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Xrei|igftcn  Sfoljtgattg*  ber  ̂ uriftffdjen  BJotbenfdjrift 

nad)  irr  €udjBabenfolgc. 

«<ttt 

Hbjug  btt  Betfuhenmgffrtfatie.  dntfcheibung  be*  Breufttfcben 

DberbertbaltungSgeriCht*  betreffmb  A.  b.  8.  für  Stegrefc* 
anftmiche  bei  btt  Beranlagurtg  jur  6taat*einfommenfleuer . .   696 

Aboofaienorbnung,  Xie  japanifchc,  üom  8.  SSftrj  1893  unter 

Bejugnahme  auf  bie  cinfchlägigen  Beftimnuingen  her  beutfchen 

9techt*dnh>alt*otbnung     163 

AnfianMfcbenfungen,  Xie,  int  Bürgerlichen  Qcfehbuch     743 

Inn>ali«tag.  3um  *•  in  Xanjig      643 

Anmaltttag,  XV.  Xeutfcher,  ju  Xanjig: 

SRitt  Teilung  be*  Drt*au*f<huffe*     669 

8crtrag*gegenflänbe : 
Soßungen  be*  Xeutfchen  Anroaltberein*     641.  669 

Antrag  ju  9t r.  2   brr  ttorfäufigen  Xageiorbmmg:  @4 

empftcbli  lieb,  au 6 er  ben  im  §   63  brr  5Hcdjtöan»t>aU4-- 
otbnung  beftimmten  Strafen  auch  eint  jeitmeife  Unter* 
fagung  ber  Ausübung  ber  9techt*anwaltfihaft,  mit  ber 
9tccf?tÄfraft  bei  Urteil#  beginnenb  unb  tangjten«  ein 

3a^r  baurmb,  al*  ehrengerichtliche  Strafe  ju  gc= 
ftatten     626.  642 

Xie  Drbnung  bei  ©erichMttoüjiebetwefen*  im  Xeutfchen 

9iei<h.  Beriet  für  btn  Änmaltdtag     673 

Beftrafung  falfc^er  uneiblicbet  Au*fagen  unb  Aicht» 
bttibigung  unglaubtoürbiger  3eugenau4fagen      662 

Beriet  btirrffenb  bie  Jj-rage  einer  Buhegehalt*», 
ütlittroen«  unb  ffiaifenfaffe  für  beutfehe  Brcbteann'ältc  626 

Schreiben  be*  Borfianbe*  ber  Antvaltttanrawr  im 

Königreiche  Saufen  an  ben  Borftanb  be*  Xeutfc^en 

Anmaltnerrin*  betrtffenb  ©Richtung  einer  9luhe* 

gebalt**,  fflittwen»  unb  BJaifenfaffe  für  beutfäe 
3ted)t*antr>äUe     628 

©eft*  betreffenb  bie  ©rrichtung  einer  Bubegebalt*», 

SSitUren  -   unb  SBaifenfaffe  für  beutfehe  SK<d>t«ann>nlie  633 

AitttxiUfttag,  Xer  XV.  Xeutfche,  JU  Xanjig     686 

3u  ben  Befdjlüffen  be*  le|ten  beutfchen  AnttaltStage*. 

2:batfä<bii<be  Berichtigung     701 
Anwalt»  ereine.  Au#  ben  Crtäöertinen: 

Änmatttxmn  ju  ©raunfehweig   .     191 

Anwalt»  «ein  ju  Stettin     672 

Ärmenmhttfrage.  3*“  *•   *     689 

6*te 
Aufgaben,  Ueber  bie,  ber  ̂ urtftifchen  9Bo<ben[<brtft,  ein  An« 

tritttWort  be#  neuen  Schriftleiter*  mit  Bitte  um  SRitarbeit  629 

Aufrechnung,  Xie,  ma^irenb  ber  Uebergang#jeit     3 
I.  Xie  Aufrechnung  mäbrenb  ber  UebergangSjeit. 

II  a.  iüirb  eine  fjorberuttg,  gegen  Welche  nacb  altem  Stecht 

ni<bt  fombenfirt  »erben  tonnte,  aufrechenbar,  wenn  ba# 

8.  (9.  B.  bie  Aufrechnung  geftattet?  Siebt  3.  B.  int 

©ebiet  be#  $r.  2.  9t.  enter  »or  bem  1.  Januar  1900 
au*  ber  Berwahnntg  entftanbenen  ftorberung  nacb  betn 
1. 3®nuar  1900  noch  ba*  Berbot  btr  Aufrechnung  gegen 

eine  ftorbmmg  au*  bem  BertoalmmgSüertragr  jur 

Seite?  3U  in*befonbcre  bie  Aufrechnung  gegen  eine 

Jorbtrung  ber  unter  L   betriebenen  Art  auf  OJrunb  be# 
§   393  B.  @.  B.  nacb  bem  1.  Januar  1900  unjuläffig? 

II  b.  SBitb  umgefebrt  eine  ̂ orberung  ber  Aufrechnung  ent* 
jogen,  wenn  ba*  B.  ®.  B.  bie  Aufrechnung  »erbietet? 

III.  Befähigt  bie  $ro$efnjoQmai&t  bie  Barteibertreter  wäbrenb 

be*  Brojeffe#  8ur  ßrflärung  ber  Aufrechnung  unb 
anbemfeit*  jur  Untgegennabme  biefer  (Srflärung? 

Auffi^t*ratb,  Xer,  unb  feine  JRitglieber     768 

©ereebnung  be*  füertbe*  be*  Streitgegenftanbe*.  JBie  ifl  ber 

23.  be*  Si.  ju  berechnen,  wenn  ba*  uneheliche  Ainb  mit  bem 
Anträge  flogt,  ben  Besagten  für  feinen  Bnter  ju  ertlären 

unb  jur  3nblung  einer  beftimmten  Leibrente  ju  oerurt heilen?  706 
Beruf*iubiläum  f.  Jreunb;  f.  Orglet. 

BiHrfenttform.  Xer  Äernbuntt  ber  B     876 
Brieffaften.  21.  148.  180.  192.  282.  288.  319.  344. 

414.  472.  488.  670.  700.  716.  747.  815.  871.  887 

Bürgerliche*  ©tfehbuch. 

3ur  Amuenbung  ber  §§  517,  818  unb  780  be*  B.«.B.  387 
Xa*  gefc|li<be  Bfnnbrecht  be*  Bermiether«  nach  §   660 

B.  0.  B.  erftreeft  ffaf  nur  auf  bie  bon  bem  Miether  ein* 
gebrachten  Sachen,  foweil  fte  ihm  gehören,  nicht  auch 

auf  folche  britten  Betonen  gehörige,  in  ©etuahrfam  be* 

Stiethex*  befinbliche  Sachen,  t»on  benen  ber  Bermieth« 

in  gutem  ©tauben  annimmt,  bah  fte  bem  iHictbcr 

gehören     879 
§   878  B.  ©.  B.  unb  bet  obligatorifche  Bertrag      791 
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Rann  au«  einem  münblichen  obltgalorifthen  aertrage  auf 

aefteüung  ein«  binglichen  SRechtßänbmmg  beß  §   873 

a.  ®.  a.  genagt  w«ben?      701.  747. 

3«t  Kußlegung  beß  §   838  beß  B.  ®.  $   

(PiOilprojefcorbnung. 

3um  §   264  b«  <L  O   

3wangßbbpothef  b«  §§  866,  867  G.  D   

©befaßen,  Die,  in  ber  Ueb«gangß)eit    *   

©inführungßgefeb  jum  B.  ©.  B. 
©inb  unter  ben  bmglubm  Rechten  im  Sinne  beß  Ärt  184 

beß  ®tnf.  ®ef.  jum  B.  0.  B.,  fofent  Rechte  an  ®runb< 
ftiirten  in  Betragt  lammen,  nur  foCc^c  ju  ferftebm,  bie 

int  ©runbbuch  eingetragen  ftnb?...,   580 

©irfungcn,  Xic  ctbredjtltc^en,  beß  ®üt«ftanbeß  im  Sinne 

bei  ©tnf.  ©cf.  200,  fotoeit  baß  Äanbrechi  aufrecht  erhalten 

ift,  inßbefonbere  b«  Beifty  unb  baß  in  brei  Staaten 
geltenbe  IBürttembngift^e  fianbredjt     114 

3ur  Kußlegung  beß  flrt.  201  tcß  ®inf.  ®ef.  }unt  B.  ®.  B.  103 
®rbre<htli<he  Berhältniffe,  wenn  b«  (Srblaff«  oor  bem 

1.  Januar  1000  grftorben  ift  Sinf.  ®ef.  §§  213—217  55 
•mtragungen  in  baß  ©ütemchtßregift«,  Sinb  nach  bem 

a.  ®.  a.  6.  in  baß  @.  jjuWffig,  beoor  bie  Cfo  beren  ®üt«* 

ftanb  geregelt  Wnben  foü,  gefchloffcn  ift?          601 

#ntmünbigung  unb  ®ef<häftßuitfäbtgfett      790 

$ibusiarif<he  Stec^tßgefc^öfte.  Ue&«  f.  9t      710 

gteunb,  ©eheimtr  ^uftigratb  Dr.,  in  Brtßlau,  Berufß* 
fubü&um   ♦     361 

©ebübr,  Die,  beß  ftechtßanwaltß  für  ̂ Mahnbriefe,  Rünbigungß* 
febreiben  unb  Sergugßfrtungen   .       118 

®< büßten  für  bie  aeurfunbung  non  Beiträgen. 

©erichtßloftengefeh  §   41                878 

©ebüfrrtn  unb  flußlagen.  Rann  ein  9le<htßantoalt  a(4  non 

Kmtßmegm  befteRt«  Berthetbig«  für  ben  flntrag  auf  3tn< 

weifung  b«  ihm  juftehenben  ®.  unb  fl.  für  bie  bon  ihm 
geführte  Bertheibigung  bie  ßrfiattung  ber  Kußlagen  für  ben 

Antrag  b«langen?         106 

®erit$t*bott$ieh«orbnung.  £uj  preufsifchen  ©     786 
©erichtßooBjieherwefen. 

Beriet  ber  am  22.  C Heber  1900  bim  bet  Serfantmhing 

beß  aerlin«  Slnwaltominß  gewählten  Rontmiffion  für 
baß  @     «n 

Petition  betreff  mb  baß  ®.  |um  Staatßbaußbdtßetat     680 

f.  a.  flmraltötag  unter  Bortragigegeitftänbe. 

©effbnftaabtbeilung  b«  Äeühßgeridjtß^dibilfcnate.  Äbdnbenutg  280 
©ef^aftßunfä^igleit  f.  ©ntmünbigung. 
©eftnbneeht  Daß,  unb  baß  a.  ©.  8.  in  S«bmbttng  mit  bem 

öinf.  ®ef.  05          186 

©efmbebertrag.  3“*  *>fr  fformfreibeit  beß  ®.  (<Sr« 
forbemifc  beß  SRiethßtbalerß  bei»,  aebeutung  befleißen  dß 

arrha)  nad?  bem  ©infübrungßgcfrß  *um  8.  Ö.  ®.  auf  bem 
®oben  beß  ̂ rcu^rfc^en  9t«htß      604 

Haftpflicht.  Reine  $.  beß  außlänbifetwn  BmcjjbctJoUmädjimtm 

für  tnldnbtfdpe  ©tcmbetbffictjt  ein«  im  ftußlanbe  borgelegten 
Bottmacht      742 

$ülfßlafle  für  beutfeße  KechtßanwÄlte  1.  89.  49.  69.  149. 
181.  103.  233.  289.  321.  377.  418.  478.  489.  546. 

680.  686.  749.  781.  817.  838.  873 

Juriftentag.  B«banblungßgegenfiäube  beß  nächflen  Deutfcßen  873 

702  Äongoftaat,  D«  Unabhängige        M® 

880  Roften,  Ueber  bie,  bei  Befcßwnben      74 

Roftcnfeftfepung.  3ur  ftrage  b«  ®         591 
Rünbigung  bom  1.  jum  1.  Rann  bom  1.  jum  1.  bei  ber 

7B8  Wietze  gclünbigt  wnben?  ob«  muft  fc^on  am  lepten  Xage 

208  beß  borbttS'fc0^  SRonatß  gefünbigt  werben?  SDarlepn  k.  393 

248  fiauff,  ©ebetm«  3ufl'Jro^  3opann  f3eteT,  Jtotar  a.  J).  auß 

RÖln.  Slathruf     572 
Äegitimattonßurfimben.  Die  »orlegung  b«  8.  bei  einfeitigen 

Stcctytßgefihäften          770 
2ii«atur       21.  49.  67 

£itnatur,  Die,  beß  bürg«U<hen  Stechtß.  IV     696 
,   ,   .   •   V     793 

,   ,   «   «   .VI     878 

Notariat  in  3d>an.  Sinigeß  üb«  baß  3t     511 

Orgl«,  ©ebeim«  3ufh|rath,  in  fJofen,  aerufßiubiWum     377 

2>enftonßfoffe. 

Rritifd?«  RMUUt  in  ©a^n  b«  für  beutf<h«  Sethtß- 
anwälte                 509 

3ur  fßenftonßfafje     646.  670 

3ur  a<nfixmßfaffeR‘2frage       671 
f.  a.  Slubegebaltfifaffe. 

<perfonal.a«änbetungm  23.  47.  67.  100.  132.  148.  180. 
216.  282.  272.  820.  844.  360,  876.  416.  472.  488. 

528.  672.  624.  640.  668.  684.  716.  732.  748.  780. 
816.  872,  888 

arri$tigung          *     102 

arajiß.  Kuß  b«  beß  Jleithßgeridjtß  f,  % 

®rojeffuale  Jorraalißmuß,  D«,  in  b«  Sl«htfbrethung     708 

Weibtßantbaltfchaft,  Die  beutle,  an  b«  ©enbe  beß 

punbertß. 1     69 
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V.     630 

Beebtßanwalißorbming.  3u  §26,  Kbf.  1,  2   b«  9t  ft  D.  746.  879 

Äecbtßgefdjwiftc  mit  notarieQ«  aeurfunbung. 

©enepmigung  bei  9t  mit  notariell«  ®.        352 

Jorm  ber  ©enebmigung  Dritter  ju  9t  mit  notariell«  ®.  421 

Rechtfprechung,  Die,  beß  9tei<bßgcridjte  in  afjiefcung  auf  bie 

wiebtigften  a«griffe  unb  ̂ nftituie  beß  Gioilreihtß: 
LIL  RaufgefthÄfi 

3.  ©ewäbrleiftung  beß  SerfÄuferß  wegen  fRfingel 

b«  Sache.  8.  ©.  a.  §§  469—480          108 

L11I.  4.  ©ewöhrlei^ung  wegen  Stängel  ber  ©acht;  inß- 
befonbere  Cerluft  beß  flnfpruchß  burch  bot* 
behalllofc  ft nn ahnte  ob«  fpäteren  Berjicht 

(§  464f;  Rauf  nach  ©ewübrieiftung  beim 
©attungßfauf  (§  480)          217 

L1V.  6.  filieberfauf  (Sttidlauf)  unb  Borfauf.  B,  ®.  a. 

§§  497—514      388 
Seferenbor«.  9loch  einmal  bie  SorbUbung  b«  9t     882 

9U«hßg«icht.  Kuß  b«  Bta^ie  b«  Straffenate  beß  K.  274. 
438.  496.  599.  686.  817 
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6tüf 

Steich«geticht  f.  8om  3t;  f.  Straffenate;  f.  Seichbgericht«» 

entfchetbungen. 

Seicb«grricht«entfchettungen  auf  ©runb  be«  8.  @.  8.,  be« 

Ginf.  Gef.  jum  8.  @.  8.,  brr  £.  $.  0.  1.  29.  50.  72.  101. 

137.  149.  181.  198.  226.  233.  273.  293.  321.  349. 

362.  378.  452.  473.  491.  545.  595.  639.  «45.  733. 

765.  781.  829.  863 

Jiflfefoftm.  Stcchterftattbarfeit  oon  5t  eine«  9techt«anwalt« 

ju  auswärtigen  Gerichtstagen,  ü<fcf?lup  b e«  £anbgcri<ht« 

Saarbriiden      741 

9ttthegehaÜ«faffe. 

Ginigc  Vemerfungen  über  bie  5lubege^aft4faffe     634 

(Entwurf  eine«  ©efefce«  über  bie  Grrichtung  einer  Muhe* 

geholt«-,  ¥ßitttoen=,  töaifen»  unb  Unterftüpungäfaffe  für 

beutfebe  SiechtSamoalte       133 

Xarif  sum  Entwurf«  eine«  ©efepe«  über  bie  Grrichtung 

einer  Stuhegrhaltö« ,   SJittmen»,  Stoifen*  unb  Unter« 

fiüpungefaffe       136 

3ur  grage  ber  Sinngehalt«--  unb  SHttwenlaffe      345 

(Entwurf  eine«  9teich«gcfebe«  über  bie  Grrichtung  einer 

Siuhcgehalt«*,  Söittwen*  unb  2toifen*Äaffc  für  beutfehe 
Stecbtdanwälie       417 

f.  a.  Snwaltetag  unter  8ortrag«gegenftänbe;  f.  ̂enpon«* 
«affe. 

Stempel  f-  Siegel. 

Straffenate.  Su«  ber  $rari«  ber  ®.  be«  8eich«geri<ht«  f.  8. 

2ermin«bermerf.  Unbeglaubigter,  ffiiebereinfefcung  in  ben 

borigen  Stanb     347 

Urheberrecht  unb  8er(ag«re<ht,  2>a«  neue     550  714 

©errine  be«  früheren  Stecht«  unb  be«  8.  ©.  8     534 

$ereinSna$ri$ten  29.  49.  133.  181.  217.  877.  489.  589. 

625.  641.  685.  701.  749.  766 

Vergütung  an  einen  ©efeüfchafter  für  bie  <9efc$äft«fütyrung  ber 

©efellfchaft. 

Äann  ein  ©efeüfchafter  für  bie  JOprung  ber  regulären 

©eföäfte  ber  ©efeüfchaft  mangel«  Sbrebe  Vergütung 

liquibiren?         534 

Verlagsrecht,  Xa«  neue,  f.  Urheberrecht. 

Verfäumung  ber  Stothfriften.  3UC  Söiebereinfefcung  in  ben 

borigen  Stanb  gegen  bie  8.  ber  91       103 

ViebgewährfchaftSrecht.  Uu«  ber  ?raji«  be«  8.  nach 

8.  ©.  8     704.  736 

Vom  9tei<h«gericht  3.  33.  67.  79.  120.  139.  157.  187. 

204.  226.  248.  285.  301.  326.  354.  865.  394.  422. 

457.  462.  514.  535.  573.  615.  649.  717.  749.  798.  833 

&egeL  1.  8ebeutung  bon  S.  unb  Stempel  in  ber  9teich«»  Söappen  f.  Siegel. 

unb  £anbe«gefetgebung.  II.  Stoppen     481  SStchfelproteft  unb  üöethfclprojefc.  Sleformborfchläge      591 

Spielfchulben.  Kegulirung  fog.  erlaubter  S.  burch  ffiecpfel . .   884 

Stempelpflid^t  ber  Srmenamoälte  für  Vollmachten  jur  Erhebung  3tvang«boüftrerfung.  3ur  3*  ®u«  Urteilen  auf  Seiftungen 

be«  Streitgegenftanbe«     593  3ufl  um  3ug       .     740.  789 

$rifagett  für  &te  $8it0ßel>tt  be$  pesttftyeii  JtmuaftwdttS  unb  gmpfattg«  pott  3fme*rmpfa«n: 

ftr.  1/3: 

«   8/11: 

.   12/15: 

«   16/17: 

*   18/21: 
•   22: 

»   23/25: 

*   28/32: 

»   35/38: 

*   72/75: 

»   78/90  : 

*   86/86: 

Sonbecau«gabe  ber  Gntfcbcibungen  be«  5teich«gcri<ht«  jum  8.  ©.  8.  unb  bem  Ginf.  ®ef.  ju  bemfelben,  Vogen  6   unb  7. 

Scrjeichnip  ber  Sütglieber  be«  Xeutfcpen  Snwaltberein«  bom  1.  Januar  1901. 

Xitel  unb  3nhalt«berjeithnip  fotoie  ba«  Verjei<hni|j  ju  ben  9teich«gericht«<ßntfcheibungen  be«  ̂ ahTgange«  1900  ber  ̂ urlflifc^ett 

S3o<henfchrift 

Ueberficht  über  bie  3abre«berichte  ber  8orftänbe  ber  'ilmoaltÄfamtnem  Xejember  1900. 
Sonberau«gabe  ber  Gntphcibungen  be«  9leich*gericht«  tum  8.  6.  8.  unb  bem  Ginf.  @ef.  ju  bemfelben,  Vogen  8. 

Slerjcichnifj  ber  Äaiferlid)  brutfehen  ftonfulate  1901. 

©onberau«gabe  ber  Gntphribungen  be«  Steich«gcricht«  jum  8.  &.  8.  unb  bem  Ginf.  ©ef.  ju  bemfelben,  8ogcn  9. 

bo.  bo.  bo.  Vogen  10. 

bo.  bo.  bo.  Sogen  11. 

(Stnlabung  jum  XV.  Xeutfcbcn  &nwa(t«tag  in  Xanjig  nebft  Iagc«orbnung  unb  5eilprogramm. 

@onberau«gabe  ber  Gnlfcheibungen  be«  9tei<h«gericbi«  jum  8.  ©.  8.  unb  bem  Ginf.  ©ef.  ju  bemfelben,  Sogen  12—16. 

bo.  bo.  bo.  Sogen  17. 

bo.  bo.  bo.  Sogen  18. 

Verhanblungen  be«  XV.  Xeutfchm  Snwalt«tage«  ju  Xanjig. 
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BerjEitfptß 
ber 

im  XXX.  Jahrgänge  6er  3urijlifcf)en  IDoc^enfc^rtft 
mitgetheiltm 

A.  Sadittgifier. 

Borbruterfuag:  t   fcctculct  preufjtfche«,  g   grmeinrS,  f   frangSfifth-rbriuifchf«  unb  batifhcfl  Stecht. 

Ablehnung  t.  Vülf«ri<hta  33',  Sachoerftänbige  59* 
eint«  Sichter«,  bet  in  einem  anberen  Seeht«fbreit  an  btr 

biefelbe  Sechtäfrage  betreffenben  Sntfcheibung  mitgetoirlt 

hat  33* X.  be«  ©triebt«  al«  fotchen  ni$t  jutäffig,  nut  tinjflntt 

Sinter  397« 
Abdriften 

au«  Brojefsatten  tännen  bom  ®ericbt«fch  reibet  m   ber 

Segtl  nut  einmal  Balangt  »erben  120« 

Cb  X.  au«  Etrafaften  —   bie  al«  Vüt’äafien  auch  ju 

ben  Biojefiaftcn  int  Sinne  be«  §   299  6.  ‘{!.  O.  gebären 

—   |u  ettbeilen  fittb,  bat  bie  StaaUantoaWchaft  ju 

entfdfcibtn  839” 

Abfonberungürecfit  f.  Rontut«  82",  522” 

Abtretung  f.  B°<ht  316”,  Subrogation  376*° 
eine«  3:^«UeS  einer  Vbpothet,  bie  einem  Stritten  unter 

Uebagabe  be«  ̂ ^btertbtefenbriefeX  oerpfänbtt  ift.  Xn> 

fBru<b  gegen  biefen  Stritten  auf  Verausgabe  be«  VbBo= 
thetenbriefe*  an  bat  ©cunbbuchamt  bebuf«  Sintragung 

ber  Sbeilabtretung,  Bilbung  be«  ßtoeigbofument«  unb 

Südgabe  beiber  Vbbotbetenbriefe  an  ben  Bf«nb> 

gläubiger  31 

X.  Bon  gorberungen  nach  babifebetn  unb  franjäfifebem  Setfit. 

„Signifilation"  an  ben  Scbutbna  1794T,  179“,  180“ 

X.  einer  Vhfothel  „jur  Sitter  beit"  cerfcbafft  Bolle  ffiigen. 
tbum«.  unb  ®erffigung«re<bte ,   jeboeb  nnr  bi«  jur 

Üitgung  ber  gefieberten  gorbaung.  ütiirfung  fpäterer 

SBetierabiretung.  ginreben  be«  ©runbftüdSeigentbümer« 

gegen  bie  bingliib«  unb  perfönliebe  Stage  be«  f<blecbt‘ 

gläubigen  ßeffionat«  181 

3ft  ber  Xnfprucb  be«  »obren  öigeutbümrr«  gegen  ben 

buebmafjigen  auf  Berichtigung  be«  ©runbbuebe«  ab> 

tretbat!  Stebt  bet  SBirtfamteit  ber  X.  ba«  Bebenlen 

entgegen,  bafs  ber  Seffionar,  fofern  et  ftdb  bemnäcbfl 

felbft  al«  Qigenlb&nter  eintragen  lagen  tonnte,  ba« 

ffigentbum  an  bem  ®runbftiide  materiell  ohne  Xuf. 

laffung  ertoerben  Würbe?  527” 
X.  be«  rechtshängigen  Stageanfprucbe«,  ffiinWanb  gegen 

ben  Rläger,  bag  ba«  Urtbcil  gegen  ben  Seffionar  nicht 

»irtfam  fein  toütbe  57«* 
Xnfptueb  be«  Seffionar«  auf  Sfldjablung  ber  für  Xb< 

trtUtng  einer  Saufprti«forbaung  gejagten  Baluta, 

Wenn  ber  fl au  fo  er  trag  naibträgliib  aufgehoben  Wirb  663** 
Ucbertragbarleit  bet  Sicht«  au«  einem  Bertrag«mä|igen 

ÄonfurrenjBerbote  burch  Xbtreuing  725” 
Sei  X.  einer  gorbaung  gehen  bie  berart  Betbunbenen 

Sebente^te  gemeinreihtliih  nicht  über,  Wtnn  ba 

Sebent  ben  Siebtübagang  beftimmt  hat  810“ 
ltnpfänbbarleit  eina  gorbaung,  bnen  Xbtretung  burch 

Vertrag  jwifeben  ©laubiger  unb  Echulbner  auSgefebtoffen 

ift.  Site«  unb  neue«  Seiht  653« 
Abjabtnngtgefefeäfte 

Beipflichtungen  be«  Säufer«  beim  Sttdtrilt  be«  Berfäufa« 

579  “ 

«bet  f.  HBohnfch  833« 
llnjuläffigteit  be«  Secht«»ege«  über  bie  3ugehörigleit 

jum  Sbeläfianbe  173“ 
Affirmative«  Wectit  f.  Be»ei*  580” 

Agent  f.  Setfüherung*ttefen  190“,  577“,  580” 
VanbbmgSagenten  für  einen  beftimmten  Bejirt.  Btoeifcon«- 

anfprach  617* Afteneiitficbt  f.  Abdriften  839 15 
Seiht  auf  X.  bezüglich  ba  Välf«aiten,  nur  foWeit  be- 

flimmte  Stüde  in  ben  fßtojeftatten  in  Bejug  genommen 

fmb  unb  nut  jum  gwede  be*  Btojefi  betriebe«.  Alten 

fternba  Behätben  357 
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2lftiengefrl(f<h<>ftrn  unb  fljouimanbitgefrltfcfcaften 

auf  -MSrien 
Seitliche  9!stur  btt  geftfefjungen  übet  bie  ©intagen  btt 

Stünb«  einer  AftiengrfeBjchaft  unb  bet  bafttt  )u  ge« 

Wähtenben  Vergütungen.  Öerücffichtigung  bet  in  bcn 

©efeüfcbaftlotttrag  nicht  angenommenen  Srtlärungen 

bei  Aullegung  bei  Vertrage»  142* 
Vertretung  btt  V.  im  $ro)e|  burch  ben  Vorftanb  obne 

Vefdiluh  ber  ©meralBerfammlung  142 ,c 
Verf>  flieh  tung  btt  Bot  bem  ©efef;  Born  11.  Juni  1870 

enidjteten  A.  jur  VejteHung  eine»  Auffeehütathel  234 

Seehtlhanblungen,  bie  bet  Vorftanb  einer  Aftiengefeflfchaft 

Bor  beren  gintragung  in  bal  ®anbeI8regifter  Bomimmt, 

ftnb  für  bie  AltiengcfeBfchaft  nicht  witffam.  Jntoiefem 

haften  bann  bie  ©tünbtr  für  ben  bem  Vorftanbe  er> 

theilten  Auftrag?  253" 
VeBoümätbtigung  einjelner  Votfianblmitglieber  jur  Vor* 

nähme  beftimmter  ©efehäfte  ober  beftimmter  Arten  Bon 

©efehäften.  ScooBmächtigung  butth  fortgefefte  Salbung 

jelduT  ©efchäftlfühnmg  287 4 
SeBoflmäehtigung  eine«  Bon  mehreren  jur  SoSrftiB* 

Bcrtretung  berufenen  Vorftanblmitgliebern  burth  bie 

übrigen.  91athträgli<he  jtiüfehweigenbe  ©em'hmigung  bet 

Iehteren  308" 
Verpflichtung  ber  Aftionäre  ju  nicht  in  Selb  beftehenben 

Stiftungen  (Vübenlieferimglpflicht)  früher  nur  auf 

©runb  Bon  91  eben  oerträgen,  jc(jt  nach  bem  ©rfeH- 

fchaftSBertrage  fdbft  juläfftg  367 8 
Vertretung  im  Vrojth  butch  Vorftanb  unb  Aujjtehtlrath 

482 1 Alticnbejuglteeht  ber  Aftionäre  Beterblich  484’ 

Votgefchobene  Verfemen  all  Aftienjttchnn  („Strohmänner") 
gelten  bet  Aftiengefefifehaft  gegenüber  all  toahte  Attien* 

jeiehnet  484’ 
Ausgabe  Bon  neuen  Slttien  nach  Sintragung  eine#  Se< 

fehlufie«  auf  Erhöhung  bei  ©runblapitall  ober  Bor 

thatfächlicher  Erhöhung  butch  neue  3ei<hnungen  unb 

ginjahlungen.  gtüberel  unb  fettige«  Siecht  540* 
Altienbejuglrteht  ber  Stftionäre  nach  Art.  28  bei  Sinf. 

®ef.  jum  neuen  V.  617* 
Hennen  bie  Slttionäre  butch  bat  Statut  ju  anberen  all 

BetmSgenlrechtlichtn  Stiftungen  üetpfliehtet  Inerben? 

(j.  V.  3Rilglieb  bei  Sunbel  ber  Sanbloirtbe  ju  fein?) 

754" Tilgung  btt  aui  ber  Slftienjeiihnung  entftanbenen  Sin* 

jablungloerpfliebtung  butch  Bereinbarte  Slufredmung 

755" SffHt»  unb  %taütt>[egitimatiaii  f.  £aft))flitht  142", 
ehcgiiterrecht  137 

fllternatioe  Vertut heiluug 

Sh  hing  berf  eiben.  3 ft  el  guläfftg.  ben  Schulbner  ju 

einer  alternatinen  Stiftung  ju  Berurtheilen,  toenn  feine 

Verpflichtung  an  fleh  nur  bie  eint  A.  umfaßt  unb  ihm 

bie  anbtre  freigefteBt  Werben  foB?  729 *7 
■Jllimentation 

V flicht  bei  Vater«  jur  St  feiner  Sinbct  nach  ©heibung 

btt  Che  172« 

ülnerfrntitmfi  f.  Verjährung  368" 
ber  ©chulb  au«  tintm  perbotiwibrigen  Vertrage  miber> 

ru flieh  43« Vrojeffuatei  St,  im  ©tgenanfaff  ju  unBerhinblichee 

Seufcerung  ein«  SRechtlanficht  58 5 
81.  eine!  fDehet*  Salböl  beraubt  ber  Sintoenbungen  aul 

bem  unterliegenben  SchulbBerhältnife.  Anfechtung  Wegen 

Jttihum!  143 " ©enügt  jur  Anfechtung  bei  Slnertenntniffe«  eine!  burch 

Abrechnung  ermittelten  Schulbbetragel  ber  9iachtotil 

ber  Unrichtigfeit  unb  bei  Jrrthuml  bejüglieh  einjelner 

Stcchnunglfoften?  313*4 
Mncrfemitnlfnirtheil  (agnltorln)  f.  Höften  4",  5" 

ainfcchtunn  bei  im  >21ufgebatgorrfahren  erlaffenen 
aiulfchlufturthril« 

©enügt  jur  Vegrünbung  ber  Anfechtungltlage  nach  §   957 

Abf.  2   3-  1   C.  V-  0.  bai  gehlen  irgenb  einer  gtftjj* 

liehen  Vorau8fe$ung  für  ben  @rlaft  bei  Au8f<h!uj!> 

urtbeill?  81  * Attfechhmg 

Bon  äBifltnlttflärungen  Wegen  3rrthuml.  ©enügt  bie 

A.  im  Vrojtffe  gegenüber  bem  IJirojehbeBoBmächtigten 

bei  ©egnerl?  493 

iCie  A.  muh  ohne  fchulbhaftel  3ögem  erflärt  werben  466 

-Anfechtung  im  Aonfurfe  unb  atifjrrhalb  brö 
Äonfurlncrfabren« 

Venachtheiligunglabftcht  ift  in  bem  Setoujitfein,  burch 

Vtfriebigung  eine!  ©laubiger!  bie  übrigen  ju  benaeh» 

theiligrn,  in  ber  9tegel  noch  nicht  enthalten.  Sann 

erlangen  bie  ©läubiger  Anfprudj  auf  glrichmä|ige 

Vcfriebigung?  9" 
©enügt  jur  Anfechtung  einel  SrfüBunglgcfchäftl  (nach 

§   3   3. 1   ©efth  Bom  21.  3uli  1879)  ber  91achWtil, 

bah  ben  Vetheiligten  bie  mit  ihrem  SReehtlgefehäft  Btr> 

hunbene  Venaehtheiligung  bet  ©laubiger  benmfet  War 

ober  nur  ber,  bah  bie  Vtfriebigung  bei  einen 

©laubiger!  ben  3a{<*  hat,  ben  anberen  bie  Ve- 

friebigunglmittet  ju  entjithtn?  81" 
Vttneil  ber  Unlenntnih  ber  Venachtheiligunglabruht  burch 

91achWeil,  bah  foiche  nicht  beflanbcn  habe  123" 
9)elatioe  ÜSirlung  ber  Anfechtung;  Jnhali  bei  An- 

(Bruchei  auf  „3urüdgttoähtung"  bei  Veräuherten 

162» 

Aufhebung  bei  Vorbrtueiheill,  Weil  el  auf  einen  Bom 

filäga  nicht  geltenb  gemachten  Slnfechtunglgrunb  geftüft 

ift  208" 

dingliche  91atur  bei  Anfechtunglrechtel  bei  flonfurl- 

BttWalterl.  3uftänbigleit  bei  ©aichtl  330" 
SDer  Anfechtungltlage  nach  §   3   3-2  ©efef)  Bom  21.  Juli 

1879  liegt  bie  gefehlte  Vermuthung  einet  unerlaubten 

$anblung  ju  ©tunbe  330 " Slnfechtung  ber  Bor  btm  flonlurfe  ctfolgten  SRüefgtfcähr 

bei  tjeitalb«gule«  nach  neuem  Steht  385 

Jft  eine  3ahlung,  bie  ein  ®ritt«  auf  Anfuthen  bei 

©tmtinfchulbnerl  für  beffen  Rechnung  geleiftet  hat, 

gleich  einer  eigenen  3»hiu"8  bei  ©cmeinfchulbnttl 

gemäh  §   80  fl.  D.  anfechtbar?  Unterfchieb  je  nachbtm 
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ber  dritte  bem  ©tmeinfckulbner  ben  Setrag  fchulbete 

ober  nickt  405“ 

9nfecktung  bet  „Südgetoähr"  Bon  $eiratk*gut  ober  Sin* 

gebrachtem  btt  Sfeeftau  517*  —   ©nttenbtmg  be« 
Seflagten,  bafi  bet  ©emeinfckulbner  gef«^It<6  j.  8. 

Wegen  Betrugt«  jur  Südgabe  eerpfUdjtrt  [ei  517’ 
Setaeislaft  bei  9nfe<khmg  eint*  StfüflungJgefehäfi*; 

Unlet[<bieb  eine*  folgen  Bon  einem  Wirthfcbaftlich  ben* 

[eiben  Erfolg  herbeifühtenben,  aber  rechtlich  Berfchtebenem 

®efth«ft  (flott  Eintragung  einer  3>ailekn«fnrberung 

Sbtretung  einer  btmnäckfi  kW^k^^'W  gefieberten 

Äaufgelbfotbetung)  539* 
Ülnmelbung 

9.  einer  Ronlurtfotberung  al*  ©runblagt  ber  geft* 

fieBung*flnge  ($arfebn*forbetung,  „btftekenb  an*  rfid* 

ftönbigem  2obn“)  830 14 
2lutbrtl«f<keine 

bei  ®efeUf<bafttn  m.  b.  $.  [.  ©e[edfc^aft  m.  b.  §.  521 L* 
•Hntiderrfi* 

i[t  [eit  bem  3nlrafttte(en  be«  8.  ®.  ®.  nickt  mekt  ein* 

tragungSfäkig,  auck  Wenn  burck  Uebetgabe  be*  ®runb. 

ft&d*  Bor  bem  1.  Januar  1900  (gemäfc  §§  6,  7   I.  20 

unb  §   2   X.  21  9. 2.  S.)  ein  binglicke*  Sümbnuhung«* 

reckt  entfianben  unb  biefe«  burck  Sormething  gefiebert 

iji  273  Sergt.  bic  Rritil  Bon  SRtijtl  ©.  590 

SDa*  eingetragene  antiekreti[eke  ^Jfanbree^t  iji  okne  Sr* 

Wittigung  be*  ®runb[tüd*tigentkttma«  abtretbar  p   850'° 
«uträge 

btr  Sßertcien.  Ne  oltra  petita  [.  StBifton  8*,  356*, 

iterkanblungbmapme  85  *,  Seebtätraft  652* 
üatortfnnft 

®ur<k  bie  jaklungSkalber  erfolgte  9.  wirb  bie  ®eltenb= 

mackung  btr  urfprüngliehen  Sckulb  m   ber  Segel  baBon 

abhängig,  bafi  ber  9ngewiefent  nickt  jakit  867 

«rglift  [.  Skrtrag  144“ 
Stpii!  ber  9.  gegenüber  bem  SinWanbe  btr  Ungflltigleit 

be*  ©rfchäft*  Wegen  ®efcköft*unfäbigteit  eine*  Xkeile*. 

Oetrügiicke*  Berkalten  be*  @tf<häft*unfähigen  Ber* 

pflichtet  nur  ju  ScbabenSerfaj)  15“ 
actio  doli  gernäft  §   767  6. 8-  D.  Wegen  Sickteinkattung 

be*  bot  @rlak  be*  Urteil*  gegebenen  SStrfpteebm*,  Bon 

bem  llrtkeit  leinen  ®ebrautk  macken  ju  Wollen  122 10 
35ertrag«un  treue  beim  SRanget  ber  gtfeklitken  Beitrag«* 

form  tarnt  9.  entkalten,  wenn  ber  Bom  Verträge 

«kgekenbt  Xlptt  ben  anbetn  nickt  nur  jur  Vertrag** 

erfüUung,  (onbern  auck  lu  aufcerBertragSmäfcigtn  9uf» 

Wtnbungen  Beranlafct  kot  318“ 
«rmenreckt 

iß  nur  einzelnen  pbkfifeben  Serfonen  ju  ertkeilen,  nickt 

juriftifeken  ißetjonen,  SefeBfcbaften,  Kontur«*  unb 

SaeklaiberWaitem  248* 

3ft  bo«  ®eri<kt  an  ben  ijnkalt  be*  obrigleitlicken  9rmutb«* 

jeugniffe«  unbebingt  gebunben?  326“ 
Slrtnrttsrrbaitb 

Beginn  ber  griff  jur  9mnelbung  be«  9nfptu<ke*  auf 

Ciflattung  ber  gewährten  Unterftafjung  bei  bem  Ber* 

meintiiek  Berpfliehteten  9.  84 1T 

Slrrtfl  |.  StoanglBoUftrecfung  413“,  722“ 
8u[ammenkang  be*  9rttfigtunbe«  mit  ber  ju  fiikemben 

gotberung.  ®aft  ber  Shreftbeflagte  bie  9bfi<bt,  bie 

SWangSBoilftredung  ju  Bereitein,  fckon  gefaxt  k“be,  ifl 

nickt  erforberlitk,  e*  genügt,  wenn  ju  befürchten  ift,  beifc 

er  fte  fajfen  unb  betkätigen  Werbe  723“ 

Rlffignation 
^flickt  be*  9f|ignatar*  ju  unge[Sumter  Einjiehimg.  ©enügt 

unter  Äaufleuten  Einjiehung  binnen  14  lagen?  (§  277 

I.  16  9.  2.  S.)  172“ 

Aufgebot 
9.  abkanben  gelommener  ffiecbfel.  SBitftmgen  be«  9u*» 

[eklufturtketl*  844“ ’9ufgrbot«t>rrfnbrc»  (.  Snfeektung  Bon  9u«ftblu&urtheilen 
tSufloffung 

3ft  bei  ber  9.  ber  $et4u|erung*<  unb  Sttoerbewille  auf 

einen  befHmmten  Stheil  be«  gnmbbucbmäjjigen  Sc* 

ftanbe*  befckränlt,  fo  ift  bie  Sbfickt,  Weitere  Steile 

aufjulaffen,  au*gefckIo[fen,  auck  Wenn  an  biefe 

gamickt  gebackt  ifl  813“ 
2lufreei>mntfl  f.  Swifchenurtheil  37“,  Stf^werbegegenfianb 

8O07 

9.  in  jtreiter  Snflanj  423 6 
Compcnsntion  jndiciaire  erforbert  —   ebenfo  Wie  bie 

eompensation  legale  —   2iguibitöt  beiber  gotbenmgen 

f   667“ 

Etforbentift  beftimmter  Erflärung  gegenüber  bem  anbtren 

Ihcil  734 
Auftrag 

Seenbigung  bt*  9.  burck  2(ob  be«  Seauftragten  340  “ 

Secknung*.  unb  8ewei*pflickt  be«  Seauftragten  411” 
9tu6einanbrrfr*ung«>  uttS  2lblöfuttg«)nckcn  f. 

Se<kt*weg  269“ 
3ft  Sebifion  juläfftg,  wenn  ftrtitig  ifl,  ob  bie  im  ®it* 

eigentkum  ber  Parteien  ftekenben  ©egenftänbe  nack 

Maßgabe  bet  9u*einanber[ckung«ge[e{e  tkeilbar  unb 

bie  9u*einanberfe|jung*bthiSrben  ju  ber  beantragten 

Iktiiung  berufen  ftnb?  371” 
9ta*(ctnbrr  f.  SheWeibung,  Gk'bruck  30,  378 

Sorfckukpflickt  ber  9.,  in  beren  Staat  bie  üDeutfcken  nur 

in  berfelben  SBeife  Borfehubpflicbtig  ftnb,  wie  bie  eigenen 

Staatsangehörigen  unb  jWar  nur  für  einen  Ihtil  btr 

®erickt«!oflen  (Snglanb  unb  fTürfet)  141" 
Srforbemifs  Bcrbürgter  ©egenfeitigleit  Sft  btr  Erla& 

be«  SoHflredung4uttheil»  ju  einem  «flerreickifcken 

Urtktile  babon  abhängig,  ba|  bie  2abung  bem  Sckulbner 

ju  eigenen  $dnben  jugefieflt  ift?  188* 
9a*(änbtfckf«  9tee|it  f.  Ehebruch  30,  378,  fckiebSrickter* 

licke*  Setfakren  424* 
ber  Bacbptüfung  in  btt  Sebifton*inPanj  entjogen  30 

'MublönbtfckeS  Urtbeil  f.  Seckt*kängigteit  866* 

'HuSIegung  f,  Sckriftform  810“ 
Bon  3Sillen*erfiärungen  nach  bem  SSJortlaut;  SeWei«tafl 

beffen,  ber  geringere  Z’ragWeite  be«  Sillen«  behauptet 

17“,  854“ £anbhabimg  be*  Sertrag«B«kältniffe*  al*  8eWti«grunb 

für  bie  9.  be«  Beitrages  257“ 
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91.  Don  Urlunben  gegen  ihren  fcpeinbat  unjWeibeutigen 

SBortlaut.  Bctoeitjübrung  427 15 
91.  Don  leftamenten.  Hob  bet  leflamentteselutott  Dot 

Gintriit  b ei  lermint,  an  Dem  er  Uber  ein  Siegat  n obere 

©eftimmung  treffen  foQtc  ({cocbjeüttag  ber  ©ebacpten) 

ma<bt  bat  Segat  in  ber  Kegel  nicpt  ungültig  856“ 

«ictfeljtiefcung  f.  SKit^ter  799* 
StuSfegunfl  bti  Verfahren# 

gerechtfertigt,  Wenn  nur  bie  SBlüglisbleit  Dotliegt,  bafs  bet 

Kecpttflreit  burtb  bie  Gntfcpeibung  einet  anbers  ©ro> 

jeffet  gegenflanbitoi  Werben  lönnte?  34* 
3wed  ber  ©efugniji  jur  X.  b.  S.  3   ft  bie  ©efugnifj  fiel# 

gegeben ,   wenn  ein  unb  bajfelbe  SHrrbttoetpältnifc  ben 

Segmftanb  bet  Dorliegenbtn  unb  bet  anbem  Siecptb- 

ftreitt  hübet?  120* 
3ft  bie  Xblepnung  bet  Sr, traget  auf  31.  b.  ©.  nur  (naib 

§   252  G.  ©.  D.)  bureb  fofortige  ©efcp  werbe  anfeeptbar? 

Ktbifion,  Wenn  bie  3lblebnung  nicpt  bur<b  befonberen 

©efcplub,  fonbem  bureb  bie  ©rünbe  bet  Berufung*- 

urtbeilt  erfolgt  158* 
S.  Wegen  einer  mit  ber  Älageforberung  nicpt  im  3“' 

fammenbange  flebenben  ©egenforbtrung.  Wenn  ber  Klage- 

forberung  unter  ©orbepalt  ber  Gntfcpeibung  über  bie 

©egenforberung  mtfprocpra  ifl?  158* 
SL  b.  iS.,  wenn  juteicpenber  Slnbalt  bafür  Dorliegt,  bag 

•   bie  Entfepeibung  bet  ©rojeffet  Don  einer  gntfcpeibung 

ber  ©ertoaltungibebörbe  abbängt  535’ 
Xntrag  bet  ©ellagtcn  auf  31.  b.  25.  in  ßbefacpen  lommt 

nur  in  ©etracpt,  fofem  naib  §   620  6.  25.  D.  ©er> 

anlaffung  jur  31.  Don  Xmttwegen  Dorliegt  575* 
«uSftntfung 

Kicpt  ber  3eitpunlt,  fonbem  3wed  unb  Scranlaffung  bet 

3uwenbung  ftnb  für  btren  gigmfcpaft  alt  (anjnteebnenbe) 

X.  entf<beibmb  66 ,0 
Kentmberfpteeben  jur  X.  alt  läfiiger  ©ertrag  (Stempel- 

test) 624“ 
«Da!  f.  ffitebfelrecpt  518’ 
Stauten 

3nwieWeit  entfepeibet  na<p  bem  1.  3«nuar  1900  über  bie 

©erpflieptung  jur  3urüdgiepung  einet  Dor  biefem  lamme 

autgefübrten  Ueberbauet  altet  unb  inwieweit  neuet 

Kecpt?  BcWeitpflicpt  na<b  beiben  Kerbten  bafür,  ba| 

Weber  borfäplicp  no<b  grob  fabrläffiger  fficije  über  bie 

©renje  gebaut  fei  52 

Xnfptucp  gegen  ben  Sauberen,  ber  fiib  einet  felbftänbigen 

©auleitert  bebienl  bat,  Wcgtn  ©erftofjei  gegm  Kegeln 

ber  ©autunft.  Xnfprucp  auf  Scpabmterfab  Wegen 

Ueberbaut  erfordert  Kaebweit  bet  95ctf(butbent  72 

Sabelleitungen  unter  bet  6rbe  alt  „©."  im  Sinne  bet 

§   367“  Str.  ®.  9. 
Uebertragung  ber  ©crantwortung  für  ©erfeblungen  auf 

SteHbertreier.  Sotgfalt  ber  Xutwapl  unb  Kontrolle  89*’ 

Beamte  f.  ©icnfteinlommen  94“,  811’°,  3uftänbig!eit  394’, 

Kecpttweg  265”,  587” 

Xnfteüung  mit  ber  „Maßgabe",  tag  ber  8.  fofort  entlaffm 
Werben  tönne,  Wenn  er  bat  Xmt  nicht  orbnungtntägig 

führe,  ift  leine  Xnflellung  „auf  SSibetruf"  unb  giebt 

nicht  bat  Kecht,  ben  ©.  an  Stelle  ber  Dorgefepten 

©itjiplinarbebörbe  Wegen  pflicptwibrigen  ©erbaltent 

aut  bem  ©ienflc  ju  entfernen  430* 
Stäbtifche  ©. 

lecpnifcpet  ©ttfonal  mit  obrigleitlichtn  ©efugniffen 

215“ 

©egriff  ber  „obrigteitlicben"  gunltionen.  Xnfteüung 

für  ©ureaubienft  int  ©etriebe  ber  Sanalifation  731  *° ©ebiagitug 

Xutfafl  auffchiebenber  ©.  in  {folge  oertragtwibtigen 

©erbaltent  (binfiihtlicb  Erlangung  einer  Sonjeffton)  18" 
Xbtommen  jur  Xbwenbung  bet  Sonlurfet  einet  ©ritten. 

Durch  Eröffnung  bet  Sonlurfet  auflöfenb  bebingt 

312*' 

!8fflräbm&plä#e  f.  Sachenrecht,  Kirchhöfe  98“,  173” 
'üelrurictmigfspfticbt  f.  Schaben  terfaf)  287*,  337“, 

SBege  143'* 

SHrreicherurtg 

©erfteigerung  einet  mit  einem  SEopnungtrechte  belafteten 

Kiegenfcpaft  alt  einer  unbelafteten.  Xnfprucp  bet  baburch 

fein  ©Sobnungtrecbt  Serliercnben  auf  ben  fo  erjielten 

Mcbrerlöt  gegenüber  ben  feinem  ©Sohnungtrecbte  nach- 

gtbenben  ©fnnbgläu6igem  f   132” 

©eweitlaft  bei  ber  ©.  336“  763*» 
3ft  ber  ©errichetungtanfprueh  nach  bem  8.  ©.  8.  (§  812  ff.) 

fubftbiär?  3ft  er  autgefchlofjen,  wenn  bet  Berechtigte 

Durch  Snanfpruchnabme  einet  ©ritten  wiebererlangen 

lann,  Wat  er  bem  auf  [eine  Soften  Bereicherten  ohne 

Kechttgrunb  geleiflet  bat?  363 
3ur  ©egrünbung  ber  ©ereicherungtllage  nach  §   812  ff. 

©.  ©.  ©.  genügt  nicht  bat  blofje  Eingehen  einet  nicht 

gefchulbeten  Betraget;  rrf orberlich  ifl  bie  Xngabe,  ju 

Welchem  3wed  geleiflet  fei,  unb  inwiefern  et  banach 

an  einem  Kechttgrunbe  für  ben  Erwerb  bet  öcllagten 

fehle  648 SBergrecht  f.  ©eWerlfchaft 

Gmtragungtfähigleit  unb  reihtliihe  Kaiuz  bet  ©erjicptt 

auf  bat  aut  §   148  bet  ©erggefebet  fiep  ergebenbe 

Gntfchäbigungtrecht  374'* SoQifion  Don  Mutbungm.  ©ebt  bat  Kecht  aut  ber 

Ktulpung  Dceloren,  Wenn  bie  Klage  nicht  innerhalb  ber 

3monaiigen  grift  bet  §   31  Xbf.  2   bei  ©efepet  erhoben 

Wirb?  412« Scpabcn  Durch  ©ctrieb  jweier  ©etgwetle.  Klub  fepon 

bei  geftflellung  ber  Haftung  beiter  bem  ©runbe  nach 

autgefprochen  Werben,  bafc  fie  gemeinfcbaftlicb  ju  gleichen 

Ipeüen  haften?  412“ ©at  Schürfen  (Suffucpen  Don  Mineralien  auf  ihren 

natürlichen  3tblagerungen)  fept  ju  feinem  Gefolge 

bat  ©ortommen  bet  Mincralt  an  ber  gunbftelle  in 

einer  gewijfen  Slnbäufung  Doraut  461 '» 
3nWieWeit  lönnen  jum  KachWeife  bet  Xbbauwürbigleit 

bet  MincralDortomment  bie  Grgebnijfe  fpätcrer  liefet- 

unb  ©araOclbobrungen  Derwertbet  Werben?  461'' 
©ei  Sonlurrenj  jweier  an  ftcb  beDorrechtigten  Mutper 

gebt  berfenige.  Welcher  juerft  gefunben  bat,  bem- 

jenigen,  weichet  juerft  gemutpet  pat,  Dor  587“ 
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Schaben  am  ©nmbrigenthum  burch  SetgWerI«betrieb. 

SSinbentjiehung  burch  ®albenauf[chfittungen  bei  einem 

SKublmgmnbfiüd  633” 
Unterfchieb  jtoifchen  greilujen  bei  allen  Sedbt«  unb 

Bertrag«mäpig  Bon  bcr  Seiftagung  iu  ben  Betrieb«« 

topen  befreiten  Suprn.  Setlauf  ban  Bergtoetlen  nach 

altem  unb  neuerem  Steift  812” 
Seeluft  bet  Bauplaheigenfchap  eine«  ©runbftfld*  burib 

naben  Bergbau.  3)er  S<haben«anfpruch  trforbert  nicht 

unmittelbare  8ebauung«abfwf)t  unb  Befielt  auch  bti 

Setfagung  ber  Anpebelung»erlaubnip  burch  bie  Set' 

Waltung»b«h5rben  860” 

Berirbtigung  f.  Weitere  BefchWerbe  181*,  751* 

be«  Urtheil«  gemifi  §   319  G.  8-  D.  58‘,  131* 
Sie  fe?t  oorau«,  baft  bie  &ttf<$etbung«grttnbe  unjtoei  ■ 

heutig  «geben,  Welche  Bon  bem  Snhatte  bet  Unheil«« 

formel  abweichenbe  ©ntpheibung  h«4  erlaffen  Werben 

foHen  751* 
ber  SibeJnorm  gemäp  §   469  G.  8-0-  127* 
8.  be«  Urtheil«  babin,  baj)  flatt  eine«  beflagten  ©injel» 

taufmanne«  eine  gleichnamige  girma  bellagt  unb  bet 

bem  erfleren  auferlegte  Gib  Ban  be«  3nhabem  bet 

leiteten  ju  leiften  fei,  nach  §   319  unjuläfpg,  toenn 

lein  Berfeben  be«  ©ericht*  Borliegt  484* 

8.  Ban  8roto!ol!en  484* 
Berufung 

©renjen  be«  B«ht«preit*  in  ber  Berufungiinpanj  140* 
Anföliefcung  be«  Släger*  nicht  juläffig  gegen  benjenigen 

Beflagten,  ber  in  erfler  3nfianj  obgepegt  unb  ni<bt 

Setufung  eingelegt  bat,  felbft  bei  notbtaenbiger  Streit« 

genoffenftbaft  bet  Beflagten  306* 

Befcfcwrrbe  f.  Soften  3>,  4*,  5»,  749‘,  SBertb  be«  Streit« 

gegenftanbe«  336* 
5Cie  gcmäjj  §   576  ber  6.  8-  0.  gtftoffene  ©ntpheibung 

be«  Brojebgericbt«,  tätige  ben  (SerichMphteiber  antaeifl, 

ba*  9ieit«fraftjeugnif(  ju  ertbeilen,  ift  ber  8.  nicht 

unlettnotfen  38” 
8.  gegen  ben  BePhlup,  bur<b  toeliben  einem  Anträge  auf 

Abänbenmg  ber  6ibe«norm  gemäfc  §   469  6.  8«  D. 

entfbroeben  wirb,  unjuläffig  121’ 
8.  gegen  bie  Uebertragung  btt  Beweisaufnahme  an  einen 

beauftragten  obtr  etfuebten  Stiebtet,  unjuläfpg  131* 
Ginfacbe  8.  gegen Ablehnung  be*  Anträge*  auf  ©rlaft  einet 

einftweiligen  Berfügung,  Wobuttb  botläupge  $erft*fiung 

be«  ehelichen  3ufammtnlebeu«  angeotbnet  Wirb  806” 

3ft  8.  juläffig  gegen  Aufhebung  einet  Born  Amtsgericht 

btt  telegenen  Sache  erlaffenm  einftweiligen  Serfügung 

Wegen  frucbtlofen  Ablauf«  ber  grip  br«  §   942  Abf.  3 

6.  8-0.?  329” 
8.  ober  SleBifion  gegen  ein  8erufung«uttbeil,  ba«  nah 

Srlebigung  ber  fScniptfacbe  übet  bie  Sofien  allein  bureb 

„3urüctweijung  ber  Berufung"  entpheibet  365* 
UnjuUSfftgfeft  btt  8.  gegen  bie  ben  Antrag  auf  Soll« 

ftrecfbarleiWetlläTung  bc«  erftinpanjlichen  Urtheil« 

jurüdwtifenbe  ©ntfebeibung  be«  Berufungsgericht*  402  ” 
©ntpheibungen,  bie  Borgängige  mfinbliche  Serbanblung 

erfotbem,  Werben  baburch,  ba|  fie  ohne  folche  nlaffen 

Werben,  nicht  ber  8.  jugänglich  (Atnberung  eine« 

8eWei*befcblu1fe*)  721*  bergl.  801’ 
S>ie  grage,  ob  bie  ju  Sanften  einer  Sartei  eingetretene 

91e<ht«fraft  be«  Urtheil«  biefer  gegen  einen  Streit« 

genoffen  einen  Bofipredbaren  Aniprucb  auf  8t°J*fe‘ 

loftenerftattung  gewähre,  unterliegt  al*  8*oje§lopen 

belteffenb  bem  §   567  «bf.  2   S.  8-  D.  721  ” 
§   567  Abf.  3   5.  8*  D.  bejieht  (ich  auch  4Uf  gettfe&ung 

ton  3«‘8r,'8'Wbwn  butth  einen  beaufttagftn  Sichter 

be«  Oberlanbe*geri<ht*  721 11 
8.  unjuläffig  gegen  einen  Befchlufc,  burch  ben  —   bem  ©efep 

juwiber  —   Ober  einen  8ewei«anftag  im  8*01*1!*  ohne 

mfinbliche  Serhanblung  entpbieben  ift  801* 
8.  gegen  ©ntfheibungen  bet  Dberlanbe«gerichft  auf  ©runb 

be«  §   102  S.  8-  0.  unterliegen  nicht  ber  ©erth« 

btfchtänlung  bc«  §   567  Abf.  2   baf.  836’ 

Sofortige  8.  f.  Stubenlajfen  be«  8*ojeffe*  422*,  Beben« 

intertention  799* 

©egen  unrichtiger  AnWenbung  be«  §707  berG.S-D-  38” 
Stegen  unrichtiger  Bichtanmenbung  btt  §§  707  unb 

719  6.  8-  0.  59* 
©tgtn  ben  Befölup  be«  BephWefbegerichH,  Woburch 

ein  bie  Serhanblung  bi*  jur  (Srlebigung  eine«  Straf» 

Betfabren*  auäfebenber  Sefhlub  aufgehoben  ift  327* Steifere  8. 

Beuer  felbftänbiger  Bephwerbegrunb,  Wenn  ba*  Sanb« 

geeicht  ba«  ®efu<b  au«  thatfächlfthen,  ba«  Ober« 

Ianbt«gtricbt  bie  8.  au«  rechtlichen  ©rfinben  jurücf« 

gewiefen  hat  69’ Steilere  8.  juläffig,  wenn  ba«  8tfcbwtrbegtri<bt  ben 

Antrag  auf  Berichtigung  be«  Urtheil«  gemä|  §   319 

Abf.  3   5.  8-  D-  abgelehnt  hat  121’,  751* 
Unjuläfpgleit  bet  Weiteten  8.  gegen  ©ntpheibungen  ber 

Dberianbe*gericbtt  über  Weitere  8.  141  *,  257  ”,  354  *, 

721” 

©reift  auch  8M(»  wenn  bie  ©ntfebeibung  be«  Ober« 
lanbcignicht«  bem  BefchWerbeführet  gegenüber  eine 

erfte  ©ntfebeibung  ift  842” 
©eitere  8.  an  ba«  Beich«geri<ht  unjuläffig,  Wenn  ba« 

Obet!anbe*geri<b>  in  einer  bem  Beich«gefeh  Barn 

17.  fDlai  1898  unterliegenben  Sache  ber  freiwilligen 

@ericbt«barteit  ju  Unrecht  felbft  entfliehen  hot,  patt 

bie  8.  gemäp  §   28  Abf.  2   bafelbft  bem  Bei<h«gericht 

borjulegcn  198 
Serfagung  be«  restlichen  ©eh«rä  al«  neuer  felbp« 

ftänbiger  BtjebWetbtgnmb  326’ 
©eitere  8.  nicht  gegen  jebe  abänbernbe  Btphwerbc: 

entfeheibung,  fonbetn  in  bet  Begel  nur  gegen  folche 

jutäfpg,  gegen  Welche  nach  ihrem  JnhaU  bie  8. 

überhaupt  juläffig  ip  484* 
SDet  8ef<htu|  be«  Dbtrlanbe«gcri(ht«,  Woburch  bie 

jur  ©inltgung  bet  8.  nachgefuchte  Bewilligung 

be«  Armenrecht«  Wegen  Au«fuht«lopgttit  abgelehnt 

Wirb,  ift  mit  BefchWerbe  nicht  anfechtbar  721” 
Btuer  fetbpftänbiger  Bephwerbegrunb,  Wenn  bei  erfte 

Sichter  Blange!«  ©laubhafimacbung,  ba«  BefchWerbe« 

Bericht  unbebingt  abWeip  735 
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®cfcht«(rrbc<jeflcitflanb  Ul* 
3>ic  Soften  te«  Btlthtuetbebafahrcn«  frab  bet  8e= 

fthtoabefumme  bei  ba  SUertbibwechnung  nieht  ju- 

jurechnen  329 10 SB.  (ine«  X^eiluit^eili,  burch  ba«  unter  Sblseifung  einer 

bie  ganje  ßlagefumme  (ibafleigenben  Slufiecbnung«. 
eimebe  ein  ZfK'l  be*  Slageanfpruthe«  guge(pro<hen  toitb. 

S5ie  Slbtoeifung  bet  SÄufreehnungleinrebe  wirb  nur  in 

be«  jugefprothenen  Zweite«  ber  Hlagefotberung 

re<ht»träftig  800 7 
Seilt  f.  SKe$t«normen,  jeitlichc  herrfehaft  bei  SadjenKtbt  830 

(genügt  jur  '•Öefipübcrttngung  ba«  Borjrigtn  bet  gu  über> 
gebenben  Sache  tmb  ihre  Berührung,  toenn  ber  über* 

gebenbe  Batäufa  ©ctoahtfam  unb  BcrfügungägctoaU 

behält  unb  nic^t  bie  Hbjt$t  bat.  ba«  ©igmthum  auf. 

jugeben;  88« 
Beftpühatragung  burch  breei  manu  traditio.  Jeni  ber 

brevi  manu  traditio  89 30 

UnreKicpCT  23.  burch  mala  ödes  •uperreuien»  (nach  gut. 

gläubigem  Umpfang  tincr  3“hlUR8)  1723* 
Hann  ein  bejtpenba  Häufet  gegenüber  einem  feiner  beiben 

SBerläufet  in  rebhehnn,  gegenüber  bem  anbem  in  un. 

reblid;em  Bcfilje  fein?  624 37 
8.  affitmatiber  Setzte  im  Sinne  be«  §   80  31.2.9t.  I.  7 

58093 
Bejifjüberttagung  burd)  Sbtretung  be«  Slnfpruche«  an 

einen  3>ritten  auf  hcrauigate.  (genügt  baju  eine 

Stntoeifung  an  ben  dritten  in  Babinbung  mit  lieber, 

gäbe  be«  Bafttgungifcheim»  an  ben  Srtoerber?  831 

©eflatebthrile 

äSefemlieb«  ®.  eine«  ̂ crrfe^aftlie^en  (taufe«;  Babeifen, 

Spültifcht,  Simpeln  362  bergl.  844« 
Sonnen  Siiebflüde  8.  eine«  SrunbftüiJ«  fein?  382. 

Haehelifcn  nicht  Beftanbthcile,  fanbern  3übeb«r  be« 

©ebaubeS  844 77 
Sr  trug  f.  Sauf,  SSSanbelungillage  864 

Begept  einen  8.  im  Sinne  ber  §§  84,  85  1. 4   31.  8.  9t, 

Itter  bei  SIbfeblufi  eine«  Bertrage«  bie  Stbfubt,  ben 

SBetirag  nicht  ju  erfüllen,  berfhtreigt?  169  *• 

ffietoei«  f.  Befchtoerbe  121 8,  Urtunbenptojefi  718*  Siiberung 

be«  Beioeife»  719* 
©egenbetsei«  gegen  notarielle  Urtunben  ift  niebt  auf  8er. 

obrebungtn  bei  Stuntabme  ber  Urfunben  beftbrünlt  458* 
Sie  tton  ber  (Partei  au|ergetitbüi<b  etbobenen  fcbiiftlicben 

©rllänmgen  bem  ßeugen  haben,  fall®  bie  Bernehmung 

bei  8u«fleUa  moglttb  ift,  leine  Betseibbaft,  in«befonbae 

aueb  nicht  im  Urlunbenprojeffe  5747  bergl.  718* 
S.  be«  Beftbel  afftrmaliber  Seihte  tm  Sinne  be«  §   80 

I.  7   ».  2. 31.  680« 
33ie  ®entei«gnmbfäfe  übet  gefifitUung  bim  ®iojefithat< 

faeben  ftnben  leine  Süntoenbung  auf  bie  gutachtliche  geft. 

fteQung  bem  (ätfahningSfäfjen  burih  Saehbetftänbige  718* 
Sckiciüantrag 

Ablehnung  bon  Betneisanträgen,  toei!  „ba«  ©tgentbeil 

bereit«  feftftehe",  al«  Stebifumlgcunb  467* 
Uebtrgehung  bon  Betbei«anträgen  ohne  auibrüdlichc 

Btgrünbung  btiffeftfegung  eine«  richterlichen  Eibe«  8411* 

Setuetbiafl  f.  Bereiiberung  33614,  763 38 

bei  pofitioer  unb  negattber  geftftetlungtsllage  249  * 
hmftchtliih  ber  Befreiung  Slnbaegläubiget  bon  fßaroebial« 

laften  763 33 
Behauptet  bet  Hläger,  ihm  fti  unbebingt,  ber  Be  Hagle, 

et  habe  nur  bebingt  jugefagt,  fo  hat  Släger  bie  un. 

bebingtr  3“fage  ju  betoeifen  f   863  ** 
Stwriütvürbigung  f.  Betoci«  458*,  Brtoei«antrag  4573, 

841  ■» 

Snebifiblc  B.  im  ©egenfap  ju  ben  rechtlichen  ©runblagen 

ber  Entfcheibung,  bie  —   unabhängig  bon  ben,  fei  e« 

auch  übereinflimmenben  Barteierflärungtn  —   burth  ben 

Siihter  auf  ©ntnb  ber  bothanbenen  3ie<ht«beehältniffe 

feftjufteden  finb  57* Bemehmung  be«  BeboHmächtigten  einer  (Partei  al«  3eugm 

übet  bie  Gmfilichfett  bei  bon  ihm  gefchloffentn  @e> 

fihdft«  249* fBrboUmädrtiflte  f.  Beloeiitoürbigung  249* 
©ilt  ber  Bureauborfleher  tine«  (Motor#  al«  rin  für  alle 

SMal  beooUmäihtigt,  für  ben  Sotat  binbenbt  Bienfl. 

berträge  na<h  §   675  B.  ©.  B.  abjufcpUejen  unb  bie 

Bcippiiptung  jur  Aufnahme  bon  Sotariatialten  rin. 

jugeben,  ober  nur  Stufträge  begib.  Singebote  bon 
Sienftbtrträgcn  entgegenjunehmen  unb  ju  übermitteln? 
549 

Sllanj  f.  hbfothelenbanlen 
SinnenfchifFfahrt 

äßet  ift  „Sehijfcr"  im  Sinne  bei  Binnenfehifffahrt«. 
gefcjje«?  haftet  ber  Schiffseigner  nur  für  culpa 
in  «Uganda  hei  8u«toahl  ba  Schiffibefahung? 

335« 

fiaftung  be«  S<hiff«rignct«  unb  be«  Sluicüfter«.  Begriff 

be«  „(Dritten"  in  §   3   unb  in  §   2   be«  Binnenfchiff- 

fabtt«gefef)eä  619* Sfontoceffton  f.  hppothelenfthein 

SBörfcntcrtniiibeiubel  41« 

Begriff  unb  Stforbernijfe  be»  8.  SMjferenjetntixmb  166*» 
Ungültige  örtlprilung  unb  Uebcmahmt  bon  Stufträgen  jum 

Slbfepluffe  bon  Börfentermingefehäften.  Bot  äbroiiclung 

bei  ©efehäfl»  gejohlte  Borfchüjfc  linnen  jurüdgeforbert 

traben  660 37 Börfentemiingefchüfte  ftempelpfiuhtig  76433 
©rantfiuber  f.  Unehelich«  fiinba  477 

üirautfeha«  f.  Slnfedftung  im  Sonlurfe  385 
«Bureauborfleher  f.  Sath«atheilung  233,  BeboHmäthtigte 

549 

■ullrtln  offlclel  dra  oppoattlsn  f.  Sauf,  (titnbelslauf 

519 10 

®ürgermeiftcr 
Stellung  be«  B.  nach  ba  Stäbteorbnung.  Sleibt  jur 

Beanftanbung  bon  9Magiftrat«befchlüffen  nur  im  ̂ntereffe 

ba  Stabt.  2iegt  in  ba  BoUjithung  eint«  SKagiftrat«. 

befhluffe«  burth  ben  B.  btfjen  polijeiiithe  Qknthmigung? 

341“ 

Bei  hanbhabung  ba  Ortipoli jei  hanbeit  ba  B.  nicht  al« 

Organ  be«  Staate«,  fonbecn  al»  Organ  ba  ©emeinbe 

665*» 
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®ürgfd>aft 

äu«i$luj)  bet  Stüdgrifft  bet  jahtcnben  ©ütgen  auf  ben 

Witbürgen,  Wenn  btefa  nut  alt  Stachbürge  ̂ aftcn 

wollte  unb  erftera  fich  bamit  einberftanben  ertlärt  fiat 

f   528 
23 

(bat  roserfi  cf)  erring  f.  Serfubmmgtroefen  332  ”,  332 111 
(btffion  f.  Slbtretung 

6.  alt  gönn  bcr  Scheidung  f.  ißreuffifehet  Stempel« 

fleuergefep  96" 
Con4icUo  f.  Ronbittion 

f   onutltuCum  foiKHorium  f.  Sämling  262 50 

C.  p.  ebne  causa  dotentionis  fite  fcen  bisherigen  93e- 

faa?  88“ Wiltheilung,  bafe  „Warf  10000  Dflpreufiifebe  3   Ä   projentige 

lanbfehafttieb*  Sfanbbriefe  mit  fiupont  unb  lalont" 

in  bat  „Depot*  beb  äbreffaten  gelegt  feien,  genügt 
put  Sefipübeitcagung  au  cp  ofme  Uebetfenbung  einet 

Stumm  eiwrjeidjniffet,  toenn  bic  Sfanbbriefe  Sfaifä^Iitp 

in  bat  Depot  gelegt  finb  214“ 
Siegt  ein  gültiget  o.  p.  bot,  toenn  bic  Gpefrou  bem  Wanne 

Sachen  leiht,  bic  ihr  bom  Wanne  übeeeignet  unb  in 

ihr  eieigebraehtet  SermSgen  gelangt  Wattn?  260“ 
(Convalc&jfRi  f.  Setfügungen  Sieptbeteehtigta 

<?ouuenfionatf?rafe  f.  SJetltagtfitafe 

DeflorafionCsanfprurb 

Weht  bon  erfolgtet  Stftoäitgenmg  abhängig.  Die  jum 

Rlagegrunbe  gehörige  Slerfüftung  burch  ben  Wann  wirb 

präfumirt  g   853“ 
teiipMfen 

Grjorbemife  bet  Senepmigung  jut  (Erpöpung  (Sebauiutg) 

bet  im  gnunbationigebiete  licgtnben  (Stunbftüie  eine 

gefepliehe  Gigenthumtbefchränlung.  Serfagung  bet 

Genehmigung  lein  Stngnff  in  Srioairechte,  begtünbet 

leinen  Gntfchäbigungtanfhrueh  93" 

DeltftSfäbiflfeit  f.  jutiftiftpe  $etfonen  90“ 
Dcpotgefr« 

Saumigleit  bet  Rommiffionätb  bei  Sbfenbung  bet 

Summerbttjeitpniffet.  SHüdtntttteeft  bet  Kommittenten 

15“ Dienfitinf  paraten  f.  'fjenfionttung  130“ 
Da  bei  bet  llmgeflattung  bet  Gijeitbaljnbebörbcn  jut 

Anfügung  bet  Winiftat  uabliebenen  Beamten. 

Stechltanfptuch  auf  gunltionbjulagen?  (@eie|j  bom 

4.  guni  1894,  ißteufciftpc  ätefegfammhmg  6.  89)  94“ 
Stfugnifc  btt  Wagiftratt,  bat  Dienjteinlommen  bet 

ftäbtifepen  ©eamien  }u  theilen  in  ©efalt  unb  Zulage  füt 

befonbttt  Dienflbettieptungen  (gunltiontjulage)  811“ 
Dienfhreifen 

Die  in  bet  ̂ ufammenfteBung  jum  etaaHmmiflaialbef<hlu& 

bom  13.  Wai  1884  enthaltenen  Seftunmungen  haben 

bureb  *rt.  IV  bet  ®efc?e«  bom  2T.  $an  1897  (®efef. 

fammlung  S.  193)  alt  beffen  äutführungiborfchriiten 

Sahtttoirtfamleit  erlangt  178“ 
Dienfro ertrag  f.  GteriehttboUjieha  783 

Ob  ein  „Wiehtiga"  ®tunb  füt  Sluflöfung  bet  Dienfl» 
beibfiünijfet  einet  $anbhmgtgehüifen  borliegt,  i[t  Xpat* 

frage  209* 

3ft  bet  ffiäehta  einet  ©runbftüdb  baetptigt  unb  berpftiehtet, 

in  einen  bon  bem  Berpächta  gefehloffenen  Dienftbatrag 

opne  Weiteret  einjutreten?  428 13 Molus  f.  Sltglift 

actio  doli  bei  SJechfelfälfehung  189 7 

D'oppelberfidictuiifl  gegen  geueetgefahr 

naeh  gemeinem  unb  preufjifehtm  Stecht  nicht  abfolut  un» 

»uläfftg  581“ 

l&rpfeung 

D.  mit  bem  StaaibanWalt  alt  theillueife  Urfaihe  eina 

Wiflenterlläeung  428 17 
SBibettethtiith  ift  eine  D.  auch  trenn  but<h  bic 

angebtohten,  an  fich  baechligten  Wa|regeln  eine 

Stiftung  erjtoungen  Waben  foD,  ;u  bet  ein  Stecht  niept 

befteht  810“ 
(Spegatten  [.  Grbantoartfehaft,  ffihebatrag 

(Sijeflüterrrrfit  f.  Wohnfip  411” 
Shiolegitimation  ba  grau  beim  (Sütaflanbe  b«  Sa» 

Wallung  unb  Supmelung.  3prt  Sefchräntung  hinfuht» 

lieh  bet  Gingebrachten.  Utbagangtborfchriften  137 

Sluf  ben  Samen  ba  grau  eingetragene  ̂ ppothel,  bie 

burch  bie  Gpefchlitfjung  ©ejammtgut  geworben  ift. 

3htc  Sfänbung  auf  ©runb  einet  nur  gegen  ben  Wann 

gaichteten  Ditelt.  Klage  auf  geftflellung  ba  3»» 

gehbrigleit  jum  Sammtgut  g   168“ 
SnWiefem  tann  ber  Wann  bei  befiehenba  ®ütertrennung 

bagegen  ffiibcrfprud)  aheben,  baj)  bie  Gintunjte  bet 

Gingebrachten  jur  GrfüQung  ba  gef  etlichen  llnta» 

haltungtpfticht  ba  grau  gegenüba  ihren  Sertoanbten 

uawenbet  Waben  l   p   858” 
©ütergemeinfehaft 

Dheilung  bet  gütagetneinfehaftüchen  Sermtgent  nach 

Suflbfung  ba  Ghe.  3f*  bei  Wijfentlichem  Sa» 

febWeigen  bon  Scrmügentftüden  fraubulöfe  abficht 

bet  Safehweigenben  ju  bermuthen?  f   471“ 
Unbaechtigte  Selbfthülfe  bagrau  gegen  benachtheiligenbe 

Scrfügungen  bet  Wannet  bejüglich  bet  gütergemein» 

f^aftlithcn  Sermbgent  p   858“ 
Gtrungenfihafttgemeinfehaft 

€inb  gütergemeinfchafiliche  Schulbett  bei  befiehenba 

Gaungenfchafttgemeinfehaft  pafbnliehe  Schulten 

•   beiber  GheUute?  f   375“ 

ffibclidie  gptge 

Wihbraueh  bet  Sc^tt  auf  eheliche  golge.  SluJ  ber 

auf  4>afte3ung  ba  häutlichen  ©emeinfehaft  ttagenbe 

Wann  eine  angemeffene  gamüicntoohnung  ober 

bic  )u  ihra  Simrichtung  erforbalichen  Wittel  baeit 

halten7  385 Siegt  ein  Wi&brauch  bet  Slecftt  auf  eheliche  golge  bot. 

Wenn  aut  bem  ehelichen  3ufanuiifnlcben  alt  folgern 

für  ben  anbera  Dh”l  ®efaht  erwächft?  648 

^erfteUung  ba  ehelichen  ©emcinfthaft  lann  nicht  ajwungen 
Waben  781 

©ültigleit  einet  Serttaget,  burch  ben  fich  (<n  Ghegatte  bat 

Stecht  autbebingt,  auf  feine  Koften  eine  befonbae 

Wohnung  jur  (jeitweifen)  alleinigen  Senupung  ju 

halten  781 
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tShefaden  f.  einfttoeilige  Betfügung  306'*,  576",  äu*< 

fefung  be*  Berühren«  575 8 
Xtennung  Bon  Xifd  unk  Sott  f.  Gfjebrud  30,  378 

HerftcBimg  ber  häuOIiden  Semeinfdaft.  Gmftlicbfeit  be« 
Slüdfebroctlangcnä  ohne  eigene  äfcfidt  jur  gortfefung 

be*  eheliden  3ufammcnleben«?  393 

gortfef  ung  ba  ®h<  nad  (Sntbeiung  eine*  Ungültigleit 

hegrünbcnben  Jrrtbuni*  (§  41  II.  1   31.  E.  S.)  367 18 
Unlerhabipflidt  be«  Wanne«  gegenüber  bet  toätatnb  be* 

Sdeibung«brojef|e«  Bon  ihm  getrennt  lebenben  grau  385 

Bebingte  (Snburtbtile,  in  benen  nur  bic  ©dulbfrage  Bon 

ber  Stiftung  bt«  Gibt«  abhängig  gemalt,  bie  Gb« 

jttKtr  nidt  fdledtb'"  gegeben,  ttobl  aber  au*gef|irodcn 

ifl,  bafe  fte  fotoobl  im  gaKc  ber  Seifiung,  toie  btt 

BerWeigcrung  beä  ®ibe*  gefdieben  »erben  toürbe,  fmb 

nidt  Bon  31ml*»egen  jujufteQen  575* 
Bcrjidt  be«  Wanne«  auf  Beitrag  ber  Satrin  ju  ben  Saften 

ber  Gb<  bei  Siitertrennung  gültig  781 

(Sbefetiritiung  f.  SoHimubt  79*,  9ledt*normen  (jeitlide 
Herrfdaft)  349,  493 

$u  ben  Sorfcbriften  be«  89. 19.  8.  über  bie  8.  im  Sinne 

be«  SM.  201  (Sinf.  ®ef.  gebären  auch  bie  Set.  17  unb 

37  Ginf.  ©ef.  jum  B.  B.  30 
Setrcnnttebm  toabrtnb  be«  ©deibungährojeffe*.  Kann 

ber  Snffmuft  barauf  nur  im  Wege  ber  einfttoeiligen 

Beifügung  burdgefeft  »erben?  Geafft  bie  äblebnung 

ber  cinji»ciligm  Beifügung  reo  judicata?  o   129 10 
Urteilt,  neide  burd}  Bertoerfung  eine«  9ledt*mittel*  bie 

in  ber  Borinftanj  aubgefbrodenc  ©deibung  ober 

fRidtigleit  ber  (ffie  betätigen  ftnb  Bon  9tmt*»egcn 

jujufteBen  141* GintoiEigung  jur  Sufbebung  bet  eheliden  Seben«geinein> 

fdaft  »ibenuflid-  Bcriuft  Bon  6deibung«grünbcn  burd 

3eilabtauf  185,  Bergt,  ebclid«  (folge  781 

Rann  ein  ©dtibung*gruub  nod  geltenb  gcmadt  »erben, 

toenn  bie  Partei  feit  länger  al«  fed«  Wonaten  baBon 

Rermtnifs  bat,  bie  Klage  aber  innerhalb  ber  fed«* 

monatigen  gtifl  jugefleBt  ift?  204 

G.  burd  lanbe«berrlide«  Steffript  nad  Wedlenturg, 

©trelifcr  fßartifulanedt  258** 
Koflenborfdu^bfUdt  be«  Wanne«  bei  gefe^Iidem  @üter> 

flanbe  unb  allgemeiner  ®ütergemeinfd«ft  274,  735 

3eitfiun!t  ber  Sfuflöfung  bet  &fc,  »enn  bie  Beilagt« 

gegen  ba«  bie  Gb‘  auf  bic  Klage  fdeibenbc  Urtbeil 

mit  bem  Anträge  Berufung  einlegt,  ba|  bie  @br  aud 

auf  ihre  ÜSiberflage  getrennt  »erbe  323 

@hefdribung«anfbrud  auf  Srunb  Bon  Xhatfaden,  bie 

in  einem  Borjirojiffe  jur  redtälräftigen  ©deibung  bon 

ftifd  unb  Bett  geführt  haben  386 

Shekrud 
nidt  mehr  ©deibung*gnmb  (»ie  nad  §   77  Slbf.  1 

Seid«gefe?  Bom  6.  gebruar  1875),  »enn  au«Iän< 

bifd««  (äftcrreidifd'«)  fRedt  anjutoenben  ift,  ba« 

nur  Xremtung  Bon  Xifd  unb  Bett  geftattct  30,  378 

Suftiramung  jum  (Sbebrud  be«  anberen  fflatien  be, 

feitigt  ba«  ©deibung«redt.  Sftüdtritt  Bon  ber  3u> 

pimmung  mufi  unj»eibeutig  crltärt  »erben  868 

Beleibigung 

Stobt  Ghrenlränfung  im  Sinne  bt«  §   700  IL  1 

81.  S.  9i.  lein  ©deibung«gtunb,  »enn  nur  bem  be« 

leibigtcn  Satten  gegenüber  aubgeffirothen.  J3od 

genügt  änwefenbeit  be«  angeblid  Witfdulbigen  45** 
Bcrüdfidtigung  ber  Beamteneigenfdap  be«  Beieibigten 

bei  ber  grage,  ob  eine  fd»«te  Beleibigung  Bot» 

liegt  242 B««Iide  Beranlaffung 

Bö«lide  Beranlaffung  Bor  bem  Jnhafttreten  be« 

B.S.B.  321 

@eif)e«lrantbeit 

8lufh«bung  ber  geifligen  ®«meinfd«ft  ohne  8u*pdt  auf 

WiebcrhetpeOung  297 

@efunbheit«gefährlide  Wiphanblung 

Bei  ©deibungigtunb  be«  §   699  IL  1   8t.  E.  91.  »urbe 

nidt  babutd  befeitigt,  ba|  ber  mifehanbelte  Salt« 

ben  anbetn  geteilt  batte  596 

Wangel  an  Unterhalt 
ffiintoanb  ber  grau,  bafj  bet  Wann  leine  geeignete  8be> 

toohnung  habe,  »enn  bie  WSglidteit  befiehl,  bap  eine 

folde  untet  Beihülfe  ber  grau  unb  ihre«  Bermögen« 

befdafft  »etben  tdnne  293—296 
UnBermögen 

UnOermBgen  lein  ©deibungigtunb  nad  S.  @.  8. ;   be, 

grünbet,  »enn  fdulbhaft  Berurfadt,  geeignetenfaH« 

91n»enbung  be«  §   1568  B.  ®.  8.  54 

Berfagung  be«  Beifdlaf« 
Berfagung  be*  Beifdlaf«  ohne  ©duhmittel  gegen 

Gmhfängnifi  456 
3errüttung  be«  eheliden  Serhültniffe« 

3errüUung  be«  eheliden  Berhältnijft«  in  golge  bon 

Bcrfehlungtn  be«  bellagten  Satten  Bor  bem  1.  Januar 

1900,  führt,  »enn  legiere  nad  Br-  81. 8. 9t.  lein 

felbftänbigei  ®heBergth«n  barptBen,  gemäfc  Srt.  201 

be«  6inf.  Sef.  jum  B.  @.  B.  nidt  |ut  ©eheibung. 

Berfchlungen,  bie  unüber»inblid«  Abneigung  herbor, 

rufen,  an  fid  im  9L  8.  S.  nidt  al«  fttbßfiänbige 

©deibungigtünbe  anertannt  73 
Kann  ein  @   begatte,  ber  bie  GbdPufcttn  griblid  Berieft 

hat,  »egen  relaliB  geringerer,  an  fed  gleidfaD« 

fd»«ttr  Betfehlungen  be«  anbetn  Satten  au«  §   1568 

B.S.B.  ©deibung  »erlangen?  74 

Senügt  jur  ©deibung  nad  *rt-  201  ®mf.  ®ef.  jum 

B.  S.  B.  eine  Berfehlung,  »egen  ber  nad  ben  bi«, 

herigen  Sefefen  nur  auf  jeittoeilige  Xrennung  bon 

Xifd  unb  Bett  ertannt  »erben  tonnte?  303,  547 

©d»ere  Berlefung  ber  burd  bie  Spe  begrünbeten 

BPidten.  Bcgrünbung  bet  Annahme  unheilbarer 

Zerrüttung  293—296,  324 
Berufung  ber  BP'd1  jur  Wittoirlung  bei  ber  Srjiehung 

ber  fitnber  296 

Bie  bem  einen  Sh«0atten  jur  Saft  faüenbe  Herbeiführung 

ber  Jerrüttung  be*  eheliden  Berhältniffei  fdliept 

nidt  au«,  ba«  aud  ber  anbere  folder  Berfthlungcn 

fdulbig  befunben  »irb,  »elde  ben  Xhatbeftanb  be« 

§   1568  8.  ®.  8.  erfüllen  595  Bergl.  832 

Digitized  by  Google 



9 

Urfätblitbe  Serfrbulbung  bet  3<rtüttung  bei  e^eCic^cn 

Scrbältniffei  iß  auigeßbloffen,  Wenn  bie  eine  frbtoere 

Beilegung  ber  Sbepßirgten  barfteHenbe  Vanblung  bei 

bellagten  ©atten  burrg  rin  gltirg  frbuibbaftei 

Ber  galten  bei  auf  Srgribung  llagenben  betört  lagt 

würbe  596  —   dagegen  nirbt,  Wenn  fie  nur  bur<b 

unbotfnbtigeä  Berbalten  bei  tlagenben  Üb«!'*  bet< 

anlaßt  iß  597 

Kann  eine  nur  im  ©^tfe^cibungSprojcfe  aufgeßeüte  un> 

Wabte  Behauptung  eine  unter  g   1568  93.  ©.  8. 

faüenbe  Bcrfeblung  barßeBen?  596 

SBerüJfubtigung  betriebener  ffiißbanbtungen  gut  Unter* 

ftügung  einer  auf  anbett  Ibatfarben  gefragten 

Klage  597 

@bebß><b|betltbungen,  bie  für  ß<b  aflein  bie  @<beibung 

nirgt  begtfinben  Würben,  ale  Stbeibungigrunb,  wenn 

ßt  bie  figon  beßebenbe  Sißbütterung  bei  ebelitben 

BtrbäUntffei  fo  bertiefen,  baß  bem  anbeten  2Tb*'I* 

bie  gortjefung  bet  @b*  unerträglirb  fein  Würbe  648 

baß  bie  3ettüttung  bet  (Sb*  auif<bließli<b  butib  bie 

Srbulb  bei  Bellagten  uemtfa<bt  fei,  erfmbeit  §   1568 

nirbt  859 

Setgeißung 

3ß  Setjeibung  anjunebmen,  wenn  bie  grau  in  Kenntniß 

bei  Sbebetgeßeni  ertlürt  b«t,  ße  WoBe  ßrb  nitbl 

frbeiben  laßen,  babei  aber  inigebeim  beabßibtigt,  bie 

Stbribungiflagt  bemnätbß  borg  ju  erbeben?  386 

£tbulbftage 

3ß  bie  Sb*  bat  bem  3ntraßireien  bei  8.  ®.  SS.  retbti« 

tiüftig  gefibieben,  fa  iß  über  bie  aBem  ftreitig  ge* 

blicbene  Srbulbftage  au<b  narb  bem  1.  Januar  1900 

narb  altem  SR  erbt  ju  entfebriben  53,  242,  296 

Srgulb  btibet  Übetle,  Wenn  bie  beibttfritigen  Stbeibungi* 

antrage  burtbbtingen  (ohne  Abwägung)  296,  324 

Senn  bet  Kläger  mit  bet  SigeibungiBagt  —   fei  ei 

au<b  nur  Wegen  Setluß  bei  Srbeibmigiretbti  butrb 

Serjeibung  aber  3*itablauf  —   abgewieftn  Wirb,  fa 
lann  bet  mit  btt  Siberflage  abßegenbe  Siellagte 

nirbt  für  febulbig  etflärt  Werben  868 

Btrmigeniterbtlitbe  golgen  bet  Stgeibung 

Klage  etnei  geriebenen  ©atten  gegen  ben  anbetn  auf 

Verausgabe  einjelner  jum  bisherigen  ©efammtgute 

gehörigen  SetmcgrnSftüJe  juläfßg?  Klagt  gegen 

Stille  auf  VmuSgabe  jm  Betbereitung  bet  älui* 

rinanbtrfegung  45“ 

Seither  3*»t?>untt  iß  für  bie  Buiemanbetfegung  maß* 

gebenb.  Wenn  bie  Merbti traft  bei  Stbtibungiuribrili 

burrb  unbegrünbete  SReebtimittel  aufgcbalten  iß?  263 1! 
Unterbaltepßiebt  bei  für  frbulbig  erUärtcn  geftbiebenen 

©atten  gegenüber  bem  nitbtfrbulbigen  nach  Sieber* 

»erbeiratbung  bei  erßeren  351 

Kann  bie  an  bet  Stpeibung  nicbtftbulbige  Sbrfrau  ßatt 

bet  ftbtm  riugellagttn  Stbßnbung  ßanbtigemäße 

Betpßegung  fatbetn  unb  Wie  lange?  Siegt  barin 

eine  Klageänberung?  664“ 

S5unb  Ginleitung  bei  getirbtliiben  Hugtinanbetfebungi* 

tretfabteni  Witb  bie  geftbiebtne  grau  nitbt  an  bet 

freien  Beifügung  übet  bie  ju  ihrem  Bettnägcn  ge* 

hörigen  Stüde  gebinbert  p   762“ 
(ybebinbtrtiiß 

bei  Gbebtutpi  erforbert  nirbt  fubjeltibei  Stißbulben  bei 

„SDiitßbuIbigtn"  806 17 (eb'unflüitiflfait 

wtgen  3wang,  Betrog,  3ntbum.  „goitfegung“  bet  ®b* 
im  Sinne  bei  g   41  II.  1   8.  2.  9t  trog  ©etrennt* 

lebeni  ber  ©alten  90  “ 
(f beungiilrigfeiti*  unb  WebtißfeitiUaße 

®ie  grift  jur  Gtbtbung  ber  Gbeungültigleitittage  wegen 

grrtbumi  in  perfönlitben  Sigenfrbaften  beftimmt  ßrb 

bei  bat  bem  1.  Januar  1900  gefrblaffenen  8b*n  narb 

biibtrigem  SRerbt  (g  41  II.  1   3t  2.  9t),  autb  Wenn 

bet  Kläger  erft  narb  bem  1.  Sanuat  1900  ban  feinem 

Strtbum  Kenntniß  erlangt  bat  452 

(?btt>trtraß  f.  9letbt4notmen,  jritlirbe  $tnßbaft,  d.  ßrb* 

rerbt  645 

<?i>  f.  SRebiftpn  366’,  SRerbtilraß  752«,  BcWeiiantrag  SU“ 
gurüdjiebung  bet  Sibeijuftbiebung  ßebt  nirbt  bem  Stlaß 

bei  Sibei  gleitb  206« 

Bbänbtrung  bet  Sibeinorm.  Begriff  bei  „beftbränlteren" 
Sibei,  Berirbtigung  unerbeblirber  Ibaifatbtn  226 

399  “,  401  >• Sibti|uftbiebung  übet  bai  „ffliffen"  rinet  Ibatfarbt,  bie 
in  ftnfebung  bei  ScbBörenben  eint  ftembe  iß,  nut 

juläfßg,  Wenn  bie  fEbalfatb*  jugeftrmben  ober  anbei* 

Weit  ftßgeßeflt  iß  305* 

fflabrbeilietb  übet  Vanbümgen  „bet  bellagten  gitma'', 
normirt  für  SRitinbaber  ber  gitma,  Mtßößt  gegen 

gg  445  unb  451  G.  %   D.  S057 
G.  für  2iquibalaten  einet  Vanbeligefcfifrbaft,  Bttnbigung 

bet  £iguibation  bat  Stlaß  bei  bebingttn  Uttbeili  329« 
Sibeijuftbiebung  batübtt,  baß  bet  ©egner  Wäbttnb  be* 

ftimmter  3 eit  mit  einet  inbibibutB  begtengten  Kategorie 

bon  grauenipttfonen  ©eßblerbtiuingang  gehabt  habe, 

betßißt  nitbt  gegen  g   451  6.  9|5.  0.,  autb  Wenn  bie 

behaupteten  Ibalfatben  nut  betmutbet  werben  400“ 
Benbetung  tinti  burrb  Urtbril  auferlegten  S.  juläfßg, 

aurb  wenn  bet  StbmutpßKblige  bai  bie  Slcnberung 

erfotbentbe  3“geftänbniß  frbaa  bat  bet  UrtbeilifäBung 

abgeben  lannte  401“ Sibeijuftbiebung  über  einen  Gh*&rutb,  bet  nitbt  jur 

Begtünbrmg  btt  SrbeibungiHage  bienen  lann,  ju* 

läfßg  492 
Suf  einen  lirbtetlirben  6.  batf  ertanni  Werben,  ohne  baß 

aBe  Beweismittel  erfrbäpft  ßnb.  Kuß  bie  Hblebnung 

aßet  emjelnen  BeWriimiitel  begtünbet  Werben?  574«, 

841“ 

Gibeijußhiebung  batübet,  baß  jemanb  „fCrcbungtn"  aui* 
griptacben  unb  einen  anbetn  babunb  ju  einet  Vanbiung 

beftimmt  habt,  unjnläffig  674* 

Sibeijuftbiebung  batübet,  baß  Sorben  „ttbetgtben"  feien, 
(ßatt  übet  bie  ägatfatben,  aui  benen  bie  Uebergabe 

ju  folgern  fei)  unjuläfftg  751 7 
Sigentbuu 

GigenfbumittWetb  burrb  SleBaetttttet  g   u.  f   191 14 
i 
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<£ißeittbum*frribeit6t(<t(jc 

Kegen  Kirtb*pau«Iiirmä  f.  Wietze  51 

Kegen  3ufübrung  (SäbliSer  Stoffe  butS  Ranatifation  52 

Sittel  fiS  tote  6.  Wegen  Störungen  Opi  bem  1.  Januar 

1900  na$  allem  ober  (gemäp  §   181  6inf.  ©ef.  jum 

®.  ©.  8.)  naS  neuem  9!eSt?  Rann  nacb  bem 

1.  Januar  1900  Wegen  Serüpmung  mit  einet  Serbitut 

(be*  unbefSränftcn  ©(«gewinnen*  unb  SBaben«)  auf 

Untetlaffung  gellagt  Werben?  295 

Beläftigenbe  ̂ Sbmngen  au«  bem  Katfcbargrunbßüdt; 

©eWei«taft  640 

gigentpumSbefStänfungen  f.  SeüpWefen  93“ 
gigentpimdbefStänfung  burS  Unterfagung  bon  arbeiten 

in  einem  UePtrfSWemmung*gebiete  bon  ©eiten  ber 

juftänbigen  Serwa(tung«Pep6rbe.  Rann  bet  ©runb» 

eigeittpümei  bon  einem  dritten,  bet  flS  jur  au«» 

(Sprung  bet  arbeiten  oerpflüp1*!  bat,  beanfpnupen, 

bap  et  bie  Sefeitigung  be«  Setbot*  betreibe? 

(SabifSe*  Koffertest)  178“ 
6igentpum*befSräntung  bet  PenaS&artcn  ©runbbeftper 

burS  flonjefftonttung  einer  Sifenbapn.  ffaflt  barunter 

nur  bie  SfüS1  jur  Sutbung  be*  Setriebc*  ohne 

anfptuS  auf  gntfSäbigung  für  naStpeilige  Sin» 

Wirfungtn  ober  auS  bie  jur  Untetlaffung  bon  Sigcn» 

tpum»panb!ungen,  bie  ben  Sabnbettieb  (täten?  370“ 
©ebbten  SefSränfungen  jn  aubfibung  bet  (Eigentum«» 

befugniffe,  btnen  ftS  bet  gigcnipümer  ptrfänliS 

unterwirft,  ju  ben  im  §   11  be*  prtupifSen  ©efepe« 

iibet  ben  ©igcntpumSerWerb  erWäpnlen  SefSränfungen 

be*  gigentpumSreSt«?  374“ 
(MnfpnS 

ffiitfung  be*  g.  gr  befeitigt  niSt  ba*  Serfäummpurtpeil, 

fonbem  eröffnet  bie  KögliSleit,  c*  in  Kegfall  ju 

bringen,  inbem  er  ben  Srojep  in  bie  Sage  bot  ber 

Setfäumung  jutüdnerfept.  Sabung  bon  3«ugen  füt  ben 

gaU,  bap  bet  g.  fiS  al*  guläfftg  etWeifen  WQrbe  304 1 

(¥tnrcbe  f.  ®cri4t«ftanb  285 1 
Srojeppinbembe  6.  ber  Unjuftinbigleit  in  jweiter  3n» 

ftant  8 11 (^infhvrilige  SlrrfüßKitg  f.  Sormetlung  102,  3t<’ang«< 

boUfttedung  413“,  722“,  SefSwetbe  306  >•,  329 11 
SoIIjiepung  btt  im  Kege  e.  S.  angeorbntten  SefSlag» 

napme  ober  Sequeftration  bunb  ba*  ffleriSt  btt  fjaupt» 

faSt,  ftatt  but<b  ba*  8oUflredung«getiSt;  3uläfjtglcit 

ber  gemäp  §   766  g.  S-  0.  anjubringenben  Sin» 

wenbungen  unb  gtinnttungen  9“ 
5Die  RoftenentfScibung  übet  ben  antrag  auf  Srlap  bet 

e.  S.  barf  Hupt  bem  tjauptprojeg  oorbepalfen  Werben, 

Wenn  übtt  ben  antrag  in  befonbertm  KeSt*ftreit  ber* 

panbelt  unb  entfSicbm  ift  80* 
3>ic  c.  S.  beftebt  auS  natb  iprer  SufpePung  bunb  Urtpeil 

fort,  wenn  ba*  Urtbcil  (entgegen  §   708  ß.  0.) 

ni$t  für  borläufig  boUftretfbar  erflärt  ift  81* 
g.  S.  auf  borläufige  §eiftcQung  be«  ebelufcen  Seben*. 

©egen  bie  aPlepnung  cinfaSe  SefSwetbe  306“ 

Ob  eine  e.  S.  (§§  935,  940  6.  a)  ober  eine 

„anotbnung"  (nad)  §   769  bafelbft)  etiafjen  unb  Weidet 

31eSt*&epelf  bagegen  gegeben  ift,  richtet  fiS  naS  bem 

erfennbaren  Killen  be*  ben  SefSlup  erlaffenben  ©eriSt«, 

niSt  banaS,  WelSer  SefSlup  naSgefuSt  War  unb 

WelSet  b<il*e  etlaffen  Werben  fallen  514* 
Ob  in  ben  gällen  be*  §   627  6.  ffS.  D.  eine  ba*  ©etrennt» 

leben  gcflattenbe  e.  S.  ju  etlaffen  ift,  riStet  ftS  niSt 

naS  §   1353  S(bf.  2   S.  ©.  S.,  fonbem  naS  §   940 

Q.  S-  0.  676“ 
antrag  auf  grlafi  einet  e.  S.,  melSer  bie  aufpebung 

einet  noS  beftebenben  e.  S.  bejtoedt  724 17 
©ifenbabnen 

Epejialtatife ;   ift  bet  Segtiff  „Sorten"  ber  Subril  „©olj" 

gleiSbebeutenb  mit  „ätten"  im  botanifS«n  Sinne?  408  ** 

(fifenbobnfisfu*  f.  SuriflifS«  Strfonen  90“ 
©ItrtliSe  (üetoalt 

gelangt  eine  Kutter  iibet  ihre  minberjäbrigen  Rinber 

erfter  ßpe  bie  e.  ©.,  wenn  fte  bot  bem  1.  ganuat  1600 

eine  j   Weite  ßbe  eingebt,  bie  bot  bem  1 .   3<muar  1900 

ttStäfräftig  gefSieben  Wirb?  857“ 

<?nt(tftnBit(t  f.  3ab'u,,8  46“,  giuSlliniengtfep  268“ 
anfptuS  auf  Uebttnabme  be«  ganjen  ©tunbftüd«,  Wenn 

bie  fernere  beftimmung*mäpige  Senupbarteit  butS 

Setftiidelung  ober  Setlleinerung  btreilelt  wirb  (Störung 

bet  Senupung  be*  ©tunbft&d«  al*  tubigen  Sanbfipe« 

burS  gifenbabnbetrieb;  §§  9   unb  8   be«  gnteignung*» 

gefepe«)  46»* 

3ft  ber  gntfSäbigungibefSlup  be«  ®ejirf«au*fSuffe*  ober 
ba*  ©utaSten  bet  im  Serttallungiberfapren  gepörten 

SaSberftänbigen  füt  bie  gntfSeibung  im  SReSWWege 

gtunblegenb?  93  *“ abfSäpung  bon  Saulanb;  SerüdfiStigung  bet  auSfiSt 

auf  auibau  eine*  borpanbenen  Kege*  267*° 
SefStänlung  bet  Sebaubarieit  eine*  ©tunbftüd*  tritt 

niSt  fSan  ein  burS  geftfteHung  be«  gluStlmienplane«, 

fonbetn  erfi  burS  einen  auf  bejfen  ScrwirlltSung  ge. 

riSteien  KiCcn*alt  bet  Sepötbe  gegenübec  bem  ©runb* 

ftüdgeigentpümet.  Setfagung  einer  ®*uerlaubni&  niSt 

notpwenbig,  —   ffiittpeilung  be*  Slane*  an  ben  gigen» 

tpürner  niSt  immer  genügenb  8183*,  318»» 
3ft  ber  9teSt*Weg  opne  borgängige*  gntfSäbigung«* 

feftfteOung*bafabten  juläfftg,  wenn  bet  Unternehmer 

ben  antrag  auf  ginleitung  be*  äbminiftration*» 

berfapten*  niSt  fteQt  unb  ctüärt,  bap  et  ben  gnt* 

fSäbigung*anfptuS  niSt  anedenne?  357“ 
anfptuS  auf  Setgütung  be*  inbibibueden  fflcttpe*  be« 

enteigneten  ©tunbftüd*  412“ 
3)ie  SlutSfüptung  bet  g.  ptnbett  ben  gnteignenben 

nüpt,  ein  auf  bem  enteigneten  ©tunbftüd  ein» 

getragene*  SlcalreSt  butS  3nanfptuSnapnte  be«  an 

(ie  Stelle  be*  ©runbftüd«  tretenben  ©elbe*  geltenb 

ju  maSen  431** Sotläuftge  SlanfeftfteQung  butS  ben  3tegierung«präfi» 
benten  unb  befinitibe  butS  b«n  SejitWauSfSup ; 

umfapt  auS  bie  gemäp  §   14  be*  ©efepe«  ju  erlaffmben 

anotbnungen  465“ 
(Die  naS  §   14  be*  ©efepe«  ju  erlaffenben  Slnorbnungcn 

ftnb  gegen  ben  Uniemcpmet  geriStet,  opne  ßbiang 
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gegen  Stille,  ju  bereu  Ölungen  fic  (im  öffentlichen 

Sntereffe)  erfaßen  »erben  465“ 
SRup  ber  Unternehmer  jur  GrfüUung  ber  ihm  nah  §   14 

bet  ©efepet  auferlegten  Serppichtungen  frembet  ßigen« 

tburn  in  Slnfpruch  nehmen,  fo  mup  gegen  ben  brilten 

Gigenthümer  ein  befonberet  GnteignungiBcrfahren  bur<h= 

geführt  »erben  465“ 
Slutfhlup  be*  iUeeptttoeget  für  bat  Verlangen,  ben 

Unternehmer  jum  Anträge  auf  beftnttibe  pManfeftpeBung 

anjupalten  465  “ 
SBirft  bie  bor  Grfebigung  be*  SiehttWeget  erfolgte 

Hinterlegung  ber  oorläupg  feftgefteUtcn  Gntfepeibigungt« 

fumrne  alt  Zahlung,  intbefonbere  binphrfih  ber  5Ber= 

pßihtung  jur  3®ht“n8  bei  oertragtm öligen  3'n(en? 

623» Seippieptung  jum  (rrfaf)  be*  bur<h  ungenaue  Raffung  ber 

Hinterlegungtertlirung  bem  Gntfhäbigungibtnhtigten 

entpanbenen  3>n*Berfupet  623“ 
3P  bie  Einlage,  ju  beten  ©unften  bie  ®.  ftattfinbet,  jur 

Seit  ber  G.  fh»n  in  Angriff  genommen,  fo  ift  bet  baburep 

herbeigeführte  SHeptWerth  bet  ©runbftüelt  mit  ju  ent> 

febübigen  861“ 
ffutmunbigiuig 

G.  »egen  ©elfte*  hraitfheit  Born  1.  3anuar  1900  ab  auth 

in  fepon  anhängigem  Verfahren  nah  neuem  Stapt  ju 

beurtheilen  72 

Ser  ju  Srümünbigenbe  mup  auch  >m  Anfehtungtprojep  erfler 

unb  jweiter  Snftanj  unter  3ujiehung  eine*  »ber  mehrerer 

Sacpbttßänbigen  perfönlicp  Bernommen  »erben  80 1 
6.  »egen  Serlcploenbung.  Begriff  ber  SerfcpWenbung. 

3ft  jur  SSieberaufhebung  be»  G.  „Beffcrung"  be*  Gut- 
mttnbigten  ober  nur  ber  Slahtoei*  erforberlith,  bap 

gegenwärtig  ber  ©tunb  jur  ß.  nicht  Borliegt?  475 

©ntühäbiflung  f.  Strcpengefepe  463“ 
Srbntfegnng 

ß.  bet  Sätet*  für  feine  miftberjährigen  Hinter  bebarf 

leinet  obt-rBonnunbihaftlicpen  ©enepmigung  p   127» 
Gfrbantnart  ftp  oft 

Berluft  btT  ß.  ber  in  gcfeplicper  ©fitertremuing  Iebenben 

Gpegatien  bur<h  Verlegung  bet  illlobnppeä  an  einen 

Ort,  an  »el<hem  ©tttergemeinfhaft  befiehl  411» 

Erbrecht  f.  Seepttnonnen,  räumliihe  Derrfcpüft  257“  unb 
jeitlicht  Herrfcpaft  645,  Zcftament 

Diepooitio  parcutum  inter  liboros  betmag  bie  Grbtpeile 

ber  Äinber  quantitatiB  unb  quotitattB  ju  änbern.  Grb« 

anfafl  erft  nath  bem  lobe  bet  leptlebenben  Satten, 

»enn  über  ben  gemeinphafilithen  Siacptap  bitponirt  ift 

263»  m 

ßröffnung  Bon  Zepamenten  unb  Gr bBert rügen.  Pflicht  ber 

Notare,  bie  in  ihrer  amtliihen  Sierttahrung  bcpnblichen 

GrbBerträgt  jur  Gtüffnung  an  bat  älmttgeritht  ab« 

juliefent,  »enn  einer  ber  Grblaffer  nah  bem  1.  3anuar 

1900  gePsrben  ift  321 

3ft  bat  Sieht  auf  Abjug  ber  ZrebcBiamfcpen  Duart  ein 

perfbnlih«*  be*  gibujiarethen  ober  ein  auf  btffen  Grben 

übergehenbe*  Sermtgentrecpt?  336» 

ßrbreht  ber  Gpegatten  beimSäehfel  be*  Söcpnßpe*  411» 

Sautiontanfpruh  be*  Siahcrben  p   761” 
Serpflicptung  be«  Beneßjialerben  jur  Stehenfepafttablegung 

über  bie  Strtoaltung  unb  bie  fJlupungtn  foioie  jur 

Serfclbttung  be*  Slahlaffe*.  ©rrnjen  ber  Serppihtung, 

intbefonbere  gegenüber  bem  »egen  3nfufPt“nJ  ®ut* 

faüntben  Negator  855» 
(?rbfrf)afttftener  f.  SEJertp  665» 

Berechnung;  SHüdcrftattung  ju  Biel  gejahlier  G.  270» 
SBitlung  Bon  Urtheil,  Setgleicp,  Anerlenntnip  unter  Gtb» 

intereff  raten  270 “ Ställußofrift  für  bie  Klage  auf  Grfiattung  ju  Biel  erlegter 

Steuer  270« ffreigebigleit  bet  Grben  in  Grfüflung  einet  bom  Zepator 

autgefprohenen  „äBunfepet"  ip  leine  (peuetppihtige) 

donatio  testamento  relicta  813 84 

Sulüfpgteil  bet  SiecpitWege*  „in  Bejahung  auf  bie  Set« 

ppihtung  jur  Gntrihtung  ber  G."  3P  bie  G.  ein« 
geforbert,  fo  tarnt  Bor  bettn  S^iung  auf  (ftp* 

ftedung,  bap  eint  Steuerpfliht  niht  beftepe,  unb  auf 

Stüdgabe  ber  et»a  geleipeten  Sicherheit  gcllagt 

»erben  86 1» ©rbfcfiofitfouf 

G.  alt  Honbeltgcfhäft  fform.  pierfeltion  opne  Sepp« 

übergabt  261» Stehen  bie  Sertragtbepimmungen,  bap  bie  Grbfhaft  in 

bem  3uftanbe  Berlauft  »erbt,  ix  bem  fte  ph  am  Zage 

be*  SertragtabfepUcffe*  bepnbe,  bap  bie  Slupungen 

Bon  einem  bepimmttn  3«tpuntte  ab  übergehen  foPen 

unb  bap  ber  Seräupettr,  »elher  niht  Afleinetbe  ip, 

aBe  in  feinem  ©«oabrfam  bepnblihen  ©egenftfinbe  ben 

Käufern  autlieftm  foBe,  bet  Annahme  entgegen,  bap 

ein  G.  abgefhlojfen  »erben  foBte  (Stempclfah«)!  338“ 
(Srfütlrinfltfltfd)äftc  f.  jeitlihe  Herrfhaft  ber  Sieht*« 

normen  182 

(SrfäUungtort  f.  Stridjtspanb  396‘,  640 
üepter  SSohnftp  bet  Grblapert  alt  G.  für  bie  Saplung 

einet  Sermühtnipet  214» 
G.  beim  Kauf,  je  nahbem  3“8  um  3ug  ju  ctjüBen  ip, 

ober  nicht  728» 
G.  für  bie  Stbnahme  ber  ÜBaart  burh  ben  Säufer  beim 

Siftancelauf,  »enn  bie  SBaare  bereift  überfenbet  War 

unb  jurüdgefanbt  ift  733 
Sie  Slauftl  df  ip  für  ben  S.  ohne  Bebeutung,  bejiebt 

Ph  nur  auf  gewipe  Sopen  761“ 

«rlaf 

G.  einet  Saufpreifct  unter  ber  Berppihtung  ber  Anrechnung 

aut  ben  tünpigen  Gltemerhthcil,  im  Uebrigen  unentgeltlih 

ip  Shenlung  581** @rmcffcn,  rihterlih«*  f-  Shabenttrfajj  88*7, 2506,  Shabcnt« 

tlage  206  *,  Säerth  bet  Streitgegcnfianbet  57* »rptsuitfl 

®.  einet  SBegerehtt  burh  Sertreter  (®äpe)  etforbert,  bap 

bie  Sertreter  getoiPermapen  im  Slamen  btt  Sertretenen 

ober  für  ipn  panbeln  g   853« 
Dingliche  Sichte  an  ©runbpüden,  bie  burh  Slejep 

ferbitutenfrti  autgeWtefen  pnb,  »erben  in  30  (niht 

trp  in  50)  3ahrtn  eifePen.  Senn  §   660  I.  9   &.  S.  SL 

2‘
 

Digitized  by  Google 



12 

hanlfit  nicht  Um  lkbetfchteiiung  bei  Srenjen  be* 

Stecht«  bcßen,  gegen  btn  tTfeßcn  Werben  foB,  fonbern 

btt  ®rtnjen  be*  Siecht«  be«  <Srßßtnbtn  p   855" 

dutntucbrr  Slagcanlrag  f.  Surtduätutifung  573’  752" 
gähtfletPtarif 

Stßßung  brt  Siecht«  auf  Bauchung  btt  Jütte  gegen  St* 

legung  eine*  geringeren  gährgtlbe#  811“ 
gahrlaffcgfeit 

©«griff  (Bußera  erfaßen  bet  im  Striezt  triotbetli^en 

Sorgfalt).  fOlitfcbulb  bt<  ©eßhäbigten  768 

ffaaflitttfHftntig 

Ob  3emanb  ein  flagbart*  Steift  auf  ITheilnahmc  an 

btn  Stußungen  einet  ff.  bat,  ift  naäj  bcm  in  btt 

Stiftung#uifunbe  crflärten  Süllen  be«  Stiftet*  ju  ent* 

feheiben  579« 
gcitflrrreebt  f.  Sic^t*  unb  genftemcht 

grrnfprcebaufrbluß  f.  2Si«t)e  857“ 

geftflellunfläflage  f.  Bnmelbung  330",  8eWti#lafl  2*9’ 
81*  rechtlich«*  fjnicreße  an  btt  aWbalbigtn  gefißetlung  bt* 

ßrtitigen  StechMberhältnifie#  genügt  bie  Stüdßeht  auf 

S5eteinfa<tung  be*  Üimtigen,  bie  $öhe  bet  gorberung 

be*  Släger#  betiefftnben  ßürojeßt#  158  ‘ 
g.  auf  Beftehen  eine*  Slechtsuethältnißt*,  erfotbert,  baß 

bet  Beflogt«  bunt  fei«  Bertolten  Ungtwißhtß  übet 

bie  gottbauct  feinet  Bauflitt hingen  au*  bem  Siteht#-- 

berhältniß  teeuorgttufen  tat  187’ 
Sann  bei  ißfänbung  unb  Uebetiueifung  eine*  nitrit 

beßcttnben  Hnfprueh«#  bet  angebliche  SDrittfchuIbner 

auf  UnWußaur!«it*erHätung  unb  Sufßtbung  bt* 

Bfänbung*bef<tluffei  ober  nur  barauf  Hagen,  baß 

gegen  ihn  barau*  (eine  Sieette  tetgeleitet  werben 

Bunten?  187* 
Botaubfeßungen  bet  g.,  toenn  ein  Strittet  ji<t  eine* 

anftmteht*  gegen  ben  Släget  berühmt,  bei  beffen 

Btgrünbung  bet  Släget  beieettigt  fein  ttütbe,  uon  bem 

Bella gten  ßrfaß  ju  Uetlangtn.  Sichtliche*  gntetejfe 

an  aUbalbiget  gtftfteBung,  toenn  bei  Unterlaffung 

bet  SlatfleBung  bt*  jieebtäUeTbältniffe*  bet  ’Jkrteim 
bie  3tectt*lage  be*  Släger*  wegen  Berbunlelung 

bunt  S'hablauf  nachteilig  beeinflußt  werben  lönnte? 

205’ Suetlennung  eine*  nicht  lebiglict  aceefforifcten  Schaben#* 

erfaßanfpruehe#  unter  Borbetalt  bet  Üiquibirung  in 

einem  fpäteren  Benähten  (alfo  nicht  al#  Borab* 

entfeheibung)  nur  juläfftg.  Wenn  bie  Borauüftßungen 

btt  g.  Uorliegen  206’ 
®a#  bie  negatibe  Ä.  al*  fachlich  unbegtünbet  abweiftnbe 

Uttbeii  enthält  bie  (poßtiue)  gcftftcllung  be*  Beftehen# 

be#  SeehWUtthälmiffe*  423*,  536’ 
llnjuläßiglrit  bet  g.,  toenn  bie  SeiflungiHage  eihoben 

Wetben  lann  514’,  537* 
Btfonbete  Botauifegungen,  unter  bentn  bie  g.  juläfftg 

iß,  obwohl  auch  bie  StifiungSflage  erhoben  Wetben 

lann  537’,  617’ 

Sann  gegen  ben  Son(ur*octmaltcr,  Weichet  ein  jur  Waffe 

getätigt*  ©nmbftüd  betlauft  unb  ben  6t!ü#  jut 

Bertbeilung  haltet  fiefc  hat,  auf  geftßeBung  eine* 

(Bfanb.)  abfonbetungSttcht#  ober  muß  auf  Sahnig 

be*  bem  8bfonbetung#iechte  enlfprechenben  Steile#  be# 

(Srlöfe*  gellagt  Wetben?  617’ 

geuerbeflattuitß  [.  Sirchhäfe  173’’ 
girma  f.  Berichtigung  484 *,  SBtrth  be#  Streitgegenßanbe* 

652’,  Bn>ießpatteien  658",  ®efchüß«f(hulben  802" 
gebrauch  einet  ein  thatfächlich  bcflehenbe*  ©cfeUfchaß#. 

Uetboltnifc  anbeutraben  g.  burch  einen  Slinbetlaufmann. 

Solibarifcht  Berpßiehtung  be*  nicht  benaimten  Ihtil* 

nehmet#  164" 
SteBt  bie  Begegnung  uon  glafchen  mit  tintt  frtmben  g. 

unb  ba#  gnbetlehtbtingen  folget  glafchen  einen 

„®ebrauih"  btt  g.  im  Sinnt  be#  §   37  ®.  B.  bat? 

309“ 

g.  al#  Semc6gm*obje!t.  3h«  (SinfieBung  in  bie  Bilanj 

al*  aittuum.  SüBlürtiche  Bbfehteibungtn  $   ritten 

gegenüber  unjuläfftg  653” 
(Sin  girmenjufaß,  bet  gewählt  iß,  unt  butch  Bejeichnung 

bet  Skaten  gemäß  §   13  be#  Skaienjeichengefeße# 

bom  12.  ®tai  1894  ein  butch  §   9   Sbf.  2   bejfelbtn 

®efeßt«  geßchettc#  Siecht  eint#  anbetn  ju  befeitigm, 

iß  «cht#Wibrig  727’’ 
gt«fu#  f.  glüße  588” 

®er  Sml#ftß  jebet  jut  Bertietung  be#  9t«ich#ß#lu4  be* 

fugten  Behärbc  gilt  al#  Suejialwohnfcß  be#  Seich#* 

ß#!u#  für  bie  jut  3ußänbigltit  bet  betreßenben  Behätb« 

gehörenben  ®eßhäfte.  SSirtung  für  bie  Jkutr  bet 

Grfißung#jeit  nadh  babif<h«m  unb  franjäßßhem  Siecht 

271“ 

gtfcfcfrrirrcfcte  f.  glüße  588” 
81#  9Iußung*reeht  an  frember  Sache  mit  bem  (Sharalter 

bet  SerOitut  g   41« 

glucptliniccifjefeß,  ßSrenßifeht#  f.  Snleignung  318”, 

318« 

SJie  geftfeßung  bt#  gluchtlmienplan#  entjieht  ben  in  ba# 

lünßige  Sttaßenlanb  faBenben@nmbßüd«theilen  bauernb 

bie  (Sigenfchaß  al*  Baulanb.  Sin  butch  Ott*ßatut 

gemäß  §   12  be#  ®efeßt#  etlaßene#  BauOeibot  hat  biefe 

33irlung  nicht,  tücft  nut  ben  3eitpunlt  bet  Siealiferung 

btt  Sautanbeigenßhaß  h’iau#  287“ 

ffierthfeßfeßung  uon  Baulanb  nach  tarn  Seitpunit  btt 

gluchtlinienfeßfeßung  (nicht  nach  b™  Späteren  bet  (Snt* 

tigmmg)  268” glfiff« 
3um  Staatseigentum  gehäten  nach  ßanjäßfchem  Scdjt 

bie  fchiß*  unb  flößbaren  g.,  alfo  ba#  glußbett  mit 
bcm  barin  beßnblichen  Skßet,  nicht  mehr  ba«  Skßer, 

Welche#  ba#  Bett  Uttlaflcn  hat.  8uf  biefe#  erßrecft  ßeh 

auch  nicht  ba«  ftaatliche  gifchercitecht  588” 
SSaßer  läuft,  bie  Uon  einem  öffentlichen  gluße  abjWcigen, 

fmb  ößentlich,  Wenn  fit  natürliche  Beftanbtbeile  jene« 

gluße«  unU  uon  Satur  feßißbat  ßnb  p   858“ 
Uebci  bie  Schißbatleit  bet  g.  ift  bet  Siech  tätoeg  nut 

für  bie  8nWenbung«fäBe  be#  Sttombaugefeße#  au#< 

gcßhloßen,  nicht  auch  beim  Stteß  uon  Srioatpetfonen 

861  «■ 

gorm  bet  Beiträge  f.  Berttag  382,  473 
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[.  Boftret»  328’,  228» 
Beginn  unk  $auer  bet  Betjübrung  bet  änfprüte  gegen 

ben  grai$tfa$rer  803« 
©uff  bet  Stifftr  bulben,  baff  bie  feetoärt#  eingebiatle, 

auf  bem  Strome  gu  löftenbe  fiabung  an  Borb  beb 

Seeftiffe«  oertoogen  toerbe?  804« 

,rtagrrerf)t  uab  ffragrpffitit  f.  Bettblmtt  250’ 

Untetlaffene  Bubübung  beb  g.  alb  Sebifumbgrunb  304» 
BuSiibung  bei  gtcgttecbM  bejügltt  ettoaiget  Betoeibmittel 

nut  bann  geboten,  toenn  bie  Sttbanblung  Slnball  bafttt 

gegeben  bat,  ba|  bie  Partei  foltbe  Beweismittel  geltenb 

maten  lann  unb  tniU  483 3 
5r»it»iBtgr  ©orie^tÄbarftit  f.  (©eitere)  Befdjtoetbe 

198 

gormale  unb  materielle  Beteiligung  bet  Urfunbipetfonen. 

fflirb  erft  bet  BertragSantrag,  bann  fpätet  bie  Hn> 

nähme  (ju  befonbettm  BtotoloQ)  erflärt,  fo  ifi  bet 

Cfferent  bei  leitetet  Grtlirung  nitt  beteiligt  unb  um> 

geteert  865 

griff  f.  Berjibtung  462;  Sotfrifi  f.  3“ff*3«"6  6* 

ifarltionijulagru  f.  SHenfltmlommen  94“ 
©ebrautSmuftrr 

©ütbigung  bet  Bttmelbung  nach  ihrem  ©efammtinfwlt 

(Ueberftrift,  Beitreibung  bet  neuen  ©efialtung  obet 

Benittung,  81at=  unb  Bbbilbung)  13« 
Bertoenbung  oon  Aluminium  )U  Stubleiften.  gtfotbetnifi 

fubjehitKt  Beftimmung  unb  objeltibet  gignung  ffit  einen 

getoiffen  ©ebrautSgtoecf,  bet  butt  neue  ©efialtung, 

Äenbetung  obet  Berrittung  etreitt  toetben  foO  254  “ 
StabenSerfaffanfprut  toegen  grob  fabtläffiger  Benupung 

bei  gejtüjten  ®.  255« 
Inhalt  beb  ©ebrautmufierftuteS,  nid;!  nat  bet  6in= 

ttagung,  fonbem  nat  bet  Stnmclbung  in  Berbinbung 

mit  bem  äHobetl  334« 

2adumbü8ung  füt  Raffeebobnen  gut  belferen  ffonftxbirung 

nitt  gebtaut4muftetftubf&b<0  807« 

gabtläjfige  Beilegung  eine«  ftemben  807« 
SeHbrea  bet  ffettiaatoälte 

Etbab*  f't  bie  Brogeffgtbübt  beb  nut  mit  bet  8er» 

tretung  in  Betoeisterminen  befaßten  ämoalts,  toenn 

(in  betfelben  Sfnffang)  mebtetc  gefonberte  SuHräge 

erteilt  toetben?  59  * 

Rottefponbenggebttbt  123 « 
3u|iebung  jtoeiet  Rotrefponbengmanbatarr  ju  autteärtigen 

BetotiStermtnen.  ©ebrtoflen  füt  tein  perfSnlit«  Bet« 

bmbetung  beb  BtogeffbeeoHmättigten  (fftantbett,  anbete 

btingenbe  ©eftäfte)  muff  bie  bertretene  ifJartei  felbft 

tragen  843« 
©emeinbe 

©emeinbeeetmögen  unb  ©emeinbegliebetbetmSgen  f.  9tcrf;t3» 

toeg  91« 
®emeinbeabgaben  f.  DtettStoeg  413“ 
Rännen  ©emeinbebebötben  butt  SuSttbung  ibttt  bffentlit« 

tettlitm  Bfattbefugniffe  (gtlaff  Oon  ©ebübren» 

otbnungen  für  Senuffung  bet  bffentliten  8et< 

anftalbmgen)  eint  pribattettfit*  BettragSbetlepung 

begeben?  414« 

Haftung  oon  Staat  unb  ©emeinben  auf  gtfaff  beb 

Staben*  aus  gefeffmäffigen  unb  nitt  gefeffmäffigen 

Bnorbmmgen,  weite  m   ©abmebmung  öffentlit  tett» 

litet  Sunftionen  getroffen  fmb  728“ 

®rmtiKbebramtrr  f.  Beamte  430“ 

(ffenpffenfttaft  f.  ©efeBftaft  63« 
Beitritt  gut  ffl.  nat  beten  Srrittung.  gtfilQung  bet 

flatutenmäffigen  Bebingungen  giebt  in  btt  Siegel  tein 

Bett  auf  Stufnabme.  BertragSmäffige  ©ebunbenbeit 

bet  gut  Sufnabme  eine*  jtben,  bet  bie  ffatuten» 

mäffigen  Bebingungen  erfüllt  (beim  Bau  eine*  öffent» 
Uten  Stlattbaufe«  butt  eine  SBieffgetgtnofjenftaft) 

11« 

SRett  auf  Beitritt  ©ie  toeit  lann  bet  auSgeftiebene 

©tnoffenftaftet  bie  bet  Slubrinanbetfeffung  gu  ©tunbe 

gu  [egenbe,  bon  bet  ©cnetaloetfammlung  genehmigte 

Bilang  anfetten?  Rann  et  eintoenben,  baff  Ronlutb 

hätte  beantragt  mttben  müffen?  62« 
©eftüftbantbeile  bet  ©eneffen  (bötfte  guläffige  Einlagen) 

müffen  gleit  fein,  ffjoeüifäbigleit  btt  ®.  bib  gut 

BittigleitSerflimmg  auf  Rlage.  Rannen  bie  fflenoffen 

butt  Bcftluff  bet  ©enetaluetfammlung  gu  anbeten 

©elbleiftungen  alb  gu  Eingablungen  auf  ben  ©eftäft«» 
antbeil  obet  ben  ersten  ©eftäftbantbril  betangejogen 

toetben?  83« Beitrittberilimmg.  ©enügt  Untergritnung  bet  ftriftliten 

Beitiittbeillütung  gut  Begritnbung  bet  ©ilgüebftaft 

aut  bei  beb  Stfenb  unb  Streibenb  fonft  Unlunbigen? 

83» 

©eftäftbantbeil  unb  ©eftäftSgutaben.  ©enetalbetfamnt» 
lungbbeftluff,  toobutt  allen  ©tnoffen  (in  S*b<tu,<0 

bet  ©eftättbantbeile)  gleit  b°&<  Eingablungen  auf» 

erlegt  toetben  83» HR&ngel  beb  Statut*  bet  m.  b.  4>. ;   gehlen  bet 

Btfiimmung  übet  bie  Bebingungen,  unter  benen  bie 

©eftäftbotbnung  bie  Berpflitümg  gut  Uebemabme 

mehrerer  ©eftäftSantbeile  feftfeffen  lann  124» 
©eaafffteia 

®ie  Betettigung  au*  fogennmiten  „©enufffteinen"  rin 

©läubigemtt  *76» 
(ffrriebtSaffrffpr  f.  Sätertite  ©etoalt  145 » 
©erit&teffanb 

bet  beltgenen  Satt  (Rlage  auf  28ftung  einet  ̂ ppotell 

187» 

Beteinbaiung  beb  ©erittbftanbb  füt  Siteitigleiten  aub 

rinem  Betttagt  ungültig,  toenn  bab  J&auptgeftäft  toegen 

Spieltataher*  ungüUig  ift.  Bei  gefonberietBetbanblung 

übet  bie  UnguftänbigleitSeinrebe  muff  bie  ©ültigleit 

beb  $auptgcftäftb  geprüft  toetben,  toenn.  nitt  bie 

Brorogation  felbftänbigen  ßbataftet  bat  285» 
ffl.  beb  Stfttüimgborteb  beim  Spebitionb»  unb  beim 

•   grattgeftäft  396» 
ffl.  beb  Erfüllungsorte«  beftimmt  fit  nitt  baroat,  too 

bie  Erfüllung  betlangt,  fonbem  too  fie  nat  bem 

materiellen  Bett  JU  leiften  ift  733 

gut  bie  EnlftäbigungbUage  toegen  nitt  gebbtiga 

Erfüllung  ift  nitt  bet  im  eingetnen  gaüe  geltenb 
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gemapte  Erfaßanfprup,  fonbrrn  bie  ©ertraglerfüUung«= 

pßipt  al*  „ßreitige  ©erpßiptung"  im  Sinne  be*  §   29 

6.  ©.  D.  anjufeben  397* 
©.  be«  6rfüHung«orte«  für  bcn  (')emäbririftung*aniprup 

wegen  SRiptbeßepen*  einet  burp  Rauf  übertragenen 

gorberung  640 
®.  be«  Stfüttungiorte«  für  bie  38anbelung«tlage  betrieben 

Ben  betn  beb  ßrfüBungJorie«  für  Anfprüpe  au« 

einem  Wegen  Cfrrthum«  ober  ©einige«  angefoptenen 

Rauf  (Anfprupc  au«  ungereptfertigter  ©erciperung)  864 

®.  be«  ©ertrage«  139 * 

fflrrid)tÄ»on$ieher 

$aßet  feinem  Auftraggeber  nap  btn  ©runbfäßen  be« 

SHenftbertrage«  über  eine  @efpäß*beforgung  (ohne  bie 

(Sinfptänlung  be«  §   839  Abf.  1   Sag  3   SB.  ®.  9.)  unb 

baneben  für  ©eobaptung  ber  @e(päft«anWeifung«* 

borfpriften  783 

fDienfl  be«  ®.  nipt  auf  befiimmte  ®efpäft*ßunben  unb 

ffiopentage  befpränlt  783 

fflefeimmtptjtiotbef  f.  Suftänbigleit  883 

«efehciftSfabiflfeit  f.  Arglift  15“ 

ber  nipt  unter  ©ormunbfpafi  gefüllten  ©löbfmnigen  p   42 *• 

<9efebäft«f«hul»rn 

5Die  Eintragung  in  ba*  ®onbef«regifter  unb  ©elannt* 

mapung,  Wonap  bei  gortfübrung  eine«  unter  üebenben 

etWorbenen  hanbelbgcfpäß«  unter  bisheriger  girma  bie 

Haftung  für  bie  auSgcfplofjen  iß,  muß  für  SDritte 

beut  lub  fein  802“ 

Wefetlfefiaft  f.  ©eriptigung  484*,  ßßenrteifa^igteit  301 1 
Eintritt  in  eine  @.  gegen  Entgelt,  lein  Sauf.  3ntereffcn= 

anfprup  Wegen  theilweifer  Stipteif  flBung  be«  (3nnommat=) 

flontrafte«,  ©etoti*Iaß  g   125*° 

Sertretung  ber  0.  burp  bie  GkfeHfiafter  163“ 
©emeinfpaftliper  .£>otri6etrieb.  ©erpßiptung  ber  Iheil* 

nebmeT  burp  5Rept«gefpä}t  be«  Leiter«  be«  ©otel* 

betriebe*  164“ 

®.  be«  bfitgetfipen  3ied)tä  jurn  ©etriebt  eine*  $anbel*< 

gefpäft«  auf  gemeinftbaftliibe  SRepnung  (opne  gemein* 

ftbafilüb«  girma)  406“ 
Rein  Anfpnip  be«  ©efeflfpaßer«  auf  Honorar  für  petfönlipe 

Semüpungen,  ohne  befonbere  Serrinbanmg  406“ 
3ur  SRepnung*legung  iß  ein  ©cfeBfpaftet  ben  übrigen 

SRtgliebetn  ber®.  gegenüber  (tuub  §219  I,  17 31.2. S.) 

nur  betpßiptet,  Wenn  er  ®cfcbäfte  für  bie  ®.  au«* 

geführt  pat  p   856  *• 
®.  mit  befpränlter  .fjaftpftipt 

Abberufung  eine*  ©efpäß«füpret*  leine  Abänberung 

be«  ®efefl)paß«üettrage«,  auch  Wenn  bie  ©eßeBung 

burp  ben  ®efefl|paß«»ertrag  erfolgte  410“ 
©ribatfpriftlipe  mit  notariell  beglaubigter  Unterfrbrift 

berfebene  Äbtretunglerllänmg  genügt  nitbt  jur  Ab* 

trttimg  tton  ®ef<bäft«antbeilen  einer  ®.  mit  beftbränlter 

haftpflipt.  Solgen  be*  unterbliebenen  notariellen 

ober  geri<btli<b«n  Abjpluffe*  bet  Abtretung.  SRept* 

liebte  Sebeutung  ber  Antheilfpeinc  621  “ 
Anlünbigung  be«  3mctfeä  ber  ®eneralbetfamtnlung  bei 

ber  ©erufung  659  “ 

(Scflänbtiiß 

Unterfrbieb  be«  ©.  »om  ffliplbeßreiten  120‘,  749* 
Die  SBirlfamtrit  be«  gerichtlichen  ®.  bängt  Weber  babon 

ab,  baß  c«  bet  SSaprpeit  entlpript,  noch  baß  e«  ohne 

Srrtbum  abgegeben  iß  838“ 
ffletoabrlrifhing  f.  Rauf  209'1',  642“,  äßertuerbingung 

44’*,  ©erjäbrung  429“ 
(Uctecrberrcpt 

Späblipe  Sinwirfung  einer  mit  obrigfeitlieber  ®eneb* 

migung  erritbteten  gewerblichen  Anlage  auf  Slapbat* 

grunbßüde.  Erforbert  bet  Spaben«exfaßanfprup  ein 

Setfpulben  be«  ©ellagtenl  11“ 
Störung  im  ®ewerbebctrieb  burp  unbere<btigte  ©efpulbi* 

gung  eine«  Eingriffe«  in  '©atentrepte ;   feßt  ber  beipalb 
erpobenc  Spabenäetfaßanfprup  ©erfaß  ober  grobe 

gaptläfßgleit  be«  ©ellagten  borau«?  40“  unb  50 
Sänger,  Stpaufpieier,  Artiften  ßnb  niipt  gcWerbliipe 

Arbeiter  bt*  Unternehmer«  410** 
3u  ben  (gemäß  §   26  b.  ®ew.  D.  gefpüßten)  „Stauanlagen 

für  ffilajfcrtriebWitte"  gehören  (neben  bem  Stauwepr) 
bie  ®räben,  Weltpe  ba«  angeßaute  Slaffer  ju  bem 

Iriebwerte  pin*  unb  bon  bort  Wciterfüprtn  805“ 

SDurrp  Welrpe  Einrichtungen  ben  au«  ber  gewerblichen 

Anlage  entfpringenben  fRaptßeilen  ahgehoifen  werben 

fall,  braucht  ber  llagenbe  9?apbar  nicht  anjugeben  849“ 
©eWerbefreipeit 

©ertrag«mäßige  ©efcpränlung  ber  ®etoeibefreipeit  unter 

felbßänbigen  Raufleuten.  Uebetmäßige  ©eßprönlung 

ber  ®rweib*fäpigfeit  al«  Srunb  ber  Ungftltigleit 

unbegrtnjter  Ronlumnjberbote  363“* 
Dertlicpe  Einfprünfung  gewerblicher  Anlagen  burp 

Drttßatuten  333“ Unterfcpieb  jwifpen  ©etoerbeßeuet  unb  —   unjuläfßgen  — 

Abgaben  „füt  ben  ©etrieb  eine«  ffieWetbe*"  756 11 
8ntfpabigung«an[prup  für  Unterfagung  eine«  ®etoetbe* 

betriebe*  burep  bie  pöpere  ©erWaltung*bepörbe  wegen 

überWiegenbet  SRaptpeile  für  ba«  ®emeinWopl  757  '• 

©ftoortfepnft  f.  ©roüißan  146“,  fflertp  be«  Streitgegen* 

ßanbe«  204* 
gottbauet  ber  juriftifepen  ©erfönlipteit  bet  ®.  naep  iprer 

Auflöfung  (©erlauf  be«  ©ergWert«)  bi«  jur  £iquibaiion 

unb  ©ertpeifung  be«  ©ewerlfcpalt«Bermögcni  an  bie 

ffleWerlen  317“ Rann  bie  ©litbetpeiligung  ber  ©eWerlen  naep  braun* 

feptoeigifepem  Sergrecpt  nur  in  bingliepet  Slitberecptigung 

beßepen?  620“ 91ecpt«gefcpäite,  welche  nicht  ;u  bem  bem  ©rubertwrßanbe 

(fRepräfentanten)  au«fpließlicp  jugcWiefenen  ©efepäft«* 

gebiete  gehören,  lönnen  auch  burp  britte  ©eboSmäcptigtt 

für  bie  ®.  abgefpfoßen  Werben,  ©taunfpweigifpe« 

Stecht  621“ 
Sertretung  ber  ®.  burep  befonber«  beßeQte  ©ertreter  unb 

burp  bie  ©ewerlmbcrfammlung  felbß.  Etfaß.Üothrin* 

gifpe*  Siept  667“ Unbefpränlte  jurißifpe  ©erföntiplcit  ber  —   nipt  bloß 

pinfipilip  be«  Betliepenen  Sergwerl«  unb  ber  ©eben* 

betriebe  812” 
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Bufldfung  brr  ®.  unb  .Uebertragung  ipre«  Eigen  tpum« 

auf  bic  bi*p«rigen  ©etoerfen.  Stfaf»»£otpringifipe* 

Bergrript  863«’ 
©etoof  nfe  itOrccf  t 

Unialiegen  bit  bim  Smliwegtn  etfotbertin  Sleuftaungen 

btm  Slu«!unft*perfontn  über  rin  ben  BorRpriften 

über  fjeugenbernepmung?  SRüffen  fit  jum  ©egenfianbe 

ba  ̂ artriberbanblungat  gemailt  toaben?  399 11 

Dt«  gtagt,  ob  für  rin  gememretpilitpe*  ©ebiet  rin  par» 

tilulare«  ©etoopnpeittttif  t   befielt,  ifi  in  brr  SteOiiion«» 

inflanj  nur  fo  torit  naifjuprüfen,  al*  ti  fub  barum 

panbelt,  ob  ©runbfäfe  be*  gemeinen  Steift«  bom 

©elropnpeiHteifte  berieft  finb  652* 

Wrnitbbutbreif  t   f,  Bnttefrefi«  278,  GügcnlfumSbcfifrän» 

hmgen  374'* 
Ceffentliif er  ©laube  bei  ffirunbbuif«  natf  früherem  Steift 

(§  19  I.  4   *.£.».)  42*» 
Bebarf  ber  BermätplmRnefm«  natf  neuem  Steift  jur 

Eintragung  in  ba«  ©runbbutf  ber  SinhnUigung  be« 

Erben?  (§  58  IRr.  ®tbb.  O.  bom  5.  Sltai  1872,  auf< 

gehoben  burtf  §   33  be«  ißr.  Stuäf.  @ef.  gut  St.  ©rbb.  0.; 

§   19  ber  St.  ©rbb.  D.)  50 

Grntredt  fief  bie  burtf  bie  gintragung  im  ©runbbmfe 

begrünbete  Sermutfung  auf  bie  tfatfätfliifen  Angaben 

be«  (Srunbbuif «?  3ft  ber  3nfatt  be«  früfenn  Satafieri 

mafgebenb,  toenn  bi«  ©renjen  bei  einer  Sieubermeffung 

im  flataftcr  ol«  ftreitig  beieitfnet  finb?  341“ 
Suter  ©laute  an  ba«  (Srunbbuif  bei  eingetragenen 

©erttftiglriten  374“ 

fppotpe! 

Bamutpung,  bafc  bie  einer  eingetragenen  fppotfd  ju 

©runbe  liegenbe  gorberung  bem  ©laubiger  juftefe. 

©egenbetori«  546 

©ranbbirnflbarfeit 

Rann  ein  ©runbeigentfümer  ;u  ©unflen  feine«  ©runb» 

ftüd*  eine  ©.  an  einem  anbrm  ifm  felbft  gehörigen 

Orunbfiüefe  befteBen?  101 

Bieb  eine  unbeftimmte  $oljung«gerttftigtrit  burif  urtf eil«» 

mäfige  Btftimmung  ifre«  Umfange«  ju  einer  SteaUaft? 

231“ Begrünbung  einer  ©.  burif  Bertrag  bei  Baäufcerung 

eine«  ©runbftürf«,  ba«  }u  einem  benatfbarten  bcffelben 

Sigentpümet*  bi«fer  in  einem  tfatfäifliifen  2>ienft» 

oerfüitnif  geftanbm  faL  3ft  au«btüdli(fe  älbmaipung 

erforberliif  ober  genügt  ber  auf  gottbauer  be«  bi«> 

ferigen  guftanbeS  geriiftete  briberfeitige  Stille?  526'* 
3fi  §   912  be«  B.  ©.  9).  analog  antoenbbar,  toenn  ber 

Bauenbt  niift  eine  örtUcfe  ©renje,  fonbetn  bie  ©renje 

feine«  burif  eine  ©.  befifrdnlttn  (Sigentf umgreif t« 

überfifritten  fat?  545 

Sa«  Steift,  auf  frembem  ©runb  unb  Boben  Baume 

ju  pflanjen  unb  ju  nufen  (in«befonbere  an 

Stegen)  ift  burif  bie  ©emrinfeit<tfeiIung«orbnung  som 

7.  3uni  1821  bon  ber  Stfifung  niift  auggefifloffen 

859«’ (Hrunbfrfaulb  f.  9ieift«normen,  jeitliife  ftrrfifaft  239—241 

Statur  unb  änfeiflbarteit  ber  ©.  465*’ 

Sbtretung  einer  ©.,  bie  jur  Sicherung  eine«  pafdnliiftn 

Steift«  befteQt  ift,  ofne  SRitabtretung  be«  lefteren. 

Erlifipt  baffelbe  auf  toenn  ber  ©titnbftütftrigentfümer 

unb  ber  ptrfönliife  Sifuibner  niift  ibentiftf  ftnb? 

762** 

grlitjifen  einet  ©.  burtf  ftiQftftoeigenbc  Sintoilligung 

f   857 
»» 

(Sutacften  f.  Beton«  718* 
£>aftt>fHif>t 

eigene*  Berfipulben  be*  Berungiüctten  burif  unterlaffene 

Slntoenbung  be«  ber  ©ifaft  entfhreifenben  iöiafe«  ton 

Sorgfalt  unb  Borftft  40“ 

3ufammenfang  be«  Unfall*  mit  bem  „Betriebe"  ber 
bcllagtcn  Gifenbapn  (Unfall  beim  Ueberfifrriten  be« 

Bafnfteig*  natf  bem  Berlaffen  be«  &uge«)  84“  — 
Siftoierigfrit,  befonber*  gefäprtiifen  Steilen  au*> 

jutoeiifen  427" ®er  Erfafanfpruif  btt  Berichten  »egen  ber  §eilung*= 

lofien  »trb  burtf  bie  ifrem  dpemanne  obtiegenbe 

Unter  falltpfliift  niift  auggefifloffen.  äftiolegitimatien 

ba  grau  ofne  ©tntoiüigung  be«  SRaime«  142 11 

Begriff  ba  „pspettn  ©etoalt".  UnOerftSnbigc  Sorg» 

loftgieit  tine«  Sinbt*  164“ 
33a  8etrieb*untemefma,  b.  i.  bcrjmige,  für  beffen 

Steif  nung  ba  Betrieb  erfolgt,  faftet  ofne  petfönlicfe« 

Baftpulben  für  ben  bunf  Betriebtfanblungen  fDritta 

Berurjaften  Stpaben  726“ 
Haftung  be«  Bauleiter«  (beim  Betriebe  ba  jur  Erbauung 

«öffneten  Stbeiabafn)  nadj  ben  ©runbfäfen  ba 

a   negatoria  unb  a   legis  Aqniliae  726“ 

$nntel6gef4»äft<  f.  ©effaftsjcfulben  802" 
Rann  rin  Bertrag  üba  ferfteflung  eine«  älkgdörpcr«  ein 

$anbe(*gef(fäft  [ein?  190“ Barinbarung  üba  bie  einem  Kaufmann«  in  feinem 

prioaten  $au«faUe  gelrifteten  Sienfte  Irin  QanbeM» 

geffäft,  bie  barübn  aubgefteHten  Stfulbffrine  gelten 

„al*  im  Betriebe  be«  §anbcl«getoabe«  gejriipnet", 

fofem  fiif  nitf t   au«  ifnen  ba«  ffiegentfeil  agieM  576  “ 
Sinftpaffung  eon  C'entaifeln  befuf*  Baäuferung  in 

©eftalt  ju  fepenba  Defen  abjoluie*  4»nbd«gefifäft  844” 

$mr»(l«flefrUfcfi>ft  f.  ©efettjepaft  163“  406“,  406», 

Steif t*fängigfeit  366*,  Btojefpatleien  653“ 
dintritt  ba  Snfaba  eina  ftf  auflbfenben  offenen  $.  in 

eine  neue  ©enoffenffaft  mit  beffrdnba  ^aitpfliift  ali 

gefifäftifüfrtnb«  SDütglieba.  haften  fie  fernafin  pa< 

fönlief  au«  eina  früheren  BefteSung,  bie  ifrem  Bitten 

gtmäf  burif  ftiefaung  an  bit  ©enoffenfifaft  effeltuirt 

ift?  Unterfifieb  gegen  btn  äuitritt  eine«  ©efettfifafter« 

au*  eina  offenen  $.  63“ 
Suflöfung  ba  unter  tpra  girma  Ilagenben  offenen 

»äfrtnb  bet  Brojeffe«.  Eintreten  bet  ©efettftfafta 

al«  notfmenbiga  Strritgenoffen  in  bie  Bartrirotte  226* 
Offene  (eine  juriftiftpe  Berfon.  Steifttoafältniffe  be» 

jügliif  be«  ©efettfifafttoermögen*  576“ 
Befteft  bie  au«  2   Bafonen  gebilbete  offene  $.  fort, 

»enn  ein  ©efettfifafta  auiiritt  ob«  entfteft  baburif 

eine  neue  §.?  845** 
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$ctn»el«regifter  [.  ©efhäftifhulben  802" 

Honbliingrii,  unerlaubte 

Slage  auf  Untalafjuag  gegen  bi«  guten  Sitten  Btifto^cnber, 

Vorfütlih  fhäbigenber  inibefonbere  bon  ©häbi< 

gungen  burh  unlauteren  ffiettbetoerb,  ber  nicht  unter 

bat  fflcfefj  bum  27.  3J!ai  1K96  fallt  349 

Hanblunfltgebülfe  f.  ®ten fitertrag  209*,  StairfenVer« 

fteberung  460* 

Oanblutifltbrvonmätbtiflt«  f.  Sioümaht  844*7 

Hinterlegung  f.  Enteignung  623**,  623“ 
ginbet  feit  bem  1.  ganuar  1900  no<b  eine  Uebetgab«  bon 

©runbfmdcn  ju  geritbtliiber  Sufftht  unb  SerWattung 

ftntt  (8.  £.  SR.  I.  16  §   234),  wenn  ber  Stbulbner  mit 

ber  £eijtung,  bi«  ein  ©runbftüd!  jum  ©egenjlanbe  bat, 

bor  bem  1.  Januar  1900  in  Serjug  geratben  ifl?  182 

£>.  gtmäfc  §   853  S.  f)S.  0.  ift  3ablung,  fo  bafs  ber 

$inter[egmbe  bat  gu  biel  Sejablte  nur  conbijiren  tann. 

£>.  tnegen  Ungewißheit  über  bie  fkrfon  bet  ©laubiger? 

(§  372  9.  ©.  9.)  —   im  ftanjöfifhen  SReht  ni<bt 

jugelaffen;  8rt.  1257  o.  c.  —   wirft  nur  gemäß 

§§  376,  377  9.  ©.  9.  ffiirtung  ber  Einleitung  bet 

9ertbeilungtberfabrcnt,  Wenn  ber  ganj«  Scbulbbetrag 

einer  tbeilt  cebirten,  tbeilt  gepfänbeien  grorberung 

hinterlegt  ift  515* 
$.  in  Hamburg  bor  gntrafttreten  bet  9.  ®.  9.  unb 

ber  Hamburger  hinterlegungtorbnung  bom  14.  Juli 

1899  853*' 
Qfilftridbtrr 

9erufung  bon  $.  jur  Srgänjung  einet  bunb  äblebnung 

befhlußunfapig  geworbenen  Seriebtt  ni<bt  juläfpg  33 1 
H»t>"tbrf  f.  Abtretung  31,  181,  SRehttnormen  jeitlicbe 

herrfhaft  289—241,  @efammtbb|>otbd  383,  $fanb< 

bertrag  662 s* SidjeTungtbopotbrf  in  gorm  ber  Darl«bntbbpotb<f- 

9«tneitlaft,  Wenn  bie  Unritbtigleit  bet  bei  ber  $.  an. 

gegebenen  @<bulbgrunbet  feftftebt  92** 
Eintragung  unb  Erneuerung  bon  $.  natb  franjöpfhem 

Sieht.  Jft  Srt.  2134  o.  c.  bunb  §   38  8bf.  4   bet 

Elfaß-Üotbringtfhen  ©efe^et  bom  24.  Juli  1889  ab. 

geänbert?  191“ 
3ft  ber  ©tunbftücMeigentbümer  berechtigt,  bie  £bf<bung 

ber  Siiberbeittbbbolbd  ju  bcrlangen,  Wenn  er  ben 

^ödbftbetrag  feiner  Haftung  baar  hinter  legt?  311'* 
Einreben  gegen  bie  Slage  aut  einer  £>.  aut  bem  perfinlihen 

€<bulboerbältnib  ttirfen  gegen  ben  Dritten,  toeltbcr  bie 

$.  gegen  Entgelt  erworben  b«t,  wenn  er  bie  Sinteben 

gelannt  ober  fein«  Siihtlenntniß  berfelben  berftbulbet  bat; 

früberet  pteußifhet  Sieht  622'* 
Äautiontbbfotbden  bet  alten  Sinbtt  lönnen  na<b  bem 

1.  3anuar  1900  ohne  Einwilligung  bet  ©runbftüdt« 

eigenlbflmcrt  nubt  in  geWöbnlitb«  ^bpotbelett  um. 

gefebrieben  Werben,  au<b  nicht  auf  (tirunb  bon  Urtbeilen, 

wobureb  bie  gefuberten  gotberungen  vor  ober  natb  bem 

1.  Januar  1900  retbttlräftig  jugefprohen  finb  863 

hgliolbelenkiifeti 
9ebanblung  ber  8mortifationtbeitr5ge  bei  SuffteSung 

ber  9ilanj  661« 

htwothrfenftbein 

Ein  in  bl&nco  «bitter  hbpotbelenfhetn  ftebt  ben  3nbaber> 

papieren  nitbt  gleich  8   809,1 
3muitffioneu  f.  Eigentbumtfceibeittllage 

3nnbtfifntioti  f.  Bauten  52,  72. 

Sein  Slnfprucß  auf  Shabentetfaß  bunb  Blaßverengung, 

notb  auf  unentgeitKibe  Einräumung  einet  SRotbWeget, 

wenn  ber  Eigentb&mer  um  ben  9au  auf  feinem  ®runb 

unb  9oben  gewußt  bat  p   45“ 

Jttboffemetit  f.  SBehfelreht  39« 

3nnominntf uit traft  f.  ©efeBfhaft  125*“ 
3ntereffc  f.  ©ewäbrleiftung 

Jntertmtfcttciiie 

Begriff  ber  3-  «infttveilige  Beurlunbung  von  Hntbeilt« 
retbten,  woburtb  ben  Slftionären  ber  änfpruh  auf 

fpätere  cnbgUltige  Beurlunbung  eingeräumt  Wirb 

657*' 

Jnternatiuiialet.  Drivatrecbt  f.  3ie<bltnormen,  röumlitbe 

henftbaft 

3rrtbum  f.  Stnerfenntniß  143  **,  Bertrag  144«,  Sn- 
fetbtung  493,  766,  Sauf,  SSanbetungiltage  864 

3.  über  geWöbnlitb  Vorautgefefete  petfönlih«  Sigenftbaiten 
bei  3iebabilitming  einet  militürgerihtlih  Beftraften  bunb 

Sgl.  Sabinettorbre  42** 3-  in  autbrütflicb  vorautgefcplen  Eigenfhaften  betrifft 

nicht  bl  ofe  lörpetliehe  3uftänbe  ber  Berfon  ober  Sa«b«, 

ionbtm  auch  außerhalb  berfelben  liegenbe  thatfächlitb« 

ober  rechtliche  Bethällniffe,  bie  ihre  Belverthtmg 

beeinfluffen.  (Sußetgetoöbnlihe  Beladung  einet  ©runb* 

ftttcTi  mit  Sommunalabgaben)  65« 
3-  bejfiglith  btt  Umfanget  bet  getauften  ©tunbfltidlt 

f   343“ 

3.  übet  ben  3"balt  ber  SBiflenterfliuung  493 

3-  btjüglieb  einer  aut  allgemeinen  Sichttgrunbfäßen  her- 

geleiteten  3!etbt«norm  ift  nitbt  in  berfelben  3S3erf«  ju 

Vertreten  Wie  Unlemrtniß  einet  „gebtrig  publijirten 

©«feget“  nah  §   1°  EM.  jum  S.  £.  St.  760’* 
3.  in  ber  ©ubfumtion  ift  rehtlih,  wenn  bet  flaren  tbat- 

fätblitben  Berbftltnifien  über  bie  Bebeutung  ber  ©efeßet* 

vorfhrift  geirrt  ift,  tbatfählih.  Wern  bei  richtigem 

Berflänbniß  bet  ©efeßei  über  bi«  Bebeutung  bet 

fattifhen  ©ubftratt  geirrt  ift  806« 

3«rtflif<hc  Slerfort  f.  Sirhenvorftanb  168“,  Serein 
Deliltifäbigleit  ber  f.  ifl-  bur<b  hanblungen  berjenigen 

BBiBentorgane,  beten  hanblungen  innerbalb  ibret 

©efhäfttlnifet  alt  eigene  hanblungen  bet  j.  9.  gelten. 

Bahnwärter,  SBiUentorganc  bei  Sifcnbabnfitfui?  90**, 

665« 

Xauf  f.  Bertrag  144«,  Berjug  462«,  ©efeBfhaft  125*°, 

Erfüßungiort  728* Selbfthülfeverfauf;  Sorgfalt  hei  Belanntmahung  bet 

Berfltigerungttennint  10« 
tjeftjeßung  bet  greifet  burh  fahverfiänbiget  ©utahten 

Dritter.  Sann  bei  freiwiBigem  Saufe  nur  mit  3u* 

ftimmung  bet  ©egnett  burh  geftfeßung  ber  im  Ent. 
eignungtverfahrtn  ju  gewübrenben  Sntfhäbigung  erfeßt 

Wetben  17“ 
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R.  mit  auffipicbenb  bebingtem  ©gentbum«übergang  tro| 

§   266  I.  11  &   8.  SR.  natp  preubifipem  IHetpt  möglich 

127 14 Umfang  ber  Sietpflitbtung  bei  nocp  beftpcnbcn  SSerfäuier* 

jut  fortbauemben  Obput.  Stftredt  fie  ftp  auf  Sb- 

totnbung  Bon  Slatptbeilcn  für  bie  beabfüptigte  SSet: 

toertpung  Ix«  Raufgegenftanbe«?  169“ 
trnlbält  bet  Antrag  übet  fäuflidje  Siefcrung  ton  Miltp 

eine«  @ute«  einen  ©pecieöfauf?  Snbieibualtfmmg  bet 

Skate  butib  tägliipe  Ipeilliefentng  209 10 

Ä.  Bon  Sotterieloofen  f   216“ 

3ablung«oerjug  be«  Säufer*.  SBitfung  be*  SSotbepall« 

naibttägltiper  HSrei«Bereinbarung.  Slnjpnup  be*  Raufet* 

auf  Sieferung  eine*  SRufter*  bepuf«  Prüfung  bet  Tin: 

gern efien beit  be*  Borgeftplagenen  '(Steife*  258“ 
SSerfauf  unter  SSorbepalt  be«  Sigentpum*  bi*  jut  3aplung 

be*  «(Steife*  f   432“ 
SSerfauf  unter  SSarbepalt  be*  ©gentpum*  nach  gemeinem 

Setpl.  Sßte  Weit  haftet  bet  bie  ©aipe  Wegen  au*: 

Weibenbet  3“bIun3  surüdnepmenbe  SSetfäufer  füt  bie 

auf  bie  ©atbe  gemaibttn  SSerwenbungen?  620 10 
8atp  auch  mit  tpeilWeifer  SSetttagberfüHung  batf  bet 

SSetläufet  auf  @tunb  be«  §   230  I.  11  31.  SS.  St.  nitbt 

mebt  jurüdtreien,  abgefeben  Bon  Moper  $ppotpefen: 

ßbetnapme.  Sieben  bem  Sfidtrittärecpt  gewährt  §   230 

einen  Scbabengerfapanfprutp  nitbt  663“ 
©tmäptleiflung 

Det  Snttreffeanfprutp  Wegen  Berftbulbeter  Unmöglitp: 

leit  bet  Erfüllung  be«  Rauftterirage«  umfapt  ben 

©fap  be«  entgangenen  ©ewinne«  (Sieferung  unreiner 

Milch  feiten*  be«  baju  Berpfli<bteten  @ute*)  209 10 
®at  bet  Raufet  eine«  ©runbftüd«,  bem  bei  Slbftblup 

be«  Raufe«  bie  erfolgte  Rfinbigung  einet  #ppotbef 

Bctftbwiegen  ift,  beibalb  ©ewäbr  ju  beanjprucben. 

Wenn  bie  Rilnbigung  ju  bemfelben  Sermin  notb  na<b 

bem  Raufe  gefaben  tonnte  V   542“ 
SBanblungJflage 

Ob  ein  gebiet  f*  bebeutenb  ift,  bap  et  bie  SSanblung*. 

tlage  nach  Srt.  1641  c.  c.  begrimbet,  ift  na<b  feinem 

Umfang  jut  3«*  be«  SSerfauf«  (nitbt  jut  3eit  bet 

Enibetfung)  ju  beuttbeilen  588“ 
8u«f<b!up  bet  SESanbIung*flage  burtb  Renntnip  be* 

Raufet*  Bon  bem  Mangel  bei  Slbfcplup  be«  Säet: 

trage«  (§  460  9.  ©.  39.)  unb  bei  Botbebaltlofet 

«nnabrne  (§  464  baf.)  785 

Unterftbieb  jwiftben  bet  SISanblungslIage  unb  bet  Sn* 

fetbtung  Wegen  Strtbum«  ober  SSeiruge*.  Sei 

leitetet  ftüpt  ftcb  bet  Slnfptutb  auf  SRiidjablung 

be«  Raujpreife*  auf  ungeretbtfetiigte  Seteitbetung. 

Untetftbieb  füt  ben  ©etitbwftanb  be*  Etfüflunggorte* 

864 

Minbeeung*flage 

Minberungällage  ali  ®etoäbrfeiftung«:(ErfüBung*:) 

anfptutb  unterliegt  nitbt  §   287,  fonbem  §   286 

6.  SS.  D.  398“ 
SSetttbnung  be*  Minberweitb*  eine*  $aufe*  Wegen 

©tbwamrnjeblet«  411” 

SSetlufl  be*  Minbetung*anfprutbe*  burtb  fESeiterüetäupe: 

tung  bet  äikare,  gleitb  natb  bem  fie  jut  SSetfägung 

gefleflt  Wat  541 10 $anbe(*tauf 
Mängelrüge  beim  $anbel*tauf,  bem  ein  R.  jur  (Stöbe 

Botangegangen  Wat  39“ SSerjäbtung  bet  Rlage  Wegen  Mängel  bet  Berfauften 

Sache,  ©tbiebt  eine  bebungene  ©arantiefrift  ben 

Beginn  be*  Saufe«  bet  SSetfabtung  bmau«S  40“, 

189*,  407“. 
$at  ber  Setläufer  bei  Seteinbarung  beftimmtet  (Sro< 

Bcnitnj  ber  SSSaart  bie  jugefagte  $erfunft  ju  be: 

weifen  ober  nur  bie  biefer  ernfpretpenbe  äufeere  unb 

innere  SSefipaffenbeit?  ®erütff«btigung  bet  SSetfebr*: 

anftbauung  60“ Rlaufel:  „Qualität:  fair  average  of  ths  season,  or 

allowance  it  inferior.  Sonboner  Sltbittage"  82“ 

Sietbtjeitigleit  bet  Mängelanjeige  189* 
©elbftbftlftBetfauf  burtb  SSerfauf  btt  Ronnoffemente  ju- 

läfftg,  Wenn  ben  ©rtnetbetn  babutcb  feine  ungünfügeten 

SSebtngungen  gefteBt  Werben,  wie  fie  im  SSerbältnifs 

ber  S3ertrag*parteien  unteteinanbet  beftanben.  (SSe= 

bingung  tel  quel.)  227* 
SBeigetung  bet  ©füflung  einet  befthmnlen  S ertrag*: 

bebingung  ftebt.  Wenn  biefe  einen  erbeblitben  Ib*tl 

be«  S5etttag«inbalt«  betrifft,  bet  ffieigetung  boB< 

ftänbiger  ©füBung  gleich  308 14 
Stiegt  R.  auf  (Srobe  cot.  Wenn  Bereinbart  ift,  bap  bie 

Slbnabme  etft  erfolgen  fofle,  wenn  fttb  in  beftimmtet 

(Stobejeit  beWabrbeitet,  bap  bie  gelieferte  SWaftbine 

ein  bestimmte»  Slrbeitäguantum  leiftet?  367* 
R.  ober  SBetfBetbingung?  (Wenn  eine  fettige  3iege!» 

maftbine  geliefert  werben  foß,  btt  beim  SSertragäftplup 

notb  ba*  Munbftüd  fehlt).  Maftbinen  al«  Berttet: 

bäte  Salben  406 44 Siegt  in  ber  3urß<hu>$nK  bet  Rauffatbe  ein  Serjicbt 

auf  beten  SSerwenbung  al*  S3etttag*leipung?  SSemei«: 

laft  beim  ©elbftbülfeBetfauf  407” 
Unterlaffung  bet  Sittge  Bon  Quantität«mängebt  fcbliejt 

unter  befonbeten  Umftänben  autb  naib  altem  Bteibt 

natbttäglitbe  Semängelung  au«  407 " 
Unterfutbung  bet  SSaate  burtb  tbemiftbe  Stnalpfe  ober 

fonftige  Wiffenftbaftliibe  «Prüfung  nur  ctforbttlitb.  Wenn 

fie  jum  orbnung«mäbigen  ©efibäft*gange  gehört  124 7 
Unterfuibung«pfUtbt  beim  R.  au«länbiftbct  ©ffeften 

(SRententitel).  SBangel  bet  ®örfengängigleit  in  golge 

Slufnabme  bet  ©tfide  in  ba«  Bulletin  Officiel  des 

Opposition  begrimbet  ben  3SSanbelung«anfpruth,  autb 

wenn  bet  Säufer  bie  beigegebentn  fäBig  geworbenen 

Soupon«  eingtjogen  bat  519“ 
©elbflbUlfcBetfauf  bat  in  bet  Siegel  an  btm  Orte  )u 

geftpeben,  wo  bie  SSaate  ift  6174  —   3n«befonbtte 
autb  wenn  fiep  bie  Ronnoffemente  nitpt  bort  b<: 

finben  654  “   —   3ebotp  fann  bie  Slkare  notp  nach 

etCäetem  SWidttitt  be«  Räuftr«  bepuf*  Siealoblation 

an  bitfen  geftbidt  unb  bernnäipft  bort  Berfauft 

Wenben  756“ S 
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Serpßihtungen  unb  8e»ei*laß  be*  Setföufa«,  btr 

beimSJißangfauf  bieSalabung  übernommen  l)td  738  '• 
ääa^lrn^t  m   golge  Saguge«  bei  SucceffiB« 
lieferung*gefhäften.  Sagug  hei  ema  Sieftrung 
btrec^tigt  ben  nic^t  Säumigen  Ibeil  gum  iH  ü   cf  tritt 
begfiglicb  aß«  nodj  nic^t  «füllten  Säten ;   bagegen 
tann  bet  nicht  Säumige  Serlaufer  nicht  Sofortige 

Erfüllung  be*  gangen  übrigen  Settrage*  (unb 

Schabenierfah  »egen  *erf)jäteta  Siefaung  b«  rflef» 
ftänbigen  Stiftung)  Bedangen,  auch  nicht  int  Siege 

bei  Sclbßbfilfe  fofort  bie  gange  Maare,  fonbem  nur 

bic  erfte  Lieferung  toerfaufen.  Au*nabmen  bei  be> 

fanbeten  Untftänben  846” 
3u  fafartiga  Untafuchung  unb  Mängelrüge  iß  b« 

Räufa,  Wenn  ein  einteilige*  §anbeHgefchäft  Borliegt, 
totb«  nach  §   877  ®.  8.,  noch  nach  fonßigen 

hanbeUrechtlichen  Sonnen  Bapßichtet  848 50 

Äaul'alitnt 
Sienn  nur  mehrere  Sreigniffe  gufammen  einen  beftimmten 

Erfolg  h«beiguführcn  bermodjlen,  ift  ba*  lebte  für  btn 

ganjen  Erfolg  faufal  576 15 
Ainbrr  f.  Uneheliche  Sinter  477,  Unterhaltung*)! flicht  869,  870 

§aben  eheliche  fiinber  gegen  ihre  Eltern  barauf  Anfpruh« 
baß  ihnen  Samen,  @eburt*tag  unb  eB.  Xobeütag  ihr« 
ehelichen  ®efh»ißer  nachge»iefen  »erbe?  54 

fünbenentägeit 

!Det  Sata  barf  bie  feinem  ®au»tinbe  getoährte  Au*< 
ftattung  unb  ben  Unt«halt  auf  ba*  Borhanbene 
eigtne  Setmägen  be*  Rmbt*  nut  bann  Berechnen, 

»enn  et  bie  Anrechnung  fchon  bei  bet  Seraullagung 

«närt  h«»  811»» 
Salut  unb  ®renge  b«  Satoaltung*befugniffe  bt*  Sata* 

hinfuhtlich  be*  feinen  minberjähtigen  Rinbc*  geb&tigen 

'Vermögen*  f   814** 

flircfienrechit  f.  fiatronat  174111 

Äitchcnabgaben  f.Seht*toeg  340**  —   Se»ci*Iaft  763»1 
flonßituirung  Bon  Riripenabgaben  bei  @rünbung  Bon 

Rirchengcmeinben  371“ 
Ein  @etoohnhcit*re<ht.  Wonach  bie  au*  b«  Sanbeelirche 

Äubtretenben,  in*befonbere  Altlutbaana,  gu  ben  au* 

b«  petfdnlichen  3“0*bärigleit  gum  eBangelifchen 

'fiarochialoerbanbe  entfpringenben  Saften  Betpflichtet 
bleiben  foßen,  iß  unguläfßg.  Sur  bie  auf  anbtm 
Secht*titeln  berubenben  Saften,  Wie  Seallaften, 

Satronat*Iaften,  faßten  nach  bem  ®ejep  Bom  14.  Mai 

1873  unberührt  bleiben  585»* 
Sirehhbfe 

Auefchließlithe*  Senupung*reeht  b«  Äirhengcmeinbe 

an  ben  Sirthhöftn?  f   98sl 
Erbbegräbnißpläße  bürfen  nur  beßin,mung*mäßig  benußt 

»«ben.  göBt  bie  Setfeßung  Bon  Afeßaeßen  barunteri 

173»» 
Sirchentjorftanb 

^at  eine  „$farrt"  nach  proteßantifchem  flirhenreht 

jutißifche  'fierfönlichleit,  ob«  nur  bie  flirehengemeinbt? 

fllage  b«  ,,'iSfarre",  Bettreten  butch  ben  flirchen- 

Borflanb,  guläfßg?  g   168** 

©enceinbelirchenrath 

al*  Sattelet  bet  organißrten  Äirhengcmeinbe.  38« 
Beitritt  bie  noch  nicht  berfaffungemäßig  organißrten 

Hitchengemeinben?  215” 
Soßjiebung  be*  ißrototoll*  üba  eine  gemeinfchaßliche 

Sißung  be*  ©emeinbelirthervrath*  unb  b«  ©emcinbe« 
Bertretung  burch  ben  ämtSBorfteh«  ßatl  burch 
ben  Sorßßenben,  3ttläfßg!cit  b«  SeßeHung  Bon 

Rommifßonen  (Sautommijfton)  mit  Soßma<ht*< 
befugniffen.  ©cnebmigung  ba  Regierung  al*  Organ* 

be*  “ßatron*  unb  ba  Sircpeneegiaung ,   unb  be* 
Segiaung*präßbtnten  al*  ßaatlicha  Aufficßtäbebörbe 

342  *7 

Botßß  im  RirhenSorftanbe  faiholifha  ©enteinben  468*“ JHrcfeenfiße 

Entfchäbigunglanfpruch  für  bie  im  JJnterefje  ba  licchlich«' 

Drbnung  afolgte  Aufhebung  ba  Seihte  Eingelna  auf 

au*fhließlihe  Benußung  beßimmta  A.  463 11 
©egen  bie  Anorbnung  be*  ©emeinbefir^enrath*,  »obunh 

SßriBaltchte  auf  Benußung  Bon  R.  entgegen  toaben, 
iß  nur  Rlage  auf  Anerlemiung  unb  ebart.  Entfchäbigung, 

nicht  auf  Aufhebung  ba  Anorbmmg  guläfßg  859“ 
Singe  f.  Miberflage 

fl.  auf  3«hii«t9  an  ben  $fänbung*pfanbgläubiga  gu> 

läfßg  854“ 
Slageahehung  in  münblicha  Sapanblung  gegen  einen 

neuen  Seüagten  guläfßg,  »enn  nicht  SBiberfptuh  er« 

folgt  650» 
RIageänbetung 

Seua  Anfpruch  gu  unterfcheiben  Bon  neua  Begtünbung 
beffclben  Snfpruche*.  Serichtigung  ba  Begtünbung, 

Erweiterung  be*  Änfpruche«  (§§  268'«-»,  527,  529 

E.^S.D.)  80» Aenbetung  ba  recht*hegrünbenben  SCh“t fachen  bei 

rechtlicher  ©leichariigtett  mit  ben  ursprünglich  Bor« 
gebrachten  enthält  eine  fllagcänbaung,  nicht  bloß 

Ergängung  ba  thatfächlichen  Anführungen  483* 
fllagegrunb 

Begriff:  Summe  bajenigen  Ih<ttfa<hen,  »eiche  rechtlich 
geeignet  unb  aforbaiieh  ßnb,  ben  Schluß  auf  ba* 

Segrünbetfein  be*  Rlageantrage*  gu  rechtfertigen  483  * 
35ie  Parteien  ßnb  nicht  Bapßichtet,  bie  ©efeße,  Worauf 

ße  ihre  Anfprüche  grünben,  angugehen;  ba*  ©cricht 
iß  nicht  Bapßichtet,  bie  Parteien  auf  bie  Mäglichteit 

anbera  rechtlicher  Auffaßung  h>ngu»eifen  83811 
Slrinbnbnen 

Begriff ,   ©enehmtgung  gum  Sau  unb  gum  Betriebe  94“ 
JloDaHon 

Roßationäpßicht  ba  Seneßgiaraben  nah  frangößfheni 

Seht  471** 
Aoliißon  »oit  3ntercffen  f.  Rommifßon*gefhäß  408»», 

Malta  90** 
Üommifßonügefchäft  f.  Ron!ur*oatoalta  458»,  “Depot* 

gef  cp  15“ 

Mann  ba  Rommittent  Balangcn,  baß  ba  Rommtfßonär 
ba*  angebientc  Ronnoffement  beg».  bie  baßinta  ßehenbe 

Maare  al*  unlontraltlih  gutücfwcife  unb  ben  baburh 
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entflehenben  SRechtSflreit  jur  ßntfcpeibung  bringet 

(folgen  ber  untcrlafienen  ’Ptojefifübriing  61 11 
Sri  floüifion  bet  Sntmftn  beS  Sommittmten  unb  beS 

SommijfionärS  gehen  bie  beS  erflrten  »or.  fßrobiponS« 

anfprucp  beS  RomtnifflonärS  408’° 
Jrompctenjfpnfllft 

Srbebung  bes  Ä.  nach  btt  preufciflhen  Setotbnung  bom 

1.  Suguft  1879  nic^t  mehr  juläffig,  Wenn  ber  3tc«htS« 

flmt  burch  ©nlegung  ber  SReUiflon  beim  Reichsgericht 

anhängig  geworben  ift  413” 

flonbiftion  f.  SiecbtStoeg  621  '* 
Südforberung  bes  in  SRüdflcht  eines  erwarteten,  »on  betn 

anbeten  I^eiie  nicht  burch  Sertrag  übernommenen 

GrfolgeS  ©eleifleten,  Wenn  auflerbem  füt  bie  Stiftung 

eine  gtWifje  (Segenlei  flung  betfprochen  ift  411” 
Unlaftbieb  jwift^en  condictio  indebiti  unb  condictio 

sine  caoso  nach  Sr.  !g.  2.  9t.  521 u 

ftpatirrrrnjorrbot  f.  ©eWerbefreiheit  383  ”,  Rechtsnormen 

(jeitliche  hjeTtflhaft)  379,  Abtretung  725” 
SertragSmäfligcS  St.  äbfap  bon  Staaten,  bie  aufs  erhalt) 

bes  örtlich  begtenjten  SannbejirfS  bergefiettt  ftnb, 

innerhalb  beffelben  726“ 

ÄptefurO  f.  Snmelbung  330”,  Rechtsnormen  (seitliche  fjerr« 
(«W»)  «l 

Aufnahme  beS  burch  fl.  beS  8rflagten  unterbrochenen 

SecbtSttreitS  feitenS  beS  ©läubigerS,  naepbem  bereits 

ein  ©nburtpeil  für  bie  bbm  SerWaltcr  beftrittene 

gorberung  borlag  162” 
SlbfonberungSrecpt,  Wenn  ber  ©laubiger  bie  ihm  bet« 

pfänbete  bem  ©emeinfchulbner  gehörige  Sn<he  in  ber 

Meinung  in  ififanb  genommen  bat,  fre  gehöre  einem 

(Britten  82“ 
3ft  ein  SlbfonberungSrecpt  an  Subftanjtpeilen  einer  bem 

@emeinf<hulbncr  gehörigen  Sache  möglich?  622” 
Bi e   Sfanbflagt  auf  Sefriebigung  wegen  einer  auf  bem 

Srunbftücfe  beS  ©emeinfchulbnerS  baflenben  £ibpotpel 

ift  gegen  ben  flonturSbertsalter  (nicht  gegen  ben  ©emein« 

fchulbner)  ja  richten.  Aoflcnftflicht  beS  unterliegenben 

flonlurSberWalterS  nicht  auf  ben  SrlöS  beS  ’fifanbgrunb* 
ftüds  befchränti  183 

Sicht  befriebigte  ÄonfurSglaubiger  lönnen  ihre  Slnfprüche 

nach  Seenbigung  beS  flonturSberfahrenS  auch  bann 

unbefepränit  gcltenb  machen.  Wenn  baS  @chutbbrrhältnifi 

burch  ben  fl.  eine  Seriinberung  feines  3npaltS  erfahren 

hat,  j.  8.  auS  bem  ©cfüÜungScmfprucp  ein  3ntercffen« 

anfpruep  geworben  ift  252“ 
XuStmanberfepung  außerhalb  beS  flonturSberfahrenS,  Wenn 

ber  ©emeinfchulbner  mit  einem  Britten  als  ftiüem 

©efettfcpafltr  in  ©efeBfcpaft  fleht.  XbWidelung  ber  be- 

gonnenen ©efepäfte,  Bertauf  beS  ben  ©egenflanb  beS  ge« 

meinfamtn  Unternehmens  bilbenben  ©runbbeflgeS  404” 
ItonfurSbcrtoaltrr 

SJonach  richtet  fleh  bie  Sefugnifl  bes  R.  jum  SBiberfprucp 

gegen  ein  Siquibat  bei  3t°a,,0S>Krftt'8tnm8  beS  jur 

flonfurSmoffe  gehörigen  ©tunbflücls?  287’ 
$at  bet  St.  übet  bie  bon  bem  ©emeinfchulbner  bor  Gr« 

Öffnung  beS  fionturfeS  abgefchloffenen  flommifflonS« 

bertäufe  bem  flommittenten  Rechnung  ju  legen?  'Pflicht 

beffelben  jur  SluälunftSertheiiung  übet  ben  Beflanb  bes 

ÄommifflonSIagerS,  über  bie  jur  3“t  ber  ftonturS* 

etöffnung  auSflehenben  unb  über  bie  feitbem  eingejogenen 

gorberungen  aus  flomraifflonSgef^äften  468’ 
ftonorntipnalfirafr  f.  Rechtsnormen  (jeitliche  $errfipaft) 

379 
fipften  i.  ©nftweilige  Setfügung  80*,  Sebifion  167*,  Set« 

(«halben  354 1 
SefchWetbe  über  bie  ftoftenentflheibung  unjuläfflg,  Wenn 

eine  ©ntfepeibung  in  ber  5>auptfacpe  nicht  möglich,  bie 

pjauptfaepe  j.  S.  nicht  rechtshängig  geworben  War  3 1 
Sbenfo,  Wenn  jwar  nur  über  bie  St.  entflhieben  ifl,  bie 

Sntflheibung  in  ber  fyiuptfacpe  aber  unanfechtbar  geWefen 

Wärt  749 1 Sefchwerbe  ober  Sebifion  bejttglich  ber  Roflenentfcheibung, 

Wenn  ber  RecptSflreit  in  etfltr  (fnftanj  burch  »gnitori» 

erlebigt  unb  in  jWeiter  nur  über  bie  fl.  entfliehen  ifl? 

4*,  5*,  835 *,  bergt,  auch  157> 
Slnfprucp  bes  im  SBiebetaufnahraeBerfapten  freigefproepenen 

Slngellagten  auf  Grflattung  ber  fl.  einer  im  früheren 

Serfahren  erfolglos  eingelegten  Rebiflon  38” 
Rann  eine  bom  Äläger  ohne  befonbereS  Setfehen  geltenb 

gemachte  3ubielforberung  bei  ber  Roflenentfcheibung 

unberüdfleptigt  bleiben?  120* 
Steht  RlagloSflellung  nach  anfänglichem  Seflreiten  pin« 

flchtlich  bet  fl.  bem  SÄnertenntniffe  gleich?  187* 
Rebiflon  Wegen  ber  nur  auf  §   91  6.  p.  D.  geflöhten 

Roflenentfcheibung  bei  gebotener  Serücffichtigung  bet 

§§  92,  96,  97  bafelbft  422 1 
Äoflenpflicpt  beS  RlägerS  bei  SlbWeifung  ber  fllage.  Weil 

ber  Rechtsweg  in  (folge  tineS  im  Saufe  beS  '■fjro.jcffe« 
eingerittenen  Mangels  ber  ©efehgebung  unjuläfflg  ge- 

worben ifl  483* 
Sofien  ber  Rebenmterbention  573’ 
Bie  Serurtheilung  beS  (ohne  Soflmacpt)  emflweilen  jur 

Srojeflfüprung  3“gelaffenen  jum  (Stfafj  ber  Sofien  unb 
Schöben  bes  ©egnerS  fegt  voraus,  bafl  ber  Mangel  ber 

Soflmacpt  gerügt  unb  eine  grifl  für  Beibringung  ber 

©enehmigung  fruchtlos  gefegt  War  834* 
ftoflenerflattung  f.  SchabenSerfah  842” 

3ujiepung  eines  Saepuetflänbigen  jum  SerhanblungS« 
termin  feitenS  einet  (Partei  (Srioatejperten)  jur  jWed« 

entfpreepenben  RecptSbetfolgung  nothwenbig?  139* 

fl.  für  ©utachten,  bie  baS  ('leucht  nicht  uerlangt  unb 

niept  benupt  hat  303* 
Ber  floflenerftattungSanfprucp  entflebt  nicht  erft  mit  ber 

geflfepung,  fonbem  mit  ber  SoUfftedbarleit  beS  bie 

St.  juerknnenben  Unheils  423’ 
Roflcnborfchuflpflicht 

beS  Qh(manneS  im  ScheibungSprojefl  beim  ©üterflanbe 

ber  Grrungenf^aftSgemeinfchaft  nach  franjöflfchem 

(babifepem)  Stecht  380,  beim  gefchlicpen  ©üterflanbe 

274,  785 

Umfang  ber  S.  bei  ©mlegung  Bon  Rechtsmitteln,  bie 

»or  ©njaplung  bes  Sorfcpuffts  eingefchtänlt  werben 

753" 

8’
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fitanfenBcrßchrruna 

Vcrfl<berung«pflicht  bet  §anblung«gebülfen,  ju  bettn  Stoß* 

theit  bit  gefeflübe  Sünbigungeflift  Bertragömäßig  gelürjt 

ifl  460* Irtnmmg  gemeinsamer  gabriBranlenlaffen  gemäß  §   67» 

be«  RranlenBerflßerung«gefeße«  finbct  auß  btt  folgen 

Soffen  ftatt,  bit  Bon  Anfang  an  für  Vetricbe  Btt* 

fßiebtner  Unternehmer  errißtet  Waren  577 17 

fireiftbet»t0tflUB8  '   Verjug  462 11 
Äünbigung 

be«  Xienfiocrtrage«  btt  ©efßäAäfübrer  btt  ©efedfßaften 

mit  befßtänlter  §aftpflißt  542" 
SBith  bit  bent  Saufet  eine«  ©runbftüd«  gegenüber  Bot* 

genommene  S.  einer  in  Anrechnung  auf  ba4  Saufgelb 

übernommenen  $bpotßel  oßne  ‘äüeitere«  auß  al«  S. 

gegenüber  btm  Verläufer  1   544 17 
Sabug 

untoirtfam,  Wenn  bet  2ennin«oermert  nißt  beglaubigt  29 

f.  398»  (SBiebereinfttung)  750» 

i’aicbgrmrmbe  urbmenq  f.  9ießt«weg  91  “ 
ifembgertefat  f.  ̂uftänbigleit  394 

Üafl,  gemeine 

Erlifßt  eine  füt  einen  beftimmten  ©emeinbebejirl  an* 

geotbnete  öffentliche  2.  (Vetftßerungepflißt)  baburß, 

baß  ein  Ißetl  beb  Vejtrle«  abgcirennt  Wirb,  oßne 

Söeitete*  füt  ben  abgettettnlen  ©tbietitßeil?  86“ 
Leg»tui  eja»  quod  lugererlt 

nach  Aanjößjß'tbeinifßem  Sießt  trog  Art.  896  c.  e. 

juläffig  732“ üiefit  nttb  SJrnflorreeht 

KeUeträume  genießen  nicht  ben  Siehtfchuh  be*  „unteren 

Stodmerf«"  im  Sinne  be*  §   142  X.  8   3t,  2.  St. 

214“ Xie  SBinberung  be«  2ißtfßuße«  gemäß  §   143  I,  8   31. 2.  St. 

tritt  nur  ein,  Wenn  ba«  Bon  btt  anbetn  Seite  etn* 

fadtnbt  Sicht  ein  genügenbe*  iß  unb  j»at  füt  fich 

allein  (oßne  §injureßnung  be«  Born  Betbauten  genftce 

noch  gewährten  Sichte*)  854“ 

2it>t>ifri)c  Mente  87“ 

SJiquibatorttt 

3uftänbig!cit  brt  91mt*getißts  füt  bie  Abberufung  bet  2. 

gemäß  §   147  $.  ®.  V.  754“ 
Sotterie 

Xie  lanbe«gefeßtißcn  Verbote  be*  Spielen«  in  au«* 

Wattigen  2otterien  ßabtn  füt  alle  bunbe*ftaatliß  ge* 

neßmigten  2otterien  burß  §   763  8.  ®.  8.  bie  priüat* 

rechtlich«  SBirlung  Betloten  479 

fDtabunnq 

muß,  um  btn  Sßulbncr  in  Verjug  ju  feßen,  ;u  einet 

Seit  erfolgen,  in  bet  bet  Sßulbnet  ju  teiften  Btr* 

pfließtet  ift  398» 
SWafler  f.  ifltoBiflon  164“  171“ 

©enügt  SBittoirlung  jum  efuftanbetommen  bt«  ©efßäft«, 

um  ben  'fltoBijionSanfptucb  be«  SB.  ju  begtünbenS 
Auß  bann,  Wtnn  bie  VerßanbUmgen  unterbrochen 

unb  oßne  Sujießung  be«  SB.  banaß  ju  Enbe  geführt 

Alibi  90“ 

Setmittelung  im  Aufträge  beiber  flontraßenten,  obwohl 

beten  3nteteffen  Mibiren  90“ 
StoBifion*anfpruß  füt  bie  oßnt  Auftrag  bewirte  Ser* 

mittleitpätigleit  bei  nachträglicher  ©enebmigung  144“ 
OBaibat 

Cinrebe  nicht  BoHflänbiget  Ausführung  be«  Aufträge«. 

SßabenSerfaßanipruß  Wegen  nicht  orbmmgämäßiger 

Ausführung.  Segrünbet  ein  Auftrag  jut  3“hiung  an 

einen  $hpotbtlengIäubiget  bie  Verpflichtung,  ben 

hhpotßeltnbrief  herau«juBetlangen  unb  eüentuell  herbei* 

jufßajfen?  311” 
flKrbtjtnalbcamte 

Sonnen  SB.  in  Stäbten  mit  Äömglißer  SBlijeiBerWaltung 

für  ißre  im  orttpolijeiüßen  ^nteteffe  aubgeübte  Xßätig* 

leit  Vergütung  forbetn,  unb  Bon  weml  46“ 
üHebrbcct  von  (Gläubigern  unb  Zchulbtiern 

Uebergang  bet  gorberung  be«  ©läubiger«  auf  ben  jaßlenben 

©efammtfchulbner  (3aßlung  nach,  Gntfteßung  bet 

Sefammtfchulb  Bot  bem  1.  Januar  1900)  226 

QXtieth«  f.  Steßt«normen,  jeitliße  fierrfßaft  238,  f(kßt 

316” 

Slage  be«  Vermiether«  gegen  ben  SBiether  auf  Untet* 

laffung  Bon  fjanblungen,  bie  nach  allgemeinen  Siegeln 
be«  Siachbarrecht«  bem  Sßaßbam  gegenüber  rechtbwibrig 

ftnb;  Slage  be«  Siaßbarn  gegen  ben  Vermiether  al« 

„Störet"  be«  Eigenthum«  nach  §   1004  V.  ®,  V.  51 
Veräußetung  be«  Bermietheten  ©runbftücf«  nach  Abfluß 

be«  SBieth«Bettrage«  unb  bot  bet  Uebetgabe  an  ben 

SBiether  128« 
Sann  ber  SBiether  Born  Vertrage  abgeßen.  Wenn  bie 

Brauch bart eit  bet  SKieth«fache  nicht  burß  beten  Eigen* 

feßaften,  fonbem  bureß  äußetc  Umflänbe  beeinträchtigt 

Wirb?  (Aufhebung  be«  freien  Verlebte«  ju  SBielß«* 

räumen,  in  benen  ein  Solonial*  unb  Sßanlgefßäft 

betrieben  Witb?  ®egen  görfter  bejaht!)  230“ 
Xcr  Vermiether  eine«  ©ßlaßtraume«  im  @ebiete  be« 

franjöflfßen  Siecht«  hot  bem  SBiether  bie  nach  §   10 
bet  ©eWerbeorbmmg  erforbetUße  ®enehmigung  jur 

Errichtung  einet  Sßläßterei  ju  Betfcßafftn  271“ 
Vorleiftungöpflißt  be«  Vetmiethet«  nach  gemeinem  Siecht 

857» 

SStrfung  bet  Bon  bem  Sßietßer  nißt  berfcßulbeten  Un* 

tücßtigleit  bet  SBietßStäume  430*“ SBietß«berträge  übet  ©tunbflüde,  bie  in  gerichtlichem 

Vergleiche  füt  länget  al«  rin  3«hl  gefcßlojfen  Werten, 

btbücfen  nießt  bet  Unterfchrift  bet  Votieren  473 

3fl  bet  Verläufer  eine«  ®runbftüd*  naeß  beffen  Verlauf 

noeß  jur  EpnifflonSHage  gegtn  ben  SRietßee  legitimiert! 

621  “ 

Erlöfcßen  be«  SBieth«Betßältniffe«  buccß  Erwerb  be« 

Eigentum«  bet  Betmietßeten  Säße  feiten«  be«  SBiether« 

ober  feine«  mit  ißm  in  allgemeiner  ©üteigememfcßaft 

ober  im  ©ttterftanbe  bet  VetWalrimg  unb  Siußnießung 

Itbenben  Ehegatten  781“ 
Sann  bet  SBiether  flet«  Born  Vetttage  jurüdtreten.  Wenn  ißm 

butß  bie  SoUieibeßörbe  bie  Venußung  eine«  eeßehlichen 

Sißeile«  bee  SBietßätäume  untafogt  witbl  811« 
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Da  ilermietba  mu&  bie  $erfleHung  eina  gernffneöanlage 
bulben  unb  bie  baju  nötige  Srllärung  abgeben,  wenn 

bei  gtmff>reöanWui>  Sebürfnifc  be!  ©ebrauö!  bei 

SRiethiräume  ift  unb  bem  Sermietha  reicht  nennen!* 

Werthen  Staben  bringt  857 61 
DutÖ  benötigten  Stüdtriti  be!  SJliethrt!  Wirb  bei  SRiethi* 

beitrag  aufgehoben  (niöt  afibutö  uiibeiUmdfjige  gefl» 

ftellung  bet  Slufhebung  be!  Sertrage!)  857  “ 
Witte  Stiftungen  f.  Sreuftiföe!  Siemfjelfleuagefeb 

95«  96“ 

SRilitäratcUiärter  f.  91eöt!weg  687» 
fjaben  jut  Srobejeit  eingejogene  SR.  einen  im  SteöüWege 

baf  olgbaren  Snfjnuö  auf  V*  be!  ©nlommen!  betjenigen 

Stelle,  für  Welche  bie  SStobeleifiung  erfolgt  (niöt  nur 

berjenigen,  hjeid)e  fit  Währenb  bei  SStobeleiPung  that» 

fäöliö  innegehabt  haben)?  485“,  486* 

Winberjährige  f.  ©rbentfagung  127« 
JSiterben  f.  9taöIa|forbaung  581“ 

SSiteigenthum  bet  SR.  an  bet  ungetheilten  'Jlaölafcmaffe; 
ju  tehteni  gehCriget  Slnfbruö  auf  ̂ etautgabe  be!  bon 

bei  ©blafferin  in  bie  (Sh«  ©ngebraöten  127*’ 
Serpftichtung  bei  SJt  jut  fieiftung  be!  Dffenbatung!eib! 

natf>  erfolgtet  Äuieinanberfehung  binfiöttiö  bei  niöt 

insentarifiiten  unb  ungetheilt  gebliebenen  Stbföaft!* 

fachen  258“ 
SRitefgenthum  f.  Slachbairecht  469“ 

SR.  be!  übetlebenben  gfilagemeinföoftliöen  Satten  unb 
bei  Sinber.  Die  Sertoaltungibefugnil  be!  SBiltWa! 

benötigt  niöt  ju  Setfügungen  übet  bie  Subftanj  bei 

SRaffe,  alfo  auch  niö*  ju  Setfjfänbungen  128“ 
Ritgift 

gotmlofe!  SRitgiftbeiffnötn  flagbat  butö  SoUjiehung 

bei  öbe  90” 
OTnblenrectt 

Die  gefehliöen  Seftimmungen,  fconaö  einet  bothanbenen 
SRühle  ba!  nbthige  SetriebiWaffa  niöt  entjogen  toabtn 

barf  (§  246  II.  15  S.  2.  St.;  §   16b  (»reu&iföe!  ©efefc 
bom  28.  gebruat  1843),  bejiehen  fiö  nur  auf  obere 

glufcanliega  644» 
Wünbliöe  SSethanblung 

Dei  münbliöe  Sottrag  bet  Parteien  !ann  niöt  butö 
eine  Seteinbatung  ober  Snotbnung  be!  ©eriö*!,  bafc 

et  ali  geföeh*n  unterfteHt  werbe,  etföt  Waben 

616 1 Stiftung  f.  Sagteöt 

Stactbarrectt  f.  ©ewabaeöt  11»,  SRiethe  61 
Jtoüifton  ba  Sieöte  benaöbarta  ©gentbütner.  Seäbcntion 

ift  niöt  entföeibenb  19“ 
inwieweit  finb  bie  Siaöbatn  jut  ©htyuifl  unb  Serflärlung 
ba  gememföaftliöen  Söeibemauetn  berechtigt?  Steht 
ba  üba  unb  unta  ba  gemeinföaftliöen  Söeibemaua 
befinbliöe  Saum  im  SRiteigenthum  ba  Siaöbatn? 

f   469“ äenberung  ba  Setoeiilaft  butö  ba!  9.  @.  9.  bei 
Ä lagen  Wegen  beläftigenba  ßufühnmgen  au!  bem 

Slaöbargtunbftüde  gegenüba  bem  früheren  Iprtufsiföen 

Seöt  640 

Staöbnu? 

g^htläfjtge  Salefung  eine!  ftemben  Urhebetreöt!  806», 

806» 

Wadtlafjferbenma 

(Sine  bet  Dheilung  be!  Slaölaffe!  unbetüdfiötigt  gebliebene 
91,  ift  ba  einjelne  SRitabe  ju  feina  (feftftehenben) 

Duote  einjullagen  legitimirt  581“ 
Wamcnüredbt 

Unbefugta  ©tbrauö  eine!  fttmben  Slamen!  jut  9e» 

jeiönung  eine!  Danjlolal!  765 

Wcbntabrebe  f.  Setitag  93” 
Wrbemntrrbrntton  f.  Satentreöt  757» 

©ne  Sermuthung,  bafc  bie  im  ̂ aubötojeg  getroffene 

Roftenentföeibung  bie  Soften  ba  91.  mitbetrijft,  befiehl 

niöt  578* 
Die  Unjuläffiglcil  ba  91.  mufi  butö  3wifÖenurtbril 

(gemäjs  §   71  6.  S-  D.)  auügeffjroöen  Waben.  3R 
bie!  niöt  reötifraftig  geföeben,  fo  batf  bie  bon  bem 
91ebenintetsenienten  im  ©aubtflteit  eingelegte  Berufung 
niöt  be!halb  baWotfen  Waben,  Wtil  ba  Beitritt  niöt 

gefehmfifsig  etfolgt  fei  799 > Die  bei  gulaffung  ba  91.  getroffene  ©itföeibung,  bafs 
bem  Slebeninterbenienten  bie  Stellung  felbflftänbiga 

3nterbenienten  im  Sinne  ba  §§  81,  62  ©   S-  0.  ju* 

lomme,  ift  leine  (mit  fofortiger  SeföWabe  angreifbare) 

3toiföenuttbeil!entfö<tbung  799  * 
Strgatoria  f.  ©genthum!freiheit!llage  51,  52,  293 
Neubauten  ali  Sabefferung  be!  ©runbftüd!  f.  91itfibrauö 

664" 

Wiefjbraucö  am  Rmbetbtrmbgen  f.  Sata  491 

Slnfpruö  be!  91ieftbrauöa!  auf  @rfa}  für  SerWenbungen, 
inibcfonbae  ba  butö  bie  fßolijei  angeorbneten 

(SBajfaleitungianlagen)  316“ 
änfpruö  be!  ©bemann!  auf  Sagütung  für  91eu> 

bauten,  bie  a   auf  bem  feinem  91.  unterworfenen 

©runbftüde  ba  grau  eaiötet  h0?  („Babefferungen") 
bcbingt  butö  föriflliö*  ©enehmigung  ba  grau 

p   664" 

Wotat,  WotnriatSnfte  f.  ©rbreöt  324,  Steu|iföe! 

Stembeigefeh  177« 
Saantwortliöleit  be!  pteuftiföen  Slotar!  für  8mt!* 

hanblungen.  8U  leiteten  gehört  ba!  ©tiwetfen  bon 
Utfunben,  beten  Untaföriften  bemn&öft  beglaubigt 

Werten,  niö*  682" 
Wotbfeta  f.  Jfnäbifilation 
Wätjliebe  SJertoenfcuug 

Slnffmuh  au!  n.  S.  naö  pteufeiföem  Sleöt,  Wenn  fiö 
ba  Sermögenülbagang  butö  9teöt!gefö5ft  eine! 
Dritten  boUjogen,  hat.  ©ebört  baju,  tag  ba  Dritte 

bie  Stbfiöt  hat,  bem  Sereiöerttn  einen  Sortheil  ju* 

juWtnben?  525» Offtttbarnngüeib 
f)at  ba  D.  bie  m   §   463  (S.  S-  D.  (n.  g.)  botgefehene 

golge  be!  ̂ Sarteieibe!?  SeWei!  be!  ©egentbeü!  in 

ba  Saufungiinflanj  33* 
Serbfliötung  jum  0.,  Wenn  ein  Inbegriff  bon  Saöen 

haauijugeben  ifl  f.  SRiterbcn  258“ 

Digitized  by  Google 



22 

CfftrU 

D.  m   ©eibintung  mit  einem  ©trmiilriunglau'trage  229" 

•l'arht  f.  Xicnüotrtrag  428“ 

©egtunbung  tim*  ©achtreeht«  burih  Uebtrlaffiuig  btt 

ilueubung  timt  fl  o   h   le  n   a   b   b   a   u   gtrechttgftit  266u 
Hbtrrtung  btt  Siechte  au«  einem  ©a<ht>  (9Rieth«=)  ©ertrage 

©.H.*.».  316“ 
^arorfiinlBtrbnnb  f.  flncbenrechi,  flirdSitnabgabtn  585“ 

‘©nrttifäbififrit 

bKc4ttef it ̂    tgfcit,  ©.,  ©rojefsfähigleit  btt  „erlaubten  ©ribafc 

gefellfthaften",  bit  (oiboiatiBtt  (ütflaltung,  inebtfonbtte 
tinte  Crgane«  jut  iftrtrctung  na<h  aufcen  (Sorflanbe*) 

entbehren  301 1 

Vflitxfttrf»*  I-  ©etotrbeteeht  40“  unb  50,  Sieftitution«. 

(lagt  22«*,  SHechliteaft  651* 
©tiBatrecbtluhtr  Hnfprudj  auf  Unterlaffung  unwahrer 

©altntbetühmung,  gefolgert  au«  btn  StrafBorfehriftnr 

bt«  ©attntgtfrbe*  13“ 
Hurüdnalum  bt«  ©atent«  Wegen  unterlaßen  er  Hu«}ühnmg 

btt  (Stfmbung  211“ 
Xtt  Umfang  bt«  ©attnlfchube*  bcftimmt  ftc^  nach  btm 

©atentanfpruihe  im  yufammtnfiangt  mit  btt  baju 

gehörigen  4le|d)rtibung  unb  ̂ tiifcnung  334“ 

liiccnjücrtxag ;   ©egriff  btt  Siicenj  656“ 
§   41  bt*  ©at.  ©.,  Wonach  bit  am  1.  3uti  1877  auf 

Girunb  Ianbe*gtf<f)luh<r  ©eftimmungen  beftehtnbcn 

©atente  in  Straft  blitbtn,  ift  cmwenbbat  auf  bit  ©atente. 

Welche  in  eifaft  eotbringtn  jut  3rit  btt  Stttinigung 

mit  btm  Xeutfehen  Sleich  btftanbtn  656“ 

9lebcninterbention  im  3!tehtig!eit«i>ctiabeen  757“ 

Sehutbereieh  tint«  SDlafehinenpatent*  850*’ 
Xie  9li<htigleit*llage  au«  §   10  3*ffet  8   bt«  @tftft«  btrnt 

7.  Hpril  1891  greift  aud;  bann  bur$,  wenn  ba« 

©atent  bt«  früheren  Hnmelter*  nid)t  mehr  befiehl 

850« flatranai 

Xinglitber  obtt  prrfönlicbtr  G^atafttr  btt  ©atronatSreebte 

griftlitbtt  SU'rperfcbaften  174“ 
<©rnftuniruug 

©cnfionOanfbruth  btt  Sefirct  nach  btm  fflcftj  bom  27.  9J!ätj 

1872.  3ufäHige  Xitnflbtjügt  130« 
Anrechnung  btt  praltifcben  ©efcbäftigung  außerhalb  bt« 

6taat«bicnflt«  180“,  130“ 
Vfaxbrrdit  f.  9ieebt*normen,  jcitliebe  £>errf<baft  202 

Jft  ©eftcllimg  tint«  gauftpfanbrecbt*  beabficbtigt  grtntftn, 

tber  nict>t  ibitlfam  »folgt,  fo  (ann  Si$a^tit«btfltIIung 

butib  SStfitf  unb  3tetention«recbt  al«  tbtniutQ  gtlooDt 

angtftbttt  |tin  427“ 
VfnnbOfrbrnfl 

Sltirtung  btt  Eingabe  tint«  .Oppotbetenbriefc«  (o(me  Hb* 

trttung  btr  iivpotbef)  jum  ̂ lotie  bet  Sicherung  rintt 

Sefjulb  662  “ 

tyfänbungipfanbrccftt  f.  fllagt  854“ 

©f.  an  tincr  vypotbd.  3(1  btt  Sefcflufi  btm  Xritt* 

fcbulbner  bor  btm  1.  Januar  1900  jugtfltdt,  fo  ift 

ba«  ©fanbreebt  unb  bamit  btt  Hnfprutb  auf  £>erau«> 

gabt  bt«  ̂ ppotbetenbrief*  tnlflanbtn.  Unwirffamlrit 

btt  9ietention*rinrtbe  gegenüber  btt  bmglitftn  fllagt 

auf  $erau«gabt  bt«  §bpotbt(mbrcefe*  429“ 
©’.  an  btm  Stbtbfil  tint«  Witerben.  3ufttllung  bt« 

©enblufft*  an  bit  SRitrrben  al*  „Xttlifcbutbnft"  tm 

Sinnt  bt«  §   857  (754)  Hbf.  2   btt  6.  ©.  D.  p   801 » 

Vflitbttbfil 
Gtbaltung  bt«  ganjtn  ©jlicbtlbei!*anfpru<bt*  bureb 

rtcbtjriiige  fllagt  auf  3a$lung  tint«  unttt 

Sotbtbalt  btt  91atbforbming  19“ 
Cuutcl»  Social  barf  nicht  al«  ©litte  bt*  Xeftator«  fub« 

tntcllifltrt  Werben  264« 
^Joltjti,  (l'uli)fiurbnungtn  f.  ©Otgtrmtifltt  341“ 

©tgtiff  btt  ©olijrigtfcbe  im  Sinne  bt«  H.  £.91.  316“ 

SSofTrrdjt ©ofttranSpcrttKrtrag.  3ft  mit  Utbcrgabt  bt«  brr  }oD> 

amtlitbtn  ©t^anblung  uMttlitgmbtn  ‘floftftüd«  non 
btt  3°l®<(tärbt  unb  ©tna<bri<btigung  tt*  Hbttffattn 

bon  Seiten  bet  ?oft  erfüllt.  9tetbl«oerballnib  jtoiftben 
Hbfenbet  unb  ̂ o^^'^ötbc.  £tf)tete  (mftet  für  jtbc« 

©trf^ulbtn,  jebotb  nttbt  in  ̂ ö^trtm  Umfange  mit 

bit  ̂ ioft  (Srrluft  eine«  eingt[t^riebcntn  ©tiefe«) 

228’,  228» 
VrotofoU dllängtl  bt«  SibungöjjtDtoIottö  müfftn  gtmäg  §   295 

ß.  iß.  D.  gerügt  metben  422* 
Vrottifion  f.  ®a(let  90“,  90“,  144“,  Hgent  617‘, 

Stommiffion«gef$äfi  408»° Rann  bit  für  Setmitielung  bt*  ©erfauft*  eine«  ©ttg= 

totrl«  ocrfprocficnc  ©.  aud)  beanfprut^i  tnenn,  rin 

Xrittet  fi<b  mit  btm  Set(auf«luftigen  unlet  ©ilbung 

rintt  ®ehKt(fd)aft  an  btm  ©ogtnetfe  betfjriligt?  146 18 

Hu«f$luft  bt«  (aufmdnniftben  'ßto#ifton«anfbntd)tä,  h)cnn 
bet  Gmpfänget  bet  Xienfllrifhtng  feine  Sfcrpflidbtung 

jut  ©etoä^tung  riner  ©ttgütung  ablebnt,  bet 

IDienftlriflenbt  abtt  mit  bet  Xienfllrifhmg  fortfä^rt 

164 17 

SRüdtritt  bei  ©etfäuftt«  »egen  3a(ilung«t)ttjug  bt« 
fläuia*  befreit  reicht  bon  Set  i!erpflief)hing  jut  3a^lung 

netfptotfienet  SetmiiteIung«ptoBifion  171*“ 

^StojfftbttuiHma'cbtigtct  f.  ©etftbulben  354  *,  ©oUmacbt 
©etfibulbtn  be«  ©.  Unterlaffene  ©eltenbmad)ung  eine« 

91efiitulion*gtunbc«  buteb  Sinlegung  btt  ©erufung  33* 

ÜRünbliefc  'ßrojegooHmatbt;  genügt  jut  Hbfe^liegung  Bon 

SJetgleicfcen  398 7 
Xie  ©rojefioollmatfit  ermächtigt  jut  Sbgabe  unb  Snt. 

gegennabme  Bon  HnftthtungietUärungcn  nach  §   143 

».  @.  8.  493,  766 

3>ie  ©tojegboOmaiht  etlifcht,  wenn  bet  Siechtöftrcit  Wegen 
lobe«  be«  dJlachtgebr«  auigefeft  wirb,  3»ftcilungen 
muffen  bann  an  ben  9!echt«nachfotget  felbfi  gefdichcn 

836 7 

Vroioftfäblflfeit  f.  ©arteifähigfeit  301 1 

tprojcfiBarffttn 
©ejeichnung  bet  ©.  ®tnügt  bic  Hngahe  bet  girmm  für 

eint  aufgtläfte  offene  ̂ anbeligtfctlfthaft?  Hu<h  Wenn 

bie  Huflifung  ohne  üiquibation  erfolgt  ift?  Xob  eine« 

©tftUfthafter«  Wahtenb  be*  ©rojeffe«  653“ 
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Vunftatton  f.  Imitat  88” 
p.  unter  SBorbebalt  fpättt«  Btreinbarung  üb«  Sieben- 

puntte  (Batengablungen)  unBnbinblich  542 13 
Butatioer  Crbe  f.  SReßitutionöEage  487 11 
ßntrtaafl 

£1  erfept  nur  für  ben  borangegangenen  (Srlaß  bn 

(fotberung  bie  feblenbe  Sthrißform  p   288* 

ttabfahrrr  f.  Betfcbuiben  337*» 
Hilbtertbeilnng 

Bnantwortliche,  im  ©egenjap  gu  ber  X^äiigfeit  eine!  bon 

ba  ©egenpartri  mit  Bertragäuntnbanbltmgen  Beauf« 

fragten.  Prtu&ifcbeS  Ste^t  (§§  217  -220  I.  13)  44“ 
Scbabenieifabanfprueh  gegen  einen  SRechWantoalt,  ber  feine 

Klienten  in  Stngelegenbeitcn,  bie  rechtliche  Beurtbeilung 
eefotbem,  btud>  feinen  SüteauBotßeb«  bnatben  läßt  233 

»callaft 

SBobmmg*«  tmb  8eI5ßigung*reebt  nach  altem  pmifeifcben 
Set^t.  Sem  Sötent^eil  enifpreepenbe  9ieaIIaßen,  gu 
beten  @ü$erftellung  burtb  Stntragung  b«  Sigentfiüm« 

Beippicbtet  tnar.  gortbefte^en  biefn  Berpßicbtung  unter 
bem  8.  9.  293 

Seitliche  golge  bn  Ungültigfeit  einer  Bertrag«mä|ig 
lonßituirten  iHeallaft  für  ba«  Sertragiber^ältnife  ber 
Kontrahenten.  gäEt  bie  Berpßicbtung  gur  Bewährung 
rineg  aequioalent«  fort,  wenn  bn  9npffi<$iete  ba« 

©runbftücf  nicht  mehr  befiel?  527*1 
‘Hrdjnungbleguiig  [.  ©ejeflfebart  856“ 

'Stuf,  ton  SBorfcbüffe  auf  Steifefpefen,  ©etoinnantbeile 
u.  f.  in.  untn  ’itorbebalt  fpätern  äbretbnung  unb  Slüd« 
jablung  bn  Uebnftbüffe  gegablt  bat,  auf  31.  ob«  lann 
n   auf  3tü<f}ablung  bn  gangen  Summe  flagen  unb 
bem  ©egnn  bie  ©eltenbmacbung  feinn  ©egenanfprütbe 

übnlaffrnt  428  ■« 
Sie  auf  einbeiilitbem  9ertrage  berubenbe  'Pflicht  gut  31. 

übn  fortgefefte  ©efcbaftbfübnmg  totrb  nicht  Won  bur<b 
ßüiwrife  Suälunft  übn  eingelne  ©efebäße,  fonbem  nur 

burtb  einheitliche  3te<bntmg  übn  bie  gange  ob«  übn 

getsiffe  Zeiträume  auügebebnte  ©efchäftäfubrung  n* 

füllt  464  >* 
6rla|  bn  91.  gemäfi  §   158  I.  14  allgemeinen  Sanbrecbt* 

fepi  eine  bem  9<rtBaltn  serttaggutäfsig  obliegenbe 

Pflicht  gu  regelmäbign  9t.  Borau 4   464“ 
Sntuiefem  genügten  nach  bisherigem  SRecht  für  bie 

31eebnuug*legung  münbliebe  Jtuffeblüffr»  Srforbetnifi 

bn  SltcbnungSbeltge  p   662 31 
SeehMantnalt  f.  ©ebübren  59*,  123“,  91aib«ettb<ilung  233 

Jfeehtafäbiflfeit  f.  parttifähigfeit  301 1 
DeebtSlenglgfeit 

©nleanb  bn  SR,,  wenn  bn  Äfägn  ben  RIageanfprucb  in 

bem  gut  jjeit  in  f«  BerufungSmßang  ßbwebenben 

früheren  progeffe  bureb  ©Weiterung  be«  bort  gefteüten 

antrage«  geltenb  machen  lann  34* 
Begrüntet  ein  gegen  eine  offene  #anbel4gefeSftbaft  an* 

bängign  Progeb  bie  Sinrebe  bn  31.,  Wenn  ein  ein, 

gelnn  ©efeUfcbaftn  in  einem  gtoeiten  Proge|  wegen 
betreiben  @efeBfcbaft*fcbulb  in  anfpneeb  genommen 

Wirb»  366* 

3ft  bie  ©nrebe  bn  91.  begeünbet  ;wegen  eine«  im  Pu«, 
lanbe  anhängigen  9ie<bt*ßreit«,  Wenn  ba«  in  biefem 

ngebenbe  Urtbeil  im  ̂ nlanbe  nicht  anguerfennen 

ifl?  366* 

ffiimrebe  bn  9t.  nicht  begrünbet,  wenn  im  Botprogel  ein 

quantitatco  obn  fonft  inbibibueE  beftimmtn  Ibeil  bn 

gorbaung,  im  gWeiten  Progeb  ein  anbem  SEbeil  obn 

bn  SReft  eingeflagt  wirb  651* 
fflirb  ein  amtSgericbtlicbn  Progeb  Wegen  Ungußänbigleit 

an  ba«  Sanbgericbt  betwiefen,  fo  bauern  nur  bie 
ÜSirlungen  bn  Riagnbebung  fort,  fjm  Uebrigen  gilt 
bn  lanbgaichtlicbe  9!eebt«flreit  al«  neun  (felbftftänbign), 

fo  bab  bie  §§  265,  266  G.  p.  0.  nicht  ptap  greifen 

800« 

fHecbtöfraft  f.  91eßitution*Hage  286*,  8efe|to«begegen« 

fianb  800* 
Umfang  ber  91.  be«  bie  negatibe  ̂ eftfteQungtüage  ab* 

toeifenben  Urtbeil*  423  *,  536* 
3fl  ba*  Berufungsgericht  nach  ben  ®runbfä()en  übn  bie 

(«genannte  relatibe  SR.  gebinbert,  einen  bom  erften 
91icbtn  gang  übngangenen  ftlagegrunb  gut  gntßbeibung 
gu  gieben.  Wenn  bn  Kläger  feine  Berufung  nach  biefn 
SRicbtung  nicht  auSbrüilich  begrünt«  bat?  auSübung 

bn  ffragepßicbt  250* Sa«  Berufungsgericht  iß  nicht  gang  aflgemein  bneebtigt, 
eine  bom  erften  Picht«  bon  einem  ©be  abhängig  ge* 

machte  Sntfchtibung  in  unbebingte  äbtoeifung  umgu* 
guWanbeln,  Wenn  bn  BeHagte  fleh  bn  Berufung  nicht 

angefchloffcn  bat  652« Sie  SRecbt*trafi  be*  bebingten  Snburtbeil«  fchliept  bie 

dinfübrung  neun  Sbatfachen  gut  Begrünbung  b« 

Klage  au«  752* dinWanb  ber  recbt*träftig  entfehiebenen  Sache 

greift  nur  burtb,  Wenn  bn  «bobene  anfprueb  auf  bem* 
felben  SReebMbnbäliniffe  bnubt.  Wie  bn  früh« 

enlfcbiebene.  fjbentität  be*  anfptuche*  139 3 
in  Patentfheitigleiten.  Sa*  Urtbeil  übn  ben  Unter« 

laffung*anfpruch  febafft  nicht  9tecbt6fraft  für  ben 

dnlfthäbigungSanfpruch  651« 
beeiltem)  cbfolge 

Sntbält  bie  Uebemabme  fammttichn  aftiba  unb  Paffiba 

(bei  PuflSfung  einn  ®«werlfcbaft  burch  Berfauf  be« 

BngWerl«)  eine  Unibetfal*  ob«  Spegial«Succeffton? 

317** 

ülcchtt'nwrmen,  Päumlithe  ^errfchaft  f.  Uneheliche 

Jtinb«  477 
(für  bie  grage,  Welche*  örtliche  Siecht  bei  bn  SoEifton 

»erfchiebener  Siechte  anguWenben  fei,  iß  ba«  Siecht  be« 

mit  bn  Sntßbeibung  befaßten  ®eri<bte«  maftgebenb  229" 
Sa*  ©brecht  unb  feine  Borau*fej)ungen  richten  ft<h  nach 

bem  Siechte  be«  Orte«,  an  bem  bn  ©blaff«  gulept 

gewohnt  bat  257  “ StatutenloOifton  bei  Bertrag«»«bältnif[en  288* 
Sn  ©rimbfab,  baß  für  bie  Bor  bem  1.  Januar  1900 

entßanbenen  Schulbonbältniße  bie  bisherigen  ©efefje 

maftgebenb  feien,  gilt  auch  bei  örtlich«  SoEifton  Bon 

©efepen  462 
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3ft  bi«  ffiecbfetfäbigfeit  prrubijcber  SubnlternoffUicre  nach 

brat  Sterte  ihre«  jeweiligen  SPobnfibe«  ob«  nach  bem* 

j oiigcn  Siebte  ;u  beuttpeilen,  weitst«  auf  ba«  Sd)ulb= 

Berbältnifc  an  ftt!?  SlnWenbung  finbet  f   48610 

Seitliche  ̂ «rrftfjaft  btt  91.  f.  äntidjrefii  273,  3utü4> 

BerWeifung  401  SBomutiiung,  gefepliche  663  **, 

Schaben  «etfap  723  ■*,  Verein  829. 
»)  Sebulboerbältniffe 

SHücfwirtenbeflraft  probibiliBer  Slotmen  be«  ®.®.8. 

(§  138)  auf  beflebenbe  ©ebulbBerbältniffe  1, 138, 
639 

ErfüBungögefchäfte,  bie  nach  btm  Jnlrafttreten  be« 

8.  ®.  8.  ju  früher  nttflanbtntn  Stfmlbon^äil* 

nijftn  Borgenommen  Wttben,  untctlitgtn  btm 

neuen  Stecht  182 

flünbigung  son  3Hietb«Berträgen  butch  bot  örfteber 

be«  (ärunbftüd«,  Wenn  bie  SWangöberfleigerung 

Beit  bem  1.  Januar  1900  begonnen  bat,  titlet 

fieb  nach  ben  bi«bcrigen  ®tfe|tn  238 

Unjuftänbiglcit  be«  SieicbSoetfubetungöamle«  fiit 

bie  am  1.  Chobet  1900  fibon  anhängig 

gelncfcnen  Streitcgteiien  übet  bie  Haftung  fiit 

Vauunfäüe  31017 
änWenbung  be«  ftüberen  Siecht«  auf  flemtumnj* 

Betbote  unb  SonBtntionalfltafen ,   Wenn  bet 

Vertrag  Bot  bem  1.  3anuar  1898  gefebloffen 

ift,  fei  e«  auih,  ba|  et  etft  am  1.  Januar  1898 

in  SUirtfamfeit  treten  follte  379 

Slage  auf  (imgebung  bet  Ep«  «bet  Entfchäbigung 

Wegen  8ru<h  bt«  8erli)bnifje«  butib  §   1297 

8.  ®.  8.  mit  rütftoirlenbra  Staft  au«gef(bIojftn 
384 

Xie  grage,  ob  btt  Säufer  mit  einet  Bot  btm 

1.  Januar  1900  tntftanbenen,  natb  bieftm 

Xeimin  fälligen  Sauf))tei«f<bulb  in  Vetjug  ge* 

ratben  ift,  ift  na<b  altem  Siecht  ju  beurtbetlen 
867 

b
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Slnwcnbung  be«  8.  ®.  8.  auf  beftebenbe  'Dfanb* 
rechte  nach  Slrt.  192  Genf-  @ef.  jum  8.  8. 

Unterliegen  auch  bie  SlecbHatte,  Wobutcb  bie 

Vfanbrecbte  begrünbet  ober  BcTciujsert  finb,  bem 

Siechte  be«  8.®.  8.?  202 

Slnfprüche  be«  gutgläubigen  gigentbumSbefihet« 

gegen  bie  Eigentümer  Wegen  Serwtnbungen 

auf  bie  Sache  unlnlitgen  bem  gut  3«t  ber 

Vornahme  bet  Vertoenbungen  geltenb  gewefenen 

Stecht  f   237 

8fanbrechtliche  SQitfungen  einet  Bot  btm  1.  Januar 

1900  für  eine  nicht  jur  Entftebung  gelangte 

gorberung  eingetragenen  fjbpotbel.  8oWanblung 

ber  nicht  Balutirten  $upotbc!  in  eine  Eigentümer* 

gnmbfcbutb  (§  1177  8bf.  1   8.  @.8.),  Um* 

Wanbiung  bet  lebteren  in  eine  ©ppotbet  (§  1198 

8.  ®.  8.)  239—241 

Xa«  'flianbrecbt  bt«  Verpächter«  unb  8ermictbet« 

(fein  Inhalt,  Umfang  unb  fein  Srlöfchen)  richtet 

fich  nach  bemjtnigen  Siechte,  welche«  getnäfc 

Sürt.  171  Emf.  ®ef.  jum  8.  ®.  8.  auf  ba« 

ganje  SJiietb*  ober  VachtBerbäUnifc  SRnWenbung 

finbet  645 Xer  gerichtliche  Schuf)  gegen  Beftfjbelitte  (Sin* 

griffe  in  Sach*  ober  Stechtebeft),  bie  Bot 
bem  1.  3anuar  1900  BoOenbet  finb,  richtet  ftch 

in  materieller  Segiebung  nach  bem  alten  Siecht 
830 

c)  gamilicnrccht  f.  Unterbatlung«pfli<bt  869 

Unterhaltspflicht  eine«  Bot  bem  1.  Januar  1900 

gefebitbenen  unb  fiit  fchulbig  ettlärten  Ehegatten 

erlifebt  nicht  butch  SSiebeiBerbeiratbung  be« 

Berechtigten  2 

©oben  bie  griffen  Bon  6   unb  3   SRonaten  be« 

§   1571  8.  ®.  8.  tücfwirfenb«  Sraft?  204 
SbrWenbbarteit  be«  8.  ©.  8.  auf  bie  petfönlichen 

SlechWbtjithungen  bet  Ehegatten,  beten  Ehe 

Bot  btm  1.  Januar  1900  gefebloffen  ift  456 

Srforbemifs  tontretet,  bie  Scheibung  nach  altem  Siecht 

begrfmbenbet  'Verfehlung  für  bie  ©eheibung*tlage. 

Ehebruch  bt«  SHaime«  Bot  bem  1.  Januar  1900 

tein  Scheibung«gtunb,  Wenn  bie  ilagenbc  grau 

ftch  bot  bem  1.  Januar  1900  fclbf)  be«  Ehebruch« 

fchulbig  gemacht  bat  t>  349,  8apem  492, 

Saebfen  765 

d)  Erbrecht 
SBirtung  einet  Bot  btm  1.  Januar  1900  in  einem 

Sbeoettrag  errichteten  lefjtwiliigcn  Verfügung 

butch  Erianfall  nach  bem  1.  Januar  1900 
645 

e)  SiBilprojefi  unb  Sontut« 
SlnWenbung  bet  SiBilptojehnoBtHe  bom  17.  SRai 

1898  (abgefebtn  Bon  ben  mit  bem  neuen  bürger* 
liehen  Siechte  jufantmenbängenben  Scftimmungen) 

auf  anhängige  3fech«ftteitigleiten  330«,  356 

402 17 

®ebören  ju  ben  bi«betigen  ©efepen,  welche  nach 

Slrt.  V   be«  Einf.  ®<f.  jut  Sonfur«noBelIe  auf 

bie  Bot  bem  1.  Januar  1900  eröffneien  Sonturfe 

SlnWenbung  finben,  nur  folche  übet  ba«  formelle, 

ober  auch  folche  übet  ba«  materielle  Sontur«* 

recht?  491 
$at  ber  bem  @emeinf<hulbnet  nach  friihettm  Jltcbi 

juflebtnbe  S liebbrauch  im  Vermögen  feinet  Sinbet 

in  bem  Bot  bem  1.  Januar  1900  etöjfnetett 

Sonturfe  noch  übet  biefen  Jcitpunlt  b«nau« 

al«  8eftanbtbeil  bet  Aontut«maffe  ju  gelten? 
491 

9te4it6tt>ea  f.  lelegtapbenwegegefcf)  86  ",  Enteignung  357“, 
465 ls,  äbcl  173«,  Soften  4832,  Sitchenfte  859“ 

glüffe  861«,  Erbfchaftefieuet  861« 
Sl.  übet  Slufjungitechte  oon  ©emeinbeBermögen  unb  ®e< 

meinbeglieberBetmdgen  (2.  ®.  D.  Bom  3.  Juli  1891). 

Eröffnung  be«  31eeht«wege«,  wenn  nur  bie  Slöglichteit 

Borliegt,  bah  ba«  beanfpruchte  Stecht  auf  priBatem 

Xitel  beruht.  Slbtoeifung  bet  Slage,  nicht  Wegen  Un< 
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guläfßgteit  be*9t.,  fonbem  al*  unbegrünbct,  Wenn  fub 

ipäter  ergiebt,  baß  her  Klagecmlpruch  öffcntli(h=rethtlicber 

ärt  iß  91“ 
SJaxf  bei  angenommener  Unjuläffi  gleit  be«  9t  etjentueü 

fachlich  entfliehen  Weihen?  92" 
9t  wegen  Betlepung  hon  Brioa  Wechten  burch  peligeiliche 

Beifügungen,  guläfßg  crft  nach  Stufbebung  her  leiteten 

(nicht  nut  ihm  Begrünbung  feilen«  hei  Befch  wobei 

inftanj).  ®efe«  Bom  11.  SWai  1842  §§  1,  6   175« 
ütutfehließung  he«  9t  hutcb  3nnungSftatut.  gortbauce 

bei  Sültigleit  he«  §   122  bet  fßteu|ifchen  ©etoerbe« 

Dibnung  Bom  17.  3anuai  1846  210“ 

9t  bei  Bianbfcbabtn  in  ©annobet  284“ 

9t  Wegen  B«rmögen*rechtltcber  'Jtnfprüche  hei  Beamten 
gegen  hin  Staat.  9tecbt«anfpTricb  nichtrichteilcchet 

Beamten  auf  ®ebaü*gulage?  285" 
9t.  unguläffig,  wenn  hie  BeiWaltimg  hei  burch  ein  2(u«> 

einanbeifepungJBetfahren  begifinheten  gemeinfehaßUchen 

Slngelegcnbcitcn  hem  ©emeinbetorfteljei  ilbeitiagen  ifl 

289“ 
9).  gegen  ©ingiehung  fachlich«  Umlagen  840“ 
Suißhließung  he«  9t.  Wegen  hei  Betbinblicbleit  gut  Snt= 

licbtung  Bon  ©emeinbeabgaben  (Sntwäffenmgigeblibien) 

413“ 9t  ungulöfßg  für  Stüüotheiung  Bon  Schulabgaben  im 

gürftentbum  Süppe  457 1 
Unguläfßgfcit  he«  9i.  nach  ftanjbfcfebem  9tecbt.  Serbot 

bei  ©inmißhung  hei  ©erichte  in  hie  BeiWaltung  huicb 

Debet  bom  16.  fjrultiboi  he«  3af)re*  UI  hei  ftanj8< 

fijchen  ßiepublil  471“ 
©ebalManfprüche  hei  Beamten  im  3t  tun  burchfübrbar 

au«  hemjenigen  Ämte,  welche«  bem  Beamten  Betiieben  i   ft, 

nicht  au«  einem  folchtn,  Welche«  ihm  hätte  beiliehen 

Wethen  tönnen  unh  (ollen  587“ 

Unguläfßgleit  he«  9i.  für  hie  9tadfothenmg  einet  Gablung 

au«  3irtbum  obei  Wegen  angeblich  ungerechtfertigte! 

Bereicherung,  wenn  bie  3«bluh8  auf  ©tunb  eine«  bet 

3uftänbig!eit  einet  BetWaltung«bebörhe  unttrßeHten 

Slechtäbeibältniffe«  geleiftet  iß  (Gablung  befmj«  fäu«« 

einanberfepung  bei  Bilhung  neuer  Steife)  621  “ 
9t.  urcjuläffcg  (nach  §   14  he«  ©ifcnbahngefepe«  bom 

3.  9toBembet  1838)  übet  bie  grage,  Welche  änlage  jutn 

Schube  hei  9Jachbargtunhftüit  beim  Bau  einet  ©ifen« 

bahn  cinjuiichten  unh  ju  unteibaltcn  fmh,  guläfßg  übet 

hie  (frage,  ob  bet  ©jenbahnunientehmer  hiefet  burch 

hie  9tegierung  feßgefepten  Berpßccptung  nachgetommen 

iß  66-1  “ 
Ob  9t  guläfßg  iß  nicht  hamacb  gu  beurtbeilen,  ob  ein 

prioatrechtlecber  änfprueb  beftebt,  fonhetn  ob  ein  folget 

gu  begiünben  Beifucht  ift  717 1 
3t  guläfßg  gut  ©eltenbmachung  eine«  burch  «ne  Bct> 

fügung  ober  Setothnung  einer  Berwaltung«beb5the  bei« 

uifachten  Schaben«  728“ 

K(»(ic*rr  »eßp  f.  Seßb  172“ 
Rebabilitincng 

eine«  militäigerichtlich  Befttaßen  hutch  ÄabmetSotbte 

f.  Jtrtbum  42" 

9tefHtuHon«nag(  f.  BrojeßbeBoDmächtigtei  33* 
Unguläfßg,  Wenn  bet  9teßitution«gnmh  mit  begrimheter 

9u«fc<ht  auf  ©folg  (Wenn  auch  nicht  mit  abfolutec 

©ewißpeit  eine«  folehen)  in  htm  früheren  ® erfahren 

geltenh  gemacht  Wethen  lonnte  33* 
9t.  auf  ®tunb  neu  aufgefunbenet  ober  bcnubbar  geworbene! 

Urtunhen.  ©eiten  al«  folchc  hie  im  Surfanbe  amtlich 

herau«gegebenen  fßatentbefchrtibungen ?   228* 
gtiß  gur  Sih'bung  hei  9t  beim  ©iniritt  theilWeifet 

3techt*lraß  288» 3uläfßgteit  her  ©eltenhmachung  neun  Behauptungen,  bie 

fcch  au*  hen  neu  aufgefunbenen  Urfunhen  ergeben. 

Dürfen  neue  Urfunhen  bemcpt  Wnhen,  bie  in  bem 

früheren  Berfahten  noch  nicht  borgebracht  Wethen 

lonnttn,  ohn  nur  folche,  beten  Sorhanhenfein  bet 

BeWeiefühtcr  ohne  feine  Schulb  nicht  fannte?  306* 
9t.  gegen  ben  reblicben  putatiben  Erben,  bet  au*  bem 

9tacplaß  haart«  ©elb  brfommen  hat.  Berthcilung  bet 

Bewelslaft  487“ 
OTenißon  f.  Xu«emanbetfepung«>  unb  Sblsfungefachen  371 ", 

3ußänbigleit  394  ■,  8(u«feßung  be«  Berfa bren«  158”, 

Stempelrecht,  pteußifche*  Stempelßeuergefep  177“, 

SehiebiBerttag  721“,  BefchWnbegegenßanb  800* 
9t.  Wegen  9ticbtberüc!ßcbtigung  Wefentliihet  SJtomente 

hei  Bilhung  unb  Scgtünbung  bet  richterlichen  Hebet« 

geugrmg  6» 
9i.  wegen  9tichtbeacbtung  übertinßitmntnbet  Bartei« 

erttärungen  übet  Beßehen  unb  fyipalt  he«  weht*« 

gef  häßlichen  SBiQen«  6* 9t.  Wegen#inau«geben  übet  ben  Barteiantrag.  Btncttheilung 

gur  3ahlung  ali  petfönlichet  Schulbner,  wenn  3ahtung 

au«  ungethtilter  Bachlaßmaße  »erlangt  iß.  Bet« 

ßhlechterung  bet  9iecht*lage  be«  Btrufung«nägtr*  6‘ 
9techtliche,  bet  Aufhebung  be«  8etufung«urtheil«  gu  ©tunbe 

gelegte  Beuttheilung,  gu  unterfcheibm  Bon  unBetbinblichen 

im  9teBißon*urtheil  enthaltenen  ©rörterungen  übet 

thatfächlüht  Behauptungen  8“ 
Sutücfwetfung  btt  91.,  Wenn  bie  in  unriebiiget  Änwenbung 

be*  bisherigen  9techt«  getroffenen  gtßßcHungen  für  bie 

entfptechtnbe  (richtige)  Stnwenbung  be«  neuen  Stecht« 

genügen  52,  546 

9t.  guläfßg.  Wenn  nut  ba«  Snterejfe  be«  Brflagten,  nicht 

auch  ba*  be«  Kläger«  bie  9teBißon*fumme  erreicht? 

(Klaget  Betlangt  Stnerfcnmmg  be«  ©genthum*  an 

einem  Sanbßteiftn  unb  btffen  greilegung  Bon  baulichen 

Hnlagen  be«  Brflagten)  80* 
9t.  wegen  Serlepung  eine«  Sanbeigefepe«,  ba*  gwat  nicht 

im  Segirft  be«  Berußmg«getieht«,  aber  in  oetßbiebenen 

anbettn  Berufung«geticht*begit!en  gilt?  3u,älßg«  Wenn 

ba«  im  Begirfe  be«  8erufung*gtriebt«  geltenbe  ©efep 

mit  bem  angeWenbetcn  unb  angeblich  Betlepten  ©efepe 

inhaltlich  übereinftimmt?  122* 
9t.  Wegen  bet  Kojten  guläfßg.  Wenn  ße  in  bet  $auptfa<he 

eingelegt  Wat  unb  bie  Hauptfach«  ßh  nach  bet  ©in« 

Iegung  etlebigt  157* 
9t.  gegen  bie  burch  ttrtheil  erfolgte  Sblehnung  be«  2tn> 

trage«  auf  Bu*fepung  be«  Verfahren«  158* 
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3 ft  bi«  äntoenbbarfeit  irreüijibler  91e<biSnonnen  nach* 

juprüfen,  Wenn  ber  9!eBificmSlläger  beraubtet,  ba|  an 

beren  Stellt  reBiftble  fRecbtönormen  Ritten  angewenbet 

tonbcn  foflen?  (©faß  ■   gotbringifepei  ©iteignungirecht) 

262 10 9t.  gegen  ein  Siiburtpeil  bei  Berufungsgerichts,  bai  fid) 

fälfc^Iie^  als  Sroifchenurtheil  bejeichnet  327 ‘ 
9t.,  Beil  ei  untetlaffen  ift,  bec  einen  obn  ber  anbetn 

Partei  einen  richterlichen  ©b  aufjuerlegen  855* 
©renjen  bei  91echtsftteiti  in  bn  SHeoifconSinftanj.  Se« 

beutung  ebentueBer  ainjcpliejsung  an  bie  9t.  356* 

9t.  gegen  Urteile  bn  Dberlanbeigerichte,  bie  gemäß  §   538 

6.  B-  0.  bie  Sache  in  bie  Sorinftanj  jurüdtertoeifen 

401 « 9t.  tategen  Setlepung  tesiftblcr  9ted)l#nocinen  bei  Bor« 

nannte  bn  Prüfung,  ob  eine  nicht  rtbiftblc  91t<hti« 

nonn  befiehl  (§  293  (£.  $.  D.)  537* 
9t.  beim  Slicptoorbanbcnfein  ber  9tebijumifumme  jutäffeg, 

infotneit  ei  ft$  um  SBiebereinfeßung  in  ben  hörigen 

Stanb  gegen  Stbtauf  bn  Berufungifrift  honbett  887*, 

837* Nieter 
§aftbarleit  bn  9t.  aui  ihm  Amtsführung  nach  franjöfifchem 

9techt,  2Irt.  505  c.  proc.  civ.  843** 
TCltoirlung  bei  bn  ©ttfeheibung  ehtei  Sorprojeffeö 

begriinbet  nicht  Auefchließung  bei  betreffenben  9t. 

799* Bnfeßung  eines  9t.  in  eine  mchtrichtcrlicbe  Stelle  fällt 

nicht  untn  ben  Begriff  „bauernbe  Stmticnthebung"  unb 

BnftiJßt  gegen  §   8   bei  ©,  B.  ©.  833 1 
Wüef  tritt 

bon  einem  gegenteiligen  Bertrage  »egen  Berjugei.  SBelcpen 

©nfluß  hot  bie  llnbeflimmtheit  bn  EeiftungSpflicbt, 

toenn  ei  bon  bem  Sßctten  bei  Schulbneti  abhängt,  bie 

Stiftung  burch  eine  ©rflärung  obn  (anbiung  ju  einn 

beftimmten  ju  machen?  647 

tHubenlaffen  bei  Brojeffti 

2>ie  Berrinbatung,  baß  bn  Brojefj  ruhen  folle,  unterbricht 

bai  Betfahren  ipso  jure.  Uebn  ben  3to'f<b<nflreit, 

ob  fotche  Bneinbarung  borliegt,  ift  burch  Sefchlujj 

ju  entfeheibtn,  gegen  ben  foforttge  Sef<h»nbe  ftattjinbet 

422* cZaefiocrftnntifle  f.  Betoeii  718* 

SUie  lange  ift  bie  Ablehnung  eines  6.  juläfftg?  59* 

ÄrbabetcSerfap  j.  SJnäbißlation  45«,  Bauten  72,  89 

©ewnberecht  11",  40*»,  50,  Bnlöbniß  138,  Schiffs* 

tollifton  409*»,  lelegraphentoegegefeß  86“,  Bngrecht 

6221’,  860»*,  ©iteignung  623*,  ©emeinbe  728*’ 

Untnbrechung  bei  ilaufaljufammenhangi  bureb  h'nJU: 

treienbei  Berichulben  bei  Sefchäbiglen  obn  brittn 

Bnfonen  g   41“,  580**,  f   131«,  p   260»,  260“ 

f.  639 
Cbjettibn  Blaßflab  für  bai  richterliche  ©meffen  übn  bie 

Borauifehbarleit  bei  Schabeni  88** 
©cp.  »egen  Uebntretung  bei  §   366  3-  9   Str.  ©.  B. 

Haftbarst  ohne  perfönlichei  Betfchulben?  89*»,  f.  89“. 

—   Bei  Uebertretung  bei  §   367  3- 12  314“ 

SBegen  gälfehung  einei  SBeehfelaceepti  mit  bem  Be»ußt* 

fein,  bag  baburch  eine  Xaufcpung  unb  Scpäbigung  on< 

urfacht  tonben  tonne  (ohne  barauf  gerichtete  Abftcht)  189 7 
3n»ietotit  ift  bn  Stnfpruch  auf  Sch-  »egen  Berleßung 

bon  Bntragipftichten  abhängig  bon  bem  9tach»eife 

einei  Berfcfjulbeni?  213 '• Umfang  bei  SchabenSerfafanfhtuchei.  Aufrechnung  ber 

mit  bem  fchäbigenben  ©eignifc  in  urfächlichem  3ufammen< 

hang  ftehenben  Bortheile  229’» Aniprucb  auf  Sch-  gegen  einen  9t«htSan»a!t,  bn  feine 

Klienten  in  Angelegenheiten,  bie  rechtliche  Beurtheilung 

erforbnn,  burch  feinen  Büreauborftehn  bnathen  lägt  233 

gtciei  richterliches  ©meffen  übn  bai  anteilige  2üajj 

bn  bon  einjelnen,  nicht  folibarifih  hoftenben  Befchäbigem 

ju  leiflenben  ©ttfehäbigung  250» 
“mittelbarer  Schaben  nicht  ju  erfepen,  »enn  grobei  Ser. 

fehen  bei  Befchäbigten  tonturrirt.  Antnenbbar  auch  bei 

Beiträgen  260*»,  260*» 9}iebrete  Sefchäbign  haften  folibarifeh  nur,  wenn  bie 

Schabenijufügung  auf  Bnfchulben  beruht  260“ 
BeleucbtungSpflicht  bei  Hauseigentümers,  nicht  allgemein 

fonbern  nur  fofern  bie  Beleuchtung  polijeilith  obn  burch 

befonbne  Umftänbe  geboten  obn  ortsüblich  ift  g   287 » 
Xhierfchaben.  Sie  actio  do  pauperie  fe(jt  nach  gemeinem 

9iecht  ein  vilium  (Qnasi-Betfchulbtn)  bei  Ihierci  boraui 

287» 

Ihierfchaben  nach  franjBfifchem  9iecht.  Begriff  bn  „höheren 

Bemalt"  unb  perfönlichen  Serfcpulbeni  (ScheuWnben 

einei  Bfetbei  burch  «in*  9tabfahrerin)  360 11 
Schabenicrfahpflicht  »egen  unrechtmäßiger  Bfänbung. 

Untcrfchieb  je  naepbem  bie  Bfänbung  formell  gerecht« 

fertigt  tuar  obn  nicht  524  «   (frühnei  pteußifchei  91echt) 
Umfang  unb  Bit  ber  Snupnung  bei  Schabenianfpruchei 

»egen  dolus  causam  dans  543“ TCtmirlenbeS  Betfchulben  bei  Befchäbigten  bei  ©ntftehung 

bei  Schabeni  639 

Schabenierfappfli^t  bei  Hauseigentümers  hinfuhtlich  8«* 

fährlicpn  (Einrichtungen,  bie  von  Sacpbnftänbigen  ber« 

gefteüt  fmb  g   662*“ Sept  bn  Anfptuch  auf  S.  »egen  einn  bot  bem  1.  3«= 
nuar  1900  bemirften  fJtoangSBoUftredung  aui  einem 

fpätn  aufgehobenen  Urtheil  für  bie  Seit  nach  bem 
1.  fjonnor  1900  ben  91ach»eii  einei  Betfchulbtni 

Boraui?  723  *» §aftbarfcit  für  Betfchulben  Bon  ©epülfcn  bei  Berträgen, 

bie  auf  Herbeiführung  einei  getotjfen  ©folget  gerichtet 

ftnb  759« 

Sutüctjablung  bei  auf  ©runb  ein  ei  bemnächft  aufgehobenen 

Urtheili  unb  bei  barauf  gegrünbettn  Koftcnfeftfcfjung*. 

befchlujfei  Beigetriebenen  fann  in  bem  anhängigen 

9tecbi4fireite  (nicht  im  geftfehungiBerfahren)  fottohl  bn 

Bellagte  wie  ber  Kläger  beanfpruchen  842*’ 
Berjährung  Bon  Schabenietfahanfprüchen 

bei  Serletyung  Bon  Bertragipflichten  unb  bei  unnlaubten 

Hanblungen  außerhalb  einei  Kontra!»  19« 
Sch-  »egen  SetfchulbenS  bei  Abftluß  Bon  Berträgen 

Berjahrt  nicht  nach  §   54  I,  6   S.  S.  91.  229 10 
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*uf  ©chabenberbütung  abjielenbe  ®olijeigefebe 

BetociSlaft  ̂ infic^tlidj  bei  urfäcblicben  3ufammenbang« 

bei  Bcrnachläfftgung  mm  'flolijeiBorfcbriften.  ©egen» 

betoei«  43*“ 
^ccritbarleit  be«  Gigentbümer«  Wegen  Slicbtbeiolgung 

feuert>olijeili<ber  Sorfcbriften  (Siicbtbefeitigung  Ben 

CfentlaMsen)  für  bie  geil  nach  Ueberttagimg  be* 

Gigenbefihe*  ouf  einen  dritten  814” 
®aftbarlrit  für  Bertreter  jut  Bornabme  fwlijrilitb  Bot> 

getriebener  a^ätigleiten  (Beleuchtung  Bon  Iteppen) 

337» 
Stbabenllage  f.  ©ewerhereebt  11»  40*»,  60,  »rglift 

15«,  äSafferreebt  18« 
3ft  bie  Slagbarteit  (actio  nat»)  babutdj  bebingt,  ba| 

bie  berechneten  Sofien  wittlieb  entflanben  ftnb?  61» 

SRiebterliebe*  Grmeffen  btjüglieb  ber  Beweiserhebung  206 1 
2ri>ä«ung«rib 

Barf  bet©eb.  in  baSBahrbcttänorm  aufgegeben  Werben?  34 4 

Zebeibetnanb  f.  'Jiadj&arretf;!  469» 

Ztbenfung  f.  Sreujjifebe*  Stcmpelfteuergefeb  95“,  96«, 

Grlafc  581» 
Stängel  ber  gorm  geteilt  burch  Uebergabe,  auch  bei  Bi). 

Bon  lobeStoegcn  (8.  £,  9i.  §   1065  1, 11  unb  8.  ©.  8. 

§§  2301  3lbf.  2   unb  618)  66» 
Sonn  in  bet  BertragSmafeigen  äufbebung  eine«  jtneifeitigen 

Bertrage*  eine  ©$.  liegen?  127» 
©eb-  an  eine  Äirebengenteinbe  im  SBertbe  über  3000  3Jlarf 

ebne  ©enebmigung  be«  äanbe»berrn  ober  bet  juftänbigen 

8ebötbe  ungültig  257 10 
SBirb  bie  Küeffotbenmg  einer  gefcbenlten  Sache  Wegen 

feblenben  gerichtlichen  8 ertrage«  nur  btirtb  Slatural» 

übergab«  ober  au<b  burib  8efi$ergteifung  ist  äBege  be« 
con»eiti  poaaeasorii  auSgeftbloffen?  Gintragung  einer 
©runbftbulb  unb  Benachrichtigung  baBon  erlebt  nicht 

bie  Uebergabe  be«  ©tunbfebulbbricfe*  262» 
2d)ieb6rict>ter(i<<>r6  Itrrfabreri 

Unjuläfftgfeit  be«  f<b.  8.,  Wenn  we|entli<be  ©runbfähe  be« 
Bon  ben  Parteien  Bereinbarien  Berfabrtn«  Berieft  ftnb, 

Gnneffen  ber  6cbieb*riebter  binfubtlicb  be«  8erfabr«n*. 

3P  recbtlicbe«  ©ebör  gewährt.  Wenn  eine  Partei  Wegen 

ungebübrlicben  8eneb>nen«  binau«geWtefcn  ift?  ©rünbe 

be*  6<bieb«!t)ru4eÄ  160»,  161“ 
ÄuJlänbifebe  SebiebSfbrüebe  unterliegen  nicht  ben  8or< 

l<btiften  ber  6.  8-  D.,  (onbetn  benen  be*  internationalen 

8riBatre<bt«.  8eWei«!aft  binficbtlicb  ber  groge,  ob  ber 

6<bieb«(t>nub  bem  auf  ben  ©cbiebSüertrag  unb  ba« 

6<bieb«Berfabrtn  anwenbbaren  (nicht  rtBijiblen)  'liechte 

be«  äu*lanbe*  entflicht  424*,  üetgl.  721» 
Slufbebung  be«  ©cbieb*ft>eucbe«,  weil  bie  in  §   580  giffer  4 

gegebenen  8orau«febungen  ber  Steftitutionällage  Bot« 

liegen,  nur  juläffcg,  wenn  auch  bie  Sorfcbrift  be« 

§   581  6.8-0.  erfüllt  ift  721» 
Slage  auf  Slufbebung  eine«  ©cbieb«f)nuebe*.  Ob  ba« 

al«  6cbieb«f)jrutb  bejritbnrte  gcbriitftücf  fernem  gnbalte 

nach  ein  ©<bieb«(prucb  ift,  batf  erft  geprüft  Werben, 

wenn  frflgefteUt  ift,  baf  bie  formellen  anfotberungen 

be«  §   1039  G.8-D.  Borliegen  843» 

&4>i(b«t>  ertrag 

inwieweit  ift  ein  Sch.  für  bie  9teebl«nacbfolger  ber 

Sertragfcbliefenben  Berbinblicb?  Sch.  über  gefeb« 

liebe  unb  über  Bertraglmüjjigc  Gntf<bäbgung«recbte 

g   207 
7 

'-Beitrag,  Wonach  ba«  ®tbieb«geriebt  nicht  übet  einen 
8ecbl*ftreit,  fonbern  über  8otfragen  eine«  folcben  ju 

entfebeiben  bat.  abweifung  bet  Slage  al«  borjeitiger, 

wenn  bie  Gntfcbcibung  be«  ©ebiebägeiicbts  nicht  brtbei» 

geführt  ift  304 4 fßtojefebinbernbe  Ginrebe  be«  Sch-  unb  Steplit,  bah  ber 

3<b.  etlofcben  fei.  ®arf  übet  leftere  nur  gemäfc 

§   1045  6.  8.  0.  entfebiebtn  Werben,  ober  auch  burtb 

ben  orbentlicben  8rojef)ritbter?  404» 
Gntbält  bie  Behauptung,  bafe  eine  jur  aufreebnung 

geftellte  ©egenforberung  auf  einem  ©ebieb«lprutbe 

beruhe,  bie  brojefcbinbembe  Ginrebe  be«  §   274  3iff»t  3 

S.  8-  0.?  467* Ob  ein  ©eh-  gefcblojfen  ift  unb  bie  ergebenben  ©ebieb«« 

fUrüche  auilönbifcbent  Stecht  unterfteüt  ftnb,  ift  grag« 

irriBiftblet  Berit  ccg*au*legung  721 » 

®et»iffer  f.  graebtreebt  804 » 
Scipftiebtung  be«  Sch-  }ur  weiteren  GifüUung  be« 

£ran«portBertrage«,  Wenn  unterWeg«  geleichtert  werben 

muh  409» 

ZebtffgfoUifton 

Beibetfeiiigt«  ®erfcbulben;  (ungenügenbe  Beleuchtung  unb 

ungenügenber  äu«gud)  Haftung  für  bie  gewöhnlich' 

golge  bei  eigenen  fjanblung  troh  lonturrirmben 

®erfeh<nä  be«  Sefchäbigten,  ohne  ba«  ber  Schaben 

nicht  eingetreten  Wäre  409 » 
Äaufaleä  Betfcbulben  auf  beiben  ©eiten  (galfche«  Signal 

unb  gefährlich««  SianöBet).  Begriff  be«  Betfcbulben* 

(®orau*fehbarfeit  ber  Koüifion  al«  möglich«  golge 

be«  eigenen  Serhalten«,  Borauäfehbarfeit  ber  Ginjel> 

beiten  nicht  erfotbetlich)  852*’ 

Zrfriarfrtbäufer  f.  ©enoffenfehaft  11 17 

@chlachthau«iWang  fe|t  bie  allgemeine  3»Sänglichleit  be« 

©ch.  für  bie  ba«  Stebgereigewetbe  betreibenben  8   «fönen 

Borau«  1 1 17 Grftredt  fuh  ber  in  einer  Oemeinbe  beftehenb« 

©ihlachthau«sWang  burtb  Gingetneinbung  eine«  em= 
beren  ©emeinbebtjir!«  ohne  Steilere«  auf  lehteren? 

175*» 

Zrfrriftform  f.  Quittung  288* 
3ft  bie  ©ch-  gewahrt.  Wenn  wefmtlich«  Ibeile  be« 

Stechtägefchäft*  nur  münblich  Berabrebet  fmb?  169*7 
Unllare  febriftfiebe  Grilärungen  genügen  jur  iöabrung 

ber  6«b.,  Wenn  ihr  3nhalt  noch  al«  ÄuSbrud  te«  im 

Siege  ber  äuslegung  erlennbaren  Wahren  Siillen« 

gelten  lann  810*7 ®rf)Hlbf*einr,  laufmännifth«  f.  ©anbel*geftbäfi  676» 
^ehmlbübernahme 

Betanntmachung  ber  S.  im  Sinne  be«  §   4 1   Gigenthum«« 

erWerb«gefeh  Bom  5.  3Rai  1872  burtb  ®tittheilung 

einer  äbrechnung,  in  ber  bie  ̂ bpothet  al*  übernommene 

Sthulb  aufgeführt  ift  266*’ 
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<Ztrrtd)t 

9erge<  ob«  güIf«lobn.  3ft  bet  i:obn  ffli  bie  »ertrag*« 
mäßig  geleißete  $ülfe  (5Berf»«bingung«»ertrag,  „ffierf» 

loßn")  nach  bot  im  8rt.  746  n.  §.  ©.  9.  (§  744  fl.  g.) 
tntbaltenen  ®eßcpt«punhm  jU  btmeffen?  164 18 

Siegt  ein  Slu*rüßttB«bäItmß  im  Sinnt  bt*  §   510  n.§.  ©.9. 

(Sri.  477  a.  g.)  bot.  Wenn  bie  S<biff*befa|)ung  im 
©itnße  be«  SKbeb«*  bleibt?  Sacbmietbe  obtt  SJert« 

betbingung?  356* 
Stufen!  palt  burep  Setfügungen  bon  pop«  §anb  unb 

Separator  bebürfntfje  356 7 
haftet  bet  Siebet  betfönlieb  für  9etgung«toften?  Sinb 

ftasereiPeiträge  ju  japlen,  wenn  bie  getetteten  SBertpt 

gelinget  finb  al«  bie  9etgung*Ioften?  425",  425’ 
(2frt>rrft$trung  f.  9erßcperung*wefen  123“.  123“,  210", 

332  332“ 

2elbftpü(fe  f.  (Spegüterrecpt  858“ 

®elbflbn[feberfauf  f.  Rauf  (fianbelMauf)  227*,  664“, 

756“ Selbfhnorbtlaufrl  f.  9erßepenmg*toefen  656" 
Zrrbihiten 

SBaffetleitungSgeteebligleit  ift  eine  ununtetbroeben  fort« 
bouembe  6.,  auch  Wenn  btt  Ranal  jeitweife  (ein 

SSaffet  bat  f   970*T 
^icßerpectMetfluug 

Rann  ba*  ©triebt  bei  ßinßeflung  bet  3wangS»oBftre<(ung 

gemäß  §   769  6.  9.  D.,  fofetn  e*  SieperpeitMeißung 
füt  nötbig  pält,  beftimmen,  baß  bie  Siebetbeit  in  anbettt 
al*  btt  in  §   108  beßimmien  Slrt,  inSbefonbete  in  bet 

be«  §   232  9.®.  9.  getriftet  Werbe?  537" 
Slebetmig  bet  iBetoeifet 

§   488  Slbf.  1   unb  2   6.  9.  D.  (9lo»efle  »om  17.  ®tai  1898) 
giebt  ben  Slnitagßefletn  ein  Strebt  auf  bie  beantragten 
9ettei*aufnapmen,  Wobei  bem  ©triebt  bie  9tu*Wapt 

bon  Saebbetfiänbigen  niebt  juftept  719" 
Ctebrrungbbitpotbcf  f.  §ppotpet  92“,  311” 

®ie  3ufammentt<bnung  bet  9ettäge  mebttttt  Sebulb« 

titel  jut  grfüüung  bet  9Rinbeßbtttage«  bon  800  fDiart 

füt  ©ntragung  einet  ®.  im  9öege  bet  ßWangSboit« 

ßreefung  iß  niebt  jutäfßg  576” 

■Zprbitriir  f.  ©eriebttßemb  396* 
Stnfpntcp  auf  gewöhnliche  grachtfäße  troß  felbft  erbaltenen 

graeßtrabatt«  unb  auf  SßebiiturptoBifion  neben 

j?ontmifßonär«pro»ißon  10  “ 
Umfang  unb  ®autt  ber  Haftung  be«  Sp.  na<b  Slrt.  384 

n.  §.®.9.  368” 
Haftung  be«  Sp.  füt  9erjdgetung  be«  Zraniporte*. 

Sorgfalt  eine«  orbentlieben  Raufmanne«,  wenn  burtb 

aSittbeilung  eine«  dritten  befonbett  Umßänbe  be« 
tannt  Werben,  bie  mbgliebß«  9ef<bteunigung  etbeifeben 

6187 Haftung  be«  Sp.  füt  Sorgfalt  eine«  orbentlieben  Rauf« 

manne«  bei  Eagentng  bet  ÜSaart  655“ 
uEpielfebnlb  f.  Ziffnenjgeßhäße 

Slnertenntniß  einet  Sp.  niebt  (tagbat  43” 
Setgttiebe  übet  Sp.  niebt  ftagbat.  Wenn  ße  nur  bie 

äußere  gotm  für  ein  Stnertenntniß  bitbtn,  ober  Wenn 

bit  9atttien  übet  ben  ©paratter  bet  Seputb  in  Unfemttniß 

finb;  (tagbat.  Wenn  babuteb  bet  Streit,  ob  eine  Sp. 
(Sebulb  au«  einem  fDiffertnjgtßhäß)  botliege  ober  niebt, 

ertebigt  Werben  foQ  621” 
^totntenfottifloie  f.  9eebt«normen,  täumliebe  ̂ errßhaß. 

lütaatoeit  f.  ©eWrtbaecpt  805“ 

Stenepetreibt  f.  SrbfebaftStauf  338” 
9teieb«ßempelgefeb 

gußon«betttag  jweier  SEftiengefeBfebaften.  Stßeuerung 
be*  batin  enthaltenen  Hnfchaffungögtfcpäß«  gemäß 

Zarimummer  4   be«  3tei<h«ßempelgefeße«  neben  bet 

Seßeutrung  naeb  Zarifnummet  25  bt«  Srtußtfcpen 

Stempelßeu«gefeße*  21”,  178«  f.  46« 
©gene*  SBettuntttnebmen  im  Sinne  bet  Zarifnumm«  6 

Slbf.  2   be«  5ieieb«ßtmpelgefeße«  ober  Setmittelung 

»on  Setteinfeßen  beim  Zotalifator  41’* 
Slbtretung  betmeintliebet  Stnfprücpe  mögtieb  unb  ßemptl» 

pßieptig  44” 
gufton«bettrng  jWeitt  SttliengefeBfcpaften  unter  ©ett« 

jepaft  be«  9ttuß'f<hn<  Stempelgefeße*  bom  7.  fföärg 
1822  Zarifnummem  3   Slbf.  3,  25  unb  32  unb  §   18 

be*  üteicpößcmpelgefeße*  »om  27.  Slpril  1894  46  ” 
3ß  bet  Setbfteintritt«tauf  eint«  au«Iänbif<ben  Rom« 

mifßonät«  ein  „im  StuStanbe  abgeßhlojfcne*  ©efepäß". 
Wenn  bie  Stnjeige  bon  bem  SUbßeintritt  bureb  9et« 
mßtelung  eine«  im  Snlanbe  beßnbliiben  Stgenten 

an  ben  Rommittenten  gelangt?  657“ 
9rtußi)<be«  Stempetßeuergefeß  »om  31.  3uti 

1895  f.  9etlag«retbt  624”,  ZaußpBertrag  543”, SRei<b*ßempeigefeß 

Rann  bet  gi*hi*  Sttmpelforberungen  im  Siege  btt 

Rorapenfation  »ot  ©eiübt  geltenb  ma<ben?  95« 
S<ben(ung«ut(unbt.  ©epört  jut  Scpentung  im  Sinne 

be*  Stempeltarif«  SSerminbttung  be*  Setmögen*  be« 

©ober«  ober  genügt  bie  auf  Seteiißtrung  be«  anberen 

Zpeile*  geri<btete  äbßcpt?  95“ ÜRilbe  Stiftung.  9egriff  (unentgeltliche  ltaterßüßung 

$ütf*bebtttftig«  auSfcblteßlicp  ober  al«  §aupt« 

jwetf).  Untetfcpieb  »on  SSobltbätigteit*»eteinen  95“ 

f.  96“ 

Scbtnlung  in  gotm  bet  ßtfßon.  3ß  bet  ScpentungS« 

ßentpel  ju  «beben,  wenn  au*  ber  Urtunbe  nur  btt 
abßtahe  SRecbt*»otgang  bet  Ucbetttagung  b«  gorbe« 

tung  (niept  auch  ba*  ju  ©tunbe  liegenbe  mateticBc 

Setptögefcpäft)  ju  entnehmen  iß?  96 47 3uWenbungen  an  milbe  Süßungen  unterliegen  bem 

S<ben!ung«ßemp<I,  Wenn  ber  angeorbnete  3Wed  bet 

3uwenbung  (fei  er  auch  felbft  Wobltbätig)  mit  bem 
ßatutenmäfeigen  3wc4e  b«  milben  Stißung  ßcb  nidpt 

be*  96 «   f.  95“ güt  ben  9iecpt«»erlcpr  beftimmte  Scprißftüde  im  Sinne 

ber  ZatiffltUe  10  97  *■ 
äuflöfung  »on  ©efeüfibaßtn.  „Sbßnbung"  eine« 

©efeBfibaß«*.  Zarifßeüe  25  d   97” 
„gotberung*tecbte"  unb  „bewegliche  Sachen"  im  Sinne 

b«  ZariffteBt  25  o.  9egriß  be*  „ttinbringen*"  in 

eine  ©efeUfcbaß  147  ” 
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Sebifum  toegen  be«  än[»rudj«  auf  Setjinfung  ju  Un* 

reept  erhobener  (jurftdjujapienber)  Stempelbeträge 

o^ne  Südfiept  auf  bie  £öp«  be«  Befcptoetbegegen. 

flank«  177“ 
St<pt*fteBung  bei  Solare  als  Bertrtler  be«  gi«lu8 

beim  empfang  ber  Stempelbeiräge  177“ 
Umfajl  bie  Bcipflieptung  btr  Steuerämter  jur  3lu«hmfl«< 

ertpeilung  üb«  bie  6ttm«el«fli(ptig!eit  btr  Urfunben 

unb  bit  §öpt  be«  erfotberliepen  Stempel«  (§  30 

Sbf.  3   bt«  ©efepe«)  auip  bie  Pflicht,  für  reeptjeitig« 

Settoenbung  be*  Stempel«  ju  forgenf  177“ 
Sntgeltlieper  Seibrentenbertrag  jtoifepen  Sfcenbenten 

unb  Sefcenbenten  befreit  getnäj  3*ff«*  2   i“  Sr.  32 

bt«  Xarif«  318“ 
Sepriftlicpe,  bie  Beipflieptung  ju  loieberfeprtnben  Selb, 

leiftungen  «an  unbeftimmter  Sauet  entpaltenbe  @r< 

Körungen  ftnb  Sepulboerfepmbungen  im  Sinne  ber 

larifftetle  B8I  414« 
Sie  ̂ injufugung  eigentlicher  unb  auch  untigentlieper 

Bebingungen  ju  bem  beurtunbeten  SeeptÄgefepaft 

bleibt  für  bie  Stempelpflieptiglett  ber  llrtunbe  un> 

berüdfieptigt  432“ 

Sur  Urfunben  über  „©efepäfte",  b.  p.  reepMgefepöftliepe 
SiliBenSertlätungen  (niept  foltpe,  bie  geugnijfe  über 

Zpatfaepen  enthalten),  unterliegen  ber  Steuer  naep 

§   2   be«  ©efepe*  432“ 
fffienn  ber  Berfteperung8»ertrag  niept  in  einem  «an 

beiben  Parteien  gemeinfam  unterfepriebenen  Scprift« 

ftüd  enthalten  ift,  bilbet  bie  Malice  bie  ju  be- 

fleuetnbe  Urfunbe  468“ 

3ft  §   2   be«  ©efepe«  anjutnenben,  toenn  ber  SBer* 

füperung«»trtrag  auf  einer  Seite  im  JJnlanbt  ju  et- 

füllen  ift,  nämlccp  ber  Serfiepetung*nepmer  bie  Prämie 

an  bie  im  3ttlanbe  tuopnenben  Sgenten  ju  japlen 

palf  469“ 
Serfteucrung  eine*  Äaufbertrage«  burep  bit  ein  ®au* 

unb  ein  barin  betriebene«  Bädtreigefepaft  „nebft 

3n»entar  unb  Äunbfepaft"  »eräupert  ift  666“ 
Einbringung  bt«  ben  Jlinbem  bei  äufldfung  bet  fort« 

gefepten  ©tttergemeinfepaft  jufaBenben  Sermögen«  in 

eine  «an  ipnen  gebilbete  ©efeBfcpaft  m.  b.  ftempel> 

frei  naep  ZariffteBe  26  c   »bf.  3   666“ 

Begriff  be«  „Berbrauep«  im  ©etoerbe"  jum  Unterfcpieb 
«on  bauetnbem  ©ebrauep.  Zarifflefle  32  Sr.  3   — 

763“ 
Stempelpflicptigleit  ber  Börfeniermingefepäjtc  764“ 

Stempelfreipeit  btr  Unttrfcprifttbeglaubigungen  764  “ 

Stempelfteuer  für  ©enepmigungen  ,,jum  Betriebe" 
«an  ©fenbapn«,  3)ampffcpiffaprt«<  aber  Sleinbapn- 

Unternehmungen  813” 

„Berbrauep"  im  Sinne  bet  ZariffteBe  32 5   jum  Unter- 
fcpitb  «on  bauetnbem  ©ebrauep  einer  Sacpe,  burep 

ben  biefe  fpfiter  für  anbere  3»'*  unbrauchbar 

toirb  813« 

SBelepe  Sacpen  im  Sinne  ber  ZariffteBe  25  o   imbehitglitpe 

feien,  ifl  naep  bem  jetveilig  in  Betracht  tammenben 

tSisilrecpt  ju  entfepeiben  862“ 

Straften  f.  SBJege  143“,  170“,  232“,  585« 
Sic  3l«edbeftimmung  btr  öffentlichen  S.  geht  ferttttuta- 

tifchen  Secpten  ber  Slnlieger  «or  144“ 
gntftepung  unb  recptlicpe  Satur  be«  ben  eigentpttmem 

ber  Qäufer  an  einet  ftäbtifepen  S.  juftepenben  «ri»at< 

rechtlichen  ®ebraucp«rtcpte«  am  Strafe  enterrain  340“ 

Sie  öffentliep-reeptliepe  fflegebaupflicpt  ber  ©emeinbe  toirb 

baburep,  bap  bit  Unterhaltung  einer  neu  angelegten 

Strape  gemüp  §   15  be«  ©efepe«  «om  2.  3uli  1875 

jeittoeilig  bem  Unternehmer  auferlegt  toirb,  niept  auf 

lepteren  übertragen.  StiBfeptoeigenbe«  ffiinoerftänbnifi 

ber  megebaupjüeptigen  ©emeinbe  baju,  bap  ein  5Beg 

bem  öffentlichen  Berfepr  überlaffen  toerbe  585” 
Steeitgeuaffeu 

Sinb  äuäftefler  unb  Scceptant  eine«  SBJeepfel«  al« 

Sepulbnet  bttfelbtn  Stiftung  notptoenbige  St.,  toenn 

fie  fiep  ber  gleüpen  Sinrebe  bebienen?  514 1 
Bei  natptoenbiger  Stnitgenaffenfcpaft  toirft  bie  Umlegung 

eine«  SeepMmittel«  burep  einen  S.  innerhalb  ber  gtfep- 

liepen  Solpfrift  auep  für  ben  anberen  S.  514 1 
Surtp  bie  Urtpeil«jufieüung  be«  einen  6.  toirb  ber  Sauf 

ber  Seeptömittelfrift  niept  auep  in  änfepung  be«  anbem 

notptoenbigen  S.  eröffnet  573 ',  841*1 
Stiftungen  f.  Stern« elreept  95“,  96“, gamilienftiftung  579“ 
Subrogation 

S.  (Sintritt  be«  japlenben  folibarifcpen  SKitfepuIbner«  in 

bie  Seepte  be«  ©laubiger«)  auigtfcploffen,  «nun  bie 

bejaplte  Salibarfcpulb  im  Berpältnifs  ber  SWitfepulbner 

untereinanber  aubfcplicplicp  bie  «crfönlicpc  Scpulb  be« 

3aplenben  ift  f   376" Snbfltnj 

Slit  einem  gabrifgrunbftüd  «erbunbene  fffiafepmtn  fmb 

naep  «reupifepem  Secpt  Subftanjtpeile  be«  ©runbfiüd«, 

an  benen  felbftänbige  Seepte  niept  Peflepen  lönntn,  euxcp 

toenn  fte  burep  Zttnraing  felbftänbige  Saepen  »erben 

lönnten  522 l* 
laufe« 

Unterfepieb  jtoifepen  jufammengepörigen  toeepfelfeitigen 

©runbftüd«(auf«erträgen  unb  Zaufep»erträgen  543“ 

Xelegra«hrntoege>@rfrp  bom  18.  Sejember  1899 

Seept«toeg  wegen  bet  Slnf»tfiepe  auf  Srjap  be«  burep  bi« 

Scitung  an  Baumpflanjungen  »erurfaepten  Sepabcn« 

unb  ber  Höften  ber  Sluiäftelungen.  Sntombbarfeit 

be«  ©efepe«  auf  bie  am  1.  Januar  1900  «arpanben 

getoefenen  Seilungen.  Suep  bejügliep  ber  Sepabcn«- 

anfprüepe  au«  §anb  langen  »or  bem  1.  Januar  1900? 

86“ 

Zeftament  f.  3lu*legung  856  “ 
©in  eigenpänbigei  I.  toirb  burep  ein  falfepe«  Saturn, 

auep  toenn  nur  Berfcpen  »arliegt,  naep  franjöfifcpem 

Seept  ungültig.  Sieptige  Satirung,  bie  an  einem 

anbem  Zage  erfolgt,  al«  Siebcrfeprift  unb  Unterfeprift, 

ifl  unfepäbliep  814” Zeflamentäooüflrrcfrr 

Cmennung  burep  SrPorrtrag  toiberrufliep?  SBegfaB  eine« 

»on  mehreren  £•,  bie  ju  gemeinfepafllieptm  fjanbeln 

berufen  ftnb  322 
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Verpflichtung  eine«  jeben  Bon  mehreren  gemeinfchditlich 

berufenen  1.  jur  Stecpnungölegung  370  “ 
X.  nach  gemeinem  Steift  formell  nie^t  Vertreter  ber  Srben, 

fonbetn  h«t  au«  eigenem  Stecht  ämt«l>  (lichten  unb  Be* 

fugniife  760» Xbatbeffnnb 

Su*laffung  im  Xb.  leine  „offenbare  Unrichtigfeit"  im 

Sinne  be*  §   319  S.  D.  8" 
äüonn  muh  bet  Xb.  be«  8erufung*urth«il*  ängaben 

über  3(it  unb  Rorm  ber  gufteflung  ber  Berufung«* 

febrift  enthalten?  8* 
Bertoeifung  auf  ben  Xb-  Bon  Vorberurtheilen  unb  Xh'il* 

urtbeiltn.  Säiberfprüche  158* 

Xet  Xb-  barf  ni<bt  —   neben  ber  SSiebergobe  ber  Sn* 

träge  —   lebiglieb  auf  S<briftfä()t  Bejug  nehmen  840 17 
Xb«i(ui>ß6»rrfa6r«n,  gerichtlich«« 

3uläf|igteit  be*  orbentliehen  Btojcffe*  ohne  Borberige 

Rtftfleflung  ber  Streittmnftt  Bor  bem  Slmt«gcrithte, 

toenn  ber  Bellogte  ju  erlennen  gegeben  hnt«  Bah  eine 

auf  Vereinbarung  berubenbe  31u«einanbet)e{ung  mit 

ihm  nicht  burebsuiübren  ifi  264» 

Tbetlurtbecl  f.  Befchtoerbegegenftanb  800’ 
Xraftat 

X.  ober  flagbate  IfSunhation?  SonBentionalftra?«  beim 

unBerbmblieben  X.  flagbar?  (S1.8.  St.)  88“ 

XrrhrUianifch«  ©Hart  f.  gebrecht  336“ 
Xrrnnnng 

Xie  SlSiebertrennung  Betbunbener  Streitfachen  lebiglich  für 

bie  UrtbeiUfäUung  ifl  rechtlich  bebeutung«Io*.  Xie  auf 

®runb  betfelben  münblitben  Berftanblung  getrennt  er* 

lajfencn  „Uttbeile"  finb  ein  Urtheil,  fo  baf)  bie  Sie* 

»iftonöfumme  nach  beiben  ju  berechnen  if)  799* 
lob 

X.  bet  fproje&bartei  unterbricht  ba*  9ieBifion«Berfabren 

nicht,  wenn  bie  gärtet  in  ben  unteren  Jnftanjen  burch 

einen  *|lrojehbe»onmäehtigten  Bertreten  war  355 ! 
Iteberbnu  f.  Bauten  52,  ©runbbienftbarfeit  545 

Unehelich«  Ainbcr 

Siechtliche  Stellung  ber  Brauttinber  nach  bem  B.  Ci.  B. 

für  Sacbfen  477 

Verbot  ber  Srforfchung  ber  Battrfchaft  nach  früherem 

franjöfifchen  Siecht  at«  jtoingente  flolliftontnorm  be« 

Btojejgeticht«.  Befiehl  »I*  fol<b<  feit  bem  1.  Januar 

1900  nicht  mehr  477 

Unerlaubte  äpmtMnng  f.  Schabenetfafj  314“ 
(gebot  ber  Berbedung  unb  BertBabrung  Bon  Deffnungen 

§   367  3.  12  Str.  @.  8.  127“ 
Unerlaubt  ftnb  nicht  nur  bie  berbotenen,  fonbetn  auch 

bie  gegen  bie  guten  Sitten  »erftohenben  §anblungen 

(9teich«banf  gegen  @o[J)  149 

Unfall 

U.  —   beftimmte«  Sreignife,  ba*  fchäbliche  Reigen  hat  — 
ju  untcrfcheiben  Bon  bauernber  (chäblicher  ffimtoirtung 

auf  bie  GJefunbbeit  759“ 
Betrieb«unfall  im  Sinne  be«  Beamtenfürforgegefefje*  Born 

15.  Mdrj  1886;  gebürt  ju  befjen  Slmtabme,  bah  eine 

ouhergctröbnliche  Stnftrengung  be«  Befchäbigten  bie 

Urfache  ber  Befähigung  bilbe,  ober  bah  feine  Xhätig* 

feit  über  ben  Üabmen  bet  rtgetmä|igen  Betrieb«* 

tbätigleit  binau«gegangen  fei?  459* 

Unpfönbbarfeit  Bon  Rorberungen  f.  Abtretung  653’ 
Unterhaltspflicht  f.  (Jbefachen  385,  Sbefcheibung,  Ber* 

m«gen«rechtli<he  Reigen  351 

be«  Batet«  gegenüber  feinen  minfcerjcihrigen,  unser* 

beiratbeten  Jtinbem  Bor  unb  nach  Jnftafttreten  be* 

B.  ®.  S.  321 

U.  gegenüber  BerWanbten  auffteigenber  Sinie  480,  481 

U-  ber  Sitarn  gegenüber  ihren  flinbem  richtet  ftch,  auch 

leenn  bie  6h'  »er  bem  1.  Januar  1900  gefchiebtn  ifl, 

für  bie  Seit  nach  bem  1.  Januar  1900  nach  neuem 

Siecht  869 

SBabtt  bet  unterhaltspflichtige  61t erntheil  eine  für  bie 

unterhalwberechtigten  ftinber  unausführbare  Sri  ber 

Untetbalt*get»äbrung,  fo  lönnen  bie  flinker  ohne  Sn* 
rufung  be«  Bormunbf<haft«geTiiht«  auf  gablung  einer 

®elbrente  flagen  870 

Urfunbrnbetoei«  f.  Betoei«  574 7 
Urfunbenprojefi  f.  Betoei«;  gcugenbrotoloBe  aujerhalb 

be*  Btojeffe«  574 7 U.  unflattbaft,  toenn  bie  jum  Betoeife  ber  Älagethatfachen 

bientnben  Urtunben  nicht  reehtjeitig  jugefledt  ftnb. 

Bejugnahme  auf  bie  Jtlage  unb  ihre  Beilagen  nicht 

genügen»  159 7 
Kenn  e«  ftch  nicht  um  ben  Betoei«  Bon  fUagetbatfacben, 

fonbem  um  Unterlagen  für  eine  projehltitenbt  Sin. 

otbnung  banbeit,  lönnen  auch  im  U.  auhergtriebtlicbe 

eibe«ftattlich«  Berfieberungen  berüdfithtigt  Werben  718“ 

Urfache  f.  Jfaufalität  576“ 
Urtbeil  f.  Berichtigung  68*,  1217,  1277,  484" 

Slothtoenbigleit  BoOftänbiger  Aufhebung  be«  Borber* 

urtbeil«,  toenn  beffen  fachlich'  (Sntfcheibung  für  ben 

Rad  bet  Stiftung  eine«  Sibe«  aufrecht  erhalten  Werben 

fod  251" 

RehU  einem  U.  bie  Unterfchrift  eine«  Stiebtet«,  ohne  bah 

beflen  Bthinbenmg  befcheinigt  ift,  fo  barf  e*  nicht  ab* 

gefchrieben  ober  au«gefertigt  toerben.  guttedung  einer 

91u*fertigung  bejfelben  eröffnet  nicht  bie  Stecbtbmittelfrifl 

840“ 

'Unter,  väterlich«  PJetoalt  f.  Unterhaltungspflicht  870 

Snbigung  ber  b.  @.  burch  Errichtung  abgefonberter  'lilirtb* 
fchaft.  Schürt  baju  toirtbfchaftliche  Selbflänbigleit  be« 

grohjähtigen  Sohne«?  p   129“ 
Snbigt  bie  B.  ®.  burch  int«  Beftch'n  be«  ®erieht«affcjfor= 

ejamen«,  ober  burch  bie  Ernennung  jum  @ericht*affeffor, 

ober  burch  Ucbertocifung  be«  Slffeffor«  an  ein  S(mt*> 

geeicht  ober  eine  6taat«antoallfcbaft?  145 17 
Stiehbrauch  be«  B.  am  Vermögen  ber  Sinket.  Einflufs 

be«  Sonfurfe*  barauf  491 

®renjen  be«  BertoaltungSrechte«  be*  B.  am  nichtfreien 

Vermögen  ber  Umber  526"" 
'Verbinbung  Bon  Btojeffen  f.  Xrennung. 

Bereit 
Borftanbömitglieb  eine«  beflagten  Verein«  al«  S*u8< 
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Klage  wegen  Au*pb!iepung  au«  einem  Bot  hem  1. 3«miar 

1900  mieteten  (rechtsfähigen)  9.  richtet  pcb  nach  kein 

9.  @.  S.  Sianacb  bä*  ha  9ticbta  ken  Au*fcbtiepung«» 

btpblup  nur  baraufbin  ju  prüfen,  ob  et  fa|ung«gemäp 

alaffen  ift  (niept  facklick)  829 

©rrfngnnflcn  Ptitblbaeibtigta 

SDie  Sotpbripen  he*  §   185  9.  9.  (übet  <SonBalc«jen* 

Bon  Verfügungen  9ticbtbae<brigta)  bejieken  fi<k  nur 

auf  unmittelbare  ©afttgungen  übet  Sacken  ober 

Sieikte  867 

©rrgfeieb  f.  ©ertrag  (gorm)  473,  ©oflmaebt  493 

©egrijf.  ©enügt  ein  Atcfgeben  Benneintlieba,  niopt  wirl« 

lick  Borkankener  Anfptttcbe?  2>lu%  ker  9.  auf  ben 

Borliegenken  9tccbt*preit  befikränft  fein?  138 

©rojepgaicbtlübe  9-  pnk  nickt  äffte  freiwilltger  Strickt«, 

barfeit.  Sie  für  fettere  geltenken  fformoorfrfjtiften 

fmk  für  fie  nickt  binkenk,  Wohl  aber  kie  über  ©e« 

fckäftkfdkigfeit  unk  Stafttgungthepignip  473 

Slnfecktbarfeit  eine4  ©ergleitbe«  nack  f   624“ 
9erkaBblmtß6m<tfime 

Ultra  petita  kt«  9erufung4fläget*  85* 
©alepung  ker  9.  bur<t  ©erüctpcbtigung  einer  ginrehe, 

kie  nack  ker  9ewei*aufnahrae  begrünket,  aber  nickt 

erkoben  ift  398“ 

©erjäbrung  f.  SckakenJetfak  19”,  229“,  ffSflickttkeif  19“, 

©anhelätauf  40“,  189*,  407“,  graebtreebt  803 

grppung  853“ 
9.  nack  franjöftfckem  Weckt,  3P  kie  furje  9.  bet 

Art.  2271  —   2275  be*  e.  c.  toiberlegt,  fo  greift  bie 

5jährige  9.  he*  SW.  2277  ©laf  148*“ 
®enügt  jur  Unterbreckung  ker  9.  ein  Anerfeimtnip  okne 

Angabe  he*  Schulbbetragc«?  Stuck  kann,  trenn  kie 

®6ke  ber  6ckulk  ftreitig  bleibt?  368“ 
9trfäkrt  ker  ®etoäkrIeiftung«anfpruck  Wegen  einer  als 

3ubek5r  eine*  (Hute*  Berfauflen  Schaf  beerbe  nack  pteu« 

piphetn  Weckt  in  6   'Bionaten  ober  3   Fakten?  429“ 
S)ie  im  Ärt  169  (iinf.  ®ef.  jum  9.  ®.  9.  für  bie  9. 

gegebenen  Uebergong*Borfckriften  finken  auf  Auephlup« 
friften  leine  SlnWenkung  452.  SbenfoWenig  auf  kie 

—   feine  Wirflicke  —   SerjSkrung  barpeUcnten  gakfung*« 

Bermutkungen  ker  Art.  2271— 2278  c.  c.  863“ 

9.  ke*  Wiepbtaueh*  nack  franjijfif^em  Weckt  624** 
©erfnnkmigütrmin 

Silelcke  ©akanhlung  liegt  kem  Urtkeif  ju  ©runhe,  Wenn 

im  9.  über  einen  Stntrag  auf  SSiekereröffnung  ker 

Sabanhlung  BerkankeO  ift?  iffieckfel  ker  ©eridjt«< 

mitglieker  250* 
Serlaglreckt 

(Enthalt  ker  9etfauf  eint«  ©aufe*  „nebft  ®ruder«i  unk 

Slerlag“  bie  Uebertragung  eine*  9.?  870“ 
2>a  9etIag«Bertrag  nack  ©reup.  9.  8.  9f.  nickt  reintr 

©aäuperungSBertrag,  fonbem  ©ertrag  über  ©anklungen 

(Stempelreckt)  624" 
BetUinifl 

Klage  au*  bem  9.  auf  (Eingehung  ker  (£©e  burek  §   1297 

9.  ®.  9.  mit  rüefwirfenker  Kraft  au«gefckloffen. 

Sckaktnserfab  au«  §   1298  9.  ®.  9.  138 

f8trm£c©tnfp  f.  ©runkbuckreckt  50 

3P  ker  ®ertb  ke«  Wacklaffe»,  Wenn  Anfprücbe  ker  9er< 

mäcktnifsnekmer  in  Stage  peken,  burck  Stbäpung  für 

kie  3eit  ke*  (ErbanfaH*  ober  kureb  Setfclberung  unk 

nack  kem  {jeitpunlt  ker  ütbtbeilung  ju  bepimmen?  229  “ 

®igentkum*icbcrgang  auf  ben  SJemtäebtmpnebma  340*‘ 
9eitrag«pPicbt  ker  ©ermäcbtnipnebma  bei  unjurticbenbem 

Wacblap  nur  bei  9orbekaIt*erbfckaft.  ©aben  kie 

31ack lafegläubiger  kireften  Anfprud)  gegen  ken  be« 

friekigten  Segatar?  p   761“ 

llemctttelniiflkauftrag  ).  ©ertrag  über  ©anklungen  523“ 
ilrtmintbnng,  gcfeklicke 

23ie  in  ken  §§  25,  26  1kl.  I   lit  6   S.  2. 9f.  auf. 

gepellten  ©ermutkungen  pnk  nickt  9eWei«Borfckripen, 

fonbem  ©orfekriften  ke*  materiellen  Weckt«,  Welck«  nack 

§   292  Gab  1   S.  ©.  D.  (früher  §   16  =pffa  1   ffi.  ®. 
lur  6.  ©.  D.  a.  g.)  für  biejenigen  WetbtüBabältmffe, 

auf  Weick«  nack  3trt.  170  k.  ©.  jum  9.  9.  ka* 

©r.  Sl.  2.  9t.  änwenbung  pnbet,  gültig  ju  bleiben 

pnk  663“ 

SJerfeptnenber  t.  ©ntmünhigung  475 
SEerfcpcn 

@robe«  unk  mäpige«  9.  ke«  St.  2.  9t.  336“ 

llerpekerunflütoefen  f.  Sloppeluerptberung  581“,  Stempel, 

reckt  468*',  469*» ©iakrheitSWikrige  Ausfüllung  ke*  gragebogen*  burck  ken 

9erpekerung«agenten.  3nwieweit  ift  kafür  ka  Skr« 

pekerungünekma,  ka  kem  Agenten  richtige  Angaben 

gemacht  bat,  BaantWortliek?  190 10 
©erüefpektigung  ka  perfänltihen  Anfcbauungen  ke*  Skr« 

pckaung«nekntaS  für  kie  ©eurtkeilung,  ob  keffen  An« 

gabm  eine  Wiflentlieke  oba  faprläffige  (SntpeBung  ka 

SBakrkeit  enthalten  228* ©ertretung*«  unb  9ermittelung*befugnipe  ka  ©erpebe» 

rung*agenten  577“,  ka  ®enaalagenten  580*1 
WickterfüUung  ka  formellen  ©erßcherungSborphripen  bat 

bie  BertragSmäpig  baran  gehüpfte  SkrWirfung  be* 

©erp^etungsanjprucke*  nur  kann  jur  golge,  wenn 

pe  uerfckulbet  ift.  9eWei*lap  655“ 
Anfpruck  ka  fIRitglieka  eina  Skrp^aungkgefcllfckaft  auf 

©egenfeitigteit  auf  gleiche  Skkanklung  mit  ken  übrigen 

fffiitglieban  auch  bei  (Einführung  neua,  günftigaa 

9ekingungm  (Stlbpmctkflaufel)  656 17 
Auslegung  ba  9erpcherung*behingung,  hap  ka  9a< 

peperte  pek  auf  ©alangen  ba  Anftalt  in  eine  bepintmte 

©eilanpalt  ju  begeben  habe  849“ 
UnfallBerficberung 

Urfäcklicka  ̂ ufammenhang  ba  berminkertm  (SrWab*« 
fäkigfeit  mit  bem  Unfall  keim  3ufammenWirfen  noch 

ankaa  Umftänbe  ju  bem  ©ckaken«erfclg  576  ** 
SeeBerfiikerung 

'Verbot  ka  fDoppeloerptherung  gilt  für  ©innen« 
»erpebaungen  nur.  Wenn  e*  oertragSmäpig  fepgefept 

ift  123“ 
©ebeutung  ka  Älaufel  „für  behaltene  Anfunp"  bei 

©aptkerung  ke«  Schiffe«.  XotalBalup,  Abanbon, 

Konbemnation  wegen  9teparatutunfäb>gl<>t  123“ 
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„Seränberung"  btt  berficherten  Stift  (bet  Seftimmungt» 

ortet)  unb  „Sbweichung"  bon  btt  Stift  210“ 

JJnbirflttT  Äolliftontfchabm  (Satcoberfuherung)  832“, 

332“ SBerfchulbrn  f.  Sdjabtnttfab 

©tobt*  S.  einet  Sabfahrert,  btt  tint  berfehrtreiche  im 

©efälle  liegenbe  Strafte  fo  fchnell  hetnbfährt,  bah  et 

ibnt  nicht  möglich  ift,  fofort  abjufpringen  337” 

©tobet  33.  einet  Sntoaltt,  bet  —   wenn  auch  auf  SBunfch 

feinet  Slanbanten  —   gegen  eint  Sntfcheibung  bet 

Dberlanbetgeiichtt  iibtt  eine  totitere  Stfch  werbe  weitere 

SefchWerbe  einlegt  854  *,  betgl.  bei  iflrojehfofienent» 

fcheibung  btt  D.  2.  ®.  übet  weniger  alt  100  3)iar! 

836« SSertbetlnngtoerfabrrn  f.  Hinterlegung  516* 

SB  ertrag  f.  Srglift  15“  313“ 
3u  ©unften  3)ritter.  Umnittelbatet  SechtteiWetb  bei 

begünftigten  SDritten  11 17 

lieber  Siechte  dritter,  Jftrthum  bet  Serläufert  übet  bie 

©igenfehaft  bet  Sache  att  einet  fremben.  Smtebt  bet 

Stglift  gegen  bie  Wage  bet  Ääufett,  bet  ben  3tithum 

bet  Serläufert  tannte  144“ 

3ft  bet  innere  äüiUe  btt  Beitragfchliefsenben  ober  bet 

bon  ihnen  in  ben  gegenteiligen  ffirllütungen  jum 

Sutbrud  gebrachte  für  ben  ©egenftanb  bet  £3.  ntah» 

gebenbÜ  190“,  854*« 

3ft  bei  einem  münblichen,  nach  mehreren  Serhanblungen 

)u  Stanbe  gelommenen  8.  ju  betmuthen,  bah  nur  bat 

alt  beteinbart  gelten  foB,  Wat  bei  ber  lebten  Set» 

hanblung  Wiebttholt  ift?  367« 

Sotbetttäge  unb  unbetbinblithe  Sotbethanblungen  382 

3ft  bet  Snfpruch  auf  Suflöfung  einet  nicht  etfüBten 

jWeifeitigen  S.  nach  babifchem  (ftanjöfifchem)  Seiht  bom 

Setjuge  ober  fchulbhaftem  Sethalten  bet  ©egneti  ab» 

hängig»  544« 
Jlann  nach  bitherigem  preuhifchen  Siecht  bie  perfönliche 

Haftung  bet  Schulbneti  butch  Sertrag  autgefchloffen 

unb  ber  ©laubiger  lebiglich  auf  ein  beftiirantet  3wed» 

bermögtn  betwiefen  Werben?  662“ 

S.  übet  Hanblungen  f.  Setlagtrecht  624“ 

S.  übet  fhriftliche  gurüdgabe  einet  ©htberfpteeheni 

312« S.  übet  Hanblungen,  bie  t^eilweife  fchon  gelciftet  ftnb 

313“ S.  übet  Hanblungen,  ju  unterfcheiben  bon  Serträgen, 

bei  benen  nebenher  auch  Serpflichtungen  ju  Hanb» 

lungcn  ober  Untetlaffungen  übernommen  Werben 

(pactum  in  ix  tarn)  337“ 

©utiüberlaffungiberträge  ftnb  in  ber  Segel  nicht  Set» 

träge,  beten  Hauptgegenftanb  Hanblungen  ftnb. 

Wenn  auch  unter  ben  ©cgcnleiftimgen  bei  Snnehmett 

Hanblungen  enthalten  fein  mögen.  Xaher  Südtritt 

nach  §   408  I.  5   St.  2.  S.  nicht  ohne  Skiterei  ju» 

läffcg  463« Untetfchieb  jmifchen  Serträgen  übet  Hanblungen  unb 

Sermittclungiaufttägen.  Sutfchluh  bet  SHSiberruflich» 

feit  leitetet  523“ 

Unfittliche  unb  unerlaubte  Setträge  f.  Sn» 

ertenntnijj  43“ 
Sereinbatung  übet  Siihtgeltenbmaihung  einet  beftimmten 

Shefeheibungtgrunbe«  unter  Bufrechterbaltung  bet 

batauf  ju  grünbenben  Sbfmbungtanfpruchet  juläfftg 

126“ 

Sühbtauch  bet  Serfügungtmacht  feitent  einet  Serttetert 

hehuft  Erlangung  eigener  peluniärer  Sortheile  218“ 
Schentungtbeifpcecptn  an  bie  ßbeftau  für  ben  gaU, 

ba|  bie  6 he  gefchieben  Witb,  nicht  unftttlich.  Wenn 

et  mit  bem  Sntrage  auf  Scheibung  nicht  in  ui» 

fachlichem  gufammen hange  ftebt  268“ 
SSiBentttllärungen  unb  Setttäge,  Welche  auf  Set» 

heimlichung  bon  Smtiwegen  ju  berfolgenbct  Straf» 

thaten  abjielen.  §   8   I.  4   S.  2.  S.  anWenbbat  auf 

Ittnftige  unb  auf  fchon  begangene  Strafthaten  262  “ 
Sutbebingen  einer  Sente  gegen  bat  Serfprechen,  ein 

nicht  liagbaret  Eheberfpreehcn  fchriftlich  gurütf jugeben 

312“ 

S.  über  bie  Üäukbung  einet  SDritten  623« 

Sbfchliehung  bon  Serträgen 

©in  Sertragiantrag  liegt  nicht  bor.  Wenn  bie  ab» 

fcbliefeenbe  ©rllätung  noch  botbehalten  Witb.  Sn» 

nahmeerflärung  243 

Sbfchlie|ung  bon  Serttägen  unter  SnWtfenben.  3“’ 

gehen  bet  Snnahmeerllätung  nicht  etfotbetlich.  Wenn 

biefe  gerichtlich  ober  notatieB  beurlaubet  Witb,  et 

fei  benn,  bah  rin  Snbetti  beftintmt  ift  866 

Sertragifotm 

Sebarf  ber  obligatorifche  S.  übet  bie  Setpflichtung  ju 

einet  binglichen  Sechttänbetung(Sortecht4tintäumung) 

fchtiftlichet  fform?  882 
Sie  Sotfchtiften  bet  S.  ©.  S.  unb  bet  ©nf.  ©ef.  jum 

S.  ©.  9.  übet  bie  gönn  gewiffet  Serträge  ftnb  (mit 

Sutnahme  bet  §   1317;  ©hrithliejsung  unb  ebentueB 

bet  §§  925  unb  1015;  Suflaffung  unb  SefteHung 

einet  ©rbbaurechtt)  für  projchgerichtlitht  Serglciche, 

bie  einen  berartigen  S.  alt  mtegritenben  Seftanb» 

theil  enthalten,  nicht  mahgebenb  473 

Untetfchieb  jfcifchen  gerichtlicher  ober  notarie&er  ®e» 

urtunbung  unb  Sbfchluh  bot  ©ericht  ober  Sotar 

bei  gleichseitiger  SnWefenheit  beibet  2h“Ie  473 

Stünbliche  Sebenabteben 

Sermuthung,  bah  münbiiehe  Sebenabteben,  welche  in 

ben  [pätet  fchriftlich  gtfihloffencn  S.  nicht  aufgenommen 

fenb,  fallen  gelaffen  feien,  ©egenbemeit  bei  Heilung 

bet  gormmangelt  butch  Suflaffung  93** Erfüllung 

26er  bon  einem  (jWeifeitigen)  S.  jurüdtritt,  tann  auch 

feineifcitt  nicht  Erfüllung  betlangen  126“ 

ZhrilWeife  SrfüSung,  Sei  „nabeju"  boBftänbigcr  Er- 
füllung lann  bet  anbett  Setttagttheil  bie  ©egen» 

leiftung  nicht  berWeigcm,  fonbetn  nur  auf  (Stganjung 

Hagen  ober  einen  bethältnihmähigen  2beil  bet  ©egen» 

leiflung  jurüdhalien  213«  —   Sothwenbigleit,  bie 

Höhe  bet  Slinbetwertht  binficptlicb  bet  einzelnen 

Stängel  anjugeben  259“ 
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Unmägliileit  kn  (Erfüllung,  Wenn  bem  Beteiligten  bi* 

gnrtfcfjung  beg  SJettraggberbültniffeg  nai  ben  Uat> 

flänben  bei  gatleg  bemünftiger  Siteije  niit  gu* 

gumutben  iß  (SJlilbanblung  beg  Berpflegung«» 

beteiligten)  811“ 
Bornierte  übet  ben  ©tfüSunggort  auf  gaftuten,  Rom* 

miffiongfopien  unb  Breigliften  unbeaitlii,  in  ©e* 

fiäftäojfetten  beaitlii  621  “ 
Unteifiieb  gWifien  betfiulbeter  Unmögüifeit  bet 

(Erfüllung  unb  3rtium6erttgung  ^inftitlii  einet 

ffiigenfiaft  beg  Bertragggegenftanbeg  663“ 
Berttoflgflrafe 

Ringe  auf  SB.  niit  begtflnbet  Wegen  einet  etft  im  Saufe 

beg  äieitgfireitg  eingettetenen  äuwiber^anbtung  gegen 

bag  Betraggberbot  760* 

Sertreter  f.  Bauten  72,  (Eigentum  191“ 
Bertoabrnrißgvertrag 

Stittfimeigenbet  S.  jwifien  bem  gigfug  unb  B’ibaten 

btjüglii  bet  non  biefen  bem  ©eriit  aug  änlafi  eineg 

SReitgftteitg  übetgebenen  Bttiet  f   191** 
tergiit 

Siegt  barin,  ba&  eine  Bertraggpattei  bie  gegen  fte  erhobenen 

Slnfptüie  aug  einem  beftimmten  ©tunbe  brieflii  ab* 

lebnt,  ein  füQfiWtigenbet  B.  auf  bie  ibr  gegen  bie 

«nfyrüie  gujlebenben  fonftigen  Steitgbebelfe?  426 10 

Srrgttg  |.  SRa^nung  398*,  Slücttritt  647 
§at  bet  SB.  beg  Betläufetg  gut  goige,  ba|  et  aui 

Wübtenb  bet  Slailicferunggfrift  niit  mtbr  beteiligt  ift, 

eine  bent  Raufet  gegebene  Rttbitgufage  bei  b«bortrtien* 

ber  Unfrietbeit  beg  Ääufetg  gu  Wibetrufcn?  462  “ 
Ster  Sauf  bet  Btrgugg«,  (Sfitoje^)  ginfen  Wirb  buti 

Sneflpfänbung  bet  fjauptfiulb  niit  untetbroien, 

Wenn  bie  SRögliifeü  bet  Hinterlegung  notliegt  853" 

8oQmacf>t  f.  Roften  834*  Brojebbenollmäitigtet  398’, 

493,  766,  836’ 

beg  SltmenanWaltg  im  ©btfi'fomrggptogeft  79* 
8.  ju  mbitefter  Stellbertretung  (Wonai  bet  Beauftragte 

für  Meinung  beg  Suftraggebetg,  abet  in  eigenem 

»amen  banbeln  foO).  äufttaggwibtiger  innetet  SBille 

beg  Beauftragten  niit  gu  berüdfiitigen  230“ 
©eneialnoOmait  gum  Sbfilufi  non  Betttägen  erfefjt 

niit  bie  gut  SBeifelgeiinung  etforbetliie  Spegial* 

boQmait  844*’ 
^anblunggbeboDmSitigte  (Simen  münblii  gut  SBeifel* 

geiinung  gültig  bcnoümäitigt  Werben  844” 

Borabrntfcfreibung  nai  §   304  6.  B-  0.  f-  3wifien* 

uttbeil  7’,  36*,  121* 
B.  übet  ben  ©runb  beg  RIageanfptuieg,  Wenn  bie  ben 

Stniprui  materiell  begrünbenbe  Stbotfai*  unftreitig, 

abet  bie  Suläffigfeit  bet  ©eltenbmaiung  buti  befonbete 

Rlage  (neben  ber  §6(?e  beg  Snfpruieg)  beftritten  ijl  365  * 
3ft  eine  SB.  übet  ben  ©runb  einet  gintebe,  ingbefonbere 

bet  Sufttinunggtmttbe  guläfftg?  366*,  399“ 
8.  nai  §   304  S.  8-  0.  niit  gulaffig,  wenn  ©egen* 

fotbetungen  befielen,  beten  Betrag  noi  niit  feftftebt 

unb  bie  ben  Rlageanfprui  mögliierineife  gang  be* 

fertigen  679“ 

S8onetnnbf<baftgre<bt  f.  Unletbaltgpfiiit  870 

SKüffen  bie  beim  fjnltafltttten  beg  B.  ®.  B.  notbanbenen 

SBotmünbet  füt  bie  golgt  noimalg  beepfliitci  Werben? 

183 Slotbwenbigleit  eineg  BPegetg  füt  Rontra(tfilu|g  gWifien 

SJlünbel  unb  Botmunb  269** 
©ingiebung  bon  SJlünbellapital  ohne  ©enebmigung  beg 

©egenbormunbeg  ober  beg  Bormunbfiaftggeriiteg, 

Wenn  bieg  bei  fientunggtoeifer  3uwenbung  beg 

Rapitalg  an  bie  SBliinbel  gut  Bebingung  gemait  ift, 

Breufsifie  SBottnunbfiaftg*Dtbnung  bom  5.  3u!i  1875 

858“ 

Stfegt  bie  bormunbfiaftggeriitüie  Slnorbnung  btt  ©in* 

giebung  niit  borfiriftgmäjitg  angelegten  SKünbelgetbeg 

bie  feblenbe  ©enebmigung  beg  ©egenbotmunbeg  gut 

©ingiebung?  859“ SBornterfuttg 

83.  im  SBege  btt  emftweiligen  Betfügung  gut  Sicherung 

eineg  Beräufcerunggbetboteg  (SHeftitutionganfpruieg  beg 

Unüjetfaljibtilommijfatg  gegenüber  bem  gibuciaretben) 102 

Slnfrag  beg  ©tunbfiulbgläubigerg  auf  gintragung  einet 

SB.  bei  bet  ©runbfiulb  gegen  ben,  bet  am  ©runb* 

fiulbbtitf  ein  3urfi4bebaltunggreit  augübt  130** 

Sltrcftoormetfung  f.  (JmrmgäboHflrctfimg  413“ 
Bebeutung  bet  nai  pteu|i!iem  Sanbreit  im  SBege  beg 

Serefteg  eingetragenen  Bermtthmg  füt  bie  3*it  nai 

bem  1.  (Januar  1900  785 

SBorfciiiifj  f.  Sluglänbet 

'Borvertrag  f.  Bettrag  (Sertraggfotm) 

SSaarengeicficn  f.  girma  727** 
Ob  Betwtifelungggtfabr  beftebt,  riitet  f'i  niit  blofj 

nai  bem  eingetragenen  SB.,  fonbem  nai  bet  ®e< 

fammtbeit  bet  Umftänbe,  unter  benen  ein  SB.  im  Bet« 

lebt  auftritt  85“ 
®iub  bet  eingetragenen  SB.,  in  benen  ein  gteigeiien 

enthalten  ift  85w 
Rlage  auf  Söfiung  eineg  ftemben  SB.  3 ft  bag  ©eriit 

begüglii  geftfteQung  btt  Ucbcteinftimmung  ber  SB. 
an  bie  im  SBiberfpruigDcrfabren  bom  Batenlamt 

gttroffene  ©ntfieibung  gebunben?  Sietweifelungg* 

gefabr  für  bag  (aufenbe  SCurifinittgpuMilum  124“, 

368“ 

Db  ©leiiartigtcit  bet  buti  8«ien  gefififfttn  SBaaten 

botliegt,  entfieibet  fti  nai  bet  Slufiafjung  im  $anbel 

unb  Brrlebr.  SUtobole  unb  Brennfpiritug  ungleiiartig 

165*° 

Unteifiieb  gWifien  bem  ©iu|}  bet  eingetragenen  SB. 

unb  bet  gut  SBaarcnbegeiimmg  gebtauiten  girma 

309“ 

ffiintragung  bon  SBortgeiien  („Greolir")  fiüfjt  nur  gegen 
ben  wibeneitliien  ©ebraui  beg  SBotteg  atg  SSI., 

niit  gegen  ben  ©ebraui  beg  SBotteg  gut  Benennung 

bet  SBaate  427“,  658“ 
SBann  ift  eine  Befiteibung  beg  SB.  für  bie  SlnmelDung 

etfotbetlii?  Bebeutung  bet  Befiteibung.  Sintragungg* 

fäbigleit  eineg  Sttiieg  alg  SB.  520“ 6 
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$ie  §§  8   unb  9   bet  JBaarenjcithengefebet  erfdjSpfen 

nicht  alle  ©rünbe  für  SSfthung  eingetragener  SB., 

fonbern  nur  bie  jeithentrehtliihen  578  “ 
(Der  Sthup  eine*  aut  SBort  unb  Bitb  lombinirten  SB. 

erftreett  ft<h  nur  auf  biefe  flombination,  nidjt  auf 

ben  einjelnen  Befianbtheil,  noth  audj  auf  ben 

(gebrauch  einet  lombinirten  ßlnnglaulet,  gehilbet 

aut  bcm  im  SB.  enthaltenen  SB  orte  unb  bemjcnigen 

SBorte,  meldet  bat  im  SB.  enthaltene  Stilb  benennt 

658“ £>at  Setbot  btt  Sertocnbung  bet  SB.  auf  ben  in  §   12 

btt  (Bef.  erwähnten  Sthriftftüden  ift  Jur  Slbtoehr 

lünftiger  Singrifft  in  bat  SBaaren|eithenre$t  nut  bann 

bunh  Unheil  autjufprechen,  toenn  bie  ännafime 

gere<htfertigt  ift,  bah  Solche  Eingriffe  beabfühtigt  ober 

borbertitrt  Werben  659“ 

Siifcbrauch  frembct  SBaarenautftelung.  Blage  auf  Unter, 

laffung  bei  einmaliger  ffuWiberhanblung  808“,  808" 
Sfnwiefern  unterliegt  bit  Eintragung  einet  SB.  in  bie 

Seithenroüe  bet  Satentamtt  unter  btm  ®atum  ber 

Slnmelbung  jum  früheren  Srt#®tt9*P«  rithterlirher 

Nachprüfung?  809” 
Xüe  SerbottHage  aut  §   16  bet  (Bef.  fe$t  noraut,  bah 

ber  Jha,k|lanb  bet  §   16  noth  jur  Qtxt  bet  Blage, 

erhebung  beftebt.  frühere  guteibcrhanblungen  begrünben 

nut  einen  Sthabenietfahanfpruth  851“ 
Bei  Sinti) enbung  bet  §   16  bet  (Bef.  (mit  auth  bet 

§   1   bet  SBettbetoerbgefehei)  auf  ben  einjelnen  gaB 

ift  nur  auf  ben  Sptathgebrauth  ber  bei  bem 

Sertrieb  unb  Begeh1  ber  fraglithen  SBaartn  allein 

betheiligten  Breife  entfihtibenbet  ©etoithi  ju  legen 

851« Söafferrerht  f.  Eigenthumtbefthtänfungen  178“ 
Serunrttnigung  bei  gluhwaffert  burth  Beimengung  frember 

Stoffe  in  einem  bat  Oemeinüblithe  übeTfteigenben  SJtafie 

matht  fthabtnterfahhflithtig  18" 

©Jnhfeftnht  f.  BoBmatht  844" 
Segitimation  bet  SBeihfelinhabert  burth  aufeinanberfolgenbe 

3nboffamente  erforbtrt  alt  erjltt  Snboffament  bat  bet 

Semittenten  39“ 
Eigener  SBethfel  an  eigene  Drbtt  ungültig.  Bann  eine 

offene  ßanbeltgefeBfchaft  einen  eigenen  SBethfel  an  bie 

Crbre  einer  offenen  §anbeltgcfellfthaft,  bie  unter  ben, 

felben  ffiefeBfthaftern  aber  unter  anberer  girma  befteht, 

gültig  aut  (teilen?  82  u 
Unterjeiihnung  mit  unSoUftänbiger  girma,  jeboth  fo,  bah 

bet  Name  bet  allein  pcrfUnlith  haitenben  ©cfeUfthaftcrt 

in  bet  Unterfthrift  enthalten  ift  123“ 
UnautgefUOte  Sitherhetttaceepte.  Slutfüdung  unb  Sei, 

trcibung  nath  Erhebung  ber  Blage  auf  (erautgabe. 

Betoeiilafi.  Segitimation  bet  mitberhafteten  SBethfel. 

fihulbnert,  bon  bem  bie  SBethfelfumme  nitht  beigetrieben 

iß,  jur  Blage  auf  Stüdjahlung  171“ 

SSlethfelfälfihung,  actio  doli  189’ 
SJroteft  mangelt  gahlung.  ©enügt  jur  geftfteBung,  bah 

Siroteftat  nitht  amoefenb  getroffen  fei,  bie  SSeurfunbung 

ber  nath  'hm  gehaltenen  Stathfrage?  308“ 

Unterbrethung  ber  SBethfeloerjäbrung  burth  Blage,  bie  flott 

ber  fßartei,  einem  bon  ihr  nitht  heboBmäthtigteu  Sntoalt 

jugefteBt  ifl  381“ ©egen  men  ifl  ein  auf  ben  SBohnort  bet  SlutfteSert  ohne 

Benennung  einet  SSomijilialen  bomijilirter  SBethfel  ju 

proteftitcn  ?   363 
drmäthtigt  bie  Begebung  einet  BlanJoaeeepti  jur 

iDomijilirung?  ©uter  ©laube  bet  britten  (Srtwrbert 
•   459’ 

Bebeutung  bet  3Be<hfeIf<htifiaftet.  Siegt  eine  nath 

Sibilretht  ju  beurtheilenbe  SSitbürgfihaft  bor,  toenn 

bie  SBethfeljeithnung  mehrerer  in  ber  —   unaut« 
gefptothenen  —   Slbfttht  erfolgte,  bie  Haftung  für  eine 

frernbe  Sthulb  ju  übernehmen?  Segrehre^te  ber 

Säbaliften  518* Btieflithe  ©enehmigung  bertretungitoeife  ohne  Ber« 

tretungtmaiht  abgegebener  SBethfdberpfli^ttungt, 

erflärungen  518* 
3>ie  Bejeithnung  einet  SBeihfelt  alt  folthen  muh  “   ber 

SBethfeletflürung  fclbfl  (nitht  bloh  m   bet  Ueberfthrift) 

gefächen  539’.  —   Sintebe  gegen  ben  SBethfelanfpeuth 
aut  einem  Scrtrage,  ben  ein  Strittet  alt  ©efthüfttführer 

ohne  Auftrag  für  ben  SBethfelfthulbner  mit  bem  ©laubiger 

geftploffen  539* 
ffinrebe  ber  Slrglifl  gegen  ben  britten  Erwerber  bet 

SBeihfelt  753“ 2ßege  f.  Erft  (jung  853“ 
Pflicht  jur  Belcuthtung  bon  flribatwegcn,  beten  Benufjung 

bem  Sßublilum  berart  geflattet  ifl,  bah  fl*  für  öffentliche 

gehalten  toerben  g   148“ 
SBoburth  unb  bon  toann  ab  toirb  ein  Bieg  öffentlich? 

Haftung  ber  ©emeinben  für  berlehtlftchrtn  Suflanb  brr 

üffmtlithen  SBege  170“,  585« Siegt  in  ber  Uebernahmt  brr  Serpflichtung  jur  Stnfaimnlung 

einet  SBegebaufonbt  feitent  einer  ©emeinbe  bie  (an 

flaatlithe  ©enehmigung  gehüpfte)  Aufnahme  einer 

Sthulb?  232“ 
aPBeiberecht 

„Uebertointerungtfnh"  alt  SJlahftab  bon  SBtibettthlen, 
für  bit  bie  3“h'  bet  Biehflüde  nitht  beftimml  ifl 

427“ 

SSrrfonbingung  f.  Seeretht  164“ 
3fl  Stet.  347  n.  $.  ©.  8.  auf  SBeefterbingungtbetträge 

anioeubbar?  Unterlajfung  fofortiger  Untetfuthung  bet 

SBertet  unb  ber  Snjcige  borgefunbener  SRcmgtl  alt 

fiiBfthtoeigenbt  ©enehmigung,  auth  beim  Sflangel  ju« 

gefuhertcr  Sigenflhaften  39“ ©etbfihrleiftung  bei  SB.  folgt  im  prtuhifthen  Netht  ben 

aBgemeinen  ©runbfäfien  ber  §§  317—348  l.  5   SC  S.  St. 

ÜBanbelung,  SRinbetung,  Sthablothaltung  44 ,l 
Uebernahmt  bet  ffierlet  burth  fonnubentr  .^anblungen 

unter  Borbehalt  bet  Sthablothaltung  Wegen  gerügter 

SRängel  171« SB.  jnm  Unttrfthiebe  btmt  einfachen  Beiträge  über  $anb, 
lungen:  Kttdtritt  bet  Befiedert  Wegen  „SBeigerung 

bet  Erfüllung"  nitht  fthon  gegeben.  Wenn  bie  ErfüBung 

ohne  Sthulb  bet  SBerfcneiftcri  betjögert  Wirb.  Stüd« 
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tritt  Wegen  3!i$ttin$aUung  btt  Stbliefnungbfrifl  unb 

Wegen  Untauglich!«!  tmjelnn  X$tilt  bot  §etfleBung 

beb  SBerleb  im  Sangen  788" 
Snti 

(Ermittelung  beb  gemeinen  SB.  rinn  Sache  für  bic  (Stb- 

f<boft«fteuer  665« 
äßertb  beb  Ztrritfleflcnflanbe«  unb  beb  S8e- 

Üfcmrrbrflfßrnflanbrb  f.  Siesijion  80*,  Irenmtng 

78 9* 
bei  pofttioer  JeftfteBungbHage  obnt  Shtgabe  beb  SJtttageS 

bet  Jorberung.  grtie«  Stmeffen  57* 
bei  ben  bom  RonlutbbetWalter  angefitengten  Slnfechtungb« 

projeffen,  inbbefonbere  auf  SRüdauflaffung  79* 

beim  Streit  übet  ©ranbreebtt  190* 

Stiebtet  r«b  bn  SB.  beb  St  bei  Anfechtung  eine« 

©ewerffchaftbbefcblujfeb  bur<b  einen  ©ewerlen  nach 

bem  ̂ nteteffe  beb  Rlägerb  obn  nach  bn  SBitlung, 

bie  bn  SJefeblufe  obn  feine  Aufhebung  füt  bie 

am  Steibtbftreit  nicht  beteiligten  ©etoerlen  hat? 

304* 
8efcb»nbt  gegen  Jefifcbung  beb  Streittoertbb  fiebt  nur 

bemjenigen  SRechtbanWalt  ju,  bn  an  bn  @rböb*«*S 

SJntcreffe  t/ai,  alfo  hinflcbtlieb  beb  Strrittontbb  jtoeitn 

3*ftemj  nicht  bem  ©rojefcheboflmächtigien  nftn  Qnflanj 

296* 
SB.  beb  St.  bei  Klage  eineb  SefeBfcbafterb  auf  Sfuflöfung 

bn  ©efeSfcbaft  m.  b.  $.  395* 
SB.  beb  St  bei  Scbabenbetfahanfprüchen  allf  ©nt, 

riebtung  rinn  ©elbrente  nacb  ben  ®orf  Triften 

beb  6.  litelb  2$L  I   St.  2.  St.  ift  na<b  §   9   bn 

&   8.  D.  (nicht  9»  ©nicbtbloftengefeb)  ju  beftimmen 

458«,  784**,  833 

Rann  bn  SBettb  btb  SJngleicbbobiettb  ben  bn  im 

Stecbtbftrcit  geltenb  gemachten  SUifprücbe  übetfteigen? 

514* 
SB.  btb  St  bei  Klage  auf  ©Fanbbefreiung  eineb  Irenn- 

ftüdb  non  ben  bei  beffen  Uebnttagung  auf  rin  be» 

fonbneb  ©nmbbucbblatt  mitübntragenen  Saften  unb 

©ppotbelen  649* 
SB.  beb  St  bei  bn  jur  SSertbeibigung  beb  Jinnenrecbtb 

nbobtnen  Klage  652* 
SB.  beb  St.  bei  Klagen  auf  (Einwetfung  eineb  Sermbgenb« 

ftüdeb  in  eine  Stbmaffe  richtet  {ich  nach  bem  Shitbeil, 

ju  Welchem  bn  5Uägn  an  bn  ©tbtbeilung  intereffert 

ip  717* 
3©  auf  (Entgegennahme  bn  Stuflaffung  gellagt,  fo 

rietet  ftch  bn  SB.  btb  St.  nicht  nach  btm  SBettb  beb 

©nmbflüilb,  fonbetn  nach  freiem  ©rmeffen  718* 
SBrttbrtstrb,  unlauterer  f.  $anblungen  (unnlaubte)  349 

Shiffaffung  bn  Kunbfchaft,  für  welche  bie  An* 

pttifenung  beftimmt  jinb,  mafigebenb  bafür,  ob 

unrichtige  Slngabcn  tbatfäcblichn  Art  borlicgen.  Sin» 

fchein  befonberb  günfiigen  Slngebotb  trof  bebe** 

©rrifeb  13" 
Unrichtige  Angaben?  ©efonbere  bom  aUgemtinen  Sprach' 

gebrauche  abtoricbenbe,  ahn  im  S erlebt  übliche  SBort* 

bebeutung  14*' 

Berechtigte  ©ejrichnung  eineb  ©aufeb  lann  alb  Se. 

jeiebnung  btb  barin  betriebenen  StwnbbgefcbÄfib  gegen 

§   8   beb  ©efeheb  bom  27.  SJlai  1896  berftofcen  64" 
Untnfagung  bn  SBiebnholung  bn  ©nbreitung  rinn  auf 

mebrnt  ©erfonen  btjftglicben  Behauptung  bwMtlicb 

beb  Klägerb  aBrin  65 17 Cinfttoeilige  Betfügung  Wegen  guWibnbanblung  gegen 

§   6   btb  ©efepeb  bom  27.  SJlai  1896  erforbert  bie 

SJoraubfepung  bn  §§  935—940  <S.  ©.  0.  (im  ©egen« 

fab  ju  ben  Jaden  beb  §   1   bafelbfi)  85« 
Uttheile,  bie  aub  beftimmten  ihatfachlicben  ©genfebaften 

abgeleitet  finb,  alb  Behauptungen  „thatfüiblUbn  Slrt". 
Sereehtigteb  3ntereffe  im  Sinne  heb  §   6   Slbf.  3   beb 

©efepeb  124",  658» 3nbirelte  Slnpreifung  bn  eigenen  SBaaren  obn  Sriftungen 

bureb  ©erabfejung  frembn  211“ 
©ertoecbfelungbgriabT  bei  3«tungbtiteln.  Unrichtige 

Slngabe  über  bie  ßil/i  bn  aubgegebenen  (Jiemplart 

212" 

Unlautern  SB.  bunb  Stbbruef  bon  S'iWngbinferatm 

255" 

Süerioechfelungbgefabr  troh  bcutlichn  Untcrichcibung  jwrin 

Jirmen  (Johann  SJlaria  Jarina,  ©corgbplnp  9   unb 

3 o bann  SKaria  Jarina,  gtgenübn  bem  3üli<bbpla{) 

256 17 

Unlautncr  SB.  bureb  ehrenrührige  Aeujerungen  übn  bie 

©erfon  beb  Konlunenten  310 " 
Serjäbrung  bei  wiebnbolten  guwibnbanbtungen  gegen 

§   1   beb  ©efepeb  619* 
5Die  jum  SBegriff  eineb  „Jabrilanten"  gehörige  Ab- 

büngiglrit  bn  jur  $nfleflung  ber  SBaare  gebrauebten 
Slrbritn  liegt  auch  bar,  wenn  bie  SBaare  bureb 

BobnWebn  auf  beten  eigenen  SBebftübltn  bCT6ef(eBt 

Wirb  657** 
SBnbotb-  unb  Scbabenbanfpnich  nach  §   6   beb  ©efefceb 

erforbert  lein  (burch  guten  ©tauben  aubfcbliefshareb) 

SJetfchuIbtn  beb  ©ellagten,  fonbem  nur,  bah  bie  frag- 

liche Behauptung  nicht  erWciblich  Wahr  unb  ju  3weden 

beb  SB.  aufgefleBt  fei  809“ 
5Det  Uebnlaffungbanfprucb  aub  §   1   beb  ©efegeb  erftredt 

ftch  auch  auf  im  Slublanbe  gemachte  unrichtige  Sln> 

gaben  85 1*7 

SBette  f.  Spiel,  Sleicbbjlempelgefeb 

SSieberaufnabmctierfabren  in  Straflosen  f.  Roßen  38“ 
9Birbrrrinfrhuit(j  in  bnt  »»rtfjcn  Stanb 

©erfeben  beb  ©erichtbooBjieberb  bei  ber  Babung  (Unter- 

laffung  bn  ©eglaubigung  beb  lerntinbocrmtrlb)  lein 

©runb  jur  SB.  i.  b.  t>.  St.  29  —   bagegen  alb 

©tunb  jur  SB.  anerfannt  burch  bie  Bereinigten  Giotl- 

fenate  398*,  750* 
Serjögerung  bn  ©efcblufjfaffung  übn  ein  Slrmenrechtb» 

gcfuch  alb  unabwenbbarn  3ufaB  79*  —   bet  fpätn 
tiinreiebung  beb  ©efuthb  entfeheibet  bie  lonlrete  Sach- 

lage 837*  —   hoch  muj  bie  ©artet  mit  mijglichen 

Unregelmä|igleiten  im  ©efchäfibgange  rechnen  837* 
Sri  eigenem  Slerfeben  (faumfeligem  ©etriebe)  ber  ©artei 

liegt  unabweisbarer  3ufaB  nicht  bot  838" 

5*
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38.  Wegen  Serfäuntung  ber  JteüifionSfrift  m   golge  tut* 

richtiger  Sejeichnung  be«  gegnetifchen  sptojtlbtbott- 

möthtigten  im  angefochtenen  Urtpei!  649* 
3J)it  bem  Sntrage  auf  ffi.  gegen  Serfäuntung  bet  SRec^tS« 

mitteifeifi  mufi  eine  neue  Sabung  ju  bem  ertoirtten 

neuen  lerraine  Betbunben  Werben  750* 

äBiberflage 

®ebingte  SB.,  Dom  erjlen  Stillet  al«  unbebingte  jugefaffen, 

in  jweiter  3nftanj  unbebingt  erhoben  246* 
Erhebung  bet  38.  in  ber  Setufungämftanj  (al«  neuer 

älnfpruep)  ohne  ßintttütgung  bei  ©egner«  unjuläfftg 

866" 
BBibrrrtrf 

ber  Ärebitjufage  Wegen  Unfuherbeit  be«  Säufer«  462“ 
Sbßobnfif 

SBeihfcI  be«  38.  in  feiner  ®irfung  auf  ©üierreeht  unb 

Erbantoartfthaft  ber  Shegatten  411” 

SDtr  '38.  ber  SDiitgliebet  ber  bormal«  reich«ftänbigen  unb 
bieten  gleiihfiehenben  §äufet  richtet  fi<h  feit  bem 
1.  Januar  1900  nic^t  na<h  btn  £anbe*gefehen  unb 

£au«Berfaffungen,  fonbem  nach  bem  9.  ®.  9.  833* 
Bwhet 

Stuibeutung  ber  SRothlage  liegt  nicht  bor.  Wenn  ber  Set» 

äußerer  fo  Biel  erhält,  Wie  bie  hingegebene  Sache  für 

ihn  toerth  ift,  mag  fie  auch  für  ben  Empfänger  mehr 

tserth  fein,  al«  er  bafür  gegeben  1 

3ab(unfl  f.  Subrogation  375“ 
9etnei«laft,  Wenn  fireitig  ift,  auf  welche  Schulb  gejaplt 

ift  18« Sorbehaltliche  3-  Erhaltung  ber  EinWenbungen,  Wenn 

befonbete  Umftänbe  Borliegen.  3-  }ut  Segrünbung  be* 

Einträge«  auf  Enteignung  Bor  Srtebigung  be«  Siecht«» 

Wege«  45” 
3.  unter  Sorbehalt  340  ** 

3aMnu(t«cinftr!Tung 

Begriff,  3-  lann  borliegen.  Wenn  auch  nur  ein  ©laubiger 

in  ffolge  Bon  3ahlung«unfähigleit  nicht  bejahlt  wirb 

653  753 10 
3-  liegt  nicht  Bor,  Wenn  ber  Schulbner  noch  japll,  fei  c« 

auch,  &<*&  er  bie  Mittel  baju  burch  Xelift«hanblungen 

erlangt  hat  653“ 
Stuften 

3eugenbeWei«  für  „innere  Sfyrtfaehen",  j.  9.  ba«  Seftehen 

einet  Slbfiehi  36* 
3ft  ber  Bon  feinem  3eugnt&terWetgerung«re<ht  Wegen  naher 

Scrwanbtfchaft  ©ebrauch  machenbe  3-  Berp flirtet,  übet 

ba«  SDtotiB  feiner  SBeigerung  SuSfunft  ju  geben? 

Ablehnung  Wiebcrholter  Scrmbmung  58* 
3eugniftBerweigerung«recht,  $anblungen  im  Sinne  be« 

§   358*  6.  S-  D.,  SerWanbte  al«  9lecht«Borgänger  ober 

Settreter  bet  Sfjattei  159* 
3eugnif|Bermeigrrung  auch  juläffig,  Wtnn  ber  3-  bereit« 

eine  unbeeibete  Su«fage  abgegeben  hat  unb  nochmal« 

Btmommtn  werben  foB  251*,  399" 

3ft  ein  3-  »erp  (lichtet,  ftch  Bon  ben  )u  beweifenben  Ihat» 
fachen,  bie  nicht  ffiegenftanb  feiner  Sfüahmehmung  ge» 

Wefen  fmb,  Senntnift  ju  Btrfchaffen?  327‘,  327* 

3ft  bei  nochmaliger  SSemehmung  bcffelben  3-  über  ein 

anbere«  9eWei«thema  bie  SBerfuherung  ber  Sichtigleit 

ber  jWeiten  Suäfage  auf  ben  bei  ber  erften  Semehmung 

geleifteten  Gib  juläffig?  327’ 
SJiujt  über  bie  Beigerung  eine«  3-  Jur  Seeibigtmg  feiner 

StuJfage  burch  Stoifchenuttheil  entfliehen  werben,  wenn 

ber  3-  jur  3eugnihBerweigerung  berechtigt  War,  ftch 

aber  uneiblich  h“t  Bernehmen  laffen?  899“ 

SDa«  3eugnijsBtrWtigerung*reebt  be«  §   383*  6.  S-  D. 
erftreeft  ftch  nicht  nur  auf  bie  unmittelbar  anBerlrauien 

Sthatfachen  fonbem,  auch  auf  eigene  SBahmehmungen, 

$anbtungen  unb  Etllftrungen  be«  3eugcn,  bie  Sepluh» 

folgerungen  auf  jene  julaffen  719’ 
Buh  ba«  fßrojef)geritbt  bie  ohne  feine  Snorbnung  Bor» 

genommene  Setibigung  eine«  beim  8u«gange  be«  Stecht«» 

flreit«  unmittelbar  betheiligten  3eugen  nochmal«  herbei» 

führen?  801» 
3«  Srojeffen  einer  ojfenen  $anbel«ge[eflfihaft  lann  ber 

au«gcfchiebene  ©efeflfepafter  (beim  gottbeftehen  ber 

©efeBfcpaft)  al«  3*uge  Bemommen  Werben  840" 

Sollamt,  3ofibehätbe  f.  'Doftredjt  228’,  228* 

Subrhdr  f.  Seflanbtheile  362,  382,  844“ 
3ft  3-  nur,  Wa«  bem  Wirtpfchaftlitpen  3wede  bet  §aupt* 

facht*  unmittelbar  bient?  Räumliche«  Serpältnifi  be«  3. 

jur  $auptfaipe  (©onbeln  auf  einem  jum  Sieftauration«» 
betriebe  gepachteten  Seiche)  184 

SHefiauration«inBentar  al«  ®runbftüef«jubeh«r.  ©enügt 

e«,  Wmn  ein  Ipeil  be«  ©ebäube«  bauemb  für  ben 

Se[tauration«betrieb  eingerichtet  ift?  3ft  erforberlich, 

bah  ̂ a«  ©ebäube  hauptfäeplith  J»  biefem  Betriebe 

beftimmi  ift?  492 
Suriicfoertocifuiig 

SDarf  ba«  Serufungbgeritpt  eine  Sache,  in  ber  bie  Wage 

in  erftcr  3nftanj  abgewiefm  unb  in  jweiter  3n> 

flanj  Bor  bem  1.  3anuar  1900  über  btn  fflrunb 

be«  älnfprutpe«  Borab  entfehiebm  war,  nach  bem 

1.  3anuat  1900  jur  Serhanblung  über  bie  §8pe  be« 

Snfprutpe«  in  bie  erfle  3nftanj  jurücfBerWeifm,  Wenn 

Bor  bem  Berufungsgericht  über  bie  £öpe  be«  Sin» 

fpruepe«  nach  bem  1.  Januar  1900  noch  nicht  Ber» 

panbelt  ift?  401  “ 3-,  wemt  ba«  9erufung«gericht  bei  ebentueBer  fllagen» 

häufung  ba«  über  ben  primären  Jllagegrunb  erlaffent 

bebingte  Urtpeil  aufrecht  erhält  unb  ben  in  erfter 

3nftanj  unbebingt  abgewiefenen  esenhiefien  Jtlage» 

anfpruch  bem  ©runbe  nach  juerlennt  573* 
Unter  Weiten  Umftänben  ift  ber  Sroj'fc  jur  Serhanb» 

hing  in  bie  erfte  3nftanj  jurütfjuWeifen,  Wenn  ber  Bom 

erften  Siicpter  jugefprochene  tjkrnjipalantrag  burch  ben 

9erufung«rithter  BetWorien  ift?  752" 

3»fammcnftop  Bon  Schiffen  f.  ScpiffSloBifton  409”, 

852” 

3nfchlafl 

'Bietung  unb  Tragweite  Bon  SRe<pt«Borbepalten  bejügliep 

einjelner  Ipeilc  be«  jugcfcplagenen  ganjen  ©runbftüd«. 

SRotpWenbigtcit  formcBet  (SinfteUung  be«  3n>angS« 

BerfteigerungSoetfahren«  bejüglich  ber  Bon  ̂ Dritten 
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beanffmußten  6tü(fe  gur  Sbtoenbung  bei  Gigentßumi» 

Übergangei.  Unerßeblicßteit  bei  Gigentßumiertoerbi- 

toiüeni  fotoie  bei  guten  ober  böjen  ©laubeni  bei 

Grßeßeri  467 » 
Birtung  bei  3uW'aflE8  auf  3ubeßör  bei  ©runbftüdi, 

je  naißbem  ei  äußerlich  cttennbat  im  Beßfj  bei 

Subßaßattn  ift  ober  nic^t  623” 
Buflänbiflfett 

3ß  SBeftimmung  bei  gußänbigen  Serien  bureß  bai 
böbete  fficricßt  juläfftg  tue  bie  Klage  aui  einer 

©efammtßyßotße!  an  in  twrfcßiebentn  ©ericßtibcjtrlen 

liegenben  ©runbftüden?  S83 

Sinb  bie  Sanbgeridßte  auifcßließlicß  gupänbig  für  Grjaß- 

anfttrücße  aui  ©cßäbigungen  bureß  Serfcßulben  bon 

Gilenbaßnbeamtcn  im  Betriebe?  3ß  banacß  Slebifion 

ohne  Büctßcßt  auf  ben  Bertß  bei  Befeßtoerbegegen- 

ftanbei  guläffig?  394* 
Benn  bet  Baeßtoeii  ber  Sombetenjtßalfaeßen  mit  bem 

Bacßtoeife  bei  gangen  Bßatbeßanbei  ber  Klage 

jujammeufällt,  genügt  für  bie  ßtäjubigietle  Grörterung 

ber  3-  bie  bloße  Beßaußtung  ber  tomßetengbegtünbenben 

Ißatfaeßen  396’,  798* 
Umfang  ber  Betociiftßicßt  gegenüber  ber  Ginrebe  ber 

ärtlicßen  Ungußänbigteit  396* 
gür  bie  faeßließe  3-  *ß  W   ©Hebung  mehrerer  änfprücße 

ber  bi^ere  mapgebenb,  toenn  er  auiß  nur  ebentueD 

geltenb  gemalt  iß  717* 

3*ßc0ung  f.  Soümaeßt  836 7,  llrtßeil  840” 

Ballung  ber  Botßfriß  bureß  ©nreießung  bei  6cßrift> 

faßei  bei  bem  ©erießtifeßreiber.  ©enttgt  bagu  bie 

bann  inner  halb  bet  griß  bei  §   207  Sbf.  1 

6.  8-  0.  oßne  Bcrmittelung  bei  ©erießtifeßreibtri 

erfolgte  3-?  ®* 

3-  bon  Stmtitoegen  in  Gßefaeßen  141 7,  575* 

Grfafjuflellung  an  eine  „in  ber  gamilie"  ber  Gltcm  ber 
berßeiratßeten  Slbreßalin  bienenbe  $erfon  gültig,  toenn 

ließ  bie  Sbrefiatin  toieber  in  ber  ßäuilicßen  ffltmeinfeßaß 

ißret  Gltern  befmbet  760* 
Grfaßgußellung  bei  3“ß**I**ngen  an  gefeßlicße  Bertreter 

ober  Borftänbe  bon  Bewürben  im  ©efcßäßilotale  unb 

tn  ber  SBoßnung  784 

3-  an  gefeßließe  Bertreter  ober  Borßänbe  bon  Be- 

ßärben  tann  außerhalb  ber  ©efeßäßißunbcn  ge- 

f (beben  784 

Bie  iffcntliebc  3-  bei  angufeeßtenben  Urtßeili  bat  niibt 

bai  für  bai  SRecßtimittel  gußänbige  ©nicht  ju  be- 

toiüigen  841« 
3toang4»rrfleigrrnns  unb  3t»angSt>ertr>nltung 

non  ̂ Immobilien  f.  3uWIa8  467“,  623” 

BtoangisoUfbrrcfnng  f.  Sicßerungißßßotßel  575”, 

Scßabenierfaß  723“  ' 
Unotbnung,  baß  bie  310-  gu  unterbleiben  habe  bureb 

einfttoeilige  Beifügung,  uogegen  Biberffrucß,  im 

©egenfaß  gum  Befcßluß  gemäß  §   769  G.  $.  0.  160* 

3-  toegen  „Uebergabe"  Iäfeßungifäßiger  Duittuitg  30711 

3toangieintragung  bon  ärreßbormertungen  im  Begirle 

bei  ebemaligen  3ußigfenali  gu  Gßrcnbreitftein  413“ 

Ginßetlung  f.  Sicßerßeitileißung  637 ‘ 
£äßt  fuß  bit  3-  aui  einem  unter  Borbebalt  ber  SRecßte 

etlajfenen  reeßMltäftigcn  Becßfelurißeil  naib  ben  Bor* 

febriften  ber  G.  8-  D.  ßemmen?  ärreft  unb  emfltoeilige 

Betfügung  toegen  bei  ettoaigen  ©cßabenietfaßanßmtcßei 

722” 

3-  in  gotberungen  unb  anbere  Bermögtni* 

retßte 

Bibetffmubillage  nach  §   771  G.  8-  D.  bei  3-  in 

gorberungen  403” Grtoittungen  bon  ßjanblungen 

Bctßßießtung  gut  £öfcßung  bon  £ßßolßelen ;   BoUßreetung 

natb  §   887  6.  $.  0.  guläfßg,  toenn  ber  ©cßulbner 

ben  $ßpotßelengIäubiger  gut  Slufgabe  feinei  Siecßti 

jtoingen  lann  366’ Bert  beitun  giberfaßren 

Bie  ffliberffiruibitlage  nadj  §§  878,  879  5.  8-  D.  tann 

nur  bon  ben  unb  gegen  bie  beim  Bertßeilungi» 

betfaßren  betßeiligten  ©läubiget  aßoben  toerben, 

alfo  ni(ßt  gegen  bie  Sntereßenten  einer  aui  ber 

Bßeilungimaffe  auigeftßiebenen  befonberen  Sftejial« 

maße  403« 
3tocigbufument  f.  Bbtretung  31 

Stoif^cnnrtßeit  f.  SRebißon  327*,  Beugen  399” 3-  ober  Gnburtßeil,  toenn  bie  Gntfißeibung  über  ein 
einjelnei  fclbftftänbigei  Sngtißi«  ober  Bertßeibigungi« 

mittel  ben  Beißtißrtit  enbgültig  erltbigt?  7 7 
3-  natß  §   304  6. 8-  D.  muß  übet  ben  gangen  Klagegrunb 

unb  foliße  ©ntoenbungen,  bie  ißm  im  (Sangen  entgegen- 

ßeßen,  boDßänbig  entßßeiben,  fo  baß  nur  ber  Streit 

über  ben  Betrag  bei  Klageanffmußei  übrig  bleibt 

36',  121* 
Urtßeil  unter  Borbeßalt  ber  Bußeeßnung,  toeleßei  ber 

BtoangiboUßrejung  nießt  fäßig  iß,  fällt  nießt  unter 

§   302,  fonbem  ali  3.  unter  §   303  6. 8-  D.  37” 
Kann  über  bie  Komßenfationieinrebe  mit  Buifeßluß  bei 

Setragei  in  Bntoenbung  bei  §   303  G.  8-  D.  entfißieben 

toerben?  399« 3-,  bureß  toelißei  über  eine,  tßeili  gut  Slufreißnung  gegen 
bie  Ktagcforbcrung,  tßeili  toibertlagenb  geltenb  gemaißte 

©egenforberung  bem  ©runbe  na<ß  entfißieben  iß,  ali 

(berufungifäßige)  Borabentfißeibung  nur  bejüglicß  bei 

Bibertlageanftmußti  616* 
Gin  3-  »atß  I   308  (nießt  nur  ein  foleßei  naeß  §   303) 

G.  8-  0.  liegt  not,  toenn  ei  objettiD  bem  §   304 

entßjrußt,  ober  naiß  ber  ertennbaren  Slbfiißt  bei 

©etießti  ein  3-  biefer  21rt  fein  follte.  Berurtßcilt 

ei  gum  Grfaß  bei  ©cßabeni,  fotoeit  ein  folißer 

entfianbrn  fei,  fo  liegt  objetti»  nur  ein  3-  na$ 

§   303  bor  839” 
3.  naeß  §   304  tann  nur  erlaßen  toerben,  toenn  feßßeßt, 

baß  bem  Kläger  (ober  Bibertläger)  irgenb  ein  Betrag 

gugußtreeßen  iß  839”,  839'» 
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B.  ©efefjeSttgiffet. 

(£xfn  90<lt.  2Ui($«n$l. 
1.  Ktidjstaüljjtrrtt. 

(Bormertung:  Xm  !|!M<>arat>b'''iob<«i  kn  |t»t  gtlienbm 
pnb  bi«  attfkn4<nkm  flifitni  bn  ftubtim  jaffung  m   fliammtm btigtfügL) 

1.  Ocrii^ tsuttfaffunflägcfet. 

§   8:  833» §   13:  621“,  717' 

§   23  3t|f.  1:  717* 

§   70:  177“,  394 1 

§   137  :   582*’ 2.  Gi»il)>rojt  jorbnung. 

§§  1   ff.:  798 1 
§   3   (3):  67>,  120>,  204',  395*,  514*,  649“, 

717*  718* 

§   6   (6):  79 ',  120',  649',  718* 

§   9   (9):  458«,  724“,  833* 

§§  12  ff.:  396* 

§   23:  833* 

§   24  (25):  187' 
§   29  (29):  139‘,  396‘,  397‘,  640,  798', 

864 

§§  38,  39  (88,  39):  285' 

§   41  (41):  799* 

§   42  (42):  33',  397* 

§   45  (45):  33' 

§   50:  301* 

§   51  (50):  301' 

§   56  (54):  301‘,  482' 

§   59  (56):  578',  841*' 

g   62  (59):  306*,  514',  573' 

§§  66,  71  (63,  68):  757“ 

§§  70,  71  (67,  68):  799»  ••* 

§   80  (76):  398’ 
§   81  (77):  355»,  398’,  493 

§   86  (82):  836’ 

§   88  (84):  398’ 

§   89  (85):  398’,  834* 

§   91  (87):  120»,  139*,  303»,  422',  483», 

573* 
§   92  (88):  422» 

§   93  (89):  187»,  398* 

§   96  (91):  422' 

§   97  (92):  422’ 
§   99  (94):  »>,  4*,  5»,  167',  157*,  326', 

749',  834*,  835* 

§   102  (97):  157 ',  354 ',  835* 

§   108  (101):  537* 
§   118  (109):  248 

§   128  (119):  615' 
§   133  (124):  646 

g   137  (128):  615' 

g   138:  749* 
g   139  (130):  304»,  654“ 

g   148  (139):  34»,  120»,  158*,  457',  535» 

g   149  (140):  718* §§  160  (146),  162  (148):  422*,  473 

§   166  (152):  79» 

g   176  (162):  836’ 

§   181  (166):  750* 
§   184  (169):  784 

g   207  (190):  6* 

g   230  (208):  650* g   233  (211):  29,  79»,  398»,  750»,  837», 

837»,  838“ 

g   235  (213):  649* 

§   236  (214):  750* 

g   245  (222):  422* 

g   246  (223):  355» g§  247-252  (224—229):  422» 

g   253  (230):  248»,  483  *   650»,  750‘,  800‘, 

838“ 

g   256  (231):  158‘,  187»,  187*,  205*,  206», 
249»,  514»,  536»,  537»,  597 

g   265  (236):  574*,  800* 
gg  268  bi«  270  (240  bi«  242):  80»,  483* 

g   268  (240)  9tr.  2:  34*,  80* 
g   274  (247):  304 *,  424»,  457»,  651* 

g   278  (251):  398“ 

g   281  (254):  650» §   286  (259):  6»,  249  *,  398“,  457»,  458  *, 

574  *,  718* 
g   287  (260):  84»,  67*,  206*,  250»,  398“ 

§   288  (261):  58»,  120*,  749* 

g   291:  733 

g   292:  663»* 
g   295  (267):  422»,  650» 

g   297  (269):  35* 
g   299  (271):  35’,  839“ 

§   302  (274):  37“ g   303  (275):  7’,  327*,  399“,  616»,  839“ 

g   304  (276):  36»,  121*,  206»,  365»,  366», 

399“,  616»,  839“,  839“ 

§   308  (279):  6»,  80* 

§   309  (280):  250* 
§   313  (284):  8*,  158»,  840“ 
gg  315,  317  21bf.  2   (286,  288  Sfbf.  2): 

840“ 

g   319  (290):  8»,  68*,  121’,  250’,  484»,  484», 

751" 

g   322  (293):  139»,  423*,  536*,  651»  750*, 

800’ 

g   328:  188»,  366» 
gg  339,  340,  342  (304,  305,  307):  304» 

g   355  »bf.  2   (320):  121» 

§   356  (321):  304» 

§   873  (338):  36* 
§   377  (342):  327»,  327» 

§   380  (345):  37“ g   383  (348):  58»,  251»,  719’ 
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§   384  (349)  9b.  2:  399« 

§   386  (350)  9b.  4:  159* 

§   387  (352):  399« 

§   891:  327’,  399« 

§   893  (358):  399“,  840« 

9b.  4   :   329“,  760*’,  801* 

§   398  »bf.  3:  327’ 

§   404  (369):  719» 

§   406  (871):  59» 

§   412  (377):  719* 

§   416  (380):  458* 

§   445  (410):  805*,  305’,  400«,  574* 

§   451  (416):  306’ 

§   459  (424):  306’ 

§   460  (425):  251* 

§   462:  752’ 

§   463  (428):  33»,  206* 

§   469  (431):  121’,  226  >,  401« 

§   471  (433):  329* 

§   475  (437):  674* 

§   477  (439):  61« 

§§  485  ff.  (447  ff.):  719« 

§   488:  719» 

§   505  (466):  800* 

§   512  (473):  422* 

§   516  (477):  840«,  841»» 

§   518  (479):  29,  750» 

§   521  (482):  306» 

§   523  (485):  80* 

§   525  (487):  140* 

§   526  (488):  615> 

§   528  (490):  8“ 

§   529  (491):  34*,  80*,  248»,  366*,  734 

§   535  (497):  8» 

§   536  (498):  6‘,  260’,  356‘,  652* 

§   537  (499):  250’,  401«,  752* 

§   538  (600):  401",  457»,  573* 

§   545  (607):  37«,  401" 

§   546  (508):  80*,  616»,  652’,  800’ 

§   547  (509)  9b.  2:  177*',  394',  837* 

§   548  (510):  422» 

§   549  (511):  122»,  252«,  662» 

§   551  Jb.  1   uttb  9b.  4   :   200,  250« 

9b.  2:  799» 

9b.  7:  462« 

§   552  (514):  841»' 

§   562  (525):  252« 

§   563  (526):  200,  301' 

§   564  (527):  840« 

§   565  (628):  8« 

§   566  (529):  8" 

§   667  (530):  38“,  121’,  187»,  226»,  306«, 

329«,  402«,  484*,  721»,  721«, 

721",  751»,  801»,  836*,  842*» 

§   568  (531):  59’,  141»,  141»,  326‘,  329», 

354',  721«,  842»» 

§   669:  835* 

§   673  649' §   576  (539):  38«,  836’ 
§   680  (543):  228*,  306»,  721« 

g   582  (545):  33» 

§   586  (549):  286» 

§§  592  ffL  (555  fg.):  674’,  718» 

g   593  »bf.  2   (556):  159’ 

g   595  (658):  574’,  718* 

g   613:  79* 
g   616  (576):  386 

g   617  (577):  492 

g   620  (580):  575» 
g   625  (582):  141’,  575» 

g   627  (584):  306«,  385,  676'» 

g   671  (612):  80’ 
§   686  (626):  475 

g   690  «bf.  1:  330« 
g   707  (647):  38«,  160»,  514*,  722« 

§   708  (648)  3iff.  5:  81» 
g§  712,  717,  719  (651,  655,  657):  722« 

g   717  (655):  723",  760**,  842« 

g   719  (651):  160»,  514* 

§   766  (685):  9« 
g   767  (686):  122«,  587* 

g   769  (688):  514  *,  637* 

g   771  (690):  403«,  514*,  515» 

g   793  (701):  514* g   794  (702):  473 

gg  808,  809  (712,  713):  524« 

gg  829,  830  (730,  731):  429« 

§§  860,  851  (749):  653*,  833* 

gg  853,  856  (760,  753):  615» 

g   857  (754)  «bf.  2:  801 « 

g   866  »bf.  3:  575« 

g   872  (758):  516* 

gg  878,  879  :   403*« 

g   886  (772):  9» g   887  (773),  888  (774):  307",  884 
§   888  »bf.  2   (774):  718 

g   894  (779):  307" 

g   917  (797):  723« 

g   924:  514* 

g   927  :   724" g   935  (814):  160»,  514*  722« 

•   gg  936  (815)  ff.:  885,  514*  724" 

gg  937,  943  :   754« §   940  (819):  514‘,  576"  722  «   735 

g   942  (820):  329" 
g   957  »bf.  2'  (834):  81» 

g   1018  (850):  844** gg  1025,  1026  (851,  852):  207’,  304‘, 

424* 

g   1041  (867):  160»«,  161",  424  *   721« 

g   1045  (871):  830",  356»,  404*' 3.  @infü$rung«g«fe&  jur  CiBilptojtgotbnung. 

g   4:  471»» 

§   16  8'fftt  1   (alb  g.):  663« 
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1.  fionluriorbnung. 

§   1:  491 

§   4   (3):  183 

§   6   (5):  287* §   11  (9):  183 

gg  15  (12)  ff:  458* 

§   16  (14):  404** 

§   17  (15):  252 11 

§§  24  ff:  653«  653“ 

§   26  (21):  252“ 

§   30  (23):  330“,  385 

91t.  1:  405« 

91t.  2:  208»,  405«,  753 >• 

§   31  (24)  91t.  1:  9«,  385 

91t.  2:  123“,  539* 

§   32  (25):  385,  517«,  517’ 

§   35  (28):  458* 

|   37  (30):  405*» 

§   38  (31):  458* 

§   64  (57):  82« 
g   139  (127):  304»,  483* 

§   146  (134):  162«,  330« 

§   164  (152):  252“ 
5.  Ginfü&rung^gefef)  jut  RonfuriorbnungSnobtile 

bom  17.  SRai  1898  (9U3.S3I.  S.  248). 
Stil.  I   unb  V:  491 

6.  ©eri<bt«!oftengefeb.  91eut  gaffung  bom  17.  SRai 
1898  (91.  ©.  91.  S.  369  ff.). 

§   9»:  458*,  724  «   833* 

§   77:  38« 

g   81:  753" 

§   85:  141* 7.  Ke<$t*antoaItorbiiung  bom  1.  3uli  1878. 

g   28:  233 
8.  ©tbfi$renorbnung  füt  5Re$t8antoäIte. 

g   12:  226* 

g   25:  59* 
§   44:  123«,  843*» 

9.  1897.  24.  SRfitj.  ©efefc  übet  bit  3toanfl«bet» 
fleigerung  unb  bie  3h>ang«berloaItung  (91.0.91. 
6.97). 

§   65  Sbf.  2:  623« 

§   57:  238 
10.  1897.  24.  ÜJtäij.  Ginfü^rungigefef)  ju  btm  0e- 

ft$t  übet  bit  3toan94berfletgerung  unb  bie 
3toang«btttoaItung  (91.0.91.  6. 135). 

g   15:  238 
11.  1897.  24.  3Rät}.  0runbbu$otbnung  (91.0.91. 

6.  139). 

§   19:  50 
12.  1898.  17.  3Jlai.  91eid)4geft  f   übet  bie  JIngelegen- 

feiten  bet  freimütigen  0eii$Ubarteit  (91.0.91. 
6.  189). 

§§  19  ff.,  27  ff.:  198,  200,  257« 

§   28:  324 

§g  145,  146:  754« 
§§  168,  171:  863 

II.  «ärgernd)«  Srftbbidj,  ^aubrlogtrebbad),  Wrdjfrl«rbaim3 
nab  bie  }n  Urnen  gtbifrlgen  Bttdjsgfftbe. 

1.  Sütgerli($e«  0efefbu$. 

§   6:  475 
g   12:  765 
gg  25  ff.:  829 gg  93,  94,  95:  362,  382 

gg  97,  98:  184,  398,  492,  844" 
gg  119,  121:  493,  831 

§§  119,  123  :   864 

g   125:  473 

g   126  :   473 
g   128,  130:  865 
g   138:  1,  149,  639,  781 

g   139:  781 

g   142:  864 g   143:  493,  831 

gg  145-149:  473,  479 

g   151:  243,  865 

g   152:  473,  865 

g   157:  51,  848»“ 

g   162:  213« 
gg  177,  184:  518" 

g   185  :   867 

g   198:  597 

g   226:  363 

gg  232,  239:  537» 

g   242:  363 

g   254  :   639 

g   269:  733 

gg  273,  274:  311“ g   276  :   768,  783 

g   278:  549 

g   288:  723'* g   294  :   647 

g   322  :   311“ §g  326,  327:  647 gg  346-348,  350-864,  366  :   864 

gg  372  ff.:  182 

g   388:  734 

§   426:  226 

g   433:  733 
§§  433,  437  :   640 

§   447:  733 

gg  460,  464:  785 

gg  462  ff.:  864 
gg  517,  518:  382 

gg  550,  553:  51 

gg  560—562  :   645 

g   566:  473 
g   568:  735 

gg  571  ff.;  238 

g   681:  473 

g   611:  783 

g   670:  406“ 
g   675:  549,  783 

g   713  :   406»» 
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§   763:  479 8   1567:  321 

8   779:  138 8   1568:  53,  54,  73,  74,  203,  204,  243, 

8   780:  382 293  —   296,  324,  386,  456,  547, 

8   782:  647 596,  596,  697,  831 

8   783  :   831 
8   1569:  297 

8   788  :   867 
§   1570:  386 88  812-814  :   363,  479,  648,  864 8   1571:  185,  204 

8   817:  149 

§   1572:  204 88  823,  826  :   349,  768 

§   1573:  507 8   831:  72,  549 §   1574  :   53,  242,  296,  324,  595,  868 

8   839:  783 88  1575,  1576:  378 
8   864  :   830 88  1578,  1579:  351 
8   873:  101,  382 

8   1579:  492 
8   880:  382 

8   1581:  2 
88  883,  884:  102,  130« §§  1601  ff.:  321,  480,  481 

s   891:  341«,  467«,  546 
8   1603:  869 

8   894:  130«,  139 
8   1612:  870 

8   896:  30 88  1616  ff.:  54 

s   903:  293,  467 » 88  1620,  1623:  597 

88  906  ff.:  19«,  52,  640 8   1627  ff.:  869 

§§  912  fff. :   52,  545 88  1649  ff.:  491 

8   925  :   473,  527« 8   1684:  357  >*,  869 
88  929,  931:  831 

8   1697:  357  » 
8   952:  429“ 8   1789:  183 
8   986:  831 

8   1793:  869 
88  994  ff.:  237 

8   1931:  645—647 
8   1004  :   51,  293 

8   2224:  322 
8   1015:  473 88  2259  ff.,  2273,  2300  :   324 

§   1093:  293 8   2276:  516 
8   1105  :   293 8   2301  3U>f.  2:  66»,  646 
6   1116:  183 

8   2307:  646 
8   1120:  382 88  2346  ff.:  473 
8   1138:  546 2.  6infü§rung68cfef)  jum  Sürfltrlidjen  QJcftJbutfi. 

88  1155,  1157:  181 Sltl.  17:  30.  378 

8   1163:  239  f.,  382 .   27:  30,  378 

8   1176:  382 
.   32.  33:  473 

8   1177:  239/241 
■   58:  833’ §   1180:  239  ff. .   141.  143:  473 

8   1189:  239  f. .   153—156.  160:  72 

8   1190:  863 
«   156:  475 

88  1297,  1298:  138,  384 
•   163:  829 

8   1317:  473 •   169:  452,  863“ 

§   1333:  452 .   170:  1,  72,  181,  182,  237,  379,  452, 

8   1339:  452 

883» 

8   1353:  385,  648 .   171:  379,  645 

88  1353,  1354  :   293  -   296,  456,  576»,  781 
.   172:  238 

88  1360  ff.:  351,  380 .   180  :   830 

8   1361:  385 •   181:  60,  237,  293 

8   1371:  473 .   184  :   429»,  545,  645 

5   1387:  274,  735 •   192:  183,  202,  239,  429»,  546,  863 

§   1391:  385 »   194:  546 

88  1400  ff.:  137 >   198:  452 

§   1416:  785 .   199.  200  :   380.  456 

8   1418:  385 
«   200:  137 

§§  1432,  1434  :   473 .   201:  30.  53.  73.  203,  242.  321.  492. 

8   1564:  323 547.  595.  765 

8   1565:  378,  765,  868 ■   203  :   321,  491 

8 
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art.  206:  821,  86S 

.   208:  477 

.   210  aBf.  2:  183,  349 

•   213  :   50,  646 

>   214:  322,  646 

•   217:  137 

3.  (alte#)  allgemeine«  £anbel«gefef)bu($. 

art.  4   :   844” 

.   10:  164  “ 

.   15:  164“ 

.   27:  727« 

.   47  :   844” 

.   60:  460* 

.   62,  64  :   209* 

.   91:  676“ 

.   93:  406« 

.   111:  226»,  653" 

•   114:  163" 
.   170:  1,  2 

.   184:  756“ 

.   209:  142*,  754“ 

.   211:  253“ 

.   215a,  b,  e:  540» 

.   219:  367»,  754“,  755“ 

.   223:  142“ 

.   266  ff.:  190“ 

.   269  abf.  2:  164“,  164“ 

=   271 :   844” 

«   274:  676« 

.   276:  190“ 

•   290:  10“,  164“ 

.   317:  426“ 

.   338:  406“ 

.   342:  61",  760« 

=   343:  10“,  227 ‘,  756“ 

.   344:  725“ 

.   347:  39“,  39“,  189“,  189“,  407«, 

424’,  519“,  848« 

.   349  :   40“,  61“,  189»,  407»» 

.   354  ffl. :   253“,  308“,  846" 

.   355  :   209  “   846" 

.   356  :   308“ 

.   361:  408’» 

.   368:  458» 

•   374:  408« 

.   379:  396* 

.   380:  618’,  655“ 

.   381:  10“ 

.   383:  10“ 

.   384  :   368“,  396‘,  6187 

.   385:  396* 

.   386  :   803“ 

.   388:  10“ 

.   408  :   803“ 

.   452  8.  1:  425» 

.   477:  356* 

.   496—503:  425» 

art.  639,  640:  356’ 
■   702  ff.:  425» 

■   786:  832" 

.   737  :   409« 

.   746:  164“ 

.   755:  425",  425» 

,   792:  123“ 

.   817  ff.:  210» 

,   854:  123“ 4.  9teue«  6anbel«gefetbu<$. 

6   1:  844” 

8   25:  802» 5   37:  662’,  727« 

8   39  :   653“ 

§   54:  844” 

§   63:  460’ 

§   70:  209» 
68  74,  75  :   379 

86  93  ff,:  144» 
§§  105,  110:  406“ 

6   109:  845" 

86  109  ff:  576» 
8   124  :   226»,  653“ 

68  128,  131  ff:  63“ 

6   131:  845” 

6   147:  754“ 
88  178,  180:  754“ 
8   182:  142»,  234 88  190,  192,  193,  195,  207,  279,  280, 

284,  246,  254,  266,  238, 
.   247, 

272,  295,  305,  306, 249,  312  bi« 

314:  234 

g   200: 

263“ 

8   an. 
212:  754“ 

§   212: 

367» 

§8  212, 

218:  755“ 

§   232: 

287* 
g   268: 

142“ 

86  271, 2*2:  482' 

6   283: 

484’ 

8   287: 

540* 

g   331: 

308" 
88  3« ff.:  367» 
8   344: 

576“ 

8   345: 

848« 
g   354: 

164” 

8   378: 

10“,  60“,  61", 
209“, 

308“, 

367»,  406“,  407”, 
617*, 

756“, 

846» 

88  373 

ff.:  82“,  227*,  725“ 

8   375: 

253“ 

8   377: 
39“,  39",  189»,  189 ’,  407", 

.   424’, 
541“  848« 

8   378:  407" 

§§  383  ff,:  61“ 
88  384,  396  :   408« 

8   392:  458» 
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§   407:  396  '*,  655'* 

§   413  :   368'»,  6187 

§   414  :   803“ 

§   453  :   408*' 

§   486  :   332“,  425  ‘ 

§   610:  356* 

§§  511  ff.:  409“ 

§|  626  ff.:  425» 

§§  608,  620:  804“ 

§§  687,  638:  3567 

§§  651,  656  :   804“ 

§§  700  ff.:  425* 

§   726:  425» 

§   734  :   332“ 

§   735  :   409“ 

§   744:  164“ 

§   753:  425»,  425* 

§   788:  123“ 

§§  813  ff.:  210» 

§   850:  123“ 5.  ginfßhtung«geft$  jum  $anbtl«gefc$bu<$. 
»rt.  2   äbf.  2   :   234  ff. 

.   23  bi«  28:  234  ff. 

.   28:  484 T,  617» 
6.  allgemeine  beutf$e  S3e<$feIorbnung. 

art.  4   9h.  1:  539* 

.   4   9tr.  5:  123“ 

.   12:  459 7 

•   36:  39“ 
>   43  :   363 

»   54,  73  :   844“ 

.   77  ff.:  331“ 

.   82:  1897,  589»,  753“ 

.   88:  308“ 

•   95:  618* 

.   96  3.  3,  98  3.  1:  82»,  5397 

III.  «tfrije  »nb  Vecacbiujen. 

1870.  6.  3uni.  ©efe$  über  ben  Unterftüfjungbloo^nfiJ 

(5).  ©.  81.  6.  360). 

§   34:  84“ •   11.  3uni.  ©efefs,  betr.  bie  SornmonbiigcfeEIf^aften 

auf  aitien  unb  bie  attiengefeHfefmften  (8.  ®.  81. 

6.  375). 

art.  209  3iff.  6:  234 

•   11.  Juni.  ®efe$  brtteffenb  ba*  Urheberrecht  an 

©<$rifttBerfen  u.  f.  to.  (8.  ®.  81.  S.  339). 

§   18:  806“ 

§   7:  806“ 1871.  15.  SRai.  Steaigefebbutb  (9t.  ®.  81.  ©.  127). 

§   366  9h.  9:  89*» 

§   367  9h.  12:  127»»,  814“ 

§   367  9h.  14:  89“ 

§   368  9h.  3   unb  4:  314" 

•   7.  Juni.  ®efefj,  belr.  bie  8erbinMi<bteit  jum  Sdjabenä» 

etfafj  für  bie  bei  betn  Setriebe  Bon  Gifenbabnen, 

Sergtoerten  :c.  ̂erbeigeführten  Zbbtungen  unb  Sörpet- 

Btrlefjungen  (9t  ®.  81.  ©.  207). 

9ieue  Raffung  na$  art.  42  be«  Stnf.  ®cf.  jum  8.  ©.  8. 
Bom  18.  auguft  1896  (9t.  ®.  81.  ©.  604). 

§   1:  40“,  84“,  164“,  894',  427“ 

§   8:  142» 

§   7:  142» 

1871.  28.  Dftober.  $oflgeft$  (9t.  ®.  81.  ©.  347): 

§§  6-12:  228 T,  228» 

1
8
7
6
.
 
 

6.  gfebruar.  ffieft$  übet  bie  Seuttunbung  be«  8 et“ 

fonenflanbc«  
unb  bie  Gbtfcbüebung  

(9t.  ©.  8(. 
©.  23). 

§   33:  806» 
§   77:  80,  378. 

1876.  9.  3uni.  ®efe$  bett.  ba«  Ur&ebme<bt  an  SBerfen 

bet  bitbenben  Stünfte  (9t.®.  81.  ©.  4). 

§   6   unb  §   16:  806“ 1877.  25.  9Jtai.  5|}atentgeft$  (9{_  ®[.  ©,  501), 

§   41:  656“ 

1878.  18.  3uni.  SBeutfäe«  ©eri<$t«toftengefe5  (9t.  ®.  81. ©.  141). 

f.  oben  unlet  I.  3tei<h«iuftijgefe5e  ju  6. 

1879.  7. 3utL  ©ebü&renorbnung  für  9ie<ht$antnälte  (9t.  ®.8I. S.  176). 

f.  oben  untet  I.  9tei<$«juftijgefef}e  ju  8. 

•   21.  3ult  ©efefj  bett.  bit  änfedjtung  Bon  9t  «$t«* 

^anblungen  eine«  ©djulbnet«  außerhalb  be«  Stonlut«. 

Betfajjren«  (9t.  ®.  81.  ©.  277). 

§   1:  162“
 

§   8*:  81“  331“ 

§   3   9h.  2:  831“ 

§   7:  162“ 

1882.  7.  unb  21.  9Jtätj.  Stunbfäje  für  bie  8c[ef}ung  btt 

Subaltern"  unb  Unterbeamtenfietten  bei  ben  3iei<$8< 

unb  Staat«be$ötben  mit  Stilitärantoärtern  (Genttab 

blatt  für  ba«  beutle  SReith,  3ahtgang  X,  ©.  125  ff!.). 

§   21:  485»,  486* 
1883.  16.  3unL  ®efe$,  betr.  bie  StranIenBerji($erung  bet 

arbeitet  (9t.  ffi.  81.  ©.  73). 

§   23:  578» §§  64,  85  :   578» 

§   73:  758*°
 

»   1.  3“lt-  ©eioerbeorbnung  (9t.  ©.  81.  ©.  177)  unb 

®efe&  Bom  1.  3uni  1891,  betr.  äbänbenmg  btt 

ffletoetbeorbnung  (9t.  ®.  81.  €.  261). 

9teueftei  Zeit,  but<b  Gtlaft  be«  iHeiebetanjIet«  Bom 

26.  3uli  1900  (9t.  ®.  81.  ©.  871  bekamt  gemalt, 

auf  ®runb  art.  17  be«  ©efefctä  Bom  30.  3uni  1900, 

bett.  bie  3lbänbetung  bet  ®etnetbeotbnung  (9t.  ©.  81. 
©.  321). 

§§  1   ff.:  333“,  333*",  725“,  726*' 

§§  1,  5,  6:  759*' 

§   6:  210“ 
§   7   Ziffer  6   unb  9:  756» 

§   16:  333“ 
§   23:  11”,  333“ 

§   26:  11“,  805“,  849“ 

8*
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§   95:  210 '* 

§   122:  410“ 1884.  6.  3uli.  Unia0Derfi<berung*0efeb  (9t.  ®.  8t.  S.  69). 

§   1:  459 8 «   18.  3uli.  ©efep,  betr.  bie  ÄommanbitgefeOfebaften 

auf  Sttien  unb  bie  SltiengefeUföaften  (SR.  ®.  81. 
e.  123). 

§   2   Hbf.  2   unb  g   6:  234 

1886.  15.  3Jlärj.  ©efejj,  bete,  bie  gürforge  für  Beamte  unb 

ifSerfonen  be«  ©olbatenftanbe*  in  golge  Bon  Betrieb«» 

Unfällen  (91.  ®.  BI.  6.  53). 

§   1:  459» 1889.  1.  5Sai.  ©efejj,  betr.  bie  Srtoerb«*  unb  ÜBirtbf^aft«« 

genoffenföaften  (9t.  ®.  Bl.  ©.  55). 

9teue  gaffung  Bom  17./20.  2Rai  1898  (9t.  ®.  St. 

5.  342,  369  ff.). 

§   7:  83
 14 

§§  15  ffL: 
 11” 

§   51:  83“ 

§   (71)  73  :   83 14 

§§  94,  96:  83“ 

§   (128)  n.  g.  134:  124“  ' 

§   163  n.  g.:  83« 

§§  164—168  a.  g.:  8314 
1890.  29.  3uli.  ®efep,  betr.  bie  ©ctoerbegeritbte  (9t.  ®.  Bl. 

6.  141). 

§   3   9tr.  1:  410“ 1891.  7.  Sptil.  ̂ atentgefeb  (9t.  ®.  81.  ©.  79). 

§§  1   ff.:  334
*1 

§   2:  228* 
§   4:  40«“,  850“ 

§   5:  40
«“ 

§   10:  850“ 

§   11:  211  ■» 
§8  34,  35:  40«“ 

§   40:  13« <   1.3«nL  ©efejj,  betr.  Sbanbetung  bet  ©etoerbeorbitung, 

f.  ©etnerbeorbnung  Bom  1.  3uli  1883. 

>   1.  3uni.  ©efejj,  betr.  ben  Sebufj  Bon  @cbrautb«= 

muftern  (3t.  ®.  Bl.  ©.  290). 

§   1:  254“,  807« 

§§  2   ff.:  13«,  334“ 

§   6   :   254“ 
§   9   :   255«,  807« 

1892.  10.  Sprit  ©efejj  über  bie  Sbänberung  be«  ©efejj  e«, 

betr.  bie  JtranlenBerfuperung  ber  Brbeitcr  Bom  15. 3uni 

1883  (9t.  ®.  81.  ©.  379). 

§   It  460« 
§§  67»,  68  :   577" •   20.  Sprit.  ®efep,  betr.  bie  ©efeüfcbaften  mit  be= 

febräntter  $aftpfli<$t  (9t  ®.  Bl  ©.  477). 

9ieue  gaffung  Bom  20. 9Jiai  1898  (91.  @.  BI.  6. 846). 

§   6:  410»“ 

§   13:  63“
 

§§  15,  16:  521« 

§   38  :   542" 

§§  38,  47,  48  :   410“ 

§   51:  659  »• 
§   (54)  n.  g.  53:  124",  410« 

§§  61  ff.:  395» 
1892.  11.  3uni.  ffioftorbnung  (Beilage  I   ju  9tr.  147  be* 

Seuifiptn  9leicb*anjtiget*  unb  Königlich  ̂ reugifipen 

©taatbanjeiger*  Bom  24.  3 uni  1892). 

§   40  VII:  228’ 

1
8
9
4
.
 
 

27.  Sprit  9tei<p*flempelgcfe$  (91.  ©.  Bl.  ©.  381). 

§   7:  657»
“ 

§   18:  21“ 
3farif  4:  21*» 

Sarif  5:  41*« 
>   12.  3Jiai.  ©efejj  jum  S(pujj  ber  Söaarenbejeii^nungen 

(9t.®.  81.  S.441). 

§§  1   ff.:  85»“,  520» 1
 

§§  2,  3   :   520" 

s 8: 

520 11 

§ •: 124«, 

165*“, 
520“,  578«,  727“ i 12 309«, 

,   427«, ,   520“,  658  *4,  659  “ § 

18 

727“ 

§ 

14 165»', 

309« 

§ 15 

808*“, 

,   808«1 

§ 

16 

851“, 

851** 

§ 20 00 
124«, 

368“ 

§ 24 

:   809“ 

<   16.  3JIai.  ©efejj,  betr. bie SbjablungSgef (hafte  (9t.  ®.  81. ©.  450). 

§§  2,  3,  5:  579  
>• 

1895.  15.  gimi.  ®efefc,  bttr.  bie  prioatreiptUiben  Berpältniffe 

ber  Binnenfipifffaprt  (9t.  ®.  81.  ©.  301). 

§   2:  619» 
§§  3,  4,  7   ff.:  335*»,  619* 

§   58:  335“ 

1896.  27.  3Jtai.  ©efcfc  jur  Belämpfung  be*  unlauteren 

ffiettbetoerb*  (9t.  ®.  81.  ©.  145). 

§   1:  13«",  14“,  211“,  255«,  619»,  657“, 

851“ §   3:  85«
' 

§   6:  65",  85*«,  124«,  211“,  310«,  658*», 

809  ■> 

§   8:  64«,  212«,  256« 

§   11:  619» 

•   22.  3uni.  Bbrfengefep  (9t.  ®.  BI.  ©.  157). 

§§  48  fjt:  166»*,  660»’ 

g   50:  41*» 
g   66:  41»*,  660*’ 

g   68:  660*’ 
g   69:  166“ 

«   5.  3uli.  ©efejj,  betr.  bie  giften  ber  flauflcute  bei 

Slufbetoaprung  frember  Skrtbpapiere  (9t.  ®.  BI. S.  183). 

§§  3   ff.:  15“
 

•   6.  Suguft.  ©efejj,  betr.  bie  Sbänberung  ber  ©etoerbe» 

orbnung  (91.  ®.  BL  S.  685), 

f.  ©etoerbeorbnung  Bom  1.  3uli  1883. 

1897.  ®efej(  Bom  24.  Siätj. 

f.  oben  untet  I.  9te«b*iufK}gefe4c  ju  9. 
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1897.  9.  2Kai.  Roifetli^e  Setorbnung  jut  Set&ütung  btä 

3ufammenflof(m4  i>on  Seinen  auf  See.  (S.  ®.  ®t. 
S.  203). 

SW.  28:  852 18 

1899.  13.  (Juli.  $$i0tyrfenb(mlgef(O  (SS.  @.  81.  S.  203). 

§   25  Stbf.  4:  661“ 

,   1 .   SDejember.  ®efd)drt4antoei[tmg  für  ©mditboolljit^n 

(3.  SR.  81.  6.  632). 

§§  6-8,  23  :   783 

.   18.  SDejembet.  $clcgraf>b<ntt>ege*©efeb  (3t.  ®.  81. 
e.  705). 

§§  4,  13,  19:  86«
 

1900.  30.  (Juni.  »au>Unfa(Itxrjtcbcrungdgefc&  (91.  ®.  81. 

e,  573). 

§   29  Slbf.  3:  310” 

3»eiter  ?8cir.  4>tmt\*ts  2»et6(. 

1

.

 

 

ötgeflra. 

Lib.  Tit. 

9   1   si  quadrupee 

L   1   §§  4,  7,  8,  ll!  287» 
9   2   ad  leg.  Aquil. 

L   15  §   1:  409« 

L   52  §§  2,  3   :   288’,  409« 
16  3   depositi 

L   1   §§  36,  37  :   853" 
20  1   de  pig.  et  hyp. 

L   25  :   428“ 
22  1   de  uaur. 

L   18  §   1:  853“ 
26  7   de  admin.  et  pcricul. 

L   28  §   1:  853« 
41  2   de  aquir.  Tel.  am  mit:,  poss. 

L   1   §   21:  88“ 
43  19  de  itin.  actuque  privat. 

L   1   §   7   u.  L   3   §   4:  853*» 
50  17  de  dir.  regul.  j.  ant. 

L   161:  213“ 

2

.

 

 

Cobtt. 

4   32  de  ueor. 

L   19  :   853« 
4   65  de  loc. 

L   3:  51 

Sri««  H?tinlM«s  i»e<6t. 

1.  Code  doll. 

«rt.  3:  477 

.   212:  381 

•   214:  456 

»   268:  381 

.   270:  381 

.   340  :   477 

.   389:  814« 

.   526:  624« 

■   538:  588« 

.   552:  469« 

3trt.  617,  618  :   624»» 

.   656,  657,  658,  659:  469*» 

.   688,  690  :   270»’ 

»   857:  471« 

,   896  :   732« 

.   970:  814« 

.   1028:  424» <   1094:  646 

.   1131  unb  1133:  333“ 

.   1146,  1147:  191“ .   1156:  646 

»   1184  :   544“ 

.   1216:  375*0 
•   1251:  375« 
.   1257—1262:  515» 

.   1290  ff.:  667« 

.   1315:  863»« .   1382  ff.:  131 «,  349,  471« =   1409:  381 

>   1419:  381 

.   1477:  471*» .   1498:  380 

.   1582  unb  1683:  216« 

.   1584  :   432“ 

.   1641:  588“ 

.   1666  :   624« 
.   1690:  179",  179'*,  180",  667« 

.   1719:  271“ 

.   2033  :   628« 

.   2052,  2053  :   624“ 

.   2154:  191“ 

.   2180  :   624“ 

.   2264,  2265:  624“ 

.   2273,  2275:  863“ 

.   2277:  148« 

2.  Code  de  prooidore. 

SW.  505  ff.:  343»» 

3

.

 

 

eini'lu  
Strebe  ucb  »rrorUnnttgrn. 

III.  SDet  gnmjaftföcn  SkpuMil.  Xetret  Dom  16  Fructidor: 

471« 

X.  3>ct  gean}i>fifötn  9tepubtit.  ®c[e&  Dom  14  Flordal:  588« 

4

.

 

 

fiabifdire  
Cßiibrrdjt. 

Sab  231:  695 

.   638:  588« 

.   544  ff.:  178" .   555  äbf.  3:  237 

«   625:  132« 

.   1184  :   544“ 

.   1370:  191“ 

.   1383:  205* 

.   1641:  588« 

.   1690:  179«,  179“,  180" 

.   2033:  528« 

.   2265:  271“ 

.   2277:  148" 
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l^ierlrr  ®0elf.  p*»lft$es  4an&tr<fif. 

Prnftt. 
a)  allgemeine*  Sonbtctbt. 

Einleitung. 

§   10:  316*®
 

§   12:  760« 

§   23:  229«,  761« 

§§  23  ffl. :   288’,  486 10 

§§  75  flg.:  463»,  858« 

§   87:  149 

§   102:  484’ Xfcil  Xitel 

1   2   §§  4,  5:  362 

.   •   §   32:  258» 

.   .   §§  42,  43:  522» 

.   *   §   84  :   844» 

>   .   §   112:  665« 

.   3   §§  16  flg.:  336» 

.   .   §   35:  149 

<   •   §   36:  149 

.   4   §§  6,  7:  126«,  149 

.   .   §   7   :   523» 

.   .   §   19:  42» 

.   ,   §§  26,  27:  42» 

.   *   §   34:  428» 

.   s   §   36:  810» 

.   .   §   43  :   428» 

.   .   §   58:  304’ 

.   .   §§  65  flg.:  17»,  810«,  854« 

.   .   §§  75  bi«  77  :   65» 

.   .   §   81 :   42« 

.   .   §§  84  flg.:  42»,  169» 

•   >   §   114:  312» 

.   5   §§  33  bi*  36:  15“ 

.   .   §   39:  662» 

.   .   §§  40  ffl.:  144» 
>   .   §   68:  149 

.   .   §   125  :   88«,  542» 

.   .   §§  127  flg.:  542» 

.   .   §   131:  169«,  426" 

.   ,   §§  155  flg.:  521» 

.   .   §   165:  312«,  313» 

.   .   §§  185  ff.:  43“,  313» 

.   .   §   248:  139',  728« 

,   .   §§  252  ff:  810«,  854»,  854« 

,   ,   §§  265  flg.:  293 

.   .   §   270:  259« 

.   .   §   271:  128»,  213“ 

.   .   §§  285  ffl.:  213»,  229",  313“ 

,   .   §   310:  88» 

,   .   §   331:  411« 

.   .   §   339:  463» 

.   .   §§  343  ffl.:  429“ 

.   .   §§  349  bi«  356,  358:  543" 

.   .   §   360:  663 M,  729« 

•   .   §   364  ff.:  729» 

.   .   §§  408,  409:  337«,  463»,  523»,  729» 

X$eil  Xitel 
I   5   §   415:  181 

.   6   §   1:  622” 

.   .   §§  8   ff.:  18»  524" 

•   .   §§  10  f.:  88«,  170»,  337» 

.   .   §§  18  }.:  260“,  260** 

.   >   §   20:  316» 

•   >   §§  24,  25  :   43»,  89“,  127“ 

«   .   §§  25,  26  :   314»,  314«,  316“,  663» 

•   <   §   54:  19“,  229 ",  368" 

•   .   §   79:  543» 

»   >   §§  137,  138  :   524» 

.   7   §   10  :   524» 
<   «   §   70:  89“,  260“ 

.   .   §   71:  214» 

.   .   §   80  :   580“ 
•   .   §   107:  580“ 

.   .   §§  222  ff.:  171«,  172»,  524» 

.   8   §§  141—143:  214«,  854“ 

•   9   §§  327—332  :   45» 
>   >   §   334:  362 

.   .   §   340  ffl.:  52 

•   r   §   368:  181 

.   .   §   444  :   855“ 

»   <   §   453:  761» 

.   .   §   562:  368" 

.   =   §§  570,  571:  19» 

.   ,   §§  629-631:  859“ 

.   11  §   48:  17“ 

.   .   §   93  :   728» 

.   .   §   106:  621» 

.   .   §§  159,  160:  144» 

.   .   §   183:  374",  526» 

.   .   §   221:  728» 

>   •   §   230:  171»,  663“ 

.   .   §   264  :   522» 

.   .   §   266:  127« 

.   »   §   363  :   543» 

.   .   §   382:  44» 

.   .   §   390  ff.:  663» 

.   -   §   407:  181 

■   *   §§  451  ff.,  474— 476:  261» 

.   .   §§  457  ff.,  477  ff.:  338» 

■   <   §§  684  ff.:  486" 

•   *   §§  869  ff.:  44«,  90»,  90»,  144'* 

.   .   §§  878,  925  ff.:  729» 

.   .   §   932:  171« 

.   «   §   938  :   729“ 

.   .   §   947;  171»,  729» 

.   .   §§  996  ff.:  369" 

.   .   §   1037:  127“ 

.   .   §§  1048  fl.:  90“,  517’ 

.   *   §   1053:  581« 

.   .   §§  1063,  1065,  1066,  1068:  66»,  262“ 

.   12  §   164  :   229" 

.   .   §§  288  ff.:  340» 

.   .   §   292,  332:  761» 

Digitized  by  Google 



47 

Uta  rutt 
I   13 

•   a 

*   a 
.   13 

14 

• 

a 

V 

16 

17 

t 

fl 
19 

20 

* 
31 

* 

* 

22 

§   473:  761«’ 

§   519  :   856“ 
§   657  :   322 

§§  5,  7,  61  ff.:  230“ 

§   32:  90« 

§   159:  832,  623 '• 

§   186:  840*' 

§   197:  458* 

gg  201,  207  :   370'* 

§§  218  jf.:  44« 

§§  262  fft.:  172«,  172«,  521«,  525« 

§   265  :   487« 

§   273  :   487“ 

§   277:  522« 

g   139  :   464«,  464« 

g   158:  464« 

§   219  :   486« 

§   254  :   486« 

g   27:  214« 

g   52:  214« 

g   68:  867 

§g  113,  114:  288* 

§§  149  ff.:  18« 

§   160:  340« 

§   165:  45« 

§§  166  ff.:  521« 

gg  176,  184  :   521« 

gg  189,  190,  195:  172« 

g   300  :   411“ 

§   206:  149 

g   234:  182 

§   277:  172“ 

§   384  :   426« 

g   393:  581« 

§   436:  258« 

g   1:  817»' 

g   10:  426« 

gg  115  ff.:  127« 

g   151:  581“ 

g§  169,  170,  171:  190«,  301' 

§§  1   ff.:  370«
 

g§  3-6:  127“ 

§   12:  386« 

§   186  ff.:  856“ 

§   546  :   429« 

g   124:  316“,  664” 

§   258  :   731“ 

§   270:  857  »■ 

g   358  :   621« 

§   359:  127“ 

§   383  :   230'*,  430“,  811“ 

§   3:  45“,  144« 

§   13  :   626« 

§§  13  ff.:  340« 

§   43:  857“ 

§   54  :   528« 

3$cil  Xitel 

I   11  g   90  :   427« 
*   •   §   235:  231« 

II  1   §§  41—44  :   90“,  452 

.   .   §   205:  137,  858“ 
«   .   g   231:  137 

.   .   §§  377  ff.,  387,  388:  858“ 

.   »   gg  586  ff.:  664»’ 

.   •   gg  621,  625:  411“ 

*   .   gg  634,  (637,  638):  128” 

*   .   gg  653,  656:  128“ 
*   «   §   699:  596 

»   .   §§  718»  unk  b:  73 

*   *   §§  723  ff.:  129» 

*   *   §§  743  ff.:  762” 
*   ■   gg  746  ff.:  53 

*   *   §§  770,  771:  263“ 
*   *   §§  783,  798,  805  :   2 

»   •   g   804  :   664»» 

*   2   §   63:  858“ 

■   *   §§  64  ff-,  103:  172«,  172»*,  321 

«   .   gg  134,  135:  15« 

.   »   g   168:  127” 

.   *   g   169:  526” 

»   •   g   210:  129»' 
»   *   g   212a:  145” 

.   ■   §g  275  ff.:  811” 

*   •   gg  303,  304,  305  :   66“ 

.   .   gg  312,  327  :   581” 

*   •   §§  378  ff.:  263“ 

*   *   §§  433  ff.:  264»* 

*   •   g   440:  19»' 

.   6   gg  1   ff.:  301' 

.   .   gg  25,  26:  371'« 
>   •   §   44:  829 

.   .   gg  81,  82:  90»»,  394' 

.   .   gg  160,  169,  170:  430*' 

.   7   gg  35,  37:  232« 

.   8   gg  1983,  2000  bi*  2003  :   681“ 

.   9   g§  2   jf.:  173” 

>   10  §§  68  ff.:  731*»,  811” 

«   *   §§  88  ff.:  582” 

*   »   g   210:  517* 
.   11  gg  176,  177,  235,  261:  371« 

.   .   §   261:  585” 

<   *   g   579:  174” 

*   .   g   659:  215” 
«   =   676—685  :   859“ 

.   14  g   26:  811“ 

*   -   §§  74,  78,  79  :   340“ 

.   .   gg  278,  279  :   413“ 

.   15  §§  1   ff.:  585” 

.   »   gg  38  ff.:  858“ 

.   .   gg  94,  105:  811** 

.   17  gg  10,  11:  316” 

.   18  gg  275  ff.:  336“ 

=   19  gg  32  ff. :   301' 
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b.  allgemeine  ©eriehtöorbnung. 

Iheil  2itel 

I   22  §   28  u.  §   29«:  258« 

.   46  §   7:  258« 

III  7   §   47  :   682« 

c.  Ginjelne  ©efefte  unb  Jletorbnungen. 

1815.  21.  Juni.  Ebitt  betr.  bie  Serhältniffe  ber  ootmalü 

unmitelbaren  Sieichiftänbe  (©.  ©.  6.  105)  833’ 
1820.  30.  SRai.  Jnflruftion  toegen  SluJfübrung  bcä  GbitW 

Bom  22.  Juni  1816  (©.  6.  ©.  81) 

§   15:  833» 1821.  7.  Juni.  ©emeinbeiWtbettungäorbnuug  (®.  S.  6.  53) 

§§  2,  118  ff.,  128  ff.:  859 47 
1822.  7.  SJiäq.  ©efef)  totgen  ber  Stempelfteuer  (®.  S.  S.  57). 

larifnummcr  3   3tbf.  3:  46  *• 
1831.  4.  Sejember.  Äabinetüorbre  bejüglieh  bet  $er)>flithtung 

jur  Entrichtung  allgemeiner  öffentlicher  Einlagen 

(©.  ©.  S.  255):  413“ 
1837.  8.  3J!ai.  ©efej}  über  ba«  SRobiIiar«3«uctSctftebtrungä* 

toefen  (®.  ©.  ©.  102). 

§   2:  581»»
 1838.  3.  SioBember.  ©<ie(j  über  bie  Gifenbnhnunternehmungen 

(0.  ©.  S.  505). 

§   14:  664»»
 

§   25  :   394* 1842.  11.  SRai.  ©efef}  betr.  bie  Suläfflgfeit  be«  SiechWtoege« 

in  Bejahung  auf  polijctfieQ«  Beifügungen  (©.  ©. 
©.  41). 

§   1:  175» 

§   6:  175» 1843.  28.  gfebruar.  @efe()  über  bie  Bmu$ung  ber  fflriüat* 

flüffe  (©.  S.  S.  41). 

§   7:  664» 1845.  17.  Januar,  ©ewerbeotbnung  (®.  ©.  ©.  41). 

§   122:  210“ *   11.  Juli,  (ikffb  über  ba4  Verfahren  bei  Aufnahme 

Bon  9iotariaW>Jnftrumenten  (©.  S.  ©.  487). 

8rt.  1:  582«’ 

§   21:  682«
 »   23.  Juli.  ©eneral.Jtonjeffion  für  bie  Bon  bet  ®emein< 

fehaft  ber  eBongelifehen  2anbe4lirehe  f ich  getrennt 

haltenben  Sutheraner  (©.  S.  ©.  516). 

Sir.  10:  SSS»» 
1848.  28.  Januar,  ©efeb  übet  ba4  ®eiehtoe[en  (©.©.  S.64). 

§   1,  §   20:  93 
47 1850.  2.  fflörj.  ©efeb,  betr.  bie  Hblöfung  bet  Sieallaften 

unb  bie  Siegulirung  ber  gut*  betrügen  unb  bäuerlichen 

Serhältniffe  (©.  S.  S.  77). 

§   91:  827  »■ •   11.  Sliörj.  Öcfej  übte  bie  fßolijeiBerloaltung  (@.  ©. 

©.  265). 

§   1:  665“ 
§   4   9lbf.  2   :   430» 

1851.  12.  SJlai.  ©efeh  über  bie  Scrbältniffe  ber  SRiteigen* 

tf'ümer  eine*  Bcrgtoerl*. 

§§  2,  6   u.  7:  812»» 

1852.  21.  Juli.  ®efe(t,  betr.  bie  ®i*jiplinnrt)ergeben  ber 

nicht  richterlichen  Beamten  (@.  ©.  ©.  456). 

§   11:  430»'
 

§   22  :   430« 

§   83  :   430« 

1853.  30.  'Dlai.  ©täbteorbnung  (®.  ©.  ©.  261). 

§§  21  ff„  29,  56,  57,  62  :   341“ 

§   56  Sit.  6:  215**,  430«,  587»° 

§   62:  664» 

1856.  15.  Sliai.  ©täbteorbnung  für  bie  ÜRheinproBin]  (®.  6. 
S.  406). 

§   57:  664” 

1861.  24.  SRai.  ®efeh,  betr.  bie  Grtoeiterung  be*  SRerht4toege8 

(®.©.  S.241). 

§   1:  265« §§  9,  10:  413“ 

§   15:  340**
 

1865.  24.  Juni,  allgemeine*  Berggefefc  (©.  S.  ©.  705). 

§§  24,  25:  587"* 

§   31:  412“ 
§§  94,  102,  129  ff.:  146’» 

§   96:  817«,  812» 

§   114  :   266»,  812»* §   148  :   374“,  622«,  860» 

§   149:  412« 

§   226:  812“ 
1868.  18.  SJiärj.  ©efetj  über  bie  Errichtung  Bon  Schlacht* 

häufem  (®.  ©.  ©.  277). 

§§  1   ff.:  175“ 

1870.  23.  gebruar.  ©tfeh,  betr.  bie  ©enehmigung  ju 

©chenlungen  unb  lehttoiüigen  Jutnenbungen  fotoie 

jur  Uebertragung  Bon  unbetoeglichen  ©egenftänben 

an  Äoefiorationen  unb  anbere  juriftifehe  'llerfonen 

(©.©.  ©.118). 

§   2:  257»»
 

1872.  9.  SRärj.  ®efe(j,  betr.  bie  ben  SJiebijinalbeamttn  ju 

getoährenben  Bergütungen  (©.  ©.  ©.  265). 

§   1:  46 
37 

•   27.  SRärj,  fflcnfionügefeh  (®.  ©.  ©.  268). 

§   10  Sit.  3:  130» 
§   14  Sir.  4:  130“,  130» <   5.  SDiai.  ©runbbuchorbiumg  (©.  ©.  6.446). 

§   33:  582« 

>   5.  SJtai.  ©efeh  über  ben  GigentbumJertoerb  unb  bie  bing> 

liehe  Belüftung  ber  ©runbftücfe  tc.  (©.  S.  6.  433). 

§   1:  527« 
§   7:  341»»,  588»* 

§   10:  93» §§  11,  12  :   374  >» 

§§  18,  19  :   465» 
§   38:  181,  622“ 

§   40  :   465» §   41:  266»»,  544 17 

§   52  Slbf.  2:  762*» 

§   68:  374» 
*   13.  fDejember.  RreiJorbnung  (®.  S.  ©.  661). 

§   46:  665“ 
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1873.  14.  9Rai.  ®efe$,  betr.  ben  Xuätritll  au«  bet  Strebe 

(®.  S.  6.  607):  763« 

§§  3,  4   :   585« >   10.  September,  fflefcfj,  betr.  bie  ebangelif^e  Sm$en- 

gemembe  unb  ©pnobalorbnung  für  bie  Brobinjen 

Breujjen,  Branbenbutg,  Sommern,  ®ofen,  Stblefteu, 

Saufen  (®.  S.  S.  147). 

§   15  :   859“ 

§   31  Sir.  6   :   340« 

§   78:  215“ 

§   11  ff.:  342" 1874.  11.  3uni.  ©efefc  über  bie  (Snteignung  bon  ®runb» 

cigeutbum  (®.  S.  @.211). 

§   1:  412« 

§   4   :   465“ 
§§  7—14,  18,  21:  465“ 

§§  8—10:  267“,  318«  318«,  412« 

§   10  «bf.  2:  861”" 

§   14:  664" 

§   24:  465“ 

§   30  :   93" 

§   31:  412“ 

§   34:  623'» 

§   37:  623« 

§   45:  431« 
1875.  2.  "Juli.  ®efe$,  betr.  bie  Anlegung  unb  Beränberung 

bon  Straften  u.  f.  tb.  (®.  S.  S.  561). 

§   11:  267“ 

§   12:  267" 

§   13:  368 11
 

§   15:  585« •   5.  3uIL  SBormunbfiffaftäotbnung  (®.  @.  S.431). 

§§  40,  46,  47  :   358“ 

§   86:  269“ 
1878.  24.  april.  auSfüfcrungSgefef)  jum  ®eri<$tSoetfajfung«> 

geft?  (@.S.  6.230). 

§   39  Sir.  2:  394* 

Sr.  4:  177“ 
1879.  14.  SRürj.  ̂ inierlegungäorbnung  (®.  S.  S.  249). 

§   30:  515” •   1.  äuguft.  Setorbnung,  betr.  bie  fiompdenjltmflilte 

jtoiftben  ben  ®eri$ten  unb  ben  ®eth>altung«bt$8rben 

(®.  @.  6.  573). 

§   7:  418“ 1880.  18.  gtbtuar.  ©efefj,  betr.  ba«  Sßtrfaijrrn  in  Su*ein> 

anberfefjungäangelegen^eiten  (®.  S.  6.  59). 

§   67:  371 17 
1883.  13.  3uli.  ©efefl,  betr.  bie  SBängJbolIfire&mg  in  ba« 

unbetneglitbe  Sermägen  (®.  6.  6. 131). 

§   10:  413“ 

§   22  :   526“ 

§   40:  467“ 

§   60:  526“ 

§   97  :   467“,  623« 

§   189  3.  2:  413« 
<   SO.  guli.  ®e|e$  übet  bie  allgemeine  Üanbeäbertoat* 

tung  (®.  ©.  ©.  195). 

§   7:  414“,  621“ 

1883. 

1885. 

1886. 

1887. 

1888. 

1890. 

1891. 

1895. 

1891. 

1892. 

1893. 

1894. 

1895. 

l.Suguft.  ®eft$  über  bie  ̂uftänbigfeit  ber  Sertoallung«* 

unb  25ert>aliung4gtri<b»beb5rben  (ffl.  S.  S.  237). 

§   2:  621  “ §   150  :   465“ §   160:  413“  414« 20.  Sluguft.  ©trombaugefep  (®.  6.  ©.  333). 

§   1:  861« 

29.  3“li.  ©efef),  betr.  ba4  Spiel  in  aufeerpteujsiftben 

fiotterien  (®.  S.  S.  317):  479 

26.  SKärj.  ®efe()  betr.  bie  anbertoeiie  geftftellung  be* 

©efcbäftsbereitbe«  mebterer  fomnumalftänbifebtr  2tn- 

flalten  inber®robinj$effen>Sajfau(®.S.S.53):  87« 
21.  TOai.  ©eftb,  betr.  bie  Sbänberung  bet  Uttbtn* 

Politiken  ®efe$e  (®.  S.  6.  147). 

«rt.  14  :   468“ 
2.  april.  ®efep,  betr.  bie  bureb  ein  Buäeinanbtr« 

febung«berfabren  begrünbeten  gemeinföaftlidjen  Bn< 

gelegenpeitcn  (®.  S.  S.  105). 

§§  1   unb  6:  269“ 
6.  3uni  @efe$,  bttr.  bie  Teilung  bon  Steifen  in 

ben  Brobinjen  SBeftpreufcen  unb  $ofcn  (®.S.  6. 197). 

§   3:  621“ 

18.  3«ni.  ©efefj,  betr.  bie  gürforge  für  Beamte  in 

golge  bon  Betriebsunfällen  (ffl.  S.  S.  282). 

§   1:  459” 

26.  SJtai.  SreiSorbmmg  für  S^teStoig  »   ̂olftein 

(®.  @.  S.  139). 

§   155:  465“ 
15.  3uli.  ©efeb  ent^attenb  Seftimmungen  über  baS 

Notariat  (®,  ©.  6.  229). 

§§  8,  9,  10,  11,  13  unb  14  :   582" 19.  TOai.  ffl.S.  S.  72 

-817301, .   ®.@.  @.4i2  et
‘>»att«fteuergefeb. 

§§  1   unb  5:  813“ 

§   14  :   665« 

§   42:  861« 

3.  3“Ii-  fianbgemeinbeorbnung  (®.  ©.  S.  233). 

§§  66,  67,  68,  70,  71:  91« 28.  3üli-  Sleinbabngefeb  (®.  6.  6.225). 

§§  1   ff-:  94“ 

14.  3nli.  Sommimalabgabengefefj  (®.  6.  @.  162). 

§§  4   bi«  8,  11,  12:  413“ 

§§  20,  21:  413“,  414“ 4.  3“ni.  ®tfep  betr.  Siegelung  ber  Ser&ältniffe  ber 
bei  ber  Umgeflaltung  ber  ©fenba^nbePtben  ni$t  jur 

Bertnenbung  gelangenbtn  Beamten  (®.  6.  ©.  89). 

§   1:  94«
 

26.  3uni.  ©ebüfirenorbnung  für  Slotare  (®.  S. 

S

.

 

 

258). 

§§  9   ff.:  582" 
31.  3uli.  Stempelfteuergefefj  (®.  S.  S.  413). 

§   1   äbf.  2:  95“ 

§   2   :   468",  469“ 

§   10  :   666«,  862" 

§§  13,  15:  177« 

§   16:  177« 

§   26:  861« 

§   SO:  177“ 

7 
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iartf. 

$of.  10:  97“ .   22m:  813« 

•   25:  21“ 
•   25c:  146“  666“ 

•   25d:  97“ 

.   32  Siff.  2:  318« 

.   32  3iff.  3:  763“,  813" 

.   32c:  624« 

•   56  :   95  «   96" 

<   681:  414«  624« 

«   70  :   468« 

•   77e:  764« 

1899.  16.  September.  ©efep  über  bie  ßrgänjung  be«  ©efepc« 
bete,  bie  Scrtpeilung  btt  öffentlichen  Mafien  bei 

©runbflüdetpeilungen  unb  ber  ©rünbung  neuer  Sn* 
fiebelungen  (®.  S.  S.  497). 

Srt  I   §§  15*  unb  17u;  860“ 
•   20.  September.  äu«füprung*gefep  jum  Sürgerliepen 

©efepbuip  (®.  S.  6. 177). 
»rt.44  bi4  68  unb  61:  137 

»   59  §   3:  137 

•   21.  September,  ©efep  über  bie  frcitoiUige  Qeriept«« 
barfeit  (©.  S.  S.  249). 

art.  60:  582" 

■   23.  September.  au«ffiprung*gefep  jum  Sieiip*«3toang«» 
BerfleigerungSgejep  (©.  S.  S.  291). 

an  7:  238 

«   10.  Ditobet.  ©efep,  bete,  ba*  Ü erfahren  in  8u«> 
einanberfepungSangciegcnpeiten  (®.  6.  S.  403). 

§   66:  371 " 

d.  ©injelne  SroBinjen.  ©efep«  unb  Serorbnungen 
au«  ber  3eit  Bor  ihrer  Seteinigung  mit  ̂ reupen. 

1808.  15717.  ®färj.  Siaffauiftpe«  Sbilt:  87“ 

«aper*. 
Sanbrerpt 

§   42  2$l.  I   unb  II:  492 

1899.  9.  Juni.  ©efep,  bete,  bie  Ucbergnng«Borfcpri!ten  jum 
Sttrgerliipen  ©efepbuepe. 

ärt.  22,  23  :   381 

Württemberg. 

1874.  7.  Dltober.  Serggeiep. 

an  3   unb  15:  461“,  461" 

Satiren. 

1835.  ©efep  A.  Dom  28.  Januar. 

§§  8   unb  14:  535* 
1863.  2.  Januar.  Sürgctlicpc«  ©efepbuep. 

§§  15,  16,  7:  477 

§   858:  535 1 

§   1578:  477 §   1655,  1677,  1684,  633,  625:  137 

§   1754:  547 1898.  18.  Juni,  ©efep,  6etr.  bie  äuSfüprung  be«  Särgen 
liehen  ©efepbutp«  für  Saufen. 

§   34:  137 
flohen. 

1899.  26.  Juni.  Sabifepe«  ©affergefep. 

§§  90,  91:  178« 
*   8.  SDejember.  SBajfetpolijeiorbnung. 

§   3:  178« 

flrannfipiiielg. 

1867.  15.  april.  Serggefep. 

§   97  :   620" 

§§  120  bi«  181  (bef.  127,  128):  621“ 

CippedDetmalb. 
1895.  14.  Juni.  Solf«f<puIgefep:  457' 
1898.  9.  gebruat:  ©efep  bete,  bie  faeptiepe  3uftinbigfeit  be« 

SerlBnItung«geri(pt«  457 1 

flreratn. 
1899.  18.  Juli.  äu«füptung«gefep  jum  Sürgerliipen  ©efepbuep. 

§   6:  473 
Hamburg. 

1896.  14.  Juli  $interlegung*orbnung. 

§§  1   unb  41:  853“ 
glfaf-fatprtiign. 

1841.  3.  SDlai.  @nteignung«gefep:  252  “ 
1844.  6.  Juli. 

ärt.  30  äbj.  2:  656“ 
1873.  16.  2>ejember.  Serggefep.  (ffief.  Sl.  S.  397) 

§§  75-80,  113:  863" 

§§  94,  100,  104:  667« 1887.  20.  Juni.  Snteigiumg«gefep :   252  “ 
1889.  24.  Juli  ©efep  bete,  ©runbeigenlpum  unb  hppotpelen« 

toefen  fotoie  bie  92otariat«gcbüpren. 

§   38  abf.4:  191“ 1899.  29.  SloBember.  ©efep,  bete,  bie  äufpebung  Bo«  Sanbefl« 

gefepen. §§  1   unb  3:  477 

^eirrn-Oarmpabt. 

1899.  17.  Juli.  äu«füprung«gefep  jum  Sürgertiipen  ©efep« 
buip  (Steg..*!.  S.  57) 

än  155:  646 

AleiWenbarg-Sdinertn  nnb  fltnWenbnrg-Strtltp. 
1899.  9.  äprit.  äu«füprung«Berorbnung  jum  Sürgetliepen 

fflefepbuep  (8eg.»Sl.  S.  57). 

§   264:  646 
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©erjeidpüff 
btt 

im  XXX.  Jahrgänge  6er  Jurijttfcfyen  H)ocf)enfcf)rift 
mitgetbeiUen 

(jhrtfdjciiiunijttt  bre  Jtridjögeridjtö  in  Siraffadp. 

A.  <Sa«t)teflifter. 

Ablehnung  bm  ©trieb  tbberfonen 

Unguläjjigleit  beb  Ablcbnungbgefucbb.  ßtforbetnifi 

befiimmler  Begegnung  bet  abgetebnten  ifletfonen  unb 

btt  Ablebnungbgtünbe  496 1 
«fiefci 

A.  btt  Seleibigung  439“ 

Ä,  bet  2üe£)rpflid>t  ju  cntgieben  276* 
©ebört  gum  Sergeben  bet  fällten  Stnfi^ulblgung  bic  A., 

eint  Strafberjolgung  betbeigufübren?  434  "> 

ffiottirftige  A.  436“ 

Ä.  btt  e^flbtnjufügung  Sri  Urfunbenfölfibung  613“ 
Abtreibung 

anftiftrmg  gut  51.  im  ADgemtinen  699* 

Annahme  bet  Aufforberung  gut  31.  601  ‘ 
Abreffe  eineb  beugen 

3jt  SDianget  btt  A.  ein  @tunb,  btn  Betoeibantrag  ab. 

gulebnen*  502» 
Arnfferung,  gorm  bafeiben  f.  SSabmebmung  bereebtigter 

3nttreffen 

allgemeine«  (Hefe®  unb  befonbtreb  0eie$ 

A.  ©.  beb  §   114  aubgeftbloffen  bureb  §§  113,  117 

6tr.©.8.  433* 

bt«  §   304  auägcföloffen  bureb  §§  317,  818a  614“ 
AutbbanMung 

Änmafsung  einet  Ä.  (gibebabnabme  bttttb  ̂ Jriüat. 

Berfon)  604 11 
Angriff  Bon  litten  f.  Sotbtoebt 

Antunbtgung  {.  Ungüebtige  Stbriften 

Anmaffung  einet  Amtbbanblung  b. 

Atmobme  Bon  Aufjorbetungen  gut  Begebung  Bon  Straf, 

traten.  Bebingtc  Annahme  601‘ 
Annrrifung  f.  Ungücbtiget  ©ebtaueb 

Anreigung  gu  ßktoalttbStigfeitcn  f.  griebenbgtfäbrbung 

Anffiftuug 

3ft  3t.  bebjenigen,  bet  ben  einSeitlieSen  Snlft^tug  gut 

Begebung  einet  SReibe  Bon  Straitbaten  febon  gefafet  bat, 

gu  eingelnen  bagugebötigeit  $anblungen  begrifflidg 

möglich ?   274' 3t.  gut  $aut>Ubat  unb  Beibtttfe.  Beibülfe  beb  Änftifterb 

gut  §auf)ttbat  275* ffiie  toeit  mufi  bie  £auffltbat  (onlrclifttt  fein,  um  An. 

ftiftung  annebmen  gu  lönnen?  599' 9n|eige 

A.  beb  Setibeibiger«  Bon  feinet  BefleDung  502" 
f.  a.  galftbe  Anfcbulbigung 

Apptbefer 
Befugnib  betfelben,  unbenatutirten  Srannttrein  jltuet» 

ftei  gu  Bcttocnben  284* Arbeiter 

®t|>rtffung,  gefunbtn  batin,  bag  ein  Betriebbbeamter  Bon 
ben  Arbeitern,  bie  et  angunebmen  batte,  ftcb  eine 

Brobifton  füt  bie  Annahme  gabltn  lieb  443” 
Aufforberung  gut  Begebung  Bon  Straft  baten 

St.  in  gorm  einet  Anfrage  600* 

f.  a.  Annahme 
Ä.  gum  Ungeborfam  (§  87  SeemannSotbnung)  820' 
A.  gum  Ungebotfam  gegen  eine  ungültige  Betotbnung 

433* 

Aufgrbrn  beb  Stn'üatnbfä  f.  b. 

Auffeber 

Begriff  beb  beflettten  A.  in  §   117  Str.  ®.  B.  433’ 
Augenfebeiti 

Untcrlaffene  Benaibriibtigung  beb  Betibeibigerb  Born 

Xermin  gut  (Üinnabme  beb  A.  497* 

A.  alb  Xbeil  btt  fytuptBcthanbhing  4977 ■Huf tum  f.  Betrug 

7*
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tfntUrffriiMfl 

Jrogtoeile  ke»  ©runkfafje«  kn  Epejiolilät  283' 

UnBetjid/tbarleil  kn  5ftue[itferung»bt[(ktan!ungen  609  11 
3ft  jM<ken  ken  Sngekorigen  k<«  kie  9.  begekrenken 

Staate«  unk  kenen  ktitln  Staaten  ein  Untctltyek  ju 

tnatlfn  (Schlei))  820* 
4lu(tfe|URfl  kn  fiaupuxrkanblung  f.  k. 

'Mukftiteluiifl 

Oilkta  (0)i!la)  462*' 

2t.  unk  kjfcnlti<$e  Vupkarteit.  Jkcalt  Rontuuenj'f  813** 

(iinlnui)  na<kgema<klet  ffielkflüde  (§  243  S'ffor  3)  278” 
4tnnr|abtiitt(| 

Oft  '.\emank  kakur<k  am  2(nmögen  gepkökigt,  kag  n 

flalt  fctt  2t.  eine  Iforbenmg  erkÄlti  444 ’• 
ttimbf 

21.  aber  RomplottV  81 1” 

tltmifett«  ket  Gkauffeen  ('Ureugen) 

Clrafbarteit  ke*  Sagten«  auf  ken  2t.  819  >C 
iHmifiutt  f.  Jlonhueoergeken 

'Hitiifuiift,  Wugaaiktlaffen  iljttt  ancrlannten  Siegeln 

Ueknlietung  ker  2laiipolijeiBorfiktiften.  Dlittelkare  @c< 

fakvkung  (kur<k  {fegten  kn  21ranbmauev)  281” 
'Jtenmte 

oiiformatinifig  kefigiifltgte  DlilitArantvArtn  (Bagern)  614  “ 
Wnnagme  eine«  Vtm takienet*  kunk  ken  SImWBotpcktt 

i'kne  ,Suflimmung  kc*  7lmUau*|cguffe«  ('flreugen)  614” 

i\lei|<gktfikauet  (gtreugen)  Hl»1 

4terlMflHHti  f.  ifeugen,  SaigoetflÄnbtge 

Ütefreliinn  f.  Ü)e|angentnkefreiung 

ptrlntik«  f.  Siaatetinmgtung,  falfike  Stnfigulkigung 
«trlbülf» 

2'.  ke*  Rniuftet*.  Unftiftung  jue  Jaupttkat  unk  ®ei- 

klllfe  275* 
Sltafkatleit  kn  „notgtnenkigen*  2)eigülft  838“ 

sjteitiblnf  f.  2t(lcikigung 

4trlrbrung  f,  beugen 
RtrlriMgHtt'i 

2'.  einn  i\iauen«petfen  kunk  2tei'<tlaf  437  ** 

2t.  kunk  Sttafanjeige  437  ”,  438**.  »• 

2t.  kuivk  ken  2lt>tluuif.  eine  ©eleikigung  eukig  kt»1 

genannten  ju  gaben  609** 

2'.  kut*  ©egauptung  ket  Rmu'fulpenpon  609” 
Unletieugnung  kc4  keltikigenken  Scgnppüife#  kutik  etnen 

Silke™.  ©tuttgeilung  kn  SguterPkait  438” 
©lug  kie  ©cleikigung  al*  Mege  snftanken  treiben  feint 

603“ 28afikeitekelB<t*  i©ePtafung  naek  §   185  £ti.  ®.  ®.  ttaj 

gefukttm  29akik<ii*k<ieet'<«l  434*,  609“  vnut  tgeil» 
«wie  gelungener  28aki  gettikettei«) 

2'3agike>t*>etvet*  fut  kekauktete  Ruppelei.  ©fug  ptaf« 

kaee  Äupfelei  nwie’en  leint  437*' 

f.  jl  'kaabmebmung  ketnkttgtn  3ntne8en 

4<eunet>tufcit>tHU'i  ket  i?tv)e»ketgetlutvn,  i.  2tenk*tkigung4- 

kesgiemtung 

Verlebet, t*ngevertdkren.  g   SC9  in.  iv  C. 

S,';as.v\?un.;en  ket  j5uU‘>tt!ei»  501  •* 

SPeritfÄuflickt 

Sianktoirtkfekaft  al«  9tekenkeruf  eine«  fjorftkeamten  441“ 

Sntnenkung  ke*  §   230  Skf.  2   Ste.  ©.  S3.  auf  un> 

geniigenke  3Jotficgt«magregeIn  einn  Ätanfentnärtnin 

278*» 

f.  a.  ©ewetkepfliigt 
Stefekimpfiittß 

Siogbeit  ke«  Süulbrud«.  Rann  fte  in  kn  klagen  ©e= 

gauptung  objdtiB  ftgimpfliiget  Igatjaigen  gefunken 

tonben?  435'*-  “ 3nbhrefte  8.  einn  JieligionlgefeQfigaft  kunk  8.  tfytcr 

©laubtnälegten  u.  f.  to.  276  “ »rfikfdSm» 

©ebeutung  bei  58.  einn  3>ienftbar!eit  füt  bie  9le<kt«> 

taikttgleit  getaaltfamn  SDungfcgung  kn  ©gentgum«- 

freikett  610** 
©efonbere«  (Uefetj  f.  Stög.  ®ef. 
Bettug 

S.  bei  ffrfüflung  eines  SertrageS  447“ 
Xäupkung.  Rann  kn  Setriiger  geltenb  matken,  kie 

XAufkung  fei  kern  @et&uf<ktcn  etfermbat  getnefent 

445“ 

Xäuftkung  ke«  Slickter«  kutik  jut  ©laubfaftmackung  be< 

flimmte  Utlunben  446“ 
Ikatfaike.  Stbfid?t  (ilnpign  Uthmkenfälfikung  279** 
Unlnbrttitung.  51«kt*fPi(kt  jut  Sluftlärung  übet  kie 

eigene  25ermi)gen«(age  447" 
Untnkrfiitung.  Slmtafmc  einn  itrigen  3uk<c4a^un9 

ogne  äufllärung  ke«  3aklenken  446" 
2Jotfpiegelung.  ®nanflaltung  einn  Sluhion  falfk  eiitettirtn 

glaf<kcn,  tselike  auiktüdliik  akne  @e»äkt  aulgeboten 

»nken  445’" Sotfkiegelung.  Sikeinbate  Sertraglmö  feig  teil  6trttag«= 

toiktig  geliefertn  iSSaate  447“ 
2ierm8gen«befikäkigung  bu«k  eine  mittel*  läupkung  n> 

toirfte  Siiktetkanblung  446*' 
ületinögcnlbcfik&kigung,  beftefenb  in  ®erm5gen«gef5krbung 

kunk  3tu*fleOung  einn  ;um  Sikein  gegebenen  Quittung 

445” 

Stermögen*beffkäbigung.  Rann  im  Slicbtcintriti  nkofften 

itetmagenlkottkeil«  blfllbin  (Jluttion)?  445" 
®eimägen4bef(bäbigung.  Hnredmung  kn  kunk  kie 

fkakigenke  gganMung  gkicbjatig  nlangten  Seimigen«; 
Bettkeile  (Uekngang  kn  UntnkalMppiikt  gegenübet 

kn  gestählten  SJiUgift)  445” 
®etmi’.ten*k«fikakiäung  (Jctketung  jtatt  ©aarjaklung) 

444“ 

SennögenäMikätigung,  kepekenk  in  ©efäbrkaig  kunk 

Unteneiknung  einn  Uelunbe  im  Entkam  über  ihren 

JnfraU  450“ 

itemeilantra« 

Sbleknung  eine«  ©. 

»egen  mangelnkn  Streite  k«4  3eugen  503“ 
tregen  entjeaenitebeuNn  ^nbalt*  ke«  Sikunglprmrtea« 

im  Soirraieifc  503“ 

tregen  Seri^UrBung«abnkt  5<\» '■*,  t>8S 

ebne  neirtaiije  i'e.'rsenbee.ung  889'-*,  690“ 
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9rtDrt*aufnabme 

Sernehmung  eint*  ©ecfteälranfen  283* 

9enufung  mimifcher  fDorpcHangen  eine*  Vernehmung*’ 

unfähigen  Zaubflummen  283* 

Sentehmung  eint*  tauben  Sachberftänbigtn  496 4 

Äugenfehein*emnahme  in  btt  fjauptberhanblung  497 7 

Ablehnung  Von  fragen  be*  SJcrthcibiger*  499 11 
9etBfi*mitteI 

3uläfpgteit  anbeter  ai*  bet  in  btt  Str.  9ß.  D.  erwähnten 

9.  283 4 
Seweisjetcfcete 

Bebanblung  bet  9.  ai*  Urtunben  817* 
iejirfiftlbkiebtl 

SRelbungSbepheinigungen  btt  9.  817* 
Siiaujjtrbuitg  f.  SonfürSbergehen 
Steabmanet 

Strpop  gegen  anerfannte  Siegeln  bet  9aulunfl  butch 

SBtglaffung  ber  9.  281” 
Aranuttorinflctirrfontrabetttipn 

Iragtoeite  bet  ben  Apothelern  tingttäumicn  9efugnij)  Peuer« 

freiet  SJcttoenbung  unbenaturirten  9ranniWein*  284* 
Srief  f.  IJopmonojjot 

Pirijfübrung  f.  SonlurSbetgehen 

Cmilurtbril  f.  SiecbtStrap 

Pbaufferit  in  pjreupen 

Seiabren  ber  Slanteü«  819  lC 
thrtfhi* 

®otte«Iäfterung  bur<h  ©efehimpfung  ßht.  435  >4  » 
»iebftatl 

Unbefugte  9enufung  einer  SBafferteitung  442”,  bergt, 
auch  Sachbtfchäbigung 

(üntmcrf  nachgemachter  ©elbftflefe  in  einen  Automaten  278“ 

Gmpeigen  bei  offenflthtnbet  Xhüt  443“ 
Trobung  f.  gtpteflung 

Itittrlfübrer 

Scrbpicptung  jum  Sorjeigen  bon  Serfogetn  (§  46  ber 

©etgbolijeiberorbiumg  für  ben  Sejirf  bt*  Dberbergamtä 

9orm)  829*» 
<Uiu  evrntuall«  507'*.*» 

ffbebradp 

Jbentitü  ber  ju  beftrafenben  Ifat  mit  btm  @hefih«ibung*» 

gtunbe  276 14 
Siefen 

Strafantrag*befugnip  ber  <S.  mit  9ejug  auf  ba*  gütet« 

gemeinfehaftiiehe  SermJgcn  275* 
f)ea«m i 

Itagtoeite  ber  9efugnip  be*  ©bemann«  jur  Einlegung 

bon  ScehtSmiltetn  501** 
Siletleifhing 

6.  bor  pjribaipetfonen  604 14 

f.  a.  golfcheib,  ©achberfiänbige,  geugen 

Einbeit  f.  £anblung*einh«it,  3bentitcU 

Siijielnngiinteteffegt 

£at  ber  ©.  Anfjmich  auf  Urthtilljuftettung?  8194 
ßtetliihe  ©rtoalt 

3rrthum  übet  ben  gortbeftnnb  bet  elterlichen  ©etoalt  bei 

Vergeben  gegen  §   235  ©tr.  ®.9.  433* 

©iitmünbtgungSbtfdjluf) 

SBajjgeblichleit  be*  6.  füt  bie  9eurtbeilung  bet  ©efchäfi*« 

fähigteit  mit  Stüdpcpt  auf  bie  ©trafantrag*bepcgni| 

bt*  S3omtunbe*  433 4 (Sntfchlup 

Sinheitliiher  ß.  bei  fcnrtgefefjten  SSctbrechen  277 14 

6.  unb  Sotfah  613“ 
(Eröffnung  be*  $aut>tt>rrfabrrn* 

SfBeitere  Ermittelungen  ber  StaatSanwaltfchnft  nach  G.  b.  $. 

9efugnijfe  bet  SSertheibigung  500 11 (Erpreffung 

6.  burcff  Klage  unb  Sßfänbung  611“ 

iDtohung  (SSerWeigerung  einer  Arbeitsgelegenheit)  443” 

Se<ht*Wibrig(eit  be*  SSetm6gen*borlhfiI*  443“ 
Sann  bie  Serfolgung  eint*  re<bt«tr5ftigen  Anfpruch* 

ttthUtoibtig  fein?  611“ 
(?rfa?gef<titt>orenc 

gujiehung  bon  6.  nach  Seginn  bet  Auälofung  819* 
(Erjteber 

3 ft  bet  taufmännifche  Sththen  ai*  ffi.  anjufehen?  (§  174 

6t.  ©.9.)  817* 
(Eoeittualbolu*  507 

ffabrlafpgrr  {falfefreib 

gahrläfpge  Seeibigung  einer  toiffentlich  fallen  AuSfage 

606  >» 

iprüfung*)>pi(ht  be*  SchWutppiehtigen,  Sßorhalte  bet  ©egen« 

Partei  275  >• Sfabrlaffigfett 
©rfunbigungSppicht.  ©renje  bon  gahrläfpgleit  unb 

Sorfnh  507**.** 
iPPichttoibrigfeit  Ungenügenbe  gtppellungen  610“, 

829“ 

5ßorau*febbat(eit  be*  lonireten  Saufalbetlauf*  439 47 

ffabrlöfpgc  löbtnng  439” 
galtet«  dtnfrbulbigung 

SKup  bie  A.  gegen  eine  beftimmte  ifietfon  gerichtet  fein? 

434“ 

©rforbetnifs  objeftibtr  Strafbarfeit  be*  angejeigten  2$at« 

bepanbe*  435” Anjtigen  ai*  Seleibigung  beurtheilt  437”,  438“-“ 
SSJann  ip  eine  Anjeigc  ai*  bei  einer  9eh*rbe  erpattet 

anjufehen?  (Anjeigen  bei  'fiolijeibeamtcn ,   6tation*« 

lommanbanten)  276  ”,  434».  “ 
Unetheblichfeit  einzelner  Unrichtigkeiten,  wenn  bie  richtigen 

9ehauptungen  ben  Hhatbeftanb  bet  angejeigten  S   trapbat 

ergeben.  AnWcnbung  auf  Anjeige  wegen  9eleibigung, 

Wenn  trog  geführten  2Sahrheit*betoeife*  eine  nach  §   192 

€tt.  ®.  9.  prafbatt  9eleibigung  übrig  bleibt  ober  ber 

Anjeigenbe  bie*  inthümlich  annimmt  434» 

Anjeige  Wegen  falfchet  Anjeige  434* 

«feiertagt 
9egrip  be*  „allgemeinen"  geiertag*  in  AnWcnbung 

auf  baftifche  Berhälhriffe  (lonfefponetl  gemifepte  Orte) 

282* 

Sfeiflhett Sann  im  ©ebrou^e  be«  AuSbrud«  geigheii  bie  beleibigenbe 

gorm  (§  193)  getunben  Werben?  439** 
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t$iria<i 

3“<tnung  einer  g.  in  ertennbar  gemalter  SteBBertretung 

jebodj  ohne  Slngcte  M   SttOoertteter*  449 45 
glrifebbrftfcauer  (f3reujen) 

Sinb  bic  g.  ?kamte  f   819’ 
gluftbafen 

gl.  aI4  2B  afierftrabe  im  Sinne  §   243  9ir.  3   Str.  ©.  9. 

Umerfditb  jtüif^en  ciimtlidjem  uni  $!ri»at$afe»  278  *■ 

äbiebnung  einer  g.  an  bcn  3*ugen  (Set^aUen  ber  Ser* 

tbeibigung)  499“ 
f.  a.  Sdukfroge,  £ütf*frage,  ®eridtigung*Btifabren 

griebruBßcföbrbunfl,  §   130  Str.  @.  9. 

Sann  bie  g.  in  ber  biogen  9eunruhigung  ber  Slaffe, 

gegen  toelcbe  angereijt  wirb,  ebne  ISkrfung  auf  bie 

angereijte  Slaffe,  gefunben  Werben?  604“ 

{farm  ber  Situierung  J.  'ilafmebinung  beteiligter  gnterefcn 
gurftboimter 

SiSiberftanb  gegen  g.  433* 
Stanbmittbfdaftluber  Jiebtnberuf  eine*  g.  (§  230  Str.®. 9.) 

441» gorfgefegtr  /CmnMimg 

Grfotbemib  einbeitliden  Sotfafe*  im  Stgenfag  jum  ein- 

btitliden  Cntfc^IufTe  277“ 

Hnftiftung  ju  einem  (Sinjelglicbc  ber  f.  §.  274 1 

Siebt  e*  fortgefegjte  gesoobnbeitemäiige  (j.Y  444“ 
©aMeituttß  (.  £eu$tga*  bergl.  Sancrleitung 
©ebnrt 

9erabigung  ber  @eburt  5   271  Str.  @.  9.  280 17 

©egenübcrfletlunfl  Ban  3fugen  688* 

©rfangrnrnbrfrriiinn  275’ 

©cfangcncnbürfjfr  (Slegifter)  451",  452“,  61317 
fflefnbrbtittß 

©.  be*  §   330  Str.  9.  (mittelbare  ©efabren)  281 41 
f.  gtiebenSgetabrbung ,   Settug  (9ermögen*bef<bäbigung) 

©rborf<tm*oertt)cigrriittfl 

®.  ber  Sdiiffsinannfcfyaft  (§  87  Seemann*brbming)  820* 
Seiftcthaufbeit 

3 fl  unter  ber  SeifteSiiWäcbe  be*  §   56  Str.  ®.  9.  bie 

®eiflee(ranlbeit  mitjuoeifteben?  283* 

©riflceibätißfcit,  tranl^afte  Störung  berfelben  al*  Sdtulbs 

au*f4>lie|ung*grunb  601  * 
©eifte*frf)t»rtd>e 

Sann  ber  Sotmunb  be*  wegen  ®.  Gntmttnbigten  in 

eigenem  Flamen  Strafantrag  ftcUen?  433* 
f.  a.  ®cifte*(ranfbeit 

©eiftliAe 

SBmfubrung  ber  ben  ©.  na<b  §   167  tperfonenftanbigcfebe* 

obltegenben  9erpflidtungen  820“ 
©eridjeSüoIliiebcr  f.  $fünbung 

©efninmtftrnfe 

21Sa«  bat  ju  gefaben,  trenn  bie  $orau*febungen  ber  ®. 

ftd)  nidt  ohne  3tu*icj}ung  bet  ScrbantUmg  feftfteüen 

laffcnY  603* 
©efdtaftefabiflfcit 

Scftbrande  ®.  Sirafantrag*bcfugnif|  be*  Sormunbe*. 

SJlafigtblidleit  be*  Gnlmünbigung*be|<blujfe*  433* 

<Hcfrfi(erf>e*trirb  f.  Unjudt 

©rfdnourcrmtbanf 

9cftgung  bet  819* ©rfrgrbfpnburrrnj 

§§  113,  114,  117  Str.  0.9.  433* 

§§  304,  317,  318»  Str.®. 9.  614" 
©cfidjtüputtft 

Eintritt*  auf  bie  Seränberung  be*  redtiidcn  ®.  283 *.7, 

689“ 

©etpahrfam 

£tat  ber  Uebergang  be*  Setsabrfam*  auf  bie  Srben 

(§  857  9.®.  9.)  firafre<btli(be  Sebeutung?  611" 
©etpcrbbpfiicfct 

Senujung  eine*  gubtWcrf*  (3Weirab*)  ju  3weden  be* 

©etretbe*  278’ f.  a.  9eruf*t>fli(bt 
©ttpubttbritOiuäfiiß 

©iebt  e*  f crtgefe^t  g.  fjanblungtn?  444  “ 
(9(aubrn*Irbrrit 

Sefdumfiung  Bon  ®.  276“ ©pttebbtrnfl 

Störung  bt*  ®.  Anregung  Bon  Unorbnung.  SorfäbIi<b- 

(eit  607“ 

©ottcSlnfterunfl 

Sefdimpfung  (ibrifli  436“'“ ©rcnjftrtn 

galfdlidfebung  eine*  ®.,  Sorfaf)  280** 
©iitcrgrneinfeitaft 

Strafantrag  bet  Gbv'frau  275* 

Qaftn 

©üüigteit  ber  allgemeinen  jur  Serbütung  be*  3ufammen* 

ftojie«  Bon  Skiffen  auf  See  erlaffenen  Sorfdriften  für 

ben  alten  $.  ju  ©rtmetbaBen.  Jluöfdluft  ber  befonberen 

für  ben  SBcferftrom  befielt enben  9eftimmungen  605** 

f.  a.  giujbafen 

^»nuptbudj 
9erbinberung  eine*  Ginlrag*  im  £>.  buref)  falfrftlic^e  2tn> 

bringung  be*  Ueberlragung4Bermer!4  in  bet  Slabbe  449 48 
©attblnnß  f.  fortgeiegte  $anblung 

£>aiib(uiißiSciiibcit  unb  9J!ebrbeit 

3bealt  Äonlutrenj  ber  gleidjeitigcn  9eranftaltung  einer 

lanjluftbarlcit  unb  tiner  SuäfpicIungY  618" 
Ginbeit  aller  burd  ein-  unb  biefelbe  Scn(ur*eröffnung 

gelemtjeidneten  Straftbaten  505* 
9ranbftiftung*oerfud  beftebenb  in  Boüenfcettr  Sad- 

befdabigung.  Süirfung  be*  Diüdtritt«  599* 
f.  a.  ®efef(c4(on(urrcnj,  3bentität 

JCxtupfuerbanHuiiß 

31u*jcf)ung  ber  §. 

tnegen  ieblenber  Sbreffe  eine*  3eugtn  502" 

Wegen  Swtifeln  übet  SnWenbung  be*  §   79  St.  ®.  9.  603  * 

Wegen  Ütunlenbeit  eine*  Beugen  687* 

Wegen  unterbliebener  Beftellung  eine*  Sertbeibiger*  688» 

Hebamme 3Bar  bie  Welche  erft  natb  Sluötritt  ber  gruebt  b*>>ju« 

gclomtnen  ift,  aber  bie  9iabelfdnur  abgejebnitten  bat, 

bei  bet  Seburt  anWcfenbV  280*7 
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«tbltrei 

ännehmen  mflffen  444** 

ft.  'Itortheili  tocgen.  Bermehrung  eine«  fremben  Set« 
mögenS,  an  loeli^cin  bet  ftehier  erbberechtigt  ift 

612“ 
jftrirathöfdjttnnbrl  f.  Betrug  (BttmBgenSbefchäbigung) 
fiiälfbfraflr  an  bie  Sefchroorenen 

Äbftrafte  Auffaffung  btr  erhöhten  Strafbadeit  691 18 
Spnöra  (Oeüa) 

AuSfpitlung  ober  unlauterer  fflettbetoerb  452“ 
Jtntilit 

3.  bei  gut  Bestrafung  ftehenben  unb  beS  ben  &)(• 

fcheibungSgtunb  bilbenben  ShebruchS  276“ 
f.  a.  ftanblungSeinheit,  2ohnabjttge 

JbeatfonP urrrttj  f.  ftanblungSeinheit 
3»trücfturllf  Urfunbtnfälfrfiuiig 

§   271  Str.  ®.  9.  angetnenbet  auf  eine  ftebamme,  bie 
eine  ©eburt  als  in  ihrer  ©egentoart  «folgt  anmetbet, 

mähtrab  fie  oft  nach  Austritt  b(S  RinbeS  binju* 

gdommen  i(l  280 17 

3-  U.  mit  Bejug  auf  ©efangtnenbficher  451“ 
3nttr*ffcu  f.  ääa^me^mung 
Jrrtbum  (tnSbefonbtte  3-  infolge  fallet  SRechtSauStunft) 

3-  übet  baS  Strafgefeh,  Berfchulbtn  274* 
3-  übet  ben  Beftanb  btt  elterlichen  ©etoalt  im  ffaüe  beS 

§   235  Str.  ®.  ».  433* 

Jagbaufftber  (§  117  Stt.  ®.  9.)  433* 
3eiuSoerebrnng 

Befchimpfung  betfelben  435  *• 
Raffrnfuratar  (Breufjen) 

StrafantragSbefugnifc  beS  R.  433* 
Ranfmantt  f.  RonfurSbergehen 

3ft  bet  taufmännif$e  Scbrhetr  als  Srjieh«  anjufchen 

(§  174  ett.®.  9.)?  817* 
Ranfalbrrlauf  f.  ffahtläffigleit 
Reiner 

Umerfchlagirag  beS  bie  ©etränfe  auf  eigene  Kennung 

sbft|enbcn  R.  am  betemnahmten  Selbe?  278** 
RIabbc 

Unbefugte  Anbringung  bon  UtbertragungSbtrmtrfen  in 

bei  St.,  um  bie  wirtliche  Uebertragung  ins  ftauptbuch 

tu  brnbetn  449“ 
ileingetucrbt  f.  RonlurSbergehen 
Rolnibtegebet 

Sttafbarfeit  btt  9efchimpfung  btffelben  276“ 
Rumblatt 

R.  ober  9anbt  611“ 

8.  bei  ©chorfamSbtrWeigerung  bon  SchiffSleuitn  820* 
infatSoergehen 

3bealt  Ronfnrtenj  aller  butch  biefetbe  RonturSeröffnung 

gdetmjeichneter  Straftaten  tinfchliefiUch  3ütoiber* 
banbtung  gegen  §   11  beS  @ef.  bom  5.  3“li  1896 

506* 3nioietorit  toirb  bei  Raufmann  butch  ben  einem  Dritten 

ettbeilttn  Auftrag  gut  Buchfühiung  ober  9ilanjjiefiung 

entfchulbigt?  821* 

Stenge  beS  RleingelbabeS  505* 

Äoitfurebcrtoalter 

Befugnijt  btffelben,  nach  §   288  Str.  ®.  9.  Sttafantrag 

ju  (teilen  275* Rtonfumtton  f.  'Betbrauch  ber  Strafllage 

Haffen 
Roflenfolge  ber  Stebificm  beS  GhemanntS  501  “ 

ftaftung  bon  SRitangeflagten  504*8 
ßurtiefnahme  beS  Strafantrags  691  •* 

Haittraluhren 

ftaben  bie  burchftochenen  gifferblättet  bon  R.  Urfunben« 

eigenfehaftf  817* RLärberaerleguirg 

3ft  heifcet  Raffet  gefährliches  Sßerljeug?  817* 
f.  ©etoerbSpflicht,  Berufspflicht,  2ehrtr 

Jftranfcntonrtcriii 

BerufSpflichten  bet  R.  (§  230  Stt.  ©.  9.)  278“ 
SripplcrtfchrS  ©erhalten 

Serfehr  eines  SiehtSantoaltS  mit  einet  Deteftibe,  totlcht 

ben  nachjulbtifenben  Gfiebnih  felbft  begehen  will  437“ fiabang 

Unterbliebene  2.  beS  fubftbiär  haftbaren  (§  153  32t.  2. 

SereinSjoHgefeh)  498 8 
8ehrer 

gü^tigungSrecht  bet  2.  (9abem)  441** 
f.  a.  Ungültige  ftanblungen tehrliug 

®ehört  gum  Begrifft  beS  2.  jugenbliches  Alter?  611 81 
Seitartifel 

3ft  bie  Benennung  eines  befonbeten  berantlbortlichen 

fRebalteurS  für  ben  2.  juläfftg?  505* 
Srf)tt6  9Sart 

Borenthaltung  btffelben  689  »   690“,  819' B 
ScnefttgaS 

Unbefugtes  Betbtennen  jugdeiteten  ©afeS.  Diebfiahl 

ober  Sachbefchäbigung?  452**  (bergt.  SBSafjerleitung) 
Dobtiabjüge  (RranfcnberficherungSgtfeh) 

Strafbare  äüdicfbehaltung  bon  2-  Sbentität  beS  Ab> 

githenben  unb  3urücfbehaltenben  822* 
fiuffbarfeit 

Strafbare  Beranflaltung  einer  öffentlichen  2uftbatfeit. 

3beaIfonfunenj  mit  AuSfpidung  613 88 
QKartenfultuS 

Befcbimpfung  beS  3R.  435“ ©frnfeitenmtnge 

©renje  gtoifhen  212.  unb  einer  fDlehrheit  bon  Ginjel- 

perfonen  603“ SBeuterei 

ffragfteHung  an  bie  ©efchtoorenen  500“ 
9)2.  bon  SchtffSIeuten  820* 

SWilltärantoartrr 

Sinb  infermatorifeh  in  Gibilbienflfldlungtn  bcfchäftigte 

9)2.  als  Beamte  anjufchen?  (Bayern)  614‘" 
fJKilitäriufHjbeamtrr 

SP  §   97  3)!il.  St.  B‘  D.  auch  im  S?olIe  §   4   berfelben 

antnenbbar?  691** SRilitärpäffr 

fDielbungSbefcheinigungen  in  9)2.  817* 
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aHitanflcftafltc,  Sofien  Haftung  berjelben  504“ 
SWitflift 

Bei  Srtecbnung  bet  SDlinbetung  be«  Setmögen*,  Welche 

buteb  Auäftattung  einet  Soebter  cintritt,  ifl  bet  im 

Uebetgange  bet  Unterhaltspflicht  auf  ben  SDlanti  litgenbe 

SermögenöBortbeil  JU  berüdfi  ewigen  445” 
SJRiinbfidbfeit 

Semebmung  eine*  tauben  Sa$Betft&nbigen  496 1 
Wae©  tuet« 

Sie  ifl  bet  91.  bet  flanbeSamtlicben  Stauung  gegenüber 

bem  ©eiftlieben  ju  erbringen?  820* 

Wa6ning«ntittr(fä(f4mnß  506 *.  *,  507  ”— •* 
Warne 

Angabe  eine*  fallen  Samen*  gegenüber  bem  juflänbigen 

Seamten  451“ 
Wamenöflrmpcl 

91.  be«  Anwalt*  al«  @rfa{  bet  Unterfe^rift  449“ 
Wamcnöjctrfjiinitfl 

Ueberfebreitung  be*  Auftrag*  jut  9t  819’ 

f.  a.  girma 

Wamenöjug  be*  flünftler*  auf  ©emälben 

Beweiöctbcbliebleit  befjelben  280’* 
WaturhcilFunbiger 

Sinb  feine  Eingaben  übet  feine  £eiftung*fäbigteit  al* 

folebe  tbatfäcblicber  91atur  anjufeben?  827“ 
ne  bl*  In  Idem  f.  Setbraucb  bet  Sttafanllage 

Wotbtnrfir 

Angriff  butdb  Sb'®*  602  • 
Wötbiflung 

Sß!iberreebtli<b?eit  bet  Sertbeibigung  bet  Sigentbum«* 

freibeit.  Sebeutung  be*  Se{i$f<bufet*  ber  ftteitigen 

Sienftbarfcit  610” 
©öffentliche  UrFunbe  f.  Uttunbe 

©rtöFranfenfaffe  f.  fiobnabjttgt,  Untreue 

SPerfonenftanb 

Serjäbtung  bon  Setfonenfiantobergtbtn  276 11 
Afänbung 

Art  bet  Srfiebtlicbmacbung  604 11 

Vfkfler 

greifpreebung  »an  Untreue  »egen  ni<bt  reebtmäfciger  Se« 

fteüung  jum  ©ft  612“ 
^ffleßfiiebfebaft 

Set  Begriff  ifl  ni<bt  naeb  ©riBatre<bi*füben,  fonbetn  naib 

bet  Auifaffung  be*  gemeinen  Sieben*  ju  beftimmen  436“ 
Aöflbefraubatien 

Sc<bt*intbum  bei  ©.  274* 
^aftmonopal 

Begriff  be*  ©riet*  820* 

Auffebrift  be*  Empfänger*  (cetabrebrte  3'ffet)  509  ■■ 

^ofljuflcUungöurfunbe 
Setnicbtung  einet  unsollenbtten  unb  naeb  ni<bt  übergebenen 

©.  butd)  ben  beftimmlen  Empfanget  275* 

^reböergeben 

gmbet  bie  prcfsrecbtlicbe  Setjäbtung  nut  auf  bie  eigen!* 

lieben  ©.  ober  auf  alle  burib  bie  ©reffe  begangenen 

fhraibaren  ̂ anblungen  AnWenbung?  283* 

<l'rotofollrii(jc  691“ 

flxittug 

Stetbum  bei  AuöfteOet*  übet  ben  3nbalt  bet  Qu.  Sc* 

nujjung  be*  3trtbum«  bureb  ben  Empfänger  279“ 
Scrmögenöbcfebäbigung,  btftebenb  m   ©efäbrbung  buteb 

Eingabe  einet  nur  jum  Gebein  auigeflefltet  Qu.  445*“ 
jQiiittungömorFen  (3n»alibität«gcfeb) 

Seibülfe  jut  Serüu&enmg  jebon  bettoenbetet  Qu.  beflebenb 

in  Antauf  828  ** 
Ser»enbung.  Unbefugte  Stempelung  bej.  Siebeteinllebung 

fetjort  einmal  eingetlebtet,  aber  nicht  geftcmpelter  Qu. 

828”.” 

SHenlfonfurrctt;  f.  £>anblung*einbeit ,   3btal>,  ©tfebe«* lonfutrtnj 

SHeehtöantualt 

Serlebr  be*  91.  mit  einer  SDettftibe,  »elebe  ben  nacbju* 

»eifenben  @b*btueb  fclbfi  mitbegeben  »iQ,  al*  tupple* 

tifebe*  Setbalten  beurteilt  437“ 

3ft  bie  ©ejeiebnung  SR.  ein  Sitel?  615“ 
Unjuläffigteit  bet  Untetflempelung  Bon  Sibtiftfiüien  819* 

9tc<bt«au*Funft 

Ginflu|  bet  9t  auf  bie  Strafrechtliche  Scbulb  433’ 
9tc<bt«trrtbum 

3trige  Annahme  eine*  bereebtigten  3ntneffe*  438“ 

91.  übet  bie  Deffentlicbleit  einet  Uttunbe  448“ 

Wccbt«fraft  be«  EiPilurtbeil* 

Anwenbbarfeit  be*  §   826  ©.  @.  8.  gegenüber  einem 

offenbar  ju  Unrecht  erlangten  te<bt*fräftigen  Urtbeil 

611« 

9t(e©t*pfli<bt  f-  ©etrug  (Unterbrücfung) 

Wrd>t«tvibri(jFrit 

SR.  bet  gemaltfamen  Sertbeibigung  bet  Eigentbum*ireibeit 

gegenüber  bem  Befibfcbube  bet  SDienfibarfeit  610” 
9t  bet  Serfolgung  eine«  ju  Unrecht  erlangten  reebtöträftigen 

Anfptucb*  611” 
9?rici)6ta(j 

Beginn  btt  Setjäbtung  gegen  tin  SJRitglieb  be«  9t  275* 
SHeliflloteöflcfetlfcbaft 

9RitteIbare  Sefcbimpfung  einet  91.  buteb  Befebimpfung  ihrer 

®lauben«lebre  276“ 
Wevifion  (reformatio  in  peius) 

SeBifion  be«  ©bemanne«,  Äoflenfolge  501  “ 
3fl  auf  91.  be«  Angcflagten  eine  ihm  ungünftige  Aenbetung 

btt  UrtbeiUbeg tünbung  juläffig?  503” 
tHetuftoiiöbcgruitbiiiuj 

gotm  btt  9t  Anlagen  ju  berfelben  503”.“ 

Raffung  bet  ©rojcfcbrfcbtoerbe  (©totololirüge)  691“ 
Beachtung  einet  Entgegnung  auf  bie  ©egtnerllänmg  jut 

9t  691” 

SWettiftonSfrift 

Btginn  bet  91.  füt  ben  Einjiebungöintereffenten  819* 

OTtebtrr 

Ablehnung  wegen  Befangenheit  687* 

Au*fcblicfiung  traft  ©ejebe«  686* 
9tidf>tetbanbliingrn 

Sielcbe  9t  genügen  jut  Unterbrechung  btt  Setjäbtung? 

602’ 

Etwitlung  einet  SR.  bureb  Säufcbung  446“ 

Digitized  by  Google 



57 

9tä<ftritt  vom  SBerfuri) 

3)(adjt  9t  b.  SB.  auh  ba#  burh  ben  SBerfuh  juglcih 

begangene  DoÜenbete  Xelilt  anberer  ärt  fhrofloi? 

(Sranbftiftung  unb  Sahbefhübigung)  599* 
iacbbtfrfjribtfluiig 

Unbefugte#  SBerbtemten  jugeleiteten  Seuhtgafe«  452“ 

3beale  Konluttenä  bet  6.  unb  berfuhter  Sranbftiftung  599 1 

Beilegung  angteifenber  liiere  602* 

©egenfianb  cfftntlie^en  SJluben#  ('Bribatftrajjenbabn)  281 M 
Znehbrrftfiubißc 

laut’ beit  beä  ©.  496* 

Borbereibigung  497* 
Zehiffömatnrfcfiaft 

Sorgefebte  bet  ©.  504* 

©eboriamäbertoeigerung  bet  S.  820 s 
Zcbtfföpfpjiere 

3P  nur  bet  St^iffer,  ober  ftnb  auch  bie  ©.,  eingefhtoffen 
bie  Steuerleute,  Sorgefebte  bet  ©hijf#mannfhaft?  504* 

Zefeifföjnfainmriiftog  f.  ̂ufammenflafi 

ZtbTiftfätjt 

Untciftcmpelung  bon  Sh-  819* 
Zcijulbfrage  an  bie  ©efhtoorenen 

gajfung  bet  6$.  ('Keulern)  500“ 
Berftop  8*9™  §   292  Stfaf.  1   ©tr.  D.  geteilt  burh  bie 

gaffung  be«  ©(mich#  500  “ 
f.  a.  Berihtigungäbetfabten 

Zdiulburfunbe 

Sermögen#befhübigung,  bepepenb  in  Sittdgabe  bet  Bdj. 

o^ne  Xilgung  bet  £<bulb  445“ 
Zi«ung#prptpfptl 

Slbtoeihung  be#  Wortlaut«  bet  HrtbtiI#foimeI  im  Uribeil 

unb  ©.  690 17 

Slup  über  mehrere  6ipung#tage  je  ein  befenbete# 

Srotololl  aufgenommen  Werben?  690“ 

Betteiätraft  be#  ©.  übet  bie  ßibelleiftung  im  SHeineib#- 

projeffe  503** 
9!egalibe  BeWei*lraft  be*  S,  496* 

Zwreitflftpffe 

3uftanbigf  eit  berBebötben  jut  Beppetloubnip  (Sprcupen)  284* 
Ka&legung  beä  §   33  bet  SPtcupifhen  SPolijeiberorbnung 

bom  19.  Ottobet  1893  284* 

Ztnatörinricbtung 

Unteifebieb  btt  Bebärbenorganifation  unb  bet  (serfänlihen 

3ünt#fübrung  bei  ben  Bewürben  604'* 
ZtaHpnüfpmmnnbant  (BraunfhWeig)  f.  fällte  Sn- 

febulbigung 

Stnrrlente 

©tbbttn  pe  ju  ben  Sorgefepten  bet  Shiff#mannfh«ft?  504* 

ZtrnrrbrflntatipB  f.  Setjabrung  509*° 

Ztrrtrrbtntrrjirfjnug  f.  Betjäbrung  509*0 
Ztrafanflage,  Berbtauh  betfelben  f.  b. 

Ztrafaatrag 

Sefugnip  }um  ©t 

bet  ßbeftau  bejüglih  bet  ©üiergemeinfhafi  275* 
be#  Konlutäoerttj  alter«  275* 

be#  Äaffenlurator#  (SPreupen)  433’ 

be#  Bormunbe#  eint#  befhriinlt  hanblungäfäbigen  433  < 

Uebcrgang  ber  Befugnip  jura  St  Wegen  ffiaarenjcihen- 

bergeben  284 7 Unjulüfpgleit  bet  Stnfhtänlung  be*  ©t.  auf  bepimmte 

retbUitb«  ©ephtäpuntte  6027 
3urüdnabmt  be#  ©t.  Koftenfolgc  691 11 Ztrafan;cigr 

Beleibigung  buttb  ©t  437*',  438*t** f.  faljdte  Slnfhulbigung 

Ztrnfbnrfeit 
3u  ben  Umftünben,  Wtltbt  bie  St  au#fhliepen  unb 

be#baib  im  Utibtil  fefigefteüt  werben  »taffen,  gebärt 

au<b  bie  äufretfinung  bon  Beleibigungcn  unb  ©egen- 

beleibigungen  502'* Ztrafbcfebl  f.  SBcrbrautb  ber  Straf  anfiage 
Ztraffreterflfirunfl 

St  fhliept  bie  Strafbarfett  au#.  Xaper  BotbWenbigfeit 
ber  geftftcllung  bon  Umftünben,  Wel<be  jut  St  führen 

lönnten  502“ 
Ztrofflcfeg  f.  9feibt#irttbum 
Ztrafberfügung  f.  Berbrauh  ber  Strafanllage 
Zttapenbnbn  (Bribatuntemebmen) 

3P  pe  ©egenftanb  Öffentlichen  9lupen4?  281’* (ZubftbUire  Haftung 

S.  $.  natb  §   153  SBr.  2   Serem«jo0gefep.  Unterbliebene 

Sabung  be#  haftbaren  498* 
tafwat 

Befhimpfung  beffeiben  276“ Xrrmiit  f.  äugenfhein 

«fiter Xb-  ber  Beleibigung  ift  nah  Umftünben  m<5)t  bet  Unter« 

jeihner  be#  beleibigrnben  ©htiftpüie#  438“ 

Xbiert 
Singriff  bon  Xb-  Botbweb*  ober  Slotbpanb?  602* 

Xitel 

3P  3ieibt#anWaIt  ein  X.?  615“ XnUtPutb 

Bereibnung  bet  breimonatigen  grift  nah  §   29  bet 
Snpruftion  be«  Bunbe#ratb#  jum  Siebftuhengtfefje 

Uebel  f.  erpreffung  (Xtobung) 

Itmflänbe  f.  Wahrnehmung  betehtigter  gotereffen 
Ungebprfam  gegen  Berorbnuetgen  u.  f.  W. 

(irfotbemife  materieller  ©ültigleit,  niht  blofs  formeller 

Berbinblihleit  bet  SBetorbnung  433* 

U.  bet  Shiff#mannfhaft  820’ 
Unlcuitrter  Xöettbetnerb 

Stngabcn  tbalfählihet  Slrt  284*,  508  ”,  827 11  (Set- 
fihtrungen  übet  bie  cigtne  üeiftungäfäbigleit) 

Blittbeilung  bon  ©efhüftägebeimnipen  (Slnmelbung  einer, 

©cfhüpägebemmip  bilbenben,  Srpnbung  jum  'Potent- 

fhub)  284* 

®bbra  ('Wettbewerb  ober  ituäfpielung?)  452“ 
Uttterfcblagung 

Jlann  ein  Kellner,  bet  bie  GJetrünle  auf  eigene  Sehnung 

abiefct,  Unterfhlagung  an  ben  eingenommenen  Seibern 

begeben?  278” Slnnabme  eine#  berfebentlih  ju  bicl  gejagten  Betrage* 

446 40 

8 

Digitized  by  Google 



58 

Unttrjciefmung 

U.  bei  btleibigenbtn  Sctytift  bcbinßt  reicht  notbtoenbig 

fyucfjttbäterfcbaft,  fonbcm'lann  auch  alb  Seibülfe  be* 
urteilt  Berten  438“ 

Untreue 

U.  btS  5pflegei4,  Bemeint  Wegen  UnWirtfamteit  beb  8t» 

fieBungSaftS  612“ 
U.  bim  Drtsfranfentaffenbeamten.  3 fl  ju  unterfheiben, 

ob  ber  ®eantte  alb  foldper  ober  alb  ̂ ribatberfon  ge» 

banbeit  habe?  612“ 

Grforbernifi  bet  SBolluftbefriebigung  436“ 
Unjüdttige  9(bbi(bungen 

Sotbtoenbigfeit  beb  GingebenS  auf  ben,  inbiBibueBen 

Gbaratter  fcop  Abbilbungen  G08*1,  817* 
Uiijücbtige  ^ranblmtgrn 

Segriff  beb  Siebter»  (ScbuljWang  nicht  trforberlicb)  277  “ 
Segriff  beb  GrjieberS  (Antoenbung  auf  lauftnännifcbe 

Sebrberrcn)  817 1 
Unjücbtige  Schriften 

Anfünbigung  (Auslegung  beb  §   184  Sir.  1   Str.  ffl.  8. 

in  ber  Raffung  beb  ®tf.  bom  26.  3uni  1900)  608!l, 

817* Unjücbtigfeit  einjelnet  ©teilen  einer  Schrift  436“ 
Uiijüdiftger  ©ebraucf» 

Anbrtifung  bon  ©egenflänten  ;u  u.  ®.  (8etfauf  folget 

in  gefc^loffenen  ttmfcblügen)  436“ 
UnjurrebmingSfabiftfrit  f.  3“rec^nungSfäbigleit 
Urfunbe 

SamenSjug  beb  RünfllerS  auf  ©emälben  280“ 

3-[aS4enbeif$lilffe  448“ 

UebertragungSBcrmerfc  in  ber  filabbe  449“ 

Zeichnung  einet  fyirtna  in  erfennbarer  ©teBbertretung 

o^ne  Unterfhrift  beb  SteHuerlreterb  449“ 

S>unbfto<bene  Zifferblätter  Bon  Rontrolubren  817* 
3nbbefonbere  Deff  entliehe  11. 

Unterfibeibung  öffentlich  er  unb  ®riBaturlunben,  Trennung 

einer  Urfunbe  in  einen  öffentlichen  ’unb  einen  fmbaten 

ftbrit  (333ilbfcbein)  447“ 

fflafcbenberfcblüffe  mit  bebörbliibem  ©temfiel  448“ 

ffieiangenenbücber  451 w,  613” 

SJWbungbbefibeinigungen  ber  8ejitfbfelbtoebel  817* 
Urfunbcnfnlfebmnfl 

Abänberung  einer  8ertragSurfunbe,  toelebe  auib  für  ̂Dritte 

3nttreffe  bflt»  im  GinBerftänbnifc  ber  8   ertrag» 

fibliefjcnben  280“ 
Uebtrfibteitung  beb  Sluftragb  jur  Zeichnung  eineb  fremben 

Samens  449  “ 
Unbefugte  Anbringung  Bon  UcbertragungbBemietlen  in 

ber  Rlabbe,  um  bie  toirflicbe  Uebcrltagung  inb  .fiaujit» 

bu$  ju  Betbinbern  449*" 8erbeimlicbung  ber  auf  tünftige  U.  gerichteten  Äbfiebt 

(Betrug?)  279“ 
Abficbt,  eine  ftrafgeri<btli<be  Sencrtbeilung  ju  Berbinbern. 

StccbtbBibrigfeit  447** 
Abfccbt,  ©(haben  jujufügen.  Rann  ber  ©haben  in  ®e= 

traebt  iommen,  bet  in  ber  Strafe  befiehl,  toelebe  auf 

®runb  gefällter,  aber  inhaltlich  richtiger  ©traf» 

anjeige  mit  Seht  Berbangt  Worben  ift?  613“ 
Bermögenbfcbabtn.  BefteUungbtoibrige  Ausfüllung  bon 

SefteUfcheinblanfettb  460“ 
f.  a.  3nteQe!tueQe  U. 

Mrfunbrmcrrtticbfitng 

Rann  eint  ftrafbare  U.  bon  bent  bejKmmten  Gmjtfänger 

ber  Urfunbe  begangen  toerben?  275* 
Urtbeil 

Sachträglicbe  Menberungen  beffelbtn  500  “ 
UrtbeilSgrünbe 

geftfteBung  ber  gefehlten  SJierfmale  444“ 
STiangelnbe  gfeftfleBung  bon  Umflanben,  toelebe  bie 

©trafbarleit  auSfhliejjen  (©traffrtietflätung  bebingen) 

502  ■* 

Seblenbe  502“ 
UrtbeiISt>rrfüiibuitg 

lertnin  jur  U.  Zuläffcgleit  neuer  8eloei4anträge 

499“ 

Abweichungen  jwifchen  Urtbeil  unb  ©ifjungSfirotofoU  bin* 

feebtlicb  ber  Berfünbeten  Urtbeilöforatel  690 17 
3.brrabrtbnng 

©eemannSorbnung  §   87  820* 
SeranttDortlicbcr  Ofrbaftrur 

Befteüung  eines  folcben  für  ben  Seitartifel  505* IBeräiifferunft 

§   288  8.  ®.  8.  Gintrag  einer  iformerfung.  ®afftBeS 

Berbalten  gegen  bie  auf  folcben  Gintrag  gerichteten 

Sfirojefibanblungen  281** 93rrbrauch  brr  Ätrafflage 

burch  Strafbefehle  503  *7 

bur<b  ©trafoetfügungen  603*7 

bureb  ©trnfentfehtibungen  bejonbtrer  Berichte  283* 
tBerritelnicg  ber  ZwangSBoBftrecfung  f,  Beräufeerung 
Verjährung 

Beginn  ber  8.  bei  fperfonenftanbsoergeben  276'* 

®eginn  ber  8.  gegen  ein  SeicbStagSmitglieb  275* 
AnWenbung  ber  pttjireebtlicben  8.  auf  afle  bureb  bie  ®reffe 

begangenen  Straftbaten  283* 
8.  ber  ©teuerbinterjiebung  (unterlajfene  fDeüaration, 

$efi«")  509*»
 

Verlefung 

Unjuläjfcgt  8.  einet  früheren  Grflärung  beS  AngeUagten 

689“ 

8.  Bon  EeumunbSjeugnijftn  689“ 
Verinietber  f.  ZurüibcbaltungSreebt 

Vermögenslage 

Seebtöbflicbt  jur  Ausleerung  über  bie  eigene  8.  447“ 
VermögcnSfeijabrn  f.  Betrug,  Urfunbenfälfcbung 

Vernichtung  f.  Urlunbenoernicbtung Aetorbmntg 

§   110  ©tr.  ©.  8.  Grforbtmib  maierieBer  ©ültigfeit  ber 

8.  433* 

VrrfchlrntmngSabftebt 

Ablehnung  eines  ScWriSantragS  Wegen  S.  500“,  688'» 

Atrfcbnllet 
8.  beS  SrrtbumS  über  baS  Strafgefth  274* 
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Berftanbrifehttiäehc 

Umfaßt  bic  35.  bei  §   56  Str.  fß.  0.  bie  Seifteifranfbeit? 

283» ©erfuefj 

§   218  Str.  ©.  9.  SB.  mit  untaugiiihen  SJiitteln  am  un« 

taugliehm  Dbjelt  433 1 
f.  a.  Siüdiritt  bom  9. 

Bertbeibifler 

Unterlaßen«  BefteSung  eine«  9.  687 7,  688" 

»njtige  bti  9.  502"‘ 
Slubfsfsung  ber  Sauptberhanblung  tagen  Behinberung  bei 

9.  499'» 
Srctbeibignirfgibcftbräniiing 

SbUbnung  bon  Betociianträgtn  500“,  502”,  603**, 

688«,  689“,  690“ 
92<($tbea$tung  bei  9ertagungiantragi  eine«  opne  fiabung 

erfdfienenen  fßtoje^bet^eiliglcn  498" 

Unteriaffene  ®cna<$ri<$tigmig  bon  9   rcgefi  beteiligten  497 ", 

498» Bertorttbung  f.  Duittungimarfcn 

Brrjiebt 

Stiflfchtoeigenber  9.  auf  SSfogefirügen  497",  498».», 

499",  688» 
BoHfaufmanit  f.  ffonfuribtrge|en 

Borauöfrhbarfeit  f.  gahrlaf|ig!eet 

Borbefbrafuitg  f.  ©efammtftrafe 

Beegrfette 

9.  bei  ©tiffimannftaft  (§  87  Seemanniorbnung)  504* 
Borfat 

9.  bti  foetgcftten  Schreiben  277“ 

9.  bet  faßten  änfcbulbigung  434“ 

@ntftlu|  unb  9.  613” 
Bortbctl 

§   259  Str.  ®.  9.  fBiittelbarer  9.  612” 
3Saaren6rgri<bniaitf|ftt 

Untcijtbicb  bet  SBaarengeiiben  bim  anbeten  SB.  §   4   bei 

®ef.  bom  12.  SJiai  1894  nut  auf  bie  etfiettn  antanb« 

bat  284» 
3fl  ber  Uebetgang  bei  3e><$enred)ii  an  ben  9ermetl 

barübet  in  bet  Stolle  gebunben?  284’ 
Sufammen  treffen  bti  einfa^en  SBortgtiebtni  mit  einem 

jufammengefeßten  3t‘tb'u,  in  bem  baffelbe  SBort  einen 

©eflanbtbeii  biibti  (Salbator)  508“ 
Sübenettiitei  9erftbcn  mit  tinem  ®aatenjei<bm.  Sebatf 

ei  bet  Senrbmigtmg  bei  3ei<btnbere<btigten?  823* 
Sann  ein  ali  SBaarcngcicbcn  gefehüfjtei  SBort  gut 

9trfebr4btgci<bmmg  für  eine  SBaatengattung  Werben 

(gnigeitben)?  Schliefst  SRangel  bet  läuftungi* 

abfüht  bie  Straibarfeit  bei  $eitengebrauti  aui? 

StnWenbung  bti  St'tentnorti  innerhalb  bti  ©eftäfti- 

betrieb«  823» 

Uebttbedung  (tbeilweife  ober  boUftänbige)  bei  SBaaren« 

geiteni  auf  ben  bamit  berfehenen  ©efäfeen  824 10 

Sertoetfelunglgefabt  508“,  824“ 
Äoflifion  einei  SBaatcngeitbeni,  Weidjei  bie  Stbbiibung 

einer  SBaarenauiftattung  barfieQt,  mit  bet  Sluifiattung 

fefbft  624" 

Söaarcufüljrer 

SB.  im  Sinne  bti  SetcinSgoügeftfei  ift  irrnnet  eine 

phbftftbe  ißetfon  505* SßSabrbeitibetneli  f.  Beleibigung 

Sijabriiclmuing  btreeftHgttr  3ntrreffen 

Staatibttrgeriiibei  Sietbt  gut  Sttafangtige  438“ 
SBiffentlieb  falfebt  Behauptungen  in  einet  Strafangeige 

438** 

Unantnenbbarltit  bei  §   193  auf  falfc^e  3eugenauifagen 

277" 

gotm  ber  Seujerung  277  “   439“  (®ebtaueb  bei  SBortei 

gtighnl) 

Umftänbe  438“ Sßaffrrlettnng 

SDiebflabl  an  bem  in  einet  SB.  enthaltenen  SBafftt  442" 
(Bergt.  Beuchtgai) 

äöafferfltafte 

§   243  Sir.  8   Str.  ®.  9.  (giufcbafen)  278" 
SSJehrpfUebt 

§   140  Sir.  1   Str.  ©.  9.  Sfbfiibt,  fi<b  bet  95.  gu  entgiehen 

275» 

äOerfgrug  f.  SfirpeTttetlefjung 

SStfrrflrom  f.  Sufatmnenfiojj 

SUettbcteerb  f.  Unlauterer  SB. 

SSibrrftanb 

SB.  gegen  gorftbeamte  433* SSJiebrreitifeinng  in  ben  borigen  Stanb 

3ft  Säumigfeit  bet  Staatiantsaitfihaft  bei  SBeitetgabe 

bet  uetfehentlith  bei  ihr  ringertiehten  Sltbifionifthrift  ein 

unabtuenbbattt  3ufaB?  496* 
aBilifefictit  (Sircufitn) 

Deff entliehe  Urfunbe?  447« 
Sfßplliiftigt  2t  b   fleht 

SB.  St.  ali  SRerfmai  ber  Uniucbt  436“ 

Sahlnn« 

ännabme  einer  berfehtntlithen  3ubielgahlung  446“ 

Bemehmung  bon  Jaubftummen,  ©eifteifranfen  283*.* 
©enteren  3cu9cn  für  unWabtc  bclcibigenbe  Sfuifagen  ben 

Schuh  bei  §   193?  277" Siühtbereibigung  wegen  Betbathti  bet  ©egünßigung 

496* 

SBeiteibemehmung  naih  affertorifcher  9etibigung  687» 

Siiehtbteibigung  btt  petfönlicben  Slngaben  687" 

©egenübetfteHung  bon  3-  688* 
Zeugntbuertocigeriingircebt 

Slothwenbigfcit  Wieberhoitet  Belehrung  bei  jebet  neuen 

Skmtbnuing  beffeiben  3eugen?  282* 

3uläffigteit  nachträgiiihen  9ergi<hti  auf  3-  687* 

Zifferblatt ®urehfto<henei  3-  einer  Äontroluhr  817» 

Züebtlgungärtibt 

3-  bet  Behttt  in  Bnfcem  441” 

Zuhälter Suibeutung  436“  (3ahlungen  auf  gorbetungen  bti 

3uhäUeti  an  bie  ®toftituirte)  608*»  (®ici<hgültigtcit 
bet  SHotibe  btt  ®toftiluirten) 

e» 
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SKuji  im  Urt^cil  Iräitii*  feflgeftellt  luerbcn,  fcfij  bet 

»ngetlagte  Maltet  iftV  436" 
^uredmiinfläfiibiflfoit 

Sinfeitige  Störung  btt  ©eifieStbatiglcit  601 1 
3urütfbaltuiifl6reeb>t  bcS  Itermutber* 

SSegna^me  einet  bem  3-  untetliegcnbcn  Sa#e  (ffintgeltung 

alten  SRe$t4)  452“ 
3iifamnienftog  von  auf  2ee 

Sültigleit  bet  batilbet  erlaffenen  Berorbmmgen  für  ben 

alten  £a?en  ju  ®remet$aBen  605" 
3t»anß6»rrftriarninfl  f.  Sktrug,  SSermögenibefepbigung 

3tt>anfl«t>olIftrerfunfl 

SBeieitelung  bet  3*»-  f.  Setäufietung 

f.  a.  ijifänbung,  ffirpteffung 

„Stteifonipf 

»ufgebtn  be«  3®.  439“ 

3toeirab 
§   230  »b(.  2.  Senkung  be4  3to-  in  ®eti)et bebelriebe 

278'* 

3u>tf$rnitrfa$cit 

SotauJfe^batleit  Bon  3*-  439” 

B.  (Sefeljeijrcgifkr. 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 
§ 

§ 

§ 

8 

§ 

i 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

8 
8 
§ 

§ 

§ 

§ 

I.  $et4srei?f. 

1.  €trafgefe$bu$. 

31:  615« 

46:  599 1 
48:  274*,  599* 

49  :   828 11 
49a:  600*,  601* 

51:  501",  601* 

52  :   436" 

53  :   433 ',  602* 

59  :   274’,  433’ 

61:  433’,  602’ 

65  :   275’.*,  433* 

67  »bf.  4:  276" 

68:  602» 

69:  275* 

73:  275* 
74  :   276*,  603* 

79  :   603’ 

95:  603" 

110:  433* 

113  :   433*,  689" 

114:  433* 

116:  603“ 

117:  433*-’ 

120:  275’ 

122  :   500" 

130:  604“ 

131:  604" 

132:  604" 

133:  275» 

137:  604" 

§   175  :   436" §   181*:  436“.",  608” 

§   184:  436". ",  608’'.“,  817a* 

§   185:  43-1»,  437”,  609” 

§   186:  434»,  437“,  438"  “,604",  609«“** 

§   187:  438« §   192:  434»,  609” 
§   193  :   277"",  438”-«,  439“,  610”, 

611« 

§ 
199: 

502" 

§ 
204: 

439« 

§ 
218: 

433* 

§ 
222: 

439’’.' 

«,  610” 

§ 223: 
277", 

441” 

§ 
223* 

:   277" 

,   817* 

§ 230: 

278"' 

439”,  441’° 

§ 235: 

433* 

§ 
240: 

503”, 

610« 

§ 241: 

503« 

§ 242: 
442«, 

611”,  687’ 
§ 

243’ 443« 

§ 

243’ 

278« ”,  687’ 

s 

243* 611« 

8 
244: 

687’ 

§ 246: 278”, 

446“,  612« 
§ 247: 

611« 

§ 253: 443“, 

611” 

§ 259: 

444’*, 

612« 

§ 260: 

444« 

8 263: 279«, 
444«,  445" 

447U,il 

,   450« 

8 
266: 

444«, 

612«.“ 

8 267: 
280».“,  447«,  448' 

140':  275* 

145:  605" 

163  :   275”,  606”.” 

164:  276",  434«.»,  435"" 

166:  276“,  435"" 

167  :   607” 

169  :   276"" 

172  :   276" 
174  :   277",  436",  817' 

817*.* 

§   268:  450”,  613« 

§   271:  280”,  451*»,  613” 

§   274  :   280” §   286:  452“,  613« 

§   288  :   275*,  281”,  433» 

§   289  :   452« 

§   300:  615« §   303:  452“,  599',  602* 
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§   304  :   281“,  614" 

§   306:  599» 

§   317:  614" 

§   318»:  614" 

§   328:  498* 

§   330:  281" 

§   331:  828 15 

§   348:  452" 

§   352:  615" 

§   356:  615« 
§   359:  614*». ",  615«,  819» 

§   360»:  451«  615“ 

§   367  3iff«t  8:  602» 

2.  Sttoftnojejjorbnung. 

§   22  9tr.  4:  686» 

§   24:  687* 

§§  26,  27  :   496» 

§   35:  819« 

§   37:  498» 

§   43:  282» 

g   44:  496» 

§   51:  282«,  687».* 

§   56  :   283*-» 

§   57  :   283«,  496»,  687« 

§   58  :   688» 

g   60:  283«,  687». • 

§   61:  687» 

g   66:  687» 

§   67:  283«,  687» 

g   68:  283« 

g   72:  496« 

g   79:  497» 

§   86:  497’ 

g   140:  687’ 

g   141:  688» 

g   149  :   501‘* 

g   167:  497’ 

§   191:  282»,  497»  ’ 

g   215:  498« 

g   217:  502«,  819»  B 

gg  223,  224  :   497’,  498» 

§   227  :   499'° 

§§  229—232:  497’ 

g   237  :   499  >»,  688» 

§§  238,  239  :   688» 

g   239  :   499»»,  688» 

g   243  :   497’,  499»,  689" 

g   246  :   500»».»«,  688>“ 

g   246:  497’ 

g   247:  691« 

g   248:  497' 

g   249  :   689** 

g   250  :   691» 

g   253:  689»* 

§   255:  689» 

g   257  :   689»,  819»  B 

§   259:  691*' g   260  :   283«,  688»» 

g   263  :   283»,  504»» 

§   264  :   283».',  689» 

g   266  :   602» 

g   271:  690 »» 
g   273  :   496»,  497»-’,  690 »•■>’,  691»» 

g   274  :   496»,  499»»,  503**,  691»» 

§   275  :   600'* 
§   285:  819» 

g   292  :   500» 

§   294:  691» g   309  :   500»,  601»’ 

g   339:  610“ 

g   340:  501 '» 

g   344:  819* 

g   376:  691» 

g   377:  498» 
g   377»:  691» 

g   377’:  502»».« g   377»:  502*».“,  603** 

§   386  :   508“.“,  691“ 

g   387  :   691“ §   394  :   690»’,  691« 

g   398:  503“ 

§   409:  497’ 

g   450  :   503” 
gg  463-458  :   503»’ 

§   478:  819* 

g   492:  603* 

g   498:  504“ 

g   502  :   691« 

§   505  :   501»» 3.  Hnbete  9tti$4geft$e  (6taat4o  ertrage)  unb 

®uitbe8tat$6betorbnungen. 

(BetDerbeorbnung  §§  43,  148  9lr.  5   :   504» 

Sertilriaollgefeb  gg  44  «bf.  2 ff.,  g   152:  505« 

®trein«jongeie& gg  134,  135,  144  3ir.  3, 153  ®r.  2,  155  :   498» 

9tti$ä)>oft0e(4  Dom  28.  Ditobet  1871  g   2   :   274»,  820* 

(Bef.  beit,  bie  3nbabetf>af>iere  mit  Prämien:  828'» 

9tei($8berfaffung  ärt.  31:  275» 
SuglieferungSbertrag  mit  (Sroptitamien  Dom  4.  SRai  1872 

3lrt.  Vn:  283» ©eemamrtorbmmg. 

g   87:  820* 

g   90:  504» 

StuMiefetimgJbetteog  mit  bet  S^toeij  Dom  24.  Januat  1874 

2trt.  2   :   820« 
^teggefe*. 

g   7:  605» g§  20,  22:  283*
 

g   30:  504» 
USetfonenftanbSgefeb  §   67  :   820» 

SieebMantoaltiotbiumg :   615«* 
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Sagnmgümi  tielgefeg. 

§   10:  506».  *,  507».« 

§   14:  607“.** ßrantenberfiigtrun
g4gefeg. 

g   42:  812“ 

§§  52,  82»,  82b:  822* 

Sgrengftojfgefeg:  28-1*,  285“ 

Beannttoeinftcuergefeg  §   21:  284“,  507» 

(Bef.  beit.  bit  Sttoetb«.  unb  SBirtgfegafwgenoffenfigaften  bom 

1.  JHai  1889:  612“ 

SBotfc^rriflcn  b«4  8unbe«ratg4  übet  fteuetfreie  Berte  enbung 

unbenaturirten  Branntweins  Dom  18.  'Jtobembce  1892 

§   17  3ir.  9   :   284* 

®t(.  Dom  20.  äbtil  1892  (Striezt  mit  Süein) :   507 11 

©tj.  jum  Siguge  bet  äJaarenbejeiegnungen  Dom  12.  “Dtai 
1894. 

§   4   :   284“ 

§   7:  284’ 

§   12:  823* §   14  :   608»,  823».  »,  826».  » 

§   15  :   284“,  825» 

§   20:  508».  »,  825» 
3nftrultion  bes  8unbe«ratg«  jum  Biegfeiugengefege  Dom 

23.  3uni  1895  §   20  :   826» 

©tf.  jut  Belamgfung  be£  unlautem  iüeitbetoerb«. 

§   4   :   284«,  452“,  508",  827 » 

g   9:  284» ®ef.  Dom  5.  3uli  1896  (Banlbegoigefeg)  §   11:  505“ 
Äu«liefetung«bertrag  mit  ben  Sieberlanbtn  Dom  31.  Eejember 

1896:  609» 
flaijalicge  Beeorbnung  Dom  9.  9Kai  1897  jut  Betbütung  beb 

3ufammenfloj)e4  Don  Skiffen  auf  See  Stil.  30,  33: 

605» ©cf.  jut  ©infügrung  bei  5Rei<g«gre|jgefegt«  in  ©IfafpSotgringen 

Dom  8.  Suguft  1898:  604 1 
3nbalibenDtrfitgmmg«ge|eg  Dom  19.  3uli  1899  §   187: 

828».  »•  *’ 

91ei<g«gefeg  übet  bat  'JSofltoefen  Dom  20.  2)ejembet  1899: 

509» SinfügrangSgeitg  jum  Bürgetliegen  ©efegbueg  Stt.  210: 

612“ Bilrgerliege#  ©efegbuig. 

§§  145  ff.:  601* 

§§  227,  228:  602“ 

§   826:  611" 

§   857:  611” 

§   883  :   281" 

§   1910:  612“ $«nbel«gefegbu(g. 

alt  »et.  249d:  283* 

neu  §   4:  605» 

neu  §§  38,  39:  821* 
Oibilgrojcfiorbnung,  neu. 

§   415:  447« 

§   440  Hbf.  2   :   450» 

§   808  :   604» 

£   811:  462“ 

ÄonlutSotbiuing. 

alt  §   209:  501" 

neu  §   239:  505“ 

neu  §   240:  605“.  • neu  §   241:  506’,  828» 
©ef.  übet  bie  3”>anflä»etfttigctung  §§  9,  48:  281” 

fBiilitärftrafgrojefcorbnung  §§  4,  97:  691” 

II.  $lnjet3«afti<ge  {gefegt  unb  '^erorbunngeu. 

Breufcifige  Betotbnung  Dom  30.  H)jril  1794:  447“* 
Hagemeint«  Sanbreegt  Xgl.  II  Xit.  15  §§  1,  7,  17—19: 

819'C Code  civil  Htt.  229,  230:  276» 

Bagerifege  Betotbnung  Dom  20.  fflai  1815  (3ü<gtigung«re<gt 

btt  Segtet):  441” 
Sßreu&ifige  Betotbnung  Dom  17.  SSärj  1839,  betr.  Serlegr  auf 

Ogauffeen:  819‘C SPteu&if<ge  ÄabineMotbre  unb  ßgauffeegelbtarif  Dom  29.  gebtuar 

1840:  819‘C 
®[afe>Sotgringij(ge4  ®efeg  übet  bie  Bwfft  bom  27.  3uli  1849 

Strt.  6   :   504‘ 
Bagerifege«  Sttafgefegbuig  Don  1861  Hrt.  179—182,  205: 

441” 

Bagerifege  Betotbnung  Dom  30.  3uli  1862  (SonntagJruge): 

282  ‘ 

Bagetifeger  ̂ uftijminiftetialctlag  Dom  28.  Siai  1863  (3ücgti. 

gungäreegt  bet  Segtet):  441»“ Bagcrifeget  ÄultuSminiflerialerlag  Dom  8.  Januar  1866  (bet< 

feibe  ©egenftanb):  441*» 
Bteugifege«  allgemeine«  Betggefeg  Dom  24.  3uni  1865/1892 

§§  208,  209  :   829» Bagerifege  ginanjminiftetialberorbnung  Dom  6.  Sgtil  1869: 

614“° 

Bagerifege  gmanjminifietialentfegliefjung  Dom  29.  3Jlai  1869: 

614*° 

fßteujiifege  flrcisotbnung  Dom  13.  fCejcmber  1872  §   59  9Ir.  1: 

447«,  614“ 
fßolijcibcrcrbnung  bet  SRegietung  ju  ©umbinnen  Dom  6.  3uni 

1873  (Söilbgretlontrole  m   länbliegen  Orten):  447« 
$teugif<ge  BormunbfcgafiSorbnung  Dom  5.  3uli  1875  §§  86 

bi«  90:  612“ 
BoIijeiDetotbnung  bet  Sfegienmg  ju  ©umbinnen  bom 

14.  Hgtil  1876  (SBitbattefte):  447« 
Breufiifege«  SHeglcment  Dom  16.  Bfürj  1881  (3-  SDlin.  Bl.  50, 

©efangenenbiieger) :   451“° 
^Jreugifege*  gotft«  unb  gtlbtoegegefeg  Dora  1.  Sgtil  1880 

§   30  9ft.  2:  819’ C Bagerifege  Belanntmaegung  fämmtliegcr  €taai6minifterien  Dom 

11.  Segtembet  1882  (Belegung  btt  Subaltern,  unb 

Untetbeamtcnftellungcn  mit  3KiIitätanl»ärtetn):  614 40 
©Ijäfftfege  ffliinifterialberfügung  Dom  5.  fDiürj  1883  (Suffitgl 

übet  3mt*gefängniffe)  §   42:  452» 
Bagetifegc  ÄuUu«mimfterialentfegliejiung  Dom  9.  gebtuar  1883 

(3üegtigung«reegt  bet  Segret):  441*» 
Bremifege«  £afengefeg  für  Bremctgaoen  Dom  30.  ’Diatj  1884  §   2 : 

605» 
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$rcu|if<$e  SuifübrungtbCTorbnung  jum  SprtngftoftgefeS  Dom 

11.  September  1884  (Üiin.  91.  für  bie  innere  SJertoaltung 

S.  247):  284 ‘ 

}ireu&ijcbe3  Keftript  be4  'SlinifleriumS  bt«  3nncrn  bom 

14.  Dttober  1884  (@efangenenbütbei):  451 65 
9aperif$e  Befanntmatpung  fämmtlitber  StaatSminifierien  bom 

27.  Slobcmbet  1885  (Befejung  bei  Subaltern"  unb 

UntcrbcamttnfteQen  mit  3J!Uitäian  Wärtern):  614“ 
Baperifdje  ginanjminifterialentftblie&ung  bom  26.  3“li  1886: 

614“ 9tcatiftbe  Jöafcnotbnung  für  8rem«bnbcn  bom  15.  Slpril  1884, 

20.  »ejembet  1890  :   605“ 
9rtu|if<be  Sierorbnung  über  ben  9et!e$r  mit  Sprengftoffen 

bom  19.  Ottober  1893  §   33:  284  ‘ 

$mtften"01benbutg"9remij4e  SBorföriften  für  Stbiffabrt  unb 

[jlöfcerei  auf  ber  SSefer  unterhalb  bei  Saiferbrütfe  in 

Bremen  bom  9.  3anuar  1889,  5.  Slpril  1895:  605“ 

Baperiföe  9e!anntmatbung  jum  SoÜjuge  be«  §   105  a 

@eWerbe<Drbnung  bom  30.  Sprit  1895:  282' 
fjefftftbe«  flapitalrentenfteuergefeh  bom  10.  3uli  1895  Sri.  14, 

28,  35:  509« Breujiifdje  Snweifung  betr.  SlnfieHung  unb  Obliegen" 

beiten  ber  Stblatbtbiebbeitbauer  bom  18.  SJlai  1896: 

819’ 

Gilaji  bc6  'fJreuBiftbett  3Jtinifter4  beä  3nnem  bom  22.  Siärj 

1898:  613” @ef.  jut  Sinfübiung  brä  3iei<beprejige|ebeS  in  6l|a|>2otbringen 

bom  8.  Sluguft  1898:  504 1 
9reu|if<beä  Sleglement  bom  21.  SSejember  1898  (®efangenen> 

bütber):  451“ 9reufti[<be  tücrotbnung  für  bie  SerWaltung  ber  Soffen 

bei  ben  Suflijbebörben  bom  31.  Mlarj  1900  §   6   ?lr.  6: 

433’ 

i» 

fl*.  SBotftr  flu<$brmf«r*l,  Qnün  s,  ©taHf^rtibtrftraf:;  54  56. 
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1   biä  3* Berlin,  14.  Januar  1901. 
XXX.  3aljrgang. 

Suri/lifdjc  lod)eit|fl)tift. 
©rgan  des  öeuffc^en  Jlnroalf  Vereins. 

§mmßgegeben 
non  Xußijralfj  Iffi.  Sempittt,  R.  J».  b.  ESgr. L 

®eriin  W.,  9ranjö{ij<hr  ©traf*  9. 

tferlag  unb  €fpcbition:  $B.  gRoefer  pn<Q$anb fang,  '23frftn  S.  14,  Staflfdfreiberftra§e  34.  35. 
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Inhalt. 

für  beutfc^e  9ie^l«amrfilte.  ©.  1.  —   3«  §   158 
&   &   Ä   in.  170  ®inf.  ®«f.  |um  93.  ®.  93.  ©.  1.  —   3u 
§   1581  &   0.  2.  —   I.  iDie  Aufrechnung  w&brenb  bet 
Ilrbcrgjagljftt.  11a.  SBirb  eine  Soriserung,  gegen  welche  nach 
alrem  Xeitt  nicht  fcmpenfirt  werten  fonnte,  abrechenbar,  wenn 
tat  0.  8.  bie  Aufrechnung  geftattet?  ©teljt  j.  ©.  im  ©ebict 
bei  f?r.  8.  Ä.  einet  oor  bem  1.  3*nuar  1900  au«  bet  ©erwafjrung 
«fftaabenen  gorberung  nach  bem  1.  Sanuar  1000  noch  ba« 

Seifert  bet  Aufrechnung  gegen  eine  gorbetung  au«  bem  93et- 
aabranglcrrtrage  $ut  ©eite?  3ft  inlbefonbete  bie  Aufrechnung 
gegen  eine  gorberung  bet  unter  I.  betriebenen  Art  auf  ©runb 
Kl  §   393  53.  ®.  53.  nach  bem  1.  3«nuar  1900  uuguläifig? 

üb.  ffitrf  umgefebrt  eine  gorberung  ber  Aufrechnung  entzogen, 
ven  Kl  93.  &.  $3.  bie  Aufrechnung  «erbietet?  III.  ©ef&bfgt 
#r t   fr«fgooflinacbt  bie  tynteiicrtreter  währen«  br«  ffrojeffc«  jar 

IfrfliiMg  brr  Aufrechnung  unb  anberedeit«  gut  (Sntgegennahme 

Äffer  (frflärung?  ©.  3.  .   —   93om  £Reiih«geri<bt.  ©.  3.  — 
fttnatar.  ©.21.  —   ©rieffoften.  ©.21.  —   $erfonai«93er« 
ii fern ngfn.  <S.  23. 

£ütf9&.affe  für  bcutf^c  gCedjtaantoäXff. 
Dir  SIno»oI(«loramrr  im  Sejirfe  b<S  Dberlaubebneriigtl 

$>  gronffart  a.  Ul oin  bat  bn  Sage  übermalt  eint  Scigülfe 
ui  1600  ÜRorf  gemährt.  Der  Kammer  nub  ihrem  Bor- 
lab«  iß  für  bie  rridje  öri^älfe  ber  anfricgtigße  $onf 

atf'f proben.    

3u  §   138  0.  @.  0. 
9xt  170  Gittf.  @cf.  jum  0.  &.  0. 

Sifenntnig  br*  tReicgtgertigtl  111.  <&.  ©.  i.  ©.  Sigütte 

*»it  e.  Äruf«  so»  30.  Rooember  1900,  9lr.  353/1900  III. 

11.  3-  11-  9*-  Olbenburg. 

Di«  Wevifion  iß  jarärfgraUfm. 

©rünbe. 

Dir  Bon  brr  fRenlßon  jum  8tmeßen  ecrflctttc  Hnootbbar- 

VI  bt«  §   138  Sbf-  9   btl  Sürgerlitgen  fflefeßbuegt  auf  bat 

eitiegrnbc  brrrlt*  »bt  bn»  3nftafmeten  bei  Bürgerlichen  ©e- 

•ijtmhi  afcgefcgloflene  Rechttgefcgüß  iß  ju  belogen.  Hlletbingl 

iigt  Hrtifel  170  br«  ©Infügrungtgefeße*  jum  Sürgeilicgen  ©efej- 

1,$  gang  aOgtrarin,  baß  für  rin  ©cgulboerhältniß,  
bat  »or 

!m  Snfraßtrrtrn  br»  85rgnli(h«n  ©t'eftuH«  ratjtanbra  iß, 

tu  biibtriarn  ®«f«8»  »a&grbtnb  bleibeu.  «bet  Won  in  beit 

»etxsen  jum  rrftrn  «ntmurf  *rtit<I  103  (®.  367)  iß  hnxor- 

gehoben,  ba|  babuicb  nicht  aulgefchioffen  fei,  ba|,  nenn  ein- 
gtlne  formen  bet  Sürgetlichen  ©efegbuch*  einen  prohibitioen 

ShoraÜer  bergeßalt  bitten,  ba§  ße  auch  bie  bereit*  befieheuben 

Schulbaerhbitniße  ju  ergreifen  beabßchtigten,  tun*  im  ffiege  ber 

Äulltgung  feßjufteKeu  fei,  biefet  tücfolrfenben  lenbenj  golge 

ju  geben  fei;  unb  auch  in  ben  PrototoUen  ber  II.  Aoamljßon 

(Sb.  6   ®.  498,  499)  iß  biefem  felben  ®ebanfen  Kutbrucf  ge- 
geben. Diefe  rücfaitfenbe  IXenbenj  iß  aber  aut  ber  Soßung 

bei  §   138  Hbf.  2   ju  entnehmen.  Denn  er  iß  bem  Hbf.  1: 

„®in  9ie<ht4gefchäft,  bat  gegen  bie  guten  Sitten  nerftißt,  iß 

nichtig”  mit  ben  Sorten:  .Richtig  ift  inlbefonbete”  u.  f.  io. 
angestoßen.  Damit  iß  ein  folchet  ©ejehäft  com  ©efehgeber  aut- 

brücfliih  alt  gegen  bie  guten  Sitten  »etftogenb  erftärt,  unb  nuih 

(Scflärung  einet  fotchrn  Saget  tann  ber  ©efeggeber  unucigiieh 

noch  tut  Durchführung  eine*  folchen  gegen  bie  guten  Sitten  net- 

ßoßenben  @efchäße<  feinen  üiechttfchug  haben  hergeben  moflen. 

3<neifelhaßet  aber  iß,  ob,  Bat  bie  üteoißon  in  ihrer 

^auptrüge  in  Hbrebe  nimmt,  bie  einjetuen  Srforberniße  bet 

$   138  Hbf.  2   bet  Sürgerllchen  ©efegbuch*  in  aulreiihenbet 

Seife  feßgeßeüt  ßnb;  unb  et  iß  btt  Reoißou  gujugeben,  ba§, 

nenn  bie  bat  SRigoerhältnig  jBilcgen  Stiftung  unb  @egen- 

leiftung  betreffenbe  Hulführung  bet  Serufungigetiegtl  in  bem 

Sinne  ju  Berßegru  mare,  moju  ber  Sorttaut  aderbingt  Hnlag 

bietet,  ba|  lebig(t<h  für  ben  ßtäger  ber  Seng  bet  ge- 

faxten Seßgung  ein  ben  Äaufpeei*  Beit  übetßeigenber  fei,  bie 

Hulführung  auf  (Rechttirrthum  beruhen  BÜrbe,  Beil,  Benu  bet 

Sttiagie  fo  oiet  erhält,  all  bie  Sache  für  ihn  Berth  iß,  non 

einer  Hutbeutung  beßetben  nicht  bie  Hebe  fein  fann.  3ubrßeu 

nach  brm  ganjen  Bufammenhangc  ber  Urtheitlgrünbe  iß  ooeg 
Bog!  bie  Huttübrung  bet  Setnfuaglgerichtt  bahln  ju  oerßegen, 

bag  mit  iRucfgcgt  auf  bie  auf  bem  ©runbßücfe  betriebene 

©uftBirthfchaft  bußelbe  überhaupt  einen  Beit  ben  Äaufpreit 

übrtßeigenben  Seng  beßge,  unb  baß  bie*  intbefonbere  aueg 

für  beu  Klüger,  ber  felbß  ©aftBirthfcgaß  batauf  betreibe,  in 

Setracgt  tomme.  Daß,  sie  bie  iKeoißou  Beim  gelten»  maegt, 

bie  ScganlBirthfihafltfonjetßoa  nfegt  mitoerlauß  fei  unb  auig 

Bogi  megt  mitjuoeilaufen  fei,  tann  betgalb  neigt  entjegeibenb 
in  Setracgt  lummen,  Bell  fegon  bie  Sgatlacge,  baß  auf  einem 

©runbßüde  eine  gutgegenbe  ©aftBingfcgaft  betrieben  Birb,  ben 

Sertg  bet  ©ruubßücft  ju  ergögen  geeignet  iß,  Bie  biet  aueg 

übereinßimmenb  bie  Sacgoerßunbigen  angenommen  gaben 
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2 Quriftifege  ffloegenfdjrift. 
XXX.  Qagtgemg. 

iJenn  bat;et  tac  ©trufunglgetigi  (in  auffällige«  'Diigoerbüitecijj 

gaifgen  Stiftung  unb  ©egenleiftung  feftftedt,  fo  ift  (in  Kegtl- 

irrtgum  battn  nicht  ttfennbar.  Änblig  ift  g»ar  auch  bei  8u». 

beutung  bei  Scidjtftnn«  regt  bürftig  feftgeftefll,  inbtffen  tann 

bo<t>  auch  girr  bie  geflftedung  noch  genügen,  bn  ntgt  blog,  »ie  bie 

Krelfion  oetmeint,  bal  ©erufunglgerigt  feftftedt,  bag  bet 

Xliget  ertannt  tobe,  bag  bet  ©eflagte  nicht  nüchtern  fei, 

fonbetn  fttnet  nuih,  bat)  et  erlannt  höbe,  baj  bet  ©edagte 

fegt  unoetnünftig  hnnbie  nnb  bie  Pflichten  gegen  feine  gamilte 

in  gröbllgftn  Seife  oniege,  nenn  et  feinen  ßörunbtefig  ju  fo 

«iebtigem  füteije  ottäugtre. 

3u  §   1581  ».  ». 
Srlenntntg  bei  Keiglgerlgtl  IV.  6.  S.  i.  S.  äBarmulg 

e.  Schichte  ccm  26.  Sootmber  1900,  Sr.  238/1900  IV. 

II.  3.  D.  9.  ®.  Stellau. 

Die  Sntfgeibung  bei  ©nuiungirigterl  beruht  im  SBefent- 

liehen  auf  folgcnbcn  @r»ägungen: 

Die  ©eftiaemung  bei  §   1581  bei  Sürgtrllgen  ©eftg* 

bucht,  tconach  bie  Untergaldpfligt  bei  für  igulbig  ettlärten 

gtfgitbenen  ithegntten  mit  ber  SMeberongeiratgung  bei  ©e- 

tegtigteu  etlifegt,  tönne  niegt  auf  gälte  gutücf teiefen,  in  benen 

—   nie  gier  —   bie  Sgeibnng  bet  Sge  bereit»  cot  btm 

1.  Sanuat  1900  erfolgt  fei.  Die  entgegengelegte  Suffaffung 

finb«  im  ISeiege  feine  Slüge;  namentlich  fei  bafüt  aui  ben 

Sctifeln  199,  201  unb  206  bei  Qfinfügrnnglgeiegei  jum  ©ärger- 

liegen  ©tfegbug  niegt»  ju  entnehmen.  Sbenio  menlg  (affe  fig 

eine  folege  fRüctnirtung  aui  allgemeinen  ©efigtspunften  gn- 

leiten.  Der  Klägerin  fei  naeg  §   783  Shell  II  Xitel  1   bei 

Bflgemeinen  Üanbeecgt»  ein  änfptug  auf  Sbfinbung  negen 

brr  tünftigen  Erbfolge  aui  bem  Snmögen  bei  bureg 

Urlgeil  ccm  5.  Spril  1898  oon  egt  gefegiebenen  unb  babei  für 

fcgulbig  ettlärten  ©rUagten  troagfen  genefen.  Daburg,  bag 

bie  Klägerin  bann  in  Sulübung  bei  igr  bürg  §   798  a.  a.  D. 

genägtten  SBagliegtl  ftatt  btt  flbfinbung  flanCtlgemäge  Sn- 

pflegung  bi»  an  igren  2 ob  geforbert  gäbe,  nette  an  bet  regt- 

liegen  Statur  igrel  8n|prugel  niegt»  geänbert.  Derfelbe  fte&e 

ffdp  niegt  alt  ein  reiner  Untcrgatt»anfpru(g,  fonbetn  al»  ein 

Sntfgäbigunglaniprug  bar.  Dieter  tuffafiung  entfpreege 

aueg  bie  in  ben  §§  803,  806  a.  a.  D.  enthaltene  Sefiimmung, 

baj  bei  gebjeiten  bei  ÜRannel  eine  Seränberung  begüglig  bet 

{löge  ber  ©npflrgunglgelbn  burig  fpäter  eintretenbe  ©ecbefle. 

rungen  ober  ©etlegleegterungen  ber  ©ermögenloergältniffe  bei 

gefegiebenen  Wanne!  niegt  gerbeigefügrt  derben  foQe,  ionie  bie 

auebrüeflige  ©orfegrift  bei  §   805  a.  a.  0.,  baj  bie  grau  bie 

©erpflegungegtlbet  begatte,  nenn  fte  ju  einer  anbeten  ®ge 

jegreite.  iS«  ganbele  fieg  fomit  im  ootliegtnben  gälte  um  ein 

cor  bem  3nfrafltreten  bei  ©ürgrrlitgen  ©efegbugel  entftanbenei 

Sgulbongältnig,  für  nelcgel  bie  ermähnten  ©eftimmungen  be» 

allgemeinen  üanbtegtl  naeg  8rt.  170  bei  6infügtung»gefegel 

gunc  ©ürgerliegen  ©eiegbuge  maggebenb  geblieben  feien,  unb 

el  fönne  bager  niegt  angenommen  »erben,  baj  bie  Klägerin 

feit  bem  1.  Sanuat  1900  igre  Änfprüge  auf  3aglung  ber 

Untetgalllgelbet  in  goige  ihrer  ®iebetoetgeiratgung  «trloren  gäbe. 

Diele  8u»)ührungen  finb  gn  billigen,  »agrenb  anbererfeitl 

bie  #on  bet  Sieoifion  certreten«  8nfigt,  tag  bi»  Im  ©eftgluffe 

bei  Keiglgnigt»  oom  24.  Kpril  1900  Sep,  VII.  B.  31./1900 

ßuriftifege  Sotgenfegrift  ®.  431)  bejiglieg  ber  Slgtfortbaeiee 
einer  Slicnentationlpfligt  ber  ®eftgn>i!ier  gur  8n»enbuag  ge- 

brachten ©efigtlpunfte,  aueg  für  bie  gntfegeibung  bet  gier 
ftrtitfgen  gtage  maggebenb  fein  mügten,  niegt  füt  jutreffenb  jee 
eraegten  ift.  Die  in  goige  ber  ©erBanbtfcgaft  traft  be»  ©eftjel 

eintretenbt©erpfliihtnng,  einem  untetftügnnglbebücftigtngamilin' 

gliebe  Untergalt  gu  gemägeen,  berugt  auf  einem  3 uftanbl* 

cergättn  ifle,  »tlegtl  —   fo  lange  niegt  nur  bie  bettrfenbe 
oenoanbtfegaftticge  Setbinbung,  fonbetn  aug  bie  {»ülfibebürftigfeit 
bei  Sinen  unb  bal  Unterftüjungloermögen  bei  8 eitern  beftegt 

—   fortbauernb  immer  neue  obtigatorifige  8nfprüge  er- 

jeugt.  {lieraul  ergiebt  fig  jugleicg,  bag  blefe  Klimentationl- 
Mtbinblicgfeit  in  ÜBegfad  fommen  mug,  fobalb  bie  Sicca  ul- 
fegungen,  an  Belege  bie  gntftegung  bet  Unlerftüguuglpfligt 

gefnüpft  ift,  niegt  megt  beftegen  ober  all  ßntftegunglgrünbe 
eine!  folegen  Sniprugl  oom  @efeg  niegt  megt  anetfannt  werbt  ei. 

Ob  unb  in»ie»eit  ägnliege  ©efigtlpunfte  für  ben  ©efeggeber 
bei  ber  Siegelung  bet  btm  fcgulbigen  Shegatten  in  ben  §§  1678  flg. 

bei  Süegetliegen  ©elefbug«  auferiegten  Untergaltlpfligt  mag. 

gebenb  geeoelen  finb,  fann  biet  bagingeftellt  bleiben;  benn  bal 

Pttugifge  allgemeine  fianbreegt,  beffen  ©eftimmungen  für  bie 

Seurtgeitung  bet  regtllgen  Salut  bei  ber  Klägerin  not  bem 
1.  Sanuat  1900  eroaegfenen  8niptueg»  maggebenb  finb,  gatte 
einen  anberen  Stanbpunft  eingenommen.  Danag  »ar  btt 

Klägerin  bie  SBagl  gegeben,  ob  fie  ad  8bfinbnng  eint  nag  ben 

©origriften  ber  §§  785  bil  797  2 geil  II  Xitel  1   bei  Un- 
gemeinen fianbregtt  ju  btmeffenbt  einmalige  3agiung  ober  auf 

ÜStunb  ber  §§  798  fl.  a.  a.  O.  eine  ftanbelgrmägt  Serpfltgung 

bil  an  ignn  Xob  aui  btn  Wittrln  bei  (gültigen  Wanne! 

forbera  »eilte.  Smmet  aber  ganbelie  el  fig  babei  —   Bit  oom 

©erufunglrigter  mit  fliegt  getoorgegoben  »irb  —   um  einen 

bürg  bal  Sgeibunglurtgeil  bem  ©runbe  nag  bertfM  gu- 

gtfprogentn  Sntfgäbigunglaniprug,  helfen  {löge  leblgtig 

nag  ben  »nt  3<tt  ber  Sgeibung  obeoalttuben  ©ergättniffen 
enbgüitig  gu  btmeffen  Bar. 

(Setgl.  Sntfgeibungen  bei  Seiglgerigtl  in  ®oiifagen 
»b.  19  ©.  312  unb  Sb.  29  S.  169,  170.) 

Die  Klägerin  gat  fig,  nagbrm  bal  Sgeibunglurtgeii  oom 

5.  april  1898  regtlfräftig  gteootben  »ar,  allbalb  füt  bie 

SBagl  oon  Untetgaltlgelcern  entigitbtn;  aug  ift  bauend  eine 

Sinigung  bet  gefgiebenen  ©geleute  übet  bie  {löge  bet  ja 

gagltnben  ©riräge  gu  Stanbe  gefommen  unb  bn  ©tdagte  gat 

fig  bementlprngfnb  bet  Klägerin  gegenübn  im  Keoerfe  oom 

12.  3anuar  1899  gut  3aglung  eine!  Untngaltlgelbel  con 

monatlig  22  SRarf  50  Pf.  cerpfligtet.  Damit  gatte  bie 

Klägerin  ein  »ogletBorbenel  Siegt  auf  eine  feft  beftimmte 

lebenllängiige  (Rente  erlangt  unb  an  bitfem  SRegteoergält- 

nifle  ift  in  goige  bei  Snlrafttretenl  be»  ©ürgeeligen  ©eiegbug» 

nigtl  onänbert  »erben. 

Sag  bn  gntreffenben  Sutfügneng  be«  ©enifungJrigter* 

ift  füt  eine  abseigenbe  regtlige  ©turtgeiiung  aug  au»  ber 

Snlftegunglgefgigte  bei  Stctrfel  oom  12.  3anuar  1899  nigtl 

gu  entnehmen,  ba  inlbeionbece  febtr  angalt  bafüt  feglt,  ba§ 

fig  bie  Klägerin  begüglig  bergortbauer  igter  anfprüge  bem 

JeBtllfg  gcttenbtn  (Regte  gäbe  unterwerfen  »öden. 



XXX.  Qo^rgonj. gutlfHfdje  JBodjtnfdjrift. * 

I.  2He  «ufrnhmmg  wäljrenb  bet  UebergangbjtiL 

II«.  üBirb  eine  3«rbetung,  gegen  weldje  na^ 

«Item  Sde^t  ni<$t  fompenfirt  Werben  fonttU,  auf- 

redfeniat,  wenn  ba«  S.  ©.  Ö.  bie  »ufrtdjnuug 

geftattet?  Ste^t  g.  S.  im  ©ebiet  beb  fr.  S.  91. 

einer  »or  bcm  L   Januar  1900  anb  bet  Ser- 

wai)tung  entftanbenen  Sortierung  nai^  bem 

1.  ̂ annai  1900  nod>  bab  Serhot  ber  Stnfied). 

mtng  gegen  eine  Sotbtrung  anb  bem  Ser- 

»«btnngbBettrage  gnr  Seite?  3f»  inbbefonbete 

bie  «nfte^nnng  gegen  eine  ftorbernng  ber  nntet  I. 

btfd)Tvtbencn  'Jlrt  auf  ©runb  beb  §   393  S.  @.  S. 
nad)  bem  1.  Januar  1900  nnguläfftg? 

Uh.  Brri  «mgcfe^rt  eine  ̂ otberung  ber  Sluf- 

rrdfnung  entzogen,  Wenn  bab  S.  ffl.  S.  bie  9tnf= 

re^nung  »erbietet? 

IU.  Sefä^igt  bie  ftogcpollraa^t  bie  fartei- 

»ertreter  Während  beb  frngeffeb  gut  ©rfldrung 

btt  «nfre^nnng  nnb  anbeterfeitb  gut  ©ntgegen- 
nahmt  biefet  ©rflätnng? 

Sn  Dt.  6(»titt,  tHnpHanmalt  brim  Sieibbgeribt- 

6gL  Ernte,  ¥»<t«Ü  1888,  8«»,  541 

3a  L   SU  jum  1.  Sanaat  1900  gilt  ba»  alt«  Siebt. 

Staat«  habet  bot  bem  1.  ffonuat  1900  im  rb  einigen 

Sott«g«bitt  gib  i««i  fompenfable  gorterungeu  gegenüber,  fn 

ift  mit  blefem  SRomret  bie  Hufrtbnung  oon  Sltbtbmegen  rin- 

jtttOen;  $ier  »ar  nämltb  «ln«  Sufitbnungbrtllirung  nii^t 

eefortert. 

3a  II.  Eit  erfte  gtage  Wirt  praftifb  bei  gorterungeu 

Mgrs  anoertrauter  nnb  geliehener  Sagten,  gegen  Beleb«  ab- 

sriibtnb  oon  I   16  §   363,  364  fr. 9.  Dt.  unb  Hrt.  1393  C.  e. 

tsl  S.  @.  39.  bie  ©ettlglagung  füt  julijfig  erftärt.  Sie 

jwdte  gtage  Habet  babuegt  i^re  Sebeninng,  ba§  bab  S.  S. 

«He  unpfänobaren  Bufptübt  bei  Suftebnung  entjie^t  (|  394), 

■ibttnb  g.  ©.  »et  Code  Mel  nur  bei  ben  Unterhaltung»- 

afprü<$en  getbare  batte. 

Jlie  nnaufteebeabarteft  einer  gorbmmg  ift  fein«  ®gtn- 

f^aft  berfelben,  folglib  entfbeibet  bab  9.  @.  9.,  infomeit  »er 

bem  1.  Sanuat  1900  bie  Bufrtbnung  nie^t  eingetreten  war. 

tie  Bufree$nung  ift  3«blun8*mittel,  folglich  gilt  bab  ©elej 

J.  3t  ber  3a»lue>g,  «benfo  wir  bej.  brr  TOänjen.  3-  3t  btt 

3rtling  mu§  bab  3ablnng»mltt«i  für* tätig  fein.  Sribftrebenb 

!sa  bab  neue  Äompenfatioulrebt  erft  »om  1.  Sanaat  1900 

ttden. 

®benf«>  bab  Ä.  ®.  17.  6.  00,  XIV  fSlugb.-galt.  1900,  139, 

neiebeb  u.  8-  faSt: 

3«  Sinei*  ber  §§  363,  364  1 11  X.  8.  8t.  Worbe  niebt 

ffe  ben  Hinterleger  ein  befonbete»  Siebt  barauf  erworben,  bag 

Wr  Sermabter  gegen  feint  Klagt  ntemall  »on  ber  Bufrtbnung 

«ebraneb  maä)t~  —   3»  5   993  erfiärt  bab  9.  @.  9.  bi«  B
uf- 

•4*«»g  8*8**  *'**  8ülMra,S  “*  **■«  »OTfä»U<b  nnetia
ubtei 

■fcanbiung  für  unjuläfiig,  unb  bab  ift  biet  fbUefjfib  ent* 

ftbtibenb.  Eie  9eflagte  gefiebt  namentliib  )u,  S partaffen. 

guibaben  beb  Kläger!  abgeboben  ju  baten.  SRitbin  fann  nur 

angenommen  werben,  bafj  bie  9eftagte  bab  Selb  fi<b  feibjt 

jugetignet  unb  fiib  fonaib  einer  Unterfebiagung  fibnlbig  ge- 

maibt  bol- 

®nen  entgegengefebten  Stanbpunft  nimmt  9.  ®.  Snfter- 

bürg  17.9.00,  l>of.  M.  1900,  163-183  ein,  ba (feite  fagt: 
Seit  btm  1.  Sannar  1900  beftimmen  fui)  bie  Sotaul- 

febangen  btt  Bufrebnung  naib  bem  9.  ®.  9.,  unb  bana<b  ift 

Mtfe  Segünftigung  ber  Blimenttnforbtrungen  fortgefailen 

—   5   394  9.  ®.  9,  — .   8int  Bnlnabme  greift  abet  fjlab. 

wenn  bet  Bnfpruib  fb0"  tot  btm  1.  3anuar  1900  entfianben 

war.  Eann  b«*  ber  ©läubigtr  »in  fÄeebt  barauf  erworben, 

bab  fein  Bnfpruib  fu  bemfrtben  Umfang  unb  mit  benftibra 

SBirtungen  befteben  bleibt,  wie  ftr  unter  btm  alten  9)nbt  be- 

grünbet  waten.  0#  tritt  ber  Bnfpruib  mit  biefet  Sigenfbaft 

iu  bab  neue  Sebt  übte  —   Br».  170  S.  0.  jutn  9.  9., 

fjabibt,  3.  Bufloge  S.  186,  187  — .   Etefe  Bublegung  ent- 

fpribt  aub  bei  rütfwirlenbin  Kraft  btt  Bufttbnung,  Mt  be- 

wirft, ba|  Mr  goeterunjen,  foweit  fie  jib  berfen,  in  bem  3eU- 

punft  all  etfofben  gelten,  tn  Weibern  ft*  fib  jut  Sufrebnung 

geeignet  gegenüber  ftanben.  Eie  abweibenbt  ÜSeinung  be» 

Kammergrribib  >"  »■  Siebtfpr.  b.  D.  8.  ®.  1900  ®.  139  et- 

fbeint  nibt  übtvjeugenb,  weit  bort  augtr  Bbt  gelaffeti  ift,  ba| 

ber  ©laubiger  einer  foibrn  »or  bem  1.  Sanuat  1900  ent- 

ftanbenen  gorbrrung  ein  woM  erwotbtnt»  Siebt  auf  Me  gort- 

bauet  fetner  ®rrgünftiguug  erworben  |at.  —   Sbenfo  Sofpat», 

Siebt  1900,  613 — 614. 
3u  III.  3>a»  K.  ®.  a.  «.  D.  fyü  bie  gtage  bejabl,  unk 

jwar  in  Uebereinfttmmung  mit  ber  allgemeinen  5>rafib. 

S.  5   388  9.  ®.  9. 

Sam  9feid|0geriiht*) 

ffiir  beribten  über  Mt  in  bet  3eft  »om  24.  Eqtmbet  1900 

bi»  6.  Sanuat  1901  aubgefertigten  Srfenntniffe. 
I.  Eit  f»eibbfnfHjgefe»e. 

3ur  SisUptojtgorbuuug. 

1.  5   99. 
Ett  Kt.  fielen  gegen  ben  9efL  »erfbiebene,  »ettrag»enä§ig 

um  1.  Dftobct  1901  fäSig  Wnbenbe  {typotbefenforterungeu  ju. 

9efl.  »erlangte  |)inaulfbiebung  beb  gailigteitbterminl  unb 

brobte,  Mt»  9egebten  burb  Klage  butbf«6en  ja  wollen.  Kt 
reibt«  barauf  rint  Klage  auf  3aMan8  »am  1.  Obober  1901 

ein.  Seoor  bie  mit  Sermiubbeftimmung  bereiil  »erfebene  Klage- 

fbrift  bem  9«fi.  gugeftrQt  war,  erfannte  bfifer  fein«  SBrepfüiplung 
an  unb  nunmehr  lieg  bie  Kl.  ihm  bie  Klagefbrift  jugleib  mit 

einem  Sbriftfabe  jufteden,  weiber  Mt  Srbürung  enthielt,  ber 

®tunb  jut  Klage  nab  5   857  bet  S.  f).  O.  fei  wtggefalle» 
unb  e»  wert«  baber  nur  beantragt  werben,  bem  9efl.  bi«  fPeojefj- 

foften  aufjnetlegen,  weil  9efL  burb  fein  Setbalten  jut  Klage 

Bnlaf)  gegeben  bäte-  3m  Srrbanblungbtermine  mabte  Kl. 

eoentaett  geltenb,  9«ft.  fei  wegen  feine»  »ettragbwibtigen  Set- 

*)  SUibbiuef  ob«  Bagabt  bea  QnetU  »wbotm. 
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galten!  in  päge  kn  Ptogtffoßtn,  kenn  Settag  in  einem  n- 

betenen  neuen  Setmine  angegeben  mnken  feile,  fgabentrfag- 

pflichtig.  EaS  ®.  erlannte :   ,Sn  St.  merken  kie  Sofien  bet 

KegtSßteil!  aufetlegt.*  (Sk  führte  nul:  Someit  kn  9nttag 
auf  SoftenoerurtbeUung  auf  kie  Soßenbeßtnunungen  kn  6.  D. 

gegtünket  fei,  fei  n   hinfällig,  meii  Sefl.  bürg  fein  »ct  ffit- 

kekung  kn  Singt  abgegebenes  änertenntniß  ken  9nlaß  gut  Sfage 

kefeitigi  l>abe ;   fomeit  n   auf  ein  Bnfguiken  keS  Seil,  gegtünket 

fei,  fegle  es  an  einem  beftimmten  Sntrag  im  Sinne  bei  g   253 

St.  2   kn  6.  f).  D.  Enger  feien  kie  Progeßloßen  kn  £1.  jut 

8aß  gn  legen.  Eie  fofortige  Sefgtotrbe  kn  £1.  ift  gurürf- 

gemiefen  motken.  Eat  Sammngerigt  füget  auS:  Someit  ket 

9nfprug  kn  £1.  auf  Sgabennfag  gege,  fei  kie  Sefgmetbe 

unguläfßg,  meil  tS  an  kn  Sorautfeßung  keS  §   99  9bf.  3   kn 

8.  P-  O.  fehle,  kan  eine  pauptfage  rtgtsgäugig  gtmotben 

fei  3ui  Uektigen  fei  kie  Sejgmerke  unkegtünkei,  kenn  kie 

§§  91,  93  bet  8.  p.  D.  fegten  ebenfalls  kie  Kegtsßängigfeit 

einet  pauptfage  notanS.  Eie  aeitete  Sefgmnbe  (fl  un- 

kegtünbet.  Eet  §   99  Hbf.  3   Sag  1   ket  8.  p.  D.  fegt  mort- 

beutlig  ootauS,  baß  eine  ®niigeibung  in  kn  pauptfage  migtig 

gemefen  matt,  akn  aus  itgenk  einem  ® tunke  nigt  ergangen 

ift.  If  ine  Sntfgeibung  in  kn  paupiiagt  iß  nur  mäglig,  menn 

legten  rtgtsgäugig  gemotken  ift.  geglt  es  baran,  kann  iß  (eine 

pauplfagt  oorganben,  gu  melgn  kn  Softenpunft  ßg  als 

Kebenfage  engalten  lönnte.  SBetken,  mie  im  eotliegenken 

Säße,  Soßen  allein  gum  ©egenßanke  einn  Slage  gemacht,  kann 

kilken  ße  eben  kie  pauptfage  nnk  kaS  ngegenkt  Urtgeil  unten 

liegt  kn  Snufung  unk  gegebenenfalls  kn  Keoißen.  Etm- 

gemäß  mat  kie  fofortige  Sefgmnbe  unguläfßg,  gltlgolel  auf 

mtlge  Stinkt  kn  trgobent  Soßenanfptug  geßügt  iß.  Eet 

mit  kn  meitnen  fcfottigen  ©eftbmnke  angefogltne  Sefgluß  iß 

nut  infofetn  ungenau,  als  n   kie  fofortige  öefgmerke  nigt  als 

unguläfßg  »etmotfen,  fonketn  gutülfgtmitfen  gat  3ue  Sor- 

nftut  kiefeS  Mangels  lag  fekocb  (eint  Stranlaßnng  not,  ka 

St.  kakuttg  nickt  befgmert  ift.  V.  6.  S.  i.  S.  Seite  panfa- 

8iertelS.9ftiengefelIigaß  c.  3oke(  oom  8.  Eejetnket  1900, 
B   St.  146/1900  V. 

2.  §   99. 

Eie  Sefl.,  kie  ken  feinem  Streitmertg  nag  auf  11  000  SRaif 

begißeiten  Hniprug  keS  Si.  in  etßn  Snßang  anetfannt  gaben, 

ßnk  ignm  9ner(enntntß  gemäß  untn  tlufnlegung  kn  Ptojtß- 

(often  serurtgeilt  motken.  Äuf  kie  non  ignen  (tbiglig  megen 

kn  (Sntfgeikung  ikn  ken  Softenpunft  eingelegte  Snafmtg, 

für  kie  ket  Salb  beS  SefgmnkegegenftanbeS  auf  300—450  Mart 

angegeben  mürbe,  ßnk  kurtß  kaS  angefotgtene  Urtgeil  kie  Soßen 

keS  MegttßteitS  beiker  Snftangen  gegen  einankn  aufgegoben 

unk  He  gniigtliigen  Soften  keilen  Parteien  fe  gur  Hälfte  auf- 

nlegt  morken.  Segen  kiefeS  Uttgeil  gat  kn  SL  fofortige  St- 

fgmtrbt  mit  bem  Slnttage  eingelegt,  kie  Progeßfoften  ken  Bell, 

untingefgränft  aufgnnlegen,  mägrenk  legiere,  kie  ükn  kie  Se- 

ftgmetke  gegärt  ßnk,  beten  3urü<fmeifung  beantragt  gaben. 

Eie  naig  §   567  9bf.  2   6.  fl.  D.  etforketlicge  Stfigmnkefumme 

liegt  not.  ©leigmogl  mat  kie  Sefigmttke  all  unjuläfßg  gu 

eetmetfen,  ka  auf  ken  gegenteiligen  gaB  niigt  96f.  3,  fonketn 

9bf.  2   §   99  6.  p.  O.  ünmenkung  ßnket,  leitetet  9bfaß  aber 

nut  ble  KtglSmitttl  kn  Snufung  unk  gegebenenfalls  kn  Keoißen 

gnläßt.  «Unkings  iß  Hefn  ©runkfag  im  ®efep  niigt  gu  gang 

(latem  Susktud  gelangt.  Siegt  man  bloß  auf  ken  Sbctinn« 

keS  SefegeStepteS,  fo  (ännte  es  gmeifelgaß  nfgetnrn,  ob  kie  in 

9bf.  3   gugelaff ene  Seftgmnbe  megen  kn  Soßen  figleißtgiu  gegen 

alle  Qrtgeite  ßattßnken  foß,  kie  (eine  Snifgeiknng  in  kn  paupt- 

faige  entgalten,  oket  ob  ket  ffltunkfaß  keS  9kf.  3   kurig  9kf.  2 

eine  Sinfgräntung  kagin  nieiket,  kaß  in  WetgtSßieitigfeiten, 

kie  kuug  9net(tnntniß  nlekigt  motken,  9kf.  3   übngaupt  niigt 

gut  9nmenkung  (ommt,  nielmcgt  auig  kann,  menn  bat  Sn- 

n(enntniß  bereit«  in  etßn  Snßang  abgegeben  iß  unk  kaS  Uttgeil 

kn  gigettn  Snßang  lebigliig  ken  Soßenpun(t  bettißt,  gegen 

kiefeS  Uttgeil  nut  Keoißon  guläfßg  iß.  ßüt  kie  etßete  9nnagme 

figeint  kie  allgemeine  ßaffung  kn  SingangSmotte  beS  (bf.  3, 

füt  ßig  allein  bettaigtet,  gu  fpttigtn,  buttg  kie  kn  eben  rtmägnte 

gaU  mitgekeift  mitk.  ©ntfgtikeub  füt  kie  legten  9nnagme  iß 

jtkoig  kn  Umftank,  kaß  kn  ®efeggtbet  ken  Saß  kn  drlekignng 

keS  progeffe!  kurig  9nei(enntniß  in  einem  gefonkeiten  tkfag 

beganbett  gat  pittaut  maß  als  gefeggebetifign  Sekante  nnk 

Sitte  gefolgert  mnben:  Untnlitgt  ket  Se(L  gufoige  feine! 

9net(enntnißeS,  fo  mitk  kie  Kegel  keS  9bf.  1,  monaig  kte  Hut- 

figeibung  megen  kn  Soßen  nur  bei  gieiiggeiiiget  9nfe<gtung  kn 

Snifgtikung  in  kn  pauptiagt  unk  nut  mit  kem  gegen  kiefe 

Sntfgrikung  gegebenen  KegtSmittei  angefoigteu  mnben  fann, 

auSnagmSmeife  kungktoigen;  kte  im  Softenpunft  benaeßtßeiligle 

Partei  katf  kie  gägnen  Snßangen  auig  kann  kefigteittn,  menn 

ße  kie  Sntßgeikung  in  ket  {tauplfatgc  niigt  anßigt.  Sß  kagegen 

kn  Ptogtß  auf  ankne  Stift  als  kutig  9nn(enntniß  bti  8t(i., 

g.  S.  kutig  Sngiigt  kt!  St.  anf  ken  Slagtanfprutg  okn  kuug 

keßtn  Seftiekigung  uitkigi,  fo  bleibt  eS  bei  bn  Kegel  keS 

9bf.  1 ;   abn  als  Srfag  füt  baS  netfagie  orktntliige  KeigtSmittel 

mitk  bet  benaigtgeittgten  Partei  bie  Sefigmnbe  gtgtben.  gut 

biefe  9nnabme  fptiigt  auig  bie  ütmägung,  baß  bei  gegentgeilign 

9uSiegung  et  undat  unb  ungnegelt  bliebe,  ob  iu  ken  Säßen, 

in  keuen  kie  Soßen  megt  alt  1   500  Ulart  betragen,  bie  Se- 

ftgmtrbe  maglmeife  neben  kn  Keoißon  guläfßg  okn  kuug  iegtnet 

KeigUmittei  autgefigloßen  fein  foß.  ütgiebt  giernacg  figon  kn 

3ufammengang  ket  §   99  einen  ßignen  Sigluß  auf  bat  oom 

(Sefeggcber  ©emoßte,  fo  (ommt  noig  gingu,  kaß  bat  gemonnene 

9uSiegungSngebniß  kurig  kit  Sntßegungtgefigiigte  ket  ®efegeS 

mefentliig  untnftügt  mitk.  En  oom  Sunketratge  kem  KeiigS- 

tage  ootgelegfe  @ntmutf  ket  Sioilptogeßnooeße  figlug  als  ntu 

ßingugufügenben  9bfaß  nur  ken  Jegigen  9bf.  3   oot  unk  be- 
gtünbete  ben  Sorfcglag  bamit,  et  fei  in  ben  gäflen,  in  beneu 

bie  $auplfa<ge  buug  Sngieiig,  buttg  naigitägliigt  Seftiebigung 

bet  SI.  obn  in  fonftign  Seife  igre  Srlekigung  gefunken  gäbe, 

bie  ©efagr  autgefigloßen,  baß  bn  gägert  Kiigtn  gu  feiun  <$nt- 

figeibung  auf  Itfrunb  eon  Stmägungen  gelange,  bie  mit  bem 

bet  9bänberung  nigt  megt  untnrnotfenen  Qttgtil  inbn^aupt- 

fage  in  Stkerfptug  treten,  gut  folge  Säße  an  Steße  beS 

oebentiigen  KeglSmittel!  bie  Sefgmnbe  gn  fege«,  fei  gtoeif. 

mäßig,  ka  kie  begügligen  Stieltigfeiten  meiß  einfagn  9rt  unb 

oon  enßäitnlßraäßig  unlngeotknttn  Sekeutung  feien.  —   2)enf- 

fgriß  gum  (intmurf  btt  Sioiiprogtßnootße  S.  89.  —   Bti 

kn  Snatgung  ket  Snimutft  in  kn  Sommifßon  ket  Keigltagt 
mürbe  für  ken  neu  gingugufügeukeu  9bfaß  folgtnke  gaßung 

beantragt:  ,3ß  fekog  in  kn  ̂ auptfagt  auf  ©tunk  eine« 

9nerfenutniffet  eine  Snuttgeilung  auSgefprogtn  (§  2   78) 

okn  eine  Sntfgeikung  in  kn  pauptfage  nigt  ngangen,  fo 
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Höbet   gegtn  bie  Sntfgetbung  über  ben  Xcftenpunft 

fcfortige  SefgBtrbe  patt   *   tDiefer  Antrag,  ben  bie 
Xommifpon  in  «per  Pefung  annagm,  begegntte  bei  ben  «r- 

fcünbftfn  Siigitrongin  feinem  pringipiellen  SBibtrPanbe.  @1 

wurtt  anertannt,  bap  btt  eben  eTwignte  Sepgtlpunft,  aut 

bem  btt  ielbpftänblge  Bnfegtung  einer  Xopenentfgeibung  un- 

btbenlltg  gagelaffeu  sterben  finne,  aug  im  gaBt  bet  Stlrbigung 

einet  SegttPreitt  bürg  Bnerfenntnip  bt#  SfB.  gutrepe.  Se- 

mangelt  etiibe  jtbcg  bie  Buluffung  bet  8efg»ttbe»etfagtenl. 

?t$ieret,  fe  eurbe  autgefügrt,  eigne  pg  ffir  biefen  gaB  belgalb 

wenig,  Beil  bie  bin  gauptfögiig  in  Setragt  fommenb«  grage, 

cfc  bet  SA  barg  fein  SBergalten  gut  (Srgtbung  brr  XIagt 

Seraslafasg  gegeben  gäbe  (»«gl.  §   89  a.  g.,  jegt  §   93),  »fl 

ebne  Seirtenig  bet  Sage  felbft  nigt  entfgieben  werten  (tnne. 

Bupctbta  «ift  mit  ber  Mögligtrit  geregnet  leerten  ba§  bie 

wrartgeilta  Vaitb  beftreite,  rin  Bnerfenntnip  abgegeben  gu 

pabeir,  nt  tttfrtb  bat  Ort  geil  in  ber  Hauptfage  anfegte; 

rar  tiefes  grl  Serbe  eine  Siegelung  ber  grage  »ermtpt,  in 

Belegen!  Srriütulg  bat  Siegtlraittti  in  ber  $auptfage  ju  ber 

Srig Berte  in  Softenpunfte  ftegtn  fcBe.  Seiten!  ber  Weigttagt- 

fcwwifpo*  narben  bitfe  Scheuten  alt  begrünbei  anerfannt. 

Ob  St  ja  bei eiligen,  mürbe  bei  bet  jmeiten  ?efnng  auf  Sor- 

‘4 Lag  ber  Sebaftientfommijnen  bem  $   9   9   bie  gaffung  gegeben, 
bie  btnuögp  ©eftg  gemotben  ift  Siege  Xommifpcnlberigt 

Re.  240  btt  Srucffacgen  ber  Sefpon  1897/98  ©.  39,  40. 

V.6.S.  i.  ©.  Xugenbecfcr  u.  Sen.  c.  gcbtfc  oom  l.®ejembet 

1900,  B   St.  137/1900  V. 

3.  §   99. 

Dir  beRagte  offene  Hanbtllgefefligap  gat  bei  beut  Sauf- 

aira  ffi.,  igtetn  Sgulbner,  ©aigen  pfänben  taffen,  »tilge  Pig 

»   Säumen  befanben,  bie  »on  bem  XI.  an  ffi.  seraictget 

sann.  ®er  XI.  gat  einen  ©erigttbefglug  ermfrft,  bucig  ben 

ne  Hinterlegung  bet  Serfaufteribjet  ber  ingwifgtn  nerfteigerttn 

ffmbiagm  angeorbnet  worben  ift ,   unb  gat  »on  ber  Sefl. 

laerfeunung  bet  igm  all  Sttmielger  guftegenben  Siegle! 

af  sotjugtmtift  Sefrlebtgung  aut  bem  ginteriegten  Setfaufl- 

trieft  begegrt.  2>a  bie  Sefl.  pig  beffen  weigerte,  gat  XL 

gegen  Pe  mit  einem  bem  oorftegenb  angegebenen  Segegren  ent* 

ittrgenben  Anfrage  XIage  ergeben.  3n  bet  miinbliigen  Set- 

gabiang  gat  Sefl.  fegt  ben  Xlageanfpruig  anerfannt,  jebeig 

Seiapnng  bet  fl  1.  mit  ben  fhcjegfejten  oerlangt,  well  pe  feinen 

tiiap  gut  fltaganfteBung  gegeben  gäbe.  ®er  I.  SH.  gat  genüg 

{307  bet  ß.  p.  D.  Bnetfenntnlgurtgeii  gegen  bie  Stfi.  trgegen 

legen  anb  pe  au  dg  in  bie  Htogepfopen  »erurtgeilt,  ba  er  an- 

bap  Pe  bem  XL  flniap  gut  XIage  gegeben  gäbe.  Auf 

Pe  gegen  bitfe  (Sntftgeibung  lebigliig  im  Xoffenpunfte  eingelegte 

Seafung  bet  ©efL  gat  bat  Xammeegeriigt  abinbernb  bueig 

btgeil  oom  26.  'September  1900  bagin  erfannt,  bog  XL  bie 

fegepfopen  ju  tragen  gäbe;  naig  btt  BnRgt  bet  8.  ®.  gat 

W   Ser  galten  bft  Sefl.  bie  XioganpeBnng  niigt  gereiglfertigt. 

gegen  bitfe«  ©.  U.  gat  fegt  XL  untet  Segugnagme  auf  bie 

{{  99  Hbf.  8   unb  567  btt  6.  V.  D.  fofoitige  Sefigwttbt  bei 

len  9t.  ©.  eingelegt  mit  bem  Anträge,  untet  Bnfgebung  bet 

agefegtenen  Urtgetlt  bie  Strufung  bet  Sefl.  gegen  bat  erft- 

röngtig«  Urtgeil  jurüJguwtiftn  unb  ber  Sefl.  bie  Xopen  auf. 

'»etiegen.  UMefe  ©efigtterbe  ip  nnjuläfPg.  ®at  8.  U.  ip  auf 

truab  btt  neuen,  int  §   99  8bf.  2   btt  6.$).  O.  entgallenen 

SefHmmung  erlaffen,  wonaig  in  Sutnogme  oon  ber  Siegel  bet 
8bj.  1   bei  8netfenntnigartgellen  bie  aBeinige  Bnfeegtang  bet 

Xopenpanftet  geftattet  IP,  alfo  ogne  Xnfeigtnng  bet  in  bet 

Hauptfaige  ergangenen  (äntfegeibung.  ffiie  ber  ffiortiaut  ,fonn 

felbpänbig  angefoigien  »erben*  unb  bet  Seriigl  brr  Meiigttagt. 
f ommtfpon,  butig  bie  ber  8bf.  3   bem  §   9   9   ringef 6gl  ip,  (f>abn- 

BJIugban  SRateeiaien  gut  SfoifprogegorbnungtnoteBe  S.  292) 

flat  ergeben,  foBten  gegen  bie  Xopenenpigeibung  bet  Bn. 
eefenntnigurtgeili  bie  naig  ben  allgemeinen  Siegeln  gegen 

llrtgeile  gnlSfPgen  Sieigitmitiel  ergriffen  werben  finnen,  bem- 

gemög  aueg  naig  münbliiget  Serganblnng  bung  Uttgeil  über 

bat  eingelegte  Sieigtlmlttel  erfannt  werben.  Hieran!  folgt  mit 

gwingenbem  ©(ging,  bog  übrrgaupl,  alfo  auig  in  feinem 

»eiteren  Serlauft,  btt  gange  Sieigilmiltelgang  in 

Segug  auf  bie  XoPenentföeibung  in  BnnfennlnigmtgeUen  fo 

erbffnrt  worbtn  ip,  wie  er  auig  fouP  in  Segug  auf  Uttgefie 

ftattpttbet.  ®ie  im  Bbfage  1   bet  §   99  entgoltene  Butnagme 

»ou  ber  aBgemeinen  Siegel  bet  änfrigtbarfeit  ber  Urtgeile  IP 

bung  ben  8bf.  2   in  Segug  auf  bie  Xopenentpgeibung  in  Bn- 
erfenntnigurigeilen  »lebet  befeitigt,  bamil  für  biefen  gaB  alfo 

bie  aBgtmtine  Siegel  »ieber  geegepeBt.  ®emnoig  pnb  gegen 

bie  auf  Srunb  bet  Xbf.  2   bei  $   99  in  ber  nüigp 

gSgeten  3npang  etgangtuen,  lebigliig  ben  Xopenpunft  be- 
treffenbra  Urtgeile  SRngttmiitel  unb  gwat  in  ben  aBgemeinen 

Stengen,  gegeben,  »tilgt  übergaupt  gegen  Urtgeile  tiefer 

gigettn  Snpang  gutdjpg  pnb.  3m  »otliegenben  gaB  ip  bem- 

gemög  bie  Stesipon  naig  ber  aSgemeintn  Siegel  bet  §   545, 

aber  auig  in  ber  Seiigrönfung  bung  bie  ebtnfaBI  allgemeine 

Siegel  bet  §   546  begögliig  »ermögentrtigtliigtr  Bnfpcüigc,  bat 

jtattgape  SteigttmilttL  ffiat  nun  bie  Sepimmung  iw  86f.  3 

bet  §   99  betrifft,  auf  Belegt  Pig  bet  Sefigwtrbtfügrrt  brjogtn 

gat,  fo  greip  tiefe  in  ben  Xetlt  ber  Seftimmung  btt  8bf.  2 

niigt  gfneln.  St  föimte  froglfig  fein,  ob  bet  Bbf.  3   im 

gafle  bet  8bf.  2   niigt  fgon  betgalb  unanwenbbar  wärt,  weil 

bie  Sorautftgung  bet  Bbf.  3,  bap  eine  Sntfigeibung  in  ber 

Hauptfaige  in  ber  ber  Sff<g»nbtingang  »oranfgtgenben 

Snpang  niigt  ergangen  fei,  gier  Infofetn  all  gar  niigt  oor- 

ganbeu  angtfegen  »erben  Unnle,  alt  für  bie  II.  3-  bie  auf 

Srunb  bet  Bbf.  2   »ouBnfang  an  lebigliig  mit  ber  gragt 

ber  Xoftenpgiigt  befapt  ip,  eben  betwegen  bie  XoPen  ber 

I.  3-  bie  eigentii$e  unb  aBeinige  Hauptfaige  bitten,  fo  bap 

bat  oon  Igt  über  bit  Xoprn  ber  1-3-  erlogene  Urtgeil  füe  fie 

infofern  ein  in  ber  Huuptfaige  gefällte!  Uelgeil  barPeEt. 

atiefn  auig  wenn  man  bem  niigt  beipPiigten  unb  auf  jtben 

gaB  baran  fepgalten  wollte,  bap  im  Bbf.  3   unter  ber  „Haupt- 

faige*  fielt  nur  bie  urjprüngliige  Huuplfa^t  gu  »erpegen 

fei,  fo  lonn  ber  Bbf.  3,  ofcgltig  gier  in  ber  ber  Sefigwerbc- 

inftang  ootaufgegangenen  3nftang  ein  llrtgeil  in  btt  Hauptfage 

in  bieftm  ©inne  niigt  ergangen  Ip,  bog  »igt  trog  feiner  aB- 

gemeinen  gaffung  in  Setragi  lommen.  ®er  burgfglagenbe 

Srunb  ip  ber,  bap  bie  Sepimmung  bet  Bbf.  3   feinem  Srunbe 

unb  3m«b  nag  auf  ben  gaB  ber  nag  Sftapgafee  bet  Bbf.  2 

gefaßten  Xoftenentjgeibung  übergaupt  uigt  papt.  ®er  Bbf.  3 

foBte  bem  »ielfag  empfunbtutn  Mangel  abgtlfen,  bap  belgaib, 

weit  in  bei  H»uptfoge  ein  Urtgeil  uigt  ergangen  war,  bie  ge- 

föBte  Xopenentfgeibung  gemäp  ber  aBgemeinen  Siegel  bet  §   99 

einer  Siagprüfung  in  tiner  gigeren  Snpang  entgogen  wat. 
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ÜHrfer  gaü  U«gt  tri  tcm  Bb|.  S   nf$t  out;  gtn  ifi  ttni» 

«in  DiflgUmitttl  gegen  bi«  urfprüugliige  Äofteneutfigeibung  gt. 

g«bm  unb  gaat  fogat  mit  b«m  erfolgt  «fnn  eingegenbrn 

Ihüfung  auf  Staub  münbliigtr  Betgaubluug;  btnu 

gttab«  um  biefe  gnbeiguffigrtn,  ift,  Bit  t«r  Bcmmlldoutbetiigt 

«giebt  (fiagn-SDlugban  a.  a.  D.),  an  SteDe  btt  urfprüngiiig 
«uifc  fit  btn  gaD  bt»  SM.  3   oon  btt  Äcinmifiton  in  Bu»d#t 

genommenen  StftgBnbe  blt  Bnfeigtmig  mit  btn  na  eg  btn  ad* 

gtmcintn  Diegtln  gtgen  Utigrile  gulSfdgtn  DJeigttniittein  oot- 

gtfibtn  Borten.  BDein  niigt  aut  gtgtn  bit  urfprüngiiig«, 

foubttn  auig  gtgen  bit  iu  II.  3.  ttgegenbe  Äoften- 

«nifigeibung  finb,  sie  obftegenb  gegeigt  ift,  im  galit  btl 

Bbf.  3   bit  aligtmciutn  Dleigitmitiel,  adttbingl  in  btttn 

allgtmtintt  Begtengung  nnb  Brfigrünlung,  gegtbtn.  @1  et- 

dgelut  nun  naig  Bnla|  unb  Stuben)  be»  Bbf.  3   tfDIg  au»- 

grfigloffen,  ba§  bet  ffiiüt  be»  fflefeggebet»  babin  gegangen  Irin 

Knute,  Me  tn  bfefem  Bbfage  eorgefebene  Befigujtrte  an  bie 

Stelle  anbetet,  oorganbtntt  Dtergttmihel  ober  neben 

biefe  )u  fegen  »bet  auig  nut  fl«  füt  Me  güBe  tingufügtm, 

»o  niigt  auf  ©tunb  bet  Beftimmungen  im  Bbf.  I   be«  §   99, 

fanbttn  auf  ©tunb  bet  allgemeinen,  auig  füt  bte  SReigtl- 

mittel  in  bet  $anptfa<g«  gültigen  Botfigtifitn  eine 

Bnfeigtung  bet  ©nifigtibung  in  gügner  3nftanj  oerfagt  ifi 
But  Hnuabme  einet  betattigen  Begünftigung  btt  Bnftigtbarfrit 

btt  Äofteneutftbeibung  im  ©egenfape  gegen  bte  Bnfeigtbatteii 

btt  Sntfigeibung  übet  bie  $auptfa<ge  feglt  Jebet  ©tunb.  {net* 
«aig  ift  bet  Bbf.  3   im  gaüe  be»  Bbf.  3   unanmenbbat.  3» 

gltiigtm  Sinne  bat  auig  bereit»  bet  V.  6.  ©.  in  einem  bau- 

niegft  in  btt  Sammlung  ber  Sntfig.  bet  Df.  ©.  )um  Bbbtud 

gelangen ben  Befiglufft  »om  1.  IDejembtt  1900  (B.  137.  00) 

entfliehen  unb  e(  Bitb  auig  auf  Me  Begtünbung  biefe»  Be- 

feinde« bietmit  Bejug  genommen.  VII.  0.  S.  t   ®.  8.  fteent 

es.  Seinide  nom  18.  Dtgembn  1900,  B   91t.  131/1900  VIL  , 

4
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   307. 2>n  Bngriff  be»  Dill.  fugt  auf  bet  Behauptung,  bie  91otg- 

frift  fei  niigt  gtBagrt,  Beil  bie  8etufung»|tgrift  gBar  »nt  beten 

Sblauf  beim  ©eriigttfigtribet  eingegangen  unb  innetbalb  bet 

gBetBÜiglgen  gtift  naig  btt  Slnteiigung  gugifieBt  Borten  fei, 

abet  niigt,  Bit  bat  naig  $   907  Bbf.  3   nolgBtnblg  fei,  unter 

Bctmittelung  be»  ©eiicbttfigteibtr».  Dief«  gäbe  de  oielmegt 

btm  Bnaalt  bei  Bi.  jutüdgegeben  unb  batauf  fei  bet  Buftrag 

gut  3“ft'üang  bem  ©etiigUooBjiegn  oom  Bnmalt  bittft  ertgrilt. 

SDiefet,  in  bet  notigen  Suftong  niigt  geltenb  gemaigte  Botbtingen 

ift  ln  Meftr  3«fiang  niigt  ungulifdg,  abet  bet  Bngriff  gegt  son 

«Inet  nnriigtigen  Bulltgnng  be»  §   307  Bbf.  3   au»,  Bit  ba» 

bet  ttftnnenbe  Senat  bereit»  in  einem  Uttgril  oom  14.  2Rai  1900, 

Step.  VI  1 38/ 1 900,  auigeiptoigtn  gat.  Betgl.  amg  3utiftijige 
SBoegenfigrift  1900,  S.  654  9!t.  4.  Sie  Wotgfiift  für  bie 

Sinlegung  bet  Berufung  lief,  Bit  ber  SR  ft.  mit  Dingt  annimmt, 

mit  bem  8.  San  not  b.  3-  ab.  Sbet  an  biefem  Sage  ift  bereit» 

bet  Sigiiftfag,  butig  beffen  BufteDung  bie  91olgftift  gtBagrt 

Berten  tonnte,  beim  ©eriigllfigtribet  eingegangen.  St 

entgleit  niigt  bie  Srflätung,  bajj  bet  Inmalt  feibfi  ben 

©eritgteoodgieger  mit  bet  3ufie0ung  beauftragen  mode,  batum 

gatte  naig  §   168  bet  0.  O.  Me  BufteDung  unter  Bet- 

mitteluug  be»  ©criigtlfigieibct»  gu  etfolgen.  hiermit  Bar 

bit  Boiautiegung  gegeben,  untet  bet  naig  §   207  Bbf.  3   bet 

0.  f.  O.  ungeaigtri  bet  naig  bem  Bblauf  bet  91otgfrift  et- 

folgenben  3ufteDung  biefe  grid  gemagrt  Bitb.  St  ift  nun- 
gebliig,  motauf  bet  SRti.  ba»  entfigribenbe  ©ealigt  legt,  bat  bit 

3ufttDung  niigt  In  Balge  eine»  oom  ©eritgtifigteibet,  fonbetn 

oom  Bnmalt  bem  ©aiigteooDgleget  ettgrilien  Bufttagl  gut  Bul- 

fügning  gefommtn  iß.  Dtnu  unter  bet  begegneten  Betaut- 

fegung  genügt  gut  SBagrung  btt  Stift  Jet«  innerhalb  bet  gBti 

SB  eigen  naig  btm  eingange  brim  ©eriigrtfigtribet  etfolgtubt 

3ufitDung.  Da»  ergitbt  dg  einetfeit»  aut  bet  gaffung  btt 

Boiftgrift  —   .«folgen  foB*,  niigt  .erfolgt  ifi*  —   anbnnfett» 
aut  btttn  3»td,  fftt  btn  gaE,  bag  bie  B«gt»mittetS<grift  üb«, 

ganpt  innergalb  b«  fSotbfrift  beim  ©niigrtiigteib«  ringetriigt 

Bitb,  bit  ©agrung  b«  griff  migliigft  gu  nlriigtnn.  VI.  0.  @. 

L   ®.  Daniel#  c.  Sion  oom  6.  Degentbn  1900,  Br.  318/1900  VI. 

5.  386. 

3m  ©tbirte  bt»  b«  Seoifion  gugängliigtn  mainieOeu 

Dingte*  geigt  bat  angefoegtene  Uetgeil  einen  Dtngrtititgum  niigt. 

SSogl  aber  bnugt  e»  auf  dutr  SBnlegung  ptogefjual«  Dlortneo, 

iubem  füt  bie  oom  8.  Di.  gebilligte  Butlegung  be»  ftteiiigeu 

Bertrage»  rin«  btn  flnf  orterungen  be»  §   386  bet  0.  0. 

©enüge  itiflenbt  Begtünbung  niigt  gegtbtn  ifi  unb  mtgtete  füt 

Me  grftfitBung  be»  SJeriragemlUml  in  einem  oom  B.  tt.  ab- 

Beiigenben  Sinne  ««getilgt  Momente  unberüdügtigt  geblieben 

finb.  Siiigt  geBÜtblgt  ift  intbeionbne,  baff  bie  mtgreitn  im 

Beiträge  ootgefegtnen  Steuetbeirriungtn  in  nnfigitbeueu  Sbfiien 

bet  Betttagt»  o«einbatt  finb  unb  bafj  eint  Jebe  in  ipegieDem 

Sufammengange  mit  anbettn  in  bemftlben  Btrtragttgril«  ge- 

holfenen, btn  ̂ auptgegenftanb  biibenbtn  Betrinbarungen  ftegt 

unb  butig  fie  »eranlafjt  fft  gut  Me  gefifteDung  bt»  Umfange» 

einet  jebeu  Sleunbefrriung  mu§  bit»  oou  «gebliig«  Bebeutung 

fein.  9lig«  bargelegt.  VII.  0.  ©.  i.  ®.  ginangminifterium 

in  SigBerin  e.  Stabt  SigBtrin  oom  30.  Dlooemb«  1900, 

St.  341/1900  VII. 

6.  §§  386-289,  808,  536. 

,35a  bie  ÄL*  —   fo  fügrt  ba»  B.  ®.  guniigft  aut  —   .mit 

igt«  Behauptung,  Me  geforteth  Butfiattung  fri  au»  btm  91aigla§- 

heftanbe  gu  gemährtn,  nut  gat  btburirtn  unb  Irin  Bnnlenntnig 

ahgtbtn  BoDtn,  ifi  ba»  ©eriigt  in  bn  ftden  Butlegung  b«  iu 

gtage  ftegenben  teftameutaiifigeu  Beftimmung  unbeginbert.  3>a» 

©trügt  ift  nun  im  ©tgtufagt  gu  bn  Bl.  niigt  bn  flndigi,  bafj 

bie  geforteric  Summt  aut  ba  noig  ungetgeilten  Dtaiglagmaffe, 

fonbetn  oieimegt,  bag  de  an»  btm  Betmügtn  bn  BefL  al» 

Sngabetin  bn  igt  gu  aDeinigem  Sigentgum  angefatlenen  unb 

noig  anfaDenben  fdeoenuen  bet  Dlaiglaffe«  gn  gemigren  ift.“ 
Die»  Bitb  bann,  in  Butltgung  bn  tn  Behaigt  fommenben, 

oben  Blehngegehenen  Beftimmungra  be«  Seftament»  oom 

8.  Buguft  1890  nügn  begrünbet ;   babei  Bitb  angenommen,  bag 

ba»  Biegbtauigt-  nnb  Betaallungltngi  bn  Bell.  d<g  M»  rin 

ghätegat  batfteDe,  beiaftet  ab«  mit  bn  Betpdiigtung  bn  St- 

giegung  (Untngaltung)  nnb  Butfiattung  bn  Jtinbn,  unb  batan 

bit  enliigeibenbt  Siglugfolge  gefnüpft:  ,Befl.  gaftet  baget 

pntünliig  füt  bte  Butfiattung.*  35«  gin  ttgobtnt  Bngriff  btt 
EReoldon,  mit  Beligem  bem  B.  ®.  bn  Sotmurf  gemaigt  Bitb, 

bie  übetrinftimmenbeu  Sttlürungen  bn  Parteien  üb«  ben  Sugalt 

bn  hftamentarifigen  Beftimmungen  teigtlBibrig  unbnüdftigtigt 

geladen  gu  gaben,  crfigtint  begtünbri.  ffiie  b«  Blageauttag, 

fo  befigtäutt  d<g  auig  Me  ffotmef  bt»  lanbgeritgüiigen  UttgtiW 
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degügliib  bn  3«W»n9*PfU4t  btt  BefL  auf  bit  Hngabt  btt 

Summt,  cfene  fjttuotbtbung  bet  Serpflflblunglgrunbet ;   fai 

lefctnn  Scjitbung  Ift  bob«  btt  enlfibtibtnbe  Zi/tü  btt  tiribeils 

bunb  S^atbtftanb  unb  ®rünbe  beffelbtn  ju  ngänjen.  9)un 

bat  abn  bit  XL,  Ibalbeflanblgtm4|j,  fötn  in  I.  3.  tint  perfänllibe 

Snpfliibtnng  btt  StR.  in  btm  Sinnt,  ba|  bitft  )at  ©enäbiung 

btt  nttiangitn  Hulfiattung  aut  ibrtm  tigtntn  ffinmügen  ttt- 

bnnben  Id,  gat  niibt  gditnb  graatb»,  fonbttn  nur,  baff  fit  gi- 

ball«  Id,  ,aul  btt  tdntn  Blaiblaf|maf|e  tint  —   tngtmtffra 

criibrineubt  —   Summt  alt  Hulfiattung  gu  geoübren,  b.  b-  ju 

jabta'.  Dem  ift  bit  8tfl.  auib  nnt  infomeü  entgegtngettttfn, 
all  fit  j«  Beifügung  übn  bit  Subftanj  btt  Biaiblafiet  gat 

nitbl  benötigt  fd,  unb  ebtnfo  mitb  in  btn  ©rünben  btt  tanb- 

geriblltiben  Urtbdit  aulbrücfliib  btroorgtbobm ,   bafj  ,el  ft<b 

flnngrmib  ui  um  rint  ©noübrung  aut  btm  91a<bla&6tftanbt 

babbeln  Hut*.  Eief«  Saibwrbalt  ift  amb  in  btt  8«ufungl. 
hßui  ««oabtrt  geHiebtn,  intbticnbnt  ifl  in  bitftt  Biiibtnng 

Mr  auf  ni!nlid)H  Befragen  abgtgtbtnt  gtfläiung  btt  XI. 

tlSig  btbtilugtlot.  SBrtm  btm  gtgtnäbtt  bat  8.  ®.  uni« 

autbritflnbtT  Ctrmttfung  bn  Huffaifung  b«  XL  unb  b«  bamit 

füb  beifenben  Hnnabme  btl  8.  alt  entjibribenbfn  ©runb  für 

btt  3“rä<fndfung  btt  Berufung  btt  8t(L  btn  gitbt,  bau  bit 

8tfL  pttfinlicb  für  bit  Hulfiattung  bafte,  fo  fprii^t  tt  bamit 

kt  XL  dntrftitt  ttmal  ju,  mal  bitft  gat  niibt  btdangt  bat 
uib  onlept  babnnb  btn  gtmäb  §   52  3   btt  &.  $!,  O.  amb  füt 

bit  Bmifungtinftanj  mabgtbtnbtn  $   308  a.a .   O.,  anbtmfdtt 

HdibinbttTt  tt  ab«  jugldtb  bit  Keibtllagt  b«  ©eli.  all  St. 

mfuglfL  unb  onlefjt  babuitb,  ba  XL  ftibft  mtbn  Straf ung 

aigrltgt  no<b  fitb  btt  Sttufung  angtfibloffta  batte,  btn  §   636 

O.O.C.,  wonach  bat  Urtbdl  I.  3.  nur  infoadt  abgtSnbnt 

»«btn  darf,  alt  tint  Hbinbemng  btantragt  ift.  SDtt  Ser- 

fiplrcbttrung  btt  Seibttlage  bn  StR.  bunb  bat  8.  tt.,  gegen- 

üb«  btm  Ianbg«i<btU<btn  Urtbrii,  Ipringt  ungtaibttt  bn  rin- 

f«btn  3utü<fotifnng  bn  8trafung  in  bn  UrtbeUtfotmtl,  in 

bit  Hugeet,  ba  na(b  btn  jnt  griäuterung  bn  Urtbrillfotmd 

btran;ujitbtnbttt  gntfibtibuuglgrünbtn  bit  8etL  jur  gntuabme 

bn  Huiftattung  aut  btm  9)a4la|btflanbt  »obl  naif  btm  tlrtbeile 

bti  8.  ©.,  nicht  abn  na<b  btm  8.  tt.  btfugi  ftin  tuütbt  — . 

Sbgtftbtn  biftoon  fommt  auib  no<b  gclgenott  in  Betracht: 

,55it  Hutitgung  uon  fRetbitge|d;äfltn  bat  — *   fo  führt  bit 
Sfsiöen  aut  —   ,bit  (ätfotfibung  btl  tbatjä<blübea  ffliDtnl, 

bn  erftärt  werdtn  feilte  unb  ttflärt  »orbtn  ift,  {um  ©egen- 

üanbt.  2>i*  geftfteBung  bitftt  SBiftint  untnlltgt  bn  Eil- 

pafttioit  bet  Parteien,  unb  atnn  bit  Parteien  batübn  rinlg 

Snb,  Pag  eint  SBifltntäugtrung  na<b  btm  ®i0en  btt  8t. 

Bätenbtn  einen  beftimmttn  3«b*lt  gtb«dl  bafct,  fo  ift  bitftt 

nftreitige  Snfjalt  alt  gtgtbtn  onjuntbmtn  unb  btt  Sntfipdbung 

btt  |Jto{tffe*  gu  ®runbt  {u  ltgtn.  3m  »otlitgtnbtn  gaBt  finb 

bdet  2 belle  barübet  einig  gttutftn,  baj  bit  8ttpfli(filung  aut 

btm  9la($Ia&beftanbe  ju  nfüaen  jd.  ©tnn  audj  bit  XL  na<p- 

Itigllib  etfiätt  tat,  bafe  fit  ni$t  dn  «nntenntni|  abgeben, 

foubnn  nur  bebuciren  tooflt,  fo  tann  bitt  an  bn  retStlit^en 

Stbtutung  ber  abgegebtntn  ötllStung  niefut  änbttn.  8t  liegt 

birmatb,  wenn  nitpt  dn  anettenntnif),  fo  itbtnfaBl  dnt  übet- 

nuilünraenbe  (Stfläraug  beib«  2bdlt  übn  bin  tfw!|44)li<$en 

Sillen  be«  (Srbtaffnl  »ot,  unb  bitft  StOätung  »at  oom  8.  ®. 

tlt  maßgebend  gu  na^itn.'  Dtn  «ulfi^tuagtn  bn  «
toifion 

lägt  Rtb  nut  Itbigli^  britteitn.  2Dat  Seflebtn  btl  te$ti< 

gtfcfcäftlitbtn  SBiürnt  unb  fduet  Snbalit,  bntn  äulbtuJ  dnt 

beftimmte  Sttlirang  ̂ at  bienen  foBtn,  bitbet  eine  KtfHitft 

Sfiatfatbe,  bntn  @tütnbmaipung  unb  gtfifttflung  im  f>tO{effe 

btn  gtmSbnlitben  ptcjeffualen  SefHmmungen  untniiegt.  ffialid 

babtr  naip  bitfn  Sünftung  dn  Sitdt  unln  btn  fJatteitn  nis^t 

ob,  —   fd  tt,  bag  dn  auibtücilii^tt  3ugeftünbni§  uotlitgi  — 

§§  388,  389  bn  S.  f.  D.  —   fd  tt,  bn§  bic  bt^auplde 
Sbatfa^t,  mrii  al<$t  autbiütflii^  beftritten,  gtmi|  §   138 

Kbf.  3   a.  a.  O.  alt  {ngefianbtn  atijufdjtn  ift  — ,   fo  $at  au 4 

bat  erltnnenbt  ®eri{$t  bitft  unftnitige  S^aifai^t  jdnet  Snt- 

ft^dbuig  {u  @tunbt  {a  legen.  3<n  eotlitgenbcn  gaBt  finb 

nnn,  Bit  batgeltgi,  bit  ̂ attden  batin  dnunfianben,  to ff  naip 

btm  3n(alit  btt  Stftamtntl,  alfo  na^  btm  SiBen  bet  Sefialoti, 

bic  bn  XL  non  bn  8tfl.  ja  gtmäbtenbe  äutftattung  aut  btm 

9Ra^ia|beftanbe,  nntn  änmtnung  auf  bat  8tbtl)di  bn  ttflettn, 

{u  entnehmen  fd.  Su$  bat  Soriitgtn  bitftt  Öinoerftäntmiffel 

wirb  babutt^  ni^t  aulgef^lofftu ,   bafj  XL  ̂ in  nut  fiat 

.btbuciteu',  bagegen  (dn  9nn(tnntnf|  bat  abgtbtn  aoBen. 

3)tnn  au<b  bit  „Scbuftion*  bn  XL  bat  i^tt  ätmabme  {ur 
Sorautfegung,  ba|  na<$  btm  SB i   11t n   btt  3.eftatort  ifert 

Hulfiattung  aut  btm  9)a$la£|btflanbf  unter  Sntnbnuug  auf 

ibt  gtiubdl  {u  enlnebmen  fti,  unb  bic  pto{tffualif<be  8n> 

Dnipung  bitfn  Hnnabme  ift  bunb  et«  befonbtttl  barauf  gt. 

tfibtdet  ann(tnutnf|  bnfelbtn  niibt  btbingt  tiitmad)  bat 

bat  8.  ®.  amb  bei  8tfHmmung  bet  3nbalii  btt  Siftamentt 

oom  8.  Stuguft  1890  bat  gintttfiänbuib  bet  fiartden  übn  bit 

ffiiBtnltubtung  btt  Xeftatoct  bti  feinn  btn  in  fXtbe  fttbenbtn 

Snotbunng  {a  Ur.ritbi  unb  nnttt  Settegung  bet  §   386  btt 

6.  fj.  D.  füt  unbeaibiilib  trflätt,  fo  ba|  bat  8.  tL  auib  ant 
Meiern  ©tunte  bn  Xufbtbung  nniniitgi.  IV.  S.  S.  i.  S. 

Sttfmann  e.  Bitbring  oom  3.  Dtjtm&tr  1900,  Bit.  347/1900  IV. 

7.  $   303. 
3)io{tffuaUfib  tügi  bit  XL,  bab  bat  D.  8.  naibbem 

et  bunb  onfünbtten  Sefdjluj  bit  Snbanbtung  unb  (gnttibcibung 

auf  btn  (lägtrifibnftitt  gdtenb  gemalten  Subilbtbdf  bn 

Strfpätung  bn  BRangritüge  bn  8t(L  unb  auf  bit  gragt,  ob 

Stt  349  bti  t>.  ®.  8.  {ui  9nmtnbung  ju  fommeu  habt,  unb 

ob  b«  btbaupittt  Dolut  bet  XL  binuiibtnb  fubftamglirt  fd, 

btftbtänh  bubt,  niibt  alt  gtjibeben  dn  (infcurtbdi,  fonbtni  nnt 

ein  3aif<btnuttbtii  im  Sinnt  btt  §   303  bn  S.  f.  O.  habt 

nlafftn  bürfett.  Dirfe  fftüge  teürbt  nut  bann  füt  begrünbet 

eraibtd  »eiben  (innen,  Denn  bit  mbtliibt  8euttbeiiung  btt 

fraglübtn  Seitilbebeijl  niibt  {nt  enbgültigen  gnifibeibung  btt 

Sinbttfltdtt  bälte  führen  tonnen,  fonbttn  noib  »dtnt  ®efcbtl- 

punfte  {u  niittra  gtmeftn  »ärtn,  um  gurr  endgültigen  gntiiiribung 

{u  gdangen.  3)at  »itb  aflnbingl  oon  bn  Keoifion  bebauptd, 

Inbtm  fit  intbefonbne  geltenb  maibl,  bit  Stti.  habt  aufgcftcBI, 

ba|  bic  gan{t  Hnlagt  oon  bn  XI.  netb  niibt  fertig  gtfltBl  fei, 

fonbttn  dn{dne  2bdlt  bnfelbtn  febMtn,  »clibt  bit  XL  na<b{u> 

bringen  snfpraibtn  b°be,  bag  auib  in  btm  oon  bn  8efl. 

acceptiritn  neuen  Snfptdbcn  btt  Xi-,  bit  oorbanbentn  BKangtl 

(u  btfeitigtn,  eint  onttagtmäbige  {jinautfibiebung  bn  SoBenbung 

bn  ganjtn  änlage  ju  ttblieftn  fei.  {iictnaib  b“be  oon  btm 

8tginu  rinn  gtifi  füt  bit  Mängelrüge  eift  naib  bn  übnbaupt 

noib  niibt  erfolgten  ooBftnnbigtn  gettigfltBung  bn  ganjtn 

Hnlagt  bit  Siebe  ftin  Ifnntn.  Eat  C.  8.  ®,  etertett  bitft 
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etrtragimäfilge  .ßinaulfcbitbnng  brr  BeQmbung  nicht,  unb  Mtfn 

ginnanb  brr  ScA.  fri  io  feiner  SBiift  tunf)  bie  Abführungen 

btl  O.  R.  ®.  über  bit  angebliche  Bcrfpütung  bn  Mängelrüge 

feit  brr  behaupteten  Ablieferung  am  8.  TOärj  1897  gebeeft. 

Diefe  Rügt  ifi  unbegrünbet  uob  beruht  auf  tbalfähllh*»  Be- 

hauptungen, bit  mit  bem  Sbatbeftonbe  nicht  fibnetnflimmen. 

□.  6.  S.  i.  ®.  ®en>erb  ‘Sicht  c.  Gggetimann  u.  Sang  rem 
80.  Roeembn  1900,  Rr.  836/1900  II. 

8.  $   819. 
Aufhebung  eine»  Befhlufltb  beb  O.  8.  ®.  ln  Groägung, 

bah  <u  bem  an  gef  cchtenen  Bejhiufie  bem  auf  §   8 1 9   bet  5.  p.  D. 

geftüpten  Anträge  beb  Al.  auf  8eri<bi<gung  bei  8.  d.  ftatt- 

gegeben  Serben  ifi,  obgleich  cb  Reh  nicht  um  Schreibfehler 

unb  ühntfehe  offenbart  UntichHgfeiten  im  Sinne  beb  §   319, 

nielmehr  um  AublaRungen  im  Urtbeilifbatbeflanbe  im 

Sinnt  beb  §   320  bet  G.  p.  D.  banbeit.  IV.  G.  S.  f.  S. 

®raf  Strich  c.  ®täftn  Stefch  rem  30.  Dtjrmbn  1900, 

B   Rr.  349/358/1900  IV. 

9.  §   535. 
Dab  angefechtene  Urtheil  fp rieht  (ich  über  bit  3uiäfRgfeit 

bet  Berufung  nicht  aub;  ber  Shatbeftanb  enthält  feint  Angaben 

über  bie  3eit  unb  goren  bet  3ufteSung  ber  Berufungbfchrift 

unb  nur  aub  bem  Singeben  beb  Urtbtilb  auf  bit  fachlichen 

8ef<b»ttben  beb  8etufungbflägerb  ifi  ju  entnehmen,  bafj  bab 

Rechttmittel  aib  jutüiRg  angefehtn  »erben  ift.  hierauf  ftüpt 

ber  RH.  bie  Sefchmerbe,  ber  8.  91.  täte  entgegen  ber  Set- 

fehlt jt  bet  §535  bet  G.  p.  D.  unterlaffen,  een  Hmttnegen 

bie  Buläffigfrit  bet  JRtthtf mittet t   ju  prüfen.  Allein  bab 

SihungbprctoIeQ  enthält  ben  8trmetf:  „bie  Seehtjeitigfeit 

ber  Berufung  »urbe  nathgeniefen*,  unb  aub  ihm  ergiebt  Reh, 
bab  bie  bnrtb  §   535  geferberte  Prüfung  nicht  unterblieben  ifi, 

»ebei  eb  unerheblich  ifi,  ba§  aubbiücfliih  nur  een  ber  SSabmug 

ber  grift,  nicht  auch  ber  gerne  bie  Rebe  ift;  benn  nur  eine  in 

gehbriget  gotm  erfelgtnbe  3ufteDung  tann  bie  geifi  nahten. 

Der  9111.  rügt  »eitet,  bab  »eher  ber  Dbatbeftanb  beb  Urtheilb 

noch  bat  Sigungbpretefefl  bie  Shatfachen  angebe,  auf  bie  fi<b 

bie  fegt  angefechtene  gnlfheibung  über  bie  3ulülfigteit  ber 

Serufung  grünte.  Dicfer  Mangel  entjiehe  bem  ReoiRontgeriht 

bie  SKüglithfelt,  nachjuprüfen,  eb  nicht  bie  Sntfheibung  auf  bem 

ron  ber  8!eolfiou  behaupteten  Rethtbirrthum  beruhe  unb  gegen 

§§  166,  307  btt  G.  p.  D.  »erfto|e.  Datum  fei  bit  Auf- 

hebung beb  Urtheilb  nctb»enbig.  Der  Angriff  fonnte  feboch 

feinen  Srfelg  hoben.  Darin,  bajj  eint  geftfteOung  über  bie 

gönn  unb  grift  bet  3uftellung  fehlt,  liegt  nicht  bie  Balepung 

einet  Projt§»otfhtift.  Der  Shotbeftanb  beb  Urtheilb  h°t  nach 

§   3 1 3   ült.  3   btt  6.  p.  O.  eine  gebrängte  DarfteUung  beb  Sah- 

unb  Streitfianbeb  auf  ®runblage  bet  münblichen  Serträge 

bet  ‘Parteien  unter  {teruorbebung  brr  gefteDten  Anträge  gu  ent- 

halten. Sr  hat  alfe  bab  münbliihe  Betbringen  ber  ‘Parteien  gu 
beurfunbtn,  nicht  aber  ben  Inhalt  bet  Schriftftücfe,  bie  gemäfj 

§   535  bet  G.  p.  D.  een  Amtboegen  nachjuprüfen  finb,  um  bie 

SBabrung  bet  gefehtichen  griff  unb  gerne  beb  Reebtlmittelb  feft- 
guftellen,  unb  bettn  Betlegung  butch  ben  bereite  ermähnten 

Betmetf  beb  Sihungbptotofoilb  bargethan  ift  Jlut  toenn  eint 

Partei  bie  3ulajRgfeit  beb  Rtchtbmitlell  begreifet  nnb  bem- 

cntfprecbenb  Behauptungen  totbringt  unb  Anträge  ftellt,  ift 

bitieb  Berbtingeu  netb»enbiger  Seftanbtbeit  beb  äbaibtfianbrt. 

Run  bat  jttar  her  Rti.  behauptet,  ber  Befl.  habe  fthen  in  her 

Borlnftang  beantragt,  bie  Berufung  all  unjutafflg  ju  »tnetrfen, 

aber  feint  Behauptung  ift  »ibertegt,  einerfeitb  bueeh  ben  uu- 

berichtigt  gebliebenen  2batWtanb,  »enacb  in  her  Berbanblnng 

nur  bie  3utütf»eifung  ber  Berufung  beantragt  ift,  aubemfeitb 

burih  bab  mit  ihm  übereinftimmenbe  SlfjungbprotefoD,  »c 

beutfunbet  ift,  ba§  bet  Befi.  ben  Antrag  aub  bem  Schriftfah 

rem  14.  MSrg  1900  »triefen  bat,  btt  ebenfaQb  nur  auf  bie 

3urücf»tifung  bei  Berufung  geiichiet  ift.  Sine  Seriepung 

ber  Berichriften  bn  IS.  p.  D.  über  bab  Sihunglpreietelf 

—   $   159  ftg.  —   ifi  »om  RA.  nicht  behauptet  unb  auch  nicht 
anjuerfennen.  Seine  Aubfübrung,  bn  een  ihm  gerügte  Mangel 

nehme  bem  ReuiRenlgeriht  bie  MSglihfeit,  nachjuprüfen,  eb  bie 

Berufung  mit  Recht  gugeialfen,  ift  nicht  richtig,  »eil  bie  bafür 

mafgebenben  Urfunben  jrbn  3«i*  »ob  bet  Partei  auf!  Reue 

eergeiegt  »erben  tennen.  VI.  S.  ®,  i.  ®,  DauieU  c.  8ion 

»om  6.  Degembn  1900,  Rt.  318/1900  VL 

10.  $   565. 
Bon  bem  R.  ®.  »ar  bab  frühne  B.  U.  bebhalb  aufgehoben 

»erben,  »eit  in  tiefem  aub  ungureichenben  ®rünben  angenommen 

»erben  »ar,  eb  temme  für  bie  gnlfheibung  auf  bie  bem  AI. 

»en  bem  Befi.  gugefihebentn  gibt  nicht  an.  Dab  R.  batte 

bebhalb  in  feinem  Uetbeiie  bariegen  müffen,  »ebbalb  bie  »om 

Bell,  behaupteten  Sprachen  nhebtich  etfeheiuen  liinnlen.  Den 

CSrunb  bn  Urtheilbaufhebung  bilbeie  abn  bie  mangelhafte  Be- 

geünbung  in  Bejug  auf  biefen  Punft.  Dab  S.  hat  nun  it 

feinem  neuen  Urteile  bie  reichbgerichtliihen  Srärierungen  übn 

bie  thatfachH<h<n  Behauptungen  alb  bie  restliche  Beurtbeilung 

begeiebnet,  »eiche  ber  Aufhebung  beb  früheren  Urtheilb  gu  ®tunbe 

gelegt  fei  unb  feinn  neuen  Sntfheibung  ju  @mnbt  gelegt  »erben 

müffe,  unb  eb  bat  anfebeinenb  infolge  bn  biefn  Btjeichnung 

entfpreebenben  Auffaffung  Reh  baranf  befchränft,  gnei  ber  btef 

bebaupleten  Sbotfacben  in  ben  Urtbeiibeib  aufgunehmen  nnb  bie 

geigen  bn  gibetleiftnng  femie  bn  gibrtneigerung  aulgufpeechen, 

ebne  R4)  barübn  gn  äufjetn,  »eiche  gelgernngen  füi  Me 

Sntfheibung  beraub  gu  giehen  feien,  nenn  »en  bem  AI.  nur 

bit  eine  bn  beibtn  Sbaifahen  bunb  bie  Sibelleiftung  ntbnlegt, 

bie  anbert  abn  gugeRanbtn  »erbe.  Die  Bejugnabme  beb  8.  U. 

auf  ben  §   565  bn  G.  p.  D.  ift  eint  irrige,  ba  bit  Bebeutung 

beb  gugefebobeuen  giert  unb  beren  Bnfennung  Reh  nicht  auf 

rechtlichem,  fenbern  auf  tbatfäcblicbecn  ©ebiete  beaegt.  Dab 

B.  hatte  bebhalb  auch  Mt  Behauptungen  beb  Befl.,  über 

»eiche  bem  AP  bn  gib  gugtfchebtn  »ar,  in  ihm  Bebeutung 

für  bie  @achentfchtibnng  frei  gu  »ürbigen.  3n  biefn  Sürbigung 

»utbe  eb  burih  bab  reih<gerichtlich<  Urtheil  nicht  lefh'ünft. 

V.  G.  S.  i.  S.  Range  c.  SBeÜec  uem  5.  Degembn  1900, 

Rr.  335/1900  V. 

11.  $   566. 
Dn  feitenb  bet  RA.  in  trfin  Rinie  nbebtne  Sinoanb, 

ba§  für  bie  cera  8.  ®.  alb  RegaterienAage  begeihneie  Aiagt 

nah  $   34  G.  p.  D.  ein  aulfhltejlliher  fflerihtbfianb  beim 

R.  ®.  II  Berlin  beRebe,  ift  nah  §966  unb  538  Abf.  I 

®ap  3   G.  p.  D.  in  gegennärtign  Snftanj  nicht  juläfRg.  ba 

bie  RtL  nicht  glaubhaft  gemäht  ho>,  bag  Re  ebne  ihr  Ber- 

fhnlben  au|n  Staube  genefen  fei,  biefen  ginnanb  fhen  in 

I.  3-  1»  erbeben.  VII.  G.  S.  i.  S.  Stabt  Berlin  c.  RoRff 

»em  18.  Degembn  1900,  Rr.  366/1900  VII. 
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12.  §§  766,  886. 
ffllt  tat  D.  8.  ®.  jutteffenb  barlcgt,  btfcptSnfte  g(p  Me 

ting®  eilige  Beifügung  tteltpe  bat  8.  ®.  fm  Betpültnlffe  ber 

f)artdtn  ju  rinanbet  etiaffen  fonnte,  auf  bie  Hnorbnung  bet 

Beschlagnahme  bet  angeblich  »ob  bet  ©ibafrifanlfchm  Sepubltf 

eBtB>enbeten  ©olbet  unb  ble  Hnorbnung  bet  ©equegration  bet 

beitblaguabtnlen  ©tnbung.  Der  barsbrr  pinoutgebenbt  8efept 

aa  ben  ©etithtlnoBjithet,  fiep  bet  im  ©emabrfam  beb  griffet» 

bet  Dgafrifa.Sinie  begnbli$ea  ©olMenbuug  ja  brmüehtigm, 

aab  bat  aa  bea  Schiffer  gerichtete  Beibot,  bat  4Mb  feinem 

laben,  alt  bem  @ericht»»oIljitber  ober  beat  ©tqutflet  aulju- 

Hefen,  btlbetenlBoibaangen  jut  jBanglBtlfen  Bolljiepuug 

bet  eiuetceiiigen  Beifügung,  bie  bat  8.  ®.  btt  Salut  bet  ©aipe 

auch  <ae  ia  feinet  ©genfcpaft  alt  BoBgreJunglgerlrpt  treffen 

tninle.  Di  et  formell  baju  ermächtigt  Bat,  namentlich  ob 

|   930  bet  8.  P-  O.  babei  jut  Inmenbung  gelangen  tonnte, 
haf  MagtßtHt  bleiben,  gut  bie  rorliegeabe  ©ctfepribung 

genügt  H,  tag  et  th«tf&4)lieh  alt  SoBgttJungagtricht  Bip 

gerirl  uib  babarep  btt  offenen  .Jianbellgejeflichaft  1.  u.  6.  all 
Äoannffementliahaberin  unb  mittelbaren  SeSjettn  bet  ®olbtt, 

geraaiaffung  geboten  hat,  gegen  bie  Hrt  unb  ffielje  bet  3mangt- 

seBfhtJung  Sinsenbungen  ja  erheben.  Unlcpübliih  ift  et  and), 

big  bie  genannte  girma  bat,  Bat  fie  »otgeBig  ju  machen  hatte, 

ia  ihrer  ©ngabe  ait  .BefipBtrbe  ober  fofortige  ©eicht» erbe' 
tejeichntte.  Denn  anfommen  tann  et  Immerhin  nur  auf  bnt 

fehbhen  Snhalt  bet  ffiiorrfpructet  unb  nicht  auf  bie  bafnr 

gerillte  äujert  Bejeiehming.  Sicht  ftichhaltig  ift  ferner  bat 
rot  bet  ©tfcpBetbefübretiu  aufgegeflte  ©ebenfen,  et  fei  burch 

lie  angefochtene  «ntfep.  bet  D.  8.  ®,  gegen  ben  ©tuubfag 

M   bin  idem  »erflogen.  HBerbingt  hatte  fleh  »orhet  fchon  bat 

Imtlgerieht  Hamburg  im  Bedinge  nom  1.  Sooembet  1900 

oit  ber  Angelegenheit  befa|t  unb  feine  Snlfcpttbung  Bar  bntch 

fra  Befeplufj  bet  8.  ®.  tom  10.  Sooembet  in  ber  f>auptiacbe 

gebilligt  worben.  IDein  et  Bar  nicht  biefelbe  grage,  über 

»eiche  fn  tiefem  Snftanjenjnge  entfehieben  ift  Dorthin  hatte 

btt  giroca  4t.  u.  &   geh  gemenbrt  mit  genmenbungen  gegen  bat 

Bertolten  bet  ©eriebttooltjlebert,  bem  fie  einen  Bonourf 

baraut  machte,  bag  er  et  auf  @runb  einet  ©ipalMgcH,  ber 

■iht  gegen  bie  Oftafrila-hinie  gerichtet  Bar,  graagt  habt,  in 

ben  ©eroahrfam  biefet  Dritten  ttnjubringen.  Diefer  ©UBanb 

»nrbe  aber  juiüefgeoiefen  unb  jBar  mit  btt  ©egrüubung,  ber 

®rrichtt»onjteh*r  habe  bem  Befehle  bet  «eiichtel  gehorchen 

eanfftn.  3m  ootliegenben  gaB  Benbet  geh  nun  bie  gitma  gegen 

ben  in  ihre  Ke^ttfph4«  übergretfenben  Befehl  bet  Soll- 

ftreefungtgeri<hb*>  u“b  baju  bittet  §   766  ber  5.  
D. 

ben  geeigneten  ©eg.  Huip  tn  ber  ©acht  (dbg  hat  ge  «echt. 

Eenn  burch  bie  ffiegnahene  bei  ®olbel  aut  frembem  ©eBagrfam 

»nrbe  nngmelfelhaft  gegen  bie  Borfchrift  in  §   886  ber  
S.  O. 

jergogen.  ®te  ©eftplagnabtne  fonnte  hier  nur  bntch  
fifinbung 

bet  btt  atrfüß»n8*8,8"«il>  «»“«  8*8«»  
SW«  “brr 

jennogementtinhaber  jnftchenben  Hnipruepet  auf  fietaulgabt  
ber 

-om  Dampf«  „©unbetratg*  tranlportirten  
30  Äigtn  ®oib 

inricht  »erben.  3«  geraut  gäbe  berttt  
Bar  ber  «apitün  bet 

lampfrr«  unb  btt  Dtreftor  ber  Dgafrlfa-8inle  
gnoig  nicht  im 

Sinne  etn«  frefmiHigen  «ntfcptlegung,  
bie  bie  InBercbnng  bet 

c   886  fiberflnfgg  gemacht  hä«'-  ®>'  
W™  M   »«  bet 

luorbming  be«  ®eri<htet,  auf  bie  a
uch  ber  ®erichtteolI|ieher 

btt  feiner  Bnfforbetung  jut  jjeraulgabe  btt  ®oibel  geh  gfipte. 

Dal  erhellt  nberjeugenb  aut  btr  »om  D.  8.  ®.  heroorgehobenen 

Shatfache,  ba|  Me  ©enannien  geh  burch  fteiaiflige  Qeberlagung 

ber  ©mbung  an  einen  Dritten  (ehr  erheblichen  ©chübtnanfprüchen 

bet  Jfonnogementtinhaberl  antgefeht  haben  mürben,  hiernach 

hat  bat  $aufeattf<he  D.  8.  @.  ben  gegen  bie  3>»angt»e[Iftie  Jungt, 

magregtln  bet  8.  ©.  jn  Hamburg  geh  richtenbcn  ©nBenbungtn 

bei  girma  1.  u.  ß.  mit  «echt  babnreh  gattgtgeben,  bag  rt  ben 

an  ben  ©erichtlooHjceher  gerichteten  Befehl,  bat  ©oib  auf  bem 

Dampfer  an  g<h  ju  nehmen,  unb  bat  an  bie  Cgafrifa-Sinie 

gerichtete  Berbot,  bat  ©olb  einem  Snbem,  alt  bem  ©erlegtl. 

»oBjieher  ober  ©equegtr  anljniieftru,  Bieber  aufgehobta  unb 

burch  tine  entfpteehenbe  Ansehung  an  Me  all  ©equtget  begeBte 

Sotbbeutfipe  Banf  auch  bie  Bibertechtliche  gortnahme  bet  ©öltet 

tüJgSnglg  gemacht  hat-  VII.  ß.  ®.  i.  $.  Irubt  u.  Sohn 
c.  Dtelbcnei  Banf  unb  ©übaftifanifche  «epublif  oom 

11.  Dejemher  1900,  B   St.  187/1900  VII. 

3ur  Xonturlorbnnng. 

18.  §§  30,  81. 
Dal  8.  U.  »erneint  ble  InBenbbarfeit  ber  in  §   83  unter 

1   unb  3   ber  «.  X.  D.  enthaltenen  Borfchriften,  seil  Me  an- 

gefochtenen «echithanbiungen  früher  all  10  Sage  »or  btr 

3ahiangteingeBnng  gtfehehen  gnb.  luch  8   84*  Bitb  für  nicht 
anBenbbar  erachtet,  Bttt  burch  bie  VutgeBung  unb  Eingabe  bei 

äBechfei  Me  ©lüubiget  feinen  Sachtheii  erlitten  hätten,  aihtenb 

Mt  3ahtnng  all  Möge  (SifüBungthanblnng  überhaupt  niept  nnter 

§   84*  faBe.  3“*  Berurtheilung  bet  Btfl.  ig  aber  bat  8.  ®. 

auf  ©runb  bet  g   24 1   ber  S.  Ä.D.  gelangt,  Beil  et  annimmt, 
bet  ©emetnlchulbntt  h«be  bie  3«hinng  in  bem  ©emugtfein 

gelttget,  bag  et  buteg  Benorjugung  feinet  Batert  feine  Iftioa 

fo  minbere,  bag  bie  übrigen  ©iinblget  tcenac^t^eiligt  Bttben 

mügten,  nnb  auch  bet  Btfl.  beim  ßmpfange  ber  3«hltt,lB 

Jtenntnlg  hier»«»  gehabt  habe.  Diefe  geftfitBung  genügt  inbeg 

nicht  jur  InBmtung  ber  brjrichneten  ©tfthelgefle.  Kenn  rin 

©chulbner  jut  Berichtigung  einer  fülligen  Berbinbli^feit 

gep  entfchliegt,  fo  ig  Mt  nichgiiegenbt  Annahme  Me,  bag  er  in 

btr  Ibgcgt  ganbeit,  feinen  ©lüubiget  ju  befrtebigen.  Siuen 

regtttBibrigra  ©ngrig  in  bat  SefticMgnagtreipt  anbertt 

©lüuMget  begept  et  babnreh  nicht  —   nnb  JBar  fetbg  bann 

ni^t,  Benn  er  Btig,  bag  feine  übrigen  Mittet  jur  Btfriebiqnng 

Mefcr  ©laubiger  nicht  aufirecepfn.  Denn  Äufprucp  auf  gleicp. 

müglge  Befriebiguag  erlangen  Me  ©ISabiger  nur  bunp  ben 

©ntritt  bet  in  §   23  ber  «.  Ä.  D.  bejeiepntten  jtonfnrtoer- 

hiitniget.  (BergL  ßnifep.  bet  «.  ©.  Bb.  20  6.  180,  Sb.  83 

©.  14,  Bb.  27  ©.  136,  8b.  38  ©.  108;  Surigifipe  ffioepen. 

feptig  3aprgang  1888  ©.  70,  1898  ®.  429,  1894  ©.  380.) 

Sun  ig  et  ja»  niept  autgcfcploffen,  bag  rin  ©cpulbnct  mit 

feinem  Borpaben,  eint  füBige  Serbinblicpteit  ju  tilgen,  auch  ben 

3meJ  »erbinbtn  tann,  feinen  übrigen  ©laubigem  Me  Büttel  jn 

ihrer  Beftiebigung  ju  entjiepen.  Iber  biefe  Kuffagung  fann 

hoch  nnr  antnahmtBttje  $lap  greifen,  Benn  bie  begleitenbcn 

Qmgünbe  bie  Annahme  rechtfertigen,  bag  et  bem  Scpuibner  btt 

bei  3ap!ung  im  SBcfentlicpcn  auf  Bereiteiung  ber  flnfprücpe 

btr  anbertn  ©laubiger  angtfommm  fei.  Hut  btefem  ©eftcptl- 

punfte  ig  bat  »orilegenbe  Sbaifathenmalrria!  bil  fegt  niept 

geBÜrblgt  unb  bapet  autp  noep  niept  ja  üheriepen,  ob  rt 

genügen  BirO,  um  Me  Hn|ecptung  aut  §   84*  ber  8t  X.  O.  ju 
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ttigifertigen.  SM  8.  U.  »ertteift  jwar  noig  auf  bt«  «u»- 

fügrungtn  kn  I.  8.  ,(u  kiefern  Puntte*,  unk  im  (ankgerügt- 
litten  Urlgiilt  wirb  an  kn  tinfiglagtnbtn  ©tefle  autgefügrt: 
,@»  fei  autgeügloffen,  kag  kn  ©emeinfigutkan  bet  bet  3aglung 
an  gen  Seil.  neig  nilgt  gewufit  gab*,  bag  n   |ur  ooden  8*. 
friebiguug  adn  ©läugign  nilgt  mtgr  im  ©tanke  fit  fflenn 

n   ab«  in  Aenninig  kiefn  ©mgiage,  ble  für  Wm  Bngältnilf* 
bekeutenke  Summe  »an  14  500  »Dtart  kem  ©iftgiFte  entnommen 
unk  kamit  ken  Sefl.  für  ein  feit  1891  beftegenke»  Sarlegn 

befriekigt  gäbe,  fo  ergebe  fi(g  karaui,  bag  kie  (Srfüdung 

ten  einn  froubnibfen  Hbfügt  gegen  kie  aubern  ©läubign 
begleitet  greifen  —   kag  fein  ffiiHe  katanf  geriigtet  gewefen  fei, 
kung  ble  8efriekigung  feine»  Saint  kie  übrigen  ©läubiger  ja 
figükigen.  8mg  lege  kn  »om  ®(melni<gulknet  bejeugte  Um- 
ftank,  kag  fcer  Sefl.  tierjegn  Sage  na(g  kn  Äonfuttnüffnung 
11 000  OTarl  feinem  ankem  Sogne  wtebn  juc  Verfügung 
geftellt  gab*,  womit  kiefer  kie  »om  ©emeinfcgulknn  genügrenken 
ffiaaren  an  fiig  braigte  unk  ka«  ©efigäft  fortfegte,  kie  8n- 
nagme  einer  flidftgmeigenktn  iraubulSftn  Uekneinfunft  gwiitgen 

kem  Sefl.  unk  krm  ©emeinügulkun  nage.*  Hdein  auig  gin 
ift  eine  llate  geftfteBnng  ket  oben  bejeügueten  3ngaltt»  niegt 
getToffen.  Som  ©iglugfoge  abgeiegen  wirk  nur  an!  kem 

Semugtftiu  kn  Unjulünglugfeit  kn  Büttel  jnr  Sefriekigung 
adn  ©laubiger  katanf  gefigloffen,  kag  kie  erfüdanglganHung 
*on  einer  fraukuiüicn  Hbfi^Ü  begleitet  gewefen  fei.  Äu<g  kn 
Seglugfag  ker  8uefügrung  entgült  feine  füget»  Seweiiannagme, 
fonketn  nnt  einen  Serkaigt.  oon  kem  kn  SefL  kurig  kie  Hb- 

leiftnng  krt  igm  jagebidigten  gibt«  füg  reinigen  fod.  fjitrju 
fommt,  kag  noig  in  II.  3-  3*ngtnbemri*  kafnr  angeiteien 
worken  ift,  kn  3nfammenbruig  Ce<  ©efigättit  kurig  3ablnng<- 
einftedung  ke*  ©emeinfigutknni  fei  noig  im  Hugaft  1899  niegt 
maukjufegen  gewefen.  gernn  kie  im  Partrttin»iift4nkniffe 
berugenke  Sgatfaige,  kag  noig  naig  kem  Stalnl  ke«  Äonfur«. 
»nwaltet»  67814  Warf  49  Pf.  Hhioa  ken  auf  117  167  Blarf 

60  Pf.  bereignettn  Pafüoi«  gegenübeifteben.  fürrnaig  genügen 

jur  anwenkung  kel  §   34»  ket  8.  Ä.  D.  kie  fegt  »ortiegenken 
geftfteduugen  jweifello»  nilgt  —   unk  jwat  »benfo  wenig  in  Sejug 
auf  kie  ftanktungimeffe  ke«  Sefl.,  wie  in  Betreff  keifenigen  ke« 
fflemeinfigulkner*.  Sie  Unjutängliigfeit  kn  geftftedungen  (legt 
abet  im  3“fa“mengange  mit  kem  fälligen  Hueganglpuofte,  ken 
kn  S.  8.  genommen  gat.  Senlbae  ift  eS  alfo,  kag  fie  fug 
ngänjen  lagen,  wenn  kie  ©aige  »on  kem  oben  kargelegten,  kn 
3ukifatur  ke«  8.  0.  enlfpmgenken  ©eftigtetmnfie  noigmal« 
nüitnt  wirk.  VII.  6.  ©.  L   ©.  Sogft  o.  3»gft  Äont  »om 
4.  Stjetnbtr  1900,  8t.  348/1900  VU. 

II.  Sn«  $anktl»reigt. 

14.  §§  354,  413.  8rt.  290,  383  ff.  o.  g. 

Soweit  kie  Srankportbeforgung  in  grage  fommt,  ifi  kie 

AL  nilgt  ÄommijRouär,  fonkern  ©pekiteut  kn  Sefl.  gewefen. 

Hu«  kiefn  ©tedung  kn  Al.  ift  »om  S.  ®.  mit  8eigt  ab- 

geleitet, kag  kie  AL  1.  nilgt  gegolten  Wat,  ken  igt  »on  ken 

Srantportanftalten  bewidigten  groigtrabatt  kn  Sefl.  gut- 

jubringen,  kag  ge  kiefn  »lelmegt  kie  8ormalfüge  in  Hn- 

retgnung  bringen  kurfte  —   unk  3.  kag  fie  kn  Sefl.  für  kie 

Seforgung  kn  Serfraigtungeu  eine  angemeffen*  ©pekiteut- 

ptooifton  kelafteu  kurfte.  Sa«  erfte  folgt  au«  Hrt.  383  ke« 

alten  f>.  <8.  S-,  ka*  gin  noig  jur  Hnwenkung  ju  bringen  ift. 

Senn  kiefer  Hrtilef  fegt  —   wie  brr  ©egtnfag  ju  Hrt  385 

geigt  —   niigtl  weiter  oorau«,  al«  kag  kn  ©pekitenr  ogne  Sc- 

gteguug  auf  einen  beftimmten  Huftrag  grnende  gratgtoeriräge 

okn  Soroertrüge  über  Sefnugtuugen  abgeiigloffen  gat  unb  bag 

n   kie  igm  kakurig  jur  Serfügung  ftegenken  Srantportmittel 

jur  Hutfügrung  kt«  Spekitioniauftrage«  genügt.  Sa«  ift  gin 

kn  gad  unk  kie  AL  fotnit  taget  kn  Sefl.  „kie  gcwügnliige 

graigt  nekft  ker  proolSon  unk  ken  fonftigen  Aoften  kemgnen*. 

3»  Sejug  auf  ka«  jweiie  akn  würbe  nur  in  grage  fommeu 

linnen,  ob  bie  Sptbilenepiooifion  ogne  SBeitiret  al«  gütig  kie 

AommiffionürprooiAon  mit  abgegolten  anjufegen  ifi,  Wat  naig 

kem  »orgin  geteilt  Semnflen  unk  im  {ringUd  auf  kie 

Hrt.  390,  388,  381  ju  »crncinen  ift  8un  gaukelt  ei  gig 

aber  nilgt  mege  um  bat  urfptüngüige  Sertragtongültnig  bet 

Parteien,  fonkern  karnm,  ob  eine  anf  ©tunk  kerfeiben  auf- 

geftedte  Hkreignung,  kie  annfannt  worken  ift,  angtfctgHn 

werken  fann,  weil  ein  Betrug  okn  ein  3rrtgum  naiggewiefen 

ift  Sie  AL  gat  kn  Sefl.  über  feke  Serfenbung  eine  ia* 

einjeine  gegenke,  au«  megttren  üinjeipoften  beftegenk*  Hu«- 

iagennignung  begänkigt,  bertn  Siglugjtffn  in  ka«  Äonto- 
forrent  aufgenommes  worken  ifi  3n  jenen  8(ignungen  ifi 

eüi  Poften  für  eine  ©pekiientprooifion  niegt  autgeworfen.  IS« 

ift  (ekigliig  bei  kem  Poften  „Seeiraigt*  ogne  iigenk  welige 
Aennlliigmaigung  bieie«  Snfagten«  ein  gignn  Settag  aut- 

geworfen, al«  n   igaif&tglitg  »on  kec  AL  enauttagt  war. 

©oweit  füg  bie  ÜKegtbeteignung  auf  ken  8abatt  kejiegt,  fann 

kie«  Sniagren  naig  kem  nörgln  Hutgefügrten  nilgt  beanftaabet 

werken.  Sa  kie  AI.  kie  gewignliige  graigt  kertegnen  kurfte 

nnb  ken  igr  bewidigten  8abatt  nilgt  tennüüg  ju  maigen 

brauigte,  lann  gin  »on  einem  Sretgnm  ket  SefL,  kn  al«  n- 

getliig  in  Sctraigl  ju  jiegtn  wäre,  leine  8cke  fein.  Hnkn« 

akn  liegt  e*  mit  kem  wetteren  3uf<g!agt,  bin  kie  AL  jegt 

unta  kem  ©efiigtepuntii  kn  ProoiRon  reigtfertigen  wid.  Sag 

igt  eine  Ptooifton  belaftet  wnke,  tonnte  kie  SelL  au»  ken 

8eignungen  nilgt  entnegmen.  Sie»  nimmt  auig  kn  S.  Di 

nilgt  nn.  Sann  Ift  abn  auig  nilgt  ju  gtjweifein,  kag  kie 

8ügtfc!anftanbuag  ker  Segnungen  unk  alfo  auig  kie  Hn- 

nfeunung  ke«  kie  Segnungen  mit  entgattenken  Äontolomnt- 

falko«  infomitt  kurig  einen  3trtgum  bn  Sefl.  »nsnlngt  worken 

ift  Sintn  Poften.  ket  ©eefraigt  unk  preotfion  »nmtfigt  tut- 

gielt,  tonnte  kie  Sefl.  nilgt  anertennen,  weil  Igc  nilgt  nfenn* 

gar  gemaigt  war,  bag  ein  foügn  iiguiktrt  wnke.  Sakung, 

bag  nur  ©eefraigt  iiguikirt  war,  ift  kie  Seit,  ju  einem  3rrtgum 

übn  He  £5ge  kn  ©etftaigt  »teititet  worken.  Sie  ©eltenb- 

maigung  kiefe*  Srrtgum»  gegenükn  tbrtm  Hntiltmiiniffi  ift 

kn  Seil,  »om  S.  0.  mit  llontgt  otrwegtt  wotken.  Sie  Hn- 

nagme  kr«  S.  U.,  kag  kie  AL  in  kem  guten  ©tauben  gewefen 

ifi,  fgre  8ngnnngen  fo  wie  gefigegen  aufftiden  ju  hülfen  unk 

bag  igt  jeke  Säufigungtabdcgt  gefeglt  gat,  fod  nilgt  beanftanket 

wnken.  Sn  Srrtgum  ker  Seil,  rtitgt  abn,  auig  wenn  et 

nilgt  abfügtlitg  »on  bet  AL  »nanlagt  worken  ift,  au«,  kie  ge- 

flgegtn«  Hnftigiung  ju  reigtfertigen.  .£>.  ®.  8.  Hrt.  394. 

I.  8.  S.  L   ©.  Äünigtberget  Ikee-ßompagnie  e.  ©tankt  n.  ßo. 

»om  1.  Sejembn  1900,  8t.  373/1900  I. 

15.  §   373.  Hrt.  343  a.  g. 

Sa«  S.  11.  wirb  fegen  kurig  kie  Hnnagme  kl«  S.  ©. 

getragen,  kag  naig  ken  Umjtänktn  ke«  gadc«  eine  orknuugt- 
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mäßige  Befanntmaebung  btt  Betfleigerungttetminl  nicht  Halt* 

gefunben  habe,  unb  fcafj  betbalb  btt  Bell.  btn  Bo  lauf  nicht 

gegen  ftcfc  gelten  gu  lafftn  braune.  Bat  B.  I».  troigt,  ba§ 

rint  geuügenbe  Befannlmarbang  btt  Berfteigerung  nicht  an* 

{unebne«  W,  Beil  Mt  Sngeige  in  {Bei  ätitung«  mit  eet- 

Hiebenen  Berfteigerunglietmtnen  geeignet  gtmtltn  |ti,  in  btn 

Jbtifen  btt  Äanllitbbabtt  btn  3®«ifel  macbgurufen,  welltet  btt 

leimine  btt  richtige  fein  mige  unb  Begen  Mtftt  3®oftll  Mt 

fhufliebbabet  een  btt  S^rilnabint  an  btm  nötigen  (ttfitn) 

Xermine  abgutaiten.  Btn  Sintmiif,  baff  nach  btm  Bet- 

ftecgencnglprolßfon  anb  btt  Sulfage  btt  ©erichtlriblljiebetl  g. 

nrb mt  Kaufluftige  gut  Btifltlgtrung  etfhienen  ftitn,  erachtet 

bat  8.  0.  fit  nicht  beachtlich,  Beil  ebne  btn  Sibirlprutb  in 

btn  btibtn  3eitungl-Sngelgcn  obeautüchuicb  rint  noch  gröbere 

Jifcl  «t  Äaafluftigtn  etfcbtenen  fein  BÜrbt  unb  in  geige  hier* 

in  fit)  Ir  4t  ein  pöbetel  ÜStifigtbct  ttgtben  haben  möchte, 

dabt/cb  nvigt  bat  B.  ba§  {mar  letraine  gut  Btt- 

fing fmg  een  ffiittbpapieeen  nidpt  anf  Sonate  feinauß  an- 

gelegt gu  Bttbtn  pflegten,  ba|  ftbotfe  bit  Siägticbfeit  einet 

leihen  ftinauefchlebung  immetbin  bettete  unb  ba|  3'Ünngt- 

itfern  nicht  gugemutbet  Bttbtn  fönne,  Srmdgungen  über  bit 

Rübtigteit  von  Sngclgen  anjufieOen,  hiernach  aber  btt  £$lufj 

riebt  gelegen  Bttbtn  fjnne,  bafj  fa^funbige  3ntenffenten  bit 

Unitbtigftit  btt  3“fetatt,  in  stiebten  alt  Betfltigtrungtittmin 

btr  15.  gtbruat  angegeben  Bar,  nlannt  babtn  Bürbtn.  Bitft 

iraagungtn  bet  B.  ©.,  tctlefce  rein  tbatiäcfciicbcr  Satur  unb 

bei  Sachprüfung  in  btt  Sevifienlinflang  entgegnt  finb,  finb 

tbtT  vebl  geeignet,  bit  Snnabme  gu  tragen,  baff  Mt  Befannt- 

Bjttaog  btt  Irrnunl  nitpt  mit  bttftnigtn  Sorgfalt  int  Srrf 

grfrgt  fei,  »eiche  btt  Btfl.  vttiangen  bürfe,  Btnn  btt  codgegene 

eelbftbülfeveitaal  alt  für  feine  Segnung  eoOgogen  gelten  feO. 

£a§  aber  btt  Bttfönfet,  btt  anf  CSSrunb  btt  ® tt.  343  bet 

|).  ®.  ©.  gum  ©tlbftbülftvetfauf  ftfeteiitt,  biobti  unb  aife 

M<b  btt  btt  Befanntmaibung  btt  Berfteignungtietmint  bit 

Sorgfalt  einet  otbentlicben  Saufmannt  gu  beobachten  bat,  ifi 

eia  in  btt  Seebtfpreffjung  bet  S.  0.  f>,  ®.  unb  btl  9t  ®. 

uielfatb  anttfannitr  ©ag.  I.  8.  ©.  i.  ©.  gtobmann  e.  ®ötnig 

eem  5.  Btjeabet  1900,  St.  977/1900  I. 

III.  CanStgc  Wrid|lgrfr|c. 

3ut  ©eueerbeotbnung. 

16.  $   96. 

Blag  auch  aut  btn  (StnganglBorten  in  $   96:  „So  Beit 

bit  btftibtnbtn  CRtt^It  —   —   —   eine  Ptioatflage  gemähten*, 

gefolgert  Bttbtn  Tonnen,  bafj  b>et  niibt  eint  ntne  Singt  eingefübtt 

Bttbtn  foOte  fit  g«Bt,  me  nntb  btm  feaftfgen  SStiptc  übttbaupt 

feint  ftattfanb,  fe  felgt  bataul  totp  feinaifaOl  mit  SeibBtnbigftit, 

bafj  nicht  btt  bin  gtfegtieb  gugelafftnt  ©egenftanb  bet  Klage, 

fe  Btit  et  btm  ®tgenflanbc  btt  tm<b  btn  §   96  autgtfibiefftnen 

jtlagantraget  gtgenübet  pdf  moterieB  all  bat  «etingen  barfitOt, 

fdjltcbtBtg  an  befitn  ©teSe  gefegt  ftin  IcB.  Bafiit  aber, 

bafj  «r  Bit fiieb  fhlttblmtg  an  Mefe  Stelle  treten  feO,  fpricht 

pofitin  rinmal  Me  (Jrmägung,  bafj  im  3«iftl  btm  ©tftjt  nicht 

bit  ÄbfUfct  nnteefteBt  Bttbtn  fann,  btm  ©runbeigentbümer  gu 

Qffunften  bet  benachbarten  gabrifanltn  ebne  (Sntfcbäbigung  fein 

(Recht  tbtilBtife  gu  tnlgitb»,  unb  fantt  bet  ®ebtauch  bet 

SBortel  „©ebablotbaltung*,  Belebt!  im  praftifchtn  Srgcbnifie 

freilich  mit  btm  Sutbrude  „Sebabrnletfag*  Im  Sefentlichen 

übeteinfilmmt,  abtt  mehr  een  einer  unmittelbar  auf  bem  ©etege 

btrabtnbtn ,   all  eou  einet  Begtn  Btllfiel  gefchulbcitn 

SntfchüMgung  gebraucht  gn  Bttbtn  pflegt.  Bie  gleiche  änfieht 

übet  Mt  Betautfegungen  Meiet  Hnfpruchtt  anf  Scbablclbaltung 

flnbet  fich  auch  eeitrtitn  bei  gitfiet-  Scciut,  ?>rett§.  ffrieattecht 

(Sufi.  7),  Bb.  1   $   90,  €.  549.  Sech  Beitet  fegat  geben  Me 

Qttbeile  bet  III.  6.  ®.  in  btn  Sntfh.  bet  91.  ®.  in  ©ioiliaehtn 

Bb.  17  @.  103  ff.  unb  Bb.  30  @.  116,  Beicht  auch  ebne  bit 

®tnnblage  bet  $   96  bet  ®eBttbtetbnung  Begtn  i   rfci  t   U   cp  er 

Sinmiitung  einet  ebrfgfeitlich  genebmigten  Sittnbabnbetiiebet 

fit  bat  @ebiet  bei  gemeinen  Siebtel  feblteblBtg  eine  felche 

®cbabtnletfa(tlage  gtBÜbrcen.  Ba  bin  nun  nach  bem  im 

Beeptegcffe  ergangenen  (SRbniibeile  rrebtlfräftlg  feftflebt,  bab 

Me  ̂ etfitBung  een  Einrichtungen,  Belebe  ben  een  bet  fjoa- 

bteltenfabtif  etgengten  (Bcftanf  autfcblitben,  umbunlich 

ober  mit  bem  gezeigte  Betriebe  ber  legieren  nneettinbat  ift, 

unb  ba  bie  Ontnlaffung  bltfct  gangen  gabrifatien  nach  $   96 

bet  ®tBttbeorbnnng  nicht  sniangt  »erben  fonn,  fe  ift  btr 

Schabtnttfaganiptuih  bet  KL  infoaeit  febenfalll  ebne 

ffititeiet  begrün  btt.  SDb  bctfelbe  im  Qtbngtn  gn  feinn 

Begtünbung  glricbfaBl  nicht  bet  geftfleBung  einet  Sttfchnlbenl 

bet  Bett,  bebüefrn  Barbe,  fann  bobin  gefteQt  bleiben,  ba  ein 

f eichet  Btticbulben  gtnügenb  feftgefteQt  Serben  ift.  VI.  (5-  ©. 

i.  ®,  Sttel  een.  e.  floppe  »cm  99.  Sooembtr  1900, 

St.  973/1900  VI. 

3um  ®eneffenf<haftlgefeg. 

17.  §§  16  ff,  ®eBetbeerbnnng  §   93. 

Bem  O.  8.  ®.  ifi  Patin  beigutretrn,  fcafj  bat  @en.  ®e(. 

für  ben  Btiltitt  einet  ®enoffen  eine  ®iBenlefnignng  gailchen 

ibra  unb  bet  @ene6michaft  eetaulfept  ($16  Sbf.  9   „im  gaüe 

btt  3“lalfung  bet  Beittetenben*)  unb  bah  in  bet  Segel  bie 

fiatutarifebe  geitfepang  gemiffet  Bebingunge«,  Me  für  bie  Suf- 

nahmt  erfüllt  fein  muffen,  nut  bie  Bebeutnng  einet  Snfttufiion 

für  Me  Organe  bet  ®enoffruf<baft  haben  roitb,  nicht  abet  ben«, 

bie  Mefe  Bebingungen  erfüllen,  ein  Sicht  auf  Sufnabme  gemähten 

Biü.  (Bergt  ®t«fe,  Bealfchet  fliieattecht  I   ©.  499  Bote  8.) 

3n  bet  Semtbeilung  bet  meitnen  gcage  abtt,  ob  auch  ben 

Sufnabme-Bebingnngen  bet  beHagtifihtn  Statntt  nut  Mefe  bc- 

fchtänfte  Sebeutung  InneBobnt,  fann  bem  O.  9.  ®.  nicht  bei- 

geinten  metben.  Bielmebt  etfdhetnt  Me  Begtünbung  bet  an- 

gefochtenen DribriU  in  biefem  flunfte  ncbUitttbümlicb.  Beil  ffe 

auf  einet  ungenügenben  Sättigung  bet  SecbUbeffebungen  bet 

befiagteu  ©enoffenlihaft  gn  bet  ©tmelnbe  ©öppingen  nnb  bet 

geleglichett  ©runblage  bet  füt  Mefe  ©emeinbe  beftebeuben  Schlacht- 

baulgmanget  berubl,  Butth  $   93  Sbf.  9   bet  ©emerbeorbnung 

füt  bat  Beutle  Stich  ift  btt  ffanbetgefetgebung  eetbebalten, 

füt  foltht  Orte,  in  Belchen  öffentliche  Schlachtbänftt  in  ge- 

nügenbem  Umfangt  oorbanben  finb  cbet  errichtet  »erben,  Mt 

fetnete  Benüpung  beftebenter  unb  Mt  Snlage  neun  flttoat- 

fchlätbleteien  gn  unterlagen.  Bemgtmäb  ift  für  ffiüntembetg 

butcb  königliche  Bererbnung  eem  91.  Sugnft  1879  (Seg.  BL 

@.  943)  füt  ©emtinbra,  in  Btlchen  öffentliche  ©<hlad)lbäuftt 

btfltbtn,  bet  ©cblachtbaulgBang  eingefühtt.  3n  ©eppingtn  ift 

bie  Sttichtnng  btt  ©hlachtbauftt  butth  ein  3u|ammrnmirten 

btt  ©rmeinbe  mit  bet  betlagten  'KtpgtfWenrfftnfcbaft  erfolgt. 

Bie  ©enoffenfehaft  bat  auf  einem  ihr  een  bet  Stabt  unentgeltlich 

übetlaffentn  ©runbftücfr  bat  Schlachlhaut  errichtet  Bie 

Digitized  by  Google 



12 
3uii(lift6f  Sßo4fn)d)Ttft. 

XXX.  Qafjrganfl. 

Spiaptpaulotbnung  ift  ton  bet  ©tnofftnfpaftt-ScTfammluug 

entwoefen  unb  bei  juflinMgen  Seraaltungtbepörbe  rorgelegt 

»»eben  ($14  Sbf.  3   Sr.  7   beb  Statut!).  3n  ibtet  gegen- 

wärtigen Haftung  pat  fit  Me  ©cnepmigung  bei  Seewaltungb» 

iafbangen  erlangt  unb  biibet  einen  Seftanbtpeil  beb  DrHpcIijei- 

ftatutb  für  ben  Stabtgemeinbebejirf  ©äppingen.  Bnbrretjtitl 

Ift  fit  aup  buip  §   26  beb  Statut!  bet  ©enofteufpaft  ju  einem 

iutegcicenben  ipeiie  biefcb  Statut!  erftärt  worben.  Eutp  Me 

Splaptpaulcebnung  ift  Mag  unb  Umfang  beb  eingefüprten 

Spiaptbauljaanget  nibtt  begrtitjt  unb  inbbefonbete  aul- 

gef  pt  open,  tag  alle*  grabe  unb  Beine  Spiaptritp,  melpet  junt 

Snfauf  aber  jur  Bnmenbung  in  ©irtbipaften  unb  äjfenlltpen 

«nftallen  beftimmt  ift,  im  Sptaptpanfe  gejplaptet  taetben  muff, 

{»iernap  fann  eb  feinem  3<atifel  unterliegen,  tag  bie  grripln 

beb  Splaplpaufet,  ©emetnbe  unb  ©euoffenfpaft,  bab  Splapt* 

bau!  aib  ein  iffentlipet  Splaptpaul  im  Sinne  beb  §   23 

bei  ©ewnbeoibnung  angejebtn  miffen  mcOen.  Senn  an  ben 

Seflanb  eine!  äffentlipen  Splaptpaujeb  ift  reipbtrpUip 

bie  3“lal?ung  beb  Splaptpauljmanget  gefnüpft  3m  Sinne 

bet  ©tmetbeerbnuug  beMngt  Me  Oeffentlipfeit  eine!  Splapt- 

baufcb  beben  allgemeint  gugängüpfeit  minbeftenb  fit  bitfraigen 

^erfcntn  in  bet  ®emeinbe,  bie  bab  SSeggtrgeeaeibe  betreiben. 

Sie  bebingt  nipt  au<b,  bas  bab  Splaptpaul  nctbmenbig  im 

(Jigenttume  bet  pollttfpen  ©eraeinbe  fiepen  aber  tag  bicfe  btfien 

betrieb  in  eigene  {<anb  nehmen  muü.  (?anbmann,  fflrm.  Orb., 

3.  Huf).  I.  S.  194.)  Eie  Bigeufpaft  beb  ©ippinget  Splapt- 

paufeb  alb  eint!  cftentlipen  Splaptbaufeb  ift  benn  auip  burtp 

ein  ran  ben  Parteien  tu  Stjug  genammeneb  örfenntnin  beb 

Stfniglip  Sürtterabergiipen  SR»altungt-©etiptlbefcb  rem 

3.  September  1880  (Stegcr,  (Intip.  b.  ©et.  u.  Set».  Seprrten 

U.  ®.  136,  Smtbblatt  beb  Bürtt.  «inijt.  beb  Snnetn  1880 

S.  353),  längt)  aubbtüdlip  anetfannt.  Eie  uctb»enbige  ad- 

gemeine  3ugängliiPftit  eine!  Stptatptpaufeb  für  bie  fflefger  beb 

Ortet  beMngt  fdbfhtbenb  mpt  et»a  eine  gebübmfrtie  St- 

äupung »apt  aber  eine  gleipoinige  Semtnung  bet  ©cbüpttn 
fit  aSc  in  Sctraipt  tamraenben  ©twerbettti  braten.  Unteriiete 

in  btt  ©ebiprrubelattung.  bie  nur  auf  Mt  ptiirn  obgefteOt  ftnb 

unb  ben  eiten  ©eantnreibrabra  rat  lern  auberu  begüuüigra, 

fiub  aib  ge<eflip  anjuläifig  augufepen.  Sie  »iberftrtirn  bem 

©egtifie  btt  Dcftutlipfett  unb  bem  in  §   1   bet  ©eveibectbnung 

faemuliiten  ©nutia|e  bet  aBgemtinen  ©tanbefrribett.  bie  nur 

burrb  eeiptgetefhp  ratgeiepent  aber  tagtlanrut  Subnatmen 

befptünlbar  ift  £icrait  fiept  eb  an  fip  in  Bibcr>rru<p,  »tun 

Me  ©brpiuget  Spluptbautrrtuuug  N'timmt,  bat  *Kcpger,  bie 

nipt  BXitglieb  bet  ©raefira'paft  fiat.  für  bie  Senupang  beb 
Splaptpauieb  bat  Sietfape  btt  ©etübrra  tu  ratriptra  pabtn, 

bie  fit  bie  JXitglicbcr  btt  ®rao*raiiait  benimmt  nab.  Eit 

Seehamnng  ge»innt  aber  eine  anbett  Sebeuiueg.  »tan  mau 

ne  iu  Sejiepung  iept  u   reu  im  äbalbefiunt«  mitgetpcürra 

Seüimueuageu  beb  Seatutb.  wrnap  i   mir  genriüeu  I3in;piänfungtn, 
auf  Me  uaPbn  eiugegangeu  »erbe*  toll),  febem  ©erringet 

iVrpger  bet  ©in  tritt  iu  btt  ®rac5m'paet  mpt  reiingt  werten 

fana.  ?a  bie  ©ear*ra'4ait  bab  Spluptbaul  aui  ibrt  Jtr’lri 
gebaut  bar  unb  ba  btt  Uufrütu  beb  Uafeubeu  Semebeb  reu 

tbc  getragen  werten  aibrerieut  aber  aup  btr  ©ebübrra  in  iptt 

Habe  fiietra  it  ngiebt  fip.  bau  bet  ©ruuMap  bet  faririt  btt 

’fXepget  «   bet  Seuapaug  beb  Splapepan’tb  alt  gewährt  goreu 

funn,  wenn  ipuen  bet  (äintritt  in  Me  ©euoffenfpaft  unb  bamit 

Me  Sefreiuug  ran  ben  au§eratbenlliipen  ©tbüpren  bet  SHpt- 

©enojftn  offen  fiept.  Etefen  engen  unb  unlStlipra  3ufammtu- 

bang  bn  fapungtraä§igen  Sufnabmebefiimmungen  mit  bet  atib- 

ftatuiatiftpen  Siegelung  bet  ©tbüptra  pai  btt  Sotbeniptn  na- 

fannt.  (St  ergiebt,  bajj  bie  SeihiitlmäglipfeU  füe  alle  ®Jp- 

pinget  ÜBtpger  ein  »efentlüpeT  f)unft  füt  bie  Otganifatian  bet 

©enafitniepaft  gemeiert  ift  unb  nolp  ift  9iut  einet  io  georbneten 

©enofienftpaft  fonnten  füglirp  bie  )uftänbigra  Sepirbtn  bie 

Sniptnng  unb  ben  Setticb  beb  iffentiiepes  Siplacptpaufet 

üpeelaffen.  Eenn  opnt  bie  freie  SeitriKbmigliplei!  mürbe  Me 

Sinfipruug  bet  Siplaeptpautjmangct,  moruuf  et  ben  Sc- 
pätben  ror  SBem  anfommen  mupte,  bei  natpmenbigen  gefepliipen 

Unterlage  tnibeprt  paben.  Eieft  freie  SciteitttmPglüpfeit  tann 

aber  nur  alt  mirtliip  aorpanben  gelten,  menn  bie  Scftimmung 

ber  Statuten,  bag  ben  ©rppinger  ’Siepgmt  bet  Seittiti  .niipt 

aeifagt  metben  fann,“  mönlip  genommen  wirb,  b.  p.  im 
Sinne  einet  .biefen  perlenen  eingetäumten  Seiptet  auf  Vuf- 

napme  in  bie  ©enolfenfipafl.  Eer  flnnapme  einet  folipen 

Steipteb  fiepen  —   wie  aup  bat  D.  8.  @.  nipt  oerfennt  —   an 

fip  Sebenfeu  nipt  im  ©ege.  Benn  bat  @en.  @tf  ron  etntt 

3uiaffung  beb  Seitretenten  burp  bie  Organe  bei  ©enoflen- 
Ipaft  aubgept,  fo  fiept  niptb  im  ©ege,  ba|  in  Stjug  auf  btefe 

3ula!fttng  eine  ecrtragtmägige  ©(bunten beit  bn  ©enoffenfpaft 

teftepl,  mit  ne  tima  burp  einen  auf  btuinapme  geripteten  Bor- 

rertrag  befpafft  fein  fännie.  (Sin  Seittag  äpnlipen  Supaitt 

muf  bin  aut  bem  fRepttoerpältniiie  jwifpen  bn  ©enoffenipaft 

unb  bn  Stabtgemeinbe  unmittelbar  abgeleitet  merten.  Sb  bc- 

bat*  nipt  nap  bn  Semiitelung,  ob  biefet  SRtplIrtrbäitniü  ieinn 
3eit  eine  betonten  ntfunblipe  Regelung  etfabrtn  bat.  Eenn 

eb  ngiebt  ftp  fpon  ant  bem  feftflepenben  Sapmpältnilfe  in 

Setbinbung  mit  bem  ootptn  antgerüpeten,  tag  Me  StaM- 

gemeinte  ben  Seitritt  bn  anbtren  'Megger  beb  Oett  alt  nctp- 
»enbige  Sorautfepung  für  Mt  Uebniaffung  bet  Spiaptpanfet 

an  Me  ©tnoffeniipaft  fefilegen  mnete.  Unb  Mein  gemeinfamt 

Sille  bn  Scipeiligteu  pat  in  bem  Statut  ciacriettt  unb  bn 

Splaptpaubcrbuuug  mit  ipm  ocrpiebtuai  ©ebübreuatitufung 

anbnerfeitt  geuügeubcu  Subbnirf  gefuubtu.  Etmuap  tripeint 

bie  Snnabme  gettptiettigi,  bau  Mt  Stabt  ;u  ©unftea  bn 

anbeteu  Weggn  Mefea  bea  Seirtitt  ontragbrnügig  aubpebungt« 

bat.  3>t  bat  aber  bn  gafl,  |o  baef  aup  ein  uumittclbam 

Bteptlnsnb  bn  begünüigttu  Eeitteu  iu  einem  Salle  »tc  bem 

lotlitgtubtn,  nab  bem  bin  iu  Setrap!  femmenben  gemeinen 

Äepte  uubebentlip  angenommen  merten.  Eie  Stiprigfrit  beb 

Scrittpcnten  wirb  baburp  nipt  betisträptigt,  tan  bab  Statut 

nur  irlpeu  ©errtugn  SXeggetu  Mw  Settr.tt  rtntöumt,  Me  Hp 

im  Senfe  bn  bürgetlipew  täprewrepte  benntei  unb  bew  Kap- 

weit  über  eine  gtnobtne  tweijibrige  febnert  im  Sief gergewerbe 

Ite’eru  fronen.  Bern  iu  Mein  Seüimmung  eine  Iftu'prüufuwg 

liegt.  Me  ben  ©rnnt'ägeu  bn  ©eaetbeoebnung  gegennbn  gu 

Sebenfeu  Satan  geben  traute,  io  banbeit  eb  np  im  rcr.  egeesbm 

protenc  wefer  um  bie  ©ültigfrit  ober  Uugültigfeit  Mein  ©iw* 

tpränfung,  urp  au  np  um  bie  grage.  ob  bn  iu  ©rrriogen 

MPebeubt  Splaptbaubtwaug  mit  Sitfnpr  bmau*  etwa  »tpt 

iu  Kept  bentpt.  @b  iü  unftnrtig,  ban  bn  Äl.  aup  Me-e  St* 
benjungeu  iu  ieinn  ? er rn  mriuigt.  So  wenig  fip  bn  Äl. 

übn  Me  e   läau'priufuug  bn  3ulanung  beipant,  fo  aeutg  pat 
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<i  Reg  barüber  befcbmert,  lag  km  ©tnoRen  kung  ka«  Statut 

gum  Hgcil  »ieBticht  (füllen  auferiegt  fink,  Me  nickt  in  ein<m 

uethmenklgen  3ufammenhange  mit  bem  Betriebe  k<<  Schlagt- 

kaufe*  ju  fitzen  feinen.  3>a#  Setenfliche,  »a<  kitft  8c- 

ftimmungm  nach  ktm  nktn  Bulgeführten  entgalten,  fann  nicht 

ktn  Srfolg  gaben,  ka*  Secgt  auf  km  Stilritt,  fomit  et  in  km 

6latutm  dngndumt  nnk  gum  Bulbrude  gebracht  ifi,  ju  alttritm. 

I.  6.  S.  i.  ©.  Rrie*  c.  Sleggergenoffenfchaft  ©öppcnger,  com 

19.  Soeembn  1900,  Hx.  367/1900  I. 

3um  pnieutgefig. 

18.  §   40. 

®tt  §   40  M   Put.  ®.  entgalt  goar  an  Reg  nur  ftraf- 

rechtliche  8orf4rifttn.  But  ihnen  ift  abtt  akguititen,  tag  3ebn, 

kn  tin  Sntmffe  kann  $at,  rinn  mit  kn  Sahrheit  Reg  in 

Siknfpncch  ftgtnben  Patentbnühmung  tntgtgmgutrritn,  auch 

ri»m  priwJrtchtlichen  Bnfptucg  katauf  Ijai,  bag  Re  unterlagen 

»irt  (llitkeil  kt*  91.  ®.  oom  6.  Sautmbn  1896,  gum  Shdl 

atgetnifl  in  Snriflifäe  Soegenfchrift  1896  ©.  709  St.  56, 

mgL  auch  ®nt|(k.  kt*  91.  ®.  ln  Sioilfachen  8k.  38  6. 171), 

mt  anguntkmtn  ift,  bag  gnt  Stgtünkung  tint*  foit^tn 

9nfpni<k*  au§n  ftnem  3nlntfft  rint  objeftio  falfcgUche  patent- 

kiiüfcnmng  genügt.  (SngL  §   1   kt*  ©(fege*  gnt  8efdmpfung 

kt*  uniautmn  Settbemnb*  nom  27.  Wai  1896.)  £>a§  kitt 

auf  ©eiten  kt*  Jll.  ka*  teforbtriiche  Sntnefft  »organben  ifi, 

trgitkt  Reg  ebne  Seiten*  kataut,  bag  n   Sngobn  rinn  Sifen- 

■ibrifabri!  ift  unk  Reg  iutktfnnkere  auch  mit  bem  8tririek  non 

©Imbettfteflen  befaßt.  Bbn  auch  bie  gorite  Sorau*fegung  ke* 

m   »km  «gebenen  Bulfprucg*  ift  gegeben.  Senn  ein  ©ettnb- 

tteikenbet  buitg  eutiprechenbe  Segeicgnung  eine*  ©egenfianke* 

»kn  in  ankern  ffletfe  funkgiebt,  bag  bitfn  ©egenftanb  untn 

Patentfcgug  ftebe,  fo  gat  «in«  fol<ge  Jtunkgebung  kie  Srkeutung 

einet  SBartcung  unk  kie  rinn  ©mpfegtung,  rinn  Slnprtifung: 

St  mitb  erfldrt,  bag,  »et  ken  ©egenftanb  ogne  bag  t«  ikm 

geftattet  fd,  naigbttbe,  in  rin  Patentiert  «Ingteife,  unk  e* 

»itk  fnnet  kn  ©egenftanb  all  ein  kakunk  R<h  autjriiknmkn 

kingefteilt,  tag  in  ikm  rin  kn  Patentirung  für  »ütkig  fragtet  et 

Sifinkunglgekanfe  »n»itttiiht  fei.  fiauptfSihliih  in  ikm  gmritm 

Sebtuiung  ift  kie  Jtunkgebung  in*  Buge  gu  f affen,  wenn  e* 

Reg  fingt,  ab  tiefe  eine  gefek»ikrige  Sdufcgung  herrotgurafen 

geeignet  ift.  I.  6.  ©.  i.  @.  Seftpgal  u.  Reinholb  c.  Schulf! 

»am  28.  üloaembn  1900,  St.  266/1900  I. 

3um  ©ebiamklmufteifekukgefek. 

19.  99  3   ff. 

Da*  angefmbtene  Urikeil  bei  8.  @.  »irb  bem  Sugalt  kn 

■nmclkung  aam  25.  Bprit  1898,  kunk  »tlcgt  kie  Jtl.  ken 

S<kuk  für  kal  @ebrau<k*muftn  Sc.  96  861  beanfpruegt  kat, 

nickt  in  noBem  äRage  gerecht.  ®le  Bnmelkung  mug  na«b  §   2 

Hbf.  2   ke»  ©efe$e*  betreffmk  ktn  ©igag  ©ebtauibimufttrn 

nickt  allein  kie  Begegnung,  untn  melket  kal  SDRokeU  ringettagm 

»erben  f»B,  fouketn  au<k  kie  neue  Seftaltung,  aelcke  bem  Btbeltl- 

aber  ©ebtauikljmeife  kirnen  foB,  angeben  unk  kiefe  Beigabe  ift 

fa  »efentli<k,  kal  mal  in  kn  Bnmelkung  nickt  all  neu  h«vot- 

gefceben  ifi,  ken  ©cg  uh  bei  ffiefege*  nickt  erlangen  fann.  Qm 

aber  bie  Bnmelkung  ricktig  gu  mütklgen,  mnfj  Re  nach  iktem 

©efammtingalt  unk  im  pimblid  auf  kie  bet  Bnmelkung  beige- 

fügte  Sa<k-  ober  Bbbilknng  bet  SRobeBl  bmrikriit  merken. 

Jpift  nun  bat  kal  8.  ©.  kie  Bnmelkung  gum  ©ebtamklmuftn 

St.  95  861  nickt  richtig  beurikeilt,  mmn  e*  fagt,  kie  Jtl.  habe 

fick  füt  kie  {infteBnng  ke*  nebngugl  kn  pnbrohtflihe  au* 

einem  ©tuet  km  Slufterfcguh  überhaupt  gat  nickt  erikeilen 

lafftn.  3"  kn  Qebnfikrift  bet  Bnmelkung  ift  et  aBakiag* 

nickt  (lat  gum  Bulkiuct  gekrackt,  bag  kie  Jtl.  all  kal  Seue  an 

ihrem  ÜBufter  nickt  aBrin  kie  {letfleBung  au*  einem  Stücl 

©egmiebeeifen  unk  ken  Qebngug  mit  Sicfel-,  Äupfet-  okn 

Seffingbleck  beanfpruebte,  {ankern  auch  kie  8igenthümti<hfrtt. 

kafi  klein  Qebngug  aul  einem  ©tücf  beftonk.  BBrin  kie 

Sefckrtibung  lagt  kiel  mit  hinreichfnber  2/eutlibleit  ttlenuen, 

ka  hier  gefügt  ift,  kal  angemelkete  ©ufter  habe  ,ka*  Seue 

unk  ©igentbümliche',  kag  el  aul  einem  ©tuet  ©chmitkerifen 
hngefteBt  unk  mit  einem  ©tüd  reinen  Siech,  Sielet,  Jtupfer 

aber  SiefRng  übetgagen  »nktn  tann.  <tt  ift  hiernach  kie 

8igcnth&mlicklett  bei  Qebngug*  gleickfaB*  all  Seunung 

beanfpeuikt  unk  kie  pemorhebung  bei  Qtbngugl  in  kn  bei- 

gegebenen  Bbbilkung  ke«  BRufter«  führt  gu  bem  gleichen  Schtufj. 

Ob  nnn  ahn  mitüifh  kie  pafteBung  eine*  elnkritlickcn  Qtbngugl 

au«  einem  ©tücf  kn  ervdbnteu  Siecke  im  ©egtnfak  gu  kn 

früknen  $erftcBung  au*  mehreren  ©lüden  etmal  Seue*  enthielt, 

ift  »om  8.  ©.  bi*  fegt  nach  gat  nicht  geprüft  marken.  Sei 

kiefa  Prüfung  »itk  auch  fn  Schacht  gu  gitkeu  fein,  ab  unk 

inmitnrit  ka*  kunk  ka*  Patent  Sr.  67  335  kn  Stfl.  gefekügte 

Snfakrtn  gut  pnfteBung  gebogen  et  ©tügen  unk  ©riffe  unk 

Setleikuicg  betfelben  mit  rinn  3i«thüife  kn  Bnnabme  entgegen- 

liehen Mnnte,  kag  bie  ©tbrauchimuflnanmclkung  St.  95  861 

in  kn  begrichneten  Sichtung  eine  Seuecung  enthielt.  I.  6.  ©. 

i.  ©.  non  ̂ agen  c.  Sbriflophtrk  kam  24.  Sauembn  1900, 

Sc.  263/1900  I. 

3um  ©efeg  gegen  btn  unlauteren  Settbemetb. 
20.  5   1. 

8ür  bie  ©nlfchclbung  bei  gegenmdctigtn  Sechllfhritrt 

genügte  bie  gtftfteBnng,  tag  kie  con  kn  Sefl.  gebrauchte  8e- 
grickuung  ke*  non  ihr  in  ken  $antet  gebrachten  fDüncratmaftn* 

al*  eine*  natürlich  tohlenfauren  bn  Snfehrtauffajfung  nickt 

entfprickt  unk  e*  hierfür  gleichgültig  ift,  aelckn  ankern  JHaffe 

nun  Slineralmdgnn  ka*  Saget  bn  8etl.  gugugdhlen  ift. 

$nner  ifi  e*  nicht  techttirrihümlich,  tag  ka«  O.  9.  ©.  bei  bn 

geftfteHung  bn  QnrichHgteit  kn  non  kn  Sefi.  für  kal 

BpoBinarilmaffn  geadgUen  Segriiknung  at*  eine*  natürlichen 

anf  bie  Buffagung  kn  nickt  fachtnntigen  3®iich!ubdicble:  unk 
ke*  foufumirtnken  Publlfucn*  bat  entfektikenke  ©euickt  gelegt 

hat  IDtnn  kiefe  Jtrrifc  bilktn  kie  Jtankfckaft,  um  kenn 

©eminnung  fick  kie  Stfiger  natürlicher  !c>hleafaum  Scineral- 
queUen  Im  Settbemnbe  mit  cinankcr  unk  mit  ken  Seiferttgera 

fünftlickn  Siinnalmdgn  bemühen.  Sri  bn  Scnrikriinng,  ob 

tiefer  Settbemnb  mit  unlauteren  Bütteln  im  ©inne  bei 

©efeg«  »an  27.  Sai  1896  betrieben  »irb,  tommt  et  abn 

»efentlick  auf  bie  Sirfung  an,  »eiche  bie  Bnprrifungcn,  keren 

Uarichtigleit  behauptet  mitb,  auf  bie  Jtunkfchaft  uulgufiben 

geeignet  ift  unk  thatfd$lich  aulübt,  unb  kiefe  Sitfung  gingt 

nan  kn  Buffaffung  ket  Jtunkfchaft  hinRchiliik  kt*  Sinne* 

kn  Bnpnifungen  ab,  untn  »eichen  kie  Saaten  non  ken 

Oueßenbtfcgern  unk  ken  Prokugenten  bn  Jtunkfchaft  katgtboien 

»erben.  3u  kn  iegtenn  Jtlage,  fo»rit  fte  bie  OucBen- 

intereffenten  umfagt,  gehört  offenbar  kn  Serrin  ket  Jturorte 

nnk  Slincralqutllf  n-3ntcreffenten,  melckcr  in  (rinn  »om 
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6.  6«  8.  Dftoba  1898  2»  f>emtutj  ftattgebabten  ®ennal- 

oerfammiung  b<n  non  ber  Bett.  in  ba  münblicgra  Berbanblung 

ba  Berufungtinftang  ootgelegten  ©tfeglug  gcfagt  bat.  Den- 

ftibra  burfte  bat  O.  8.  ®.  unbeachtet  laffen,  ba  nicht  btt  *uf- 

faflung  birfrt  Snterifftaten,  fonbttn  Me  ba  Xunbföaft  binficgtlieh 

ba  grage,  mal  im  gticgäflliehen  Seiftet  nnta  natürlicb 

feglenfaurtm  Winerahrada  »etftanben  mtib,  auticglagatbenb  ift, 

ioaeit  et  fi<b  um  Me  «r»eubung  bet  fflettbe«ab*gefege» 

banbeit  3)emnaib  burfte  bat  D.  9.  ®.  auf  bie  Huifaffung  ba 

3®if<binbinMa  unb  bet  fonfumirenben  Publifum»  auch  b   i   e 

«nnagme  (lügen,  ba§  im  gefegüfttiegeu  Batebr  Me  Begeicgnungen 

„natürliche»*  nnb  „natürlicb*  foglmfaure*  SRinaalmafla 

unta  elnanba  gleicbbtbentenb  (eien,  mal  nicht,  nie  ba  Bertreta 

ba  RH.  auljutübrtci  (achte,  baffelbe  ifü,  »le  oermechieiungtfäbig 

im  Sinne  bet  ©aarengeicgengefthe».  Ohne  Bebeutung  ift  et 

baba,  ob  ba  «on  bem  D.  8.  ®.  noch  ̂ ingugeifigte  dnoügung»- 

grunb,  bah  M»  BeH.  (elbft  beibe  Begegnungen  „natürlichet* 

nnb  „natürlich*  fogienfaut»*  ÜRlnetalmaffa  noch  >«  Mt  Segen- 

matt  alt  gieichmertbig  gebraute,  auf  eina  irrigen  ©runblage 

beruht.   —   ®i«  geflfttBung,  bajj  bie  in  Rebe  ftebenbtn 

«ngaben  ba  Btfl.  obfeltin  unrichtig  leien,  genügten  jnr  ©e- 

grünbung  bet  Unterlaffnngl-tnfpruchtt  ba  XI.  Dag  bie 

BeH.  Me  Bnrichtigteit  ibta  «ngaben  getannt  oba  h«M  kennen 

müden,  »in  nur  etfotbetiich,  »enn  bie  Jtl-  einen  Schaben»- 

trfahanfptutg  erhoben  gütt*  —   §   1   «bf.  2   bet  Beleget 

oom  27.  ©ai  1896  — ,   »a»  nicht  gefaben  ift  3>ie  geft- 

fieBung  bet  D.  8.  ®.,  bah  Me  Bett  bei  «nmenbung  ba  Sorgfalt 

einet  orbentiichen  ®eichift»mannet  Mt  Unrichtigfeit  ba  «ngaben 

ju  ertennen  in  ba  Sage  gemelen  fei,  »at  beranarb  übtr(lii(ig, 

aba  fie  ift  ogcce  Oinfiug  auf  btn  Beftanb  ba  angefochtenen 

Sntfcheibung.  Die  «nnabme  bet  D.  8.  ®.,  ba|  Me  «ngaben 

ba  Bett  nicht  Urtheile  enthielten,  (onbern  thatfichlicher  «rt 

feien,  ift  rechtlich  ntcgt  ju  beanftanben.  ghtnfo  ift  bie  »eiten 

«nnabme,  bah  fc  gaignet  («*“.  Mn  «nfcbein  einet 

befonbert  günftigen  «ngtbotet  btt°or|antfen,  rechtlich 

gutreffenb  begrünbet.  3n»befonbtn  ift  Me  oon  bem  Bertreta 

ba  RH.  oorgetragene  «nficht  nicht  gu  biBigen,  bah  ft  et»  Mt 

Prcitbemeffnng  ba  ©aare  infofern  mehr  oba  »enlga  au*- 

fchlaggebtnb  fei,  alt  bie  gtage,  ob  ba  «nichein  eine»  beionbert 

günftigen  «ngtbotet  btroctgernfen  »aben  finne,  nicht  nnahbüngig 

oon  btn  Berbiltniffen  bet  Warft  et,  ben  f>TtitonbSltniffen, 

gelüft  »aben  fünne.  Rach  bem  Sinne  bet  ®ettbe»ab»gefebet 

nnb  nach  ba  Begrünbnng  be*  gntmutfe»  gn  bemfelbtn  fallen 

(eiche  unvabnn  «ngaben  tbatfichliih«  «rt  nntn  bat  Stieg, 

»elcge  nach  Mm  Segcnftanbt,  auf  »eichen  fie  fug  begiegen, 

geeignet  [inb,  ba»  «ngebet  alt  ein  befonbert  gütrftige»  etfeheinen 

gu  laden  nnb  babnreh  gum  Racgtbeil»  ba  ttblilgen  ®itbe»erba 

Surrten  anguloefen.  Unta  ben  ®egenftänben  ba  «nprttfungen, 

■eiche  nach  ben  Stjabtungtn  bet  Safegr*  auf  Me  Beartbeilang 

einet  «ngebotet  regetmühtg  unb  in  btfonbertm  Blage  (Sinflug 

gn  üben  pflegen,  finb  in  §   1   «bf.  1   bet  Orttbemetbgefege» 

nnta  anbtrtn  fo»obi  bie  Peeilbemeffuig  all  auch  Me 

Befchaffenbeit  ber  ©aait  begeichntt.  fiiann»  agiebt  d<b. 

bag  aUerbing»  ba  «nfegetn  eint»  befonbert  günftigen  «ngebotet 

bang  bie  Preübemedung  b»r»orgtraftu  »aben  fann,  bah  »ba 

aaeg  bei  gäDen,  in  »eligen  Me  Preitbemeflung  feinen  «niag 

bagn  Hetrt,  in  anbem  Umflinben,  intbeforibat  in  ba  «n- 

prtifung  ba  Befcgaffenbelt  ba  ffiaare  ba  «nfigein  gefunbtn 
»etben  fann.  dl  erfegeint  betgalb  rechtlich  gnlüfdg,  bag  bat 

D.  8.  ®.  trog  ba  bebeutenben  püge  bet  P reife*  bet  «potlinari». 

©afltr»  bie  unrichtigen  «ngabtn  ba  BeH.  üba  Me  Btfcgadtn- 

geit  ihre»  BHnaalsadert  alt  geeignet  aaegtet  gat,  ben  «nlgein 

eine»  befonbert  günftigen  «ngebotet  getoorg errufen.  II.  6.  S. 

L   S.  «.-®.  «poBinarit-Srunnen  «.  doert  u.  So.  com 

7.  Degember  1900,  Rt.  244/1900  II. 21.  $   1. 

©ie  ba  erfennenbt  Senat  baeitt  mehrfach,  inlbefonbete 

in  feinen  ttctgeilen  oom  26.  ÜRat  1899  (dntieg.  bet  R.  ®. 

Bb.  44  6.  12)  nnb  som  13.  Rooemba  1900  (II  191/1900 

i.  S.  Sürgalicget  Srangau»  gegen  dtb|$le|brauerti)  ertannt 

gat,  ift  für  Me  gtage,  ob  unrichtige  «ngaben  Im  Sinne  bei 

}   1   bet  Beleget  oom  27.  ®ai  1896  oorliegcn,  oon  ent- 
fegeibenba  Bebcutung,  in  »elcgem  Sinne  bat  Publtfum,  für 

Beleget  gemiffe  «ngaben  beftimmt  dnb,  de  auffagt.  Run  tornmt 

g»ar  in  bitfa  (lindcgt  bie  bem  aagemelnen  Sprachgebrauch  ent- 

(pteegenbt  Bebeutung  ba  angeesenbeten  ©orte  gunäcgft  in  Be- 

tracht, inbem  angnntgmen  ift,  bag  ba*  publihim  bei  feinet  «uf- 

fadung  bet  Sinne»  berielben  in  ba  Regel  oon  biefet  ffiort- 

bebeutung  antgegen  »irb.  ©enn  aba  fegon  oot  bem  im 

dingelfaBe  ln  gragr  ftegenben  (gebrauch  foiega  ©orie  biefen  hn 

Publifum  allgemein  eine  gemiffe  befonbere  Bebeutung  bei- 

gelegt  »orben  ift,  bureg  »elcge  bie  fprachlicge  ffiorthebentnng 

niga  beftimmt  oba  mobidgirt  »irb,  »enn  alfo  intbefonbert, 

fofetn  t»  d<g  »o>  ffiaartnbejeichnungen  ganbelt,  Me  legtaen 

feitga  oon  bem  Publifum  allgemein  auf  ffiaaren  beftimmt  er 

Sefcgaffengeit  begogen  »orben  finb,  fo  ift  angunegmen,  bag 

ba»  Publifum  bei  feiner  Buffaffung  bei  Sinn»  fol$a  «ngabtn 

niegt  oon  ba  abftraften,  fonban  »on  ba  igm  befannten  unb 

gelüudgen  fonfreten  Bortbebeutung  antgegen  »irb.  Sonacg 

liegt  Me  ©üglicgfeit  not,  bag  «ngabtn,  baen  Riigtigfeit  bei 

3ugrunbeltgnng  ba  abftraften  Bortbebeutung  niegt  gn  be- 
anftanben ift,  bennoeg  bei  3ugrunbelegung  ba  im  Bertegr 

üblicgtn  fonfreten  Bebeutung  ft  cg  alt  unrichtig  im  Sinne  bet 

§   1   dt  barfteBen.  Bon  biefem  ©tftcgupunfle  an»  gürte  bat 

B.  ®.  ba»  Bemeilerbieten  bet  XI.  prüfen,  d<g  üba  Mt  Ricgtig- 

feit  oba  Unricgtigfeit  ba  erfteren  nnb  bie  ©rgeblicgfeit  btr 

legteren  autfpreegen  unb  auf  ®tunb  biefe»  (Srgebnidet  bie  grage, 

ob  bie  ftrtitigen  «ngaben  ba  BefL  riegtig  oba  unrichtig  dnb, 

prüftn  joüen.  Die«  ift  aba  niegt  gelcgegen.  Denn  Mt  UrtgeiM- 

bcgrüubung  gebt  nur  gaoot,  »ai  bte  ftreitige  Btgeicgnung  bem 

„Publifum  jage*  unb  »at  aut  berfeiben  „geraulgniefcn* 
fei.  Sit  baücfncgtigt  niegt  Me  fRüglicgteit,  bag  ba»  Pu  Mi  tum 

trag  Mcfa  abftraften  Sottbebeutung  otrmüge  bei  oom  Xi.  unta 

Bemett  gefteBien  fonfreten  Spracggebraucgt  ba  fraglichen  Be- 

geiegnung  ben  oon  bemfetben  behaupteten  Sinn  unterlege,  nnb 

de  entjegeibet  niegt  bie  ffragt,  oh  hei  einer  folcgen  «uffudung 

ba  Begegnung  Me  ton  ba  BefL  üha  bie  Befchaffenheit  igrtr 

©aare  gtmachte  «ngabt  eheniaB»  riegtig  fein  »ürbe.  Die  nntor 

Ricgtberncfdihtignng  ba  behaupteten  foofretenl  ffierthekeuiung 

erfolgte  geftjteBung,  bag  bie  ftrtitigen  «ngaben  ha  Bett, 

richtig  dub,  ift  baba  recgtKig  gu  heauftanbrn;  aueg  liegt  in 

biefet  Pindtgl  rin  Bange!  ber  Begrünbnng  oor,  intern  in 

ben  dntfcgetbunglgrimbtn  bie  ertoignte  felbftünbige  unb  tetgliicg 

ergth liege  Btgauptang  bei  XI.  unb  ba»  bagn  gegtrige  8e»ci«- 



XXX.  3ogrgang. 
lfr Quriflifdgt  Sßodjenfdjrift. 

„bieten  überhaupt  niegt  gi»ürbigt  fint.  II.  6.  3.  L   ®.  Sloutg 

e.  3erbon  »cm  11.  Srjimber  1900,  Sit.  262/1900  II. 

3»m  Sepotgefeg. 

22.  §5  3   ff. 

<Dal  6.®.  ligt  ,   ob  Me  BtfL  Me  ßinlaufl- 

bomifflon  ta  einet  fit  ben  JtL  »nbinbiiigin  Seife  autgefübrt 

bebe,  ba,  auig  nenn  Met  ber  gaB  fei,  bn  AL  bereigtigtn  Seife 

bei  Sefifätt  auf  ®runb  bn  Siflimraungen  bet  ®tfegrt  rem 

5.  Juli  1896,  betreffenb  bie  P füllen  bet  Äaufleute  bei  Bufbe- 

ngnog  ftember  SSertgpapiete  (bet  feg.  Sepotgefifjt«)  alt  niigt 

fit  fei«  Ketpnunft  geftpieflen,  jutiefgetoiefen  gäbe.  Sa«  8.  ®. 

jegt  betet  ant,  ba§  bn  ÄL,  bn  niigt  gemtTblmäfjig  Banlitr- 

ebu  ®dt*«g«lrrg*figiite  betreibe,  unfheitig  nietnalt  einen  aut- 

hiäliiet  «nb  figrtftliigtn  Snjiigt  auf  3uienbung  bet  Slnmmttn- 

Betpltsrifet  etflirt  gabt  (5  3   Sbf.  2   bet  Sepotgifeget) ,   unb 

bei  faeeflU  bi*  bn  BelL  fit  bie  Ueberfenbung  Mefet  Bn- 

ietifln  «4  §   3   Stfaf.  1   bet  ©efeget  juftrijeitbe  breitägige 

fcijt  h'iij  fRooentbet  1898  längft  abgelaufen  gemtfen  fei. 

Birul  leitet  bat  SB.  &.  per,  bag,  nenn  mgtlmirlfam  am 

3.  Steeaber  1898  an  bie  BefL  bie  «ufforberung  gerietet 

»eibtt  fei,  bie  »etfäumie  »bientung  bet  ffiommttn-Bnjeiepniffet 

nijj«foli«,  baenit  bie  im  §   4   Bbf.  1   bet  ©efeget  gefegte 

teeiäjije  griff  in  Sauf  gefegt  »erben  fei  unb  bn  ÄL  mit  bem 

Ituif  Nt  6.  Slooembet  bot  Singt  erlangt  gabt,  innerhalb  bet 

ligita  btei  Sagt  feinen  SRüdlritt  ju  nftären.  frittin  ift  rin 

feguiittgam  nirgenb  ju  nbliefen.  Sai  @efeg  |   cg  reibt  »or, 

leg  tee  Aommiffton&r  bem  Aommittenten  binnen  brei  Sagen 

ui  ta  tgatfdrgliigen  obn  müglicgen  0i»erb  bn  Stüde  rin 

Sfpeüeig  berfelben  ju  überfenben  gabt.  Slaig  »blaut  Mefn 

gn»  i|S  alfo  ber  Äommifgonär  mit  bn  Befüllung  biefn  Wiegt 

ia  geringe,  nenn  niegt  bnAommittent  auebrütflieg  unb  fegriftlteg 

af  bie  Bufenbung  bet  Serjriegnijfet  »njiigttt  gat,  obn  rinn 

bn  -   gier  niegt  norliegenben  —   göfle  bet  §   3   Bbf.  3   bet 

•efeget  eingetreten  ift  3ut  Beteiligung  feinet  Bnjuget  ngält 

Nr  Sommilflon&t  eine  fHaegfrift,  »tilge  brei  Soge  naig  bn 

ki  btm  Äommiitenten  an  igle  geriegteten  »ufforberung  jur  Slaig- 

Btfernng  bet  Berjeiegmffet  abläuft.  Sagt  bn  Aommiffionär 

tng  tiefe  grift  onftrriigtn ,   fo  gat  bet  Kommittent  bat  Steigt, 

ig  een  bem  ®e|egift  lotjufagen.  32il  Singt  nimmt  bat  S.  @. 

a.  bag  bieftt  Steigt  bet  Kommittenten  niegt  nerloten  gebt,  »enn 

ibm  naig  »blauf  ber  grift  bat  Brrjetegnig  jugegt,  beoor  n 

imen  Süifrritt  erflärt  gat.  Sat  Sepotgefeg  gat  Me  Sieigtt. 

Mang  ber  Parteien  anbert  georbnet,  alt  et  in  ben  Bit  365, 

356  bet  (alten)  £.  ®.  SB.  gtfigtgen  ift.  Siaeg  ben  legteren 

Bnjtgriften  mu|  bn  Kontragent,  bet  naeg  ringetretenem  Btrjuge 

Itet  ©egenlontragenten  feinen  Siüdmtt  erltdren  »tB,  biet  an- 
/eigen  unb  fiig  bann  noig  innergalb

  angemeffenn  Dlatgfrift  bie 

ugtrögliige  (StfüBung  gefaBen  laffen. 
 Siaig  ben  SBorjigriften 

NI  Sepotgefeget 
 bneigtigt  bie  Säumigleit 

 bet  Äommijfiondrl 

Mn  Äommiitenten 
 neig  niigt  jur  Siütfrritttan

jeige,  agn  ei 

»irb  bem  fäumigen  Acmmiffion
är  bung  bie  »ufforberung 

 jur 

Karglieferung  bet  Stürfeonjeii
gniflel  eine  Slaigfrift  mit  [eftem 

ünbtermin  gefegt  3ft  auig  Mefn  oerftri
rgtn ,   fo  ift  bem 

Jbmmifficndt  eine  »eitere  BHägliiglti
t,  bit  jur  SiüdtritUeillä

rung 

»et  Aommittenten 
 feinen  Snjug  noig  butig  noigltögl

ige  @t- 

‘üUusg  gefritigen  jn  lönnen,  niigt  megr  gegeb
en.  SSielmegt  ift 

■it  gern  «blatif  bn  grift  bat  Sätftri
itlreigt  bet  Aommittenten 

enbgültig  ernorben  unb  nur  infofetu  jeitliig  befgtinf»,  all  et 

»lebn  ntifigt,  »enn  et  niigt  ginnen  brei  Sagen  autgeübt  »irb. 

I.  ©.  8.  gdnbng  c.  Seftenborf  »om  28.  Slooembn  1900, 
Sit.  269/1900  I. 

IV.  S»t  <prtufjifige  »Bgemeine  StnbreigL 
23.  §§  84  ff.  I.  4,  §§  134,  13S  II.  2. 

Ungeaigtet  bat  8.  ®.  non  bn  Sinfigränlung  bn  ®ifigäft|. 

fägiglrit  bn  Bell,  bung  ben  gortbeftanb  bn  oäterfiigen  @eualt 

über  3e  jur  3rit  bn  Bürgfigaftlerllärung  »om  20.  Suli  1896 
unb  »on  ber  babung  grairlten  Sleigtlungültigleit  biefn  ®r- 

llätung  autgegt,  gelangt  et  glriigoogi  ju  rinn  bn  AL  günftlgen 
Sntfigribung,  inbem  tt  bie  »on  bn  legieren  gegenübn  bn  Ber- 

igribignng  bn  BtIL,  mit  bn  aut  bem  gortbeftanbe  bn  »äln- 

tilgen  ®e»alt  gngrieitden  Sleigtlungültigleit  bn  Bürgiigaftl- 
erBärnng  »om  20.  Suli  1896  ngobent  Sleplil  bet  »rglift  für 
butiggtriftnb  naigiri.  Diefn  Sntfigribnug  liegen  fotgenbe  ®r- 

»ägungen  ju  @runbe.  ®at  B.  ®.  nimmt  junälgS,  mit  9tüd!- 

Sigt  auf  Me  gaffung  bet  Begtaubigungtoermerll  »om  27.  Suli 

1896,  naig  bn  »ulfage  bet  alt  3'“8*n  »etnommenen  be- 

glaublgenben  Slotart  B.,  für  enotefen  an,  ba§  bn  Slotar  an 
Mt  Bell.  Me  gtage  geriegtet  gat,  ob  ge  gtofjjägrig  fei  obn 

(foB  geigen:  unb)  ob  ge  noig  unin  »ätnliign  ®e»alt  ftege, 
unb  ba§  Me  Belt  ttfieret  bejagt,  legtnel  abn  »emeint  gat. 

fDafüt,  ba|  fteg  bit  Bell,  ttlbn  beRettt  SBiffen,  in  Säufigungl- 
abgigt,  all  niigt  megr  unter  »älnliign  ®e»ait  ftegenb  aut. 

gegeben  gäbe,  »ermigt  bat  B.  @.,  unin  93ürMgung  bn  in 
Betraigt  tommenben  Sergättnifle,  Jeben  »ngait.  ,Slaig  bem 

®efagten*  —   fo  »irb  bann  »ritrt  antgefügrt  —   ,l8nnte  bagn 
eine  auf  §   135  bei  «.  *.  H,  SgL  U   Sit  2   geftügte  ©igabent- 

erfagBage  leinen  dtfoig  gaben;  abn  eine  anbne  grage  ift  et, 

ob  3ig  bie  Befl.  gegenübn  bn  auf  Mt  Utlunbt  »om  20./27.  Suli 

1896  gefügten  Älage  aut  bn  Bürgfigaft  mit  btm  Sinmanbe 

»ettgeibigen  lanu,  Me  Bnpfiiigiung  fei  ungültig,  »dl  Re  in  bn 
Sgai  noig  in  »ätnliign  ®t»alt  geftanben  gabt.  Der  Belt 

»or  belannt,  bag  Mt  gitma  Bit  bie  lrebit»rife  Sieferang  »on 
Saaten  an  igren  Srubet  baoon  abgängig  gemaigt  gatte,  bag 

ge  für  igren  Brubn  in  £5ge  »on  4   000  5R.  jeibftfgulbnerifige 

Bürgfigaft  übemegme.  Um  bie  gtnannie  girma  ju  bn  Artbii- 

ge»ägrung  ju  beftimmeu,  geilte  ge  ben  Sürgftgagiftgrin  aut 
unb  beantoortete  bie  grage  bet  beglaubigenbeu  Slolart,  geleitet 
»on  btm  ffiiflen,  eint  reigtlgültige  Betpgiigtung  ju  übemegmen. 
Sie  Bürgftgageübtmagme  gatte  auig  bie  goige,  bag  Me  girma 

32.  bem  Äarl  (foB  geigen:  »uguft)  Sf.  jun.  jur  (Sinriigtung 
einet  ®efig5frt  Saaten  im  Sertge  »on  4   000  32art  auf  Artbit 

lieferte.  32it  Sleigt  maigt  boger  AL  geltenb,  bag  Btfl.  argliflig 

»trfagrt,  »enn  ge  bem  etmägnten  Saigoergait  gegenübn  im 
Stbtrfpruige  mit  Igm  btm  Slotar  abgegebenen  (Siflärung  fegt 

im  PtojeR«  rin»mbe,  ge  gabt  noig  nnin  »äterliign  ®e»alt 

geftanben  nnb  igte  Bürgfigaft  fei  brtgaib  ungültig.  Sie  ®t- 

gegung  biefet  Sinnanbet  fteDt  nnier  ben  obsalttnben 

Umgängen  eine  »rgltg  bar  unb  brtgaib  lann  BelL  reigtliig 

mit  Mtftm  6in»anbe  niigt  gegärt  »erben.  Sit  Bürgfigagt- 

nliärung  bleibt  niigtl  befto  uenign  tttgtilig  ungültig.  Sin 

fflibnfpruig  iR  in  Mefn  Butfügrnng  niigt  ju  gnbtn.  Sit 

BelL  tg  bn  Sirma  32.  tmb  bnen  Sleigttnaigfoigerin  gegmübn 

an  igre  aut  bn  Berpgiegtungturfunbe  rrfitglliigtn  Bfrlldrungen, 

bie  eine  fotmell  unb  mattrielf  recgtlj&ittge  Birg- 
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fhaftlfibernagme  barfltltn,  getunten,  fl«  mg;  inlbefcnbere 

Mt  oon  tgi  behauptete  ©«Baufreiheit  gelten  lagen  nab  (ann, 

ogne  bni  Botsutf  bn  Ärglift  auf  fiig  ju  (abtn,  nkgt  ein- 

Beaten,  tag  «int  bie  ©ültigleit  bn  Bürg'igaft  bebingenbe,  «an 

igt  abgegebene  Srlläruug  bet  ffiabrgeit  niigt  enlfptoige»  habe.*  — 

Dn  hiergegen  erhobene  Hngriff  bet  SRebifien,  mit  »tigern  bem 

8.  ®.  Btrfennung  bei  r«gtlugen  SSegriff*  bet  Higlift  oor- 

gesotftn  mitb,  erf  «geint  begrüntet.  Eie  für  bie  Hnnagmr  bet 

Htgiifi  bn  8efl  »cm  8.  ®.  geltenb  gemalten  ©eficgllpunfte 

griffen,  fo  fügrt  bie  Sleoifiou  aut,  fafl  immn  tpiag,  menn  ein 

Bnpfliigtunglunfägiget  ft«^  in  gutgläubigem  Srrtgum  fit  on- 

pfltcgtungifägig  galt«;  führten  alfc  biefe  ©efiigilpautte  gu  bet 

Hnnagme,  tag  in  bn  Berufung  auf  bie  BerpfticgtuBglunfäglglett 

eine  Hrgiift  liege,  bann  fei  figstT  gu  erfenmn,  »le  bann  bie 

gilt  liegen  feien,  in  benen  ein  Berpjlicgtunglunfägiger,  bet 

ft<^  gutgläubig  fit  oerpflligtungifäglg  gleit,  P4  ebne  Htgiifi 

auf  ben  fpätn  erlannten  Hanget  bet  Bnpjliigtangittnfägigleit 

berufen  länne.  Slaig  8.  8.  8t.  länne,  sie  autb  »em  8.  ®. 

felbft  angenommen  Seite,  fogat  terfenige  Snfigunglunfäbige, 

stiebet  feine  Beifügunglunjäglgteit  tanute,  ater  sibn  btfferei 

ffliffen  batibn  täufibte,  ben  Hangei  feinet  Betfügunglunfägig- 

feit  geltenb  matben,  ebne  tag  ibm  bn  Sinsanb  bn  Hrgiift 

entgegenftebei  el  gebe  gegen  ibn  lebiglitb  eine  Sntfcgübigungl- 

finge,  getabe  Stil  n   trog  feinet  bälsillfgen  Säuftgung 

bie  Ungülttgleit  bei  Sefigäftl  geltenb  maiben  länne.  Damit 

säte  el  betb  figltigtgin  uneneinbat,  tag  bn  Bnfüganglunfäglgc, 

bn  Heg  in  gutem  ®lauben  ibn  feine  Beiiügungifägigleit 

tefanb,  bie  Qngiltigleit  bei  ©tligäftg  nicht  feite  geltenb  maiben 

fänntn.  Die  Sgtori«  bei  8.  ©.  oen  bem  Segen  Hangeil  bn 

Snfigungifäbigleit  gsat  ungültigen  OiefefcSfte,  beffen  Ungültig- 

(eit  oen  bem  Berfügunglunfagigen  aber  nidpt  geltenb  gemaibt 

Serben  länne,  seil  in  bn  Srgeguag  bieltl  Sinsanbel  eine 

Htgiifi  liege,  {«beitete  an  bem  Umftanbe,  bag  el  ft<b  hier  um 

einen  cbjeltinen  Ungiltiglettlgrunb  aul  gsingenbem  Bieigte 

banble,  seiign  bet  Dilpofltiou  unb  bem  Belieben  bn  Sontra- 

benten  entgegen  fei.  Dal  »en  einem  Setfigunglunfäbigen 

geselte  IRecgtlgcfcgäft  Serbe  (ein  SXngtlgcfigäft,  seil  bem  Btt- 

füguuglunfägigen  bie  gabigleit,  ein  81«4itlg«j<gäft  gu  ftbaffen, 

fehle,  alle  seil  eint  »om  gsingenben  Slecgt  geseift  obfettioe 

Boraulfegung  bei  Kecgtlgefigäftl  mangele.  Hai  bn  Bet- 

figunglnnfäbige  ibn  feine  Bnfügunglfägigteit  benle  nnb  glaube, 

selibe  Bebeutung  n   obn  btt  anbne  Sontrabent  bem  ©rjigaftf 

beigeiegt  habt,  fei  ebenfo  gleichgültig,  Sie  bn  nnfilicbe  Bile 

bei  Bnfügnngluufäbigen ,   tnbtlgiUige  Berpfliigtungen  über- 

nehmen  gu  seien.  Dn  $inmeil  batuuf,  tag  naig  ben  Bor- 

ftbtilten  bei  ®efegel  ein  Dieibtlgefibäft  nicht  gu  Staube  getommen 

fei,  seil  el  nach  bem  Bilen  bei  Stiegel  nicht  gu  Stanbe  fommen 

falte,  länne  fit  f ich  allein  niemall  eine  Htgiifi  entgalten, 

Dagu  mi|ten  befangen  seltne  Igatumftänte  binguiteien,  selige 

»an  bem  Hangei,  bn  bie  Sntftegnng  bei  Seigtlgefigüfll  binberte, 

übeegsupt  nicht  beenget  selben.  Daran  fei  abet  naig  bem  feft- 

gefielt™  ©aigoergalte  gier  leine  Siebe.  —   Den  Hulfigrungen 

bn  Äeolfion  lann  nbnal  nur  iebigUig  beigetteien  snbtn.  Kenn 

auig  mit  bem  8.  @.  bauen  aulgugegen  ff»,  Bai  ja  auig  »an 

bn  8ie»i|lan  nicht  »etlannt  sitb,  ba|,  all  im  Sleigtlfpftem  un- 

entbegiiiig,  sie  bie  Sinrebe  bn  Htgiifi  —   bie  fogeuannte 

ancuptio  doli  generalie  — ,   jo  auig  bie  Siepiif  bn  Htgiifi 

fit  bal  $rtu|lfht  Ste^t-ebenfall  anguetlennen  ift  (oergi.  UttgeU 

bei  8i.  ®.  nam  15.  Hai  1698  —   3unfti|cgt  Socgenltgiift 

©.  425**  nnb  »om  6.  3uni  1899  —   Sntiftifige  Bccgenligiift 

©.  449*'  — ,   gärfin-dcciul,  f)rcugif$it  prioatnigt,  8b.  I 

$   31  bei  unb  in  Hnm.  10,  Detnburg,  8«grbuig  bei  Pttugi'igfn 

Prioaieetgil,  8b.  I   §   127,  Hnm.  3),  gum  ©(guge  gegen  tiuat 

Siecgttbebelf  bei  @egentgeill,  bn  an  füg  in  ben  ©efegen  bt- 

grünbet  ift,  beffen  Bnüdüigtigung  abet  in  bem  eingrinen  gal« 

eint  affenbate  Unbilligleit  iu  fug  figiic§en  siebe,  fa  lann 

böig  aan  einet  Hrglift  bann  niigt  bit  Siebe  fein,  senn  eine 

Rattel  bie  Stfülung  eine!  segen  mangelnbn  £anblnngl- 

fägigfeit  bei  einen  Betltagltgeill  »am  ®eie|e  felbft  aulbtidiitg 

fit  ungültig  etflörten  Betttagl  aetseigett  (»etgi.  Urtgeil  bei 

«.  O.  £.  ®.  »om  25.  Dltabn  1870  -   Sntfig.  8b.  1   S.  75). 

©o  aber  liegt  bie  Satgt  bin,  im  {linblid  auf  bie  Seftimmnng 

iu  §   134  bei  H.  2.  R.  Sgl.  II  Sit.  2:  „Dn  Botsanb,  baff 

fug  Semanb  fit  eiltet  folgen,  bet  niigt  megr  unter  »iUtUger 

@rsalt  fiegt,  aulgegeben  gäbe,  maegt  ben  Bertrag  obn  bie 

Sigulb  niigt  gültig.*  Sutrrffenb  Stift  bie  Deoijlen  barauf  hin, 

ba|  bie  gtfcgliigen  Beftimmungen  über  bie  petfänliige  ©efigäfll- 

fägigfeit  gsingenbn  fJiatut  ftnb  unb  abönbernben  Bereinbarungtn 

bn  Betgeiligten  niigt  nntnliegen.  Demnach  ift  »I  für  bie  Be- 

urtgeilung  bn  Hecgtlftänbigtrit  bn  Blenlerliärung  eine! 

©efigäfilunjägigen  »ölig  bebeutungllol,  ob  n   bubet,  soranf 

bal  B.  ©.  ©emitgt  legt,  oon  bem  Bilen  geleitet  sar,  eine 

rngtlgüUige  Berpfliigtung  gu  übecnegmen.  Die  Snrgfigafti- 

erliärnng  bn  8elL  oom  20./27.  3nli  1896  sat  bagn  »on 

Hnfang  an  segen  beten  bamatiger  ©efcgaftlunlagigleit  rcgtl- 

ungüitig,  mit  ber  Sieigtlfoige,  ba|  baraul  sebtt  ein  Sleigt  auf 

Stillung  für  bie  gitma  H.  H.,  bie  Wicglloorgängerln  bn 

SI.,  noeg  «ine  Berpjliigtung  ber  Bell,  gut  Stfülung,  ersaigjen 

tonnte.  Sie  nun  abet  biefe  Secgtllage  allein  baburig  geänbert 

Serben  tännte,  ba|  bie  SetL  fitg  auf  bie  aul  bem  gsingenben 

SRetgt  oon  felbft  fieg  ergebenbe  SÄeigtlungülligMt  beruft,  ift 

niigt  abgujegnt.  @1  ift  in  ber  Sgat  ein  uulülbatet  Siber- 

fpruig  in  bem  @ebanlengange  bei  8.  Senn  el  einiitgeil* 

bie  Sirgfigaltletltärnng  brr  Bell.,  naig  sit  »or,  für  retgtlitg 

ungültig  ttllärt,  anbemfeill  abn  bie  Bell.  —   smtgftenl  im 

@rgebni|  —   gar  Srfüliung  blefer  recgtiungiltigen 

Sirgfigafllübemagme  für  onpfliigtrt  eeliärt.  Sin  reegleungültiget 

Bertrag  brftegt  rrigiUig  niigt,  bie  mgtliige  BitpfUgtang  gut  Sr- 

fnlnng  gat  abn  btn  Beftanb  rinel  reigtlgüttigen  Bertragel  jux 

nnnlägiiigen  Boraulfegnng,  folglich  (cenn  in  Srmangelnng  eine« 

foUgrn  auig  »on  einer  Scfülunglonpfltigtung  niigt  bie  Hebe 

fein,  golgerliglig  befllmmt  belgalb  auig  im  Hnf<glu|  an  $   134 

bei  H.  9. 9i.  Sgl.  II  Stt.  2   bn  folgente  §   135:  „Dcig  lann 

bn  ©läubiger,  bn  oon  einem  foltgen  ©cgulbner  ogne  fein 

eigene!  mägigei  Betjegen,  sltlliig  ginlngangen  sotten,  aue 

bcffelben  Betmägen,  naeg  algeraeinen  gefegiligen  Boifigriften, 

©habiolgallung  fotbem  (Sgl.  I   Sit.  5   §§  33—36,  Sit.  6 

§§10  egg.)*.  Huig  bei  bettügerifigem  Betgallen  bei  in  geige 
bei  Sortbejtanbel  bn  büterlitgen  ffleoalt  ©efigäfleunfägigen 

fol  alfo  bn  oon  biefem  erfigliigene  Bertrag  nngnilig  unb  nur 

ein  Hnfptucg  auf  ©igabloigaltung  gegen  ign  begrünbet  fein. 

Hit  biefem  ©tanbpuntte  bei  ©efeggebert  ift  el,  sie  bie  8ieoifto  n 

mit  Sleigt  geltenb  maigt,  figleigtgin  unoettinbat,  bag  ber  ©t- 

fcgäftlunfägige,  bet  flig  in  gutem  ©lauten  übet  feine  @>fcg&ft<  . 

iogle 
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fibigfeit  befanb,  bi«  Ungültigfeit  bei  ®e(cbäftl  niibt  ibttt« 

geltenb  matten  bürfen.  2)1«  entgegen  ftebenbe  Suffaffung  bei  9.  ®. 

sieb  au i)  ni$t  unterfingt  burt$  ben  ton  l^m  betonten  Umfianb, 

ba|  bl«  aul  ber  Berpflicbtungeutfunke  oom  30/27.  Juli  1896 

etftbtliibtn  8rflärungen  bet  Bett.  .eint  fonnett  unb  materiell 

«tytgültige  Bürgfibafiiübemabm»  batftetten*;  benn  bie  Retbti* 
»hf  im  feit  autb  einet  Sitttnirrflärang  folgen  Sn^alti  ift,  ba 

Hefe  «ut  bai  ©littet  unb  bie  gerat  bei  Bittenlauibtutfi  tütet, 

bunt  bie  ®ef<bäft*fäbig!eü  bei  Srflieenbtn  bebingt,  Bat  Ja 

uü  inbeerfeiti  eom  9.  gat  niibt  oetfannt  trieb,  liefern 

«htlubtn  Begebnis  gegenübet  ntufj  auch  bet  ̂ intteii  bet  Rtfi. 

nb  lei  Sibtninietoenienten  ttetfagen  batauf,  ba|  Ja  bie  Bürg* 

Idtattfeebieung  bet  Bett.  oom  20027.  3uli  1896  nid^t  ben 

la  iHHuter  ©itbiigfeti  in  fteb  trage  unb  fomii  buttb  natb* 

tüjlibt,  aulbrütfti$e  ober  ftillfi^Beigenbe  ©enebmigung  bei 

Sem»  tt«  bet  S3eB.  Jelbft,  naebbem  fle  unbeftbtünft  gefe^ifti. 

fiHg  (tesertea,  tRet^tinitfjamfeit ,   unb  jtoat  oom  Beitpunfte 

rtirr  t/gete  ab ,   hätte  erlangen  (innen.  3n  Bemängelung 

etsee  fel4«i  naebttägliepen  ®enebmigung  Ift  bie  «tfiStung  oom 

S0jS7.  Jsli  1896  natb  Bie  not  tedjtbunBitffam  unb  bie  blofje 

SUjl4tfeit  ihrer  naebttägl'tjien  Genehmigung  butipaui  btlangloi. 

£u  Stil,  unb  bet  ©ebeninttroenient  machen  ferner  gettenb, 

HJ  bu  Innabme  bei  9.  ©.,  bie  Belebung  bet  in  Rebe  ftebenbeu 

Streutet  ber  SJefl.  ftette  unter  ben  obBaitenben  Umftünben 

eire  Srglift  bar  — ,   tba'.iäiblicbtr  ©alut  unb  beibalb  btt  91«$* 
teil»)  in  bet  ©emfionlinftanj  «ntgogen  fei.  Snbeffen  Benn 

tut  tu  Botliegen  bet  Hrglift  natb  bet  Belegenden  bei  einjrtnen 

fräs  p   beurtbtileti  ift  unb  et  fitb  bei  btren  geftftettung  im 

immben  um  eine  tbatfücbliibe  Sättigung  banteil,  fo  unter* 

liegt  tob  bie  Oeetnfluflung  betfelben  buttb  teibtiirttbümliibc 

Ij'-jiaig  bet  ©aebptüfung  bei  Rtoifionigtritbte.  3m  tot* 
%•*»  gatte  aber  Ift  et,  Bie  bargelegt,  teebtiltrtbümlitb, 

*■«  tat  9.  ®.  (eben  allein  in  btt  Geltentmacbung  Ibtet 

öe'giri«unfdl)igfelt  eine  Urglifi  bet  Bett.  fincet.  Uutb  bie 

Seftimmungen  bet  §§79  unb  80  ‘Xtt.  6   unb  bei  §   79  Bit.  4 
tbL  I   bet  Ä.  8.  S.  laffm  fitb  füt  blefe  ttnnabme,  Bi«  bet 

Sebenintenotnient  meint,  niibt  oeeBettben.  IV.  6.  S.  i.  ®. 

Seiltet  e.  Stltboff  nnb  Reinbolb  oom  36.  ©ooembet  1900, 

St.  *40/1900  IV. 

*4.  §   1U 

Die  ReoiRon  Bat  all  6egtünbtt  ju  eratbien.  Det 

Serttaut  bei  §   1   bei  Bettragi  im  Bufammenbalt  mit  bem  in 

}   4   auf  bit  Dauer  »on  30  Sab«»  »ertinbarten  Hulitbluffe 

jebet  anbrnoeitigen  Baffrroerforgung  fptitbt  junäcbft  bafür, 

»ab  na<b  bem  übeteinfUmmtnben  Stilen  bet  Bertragftbliegrnben 

»unb  bt«  «on  ber  9«fl.  btrinftettenb«  «nlage  für  bit  Dauer 

«n  30  3ab«u  brr  tolle  Baflerbebatf  ber  flagenben  Gemeinte 

gtbetft  rc erben  fette.  Dag  bit  Berpflicblung  bet  9efL  buttb 

tineu  btt  Saugung  bei  rr.ulbmagiUten  9ebatft  jut  3*0  ket 

Srricbtung  tnlfptetbeube  Snlage  für  bit  ganj«  Bertraglbauer 

ttftböpft  fein  fette,  lü&t  bet  Bortiaut  bei  Brrtragei  
niibt 

entnehmen.  ®ebt  eint  fol<b«  Befibtinfung  aul  bem  Bertrage 

«iebt  b«oor,  f»  »Rebe  bie  in  §   7   bei  Betttagil  auigelptoibene 

Haftung  füt  ©«btbeilt,  bie  auf  bie  UnjulünglitbWt  
ober 

mangelhafte  jfonfhuftion  bei  BnfieTBttfi  juiüdjufübten  finb, 

atub  auf  bi«  gerügte  Unjulängli<bfeit  bei  ffiaffetbtutfi  
ju 

»«lieben  fein.  Det  Bitte  bet  Bett.  fana  fty,  rote  bat  8.®. 

auifübrt,  ’   attetbingi  batauf  befibrünft  haben,  ein  Rohr  einmal, 
aber  in  ber  Seite  aniulegen,  ba§  ei  naib  oerft&nbiger  Sbägung 

ber  9etb«iiigten  für  30  3abre  ̂ fnaui  bttt  Änfotbtrungtn 

genügen  metbe.  Die  biofje  ©lägttibMt,  ba§  einer  ber  Betbeiligten 

ober  bie  Betbeiligten  ibtet  Bittenitrli&tung  einen  beiibrünfteten 

Sinn  untergeiegt  haben,  alt  bie  Bittenierttirung  felbft  offenbart, 

beretbtigi  aber  notb  niibt.  Re  in  Mefem  befibrinften  Sinne 

auiiulegen.  ?äjjt  bie  Stftärung  ieibft  junätbft  feinen  3meifel 

über  ihn  Sragseite,  fo  bebarf  rt  niibt  etft  einet  Btmelfei,  ba§ 

blefe  anlgefprotbene  Stagseiie  bem  BiQeu  ber  Bntrag* 

ftblitfjtnbra  enifpretb«.  3m  Segentbrtl  mujj  bie  9«f<brünfung 

besiefen  Brrben.  Da§  au<b  beim  Bertragiabf<biuRe,  Benn 

au<b  an  ben  bcbcn  Betrag  brr  nun  trmatbienen  Soften  niibt 

gebaibt  Borben  B&re,  ftbon  etmeffen  Serben  tonnte,  ba§  jebe 

©euanlagt  recht  erheblich*  Sullagen  erforbent  Serbe,  Bie  bat 

9.  ®.  anfübrt,  lä§t  R<b  sohl  annebmen.  Gegenüber  btt 

3Bangifage,  in  bie  Rcb  bie  ÄL  oertegt  hätte,  toüebc  aber  auch 

Meter  (frBÜgnng  feine  auiicblaggebenbe  Bebeutung  beigemtffen 

werben  finnen.  Gegenüber  Dem  Sortlaute  bet  ttittürang  mügte 

aber  auf  ®runb  brftimmter  Ibatfatben  bargetban  Berben  Mnnen, 

ba§  bie  Bereinbarung  in  btm  eom  9.  ©■  angenommenen 

beiebtänfitn  Sinne  getroffen  Butbe.  Die  8uitü!)rungen  bei 

9.  ©.  otrmSgtn  aber  blefe  Snnabmen  niibt  iu  reibtfertigen. 
VI.  S.  S.  i.  ®.  Stabt  Samen  o.  Stabt  Unna  oom  *9.  ©ooembet 

1900,  ©t.  271/1900  VI. 

25.  §§  156  ff.  L   5. 
Dal  ©ebrittfiücf  oom  11.  ©Urj  1896  lautet  babin,  tag 

bet  Seit  ait  Sigentbümer  bet  ©runoftütfe  28  ©arten  Ätappig 

fitb  oetpRicbtet,  oon  biefem  ©runbftütf  ben  ;um  Bau  einet 

Sifenbabn  oon  ©euflabt  natb  ©ogoiin  erforbeilliben  Grunb  unb 

Boten  laut  3«i(bnung  unb  Betmeffungiregifter  bei  Santmeffeti 

R.  oom  September  1695  im  ungefähren  glädieninbalt  oon 

2.64,50  ha  bet  ©euftabtGogolinet  Hijenbabngelettiibaft  fäuffieb 

ja  fibrlaffen.  Der  G.fetticbaft  Birb  —   fo  bei  ei  in  btm 

Sibelftfiüif  Beiter  —   bie  fofotiige  BeRbergreifung,  oorbeba!tli<b 

bet  cioilT«btli<bcn  Knfptüibe  bei  Bett,  geftottet,  bie  Betiiniung 

bei  fpäter  ju  oerein  baren  oen  ftaufprrifei  oom  Sage  bet  BeR(* 

ttgttifung  an  anf  6   ©lojent  ftflgtftjt  unb  enbiiib  oereinbaet, 

ba|  ber  Bertb  bei  ©runb  unb  Bobtni  bnreb  bie  Zape  non  oier 

Sa^otrftinbigen,  oon  benen  Jeber  Beriragttbeil  joei  ju  ernennen 

bat,  nnb  tm  Satte,  bap  blefe  Rtb  niibt  einigen  fünnen,  butib 

ben  9uifpru<b  eine!  Obmannei,  über  beRen  ©erfon  Rtb  Me 

©arteten  ju  oerftänbigen  baten,  ermittelt  Btrben  fofl.  Diefei 

ttbfommen  [tcOt  einen  oottftinbig  frtisittigen,  ieblglitb  ben  all* 

gemeinen  Regeln  über  jfaufgefibärte  folgenben  Aaufoertrag  bar, 

bei  bem  ber  ©reit  bunb  bat  faiboerftünbig«  ©utaibten  britter 

©ertönen  feffgefegt  Betten  foO.  ttil  nun  ber  Bett,  bit  Bertbl* 

fefffegung  ber  jufammtnbnufenen  SibäbungelommifRon  bejB. 
bei  Obmannei,  über  beffen  ©erfon  Rtb  bie  ©arteten  geeinigt 

batten,  Segen  angebiiibei  ©längel  btt  Berfabrent  foBie  aut 

anberen  ©rünben  niibt  anerfennen  sollte  nnb  in  bem  Streiten 

oom  2.  Oftobet  1896  ber  St.  rt  flirte  tag  er  auf  ber  Smbrrung 

oou  70000  ©Urf  all  Äaufptel»  brfteben  bleibe  unb  eoentuett 

anbeimgebe,  tat  Snleignungiotrfabren  gegen  ibn  einjnlciten, 

fonnte  Me  jfl.  jBticrlei  tbun:  Re  tonnte  enisebte  gegen  ben 

Bett,  auf  Srfnttung  Jenet  frefsillig  eingegangenen  Xaufoertregel 

fingen,  bat  b*i&>  ib<erfeiti  bei  bem  Bertrage  fteben  bleiben  ober 
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ße  fonnte  ba*  Enttignunglterfaprfn  beantragen,  ba*  peißt  oon 
bem  Vertrage  abgepca.  Sie  fonnte  aber  nicpt  23eibt«  gugleicp 
tpun,  nicpt  au«  Dem  freimiüig  gticptofieaen  Vertrage  einen  ipetl 

paau«gteifen,  näutlicp  fite  gcft'cgung  bee  Xaufpteife«  burep  Die 
oeretnbarte  Scpägungtfomimlfion  au«  Diejem  geltenb  madjen, 
im  Uebrigen  aber  ba«  önteignung^oafabten  malten  laßen.  Der 
tn  bem  Stptififiücf  rom  11.  9Rä tg  1896  niefiergeiegte  Xauf» 
oerttag  bilfiet  ttn  empeuiiepe«  Eange;  ba  28atp  be«  frei» Uli g 

oeräugetten  Erunbitucf«  loUte  out<P  gu  mäplenbe  batte  per- 
fontn  feftgelegt  »erben.  gicl  bte  gtetwiUigleit  ber  tUaäußetung 
ptnroeg  unb  trat  bte  Enteignung  etn,  jo  fann  bte  XL  bte  23a» 
etnbatung  bat  über,  nie  ba  Xaufprci«  für  ba«  fretmiUig  ba 
XL  oataufic  Erunbuücf  aamtelt  mähen  jolite,  nicpt  auf  bie 

Euifcpacigung  erftuefen,  bte  im  Enteignungeoerfapren 
bem  töefL  gu  gemähten  ift,  mag  man  bie  Enteignung  tecptiup 
auip  at«  ̂ mangsoetfauf  ober  mte  jonft  toaftrutren.  3tne 
beiotn  Xpeile  be«  fretmtUigen  Xaufoatrage«  gtpöien  untrennbar 
gujammen  unb  fönnen  JeeenfalU  nicpt  burip  ba«  tbelteben  cina 
fPartei  mtber  ben  Villen  ber  anbaen  oon  etnanba  gelölt  maben. 

Eine  anbae  rapllicpc  23eurtpttiung  märe  nur  bann  mögltcp,  nenn 
ba  übaetnftimmcnbc  28iUe  betber  Parteien  beim  Aorcpiuß  be« 
Vertrage«  vom  11.  dRatg  1896  Dapin  gegangen  märe,  Dag  bte 
2kretabarung  über  bie  Art  ber  Ermtitetung  be«  Xautptcife« 

auep  im  galt  bt«  Eintntt«  be«  Enteignung«oa|apten«  Geltung 

paben  Jolle.  Allem  e«  ftpu  nicpt  nur  Jeoa  Anbau  für  bie  An- 
nahme eina  foupen  AJiUentübaeuifttmmung  ba  Parteien,  fonban 

e«  tft  auch  nupt  einmal  eine  baptn  gebenbt  23epauptung  oon  ba 
XL  autgefteUt  morben,  jo  bag  biefe  dRögiupfett  bt«  völlig  augei 

ÜÖetratpt  bleiben  mug.  VIl.  E.  S.  L   S.  Scpotger  c.  dtcuftabt» 
Eogoitna  Eilenbabn  oom  11.  Degembct  1900,  dir.  297/1900  VII. 

96.  §§  970,  971  1.  5. 
äutierf«  no  gebt  ba«  23.  E.  baoon  au«,  baß  ba  an  ßip 

feßftepinoe  Aubfall  Denjenigen  Jöebingung,  oon  beten  Eintntt 
bte  Xonuapentcn  bie  EttUigfal  be«  in  fctage  ftebenben  Xauf* 
Beiträge«  abhängig  gemacht  nur  bann  bem  Eintritte 

gleicpguatpien  »ft,  menn  a   auf  einem  oatragtmibrigen  ‘litt* 
halten,  mit  anbaen  ttottm  auf  einem  lontraftltipen  23et» 
jcpuloen,  eineui  ‘JHungel  an  fontraftlup  gu  präftirenoer  Diltgeng 
be«  oeiftoibenen  S.  raupte.  Aucp  oie  Ermagung  tft  ntept  gu 

beanftanoen,  bag  S.  natp  bem  Sinne  De«  Vertrage«  oer» 
pßicptu  mar,  alle  geeigneten  Scpritte  gur  Erlangung  ber  Xoa* 
gcifton  gu  tpun.  Dagegen  ijt  ti  tecpUtrrtpüuiUcp,  menn  nun 
meuer  angenommen  mit«,  baß  S.  fiep  bei  bem  ablehnenbeu 

23t|<petbe  Oe«  Äreteau«f<pu|fe«  nicpt  habe  bauptgeu  burfen,  viel» 
tnept  bie  peput  3nftang  pabe  antufen  muffen,  gumal  E)runbe, 
meupe  bte«  oon  ootnperein  al«  au«ßcpi«iOf  patten  aicpctnen 
laßen  fonntn,  nicpt  ooxlagen  unb  ba«  Anrufen  ba  pöperen 
3»|tang  meca  b«|oabac  Scpmtengfeiten  noep  apebmpe  Xoften 

oauttaept  paben  mütbe.  E«  fann  teine«mcg«  al«  etn  Er« 
foroantg  ba  tm  gfetfepr  gu  gemäpnei|nnbea  Sorgfalt  an» 
gclepcn  maben,  bag  3<manb  gegen  ben  iprn  ungunftigen  23t« 
|cpeio  einer  2iet»aiiuntt«bepciDe  ca«  gniafftge  iKccpiftmutel  ein* 
legt,  |ofan  feine  »ötunoe  ooritcgen,  meicpe  bie  Einlegung  oon 
vornherein  al«  aubßcpUlo«  crupeincn  laßen.  An  fiep  lprupt 

bie  AMpiKpanluptcU  baiür,  bag  ber  auf  Erunb  pßupiuiägtga 
Ermagung  gu  erlaßen««  *3tfipcto  ba«  iKuptige  tnßt,  uno  t« 
mußen  bapa  umgeteptt  be| o u oete  Eiüuo«  ooritcgen,  um  eine 

Anfechtung  al«  gatcptferugt  angutepen,  begtepun  geweift  tn 
bte  Uutcriaßuag  ba|elbcn  cm  23alcpulDen  gu  ablicfea.  Ein 
fontrafimtbuge»  Verhalten  begtepungemetje  an  dkangcl  an  oon 

ipui  gu  gcmjprlei|icuba  Sorgfalt  be«  S.  burtte  beuinacp  nur 
auf  «tuiiD  einet  Eiörtaung  angenommen  »erben,  bie  agab, 
bag  unb  au«  melcpea  Eiunbtn  oa  ergangene  23eicptib  mit 

Autßipt  auf  Erfolg  patte  augegttßcn  meroen  fönnen,  unb  baß 
bem  S.  biefe  -f-acpiage  ertennoac  mar  (oagl.  bie  Entfcp.  biefe« 
Senat«  oom  1.  3unt  1892  btt  Etuipot  beitrage  i Öb .   36 
S.  1119).  Da  ba«  *5.  E.  e*  an  btelcr  Eröiitrung  pat  feplen 

laßen,  jo  mub  ou|eibe  bet  aneuta  üiapauoiung  unb  Ent- 
jepetouag  nacpgupoien  jein.  L   E   S.  L   «.  Eiben  sepären 
c.  Eaccuiann  oom  24.  dtooemba  1900,  91c.  960/1900  L 

97.  §§  8,  10  I.  6. 
3Rit  bet  Xlage  begehrt  ba  Eigentpömer  oon  Erunbßucfen, 

bie  an  einem  pdoatßuße  gelegen  ßnb,  Erfag  beejenigen 
©epaben«,  ber  iprn  burep  bie  oon  einem  oberen  Uferbeßger  be» 
mitfte  öaunreinigung  be«  ®aßal  gugejügt  jein  joll.  Da« 
dtugung«recpt  be«  XL  an  bem  SBaßer  be«  ̂ rioatßuße«  griinbrt 
ftep  aQabing«  auf  fein  Eigentpum  am  ̂ lugbett,  allein  mit  ba 
Xiage  mirb  nupt  bie  töefeitigung  eina  oorpanbenen  Störung 
ober  bie  Uaterfagung  meitera  Störungen,  fonbern  ber  Eifap 
be«  mäprenb  einet  beftimmten  3«Ü  &urip  Üalegung  ba 
flägenjcpen  Eigentpum«te<pte  oerurjaepten  Scpaben«  oerlangt; 
bie  Xiage  pat  bc«palb  nupt,  mte  bae  93.  E.  annimmt,  bie 
diatur  ba  Eigentpum«freipeii«(lage  (oagL  §   4   A.  9.  £R.  ipL  I 
lir.  15,  §§  176,  150  2pl.  1   iit  7),  fonban  bie  ber 
©cpabenlalagflaae  wegen  unalaubier  Landungen  (§§  8,  10 
A.  8.  Ä.  ipL  1   iit.  6).  Da«  Di.  E.  pat  ßcp  über  bte  Erunb» 

jage,  naep  benen  bie  au«  bem  E'gentpum  am  Flußbett  ab» 
guletlenben  lÖefugniße  be«  oberen  Anlieger«,  ben  fciug  gut  Ab» 
leitung  oon  ®afja  unb  jonftigen  Stoßen  gu  benugen,  unb 
anbaieit«  bie  iöefugnig  be«  untaen  Uferbeßga«,  eine  foiepe 

3mmifßon  al«  Skrtefung  feine*  Eigentpum«  gu  tügen,  mepr» 
faep  au«geiprocpen,  in  weicpa  93egiebung  auf  bte  9)b.  16  S.  178 
unb  !bo.  38  S.  268  ß.  ber  Entfcp.  abgebrueften  Urtpeile  gu 

»ameiicn  ift  Danacp  ift  ber  obae  Anlieger  fcinrtmeg«  oa» 
pßicptet,  bem  unteren  ba«  ®aßer  bc«  gluße«  in  abjolut  reinem 

3u|tanbe  gugepen  gu  laßen;  bagegen  überfcpreitet  er  feine 
ibefugntße,  wenn  bte  föetmengung  frember  Stoße  in  einem 
bae  Eememübltcpe  überjteigenbm,  gu  «na  ungebübrlicpen  iöe* 
läftigung  be«  unteren  Uferbefiga«  füprenben  SJtaße  beoirft. 
9Ucp  ben  Eingangflmorten  ber  Eatjcpeibung«grünbe  be«  lö.  U. 

ift  nun  gmar  angunepmen,  baß  ba«  tö.  E.  oon  biefen  Erunb« 
jägen  auegepen  miß,  gu  oermißen  aber  iß  bte  geftfteUung  unb 
bte  ftegtünoung  bcrfelben,  baß  bie  Jöefl.  ba  flanfe  burep  bie 
gugeicitcten  Abmäjjer  ba  Kiejelfetber  Scpmugitoße  in  einem 

ba«  Eemetnübiicpe  übafteigenoen  ‘Jülaße  gugejuprt  pat  ...  . 
2i3enn  bet  ber  erneuten  iBapanblung  ber  Sacpe  ßcp  ergeben 

feilte,  baß  bie  Scpueßung  brr  fiagerticpen  93abean|talt  biucp 
eine  ba«  Eemetnübiicpe  übafteigence  3ufüpTung  oon  Scpmug- 
(tonen  au«  ben  tHietelfelban  ba  tücft.  pabeigefuprt  morben  ijt, 
jo  liegen  biefentgen  Xpatfacpeu  oor,  meicpe  ßcp  al*  Verlegung 

be«  flägtnf^en  EtgentpumeTecpi*  burep  bie  söcfL.  barflellen. 
3um  Eifage  be«  bur^f  biefe  ßiecptioerlegung  entftanbeuen 

Scpaben«  ift  bte  löefL  aQabing«  nur  naep  dHaggabe  ba  41or» 
jepnften  be«  6.  Xitel*  A.  8.  iK.  Xpl.  I   »etpßtcpiei,  aljo  fofern 

ße  ein  !8eijcpulbcn  tctßt;  ba«  ̂ oipanbenjem  etnel  Ukrfcpuiben« 

agtebt  ßcp  aba  bann  opne  ifcöettae«  au«  ben  feftgeftellten 
Xpatfacpen  felbft,  jofan  e«  ber  tbefu  nicpt  gelingt,  fiip  gn 
entfcp ulbigen,  ba«  peißt  Umjtänbe  nacpgumeifen,  meicpe  ben 
Scplug  begrunben,  baß  bie  Verlegung  be«  flägertfepea  tMecpt« 

opne  tpr  ÜerUpulben  eingetreten  t|L  ('&agl.  bie  Auefüprungen 
in  bem  Qrtpeil  be«  6t.  E.  oom  96.  »Diät  1888  in  Eruipot 
Öeiuäge  jöo.  32  S.  889  ß.)  VII.  E.  S.  i.  S.  Stabt  tOerlin 
c.  8opß  oom  18.  Degemba  1900,  «r.  266/1900  VII. 

28.  §§  2«  ß.  t   16. 
Die  iKcoißon  iß  nupt  begrünbet.  Da  9ef(.  begepä  mit 

tpr,  oon  ba  Äucfceißon  in  4)öpe  berfemgen  1 709,07  Äarf 
befreit  gu  maben,  oon  meicpen  nur  ßretttg  iß,  ob  ße  bem  ÖtfL 
burep  Die  am  22.  Auguft  1896  befteUte  |)ppotpef  oon  3   600  dRar! 

Decfung  gemaprt  tft,  ooa  ob  ße  unter  bie  bem  9Ml.  am 

15.  September  1896  abgetretene  ̂ ppotpet  oon  5   600  ‘JRatf 
fallen,  Deren  lüalutuung  Cer  Jbefl.  noep  gu  belegen  pat.  Der 
23.  cX.  pat  angenommen,  Der  2ML  fei  Dafür  bemeiepßicptig,  baß 

bie  3-iplungea  oon  1   709,07  ‘JRarf  ßcp  auf  Da«  Aofommen  oom 
15.  September  1896,  nupt  auf  ba*  oom  22.  üuguit  1896  be- 
giepen;  ein  folcper  23emets  fei  aba  nicpt  geführt.  dRit  Unrecpt 
mmt  bte  tKeoifion  bem  23.  tX.  bte  23aiegung  ber  fXegeln  über 

bie  23emen»la|t  oor.  'Jtacp  ftäaoiaec  uuo  mopl  begrünbeter 
9iecpi|precpung  pat  ba  flagenoe  Eiaubiga,  meteper  behauptet, 
baß  eine  etiigc»enbete  3*tpmng  ßcp  nicpt  auf  bte  Im  4)rogeße 
befangenen,  fonban  auf  eine  anbae  iprn  gegen  ben  befugten 
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6*utbuet  juftehtnb«  goibemng  begith«,  nur  bai  Beftebtn  Meter 
anfreren  gorberung  na*ju»fiftn,  »ährenb  bet  ©*ulbn«r.  fallt 
bicfn  91a*wri«  geführt  ift,  bentifen  muh.  b«|  bi«  anbert  gorbe* 
rang  i*on  trüber  getilgt  obtt  bah  bi«  3a^lung  gerab«  auf  bic 

riugcRagt«  gnbtrung  gclriftrt  ober  na*  b«m  ®«feg«  ju  »et* 
n*nfn  f«i  (Sntf*.  bei  W.  D.  f>.  ®.  8b.  12  ©.  BO,  8b.  19 
S.  846;  UrtbeU  b«4  SR.  ®.  in  ®ru*ot  Beiträgen  8b.  86 
e.  946  f..  8b.  38  ®.  936  ff.,  ©ruffeit  «1*1»  8b.  46  S.  401). 
Sa*  b«nf«lb«n  ©tunbfägen  t«g«U  ft*  bi«  8e»tlllaft  in  gäQen 
b<T  rcrlirgenben  Ärt.  Eie  Äl.  oerlangen  tb*ilu>«if«  Dlütfcrfffeu 
bn  irpithtf  ron  6   600  Mart,  »eil  8(11.  ftinn  Pflicht,  bi« 

,   Saint«  cur  Silgiong  non  ©*utten  bei  ÄL  ab««  ibte«  Srbtifferi 
I«  renmben,  nicht  genügt  habe.  8e(L  behauptet  Srfüttung 
bieiee  Setpflichtmig.  tnbem  et  fi(h  auf  3«hlung«n  in  .fjäb«  oon 
1509.07  ®at!  b teuft,  tnelth«  «t  unftreitlg  jut  3“hlung  non 
Spulen  In  Hi.  ober  ihetl  Srblaffeet  uermenbet  bai.  Die 

Jl  emibnn.  baß  bi«  3ablungen  gut  tbrilwtllen  Eetfung  bet 
tnlecn  fc|p«th«(  »on  3   600  Maif  geleiftet  worben  feien.  Eet 

SeO.  Wtmtet  niept,  baff  «t  jut  Erdung  bet  ®aluta  biefet 
«Klein  p»»«bet  eerpflt*tet  ift.  Eemna*  muhte  «r  bdn eilen 

atnlei  tu  et  bi«  SUaiuta  heibte  £ppotbefen  bcri*tigt  habe, 
ita  Hi  ttt  3ahlungtn  tan  1   709,07  Marf  getabe  auf  bie 

fiel«;«  tnjenigen  .feppotbef  geleiftet  feien,  um  beten  fRüdceifiou 
8   üb  in  gegtmoärtigtn  Bir*tlftreite  banbelt.  (Sitten  foltpen 
Senil  bat  bei  ©efl.  nilht  geführt.  V.  ß.  S.  i.  3.  Mobree* 
fttifi  e.  Biccfontlfi  »cm  8.  Eegembet  1900,  Uli.  337/1900  V. 

99.  §   54  I.  6. 
Cie  in  bet  ©etufungllnftang  eem  Ä(.  anfgefteHte  8e- 

iaitng,  bie  ©ett.  habe  »ib«rte*tti*  übet  bat  Profett  binaut 
fett  gebeben  unb  f ßnne  fiih  bethalb  auf  bin  §   10  bet  ©tatutet, 

int  tftfm  jebet  OOencfle  ben  abiutrelcnben  ©tunb  unb  8 cbm 
»ett;tlrli(b  hergeben  muh,  nippt  betufen,  ift  mit  bet  Snoägung 
«triijeteitien.  baft  et  ff*  in  biefetn  gaffe  niiht  um  bie  (int. 

ainjug  füt  eiet  )u  iffentli*«»  Anlagen  abtutretenbet  Sigen* 
ltn,  ienbern  um  ben  Srfag  eine!  bunt  eine  unerlaubte 

0«if.'jig  gugefügten  ©(haben!  hanble,  meliher  #nlpru*  bet 
heijiingen  ©eijähtung  antetliege.  3n  biefet  Slutfübrung  geigt 

:.J  ein  #f*tiirrtbum.  Eal  genannte  ®otbeingen  bei  Äl.  in 
in  3ufamm«nbange  mit  ben  fchon  in  I.  3-  »on  Äl.  ge* 
matten  Angaben  enthält  fomobl,  ba§  bie  8etl.  übet  bie  im 
Pirjrft  beftimmte  ©renge  hinaus  ©runb  unb  8ohen  hei  Äl. 

m   Sechtehetung  bei  ©taben!  ceroenbet,  all  auih,  bah  f»e 
>m  »taben  «ine  gröber«  all  bie  im  Prcfefte  »orgefebene  Sief« 

gegeben  habe,  ffläbrenb  bat  erfte  bet  betben  Momente  füt  fiih 

«lein  helhalb  »on  Sebeutung  ifl,  »eil  bunt  bie  8ettteinetung 

bei  »runhftütfl  «ine  »erhältnihmählg«  Minberung  feine«  ©eribtl 

ftrbeigefübrt  wirb,  haben  beibe  in  ibm  8eebinbung  mit  einanbet 

■>*  bet  Dcufltttung  bei  Äl.  jut  golge.  bah  bai  bunt  ben 

Buhen  fiep  bemegenbe  SBafln  in  bem  erbteitrrlen  unb  »ettieflen 

Sette  befftlben  einen  raUgcten  ÄtRufi  »ie  bilber  h«t.  <in  bt- 
ftufelenbe*  Uebertreten  bei  tBafferl  auf  bie  fflitfe  nilht  mehr 

ttanhnbet.  ja  felbft  bai  in  bet  ffiiefe  »oibanbene  ©runbmaffet 

liefet  mdjt  «Italien  bleibt,  fontern  bunt  ben  ©taben  abflieht. 

IL  matbt  auhettem  geltenb,  bah  bet  auf  belben  ©eiten  hei 

örabenl  aufgeworfene,  in  (einen  Eimenfionen  bunt  bie  profeft* 

»ihrige  Hulbebung  »on  Srbe  beeinflußte  Stbmall  ©taemmhl 

ihetbaupt  nicht  etjeuge.  35al  ®otbtitigen  bei  Äl.  na*  leinen 

■ehtettn  8ii(hlung«n  hin  fteQt  fi*  all  ©elienbmathung  eine! 

Ettaben«  innerhalb  «Inei  Äontraftel  bat.  8tl  Milglieb  bet 

«enoflenlthafl  flanb  Äl.  ju  biefet  in  einem  SettraglMrhaltnih, 

Kitnige  bellen  bie  ®«noflen|<haft  fein«  Sietfalt  unb  feine  tn 

riefen  begrünbeten  Sntereffen  gu  »abitn  hatte,  hierin  liegt 

«»begriffen,  bah  fie  bei  ®ennenbnng  feinel  ©tunbetgenthuml 

Int  Mt  3mitfe  btt  Melioration  bi«  Im  piojeHe  beflimmten 

»Itnjen  innehalten  muhte,  ff«  «wr  gehalten,  bet  ben  auf  feinem 

»tun»  unb  ®oten  aulgefübrien  Äiheiten  bai  Statut  jn 

beachten;  ein  bui*  beffen  8«ftimmungen  nicht  gerechtfertigt« 

»ingriff  in  fein  (Sigenthum  fteflte  all»  nicht  lehigtich  «in«  ®«t* 

Wgnng  biefel  SRechtl,  (»nbern  jugleich  eine  Beilegung  bet  Bet* 

taglpffiipten  bei  »eMflenfchaft  burtp  lh»  Otgan«  bat.  Buch 

Me  fubfeftioen  Boiaulftgungen  bet  Beraniaortliihteit  ffnb 
genügenb  behauptet.  3n  no*  häbetem  Mähe  gilt  bai  ®tmerbe 
füt  bie  behauptete  profrttniibrige  Bultiefung  bi«  ®rabenl.  bur* 
aelche  fogar  bie  »ntjiebung  bei  ©runttoaffer«  betoltft  fein  fcd. 
®ebt  man  bietoon  aul.  io  ift  für  bie  Xnmrntbatfeit  bei  $   54 
SbU  I   tit.  6   bei  (l.  9. 3t..  laut  beffen  bet  Brfcbibigte  bei  einem 
auffeibalb  eine!  Äontraftel  erlittenen  ©(haben  fein  tRe*t  »etliert, 

trenn  et  Innerhalb  breiei  3abt«  na*  erlangter  fflifleni*aft  »on 
bem  TDafeit»  unb  bem  Qibebee  bei  ©*ateni  ihn  geri*tli*  ein* 
gtiflagen  »eriäumt.  fomie  bet  ju  bieier  Bcftimmung  ergangenen 

©eflaration  fein  SRaum  gegeben.  VII.  ®.  ®.  i.  ©.  9ipo»icj 

e.  Sntt»äffetungl-®enoffe(if*alt  9agonto-3«fa  »ont  11.  2>e* 
jember  1900  91t.  307/1900  VII. 

30.  §   3   I.  15. 
Etc  ®runbfaj  bet  prähentlon  gilt  bti  bet  ßoffiffon  bet 

SRe*te  bena*barter  Sigentbümer  «ließt.  Ser  fein  Sigenthum  in 
einet  ©rife  gtbrau*!,  baff  babur*  bie  8enugung  bei  91a*bat< 
gtunbflütfl  beeinträ*tigt  mlrb.  fanu  ff*  ni*t  barauf  berufen, 
bah  et  feine  ®mnbftücfe  f*on  früher  in  glei*er  Seife  benugt 

hat.  «he  no*  bi«  beeinträ*tigl«  Senugung  hei  Ba*baigrun6- 
ffüil  begonnen  hatte,  nnb  bet  in  bet  Senugung  feinel  Brunb. 
ftüefi  bur*  3mmifffonen  8eeinlrä*tigte  brau*t  bie  legiettn 
nl*t  f*on  aul  bem  Bcunbe  ju  butben,  »eil  unb  infemeit  ffe 
etft  mit  bet  tteiänberien  Senugung  feinel  Brunbftüdl  f*ähli* 

gtttorben  ffnb.  Uebet  bie  Soffifion  bet  beiberieitigen  S(*te 
fann  nut  aut  bet  Brunblag«  bei  gtgennirilgen  b.  b.  bei  3u* 
ftanbei.  »ie  et  jut  3(it  bei  ̂ eroottietenl  bet  Soffifion  beftebt, 
enli*ieben  »erben.  Dal  gilt  fooohl  na*  bem  8.  ®.  8.  all 

ita*  früherem  31r*t.  (Bergt.  Sumau-ffirtter  9ieg«nl*af(lre*t 
©.  385  Bote  3   *bl.  2   ;   ®ru*ot  8b.  35  S.  960,  8b.  27  ©.  905; 
©euffert  li*io  8b.  46  ©.  890  )   hierin  änbert  an*  ni*ll, 

»enn  bet  Sigentbümer  bei  Itibenben  @runbftüifl  bie  na** 
thrilige  Sinmirhtng  bei  auf  bem  Ba*bargeunbftüif  btffnbii*en 

Bnlagm  auf  bie  «räuberte  Senugung  feinel  Brunbftüdi  »brau!* 
(eben  tonnte,  henn  bann  burfte  er  au*  annebmen.  bah  bet 

91a*bar  Borfebrungen  treffen  »rtbe,  bie  hi!  babin  unf*äbl!*en 

ober  miuberi*ätlf*rn  Sinoirfungen  auf  bai  Man  bei  ©emein- 
g«iochnli*en  turätfiuiührrn.  Eie  Sa*e  liegt  heim  Bergbau 
anbecl.  Eet  Sergbauenbe  ift  bem  ©runbeigentbümer  gegenüber 

unbef*eäuft  prloilegitt,  er  ift  jut  ©*onung  bei  ©tunbeigtn* 
thumi  priuatre*üi*  ni*t,  bagegen  ju  »off«  Snif*äbigung 
»erpffi*tet.  Err  ©runbeigentbümer,  bee  ff*  in  ertennbar 

gefahrbrnbenbet  9Iähe  bei  umgebenben  Snghauel  anbaut,  fann 
alfb  ni*t  barauf  re*nen,  ba|  bee  Sergbauenbe  Batfebrungen 
treffen  mlrb,  um  bai  ©ehäube  oor  ben  ®tn»itfungen  bei  8rrg* 
bauet  fi*er  gu  Reffen.  Sr  banbeltr  alfo  fahrläiffg,  menn  et 
itbg  erfanniet  ober  ihm  etfennbar  gemorbener  Befahl  ben  Sau 
ouifübrt,  nnb  bolcl,  »enn  et  »on  bem  Bergbautteibenten 

Snti*äbigung  füt  ben  bur*  eigene  ©*ulb  erUttencn  S*ab«n 
»erlangt.  8ena*harte  ©runbeigentbümer  aber  ffnb  nn*  ben 
©runbiägra  bti  9ia*barr«htl  orrpfli*tet,  bie  Senugung  ihrer 
©runtRütfe  fo  einjuri*ten  unb  eingul*ränfen,  bah  habet  bei 
Ba*bat  beheben  fann.  Sal  na*barre*tli*e  BerhäUnih  gmiitben 

©rnnbeigentbümern  ift  but*aul  «rf*ieben  »bn  bem  31r*tl* 
»eihältnih  j»if*en  Bergbau  unb  ©runbeigenihura.  V.  6.  ©. 
i.  ©.  3e*e  ©*üthanf  u.  Qhariottenburg  o.  Panig  »om 
13.  Eegetnber  1900,  91r.  340/1900  Y. 

31.  §   440  II.  2,  §   670  I.  9. 
@1  banbelt  ff*  in  her  gegenwärtigen  Snftang  nur  no<h 

um  eine  91a*prüfnng  barüber,  ob  bei  ®b(berri*ter  ohne  3if*t«* 
inlgum  angenommen  bat.  bah  bur*  bie  in  bem  Borprojeffe 

erfolgte  Stgebung  bee  Älage  uom  13.  Mai  1898  bie  für  bol 
anle*tungire*t  bet  Äl.  in  §   440  Sit.  3   Sb.  11  bei  8.  8.  81. 
beftimmte  jaetfährige  Berjäbrungefrift  bergeftalt  unteibeo*en 
»orten  ift.  bag  ihr  8ir*t  auf  Berabfoigung  ober  beftebungl« 
»tife  Srgängung  bei  pftt*ttbeill  feinem  ooilem  tlmfange 
na*  gewahrt  ift.  Eet  §   440  a.  a.  O.  Bti*er  hier  in  Bei* 
binhung  mit  $   516  a.  a.  O.  in  8rira*t  fommt,  j*reibt  »bi: 
,Senn  ber  Snterbte  Me  Beifügung  bei  Suem  j»ei  3uhrt 

lang,  natpbem  er  Äenntnih  barer,  «hatten,  graiptU*  ni*t  an* 

I 
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grfechten  gat,  |c  IR  feint  Sefugnig  baju  burch  Sßfr|5&runfl  et* 

lcfcfcen.*  SUraebl  biefe  BorlchriR  nut  oon  bem  »©nlerbten* 
fpcicbt,  fb  beliebt  t nctj  (di  £mibl!cf  auf  igeen  3ulammer,barg 
mit  beit  oortergehenben  Sejtimcmingrn,  inibefonbere  bem 
§   432  a.  o.  D.,  fein  3otifel,  bag  Reg  ige  3nl?alt  nicht  blog 
auf  bie  eigentlichen  gatte  bet  ©ntetbung,  fonbent  auf  alle 
gätte  bet  Beilegung  bt*  fffliebitbeiU  unb  fomit  auch  auf  befien 

bloge  Betlüijung  obet  Üelaftung  bejlegt  (®ntlR>.  bei  Cbrr- 
tribunali  So.  24  ©.  129,  fräfubl}  Bt.  2400  ©trietborR, 
Atcblo  Sb.  34  S.  121  unb  Sb.  9   3.  187;  ©nlfch.  bei  IR.  0. 

in  ©ioilfachen  Sb.  6   ©.  251 ;   Sernburg,  Vebrt  ucp  bei  'Pceugrichrn 
Ririoatnchit  Sb.  3   ©.  600,  Auflage  4).  Cb  bet  §   440  a.  a.  O. 
betbalb  auch  auf  bte  ootliegtnbt  Xlage  Anmentung  leibet,  gängt 
im  Uebrigen  noch  baocn  ab,  mie  bie  Beftimmung  in  bem 
Xefiaraente  bet  Schlaff  erl,  jufolge  beten  nach  bet  llrtbtiltfeft* 
Rtttung  bie  Xi.  »mit  einem  2ega»  »an  300  Warf  bebaut,  für 

ben  gatt  bet  XeRamentlanfechtung  aber  auf  ben  ’pjlitfcttbeü 

etngetegi'  t» erben,  ju  oerRehen  tR.  ©itbt  biefelbe  babin  aui- 
gelegt  metbcn  muffen,  bag  bet  ©rtlafler  bet  XL  aitetnaiib 
bai  Wet bt  einräumen  irr  Ille  enttnebet  bie  ibt  netmatgten 
300  Warf  obet  ben  DRIchttbeil  ju  ictbttn,  fo  bliebe  für  bie 

Anmentung  bei  §   440  a.  a.  D.  fein  (Raum,  unb  ei  griffe  füt 
bicfen  Anipiucb  nut  bie  gemäbnlidte  30|äbrige  Berfäbrung 
t>iaf.  Denn  in  biefem  galle  mürbe  bie  XL  ihren  VRiCbttbeti 
gat  nicht  im  ©ege  bet  Anfechtung  bei  Xeftamenti,  alfo  gegen 
ben  ©iüen  bet  öittufferi,  fonbern  aut  bem  XeRamente  lelbR 
unb  in  UeberetnRimmung  mit  bem  barin  geäugenen  Stilen 

geltenb  matten.  3 ft  Jeboit,  Ute  bai  S.  Ob.,  wenn  an<b  nut 
jtiUfttmetgenb,  ju  untertttUen  ftpeint.  bie  SBittenimrinung  bet 
Xenatort  babin  gegangen,  tag  bie  Xl.  aui  feinem  Watblaffc 
300  ffllar!  haben  unb  nut  eoentuett,  nämiith  tür  ben  galt, 

tag  fie  bat  Xeftament  anfitht.  auf  ben  VRuhtlgeU  gefegt 
fein  foil,  fo  »etmog  Rt  mieten  lejteten  Hnfptudj  in  btt  Xbat 
nut  butth  ©ibenpruth  gegen  ben  prinjipaten  Xeftamtutiinbatt 

unb  butth  Anfechtung  brffelben  mittcli  bet  tpflithttheiii* 
liage  ju  begtünben,  unb  ei  unterliegt  altbann  bteft  Xlage 

auth  bei  imetfäbrigtn,  in  g   440  a.  a.  O.  gtotbniten  Set* 
jäbrung.  ©enge  non  beiten  Xuffaflungen  bte  eithtigere  tR, 
tann  hier  bahingeRelit  bletben,  ta  au<h  in  bem  j treuen  füt  bie 
XL  ungünRtgeten  gatte  iht  Anlprucb  nach  bet  Begründung  bei 

angefcthtenen  Unbetli  getethtlettigt  eelibeint.  Ute  füt  bieten 
Streuen  gatt  nut  ne<h  tu  ctörtttnbe  gtage,  ob  btt  »an  ben 

Seit.  erbotene  Str  jägtungieinmanb  butthgreirt.  trirb 
nämiith  »on  bem  S.  0).  mit  Seiht  oerneinl.  ©djcn  bai 

2.  Ui.  tR  aut  {utteffenben  ©rmägungen  baren  auigegangen, 
hag  bet  Anfangepunft  bet  in  §   440  a.  a.  C.  beRtmmlen 

ftn'etblungitTtfl,  tnelthe  eine  tritflitht  SeijäbtungtinR  iR 
(©nieiboiR,  Arcbto  Sb.  43  ©.  683,  Sb.  78  ©.  78;  ©ruchoti 

Beiträge  Sb.  14  ®.  819),  füt  bte  »ortiegenbe  Xlage,  melthe 
nicht  ein  ofttig  enterbtet,  fonbern  ein  in  feinem  fRupubfU  nut 

Cftfürs’er  UiotRerbe  erhebt,  fpäteRenl  rom  ÜRai  1897  an  ;u 
berethnen  iR.  Die  Xi.  felbR  hat  bie  Behauptung  einet  fpäitten 

Xenntnintrlangang  non  ibtet  'pflttSltfyei  1*00’  legun g ,   metübet  Re 
gemäg  §   518  Xi».  9   SbL  1   bei  8.  8.  «.  betoeiipflithtig 

grmeien  fein  trütbe,  gat  nitht  auigefiettt.  Xai  8.  ©.  folgert 
nnn,  im  Anicglug  an  biefe  g-tllllliing,  übettinRimmenb  mit 

bem  8.  05.  »etier,  bag  bie  gegenmäitige,  erR  »om  27.  September 
1899  baiittnM  Xlage  etft  na*  Ablauf  btt  SttfähtungifeiR 

anaeRiengt  moiben  fei,  unb  tag  ei  brmnaih  nnt  noch  batauf 
anfommrn  Hnne,  ob  bie  XL  üben  butch  hie  unRteitig  Inner* 
halb  bet  imeijäbrigeu  grift  erbotene  Xlage  bei  Berprojtflei 
rem  12.  Kai  1898  gemäg  $   670  Xil.  9   Xfct.  1   bei  8.  2.  iR. 
ihe  gang ei  Weiht  erhalten  bat.  8uih  in  Mefet  Sejiehung  fanu 

ei  »ctmtg'auf  R(b  hetuhen  hleihen,  oh  eine  jolcbe  ’Ptüiung  im 
Sinbinf  auf  ben  ©oetlaut  bei  §   440  Xit.  2   XbL  II  bei 

8.  2.  W.  noch  geboten  iR  unb  ob  XL  niibt  (hon  babuiih.  tag 
Re  mR  ftnet  frübeten  lunäegit  nur  auf  3ab>ung  ton  1 000  RRatl 

geeiihttttn,  friRgemig  angeflettlen  4'Rilbiib''l*t'age  bai 
Xtfiament  ibitt  ©ohne«  tgatläcgllch  angefoigten,  bai  ©r- 
lüfigen  ihre«  f>pichttheilla«|ptu<hei  rin  füt  alle  ÜRal  bii  jnm 

Ablauf  btt  orbentlichen  SerfähtungifriR  mtiffam  geginbert  hat 

8a<h  nenn  2ejtetei  oerneinl  unb  mit  ben  Borinftanjen  atcge. 
nommen  Derben  mügte,  bag  bie  Bietung  bet  Anfecgtungiftage 

R<b  In  Mefet  {rinRcgt  nicht  meitrt  etftrecfe,  alt  bet  oon  tem 
AnfecgtungitL  oerfoigle,  aui  btm  fPRuhtlbetUeerht  hergeleiieti 
©elbaniptucg,  fo  mirb  bennoig  bat  angegrifene  Urtbeil  buch 

bie  Dtileten  geftRettungen  unb  Autführungen  bei  II.  iR.  ge- 
tragen. Seifeibe  legt  bie  oben  ihrem  SSoetlaule  nach  mit. 

getheiltr  ©tele  brr  XlagtfigriR  oom  11.  RRai  1898  babin  aai, 

bag  barin  bie  bamalige  XI.  burch  bie  ©orte  »tinftotiien*  unb 
»angeblich*  hinlänglich  gum  Autbrucf  gebracht  bat,  »bag  fie 
filh  eine  meitere  ^iHiihttheillthei I*  ober  Weit- 
foeberung  auch  auf  bet  ©tunblage  oorbebalte,  bag 
fie  bie  einRmeÜen  auger  Betracht  geladenen 

14  750  'Kart  (seiche  bie  mltbeflagte  @h<frau  alt  Scngebeachtei 
gegenüber  bem  Wachlag  ihtei  berRorhenen  elften  ©bemannet  fl. 

bcaniptucht  nnb  bie  XL  bahn  ootläufig  oon  bei  'Blaffe  ab. 

technei),  fpätee  all  Wachlagafiitum  behanbele.*  Sie 
©nifcheibnnglgcünbe  bemerfen,  bat  2.  ö.  übttfehe,  bag  XL 

auch  lihon  in  bet  Borftage  »anibrficfllih  btfiriuen*  h«i,  bie 
RRitbefl.  gabt  bie  gebalgte  ©amme  ihrem  ©bemanne,  bem 
Srbiafier,  eingebracht,  unb  bag  eoentaea  oon  ihr  »behauptet 

moroen  iR,  Re  (bie  Bett.)  märe  fegon  bei  2ebgecten  bet  (Sch- 
lafleei  mgen  bei  ©ingebeaigttn  bureg  QebtrlaRung  einet 

©rnnbftücfianthtüi  abgefunMn.*  Sag  biefe  meientiieh  tgat* 
fächluge  Suilegung,  Deiche  auimeitliih  bet  ©ntfcgeibungigtüitM 
batauf  bmautläuR,  bag  bie  XL  fegon  banal«  bei  ihrer  etfien 
Xlageergebung  nicht  blot  Me  AbRigt  gehabt,  fonbern  jugleng 
auch  btt  Abnchl  Auibtucf  gegeben  gabt,  ihr  $Ri<httheiltrt<ht 
in  oollem  Umfange  betätigen  su  motten,  in  irgrnb  einet 

Beilegung  oon  tRetgiiirtihum  betinRugt  lei,  tritt  nilgt  geroor. 
SRug  biefelbe  aber  bemnaig  auch  für  bie  WeoiRontinRani  mag- 
gebenb  bleiben,  fo  folgt  bacaul,  bag  bie  urfprüngttcbe  (fegt 
oetRotbenc)  XI.  igrtn  tpRichltlXiltanipruch  in  ber  Xlage  oom 
12.  RRat  1898  nur  ooriäufig  anf  1 000  Blatt  eingetchiänh, 
mit  Irbtcrei  goiberung  Jeboch  igt  Wicht  auf  ©rgäntuug  rer 

legitima  ber  bellagtin  Partei  gegenüber  {rinelmegi  rrlchäpirn 
Dollen,  fonbern  brRen  ©elienbrnacgcing  im  ootten  Umfange  üch 
oorbebalten  hat.  8ucg  Icton  bai  2.  W.  erfenni  an.  bau  aut 

feilet  fiügeren  Xlage  geroorgebe,  bie  Xi.  motte  all  IRutubetl 

niigt  lediglich  bie  bamalt  nut  oorläuRg  unb  einfimrden  ein- 
aetlagten  1   000  Blatt  forbern.  @i  befchräntt  nue  ben  meiteren 
Anlprucb  Tue  XL  batauf,  bag  ei  oon  bte  ©efamaitna<hlagmaffe 

14750  3Rat!  all  ©ingebtaeptei  ber  befiagten  Shefiau  abjiegi 

unb  beihalb  bie  Berechnung  ber  VRidRtbetliqicote  nur  in  An- 
febung  bei  alibann  noch  oerbleibenben  UeberrrRei  oon  rtmai 
mehr  all  8   400  RRatl  gellen  iaRen  mifl.  Sem  gegenüber  mirb 
oon  btm  B.  ©.  mit  Weiht  genorgtbobtn,  bag  Xl.  in  fenn 

etfien  Xlage  bai  öingebtachte  oon  14  750  War!  beRrittee» 

unb  bemgemäg  nue  »einftmeiien*  auger  Belracgt  gclaRen  hat. 
ffietbalb  eie  XL  nicht  noch  gegenmättig  io«  ben  Bemtii  er- 

bringen bnefen,  bag  biefe«  ©cngebrachie  all  gort  meng  nicht 
ober  eoentuett  nilgt  mehr  begehe,  iR  bietnaig  niigt  ab;ufrgen. 
Sie  Annahme  bei  Bttherrichtet« ,   bag  untet  fo  bemanbten 

Umftänben  auch  bie  gegenmäitige  Xlage  noih  rechtzeitig  erbeben 
unb  mnbin  ber  ftttilige  TOebtanlprach  noch  nicht  oeifährt  fei, 

reift 6 nt  mithin  gegen  (eine  Wecptlnorm.  San  bet  Antpruch  i   n 

fetnee  ©ejammtbeft,  fomett  eine  Xlageetbtbung  all  Unter- 
btrihnnglmiitri  in  ginge  (ommt,  btreiti  tethtihöngig  ge- 
motten  IR,  erftheint  tue  feine  Srhaliung  in  bem  gatte  be* 

§   570  Xit.  9   XM.  I   be»  A.  8.  W.  nicht  tiforterlnh. 

genügt  eint  ©ittenlbethätigung  hei  XL,  melcht  anf  bie  Bu«- 
uhung  bei  ootten  Wechte»  gerichtet  iR,  unb  ei  iR  Denn  biefe 
Bcbingung  burch  bie  XlageanReflung  erfüllt  iR,  gleichgültig,  ob 
;unä<bR  nur  ein  Xgtil  bei  Wechtel  im  Älagemege  oertolg»  toirb 

(ätrielborR,8rihio  Sb.  97  ©.210;  ©ntuj).  bei  Obemibunal« 
So.  74  ©.  15;  ©mich,  bei  6t  ©.  in  Stoülachen  Bo.  10  S.  103. 
Sb.  22  ©.  314,  8b.  39  ©.  217  Rg.  nnb  SoUe,  |>tari*  bt« 
W.  ®.  Sb.  12  Br.  163,  Sb.  20  »r.  166).  IV.  6.  ®.  i.  S. 

Kleiner  «.  (pinbera  oom  29.  Rlooembn  1900,  Wr.  243/1900  IV. 
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V.  Sonftige  fttn&iftpe  &rePe*gtfcgt. 
3nm  © temptlgefep. 
32.  Sarifniunmrt  2$. 

Sie  Sfuifion  tonnte  feinen  ffitfolg  paben.  Siefeite  fuc^t 

antgufüpten,  ba§  Re  gttar  gegenüber  bei  in  bem  angegriffenen 
Uribeile  bei  O.  2.  ®.  milgelbeilten  3»bifatur  bet  8.  ®.  bei 
immetbin  jwrifelbaften  BuRipt  nie^t  enlgegentreten  melle,  b«§  ein 
Beitrag  über  bfe  ©rünbnng  einet  äftiengeleflfipaft  neben 
bei  Sefteuemng  bet  In  bemfelben  entbnltenen  Bnftpaffungt- 
gefüllt  gemdfj  Sarifnummer  4a  bet  Rriiptflempelgefepe«  eem 
37.  8pril  1894  aud)  naip  bet  Befteuerang  na<b  Banbelietpt  in 

(gemiBbeit  bet  Sarifnuramet  85  bet  preupifipin  Stempefteuer- 
geiebet  unterliegen  fitine.  8 aber!  eetbaite  fiep  aber  bie  ©alpe 
bei  einem  Rn|i onleetttage,  mie  et  gegemcSrtlg  setiiege. 
Sin  felipet  Beitrug  (ei  JebentoUt  ein  betartig  rinbeiillibet  in 

attia  feinen  Befianbtpeilen,  bub  et  restlich  unjuläjPg  ttWeine, 
ipu  aneb  nur  in  fieuetliiper  ̂ inRcpt  in  oetlipiibene  ©rfipifte 
ttei  Bettiiae  auteinanbetjujleben.  #let  treffe  babtt  unbebtngt 
tu  Beitritt  bet  §   1 8   bet  Reiitftempelgefepet  in,  bafj  ein 

wlpet  naip  Satifnummet  4   abgabepRiiptig  fei.  in 
ben  einjelnen  Sunbetftaaten  feinen  ©tempelabgaben  untermntfen 

netten  fine.  Siefe  8uffaffung  tft  nidpt  alt  tintig  angunfennen. 
äNifetbea  Brunbe,  ujilipe  bat  8.  @.  bapin  geführt  haben,  bei 

einein  Sruubungtorrtrage  bie  Beteuerung  naip  Bunbetreipt  neben 

bet  Seiplflempelabgabe  für  bat  Bniipaffunglgeftpif*  fit  geretpt- 

•errigt  |n  elitären,  Rnb  autp  auf  ben  Ruponlrerttag  jmeiet 
Ihiitjifdliipaften  anmenbbat.  (3u  rergl.  bat  Unheil  bet 
YL8,  S.  bet  8t  ®.  »oen  85. 8piÜ  1898,  Sntfip.  »b.  41  ®.  84.) 

Jagebeit  begrünbet.  II.  6.  ©.  i   ©.  8.-  Botbfletn  «.  gittut 
»oa  7.  Eejembet  1900,  8t.  265/1900 II.  M. 

fiitcratur. 

I.fieubtl4e«  SSerBaUungtblatl.  geftnummet  gum 

35/itrigen  Seftepen  bet  JtgC  Pteufe.  Oberrenraltungt- 
jerfifl«.  Berlin  (17.  Rorember)  1900.  ßati  {itpmann. 

IPieSeiptfpreipung  bet  Stgl.  preu§.  CbersetBaltungt- 
getiibtt  in ipftematifiper SatfieQung  beatb. ». B.o.Stampg, 

8n».-®ti.-Sir.  unb  ©t.  @engmer,  Db..S8etm.-@et.  8t 
fr.  8.  Bo.  an  paben  ftib  an  bet  Beatb.  betpeiligt  Pb-  gteitag, 
C.-8.-®.-R.  u.  98.  Sitifen,  Rig.-R-,  ».  3.  Sb.  an  Beitet 

8.  Batte,  Banbger.-Prif.  u.  8.  ©etmetlpaufen,  Berio.- 
@et.  Sit.).  Berlin,  Sari  {tepuann.  I.  Sb.  1897  ( t'r. 
14  5R.,  geb.  16  SDL),  II.  Bb.  1897  (Pt.  16  58.,  geb.  18  98.), 
III  Bb.  1898  (Pt.  15  Bl.,  gib.  17  «.),  IV.  Bb.  1898  (pt. 
85  58.). 

3.SfeäReipttgrunbfd6ebttÄgl.Pteup.Obei»erB«Itungt- 
getieptt.  Beat.  o.  Ä.  Patep.  Sritte,  gingliip  neu- 

beatbeitete HufL,  perautg.  r.  gt.  Äunge,  Ob.-Brts.- 
®et.-5R.  unb  Dt.  ®.  Stäup,  «eg.-R.  Berlin  1897/98. 
3.  3.  fceine.  2   Bbe.  Pr.  34  98. 

Str  85  (iprige  ©ebenftag  bet  Srriiplung  bet  Preupifipen 
Efereennaltungtgeritbtt  ift  befonbett  tut  ben  Bnnxritflanb  »on 
lebet  Bebeutung.  Staum  cen  einet  anbetn  ©teile  aut  ift  bet 

Seeth  einet  (Sintilptung  beffer  gu  übetfepen  unb  gu  ftbipen, 
bie  alt  BoDenbnng  bet  mit  bet  Streit otbnung  »on  1872  be- 

gonnenen ©pfteml  bet  BetBaitungittiptlpteibung  faft  mit  einem 

6<plage  Preugen  aut  einem  Staate,  in  bem  übet  ben  Biangel 

bei  88ecptt(ipupet  gegen  „polfgeiBittfüt'  bie  biitetfiin  Stiegen 

geführt  würben,  in  ben  Staat  umBanbelte,  btt  in  Btt  ©iipet- 
beit  bet  ifftntliipen  Reiptl  für  btn  Singeinen  bie  etfte  Stelle 
einnimmt.  St  ift  bafüt  nlipt  bat  Befteben  einer  pöipften 

ritbtettiipen  Snftang  ffit  betartige  gtagen  bet  BetBaltungtreipt», 
jontern  bie  8utbepnung  enlfipeibenb,  bie  ihrer  3ufiünbigtelt  in 
PttuRen  gegeben  moiben  ift,  unb  bettn  aHmäbliipet  gortgang 
fiip  in  bet  entlprtibenbtn  (jrBtitetnng  btt  Bepbebe  oon  tpren 
etfttn  befepeibtnen  8nfingen  nn  Bioerfpitgtlt.  Sie  geftnummet, 

mit  melipet  bet  Betleget  bet  (tntfipeibnngen  bet  DPtronmaltungl- 
gttiipU  bieftm  ein  jipinc*  Sentmai  btt  Pitlät  gefegt  pat,  Bitb 

batum  paffenb  erfffnet  bunp  einen  8uffap  bet  ffilrfl.  ®eh.  D.-8L 

8.  Rill  ,3ut  ©riipiiple  bet  DbewerBaltungtgeriiptt*.  8aipbem 
biefel  mit  nur  einem  Äatpe  im  Boüamt  neben  bem  Ptiflbenten 

unb  fünf  nebenamiliipen  SRttgiiebern  eriffnet  Borben,  mupte 
uoip  in  btt  SanbtaglfeiRon  »on  1877/78,  ba  in  golge  bet 
3uftünbigteittgefepet  »on  1876  bie  Bilbung  einet  gBeiten 
©enotl  notpBenblg  geBotben,  ©nrift  gegen  ben  anfingliipen 

ffiibetfpruip  bet  Regierung  buttpfegen,  ba|  bie  3apt  bet  Satpe 
auf  gepn  ftalt  auf  nut  aipt  eipcpt  Butbe.  Sil  aOm&pliipe 
Butbebnung  bet  BetBaliungttefoim  auf  bie  neuen  unb  bie 

Beftliipen  ptooingen  »etanlapte  bie  öeriiptung  bet  btiilen 
(1886)  unb  bet  »terten  Senat#  (1889);  bet  fünfte  (1892)  unb 
bemnüipft  bet  feipfte  Senat  (1893)  Butben  Biebtt  auf  Bntrag 

©neift’t  an  ©teilt  bet  »on  bet  Regierung  geplanten  ©teuer- 
geriipttpoft  gebilbet;  bet  Rehenti  ©engt  (1900),  gleiipfalll  für 
©teuerfaipen,  maipte  ben  einfrioeUigen  Shiiptap.  3»  gleiipem 

©ipritte  ift  bie  3api  bet  üRiigliebet  neben  bem  PriRbtnten  auf 

feipt  Senattptüfibenten  unb  43  Rätpe  geftiegen.  —   Stele 
geiipiiptliipe  SatReDnng  Bhb  in  ftuiptbattt  ffietle  ergingt  bunp 
einen  Buffap  »on  8.  SB.  Sebent  .Stinnetnngen  unb  8nbetet 

au«  21  Sapren  oberoerBaltungtgeriiptliipen  Sienftet*;  gu  bem 
,8nbeten*  gebürt  auip  eine  für  bie  entiepeibenbe  ©teile  beberglgent- 
Bertpe  fKapnung  übet  bie  Befepung  bet  fUlttgliebetfleUen.  — 
01  folgen  (urge  Bewertungen  »on  Prof.  3»tn  (Bonn) 

übet  „SßetBaltung  unb  SetBaUunglgeriipttpfleBe*  all  „geft- 
grnp*,  eine  Bbbanblung  oon  Prot.  Snjipüp  ({uibelberg, 
8   tigern  eine  Begriffe  unb  Bepten  bet  Bermaltungtreipt!  naip  bet 

Rciptfpmpung  bet  ObernerBaltungtgeriiptl*)  unb  eine  8ul- 
fübtung  »on  ©tabttntb  Stappeimann  (Stfurt  übet  „bat  Ober- 

MtBallungigeriipt  unb  bie  Projrit  btt  ®emeinbe»etBaltung*). 
Sen  ©iplup  maipen  19  Bulfptüipe  beutfiptt  Reipltlepret  übet 
bat  ObeT»ermaltungtgerl(pt,  batuntet  4   aut  Supern  (PUntp, 
Sepm,  ©epbel,  Stengel),  1   aut  fflüntembtrg  (3o0p),  4   aut 

Baben  (patiipei,  Srümif,  Ropn,  ffiabp)  2   aut  ®ltap-8otpringen 
(Babanb  0. 98eoet).  8   aut  Pnupen  (Btnbt,  Bornbat,  Brie,  {länel, 

Stoplet,  Beiblg,  ö.  Bining.  Stint)  unb  eine  3ufammenfteIIung 
übet  blt  Bauibabn  bet  Plltgllebet  bet  Obet»eTBaltung*gttliptt. 

Stt  Rütfblitf  auf  bie  25jibrige  Übitigfelt  bei  Dbetott- 
Ballunglgetiiptt,  bie  Pit  |ept  in  34  Bänben  bet  Sntfipeibungen 
nfebergetegt  tft,  Bitb  ungemein  trteiiptert  bunp  bie  briben 
Bearbeitungen,  »on  Eenen  bfe  gmeite  an  bat  fipon  in  IBti 
Buflagen  eingefüprte  ®ett  oon  Patep  anfnüptt,  aber  oon  biefem, 
Bie  bfe  neuen  peiautgeber  fugen  „nut  menlg  ©ebrauip  maiptn 

tounte*,  unb  fiep  „all  rin  »iuig  nenet,  naip  neuen  ®runb|ägen 
oetfaptel  fflerl“  batfiellt.  Sie  Bnlage  ift  tnfoirrn  biefelbe 
geblieben,  all  butibBig  nur  Butgüge  aut  bin  tlntfipeibungen 
naip  ipftematifipit  Bnotbnung  mit  gaplteiipin  8nmertungen 
gegeben  Rnb,  mobunp  bet  Umfang  jBrirr  Binbe  unb  tine  für 
Biele  mnnftpenlBtttpe  |>anbliiptrit  bemabri  Bttben  tonnte.  — 
Sie  »1er  Binbe  bet  Stumppfipen  Butgabe,  bettn  Iepttt  In  gBti 

ftarten  Bbtbeilungen  nuigegeben  Butbe,  bergen  ielbftoetRinbliip 

eine  ungtriip  gtigete  Rütte  bet  Snpattt  unb  ift  batum  btefet 

©et!  fut  Biflenfipaftliipe  3®etfe  Bie  für  eingepenbete  Unter- 
fuipung  fipBierigetet  Reitlttagen  unentbeptliip.  3«  gleiipfalll 

fpftemattfipet  Otbnung  füprt  Re  bie  (Sntfipetbungen  »on  bauetnbet 

Bebeutung  in  ooQftinbigem  Umfange  obet  boip  nut  mit  SBeg- 
InRung  nebenfiipllipet  8utfüprungen  auf,  Biprenb  in  gBlfipen- 
laufenben  Bnmertungen  auf  bie  übrigen  tSntflpeibungen  unter 

tutget  Bngabt  iptet  Snpaltt  »moieftn  ift  JU. 

8rieffaften. 
CerantBoritiip :   BtPanfen,  ReibteaitBatt  am  Stammergeriipt, 

Beitin,  Renenbnrgerfttape  18. 

t   /frage  btt  SUtftplnffr«  he«  Rätst«  in  Bngeiegenpeiten 

er  eingetragenen  ©cuoffenfipaft,  berni  ©enoffe,  Bnfpipt«- 
ratplmiiglitb  ober  bergt  er  ift, 

npalten  Bit  mehrere  3ufipiiit«t,  bie  Bit  Segen  iptet  attgemein 

inteiefpienben  Snpaltt  unoettüigt  Blebttgeben. 
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•)  R.-S.  unk  Sotar  Siebert  tu  £t)d  ftg  reibt. 

....  ,ba|  blt  oon  Stilen  btt  IXeOa  Ilion  auf  bit  Bnfragt 

Ri^tlllt  Bni»ort  frinrt  (Sratgteul  nitgt  jutteffenb  ift. 

CDit  grage  ftgeini  mir  »eitet  ju  geben,  alt  r<  in  geige 

bei  Stjugnabmc  auf  8   170  a.  a.  0.  ben  «ulet rin  bat. 

Uer  {mr  grageftiQtr  miU  »obl  Butfunft  haben,  ob  bet 

Solar,  »eligei  Bulfitgtltaibttnilglieb  unb  ©enoffe  ein«  rin- 

oettugenen  ©enoffenfigaft  ift.  een  jeb«  Shütiglrtt  all  Sotat, 

fei  et  in  Sinne  bet  §   170  a.  a.  C.  bei  ©eurfnnbung  een 

fRecbltgelcgüftra,  fei  et  bei  ©euifunbungen  anbettT  Brt  im 

Sinne  bet  §   6   n.  a.  £>.  (»ergl.  §   300  bofelbft  unb  Bit  1 

unb  84  btt  pr.  ®ef.  üb«  bie  fnieeiOige  ÜJrrftgtibarftil)  aut- 

gef<bloffea  ift 

1.  Satg  §   6   u.  a.  0.  in  fBtrbinbnttg  mit  Bel.  1   unb  84 

bet  Pr.  (Stiebet,  betreffenb  bie  freimiOige  öeriiltbarfeit, 

ift  bet  Sotar  traft  ©tleget  non  bn  Bulübung  leinet  Batet 

bei  öeurfunbungen  anber«  Bit  alt  bei  8ie(gt»gel(bafttu  aut- 

geftgleffen 
,iu  Salben,  in  benen  n   felbjt  betbeiligt  ob«  in  benen 

er  |u  einem  SribeUigten  in  bem  Serbiltntji  einet  ®it- 

bneittigteu  ob«  'Slitoerpfluttcltn  ftebt* 
Irr  Solar,  »titb«  »i*t  ©erftanMmitglieg  rin«  ©«offen- 

fibaft,  fonbetn  nur  öenofit  unb  Buffilbttratbmitglieb  rin« 

foliben  ift  buche  unjwetfelbaft  nur  bann  alt  fclbftbctbeiligt 

bei  öeutfunbungtn  im  Satewlfe  b«  öeneffenftgaft  angritben 

»erben,  nenn  et  gib  um  feine  3nbioi  t   ualrtegtt  gegtnüb« 

b«  öenogeufibaft  banbeit,  j.  ©.  bei  geftfegung  b«  {tobe  b« 

ibm  alt  ®«effe  juftegenben  ÜMoibenbeu  bung  ©ehglüffe  b« 

©«etal-Serfammlnng. 

Sei  ©tuetunbungen  aubetn  Brt,  j.  6.  bei  Proteftaufnagmcn 

für  ben  Üferein.  bellen  (Jienege  b«  Sotae  ift,  gilt  biri«  niibt 

alt  ©etbetltgter;  bie  Dingte  unb  PH  nt  len  bet  ©eneftetftgaft 
Rat  niigt  gleiigbebtuttub  mit  ben  Dingten  unb  pflügten  bet 
Sotatt  alt  &encff«. 

lefr.  3artre»  Äonnulartmt  11.  unb  13.  BuHage  )U 

Brt.  84  Bnm.  3   unb  Dr.  Bugen  3efepg,  Kommentar  tu 

ben  in  gtage  fomaenben  btiben  ©eiegen  Brt.  84 
Bnm.  1   u.  lb) 

Butt  in  bem  Setbältnil  einet  SR itbereegtigten  ob« 

SRitecrpflimtetta  ftebt  b«  Solar  bei  ©eutfunbungen  b« 

«»ibnten  Btt  tu  b«  t*(ncötnitgaH  tilgt. 

(Sin  folget  ©ertüttnig  j»:itg«  Sotat  nnb  ©enefienggaft 

liegt  oieimegt  nur  in  gallen  oor,  in  »rilgtn  bat  oerjunebmenbe 

©eiiäft  toju  be-ttmmi  ift,  ben  Seiat  tum  äRiibemgttgtm  ob« 
Shnmrftugtft«  tu  matgec.  Üt'et  «irt  in  bn  Segel  bei  ©e- 

nrtunbnng  ron  ©eneraloeriammlnngebriiglügen  b«  gatt  tnn*) 

nnb  bat«  bürttt  b«  Solar  ron  ©tutfuabung  betatvg«  ©e'tglüne 

alt  antgriebiogen  aniutcbea  itin.  »enttglettg  bie  Krmmt'nen  bei 

B.  l>.  mir  bem  Scgtenngfrntm«  barüb«  einig  *at.  bat  in 

btriem  galt  bet  Sctar  ron  bet  ©eutfnnbung  niigt  antgeiigioffen 
ift  (JL  ©.  tu  Brt.  86  6.  43.  in  Brt.  84  S.  53>. 

©«  Ba-aagme  ren  ©erg'eirrcltfteu  nnb  tfeglanbignngen 
ron  ttuierittn'ttu  bet  SetrtaNmttglitb«  ftebl  t«  Solar  tu 
b«  ©enegenitgaft  nttgl  in  bem  ©CTbäüaiü  einet  SRiitertmrigt« 

ob«  Stt-.retr ft  mitten;  «   bat  rteimegt  Irtiglttg  tu  mtceltaeet 
Sntent'e  «   »ttb  aal'g  :ec  g   »ttibtiartlti  ron  fnatr 
Sbättglru  berührt.  «   in  batet  Kn  fcligen  ©cuifuatuaga  nügt 

anfgf'C..'"en. 
(cfr.  Ja-tre»  a.  n.  Ca  nab  3r'e*  a.  a.  C-l 

3   Bat  hrtn  Saiftübruagra  folgt  tot-.:  et.  bat  b«  Sotae 

bei  ©entfunbaig«  »on  Setgtegriütea  für  btr  ©eucfteu'iaft 

biift  'tuen  nnb  tvat  an  bann  auegt’ii.-f'en  ’cu  »;rt.  nenn 

«   4eig”t  all  Cttbciligtee  ob«  alt  Strtttnr  eraet  ©etbe-.ügt« 
anja  ebtn  ift.  ba  §   1T0  ».  a.  C.  lanoet: 

,B.#  S   itrr.  Solar  x.  fana  bei  b«  Penifatbang  mit 

te  uer fra.  »na  n   eitet  gfelber.  im  ift,  ’.-tte  ter  feige, 

fix  re iegex  tu  gieibe..'  gt«  alt  temern  banbeit.* 

7   Seilet  rerg-  en  brt  tabigia»  bet  (errt  JL4. 
Kintnig 

©etbrillgt  ifl  b«  Sotnt  mit  oben  autgefübtt,  in  btt  Segel 

bei  Wftgttgefibüften  bet  ©enoffe nitbaft  niibt ;   et  bat  lebiglitg  eia 

»ittbftbaftlitbel  3ute«lf«  an  ben  ®e(*äiten  bet  ®eaofteni(gaft. 

Bbenfo  menig  ift  bn  Sotat  all  ©enoffe  unb  Buffilbtttalb- 

mitglicb  Piertretn  bn  ©tnoflenfibafl. 

!En  Sotat  altb  babn  füt  bnetbligt  gebalten  nnb« 

muffen,  Kaufoertrige,  Quittungen  unb  Püftbunglbemtlliguagta 

fomit  äbnlitge  öittgtegfitgällt  bet  ©enoffeaiibaft  tu  beurfuitbeu. 

(Pitrglriibe  Saftro»  a.  a.  O.  Bnm.  4   ju  §   170  uub 

Sofef  a.  a.  O.  |u  $   170  3ufag  II). 

Slblieblitb  mag  benmtt  »erben,  tag  autb  ©euchiubungeu 

nitbt  retgilgefigäfliitber  Brt,  nel^e  burtg  einen  aut- 
geitgloffentu  Sotae  oorgenommen  »nben,  niigtig  ftnb,  ba  big 

}   300  bet  ©eieget  nur  auf  bie  (Srritbtung  gnttbültger  ob« 
notariell«  ütfunbtn  im  Sinne  btt  §   167  ff.  bet  ©efeget  bogiegt 

b)  {kr  S.-B.  unb  Solar  £n«f  in  Bartcnbnrg  iufrrt 

gib  nie  folgt: 
.Die  Bnt»ort  b«  Sebaftien  ber  ®otgenftgtiH  bürfte  im 

©egenjag  (legen  ju  best,  »at  Saftrom  gormularbatb  Steil  I 
Seite  35  ügR  bie  ©ebentung  bet  $   170  g.  ©.  Bbf.  1 

3iff«  1   antfnbrt  IDanacb  feil  bn  Sotar  nur  nnlgtftgloffen 

fein,  »enn  r   fribfl  alt  Seeltetee  bet  ©erein  t   Behütungen 

abgiebt,  niigt  ab«,  »enn  onbne  Sertret«  fit  ben  ©«rin  ftr- 
tlürungen  abgeben. 

Senn  biet  ritglig  unb  b«  Sotar  fogar  bung  feine  Sigen- 

figaff  all  SerftanblmUgUeb  oon  b«  ®ti»irhmg  nitgt  aut- 

geHglofitn  ift,  fo  »irb  n   um  fo  wenig«  burtg  feine  Biaenftgaft 

all  Bulfiigttralblmitglieb  ob«  gat  all  ©enoffe  autgeftgl offen  fein. 

3<g  »üebe  ben  BatHibeungen  oon  3aftro»  in  finbetraigi 

b«  ©ebeutung,  »tilge  §   168  Sag  3   g.  ®.  ©.  bem  ffiort  ,9e- 

tgriligln*  in  ben  §§  160—183  beilegt,  beiftimmra. 
3»eifelbaft  ift  mir  bagtgen,  ob  b«  Slotar,  »tilg«  Sot- 

ftanbemitglieb  ift,  bie  Unteritgrift  bn  übrig«  ©oiftanbt- 
mitglitbn  unter  rin«  ron  bn  ©menrnitgaft  autgefteOln 

Uriunbe  beglaubigen  barf.  Satg  Sri.  84  pt.  ©.  üb«  frei- 
Billige  ©erttgtlbatleil  ftnbet  auf  bie  nntnfQrifitbegUubiginia 

§   6   bet  g.  Bnaentung.  gür  bitfen  Paragraphen  ift 

bie  ©egriffebeftimmung  bet  §   169  Sag  3   nitgt  gegeben. 

Satg  3aftto»  Bnm.  2   a   tu  §   6   ift  ©«betligt«  bi«  fcoiel 

»ie  Partei,  niigt  Parteiretlttt«.  So  rin  Sertttt«  anftttrt, 

fcB  nitgt  ber  Sertret«,  ientern  b«  Sertrrtrae  all  ©cigritigtn 

anjuiebtn  fein.  Scmnatg  trurbe  bei  b«  ©eglaubtgnng  b« 

llnteritgrtft  unt«  rin«  ron  ben  übrigen  Soiftanbtmiigliebern 

b«  ©eocffrailba't  aafgtftelllen  Uthanbe  eie  ©eftimmung  3tff«  4 

bet  §   6   iutrrfien,  bat:  ber  Sotae  antgefigloifen  ift  in  Satg«, 
in  benen  n   alt  gefeglicg«  Sertret«  einet  Set  gerügten  (bat  ift 

gin  b«  8«riu)  au'tutrrten  bnetgtigt  ift 
San  tarne  al'c  tu  bem  rigaartigen  Sefultate,  bai  rin 

Sotat.  b«  SoeftanMnttglteb  rin«  ©«oftra’tbaft  ift,  »otl  be- 

fugt «in,  für  bie  ©moSenfigaft  ron  ben  übrigen  ©orftantt- 

»tigütbeea  erne  Urtanbe  in  ncurrtUem  pmcfclle  au*tn*egmtn. 
niigt  ab«  Ut  Uattrtgm  b«  übergea  Sorttangtmitglicb«  nnm 

an«  Ertaste  la  beglaubigen.* 

5tbli4  bem nh  {mr  3L-*.  SUmtnig  in  ©«lim: 

.Sie  grigeSeiaig  ift  nt±t  gani  ’*arf.  Sa  b«  tSettenbet 

ben  g   170  g.  ®.  ©.  erwägst,  ie  taaa  et  ft&  bem  Äf 'meine 

»am  aut  um  ©enrfnaburg  ron  Seig flae’i i'ien  ganbein,  ben 
nur  an'  telie  bellt  bl  ftg  bie’«  Paragrapi.  —   r   erumge 

©enrb-rta-aen  fern«  nur  ren  ben  SctfianbOmiiglieb««  ober 

aln'aBl  SiftfmrornsgO»:iglteb«n  rergrtosiiraen  Berten,  bemn 

«ut  pirft-me  peron«  f o i a en  berartige  Ertusb«  emglts.  — 
Baioeeaic"«  ift  banaig  nnt.  bat  t«  Sol«  »erne  «atme 

Ürtiürurg  alt  Ba-'Ättraibt*  et«  Se:»urK»iTi!teb  bra'furter. 
£ftt  trmiegrmiftliS«  tief- ärnng«  ber  nbn«n  Scrftait*-  eOn 

Ba*ftmr«raieom'.:gliet«  bar»  «   g*lrtg  benrfnnten-  Jfenn  et  tft 

■am  §   lTf.l  Sr  .   1   3-1  8-  ©•  ©•  «nt  antge-ilr*«  mm 
n   feitft  ©erterligr«  tft  ob«  sena  »ein  Sertm«  Brt.imr»»«* 

bextgante*  lägt,  ©egeuig»  ftnb  aai  §   168  S.  3   ä»  J 
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m   hl  perlenen,  bertq  Örilirungin  beuifunbit  »eiben.  (St 

San  riio  nic^t  ©et&riligtei  (rin,  ba  n   ni$t  feine  rigottn 

giJimugen  beutfunbet.  Df«  übrigen  BuifiipHraHl-  nnb  Set- 

taMmitjlieber  ftnb  aud;  nicfet  fein«  Vertretet.  (Denn  Me 

Se»i(eni4aft  ift  alt  eine  Sotpotaricn  anjufe^en.  (Der  See- 

|U>t  i*l  eaentueU  bet  *ufftt^tstalij  oetireien  nut  tie  Äst- 
Petition.  »i<tt  bit  einzelnen  ffliitglfebee.  5) «8 halb  liegt  auch 

bittin  hin  Bulfifcluftgrunb.  Unmiglttb  ift  «8  6a na 4   nut,  bajj, 

»ein  bet  Rot«  Buffete  ralbl-  ober  Botftanbtmfiglieb  ift,  et»a 

oft  ootr  mebtere  anbete  Buffi  (bUratfyl-  refp.  Sotftinbtmitgiieber 

iM  ieine  Sertteier  (Stflieiingen  abgeben. 

3«  bieien  Scutluneungen  »on  iKeifcttgef^Sften  geftütt  nitbt 
d»i  tie  Bturtuttbnng  «inet  ©eneraloeifammlung.  Diele  ift 

■nt  eine  Ötutfuntung  eon  Hjalfacpln  im  'Sinne  bet  Bet.  31, 
53  ftg.  bet  ft.  65.  übet  bie  %.  ®.,  bet  §   170  gt.  @.  ©.  ftnbet 
ui  eine  loli«  öeuitonbnng  überhaupt  («in«  Bnmenbung  (ngi. 
mlet  Bnberrm  * Dberneif  JBb.  II  S.  202,  203, 

Jifhe»  I   160,  fflauenie  ©.  537  Hl  539).* 

Sit  bitten  um  Heitere  Beverungen  aut  bem  Sefeefrrife 

ab  bebuJtra  unt  tot,  bie  gtage,  bie  etfttfctiic^  oon  gteftet  Se- 
bering  ift,  btmnSipft  «ingepenb  jtt  befptetpen. 

^crfonaI=Scränberttngeti. 

Ernennungen. 

3*  S#t*reM  tturbtn  ernannt:  JHe<ht«anwälte  IReufchtt 

nnbfti^jc  in  Äottbu«;  —   9iecht«an®alt  grei^err  ren  Sparer 

in  Spontan;  —   9ie<bt«ann>älte  Sopianoaflfi  unb  Äaeinbach 

in  ©ruiau;  —   Ät<ht«ampalt  Dr.  ©eil  in  ©ffen. 

£pbeäfaUe. 

Sn%slh  peinlich  -£>epb«ntet(h  in  ©apreuth;  — 
annaüHmfitlbolf  Ärug  inWpjig;  —   Suffywth  #   Hfl  **»*>«*  0 
i*  —   fRecbt«an»alt  gerbinanb  Heinrich  ©erlacp 

in  &rr«De»;  —   ̂nffytaih  @eorg  ftuguft  Schlief  in  «S(plei|;  — 
Sfl&fftivaU  $.  Simm  in  S<h®«tin;  —   JHechtlantpalt  91  o   er  et 
in  fcagtno»;  —   Ke^tlanmalt  3.  Ä.  Starten«  in  ©(«mar;  — 
Ä«ptfön»alt  9.3*  $5tieemann  in  3üt«mar;  —   lXe<ht«anaalt 

Äuguft  ©ölte  in  ®re»t«muhlen;  —   9lccpt«anwalt 
(hnft  Steif  9Nontd?  in  ®te»e*müblen. 

?«x  Sie  Hficffeubnug  ber  bta  Kngebottu  etwa  ieigefAgteu 

Crigtnalt^euflniffe  übernimmt  bie  ©rpebitiou  ber 

^   #r3BriflifAjCB  ©odjcHfdjrift"  teile  $aftnug.  _ 

©inen  mit  Notariat  nnb  Äoftenwefen  «oflftänblg  peTtrauten 
rrflen  ©üreau»®ebülfett  fucptr  bei  h»h**n  ©epaU,  jum  fofertigen 

Iwritt  Partiu  ?Rffer. 

        IRecfrtlamralt  nnb  9lotat,  Piegnip, 

SBärea  uttvrftcbe  r 

an  1,  Hprll  1901  gefugt  3«g**»ff«  unter  Kngabe  ber  ©«palt«* 
itfptüche  «Tbeten. 

6tettin,  im  5)e«embcr  1900.   MechWanttalt  Stau« u   

Sache  tüchtigen,  fctbftäubtgen ,   oenn  möglich  cauttcmsfähigen 
Ktetanvorftther  für  Heinere«  Söüreau  jnm  15.  3<m»>r  1901. 

    StnnmmBiij  9ied?t«an®altt  9ieuftcttin. 

Sueben  ju  fofort  ober  16.  3anuat  er.  einen  ©ttreangebfilfen, 

ftenograpbiren  fann  unb  in  @ü(*a«arbetten  betoanbeet  ift. 

Subecf,  9Menaftraf}e  2.1. 

  g)ie  Stcrpteanttöltc  y««f  k   0,  yte^nter. 

KäreaugcMlft, 

B   brn  einfc^lögigen  Srbeiien  erfahren  unb  an  felBftdnbige  Ihätigfeit 

.rrefent,  fotrie  ber  'Stenograph^  nächtig,  ®irb  per  1.  $ebr.  b.  3- 
fefucht.  Offerten  mit  3r«8ni§ab|chriftm  unb  Cebenblauf  an 

    9ieä?tegntpalt  Dr.  yofmtftf  in  geipjig. 

3ui*fltr  ©ftreaunorftefter  fofort  gejucht  in  Keiner  Stabt 
Sachten«.  Offerten  mit  &<haU«anfprü<hen  unter  R.  SO  an  bie 

3p?ebitiim  Öiefe«  tölatte«  in  Öerli«  8.  14. 

3um  1.  9Wärj  1901,  eventuell  aud?  früher,  reitb  für  ein  grögere« 
«nttalt»büreau  Sübbeutichlanbl  I9tähe  »on  fcranffurt  a./9Jt.)  ein 

tüchtiger,  ehrlicher  ©ilrcnunorftthet  gefucht.  Offerten  mit  3eugni|- 
abfehnften  unb  Q6«^alt*aa f |»rücS<ti  beförbert  unter  O.  S6  bie 

(gppcbitlon  biefd  Slatteb  in  Berlin  8.  14. 

3tvei  ÜÄafcf)inenfcf)reiberinnen  »erben  jum  balbigen  Kn* 
tiitt  gefucht.  Off,  erb.  1.  J.  16  an  bie  Qyp*  b.  ©L  in  ©er (in  S.  14. 

83Qr*aut>prftefetrr  82  3ahre  alt,  18  3ah«  in*  ?a<h.  gegen», 

in  2.  Stellung,  im  ̂ rojefj  n.  Notariat  berranbert,  fucht  jum  1.  9)farj  er. 
StcDnng.  Off,  «ub  16.  SS  an  bie  &&.  b.  61.  in  Berlin  8. 14  erbeten. 

erfahrener  ©iir.!©orfl.,  mit  ®crltner  33erft. 
Dertraut,  oerft.,  (autionSfähig,  fu4t  ©teftung.  Off.  unter 
H.  14  on  bie  (£?p.  biefeS  ®1.  in  (Berlin  S.  14  er6eten. 

grfulet»,  22  3«br*,  feit  4   Sipren  al«  ®üteauoorfteberin 
in  Münchener  Kmoaltifanjlci  tbälig,  gemanbte  Stenographin,  in 

noch  ungefünbigter  Stellung,  fucht  anbetaeitel  Engagement,  a.  I. 

außerhalb  ©apeml. 

  <SrfL  Knetbieten  unter  M.  S1  an  bie  Erp.  b.JBl.  in  ©erlin  8. 14. 

3nnt  1.  fcebruar  er.  fucht  junger  ©üreaurprftrhrr  mit  guten 

3eugni?fen,  mUitärfrei,  al«  folcber  ober  erfter  (SJehilfe  bei  mfigtgen 
(^ehalteanfprücheu  Stellung.  Offerten  unter  L.  SO  fogleich  fla  bie 

Epptbition  tiefer  3dtnng  tn  ©erli n   8. 14  erbeten.   

3üng.  SÖür.*ilorft.,  »<rh-,  n»th  in  Stellung,  fucht  per 
16.  gebruar  ober  ftüber  CebenefteDung  e».  in  einem  größeren  ©üreau 

al«  L   Efe hülfe;  am  liebften  in  ©erlin. 
Offerten  »erben  unter  P.  S9  an  bie  EppebUicm  biefer  3eitimg 

in  ©crlin  S.  14  erbeten. 

2ü<ht  ® ür.iWch.r  28  3«*hte  alt,  fucht  Steig,  al«  ©ür.*Sorft.  im 
fl.  ©erliner  Knnstltebür.  per  1.8.01  ober  auch  f<h»«  früher.  $eh.  120  9)?. 
<55efL  Off,  unter  4j.  S8  an  bie  Ejrp.  blefe«  ©latte«  in  ©erlin  8.  14. 

©in  junger  ̂ Iffeffor«  ber  fich  mit  ben  inbuftrieQen  ©erhältniffen 

befannt  ju  maetjen  aünfeht  unb  bie  ÖrleDigung  juriitifcher  Kngtlegen* 
beiten  ju  übernebmen  hätte,  »on  einem  SBerfe  ber  ©leftricitätebranche 

ai*eftfafenl  ju  fofortigem  ©intritt  gefucht.  Offerten  unter  E.  11 
an  bie  ©ppebition  blefe«  ©lattel  tn  ©eriin  S.  14  ju  richten. 

3nriftifcher  dorrefponbent, 

Weferrnbar  mit  mehrjähriger  Kudbilbusf,  Don  Serfidj.-Öfef.  gc* 

fucht.  Offerten  unter  P.  O   an  bie  (E;p.  b.  ©I.  ru  Ctrl  in  8. 14. 

3uri^r  82  3ahrt  alt,  mehrere  3*hr'  jurifti jeher  jpülfoarbeiter 

hei  btecbteanmälten  unb  Notaren,  fncht  eine  gleiche  Stellung  bei 
einem  9iecbt«an»alt,  einer  ©erftdjerung«gefeHf<h<*!t,  ^anf  ober  bergl. 
Offerten  unter  ©.  IS  beförbert  bie  ©ppebttion  blefe«  ©latte«  in ©etlin  S.  14.   

Qnuerheiratheter,  86  3«h«  alter  Wetht«amx>alt  jucht 

Kffociation  mit  »ielbefchäftigtem  Äonegm.  Offerten  «ub  P.  111 

au  bie  ©ppebltlow  tiefe«  ©latte«,  ©erltn  8. 14.   

Wrrf)töanu>aU,  Knfang  80er,  unoerheirathet,  fucht  Slffoda* 
tion  mit  »ielbefchäftigtem  ÄoQcgen.  Offerten  «ab  ©.  8   an  bie 

©ppcbltion  ber  3nrijtif(beu  S^c?chenfchrift,  ©erlin  S.  14.   

Knaalt  tn  ©erlin  »ünfeht  ÄDCietät  mit  jüngerem  Äollegen 

ober  Sffcffor.  Off,  unter  F.  IS  an  bie  ©yp.  b.  ©1.  in  ©eriin  8. 14, 

die<ht«ann>a(t  fucht  iSemsintPertretutig,  mürbe  auch  hc* 
hinberten  ©odegen  al«  ©fcneralfubftitnt  »ertretcn.  Off.  «ub  B.  T 

an  bie  ©ypthition  ber  3m~lft»fchien  feochenfthrift,  ©erltn  8.  14. 

Wecbt&sui».  in  f)ro».*Stabt  von  ca.  20  000  ©.,  &pmn., 

©farn.  (3nf.  n.  Krt.),  nahe  ©eriin,  Kmtlger.  mit  4   £Ri<ht.,  möchte 
mit  ©oOL  am  Sanbget.,  am  liebften  in  ©erltn,  tauf  eben. 

©u.  aütbe  jüngerem  ©oll.  gegen  U ehern,  bei  ©ür.  |Vrf.  grati» 
übertragen. 

©ef.  Off,  «ub  B.  1S1  an  bie  ©pp.  b.  3t^r.,  ©eriin  8. 14. 

Wecfcttaawalt,  ^anbrechtler,  fucht  geeigneten  92ieberlaffu«g6»rt. 

Äollegen  teerten  um  bejügliipe  9)icttheilungen  unter  M.  IIS  an 
bie  wfchäftifteflc  brr  3urlft  Sochenfchr.  ln  ©etlin  8. 14  gebeten. 

SlffejTpr  fucht  JRecht«anaalt*  hejw.  9lotaroertretung.  Offerten 
unter  K.  11  an  bte  ©ppebition  blefe«  ©latte«  in  ©erltn  8.  14. 

©Jericht«afftffpr  fuept  9lebeabejcbärtta«ng  bei  ©erliner  Knaalt 

ober  Knaalt« »crtTetung  in  i^ofen  ober  äüeftprenffen.  Offerten  unter 
A.  IO  an  bie  ©ppebttien  blefe«  ©latte«  in  ©eriin  8.  14. 

I 
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Verlag  von  Franz  Vahien  in  Berlin  W.  8. 

JSTeue  Ereoheinungen. 

Beiträge  inr  Erläuterung  de«  deutschen  Recht«.  Begr. 

tod  Dr.  Qruchot.  Herausgeg.  von  Dr.  Haasow,  Reichs* 
gerichttrat  a.  D.f  Dr.  Küntzel,  Untersttattsekretär  im 

Justizministerium,  und  Dr.  Eccius,  Oberlandeagerichtt- 
Präsident  u.  Wirk!.  Geb.  Oberjustizrat.  Sechs:«  Felg«. 

V.  Jahrg.  (1901).  (Der  ganzen  Reibe  46.  Jahrg.) 

Subskriptionspreis  M.  16,—. 

Bernhard!.  —   Handwörterbuch  zum  Bürgerlichen  Gesetz- 
buch von  H.  Bernhard!.  Landgerichts-Präsident.  Zweite 

durch  Bezugnahme  auf  d.  Nebengesetze  u.  d.  Litteratur 

vermehrte  Auflage.  Geh.  M.  6, — .   Geb.  M.  7, — . 

Danbenspeck.  —   Der  juristische  Vorbereitungsdienst  in 
Preussen  ton  Herrn.  Daubenspeck,  Reichsgerichtt- 

rat a.  D.  1900.  Geb.  M.  18,—.  Geb.  M.  20,—. 

Eichhorn.  —   Das  Testament.  Hand-  und  Musterbuch  für 

letztwillige  Verfügungen  nach  d.  BGB.  mit  Hinweis  auf  die 
hieb.  Sonderrechte  Deutschlands  bearb.  von  G.  Eichhorn, 

Kammergerichttrat.  Vierte  Auflage.  1UÜ0. 

Geh.  M.  6,—.  Geb.  M.  6,80. 
Festgabe  der  Rechtsanwaltschaft  des  Kammergerichta  für  den 

Geh.  Justizrat  Dr.  Richard  Wilke  zum  11.  September 
1900.  Fünfzehn  juristische  Abhandlungen.  1900. 

Geh.  M.  7,50.  Geb.  M.  9,—. 
Fischer.  —   Das  Verfahren  der  Zwangsversteigerung  nach 

d.  Reichsgesetze  Über  d.  Zwangsversteigerung  u.  d.  Zwangs- 
Verwaltung  vom  24.  Mürz  1897  au  einem  Hechttfalle  dargestellt 

von  Fischer,  Landgerichttrat  Zweite  Auflage.  1900. 
Kart  M.  1,60. 

Gewerbeordnung  fflr  das  Deutsche  Reich  in  der  Fassung 

der  Bekanntmachung  vom  26.  Juli  1900.  Teztausgabe  mit 

ausführ).  Sachregister.  1900.  Geb.  M.  1,20. 

Goldmann.  —   Das  Handelsgesetzbuch  vom  10.  Mai  1897 
(mitAusschlusa  d.  Seerechtt)  erläutert  von  8.  Goldmann, 
Justizrat,  Rechtsanwalt  am  Kanunergericht.  Erste  bis  dritte 
Lief.  1900.  Geh.  M.  6,60. 

Jaeckel.  —   Das  Reichsgesetz  Uber  die  Zwangsversteigerung 
und  die  Zwangsverwaltung  vom  24.  März  i897  (Fass.  v. 
20.  Mai  1898)  nebst  d.  Einführungsgesetz  u.  d.  für  Preussen 

ergangenen  Ausführungsgesetx  v.  23.  Septbr.  1899  u.  Kosten- 
beatimmungen.  Mit  auaftthrl.  Kommentar  r.  Dr.  P.  Jaeckel, 

Reichsgerichttrat  1901.  Geh.  M.  14, — .   Geb.  M.  16, — . 
Jahrbuch  für  Entscheidungen  des  Kammergerichta  in  Sachen 

der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit,  in  Kosten-,  Stempel-  und 

Strafsachen,  herausgeg.  von  R.  Johow,  Geh.  Oüer-Justizrat, 
und  V.  Ring,  Kammergerichttrat  Zwanzigster  Band.  (Neue 

Folge  I.  Bd.)  1900.  Geh.  M.  6,-.  Geb.  M.  7,25. 

Joachim.  —   Die  Gebühren  der  Rechtsanwälte  n.  Gerichts- 

vollzieher ln  Prenssen  nach  d.  Gesetz  v.  27.  Septbr.  1899 

(Fass.  v.  6.0kt  1899)  uu  d.  ergänzenden  landesges.u.  minister. 

Vorschriften  nebst  Anhang.  Mit  Kommentar  u.  Gebühren- 
tabellen herausgeg.  von  A.  Joachim,  Rechtsanwalt  am 

Kammergericht.  1900.  Geh.  M.  6,—.  Geb.  M.  7,—. 

Kruse.  —   Das  Standesamt.  Handbuch  für  Standesbeamte 

nach  den  Mimaterialakten  bearb.  und  herausgeg.  von 

Dr.  F.  Kruse,  Geh.  Ober-Regierungsrat  u.  vortr.  Rat  im 
Ministerium  d.  Innern.  Fünfte  Auflage  von  Wohlers, 

Das  Reichsgesetz  v.  6.  Febr.  1876.  1900.  Geb.  M.  6,—. 

Leander.  —   Das  Gesetz,  betr.  die  Patentanwälte  vom 
21.  Mai  1900  nebst  d.  Prüfungsordnung  f.  Patentanwälte 

v.  26.  Juli  1900.  Für  d.  prakt.  Gebrauch  erläut.  von  Dr. 
A.  Leander,  Rechtsanwalt.  1900.  Kart.  M.  1,20. 

Mamroth.  —   Die  Strafprozessordnung  nebst  dem  Gerichts- 
verfawsungsgesetz  u.  den  Einführungsgesetzen  zu  beiden 
Gesetzen  m   der  Fassuug  von  1898  nebst  Anhang,  enth. 

1.  Gesetz  betr.  d.  Entschädig,  d.  im  Wiederaufnahmeverfahren 

freigesprochenen  Personen.  —   2.  Gerichlskostengesetz.  — 
8.  Gebührenordn.  f.  Rechtsanwälte.  —   4.  Gebührenordn, 

f.  Zeugen  u.  Sachverständige.  —   5.  Preuss.  Schiedamauna- 
ordnung.  Erläut.  von  Dr.  E.  Mamroth,  Rechtsanwalt. 

1900.  Geh.  M.  7,—.  Geb.  M.  8,—. 

Mejor.  —   Protokoll  und  Urteil  im  Civil-  und  Strafprozesse. 
Von  H.  Mey er,  Geh.  Justizrat  etc.  Zweite  Auflage.  1900. Kart.  M.  2,60. 

Mittelstein.  —   Die  Miete  nach  dem  Rechte  des  Deutschen 
Reiches  von  Dr.  M.  Mittelstein,  Oberlandesgerichtsrat. 

1900.  Geb.  M.  6,—.  Geb.  M.  7,-. 

Mtlgel.  —   Die  Prensslschcn  Kostengesetze  vom  25.  Juni 
1895  in  der  Fass,  der  Bekanntmachung  vom  6.  Oktb.  1899. 

Preuss.  Gerichttkostengesetz  u.  Gebührenordnung  f.  Notare. 
Mit  Kommentar  in  Anmerkungen  und  mit  Kostcntabellcn 

heraasgegeben  von  0.  Mügel,  Geh.  Oberjustizrat  u.  vortr. 

Rat  im  Justizministerium.  Dritte  Auflage.  1900. 

Geh.  M.  10,—.  Geb.  M.  12,-. 
Nonmann.  —   Handausgabe  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs 

für  das  Deutsche  Reich  unter  Berücksichtigung  der  sonstigen 

Reichsgesetze  sowie  der  Ausführungsgesetzgebung  von 

Preussen,  Bayern,  Sachsen,  Württemberg  und  Baden  für 

Studium  and  Praxis  bearbeitet  von  Dr.  Hugo  Neamanot 
Rechtsanwalt  am  Kammergericht.  Zweite  Auflage.  Drei  I 

Bände.  1900.  Geh.  M.  24,—.  Geb.  M.  28,60. 

J.  Olshausen.  —   Kommentar  zum  Strafgesetzbuch  für 
das  Deutsche  Reich.  Von  Dr.  Justus  Olshausen, 
Obcrreichsanwalt.  Sechs!«  Auflage.  1900.  Erster  Band. 

Geh.  M.  16,—.  Geb.  M.  18,60.  Zweiter  Baud  1.  Hälfte. Geh.  M.  7,50. 

(Zweite  Hälfte  [Schluss  des  Werkes]  im  Frülyahr  1901.) 

—   Strafgesetzbach.  Textausgabe.  7.  Aufl.  1900.  Geb.  M.  1,— . 

Th.  Olsbansen.  —   Das  Verhältnis  des  Namenrechts  znm 
Firmen  recht.  Von  Dr.  Theodor  Olshausen,  Kammer* 

gerichtsreferendar.  1900.  Geh.  M.  2,—. 

Phüler.  —   Das  Vormundschaftsrecht  des  deutschen  BGB. 
nebst  d.  verwandten  Kechtsstoffen.  Mit  Kommentar  unter 

Berücksichtigung  d.  Preuss.  Ausführungsgeseugebung  hoc- 
ausgegeben  von  0.  Phil ler,  Landgerichts-Präsident  a.  D. 

Dritte  Auflage.  1900.  Geh.  M.  6,—.  Geb.  M.  7,—. 

Raasnitz.  —   Das  Reichsgesetz  über  die  Angelegenheiten 

der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit  vom  17.  Mai  1898  u.  d. 

Preuss.  Gesetz  über  d.  freiw.  Gerichtsbarkeit  v.  21.Septb.  i899 

erläut.  von  J.  Rausnitz,  Rechtsanwalt  in  Berlin.  1900. 

Geh.  M.  16,—.  Geb.  M.  lö,60. 

Ritter.  —   Die  allgemeinen  Lehren  des  Handelsrechts 

mit  einem  Anhänge  betr.  das  Hecht  der  Inhaberschuld- 
verschreibungcn.  Vorträge  von  Dr.  C.  Ritter,  Rat  in  der 

hamb.  Justizverwaltung.  1900.  Geh.  M.  3,60. 

Schultheis.  —   Der  deutsche  Vonnnndschaftsrlchter.  Eine 

systematische  Darstellung  seines  gesamten  Wirkungskreises 
nach  dem  Rechte  des  BGB.  und  dessen  Nebengesetxeu  von 

Dr.  R.  Schultheis,  Amtsrichter.  1900. 

Geh.  M.  6,-.  Geb.  M.  7,—. 
Htölzol.  —   Schulung  für  die  civilistische  Praxis  von 

Adolf  StÖlzel.  Erster  Teil.  Vierte  Auflage.  1900. 

Geh.  M.  8,—.  Geb.  M.  9,—. 
Weymann.  —   Dag  Invalidenveraicherungsgesetz  vom 

18.  Juli  1899  von  Dr.  K.  Weymaun,  kai*.  Regier un gar at, 

ständ.  Mitgliede  des  Reichs -Versicherungsamtes.  Text- 

ausgabe mit  Anmerkungen,  sämtl.  Ausführungsbestim- 

mungen, insbesondere  der  Anleitung  über  den  Kreis  der 

Versicherten,  und  Sachregister.  1900.  Geb.  M.  2,40. 

—   Das  Invalldcnversichernngsgesetz  und  die  zugehörenden 

Reichs- Ausführungsbestimmungen,  erläutert  von  Dr.  K.  Wey- 

mann,  kais.  Regierungsrat  etc.  Erste  Lieferung.  1900. 

M.  2,50.  (Vollständig  in  3   Lieferungen  Anfang  d.  J.  1901.) 

Wilke  •   Reatz  •   Koffka  •   Nenmann.  —   Bürgerliches  Ge«etz- 

bnch  für  das  Deutsche  Reich  nebst  dem  Einführungs- 
geaetz  mit  Koramenttr  in  Anmerkaugen  herausgegeben  von 
den  Rechtsanwälten  Dr.  Rieh.  Wilke,  Geh.  Justizrat, 

Dr.  Ford.  Reatz,  Geh.  Justizrat,  Emil  Koffka,  Rechts- 
anwalt und  Notar,  Dr.  Hugo  Neu  mann,  Rechtsanwalt. 

Band  6   (Erbrecht).  1900.  Geh.  M.  6,60.  Geb.  M.  8,60. 
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Die  Deutsche  Juristen -Zeitung,  herausgegeben  von  Professor 
Dr.  Laband,  Reichsgerichtsrat  a.  D.  Dr.  Stcnglein,  Justizrat  Dr.  Staub 

(Verlag  von  Otto  Liebmann,  Berlin  W.  35),  tritt  am  1.  Januar  1901 

in  ihren  VI.  Jahrgang.  Wie  bisher  wird  sie,  dank  der  Mitarbeit 

der  hervorragendsten  Vertreter  aller  Kreise  des  Juristenstandes, 

auch  für  die  Folge  ihrem  Ziele  getreu  bleiben,  ein  Centralorgan 

fUr  den  gesamten  Juristenstand  zu  sein,  und  sieh  dementsprechend 

in  Abhandlungen  mit  allen  juristischen  Tagesfragen  und  sämtlichen 
Materien  aus  dem  Gesamtgebiete  der  Rechtswissenschaft  und  des 

Verwaltungsrechts  beschäftigen,  auch  fortgesetzt  in  jeder  Nummer 

die  „Juristische  Rundschau"  von  Staub,  eine  Litteraturllbersicht  über 
die  neuesten  Erscheinungen,  Verzeichnisse  der  neu  publizierten  Gesetze 

und  der  Personalveränderungen  des  Reichs  und  der  Einzelstaaten 

mitteilen  und  endlich  in  der  Beilage  die  wichtigsten  Urteile  des  Reichs- 

und Kammergerichts  in  Civil-  und  Strafsachen,  des  Preuss.  Ober- 
verwaltungsgerichts und  der  anderen  höchsten  Gerichte  des  Reichs 

und  der  Einzelstaaten  durch  Mitglieder  der  einzelnen  Gerichtshöfe 
selbst  veröffentlichen. 

Die  erste  Nummer  des  neuen  Jahrganges  enthält  an  grösseren 

Beiträgen:  Laband,  Prof.,  Die  Anträge  auf  Errichtung  eines  Staats- 

gerichtshofes für  das  Deutsche  Reich.  —   Stranz,  Rechtsanwalt  u.  Notar, 

Zum  ersten  Geburtstage  des  BUrgerl.  Gesetzbuchs.  —   van  Calker, 

Prof.,  Unser  Strafgesetzbuch.  Ein  Rück-  und  Ausblick.  —   Opet, 

Privatdozent,  Die  Grenzen  der  Theatercensur.  —   Neumann,  Rechts- 
anwalt, Zwangsvollstreckung  in  bewegliche,  dem  Schuldner  nicht 

gehörende  Sachen.  —   Wilutzki,  Oberlandesgerichtsrat,  Fiduziarische 
Rechtsgeschäfte  usw.  usw. 

Die  „DJZ."  erscheint  am  1.  und  15.  jeden  Monats  zum  Preise 
von  M.  3,50  vierteljährlich.  Zu  beziehen  durch  alle  Buchhandlungen, 

Postanstalten  sowie  direkt  vom  Verlage,  Berlin  W.  35,  Steglitzerstr.  58. 

Probenummern  sowie  Inhaltsübersicht  des  letzten  Jahrganges  nebst 

Verzeichnis  der  bisherigen  Mitarbeiter  gratis  und  franko  vom  Verlage. 

Otto  Liebmann,  Verlagsbuchhandlung,  Berlin  W.  35. 

=   Soeben  vollständig:  =   Jtcinitz,  Kommentar  zum  preuss.  Stempelsteuergesetz 
liebst  Tarif  vom  31.  Juli  1ÜW6.  Mit  Tabellen,  AusführungKbestimnmngcu,  dein  Reicbflstcmpel-,  Erbschüftssteuergeseta  und 
einem  Anhänge:  Die  den  Notaren  als  Amtsstcllen  der  Steuerverwaltung  zustehendeu  Befugnisse  und  obliegenden 
Verpflichtungen.  Von  Rechtsanwalt  u.  Notar  Ernst  Heinitz,  Berlin,  /weite,  gänzlich  umgearbeitete 
Auflage  auf  Grundlage  des  BGB.,  »einer  Nebengesetae  und  der  Preuss.  Ausfahruugsgesctze.  1901.  Komplett 
M.  21;  eleg.  geh.  M.  23,50. 

„ .   .   .   Verfasser  hat  eich  seiner  Aufgabe  in  geradezu  glänzender  Weise  entledigt  und  die  wissenschaftliche 

Behandlung  des  Stempel  rechts  auf  eiu  Niveau  gehoben,  auf  dem  sie  sich  bisher  noch  nie  befunden  hat.“ Jurist.  Littcraturblatt. 
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W   asserheilan  stal  t 

Sophienbad  nahe  Hamburg. 
Sanatorium 

fnr  Kranke  und  Erbolangabadörftige,  in  herrlicher  Lege  am 
S*cbnenwalde.  Proapecte  durch  die  Verwaltung. 

Dirig.  Arzt  Dr.  Paul  Hennings. 

Zeit  ist  Geld  II 
Heise’s  Bureauhefter ist  der  Beste. 

Hand-Draht-Heftmaschine 
für  fertige  Klammern, 

hoftet  Actes.  Piecen  etc,  durch  den 
Rücken  wie  die  Seite  leicht  u.  schnell. 

Per  Stück  91k.  45,-. 
Viele  Tausende  Im  Betrieb. 

Otto  Heise,  Leipzig  13. 

Einfach»«  ,ollkomm.n«,e  Konstruktion.  Unmittelbar  .Ichtb.r«  Schrift. 
QrOs.ta  Leistungsflhlgkait.  Stlrkate  Ourchtchlaflakraft. 

Adler  Fahrradwerke  in.  Helirlch  Klejer 
FRANKFURT  A.  M.  m*. 

■«Hte.  Ha.han,Cataagaft.  Maohaa,  «taltaart. 
Drawn.Dtoi.i.o.i.Haria.x  Vielfach  prämiiert  mit  ttaaUiMa, 
Onw,  nane»!  t.  Pr.  höchsten  Auuetchnungea.  «arMna. 

8PCCIAUT Atem :   Schraibmaschlnen,  Fahrrlder,  Motorwagen. 
-Kata/Ope,  Zaugtua*o  _   . 

und  Hefaraaxeu  in  Diaamtaa.  VÖl*tl*6feP  ffGSUOht . 
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String  van  JU.  &   g.  iltnrru«  in  $rc«l«tt. 

Pas 
ISürgcrftdic  #efepud5 

für  ta« 

®rut|'rije  Seidl  nrbfl  brirt  (Einfüljaniiieöi'ftfjc femmratirl 

«on 
Dr.  3.  aVrtanrr, 

e«tat*pr4fltm  am  C6ttUmtt*«<ri4t  in  fofrn. 

©b.  I:  Allgemeiner  ©heit  ...  4   Warf. 
©b.  II :   Siecht  bet  Sebulboerhättniffe  5 
©b.III:  Sachenrecht   5   • 

Sactjrn  recht  fff  vor  furjettt  erfdifenen. 

£)<r  Kommentar  jum  $ami(ien«  nnb  Erbrecht  nnb  jum  Einführung«« 
gefefie  bcfinbet  ficb  in  ©orbereitung. 

.fBeiter  aufbelenfc  unfc  eingehcnber  in  ben  Erläuterungen,  a(e 
tie  jept  mit  Siecht  fo  beliebten  hxrnbaufgafceu,  unb  anbererfeitl 
miiib^r  tief  in  ben  Sletbtöftcff  «inbrinaenb,  wie  ble  grcffen  Äommen« 
tare,  ̂ dlt  jwifcben  biefen  beiben  bi#h«  üblieben  ©earbeitungearten 
ber  oorliegenbe  Aemmentar  eine  SNitteiftuFc  inne  nnb  fc^afft  für  bal 
©.-0).»©.  eine  neue  Äommentirung« form,  bie  mit  ftrtuben 
begiü^t  werben  fann.  C'hn*  ben  3ufamnienhang  mit  Theorie  unb 
©iffenftfwft  «uFjugebeu,  bat  fie  ihre  Ertläruirgen  bauptfäcHiib  ber 

gcwibmet.   Unter  Inner  Angabe  be«  Entftebung«. 
gang«  an  ber  £anb  ber  gtfcpgcberiftben  ©erarbeiten  unb  unter 
tauernbem  #inweife  auf  bie  Abweisungen  ucm  bi«herigen  Siecht 
wirb  bei  febern  einjelnen  Paragraphen  bc«  C^efepbucb«  fein  Inhalt 
unt  feine  ©cbeutung  für  bie  prajti«  fnapp,  aber  flar  au«« 
einantergefefet.  ©f«  Einführung  au«  bem  bi«b«  gelten  ben  in 
ba«  neue  Stapt  wirb  burcp  biefe  Erflärungfart  ebenfo  erleichtert, 
wie  ba*  ©erftänbnig  beb  neuen  <$efcpbuch«  gefüibert.  ©af$  ba« 
©tof  nicht  in  1? ieferungeu ,   fonbern  in  ganjen  ©änben  erfcbeint, 
welche  b*n  »ecbfftoff,  eutfpreSenb  bet  ©lieberimg  te*  ©,.©..©.  in 
©üSer,  in  felbftftänbigen  Äbfchnitten  umfaffcn,  »ft  ein  weiterer  ©er* 

jng,  welcher  noch  baburtp  erhöht  wirb,  bafe  jcbem  einjdnrn  ©anbe 

ein  nlppabetifche«  ©acbregifter  tetgegeben  tft." 
($antxl« Um uml? niltu«  Dr.  Sl«efenf«(t>  tm  InrmtxrWft  ltHJ0 

„IBitt&dhinfltn  Ux  (anVfCOtamstCT  |U  Brr«  tau“.) 

Di*  bi» her  erschienenen  Bänd*  de»  Kommentar»  sind  durch 

jede  Buchhandlung  tur  Ansicht  ru  bestehen. 

$r«itM  S"  §etjflFrrt,  ©pejialgefcfcäft  für  Abichrfffen  unb 
©eroielfältiaungeu,  $rrlits  f»W.,  3imwerftr.  84  (Jet  I   3744). 

SpejieH  fir  Siechtßanwälte.  Stet«  fchleunigfteÄbfcbriften  üonSchrift* 

fSpen  aOer  Art.  ©trengfte  ©ifcretion,  ba  freirtbe  £ilf«fräfte  nicht  benupt 

werben.  Auf  ©elepbonruf  Abholung  unb  umgeheube  3urücffenbung. 

greife:  Aftenfeite  10  Pfg.,  gleich*.  ©urchfchläge  6   Pfa.  Anfertig,  in 
bringenben  gfiUen  auch  über  9lacht  unb  Sonntag«,  ©efte  Sitfemtj.  t\  An- 

wälten ja  ©teuften.  —   9iach  Au«w.  poftmenbenteErlebig.  franco  gegen  fr. 

|   HOgemeiner  Sender  änftgerungs-Serrin 

<j«rwd)c  p«fM.)  Stuttgart  (fitaotsoberaufltdil.) 

Gffammtrtfervtn  über  20  |«iU innen  gttnrk. 

©erfelbe  gewährt: 

c&aftpfTtdjf  -^er  fld^erung 

fit 
Srhifimuältr,  Staut« ■   unb  Comumnalbeamtr, 

ftatarr  n.  f.  u. 
04  werben  feiten«  be«  ©erein«  76  Projent  bei  Scfi»*«* 

in  »ercinhsrtrr  4>ihe  ju  ben  bifligften  ©rämienfäben  bejw. 
ju  ben  6e(bßfeße«  gewährt. 

3ir  }rtl  fiib  «ehr  «1«  6000  9natr  tu  bri  Irv  flrrrii  nrfSrtt. 

©rofpefte  unb  8crflSemnfll-Bcbiu|«tt|(K  werben  »cn  ber 
©ireftion  unb  ben  ©ertretem  bc«  ©eTtin«  grati«  abgegeben. 

3.  (Ünltcntag,  SctlagsbndilfflnMnng,  ©.  m.  b. 
in  Berlin  W.  35,  Güfcoroftra&e  107/108. 

35ürgerlidt>ee  (BefefebudJ) 
nebft 

€infüt]run9sgefcfe. 
5anb>2lu«gabe  mit  Sninerfungen  unb  ©adjregifter. 

3n  ©etbinbung  mit 

?B.  rtttlff,  S»H«tn,  Dr.^i. »«!»«, 
o.fnbffor,  3ufH|«W.  9tnMri^i«r,  I-  CtaatianMi^ 

heraufgegeben  von 

Dr.  &   Ädjülro, 

a-  $.  f . 

Drittt,  »trwrtrte  unt  wtBtjfmt  Stnflimr. 

8“.  ®tb.  In  gnn)  8tintn.  iHtii  8   9Mf. 

31t  tritt«  »ufln«  nimmt  8tjug  auf  tlt  3)tbtu.  unt  «nt. 
fü^ningfgtftge  trt  S«t). 

loninilurlnidi  unb  Itotoriatsrfdjt 
auf  ©runb  bea  Biirgerlidjtn  ©efefibutf;». 

3uin  ©cbrmttb  für 

Hinter,  Kototf ,   llfibtsnitroäift  nnb  Hffrrrnbore. 

3m  «nfibluö  an  bat  tt.  g.  Üctb'itfn  gormulatbnit 
bearbeitet  uon 

Hermann  3aSrom, 
«inltgttiditttail  in  Srrlin. 

Dctljefcntt  btrbciVtrtt  Stuflaat. 

0t.  8*.  $>rd«  20  Btt,  0tb.  in  ̂ albftnnj  22  TDif. 

^an6efsc;cre^6uc^ 
mit  ffommentar  btroubgegeben  uon 

§.  Jttahotvrr. 
JtciUftt  |>er  ntntn  Btutttilnng  frfitj  Stuflagt. 

grftcr  fflaiib:  Sud)  I— III 

unter  -jugniiibtltgung  bet  gafjung  bei  §anb(ISgefrtbu4$ 
Vom  10. 9)lai  1897  unb  bei  Büegerlit^en  ©efebbuebi 

neu  bcai  beitet  von 

$.  ötaltomrr,  üinbitaniualt. gtget  »nnb,  etje  ftitfle. 

See.  8*.  9>reit  15  Sit.,  geb.  in  tnlbftonj  17  Btf. 

8»tiltt  IBnnb:  3tiiier  Bnnb: 

$ul|  IV  (Srtbabfl)  fjjibflgre^Hidje  {lrbrngefebr 
uni.  Striicfrubttg.  b.  3!chng»ft{; 

.   .   .   Dtiitwurt  pan 9etnu*fltjt6rn  rou 

<T:.  iöwt,  f-  maknm, 
£onfej«r(4ilr«W  tn  Btrttn.  Se^l*a7ttDaU- 

eey.  8*.  Prei#  10  Wl,  geh.  2ej r.  8«.  Prer«  10  ©».,  geh. 
in  £albfranj  12  AJif.  in  $a(bfranj  12 

3eber  glaub  t   ft  elnjefii  ftäuffiS- 
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Carl  Reymanns  Verlag,  Berlin  W.  (Bauerstr.  44 
Rechts-  uni  Staalswissenschatllicher  Uerlag. 

Soeben  mürbe  ooüftönbig : 

Dr.  jur.  Karl  Friedrichs 
Rechtsanwalt  in  Kiel 

Handbuch  der  Prozesspraxis 

grrter  UBanb :   ̂rei$  10  9M.,  geb.  1 1   9)?. 

Bwrifer  ISanb:  ̂ JreiS  9   9J?.,  gcb.  10  9)?. 

Aus  fiua  ©efprcAung  im  »3uriftifA<n  Pitteraturblatt*  von  ftanbgeriAtirat  £.  2Srun« 
in  Tcrgau: 

„Xen  fpftematif^en,  foimnentarifAen  unb  lerifalifAen  XarfteQungen  be#  ueuen  bürgen  j 
liehen  ÄeAt*  bat  fiA  in  vcrliegentem  fBerfe  eine  neuartige,  vom  ©erfaffer  jutreffenb  alfl 

„türgwrifrr4*  bunt*  bie  j)fabe  bec  9teid>e-(5i»?ll*  unb  ©erwaltung«.JKeAt*  nebft  ben  pteuniiAen 
'September- Wenden  bejeiAnete  Bearbeitung  jugeieflt.  Sie  bietet  in  freiem  AnfAlufc  an  bie  j 
einjelnen  Ibeile  bei  ©.  ($.  ©.  eine  Anleitung  jur  Abfaffung  von  $.Vege§f(briften  turA  eine 

flreng  wiffenicbaftlicfcc  3uiammenfteflung  ber  einjelnen  £ReAt«bebel»e  mit  ben  genau  angefübtten 
OMebefvcrfAriftcn  baju,  jeboA  ebne  Antraaefennnlare  unb  (finjeltelfpiele.  $n  ibt  ift  ein 

DiaAfAlagebuA,  nicht  nach  StlAwcrtrn  in  A©(5* Beige,  fenbeni  in  fpftematiiAer  Crbnung 
entftaubeu.  ^rie&rldj*  bat  mit  ber  Stubierlampe  in  bie  verfAlungenen  (»an  ge  nnb  verborgenden 

Syinlel  bei  neuen  fteAtelabprintb*  ^ineiRgrlraict<tet  ober  auA,  mie  ein  (#eriAl*'l5bemifer,  jur 
©eftinimung  eine«  Stoffe*  an  biefen  bie  geeigneten  anbern  Stoffe  betangebraAt,  um  fcftjufteQen, 

ob  unb  wie  ter  erfterc  auf  bie  lepteren  .reagiere'.  So  bat  er  im  (Sinjeltafle  ju  eimitteln 
gefuAt,  welche  5HeAtefragen  lei  ibm  überhaupt  in  ©etraAt  fontmen,  fei  e*  für  bie  MlagrfArift 
ober  bie  Älagebeantwcrtung  be*  ©eflogten,  bie  IReplif  be*  Älügert,  bie  Xuplif  bei  Beflagten,  bie  \ 
Xriplif  be*  .»lagert,  ober  auA  für  AnfprüAe  bei  bem  fRiAter  ber  freiwilligen  (»eriAtebarfeit. 
6«  foOte  gerate  auA  ba*  berürtfiAtigt  »erben,  .wa*  fiA  fonft  letAt  ber  Aufmerffomteit 

entlieht',  (f  in  DNuftcr  hier  wiebenugeben,  verbietet  leiber  ber  Raummangel.  3u*ifelü>f  ift  ein 
folAee  2t>erf  niAt  nur  für  bie  Anwültt,  benen  e#  in  erfter  fReibe  wiQfomraen  fein  wirb,  fontern  , 

auA  für  bie  JRlAter  von  unfAapbarem  ober,  vieQeiAt  riAtiger,  von  febr  .fcWpbarem*  SBertfKi  j 
namentliA  ju  Beginn  be*  neuen  9ieAt**3eitaltcr#,  ba*  man  im  (»egenfape  ju  früheren  bekannten  I 
Dlamenö  wegen  feine*  üppigen  3ieiAtbu|n*  an  „(»ebroeftem'  ba«  „papieme"  nennen  fenute. 
AuA  für  ben  JXlAter  ift  e«  net  big,  ju  wiffen,  welche  JpatfaAen  fAon  jur  ©egrünbung  be* 

ÄlageanfpruA*  uorgetragen  werben  muffen,  unb  wetAe  anbern  ih«  erft  fummern,  wenn  ber  ij 
©eflagte  fie  einrebeweite  geltenb  maAt  unb  wa*  fHegcl,  Aufnahme  unb  Unterau«nabmr  ift.  ! 
AuA  enthält  ba*  ©uA  außerhalb  ber  ©ebantlung  ber  einzelnen  actione*  nüpUAe  UeberfiAten 
über  manAerlri,  j.  Ö.  Dir.  2:  gormrorfAriften,  Dir.  11:  Legitimation  jur  ©ornaptne  ober  6ni* 

gegennabme  einfei tiger  DieAt*gefAäite  mit  fHüdfiAt  auf  ben  (^üterftanb,  Dir.  20:  gamilieu» 
aüterreAt,  aftiue  Legitimation,  Dir.  25:  ̂ amiliengüterreAt,  palfive  Legitimation,  Dir.  22:  lieber- 
ViAt  über  bie  Aorberungen,  beren  ̂ fä"bung  ober  Abtretung  auegefAlofieu  ober  befAtünft  ift, 

Dir.  32:  Urfunbenaufgebot,  Dir.  111:  ©erfübrnng,  Dir.  118,  119:  Iobe*fTflfirung**SaAeii, 

Dir.  157:  Cfinflub  be*  Lebenealtcr«  auf  bie  DtcAt*>  unb  (iDeiAaftflfäbigfeit,  Dir.  159 — 185: 
©ertretung  iiatürliAer  unb  juriftiiA«  iVrfonen,  wie  auA  ber  b^nbelereAtliAen  C^eieUfAaften 

unb  ter  (sienoffenfAaften,  foweit  bie  ©ertretung  burA  ba*  !HeiA#reAt  geregelt  ift.  Die 
/riobrtA^iAe  Aibeit  jeiat  in  uianAen  Diummern  eine  verblüffenbe  ©oflftänbigfeit,  miterjiclt 

CuxA  bie  Unterlaffung  einer  Abfpeiiung  be*  Lefrr*  mit  ber  fo  beliebten  —   ober  wenig 

„beliebten' l?  —   „entipreAenben  Anwenbung",  an  beren  Stelle  vielmehr  fiel*  bie  auÄfübrliA« 
,   Angabe  ber  Ofinjelljeiten  ober  »enigfteit«  ter  .ftinwei*  auf  unmittelbar  wcrtHA  anwenbbare 

antere  Stellen  gebeten  fmb.  DlamentUA  ba*  ÖieAt  ter  AöipeifAaftrn  unb  OMellfAaften, 
1   bebanbelt  unter  ben  brei  (^eliAtepunften  ber  fKcAle  ber  (^efammtbeit  gegen  bie  DWitglieber, 

ber  DteAte  ber  leptern  gegen  bic  erilete  unb  ber  DieAte  ber  (gläubiger  gegen  bie  elnjdnen 

!   DJittglieber  ift  mit  banfeneweTtber  AuelübrliAfeit  bebanbelt.  Sogar  eine  fpater  vielleiAt  einmal 

erfolgenbe  Aiiflofung  ber  DielAtbanf  ift  mit  in*  Auge  gefaxt  (Dir.  233,  234).' 
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8ür  bie  fRebaftion  verantw.:  ©f.  Aempner.  ©erlag:  S.fReeftr  ©uAb^nblung.  Srucf:  8.  fRoefer  ©uAbturferei  in  Berlin  S.  14. 

$irfcr  Dittmmtr  liegen  bei:  1.  für  bie  DDlitglirber  bcö  XrutfAcn  Bumaltnereinb  ©ogen  6   unb  7   ber  ̂ ntfAtibungen  jum  ©(9©.; 
2.  ber  CBefammtauflage  ein  ̂ rofpeft  non  &   3d)mc»bfr  ®crlnfl  »«  BlünA^t1»  Annalen  beb  ̂ eut|Ab»  9ie»cf)G. 
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5k?  4   imb  5. Berlin,  19.  Januar  1901. 
XXX  3nt|rjfnig, 

Juriflifdje  tDad|enfd|rift. 
d>rgan  bes  öeuffc^en  Anwalt  Vereins. 

$erau3g«gebtn 

o»n  JufUjraflj  Ä.  Etmpittr,  K. Jt.  b.  Jttgt.L 
Berlin  W.,  traujäfijcbe  Strafte  8. 

Derlog  unb  (frpe&ition:  p.  Werfer  pntfQnabtnug,  aertln  8. 14,  StaDfclrretbrrftraß»  Sf  35. 

Pm*  Hl»  ben  3aftrgang  35  Wart.  —   3nf«rate  bi«  3«U«  50  9fg.  —   Beftellungen  übernimmt  jeb«  Buegbanblung  unb  ißoftanflalt 

*«♦«11. 
Bmiulna^riibt«.  6.  99.  —   püiftfaffe  für  beutle« 

»«ttumwill«.  6.  38.  —   3»  85  307,  916,  318  ®.  p.  D. 
«.  39.  —   3«  *tt. 17,  37,  201  «Huf.  ®tf.  jum  9.  ®.  9. 

6.  30.  —   3u  8   896  9.  ®.  9.  ©.  81.  —   9cm  Rei<b«. 

geriet.  ®.  33.  —   Perfonal-Beiänbetungen.  ®.  47. 

j£fr<insnad)rtd)t<n. 
3«  »eiteren  8 erfolg  be»  Befeantmadjnng  in  Sr.  76/77 

be«  8erein«ergan»,  ^afjrging  1900,  ßet  bet  Sorftaub  bet 

Xeetfd|«n  Bniualidtreiu«  Btranleffnng  genommen,  bie  »«• 

■elttorttnereine  gu  ermitteln.  8«  finb  bie«  bie  folgenben: 

Bndjrn,  Bllenbnrg,  BugSbnrg,  Berlin,  8od)um, 

8r«n«fd|»tig,  Bremen,  Bretlon,  (f«Bt,  ttbemuitf, 

ßäln,  Snrmfiebt,  Sortmunb,  SrtSbcn,  Suilburg, 

Siffelborf,  Sffen,  ̂ ronlfnrt  a.  Wain,  (frtibnrg 

(Breitgnn),  »er«.  Wiegen,  ©otljo,  (Braabeug,  Vagen, 

■f>nBe  o.  ©.,  $anno»tr,  $eibelbtrg,  3enn,  fitrltrnlje, 

Sonfiaug,  Seipjig,  Sübeef ,   SSaing,  Wanuljeim, 

Wütidjrn,  TOüefier,  Sienbnrg  o./S.,  Sorbßaufen, 

Sirnbrrg,  Offenbnrg,  planen,  SiofteiT,  Stettin, 

Stuttgart,  BJieSbabtu  nnb  3»i4«u. 

Sie  Herren  Borfifteuben  ber  betreffenbrn  Bereine  »trben 

gebeten,  nnt  in  regelmäßigen  ärilabfißnitttu  Beriete  Aber 

bie  Xßätigfcit  iffrer  Bereine  gngcljen  g«  (offen. 

•orßnnb  bes  btnifttjen  InonU-Prrm*. 

TOeefe,  Segeimer  Suftijratg, 

Borflftenbtr. 

J.üffö&afJ'c  für  beutle  gUdJtsanuiärt«. 
Sie  BnmaJttfammrra  im  Begirte  ber  CberUnbetgeridtte 

gn  BÜmftru  nnb  Bretlnn  beben  btt  Safe  «bermoll  Bei* 

Inifern  1 800  Wert  be j».  1 600  Stert  gewährt.  Sn 

Kammern  nab  ibrtn  Berftinben  ift  fir  bie  reidjen  Bei* 

bnlfen  ber  enfriibtigfte  Seal  anlgefpraefttn. 

3n  §§  207,  216,  318  ffi.f.D. 
drftnntniß  ne«  Rei<b«gtti(bM  I.  S.  ®.  I.  ©.  ffieenet 

e.  Xfcßenif^er  com  1.  Stgembet  1900,  91r.  371/1900. 

n.  3-  Kammergertißt 

TOit  ©ißriftfaß  gom  7.  gebniet  1900  [egte  bet  Kläger 

burß  ben  SeeßttanBalt  91.  Berufung  gegen  bat  Urtbeil  ein. 

Set  ©(ßriftfaft  ging  em  8.  gebruar  beim  Kammergerteftt  ein 

nnb  Burbe  am  9.  geheuer  mit  ber  £etmin*noHg  gum  5.  Wat 

r   erlegen.  Sem  Sigriftiaft  leg  eine  bnnb  ben  Rnßt*aa»tU  91. 

beglaubigte  Äbfißrift  beffelben  bei.  Sine  Srfttrang,  baß  bie 

Partei  felbfi  einen  ®erligt»roII}ieger  mit  ber  Bufietlung  be- 

auftragen »oBe,  entßält  bet  ©tßrtftfaß  nilgt.  Ser  Xctminl* 

ctrmert  ifl  auf  bie  beglaubigte  Bbhßrift  übertragen,  ift  aber 

nnbeglanblgt  geblieben  unb  bie  3ufteflung  but<b  be«  com  ®e- 

riigrtflgreibtr  beauftragten  ®tti<bt*»eH|iebet  am  19.  gebrnat 

1900  an  ben  ProjeßbraeUmäigtigten  bei  BeKagten  erfolgt 

Saigbtm  bet  ProjeßbecoBmäigtigte  be*  Beflagten  bu«b 

©igriftfaft  oora  97.  #prtl,  bet  bem  Projeßbeootlmäigtigten  be* 

Kläger*  an  bemfelben  Sage  jugefleBt  mürbe,  ben  Betrag  ge* 

Pellt,  bie  Berufung  alt  unguläfßg  gu  cetmetfen,  gat  bet  Progeß* 

becoBmäifttigte  bung  Bermlttelmig  be*  ffitriegtlftgreibrr*  am 

1.  Wai  bem  projeßbesoHmäegtlgten  be*  Beflagten  normal* 

juftetten  laßen,  unb  bHteß  ©^riftjag  com  1.  Wal,  bet  am 

3.  Wai  gngefteBt  ift,  Sieberelnfeftung  U   ben  eorigen  ©taub 

beantragt,  »eil  et  erft  am  97.  Kpril  oon  bet  Qntetlaßang  bet 

Beglaubigung  be*  SertiitnSofrmett*  ©eilen*  be*  ®ertd>t** 

»oBjieget*  Kenntniß  erlangt  gäbe  nnb  bie  Bliigtbeglaubigung 

Pc  ign  ein  nnagmenbbam  3nfaB  gemeftn  fei,  ba  igm  bei  Hier* 

mittelung  be*  ©etiißtbfißrtibet*  Hutmaßl  unb  Kontrolle  fegte 

nnb  brr  ©rrtigMeoBjiißrt  «i<gt  Bertrrter  bet  Partei  fet 

Sic  Berufueg  ift  alt  unjuläfSg  ceraocfin.  Sie  Reoißon 

be*  Kläger*  ift  jurütfgemiefen. 

«t&nbe. 

Ser  BerufungtrtigteT  gat  unter  Bblegnung  ber  Sieber* 

einfegnng  in  ben  eorigen  ®tanb  bie  Berufung  all  nugutäjng 

oermotfen,  »eil  btt  Setmin*cetmttl  anf  bem  in  bet  grift  be* 

8   907  Hbf.  9   ber  tticllprcjeßorbnung  jngefteBttq  ©egtiflfag 

nbgt  beglaubigt,  3uft<Buag  nnb  Sabnng  belgalb  alrtungtlo* 

glatten  fet 
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3utt|iifd)e  »odgettfdjrift. 

■lila»  bit  Dicoifion  bagtgen  sotbtingt,  greife  nit^t  bürg. 

1.  {Rad)  §   318  btt  (Sioilprojegotbnung  «folgt  Me  ©in- 

ltgung  bet  Berufung  bürg  3ufteQung  einet  Sgdftjaget,  btt 

blt  9abung  beb  ©egnert  jur  münbligtn  Setganbiung  not  bat 

Betufunglgetigt  entfallen  muff.  Eie  Sabung  ift  Befentiiger 

BeftanttgeU  bet  Sgriflfaget.  Sie  gat  ogne  Me  Beftimmung 

bet  Eermint,  ju  Belfern  gelaben  Wirb,  feinen  Sngalt.  $   316 

bet  Sioilptojegorbnung.  Eie  lerminlbeftiramung  ift  weient- 

lieber  SrjtanbtgeU  bet  Labung  nnb  bet  ©gnftfaget.  SJlug 

nag  §   170  bet  (SwUprojjortnuug  bet  jujufteüenbe  Sgriftjag 

beglaubig!  fein,  fo  muffen  alle  Befentlldjen  Btftanblgeile  bet 

Sgriftfaget  beglaubigt  fein,  unb  bem  Berufungtrigier  tann 

batir.  nut  beigetteien  »eiben,  bag  blt  Beglaubigung  bet  Sgrift- 

fagei,  butd)  Beigen  gier  bie  Berufung  eingelegt  ift,  bürg  ben 

projegbeoollmügtigten  btt  »lagert  bie  etft  nag  biefet  Be- 

glaubigung auf  ben Sg riftfag  übeittageue Itrmfnl- 

beftimmung  nigt  bedt.  Eie  Slu»fügtung  bet  SReoifion, 

bit  Beglaubigung  blt  Sgriftfaget  bürg  ben  Projtjjbeoctt- 
mügtigten  umfaffe  ben  sorget  übertragenen  Zermintoetmert,  ift 

rigtig,  trifft  abet  ben  ootliegenben  gaD  nigt.  3!igt  dgtig 

ift,  bag  bie  Beglaubigung  bet  Eennintoermerft  nut  infttuftioneD 

oorgtfgriebtn  ift  Sie  folgt,  Bit  oben  batgelegt,  aut  bem 

»eftg,  unb  auf  bera  ©efeg  betagt  et,  Beun  bie  preufjlfge 

©eigüfttanBeijung  füt  bie  ©rtigUoofljieger  oom  13.  Eejernbet 

1899  (preugljget  3ufti)-99Rinifterial-Blatt  S.  637)  bem  ©t- 

rigttoottjUgei  bie  Beglaubigung  bet  2ermintoermetft  not- 

figrtibt,  fobalb  betfelbc  etft  narg  bet  Beglaubigung  bet  Sgrift- 

jagt»  auf  ben  Sgriftfag  gebraegt  ift. 

Eet  SDiangel  bet  Beglaubigung  Büre  naig  §   395  bet 

©ioifprejtfjotbnung  gegeilt,  »enn  Me  ©egenpartei  auf  MeSüge 

nntbrüdlig  ober  ftiUjigBeiginb  bung  'Jligtrüge  in  bet  elften 
münblitgen  Setganbiung  otrjigtrt  gälte.  Solig  Serjigt  liegt 

nigt  so r,  ba  in  bet  etften  münblitgen  Betganblung  bet  Sin- 

trag  auf  BetBerfung  bet  Berufung  alt  unjulälgg  gegeilt  ift. 

3.  Eie  SBieberrtnfegung  in  ben  notigen  Stanb  ift  mit 

Hingt  oerfagt  Eie  SliglbtglauMgung  bet  Setmintoermerft 

berugt  anf  einem  Betfegen  bet  ©eridjteooUjirgrrt.  Eat  tg 

»eter  ein  Slatureteignijj  nctg  ein  unabBenbbaret  3»faQ  im 

Sinne  bet  §   333  bei  ©ioilpiojfjfotbnung.  gut  bie  Slnnagme 

unabBenbbaten  SufaQl  teitgt,  abgelegen  non  bem  aatbrncfliig 

gipulirten  SlutnagmefaQ  in  §   333  Slbf.  3,  nitgt  aut,  bag  bie 

glättet  obet  igren  projrjibeuoUmügtigten  (ein  Betftgulben  trifft. 

Eat  Betfegen  btt  ©ertgtiooUjtegett  mar  oermeibbat  unb  fein 

Betfegen  entfigulbigt  bie  Partei  nitgt,  bie  gig  feinet  alt  igitt 

Beauftragten  bebient.  Stil  Beauftragtet  gat  bet  ©trigtt- 

ooUjieger  autg  im  sorlicgenben  gatte  ju  gelten,  Beil  bet  ©e- 

titgttligreibet  in  §   166  Slbf.  3   bet  6totlproje§otbnung  ben 

gnftrag  bet  Partei  ortmittell,  nitgt  lelbftftünbig  Slufttaggebet  ift. 

3u  9(rt  17,  27,  201  @inf.  @ef.  junt  SJ.  @.  33. 
UStlcii ntnig  bet  iKeitgtgeiligtt  VI.  14.  S.  i.  S.  Igiete 

e.  2 giele  oom  13.  Eejembet  1900,  Sh.  289/1900  VI. 

IL  3.  0.9.0.  Etetben. 

Eet  ginget  gat  bei  bem  »iinigligen  9anbgetiigt  ju 

gretberg  »läge  ctgobtn  auf  Stgeibung  bet  jBtftgtn  igm  nnb 

bM  Betiagten  am  37.  Slugnft  1889  gtftgloffenen  ©ge,  et  ftügt 

ben  Slnttag  auf  Me  oon  bet  Btflagten  nitgt  beftrittene  8t- 

gauptung,  bag  bitfe  feit  bem  Sagte  1896  mit  bem  ®oti- 

oeileget  3).  ein  egebregerifget  Bergültuig  nntergaiten  gäbe. 

Eie  etfte  3nfton|  gat  buttg  Urtgeil  oom  4.  Cftobtt  1899  Mt 

»läge  abgesiefen.  Eie  gietgegen  oom  »läget  tingelegte 

Berufung  Ift  burig  Qttgeil  bet  »önigligen  Oberlanbeegerigtl 

ju  Erttben  oom  5.  fflai  1900  juiüdgestefcn  Botben.  Eie 

Btrufung  bet  »iügert  ift  oetBOtfen.  lug  feine  iStoifion  ift 

jurütfgeBlefeu. 
Btünbe. 

Eet  »lüget  Bat  jut  3«t  bet  ©iugegung  btt  ©ge  unb  ijl 

noig  fegt  tümiftg-falgolijiget  »onfefffon,  et  Ift  Oeftetteigifget 

Staattangegirtget  unb  Bat  biet,  Bie  bat  Setufungtgetitgt  feft- 

fteflt,  antg  jut  Beit  btt  »lagetgebung. 

Eat  angefogtene  Urtgeit  fügtt  ault 

Bag  Stitifel  201  bit  ©infügrungtgeftgtl  jum  Bürgerllgen 

©efegbug  fd  bie  oom  »lüget  begegrte  Sgeibung  nut  migltg, 

Btnn  fte  fosogt  nag  bem  ftügertn  alt  aug  nag  bem  fegt 

gettenben  Siegte  ftattgaft  trfgiene.  Sie  nag  bem  bUgtrigen 

Siegte  ju  etfennen  gesefen  wate,  lönnc  bagingeftettt  bleiben, 

benn  bie  Sgeibung  fei  nag  bem  am  1.  Sanuat  1900  in 

»raft  getretenen  Siegte  unftattgaft. 

Slag  Brtlfet  17  bet  ©lufügrunglgefeget  jum  BütgetUgen 

©efegbug  jei  gilt,  ba  btt  (lagenbt  ©gewann  jut  Seit  bet 

»lagttgtbnng  Oeftmeigifget  Slaattangegürigcr  gerne jen,  an 

fig  bat  Oefterteigifge  Sitgt  majjgebcnb;  etmat  anberet  eigebe 

ffg  aug  nigt  aut  Slrtitel  37  bet  angejogenen  ©infügrungl- 

gefeget,  benn  nag  bem  Oeftemigifgen  Siegte  Bürten  tn  einem 
gatte  bet  oorliegtnben  Strt  nigt  bie  Etutfgen  ©tfege  anju- 
Benben  fein. 

Siag  bem  gternag  entfgeibenben  Oefletteigifgen  Siegte 

fei  bie  beantragte  Sgeibung  btt  Sge  oom  Banbe  unjulü|fig, 
Beil  bet  »taget  jut  3*it  btt  Singeljung  bet  Sge  btt  tümtfg- 

fatgolijgen  »ttge  angegürt  gabt. 

Ettfe  Sluefügtungen  entgalten  leinen  SBerftojj  gegen  teoiftble 
Siegttnoimen,  alt  Beige,  ba  bat  Oefterteigifge  Siegt  bet 

'Jlagprüfung  bet  Sieotfiontinftanj  entjogen  ift,  nut  bie  Bor- 
jtbtifttn  bet  fegt  geltencen  Etutfgen  Sitgtt  ln  Settagt  fommeu. 

3utrtjftnb,  oon  bet  Sieoifion  übrigen»  aug  nigt  an- 

gegriffen, ift  bie  Slnnagme  btt  Sotinftanj,  bag  ju  bem  nag 
Slrtitel  201  Slbf.  1   be»  Sinfügtungtgefege»  jum  Sütgetligen 

©tfegbug  tn  etftet  9mit  aujumtnbenetn  Siegte  be»  Bürgetligeu 

©efegbugt  aug  bte  Seftimmungen  in  Sttnfel  17  unb  27  bet* 
f eiben  ©infügrungegeftget  ju  regnen  finb.  Somit  tft,  ba  nag 

ben  maggtbtnben  Stutfügiungen  bet  Btmfungtgertgtt  bat 

Oeftiireigifge  Siegt  füt  götte  bet  ootliegenben  *rt  feine  Siüif- 

ottBeijung  auf  bte  Etuijgen  ©tfege  im  Sinne  oon  Slrtifet  27 

entgütt,  füt  bie  Benrtgtilung  bet  ootliegenben,  auf  Sgeibung 

btt  ©ge  oom  Banbe  gerigteten  »läge  gewäg  Slrtitel  17  Slbf.  1 

bet  angejogenen  ©tnfügtnngtgcftget  bat  Oefterteigifge  Siegt 

entfgeibenb,  unb  btt  »lagt  gat  abgeBiefen  werben  muffen,  weil 

Meftt  Siegt,  wie  toiebetam  füt  bie  Sieoifiontinftanj  mafgebenb 

feftgeftettt  ift,  unter  ben  gilt  oorltegeuben  Uraftünben  Sgeibung 
bet  ©ge  oom  Banbe  nigt  geftaitd. 

ffienn  tu  bet  Sieoifiontoetganblung  ein  ©insanb  gegen 

Mefe  Sotgerung  aut  bet  Seftimmnng  ln  $   77  Slbf.  1   bet  Sieigl- 

gefeget  oom  6.  ftbruat  1876  gngeteitit  ift,  ft  (ft  Met 
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ungutrejfenb.  SlUetbing»  ift  »om  Reiiplgetiibt  ia  touflantcr 

prajil  angenommen  »erben ,   bilfe  fei  in  Sb<- 

ßreitigfriten  gmiliben  Aullänbttn,  nenn  burib  bat  betreffenbe 

hanbtigefeh  bit  Aufläfung  bn  8b«  bem  im  -freimalblanbe  bei 

Seemann!  geltcnben  Siebte  uateiftiilt  fei,  babin  anguoenben, 

bah,  nenn  nach  liefern  Siipt  aut  lebenllänglilbe  Trennung  «in 

211$  unb  ©ett  ßattbaft  fein  smtbe,  ftatt  hierauf  auf  Sibeibung 

bei  et;*  »cm  ©anbe  gu  etfennen  fei.  6irtf<beitungen  in  6i»il- 

falben  ©b.  3   ©.  28  fg.,  Sb.  11  ©.29  fg.  allein  bie  An- 

Mb“*,  ba§  bunb  biefe  ©eßimtanng  bie  in  Artifei  17  Abf.  1 

bei  (Jinfübrunglgtfejel  gum  ©ürgetlilbtn  ®tl<gfcudj  enthaltene 

Segel  eine  SJtobififation  etleibe,  —   angejogenel  Sinfübrungl- 

gefej  Artifei  32  Sag  1   —   etfibeint  f<bon  gegenüber  bem  Bort- 

laste  bei  §   77  Abf.  1   gang  unhaltbar,  ba  barin  bie  ©eßimmung, 

bag  »t  Aufläfung  bei  ©anbei  bn  Sb'  1«  ntennen  fei,  nur 

für  ben  gall  getecjfen  ift,  »enn  naib  bem  bisherigen  Seihte 

auf  beftüabige  Trennung  bet  @b<gatten  neu  SijtJ  unb  ©ett  ju 

ertennen  graefen  mit«,  übrigen!  ift,  au<h  abgefehen  hieroon, 

jebn  Bmeifel  barübet,  bafj  tünftig  in  einem  ®b'ftr*lt  g»Ö<ben 

Aullänbern  auf  ©igetbung  bet  ®b*  nur  bann  ertannt  »erben 

bürte,  »enn  eine  babin  gebenbe  (üntfibeibung  auch  na<b  bem 

Seihte  bei  ©taatel,  bem  bn  Sbemann  gur  3ett  bn  ffirbebnng 

bn  Stage  angebirte,  gnläffig  ift,  butib  bie  ©orfibrift  im  «ierten 

Ablage  bei  Artlfell  17  auegej (bluffen,  »orbebiltliib  bn  anl 

Achtel  37  ftib  etwa  ngebcnbeu  Abmeiebung. 

Sn  §   896  $.  @. ». 
Crtenntnifj  bei  Seiigl geriibtl  V.  6.  ©.  I.  ©.  Spat- 

taffe  ©ictefelb  c.  Bergmann  oom  19.  Scgembet  1900, 
St.  248/1900  V. 

n.  3-  D.3-  ®.  {tamrn. 
3m  Gbrunbbuib  »on  ©ielefelb  ©anb  31  Statt  316  ift  in 

Rbtbeilung  111  untn  Sr.  4   für  bie  übefrau  fDtüOn  aul  bn 

Qtlunbe  »cm  7.  Dttcfcn  1895  eint  beim  Sobe  bn  Bittne 

Aufbetbepbe  füllige  unb  bil  babin  unonglnlliibe  örbtbeiU- 

forbetung  con  14823  SWatf  eingetragen,  Siefe  gotberung  ift 

bn  ©eflagten  gar  ©iigernng  einn  Sailebnlforbnung  »et- 

pfänbet.  Sie  Bnpfünbung  ift  im  ©tunbbuibe  eingetragen, 

bet  fcppotbefenbrlef  ift  im  ©efigt  bn  ©eflagttn  all  flfanb- 

glänbigerin.  Sie  $ppotbetenglüubignin  grau  Slüfln  bat  btm 

Stägn  4000  Start  ihm  ̂ ppotbefenfotberung  am  23.  SRai 

1899  abgetreten.  Sa  Slägn  bie  Otintragung  bn  Rbtntung 

«but  Sorlegnng  bei  ©ppothetenbriefl  niipt  nlangen  faun,  b«t 

n   beantragt,  bie  ©eflagte  gn  »eruttheiltn,  ben  tippotbefenbrfef 

gn  ben  ©runbaften  bei  AmUgniibtl  in  ©ielefelb  einguteiiheu 

unb  gu  bereinigen,  bah  bi*  Abtretung  bei  Sh«>lb«tragl  »on 

4000  fffiart  an  ben  Slign  nntn  ©Übung  einel  SbrilbbbC' 

tbetenbriefl  in  bal  ©runbbuib  eingetragen  »erbe,  mit  bet 

SRahgabe,  bah  f»f»rt  naib  bet  (Sintragung  bie  fiaupt-  unb  bie 

Shcilhbpothtfenutfunbt  bet  ©tltagten  kitbn  gugefteOt  »nben. 

Set  erfte  Siibtn  bat  bie  Slage  abgcaiefen.  Ruf  bie  Be- 

rufung bei  Slügerl  iß  bie  ©eflagte  »erurtheilt,  ben  ̂ ppotbefen- 

btief  bem  Amtlgeriibt  g»tifl  CÜntragung  bn  Rbtretung  unb 

bemnätbftigen  Rüdcmpfangl  bei  tmnpt-  unb  bei  3“tig- 
bofamentl  heraulgugeben. 

Sie  Senifion  bn  ©etlagten  iß  jurnifgemiefen. 

©rünbe. 
Sal  ©erufnnglgeriibt  grünbet  feine  Sntfijeibung  tebigliib 

auf  bie  ©oriibrift  bei  §   896  ©ürgtrfiiben  ©efepbuihl,  bie  all 

abfclutn  IRetbttfab  fett  bem  3ntrafltreten  bd  ©ürgerliiben 

©efegbuihl  gut  Anoenbung  gebraibt  »nben  müfje. 

Sie  Senißcn  iß  niibt  begrünbet 

Sunb  bie  QSeffion  »om  23.  SRai  1899  ßnb  4   000  Bat! 

bn  $ppotbef  Sr.  4   auf  ben  SlSgn  übngegangen.  Saih  bem 

bamaligen  ptenhifibeu  Seiht*  beburßt  ei  gum  groerbe  biefel 

$ppotb*f*ntb*iU  »ebn  bn  gintragung  bn  Abtretung  in  bal 

©runbbuib  (Sigenthumlenntrblgefth  »on  1872  §   64,  AH- 

gemelnel  ?anbre<bt  Sbeil  I   Sitel  20  §   513)  uotb  bn  Aul- 

hünbigung  bei  ■feppotbetenbriefl  an  ben  Sefflonat  (Aügttnetnel 
Sanbmbt  2 heil  1   Sitel  11  §   393).  Sem  Slägn  gebührte 

bn  ©eftp  bei  Stiefel  big»,  bei  Sbefif’tiefel  all  3“bebär  ber 

abgetretenen  gotberung  unb  n   fonnte  helfen  {maulgabe  »on 

febem  Stiften,  uclibn  ihm  ben  ©rief  ohne  @runb  »orentbielt, 

»nlangen.  (©ngleiihe  Sutnau  ©runbbu^orbnung  ©anb  I 

©eite  436  f.  Anra.  2a)  Slägn  trrnarb  ben  fippotbefenlbeil, 

abn  belaftet  mit  bem  fjfanbreiht  bet  ©eflagten,  ntlibel  fnb 

auf  bie  gange  fnjpotbefenforberung  erftreifte.  Satfibn,  bah 

ein  flfanbgläubign  »apßiibtet  fei,  bin  in  feinem  ©ifije  be- 

ßnbliihen  ©rief  bem  @runbbuibamte  »orgulegen,  um  bem 

gefftenar  bn  ocrpiäabeten  {ippotbef  bie  gintragung  bn  Ab- 

tretung in  bal  ©runbbu$  unb  bie  ©Übung  einel  Shell- 

hppotbetenbriefl  gu  nmigliipen,  fehlte  eine  aulbrüifiiibe  ©or- 

febrift.  Buip  bie  Seibtfpreibuag  hat  fiib,  fooiel  befannt,  mit 

biefn  grage  niibt  befibäßigt  (bal  Unheil  bei  9tei<bigeri<bli  in 

Sntfibeibangen  in  gioilfaibcn  ©b.  39  ©.  384  betrißt  einen 
anbeten  gatt). 

fDiit  btm  Snhnßtreten  bei  ©ürgerliiben  ©efepbubl 

ünberte  fub  in  Aniebung  bei  na<b  bem  bilbtrigen  Seihte 

Birtlam  »oügogenen  örmtrbrt  bei  Slügerl  au  bem  {rppothefen- 

(heile  niiptl.  Benn  auib  na$  $   1 154  ©ürgerliiben  Oüeiehbnibi 

bie  Abtretung  einn  Sriefbppotbef  gültig  nur  untn  Uebngabe 

bei  ̂ ppolhefenbtiefl  erfolgen  fann,  fo  »irb  baburip  bn  @t»nb 

bei  Slügerl  niibt  berührt,  »eil  bie  ©eßimmungen  bei  ©ärger- 

liiben  ©efepbuibl  übn  bie  Uebertragung  einel  Seipti  an  einem 

@(unbßüift  nur  anf  bie  na<b  bem  Snfrafttreten  bei  ©ürgnliibm 

©eirpbuibl  be»i(fttn  Uebertragungen  Anatnbung  jrnben  (»ergL 

Artifet  189  bei  fSinfüpTungigeiebet  gum  ©ürgerliiben  (Stieg- 

tndje).  Bie  bn  @r»nb  bei  (Sigentbumt  an  ©aipen  (»ergl. 

fflotioe  gn  Artifei  106  dinfübrungigefehel  gum  ©nrgntiiben 

Obefegbuibe  ©.  264  unb  Seiihigeriibtientfibeibung  in  ber 

3uriftit(ben  Botbenfiprift  1900  ©.  763  Sr  40)  riiptet  frä?  ber 

@r»nb  »on  Seipttn,  namentliib  auib  bn  Snotrb  »on(>ppotbcfeu, 

na<b  bin  ®efrhen,  untn  beten  $enf<baß  fub  ber  Brmrtb  »oll. 

giept.  Slägn  ift  alfo  naib  Die  »or  (gläubiger  ber  fippctbef 

gu  bem  ipm  abgetretenen  ©etrage.  Sagegtn  bat  fub  bn  Uptgen- 

ßanb  feine!  Seiptil  geänbert.  Sa  naib  Aitiftl  3   bn  ©er- 

otbnung  »om  13.  Sooembn  1899  unb  9h.  X   bn  Anlage 

bagtt  bal  Otunbbuib  im  ©egirte  ©ielefelb  feit  bem  1.  Januar 

1900  all  angelegt  angufehen  ift,  gilt  feitbem  bie  ftreitige 

fjppotbef  naib  Artifei  192  Sinfübrungtgefehel  gum  ©ürgnliiben 

Qfefehbuibe  in  ©nbinbung  mit  Artifei  33  bd  prtufilfiben  Aul- 

fübrunglgefehtl  gum  ©ürgnliiben  ©tjepbudjt  all  eine  ©rief- 

bppotbe!  bei  ©ürgnliiben  Srfeptubl.  3«  golge  beffen  fteben 
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iprem  ©laubig«  alle  Stellt  ;u,  teilte  nap  btm  Bürgnllptn 

©efepbupt  btm  ©laubig«  ein«  «ft  nap  btm  1.  Januar  1900 

begrünbeten  Britfpppclptt  gebüprtn,  mag  fiep  baburp  bft  nap 

btm  bilperigen  Sepie  euiflanbtnt  Di  «pH  lagt  brt  ©lüublg«! 

oetbttffnn  ob«  »erfpleptern.  Dtffen  (fl  man  Pp  btl  Buf- 

napme  brt  Brttfel»  192  Sinfüprunglgeltgil  jum  Bürgniipen 

©tftpbupe  jtpt  »opi  brauet  gtmtftn.  „Hn»«fennbat  —   (o 

peipt  rt  in  btn  äRoliotu  gu  Brtittl  112  brt  Sntoutft  tinrt 

©nfüpnmglgefeprt  jnm  Bürgniipen  ©efepPupe  unt«  Sr.  2 

S.  274  —   »irb  butp  tine  folpe  Regelung  (b.  p.  Bngltlpung 
btt  beftepeuben  fippotpefen  an  bie  Sormaipppotpef  brt  Bürg«- 

Upen  ©efepbup«)  in  beftepenbe  Sepie  tiugegrifftn.  Bin  bn- 

artig«  eingtiff,  »elp«  («ttgL  Brtiftl  106  Bbf.  2,  jtpt 

Bitiftl  184)  für  anbere  Sepie  an  ©runbftüifen  alt  bat  Eigen- 

tpum  im  Allgemeinen  abgrlepnt  ift,  trfiptint  bti  b«  $bpotpt! 

iwnig«  btbtnfiilp,  »eil  b«  3®«*  b«  #ppotpef,  bi«  Ermüglipung 

bn  fiipertn  Beitreibung  tinrt  ©tlbbtiragl,  nur  in  geringem 

Waffe  unb  praftifp  »rnig  fühlbar  bunp  bie  Bnpaftnng  be- 

einttüptigt  airb,  auip  eine  brütfenbe  Grfpmerung  ber  Sage  brt 

Sigentpüm«!  unb  b«  fonfMgen  Sealbneptigten  nipt  gu  be- 

(argen  ift.  3>a§  bie  Stellung  bei  Eigentpümn«  unb  b« 

fenftigen  Sealbereptigten  in  manptr  $inPpi  eine  ungfinfügert 

»erben  fann,  g.  6.  bunp  bie  bei  Snvenbung  btl  §   1066 

(fegt  $   1119)  brt  Bütgeriipen  ©efepbup«  eintretenbe  pipne 

3inlbeiaftung,  fad  niept  uerlannt  »erben.*  $i«nap  fann  rt 
niipt  g»eiftlpaft  fein,  baff  bttn  Äidget  ftit  bem  1.  Januar  1900 

auip  bal  Stpi  guftept,  bie  Bniptigung  bei  ©rnnbbuipl  unb 

bal  pingu  gtfetbrtlipe  gern  dp  btn  §§  894  bil  896  Bürger- 

liipen  ©efepbup«  gu  ««langen,  mag  ipm  bitftl  Sept  nap  btm 

blepetigen  Septe  gebüpti  paben  obtr  niipt.  £Dap  ein  galt  b« 

Beriptigung  brt  ©rnnbbuipl,  »ie  «   pier  aarlitgt,  bti  ein« 

naig  btm  1.  Januar  1900  erfolgten  Abtretung  ein«  Brief- 

pppotpef  niipt  mepr  »ortommen  fann,  ift  riiptig,  pinbtrt  ab« 

bie  unmittelbare  (niipt  analoge)  flnuenbbarfeit  brt  §   896  niipt. 

Bl  liegt  barin  auip  niiptl  Befrembenbrt,  brnn  auip  naip  ben 

Borfptiften  be«  Bürgniipen  ©tjepbup«  erfolgt  bet  lieb«- 

gang  einer  Briefbppotpef  auf  einen  neuen  ©laubiger  opne 

Uebergabe  bei  |>ppotpeftnbriif«  überall  ba,  »o  bie  fappotigef 

traft  ©efepel  auf  einen  Bnbenn  übngept  (engL  Sürg«liipel 
©rfepbup  §1  1922,  1143,  1163,  1164,  1168,  1170  Bbf.  2, 

1171  Bbf.  2,  1173,  1174,  1182,  1150  in  SJtrbinbung  mit 

§   268,  §   426  Bbf.  2   unb  §   774  in  Bnbinbung  mit  §§  401 

unb  412),  unb  in  biefen  gälten  muff  bem  Bimerbet  bie  Be- 

fugnip  brt  §   896  guftegen,  bamlt  ipm  bie  Betätigung  bei 

©runbbuipl  mügiiip  fei  (Bütgnliprt  ©efepbuip  $   42).  gut 

eingeine  blef«  gülle  ift  bunp  befonbere  Beftimmungen  bit  Bn- 

pjliptung  brt  ©läubiget*  gut  ̂ «anlgabt  btg».  gut  Bor- 

legung bei  Brieftl  beim  ©runbbuipamte  gum  3®«fe  b«  Be- 

riiptlgung  bei  ©runbbuipl  unb  ber  fmfttüung  eine«  Sprit- 

pppolpetenbrirf«  feftgefteitt  (»etgl.  §§  1144,  1146,  1160,  1167, 

1168  Bbf.  3).  Siele  Sirrpfliptung  ift  im  §   896  In  grnti  Slptnngen 

otraQgcmeinert,  intern  bie  Btfngnip,  bie  Borlegung  bei  Briefe! 

btim  ©runbbupamte  gu  »«langen,  niipt  biop  ben  btftiebigenbtn 

fiigentpümer,  ©pulbn«  ob«  2>ritt«n ,   fonbem  einem  JebtnBe- 

riipiigunglbaeiptlgten  unb  inbtm  Dt  niipt  blo§  gegen  ben  ©iüubign, 

fonbern  gegen  (eben  Befip«  brt  Briefe«  gugefproptn  »itb. 
Büetbiug«  tann  bie  grage  aufgenorfen  »erben,  ob  bie  Bor- 

legnng  »on  bem  Befiper  be«  Briefe«  nur  bann  »«langt  »«ben 

lann,  wenn  blef«  all  btrfenige,  btffen  Sietpit  basen  betroffen 

»itb,  feine  3ufiimmung  gut  Betätigung  erflüren  mup  (Bürget- 

ltipe«  ©efepbuip  §   894).  Stiel  »ürbe  pier  niipt  gutrtffen,  ba 

nur  bal  ©iSubigempt  ber  ffiittae  SRüDet  »on  bn  Eintragung 

bei  Jtiügnl  all  Spriiglinbig«  an  b«en  ©teile  betroffen  »irb, 

niipt  ab«  bal  ?>fanbrept  b«  Beflagten.  ©egen  bit  3Bitt»e 

SRüfler  bebarf  e«  bet  ©elienbmaipung  bei  Bniptigunglan- 

fpruip«  niipt  mept,  naipbem  fit  bit  ttfotbnttpe  3uftimmung 

bunp  bie  Eeffton  »om  23.  Wal  1899  bcreitl  ertpeilt  Pa»,  bunp 

Peren  Boriegung  bn  gut  Beriipttgung  erforbniiipe  Sapmril 

bet  Hntiptigfdt  brt  ©runbpuip«  etbraipl  »itb  (©runbbup- 

orbnung  §   22  Bbf.  1).  SHt  Setlagte  bagegen  »ürbe  gut 

Witnirfung  bei  b«  Beriipttgung  bei  ©runbbuipl  au  fiip  niipt 

»erpfiiiptet  fein,  ba  ipte  Septe  baburtp  feine  Einbupe  «leiben. 

Sürt  »Stc  nur  bann  bentbar,  uenn  bie  iHtpfinbete  .fjppetpet 

aufgepobtn  ob«  in  iptem  Jnpaite  ge&nberi  »erben  foHte,  »enn 

aifo  ein  gaO  »otlügt,  in  »eiipem  rt  naip  §§  876,  877 

Bürgerliipen  ©efepbuip«  ber  3uftimmung  brtftnigtn  bebarf, 

mit  beffen  Sepie  ein  Setpi  an  bem  ©runbftüife  beiaftet  ift. 

S>a»on  fann  aber  niipt  bie  Sebe  fein,  »enn  bie  bem  |)fanb- 

repte  unteriiegenbe  £ppotpef  unb  bie  perfünlipe  ©pulbon- 

binbiipfrit  ber  i>fanbfpulbn«in  unbetüprt  bleiben  unb  nur  »n 

bie  ©teile  brt  bilperigen  |>ppotpefenglänbigett  ein  anbem  tritt. 

SBItb  nun  im  5   896  nipt  btrfenige,  befien  Hept  «on  bn  Be- 

riptigung  betroffen  »itb,  fonbtrn  allgemein  ber  Befip«  brt 

Brieftl  all  ber  gut  Boriegung  be!  Briefe!  beim  ©runbbupamte 

Berppiptete  begeipnet,  fo  mup  angenommen  »nben,  bap  biefn 

all  folp«  gut  Boriegung  oerpftiptet  fein  foü  opne  Rüiffipt 

batauf,  ob  «   gngieip  berfenige  ift,  »elp«  bn  Beriptigang 

guftimmen  mup.  Snbtrenfatll  mürbe  in  (faßen,  »it  b«  oor- 

lftgtnbe,  bie  Beriptigung  brt  ©runbbupl  unmigiip  fein,  ob- 

aopi  ein  Beriptignnglrept  unb  eine  SeriptigungpfHpt  beftepen. 

El  fragt  pp  temnap  nur  nop,  ob  btm  Jtiäg«  rin  Br- 
riptigunglanfprup  guftept.  SHrt  ift  gu  befapen.  flläg«  put 

auptrpaib  brt  ©runbbupl  rin  Srpt  an  eintm  Srptc  am 

©runbftüife  ersorben,  »elpel,  obmopl  ber  Eintragung  in  ba« 

©runbbap  füpig,  nipt  eingetragtn  ift.  31«  3npatt  brt 

©runbbupl  fiept  alfo  in  Bnfepung  lieft«  Septel  mit  b« 

»irflipen  Septtlage  nipt  im  Einflangt:  bal  ©runbbup  »ei ft 

bie  SBittse  'Müller  all  ©iüubigertn  ber  (ippotpet  So.  4 

gu  iptem  ooüen  Betrage  an!,  »üprenb  bie  ̂ ppotpef  gum  Be- 

trage oon  4000  Blarf  auf  ben  Äläg«  übergegaugen  ift  SXe 

Beriptigung  brt  ©runbbupl  ift  aup  erforlnlip,  um  ben 

Älügn  b«  Bortpeilt,  bie  b«  tjfentlipe  ©taube  brt  ©runb- 

bupl mit  Pp  bringt,  tpeilpaftig  gu  mapen  (§  892).  S)a  « 

in  (folge  bei  pfanbbrPprt  ber  Beflagten  an  bem  fippotpefen- 
trief«  nipt  felbft  BePpn  brt  Briefel  ift,  fann  «   gu  feuern 

Sortpcüe  nur  babnrp  gelangen,  bap  «   all  Speiiglüubig«  bn 

ligpotpef  in  bal  ©runbbup  eingetragen  »itb  (»Rgi.  Bürg« 

iiprt  ©efepbup  §   1165,  ©ruubbuporbnung  J   40  Bbf.  2). 

Bul  biefen  ©rünben  mup  mit  bem  Beruflgeriptc  bie  Be- 

flagte  für  »eippiptet  eruptet  »erben,  gemap  §   896  Bürger- 

Upen  ©efegbupl  ben  {tppotpefenbrief  bem  ©runbbupamte  »er- 

gulegen,  um  ipn  bemnüpft,  opne  bap  iprtn  Stpten  irgenb»ie 

gu  napt  getreten  ift,  gurüifgunpaiten. 
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©om  fHtidjSgeridjt.*) 
Sit  beriigte»  übet  Mt  in  bet  3<ü  eom  7.  Mi  13.  3anuar 

1901  aulgefertigten  Srhnntnißt. 

I.  Sit  MefiglfufHjgefebe. 

3nr  Sfoilptojeßotbnung. 

1.  »   43,  45. 

(Sin  butig  Stimmrnmeßrgeit  etfofgie  ßMtnateuifigribung 

Mt  Srcßßetgogliigen  D.  8.  ®.  gu  Sarmßakt  com  6./18.  3anuat 

1900,  an  bet  fämralltige  ftgigt  SWiigliebet  biefei  ©triigttgofl 

(mit  Butnabme  non  gtntien)  einit^Uegli^  bet  gjräfikenten  unk 

btt  Senatlprüfikenten  Steil  genommen  toben,  tot  betrefft  bet 

AL,  bet  om  6.  gtbruar  1896  olt  Bmilriigter  ongefteSt  tootben 

ift,  auf  ®tunb  bet  Brt.  61,  63  bet  #e|flfig»  ©tfeßti  eom 

31.  fflai  1879  bcittffenb  bie  SngtloetgäUniße  btt  Süßtet 

nneriannt,  bat  tgaliäigliige  Setgältuiße  bol  Serbteiben  bet 

AL  ouf  feinet  biltetigen  ©idle  mit  be«  Snteteffen  btt  Seigit- 

pflege  alt  niitt  nereinbatlfit  etfiteinen  [affen.  ®emäß  bet  ge- 

lointen  öefegetfcefHmmungen  (ft,  unter  bet  Sorautfeßung  einet 

einen  foliten  Bulfpruig  enttoltenben  Sntfigeibiing  bet  D.  8. 

an  bet  »»igftenl  */<  bet  fflitglleket  biefei  ®niittttoft  Steil 
«toten  nnb  begügllig  beten  füg  ralnkeßent  gtoei  Srftttgrile  fut 

bie  ftagli^e  SSetfegnng  antfpitegen  muffen,  bie  Serfeßung  einet 

Buttriigteit  innettolb  bet  tiften  fünf  Sienftfagn  auf  eine 

anbett  niißt  rlitteiliite  Slenflftefle  gutäfßg  nnb  AL  ift  bem- 

gemäß  om  31.  3anuar  1900  alt  fiülftgeriigtifcgreibet  an  bai 

©toßgergogliige  Bmtlgeriigi  ju  ®alnj  oerfeßt  tootben.  AI.  tot 

bieft  Beilegung  niigt  all  nittlgültig  anetfannt,  fonbetn  am 

4.  gebtuot  1900  um  feine  Setlegung  in  ben  Wugeßanb  mit 

Belafiung  feinet  feitgerigen  Xitel«  olt  Bmtlriigtet  unter  aut- 

tiüifliißemSorbeßalt  aQit  aut  feinen  blißerigenSUnßoetgättnißea 

etmo  n«t  befletenben  SRetgte  gebeten.  Semgemäß  ifl  Ai. 

miltelft  lanbelßeitlitger  Sntfißlleßnng  »om  7.  gebruai  1900 

nniet  -jutüiuaßme  bet  Sehet*  oom  31.  3onuat  1900  mit  btt 

gefißliigen  Penfio*  all  Bmtlriigtei  in  ben  SRugeftank  »erfegt 

■otben.  AL  gat  batouf  untet  btt  Segtünbung,  bog  bat  Ser- 

fetten  bem  ©efege,  intbefonbere  bem  ©.  S.  ®.,  niigt  ent- 

fptoigen  tobe  unb  et  beigalb  feinen  ooQen  @egalt  gu  forbetn 

beteigtigt  fei,  ben  Unttrftgieb  gmlfigen  bem  igm  alt  Bmteriigter 

jußegenb«  Begatt  unb  bet  Igm  bemiUigten  fDenfton  betrefft  bet 

am  1.  ßRärg  1900  fälligen  Quote  mit  148,60  Warf  nebft 

4   Piojent  3'nfen  oon  Mefem  Sage  an  bei  bim  ©roßgergog- 

Uigen  8.  ®.  ju  Sarmßabt  gemäß  §   70  #bf.  8   be*  ©.  S.  ®. 

unb  Brt.  30  bei  fieffifigeu  Butfüßrunglgefeße*  gum  ®.  S.  @. 

tem  3.  September  1878  eingeftngL  AL  gat  9'8<n  bat  biefe 

Sage  abmeifenbe  Btiteil  Setufung  eingelegt  unb  außetbem 

fämmiliite  Mifgliebet  bei  D.  8.  ©.,  foneit  feilte  an  bet  Seit- 

fgeibung  eom  6713.  Sanuat  1900  Sgeil  genommen  gaben, 

einftglteßtiig  bei  Ptäßbenien  unb  bei  Senaitpräfibenitn,  genüg 

§   43  btt  6.  ft.  D.  »egen  ©efotguiß  bet  Stfangtngeit  burig 

©efuig  eom  1./3.  L   ®,  abgetegnt  Set  gut  Sulfcgtibung  be- 
nifene  Srfte  6.  @.  bet  D.  8.  @.  gat  butig  Befigluß  oom 

6.  Segembet  1900  gemäß  §   46  bei  6.  J>.  O.  bat  ©tfuig  bem 

3L  ©.  gut  Snifigetbung  ootgeiegi.  SU  Beußerung  bet  Bb- 

gcUgnten  naig  §   44  8bf.  3   bet  6.  f>.  D.  ift  erfolgt.  Sai 

*)  Saißtnii  ogu  lUgabe  bet  Duelle  eabetra. 
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9).  @.  ift  gut  Sntiigeibung  übet  bat  8bfegnunglgefuig  berufen- 

64  fann  bagin  gefteS  bleiben,  ob  eine  8b(egnung  bet  flräßbenten 

obet  befftn  Sctireirrt  in  kiffen  butig  bat  ®.  S.  @.  (btga. 

betrefft  einberufung  oon  gtülftriigtern  bung  8tt.  19  bei 

fiefRfigen  Butfüßnmgtgtjeße*  gum  ®.  S.  ®.  oom  3.  Septembet 

1878)  befiimmten  ©efigäften  übetgaupt  gefeßliig  guläjfig  er- 

figeint  unb  ob  nligi  eine  folge  Bblegnuug  lebigliig  betreff«  bet 

Sotßße*  in  bem  gut  Sntfigeibung  übet  ben  fon  freien  Sioil- 

progtß  berufenen  Senat  mägltig  ift.  Senn  febtnfaQl  ftegt  feft, 

baß,  ba  nut  g»el  TOiiglieket  bet  gefammten  D.  8.  ©.  niegt 

abgelegnt  ftnb ,   eine  ©efeßung  bet  gut  Sntfigeibung  berufenen 

erftin  S.  S.  bet  0.  8.  ©.  gern 4g  bet  §§  131,  63,  66  bei 

©.  S.  ©.  aut  ben  SiitgUebein  be«  D.  8.  ®.  felbft,  nämlltg 

butig  bie  ftinbigen  SRilgliebtr  bet  erften  6.  S.  obet  beten 

fiänMge  obet  gtiintilige  Settttlet  (ottgi.  Sntfig.  bei  3).  ©.  in 

Sloilfaigen  Sb.  16  Sr.  103)  niigt  mägtiig  iß.  81lbann  ift 

aber  bat  ©etiigt,  »eligem  bie  abgelegnten  SSItglleber  angegirtn, 

im  Sinne  bei  §   45  8bf.  1   bet  S.  f>.  D.  all  bung  bat  9ut- 

figtiben  berfelben  befigiugunfägig  gern  erben  gu  erargten  unb  bai 

im  3nßangenguge  gunäigß  gigeit  ©etiigt  gut  Sntfigeibung  übet 

bat  Bbiegnungigefuig  berufen.  3ntbefonbete  etfigeint  in  einem 

foligra  gaile  et  niigi  guläffig  bat  D.  8.  ©.,  bem  bie  abgelcgnlen 

Sieglet  angegirtn,  gemäß  $   133  bet  @.  S.  ©.  unb  8rt.  19 

bet  £effif(gtn  Butfägtnngtgefegel  gum  @.  S.  @.  oom  3.  Sep- 

tembte  1878  butig  e*ft  neig  ootgunegmenbe  Berufung  oon 

|>älfltiigttin  gu  ctgängen.  Sem  ftegt  eben  bet  §   46  btt 

S.  f).  O.,  bet  Mt  Sntfigeibueg  bet  gögeren  ®etiigil  normitt, 

entgtgen  (oetgL  ̂ ettrfen  -   8nget  6,  9-  £>■  4.  8uß.  ©b.  1 

§§  43-48  3iff.  m,  8   ®.  116,  ®aupp  -   Stein  S.  O. 

4.  Buß.  §   45  3iß-  1   'S.  133).  3n  bet  Saigt  etfigeint  bat 
ablegnungtgefuig,  bat  lebigliig  auf  bie  Sgellnagme  an  bem 

©efiglufle  oom  6./13.  Sanuat  b.  3.  geßügt  iß,  unbegrünbet. 

®ie  bat  S.  ®.  beieiil  entfigiebeu  gat  (ottgi.  g.  S.  ©tujfrtti 

8rigio  Sb.  36  9!r.  399),  iß  btt  Umftanb,  baß  ein  fülltet  an 

bem  Setaß  einet  biefelbe  gtage  betreßenken  Sifenntniffel  in 

einem  anbeten  Keigllßteit  Sgeil  genommen  gat,  felbft  bann 

(ein  Bblegnungtgrunb,  »enn  feßßünbe,  baß  tr  bie  gtage  bei 

Bbfaßung  bei  frügettn  Stfenntniflel  in  einem  bem  Bblegnenben 

naigtgiiligen  Sinne  beantuortet  gälte.  8egtetet  ftegt  aber  be- 

güglitg  bet  Bbgeiegnten  im  Singeinen  niigi  einmal  feß,  fo  baß 

AL  auig  Me  füiigter,  bie  fräger  in  bet  Minorität  feine  Stuf- 

faßung  betreßt  bei  ®.  S.  @.  getgriU  gaben,  abgetegnt  gat. 

111.  S-  ©.  i.  S.  Sefßetn  o.  fteljifigen  gilfut  oom  38.  Segembet 

1900,  St.  56/1900  111. 

3.  §§  81,  683. 
3n  bem  frügettn  ttrtgelte  bet  ethnnenben  Senate!  iß  bertiii 

autgefügtt,  baß  bie  fegigen  SIL  aüctbingi,  ba  bie  8rißung  eine! 

Oßcnbarungleibet  niigt  bie  in  §   463  (Miget  438)  bet  6.  |).  D. 

ootgtfegene  geige  gatte,  nenn  ße  oon  bet  figutbgaßen  Setleßung 

btt  Sibeipßiigt  butig  Me  ffibft.  Aenntniß  gatten,  mit  Stuiftdgt 

auf  Stfotg  Berufung  eintegen  unb  in  bet  Sctufnngtinßang 

oon  tgren  Beoreitmitteln  @ebtauig  maigen  obet  in  ©emäßgeit 

bet  §   149  (bitgtt  140)  bet  6.  9-  O.  Mt  Butfeßung  bet  S5et- 

fagtent  bil  gutStleMgung  bet  Sttafoetfagtent  beantragen  fonnten. 

Somit  »ar  gugleiig  autgefproigen,  baß  auig  für  ben  gegeben» 

gaü  §   583  ket  6.  9.  o.  niigt  Mt  Butiegung  gulaße,  baß 

bat  boti  oargtfeg»!  Unterlaßen  bet  ®eltcnbma<gung  bet 
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Sieftituticnigrunbel  in  feem  früheren  Beriabren  —   für  bie 

Säöe  bet  §   580  3<ft«r  1   bit  5   überhaupt  nur  bann  rechtlich 

in  Betragt  fomme,  nenn  »übrtnt  brr  3>aun  jenes  Serfabctnl 

auch  bit  weitere  Borautfegung  bet  $   581  ber  8.  p.  D.  erfüllt 

unb  bemgeinüs)  »egen  bn  ftrafbaren  |)anblung  eine  rechttfräftige 

Bnmtbeitung  erfolgt  Dar.  Sobarm  fegt  §   588  f   einet  megt 

«oraut,  baf)  bie  ©elienbraachung  bet  8feftitutiontgrunbet  in 

bem  früiieten  Sietfaf'ten  mit  abfoluter  ©ewlhbt't  ju  einer  anbnen 

Sntlcbeicung  geführt  gälte;  et  »itb  nur,  nie  bereitt  in  bem 

früheren  Unheil  autgefübrt  ift,  eine  begrnnbete  Autjriht  auf 

8tfolg  unterftcUt,  bieje  bat  abn  bn  B.  9t.  ohne  9ie<btttrrtbura 

angenommen.  Sie  »eiteren  81ügen  bn  SReolfion  gegen  bie  An- 

nahme bet  8. 88.,  ta|  bie  ÄL  nicht  ohne  ihr  Setid)ulben  bie 

tSelienbmatbung  bet  füeftitutiontgruabet  burib  Sinlegung  ber 

Berufung  untertaffen  haben,  finb  nicht  gerechtfertigt.  Ser  8.  9t. 

bat  mit  Werbt  bei  Srärtnung  biefn  Stage  auch  bat  Berhalteu 

bet  Projehbteollmäibtigten  bn  XI.,  fXeibtlaunalt  9t.,  in 

ben  jtreit  feinn  Snoägungen  gejogen.  Wenn  bie  SReoifion  ba- 

gegen  aunfübrt,  ta§  berfetbe  nach  Stlaffung  btt  ianbgetitbUitben 

Urtbeilt  bie  AL  »egen  Stillegung  bn  Berufung  nur  betauen 

gabt  unb  banacb  feine  Stjätigteit  in  Srage  ftege,  bie  nur  n   in 

feinn  8igenjigaft  all  tprejeftbetjtflmäcgttgttt  I.  3.  hätte  cor- 

nehmen  fönnen,  fo  lägt  fit  aufjn  Acht,  bajj  bn  genannte  9ir<btt- 

anwalt  Projeficoflmacbt  bn  AL  hatte  unb  barnaeg  —   §   81 

(biegn  77)  bn  6.  P.  D.  —   jur  BefteBung  einet  Btoofl- 

mäigtfgten  für  bit  gähnen  3nftanjen  ermächtigt  »ar  unb  ba§ 

überbitl  bie  SBittwe  ®. ,   bie  für  bie  hin  in  Srage  ftehenbe 

Srbfthaftefathe  unbeftgränfte  SiertretungtooQmacgt  bet  Willi.  hatte, 

ihn  noch  befonbert  mit  Prüfung  unb  SntfrbAbung  batübn,  ob  in 

^inbliä  auf  bie  ben  SSeftitulionlgtunb  bilbenbe  ftrafbare  ftanblung 

ber  Bett,  bie  Berufung  einjulegen  fei,  betraut  halte.  Bei  biefn 

Sachlage  tonnte  ber  B.  9).  ohne  SKcchtlirrtgum  annehmen,  bah 

Wedjt tanwalt  91.  binfichtlich  bn  Sticbtgeltenbmaibung  bet  gebachten 

Sleftitutiontgrunbet  bunh  (Sinlegung  bn  Berufung  alt  Bertretn 

ber  Äl.  ju  gelten  habe,  beffen  Btrfchulben  ihnen  ebenfo  »ie 

ihr  elgenet  entgegtnftehe,  »ngi.  bie  gnticheibung  bet  nftnnenben 

Senate  nom  6.  April  1897  in  bn  Sache  Wertet  ttiber  Wertet 

Step.  II  339/96  -   Suriftifche  ffiochenichrtft  1897  ©.  237  - 

Sal  Unheil  bet  III.  8.  S.  com  17.  April  1896  —   ISntfih. 

in  Simliachen  8b.  37  ©.  386  ff.,  hin  S.  389  —   fteht  biefn 

Annahme  nicht  entgegen;  et  betrifft  eine  ganj  untere  Srage,  ba 

Port  ein  nur  mit  grhebung  einer  Djeftituliontflage  becoQ- 

mächtigter  prejefecethetn  in  bem  Berfahrtn  über  bie  nhobene 

Dleftitutiontnage  con  einem  neuen  SKeftitutionlgrunbt  Aenntnlfj 

erhalten,  aber  cerabfäumt  hatte,  feinn  Partei  bacon  Stach  eicht 

ju  geben.  Ser  B.  91.  ift  bahn  mit  Stecht  bacon  aulgegangen, 

bah  ben  Al.  auch  ber  9!atb»ei!  obliege,  bah  ohne  Bcrlchuiben 

ihre!  genannten  Bntreterl  bn  Steftitutionlgrunb  nicht  butth 

(Sinlegung  bn  Berufung  geltenb  gemacht  mürbe.  II.  6.  S.  i.  S. 

®tiger  c.  ®eign  com  18.  Sejembn  1900,  für.  266/1900  II. 

3.  §   148. 
Wit  bet  erhobenen  Aiage  cnlangt  XL  bie  Berurtheilung 

bn  Belt.,  ihn  con  feiner  für  ben  geblaffn  bn  Bell.  Hermann  9t. 

unterm  6.  April  1892  bem  Stabttath  8.  in  3nc»rajtaw 

unb  bem  Bauunternehmer  $.  in  Ahorn  gegenüber  An- 
gegangenen Bürgichaft  ju  befreien.  Sie  BfA.  haben  nicht 

nur  befttitten,  tag  bie  gläubiger  8.  unb  f>.  noch  Anal  ju 

forbem  gälten,  fonbern  auch  geltenb  gemacht,  ba|  AI.  nach  3u- 

halt  bn  Bürgflhaftterttärung  für  bie  Uebemahme  bn  Bürg- 

fchaft  alt  ©egtnleiftuug  bebungennmahen  30  000  Watl  bunh 

SAfion  rinn  Sorberung  auf  bem  Pachtgrnnbftüd  Sir.  38 

Argenau  erhalten  habe,  bahn  an<h  cerpflichtet  fA,  Ane  etwaige 

Sorberung  ber  pä<htn  8.  unb  -£>.  ju  tilgen,  ba  n   bunh  bie 

erhaltene  Baluta  hierfür  CO0  befriebigt  fA.  Sn  bunh  Befthlufj 

oom  9.  Stocembn  1900  abgelehnte  Äutrag  bn  BefL  auf  Auf- 

legung ber  Berhanblung  gemäfj  §   148  btt  6.  p.  O.  Dar  in- 
haltlich bn  BAthmerbefihAft  bamit  begrünbet,  ba§  bei  bem 

Aänigli^en  9.  @.  in  Biombng  An  Projejj  »egen  Beftehent 

betfenigen  Anipruiht  bet  8.  unb  |).  gegen  bie  Belt  fehwtbe, 

in  BArtff  beffen  bn  Ai.  im  eorilegenben  projefj  BefrAung 

forbert.  Sanach  ift  abn  bit  8ntf<hAbung  ia  bem  legieren 

Projefle  feinetwegt  bunh  bat  Beftehen  obn  Sltchtbeftehen  jene! 

Aniptuch»  bebingt,  ba  bn  in  bem  corliegenben  Projtfie  geltenb 

gemathte  Anipruth,  nach  bn  Auffaffung  bet  B.  iS).,  »ie  beffen 

8t»eUbef(hlu|  com  20.  Stocembn  1900  ntennca  lägt ,   auth 

bann  nnbegrünbet  »äce,  Denn  AL  anf  ®runb  bet  con  ben 

Be!L  geltenb  gemathten  Abtommenl  jur  Agtnen  BeAihtignng 

bn  con  Ihm  enbürgten  Sotberung  otrpflühtrt  »äce.  Sit  blo|e 

WägtiehfAt,  bag  bunh  bie  SntiihAbung  in  jenem  projtfj  auch 

bn  coilitgtnbe  Projeh  in  bn  £auptfa$e  gegenftanctlot  wirb, 

lann  bie  Aatfegung  bn  Bnhanblung  anf  ®runb  bet  §   148 

bn  8.  p.  £).  nicht  rechtfertigen  (Bei<hlu|  bet  9t.  ®.  com 

3.  Sanuat  1894  —   3urifti|cht  SBochenfchrift  ©.  61*). 
IV.  6.  ©.  t.  ©.  SBalln  e,  SJtotgatbt  oom  28.  Stjemhn  1900, 

B   Str.  255/1900  IV. 

4.  §   26a 
Sn  I.  9t.  h>t  ben  ®fn»anb  bet  KeehttbäugigMt  bethalh 

für  htgrünbA  nachtet,  »Al  bit  corliegenbe  Alage  anf  bemfAben 

Alagfunbameni  beruhe  »ie  bie  frühn  aogefirengte,  jur  3At  in 

bn  Berufungtinftanj  fch»ebenbe  Aiage  nnb  »Al  alfo  bn  Äl. 

ben  nhobentn  Anfprnch  bunh  8r»Atemng  bet  in  bem  Bot- 

projeh  geftelltm  Anlraget  ln  bn  Berufungtinftanj  gemäjj 

§§  529,  268  bn  8.  p.  ©.  hätte  geltenb  machen  müffen.  Sn 

B.  9t.  bagegen  h>t  bie  erwähnte  projehhinbeenbe  Sintebe  mit 

bn  Btgrünbung  cerwotfen:  bat  in  bem  Borpcojeffe  Sntfchiebene 

fA  nicht  ©egenftanb  bet  fegigen  Sieehtlftmtel,  bn  fegt  nhobene 

Anfprnch  fei  bem  ®egcnftanbc  nach  An  unbem  alt  bet  bort 

geltenb  gemachte;  et  liegt  3b<ntllät  bn  PaAAcn  unb  bet  that- 
(Schlichen  nnb  rechtlichen  Alagegrunbtt  cor,  abn  nicht  auch 

Sbenlität  bn  ©trellfache.  Sn  AL  ho9t  im  frühnen  Pro- 

jtffe  Anen  Iheil  bet  ihm  burth  ben  Unfall  entftanbentn  ge- 

fammlen  ©chabtnl  eingetlagt  unb  fegt  mache  n   ben  anberen 

ShAl  geltenb,  »a«  nach  feinem  Stieg  taboten,  clelmehr  all- 

(eilig  alt  juläfRg  erfannt  fA.  Siefer  rechtlichen  Beurthetlung 

bet  ©trAtfaOct  lonnte  man  nicht  bApflühtrn.  Singehenb  be- 

grünbet.  VI.  8.  @.  i.  ©.  ©rohe  SeAinet  Sttajjenbahn  c.  Botgt 

com  13.  Sejembn  1900,  Sit.  358/1900  VI. 

6.  §   287. 
Sie  SteotRon  rügt,  bah  bie  Sionn  bet  in  bem  Uri  bell  aut- 

gApcochenen  ©chägungtAbet  nicht  bem  ®Atgt  entfprcche,  biefe 

Büge  i|i  gerechtfertigt.  Stach  kt"  UethAItgrünben  bet  B.  9t. 

nntnliegt  et  fAnem  Bebenlen,  ba§  n   anf  Anen  ©chöguugtAb 

nach  g   287  bn  6-P-D.  ertennen  »oDte.  8t  war  abn  un- 

juläffcg,  bie  ©chägung  bet  ©chabcnt  in  bn  Babrbeittnorm 
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tufjugelcen,  all  »ärt  rfne  Stbatfape  getnäfl  §   469  (bilbn  434) 

b«  8.  P.  £>.  gu  belräfligen.  Dn  SBortlaut  bei  §   387  bet 

6.  P-  O.  unb  bi«  Baflung  bn  Siorm  bei  SapoeeftänMgeneibel 

i*  5   410  (bittet  875)  bet  g.p.D.,  aup  Me  SRotiw  gut 

®-  P.  D.  6.  476  unb  Me  Protoloüe  bet  norbbeutfpen  Projtf|. 

fomwcfReu  II  ©.  1049,  1050  geigen  an,  ba|  ein  Späbungltib 

uap  s   387  btt  6.  P.  D.  BablBtif«  mit  babin  gefall  Bert  in 

batf  —   cntvebci  unter  Bnlehnung  an  bea  Bortlaut  bet  §   387, 
,ba§  btt  Speurpfliprigc  bin  Staben  Ml  |u  bem  »an  Ibm 

angegebenen  Betrag  (pütt*,  ober  im  fjinblld  auf  Mt  Bul- 
fübrungtn  in  ben  tegeipneten  ©efegelmatrtialten ,   „bafl  bet 

€paben  na<b  feinet  Uebngeugung  R<b  auf  ben  «on  ibm  an- 

gegebtnen  Betrag  belauft*.  Darnap  »ar  bi«  Siorm  btl 
Spüpungltibel  abguanbetn.  II.  6. 6.  i.  ©.  Süfi,  Sein  u.  6t. 

o.  Delta  »om  18.  Degembn  1900,  Sit.  393/1900  U. 

«.  $   397. 
Sn  bet  I.  3.  bat  M«  XI.  nut  bit  ffit  bal  S«bt  1895 

•cm  BefL  fibulMg  geatrbenin  8(«enggibührtn  «ingeHagi  nnb 

bet  Sefl.  (g  ibrtm  Bntrage  entfprepenb  jtr  3ablung  in  f)lh « 

»on  3   800  ffllatf  net  ft  3in(en  Mmrlbeilt  »orten,  ©egen  biel 

Utibeü  bat  bet  Bell.  Berufung  etboben  unb,  naibbem  et  in- 

l»iiib«n  gar  Bbmenbung  bet  3»anglooIIflttdung  Me  tlrthiUt- 

fumme  gejablt  b«tt«,  mit  bem  3»Stft6nbniff«.  ba|  et  fit  Me 

ton  ibm  im  3abt«  1895  fabrtgfrtcn  41  396  Dappiatlen  eine 

bitenjgifcübt  »on  1 076  Wart  fpulbe,  beantragt,  unter  Huf- 

btbung  btl  angefoibtenen  Qitbeill  Me  Xi.  mit  Ibttr  Xiage  ab- 

)n»eifen,  infoBett  ibt«  gotbetung  ben  Bettag  »an 

1076  ffliatl  nebfl  SProgent  31nfen  feit  1.  SRai  1897 

iberfieigt,  unb  Me  XL  gut  3abiung  »on  SRatI  1806,48 

■ebfl  5   Progent  3infeu  fett  16.  Siooembtt  1897  fo»ie  gut 

Xragung  bet  Xoftin  gu  »erurtbeilen.  SMefet  Bnlrag  tft  im 

9auf«  btt  Snftang  nte^i  geönbrrt.  Dl«  XI.  bagegtn  b»t  in  bet 

6(bln|»ttbanblung  in  er»eitetung  ibttt  Xiage  bit  Betnrtbeilung 

bei  Belt.  au<b  gut  Segablung  bet  bicenggebübren  fit  Me 

fotgenben  3abtt  1897,  1898  unb  1899  beantragt  Betbanbelt 

tft  übet  Mefe  Sneeiterung  biltang  nipt,  »itlmebt  bat  bal  8.  ®. 

gu  bicftt  Betbanblnng  einen  neuen  Ittmin  angefegt  unb  gunäpfl 

burib  Sbeilurtbeil  auf  bie  Berufung  bei  Bett,  bal  erftc  Urtbeil  auf- 

geboben  unb  bit  XL  mit  ibtem  Hnlprape  auf  Stenggebübttn 

f&t  1896  in  »oBern  Umfange  abgesiefen.  Huf  bie  bagegen 

geiiibtctc  Keoiftcm  btt  XL  muRte  Bie  gef<b«b«n  erfaunt  »erben.  Di« 

Snfbebung  bei  Urtbrill  Bat  fepon  belbalb  geboten,  Beil  bal 

B.  ®.,  einen  btt  trften  Progehgninbfäpe  »eriegenb,  übtt  ben 

Xntiag  bei  BerufungltL  b'nanl  etlannt  b«t.  Büti,  »o- 

Mnp  <<  Md  Berfabrcn  gu  eeptfertigen  »etfutbt,  i ft  unhaltbar 

unb  fpcitert  leben  batnn,  bafj  bet  Bttufunglanttag  ni<bt  ge- 

labert  (§  397  6.  p,  D.),  unb  ba§  et  »fülg  Hat  unb  ungBei- 

heutig,  bal  erfte  Urtbeil  aifo  in  »eiterem  Umfange  nicht  ange- 

griffen,  mithin  infoBett  reptllräftig  giBOibcn  ifL  aber  auch 

(«plip  beiubt  bal  8.  U.  in  »ödem  Umfangt  auf  Repllirtthum. 

Ql  »ei ft  alle  in  I.  3.  erbotenen  Hnfprüpe,  alle  gicenganfprüpe 

fit  bal  3abr  1896  ab;  bür  el  tepilltüfltg  geBotben,  fo 

hätte  bie  XL  auch  alt  Bnfpritb«  »erloitu,  bie  fit  Me  im 

Sahn  1896  »om  SetL  »rrflip  bergefteHten  Dachplatten  ent- 

ftanben  ftnb.  Siun  räumt  aber  nipt  nut  bn  BefL  lelbft  ein, 

im  Sabre  1896  mehr  au  41 000  Dachplatten  brrgefteUt  gu 

haben  unb  bafür  1 071  SRatI  gu  jaulten,  fonbetu  een  bet 

XL  ifl  auch  behauptet  nnb  unter  Seaeil  gefüllt,  ba|  bet 
SelL  noch  Biel  mehr,  nämlich  100000  Dachplatten,  im  Sohn 

1896  aagefertigt  habe.  Dal  B.  ö.  fpeiut  fetbft  bie  gegen 

feine  (Sntipeibung  fptttbenben  fpoeren  Bebenlen  gefühlt  gu 

haben;  beim  el  gleht  nicht  Me  aul  ibt  fiep  mit  SlothotnMgleit 

etgebenbe  golgetuug,  nämlich  blc  Serurtheüung  bet  XL  gut 

Rfidgablung  bet  gut  UbBenbung  bn  3»«ngloeDflRdttng  »om 

Bell,  geguhlten  gefammtrn  Beträge  nebft  3infea.  feilte  ei  mit 

Recht  blc  gange  in  btt  L   3-  erhoben«  Xiage  abgemiefen,  fl 

muffle  fofort  Mefe  Berurtheilung  erfolgen.  Me  oou  leinet 

Beiteten  Boeautfepung,  inlbefonbcte  nicht  bnoon  abhängig  »nt, 

»b  M«  in  btt  Bttufunglinftang  erhebeuen  Beiteten  Unfptüch« 

bet  XL  guftehen.  Kfle  ®rünb«,  mit  benen  bal  B.  feine 

Qntfpefbung  gn  techtfertigen  «eifucht,  gehen  f«hL  Die  biccug- 

gebühren  füt  bit  im  Sabre  1896  angefertigten  Dachplatten 
muh  bn  SetL  mein  aden  Umftänben  gohlen,  auch  Btnn  bn 

Plinimalfah  übnfchtitten  »arte.  Ob  Mefe  SRehtprobultion  füt 

Me  fpätenn  Sah«  t*  tneechnnng  gn  bringen  ifi,  um  ihn  *ot 

btt  3ahl*>ng  »on  ©«Mpten  füt  nicht  ̂ «TgefteUte  Platten  gn 

fpüpen,  <R  eint  baoon  gang  unabhängige  8 rage.  Dal  Bürte 

tcefonbert  Kat  bernertreten,  »tnn  bie  Btatiierung  bet  Xiage 

gat  nicht  erfolgt  Bäre  ober  (pätet  gutüdgenommen  obn  all 

unguiüfRg  obn  unbegrünbet  jurüdgeBitfeu  Berten  Bürte;  bann 

Bürte  Mt  XL  nach  bn  Qnifptibung  bei  B.  ®.  nichtl  nhalten, 

obgleich  fl«  unfleeitlg  ffit  bal  Sapt  1896  einen  Bnfpnccp  h«tt«. 

anbnerfeitl  präfuMgtit  bem  Bett,  bit  3ahlung  bn  füt  1896 

gefcpnlbetea  Beträge  in  leinn  Seife,  ba  gerate  bann  unb  nur 

bann,  »tun  fle  gegahlt  flnb,  ihre  Untechnung,  femcit  bieft 

überhaupt  galäjflg  ift,  auf  Me  nicht  ougefntigten  fDiinimal- 
guanta  bn  fpätnen  3«lt  »itb  erfolgen  Hirnen ;   begablt  muffen 

fle  in  Jetten  gatte,  unb  fepon  füt  1896,  Berten.  III.  £.  ©. 

i.  €.  Dbomann  a.  IRüllit  »om  18.  Dtgembet  1900, 

Sir.  331/1900  111. 

7.  §299. 
Bai  Bnlafj  tn  Qeltämng  «iatl  in  bet  Bnufunglinflaag 

»emommenen  Sengen,  ba|  et  bl«  tn  feint  ®iffenf(paft  gefteDten 

Spatfacpen  aul  bem  ®ebäcptni§  niept  gu  belunbeu  termäge, 

patte  bal  mit  btt  Betmthmung  beauftragte  SRitglleb  bei  B.  @. 

BaupoUgtiaften  bei  Xäniglichen  Pol4«iptäflbiuml  in  Setiin, 

Me  in  einem  aabeten,  «benfaSl  bei  bem  B.  ©.  anhängigen 

Snttlfteect  ben  botiigen  Progeflalteu  beigefügt  Baten,  bem 

3eugen  gum  3»ed  btt  Bufftljthung  feinet  ©ebäcptniffel  oot- 
legen  iaffen.  Slapbem  batanfhin  eine  etneuie  Bemehmung  bei 

Sengen  flattgefunben  halte,  »erlangte  bet  Peogefjbe»otlmä<ht<gle 

btt  SetL  gleichfalls  Botlegung  jener  pollgtilichen  Blten,  bn  et 

fle  mit  Südfipt  auf  anbett  Ptogeffe  einfehen  müffe.  3ugieip 

etthtiile  et  tinem  »on  ihm  namhaft  gemachten  Regitrunglbau- 

mtifler  fpriflllpe  Qrmäptlgung,  Me  BHen  füt  ihn  tingufehm. 

Dem  Septettn  »urtt  inbeffen  »on  Seiten  bei  ©eriptlfpRibetl 

Mt  Botlegung  bet  BHen  »ermeigert  unb  bitfe  SStigmcng  ifl 

burp  bea  nngefoptenen  Sefplufj  für  gCRptfeitigt  etilätt  »orten. 

Die  bagegen  erhobene  Belpserte  fonnte  leinen  Qcfolg  haben. 

BBetblngl  hat  bn  jept  befplleflenbe  Senat  in  bem  in  bet  Be- 

fpBerte  dtirien,  tn  fflncpotl  Beiträgen  Bb.  39  S.  11®)  ab- 
gebtudten  Befplufl  »om  12.  SRäq  1896  aulgtfptepen,  bap 

bal  butp  §   3   9   9   <5.  P.  D.  ben  Parteien  gemährte  Rept,  bie 

PtogepaHen  ticcgufthin  unb  flp  aul  ihnen  Bbfptiflen  itthoilecc 
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»u  taffen,  niegt  HM  Me  ProgtgaHen  ira  büreaumSgert  Sinnt 

betreffe,  fonbem  fi$  unter  ümftinben  aueg  auf  ankere  Htttn 

erftreie ,   fcie  {«folge  getiegilieget  Hnotbnung  ktn  eigentliche» 

Progtgafttn  all  #ülflafitn  fceigefügt  fink.  Sie  feboeg  betritt 

in  Jtnem  Beftglug  {um  Hulbrutf  gekracht  Ift,  gilt  ker  [eitere 

Sag  nur  uniet  einet  koppelte«  Borauifegung:  kie  H   fielt  tlnlt  egt 

mug  ken  3®oJ  «erfolgen,  kie  Partei  eon  kem  Stanb  unk  8er- 

lauf  bet  Progeifei  in  Xenntnig  ju  fegen  ober  gu  ergalten,  unk 

ti  muffen  ferner  keftimmt  bejficgnde  ©cgriftftüele  ker  {tülfi- 

alten  in  (rage  lontmen,  auf  kie  in  ktn  eigentlichen  Progeg- 

alten  Scgug  genommen  iß  unk  kie  infomeit  einen  Shell  kel 

Ptojefj-  unk  SemeiimateriaU  hilktn.  Sn  hefktn  Boraui- 

fegungen  fehlt  ei  im  oorliegenfce«  gallt.  fRaeg  ker  autkrüd* 

liegen  örHStung  kti  ProgegbeooHmacgtigten  ker  Befcgoeibt. 

fügrerin  »itt  kiefet  kie  poiigeiiichen  Hften  nicht  {tun  3®«d  bei 

Progeh beiriebti  in  he»  gegenmirtigen  6ache,  foukern  tttgen 

anberer  non  igm  für  feine  Bacgtgeitri«  geführten  Progefft,  kie 

et  nicht  niger  begeiegnet  gat,  einfegen.  9t  tann  auch  nicht 

baren  kie  Hebt  fein,  bag  kie  Hften  alt  ein  Beftanblgeit  kei  in 

kem  angingtgen  tftiegtiftirii  enoacglenen  Progegftoffl  angufeptn 

fink.  Senn  her  3®etf,  um  keffen  oiilen  fit  getbtigegogtn 

ntorben  uarrn,  enkigte  mit  ihrer  Soriegung  an  ken  3eugen 

unk  mit  keffen  fteg  karan  anfegtiegenbrr  nochmaliger  Ber- 

negmung.  Hn  einem  Hatag,  Me  Hften  an<g  noeg  fernerhin  hei 

ken  Progefjaltcn  gu  kelaffen  unk  fte  gier  gut  Beifügung  ker 

Parteitn  ober  igm  Bertrrter  gu  galten,  ftglte  ei  gSnglitg.  fDagu 

lommt  enkUcg,  bag  ti  fieg  um  Hften  einer  fremkeu  Begitke 

gankelt.  glaturgemig  kürfen  kieft  in  Hnfegung  kei  SReegtl  ker 

Parteien  auf  Sinffigt  niegt  ogne  Beitete!  ktn  eignen  Hften  kei 

Progelgericgti  gleteggeftiBt  »erben,  oieimegt  ift  hei  ignen  auf 

kie  dutfegetbung  ker  grage,  oh  bat  Stege  her  dinfitgt  gn  ge- 

»Sgren  fei,  aueg  ker  ©efiegtlpuult  non  dieiflug,  oh  bie  Be- 

gStkt,  ker  bat  Berfügungtrecgt  über  kie  Hften  gufttgt,  igrer- 

feilt  eine  folcge  dinfiegt  gefiatten  ttücbe.  Sa  fonaeg  im  »er- 

liegenken  gallt  für  kie  Bell,  ein  ®«gt  auf  HHendnfiegt  über- 

haupt niegt  heftegt,  lann  ei  kagin  gefteQt  bleiben,  ob,  uai  in 

ber  Befcgmerbe  Beitergin  behauptet  Birk,  htt  PtogtggesoBmieg- 

tigte  befugt  iß,  fieg  bei  Huiübung  bet  Hlteneinftcgtireigti  buteg 

febe  krittc  Perfon,  gegen  beten  3ulaffung  niegt  bejonhert  Be- 

beulen  obBalteu,  certreten  gu  laffen.  V.  8.  ©.  i.  ©.  Ber- 

liner Sleftrigitätlnjerle  c.  Süget  u.  ®tn.  com  19.  Segencbet 

1900,  B   St.  163/1900  V. 

8.  §   304. 
ülacg  bei  Hutfügrung  in  ken  dntfegeikungigrünken  kti 

S.  11.,  kag  gunäcgft  ker  anifcglieglicg  begankelte  @runk  bet 

Xlagranfprueg!  kureg  3®'fcg'nurtgei(  —   §   304  bet  6.  P.  D.  — 

äuget  Streit  gu  fttütn  fei,  unterliegt  et  feinem  3®«ff«l,  kag 

bat  B.  ®.  ira  Sinne  ker  in  Begug  genommenen  Beflimmung 

ker  6.  P-  D.  über  ken  fflrunk  kei  Xlageanfpruegt  kureg  3»lfcgin- 

urtgcil  oorak  entfegeiken  sollte.  Sie  3>lüfügteit  ker  fflesljion 

ift  kager  naeg  $   304  Hbf.  3   ber  8.  P.  D.  angunegmen,  bat 

B.  U.  »ar  aber  aufgugeben,  ka  kaffelbe  eine  guläiüge  Seit- 

fegeikung  bei  beabficgtiglen  Sngalti  niegt  entgilt.  Set  dtlag 

einet  3Bif<genurtgeil4  über  ben  ©tunk  bet  Hnfptucgi  naeg 

5   804  ker  8.  p.  O.  erforkert,  kag  übet  ken  gangen  Älaggrunk 

unk  folcge  dinrekt«,  Belege  bem  Xlagonfptueg  im  Sangen  ent- 

gegenftegen,  coDftinbig  eetgankeit  unb  tntfegieben  Birk,  fokaff 

nur  ber  Streit  über  ken  Betrag  bei  Xtagtanfpruigi  für  bai 

fernere  Betfagren  oerbielbt.  3m  angefochtenen  Ürtgeil  ifi  fegon 

naeg  ber  Urtgeilifermel  niegt  über  ben  gangen  ©runb  kei  Xtag- 

anfpruegt  tntfegieben,  fonheta  nnr  autgefproegen,  kag  kie  BelL 

aut  kem  kureg  kai  Befteüungiftgreiben  ker  ®e»erlftgaft 

^trepuia  oom  39.  Septem  bet  1896  mit  ker  XI.  abgelcgloffeaen 

gieferungieertrage  gafte.  {lieraut  ift  abce  nur  gu  cntntgmen, 

ka|  Xlaganfprücgt,  Belege  auf  Jenen  gieferungicertrag  gegrinbet 

»erben,  gegen  kie  Bell,  gerichtet  Berken  bürfen.  Sag  bat  S.  ®. 

gerake  Me  Paffiolegitimation  ker  Bell,  prüfen  uuk  karübtr  ent- 
fegeiken BoDtt,  gegt  aueg  aut  ken  dntfegeibungigrünben  geroot, 

in  benen  auigefügrt  ift,  bag  bie  Bell,  neben  fonftigeu  diu- 

toenkungen  beftritten  gäbe,  kag  irgenb  Belege  obligatorifige  Be- 

giegung  gBifegen  igr  uuk  ker  XI.  heftige,  unb  ei  beigalb  gu- 

niegft  ber  geftfteQuag  kti  Subfefti  ker  aul  bem  Sietcnengt- 
certrage  gerrügrtnken  Berbinklicgfeiten  bekürfe.  Sn  1   3.  gatte 

fieg  freilieg  kie  Bell,  barauf  befegiinlt,  igrt  Paffiolegitimation 

gu  beftreiten,  kieft  Brllärung  Bar  jeboeg  naeg  ber  geftfteüung 

bei  elften  tlrtgciit  nur  eine  corläuflge  unter  Borbegak  aller 

Keegtc  für  kte  Berufungtinftang.  3«  U.  3.  gat  kie  Bell, 

»eitert  Hinsenbungen  ergaben,  unb  bai  B.  8.  erlt&rt  in  ben 

dnifegeikungigrünten  auf  bUfcihen  gur  Beit  niegt  eingegn, 

fonbera  biefergaib  »eitere  dutfegeikung  oorbegalten  gu  »ollen. 

Beleget  Hrt  blefe  dinrnrnbungin  Baren,  ob  übet  Mrftlbn  »oll- 

ftänbig  oerganbelt  Ift,  unb  ob  biefelbtn  in  einem  Urtgeii  über 

bin  ©tank  bei  Xlaganfprücgt  untntfegiiben  bleiben  bnrften,  ift 

in  ben  Scifegeikangigrünktn  bei  B.  Q.  nitgt  erörtert  unb  ent- 

giegt  fieg  kager  ker  Saegprüfung.  III.  8.  ©.  L   S. 

©eserffegaft  prtepnia  c.  Beiger  (lifeugiegerei  unk  Blafegineu- 

bau-H.-ffl.  oom  14.  Segtmber  1900,  Sir.  191/1900  III. 

9.  §   373,  §   139. 
Ser  Heoifion  Bar  ber  (Erfolg  niegt  gu  »erfagta.  Sai 

B.  ©.  gilt  bai  Wiegt  bei  XL,  ooa  ker  Bell,  klt  {terautgabe 

feine«  Xinkei  gu  »erlangen,  für  gefSgrket  unk  ken  (grtafj  ker 

einfi» eiligen  Beifügung  für  geueglfertfgt,  Beil  klt  .Befüreg- 

tung'  nage  gelegen  gäbe,  klt  Bell,  »erkt  onketenfalli  ,ken 
Hnfprucg  kei  HntragfteQer!  auf  fvetaulgahe  kei  Xinkei  oereitclt 

oket  »enlgfteni  gn  oereiteln  »erfuegt  gaben*.  Siefe  Befüregtnng 
»Irk  oon  bem  Botbmicgler  auf  kie  alt  cffenlunMg  btgeiegneie 

Sgatfacge  gegtünkei,  kag  g»if<gen  bin  Parteien  ein  ,b(t  anft 

•flJcgfte  gugefpiglei  felnkfeiiget  BetgSUnig*  heftegr,  unk 

kag  oon  ker  Bell,  .bereit!  »lelfaeg  kem  Hntragfteüer  gegenüber' 

.Senungiationtn  unk  Begationen  oorgenommen*  Borken  feien. 
Sie  Bell,  gai  gur  Bikttlegung  kltfer  Hnnagmen  ktn  oon  igr 

fifütten  Xaufmann  Siukolf  ?.  in  Bieibaken  ait  3eugen 

katüber  benannt,  bag  fie  .niegt  im  dntfernteften  batan  benle 

ober  gebaegt  gäbe,  bat  Xtnk  kei  HntragßeHert  gu  »erfegltppeu, 

eleluegr  bereit  gesefen  fetn  aütbe,  gur  Siegergelt  kei 

Berbltibenl  bei  Xinkei  igr  ergebttegei  Bermügeu  gu  gtnterlegen.* 

Sai  B.  ©■  gat  kieftn  Beaeiiantrag  abgeiegnt,  »eil  ,3eugeu- 

oernegmungen  über  kie  etaaigen  Hbfiehten  ker  BetufungtlL 

unguiäffig*  feien.  Sie  ffteoiflon  eiblitlt  hierin  mit  9ie<ht 
einen  Betftog  gegen  §   373  ker  6.  P.  D.  8«  ifi  unrichtig, 

bag  nur  heftimmte  iugert  uuk  niegt  aueg  fogenannte  innere 

Sgitfaigen,  gu  benen  aueg  kai  Sefttgen  ber  Hbfiegi  einer  Petfou 

geghrt,  ken  ©egenftank  kei  3eugenbe»eifei  gilb«  linnen. 

Bürbe  ber  3rugr  t.  beiunken,  kag  kie  Seif,  niegt  heakfiig- 
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tigt  fafct,  kal  Ktnb  ju  »erfchleppeic  unb  beffen  Brlangung  für 

KL  ja  nettitcln  ober  ja  etf$»trtn,  »otei  ju  «Harten  ift,  bafj 

n   auf  Befragen  auch  kl«  füt  feine  Uebnjtugung  muftgehmben 

lüfteten  Ibatlacten  anfübrt,  ft  «fcheiut  «I  nicht  aulgtfchl  offen, 

baft  bat  9.  ®.,  bem  el  übnbiel  oblag,  gemäfj  §   139  b« 

C.  8?.  D.  auf  Brgänjung  bet  füt  ungtnügenb  «achteten  Angabe« 

hlnjinstrtcn,  |n  bleiern  falle  feinen  bit^ertgra  BntfcbeibungS- 

gtunb,  bfe  Annahme  ein«  Stfi^tbnng  bei  flägerifchen  An- 

fpncchl  In  (folg«  bet  g»(fhen  ben  Parteien  befte^enben  feiert- 

fibaft,  nicht  läng«  aufrecht  rtfjitt  unb  bementfpreebenb  anberl 

entfebeibet.  IV.  S.  ©.  f.  6.  Steter  «.  Reil  tom  13.  Dtgemb« 

1900,  Rr.  361/1900  IV. 

10.  8   380. 

3n  b«  Slttilfab«  Hat  b«  8efeb»nheffibtn  jur  Bet- 

nebennng  all  3<nge  bunb  ben  beauftragten  Siebtet,  Kammer* 

geriebteratb  R.,  auf  ben  7.  Suli  1900,  Bormittagl  9   übt 

gelaben  unb  Htttbe,  BtU  er  nltbt  etfitienra  fei,  ton  bem  be- 

auftragten Siebt«  (auf  ®ninb  bei  $   380  H.  p.  D.)  ju  ein« 

©etbftrafe  non  30  Wert  oeturtbeill.  Sein  an  bat  Projefj. 

gertebt  gertibtrtet  Antrag,  biefe  ©traffrftftftung  aufjubeben,  toatb 

buttb  ben  ongefoibtenen  Befäluft  abgelebnt.  33«  bi**8«8™ 

eingelegten  8efcb»«be  ift  bet  ütfolg  ju  ntrfagen.  Rach  fein« 

DarfteBicng  ift  b«  Bt[eb»etbefnbtet,  neben  bem  noeb  |Hei 

anbett  3'ugen  gelaben  Baten,  einige  PRfnutm  naeb  bet  be- 

ftimmtcn  Beit  an  bet  @ert<btlftefle  ttfebienen,  bat  fitfc  bann 

jrte$,  ohne  oemommen  »orten  |u  fein,  entfernt  unb  blel 

buteb  eine  Hingabe  an  bal  Projeftgerlcht  »cm  9.  Sali  1900 

baait  cntfebulblgt,  baf)  n   (leb  bei  bem  Siebt«  bube  mctben 

HtSen,  non  bem  bltnfHbuenben  Solen  inbe§  gebeten  fei,  bfe! 

nicht  ju  tbnn,  ba  ftbon  ein  anbeta  Beuge  »«nommen  »«be, 

unb  baf)  el  (bm  nl<bt  mbgiieb  gtstfen  fei,  auf  bie  Beteiligung 

bfef«  Bernebmiing  ja  »arten,  »eil  et  in  feinem  Beruf  all 

He<btlan»alt  bei  anberen  ® erlebten  lermine  habe  Babraebmen 

muffen,  »on  benen  btei  um  10  Uhr  angeftanben  hätten.  3» 

bet  fegigen  Beleb  ernte  »itb  hinjngefügt,  ba|  btt  Btfeh»«be- 
füijTtt  ben  Boten  erfaßt  habe,  tftn  bei  bem  Sinter  ju  ntelben, 

baft  bir*  feboeb  Von  bem  Boten  abgelebnt  »orten  fei,  »eil 

berfelbc  bie  Steifung  gebubt  habe,  bal  Sermlnjienraer  nut  ju 

beitrttn,  »enn  ibm  gefilngelt  »erte.  Die  Siibtigfeit  biefn 

Angaben  feB  niebt  beanftanbet  »nben;  bief eiben  fönntn  feboeb 

eine  Abänbetung  bei  angefochtenen  Befthluftel  nicht  fterbti- 

führen,  ©tauben  füt  ben  Beftb»«brfühtet  um  10  Ubt  Set- 

mine  an  nnb  glaubte  n,  nicht  füt  Sertretung  forgen  ju  aüffen, 

fonbetn  bie  lermine,  »le  n   fegt  geliemb  macht,  noeft  felbft 

■ahtnehmen  tu  (bienen,  »eil  feine  Bernehmung  nut  »enlg 

3<ft  in  Änfprucft  nehmen  »erte,  fo  bitte  n   pünftiteh  erfcheinen 

muffen,  um  fofott  »ememmtn  »erben  ju  Mnntu.  Stenn  n 

jetoeh  «ft  etfehfen,  nathbem  bereltl  bie  Bernehmung  einel 

anberen  3«ugtn  begonnen  ̂ eette ,   »at  feine  eigene  Bnnebmvng 

junücbfi  unmöglich,  unb  »enn  «   Sch  nun,  um  nicht  feine 

lermine  ja  »etfänmeu,  entfernen  muffte,  fo  »at  fein  Sulblrrttn 

in  bem  jn  fein«  Semthmung  anbnaumten  lermine  auf  Ihn 

fdbf),  nämlich  batanf  jurürfjufübten,  bag  er  nicht  rechtjtitig 

«ichletien  »at.  ®laubte  bet  beauftragte  Sichler  unt«  biefen 

ttmSänbcn  eine  ©träfe  onhüngen  gn  foDen  nnb  hielt  bal  Projeft- 

geeicht  biefe  Serfügung  aufrecht,  fo  ift  (ein  genügenb«  Rulaft 

oorhanben,  bief«  Rnoebnung  bei  @ek|el  entgegenjutreteu. 

I.  S.  ®.  i.  ®.  Bftreubach«  «•  Scltff  »om  16.  Dejemb«  1900, 

B   Sr.  93/1*00  L 

11.  8   645. 
Die  Snlflon  ift  nnjnläfSg,  ba  bal  Unheil  bei  8.  9. 

«om  B.  Sani  1900,  gegen  »el$et  fte  Sch  eichtet,  Mn  mit  bet 

Steiften  anfechtbare!  Bnbiertfteil  im  ©inne  b«  88  545,  800 

nnb  303  bn  tt.  p.  D.  barfteBt.  Unt«  ben  Snburtheilen  im 

©inne  bei  8   645  ftnb  all  Segel  bie  Bnbentfcheibnngtn  be- 

griffen, »eicht  nach  Wlaftgabt  bei  §   300  bet  6.  P.  D.  ttiaftrn 

»«btn,  bal  ftnb  bitfenigen  Urteile,  butch  »eiche  bie  Berufung!- 

inftanj  »oOftüubig  abgefchioften  »itb.  Hin  feiere»  Urtbeil  liegt 

in  bem  angegriffenen  nicht  »or;  benn  bie  Snufunglinftanj  ift 

bamit  noch  nie^t  abgefihloffen;  ein  Urtbeil  foichen  Snbalil  »IB 

ba  9.  S.  noch  erft  nlaftcn.  Bon  ben  Rulnabmen,  blt  be- 

jüalicb  b«  Segel  bei  8   800  bet  6.  p.  D.  belieben  nnb  folihe 

Urtbeilt  jum  ©tgenftanbe  buben,  »eiche,  obgleich  fte  (eine  Bub- 
nrtheile  im  ©inne  ferne  Beftimmung  ftnb,  hoch  bn  Snifton 

unterliegen,  lann  nur  bn  8   803  in  {frage  fommen.  Die 

Rnmenbbatfeit  bei  8   304  ift  aulgefihloffen,  ba  bal  angegriffene 

Urthett  Reh  nicht  üb«  ben  ®runb  bei  Rnfpruchl,  üb«  ben 

bereftl  ein  nihiifräftig  geaotbcnel  Urtbeil  erlaften  ift,  fonbtrt 

lebiglich  üb«  ben  Betrag  onftätt.  RBtin  bie  Prüfung  «glebt 

ailbalb,  baft  bie  angefoebtene  Hntfcheibnng,  bir  jeeifellol  b« 

S.  S.  nicht  auf  ®runb  bei  §   303  b«  6.  P.  D.  hui  nluftrn 

»oBm,  auch  objefii»  ben  Hhuraft«  einel  Urtheill  Im  ©inne 

bieftt  Beftiramnng  nicht  an  ftih  trägt.  Der  8   303  h«t  frtrn- 

faBl  in  bem  bl«  oorlitgenben  falle  bn  Mftungltlage  rin  ben 

Befl.  »erurtb«ilenbel,ber  3">anglooIlftteiIung  fähige  I 

Urtbeil  im  Rügt.  Dal  ngiebt  mit  ©l<h«b<ti  b«  Rbf.  3, 

»eich«  oulbtücSich  betagt,  baft  bal  unt«  Bortebatt  btt  Hut- 

fcheibung  über  bie  Aufrechnung  «gebenbe  Urtbeil  in  Rnfebung 

bn  3t»ungl«  o Ilftrecf ung  all  Huburtbeil  anjufeben  fei,  forste 

ber  Rbf.  4,  »eichet  »on  bem  bem  Befl.  butch  Bollftreef  nug 

bei  Urtheill  entfianbenen  ©(haben  banbeit.  Demgemäß  cnu§ 

auch,  »enn  In  bem  »efler  etgehenben  Urtbeil  bie  ©egenforbernng 

für  begrünbet  unb  bie  Rufnehnung  bamit  für  gerechtfertigt 

erdärt  »itb,  bal  frühere  Urtbeil  Infoneeit,  all  fteh  banach  btt 

Rnfprnh  bei  Kl.  all  nnbegrünbet  eroeift,  aufgehoben  unb  bie 

Klage  abge»iefen  »nben.  D«  8   303  entfpricht  in  bn  fjuupt- 

fache,  nämlich  abgtfthen  »on  ben  enoeitenben  Sefiimmnngen 

bejügUch  bet  ©chabenlerfahpfticht,  bem  früheren  8   374  unb 

giebt  in  fein«  oon  btffen  SBortlaut  ahmeiihenben  ftffung  nur 

ba4  aulbrücfiich  »leb«,  »al  bunh  btn  pienatbefihlufj  bei 

5.  ®.  »om  10.  April  1893  (Bntfch.  9b.  31  6.  1   ff.)  bntttl 

all  Snhalt  bei  8   374  fefigtfieBi  »ar  (»ergl.  bie  HBotioe  jum 

§   303  hei  f>aftn-3Rugbau  SWattrialien  jur  6.  P-  D.-SooeBe 
6.  103).  Sienn  in  bem  8   303  nicht  mehr  »it  in  bem 

frühem  8   374  oon  ,Bnbentf$cibung*  ulb  ,ibolttrtftell*  bie 
Sebe  Ift,  fo  hat  bal  lebiglich  feinen  ®runb  barin,  baft  biefe 

Bejeichnnngen  auf  bal  gemäft  früh«  §   374  unb  fegt  8   303 

grfäBte  Urtbeil  nicht  genau  paffen;  eine  Hnbentfcfteibnug  in  bem 

©fnne,  bog  bamit  für  bie  Snftanj,  in  welch«  ei  erlaften  Ift, 

enbgilttg  üb«  btn  Klageanfpruch  erfannt  »äre,  »ar  unb  tft 

jene!  Urthcil  nicht;  benn  tl  tonnte  unb  (ann  gegebenen  faBl 

buch  »eitere  Hntfcheibnng  bcftelbeu  Snftanj- Sichtet!  »itb« 

aufgehoben  »nben.  Ruih  ein  ,lfteiIurtb«U'  »enigftenl  im 
Sinne  bei  §   373  (je»i  301)  Har  unb  ift  el  nicht,  ba  el 
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nigt  einen  anbei»  itbeil  W   Hrgttftrei!»  erfebigt,  all  tat 

fpätet  etgegenbe  tlrtbcil,  »elgrl  fig  mit  btt  ®egenfortttung 

befugt  (ffiilmcttit^-Sfc?  91ot(  3   ju  §   374),  beim  aug  bitte* 

j»tite  Uri  bei!  gat,  »le  bal  nftt,  ben  Slageanfprug  jum 

®rgenftanbe  unb  entigeibet  über  ign,  Bai  btganbeil  cl  ibn  t>o« 

tisim  flnbern  Befigtipunft  aul,  all  bal  elfte,  nämlig  DBB 

bem  feinet  ffiiebtraufgtbung  bürg  bie  Aufregnung  mit  bei 

BtgenforSerung.  Sem  DOtfiegenb  grfennjrlgnttin  Hefen  bei 

$   303,  bal  mit  bem  bei  ftügtttn  §   374  übcreinftimmt,  ent* 

fprigt  bal  gegennärtlg  «ailiegtnbe  Urtbeil  nigt,  Deibel  bagm 

lautet:  ,bet  Anfprug  tuirb,  abgelegen  non  bet  Äufttgnnng  btt 

Segenanfprügt,  aug  bem  Betragt  nag  fit  gtttgtfttilgt 

etflirt.*  Sitftl  Urtgeil  «rurifceiit  ben  8rfl.  ja  nigtl,  ift  bet 
3*>«ng#tontttc<fung  nie^t  tägig  unb  lifjt  au<b  feinem  3ngalte 

ttaeb  eine  ffitebrraufbebung  butg  bal  Beitet  ergeijenbe  Urigtil 

bei  8.  SS.  ni<bt  ja;  mag  biefel  »eitere  Unheil  aulfaüen,  »ie 

d   Bin,  bal  fegt  angefcglrnt  Unbeil  bleibt  befttgen  unb  »itb 

babuetb  nigt  berägrt.  Sitfel  llitgtU  ift  beranag  lein  Urtgeti 

aul  §   303,  fanbetn  ein  folge!  aul  $   303,  all  »elgrl  btt 

8.  St  tl  au g   gat  etlaffeu  »eilen,  »ie  abgefegtn  Dem  3«balt, 

bie  Btjeignung  ,3®ligeourtgeil*  beutlig  genug  jeigt.  Db  bie 
Voraulfrpungen  fit  ben  ISrlag  eine!  folgen  3>»Mg<nurtgeiU 

eoilagen,  ift  eine  anbere  grage,  bie  fegt  nigt  ju  prüfen  ift  unb 

bertn  Verneinung  feibft  bal  Urtgtfl  ulgt  ju  einem  feit* ft* 
ftänbig  mit  bet  Sfesificn  anfegtbartn  mager,  »ürte.  VIL  6.  ©. 

i.  6.  ©trombaufiiful  a.  Sllmpfg  tem  18.  SDejembet  1900, 
»t.  379/1900  VII. 

13.  $   *76. 

Sion  bem  Sb  ift  bei  bem  ©rtigtlfgreibrr  bet  Setufungl* 

iaftanj  beauttagt  »orten,  fit  bal  etfiinftanjliib  ergangene  Urtbeil 
gegenüber  bem  8efg»erttfügttt  bal  3<“8<ii&  bet  SSeegtlhaft 

ju  rngrilm.  Set  ®tilgtt|grribrt  b«t  bal  3eugni§  »bgtltgnt 
hiergegen  gat  ber  SL  in  öemigbelt  bei  |   S76  bet  6.  p.  D. 
auf  bie  önlfgeibung  bei  8.@.  angettagen.  Sfeftl  gat  mftBtfglng 
Dom  19.  Vooembtt  1900  ben  Bnigtlfgreibtt  jut  Srtgtilung 
bei  beanttagten  3tugniffel  angemiefen.  @egen  biefen  8tfgiu| 
fft  bie  ergebene  Sefgaetbe  gerigtrt.  Sit  8efg»trbe  ift  un- 
ftattgaft,  ba  ein  folget  Sefglufj  bet  Anfegtung  belfenfgen, 

gegen  »eigen  bal  3eugni£  bet  Kegtlfraft  ettgeilt  »erben  foi, 

entlegen  ift.  Sie  (Sntfgeibung  übet  bie  Srtgeilung  btt  8Segt«fiaft> 

jeugniffe  nag  §   706  ((rüget  646)  bet  8   p.  D.  etgegen,  nie 

Dom  iS,  ®.  bereitl  mtbrfag  aulgtfprogtn  »orten  ift  —   DngL 

«ntfg.  8b.  35  ©.  391 ,   8b.  43  ©.  431  —   nog  nigt  im 
3»anglDoQftrr<funglDeifabttn  unb  el  beftimmt  fig  banag  igte 

Bnftglbatfeii  nigt  nag  §   793  (ftüger  701)  bafeibft,  fonbeni 

leblglig  nag  §   667  (ftigtr  530).  Set  ergangene  Befglujj 

»ütbe  bagcr,  ba  bie  3uläffig(eit  bet  8efg»trbe  nigt  bcfonbetl 

tulgtfprogen  iß,  biefem  jRegtlmittel  nur  unterliegen,  »enn  ba* 

bürg  ein  bal  Setfagnn  betreffenbel  Bring  bei  Sefgaertt* 

fügrrtl  jurüggeaiefen  Bäte.  Siel  tft  nigt  bet  gaD.  Von 

bem  8efg»irbefübrtt  lag  oot  (3riaft  bei  angefogtenen  8t* 

fglufftl  lein  Befug  not,  übet  »elgel  gälte  entfgieben  Birten 

fänntn,  unb  nigt  einmal  ein  SBibttfprug  gegen  bin  nom  Sl. 

geftrUien  Antrag.  Snlbefonbete  ift  ein  folget  Hibttfptng  nigt 

baiin  ju  ftnben,  baj  et  anf  bie  igm  oorgängig  nom  Berigtl* 

fgreibrr  nag  $   706  Hbf.  3   ber  0.  p.  D.  gugeftedte  grift* 

beftiuimung  jur  9tag»eifung  bei  SufteBuug  barauf  gingeviefen 

gatte,  bag  el  beim  Sorliegen  bei  gaDel  einet  notbaenbigen 

Streitgenoftenfgaft  feinctfeitl  bet  Sinlegung  einet  befonbeien 

Verufung  nigt  beburft  gäbe.  @1  erübrigt  fig  bager  aug  bie 

Prüfung,  ob  ehoa  ein  Hoger  ffli&rrfprug  gegen  ben  Antrag 

bei  SL,  traft  bet  barin  entgoltenen  Vblegnungebitte,  feibft  »iebet 

all  ein  bal  Vertagten  betreffenbel  Befug  im  Sinne  bei  $   567 

Abf.  1   bet  8.  fl.  D.  anfgefagt  »erben  fännle.  ftüt  bie  Unju* 

lälfigteit  ber  Veigserte  bei  Begnerl  gegen  ben  bie  ßrtbriluug 

bei  {Sigtliraftjeugnlffel  anotbnenben  Seiglug  bei  projig- 

geiigtl  gat  fig  bal  ffi.  ®.  ang  bereit«  in  bem  3ur.  Bogenfgr. 

1898  @.  389  unter  9t r.  16  mitgetgeilien  gattt  aulgtfptogen. 

I.  8.  ©.  L   €.  Sgsarj  u.  Ben.  «.  feilet  oom  19.  Sejember 

1900,  B   9lt.  97/1900  L 

13.  §   707. 
£Die  oom  SL  unb  ffiiberbefL  eingelegte  lofortlge  SrfgnKtbe 

erfgeint  trog  bei  Seftimmung  in  §   707  Hbf.  3   bet  8.  P.C. 

all  juläfng,  ba  im  SinUang  mit  btm  bei  @rugot,  Beiträge 

jut  Stläutetung  bei  Seutfgen  Siegt!  8b.  31  ®.  106,  mit* 

getgeilttn  Sefgiuffe  bei  9L  ®.  oom  3.  Oftebet  1886  unb  bem 

in  btn  Sntigertungen  8b.  35  ®.  403  abgtbtutften  8eigluffe 

Dom  8.  Vtärj  1889  bie  3uläffigteit  bet  8efg»etbt  bann  jn 

befagen  ift,  »enn  in  grage  tommi,  ob  bei  einem  8efgiuffe  bal 

Votbanbenfein  bet  Sebingungen  bei  §   647  nun  §   707  bet 

6.  f.  D.  mit  Siegt  angenommen  Ift.  Sal  Sammergetigt 

gat  nun  feinen  8efging  afletblngl  anf  §   707  ber  8.  V-  D. 

geftügt;  bet  8e|g»ttbefügnt  gat  ab«  bit  Hnmenbbarfeit  bief« 

Btlegelftelli  auf  ben  ootliegenben  gaü  mit  Siegt  netneint 

Senn  nag  btm  ffiortiaut  bei  §   707,  ftüg«  647,  unb  nag 

bn  Segtünbung  bei  8nt»uifl  jut  8.  f).  D.  S.  395  tann  el 

nigt  jDeifeigaft  fein,  bag  bet  §   707  lebigiig  SSagttgein  im 

Äugt  gut,  neigt  bie  Stltigltrung  bei  jaat  oetuttgtUteu,  abet 

bie  ©etnfungltnftanj  angegenben  Sgulbnetl  bejügltg  bei 

3»angloollftttgung  bejBtden,  nigt  aber  SDlagregeln,  neige 

bet  SL  —   gilt  HibttfL  —   unb  ©läubig«,  bet  fein«  8e* 

tufung  eingelegt  gat,  in  feinem  3nt«tffe  in  bet  Setufungl* 

inftanj  ju  beantragen  fut  j»erfmügig  finbeL  ffiie  botltl  ln 

bem  bei  ®tngot  8s.  38  @.  178  unb  179  mitgetgeitten  8t- 

fglufft  bei  9i.  ®.  Dom  13.  ÜJUi  1893  anerfannt  ift,  entgält 

bie  urlgetllmöglge  Seftimmung  übet  bie  £Sge  bet  Dom  ®läu* 

big«  ju  leiftenbtn  ©igttgdt  einen  Xgeil  btt  geitoffentn  8nt* 

fgeibnng,  neige  nut  auf  Brtufung  btt  Parteien  unb  feinet* 

faHl  ogne  ootgüugigt  münblige  Verganblung,  »ie  He  §   718 

im  Ange  gat,  ubgeänbert  »eiben  tonnte,  gut  bie  Anaenbung 

bei  §   707  bn  6.  P.  O.  ift  gilt  fein  Staum.  I.  8.  S.  L   ©. 

Sufftto»  e.  Sooft  oom  33.  Sejembit  1900,  B   für.  94/1900  I. 
3um  ® erigtltoftengefeg. 

14.  §   77. 
Hai  jnnägft  bie  3utütfa>tifung  bei  Anlptugel  auf  BrlaJ 

btt  13  SSatf  30  Pfennige  non  bem  8efl.  anlangt,  fo  Baren 

bie  ägeitgabtt  btt  flagenbtn  ©efiBigaft  in  bem  gegen  fie  ein* 

geleiteten  ©traftetfagten  butg  Utlgeil  bei  9.  ®.  ju  Sartlrug« 

nom  33.  Auguft  1896  »egen  Vttgegen  gegen  bal  @efeg  jum 

©gug  bet  ®rbrauglmufttt  btftraft  »orten  unb  »at  bie  gegen 

biefel  Urtgeii  eingtlegie  Sieoijion  uniet  Stlafiung  bet  AngdL 

mit  btn  Soften  bei  tSegtlmlttill  btt  Sieoijion  ottnorfen. 

Sie  non  ignen  btjaglten  Soften  bet  Slenifion  betragen  jene 

13  ÜRait  30  Pfennige.  Sn  golge  igm  Anträge!  auf  HitSet* 
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nnfuabme  btt  S   erfahren»  fcai  lat  8.  an  28.  ®ai  1897 

untn  «ufbebung  btt  trübten  U«hrill  aaf  greifprecbung  bn 

CagtfL  nlannt.  3n  Mtfem  Unheil,  tätigt!  Mt  Weehttliaft  bt- 

fcbritlen  bat,  ftnb  Mt  Äoften  btt  Snfahrent  btt  ®ta»t»l«fft 

anfrrlegt.  2)it  Sägt  btt  Stsiflon,  btt  8.  9t.  habt  mit  Unntfct 

angenommen,  bafj  Mt  Sbtilhabtr  btt  Hngtnbtn  ©ejeüichaf!  Mt 

Südnftattung  jenn  »ob  ihnen  begabten  Äofttn  btt  frühnen 

KeniRontlnftang  btgebrtn  Hnnten,  ift  iiitbt  grttchlfttligt.  ©it 
btt  I.  ©iiafftnat  btt  SR.  ®.  ta  Itiotm  8tf (blufft  »om  17.  Dhobrt 

1895  —   Sntf<b.  in  Straffachen  8.  27  ©.  382  ff.  —   ln 
gingtlnen  aulgeführt  bot,  ffub  btt  Äofttn  tintt  in  früh«tn 

Sttfabttn  ttfolglol  eingelegten  Äe»tRon  btm  «ngell.  ja  trfialttn, 

»nm  n   im  SBitbttaufnabmtsttfabttn  freigtfprocbtn  ift  uab  bit 

Äofttn  btt  Sttfabttnt  btt  ©taatllaffe  gang  aUgemdn  aufttltgt 

Rub.  Ditft  Snnabmt  grünbrt  fi(b,  mit  in  btt  begriebneten 

Sutlebribung  n&btt  batgtltgt  mirt,  auf  MeStagmtlte  btt  im  ffiiebn. 

aufuabmtstifabttn  ttgangtntn  frrifprt<bfnben  Uttbeilt  unb  btt 

in  btmftlbtn  tniballtntn  Äoftentntfibtibang  unb  ftcbt,  mit  bctt 

gltübfaOt  näbft  antgefäbtt  ift,  Mitlaut  im  Sinltang  mit  bin 

«tmigungtn  btt  ©tftjgtbtrt,  auf  btntu  bit  »ob  btt  Kecifion 

angmiftnt  SBotjt^rifl  btt  §   77  btt  ®.  Ä.  ®.  bttubt  !Dtt 

nttnutnlt  ©tnat  bat  leinen  «ninfj,  »ou  bitftt  au<b  btt  alteien 

Prajit  btt  ©traffenate  tntfprecbtnben ,   in  btt  üiteratur  übtt- 

Bitgtnb  gtbiüigitn  «nffcht  abjugtbtn.  ffitnn  abtt  bit  StoiRon 

mritn  bttnoibtbt,  btt  Umftanb,  baR  Jtnt  btttitt  begabitra  Äofttn 

guiüefaftaUet  BJttttn  linnen,  f<biit§t  bit  Sbatfacb<  nic^t  aut, 

ba|  bu«b  btttn  3ablung  rin  ©haben  btttitt  tntftanbtn  fri 

uub  bn  8t(l.  bitftn  ©ebafctn  gu  nftatttn  bubt,  toogtgtn  Mt 

Äf.  btu  «nfprueb  ihm  Sbritbabn  auf  Sädfttfiaitung  abttritn 

mufft,  fo  lann  bitftn  Hutfübtungtn  nicht  brigtittitn  mttbtn. 

Sach  btt  «ufbebung  btt  ftübtttn  Urteilt  unb  bn  gnijptecbung 

bn  «ngtH.  iu  ©it»f»tifabttn  bitte  tt  aut  riatt  «nttagtl  bn 

Sbritbabn  bn  üagtnbtn  ®tjttt|<baft  btbuift,  bamit  bit  Süd- 

gablnng  jtntt  »an  ibntn  begabiten  Äofttn  bn  frübntn  SeoiRonl. 

inftang  angtoibntl  moiben  Wirt.  St  flanb  fomit  nicht  rioa 

rin  «ttsuftlM,  iongminfgtt  obn  jmriftlbafttt  Seifabitn  in 

grage.  Skt  8.  W.  lonntt  btmgtmdff  »bnt  Secbtttiribum  »on 

bn  Snnabmt  aulgtbtn,  baff  rint  bei  Babiung  ftnn  Äofttn  »ot- 

banbtnt  ®(babtnerfa$pfli(bt  mit  Sntfttbung  btt  gtbacbttn  8n- 

fpru (btt  auf  btttn  Südnftattung  »tggtfaütu  märt,  unb  auf 

Mtftm  ©ege  ja  ftian  abtoriftnbtn  Sntfebeibung  gtiangtn. 

IL  8.  ®.  i.  ®.  Suff,  ©dl  u.  6o.  e.  SDtiin  »om  18.  fDtgtmbtt 

1900,  St.  292/1900  IL 

n.  3)a»  (Bttbftlrtrijt. 
16.  «it.  36. 

S acb  btn  ihatbeftänbeu  bn  Sorinflangtu  muff  bat  Dit- 

scRontgnicbt  mangelt  tinn  tntgtgtnfttbtnbtn  gtftfttUung  an. 

ntbmtn,  ba|  bn  fraglich»  ffiecblel  d.  d.  Äempttn  btn  8.  gebruat 

1900  fo,  mit  n   »oiiitgt  unb  mit  bn  IBtibftiabfcbrift  in  bn 

Vrattftutfnnbt  abnriaftimmt,  alfo  nach  ®urcb|hri<bung  btt 

Somtnl  ln  utfptüngliibta  SiitautflcErrin  Bofalla  Siebte, 

milcht  juglticb  all  Stmitltnlin  in  btm  ©«bfel  begeiebnet  ift, 

frinn  3tit  in  Umlauf  gtftpt  unb  fpütn  nach  btt  PioteR. 

ttbtbung  ringtiiagt  unb  bri  ©triebt  »otgritgt  motbtn  ift.  3ft 

btm  abn  fo,  bann  nfebtint  alt  «uifttün  btt  ffleebielt  aOrin 

3°bann  fmb  uub  alt  Semitlntin  Mt  ÄI.  ffiofalit  Stellt, 

näbttnb  auf  bn  Südfrite  bei  SSt^fclt  junft  ln  Santtn 

,3obann  t>nb*  ft^t  uub  uutn  btmftlbtn  bat  iQoügiro  „Orbit 
ln  {inten  9.  USmann  &,  Sibue  ffltrtb  tmpfangta  Äempttn 

bin  28.  «pril  1900  Sofoiia  Wieble'  folgt.  Sacb  bitftm  Sn* 

ballt  bet  ffletbfelt  behauptet  bit  Wnifion  mit  Wecbt,  baff  bit 

Äi.  Sofalia  Wltble  jui  ffieepfelfragt  niept  legitimiit  fri.  Denn 

bn  «it.  36  bn  «3.  O.  fcbitlbt  «ot,  ba|  bn  3nbabn  tintt 

inbefffritn  ffiecbfelt  buccb  eine  gufammenb&agenbe,  Ml  auf  tb» 

bianntttgtbenlt  Weibe  »on  3»boffamtnttn  alt  ISIgtutbümn  bet 

Seibfell  legitimiit  Biib  unb  baff  bat  nfit  Snboffament  btm. 

»a(b  mit  btm  Samen  btt  Wcmilienttn  untnjeicbnri  fein  mufft. 

ÜMefet  Sfotfcfcrift  ift  in  btm  coriitgtnben  ffiecbfel  reicht  genügt, 

btnn  n   trägt  auf  bn  Wüdfeitt  all  nften  Samt»  nicht  btn 

Samen  bn  Semlttentin,  fonbtrn  btn  Samen  btt  fflechftlaul- 

fteünt  3»baun  h>eib  unb  «ft  hinter  bitftm  bat  SloUgtio  bn 

Sofalia  Wieble.  SBeitei  btgiünbti  I.  6.  @.  i.  ®.  SSain  unb 

@tnoffen  c.  Sitblt  «om  10.  Dejembn  1900,  St.  410/1900  I. 

III.  3>at  $aBbtl*ncbt. 

16.  §5  377  ff.,  347  a.  g. 
SBit  bat  S.  @.  uftbnboli  aulgtfproibeu  bol, 

jinbtt  bn  «tt.  347  bet  |).  ®.  8.  auf  ©erfonbingungtotriiäge 

an  ficb  leint  «nmtnbung.  iCagtgtn  ift  auch  in  bn  Steht* 

fptnbung  bet  S.  @.  aaeitannt,  baff  in  btt  Untnlaffung 

bn  fofortigtn  ttntnfucbung  btt  98 eilet  unb  bn  Striäumaib 

ncbtjritign  «njeige  bn  »otgefunbentn  fflängtl,  fomit  in  btm 

foafKgtn  Snbaitea  bet  Smpfängert,  inlbifoabnt  in  btm  ©e* 

btauebe  btt  ©eitel  nach  btn  btn  $aabfU«ntrbi  btbenfcbenbtn 

©runbfäben  »on  Situ  unb  ©laubtn  eine  ftiUiibiotigeub«  @t> 

ntbmigung  liegen  lönne.  Stuffnt,  «1^1»,  8b.  44  St.  99 

Untfcb.  btt  W.©.  in  ISisilfa^tn,  8b.  25  ©.  91,  92,  «ntfeb. 

btt  VI.  Q.  ©.  bet  S.  ©.  i   @.  9>uchftrin  c.  fPlünifib  «om 

12.  S!äi|  1894  VI  350/93.  Die  «nntrnnung  bitfa  ©tunb- 

faptt  trägt  btm  im  (wnbtlt »erlebe  auch  füt  ©nfsnbingungen 

btfiebtnben  Bebütfniffe  rinn  in  graifftn  Btilgtenjtn  abgtfcblofftnt» 

Sicheibeit  bn  «baicftlungbn  ©efhüfte  unb  bn  babuid?  geboieneu, 

engen  jtillicbcn  8tgitngung  «onStllamallonStcbnung.  ÜRuff  Mtfti 

8tbütf»i|  annlannt  merben,  fo  linnen  bit  aut  btm  Sierijaiter.  btt 

Smpfängtrt,  intbefoabtit  bri  8naibtitungtn  unb  ©eitetun. 

äuffnungtn  bei  ©eilet  |u  jitbenben  Äonfequtnjtn  auch  babunb 

nicht  aulgtfcblofftn  mttbtn,  baff  btfiimmtt  Sigenfhafttn  btt 

©eilet  gugefiebnt  mürben.  Ob  tl  fich  nun  recbtfntlge, 

noch  btn  btn  f)aubril»ntebt  btbtnrfcbenben  ®iunb|5ben  btn 

(Smpfängn  auf  @eunb  feint»  Sttbalitnl  fo  gu  bebanbeln,  mit, 

mtnn  n   bit  ©aait  genehmigt  hätte,  ob  inlbtfonbne  btm 

Untnnebmn,  namentlich  mtnn  bat  ©nt  »natbtitri,  aut  btn 

fjänbtn  bet  8eftellert  in  anbne  übngtgangtn  ift,  gugtmulbri 

mnbtn  lönne,  ficb  nclb  eine  8tanftanlung  bet  ©tritt  gefaEtn 

gu  lafftn,  mirb  ft  nach  bet  lonhtten  Sachlage  gu  beuribtiltn  fein. 

VI.  5.  S.  i.  ®.  glriffnn  e.  Summa  Sibt><  »om  6.  liegenden 

1900,  St.  282/1900  VI. 

17.  §   377.  «tt  347  «.  g. 

®ce  Sniffon  bet  8e(I.  btfehmert  fich  mit  Sechi  baeübn, 

baff  bat  8.  @.  nach  btn  untn  btn  JTartrien  feflfitbenben  Sb4*- 

fachen  mit  Unrecht  angenommen  habt,  baff  tt  an  btm  (St- 

fotbetnifl  rinn  itchigriligen  oibnunglmäfifgtn  ERängeiangrige 

fehle,  ©it  bat  8.  ©.  felbft  ftfifleUi,  mal  btm  8etl.  alt  bt* 

fenbttet  ÜJorgug  bn  Stlbfifcbänfn,  Me  n   »on  bn  ÄI.  btgog, 

btnn  einfach»  Äonftrultion  unb  {caabhabung,  guoerläfffget 
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gunttionlrtn,  fonie  bauetnb  gigere  8eiffuaglfäb(glett  gugegiber* 

■etbnt.  Sri  brt  Sratl^rilung  bn  gragt,  Belebe  9ebeutung 

gegenüber  Mefen  3ufagtn  bin  9ennfianbungen  btl  Stil,  bet- 

gumtfien  (ri,  macht  nun  bal  S.  0.  junichft  eine  Untrrf$ribung 

babin,  ob  btt  ungmügenbe  Stiftung  auf  SRängtt  bn  Äon- 

fhutiion  obre  auf  JRängel  bet  Slateriall  unb  btt  Bulführung 

bn  Brbeit  gurüdjuiührrn  fri,  unb  meift  Rügen,  utU)t  ftc^i  auf 

Klängt!  bn  Aongruftion  begogtn,  a«  but$aab  unbeaibtliib 

gurüi,  Beit  guerft  btt  StB.  gBti  ®iph«nl  jut  Probe  begcgen 

anb  gib  »en  btt  Staui^batfrit  bnfdbtn  übtrgeugt  habe.  5Dtc 

nnttrftbtibung,  notiert  bin  ton  bem  S.  0.  gemalt  Btrb,  tft 

inbefftn  im  Reihte  niefct  btgrüubrt  unb  beruht  auf  Recht!- 

irrtbum.  Käbn  btgtünbri.  I.  <5.  S.  I   S.  3epp  a.  Drutidbt 

Sipbongefcdlibaft  ESiJltt  u.  9b.  eom  S.  Eegerabn  1800, 
Kr.  345/1900  I. 

18.  §|  377  ff.  Sri.  349  a.  8. 

Eit  Reoigou  btt  Bell.  narift  g<b  all  unbegefinbet,  tnfe- 

weit  bit  SibttKage  btl  StR.  auf  3«btong  >on  14  591  SRarf 

80  pfg.  abgtmitftn  Borben  (fl.  Eal  9.  0.  $at  mit  Reibt 

angtuemmtn,  buf  bn  SBlbtrllage  gegenüber  bit  dintebe  bn 

SBnjübtung  geraäf  Btt.  349  Bbf.  3   btl  f>.  0.  S.  5.  %■  be- 

gtünbtt  Bat.  3ä  tft  Inlbtfonbttt  bn  Bulführung  btl  S.  0. 

guguffimmen,  ba|  fdbft,  mtnn  eine  mehrjährige  ©atantie  be- 

bungen  gtBtftn  Bäte,  bn  9tginn  btl  Saufel  bn  Snjäbtungl* 

frift  b«b  jtbtnfaQl  mit  brm  3dtpun(te  rinttat,  in  Btltbem  bn 

Sefl.  gib  barübn  »ergemiffrtt  hatte,  ba|  bit  gelieferten  Apparate 

nbttliibe  Stängel  geigten  unb  ben  ntbrilten  3ufiibtrutigen  nicht 

tntfpia^tn.  Eitfn  3dtpunft  Bat  mub  btm  3«b«it  bei  ©titfel 

bom  7.  Eegtmbn  1897  bamall  ringettrien;  bit  Älage  Btgen 

Klüngel  bn  r   erlangen  @atb<  Bat  belbafb  am  4.  3utt  1898, 

all  bit  IBibntlage  bei  bn  münbiilben  Setbanbiung  erbebe* 

Burbe,  bereit!  «njäbrt.  Sie  nftteeft  gef  nut  auf  Bnfpriube 

bet  Aäufnl  megtn  fflangelbaftigleit  bn  Saaten,  Btgen  Sul- 

lagen,  Me  buteb  bin  Aauf  oerurfaibt  Barben,  unb  auf  Sibabtnl- 

erfaf,  fobtn  anf  8n|prü<be,  Belebt  fämmtiiib  untn  bit  et- 

Bühnte  0efefelgrde  fallen.  Sngi.  @ntf<b.  bei  uotign 
Kummer. 

IV.  gängige  gieiiglgefebe. 

3um  $aftg>fli<btgefe|j. 
19.  §   1. 

Eie  Reoigon  b'bi  berscr,  bau  bn  Segrig  btl  eigenen 

Serfibnibenl  nut  mit  Küifgibt  auf  bie  rigentbämiiiben  ©tfabren 

bei  Sifenbabnbrtriebl,  Btltbe  bal  Publtlum  burtb  Sejrigung 

eine!  biefen  ©efabten  entfpteebenben  Klafel  nun  Botgebt  tu 

nenn  eiben  ̂ abt ,   jutteffenb  geBÜetigt  Bnben  lünne.  Eiefe 

Mulfübtungtn  richten  gib  gegen  ben  in  brm  angefoibttnttt 

ürtbrii  entbaltenen  Sag,  ba§  mit  bn  Steigerung  bn  ©e- 

fahren,  Belebe  bit  in  neunn  3eit  bäuggn  gtBorbent  Anlage 

bn  Sabnftnefen  auf  betn  Bericht  bienenbtn  Strafen  für  bal 

Publtlum  mit  gib  bringe,  Mtfem  belfalb  nicht  rin  ergäbtet 

®rab  non  Bufmerffamleti  unb  Borget  im  Bericht  an  unb 

auf  ben  Strafen  gut  Pflicht  gu  matgen  fei.  Eiefe  Stgränbung 

bei  9.  U.  ift  aüetMngt  reibtlitctbümlih-  gär  bie  8ragt 

nämlitb,  ab  im  tingeinen  galt  bit  ftaftung  btl  Bdriebl- 

untemebmnl  Btgen  eigenen  Serfibulbenl  bei  Berichten  gentäf 

$   1   bei  {taftp|U<btgefebcl  Pom  7.  3ani  1871  aulgefibloflta  ift, 

ift  mabgebenb,  ob  bn  Berichte  bei  BnBenbung  bn  noib  ben 

Qmgänben  gebotenen  Sorgfalt  unb  Sorget  ben  eingetretenen 

Srfolg  all  eine  mlgliebe  8°<g<  frinel  Serbaltenl  hätte  ooraui- 

fefen  linnen;  ntrgl.  8ntf<b-  bei  5.  0.  9b.  13  S.  9   unb  Sb.  38 

©.  134.  31  lammt  alfo  an  Bdem  barauf  an,  ob  bet  Ber- 

angiüite  bol  ben  gegebenen  ttmgänben,  inlbcfonbne  bet  oot- 

banbenen  Sefabt  entfpreibenbe  Mag  oon  Sorgfalt 

unb  Sotflibt  gut  Bermeibung  bei  Unfall  ongeBenbet  bat. 

f>lerna<b  ift  bie  oon  bem  Publilnm  btm  Sifenbabnbetrieb 

gegenüber  gu  beobaibtenbe  Borget,  beten  Snnatbläfggung 

Seitenl  tinel  B erlebten  rin  Scrfibulben  begelben  im  Sinne 

bei  §   1   eit  btgtünbri,  nltbt  in  allen  Süden  in  gleitet 

Seife,  fonbent  fe  naib  ben  Umgänbtn,  inlbtfonbete  Je  noib 

bn  Sefibagenbrit  bn  Sabnanlage  unb  fe  naib  bn  burtb  bie 

Brt  bei  Betrieb!  bebingien  0rift  bn  Sefabt  petfibieben  gu 

begimmen.  Senn  alfo  inlbefonbete  eine  Sifenbabn  auf  einn 

bem  iffeniliibeu  ©ertebr  bieuenben  Stra|e  ongetegt  Ift,  —   Bal 

nach  §   7   Bbf.  1   bn  Sabnorbnung  füt  bie  Kebeneifenbabnen 

Eeutjdjlanb!  eom  5.  3ut!  1893  auf  @runb  rinn  Segimmung 

bn  Bufgibtlbebirbe  guläfgg  ig,  —   fa  ig  unbebenfl(<b  bal  eine 

foitbe  Strafe  benügenbe  fJubiifum  gut  Bibtfamtrit  auf  bit  auf 

berf  eiben  fabrenbtn  Sifenbabngüge  perpglcbtet,  obgiriib  eine 

foiibe  Bibtfamlrit  bei  bn  ftübn  adgemein  übl<<b<n  Bniage  bet 

@ifeubabnen  auf  einem  befonbetn  ringefriebigten  Sabnfürpn 

gnr  Sermeibung  pan  SetrieblunfäUen  in  bn  fRegtl  nicht  er- 

forbrrlitb  Bat.  Kamentiiib  bietet  bal  9t  fl.  0.  unb  btgen 

dutgebunglgeftbitble  leinen  Bnbalt  füt  bie  btm  betpotgebobtntn 

Sage  bei  9. 11.  gu  0runbe  iitgenbe  Annahme,  bafj  bn  0eftg. 

gebet  bei  BufjteQung  bei  Segrigl  bei  eignen  Setfbuibenl  bal 

fünblitum  füt  ade  3nlunft  nur  gu  bemfenigen  ÜKafe  oon 

Sotgibt  bem  tStfenbabnbctriebe  gegenübn  habe  pnpftlibtcn  Boden, 

Bricht!  bn  gut  3eft  bei  Stiagtl  bei  ©efegtl  fiblftben  9e- 

fihaffenbrit  bn  Sflenbabnanlagen  unb  bei  9etriebl  entfpraib. 

II.  6.  ©.  L   ©.  Qt.gillul  o.  ©ibndkn  oom  14.  Eegembet 

1900,  Kt.  313A900  II. 

3um  patentgefef. 

20.  §§  4,  5. 

Kenn  bie  Keeigon  meint,  Beil  betjenige,  bn  rin  ftembel 

Patent  nnlege,  nut,  Btnu  biel  Bigeutlt^  obn  aul  gtobn 

Sabiiüfgglrit  geilbtbeu  fei,  Sibabcnecfag  gu  triften  habt,  muffe 
angenommen  Bnben,  baf  umgefebrt  auib  berjenige,  bet  feinem 

Patente  eint  gu  grojjt  Sebeutung  brimeffe  unb  in  geige  Mefel 

Strtbuml  Petfontn,  bie  tbatfäibll<h  in  fein  Patent  nicht  ein- 

gegriffen  hätten,  eine!  (Singriff!  bcfibulbige  unb  bamit  in  ihrem 

©ernnbebet riebe  ffire,  fo  ig  bal  ein  unbne^ttgtn  Schiuf. 

Säge  in  briben  Süden  bn  Saigftanb  Beftntlitb  gleich  — ,   Bal 

bal  D.  8. 0.  untn  Angabe  beacbttlib't  0rünbe  pemeiat,  —   fp 

Bärbt  baraul  nut  folgen,  baf  et  Icgitlatio  richtig  fein  Bürbe, 

btibe  Serhültniffe  gleiibmäfig  gu  regeln,  nicht  abn  Hunte  Mel 

bneibtigen,  bie  9tgfmmung  in  $   35  bei  Pat0. ,   Me  naib 

ihm  pidig  llattu  Saffung  IcMgilib  Serftife  gegen  bit  9egim- 
mutigen  in  f$  4,  5   eben  Mefel  0efefe!  gum  0tgenftanb  hat, 

auf  jene  anbtttn  Wehtlonhäituige  angumenben.  Säe  Mefe 

enthält  bal  Pat.  0.  teinectei  Sorfibriften,  el  lann  alfo  ton 

einem  Bergofe  gegen  biefel  ©efef  nicht  Me  Siebt  fein. 

VI.  S.  i.  S.  B..0.  für  @artonagcn-3nbugcie  c.  Säibgf<b< 

Sarionagen  •   SSafibinen  -   B.  -   0.  pom  10.  Eegembcr  1900, 
Kr.  386/1900  VI. 



111  ̂ Qfjrgang. Qutipif^e  S9od)enf<5rift. 41 

3um  Seigiftempelgefeh. 

91.  Xarifnummer  5. 

B«r  Sttl  lat  junägft  autjuiührea  gefugt:  aut  btt  änt- 

gtgennahme  btt  ffitlteinjigf  folgt,  ba  autbrüitige  Betein- 

barungen üb«  beten  Betmenbung  nigt  getroffen  fein,  ohne 

Btiieitt  bie  HuBenbbarleit  bet  §   96  Hbf.  9   in  Berbinbung 

mit  Sarif  91t.  6   Hbf.  9   bet  Sriglftempflgefeh«!  com  97.  Hpril 

1894.  B«m  AL  liege  b«  Bemeil  ob,  bag  ein  Bermütlungt- 

gefgäft  gefgioffen  fti;  ein  folget  etfotbete  netbsenbig  ben  Hut- 
btucf  bet  oboaltenben  Hbfigt.  Biein  Seoiflonlangtiff  tonnte 

aBerbingt  nigt  für  begtünbet  nagtet  »erben.  Sem  Seil., 

»elger  bie  Stemptljieun  ergeben  lief:,  liegt  btt  Bcscit  ob, 

bag  bie  t£i$ebnng  gctegtfertigt,  im  ootlfegenbtn  fallt,  bag  AL 

BeranftaUn  einet  SBtUunientehraenl  Bat.  (BtrgL  bie  in  8.  U. 

citittcn  Sntfg.  bet  91.  ®.  in  Qipiifagen  8b.  9   S.  337,  8b.  96 

6.  46,  8b.  30  S.  173.)  9!ur  infooeit  bie  düstren  Borgänge 

jn  bet  folgerung  führen  (Innen,  baff  bie  8nanftaltung  einet 

Settunternebmenl  auf  Seite  bet  Ri.  »erliege,  ift  bleftt  in 

bie  Sagt  nerfegt,  ben  8emeit  ju  führen,  bafj  bie  Boraut- 

ftgungen  jur  Hnncnbung  bet  ©tempetgefeget  nfgt  gegeben  fmb, 

tag  n   intbefonbm  nag  feinn  eigenen  Hbfigt  unb  b«  b« 

Bmfunten  bie  »on  ben  legtettn  gejapUen  ®n!Sge  nigt  für 

eigene  Segnung  annapn  unb  bürg  bie  Hnlegung  ber  ffleti- 

tinfige  bei  bem  Sotalifator  bie  gm  »on  ben  SBettfunben  er- 

geilten  lufttüge  aatfübrte,  fomit  nigt  felbft  SBettuntn- 

ngmungen  oeranftaltete.  So  liegt  bie  Sage  piet  unb  b« 

8.  91.  hat  ben  oom  Ai.  angetretenen  ®e»eil  foBcit  für  et- 

btagl  etagtet,  ba§  bie  Sntfgeibnng  »on  bem  bem  8e(L  aufeilegten 

ffiibe  abhängig  gemagt  Serben  Wune.  B«  Pitt,  hat  ab«  Beit« 

autgefüpit,  aug  »om  Stanbpuntte  bet  8.  St  Bütbc  AL  info- 

Beit  all  ®«anftalt«  einet  Bettuntengment  anjufehen  fei», 

alt  (Knjahlungen  am  Xotalifatot  nigt  ftatlgefunba  hätten. 

Plag  Setunbnng  bet  3engen  *01.  feien  überfgiefeenbe  8eträge 

nigt  eingejahü  soeben;  anbnetfeitl  fei  «nfirtitig,  bag  AL  fig 

mit  feinen  Aunben  nag  SRahgabe  bet  Srgebnifftl  am  Xetali- 

fator  aug  infoBeit,  all  Strahlungen  nigt  erfolgt  feien,  aut- 

einanbngefeht  habe.  St  mürbe  bähet  auf  ben  6lb  anlommen, 

ba§  fämmtlige  aufgegebenen  Betten  nigt  am  Xotalifatot  an- 

gelegt ftien.  Biefet  81e»ifiontangriff  erfgeint  begtünbet  — 

blühet  batgeiegt  VII.  8.  S.  L   6.  ffitfut  e.  SUtnhaut  »om 

97.  Plonembn  1900,  Sr.  934/1900  VII. 

3um  BärfengejeJ. 

99.  §§  60,  66. 

Seibe  Snftanjgerigte  haben  angenommen,  bah  bat  in 

Hebe  ftehenbe  ©efgäft  für  bie  Aüuferin  unoetbinblig  geblieben 

fei,  nnb  jsar  nigt  nut  betBegen,  seil  et  gegen  bat  in  $   50 

Hbf.  9   bei  Särfengefege!  oom  99.  Sunt  1886  autgefprogene 

Serbot  »erflogen  habe,  fonbera  ang  mit  Sücffigt  baranf,  bah 

leine  b«  »ertrugtfgiiehenben  Parteien  im  Bärfenregifter  ein- 

getragen gesefen  fei,  alfo  aug  bie  Beftiramung  in  §   66  Hbf.  1 

bet  Bötfeugefegel  Plag  greife,  hingegen  Bltb  atterbiagt  ton 

ba  iReoifiou  mit  Siegt  eingemeubei,  bah  ba  $   66  auf)«  Be- 

tragt ju  bleiben  hobt.  Beun  nenn  §   60  Hbf.  9   Hnmenbung 

|u  finben  hätte,  unb  hietanl  ein  ®abot  ju  entnehmen  matt,  fo 

Bärbe  bat  ©efgäft  ang  bann  nnoccbinbitg  giBcftn  fein,  senn 

beibe  Parteien  eingetragen  gesefen  Bären  unb  et  würbe  einet 

ttaanjichung  bet  §   66  überhaupt  nigt  bebürfen.  Seiten*  ber 

Sctifion  sirb  ferner  bie  Hnsenbbarbit  bet  $   50  Hbf.  9   ebtnf» 

Bie  bie  oon  ben  Snftanjgerigten  gegebene  Hutlegung  biefa 

Beftimmuug  bemängelt.  3"  betben  Bejlehunge»  muh  febog 

ben  Snftanjgeriglen  befgetreteu  unb  et  tann  bat  angefogtene 

ttetheil  nur  beihalb  bemängelt  Baben,  Bell  bie  ln  gm  ge- 

troffene feftfteSuug,  b«h  ein  börfenmähiget  Sermtngefgäft  »ot- 

gelegen  habe,  auf  eina  nigt  genägenben  Begrünbung  beruht. 

Singehenb  begrünbet.  I.  8.  S.  L   S.  Berliner  PSalletctrein 

e.  Werten  Äonl.  oom  1.  Bqembn  1900,  St.  979/1900  I. 
V.  ®ai  (Sem  eint  ScgL 

93.  ©runbbiettflbatteit. 

(Sine  ©cfehetoalrhung  jeigen  bie  Snoägungen  bet  8. 8. 

nigt  Bit  Steifion  behauptet  eine  folge,  inbea  ft«  antführt, 

bah  i»t  3«it  ba  Beilegung  bat  gemeine  Segt  in  ©eltnng  ge- 

seien  fei  unb  bah  biefet  eine  fifgereffemitut  überhaupt  nigt 

gelaunt  habt,  bat  Aammergaigt  ab«  eine  «blige  fifgerei- 

feraitut  lonftruire.  Bet  Hngtiff  geht  febeg  fehl.  Bem  ER  5ml- 

fgen  Segt  Baten  jsat  ©eregtigfeiten  bn  hin  bürg  bie  Sehn- 

hriefe  »nliehenen  Hrt  ftemb,  im  Bentfgcn  Segle  ab«  finb  fie 

gut  SntBiiflung  gebragt,  sie  in  b«  Segtfpregnng  unb  Sitteratnr 

allgemein  anertannt  sieb.  8ngL  j.  8.  Siobbe,  panbbug 

bet  Bentfgen  Prfoatregtt  Bb.  9   §   97.  St  ift  aug  minbefient 

taminologifg  unjuteejfenb,  Benn  bie  Seoiüon  bemertt,  bn  B.  S. 

fonftrnire  eint  «blige  gtfgenigengtiglelt;  eine  Semitnt  im 

rimifgregtiigen  Sinne  nimmt  bet  8.  S.  nigt  an  nnb  um 

eine  folge  hanbelt  et  fig  aug  nigt,  fonbera  um  ein  Sugnngl- 

regt  an  etun  frtmben  Sage,  meiget  ben  Sharaltn  bn  Sn- 

»itut  jsar  barin  theilt,  bah  'h[u,  oom  Stanbpantte  bei  Sigen- 
thnmat  bn  Sage  aut  befragtet,  eine  Belüftung  biefet  lehtercn 

entfprigt,  selget  abn  oon  bn  Hftltftite  Bebn  an  ein  ©runb- 

ftüef  gefnüpft,  nog  aug  auf  bie  Stbtnlbauer  einet  Bcregtigten 

eingefgtünft  ift  VU.  8.  S.  L   ®.  Borfgtmeinbe  ?i»um  c.  ®raf 

»on  3let»n-SgBerin  »om  14.  Btjtmbn  1900,  St.  859/1900  VII. 

94.  Berfgulben. 
Bat  B.  ©.  hat  ben  Aaufaljufammenhang  jBifgen  bem 

behaupteten  Betfgulben  b«  hettagtifgen  Srblaff«  nnb  btai 

Unfälle  bet  AL  aut  bem  ©runbe  »erneint,  seil  offenbar  bn 

Unfall  btt  AL  bürg  brffen  eigene!  Berhalttn  in  Bnbinbnng 

mit  bem  Berfgulben  feiner  bamali  aglfähtigcn  Sgsefln  unb 

feinn  Silent  onurjagt  soeben  fei,  JebeufaBt  bat  legtet«  Bn- 

{galten  alt  bat  übeneitgeabt  ju  gelten  habe.  Bei  biejtr  Be- 

grünbung liegt  uBnbingt  bi«  frage  nahe,  ob  nigt  bat  B.  ©. 

regtUnthümllg  bie  ©eunbfäge  bet  fog.  Aulpafoapenfation  bei 

(enfurrirtnbem  Berfgulben  bet  Sgäbigenben  unb  bet  Bcfgä- 

blgten  auf  bat  fonlurrirenbe  Bnfgulben  mehrrm  Sgäbigenben 

unter  fig  hat  übertragen  Boflen.  Hflein  et  ifl  bauen  aulju- 

gehen,  bah  balfclbe  iebiglig  eine  nnlerbtegung  bet  Aaufai- 
jufammenhangt  bnrg  bat  pinjutreten  »on  {rnnbiungen  bet 

Befgäbigten  unb  Berfgulben  Brütet  hat  feftfUflen  Boden  unb 

etne  folge  Untnbregung  bejiehunglneife  bet  bürg  biefelbe  be- 

Büfte  Hulfglnh  bet  Aaufaignfammenhangt  ift  an  fig  mägiig. 

Bit  Hutfgeibung  bet  B.  ©.  unterliegt  inbeffen  gleigBohl  bn 

Hufbebung,  seil  bafftlbe  ju  Unregt  jebenfaflt  ohne  aulccigtnbt 

Begrünbung  folg«  oertretbare  ober  fgulbgafte  panblungen  bet 

Beigäbiglen  unb  b«  bfjcignden  brüten  perfonen  angenommen 

hat  nnb  (ann  bie  gleigfaUt  nigt  autfgiiehüg  auf  gatfäg- 

ligem  ©ebiete  fig  beBegenb«  frage  uneriitcct  bleiben,  ob  senn 
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■   In  vertcelbartl  Bttfcputben  ootlltgtn  mütoe,  bafftlb«  berartcg 

ba§  it  («I  Xaufaljuiammetihang  btl  Unfall  mit  btm 

Vnlchulbtn  btt  beflagttlchen  lltblafitt  völlig  ju  btftltlgtn  ver- 
nicht«. Bai]  ein  öttfehulbtn  obtt  auch  nur  tin  bervuRttl  unb 

vntrttbanl  Bcrbalttn  btl  jut  3tit  bt»  Unfall«  taum  jvstl 

3abtt  alten  XI.  nl$t  In  (fragt  femmtn  tann,  btbatf  fein«! 

drittetuug.  (dmich-  btl  SH.  ffl,  Bb.  1   ©.  367  »ergl.  auch 

Be.  37  ©.  158.)  Hb«  auch  tin  Bttichulbtu  btt  a rt? rfäljrigtn 

©chmtfln  btfftlbtn  fonntt  bat  B.  ®.  nicht  ftftftefltn,  rint 

früiung  btt  (fragt,  ob  bitftlbt  bit  nötigt  Binfi^t  battr,  um 

bit  IragBtitt  (brtl  Brrbaltrnl,  bal  Pcnlaffen  bei  XI.,  ju  über- 

leben, btn»  nut  für  bftftit  ffaU  lägt  eine  bttftlben  all  Bn- 

fchulbtn  jurtdjtnbate  (lanblunglBrilt  not.  (8ntf<$.  btl  9t.  ®. 

6b.  37  1.  e.)  Bbtnfo  tonnte  tin  Bcricbulten  bet  auf  btm 

Panbt  in  bif$tSnfttn  Betbältnlffen  mohnenbtn  Bltern  btl  XI. 

bort  nut  bann  in  fftagt  tommen,  menn  tyntn  btl  ibm  Prbtnl- 

Ballung  mäglid?  unb  jujumulbtn  Bat,  bal  jorijäbtige  Xinb 

btl  Itlnet  «nBtftnbrit  im  (mjtaura  btt  btftaglifrb tn  (Stblafftt 

burtb  «Int  Btm  «ulficbuprrfert,  all  bit  a<ht|äbrfg«  Sbotfttt 

btgltittn  ju  lafftn.  ffirftntlirb  foramt  hi'btl  *"  Betracht,  bajj 

«I  fiep  nacfi  btt  tligitifcfien  Behauptung  beim  Bufentbalt  btl 

Xt.  am  gtuannltn  Ortt  um  einen  Brfucb  btl  tnoacbitntn  Bn- 

manbttn  banbtitt,  »riebt  in  btm  abftitl  oon  btt  OrtlfttaRt  auf 

«Intm  abgrgrtnjitn  #oftaumt  litgtnbtn  (tauft  btt  beflagtifchtn 

Stblafftt  Bohnern,  fo  bab  tlnt  ©efibtbung  btl  Xinbtl  taum 

In  Bufficht  ju  mimen  Bat.  (Dal  B.  ®.  bat  bit  ermähnten 

Sbatumftinbe  ungeprüft  unb  unberflrffichllgt  gelafien  unb  tann 

ftbtnfaOl  ebn«  Btltert  geftfleBungen  «in  Bnfcbulbtn  btt 

Scbeotfiem  unb  btt  Ottern  btl  XI.  nicht  angenommen  Btrben. 

III.  6.  ®.  I.  S.  ©lein  e.  Xnobt  u.  ®en.  vom  4.  Bejtmba  1900, 

Kt.  380/1900  III. 

VI.  Bal  Bnnfjifcte  KBgemcint  Sanbraht. 

35.  §   19  I.  4. 

Btt  btm  fffenllltbtn  ©tauben  btl  ®tunbbucbl  «ntfpringenb« 

©aj,  ba|  ju  ©unfttn  bei  rtbllebtn  btltten  StBttbtrt  btt  3n- 

halt  btl  öruntbuebl  all  tlcbtig  gilt,  auch  Btnn  tt  t«  In  ®trf- 

UcbWt  nicht  ift,  bejeebt  fc<h  nach  btm  im  vcttitgtnbtn  gatlr 

noch  jut  XnBtnbung  tommtnbtn  bttberigen  Recht  alletbingl 

nicht  bloR  auf  bit  aul  btm  ©tunbbuth  lieh  ergeben  btn  Sechtl- 

vttbiltnijfe,  ftnbetn  trifft  untre  Umftünben  auch  bit  tbatflcb- 

llchtn  Hingaben  btl  '2 iteiblatt«  übtt  bit  räumliche  Sagt  unb 
©tiflt  btl  batln  wrjtlcbnettn  ®ncnbflüefl  unb  ftlnet  tinjtlntn 

Beflanbtbrilt.  8l  tann  babtl  bahingefteBt  bleibt«,  ob  nach 

btt  lebttttu  Riihtung  btt  ShuJ  nut  infoBtit  flug  gttift,  all 

bal  ©raubbueh  bereit«  auf  bal  ©ttunbuch  juiucfgcfübtt  ift, 

alfo  bit  tinjtlntn  ©runbftücfltbrilt.  fti  tl  butch  bittftt  Bejrith- 

nung  auf  btm  litetblatt  obtt  butib  Btjugnahme  auf  btn  3u- 

halt  btt  ©ttutibiUhtt  fatattetmafeig  im  ©ranbbuch  triebet, 

gegebne  finb,  obtt  ob  auch  noch  nicht  jntncfgttührte  Btflaub- 

thtilt  bei  ©ncnbitirfl  btn  gleichen  Schub  gtnitfctn.  ritebenfaül 

btfltht  rin  aul  Rücffichteu  btt  Btifebtlüchtthrit  gerechtfertigte! 

©chnbbtbütfniü  nut  für  folcht  ®rnubbuebangabtu,  bit  äuitetlteh 

fl  beftinemtn  gönn  auftrtten  unb  baba<4  btn  Scnbtucf  tt* 

Bttftn,  bafl  fit  all  Orgtbnig  rinet  vergencatmtncu  «acbptü'ung 

•ufnabmt  in  bal  ©runbbach  griunben  babtn.  Bqrichnri  ba- 

gegen  bltftl  fribft  fhon  tl  all  ungtBiü,  InBitBrit  rint  von  ihm 

ttBÜhril  Ifariacht  richtig  tft,  fo  (am  von  rintm  fit  rintn 

Britten  unnltnnbartn  tjßiberftrctt  bei  ©runbbuchinhattl  mit 

btn  außerhalb  btl  ffltunbbuchl  btftehenben  Bethältntffen  nicht 

bit  Rebe  fein;  vielmehr  Bitb  in  einem  folchen  ffafit  btt  Breite 

butch  btt  Unbefttmmthrit  bet  Raffung  aulotücfcich  batauf  b‘n- 

gturieftn,  baf|  tt  Reh  nicht  auf  bit  Riihtigtrit  btt  Angaben  btl 

©tunbhuchl  vetiaffen  bütfe,  fonbera  bit  einschlägigen  SBnhält- 

trifft  an  btt  $anb  brr  Söirfiichfrit  felbftthätig  prüfen  mufft. 

V.  <5.  ©.  L   ©.  Xopptl  u.  ßo.  c.  Stabt  Berlin  vom  15.  St- 

Jtmhtt  1900,  91t.  345/1900  V. 

36.  §   36  I.  4. 
Sn  §   36  Ift.  4   Ihl.  I   btl  8.  9.  SS.  hrftimmt,  ba§  von 

ffliBenletllärungen  btt  Bläoflnnigtn,  bit  untet  Boimunbfrhaft 

gtnommen  BOtbtn,  eben  bafftlbt  gilt,  Bal  von  Unmünbigen 

(§§  31.  33  a.  a.  D.)  vnorbnrt  tft.  liier  auch  Bal  bit  nicht 

untn  Bormunbf<haft  gtnommtntn  Blfibfinnigen  betrifft,  fo  n- 

feheint  im  (linbücf  auf  $   38  lit.  1,  §   3   Ift.  4,  In  Serbfnbung 

mit  §|  31.  23  a,  a.  O.  Ihl.  I   bei  B.  S.  91.,  an  beten  ©teile 

btmnächft  bit  Borfthriften  btl  ©eichählfäblgftitlgefefjel  vom 

13.  3»U  1875  (©efeg-Sammlung  ©.  518)  getreten  finb,  btt 

Annahme  gerechtfertigt,  ba|  auch  Re  ̂ infrchtlith  bn  Recht!- 

mittfamfrit  ihm  JBifienltrflärungtn  unb  btt  oon  ihnen  ab- 

gefchioffentn  ©efihäfte  btnftnigen  SSinbttfähtigen  gleich- 

ftehtn,  Blicht  bal  ftebente  Ptbenlfaht  vollenbet 

haben,  «ul  btm  $   27  lit.  4   Ihl.  I   btl  «.  «.  R.  (fl  für 

rint  abarichenb«  SDlrinnng  nlchtl  htrjuleiten,  ha  tt  nach  f»P* 

fiehtnbtt  8«htfpt«hung  he*  R.  @.  lebiglich  folcht  .noch  nicht 

nntn  Bormunfcichaft  gefegte*  Släbfinnige  im  Sage  hat,  Bricht 

fpätnhln  untn  Botmunbfihaft  gelangt  Rab  (®ruchot’e  Brittäge 
Bb.  26  @.  406,  Bb.  33  S.  919  nnb  ®ntf<h.  bei  R.  ©.  in 

Scvtljahen  Bb.  35  @.  304).  (linaul  etgieht  Reh,  ba§  bit- 

ftnfgtn  finfontn,  mit  btntn  bn  Bctl.  innnhaih  bn  3rit  von 

1893  hil  jnm  Beginn  btl  votlitgenben  R«htlftrritl  ohne  ©e- 

nthmlgung  eine!  Bormnubtl  obn  fPRegnl  Stchtlgefchäfte  ah- 

grichloRen  hat,  thmfritl  hatan  gtbunbtn  Rab,  unb  baf)  Re  rint 

Beftriung  von  ihren  Bnbinbliehlrittn  nut  babutch  nlangtn 

lännen,  bafl  entBtbet  bn  BtfL  fdbR  nach  BicbngtBonnenn 

gtifltget  ©eiuntheit  obn  rin  ihm,  fri  tl  auf  Bnttag  obtt  von 

Bmtlmtgra  btfteBtn  Bonn  unb  obn  f   Rrgn  feine  @enthmigung 

ju  btm  abgrichioRn«  ©elchäftt  vnweignt  obn  auf  ngangtnt 

Buffotbnung  ihtnftitl  hinnen  rinn  jBriBf^lgen  gtiR  nicht 

ntheilt  (§  4   btl  @ri<bä}tlfähiglritlgeftjtl).  gilt  btn  BeH. 

fribft  Rnb  bitfe  ©richüfte,  femrit  n   babutch  Bnbinbliehlrittn 

übernommen  obn  Rechte  aufgegeben  hat,  ohne  ®enebmigung 

rint!  Borocunbtl  obn  fRtgttl  unBitffam  (|  2   a.  a.  C.). 

IV.  6.  ©.  i.  ®.  Bühttnb  c.  v.  ©nlaih  oem  6.  Btjtmbn  1900, 

9h.  959/1900  IV. 

27.  §   84  I.  4.  ©ilitärfttafgtffhbueh  §   39. 

Sit  BtfL  behauptet,  ba|  iht  ©agifttat  feine  Xenntnif 

oon  bn  bnt*  bon  ©tablbauinfpeftot  B.  vnanlaüten  Belcbä'rigung 
btl  XL  btfeffen,  nnb  bahn  anrh  nicht  btn  ®iBtn,  btn  XL  all 

©emrinbtbtamttn  anjuStBen,  gehabt  haben  formt ,   nnb  Rt 

Bfnbtt  rin,  ba|  Rt  jtbtniaBl  niemall  btn  XL  btichifrigt  habe» 

BÜtbt,  Btnn  fit  btfien  mthtfacht  miluärgnichtltctc  Sfftrabung, 

btt  n   ioroobl  brim  Satiitt  Irina  Bf  ctariigung  all  fpötn  in 

frintnt  Ptbenllanft  vnfchBltgtn.  gefannt  bättt.  Sol  8.  9. 

nachtet  btt  ttftnt  8th*aptnng  nach  btm  StgtbutR  bn  BtBtil- 

auruabmt  fit  Btbtriegt  Biele  ©tBÜgung  gitbt  ju  Btbtnftu 
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hat  ©cianlafjung.  Xm  legieren  (iiuioaub  oeiroiift  tat  ©.  ©. 

im  betgalb,  »eil  6 et  Al.  butg  Aüniglige  Aatindtorbre  com 

DU.  3anuar  1890,  alfo  tot  fein«  ©efgiftigung  im  Dienftt  bn 

Sr  fl-,  gegen  feine  miUliigntgUlgtn  ©trafen  tegabilltlrt  fei, 

mb  mit  Südfigt  hierauf  gäbe  annegmen  bütfen,  tag  biefe 

©trafen  autgelöjgt  nnb  igm  bei  nett««  gut«  gügrung  für 

eine  Aufteilung  im  ©ttnrinbeblenfte  nicgi  mcgr  ginwrlig  feien, 

liefe  ©egrünoung  mujj  rtgtlig  beanftanbet  Haben.  Der  (Sin* 

Banb  bet  SJefL  ift  in  futiprftger.trr  Anroenbung  beb  Sitgtl- 

gruntjaget  bei  §   81  Sgl.  I   Sit.  4   bet  fl.  ff.  iS.  non  bem  ©eftigtt- 

punft  auf  ju  prüfen,  cb  bie  ÖefL,  nenn  fie  niigt  rcgtjritig 

Äenntnig  sen  ben  oben  bejet ebneten  ©trafen  bei  Al.  erlangt 

bitte,  naeb  bet  genägnligen  Sebentetfagrang  bin  feinet  Öe- 

ftbäftigung  Abftanb  genommen  hoben  BÜtbe.  Dal  ©.  ©.  ift 

jir  ©ernerf ung  bei  ©innanbet  lebigliib  auf  @runb  bet  Segabi- 

Utirung  bei  AL  gelangt,  inbem  ei  bieftt  bie  Stagmeite  beimigt, 

bag  btt  Al.  ja  bet  Annahme  bnerbtigt  genefen  fei,  feine  Hab* 

rtnb  bet  fDiiUtircienftjett  «folgten  ©eftrafungen  feien  autgelifgt. 

Diefe  Stnägung  trifft  niigt  ju.  gut  bie  Seoifton  ift  bacon 

auljugegen,  bag  bie  ©e|ttajungea  bei  Al.  in  bem  3eiltaume 

non  1883  Mt  1889  ntegtn  Aötptmtlegung,  Untetfiblagung, 

Diebjtaglt,  Betrugt,  rethiimibrtgen  ÜBajfengebraugt,  ©eorogung 

mit  einem  ©erliegen,  Siberftanbei  gegen  bie  ©taatigenalt, 

fomie  »egen  oetjgieben«  nttlititiftb«  ©ngtgra  flattgefunben 

nab  in  Steigeitottraftn  unb  in  b«  (igrenjtraft  bet  ©erjegung 

in  bie  2.  Alajfe  bet  ©oUateuftanlel  (§§  30  31t.  3,  37,  38 

bei  Deutfgen  ‘DHtitirftratgejegbngt  oom  20.  3uni  1872, 

SR.  ©ef.  ©L  ©.  173)  beftanben  haben.  Dte  ltgtett  ögren- 

fttaie  gat  nag  §   39  a.  a.  D.  ben  baunnbtn  ©niuft  non 

Ctben  unb  l&grenjogrn  jut  gotge  unb  augabem  bie  ffiirlnng, 

bag  bn  ja  ©e|ttafte  bie  ÜRiUiätbfatbe  niigt  tragen  unb  butig 

Sigtnipcng  abnfennbate  ©nforgungtanfprüge  niigt  gtltenb 

natgen  batf.  Durg  bte  tüegatiütuung,  bie  einen  Autjlug  bei 

lanbeigenltigen  ©egnabigungiteigti  bittet,  fön neu  nun  ab« 

(wtgL  ©otmi ,   ©Rafrngt  unb  ©trafprojeg  füt  |>e«  unb 

ÜHattne,  3.  Auflage  'Jiott  12  ju  §   39  a.  a.  D.)  lebigliig  bie 
geigen  bn  gebatgun  (Agtenftrafe,  unb  biefe  auig  nur  tgeilncife, 

limuig  in  Anfegung  bet  Diegtt  jum  Stagen  bn  'IRtlilätfofarbe 
nnb  jut  ©etlenbmaigung  oon  ©ajorgangianjptügtn,  aufgtgoben 

nnbcn.  Somit  fommt  ba  SRegabilintang  bie  oom  ©.  ®. 

nntngellie  Heime  Öitfung,  bag  bie  ©trafen  bei  AL  übn- 

gongt  nuigeiötfgt  Böten,  niigt  ju.  ©egt  man  ginoon  aui,  fo 

lägt  fug  niigt  ogne  Btitetei  bet  Folgerung  bei  ©.  ®.  bei- 

treten,  bag  b«  Al  gig  jut  ©njgneigung  fein«  ©ttafc»  füt 

benigtigt  gäbe  galten  fönntn,  unb  bie  illigligfeit  ajigeint  niigt 

anegeftgioffen,  bag  b«  iHiiglet  bie  Qebnjeugung  gesinnt,  bi» 

©etL  BÜtbe  in  bn  Sgat  bei  Äenntnig  bn  ©trafen  bet  AL 

Irefctt  niemali  jut  ©eflgöftigung  angenommen  gaben,  hierbei 

tonnte  noeg  bet  Qaftanb  in  ©ettugt  tommen,  tag  naig  3ngalt  bei 

oben  etmagnteu  ’Ptrfonalfaeafrlt  ba  ÜKagiftrat  b«  ©eil.,  naigbem 
beileibe  tm  April  1897  oon  bn  Aönigliigea  gMijeibireftion  ju 

ßgariettenbutg  Sagrtgt  übn  bie  ©trafen  bei  AL  «galten,  alibalb 

tief  ent  gefünbigt  gat.  IV.  6.  ©.  L   S.  ©tobt  (Sgartottenbnrg 

e.  Sobjig  bom  6.  Xejewler  1900,  St.  256/1900  IV. 

28.  §   185  ff.  L   5. 

SDnjentge,  meliget  einem  Anbeten  eine  Stiftung  ogne  Segtl- 

grnnb  grmaigt  gat,  ift  bmigtigt,  bai  ©eleiftrte  juraifjuforbtne
. 

Sin  SReglegtunb  liegt  aber  auig  niigt  »ot,  nenn  auf  Obeunb 

einet  ©erfraget  getriftet  ift,  bet  gegen  ein  Betboligefeg  on* 

(lägt  unb  beigalb  nirgtig  ift.  ©eftegt  nun  gie Stiftung  in  einem 

Annfenntniffe,  fo  tann  baff  elbe  jurnif  gef  örtert,  alfo  beantragt 

toetben,  bag  ti  füt  unBttffam  trflirt  nette.  Datant  folgt 

bag,  nenn  auf  ©runb  bet  Anetfenntnljfet  gefügt  ift,  ber  be- 

fugte ©igulbnn  mittell  (Sinrebe  geltenb  maigen  fann,  bag  bai 

Annfenntnig  nnnitffam  fei.  Dal  S.  gat  benn  auig  niebn- 

golt  autgefptogen,  bag  ©piriigulben,  namentliig  bie  benftlben 

glrigftegenben  ©igulben  ant  ttinen  Diffennjgtfrgäften,  Beit  fie 

niigt  ftagbar,  auig  butig  Annfenntnig  niigt  flagbar  netten, 

bag  oietmrgr  gegen  ben  Anfprug  aut  btm  «nerfenntniffe  bie 

ffleigltunnirffamfeit  befftlbtn  negtn  Ungültigfeit  bei  ju  ®runbt 

liegenbin  ©efgiftt  geltenb  gcinagi,  auig  füt  ©piellgulb  ge- 

gebene SBegfel  jurüifgeforbert  unb  bn  Alagt  aut  btnfelbtn  bie 

exceptio  doli  entgegengefegt  nerbtn  fann.  ©ergL  namentliig 

füt  bai  gemeine  SRegt  bie  ttrfgetie  bei  Srften  ©matt  oom 

25.  Biat  1895  —   ©rugot’i  ©eitrige  ©b.  39  ©.  945; 
24.  Aptil  1897  8ntfg.  ©0.  39  ©.  165  unb  oom  25.  April 

1900,  Suriftiige  SBogenfibrift  495’;  bei  Drillen  ©enatt  oom 
18.  3nlt  1881  unb  19.  SKärj  1889,  8ntfg.  ©b.  5   ©.  124 

unb  ©anb  23  ©.  138;  bet  günfeen  ©enaii  oom  1.  3ult  1896, 

Sntfg.  ©b.  37  @.  416  unb  für  bai  $ttugiftge  lüeigt  bie 

nitgeilt  bei  (Srften  ©enaii  oom  26.  3anuat  1892,  ©rüget, 

©b.  36  @.  991  nnb  oom  5.  3anuat  1895,  Suriftifge  SBogra- 

jigrlft  ©.  87  unb  bet  ©Irrten  ©enatt  oom  14.  Oftobn  1897, 

@rugot,  ©b.  42  ©.  117;  fern«  Gcciui,  ©b.  2   $   133  An. 

mnfung  5;  Detnburg,  Bb.  2   §   158  bei  Sote  14  ff.,  ©taub, 

f>.  ®.  ©.  ju  Art.  294.  VI.  8.  ©.  L   ©.  Aübn  c.  Äblet- 

brautrri  Unna  oom  17.  Dtjembn  1900  Sr.  288/1900  VI. 

29.  §   24  ff.  L   6. 
Dai  A.  S.  K.  entgilt  in  $   24  Sgl.  I   Sit.  6   in  ben 

Sorten,  .tag  3«nanb  buerg  bie  ©igulb  einet  Anberen  be- 

figibigt  notben,  nirb  niigt  otmrutget*  bie  aünbingt  ftgon  ant 
allgemeinen  ®cunbfögtn  folgenbe  ©oriigrift,  bag  bnfmige, 

neliger  augergalb  einet  ©ertraglongiltniljet  Stgabenteriag 

forbert,  neben  beut  ©organbenfein  bet  ©gaben!  aug  bat  ©er- 

fguiben  bet  in  Anfprug  ©enommenen  unb  ben  urfigligen 

3ufamateugang  jnifgen  biefem  ©nfgulben  unb  bem  ©gaben 

nagmeifen  mug.  Der  Sagneit  biefe«  3ufammenganget  nar 

nag  ben  jut  3<it  bn  Autarbeftung  bet  A.  S.  Di.  geltenben 

JJtojeggefegen  giufig  fegt  fgBtr  ju  fügren  obn  gat  nlgt  jn 

«bringen.  Um  nun  biefem  Uebelftanbe  ninigftml  in  ben 

giSen  einet  befonbett  fttneren  ©crfgnlbent  abjugtifen,  gat  bat 

@efeg  ju  ®unften  bet  ©efgibigten  in  ben  §§  25,  26  a.  a.  O. 

genifft  ©ermutgungen  aufgefte&t.  8t  feil  nimlig  berfenige, 

Beiger  eine  unerlaubte  |>anblung  begangen  gal,  bie  ©ermutgung 

Biber  ftg  gaben,  bag  rin  bei  folg«  ©elegengrit  entftanbtnn 

©gäbe  bürg  feine  ©gnib  onurfagt  norben  ift  nnb  bnfenige, 

Belg«  rin  fjolijrigefeg  oernaglifftgt  gat,  foO  fogat  für  allen 

©gaben,  Beiger  bürg  bie  Secbngtung  bet  flolijeigefeget  gatte 

onmiebm  Serben  tinnen,  ebenfo  gaften,  alt  nenn  berfelbe  un- 

mittelbar eniftanben  nire.  Dn  ©efgibigle  farm  giernag  oon 

btm,  bn  ein  gloiijiigefeg  oernaglifftgt  gat,  Crfag  btt  ©gabent 

onlangtn,  Benn  biefn  bürg  Me  Uebtrittiung  eniftanben  fein 

fann,  b.  g.  in  einem  jeitlig  unb  irtltg  fo  nagen  3ufammen- 

gange  mit  bn  Uibntrttuug  bei  ̂ olijelgifrget  ftegt,  bag  bie 
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»Igllipfdt  tn  |>n»o rtdagung  bet  Siptbenl  butp  bi«  unerlaubt« 

Danblung  tpatfilplip  »Ipt  aulgetploHen  ift.  allein  bief« 

HKIgtlpfeU  pat  bet  8«lpiblgt«  jut  Begeinbung  feine«  Bnirrnpl 

barjutpun,  eoiprenb  btt  t»  Mnfprup  Benommene  bi*  Bel- 

pftlptnng  jurn  £pjbenl«r1a|  mn  buip  ben  Siaprotil  ose  ftp 

abttpnen  hnn,  tag  b*t  ®pabm  «up  bei  Beobaptung  k*l 

•Poiigeigeieb*«  nlpt  b&tle  onmleben  »(tbtn  Honen.  cfr.  Urteil 

bil  IV.  ®enatel  oom  48.  3uni  1880  ®tupoi’l  Beiträge 
Cb.  US  i.  448  unb  t«l  nftnninbra  ®enatt  oom  15.  fiXPrj 

1847  In  ®aprn  gilfu«  o.  Hoelrfn,  Rep.  VI  848/06  — 

Sudfllfpe  *»od?«at«^rifi  ®.  467  "   da  1807  -   VI.  «.  @. 
I.  8.  ätnl  «.  Ceftitrelp  oom  17.  Dejembn  1000, 

Sir.  864/1000  VI. 

80.  |   384,  I.  11.  Stempelfap«. 

Dir  Rt»lfionlrüge  otrfagl,  nxii,  Bit  bn  6.  R.  guteeffenb 

Pnoergrpcben  pal,  aup  oermelntUp«  Bnlpeüp«  ablttlbat  ftnb, 

nnb,  Bi«  fnnn  oom  8.  IH.  fiflgifttU  ift,  b«r  SBIPe  bn  Äon- 

iraprnten  Ublgllip  auf  (tnlptung  «in«!  (Jefftonlotrlragd  ge- 

dipltl  Bat.  De«  8.  9i.  nitbt,  Bit  aul  f«in«m  Uetpeü  peroor- 

g«pl,  ju  tinn  anbtrn  geftfliBung  auip  bann  ni<pt  gtlangl  ftin, 

Btnn  f«ln«  Mnfipt,  bafi  «In  Buftafiunglanlprup  au(p  bejüglip 

tinil  guanlllatltnn  Qbiunbftbifllpnltl  ablttlbat  fei,  nlipt  tfiptig 

fein  loUtt.  Dl«  ftflgtfliDi«  Mbftpt  bn  Äonttapenten  ift  abn 

fit  bi«  Btutlpdlung  btl  ttplltpoi  lipatahtrl  brt  Beitrage! 

«nlfpribeub.  VII.  0.  S.  i.  S.  gitfut  e.  StaboBn  com 

4.  Dtjtmbtr  1400,  91t.  445/1000  VII. 

81.  {   860  I.  11. 
«rmifi  Mit.  170  btl  (4.  «.  jura  8.  ®.  8. 

bltibtn  ffic  bal  »ct  bim  3ntraftt«len  btl  8.  ®.  8.  tat* 

ftanbtn«  Bpulbottpillniji  bi«  bilpnlgtn  ffltftpt  mapgebtnb. 

Dld  «tflntfl  fip  auf  alle  aul  btm  SpulbonpältnlRt  ftp  «nt- 

Birftinbf«  ttiplllipm  geige»,  inlbtfonbm  auip  bit  Spabenl- 

njappfltpt-  Dl«  gtBttblmipigt  Bearbeitung  braegtipn  Sapcn, 

—   um  «in«  Mnlpaffnug  neu  »apen  jum  3a«f  bn  Seitn- 

oniupttuug  paubtil  «4  ftp  ualn  ben  ©tidtltftdlen  uipt  — , 

frait  bi«  Higtnipaf*  bttbtr  P>arl«i«n  all  Äaufltute  legt  btm 

unltt  ipnen  abgdplofientn  ödpiftt  ble  (Sigeniepaft  eine! 

Danbtllgefpilld  bei.  Mil.  474  3'lfn  1   unb  Mil.  478  bd 

aQgtmttttin  bnuipn  t>  4b.  8.  3)1«  Mnmtnbbatftit  btt  8t- 

flimmung  bei  $>.  4b-  8-.  femit,  letedt  bitf«  nitpt  aulttitptn, 

bi«  bet  am  Ditt  bn  <ianbdlnidnlafiung  btibn  fbarttitn 

gtlltnbtn  9t-  M.  8.  Di.  untetiiegl  femit  feintm  3*tif<t-  Muip 

»up  9t.  0.  ES.  hau  bit  bieg«  Bearbeitung,  pin  alfe  bit 

gätbung  bn  ©aatt  butsp  Mulbtutf  bd  fiarbftoffd,  ein«  ©trtp- 

«nbingung  bilbtn.  (®iept  tlutip.  bd  DL  9.  in  Uioillaptn 

8b.  10  ®.  406.  Dttnbutg,  Ütpibup  bd  9teufif<t*n  ptttul- 

npd  IV.  MufUg«  8b.  4   $   140  Dion  6.)  itt  Äl.  Äugt  abn 

«Pi«  Mitiprucb«  nitpl  blop  auf  bit  tiufap«  Spatiap*  bd  Mb- 

teplalfd  «nd  Mltnpretbingunglentiagd ;   6«  maipt  bi«  oem 

8.  4b.  (4t  ttmiefe»  etaiptitt  Übacanlit  uab  bal  gletipialU 

teilgilntttt  Bttfipulbta  bn  8tlt  gtittnb.  3«  bn 

MttbtipniPnng  bd  8t  4b.  irt  bi«  itben  oom  rtfuti'it»  Cbet- 

inbunal  aubgeifiotpea«  Mnn>pt  gebilligt  bag  btt  ’f'Vit  iut 
«bnaäbtleiltnng  genug  §J  845  uub  860  ipL  I   Sil.  11  bd 

M.  8.  Di.  au<0  bei  bn  Setfenbiugung  *a<p  bta  Bdnmmugtm 

bn  H   817  —   848  ipL  I   Sit  5   bd  M.  *.  DL  |>  btattpnln 

fti.  («ngl  €   mtibtitl.  Mnpit  tili  linttttäU«.  8b.  50  8.164. 

Halfip.  bd  DL  IL  «.  ®.  i.  ®.  «Iptt  c.  Snlin,  oom 

48.  ÜKai  1806,  VI  46/1806,  oom  15.  3»ni  1809  i.  ®.  ®ul- 

epnlta  u.  ®tn.  «.  StelmaipoBIfi  VI  118/1899.)  git  bi« 

Jtl.  (onnte  aifo  in  ginge  (ommtn  bit  96>nbtlungl-  unb  <9Hn- 

btranglflage  §   047  Spl.  I   Sit.  11,  abn  auep  bit  Singe  auf 

SipablolpaUung  im  Sinn«  bd  $   340  Spl.  I   Sit.  5   bd 

M.  8.  R.  Da  ble  SBanbeiung  im  Rüdmtt  oom  Setltag  6t- 

ff«p«,  gtmäp  §§  307  Spl.  1   SU.  6   bd  M.  t.  «.  bn  DUif- 

Iritt  ton  btt  3utüt(gabtbn  Saipt  in  btm  Sianbt,  Bit  ft«  bn 

Utbttntpmn  empfangt»,  btbingt  ift,  fo  Bhb  gemij  §   860 

spi.  I   Sil.  11  unb  i   347  Spl.  I   Sit  5   bd  B.  *.  ». 

auip  bd  bn  SBertoerblngung  naip  pteupifiptm  Stepit  ble 

Sanbtlung  butip  bi«  Sninberung  bn  @aipe  aulgt|iplo6rn, 

totaulgtftpl,  bafi  bit  Bninbetung  niept  in  btm  gnügten 

DHangri  iprtn  Görunb  pal  obn  butip  bit  ottttaglmSpig»  Bn- 

Btnbung  nnlidtn  aiuptt.  (Bergt  Blotioe  ;um  I.  3ntBurf 

bd  8.  ®.  8.  8b.  II  8.  431,  gcerlter-dcciul,  Prtupifepel 

Drioalitipt  VII.  Bufiagt  8b.  I   ®.  509  Solt  57, 58.)  VI.  S.  ©. 

i.  ©.  ffldpnn  e.  ®umna  Sipne  oom  6.  Dtjtmbtt  1900, 

Sh.  484/1900  VII. 

34.  §§  017-440  L   13. 
Muip  bd  bn  UnttrfttUung,  bap  bn  Äf.  bn  Sipaben, 

btffeu  (Stfap  fit  oon  btu  8t(L  fbtbnt,  Bitfliip  jugtgangtn  (fl, 

nfipdntn  ble  Mngtiffe,  Btlipt  bit  Reotfion  gtgtn  bal  Qdpdl 

bd  8.  ®.  npobtn  pal,  nlipt  all  begtünbtt.  tCRit  Seift  pat 

naip  btn  feftgoftellten  Spalfaiptn  bal  8.  Ö.  angenommtn,  bap 

dnt  Raffung  bn  8t(U  für  Ratp  uub  Smpftplung  naep  ®jp. 

gabt  bn  ©nmbf&pt  in  SpL  I   Sit  13  §§  417-200  bd 

M.  fjt.  9.  R.  nilpt  in  gingt  fommtn  fann.  Dit  8tll.  be- 

fanbtn  Rip  bn  St  gegtnübn  nilpt  in  btt  Stellung  dnd 

SaifRonlpaufd,  Btliptl  butip  einen  9rofpe(t  dnn  unb*- 

ftlmmttn  Mnjapl  oon  9nfonen  bi«  Mafepaffung  oon  Mttitn 

«mpjUpIt  unb  bapn  benfenigtn,  Btlepe  Rtp  auf  ®tunb  bn  Mu- 

gaben  bd  9tofptftd  jum  Mnfauf«  bon  Mitten  entitpiiep«, 

bufüt  onantBottliip  ift,  bap  bit  tpatfiipliipen  Mngaben  bd 

9tofptftd  bn  ©aptpeil  entfpmptn.  Die  8tü.  Baten  »id- 

mept,  Bit  bit  Ät  in  bn  Älage  feibft  btpanpttt  pat  nnb  Bit 

fiftgtfttfll  ifl,  bit  Beaufttagltn  bn  Situtn  8nlinn  Dinnibnl- 

MtllcngtftOfipaft,  betraut  mit  bin  Untnpanbiungtn  nbtr  btn 

Bttltag,  Betcpn  bann  jBifipen  bn  ÄL  unb  bn  Rnn  Berliner 

DmuibulaftitngtfeOfipaft  auip  jn  ®tanb«  faot  unb  ooRjogen 

Burbt.  3n  bitfn  füt  bie  ÄL  nftnnbattn  Stellung  all 

Beauftragte  bn  ®tgtufo»ttaPend»  oeitSfiptrteu'  bit  8tfL,  . 
foBdt  fit  innttpaib  bd  ett peilten  Mufttagd  panbdltn,  Itbtgltep 

ipto  Bulttaggeben*.  Dap  fie  Ipeen  Muftiag  ibeifipritteu  pitten, 

Ifi  niept  bepaupttt.  9eriöntup  Butbtn  bie  8ett  nnt  oetant- 

BCttliib  fit  tt^llBibeigd,  nnedaubtd,  bi«  ÄL  ftpibtgtnbd 

Bttpaltm  naip  BRapgab«  bn  aUgradntn  ®tunbfüpt  SpL  I 

SU.  6   PI  8   bil  10  bd  M.  0.  fri  d,  bap  ipntn  Mtgtifi, 

fd  d   geobd  8ni4ulb«n  jut  9aft  fid.  D-d  Uetpeii  bd 

8.  9.  entfalt  uuu,  Bit  entgegen  ben  MulfüPeuigtn  bn  Rioifion 

angenommen  Kien  map,  du  gtnigtnb«  Btgrünbnng  ioBopl 

bafit.  bap  bal  oon  btt  Äl.  gttuttlti  Betbaian  btt  Beit  fit 

dnt»  afiaefalt  btt  ÄL  aul  bau  Sbf$lup  bd  Bnttagl  mit 

btt  Dienen  Bnlinn  Cmaibulaltitmgrfi£'tpa<*  jugegangtntn 
®ipabcu  n«pt  lanul  geteert«  ift,  all  an«  bafit,  bap  ben 

8tfL  «In  «glifagd  da  gtct’abriäifigd  Betbail«  ibnbanW 
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alb*  jut  Saft  fällt.  I.  <5.  S.  L   S.  ®toge  ©erlinn  Dmnitut- 

grfeflfhaft  o.  B.  k.  Hepbt  n.  ®*n.  oom  10.  Sejemtn  1900, 
Re.  »49/1900  1. 

33.  §   166  L   16. 

JDtt  §   165  Sgl.  I   Stt-  16  ket  H.  8.  R.  fbrelkt  »er,  bag 

Putb  eine  opne  fbriftllb«n  ©orbcgalt  gcleiftrtc  3aglung  t   n 

bee  Regel  tote  ®n»*nbung*n  Berloren  geben,  Beetee  kn 

3«blmte  kein  «nketen  gätte  entgegenfegen  Mnnen.  SDaraul  i(t 

nlt  go*rftn-®cciul,  7.  Huflage,  8b.  I   ®.  563,  ju  folgern, 

b*§,  nenn  ktfonkere  Umftänbe  Borliegen,  au<t  eine  ogn* 

©oebegalt  geforkerte  3aglung  “I*  3«blung  einet  Ri<$tf$ulk 

jnräefgeforkert  nnken  (ann.  Solb*  Umftänbe  fink  nun  kei 

bn  (in  in  Rebe  ftegertben  Sablage  bann  ju  kefinken,  bag, 

sie  im  ¥rojef)  som  8efL  nidjt  kefteitien  notken,  bie  fragliche 

3oglu»g  nur  erfolgt  Ift,  nm  ben  kei  bn  ©egJtbe  gefteüten 

Hattag  ju  fctgtünben,  »egen  bringen  BngäUnilf*  ©efblug 

bakln  ju  triaffen,  bag  kl«  Snteignnng  fofort,  alfo  oor  bem 

nbttfräftigen  geftflegen  bn  SntfbäMgungifumme,  gefbegt,  in 

©crtlnbung  kamit,  kaf)  eben  nab  kern  @efege  (§  34)  bie  n- 

Siebte  Beifügung  nur  ton  Birfiamfrit  »at,  fokalb  fene  3a6!uRg 

erfolgte.  Sie  Hutffigrung  btt  RlL,  bat)  kie  fraglib«  ®efeg*t- 
keftlmmung  neben  kn  3nklung  kn  Hinterlegung  kn  ketreffenben 

Summe  geftutte,  trifft  nibt  ju,  ba  »te  kn  keteeffenbe  Hbfbnitt 

bet  dnteignunglgefegct  in  feinem  3“fauimenga»g*  nglekt,  bie 

Hinterlegung  nur  ln  bem  ̂ ier  nicht  in  Betrübt  tommenben 

gelle  bet  §   37  aulreiben  »nrbt.  St  fällt  aub  nibt  int  ®e- 

nicht,  sic  kie  Rcnifion  ferner  meint,  bag  oorliegenk,  »ie  be- 

haupte! »irk,  et  an  einer  ©eranlaffung  gemangelt,  ben  in  Rebe 

ttrfcrnben  Hntrag  aut  $   34  ket  Sntelgnungtgeftget  ]u  fteDen, 

ba  bn  AL  aub  jotor  nibt  kefiinbert  geaefen,  bie  fraglibe 

ögauffeeftreefe  ju  tenugm.  St  ftefee  eben  kaburb,  bag  kern 

Hntrage  ftaltgegeken,  in  »elbn  Rötung  nnr  bat  (Srmeffen  ket 

angernfentn  ©egärbe  entfbeibet,  feft,  bag  kie  ©nanlafjung  tot- 

lag.  iDiefe  Snoägungen  ergeben,  bag  bem  gier  ju  keurtgeilenben 

Hnfprub  auf  Rüäerftattung  einer  3aglung  bn  citirte  §   165 

libt  entgegen  ftegt,  »fe  folbet  aub  fb°»  »om  8.  ®.  ange- 

nommen IfL  VII.  6.  S.  L   ©.  Äreit  Seribo»  I   e.  IR. -gilt ul 

so m   18.  Iiejembet  1900,  Rt.  387/1900  VU. 

34.  §§  3   ff.  L   22,  §§  327—833  I.  9. 

Rab  §§  327-331  H.  8.  R.  L   9   gingt  et  keim  Bauen 

onf  fremkem  ®runb  nnk  ©oben,  »enn  bn  Uigentgämn  bet 

legieren  non  bem  ©au  nibtl  gemugt  gat,  oon  beffen  fflagl  ab, 

ob  n   bie  bebaute  ©runbfläbe  Sb  fetbft  jueignen  okn  fie  bem 

©antnben  iknlaffen  »ill  güt  biefen  jnelttn  gaH  keftimmt 

$   331:  ,93(0  ker  ©runbeigentgümn  bat  ©ebäube  bem 

©anenben  ütnlafien,  fo  mug  kiefn  igm  ken  Bertg  bet 

Sntnbrt  unk  Sobenl  unguten,  unk  nob  augetbem  ben- 

jenigen  ©haben  erftatten,  »eiben  bei  Sigentg&mer 

knrb  ©erengnng  ket  nktglgen  fHaget  ober  fonft, 

nab  feinet  Sage  unk  feinem  ®*»nt*  ermeittib  erleibet*. 
3m  unmittelbaren  Hnfblug  ginan  geigt  et  fobann  im  §   332: 

,f>at  bn  Sigentgümn  bet  ffl tunket  unb  ©oben!  um  ben  Bau 

genügt,  .   .   .   .;  fo  mug  n   mit  ber  klogen  BntfbSbigung 

für  @runb  unb  ©oben  fib  begnügen*,  Bottflnn  unk 
3ufammengang  kn  keiken  fJaragtapgen  »eifen  unjneibeutig 

barauf  gtn,  bag  im  gatle  bet  §   333  bn  (Sigenigümet  bet 

©runbet  unb  ©oben!,  »enn  igm  bung  ken  Sau  kn  nitgige 

?)ia|  genommen  okn  »enn  n   fonft  Bctmkge  feinn  ärtliben 
Sage  einen  Rabtgeil  eelelket,  gierfüt  feine  Snifbikigung  ke- 
anfprnb'n  &>nn.  öfcenfo  unjaeifelgaft  ift  bn  »eitere  Sag, 
kng  bie  Hkfbneikung  kei  Reftgrunbftüeft  oon  kn  Bnktnkung 
mit  einn  {ffentliben  ©trage  nnln  ken  Begriff  ker  fonftigen 
Rabtgeile,  kie  kn  ®runbgen  wrmäge  kn  «rHugcn  Sage  feinet 
«runbfiütfi  nleiket,  fällt.  Bägernb  alfo  in  einem  folben 
gaüe,  fallt  bie  ©orautfegungen  ket  §   331  gegeben  fink,  kn 
«tunbgnr  traft  bn  für  ken  eigrntgumtmnerb  burb  Sniblfi- 
fation  gelten  ben  Borfbtiften  Bon  bem  ©anenben  bie  fjerftellung 
bet  feglenben  3uganget,  nStgigenfaOi  butb  entgeltlofe  gin- 
ränmnng  einn  BegebienftkarfeU  in  lern  oon  kem  ©.  R.  für 
ken  BOrliegenben  gaB  angenommenen  »eiten  Umfange  o erlangen 
katf,  ftegt  igm  auf  ®ruuk  bet  §   332  ein  folbet  Rebt  nibt 
ju.  Bieimegr  greifen  im  iegteren  gaüe  nur  bie  allgemeinen 
©oefbriften  über  ben  Rotgoeg,  §§  8   ff.  H.  8.  R.  I.  22,  fHag 
unb  ktaubt  kagn  intkefonbne  bn  ©auenbe  ken  etfotbnliben 
3ugangt»eg  nur  gegen  gntfbäbigung  jn  ge»äkren.  !Da  bat 
Rebt  auf  ben  Rotgmeg  ein  Hutffug  bet  (ligentgumt  ift,  fo 
»ürbe  im  sotliegenbeu  gaüe  bie  grage  in»lc»eii  bie  ÄL  unb 
igt  frügem  Sgemann  biefet  Rebt  keanfpruben  kürfen,  gemäg 
Hrt.  181  bet  9.  ©.  jum  ».  ®.  ».  nibt  nab  »•  *•  fonknn 
nab  bem  neuen  Reibtrebt  jn  eutfbeiben  fetn,  unb  j»ar  um 
fo  megr,  alt  bat  Bnlangen  nab  (tinraumung  bet  Rotgmeget 
erft  in  bn  legten  mfinbliben  Betganblung  bn  Sernfnngt- 
inftanj,  bie  erft  nab  bem  1.  3annat  1900  ftattgefnnben  gat, 
geftetlt  ift.  V.  ü.  ®.  L   ©.  Äempgent  n.  ffien.  c.  Sempgent 
som  1.  Srjemtcr  1900,  Rr.  228/1900  V. 

35.  §   700  II.  1. 
$n  8.®.  keurtgeilt  bat  oon  bn  Sl.  gleibfallt  alt  eine 

untn  ken  §   700  Sgl.  II  Sit.  1   kct  #.  8.  R.  fadenbe  (Sgren- 

ftäufung  gerügte  Bngalten  ket  ©efl.  ketreffenk  ben  ©onsurf 
bn  ©lutfbanbe  unribtig  alt  eine  nibt  gegen  Jene  gefegte 

Borfbrift  »erftojenbe  Heugerung  bet  ©efl.  Sie  ÄL  gatte  ke- 

gaupttt,  bag  kn  ©efl.  igr  in  ®egen»att  igret  (an  epileptifben 

fträmpfen  ieikenben  Segnet)  gefblebtüben  ©ntegr  mit  bem- 

felkcn  oorge» orten  gäbe.  S)at  S.  ®.  nabtet  ken  §   700  bet- 

galk  für  unanaenbkat,  »eil  gin  bn  ©onourf  bn  ©lutfbanbe 
nur  bn  XL  unb  bem  fRitfbulbigen  bet  ©nkreben!  gegenüber 

ergeben  »orbeu  fei.  IDiefe  Huffaffung  ift,  sie  kie  Reoifion 

mit  Rebt  getBotgekt,  nibt  ju  billigen.  Benn  aub,  »ie  bat 

Urigeil  ket  R.  ®.  uom  13.  gekmar  1890 IV  320.  1889  aut- 

fügrt,  kn  §   700  feine  Hnaeubung  finket,  fallt  kie  ©eleikigung 
atletn  bem  ankeren  (ägegatten  gegeuükn,  jum  ©eitplel  kung 

©rief,  aulgefproben  Ift,  fo  liegt  tob  ber  grgensärtige  gaO 

ankert.  $in  ift  kn  eigene  Sogn  3euge  bei  bn  IRuiter  ge- 

mähten Somurft  bet  ©nkrebenl  bn  ©lutfbanbe  gerne) in  unb 

barauf,  ob  n   kn  angetlihe  IRitfbuIbige  kielet  ©nktebenl  fei, 

fann  ei  für  Me  Prüfung  bn  geage,  ob  kn  IRuller  gegenfibn 

eine  Ugtenfränfung  im  Sinne  bet  §   700  uutgeübt  lei,  nibt 

anfommen.  IV,  S.  S.  L   S.  3agn  c.  3agn  Bom  6.  Tejember 

1900,  Rt.  318/1900  IV. 

36.  §§  766  ff.  n.  1. 
Hünbingt  ftrgt  rt  in  ber  Rebtfprebung  feft,  bag  nab 

Huflifung  einn  gütergemeinfbaftliben  (Sh*  bung  Ribterfprub 

bn  eine  Sgegatte  gegen  ben  anbreen  nibt  ogne  Beiteret  auf 

Heraulgabe  einjelnn  jum  kitgerlgen  ®cfammtgut  gegirigen 
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Süermbgenlftücfe  flagen  Fann ,   fcnbetn  baß  juccrtnft  im  Aul* 

rinanberfrpungioerfabsrcn  feftjufteflen  ift.  mal  jeher  bem  anberen 

bcrauljugcben  cber  ju  »«güten  bat  (9ergl.  Uctbcil  bei  SR.  0. 

com  8.  April  1880  bei  ©rucbct  Beiträge  9b.  24  3.  883. 

präjuti|  1952  bei  connalig»  Obertribunall ,   Entfch*  9b.  16 

3.  233.)  Die  0efi<bt*punfie,  bie  für  bic  Annahme  biefe« 

Rechtlgrunbfaße#  maßgebenb  gewefen  ftnb,  treffen  aber  fließt  $u, 

wenn  fich  bet  $eratt#gabcanjpni<h  gegen  einen  Dritten  richtet. 

Allbann  hantelt  el  fiep  barem,  ben  jurüefgeforberten  (Siegen* 

ftanb  bet  Setfügung* gemalt  bei  Dritten  ju  entheben  unb  ihn 

babutcb  für  bie  fünftige  Aufeinanberiepung  |n  erhalten,  all c 

bie  Realisierung  bei  bei  ber  Auleinanberfepung  bem  Rucfrcrtem 

tufaQenb»  Anfprecbl,  giricboiel  melier  Art  ex  fein  rnäge,  £u 

sichern.  V.  6. 3.  i.  3.  Äempgen«  c   Äempgenl  rem  1.  De- 

jember  1900,  Rr.  298/1900  V. 

VII.  Sandige  ̂ reußifdje  £önbc#gr(epe. 

3um  0efep  rem  9.  Wärj  1872. 

37.  §   1. 

Ein  jwit'iheu  ben  Parteien  anhängig  gewrien«  gleichartiger 
Rechtlftrcit  ift  ccn  ben  SnftanjrichteTn  in  bemfelben  3inne, 

wie  ber  gegenwärtige  entfehieben  werben  nnb  bal  R.  ©.  hat 

bie  gegen  bal  bertige  9.  tt.  eingelegte  Recincn  bnreh  Unheil 

com  5.  Januar  1899  (nergL  Qntfcp.  bei  R.  0.  in  Eioiliachen 

9b.  43  3.  220)  jureefgewiefen.  Die  jepige  Äer<iftcn  hat  gum 

3®«fe  ihrer  Rechtfertigung  anf  jwei  Unheile  bei  preußische* 

Dbereerwaltunglgerichtl  rem  20.  3anuar  unb  1.  Dcgembcr 

1899  9ejug  genommen,  in  benen  ber  ccm  Seftagten  oertretene 

Stanbpunft  gebilligt  ift  Dal  9t  0.  hat  bei  nochmaliger 

'Prüfung  ber  3acbe  feinen  Anlaß  gefnnbra,  von  feiner  Auf* 
faffung,  bet  bal  9.  0.  gefelgt  ift.  abguwrich».  »obaß  bie 

Rertfien  rerfagen  raun.  Qfingebenb  begrün  bet.  IV.  E.  3.  t   3. 

vilful  c.  paßauer  vom  3.  Dejtmbet  1900,  Rr.  250/1900  IV. 

3um  Enteignunglgejep. 

3a  §   8. 
3®t  9egtünbnng  feind  Anfpruchl  anf  Uebernabme  feind 

ganzen  ©runbftücfl  bnreh  bic  9etL  macht  ber  ÄL  rer* 

gugwtife  geltenb,  bau  bal  0renbftücf  in  orige  ber  auf  bem 

enteignet»  Dbeilltücf  errichteten  Anlage,  bei  bunb  ben  Eisen* 

babnbetricb  rerntfachten  ?ärmi  unb  fctT  Sanntmcn  een  Rauch 

unb  Ruh,  nicht  mehr  feiner  bilberig»  9eftimmung  all  vor* 

nehmet  ruhiger  ?anbftp  »t'rrethenb  benüpt  werben  fenne. 

Dem  Äl.  ift  tucageben.  bau  bie  onfgefübnen  Racptbeile,  ieweit 

le  erwrillith  fab.  in  ursächlichem  —   mittelbarem  —   3utumm». 

bange  mit  ber  Enteignung  ft  eben  unb  ihm  ein»  Anspruch  anf 

Enricpätigang  gewähr».  Dal  hat  aber  bal  9.  0.  nicht  m« 

Fannt,  jenbe»  onltrücflich  all  maßgtb»be  Rechtlnerm  aner* 

fannt  Die  {trage,  über  bie  allein  bal  9.  0.  ent  ziehen  bot, 

unb  bie  fcna<h  aQrin  ben  ©egeuüanb  ber  Raiprühing  bilitn  fann, 

geht  riclntebr  babin,  cb  ber  ÄL  bie  Ucbernabme  feind  gang» 

0iunbftncfl  mlangen  fann  unb  fich  nicht  mit  einer  0elbtnt* 

i^äbigung  für  bal  enteignete  Dbrilüücf  nnb  für  bem  burth  bie 

Enteignung  b<rbeige''ühtt<n  Wintrewerth  fend  Rritbeftpd  be- 

gnüg» muh.  Diefe  % rage  ift  in  bem  an  gerechten»  Dfceü* 
nrthrilc  babin  beantwortet,  bau  bie  Ucbanabmc  auf  0remb  bd 

§   9   bd  Eutrignnnglgritpd  nur  bann  -«langt  werben  fann, 
trenn  bie  ftmtrt  bemmmung?  gemäße  9»aptarfrit  g«abe  bur$ 

bie  all  grige  b«  Dbrileuictgunng  rintietente  3rtnüieiang  cb« 

93erflein«ung  bd  ©runbftücf#  meitelt  w«be,  wäbtenb  bie 

mittelbaren  golgen  ber  Enteignung  wohl  rin»  Anfpreip  auf 

Entfchäbigung  nach  §   8,  nicht  ab«  ben  Aniprech  auf  Hebet- 

nähme  bd  gangen  ©renbftücf#  nach  §   9   begrünten  Fönnte«  nnb 

belbalb  bei  b«  Prüfung  biefd  lept«»  Änfprechl  außer  9etracht 

bleiben  müßten.  Die  Recptlanficbt  bd  9.  0.  fleht  im  Ein* 

flang  mit  b«  Rechtsprechung  bei  R.  0..  wie  ft«  fich  tnlbefonbe» 

au*  bem  Urteile  bei  ̂ weiten  E.  3.  oem  29.  Wai  1891  in  Sachen 

dein  wiber  preußischen  Etfenbahnfiiful  II  81/91  unb  brat 

bafelbft  augejogreen  Urtheiie  beffelben  Senat#  com 

4.  Dezember  1885  in  Sachen  Rheinische  EifenbabngefeQfchaft 

wiber  Dipl  II  9/85  ergiebt.  Eine  abweichenbe  Änficht  liegt 

auch  bem  com  Äl.  in  9egug  genommenen  Quhrile  bei 

V.  6.  3.  com  ia  Würg  1896  in  Sachen  Eifenbabnftiful 

wiber  3i*ftlcT  V   296  98  nicht  ;u  0renbe,  unb  eb»io  wenig 

fabet  b«  jept  erfennenbe  Senat  Anlaß,  oon  ber  ftanbig  feftge* 

baltenen  Rechtfpmhung  abgugehen.  Die  9etrachtuug»,  bie  ber 

9.  R.  über  bie  Einwufung  ber  9erflrin«ung  bei  ftagerifchen 

©reubt’tücf#  auf  beffen  fernere  9enupbarfeit  anfteQt,  unb  bie 
ihn  tu  bem  Ergebniffe  führ»,  baß  birie  birrbunh  nicht  «beblich 

beeinträchtigt  fei,  fab  im  SBeientlichen  t   hat  fachlicher  Art  nnb 

unterliegen  nicht  b«  Nachprüfung  bd  Recifionlgenchtl.  VII.  Ö.3. 

u   3.  0ab«  c.  Rotbbanfra-©etnigerobet  @tf»bahn*0ef(Q> 

fchaft  com  21.  Dejember  1900,  Rr.  252/1900  VII. 

3um  Stempelgefep. 

39.  Daritnnmmn  & 

D«  1.  3ap  in  Abf.  3   ber  Darifnummer  3   fch reiht  rot, 

baß  bie  Auflafanglerfläreng  unb  ber  Umfchrribunglantrag  bem 

©etihftetnpel  nicht  unterworfen  finb,  wenn  bie  bal  9eräuße- 

rnnglgefchäft  »tbaltenbe  in  an  ftch  ftempelpfltchtiger  gorra  aul* 

gefüllte  Qrfunbe  in  Qrfchrift.  Aulfertigung  ob«  beglaubigtet 

Abschrift  cergelegt  wirb.  Dal  ift  hier  geschehen,  intern  b « 

noch  nntn  ber  £errichaft  bd  Stempelgefepd  ccm  7.  2Rün 

1012  abgefchlcüene  Vertrag  ccm  14.  bi#  15.  Sanuar  1896, 

welch»  bal  C.  2.  0.  in  nicht  anfechtbam  ©eife  all  rin» 

gnfionloertrag  b«  betfien  AftiregefeQfchaft»  im  Sinne  b« 
früher»  Art.  215  Abi.  4,  217  bd  0*  charafienftrt, 

in  an  ftch  ftempeipflichtigff  ©enn,  unb  mit  bem  bamall,  wie 
auch  b«  gilfu!  anerfennt,  allein  eriorb«lich»  Stempel  oen 

1,50  Warf  cerfeb««,  oergdegt  worb»  ift  Die  Äuinabme» 

beftimmnng  bd  2.  3apd  baielbft  rer  langt  nun  ab«  brenreh 

bic  Entrichtung  bd  Anilaffunglftempell  tn  bem  §aQe.  wenn 

bie  ecrgelrgte  Uifunte  auf  0renb  bei  §   18  bd  Reich* Stempel, 

gefepd  ccm  27.  April  1894  ber  in  ber  Dariritrfle  rÄauf.  unb 

DanSfhcnträgt*  errerbneten  Stempelabgabe  nicht  unterliegt. 

Dal  &.  2.  0.  fagt,  baß  birie  Aulnah mebeftimmung  schon  bei* 

halb  nicht  angewenbel  werten  tenne,  weil  ne  bloß  ccn  ,Äairi* 

nnb  Dau'l certrägen J   nach  b«  Darif üelle  32  ’prtch«,  nuht  ab« 

son  0riell,(haitlcertTägen  nach  b«  Darimrile  25,  uat«  wei^e 
ber  in  Rebe  ftebenbe  Vertrag  falle.  Dal  ift  all  richtig  an* 

jueifenneu,  intern  d   nicht  all  ftatthaft  erachtet  werten  fann, 

bie  in  Rebe  ftebenbe  Aulnabmebenimmung  üb«  ihr»  ©eniaui 

hmaol  au*;ubebn».  II.  d.  3.  L   3.  e.  Sicfü.er* 

Äüpr«  9rauem  A.*0.  ccm  7.  Zejemb«  1900,  Rr.  242, 1 900  II. 
M. 
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^ttfroaWBertufcemgt«. 

SulafTunflcn. 

akrirfctlatftilor  SRidjart  öloem  b<ia  9anbgeri«t  'Düffel- 
Kif-,  —   Se«t»autualt  Dr.  gtlB  Üevp  beim  8anbgeri«t  8ff«;  — 
Se«t»antralt  grätig  fRitparb  SRüller  beim  Vatlgerii^t  Sbim- 
fneboMorf;  —   ®eri<bt*affeflot  Dr.  f>a»l  2)  e   u   b   beim  «mllgetf«! 
Waigl-SBuftnAautm;  —   9ir«taann>alt  Dr.  'Dlatbieu  beim 
anUeerilbt  Saarloui*;  —   flfieflor  Dr.  Weinbolb  Sonftaati* 
Sieller  beim  «anbgrrf«!  «eiwig;  —   JKnfctbanmalt  ®eorg 
»cnnatb  beim  ?attbgert«t  ÜRündbtn  I;  —   ®er1«t(affrf|ot 
Dr.  jnr.  Sabolf  ©eiget  beim  Dbnlanbt*geri«t  granffurt 
O.W.;  —   Siedjieatimali  (itn’t  «agenlnnbt  beim  gmttgeriibt 
Ui  gaabpbng;  —   SRrdjrbanivalt  üubmig  3ofte6  beim  Xmte- 

8ri«t  »orbtrf;  —   !Re«Hantoalt  grnft  Kpft  beim  «mtlgertyt ilafee. 

tofcrüfatfr. 

Saflijratb  äbolj  Aleinfdttptb  in  3Rün«tn;  —   fRetfctl- 
ameU  Biefrt«  in  Aöln ;   —   3uftijralb  iKiibelot  in 
«artmftoa;  —   Suftigratp  ©all baut  $>aut  in  SSAn^en. 

gir  bic  SMfcnbnHf  bet  bcn  Angeboten  etan  beigefigten 
Original >   jeugnifte  übernimmt  bie  ffgprbitiou  btt 

„3»riftlf«en  ®o«cnf«rift"  leine  Qaftaag. 

Sinn  mit  91otariat  nnb  Aofttun»tcn  vollftänblg  vertranten 
ecges  ©»rorm*©e1)Ülfcn  Hupt,  bei  bobetn  ©epall.  gern  fefortfgen 
Stritt  Martin  Äeprr, 

Utabttamnall  nnb  Slot«,  Üiegnib. 

Süreanvvrftebrr,  mel«tr  rollig  felbftfnblg  arbeiten  [ann, 

grf.  ®»r,.8vrft.,  an«  firm  in  'Jlotartnt,  fu«t  Ctebno  Bet 
1.  Sehr,  aber  1.  War]  er.  ©ei.  Off.  mit  ©tb.'lng.  erbeten  an  bie 
gffeblticn  bietet  Blatte«  in  «etiin  S   14  unter  4.41. 

I.  SnualMgeA-,  in  unget.  Stetig.,  24  3.  alt,  »   3.  beim 
gar»,  mit  allen  Strt.  buribau»  erfahren,  bei  ̂ eln  raü«t.,  fu«t  i. 
L   8.  01  anberv.  Äteii.}  im  grefj.  »ürrau  ev.  ale  »üreaanorft. 

Cfr  erb.  unt.  ».  SS  an  b.  Streb.  b.  «I.  In  «erlin  8.  14. 

Sin  jnngtr  «iTeffnr,  brr  ft«  mü  brn  Inbnjtrlefleu  «erbültniffen 
brfannt  jn  ma«en  mnnf*t  unb  bie  grlrbigung  |nriftii«er  Knntiegen- 
betten  gu  übernehmen  hätte,  von  rinem  Oerie  Der  glcftricitätobtan«e 
Weftfatene  iu  ioforrlgem  gintrift  geiu«t.  Offerten  unter  B.  11 
an  bie  grpebition  biete«  «laltct  in  «erlin  8.  14  »n  ri«ten. 

Wffeffmr  fn«t  ÜteebtaantvoÜ.  beguj.  Siolacncrtrctuna.  Offerten 
unter  K.  22  an  bie  Srcebltien  bieiee  «iattee  in  'Berlin  S.  14. 

Oejingebaiber  mä«ie  vielverfprertenbe  «umallo.'Prari*  in  »to- 
vlwlalftabt.  40  000  g.,  «integer,  mit  4   8il*tmt,  nabe  »erlin,  einem 
*|fe(fnr  gcatl«  übertragen.  täefL  Off.  «ob  W.  «1  a.  b.  gpp. 
b.  3tf«r.  in  «erlin  S.  14. 

09 1-  üu*  t   b   E   - 

MnfaBlrec|ic^erun00- ©crcij 

van  DDr.  HO.  InaMa  nab  M.  gRnjtr. 
1900.  404  S.  8U,  larton.  W.  4,«0. 

2>ie  «ufprüdK  ber  «erlegten  finb  narb  «araulfebmig  nnb 
befoubtrt  elngrhcnC1  bfhatitfü. 

U®@.  f.  |a»b-  u.  g orftoirtlrrdliift,  4,80  3».,  in  ©nitf. 
SftreMtfovfitfor#  »flcfift  v5Hig  fdbftinbig  aibtittn  rann,  T*  u-  ‘4,80  W.,  in  ©nuf. 

jina  1.  trril  ober  früher  aefu<H  «nfangUgc^It  lßO  Wart  f   c   M   ̂ 
SiHtiUnwalt  ̂ einmans,  gümburg.  &   (1)  U   l   ̂   t   &   @0* 

$3ilrtaut>orftef)tr 
aef«4t  Wribnngen  mit  Ängabe  ber  ̂ e^flliöaitfprüite  unb  ber  bi»* 
perign  Seidiitigiing,  foroie  unter  Beifügung  con  3ruAni6abi^rijrten  an 

SecbtJonnait  ^SanHewirju  itranffnrt  a.  W. 

34  fa4<  »u  mögli^ft  balbigem  Eintritt  einen  erfahrenen 
©Ateantjorfttfjcr.  fHecbtoanrralt  Dr.  Jpet,  ©armftabt. 

•   t.  Sl^lttftUe  3,  u. 

3m  »erlag  von  Jbalf  gtjft  in  S*l|ni|  ift  erf«tencu: 

|>ie  ̂ inmögfidjßdt  ber  Jeiftung 
Miß  bnttftßem  ßürgetCitßtit  &ed}t. 

gefahrener,  Äitem  ^8Üceaut>or|tfher  für  einen  9ie<hi#- 
aimaU  in  öerün  «efutht.  Offerten  mit  gkha(t«anfprüdten  «ab 

tggabe  bioheriaer  Ibängfeit  erbeten  unter  J.  L'.  6767  an  9Ubdf 
^Wciie,  8etlin  SW.     _ 

gin  trt  ̂ oinifeben  miehHger,  felbfiänbig  arbeilenber  ^ürcau* 
•ttflebcr  wirb  jum  1.  Wdrg  b.  3«  gefacht. 

Offerten  mit  Angabe  ber  gJehaitflanfpruche  unter  V.  4M!  an 
Cie  üppeb.  brr  3uri|L  £}o<4enfchrift  in  Berlin  S.  14. 

¥)ir*au»0rfttf)tr  für  mittterrt  Bureau  jum  1.  gebr.  gefaxt 
3mgnifie  unb  (4ehalt*anipriid>e  unter  X.  49  an  bie  @rpebition 
Cirfcr  3eiH(hrift  in  Berlin  S.  14  erbeten. 

ZütfetigrT  auch  für  Slotariat,  jum  1.  Februar  er. 
esenll.  früher  gefntht  Ctferten  €J.  B.  53,  ̂ oftaml  49,  Sehern* 
faahe,  poftUgemb.      

Srfa^Tener  Sfür.:Sotfl.,  mit  Sedinet  9Jtr^. 

«ttraut,  oex^.,  foutionüfäljig,  fuifit  ©teHung.  Off.  unter 

H.  14  an  bie  Cyy.  bieftg  81.  in  ©erlin  S.  14  tricten. 

3nngaa,  tn«8grr  dreauBBrfletirc  mit  gutrn  Btngniffrn 
färbt  per  1/4.  ober  fpättr  Strünng.  Wrrl.  Offnten  unter  T.  SS 
J«  bin  gtptfc  t-  «tin  «rrtin  8,  14  rtbrten. 

®ärtaavnrftrber,  38  3.  alt,  6lmogr„  feit  vielen  o-^rrn  unb 
4   3t  in  SntbntfAL  tbütlg,  |n«t  SltDung.  gintriti  iann  jefert 
rrro^tn.  Off.  nnt.  V.  SS  an  bic  Srv.  bicfco  «I.  in  »erlin  S.  14. 

Utnanrfhbre,  45  3a$r  alt,  leblg,  fa«t  StrBung  für 
I.  IpriL 

«tfl  Off.  nnlR  H.  4*  an  bic  grp.  b.  »1.  In  »erlin  8. 14. 

2n«tigR  Bflr..©orft.,  24  3abr  alt,  fn«l  fofort  o6er  fpätR 
AteÜng  «ent.  alt  I.  yfeplifr  auf  gregerem  Snrtau.  Offerten  unter 
S.  M   an  bie  gppebition  blefa  Seitnng  in  »erlin  8.  14  citetcn. 

Dr.  jar.  ̂ tinridj  3/itjr, 
Vrtt^ücKnt  u   tHttlnaen 

8   •.  Xll  unb  837  Seiten,  ©ebeftet.  Jfrei«  8   Wart  50  |»f. 

2>en  Herren  Süotarrn  empfebte  I«  mein  ni«üalüget  fiagR  in: 

Pofiuutenien  •   jStormafpapieren, 
wdije  bem  neueften  3ufÜJ*Winifteriai.#efftipt  entfpre*en; 
9»u^ft  fteh«  gern  gTati»  jur  Verfügung. 

$.  f .   Jotobfoljn,  9anjig, 
Papier  «rogijunblang, 

Lieferant  Jtaiferl.  AönlgL  3uftij-  n.  Äctnmunal.«ebörben. 
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Heise’s  Bureauhefter 
Ut  der  Beste. 

Hand- Draht-Heftmaschine 
für  fertige  Klammem, 

heftet  Acten,  Piecen  etc.  durch  den 
Rücken  wie  die  Seite  leicht  u.  schnell. 

1   Per  Stück  9k.  45,—. 
Viele  Tausende  im  Betrieb. 

Prospecte  gratis!  Otto  Heise,  Leipzig  13- 



4 8 ."tur’ftiirfif  Botbir.'iiiü. 
XXX.  3<i$tgi mg. 

Anüqu.  Kat.  22 1   Jm,  gratis. 

Krüger  &   Co.,  Leipzig  30. 
AftW-nf  und  Idefernng  oonlant. 

Brsfkkau'  Lex.  14.  A.  17  HfzMe  <170.— |   Ä-. 

§mmtfien-/5erforgimg. 
8(i  fn  (eine  irtniritilebenm  feigen  will,  rrrrutt  MS  am 

[«4  Benngnng  ter  Beifukeinngkeinrwttnngen  M 

3toenfjifd?eu  Seontrs  ßertnii 

pratiktnc:  Mu  kn  «Mfrr 

£rben&.,  fia^ital-,  firtbreaten-  mb  gtgtihufgtft» 

©ctji^emngb-anftalt 

XfT  t '   er  n   n   ift  tie  nc Bernileinngeanitalt,  »eilte  eknr 
kegntlle  treten  niMbt  Cr  niriTrcr  kieter  äße  interoi  Ser'xSeTnrgf. 
Bnhaiten  tunt  Ci«  (Setrtnne  ttt*  tei  SiinterörrUntfiit  nnie?  frinen 

Kitglietem.  <?r  bit  tri  nnkekingtrr  S   t. erteil  Hr  nirkrlfgen 

«rinrten  uni  »iS:-  freie  tinikenken. 
8   tie  ei  U32R|  1«99  n=  29-.''  fftrglkcrnBf  cn  Bkcr 

13 140  700  Slnrl  #•»■>«!  nk  22  230  Wart  jiirl  Statt 

BtrfÄnnBggkrfrnnk  191  *22  327  Slot,  Bir»igenkkt#s*k 
56  648  000  Kort. 

Sn  Oekerfftni  irr  QM4iftlj«ktt»  1809  kettigt  ml 

1850  000  Rnl,  cm«;  kn  tRltgtieltn  kn  grlfte  Steil 

■1»  Sikiknkt  ns<1Mrt  »irk 

Sie  Bnkttnl-Bertläteiung  trt  Jxengififren  ©earmea-Beeriii  ih 

»Ktkclkitei  nie  ti<  i.  g.  •HlHtrkiMfr-i.ier’iitrmng.  Satttal- 

5   •   (Innen  een  Jekttannn,  anä)  tr- 
ist: -   »ertöt. 

Ser  i!etein  (Mit  $ienfrt*BtiiBen  fite  Staat*-  nt  Anmnnnal- 

Jemtet  nater  tn  gftntiffren  Muijngn,  O«  toi  KM#I«S  tiati 

4eben(rerFutemng  I»  rnken- 

tUfnakmeiieig  not  alb  feutitfrra  SrtW-,  etaat*.  nk 

Cntsinal-  X.  Brimtni,  Bm».  nt  OtemeinkrsarfttteT,  Stinket- 

kennten,  Betagtsten.  Nenn  Me  Beamten  tei  Ssartaffcn,  (»cnefle*- 

j*atttn  nt  *cmnuntt!geiefl-'*a*ten.  0Mft(i«en,  tekrrr,  Seteeriuen, 
Rr*tean»alt(.  Strjte,  Sitririre.  üafcnJtjti,  «tettefrr.  Sngenienn, 

Irduteftm.  Sekaftenee,  C   "litte j.  $.  nnt  a.  3>.,  TOUitir-acijte, 

*Wttli4bnt»ebt  nk  'enfitge  TOititiekendn,  fnrit  an*  Me  bei 

»eirQifca'trn  ank  3nftttnten  tanernk  tMrlgen  -pn-.-at-SeamtcB. 

Zit  2nufto<tea  k et  Uterin*  geben  nährira  «nmfclnfc  ater 

feine  Ueijnge  xnk  »eiten  asf  Sntrrkern  teftenfiet  (ngefankt  Mn  kee 

SMtrftim  beb  ̂ rntfif^ca  8camttn«8ettins 

in  («nmt. 

3»  *a*'fmn  tft  af^tta: 

Dir  6rfci|mirtaif  fit  ftattMisiltr 
(■  btt  Si[(ni|  20.  flai  1898 

utM  cfaubtsgtbnflrmgfft^fB. 
Öriiatcrt  a*C  fir  Ca  rraftitefccn  (gktsTsm $   btax&ntrt  ca 

Ctrl  9fafrr*t}, 
im  £n4**3*fti§amL 

Trittt  hr4|t{t|m 

wtft  ©sdircft&rr  nnt  ftkln. 

8*.  19*/«  ©eg«.  Prrii  in  Scima  §rbunta  7   BL, 
fertofrri  BL  7,30. 

Tai  «4  C«  «ÜMtfaffoit« 

für  Nff«  praftififce  Siau* tarff tt  «nt  3nscrlaff»g!fst 

Cn  9hme  M   t^rrfaOcrt  CÄTgt,  bet  l^agft  tru  9laf  risti  für 
jebf  9iMlt«vtnb<  untbrkrlidm  ßaitbiiM  niaigt 

nnt  fufc  a wfe  Car4s  f«ne  faifcli^a  luffäferasga  aU  ein  nä|» 

litte«  cälfimiriel  fax  Cie  geriätlicfce  Äofienffftfe|Bag 
«raieien.  £afir  ftritfct  «nt  Cie  2>atfa(b«,  Cer  &»rttc«£ 

Crt  Qtutidun  Snivoüvettiitd  in  feimra  Drga  tie  !■• 

f^aHsng  tiefe#  ©nöjei  nnrreblen  ̂ :L 

3n  bejitb«  Cut4  jete  SenimratftwtbanMurg  ferne  gegen 
(^isftSvKng  tei  ©etragrt  tireft  ccm  sntergeidinrta  ©erläge. 

StaQ’*re*oiffaie*34/36.  P- 

K   gtnffffrt,  Srqialgefi^äft  für  ml 
©ercirliiliiannga,  prrliu  HW.,  3innnrrftr.  64  fleL  I   3744). 

6|>egiel  fir  5ird}t#«n»iUe.  Stet#  ftbleoaigfieflH^riften  cca  Sibnfl- 
fi^en  aQer  *rt.  6   trag  ne  Xifereticn,  fca  fr  ernte  ̂ flfstrifte  niifrt  banft 
tentaL  Pnf  Jdepbenraf  ÄbbeCnng  mtb  ingebeabc  frTn&ntu*$. 

greife:  Cttafeite  10  ^ei4>4-  Shinbf(blage  6   $fa.  Änfmig.  tn 

tringenben  päOa  auifc  ober  9la4t  nnt  Smmtag#.  ©efte  Äeferenj.  o.  ttn- 

»filtra  jaXienfta.  —   9iad)  'Sultr.  c eftnja trabe  (Srletig.  fron«  gegen  ft 

Ifiriiiin  firrliirr  S#irihr 

(fMtkrbb  IKakfrr  K   tC..) Berlin  s\V„  3>b.nnü«rftr.  W 

empfiehlt  i|rre  6rni alttat  ca 9mtltr«d)Itn  fir 

TUOtnknt  nnt  «arm«  fix 
Mieter  b_  iaHlwito:  m*  il  n   «*» 

•crt4t#f4rri»n;  Ben  H   lft— M btt  fr  iltt  3«ftn>na». 
aU^u#BK:  •««» #r*#r. Buiftuwlto m. K»<fciUt. 

Empire  Schnell-  Schreibmaschine 
S)eut»ehe *   erttklaatiges  Fabrikat, 

Einfachste  vollkommenst«  Konttnikton.  Unmittelbar  sichtbare  Schrift 

Grösste  Leistungsfähigkeit.  Stärkste  Durchschlagskraft 

Adler  Fahrradwerke  m&  Heinrich  Kleyer 
iiium  «.  mmn.-  FRANKFURT  A.  M. 

hMkuHMMMU  Vialfcdl  prämiiert  mit -   "Tr'|-.--|  L   Pr.  höchsten  Aunnefcbnungen. 

;   Ttrfllmi 

■u  isc=) 
■   itatnell 

SPCCIAUTATCN:  Schmibmuchinnn,  Fnhrrlder,  Motorwagnn. 

Vertreter  gesucht. Kmtmlog«.  Zmxignieme 

mid  litt f*r+ tut eu  m   I>i«a«t«a 

|Af  bi«  »eboftien  cerantw. :   5».  Äempner.  ©erleg:  SB.  fRscfer  ©ad)^aab(ang.  2Dn«l:  fS.  ©eefet  ©uebtraderei  ia  ©erlte  S.  14. 
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Juri|lifd)c  UodjMfdirift. 
0rgan  bes  öeuffdjm  JVmüal't^erems. 

^etauggegtbm 

non  JIuBij r af  1)  W.  ErmpllEC,  K. 7».  6.  JCbgr.  L 
©rrftn  W.,  8rati$6flf<he  ©traft«  9. 

Derlag  unb  €rpefcition :   JB.  *ßoe(<r  2Sttthöß«&riing,  28  ft  Ci  n   8. 14,  Stallfdrwtberftrafte  34*  35. 

$ml  Hir  b<n  3a&r3an9  25  HJlarf.  —   tylfcvatc  bt<  3*1*  50  $fg.  —   ©eftcllungen  übernimmt  jeb«  8ucftftanblung  unb  ̂ Joftanftalt 

S   R   |   •   I L   gu  abftrafttren;  für  bie  Ärt  aber,  wie  bte  3ft«tingf<h«  8f griff I* 

©ereinlnachtichtfn.  5.  49.  —   £ftlfl!affe  für  bcutf$e  ipaltemafcptne  anfefte,  fei  ba«  8.  ®.  8.  nicht  verantwort  Uch: 

KtehtlanwäUe.  <5.49.  —   gitaatnr.  5.49.  —   3«  Ätt.  181  t<h  laf f c   gar  bie  Einigung  bei  §   873,  bie  ich 

Einf.  ®«f.  $um  33.  &.  8.  5.  50.  —   3u  Ärt.  181, 213  Einf.  (Bef.  5.  99  „richterlichen  ftormalaft*,  5.  101c 

jum  8.  ®.  8.  3u  §   33  fheuft.  Äulfuhrunglgefefce«  gur  (örunb-  „   Eintragung!  erfiarung*  nenne,  all  brittel 

bui^crtnung.  5.  50.  —   3»  ben  §§  157,  550,  553,  1004  ftingutreten. 

8.  @.8.  <5.51.  —   3u  §§  904,  906  8.  &.  8.  5.  52.  —   £err  £i.  meint  alfe,  baft  ich  auch  aul  einer  Eintragung 

3n  §   912  8.  8.  5.52.  —   3“  §§  1568,  1574  8.  ®.  8.  eine  Einigung  mache.  3n  bet  8eurthci(uitg  bei  bingliehen 

5.  53.  —   3«  §   1568  8.  8.  Slit.  201,  209  Einf.  Vertrage!  bin  ich  im  öffentlichen  mit  bem  £errn  „Äl.*  ein* 

giun  8.  ©.  8.  5.  54.  —   3u  bt«  §§  1616  ff.  8.  ®.  8.  oerftanben,  benn  ich  fage  5.  102,  baft  bal  fceben  bingli^e 

6.  54.  —   Erbr«$tU$e  8erftä(tniffe,  wenn  ber  örblaffer  vor  ©ertrage  nic^t  ferme.  3»  Uebtigen  aber  bin  tc^  mit  meinem  £etrn 

bem  1.  Januar  1900  geftorben  ift  ®.  <55.  §§  213—217.  Äritifer  bal  b«bauerli($e  Opfer  bei  JDrucffehlerteufell  geworben. 

5.  55.  —   ffiom  Sleicftl geriet.  5.  67.  —   Literatur.  5.  67.  5.  99,  wo  el  fteiftt: 

—   Uerfonai*8erünberungen.  S.  67.  Unb  jwac  tritt  bie  Einigung  all  ritterlicher  formal- 

    aft  |u  bem  abftraften  binglicpen  ©ertrage  bejw.  ju  ber 
2?mtn9n<td)ridjt«u.  einfeitigen  abftraften  ©ergitterflärung  ftingu, 

Der  8rrriuä»orft«nb  tjat  betroffen,  Dm  ansaltlt.g  “"B“  “•  tft  3ufamm«ni,an8  erglebt,  für  ,   (Einigung* 

»f  »tu  6.  unb  7.  September  1901  nah  Daujig  ju  btrnfeu.  .«»tragung*  b‘l&<"-  Da
na  entfällt  brr  So, surf!  - Unter  bem  Sanne  beb  obigen  Dnitfjcbltri  bat  offenbar 

■Den  ,Jtl.*  auch  aul  bea  ¥affu»  S.  101  c   bal  (Segentbeil 
beflen  betaulgelefen ,   mal  bort  3$  nenne  bort  nietet  bie 

^ürfgftafTi  für  btuffi$e  3C«$tsan®ättf.  (Einigung  bei  §   873  .(Eintragunglerflürung*,  fonbern  fage 
Di*  HnaalMfantiuet  im  Sejirfe  be«  CbtrloubebgertdjM  »ürtliib : 

|«  gRarteumtrber  bat  bet  «affe  abermals  tiu*  »eibülfe  bie  gintragunglertlürungen  gebären  bem  formellen 

non  1500  SJiarf  grwübrt.  Der  Sommer  unb  ihrem  8«r-  f?tOjef|red)t  an,  fte  haben  mit  ben  SiKenletflütungen 

ftanbe  ift  fir  bie  reidje  SeibBIfe  ber  anfriebtigite  Danl  bei  binglieben  Sertragel  ber  (Einigung  niibtl  gemein. 

iilgcfprod|rn.  äiietteiebt  haben  Sie  bie  ®üte,  ̂ errn  ,«l.*  ju  oetaniaRen,  ba| 
er  in  feinem  9)e{enfiontr;eapIar  auf  99  ben  Drudfrblee: 

Einigung  für  (Eintragung  berichtigt ;   {jerr  St.  unb  ich  geben 

Literatur.  bann  ganj  d'accord.*  Dr.  guebl. 

3u  ber  Betreibung  bn  .geftgabe*  ber  SR«bi*«»u>oltfibaft 
bei  Sammrrgeriibtl  für  henu  @<b-  Snftigratb  Sitte  in  Senn  ich  bal  Opfer  einel  Drurfjebietl  geserben  bin, 

Bit.  97/98  btr  3ur.  Setbenfibr.  »on  1900  gebt  uni  natb-  bcffen  Srrtibtigung  fonft  nabe  genug  gelegen  hätte,  fo  sar  ber 
ftrbenbc  Seriibtigung  ju,  ber  mir  bie  ®egtnäuj) erring  bei  @runb  eben  bet  oon  henn  ÄoUegen  gu<bl  b'eaorgebobene  Sag 

Seriibtletftatterl  folgen  lafjen.  (3.  101c)  feiner  febbanbiung,  ber  bal  ®egentbeil  helfen 

,3u  Jtr.  97/98  btr  3ut.  ffloibenfibr.  »on  1900  ifl  meine  aulfpreibe,  Bal  ith  ihm  .oorgesotfen"  habe.  3"be§  Rnb  au<b 

Sbbanblung  über  bie  (Siatragung  für  bie  Sille'fibe  geftgabe  narb  ber  .Serilbtigung*  unter  ben  .(Eintragunglerftäiungtn* 

»on  {trna  »St.*  jum  ©egenftantc  rinn  für  mt<b  veuig  nur  bie  Srtlärungen  über  bir  im  §   873  erforbeite  .(Einigung* 

fibmiiibelbaften  Äritil  gemaibt  Sorten,  hat  ,St.*  meint,  el  Ju  »eifteb»;  ob  bttfe  bem  formellen  Siebte  angebören, 
fei  flbou  .eine  ungebeuerliibe  3umutbung  au  ben  f<hli<bitn  war  für  meine  Suffaffung  gleidpgültig,  ba  el  mir  nnr  barauf 

StenjibenoeTjtanb*,  bei  bet  öigentbumlübertragung  »on  bet  causa  anfomuit,  tag  nidjt  jsifibtii  biefe  (Einigung,  bie  nur  ber  (it- 
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füttung  einet  oon  teil  Öetgeillgten  alt  binbtnb  anerfannten 

.öaufaloeiiraget'  gilt,  unb  bitftn  Brrirag  nog  «in  „blngUgtt 

Bettrag*  eingtfgeben  werbe.  !Da  £«rt  ÄoHege  gugt  nag  btt 
son  mit  aQerbingt  überlegenen  Bernertung  auf  ©.  102  in  bet 

©agt  mit  mit  bagin  ubetetnfomutt,  bag  bat  geben  feine  bing- 

ticken  Beiträge  fennt,  rerfiege  ig  um  fo  Btnigtr,  warum  er 

biefe  .Sbtttattionen',  mit  et  fit  jelbft  nennt,  aug  auf  bem 
Boten  bet  6. 18.  8.  fottfgltppt,  obwogl  biet,  fcmeit  ig  feg«, 

feinen  Snlag,  gefgwtigt  eine  Sülglgung  baju  enteilt.  — 

®tgenüb«r  ben  SBorteu  „wenig  fgmeigeigaft«  Ätitif*  unb 

„Sotwurf”,  bie  {>trr  Äeüegt  gugt  »on  meinet  Btfpregung 

feinet  äuffaget  gebraugt,  mug  ig  mit  eine  allgemein«  58t- 
mttfung  geftatten.  34  g«6t  im  (Hngange  meint*  Berigtt  bie 

„geflgabt*  im  ©anjen  mir  in  allen  einjclnen  Beftanbtgeilen 
mit  einet  fflärme  begrübt,  mit  bet  ig  nigt  oerfgBenbttifg 

bin.  SBenn  ig  batan  einige  Sulfügrungen  ;u  tingeinen  Suf- 

fügen  fnüpfte,  fa  bat  mit  babei  bie  BorfteUung  non  ©gmeigeiei 

ober  Botwutf  giriert  fttn  gelegen.  SUtb  übet  bie  all. 

gemeine  Äennjeignnng  einet  literarifgen  SBetfet  ginaut  auf  bie 

Sage  felbft  eingegangen,  fo  fann  et  nur  nog  baranf  an- 

fommen,  Bat  richtig  ift  ober  nigt  Hem  Bttfaffet,  bet  bie 

Suffaff ung  btt  Berigteifiattetl  unrigHg  ftnbet,  ftegt  in  febet 

literarifgen  3eitfgrift  btt  SBeg  bet  fagligen  Betigligung  un- 

oerfgrünft  offen.  Süt  fagltgen  ötmetfungen,  bie  ig  J“  btn 

Suffägen  bet  geftgabe  gemalt  gäbe,  gegen  anf  bat  ein«  Bitt 

iot,  einet  unfruegtbaren  juriftifgen  Sgolaftit  jumal  auf  bem 

neuen  ®oben  bet  ®.  ®.  ®.  sotgubeugen,  unb  getabe  in  btn 

Steifen  meiner  Betuftgtnoffen  bet  Smsaltflanbet,  bet  in  feinet 

SebentfteOung  bie  tüglirge  Snttgung  finbet,  fiig  bi«  gteigeit  bet 

Blirft  für  bie  Bebütfnifft  bet  Segtliebent  ju  wagten,  bie  bat 

ftatgebergeiegttentgum  unb  bie  „Sigierfattittt*  fug  felbft  jum 
guten  2 geile  abfegneiben.  Sn  biefem  Beffrebtn  foQen  ml<g  auig 

geiegentliige  Siignetftinbniffe  nirgt  irre  morgen. 

geipjig.  Älöppel 

3u  *rt.  18t  ©isf.  ©tf.  jum  58.  @.  SB. 
drfenntnig  bet  9iei cg t getieg t •   VI.  6.®.  i.  S.  S.-®. 

füt  Sattonagen-Snbufitic  c.  Sägfifge  öaetonagen- 

SJafginen-B..®.  oom  10.  Hejembet  1900, 
91t.  385/1900  VI. 

IL  3.  D.g.  ®.  Stet  ben. 

Hit  Stoifion  ift  jurütfgewiefen. 

Sut  ben  ®rnnben. 

Dal  Scrufunglgerirgt  füget  aut: 

Dutg  bie  im  Sagte  1895  non  bet  Betagten  etlafjenen 

Befonntmargungen  unb  ®egrtlben,  f»  benen  bie  Älägetin  einet 

Beilegung  btt  fatentet  St.  36  196  gejitgen  unb  unter  Be- 

rufung auf  biefe*  patent  »ot  ber  Bttwenbung  bet  oon  bet 

Klägerin  in  ben  ftanbel  gebrargten  Bltgtammern  gematnt 

»orbtn  fei,  gäbe  firg  bi«  Beflagte  einet  tergttBibtigen  Singtifft 

in  bie  Steigert  btt  ©emttbebetriebtt  bet  Älägetin  frgulbig  ge- 

margt.  Sarg  Sägofgra  Sergtt  fei  bemfenigen,  ber  in  feinem 

beteiligten  ®e»ttbebctriebt  oon  einem  Snbtrn  babutrg,  bag 

bieftr  firg  unbegtünbtitt  Seife  tin  bieftn  @eto erbeb ettitb  be- 

figtünfenbet  Betbinbungltttgl  beilege,  beeinträrgtigt  ober  be- 

unrugigt  »erbe,  entfpregenb  ju  frgügen  Bie  bet  Slgentgümer, 

beffen  digentgumfrergt  geftirt  Betbe,  alfo  narg  ben  ©runbfäfjen 

übet  bie  negalotifrge  Älage.  ÜRit  liefet  Hatte  aber  narg 

®5rbjif<gera  Segle  dtfag  bet  bung  bie  Stätung  entftanbenen 

@rgabent  orrbmgt  werben,  ogne  Siürfflgt  barauf,  ob  bie  ob- 

Jeftio  tergltBibrigt  {>anblung  btt  ©iätenben  biefem  jut  Bet* 

frguibung  —   Sbfugt  ober  gagtlSffigfeii  —   anjutegnen  fei  ober 
nirgt.  Heranag  tomme  aurg  gier  nirgtt  barauf  an,  ob  in  bem 

Betgalttn  bet  Betagten  aurg  ein  fubjettio  frgulbgafiet  Eingriff 

in  bfe  Segte  btt  ÄNtgttin  ju  befinben  fei. 

Sit  Sioifion  meint,  et  fei  junügft  ftagiüg,  ob  füt  bie 

oon  bet  Älügetin  au«  einem  figrntgumlägnlirgen  Segte  ger- 

geleiieten  Snfprüge  aug  fegt  norg  bat  ®ürg!iftge  Sngt  ent- 

fgeibenb  fei  ober  nirgt,  oielmtgt  narg  Setttfl  181  be«  ®n- 

fügtungt-®tfe$el  jum  BütgetHgen  ®efegbuge  bat  neue  Sergt. 

®at  legiere  ift  infcefc  ju  oemeinen,  aug  bann,  wenn  man  an- 

nimmt, bag  Sttifei  181  entfprttgenb  aurg  auf  Sergtioetgültniffe 

anjuttenben  fei,  bi«  narg  Snalogie  bet  übet  bat  (ügentgum 

geltenben  ®runbföge  ju  beuttgeilen  frnb  btj.  biigtt  benrigeilt 

Botben  finb.  dt  gunbeit  firg  fegt  nirgt  barum,  Beige  fflir- 
(ungen  bem  nag  Snalogie  bet  digentgumi  ju  fgügtnbtn 

Segte  bet  Äiügnin  auf  ungeflürttn  ©eBetbebeitieb  nag  Sngalt 

nnb  Umfang  jtg»  jufommen,  fonbem  um  bie  grftfteüung  ber 

ttgiligen  golgen,  Beige  oon  bet  Betagten  im  Sagte  1895 

oorgenommtne  $anblungen,  bürg  bie  fie  in  jene«  Segt  ftbrenb 

tingtgtiffen  gat,  rot  bem  3nftafthtten  bet  BütgetHgen  ®efeg- 

bugt  gegabt  gaben,  fpcgieQ  um  bie  grage,  ob  biefe  {unblutigen 

bie  petfänlfgt  Betpfiigtung  btt  Btflagitn  jum  Sgabenerfag 

begtünbei  gaben,  {lietfüt  ift  nag  Sttifei  170  bet  dinfügrrmgt- 

gefeget  bat  frügett  Segt  maggtbenb.  Betgleige  aug  {rabigt, 

bie  dinsitfung  be«  BütgetHgen  ®eftgbugl  k.  II.  Suflage 

g   39  unlet  B   unb  C   (6.  384  fg.  388).  Staat  giermit  in 

ffiibetfpntg  flegenbt«  ifi  aug  rtigt  in  bem  Utigcil  bet  V.  Sioil- 

jenatt  btt  Seigtgerfgtt  oom  16.  Snni  1900  —   V.  76A900, 

Dtutfge  Surifttnjeitnttg  Sagtgang  1900  St.  21  —   aut- 

gtfprogen. 

3n  8rt.  181,  213  ©inf.  ©«).  gum  8.  ©.  8. 

3a  §   33  8rf“S-  Sngfägrungsgtfebf«  ,)ar  ©runb- 
gui^oibnung. 

drtenntnig  bet  Seigtgetigi«  V.6.S.I.  S.  giefegang 

c.  gieftgang  oom  15.  Dtjembet  1900,  St.  247/1900  V. 
II.  3.  Äammetgetigi. 

Erat  Berufuugtuiiget!  ift  anfgegoben  unb  bie  Sage  an 

bat  Betufuugtgerigt  jurürfgewiefen. 
Sut  ben  @tünben. 

Hie  Seoifion  ift  begtünbei 

3utreffenb  gegt  btt  Betnfungttigitr  baoon  aut,  bag  bie 

Äläget  nigt  fibtifommlffaiifgt  dtben,  fonbetn  fibtifommlflatifge 

Beemügtnignegmei  nag  Sogann  gtitbtig  gitfegang  geworben 

finb,  bag,  ba  bet  2 ob  bet  gibujiatetbln  dmma  gitfegang  oot 

bem  1.  Sauuar  1900  eingetiettn  Ift,  füt  btn  dtwtib  bet 

Älägtr  gtmüg  Brtifel  218,  181  bet  dinfügrungtgefeget  jum 

BütgetHgen  ®eftgbug  bie  Borfgriften  bet  SHgemeinen  ganb- 
regit  maggebenb  finb,  bag  nag  blefen  (Sgell  I   Sitel  13  §{  262, 
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363,  388,  466)  btt  fibrilominlffarifge  Berniägtnifnegm«  mit 

tun  Eintritte  bet  ©ubftitutiiin!fa0t  Sigrnigürart  bet  Mt> 

magten  Sagen  mirb,  lag  ab«  mit  Rütffigt  auf  Mt  «entuetle 

1>fligt  btt  Bermägtnignegmett,  ju  ltn  Staglagfguiben  bei- 

jutnrgen  (aagtmtinti  «anbregt  Dgeil  I   Siiel  12  §§311,334  ff.), 

Mt  Snbcfignagme  btt  Sagen  unb  Mt  (Eintragung  btt  &igen- 

iguail  btt  Bermügtnifintgmett  »on  btt  Sinmilligung  btt 

Stben  abgängig  ift.  äutkrüifiig  mürbe  Mt  Bemifltgnng  bet 

Selen  gu  btt  fflgenlgumleiutiagung  im  §   53  bet  gJteug. 

©tunbbngotbnung  s   «langt.  Dieftt  §   53  ift  mit  bet  gangen 

©rurbbugorbnung  »an  1872  bürg  Srtifet  33  bet  glttng. 

Ralfügrungtgefeget  gut  ©runbbugotbnung  aufgtgobcn.  Sie 

(anagme,  bajj  bet  §   63  Me  Sigenfgaft  einet  UeMtgaugtsot- 

(egrift  gabt  unb  alt  feietje  butig  jenen  Sirtile!  83  aufwgt  et- 

galltu  fei,  obangl  in  btm  gitt  in  39etra<gt  femmetiben  Be- 

liefe bat  neue  ?iegenfgaftiregt  bereit!  feit  btm  1.  Sannat 

1300  gilt  (»gl.  Käniglige  Swotbnung  »om  13.  Rooernbtt 

1899  Httifei  3),  ift  tegttirrigümUg  j   Ing  fommt  et  anf  ben 

aägettn  Slagtrrii  bet  Stttgumt  niegt  an,  ba  Me  SinmiQtgung 

bet  (Erben  jcbenfadt  autg  na(g  §   19  bet  Reigtgruubbug- 

ttbnung  «fotbtrilg  ift  (»gL  f)afcigt,  Stnmirtung  3.  Sufiage 
®.  663). 

D«  Berufungtrigt«  mugte  liefe  Qntetfnegnng  anfteOen, 

«eil  btt  Klage  anf  Btmifllgung  btt  ©gentgumtetntragung  gin- 

fällig  fein  mürbe,  menn  Mt  Sefiagte  alt  Stitn  btt  gibujiat- 

eibin  liefe  niegt  gn  beleidigen  gatte. 

Bn  b«n  §§  167,  550,  553,  1004  8.  ©.  8. 

Bifenntnif)  bet  Reigtgerigtt  VL  S.  S.  i.  ©.  griffe 

e.  ©teget  »om  27.  Dejembet  1900,  Sit.  316/1900  VI. 

□.3-  C.  9.  ®.  Braunfgmeig. 

Dat  Berufungturtgeil  ift  auf  Reuigen  bei  Klagtet  auf- 

gegeben  unb  Mt  ©aege  an  bat  Beiufunglgertgt  jurüifgemiefeu. 

©tünle. 

Dat  Berufuugtgerigt  gat  bit  ergebene  ©gentgumtfeeigeitt- 

Ragt  betgalb  abgemiefen,  »eil  bie  BtHagte,  aueg  menn  Me 

Klage  objefti»  begtnnbet  fein  foRlt,  jebenfaHt  niigt  btt  »©tätet* 
fein  mürbe,  »en  beere  naig  $   1004  bet  Bürgttligen  ©efefgugt 

bet  Kläger  bit  Befeitfgung  bet  Beduträgtigung  feinet  Sigen- 
tgumtreegtet  setlangen  fännte.  Da!  Sbcrlanbetgctigi  nimmt 

babei  an,  bag  bie  BeRagte,  ba  fie  ige  ©runbftüi?  gum  Betriebe 

einet  ©aftmirtgfgaft  »ermietget  gäbe,  aUetbingt  alt  SRitutgeberfn 

bet  boit  ftaltfinbenben  gemägnliigtn  ©irtgtgautläimet  gu 

gelten  gäbe,  bag  et  abet  gietanf  niigt  antemme,  ba  bet  Klaget 

liefen  ?änu  fieg  gefallen  lagen  muffe,  nnb  lag  let  äuget- 

gemägnliige,  übetmägige  üärra  niigt  auf  Me  BeRagte  alt  Ut- 
gebetin  gurütfgufügeen  fein  mürbe,  meil  ge  fpejied  gietgu  bat 

©runbftücf  niigt  »etmietgei  gäbe,  unb  meii  Re  anbeterfeitt  bim 

SRictgn  gegenübet  beeg  fein  Steigt  gäbe,  ign  an  feieget  9ul- 

uugung  beffelbeu  ju  ginbetn.  Diefe  Begtünbung  ift  rtgtifnig. 

St  tann  niigt  egne  ©eiteret  angenommen  metben,  bag  bet 

Beimietger  ober  Berpägt«  niigt  in  btt  8»ge  fei,  ben  Sfiietger 

ober  gläigtet  an  dnet  feligen  Benugung  bet  ©runbftüifet  ju 

ginbetn,  in  »tilget  ein  Singet  ff  in  bat  Stgentgumtreigt  am 

Slaigbatgiunbftnite  liegen  mütbe.  ®enn  bat  bet  gad  mäte,  fe 

mürbe  fibtfgenl  in  jeher  Bmnirtgung  ober  Berpagtung  einet 

©runbftürfet,  bei  ber  foldje  Singrfjfe  bem  SKietbet  obte  g)ägln 

niigt  fpejied  untetfagt  mären,  eine  Ucfaige  beejenigen  Singriffe 

ju  etbiiefen  fein,  bie  legieret  eima  beginge,  über  et  ift  eben 

niigt  fe,  meber  naig  bem  Bürgerifigen  ©efegbug,  neig  naig 

bem  ftügetn  gtmrinen  Regie.  ®at  junägft  bat  neue  Regt 

anlangt,  fo  bringt  bet  in  §   167  btt  Bntgerliigen  ©efegbugt 

für  Mt  Bertragtautlegung  für  maiigtbenb  etHärie  ©runbfag  »en 

Streue  unb  @Iauben  et  mit  fiig,  bag  bet  SRietgeerttag  im 

3meifel  bagin  »ttflanben  metbe,  bag  bet  SRidget  f tilgt  glaub- 

langen,  meligc  natg  ben  allgemeinen  Regeln  bet  Slagbaneglet 

bem  Sagbar  gegenüber  alt  teigltmlbrig  etftgeinen,  niigt  jode 

»otntgmtn  bntfen.  Dann  [teilt  fiig  abet  bie  itogbem  «folgte 

Sornagme  jolger  fjanblungen  im  Sinne  bet  §   560  bei  Bürg«- 

tilgen  ©efegbugt  alt  ein  »erttaglmibrig«  ©ebraug  bet  SRletg- 

gegenflanbet  bat,  fo  bag  bet  3) ermietget  naig  »orgängig«  »«• 
gebliig«  Sfbmagnung  gegen  ben  ÜRietgtr  anf  tlnteriaffung  Ragen, 

unter  Umftänben  auig  naig  §   553  bafelbft  bat  SRietg»«giltnig 

egne  Stngaitung  ein«  Künbignngtfrift  fünbigen  fännte.  3n- 
foftrn  «   »en  blefen  Reigten  feinen  ©ebtaug  maigi,  fonbern 

bie  Beilegungen  bet  Slaigbaneigtet  untgätig  bntbet,  maigt  n 

fiig  fdbfi  für  Mefelben  miteeeantmoelliig  unb  tefigeint  bag«  im 

Sinne  bet  §   1004  bet  Sürgtriiigtn  ©tjegbugt  alt  »Stär«*. 
Der  Bermieig«  untniiegt  alfe  megen  micbergelt«  Singtiffe 

bet  SRietgert  in  bat  Sigentgumtteigt  bet  Ragbatt  prim»  fneie 

allemal  neben  bem  SRitlget  btt  SigeatgumtfreigeiitRage,  meil 

«   entoebn  fein  ©rnnbflüif  mit  b«  B«eigHgung  bet  fRielgett 

ju  feligen  Singriffen  (igm,  bem  Bermieig«,  gegenüb«)  »«• 

mietget  gat,  ober  in  b«  Sage  märe,  ben  SRietger  an  ben  auefc 

igm  gegenüb«  unbereigtigten  Singriffen  ju  ginbetn.  fiiet  ift 

nun  feriiiig  bat  SRirigoetgältnf^  »er  bem  Sagte  1900  begtünbet 

motben,  feiglieg,  mit  fiig  aut  Sri.  171  bet  Sinfngtunglgefeget 

jum  Bürgerliigiu  ©efegbugt  ngiebt,  menigflcnl  junäigft  neig 

naig  btm  altern,  gier  alfe  naig  bem  gemeinen  Dtutfigen  Regte 

ju  beurigeileu.  3ubeffen  magt  biet  feinen  mefentiigen  Unter- 

fgfeb;  benn  aug  nag  gemeinem  Regte  martn  bie  Beiträge 

nag  Ittut  unb  ©tauben  autjuiegen,  unb  aug  liefet  Regt 

fannte  nag  1.  3   C.  de  loc.  4,65  unb  c.  3   X.  de  loc.  8,18 

Me  Rufgebnng  bei  SRietgeertraget  megen  Biigbtauget  Mt  ge- 

mietgeten  Sage.  St  mag  neg  betuetft  metben,  bag  aug  bat 

ftügete,  6ri  ©enffett,  Regt»,  8b.  48  91t.  347,  mitgetgrilte 

Urtgtii  bet  Berufunglgerigtet  nigt  etfennbat,  mit  iegtnet  fegt 

gemeint  gat,  auf  einem  son  bem  gin  eingenommenen  ab- 
meigenben  ©tanbpunftt  ftegt,  nur  bag  aüetMngt  b«  fenftrie 

galt  bamalt  etmal  anbett  btfgaffen  mat,  alt  bet  fegt  gor- 

Uegtnbe. 
Kennte  gietnag  bat  angefegtene  Urtgtii  nigt  auftegt 

«galten  metben,  fe  ift  bamit  ftrilig  neg  nigt  gefagt,  bag 

esentueü  bie  BeRagte  fglegtgin  alt  Utgebetin  aüet  bet  ftba- 

mägigen  Rönnet  ju  btganleln  fein  mürbe,  b«  etma  »en  igttm 

©tunbftüde  in  balfenige  bet  Klägert  gtnüb«  gebtungen  fein 

unb  neg  ginüba  bringen  mägte.  St  mütbe  eielmtgt  batauf 

anfemmen,  ob  Re  aüet  3grige  baju  getgan  gätte,  um  ben  be- 

treffenben  Singtiff  in  bat  Regt  btt  Kläger!  ja  ginbern:  bann 

natüriig  mütbe  man  nigt  im  Sinne  bet  Klagantraget  fagen 

lärmen,  fie  gabt  ben  betiejfenben  üätm  ginüb«  bringen  »lagen*. 

by  LrOi 

ö1'
- 
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3u  §§  904,  906  SB.  SB. 
Erlenntnift  befl  Sieicfcflgerichtfl  V.  E.  S.  i.  S.  Stabt 

Vielcfelb  c.  ©unft  vom  15.  Degember  1900, 

Str.  252/1900  V. 

II.  3-  £>.  2.  0.  |)antm. 

Keinen  ©runb  h«t  bie  Veftreitung  bet  $ajjio(egitimation. 

Anwenbbar  ift  nicht  bafl  alte  Stecht,  benn  um  eine  SBafferrecht«* 

Streiti gleit  ̂ anb«it  efl  fich  nicht  (Ärtifel  65  befl  Einführung«* 

geiefte«  gurn  bürgerlichen  ©efeftbuche),  fonbern  um  einen 

Eigenthumflanfpruch  (Ärtifel  181),  wenn  auch  an  hinein  privat« 

fluffe.  Aber  bie  §§  904,  906  befl  Bürgerlichen  ©efeftbuchefl, 

bie  non  ber  Steoifion  angerufen  »erben,  flnb  nicht  verlebt.  Um 

einen  Stothflanb  für  bie  Stabt  i.  S.  befl  §   904  hflntelt  r#  fi<& 

überhaupt  nicht,  unb  ber  mit  ber  bilherigen  fRechtfprechung  im 

Einllange  ftehenbe  §   906  oerbietet  gerabe  folche  Einwirlungen 

auf  frembefl  Eigentum,  bie,  wie  hi«  feftgefteQt  ift,  ba6  ge* 

»ähnliche  SDIaft  überfchreiten.  Dtefe  Einwirlung  ift  auch  9011 

ber  Vertagten  gu  vertreten,  wenngleich  nicht  fie  felbft  bie  jch&b* 

liehen  Veftanbtheiie  in  ben  Kanal  leitet.  Sie  hat  bie 

Kanatifation  gefchaffen  ober  h«ficQtn  taffen,  alfo  bie  Ein* 

richtungen  auf  ihrem  Eigentum,  in  ben  Straften,  getroffen  unb 

ben  Bürgern  gur  Verfügung  gefteöt,  bie  jept  tenu$t  »erben, 

fchabliche  Einwirfangen  auf  bafl  Eigentum  befl  Kläger#  gu  üben. 

Diefe  Anlage  ift  ©runb  ber  Störung  befl  Eigentum#  befl  Kläger! 

unb  barum  ift  bie  Vertagte  für  bie  Störung  verantwortlich, 

Entweihungen  befl  Sieichflgeritht#  Vb.  45  SIr.  76  S.  298, 

gegen  »eiche  ber  Kläger  nabegu  fchuplo#  fein  »ürbe,  wenn  efl 

ihm  obläge,  bie  einzelnen  ßauftbeft^er  auflfinbig  gu  machen,  von 

benen  bie  Verunreinigung  auflgeht.  Daburch,  baft  bie  Stabt, 

»ie  fte  behauptet,  ober  bie  Polizei  folche  Verunreinigung  oer* 

boten  hat,  fann  bie  Vertagte  nicht  gegen  bie  prioatrechtlichen 

folgen  eine!  (Eingriff!  in  frembefl  Eigentum  geichübt  »erben, 

ber  eine  golge  ber  von  iftr  auf  ihrem  ©runbftüd  getroffenen 

Einrichtungen  ift. 

3»  §   912  8.  ©.  8. 
Erlenntnift  befl  Sleich«gericht«  V.  E.  S.  t   S.  SBagnet 

c.  Scpmohl  oom  5.  Degember  1900,  Sir.  232/1900  V. 

II.  3*  £>•  2.0.  Naumburg. 

Die  Äeoifton  ift  gurüdgettiefen. 

Sut  ben  ©rünben. 

Die  Sieoiflon  »irft  unter  Vegugnaljme  auf  bafl  Erlenntnift 

befl  Weichflgertchtfl  oom  19.  SRai  1900  (V  76/1900,  mitgetheilt 

in  ber  3uriftiichen  ffiochenfchrift,  Vertage  befl  neuen  ötcchtfl, 

S.  15)  bem  Verufungflnchter  oor,  baft  er  bei  Veurtheflung  ber 

ftrage,  ob  bie  Vertagte  auch  Ma<h  *em  Snrtafttreten  befl  Bürger* 

licheu  0eie$buchefl  gur  3arüdjiehung  befl  Vauefl  auf  bie  »ahre 

©rengltnie  »eipflichtet  fei,  auftf<hlteftüch  bafl  biflherige  Stecht  berüd* 

fiebtigt  habe,  »äljrenb  efl  hit^u  eine«  Eingehens  auf  bie  Vor* 

jehriften  befl  neuen  Stahtfl,  inflbefonbere  auf  ben  §   912  befl 

Vürgerlichen  ©efefebud?#  beburft  hatte.  Diefer  Vonourf  ift  an 

fich  begrünbet;  er  lann  aber  gur  Aufhebung  ber  Vorentfcheibung 

nicht  führen.  Sticht  begrünbet  »äre  er,  »enn  ber  Verufungfl* 

lichter  feftgeftedt  hätte,  baft  bie  Vertagte  nach  &***  Veftimmungen 

in  §§  340 — 342  Stiel  9   Zlpil  I   befl  Allgemeinen  Sanbrechtfl 

bafl  Eigenthum  au  berjenigen  0runbffäche  erworben  habe,  auf 

»eiche  fich  &er  Ueberbau  erftreeft;  benn  »äre  btefl  ber  $aU,  fo 

»ürbe  auch  nach  bem  3nfrafttreten  befl  Vürgerlichen  ©efefc* 

buche#  btefe#  Eigenthum  fortbeftanben  haben,  unb  bamit  »äre 

hinfichtlich  einer  Verpflichtung  ber  Vertagten  jur  3u*üdgiehung 

befl  Vauefl  für  eine  Anwenbung  befl  neuen  Stechtfl  lein  Staunt. 

Aber  gu  tiefem  Ergebnift  lommt  ber  Verufungflnchter  nicht. 

Er  [teilt  im  0egentheii  feft,  baft  geh  bie  Vertagte  auf  bie 

Vorgriffen  in  §§  340—342  a.  a.  £).  nicht  berufen  lönne, 

»eil  fte  beren  Vorauflfeftungen  nicht  na<hge»iefen  habe.  3ft 

biefl  bet  §aU,  fo  ift  efl  aflerbtngfl  rechtflirrthümlich ,   »enn  ber 

Verufungflrichter  nun  auflfchlieftlich  bie  lanbrechtlichen  Vorfchrtften 

bafür  entfeheibenb  fein  läftt,  ob  bie  Vertagte  ben  Vau  gurücf* 

gutürfen  habe.  Diefl  ift  in  bem  obenenoähnten  Qrl^cil  befl 

erlennenben  Senats  auflgefprochen  unb  auflführlich  begrünbet 

»orten.  Eine  Aufhebung  ber  Vorentfcheibung  »ürbe  fich  hierau« 

aber  nur  bann  alfl  noth»enbige  golge  ergeben,  »enn  bie  that* 

fächlich«n  gefifteUungen ,   »eiche  ber  Verufungflnchter  in  An* 

wenbung  befl  fei#herigen  Siecht#  getroffen  h*t,  nicht  htnrei<hten, 

um  gngleich  alfl  Erunblage  für  bie  Anwenbung  befl  neuen 

Stecht«  gu  bienen.  Anbetnfallfl,  nämlich  »enn  fte  ̂irrgu  aufl* 

reichen,  läftt  fi<h  baraufl  allein,  baft  ber  Verufungflnchter  bie 

rechtliche  Veurtheilung  auf  bie  Vorfchriften  befl  biflherigen  Stecht« 

geftügt  hat,  eine  Aufhebung  feiner  Enticheibung  nicht  recht* 

fertigen.  Unb  fo  liegt  ber  gall  hier. 

Stach  §   341  $itel  9   Dhert  I   befl  Allgemeinen  Üanbrechtfl 

braucht  berfenige,  »eichet  über  bie  ©renge  gebaut  hat,  ooraufl* 

gefeftt,  baft  »bafl  ©ebaube  burch  3ufalt,  geringe«  ober  mäftige« 

Vergehen  »orgerüdt  worben*  bem  Stachbarn  »nur  ben  ©runb 

unb  Voten  nach  'in*?  billigen  gu  oergüten*,  unb  gegen- 

fäftlich  lierm  beftimmt  §   342  bafelbft,  baft  er  föulbig  ift, 

^bafl  ©ebäube  auf  feine  Koften  bifl  innerhalb  feiner  ©renjen 

einjugieften*,  wenn  er  bie  »ahre  ©renglinie  au#  Vorfaft  ober 

grobem  Verfefjen  überschritten  hat.  Vorfap  unb  grobe«  Ver* 

fehen  foQ  nach  ben  BeftfteQungen  befl  Verufungflnchter«  gegen 

bie  Vertagte  oorliegen.  2Bäte  hinauf  bie  Verurtheiiung  ber 

Vertagten  allein  geftü^t,  fo  lönnte  efl  fraglich  fein,  ob  fie 

aufrecht  erhalten  »erben  barf.  Denn  bafl  Venufttfein,  bie 

©renge  gu  überfchreiten,  unb  ber  Vorfafe  h'eriu  foH  nach  ber 

^eftftcQung  befl  Verufungflnchter«  nicht  fonohl  bei  ber  Ve- 
rtagten, alfl  vielmehr  bei  bem  ben  Vau  auflführenben  f)erfonaI 

ber  8uma  Aftmann  Seibel  oorhanben  ge»efen  fein,  unb  efl 

lönnte  immerhin  in  $rage  fommen,  ob  eine  folche  3urechnung 

aufl  ber  $eifon  tefl  Vauauflführenbcn  in  bie  befl  Vauherm 

guläffig  unb  ob  fie  auflreichenb  ift,  um  angunehmen,  baft  bem 

Unteren  Vorfab  im  Sinne  befl  §   912  befl  Vürgerlichen  ©efep- 

buch«  gur  2aft  fallt*.  Einer  Entfcheibung  hierüber  bebatf  efl 

nicht  Auch  fl°  g»eiter  f)unft,  »elcher  bie  ̂ eftfteQung  ber 

groben  gahrläffigfeit  betrifft,  fann  unentfehieben  bleiben.  Der 

Verufungflnchter  fleht  g»ar  alfl  enotefen  an,  baft  ber  Vertagten 

ein  Vetfehen  gur  2aft  falle,  welche«  »bet  gewöhnlicher  Ve* 

fäljigung  ohne  Anftrengung  ber  Auf merff amfeit  hätte  oermieben 

»erben  lönnen*;  aber  gerabe  biefe  $ormulirung,  bie  fich  erfuhtlich 

an  §   18  litel  3   2   heil  I   befl  Allgemeinen  2anbrecht#  an jeh lieft t, 

geigt,  baft  ber  Verufungfl  lichter  bafl  Verfehen  ber  Vertagten  nach 

ben  lanbrechtlichen  Abftufungcn  bnmheilt  nub  in  ihm  ein 
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63 .grabt*  Serfegen*  im  Sinne  btr  bUgetigen  Uuterfrgelbung 
ertannt  gat.  .$iet  lärmte  nun  »leber  fragtirg  fein,  ob  füg 

.grobe*  Seriegen'  im  Sinne  bt*  gilgttigen  IReegl*  mit  fcer 

.groben  gagrlüifigfeit',  oon  »eirger  in  §   912  te!  Sürgetlitgen 
©efegburg»  Mt  SRtbe  ift,  ooflftünbig  berft,  jumal  für  itgtere 

ein  objeftioer  ffllagftob  im  ®t(eg  nirgt  gegeben,  fonbem  es  bem 

tilgtet  überladen  ift,  narg  ben  tlmflänben  be*  einjelnen  gaHet 

barüber  ju  btfinben,  ob  eine  beionberl  ftgtoere  Setlegung  ber 

frgntbigen  Sorgfalt  (§  276  H6i.  1   bei  Sütgerlirgen  ©efegburg*) 

aujuncgmen  fei. 

®ner  gntfrgeibung  über  bie  im  Sorftegenben  getont- 

gegebenen  beiben  fünfte  bebarf  e*  btlgnlg  niigt,  veil  fe»ogl 

»arg  bitgerigem  mit  narg  neuem  Siegt  bie  Seflngte  bafür 

te»eitpfiiigtig  ift,  tag  igr  totber  Sorfag  norg  grobe  gabt- 

lüfügfeft  jur  ?aft  falle,  unb  »eil  bet  BerufungSrirgter  narg 

biefer  Birgtung  gin  igre  Hnfügrungtn  geprüft  unb  feftgefleüt 

bat,  bag  fie  ben  Igr  obliegenbtn  Betreib  nirgt  gefügrt  gäbe. 

Sag  firg  junätgft  in  Hnfegung  ber  gier  fragliigen  Seueillaft 

bat  neue  SReegt  oon  bem  bftgerigen  niegt  unterfigeibet ,   fann 

nirgt  aogl  gmeifelgaft  fein;  für  bat  Üanbrergt  ftegt  et  narg 

unbeanftanbeter  Siergtl Übung  feft,  bag  berfenige,  toelrget  ben 

£$ug  bet  $   341  cit.  für  fug  in  Hnfprurg  nimmt,  auig  norg- 

gu»eifen  gut,  bag  er  nur  au*  3ufaÜ  ober  bung  gelinget  ober 

mägige*  Serfegen  über  bie  nagte  ©ttnjlinie  gefommeti  fei, 

unb  bag  autg  narg  $   812  be*  Sürgeriilgen  ©efegburg*  ber- 

jenige,  bet  über  bie  fflrenje  gebaut  gat,  ben  fflargatl*  bafür 

übernehmen  mag,  bag  igm  Sorfag  ober  grobe  ffagrläffigfeit 

nirgt  gur  ?aft  falle,  folgt  einrefeit*  aus  bem  Sortlani  be* 

©efege*,  »tilge*  mit  ber  ÜBenbungt  .ogne  bag  igm  Sorfag 

ober  grobe  gagriäfflgfeit  jur  gaft  füllt'  jugleitg  auf  bie  Be- 
»eillaft  abjielt,  unb  ift  anbererfeit*  bei  bet  Seratgung  bet 

©efege*  in  ber  Kommiffion  bet  Beirgttaget  (PrototoD  UI  S.  135) 

«ulbrürflitg  anertannt  »erben  (oetgl.  gierju  Surnau-Jcerfter, 

ÜiegeufrgafUreigl  Sb.  I   ®.  293  Sole  3).  Sun  gat  aber  btt  Se- 

rufungtriigtet  untet  eingegenbtr  fflürbigung  aller  oon  berSeflagten 

anfgeftellten  Segauptungen  autbrürTlicg  auSgefproigen,  bag  fie 

.nirgt  ben  igr  obliegtnben  Se»eit  bafür  trbraigt  gat, 

bag  igr  in  Bejug  auf  ben  ©renjüberbau  »tber 

Sorfag  noeg  grobe*  Serfegen  jur  Saft  gefallen  fei*, 
nob  er  gat  bie»  an  anbettt  Stelle  norg  bagiu  oerftürtt,  bag 

nirgt  feftftege,  .bag  ft«  ober  igr  ©bemann  oon  ben  Sorgüngtn 

bei  btr  HnSfügrung  be*  ©runbmaueraerfet  feine  Kenntuifj 

gegabt  gäbe*,  hiergegen  fann  bie  SReoifion  mit  Srfoig  niegt 
anfäntpftn;  fie  otrmag  nirgt  nargju»eijett,  bag  et»a  eine  Se- 

gauptung  bet  Seflagten  unbeargtet  geblieben  fei,  unb  ft«  ftegt 

bager  einer  tgatiärglirgen  ÜSütbigung  gegenüber,  bie  in  ftrg  ge- 

frgleffen  unb  oollftänbig  ift.  Eiefe  Sättigung  reirgt  nirgt 

blo*  für  bat  bilgerige  Bergt  aui,  fonbem  autg  für  ben  §   912 

be«  Sürgeriilgen  ©efegburg»,  »eil  auig  narg  igm  bie  Semeillaft 

in  »eftniliig  gleirgem  Umfange  bemjenigen  jufüüt,  ber  beim 

Sau  Me  @rtn;e  überfrgritten  gat.  Eal  grgebnig  ift  alfo, 

bag  Mt  geftftellung  bei  Serufungtrirgter*  einer  3rgün;ung 

nirgt  bebarf,  auig  »enn  man  —   »at  non  igm  überlegen 

»erben  ift  —   bal  Siegt  be*  Sürgeriilgen  ©efcgbuigt  auf  ben 

ootliegenben  gaH  jur  Hnttenbung  bringt,  unb  an  tiefem  8r- 

gebnig  mug  bie  Seoifion  figeitcm. 

3«  §§  15fi8,  1574  ».  ©.  SB. 
(Srfenntnig  bet  BeirgSgeriigt*  IV.  ß.  ®.  i.  g.  {roege 

c.  fiooge  oom  13.  Eejember  1900,  Sr.  239/1900  IV. 

II.  3-  Kammergerirgt. 

Eurrg  bat  Qrtgeil  bet  Banbgerirgtt  I   ju  Setlln  oom 

12.  Oftober  1892  ift  auf  bie  Klage  unb  ffiiberflage  bie 

®ge  ber  Parteien  für  getrennt  unb  bie  Sefiagtc  für 

ben  überaiegenb  frgulbigen  3 geil  erflürt  »orten.  (Segen  blefet 

Urtgeil  gat  bie  Sefiagtc  Serufung  eingelegt  mit  bem  Hntrage, 

nnler  Hbänbtrung  ber  Sorentfrgeibung  bie  Klage  ab;u»eifen 

unb  naeg  bem  SBibertlageantrage  ju  erfennen;  ber  Kläger  gat 

bagegen  beantragt,  bie  gtgnetiftge  Serufung  }urürfju»eifen. 

Eat  Serufungtgerirgt  gat  burtg  Urtgeil  oom  22.  3Rai  1900 

auf  bie  Serufung  bet  Seflagten  bat  erfle  Urtgeil  bagin  abge- 
änbert:  Eie  Klage  airb  abgeuiefen.  Eer  Klüger  ift 
an  ber  Stgeibnng  figulbig. 

Huf  Serufung  be*  Kläger»  ift  bat  Serufungturtgeil  auf- 
gegeben  unb  bie  Sarge  an  bat  Serufungtgerirgt  jutürfgewleltn. 

©rünbe. 

Snfoaeit  bie  auf  Srennung  ber  8ge  gerirgtete  Klage 

abgeaiefen  ift,  enocift  firg  bie  Seoifion  alt  unbegrünbet. 

®*  fann  bagin  gefteOt  bleiben,  ob  bie  Hbaeffnug  firg  frgon 

betgalb  rtrgtfertigt,  »eil  bie  ©ge  bereit*  auf  bie  ffiiberflage 

getrennt  unb  biefe  Sntfrgeibung  in  relatioe  Sfergtlfeaft  überge- 

gangen ift,  ba  Kläger  giergegen  »eber  Serufung  narg  Hnfrglufi- 

btmfung  eingelegt  gat.  glimmt  man  an,  tag  burrg  biefe  Sut- 
frgeifcung  ber  Hnfprurg  btt  Klüger*  auf  Zrennung  ber  6ge 

fonfumirt  Ift,  |o  unterliegt  biefer  Snfprurg  frgon  aut  formalen 

©rünbtn  ber  Hbwcifung.  ©egt  man  baoon  aut,  bag  trog  ber 

auf  bie  ffiibttfiage  erfolgten  Trennung  ber  Sge  btr  feibft- 

ftanbig  etgobtne  Hnfprurg  bet  Klüger*  auf  ©getrennung  einer 

felbftünbigcn  fatglirgen  ßntfrgeibung  bebütfe,  fo  enocift  firg  bie 

Dieolficn  aut  materiellen  ©rünben  alt  ungemgtfcrtigt.  Sei 

materieller  Prüfung  ber  Klage  auf  ©getrennung  ift,  nie  bat 

Serufungtgerirgt  gutreffenb  annimmt,  gemäg  Srtifel  201  Hbf.  1 

bet  Sinfügrungtgefcget  jum  Sürgeriilgen  ©efegbnrg  (lint- 

frgeibungtn  bet  IReiigtgeriigtt  Sb.  45  S.  95  ff.)  bat  neue  Secbt 

mit  ber  fr<g  aut  Hbf.  2   be»  Hrtitel*  201  ergebenben  Plapgabe 

an»enbbar.  Bei  folrger  Prüfung  gelangt  aber  bat  Serufungt- 

getilgt  jur  Hbneifung  ber  Sigcibungltfage,  inbem  et  ben  Igat- 

beftanb  be*  §   1568  Bürgerlichen  ©efegburgt  für  nirgt  erfüllt 

anfiegt.  IXeigttirrtgümet  pnb  gierbei  nirgt  erfennbar.  Sei  ber 

grage,  ob  frgaere  Pfliigtoerlegungen  im  Sinne  be*  §   1568 

Sürgeriilgen  ©efegburgt  »erliegen,  fann  rergt  »ogl  mit  bem 

Serufuugtgerirgt  bat  fubfeftioe  Ploment,  bie  Hufgeregtgeit  ber 

Seflagten  unb  bie  bemjufolge  feglenbe  bätlirge  Hbfirgt  in  6r- 

mügung  gezogen  »erben.  Huig  bie  (Snoügung,  bag  bet  Klüger 

firg  gegen  bie  Sefiagtc  frglimmere  Sgeoetgegen  intbefonbtre 

Seicgimpfuugen  unb  IDligganblungen  gäbe  )u  Sigulben  tommen 

laffen,  liegt  nirgt  aufjcrgalb  be*  Diagment  be*  §   1568.  Unter 

loltgen  Umftänben  fann  im  Sinne  biefer  Seflimmung  bem 

Klüger  rergt  »ogl  bie  gortfegung  btr  ©ge  jugemutget  »erben. 

Eagegen  ift  bie  füeoificn  bejüglirg  ber  Srgulbfrage  für 

a9e  güQt  begrünb  et.  ©egt  man  baoon  aus,  bag  bie  ©ge  bung 

ba*  erftinftanjllige  Urtgeil  oom  12.  Oftober  1898  ein  für  alle 

2Ral  beiben  Parteien  gegenüber  reigt*früftig  gefrgieben  »orbtn 
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»nt  für  tat  Berufunglgeriept  nur  noep  bie  ®ntfd)eibung  übet 

tir  Sipulbfrage  aulftanb,  fo  mar  leptere  Sntjipeibung  naip 

Allgemeinem  Sanbreept  j»  treffen,  lein  gemäß  §   1674 

Bürgrrliiprn  ©efepbuipl  erfolgt  tit  Qntfipeibung  über  tie 

Sipulbßage  entfpreei ent  tem  inneren  3»fammenpange  terfelten 

mit  ten  Schriften  über  tie  ©Reibung  nur  bann  naip  neuem 

Secpte,  trenn  auip  tie  Sipeibung  fetbft  auf  ©rnnb  bet  Be- 

ftimmungen  in  ten  §$  1665  bil  1568  Bütgeriiiptn  ©efeßbuipl 

aulgefproipen  morten  ift.  3 ft  aber  tie  läßt  butip  tat  tlnpeil 

som  12.  Cftober  1898  eutgüitig  naip  ten  BorfiptiRen  bet 

allgemeinen  Santreiptl  geßpieben,  fo  bleibt  auip  bat  AH- 

gemeine  Sanbreipt  maßgebenb  für  tie  noip  autftebenbe  Sipulb- 

frage.  ÜSbenbaflelbe  Stfultat  ergiebt  ßip  aber  auip  bann,  nenn 

man  annimmt,  baß  bat  jmeitinßanjliipe  Strikt  noip  jut 

materiellen  (Sntfipeibung  über  tie  Klage  auf  Öpettennung  in  ®e- 

müßpeit  ter  BorfipriHen  bet  neuen  Seebit  berufen  mar.  Auip 

alttann  ift  et  ungerechtfertigt,  nenn  bat  Serufungtgrriibt  tie 

Sntfipeibung  ter  Sipulbßage  auf  $   1574  Sürgerliibcn  ffieftp- 

buebt  grüntet.  Senn  in  Setfolg  ter  auf  tie  SSiterflage 

am  12.  Oftober  1898  antgejpro$roen  Trennung  ter  @ße  ift 

tie  Sipulbfrage  na<b  altem  Seebte  ju  eutfibeiten.  $   1574 

Sütgerli$en  ©eßptuipl  ift  infomeit  ton  ocmbettin  unan- 

menbbar,  ba  er  ju  feiner  Anmenbßarfeit  überall  eorautjebt,  tag 

auch  tie  Sipeibung  na<b  neuem  Seibte  erfolgt  iß.  Muß  man 

abet  b'ernaeb  taoon  aulgeben,  baß  für  tie  S^ulbfrage  in 

ßonfeguenj  ter  auf  tie  SBibtrfiage  autgefproebenen  gpetrennung 

balAIIgemeine?anbreipt  rntfibeibent  ift,  f   o   ergiebt  fnb  bieraul 

in  mciterer  geige,  tag  au«b  auf  tie  in  bet  Klage  oeriangte 

SebnttigerRürung  tat  Allgemeine  ßanbtetpi  jut  Anmenbung 

fommen  muß.  Senn  nab  bem  tem  Allgemeinen  üanbreipt  ju 

©tunte  liegenten  Abmägunglfpftem  läßt  ßip  bie  Sipulbfiagt 

nitbt  getrennt,  na<b  ganj  oerftbiebrnen  fiep  miberfpmbenten 

Ihfinjipitn  entfebtiben.  Sei  btt  fonaib  auf  ®runt  bet 

§§  748  ff.  Speit  II  Sitel  1   Aflgemeinen  Vanbreiptt  eiutretenten 

Atmägung  bet  Sepulbmomentl  »erben  aber  ouip  tie 

remittirten  sor  tem  18.  September  1896  Uegenten  gäHe  peran- 

jujiepen  fein,  ta  biejelbtn  für  tie  Sebnltfrage  oon  jelbftänblger 

Sebrutung  bleiben. 

3«  §   1568  SB.  8. ». 
3lrt.  201,  209  (Sittf.  ©ef.  gum  SB.  8.  SB. 

©rfenntniß  bet  Seieblgetiebtl  IV.  6.  ©.  i.  ©.  ©inter 

e.  ffilnter  »om  13.  Sejember  1900,  Sr.  262/1900  IV. 

II.  3-  D.  9.  ®.  SRarienmerter. 

Sie  Seslfton  iß  jutüifgemiefen. 

Aul  ten  ©rünben. 

Sie  Borftprift  bei  Artifell  209  Sinfüptunglgeftpel  jum 

Sürgeriiiben  ©eftpbuipt,  monaep  tie  ©ipetbung  oon  bem  3n- 

fraf ttreten  bei  Bürgerliipen  ©efepbuipl  an  naip  befien  Bot- 

febriften  erfolgt,  ßnbet  auip,  mit  ter  in  APjap  2   bei  Artifell  201 

totgefebenen  SRaßgabe,  auf  tie  ju  tiefem  3eitpunfte  reeptt- 

hängigen  Sepeitunglfaipen  Anmentung,  unt  gept  Paper  tat 

Serufunglgeriipt  jutrtffenb  taoon  aul,  baß  in  elfter  Seipe  ju 

prüfen  iß,  ob  bie  oon  btn  Parteien  gtlienb  gemaepten  gegen- 

fettigen  Setfeplungen  einen  Sepeitungtgrunt  naep  ten  Sor- 

fepriften  bei  Sürgerliipen  ©efepbuipl  abgeben,  »üprent  trß, 

»tnn  tiel  ju  befapen,  Beiter  ju  prüfen  iß,  ob  bie  Scrfeplangen 

auip  naep  tem  bilperigen  Seept,  tem  Allgemeinen  banbreept, 

unter  teßen  ̂ tnfepaß  ße  begangen,  einen  Sepeitunglgrunb  bar* 

ßeüen. 
fflat  tie  Klage  betrifft,  fo  fennt  tat,  bei  Seßimmung  ter 

©epeitunglgrünbe,  abgefepen  oon  tem  gaBe  btt  ©eißtlfranf- 

peit  —   §   1561  — ,   anf  tem  Serfipultunglptinjipe  betupenbe 

Sürgeriiipe  ©efepbuip  tat  Unoermögen  bet  einen  oter  bet 

unteren  ©pegatten  jut  Seißung  ter  epellipen  (tßlipt,  für  fiep 

unt  all  folepel.  all  Sepeitunglgrunb  niept;  nur  iß  niept  aul- 

gefeploßen,  baß  ein  Spegatte  geeignetenfalll  anf  ©runb  bet 

§   1568  Sürgeriieptn  ©efepbuept  bil  Sipcibung  ju  »erlangen 

bereeptigt  fein  fann,  menn  ter  anbett  ©Prgatie  tiefet  fein  Un- 

oermögen  fepuitooDer  ®eife  burep  uniittiitptl  Serpaiten  oer- 

urfaept  pat  (»ergleiepe  SKotioe  ju  bem  gntmurfe  bei  Bürger- 

lieptn  ©efeptuipl  —   erßer  üefung  —   8b.  IV  ®.  567  folg, 

unter  3).  Sal  Berufungtgeriept,  melepel  übrigeul  tal  ge- 

fepleeptliepe  Itnoermögen  bei  Beflagten  feinrlmegl  für  bargetpan 

eraeptel,  »ermißt  fetenfatil  eine  temfelben  tabri  jut  Saß  faüenbe 

Setfepuibung  unt  pat  taper  mit  Secpt  tal  Sorliegen  eine! 

taraul  perjuieitenten  ©epeibungtgrunbet  oerneint,  mie  benn 

auip  naep  tiefer  Sitpiung  ein  flfesißonlangtiff  feit  ent  bet 

Klägerin  niept  erpoben  iß. 

3u  ben  §§  1616  ff.  33. 8. 33. 
(Srfenntniß  bei  Seieplgerieptl  IV.  &   ©.  Sofen  c. 

Koplfaat  »om  17.  Sejember  1900,  Sr.  322/1900  IV. 

II.  3-  D.  S.  ®.  Kiel. 

Sie  Klägerin,  mtlepe  im  Sapte  1861  ju  Hamburg  all 

»otepellepel  Kint  ber  Beflagten  geboten  iß,  pat  beantragt,  bie 

Beflagten  bei  Strafe  ju  »erurtpeilen,  ipr  ©eburtltag,  Samen 

unt  eoentueU  Sobettag  aller  epeliip  erjeugten  oter  legitimirien 

»orepeliipen  Kinbet  ter  Btfiagten  naepju»ei|en.  SeitenI  bet 

Beflagten  iß  bie  Abmrifung  ter  Klage  begepri  Sal  Sanb- 

geriept  pat  bie  Klage  abgewiefen  nnt  tie  oon  ter  Klägerin 

eingelegte  Berufung  iß  »om  Cberlantelgrriipt  burtp  tal  oben- 

bejeiepnete  Urtpeil  jurüifgemiefen.  Sit  Sreißon  ter  Klägerin 

iß  ebenfalil  jurüifgemiefen. 

©rünbe. 

3utreffent  gept  bal  Berufnnglgeriept  taoon  aul,  taß  bie 

Klägerin  berelll  »ot  tem  Snfrafttreten  bei  Bürgerlichen  ©efep- 

buipl  gemäß  btn  Sorfeprißen  bei  ©emeinen  Seeptl  (oetgi. 

Artifel  209  bei  ©infüptunglgefepel  jum  Bürgerlichen  ©eiep- 

buipe)  mlttell  ter  bunp  tie  SpefipUeßung  btr  Beflagten  perbei- 

geführten  Scgitimation  oöüig  bie  SeipHßeSung  einel  epeliipen 

Kinbel  erlangt  pabe,  unt  baß  bie  lepterr  ten  BtHagten  gegen- 
über »om  Snfraßreten  bei  Bütgetliepen  ©tfepbuepel  ab,  nnb 

mitpin  auip  bijügliip  ber  »oriiegeeiten  Klagt  ßip  naep  ten 

Sorfeprißen  bei  Sürgerliipen  ©efepbmptl  beßirame  (Artifel  203 
a.  a.  D.). 

Auf  tiefer  reiptiiipen  ©runtiage  iß  bann  bal  Berufungl- 

gtriipt  jut  Sermerfung  bei  Klageanfpruipl  gelangt,  inbtm  el 

tm  Bürgerliipin  ©efepbuep  eint  tiefen  Aufprmp  begrünbente 

Seeptlpßiipt  ber  ßltern  gegen  eptlilpe  Kinber  »ermißt.  3« 

bitfet  Serurtpeilung  ift  eine  ©efepeloeriepung  niipt  ju  »rfennen. 



XXX.  Qafjvqang. 3uri(Hfd)e  SSJoc^enfc^Tift. 

5n 
©4  muß  gier  baten  abgeitbtn  tterbtn,  ob  bie  Setlagten  igre 

fittliige  ®lternpßtcgt  gegen  bie  Klägerin  burig  ben  ©erfuc^, 

bmn  fJerfouenftanb  )u  unterbrüifen,  i otote  bung  beren  gern- 

galtung  ton  bem  gauulienfreife  »triebt  haben,  {liet  banbelt 

et  ßig  IcMglbg  banm,  ob  eint  Steigt!  pflligt  btr  Setlagten  in 

obigem  Sinne  tilg  aal  bem  SütgttHigtn  ©efeßbuige  ableiien 

läßt.  3»  blefer  Segießung  bann  bie  jtlägerin  tilg  junaigft  auf 

bie  Soifigriffen  ber  §§  1636  ff.  über  bie  elietUdje  bemalt  um 

bttßalb  nigt  berufen,  aeit  biefet  Sieigt4»etßäUniß  »efentliig  auf 

einem  »orraunbflßaftliißen  Sigußbebürfntß  beruht,  ein  foI<het 

aber  bei  bet  töngft  großjährigen  Klägerin  nie^t  »orhanben  ift. 

über  auch  bie  in  ben  §§  1616  bil  1636  enthaltenen  Sor- 

|<hriften  über  bat  eitern,  unb  Kintrtoerßältniß  im  allgemeinen 

gehen  btr  Mage  mißt  jur  Seile.  Eieft  Sorfigriften  gehen  oon 

bem  ®tunb(aße  ber  3ugeßärtgfcit  bet  Jtinbet  jur  eäterttc^en 

gamilie  aut  (tetgl.  SKottoe  gura  I.  Sntiourfe  bet  öürgerliigen 

®efeßbuigt  Sb.  IV  S.  713),  begießen  geh  aber  nur  auf  etngelne 

?unftt,  mit  in  §   1616  auf  ben  gamiilennamen,  in  ben 

g§  1617  bit  1619  auf  genißeSBietungen  bee{>auigemeinfißaft  unb 

in  ben  §§  1630  bit  1635  auf  bie  Kutftattung  bet  Jtinbet,  aifo 

fünfte,  »tilge  bie  gier  ftreitige  Reißtlpßiigt  niigt  unmittelbar  be< 

rühren.  Eiet  mürbe  et  jmar  niigt  antfigileßen,  aut  ignen  neig  anbete 

Keißtlfäge  abguleiten,  fomeit  folige  Bit;  alt  noigmenbige  Hut- 

Buffe  bet  ©runbjaget  btr  gamlliengngegirigtöt  ergeben  unb  im 

re^tiiigen  3nt treffe  einet  Setgeiligten  Hegen  (oergl.  TOotioe 

a.  a.  D.).  ®t  tann  auig  mit  Segug  auf  bie  gier  ben  Se- 

tlagten  angejonnrne  SReigltpftligt  niigt  srrtannt  metben,  baß  bie 

Klägerin  ein  gemiffet  Sntereffe  baran  gat,  bie  Kamen,  Öteburtt- 

unb  Sobettage  igter  etmaigen  ©efigalfter  ju  erfahren,  ba  fle 

unter  tlmftänben  jur  gefegiiigen  Ärbfolge  in  beren  Staißlaß  be- 

rufen ober  mitbrrufen  »erben  tännte.  allein  baß  bie  ftreitige 

SteegttpHiigt  einen  notgmenbigen  Hutfiuß  bet  })rin|ipl  bet 

3ugegäitgtcit  ber  Jtinbet  gnt  oäterliigen  gamiiie  bitte,  läßt,  fl ig 

niigt  anerfennen.  Sntbefonbere  tann  biefelbe  niigt  all  (Erfaß 

bafir,  baß  bie  Setlagten  außtrgalb  bet  eltertilgen  {laufet  bie 

jnigerin  gaben  trjlegen  laßen,  angefegen  metben,  »eil  et  naig 

§   1681  bet  Sürgerliigen  Sefeßbuigt  im  pßtißtmäßtgen  8r- 

mefien  ber  «Itern  flogt,  ben  aufmtgalt  bet  Jtinbet  ;u  beftimmen. 

(ftbrtdftlirfic  'itcrgältnific,  tnenu  her  (irblnfjcr  vor 
btm  1.  Januar  1900  geftorbett  ift. 

(£.  &.  §§  213-217.*) 
San  Dr.  Sigeret,  Strigtlanwait  bei  bem  SWißlgeriigt  in  Beipgig. 

t<gl.  ©laffing:  giegcnfigafteueräußtraiig  traft  Irftamrute  unb  burig 
bat  SormunbfigafUgetiigt  naig  altem  unb  neuem  Steigt. 

M-  «•  1900,  88,  48. 

I
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ßtringip. 

Eat  frühere  Steigt  ift  maßgebenb,  fo  betr. : 

1.  (Stblegitimationloetfagren;  kenn  ®.  ®.  entgalt  (eine 

Sinfigtänfung  auf  bat  materielle  Steigt.  9.  ®.  jtief,  S.  {>.  1900, 

in— 17a 

*)  Kbfütgungen: 
amtfr.  =:  3elt|igrift  bet  rgttnprenßifigeiiamttrligtereeteint. 

©ab.  S!.  =   ©abifige  9t«gMptartt. 

£eff.  8t.  -   gieffifige  Steigtfpteigttng, 

2.  Srbfigein.  S8gi.  auig  §   189  g.  O.  9.  @.  SRoftcit 

7.6.1900.  ÜRugb.  galt.  1900,  33.  9.®.ß)ofen,  17.3.19001. 

*>of.  SK.  1900,  53.  «tn-Slnppin  33.  3.  1900.  Steigt  1900, 
137.  9.  ®.  Kaumburg,  Kaumb.  3. 1900,  53.  9.  ®.  ®uftTO», 

SReitienb.  1900,  66—67.  Jtabgien,  «4t  1900,  434-436. 

Se).  ber  3uftänbigfett  (weliget  Katglaßgeriigt  ben  Scbfigein 

autgufieden  gäbe)  ifl  ebenfadt  bat  alte  Steigt  maßgebenb. 

.Kontra  9.  ®.  ©üftrom  SHerflrab.  1900,  63—66. 

«Ifo  auig  be).  bet  Slaigmeifet  not  bem  ®runbbuigiiigter 

9.  ö.  Sonn  21  2.  1900.  Rgeinpr.  9lot.-3.  1900,  92.  Sbenfo 

SRäBer,  «eigt  1900,  412—413.  Sgl.  3.  SB.  266,  307,  364. 
Jtontra  Simon  ftof.  SK.  1900,  59. 

ßinjelne  8.  ®.  beftimmen  bat  ®egentgeii,  fo  Sapern, 

llebergangtgefeß,  Hamburg,  {lanf.  ®.  3-  1900,  136. 

Kann  btr  ®läubiger  einet  Stben  gemäß  §   793  6.  $.  0. 

ben  (Srbfigein  »erlangen,  »enn  bet  Stbiaßer  »or  bem  1.  Saimar 

1900  geftorbeu  ift?  3a,  btnn  et  ganbeit  ßig  um  eint  rein 

ptojeffualt  Sorfirift,  »tilge  bie  Bnmenbbarleit  bet  S.®.S. 

niigt  )ur  Soraulfeßuug  gäbe.  ßDrogeßoorfigriften  treten  fofoet 

in  Kraft.  9.  @.  Scomberg,  3.  SB.  1900,  354. 

Srbfigein  )u  bem  Staiglaß  einet  »oc  1900  im  auttanb 

Srtftorbenen. 
Eie  ©runbbuigbegärbe  »erlangt  Soelage  einet  Srbfigeint 

aut  EranloaaL  Eat  Sab.  3uft.-SKin.  fpraig  fug  aber  bagin 

aut,  baß  btt  Sigefn  in  Eeutftglanb  autguftttten  fei.  St.  ß>.  ®. 

§   74,  tnrntuell  §   3869  S.  @.  8.  feien  anjumenben.  Eie  3«’ 

ftünbigfeit  beftimme  fug  naig  g.  @.  73.  Sab.  3aft-SKin. 
13.  7.  1900.  Sab.  St.  1900,  343.  3n  einem  foligeu  gaU 

mäßen  bie  »otganbtnen  Sorfigriften  analog  angemanbt  metben. 

3.  Slaßlaßnetgeiigniß  (3n»entar).  Sab.  3ufl  -   SKin. 

3.  2. 1900.  Sab.  St.  1900,  76.  9.  ®.  Oftromo  4.  4.  1900  II. 

|>of.  SR.  1900,  70.  Ob  aber  bei  bem  ®rbreigt  bet  portio 

ntatutnria  (®.  @.  2i.K))  bat  Kaiglaßoeqeiigniß  etbrngllltger 

Statur  ift,  ift  eine  aubete  grage. 

4.  Eajrt.  Eiefelbe  muß  ebenfadt  aufgtuommen  metben, 

Denn  ßt  ianbtlgefeßUig  geftattet  mar,  fa  in  flitußen.  Eat 

g.  ®.  gat  bfefe  Serpßiigtung  ber  ®eri<gtt  niigt  micbergoit 

Sgl.  9.®.  Oftromo  a.  a.  O. 
6.  ffiitfjamfeit  brr  Suorbnung  einet  (Srblaßert,  betr. 

{linautfigiebung  bet  Seftamentlrrößnung  auf  einen  fpäteren 

3eitpunft,  all  feinen  Eob,  »enn  er  »or  bem  1.  1.  1900  ge- 

worben ift,  tntbefonbeR  bti  »ngielfeitigen  Eeßamenten. 

Eat  alte  Steigt  {(.  S.  ß)r.  9.  St.  I   12  §§  226  bit  229) 

bleibt  in  ©eitung,  §   2263  ift  unanwenbbar.  —   3m  gtagtfail 

»ütbe  bie  Kiaufel  aber  bagin  aufgelegt,  et  fei  niigt  beabßtgtigt, 

bie  Eeftamentteräßnung  auig  bann  auljufigließen ,   »enn  ber 

überiebenbe  ®gegatte  ße  gtrbeifügttn  »odtt.  K.  ®.  29.  1.  00,  I 

SRugb.  galt  1900,  130. 

3»r.  3.  —   Eeutfigi  3uriftenjritung. 
tötedi.  3-  =   HKiiWcnburget  äeißigrift. 

SRugb.  galt.  —   IReigtfpreigung  bei  ObertaueeOgcriigte. 
Staumb.  ;i  zu  'Jtaumburger  3eißigrift. 
ß)»f.  SR.  =   ßtofener  SRonattfibrift. 
f».  =   *eibt  (3eltf<gr.). 

Sg.  SI.-3.  =   Sgeinpteußifige  Siolariattjeitiigtift. 

®.  ®l.  —   Seußertt  ©lättee  für  Seigttanuienbung. 

®.  {1.  —   @ig(e<»ig-|i»tfleiutr  Äcifigm, 

Digitized  by  Google 



56 fturiftiiific  Sßocficnfdirift. 
XXX.  ̂ atirfloitq. 

6.  leftamentlniffnung  unk  ©erfünbung.  30.  4.  00, 

3abrb.  bei  A.  ®.  1900,  156—160.  3»  Werflenburg  ift  bal 

®eritfet  bn  Brriiplung  ober  fiinleriegung  guftänblg,  niefit  bal 

©atplapgetiebt.  SRoftccf  8.  5.  00  n.  98.  7.  00  ©ledfienb.  3-  1900, 

57-58.  OTugb.  galt.  1900,  347-48.  SgL  «bet  »ab.  Sufi. 
Win.  9.  3uni  1900,  ®«b.  M.  1900,  183. 

7.  3tftamentlccQftmfrt.  Sc  Ift  bn  SHeiptlweg  gulilfig, 
wenn  biel  naip  altem  Strebt,  t.  ».  $r.  9.  3t.,  bn  gafl  mar. 

3.  ©.  1900,  466.  A.  ®.  96.  4.  1900.  Sftefit  1900,  984. 

O.  9.  ®.  Stettin  30.  6.  00.  9Sugb.  galt.  1900,  347—48. 
Annita  A.  ©.  16.  1.  1900.  »nl.  »I.  1900,  13,  20. 

S.  {>.  1900,  89.  Sagegen  ift  bal  ».  ®.  ».  §   9927  map- 
getenb,  wenn  bn  Btblafjtr  naefi  bem  1.  Sanuar  1900  geftorben 

ift,  mag  n   auip  rerber  fein  Seftament  gemacht  laben,  »rettner, 

91.  1900,  136. 

8.  Setr.  bet  ©aiplappflegiipafl  (§  1918,  1961  ».  ®.  ».). 

A.  ®.  8.  10.  00,  1,  TOngt.  galt.  1900,  385  -   396. 
9.  Setr,  bn  teftamentariffi  eingnüumten  ©erwaitungl- 

befngnii  be4  übnlebenben  Regatten.  St.  ®.  25.  6.  00.  SRugb. 
galt.  1900,  1,  2. 

10.  Sagtgen  ift  bal  Sietfit  bei  ©aipnben  auip  bei  einem 

rer  1.  3annar  1900  eingetrrtenen  Srbfade  bei  Eintragung  bei 

©omben  ron  Stmllmegen  ringutragen.  A.  ®.  9.  4.  1900. 

OTugb.  galt.  1900,  21.  Saptb.  f.  A.  1900,  81-85.  Senn 

bn  Blaute  bei  ©tunbbuipl  riefitet  fltfi  naip  neuem  Sieefit. 

Sagegen  raup  bn  ©ernte  juftiramen;  ber  91atpttbe  mute  atfc 

naepmrifen,  bap  bie  Buftimmung  freiwillig  ertfieilt  obn  erzwungen 

Ift.  St.  @.  ©erlin  7.  5.  00,  I.  S>cf.  ©!.  1900,  108-109. 

11.  Sie  ®rnnbftü(trerfteigetung  im  geritfitlitfien  fXptiiungl- 
rerf obren,  wenn  bet  Stblaffn  »er  bem  1.  Sanuar  1900 

geflerbra  ift. 

Sal  alte  Sieefit  bleibt  mapgebenb.  9tuefi  in  etfap- 

Volbringen,  ©lefi  2.  4.  1900.  II.  8.  9.  1900,  378.  ©gl. 

SRolitot  S.  162,  213,  9nm.  2c.  3m  rfcei ni f efien  Sieebtfgebiet 

bleiben  babn  bie  91ctare  gut  ©nfteignung  juftänblg  (jefit  bie 

9mtlgeri<bte).  ©ngi.  Kibtn,  Sifieirepr.  Siet.  3.  1899,  336, 
1900,  67. 

»eg.  bei  Hntragel  bei  ©eneftjialerben  auf  3wangloer- 

fteigerung  ift  ebenfattl  bal  alte  Sefit  mapgebenb.  Acntra 

9.  ®.  II  »erlin  8.  3.  00.  »i.  f.  St.  ®.  1900,  80. 

Sl  ift  ju  bemetfen,  bap  bie  Surepfüptung  bei  ©erfabrenl 

naip  Keiiplreept  feinerlei  materielle  Siatfitfieile  für  bie  »e- 

fibmerbefübrerin  befergen  läpt.  Singeln»  8.  @.  paben  Uebn- 

ganglbeftimmungen  getroffen,  fc  fieffen,  8lfap. 

1
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©ertrelung  bei  ©tlnberjipTtgen,  Denn  btrfeibe  bei 

einer  
ror  

bem  
1.  

Sanuar  

1900  
anerfaOenen  

(grbjcfiaft  

betfieiiigt ift.  
©crmunbfcpaftliipe  

Benebmigung  

jur  
Hulfeplagung  

ber 
8rbf|paft  

unb  
gut  

Spritung. Sn  biefn{)inP(pt  ift  ccm  1. 1. 1900  ab  gemäp  8.  ®.  203, 

210  bal  neue  Sieefit  anmenbbar,  fc  j.  ».  §§  1822  Vir.  2, 

1821  ©r.  1   bej.  bn  Spritung  een  ©aiplapgrunbftnefin. 

©g(.  auep  §   1643  unb  ferun  ©aepter  »b.  9i.  1900,  66. 

ÜRit  KüdjUpt  auf  §   181  ».  ®.  ».  gefit  bie  *>rajil  tpeii- 

weife  bapin:  ffienn  meprere  all  fDiitnben  in  ungetpeilter  Be- 

meinfipaft  bennblitpe  ©iinbnjäprige,  mtltpe  benfeiben  ©ermunb 

paben,  bie  Bemeinfepaft  auleinanberfepen,  fann  bn  ©ermunb 

nur  einen  berielben  cnlrclen,  bie  ankeren  bebütfen  je  einet 

Pfleger!,  felbft  bann,  wenn  bet  ©aiplap  anlfepliepliep  aul 

gerbnungen  beftept  unb  jebem  ©iiterben  an  jebn  berfelben  ein 

ftinn  Srbquote  entfpteepenbn  Speit  jugemieien  wirb,  fragil 

bei  9.-B.  ©feijbeim.  »ab.  »eipUpeoril  1900  S.  124. 

©aip  meiner  ünRipl  genügt  rin  ©fleger  für  bitjenigen  flNinbn- 
japtigen,  melipe  baffelbe  Sntrrrffe  paben.  Siefe  Snfiept  perrfipte 

früpn  im  tpeinifipen  üteeptlgebiet. 

IV.  Sie  8räjfnnng  bei  gemrinfipaftliepen  Seftamentel, 

wenn  bn  Srbtaffn  naip  bem  1.  1.  1900  ftiebt,  bal  Seftament 

aber  ccrper  erriefitet  mat. 

Sal  neue  Sieefit  ift  mapgebenb.  Sl  bebarf  bapn  j.  ». 

niept  mepr  bn  »efteQung  eine!  Dlfrglalmanbatarl  für  bie  un- 
betannien  ober  abweienben  3nteftatnben  Vt.  9.  9t.  I-  12, 

§   224,  ̂ Itfepbng,  $>cf.  9R.  1900,  101— 103.  Acntra  Stnnberg 

3-  ffi-  1900,  633—  636,  weil  bal  gemrinfipaftlirpe  Srftararnt 

bei  ».  ®.  ».  rin  in  «itln  {tinfiipt  rcSig  neue!  Sircptlinftitut 

fei.  ©g(.  Sieefit  1900,  185. 

V.  1.  Sinb  bie  tpeinifipen  notariellen  2   eilamenle  unb 

®rb '.'ertrage  btpufl  (Eröffnung  in  Uifefirift  an  bal  ©aiplap- 

gniipt  abjuliefern,  wenn  bn  Srblaffn  naip  bem  31.  St- 
gembn  1899  grftcrbrn  ift  7   2.  Spemträge,  in  melipen  bn 

drbrertrag  entpalten  ifl?  3.  Saeplapfiprnfungen  untn  ®pe- 

gatten. 

3u  1.  Sal  neue  Srbreept  ift  mapgebenb,  weil  bn  @tb- 

taffer  untn  brm  ©.  B.  ».  ge  fl  orb  er  ift,  atfc  beftept  bie  9b- 

Üeferunglfiftiefit  bn  §$  2259  unb  2300,  8.  B.  214  nimmt 

bie  9blieferungtt>fti<pt  niefit  aul.  Sbtnfc  Sieefit  1900,  192. 

Sine  dbfiptift  ift  roepn  niefit  ju  fertigen.  8,  31.  3-  1900,  61. 

Acntra  ©prinpt.  91.  3-  1900,  185. 

3u  2.  gür  Specerträge,  mtlipr  jugielep  einen  8tb-  ebn 

©nrnüipinipcnitag  entpalten,  beftept  aber  bie  9bliefnungl- 

fifliefit  niept,  weil  fie  naip  bem  ».  ®.  ».  auf  benfeiben  auep 

banu  niefit  9nwenbung  finben  mürbe,  wenn  er  unter  bem 

».  B.  ».  gefcploffen  min,  btnn  bn  8preertrag  ift  pitr  nur 

mit  tinrm  anbrrtn  ©ertrag  »nbunken.  §   2277,  9bf.  1, 

Sap  2.  »gt.  Sieefit  a.  a.  D.  Ä.  ®.  9. 7.00,  Soptb.  bH  Ä.  ®. 

1900  151- 155.  3«boep  pat  bal  9.  «.  grriburg  15.  8.  00. 

»ab.  9i.  1900,  229  entfipieben:  Sn  beim  9.  ®.  oerwaprte 

8peoertrag  ift  belpalb  in  blefem  gaüe  gemip  §   2261  ».  ©.  9. 
neu  bem  9.  ©.  gu  eröffnen. 

3n  3.  ©aeplap-Siptnfungrn  untn  Spegatleu  betrifft,  bie 

mäpienb  ber  Spe  in  bn  germ  non  Sipentungrn  erriefitet 

werben.  Soweit  biefelben  nft  mit  bem  Scb  bei  einen  Spe- 

gatten  unwibmuHlip  werben,  liegt  rine  Sipnifung  auf  ben 

2   cbe**a fl  »er,  alfe  beftept  bie  9blleferanglbftlipi  gemäp  §   2301, 

fc  namenlliip  im  tpeinifipen  Snptfgebiet.  8.  91.  3-  1900, 
56.  Acntra  Sieefit  a.  a.  0. 

VI.  Siaefi  welchem  EXeipte  finb  bit  rer  bem  1.  Sanuar  1900 

gtmaipten  Siprntiingen  brjügliip  bn  9ulglritbung«pfli(pt  gu 

beurtpellen,  wenn  bn  ßtblaffer  erft  untn  bem  ».  ®.  ». 

ftirbtt ©lapla,  $.  1899,  681—690  miO  aulfipliipliip  bal  neue 

Sieefit  (§  2050)  angemanbt  wiffen.  9epnli«p  6.  91.  3-  1900, 

81—50,  149,  152,  aber  mit  ber  SinfrprSnfung :   ,3ebcep 

bürfen  bit  übn  bal  SÜüttb eiligen  aulbrüdliip  getroffenen  9n- 

erbnungen  bei  Sipenterl  unb  Srbiajferi  bei  9nwenbung  bei 

§   2050  niipt  auper  9ipl  gtlaffen  werben,  weil  bie  9ul- 
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gleicbunglpfiicbt  nicpt  fc  Beit  ge^t,  all  bie  Srrpfticbtuiig  gum 

Surf  bringen.  Senn  jonft  »ürbiti  biefe  Beiträge  gegen  btn 

hmbgegtbenen  ffiiUen  her  Parteien  auejtfüijrt.  34  balle  bit 

In  meutern  S.  ®.  Be.  343  ©.  343  aufgeftedte  Knficbt  auf- 

ee4t;  btt  flidf4»eigtnbe  ffiide  ftebt  bem  aulbtürflicb  et- 
Härten  gleißt. 

VII.  3u®enbungin,  bit  ein  ©begatte  bem  anbeetn  gor  bem 

3»5afttreten  bei  ©.  ®.  9.  birnp  Verfügung  gen  Sebeitcegen 

gematzt  bot.  Die  in  einem  ©beterttag  enthaltenen  3u»en- 

bangen  finb  mhoeber  ein  ©tboerfiag  ober  ein  Brrmacbtnlfj- 

«ertrag;  in  ber  Segel  bal  legiere.  Satfc  bem  alten  8«bt 

fennten  bie  ©begatten  eine  f eleb*  Bttfügung  nicht  aufbeben, 

»eil  fit  mit  bem  ©be»erttag  ein  Mangel  bilbete  nnb  bleftr 

unabänberliib  »ar.  6.  ®.  300  bebt  aber  biefe  Unabänberlltb* 

feit  bei  ©beoerttagel  auf,  folgliib  fann  antb  jene  ©rbsertragl- 

flaufel  buub  einen  nteileren  Beitrag  aufgebßben  »erben,  nnb 

j»ar  bei  ber  ©rri^tung  tintl  neuen  ©begtrtragl,  fonft  ift  bie 

gormgerfebrift  bei  §   3390  a.  <8.  ju  becbad)ten.  —   Befolgt 

feine  Hnftebung,  fo  beflebt  bet  ©rboertrag  »eiter,  felbfi  »enn 

er  bal  $fii<bttbeiltrc4t  bei  9.  ®.  9.  gerieben  fcOte,  aber 

ni<bt  balftnige  bei  C.  c.;  f.  Set.  1094,  1S30,  1S35  C.  c. 

»gl.  ©ofltnbecf,  Sorft,  8.  3-  1900,  33,  A   65,  383  anberfeitl 

Sitter  a.  a.  O.  1900,  49,  63.  199-313. 

©eg.  btt  Stage,  ob  btt  nbetlebenbe  ©begatte  neben  blejen 

3n»enbungen  netb  bal  ©rbeeebt  bei  ©.  @.  ©.  beanfprucbm 

fann,  mirb  auf  mein  ®.  ®.  ©.  344  Sir.  345  senniefen  nnb 

binjugefügt,  bafj  bal  ©ab.  3uft.  5Jllu.  15.  6.  00  (©ab.  0). 

1900,  183)  ficb  babin  aulgefpretb«  b»*!  ,®enn  antb  btt  erft- 

rerfteibenbe  ©begatte  in  bet  Sage  »äre,  bur<b  entfprtibenbe  Xn- 

erbnungen  feinen  »abrtn  Süden  gum  Xulbrui  unb  gut  Gleitung 

ju  bringen,  fo  mirb  biel  botb  häufig  »egen  mangelnbet  Äenntnij 

bei  eingetretenen  ©tfegelänbtrungtn  unterfaffen  »erben.  ©I  ift 

btlbalb  bei  mutbmapebt  ffiifle  bei  nerftorbenen  ©begatten  gn 

ermitteln.  Siejem  bürfte  el  entforeebm.  »enn  ber  uberltbenbe 

©begatte  ben  ffiertb  bet  3n»enbung,  fomeit  er  ben  gefeblltben 

©rbtbcil  nicht  übtrfieigt,  auf  (egteren  fl<b  anteebnen  IS§t.* 

©odtnbecf  (Sg.  31  3-  1900,  333-345)  fpritbt  ficb  babin 

am :   Sai  »nbalten  bei  ©rblaffetl  unter  bem  neuen  8   regt 

fann  baeauf  binmetfen,  bafi  er  bem  ©begatten  nunmebr  bie  er- 

»eiterte  Portion  gumenben  »Id,  bie  ibm  bal  neue  ©tilg 

fecilägt. 

VIII.  Sücfgabe  setitbioffener  ieftamente,  meicbe  nach  allem 

»etfabren  bei  einem  31otar  b'nteriegt  »ntben. 

Kenn  bie  Südfgabr  nach  bem  1.  1,  1900  erfolgt,  jo  bat 

biefelbe  geenätj  §   3356  Kb[.  1   bei  9.  ®.  S.  ungaeifelbaft 

bal  Srlöf^en  ber  Subtemitfiamfeit  eine!  feieren  Seftamentl 

gnt  geige,  unb  g»ar  auch  in  benjenigen  Setbtlgebieten,  in 

»ilcbrn  naib  ben  ©eftimmungen  bei  früberen  Secgtl,  g.  ©. 

trt  älteren  baigerijcben  Sotariatlgefegel  fte  trog  ber  Sütfgabe 

airtiam  geblieben  uären.  Utberhaupt  ift  bie  Sütfgabe  f clever 

irftamrnte  im  Sinne  bei  älteren  Siegtl,  g.  ©.  bei  Sctartait- 

jtlegel  gern  10.  Sooembet  1861,  überhaupt  nic^t  mehr  guiäfflg. 

Iren  rem  1.  1.  1901  ab  gilt  beg.  ber  noch  reicht  eräffnetrn 

©tbfäde  in  ber  Segel  bal  ©.  ®.  ©.  ©benfo  ©eunnec,  ©agt. 

SctariatlgrUfibrtft  1900,  330,  333. 

Sunt  fHeii^SBtri^t.*) 

fflir  berichten  über  bie  in  bet  3««  bom  14.  bil  31.  Sanum 

1901  antgefertlgien  ©rfenntniffe. 
L   ®ie  »titbljnfiijgtfrbc. 

3ur  ©int!proge|erbnung. 

1.  |   3. 

3>tr  II.  6.  ©.  bei  8.  ®.  bat  aderbingl  in  ben,  im  an- 

gefochtenen ©efcblufi  angeführten  ©ntf^eibungen  —   3urtftiftb' 

SBocbenfcbrifl  1885  ®.  193  91t.  3   unb  1893  ©.  11  Br.  1, 

erflere  ibenlifcb  mit  bet  in  ®ruebot'l  ©eiträgen  ©b.  39  ©.  1047 
abgebrucflen  —   für  bie  bamall  totiiegenben  gäde  angenommen, 

bafc  ber  StreitBrrtb  ber  erhobenen  pofifitttn  giftftedunglflage 

mit  bem  ffiertb  btt  gotbnung  felbfi  ficb  beefe.  «ber  bie  gaffung 

bet  ©rünbe  ergiebt  gnt  ®enüge,  baf)  bamall  ber  XL  auf  bie 

geftftellung  einer  fnmmenmäfiig  angegebenen  gotbetung  geflagt 

batte,  »al  in  bem  ̂ irr  gut  ©ntfebeibung  fitbenben  gatte  nicht 

gntriffl.  Ser  II.  S.  ©.  b«t  ebenfafll  bei  folget  Sachlage  in 

einem  Befcblufie  oom  1.  SSärg  1898  —   Suriftifc^e  Sorgen- 

febrift  1898  ©.  197  St.  1   —   angenommen,  ba|,  »o  nicht 

eine  btfiimmtt  Summe  all  btt  Betrag  bei  feftguftedenben  Xn- 

fprncbl  angegeben  (ft,  ber  ffiertb  bei  Knfptucbl  »om  ©triebt 

nach  fteiem  ©renefim  feftgufegen  ift.  ©I  beftebt  aifo  nicht  bet, 

anfebeinenb  auch  oom  D.  8.  angenommene  ffiibetfptuib  gBifegen 

ben  guerft  angeführten  ©nlftbeibungtn  bei  II.  S.  ©.  unb  ben 

©efcblüfien  b et  IV.  unb  VI.  ©.  ©.,  bie  in  brr  3utif«(tben 

ffioebenftbrift  1891  S.  305  St.  3   anlguglneife  mitgeibeilt  finb 

(otrgi.  auch  bie  ©itate  in  fiJfafftrotb,  ®.  X.  ®.,  7.  Kuflage 

©.  51  «nm.  1).  Sal  O.  «.  ®.  befinbet  fitb  hiernach  in  liebet- 

einftimmung  mit  bei  ftänbigen  Secbtfpreegung  kf*  *•  ®->  inl><,,, 

el  im  gotliegenbtn  gade  ben  ffiertb  &*»  »8nl  angeftedten 

geftftedunglliage  auf  ®runb  bei  8   3   ber  ©.  V-  D.  nach  fteiem 

Srmeffen  feflfe(te.  VI,  S.  ©.  i.  $.  grätig  c-  «•  ©mfelbtrg 

oom  3.  Sanuac  1901,  B   Sr.  239/1900  VI. 

2.  §   386. 
3®ai  entgiebt  füb  bie  tbatfätbütb*  Beuttbeilung  bei  ©e- 

»eilergebnifiel,  in  »eichet  btt  ©.  8.  oom  L   8.  abuc riebt,  btt 

filacbptüfung  in  ber  Seoifionlinftang.  Sagegtn  läfil  bal  9.  d. 

jebe  ©egtünbung  germifien,  »arum  —   »ie  ber  ©.  8.  am  ©in- 

gang feinet  ©rünbe  fagt  —   bie  ©ntftbeibung  bei  Secbtlftreitl 

lebiglici  ton  ber  gingt  abbängt,  ob  XL  in  bet  3«it  »o» 

1.  Kuguft  1881  bil  1.  Segembet  1881  ©ergarbeit  gerrfebtet 

bai  unb  ÜRÜgUei  bei  beflagirn  Bettinl  gemtjen  ift,  unb 

imoitfern  bet  Sacbweil  hierfür  bem  XL  obliegt.  Kdetbingl 

bittet  el  am  ©ingang  bei  ©rünbe  bei  elften  Urtbcift :   ,fP«rteien 

(eien  batin  einig*,  ba§  ÄL  penfionlbtttcbfigi  fei,  ,»enn  et 

na<b»effin  »ntbe,  bafi  et  feil  1878  ununtecbroiben  ©erg- 

arbeit  otrriibtrt  büttt*.  Sie  gtage  abet,  »ei<be  Sbatfacbrn  ira 
©treitfad  gn  btatifen  finb,  fomie  bie  ginge,  ton  »em  fte  gu 

beroeifrn  finb,  finb  ffiecttl fragen,  bit  ni<bt  nach  ber  Knffaffung 

unb  fdleinung  ber  fDaiteien,  fonbem  oom  Sichtet  auf  bem 

©oben  bei  gaifebea  ben  Parteien  befiebenben  Subtloirbältniffrl 

gn  enifebeibtn  finb,  biee  aifo  in  elfter  ©nie  auf  ©runb  bei 

gut  3eit  ber  Kufnabme  bei  XL  in  ben  fSärfifcbtn  Xnappf^aftl- 

gertin  gcltenben  ©tatull  gu  prüfen  nnb  gu  entfebeiben  »arm. 

*)  Sacpbrud  ohne  Kagabc  ber  CutUi  oerbotrcc. 

Di 
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Dal  gilt  intbejonbrrr  scn  btt  gragt,  ob  unb  unttr  Btlipen 

Sorautfepungen  ein  jiits  eilige«  ttulfijjen  btt  Sngarbeit  btn 

Serluft  btt  ersotbenen  SRitgliebfipaft  jnt  geige  pabeu  mufjte, 

unb  net  in  bittet  Sejttpung  bemeitpfliiptig  ift.  35a»  6. 11. 

entölt  fiip  jtbtt  Sejugnapme  bet  für  ba»  8te$t»n«pältnip 

unter  ben  Parteien  mapgebenbtn  ©agungen,  fo  bap  niipt  et- 

fiiptliip  ift,  auf  Bellet  rtiplliiptn  ©rnnblage  feine  ßntfipelbung, 

unb  intbefenbtte  Me  Zeitteilung  bet  Zeueidaft  unb  auip  bie 

Bütbigung  bt»  erbotenen  Seseife«  berupt.  V.  8.  ©.  i. 

SiefeeTcr  c.  Ungemeiner  Knappfipaft»vertin  nein  19.  35ejembet 

1900,  9lt.  351/1900  V. 

3.  §   288. 

Stic  Sntiipetbnng  be»  8.  81.  lügt  fiip  auip  niipt  etBa  aufreebt 

palten  au»  bem  meltet  von  ben  Al.  gelten»  gtmaipten  ©tunbe, 

bap  in  bet  I.  3.  bet  Zell.  Im  'Projeffe  aulbrüifllip  antt- 

fannt  pabe,  bap  bie  Slageanfptüipe  abgefepen  neu  bet  Set- 

(Sprung  bi«  auf  2   $f.  begrüntet  feien.  St  unterliegt  (einem 

3»eifel,  bap  bat  Bebet  ein  ptojeffuale»  Bnerfenntnlp  im 

teepnifipen  Sinne,  noip  ein  getiiptliipe»  @eftänbnl§  non  Spat- 

fatpen  Bat,  fenbetn  nut  bie  Steuprtung  einet  uunet- 

binbiiipen  (Reepüanfiipt.  hierfür  pat  fltp  bet  Seil, 

mit  Sieepl  auf  bie  Sntfepeibungen  be«  81.  in  StoUfatpen 

Sb.  32  ®.  »08  f.  berufen.  VI.  <5.  ®.  i.  S.  81eitp»poflfi»Iu» 

c.  8apt»  vom  20.  33ejembet  1900,  St.  253/1900  VI. 

4.  §   319. 

Die  SefrpBetbe  rügt,  bafj  ba»  D.  8.  @.  mit  tlnteept  bet 

in  btra  Seeiiptigungtbefiplup  be»  8.  @.  entpaltenen  ©tflütung 

beffen,  Ba»  ba»  ©erlipt  mit  btt  betiiptigten  Äoftenenifiptibung 

gesollt  pabe,  (eine  entfipelbenbe  Sebeutung  beigemeffen  pabe,  tu- 

bem  tiefe  (SrflSrung  niept  mit  anbetmeitigen  geftfteOungen  ober 

Stutfüprungen  btt  bererptigten  Sntfipeibung  im  Bibtrfpruip 

ftepe.  $em  gegenüber  ift  mit  bem  bie  einfrpiügige  (frage  aut- 

füptliip  bepanbtlnben  Sefipluffe  bt»  III.  6.  ©.  oom  36.  SttStj 

1889  (ßnlftp.  Sb.  23  S.  399  ff.,  intbefonbere  S.  411)  baoon 

anljugepen,  bafj  nut  folepe  Wängel  eine»  Qttpeil»  gemäp  §319 

bet  <5.  §>.  D.  betiiptfgt  Bttben  (innen,  bie  mit  bem  Snpait 

bet  Sntiepeibungtgrünbe  im  Bibtrfpruip  fiepen  unb  bet- 

geflait  etfennbat  gab,  bap  au«  bem  3ufammenpalt  von 

ÜttpeiKfap  unb  ürtpeiKgrünben  fosopl  bie  Stiften»  be»  untet- 

gelaufenen  Setfepen«  alt  auip  bat  vom  Sliiptet  beim  ®rlap  be» 

Uitpeil«  Bitliiip  ®«voIIii  mit  ©enippeit  fiep  etgitbL  Senn 

nut  untet  biefen  Sorautfepungen  liegt  eine  offenbare 

duiiiptiglcit  im  Sinne  bet  §   319  eit  vot.  Sap  biefe  Set- 

autfepungen  im  vorliegenben  ffattt  aber  niipt  gegeben  finb, 

pal  ba»  O.  8.  ®.  mit  jutteffenbtt  Segtünbung  batgelegt.  3®»- 

btfonbtte  ift  ein  Biberiptuip  bet  @tünbe  be»  lanbgetiiptlirpen 

Urtpeil»  mit  bet  getroffenen  jtoftenentfipeibung  in  bem  Umftanbe 

niept  ju  finben,  bafj  in  bem  eefteten  bie  geBcttlt  „enlipttrpenbe* 
Softinvirtpeitung  bunp  §   92  bet  6.  f>.  D. motivirt  Botben 

ift.  Senn  gerabe  bie  Hnfüptung  be»  §   92  alt.  allein  bearift, 

bap  ba«  8.  ®.  lebigliip  eine  Aoftenentfipcibung  gemäp  tiefer 

Seftinunung  etlaffen,  b.  p.  bafj  et  bie  fämmtliipcn  Soften 

bet  gegen  bie  beiben  Seit,  gleilpjeitig  anpüngig  gemarpten  unb 

einpeitlirp  gefüptten  fttojeffe*  »Bifrptn  bem  SU  unb  bet  bedagten 

Sprfrau  8.  nettpeilen  sollte.  Hubern  ffatt»  patte  t«  botp  in 

itgenb  einet  ÜBeife,  minbeften«  butip  Snfüptung  be»  in  blefent 

Batte  ebenfalll  anBenbbatcn  §   91  8b|.  1   bet  6.  J5.  D.  per- 

votpeben  miffen,  bap  e»  bie  bunp  bie  Klage  gegen  15.  ent- 

ftanbenen  Sofien  bem  Sl.  allein  auferlege,  unb  Betpalb  e»  bie 

butip  bie  Slage  gegen  bie  ßpefrau  6.  entftanbenen  Soften  ttop 

be»  voilfUnbigen  Obfiegen»  be»  Sl.  blefet  StB.  gegtnübtt 

bennoip  jBtfipen  biefen  Parteien  veetpeile,  Ba»  übrigen»  bnnp 

bie  Seftimmung  bei  §   92  eit  ebenfaQ«  nlipt  gerciptfettigt 

Büebe.  fietnaip  liegt  ein  Biberfptuip  »Bifipea  bet  ftagliipen 

Softenenifcpeibung  be»  Urtpeil»  unb  bet  Segtünbung  berfelben 

niipt  vor.  Stbenfatt«  ab«  ift  aut  bem  Qttpeil  in  (einet  ®eife 

ju  etfeptn,  bap  ba«  8.  ®.  beim  Briap  beffeiben  eine  anbete 

Softenentfipeibnng  Bie  bie  in  bem  Utipeiltfape  autgtfprocpine, 

Intbefonbete,  bap  e»  bamal»  bie  in  bem  Seriiptigungtbefipinffe 

entpallene  Soften entlipeibnng  gesollt  pat  55ie  in  bem  Iegt«en 

ooa  bemfelben  abgegebene  Sttlärung,  bap  ia  bem  jmeiten 

QttpeiHfape  ba»  Bort  „loftenfättlg'  an«  Stiltpen  meggebtleben 
unb  in  bem  biitten  Urtpeiltfap  bie  Stflimmung,  bap  biefe 

(Sntftpeibnng  fiip  naip  bem  Bitten  be»  (geriipt»  nut  auf  bie 

übrigen  Sofien  ju  nftnden  pabe,  au»  Setlepen  niipl  »um 

Butbruit  gelang  fei,  ift  fipon  naip  obigen  8u«füprangen  niipt 

genügen»,  um  bie  autgefprmpene  Setiiptigung  ju  rnptferttgen. 

fo  bap  e»  eine»  Beitnen  ©ngepen»  auf  biefe  Brdätnng  niipt 

niipt  bebaef.  II.  6.  ©.  i.  S.  Solle  Sont.  o.  Botte  vom 

4.  3auuat  1901,  lt  9!r.  148/1900  II. 

5

.

 

 

§§  383  ff. 

35et  Reolflon  Bat  b«  ISefalg  ju  vetfagen.  ®lt  bttfelben 

Bit»  bie  projeffuale  Wüge  npoben,  ba»  8.  ®.  pabe  ben  Bnttag 

auf  Setnepmung  bet  ffiittBe  S.  au«  teipUittigen  ®tünben  ab- 

gelcpat,  inbem  e«  baoon  autgegangeu  fei,  ein  Segen  naper  Sn- 

sanbtfipafi  jut  Sermeigerung  bn  Butfage  beteiptigl«  3«uge 

btautpe  üb«  ba»  ÜHoHo  b«  irt! Urten  SBeigetung  (eine  Äu»(unft 

ju  geben  unb  bütfe  betpalb  auip  niipt  naip  bem  fflotiw  b« 

SBeigetung  gefragt  Botben.  251t  Bnnapme  be»  8.  @. 

etföpelnl  Jeboip  niipt  alt  mpttirrtpüraliip,  ba  bie  ffeft- 
fiettung  be»  füeipte»  b«  3eugnlpoetBeig«ung  ben  3<ugen  gut 

SetBelgming  feber  Beitnen  Buttnnft  beteiptigl.  llebetblt»  gab 

bie  biope  Sngabe  b«  Seil.,  (pit  ®nspmutt«  pabe  an»  un- 

tliptigm  SeBeggtünben  von  ipttm  3eugnipverBeigetnng«reipt 

©ebtauip  gemaipt,  (einen  Bnlap  ju  einet  SBiebetpoiung  be» 

Snfuip»  iptn  Setnepmung,  ba  ein  anbete»  Stgebnip  bieft» 

Sletfuip»  a(»  bie  Btebnpolte  SetBeigetung  bet  3tngnijfe»  nilpi 

geflipert  Bat ;   btnn  bie  3«ugin  patte  alt  ®tnnb  ipm  3*uflnip- 

vetseigetung  bie  Sefütiptung  angtgeben,  bap  fie  bei  b«  8änge 

b«  InjBifipen  onfhriipenen  3*ü  uab  im  fblnblM  anf  ipten 

neroifen  3nfianb  vietteiipt  etsa»  autfagen  (önntr,  Ba»  ben 

Bitditpen  Spatfaipen  niipt  entfpenpe.  @»  fommt  übetbit» 

batauf  niipt  an,  ob  blef«  Srunb  bie  BMipmmg  b«  siebet- 
Polten  Sotlabung  riiptfettigt ;   benn  ba»  S.  ®.  pat  ntipt  nur 

au»  tpm,  fonbtru  auip  au«  bem  Betteten  @ranbe  btefe  Sor- 

labung  abgetepnt,  Bett  naip  ben  Sepauptungen  b«  Sed.  in 

b«  Snufungtinftanj  bie  3engln  niipt  mept  übet  fprt  Bapt- 

nepmung  in  Sejug  anf  bie  Settinbarung  jsifiptn  brm  St. 

unb  2.,  fonbern  übet  bie  Sttttpeilung  bt»  S.  an  fit  btjügliip 

fein«  Settinbarung  mtt  bem  SU  3eugnip  abiegrn  fotte,  fiip 

ab«  niipt  naipprüfen  taffe,  ob  bie  3eugin  bie  ipt  gematpte 

SJtittpeilung  riiptig  verftanben  unb  im  ®ebä<ptnip  feftgepalten 

unb  ob  bie  SRittpeilung  btn  Spaifaiptn  entfproiptn  pabe.  IDitfe 

rein  ipatfäipliipen  Sneägungen  taffen  etnen  Stnpttirrtpum  atipt 
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etlennen  unb  (I  »ft  imriipttg,  wenn  oon  ber  Reeifton  bePaupitt 

wirb,  btefeibeu  (eien  ton  b«  Birliilpen  Bernepmung  abhängig, 
»«♦pal  b   ft«  »tu«  bl«f«  ntipt  angefleilt  werten  tünnten.  V.  6.  ©.  i.  ®. 

Stott  c.  Speiiet  oom  23.  Degembet  1900,  Kt.  297/1900  V. 

6.  §   406. 

Die  Hblepnung  dort  ©aipoetftänbigen  ift  naep  §   406 

Hbf.  2   btt  6.  f>.  D.  «tut  fotange  gulüfftg,  all  niipt  btffen 

Bttnepmung  ebet  bet  fipriftliiptr  Begutaiftung  bit  Situelipung 

W   ®utalplent  erfolgt  ift,  «4  fei  beun,  bap  —   mit  piet  niept 

guttifft  —   btt  Hbiepituugtgtunb  früpet  niipt  gtlfenb  gemalt 
»trben  lonnt«.  Dtr  SaipoerftÄnMge  R.,  gegen  btn  bie  *1. 

ein  in  bem  angefoiptenera  Befipluffe  jutndgeniefenet  Hb- 

iepnungtgefuip  eingebraipt  pat,  tfl  «bet  fn  bitfet  pliogtpfaip« 

bereit»  miebtrpoil  oernommen  unb  pat  meptlaipe  fipiifUiipe 

®utaipten  eiftattet,  baium  ift  bie  fegt  erfi  erfolgte  Hblepnung 

mit  SRetpt  «1»  progtffual  ungulülfig  angefepen.  Die  BeiipBttbe- 

rübrrrin  behauptet  g»ar,  el  panbie  ftip  fegt  um  eine  neue  0t- 

nennung  brt  ©aipotrftänblgen  beputt  bet  ©tBeilttpebuug  übet 

ein  neue«  BtBritipema,  «nein  b«»  ift,  »ie  bie  gaffung  be»  Be- 

»titbtfiplutfe«  nora  14.  Kooetnbet  1900  flot  gum  Hutbtui  bringt, 

tpatfüipliip  niipt  bet  gafl.  TI.  6.  ®.  i.  S.  fjfifter  e.  Apüraann 

unb  £epb«n  oom  27.  Degembet  1900,  B   Kr.  232/1900  VI. 

7.  §   567. 

Soweit  bie  toeiiett  SeftpBttbe  bie  Riiplgulaffung  bet  gegen 

bie  Beifügung  be«  9.  ®.  ftpif  oom  9.  Rooembet  1900  ge- 

ri loteten  ©eitftoetbe  angteift,  ift  biefelbe  g»ar  für  julüffig  )u 

engten,  ba  btm  .91.  burep  bie  Sntjiprlbung  bet  O.  9.  ®.  du 

neuer  ftlbflänbiget  Befcpnsttbegranb  ttwaipfen  ift,  au$  (ann 

bem  BtfipBerbffüprer  eingetSumt  »etbtn,  bap  («ne  Beifügung, 

bnrip  bie  ipm  fein  ©efnip  um  (Sriap  einet  einftweiitgen  Bet- 

fügung mit  bem  Hnpeimgeben  gutüifgegeben  mutbe,  ben  Hnttag, 

fofetn  et  btim  9.  ®.  Bfebetpolt  metben  foOte,  «nbeimeit  gu 

btgtünben,  bet  3"tüif»rifung  btt  ©eluipt  in  einet  bet  6.  f>.  Ö. 

niefi  entfpreebenben  gorm  glciiptommt;  gleiipwopl  ift  bet 

meiteren  Befipwtrte  jebet  ®tunb  babureb  entgegen,  bap  bem 

AL  eine  formgeretbte  Snlftpeibung  auf  fein  ®efu<p  nae^tragtidj) 

bunp  ben  Befiplnp  bet  9.  ®.  oom  24.  Rooembet  1900 

gn  Sb«*1  gemotben  ift.  Unguläfftg  etfibelnt  bagegen  bie 

•eitere  8efib»etbt,  fo»eit  fte  bie  oom  O.  9.  ®.  autgefptoibene 

3uriifBrifnng  bet  gegen  ben  lepterBäpnten  Btfiluij  gettibteten 

Befibneetbe  betrifft  Dal  £>.  9.  ®.  b«t  biefe  Btfipsetbe,  toi« 

bat  9.  ®.  bat  ®efuib  «II  unbegtänbet  juiürfgemief en ;   et  Ift 

bttbalb,  menngieiib  bie  3utütfiotifung  oom  9.  ®.  auf  Betüif- 

filbtignng  tpatfiiplirtet  UmftSnbe,  oom  Bef(b»etbegeriibt  auf 

teitllipe  Snoügungtn  geftüpt  ift,  bem  AL  butib  bie  Bni!<b«ibung 

bet  BefipBeebegeriipt«  ein  neuer  fetbftünMgee  BefipBttbegtunb 

niipt  enraibfeii.  Der  AL  ift  bwrip  biefe  (Jntfipribnng,  bie  Ipn 

niibt  pilibett,  ein  6tfu<b  um  0elap  einet  rinftwritigen  Bet- 

fügitng  gu  etneuetn,  in  leinet  SBeife  iipiftptft  gefteDt,  alt  et 

et  bunb  ben  lanbgeriibtliibtn  Befiplupmat;  ein  tnfpnnb,  übet 

Me  te<btii<b«"  Hutfübtungen  bet  D.  9.  ®.  in  jmei  Snfianjen 

gebürt  ju  metben,  lügt  fiep  aut  §   587  bet  8.  |3.  O.  niipt 

begrünben.  TU.  6.  ®.  L   ®.  fitriipberg  c.  ®oi)f  oom 

4L  Sannat  1901,  B   Kt.  148/1900  VII. 

8.  §}  707,  719. 

Säte  bet  Hnttag  bet  Beti.  oom  19.  Rooembet  «.  3- 

lebiglilb.nub  feinet  Sorifafjung  ju  beuttbeiien,  fo  würbe  et 

auf  unmittelbare  Hufpebung  bt»  naip  münbiiiptt  Beibanblung 

ergangenen  Bef$(uffet  oom  27.  Oftobet  o.  3-,  bunb  u>el$«n 

ba«  Dttbeil  bet  I.  3-  in  f>5pe  oon  6389,39  Btt.  nebft  3<nfen 

opot  ©iipfrpritllriftung  füt  ootlüuftg  ooDftieifbar  ertiäit  ift, 

geriiptet  fein,  bie  Scgtünbung  bet  Hntraget  ergiebt  aber  niipt, 

bap  bie  BetL  eint  folcpe  Hnotbnung  füt  gulülftg  etuptet  unb 

erfttebt  patte,  fonbem  im  ®egtntpeii,  bap  bet  Hnftag  auf  eine 

ben  §§  719,  707  bet  6.  V-  D.  «ntfpreipenb,  fpqieB  bapin 

gepenbe  Hnotbnung  geriiptet  fein  [08,  bap  bit  3»a«g«ooa- 

flretfung  nnt  gegen  ©iipetprittleiftung  ftaitfinb«.  3«  blefem 

Sinne  ift  btt  Hnttag  auip  oom  B.  9t.  aufgefapt  unb  be- 
fipieben.  3>fe  jept  ootliegenbe  BefipBetbe  nimmt  btn  gleiipen 

©tanbpunrt  ein.  Hit  ®tunb  bet  3ntüifmeifung  be«  Hnttage» 

ift  Im  angefoiptentn  Befipluffe  angegeben,  bap  bie  Botaut- 

fepungen  bet  §§  719,  707  bet  0.  P>-  O.  niipt  naipgewitftn 

feien.  3n  bet  Keiptfpttipung  bet  K.  ®.  ift  nun  bereit»  antt- 

lannt,  bap  bunp  bie  Borf^lrift  be«  lepten  Hbfape»  be«  §   707 

bie  Hnfetptung  einet  Befipluffe«  übet  eintn  bet  rin  etflen  Hb- 
fape  begeiepnrten  (Begenftünbe  bann  niipl  antgefiptofftn  wirb, 

wenn  ba«  ®eriipt  ben  Sinjftajig  niipt  in  Betpitigung  bet  ipm 

juftepenben  Stmeften«,  ionbetn  betpaib  gutürigemiefen  pat,  »eii 

et  bie  gefepiiipen  Borautfepungen  bet  iftaptegel  niipt  alt  oot- 
liegen«  etaipt et,  Sntiftifipe  ©oipenfiptift  oon  1886,  ®.  315, 

Kt.  6,  oon  1896  ®.  600  Kt.  17,  unb  non  1900  ®.  736, 

Kt.  4.  gben  bie«  aber  ift  bet  3npait  be«  angefoiptenen  Se- 

elüfte«. 3n  bemfelben  (emmt  niipt  gm  Sflcprfnung,  bap  bat 

B.  ®.  bat  Borpanbenfein  eine«  Me  Hnmenbung  be«  ®eiepe« 

an  ftip  begrünbenben  galt«  angenommen,  aber  bie  beantragte 

Hnotbnung  naip  9age  ber  tlmftänbe  niipt  füt  angegeigt  eraipiet 

pütie;  füt  eint  biopt  üngenauigleit  bet  Hutbtuif«  ergiebt  btt 

Snpait  be»  Befiplufte»  leine  genügenbe  ©tunblage.  13«  panbeit 

fiip  mitpin  «m  bi«  Hblepnung  etnet  faipliipen  Snliipelbung. 

Die  pieraaip  guläfftgt  Befipmetbe  ift  aber  auip  begtünbet.  Die 

§§  719,  707  b«  R.  i>.  D.  flnb  auip  auf  ben  gotl  anmenb- 

bar,  bap  ba«  Bttpeii,  aut  welipem  bie  3Bang«ooIIftreetung 

ftatiftnben  fott,  etft  in  bet  Betufungtinftang  gemäp  §   634  btt 

®.  |).  D.  für  oetläuftg  ooUfttedbat  etfläri,  ober  bap,  wenn  in 

I.  3-  bie  ooriäuftge  Bottfiteelbatleit  nur  gegen  SiipetpeiM- 

leifiung  autgefproepen  mar,  biefe  Bebingung  in  btt  Bttufungl- 

inftang  in  SSegfaU  gebtaipt  ifl  Der  ©efipBttbt  muftte  mitpin 

ftattgegtben  metben.  VII.  0.  ®.  i.  ®.  Stabt  Kirtorf 

c.  OTctHn  oom  11.  Sanuat  1901,  B   Kt.  3/1901  VIL 

3ut  @ebüptenotbnung  füt  KeiptlanBÜte. 

9

.

 

 

§§  13,  
25,  

26,  
45. 

Da«  D.  9.  ®.  pat  Me  oom  Kwpttanwalt  S.  füt  bie  Btt- 

ftthmg  be«  AL  unb  füt  bi«  Aorrefponbtng  mit  ipm  in  L   unb 

II.  3-  btrtipneten  ®ebüpteu,  femet  bit  oon  ipm  alt  Aot- 

tefponbenganmait  iiguibltten  Hutlagen  an  |)otti-  unb  ©iptrib- 

gebüpten,  fooeie  bie  Hnfäpe  füt  aept  3nfotmation»teifen  be«  Al. 

geftri^en,  Beil  et  Bebet  bie  HuffteDung  einet  Aottefponbeng- 

anBaltt,  noip  Me  Keifen,  füt  Me  et  leine  (Sntfipäbigung  ge- 

Büprt,  gut  gweiftntfpteipenben  Weipt«»«tfolgung  füt  notpsenbig 

«tagtet.  Dal  O.  9.  @.  begtünbet  biefe  Hnnapme  gunüipft  bat- 
auf,  bap  ben  ®egenftanb  bet  Keipttoerfoigung  leMglilp  bet 

KapBii«  felbft  getrifteter  Dienfte  unb  bit  0türietung  btt  pfeifüt 

in  Hnfpruip  genommenen  Betgütung  bilbe,  unb  fipliept  aut  bet 

Uebetttagung  bet  ®ef<pifte,  für  Mt  et  Betgütung  forttrf,  einet- 
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feit«  unb  bim  Uebtrnapme  unb  Autfüprung  anbettrjeill«  auf 

eint  ®efipäft*geBanbtgrit  be*  XL,  bit  bei  btr  Sinfac^^eit  btr 

©aige  bie  3“ji'gung  eine*  Änmalt«  niipt  eiforberliig  gemaipt 

habt.  Diefen  öraigungen  Bat  naep  Sage  btt  Sache  beiju- 

tttten.  Damit  entfäßt  aber  auch  bie  6rftattung*fägig(eit  bet 

»am  0.  8.  @.  au«  bet  giquibation  bet  SecpHanmalt*  S.  ab- 

gefitichentn  Beträge  füt  §>orti  unb  Sihttibgebühten.  fflat  bie 

»ofle  gäpigMt  be«  XL  ju  f chtifiiichet  Snformation  feine« 

Anmalte*  anjunepmen,  fo  (ann  auch  nicht  baoon  bie  Siebe  fein, 

bap,  Btnn  ein  XonefponbenjanBaU  nicht  aufgefteflt  Barben 

Bdre,  Süiffpracgen  etforbetliih  gemefen  Bäten,  bie  einen  gleich 

gogen  Aufmanb  »eraulapt  bitten,  Bit  bie  bet  Sefteßung  ein e» 

XotttfponbenjanBali«.  3Rit  iSecht  pat  bähet  ba«  0.  8.  ®.  nut 

einen  bem  Aufaanbt  be*  XL  bei  unmitieibaiet  Xorreiponbenj 

mit  feinem  §>tojepb«»oßmä(gtigten  entfpreihenbrn  fiottebettag 

jugebiüigt.  Auch  bet  Abftrich  einet  füt  bie  gühtnng  bet  Sor- 

ttfponbtnj  im  XofitnvtrmaltungineifapRn  in  fiipe  »an  5   Warf 

70  $f.  angefegten  ®ebügt  Bat  au«  ben  tont  Xiniglfcgen 

O.  8.  ®.  ft  örterten  ®rünbtn  ja  biüigtn.  3n  btt  Segrünbung 

btt  Stfcgmerbt  ift  autgefüprt,  bie  XorRfponbtnjgtbügr  bet 

Setpttanmaiti  I.  füt  bie  II.  3-  fei  auch  bethalb  gnechtferiigt, 
Beil  et  ben  XL  auch  im  Semeittermin  II.  3-  »ettteten  habe 

unb  bähet  jegon  gtmäfi  §   46  bet  ®ebügrenorbnung  gmeimal 

9   Watf  50  gjf.  ju  liquibiten  berechtigt  fei.  Diefe  Aufführung 

entfpricht  niept  bet  Aftenlage.  Secgttanmalt  I.  pat  »ieimepr 

bem  SeBeilaufnapmetetmin  som  4.  Dejembn  1897  mit  Bei- 

tretung«»cßinaegt  be*  ptojepbtooßmäcgtigten  AnBalt«  unb,  naip- 

bem  auf  bie  Berufung  be«  Beit,  butip  Uttpeil  be«  D.  8.  ®.  in 

Stetlau  »am  11.  ßftoper  1898  ba*  lanbgetfiptliihe  tlrtpei I 

tarn  5.  gebruar  1898  aufgepebtn  unb  bie  Sache  gut  anbet- 

Beiten  Setpanbiuug  unb  Sntfcpeibung  an  ba*  8.  ©.  jutüä- 

tetmiefen  Barben,  einet  tarn  8.  ®.  angeotbneten  eibctieifhing 

beim  8.  @.  Siegnip  am  1.  gebruat  1899  unb  bn  ebenfall* 

»cm  8.  @.  angearbneten  Benjeiletpebung  »ora  18.  Oftobet  1899 

beigcBapnt.  (Sine  Betitelung  in  II.  3-  »an  Seite  be«  fXecptt- 

anBalt«  S.  pat  niept  ftattgefunben.  Dtt  in  II.  3-  erfolgten 

©betleiftung  pat  bet  piojepbeotflmäcgtigte  Anmalt  bei  XL  bei- 

geBopnt  ®tmäp  §96  ber  ®ebüptenorbnung  füt  SecgManmälte 

unb  §   3 1   be*  @.  X.  ®.  hübet  ba*  Beiten  Betfagren  im  gaße 

bet  3utücfwtBeifung  bet  Saipe  jut  anbetBeiten  Berpanblung 

an  ba*  ®ericpt  btt  untenn  Snftanj  mit  bem  früpenn  Si er- 

fahren einer  3nftanj.  ©einig  §§25  unb  26  bet  ©ebügttu- 

erbnung  füt  Secpttanmälte  unb  §   3 1   be«  @.  X.  ®.  lann  fomit 

btt  Secgttanmalt  auep  im  gaße  einet  betartigen  3urücf»ermeifung 

in  bie  Snfian)  Jebt  bet  im  §   13  btt  @ebüpr«norbnung  be- 

nannten ®ebüpRn  füt  btefe  3nftanj  nut  einmal  forbern.  Da 

bat  Bebürfnip  eine«  XorrefponbenjanBult*  niept  anerlannt  Bitb, 

fo  lammen  nut  bie  ®<büpRn  aut  §   45  bet  ®ebüpttnorbnung 

in  gtage.  Da*  ß.  8.  ®.  pat  tiefe  füt  bie  L   3-.  nämlicp 

9   Warf  50  §>f.  alt  BrBtitgebüpr  unb  9   Wart  50  |>f.  al* 

fünf  3epntpei!e  bet  $rojepgebügr  bem  SngUanmalt  £,  auep 

jugebiüigt.  Weptfacg  Bitb  aünbing«  bie  Weinung  »erttelen, 

bene  Secgttanmalt,  beffen  Ipätigfelt  fiep  auf  bie  Berttetung  in 

BeBeitaufnagmetrrminen  befeptänfe,  fiept,  trenn  et  mtptete 

tBemeitetpebungtletmine  abgepaiten,  jmat  gemap  §   25  bet 

®ebüprenorbnung  bie  Bemeitgebüpr  nut  einmal  gu,  bagegen 

etpöpe  Rep  bit  |)toje|gtbüpr,  faß»  mepte«  gefonterte  Aufträge 

eitpeilt  Bütben,  auf  ben  »ollen  Sag  be«  §   13  91t.  1   btt 

®ebüprenotbnung.  güt  bie  Projepgebüpt  trete  in  biefem  gaße 

nut  bie  ©epranfe  be*  §   48  btt  ®tbüpRnatbnung  füt  Seept*- 

anBälte  ein.  (Bergt,  u.  A.  Wtrjbacpn,  ©ebüprenotbnung  füt 

Sieept«ann>SIte,  ©.  149  Abf.  3;  ®eger-3rmltt,  bte  ffiebüpren- 
erbnung  füt  SRecptJaimätte,  III.  Auflage,  1899,  ©.  89  gu 

§   4   5   Bote  2   c.)  Dieter  Anfiept  tonnte  niept  beigetreten  ererben. 

®emäg  bem  auep  bie  ®tbüprenatbnung  füt  Secpttanmälte  be- 

gertfegenben  unb  in  §   25  in  Berbinbung  mit  §   29  Abf.  1 

auCgtfptoipenen  ®tnnbgebanten«  bet  BaufcgfpRem*  faßen  bit 

in  §   13  begeicpnetin  ©ebübren  bie  gelammte  Spätigtett  be* 
SeegHanmalt*  bi«  jut  Beeubigung  ber  3nftanj  umfafftn 

unb  btt  Secgttanmalt  febe  biefer  ®ebüpten  in  febet  3n- 

ftanj  nut  einmal  beanfprmpen  tonnen.  ©ept  Rip  auep  bie 

@efammtgebüpr  bet  §   45  bet  ©ebüptenorbnung  au«  jmei  ®e- 
büpren,  ber  Semeitgtbüpr  unb  einet  ®ebüpt  »on  fünfS'gnteln 

bet  ftrojepgtbügr,  jufammen,  fa  ift  borg  niept  anjunepmtn,  bafj 

bem  ©tunbfapt  be*  §   25  bet  ®ebüprtnotbnnng  niept  auch 

bftfe  jmeite  etmäpigte  ?!iojeggebügr  untetBOtfen  fein  fefl.  Da 

fomit  eine  Srpipung  bet  in  §   45  bet  ®tbäprtnotbnung  fefl- 

gefegten  $>tojeggebügr  auep  im  gaße  btt  mtptfacpen,  auf  ge* 

trennten  Aufträgen  berupenben  ffiapniepmung  »on  Bettei*- 

terminen  in  betfelben  3nftanj  niipt  füt  julüffig  eraeptet  Berten 

tann,  fo  erfepien  bie  eingelegte  Btfcgmerbe  in  teiner  fllnficpt 

begtünbet.  Sie  Bat  bemnaep  al«  unbegtünbet  jutüifju&eifen. 

VI.  Q.  ©.  i.  ©.  ©cpolj  c.  Söeigtl  »am  3.  Sanuar  1901, 

B   9lt.  224/1900  VI. 

II.  Da*  $aubtl«retpt. 

10.  §§  373  ff. 

Bon  bet  Segel,  bap  bet  Betfäufet  beim  @enu*fauf  ba* 

Botpanbenfein  jugefagtet  öigenfepaften  bet  »tilauften  Saipe 

bemcifen  mu§,  Bitb  gemäp  bet  Anfcpauung  be«  Bertepr*  eine 

Autnapme  ju  maepen  fein,  menn  e*  fiep  um  eine  oerefnbarte 

§)to»enienj  bet  ©aan  panbeit,  melcpt  butep  llnterfuipung  bet 

lepteren  niept  feftfteflbar  ift.  3ft  in  biefem  gaß  niept  jugleicp 

eine  Streinbarung  über  ben  SacpBei«  bei  §}ro»tnienj  getroffen 

unb  beftept  in  biefer  Bejiepung  ebenfo  Benig  eine  Ufance,  fo 

Bitb  man  bem  Säufer  in  Srmangeiung  eine«  »on  ipm  ju 

füprenben  ®egtnbeBeiie*  bin  empfang  einet  ffiaate  jumutpen 

muffen,  Belcpe  naep  üupertt  unb  innerer  Befcpaffenpelt  bie  ju- 

gefagte  pjeifnnft  paben  (ann.  Anbettnfaß*  mürbe  bet  Bet- 
(äufet  ScpBierigfeiten  unb  Weiterungen  autgefept  fein,  bie  bet 

Betfepifanfcpauung  niept  entfpncptn.  Da  eine  |utnbel«Baare 

»ielfacp  »on  {ianb  ju  .(taub  gept,  Bitb  ipt  legtet  Utfgtung  in 

»ielen  güßen  übeipaupt  niept  naepgemiefen  Bttben  (innen. 

Denncip  pflegt  bet  Xaufmann  bie  ipm  mit  bet  Angabe  eine« 

beftimmten  Utfptung«  »erlaufte  ffiaare  mit  btrfelben  Angabe 

unbtbendicp  Beiter  ju  begeben,  opne  Rep  ben  filaepmei*  bet 

.£)tr(unft  ju  Rcpetn.  @*  betupt  bie«  batauf,  bafj  bem  Säufer 

in  bet  Segel  niipt  foBopt  an  bem  Urfptung,  al*  an  ben  butep 

bleien  ßtfprung  »etbürgttn  Sigenfepaften  bet  SBaare  gtlegtn  ift, 

unb  bap  bet  Bet(aufet  bapet  regelmäfjig  niept  batauf  gefapt  ju 

fein  btauept,  bap  et  bie  $ro»enienj  alt  folcpe  Leer  eifere  mup. 
Sommt  et  aber,  mie  e«  bei  manchen  Saaten  btt  gaß  iR,  auf 

legtere  an,  fo  Bitb  auep  tegelmäpig,  fei  e*  in  gotge  aulbtüc{- 

lieget  Abttbe,  fei  e*  auf  ®runb  ein«  nfante,  (ein  3oeifel 

barübet  beftepen,  bap  unb  Bie  j.  S,  butep  ein  tlrfgrungtattefi, 
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biereff  bie  Dtiginalpatfung  btt  Srgeugert,  but«t>  bejfen  auf  bi< 

ffiaare  gefegte  Stufe  u.  f.  ».,  bei  Saeffneil  gu  erbringen  ifl. 

I.  6.  ©,  i.  ®.  Poiael  o.  pojfffeinj  »om  10.  Degembtt  1900, 

Sr.  397/1900  I. 

1
1
.
 
 §§  373  ff.  Sit.  343  a.  ff. 

Dtn  Srwägungtn  tr«  9.  9t.  liegt  bie  Seeffttnnfeffauung  gu 

®runbt,  baff  fieff  btt  Häufet  bei  btt  Hlaufel  Haffe  gegen  Set- 

labungtbofumente  von  bet  ©erpffiefftung  gar  ©otleiffung  bet 

Hnufprtifet  »egen  mangelhafter  ©efeffaffenffeit  bet  ffiaare  nut 

bann  befteien  fann,  nenn  et  in  bet  Sage  ifl,  bie  tffatfäefflieffe 

Bntetlage  bet  Bemängelung  fofatt  liguibt  gu  ftellen,  iobajj  auf 

weitläufige  ©eweüerffebungen  nach  biefet  Siii^tung  jtbtnfaü! 

niefft  eingegangen  gu  »erben  braucht.  Daff  bet  Hlaufel  eine 

bciaitige  progeffuale  ©ebeutung  inne  »ohne,  entfpric^t  guat 

einet  älteren  Pragil  bet  Hamburger  ©triefte,  ift  »om  S.  Ol. 

aber  bereift  früher  gemifjbilligt  »erben,  Sntfcff.  ©b.  31 

©.  100  folg.,  intbefonbere  ©.  106  folg.  An  biefer  Unflat 

ift  feffguffalten.  Demnach  ift  bauen  aulgugeffen,  täte  ’ieff  bie 
eeefftiieffe  ©ebeutung  bet  Htaufel  in  bet  ffeftfegung  bet  ©or- 

leiffungcpffiefft  bet  Häufert  trjeffepft.  ©äffreub  bei  Siegel  nach 

bet  Häutet  nut  3«g  um  3ug  gegen  bie  Uebetgabe  ber  ffiaare 

ju  gafften  brauet  (p.  @.  ®.  8lrt.  342  Hbf.  3),  alfo  in  ber 

Sage  ift,  sor  bet  Bähung  bie  ffiaare  auf  ihre  ©efihaffenheit 

ju  unfttfueffen,  foD  et  na<h  bet  Hlaufel  fc^on  auf  Qirunb  bet 

ihm  angubienenben  orbnungimäffigen  ©erlabungtbohiaente 

3ahiung  leiften,  ohne  guoor  bie  ffiaare  auf  ihre  ©efihaffenheit 

hin  prüfen  gu  fönnen.  ©erweigert  ber  Häufet  bie  Hufnahme 

bet  Honnoffementt  unb  loirnnt  et  in  golge  beffen  gum  i'rojeffe, 
jo  fann  bem  Hagenben  ©erfäufer  n!<ht  »ie  in  anberen  gätten 

ber  ©etteit  angefonnen  werben,  ba§  et  bem  ©ertroge  ent. 

fptteffenbe  ffiaare  geliefert  ober  abgelaben  habe,  olelmehr  genügt 

gut  ©egrünbung  bet  Hlage  ber  Sacffweil,  baff  bem  Häufet 

otbnunglmäffige  ©erlabungtbofumente  angebient  worben  feien. 

Unternimmt  bet  Häufet  aber  feinerfeiti  gegenüber  einer  ber- 

artigen  Hlage  ben  ©eweit,  baff  bie  auf  bat  Honnoffement  ab. 

gelobene  unb  fonaih  bereift  inbioibualifirte  ffiaare  nicht  oon 

orbnungtmäffiger  ©efihaffenheit  fei,  fo  fehlt  et  an  einem  Steffi«, 
grunbe,  iffn  mit  biefea  ©eweife  »iifft  gu  hären,  ©e  hanbelt 

ffiff  infoweit  lebigliih  um  beu  auch  ähnlichen  ©erhäitniffen 

(g.  9.  gegenüber  einer  ffitcfffelflage)  fielt  guguiaffenben  Sinwanb, 

baff  bet  Hl.  oon  feinem  formalen  Weihte,  —   hi«  oon  bem 

formalen  Wechte,  baff  bet  Häufet  ootleiften  müffe  —   einen 

Öektaueff  mac he,  bet  mit  2 reu  unb  Oblauben  nicht  otreinbar 

fei.  Sine  Sinfefftönfung  bet  ©emeitmitiei  aber,  etwa  auf 

Uttunben  ober  auf  fotche  ©eweitmittei,  bie  im  Sinne  oon  S.  p.  C. 

$   294  gut  allbalbigen  ©lauffffaftmaeffung  tauglich  ffnb,  ffai 

für  ben  oorliegenben  gad  in  ben  @eftffen  feine  Stüffe.  Huffer- 

bem  grünben  ffiff  bie  mitgetffeilten  Hutfüffrungen  bet  ©.  Ob. 

auf  eine  ©etfennung  bet  rtcfftlicffen  ©ebeutung  bet  Dffatfaeffe, 

baff  btt  HL  bet  ©eft.  unftreittg  ein  HutfaUmuftet  übet  bie  ffiet 

fiteilige  ©erfeffiffung  beffänbigt  ffat.  3ff  fegt  auiff  gu  unter* 

ftellen,  baff  biet  niefft  in  Srfüdung  einer  oon  oomffereiu  über* 

nommenen  ©erpfüefftnng  gefeffeffen,  fonbern  baff  ber  Hl.  babei 

nur  einem  nacffträglicff  geäuffetten  ffiunfeffe  bei  ©etl.  entgegen, 

gefommen  ifl,  fo  oertiect  bie  Utbetgaffe  ber  Hulfattproffe  bet* 

wegen  niefft  alle  ©ebeutung.  Der  ©erfäufer  ctfläri  bureff  Hebet, 

gäbe  einer  Hulfadproffe,  baff  bie  gut  ©ertragt' ©tfülluug  oon 

iffm  aulgefeffiebene  ffinnre  fo  aulfadt,  wie  et  biefe  Probe  bat- 

fftde.  Die  Hulfadprobe  feil  bie  ©ante  repräfentiten  unb  beten 

Prüfung  feffon  jefft  trmägiiefftn  unb  etleicfftern.  Duffer  ift  et 

untiefftig,  Wenn  bnt  ß.  S.  ®.  nulfpricffl,  bie  ©eft.  ffate  in 

bem  fegt  unterffedten  gälte  niefft  bat  Steffi,  bie  ffinate  auf 

@runb  bet  Hulfadmufterl  gn  beuttffeilen.  Die  ©aeffe  liegt 

oielmtfft  fo,  baff  bie  ©etl.  genug  bewiefen  ffat,  wenn  ffe  bat. 

tffnt,  baff  bie  ifft  oom  Hl.  überfanbte  Hutfallprobe  eine  niefft 

oertragtmüffige  ffinnre  bnrftellt.  Sl  würbe  erft  Hnfgabe  einet 

oom  HL  gu  etbringenben  @egenbeweifet  fein,  bnrgulegen,  baff 

gleicffwoffl  bie  ffinnre  fctbft  oon  befferer  unb  bem  ©ertrage 

genügenbet  ©ejeffaffenffeit  fei.  I.  ö.  ©.  i.  @.  ©ortmnnn  u.  So. 

es.  üüetting  oom  12.  Degember  1900,  Sr.  283/1900  I. 

12.  §§  373  ff.  Hit.  349  a.  g. 

ffliit  Steffi  ift  bie  fegt  allein  in  grage  temmenbe  Sinrebe 

ber  ©trjäffmng  naeff  Hrt.  349  Hbf.  2   bet  p.  ®.  9.  (a.  g.) 
oon  bem  ©.  0.  für  begrünbrt  ernefftet  worben.  Daffelbe  gefft 

hierbei  baoon  aut,  baff  bunff  bie  im  oorliegenben  Bade  oeteinbarfe 

einjährige  ©ainntiefrift  nur  ber  ©eginn  ber  in  Hrt.  349  Hbf.  2 

beftimmteu  fccfftmonatücffen  ©erfaffrungtfrift  infofrrn  geönbeti 

fei,  alt  biefelbe  niefft  oon  ber  Hbiieferung  btl  getauften  Segen- 

ftanbet  an  ben  Häufer,  fonbern  oon  ber  Sntbecfung  bet  ÜJlangeit 

innerhalb  bet  ©arantiefriff  laufe,  baff  aber  bie  fo  beitcffnete 

griff  im  oorliegenben  gaQe,  wo  bie  Sntbecfung  bet  Stange!! 

am  26.  Oftober  1898  erfolgt  fei,  gwetfellot  oot  ber  am 

23.  Haguft  1899  bewitfien  Hlageetfftbung  nbgelaufeu  gewtfeu 

fri.  Diefe  Huffaffung  ftügt  fieff  auf  eine  reifftliiff  niefft  gu  bc- 

anftnnbenbe  Huslegung  ber  btjüglicff  ber  ®arantiefrift  getroffenen 

Hbrebe  unb  ftefft  in  Sinflang  mit  ber  Steffffpteeffung  bet 

S.  O.  p.  ®.,  f.  ffintfeff.  bejfeibtn  ©b.  4   S.  186,  ©b.  9 

®.  12,  wie  bet  S.  ®.,  Sntfcff.  ©b.  37  ©.  81.  Die  Seoifion 

ffat  auiff  naeff  biefer  Sichtung  feinen  Hngriff  erff oben ;   ffe  mufft 

oietmeffr  geltenb,  baff  oon  einer  ©erfnffrung  um  betmiflea  niefft  bie 

Sebe  fein  tinne,  weil  ber  oom  HL  »erfolgt«  ©effnkenleuifptuiff  noeff 

niefft  flagbarfactio  nondum  nata),  intbefonbere  niefft  erffefftlieff  fei, 

baff  bie  ffiieberfferftedunglarbeiten,  für  meitffe  ber  HL  bin 

©effnbenlbtftag  oon  3   475  Statt  betteffne,  bereit!  aulgefüffrt 

unb  bamit  bie  bneeffneten  Höften  wirtiiiff  erwaeffien  feien. 

HQein  biefer  Sinwanb,  brr  übrigen!,  wenn  begrünbet,  bei  Hlage 

aut  einem  anberen  ©tffefftipunfte  ben  ©oben  entgieffen  würbe, 

erfeffeint  niefft  beaifftliiff.  Denn  ber  ©effoben,  nut  weteffem  ber 

Hl.  feinen  Stjaffanfprueff  fferleitet,  war  bereit!  mit  bem  am 

26.  ßftober  1898  erfolgten  3erfpringen  ber  oon  ber  ©eH.  ge> 

lieferten  Siafeffint  eingetrtten.  Die  Hutfüffrnng  ber  Hrbeitcn, 

»tleffe  ,füt  SeuanfltOung  einer  bem  ®arantieoerfpreiffen  naeff- 

fommenben  Siafeffint  unter  ©erwenbung  brr  alten  noeff  btaueff- 

baten  Sffeilt*  erforbertieff  feien,  fowie  ber  babureff  erwaefffenben 
Hoffen,  bient  nur  gut  ©ereeffnung  ber  pöffe  btl  ©effabtn« ; 

feinetwegt  aber  tft  bit  Hulfüffrung  jener  Hrbeitcn  ©orbtbingung 

für  bie  Sinfotbetung  bet  (naeff  bem  Hlngoorbringen  betefit 

entftanbenen)  ©effabenlbettagel.  ©ergl.  Sntfeff.  bet  S.  0. 

©b.  1   ©.  414.  III.  S.  ©.  i.  S.  Sberffarbt  c.  poner  «om 

21.  Degember  1900,  Sr.  275/1900  JU. 
13.  §§  383  ff. 

©tffanb  ein  Hommifffontnerffültniff,  fo  fommt  naeff 

Sage  bet  gaüet  ber  gwlfeffen  bem  HL  unb  feinem  ©erfäufer 

feffwrbeube  progeff  siicffe  in  ©cirneffl.  Hn  fieff  freileeff  fonnle 
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©tfl.  «II  Xommlttent  »erlangen,  b«|  XL  «II  fein  Xommifponät 

bal  für  Erfüllung  bei  Xaufaetttagel  angtblenii  Xonnofftment, 

beg».  ble  ba^inter  ftrbenbe  »aate  all  unlontruftlli  gurüdmiel 

unb  ben  babuti  entftehenb«  Seitlfhtfi  auf  orbnunglmähigem 

Stege  jur  Eittfieibung  braute.  Dabei  »irb  «bet  ectaulgefegt, 

baff  Seit  bal  Xommifhonlncthültnfh  aneitennt  unb  bem  XL 

©(^ablol^altung  für  bie  Vrojejfoften  jufagt,  auf  ©erlangen 

aui  fic^rr  fielt.  Ebenlo  ttitb  »oraulgefegt,  bajj  XI.  hi  niit 

bereit»  —   tute  e«  birr  bet  gaD  ju  fein  fieint  —   bu«h  eine 

befoubere  «netlennung  bem  ©etfäufer  gegenüber  prüfubigitt  bii 

eetmüge  beten  el  »ahifieinlti  ift,  ba|  eint  Bntiietbung  31 

feinen  Ungunften  fion  fenet  «nertennung  »egen  ergeben  witb, 

ebne  bag  bie  Xontraftliifeit  bet  9Baate  geprüft  »Itb.  3n 

Ermangelung  bet  etfien  Sotaulfegung  tann  nun  bem  Xora- 

mifficnär,  bet  feinetfeiil  ben  «nfprui  bei  ffltrfäuftrl  für  be- 

teiligt hält.  «i<h‘  «erlangt  »erben,  batüber  im  Snteteffe  bei 

Xnmmittenten,  melier  aui  bal  Xommifhonloeihältnth  beftteitet 

unb  hi  «it  für  regrejpfliitlg  etflüren  »III,  noi  einen  Htojefj 

ju  führen  unb  »eitet«  Xnften  3U  übernehmen,  eb»ohl  et  ̂ietgu 

beteiligt  bleibt,  ®»l  bie  jmeite  anlangt,  fe  mnfj  bem  Xora- 

mifftorrär  bal  Weit  gngeftanben  »erben,  bem  Xnmmittenten 

gegenüber  naijumeifen,  ba§  ble  an  fii  ptäfubigitliie  «netten- 

nung  für  ign  ohne  SBittung  geaefen  ift,  »eil  bet  Xonttaft 

aui  ohnehin  hätte  erfüllt  »erben  müffen.  3n  beiben  gißen 

ergiebt  fii  aüttbingl  all  noth»tnb(ge  Xonfeqneng,  ba|  bet 

Xommiffionüt,  »eliet  jene  JJtojefjfühning  ablehnt,  bem  Xem- 

mittcnten  gegenübet  ben  ©emeil,  bag  bie  ©etbinbliiteii  an  fii 

ju  Weit  beftanb,  gu  führen  hat,  »eiie  ©emeilfühtung  not- 

malet Seife  feinem  ©egenfonitahenten  in  bem  anbeten  flrogeffe 

obgelegen  haben  mürbe.  3m  «otiiegenbtn  gälte  fleht  feft,  bag 

©cfi,  bal  Xommiffionlserhältufh  beftteitet  unb  bemgemüjj  bem 

XI.  ©iablelhaltung  füt  bie  Xofien  bet  Htegefjfühtung  gegen 

ben  ©erlaufet  »«»tigert.  gl  tommt  bähet  niit  »eitet  batauf 

an,  ob  aui  fonftige  ®tünbe  —   inlbefonbere  eine  «netfennung 

bei  Xi.,  »egen  beten  bereit!  in  I.  3-  »in  Urteil  gegen  ih» 

ergangen  ift  —   «otliegen,  »eiie  bie  Steigerung  bei  XL,  ben 

fbtogefj  gtgen  ben  Seitüufet  fottgufühten ,   all  beteiligt  et- 

fieinen  laffen.  St  tann  ohne  Seilerei  »om  SefL  Befreiung 

«oa  bet  füt  ihn  eingegangenen  ©nbinbliileit  »erlangen,  »or- 

aulgefeht,  bah  et  beaeift,  bah  bteftlbe  an  fii  gu  Weit  beftanb. 

3>ie  ©emeillaft  ift  fomit  im  gegenwärtigen  Progeffe  feine  an- 

bete,  all  fie  in  einem  Hrogeffe  bei  Serfüuferl  gegen  ben  Xom- 

miffionüt  fein  »ütbe.  Mit  Seit  ift  btt  ginmanb  gnrüd- 

gesiefen,  bah  8tfL  nur  3ug  um  3ug  gu  eefüDen  habe,  unb 

bah  £1-  tat  3<ft  niit  in  bet  Sage  fei,  bie  Staate  gu  liefern, 

ba  et  fie  erft  »on  bem  ©erfäufet  empfangen  müffe.  Son  bem 

Xommiffionüt  tann  in  Ermangelung  einet  befonbeten  ©arantie, 

bie  niit  »otiiegt,  niit  EtfüIIung  bei  tommfttitten  ©cfiäftt 

»erlangt  »etbtn,  fonbetn  nur  ßeffion  bet  Seite  gegen  ben 

Sfegenfontrahenten ,   bie  billang  niit  gefotbett  ift  Stal  nun 

bie  Hauptfrage  anlangt,  ob  bec  ffletfäufet  Erfüllung  bei  Xauf- 

gefiüftl,  inlbefonbere  Stniöfung  bei  angebienten  Xonnolfementl 

an  hi.  aui  abgefehen  oon  einet  tlBaigeu  «netfennung  bei 

XL,  etiangeu  formte,  fo  hat  ©etl.  mit  Seit  behauptet,  bah 

bet  ©otbeniitet  hi  mit  bem  Urtheii  biefel  ©enatl  in  Eatfi- 

©b.  31  ©.  100  in  Sibetfprui  gefegt  hat.  Stiefel  Urtheii 

tommt  hiet  in  feiner  Seife  in  ©ettait,  niit  fowohl  aui  bem 

00m  ©otbeniiter  angeführten  ©runbe,  bah  b>«  Knbiennng  bei 

Xonnoffementl  00t  Eintreffen  bet  Staate  in  Hamburg  erfolgt 

ift,  fonbetn  »ot  «Hem  belmegen,  »eil  ble  ©eanftanbung  bet 

©aate  Pi  auf  ben  fflottlaut  btl  Xonnoffementl  fetbfi 

ftügt,  alfo  eine  ©eanftanbung  bei  legieren  niit  nut 

in  h<h  filie§t,  fonbetn  aui,  *>«  ©efl.  aalbrüdlii  er- 

Bürt,  buti  eine  Untetfninng  bee  »aate  niit  all  gereit- 

feteigi  batgelhan  »erben  Hunte.  3»at  h«t  ©etl.  auherbein 

noi  etflirt,  et  fümte  niit  gugeben,  baff  blt  Qualität  bet 

»aate  an  hi  eine  gute  fei,  boi  tann  hierin  eine  genügen b 

fubftangiiite  unb  bah«  beaitiiie  Mängelrüge  niit  etblidt 

»erben.  S>et  Streit  bteht  hi  bah«  i“  bet  H*»t>ti«i«  um  bie 

Stage,  ob  ©efl.  beg».  fein  Xommifhonüt,  bem  XL  »erpjliitet 

ift,  bie  auf  bal  »on  ©nifnn  baiftte  Xonncffement  abgelabenen 

Hftaumen  abgnnehmen,  beg».  biefel  Xonnoffement  nnmüglii  bie 

»on  ihm,  beg».  füt  ihn  getauft«!  Santa  Elara-Hflaumtn  ab- 

gelaben  fein  tännten.  »äte  ba!  Xonnoffement  g.  8.  »on  San 

3c!*?  ober  »on  einem  anberen  Orte  bei  Santa  Elata-Shafel 

batirt,  fo  »ütben  bfe  Einnenbungen  bei  ©efl.  fion  bet  tgat- 

füiliitn  ©egtünbnng  entbehren.  El  erfieint  beinegen  »SDig 

gleiigüitig,  ob  bie  »aate  gieiigeitig  mit,  «or  ober  nai  bet 

Bnbitaung  bei  Xonnoffementl  in  Hamburg  angelangt  tft 

I.  6.  ®.  L   ®.  Holad  c.  H0ffh»fBJ  »#»  '0.  Degember  1900, 

Sr.  397/1900  L 

m.  «.nfHge  Stiilgtfehe. 

3nm  ©enoffenfiaftlgefeg. 

14.  §5  1S1,  148.  §8  115,  142  a.  8- 

Die  Seoiflon  hält  bie  ©efilüffe  bet  ©enetalsttfammlung 

bet  ©enoffenfiaft  »om  23.  Sfprti  1898  um  betmiOen  all  für 

bie  ©efl.  niit  »erbinblii,  »eit  gu  ieu«  3eit  bie  ©enoffenfiaft 

beteitl  gahlnnglunfühig  gnoefen  unb  bie  Mitgliebet  bei  Sor- 

ftanbel  gemäh  §   142  3iff«  *   bei  ©efegel  ü.  8*  »etpfliitet 

geaefen  feien,  ben  «nttag  auf  Srfffnnng  bei  Xonfntlottfahtenl 

gu  (teilen.  Diefet  Sinwanb  ift  inbeffen  »om  8.  mit  Seit 

gutüdgemiefen  »erben.  Denn  bal  ©efeg  räumt  anlgefiicbentn 

©enoffrn  ein  Bnfritungtreit  gegenfibet  ©efilüffen  b«  ©enetai- 

»etfammiung,  »diel  einen  berartigen  Sgalbeftanb  gut  ©ctaul- 

fegung  gälte,  niit  ei«,  ©eibft  »enn  bah«  bie  @«noffenfi«ft 

am  23.  Sprit  1898  niit  nnt  übttfintbet,  fonbnn  —   »al  fte 

beftteitet  —   gahlunglnnfähig  gevefen  wäre,  fo  »ütbe  bamit  bie 

Dhatfaie  niit  befeitigt  »erben  fenneu,  bah  bie  ©enoffenfiaft 

in  fenet  ©ennaioerfamminng,  in  »eliet  bie  ©efilnhfajfnng 

gemäh  $   1 1 5   bei  ©efegel  übet  ttmaige  «nfiifnng  bet  ©enoffen- 

fiaft orbnunglmühig  auf  bie  Sagelotbnnng  gefegt  »at  unb 

aui  btrbeigeführt  würbe,  einfHmmig  befiloffen  hat,  bie  ©e- 

neffenfiaft  niit  aufjulifen  unb  gngieii  eine  Seihe  einfineibenber 

Mahregein  gnthieh,  »eiie  fämmtiii  ben  3wed  hatten,  bie 

Sanirung  bei  in!  »unten  geratenen  Unternehmenl,  bie  Se- 

feitignng  bet  Qnterbiiang  unb  bit  ©efiaffnng  mrmehttm  ©t- 

tritbltapitalel  hi«  gu  fteOen.  Die  ©enoffenfiaft  blieb  nai 

ben  gefugten  ©efilüffen  teiilii  fottbeftehen  unb  befiehl  noi; 

he  tonnte  in  reitlii  georbneter  gorm  aietfame  ©efilüffe 

faffen  nnb  bie  teitilie  »frtfamteit  bet  ln  bet  ©tnetai- 

»ttfammlung  »om  23.  Stpril  1898  gtfahten  ©efilüffe  Bäte, 

»ie  bal  ©.  ©.  mit  Seit  annimmt,  feibft  bann  niit  befettlgt, 

nenn  bie  ©enoffenfiaft  am  23.  «peil  1898  niit  nut  über- 

fiulbet,  fonbetn  gahlnnglunfühig  ge»e{en  »äte.  Die  Bal- 
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tinanbrrftbung  btt  btibtn  jum  31.  Stgembtt  1897  autgef4lebtntn 

8efL  mit  btt  ©tnofjenftffaft  befummle  64  groiäff  §71  bt# 

Stirbt!  i.  g.  na4  btt  SetmSgenllage  btt  ©enofifnf4aft  uab 

Im  Bepanbe  iffm  SRitglieber  gut  3tit  iffrtt  Su!(4riben! ;   fle 

battt  gu  «folgen  auf  @tunb  btt  Silanj.  3uirtfftnb  gefft  bal 

8.  ®.  baoon  aul,  bag  tine  Seanftanbung  btt  in  btt  ®tnttal- 

«ttfaramiung  grneffmigten  Silanj  btn  autgtpffitbeuen  ©enofltn- 

I4afttnr  nitfct  guftt^e ;   et  nimmt  jtbc<^  im  übiHang  mit  btt 

St^tfprtifiung  btt  31.  ®.  an,  baff  tint  Hulnaffiut  infomtii  gu. 

gnlafftn  fti,  alt  bit  Slnfteflung  btftimmtn  fjofttn  in  bft  Bitang 

nacb  fanfmänoif4en  ©tunbfifftn  alt  tint  offenbar  irriffumUrfft 

ttn$ttt  unb  tinttn  3lt4uungtftfflti  glrii^gta^ttt  mtrbtn  muffte. 

9)it  Unt«bt  btftttiitt  bit  Pitolffon  Mt  li^tigt  Xnmtnbung 

litftt  ©runbfäbe  bnt4  bat  8.  @.  infomtit,  all  tint  SBerlup- 

ttftrot  oon  2   500  OOO  9Harf  für  HutfSBe  an  .fcippotfftfforbirungtn 

alt  $afffopofitn  in  Mt  Silan}  für  btn  31.  Stgembtt  1897  ein* 

gtftdlt  motbtn  fft.  Senn  bat  8.  ®.  bat  fepgeffeBt,  baff  Mtftt 

Injag  in  btt  Silanj  ftinelmegl  tin  miBfürltiffet  mat,  fnnbttn 

tbtnfn  mit  Mt  Äbpffreibung  tittigtt  anbtttt  f>oPen  aut  tintt 

Tt4nnnglmäffigfn8rBägung  btt  tty>tf&$l{$ra  Serffiitniffe  ffetoot- 

gtgangtn  nnb  unttr  fa4gtm(ifftT  Sfgtünbung  gn  btm  3mtth 

«folgt  tfb,  nm  babuitff  btn  ffifttff,  btn  bit  ©runbpüie  gut  3tit 

btt  Hufpetiung  btt  Silanj,  nnb  btn  mabrf$tinli$tn  ffitrtff, 

btn  bit  jmttftlffapeu  gotbttungtn  ju  gieret  3<it  ffatttn,  in 

tintig«  Stift  in  8nf4Iag  gu  btingtn.  3P  btm  abtt  fo,  bann 

banbtlt  tt  64  ffietbd  triebt  um  tint  offenbar  intffümH4t  abtt 

ctma  gat  um  tine  ab64Hi4  Mt  aulgttrtttntn  ©tnofleu  bnr<b 

tüuftli4  aufgifttOtt  Sttluffpofitn  btlafttnbt  unb  für  iffttn  Hut- 

tritt  geroiffrrmafftn  btfttaftnbt  SilangauffttUung,  fnnbttn  um 

tint  »offiermogtne,  auf  dugtfftnbtn  Betonungen  fufftnbt  8tt> 

mattuuglmafftegti,  übtt  btttn  Hnmtnbung  bit  Organe  btt  ®(- 

ftüfifaft  gu  bepffHtffen  ffatttn  unb  btttn  Sättigung  nlrft 

iifon  bttffalb  gmrifetffaft  mtrbtn  tarnt,  mtil  btt  gn  nttanfiflagtnbt 

maftf^tinlft^t  Sttlufl  tin  ftfft  btbtuftnbtt  gtmtftn  ift.  L   <5.  ®. 

t   S.  8altt  e.  Kaiitmal  ■   £>ppotffrftn  ■   Ättbtt  •   ©tftllftfaft  oom 

5.  Stgtmb«  1900,  Sit.  275/1900  I. 

3um  ®tft$  bttr.  bit  Stnnfftnftfafttn  mit  bt* 

itftänfttt  Haftung. 

15.  §§  13  ff. 

Sit  Hn^iuffreoipon  btfimpft  bit  Hnnafftne  btt  8.  31., 

baff  Mt  Haftung  btt  StR.  mtggtfaütn  fti,  mtil  bit  AI.  bit 

©aartn  auf  Alibi t   geliefert  ffabt.  ®tt  Hngriff  ift  btgtünbtt 

3mat  batauf  fann  64  bit  31ni6nn  nieftt,  mit  6«  nttfu4t  ffat, 

pü^tn,  baff  bat  gut  HufprBung  btt  Älagti4"»ng  bennffte 

gotmulat,  md4tl  64  ™   btn  Hften  81.  7   ff.  in  Sbpffrift  bt- 

Rnbtt,  btn  Borbrurf  tragt:  „gaffttat  am  15.  btt  btt  Sftftrung 

ftlgtnbtn  ÜRcnatS  gegen  baat  mit  gmti  fJrogtnt  Sconto  nbtt 

gtgtn  unfttt  Statte*,  fo  baff  bit  Sorautfeffung  btt  8.  0.,  et 
fti  Baarjafflnng  ottdnbati,  nlrfft  jutttfff.  Senn  abgeftffen 

bauen,  baff  64  «ul  biefem  ®ebrau4e  btt  gormuiart  nidjtt 

®nlf4<ibtnbet  über  bm  3uffatt  btt  Stttinbatnng  tntntffmen 

iitfft,  fe  Pefft  btt  8tt6(f64^8UI<3  bitfei  Sotbtingtnl  f4°n  bit 

für  Mt  Slnffionlmftan}  binbtnbt  gtfiffeOnng  bet  Sffnibtfianbtt 

entgegen,  baff  na4  btm  nnftrtittgen  fjarfeieerbtingtn  bti  btt 

8efteBung  Äaffategnlitung  utninbatt  motbtn  fei.  Etmgegtn- 
ibtt  ift  et  offne  Sebtntnng,  baff  in  btm  Sffatbeftnnb  an4, 

mnanf  bit  Al.  ffinmeift,  Me  Älagett4nung  ttmäffni  mitb. 

Sagegen  unterliegt  bal  8.  tt.  na4  anbtret  8H4tung  tat- 

frffeibtnben  Bebtnltn.  Sat  8.  tt.  ffat,  mit  f4on  Me  I.  3. 

64  für  feine  tntffiffrnng,  baff  Me  Haftung  btt  8efl.  aut  bet 
SefteBnng  mtggefaBen  fti,  auf  bat  in  8b.  31  ©.  45  ff.  btt 

<gntf4-  btt  31.  ©.  in  6iuilfa4en  sttöfftntlirffte  ttttffeil  btt 

ttlenntnbtn  Senate!  uom  19.  Slprl!  1893  berufen,  ülicfft  gn 

btanffaitbtn  ift  btt  in  ttebtttinftlmmnng  mit  bitfem  ttrtfftilt  gu 

@nmbt  gelegte  ttnlgangtpunlt,  baff  but4  Me  btm  (Sltculat 
uom  1.  Soutmbtt  1897  enlfprttffenbt  Sitfttung  an  bit  ntut 

®efeBf4aft  m.  b.  .£>.  an  64  ber  Kniprurff  btt  Al.  gegen  Mt 

utfptüngU4e  Aäuftrin,  bit  offene  flanbfltgejtOIrffaft,  nnb  btttn 

Snffabtt,  bit  btibtn  Stfi.,  nir^t  ffinfSBig  gemotbtn  fti.  Saff 

tine  bit  Stil,  befttienbt  Stpromiffton  ftattgtfunben  ffabt,  ift 

mit  31e4t  n(4t  angenommen  motbtn  unb,  na4bem  bit  Sieft- 

rung  ifftem  ffiiBtn  gtmäff  erfolgt  mat,  fonnttn  6<  aurff  batanl, 

baff  Mtft  nirfft  an  6t  ftlbtt  gtf4efftn,  nifft  Me  ©inttbt  btt 

mangtlnben  StfnBung  mtnfffmtn.  HBttbingl  ift  bat  Sirhilar 

nat  oon  btt  nennt  ®ffeQ!4aft  m.  b.  t>-  unttrgri4ntt,  aber  baff 

et  mii  ffiiffen  nnb  ffiiflen  btt  btibtn  8tfl.  eriafftn  mat,  folgt 

unmlbet!tgU4  barant,  baff  6<  bit  ©tfrffiftlleitet  bet  ntuen 

©efeBftffaft  maten  unb  alt  fol4e  au4  in  btm  Sithrlat  be. 

geirffntt  motben  6nb.  Sit  ilulfnffrangen  nun  abtt,  mit  mtlrfftn 

bat  O.  9.  btn  troffbtm  «folgten  SegfaB  bet  Hnipru^t 

gegen  bit  Stfi.  gu  begrünten  fuefft,  Hnntn  64  niifft  auf  Me 

angegogtne  tti4tgni4tlf4*  ®ntf4tibung  fräffen.  Stt  ftfft  not- 

llegenbt  gaB  meiff  gegtnfibtt  btm  frfifftt  tntfiffitbtnen  mtfenl- 

Ü4e  S«f4itbenffeittn  anf.  Samalt  ffanbtttt  et  64  um  btn 

Huttritt  bet  einen  bet  btibtn  @efeBf4afftr,  mäffrtnb  bet  anbtrt 

bat  ®ef46ft  mit  Httloen  nnb  ¥af6»en  übernommen  ffattt  unb 

aBtin  mettet  btttieb,  nnb  et  fragte  64.  °b  für  btn  antgt- 

f4itb«ten,  an  btm  ®ef4äfte  gat  n<4t  mtffr  betffttitgten  Sorint 

bit  utfprüngttifft  {laftnng  aus  bet  SefftBnng  rotggtfaBen  fti. 

Huf  Me  btfonbtte  Sagt  btt  Hnlgtiitttnen,  btm  babunff  bit 

3ÄSgU4Wt  benommen  mat,  Mt  «tttaglraäffige  Hbrairfelung 

bti  Aaufgtfrffüftl  gn  fontrolittn  unb  batauf  rinjumitfen,  mitb 

btionbtttl  ®emi4*  gelegt.  8t  fett  nl4t  in  ©efafft  fommen, 

(no4  na4  3affttn  aut  ®tf4äften  in  Hnfpru4  genommen  gu 

metben,  btttn  otbnunglmüffigt  nnb  tt4tgttttgt  Hbmidelnng 

but4  btn  ®eiiffämübttntffmtr  tt  ermatten  fann*.  Saff  in 
einem  fottffen  gaBe  bet  Sttfüuftt  ben  autgefrffiebtnnr  ©eftB> 

f4after,  btm  et  nt4t  geliefert  ffat,  nur  bann  mit  ®tfolg  ant 

btt  SeffeBnng  ntffmtu  fann,  menn  bti  btt  üitftrung  an  btn 

bat  ©ef45ft  übtmeffmtnbtu  Sociut  nifft  gum  9latfflffei(t  bet 

8rffrttn  oon  btn  Sttttagtbtftimmnngen  abgtmitftn  motbtn  ift, 

etgiebi  f4on  bit  8rmägung,  baff  Me  in  bet  Hngtige  bet  @e- 

f45ftliibetgabe  gu  ffnbenbe  ßrmärfftigung  gut  Stiftung  an  btn 

ttebttneffmet  nnttt  Meftn  ttmPänben  uut  oon  einet  strtiagt- 

gtmSffen  Btiffung  otrflanbtn  metbtn  fann.  3*  btm  »otliegtn- 

btn  gaBe  iff  bat  ®a4ottffdltaiff  in  aBtn  erfftbtttffeu  Stgieffungen 

anbtrt  gtffaltet.  ®l  fttfft  nitffl  in  gtage  bit  Haftung  eint! 

anlgthrtentn  Sotfnl,  bet  übtt  Me  meitert  ©eftattung  bet 

Stttiagtoerffättuifftt  feine  Äonitoit  mtffr  ffat,  fonbtrn  Me 

btibtn  utfptiingli4  oerpffirffttten  Stfi.  flnb  au4  bit  ®tf4äftt- 

füffttr  btt  ntntn  ®efeBf4aft,  an  mtirff«  btm  Sitcnlat  tnt- 

fprofftnb  bit  Sieftrnng  erfolgt  (ft,  unb  maten  in  Mtftt  Stellung 

na4  mit  «ot  in  btt  Sage,  bit  Hbmitftluug  bet  ©e- 

f 4&fte<  na4  ifftem  Sillen  gu  gepalten.  Sie  ffatttn 
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et  in  ber  (>anb,  igre  Haftung  alt  3ngaber  bn  früheren  girrna 

bürg  rechtzeitige  3rglung  aul  btn  üRittcln  bn  neuen  Oefell- 

jegaß  ju  beseitigen.  Senn  bat  nicht  gei^ai)  unb  entgegen  ben 

©ebingungen  bet  urlprüngliegen  Aaufoerttaget  auf  unflotten 

Sehielftebit  unb  in  bn  3*it  nah  f fr"  16-  Stbiuar  1898 

jegar  eijnc  jebe  Dedung  geliefert  »orten  ift,  fo  ftnb  biefe  Bb- 

»tiigungen  cm  ben  beiben  ©efi.  felbft  gerbeigefügrt 

»orten,  ba  bie  oon  ignen  vertretene  Smpfängerin  bie  Saar- 

jaglungen  nicht  gemäht  gat.  Daju  (ommt,  bag  auh  an  bie 

ftügne  offene  (lanbeltgtftflfhaß  tgatfühliig  nicht  gegen  Äaffa- 

regulirung,  fonbetn,  tote  bie  Älagetecgaung  ngiebt,  mit  aul- 

gebegntem  Srebit  geliefert  »orten  ift  Sin  tu  fothen  gaü  gat 

bat  frügne  netheil  nicht  im  Äuge  gehabt.  St  ift  auh  niht 

abjujegen,  aie  bie  ©eit  ogne  Siberlprucg  foQten  geitenb  mähen 

tönnen,  baß  ge  alt  Soden  bie  Srmähtigung  bet  AL  jur 

Lieferung  an  bie  ©ejeilfigaß  m.  b.  f>.  nut  untn  beftimmten 

©oraulfegungeu  genoUt  hätten,  »afcrtnb  fie  all  ©efhäfttleitn 

ber  neuen  ©efeüjcgaß  fth  an  biefe  ©efegrünfungen  niht  gelehrt 

gaben.  Unb  ebenfo  würbe  et  bei  bem  feftgeftedlen  Saegoergalt 

auf  Seiten  bn  AL  an  @rünben  fehlen,  in  igtem  mit  SBiffcn 

unb  Sillen  ber  beiben  @hu(bner  eingefhiagenen  unb 

jubeni  auh  ber  bilgetigen  Hebung  entfpreegenben  ©etfagren 

bie  Hufgabe  igret  Änfpruhl  aut  ber  ©efteQung  ju  ftnben. 

Da«  ©.  @.  glaubt  jwat,  bag  bie  perfünlicge  Snbentitüt 

jwifhen  ben  früheren  ©efeüfcgaßern  unb  ben  ©efegüßlfügtera 

bn  neuen  ©efeüßgaft  leine  ©ebeutuug  gaben  finne,  ba  bie 

beiben  ©efettßgaßen  furiftifh  verfhirten  gewefeu  feien.  Äuf 

biefe  ©erfhiebengeit  aber  fommt  et  gin  niht  an,  tto  bie 

Bljfenfcgaß  bn  Seil,  unb  igr  barau!  ju  folgenbet  Sinon- 

ftjnbnig  in  grage  ftegeu.  Senn  abn  ginnah  niht  ange- 

nommen »erben  batf,  bag  bie  AI.  igren  8n|ptuh  gegen  bie 

©eil.  fhon  buch  ben  ©etjicgt  auf  Lieferung  gegen  Saat- 

jagiung  verloren  gäbe,  fo  (ann  auh  bi*  9nßcgt  bet  ©.  SR. 

niht  gebilligt  »erben,  bag  ge  boeg  buch  igr  nachträgliche! 

©ngalten  igren  Änfptucg  aut  bn  ©efteüung  gegen  bie  ©eil.  auf- 

gegeben  gäbe.  Sr  gegt  raren  aut,  bag  bie  AL,  »enn  igtSnlangen 

fofortign  ßaglung  in  ©üte  niht  burcgjufeßen  »ar,  Sofort  bie 

©eil.  in  Änfprncg  negmtn  ober  »enigftent  igren  Änfprucg  ßh 

autbrüdlicg  gatte  vorbegaiten  muffen.  ÄUeln  gegen  biefe  Huf- 

faffung  fprehen  niht  nur  bie  bereit!  geitenb  gemähten  ©rüabc, 

fonbetn  et  tommt  auh  nch  Solgenbet  in  ©etraht-  Dal 

£>.  9.  ©.  mug  bavon  aulgegen,  bog  buch  bie  cgne  Saar- 

jaglung  erfolgte  Lieferung  an  bie  ©efefljegaß  m.  b.  f>.  »enigftent 

jüt  eine  B*it  lang  ber  bureg  bie  Sinrebe  bet  niht  erfüllten 

©ertraget  niht  gegemmte  ©ntanftanfpnxg  bn  AL  gegen  bie 

©efi.  begrünbtt  fei,  benn  fonft  würbe  von  Aiage  unb  ©orbegalt 

niht  bie  Stehe  fein  rönnen.  Daneben  gatte  fie  aut  btt  Liefe- 

rung ben  gleichen  Änjprucg  gegen  bie  neue  ©efeßfhaft.  Dag 

nun  bn  ©läubign  feine  gorberung  gegen  einen  Sorrealjcgulbner 

»filiere,  »enn  n,  ogne  Aiage  ober  ©orbtgait  gegen  biefen,  Sh 

junäcgß  an  ben  anbnen  Sorwalfhntbner  galt,  tiefem  ©aegßcgt 

crtgeilt  ober  grift  ge»ägrt,  tann  bat  ©.  @.  niht  gemeini 

gaben;  benn  biel  würbe  mit  ben  geltenben  ©eigtlvorfhrißen 

niht  vereinbar  fein  -   §§  441,  442  Sgl.  I,  Sit.  5   bet 

8.  9.  8L  — .   Sine  foiig«  Snpfilcgtnng  (ft  bem  ©läubign 

nirgenbt  nufeciegt.  8ber  auh  vom  ©efihttpunlic  einet 

Sriaffet  bet  erworbenen  Änfprucgb  nah  §§  62h  ff.  Sgl.  I 

Sit.  16  bajeibft  lügt  fth  bie  Äutfügrung  niht  megr  retfct- 

fertigen.  8ucg  »enn  im  (linbltcf  auf  Set.  278  bet  (>.  @.  ©. 

bat  Srforbencig  bn  ,auebrücfiugen*  Srllärung  uegfäUt,  fo 

feglt  ei  boh  bei  bem  gegebenen  Sacgongalt  an  Jebem  irgenb- 

aie  geßegerten  Seglug  auf  einen  ©erjihttBtilen  bn  Al. 

I.  6.  ©.  L   ®.  ©efi  unb  ©enoffen  c.  ©üfhe  unb  gtttgau 

vom  5.  Dejembn  1900,  ©r.  276/1900  I. 

Bum  ©efeg  gegen  ben  unlauteren  Settbenetb. 

16.  §§  1,  8. 

©on  bn  ©evißon  wirb  eine  ©ntegang  bet  §   8   bet  Be- 

leget vom  27.  ®ai  1896  gerügt  unb  biefe  SRüge  junähft  ba- 

mit  begrünbet,  bag  bat  ©.  ©.  tnfofern  eine  »ibetfpruhtsoüe 

Snlfheibung  erlaffen  gäbe,  alt  et  in  feiner  Urtgeiltbegrün- 

bung  j»ar  bie  Serehtigung  bet  Set!.,  feine  ©ilia  mit  bem 

©amen  „ÜRargarelga*  unb  bie  oon  igm  betriebene  $eufion 

alt  „Silla  SDiargaretga  —   Jlenßon  Sieg*  ju  bejeihnen,  an- 
erfenne,  bennoh  «bn  in  bem  entfegeibenben  Sgeile  bet 

Urigeili  bemfeibtn  bie  Sejeihnung  feinet  $enfion  all  ,©iga 

SDiargaretga  gJenfton“  obn  eine  ägallcge  ©ejeih«ung  berfelben 

untn  ©ebtauh  bei  ©ament  ,5Hargaretga“  unterfage  unb  igu 
jum  Scgabenlerfag  verurtgeilt  gäbe.  Diefe  ©üge  iß  jebeeg  in 

bn  (lauptfacge  unbegrünbet.  Dal  ©.  ©.  unterfheibet  aul- 

brücflth  jwifhen  bn  ©ejeihnung  bei  $   auf  et  bet  Seil,  alt 

foihen  unb  bn  ©ejeihnung  bet  von  igm  barin  betriebenen 

Srmeibtgefhäftt.  Diefe  Untnfcgeibung  erfheint  gereegt- 

fertigt.  Sine  befonbne  ©ejeihnung  nüaiih,  »elcge  für  bat 

(laut  alt  folhet  geßattet  iß,  lann,  »enn  ße  auh  für  bat 

barin  betriebene  Srwerblgefhäft  oenoenbet  aitb,  —   ebenfo  aie 

bie  in  gteiiger  Seife  erfoigenbe  ©enügung  einet  ©amen!  obn 

einn  girma  feitent  bet  an  ßh  ginju  ©erehtigten,  —   untn 

gewißen  ©oeautfegungen  gegen  §   8   cit.  verflogen,  nümlih 

bann,  »enn  beten  Senugung  für  bat  Stwnbtgefcgäß  im  ge- 

fhäßiihen  ©nlegr  in  einn  Seife  gefhiegt,  weihe  barauf  be- 

rechnet unb  geeignet  iß,  ©etBiigfelungen  mit  bn 

befonbnen  ©ejeihnung  gervorjurufen ,   beten  ßcg  ein  Ülnbertr 

befngtn  Seife  bebient.  Dnraut,  bag  eine  befonbete  ©ejeihnung 

für  ein  (laut  eine  berechtigte  iß,  iß  bagn  niht  ju  fcglitgen, 

bag  biefe  ©ejeihnung  auh  f“1  bat  barin  betriebene  Snoerbt- 

gefegäß  erlaubt  ift.  ©leimegr  iß  in  iegtern  (inßcgt  bie  ger- 
oorgegobene  befonbete  Seßimmung  brt  §   8   cit.  maggebenb. 

Darin  nun,  bag  bat  ©.  @.  ira  gegebenen  gaüe  bie  in  ber  ©t> 

fammtbejeihnnng  bet  SrwerbSgefcgäßl  bet  Bell,  enthaltene 

Drtlangabe  „©tBa  SDiargaretga*  all  ju  einn  inbioibuolißrenben 
©ejeihnung  bet  Sraerbtgefhäftt  geeignet  unb  bemgemäg  biefe 

©efammtbejeihnung  felbft  alt  eine  befonbete  ©ejeiegnung 

bet  Snoerttgefcgäßl  aufgefagt  gat,  iß  ein  rehtlichec  ©erftog 

niht  ju  ßnbeu,  Die  bn  ntenneube  (Senat  bereiil  in  einem 
Urtgeil  vom  16.  ©ovember  1898,  3urißif<ge  Sohenfcgrift  von 

1899  S.  12  ©r.  37,  aulgefprocgen  gat.  St  liegt  bager  »eber 

ein  Sibttfpruig  neig  eine  ©eriegung  materiellen  ©eigtt  bann, 

bag  bat  ©.  @.  eine  ben  ©amen  »ÜRargaretga*  entgaltenbe  ©e- 

jeihnung  bejügiih  bn  ©illa  bet  ©eil.  nah  allgemeinen  ©eegti- 

grunbfägen  für  bnehtigt,  bejügiih  be»  Sraerblgefhäftt 

beßeiben  abn  auf  ©cunb  bei  g   8   cit.  für  unbereegtigt  erflürt 

unb  beten  ferneren  ©ebcauh  für  biefet  ©efhüß  igm  untnfagt 

gat.  gemet  liegt  fein  facglihtt  ÜBiberipruh  barin,  bag  bat 

©.  ©.  —   wie  ßh  aul  einer  nfbealiiglihen  ©emerfung  in  ben 
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nni;ril*grünbf n   ergiebt,  —   firifiifitl  rin«  etwaige  Segeignung 

ber  Pntfion  bet  8elL  all  „SiHa  Margaretha  RJenRonSteg' 

all  nig!  gegen  §   8   cit.  »e:fto§enb  «tagtet,  unb  ba|  et  anberer- 

feilt  in  bet  Sntfgribung  feibft  btm  Seit,  bie  Btjeignung  feinet 

^en^on  all  .Slüa  5Xarga  rrtba-fienfion'  ober  eine  äbollge 

©ueignung  untet  ®ebtaug  bet  Slameul  .RRargaretba*  unter- 
fagt  bat;  benn  bat  ©erigt  b«t  eine  tlwaige  ©egeignung  bet 

ffenfeon  bet  Seil,  alt  ,SiBa  ®targardba-|!enRon  Sieg*  im 
©tgenfag  gu  bet  ttirllig  »an  gm  gtbraugleu  ©egeignung  nur 

betbalb  für  gulaffig  «tagtet,  »eil  bei  einet  betattigen  ©ei- 

fngang  bet  gu  einet  Untertreibung  »orgug«»eife  geeigneten 

gamiliennament  bet  ©<IL  gu  bem  Sorte  RlenRon  febe  ®efa^t 

einet  ©tnnegfelung  bet  Brmetblgefgiftl  bet  ©eil.  mit  btm- 

fenigen  btt  Jtl.  aulgtfgloffcn  fei,  »ä^tenb  et  aut  bet  Seg- 

laffung  btt  gamiliennament  bei  btt  tan  btm  ©eil.  »irflig  ge- 

tia urteil  ©egeignung  getabe  bat  ©erbanbenfein  bet  Sbat- 

beRanbletfotbetniffel  bet  ©eraegfelunglabRgt  a“f  ©eilen  bet 

©eil.  berlriteie.  3m  übrigen  etgiebt  Rg  «“*  bet  erwähnten 

©emttlung  begüglig  bet  3ul4fRgfrit  einet  etwaigen  Segeignung 

alt  ,©ißa  Margaretha  —   $enRon  Sieg*,  half  bat  ©.  ®.  bem 
©eil.  au§et  bet  in  btt  Bntfgribung  befonbert  bet»orgebobtntn 

©egeignung  ,©iüa  Margaretha  —   IPenRon*  niett  fglegtbin  febe 

aabett  ben  ©amen  „Margaretha“  ent^altenbe  ©egeignung  unter- 

lagen ttoHte,  fonbetn  nut  eine  bet  etfteten  „äbnlige*  Segeig-. 
nnng,  b.  i).  eine  fole^e,  wclge  ebenfo  »ie  bie  elftere  geeignet 

fei,  eine  ®efaf)t  bet  ©enttgfelung  bet  beibetfritigen  fleuRonen 

gu  begtünben.  Siejer  legtere  ©cfigtlpunft  ift  aüerbingt  in 

bet  Sntfgribung  bet  angefogttnen  Urtbeill  bang  bat  Statt 

.äbnlige*  nigt  mit  genügeuber  Deutliglelt  unb  ©eftimmt- 

peit  benorgebaben,  fc  ba§  bie  Sorte  „ober  eine  äbnlige  9t- 

geignang  unter  ©ebtaueb  bet  Siamenl  Margaretha*  leiert  in 
»eitetem  Sinne  nerfianben  »erben  linnen,  alt  Re  auewrillig 

ber  nrtbriltgrünbe  »cm  ©erigt  gemeint  »aren.  9ut  biefem 

®runbe,  nnb  ba  et  überhaupt  nigt  angängig  ift,  bie  äbnligen 

Segeilbnungen  unter  ©ebraug  bet  Siamenl  Margaretha,  »ei<be 

bie  ®efabt  einet  ©etmegfelung  bet  bribtrfeitigen  RlenRonen  bt- 

grünten,  im  ©otaul  in  genügenbtr  Seife  allgemein  gu 

befiimmen,  tri<bfen  eine  Streifung  ber  ermähnten  Sorte  bet 

Urtbeiltfafje!  all  geboten.  3m  übrigen  b“*  Pa»  ©.  @.  bat 

©otliegen  aüet  ©otaulfegungen  bet  $   8   cit.  ebne  SRcgt«- 

irttbum  feftgeReflt.  3ntbefonbert  ift  rin  fol<ber  in  ber  »eitet 

ron  bet  Seoifioa  beanRanbeten  ffeftfttQung  nie©t  gu  Raben,  ba| 

bie  Jtl.  Rg  bet  »on  ihnen  füt  gr  (trtserblgefgäft  gebrambten 

©egeignung  ,$enRon  Margaretha*  befugtet  Seife  bebieneu. 
Sit  Siegt  ift  namlig  bat  S. ®.  hierbei  »on  bem  alt  Siegel 

g»rifeUol  gntttffenben  nnb  im  gegebenen  RaOe  auch  maRgeben- 

ben  Sage  autgegangen,  ba|  ridj  berfenige  einet  befonberen  Se- 

gtignung  einet  örmeiblgeigäftl  befugtet  Seife  bebient,  bet 

fie  guetft  im  gefgäfttigen  ©erlebt  benügt  bat-  ®ab  biefe 

©orautfegung  begüglig  ber  »on  ben  Jti.  für  ibr  Brnetblgefgaft 

gebtauebten  ©egeignung  ,|>enfion  Matgarttba*  gutrifft,  btt 
bat  ©.  @.  in  regtlig  uubebenliiiber  Seife  feftgeftellt. 

II.  6.  S.  i.  S.  Sieg  e.  ̂ Jgitipp*  oom  21.  Dejember  1900, 

»r.  259/1900  II. 

17.  §   6. 

Die  Seoifion  beanftanbet  bie  gaffung  bet  entfgeibenben 

Jbrilt  bet  angefochtenen  Urtbeill  infofem,  all  barin  ben  ©eil. 

eine  ©ebauptung  nnterfagt  »orten  fei,  »elgt  Re  nigt,  jtbeti* 

fa&t  nigt  in  biefet  Seife  aufgefteOt  hätten  unb  »eich« 

überbiel  nigt  tbatfägltger  Sri  fei.  Doch  ift  auch  biefe 

(Rüge  unbegrünbet.  BRerbing«  ift  bürg  bal  angefoigtene  Unheil 

ben  ©eil.  unterlagt  »erben,  bie  Behauptung  gu  »ieberboicu 

ober  gu  »erbreiten,  bag  berfenige,  bet  len  Sl.  all  Stauet 

engagire,  ®efabr  laufe,  übernortbrilt  gu  »erben,  »äbttnb  in 

ben  UrtbtUlgrünben  ber  3»balt  Per  begüglicgen  ©ebauptung  ber 

Seil,  babin  feftgeftellt  ift,  baff  3eber,  ber  bfe  außerhalb 

bei  ©ereinl  ftebenben  Stauer  befigäftige,  ®efabr  laufe, 

überteuert  gu  »erben.  Dbgleig  Reg  biernag  bie  erftere  gaffung, 

abgejeben  oon  einigen  gang  unerbebligtn  fpragligen  Bet- 
ätigungen, »on  ber  tebteren  infofem  unlerfgefbri,  all  in  erfterer 

ben  ©eil.  eine  auf  ben  Jtl.  begügiigt  ©ebauptung  nnterfagt 

ift,  »ährenb  nag  ben  Urtbeillgrünben  barg  bie  feftgefte&tc  ©e- 

bauptung  nigt  nut  ber  Jtl.,  fonbem  aug  aQe  anbem  augetbalb 

bei  ©ereinl  ftebenben  Stauer  Hamburg!  betroffen  Rub,  fo  beden 

Rg  bog  bie  uuterfagte  unb  bie  in  ben  ®rünbtu  feftgeftellte  Se- 

bauptung  ihrem  füt  bal  ©etbäUaifj  ber  R)toge|partrien  gu 
rinauber  in  ©etragt  tommenben  3nbaite  nag  »oUftänbig.  @1 

ift  aber  all  btm  Sinne  bei  $   6   Sag  2   cit.  entfpregenb  gu 

eragten,  bag  eine  »ürtlige  Siebergabt  ber  ben  fiägcrifgen 

Sniprag  begrünbenben  ©ebauptung  in  bem  gu  etlaRcaben  ©er- 

böte ber  Sieberbolung  ober  ©erbreitung  berfelbtn  nigt  notb- 

«enbig  ift,  fonbetn  baj)  el  genügt,  »enn  bie  unterfagte  9e. 

bauptung  mit  ber  feftgeftedten  ihrem  »efentligen  3nb>lte 

nag  übereinftioimi.  Slamentlig  untetUegt  el  regtlig  feinem 

©ebenlen,  baj)  auf  @mnb  biefet  ©eftimmnng  bie  Sieberbolung 

ober  ©erbreitung  einet  auf  mehrere  flerfonen  Rg  begiebmben 

©ebauptung  bem  Hägerijgeti  ftntrag  entfpregenb  ben  ©eit.  nur 
infomeit  unterlagt  ift,  all  Re  gegen  ben  St.  gerigtrt  ift. 

II.  G.  S.  i.  S.  ©ertin  ber  Stauet  »on  -ßamburg-flllona  u.  ®eu. 

e.  SRatbiac  oocu  21.  Degembti  1900,  Sir.  278/1900  II. 

IV.  Dal  ©rtu&ifge  HSgemeine  Üanbregt. 

18.  §|  77  ff.  L   4. 
3n  gabireigen  ®ntfgefbnngen  ber  bägftm  ®erigte  ift 

aulgefprogen,  bag  unter  ben  (Sigenfgaften  einer  f>etfon  ober 
Sage,  beten  irrtbümlige  ©oraulfegung  nag  §$  77  ff.  If)l.  1 

Sit.  4   bei  8. 8.  St.  gut  Stnfegtung  bei  Siegtlgefgäftl  beregiigt, 

nigt  blofj  törperlige  3uftänbe,  fonbetn  aug  folgt  tbatfagtige 

ober  regtiige  ©erbältniffe  berfelbeu  gebärtu,  bie  aufferbalb  ber 

begügligen  flerion  ober  Sage  liegen,  aber  bertn  ©eweribung 

im  regtlgtfgäftiigtn  ©erlebt  beeinffuRtn.  So  g.  ©.  Rnb  bie 

©emittetung  eine!  ©räutfgaml,  bie  3o^l»nglfäbigteit  eine! 

Jtäuferl,  bie  SRietberträge  eine«  fjoufel,  bie  ©raugbarleit  eine! 

Bpparatl,  bie  ©etrieblfabigleit  einer  ©äderte,  bie  Srtragl- 
fäbigleit  einer  ffabril,  bie  ©ebanbarlrit  einel  ®runbftüdl  u.  f. ». 

all  (Sigenfgaften  tn  biefem  Sinne  anerfannt  »erben,  tim  rin 

Strbältmjj  biefet  Bit  banbeit  el  Rg  aug  bei  bem  fegt  in 

Stage  ftebenben  @runbftüd,  »enn  feftgeftellt  aorben 

ift,  baff  el  In  geringerem  @rabe  all  anbere  @cuab- 

ftüde  gu  geverbligen  3»eden  »ermenbbar  ift  Diefe  ©er. 
»enbbarleit  ift  ba«  ©erbäliniR,  worüber  geirrt  würbe  unb  Re 

ift  ein  ©etbältnig  bei  ®iunbRüd!  feibft  nnb  batum  eine 

6igen<gaft  beRelben  in  obigem  Sinne,  gleigoiel,  bürg  welge 

äuReren  Umftänbe  biefel  ©erbältniR  brrl'cigeiübrt  worben  unk 
bat)  biel  hier  bürg  eine  auRergeaäbuiige  ©ctaftang  mit 
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Xommunalabgaben  geigegen  ift.  Danon  erggtlig  oetigieben 

ift  ba<  oon  bet  9$ triften  gerangejogene  Beiipitl  bet  Säufgung 

eint«  Äaufmannet  übet  ten  aut  einem  ffiaarenfauf  errafften 

©e»inn;  ba  betrifft  bet  3rttgam  nitgt  eine  (Sigenfgaft  aber 

ein  Bergiltniji  bet  ffiaate,  fonbetn  ein  fünftiget  Siegtlgefgüft 

bet  Jtaufmannel.  8t  fann  ferner  nigt  bezweifelt  »erben,  bag 

et  fig  gier  um  eine  gemögKlig  ecrauigefcgte  Sigenfgaft  bet 

förunbflütfi  ganbrit.  Ser  8.  tü.  bebt  ferner,  baff  bat  net* 

taufte  ®runbftü(f  fig  n ad?  änjgauung  bet  gurteten  unb  nag 

feiner  natüriigen  töejtb affenbeit  unb  Sage  oorgugtttrife  jum 

(Stwerbebötieb  eignete,  bag  et  in  ben  Berfaufibebingungen 

gerate  in  biefer  Belegung  angepriefen  »erben  »at,  unb  bau 

bie  im  Bcrfteigerangttermine  erfgienenni  Jtauf luftigen  oora 

Seiterbieien  äbftanb  nahmen,  fabatb  fie  erfuhren,  baff  bet  ®e- 

»erbebetefeb  auf  biefem  ®mnbftü<f  einer  fDiegrbeiaftung  bürg 

Äommunolabgaben  unterliege.  Daraut  ift  mit  3ieefct  gefolgert 

»orten,  baj)  ein  generbtig  autjunugenbet  ®runbftütf  in  Srage 

ftanb  unb  et  lägt  fig  bann  bie  »eitere  ännagme  nigt  bean- 

ftanben,  ba§  bei  einem  folgen  ©runbjtücf  gettögnlig  ooraut- 

gefegt  »erbe,  et  fei  auf  igm  ber  ©ewerbebettieb  nigt  bürg 

aufjerotbentifge  Betgültniffe,  »ie  bter  bürg  eine  aufjerorbtntlige 

Befteuerang,  erfgwett.  V.  8.  S.  i.  ©.  ©rügmager  Sbgne 

c.  Siiebermeger  unb  ®5ge  rem  2.  Sanuar  1901,  für.  265/1900  V. 

19.  §   1065  I.  11. 

Die  Sntfgribung  bet  Kegttftreitt  felbft  gingt  lebiglig, 

treten  aug  bat  8.  @.  autgegt,  baren  ab,  ob  bie  Begauptung 

ber  8ell.  »agr  ift,  bag  fie  bie  fegt  non  bem  jtl.  für  ben  Slag- 

lag  beanfpragten  Pfanbbriefe  reti  bem  8rbiaffer  gefgenft  unb 

aug  non  igm  übergeben  ergalten  gat.  Denn  beendige  Pfanb- 

briefe  gegüren  alt  Sngaberpapiere  ;u  ben  benegiigen  Sagen 

im  Sinne  bet  §   1065  bet  ä.  8.  IR.  Sgl.  I   Sit.  11  unb  »ütbe 

bager  barg  bie  Uebergabe  ber  gefgenlten  Pfantbriete  aug  bet 

Wangel  ber  fonft  bei  Sgenfungtoerträgen  regclmägig  nag 

§   1063  a.  a.  D.  etforberUgcn  getigtiigen  ff etm  gebeilt  fein, 

hieran  mürbe  fig  aug  nigtt  intern,  Denn  bie  Singe  bet 

Siioiftcn,  bat  8.  ®.  fei  ben  ooriiegenben  Sgatfageu  infofern 

nigt  geregt  getonten,  alt  et  bie  Srage  gar  nigt  unterfugt 

gäbe,  ob  eine  ©genfung  unter  Sebenben  ober  auf  ben  Sobet- 

fall  beabfigtigt  ge»efen  fei  —   für  begrüntet  ju  eragten  unb 
eine  ©genfung  auf  ten  SobttfaU  anjunegmen  »ire.  Die 

Sienifion  meint,  tag  bann  bie  ®ültigfeit  ber  ©genfung,  ebenfo 

»ie  fegt  nag  bem  8.  ®.  8.,  bürg  bie  8eobagtung  ber  für 

Beifügungen  oon  Jobetmegen  übetgaupi  oorgefgriebenen  Sorm 
bebingt  getreten  unb  fie  alfo,  in  Sratangelung  biefer  Sonn, 

»irfungtlot  fei.  3unigft  beruft  fig  bie  Sieoifton  gang  ju  lln* 

regt  auf  tat  8.  ®.  8.,  ba  nag  §   2301  Sbf.  1   auf  ein 

©genfungloerfpregen,  »elget  unter  ber  8ebingung  ertgeiii 

»irb,  bag  bet  Befgenfte  ben  €   genfer  überlebt,  bie  Borfgriften 

über  Berfugungen  non  3obet»egen  aüerbingt  änttenbung  einten 

fotten,  in  Hbf.  2   aber  ueiter  autbrütflig  befiimmt  »irb:  „BoU- 

giegt  ber  ©genfer  bie  ©genfung  bürg  Stiftung  bei  jugenenbeten 

©egenftanbei,  fo  finben  bie  Borfgriften  über  Sgenfungen  unter 

Stbenben  änttenbung. '   3m  Uebrigen  aber  iinbet  bie  —   eben 
bereit#  ernignte  —   Borfgrift  in  §   1065  bei  8.  8.  8i.  Sgl.  I 

Sit.  11,  »tlge  mit  bem  bitgerigen  Siegt  übergaupt  gemäfi 

ärt.  170,  213  bei  8.  ®.  jum  8.  ©.  8.  ber  materiellen  St- 

nrigtilung  bei  »otliegenben  Siegliflreit#  ju  ®runbe  jn  legen 

ift,  aug  bei  ©genfuugea  non  Sobel»egen  ober  auf  ben  Sobet- 

fall  änttenbung,  »ogegen  bei  folgen  Sgenfungen  bie  Srben 

bet  ©efgenfgeberi  jum  ffiibetrufe,  abgefegen  non  bem  gier 

nigt  in  Srage  ftegenben  Satte  ber  §§  1136,  1 137  a.  a.  D., 

nigt  geregtigt  fiat  (»erg!.  §§  1138,  1139  a.  a.  D.,  tlrtgeil 

bet  Bi.  ®.  nom  29.  äprii  1897,  gntlg.  in  Sieilfagen  8b.  35 

©,  269,  Urtgeil  bei  Pteugifgtn  Dbertribunatt  nom  6.  Dftober 

1865,  8ntfg.  8b.  55  @.38;  Sürfter-8cdul ,   Preaglfgei 

Prioatregt  8b.  II  §   122  unter  e   äbi.  3,  —   Dernburg. 

Segrbug  bet  preugifgeu  prioatregti,  8b.  111  §   154  bei 

Änm.  16  — ).  äug  alt  ©genfung  non  Sobeimegen  »ütbe 

bager  bie  3u»enbung,  ben  Slagtteit  ber  Uebergabe  ber  ge. 

fgentten  Pfanbbriefe  noraulgefegt,  unb  ba  ber  8rbiaffer  felbft 

bie  ©genfung  nigt  »{betrafen  gat,  mit  bem  Sbbe  bet  legieren 

un»iberraflig  geworben  nnb  ber  Xlageanfptug  unbegrünbet 

fein.  IV.  8.  S.  i.  ©.  ©ieaertl  c.  ®(e»erti  nom  17.  Dejembet 

1900,  Sir.  324/1900  IV. 

20.  §§  304,  305  II.  2. 
Sei  Prüfung  ber  Streitfrage,  ob  bie  St.  fig  auf  igten 

gefegligen  Pfligttgril  bie  im  elterligen  Seftamente  bejeignete 

äutftattung  non  27  OOO  Warf  anregnen  ju  taffen  gat,  ift  bat 

8.  ©.  non  einer  jmlefagen  SrttSgnng  ausgegangen.  Sfnerfritt 

ftettt  et  auf  ®ranb  bet  8e»ei#ergebniffet  feft.  bag  bie  Ber- 

geiraigung  bet  Si.  betritt  am  13.  Sebraat  1876,  bagegen  bie 

piagabe  bet  für  bie  äutftattung  in  Betragt  tommenben  Selb- 
betrage  erft  nag  bem  Sobe  bei  ©rogoateri  ber  SI.,  alfo  nag 

bem  13.  Sebruat  1883,  erfolgt  fei,  unb  oeraiigt  bei  biefer  Sag- 

läge  bal  in  ben  §§  304,  305,  Sgl.  II  Sit  2   bei  Pr.  ä.  8.8t. 

nnrgefegte  Sgatmoment  bet  jritligen  3uiammengangti  gmifgen 

bet  Bergriratgung  bej.  Srrigtung  betonterer  Birtgfgatt  nnb 

bet  3“»enbung.  änbererfritl  »ermigt  et  für  bie  Snnagme, 

bag  bie  pingabe  ber  ©elber  etwa  in  8tfüüung  einet  oor  ber 

Bergriratgung  orrbinblig  gegebenen  Biitgiftverfpregent  ge- 

igegen fei,  eine  genügenbe  ©runblage  in  ben  nom  8grntanne 

ber  jtl.  befunbeten  äeugerangen  bet  Seftatort.  3n  Solge  begta 

gelangt  tat  8.  ©.  ju  bem  Srgebnige,  bag  bie  £i.  fig  nigtt 

auf  igten  Pfligttgri!  anrtgnen  )u  lagen  brauge,  nnb  baget 

nog  änfprng  auf  folgen  gäbe.  3ur  (Sntfgribung  über  ben 

Betrag  bet  PfUgttgellt  liefet  bat  8.  ©.  ftg  bagegen  auger 

Sage,  »eil  bie  pige  bei  Slaglaffet  bet  Seftatort  nog  fhritig 

fei.  unb  gat  betgaib  bie  Srbrttrung  biefet  punftet  bem  S.  ©. 

übeivirfen.  'Mit  Siegt  magt  bie  Sieoifion  geltenb,  bag  bie 

8r»ügungen,  oon  benen  bat  8.  ®.  bei  ber  Srage,  ob  bie  Sl. 

fig  auf  igten  pgigttgeii  eine  änlftattung  oon  27  000  Warf 

anregnen  ju  lagen  gat,  autgegangen  ift,  bem  ®efege  nigt 

entfpregen.  3unägg  erleb  eint  ber  Begriff  ber  äutftattung  im 

Sinne  ber  §§  304,  305,  Sgl.  II  Sit.  2   bet  H.  S.  Si.  ju 

eng  aufgefagt.  Dat  SI.  @.  gat  betritt  in  einem  Utigrile  oom 

18.  äpril  1884,  abgebrurft  bei  @rugo!  8b.  29  @.  935,  aut- 

gtfügrt,  bag  für  bie  Stage,  ob  eine  3u»tnbung  fig  alt  äul- 
ffattung  garafterigre,  »efentlig  3«>ctf  unb  Beranlaffung  ber 

3u»enbung,  nigt  beten  3<iipunft  maggebenb  fti,  unb  bag, 

»enn  mit  berfelben  bie  Sigerung  ber  tünfiigen  »irtgfgaftiigcn 

Stiften j   bet  jfinbet  beabfigtigt  fei,  gg  nigt  abfegen  läge, 

»etgalb  eine  fraget  gegebene,  aber  unjureigenb  gevefene  äut- 
ftattung nigt  »iebergoit  »erben  finnte.  än  biefet  äutfügrang 

ift  aug  für  ben  jegigen  Satt  feftjugalten.  @t  mag  barauf  fein- 



XXX.  ̂ agrgang. Quiiftifcge  ffiod)enftf)vi(t. 
67 

getoitfin  metben,  ba§  ba»  8.  ®.  8.  in  $   1634  oll  Bul- 
ftattung  alle»  baljenige  bejeiignet,  Bat  einem  Sinbe  mit  IfiticfHtgt 

auf  [fine  Bergeiratbung  obtt  auf  bi«  tSelangung  einer  felbft- 

Tintigen  8«ben*fte0ung  jut  Begtünbnng  ober  (Srgaitung  brr 

Sirtgfigaft  ober  SebenlfteUung  jugemenbet  tnirb.  Sobanu  trifft 

ri  nitgt  ju,  tuenn  bat  D.  8.  ®.  für  ben  8a0,  bafj  bie  Sr* 

*ü0ung  einet  SRttgtftocrjpretgeul  in  jfrage  fommt,  bie  rctgilitge 

Sterben bli cfc feit  bet  legieren  jut  Botaulfegung  nimmt.  gür  bie 

gier  ftrritige  grage  erftgeinl  et  genügenb,  nenn  ein  autg  nur 

ietmlnt  ertgeittr«  fBlitgifloeripretbm  erfüllt  te  erben  ift.  IV.  6.  ®. 

i.  S   {jeinje  e.  be  la  Bigne  »cm  20.  Dejember  1900, 

St.  372/1900  IV.  M. 

fiiienitur. 

£a«  Seitglge  jee,  betreffenb  bie  patenlanmiite 

rem  31.  9J!at  1900.  gär  ben  praftiftgre  Öebrautg  fpflematifig 

bargeftcOt  non  Dr.  jur.  g.  fDamme, SReg.-Ä.  unbBbtgeiiung«- 

»orfigenber  im  S.  gjateutarat.  Berlin  1900.  Otto  Sieb- 

mann. 196  S.  f)r.  geb.  98.  3,50. 

3>ie  neuen,  buttg  bat  glatentanmalttgefeg  gefegaffeeten 

Sergtteergäitnlffe  ftnbeu  in  bem  »etliegenben  Suig  eine  einge- 

gegenbe  fpftematlfige  Sarfiettung.  Hier  Betfaffet  gat  fug  babei 

Biegt  baraaf  beftgränft,  ben  in  ben  22  $aragrapgen  bet  be- 

leget gegebenen  SRetgUfioff  ju  befpretgen.  fenbem  er  gat  äuget 

ben  @efegttmaterialien  aurg  alle  fenft  für  ben  Seraf  bet 

(atentanraaltt  in  Belratgt  temmenben  Beftimmungen  intbef. 

biefenigen  bet  8.  @.  8.  über  ben  fSienftoertrag  eingegenb  be- 

tütfürgtigl.  Sei  bet  ÜJarfteiluug  bet  egrtngeriigtliigen  Ber- 

fagrent,  bat  een  bem  neuen  ®ejeg  nur  in  feinen  ®tunbjügen 

tritgelegt  ift,  gat  ber  Betf.  bat  reirge  Blaterial,  bat  bie 

$ubiffatipnen  bet  6.  ®.  für  beutfege  SSetgtlanumltr  bieten, 

erfnlgrrirg  neernenbet.  £at  Butg,  beffen  Berf.  alt  SSitglicb  bet 

t'ra'ungetommü'irii  für  gtatentanmülte  an  ber  Bntornbung  unb 
Balgeftaltung  bet  neuen  ®ef.  bebeutenben  Bntgeil  nimmt, 

bürfte  für  aEe  biefenigen,  tcel.br  fttg  über  bie  neue  SRaterie 

orientirra  tooüen,  non  gregem  ffierig  fein.  ö.  S. 

Daffelbe  ®efeg.  erläutert  »on  f.  Stgmib,  Seigtt- 

am»,  b.  b.  8.®.  I   ju  Berlin,  Seipjfg.  6.  8.  {litftgfelb.  1900. 

fDr.  cart.  SR.  3,30.  ({jiritgftlb«  Saf(gen-@efegfammlung  für 

Snftij  unb  Bermaltung  Sir.  147.) 

fDer  in  ber  Siteratur  bet  gemetbiitgen  lltgeberreigtt  unb 

ben  ptaftiftgm  Begebungen  auf  biefem  ®ebiete  »oglbemügrte 

Berf.  gat  flig  beeilt,  in  ber  »orliegeaben  Sutgabe  ben  erften 

ein  gegraben  ßommeutar  jum  @eitungtbeg!nne  bet  ®efegei 

fertig  ju  ftetlen.  Hub  et  gat  naig  ben  fonftigen  Materialien 

bie  Sntfig.  b.  9.  @.  £>■  für  SRergitanuiälte  eingegenb  bebaigl 

unb  ben  Stoff  ju  ben  eingelnen  Seflimmungen  forgfam  unb 

übetfi$tli<g  geotbnei,  unb  fomit  jum  {lanbgebraurg  bei  Bu- 

tcenbung  bet  ®rfeget  ein  »lülommene*  {tüiflmittei  ge|tgaffen. 

    «1. 

^ecfonal-^eiänbcrungen. 

pfulaffurtflen. 

3uftij-Seferenbar  I.  Blaffe  SBilgeim  ®   iglet  beim  Ober- 

lanbetgeriigt  Stuttgart;  —   ©etitgttaffeffot  Stgentf  beim 

Sanbgerirgt  {lagen  i.  SB.;  —   Süngitanmalt  Dr.  jur.  {teinritg 

91  äugen  beim  Oberlanbetgeritgt  Siel;  —   Slffeffot  Dr.  (grb- 

mann  Wilgelm  Sari  Walter  SSann  beim  Sanbgeritgt  unb 

beim  Smllgeritgt  2)retben ;   —   Kergtlanoalt  {xinritg  Stgneibet 

beim  Sanbgetitgt  SRarbutg;  —   Stetgllannalt  ©enj  beim  Sanb- 

geritgi  SHoangen;  —   Metgltanmalt  grnft  ®eerg  Blfteb  Sitgter 

bei  ber  Sammer  für  £anbellfacgen  Hunaberg ;   —   Sieegtsanmalt 

Blbert  SJlüllet  beim  Sanbgetitgt  Stuttgart;  —   Setgttanmalt 

Dr.  griebritg  ©ergatb  Boigt  beim  {lanfeatiftgen  Oberianbet- 

getilgt,  beim  Sanbgetitgt  unb  beim  Bmtlgericgt  {lautburg;  — 

Sietgtianmait  Dr.  SRitgarb  ®raggoff  beim  Sammergericgt 

Berlin;  —   Sngtlamoalt  Hrtgur  ©olbftgmibt  beim  Sanb- 

geriet  I   Berlin;  —   Dietgtlanoalt  Beongarb  Stgänetlet  beim 

Smttgeriigtffreifing;  —   Ketgtlanniait  dttenfperger  beim  Sanb- 

getilgt  Bflmaugen;  —   Wetgtlonoalt  ®eorg  Stieb  tilg  Buguft 

Stande  beim  Bmtbgeritgt  Sünigftein;  —   0ietgt»ptaftifant 

griebritg  9R  oll  beim  Sanbgeritgt  Sraunfiein;  —   Sietgtlanmali 

9tnft  Blorgen  beim  Bmtbgeritgt  Wlebbabcn;  —   Sletgllanmait 

gieiftger  beim  Sanbgeritgt  I   Berlin. 

£öf<t>  tingen. 

KetgtlanniaU  Stuft  91  oft  beim  Bmtlgeriigt  Stgöned 

i.  W.;  —   Hetgtlamcalt  Subteig  Softe«  beim  BmUgeriigt 

Beuftabt  a.Mbge. ;   —   äletgllanmalt  Sretbner  beim  Bmtlgeritgt 

Sonnenburg;  —   fKecgUannialt  Dr.  Sbuarb  Sieber  beim 

Sanbgeritgt  fUlüntgen  I;  —   ESetgUantcalt  Dr.  ©.  Baprgammer 

beim  Sanbgeritgt  Stuttgart;  —   Sietgttatioalt  ®.  Stgfngert 

beim  Sanbgeritgt  Stgmeriu  i.  9R.;  —   fSetgtlanuiait 

Dr.  jur.  griebritg  Bebeltgau  beim  Bmtlgeritgt  Bremen; 

—   SHeigteamoalt  Dr.  ®eorg  Brop  beim  Sanbgeritgt  Seipjig; 

—   Setgrianmalt  @eorg  fielbrid)  beim  Dber-8anbe«gerigt 

Blüntgeu;  —   Weigteannali  ®eorg  Brütfner  beim  Sanbgeritgt 
Bamberg. 

(Stnennunften. 

3«  Solaren  Barben  ernannt:  Äetgtlanmalt  Dr.  Otto 

Stagnier  in  Sönigiberg;  —   fNetgttannmlt  Sgamm  in 

Bunjlau;  —   ERetgUantoalt  ®olbbed-Sii»e  in  Siel;  — 

ISergtlanroaU  be  ©eibtge-öremer  in  Dorften;  —   ISetgt«- 
onmalt  3» na«  in  Weilburg. 

gir  bie  Hidfeubung  ber  bei  Bu|ebt>ten  et»«  beiiefifteu 
Original -3«U(|ntfft  übernimmt  bie  (Fncbitton  ber 

„3*riftlf«ci  Wodienfigrift"  Wie  $aftil(. 

flür  mein  Bureau  futge  ig  einen  in  ber  ÜRegiftratur,  beut  ftoften- 
itnb  bem  ̂ tcangeueUftretfungetccfen  tnrgau«  ertagrenen  Bureau* 
gegilfen  fpüteftene  jum  15.  nebruar  er. 

Sruinemünbc,  im  3anuar  1901. 
Arrrrubierfrr,  9ietgt«am»alt  unb  9lotar. 

©öreauuorfteber,  tueltber  röntg  felbftlnbia  arbeiten  tann, 
jum  1.  Hcrtl  ober  früger  gefutbt.  Hnfangogegalt  150  ®tart. 

mrtbKanvalt  Jbeiueutanu,  Sünebnrg. 

3um  1.  Hpril  er.,  evtnt,  ftben  trüber,  futge  itg  für  bauernbe 
Stellung  einen  tüfbtigen,  jurerlül'tgen,  uoUftlnbig  felbftäncig 
arbeitenben  Bllreauvorfteger,  iceltget  ber  pclniftgen  spratge  mitgtig 
ift.  Offerten  mit  riengnigabftgriften  unb  Olegaltoanfprütbeu  nbeten. 
®uefen.  Üirtgteanioalt  Bürt. 

^weiter  ©llreau  *   Borfteber  gefugt.  Stenograpgte  natg 
©tolje-2 ttire»  beuorjugt. 

9tetbWtnnwlt  jlnim«|aar,  Stgöuebeit,  Slbe. 

Srftrr  Slnaougllfe, 
perfefter  ©teupgraig,  fpitefteue  für  l.  Hni;  1901  gefugt  non 

Weimar.  dietgieamrülten  Dr.  jeronfrlb  unb  grf aröl. 
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Soeben  erfe^ien 

Digitized  by  Google 

Colm,  glieobot,  I 

|>«s  »nnöi'l'ü-  unb  (ftcHOIToifdiafls-'JUßiflcr foioie  bas  Verfahren 

in  Dmins-,  2Tlufter=  unb  (5ütemcütS‘2tecjifterfad?en. 
3Mit  SWuftcrn.  Svjftemnnfrf)  bargefteüt.  $ret&  9W.  9,  qcb.  9Ji.  10. 

Hu*  bent  Vorwort  jur  ̂ rociteu  JtufCagc. 

,/£ie  mit  bem  1.  Januar  1900  in  Straft  getretene  (öefctjgebung  ftcüt  bem  JHcgiftevrictycr  bei 

söcavbcitimg  bet  jHegiftcriocijen  uodi  toeit  größere  Aufgaben,  al*  bie^  uot  biefer  Beit  ber  JaU  mar. 

$ie  Höfling  biefer  Aufgabe  mifl  bie  t?icv  oargelegte,  oöliig  umgearbeitete  jmeitc  Auflage,  mcldje  ebenfo 

mic  bie  erfte  beit  iöcbürfniffen  bev  ̂ra*-is  bienen  mitl,  erleid)tern,  unb  bin  idj  besbalb  in  erfjöljtem 

s3J?ajie  bemüht  gemefcti,  biefe#  anpftveben." 

8ür  bi«  Äebaftien  v« rantw. :   W.  Äempner.  Vertag:  59.  Werfer  ©ucbhanblung.  2)r uef:  SB.  Woefer  ©ucbbrurferel  in  ©ctlin  8.14. 

Qitriftifdje  SBodjenfdjrift. 
XXX.  Qa^rgang. 

(Sin  be«  ̂ olnifchen  mächtiger,  felbftänbig  atbetlenbet  ©üreaus 
uorftebet  wirb  gurn  1.  9W5rg  b.  3*  gejucht 

Offerten  mit  8ngab«  ber  <$ebalt«anfprü(he  unter  V.  40  an 
bie  ©ppeb.  ber  3°rift  ©)od>tnf(frrift  in  ©erlln  8.  14. 

Stärtaavorfteber,  3«  3 .   alt,  Stcnogr.,  feit  »Men  unb 
g.  3t.  in  €übbeutfd>l.  tbätig,  jucht  Stellung.  (Eintritt  tarn  fofort 

erfolgen.  Off.  unt.  U.  89  an  bie  ©rp.  biefrt  SH.  in  ©erlitt  8.  14. 

©ürcauvorfteber,  we^irmpfobl^n,  jucht,  tu.  au«h<lfr*.  auch 
balbtageweife  ©efchäftigung,  Offerten  unter  JB.  89  $   oft  amt 
©harlcttenburg  4. 

B   ü   r   f   ti  u   j   'H  D   t   )i  c   h   f   t , 

10  3*  int  ftadj«,  tn.  allen  uorfomtnenben  Arbeiten  voQft&nbtg  vertraut, 

jucht,  geftüpt  auf  gute  3fugniffe,  per  16.  II.  cber  1.  III.  Stellung. 

WefL  Offerten  unter  E.  60  an  bie  (\rpcb,  tiefe!  ©l.  in  ©criin  S.  14. 

I.  ttnuxtlttgcb"  in  ungef.  3tcUg.r  24  3*  alt,  9   %   beim 
mit  aßen  Art.  bur$au«  erfahren,  beb  foln.  macht.,  fiictt  g. 

I.  8.  01  anberu.  Stetig,  im  gröij.  Öüreau  ev.  al«  ©üreauvorft. 

Off.  erb.  mit.  8.  88  an  b.  ©rpet.  b.  ©1.  in  ©erlin  $.  14. 

(Sin  jüngerer 
dfeehManmalt  ober  Bffrffor 

wirb  für  eine  fübbeutftbe  Verfuherung«*(#efcOf*aft  gut  ©e* 
hanblung  ber  £aftpflid>tj<häb<n  gu  gewinnen 

fl  e   f   u   d>  t. 
Hnfaug«gchalt  Dfl.  8000.  —   Offerten  unter  (J^iffTe  31.  513 
an  ̂ aafenfteiu  4   Vogler  ?ranf furt  a.  SK.  erbeten. 

Slmoalt  am  fl.  tfanbgeritbt  wünfebt  Slffcciaticn  uiit  älterem 

Kollegen  in  gröfjem  Stabt  event.  auch  ©erlin.  Off.  *ub  C.  59 
an  bie  ©ppebttien  biefee  ©latte«,  ©crlin  8.  14. 

3nngeter 
91  e   (b  t   4   a   ii»  a   I   t 

in  einer  $>roviugfalhauptftabt  müdjte  iich  von  fefert  mit  älterem 

■Kollegen  afjoellreit.  Offerten  unter  ■>.  5»  an  bie  ©rpebition  ber 

3uriftifeb«n  ©lochen  jehrift  in  ©er (in  8.  14  erbeten. 

Jüngerer  Anwalt  fuibt  Stffpgiation  mit  älterem  ©erliner 

Kollegen  ev.  auch  blo^c  5erraiit«verfretuii0.  Offerten  unter 

«.  W.  9460  an  ftubolf  DWoffe,  ©erlln,  tfeipgigerftrafce  103. 

91fcf)ttantt>alt,  18  3.  in  ©erlin  thätig,  Heinere  'Praria, 
mßebte  aul  (^MnnbheitOrütf flehten  mit  anlwürtigem  KoHeaen,  au<b 

am  hübfeben  ©ororte,  alsbalb  taufebeu.  Selbftrebenb  jebe  ©ergütung 
aalgefihloffen.  Qjefl.  Off.  u.  B.  55  an  bie  (Spp.  b.  ©1.  in  ©erlln  8. 14. 

©in  junger  SCffeffor»  ber  M   mit  ben  inbuftriellen  ©erhältniffeu 

befannt  gu^  machen  wünfeht  unb  bie  ©rlebigung  jnriftifihfr  Hngriegtn* 
heiten  ju  übernehmen  ^dtter  von  einem  äüetfe  ber  ©leftTicitattbranch« 

S&eftfalenft  ru  fofortigem  ©intritt  gefudjt.  Offerten  unter  E.  11 
an  bie  ©ppebition  birfei  ©lattcö  in  ©erliu  8.  14  gu  richten. 

gronfel  &   ̂rqffrrt,  Spegialaefchäft  für  Sbfchriften  unb 
©ervielfältiflungen,  ^erlitt  RW,,  3'mmerftr.  64  (!t«L  I   8744). 

Spegieß  ffir  Wechtlanmülte.  Stet«  fchleunigfteXbfchrtften  oonS<hrift> 
fäben  aller  Hrt.  Strengfte  5M*action,  ba  frembe  <^üfefräfte  nicht  bensfet 

werben.  Huf  Jclephonruf  Hbholung  unt  urageljenbc  3utücffcHtung. 

yrrtfr:  Hftenfeite  10  i'fg.,  gleichg.  3)unhfcM5ge  6   5>fa.  Unfertig,  tu 
bringtnben  05O«n  auch  über  flacht  unb  Sonntag«,  ©efte  Olefereng.  i>.  Hn- 
walten  gu  ÜÜenften.  —   9lach  Holte,  poftwenbenbe  ©rlebig.  franco  gegen  fr. 

3u  laufen  gejucht: 

Üiehbein-JN.,  Vanbrecht  f.  b.  preufe.  Staaten,  4.  ob.  6.  Huri. 
Wefibeittl  ©ntfcheibgn.  b.  Obertribunal«,  2—4  u.  9ieg.  Hrchiu, 
fäd^f.,  f.  ©ürgetl.  Di.,  cempl.  u.  ringeln.  Ärchi»  f.  üffentl.  Siecht 
*.  Cabanb,  cpt.  (MoIfbammcrS  Hr^iu  f.  Strafrecht,  cpt.  u. 

cingeln.  Ä.  ®ächf.  93iilitar'©ercrbnung«blatt,  1897—9».  8er- 
orbnnngbblatt  t.  Kreiehauptm.  Bmidau,  1830—1899.  Seraal- 
tnnglblitt,  'Preu^iidje«,  1—17.  Sächf.  SKochenbl.  f.  ©nwaltuug 
a.^oligei,  1880—67.  Scitjdfr.  f.^rapi«  u.  Verwaltung  in  Sachfen, 
cpt.  u.  eingeln.  Omfen,  HQg.  (Kefih.  i.  ©ingelbarfteflungen,  ept. 

Alf reb  f   or c utf ,   irijjjiö,  6urprin^ra|fr  10. 

Wasserheilanstalt 

Sophienbad  nahe  Hambrng. 
Sanatorium 

für  Krauko  und  Erholungsbodurflige,  in  herrlicher  Luge  ui 
8uchsenwulde.  Proepecte  durch  die  Verwaltung. 

Dirig.  Arit  Br.  Paul  Henning«. 
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JnüffstalTf  für  btnfftgr  ̂ tf^tsanmättf. 

Sie  91uttialtb!ammeru  im  Stjirft  brr  CbrrlanbeSgtriifele 

ja  Clbtabarg,  ßönigSkrg  nab  SreBbea  feubcn  brr  Safte 

ebrrtaoIB  Stibfilfrn  anb  j»nr  Clbrnbntg  600  Siarf,  ÖänigS- 

berg  1 500  Start  anb  Srtbbea  2   500  Start  gewährt.  Sen 

Hummern  anb  ifereu  Borflänbra  tp  für  bie  reidfea  öcifeütfea 

feer  ufriifettgße  Soul  aabgefbredjen. 

Die  bcutjrfie  dtc^tSanioaUf^aft  an  ber  Söenbe 

beä  ̂ afjrfyunbert?. 
I. 

Äm  Schluffe  bet  ©erlebt*  über  bie  „fteftgabe  ber  {Rechtt- 

anmaltfcbaft  bei  Äatmnergericbtt*  (3urift.  SSocbenfehrift  1900 
5lr.  97/98  S.  888)  ift  oon  bem  Äuffapt  bet  ®ep.  3uftigr.  8*f f« 

,X>te  preußifepe  9ta$t4anv>aU{$aft  wäbrenb  brr  lebten  fünf jig 

3*bre*  unter  ©orbebalt  einet  betonteren  ©ifpreepung  an  tiefer 
Stelle  gefugt,  baß  er  ,nur  baft  son  bem  Stuttgarter  Äiiaaltfltage 

gutücfgewiefene  plaibcper  für  eine  »eitere  ©orbeTeitung«geit  auf 

bie  £Re$tftanu>altf$aft  nach  erlangter  öefäbißung  gum  IRichter* 

amte  mietet  aufnimmt*.  Selbfioerftanblich  fonnte  mit  ber  furgen 
©emerfung  nur  ber  (Sinbrud  wiebergegeben  werben,  ben  bet 

Slufiap  auf  ben  Sief,  machte,  unb  ber  minbcftcnl  feine  (Srtlärung 

barin  finten  wirb,  baß  ber  ©erf.,  nach  bem  er  auf  oiertpalb 

Seiten  (189—192)  »on  ber  prtußifcben  {Recptlanwaltfcbaft  oor 

1850  geiproeben,  auf  genau  gwet  weiteren  Setten  (192—194) 

bi#  gur  {Rechtlanwaltlorbnung  oen  1878  oorbringt  unb  aUbalb 

gu  ben  baraul  erwaebienen  ,©lißftänben*  übergeht,  um  bie 

lepten  gwölf  Seiten  (194—206)  ben  TOitteln  gu  ihrer  Äbbülfe 

ju  »ibmen.  Unter  biefen  URitteln  nimmt  bie  #©orbeteitungegeit* 
eine  fo  bnoorragenbe,  wenn  nicht  bie  erfte  Stelle  ein,  tag  bie 

Stiftung  bet  Äutfapel  a   potiori  barait  begegnet  werben  burfte, 

nm  fo  mehr  all  ber  ©erf.  au«btüefiieh  gegen  ben  Stuttgarter 

©efcpluß  angeht,  ber  nur  bureb  bie  nabegu  40  ©ürttem- 
brrgiiehen  Anwälte  entfliehen  worben  fei.  5)a  id?  für  meine 

Äbftimmung  in  ber  3Rebtb«t  unb  eigene  ©efütwortung  be8 

©efebluffel  bie  ©erantw  örtlich  feit  für  biefen  auch  h*ut'  lu 

hagen  unb  ben  Äampf  bafüt  oufguntbmen  bereit  hin,  habe  i<h 

e«  oorjieljen  muffen,  biefen  ftatt  in  bem  ohnehin  bunhffcbtigtn 

©tantel  bet  {Referenten  offen  gu  führen  —   bat  ift  bet  eigent- 

liche ®runb,  aut  bem  ich  bie  ©efpreebung  befi  9effe‘ichen  Äuf* 
fapet  oorbehalten  habe.  3ugM<h  aber  ift  bamit  bie  SRSglicbfeit 

gegeben,  fee  unter  einen  weiteren  ®eft<httfreit  ju  fteQen,  unb 
neben  ber  einen  auch  anbere  Stimmen  gu  h^ren,  bie  feit  bem 

Stuttgarter  SInwaltttage  über  bie  freie  Sboofatur  im  3«*  unb 

Slutlanbe  ftd?  habt«  oemehmen  laffen  —   et  wirb  für  bie 

©eurtbtilung  ber  beutfehen  3uft&nbe  immerhin  lehrreich  fein, 

wie  fich  bie  entfprechenben  ©erbättnifle  in  granfttich,  in  Belgien, 

in  (Snglanb  bit  je(jt  geftaltct  haben,  unb  ob  unb  welche  Ü3e- 
bürfniffe  einer  Äenberung  bort  h«n»orgetTeten  finb. 

3n  ber  3*it  aber  weiter  autguhoien  alt  bit  gu  ben  amt- 

lichen ©taßnabmen,  welche  bie  ©eratbung  bet  Stuttgarter 

Unwaltetaget  unmittelbar  oeranlaßt  haben,  fcheint  mir  nicht 

angegeigt.  üDie  freie  Äboofatut  ift  burch  bie  Rechttanwaltt- 

orbnung  für  bat  Deutfche  {Reich  eingefubrt,  naefcbem  ber  beutfehe 

3utiftentag  fich  gweimal  (in  9Raing  1863  unb  in  Hamburg  1868) 

bafür  autgefptochen,  unb  nachdem  fdjou  bie  mit  ber  Sor- 

beratbung  ber  dtoil-  unb  Strafproge^orbnung  unb  brr  Gkrichtt* 

oerfaffung  betraute  $ommijfion  bet  {Reichttagt  cntfprcchenbe 

©efchlüffe  gefaßt  hatte,  ©cn  biefer  Äommiffion  waren  gu  einet 

oertraulichen  ©orbefprechung  über  biefen  ®egenftanb  fämmtliche 

bem  bamaligen  9ietchttage  angeb^renben  {Recbtßanwälte  berufen 

worben,  wat  hoch  einigermaßen  bie  oon  9<fjc  orrmißte  vaut 

ben  oerfchiebenften  ®rgenben  bet  Sieicht  gufammengefeßte  &om- 

mifüon*  erfept  hat.  3<h  habe  an  biefen  ©efprechungen 

genommen  unb  muß  gu  ber  ©emerfutig  füeffe’l,  baß  fchon 
auf  bem  3uriftentag  ber  ®runbfap  anertannt  worben  fei, 

ber  bann  ohne  ffiiberfpnich  in  bie  beutfehe  ©efepgebung 

Äuinahme  grfunben*  habe,  ,baß  bie  ̂ rojeßoertrelung  (Anwalt- 
fchaft)  oon  ber  {Rechtftoettheibigung  (Aeoofatur)  nicht  getrennt 

werben  bürfe*  —   geftehen,  baß  ich  bamalt  mit  bem  befcheibennen 
Anträge  gutücfgewiefen  worben  bin,  bie  Stellung  einet  auf  bie 

{Kechttberathung  unb  münblicpe  {Rechttautführung  befchränlten 

{Rechttbeiftanbet  neben  bem  progeßführenben  Änwalte  nur 

gugulaffen.  3<h  h°ffe.  mit  biefem  öeflänbniffe  gleich  bem 

©efremben  baTÜber  oorgubeugen,  wenn  ich  auf  biefe  oon  bem 

beutfehen  Suriften  faum  recht  oerftanbene  Trennung  im  ©erlauf 

biefer  Hutfübrungcn  gutücffomme,  weil  fte  bie  hin  behanbelte 

Streitfrage  wenn  nicht  töfen,  t cdp  ungemein  oereinfachen  würbe. 

91iemanb  hat  fa  bie  freie  äboofatur  ernftlich  im  Sinne  ber 

Progeßfühtung  ocrlangt;  feiner  oon  ben  ©tünben,  mit  welchen 
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iene  flegreiß  burc^ g<fo<^ten  mürbe,  |prißt  bagegen,  bie  fPtogiß- 
füßrung  gu  einem  8 inte  mit  befßräuFler  3aß(  i»  mailen,  Die 

bat  beb  ftangüfifßen  aroue,  obmoßl  bat  englifße  SOorbitb  geigt, 

baß  bat  auch  jo  Denig  nüßiiß  Die  n&t^ig  ifl 

Senn  nun  bie  freie  AbroFatur  in  Deutjßlanb  Süßftünbe 

mit  fiß  gebraut  ßat,  jo  ift  bie»  gemljj  triebt  gefßeßen,  meii 

man  bieje  geigen  nißt  genügen»  norbebaßt  hätte.  @»  ßot 

burßau»  nicht  an  iRathgebem  gefehlt,  bie  jie  fchmärjet  au«- 
gemalt  haben,  al»  jie  bi»  fegt  irgenbmo  etfichtiieh  gemorben  finb. 

3ß  habe  in  ben  fahren,  al»  bie  Autjißten  einer  ßioilprogeß- 

otbnung  für  ba<  Steiß  nahe  gerüeft  Daren,  Feinen  AugeublicF 

gejDeifelt,  Cab  bet  Sprung  gum  münbiiihen  Steif  ähren  für 

einen  großen  Shell  Dcutfßianbt  grojje  SJiißjtünte  im  Oefoige 

haben  Derbe;  unb  naihbem  jie  erlaffen  mar,  ift  e»  mir  nicht 

müglicß  geaefen,  einen  mit  bet  rimijßen  Vrogeßgejßißte  jo 

oertrauten  GSelehrten  Die  Sßeobot  üüommjen  in  gmangiojem 

©efpraß  ja  übergingen,  baß  e»  auch  einet  gefßuiten  Am»alt- 
jehaft  Die  bet  rheinij<hen,  unter  bet  ich  aufgemachfen  Dar,  nur 

mJgliß  fei,  beniSRißter  ber  elften  Snftang  einen  einigermaßen 

oermicfelten  SReßttfati  in  rein  münbiiehem  Bortrage  Flat  gu 

machen.  3$  glaube,  baß  bie  OTißftünte,  bie  ßter  ftch  eingefteüt 

haben,  ungleich  bringenbet  nach  Slbßülfe  rufen  mürben,  meii 

jie  oiel  allgemeiner  DirFen  —   Denn  3cmanb  ein  Snterefle  hätte, 

fu  batgulegen,  ober  jie  nicht  bem  oiiFlißen  ober  oermeintiiehen 

Serftänbniffe  in  großen  .Streifen  fo  Diel  Deiter  entrüeft  mären; 

ich  halte  aber  auch  bie  ©efehgebungtmafßine  für  hier  Die  bort 

gleich  häiflo»,  ernftllßen  ®anbei  gu  fßaffen. 

Die  SRißfiäube  bet  freien  AbooFatur  aber  hatten  fßon 

1885  —   nach  Faunt  jech»jähtiget  ®eltung  bet  SießttanDaltt- 

orbnung  —   btm  preußifßen  3uftijminifter  (bamalt  gtiebberg) 

.Seranlajfung  gu  „Srmittlungen*  barüber  gegeben,  ob  nicht 
non  ber  buteß  bie  Steißlgefeßgebung  eingefüßrten  unbejcßrünFten 

Jreigügigteit  ber  SteßtlanDaltjßaft  (Befaßten  für  ben  AnDalt- 

ftanb  unb  bamit  gugteieß  für  bie  gefammte  SRecßtlpßege  gu  be- 

fürchten feien,  unb  ob  etma  bunß  Sinfüßrung  ber  gefeßlißen 

Sejßtänfung  bet  3ulaffung  auf  bie  für  febe»  ©erießt  naeß 

bem  übtreinftimmenben  öutaßten  bet  Eberianbetgericßt«  unb 

be»  Botftanbet  ber  AnDalttlamuier  erforberlicße  3«ßl  oon 

SteßtlanDalten  Jenen  ©efaßren  in  Dirffamer  Seife  entgegen- 

getreten  Derben  (Snne.*  3nbeß  ließ  er  fiß  bureß  bie  .oielfaß 

einanber  miberfpreißenben*  Anfißten  in  ben  Berichten  ber  Sc- 
hotten unb  ber  Sorftänbe  ber  AaDaittFammern  übergeugen, 

baß  ,ble  Angelegenheit  noeß  nießt  ßinreicßenb  geFlürt  fei*.  3n 
ber  an  bie  ftrißbenten  fämmtiiißer  Oberianbetgerißte  erlaffenen 

Serfügung  oom  19.  SRärg  1894  griff  ber  Amttnaßfotger 

o.  ScßeHing  bie  Srage  mieber  auf,  Inbem  er  an  bie  Xßatfaße 

einer  .bat  Sebürfniß  namentlich  in  ben  großen  Stühlen  Deit 

überfteigenbtn*  3nnaßme  bet  Anmälte  —   in  Berlin  non  93 
im  3aßre  1878  auf  611  —   unb  an  ,turß  3eugniffe  au» 

AnmalttFreijen*  beftätigte  Saßrneßmungen  „Deiterer  Tüßftänbe* 

anFnüpfle,  bie  „baburß  ßeroorgetreten,  baß  Junge  3uriftcn  alt- 

halb  naeß  beflanbener  StaaKprüfung  oßne  genügenbe  BeFannt- 
jeßaft  mit  ben  Serßältnifjen  bet  Stbeni,  oßne  ßinreießenbe 

praFtifcße  Durcßbilbung  unb  oßne  eingeßenbe  Selbftprüfung  in 

Begug  auf  ben  gu  maßlenben  Beruf"  bie  3ulaf[ung  gut  Steßtl- 

anDaltfißaft  naeßgeiueßt  unb  erlangt  haben.  —   Die  beiben  Äuub- 

gebungen  ber  preußijeßen  Suftigoermaltung  ßaben  bat  SBerbienft, 

nießt  nur  bie  Srage  mit  aürr  Dffenßergigteit  gefteüt  gu  ßaben; 

auß  bie  SRißftänbe,  für  bie  Abßüife  gejtßajftn  Derben  foü,  finb 

mit  einer  Unbefangenheit  unb  Jtürge  begeißnet,  bie  fieß  ber 

SFBiberlegung  faft  gejüjfentiiß  barfcietet.  Rn  einen  Suftigminifter, 

ber  eineu  Süßftanb  barin  finbet,  baß  .Junge  Snriflen*  altbalb 
naeß  beflanbener  Staattprüfung,  ftatt  fieß  ber  Ausbeutung  al« 

unbcfolbete  fmiftrißter  ßingugeben,  .oßne  genügenbe  SeFannt- 

feßaft  mit  ben  Serßältniffen  bet  Sebent ,   oßne  ßinreießenbe 

praFtifcße  Durcßbilbung*  fuß  bem  AnDalttberufe  untergießen, 
Dieb  billig  bie  grage  gu  [teilen  fein,  ob  benn  bie  oermißte 

.BeFaunifßaft*  unb  .Durcßbilbung*  für  ben  irnoerantDortlißeir 
Süßtet  eßer  entbeßriiß  finb  alt  für  ben  AnDalt;  unb  ob  er 

etma  ben  .Beruf*  gum  Süßteramte  .oßne  eingeßenbe  Selbft- 

prüfung* felbftoerftänbliß  burß  bat  Sebürfniß  naß  einer 
Staattanftedung  für  gegeben  eraßtet.  Sie  Deit  et  ßcß- 

angefeßene  Bertietet  ber  AnDaltfßaft  in  ber  ÜFunft  gebraßt 

ßaben,  biefet  einfaße  Berßüitniß  gerabeaut  auf  ben  Stopf  gu 

fteüen,  Dirb  ber  meltere  Setlauf  geigen. 

Aber  auß  bie  Sittel  ber  Abßüife,  bie  in  ber  Sßeüing’fßen 
Serfügung  angeregt  finb,  entßalten  mit  einer  Autnaßme  ade«, 

mat  feitßer  unb  auß  in  bem  Üejje'fßen  Auffaß  oorgefßiagen 
ift.  3n  elfter  Steiße  ßült  oerftänblißer  Seife  ber  SKiniftet 

baran  feft,  ben  nomenu  clausus  mit  einem  bie  (Ernennung 

erfeßenben  AuiDaßircßte  ber  3uftigoerDaltung  eingufüßren  ober 

olelmeßr  für  Altpreußen  Dieter  eingufüßren;  für  bie  ßergßaft 

büreaulratifße  Auffaffung  Dirb  fiß  bie»  immer  alt  bat  .ein- 

faßjle*  gugieiß  unb  burßgreifenbfte  Mittel  empfehlen.  An 
gDeiter  Steile  aber  nimmt  bie  Beifügung  ben  .Scilent  ber 

Sorftänbe  eingelner  AnmaitiFammern  gemaßten*  Sotfßlag  auf 

,bie  3niaffung  gut  AuDaltfßaft  bauen  abßängig  gu  maßen, 

baß  ber  ©erißttafleffor  gunüßft  etma  gmei  3aßre  bei  einem 

Oerißte  ober  bei  anberen  Seßärben  ober  alt  ©eßüife  einet 

SeßttanDalt»  tßätig  geDefen  fei*  —   um  bat  gu  lernen,  Dal 
er  in  siet  Saßren  bet  Sorbereitungtbienftet  ßütte  lernen  Finnen 

unb  fallen,  Denn  er  et,  fei  et  burß  eigene  Sßulb,  fei  et 

burß  bie  oerFeßrte  ©intißtiing  bet  Sorbereitungtbienftet,  nißt 

gelernt.  —   An  britter  unb  oierter  SteKe  eignet  feß  ber  Siinifter 

an,  aal  —   ob  gleißfallt  .Seiten»  ber  Sorftänbe  eingelner 
AnDoittFammern"  mltb  nißt  gefagt  —   .in  Sotfßlag  gebraßt 

ift,  um  bin  Üanbgerißten  unb  namentiiß  ben  Eberlanbet- 

gerißten  einen  tüchtigeren ,   in  längerer  praFtifßer  XßütigFeit 

»ernährten  Anmallftanb  gu  fißern,  unb  um  gleißgeitig  ben 

3ugug  ber  Jüngeren  Amnüite  in  bie  großen  Stätte  einiger- 

maßen gu  minbern*:  bie  3uia|fung  bei  einem  üFoOegiaigerißte 
non  einer  minbeftenl  breijäßrigen  XßäiigFeit  bei  einem  Amt!- 

gerißt,  beim  Eberlanbetgerißt  obenbrein  oon  einem  guftimmenbeu 

Outaßten  te»  ®erißt»  —   ober  bie  3ulaffung  bei  einem  Ober- 

ianbetgerißt,  bei  einem  8anbgerißt  unb  felbft  bei  einem  Amt»- 

gerißt  am  Sißc  einet  folßen  ©erißt»  ober  bei  einer  Kammer 

für  £anbel»jaßen  oon  einer  fünfjährigen  ffießttanmaltjßajt 

abßängig  gu  maßen.  Daß  bei  tiefen  Sorfßlägen  ber  3uft4- 
bienft  ober  auß  bie  Steilung  einet  tXeßteleßrtrt  bie  JFarenggeit 

bet  AmttgerißttanDaltt  erfeßen  foü,  Fann  ooriänßg  gur  Seite 

bleiben;  begeißnenb  ift  nur,  baß  ber  fünfjährigen  AnDaltfßaft 

ein  breijüßriger  3uftigbienft  glelßgcftellt  unb  alt  Srjaß  ber 

Äarenggeit  auß  eine  Deitere  briijäßrige  Sefßäftigung  bei  einem 
AnDait  sorgefeßen  ift. 
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71 Kat  Knlag  tu  öirculatorrfügung  ton  19.  fDlätj  gleit 

jm  24.  9Sai  1894,  sie  8«fT»  (S.  194  tu  „geftgabe“)  mit* 
tbeitt,  tu  Kltmeifter  tu  Berliner  fHngtlanmaltfcgafi  ®eg.  Suftij* 

ralfc  o.  SBiimostfi  in  tu  Berfatntnlung  tet  Sulinu  Knsaitl* 

rereinl  einen  Bortrag ,   tu  alt  <«ft  3   tu  Buöjfentliiguugen 

tiefet  Bereinl  ton  1894  bei  Siemenrotg  u.  Somit  rtfcgienen 

ift  Km  Scglujfe  tiefet  Borttag«  pellt  SSilmoBlfi  »in  Siefen 

auf,  tuen  erfte  frt^i  gegen  ten  minicru«  clausus,  tie  {Belle 

unt  trittc  abu  für  eine  mehrjährige  Borbereitungtlgätigtelt  naeg 

niangtu  Befähigung  jum  fRlegtuarate  all  Bebingung  tu  Kn- 

oalttjulaffung  bei  ten  SoOegiuigeti  egten  autfpracg,  Belize  füi 

tie  3ulaffung  bei  einem  Dbulanbetgerlcgte  länger  ju  bemeffen 

fei.  Siefe  Borbueitungljeit  foilte  abu  niigt  nur  bürg  tie 

Xgätigfeit  alt  Silier,  UnioerfUättlegrer  oter  in  einem  fonftlgen 

Keicgl*,  Staat«,  otu  ©emeinteamte,  otu  alt  {mlftarbeilu 

einet  „figon  feit  länguu  3»'t  jugelaffenen  9ieegt«anmalt«',  fonbetu 
auig  alt  Wecgtlanmatt  bei  einem  Knittgertcgte,  für  Beiden  tie 

stertc  Xgefe  autbrücfticg  fete  Beitue  Befigränfung  alt  tie 

Befähigung  jum  Siicgteramte  autfeglog  —   unt  tie  „längere* 
Borbereitungtjeit  jum  Obnlante«grriegte  aucg  butcg  Itätigfeit 

bei  einem  unteren  ÄoOegiaigeriigte  aulgefüüt  Buten  Knnen. 

Su  Borfiani  ter  Berllnu  KnBaittlammer  ftattete  fein  auf 

tie  Beifügung  tom  19.  ®ärj  abgegebenet  ©utaegten  mit  jmei 

fertigen  ©efeggebungteorfiglägen  ani,  teren  erfter  (ein  Kbf.  3   ju 

§   8   S.  K.  SD.)  tie  Xgefe  SBümomtfil  bejügtlcg  tu  3niaffung  bei 

einem  Aciiegiaigeritgte  auf  tat  Kmtlgerfcgt  „an  tem  Ort  ober 

Bor  Ort  einet  KoOegtalgeriegtl"  upreefte.  Sie  Sorbereftungtjeit 
feilte  brei  Sah«  Bäftren,  eine  längere  Saun  für  tie  Obu* 

lantetguicgte  Bar  nicht  ocrgefegen.  Safüt  mürbe  butig  eine 

Kbänterung  be«  §   9   tem  bei  einem  Kmttgtritgte  jugelaffenen 

Üiecgttanmatt  naeg  überftantener  breifähtiger  Jtarenjjelt  tie  3u* 

iaffnng  jugleieg  bei  tem  übergeertneten  Sfanbgeriigt  unt  ten  in 

teffen  Bejitf  beftegenben  Kammern  für  {janbtllfacgen  in  Kut* 

fr«Bt  gefteiit.  0in  neun  §40»  fottte  tie  „Beiten  fflorbereitungt* 

jeit*  alt  ftüpSaibeiter  bei  einem  (feit  mintefient  f echt  Sagten 

jugelaffenen)  tRecgttanmalt  ottnen.  —   Bon  ten  Borftänben  tu 

übrigen  Kamalttfamraun  fptaigen  fug  GeQe  unt  {lamm  für 

eine  tinfle  Befegtänfung  tu  3agi,  legtuet  unt  Jlaumburg  für 

eine  BorbueitungSjeit  überhaupt  unt  tiefet  auch  f“r  ein  ju* 

ftimmentet  Wutachten  tet  ßberlanbetgericgtl  für  tie  3uiaffung 

bei  tiefem,  Gaffel  (sie  aulträcfticg  bemerft,  mit  einer  IDicgrgeit 

ocn  nur  ]Bei  Sritieln)  für  einjährige  Borbueitungtjeit  aut; 

Kftl  erhärte,  taff  jn  feinem  eine  Siötgigung  beftrhe;  tie  übrigen 

neben  Kommun  fptaigen  fiep  gegen  fett  Befegtänfung  tu  grtigeft 

unt  greijügigfeit  tu  Kboofatur  au«. 

0«  ntufj  nun  anft  Keugerfte  befremten,  bafj  üeffe,  mährent 

u   ten  Stuttgarter  Bejcgtufj  gegen  tie  oerlängerte  Borbueitungt* 

jeit  ten  40  ©ürtlembugifcgen  Knmältcn  aufbürten  Bin ,   tie 

Xgotfaege  gänjiich  übergeht,  tag  jmei  Srittel  tu  preugifegen 

KnBalttfammem  fi<h  gleiigfalle  gegen  tiefe  Borbemtungljeit, 

unt  tie  meiften  fehr  naegbrücfllig  autgefproihen  gaben.  Siefe 

Xgatfacgt  erflärt  nicht  nur  aulttiegenb,  tag  tem  9iuntf<hteiben 

tet  preugifigen  3uftljminiftert  „meitere  goige  nicht  gegeben 

Barte*,  feltft  toenn  tiet  fo  „legt  gu  betauern*  Bäte,  Bit  ?ej|e 
lafür  galt.  Sie  Bibulegt  aueg  bie  Untetfttüung,  bag  ber  Be* 

fegiag  bet  Knmaltltagl  anbett  autgefaOen  fein  Bürte,  Benn 

tiefer  nicht  guate  in  SBürttemberg  abgegaiten  Bäte.  @1  tarf 

im  Kflgtmefntn  angenommen  Buten,  tag  tie  Boeftänte  lieg 

nicht  aulgefproigen  gaben,  ogne  mit  btt  Knficgt  ter  SRrgrgelt 

igrer  ätammun  güglung  ju  gaben;  GSln  nnt  granffurt  gaben 

biefe  befenbut  befragt.  Sa  nun  non  ben  preugifegen  jfammun, 

bereit  Borftänbe  fug  gegen  tie  Borbereitungljett  erflärt  gaben, 

oier  (Jtönigtbug,  SRarlenmubu,  tiefen,  Bettlau)  fo  siel  (<g 

fege  gar  nicht,  tie  übrigen  nur  figmaeg  in  Stuttgart  »ertreten 

Baten,  fo  Birt  fcgaietUig  ein  Det  in  ÜJllttel-  unt  ülotb* 

teuifigfant  genanut  Betten  fiimen,  an  seligem  fug  ein  anterer 

Befcgiug  autg  nur  mit  einiger  SBagefcgefnlicgteit  gälte  ermatten 

taffen  —   auig  Berlin  niigt,  teffen  Borftant  tu  fBlegrgeit  feinet 
eigenen  Kammn  fcgmeriiig  lieget  fein  türfte.  Bon  ten  baperffegtn 

unt  battfegen  KnmäUtn,  auf  melcge  üeffe  befontett  jäglt,  gaben 

in  bu  Xgal  26  naeg  feinem  fmrjen  atgeftimmi,  aifo  tie  40 

SBürtteinbecger  ju  ’/»  aufgemogtn.  0t  ift  bemnaeg  fein  ©runb  ju 
tejmeifein,  tag  tu  Sinttgartu  Befcgiug  tie  Knflcgt  ter  guten 

ÜJiegrgeit  tet  teutfegen  Snmaltftante«  glniu  fieg  gat. 

3nteg  tie  ©tünbt  mlegen  fegmuu  alt  tie  Stimmen;  unt 

gerate  tie  ©utatglen  ter  preugifegen  Kammeroorftänte,  tie  rücf* 
galtlot  an  tu  «offen  getigert  tu  Kboofatur,  mit  fit  bung  tie 

Kamaltlorbnung  begrüntet  ift,  feftgalten,  bieten  eine  foiige  gälte 

fcglagenbu  ©rünbe,  bag  in  Stuttgart  faum  etmal  Dient?  naeg* 

jutringen  mar.  ßge  tnteg  auf  tie  ©rünbe  oon  beiten  Seiten 

eingegangen  mirb,  bleiben  jmei  Borfeg  läge  ju  ermägnen,  tie 

barauf  gerichtet  fint,  ten  fWIgftänten  ,ter  freien  Kboofatur  ab- 

jugeifen,  ogne  biefe  im  KOgemeinen  jn  btftgränfcn.  Ser  eine, 

tie  3ulaffang  jur  Oieigttanmaltfigaft  betreffent,  ift  tn  tem  Geüer 

Qäutaigten  alt  3nfag  ju  §   6   ER.K.O.  in  tu  galfung  empfogien; 

„Sie  3»Iaf!ung  mug  oerfagt  muten,  menn  naig  tem  übuein* 
ftimmenben  ©utaegten  tet  DberlanbetgeriigtS  unt  bet  Borftantet 

tu  Knmalttfammu  tat  Berieten  bet  KnitagfieOnt  feine  ge* 

nügenbe  ®emägt  bafür  bietet,  tag  terfelbeffeine  Berufttgätigfeit 

gemlfiengaft  auifiben  unt  in  Kulübung  feinet  Berufet  femie 

augergalb  beffetben  fug  ter  Kigtung  mürtig  geigen  Birt,  bie  fein 

Beruf  ttforbert*.  Sat  Saffein  unt  hammn  ©utacglen  gaben  flig 
tem  Borjiglage  angefigloffen ;   augetbem  gat  ficg  mit  bemfelben  bat 

(üätntt  ©utaegten  befigüftigt,  bat  iga  in  tiefer  ffajfnng  abiegnt, 

Beil  batet  tie  3uiaffang  «öOig  tem  fubjefttoen  ßnneffen  übu* 

taffen  fein  Bürte,  abu  felbß  eine  Kenterung  anregt,  tie  „oieOeiigt 

tiefet  Bebenfen  geben*  Bürte:  „Sie  3ulaffnng  mug  onfagt 
Berten,  Benn  Xgatfacgen  »erliegen,  Belege  na<g  tem  ©ataegten 

bet  Borftantet  bet  Knaalltfammu  tie  Uebnjeugung  begrünten, 

tag  ter  KniragfteOer  feine  Beruftlgäiigfcit  niigt  geBlffengaft 

aulüben  otu  ficg  tu  Kigtung  niigt  Bärtig  jeigen  Birt,  tie 

fein  Beruf  erfortert*.  0t  Birt  au«  ter  Bliteren  Satfegung  flig 
ugebtn,  tag  eine  neig  fegärfne  Beflimmung  gleicher  Krt  für 

tie  projegfügtente  Knmaitfcgaft  in  Snglant  gilt.  —   Sn  antere 

Borfcgiag  betrifft  tie  0infügrung  einer  mittleren  egrenguiigt* 
tilgen  Strafe  ter  jeitm eiligen  ßntjiegung  tu  Kulübung  tu 

KnBattfcgaft  jmifcgeu  Bermeit  mit  ©eitftrafe  unt  Kulfcgtiegung. 

St  ift  auf  tem  ffllüncgetiet  Knaaltttage  oon  1887  fegen  te* 
ratgen  unt  nur  mit  Stimmengleichheit  abgelegnt  Borten;  fegt 

Biet  er  oon  Seffe  Bieber  aufgenommen,  nnt  et  fann  oorab  be- 

merft Buben,  bag  igm  grunbfägllcge  Betenfen  niigt  entgegen 

unt  gesiegtige  @rünbe  ter  3<»«fmägigfeit,  sie  tat  Bortilt 

autläntifiger  Borfcgriften  jur  Seite  ftegen. «eipjig. 
.(tläppel. 



72 QurifHfdjt  88o<f)enf(fjrift. 
XXX.  gagrgang. 

Sn  beti  *r 1. 153  bi«  156,  160  (5inf.  @ef. 

änm  8.  ©.8. 

Stfenntnig  bet  Keichtgeriigt«  IV.  S.  ®.  (.  S.  Biarg 

c.  StaatlanBaltfcgaft  u.  &tn.  oom  3.  Sanuat  1901, 

31t.  277/1900.  IV. 

II.  3.  Kammergeti^t. 

Sat  SerufunglurtgeH  ift  aufgehoben  unb  bit  Saige  an 

bat  Serufuttgegnitgt  gutüigtBiefen. 

Hut  btn  ©rünben. 

Sie  aut  bcm  materiellen  Wecgte  getgenommene  8e- 

f$snbe  bn  fReoifion  etmeift  flig  alt  bungfiglagenb.  Huch  tttnn 

mH  btm  Snufungtgeticgt  auf  @tunb  bn  Raffung  btt  $   669 

Atfag  1   bet  Qirilptojehoibnung  angenommen  mixb,  bag  bem- 

felbeu  letiglicg  eine  Stufung  batübtt  oblag,  ob  bet  amt«gericgt- 

liegt  Sntmüntigungtbefcfilufe  gut  3<it  feinet  Stiaffung, 

b.  f.  am  13.  Auguft  1898,  gerechtfertigt  Bat,  —   Bat  oor- 

liegenben  galtet  um  fo  unbebentlicgn  ift ,   alt  bet  Äliget  ben 

Sinttitt  einet  Aenbetung  in  feinem  geiftigen  3uftar.be  für  bie 

feitbem  oerftoffen«  3eit  gut  nicht  behauptet  — ,   fo  hotte  böig 

bat  SerufunglgeTiegt  auch  in  biefem  Sjatie  bei  bet  8e[tplie§ung 

feinet  Uttgeilt,  am  29.  Suni  1900,  hierüber  ni<bt  mehr  nach 

Allgemeinem  ganbeecgt,  fonbetn  nach  Slaggate  bet  Sorftgriften 

bet  feitbem  in  Äraft  getretenen  ©ärgerlichen  ©ejehbuegt  ju 

entfeheiben.  Sie  gtagt,  ob  eine  Reifen  geiftetfrant  unb  bethaib 

gefcgäftlttnfählg  ober  bejm.  in  feinet  ©efchäftsfägiglelt  be- 

jegränft  ift,  bettijft  bie  gtftfltQung  einet  3uftanbtre<ht«  (Statut* 

recht«).  Sah  auf  betgieiihen  3uftunttteegte  feit  bet  SBitljatnlcit 

btt  neuen  ©efeget  beffen  (Bähungen  anmenbbat  frnb,  geht  fchon 

im  Allgemeinen  aut  bet  Senbenj  bet  ©efepet,  intbefonbete  aber 

auch  aut  ben  Artifeln  153  bi«  156  unb  160  bet  Sinführungi- 

gefehet  gum  ©ärgerlichen  ©efegbuege,  gut  @enüge  bet’-’ct.  Auch 
in  bem  Urteil  bet  etlennenben  ©enatet  oom  29.  Dftcbtt  1900 

(IV  Br.  244/00)  ift  bereit«  autgefprochen  Botben,  bah  oon 

bem  1.  Sanuat  1900  an  bie  Sntmünbigung  Begen  (Stifte«- 

ftantheit  iu  einem  ju  biefet  3eit  noch  anhängigen  ©erfahren 

nicht  mehr  nach  altem,  fonbetn  nach  bem  neuen  Siechte  ju  be- 

uitheilen  ift. 

3n  bet  ootliegenben  Sache  genügte  et  bemnach  füt  ben 

SeiufungSitigttt  nicht,  in  Hebeteinftimmung  mit  bem  Sefchluffe 

be«  Amtegericht!  oom  13.  Auguft  1898  ftftjufteDen,  bah  bet 

Klaget  bamalt  im  Sinne  be«  §   28  Sitel  1   Shell  11  bet  All- 

gemeinen üanbtccgls  blöbfinnfg  (unoetmögenb,  bie  {folgen  feinet 

{janblungen  gu  übetlcgen)  Bat.  Seine  Prüfung  halte  lieg 

oieimeht  nach  bem  1.  Sanuat  1900  batauf  ju  nftteifen,  ob  füg 

aut  bem  oon  bem  Amtigetiihte  feftgefteüteu  Sgatbeftanb  auch 

bie  golgnung  gieren  Iaffe,  bah  bet  bei  bem  Kläger  bamalt  not- 

hanbene  @eiftetjuftanb  eine  (Seift  et  franfbeit  ober  (Sciftetfthmätge 

nach  ÜXahgabe  be«  §   6   31t.  1   be«  Sürgtrtligtn  ®efe|j- 

buch«  batfteüe  unb  bah  klaget  in  goige  betfelben  gesintert 

Bat,  ftine  Angelegtnhtiltn  jn  befotgtn.  8t  unterltrgt  (einem 

3toeifei,  bah  bet  ©egenftanb  biefet  Prüfung  in  btm  einen  unb 

in  bem  anbeetn  gaüe  nicht  betfelbe  ift. 

3n  »rt.  170  (stttf.  ©cf.  jurn  8.  ©.  8. 

§   831  8.  ©.  8. 
Stlenntnih  bet  Kefcgtgetithtl  V.  ß.  S.  i.  S. 

•paafe  c.  gteunbiith  oom  5.  Sanuat  1901, 
Br.  256/1900  V. 

n.  3.  o.  8.  ®-  Stettin. 

Sie  tRwifion  be«  Klaget«  ift  juräefgemiefen. 

Aut  ben  ©tünben. 

©.r«  ben  (lägetifthen  SchabenSetfaganfpruth  Begen  bet  an- 

geblich beroirften  Aufmatterung  bet  gabtifmanb  auf  bie  gälinte 

bet  (lägetifchen  Raufet  anbelangt,  fo  btlämpfl  Ipttr  bie  fRe- 

oiflon  alt  techtiich  ungutrtjfenb  bie  Annahme  bet  Snnfung«- 

eichtet«,  bah  für  einen  in  biefet  Stgitgung  ehoa  oorgefaflenen 

gegiet  btt  Setlagte  alt  Saugen  nicht  aufjufommen  habe,  ba 

et  tinem  erfahrenen  Srgenteur  bie  felbftänbige  Ausführung  bet 

Saue«  übertragen  habe,  ßitgegm  mitb  aulgeführt:  Seibfi 

Btnn  bn  S<habealtt{aganfptu<h  iebiglich  aut  tinem  ffietftcjj 

gegen  Kegeln  bn  Sautunft  httgeteitrt  Bäte,  Bürbe  n   be- 

gtünbet  fein,  ba,  Bie  in  ben  Sorinftanjeu  gut  Sprache  ge- 

fommen  fei,  but<h  bie  Seiaftung  bn  fHinte  mit  bn  batauf 

gefegten  fSiauenoanb  baupotigeitiihe  Soifcgiiften  oetlcgt  fein 

Bütten,  bie  {taftpflicht  be«  Seftagten  fonach  ftch  au«  §   26 

Allgemeinen  Üanbrecgtl  Sgeii  I   Sitel  6   ergebe.  Sn  Anfptuch 

fei  abn  auch  batauf  geflügt,  bah  bie  ÜRitbenugung  bet  gOlinte 

gut  Auffühtuug  bet  Blaun  einen  ©ingtiff  in  bat  8i  geilt  hum 

bn  Kläget  enthalte,  güt  Stätung  ftemben  Sigenthumt,  bie 

butth  einen  Sau  onurfatht  Berte,  fei  ftett  bn  Sauhen  on- 
antBOttiith-  Sa  et  fith  hierbei  nicht  um  bauteehnifche  gtagen 

hantele,  (June  n   fich  mit  mangelnbn  Sachfenntnih  nicht  ent- 
fchulblgen,  oieimeht  fei  et  feine  Sache,  in  biefet  .pinficht  ben 

Saultitn  gu  übetBaihen.  Seitlich  (omme  noch  in  Seltacht, 

ba§  bie  fchabenBitfenbe  Uriache  —   ba«  Aufilegen  bn  Blauet 

auf  bet  Biinit  —   ein  bauernbn  3aftanb  fei,  bn  no<h  fegt 

untn  bn  ̂ enfegaft  bet  neuen  £Recpt«  beftehe.  Segteret  muffe 
bähet  infoBtit  Anweubung  ftnbtn ,   alt  bn  cnutfachie  Btgaten 

nach  btm  1.  Sanuat  1900  entftanben  fei;  infoBtit  abet  bilte 

eigene«  SetfchulDrn  bet  Sauhettn  leine  Sorautfegung  feinet 

Haftpflicht,  ba  §   831  Sürgetlichen  ©efegbuch«  ign  ftglecgthlii 

füt  Snfthen  bn  oon  igm  mit  bet  Sauautführung  betrauten 

Betfonen  haften  taffe.  Auch  blefe  Angriffe  gehen  fämmtlich 

fegi.  3unäihft  ifi  et  nl<gt  richtig,  baff  bie  Kläger  ben  Stgabenl- 

etfaganiprueg  autg  untn  bem  ©ehtglipunfte  bn  Sigentgumt- 

ftörung  erhoben  gaben.  Sn  ben  Setganbiungen  bei  Sot- 

inftangen  ift  ginnen  mH  (einem  SSorte  bie  (Hebe  gemefen,  eiet- 

megt  autfcgliehliih  bie  geglethaftig(eit  be«  Sauet  alt  (eichen 

betont  Borbtn.  Augertem  märte  felbft  Benn  man  gs  ©unften 

bn  Ktagn  unterteilt,  bah  hn  Sau  gugicicg  in  igtt  bingliige 

Ketgtlfpbäre  ein  gegriffen  gäbe,  baburtg  (ein  beffere«  SRefuitat 
für  bie  Seuitgeilung  bet  Streitanfpruegl  crgielt  Serben.  Senn 

aut  bet  Sgatfacge  bn  Sigenlgumeftärung  Bütte  nur  bie  bing- 

licge  Serpfliigtung  betSeflagten  gefolgert  Bnben  feinten,  bieBlinte 

be«  (tägniiegen  {taufet  sieter  fteigugtbtn,  alfo  ben  Sau  ent- 

fpretgenb  gu  ünbetn.  Sagegen  Bürte  eine  SeepfHcgtung,  auger- 

betn  autg  notg  ben  bung  ben  öingriff  in  bat  ©igentgum  rer 

urfatgten  Schaben  gu  etfegen,  naig  feftfiegenbet  fRecgtfp teegurg 
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td  Seicßlgerießt!  ben  Sacßweis  einet  BerfeßuiCrns  auf  ©eiten 

tel  ©törenben  etfotbetn. 

Bergt,  (Sntfeßeibungen  bei  !Reic^f geriete  in  Slsltfacßen 

Sb.  37  ©.  203;  Sb.  38  ©.  184;  Sb.  45  ©.  297; 

Urteil  »Om  13. 3uni  1895  in  ©acßen  Kaßfu§  e.  Sirlcßl- 

fi»!u»  VI  85/95. 

©at  ab«  bie  Haftung  bei  Seflagtm  füc  ©cßabenlerfaß 

buteß  rin  Serfeßulben  beblngl,  fo  tommt  alt  recßtlerjeugenbe 

Xßatfaeße  nießt  bai  gegenwärtig  aDttbingl  noeß  fotlbauetnbe 

Herflügen  brr  Jabiilmaun  auf  brr  Pitnte  bet  flagerifcßen 

Raufet,  fonbeni  bat  Serßalten  bt<  Seflagten  bei  Huffüßrong 

bet  Saud  aijo  rin  Umftanb,  btt  not  brm  1.  Sanuar  90 

ringrtrrten  ift  unb  Id?  in  einmaligem  (Sefcßcßen  rrfc^öpft  ßat, 

in  Sehacßt.  Eit  gtage,  ob  unb  mit  welcßen  golgen  eine  ©cßabent- 

erfaßpfließt  entftanben  ift,  ift  belßatb  auch,  foweit  feiere  golgtn 

für  bie  3«fl  nach  brm  1. 3anuar  1900  gtlltnb  gemalt  tnorbm, 

gemäß  Hrtifei  170  bt<  ©infübrutigbgeleljet  jum  Bürgerlichen 

©.'•.pbueß  naeß  bilherigem  Seißie  ju  beuetßeiien.  Cb  bat  neue 

SRccßt  infofern  gut  Hnwenbung  gu  bringen  fein  toürbe,  all  bei 

nnterfieQung  einet  (Eingriff!  in  frembtt  Sigentßum  bal  Hufitrgen 

bet  gabrifmaner  auf  bet  Plinte  bet  flägtrifeßen  Raufet  lugltieß 

alt  ein  llebetban  im  ©inne  bet  §   912  Sürgerlicßen  Otfefjbuc^)* 

eufgefaßt  werben  Mnnte,  brauet  nießt  entfliehen  gu  werben, 

ba  im  gegenwärtigen  Projeß  ein  Hniptucß  aut  bem  Uebetbau 

mißt  geltenb  gemalt,  fenbern  Itbiglicß  ©cßabtnlrtfaß  geforbert  Ift. 

3u  «rt.  201  (Stuf.  @ef.  gnm  !». ©. ©. 

§   1568  SB.  @.  ©.  §§  704  ff.  II.  1.  ©r.  8.  SH. 
Grfenntniß  bet  DieccßS  geticßl  I   IV.  (S.  ©.  I.  ©. 

©elfter  c.  ©tißfet  tom  3.  3»nuar  1901, 

Sr.  295/1900  IV. 

II.  3-  Kammergericßt. 

Sie  Sesifion  bet  Kläger!  ift  gurüefgewiefen. 

Slul  ben  @tünben. 

©at  bie  auf  §   1568  bet  Bürgerlichen  ©eießbueßet  ge- 

füllte Seßeibungtflage  betrifft,  fo  finb  bie  (Erwägungen, 

welche  ben  Serufunglrießiet  aueß  ßler  gut  Hbweifung  bet 

Älägerl  geführt  haben,  im  ©efentliehen  ebenfallt  gu  billigen. 

Ser  Hrtifei  201  Hbf,  2   bet  ©infüßrungtgefeßc!  gum 

Sürgetlithen  fficftßbctiß  I   (breit!  not,  baß  wegen  einer 

Setfehlung  btt  in  ben  §§  1568  bet  Sürgetlithen 

(Sefrßbucßel  bejeießneten  Hrt,  bereu  fith  ein  (Ehe- 

gatte not  bem  Snfrafttreten  bet  Sürgetiiihen  ©eießbucßl 

ftßulbig  gemacht  hat,  nur  bann  auf  ©theibung  ober  auf 

Hufßebung  bet  ehelichen  ©emeinfeßaft  erlannt  werben  barf, 

wenn  bie  betreffenbe  Setfehlung  auch  nach  ben  bitherigen 

®efe|en  ein  ©(ßeibtmgtgmnb  ober  ein  Xrennungtgrunb  war. 

Unter  ben  babei  in  Seitacht  lommenben  .bitherigen  ®efeßen* 

fönnen  hier  nur  biefenigen  ®efe|e  »erftanben  werben,  welche 

»ent  <g^«ieh>ettun8*ridhter  Ratten  gut  Hnwenbung  gebracht  werben 

tnüffen,  wenn  bat  Sürgeriiche  ®efe|buch  nicht  In  Kraft  getreten 

Wäre.  3m  uorliegenben  gaKe,  —   in  Weichem  bie  Klage  rer 

bem  1.  Sanuat  1900  in  Seriin,  bem  bamallgen  ©oßnorte 

bet  gßemannel,  erhoben  ift,  wäßrenb  bie  Parteien  gu  bet 

früheren  Seit,  all  bie  ©eüagli  bie  brtrrfftnben  ffltrfehlungrn 

begangtn  haben  fed,  noch  'n  (Euba  bei  ©tta  gewohnt  hatten,  — 
würbe  fomit,  unter  Serücfiiihtigung  ber  für  bie  ürtließe 

Hnwenbung  (oSibirenber  ©tfeße  gellrnben  @runbfü|e  bet 

Prtnßifcßrn  SRee^t# ,   bie  ©theibung  nur  bann  lulgufprnhen 

gesrfen  fein,  wenn  bat  ©erhalten  ber  Sefiagtcn  nicht  nur 

ben  Xßalbeftanb  bet  $   1568  btt  Sürgetiiihen  @efe|bu<ht! 

barftcilte,  fonbmt  wenn  barin  überbiet  fowofil  nach  bem  gut 

3elt  ber  Segehuug  im  gürftenthum  Rruß  f.  9.  in  ®e!tung  ge- 

wefenen  SRrcßte  all  auch  »ach  bem  Preußifcßtn  HDgemeineu 

Banbrecßt  ein  alt  (Sßefcßeibungtgrunb  (begiehungtweife  nach  bem 

in  SÄeuij  geltenb  gewefenen  Siechte  alt  Xrennungtgrunb)  aner- 

farmtet  Sßenetgeßen  J“  erbliJen  gewefen  Wärt. 

Sergleichr  ©rucßetl  Srlträge  Sb.  31,  ©.  839,  Snt- 
feßetbungen  bet  SSeleßtgeriebtl  in  ßlotlfachen  Sb.  41, 

©.  215  unb  Suriftifche  ©ochenfchrift  ron  1898  ©.  303 

Sr.  78. 

Set  Kläger  Wirft  feiner  (Ehefrau  rerfchiebene  Siebereien, 

übermäßige!  Stinten,  unwirtschaftliche!  (Einlaufen,  fowle  ttn- 

wahrhaftigfeit  ror.  Sine  Seftrafung  ber  Setlagten  (§  704 

Shell  II.  Sitel  1   bet  Allgemeinen  9anbreeßtt)  hat  aber  wegen 

bet  ron  ihr  rerübten  (Sntwenbungen  nicht  ftattgefunben,  auch 

ift  nicht  behauptet,  baß  an  jie  ein  Sefferungtbefehl  (§§  708—710 

a.  a.  O.)  erlaffen  gewefen  fei.  Sie  Soraulfeßungen  einet  bet 

in  ben  $$  669  bit  714,  Xßeit  II,  Xitel  1   bet  HOgemeinen 

?anbrecßtl  näher  bejeiißneten  (Sheocrgehen  liegen  banaeß  nießt 

ror.  HOerbingt  ertaemie  baneben  bat  Pteußlfcße  HOgemeine 

ganbreeßt  naeß  §   718«  nnb  b   a.  a.  C.  aueß  bie  einfeUige 

nnüberwinblicße  Hbneigung  (welcße  eom  Kläger  im  uorbereitenben 

©cßriftfaße  oom  12.  Cftober  1897  cbcnfall!  geltenb  geaaeßt 

war)  all  (EßelißeibungigTnnb  an.  Hucß  ift  in  feftfteßenber 

Seeßtjpireßung  Weiter  angenommen  Worben,  baß  ber  gemäß 

§   718«  a.  a.  C.  quaiifijirte  ©IberwiOe  bnreß  etßeb  ließe  Xßat- 
jaeßen  unterftüßt,  alfo  objeftlo  gerechtfertigt  fein  muffe,  unb 

baß  bai  habet  all  Qnlfteßungtgronb  ber  Hbneigung  etwa  in 

Setracßt  fommenbe  Serßaiten  bet  anbem  Xßeiii  tiefem  alt 

«erfeßnibet  muffe  jugereeßnet  werben  fönnen. 
Srrglefcße  (Enlfcßeibnngen  bet  Cbertribunall  Sb.  5, 

©.  175,  (Sntfchetbungen  bet  Seichtgertchtl  In  Gloil- 
faeßen  Sb.  20,  ©.  251,  Suriftifcße  ©oeßenfeßrift  non 

1898  ®.  269,  Sr.  35  unb  son  1900,  S.  26,  Sr.  49. 

hieran!  ift  aber  nießt  cu  feigem,  baß  bal  fcßulbhafte 

SeeßaUrn  bet  anbem  2ßclll,  bureß  welißet  bei  bem  bie  (She- 

trennung  rcerlangenben  (Ehegatten  eine  unüberwinblicße  Hb- 

neigung erjeugt  würbe,  an  ffcß  all  ein  feibfiänbiget,  oom  @efeß 

all  ©ißeibunglgninb  anerfanntet  Sßesergeßen  aufjufaffen 

fei.  Sal  ®egentßeil  erßeQt  oielmeßr  aut  brr  ließ  an  bie  Sor- 

feßrift  bet  §   718«  anfcßließenben  Seftimmung  bet  §   718b 

a.  a.  C.,  rneliße  lautel: 

®t  muß  aber  in  btefem  faQe  berjenige  Sßegatte,  welcßcc 

foicßergcftait  oßne  eigentlichen  gefeßmäßigtn 
@runb  wiber  ben  ffiiüen  bet  anbem,  auf  ©eßeibung 

beßant,  für  ben  feßuibigen  Xßeil  erflirt  .   .   .   werben, 

{lieraaeß  —   unb  ba  anbererfefit  bal  Snrgeriicße  ®efeß- 

bueß  eine  unüberwinblicße  Hbneigung  im  Sinne  bet  §   718«b 

Xßeil  II,  Xitel  1   bet  HOgemeinen  Sanbrecßtl  all  Sßefcßeibungt- 

giunb  nießt  ancrfinnt  —   muß  bem  Serufungirtcßttr  barin  bei- 

getreten  werben,  baß  bie  (Jße  ber  Parteien  wegen  bet  ber  Se- 
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flagten  »orgewcrfenen  Sttfeglnngtn,  »tilge  Tebiglle^  ber  bem 

3nfrafi  treten  bet  Sürgeriligen  ©efegbuigtl  »otgetgtgangtntn 

3elt  angegären,  felb|t  bann  niigt  »ütbe  gefigleben  »erben 

(innen,  nenn  bamit  an  fiig  btt  Sorauifegungen  bet  §   1568 

bet  Bfirgerliigen  ©efegbniget  gegeben  fefn  mieten,  unb  nenn 

fiig  aut  bem  Setgalten  bet  Seflagten  überbiet  auig  naig  ben 

im  gütfttntgume  Üieufj  j.  8.  geitenb  getttfentn  öeftgen  ein 

6gef$eibungtgrunb  ober  ein  Irennungtgrunb  ^fitte  Verleiten 

laflen. 

Sa  §   1568  SB.  SB. 
Stftnnlnig  bet  SReltgtgeeiigtt  IV.  6.®.  i,  ®.  Seiner 

es.  Seiner  u»m  3.  Sanuat  1901,  9lr.  278/1900  IV. 

II.  3-  Sammergerltgt. 

Sie  Wtoifiott  ift  jurätfgettiefen. 

Hut  ben  @rünben. 

Sai  ben  ©igeibunglgrunb  aut  §   1568  bet  Sürgeriligen 

®e|egbuigt  aniangt,  fo  gat  bei  Serufungtriigtei  »emeint,  bar; 

bet  Sgalbeftaub  beflelben  gegeben  fei,  unb  btmgtmSg  ift  et  mit 

SRüdftigt  auf  bie  Sorfigrift  bet  SIttifelt  201  bet  Sinfügrungt. 

gefeget  jum  Sürgetliigen  ®efrgbu<gt  auf  eine  Stört  rrung 

barüber,  ob  bie  geitenb  gemaigten  lanbreigtliigen  Bgtfigeibungi. 

gtünbe  —   §§  694,  700,  703,  705,  706  a.  a.  D.  —   sctliegen, 
nfdjt  »eitet  eingegangen. 

Staig  btt  Ännagme  bet  Senifungtriigtttt  iß  bie  9ln 

»enbung  bet  §   1568  bet  Sürgetliigen  ®efegbuigt  autgefigloffen 

»eil  bat  bet  SeHogten  jut  8aft  faütnbe  egiliige  Sergalitn 

niigt  fo  figwcrmitgenb  etfigtine,  bag  babnrig  allein  bie  tgat- 

fSiglitg  »ctganbene  Sgejerrüttung  getbeigefügtt  fein  fönne,  unb 

anberetfeiti  bat  Sergalten  bet  Kläger!  ein  bie  Sgepftiigten  fo 

grcblitf)  »ertegenbet  geatftn,  bag  riebt  anjunegmen  fei,  ibm 

fönne  bie  gortfegnng  btt  Sge  niigt  jugemutget  »erben.  SDiefer 

Snnagme  liegt  bie  Huffaffung  ju  tSrunbe,  bag  ein  dgegatte, 

bet  felbft  in  gröbliigfttt  Seife  bie  Sgepftiigten  »erlegt,  aut 

gltiigfalll  ftgmtren  ®ge»trfegiungen  bet  anbeten  Sgegaiten  niigt 

immer  bie  Sereigtigung  gut  Stgtibung  aut  §   1568  a.  a.  D. 

entnegmen  bürfe,  ein  foltger  Sgegatte  »ielmegt  burtg  fein  Set* 

galten  bat  Keigt  »etBitfe,  an  telnti»  ni<gt  ftg»eren  ®ge. 

»trlignngen  bet  anberen  Igelit  Siftog  ju  negmtn.  —   —   — 
Sal  bie  Änwenbbarfeit  bet  §   1568  bet  .Sürgtrlicgtn 

©eftgbuigl  anlangt,  fo  ift  bie  Suffaffung  bet  Serufungtriigtert 

niigt  ju  beanftanben.  Diefelbe  ftegt  mit  bet  Stetgtfpreigung  bet 

DJeiigtgeriigtt  —   oetgl.  bie  Uttgeile  »om  10.  3Rai  unb  6.  3)e. 

jemfcer  1900,  mitgetgeilt  in  ber  Suriftijtgen  Soegenfigrift,  Sagt* 

gang  1900  @.  518  unb  892  —   im  SlnHangt.  ®et  Siegtet 

gat  tgalfücgliig  feftgefleHt,  bag  bie  {mnblungtmeife  btt  St. 

(tagten  bem  Kläger,  wenn  helfen  eigene  Setlegung  bet  Sge- 

pftiegten,  bie  eine  figDetmiegtnbere  fei,  in  Setraigt  gejogen 

»erbe,  bie  gortfegung  bet  Sge  (eineteegt  unertriglttg  gemaigt 

gäbe.  ®arnaig  feglt  et  abtt  an  einem  (gtfotbetnlffe  bet 

©igclbungtgrunbet  bet  §   1568  a.  a.  D.  ®le  3enüttung  bet 

Sge  ift,  aie  angenommen,  buttg  bat  Setgalten  beibtt  egeltute 

gerbeigefügtt,  unb  beranaig  mngte  tt  fug  bei  bet  (Sntftgeibung 

über  bat  Seetangen  bet  Kläger!  fragen,  ob  burtg  bat  Set* 

galten  btt  Setlagten  eine  fo  tiefe  3etrfittung  bet  egelitgen  Ser. 

güttniget  ftattgefunben  gäbe,  bag  bem  Kläger  bie  gortfegung 

ber  dge  niigt  jugemutget  »erben  fönne.  ®iefe  grage  gat  ber 

Serufunglriigtet  unter  Serütfjitgtigung  bet  obmaitenben  Um- 
ftänbe  ein»anbtftei  »eineint,  unb  bamit  fallt,  naigbem  auig  ber 

Sigeibungtgrunb  bet  §   1565  bet  Sürgerliigen  ©efegbuigt  ab- 

gelegnt  ift,  bie  Klage. 

Ue&er  bie  Saften  bei  SBeftfjwerben. 
Son  Sanbtiigtet  Dr.  ®aiinget  in  Jtonig. 

St  ift  eint  »on  bet  Stfagruug  beftütigte  Sgatfaige,  bag 

bie  geritgtlitgen  Sntfigeibungen  bem  Softenpunfte  getoögnliig 

nur  eine  uuiergeorbnetc  Sebeutung  beimeffen.  ®al  ift  »ieüeiigt 

niigt  immer  ju  billigen,  jeboig  begrei flieg.  Sie  Siigtigfeit  ber 

■ßauptfaige,  »tilge  bie  Sebeutung  ber  Soften  frage  in  btt  Segel 

übetalegt,  »erbrängt  bat  Snlettffe  füt  bie  Koftenentfigtibung. 

Selber  füget  bat  niigt  nur  gäuftg  ju  Saigtgeilen  füt  ben 

jagtenben  Igeil  ober  bie  ®taatt!affe,  fonbetn  gat  auig  einen 

»eiteren  ®igabtn.  8t  »etginbert,  bag  fiig  in  ünfegung  bet 

Äofienentfigeibungen  fe|te  SeigtlgtunbfSge  biibtn,  »obung  bet 

praftiftgen  SÄeigltpfiege  eine  »trtgnoDe  ®tüge  »ttioten  gegt. 

®at  ift  um  fo  megr  ju  btbanetn,  alt  auig  bei  bet  Qfutftgeibung 

übet  bie  Soften  Juriftifiget  ®enfen  fein  gelb  finbet.  Senn  auig 

glet  giebt  et  bet  reigüicg  Sntereflanten  unb  ®bg»ierigen  genug, 

»o  et  fitg  betgüiigen  fann.  Siigt  jum  »enigfteu  gilt  bat  füt 

bie  Soft  tu  fragt  bei  Sef<g»erbtn. 

Soaogi  in  Saigen  ber  ftreitigen  alt  auig  ber  freiwilligen 

Sferiigttbarfeit  geftaltet  fug  bie  Aoflenentfigeibung  einfatg,  »enn 

bie  Sejiguerbe  jurüefgemiefen  nitb.  flirr  gat,  foneit  niigt 

et»a  petfünltige  ©ebügrenfreigeit  beftegt  ober  bie  Sofien  »egen 

Hn(enntnlg  btt  Setgillniffe  ober  Tlnwiffengelt  äuget  Slnfag 

bleiben,  btt  Sefignetbtfügrtr  bie  Soften  bet  Stf^netbe  ju  tragen, 

gut  Angelegenheiten  bet  ftreitigen  ©eriigtlbarfeit  folgt  bat  aut 

$   97  ß.f!.  D.,  füt  folige  ber  frelnilllgen  @erligltbar(rit  aut 

§   1   bet  pteugifigen  ®eriigit(ofltngefegtl.  8t  ift  beaigtenl. 

aertg,  bag  fiig  in  ®aigen  ber  ftreitigen  @eriigttbar(ett  bie 

Softenbelaftung  bet  gurüdgeuiefenen  Sefig»erbefügrett  auf  bat 

gPrcjeggeftg  (lügt,  in  btnen  ber  frti»illigtn  ©eriigttbatfeit  aber 

auf  bat  Aoftengtfeg,  »tilget  fiig  im  flrinjip  nur  übet  bie 

Äoftenanfäge  «er breitet,  ®lefe  Serfigiebengelt  ift  feine  rtin 

üugerliige.  8t  barf  nämliig  niigt  übetfegtn  »erben,  bag,  »enn 

in  ®atgen  ber  ftreitigen  ©rricgttbarfeit  bem  iurüdgeniefenen 

Stfigmetbeffigret  bie  Soften  auferlegt  »erben,  biefet  in  ber 

Srfolglofigtelt  feinet  Ifteigttmitteit  feinen  @runb  gat, 

»ägrenb,  »enn  ber  jurüdgettiefene  Befigwerbefügrtr  in  Sn- 
gelegengeilen  ber  freiwilligen  ®eriigitbat(eit  mit  ben  Soften 

belaftet  »itb,  biefet  barurn  gefigiegt,  »eil  er  ben  bie  @nt* 

figeibung  »etanlafitnben  Antrag  geftellt  gat.  ®ititn  Unter- 

j^ieb  beblngt  bte  Serfigitbengeit  bet  Serfagrent,  in  »eleier 

auig  bie  fgftcmatlfige  Ungleiiggcit  bet  aujumenbenben  Cüefeget 

igre  EReigtfertignng  finbet.  Seil  et  in  ben  Sngtiegengeiien  brt 

fteiBÜllgen  ®eri(gttbar(iil  einen  ®egntr  bet  UntragfieHert  in 

ber  (Regel  niigt  giebt,  fo  bebarf  et  au  fid)  eigentliig  gat  (einer 

riigterliigen  ßntiigeibung  über  bie  Soften.  8l  ift  felbftnerftänbliig. 

bag  fle  berHittragfliHer  tragen  mug,  »etl  eben  lein  anbrrer  ba 

ift,  btt  nit  Softenfiguibner  in  Betragt  (ommen  (ünnle.  ®at 

ift  in  Satgtn  ber  ftreitigen  ®eriigttbat(eit,  fobaib  ein  ®egntr 

niigt  »organben  ift,  niigt  aabert.  ®ager  fommt  ft  j.  8.,  bag 
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75 ßcp  Me  Srrichie  bei  Pfünbungtbefchlüßen  ober  Sntfchelbungrn, 

bardb  »elehe  ein  Streß  angeorbnet  wirb,  eine!  fluliprucbet  übet 

bie  Soften  füt  gewöhnlich  enthalten  unb  bet  Serlcfittfcb  reibet 

biefe  altbann  oon  bem  flntragfttUer  erforbett.  Seil  auf  blefe 

Seife  bie  Satten  bet  fttiDlIIigcn  ®eritbt«bar(eit  eine  richterliche 

dntfcpeibung  übet  bie  Softenpßlcpt  in  bet  Siegel  nicpt  ethtifcped, 

fo  bebutfle  e»  füt  fte  neben  ben  foßeugefepIUpea  ©eftimmungen 

nicht  noch  ptogtffualei  SBorfehriften  übet  bie  Scßenpßicpt,  unb 

fo  rttlüri  ni,  warum  blefe  —   menigftent  im  fldgemeinen  — 
füt  bie  Sachen  bet  fttiaidigen  Sericpttbatfeit  ftpien.  Damit 

ifl  freilich  nicht  gefagt,  baß  fte  hier  auf  (eben  (fad  auch  Hn‘ 

angebracht  geaefen  mären.  Denn  ebenfo  »ie  bei  bet  ftttitigen 

©nicpt  (bat  feit  bet  §   97  btt  ©»iiprDjrßorbnung  auch  1*  ben 

gälten  ohne  Segnet  g.  Sb.  bei  bet  3urüefn»eifung  einet  Se- 

icbtncrbt  gegen  Ablehnung  eine«  Snttagel  auf  Srlaß  einet  eirtft- 

meiligra  Setfügung  gut  flnmenbung  gelangt  —   aenigßent  ficht 

feine  gaffung  bem  nicht  entgtgen  —   fo  Knuten  an  ß<h  auch 

in  ben  füt  gemöpnicch  gegnetfteien  Angelegenheiten  bet  frei- 
aidigen  Seriepttbaifrit  ptoge§rc<httü^c  Borfcprifien  übet  bie 

Soßenpßicpt  beftehen.  3n  ben  beiben  neugefihaffenen  Sefepen 

übet  bie  frtiaidige  SericpUbatfeit  fotnie  bet  Stunbbucporbnung 

träte  an  ßcp  bnfüt  Raum  geaefen.  @t  hätte  auch  praftifcpe 

©ebeutung  gehabt.  Denn  jo!d)enfaIl8  aätt  bem  Richtet  eint 

twutpabe  geboten  geaefen,  auch  in  Sachen  bet  frtimiOigen 

Sericpttbatfett  übet  bie  aufjergeti<ht(i<h<n  Soften  ju  befinben. 

Dal  ift  nach  Sagt  bet  Stfcpgebung  fegt  in  ben  tneiflen  gätten 

anlgefeploßen.  3n  ben  gaden,  Bo  bie  ©efepBerbe  ober  über- 
haupt ein  Antrag  gutücfgeaiefen  aitb,  mag  bat  nicht  Beitet 

ju  Unjutt äglidjfeitrn  führen;  aber  bann,  aenn  einet  ©efchaetbe 

obre  einem  fonftigen  amtag  ftattgegeben  aitb,  pat  (richte,  ale 

Beitet  nnten  aöitcit  ift,  bocp  bebenütepe  Schüben,  Bereinjelt 

hat  übrigenl  bie  nene  Stftpgtbung  flnfap  gemalt,  auch  in 

Sachen  bet  frrimiQigen  ®eiicpt»fcatftit  eine  gerichtlich«  Ser- 

utheitung  in  bie  Soften,  Bie  fie  bet  §   86  beb  beutfehen 

Sericpttfoftengefepel  füt  bie  Angelegenheiten  bet  ßreitigen  Se- 
riepttbatftit  alt  Regel  ootfirht,  in  drtoägung  ju  gießen.  3n 

biefet  ©tgiehung  iß  hauf>tf“h1‘<h  an  bie  Sorfcpriften  bet  $   24 

bet  pttußlfcptn  Seriepleioßengefeget,  im  Seiieten  aber  auch  an 

bie  ©eftimmungen  bet  Ärtiftl  9—14  unb  16  bet  prtufttjepen 

Sefepet  übet  bie  freimidige  Sericpubarftit  gu  etinnetn.  Iah 

(eiche  Berfcptiften,  bie  an  Hp  in  bat  SeTfaprtnlgefep  gehören, 

gum  2 heil  im  Soßtngefepe  ihren  piap  gefunben  haben,  mag 

nicht  gu  billigen  fein.  (St  barf  feboch  nicht  gu  fehr  btftcmben, 

benn  bie  füt  bie  ßreitige  Serichttbarfeit  geitenbe  ©eftimmung 

bet  §   6   bet  beutfehen  Seriipttfofttngefrget  iß  g.  ©.  auch  eine 

©crßhiift,  bie  eigentlich  nicht  in  bat  Soßengefep,  fonbern 

in  bie  Qisilprojeßetbnung  bega.  fonftigen  Berfahtentgefepe 

gehört. 
Rach  bem  Botgefagien  aitb  übtigent  nicht  in  flbrtbe  geßedt 

aetfcen  lönnen,  ba§  auch  bei  bet  ßreitigen  Striptsbarfrit  füt 

bie  gäfle  ohne  Segnet  bie  Boifpriß  bet  §   97  ©»tlprogeß- 

otbnung  entbehrlich  Bäte.  3hr*  iSpißeng  netbanfi  ße  benn  auch 

hauptfächiieh  bem  Umflanbe,  baß  ße  füt  bie  ßteiilge  Sericpttbai- 
teil  im  allgemeinen  nicht  entbehrlich  Iß.  Bütte  ihre gafiung 

eine  flulbehnuug  auf  bie  gädt  ohne  Segnet  nicht  geßatten, 

nie  bat  g.  ©.  bei  bet  SBotfihtiß  bet  $   91  bet  ©rilptogeß- 

otbnung  bet  gad  iß,  bann  aütbt  auch  bei  bin  gutüefgealefenea 

©efchaetben  bet  ßreitigen  Sfrichtttarteit  bie  $etangiehung 

bet  §§  1,  45  bei  beutfehen  Serichttfoßeugefepel  geboten  fein 

unb  genügen. 
Schmieriger,  all  bei  bet  garücfgeaitfen  ©efchaetbe  ift 

bie  Softenentfchribung  bann,  aenn  bet  ©efehaetbt  ßatt- 

gegeben  iß.  Streitige  unb  nichtßreitige  Seripttbarfdt  iß 

auch  iu  unietfeheiben.  Unbebenfltch  iß,  baß  in  Sachen 

bet  ßtritigen  fflerieptebatfeit,  fofetn  ein  Segnet  bet  St- 

fchaetbefühtcrl  »othanben  iß,  biefet  bie  Soften  bet  33 erfahren», 

unb  gmar  fooohl  bie  getichliichen  alt  auch  bie  außer- 
gerichtlichen, gu  tragen  hat.  lat  beruht  auf  bet  Borfcpriß 

btt  §   91  bet  ©»Uprojeßorbnung.  Dabei  ift  aber  nicht  gu 

übetfthen,  baß  nicht  in  aOen  güllen,  ao  bei  bet  dntfepeibung 

mehrere  intetefßren,  nun  auch  ton  einem  Segnet  gefproihen 

»erben  fann.  Dal  aitb  bei  ben  gerichtlichen  Snifcptibungen 

oielfach  übetfehen.  3n  ben  bei  aeitaut  meißen  güden  legen 

g.  ©.  bie  Seriihte  bei  einet  füt  begtünbet  befunbeneu  Befcpweibe 

übet  einen  ben  flnitügen  bet  Sefuchßedett  nicht  »od  ent* 

fpttihenben  Soßtnfeßfepuitglbefcpluß  bet  etßatlungtpßichHgen 

parthet  bie  Sofien  btt  ©efpaerbe  auf,  inbem  ße  baoon  aut- 

gehen,  baß  biefe  alt  Segnet  bet  Sefchanbefühtett  gn  erachten 

ift.  Sine  folche  fluffaßung  ttfipelut  nicht  richtig.  Bon  einem 
Segnet  fann  nut  boti  bie  Rebe  fein,  ao  ein  Streit  ßattßnbct 

ober  menigftent  Selegenhrit  bagu  geboten  iß.  Dal  aber  iß 

nur  bort  bet  gad,  ao  ein  Sehöt  bet  anbeten  ßattßnbet. 

Siegt  bie  dditeitfnng  bet  ankeren  in  irgenbeinet  getm  nicht 

not,  fo  fann  auch  Don  einem  .Unterliegen'  einte  Partei  nicht 
gefptoehen  Beeten.  Denn  unterliegen  fann  man  nur  in  einem 

Betfahten,  gu  bem  man  gugegogen  ift.  (Bgl.  auch  3ut.  Bocpfcp. 

1868  S.  360  fg.)  Daranl  etgiebl  pp  bann  aber  auch,  baß 

bie  flnaenbung  bet  g   91  im  Segtnfapt  gu  btt  bet  §   97  bet 

©oiiprogeßortnung  autgefploßen  iß,  aenn  et  an  bet  Betaut- 
ftpung  bet  aechfeifeitigen  Stpött  gebricht,  benn  folpenfadl 

feplt  et  bem  an  einet  .unteiliegenben'  Partei,  »riefte  bie 
Soften  aufetlegt  Berken  finnen.  Bon  biefem  Seßchtlpunftc, 

bet  u.  a.  buteb  bit  Borfprift  btt  §   99  bet  3u>«ngt»trßtigeruugt- 
gefepet  »om  34.  fDiärg  1897  unterftüpt  aitb,  pat  g.  ©.  auch 

bat  Reiiplgeritht,  bat  freilich  nlcpt  immer  ben  gleichen  Sianb- 
punft  eingenommen  pat,  in  einem  nngebrucflen  ©efcplufle  nora 

19.  gebruar  1895  (II  ©.  R.  38/1895)  angenommen,  baß  für 

einen  ©efcpluß,  butep  mriepen  bat  Dberianbetgeript  gu  Sarllruhe 

in  Abänberung  einet  lanbgeriiptlichen  Sntfpribung  bem  Anträge 

auf  (Srlaß  einer  rinftaeiligen  Beifügung  in  btt  ©efpmerbe- 

infiang  ßattgegeben  patte,  Sebüprtn  nlcpt  gu  erheben  feien, 

weil,  mlemohl  et  ßcp  um  eine  Sache  bet  ßreitigen  Seripttbar- 
feit  hanbelte,  ein  Segnet  btt  ©efchmerbeführeit  nicht  »othanben 

fei.  ©ei  »on  bem  Sefucpßeder  eingelegten  ©efchaetben  gegen 

Soßenfeßfcpungtbefcplüße  liegt  bie  Saipe  nipt  anbeet.  fluch 

bei  biefem  iß  bie  »orgängige  flnhöeung  bet  erftattungthßiptigen 

Partei,  ba  füt  btrtn  ©nmenbungen  im  Soßfcßfepungloetfahren 

für  gewöhnlich  nicht  Plap  iß,  in  bet  Profit  nicht  üblich,  ,ra8 

ße  gefeptip  auip  nicht  autgefcploßen  fein.  Darum  iß  in  bet 

Regel  aber  auch  hier  füt  bie  flnaenbung  bet  $   91  bet  ©oil- 

progeßotbnung  fein  Raum,  im  Segtnfape  gn  ben  güden,  Bo 

bie  eißattungtpf lichtige  Partei  Sefcpanbe  eingelegt  bat 

unb  bet  Stfuchßedet  all  beten  Segnet  angifehen  »erben  fann, 

Beil  er  all  bie  bat  ©erfahren  betreibenbe  Partei  mit  gug  auch 
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all  frei  bemfeiben  mitairfenb  Ragtet  Berten  batf.  gut  tj» 

Softenfefrfegungloetfahren  in  nfln  Snftanj  finbet  fih  bic 

Projcl  bamit  auch  richtig  ab.  Senn  hier  tetrb  een  ben  ©reihten 

faft  turcbg&ngig  nicht  bi«  «rftattung« pflichtige  Parthei  mit  btn 

Soften  belüftet  bergeftait ,   baff  fie  all  SoflenfhulbnR  gilt, 

i entern  bic  Seilen  merben,  ebne  ba§  überhaupt  «in  gerichtlicher 

Bulfpruh  baübR  in  bem  ÄcftenieftfegunglbeiihlufT«  getroffen 

Birb,  ton  bem  BntragfiedR  eingreegen  unb  bleiern  bann  all 

Sofien  bei  äüecbtlfheitl  jut  Srfiattung  feftgefegt.  @1  ift  nicht 

abjufefen,  Barum  bal  im  ©efhBRbeortfahten  anbnl  fein  feil. 

Senn  el  entbehrt  bc<h  ieter  ©egrünbung,  in  bei  erften  Snftanj 

bie  erfiattunglpjiichtige  Partei  all  ©tgnR  bei  HntragfteHerl 

nicht  anjufefen,  fleh  in  bn  ©efchuerbeinftanj  ahn  auf  ben  ent* 

gegertgefegten  ©tanbpunft  ju  fteOen.  gär  ben  SefchBRbefühR 

bringt  bal  feine  (Befahren.  Senn  Bie  et  in  erfln  3nfianj 

bie  Soften  bei  SoflenfeftfegunglOrtfahrenl  unb  inlbefonben  bet 

BnBaltlgebühren  füt  ben  Scftenfeftfegunglantrag  gut  ßifutlung 

iiquibiren  fann,  fo  fann  R   bal  auh  binfihtlih  ber  Sofien  bei 

SefchBRbeoetfahrenl.  @1  wirb  ebenfo  Benig  ©ebenfen  untR* 

liegen,  biefe  Soften  —   nnb  jmat  fomohl  gerichtliche  all  auch 

au§ergerichtlf(he  —   in  bem  in  bR  SefehBRbeinftanj  Rgehenben 

©efhluffe  all  Soften  bei  htccftlflreltl  auf  @tunb  bei  not* 

hanbenen  tlrtheill  ober  anbRen  ooQftrccfbaren  Stell  fcftjufegen, 

all  «I  ©ebenfen  hatte,  bie  Sofien  bei  Softenfeftfegungloerfahrenl 

im  erftinftanjllchen  Softenfeftfegunglbefchluffe  bei  bn  gefilegung 

mit  ju  berücffiihtigra.  3»  biefR  ©ejiehung  BRben  Schmierig* 

feiten  auch  bann  nicht  entftehen,  menn  bR  ©efchmRbe  bei 

(BtfuchfteQert  nur  jum  Shell  ftattgegeben  ift  unb  bethalb  bic 

Soften  jum  Shell  bem  ©cfchBetbefüher  auferlegt  BRben,  jum 

Ih«il  «bet  nicht  erhoben  merben.  Senn  in  biefem  gade  mitb 

eben  nur  bR  auf  ben  burchgrtifenbin  2h*it  bR  ©efchmRbe 

entfadenbe  Bntheii  bR  bem  ©efchBRbefühtR  ermachfenen  Sul- 

lagen bR  crfiattungtpfltchtigtn  Partei  jut  Srfiattung  aufgegebtn 
BRben  bürfen. 

©OB«it  «in  Segnet  nicht  sorhanben  ift,  BRben  bei  begrünbtt 

befunbenen  ©efchBRben  (gebühren  nicht  erhoben.  Sal  ift  füt 

Sachen  bet  ftreitigen  Serichtlbarfeit  im  §   45  bei  beutfehen 

©erichtlfoftengefegel  aulbrücflich  aulge(proh«n,  füt  bie  Sahen 

bR  freimiüigen  ©erichtlbarfeit  abR  bem  §   109  Bhf.  3   bei 

pteufjlfh™  ©erichtlfoftengefegel  ju  entnehmen.  Sa  bet  bet 

frriBiüigen  ©erthtlbarfeit  bR  Siegel  nah  ein  Segnet  nicht 

»orhanben  ift,  fo  fann  oon  ben  begrünbeten  ©efhBRben  biefR 

(Berihttbarfeit  eigentlich  allgemein  gefagt  Serben,  bafj  fie  ge* 

bührtnfrei  flnb.  Saraul  erflürt  fleh  benn  auh  bie  oon  ber 

©orfhtift  bei  §   45  bei  beutfehen  Serihtlfoflengefegel  abmeihenbe 

gaffung  bei  §   109  Bbf.  3   bei  prengifhen  ©erihtifoftengefegel. 

Sal  ©efhBRbegeriht  fann  bie  Sebührenfreihelt  feiner 

dntfheibnng  befonberl  jum  Hulbtucfe  bringen,  nothmenlig  ift 

bal  aber  niht.  Sie  begeht  fleh  nalüriih  immer  nur  auf  bie 

gerihtlih<n  Soften.  Sie  auhrtgerlhHih*11  berührt  fie  niht. 

Buh  bei  Rfteren  betrifft  fie  an  fug  nur  bie  ©ebühten.  Sie 

gRihtiiho»  Buliagcn,  ju  benen  u.  a.  auh  füehnungl* 

gebühren  gebären,  Berten  oon  bn  ®ebührenfretheit  grunbiäglih 

niht  betroffen.  Slur  in  ©ah«n  ber  ftrelllgen  ©erihtlbarftit 

bleiben,  fofetn  bie  getroffen«  Snlfhetbung  gebührenfrei  ift,  auh 

bie  Shteibgebühren  für  bie  oon  SmttBcgen  anjufertigenben 

Buifetligungen  nnb  Bbfhtifteu  nah  5   80“  bei  bcutfhen  ®c* 

rihtlfoflengefegel  aujjet  Bnfag.  3m  Qebrigen  flnb  bie  Bullagen 

ju  Rheben,  (nlbefonbere  alfa  aulnahmliol  in  Sahen  bR  frei* 

Billigen  ® (rieht «fcorf rit.  Sa  «I  an  bR  3S6gIihf«ft,  fie  einem 

anbRen  aufjueriegen,  fehlt,  fo  faden  fie  bem  SntiagftedR  jut 

Saft.  @ine*  gerichtlich*«  Sntfpruhl  hierübn  bebatf  el  niht. 

(Sr  ift  jBecfraäjig  fogar  gu  oermeiben,  nm  niht  bie  Bonahmt 

ju  begrünben,  bafj  bR  burebgebrungene  ©efhBerbeführet  biefe 

Bulgaben  auh  eubgültig  ju  tragen  hat  Sine  f dicht  Brniagm« 

Ban  unrichtig.  Senn  Benn  ben  ScfhBetbcführR,  obsohi  er 

mit  feinR  SefhBerbe  Qrfoig  gehabt  hat,  Soften  all  Antrag* 
fteder  treffen,  fo  ift  bamlt  niht  gefagt,  bah  fl«  eubgültig  auf 

(hm  haften  bleiben.  SBal  bal  Softenfeftfcgnngtoerfahren  be- 

trifft, fo  ift  fhon  oben  «rmäbnt  »orten,  bah  ber  mit  feinR 

©efhBRbt  burebgebrungene  @efnhfteder  Begen  feinet  Bullagen 

gegen  bie  anbei«  Partei  bergeftalt  Srftattunglanfprühe  $at, 

bah  R   biefe  foglefh  in  bR  ©eihBerbeinftang  gut  Srtebigung 

bringen  fann.  Sffio  ein  folhcl  Softenerftattungloerfahten  niht 

befteht,  Bie  j.  ©.  bann,  Benn  el  fih  um  einen  in  bR  ©e* 

fhBRbeinflang  angeorbneten  Brreft  hanbelt,  ba  mirb  ber  Se* 

fhmerbefübtR  Begen  bR  oon  ihm  trog  feinet  Srfolgtl  ent* 

rihteten  Soften  bie  Partei,  gegen  Belhe  fih  feine  Beiträge 

richteten,  im  befonbRen  Prcjcjfe  belangen  mfiffen.  Sr  h«t 

gegen  biefelbe  ®rfa(jan|prühe  nah  Wajjgabe  bei  bürgerlihen 

iRchtl.  (©gl*  auh  TOügei  S.  233  Sete  9.)  Buf  biefe 

Seife  Birb  bR  burhgebrungene  ©efhmerbeführet  in  Sahen 

bR  freiBidlgcn  ©erihtlbarleit  bie  gehabten  Bullagen,  inlbe* 

fonbR«  alfo  auh  etsaige  BuBaitlgebühren ,   freilich  meift  aul 

feinet  Safh«,  tragen  muffen,  ba  (I  h'<r  an  einR  Petfon  fehlt, 

bie  fie  ihm  Rftalten  fännte.  Sal  trifft  inlbefonbR«  für 

©onnnnbfhaftlfahen,  jum  3 h«H  abR  auh  für  Stahlajj*  uub 

(Brunbbnhfaäen  ju.  ©ri  legieren  aber  Birb  et  (einen  Se* 

benlen  unlRliegen,  bie  Softin  bn  begrünbet  befunbenen  Se* 

fhBRbe  in  gieih«!  Seife,  Bie  bie  Soften  eine!  oon  oornherein 

füt  begrünbet  Rahtcten  Bntragel,  all  Soften  bR  Sintragung 

geitenb  ju  mah<n,  natürlich  nut  infoBelt,  all  folhcl  übnhaapt 

juläjfig  ift. 
Sah  bR  bnrhgrttungene  SefhBRbtfühter  in  ben  gäden, 

bo  R   bei  feinR  ©efhBRbe  jBat  feinen  Segnet  hat,  immRhln 

abR  boh  bie  fDiigllhfeit  befigt,  Begen  feinR  Bullagen  Srfag* 

anfpcüh«  gu  erhalten,  Begen  legieren  in  ber  Wegei  erft  auf  ben 

Sieg  bei  Projeffel  gebrängt  Birb,  ift  ein  niht  ju  oa* 
(ennenbR  tlebeiftanb,  bet  de  lege  ferenda  brfeitigenlBRth 

Rfheint.  Sal  fännt«  geihehen,  »tun  man  auf  bem  Öege  bR 

Brtifei  9   ff.  bei  preuflifchm  ®Riht*foft«ngefeg«l  fortfühn. 

®efahren  für  bie  Rfagpflihilg«  Partei  Bürben  baraul  niht 

entftehen,  benn  beten  Steht«  Bürten  burh  bal  ©efhBcrberehl 

gemährt  bleiben.  — ©iht  immer  Birb  el  in  ben  gerihtllhen  Sntfhelbungen 

genügenb  beahtet,  tag  bie  ©ebührenfrriheit  auf  ©ruirt  bei  $   45 

bei  bcutfhen  unb  §   109  bei  preuhifhen  ©erihtlfoftengefegel 

Bohl  ju  unlerfh«ib«n  ift  oon  bem  gade,  Bo  bie  gerthlUhrt 

Soften  Begen  unn'hliget  ©«hanblung  auf  ®runb  bei  §   6   bei 
btuifhen  bejm.  §   7   Bbf.  2   bei  pteufiifhcn  ®«rihtlfoftengefegel 

aufjR  Bnfag  bleiben.  @1  ift  felbftortftSnbilh,  bah  M*  legt* 
genannten  ©orfhriften  bei  begrünbeten  ©efhBRben  ohne@eguer 

in  Bnfegung  bR  ©ericbtlgei  figien  überhaupt  niht  gut  Bn* 

Benbung  fommen  (innen.  Senn  Benn  eine  Äntfheibnng  ge* 
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fcfibKnW  ift,  fo  fann  aud?  eine  SÜeberfihlagung  ber  Äoften 

nicht  iu  grag c   fommen.  3n  gewifjer  Öejtepung  fmb  bie  ®or* 

Stiften  be*  §   6   be*  beutfchen  unb  $   7   Sbf.  2   bei  preufcifchen 

®«Ttcbt*fcftengejfbe*  freilich  auch  bei  gebührenfreien  (5  nt* 

Reibungen  bet  t)ef4u>eTbeütftang  titelt  ohne  Gelang.  ÖS  barf 

n&mlich  nicht  überleben  »erben,  ba§  neben  ben  eigentlich« 

©erichtlgebübrfn  in  ber  SRegel  auch  noch  Sullagen,  inlbejonbete 

£<breib-  unb  IJofigebübTen  bei  ©erichtl,  in  Betragt  gu  fommen 

Pflegen,  Di«fe  Sulingen  »eiben,  »ie  oben  ermähnt  ift,  abge* 

feben  von  bet  ißerfchrift  be*  §80*  be*  b*utf$en  ©erichtlfoften* 

ge*t$el.  o»n  bet  ©el'übttnfreibfit  grunbiählich  nicht  betroffen*  Del* 

halb  Hunte  für  fle  noeb  bie  9iiebeif4>lagung  in  Stage  fommtn.  Sie 

ift  jtboch  burcb  §   9   Sbf.  2   be*  preufcifchen  ©eti<ht*foftengefebe* 

nur  für  bie  Sngelegenbtittn  fcei  freiwilligen  ©ericbietatfeit 

vorgefeh«*,  fo  ba§  alfo  in  Satten  bet  ftrei tlgen  ©crichtibar* 

feit  Sulingen  in  Snmenbung  be*  §   6   be*  beatmen  ©enchtl» 

foftengeie^»*  niemai*  außer  Snfafc  gelaffen  »eiben  föonen. 
(Sgl.  auch  ̂ fafferetb  9lote  3   ju  §   6.)  Senn  in  Sachen  bei 

freiwilligen  ©ericbtlbaifeit  bie  Sullagen  nidjt  erhoben  »eiben 

ieQen,  fo  bebarf  el  natürlich  eine*  gerichtlichen  Sulfpruch* 

hierüber,  wobei  bemetft  fein  mag  baß  fleh  bie  in  ben  §§  7,  9 

be*  preußifch««  ©erichtlfeftengefrbe*  vOTgefebeue  Webericblagung 

von  ©etühren  unb  Su*lagen  ebenso,  »ie  bie  im  §   6   be* 

beutfchen  ©eiicbilfoflengefebe*  geregelte,  nicht  nur  auf  bie  Ä often 

bei  &ff<b»erbcinftanj,  fonbern  auch  auf  bie  ber  SBorinftang  er* 

ftreefen  fann.  (Ögl.  aud?  9>fafferoth  91ote  2   gu  §   6.)  — 

3«  Unrecht  untetlaffen  el  bie  ©eri^te  vielfach,  bei  be* 

grünbet  befunbener  33efth»erbe  auch  über  bie  Äoften  bei  elften 

3nfta«ig  Önijcheibung  gu  treffen.  (Sine  folepe  ©ntfeheibung  ift 

|»ar  nicht  immer  nßtbig,  i§t  Serien  ober  oftmall  ein  fBtangd. 

(Die  grunbfägliche  Sbftanbnabme  non  einet  begüglicben  ®nt» 

f (Reibung  finbet,  aal  bie  Satten  bet  fmitigen  ©e i icfc! Iba \   feit 

betiifft,  i^re  »e^tfertignng  ni$t  etwa  in  bet  ©eftimmung  be* 

§   87  be*  Deutzen  ®eti0tlfoftengefrb**.  (Denn  »enn  e*  bort 

heißt,  bafi  bie  bur$  gerichtlich«  öntjdjeibung  begrünbete  Süer* 

Richtung  gut  3*bU*ng  bet  ©ebüpren  unb  Sullagen  cilif^t, 

in|oweit  eine  Sufbebung  ober  Sbänberung  bet  (Snlfcbeibung  er* 

folgt,  fo  ift  bannt  naiütlich  nur  gejagt,  bag  bet  btlbertge 

Äoftenfchalbner  aufbört,  auf  ©runb  ber  aufgehobenen  <Snt* 

icbeioung  Äoftenfcbulbner  JU  fein,  nie^t  aber,  baß  bie  Äoften 

be*  oorinftanglichen  Verfahren!  überhaupt  in  Segfall  fommen. 

(Da*  etgtebt  ftpon  bet  Sbjafj  2   bei  §   87  a.  a.  £>.,  ift  aber 

auch  felbftoerftinbiicb,  ba  bi«  Äoften,  »eiche  ein  Stefanen  »er* 

uifadjt  pai,  ni^t  babureb  in  Segfall  foaunen  formen,  baß  bie 

baffelbe  abfchließenbe  (SntjcpeiCung  aufgehoben  »irb.  Danach 

attb  bei  ben  ©nljcheibungen  bet  ©etnfungl*  unb  Keoifionl« 

inftang  auch  au*nah»*lo*  oetfahten.  Saturn  e*  bei  ben  <§nt* 

•djeiö ungen  ber  £ef<h»nb«inftau^  anbei*  fein  foU,  ift  nicht  gu 
Client* 

Sine  iSntfcheibnng  übet  bie  Äofteti  bet  früheren  Snfianj 

iS  unbebingt  noth»enbig,  foant  el  ft«h  bei  ber  begrünbeten 

©efcbwertie  um  Aachen  bei  ftreitigen  ©erichtfibatfeit  mit 

©egnern  hantelt.  Da§  tytx  bie  Äoften  bet  JJortwftani  bem 

unttT  liegen  ben  äbegner  in  gleichet  Seife  aufiuetlegen  jinb,  wie 

bie  flogen  btt  Sefchwetbeinftanj,  ift  ohne  3mifel.  <5*  macht 

habet  feinen  Omtcrichieb,  ob  hie  SöefchwcTbe  von  bem  jurücf« 

gewitfen«*  SntTflgfleÜtt  ober  aber  oon  bem  (Segnet  eingelegt  ift 

So  ein  folget  (Segnet  nicht  oorhanben  ift  —   unb  )»at 

gleichviel,  ob  e*  fleh  um  ftieitige  ober  nichtftreitige  Sngelegen« 

heiten  hftnbett  —   ba  liegt  bie  «Sache  aabetl.  &i  finb  hi«  ju 

Unterseiten  bie  »o  ber  SntragftiQer  bie  ̂ efch»etbe  ein* 

gelegt  hat,  unb  bie,  »o  e*  fleh  um  bie  &ejch»erbe  eine*  Subtil* 

beiheiligten  hantelt. 

3a  ben  elfteren  Baflen  ift  el  in  bet  fRegcl  nicht  möglich, 

in  bem  bet  $tfch»etbe  ftattgebenben ,   an  fS  gebührtnirtien 

Sefchluffe  noch  aber  bie  ftoften  ber  früheren  3ufta,tl  Qnt* 

Seibung  }u  treffen,  »eil  eben  eine  Verfon.  ber  tiefe  heften 

aufetlegt  »erben  fönnten,  entaeber  nicht  ba  ift  ober,  »o  fie 

»orhanben  ift,  mangel*  3u*iebung  mit  ben  jfcftrn  nicht  belaftet 

»erben  fann.  Die  Äofteu  bei  iBorinftanj  oerbleiben  bähet  auch 

hob  feine*  Qtrfolge!  bem  3)efchnerbe'ührer.  Daju  aber  bebarf 
el  feiner  SntSeibung  bei  Sdeichmertegcrichtf.  Denn  »o  jene  ftoften 

bem  ̂ ef<h»erbefübrer  all  SntragfteUer  gut  Saft  gefallen  »aun, 

oerbleiben  fu  bemfelbcn  auch  »eitet  all  folchem,  »enn  auch  mit 

ber  ÜJiafcgabe,  ba§  ber  ©eSmerbeiübur  iu  Böige  ber  Su’^bung 

bet  elften  $ntf<heibung  eventuiHe  @rfabanfpvüche  gegen  Suberl- 

betheiligie  gewinnt.  Soweit  bie  bie  ̂ orinftang  betreffenbe 

Äcftenpflicht  aber  auf  bet  aufgehobenen  iBcrentfcbeibung  felbft 

beruht«  niug  fu,  ba  fi<  all  auf  tiefe  gegrünbet  nicht  »eitet  in 

betracht  fommen  faan,  ben  ©eicbaeiberübrer  fegt  auch  all 

SntragftcQer  treffen.  <f)iet  »ie  bort  beruht  bie  bie  t8ounftang 

betreffenbe  Äcftenpflicht  be*  buichgtbtungenen  Ötftbaerbifüljrei* 

alfo  auf  bet  SntiagfteQung  unb  ba*  überhbi  bet  iftiept,  übet 

biefe  Äoften  in  bet  S3efch»erbeinftang  geticptlich  gu  enticheibcn. 

Da*  gilt  gltichmdgig  fomopl  für  bie  Sachen  ber  ftreitigen 

all  auch  bie  bet  ftei»iQigen  ©rrichtibarfeit,  füt  »eiche  legure 

el  übrigen*  eine  bem  §   87  bei  beulten  ©etichi*fo|iengeftgie 

entfprcchenbe  ilcrjcpiift  nicht  giebt,  »eil  bei  ihnen  eine  gerichtliche 

©ntjebfibung  übet  bie  Äoften  mangel*  eine*  ©egner*  in  bet  SRegel 

nicht  üblich  ift.  Soaeit  nach  bem  ©efagten  bie  Äoften  bet  (8er* 

inftang  bem  burihg'brungeaen  ^efchmerbcfiibicr  all  SnlragitcQet 

verbleiben,  finb  fie  ebenfo  gu  behanbeln,  »ie  ade  fonftigen  lln- 

f often  be*  burchgebrungenen  $efch»erbe'ühral.  Cbne  bap  cd 

einet  begüglicpen  Qntfchetbung  in  bet  S3eich»evbeinfijug  bebarf, 

mup  betfelbe  ihren  @tjag  enteeter  im  Sege  be*  törflattmigl* 

Mtfahten*  ober  im  befonberen  ^rogeffe  eiftrebcn.  Da«  eifteie 

fomrnt  beim  Äoftenfeflfegangloerfahmt  in  BTJge,  fo  ban  in 

bem  ben  erftinftanglichen  Äoftenfeftfegutiglbefchlup  auf  I3efch»erbe 

be*  ©eiuchltederl  abänbernben  ÜBefchluffe  au[;er  ben  Sul* 

lagen  bet  !öeich»erbeinftang  auch  noch  bie  Äo|Un  bet  früheren 

3nftang  füt  ben  S3efch»etbeführet  foftgufegen  fein  »erben. 

Die  in  bem  vorigen  Sbiage  ent»icfdten  ©runbjäge  er* 
(eiben  feine  Sulnapme,  »enn  in  ben  beiegten  Bällen  bie  btm 

burchgebtungenen  lbefch»etbefühtet  aufetiegteu  Äoften  btt  %>cr* 

inftang  gut  3«*t ,   »o  bie  aufpebenbe  ober  abänbernte  ©nt* 

Seibung  in  ber  ̂ efchneibeinftang  ergeht,  von  biefem  auch  noch 

nicht  erhoben  finb.  Da§  in  biefem  Balle  bie  Äoften  bet  Ü8or* 

inftang,  »enn  fte  bem  iötjihmerbeiührer  butch  gerichtliche  ©nt* 

Seibung  aufetlegt  finb,  auf  ©runb  bet  ̂ orttnichtibung  nicht 

mehr  nmben  erhoben  »erben  fönnen,  ift  ebne  S5ebenfen,  ba 

mit  berSafbebang  biefer  ©ntfcpcibuiig  auch  auf  bitfelbe  ge* 

grünbete  Äcftenpflicht  bejeitigt  ift.  Da  ber  S3etch»erb«führa 

biefe  Äoften  mangel*  eine*  anberen  Äoftcnfchulbner*  aber  all 

Snlragfteller  tragen  rnufj,  jo  hat  fie  ber  ©etiihi*i<hteihn  auip 
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trog  tc6  ecu  bem  Beipwerbefühter  «geeiten  ©folget  reu  bem- 

jelben  eingufotbera.  Tem  ©efpwerbtführ«  »erbleib«  nur 

eoeutueüe  ©faganfptüpe. 

3ft  bleSefpwnbe  nid;!  ccn  bem  gurüefgewiefen«  Kntrag- 

ftcQcr.  'entern  einem  Knbnfbetheiligten  eingelegt,  fc  bag  fle 

iip  alfe  gegen  eine  ben  KntragfteHer  befriebigrabe  Öntfpeibung 

rietet,  fc  fft  lelbftsnftönblip,  bafä  im  gaBe  einet  Sifclge»  bet 

©efpwnbe  bet  erftinftangHe^e  KntragfteUn  aup  bie  Soften  bet 

Sorinftang  ju  tragen  pat,  unb  gwar  ohne  Unterbiet,  ob  bie 

©efpwctbeetiifpeibung  gebührenfrei  ergeht  ober  niiht.  Ta  et 

bet  unterliegenbe  Ibeil  ift,  flehen  ihm  fier  natüclip  Srfag- 

anfprüpe  nicht  jur  Seite.  (Inter!  wie  in  ben  erftbefptopra« 

gälten  wirb  bat  ©efpwttbegeript  in  biefen  gSüen  aber  meift 

in  ber  ?age  fein,  übet  bie  oorinftanglipen  Soften  gerichtlich  gu 

beiinten.  Tenn  ba  bie  flartei,  »eiche  bat  ©«fapr«  alt  Kntrag- 

itefln  in  Setrieb  gelegt  hat,  berechtigterweife  alt  bei  bemfelben 

raitwitfenb  unb  barum  auch  alt  (Segnet  bet  ©efpwerbtführerl 

erachtet  »ttben  fann,  fo  ift  hier  für  eine  jolche  dntfpeibung  in 

bet  Siegel  Saum,  fchlechthin  jebtnfafl!  in  Sachen  ber  ftrtitigtn 

©eripttbarfeit.  ©ne  bezügliche  Sntfpeibung  tann  febcch  ohne 

"Jlaptheil  auch  nnterlaffen  bleib«,  »eil  bie  bem  ©efpwnbe- 

führet  gegenüberftehenbe  Partei  alt  KntragfteB«  bie  Soften  ber 

Sorinftang  ohnehin  gu  trag«  hatte.  3n  Sach«  ber  frei- 

»itllgm  ©eriptebarfeit  »iib  bat  fogar  meiftenlheilt  nicht  anbett 

gefcheh«  (innen,  weil  et  an  einet  gefeglip«  Sotfprift,  »eiche 

eine  jolpe  gerichtliche  dntjpeitung  ermöglicht,  bit  auf  »enigt 

Kutnahmen  gebricht.  Soweit  folche  Sotfprift«  oothanben 

fmb,  intbefonbere  alfo  in  ben  non  ben  Kritteln  9   flg.  bet 

pttupijpen  ©efegel  über  bie  freiwillige  ©eripllbartrit  be- 

troffenen gäBen,  ift  auch  hier  eine  gerichtliche  dntfpribung  bet 

©eipmrrtegeilplt  über  bie  Soften  ber  öorioftanj  angebracht. 

Sticht  ohne  3»eifei  geftaltrt  frd>  bie  Softenfrage,  wenn  mit 

bem  ©efpluffe,  burth  welche  bie  Seither  erbe  für  begrünbet  et- 

(lütt  wirb,  gugteip  eine  »eitere  Knorbnung  »etbunben  fft. 

hierhin  gehört  intbefonbere  ber  ffaü,  wo  bat  ©efpwerbegeript 

bie  Sorinftang  nicht  blot  anweift,  ton  ben  in  bem  angegriffram 

©efpluffe  autgefprechenen  ©tbenfen  Kbftanb  |u  nehmen,  fonbera 

bem  in  ber  Sorinftang  erfolgtot  gefteflten  Kntrag  feinerfeitt  in 

ber  Steife  flattgiebt,  bah  et,  ohne  bie  bezüglichen  Knorbnung« 

«ft  b«  Sorinftang  ju  übnlaffen,  biefe  felb«  trifft.  Tat  ift 

j.  8.  bet  gabt,  »mn  bat  ©efchwerbegericht  in  einem  9ef(hluffe, 

burch  welch«  et  bit  8ef<hwetbt  gegen  bie  tlblehnung  einet 

gjfänbungt-  ober  Krreftantraget  für  begtünbet  etllött,  fetbft  auch 

ben  beantragten  SJfänbungt-  ob«  Kneftbefplujj  erlägt  unb  ba- 

mit  bie  Sache  bngeftalt  erlebigt,  bag  für  eine  weitert  Thütigleit 

b«  Sorinftang  (ein  Saum  mehr  bleibt.  Tat  Seichtgericht  h“t 

in  bem  obennwähntm  Sefchluffe  »om  19.  gebruat  1895,  wo 

et  jich  um  einen  §aü  hanbelte,  in  btm  bat  Cterlanbetgeript 

eine  einftweilige  Setfügung,  b«ra  8rla|  bat  ?anbgeript  ab- 

gelehnt hatte,  felbcr  erlajf«  halle,  angenommen,  bah  für  bie 

Knorbnung  bet  einflweiligen  Snfügung  eine  befonb«e  ©ebüpt 

nicht  gu  erheben  fei.  Ter  bie  einftweilige  Setfügung  anorbnenbe 

Sefplup  bet  Obnlaubetgtriiptt,  fo  führt  et  aut,  ftede  fich 

feinem  gangen  Snhalte  nach  alt  eine  unter  §   46  Hbf.  1   bet 

beutfeh«  <8eti<httfoftengefeget  faBtnbe  dntfpribuug  In  ber  ©e- 

fpw«beiufiang  bar,  fönne  ab«  nicht  jnlegt  »erben,  in  einen 

unt«  §   45  Hbf.  1   bet  beutfpen  ©eripttfoftengefehet  faBtnben 

Kutfprup,  ba|  Me  ©elpwerbt  gul&fftg  unb  begrünbet  fei,  unb 

in  eine  unter  §   35  Hbf.  3   bafelbft  faOcnbe  Knorbnung  ber 

beantragt«  einftweiligen  Serfngung.  Tarant  folge,  bah  für 

b«  gangen  oberlanbetgerichtlichcn  ©efpluf;  bit  gut  oöBigen 

©ebührrafreiheit  beffelben  fühtenbe  ©eftimmung  btt  §   45 

Hbf.  1   a.  a.  D.  gutreffe.  Tn  Knfipt  bet  Heiptgeriptt  hat 

fich  (Ifaffnctp  angefchloffen  (oergl.  Sott  5   gu  §   45),  ihr  ift 

bageg«  wiberfpropra  non  Siltmann  („Teutfpet  ©eripttfoften- 

gefeb“  Knut.  6   S.  196)  unb  auch  in  bn  Summer  15  btt 
©üreaublattt  für  gerichtliche  ©tarnte  oom  1.  tluguft  1900 

S.  159.  Tie  ber  fSeinung  bet  Seichtgericht!  eutgegenftehence 

Knfipt  (uüpft  an  ben  JaB  an,  wo  für  bie  ©tfpwerbeenlfpti- 

bung  an  fich  ®ebüht«freihett  befiehl.  ®1*  meint,  bah  <4  gu 

einem  unbefriebigenben  ©gebnlffe  führen  würbe,  wenn  in  bitfem 

galle  auch  bie  bem  Knirage  bet  ©efchmerbefübterl  «tfprechinte 

Knorbnung  bet  ©efchwerbegerichtt,  wie  fie  ber  8t[<h»«btf5hrer 

in  ber  Sorinftnng  oergeblicp  «ftrebt  halle,  gebührenfrei  wärt. 

Tief«  ßinwurf  ift  nicht  unbegrünbet.  golgt  man  bn  reipt- 

gerichtlich«  Knfipt,  fo  führt  bat  bagu,  bah  bei  gebühren- 

freien üntfpeibungen  ber  ©eichwerbeinftang  für  bie  bem 

Kntrage  bet  Sefpwerbefühnrt  entfprechenbe  dntfpeibung  über- 

haupt (eine  gerichtliche  ®ebühr  gunc  Kofape  fommt,  et  niel- 

mehr leblgllch  bei  ber  in  ber  Sorinftang  non  btm  ©efpwnbe- 

führet  erhobratn  unb  ihm  trog  feinet  ©folget  alt  KntragfteB« 
nerbltibenben  ©ebülji  für  bie  3nrücfweifung  feinet  Kntraget 

fein  ©ewenben  behält.  Ta  biefe  (Sebühr  für  bie  Sachen  ber 

ftreltlgm  ©eripttbarleit  ber  Oebühr  für  bie  bem  Kntrage  flalt- 

gebenbe  (Sntfpeibung  b«  h)öhe  nach  «tfpricht,  fo  gentefjt  b« 

®efpw«befüh«t  hier  nun  gwar  feint  Sortheile,  wenn  lebiglich 
biefe  ©cbüpr  gum  Kr, jage  fommt,  gumal  ja  für  ihn  noch  öle 

(lutlagen  bn  ©efih»Rbeinftang  h'ngutommen.  Tie  Sachlage 

ab«  ift  anbert  bei  ben  Kngelegenheiten  bet  freiwilligen  ®eriptl- 

barfeit,  frier  beträgt  nach  §   109  Hbf.  2   bet  pteuftifepen  ®e- 

richitfoftengefeget  bie  ©ebügr  für  bie  3nrürfweifung  einet  Kn- 

traget  nur  bie  Hälfte  oon  bnjenig«  ©ebügr,  bie  für  eine  btm 

Knlrage  ftattgebenbe  Sntfpeibung  gum  Knjagc  gelangt.  Tat 
ab«  würbe  gut  golge  gab«,  bag  bn  ©tfehwnbefährer,  ber, 
»tnn  feinem  «ntrage  oon  »otnherein  ftaltgcgeben  wäre,  bie  ooBe 

©ebügt  gn  gagl«  gehabt  hätte,  nunmehr  nur  bie  Hälfte  bief« 

©ebügt  gu  tragen  hat.  Tag  bat  oom  ©efege  nicht  gewollt 
fein  (ann,  liegt  auf  ber  fianb.  3»at  werben  fiep  baraut  (eine 

Ungulrügliipfeilen  ergeben,  foweit  et  fiep  um  ©runbbuipfaihen 

panbelt.  Tenn  ba  bei  biefen  Sofien  niept  fowopl  für  bie  Kn- 

oibnung  einer  diutragung,  alt  bielmehr  für  bie  (Sfntraguag 

felbft  erforbnt  »nben,  fo  werben  hi«  bie  oodm  Soften  boep 
gum  Knfagt  (ommtn.  Knbert  ab«  fteBt  fiep  bie  Stcpnung  in 

anbn«  Sachen  bn  freiwiBig«  ©niepttbarfeit.  Sian  wirb 

baper  niept  feglgehen,  wenn  man  in  Kbweicpung  oon  bem  reicht- 

gerichtlichen  Stantpunfle  bie  mit  b«  ©efepmerberatfepeibung 

onbuntene  Knorbnung,  burip  Welpe  bat  ©efpwetbegnipt  ben 
Kntrag  bet  ©efpwnbeführert  felbft  erlebigt,  bop  oon  biefer 

getnnnt  hält,  fflenn  man  biefe  Knorbnung  nur  alt  Sul- 

füprung  ber  befpwerbeinftangllpen  SntfpeiOung  eraptrt,  wogu 

u.  a.  bie  gaffung  bet  §   573  ber  Sioilprogejjorbnung  bie  ©e- 
reptigung  giebt,  bann  pat  eint  folpe  Trennung,  bie,  »eil  in 

biefem  fünfte  grunbfäglip  (ein  Unterfpieb  gtuijpen  ben  dnt- 

fpeibungen  ber  flreitigen  unb  niptftreitigm  ©eripttbarfeit  be- 
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Mt,  übrigen!  auf  alle  Befcbwerbeentlchribungen  auSgubehnen 

ift,  feine  Bebenfen.  Sie  eiföeint  um  fo  mtht  gertchtfrrtigt, 

all  auch  für  bie  3ufteIIung  brr  betriffenben  Änotbnungen  nicht, 

»ie  bei  bet  Bef<b»eibeentfi$tibung  felbfi,  bie  amtliche  3“fieüung 

genügen  mürbe,  fcnbern  bie  bcftc^enben  Scnberoorj^rifien,  be* 

icmberf  bie  ber  §§  839,  933  ber  Gfoilprogegorbnuttg  jur  An* 

menbung  gebraut  merben  müßten.  Sie  ermähnte  Irennung 

führt  bann  aber  baju,  bie  in  {Hebe  jlehenben  Änotbnungen  für 

befenbet«  gebührenpflichtig  ju  erat^ien,  trenn  fie  et  an  fu$  ftnb. 

Sin  fotche«  Stgcbnifj  befriebigt  nm  fo  mehr,  a(9  füt  bie  be* 

tieffenbe  Anortnung,  wenn  fie  ber  Borinpanj  übtrlaffen  »orten 

wüte,  unter  aSen  tlmfiänben  ©ebühren  gu  ergeben  fein  »ürben, 

fofera  fie  an  fi$  gebührenpflichtig  ftnb.  Jtcmmen  nun  fol$e 

©{bahren  aber  in  Senge,  bann  hat  bal  Beftbttetbegeti^i  biefet 

bei  feiner  Aoftmentfcheibung  gu  fcerü (fülligen,  greilich  nur 

infomeit,  all  el  überhaupt  eine  (Sntfcheibung  übet  bie  Äoften 

trifft.  HnbernfaKl  nirb  et  Sache  bet  ©eri<httf<hrribert  fein, 

füt  bie  in  9tebe  fte^enben  Anorbnungen  befonbere  ©ebühren  in 

Anfag  gu  bringen,  unbefümmeit  baruni,  ob  im  Uebrigen  bie  Be* 

febmerbeenift^eibung  gebührenfrei  Ift.  Bon  tiefem  ®eFi<bUpuntte 

»irb  er  g.  9.  auch  tine  ©ebühr  für  ben  ÄoftenfeftfegungS* 

bcf<htu§  ergeben  muffen,  treiben  bat  Bcfch»ecbegericht  auf  bie 

Befibmetbe  bet  ©riuchftellerS  in  Ab&nberung  einet  bem  Anträge 

beifelben  nicbl  »oll  entfprechenben  Äofienfeftfegungtbefebluffet  et* 

(affen  hat,  »nb  g»at  oon  einem  Objeft  in  £öhe  bet  mit  ber 

Scft^metbe  »erfolgten  Betraget,  mag  autb  ftfion  für  ben  not* 

inftangiii^en  &oftenfejlfegungSbefchIu§  eine  ©fbüijr  »on  bem 

gangen  gur  geftiegung  liquibirten  Cbjefte  erhoben  »orten  fein. 

Saat  fNcidj&gtriifjt.*) 
Sir  berieten  über  bie  in  ber  3eit  »om  33.  Sanuar  bil 

3.  gebruat  1901  aulgefertigten  (Jrfenntnijfe. 

I   Sie  Srieljljufttggefege. 

3nr  SUUprogegorbnung. 

1.  5   6. 

3n  bet  Wetbtfpreebung  bet  W.  ®.  ift  ftfion  »iebet$o!t  an- 

genommen, bajj  5   6   Sag  1   ber  6.  p.  D.  auf  bie  Bemeffung 

bet  ffiertb*  bet  Streitgegenflanbet  in  ben  »om  ÄonfutS»«* 

»alter  geführten  Anfechtunglprogeffen  Anwenbung  nie^t  erleibet, 

ba  mit  ber  Anfechtung  im  Äonfutfe,  but$  mellte  nach  $   37 

ber  SR.  A.  D.  (§  30  a.  g.)  bet  Sermägentjlanb  fgergefteat 

Derben  foD,  »ie  er  ohne  bie  angefochtene  {ttnbiung  ft<h  ge* 

ftaltct  haben  mürbe,  immer  nur  bie  Beteiligung  ber  für  bie 

Jtonturlmaffe  aut  ber  angefochtenen  fwnblung  entftanbenen 

Jtaihtheile  begttrcft  »irb  unb  bie  in  biefen  @rtngen  beanfpruchte 

SRücfgewäht  bem  ftrogelfe  nicht  ben  Sharahrr  einet  Bahtlfhcltt 

über  ben  Befig  btt  Sache  fthlechthln  aufprägt.  Bergt, 

dntfch-  bet  S.  ®.  in  Sioitfachcn  Bb.  34  6.  404.  Sie 

Srmügungrn  bet  angefochtenen  Befchlufft!  gehen  nun  bah», 

im  gegenwärtigen  galle  habt  Al.  ein  über  bie  tegeimifflge 

Küdgemührtpflicht  unb  über  bie  ffiieberherftetiung  bet  früheren 

Bermägentftanbet  ber  Sonfurtmaffe  hinautgch'nbet  Petitum 

gefledt,  inbtm  fie  auf  Sücfauflaffung  ber  ©runbftücft  an* 

getragen  habe,  ohne  (tgeubwie  gum  AuSbrucf  gu  bringen,  tag 

•)  gtachbnut  oh»*  Angabe  Cer  Quelle  »etbclen, 

nur  Sücfgemähtung  unter  ©agtung  bet  ftühtten  {njpotbefen* 

ftanbe!  begehrt  »erbe,  bet  beanfptuehte  Umfang  ber  SRücfgewShr 

aber  für  bie  Bcfiimmung  bet  ©rtlgeS  bet  Stctitgegenfianbe» 

»on  entfiheibenbeT  Bebentung  bleibe.  ÜMefe  Ausführungen  finben 

feboch  »eber  in  bem  Alageoorbringen  noch  in  bem  Atageanteagc 

eine  @runbtage.  Al.  hot  »ich*  nur  all  ©egenfianb  ber  An* 

fechtung  ben  Aaufoertrag  nebft  ber  auf  bemfetben  berühm- 

ten Auflaffung  bejeichnet,  fonberu  auch  im  Anträge  beuttich  gum 

Autbrucf  gebracht,  bajj  fie  ben  Autfprnch  ber  Unmirtfamieit 

bet  Aaufoertraget  ber  Aoufurtmaffe  gegenüber  nnb  erft  bem* 

gufolge  bie  Berurtheilung  bet  Be(L  gur  3utücfaufia!)ung  ber 

©runbftücfe  unb  3urücfgatt  ber  beweglichen  Sachen  »etiange. 

3n  bem  Aaufoeetrage  abec,  beffen  Abfihrift  mit  ber  Alage  »er* 

gelegt  Durbe,  waren  bie  auf  ben  ©runbftücfen  mhenben  £ppo* 

ttpefen  im  ©efammtbetrage  oon  94000  Blatt  »om  Aäufer  über- 
nommen. AI.  »oDte  alfo  bie  üiücfgewäbt  nicht  f<hle<hthin, 

fonbern  ait  (folgt  ber  UnBirtjamfeit  bet  Aaufl,  unb  gnat 

biefet  in  feiner  Totalität,  nlfo  mit  Sinfthlulj  bei  bie  Ueber* 

nähme  bec  {cppotljefen  enthaltenben  Beftimmung,  el  hanbelte 

fleh  alfo  im  Sinne  ber  Alage  nur  nm  bie  ©leberherfteHung  bet 

früheren  3uf!anbet,  um  fRüctgewdhr  bet  ©runbftücfe  alt  be* 

Iaftet  mit  ben  auf  ihnen  ruhenben  -ßppothefen.  Alt  ©erth 

bet  Streitobjeft*  fann  ber  ©erth  bet  Sache  btihalb  nur  nach 

Abgug  ber  Belüftung  angefehen  »erben.  2>a§  biefet  rillen 

hührrrn  alt  ben  »on  ben  Parteien  angenommenen  Betrag  hülle, 

erhellt  nicht  VII.  6.  S.  i.  S.  £ecbt  Aonf.  e.  ©cigenberg 

»om  8.  3anuat  1901,  B   Br.  135/1900  VII. 

3.  §5  80,  613. 
Auch  ein  auf  pcrfSnlic^et  Anfuchen  ber  Partei  biefet  gum 

3»etfe  ber  beftimmten  fRechtS»«folgung  beigeotbneier  Armen* 

annult  ift  in  Anfehung  bet  Bodmwhttpunftel  nach  §   613 

S. P. D.  nicht  anbett  gu  behaubetn,  als  itgenb  ein  anbeter 

Anwalt.  VI.  6.  S.  i.  S.  Äpig  e.  Apig  »om  3.  Sanuar  1901, 

Br.  380/1900  VI. 

3.  §§  166,  336. 
Set  Seoifion  muffte  ftattgegeben  werten.  Bachbem  fein 

erftet,  feinetmegt  »erfpätet  eingereichtes  AemenrethtSgefuch  »om 

17./19.  ©ätg  1900  »om  B.  ©.  hauplfächUth  wegen  Bicht* 

benennung  neuer  Beweismittel  gucücfgewlefen  »oeben  war,  burfte 

bet  Bett,  «warten,  baff  fein  erneutes,  neue  Beweismittel  be* 

nennenbeS  ©efuch  »om  37./30.  TOärg  1900  mit  thunii<hfter  Be* 

f^Ieunigung  unb  fo  rechtgeitig  werbe  erlebigt  werben,  ka|  ihm 

tnn«halb  b«  noch  bis  gum  7.  April  1900  laufenben  Bothfrift 

bie  (Anlegung  ber  Brrufung  ermöglicht  blieb.  @r  brauchte  nicht 

gu  befürchten,  bag,  »enn  baS  ichon  turch  bte  erfte  Afteneinholung 

üb«  ben  Stunb  ber  Sache  unterrichtete  D.  8.  ©.  eine  »Über- 

holte Sinfotberung  ber  Aften  für  nctbaenfcig  erachtete,  baburch 

unb  buech  eine  für  bfe  gegebene  Sache  befonbetS  ungünftige 

8age  ber  ortentliihen  SigungStage  bie  Befcgluhfalfung  in  un- 

gewöhnlich« ©eife  »ergögert  unb  bag  baS  B.  nicht  — 

fchlimmflen  Suds  —   Antag  nehmen  »erbe,  fri  eS  bur<h  An- 

beraumung einer  augerorbentlichen  Sigung  für  ben  »oeliegente» 

AuSnahmefaQ  ob«  fei  eS  burtg  befonbere  —   im  $mblicf  auf 

bie  fegt  gütigen  Brftimmungen  bec  §§  166  Abf.  3   unb  307 

Abf.  3   ber  6.  p.  D.  benf bare  unb  möglicher  ©rife  »irlfame  — 
Seichleunigung  bn  Sache  noch  am  Bejchlugfaffungetage,  bem 

7.  April,  felbft  bie  ber  Sinhaitung  bet  Bothfrift  entqegenftehenbrn 
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•frinternifie  ju  befeittgen.  (Iß  ftanb  aber  audj  nicht  in  ber 

Sacht  bei  VefL,  bie  »ocerwähuten,  in  fflirftic^Wt  bennoch  ein- 

getretenen  ungünftigen  3ufälle  hintanzuhalten.  Unter  tiefen 

Umftänben  ift  mit  bem  OtfL  in  ber  Verzögerung  ber  Öefchluß- 

faffung  über  fein  »erbeffettel  Srmenrechtßgefuch  —   »om  30.  Särz 

bie  7.  Sprit  1900  —   ein  für  ihn  unabmenbbarcr  3ufaQ  im 

Sinne  bei  §   233  ber  (£.  f).  £).  ju  finben.  Di e   gleite  <2öe* 
feßelfttQe  muß  aber  auch  belwegen  zur  Snwenbung  tommen, 

weil  (eben  bei  (Stnreichung  beb  erften  (äJeiud?eb  unb  zur  3«it 

ber  Veithlugfaffung  hierüber  bie  weitere  tRecbtßotrfclgung  unb 

JRe<htl»ertheibigung  bei  Öefl.  all  feinefiwegl  gänzlich  aufifre^tetoe 

»on  »orneherein  zu  erachten,  ber  abweifenbe  Vefchluß  bei  V.  Dt. 

vom  24.  Särz  1900  ba^er  nicht  jutreffenb  unb  gleichfaQl  ein 

für  ben  VefL  ungünftigel,  von  feinem  Sillen  unb  £anbe(n 

unabhängige!  (Sreignifj  geraden  ift.  Sul  tiefen  Grünten  unb 

weil  bei  VefL,  wie  auch  bal  V.  W.  anerfennt,  feine  mit  bem 

SBiebereinfebunglgefuch  Derbunbene,  an  fich  »erfpätete,  Berufung 

frift-  unb  formgerecht  nach  §   236  ber  6.  '}>.  D.  eingelegt  hat, 
mußte  ihm  bie  Sieberefnfebung  gegen  ben  Sblauf  ber  ©e- 

rufunglfrift  gewährt  »erben.  V.  CS.  S.  L   S.  Stecfel  c.  yaeifeh 

»om  16.  3anuar  1901,  Vr.  286/1900  V. 

4.  §   308. 
Die  töeft.  greift  mit  Dtecht  bie  Äoftenentf cheibung  an. 

Da  über  ben  Sutrag  auf  @rlaß  ber  einftweiligtn  Verfügung 

in  einem  felbftftdnbigen  Dtechtlftrcite  oerhanbelt  unb  enlfchleben 

mürbe,  mußte  auch  über  bie  ))roze§fofteu  entfliehen  merben, 

unb  h»t  baß  9.  0$.  biefel  mit  Unrecht  ber  (Sntfcheibung  in  ber 

^>auptfache  Vorbehalten ;   baß  V.  &.  h^e  biefel  auch  ohne 

Sn  trag  richtig  zu  [teilen,  §   308  Sbf.  2   ber  ®.  $.  D. 

II.  6.  2.  i.  2.  IKh^nifche  Vieh-Vttf.-Öef.  c.  Sächfifche  Vüh- 

Veif.-Öanf  oom  11.  Sanuar  1901,  Vr.  272/1900  II. 

5.  §   529. 

Duich  91i<hteingehen  auf  ben  Älaggrunb,  nämlich  bie  an- 

gebliche Vefchäbigung  bei  Al.  burch  Verfchulben  eine«  Sitten!* 

organel  bei  .pamburgifchtn  Staate«,  ift  prozeffualifch  »erfteßen 

morbeu.  Dal  V.  &.  hat  gemeint,  ba§  eine  gemeinrechtliche 

Schabenerfahtlage  oom  Al.  in  ber  I.  3-  nicht  angeftettt  merben 

fei,  unb  bag  el  fich  baher  infomeit  um  einen  erft  in  beT  ©e- 

rufunglinftanj  neu  erhobenen  Snfpruch  hantle,  ber  beim  Sibtr» 

fpruche  ber  ©tfl.  nach  §   529  Sbf.  2   ber  (£.  V-  O.  nicht  zu- 

gelaffen  merben  bürfe.  Senn  ber  AI.  hernach  ben  §   529 

Sbf.  2   all  »erlebt  bezeichnet  hat,  fo  trifft  Da!  jebenfattl  zu; 

beim  von  einem  neuen  Snfpruch«  funn  h*er  nicht  bie  Diele 

fein,  ba  ber  Snfpruch  immer  berfelbe  geblieben  ift,  nämlich 

gerichtet  auf  3ahlun0  »on  672  Satf.  Vur  um  z»et  »er- 

fchiebene  ©egrünbungen  hnnbelt  el  fich,  unb  atterbingl 

mürbe,  menn  bie  zu  ber  einen  crfcrberlichen  that|ä<htich«n  ©e- 

haupiungcn  altererft  in  ber  V.  3-  neu  oorgebracht  merben 

mären,  infomeit  eine  Atagänberung  »orltegen,  welche  nach 

§   527  ber  6.  ’J).  O.  ohne  Gtnwiffigung  ber  ©efl.  nicht  zuge- 
lafjtn  merben  buifte.  Diel  wirb  el  auch  moht  fein,  maß  bal 

£>.  9.  ö.  eigentlich  hat  la8(n  moüen.  Sber  (I  entfpiicht  nicht 

bem  3nhulte  ber  Sften,  baß  bie  in  ©etracht  fommtnben  Ütjat* 

fachen  in  ber  I.  3-  noch  nicht  behauptet  gemefen  mären;  ja 

fegar  bie  betuffenbe  rechtliche  ©egrünbung  ift  bort  fc^on  ange- 
beutet  morbeu;  unb  z»ar  alle!  Die!  felbft  bann,  menn  man 

»on  Im  3uVulte  ter  Atagfchiift  ganz  abfehen  unb  fich  nur  an 

ben  Dhatbeftanb  bei  erften  Urteil!  galten  moüte.  91ach  tiefem 

hat  ber  AI.  behauptet,  ba§  ber  Unfall,  burch  ben  feine  Göefunb« 

heit  erfchüttert  unb  feine  9eiftunglfähigfeit  »erminbert  motten 

fei,  burch  ein  Verfchulben  ber  £amburgif<hen  ©eueralzottbireftion 

oerurfacht  motben  fei,  inbem  biefe  fchulbhafter  Seife  ben  in 

Vetracht  tommenben  ^often,  ftatt  mit  zmeien,  mit  nur  einem 

Beamten  (bem  Aläger)  befegt  gehabt  hübe,  ba§  ferner  bie  not' 

gefegte  Veh&rbe  feiue  »oflftänbige  Dienftunfähigfeit  baburch  oer- 

fchulbet  hat«,  ße  fhn  ärztlichen  Gutachten  zumiber  fort- 

bauernb  zu  fchmeren  Dienftlelftungrn  oetmanbt  hübe,  unb  ba§ 

enblich  ber  ihm  ̂ terbureh  jugefügte  Schabe  minbeftenl  672  ÜRarf 

iähilich  betrage,  inbem  »on  ihm  bemeift  mürbe,  ber  Sntrag  auf 

Verurtheilung  zur  3ahlung  oon  672  Satt  fei  fomohl  all  ber 

9)enfionlanfpru<h  für  ein  3&ht  begrünbet,  all  auch  all  ber* 

fenige  iheil  bei  ®eh<rltel,  melden  er  noch  netbienen 

fänute  unb  hätte  »erbienen  tonnen,  menn  ihn  feine 

uorgefeftte  Vehorbe  ben  Snorbnungen  ber  Setzte 

gemäß  befchäftigt  hätte.  Uebrigcnl  bftt  nach  bemfelben 

Ihutbeftanbe  auch  bie  Vtfl.  bamall  bal  Vorbringen  bei  Al. 

im  Sinne  einer  hoppelten  Alagbegrunbung  »erftanben  unb  eine 

batauf  bezügliche  rechtliche  ©egenbemertung  gemacht.  Sllet- 

bing!  ift  e!  fraglich,  ob  nach  gemeinem  Vechte  ber  allgemeine 

Snfpruch  megen  au§eroertragli<her  Vefchabigung  ohne  Sriterel, 

ftatt  auf  eine  (Sapitaizahlung,  auf  9eiftung  einer  jährlichen 

Diente  mürbe  gerichtet  merben  tonnen.  Sber  felbft  menn  man 

»on  ber  Verneinung  biefer  Scglichteit  aulgehen  mollte,  fo  mürbe 

aul  bie  fern  ®runbe  bie  angefochtene  Öntfcheibung  nicht  auf- 

recht zu  hftlt tn  fein«  benn  ber  Alagantrag  geht  ja  formeQ  nur 

auf  eine  einmalige  3<*hlung  non  672  Satt,  unb  bie  Vegrünbung 

lie§e  fich  n®^  §   268  Vr.  1,  bezm.  §   523  ber  (S.  |>.  O.  immer 

noch  berichtigen,  mie  übrigen!  anbrerfeit!  auch  eine  (Stmeiterung 

nach  §   268  Vr.  2   (»ergl.  auch  §   529  Sbf.  2)  nicht  aulgefchloffen 
fein  mürbe.  VI.  (£.  S.  t.  S.  9uhrmann  a.  4>araburgif<he 

^inanzbeputation  »om  3.  3«nuar  1901,  Vr.  303/1900  VI. 

6.  §   546. Die  Al.  »erlangt  bie  Snertennuug  ihre!  (Sigenthum!  an 

bem  ftreüigen  9anbftreifen  unb  beffen  Freilegung  »on  ben  bau- 

lichen Snlagen  ber  Vefl.  Streitgegen ftanb  ift  hiernach  nur  ber 

9anbftreifen  all  folcher,  beffen  Serth  für  bie  AL  baburch  nicht 

erhöht  mirb,  baß  batauf  »on  Dritten  bauliche  Vorfehrungen 

getroffen  finb,  an  beren  Vetbehaltung  zwar  bie  Vtfl.  ein  Suter- 
effe  hat,  bie  aber  »on  ber  AL  nicht  mit  in  Snfpruch  genommen 

merben.  Daß  biefer  Streitgegenftanb  für  bie  Al.  einen  bie 

Summe  »on  1 500  Satt  überfteigenben  SSerth  hätte,  mirb 

burch  ba!  »on  ben  Ditl.  beigebrachte  Gutachten  nicht  glaubhaft 

gemacht.  Dagegen  tann  für  glaubhaft  erachtet  merben,  bafr 

ba!  Snterefje  bei  Vefl.  an  Sbmeifung  ber  Alage  auf  eine 

höhere  Summe  all  1   500  Sarf  zu  oeranfchlagen  ift,  weil  fie 

bann  im  Vefth  bei  ftreitigen  9anbel  mit  ben  barauf  befinb- 

lichen  Snlagen  bleibt.  Die  3uläffigt«it  ber  9te»ifion  hängt  alfo 

ba»on  ab,  ob  biefe!  höhere  Sutrreffe  ber  VefL  entfeheibenb  ift. 

Diel  muß  aber  »erneint  werben.  I&ngehenb  begrünbet.  V.  (S.  S. 

i.  S.  Schiwp  c.  Separationliutereffenten  »on  flilfit  »om 

12.  Sauuar  1901,  Vr.  282/1900  V. 

7.  §   671. 
3utrtffenb  erfcheint  ber  »on  btr  fReoifion  erhobene  Vorwutf 

einer  Verlegung  bei  §   671  Sbf.  1   unb  bei  §   654  ber  &   $>.  £5. 
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D et  gunücbft  nur  für  tal  amtlgeticbtlicbe  entmünbigungl- 

oofa^ttn  gttttnbe  $   654  a.  a.  D.  lobet  rud?  §   671  HM:  1 

auch  in  bem  Berfah«n  über  bie  Wnf«htungtllage ,   unb  gwar, 

wie  Wsngdi  einer  entgegenftehenben  Beftiramung  nach  ben  all- 

gemeinen  tteüprojefiualfn  ®runbfü|en  angunthncen  ift,  foinofcl 

in  ber  lanbgerichtliihtn  nie  in  ber  Beruf  ungltnftang,  entiprechenbe 

Anwtnbung.  Dal  SB.  ®.  muffte  baljer,  abgelegen  van  bem  hier 

nebe  in  Betracht  fommenben  gälte  beb  §   654  Ab|.  3   a.  a.  O. 

ben  v*n  bem  ÄmMgerfchte  entmünbigten  XI.  peribnlich  .unter 

•jngiefcting  eine«  ober  mrhrrm  Sobserftänbign'’  vernehmen. 
AulmeiSliib  beb  Seihanblunglpratalallet  vom  39.  3*ni  1900 

ift  jebeib  biefe  SBttntijmung  ebne  äagithung  cinel  Sach- 

verftünbigen  erfolgt.  Dtt  gerügte  Berftafi  liegt  mitbin  vor,  unb 

bafi  auf  ibm  bat  angefechtene  Urteil  amb  beruht,  eefcheint 

naib  bem  3nbalt  ber  Snt|<bfibung<grünbe  lefndmegl  aul- 

gefrbloffen ,   ba  bie  3vrüdmei(ung  ber  Berufung  bofelbfi  uni- 

brieflich  auf  bat  Sutachten  ber  vernommenen  ©achvetfiänblgtn 

mitgegrünbet  wirb.  (Bergt.  auib  bie  Urt^eüe  bet  S.  ®., 

III.  &   ©.  vom  13.  Dlcebtt  1900,  III.  Sr.  185/00,  unb 

II.  6.  ©.  vom  30.  Slovembet  1900,  II.  Sr.  360/00.) 

IV.  6.  ©.  i.  ©.  SKatg  o.  ©taaWonwnlijchaft  u.  Öen.  vom 

3.  Sannar  1901,  Sr.  377/1900.  IV. 

8.  §   708. 
Huf  bie  örünbe,  aut  »eliben  bat  D.  8.  ®.  ben  Eintrag 

bet  XL  auf  Sriaffang  einer  einftotiligen  SBetfügnng  abgelebnt 

bat,  brnuibt  niept  eingegangen  gu  ca erben.  Denn  bie  Ablehnung 

muhte  febenfallt  fefon  betbalb  erfolgen,  weil  ber  Antrag  gegen* 

ftanbtlo*  mar.  Wit  ibm  mürbe  verlangt  bie  .BJieberberfteUung“ 
ber  rinfboeüfgen  Beifügung,  «Belege  but<b  bot  8.  ®.  aufgehoben 

fei.  Aber  bat  8.  ®.  h«ft*  ]a  genau  bleie  einftmeilige  Der- 

tügnng  bereit!  erlaffen,  unb  aufgehoben  mar  Re  hinterher  nur 

bunb  ein  no>h  nicht  teehttfrdftig  gemarbenet  Unheil,  beftanb 

unb  befteht  alfa  in  3BtrHi<bteit  vorläufig  no<h  fort.  ÜBenn 

ber  XL  ff<h  an  bat  0, 8.  ®.  all  bat  SB.  ®.  mit  einem  Sciuctc 

um  «ne  einftmeilige  Beringung  gemanbt  hat,  fa  barf  felbft- 

aerftänblieb  ahne  SSJeileret  unteifteOt  »erben,  bah  "   bie  Be- 

rufung (ingeiegt  hat*  ®ann  mitb  aifo  bat  O.  8.  W.  noch 

auf  bie  Berufung  unter  Stnterm  au(b  baeüber  gn  entfebetben 

haben,  ab  bie  einftUHlIige  Bertügung,  fa  meit  Re  vom  8.  ö. 

miebtt  aufgehoben  ift,  mirlliih  aufgehoben  fein  foll,  unb  fc 

lange  bat  D.  8.  ö.  biefe  (Sntiebeibuag  nicht  beftätigt  hat,  behalt 

et  einfimcilca  bei  ber  vom  8.  ®.  einmal  erlaffenen  einftmeiligen 

Betfügung  fern  Semeuben.  greiütb  fall  eigentlich  nach  §   708 

Sr.  6   bei  6.  JL  D.  febet  Unheil,  bunb  »elpel  «hie  einftmeilige 

Berfügung  aufgehoben  wirb,  audj  ohne  Antrag  für  vatläufig 

voßfireetbnr  erttärt  werben;  aber  bat  8.  ®.  bat  bat  im  vor- 

liegenbm  gaBe  nun  einmal  nicht  gethan.  Ott  bebaif  baher 

tetim  (Srfrttrung,  ab  (i  hier  erheblich  fein  mütbe,  menn  bot 

Urtbeii  bet  ?.  ®.  für  vorläufig  ocUftretfbar  erflart  märe;  mie 

et  autb  auf  R<b  beruhen  fann,  ab  bie  (Srflätung  ber  aailäuftgcn 

BoUftreefbarleit  in  biefem  gaflt  sieUeiibt  leinen  Sinn  gehabt 

haben  mürbe.  VI.  &   ®.  L   6.  WäDer  c.  Warten!  vom 

10.  3anuar  1901,  B   Sr.  1/1901  VI. 

9.  §   967. 

Der  B.  9t.  ftettt  gunüchit  feft,  bah  Ai.  ton  bem  Aufgebot 

nnb  feiner  ürftreefung  auf  bie  fteeittge  tyctgcQe  erft  am  15.  'Di an 
1899  Xcnntnlh  erhalten  habe,  famit  bie  Anfeehtungsfiage,  bie 

unbeftrltten  ber  Bell,  am  37.  Würg  1899  gugeftcHt  ift,  naib 

§   968  6.  |).  D.  reehtjeitig  erbeben  fei.  Sn  ber  Sache  ftlbfi 

erachtet  et  bie  Anfechtung  bet  Aullchlufjurtbetll  belhalb  für  be- 

grünbet,  meil  bat  ®efig  vom  7.  Würg  1845  nur  bem  Seliger 

bei  ©runbftücfl,  btffen  Sefigtitel  beeiibtigt  werben  falle,  bat 

Aufgebot  geftatie.  3m  vartiegenben  galle  höbe,  mie  für  cr- 

miefen  gu  erachten  fei,  bie  BttL  bie  ftreitige  ̂ argelle  niemolt 

befeffen  nnb  baber  lebte«  niibt  mit  aufbieten  laffcn  bürfen.  Da 

binR<btti<b  ihrer  bat  Anfgebot  ungnläfftg  gemefen  fei,  Hege  ber 

Anfeibtungtgrunb  bet  §   957  Abf.  3   glff.  1   6.  H-  D.  vor. 

Der  B.  S.  legi  hiernach  bie  Barfcbrift  ber  31ff- 1   bahin  aut, 

bah  fit  Rrtt  ¥l«b  greife,  fobalb  et  an  einer  gefehlten  Boraul* 
fegung  für  ben  Br!a|  bet  Autfcbluhurtheilt  fehlt,  fei  et,  bah 

btt  Wangel  fe^en  bem  Aufgebotlrichtet  erlennbar  mar  ober  fitb 

erft  nacbträglicb  htraulgeftellt  hat.  Wlt  Riecht  mitb  biefe  Anftcbt 

van  btt  SrvtRon  all  «chtlirrthümlieh  begegnet.  Singehtnb 

begrünbtl.  V.  6.  ®.  1.  ®.  Stmonbomicj  c.  Äemointfi  vom 

33.  Degembtr  1900,  5lt.  399/1900  V. 

3um  Anfeibtnngtgefeb. 

1

0

.

 

 

§§  3,  3. 
Dal  {tanbeln  bet  Batert  Bi.  bat  btt  Stator  einet  8c- 

füOunglgelcbäftl,  benn  bunb  bie  Herbeiführung  ber  3<oangt- 
hvpotbef  mürbe  bem  Bell.  Im  ütefnttat  gerabe  nur  batfenige 

gu  3   heil,  merauf  er  einen  gefe(licben  Anfgmub  batte,  nämlich 

eint  Hbb°*b*f  füt  fein  Wuttereebe  auf  bem  Anmefen  in  Au, 

unb  et  ift  gleichgültig,  bah  tiefe  Hfgiatbet  auch  auf  anbertm 

Wege  hätte  tefcbaffl  merbeu  fönnen.  Dal  vom  SIL  hiergegen 

angeruftne  Urtbeii  btt  S.  vom  18.  Ditobet  1895,  abge- 
brueft  bei  Böige  Prarfl  Sb.  31  Sr.  344  (ann  nicht  in  Betracht 

(ommtn,  ba  ber  bamalt  entfebirbene  galt  meltnttiib  anbert  ge- 

lagert mar.  Hanbett  f(  geb  aber  um  ein  (Erfüllung tgefibäft, 

fo  liegt  auch  nicht  eint  unentgeltiiibe  Berfügung  im  Sinnt  bet 

§   3   St.  3   bet  Anf.  @.  vor,  fonbem  (in  enigeltliibre  Beitrag, 

auf  ben  nach  feftftebenber  S«btfp«cbung  bet  S.  @.  (engl. 

Sntfch-  Sb.  36  S.  4,  37  S.  135,  38  €.  103).  meii  bie  et- 

füllte  Beipflichtung  bereit«  lange  3abR  ber  Seibtthänglgleit 

bet  Anfecbtungtanfpeuibt  enlflanben  ift,  auch  bie  Sr.  2   bet  §   3 

infofern  nicht  Anmenbung  Rnbet,  alt  nttbl  ber  ©«ft.  ben  Segen- 

bemeit  gegen  bie  bort  aufgefteOie  Beemuthung  gu  führen  batte, 

fonbem  et  vielmehr  Sacht  bet  Xlägerl  mar,  nach  ber  aut  §   3 

St.  1   fid)  ergehenben  Segel  ben  Semeit  gu  führen,  bah  b” 

Balte  W.  in  ber  bem  Seil,  belannten  Abfccbt  gebanbelt  habe, 

bie  Släubigee  gu  btnacblheiligen.  Diefen  Beweis  «rächtet  bat 

S.  ®.  nicht  für  erbracht,  womit  bie  Abwtifung  bet  Xiogt  ge- 

rechtfertigt ift,  ohne  bah  et  einet  (SirtgebenS  auf  bic  grage  be- 
bebarf,  ob  bie  weite«  gtftfltüung  bet  S.  ®.,  bah  f“0vr  bat 

®egenlhtU  trroiefen  fd,  bet  gocügenbtn  Segrünbung  entbehrt, 
wie  ber  SIL  behauptet.  Sun  greift  frdlich  leptem  auch  bie 

erftermähnte  gcftfteUnng  alt  auf  SefegcSverlehung  betubenb  an, 

allein  vtrgtbliih.  Hierbei  ift  gunärhft  bavan  autgugehen,  bah 

nach  ber  feftftehenben  Hrarll  bet  S.  ®.  (oergi.  (Sntfch.  Sb.  20 

S.  180,  33  S.  9,  vetgL  auch  45  S.  25)  gut  Anfechtung 

dne*  tSrfüflunglgefihäftl  auf  ®tunb  bet  §   3   Sr.  1   nicht  bie 

3hatfaih<  genügt,  bah  Selbeiligten  bie  mit  ihrem  S«hlt- 
geichäft  vetbunbent  Senubbthdllgung  anbtrtt  Staubiger  bemüht 

mar,  bie  Sefriibigung  eintl  ©läubiaerl  eefchdnt  vielmehr  all 

rin  bie  Anfechtung  begrünbtnbel  Unrecht  gegen  bie  anberen 

Google 
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©lüubiget  nur  bann,  menn  befonbete  Umftänbe  ergeben,  baff  fit 

lebigliib  ju  bem,'  3®fcfe  ge'cfcieSjt,  btn  ankern  ©laubigem 
Me  Sefriebigunglmiltef  ju  entjfe^eri.  (Sb  ift  bemnaih  ungu» 

treffenb,  Venn  bei  fRfl.  geltenb  nta<$t,  bie  gemeinfamt  Abficf  I 

ton  ®.  (Batet  unb  Soffn,  bem  leßteren  bat  TOuttererbe  ju 

retten,  fei  i$on  ibenliftb  mit  ber  gut  8nft$tung  erforbertcn 

Sena^tfseiligunglabfi^t ;   Beiter  aber  ift  et  niibt  te^tbirrt^ümliit, 

Benn  bab  S.  (8.  bab  Sotbanbtnfrin  ber  ermähnten  böfen 

Atfiibt  mit  ber  Snrägung  oerneint,  baff  bie  Setbelllgttn  naib 

Sinleilung  ber  Sub^aftation  beb  ®utl  in  (ermglertborf, 

beffen  Serif)  muß  ihrer  Meinung  an  piß  bie  Sefritbigung  beb 

Sifl.  aub  btn  Aaufgelbem  entarten  lieff,  gut  Sintragung  ber 

auf  bab  ®ut  in  tu  bet^alb  gekritten  feien,  um 

gegen  bie  trfabnittgbgemäfj'  btt  ©ubßaftationen  oerfemmenbtu, 
ben  (reit  biüifenbtR  Waibinationtn  btr  ©lüubiget  nnb 

©leigerungtluftigen  gtfiißett  ju  fein.  VII.  8.  S.  i.  S.  Söffm 

e.  Slüblbauet  tom  8.  3annar  1901,  9Rr.  293/1900  VII. 

I

I
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Tai  ffie^felredjt. 

11.  Art.  36,  96. 

Tie  ©ültlgfrit  beb  Stibfelt  ift  fo  wenig  in  äweifel  gu 

gilben  Bit  bie  Beißfelreibtliib*  Legitimation  beb  Ai.,  bie  ebtnfo 

Bie  jene  ton  Amttmegen  gu  prüfen  ift.  Ungültig  ift  btr  eigne 

Seißfel  an  eigne  Dtbtt.  Art.  6   ÄH.  1,  Art.  98  bei  ®.  C. 

entfett-  beb  Cberbanbelbgeritfitb  Sb.  7   ©.  191,  Sb.  16  ©.  147. 

6in  folißtt  Srtßftl  liegt  mißt  tot.  Sutftetleiin  ift  bie  girma 

®ebr.  Selbe,  unb  Belibe  bie  beflügle  (anbeitgefedfibaft  mit 

bem  ©Ißt  in  (tagen,  Bo  brr  Seißjel  autgeftedl,  im  (anbei!- 

legijter  eingetragen  ift,  füemittentin  bat  @ifen>  unb  ©iabUeetf 

Batterien  gu  (atpe-(arforten,  eine  offene  (anbeitgefedfibaft, 

bie  unftreilig  ibentiiib  ift  mit  ber  im  (tanbeltregifter  bet  Amtt- 

geiitblb  (tabpe  unter  bei  girma  „Sifen-  unb  ©tablmetl  (tat- 

fetten  @ebr.  Sotbe*  mit  bem  ©iße  in  (tarforten  ein- 
getragenen offenen  (anbeitgefedfibaft.  (Sine  girma  Bit  bie  alt 

SRemittentin  begeiibnete  ift  retbtiiib  mbgliiß.  Ter  S.  fR.  bat 

au<b  ebne  Serftofj  gegen  bat  ®efcß  angenommen,  baff  bie  nlißt 

oüdig  genaue  ffliebergabe  ber  girma  btr  Kemittentin  bei  bet 

fonfreten  ©aißlage  unftßäbliib  ift  unb  bat  etfie  @iro  auf  bem 

Seißiel,  Bellbet  bie  girma  ber  fRemlttentin  mit  bem  3u|aß 

,®eb.  Sotbe*  noHflänbig  Biebergiebt,  alb  bat  naib  Art.  36 
ber  SB.  D.  etforberliibe  ®iro  ber  tRemittentm  gu  gellen  bat. 

Tab  bie  ®ebrübcr  Sari  unb  9Rag  Sotbe  alt  bie  ©efedfißaftet 

beibet  offenen  (lanbeltgefellfibaften  eingetragen  ffnb,  nimmt 

bem  ade  Befentliiben  Srfotbetniffe  beb  eigenen  Stibfelt  naib 

Art.  96  ber  ffi.  0.  äufftrliib  enibalienbtn  Seißjel  bie  ®ültigfeit 

niigt.  Tie  offene  (anbeitgefedfibaft  fann  unter  ihrer  girma 

medielmäfftg  fnb  oerpfUißten  unb  Beißfelmäffige  Stelle  ermerbeu. 

Kdgrmeinet  Teutfibct  fi.  @.  S.  Art.  111.  (>.  ®.  S.  oom 

10.  düai  1897  §   124.  gür  bat  formale  Seißfelreibt  genügt 

biet,  um  bat  Srgebnlff  gu  teig  (fettigen,  baff  eine  offene  (anbei!- 

geled'ibaft  unter  ibrer  girma  einen  eigenen  Seihftl  an  Erber 
einer  offenen  (anbeitgefedfibaft  aubfteden  fann,  bie  unter 

einer  anberen  girma  unter  benfeibeu  @efed)<baftern  beftebt. 

Tabct  fann  bie  ginge  auf  fiib  btruben,  ob  auf  bitfein  ffiegt 

ein  Seiß|elr«bl!oeibältutff  ber  einen  girma  gegen  bie  anbere 

girma  begrünbet  Beiten  fann,  in  mtltbem  materiell  biefelben 

(etfonen,  bie  ®ifedfibafter,  ©laubiger  unb  gugftiib  Stbulbner 

fein  Bfiiben.  3*  Setbültnig  gu  bem  btilten  Se<bftltnbab»t  ift 

entfibeibenb,  baff  regelmäßig  unb  non  befonberen  Umftünben  ab- 

gefeben,  bie  btr  Tatlegung  bebürften,  febe  offene  (anbtlt- 

gejedfibaft  bur<b  bab  ©onbergut  inbinibualijirt  Birb,  bat  bem 

©lüubiget  an  elfter  Stede  bäflet,  für  fiib  ©egenftanb  bet 

3Bangtncdftr(ifung  unb  bet  Sonlurfet  für  bie  ©lüubiget  bitfer 

©efedfißaft  fein  fann,  unb  babur<b  bie  girmen  ber  unter  ben- 

felben  ©efedfibaftem  beftebenben  offenen  panbeltgefedfibaften, 

Benn  auib  niibt  alb  oetfihitbene  SReibttperfinliibfeittn,  boib  alt 

getrennte  Trüget  bet  ®<bulboerbältniffet  erf^eintn  lägt.  I.  6.  ®, 

L   ©.  ©tbr.  Sotbe  e.  Aloefe  oom  19.  Tegtmbtt  1900, 

dir.  808/1900  I. 

III.  Ta*  (aubellrcibt. 

12.  §   366.  Art.  306  a.  g. 

Tie  Annahme  bet  D.  ?.  baff,  Beil  bie  Seribpaplere 

bet  AI.  in  bem  guten  ©lauben,  baff  fie  gigenlbum  bet  S. 

feien,  otrpfünbet  sorben  feien,  berfelbcn  naib  Art.  306  Abf.  2 

bet  (.  @.  S.  (alte  gaffung)  bat  frühere  (Sigentbum  btt 

©tmeinfibulbnerin  niibt  enigegengefeßt  Serben  finne,  unb  fie 

baber  grunbfüffliib  Anjpruib  auf  gulaffung  ber  jtonfurtmaffe 

für  ihre  gange  gorberung  habe,  ift  um  bremidtn  reipUiib  niifft 

gu  bldigen,  Beil  ber  Art.  306  Abf.  2   cit.  nur  ben  3mecf  unb 

bie  Sragmeite  bat>  ben  gutglünbigeu  (fanbnebmer  begügitib 

feinet  (fanbreibtel  gegenüber  ben  91  ergriffen  bet  früheren 

©igentbümerl  gu  (büßen,  niifft  aber  au<b  not  anberen  Stab’ 

tbeilen,  meliffe  für  ihn  aut  bem  früheren  Sigenthum  einet 

Tritten  ffb  ergeben  fünnen.  Tie  AI.,  beten  (fanbreifft  unb 

beten  Sefugniff,  fnb  aut  ben  oerpfünbeten  (apiertn  gu  btfriebigen, 

niibt  beftritten  Birb,  fann  ffb  baber  begügliib  ibret  Cnfpruibt 

auf  3“Iaffung  ihrer  gorberung  gut  Äonfurtmaffe  niibt  auf 
8ri.  306  8bf.  2   cit  berufen.  II.  <3-  ©.  i.  ©.  Sffiaper  u.  So. 
c.  Sinfier  u.  (ennriib  Aonf.  oom  4.  ganuar  1901, 

9lr.  284/1900  U. 
13.  ||  373  ff. 

Tat  angefoibtene  Urtbeii  fonnte  niibt  aufreibt  erhalten 

wetbtn,  Beil  et  auf  iReibltirrtbum  beruht.  Ter  Sauffon. 

traft  enthalt  bie  Ataufei:  „Cualitüt:  fair  average  of  the 

aeaeon,  or  allowance  if  inferior.  Lonboner  8rbitrage*. 
(irraut  gebt  bernor,  baff  bie  (arteten  einen  btr  mäglliper  Seife 

fnb  trgtbenben  Streitpunfte  bei  Sürbigung  unb  @ntj<beibung 

bet  orbentliiben  Sliibtett  haben  enlgieben  unb  infoBeit  mit  SRaff- 

geblibleit  für  bitfen  bie  Lonbontt  Arbitrage  haben  fnbftttniren 

Boden,  Ter  Aiaufel  ift  aber  niibt  bie  Beitgebenbc  Sebeuinng 

beiguitgen,  baff  febe  irgenbBie  auf  ber  Qualität  ber  ffiaate  bt- 
ruffenbe  Tiffereng  ber  (arteien  batib  Arbitrage  gu  fibltibten  ift. 

Leßtere  fod  oielmebr  nur  etntreten,  Btnu  beftritten  Birb,  baff 

bie  vereinbarte  Qualiiüt  „fair  average  of  the  eeaaon“  ge- 
liefert ift,  um  feftgufteden,  ob  unb  seither  Abfall  ihr  gegenüber 

ooriiegt  unb  mel<be  Sergütung  bafür  gu  gcBÜbrtn  ift.  Tiet 

ergiebt  Reh  aut  btn  Sorten:  „allowance  if  inferior“.  Tie 

Arbitratoren  babtn  bemnaib  nur  übtr  bat  ,ob*  unb  „Bituitl* 
btr  in  bem  begeiibneten  gaU  gu  gesübrenben  Sergütung  gn 

entftbeiken.  (ieraut  folgt  guglriib  ein  Sagtet  bet  Aüufert  auf 

IRebbibition  für  ben  gad,  baff  Aniaff  gu  ber  Arbitrage  gegeben 

ift.  Tie  Aiaufel  aber  betagt  Bebet,  baff  bei  Aüufer  felbft  für 

btn  gad  bctrügerif<ber  (aifung  auf  Slebbibttton  oeegtibtet  bat. 

no<b  baff  in  einem  folgen  gade  Arbitrage  eingutrrten  bat.  ©ie 

feßt  oielmebr  bat  gngiftünbnlff  bet  Aünfeit  eoraut,  baff  Saare 
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geltcfcTt  Ift,  bie  wenn  auep  in  brr  Qualität  abfatlrnfc,  bct^ 

immerhin  als  reguläre  Kaufmanntwaart  unb  unter  anbrrtt, 

nt*t  oöttig  ungewipnliepra  ©ebingungm  als  jnt  Kontrafit- 

erffiQung  geeignet  gelten  !ann.  Denn  bie  gewipnliipe 

Arbitrage,  weilte  Parteien  ohne  Zweifel  ins  Buge  gefugt  haben, 

bei  ber  bie  geftftedung  brr  Qualität  burih  Siebung  oon  Dutp- 

fepnitttproben  erfolgt,  ift  bei  betrügerifipet  $aefnng  unbenfbat. 

SS  bebarf  oiefmeht  einer  forgfäUigcn  ttnterfuipung  in  alltn 

2 teilen :   um  ji<her  ju  ermitteln,  toie  »eit  fiep  ber  Setrug  er- 

greift unb  nie  »eit  er  ben  ffiertg  ber  fflaare  bttingugl.  Mutg- 

magliig  mürben  burih  biefe  Unterfuipang  augttgewehnliip  goge 

Ketten  »trurfaigt  werben;  es  tann  aber  mögiiihet  Seife  au<h 

burih  bie  bafür  nothmenbige  Sefeitigung  ber  8trpat(nng  unb 

bie  ©onberung  ber  tinjelnen  Seganbtgeiie  btr  Sgaratter  ber 

Saure  in  8ejug  auf  bie  ia  üerlebr  geforberten  äußeren  eigen- 

fünften  wefentlidp  oeränbert  »erben,  ftietnaip  mug  angenommen 

werben,  bag  ein  fote^er  Mangel  bie  Saare  fipietgtgin  unempfangbar 

maegt  ober  »enigflenS  maigen  tann,  unb  tag  fomit  ein  Streit 

hierüber  nüpt  naep  ber  Wbfiigt  ber  ftarteien  im  ©ege  btt  Bei- 

träge burih  geftfepung  bloS  einer  SBergütung  hat  erltbigt  »erben 

tollen.  $ierna<h  hat  bat  8.  ©.  ben  ©ertrag  ber  Parteien  rechts- 

irrthümliih  autgelegt,  inbem  es  bie  ifonbonet  Brbitrage  für  an- 

»enbbar  erachtet,  obwohl  Stil,  auf  ©runb  bet  Ginwanbe#  be- 

trügerifihtt  flaiung  bie  »nnapme  »er» tigert  hat.  lieber  biefen 

Sinwanb  wirb  bat  8.  @.  auf  ©runb  ber  trneuten  ©trganb- 

lang  fclbft  ju  entfihciben  haben,  Sollte  berfelbe  feig  aber  alt 

nnbegrünbet  erweifen,  fo  nürbe,  entgegen  ber  Suffaffung  bet 

Sorbertieptet#,  bem  eoentueHen  Buttage  ber  Sefl.,  igt  eine  griff 

jut  Beibringung  bet  Ponboner  Spruches  ju  gewähren,  nur  bet 

Snljepeibung  ftatt  ju  geben  fein,  ba  bie  Klaufel  „äaplung  bei 

Snfanft  bet  Schiffet  auf  bet  Slbe  gegen  Sutlieferungtbofumente* 
amh  in  Skrbinbung  mit  ber  Brbitragetlaufel  ju  einet  anbeten 

8tpanblung  ber  Saege  (einen  Bnlag  bietet.  I.  6.  ©.  i.  S. 

non  (Siefen  o.  Brapolb,  Jtarberg  u.  So.,  oom  15.  Dejember 

1900,  Sit.  287/1900  I. 

IV.  Snftige  SieiipSgtfetje. 

3um  ©euoffenfepafttgejej. 
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§§  
7,  
71,  
98. 

But  §   7   Sir.  2   bet  @en,  @ef.  ergiebt  fiep,  bag  bet 

©ejegäfttantgeü  für  ade  ©enoffen  gleich  fein  mug.  Mit  biefer 

wefentlicpen  SBorfegtift  fiept  bat  Statut  ber  (lagenben  ©mögen- 

iepaft  in  SBibetfptueg.  Dtnu  naep  §   12  bet  Statuts  feil  fiep 

ber  (Sbef<h/ift«ant^eU  ber  ©mögen  naep  ber  Menge  ber  jagrlieg 

oon  ipnen  an  bie  ©enogenfepaft  ju  lieftmben  Mifip  riepien,  unb 

naip  §   1 9   finb  füt  bie  einjelnen  ©mögen  bie  Milipliefemngen, 

ju  beneu  ge  oerpgiiptet  fein  foQen,  oerfepieben  poep  bemegen. 

Sie  (lagtnbe  ©enogenfepaft  ig  baper  niept  in  gültiger  Seife 

errieptet,  unb  bamit  erpebt  gep  ber  3»eifel,  ob  ge  für  partei- 

fähig  eraiptct  »erben  barf.  Diefer  3»eifel  erltbigt  gep  inbej 

burih  bie  Sorfcpriften  btr  §§  94,  96  unb  bet  §   51  Bb|.  3 

Sag  1   bet  am  1.  Sanuat  1900  in  Kraft  getretenen  ®en.  ®ef. 

n.  %.  BuS  ben  angejogenen  liorf  cg  reffen,  bie  auep  auf  oor  bem 

1.  Sanuar  1900  eriicptcte  ©enogenfepaften  Bnwmbnng  gnbra, 

ig  ju  folgern,  bag  eint  jut  Sintragung  in  bat  ©enogenfepaftt- 

tegifter  gelangte  ©enofjmfegaft  fo  lange  alt  parteifäpiget  SRecptt- 

gebilbe  gilt,  bit  ge  auf  ©runb  erhobener  Klage  für  nieptig 

erflärt  IfL  Dana  cp  mug  btt  Mangel  btr  g)arteifäptgltit,  joftm 

er  etwa  oor  bem  1.  Sanuar  1900  naep  bem  bamalt  gettenben 

Seegt  ber  (tagmbm  ©enogenfepaft  angepaffet  pat,  füt  bm 

gegenwärtigen  gJtojtg  all  befeitigt  angejepen  »erben.  Die 

©enogenfepaft  ig  fett  partelfäpig  unb  »ar  biet  bereit#  in  ber 

Srrufungtinftanj,  unb  burep  ipre  SUerpanbiung  vor  bem  8.  ©. 

fotoie  burep  bie  fflrrfoigung  ber  Bteoipon  pat  ge  bie  frühere 

gProjegfüprung  genehmigt.  Sal  bie  Sacpe  felbg  betrifft,  fo 

erfcpeinl  bie  IReoijion  alt  nnbegrünbet.  Cb  anjuntpmea  ift,  bag, 

fo  lange  niept  ber  ptroorgepobrne  Mangel  bet  Statut!  ber 

(tagmbm  ©moffenftpaft  gepeilt  ig,  tpre  ©eneraloeifammlung 

recpctffiirffame  Sefcplüfft  —   oon  bem  im  §   95  Bb|.  2   bet 

©en.  ©ei.  n.  fi.  bejeiepnetm  abgefepm  —   überhaupt  niept  faffm 

tann,  mag  bapingegeSt  bleiben.  Die  pier  oorlitgenbrn  8e- 

fepiüffe  entbeprtn  jebenfallt  ipret  Snpaül  »egen  ber  SSecptt- 
»irtfamleit.  Ausgenommen  bie  gäüt  bet  §   71  Hbf.  2   unb 

bet  §   98  (fegt  bet  $   73  Bbf.  2   unb  bet  §   105)  bet  ©en.  ©ef„ 

tönnm  bie  ©enoffen  ju  anbeten  ©eibleigungra  alt  ju  Gin- 

japiungen  auf  ben  ©efepäfttantpeit  ober  ben  erpöptm  ©efegäftt- 
antpeil  niept  augepalteu  werben.  Die  beibm  ©efcplüffe,  auf 

welche  bie  Klage  geftüpt  wirb,  gingen  aber  niept,  »oeen  auch 

bie  Kl.  felbg  autgept,  auf  Sepöpung  bet  ©efipäfttantpellt  unb 

Segrünbung  einer  bemmtfpreipenben  Sinjaplungtpgiipt  ber 

©mögen,  fonbern  barauf,  bie  ©enoffen  jut  Stiftung  oon  ©ei- 

trägen  ju  oerpgicplen,  burep  »clepr  rin  2 peil  ber  Stpulbtn  ber 

©raoffenfepaft  getilgt  »erbm  tollte.  Sine  berartige  tüerpgieptung 

ben  ©mögen  aufjuetlegeu,  lag  einig  augerpalb  ber  3ugänbig- 

feit  brr  ©metalorrfammiung  unb  betpaib  waren  bie  bei  ben 

©efcplüffe  fepleeptpin  nieptig,  opne  bag  et  iprtr  Bnfeeptung  auf 

©runb  bet  §   49  (fegt  §   51)  bet  ©ejeget  beburfte.  ®ergl. 

Sietfep.  bet  9t.  ©.  in  Sioilfeupm  8b.  36  S.  136,  8b.  37 

S.  64,  65.  I.  6.  S.  i.  S.  Semgoer  McKerrigmoffenjepaft 

o.  Uectermann  oom  29.  Dejember  1900,  Sir.  304/1900  I. 

15.  §J  165,  168. 
Slaep  ben  feftgepenben  Sgalfaegen  (aun  mit  ©runb  niepl 

bejweifell  »erben,  bag  btr  8e(l.  jur  3eit  bet  ©eneialoerfama- 

Inngtbrfepluffet  oom  23.  April  1898  Mitglirb  ber  (lagenben 

©moflrafipaft  war  unb  biet  auep  noep  gegenwärtig  ig.  Durep 

bie  oon  ipm  unterjeiepnete  fepriftliepe  Seitrittterdärung  oom 

12.  3uni  1882  war  n,  moeplt  er  auep  niept  lefm  unb  auger 

feinem  Slamm  niepit  feprtibtn  (innen,  in  gültiger  Seife  Mit- 

giieb  geworben.  (Sntfep.  bet  91.  ©.  in  Sioilfaepen  8b.  45 

S.  139.)  Unbegritlen  ig  et  in  btr  j   weift  Bufgebolt  im 

Sagte  1889  aufgegeDtra  ?ige  all  ©möge  aufgefügrt,  unb 

gegen  biefe  naep  eriaffmem  Bnfgtbot  oon  ipm  (ein  Sibetfpruep 

(§§  165,  168  bet  ©en.  ©ef.  oom  1.  Mai  1889)  erdärt 

worben.  Damit  würbe  bie  füge  niept  nut  brüten  $erfonen, 

fonbern  auep  ber  ©enoffenfegaff  gegenüber  füt  feine  Mitglieb- 

fepaft  maggtbmb.  (Sntfep.  bet  91.  ©.  in  Sioilfaepen  8b.  33 

S.  52.)  I.  S.  S.  i.  S.  Mobtafowtfi  es.  Slaticnal-fippotgefen- 

Krebit-©efeDfepag  oom  15.  Dejember  1900,  Sir.  258/1900  I. 

16.  $   163. 

Sulfpeibung  ju  treffen  ift  übte  ein  8ebtn(en  gegen  bie 

©ültig(eit  bet  hi«  fragliepen  ©eneraloerfammlungtbejepluffu. 

St  ergebt  füg  mit  SRüefficpt  barauf,  bag  ber  Sefeglug  (eben  ber 

bamalt  eorganbenm  ©enoffen  jn  berglei  cp  en,  2000  Mar(  be- 

tragenben  Sinjaplung  oerpffieptete,  obwopl,  wie  feggept,  oer- 

fepiebmr  oon  biejm  ©enoffm  —   naep  §   163  bet  ©ejeget  oom 
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1.  <D)ai  1889  juläfffgerweife  —   .auf  »4*  all  einen  ©eigäftl« 

untg  eil*  betgriligt  Kann.  3)n  Senat  Mit  lief«!  Bcbenten  für 

nigt  begrünbet.  ®lit  kern  Kort*  „©ejgäftlautgeil'  bejeignet 
bal  ®efe|j  (§  7   für.  3)  bie  gägfte  juläffig«  Einlage.  Der 

wirflige  jtapltalant^cfl  einel  ©enoffen  wirb  bargefteHt  fcurg 

bal  jeweilig  nag  fBiaßgabe  hl  oon  4m  Singejaglitn  unb 

etwaiger  ©etolnnjuigttibung  unb  Betlnflabfgttibungtn  4m  ju- 

ftegenbe  „Wtfgäftlguigaben",  unb  ba  außerbem  bie  Wltglietrr- 
jagl  feint  grfc^loff tnt  Ift,  fo  gilbt  el  bei  bet  eingetragenen  ©e« 

nofjenfgaft  btt  Quote  nag  ein  für  allemal  feftftegenbe  ©e- 

fgäftlantgrile  nigt,  baä  Betgriligungloertältniß  btt  ©enoffen 

läßt  flg  »felmegr  immrt  nur  für  rinnt  gtgrbnten  3<>tpunft 

brftimmm  auf  ©runb  brr  3aßl  unb  ftäße  bei  in  biefem  rfeit- 

pnnft  oorbanbenen  ©utßaben.  Sn  brr  Bejitßung  befte^t  aug 

ginßgllig  ber  ©enefftnfgaften  mit  unbefgränfter  haftpßigt 

lein  Untetfgieb  jwifgen  ben  nag  bem  3nfrafttreten  bei  ©e- 

fe(jel  »om  1.  TOai  1889  errichteten  ©enoffenfgaften,  bei  Beigen 

nah  5   113  bei  ©tilge!  ein  ©enefje  .auf  nicht  mehr  all 

einen  ©eigäfttantgfil*  belbeiifgt  fern  barf,  unb  ben  früher  et« 
richteten,  auf  Beige  bie  Uebergangloorfgrift  bei  §   163  ün« 

wtnbung  finbel;  auch  für  einen  auf  ©runb  biefet  Bcrfgrift 

.auf  tnebr  all  einen  ©efgäftlantgeil*  betgriligt  bleibtnben 
©enoffen,  wirb  bal,  womit  er  betheiligt  ift,  burtb  nlgtl  anberel 

gebiibet,  all  bal  ibm  jeweilig  juftebenbe  ©efgäftlgutgerben.  — 
Sm  corliegenben  gail  mären  nun  aber  gut  3«il  bn  ©enernl« 

»eriammlungebefglufjel  som  33.  tlpril  1889  ©efgältlgntgaben 
ber  ©enoffen  überhaupt  nicht  megt  oorganbru.  ®al  bamall 

geltenbe  Statut  bet  ©tnofjenfgaft  entfielt,  mie  bal  fegt  geltenbe, 
bejügllg  etmalger  Berlufte  nnr  bie  f&rftimmung,  baß  biefe  gn« 
nüdjft  aul  brm  Beferotfonbl  ju  beefen  feien,  unb  nag  bet 

Bilanj  brr  ©eneffenfgaft  für  bal  ©efgäftlfagt  1897  teigte 
bal  Vermögen  ber  ©enoijenfgaft  einjgließllg  bei  Srlerofienbl 

nnb  bet  ©efgäfttgutgaben  gut  IDtcfung  ber  Sdjulbcn  nicht  aul. 

!£anag  mußten  gemäß  §   1 9   bei  ©eftgel  fämmtllge  ©efgäftl- 

gutbabeu  gut  Bbfttreibnng  gelangt  fein.  Sowogl  für  bie  @e- 

noffen,  Beige  auf  megr  all  einen  ©efgäftlantgeil  brtbeiügt 
waren,  »ie  für  biejenigrn,  bei  benen  bie!  nicht  ber  gail  mar. 

gatten  bieflntgeile  feinen  Sngalt  megr,  unb  »5re  bie  Hirflöfnttg 
ber  ©efeütgaft  befth I uRen  unb  in  golge  baoon  gemäß  §§  91,  93 
bd  ©rfegd  bie  ©rotfnung  bei  Aonfnrloetfagrtnl  bemirlt 

worben,  fo  batten  bie  ©enoffen  ben  geglbetrag  nag  Aopftgellen 
aufbtingen  müfim  (§  98  Hbf.  3   bei  ©efeßrt).  Sngefigtl 

biefer  für  alle  ©enoffen  gleichen  Saglage  erfebiert  ber  gefaßte 

Befgluß,  beffen  Sngalt  im  llebtigen  hinftchtlich  bet  Belüftung 
ber  ©enoffen  giriebbebeutenb  toar  mit  einer  ©rgögung  bei  ®e- 
ftfcäfllanlbeill  um  uoti  eingujafclenbe  3000  Slarf,  all  wog! 
oeteiubat  mit  ben  für  bie  ©enoffeufgaft  mit  unbefebränfter 

•ßaftpfligt  maßgebenben  Begtlgtunbfäßen.  Sein  ©rnofie  gatte 
ein  Begt  auf  SBIeberfeiftcHung  einel  früher  einmal  o erbauten 

gewefenen  SetbeUiguugloerbältnlffel.  Brrgl,  ©ntfg.  bei  »origer 
Bummer. 

3nm  Wefeg  betreffenb  ben  Unierflügunglmognfip. 
17.  §   34. 

Unbegrünbet  ift  bie  son  bem  Befi.  »orgetragene  Beigwerbe, 

meidie  Verlegung  bei  §   34  bei  ©efrgel  übet  ben  UnitTftüßungl« 
mognfig  rügt.  $er  Hbf.  1   bafelbft,  bet  für  ben  Slngtfff  nur 
in  Betragt  lowmt,  beftimmt:  ,®iuß  tin  Crttarmenonbanb 

einen  gnlflbebürftigen  Borbbeutigen,  mrlrger  innergaib  beff eiben 

feinen  Unterftügungloognfig  nicht  gut,  nnierftüfen,  fo  gut  ber 

Drtlarmenonbanb  gunddjft  tine  »oUflänbige  Süernegmnng  bei 

Untreftügten  übet  feine  fteiraatgl-,  gamüien«  unb  91  tef enthalt!« 

»etgültniffe  gu  beuirfen,  unb  fobann  ben  tlnfpruig  auf  Siftaltung 

ber  aufgemenbeten  begm.  anfgnmenbenben  Äoftcn  bei  Scrmeibnng 

bei  ©eetnftel  bicjel  ilnfpruigl  binnen  feigl  ffllonaten  natg 

begonnener  ttnierftügung  bei  bem  eeemeintlUg  oerpßügteten 

armenoetbanb  mit  bet  Sfnftage  nngumelben ,   ob  ber  Sufpnug 

anertannt  wirb.*  3>er  Söefl.  wirft  bem  83.  ©.  tue,  baß  tt  bie 

gittnaeg  erft  eon  ber  .begonnenen  Unierfiüßung'  an 
laufenbe  fecglmonalige  aulfeglußfrift,  bie  er  »eriänmt  gaben 

fcü,  unrichtig  bemgne.  Seiner  rigrnen  Bieirmug  naig  gat  bie 

llmtiftüßung  feiienl  bet  fiagenben  ©emeinbe  in  ben  betben 

gier  in  Bebe  ftegenben  Böden  neigt  egtr  begonnen,  all  bil  bie 

babang  entftanbenen  Aoften  aul  ber  ©emtinbifaffe  begagit 

worben  ftnb.  ©ine  BeftfleOung  über  ben  3eitpunft  biefer 

3aglung  fei  in  bem  Urtgeil  gar  aiegt  getroffen  worben,  nab  ei 

ermangele  mitgin  an  bem  ©emtil,  baß  bie  fragiiigen  fegt 

fffionate  Snfangl  3anuar  1896,  all  fein  Smi  all  ©emeinbe- 

»orfttger  enbete,  beteiil  oetftiiigen  warnt.  Siefe  &utfügnmgen 

berußen  auf  Becgtlintgum.  ©ntfcgeibenb  für  ben  Knfaug  bei 

griftenlaufl  ift  nag  ber  eorangefügttcn  gefeßlhgen  ©eßtmmuog 

ber  ©eglun  bet  Uuterflügung,  alfo  bie  tgatf&cglig  er- 

folgte ©inieitung  ber  armenpflege.  SBann  bie. Soften, 

Beige  bung  biefe  tgutfügiige  ©inleitang  entftegen,  »en  bem 

OrMarmenuerbanb,  all  bem  oorliufig  SBerpßigliten,  begagit 

Werben,  ift  für  ben  ünfang  bet  griff  gieiggüitig.  ttigttg  ift 

nünbingl,  baß  uon  einer  tgatfüglig  erfolgten  ©inieitung  btt 

Ätmenpflege  feinelfaDl  eget  gtfprogen  wtrbtn  tauu,  oll  bil 

ber  Drtlarmenoerbunb  ober  btgw.  ber  ign  oertretenbe  ©ructiube- 

»orfttger  ton  bem  nntrrftügunglfatl  all  joigem  Seuntniß 

erlangt.  IV.  6.  S.  i.  S.  giellß  c   SJorfgeateinbe  SBenfufeit- 
borf  »ont  7.  3anuar  1901,  Jlr.  286/1900,  IV. 

3um  h«f*Pflig*8'f‘ß- 
18.  §   1. 

Xtx  SU.  erachtet  ftg  baburg  für  befgwert,  baß  bal  ®.  ®. 

bic  anwenbbarteit  bei  B.  f.  @.  auf  ben  uorilegtnbtn  gaü  »ei- 

neint gat.  3n  biefer  Srjiegnng  wirb  im  angrfogtenen  Urtgeil 

golgenbtl  aulgefügrt:  ®«l  nngejogtne  ©eftg  bejwetft,  nur 

gegen  folge  ©efagmt  ©gug  ;u  gewügren,  bfe  bem  ©ürebutw- 
betriebt  »or  onbtten  Sranlportaiten  eigentgümlig  feien,  nab 

fege  bager  oeraul,  baß  ßg  bet  tlnfaQ  .beim  Betriebe  einet 

©ijenbagn“  jugtiragat  gabt.  2>aju  gegöre,  baß  bie  Berlegung 
bei  bft  Sorlertitung,  35utgfüßr»ng  ober  bem  81-fglufle  b« 

©etriebel  tingetreten  fei  unb  nag  ben  Umftünbtn  weuigftenl 

ein  mittelbaret  3ufammengang  bei  Unfall!  mit  ber  bem  Wien- 

bagnbetrieb  befonberen  ©efägrligfeit  ftg  all  möglig  barfteüe. 

hieran  fegte  tl  im  »orliegenben  gaüe,  wo  ber  AI.  nag  SStr- 

iaflen  bei  3“8*  heim  Ueitrfgreileu  bei  Sagnfteigl  vftur.giülft 

fei.  Der  3ufammengang  jwifgen  bem  Unfälle  unb  btm  Bagn- 

betrieb  fei  gier  ein  rein  jnfiOlgir  nnb  Jrtiigee  unb  bet  Unfall 

gälte  au  flg  beitaglti  unter  fonft  gltigen  BerbäMnißen  bin 

Ai.  ebeniewogi  beim  Ueberfgrriten  jtbet  {ffentitgert  Straße 

treffen  finneu.  ©I  gälte  bager  ber  Al.,  um  jur  anwenbung 

bei  haftSglgiStitß*1  l“  8* langen,  beionbete,  ben  Sturj  utfäglig 

bceinßuftnbe  unb  aul  ber  ©ifägrligleit  bei  Bagnbetrieb!  ftg 
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rtgebenbe  UmftJmbe  uaig»elfen  rnügen.  Bit!«  9la<t»eit, 

inebitonbtti  Ui  kn  Begauptung  fcaf)  kn  Stuej  ket  AL  bunt 

ein  Rattel,  bunt  bie  &le  uub  ken  Beriete  bimltftel  ®tkt&nge 

geibrigefübit  »OTktn  fei,  fei  nictt  eiteaitt.  Biefe  Suifügrungtn 

lafftn  einen  Me<tUinitum  uiitt  «tennen;  fit  tatfpretben  bet 

RinMgen  fReegifpreigung  bek  St.  D.  f>.  ©.  unb  btt  St.  &. 

VI.  6.  6.  i.  ©.  BJbmtr  e.  Srntgitgen  ©taatlffllul  »um 

7.  Sanuar  1901,  Sir.  410/1900  VI. 

3um  ffiaarenjeifgengefeg. 

19.  §   »0. 

Bit  Sietifion  rügt  junSetfl,  bat  bat  9.  @.  bei  bet  ptöfuag 

ber  bejüglicg  btt  btiben  ffiaannjeligen  teftetenbeu  Bet- 

Beitfriunglgefage  mit  Uneeigt  au<t  kie  nun  kn  Al.  für  itre 

ffiaatrn  gebrauette  Bejeitgaung  att  „Slein-ßemem"  unb 

«Stern  g>ottlank-0ement*  betücfftittigt  täte,  inbtm  bat  ffiaaren- 

jeiiten  kn  AI.  beit  uutt  jufügliig  mit  bitfer  Bejtiignuug 

eingetragen  fei.  Biefe  Siüge  eiidjnnt  unbegrüuket.  Babunt, 

Sa 5   bat  8.  ©.  bei  bitfer  $>iüfung  bie  im  Beilegt  übliche 

Benennung  ber  ffiaaren  ber  AL  mit  berüilfnttigt  tat,  tat  bat- 

felbe  niett  bitfer  niett  eingetragenen  Benennung  („Stern- 

üement*  nnb  „®tem-f.'ottlanb-8ement”)  alt  ffioitjiitten  ben 
nur  einem  eingetragenen  3eiigen  gebütrenben  gefreuten  Sigtig 

gemätet,  fanbtrn  et  tat  iebigliet  bte  Btr»e<tlelunglgefatr, 

»eilte  et  autmeitliig  feiern  joriten  SnoSgung  fiten  aüein 

»egen  ber  ©leiigartigleit  bet  beikeifeltigen  Bilkjdigent 

„Stern"  nnb  btt  bamit  bejeiigneten  fflaaren  alt  rortanben 

auffett,  bettalb  alt  nett  jtttiftlloftt  naittet,  »eil  bat  Publi- 

tuen  »egen  ber  modbnten  Benennung  ber  ffiaaren  ber  Al. 

etnetin  geneigt  fei,  alle«  unter  bem  Beteten  einet  Sternt  »er- 

triebenen  Sement  alt  ein  gabrtfat  bet  AL  ju  betrauten.  Btefe 

Berürffuttigung  btt  im  Siirhtr,  nameeitiiib  ln  ben  Artifen  bet 

lenfnmtmben  fJabiifumt  »oitjankenm  Snftfcauungen  tntfpriigt 

bet  Batiigrift  bet  §   90  bet  @efeget  Juni  Signg  bet  ffiaartn- 

btjriignungtn  Dem  12.  SMai  1894,  »enait  et  bei  ber  Prüfung 

ber  Uebereinftimranng  jeneier  ffiaarenjeiiten  barouf  anfommt, 

ab  bit  ®tfatr  einer  Benseigftlung  beweiben  im  Bertegr  tor- 

liegt.  -^ietnaig  fotten  alle  Umftinbe ,   unter  »eilten  ein 

«oatenjeieten  im  Berfetr  auftritt,  bei  ber  Prüfung  btt  Btt- 

tanbenfeint  biejer  Berneigfelungtgefatr  in  Betraitt  gejegen 

»erben.  3«  ber  Berüfffutiigung  bet  terrergetobenen  Umftonbet 

iriteeel  bet  B.  ©.  ift  batet  Beine  ©efeget»erlrgung  ju  finken 

(neigl.  auit  Uriteii  bet  I.  6.  ®.  bet  ®.  ®.  «om  16.  »peil  1887 

bei  Balje  ©b,  4   S.  67).  II.  <3.  i.  ©.  ?ükenfigtiter  Jtortlanb- 

«ein ent- Sabril  c.  gJortlanb-lSeiHent.gubtil  Stern  »am  15.  Januar 

1901,  9lt.  274/1900  II. 

80-  «§  1   ff- 

Ber  Dieoifian  taugte  ber  dtfolg  »etfagl  »erben.  Biefelbe 

ma*t  geltenb:  Bat  *.  ®.  fei  «an  einem  reigtllrrttümlliten 

Stanbpunft  aat  jut  Betneinnng  bet  gtage  gelangt,  ab  be- 

JüglLg  ber  ffinareujeiigen  bei  Warteten  eine  Ber»«tf(lnngt- 

gefatr  heftete,  inbem  et  bie  nait  feinet  Bnnagrae  ginfligtliit 

bet  Bbltrbilb«  ooetanbene Berwettfelungtgefatr  betgalb  teilet 

für  maffgebenb  getalten  t«be,  »eil  bei  Beier  alt  grtijtiigtn 

ein  niitt  RtugfSgiger  Beftanbtteii  beg  ftägeritcgin  Staaten- 

leiigen»  fei.  Baraul,  bat  her  Batet  ein  gteijehgeu  für  ffiein- 

etilettra  fei,  ergebe  flit  aber  niitt,  Saft  niitt  au«t  ein  gefitüttet 

Baarcnjei^en  mggliig  fei,  in  »tiigcm  ein  Skier  enttalten  fei. 

6cfern  aber  rin  gefegügtet  ffiaarenjeiiten  beftete,  f»  »erbt  et 

Dem  ©tftge  fo  gefigügt,  »ie  et  ttatfättliit  beftite.  (St  muffe 

batet  bei  ber  Prüfung  ber  gtage,  ab  Bermeitfelnnglgefatr  not- 

liege,  natt  feinem  ©efammtelnbcuil,  ber  batet  alle  barin 

entgoltenen  Beftanbltelie  tenorgerafen  »erbe,  mit  ben  ankern 

ffiaarenjeiiten  »ergliigtn  »eiben.  Babei  fbnne  ein  tlnjdntt 

Beftanbtteii  bet  Beiigenl  aut  bem  @runbe,  »eil  er  für  fttg 

aüein  ein  genügtet  ffiaarenjeiiten  niift  bilben  tonne,  alfa 

aut  einem  reittliiten  @runbe,  niigt  autgefttieben  unb  nur 

aber  natniegenb  ber  Sugenmetl  auf  bie  übrigen  Beftanbtteile 

bet  JeidjenS  geriitlet  »erben.  Bag  aber  bei  ber  bitnialb  ge- 
botenen Betgiefatung  bei  belben  ffiaarenjeiiten  in  igrem  ganjen 

Umfang  unb  na$  bem  öiefammttinbtuif  bie  ÜKüglittteit 

einer  Beeneitfelungtgefatr  niitt  aulgefigloffin  fei,  erfenne  bat 

B.  ®.  fclbft  an.  Biefe  Stige  ift  niitt  gereittfertigt.  Bat 

B.  ®.  oerlenut  niigt,  bag  ein  in  bie  3«i<t>eiirotIt  eingetrageuet 

ffiaarenjeiiten,  in  »iligem  ein  greijeiigen  enttalten  tfl,  in  feiner 

©efammtgeit  benfelben  retttliibeu  Siguß  geniest  »ie  ein 

eingetragenes  ffiaarenjeiiten,  Deinem  lein  greijeiiten  eimerleibt 

ift.  tit  erflätt  nur,  bag  bei  ftrüfung  ber  gingt,  ob  bie  Obefagr 

bei  Bet»e<tf*lniig  einet,  rin  geeijeiiten  eutbaitenben,  ffiaaren- 

jeiitent  mit  einem  anbern,  baffelbe  greijeiiten  eutbaitenben 
ffiaaeenjeitten  oortiege,  baren  antjugeten  ift:  1)  baff  (ein 

cinjeinei  Igelt  einet  eingettagenen 3eiigenl  für  fiig,  fonbern 

nur  bte  @efammtgeit  bet  legtectn  gefigügt  ift,  unb  2)  bag 

bei  biefer  glcüfung  bat  in  bem  ffiaarenjeiigen  entgaitene  grei- 

jeitgen  gegenüber  bem  übrigen  3ntait  bet  erfieten  jnrüiftirien 

muffe,  ba  gerate  biete  übrigen  Beftanbtgeile  bat  (Sbaiatteriftiiibt 

unb  Unterf^eibeube  bet  3riiten  entbleiten,  .fiieemit  »erb  alfo 

leinetnegt  einem  folegen  eingetragenen  ffiaarenjeiiten  in  feiner 

(5Mamm Igelt  ber  gefegliite  Sigug  neefagt,  fonbern  et  afrb  nur 

bei  ftrüfung  ber  grage,  ob  ein  feiltet  3el<t<n  netle(l  ift,  auf 

biefenigen  ffleftaublgetle  beffeiben  bat  entf$ribenbe  ®c»iitt  ge- 

legt, »elige  gttabe  teffen  Bufpeutt  auf  Sigug  begtünben.  Biefe 

Buffaffung  bet  B.  ©.  erfitriut  niigt  ait  intttieiitümliit-  ffile 

nümilit  ber  erlennenbe  Senat  bereits  in  einem  Urtgefle  roni 

21.  Oftober  1880  (tänifit.  ®b.  3   ®.  72)  entfigltben  t«i.  ift 

aut  bem  Umftanb,  bag  einem  ffiaarenjeiiten  ein  geeijeiigen 

alt  Beftanbtteii  eineerleibt  ift,  ju  folgern,  ba£  für  bie  grage, 

ob  eine  unbefugte  Slatgagmung  bet  elfteren  ftatigefunben  tat, 

biefel  freie  3el<t«>  nitgl  alt  maggebenb  in  Betra4t  lommen 

bütfe.  Biefer  unter  ber  (Mrrfitaft  bet  friitereu  ffleftgiS  über 

ben  Diatftntcijug  eom  30.  üloeember  1694  nutgeipioitene  Sag 

eefiteint  aueg  naig  bem  gegenaärtig  geitenben  ©efeg  jum  ©tgug 

bec  ffiaarenbejeiitnungen  eom  12.  ÜJtai  1874  ait  jutreffenb,  ba 

bunt  bat  legtete  ®efeg  ber  materielle  SKicbttjuftsnb  bejüglüg 

ber  tieebei,  nanrentlicb  für  bie  greijeiiten  mafjgtbenbtn  ©efuttt- 

punfte  leine  Benberung  eifagren  tat.  ffieiter  auSgeiitrt.  11. 6.  S. 

i.  S.  ÜRepir  c.  Bogel  »om  11.  3anuar  1901,  9ti.  318/1900  II. 

3um  ©efeg  gegen  ben  unlauteren  ffiettbeaerb. 21.  §   6. 

6«  ganbelt  fug  um  eine  einft»elllgefflerfügnng  »egen 

3u»ibertanb!ung  gegen  §   6   bet  ffirttbrmerbgefetet.  Bieielbe 

burfte  nut  erlagen  »etbrn,  »enn  and;  bie  Boeautfegungen  ber 

§§  814/935  bej».  819/940  ber  6.  9.  O.  »orlagen.  Ob  biefel 

bet  gaü  »ar,  barübet  feglt  Jebe  geftftellnng  in  bem  Urttrile 

bet  9.  @.  unb  in  bem  B.  11.  Jr.  bem  Bitlage  auf  Brian 

itized  by  Google 
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ln  einjtweillgen  Beifügung  l|i  neben  §   8 1 4   ff.  ln  S.  p.  O. 

aulbtücf litt»  ler  §   3   lei  ffletttemtttgeiegel  bejegen,  obfgon 

legteter  nur  Bnwentung  jinlct  lei  Bnjprüigin  aut  §   1   811.  1 

liefe!  ©tfegel;  in  lern  Ianlgetl*tli*tn  Urfgelle  finl  Ke  §§  3 

uni  6   tri  SBetlbewttbgtfegel  uni  §   819  ln  6.  p.  O.  uni  in 

lern  Urtgeile  lei  D.  8.  @.  nui  §   6   angeführt,  fileraa* 

fann  lat  Setenfen  befielen,  ob  niefct  ln  9.  SS.  non  ln 

rngtlirrigm  Bnfügt  autgegangen  fei,  lag  $   3   au*  bei  Bn- 

'prüfen  au!  §   6   bet  ffleltbewerbgefeljei  Bnwentung  finte, 
jumal  lal  Utigeil  feie  Bulfügrung  larübet  nnmiffen  lägt,  ob 

lie  tgatfä*li*en  Boraulfegungen  für  Bnwentung  lei  §   940 

ler  ®.  p.  D.  notUegeu.  Dal  8.  H.  mugte  läget  «oegen 

Wangell  in  ln  Begtünlnng  (nfoweit,  all  el  lie  Berufung  ln 

BefL  juiüdgetniefen  gat,  aufgegoben,  uni  lie  ®a*e  gu  anber- 

weitet  Berganliung  an  lal  D.  8.  ®.  jurüigtwlefen  werben, 

la  no*  tgatfä*li*e  (Jtwagungen  in  Betraigt  fommen,  uni  lie 

w fiteren,  gegen  lie  Bnwentbarfril  lei  bejogenen  $   6   übergaupt 

ton  ler  Betl.  ngobenen  Senifionlangriffe  ln  Begrünbuug  ent- 

begrten.  Senn  tiefelbe  nämli*  in  legltt  Beilegung  geltenl 

gemalt,  lag  lie  beiben  Berfi*eruuglge|eIIf*agen,  weil  auf 

©egenfeitigfeit  beiugenb,  feine  Srwerblgefigäfle  feien,  fo 

übergegt  ge,  lag  el  fi*  nitgt  um  eine  Borftgrift  auf  bem 

Bolen  lei  $anlel!re<gtl  oln  ln  ©ewnbeotlnung,  fonlem 

auf  lern  Boten  bei  Settbewerbgefegel  ganlelt,  welegel  lie 

iflopale  ©tfügrbung  eine!  feien  gefigifiliigen  Betriebet  gu 

Bweefen  lei  ©ett bewerbet  tnginlern  will.  gjtmurg  mug  abn 

unter  Srwnblgefigüft  ia  Sinne  lei  §   6   feie  auf  ©ersinn  ab- 

iieienbe  gef*Sftli*e  Qntemegmung  im  weiteften  Sinne  tn- 

ftanlen  werten,  uni  fann  et  feinem  Bweifel  unterliegen,  lag 

auig  lie  beiben  Bergig erunglgtjelliigaften  barunter  fallen,  wenn 

ge  auig  len  erjielten  ®ewinn  wielerum  )um  Bugen  ler  Ser- 

gigerten  »erwenlen.  Seiner  gegt  auig  lie  SRügt  fegl,  lag  ln 

B.  S.  lalung  len  §   6   terltgt  gäbe,  lag  n   lie  Beweiliaft 

gingigtliig  ln  @laugaftma*ung  ler  Sagrgeit  ler  Begauptung, 

lie  ÄL  maige  ton  igren  Berwirlungltlaufrin  ltn  auigiebigften 

©tbrau*,  um  igre  Sinnagmen  uni  Bulgaben  in  lal  ®ld*- 

gewiigt  ju  bringen,  ln  Befl.  aufnlcgt  gäbe.  Sn  ler  Be- 

gtünlung  |u  lern  ©efegentwurfe  ift  aullrüifliig  gettotgegoben, 

lag  naig  ln  gaffung  lei  ©ejegei  lie  Beweiliaft  gingigtliig 

ln  Sagtgeit  ln  betreffenlcn  Segauptungen  lemfenigtn  j«< 

falle,  melign  ge  aufgegeBi  ober  onbreitet  gat,  la  el  nitgt  ln 

Billigtet!  enlfpreigen  würbe,  len  Beweil  ln  Unmagrgeit  lern 

Beilegten  aufjucrlegen.  3u  len  Borautfegungen  lei  8nfpruigt 

aut  §   6   gegärt  ni*t  lie  Unwagigeit  ln  Begauptung,  fonlem, 

wie  ln  Sag:  fofem  lie  Behauptungen  niigt  erweilliig  wagt 

gnl,  ngiebt,  igre  3H*terweUli*feit,  uni  liefe  ift  torganlen, 

wenn  niigt  lerfenige,  weltgn  aut  §   6   in  Bnfptn*  genommen 

wirb,  beweig  bejw.  glaubhaft  maigt,  lag  ge  Wagt  gnl.  Dal 

D.  8.  ®.  gat  abn  nun  aulgefügrt,  lag  lie  Befl.  niigt  glaub- 

gaft  gemaigt  gabt,  lag  fene  Begauptung  wagt  fei  uni  lamit 

len  (Sinwanl  ogne  ©eitgeloetlegung  jurüifgewiefen.  II.  ®.  S. 

i.  S.  Wgeinijige  Bitg-Betf.-®ef.  c.  Säiggfige  Bieg-Bnj.-Banf 
oom  11.  3annat  1901,  Sr.  272/1900  II. 

3um  Selegrapgenwege-@efeg. 

22.  §§  4,  13,  19. 

Dal  Deiegrapgenwegc-@efeg  oom  18.  Dejembn  1899  gnltt 

na*  §   19  auig  auf  lit  ootganlenen,  ju  üffentliigen  3wetfen 

lienenlen  8inien  ler  Seiigltflegrapgen-Berwaltung  8nwenlung, 

foweit  niigt  entgegenftegenbe,  btfonlere  Bntinbarungen  getroffen 

gnl.  Saig  §   4   Sbf.  3   uni  §   1 3   8bf.  2   uni  3   lei  ©efegel 

gnl  8nfprü<ge  auf  Stfag  bei  an  len  Baumpganjungen  lung 

lie  Zeiegrapgenleilungen  oerurfatgten  Sigalenl  uni  auf  8r- 

flattnng  ler  Höften  ln  auf  Bnlangen  ln  3elegrapgen»erwaltung 

sorgenommenen  Bulüftnngen  bei  ler  son  bn  8anlM-6entral- 

begärbe  beftimmten  Berwattungibegärle  geltenl  ;u  maigen. 

Ditfe  gat  lie  6ntf*äKgung  eorlüugg  feft jufeben  uni  gnlet 

nft  gegen  lie  Sntpgeibung  ln  BtrwaitunglbtgSrle  Ke  geriigt- 

tilge  Klage  ftatt.  @1  (g  alfo  ganj  allgemein  sorgefigrieben, 

lag  übn  Ke  erttägnteti  8nfprü(ge  jun5*ft  Ke  Berwaitungl- 

btgärle  ju  eutfigeiben  gat  uni  ig  ln  Bnfpruig  auf  geggtflung 

bn  ®rfagpfli*t  übergaupt  bn  3“güuKgIeit  Kefn  Begürte  niigt 

enljogen.  Die  {frage  ln  Cfrfagpgiigt  fann  namentll*  bann 

einer  Sntpgeibung  belürfen,  wenn  3>eifet  übn  bie  perfon  bei 

Bneegiigten  oln  Bnpgiigteten  obwalten.  Dag  für  Ke  <3nt- 

figeilung  gierübn  fogleiig  bn  Seigtlweg  juläfgg  fein  foUe,  ift 

im  ©efege  niigt  aulgefprotgen.  3u  leu  Wotioen  gu  bim  <8nt- 
Wurfe  bei  ©efegel  wirb  lie  fragiiige  Segimmung  lung  Ke 

Srwägung  begrünlet,  lag  el  gig  babei  um  (Singtiffe  im 

Sntereffe  lei  aDgemeinen  Sogll  ganlelt,  für  beren  Beurtgeilnng 

in  erfttr  8tnie  fffentli*  reigtliige  Bngältniffe  in  Stage  fommen. 

Die  Bnwaltunglbtgärle  wirb  bagn  in  einem  gatle,  fn  weligem 

el  gig  um  lie  geftfiellung  ln  ®nlf*Sl!gunglpgi*t  übergaupt 

ganlelt,  ju  entfigeilen  gaben,  ob  ln  fragliigt  Bnfpruig  begegt 

ein  niigt.  Solann  ift  aui  lern  ©efege,  namentli*  aul  §   19 

niigt  ju  entnegmen,  lag  lal  ©tfeg  auig  auf  (Srfaganfprüige, 

bie  sor  lern  1.  3anuar  1900  entftanlen  gnl,  Snmtnlung 

gnlen  foü.  Die  aul  einn  fianllung  entftanlenen  reigtlitgen 

golgen  gnl  naig  len  ©eftgen  ju  leurlgeiien,  welige  jut  3eit 

ln  Bornagrae  ln  paublung  in  Kraft  waren.  Dal  ©efeg 

som  18.  Dejembn  1899  ig  am  i.  Sauuar  1900  in  Siiffam- 

feit  getreten.  Sl  foB  alletlingl  auf  Ke  gu  jenn  3ett  »or- 

ganbenen,  ju  igentli*en  äwnfen  lienenlen  8eitnngen  ln 

Selegrapgenoerwaltung  Bnwenbung  gnlen.  @1  (ft  abn  niigt 

beftimmt,  bag  feine  ffiitffamfeil  gig  auig  auf  etwaige  Bn- 

fprüige  bejiegen  foO,  welige  lung  oor  lern  1.  3anuar  1900 

oorgenemmtnt  fmnllungen  bneitl  entganben  gnl.  Dn  Bn- 

fpruig IH  Äl.  für  bie  3eit  feil  lem  1.  3anuar  1900  fonnte 

glentaig,  foweit  n   gig  niigt  auf  eine  von  len  Borftgrifien  lei 

©tfegd  abmeitgenlt  befonlere  Bereinbarung  grünbet,  niigt  im 

SRe*tiwege  geltenl  gemaigt  werben,  la  eine  ®ntf*rilung  ln 

Berwaliunglbegärle  niigt  sorlitgi.  Dal  B.  ©-  gat  nun  Ke 

grage,  wotauf  Äl.  feinen  Bnfpruig  grüntet,  niigt  berfigrt.  Dn 

Sgalbeftanb  Itl  angefoigtenen  Urtgrill  entgalt  gierüber  aün- 

bingi  au*  niigtl,  la  in  lemftlben  nut  angegeben  ig,  bag  Äl. 

son  lem  BeB.  Stfap  bei  lung  Ke  notgwentigen  Buläfiungm 

wägrenb  ler  legten  10  Saget  entftanlenen  uni  in  3ufunft 

neig  entflegenlen  Sigalenl  an  ltn  auf  ltn  rrwSgntm  Äreil- 

(tragen  begntliigen  Bäumen  oerlange.  Dn  ÄL  gatte  aber 

feinen  Bnfpruig  in  L   3-  «“ig  batanf  gegrüntei,  bag  na*  len 

jwifigen  len  Parteien  in  len  Sagten  1879  uni  1888  ge- 

trogenen Bereinbatungen  Bell,  für  Ke  Bettungen  Stangen 

son  8   Pieter  püge  gabt  serwenben  foüen  unt  tag  ler  S*aben 

golge  einet  3uwilnganllung  gegen  liefe  Btreinbaiungen  fd. 

Der  1.  SS.  eillart  el  für  jweifelgag,  ob  Äl.  bem  Btll.  ein 
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»erfraglBibrigel  Vergalten  »«naetfe,  führt  («bann  aber  aa», 

bag  Seil.  ben  angeblichen  V«elnbatungen  nicht  juBlbergehanbelt 

habe.  3n  bem  bi«  Vegrünbung  btt  Berufung  cnthaltenben 

©ehriftfage  «ein  12.  April  1900  hat  Jtl.  ftnm  aulbtfidli^ 

«xflärt,  bag  «t  b«n  Aiagegruub  btt  ®titrag«»nlegung  aufrecht 

nhaltt.  ©adle  berfetb«  bei  bet  münbdegen  Vetganbiung  in 

btt  Serufunglingang  biel  nicht  Hergebracht  haben,  fa  hatte  bal 

8.  @.  nach  9   526  ß.  J).  O.  bie  Verpflichtung,  auf  bie  Vod- 

flänbigleit  beb  Vertrages  htnjuBtrlen,  unb,  Denn  AI.  ben  Klage- 

grünt  btt  Vtrtragisetlegung  allbann  aufrecht  hielt,  gu  prüfen, 

ab  eint  bie  Vnmenbung  bei  Ofefepei  «am  18.  Degembn  1899 

auljihlitfjtnbf  btfanbtn  Vereinbarung  «oriiege  unb  bie  gericht- 

liche Jtlage,  infateeit  biel  gunbament  in  Betracht  lamme,  nach 

ben  allbann  jnt  AnBtnbung  fommenben  Vorfcgrifttn  gul&fRg 

(8.  gut  bie  Anfprüigt  aul  bet  38t  bil  gum  1.  Sanuot  1900 

hat  bal  8.  @.  mit  Seiht  bat  Hanbelrtcgt  für  anmenbbat  etfiätl. 

Stic  Auflegung  beffelben  ift  jtnar  bet  Nachprüfung  bnnh  bal 

Seniftonfgericht  entgegen,  Beil  bal  rnajjgebenb«  HSege-©efeg  «am 

1.  Dftabet  1871  nut  im  h>ergogtgum  Anhalt  gilt.  Dal  8.  ®. 

hat  inbeg  auch  füt  hielt  38t  nicht  erörtert,  ab  bet  Anfptuig, 

iocaeit  er  auf  Verttaglottlegung  gegtünbrt  ift,  im  SSecgtlBege 

nicht  geltenb  gemacht  taetben  tann.  3n  bem  Urt^eile  Ift  jmat 

aulg8ührt,  bag  btt  Aojprueg  bei  ffiegebaupffiegtigen  auf  (Stfap 

bei  butrh  eine  lelegrapgenaulagt  an  ben  Sitbennugungen  «et- 

ntfachten  ©chabcnl  nach  ben  §§  48,  49  bei  eit.  ©ejepel  nicht 

im  SechUmege  serfclgt  B   erben  fenne  unb  ba§  bet  9   48  a.  a.  D. 

nicht  beihalb  unansentbat  fei,  Beil  8elL  im  nntliegenben  gade 

auf  ©runb  eine!  betonteren  dlecgtltltell  «au  bet  gtfeglicgen 

Brfagpfficgt  befrnt  fein  »olle,  ba  füt  bie  örtüdiiigtigiing  bet 

Anifnhtungen  bet  gatteten  burch  bie  im  §   48  «otgefehene 

©aegtrörttrung  —   eine  fotche  fall  in  bem  hart  angeatbneten 

Vertagten  «or  btt  jnftünbigen  Snilbiteftien  erfolgen  —   in 

biefem  gaOe  ebenfo  geforgt  fei,  »ie  in  bem  umgelegrten,  tag 

8n  gntfcgäbigunglanfprucg  auf  ©runb  eine!  fpegieden  Secgtl- 

titeil  geltenb  gemacht  »etbt.  Set  legte  ©ag  „Bit  in  bem  um- 

gelehrten gade  x.*  fall  inbejj  nur  gur  Segrünbung  bet  An- 
nahme bei  8.  @.  bienen,  bag  bet  §   48  nicht  belhalb  unan»enbbat 

(8,  »81  8etl.  auf  ©tunb  eine!  befanbeten  Sechtltitell  «an  bet 

Erfappfllcgt  befreit  fein  »ade.  Dagegen  etgiebt  fleh  aul  ben 

Aulfugrungen  bei  8.  ®.  nicht,  bag  baffelbe  füt  bie  Anfptüihe 

bil  gum  1.  Sanuot  1900,  ab»8chtnb  «an  ben  ben  Anfptuig 

füt  bie  38t  nach  bem  1.  3anuat  1900  betteffenben  Aul- 

fügrungen, in  Vetracgt  gegegen  hat,  tag  bet  Al.  fteg  auch  auf 

SertraglBtrlegung  Seiten!  bei  ®e(i.  berufen  hat.  VI.  S.  ©. 

i.  €.  jtrrtl  8ttnbutg  c.  Stichlpoflfillul  «am  27.  Degembn 

1900,  St.  287/1900  VI. 

V.  3)«*  ©«meist  Seiht. 

23.  Dejfentlieg«  Haften. 

3M«  burch  bal  Siaffauifcg«  Ebilt  «out  15./17.  SSärg  1808 

begrüntet«  Verpflichtung  bet  Stiftungen  unb  .Korporationen  gut 

Vetficgetung  Igrer  ©eböube  bei  bet  Siaffauifcgen  8tanb«etfiibt- 

rnnglanftait  tft  butih  ©eftg  «om  26.  -De arg  1886  auf  ben 

Ätgiexungebejicf  Sielbaben  mit  ber  SSaggabe  aulgebegnt,  bag 

bet  Anfiatt  füt  bal  ©ebiet  bei  bflh«8gen  ©tabtltnfel  granl- 

fart  a.  !BJ.  nut  bie  Ermächtigung  gum  Abfcglug  «cn  Verficht- 

rangen  rrthrttt  Burbe.  3um  »erfichtnirtglpfliihtigen  Vegitle  ge- 

hörte bie  buteg  ©tfeg  «am  31.  SSätg  189$  mit  bet  Stabt. 

gemelnbe  geanlfurt  a.  SB.  »etrinlgte,  bil  bagin  felbitänbige 

©labt  Sarfeuheim.  Die  Seeiftan  geht  nun  baren  aul,  baf; 

bie  Verficgerunglpflicht  eine  auf  bem  öffentlichen  Wecgt  berugenbe 

Haft  fei,  Belege  an  beftimmte  territoriale  ©ttnjen  gibunben  lei, 

unb  mit  beten  Vetänbetung  unb  bem  Aufgöten  bet  felbftänbigen 

Stificuj  bet  ©tabl  Sadtugrim  oan  fetbft  in  ffiegfad  gtlcmmen 

fei  Diefe  Annagme  bet  Stetigen  ift  febaeg  nirgt  begrünbet. 

Aul  bem  Qmftanbe,  tag  eint  öffentiiig-ieihtliche  Haft  füt  rinnt 

befümmten  Vegitl  angeorbntt  ift,  folgt  nicht  agne  Seilerei,  baf 

biefelbc  erdicht,  mtnn  «an  biefem  Vegitle  ein  ©ebietltgril  ob- 

getrennt  mitb.  Diefe  Annagme  Büebe  nur  ba  begtünbet  fein, 

bo  bie  Umftänbe  ergeben,  bag  bie  fragliche  Haft  nut  in  einccn 

beftimmten  Vegitle  Seftaub  gaben  lann,  aber  an!  fonftigen 

©tünbtn  btt  aStU«  bei  ©eftggebetl  etltnnbat  gu  entnehmen 

tft,  bag  fit  »Kt  für  bie  Dauer  bet  uneetänbnten  3ug'hf  riglelt 
eintl  ltnitotiumi  gn  biefem  Vegitl  Veftanb  hoben  fad.  Diel 

liegt  abet  niegt  «or,  benn  el  ift  niigt  erficgtlich,  Belgalb  bie 

©tabt  gtaulfurt  a.  Bi.  niigt  begüglicg  bet  In  Sodengtim  be- 

itgtnen  ftäbtifcgtn  ©cbäube  in  bie  biegetige  Verftcgernnglpfliiht 

biefet  ©emrinbe  feilte  rintreten  tönnen,  naegbem  Re  btttn  ©tabt- 

gebiet  mit  bem  igtigen  «eninigt  gat.  Die  Verrinbarnngen  bet 

©tabtgemrinbtn  übet  bie  Vereinigung  unb  bal  ©efeg  «am 

31.  Blärg  1895  gaben  bie  Vaifcgtiften  bei  ©efegel  »am 

26.  SBörg  1886  niigt  geembert.  Die  Al.  gälte  baget  einen 

brianbeten  ©tunb  füt  bal  Stlöfcgen  bet  bilgetigen  Vetficge- 

runglpfdcgt  batlegtn  muffen,  »enn  fieVefteiung  «an  berfelben  be- 
gügdeg  ihrer  in  Vadengrim  btiegenen  ©ebüube  in  Anfprucg  negmen 

■adle.  Die  Seaifion  Bat  baget  loftenpfdcgtig  gutüdgusrifen. 

III.  6.  S   i.  ©.  ©tabt  geanlfutt  a.  SS.  c.  Slafiauifcge  Staub- 

anfugerunglanftalt  «am  15.  3anuat  1901,  Sir.  805/1900  III. 

24.  Hippifige  diente. 
gut  bie  Entfcgribung  bei  Streftel  ber  Parteien  übet  bal 

Secgt  gut  Slacgfalg«  in  bie  Hippifige  diente  ift  bie  grage  oan 

maggebenb«  Sebeutung,  ob  bie  befonberen  Vefdmmungen,  Belege 

bie  Aentiageutrn  bei  Stüberaetglriigl  «am  14.  Augufl  1749 

im  |   1 8   bafelbft  getragen  gaben,  butig  ben  fiauptsngleicg  »am 

22./24.  SSai  1762  oufgegoben  ober  betört  bei  Sefttnb  ge- 

blieben gab,  baff  ge  füt  bie  gebalgte  diente  natmiten.  Dal 

8.  @.  hat  biefe  grage  im  iegteten  ©inne  enlfcgieben  unb  unter 

3utüd»8fnng  bet  ethabtnen  Einreben  noeg  bem  Alageantrag 

erlannt.  Die  dieaigan  hat  bagegen  aulgeführt,  bal  8.  ©.  habe 

bei  Seurthritung  bei  Sngaltl  bei  fgauptarrgleicgl,  bei  Vrübee- 

»ergleicgl  unb  bei  Diludbatianlieetgel  «am  25.  SSai  1762  rin 

unrichtige!  Vrtfahten  beobachtet.  El  gälte  gunäcgft  ben  $aupt- 

«etgieieg,  btt  einen  Vertrag  bet  {läupiet  btt  3»8gdnitn  Hippt- 
Viefteifetb  unb  ffirigenfelb  mit  bem  tegiettnben  ©raftn  gut 

Hippe-Drimalb  entgälte,  geprüft  unb  aul  g<g  felbg  aufgelegt 

Betben  muffen,  unb  tig  bann  hätten  bie  adeln  bie  3meigiinitn 

betnffenben  Vcftimmungen  bei  Vcübetseegleicgl  unb  bei  Dilu- 

cibaticnlieeegel  eiBsgen  Betben  bütfen.  gern«  gat  bie  Seoificci 

bie  Entfcgeibunglgrünbe  bei  8.  U.  im  Scngelnen  angegrigen 

unb  namentlich  aulgufügten  »etfuegt,  bag  bie  Hippifige  Sente 

lefnetneg!  ein  ©uctagat  füt  bal  ia  $aupt»etglri<g  an  btn 

Hanbelgtnn  abgetretene  Vermögen  fei,  unb  baget  auf  bie 

Hippifige  diente  bte  gbrttammigartfcgen  Seftimmungen  leine  An- 
»enbung  gnben  lönnttn,  Belege  tm  8tübet»«gUicg  füt  ben 

abgetretenen  Vegg  geiregen  Baten.  Diefen  Angriffen  lonnlr 
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in  bn  Sieuifionlinftang  feine  golge  gegeben  wnben.  Dlt  Bot. 

eniitpetbung  beruft  auf  einer,  bn  Siatpptüfung  entzogenen  Aub- 

Icgnng  beb  alb  Pippiftpeb  Panbebgefeg  geltenben  .{tauploergleitpb 

unb  ber  übrigen  Bnttäge.  (Sb  paubelte  fitp  barum,  bin  Snpalt 

nnb  bit  (Heilung  blefir  BerltSge  im  Berpättnip  ju  linanbu 

feft|uftelleu,  unb  Ijiirf üt  (ft  e*  unnpePlitp,  in  Weltpn  SReipenfolge 

bitielbin  gepiüft  finb.  Die  (Stage,  ob  unb  inwieweit  bet  eine 

Bertrag  neben  bem  anberen  Leitung  besaiten  foDle,  ping  rein 

non  bn  Aablegung  beb  RBiQenb  bn  ©ontrapenten  ab,  unb  bie 

batfibn  ergangene  (Sntie^eltung  enthält  nur  eine  nitpt  ttoifible 

Auflegung  beb  Bartifularretptb  unb  bet  Beiträge-  Die  Bf* 

hinten,  »eilte  ton  bet  SReoifion  bagegen  »otgebra$t  ftnb,  finb 

tpatfätpiiipen  3   tipalte  unb  ift  autp  eine  genügenbe  'Prüfung  bei 
Berbültniffe  tuet  allen  Seiten  erfolgt,  fo  bap  ein  SRaugel  an 

Sntftpeibuugbgrünben  niett  erfiiptlitp  Ift.  Audi  bet  Singriff  ber 

SReoifion,  bap  bn  Stübern  ngleltp  überhaupt  beb  SRetpibbtfianbeb 

entbehre,  unb  baber  für  bie  Pipplftpe  iKente  nitpt  normiren 

finne,  mar  jutütfjuwtifen.  Dn  gnügte  SSangel  bn  Äaifn- 

Utpen  ©enepmigung  biefeb  Sertrageb  liegt  nitpt  tot.  6b 

handelte  fiep  ruefct  um  bie  allgentelne  Siegelung  ber  ©uccefRon 

ober  Spronfoige,  fonbern  um  nbeicoramifiariitpe  Seftimmungen 

über  einen  Spei!  beb  SonberarmSgenb  bet  3®eiglinien. 

hierüber  tonnten  bie  fpaupter  bn  3®eigliuieu  autonome  Bot- 

itpriflen  geben,  opne  ber  AatfitUipen  Betätigung  ju  bebürfen. 

«ucp  bauen  abgefepen  mürben  ipte  autonomen  Botfpiiften 

innerhalb  iprn  Pinien  QJeltung  paben,  uiie  bieb  jtbon  in  bin 

(jntfepiibnngen  beb  Di.  @.  in  (Siullfatpen  Sb.  18  S.  BOB  aub. 

gefüprt  tft.  ßbenfetoenig  toar  bie  3uitiminung  beb  Panbebpetrn 

erforberliip,  benn  innetpalb  iprer  Pinien  ftanb  auep  ben  päaptem 

bR  3<oeigIinien  bab  Sieept  bn  Autonomie  ju.  önblip  toar 

auep  eine  btfenbete  Vertretung  ber  berjeit  iäinmtliep  notp  ntinbn. 

fäprigtn  Äinbet  ber  ßontrapenten  beb  Srübereergteiipb  niept 

nötpig,  ba  fit  buttp  ipte  Bätet  geieplitp  ontreten  traten.  Die 

»eiteren  Aufführungen  beb  S.  0.,  tag  eine  Aufhebung  beb 

§   1 8   beb  Siüberonglettpb  bunp  Slieptgebranep  niept  ootliege,  unb 

bap  bem  Alagean'peutpe  bie  6 inrete  bn  Bnfäprung  niept  entgegen- 
ftepe,  gegen  weltpe  in  bn  münbliepen  Bnpanbiung  bejonben 

Angriffe  niept  npoben  finb,  geben  ju  Sebeufen  in  ber  SReoifionb- 

inflanj  teine  SJeranlaffung.  pieniap  tonnte  ber  $trr  Stil, 

brm  fmt  Ai.  gegenüber  einen  Anjprup  auf  bie  Pippifepe  Siente 

nur  bann  erbeben,  »enn  er  ben  ©ueteifioubanforbnungen  beb 

§   18  beb  ©rübetuergleitpb  genügte.  Dab  ©.  0.  pat  alb  be. 

toiefen  fiftgejtettt,  bap  bieb  nitpt  bn  %iü  ift.  Der  bagegen  «cn 

bn  SReoifion  etpobent  Angriff,  bap  bie  Seweiblaft  uetfannt  fei, 

ift  nitpt  begrünbet  unb  unerpebtiip,  benn  bab  S.  0.  pat  bie 

pofitioe  Setoeibfefiffeflung  getroffen,  bap  bie  ©eeprauttn  beb 

fferrn  Seit,  Biobett»,  oon  Unrup,  nitpt  freipenlitpen  ©tanbeb 

toar.  Diefe  ©ulitpeibung  läpt  aeber  einen  Sietptbirrtpum  noep 

einen  SRangel  ber  Segrünlung  ntennen.  III.  6.  ©.  i.  ©. 

©rat. Siegen!  gut  Pippe-Siefinfelb  c.  ®tof  ßritp  jnt  Pippe* 

©iefterfrlb.ffieipenftlb  rem  15.  Januar  1901,  9lr.  903/1900  111. 

35.  Seflpübertragung. 

Dab  S.  0.  «meint  opne  fKriptbirrtpnm  bie  tpatiätpliipe 

Sefigibnitagung.  Ailnbingb  bat  ber  3euge  9R„  beffen  Anf- 

fagen  bab  S.  ®.  nitpt  für  »ibnlegt  eratpitt,  aubgefagt,  bap  n   fitp 
mit  bem  Dirtftor  ber  Arebitbant  (fläufttin)  (Stgen  natp  bem 

Stooli,  ber  eom  Art  tauf  rr  P.  gepaipteten  Süiitgftpaft,  begtben, 

bap  ipnm  bort  P.  bie  ben  ©treitgegenflanb  beb  Speiluitpeilb 

bilbenben  ©egenftänte  uorgewiefen  unb  fie  biefelben  mit  bem 

Berjeiepnip  in  ber  #anb,  febetp  opne  biefelben  ju  betüprtn 

(»enigfteub  glaubt  3euge  niept,  bap  eine  Snnprnng  bn  ein- 

jtlnen  SDiobilten  ftaitgebabt  pat)  übnnommen  paben.  Allein, 

ba  feftftept,  bap  bie  ©egenflänbe  fotibanemb  in  ber  Benoap- 
rung  unb  Bnfügungbgnualt  beb  Bertäuftrb  geblieben  finb, 

biefec  atitp  natp  feiner  Aubfage  nitpt  bit  Abfiepl  patte,  bab 

Sigenlpum  an  benfelben  aufjugeben,  fo  tann  aub  bem  biopen 

Sorjeigen,  bab  aUerbingf  in  Berbinbung  mit  bn  Uebnlaffung 

bn  freien  Btrfügung  für  bie  Seflpübertragung  aubreitpenb  fein 

fann  (1.1  §   31  de  acqu.  rar.  dom.  41,  3),  botp  nitpt  auf 

eine  foitpc  geftpioffen  »erben;  felbft  eine  ftpeinbate  Sefip. 

ergreifung  burtp  Strüpren  hätte,  nie  biebfeitb  mrprfatp  aubge- 

fprotpen  ift  (ßniftp.  beb  SR.0.  Br.  27  S.37,  Sb.  33  ©.29)  pieju 

nitpt  anbgneitpt.  (fb  tann  fitp  atfo  bei  bem  im  Siooti  oorge* 
nommenen  Aft  nnr  um  eine  oeriraglmapige  Srüpäbertragung 

(conotitatam  pooseoorintn)  panbein.  SBenn  bab  S.  ®.  ein 

foitpeb  aub  bem  0cuube  oemeint,  »eil  eb  an  eina  causa 

detenlionis  für  ben  Bertänfn  fepie,  fo  bemegt  eb  fitp  auf  bem 

Soben  bn  biebfeitb  feflgepalieuen  fRetpifpretpung  (Sntftp.  beb 

SR.  0.  Sb.  5   S.  183;  Sntftp.  oom  13.  3nni  1899  i.  6. 

•Wetpaniftpe  SBeberei  öimfpotn  c.  StoebftplebBigftpe  gelfebanf 

III.  52/1899).  III.  ©.  S.  f.  ©.  glenbburgn  Aeebitbanf  c.  Aar* 

bng  oom  11.  Dejember  1900,  !Rr.  361/1900  111. 

TI.  Dab  $renpiftpe  Allgemeine  Panbretpt. 

26.  §|  125,  310  I.  5. 
Der  S.  8i.  befinbet  fitp  in  llebereinflimmung  mit  bn  aub. 

brütflifpen  Borftprifi  beb  0tfepeb  (|  125  Spl.  I   Sil.  6   A.  2.) 

unb  mit  ber  Reiptfpretpung,  wenn  er  bab  Abfomracn  ber  Bar* 

teien  oout  9.  SRouember  1899  alb  uneertitiblttge  Sraftaie  an- 

fitpt,  benn  barin  patten  fitp  bie  Barteten  notp  in  itttei  Bunfteu 

eine  nüpne  Bereinbarung  Vorbehalten,  bie  nitpt  einmal  opne 

tSelteeeb  alb  SlebenPebingungen  —   mit  bab  ®efep  fiep  aub- 

briitft  —   aufgefapt  »erben  Knnen,  ba  fie  ben  3<itpunft  bn 

Uebernapme  beb  gefaulten  ®runbftütfb  unb  bie  3aplnngbraten 

für  ben  Säeft  beb  Breifeb  beb  SSaaeenlagerb  betrafen.  St-en fe- 
ilt bem  S.  SR.  lebiglitp  bei jiitreten ,   utenn  n   »eitn  aubfüprt, 

bap,  ba  pietuatp  nitpt  auf  ©efüfiung  beb  Bnltagb  geflagt 

werben  fönne,  autp  eine  (iurberung  ber  Äonoenlionalftrafe  nitpt 

fiattfinbe.  Autp  bieb  ftept  in  »ärtliipn  Utbetiinftiutmung  mit 

bem  ®efepe  (§310  Spl.  I   Sit.  5   SS.  8.  Si.).  güt  bie 

®anbelpön  gilt  in  biefer  Sejnpung  nitptb  Anbneb.  Auep  in 

biefer  Septpung  ffimmt  bab  ©.  11.  mit  ber  bibperigen  Sirtpf- 

fpretpung  Sbntin.  Die  Anfttpl  bet  Sfeuifion:  bap  rin  Bertrag 
üba  eine  Aonoentionalflrafe  autp  felbflänbig  jut  ©itpnung  bn 

Ausführung  unsoUromntener  Abrrben  geitplofieu  werben  fönne, 

iff  in  Anwenbung  auf  ben  oorlfegenben  fiaü  nitpt  riiptig.  benn 

pin  bewirfle  bie  Unooiltommenbeit  bet  Abnbe  natb  §   126 

Spl.  1   Sit.  6   A.  2.  Si.  bereu  Unuerbinblitpftii  unb  biefe  fonntr 

natp  §   310  baf.  nitpt  burtp  $in;ufügung  einn  Aonoentional* 

fhtaf«  gepeilt  werben,  ©anj  bafielbe  ift  übrigenb  autp  im 

§   344  beb  Deutfipen  S.  ©.  S.  totgeftptieben.  V.  6.  ©.  i.  ®. 

Vinbncr  c.  SReja  »om  19.  Januar  1901,  Sir.  303/1900  V. 

27.  §   10  I.  6. 
Der  ’Jteuifion  mar  ftattjugeben.  Die  Seit,  wirb  auf  ©t- 

jap  eineb  ©tpabenb  in  Aniprutp  genommen,  bn  im  3apre  1895 
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entpanben  fein  fett.  3»'  Unmenbung  lommen  alfo  bic  Bot- 

fünften  btt  bisherigen  SRecgrl  (9rt.  170  IS.  ®.  jum  93.  06.). 

'Rah  tiefen  get>t  tec  8.  SH.  richtig  taten  aut,  bag  tie  Seil, 
jum  Segabenterjag  nur  verpflichtet  ift,  Beim  fte  ten  Shateii 

»otoulfegtn  rennte  unt  bei  gehöriger  9ufmer!jam(eit  oerau». 

jtben  mugte;  ater  tie  ttienifien  beggtent  peg  mit  Siecht  tatüter, 

tag  tie  Botanäjegbarltil  tet  Spatens  in  ungenügenter  Seife 

fefügcfteQt  Borten  fei.  «n  Ph  ift  tie  grage,  et  ein  Staaten 

ectaulgejegen  teerten  (ennie,  nah  rihteriihem  Srmejfea  iu 

cutjigeiben.  über  fie  entbehrt  bettalb  nicht  bet  ebfettieen  SDlag- 

•labet.  Diefet  liegt  tarin,  bag  tec  Rieglet  ju  prüfen  gat,  eb 

•ernüuftigenoeife  nnt  nah  ten  «nferterungen,  tie  tet  bürget- 

lihe  Berfebt  an  tie  Utiihht  unt  tie  9ufmer!fam!eit  tet  Sin- 

jeinen  fiettt,  anjunebnten  ift,  tag  3»manb  tie  geigen  einer 

hantlung,  tie  temnähft  thatjühlieg  eingetreten  gab,  fth  fhoti 

cerber  alt  mögllcgertetiit  etntreteab  nerftetten  mugtt.  (Sine 

leihe  objeflioe  Prüfung  lägt  tat  angtfehtene  Uribeil  uetmifitn; 

ter  8.  !H.  begrüntet  tie  Soraulfegbarleit  bet  ©(gaben!  bamit, 

tag  fte  een  bet  Seil,  mittelbar  jugegeben  teerten  fei,  intern 

ne  behauptet  habe,  ter  Kl.  habe  peg  felbft  jagen  müffen,  tag 

tie  Srfrautung  ter  Sehnen  een  ter  Smifpon  ihrer  Setle  her- 

rührt. Dal  8.  ©.  pegt  alfe  ten  Stgiben  betgalfc  alt  einen 

son  bet  Seil,  eorautfehbaren  an,  meil  et  nah  ihrer  Be- 

hauptung eem  Kl.  gälte  eeraulgefegen  leerten  muffen.  Diel 

ip  unrihtig,  fegen  betgalb,  Beil  tiefer  Siteägung  feter  obfeltiee 

ttRagftab  feglt  tl«  ift  aber  auch  unrihtig,  »eit  bet  Jtl.  alt 

hanbeltgärtntr  fegt  uegi  einen  ©(gaben  für  feine  9nppanjung 

eenrutjegen  tonnte,  bet  für  tie  StB.,  egne  bag  igr  ein  SlHanget 

an  genügenter  htufniertfamteit  »otjumerfen  märe,  niegt  eeraut- 

fegbar  tsar.  Diel  gilt  umfenugr,  alt  tie  8efL  nicht  »ijfen 

lennte,  Belege  gruegtgattung  ter  Kt.  anbauen  mürbe  unt  mtil 

nah  igrer  Behauptung  beim  Snteeu  anbetet  Stühle  ein  ©gaben 

überhaupt  nicht  entftanhen  fein  mürbe.  V.  (S.  ©.  i.  ©.  Kali- 

»erfe  Äfegerileben  c.  3uft  eem  5.  Sanuat  1901,  Sir.  258/1900  V. 

28.  §   25  I.  6.  ©t.  ©.  8.  §   366. 

Dal  8.  Ql.  gal  bie  Setppihlung  bei  Se!L  jum  ©cgobenl- 
erjage  aus  tera  §   366  Sie.  9   bei  Sttafgefegbucg«*  abgeleitet, 

De  mit  ©träfe  bebrogt  teirb,  nee  auf  cfferclticgen  Segen  ©egen- 

ftünbe,  burh  Ddhe  bet  freie  Beifegt  geginbert  teirb,  aufftetti, 

giulegt  ober  liegen  lägt.  SRit  SReigt  gat  gier  bei  Seil,  ju- 

närgp  gerügt,  bag  biel  fhen  bdgalb  nicht  gutrifft,  »eil  jene 

©ejegelbepimmuug  nur  auf  benegliige  Sahen  pagt,  nihl  aber 

auf  eine  mit  bem  Beben  baueint  eerbuntene  Stnlage,  eer 

SMem  aber  lemmt  in  Betracht,  tag  tie  Meinung  beb  O.  8.  ©., 

ter  Seil,  mürbe  auh  egne  fein  petfünlicgel  Berjcgulben  für 

tie  Uetertretung  jener  SBorfcgtift  gafttn,  ganj  ungaltbar  ip. 

Dergleichen  ip  u»gl  für  Uniciiaffunglteiilte,  nie  eä  Ph 

alfe  um  tie  Stihterfüttung  einer  geftgiih  auferlcgten  tefentem 

{tpiegt  gantelte,  fcilmeilen  aulgefprehen  teerte«,  tele  in  bem 

eem  D.  8.  06.  angeführten  Urtgcilt  bei  .pülflfenatel  bei  iH.  ©, 

(Sntfh-  bei  St  06.  in  Siellfahen,  8b.  8   S.  236  f.)  mit 

Sejiegung  auf  §   367  Sit.  14  bei  Strafgefegbuh**  i   aber  felbft 

für  folrgt  Sülle  ip  in  bet  neueren  Stehtipnhung  tet  91.  06. 

eine  Spculpalien  jngelafjen  »erben,  unt  eotttnbl  ip  überganpt 

niht  »etpänblih,  Die  bet  einem  Segegung tbelilte  3emant 

batte«  fett,  ter  Slihtl  begangen  gat.  VI.  <5.  ©.  i.  ©. 

Jifhtl  c.  Slerujhat  eem  17.  Dcjember  1900  Sir.  359/1900  VI. 

29.  §   26  L   6.  ©t.  05.  8.  §   367  3iff.  14. 

Die  Sieeigon  (onnte  niht  all  begrüntet  itaigtct  teerten. 

Dag  tie  8egung  een  Kabelleitungen  unter  bei  Srbe  all  eine 

ben  ötunb  unb  Beten  eeränternbe  inlage  all  „Bau*  im 
©inne  bei  §   867  Sie.  14  bei  ©itafgefegbuhs  ja  erahten  ip, 

unterliegt  (einem  Bmeifel,  nie  tenn  auh  bet  eclennente  Senat 

tie  8egung  einer  Sgoneögrenleitimg  unter  einer  ©trag«  all 

einen  Sau  im  ©inne  tri  §   367  Sh.  14  bei  ©trafgrjegbucgl 

ctflärt  gat.  (Snlfh-  bei  VI.  6.  S.  bei  SR.  06.  eem  16.  ®ärj 

1898  SHep.  VI.  315/92  in  Siapen-Küngel  Beiträge  gut  (Er- 

läuterung bei  Deutfhen  SHehtl  8t.  37  S.  1001.)  Die  Öagerung 

een  Baumaterialien  an  brr  9rbeiUpätte  ip  eine  Boebetritung 

jum  Bau,  niht  aber  tie  Bocnagme  bei  Baue!  felbft.  Dal 

8.  06.  gat  tie  tera  Bertreter  bei  8efL  juc  8aft  gelegten  93er- 

feglungen  gegen  $o[fjeioetfhripen  mit  Sieht  unter  tie  Bee= 

flöge  gegen  tie  Sotfcgriften  jnr  ©ihcrung  bei  Berftgtl 

auf  epentlihen  ©tragen  gepellt.  (§71  bei  ©tragen-gleiijei- 

SReglementl  füe  tie  Statt  Berlin  eem  7.  9pril  1867,  Samm- 

lungen ter  glelijeieerertnungen  für  Berlin  111.  9utgabe  I.  8t. 

©.  162.)  Säte  aber  auh  tie  Bbtfhrip  bei  §   367  3lft-  14 

bei  ©leafgefegbuhl  maggebent  unt  Me  Btrfegluug  gegen  p< 

gerihtet,  fe  mürbe  benneh  tie  Ueberirngung  ber  Berantteortung 

an  einen  ©ietteertreter  nicht  aulgefhleffen  fein.  Sie  ip  in  bet 

SRecgtiptagung  bei  SR.  ®.  anerlannt  füe  tal  ©ebiet  bei  §   26 

SgL  I   Sit.  6   bei  9.  8.  91.,  unt  bagu  neh  i»  befenterer  9u* 

teentung  auf  §   367  cfiffer  14  bei  ©trafgefegbuht-  (Bergl. 

Snlfh-  bei  91.©.  in  ßieilfacgen  8t.  41  ©.  211,  SKajjete- 

Küngel  8t.  37  S.  1001.)  Die  Sgatfaige  ter  9ufflettnng 

allein  cntbintel  attertingl  niht  een  bet  BerantoortUtgtrit.  Sie 

felbft  ftegt  Dieter  unter  ter  Prüfung  ter  grage,  eb  in  igr  rin 

Betfegen  bei  ben  Vertreter  Bepettenten  liege.  3n  Betraht 

femmt  tie  Sorgfalt  ter  9ul»agl  nah  gägigfeit  unt  Bet- 

läfpgfeit  bei  Beordert,  fetele  tie  Kontrolle  teffetben.  3«  legieret 

Bejiegung  ip  in  ter  Slehtfprehung  bei  SR.  ©.  megrfah  an- 
crlannl,  tag  bie  8age  bei  einzelnen  gattet  entfegrite,  eb  nnb 

intefemeit  eine  llebeneahunglppih>  begehe.  (Sntfh-  bei' 91.  @. 
in  Sieüfaigen  Bb.  41  ©.  212.)  VI.  S.  ©.  t   S.  Singer 

o.  fiein  eem  7.  Sanuat  1901,  Sh.  305/1900  VI. 

30.  §   70  I.  7. 
Die  htnnagrac,  bag  gier  bie  ©tgiiftform  niht  geuagrt 

ift,  tft  tgatfärglth«  Statut  nnb  nah  8«ge  bet  Sah«  unb  ba 

inlbefenbett  bie  Bell,  bal  Borliegen  einet  entfpeehenben  figrip- 

lihen  Setiärung  niht  einmal  behauptet  gat,  niht  ju  beanjtanben. 

Diefelbe  tehlfertigt  aber,  im  pinblli  auf  bie  SSeftimmung  in 

§   70  bei  9.  8.  SR.  Sgl.  I   3   li.  7,  teenah,  Denn  bei  bilgtrige 

BePger  feinen  Sitten,  bem  biigerigen  3ngabee  Me  SRehie  bei 

BcPget  rinjuräumen,  auf  eine  „recgltbeftänbigc*  Seife  erllärt 
gat,  biefe  Seflärutig  all  eine  neue  Uebergabe  anjufegen  ip  — , 

bie  batan  gefnüpfte  golgerrtng,  bag  eine  ettea  erfolgte  münb- 

lihe,  bie  Uebergabe  erfegenbe  (Erdäeung  uneerbinblih  fein  mürbe. 

Die  SleigtetnbigWl  btt  ©hriftform  bei  eroerbnng  bei  Bepgel 

bung  biege  Sittenierflitung,  nah  SJlaggabt  ber  attgemtintn 

germeorfhriptn,  ip  eem  9t  im  9nfhlng  an  Me  SRecgt- 

fptehnng  bei  glteugifhen  Dbtt-Sribunail  (Bergt.  Urtgeil  eem 
29.  Slceembet  1854  —   dnlfh-  8b.  29  ©.  1),  in  bem  Ut- 

Igelit  eem  24.  SDlaej  1880  —   »nlfrg.  8b.  1   ©.  391  — 

angenommen,  unb  gleicher  9npcgt  pnb  auh  Demburg,  Sebtbuh 
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bei  Preupifcpen  Priewtreeptl  Sb.  I   §   152  bei  unb  in  Brno. 

13,  Kepbe«  a.  a.  O.  8b.  I   S.  648  in  btt  Slote,  8b.  II 

©.  400  in  btt  Sott,  gütftet-öcciul,  Preup.  Priontieept  ®b.  III 

§160  untft  3).  IV.  6.  ©.  i.  S.  Raffet  e.  Defcenbenj  {jaffer 

oom  17.  Sanuat  1901,  St.  301/1900  IV. 

31.  §§  869  ff.  I.  11. 

Dte  Annahme  btl  8.  ®.,  ba§  AL  feinen  Bnfpruch  auf 

Proolflon  gegen  ©t.  erworben  pabe,  beruht  aber  auf  Diecptl- 

iirtpum.  Dal  8.  @.  füptl  jwat  jutttffenb  aul,  bap  bet  Slaflet 

Bnfprucp  auf  Prootfien  pat,  totnn  feint  Spütigfeit  mit  bem  9t6* 

fipluffe  bei  oon  cpm  ju  uetmitteinben  tgefcpäfti  in  urfäcpliipem 

3ufammenpange  ftept.  hiermit  fiept  aber  bfe  8nnapme,  bap 

bem  AI.  bet  Bnfprucp  auf  Prooijion  niept  jufte^e,  mcfl  et  an 

beu  oom  8etl.  wiebet  aufgtnommentn  Berpanblungen  nicht 

Shell  genommen  hat  unb  etft  bunp  biefe  bet  Bbfiplup  bei  Ser- 

trage!  petbeigefüprt  Worten  fff,  nicht  ira  ©inflange.  Denn  aul 

bem  ©tfotbtrniffe  bei  urfäipllcpen  3afammenhangel  jwifcpen  bet 

Spütigfeit  btt  5R5ftee  unb  bem  8bf$!uffe  bei  ©efcpäftl  folgt 

nicht,  ba§  bie  Xpätigfeit  bei  ÜRifterl  bie  alleinige  Brfaipe  bei 

©efepäftlabfcplufjel  fein  mug).  @1  genüge  vielmehr,  wenn  bie 

Spütigfeit  ju  bem  3uftanbetommen  bei  ©efcpäftl  mitgewitft 

hat.  Dal  tann  auch  bet  gaü  fein,  wenn  bie  Serpanblungen 

geittoeife  unterbrochen,  allbann  felbft  ohne  3ujltpung  bei  ÜJläfletl 

wiebet  aufgenommen  werten  unb  ohne  feine  weitert  Hfütwirfung 

jum  BbfcplufJe  btl  ©efepäfti  führen,  fei  el,  bap  bie  ertrag* 

fchtiefienbcn  perföntiep  miteinanbet  oetpanbeln  ober  eine  anbete 

Serien  bie  weitete  Sermittelung  übernommen  hat.  SetgL  bie 

ttrtheile  bei  erften  ©enatl  oom  15.  unb  22.  gebruar  1882 

—   ©ntfep.  8b.  6   ©.  187  unb  188;  bei  4.  ©enatl  oom 

14.  Dftobet  1884  Suriftijpe  SBochenfchiift  ©.  28417  unb  bei 

etfennenben  ©enatl  oom  18.  Sanuat  1892,  SuTifHfcpe  ffioepen- 

jehrift  ©.  154",  oom  29.  IB'tärj  1899  in  Sachen  SRüet  c. 
fwnnig  Step.  22/99  unb  oom  15.  JRärj  1899  in  ©«hen 

8efJeifopn  e.  Ätüget  Sep.  264/99.  VI.  S.  ©.  i.  ®.  8eifet 

c.  pjopfer  oom  10.  Sanuat  1901,  Sh.  312/1900  VI. 

32.  §§869  ff.  L   11. 

Sie  bet  ctlennenbe  Senat  in  ben  Urtheilen  oom  26.  Slo- 

oembet  1894  —   ©ruepot,  SeitrSge  8b.  39  S.  660  —   unb 

oom  18.  SJlätj  1897  —   Suriftijche  ffloepenfeprift  S.  274“  — 
anigefptochen  hat,  hat  bet  ÜSäflet  bei  8etmittclung  eine! 

Aaufoerttagel,  wenn  nicht  ganj  befonbete  Umjtünbt  ootliegen, 

im  auljeplitplicpen  Sntereffe  feinet  Auftraggeber!  barauf  h'nju- 

wirten,  bap  bet  Aaufoeittag  unter  miglicpft  oottheiihaften  8e- 
bingungen  füt  liefen  ju  ©tanbe  fommt.  Die  Sebingungen, 

Me  füt  ben  Aüuftt  rortbeilhaft  finb,  ftnb  nothwenbig  ungünftig 

füt  ben  ®etfäufet.  8ti  bet  ÄoIIifion  bet  Snteteffen  bei  Äiufetl 

unb  Settänferl  barf  bet  OTatter  belhatb  nicht  von  beiben  Speilen 

ben  Auftrag  jut  Sermittelung  bei  ©efcpäitl  übernehmen.  Sn 

bem  citirten  Urtheite  oom  18.  SRärj  1897  hat  bet  Senat  aber, 

wie  auch  bet  etfle  Senat  in  ben  Uethciltn  oom  29.  Sanuat 

1891  —   ffintfeh.  8b.  4   ®.  223  unb  oom  17.  Dftobet  1896, 

3utiftifche  SBochenfchrift  S.  663“  —   ferner  angenommen,  bafj 
bie  Sorfchrift  bei  §   22  bei  B.  8.  SR.  3hl.  I   Sit.  13  nicht 

Bnwenbung  finbet,  wenn  bet  Buftraggcber  bei  ©rtpeilung  btl 

SJtooifionloetfpte^enl  Äenntnifj  baoon  h«tte,  baff  btt  SRäflet 

bereit!  oom  ©egentontrapeuteu  mit  bet  Setmittelung  bei 

©tfepäftl  beauftragt  war.  Senn  et  (ehe  atlbann  baoon  ab, 

ba§  Mel  feinem  Sntereffe  juwibet  fei.  ©anj  baffelbe  ift  aber 

auch  ongunepmen,  wenn  bet  Auftraggeber  nut  vor  Bbfcplup  bei 

®efchüftl  bie  erwühnte  Aenntnip  erhält  unb  tropbem  bie  Shälig- 
feit  bei  SBläfleri  weitet  in  Bnfprucp  nimmt.  SetgL  ©ntfep. 

bei  oeriget  Slummet. 

33.  §   1048  L   11. 
Dal  8.  @.  pat,  wiebal  Stricht  1.  3.  angenommen,  bap 

bal  Älageootbtingen,  wonach  bem  AL,  bevor  et  (ich  im  Sapre 

1872  mit  SRarie  $.  oerheirathete,  oon  bet  beflagten  @h<frau 

füt  ben  gaD  btt  ©ingepung  bet  ©he  bie  Butjaplung  oon 

6000  SSL  münblich  oerfprochen  worben,  nach  §   1048  SpL  I 

Zit.  11  bei  B.  8.  £R.  ben  auf  ©ewäptung  biefet  Summe  ge- 

richteten Aiageantrag  begrünte,  inbem  auigcfüprt  tft,  bap, 

wenn  auch  Jufolge  bet  gebauten  8eftimmung  bie  Aiagbatfelt 

bei  turep  folcpe  bem  Scblet  ber  Scpenfungen  entzogenen  Hit- 

giftoerfptecpenl  baoon,  bap  el  „in  tecptlgültiger  gorm*  abge- 
geben, abhängig  gemaept  worben,  bunp  bie  SoQjiepung  bet  (Spe, 

welcpe  fiep  all  Stiftung  einet  fianblung  im  Sinne  bei  §   165 

SpL  I   Sit.  5   a.  a.  D.  batfteOe,  nach  SDhngabe  bet  legieren 

8orfcprift  Me  Shcpttmirffamfelt  ber  in  Sitbe  ftepenben  Ser- 

pfUcpiung  auep  °hne  Snnepaltung  bet  allgemeinen  Setttagl- 
formen,  namentlich  ber  bei  Serttägen  über  ein  Dbfeft  oon  übet 

150  3R.  ttforbetlichen  Scptiftferm,  petoorgeruftn  werte.  Die 

Sotinflanjen  befinben  fiep  mit  biefet  Darlegung  in  liebet- 

einflimmung  mit  bet  Me  angejogenen  Paragraphen  betreffeuben 

fonftanten  3ubifatui  bei  vormaligen  preupifcpen  Dbettribunall 

unb  bei  SL  @.  (oetgL  namentlich  @nt|(p.  bei  SS.  ®.  8b.  17 

S.  252  flg).  #ieoon  abjuweieptn  liegt  fein  ®runb  vor.  Der 

iReoifionlangiiff,  weiepet  Beilegung  jener  Borfepriften  in  bet 

Wieptung  bet  SRicptbeacptung  bet  Sorte  ,in  rechtsgültiger 

gotm*  geltenb  maept,  fann  banaep  8eacptung  niept  finbtn. 
VII.  ©.  S.  f.  S.  Brjanf  o.  Senfcpert  oom  8.  3anuat  1901, 

Sh.  325/1900  VII. 

34.  §   41  II.  1. 
Die  Busführung  bei  8.  IR.  ift  ju  billigen,  bap  ein  blofj 

tpatfä(pli$et  ®etrenntleben  bet  ©peleute  niept  genüge,  um  bie 

Annahme  einer  gortfegung  bet  @pe  im  Sinne  bei  §   4 1   SpL  II 

Sit.  1   bei  ä.  8.  fS.  auijufepliefcn,  unb  bap  vielmehr  bet  Pro- 

jepweg  jut  ffiaptung  btl  Bnfecptunglrecptl  binnen  feepl  äBoepen 

naep  bet  ©ntbeefung  bei  Sntpuml  patte  befepritten  werben 

müffen.  Sergl.  IRecptlfälle  aul  ber  gliajii  bei  ®epeimen  Ober- 
ttibunali  8b.  1   S.  43,  ©ntfep.  bei  Dbettribunall  8b.  20 

S.  239  unb  8b.  25  S.  435,  8!um't  Banalen  bei  IR.  ®. 
8b.  3   S.  119,  ©ntfep.  bei  3t.  @.  in  Sioilfaepen  Sb.  27  S.  228, 

©tucpot’l  Beiträge  Sb.  34  ©.  1007,  Sutiftifcpe  SHSoegeufegrift 
oon  1897  ©.  218  Sit.  49  unb  oon  1900  S.  62  Sir.  37. 

IV.  ©.  S.  i.  S.  Beipfer  c.  Beipfer  oom  3.  Sanuar  1901, 

Sit.  295/1900  IV. 

35.  §   82  II.  6. 
Dal  8.  ®.  pat  bie  Haftung  bei  Sefl.  füt  bie  Sefcpäbigung 

bei  AL  auf  bal  gtobe  Serftpen  geftüpt,  btffen  fiep  Jener  in  bet 

petfon  bei  Sapnwärtet  IR.  fcn.  all  feine!  BIBenl  Organe! 

fcpulbig  gemaept  pabe.  hierbei  ift  Jebocp  bet  Begriff  bei 

BtBeniorganel  eintt  Jueiftifcpen  Petfon  oetfannt,  bejw.  gtgen 

ben  §   82  B.  8.  IR.  SpL  II  Sit.  6   oerftopen.  Slacp  biefet 

®efepeiooifcpiift  Jollen  Aorporationen  unb  ®emeinen  in  fRüctffcpt 

auf  iptt  Secpte  unb  fflerbinbllepfeiten  Dritten  gegenübet  ben 

D 
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(Äinjelpeeicnen  rtAtl'A  gleiAftefen.  {tierau#  fat  man  mit 

Äfifct  gefolgert,  tag  t '   auA  für  fit  fine  Haftung  aut  uner- 
laubten  ftanCIartgen  gelten  mufj,  bamit  fit  ni$t  im  Sittglritfie 

mit  btn  pfpfifAtn  Petfenen  beoorjugt  feien;  aber  anbmfeitt 

ergiebt  fiA  aut  biefem  ©runbiafe  auif  SliAt*  »eitet,  alt  tag 

eine  furiftifAe  Pnfon  bueA  fjanbfungen  betjtnigen  ffiillent- 

organe,  beten  f>anblungeninnerfalbifret®eSAäftl(rei(et  ree^t  #   - 

gefAäftliA  alt  eigne ^anblungen  bet  furiitifeben  Perfon  gelten, 

fiib  autb  einet  Deli(tel  mu§  ftfiulbig  maAtn  binnen.  Da|  tu 

foltben  Kittenlorganen  in  ilnfefung  bet  PreufjifAen  Staatei  ein 

Safuwärtn  nidjt  gebiet,  liegt  auf  bet  {tank.  Bbtoegig  ift 

bie  Darlegung  bet  D.  ?.  ©.,  baff  ein  Safiradrter  in  Set- 

riAtung  feinet  Dien  ft  et  oielfaA  felbftanbige  Kittententf  Alitgungen 

ju  fafien  unb  ju  betfdtigen  fabe.  Dal  ift  ftriliA  richtig,  aber 

unerfebliA;  baffelbe  gilt  in  Sejiefung  auf  ©ugelpnfontn  oon 

feiern  Dienftboten,  ofne  bafj  boA  betfialb  bie  bei  Stiegen  beit 

bet  Dienftoerridptungen  oon  bem  leftrren  etroa  begangenen 

unerlaubten  {tanblungen  bem  Dienftfemr  angereefnet  würben. 

Dem  entfpretbenb  fiat  bet  urtfellenbe  Senat  autfi  oor  Äntjem, 

am  25.  Dttober  1900,  in  Satten  Steiper  »iter  bie  $am- 

turgifrpe  ginanjbeputatlon  (Rep.  VI.  158/1900)  erfannt;  fn 

tiefer  mar  alletbingl  bat  gemeine  Steift  anjuwenben;  aber  biefet 

unierfifribtt  fiA  im  fragllAen  Punfte  materiell  niefit  oom 

PrtujjiiAen  Sanbtetfte.  getmett  (ommen  aber  in  Bnfefung  bet 

lcftaen  bie  Urt feile  bet  I.  (.  S.  bet  St.  ®.  in  ben  6nt- 

fifiibungen  in  ©oilfaAeu  Sb.  39  @.  184  ff.  unb  bet  111.  S.  S. 

in  ben  Seil  rügen  jur  (Seläuterung  bet  DeutfAen  SitAtl  Sb.  44 

S.  715  ff.,  bie  bort  auf  ben  elften  Slii  entgegenjuftefen 

fAeinen  tonnten,  Sogar  ni Ai  einmal  in  SetraAi,  mell  auA  tiefe 

niifct  bat  PreufifAe,  fonbem  bat  gemeine  DeutfAe  ffieAt  be- 

treffen. llebrigent  liegen  oon  Setten  bet  III.  6.  S.  bet  3i.  @. 

mef ifaAe  (SntfAeibungen  oor,  »elAe,  attrtbingl  junmfft  mieberum 

für  tat  gtmelne  SteAt,  im  ScfeniliAen  auf  bem  fiiet  oer- 

rretenen  Stanbpuntte  ftefen,  inlbefonbere  in  ben  SaAen  III. 

194/93  (SntfA*  bet  9i.  ®.  in  tt.  S..  Sb.  32,  S.  146  f.), 

324/98, 113/99, 244/99  unb  245/99  (eben  ka,  Sb.  45  S.  168  ff.); 

in  bn  SaAe  UI.  113/99  ift  Sogar  in  timm  bem  gegenmärtigen 

fefr  ifnliAeti  gatte  gerate  bie  ßigenfAuft  einet  Saf  nenärtert 

alt  ffliüentorganet  bet  ©fmbafnfittut  oerneint.  VI.  (5.  S. 

i.  S.  gilful  c.  SiorufAat  oom  17.  Dfjcmber  1900 

Sir.  359/1900  VI. 

VII.  Sonftigc  $reu§ifA(  Hanbetgefrt/e. 

3u  ben  Bgrargeftfcn. 

36.  3uftdnbig((it  bn  orbentliAen  ©eriAte. 

3n  bem  ©ebiet  bet  Üatibgemtinbecrbnung  oom  3.  3uli  1891, 

in  »elA«m  bie  ©em einte  ‘öüttAtnborf  belegen  ift,  ift  btt 

SeAtlluilanb  btjügüA  tn  Stufungen  an  bem  feiner  Sab- 

ftanj  naA  int  Sigentfum  bei  ©emeinbt  ftefenben 

Seimigen  gemdfj  bin  Sefümmungen  in  bn  auA  fegt  noA 

in  Äraft  befinbtiAen  Dedaration  oom  26.  3ult  1847  (©efef- 

lammlung  S.  327)  (fanbgeraeinbeotbnnng  §   68  2tbf.  2)  Sowie 

in  ben  §§  68  bit  70  bn  Üanbgemeinbeotbnung  folgenber- 

mafjen  geftaitet:  1.  Die  Stufungen  (ommen  bn  ©emeinbt  felbft 

|u,  ftiefien  alfo  mit  igrtn  ©trägen  in  ben  ©rmembefautgalt. 

3n  tiefem  gatte  ift  ,®emiinbeonmögtn*  im  engeren  Sinnt 
biefet  Sorte«  oorfanben,  bat  bem  ftäbtifAen  „Jtämmertieer- 

mögen'  entfpriAt-  3-  Die  Slufnngtn  gtbüften  ben  ©emtinbe- 

angeförigen  alt  folAen  unb  oermöge  tiefer  SlgenfAaft,  mag 

bat  SlcAt  bajn  allein  auf  bet  ©emeinbtangef örigfeit  rufen  ober 

noA  butA  weitere  Stfotbetnifie  (®rnnbbrfif  unb  anbtre  pn- 

föniiAc  Srtfältnifit)  brbingt  fein.  Dielet  Snmögen  biltet  bat 

„®emei«begliebnoermögen*.  Sei  ifm  befteft  folgtnbtr  «At- 
liAe  UnterfAieb.  Die  fämmtliA en  ®emtinbeangeförigen 

all  folAen  juftefenben,  alfo  allein  auf  bn  ©nuiinbcangtfbrig- 
(eit  unb  niAtt  weitn  fufenben  SlufungtreAte  (önnen  ofne 

unb  »ibet  Kitten  bn  bitfn  SneAOgten  nntet  finjntretenbn 

©enefmigung  bet  AreitautiAnffet  bunf  ©emeinbtbcfAluff  im 

Kege  bet  Snwanblnng  tiefet  ©emtinbeglitbnonmögent  in 

,®emeinbotrmögeit*  (Im  tngnen  Sinne  tiefe#  Körtet)  auf- 
gef  oben  werben,  aäfrenb  bie  ffintjiefung  obn  SAmälemng  bet 

nur  einzelnen  @tmeinbeangtförigm  all  folAen  juftefenben, 

öffenlUA-reA*1' A«  SonberreAte  barftettenben  Slufungen 

am  ©tmeinbeonmögen  bunf  ©emeinbebefAlujj  nur  mit  ®n- 

wittigung  bn  SneAtigten  flattfaft  ift  3.  Den  ©ejetifaf 

gegen  tiefe  in  bn  ©emeinbeangefirigtrit  alt  ifrem  reAtUAfn 

Soben  wurjelnben  öffentllA-reAtliAtn  SlufungtreAte  biiben 

birfenigen  SlufungtreAte  an  ben  ifm  Subftanj  naA  im  ©gen- 

tfum  bn  ©emeinbt  flefenben  Sermögenlgegenftdnben,  »elAe 

Stngeförlgen  bn  ©emtinbe  niAt  oermöge  biefet  @igen- 

fAaft,  fonbem  aut  prioalreAtUAtm  Xitel  jufommen. 

Diefe  KeAte  gefören  jum  flrioatoermögen  ifm  Snfabn  unb 

(önnen,  wie  felbfionftdnbiiA  ift,  fowofl  an  bem  ©tmeinbe- 

oermögen  im  engntn  Sinne  —   unb  jwar  felbft  an  bem 

öffestliA  rtAiliA'«  Bweden  gewibmeten,  foweit  biet  mit  beffen 

ffiefen  oerträgHA  ift,  —   alt  anA  am  ©tmeinbtglltberoermögen 

t-eiber  Urten  oorfommen.  Kenn  im  $   2   bn  Deliaration  oom 

26.  3uü  1847  nnr  tiefer  jweitt  gatt  ftrootgefeben  wirb,  fo 

fai  bat  jweifettot  feinen  ©rnnb  barin,  baft  bei  bem  ©emeinbe- 

glieberoermögen  eine  SerweAfeiung  unb  SermifAung  bn  oor- 

bejeiAueten  oerfAiebenarllgen  baran  mögÜAtn  SieAie  oon 

©«ncinbemitgliebern  befonbert  nafe  liegt,  unb  baff  et  bafer 

geboten  erfAien,  ben  teAlHAen  UnterfAieb,  bn  jWifAea  btn 

Krten  biefn  Slufungen  befteft,  gnabe  fin  (lat  unb  fAarf 

fnautjufeben.  Uebrigent  (önnen  auA  tiefe  piioaten  Slufungl- 

reAte,  mögen  fie  am  .©emeinbeonmögeit*  ober  am  „©emeinbe- 

gliebnonmögen*  begrüntet  fein,  nn  bie  ©emiinbeangeförig(tit 
gefnüpft  fein,  nipft  in  bem  Sinne,  baff  fit  in  biefn  ifre  reAt- 

IfAe  Quelle  finbtn,  fonbem  in  bem,  bafi  bat  Sorfanbenfein 

biefn  ©genfAtfi  ein  tfatfäAUA<4  Sefotbemig  bilbtt,  oon  bem 

bat  Seftefen  obn  bit  Sutübung  bet  prioaten  SleAtt  abfingt 

(ongl.  ®iet(t,  ©enoffenfAaftitfeorie  unb  bie  DeutfAe  SteAt- 

fpreAuug  S.  202  ünm.  2,  DeutfAe!  PrioatreAt  Sb.  I   S.  612 
Slot«  45).  Kat  nun  bft  3uftinbig(eit  gar  UntfAtibung  bn 

Streitigleiten  anlangt,  »elAe  über  bie  im  Sorftefenben  ge- 

(ennjeiAneten,  oerfAiebenartlgeR  SlufungtreAte  am  ©emtinbe- 

omnögen  entftefeu  (önnen,  fo  finb  jur  SteAtipreAuug  fierübn 

naA  bem  bn  Seftimmung  bet  §   34  bet  3ufiinbtg(eittgefefel 

oom  1.  Buguft  1883  eulfptiAenben  §   71  bn  Üanbgemeinbe- 

orbuung  bit  SerwaitunglgeriAte  In  btn  gitten  bnufm,  in 

melAen  ©emeinbtangeförige,  jei  et  gegen  bie  ©emeinbe,  fei  et 

gegen  nnbete  ©tmeinbeangeförige,  nnf  ©runb  bet  öffent- 

iiAen  ©emeinbereAtt  SlufnnglreAle  am  ©emeinbeoermögen 

geltenb  maAm,  mag  et  fiA  babei  um  bie  grage  fanbeln,  ob 

©emeinbeglieberonraögen  ober  ©emeinbeoermögen  im  engnen 
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Sinne  wrtii|t,  ober  barum,  Mieter  Ärt  bal  ©emeinbeglieber* 

vermögen  ift,  »eliper  Areil  von  ©emeinbeangepörigen  beteiligt 

ift  unb  kotieren  3nfcalt  unb  Umfang  bie  beanjprucpttn  öffentlirp* 

rechtlichen  Kuffungtmptc  paben.  Dagegen  ftnbet  ber  9tecptt»eg 

ftatt,  wenn  von  8   n   ge  porigen  btt  ©emeinbe  im  ©ege  bet 

Alage  private  Kuffunglrerpte  am  ©emeinbevermegen 

verfolgt  werben,  unb  jwar  opne  Untericpieb,  ob  ber  'Streit  nur 
ben  3**P«lt  unb  bie  Begrenzung  bitfer  IRetpte  betrifft,  ober  amp 

bie  §rage,  ob  bie  beanfprutpten  Kupuiiglretpte  privalre<ptli<per 

Katur  ftnb  ober  ben  (Sparafter  öffentlirp  •rcrptlitt  er  ©eineinte- 

glieberbtrerptigungen  an  ji(p  tragen.  3«  biefem  Sinne  Ijat  fiep 

bae  9ieicp!geti<bt  auep  bereit»  früher  aulgefprocpen  (©rurpot, 

Bb.  33  S.  440).  Viaffgcbenb  'ft  pietnatp  für  bie  3uftünbig« 

feit  bei  orbentlirpeii  Äitpterl  bal  Vorbringen  bei  Al.  (Srgiebt 

fiep  aul  beffen  tpatjacpliipem  unb  rerptlitpem  3npalt  opne 

©eitere!  |»cifellfrei,  baff  bal  beanfpruepte  SKrcpt  bem 

Beteirp  ber  offentlitp-retplltrpen  ©emeinbebtreeptigungen  ange- 

pöit,  baff  in  ©irftiepfeit  aljo  ein  öffentlüpel  Dieept  verfolgt 

wirb,  fo  wirb  ber  9ii<pter  mit  Fug  fofort  ber  Alage  ben  9i«<pte» 

weg  veritplieffen  unb  cl  mag  biel  felbft  tvopl  auep  bann  gereept* 

fertigt  fein,  tvenn  ber  £1.  in  ©ibetjprurp  mit  feinem  fatplitpen 

Vortrag  bal  beanfpruepte  SNecpt  all  „9)rivairerpt*  nur  bezeichnet. 
Der  bloffe  Käme,  toelcpen  ber  Al.  unriiptiger  ©eife  bem  Diecpte 

gitbt,  fann  bal  natp  {einem  übrigen  Vorbringen  jtoeifeilot  feft- 

ftepenbe,  »irflupc  JNecptlverpältniff  niept  anbern.  3ft  bagegen 

ber  3npalt  beffen,  mal  ber  Al.  ipatfätplitp  unb  rerptlirp  ver- 

trägt, geeignet,  bie  ÜD25gUcpfeit  ju  begrünten,  baff  bal  bean- 

fpruepte  Äf£pt  privatrtcptlitper  Ärt  fein  fönnte,  fo  ift  ber  SRetptl- 

»eg  eröffnet,  mag  ber  Al.  felbft  bal  Sierpi  aulbiürflicp  all 

$)riuatrecpt  benennen  ober  mag  amp  fonft  nur  erpeUen,  baff  er 

ein  folrpcl  32ecpt  verfolgen  nid.  ©dangt  ber  Äicpter  fpätetpin 

auf  ©ronb  ber  Verpanblungen  unb  eventueQ  ber  Bemetlauf« 

napme  )u  bem  (Srgebniff,  baff  bem  beanjprutpten  9iecpt  in 

©aprpeit  ber  (Sparafter  einer  öffenUirp-retptlitpen  ©emeinbe* 

bererptigung  beiwopnt,  fo  ift  bte  Ala  ge  ab^uweijen,  niept  wegen 

Un|uläjngleit  bei  Kecptlwegel,  benn  ber  Al.  wollte  ein  öffent- 

licpel  Ötrtpt  nicht  geltenb  uiacprn,  fonbern  bdnegen,  »eil  bal 

allein  beanfprutpU  ^rioatreept  nicht  beftept,  weil  alfo  bie  Alage 

unbe grünbet  ift.  VII  (£.  S.  i.  S.  (Sbrenberg  unb  ©en.  c. 

©eimann  unb  ©en.  vom  28.  'Dezember  1900,  Kr.  275/1900  VII. 
37.  <$ventueQe  tfntitpeibung  in  ber  Sa<p«  bet  angenommener 

Unjuläjffgfeit  bei  Ketptwegl. 

Der  V.  3t.  pat  in  bem  erften  2 peil  fcinel  Ihtpeill  aul- 

gejprorpen,  baff  ber  Kecptlweg  in  Bezug  auf  ben  von  ben  Ai. 

erbotenen  ftnfprurp  niept  ftatiffnbe.  Itl  ftept  piermit  in  un- 

löibarem  ©ibetjpnup,  wenn  ter  V.  9t.  glcirpwopl  im  feiten 

üpeile  feine#  Unpcili  fiep  fatplirp  mit  ber  Alage  befafft  unb  biefe 

belpalb  abweift,  weil  bie  Befl.  pafffv  niept  legitimirt  feien, 

©enn  ber  V.  9t.  natp  feiner  eigenen  Stnffrpt  $u  einer  farplirpen 

(gntffpcibuttg  in  biefem  9te<ptftreit  niept  berufen  ift,  fo  ift  el 

niept  nur  piermit  unvereinbar,  wenn  er  troffbera  eine  foltpe 

©ntieptibung  rrläfft,  fonbern  el  ift  biel  auep  unftattpaft,  ba  ber 

9ii(pter  in  Satpen,  bie  feiner  ©ericptlbarfcit  niept  unterworfen 

flnb,  nttpt  entftpeiben  fann  nnb  barf.  Dal  Verfapten  bei  V.  9i. 

läfft  fiep  auep  niept  mit  ber  örwägung  icept fettigen,  baff  biefe 

4»eite  (Sntjdjeitung  nur  für  ben  $a11  getroffen  fei,  baff  ber 

K«ptfe»cg,  entgegen  ber  ftunapmc  bei  V.  9t.,  benneep  guiätfig 

fein  foQte.  ©ie  von  bem  erfeimenben  Senat  bereit!  in  bem 

in  ben  ©nlfcpeibuogen  bei  9t.  ©.  Bb.  45  S.  379  ff.  vec* 

cffentliepten  Urtpeil  näptr  bargelegt  ift,  fann  ber  9ti(pter  niept 

in  biefer  ©eife  unter  einer  Vebingung  entfepeiben,  n&mltep  unt« 

ber  Vebingung,  baff  er  |uftänbig  fein  foüte.  £al  ift  niept  nur 

belpaib  aulgefeplofjen,  weit  ber  Ottepter  fraft  ber  ipm  jage» 

wiefenen  Hufgabe  £u  ber  S^age  feiner  3uftänbig!eit  felbft  pofftia 

Stellung  ju  nepmrn  unb  aul  ber  folepetgeflalt  eingenommenen 

SteOuugnapue  bie  notpwenbigen  Folgerungen  ju  jiepen  pat, 

fonbern  auep  au!  bem  ©runbe,  weil  e!  einem  folcp'n  Urtpeil 

an  ber  eiforberliepen  Veftimmtpett  mangelt  unb  feine  Tragweite 

völlig  in!  Ungewiffe  gefüllt  ift.  Vian  weiff  ipm  gegenüler 

niept,  ob  bie  eine  ober  bie  anbere  (Snifepeibung  bie  witUüp 

maffgebliepc  ift;  beibe  jufammen  fönnen,  wie  erörtert,  niept  |u* 

treffen;  el  giefct  nur  ein  ©ntweber  —   Ober,  bte  recplliept  öe- 

beutung  unb  ©irfung  ber  ©ntfepeibung  ift  aber  in  bem  einen 

unb  anberen  §jlle  eine  gänglicp  oetiepiebene.  Äuep  ber  ©e* 

banfe  läfft  ftep  niept  verwertpen,  baff  bie  ?öfung  bitfer  Uage* 

wiffpdt  butep  bie  (Sntfepeibung  ber  pöperen  3nftan|  erfolgen 

werbe  unb  biel  in  bem  betreffenben  Urtpeile  vorgefepen  fei. 

Dal  ift,  —   gau;  abgtfepm  bavon,  baff  grunbfäpliep  jeber 

3nftan)rleptcr  felbftänbig  für  fiep  opne  ̂ tnbUcf  auf  eine  etwaige 

(Srgänjung  ober  9ienberang  feiner  (Sntfepeibung  butep  ben  Hui» 

fpruep  einer  übergeorbneten  3nftan)  ju  urtpcilen  pat,  —   fcprn 

belpalb  niept  möglicp,  weil  biefet  ©ebanfe  überaU  ba  verjagt, 

wo  tiu  weitere!  9ic<ptfimittel  niept  gegeben  ift,  ober  wenn  ge- 

geben, niept  eingelegt  wirb,  unb  ein  Unterfepieb  jwifepen  ben 

verfepiebenen  Fäden  felbftverftänbliep  niept  gemaept  werben  fann. 

Vgl.  (Sntfep.  bei  voriger  Kummer. 
3u  ben  ©runbbuepgefepen. 

38.  Sicperunglpppotpef.  Veweillaft. 

Dev  V.  9i.  fafft  bie  Vepauptnng  bei  Ai.,  wonaep  bie 

tpefen  nur  all  Siepcnmglpppotpefen  btftedt  fein  feilen,  bubin 

auf:  e!  fei  ben  f*)ppotpefengläubtgein  bal  „volle*  |>ppotpefen* 

reept  eingeräumt  worben.  Sie  feien  bapet  niept  blol  bereep» 

tigt,  biefel  9ieept  naep  auffen  pin  in  bet  3»anglvoUflrrtfu«g 

unbebingt  jur  ©eltung  ju  bringen,  fonbern  auep  bem  Al.  gegen- 

über ptTtonliep  jur  Äufgabe  ber  ipneu  befleUten  Siepetpeit  niept 

eper  verpflieptet,  all  bll,  wal  Al.  bat|utpun  palte,  bie  vorge» 

fepene  Sbretpnung  bewirft  unb  pierbet  feftgeftedt  werben  fei, 

baff  ipre  Forberungen  pinter  ben  eingetragenen  betragen  jutüd > 

geblieben  feien.  Die  gegentpeiltge  Snnapine  wäre  mit  lern  be- 

abfieptigten  Siepttungljweefe  ber  |}ppotpefen  unvereinbar,  ba  all- 
bann  bie  ©läubiget  ipre  IHtcpte  aul  bet  ̂ ppotpef  ftpon  in  ber 

Subpaftation  pieilgeben  mufften,  epe  noep  ber  etwaige  ÜKlnter- 

betrag  ihrer  Ferberungen  feftftept.  Der  ©ibetfptucplfiage  bei 

Al.  ftepe  baper  gerate  feine  eigne  Vepauptung,  baff  eine  8b> 

retpnung  bilper  noep  niept  erfolgt  fei,  pinbernb  entgegen.  Puffer* 
bem  wäre  el  beffen  So<pe  gewefen,  jur  Vegrünbung  feine! 

©iberfprmpl  ben  jur  Feftftedang  bei  Viinberbetragefl  ber  %   orte* 
rungen  etforberlitpen  9l«(pwetl  ju  erbringen,  inlbefonbert  alfi 

bei  Bemängelung  ber  ̂ >öpe  bet  Folterungen  fubftantiirte  Ve- 

paupl ungen  aufjufteden  unb  geeignete  Ve weife  anju treten, 

hieran  pabe  inbeffen  ber  Al.,  fo»eit  bie  beiten  Ä.'fipen  |>9V0* 
tpefen  in  Vetrarpt  fätnen,  troff  eingrpenb  erfolgter  ttulübung 

bei  ri(ptetU(peti  Frageretpt*  el  gänjlicp  fehlen  laffen.  3njoweit 

fei  bapet  ber  Kecptlftreit  j(pon  jefft  entjtpcibunglreif  unb  ber 
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Bibetlprutg,  btt  gegenüber  bera  an  fic§  befinitio  eingerüumten 

{ippotgrtrnrtrgtt  au*  tcrn  angegebenen  ® raute  r erlagen  muffe, 

für  ur.terecptigt  ja  erflären.  fflit  Werft  rügt  bie  Wmflcn  btefen 

Sutfügrungen  gegenüber  Benennung  bet  SeweUIaft,  wie  fre  firg 

aut  bem  Umftanbe  ergiebt,  bag  bet  Begattung  bet  beiben 

ftrritigen,  alt  Batlegulgppolgefen  eingetragenen  £ppotgctdi  in 

Sirftirgfeit  (eine  S«rlegn«gingabe  ju  ©runbe  gelegen  gat. 

Bermöge  bet  acceffotifrgtn  ßgarafter»  bet  .fcppotgel  ift  Igre 

©irffamteit  butrg  bat  Begeben  einet  prtfünlirgtn  gotberung, 

tu  bereu  Sitgetung  fle  bienen  fott,  bebingt  ffitnn  glete^wo^I 

biefe*  ©tftegen  oon  bem  pppotgefengläubiger  bei  Aufteilung  bet 

biaglirgen  Aiage  nie^t  befonberl  narggewielen  ju  werben  brauet, 

je  bot  biet  barin  feinen  ©runb,  bag  bie  Eintragung  bet  £ppo> 

tgef  bie  Beilegung  einet  übet  bat  pttfünliige  StgulbongüUnig 

enirgteten  Urfunbc  neianifegt  unb  legiere  ein  Snerlenntnig  bet 

Sefttgen*  bet  batin  butrg  Slngabe  bet  Srgulbgrunbe*  infcict- 

bualifirten  perönlirgen  Berpgrtgtung  een  Seilen  bet  Bttpgitg- 

ttten  entgalt.  Bewerft  biefet  bat  Slirgtbegegen  bet  Bnpgitgtung 

ebet  ift  bat  Slirgtbegegrn  —   bie  Unrirgtlgfeit  bet  angegebenen 

Srgulbgrunbe*  —   »on  »etne  gerein  jwiftgen  btn  Parteien 

nnftreitig,  fo  liegt  bem  ©läufiger  ber  Bernei*  ob,  ba§  eine 

anbere,  rergt&gültig  beftegenbe  gorberung  oorganben  ift,  bie  butrg 

bie  pgpotgel  gefiebert  o erben  fott  unb  bet  legieren  bie  gut 

©ültigfeit  erforberlitge  materielle  Unterlage  giebt.  (Sergl.  bat 

Urtgeii  bet  ertennenben  Senat«  uom  33.  Dtiobet  1886  bei 

©rnrget  Seitrüge  Sb.  31  ®.  1048  unb  bie  bortigen  Qitate.) 

Bemjufotge  bat  im  »oriiegenben  falle,  ba  aurg  bie  Bengeilung 

bet  Partetrotten,  mit  fit  bet  gegenwärtige  Ptojeg  entgalt,  auf 

bie  ©eweitiafl  ogne  ©iugug  ift,  bet  SefL  bijüglirg  bet  Pog 

91r.  35  entwebet  bie  oon  igm  aufgefteQte  Begauptung,  ba§  narg 

Beruhigung  bet  Srbeiten  eine  Sbrergnung  jnifiben  Parteien 

ftaltgefunben  gäbe,  wobei  bat  ©utgaben  bet  Seil,  auf  3735 

Platt  feftgefteUt  unb  Umwanbiung  beff eiben  in  eine  Bariegn*. 

frgulb  vereinbart  worben  fei,  nargjuwetjen  ebet  einen  Slargwei* 

bafüt  ju  etbtingen,  tag  (gm  Hniprürgr  in  bet  {füge,  in  wefrget 

et  bie  ftppotgt!  im  Äaufgeiberbelegungtittmint  llqutbftt  gut, 

butrg  Stiftung  oon  Arbeiten  ober  fERaletialiiefetungen  erwargfen 

finb.  V.  ß.  S.  L   S.  Praffef  o.  Dberfrglefilige  Banf  unb 

©en.  nom  12.  3anuat  1901,  31t.  281/1900  V. 
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Btm  B.  ®.  ift  barin  befjutreten,  tag  bie  oom  Befl.  be. 

ganpteie  Strebe  gütig  ift,  rtegbem  bafj  ffe  nur  münbliig  erfolgt 

ift,  Pag  inlbefonbtre  ein  etwaiger  fotmmangel  natg  §   10  beb 

(g.  6.  ®.  gegeilt  ift  Sine  anbete  fragt  ift  et  aber,  ob  — 

worauf  bie  Wenigen  ginwtig  —   bie  Parteien  bei  bet  Unter* 

ieirgnung  bet  jtaufiurtunbe  notg  an  ienet  Strebe  feftgegalten 

gaben.  Sn  unb  füt  fieg  gilt  bie  Sermutgnng,  bag  bet  figriftliig 

abgefagte  0 ertrag  bat  figliegürg  Bereinbarte  unb  biei  autg 

roUftünbig  entgüit,  bag  baget  Streben,  bie  niigt  unmittelbat 

oot  ober  bei  bet  Unterjeirgnung  getroffen  worben,  oon  ben 

Parteien  wiebet  fallen  gelaffen  finb,  fo  lange  niigt  butrg 

Darlegung  beftlmmiet  ©rünte  bet  ©egenbewei*  gefügrt  wirb, 

bag  bie  münblirge  Strebe  fortgelten  feilte.  Ba«  B.  ®.  rer* 

wertget  nun  ben  Umftanb,  bag  btt  frgtiftliige  Bertrag  bie  oom 

Bell,  begauptete  Strebe  nirgt  entgüit,  nur  in  bem  Sinne  eine« 

Beweilmomentl  bagegen,  bag  eint  foltge  Strebe  gttroffen  worben, 

etürtert  aber  nirgt  auibrürflirg,  ob  fie,  wenn  fle  getroffen 

worben,  narg  bem  Sillen  bet  Parteien  notg  neben  bem  ftgrifi- 

tilgen  Berttag  gat  gelten  foDen;  feine  Sulfügrungen  laffen  aber 

erfennen,  bag  e«  biefe  frage  im  befagenben  Sinne  entfrgleben 

gal,  wie  fie  benn  narg  Sage  bet  Sarge  autg  nirgt  anbei«  gatte 

entfrgleben  werben  tünnea.  ffiirb  feftgefteUt,  bag  ein  Seit- 

vertrag  nirgt  abgtfrgloffen  worben,  bag  firg  aber  bet  AI.  otr* 

pflirgtet  gatte,  füt  ben  füt  ba«  ©runbftürf  ju  getoügrenben 

Äaufprei«  juglelrg  ba*  ©artet  getjuftelltn,  fo  rang  au*  btt 

Sgatfarge,  bag  ber  AI.  narg  ber  Unterjeirgnung  be*  jrgriftlirgen 

Beitragt  ba*  ©artet  gergeftettt  gat,  gefolgert  werben,  bag  er 

bie*  auf  ©runb  jener  Berpjürgtung  getgan,  biefe  mitgin  be* 

3ngalr*  be«  jrgtiftlirgen  Berttag«  ungeargtd  norg  für  ju  Wergt 

beftegenb  angelegen  gat,  folange  et  nirgt  bartgut,  au«  welrgem 

fonftigen  ©runbe  et  bie  Srbeit  oorgenoamen  gat.  Bag  autg 

ba*  S.  @.  biefe  f   oigetnng  in  bet  Sgat  gejogen  gat,  ergiebt 

bet  Umftanb,  bag  e«  au«  Seugerungen  be«  AL,  bie  narg  bet 

Unterjeirgnung  ber  Äauf»urfnnte  liegen,  bie  Uebetjeugung  ge- 

wonnen gat,  bag  bet  Al.  firg  gut  gjetfiellung  bet  ©atter«  füc 

oerpjiiigtei  erargtet  gat.  VI.  CS.  ©.  i.  ©.  Bitfow  e.  fDlegfe 

oom  10.  Sanuat  1901,  Sit.  371/1900  VI. 

3um  Bnteignnngtgefeg. 

40.  Umfang  be«  Wergtsweg«. 

Bie  Wenigen  glaubt  ba«  Berfagren  be*  B.  W.  barmt  be* 

fümpfen  ju  fönnen,  bag  ge  ben  ©runbfag  aufftelli,  wenn  im 

@nteignung*oetfagren  ber  Wergttweg  belrgrirten  werbe,  fo  bll- 

beten  bie  ©runblage  füt  ba*  gerirgttfrge  Berfagren  bejüglirg 

bet  Sntfcgüblgung  bet  ©ntfrgäbigang*fegfegung*befiglug  bet 

Berwaltungtbegirbe  fowie  bie  füt  biefen  maggebenb  gewefenen 

©utargten  bet  in  jenem  Berfagren  gegürten  ©argoerftanbigen ; 

bet  Wirgtrr  bürfe  oon  jener  ©runblage  nut  infoweit  abweitgen, 

alt  et  biefe  Sbweirgungen,  namentllrg  aurg  oon  ben  Stgügungl* 

ergebnigen  jener  Sargoerftünbigen,  befonbet*  gu  begrünten  in 

btt  Sage  fei.  Biefet  ©runbfag  —   fo  fügrt  bie  Weoigon  weitet 

aut  —   fei  gier  verlegt  Biefe  Sefrgwetbe  jertüUt  bamit,  bag 

bet  oon  bet  Weoigon  aufgefteQte  ©tunbfag  in  Sitliirgleit  nirgt 

ejigirt.  Senn  im  ©nieigmtngtoerfagten  bet  WecgiSweg  be* 

figtiiten  wirb,  fo  gat  bet  Wirgttt  innetgalb  btt  Parteiantrüge 

narg  feinem  ©rmegen  übet  bie  ©ntfrgüoigung  auf  ©eunb  bet 

oon  igm  rtwa  bewiiften  Bewtitaufnagme  ju  nfenntn.  @ine 

Bnbinblirbftit,  btn  Sntlrgüblgunglbejiglug  be*  Bejit(*au*figuge« 

unb  bie  ©utargten  btt  im  Berwaltnng«oetfagttn  gegürten  Sarg* 

oerftünblgen  al*  bie  ©tunblage  füt  feine  (Sntfigeibung  anju* 

fegen  unb  grg,  im  gaQe  et  baoon  abwtirgen  will,  in  btfonbettt 

Btgtünbung  bamit  anteinanbetjufegen ,   beftegt  füt  ben  Wiegtet 

nirgt.  Baber  Wat  autg  im  gegenwärtigen  gatte  bet  B.  W. 

nirgt  otrpgitgtrt,  bir  ©utargten  ber  im  BcrwaitnngtotTfagren 

vernommenen  Sargonftünbigen  ju  berürfgtgtigen.  VII.  ©.  S. 

i.  S.  Srgwatje  u.  @tn.  o.  ©ifenbagngtfut  oom  8.  3anuat  1901, 

Sir.  292/1900  VU. 

41.  §   8.  §   1   be«  Btirggefcge*. 
Bie  Weoigon  formte  in  bet  $aup!farge  leinen  Srfolg  gaben. 

Bit  Befrgwetbe  berfelben  gegt  infoweit  bagtn,  e*  fei  bei  ber  Br* 

mrgung  btt  btn  Ai.  für  ba*  ignrn  rnteignrte  ©runbfiürf  gu 

geBügrmbm  Sntfrgüblgung  mit  Unreigt  augtr  Srgt  gelaffen 

worben,  bag,  wenn  mit  Wüdgtgt  auf  bie  ootliegenbtn,  fnrgettn 

Bauoerbote  bet  BttwaUungtbegütben  aujuntgmtn  fti,  bag  bie 

enteignett  Parjeile  nirgt  btbaut  werben  fünnt  unb  bettn  Be. 
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wertpung  all  Sauplap  niept  gulöffig  fei,  boep  ben  £1.  wegen 

biefer  Saubefcpränfung  tin  mit  btn  Grunbfiücfen  »etbunbener 

Enticpäbigunglanfprueh  gegen  ben  Strombaufilful  juge- 

ftanben pabe,  bet  burep  bie  Enteignung  hinfällig  geworben  fei. 

Der  fa  begrünbete  unb  geltenb  gemachte  Snfprucp  fann  nun 

Staat  niipt  burep  bie  Erwägung  bei  D.  ?.  befeitigt  werben, 

ba|  eine  Entfepdbigunglforberung  gegen  ben  gilful  jmat  ben 

früheren  Eigentpümern,  benen  bie  Sauettaubnip  tpatfäcpllcp 

serfagt  wotben  fei,  jugeftanben  haben  möge,  bah  abet  ben  £1. 

ein  felget  nicht  jugeftanben  habe,  weil  fte  bai  Grunbftücf  mit 

bet  Saubefcpränfung  belaftet  erwarben  hätten.  Diefe 

Segtünbung  »erfennt  bie  in  Stage  (tepenbe  rechtliche  Sachlage 

bejüglich  bei  enteigneten  Grunbftüefl.  Die  £1.  hotten  ein 

Grunbftüd  erworben,  beffen  Erhöhung,  weil  el  im  Snunbationl- 

gebiet  liegt,  foweit  biefelbe  bie  Hulbreitung  bei  aui  ben  Ufern 

bei  Staffel  ttetenben  SB-afTet«  behinbett,  nach  §   1   bei  ®e|ege» 

übet  bal  Deicpwefeii  »om  38.  Sanuar  1848  unb  §   96*  bei 

3uftdnbig(titlgefegel  aom  1.  Hicguft  1883  nut  mit  (Genehmigung 

bei  Srjirtlaulfepufitl  erfolgen  batf.  Danach  befiehl  bejüglich 

folcpti,  im  Snunbationlgebiet  gelegener  Gtunbflüde  feine 

abfolute  Eigentpucnlbefcpränfung,  fonbetn  nut  bal  Erfotberaip 

bet  Genehmigung  bet  bie  Serbrtitung  bet  übttfiitpenbfn 

SBaffet  hinbttnben  gthöhungen  Stitenl  bet  Setwaltanglbepörbtn. 

Dataul  folgt,  bafj  bie  einmal  erfolgte  SSerfagung  bet  Genehmi- 

gung rechtlich  feine  enbgüllige  ift,  ba§  oielmeht  bie  Serwaltungl. 
behötben  febetjeit  eine  anbete  Entfcpeibung  treffen  finnen.  Die 

im  einjeinen  Sode  etfolgenbe  IBetfagnng  hot  bähet  nicht  bie 

{folge,  bap  butch  biefelbe  bal  Grunbftüd  mit  btt  Stfcptänfung 

enbgültig  belaftet  witb,  unb  el  ift  nicht  richtig,  bafj  bie  £1.  bal 

Grunbftüd  non  ihren  tRecptloorgängrrn  rechtlich  anbett  übet- 

fommen  hüten ,   all  biefe  baffelbe  ihterfeiti  etwotben  hotten. 

Gleichwohl  fann  bet  Snfptucp  btt  £1.  auf  Serücfäcptigiing 

eine!  Entfcpäbigungianlpruepl  gegen  ben  gisful  bei  geftfepung 

bet  Sntfepäbigung  füt  bie  Enteignung  aul  einem  anbeten 

Gronbe  all  getechtferiigt  nicht  etochtet  werben.  @1  fann  nümlith 

nicht  anetfannt  werben,  ba§  ein  foichet  SntfcpübfguHgt- 

anfptuch  bei  Setfagung  btt  Genehmigung  auf  Gtunb  bei 

§   1   bei  Deichgef'tjet  überhaupt  beftepe.  3unärpft  ift  mit  !Rüd- 

ficht  auf  ben  3wecf  bei  Geftpel  anjunehmen,  bap  unter  bet 

Sihöhun8  bet  Erbobetflithe  im  Sinne  bei  §   1   ciL  auch  bie 

Errichtung  oon  Sauwetfen  inlbefonbete  non  maffistn  Gebauten 

ju  »erfteben  ift.  Dal  in  Stage  fltbenbe  Erfotbetnijj  bet  be- 

birblichen  Genehmigung  gut  Erhöhung  unb  foigeweife  Se* 

bauung  bet  im  Snunbationlgebiet  gelegenen  Grunbftücfe  hübet 

nun  eine  gefeplicpt  Eigenthumlbefchtänfung,  welche 

allgemein  alle  in  bet  bejtitpnrttn  Sage  btftabllepta  Gtunb- 

ftücft  trifft.  Sofetu  bie  Genehmigung  gut  grpöpung  begw. 

Sebauung  niept  ertpeilt  wirb,  pat  bet  Eigentümer  fein  Se- 
bauunglrecpt,  unb  bie  Setfagung  btt  Genehmigung  ift  baper 

fein  Eingriff  in  $rioatrtcptt,  füt  welcpe  nach  ben  gefehlicpen 

Scftimmungen  übet  bie  Sufcpfrrung  bet  cKecbte  unb  i   ftiipten 

bei  Einjeinen  im  Sntetefje  bei  allgemeinen  Gntftpüblgung  ge- 

währt werben  mup.  Die  Eigenlpürnet  bet  im  Snunbationl- 

gebiet gelegenen  Gninbftüde  paben  niept  bal  unbebingte  St- 

bauunglrecpt.  Die  Serfagung  bet  Saueriaubni|  pat.bapet  niept 

bie  Kufopfetung  eine!  Siecptel  obet  eint!  bem  Eigentpümer  ju- 

ftepenben  Soripeill  gut  golge.  3<tföflt  hiernach  bet  eoenluelle 

Entfcpöbigunglanfprup  gegen  ben  Sitfut,  fo  ift  ein  folepet 

felbfirtbenb  mit  SReept  bei  bet  Enteignunglentfchübtgung  auf  er 

Settacpt  gelaffen  wotben.  Dafj  abet  bei  bet  gefifrpung  bei 

Entfcpübigunglwetthel  bei  enteigneten  Gtunbpcf!  burep  bie 

Sacpoerftüccbigen  nnb  bie  Sorinftangen  bie  ©öglicpf eit,  bap 

bocp  noep  tiumat  bie  Sauettaubnip  patte  eripeilt  werben  fönnen, 

niept  betürfffeptigt  würbe,  ift  niept  gu  beanftanben,  weit,  um  ein 

Gtunbpcf  all  Sauplap  beweripen  gu  fönnen,  feftftepen  mup, 

bap  baffelbe  oll  folcpel  oerwertpet  werben  tonn;  unb  bap  bal 

niept  bet  gaü  war,  ift  auf  Gtunb  bet  »oriiegenben  Sauserbote 

einwanbftel  feftgeflellt  wotben.  II.  6.  S.  i.  S.  £taul 

u.  Gen.  c.  {Rpeinifcpe  SapngefeQfcpaft  som  11.  Sonuat  1901, 
9lr.  387/1900  II. 

3um  Gefep  »om  9.  Suni  1894. 42.  §   l. 

Sn  bet  Sacpe  fclbft  bängt  bie  Entfcpeibung  wefentlicp  ba- 
uen ab,  mal  im  Sinne  bei  §   1   Sbf.  2   bei  Gejepel  »om 

4.  Suni  1894  unter  bem  „bisherigen  Dienfteinfommen“,  welcpel 
bie  bei  bet  Umgeftoltung  bet  Eifenbapnbepötben  niept  gut  Set- 

wenbung  gelangenben  Seccmten  wäptenb  einet  3eitrauucel  »on 

fünf  Sapten  unserfütgt  etpaiien  foüen,  gu  »etftepen  ift.  Dal 

5.  G.  begreift  barunter  nut  balfenige  Dienfteinfommen,  auf 

welcpel  bie  Beamten  gu  bem  3rttpunfte,  »on  bem  ab  fle  gut 

Setfügung  bei  ÜRinifterl  bet  öffentlichen  arbeiten  bleiben,  nach 

Gefep  obet  SewiÜigung  bet  »orgefepten  Dienftbepörbe  einen 

iRecptlanfptuch  patten.  —   Diefe  Sullegung  entfpriept  bem  ffiort- 

flnne  unb  bet  offenPiptliihen  Senbeng  bet  fraglichen  Gefepel- 
sorfeprift.  Dal  S.  SS.  nimmt  bann  an,  bap  bie  piet  ftreitige 

gunftionljulage  bem  £1.  burep  Setfügung  bei  Präfibenten  bet 

Sifenbapnbiteflion  gu  Erfurt  »om  19.  SDlai  1883  nut  all  iebet- 

geit  wibetruflicp  gugebiiligt,  unb  beten  SBäibttruf  gnm  31.  SBiärg 

1895  bem  £L  gegenübet  burep  Setfügung  beffelben  Sorgefepten 

»om  19.  gtbtuot  1895  in  ungweibeutiget  SSBeife  etflärt  fei,  unb 

baraut  wirb  »om  S.  G.  gefolgert,  bap  bem  £(.  am  1.  Sprit 

1895  all  bem  Sage,  mit  bem  biefer  gut  Srtfügung  bei 

SKinifterl  geblieben,  einen  SRetptlanfprucp  auf  weiteren  Segug 

bet  gunftionlgulage  niept  mepr  jugeftanben  pabe.  Dem  gegen- 
übet  etaeptet  bol  S.  G.  el  für  belanglot ,   bap  bet  ffiibttruf 

brr  gunftionljulage  opne  gleicpgeitige  Entpebung  bei  £l.  »on 

bet  bamit  oerbunbenen  guuftion,  niept  fepon  bei  Setanntmacpung 

bet  beffen  3utbilpoffiionlfte(Iung  aulfptecpenben  Setfügung  »om 

17.  3anuar  1895,  niept  oermige  einet  allgemeinen  Hnorbnung 

bei  SDiinlfterl  felbft  unb  ungcacptet  bei  Seftepenl  einel  etatl- 

müpigen  gonbl  füt  betgleiepen  SteDenguIagen  erfolgt  fei.  — 
Sucp  biefe  Erwägungen  bei  S.  G.  taffen  fiep  niept  beanftanben. 

3pte  ipatfüchUthtn  Bntetlagen  erfepeinen  bebenfenftti ,   unb  bie 

bataul  gegogenen  Folgerungen  Heben  mit  ben  Grunbfäpen  bei 

pJreuplfcpen  Serwaltunglrtcptl  im  Etnflange.  IV.  6.  S.  i.  6. 

Staun!  c.  S.-Fieful  oom  3.  Sanuar  1901,  91r.  279/1900 IV. 
3um  £ltinbaputngefe(. 
43.  §§  1   ff. 

Dal  Seiet)  »om  28.  Suli  1892  über  £leinbapnrn  entpält 

fetne  beftimmte  Sotfcprifltn  barübet,  wann  bie  {jerftedung  unb 

ber  Betrieb  einer  Elfenbapn  all  £lcinbapn  erfolgen  barf.  El 

ift  In  $   1   bei  Geftpel  nur  aulgefprocpen,  bap  Älttnbapnen 

bie  bem  öffentlichen  Sertepr  bienenben  Sifenbapnen  ftnb,  welcpt 

wegen  iprer  geringen  Sebeutung  füt  btn  aBgemeinen  Sertepr 
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tan  (Stiegt  üb«  bic  (üfenbahnunternehmungeri  »tim  3.  ffliärj 

1838  nfcgt  unterliegen,  intbefonbere  ber  Segel  nag  folge 

Sahnen,  »tlcge  hauptfäcgllih  ben  ärtlicgen  Seifest  innner^alb 

etneb  ©emeinbtbtjfrfl  ober  benachbarter  ©emeinbebejlrfe  »er- 

mitteln, fottit  Sahnen,  treidle  niigt  mit  Ücfomütieen  betrieben 

»erben.  Sie  bie  SDlolioe  ju  bem  (Sntmnrfe  bei  Oefefcel  nnb 

bie  ffier^anfclungen  brr  Kommifgonen  bei  (jerrtuhaufd  unb  bei 

Abgtorbneienhaufei  ergeben,  hat  man  ben  Berfucg  gemalt,  ben 

Begriff  ber  Kleinbahn  poRtio  nä|er  feftjuftetten,  1(1  aber  ja  bet 

Uebetjeugung  gelangt,  bag  biel  nlgt  autfühtbar  fei.  Die  er- 

mähnte Sotfcfirift  bei  §   1   Hbf.  2   bei  ®e(ejel  giebt  ber  Be- 

werbe »oht  eine  ge»if(e  Direftise.  Sie  ift  aber  n(cgt  unbeblngt 

maggebenb,  ba  (etbft  bte  bcrl  bejei ebneten  Bahnen  nur  ,ln 

ber  Segel*  all  Kleinbahnen  gelten  (ollen,  bfe  tnigheibenbe 
BebStbe  raitbin  immer  noeb  ja  prüfen  hat,  bie  beireffenbe 

Bahn  non  geringer  Bebeutnng  für  ben  allgemeinen  Bertehr  ift 

unb  belbatb  ben  Borfgrigen  bei  ®efegel  »om  3.  Sooember 

1838  nicht  unterliegt.  Aul  bem  ©ejegt  fonnte  Kt  bi<ma<b 

niibt  erjeben,  ob  bie  ln  Äulgcgt  genommene  Bahn  all  Klein- 

bahn gergegeOi  unb  betrieben  »erben  burfte,  »le  au<b  Betl.  bei 

Aulftettung  bei  Seoerfel  oom  23.  Dttober  1893  bie  Anlage  ber 

Kleinbahn  offenbar  für  gutäfftg  hielt.  Diejenige  Begätbe,  uelibe 

bie  (Genehmigung  jur  (cerfteüung  unb  ;um  Betriebe  einer  Klein- 
bahn gu  ertgrilen  hat,  hat  bamit  auch  barüber  ju  entfe^eiben, 

ob  bie  Bahn  ja  ben  im  §   1   bei  citirten  (Sefefeet  bejeiegneten 

)u  rethnen  ift  0rft,  »enn  biefe  Sehfrbe  Bebenten  gat,  hat 

auf  Anrufen  bet  Bethelllgten  hierüber  bal  ©taallminifterium 

gu  entjeh  eiben.  §   1   Abf.  3,  $   2   bei  ©elegel;  (gger,  Klein- 

bahngefep  ©.  31,  32;  ©leim  belgleilhen  Sole  6   gu  §   1.  Die 

<£nt(<heibung  (tanb  alfo  na<h  §   3   bei  ©tfefjel  im  ooriiegtnben 

galle  bem  Segierunglpräftbenten  non  Oppeln  ju.  An  biefen 

hatte  (ich  fc,t  -Kl-  Won  oor  Bulftellung  bei  Seoer(el  oom 

23.  Oftober  1893  geaenbrt  unb  am  1.  gebruar  1893  ben 

Scjcheib  erhalten,  bag  ber  Segiernnglprifibtnt  bem  Anträge  bet 

Kl-  auf  (Stbauung  ber  Klelnbahniinie,  ber  au<h  in  tethnifther 

Bejiehung  no<h  bürg  anbere  Unterlagen  unterftügt  »erben 

mü(fe,  erg  näher  treten  »ürbe,  »enn  bie  ginanjirung  bei 

Unternehmen!  nachgemfefen  »äre.  (Sin  3»<ifei  barüber,  ob  bie 

Bahn  überhaupt  all  Kleinbahn  »erbe  jugetaffen  »erben,  ift  in 

biefem  Schreiben  nicht  angeregt.  Unter  biefen  Umftünben  fonnte 

bal  B.  ®.  ohne  Sechtlirrthum  annehmen,  bag  bem  Kl. 

fein  Berghütten  jur  Sag  fällt,  »enn  er  fleg  oor  Anfertigung  bet 

Borarbeiten  nicht  @eui§heit  barübet  oerfchafg  hat>  bah  bie  Bahn 

all  Kleinbahn  »erbe  genehmigt  »erben.  VI.  6.  S.  i.  ©.  ()  erjag 

oon  Satibor  c.  (»agn  oom  3.  Januar  1901,  Sr.  302/1900  VI. 

ßum  ©tempeigefef). 

44.  Kompenfationlmht  bei  gilful. 

Der  Srürterung  bebarf  ber  (äinnanb,  aeicher  oon  ben 

Sbft.  gegen  bie  oon  bem  Sti.  jur  Aufrechnung  gegellte  (Segen- 

forberung  bagin  erhoben  ig,  bag  ber  gilful  ©tempeiforberungen 

überhaupt  nicht  im  Sege  ber  Kompenfation  oor  (Stricht  geitenb 

machen  fönne.  Dicfe  Ängcgt  fann  nicht  getheilt  »erben.  Hin- 

gehenb  begrünbet.  VII.  (5.  ©.  t.  ®.  gilful  c.  Biergebt  oom 

28.  Dtjtmber  1900,  St.  206/1900  VII. 

45.  Scgenfung. 

Die  Bebeutung  einer  gempeipgugtigen  Scgenfunglurtunbe 

fann  bem  Schreiben  oom  9.  3uni  1898  nicht  um  belniSen 

abgefprochen  aorben,  Beit  bügelte  oon  ben  Kinbern  ber  grau 

(8.  nicht  mitunterjeiegnet  ig.  (citraulj  folgt  nur,  bag  feine 

Scgenfunglurfunbe  ber  Kinbet  oorltegt.  Da  grau  @.  baffette 

mit  ihrem,  ber  grau  ®.  Samen  unterjeichnet  unb  in  ihm  ihren 

eigenen  ScgenfunglBÜIen  funbgegeben  hat,  fo  fann  el  feinem 

3»etfel  unterliegen,  bag  bal  Shrribfn  eine  gempclpgichtigt 

Scgrnfnnglurfunbt  ber  grau  ®.  .bargellt  —   §   l   Hbf.  2 
©t.  ©t.  ®.  3n  grage  fbnnte  nur  fomrnen,  ob  et»a,  faül  bic 

beurfunbete  3u»enbung  nicht  blog  aul  bem  SB  morgen  ber  grau 

®.,  fonbern  auch  aul  bem  ihrer  Kinbet  h<rrührt,  ber  Stempel 

nach  bem  octien  Btitage  bet  3u»enbung  berechnet  »erben  borf. 

Sun  mag  jugegeben  »erben,  bag  bal  ©chretbcn  oom  9.  Suni 

1898  für  bte  Annahme  bei  B.  S.,  bag  grau  ®.  ben  ganjen 

Betrag  oon  5000  fflart  aul  ihrem  Berraigen  hergegeben  habe, 

feinen  Anhalt  btetet.  (Herauf  legt  aber  ber  8.  S.  nicgt’bal 
entfcheibeicbc  ®e»lcht.  St  betont,  bag  el  jur  Begtünbung  ber 

Stempelpgicht  genüge,  bag  grau  ®.  unter  Samenljeichnung 

bie  3»»enbung  ber  oon  ihr  bemfelbtn  beigefügien,  aul  ihrer 

miubegenl  thatfichlichen  Berfügunglgeaalt  hergegebenen  5000 

Warf  joetf«  Bereicherung  ber  Kl.  erflärt  habe.  Die  Sichligfeit 

ber  auf  ben  Snhalt  bei  Schreiben!  gegügten  Annahme,  bag 

grau  ®.  ben  ooiten  Betrag  ber  3u»enbung  aul  Ihrer  tgatfäch- 

li<h«n  Berfügunglgeaalt  hergegeben  habe,  tg  nicht  in  grage  ge- 

logen. Auch  >ff  bie  auf  Äullegung  bei  ©chteibenl  beruhenbe  Auf- 

faffung  bei  B.  S.,  bag  grau  ®.  buttg  ihre  ffgriitge  Srflärung 

ber  ganjen  3uaenbnng  ben  (Sgararter  bet  ©chenfung  beilegen 

»oflte,  nlcgt  ju  beanganben.  Demgemdg  erfegeint  el  aber  ge- 

rechtfertigt, bag  btt  Stempel  oon  bem  ooden  Betrage  ber  3«- 

»enbung  berechnet  »orten  ift.  Der  Begriff  einet  ©chenfung 

im  Sinne  bei  ©tempeltarift  erforbert  nicht,  bag  eine  Betmin- 

berung  bei  Betmigenl  bei  ®eberl  galtffnbet;  el  genügt  bie 

auf  bie  Bereicherung  bei  anberen  Igrilel  gerichtete  Abffcht,  — 

oergi.  Sr.  56  Abf.  2   bei  ©tempeltarift.  (Hernach  »ürbe  el 

unerheblich  fein,  »enn  bie  3u»enbung  oon  5   000  SDiar!  in  ber 

Sgat  J«m  S.geü  aul  bem  Betmägen  ber  Kinbet  ber  grau  ®, 

herrühren  foüte.  VII.  6.  ©.  i.  ©.  Siagine  Seim  e.  gilful 

oom  21.  Dejembet  1900,  Sr.  269/1900  VII. 
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Bütte  
Stiftung. 

Der  B.  S.  hat  ferner  in  Uebereingimmung  mit  bem  I.  S. 

angenommen,  bag  bie  Kl.  eine  petfänlicge  Steuerbefreiung  nicht 

gtniege,  ba  ge  nicht  aulbrücttich  all  milbe  Stiftung  anerfannt 

fei  unb  bie  Bcrlethung  oon  Korporationircihten  ihre  Anerfen- 

nung  all  foI<he  nicht  in  geh  fehlte  ge.  Dabei  hat  er  ju  ®ungen 

ber  Ki.  enoogen,  bag  ge  bejügiieh  ber  Stenerfreiheit  nach 

älterem  Sechte  ju  benrthrilen  fei,  ba  ge  herein  oor  bem  1.  April 

1896  beganben  gäbe.  (Sr  führt  inlbefonbere  aul,  bie  Kabinett- 
ortet  oom  28.  3unt  1841  enthalte  bte  Anerfennung  ber  Kl. 

all  einer  milbcn  Stiftung  nicht  Senn  Ki.  in  bttfelben  all 

Sohithätigfritloerein  bejetchnrt  fei,  fo  genüge  biel  nicht,  »eil 

SoglthStigfeit  niegt  gleichbtbtuienb  fei  mit  ber  oon  miiben 

Stiftungen  geübten,  auf  bie  unentgellUige  Untetgügung  (mlfl- 

bebürgiger  gerichteten  Slilblhätigfeil.  @1  fei  aber  auch  nicht 

anjunehmen,  bag  Kl.  bürg  Btrieigung  ber  Korporaiionlrechte 

giUf«h»eigtnb  all  milbe  Stigung  gäbe  anerfannt  tMtbtn  fegen, 

(iltrgegen  fprtcge  fegon  ber  Umftanb,  bag  bie  Btrieihung  nur 

in  befigränttem  Singe  —   jum  (Srtttrbe  oon  ®runbgücfen  unb 

Kapitalien  — ,   alfo  augenfcgeinlich  nur  ju  bem  3 »eie  erfolgt 
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fei,  um  in  AL  bie  ©efcgäftlfährnng  ju  erleichtern.  Uebttbiel 

ftl  btt  Al.  blt  gigenfegaft  eintr  milbcn  Stiftung  nic^t  juju- 

gtflt^ttt.  Kaeg  igren  Statuten  verfolge  Al.  »ebet  au*fcfctic§li(^; 

noch  igrtm  {Mupijmecfe  naeg  bit  unentgeltliche  Qntuftügung 

$ülflhebärftiger.  Stege  auch  btt  Annahme  tintt  milbtn  Stif- 

tung nit^t  unbtbingt  entgegen,  taff  blt  ju  Untetftübenben 

ftatutenmäßlg  Beiträge  jaulen,  fo  utrrbe  beeg  im  voritegenben 

gatte  bet  Straftet  btt  Uuentgeltlichfrit  bet  Untetftüßnngen  bureg 

bie  .häge  bet  Beiträge  aufgehoben.  Kn  cg  §   12  bet  Statuten 

habe  jebel  SJlitglieb  34  ÜKaif  Sinlrittigelb  unb  einen  Jährlichen 

Beitrag  von  15  fffiatf  ju  galten,  ffleenäß  §   30  ftehe  ben  Mit- 

gliebern  bat  SReett  auf  nutceftägung  etft  na<h  fünfjähriger  2Rit- 

glietfthaft  jn.  Kacg  §   9   Bütten  nut  Männer  in  geflcgeitet 

ffebenlftettung  aufgenommen.  Sie  Organifation  btt  Ai.  fei  gier- 

naig  mit  einet  Berficgtiunglgefettfihaft  auf  ®egenfeitigfeit  ja 

vergleich tn.  Äeinenfattl  feien  bit  Stiftungen  bet  TOitgiiebet  fo 

gering.  baß  fte  nicht  aU  vrDftäntigel  Sntgelt,  gemiffermaßen 

alt  Berfiehetunglptämien  angefehen  »eiben  fennten.  Abgelegen 

hietson  gehe  bie  Übältgfeit  bet  AL,  »ie  bet  I.  IR.  an  btt  $anb 

bet  Statuten  (§§  3d,  31,  33,  64  betfelben)  nachgetniefeu  habe, 

übet  bie  3»tcfe  tintt  milben  Stiftung  ginauj ,   intern  bie  AL 

tl  Reh  auch  jut  Aufgabe  ftette,  ihren  ÜRitgiiebetn  in  gatten,  in 

benen  fit  einet  ®eibuntetftügung  nicht  bebürften,  fRatg,  Ver- 

mittelung unb  gürfpraege  jufommm  |u  Iaffen,  ihnen  fentet  bei 

Mangel  an  Mitteln  unb  infolge  bavon  gehemmter  Dtätlgfeit 

größere  AuSgülfen  bil  gut  £>oht  von  600  Mail  gemähte, 

fchlitfilich  auch  bie  gtfelligen  Beilegungen  ihrer  Mitgliebn  ju 

fftbetm  beftrebt  ftl.  Al.  hat  hiergegen  auljufügrtn  gefucht,  iht 

■fcnuptaugenmerf  fei  anf  bie  unentgeltliche  Unterftügung  £>ülfl- 

bebütftiget  gerichtet.  Die  Bcranlfeßung  btt  Unentgeltlich  feit 

fei  gegeben ;   bie  jährlichen  Beiträge  ihm  Milgliebet  feien  gegen- 
über ben  Untetftügungen,  bie  im  gatte  btt  Kotg  geleiftet  Bürten 

unb  bil  ju  bem  Setrage  von  jährlich  960  Matt  gemährt  Betten 

fännten,  überaul  geringfügig.  Die  Untetftügungen  mürben 

übetbitl  jnm  gräßten  Sbtile  aul  ben  3infen  bet  jum  eifetnen 

gonbl  gtfchtnften  Aapitalfen  heftritten.  Diefet  fReviRonlaugriff 

verjagt  inbtfjen  gegenüber  ben  Aulfügningen  bei  angefochtenen 

Unheil*.  Die  rechtlichen  Cimägungen,  von  benen  bet  8.  8t. 

aulgeht,  ftnb  nicht  ju  bcanftanben.  Seine  geftftettung  aber, 

baß  bie  von  ben  Mitgliebcm  bet  flagenbtn  ©ejettltgaft  ju  ent- 

riehtenben  Beiträge  ein  vcttftänbigel  Entgelt  für  bie  Unter- 

Rügungen  bilben,  »eiche  bie  Al.  gemährt,  ift  all  eint  igatfüih- 

liehe  bet  Anfechtung  mitteil  bet  Stevijion  entjogen.  Darauf, 

ob  int  einjtfnen  gatte  bie  von  einem  Mitgliebt  entrichteten  Bei- 

träge  im  Serbältnlffe  ju  bet  bem  Mitgliebt  gemährten  Unter- 

flügung  geringfügig  ftnb,  lann  e»  überhaupt  nicht  anfommen, 

f entern  nut  barauf,  ob  im  Allgemeinen  bie  Beiträge  im  Bet- 

hältniffe  ju  ben  Untrrftühungen  fo  geringfügig  ftnb,  bag  bie 

legteren  ben  Sgatafter  bet  Unentgeltlichfeit  haben.  Diel  ift 

von  bem  8.  8t.  in  unanfechtbatct  Seife  verneint  Borten.  Betgl. 

(Sntfch.  bei  vorige!  Kummer. 

47.  Schenfunglftempel. 

ffial  bie  $aupija<he  angeht,  fo  betrifft  ber  in  gegenmätfiget 

3nflanj  noch  geführte  Streit  ber  Parteien  allein  bie  grage,  ob, 

»enn  in  einet  Sejftonlutfunbe  —   Bie  bat  hier  bejügllch  aller 

vier  In  Betracht  Fcmmenten  Seffionluifunben  bet  gatt  ift,  — 

bet  @runb  bet  Seiften  nicht  angegeben  ift,  aber  feftgeftettt  »irb. 

baß  bie  Seffton  fchenfunglhalbet  erfolgt  ftl,  ber  Stgenfungl* 

ftcmpel  ju  venvenben  ift.  gür  biefe  grage  ftnb  hinftchtlich  bet 

brei  untet  bem  9.  Suni  1894,  bem  7.  Märj  unb  bem  9.  fBlai 

1895  aulgcftettten  Urfunben  bie  Beftimmung  im  Art.  1   81t.  3 

bet  Kovette  jum  @tbj<hafttfleuetgtfeß  vom  19.  Mai  1891  in 

Berbinbung  mit  |   4   bei  8tbfchaftlfteuetgefe(jel  vom  30.  Mai 

1873  fomie  bie  attgemeinen  ®runbfä(je  bei  Stempelgefrgel  vom 

7.  Mär}  1833,  bagegen  hlnfttgllith  bet  vierten  untet  bem 

38.  Auguft  1896  aulgefiedten  llrfunbe  bie  Borfchriften  bei 

Stempelgefigel  vom  31.  3uli  1895,  inlbefonbcrt  bie  Darif- 
(teile  56  (Sigenfungen)  Abf.  3   maßgeblich.  Die  Beftimmung 

im  ®efeg  vom  19.  3Rai  1891,  mit  »eichet  bie  Sarifftefle  56 

Abf.  3   bei  Stempelgefegel  vom  31.  Soll  1895  bil  auf  bie 

Sorte  ,im  Sinnt  biefet  Beftimmung*  ttärilicg  übereinftimmt, 
lautet  folgenbtrmaßtn:  .All  Beurfunbung  von  Sihentungen 

(im  Sinne  biefet  Beftimmung)  ftnb  alle  Stgriflflütfe  übet  jolcht 

®ef<häffe  anjufehtn,  bei  Belegen  bie  Abficht  auf  Bereicherung 

bei  einen  Sgeill  gerichtet  »ar,  auch  »enn  bal  Oefchäft  in  ber 

gotm  einel  iäftigen  Berttagel  abgefchloffen  ift.  Bö  Beurtbeilung 

ber  grage,  ob  bie  Abficht  ber  Bereicherung  bei  einen  Sgeilel 

anjunehmen  ift,  ftnb  auch  folche  Umftänbe  in  Betracht  ju  jiehen, 

»eiche  aul  ber  Urlunbe  nicht  trfiihtlich  ftnb*.  Der  bejüglich 
btt  elften  brei  Urfunben  auch  iu  berüeffuhtlgenbe  legte  Abfaß 

bei  §   4   beb  grbftgafttfieuergeftße!  vom  30.  Mai  1873  befagt, 

baß  im  Uebrigen,  nämlich  abgefehtn  von  ben  Borfchriften  btl 

(ärbfcbaftlfteuergefegel,  auf  bie  Serthftempelabgabe  von  Segen- 
fangen  bie  Seftimmungen  bei  Urfunbtnfltmpell  Anmenbung  ju 

[inten  haben.  Det  8.  91.  [egt  bie  beibtn  Borfchriften  btl  ®e- 
feget  vom  19.  Mal  1891  unb  bei  Stempelgefeget  vom  31.  3   ult 

1895  übereinftimmenb  bagtn  aul,  baß  fle  nut  bann  annenbbat 

feien,  »enn  fn  ber  Seffionlurfunbe  nicht  nur  ber  abftratte  Recgtl- 

Vorgang  bet  Ueberttagung  bet  gorbernng,  fonbetu  auch  bal 

materielle  fReigtlgefigäft,  Belege!  biefet  Ueberiragung  ju  Qtunbe 

liege,  ermähnt  fet;  bal  etforttre  —   fo  führt  et  aul  —   bal 

ghinjlp  ber  Utfunbtnbefieunung,  bal  attttbingl  fn  jentn  Bet- 

fegriften  infofern  burcgbtotgtn  fei,  all  jebenfattl  nicht  feftgeftettt 

»erben  fänne,  baß  bet  tägige  Beitrag,  in  Belege  fleg  bie 

Scgenfung  Herbe,  —   eine  Beurfunbung  bet  Sigrnfanglabfiiht, 
Belege  bie  Stgulb  bei  gögeren  ©cgenFunglfiempell  begtünbe, 

entgälte;  biefe  Anlnagme  aber  muffe  ftrift  aulgelegt  »erben 

unb  el  fönne  baget,  ba  In  ben  fraglichen  Seffionluifunben 

Debet  bal  ®efcgüft,  bureg  Bclcgel  fug  btt  Sebent  jut  Abtretung 

ber  gorbenmgen  verpflichtet  gäbe,  noeg  unabhängig  von  einet 

(öligen  Beipflichtung  ber  ®runb,  ber  bie  Stfjion  veranlaßt  gäbe, 

bie  causa  cessionis,  bejeitgnet  fei,  ber  Scgenfunglftempel  für 

jene  Urfunben  nicht  ttgohen  »erben,  »enn  aueg  unflrettig  fei, 

baß  bie  ctblrttn  gorbenmgen  ben  Sefflonann  gefegenft  frien. 

Diefet  Auffaffung  fann  niegt  beigetreten  »erben,  ©ngigenb 

bargefegt.  Vll.  S.  S.  f.  S.  gilful  c.  Bierftebt  vom  28.  De- 

jembet  1900,  Kr.  206/1900  VII. 
48.  Scgenfunglftempel.  Milbe  Stiftung. 

Der  KeoiRon  »at  bet  Srfofg  ju  vttfagen.  Die  von  bem 

Rff.  an  elfter  Stelle  befämpfle  Aulfügrung  bei  O.  9.  ®.,  baß 

bie  3u»enbungen  bet  ©iti»e  K.  nlcgt  ogne  SBeltertl  fegon 

belgalb  von  bem  Scgenfunglftempel  befreit  feien,  »eil  fie 

bem  DtafonfRen-Btrdn  anttfatten  fritn,  bet  all  mtlbe  Stif- 

tung bueeg  Bnfeigung  ber  Juriftlfcgen  yerjjnlicgfrit  ftaatfieg 
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anerfannt  fei  unk  nach  3lff-  2   g   tu  Befreiungen  ke*  Sari  fl 

fcfr  erbfehaftlfteuergefege  non  30.  SRat  1873  unk  19.  äJial 

1891  fnbjeftlbt  Befreiung  ooa  Schtnfunglfittnpe!  geniege,  (ft 

rechtlich  nicht  gu  beanftanten.  Dir  $   8   blefer  ©efehe,  welch« 

fcurch  §4  M   legieren  ©efegel  aulbrfidlich  auch  bei  S   cb  en  • 

(ung<n  uuttr  8ebenken  für  anwtnkhat  ertlirt  ift,  unk 

»tick«  wegen  @l(itkkot  te«  Gäruntei  unk  gemäg  feinet,  auch 

tie  Schenfungen  unter  Beben ten  umfaffenben  Ueterfiprift: 

„3uwenbungen  ju  mttken  it.  3®*<t*n',  auch  für  He  unter 
bem  fflefege  non  1873  getätigten  Schulungen  all  majjgebenb 

ju  erachten  (ft,  beftimmt,  bag,  nenn  ohne  Begrünkung  einer 

Stiftung  3un>entungen  ju  milken  gemeinnüglgen  ober  f ffent- 

litken  3<necfm  angeorknet  fink,  kitfelben  kinftibtliek  ker  Be- 

fleuerung  ekenfo  bemäntelt  werken  foUen,  al«  ob  ju  kemfelben 

3wede  eine  Stiftung  im  Betrage  ker  3«menkung  angeorknet 

wüte,  unk  kafi  tie  auf  eine  folche  3nwenbung  entfaQenke 

Steuer  non  kern  mit  ker  3uwenbung  Belüfteten  ju  entrichten 

ift.  äBie  kal  92.  Sä.  in  ken  oom  8.  9t.  bejogmen  ßnlfchel- 

bangen,  jpegiell  auch  ker  ertennenke  Senat,  aulgefükrt  h»t,  (ft 

nacp  tiefer  gefejjlichen  Borfcbtift  ker  Scheufungigwed  gewiffet. 

mögen  alb  peefbniRgirt  gekalkt,  nm  bie  gtage  ker  Befteuerung 

non  ker  |)etion  ke»  Bebaikten  unabhängig  ju  mähen,  unk  tritt 

kie  ©teueipfltikt,  wel<ke  auf  kem  3»<dwrmcgen  laftet,  grünt- 

füglich  auch  kann  ein,  wenn  bie  3uwenkung  einer  fubfettio 

befreiten  Pnfon  gemacht  ift,  tobet  kie  allgemeine  Befreiung 

nach  3iff.  2g  kie  auf  ken  Sprjialbeftlmmungen  ker  §§  7   unk  8 

kel  6tkf<haf*lf»tuergefegel  berukenke  Steurrp  flicht  nickt  aulfd)ti<gt. 

Bon  ker  92ebiRcn  fink  feine  Strünke  geltenk  gemacht  worben, 

welche  ju  einem  Abgehen  non  tiefer  92e<ht(anjiiht  Aniag  geben 

tinnten.  6»  tann  fick  koket  nur  noch  fragen,  ob  bet  B.  92. 

ohne  ©efegeloerlegung  kie  ttebeteinftimmung  bet  3 weif», 
beftimmung  ker  beiten  Schenfungen  mit  ken  3«ecfen  bet 

ftagenken  Benin!  berneint  hat.  Benn  waren  kie  Schenfungen 

ju  kemfetben  3wrcfe  gemocht,  weichen  ker  Blafoniffen-Bereiu 
erftrebt,  fo  fönnte  non  einem  befonketen  3we<2oetwfgen  bei 

ken  Schenfungen  nicht  kie  92eke  fein,  unk  Würbe  kann  antb 

ker  Btafonifftn  ■   Berein  noch  ker  Jtabinetlorkre  nom 

20.  Bonember  1846,  weidfie  ihm  kie  9ie<ht*  einer  morollfthen 

Werfen  unk  Stern pelfrelkeit  in  kem  Umfange,  wie  fit  nach 

fetelmaligen  gefeilteren  Seftimmungen  ken  fff  entlieh  anetfonnien 

milken  Stiftungen  juftekt,  bewilligt  hot,  mit  Riecht  Befreiung 

non  kem  ftreitigen  Stempel  beanfpruchen.  3utreffenb  ift  nun 

ka!  D.  8.  Sä.  banon  aulgegangen,  kok  ker  3<oecf  bei  ftagenken 

Benin!  nnt  au!  feinem  Statute  entnommen  werten  hülfe, 

auf  Sürunk  keifen  ihm  kie  furiftifche  Perfenfichleit  gegeben  unk 

bie  Stempelfreikeit  bewilligt  worben  ift,  kok  nicht  aber  auch 

bie  weiten,  etwa  aulkehnenbe  ßntwfcfdung  kel  Benin!  unk 

feinet  3®ecfe  in  8etea<ht  ju  gieren  fei,  wenn  auch  in  kem 

Statute  bereit!  kie  ffiiägilchfeit  einer  weiteren  ©ntwideiung  an. 

gebeutet  fein  feilte.  Senn  kal  fcurth  kie  Jfabinetlotbre  rer- 

liehen*  ptibiltgium  ift  nur  auf  Särunk  k*i  jngleick  ge- 

nehmigten Statut!  erfolgt,  e!  ift  befekränft  auf  kie  petfänllch- 

feit,  wie  fie  fick  nach  kem  Statute  karfteDt,  e!  würbe  mit  kem 

®efen  eine!  prfbiiegiutnl  im  ©iberfpruche  flehen,  Wenn  man 

eine  aulkekncnke  Snwcnkbarfeit  keffelken  julaffen  wollte.  Sa! 

£>.  9.  Sä.  hot  aber  all  ken  ftatutraaägfgen  3®ed  unk  kie  Auf- 

gabe kel  Biafoniffen-Beteinl  kie  materielle  ttnterftügung 

materiell  küiflbebücftiger  Perionen  fiftgefteDt  unk  hat  ber- 

neint, tag  ju  ken  ftatntenmägigen  Aufgaben  bei  Berein!  auch 

kie  £eranbUtang  oon  Bienfhnäkcbm  unk  kenn  Beherbergung 

jum  Schah*  gegen  frltlich«  Siefakren  gebären.  6!  hot  ferner 

feftgefteOt,  tafj  kie  in  Webe  ftebenken  Schenfungen  jwar  auch 

kie  Betkerbttgung  materiell  külflbekütfliger  Bicnftcnäbchen  be- 

jweefen,  bafj  aber  ihr  pauptgwed  karin  beftebe,  Bien  ft- 

mäbchtn  k'roajubilken ,   kenfelben  moratifshen  Schuh  ju  ge- 

währen unk  fie  not  ken  fittUchen  (gefahren  ker  ©rorftakt  ju 

bewahren,  tag  fie  bähet  ju  wohlthätigen  unk  gtmeinnühigen, 

aber  nicht  ju  eigentlich  milken  3®ecfen  beftimmt  feien. 

Biefe  geftfte&ungen  beruhen  auf  Aullegung  her  flägrrilchrn 

Statuten  nnk  ker  Scbentungtuefunten  fowie  auf  thatfächlichee 

©ütbigung;  kabef  ift  non  kem  8.  92.  in  llekereinftimmung 
mit  wieberhoiten  (Jntfcgeikungeu  kel  92.  ®.  kerücffichtigt,  ka| 

eine  mitte  Stiftung  gerate  kakureh  geftnngelcbnet  Wiek,  tag 

ihr  pauptgwed  karin  hrfteht,  materiell  brtürftigen  per- 

fonen  kuc<h  ©enäbtung  unentgeltlicher  Bermägcnljuwenbungen 

Unterftühung  ja  gewähren.  Bcr  JA.  tonn  bähet  in  ker 

WeolRonlinfiang  mit  feinen  Aulführungen,  kal  D.  8.  ®.  habe 

feinen  ftatutenmägigen  3wect  theill  unrichtig,  theill  ju  enge  auf- 

gefaxt,  nicht  gtbärt  werken.  Ba  fonach  ker  angeortnete  3®ecf 

ket  fraglichen  Schenfungen  fi<h  mit  kem  ftatutenmägigen  3®<<f< 

bei  ftagenken  Bettln!  nicht  bedt,  ift  kein  lehteren  kie  te- 

anfpenchte  Slempelfreiheit  mit  Stecht  bon  kem  8.  92.  aberfannt 

werken.  II.  G.  S.  i.  S.  Blafontffen-Berein  c.  gilful  nom 

8.  Sanuat  1901,  91t.  306/1900  II. 

49.  Sarifftdle  10. 

Bei  B.  92.  ift  btt  Anficht,  kafj  bie  fireitlge  lariffieUe  kie 

Aulfertigungen  nne  folchet  Schrift ftü de  jum  fflegenftonke 

hakt,  kie  für  ken  92echtloerfehr  beftimmt  unk  In  fleh  fetbft 

für  ken  Stechtleerfebr  »on  Bekeutung  feien.  Bai 

92.  @.  ottmag  nicht,  R<b  Weite  Auffaffung  anjulcbliegen.  — 

(Singehenk  begrüntet.  VII.  G.  6.  t.  S.  gilfui  e.  Pommerfche 

«anbfehaft  ecm  28.  Bejembet  1900,  91t.  242/1900  VII. 
60.  SariffteHe  28  o. 

1.  Bie  9ieolfien  meint  junächft,  ker  Autkrud  „AbRnkung" 
paffe  nicht,  wenn  bei  ker  Auleinanketfegung  ker  ©eftUfcgafl 

einet  ker  ©efeUfchofter  „jutüdblelbe"  unk  bie  Sftina  ket  ©t. 

feüiihaft  „behalte";  ein  foichec  Sbellhaber  werke  nicht  „abge- 

fnnbtu".  Bieter  (äinwank  eriekigt  Reh  f<hon  afltln  kakunh,  tag  ker 

Afcf,  2   ket  SariffteUe  25  d   ka!  ffiott  „AbRnkung"  gar  nicht 
enthält  unk  kitiel  ©ort  auch  nicht  notkwenkig  aui  Abf.  1   ju 

ergänzen  ift.  (Sl  tann  bah«  unnörtnt  bleiben,  ob  jener  Aul- 

brud,  Wenn  er  gebraucht  wäre,  ober  ju  ergangen  wäre,  wirtlich 

fo  bollflänkig  unpaffenk wäre, wie  kie  92ebiRon  annimmt.  3m 

Uctrigen  aber  mufj  bewerft  werben,  tag  tä  unrichtig  unk  im- 

führenk  ift,  wenn  tie  Riebijion  bei  bet  Auflüfung  einer  ©efeU- 

jehaft  non  einem  „jmüdkleibenken"  ©efcQfchaftec  unk  bbn  einem 

„Behalten*  bon  ©efeüfchaftlonmägen  fpricht.  Soft  bie  ©efeil- 

fegaft  Rh  auf,  fo  „kletbt"  fein«  k«  ©efillfchafttr  „gurüd"  nnk 
fein,  auch  nicht  ket  bie  Aftioa  übernehmenbt  ©efeilfchaft«  „ke- 

hält"  kal  @t|eüf<haftt»ermögen,  ka  et  bor  ker  Aufläfung  ber 

©cf(Q!<haft  all  Gcngdnn  überhaupt  nicht!  non  kem  ©(URfchaftl- 
btrmägen  inne  hatte.  Bai  gilt  in  gang  gleichem  Plage,  mag 

kie  ©efeüjihaft  an!  krei  unk  mehe  perfonen  ober  nur  oul  gwei 

heftanfcen  haben.  2.  Bie  DfcoiRon  hegt  weiter  bie  AnR<ht,  tag, 
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menn  bei  bei  9uflöjung  btt  ©efedfehaft  einer  ber  Q^cfeQfe^aftcr 

bie  9(tiva  übernimmt,  igm  bie  barin  begriffenen  btmtgliegen 

unb  unbemegltchen  Saiten  nicht  „Seitens  ber  ©efedfehaft* 
gum  Senbeieigentgucn  überladen  mürben.  Such  bag  ift  nicht 

eutreffenb,  vielmehr  ift  et  auch  bei  ber  9uflöfung  bie  ©tfeO- 

fegaft,  bie  bie  ihr  bilher  gehörigen  ©egenftänbe  bem  fie  übet- 

nehaenbeu  ©efedfegafitt  überlägt.  Hier  Siecgitoctgang  bei  ber 

oerttaglichen  Äuflöfung  fpielt  (ich  ja  nicht  in  ber  Seife  ab,  bag 

bie  ©tftdichaH  fe^on  mit  ber  in  bem  Verträge  an  erfter  Stelle 

enthaltenen  örtlärung:  „Sie  ©ejeDfcgaft  tritt  hiermit  aufge- 

läft*  nun  f   cf  ott  in  bie  ifotirten  Petfönlicgfeiten  ber  bilherigen 
fflefedfcgagtr  jetfiele,  unb  tag  nun  alle  meiter  batauf  foigenben 

Sertraglbeftimmungen  non  ben  bisherigen  ÜJiitgliebern  bei  ©t- 

fenfegaft  nicht  in  biefee  (Slgenfcgaft,  fonbetn  in  berjenigen  all 

gefonbert  einanbet  gegenüberftehenbe  Sinjeiperfönliigfeiten  ge- 

troffen müiben,  nieimehr  ift  ber  3uhait  bet  9uflöfnngloertraget 

ein  einheitlicher.  Set  ©eftllfcbafttailien ,   b.  g.  ber  ge- 
einte Sillen  bec  bisherigen  ©efelljchaf tet  alt  foteger 

cijict  (ich  in  bem  ganjen  flnfiöfungtoerteage  (unb  unb  gelangt 

nicht  nur  in  ber  SiOenterdärung,  tag  bie  ©rfedfihaft  jn  be- 

ftehen  aufgüren  fette,  fonbetn  aueh  in  ben  Seglmmungeu  über 

bit  litt  unb  Seife,  mie  geh  bfe  Stuflojung  ju  sotljiehtn  höbe, 

jum  Scctbincf  unb  jur  Sirtfamteit.  Samit  etlebigt  fich  auch 

bat  Beben  frei,  ber  bie  Sttcioa  ber  ©efedfegag  übernehmenbe 

©ejedjehafter  tönne  nicht  mit  fi<h  felbft  (ontrahiren.  91t 

(Empfänger  ber  bithet  bet  ©efedfegag  gehörigen  Sachen  fleht 

er  nicht  jtoei  ober  mehreren  getrennten  Prrfontn,  nämlich  g<h 

fetbft  unb  bem  ober  ben  anberen  bithetigen  ©efetlfihaftern,  feber 

alt  ©ngelperfon  gebacht,  fonbetn  ber  ©efedfegag  unb  beren 

einheitlichem  Sillen  gegenüber,  ber  burch  bat  3ufammen- 
ftimmen  feinet  Siflent  all  ©efedfegager  mit  bem  Sillen  bet 

obee  btt  anberen  ©tfedjegagtr  gebilbet  airb.  Sat  SRecgUrer- 

gäitnig  ift  hier  nicht  anbtit  ju  beuitheiien  mie  in  bem  Sode, 

wenn  bei  beftehenbee  ©efedfehoft  einer  ber  @efedf<hafter  mit  ihr 

(ontragirt.  Seiterei  ift  nicht  erforberlich,  um  bie  Sorgängt  bei 

bet  Pufiöfung  bei  ©efedfehoft  rechtlich  ju  ertlären.  3n  ber 

Sache,  in  meiner  bat  in  ben  Sutfiheibungen  bet  ER.  @.  Sb.  45 

S.  218  ff.  otriffentU<hte  Unheil  bet  ertennenbtn  Senats  er- 

gangen ift,  hotte  ber  bomatige  8.  81.  geglaubt,  bat  Sa<h- 
oethältuig  noch  meiter  rechtlich  fo  (onftrniren  ju  muffen,  tag 

eioerfeitt  ber  mit  ©elb  abgefunbene  ©efedfehaftee  bei  bet  lieber- 

nähme  ber  9flioa  burch  ben  anberen  ©efedfehafter  bieftm  gegen- 

über alt  Strtrtter  ber  ©efedfehaft  fungire,  unb  anberetfeit«,  bag 

bie  ©tibabfinbung,  bie  bet  bie  9(tioa  übernehmenbe  ©efed- 

fchafter  ju  gagltn  habe,  junächft  jut  ©efedfehaft  fliege  unb  erft 

aut  beten  ̂ anb  bem  in  biefet  Seife  mit  ©elb  abgefunbentn 

©efedfehafter  jufomme.  3u  bem  begegneten  reichtgerichtliihcn 

Unheil  (Sntfcg.  Sb.  45  ©.  231)  mat  bet  3®<ifet  jum  9ul- 

brud  gebracht,  ob  biefe  furiftifche  Konftruttion  —   non  ber  bort 

adetbingt  nur  bet  bamatt  adeln  interefgreube  jmeite  Pute  ft 

gut  (Snoägnung  gefommen  mar  —   unbebingt  nothmenbig  fei. 

Sieter  3<»eifet  ift  berechtigt.  @in  mirflich  burchfehtogenber 

©tunb  füc  biefe  reehtiiepe  ©eftaltung  ber  Singe  ift  nicht  etfennbar 

unb  et  ift  niiht  eifichtlich,  methatb  rechtiiih  bie  9nnagme  nicht 

autieichen  fodle,  bag,  menn  nach  bem  9uflöfungtoertrage  ber 

eine  ©efedfehafter  bie  fämmitichen  9ftioa  (unb  Paffioa)  über- 
nehme unb  bafür  aut  feinen  ÜSiitein  bem  anberen  ©efedfehaftee 

eine  beflimmtc  ©elbfumme  johlen  fod,  bie  bem  entfpnihenben 

Sorgange  geh  ohne  Seilerei  unb  bireit  oodgithtn,  alfo  ohne 

bag  et  hingchtlich  ber  9utführung  ber  Uebernahme  ber  9ttioa 

noch  erg  bet  3®lfihrof<hi«t>u>'fl  «I««*  Sertretert  bet  ©efedjehaft 

in  ©egait  bet  mit  ©elb  abgefunbenen  fffiitgliebet  unb  ginget- 

li<h  ber  ©elbabgnbung  noch  C[g  btt  Ummeget  ber  Sermittiung 

ber  ©efedfehaft  bebarf.  Seitrr  aber  mar  in  bem  reichtgericht- 

liehen  Unheil  an  ber  oorbegriihneten  Stede  getagt,  entfeheibenb 

tönne  et  auf  bie  eine  ober  eine  anbere  rechtliche  Kougruttion  hier 

nicht  anfommen,  ba  bei  ber  9utlegung  brr  larif- 

gelte  25d,  mie  beren  (Sntgegunglgefcgithte  (ehre,  nach 

bem  Siden  bet  ©efeggebert  bie  mirthfcgaftliihe  unb  geuerli$e 

Seite  ber  betrrgenbrn  Sorgängt  für  adeln  autfchlaggebenb  gu 

erachten  fei.  Sleft  Stmetfung  hot  in  brr  gegenmärttgen  Sache 

bie  EReoißon  gum  ©egenftanbe  ihrer  polemit  gemacht  unb  gmar 

auf  ©runb  ber  Untrrgedung,  bag  bat  ER.  ©.  In  jenem  UrigeHe 

ben  allgemeinen  Sag  aufgeftedi  gäbe,  bei  ber  Kntiegung 

bet  Stempelgefegel  oom  31.  3uli  1895  ober  überhaupt  gempel- 

rechtlicher  Sonnen  feien  fielt  bie  mirtgfcgaftlieben  ober  fteuer- 
lieben  ©egehttpunfte  ben  rechtlichen  ootanjugeden.  Sag  bat 

ER.  @.  in  Sahrgeit  einen  foiegen  allgemeinen  Huefpruih  bort 

niegt  getgan  gat,  geigen  Soitiaui  unb  Sinn  jener  Stede 

(a.  a.  0.  S.  231);  et  gat  geh  bnrauf  fcefcgtäntl,  gu  betonen, 

bag  bei  bem  Setgänbnig  bet  Sarifgtde  26  d   gemäß  bem  bei 

ihrer  Sntgegung  befonbert  gum  9utbrud  gelangten 

Siden  bet  ©efeggebert  bie  mlrihfihoftlfih<n  unb  geuerlichen 

ßtmägungen  in  ben  Sorbergrunb  gu  tüden  feien,  hieran  mug 

auch  feggegalten  merben.  Somogl  bie  fDiotioe  btt  jRegierungl- 

oorlagt  gu  biefet  Sarifftede  (»ergi.  ßcctfcg.  btt  9i.  @.  Sb.  45 

S.  223—225)  alt  auch  bie  hierauf  begüglichen  Sergonblungen 

bet  9bgeorbnetenhauict  gnb  oon  kiefern  miebergolt  (lar  unb 

beglmmt  aulgefprochenen  ©ebanten  (ocrgL  beiipicllmeife  bie 

9ulfügrungen  bet  Sinangminlftert,  Stenographifch<  Strichle 

bet  9hgeorbneiengaufet  1895  S.  2502)  beherrfegi  unb  ba  auch 

bie  Sogung  bet  ©efeget  genügeuben  Spielraum  lägt,  um  bin 

9ulbrud  bet  in  biefet  Seife  geger  feggegedten  Sfdent  bet 

©efeggebert  barin  gu  erfennen,  fo  ift  biefeni  Siden  bei  ber 

9ullegung  Siecgnung  gu  tragen  unb  folge  Siecgtefongniftion 

abgumtifen,  mtlige  gu  einem  oon  jenem  abmeichenben  Srgebnig 

füSgrt  ober  geh  bem  gefeggebetifegen  ©tbanlen  niegt  anpagen 

lägt.  VII.  6.  S.  i.  S.  Seginblet  c.  gittul  oom  28.  Segeni- 

ber 1900,  9lr.  248/1900  VII. 

VIII.  Sa«  grunjäfifege  tNrcgt  (»obifege  Hecnbrccgt). 

51.  Senugung  oon  Kinggöfen. 

3ur  Sache  (liegt  bie  EReoifion  bat  oon  ber  Stil,  brau- 

fpruegte  auSfcbliefeliige  Senngungtrecgi  menlger  auf  ben  9rt.ll 

bet  Konjularbefegluffet  oom  20.  prurial  X,  all  auf  bat  mit 

btm  ©efege  oom  18.  germinnl  X   publigiete  Konforbat  unb 

bie  bemfelben  beigefügten  organijegen  9rti(el  oom  26.  Mesui- 

dar  IX  gu  gügen,  intern  gterbutch  ber  tatholl'cge  Kultus  nach 

aden  SRichtuugen  miebee  gergeftedt  unb  bie  freie  9ulübung  bet- 

felben  garanlirt  metbeu  fei.  Sie  9ulübung  bet  (aigolifchen 

Kultul  gobe  oon  jeher  bat  autfcgliefjliehe  BenugungSreegt  ber 

Kirchhöfe  mitumfafjt.  Sirfet  Senugungtrecgt  tönne  neben  bem 

ben  (Sioilgemeinben  recgitlrägig  guerfannten  Sigentgum  an 

ben  Kirchhöfen  1'egfgtn  unb  fei  burch  (rin  ©efeg  ben  Kirchen- 
gemeinten  entgegen.  Siefee  9utfügrnng  gegenüber  mug  batauf 
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^ingeatcfrn  »orten,  tag  bet  Äonjulatbejchlug  vom  30  prairial  X, 

«(Itter  ken  Äinbengemeinben  bal  ©gentgum  an  beit  Ätrt^ijöfen 

entjogen  gut,  3   SJionate  fpäter  in  ken  rbeinifebeen  Separtementl 

Sublijirt  merken  ift,  alt  bal  ©eftg  vom  18.  germinal  X. 

Senn  ber  Hrt.  11  bet  flrärialbefc^Iuffeb  mit  ken  Sorten  be- 

ginnt: „Conformement  ä   la  loi  dn  18. germinal  dernieri',  io 

miil  er  bamit  aulbrücken,  bat)  er  bie  maggebenbe  Seftirrtmung 

|ur  äuljübrung  bei  ©ttminalgrftbe!  enthält,  nie  kiri  bereite 

in  bem  früheren  U   rebelte  bei  9).  ®.  oom  30.  Sfptil  1697  ger- 

vorgegeben  morken  (ft.  SBütbe  alfo  ein  SSiberfprucg  julicgen 

krm  f)täriatfcef  (bluffe  unk  bem  @eitge  »cm  18.  germinal  cot- 

banken  fein,  fo  mürbe  ker  Sngalt  bei  elfteren  entleiben  muffen. 

(Sin  foltber  SBibtriprucg  ift  aber  nie^t  vorganben.  Sie  Äireb- 

göfe  merken  Btker  in  tem  öfteren  no<b  in  bem  lebteren  er- 

mübut.  Ser  non  ker  Oievifion  ategejogene  Sri.  13  bei  Äon- 

totbatl  unk  ker  Sri.  75  ber  organiftben  Slttifei  enthalten  im 

3BeientIi$en  biefelben  Beftlmmungen  mir  ber  Sri.  11  bei  Prä- 

rialbeftbiuffel.  Siefen  Brt.  11  bat  aber  bal  9i.  ®.  in  bem 

llttbeile  vom  30.  Sprit  1897  in  tlebereinftimmung  mit  ben 

Bertnftanjen  tagen  aulgelegt,  bat;  er  fitb  auf  bie  Aircgböfe 

überbanpt  nitbt  bejiegt,  bat;  alfo  biefe  nicht  „ü  la  disposition 

des  evequea,  surtis  et  prötrea  deHservans“  beiaffen  morken 

fink,  meket  ju  Slgentbum,  noch  jur  autjcglitgliibeii  0enu()iing, 

tan  vielmebt  bie  Äireggöfe  in  ker  {tank  bei  Staatei,  bem  ft« 

bnrtb  Set.  3   bei  ermübnten  Befebfuffel  }u  (Jigeutpum  über- 

miefen  morken  maren,  oerblieben  unb  bureb  bie  fpätere  ©tje{- 

gtbung  all  Sigeutgura  ber  (Sivllgemeinben  anerkannt  motben 

fink.  Siefen  Sngaite  bei  fhärialbeftgluffel  gegenüber  raügte 

k«b  bie  bettagte  Äiribengemeinbe  eine  befonbere  gefebliege  Be- 

ftüumung  für  fitb  anrufen  f linnen,  moburrg  ben  Äinbengemeinben 

ein  aulftbitegiitgtl  Benuguuglrecgt  an  ben  Ainggöfen  übermiefen 

motben  märt.  Sie  Borfcgrift  bei  Aonforbalel,  toeltbe  ber 

katgoliftgen  flittbe  freie  Sulübung  ihres  Äultul  geeeährieiftet, 

unb  meltbe  auch  all  bie  ©runbiagt  bei  ISrärialbefcgluffel  an- 

ruiegtn  ift,  erfebeint  niebt  geeignet,  ben  Bnfptucg  ker  SBeft.  ju 

reibtfertigen.  SBettngleitb  all  richtig  anetfonnt  merken  mug, 

tag  jur  Suiübung  bei  (atboliicben  Äultul  auch  bie  Beftattung 

ber  tüerftorbenen  fattjotifeben  ©iaubenlbetenntnifjel  auf  bem 

tinblicb  gemeibten  Äircbbofe  gehört,  unb  bie  kirchliche  Btgörbe 

eine  ungeftörtc  Sutübung  auch  btefel  Bmelgel  bei  tathoiifchen 

Äultul  auf  ®runb  bei  Aonkorbatel  beanspruchen  tann,  fo  ift 

koch  tief «S  ker  Airche  gemührieiftete  Siecht  nicht  gieichbekeutenk 

mit  einem  civiirechtiiiben ,   com  Sigentgum  ker  SioHgemeinben 

lolgetöften,  aulfcglieglrcben  Stenn bunglreigte  ber Aricgen- 

gemeinfce  an  ktn  Ainhhöfen.  Sie  fragliihe  Beftimmung  bei 

Äenkotbatel  gehört  bem  öffentlichen  Siechte  an  unk  greift  über- 

haupt nicht  In  bie  civilre<htli(h<n  SSerhültnlffe  ein,  lntbefonkere 

nicht  in  bie  Stage,  mem  bal  Sigentbum  unb  bal  auljcblitgllcbe 

Benutzungsrecht  an  ben  Ainhhöfen  juflegt.  Siefe  Stage  ift 

fcftgelegt  bureb  ken  fPtärialbefcblup  vom  Sabre  X,  »elcber  ken 

Äinbengemeinben  bal  Sigentbum  an  ken  Ainhhöfen  unk  bamit 

juglefcb  bal  aulftbliegUcbe  Senufjunglrecbt  an  kenfelben  ent- 

legen hat-  Sie  Sulükung  bet  (atbolifchen  Äultul  in  Stnfegung 

ber  Beftattung  bet  Sekten  auf  ken  gemeinen  Äitchböfen  kann 

auch  fehr  mohl  neben  bem  Bmubungltecbte  ker  Sioitgemeinken 

an  ken  Ainhhöfen  befteben.  Sie  Iepteren  haben  bie  ftaatlrecgt- 

lich  garautirte  Befugnijj  ker  katboltfcben  Airchengemeinlen,  ihre 

Sohlen  nach  fattjolijcbem  Siitul  auf  bem  Airchhoft  )u  begraben, 

anjuerkennen  unb  kama<h  |u  hankein.  3Bie  im  einjelnen  Safie 

rin  eima  entftehenker  Aonflikt  kunh  Singriff  bet  cSiaailgemalt 

}u  töfen  müre,  ift  hier  nicht  }u  erörtern.  Stach  Borftebenbem 

beruft  fleh  bie  ©«ft.  auch  ohne  Stfolg  karauf,  bag  bei  Stlag 

bei  ̂ räriaibefcgluffel  vom  3ahn  X,  »riebet  in  ben  theinifchen 

Sepattemenil  juerft  in  bie  kirchlichen  Betmögtnlverbällniffe 

eingegriffen  hat,  thatföchlich  bejüglich  ber  Ainhhöfe  gegen  bie 

früheren  3uftünke  noch  Slichll  geankert  gemefen  fei,  unk  bag 

auch  nach  Srlag  bei  SejdjIuffcS  für  ken  in  Siebe  flegenken 

Ainhbof  Sfftl  beim  SKten  geblieben  fei,  inlbefonkere  bie 

Äirchengemeinke  vor  mie  nach  bat  ü)r  00t  Srlag  kel  Befcgfufftl 

jueifeilol  auch  rechtlich  juftegenbe  aulfcblieglicbe  Senugnugl- 

recht  fortmäbrenk  aulgeübt  habe.  Sitfe  t^atfächslicfje  Stusübung 

tonnte  an  ben  bureb  ken  'Prärialtefeglug  georkneten  rtegtlrcben 

Slecbättuiffecc  Slichll  ünkern.  Stuf  eint  eimaige  neue  Srmtrbung 

kel  beanfpruebien  auifcgUrglicben  Benubungtncgle!  bureb  lang- 

fiebrigen  Beffb  mürbe  bie  Stell,  ficb  aufl  verfebiekenen  Strünken 

nicht  berufen  können;  fee  bat  auch  keinen  Berfucg  gemacht,  auf  biefe 

Steife  ihren  Hnfprucg  ju  begtüuken.  Sie  Sitvifion  hat  nun  mtiltr 

auljufügren  gefugt,  bag  fekenfaHl  aul  ken  Botfcgriften  bei  Se- 

trell  über  bal  Begrübnigmefen  vom  33.  prairial  XII,  inl- 

befonbtre  aul  Slrt.  15  kcffelben,  fomie  auch  aul  ben  Stet.  35 

Sir.  4   unk  37  btl  Sabrikenkekrell  vom  80.  Sejtmkee  1808  bie 

gefehllcbe  Snertennung  bei  autfcblieglicben  Benubungltrcgll  ker 

Aitcbengemelnben  an  ben  Äitchböfen  gefolgert  merken  müffe. 

Sal  D.  8.  @.  hat  bereit!  bie  in  biefer  fein  ficht  von  ktr 

Sierifion  vorgebraebten  ®tünke  einet  eingebenben  Srörterung 

unter|ogen  unb  ift  ju  bem  entgegengefepten  Siefultale  gelangt. 

Sen  Srmägungen  bei  D.  8.  @.  ift  beijupfliebten.  SBal  inl- 

befonbere  ben  Sri.  15  bei  Sekret!  vom  33.  prairial  XII  bt- 

trifft,  fo  febreibt  er  vor,  bag  in  benfenigen  ffiemeinbeii,  in 

»eichen  Ungehörige  verfehiebener  Aonfefflonen  »oberen,  febtr 

Sielfgionlgemeinfcbaft  ein  befonberer  Ort  für  bie  Beerbigung 

beeSobten  jugemiefen  merken  foS,  unb  bag,  menn  nur  ein  ein- 

jiget  Äitcbbof  torljanben  Ift,  biefer  für  bie  verfibiebtnen  Aon- 

feffionen  abgetbeilt  unb  feber  Sbeil  bureb  ®«utm,  flecken  unb 

@rüben  für  ffcb  abgefcbloffen  »erben  fott.  Sal  O.  8.  @.  ver- 

»ertbet  biefe  Beftimmnng  mit  Siecht  füc  feine  Stuffaffung,  bag 

bal  Sekret  nicht  bie  Stilett  gegabt  gaben  könne,  ben  falte, 

lifeben  Äinbengemeinben  bie  aulfcblieglicbe  Benugung  bei 

ganjen  fiinbbcil,  mie  fit  von  ber  Brtf.  beanfpruegt  »irb,  ju- 

juwenben.  Sie  Borfcgrift  bei  Sri.  15  gat  igre  Bebeuiung 

aueg  für  folcge  gatte,  in  ttetegen  bei  Srlag  bt!  Settrii  nur 

eine  Steligionlgemeinjihaft  vorganben  mar  unb  fpäter  ankere 

glnjufommen  »ürben.  65l(e  bal  Sekret  bie  Stil  egt  gegatt, 

ber  einen  beftegenben  ©emrinfegaft  bie  aulfigliegliche  Be- 

nujung  bei  ganjen  Äinggofl  jujumenben,  fo  mürbe  el  nicht 

jugieieg  angeorbnet  gabtn,  bag  biefer  ©emeinfegaft  fpäter  bie 

Biibung  ankeret  Sieligionlgemcinfcbaften  in  ber  ©emeinbe 

»ieber  Sgeiie  bei  Ainggofii  entjogen  »erben  foüten.  Saju 

kommt  bie  Seftimmung  bei  Sri.  19  be«  Setreil,  »tilge  generell 

für  aDe  Äinggöfe  anotbnet,  bag  falls  ein  ©eiftlicger  einer  Sie- 

ligionlgemeinfcgaft,  unter  »tiegem  Bonvanbe  el  aueg  fei,  fieg 

urigere,  feinen  Briftanb  jur  Beerbigung  eine!  Sotten  ju  icifleu, 

bie  Sivilbegöibe  für  bie  Betrbigung  auf  bem  Aittghofe  Sorge 

ju  tragen  gäbe.  Such  bieje  Beftimmung  ift  mit  einem  aul- 
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XXX.  Qat)t|jatij. 

jc£ltf§Iic$tn  SireuBungltn^te  btt  ftrc^lit^cn  ©enitinbe  an  btui 

Kirtbbefe  nic^jt  »neinbar.  II.  S.  ©.  t.  ©.  Katb-  fjfatrgtmelnbe 

ln  Sud  e.  ßieilgemeinbe  in  Sn»  eom  15.  3anuar  1901, 

91t.  314/1900  II.  M. 

fßerfottal-SSeränbermtgeu. 

3u(affunfltn. 

SeibtlanBalt  fjugo  Krieger  btim  Smtlgniibt  Op! abtu; 

—   Snbtlanmalt  Sulfat  ßobn  btim  Banbgniibt,  btim  Siuitl- 

geriet  Jborn;  —   9itcbtlan»alt  Dr.  jur.  3uceb  Kunreutber  I 

btim  Banbgniibt  ®etba;  —   äR«btlan»alt  Dr.  Örain 

Diiejttr  btim  Banbgniibt  3)lün<btn  I;  —   Suftijratb  Dr. 

Sriufmann btim  Banbgniibt  -fragen  i.  SB.;  —   3uftijtatb K ö n i g 

btim  Banbgniibt  SBeimar,  btim  Bbet-8anbtlgni<bt  unb  btim 

Smtlgniibt  3tna;  —   SReibtlannialt  Dr.  Slajr  flttufj  btim 

Banbgai^t  fiannoon;  —   8inbttan»alt  gtip  Bfipreibt  btim 

Buntgrrictt  Kemptrn;  —   Riibtflanroalt  ®terg  fiubmig  btim 

Banbgniibt  Ulm;  —   Siifctlaiiroalt  franl  Banbau  btim  Banb- 

geriet  Söärjburg;  —   SJieibtlanttalt  3uliul  gitiftbtt  btim  Bant- 

gtritbt  II  Berlin; —   iKt^ttanmaii  Slbott  beim  Banbgniibt  Süffel; 

—   Robtlannialt  ffiilbelm  Kigfalt  btim  Banbgniibt  3Jlün<ben  II; 

—   ®nl<btlaffeffer  Dr.  gotrt|<b  btim  Obtilanbrtgttid)t  tfiaum- 

bürg  a.  S.;  —   JRcdjieaiircatt  SBunbetiiib  btim  Banbgniibt 

Oppeln;  —   OidbUanmalt  ßinft  Btui  btim  Banbgniibt 

Stuttgart;  —   Sufilj-SRtitrtnbar  I.  Klaffe  Dr.  fjtinriib 

Shilling  btim  Bbnlanbetgeriibt  Stuttgart;  —   DircblSuntralt 

3ofepb  ®itti)t  btim  Banbgniibt  Stuttgart ;   —   Srd)ttpra(ti(ant 

Karl  ® tibtttr  btim  SmUgtridjt  Siobrnftraufi;  —   Stdji*. 

anvalt  ®mft  ® eigen  btim  Banbgeriibt  SBietbabeu;  —   Kidptt- 

ansalt  Siemen!  Hamburg  btim  Smttgtricpt  SSatttnftprib;  — 

SReiMlprafiifant  fjanl  Banbau  btim  Srategnfibt  erlangen;  — 

Reibtianmalt  Dr.KenrabSSelfci  beim  Banbgeriibt  Sertmunb;  — 

RtdjtfiamuaH  Bin  ft  {sagtumtptr  btim  Banbgeriibt  S<b»äbiitb- 

.£>aU;  —   SteibUanBalt  3o|if  (Steter  btim  Banbgeriibt  Bantl- 

put;  —   IRecpIßarDalt  3uliul  Sporna  btim  Banbgeriipt 

Sugtburg;  —   Seiptfanmalt  franl  Rinagtl  btim  Cbttlanbt4> 

gniipt  Samberg;  —   Reipttprattitant  Spabbaul  SUluplborfer 

btim  Banbgeriipt  Kempten;  —   RttpitauBatt  Dr.  SSiBi 

Kaufmann  btim  Banbgrriipt  Btipjig;  —   Reipttpraltifant 

f)aul  ®itttflt  btim  Banbgeriipt  granfentpai ;   —   SeipUanBalt 

Dr.  Sibnt  3   «pf  btim  Banbgeriipt  Kaifnllautern;  —   Rtiptl- 

anmalt  Grnft  griibriip  9bam  f)  c   f   in  g   er  btim  Banbgeriipt 

Btipjig;  —   Diicptlanmalt  gtiibritp  -fietlinutb  (Sifjntr  btim 

BanCgnicpt  unb  btim  Smttgniipt  3»idau  i.  S.;  —   Stdjil- 

praflifant  Ellar  ® i cf  btim  Banbgeriipt  gürtp;  —   Reiptl- 

anmalt  Barl  ®ccrg  grantle  beim  Banbgeriipt  unb  beim  Smtl- 

gniipt  ÜJlti§tn ;   —   Dieiptlanmalt  ffiücfe  btim  Smtsgeriipt 

fJaripmib;  —   iRnptlanmalt  Dr.  Sepann  ÜRaria  Kaplte  btim 

Banbgtript  Sltena;  —   SiiipUanmalt  ©otifetlf  griebtmann 

S beringet  btim  Banbgniibt  unb  btimBmttgtriiplSuigftäbt;  — 
RttbKanmalt  Dr.  Slfrtb  Seite  beim  Banbgniibt  unb  btim 

Suillgniipt  Stemberg;  —   Pitiplßanmalt  Blaj  iDrttbtner 

beim  Bantgriicpl  Bitgnip;  —   Rtftrtnbar  gritbriip  ̂ jetbegen 

beim  Banbgtri$t  Sraunli^Btig ;   —   Re(f;t<anBalt  Dr.  jur. 

Stlitbaum  btim  Smiegtrii^t  Siegen;  —   8it<$UanBüllt 

Dr.  Suliul  ©utbmann,  Dr.  Btepeib  TOapet  beim  Vati- 

geriet  unb  btim  Banbgericbt  fflainj;  —   Sttpltanmalt  gritbriip 

91  i co l a i   btim  Banbgtriipt  Biuiburg;  —   SeiptSanDalt  gtittriib 

SD1  a   i   n   j   t   r   btim  BanbgtTiipt  Xtarmfiabt;  —   @tri$!bafjtf|et 

Dr.  Siprimbgtnl  btim  Bankgtrilbt  jtiln;  —   SinbttanBaU 

S   i   f   f   e   r   beim  Banbgtri$i  Olbtnburg ;   —   SetptlanBalt  {i  u   gu  e   n   i   n 

btim  ftmtlgni^t  Sngerburg;  —   Rei^teanBalt  biatbau  Btei 

beim  Dberlanbeßgeriipt  ©tutigari;  —   ®ericptea(ltilor  Säten 

SR ü Iler  btim  Smtigtriibt  fielen;  —   3)n$ttanBalt  Dr.  faul 

31  ratl  btim  Banbgtrilpt  {jannooer;  —   ®eriibt»a|ftf|cr  Brune 

een  ®bcf<ben  btim  Bantgeriipt  Satten;  —   OiedjUamoalt 

Kurt  Simon  beim  Smtegnitbt  ßalm;  —   SieipItanBalt 

Dr.  fRubolf  Slbert  Baum  btim  9 integer! <pt  2>rrtbtn ;   — 

RtibttanBait  Sütparb  @e|ner  btim  Banbgcri^t  SRtmmingtti. 

£öfd)utiß(it. 

SRnttlanBalt  Baitnlin  Retp  beim  Banbgniibt  Sfcbafftn- 

bürg;  —   Suflijratb  König  beim  Smllgerubt  3tna;  — 

Reibt(anBaltAatl9Relmtringcrbetm  B   an  bgf  ri  dpt  3)1  ümt  tn  I ;   — 

Stipttanwalt  fieinriit  fjttrer  beim  Banbgeritpt  Dlümberg;  — 

SHeipteanDälle  Sbelf  Stboalber,  3utiue  SRilptei  btim  Banb> 

gfriipl  Banbeput;  —   RubttanBalt  Siiiparb  ®e|ner  btim 

Banbgtrittt  Kempten;  —   Redpteanmalt  Sipmibt  beim  Smt(> 

getilgt  Stoffen;  —   OieipHanmalt  Hibtrt  Drbolf  beim  tmiegerubt 

Burgltngenftlb;  —   SopteanBalt  Srbann  ©ipatbetg  btim 

Banbgniibt  ÜJiärcben  II ;   —   RtipteanBaU  Srnft  gritbriib  SRubelpb 

Sepmibt  beim  Smtegniibt  5>re»ben;  —   Rubteanmalt  f>epi 

beim  Banbgniibt  Sraunfttin;  —   Rnbteanmait  Bouit  ©opraann 

beim  Sratlgniibt  ̂ ultfdjin ;   —   Suflijratb  Slbtfelb  btim 

Banbgniibt  Bimburg;  —   SütibteanDaU  Sepann  Binbtr  btim 

Banbgniibt  Kempten;  —   SReiptlanBalt  Slatpan  Btei  beim 

Banbgniibt  Stuttgart;  —   Rtipteanniait  Sbeober  f)rtni|ti 

btim  Banbgniöpt  Bapreutp;  —   SHeiptianDalt  Hermann  Kneifei 

beim  Srntlgniipt  Strombtrg;  —   RtibtSanwälte  {ttrraamt 

3eitfibel,  Suiiufi  3abe  beim  Banbgniibt  I   Berlin ;   —   3“ftii' 

ratp  Xb'bber  Bubsig  ßmanutl  Sirlfcn  beim  Banb> 
geriibt  I   Berlin;  —   fReipttanBalt  Dr.  gran)  E pp enp timet 

beim  ̂ anfeatüibeu  Ebnlanbeegniibt,  btim  Banbgniibt  unb  beim 
SrnKgeriipt  Hamburg. 

ffrnrntiunflcn. 

3a  91etartn  uiurben  ernannt:  Rrcpttanmalt  SRunbe  in 

Stelp  i.  f).;  —   RtipHanDalt  Sbnal  in  SB.'ilbutg;  — 
Rttbteanaalt  Sleji  in  ®tl|enfiribtn ;   —   Seipteaiimalt 

Sngrid  in  Brauntbtrg;  —   ERttbKanmalt  Sunft  in  Strai- 

bürg  i.  ®tftpr.;  —   Reibteanmalt  SRiiparb  ©ipulje  in  Sttubal. 

XobtSfaac. 

Suftijralp  fitbbt  in  ©tgtbng;  —   SReibUanntalt  6atl 
Stte  Beutpolb  in  Stetbtn;  —   SReiptianaalt  Suguft  Sagntt 

in  {leibelbng;  —   3uftijratb  gerbinanb  {ttinriip  ®   er  lab 

in  S reiben;  —   S«btlanDalt  fJaaljctt  in  Seele»;  — 

Sieiptlanmalt  Dr.  Ellar  Btuno  ̂ )aar  in  Sorau;  —   SReip1*' 

anmalt  Btepeib  Kap  in  Snlin;  —   Rnbtlanmalt  tlrtaib  ln 
Brtllau. 

8ür  bic  {Rtbattien  nnant». :   511.  Kt mpntr.  ©trfag:  SB.  ffiletift  Buipbanbiung.  iSmil:  SB.  SRetftr  Buibbrurfftti  in  Btrtln  S.  14- 

$icftr  91nmnitr  liegt  für  bic  SSitglitbtr  be»  lentfiptn  9In»a(t»erein8  bei:  Btrjciipniff  ber  3Ritg!itbcr  bei  Xeutfiitii 
Snmaltvtrdiie  nom  1.  fjanuar  1901. 



£1?  12  bis  15. Berlin,  16.  Gr<$t*a'  1901. 
XXX.  Joprgusg. 

Juri(lifid)f  tiotl|fiifd|rift. 
gJrgart  des  deutf<$en  Jlnwaff  Vereins. 

^tiouSgegtben 

non  Jupijtatlj  ®.  S^mpttEt,  B.J*.  b.  Jttgr.L 
Galla  W,  gmngififtpt  ©traft  9. 

Derlag  ani  ©rpcbriion:  JB.  fpRoefer  gtuQPanbfnag,  Steril»  8.  14,  Stallfctirtibnflrafje  34.  35. 

$ni»  (fit  btn  3aprgang  25  SRarf.  —   3”!““*  bi*  3«k  60  Bfg- 

3b  §   873  8.  ©.  8. 
Beftplnp  bet  SRtirpIgetiiptt  V.  5.  ®.  Ib  btr  ®tunb- 

burpfatpe  Bon  Satmbecf  oom  28,  Januar  1901, 
B   St.  5/1901  V. 

US-  C.  ?.  ®.  {tamburg. 

E«  8efrp»Rbtfüptn  pat  Mt  »ritt«  Beftpmnbe  brim 

Cbalanbetgeritpi  in  Hamburg  tingtlfgt.  Eat  Obnlanbtlgerltpi 

gt!)t  baoon  aut.  bafj,  »tnn  Mt  |u  ©unftm  btl  Satpbar* 

gruubftäift  btabfiibtigtt  ©utragung  btt  fiignrtpuinlbeltptinfttng 

iulifng  »Mt,  btt  ©utragung  rint#  SBemnf!,  b«|  Mt  Stfrili. 

gnng  ba  Stttprünfung  non  btt  3»fHmottng  btt  in  bitftt  8« 

ri'rpung  natp  §   8   btt  Saupoligeigtftget  burtp  bit  Saupoligrf. 
brpürbe  oertretenen  Staate!  abpange,  natp  btm  bnttp 

*rt  111  btt  ©nfüprungtgtltjel  gum  Sürgnlitpen  ©eftgbutp 

nnb  §   83  btt  ©tunbburporbnung  auftttpi  npalttntn  {ramburger 

Stiptt  nidjt!  entgegtnftepen  »ürbe.  Sinn  Satpptüfung  Mein 

Knüllt  btbarf  tt  im  notlitgtnbtn  gallt  nitpt.  Ent  Obttlanbtt- 

gnitpt  ift  nümlitp  fern«  brr  Retpilauffaflung,  ba§  Mt  St- 

jünmang  btt  SRritptgrunbbutpretpt!  Irr  Stgrünbnng  rintr 

ErunbPitnftbarferi  gu  ®unfitn  rintt  ©runbftücf!  an  einem 

ubatn,  btmfelbtn  ©genipümn  gtpi«nbt»  Srunbfiütft  ntcpt 

ntgtgtnfiänbtn,  mitpie  bctptr  btt  SeftpBerbt  abpeifen,  fü^lt  fl$ 

jrbotp  batnn  turcp  bat  (in  btn  Entftpdbungtn  jn  angelegen- 
pritar  btt  ftriniüigtn  Srritptlbaririt  unb  btl  fflrunbbutpRiptt; 

gufamniengefttfli  im  Kritp!.3uftijamte  8b.  1   S.  167  ff.)  mit- 

gripeiritn  Stftplnl  btt  jtautmngrricptS  in  8ttlin  oom  24.  Sep- 

trmbtt  1900  bepinbert  nnb  pat  btmgemäfj  bit  »rilttt  S« 

|$»«bt  nnltt  Stgrünbnng  ftintt  8«pti«uffafjung  btm  füeicpt. 

jmipte  »orgelegt. 

Eit  »ritt«  SeftpBnbe  ift  fit  unbrgränbtt  jurütfgtBleftn. 

Xnt  btn  ffltünben. 

Eat  Äammttgrrlipt  pat  in  ftntm  gong  äpniitp  iitgtnbtn 

Salt,  in  »elrptm  Mt  Ertpdlung  btt  Saunlaubnifj  ftUtnl  btt 

Stpitbt  tbtnfaüi  baoon  abpängig  gemaipt  »at,  ba§  btt  Mt 

Stianbnip  natpfutpenbe  ffigtntpümn  jinritt  ©runbftürfr  auf  btm 

rintn  ju  ©unfirn  btt  anbntn  rint  ntgatiot  ©ruiibbienftbatfeU 

riattigtn  tafle,  Mt  oom  ßigetripum«  btniDigit  nnb  btanttagit 

Eintragung  Kr  nnfiallpaft  rrft&tt,  mtii  nnrp  btm  Sürgtrlitptn 

©ejrpbutp  (§  873)  unb  btn  SRoiiotn  jum  L   8nt»urf  jum 

—   Seftrttungen  übernimmt  jtbe  Sutppanblung  unb  flSoftanftaU. 

StBnb  rintt  ©runbbitnftbarfrit  tin  gBrifrittgn  Stift unglaf! 

nfotbaliip  ftl,  »tii  bit  rinfritigt  Bttlirung  btt  Eigentpürnnl 
btt  btibtn  in  8ttra<pt  (ommtnbtn  ©runbftUr  bit  Einigung 

nitpt  trftptn  ttnne,  auip  $   181  btt  Sürgnlitpen  ©efepbutp! 

tnlgtgtnfttpt,  »tU  tnblitp  aucp  aut  §   19  btt  ©runbbutporbnung, 

naip  »tliptui  Mt  Eintragung  «folgt,  »tnn  berfenlge  At  bt> 

Billigt,  btfjtn  Strpt  oon  ipt  britofftn  »irb,  bit  3ui4ffig(rit  rinn 

folcptn  ©nttagung  nlipt  pngtlrittt  »nbtn  (5nnt,  ba  birft  8t. 

ftimmung  bat  ©runbbmpamt  nitpt  otrpfliiptt  ob«  btrttptigt, 

StrptlBttpiilniflt  tinjutragtn,  »titpt  Kr  »ibttfinnlg  ob«  K* 

rctptiitp  uamiglitp  gu  tratptrn  finb. 

Eit  ringtintn  oom  Obnlanbtlgtriipt  in  Hamburg  gegtn 

bitft  Sutfüprungrn  «pobtntn  8tbtnltn  trotiftn  fup  all  nitpt 

ftiippallig. 

1.  St  mu§  —   Bit  ringtptnb  bfgrünbtt  »irb  —   an* 
gtnommtn  »trbtn,  ba§  Kr  bat  gtmrint  Srtpt  b«,  »it  bat 

DbalanbeSgtrlpt  antrlmnt,  aütin  b«  Srtptllogir  tnifp«rpcnbt 

©runbfap  galt,  Sitmanb  ünit  rintm  frin«  ®runb|'tü(f<  an btm  anbntn  rint  ©runbMtnflbarttit  tinräumtn,  »ril  Mt  ®tr- 

bltut  btgrifflftp  tin  IRnpt  an  frtmbtr  @a<pt  ift  (Slnbftptib 

$anbtfttn  8b.  1   §   200)  nnb  BtU  TOtmanb  mit  dtp  ftlbfi 

rintn  Btrtrag  ftpiitptn  tann.  En  gittipt  ©runbfap  ift  nom 

trttnntnbtn  ©tnait  für  bat  in  bin  pitr  in  Briratpt  tommatbtn 

Stgitpungtn  nitpt  absritptnbt  JJrtuftftpe  Üiapt  aufgtfttilt 

»erben  (Qfntiipribungen  bet  Seiiplgeriiptt  in  ©BÜftuptn 
8b.  13  S.  251). 

2.  Eat  Dbttlanbftgeritpt  nnterfuipt  fobann,  ob  bat 

Sütgerlltpe  ©efepbutp  btm  Bon  ipm  fn*  titplig  gtpalttntn  gt- 

meinrtiplltcprn  Srtpilfap  tntgfgenflept.  Sri  ritptig«  8uf- 

faffung  btt  gtmeiBtn  Sirtptrl  patte  bit  grage  oititntpt  bapin 

gefttSt  »nbtn  müffrn,  ob  Me  natp  gtmrinem  Hetpit  unhaltbare 

rinfritigt  8efleOung  feroitutariftpa  Srtpie,  naip  btn  Soritpriften 

bet  Sürgnlitpen  ©efepbntpl  mägliip  tritpdnt  Eie  btm  Särge« 

lirpen  ©tfrpbutp  feiten!  bet  Dbnlanbetgmtpl#  entuommrntn 

Ärgumrnte  oafagrn  fämmtlirp.  Eat  Sätgerli^t  ©eftgbutp 

fiept  gang  anf  btm  Stanbpunttt  bt«  Mtpttigtn  SRtrpitl.  9iatp 

§   873  btl  Sürgnlitpen  ©efepbntpl  ift  gut  Setaftung  eKet 

©rnnbftiift  mit  rintm  Sietptt  bit  Einigung  btt  Snetptigttn 

nnb  btt  anbntn  Spellet  übn  bin  ©nitrit  bn  Sttpttänbnung 

unb  bit  ©nttagung  btr  Wnpttänberung  in  bat  @rnnbbntp 

nforbnlitp,  fowrit  nitpt  bat  ®titp  rin  änberet  »orftpnibt 
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Sin  Hubert«  ift  htrph*lih  btt  Beftettung  begrenzet  bingllhet 

Rechte  buth  R<$t<gtf<$äftll{$e  Sefläning  nut  in  eingeinen  gäUnt 

vorgefhrieben.  3«  ift  eine  Sinlgutig  nicht  erforttrlfch,  vielmehr 

genügt  eine  einfeitige  nom  Sigent^ümei  bem  ©runbbuhomte 

gegenüber  abgegebene  Srflätnng,  g.  8.  gut  Beftettung  einet 

^Vpotfeef  für  bie  gerberang  au<  einet  <S$u(bnnf$reibHng  auf 

ben  3n^aber  (Bürgerliche«  ffieftgbuh  $   1188),  gut  Sefieflung 

einet  ®runbf<$ulb  mit  Äulftettung  bei  ©tunbfhufbbriefl  auf 

btn  Sn^abet  (Bürgerliche«  fflefegbuh  |§  1192,  1196)  nnb  gut 

Beftettung  einet  ©runtihulb  füt  btn  Sigenthümer  (Sütgetlii^el 

©efegbuh  §   1196).  güt  ble  Beftettung  einet  ©rnnbbienft- 

barfeit  feglt  el  an  einet  foldfen  Hulnagmebeftimmung.  Siegt 

aber  feinet  bet  im  ®efegt  btpimmttn  Bulnahmefütte  bot,  bann 

iP  gut  Sntftehung  bei  begrengttn  Settel  an  einem  ®runbftüef 

Sinigung,  b.  g.  ein  gaeifeitiget  8 ft  etfotbetil^.  Segen  biefen 

Rtgelgtunbfag  fann  mit  Stfoig  bet  $   889  bet  Bürgerlichen 

©efegbuh»  nicht  Ht’l  gelb  geführt  teer  ben,  nach  welchem 
ein  Recht  an  einem  fremben  ©runbftücfe  buech  Bereinigung 

(Äonftcfton,  Jtonf olibation )   nicht  etlifcht.  Senn  §   889 

fegt  ein  gültig  beftctttel  unb  eingetragene«  Recht  votau«,  Deiche« 

toühttnb  bet  Planer  btt  Setefnigung  nicht  ehoa  bem  eigen. 

ihümet  all  Recht  an  eigener  Sacht  gupeht,  nieimtht  ruht  unb 

etp  bei  Sifnng  bet  Bereinigung  Bieber  auflebt,  nicht  etBa  in 

golge  eine!  einfeitigtn  Hfte»  bei  Sigenthümer»  neu  tntpeht, 

fonbern  auf  @tunb  einet  früheren  Sinigung  mit  btt  Süfung 

btt  Bereinigung  von  felbft  Dieter  in  bal  Sehen  tritt  (»gl.  Seit- 

fcheibungen  bei  ReichSgeriihtl  in  6i»il|achtn  Bb.  13  S.  351). 

Sine  Sinigung  fegt  begrifflich  unb  nach  bem  mortbentliihrn 

3nhaltc  bei  §   873  bei  Bürgeriichta  ©efegbueg«  bal  Bufamraen. 

Bitten  minbeften«  gBtiet  fJtrfonen  ooraul.  ®it  Recht  nimmt 

bal  Aammergericht  biefethalb  auf  ben  §   181  bei  Bürgerlichen 

©efegbuh«  Bejug,  aul  Beichern  fiep  gut  Soibeng  etgiebt,  bajj 

Riemanb  im  eigenen  Ramen  mit  Pch  felbp  cbenfaül  im  eigenen 

Ramen  ein  Rechtlgefchäp  fchlie|tn  tonn,  foül  bie«  nicht  etwa 

im  Sefeg  in  SulnahmefäBen  befoubetl  gepottet  ift  Sine 

foiche  Sulnahmebtpimmung  lann  vielleicht  im  $   1009  bei 

Bürgerlichen  ©tfegbueg*  gefunben  Derben,  nach  welchem  bie 

Selaftung  eine«  gtmeinfihapl)ih<n  ®runbftüctl  (g.  B.  mit  einet 

®nmbbienpbarteit)  gu  ®unPen  btl  JeBtUigen  ßigenthümer« 

eine«  anbettn  ©tunbpücfl  foBte  bie  Belaftung  eine«  anbettn 

®tunbpücf«  gu  @unpen  bet  jeweiligen  Sigenthümet  bei 

gemeinichaftlichen  ®runbfiücf«  nicht  babutch  aulgefhtoffen  wirb, 

ba|  bal  anbtte  ®runbpücf  bem  SKiteigenihümet  bei  gemein* 

fchaftlichtn  Srunbftücf«  gehört.  3n  aütn  biefen  Ratten  ift  bet 

SRiteigenthümer  gngltich  Beteehtigtet  unb  SBerpftihtetee  (ogl. 

Sntuau  •   görfter,  Sb.  1   S.  383  f.).  Stber  Denn  biel  auch 

richtig  ip,  fo  liegt  bo<h  eben  nut  ein«  Bulnagme  ton  bet 

Regel  bei  §   181  bei  Bürgerlichen  ©efegbuh*  not,  Deiche 

batin  ihren  ®runb  hat,  bap  bet  Bliteigenihümei  nicht  blol 

mit  fich  felbp,  fonbern  gugitich  auch  mit  ben  näheren  Pütt* 

eigenthüraern  fonttahitt.  Bergebenl  rup  feinet  bal  Dbet* 

ianbelgerieht  ben  §   1018  bei  Bürgerlichen  ©efegbuh«  an. 

8u«  feinem  SSortlaute ,   nah  Welchem  ein  ©runbpütt  gu 

©unPen  bei  jeBtiligen  Sigenfhümet*  eine«  anbeten  ©runb* 
pücfl  mit  einet  ©ruubbitnftbarfeit  belaPet  oetben  fann,  !4§t 

fich  nidpt  hetieiten,  bujj  bet  jtBeiiige  Sigenthümer  bei  anberen 

©runbftüef»  mit  bem  bei  |u  Moftenben  ®rnnbpüctl  ibrntifeg 

fein  tinne,  bajj  mit  $   1018  eine  Hulnagme  »on  bet  Regel  bei 

§   181  beobRcgtlgt  Botben  fei.  ffienn  bet  Sortiaut  bei  5   1018 

abrt  Bhtiich  einen  Bwetfel  batübtt  auftommen  liefe,  fo  geht 

hoch  aul  ben  fotgenben  fjarographen  beulllch  hervor,  bafj  füt 

bal  butch  bie  ®rnabbieifibaiteit  begrünbete  53  erhält  nij)  gBei 

RJetfonen  ooranigrfegt  Serben,  nämlich  bet  Berechtigte  unb  brr 

Sigenthümet  bei  beiapeten  ®tunbpücf{,  baö  bemnach  nach  bem 

Spfteme  bei  Bürgerlichen  ©eftgbueg«  eint  ©cunbbienpbarfeit 

nur  an  einem  fremben  @runbpücle  beflehen  fann.  Siel  ift 

auch  bie  HuffaRung  bet  fRoiive  (Bb.  3   S.  480),  selche,  wenn 

ihnen  auch  fein  felbpänbigel  ®iBl<ht  beiguiegen  fein  mag. 

hoch  iebenfaüt  gut  Hntnftügung  eine!  bnreh  Knliegnng  bei 

©efegt*  feibpänbig  gewonnenen  Refuliatl  hcrangegogen  Derben 

fünnnt.  Sit  SReHvt  fagen  «.  a.  D.  gang  im  Sinflonge  mit 

ben  obigen  Suipihmngen: 

,Ser  Begrünbung  einet  ©runbbienftbaifeit  gn  @unftcn 

eine!  eigenen  ®runbpüefi  an  einem  anbertn  eigenen 

®runbpücfe  burch  ben  Sigenthümer  beiher  @rnnhpüeft 

fteht  her  Umflauh  hinbtmb  im  Siegt,  baff  hie  fRügiih- 
teit  eintl  Bertragel  mit  uh  felbp  in  bitfem  patte  nicht 

angunehmen  ip*. Bergeblich  betnp  bal  Oberianhelgericht  Rh  enbtih  noh 

auf  heu  §   19  bei  ©runbbuhorbuuug,  nah  Deihem  eine  Sin- 

tragung  erfolgt,  Denn  betfenige  Re  bemifiigt,  hefjen  Reht  von 
ihr  betroffen  wirb.  Hu»  biefet  Bcrfhrift  etgiebt  Rh  nihtl 

Beitet,  al«  baff  bal  ®rnnbbuhamt  beim  Botliegen  btt  fonftigen 

Botonlfegungen  bie  Sintragnng  von  btm  RahDeift  btt  gut 

Begrünbung  bei  einguttagenben  Rehte«  etfoibttliehtn  Sinigung 

uiht  abhängig  mähen  barf.  Santben  beftept  aber  bie  S>ftiigt 

bei  ©runbbuhamt»,  unguläfRge  Sintcagungen  abgulehnen  (ngt. 

®runbbuhoibnung  §   64  Hbf.  1   Sag  2).  Jtn  einem  eigenen 

©runbftücfe  fann  bei  Sigenthümer  fefne  ©runbbienftbaifeit  be- 

peilen.  Sine  Utfanbe,  in  ber  et  Re  bennoch  bewilligt,  lägt  et* 

feinten,  baff  eine  unguläfRge  Sintragnng  begehrt  mitb,  nnb 

bethalb  muff  bet  Sintragungtantrag  abgelehnt  Serben. 

3«  ben  §§  883,  884  8.  @.  8. 
Stfenntnig  be»  Reih«getih><  HI-  S.  S.  i.  ©.  Sh  enibt 

o.  Scgmfbt  vom  11-  Sanuat  1901,  Re.  297/1900  In. 

II.  3.  0. 8.  ®.  ScaunfhDelg. 

Sie  RtviRon  bet  Besagten  ift  gntüefgeBiefen. 

©tünbe. 

Rah  btt  im  Botprogefit  ergangenen  tehilfräftigen  Sntfcgei- 

bnng  ift  bie  Betlagte  pibugtambin,  bie  Klägerin  UniverfalRbeifom* 

miffarin  unb  hat  alt  feihe  rinnt  Hntpruh  auf  bemnähfrige 

Reftitution.  Sabnrh,  baf  bie  Betlagte  unbefhränft  al«  Sigen* 
tbümerin  im  ©tnnbbuh  eingetragen  ift,  Bitb  biefet  Bnfpruig 

gefähtbei,  ba  jtbrt  gutgläubige  Stifte  trag  be«  noh  bem  ®e. 
fege  in  Beibinbung  mit  ben  Seftimmungen  be»  Xeftamentl 

btftthenben  befheäntten  BeräuRetungloetbetl  auf  ©runb  be« 
bereit«  atiBenbbaten  §   892  be»  Bütgttiihtn  ©efefjbuh«  gum 

Rahth<fi  btt  Klägerin  binglicge  Rehte  an  bem  ©ninbftücfe 

von  bet  Beflagten  Bürte  erwerben  Keinen.  Bei  biefet  Sach- 

lage ift  nah  ben  Brftlumungtn  bet  Slvilprogtfcotbnung  unb 

ben  §§  883,  884  be«  Bütgetlihen  ©efegbuh»  bie  eriaffene 
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einftweiligt  Beifügung  unbebeetfliiR  unb  oerieRt  nieRt  bit  Be- 

Simmung  bet  Icftaraenti,  ba§  bie  Beflagte  oon  Kaution». 

teifiung  frei  fein  fcO.  DureR  bit  »eifügte  Eintragung  fott  nut 

gut  SrantniR  Dritter  bit  BttfügunglbefeRrünfung  btt  Befiagten 

genau  in  btm  Umfange  gebraut  wetben,  ait  fu  naeR  btm 

leftamente  ifcrtb  SRemannel  befteRt,  bamit  nieRt  bit  fenft  ein» 

»etRanbene  UnfcnntniR  Drittel  bet  Klägerin  naiRtReilig  werbe. 

Die  Beflagte  witb  babureR  nieRt  weitet  befeRränft,  alt  (m 

leftamente  beftiramt  ift. 

Die  cinftweilige  Beifügung  ift  iRtet  Salut  naeR  nut  eine 

preretfcrifeRe  Safjtegel;  ben  ju  fu^emben  ©treltgegenßanb 

bitbet  bie  non  iRt  befhittene  SeipflieRtung  bet  Befiagten,  bie 

Eintragung  bet  Betäußetungloetbctl  gu  bewilligen.  —   Staubt 

bit  Beflagte,  ba|  et  in  intern  Snteieffe  liegt,  bie  Klägerin  jut 

EtRcbang  bet  Klage  ju  »eranlaffen,  fo  mufj  fte  bei  bem  nadj 

ben  §§  936,  936  bet  ßioilprogejicrbnung  guftänbigen  Strikte 

Äntrige  ftiilen;  In  bet  SesiRonllnftanj  ift  ein  folget  Sntreg, 

bet  äbrigenl  aneR  nie^t  fiRriftlleR  eingerelcRt  worben  ift,  nicht 

gutäfRg. 

Die  SReinung  btt  SeoiRon,  et  liegt  ein  fldeicomenisoum 

ejus  quod  aupereric  not,  unb  btlRaib  fei  bie  Eintragung 

einet  BetfugunglRcfeRtänfung  nieRt  guiäfRg,  witb  fefecn  babureR 

wlbetltgt,  ba|  bei  einem  betattigen  gibetfommifje  btt  gibugtat- 

eite  bit  ;u  */<  bet  SaeRIaffcl  oRne  Jebe  BefeRtänfung  »et- 
äufetn  unb  beiafien  batf,  wäRrenb  im  »oriiegenben  gaüe  bat 

im  Deftamente  nabet  Regtengte  Betäufftrangtoerbot  ben  ge- 

lammten  BaeRIafj  cRne  tlntetfeRieb  betrifft 

3m  ÜiSiebeteinftfjtuig  in  ben  »origen  Staub  gegen 

bie  SJerfänntung  ber  lWot|friften 

ton  3uftijtatfj  8.  EoRn,  SeeRteanmalt  am  KammetgeriiRt. 

3n  einem  SaQe,  ben  bat  SieieRlgeriiRt  in  bet  3nr.  fflccfienftfit. 

rem  19.  3anuat  1901  beRanbeit,  batte  bet  SerieRtlooilgieRtt 

überleben,  bie  auf  bet  beglaubigten  HbfeRrift  btt  Berufung!- 

fe^rtft  btRnblieRe  Setmlnibefiimmung  gu  beglaubigen.  Dal 

SeieRlgeiteRt  bat  unter  Billigung  bet  StnRebt  bet  Kammer- 
gerieRtl  bit  SitberelnfeRung  »ttfagL  Die  Bebtutung  bitftt 

EntfeReibung  ift  von  au&erorbentlieRet  Stragweile,  Re  gilt  natür- 

lich füt  bie  EinjprueRt-  wie  füe  bie  Berufung!-  unb  SReriRoeilfrift. 

3 (R  holte  webet  bie  Begrünbung  miiR  bat  EtgebniR  bet 

UrtRetlt  füt  guhtffenb  unb  miß  in  golgtnbtm  meine  Btbtnfen 

gut  Sething  bringen. 

Die  Beftimmungen  übet  bie  ffiitbereinfeRung,  foweit  Re 

Riet  interefRren,  Rat  bit  3! ereile  gut  6.  p.  C.  im  ffiejentiicRen 

nuberüRrt  geiaRen;  ob  iRt  ©Inn  überall  betftlbt  geblieben, 

batübet  wirb  noeR  jn  ociRaubetn  fein. 

Der  SRteRtljuflanb  ift  banaeR  btt  folgenbt: 

gut  bie  SitbertinftRung  gilt  gunäeRft  betfelbe  SrunbfaR, 

bei  füt  bie  Betfäumung  febtt  griff  gilt:  bat  BttfeRen  einet 

Beritetett  ift  BetfeRen  bet  Partei,  bit  ©äumuif)  entfeRuibigt 

et  nicht  SoRl  aber  reehtfertigen  Satumeigniffe  ober  anbett 

unabwenbhart  3ufäHe  bie  StebereinfeRung  auf  ben  Blutrag  btt 

Partei,  wenn  Re  bie  3nneRaltung  bet  grifl  »eeRinbert  Raben. 

Bon  bitftt  Siegel  enthält  bet  §   913  Hbf.  1   ä.  g.  (§  935  n.  g.) 

bit  alt  HutnaRmt  gu  btnlenb«  Seftimmnng,  ba§  bfe  Siebet- 

tinfiRung  auf  Beitrag  aueR  bann  gn  eitReilen  ift,  wtnn  fpüteften! 
am  britten  Sage  not  Hblauf  bet  SotRfrift  bat  gut  SaRtung 

bettelten  gugufteUenbe  SiRriftftüet  einem  btt  3ufteBungt-0tgant 

(SetieRUfeRrtlber  ebtt  SerleRtlooflgieRer)  gum  Bweefe  btt  3«- 

fteBung  übergeben  ift*)  Die  SiebereinfcRung  muß  InnetRaib 
einet  einmonatiieRen  griff  nah  Hblauf  bet  »erfäumlen  SotRfrifi 

beantragt  Werben,  ©o  wenigftent  bie  Segel,  übet  blcfe  leRrt 

ReR  in  iRt  SegentRell  um,  weil  bet  5Äbf.  3   bet  §   914  1   g. 

($  936  Hbf.  3   n.  g.)  geigenbet  befiimmt: 

,3m  gaüt  bet  §   913  Hbf.  1   (§  935  Hbf.  1)  bann  bit 

SieberrinfeRung  aueR  in  bem  füe  bie  münbiicRe  Ber- 

Rannblung  beftimmten  Dermin  oRne  norgängige  3ufieüung 

einet  ©cRriftfaRel  beantragt  werben,  wenn  bie  3ufteBung 

btt  Rabung  gu  bem  Detmin  fnnteRalb  bet  einmonatigen 

Stift  naeR  Sblauf  bet  Mifüumtra  SotRfrift  erfolgt  ift* 
ütie  biefe  Beftimmungen  Rnb  niiRt  einwanbtfeei,  nament- 

lieh  bie  leRte,  wütllitR  Riet  witbergegebene  ruft  3meifel  waeR: 

Dat  Xpiom,  baR  BetfcRtn  bet  Berttetert  BetftRen  bet  Partei 

ift,  wat  im  $tnbii(t  auf  bie  bamaligen  UnfeRauungen  in  ben 

gemtintteRiliihen  Sebieten,  bie  gum  DRell  Rienon  abwieRen, 

aufgtnommen  woiben.  BieBeiiRt  wat  biel  übetRü|Rg,  benn 

nunmeRt  tntRanb  btt  3®eifei,  wat  bann  bie  5.  p.  0.  unter 

einem  Bertietet  oerfteRe.  Die  Baturereigniffe  in  §   911  1   g. 

(§  933  n.  g.)  Rnb  alt  Beifpitie  gebaeRt,  aueR  Re  Rnb  nnab- 
wenbbare  3ufSBt,  bie  leRteten  Rnb  aut  bet  tig  m^jor  bet 

gemeinen  SeeRit  Retoorgegangen,  ob  Re  mit  bitftt  ibentifeR  Rnb, 

wie  bie  ÜJlotioe  meinen  (©.  460  btt  KortfampffiRtn  Hulgabe) 

ift,  wie  noiR  gu  geigen  ift,  teinetwegl  ReRtt.  Die  §§913,914 

Hbf.  3   i.  g.  (J  935,  236  n.  g.)  Rnb  leine  logiüRe  goigerung 

aut  btm  Hufbatt  bet  Sonnen,  fonbetu  3ugcftänbnijfe  an  bat 

ja«  ncqnum,  bit  fpätet  eingefügt  würben. 

Die  Beftimmung  bet  §   914  Hbf.  3   inlbefonbert  ift  nnfiat. 

SacR  bitftt  Einleitung  geRe  leR  auf  bie  angegriffene  Ent- 
feReibung  bet  SeiiRigttiiRtl  rin.  ReRtettt  füRrt goigtnbet  aut: 

Dec  Sänget  bet  Beglaubigung  wüte  geRtilt  worben,  wenn 

bie  Segenpariei  autbeüefliiR  obet  ftittfeRweigenb  auf  bie  Süge 

oergieRtet  Rütte.  Dat  fei  aber  nieRt  gtfiReRen  (§  995  6.  p.  C. 

n.  g.).  Die  SiiRtbcgtaubigung  beruRe  auf  einem  BetfcRtn  bei 

SeriiRtlncDgieRert,  bat  fei  fein  unabwenbbatet  3ufatL  Det 

HulnaRmefaB  bet  §   933  Hbf.  1   (llebergabe  gut  3ufieBung  am 

brittleRten  Sagt)  liegt  nieRt  oor.  3m  Ucbrigtn  genügt  aber 

nieRt  btt  blofte  RJlanget  einet  BetfeRulbenl  ber  Partei.  Dat 

SerfeRtn  bet  SerieRtlooügieRtit  fei  »eratibbat,  fein  BetfiRnlben 

entfiRulbige  bie  Pattei  nieRt,  weil  fte  fieR  feinet  bei  bet 

3ufttl!ung  alt  (Riet  Beaufttagten  bebient  Rabe. 

3u»ötberft  ift  et  nun  untliRtig,  baR  aaf  bie  Süge  biejet 

BetfeRent  oon  bet  Segenpartei  oergieRtet  werben  Tonne,  benn 

naeR  §   635  6.  P.  O.  n.  g.  Ratte  bat  BerufungtgerieRt  oon 

Hmttwegen  gu  prüfen,  ob  bie  Berufung  an  ReR  RattRaft  unb 

ob  Re  in  bet  gefepiiiRen  gorm  nnb  griff  eingelegt  ift.  SieRt 

§   995  Hbf.  1,  fonbtnt  §   995  Hbf.  9   fommt  gut  Hnwenbung. 

Dat  wat  aueR  früRet  bie  HnRiRt  bet  SeiiRlgeriiRtt.  Bb.  10 
©.  369. 

’j  Die  Einfügung  tet  SeriebtlfeReeiberl  ift  neu  nnb  wegen 
§   907  Hbf,  9   nctRwenbig  geworben. 

Dig 
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3^  »(Ae  in  golgenfcem  barauf  neigten,  Mt  Reifsten 

bet  Xomraeniatcten  ^erarijujit^fn  nnb  muß  bemühen,  au!  btt 

Sit^tfpttebang  biefe*  h®4f,nl  Serien,  foroeit  bit*  angängig 

ift,  feine  neue  Anficht  ju  miberlegen. 

gut  bie  Sa$e  felbfl  tollt  et  fcnaeb  not  Allem  barauf  an- 

fommen  feftgufteOen,  ab  btt  bie  3ußetlung  betnitltnbe  Öeri4tt- 

»alliieret  bet  Beauftragte  bet  Partei  f4lt4ri»eg  ift  aber  nlcpt. 

grüßet  toat  bat  Slri4*geriiht  anbetet  Anff4i-  3n  bet  aben 

citiiten  (Sntfcheibung  trat  bie  3ußcHung  bet  8erufuagtf4riß 

na4  bet  3»fteQungl-Uttunbe  nn  ben  etma4fenen  Sohn  W 

Anmatt*  I.  3nftanj  erfolgt ,   mährtnb  btt  Sohn  thatfä4li4  "»4 

ein  Äinb  Dar.  gut  ben  SRotioen  ju  §   260  S.  P-  O.  (ä.  g.) 

leitete  btt  @trt4tth»f  (et,  baß  btt  3ußtHnng*-8eamit  lein 

Partei-Btrhrttt;  et  metit  ail  ijf entließet  Beamtet  in  £(ätfg(eit 

gefegt,  meißent  ßeße  bet  Partei  nicht  einmal  bie  Autmaht  gu. 

Diefe  Snficgt  ift  nun  mit  falgenbet  Sinf4täntung  gu  billigen. 

JDi*  3ufteHung  erfolgt  für  bie  Partei,  nie  bat  Oefegj  ß4 

auSbrüit,  für  fie  ober  auf  i(r  Betreiben  (§§  194, 208  5.  p.  D. 

n.  g.);  i(t  ße(t  entgegen  bie  tan  Aurttmegen  gu  bemirfeube  3u- 

fteüung  (§  208  a.  a.  D.).  Blau  (nun  (ierna4  n>a(l  »an 

einem  Partti-Außtage  (preßen.  Der  ®fri<ht*roüjieher  begießt 

feine  ®cbü(ttn  für  bie  gelungene  aber  mißlungene  Stiebigung 

bet  Auftrages.  plerin  bat  bie  fftanelle  gut  6.  P.  0.  n irtt 5 

geänbett.  Ser  3ufieQungt-g!t  alt  jolchet  ift  eine  äffentlüße 

(bntlßanblung,  bie  bet  ®ert4t*sofljiehei  in  btt  nergefeßtiebenen 

gotm  autgufüßren  (at.  Stuf  bie  Slieberfcßriß  unb  bat  gange 

©erfahren  hierbei  (at  bie  Partei  leinetlei  (Sinßuß,  btt  Sußatt 

fenet  ift  {eine  partei-Stflärung,  sie  btfcnbrti  betont  Berten 

muß,  et  ift  nielmeßr  bie  fflitbetgabe  bet  Stgebniffei,  taie  fiep  btt  ®e- 

rießtt ooflgieber  traft  feinet Amtet  bet  Aufträge*  entlebigt  (at  Unter- 

bleibt bie  3ufteUung  überhaupt  —   biel  iß  btfanbert  cßaraht- 

riftif 4   —   bann  unterbleibt  ein  Auftrag  unb  eine  Amttßanblung ; 

fit  jene  Untetlajfung  (aßet  et  bet  Partei,  für  biefe  feinem 

Dienßßetrn  bem  Staat,  bet  i(n  gut  Betantmcrtuug  gie(t.  ülut, 

tatnn  btt  ®tn4le»oIIjle(er  beite  gunftionen  erfüllt,  (anbelt  et 

auftragt-  unb  pjli4tgemäß.  Seil  alfa  bet  @tti4>tno&gi(((t 

au4  ein  Beauftragtet  bet  Partei  ift,  folgt  ni4t,  baß  bamit 

feine  Sßatigteit  alt  Ämttperfon  in  ben  pintergrunb  tritt  ober 

richtiger,  baß  bat  Amt  san  bem  Aufträge  überhaupt  abfarbirt 

tuirb.  Die  einfeitige  Betonung  bet  Auftraget  iß  f4ief,  son  i(t 

ift  bie  neutfte  @ntf4eibung  bet  !R(i4lgeti4«  beeinßußt,  unb 

bet(aib  iß  fie  ni.  6.  faif4-  Damit  mürbe  bet  8ntf4eibungl- 

grunb  bet  {ReiepEgericptl  fallen.  Damit  iß  felbftaerßänbii4  bie 

grage  niept  beantmortrt,  ab  ni4t  bie  Sntf4tfbung  ß4  aut 

anbeten  ©rünben  aufrecht  erhalten  läßt.  Die  Beantmartung 

biefetgtage  erfatbert,  auf  bat  Siefen  ber  Siiebereinfeßung  nun- 

me(t  eingug((en. 

8at  iß  alfa  guoörberft  unabmenbbartt  3ufaü? 

Ban  bet  Anß4t  bet  Slotioe,  teie  fie  oben  bereit*  an- 

geführt, bie  an  ben  Art.  39S  bet  früheren  p.  @.  S.  anfnüpft, 

ift  eine  6ntf4tfbung  bet  Seichtgericht*  aut  älterer  3eit  beherrfept, 

bie  unter  Begugnapme  auf  eine  Steiße  non  8ntf4eibungen  bet 

9i.  D.  p.  ®.  galgenbet  autfü(rt: 

„St  fei  unabmenbbaret  3ufaU  ein  mit  bet  äußetßen 

nat(  Sage  ber  Sache  vernünftiger  Steife  gu  etmartenben 

Borß4t  meber  gang  gu  »et(inbembel,  no4  unfepäbliep 

gu  uia4enbet  Ereigniß.“  9i.  ®.  Bb.  2   S.  428. 

Dagegen  giebt  bat  9tei4tg(ri4t  in  einet  neueren  Snt- 

f4eitung  falgenbe  Begrffftbeßimmung : 
„Der  unabmenbbare  3ufaS  fei  ni4t  abfoiut  gu  ne(men, 

et  fei  ein  fo!4«t  Sreiguiß,  bat  bnt4  bie  eernünßiget 

SBeife  gn  etmartenbt  Sorgfalt  einer  Partei  ni4t  ab- 

gemenbet  metben  Hnne.  9i.  ®.  8b.  17  91t.  98. 
Slun  habe  aber  bet  Anmalt  II.  3uftang,  heißt  et 

meiter,  ni4t  »orautfe(en  fännen,  baß  bet  Brief  eom 

4.  Auguß  ni4t  in  bem  auf  bet  Abreffe  angegebenen 

0>ef4äftlla(al  abgegeben,  femie,  baß  ber  Abreffat  unb 

beffen  Buchhalter  am  5.  Auguß  oerrelß,  ba(et  bie  öe- 
fteüung  bet  Briefe!  bit  jum  6.  Auguß,  alfa  bit  nue( 

Ablauf  bet  am  5.  Auguft  enbenbett  Betufungtfriß  »er- 

gägett  fei.* 
Sur.  SBocbocfchr.  1896  ®.  334  91t.  5   u.  6. 

Die  SBerf4iebeuheit  bribet  Begrifftbeßimmungen  fprfugt  in 

Me  Augen.  Dort  fteüt  bat  Rri4tgeri4t  bie  Anfocbetung  bat 

f4äbigenbe  dnigniß  ni4t  nur  gu  aethlnberu,  fnnbern  au4  bat 

trogbem  eingetretene  Sreigniß  unf4äbli4  gu  ma4en.  piet  iß 

bat  gmeite  Srforbtmlß  n<4t  aufgeßetlt.  91ur  bie  neuere  6nt- 

ßheibung  iß  bie  gulreffenbe.  Schon  bie  Anlehnung  an  bie 

ältere  9ie4tipit4ung  bet  St.  D.  p.  ®.  iß  ni4t  nnbebenRi4, 

beni  trag  bet  Sitatl  bet  Art.  395  bet  p.  ®.  B.  in  ben  Slctineu 

iß  bie  8.  p.  D.  aut  fiep  fetbß  autgulegert,  et  (ß  gn  prüfen,  ob 

bet  für  gang  nnbe«  gStte  bete4nete  Begriff  unb  Slaßßab  bet 
p.  ®.  8.  ln  ben  Änfbau  bet  ptogeffaalen  Beßimmungen  paßt 

Spta4Ü4  betm4trt  iß  nnabmenbbatet  3“fa0  rin  fel4et,  bet 

n!4t  ahgemenbet  metben  lann,  ni4t  ein  folepet,  bet  alt  unab- 

mtnbbar  tingetreten  nnb  beffen  f4äMgenbe  goigen  ni4<  meßt 

gu  befritigen  mattu.  Sine  Bttquitfung  bribet  Biomente  (at 

f4on  ton  tomherein  bat  Süßliche,  baß  ß4  j®Jt  gegenüber 

bem  toSenbrtest  ärrigniß  beßimmtn  (offen  mirb,  ob  et  nbmtnbbat 

mat  ober  niept,  baß  man  aber  bat  ®ebiet  taget  Betmut(ungen 

(äußg  bann  beritten  mitb,  menn  man  bie  grage  entf4eiben 

mill,  ob  in  bem  einen  ober  anbeten  gtOe  eine  Sntfräftung  bet 

goigen  (ätie  (etbtigeführt  metben  f innen  ober  niept;  benn  nie- 
mnlt  läßt  ß4  mit  S(ßimmi(eit  fugen,  ob  getabe  biefe  obet  jene 

Blaßtegel  in  bem  thalfäcßlichra  Beriaufe  bet  Steigniffe  Srfolg 

gehabt  (ättt.  Bon  einem  anbertn  ©efithtgpunfte  aut  iß  fpäiet 

(ieeauf  gurüifgufommen. 
ffltnn  nun  bieS.p.  D.im®rileten  (§233  n.  g.,  §211  ä.  g.) 

Me  Bet(inbetung  btt  ®n(altung  bet  9lot(friß  ttfotbert,  fo 

mirb  laum  ein  3meifel  btße(en,  baß  bat  Boehanbenfein  biefet 

Srforberniffet  nnn  ton  guü  gn  gaQ  feftgufteOen  iß.  gut  bie 

furißif4e  Srirterung  iß  ei  bilßet  faum  in  Seria4t  gefommen, 

m.  6.  fe(r  gu  nntt4i-  St  ßnb  nümti4  falgenbe  ®efi4tt- 

punfre  auleinanbet  gn  (alten,  bie,  mie  ftch  no4  geigen  mitb, 

für  bie  Autiegung  bet  §§  213,  214  (235,  236  n.  g.)  ton 

SBrrth  ßnb;  Die  Einhaltung  bet  fflothfriß  iß  tntmtber  an  btt 

unterbliebenen  obet  an  bet  ni4t  legalen  3ußeOung  gef4eitett 

güt  bie  gtage  nun,  ob  ein  Betf4»iben  btt  Partei  ober  ein 

3ufan  toriiegt,  ob  bat  ©ne  obet  Änbtrt  tetratibbat  mar,  bie 

griß  alfa  inne  gehalten  metben  fannte,  iß  galgenbet  gu  be- 

a4t<n.  Die  Partei  !ann  ff4  niept  mit  bet  tlnlenntmß  btt 

untetbliebeneu  3»ßellung  entf4uibigen,  ben  eingigtn  gal! 

auigtnammen,  baß  bie  3ußeUnngturfuabe  fälf4H4  angefertigt, 

in  S}ahi(eit  aifo  finght  ift  Die  nl ept  legale  3ußenung 
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Ina  eint  »nfpättte  (ein  »bet  auf  TOSngeln  bet  Sufiinuitglutfunb* 

ui  bei  3uft<Buiijj«aftl  obet  bet  Sabung  betauen.  Wingel  bet 

trffcrtn  b eiben  Seien  metben  in  btt  Siegel  (ÄHlnagme:  S.  ®. 

8b.  10  ©.  362),  Wüngei  bet  Sfgteren  nur  ganj  aulnagm»- 

meift  bet  Partei  er  Fennbar  metben.  So  mitb  ttgtlmäglg 

Me  Partei  nic^t  in  bet  Soge  fein  ein  Belieben  bet  @triigt|. 

ecOjiebert  bei  btt  3«fteflnng,  bol  äufeerllh  nicgi  rtfennbot,  ju 

teilen,  benn  btn  81t  bet  Suftetlung  ja  fibetmacgen  ift  fie  mebet 

berechtigt  noch  oerpflichtet.  allein  bol  Setlongen  bet  DUfgeuj 

in  btn  anberen  gällcn  betagt  ni<gt  botauf,  bag  bie  Partei  »er- 

pfUehtet  ift  btn  nnabmenbbot  geuotbenen  3ufaH  unicgübHcg  ja 

molken,  entfcgeibenb  ift  »ieimegt,  bag  bie  Poetei  mügiicgn  Seife 

allbann  ni  egt  »erginbert  motben  ift,  bie  Ulctbfrift  einjn- 

ballen  obet  bie  »eefdumte  Ptojegganblung  nacbjugolen.  Dag 

tiefe  SgatbeftanblmerFraaie  in  bet  oben  cittrten  Sntfcgeibung  bet 

Dttichlgtritgti  Sb.  3   S.  426  nicht  onleinanbet  geholten  motben 

jinb,  barauf  beruht  ihr  Srrtgum.  grrtltcg  ift  nicht  ju  übet- 

fegen,  bofj  niht  jebet  oetbleibenbe  Seft  bet  fRoigfrift  onlttiihen 

mitb,  am  tiefe  noch  “11  Srfcig  antjunügen.  Diel  ift  bem 

Sefeggcbet  nicht  entgangen.  Damit  Femme  ich  onf  bie  Se- 

beutang  bet  §§  213,  214  8bf.  3   ö.  g. 

Säte  bet  etflett  fo  ja  lefen,  bo|,  menn  bie  Debergabe  bei 

jajafteQenben  Scgriftftücfl  noch  fpäter  oll  am  b rittlegten  Sage 

tot  Sbiauf  bet  »otgfrifl  an  btn  ®ericgt«»oIljiehn  bejm.  btn 

©ericgtlfchrtibn  «folgt,  megen  tief«  Berfpätung  bie  Siebet- 

cinfegang  abjulchnen  mite,  fo  mürben  f)<h  bieroul  jmeitrlei 

6ü)l&!(e  ergeben:  Simnal  möte  bamit  feflgefttUi,  tag  eine  fo 

»eripütete  3afteIIung  eine  feguttgafte  Süumnig  ob«  minbtflenl 

ein  3»tnD  fei,  b«  fich  atmenben  laffe,  fobann  mürbe  bet  ®e- 

laufe  nahe  liegen,  ba§  bet  düeftggebet  bie  Partei  mit  einem 

etmaigen  Setfthen  bei  (Sericgtloofljiegnl,  sleHeiegt  auch  bei 

©erithilithrtiberl  habe  belaften,  alfo  hoch  mehl  blefe  ja  ihren 

Sertretem  habe  ftempeln  rnoüen.  Hüein  blefe  Hnnagmen  finb 

nach  ta  Snlftegunglgefcgicgte  b«  Sonn  unjutreffenb.  Der 

©efrggebn  ift  »itlmeht  non  foigenb«  Btmügnng  aalgegattgen : 

(Sine  Partei,  bie  mit  bet  3ufMiung  bei  gut  Sahrang  bet 

Jtetgfrtfl  beftimmten  Scgriftflücftl  bil  fatj  not  Hbiauf  b« 

iegteren  mattet,  mn|  mit  b«  naheliegenben  SRügiicglelt  etchnen, 

bag  bie  tfegijeitige  3afteIIang  antnbleibt  ob«  iht  31*1  betfehtt. 

3l  mitb  bah«  tegelmigig  all  Serfhulbtn  brr  Partei 

feit  ft,  nicht  bei  ©ericgtloolljiegetl,  anjulehtn  fein,  menn  ein« 

Mein  unermünfehten  gäHe  eintritt  Die  Partei  feibft  mitb  jut 

8nfncetffamfiit  bei  Sahrang  bn  FRotgfrift  aufgerafen,  nnb  fie 

mitb  bei  bem  Sänget  jener  mit  brm  unmleb«btfngllch<n  Betlufit 

btt  Sfetgtlmiltelfrifl  beftraft  So  fagt  jutttffenb  bal  Seicgl- 

gtriegt  in  bet  Sntfcgeibung  Sb.  10  S.  363,  364: 

„Sr  beroht  aürrblngl  auf  bem  Prinjip  ($  213),  bah 

bal  Serfehtiiben  kiefer  brüten  Pttfonen  bn  Partei  nicht 

f (haben  foH;  allein  n   hat  unb  jmar  rorjuglmtife  btn 

3»ed,  bie  Soraulfegung  ju  befümmen,  ant«  melih« 

bn  Partei  felbfl  fetne  81a$I5fRgfeit  sorgemorfen  mnben 

fann.  Sr  fegügt  nicht  btol  gegen  bie  Bacglüfftgleü  bei 

Beamten,  fonbtnt  auih  gegen  3»fäÜe   — 
unb  mae  bn  3me(fel  nut  btt,  ob  btt  Partei 

nacggelaffen  metben  Unne,  bil  auf  ben  legten 

DRoment  jn  matten.  Ditfn  3®elfel  fanb  fcgllegitcg 

bung  Me  ftglgt  griftbeftimmung  fetne  Stleblgung.* 

Der  legte  Sag  ift  ixbtffen  (eintlmegi  unanfechtbar.  SoQ 

n   bngtn  «nfianben  metben,  bag  tine  fpütet  all  am  brtttiegten 

Sage  etfolgenbe  3“fle6ccng  fchlechtmeg  ben  Hnfprucg  auf  bie 

fflttbereinfegung  aulfchlitge,  fo  geht  et  fehl,  meli  bal  ®eftg 

gicroon  nichts  enthalt.  Diefe  fegon  eben  angebeutete  Schlug- 

folgerang  märe  alfo  abjnlehaen.  SHerbingl  gat  bal  Bteicgl- 

geeicht  im  @tgenfag  gletja  bitfe  StglugMgerang  anfegeintnb 

In  bet  Sntfchg.  Sb.  2   S.  426  gfjogen.  hin  mar  bn  jaja- 

fteHenbe  Scgtiftfag  am  8.  Hprfi  bem  Sertcgllncnjitger  ugn- 

geben  motben,  am  9.  Sprit  lief  bie  grift  ab,  am  10.  8pril  n- 

folgte  nft  bie  3uftrdung.  Die  Partei  hatte  mit  Hnfpannung 

affet  Strafte  ganj  tingemihnliige  fflorftgruugen  getroffen,  um  bie 

Stncfanglfrifi  noch  ju  magren.  Die  Snifcgeibuttg  ift  nut  auf 

§   213  S.  9-  abgefieOt  unb  lautet  In  bem  gin  in  Betracht 
fommenben  Dgetl  mte  folgt: 

„Detarttge  3ägerungen,  mürben  ffe  auch  bung  pfütgt- 

mibrtgtett  bei  3ufteSunglbtamien  setaniagt,  betrachtet 

bal  ®efcg  nicht  all  unabmenbbaren  3“fa0,  meii  el  in 

bn  Wacht  bn  Partei  ftegt,  igm  oorjubengtn.“ 
3<g  habe  fegon  oben  gtmotgegogtn,  bag  bal  fReicgtgniibt 

biefen  Stanbpuntt  in  bn  Snljcgtibung  in  bn  3ut  Socgenfchr. 

1896  S.  334  »eriafftn  nnb  einen  ganj  gleich  liegtnben  (fall 

ntgegengcfrgt  entfegieben  gat  —   mit  »»Dem  Steigt,  mtti  bn 
§   213  niegt  ln  bem  Sinne  jn  »erliegen  ift,  bag  n   ben  äugeiftrn 

3*itpunft  ein«  rechtjeiilgen  8ufgabe  eine!  S   (grift  flüiel  jut 

3uftellnng  für  bie  Sagrung  bn  fRetgfrifl  marltrt. 

3m  §   213  8bf.  3   (235  8bf.  3)  ift  nun  meiiet  geflimmt, 

gag  bie  Siebtttfnfegung  innngaib  einet  einmonatigen  grift 

naeg  Äblauf  bn  tttfiumien  blolgfrift  beantragt  merbtn  mag. 

3fi  Mel  tine  Stfcgmening  obn  eine  Srleicgtrrang  bn  Slebtt- 

einfegung?  Sit  ift  offenbar  all  bal  Segiert  gtbaegt,  tn  Sagt- 

gett  ift  fit  »on  geringem  Selig.  Sie  ift  gebalgt  all  St- 
leicgttning  gegenüber  bn  nut  jmtimiiglgen  Stift  bei  §   212 

(234).  Dal  mag  abn  bal  Sebenfen  gemtrufen,  bag  fie  trog 

bn  Jiiftsnlüugnung  meniget  bieteu  lann,  all  bn  §   212,  meil 

in  |   212  bn  Seglnn  bn  Seift  nut  ictati»,  in  §   213  8bf.  3 

abn  abfolut  beftimmt  ifL  Hui  biefem  ®runbe  mugte  b«  ©tfeg* 

gehn  anf  tintn  aulglticg  bebaegt  ftin,  unb  biefen  enthält  btt 

obtn  mirtllig  mfebergegtbent,  »on  mit  all  undat  bejeiegntte 

Hbf.  3   btl  §   214.  Dn  3»ec!  bei  8bf.  3   bei  §   213  beftcgl 

hiernach  barin:  untn  bn  Sotaulfegung  bei  Hbf.  1   befftlben 

Paragraphen  tnnetgalb  bn  Wonatlfrtft  bie  Sieberetnfegung 

jujniafftn,  glelcggilttg,  mann  bie  Partei  ben  Siebet- 

einfegungl-@tnnb  etfügti.  Diefe  gtifl  mug  igt  nn- 
bebingt  bleiben.  8nbnl  im  goDe  bei  8   214  Hbf.  3,  mit 

noeg  1“  l'lS'*  Ift 
3onäcgfi  lann  unter  bn  babuug  jum  Dermin  bei  Hbf.  3 

bei  8   214  Itintlmegl  nur  eint  legale  Sabung  gemeint  fein,  mie 

Petnfen  nntn  Slüfgung  btt  Htcfügt  bei  Dbnianbelgeri^tl 

Stuttgart  in  bn  neneften  Huflage  feinel  Stommentarl  annimmt 

(anfiheinenb  auch  8t.  ®.  Sb.  11  S.  376,  abmeichenb  abn  miebn 

bie  gin  befptocgtnt  nenefte  Snilegtibung),  benn  fonft  hätte  bie 

Seftimmung  tgten  3mecf  «etfegit.  Sie  reegnet  nämlich  ancg 

mit  bem  gaü,  bag  bie  Partei  etfi  im  Dermin  »on  bem  Wange! 

Äenninlg  «langt,  alfo  gat  nieg»  in  bn  Sagt  ift,  bie  griff  bei 

Hbf.  3   bei  §   213  innejngalten.  Die  Seftimmung  mürbe  all» 

naeg  bet  gier  belämpfteu  Hngigt  gerabe  nur  füt  bie  gälle 
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taugen,  (n  benen  blt  Partei  ben  Mangel  früher  erfahren  uub 

nun  no$  eine  (egale  Sabung  Innerhalb  bet  einmonatigen  grlft 

bei  8bf.  3   bei  §   214  beoltfl  ober  «bet,  baff  Me  Partei  een 

bet  Berfpätung  bet  an  jig  (egalen  üabung  «ft  int  Sermin  burrg 

(Rüge  bet  ©egnerl  Senntnig  ertangt  £?at.  adeln  Jene  (ann 

ftcb  rittet  einmal  anf  ben  SBortlaut  bet  ©efiget  betufen.  (Die 

Perm  figUefjt  aulbrüitlig  an  „an  ben  galt  bet  §   213  Äbf.  1*. 
„(Die  Sabung  gum  Sennin  ifi  alfo  ibentifig  mit  bent  bett  „jur 

®agnmg  befielt™'  guguftedenben  Sigriftftüd'.  (Diefel  Ifgtere 
biaui^t  abet  niigt  (egal  gu  fein,  »ofetn  nut  bie  Partei  hieran 

(eine  Sigulb  tiügt  Plan  (ann  bierfür  auig  niigt  ben  Kbf.  3 

bet  §   213  gnangiegen,  benn  bitfei  ganbelt  een  bet  griff  für 

ben  anttag  auf  Söiebereinfegung,  bet  abf.  3   bet  $   214  aber 

tan  bet  griff  füt  bie  ffabung,  betrifft  alfo  gang  etmat  anbetet. 

(Diefe  engere  autlegung  ift  babung  entftanben,  bafj  btt  3u»<t 

btt  Seftimmnng  bet  abf.  8   bet  §   214  naig  bet  anfiigt  feinet 

Urgtbert  (abgeotbneten  SBägt)  adetbingt  btt  Bat,  bet  Partei 

e$ug  in  bent  gade  gu  gemähten,  bafj  fit  etft  im  S«min  bie 

Betfpätung  btt  —   im  debtigen  (egalen  —   (fabung  erfuhr, 

adeln  bieft  Sinfigtänfung  Ift  in  bat  ©efeg  nic^t  fibergegangen 

unb  (ann  fegt  niigt  megt  gineingelegt  toetben.  (Damit  uitb 

felbftoerftänbliig  bie  SRaiggolung  btt  oerffiuntten  Progefjganblung 

(§  214  8bf.  1   Sit.  3)  niigt  ertafien.  ülumnegr  ift  eine  otbnungt* 

mäfiige  Setufung  in  bet  grtft  bet  §   212,  toeil  fegt  bat  {tinbemifi 

gegeben,  gu  bemirfen.  (Rege!raä|ig  »itb  alfo  in  bem  elften 

S etmin  gut  Saige  üb«gaupt  niegt  oetganbelt  toetben  (innen, 

pierton  ift  nnt  ein  gad  autgunegmen:  bet  gad,  bag  flig  bet 

Mangel  anf  bie  Bnjpätung  bet  3nftednng  beftgtinft;  benn  et 

(ann  toogf  bet  Mangel  bet  Sngaltt,  bet  Sabung  ober  btt  3u- 

ftedung,  aber  nlcgt  bet  Mangel  bet  (Betfpfitung  tüllgängig 

gemalt  ntetben.  (Dat  Orteg  (ann  bie  Betfpäinng  igttt  naig- 

tgeiligtn  ffiitfung  nut  entdeiben.  (St  (ann  alfo  infomeit  son 

einet  Batggolung  bet  oetfüumten  Progegganblung  übetgaupt 

nufct  bie  (Rebe  fein.  (Diel  ift  rtigtig  in  bet  (Sntftg.  bei  IR.  ®. 

in  btt  3ut.  SS.  Stgt.  1882  S.  167  angenommen,  gier  Jebotg 

untiigtlg  gtngugefügt,  bag  btt  Hbf.  3   bei  §   214  ben  Hbf.  1 

bet  §   214  abänbete.  3n  bem  eben  beganbelten  gade  (ann 

fltg  alfo  bie  Partei  auf  bie  Stedung  bet  SBiebereinfegungt- 

antraget  unter  Begngnagme  auf  ben  nunmegt  gert^tlfnnbigen 

Sgatbeftaub  befigtfinten.  Snfoaett  tofite  alfo  blt  Seftimmung 

nidgt  gu  fabeln,  adeln  fie  bietet  naig  anbeten  Seiten  3»eifel. 

SBIe,  nenn  bie  Partei  bie  ftenntnig  bei  Mangelt  »er  bem 

Sennin  etfägrt,  (ann  fie  mit  bem  antrage  auf  SBiebcreinfegung 

bil  gum  S etmin  matten  1   3<g  Bügle  folgenbet  Seifpiel:  (Dat 

bem  ®tri<gtt»oflgleg«  unter  Singaltnng  btt  grtft  bet  abf.  1 

bet  §   213  &.  g.  gut  3uftedung  übergebene  Stgriftftüef  ift  oet- 

fegeutliig  bet  (Gegenpartei  anftatt  igtem  anmalte  gugeftedt 

»erben.  (Der  Mangel  Birb  naig  (RütRegt  bet  Labung  naig 

Pblauf  bet  (Rotgfrift  fofott  entbeed  unb  eine  neue  unb 

legale  3uftedung  getbefgefigrt.  Mag  nun  bie  Partei,  fadl 

fie  übetgaupt  gietgu  im  Stanbe,  bie  einmonatige  grtft  bet 

abf.  3   bei  §   213  füt  ben  anttag  auf  SBiebereinfegung  inne- 
galten  obet  (ann  fie  tugig  füt  blt  Stedung  bet  legieren 

ben  Sermin  abmatten  1   (Die  legten  annagme  ift  gutnffenb. 

(Der  abf.  3   bet  §   214  gat  feine  Boetfbeftimtuung  nitgt  gum 

auibrutf  gebtuigt  unb  ben  Bnttag  an  (eine  foltgt  Cotaulfegung 

gefnüpft,  etjentgült  fttiliig  für  bie  Partei  ein  faum  »«bientet 

Prtoilegium.  21«  anttag  auf  ffliebeninfegung  mug  fpütefteni 

in  bieftni  Sermin  gtftedt  »erben,  fo  Bid  et  bat  @efeg,  gang 

gleitggiltig ,   ob  in  bltfem  Sermin  ber  @tgn«  etfigeint  obet 

niegt,  ob  MrganbeU  ob«  »«tagt  Bitb.  (Sine  (Sntfegeibung  auf 

ben  anttag  «folgt  mit  btm  Urtgeil.  (§§  215,  216  ii.  g., 

§§  237,  238  n.  g.)  So  bie  genfegenb«  unb  rtegtige  Meinung, 

adrtn  aueg  gier  täufegt  bet  ftrenge  SBortlaut  bet  (Beleget.  @1 

»erben  nämlieg  gwti  Sinfigräntungeu  gu  matgen  fein,  bie  aut 

bem  SSefen  bet  SBiebereinfegung  folgen,  fflitb  bet  dlerganblungt- 
termln  »cn  amtlmegen  aufgegoben,  fo  (ann  bie  Partei  »egen 

biefet  3ufadt,  bet  füt  fie  unabwenbbat  ift,  b«  ©iebetelofegung 

nidgt  »«luftig  gegen,  fie  ftedt  ben  Bntrag  in  bem  nüegften 

gut  B«ganbiung  befiiramten  Sermin.  SBeit«:  gat  bie  Gegen- 
partei im  etflen  Betganblunglteimin  ben  Mangel  niegt  gnügt, 

unb  ift  a   niegt  gut  Jtenntniji  bn  Partei  gelangt,  fo  ift  bamit 

bie  Büge  füt  bie  Gegenpartei  noeg  niegt  »«loten.  (Den  (Brunb 

gäbe  ieg  oben  angegeben,  Slaig  bem  SBortlaut  bet  Hbf.  3   bet 

§   214  gälte  bagegen  bie  Partei  bie  SBiebereinfegung  oetmirtt. 

(Dag  bat  mangelgaft  gefugte  @efeg,  bat  gu  ein«  bolofen  Bet- 
eitlung  b«  SBiebereinfegung  fügten  mügte,  biet  niegt  btabfiigtigt 

gaben  (ann,  mltb  man  annegmen  muffen. 

3$  (nipfe  an  biefe  SiJrtemng  ba  §§  213,  214  abf.  3 

eine  adgrmeine  Semrrfung: 

Der  (ünftige  ©efeggeb«  bet  6.  P.  D.  Bitb  oiedeiegt  niegt 

aujj«  Hegt  tafien  bfirfen,  ob  et  fi<g  um  »nbotgene  ob«  offen 

tiegenbe  Mängel  bn  Babung  ob«  3“fl'dung  geganbrlt  gat,  ein 

©efirgttpund,  beffen  dfebeutung  füt  bat  Sioilreegt  be(annt  ift. 

ffienn  bie  Partei  »on  bem  Mangel  «ft  bung  bie  (Rüge  b« 

Gegenpartei  Jtenntnifj  «langen  (nnn,  fo  Ift  et  füt  bie  objrltioe 

Sage  gang  gleieggiUig,  ob  bie  iBnuiungl-  ob«  Sinfpiuigt- 

Segrift  am  elften  ob«  legten  Sage  bet  Stotgfrift  btm  3ujiedungl- 

beamten  gum  3»e<(t  bet  3uftedung  übergeben  »erben  ift.  3n 

(einem  bief«  gäde  gärte  bie  Partei  einen  foitgen  3ufad  oot 

«langt«  Jtenntnifj  abuenbtn  Runen;  giet  Bitb  bat  bn  3»- 

iäjfigfett  bet  ©itbetemfegung  fegt  gu  ©runbe  ifegenbe  Princip 

b«  götgften  änfpannung  bn  Diligeng  bebeutungtiot. 
SBettei  Bitb  man  mit  eiedeitgt  fegt  beipflitgten ,   Beim  ieg 

oben  ben  autfprutg  tgnt,  bag  bn  unabBenbbart  3ufad  btt 

6.  P-  0.  bo^t  eisat  änbetet  ift  alt  bie  gägere  ©ematt  bet 

SitUreigtt.  Meinet  (Srargtint  gat  bie  Jtonfufion  beibet  (Begriffe 

mamgen  Mißgriff  »etfignibet. 

gär  bie  Beitete  Srfirterung  ganbelt  et  fitg  nut  notgäunt  bie 

ginge,  Bie  bie  Beftimmuug  bei  abf.  2   bet  §   207  bn  8.  P.  ß. 

n.  g.  in  bie  Wonnen  »on  bn  SBiebeteinfegung  eingufügeu  ift. 

Bon  bet  Beantaortung  bief«  grage  Bitb  et  abgängen,  ob  man 

bie  oben  angefotgtene  neurfte  Sntfegeibung  billigen  (ann  obet 

nitgt.  (Denn  naig  ben  bil  fegt  füt  bie  autlegung  b«  §§  211, 

213,  214  abf.  3   1g.  gewonnenen  tRefultaten  märe  bat  St- 

gebnifj  jener  Snlfigtibung  ju  bidlgen.  Die  Partei  gat  felbft 

nirgt  behauptet,  ungewögnliige  anfttengungen  am  »ortegten  Sage 

bn  griff  aufgeboten  ju  gaben,  um  bie  griff  neig  gu  magren, 

fie  gal  lebiglitg  bat  Stgriftftüef  bem  Gtritgliftgteibet  übergeben 
unb  biefem  bat  ©eitere  überlaficu.  ftiet  trifft  alfo  bat  ju, 

»at  oben  aut  bet  Sntftgeibung  ®b.  2   S.  426  angefügrt  unb 

füt  bie  Sntftigung  bn  SRotm  bet  §   213  maggebenb  gemefen 

ift.  St  fragt  fug  alfo,  ob  biefe  Sruägung  angefilgtt  bet 

§   207  gbf.  2   fegt  neig  buugfölügt. 
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Eie  angejogmi  neue  BtfUmmuug  berugt  auf  ins  ogne  jebe 

Sisfcgtänlung  butiggtlübrim  Bebauten,  tag  fcie  Partei  Mt 

prip  toa^rt,  tncfern  fit  nur  bat  für  blt  Stngaitung  bet  grift 

jamfltQtnbt  Scbriftftüd  am  legten  Zagt  btt  grift  btm  bie  3“  • 

tttünng  wrmUtdnben  ®eri<bltf<greibtr  Ü6etgeben  gat.  Eie 

Partei  beroegt  pcg  alfo  auf  gefegliihem  Sobeu,  aueg,  trenn  fit 

bie  tgatjüigliige  Uebeijigreitung  bet  grift  norgnpegt,  benn  mit 

ber  Uebergabe  brr  (Scgriftpüdl  au  ben  SeritgiifigrrfbR  ift  bie 

3upeUung  neig  nic^t  rottjogen.  Cb  man  nun  lagen  triil,  bie 

SiUigfcit  biefct  Uebtrgabe-Sittl  für  bie  Bebeulung  ber  3«* 

peüung  jelbft  fei  bang  bie  in  §   207  8bf.  2   befiimmte  grift 

futpenpn  über  rrfolutio  bebingt,  ift  reigtliig  oöüig  glriiggiltig. 

iS«  genügt,  bafj  fatiijig  innerhalb  jtnei  Segen  bie  3ufte0ung 

bunggeführt  ift.  Eie  Partei  ift  fegt  «am  Stieg  ermiugttgt, 

bie  rette  grift  non  einem  SRonat  für  bie  Berufung  bie  ülcvifirn 

bj».  j®ei  SBcigm  für  bie  Qiniegnng  bet  (Sinfptuigl,  bi«  jum 

letten  (ugenblitt  autjunugen,  unb  tgatjüigUig  (ann  fug  banatg 

bie  grift  bi*  auf  jmd  treiiere  Scegen  erftreefen.  Segen  bie 

Setfüumung  tiefer  neuen  grift  ift  aber  (eine  Sieteremjegung 

gegeben,  (bie«  gegen  Peterfen,  Bern.  4   ju  §   207  u.  jtommifj.  Ber. 

S.  76/76)  benn  biefc  grift  ift  (eine  ttiothfiift  (§  233),  int* 

befrnbert  ift  ge  reicht  alt  eine  Betiängerung  bet  Sfnfptuigl* 
aber  SRetgitmüfelfrift,  alfr  alt  Beftanbtgdl  betfelben  ja  benlen. 

Eit  6.  P.  D.  bat  an  ben  bitberigen  Bepimmungen  übet  bie 

Sänge  biefer  niegtt  geäabert  unb  ui<bi«  änbent  trcHen.  SBitb 

et  nun  ber  Pariei  nilbt  alt  uneniftbulbbare  ©äumuif)  aulgc* 

gelegt,  tiefen  Sfortgeil  bet  Steuerung  fufi  angueignen,  ja  erforbcrt 

tt  bie  logifigt  jtonfequeuj,  mit  bem  fhengen  Priajip  ju  treiben. 

Eit  gürfargebeftimmung  bet  $   213  8bf.  1   mar  bie  erfte  suppe 

auf  bem  ©ege,  ben  fegt  bie  6.  P.  D.  cingtftbiagen  bat,  ber 

§   207  Sbj.  2   ift  eine  SeftnentBiddung  bet  Sebanfent,  bafj 

man  ran  ber  Partei  billiger  Seife  nilbt  mebt  fatbern  fann, 

alt  baff  p«  überhaupt  noib  innerhalb  ber  griff  balfenige  tbut, 

Bat  gut  Sagtung  ber  legtettn  notgmeubig  ift  Sft  nun 

aber  bat  arm  SeriigttnoUjleger  begangene  !8 erleben  lein 

Üeret™  ber  Partei  aber  irrtet  Bett  trieri,  fr  gehalten  Pb 

bie  SBoraalfegnngen  für  bie  gtage,  neu  melipem  3»itpunft 

ab  bie  grip  für  ben  Kntrag  auf  Sieberrinfegung  beginnt, 

mit  folgt: 

Eie  grig  für  ben  gnitag  beginnt  mit  bem  Sage,  an 

mdigem  bat  {tlnbeenip  gebeben  ift.  Eat  ip  bie  Kegel:  $   234 

8M.  2   6.  p.  O.  n.  g.  3"  ben  gier  interefprenben  gätten  — 

Satnrertigniffe  nab  8egaliige«  bleiben  oujjet  Betrogt  —   be> 

beutet  ben  Beginn  Jene«  3ritpunftt  bie  Xenntnip  ber  Partei 

ran  bem  TOaugiL  Eie  grift  betrügt  naip  Bie  not  jBei  ffioigen, 

erfährt  bie  Pariei  bea  TOangel  erjt  im  Berbanblungllermiu, 

fr  bat  Pt  notb  in  biefem  ben  äntrag  auf  Siebetdnfegung  ju 

ftiüen.  Eiet  ergiebt  p<b  au«  golgenbem: 

Eet  §   213  Uf.  1   ü.  g.  (235  u.  g.)  ift  (rineiBegl,  Bit 

et  ben  änfigein  haben  finnte,  hebeutungtlrt  geBürben.  Sr 

gilt  einmal  ba,  Br  btt  ffleg  bet  §   207  niegt  ringejiblagen 

Barbe,  er  behält  ferner  für  bie  Srfttednng  ber  grijten  bet 

Bbf.  3   bet  §   213  bjB.  235  unb  bet  §   214  8bf.  3,  236  8bf.  3 

feine  felbpünbige  Bcbcutung.  Sägt  nnn  ober  in  biefem  gatte, 

in  bem  bie  Partei  jmeifeUrt  ein  gröfjetet  3Jla|  rrn  Sorgfalt 

aufgeBenbet  hat,  all  ln  bem  gaüe,  in  Beigem  Pe  am  legten 

Sage  bet  grip  bem  Serirbitfibrtiber  bat  jugupeOenbe  Sigrift* 

find  übergab,  ba«  ®efeg  ai«  3eiipnn(l  bet  8ntrage«  nur  nmg 

ben  Setmin  felbft  ju.  fo  mitb  man  über  biefen  hinanl  bie  Be* 

fugnifj  ber  Partei,  ben  8ntrag  ju  (teilen,  niigt  erflitden  linnen. 

Eie  oben  gebalgten  briben  8utnahmen  pnb  fdbftnerftiubUeg 

au<h  hier  einjufügen. 

Eie  griftbefiimmung  bet  §   207  8bf.  2   ip  enbliig  nitgi 

bahin  aufjufaflen,  bafj,  Benn  bie  3uPettung  innerhalb  biefet 

3eürauml  überhaupt  niigt  erfolgen  traute,  bann  bie  Siebet* 

rinfegung  abfolui  rerfagt  ip.  Eamit  ip  nidpi«  Beiter  trnpatirt, 

alt  bafj  bie  Sirlung  ber  Sinteiiguttg  bet  Stgriftpüdt  auf 

ben  Sag  bet  Sinttiigung  niigt  btjegtu  Berten  fauu.  Sat 

frnp  aut  bem  feblgef<blageuen  Serfuig  bet  3ufteQung  folgt,  ip 

in  8bf.  2   bet  §   207  niigt  gejagt.  EP  8nlarrt  hinauf  ip 

nielmehr  aut  ben  Bepimmungen  ber  §§  233  folg,  über  bie 

Siebeninfegung  ju  entnehmen.  Sebenfaüt  mitb  bie  Partei  bie 

3u(teSung  innerhalb  bet  grip  bet  {   234  8bf.  2   ober,  trenn 

bet  gatt  bet  g   235  8bf.  1   gegeben  mar,  innerhalb  bet  hierfür 

maggebenben  3dtranmt  )u  Biebrtgoien  haben:  g   286  8bf.  1 
Hx.  3. 

Pegnt  man  bie  gier  aut  her  Sepimmung  bet  g   207  8bf.  2 

gejogenen  grlgernngen  ah,  fr  trägt  man  in  bie  SogUgal  bet 

Sefege«  eine  Sinf^ränlung  hinein,  rrn  bet  et  nitgtt  mrig. 

St  Bürbe  altbann  joat  bie  griff  für  bie  3“pettung  bet  ©igrip* 

ftüit  auf  ben  rollen  TOotut  erftredt,  et  mürbe  aber  ber  Sieber* 

etnfegungiantrag  mit  biefer  grip  niigt  Schritt  galten,  ffitü 

man  an  ben  bitberigen  Borautfegungtn  bet  Siebirrinfegung  ogne 

hie  gier  gemaipttn  3ugeftänbniPe,  alfo  gang  ftlarifig  an  ben  Mi* 

gerigen  Bepimmungen  haften,  fr  laun  gerate  in  beu  Iritifigen 

gäüen  bie  neue  üiorm  bet  g   207  8hf.  2   niigt  eine  Sriej<bie> 

rung,  frnbern  eine  niigt  nnnbebliige  Srfigmetuug  bmrrrufen. 

älrnnte  nümliig  bie  Partei  bitger,  Bie  oben  gegeigt ,   bet  ber 

Uebtrgabe  bet  Sigripftüit  an  ben  Serithttroililtget  am  rot* 

legten  Sage  P<g  unter  befonbettn  Qmpünben  bie  Siebetrin* 

fegung  noeg  Pigern,  fo  füllt  blefe  ÜSJglicgiett  meg,  Benn  gt  ben, 

anfigetaeub  pigerertn  Seg  gemägU  unb  an  biefem  Sage  bat 

Scgripftüd  bem  Sericgtlfih reibet  «um  3<redt  ber  3ufteüung 

übergeben  gatte,  benn  auf  bie  mcitere  Beganbiung  bet  Sage 

(ann  ja  bie  Partei  niigt  mehr  einsplen,  et  gürgt  alfo  allbann 

rom  3ufaü  ab,  ob  bie  üiotgfrift  gemagrl  mitb  ober  niigt 

patte  pig  bat  Sefeg  iu  bet  non  mit  bejeiigneten  iKiigtung 

niigt  rotBäril  temegt,  fo  gütie  et  fug  mit  ben  Bepimmungen 

über  bie  Sieberrinfegung  anbert  auteinanberfegen  mügen. 

Sri  einem  netbotgentn  fKangei  bet  3ufteüung  gegl  bie  Sogl* 

igat  ber  Butndbegiegung  auf  ben  Sag  ber  Sintriigung  bet 

Sigripftüdi  bei  bem  SeriigttfgRibn  ftril  oerloren,  ganj  gieiig- 

gilüg,  ob  bie  Partei  legtret  am  etPen  ober  am  legten  Sage 

ba  grift  bem  Seri<gttf<hreibn  übergeben  gatte.  Srfägrt  alfo 

bie  Pattei  ben  üflangel  nft  im  Setmin,  fo  tann  Pe  in  (einem 

gaüe  rot  biefem  Sage  für  bie  Sieberrinfegung  tgäiig  metben. 

3lun  fott  pe  gmat  bereigtigt  fein,  noig  ben  legten  Sag  bn  grip 

für  peg  ju  äugen,  et  mitb  aber  bie  crP  an  biefem  Sage  tot* 
genommene  panblung  mp  bem  Obium  begapet,  bag  bmg  siebet 

ber  Partei  biefet  legale  Srrgegen  jum  Bortturf  gemacht  mitb, 

ganj  abgesehen  baron,  ba§  in  bem  einen  Die  in  bem  anbacn 

Satt  bie  Snaenbung  iegenb  einn  Eiligen)  rerfagt,  Bell  bie 

Partei  pig  überhaupt  niigt  fegügen  lonnte.  Sn  im  Siecgtt* 

leben  fiept,  Bei§,  bag  teinetBeg«  fiel«  Saumfeliglrit  bie  Partei 
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»eranlaßt,  Mt  sofle  griff  auljunubett.  {läugg  ftnb  rt  ftßt  ser- 

nüaftige  Stwägungeu,  Mt  Wlft  3aubet.peltfif  sorfcßteitttt. 

©egen  Me  oerißeibigte  Hngcßt  läßt  ftc^  entließ  Mißt 

geltenb  maßen,  tag  Mt  gartet  e»  immer  in  btt  {janb  habe, 

Innnfjaib  btt  jBriBäißigtn  griff  bei  §   307  tbf.  3   eine  legale 

3nfteBung  naeßgußolen, 

setgl.  3ut.  ffioeßenfßt.  1800  ©.  654, 

fo  baß  el  lein  unabmenbbatet  3nfatl  lei,  Benn  fit  biefen  Poeten 

3Beg  ju  betreten  unterlaffen  habt.  gattifcß  lammt  Mel,  ba  ja 

bit  Partei  serborgene  SDiangtl  bet  3uftettung  »ahtfeßeinHcß  erg 

im  lermtn  erfährt,  auf  bat  ftrilte  Verlangen  binonl,  jtbe  3u- 

fteBung  )u  wieberßoien,  um  Hießt  bet  Süeberetnfebung  setluftig 

ju  geben,  ®<ßoit  Meft  Uebertiribung  jeigt  Mt  nmicßtigleit  Mtftr 

8nßeßt,  bit  je|t  son  einem  Senate  bei  Rammergerießtl,  bagtgtn 

nie  fräßer,  b.  b-  »»t  btt  Rostlle  gut  6.  p.  D.,  aufgeftelll 

»etben,  ob»oßt  niibt  tingufeßen  ift,  Barem  fit  nie^t  mit  btm 

gleiten  Rechte  früber  bitte  geitenb  gemacht  »erben  linnen. 

Eie  Partei  ift  gu  einem  felgen  Beifahrern  Bebet  Set- 

pEißtet,  uoß  tann  Pt  feine  tinBanblfrtie  Eurßfühtung  ser- 
bärgen. 

®ebt  man  auf  bit  ebtn  gegebene  Cegrifflbeftimmung  bei 

unabmtnbbartn  3ufa8t  gurfidf,  fo  enthält  jene  8«gßt  einen 

RäeffaE  in  Me  nom  Reißlgerißt  felbft  setlaffene  Hn- 

nahmt,  baß  bit  Partei  serpgtßtrt  fei,  ben  uuabBenbbaren 

3ufaD,  btt  eingetreten,  boß  noch  unfßäbllß  gu  machen, 

hier  noch  mit  btt  Seifßärfung,  bafj  bie  ttnfcbäbliibmaibung 

immer  gu  unternehmen  Ift,  gteicbgiltig,  ob  bal  Ärrigniß  ein- 

getreten  ober  nicht,  blol  »eit  el  eingetrtten  fein  lann.  Ptal- 

tifß  lann  ein  (sicher  Serfucb  in  einem  ober  ankern  gaüe  miß- 

lingen. Eie  neue  3upeünng  ton  Snoait  ju  anmalt  netfagt, 

»eil  btt  ©egeuanwait  feine  SRitairfnng  ablebnt,  Me  erneute 

3ufieQung  butth  ben  ©erißMooEgiehtt  enthält  einem  neuen 

ÜNangel.  3Bal  ift  nunmehr  Reßtenl?  3ft  bet  ©erißtlsoE- 

gießet  nach  bet  8nßßt  bei  Reißlgerißt!  Sertreter  btt  Partei, 

fo  febabet  ißr  auib  bei  bet  erneuten  3ufteflung  fein  Strießen, 

Me  ffiiebertinfegung  ift  alfo  btnnocb  gn  tetBtigetn.  Eie  gtage 

nach  bet  (Srftatlunglfäbigfeit  Mtfer  Webrloften  bIE  ich  nur 

greifen.  Eie  erneute  3ugeEung  bietet  fonacb  nur  btn  einen 

ptahifßen  Borthtfl  für  ben  8nBalt,  baß  er  gu  feiner  eigenen 

Beruhigung  mit  einem  gemiffen  SRaße  son  Baßrißeinlißlett 

bet  leibigen  gtage,  ob  nun  Me  erflt  3ufit8ung  legal  Bar  ober 

nicht,  aul  btm  SBege  gebt.  Eie  Umgebung  son  praftifßm 

©cb»ierigfeiten  ig  leine  recbtlicbe  88fung  berfetben. 

3<b  glaube  biernaib  ben  Semeil  geführt  gu  haben,  baß  bie 

Sntißelbung  bei  Reißlgerißt!,  Me  gu  biefet  Buleinanbttfeßung 

8nlaß  gab,  »eher  in  ihrer  Segrünbung,  noch  iu  ihrem  Rejuitate 

richtig  ig.  lucb  »et  mir  nicht  gugimmt,  »itb  gugeben  mfiffen, 

baß  ge  geBicßtige  Bebtnlen  gegen  geh  hat,  auf  einem  seralteten 

Stanbpunlte  geßt  unb  bie  gtage  unerJrtert  läßt,  ob  ber  8b).  3 

bei  §   207  <5.  p.  D.  lücfenlol  in  Me  Befttmmungen  ä6er  Me 

ffliebeteinleßung  geh  einfügt  ober  nicht. 

Eie  Sntfßtibung  bei  Reißlgerißt!  tg  eine  Bahre  Äalamitit 

für  bie  Pteril,  bertn  batMge  Befeitigung  btingtnb  erafinfebt 

ttfßebrt. 

$>it  SHtdjtft>rtd)ititg  beß  SJcithSgcrithlh  in  SBqifljung 

anf  bit  teidftigften  ©egriffe  nnb  ̂ nfütnft  btß 
Gi&itrcdjt« 

in  fhpemaüftbet  golge  bargegellt  unb  bttißh  befproßen  bott 

Dr.  jur.  2.  Ru ßlenbed,  (Reßtlanwalt  beim  Ober- 
lanbelgerißt  (jener. 

Ln. 

Soufgrfdjäfl. 

3.  ©cträßrleipung  bei  Berläuferl  tvegen  (Mängel 
ber  Sache. 

B.  ®.  B.  §§  459-480. 

Eal  B.  @.  8.  hat  in  btn  §§  359—480  bie  Serpgißtung 

bei  Berläuferl  gut  ©twäßrlrigung  »egen  phßfifßer  gehler 

ber  beräußerten  Sache  im  SBefentlißen  im  Hnfßluß  an  bal 

bilherige  gemeine  Siecht  geregelt;  eint  Hulnaßme  gnbet  nur 

hingchtlich  ber  Biehberläufe  gatt,  begüglich  beten  in  ben 

§§  481  ff.  befanntliß  bal  fog.  beutfeßteißtUcht  Sbgtm  ange- 
nommen ig. 

hiernach  ig  gu  unietfeheiben,  »ie  biiher: 

n)  bie  gefehlt  che  ©etoäbrleißrmg, 

b)  bie  bcrtraglmäßige  ©emäbtung. 

Eie  erfittt  befchränlt  geh,  Wie  nach  bem  äbilitifßtn  Sbilt, 

auf  bie  im  getDö^nlii^en  Berlehr  boraulgeghltn  ffigenfßaften. 

Bon  biefen  foE  bie  gelieferte  SBaote  nicht  erheblich  abBrißtn. 

Boraulgefeht  »irb  ferner,  baß  ber  Ääufer  bie  HbWefenßrit  einer 

foißtn  Stgenfßag  (ben  fjeßlet)  nicht  gelannt  hat  unb  tennen 

mußte.  Ql  ßcmbclte  geh  alfo  um  verborgene  (Ränge!.  En 

Begriff  biefer  Serborgenheit  ig  aber  Irin  objeBistr,  fonbtm 

ein  fubjeltioer  unb  telatiber,  b.  h-  *4  lommt  nur  barauf  an, 

baß  bet  RS uf er  ben  (Rangel  nicht  lannte  unb  baß  er  ißn  ebne 

grobe  gfahriäfggleit  unbeachtet  ließ ;   hoch  eine  grobe  ffahrtäfggtrit 

toirb  auch  hier  burch  Hrglig  bei  Berläuferl  im  Btightotigen 

lompenfirt.  Bgl.  8.  ©.  8.  §   460.  Eie  Soraulftßung 

übrigen!,  baß  ber  (Rangel  bem  Räufer  Betbotgen  »ar,  bittet 

leine Boraulfeßung  ber  RIagebegrünbung.  EerBerläuftr 

hat  »itlmtht  gu  be»eifen,  baß  bn  (Rangel  btm  Räufer  belannt 

war  ober  baß  n   ißn  nur  unln  btm  BorWurf  grober  gahrläfggleit 

übetfehen  lonnte.  Bgl.  'glant,  Romm.  ju  §   459  Rote  b,  gu 
§   460  Rote  1.  Eagegen  hat  ber  Räufer  ctwaigrl  Rfttfpielm 

Von  arglift  bei  Berläuferl  gu  bewriftn  (Blanl  a.  a.  D.). 

Sine  Bcrtraglmäßige  ©cwährlciftung  ßnbe  ich  ließt  nur  in 

btm  gaü,  baß  ber  Setläuftr  anbtre  all  im  getoäßnlicßtn  Bn» 

leßr  Boraulgefeßte  Sigtnfcßaftcn  btfonbtrl  gugefießert  ßat 

(dieta  promiesa),  fonbem  aueß  in  bem  geMßnlich  Bon  ber 

Eßeorie,  Wie  auch  nach  Ber  Prägung  bei  B.  @.  B.  (§  459  Hbf.  1) 

gut  gef  erließen  gaftung  gerechneten  gaBe,  baß  bie  Sacßt  mit 

pfthlern  behaftet  ig.  Me  ihren  äStrth  ober  ihre  Eouglicßieit  ju 

bem  na^  bem  Beiträge  boraulgefeßten  ©ebraueße  auf- 

ßeben  ober  tninbem.  Eocß  ßat  biefe  Suftaffung  natürlich  nur 

einen  boltrinärtn  fflertb.  —   (Seil  im  gaüe  ber  aulbrüd- 

ließen  3ngcßenmg  bie  Berantttortlicßlett  bei  Berläuferl  eine 

feßwetwiegenbert  ig,  ßat  bal  B.  ©.  B.  für  biefen  gaE  noch 

Me  Haftung  bei  Berläuferl  gegrigert.  Eer  Berläufer  ßaftet 

nämlicß  in  Mefem  gaEe  tbenfo  Wie  im  gafle  ber  Hrglig  aueß 

auf  Seßabtnletfal  wegen  RicßterfflEung,  faBl  Räufer  ießterrn 
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Stafpruip  bar  ihm  fonß  lebigliep  jußepenbtn  SHtematise  jtoifcpen 

SBanblung  ob«  Klinbetung  »orjiept  (8.  ffl.  S.  §   463). 

abgefepm  Von  bem  gaHc  fcer  dieta  promisoa,  too  fiep  ja 

bi*  tpaifäcpliepe  grage  be«  Klangel«  opne  toetttte«  mit  Küdßcpt 

auf  bie  auäbrüdlicpe  3ufi<perung  entfcpeibet,  ift  e«  b«  ßtotd, 

;u  bem  bie  Sacpe  naip  ben  Slbfperrungen  be*  Serleprä  ob« 

nach  ben  nur  bem  lonfreten  Raufgefepäße  apellmbm  Slbfieptm 

be*  Kauf««  bcftimmt  Isar,  ber  bnt  entfcpeibrnben  ©eßcpt*« 

puntt  für  bie  grage  abgiebt,  ob  ein  »«borgen«  Stange! 

erbeblieb  ift  ob«  nicht.  2Birb  alfo  beifpieUlseife  ein  SReit» 

pfttb  gdauft,  fo  l»«ben  getoiffe  Klüngel  erbeblieb  fein  lönnm, 

bie  bet  Sotauifeßung  eine«  fflebraucp«  jum  bloßen  Hagen- 

ttrrbe  nicht  «peblicß  ftnb. 

g«  (ommt  nicht  barauf  an,  baß  b«  Sauf«  bie  Haare 

ielbjt  ju  bem  Bateßriübiichen  ob«  bem  befonb«en  au«  bem 

lonfreten  Sertrage  lonllubenten  3toeefe  ertoerben  unb  behalten 

»ofite.  Sab«  befcpließt  bie  ju  Zage  getretene  Slbficpt  be« 

Säufer«  jur  Heiterberäußerung  bie  ©etoäprleißungipßicßt 

bei  Saläufn*  nicht  au«. 

Sie«  tsirb  aneriannt  in  b«  gntfepeibung  be«  31.  @.  XVII 

Kr.  16  €.  65  (Schulte  Kr.  532): 

„Ham  b«  Räuf«,  loa«  ihm  nach  gemeinem  Seht 

freifteht,  ficb  bahin  entfhcibet,  bie  in  mangelhafter  8e* 

fcpaffenßei»  gelieferte  Haare  ju  behalten  unb  nur  Steii« 
minbetung  ob«  (Erfaß  bei  burch  beten  Klangelpaftigteit 

serutfaehten  Schaben«  Bon  bem  Sedäufre  ju  »«langen, 

fo  binbert  ihn  bie  Heiterberäußerung  b«  Sache 

rechtlich  nicht  an  ber  Serfolgung  biefe«  Sfaßmicp«,  toenn 

auch  thatfächlich  bie  Ke<ht«B«foIgung  baburch  «ftptoert 

tsnben  (ami,  fad«  «   fich  nicht  bie  baju  erforbnlichen 

Setotife  gefiebert  hat.  3u*  ber  SeiterBeräuße  ■ 

rung  allein  ifl  nicht  bie  Slbficpt  ju  entnehmen, 

auf  ben  IßrciSminberung«-  ober  ben  gntfcpä« 

bigungianfptuep  ju  »erjichten.  Stuifptücpe 

ber  Duellen  (1.  47  pr.  Dig.  de  sed.  ed.  21,  1) 

flehen  bem  nicht  entgegen.  —   Sah  nach  ber 

$anbelifittc  im  $anbel*8erlehr  überhaupt 

ober  toenigßen*  im  ©roßpanbel  burch  ®i«* 

pofitionen  be«  Raufer«  über  bie  al«  mangel- 

haft beanftanbete  Haare  alle«  Rlagrecht  bet« 

fclben  tsegen  Klänge!  ber  Haare  Betloren 

gehe,  ift  nicht  anjuertennen." 
Sagegen  larni.  Weil  e«  fich  um  »erborgene  'Klüngel 

banbeit  unb  ber  öegtijf  b«  SSaborgmpeit,  toie  oben  bemtrft, 

ein  relatisa,  bie  toenigßen*  grobe  8etfcpulbung  be«  Käufer« 

mit  einfepließmb«  ift,  bie  Haftung  be*  8ntäufer«  au*ge« 

Schloffen  ts«ben  burch  bie  Rlaufel  „toie  |u  befepen".  Kur 
gegenüb«  ettoaig«  31  r g   l   i   ft  bei  8ertäufa«  fotoie  im  gaU  b« 

outbriidlichen  3uß<penmg  ein«  digenfepafi  lann  auch  biefe 

Rlaufel  bie  ©etoäprleißung  be*  Betfäufn*  nicht  opne 

Weitere«  au«[tpließen. 

3n  biefa  fiinfeept  toaben  auch  in  Sulunft  noep  bie  auf 

gemeinrechtlichem  Boten  ngangenen  Sntfcpeibungen  be* 

S.  ©.  IX  Kr.  24  S.  11  unb  XXXI,  Kt.  31  S.  162  eine 

peäjubijielle  Bebeutung  beanfpruepen  lönnen.  (Scpulße, 
Kr.  533  unb  534).  K.  @.  IX  Kr.  24  ©.  111  ff.  (I.  Sen. 

21.  Sprit  1883,  I.  169.  83). 

Rauf  „toie  ju  befepen":  ®eim  bei  einem  Bataufe, 
inibefonbere  bei  ein«  Bcrßeigetung  Bon  Haaren  eine 

getoiffe  Sefepaffenpeit  berfelben  jugeßepett,  ab«  burch 

bit  Rlaufel  „toie  |u  befepen"  ober  eint  Beßimmung 
gleichen  Sinne«  bebungen  iß,  tag  eine  Beficptigung 

b«  'Haaren  geftaitet  (ei  unb  für  bie  bei  ein«  S3e» 

fteptigung  erfennbaren  Klüngel  b«  Berläuf«  leine 

Haftung  übernehme,  fo  lann  niept  alt  allgemeine 

Kegel  pingeftellt  toerben,  baß  ber  Berläufer 

für  bie  jugefieperte  Sefepaffenpeit  ber  Haare 

ungeachtet  jener  Rlaufel  hafte,  toenn  niept 

bem  Raufer  ba*  KicptBorpanbenfcin  berfelbrn 

beim  Bertragifcpluffe  belannt  getoefen  iß. 

Bielmept iß e« ebenfo  möglich,  baß  bie  3uficperung 

einer  getoifftn  Sefepaffenpeit  niept  eine  Su«= 
na  pme  oberBefepränlung  gegenüber  bet  Rlaufel 

„toie  ju  befepen"  bebeutet,  fonbern  baß  bie 
Kleinung  beim  Bertragfepluffe  bapin  gept, 

baß  über  bie  grage,  ob  bic  jugefieperte  Be« 
fepaffenpeit  Borpanben  fei,  bie  Beficptigung 

entfepeiben  unb  ber  bei  ber  Beficptigung  er« 

tennbare  Klangel  berfelben  pinterper  niept  me  pr 

geltenb  gemacht  toerben  foll.  Cb  bie  eine  ober 

embere  Seutung  anjunthmen  fei,  lann  nur  in  jebem  ein« 

jeinen  gaBe  nach  bem  Inhalte  b«  abgegebenen  grtlärungen 

unb  nach  ben  begleitenben  Umftänben  entfehieben  tonten. 

K.  ©.  XXXI.  Kr.  31  S.  162  ff.  VI.  6m.  27.  ge« 

bruat  1893.  VI.  325.  92. 

Hirlung  ber  Sertragillaufel  „toie  ju  be« 

Jehen"  auf  bie  Haftung  be*  Berläufer*  für 
Klänget  ber  Sache:  ((Sem.  K.)  „Klit  Stecht  hat 

ba«  Berufungsgericht  trog  be«  Sorpanbenfein«  be« 

Scptoamme«  jebm  Sbifpracp  be«  Rläg«*  auf  'fjrei«- 
minberung  nach  bem  äbilicißpen  öbitt  beipalb  Bemcint, 

toeil  ba*  ©tunbßüd  mit  b«  Rlaufel  „toie  ju  befepm" 
Serlauß  toorben  unb  toeil  ba  Scptoamm  bei  orbnung*« 

mäßig«  Beßcptigung  erlennbar  getoefen  iß.  Sie 

hingegen  Born  Klag«  gerichteten  Singriffe  muffen  al« 

grunblo«  bezeichnet  toaben;  benn  gang  unjtoeifelpaft 

beftept  b«  Sinn  jen«  Rlaufel  gaabe  in  b«  oertrag*« 

mäßigen  Kutfcpließung  bn  Haftung  au«  bem  äbilicifcpen 

(Sbitt  für  foiepe  Klüngel,  bie  bei  otbnungämäßig«  Sc« 

ßeptigung  erfannt  tonbm  lonnten.  Sagegen  lennte 

ba*  Borige  Urtpeil,  injofem  e*  auch  jebm  Slnfprucp  be* 

Rlägn*  auf  Schabenietfaß  totgm  b«  Slrglift  be«  Sc« 
llagten  abgetoiefm  hat,  nicht  aufeccht  «palten  toaben. 

SdbßBaftänblicp  lann  e«  fiep  babei  nur  um  bm  Stieß 

beijmigen  Scpabmi  panbebt,  ba  bem  Rläg«  burch 

ba«  Bom  Setlagtm  Bnpeimliepte  Sorpanbrnfein  Bon 

Scptoamm  in  bem  $aufe  bn  Slitteltoeg  entftanbm  iß,  ba 

niipt  feßgeßeHt  iß,  baß  b«  Beflagte  »cm  bem  Scptoamm 

im  §aufe  cm  b«  K.«ßraße  ettoaS  gemußt  pätte.  Senn  in 

biefa  Sejiepung  iß  b«  Umftanb,  baß  e«  ßip  um  bm 

einheitlichen  Rauf  eine«  ©runbßüd«  panbclt,  gan)  un« 

apebliep,  ba  eben  )toei  bafepiebme  gebier  biefe« 

©ninbßüd«,  nämliip  ba  Scptoamm  in  bem  Klilteltoeg« 

paufe  unb  bn  Scptoamm  in  bem  SDßtaßmßaufe  Bor« 

Di 
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lügen  unb  jeft  nur  btt  Haftung  bei  Stliagttn  für 

benjenigen  gehler  in  gtage  fiept,  ben  er  gelaunt  hat. 

Sai  S3erumngigcTieht  Perneint  bieft  Haftung  ungeachtet 

fcer  33erfchweigung  bei  gebier«  beiroegen,  Weil  bet  33e« 

Kagte  habe  gewärtig  {ein  lönntn,  bet  Kläger  »erbe 

fehlechtpin,  fowie  befonberi  »egen  ber  Klanfel  „nie  ju 

befeben"  unter  3ul,ebung  einest  Satboerftanbigen  bai 
Gtunbfiüd  Porbet  grünblieb  befieptigen,  auch  wenn  ber 

33ellagte  nicht  ausbncdUeh  ben  Klaget  auf  btn  Schwamm 

aufmeitfam  mache;  bah  bet  Sellagte  gefliffentlith  auf 

Sehäbigung  bei  Klägeri  auigegangen,  fei  nicht  be< 

Wiefen,  unb  ber  möglich etWtife  gehegte  §intergebanle, 

bah  ber  Kläger  nielleicht  ben  SRangel  überlebe,  reiche 

nicht  aui,  um  bem  SBellogten  eine  Srglijt  unb  eine 

Haftung  beiwegen  jut  Saft  )u  legen.  Ob  burch  tiefe 

Suijührungen  nicht  lepon  infofem  ber  SJegtiff  bet  ätglift 

alö  »etlannt  erfcheint,  als  für  biefe  überhaupt  nicht 

eine  bireti  auf  Sehäbigung  bei  Unteren  gerichtete  2U>- 

ficht  ttforbetl  witb,  fonbern  fchon  bai  ®twuhtfein 

genügt,  bah  burch  bie  Säufihung  möglich ettoeije  ein 

Schabe  hRbtigefühtt  werben  Cann,  ber  ohne  jene 

bermieben  fein  Würbe,  tann  hi«  bahingeftellt 

bleiben.  Senn  bie  befonbere  geflfleflung  einei  foldjen 

Sewuhtfein«  ift  in  einem  galle  ber  »otliegtnbtn  Slrt 

nicht  einmal  etfotberlich.  Gemeinrechtlich  ift 

nämliih  ber  'Sertäufer  nach  Zreut  unb 

Glauben  fcblechthin  oerpflichtet,  bie  ihm  be» 

lanntcn  wefentlieben  klänge!  bei  Kaufgegen* 

ftanbeö  üor  bem  Sertragöfchlujfe  bem  Käufer 

an)ujeigen,  unb  er  hoftet  im  galle  bet  Unter; 

laffung  »egen  Slrgtift  bemSehteren  für  beffen 

3nt  treffe  (1. 1   §   1   i.  t;  1.4  §4  Dig.  de  »cd.  ed.  21, 1; 

1. 13  pr.  §§  1 — 3   Dig.  de  »ctioa.  emti  et  vonditi  19, 1) 

unb  {War  auch  troj  auöbrüdlither  ilblebnung 

ber  Haftung  für  SJlängcl,  wie  eine  f siehe  hier 

burch  bie  Klaufel  „wie  {ubefehen"  erfolgt  ift, 
nach  1.  14  §9  Dig.  de  »ed.  ed.  21,1.  Säor  21Uem 

gegen  biefe  gemeinrechtiichen  Siormen  h<>t  bat  Porige 

Unheil  berftohen.  Ob  etwa  einer  folchen  Sebabeni» 

erfaftlage  gegenüber  bü  Ginrebe  butchgrtcfcn  Würbe, 

bah  ber  Geflagte  mit  gutem  Grunb  bie.  Wenn  auch 

irrige,  Uebet|cugimg  gehegt  habe,  ber  Kläger  ienne  ben 

SHangtl,  braucht  hier  nicht  entfehieben  ju  werben,  weil 

leine  folche  Gimebebehauptung  oorlirgt" 
$anbelt  eö  ftch  um  ben  Mangel  einer  gefeflich  ju  gewähr« 

leiftenben  Gigenfchaft  (oerborgene  Slangel)  ober  einer  folchen, 

bie  nach  bem  lonltcten  Sertrage  ftiüfchWeigenb  oorauögefeht 

Werben  tonnte,  fo  giebt  baS  33.  G.  33.  bem  Käufer  nur  bie 

Sah!  l»i|cben  bem  Stebhibitionöanfpruch  (ber  fog.  Üianbclung) 

ober  bem  fDlinberungOanfpruch.  (§  462).  Sabei  ift  aber  {U 

beachten,  baß  nunmehr  nach  ben  §§  462,  465,  467  bie  'Jüan- 
belung  in  meriwürbiger  Siieife  formalcfirt  ift  unb  leineiroegi 

mehr  ibentifch  erfcheint  mit  ber  früheren  gemcinfchaftliihen  actio 

redhibitoria,  Sa 0   3).  G.  33.  uerftcht  nämlich  un>(1  SÜanbelung 

bie  Siüdgängigmachung  bei  Saufe«.  Siefe  aber  gilt  ihm 

ali  ooil{ogen,  ebenfo  wie  bie  Siinberung,  wenn  ber  33er« 

Idufer  auf  Verlangen  bei  Käufeci  ftch  mit  ihr  cinoerftanbcn 

erllärt  hat-  ®er  Stnjprueh  auf  SBanbelung  ober  Siinberung 

ift  baher  eine  Offerte,  ein  Antrag  auf  Jlbfchliehung  cinei  neuen 

Sertragi,  nämlich  ber  Ütufbcbungi;  ober  Siüdgängigmaehungi. 

oetttag,  unb  biefer  Antrag  ift  {unäcbft.  Wenn  ben  Kläger  nicht 

ber  Slaththeil  ber  Kofienpfliiht  auf  Grunb  bei  §   93  G.  fS.  0. 

treffen  joS,  außergerichtlich  {u  fteüen.  Grllärt  ftch  Per  Klag« 

erhebung  ber  33 erlaufet  mit  ber  SBanbelung  ober  Siinberung 

einberftanben,  fo  tritt  Unwiberruflichleit  ber  Sntfdceibung 

ein ;   bagegen  lann  Käufer  folange  noch,  ali  Seriäufer  ftch  nicht 

binbenb  erllärt  hat  ober  Wenn  er  fchlcchlhin  abgelehnt  hat,  feinen 

Antrag  {urüd{unehmcn  unb  ftatt  ber  Süanbelung  Siinberung 

perlangen,  unb  biei  gilt  auch  nach  ber  Klagerhcbung. 

SBeigert  fleh  Serläuicr,  in  bie  'JBanbelung  ober  Siinberung 
cntjucoiUigen,  fo  tann  Käufer  feine  Seruttbeilung  baju  im 

‘fSrojcßWege  erreichen,  unb  alibann  etfeßt  bie  rechtoteäftige 
SSerurthcitung  feine  GinwtBigung. 

3m  gaB  ber  freimiBigen  wie  ber  im  Srojefjwege 

erftrittenen  SBanbelung  entittben  nach  §   467  9.  G.  33.  folgenbc 

SJerpflichtungcn  bei  SBcrläujeri: 

1.  Gr  hat  ben  Kaufprcii  mit  4   $ro{cnt  .Süden  pom 

Gtnpfang  an  {urüdju{a';lcn. 
2.  Gr  hat  bie  auf  bie  Sache  gemachten  llcrwenbungcn  nach 

ben  3iorf<hrtftcn  über  bie  Gefcbäftifubrung  ohne  Sluftrag 

ju  erfepen  (§  994  31bf.  2,  346  Sag  2). 

3.  Gr  hat  bie  SSertragilofien  {U  erfeßen  (§  467  Saß  2). 

Sagegen  braucht  er  weiteren  Sdjabenierfaß  auf 

Grunb  bet  3Banbelung(ober  Siinberung)  nicht  ;u  leiften. 

Siefe  Bicrpflccbtungen  braucht  ber  33erläufer  aber  nur 

3ug  um  3“8  fltgen  folgenbe  Serpflichtungen  bei 

Käuferi  ju  erfüflen: 

»)  Käufer  hat  bie  empiangene  Sache  bem  llcrläuier  jurüd» 

{ugewähten.  (§  346  Saß  1.)  —   3Ü  bem  Käufer  bie 
Gtfctflung  biefer  33erpflichtung  burch  einen  Umftanb,  ben 

er  {u  Pertreten  hat,  b.  h.  burch  fein  äkrfcßulben  bejw. 

äSerjcpulbcn  folcher  fierjonen,  filr  bie  er  nach  §   278 

haftet,  unmöglich  geworben,  fo  crlifcht  baö  Stecht  auf 

SBanbelung.  (§§  467,  351—353.)  Sagegen  werben 

feine  Slnfprücße  {u  1 — 3   nicht  baburch  auigefchloffen, 

ba|  ber  empfangene  Gegcnftanb  bei  ihm  burch  3“f®H 
untergegangen  ift  (§  348). 

b)  $at  ber  Käufer  Por  bet  SSoBjiefung  ber  SBanbelung 

eine  wejentliche  3>crfchl«hterung  ober  nach  ber  SJoU» 

{ichung  eine  3!erfihlechterung  ober  ben  Untergang  ber 
Sache  ober  bie  anbetWeiligc  Unmöglichleit  ber  Sludgewäßr 

berfelben  Peijchulbet,  fo  muh  er  bem  3!erlaufet  ben  bat» 
aui  entftehenben  Schaben  erfeßen  (§  347  S.  1,  §   989). 

c)  Käufer  hat  bem  ÜScrtäufer  bie  non  ihm  gejogenenen 

Blutungen  herauijugeben,  ja  jogar  für  nicht  ge{ogene 

Siußungen,  bie  er  nach  ben  Siegeln  einer  otbnungi» 
mäßigen  äBirtbichaft  hätte  jiehen  limncn,  Grfaß  ju 
leiften  (§  347  Saß  2,  §   987). 

SJergl.  meinen  Kommentar  Siote  1   ju  §   467. 

3m  Uebrigen  lammen  im  gaüe  einer  33erurtbtilung  {ur 
33oB{iehung  ber  SBanbelung  bie  §§  756,  757  ber  6.  fS.  0. 
jur  Slnmenbung. 

gür  bie  if!ra[iO  bütfte  ei  ftch  angefichti  biefer  etwai 

fchWetfäBigen  Konflrultion  btt  fr.  äbilitifchm  Sniprüehe  im 
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9.  @.  8.  empfehlen,  ben  Bon  mir  „Sion  ben  9anb.  j.  9.  ©.  9." 

n   6.  260  'Jiole  1,  2   al«  juläfftg  nadtgemiefenen  SB©  ein» 
jafcplagen  unb  mit  ber  Klagt  auf  ffianbelung,  fatt«  nicht  ber 

SertauftT  ba«  aujagencfillitbe  Sietlangen  acctpnri  bat,  alle  3J!aI 

Bon  Bomber  ein  in  betfelben  Klage  auch  bie  au«  ber  ju  Bell, 

jtebenben  SSanblung  ertoachfenben  Änfptüche  gelienb  ju  machen, 

Da«  auch  SM°n(,  Korn,  ju  §   667  'Jiote  2   h   für  julaffig  erachtet. 
3Bie  fepon  gefagt,  ifl  ein  Änfprucp  auf  Stpabenderfap  bei 

Änftcllung  berÄianbtlung««  oberSBinberungbflage  aubgefcploffen. 

dagegen  tann.  Die  (epon  oben  btmerf»  Durbe,  im  gall 

ber  Ärglift  ober  be«  dictum  promiseum  ber  Käufer  ft  alt 

einer  SBanbelung«.  ober  SJiinberungillage  bie  Stpabtnäerfap. 

(tage  anftrengen,  pat  alfo  in  biefem  gatt  noch  eine  britte 

SRoglicbfeit  jur  SBapI. 

Dtefet  felbftanbige  Scpabtn*eTfapanfpru(h  ift  nun  im  gaB 

be«  dictum  promiesum  abmeitpenö  Born  biöperigen 

preufjifchen  9i e dp t   unabhängig  Bon  einem  9erfcpulben 

be«  Striaufer«. 

Die  ohnehin  bebenfiiehe  GfntFcpfibung  be«  Stcicb«gmthti, 

S.  ®.  XXXIV.  Sir.  53  S.  314  ff.  {Schulde  Sir.  285)  Dirb 

alfo  auf  ©runb  be«  9.  ®.  9.  Bollenb«  unhaltbar  erftheinen; 

ber  Siertäufer  ber  in  bieftm  gälte  fr.  ffiatentleiter  mürbe  in 

3u!unft  auf  ©runb  feinet  au«btüdli<ben  gufuherung,  bah  biefelhe 

haltbar  fei,  ohne  SBeitere«  au<h  für  ben  burih  ihren  3ufammcn. 

brach  erwaehfenen  Schaben  haften;  ebenfo  Die  ber  Serläufer, 

ber  Stapäfamen  ftntt  Stübfamm  Bertauft  (Si.  ®.  XX  Sit  17, 

S.  88)  (Sepulge  Sit.  530). 

Der  trflert  gaU  lag  nath  ber  fürjeren  gaflung  Sepulpe* 

a.  a.  D.  folgenberma&en  (St  ®.  XX  Sir.  17  S.  88  ff.): 

„Der  Kläger  hatte  im  @ej<bäft  be«  Scflagten  Bon 

beffen  SIngeftcHten  eine  folibe  unb  gute  3'mmerlcitrr 

Bon  beftimmtcT  $6pe  geforbtrt,  eine  3'mmetleiler  auch 

Borgemiefen  erhalten  unb  folcpe,  nathbem  ber  Ängefteflte 

fie  Bor  feinen  Äugen  befliegen,  für  7,50  SR.  getauft.  Dar 

aber  halb  auf  ber  oberften  Stufe  bet  Seiler  mit  ihr  ju* 

fammengehrochen  unb  hatte  (ich  babei  befthäbigt.  Seine 

Klagt  auf  Srfap  ber  Kurloften  unb  fonftigen  burth  feine 

Sbheit«unfähigteit  Dährenb  ber  Kur  erlittenen  Sihaben« 

ifl  in  beiben  3nftanjen  abgemitfen  unb  bie  StcBifion  ju« 

rüefgeDiefen.  Da«  9erufung«geritht  nimmt  ganj  richtig 

an,  bah  bie  beKagte  $anblung  auf  S   (haben  «erfap  nur 

bann  haften  mürbe.  Denn  fte  ein  Serfchulben  träfe.  Da« 

9erufung«gericht  hält  (ich  aber  auf  ©runb  namentlich 

be«  @utad;tenä  be«  Bttnommencn  Sachntrftänbigen  g., 

ber  ben  §anbel  mit  Seitem  gcmcrb«mähig  betrieben  hat, 

für  überjeugt,  bah  bie  getaufte  Seiler  nach  bem  ange. 

loenbeten  Konftruttion«fhfteme  jolib  gearbeitet  unb  bah 

bie«  Spftem  a&erbing«  in  Scrlin  üblich,  ba|  aber  bie 

Beiter  bennoch  nicht  geeignet  fei,  auf  ber  oberften  Stufe 

befliegen  )u  Derben.  ®it  bet  9cfteigung  ber  oberften 

Stufe  Derbe  bie  Selaftung  ber  Stäben  fo  geänbett,  bah 

fie  einen  SRann  Bon  normalem  ©emicht  nicht  mehr  ftcher 

Dagen  tonne.  Daburcp  fei  auch  hier  ber  Unfall  herbei* 

geführt  ̂ nbejfen  fei  biejer  SRangel  ben  meiften  9er. 

läufem  unbetannt,  eine  £au«haltung«leiter  Derbe  auch 

m   ben  aUcrfeitenften  gaüen  bi«  jur  oberften  Stufe  er. 

fliegen,  »eil  bie  bie  Beiter  bemipenben  Serfonen  nicht 

m 

bie  nbtpige  ©emanbtheit  im  9efteigen  Bon  Seitem  be« 

ftpen,  um  auf  ber  oberften  Stufe  ohne  Änlepnung  ber 

Schienbeine  freiftebenb  arbeiten  ju  tonnen.  Uel'ctbie« 

foB  bie  oberfte,  befonber«  breit  gearbeitete  Stufe  baju 

bienen,  um  SBajfereimet,  §anbDert«jeug  unb  bergt, 

barauf  ju  fteBen.  Da«  9erufung«geriiht  nimmt 

thatfäihlich  an,  bah  für  ben  gnpaber  bet  be« 

llagten  £anblung,  ber  ein  Sifen«,  Stahl«  unb 

KurjDaarengefcpäft  betreibt,  ber  Bon  bem 

SachBerftänbigen  nachgeDiefene  SRangel  ber 

Konftruttion  nicht  ertennhar  Dar,  unb  bah  ihn 

bcthalb  nicht  ber  9orDutf  eine«  9crfchulbcn«  trifft. 

Stun  hat  ber  3teoifion«tlägcr  aüerbing«  geltcnb  gemacht, 

bah  bie  hctlagte  $anblung  nicht  blop  (Jiienwaaren, 

fonbem  bah  fie  auch  Seitem  führe,  unb  bah  her  Sn« 
gefteUte  be«  9etlagten,  für  beffen  3ufi<4 c* 

rungen  ber9ctlagte  hafte,  bie  Seiler  nicht  al« 

gut  unb  folibe  Bertaufcn  unb  al«  $atentleiter 

empfehlen  burfte.  Denn  er  Duhte,  bah  *t  hie 

9rauchbartcit  unb  Iragfäpigfeit  ber  Seitcr 

nicht  tanntc  unb  nicht  beurtheilen  tonnte. 

Such  hat  ha«  9teich«gericht  micberbolt  auöge* 

fprochen,  bah  ber  9ertäufer  für  3uficherungtn 

haftet.  Denn  er  leichtfertig  ctDa«  ncrfichert, 

Da«  er  ftlhfl  nicht  Deih-  ÄUfin  babei  tjt  oorau«. 

gefept,  bah  her  Käufer  angenommen  hat  unb  annehmtn 

butfte,  ber  9ertäufer  habe  fcch  BergeDiffert,  bah  feine 

3ufage  ber  Söahrheit  entfprcchc.  Sömn  ber  romiidje 

9ertäufrr  Berfieherte,  ber  jum  Sauf  angebotene  Silase 

fei  re<ht!<hajf<n  unb  treu  unb  ibn  nun  für  einen  hoben 

9rci«  Bertaufie,  fo  tonnte  ber  Käufer  annehmen,  ber 

9erfäufer  babe  ben  Silasen  baraufhin  erprobt.  3U 

folchtr  Erprobung  bebaif  e«  teiner  befonbeten  gach* 

tmntniffe.  E«  ift  bc«palb  burd'au«  angemeffen.  Denn 

bie  hantelten  (1. 13  §   3   Dig.  de  act  emti  et  vend.  19,1) 

bm  9ertäufer  in  folcpem  gatte  haften  [affen,  weil  fcch 

ber  Btrtaufte  StlaBe  al«  Dieb  erDeift.  gn  gleicher 

SBeife  tann  ftch  ein  Samenhänbler  batüber,  j.  9.  burch 

Äuifaat,  BrrgeDiffem,  ob  er  Slübfcn  obrr  Stap«,  Sommer« 
rübfenfamen  ober  SSintertüblenfamen,  ob  ft  beulten 

Stolhtleefamen  ober  9uttentleefamen  Bertauft.  Unb  Denn 

hier  ber  Käufer  ber  Secftcherung  be«  9crtäufeT«  baute, 

et  taufe  Samen  ber  jugefieherten  Ätt,  toeil  er  Borauä* 

gefept  pal,  ber  9ertäufer,  ber  biegufage  ettpcilt,  ohne 

fuh  BergeDiffert  ju  haben,  battet,  Deil  er  leithtfertig 

unb  fchulbhafterDtife  fine  9erfi<hetung  abgegeben  hat, 

bie  er  nicht  abgeben  burfte.  Süorauf  im  Bortiegcnben 

gatte  bie  9erftcherung  be*  Kommi*  bc*  9etlagten  ge« 

grünbet  Dar,  tonnte  bet  Klaget  ertennen. 

Der  Kommi«,  ber  nath  her  eigenen  Srtlänmg  bc« 

Kläger«  nuc  jepn  9funb  leichter  al«  biefer  Dar,  ift 

bor  ben  Äugen  be«  Kläger«  bi*  oben  hinauf  geitiegen, 

unb  nun  pa*  ber  Kläget  bie  Setter  für  7,50  SR.  ge. 

tauft.  Dah  er  für  folgen  9mi«  eine  ganj  be« 

fonberi  junerläffige  Sciter  erhalten  Dürbe 

ober  bap  'm  ©efepäft  be«  9ertäufcr«  be« 

fonbtre  auhergcDähnlitpe  Erprobungen  be* 
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XXX.  3rot)rganfl. 

Spftem«  gemäht  fein  Würben,  tonnte  ber 

Kläger  nicht  erwarten  (II).  Süenn  ei  bet  $tobe, 

bie  bot  feinen  äugen  gemocht  Würbe,  traute,  fo  tonnte 

et  aus  ben  ßrtlärungen  be*  Kommi*  bei  Bellagten 

nicht«  toeiter  hetleiten,  al«  bap  man  folchc  B'obe  übet 

haupt  gemacht  unb  tag  babei  ein  Unfall  nicht  bor» 

getommen  War.  Stile«,  toa*  bariiber  hinau*ging,  wie 

namentlich  bie  Srflänmg,  ,,ba«  fei  eine  ’fJatentleitet", 
Waren  allgemeine  Snprcifungen  unb  al«  folche 

auch  für  Kläger  erfennbar.  $at  jene  ißrobe  ein  fuhete« 

unb  juberläffcge*  drgebnip  nicht  geliefett,  fo  ift  bet 

Schabe,  ben  btt  Kläger  erlitten  hat,  al«  ein  unglüd» 

liehe«  Ereignis  anjufeben,  wofür  bet  Bertäufet  nicht 

haftbar  gemacht  Werben  tarnt." 
Such  nah  bem  neuen  bürgerlichen  Siecht  ftnb  aHerbing« 

bon  ben  eigentlichen  dicta pramisea  allgemeine  Snpreifungen, 

wie  fie  im  Serfebr  üblich  finb,  Wohl  ju  unierfcheiben. 

tl«  gilt  in  biefet  ̂ cinfectt  nach  to’e  bot  btt  Suäfprutp  bet  1. 19 

Cf  3   Dig.  h.  L:  Ea  autem  sola  dict*  sive  promissa  admittenda 

sunt,  qaae  sic  dicuntnr,  nt  praestentur,  non  pactentur. 

33er  BinWanb,  baft  e«  fich  um  blope  Snpreifungen  biefet 

Sri  hanbele,  pflegt  nun  in  bet  'flrari«  eine  grope  Slofle  ju 
fpielen  unb  in  bet  Siegt!  bit  lebte  3ufluhi  eine«  unrtblichen 

Bertäufet«  ju  fein.  6«  ift  bähet  bon  SSichtigleii,  h<n  ein 

beftimmte«  Kriterium  aufjuftcBen.  Siech  bet  citirten  Banbetten 

(teile  unb  nah  borflehenbci  Entfcpeibung  bc«  St.  ®.  tonnte  ei 

ben  Snfhein  gewinnen,  al«  ob  ba«  einjige  Kriterium  ein 

iubjeltibe«  fei,  nämlih  bie  Slbfcht  bei  Beriäuter«,  —   qnae 

sic  dieuotur,  at  praestentur.  non  nt  pactentur.  Offenbar 

würbe  aber  buth  eine  folhe  Su«legung  bem  ShWinbel  bei 

tldaatenanpttifungen  ein  ju  gropet  Spielraum  gewährt  Werben. 

E*  ift  btclmchr  batan  jcftjuhalten,  bap  bie  Stuilegung  jeglicher 

.fufthetung  fth  nah  objettisen  @efiht«punlten  ju  rihten 

pat.  $cr  Sühtet  hat  ju  prüfen,  ob  bie  gegebene  guf'htrung 

oom  Kaufet  nah  ben  im  Serie  hr  hettfhenben  ®tunbfäjen  al« 

eine  ctnftlih  gemeinte  3uftherung  aufgefapt  Werben  burfte. 

SRept  noh,  et  hat  fogat  einet  gelegentlih  im  ©anbei  unb  SBanbel 

fih  geltenb  mahenbtn  ju  lagen  Suffaffung  bet  juläfftgen 

Stetlamen  entgegmjutreten.  Bot  allem  ift  batan  feftjupaUen, 

bap  bie  3uf'herung  einet  befiiinmten  digenfepaft  binbenb 

fein  mup,  unb  bap  jene  licantia  mercantilis  fth  nut  auf 

allgemeine  Snpreifungen  bejiebt.  34  berWeife  in  biefet 

©inficpt  junäcplt  auf  meine  allgemeinen  Subfuprungen  übet 

Xreu  unb  ©lauben  unb  ben  Siegriff  bei  BerteprSboIu«  in 

Ipl-  I   S.  425  meinet  Einführung  in  ba«  Stubium  be« 

B.  ®.  8.  „Bon  ben  fpanbelten  j.  S).  ®.  SB."  —   Sefonber« 
lehrreih  ift  in  biefet  ©inftht  auh  ba«  (Gutachten  0.  Ehering« 

ju  ben  Succa’fßiftoja  Sntienprojefjcn  (b.  Ehering,  Bermifcpte 

Schriften  S.  241  ff.). 

3u  beahten  ift  nämlih  bot  Stiem,  bap  fth  mit  bet 

Stellung  be«  Bertäufet«  auh  <>ne  befonbete,  ju  erhöhter  Sorgfalt 

oerpflihtcnbe  Bettrauensfteüung  «trtnüpfen  tann,  bcifpiel«weife 

bie  eine«  Kommifftonät«,  wenn  ein  folhet  al«  dintauj*» 

tommiffionär  für  eigene  Slehnung  liefert.  Befonber*  häufig 

ift  bie«  im  galle  bet  Sntunft  bon  SSerthpapicten  bei 
einem  Banlitt. 

Burepau«  mit  bin  bon  b.  3hmn9  unb  mit  (a.  a.  0.) 

ttetttttentn  ©runbfäpen  iibetetnftimmcnb  hat  nun  ba«  Steih«' 

geriht  in  einet  wichtigen,  auh  für  ba«  neue  Sieht  beachten«» 

Wtrthen,  junähft  freilih  auf  bet  Orunblage  be«  alten  ©.  @.  Si. 

ergangenen  Sntfcpeibung  bie  Haftung  be«  Banliet«,  bet 

bem  laufenben  Kunben  SBerthpapicte  al«  fihtte  Sin. 

läge  empfiehlt,  etitletl  in  bem  gaße  31.  ®.  XXXXII  31t.  30 

S.  125  ff.  (1.  Sioüfenat.  Urtb-  b.  24.  September  1898  i.  S>. 

Et.  (RU  w.  92.  u.  3.  (Bell.). 

„3m  gebtuar  1888  Würbe  in  'Berlin  unter  bet  girma 

„Sliebetfähftfh*  Shamottefabril"  eine  Striengefeßfcpaft 
mit  einem  ®tunb!apital  bon  270  000  SR.  errichtet.  Bon 

ben  270  Strien  ju  je  1000  SR.  hatte  bei  bet  ©rünbung 

bet  Banliet  3-  in  Btemethaben  (ein  Xpeilpabtr  btr 

bertlagten  gttma)  266  Stüd  übetnommtn,  Wähtenb 

fth  biet  anbete  Berfonen  mit  je  einem  Stüd  be* 

heiligten.  3-,  brr  fth  jum  Botfipenben  be«  Sufficpt«» 

rathe«  mähen  liep,  brahte  in  bie  ©efeßfepaft  rin  m 

Shlefien  belegene«  (Srunbftüd  mit  gabrilthnihtung 

ein.  Wofür  ihm  jene  266  Strien  unb  4000  SR.  baar 

gewährt  Würben.  Xa  e«  an  Betrie6«Iapitai  fehlte, 

Wutbe  im  3«hre  1889  ba4  Sttienlapital  um  50  Weitere 

Strien,  bie  wiebet  3-  übernahm,  auf  420000  SR.  erhöht. 

3m  3«hrt  1890  berihtete  bet  Sorftanb: 

,,„d«  hat  fih  hrrau«gef)eBt,  bap  bie  botpanben  ge» 
Wefenen  unb  bie  buth  bie  neue  Strienemiffcon  be» 

iepafften  @elbmittei  hei  weitem  niept  auürrihten,  um 

bie  geplanten  trhnijhen  Snlagen  ju  boQenben  unb  ba« 

92erf  mit  ben  nötigen  Betrieb«milteln  auSjujtatten."" 
Um  bie«  ju  erreichen  unb  um  bie  aufgenommenen 

'Banfier«trebi!e  abjuftopen,  befhlop  bie  ©encratber 
fammlcmg,  bie  bisherigen  Strien  gegen  eine  3aplung 

son  je  833V*  SR.  in  Briorität«atrien  umjuWanbeln, 

Wa«  bemnähfi  für  346  Strien  buthgeführt  Wutbe. 

3nbejfen  Wat  auh  biefet  Sanirung«#etfuh  betgeblih- 

Xie  ©cfeBfhaft,  bie  niemal«  Xibibenben  bertheilt  patte, 

trat  1893  in  Üiquibation,  unb  am  21.  gebruar  1894 

Würbe  in  Btemethaben,  Wohin  man  injwifcpen  ben 

Sip  «erlegt  patte,  bei  Kontur«  Uber  ipr  Bcrmögen  et» 

öffnet.  3m  KonlutSbetfapitn  erhielten  bie  niept  bebot» 

rehtigten  ®läubiger  bet  @efcBfcpaft  für  je  100  SR. 

gorbtrung  baart  7,48  SR.,  Worauf  ba«  Beriapren  am 

29.  SRai  1895  aufgepoben  Wutbe.  3>a«  gabrilgrunb 

flüd,  ba«  3-  unter  3ugrunbelegung  eine«  ffiertpe«  bon 

371  500  SR.  inferirt  hatte,  unb  auf  bem  Wäprenb  be« 

Seftanbe«  ber  ©efeßfhaft  bebeutenbere  Sleuanlagerc  er» 

rihtet  Waren,  Wutbe  bom  «   onlut«»ertoa!ter  für  1 1 1 000 SR . 

bcrfclbert.  Xie  Strionäte  gingen  leer  au«.  33er  Kläger 

patte  im  Suguft  1888  feep«  Strien  ber  ®efeBfhaft  bon 

bet  bertlagten  girma  jum  Kurfe  bon  112  Brojent  ge» 

tauft,  auh  '«<  3uii  1889  bei  ber  Betgtöperung  be« 

Sttienlapital«  buth  Bermittelung  ber  Bcllagten  3   neue 

Strien  jum  Kurfe  bon  105  Brojent  bejogen,  foWie  im 

3apre  1890  auf  biefe  neue  Sltien  bepuf«  beten  Um» 

toanblung  in  BrioritäMaitien  bie  auSgefepriebene  3“» 

japiung  im  Betrage  bon  3600  SR.  witberum  burep 

Bermittelung  bet  Bellagten  gclciftet.  gut  ben  Setlufl, 

ben  et  erlitten,  nahm  et  bie  Brilagte  in  änfprutp,  in» 
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bem  a   geltenb  machte,  bah  bie  I^etl^abtt  ba  pa= 

llagten  girma,  3-  unb  B.,  (omie  baen  bamaliga 

Ronmriä,  fpätera  ̂ irplutift  unb  jebiger  Ü^rilbabet  g. 
ihm  bie  Kitten  all  ein  gute#  Änlßgepapiei  empfohlen 

unb  ihn  baburch  ju  bem  erftere  äntaufe  unb  ju  ben 

»eitet  erwähnten  Se^tsiianblungen  bttoogtn  Ratten. 

*iefe  Empfehlungen  feien  »ibet  beffae#  Biffen,  ftben< 

fall#  aber  ohne  bie  nforbetUe^e  thaljäehliche  Unterlage, 

alfo  fcbulbbait  gegeben.  Kuh  (teilten  fte  fich  als  3» 

fagc  über  Gigenfchaften  bet  Rauffache  bat,  wofür  bie 

Öeflagte  auä  bem  Raufoertragt  hafte.  gm  Sinjelntn 

foflen  bie  Hngaben  ber  SBeöagten  bah»  gegangen  fein: 

25a#  Unternehmen  fei  ohne  jeben  3weifel  ein  tulratÜKä 

unb  Werbe  ganj  benimmt  halb  biefelbe  SHoibenbe  er< 

geben,  wie  bie  Stettiner  Sbamottefabri!  (20—80  Sfjro« 

jeitt);  aller  Bahrfhemlichleit  natb  Werbe  ftch  ber  Bertb 

bet  altien  im  Saufe  son  4—5  (fahren  minbeften#  ber. 

hoppeln ;   ba#  erfte  Betriebäjahr  Werbe  wobl  leine  ®ibi- 

benbe  abwerfen;  fe^on  für  baä  j   Weite  aber  erwarte  man 

10  Brojent;  ba#  gabtilgrunbftücl  repräfentire  einen 

Bertb  #on  550  000  3S. ;   bie  Sltien  tönnten  all  eine 

fttbere  Kapitalanlage  nur  bringenb  etnpfoblen  werben. 

Seibe  gnfanjen  haben  bie  Klage  abgewiefen.  $a# 

Seichägericht  bot  ba«  Bencfungäurthtil  aufgehoben  unb 

bie  Sache  an  bat  Berujungägertcht  junidpetwieftti  aut 

folgenben 
fflrünben: 

„Benn  baä  Seiht  ben  Sab  auägebilbct  bat,  bah 

für  Satb  unb  Smpfehlung  an  unb  füt  ftch  triebt  ge> 

haftet  wirb,  fo  Wirb  babei  unterflellt,  bah  jwifhen  ben 

Parteien  etwa«  anbereä  ali  Satb  ober  Smpfehlung 

nicht  »«gefallen  ift,  bemgemüfi  bat  benn  auch  bie 

Kuänabme,  baj.  Wenn  bem  erl heilten  Salbe  eine  Bö#- 

WlOigteit  gu  ©runbe  liegt,  eine  Serhoftung  für  ben 

ungerichteten  Schaben  nntritt,  nur  Bebeutung,  infoweit 

eä  ftcb  Wieberum  nur  um  Satb  unb  (Empfehlung 

banbeit.  Befiehl  jfcifdjcn  ben  Betheiligten  ein  anbet> 

»eitigeä  SechtäoerbaUnif,  unb  fleht  ber  Satb  ober  bie 

Empfehlung  mit  biefem  Sechtäbtrhältniffe  in  Begebung, 

fo  tann  Weber  jene  Segel,  noch  biefe  Suänahme  Weiter 

in  (frage  lammen.  Sä  banbeit  fi<b  bann  nur  um  bie 

KnWenbung  ber  Sechtäjäbe,  bie  für  jene«  anberweitige 

Setbältnch  gelten.  gat  alfo  —   Wie  eä  h>er  nach  ben 

Behauptungen  ber  Klage  ber  gaU  ift  —   bie  Smpfehlung 

Begug  auf  ein  jWifihen  bem  Satbfuihenben  unb  bem 

Satbertbeilenben  ahgefhloflene#  Raufgefchäfi,  unb  jWar 

in  btt  Bttfe,  bah  bie  Srtbeilung  beä  Satbeä  laufal 

für  ben  äbfhluh  be*  ©efhäfte#  War,  fo  liegt,  wenn 

bie  Satbertheilung  argliftig  War,  ber  tbatheflanb  bot, 

ba;  brr  eine  Berteagthtil  btn  anbeten  burth  abfuht. 

liehe  grrihumäerregung  gut  Eingehung  beä  ©efchäfteä 

bewogen  h«t,  unb  auä  biefem  Shatbeftanbe  ergeben 

(ich  bie  Seehtäfolgen.  SSaJ  bie  Botfpiegelungen  bie 

gönn  btä  Sathtä  ober  bet  Smpfehlung  angenommen 

haben,  ift  rechtlich  ohne  Bebeutung. 

Sehnlich  bereit  eä  ftcb  mit  bet  Berantwortung  füt 

eine  gahtläffigleit  in  ber  Satbertheilung.  gm  SU. 

gemeinen  beflebt  leine  Haftung  bafür,  bah  hei  einem 

Satbe  ober  einer  Smpfehlung  nicht  ein  Bttfehen  unter, 

läuft.  Bo  fein  Bertragäoerhältnih  befiehl, 

bebarf  eä  befonberer  Umftänbe,  wenn  eine 

Sechtäpfliiht  jur  SufWenbung  bon  Sorgfalt 

entfiehen  fall.  Solche  befonberen  Umftänbe 

hat  bie  bom  Berufungsgericht  htrangejogene  Snt< 

fcheibung  btä  erltnnenben  Senate#  bom  31.  ganuar  1891 

Sntfch-  b.  S.  ®.  in  Sibilf.  Sb.  27  S.  119, 

unter  emberem  baiin  gtfunben,  bah  gWifchen  bem 

Sathfuch'nbcn  unb  bem  Sathertheilenben 

eine  Sefchäftäberbinbung  beftebt.  Wobei  bann 

nicht  nur  bie  einjelnen  ©efhäfte,  loägelöft 

bon  einanber,  obligatorifche  Bietungen  h<r. 

barriefen,  fonbent  auch  bie  auf  gegenfeitigem 

Bertrauen  berubenbe  Betbinbung  als  falcbt 

eine  Berpfli^tung  jur  SufWenbung  gehöriger 

Sorgfalt  auch  aufjethalb  bei  befonberen  @e< 

biete#  ber  Sinjelgefchäfte  erjeuge.  Sä  bebarf 

ber  gtranjichung  biefe#  ©efiihtäpunlteä  nicht. 
Wenn  ein  Bertragäberhältnifc  borliegt,  au# 

bem  ohnehin  !<h°n  eine  Bcrpflicbtung  jur 

Sntoenbung  gehöriger  Sorgfalt  ((flieht. 

3>a#  Berufungägeriibt  berlehtt  bie  Bebeutung  ber  an. 

gejogenen  Sntfcbeibung  mä  (Begmtbeil,  Wenn  eä  bie 

Haftung  für  Sorgfalt  bei  ba  Satbettbeilung  bemeinl. 

Weil  e#  jur  3sit  ba  Srtbeilung  bei  Satbe#  an  cina 

flänbigen  ®c[chäft##abinbung  jwifeben  ben  Barteien 

gefehlt  habt,  ohne  fub  jubor  bie  grage  borgelegt  ju 

hoben,  ab  ba#  lonlrete  Battagänahältnih,  ba#  jwifeben 

btn  Batltiän  beftanb,  jene  Baantwortung  niibt  bettit# 

ajeugt  hatte. 
ginftchtlith  bei  erften  SttimerWabe#  beä  Klägnä 

flehen  (ich  bie  Barteten  al#  Räufa  unb  Berfäufer 

gegenüber,  wähxenb  es  fteht  bei  btn  Bargängen  au# 

ben  (fahren  1889  unb  1890,  Wobuttb  bie  Betbeiligung 

be#  Klägnä  an  bem  ältimuntenubmen  muh  ba. 

gröh«t  würbe,  um  bie  Srtbeilung  unb  Suäführung 

eine#  Kuftrages,  ema  laufmännifihen  Kommiffion 

bembelt.  Dah  bie  Sorgfalt,  bie  ba  Kommtfftonär 

bem  Kommittenten  fchutbet  (Sri.  361  g.  ®.  B.), 

ficb  auch  auf  bie  Berichte  unb  TOittbeilung  erftmft, 

bie  a   ben  Kommittenten  oon  Srtbeilung  be#  Kuf< 

tragt#,  aber  mit  Bejug  auf  ben  erwarteten  Sufttag 

giebt,  tann  einem  gwtifel  nicht  untaliegcn.  gn  er  fl  er 

fiinie  lommt  e#  inbe|  im  oorlicgenbcn  golle 

auf  ba#  Raufgefchäfi  Dom  (fahre  1888  an. 

gm  allgemeinen  wirb  eint  Baantwortung  btä 

Bertäuferä  für  Btrfeheu  bei  eina  füt  ben  Rauf, 

abfihtujj  laufalen  Satbertheilung  nicht  anjunehmen 

fein,  gm  borliegtnben  gälte  lommt  jeboch 

in  gragt,  bah  e#  fich  um  ben  Beetauf  pon 

Berthpapieren  {eiten#  eine#  Banlitr#  an 
einen  Btibatmann  hanbelt.  Sä  gehört 

jum  ©eWerbc  beä  Bantierä,  jinätragenbe 

litized  by  Google 
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SBertbPapiere  an  bat  Sublitum,  bat  Se  = 

legung  für  feint  Kapitalien  [uebt,  abjugeben. 

Dabei  ift  Sertebrifitte,  bag  bet  Sanlier  ben 

Kunben  berätp.  Dem  Stibatmanne  geben 

häufig  bie  Rcnntniffc  ab,  bie  jur  SeurtpeU 

tung  btt  ©üte  einet  SBettppapierei  im  3111= 

gemeinen  unb  im  einzelnen  gallt  erfotbetlieb 

finb.  Som  Sanfiet  »itb  Porauigefept,  bag 

et  bieft  Rennlnig  fraft  feinet  Serufei  bat 

ober  betb  leiebtet  fitb  ju  netfebaffen  im  Stanbe 

ift;  et  gilt  alt  6a«b#etftänbiger,  bet  Runbe 

alt  £aie.  Slatpertbeilung  unb  (Empfehlung 

bilben  ein  notpwenbigei  ©lieb  in  biefem 

Sweigt  bei  Sanlgcfcbäftei,  unb  ein  Sanfiet, 

bet  fiep  bet  Setatbung  feinet  Klientel  ent- 

fcplagen  tnofltc,  mürbe  feine  (Effeltenah* 

tbeilung  balb  fcpliegen  fönnen.  Die  Sor« 

tbtifc,  bie  füt  ben  Sanfiet  aut  ben  @e« 

f<bäfttabf<b!üffen  entfteben,  bilben  jugleicp 

bat  (Entgelt  für  bie  Dienfte,  bie  et  ben 

Kunben  bei  ben  Sorbcreitungen  ju  ben  ®e= 

fcpäften  leiftet.  3n  (fällen  bitftt  Sltt  mif<bt 

fiep  bähet  mit  ben  Raufgefcpäflen  felbft  bie 

Heilung  tion  Dienften:  bie  3nanfpru«pnapme 

unb  bie  Darbietung  bet  Kenntniffc  unb  (5r= 

fabtungen  bet  ffaepmannei  an  ben  minber* 

funbigen  fiaitn.  Diefe  Dienfte  finb  ein  Ipcil 
bei  entgeltliiben  ffiefcbäfti,  unb  tuet  fie 

leiftet,  tnitb  bähet  autb  bafüt  einjuflepen 

haben,  bag  et  fie  ohne  gaprläfjigteit  leiftet 

@i  tnütbe  benn  auch  ein  tsenig  angemeffenet 

(Srgebnig  fein,  bie  Seranttoortlicpteit  bei 

Sanliett  füt  bie  Setatbung  feinet  Klientel 

betrieben  bemeffen  ju  tnollen,  je  nacpbtm 

bat  Sefcpäf»  bemnäepft  bie  fform  bet  Rom< 

miffion,  ober  bie  gorm  bet  unmittelbaren 
Kauft  angenommen  bat 

(Erfolgt  eine  SlatbertpeUung  ober  (Srnpfep* 

Jung  biefer  Sltt,  fo  toitb  ei  freilich  nach  ben 

betrfibenben  Setfebtianfibauungen  in  bet 

Siegel  niept  bet  SDleinung  btt  Setbeiligten 

fein,  bag  bet  Sanfiet  eine  bebingungtlofe 

(Garantie  für  bie  objeftibe  Siicbtigleit  feinet 

Sleufietungen  übernehme.  Die  Sbfitbt,  berbinb 

liebte  3ufagen  übet  bie  (Eigtnf<baften  einet  Sacpe, 

totgen  beten  Setäugetung  man  umetbanbelt,  ju  geben 

unb  ju  nehmen,  toitb  —   bon  befonbeten  Umflänben 

abgefeben  — ,   babei  in  btt  Siegel  fehlen.  Die  (Eigen, 
(«haften,  um  bie  ei  ft«b  babei  b«nbeit  »erben  häufig 

eintt  genaueren  objeftioen  Seftimmung  faum  jugänglüb 

fein,  unb  au«b  fonft  fpiclt  bat  SRoment  bet  tein  fuP> 

jeflioen  Seuclbcilung  pietbei  eine  ju  grogc  Stolle. 

Slkfur  aber  eingeftanben  »itb,  bah  bet  Sanfiet  bei 

bet  Slatbertbeilung  niept  bie  Sorgfalt  cinei  ortend 

luten  Kaufmannei  auf« et  Slugen  fegt,  ba fr  atfo  nament= 

Ii«b  feine  pefiiioen  Sleugerungen  auf  einet  forgfältigtn 
Stufung  btt  llmftänbe  unb  Setbältniffe  beruhen,  auf 

bie  tin  faibbetftänbiget  Seurtbeilet  SKSettp  legen  »itb. 

(Eine  ffaprläffigteit,  bei  bet  biefe  Sorgfalt  auger  Stept 

gelaffen  ift,  macht  ben  Sanfiet  bem  ablaufenten  Kunben 

gegenübet,  bet  feinem  Stolpe  betttaut  bat,  für  ben  ent- 

fianbenen  ©«haben  oetantmottii«b. 

(Ei  ift  bapet  bon  untetgeotbnetet  Sebeutung 

füt  bie  borlicgenbc  ©acte,  »enn  bai  Ober« 

lanbcigeticpt  ben  Sag  auifptiipt,  bag  fi«b 

bie  bom  Kläger  behaupteten  Sleupctungen  bet 

Snpabet  bet  berflagten  (firma  nicht  ali  3“» 

fagen  übet  bie  (Eigcnfcpaften  bet  Kauffacpe 

auffaffen  liegen.  Der  Kern  bet  behaupteten 

Steuerungen  liegt  batin,  bag  bie  Slftien  ber 

Slieberfchlefifcpen  ßpamottttoaatenfabrit  bon 

ben  Seflagten  ali  ein  fieperei  unb  gutei 

Slnlagepapiet  bejeiepnet  »orben  finb.  (Ei  »itb 

baper  ju  entfepeiben  fein,  ob  bie  Seflagten  bei  3tn< 

»rnbung  bet  Stufung,  bie  ein  betflänbiger  unb  forg. 

fälliger  Sanfiet  eintreten  lagen  toitb,  ept  et  einem 

Keinen  Kapitalsten  gegenüber  ein  folcpei  Urtpeil  ab- 
giebt,  biefe  Slnficpt  fagen  fonnten.  Sollte  biefe  (frage 

ju  bemeinen  fein,  fo  toürben  bie  Seflagten  faptläffig 

gepanbelt  haben  unb  bem  Klaget  —   auch  »enn  biefem 
btt  Setoeii  cinei  argliftigen  Setbalten«  nicht  gelingen 

foBtc  —   jum  (Etfapc  bei  ipm  oerurfaepten  Scpaben« 
bcranttoottfich  fein. 

Opne  gtnügenbe  Segrünbung  ift  au$  im 

Urtpeile  bei  Cbetpanbeligctichtei  ange* 

nommen,  bag  bie  betflagte  (firma  für 

Sleugetungen  iprei  bamaligen  Kommii  $. 

niept  Betantmottlicp  toäte. 

Sii  auf  SBeiterei  »itb  baoon  auijugepen  fein,  bag 

£.,  »enn  et  fiep  bemühte,  bie  im  Segpe  bet  (firma 

begnblicpen  Slftien  abjufepen,  unb  bataufpin  ©efepäfte 

jum  Stbfcplug  tarnen,  bie  erfüllt  tootben  finb,  ali 

fyinblungibetjollmäcptigter  bet  Jfirma  panbelte,  fo  bag 

bet  Umfang  feinet  Serttetungimaipt  naep  Sltt  47 

fv  S.  ju  beftimmen  fein  toütbe." 

Sie  er&rcdftiidifn  ÜBirfungett  bei  ©Qterftanbeh  im 

Sinne  beh  6.  ®.  200,  fatoeit  ba»  fianbret^t  anfredft 

erfjalieu  ift,  inö&eftmbere  ber  Seifig  unb  bah  in 

brei  Staaten  geltenbe  äBürttem&crgifdje  üatibrcrfjt. 

9>on  Dr.  <& tperer,  iKrdjteanwait  beim  iRei$egen<$t  in  &ip$ig. 

©gl.  $e$r,  Är<$iü  für  dutHftiföc  1891,  108—185. 
£>äbi$t,  in  fRaffo®  &ün&d,  tPdhüge  jur  (grlanterung  brt  beutf$en 

JHfcfclö  1898,  418—465. 
fReiffl,  Ä«bdpre(^atig  1900,  23.  @ulau,  6effift$e  Äetfct* 

fprwtung  1900,  87—88. 
SBetgmann,  fBürttemberger  3<itfct»rift  für  fretatflige  (^erit^tffbarfdt 

1900,  99. 

5   l- 

Die  erBw4>tH<$en  ffiirfungen  be*  ©üterftanbrt.  Äui$entif$i 

^Defloration  ber  8.  &.  pringip  fctr  3>«flarationin. 

(£.  06.  200  b&lt  bie  eibrcd}tli$tn  SBirfungen  bef  ©uter* 

ftanbrt  ber  bü^erigen  ¥anbe«g*frbe  «ufre^t  £>U*  $«t  nur  ©«• 
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Innung  für  kie  Reinen  Partltutatr«bte,  inkem  kie  großen  Olrigtl- 

gebiete  (Wemeinet  Seett,  Pr.  Runkrecgt,  Säebfileget  Ä«kt  unk 

Skeintfege«  Sinti)  tollte  Stillungen  ktl  ®üierftanket  niitt 

Irnora.  Sgl.  älterer,  «.  ®.  ©.  208— SIS  Sr.  292-293.  - 

Strang  —   ®etbarkt,  Pr.  H.  ®.  S.  294  behaupten  eine  flu|. 

Mbmt  nur  für  folgenkt  Scftimmung  ket  Pr.  Ranbrrebtt 

§   677  II,  1,  nait  meietem  ter  ükertekenke  ©begatte,  faBl  kte 

©beleute  in  einrm  {laufe  Bognen,  kat  kein  »erRotkentn  ®be- 

gatten  gebürte,  bit  gum  Ablauf  ket  nücgflen  $iertti|agre4  naeg 

kern  Sebeeguartnl  ein  freiet  ffiognunglreegt  erkalten  joB. 

Eiefetbe  entbaite,  trat  kie  SWotine  überfübtn,  offentiibtliit  eine 

eibreegtlicge  Sirtung  bei  ©ütrrflanket.  Unit  biete  Aufnahme 

batte  ikb  für  irrig.  Hebrfgenl  lommt  eine  Seftimmung  igu- 

treten  3nbaltt  im  eode  ciril  Brt.  1465  nor. 

Dem  Stanbpunlt  kiefet  großen  Seegt#  gebiete  gegenüber 

bat  R*  kat  germanif^e  Seegt  beftrebt,  kem  übetiebenken  übe* 

gatten  kat  gange  fBermägen  gu  erbalten;  kiet  ift  im  Snterefle 

ket  BeinbSuerli^en  Berfcältniffe  getibeben,  um  eine  3(tipUrterung 

ket  ©runkbefiget  gu  oeebüten.  liefe  Suffaffung  ift  aber  nur 

kuntgekrungen  in  ker  Partiluiargefeggekung  btt  gemetnreibtlilbtit 

Sebiett  Dentlitlankt,  bat  übrigen!  felbft  in  ken  6.  ft.  ihre 

Statten  gemorfen,  Ble  ant  Bit.  1094,  1525  ©.  6.  erbrüt. 

Sei  bet  aügemeintn  ©nteegemeiniegaft  geftgag  et  in  ker 

form  ker  f orf gefegten  ©ütergemetniigaft,  mtl<be  auit  in  nufer 

8.  ®.  8.  §   1483  nbergegangen  ift.  ©er  fibertebenke  ©ge- 

gatte  bat  altkann  ktn  Subgennfi  an  kem  gangen  Q)emeinfibaftt> 

seimigen;  knreb  kielen  Biek  er  für  fein  ©rbeetgt  abgegolten  unk 

ergitt  bei  ker  künftigen  Sbeilung  nur  fein  KntbeÜ  (naeg  kem 

8.  0.  9.  kie  $älite). 

©ie  gagrniggtmeinfegaft  Bar  im  recbtlrbeitllllben  ©eutfrg- 

lank  unbefannt,  galt  aber  auf  kem  Unten  Sgeinnfer  im  ®ebictc 
ket  6.  ®. 

SSobl  aber  Bar  kie  ©rrungenftgafilgemrinfegaft  in  ken 

Reinen  Partifularreegten  febt  nerbreilet.  SBögrenk  kat  9.  ®.  8. 

bei  kerfelbtn  feint  fortgefegte  @ütergemein|ibait  fennt,  ballen 

kie  Reinen  Partilulaneigte  bin  ein  Spftem  autgekiiket,  Belibtt 

mit  ker  fortgeiegten  allgemeinen  ®ütergemtiniibaft  im  Sefultat 

übercinftimmte:  ©er  überlebenke  ©begatte  etbielt  an  ker  Strängen- 

legaf»  feinen  Äntbdl  unk  cubrrkrm  an  kem  gefamtnlen  Saiglag 

bei  serftoibenen  ©begatten  kit  Sugniefjung.  in  kiefern  Dalle 

Seifig*),  Seifag  ober  Reikgugt  genannt.  3n  ker  Segel  Bat  kiefe 
Sugniegung  inrentar-  unk  lautiontfrei  nnk  Bntke  Curtg  kie 

2Bictetrergeiratfcang  nicht  au'getcbeti. 
Rucg  gab  et  Pattifulurteegle,  Belege  kem  ©begatten  neben 

ket  Sugniejung  i.oet  ein  ©rbeeegt,  kie  feg.  portin  eitntutnrin 

gemährten,  Io  kat  SBürttemberger  Ranbreegt. 

Die  Partifularretgte,  in  Beleben  ker  Buihuef  Seifig, 

Seifag  oker  Reibguegt  oenfommt,  fink  uamtniliib  fcigenke: 

1

.

 

 

©at  fttiftltge  Seit;  »gl.  {ubirbt  a.  a.  D.  Sei  un- 

beerbter ©ge  
bat  

lein  
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Setgte  
am  
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*)  Uebrigent  lommt  kiefet  Butbnuf  aneb  bei  ker  allgemeinen 
©ütergemeiufegaft  uor,  fo  im  Seegle  ktl  fürftentbmn!  Aemptrn, 

Capreutg,  ker  Stakt  Arminen  unk  im  Seigte  ucn  Siulelebügi  oker 

Kutan,  ®gL  Art.  68,  69  gtapriftbei  llebeigangtgefeget. 

aueg  im  gafle  ker  Sieketverbeiraibung.  —   Sur  in  Dket-{>ef[en 

mub  ker  Sater  kem  Stak,  kat  Reg  nerbeiniget  ober  einen  ab- 

gefonberten  {tautgalt  anfüngt,  kie  {titfte  feinet  mütt erliegen 

Sermügent  geraotgeben. 

2.  Sagenelnbogtr  Ranbreegt.  9.  ®.  ©arrafiakt  6. 2. 1900. 

peff.  S.  1900,  35. 
3.  Saflauifeget  Wiegt.  fBgl.  gogr  a.  a.  D.  ©benfo  graul, 

fnrter  Seegt. 
4.  SRalngrr  Rankreigt. 

5.  Solmfer  Ranktlorbnnng. 

6.  ©int  grege  Bngagl  Sagriiegtr  Stakt-  nnk  Üattkreegle, 

fo  Scttenbrrgifege  Rankeiotknung,  Seegt  «on  Sotgenknrg, 

Rotgenfell,  jfokurg,  SRemmingrn  Brt.  80,  81  Saprffegtn 

Reberganglgefegtl,  Sagreuiget  8anbreegt  Btt.  84,  Bnlkaeget 

Seegt  Brt  85,  Sürnberger  Seegt  Bit  86,  Seegt  ker  Stakt 

Bugeburg  Brt.  87  a.  a.  D. 
7.  ankere  Metgte  lennen  ktn  Seifig  gmat  nitgl  kem  Samen, 

aber  (er  Saigc  natg,  fo  kal  ffiütttemberger  üankreigt 

3»  »ieien  gSBen  enbigte  ber  Seifig  nirgt  mit  ket  SBteker- 

sergeiratbnng;  fn  kiefern  gaB  Baren  feine  SBirfungen  für  bie 

Sinket  erfier  ©ge  oergeetenke;  kie  Sinker  gmeiter  @gt  Burken 

ftankelgemüü  ergogen,  BÜgrenk  kie  Sinker  öfter  ©ge  in  kit 
Solle  bei  ®eftnket  lamen. 

Hebet  kie  erbreigtliige  Salut  ket  Sergtl  ker  übetiebenken 

©begatten  nnk  ket  Seifige!  bat  non  {tger  Streit  gegenftgt; 

auig  bit  Seegtfpreegung  bei  SriegCgeriigt«  Bar  niigt  lenfequent; 

«gL  Segtrtr,  ©Infügtunglgefeg  ©.  909 — 311. 
Rnter  ktefen  Hmftinken  serfugr  kie  ganbetgefeggebnng  gang 

praRtfeg,  Btnn  Re  eine  autgentifige  3nterpretatton  in  igren 

B.  @.  gum  S.  ®.  S.  bagin  getrogen  gaben,  ob  kie  ketreffrnken 

Sefgimmnngen  ker  Parti tularreegte  alt  erkrergtliige  ffitrtung  ket 

©üterftanket  angufegen  fein.  Somrit  eine  folige  ©eflaratlon 

rorgenoumen  ift,  kieikt  für  eine  riigtertftge  Prüfung  lein 

Saarn.  —   ©ie  R.  ®.  gaben  Rgelmigig  eine  erkmglliige 

ffiirfung  bei  ©üteiRanket  angenommen,  nnk  gmat: 

1.  ®al  Pr.  R.  @.  an  Reben  SteBen  in  Rrt  46  §   2,  50 

$   2,  5t  $   4,  52  §   4,  53  §   6,  54  $   4.  55  §   8, 

2.  kal  Saprifige  Heberganglgefeg  in  ktn  Rrt  62—104, 

3.  kal  pelKfige  fl.  ®.  in  ken  Rrt.  170-194, 
4.  kat  »ürttemkergifege  R.  ®.  in  ken  Rrt.  281,  262, 

5.  kat  R.  ®.  ffieimat  in  ken  Rrt.  184,  191  geh.  bat 

gulkaiiege  Seegi. 

©ie  Ranketgefege  linnen  aneg  ken  SlankpnnR  einntgmen, 

kag  ein  ©geil  bet  erbretgtUigen  Seftimmnngen  güterreegtliiger 

Satnr  fei,  ker  ankert  niegt;  fo  Rnk  kie  Rankeigefegt  kegüglieg 

bei  SSürtiembetgiiegen  Priuatreegtl  oerfagten, 

3nicmeit  eine  autgentifige  ©tRaration  niigt  eingetreten 

tR,  gat  kie  Hnteriuegung  gu  erfolgen,  ob  kie  StRimmung 
güterreegtliiger  Satnr  IR  oket  niigt. 

©ie  Ranketgefeggtkung  Bar  beftrebt,  jeken,  kem  übet. 
lekenken  ©gegarten  möglieger  Seife  naegtgeiiigen  Singrtff  gu 

oermeiken,  unk  galt  gu  kiefern  Segufe  kie  mit  ken  kilgertgen 

®üterRünken  oerkunkeutn  ktfonktrtn  Sagmirlungen  aufreegt, 

trenn  Re  niegt  ken  ükerlekenken  ©gegarten  unter  aBen  Hm- 

ftünken  minktr  g&nRig  Rnk  all  kal  ©rkrngt  ktl  S.  ®.  S.  unk 

war  ogne  Unttricgleb,  ob  Re  kurtg  Verfügung  »on  lokttmegen 

enlgngtn  »erben  lünntn  oker  niept.  3nfofern  kem  übetiebenken 
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©gegarten  bie  ©ab!  griaffen  tritt,  na4  tfm  ntuen  obet  naig 

altem  Siebte  ju  etbtn,  Ift  Soriorgt  getroffen,  tag  tiefet  ©agl- 

rrdrt  fpäteftent  mit  tem  Bblaufi  ter  reiigtgefig'iigen  Bu|. 

figlagnngtfiig  für  tie  Srbfigag  entfcgirben  tritt. 

1.  Sat  |)reufjif(ge  8.  0.  ift,  sie  folgt,  »etfagrtn:  tie 
grage,  ob  tat  alte  oter  neue  Singt  tem  überlcbenten  Regatten 

gängiger  ift,  ift  regelmügig  offen  gelaffen;  ter  überlebente  ®ge- 

gatte  fdfcft  foQ  tie  Sntfigeibung  treffen.  plat  er  bit  gnm 

Ablauf  ter  rriigtgefegliigen  Bubfiglagunglfrift  für  tie  Srbfigag 

leinen  fflctrauig  non  tem  ©agiredjte  gemailt,  fo  Rnten  tie 

Sorfigrigen  tel  alten  Seigtt  Bnaenbung.  Eie  gotm  ter 

©agl  ift  im  Bnfiglug  an  tie  Beftimmungen  tet  8.  ®.  8.  bei 

ter  Butfiglagung  ter  Srbfigag  geregelt.  So  Sri  46  §   3,  51 

§   4,  53  §   3,  53  §   6,  54  §   4,  55  §   8.  —   Sine  Butnagmr 

ift  für  tat  altgefgftge  Singt  getroffen;  gier  gilt  tat  Srbreigt 
tet  8.0.8. 

3.  Bagern  fiat  in  ter  SRegel  entf (bieten,  Bellet  Srbreigt 

majgefcenb  ift  ©o  beifit  et  in  Art  70,  80  tet  tlebergangt- 

gefegel:  Eot  ßrbrrigt  tet  überlebenten  Sbegatten  beflimmt 

fi(b  naib  ten  bitberigen  Borfibriften,  ter  gefebliibe  Srbtbeil 

beträgt  jeic<b  minteftent  ein  Sitrtgeil. 

3n  Sri.  69  geigt  «t:  ?egnt  ter  überlebente  ©begatte  tie 

tie  gortfegung  ter  ©üteegemelnfigaft  ab,  fo  beftfmmt  gib  fein 

Slee^t  in  Bnjtgung  tet  bRaiblaffct  tet  oerftorbenen  ©begatten 

naib  ten  bitberigen  Borfibriften.  Berjiiglet  er  anf  tat  9ieibt 

tet  Beigget,  fo  beftfmmt  gib  fein  Srbre^t  naig  ten  Bor- 

(Triften  tet  8.  0.  8.,  fotoeit  tieft  igm  güngiger  gab.  Huf 

ten  Berjiit  gaben  tie  für  tie  Butfiglagung  einer  Srbfigag 

geltenben  Borfibriften  tet  8.  ®.  8.  enlfpteigenbe  BnBeubung. 

3n  Bit.  81.  Eie  bitberigen  Borfibriften  gnb  mafjgebent, 

3n  Sri.  83.  Betjiigtet  ter  überlebente  ©begatte  anf  tat 

igm  naig  liefen  Sorfigrigen  juftegente  Steigt,  fo  begimmt  fug 

fein  Srbreigt  nacg  ten  Borfibriften  tet  8.  ®.  8. 

Slit  tiefen  cafuiftifigen  Borfibriften  ig  in  ter  gJraril  Benig 

gesonnen,  cbfigon  tiefelbcn  turigseg  fo  getagt  gnt,  tag,  menn 

ter  ©gegarte  eine  StUSrung  niigt  abgiebt,  tat  für  ign  unter 

gcBügniiiben  Bergältnigen  gängigere  Steigt  jur  Bnsentung 

fommt.  Senn  in  fetem  einjigen  gaü  mag  tat  güngiggt  Singt 

ermittelt  Berten,  Bügrent  flreufjen  tem  überiebenttn  ©begatten 

bie  Snifigeibung  angeimgeDt.  3<ne  Semitielung  Biet  bann 

um  fo  figBieriger,  seun  ter  auf  tie  SegetfteSung  tet  über- 

lebenbeu  Sb'galteu  geriigttteu  Steigung  bet  gegenseitigen 

Singttübung  unb  bet  fünftigtt  JSngtet  infoseit  Sieignung  ge- 

tragen ig,  alt  ter  Srbtgeil  bei  überiebenttn  Sgegatten,  senn 

er  im  einjeinen  gaüe  niigt  fo  grog  ig  alt  ter  tem  Sgegatten 

naig  tem  8.  0.  8.  gebnfcrente,  t.  g.  senn  er  seniger  alt  ein 

Biertel  beträgt,  auf  ein  Siertel  ergibt  sirt.  Eenn  tiefe  Sr- 

mittetnng  ig  niibt  Iriigt,  sie  gib  in  §   8   (©ürttemberg)  geigen  sirt. 

Eie  SXotise  jum  Sagrifigin  Uebergangtgefeb  fprngen 

namentliib  aut: 

Eie  Srfegung  ter  Srrungenfibagtgtmtinfibag  ter  bit- 

btrigen  Stnbte  bnnb  bie  bet  8. 0. 8.  bebentet  in  btr  übet- 

siegtnbtn  SRegtgagl  bei  gälle  eine  niibt  unetbebliibe  Bejferung 

ter  Steibttgeflung  bet  überlebenten  Sbegatlfo.  Eie  Statutar- 
r;0;te  Berten  aufreibt  erbalten,  foseit  für  ten  überlebenten 

Snegaiten  gängiger  gnt,  intern  ge  entseter  ein  seiter  gebenbet 

Ctbrabt  ges&bten  ob«  eine  anbett  SlaigBirlung  ter  Srrungen- 

jigafttgemtinfebait  anctlenntn,  tie  im  praftiilgfn  Srgebniffe  für 

ten  überlebenten  Sgegatten  oort^rll^oftrr  ig. 

3.  pjrffen  ig  äbnltcg  oetfabren  sie  Bagern ,   nur  fagt  et 

feine  8egimmnngen  no<b  prdglfer.  Aber  aug  girrburig  fann 

tem  (Regatten  niigt  tat  Sieigt  genommen  Berten,  auf  ®runb 

tet  8.  0.  8,  tie  Srbfigag  anjntrcten,  menn  igm  tict  oortgetl- 

gager  etfigeinl. 
4,  ©ürttemberg  gegt  auf  bem  Bagrifigen  Stanbpunft, 

gal  aber  btr  fragil  einen  gregra  ©pieleaum  einger&umt  tuilg 

Me  ©entnngen  bet  Sri.  363  .enigncgtnbt  HnBrnbung*. 
Srog  tiefer  auigentifibcn  Eellatationcn  gaben  g(g  eine 

gange  Steige  »on  Streitfragen  ergeben;  tiefen  gnb  bie  fo!genb«t 

Hulffigrungen  gcBibmet;  augerbem  ig  tat  ©ürttembetgifige 

Santeeigt,  Beliget  in  megrtrtn  Staaten  gilt,  Int)  bejproigen, 

seit  gier  eint  mistige  Streitfrage  eniganb. 

{lat  ter  überlebente  Sgegatte  noig  tat  Steigt,  tie  3mmo- 
bitten  ber  @emrinf<gaglmafft  ju  oetüugern  unb  ju  betagen, 

menn  er  naig  ter  bitgerigen  ©efebgebung  btefet  Sitigt  gatte, 

ober  gilt  §   1445  8.  0.  8. ? 

Eurig  tte  Uebtrleltung  bet  frügetrn  egeliigen  ©üterieigtt 

gat  ber  übertebtnbe  Sgegatte  fenet  Steigt  oerlorta,  menn  et 

niigt  auibrücüitg  in  tem  Bntfügrnngl-  ober  Ueberganglgefeg 

aufreibt  ergatten  Burbe.  Eie  neberieitung  ergrtig  ttgilmägig 

auig  tie  oor  tem  8.  0. 8.  tueig  ten  Eot  einet  Sgegattten 

aufgeljgen  Sgen;  btnn  tie  B.  ®.  maigen  leine  Hutnagme. 

3n  tiefem  Sinne  gat  bereitt  bat  Dberfte  ganbetgeriigt 

SRümgtn  ertannt ;   »gl.  SSümgenet  Sammlung  1900.  S.  371 

bit  375;  attertingt  Bar  in  tiefem  gatte  tie  Sge  erg  unter 

tem  8.  0.  8.  burtg  ben  Eot  einet  Sgegatten  anfgtlüg. 

Suf  temfelben  Stanbpunlt  gegt  tat  Preugifige  B.  0. 

Eenn  batfelbe  figliigt  aulnagmtBefje  ten  §   1445  8.  ©.  8. 

anl;  gege  j.  8.  Sri.  53  §   1   a.  @.’) 

8   2- 

3g  bat  ©efammtgut  tel  Solmfet  ftinbmgtt  Sigentgum 

gur  gefammten  -plant  1 Eni  D.  9.  0.  grantfurt  a.  SB).  gat  tie  grage  befagt ; 

folgtiig  tann  ;.  8.  bet  überlebente  Sgemann  Me  igm  (naig 

tem  ©runbbuig)  jugegenbe  ibeette  piälge  niigt  »erüugtm;  eine 

bietbejügliige  Seräugerung  ig  Birlnngtlot.  BgL  ©eSftein 

1900,  pieft  7,  Sentralblatt  für  gelttiHige  ©eriigtltarlrft.  Eie* 

gilt  fegt  umfomegr,  Beil  tie  $artitularre<gte  In  tat  egeiiigt 

©üterreigt  tel  8. 0. 8.  übergeleitet  gnb  unb  naig  tem  8.  ©.  8. 

tfe  egeiiige  ©ütergemeinjgag  eine  ©emeinfigag  gur  gefammten 

{laut  ig.  Eager  Ift  et  ptaltifig,  Im  ®runtbuig  .Sigentgum 

ter  egeliigen  ©üiergemeinfigag*  ober  .Sigentgum  gur  gefammten 

plant“  eingutrageu.  Song  mufj  bei  Sgeleuten  ber  einfaige 
Sintrag  »on  SRitrigentbum  auf  feine  furigifige  Satur  nutet- 

fuigt  Berten.  Bgl.  ©läffing,  {lefgfige  SReigtfprtigung  Sb.  1 
©.  159-160. 

§   8. 

ffiuj  ter  überlebente  Sgegatte  Snventar  erriigten,  Benn 

et  naig  tem  bitgerigen  Singt  »on  ber3n»entarerriigtung  befreit  Bat? 

*)  8u*  im  rgeinifigin  IRngUgebttt  bat  ter  Sgemann  Bögrent 
Ccftegtnl  ter  Sge  feine  alleinige  Ceefügunglmaigt  gemig  Sri.  1491 

Hbf.  9   C.  &   tn  {folge  ber  tteterlettung  eerlom,  abgefegen  »on 

Säten.  Cgi.  ferner  Uri.  t.  ».  ®,  18.  10.  00.  3-  ©.  1900,  807. 
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§   1640  9.  ®.  99.  rer^flicbtet  btn  übttlebcnben  ©gegarten 

l«r  3nocntar-3rrihtung;  nah  ©.  ©.  303  tritt  bicft  Stftim- 

sang  (cf ort  in  Kraft  unk  gilt  nah  btt  gettfhenben  Slr.ii^t 

ui  bann,  «renn  bie  ©ge  bereit  cor  bea  1.  1.  1900  burig  bes 

tob  eine«  Regatten  getrennt  mar. 

91nbern(eitt  unterliegt  et  (einem  Bxifei,  bafj  6.  @.  300 

mit  @.  ®.  303  in  ffitberfpruh  ftegt,  aber  alt  Spejialvorfhtlft 

engest.  6l  (ann  fug  baget  nur  (ragen,  ob  bie  Befreiung  non 

bet  3nseatarerri$tung  alt  eine  erbrechtliche  ffiirfung  bet  ®üter- 

(ianbet  ja  betrauten  ift.  Dlefe  (frage  »etneiue  ich,  »«II  burh 

bie  3n»entarerri^tung  bat  (5rbr<d)t  nicht  geihmülert  ttirb. 

tSerbingt  fleht  tiefe  Seftimmnng  in  ben  betreff.  Sanbetgefegen. 

Sßcin  nenn  biefelben  im  ©ülerrecft  bat  Stbrecf1  geregelt  haben, 

(tunten  fre  auch  eine  Scftimmung  über  bie  elteiliige  ©ewalt 

anfuebmen.  3m  Sefultat  ebenfe  {abiigt,  gehr  «.  a.  D.  Sontra 

Knid.  tguiau,  ffieegtmann  a.  a.  D.  9.  0.  gtanffurt,  graut- 

firtee  Juriftifche  Sunbihau  9b.  34  (1901)  ©.  166.  £Die  gegen- 

Heilige  Snftigt  roitb  faft  allgemein  für  ben  galt  »errieten,  wenn 

Ne  ©ge  berritt  »er  bem  1. 1.  1900  bunh  ben  2 ob  aufgelöji 

wn,  »eil  altbann  bem  überiebenben  ©gegolten  ein  nobler, 

■nbenet  (Reiht  auf  Sefreiung  bet  3n»entarerri(btung  juftehe. 

Sgl.  2®.  ®iefien,  {tfi.  SS.  1900,  101  unb  {eff.  2.  ®.  191. 

§   4- 

Schilt  ber  übetlebenbe  @hrgatte  bei  ber  äöieberoerheirathung 

ben  Seifig,  nenn  et  bither  ber  galt  Bat'!  ©irb  et  (antionl- 
«fUthtig,  roenn  er  bither  (autionthri  Bat? 

|   1669  9.  ®.  9.  »ttpfühiei  bes  überiebenben  IShegatten 

tm  gaße  ber  SBieber»etheirathung  jut  3n»entamriihtung  nnb 

auBfrbem  jut  2geilung  ber  fortgefegicu  ©ülergemeinfhaft. 

8cgtere  ©eftimmung  ift  eine  Äonitqnenj  bet  g   1493,  nach 

Beicher  bie  fortgefegte  ©ütergemeinfhaft  buch  Silber»  er- 

heirathung  eriifiht;  nah  ben  frühettn  Hegten  mar  bict  nielfach 

nicht  ber  ga&;  namentliih  in  ben  ©ebieten  bet  fogen.  Seifige! 

behielt  ber  überlebenbe  ©gegarte  auih  im  gaße  ber  Sieber- 

oerhritatgung  aßet. 

Hie  3n»entarerrichtnng  fchetbei  aut,  toie  im  »orgergthenben 

{atagrapg  auf  geführt.  Sun  fegt  jaar  8.  ©.  303  auih  ben 

§   1669  fofort  in  Straft;  allein  bejüglih  bet  glfliht  jur  2geilung 

liegt  hier  bie  Sache  anbert,  mit  beit,  bei  3n»entarpflihl ;   benn 

hier  ifl  eine  Sefihrüntang  bet  materießen  Äctfjtä,  fonaih  eine  erb- 

ruhtliihe  ffiirfung  bet  ©üterftanbet  im  Sinn  »on  ®.  ©.  300  in 

gragt.  Her  übttltbenbe  ©gegarte  fctfaält  alfo  ben  Seifig  unb  brauet 

niigt  ja  theilen,  nenn  et  na<b  bem  bitherigen  Seiht  ebenfo  mar. 

Hirt  gilt  auih  für  de  ©ittwe,  bie  untee  ber  {errfhaft 

bet  9.  ®.  9.  heiratet,  trog  §   1697,  1681.  ©btnfo  {efi.  S. 

1900,  103.  —   Daher  brau<h  bltjelbe  tm  gaße  ber  ©ieber- 

»«heirathung  niegt  jur  duleinanbetfegung  bet  gemeinfegaft- 

liehen  fBennügtnl  ju  figtrilen,  aber  ein  SenuSgentoerjeihnif) 

mu;  fre  einreichm.  ®gl  gohr  a.  a.  D.,  103—136. 

©injeine  Seihte,  fo  bat  Staffauifige,  hatten  im  gaße  ber 

Siebnoerhriraihung  bem  überiebenben  ©gegarten  bte  Kaution!- 

pflügt  aufeilegt.  —   Dat  9.  9.  §   1669  (eunt  im  gaße 
bn  Siebemrheirathung  bie  Kautioutpjliht  i<oar  nicht,  abec 

bie  Beitgegenbe  Pflicht  ber  2heiiung,  folglich  (leid  bie  Kaution!- 

pflügt  Betterbeftegen;  ebenfo  Me  3n»entatpfit(gt,  Benn  man 

fl«  nilht  fihon  auf  ©tunk  bet  9.  ©.  9.  annegmen  foßie. 

3n  glefihem  Sinne  8.  @.  ©ietbaben  unb  O.  8.  @.  grantfuct, 

gtanlfurier  Sunbfhau  99.34(1900—1901)  S.  38, 150.  Dal 

Saffauifcge  Stift  beftimmt  übrigens  auch  bie  3n»entarifaiionl- 

ppiigt  in  tiefem  gaße. 

§   5. 

Der  2ulftattungtpfllht  bet  überiebenben  ©gegarten. 

Der  überlebenbe  ©gegarte  i|t  jur  ©utftatiung  serpfllhtei, 

auch  nenn  er  es  tiath  bem  bisherigen  Seht  nicht  Bar.  Diel 

folgt  aut  ©.  ©.  303.  3ft  bie  ®bc  »or  bem  1. 1.  1900  ge- 

fhioffen,  fo  bleibt  et  bei  bem  früheren  Se<hi- 

gJrfn.ripieU  greift  bejüglih  ber  Kulfiattung  bet  8.  ®.  9. 

{lag;  j et r di  (innen  bie  Ä.  ©.  bat  Beitcrgegenbe  frühere  8anbet- 

reiht  aufrecht  erhalttn,  Bef!  au<h  ber  ©begatte  ein  Beitergehenbl 

©rbteegt  hat.  So  (peffen  2.  ©.  194.  ©o  bie  meitergehenbe 

2ut[tattungspfiiht  nicht  aufrethteihalten  Ift,  ift  fle  gefaßen. 

§6. 

©ttffen  jubfibiüt  bie  Borfhriften  üher  Siegbrauig  rin, 

namentliih  biefentgen  über  ©fhergeittleiftung? 

Die  gtage  büefte  ju  bejahtn  fein,  mag  et  fty  um  einen 

»or  ober  nah  bem  1.  Sanuar  1900  entflanbenen  Siegbraiug 

haubein.  St  gelten  aber  in  ber  {tnfiigt  bie  Sotfhtifien  bet 

früheren  Seigt!  übet  ‘Uiefbrauih,  abgefehen  »on  benfenigen 
Staaten,  »eiche  in  ihren  2.  ©.  bet  9.  9.  (§  1063,  1081 

bit  1084)  mafjgebenb  erflärt  haben.  Saotrn  unb  {reffen. 

9gL  Scherer,  ßinführungSgefeg  Sr.  259  S.  186  unb  ferner 

fflelfel,  {eff.  S.  1900,  33. 

§7. 

Der  Seifig  unb  bat  {frthttgeiler«gt. 

Der  Seifig  beeinträihlig!  bat  Vfltchttheiltreih t   ober  hebt  ei 

in  einjelnen  gißen  fogar  ganj  anf.  ©emäg  8.  ©.  200  bleibt 

bat  frühere  Seht  in  Kraft. 

©int  meitgehenbe  SefigtSnfung  bet  {fllhttheiiSrehtt  ent- 

hielt j.  9.  bie  gran(furter  Seformation  2h-  IV  2itel  3   §   2,  8, 

2h-  V   2itd  3   §   9,  inbem  bie  (Injuliffighit  btt  ©rbfhaftl- 

teip.  Sehnuugtiegungtdage  bet  auf  ben  {fUhltheil  ringefegten 

2fcenbenten  gegen  ben  Sbegatlen ,   bem  ber  Siefjbrawh  unb 

Seifig  am  Sahlaffe  jufteht,  anlgefprohen  Borben  ift.  C.  8.  ©. 

granffnrt,  gran(f.  Sunbfh-  1900,  19. 

Dat  ©rbteht  bet  ©hegatten  nah  ©ürttembergifhen 
8anbnht- 

Dat  ©ürtiembiTgifhe  8anbreht  galt  in  brei  Staaten: 

fflüettemberg,  Sapttn  unb  ©rohherjogthum  {reffen.  Dafielbt 

geaShrte  bem  überiebenben  ©gegatten:  1.  ein  ©ririh*  (portio 

statutari»)  am  Sahlag  bet  »erfiorbtnen  ©gegatten  unb  2.  bie 

iebentlünglihe  Sugnieffung  am  Sermögen  bet  Secflorbenen. 

Die  ßRotrie  jum  ©ürttemb.  2atf.  @tf.  S.  611,  612 

fügen  golgenbet: 
,0b  bie  fogenannit  ftatntarifhe  Sugnieguug  bet  überieben- 

ben ©gegatien  alt  bie  erbrehtlihe  ©irfung  einet  beftimmten 

©üterßanbel  unb  niht  alt  rein  eTbrctgtlih«  3nftitut  auf- 

jufaffen  fei,  ift  bit  in  bie  neuefte  3«it  frieitig.  Die  8itteratne 

unb  befonbert  bie  neuere  {rajit  bat  infomtii  ein  rein  eibreht- 

licgeS  Snftitut  angenommen. * 
Sei  biefer  Sahiage  ganbeiten  bie  2.  ©.  ganj  juirtffenb, 

Benn  fl«  ju  einet  autgentühen  Dcdaration  ber  bietbejüglihen 

Seftimmungrn  bei  ©ürttemb.  8.  S.  gtfegritten  ßnb. 
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Da#  ®   ürttemb.  8.  @.  fiept  auf  folgendem  ©tan^punft: 

bl«  ©eftimmungen  de#  ®ürttemb.  ^r.  b«tr.  Me  5iupnießung  de« 

überlebenden  ©begatten  find  erbtreptlicfce  ®irfungen  de«  ©fiter* 

ftande#  im  ©inne  de«  (5.  ®.  200;  infoweit  bleibt  e«  bei  dem 

trüberen  Steept,  —   die  ©eftimmungen  betr.  da«  ©tbrecpt  und 

den  ©orau«  de«  überlebenden  ©pegaiten  find  ertreeptlicper  'Jlatur, 

folglich  gilt  non  dem  1.  3*nuar  1900  ab  ©.  ©.  ©. 

Da#  ®ürtlembergii(be  8.©.  8rt.  262  fagt:  die  bisherigen 

©eftimmungen  finden  ,entfprecpende*  8nroendung.  3n  ©ürttem* 

berg  läßt  fiep  mit  dem  ®OTt  #entiprrepend0  viel  anfangen; 

bieimit  pilft  fiep  die  $»£(6  au#  dem  Sabprintp  der  ©ermirrungen 

perau«.  —   3n  Reffen  und  ©apern  fepit  gwar  ein  folcper  3»»* 

faß;  dennoep  muß  die  $rajri«  gu  demfelben  fRefultat  fouimen, 

toenn  natp  dem  ©.  ©.  ©.  der  ©eitenoerwanbte  niept  berufen  ift. 

Denn  alsdann  pat  er  tein  ©rbrrept,  folglich  fann  von  eiuer 

©upnießung  an  feinem  ©rbtpeil  feine  {Rebe  fein.  Die«  gilt 

auep  für  Reffen,  felbft  wenn  man  fiep  da«  ©ürttemb.  8.  ©.  niept 

gum  ©orbild  genommen  paben  tollte  Wie  ©apern.  3n  ©apent 

wollte  man  dlefelben  3uftSnde  perbtifüpren,  wie  naep  ©ürt* 

temb.  8.  @. 

£ierau#  ergeben  fiep  folgende  Äonfequengen: 

1.  Da«  ©.  ©.  findet  8nwendung,  wenn  deffen  erb* 

reeptliepe  ©eftimmungen  in  §   1931  ff.  dem  überlebenden  ©pe* 

gatten  gfinftiger  find,  all  diejenigen  de«  ©ürttemb.  9.  fR. 

Reffen  fptiept  e«  au«drü<flicp  au«,  ®ürttemberg  durep  da«  ©ort 

,entfpreepenb*  de«  8rt.  262  8.  Die  Dpeorie  ift  derselben 

8nficpt.  ©apern  wollte  fiep  dem  ®firttembergif(pen  8.  ®.  an* 

fepließtn.  £iergu  teramt,  daß  fein  8.  ©.  in  der  Sage  ift,  dem 

überlebenden  ©pegatten  da«  ©rbreipt  de«  ©.  ®.  ©.  abgu* 

fepneiden  oder  gu  oerfürgen.  $figer  a.  unten  a.  D.  giebt  eine 

SReipe  non  ©eifpielen. 

2.  Der  bieperlge  ©orau«  und  die  ftatutarifepe  Portion 

meiden  in  ©pen  de«  tTÜpewn  ©ürttemb.  9.  fR.  com  1.  3anuar 

1900  ab  durep  da«  ©rbreept  de«  S.  ©.  ©.  erfeßt,  mögen  diefe 

©eftimmungen  dem  überlebenden  ©begatten  gfinftiger  fein,  al« 

da«  ©ürttemb.  |>r.,  oder  niept  Da«  ©Tbreept  ergreift  derjenige 

©ermögen,  auf  weiepe«  fiep  früper  die  portio  statutaria  er* 

ftteefte;  der  ©orau«  ift  bedeutend  größer  wie  früper.  8ufcerdem 

erp&lt  der  überlebende  ©begatte  den  ©teßbrauep  de«  alten  fRecpt«. 

3.  ©egügliep  der  {frage,  ob  der  überlebende  ©begatte  ©rbe 

naep  den  ©rundfäpen  unter  1   oder  2   wird,  fepwetgen  die  drei 

8.  ®.  ©ibe  ift  betfelbe  Jedenfalls,  fobald  die  8u«f(plagung0* 
frift  de«  ©.  ®.  ©.  »eTftricpen  ift.  ffieltpe«  der  unter  1   und  2 

der  ©rbteepte  der  überlebende  ©begatte  gewäplt  pat,  ergiebt  fiep 

au«  deffen  ©erpalten  namentliep  au«  der  ftortfeßung  der  ©fiter* 

gemeinfepaft  oder,  um  in  der  8u«brucfeu>eiie  dt«  ©ürttem* 

bergifepen  $r.  gu  reden,  in  der  8u«fibung  de«  Weßbrauep«. 

Die  ©ermutpung  ftreitet  dafür,  daß  der  überlebende  ©begatte 

da«  günftigere  fReept  wäplen  foOe. 

©«  pat  fi<p  die  Streitfrage  eTpoben:  Ob  dem  überlebenden 

©begatten  nur  die  leben# länglich«  Ötupnießung  am  ©ermögen 

de«  ©erftorbenra  guftepe,  oder  außerdem  noep  da«  ©tbreept  de« 

©.  &.  ©.  §   1931  f. 

habiept,  2.  8uft  ©.  517  fftote  4,  553  fpriept  dem  über* 

lebenden  ©begatten  nur  die  9lupnießung  gu.  Die  ©tbfolge  der 

©pegatten  auf  ©rund  de«  altrecbtlicpen  ©üf  et  ftande#  naep 

8   rt.  200  de«  ttinf.  ©ef.  gum  ©.  &.  ©.  fepließt  die  gefeßliepe 

©rbfolge  de«  ©pegatten  naep  dem  S.  ®.  ©.  au«;  die«  fei  gwar 

niept  auldiücflicp  aufgefproepen,  feige  aber  notpmendig  au« 

8rt.  200  de«  ©inf.  ® ei. ,   denn  wenn  bet  ©begatte  rin  ©rbrept 

au«  dem  alten  fReept  pabr,  fönne  er  unmÖgliep  auep  daneben 

da«  ©rbreept  de«  ©.  ©.  ©.  baten;  ftar  fei  da«,  nenn  da«  alte 

©ütererbreept  ipm  einen  ©rueptfeeil  de«  9taeplaffe«  guweife,  e« 

gelte  aber  auep,  toenn  fein  ©ibrrept  in  einem  9tießbrauep  am 

©aeplaß  beftepe. 

Die  8utfaffung  oon  £abf<pt  ift  niept  gutreffenb ,   denn  fl« 

»endet  fiep  gegen  die  autpentifepe  Deflaration  der  8.  ®. 

©denio  die  in  ®ürttcmberg  perridjende  8nfiept.  ©gl.  Dregiger 

in-  der  3<itfcprift  für  die  freiieittige  ®eriept«barfett  k.  in 

©ürttemberg  ©&.  43  (1901)  ©.  7—8.  ©benfo  Wieder, 

©ürttembeTgiiepe«  8u#füprung#gefeß  ©.  659—674;  ^Dftger, 

©ürttembergifepe«  8u«fübrung«ge|ep  ©   144—145. 

3n  ©etraept  fomraen  folgende  ©eftimmungen: 

1.  ©ürttemb.  8.  &.  8rt.  261  262. 

2.  ©apr.  Qeberganglgefep  8rt.  78  8bf.  4,  79  8bf.  3,  4. 

3.  fctff.  8.  ®.  8rt.  192. 

3Me  bc8  SWt^tSanteaJt«  für  ÜJialjn&ritft, 

Sünbignng8f^ret6cn  unb  SBerjugSfetjung». 

3n  den  gmangig  3<3pten  der  ©eltung  der  ®eb.  O.  f.Ä.  8 

pat  fiep  immer  noep  feine  einpeitliepe  ©euitpeilung  dieiet  etnimeat 

praftiiepen,  im  ©(triebe  der  erften  3nftang  für  jeden  8*ipt«' 

anwalt  tagltepen  {frage  perau«gubilden  »ermeept.  Die  3»^ 

fatur  unb  die  SitteTatur  ßnd  ftpwanfend  und  die  $>tof«  t« 

Oiftptfanoälte  (ft  feine  einpeitliepe.  Die  ©eb.  O.  f.  91.  8.  ent* 

palt  ©eftimmungen  über  diefe  Dpütigfeit  ni<pt;  fie  begiebt 

bloß  auf  die  ©erufltpütigfeit  de«  JRetptfanwall«  in  einem  Ser* 

fapren  eor  den  ordentli<pcn  ©eriipten  naep  SRaßgabe  der 

©.  ©t.  u.  &.  O.  und  e«  fann  nur  in  ftrage  fommen,  ob 

Mahnbriefe,  jfüudigungtftpreiben  und  ©erguglfepungen  «2 

8uefluß  der  „beratbenden  ©eruf«tpatigfeit  de«  9ir<pt«an»altt, 

»elcpe  den  ©eginn  oder  die  fcortfepung  eine«  folgen  Set’ 

fapren«  bettiffi*,  gelten  fönnen.  (®eb.  O.  f.  SR.  8.  §   1.) 

1.  Diefe  $rage  fann  nur  auftauepen,  »enn  der  Mapnnug, 

Kündigung  oder  ©ergugdfepung  ein  ioUbe«  ©erfahren  nacpiolgt: 

alfo  niept,  nenn  die  ©aepe  erledigt  wird,  opne  daß  fte  bei  ©rript 

anpingig  wurde.  ©«  beftept  felbftoerftindliep  fein  ©treit,  dflf 

die  Spätigfeit  de«  SteeptSanmalt«  in  die|em  $aQe  gu  fconcrirtn 

ift.  da  der  9tr6tfanwalt  pro  Deo  nur  in  den  geicpliepen  Sfiflen 

(©.|>.  O.  §   114  ff.)  tfcäiig  ift.  Unfieperpeit  penfept  für  bitje 

©oentualit&t  nur  über  die  ©emeffung  de«  ̂ )onorat«  unb  die 

©rfapmäßigfeit  deffelben  durep  die  gegnerifepe  |)artei.  Die  in 

bet  3r(tfcpr.  der  bad.  8nwalt«fammer  1898  ©.  55/56 

»ertretene  8uffaffung.  die  ©ebübr  fei  unter  8nwenbung  de« 

§   89  ©eb.  O.  f.  «.  8.  naep  §§  38,  47  ®eb.  O.  f.  «.  8.  gu  be- 

reepnen,  ift  niept  gutreffenb.  Ungweifelpaft  fann  §   89  ©et.D- 

f.  fR.  O.  nur  auf  eine  folcpe  2baeigfeit  de«  9teept«anwalt«  be* 

gogen  werden,  welepe  im  SRabmen  der  ®tb.  O.  felbft  (§  1) 

liegt,  da«  ift  aber  bei  Mahnung,  Äünbigung  und  ©ergugefepnug 

durep  den  SReept€anwait  ebne  nachfolgende«  gerieptliepe«  ©aiabren 

eben  niept  der  {fall.  Die  ©ebüpr  de«  8nn»alt«  ift  in  bieiem 

3afle  naep  freiem  ©Tmeffei  gu  ßjriren,  wenn  niept  die  laude** 
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|(!t$e  Bbujeipenbe«  btßimmen.  (Sagt.  p   r   tu  tct !   b   e   (St.  O. 

l   27.  3ept.  1809  Brt.  9.)  Sa»  Errafften  wirb  aftnbingl 

ja  $   38  ®eb.  D.  f.  £S.  9.  ben  fabgemägen  Bnbalttpunft 

finütn ;   eine  ©ebüht  in  flöhe  ton  */■•  bn  projebgebübr  tnfft 

tut  flngemeßene.  Sie  Stfagmifilgleit  btt  Bnwaltfqfbübren, 

mltbt  bei  3ablung«»fTwetgrTung  btt  Sihulbntr*  auf  Klage  brt 

Eläabiget»  ju  entfcheiben  tft,  wut)  regelmäßig  bejaht  werben, 

■kud  bie  'M.ibnung.  Äüneigung  ebn  SetAugtiefjung  fc  f   r   e   p   tl  gt 

«wt.  53a«  in  8.  f .   O.  §   91  9bf.  2   für  ben  ptoiefi  au«- 

geiprcpene  prin.ip  brrubt  auf  eintm  au<b  außerhalb  be« 

Ptcjeffe«  gutrtffenbcn  allgtmtlncn  ©efipttpunlte. 

SgL  tteuffert,  81.  f.  SReptlanw.  63.  3.  412;  8L  f.  iftiplcprl. 

in  Srjiite  bt«  Äammergeriptl  8,  3.92. 

2
.
 
 

3>n  g>0,  baß  bnfDlahnung,  Äünbigung  oberSerjug«. 

■«lang  
rin  ©erfahren  

folgt,  wetprt  
btt  ®tb,  O.  f.  SS.  9.  utittr- 

fleht,  bilbtt  
bi«  gewöbntipe  

Äontrooerfe.  
E*  ift  ftnitlg,  

ob 
tos  Secbttamoalte  

eine  Sonbngtbnbr  
gufleljt,  

unb  ob  bie  ihm 
etwa  jufommenbe  

©ebübr  
etftattunglfäbig  

ift. 
n.  Db  eine  ©ebüht  erwäbft  6«  toirb  bie  Bnßbt 

jerlttten,  biefe  Ühätigtet!  fei  in  (eben  Safte  nut  eine  Sot- 

bmitung  te«  Proteffe«  unb  bei halb  bunt  bie  PtOAeßgebühr 

oetgitet,  ein  Bettetet  Bniptnb  bt»  SnbUanmalt«  alfo  gemäß 

5   39  ©tb.  O.  f.  S.  9.  »nbebingt  aulgetploffen.  8nbtrtrieli« 

aitb  bie  ftReinung  oetfot^ten,  rt  mufft  in  Jebein  gallt  eint 

€onbergebübt  bewilligt  wetbtn,  rt  ßanble  ftp  ft  et»  um  eine 

btienbett,  außerhalb  bt»  PtoAeßbetriebe«  obet  beffen  Borbemtung 

Hegenbe  Sbätigteii.  @1  fehlt  aup  nicht  an  bem  tertium:  rt 

Bitb  nuletitbieben,  ob  bie  SRabnung,  Äüneigung  obet  SStrjug«- 

fegung  für  bie  Einleitung  bt«  getitbtlitben  Sttfabrtn«  nötblß 

Bar,  ob  bn  Slebttanwall  von  oornbettin  mit  bem  $to;e|- 

manbate  bettaut  Bar,  ob  bie  8(te  in  nnmittiibatem  3ufammen- 

bang  mit  bet  Jtlage  fltben  u.  f.  B.  ®gl.  O. 9.  ®.  Sarll- 

tnbe  7.  So».  1882,  3lfpr.  f.  b.  6. p.  O.  12,  6.  171  unb 

26.  Sept.  1900  Sab.  K.  fbragr.  1900  3.341;  Pfaffetoib, 

Web.  D.  f.  St  9.  2. 9ufl.  §   1   9nm.  8;  o.  Supfa  in  Plerdtg. 

3eitf<bt.  14,  3.  344. 

Sie  tiifttige  BaRbi  ift  bie  »on  fflülenbüper  (Äoßen- 

fejtfeßung  5.  8uft  3.21  a.  111)  unb  ®   alter  (®eb.  0. 

3

.

 

 

Buß-  3. 213  bi«  216)  nnb  Bnbeten  (otrgl.  auch  0.9.  ®.  Kat!«- 

tube  
11.3.  

Sab.  
SR.  ptop.  

1899  
3.273)  

oettretene,  

baß  bem 

Projeffe  

»orbetgegangene  

Mahnbriefe  

u.  bgL  
in  (einem 

Salle  
|ub  

PtoAeßbetriebe  

geböten  
nnb  

in  (einem  
Safte  

burp 
bie  

$Tcgtfigebübt  

abgtgolten  

Betben.  
Sen  

im  übrigen  
et- 

fpöpfenben  

Sarlegungen  

Ballet«  

(ann  
bn  {linwei*  

auf 
ü.&.Sb.  

§§  1118,  
1210  

beigefügt  
Betben,  

Botin  
autbrüiflib bi«  Äoften  

bn  Äüneigung  

in  ©egenfaß  
ju  ben  Äoften  

bn 
Seibttoetfolgung  

gebrapt  
fine.  

Sie  
Bnftibi,  

bag  
bie 

fPttjtftgcb&br  

bie  bticr  
ftagüiben  

8(te  
bet  Siepteanwalt«  

abgelte, 
maß  

biefelben  
entmebn  

nntn  
,bte  

betatbenbe  

Beruf«- 
tbätigleit*  

bei  
Keptlanoaü«,  

Btiibe  
ben  

Seginn  
eint« 

ptOAtßonfaßrtn«  

betrifft  
nab  

§   1   btt  @eb.  
O.  f.  S.  8.,  

obn 
nntn  

,ben  
©ef <b&ft«bcttUb  

efnfbiteßttib  

bet  
Snfet- 

matton*  

L   3.  brt  
$   13  3iff.  

1   bn  ®tb.  
D.  f.  St.  8.  fub- 

fnmmirtn.  

Selbe«  
ift  nidjt  

anginglg.  

Benn  
man  

ben  Segriff 
bn  .betatbenben  

Setnfttbütiglrit*,  

Belebe  
ben  Seginn  

eine« 
Sftebptoftceit«  

betrifft,  
aup  

notb  
fomeft  

auebebnen  

BiO,  
fo  (ann 

n   hop  
nfpi  

anf  
bie  3<baffung  

bet  materiell  
rtiblliiben 

®tanblage  eine«  Änlpruiprt  etftterft  Betben.  (f)faffetotb, 

®eb.  O.  2.  Sufi.  3.  4.)  Um  fole^e  8(te  banbeit  e«  fty 
abn  bi«. 

3»m  .®ef<b5ft«betrieb*  brt  5   13  3iff.  1   «eb.O.f.K.  8 
(ann  flftabnung,  Äüneigung  obet  Set)ugfe(ung  »ot  Seginn 

bet  SteibtiftRlt«  nicht  grjäelt  Betben,  Beil  nur  bn  13 r oje fj- 

gefcb&ftobelneb  gemeint  iß.  53a«  ift  na<b  ben  Botioen  ( S.  36) 

niigt  iaeittlba’t  nnb  finbet  im  ®eltgt  felbft  Butbrud,  inbem 

außnbalb  bt«  ®ef(bäit«betrieb«  antbiüdliib  bie  .Information* 
in  bie  Bbgeltung  butd)  bie  l>tO|ebgebübt  eingei<b>offen  mitb. 

3um  13 rr;e fl g-iip äft« betriebe  geböten  abn  bie  fraglichen  9tte 
fifton  betbalb  nicht,  Beil  fie  ben  3n>eif  une  ftbt  häufig  auih 

ben  Erfolg  bähen,  ben  Seginn  einet  ffttihtlftteiti  ju  oet- 

binbetn. 5>ie  Preufeifhe  ®.  D.  ».  27. 3ept.  1899  ftebt  auf  bem 

riihligen  ©tanbpunfte.  Sngl.  Bei.  9   8bf.  1   lefttn  3ag.  Btnn 

fie  aud)  eine  ungünftige  unb  gan;  ungereihtfettigte  Seftim- 
aung  trifft. 

Sa«  Benlgfte,  Bai  bie  Bnbängn  be«  ©trieb«  jugefteben 

muffen,  ift  bie  3a>tifeibaftig(eit  bn  Stage.  3(h  rtflamire  biefe« 

3ugeftänbnif).  um  ju  betonen,  ba§  in  dobio  pro  advoeato  tu 

entflheiben  iß.  Keine  berußiebe  Xbüiigfeit  be«  !Keitl«annja!l« 

toll  nab  bem  auetfaitnien  @tunefa{e  bet  Organilalion  bn 

8naaltlihaß  ohne  Setgütung  bleiben.  Sie  ®eb.  O.  Blt(t  nab 

ihrer  Bnlage  unb  bei  bem  b«niigen  ©elbtoetlbe  bnatt,  bas  ju 

einet  Seftbneibung  bn  Bnaalltbonoratt  nidjt  bn  minbeße 

Einlaß  ootllegt  Beitete«  bietübn  fei  füt  eint  anbtte  ®eltgen- 

beit  »otbebalten. 

b.  Sie  üStfabmä|ig(rit.  Sie  Stage,  ob  bie  im 

!3tojeffe  untnliegenbe  Partei  bie  KnmalMgebübten  bn  ffflafn- 

fbteibtn  u.  f.  B.  ju  nftgen  bat,  iß  oben  fbon  bejaht  soeben, 

bin  banbett  rt  ffb  batum,  ob  biefe  Kofttn  Im  Stßftftnng«- 

«etfabten  alt  13tojeß(often  liquitirt  werben  fönnen.  Sie 

ßri(te  Konfegatnj  bn  ribtigen  Buffaßang  übn  bie  fflalur  bn 

Koften  btt  bem  Beginne  bt«  13rojeffrt  »otbergegangenen  fDcabn- 

fbrtiben,  Künbigungen  obn  Scrjngiebungen  fubti  jur  Set- 

neinung  bn  9iquibation<fäbigfett;  et  hantelt  fiep  nibt  um 

?)ro}e§(oßen,  nur  folbe  bliben  ben  ®egtnßanb  brt  projeßualen 

Siftfepunglaerfahten«  (6.13.0.  §   91).  Balter  (®ebühten- 

otbnung  3.  Buß  3.  215).  Billenbüber  (Äoßenfeßjebungt- 

»etiahttn  5   Buß.  S.  21)  n.  8.  »etneintn  bethalb  bie  Er- 

ßattunglpßibt  bn  untnlegenen  ffattei.  Et  Hegt  abn  (ein 

jmingenbn  ®tunb  »ot,  biefe  Konfequenj  ju  jteben,  Beil  bie 

6.13.0.  in  §   91,  namentllb  in  bn  neuen  Safiung,  bat 

Seßfeftungtoetfahten  nfbt  auf  bie  eigeniliben  fSrojefefcften 

ßrifte  eintngt,  unb  ptafrifbe  Stwdgungen  gebieten,  bie  Parteien 

nibt  auf  ein  neue*  Stteilonfahten  ju  onaeiftn.  Bo  itgenb 

angängig,  iß  bie  Projefjorbnung  im  Sntneße  taf bn  unb 

biftlgn  Ätbteetlebigung  präiorianifb  jn  hanbhaben ;   bie  Siegeln 

bn  Ptojefi otbnung  bütfen  ohne  3mang  nibt  ju  einet  he- 

fb»nliben  gefiel  bn  SebHoetfoigung  Betben.  6«  iß  brthalh 

auf  bn  ®runblage  bn  in  bn  Entfbeibang  brt  9i.  ®.  V.  3. 

»om  10.  3uni  1891  (Seil.  j.  Sieibianjeign  1891  3.  377) 

aufgeftedten  WeHptepunfle  mit  3eitfbrift  bet  Stetlanet 

9nBaltt(ammet  1889  3.  43,  petetfcn-Bnger  6. p.O. 

4

.
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«»faxten  ju  bejahen.  Set  I.  S.  bei  D.  2.  ®.  Aatlituge  «et- 

mint  g»at  tegelmägig,  bag  bem  'S.  9.  überhaupt  eine  ©ebügr 

jugege  unb  genehmigt  mit  bie  Segreibaufilagen  (ottgl.  {limmell- 

baeg  g.  *>af|'en  26.  Bept.  1900  »ab.  91.  f>tajr.  1900  S.  351); 
ig  aber  im  Stillten  bet  Stnpcgt,  bag  Höften  biefet  litt  ju  ben 

»rojegfogen  getiten  nnb  nut  im  ftogenfrftfegungleeifagien 

begehrt  »erben  Mnnen,  et  meift  ge  fegon  aut  biefem  ©ranke 

ab,  »tun  ge  mit  bet  ftlage  begehrt  toetbtn.  Setgl.  Uitgeil 

©rob  g.  Sinnet  14.  Sannat  1899.  ©etabe  auf  bem  in. 

gefehlten  Stanbpmitte  ftegt  bet  11.  Senat  bt»  D.8.®.  ftarll- 

rüge.  3n  einer  (Sntfeg.  ».  7.  Ott.  1899  $agenge(mer  g.  ©ilgeima 

(»ab.  91.  Pro?.  1899  S.273)  bat  et  gemeint,  bafj  bie  8n- 

»aitlgebügr  für  eine  »eijugfegung  V   o   t   »eginn  bet  Sleigtlgreitl 

buteg  bie  »rojejjgebügt  mit  abgegolten  fei,  ge  aber  bogt  im 

gegfegungleetfagren  gegrtegen,  »eil  bie  »ergütung  ffit  eine 

betattige  öenmgung  niegt  ju  ben  »tojefjfogen  geböte. 

SReegtlanoalt  Dr.  tan  Ufer.. ftarienege. 

®om  SRei^Sgeri^L*) 
fflir  beliebten  übet  bie  in  b«  3eit  uom  4.  bil  9.  gebtnat 

1901  aulgefertigten  ürfenntniffe. 

1

.

 

 

Sie  Keiegäjnffijgefepe. 

Bnt  Qiötlprogegorbnung. 

1.  ||  3,  6. 

Set  »efl.  giobt  felbg  )u,  ba§  füt  bie  geftfegung  bei 

Streitgegenftanblmntbe«  in  teotliegenbet  Sacgc  nidjl  Me  Soeiber- 

eorfegrift  bei  §   6   bet  &   ft.  0.,  »onaeg  bei  Streit  übet  ftfanb* 

teebte  junäcbft  bie  flöge  ber  gegebetten  ober  gu  fiebtntben 

goibctung  maggebenb  fein  foQ,  fonbetn  ber  §   3   bafetbg,  bet 

im  allgemeinen  fflertgfeftjegung  natb  freiem  riibtetiiiben  St- 

megen  ootfebteibt,  anjuoenben  ig.  Siefe  Bnfegauung  gebt 

autb  im  Sinfiang  mit  bet  Keegtfprecgung  bei  91.  @.  übet  bie 

»eneeribnng  begrittener  3urütIbebaUunglteibte.  (»trgl.  Sntfeg. 

»b.  XII  S.  154  —   Sefegiug  bei  I.  6.  S.  B   I   87/1899 

oont  15.  Konembtr  1899.  Surigifcge  öoegenfegrig  1894 

S.  7/4).  V.  6.  S.  i.  S.  ffiünfege  o.  Stbmibtoom  28.3anuat  1901, 
B   9lr.  16/1901  V. 

2.  §§  91  ff. 

ffla«  bie  ftcgtnentfegribung  bei  ».  U.  anlangt,  fc  ig  ge 

aufgegoben,  »eil  ge  auf  bet  retbliitb  nicht  gutieffenben  Bnnagmt 

rubt,  tag  belmegen,  »eil  bem  ft i.  ein  befonbettl  »erfegen  be- 

jüglitb  feinet  SKegrfotberung  nicht  gut  Saft  fade,  biefe  füt  bie 

ftogentbeilung  überhaupt  nicht  gu  betücTgcbtigen  fei.  Sat 

81.  ©.,  bat  b<etnacb  Im  ftogenpunfle  auch  ginfiegtlieg  bet  »er* 

tngangen  felbg  gu  entfebefben  bat,  bat  tinerfeit*  bie  Siegt- 

fotbetung  bei  ftl.,  anbemfeiti  ben  Umganb,  bag  etg  bung  eine 

im  legten  Sgeiic  bei  »etfagrenl  oon  ber  »eil.  »orgenommene 

fKeeiblung  btt  Segakeuletfaganfprueg  bei  ftl.  eine  jeilliege  »e- 

gienjung  etfagttn  b«t,  betücfgtbtigi  unb  banaeg  bie  gelegene 

Sgeilnng  bet  Äugen  bet  ftügettn  Snganjtn  füt  angeineffen 

rraegtet.  TII.  6.  i.  ©.  Stabi  Spanbau  c.  »oef  uom 

11.  3anuat  1901,  Kt.  320/1900  VII. 

a)  Kacgbiuct  ogne  Vngabe  bet  Oncttr  «erboten. 

3.  §   148. 
Sit  gegen  ben  »efcglug  bei  D.  ?.  0.  »on  Seilen  bet  ftl. 

ctgobtne  »eftg»etbe  ig  naeg  $   252  bet  6.  f).  D.  julüfgg  unb 

antg  begrünbet.  Um  eine  üuifegung  bei  »etfagrenl  na  cg 

$   148  bet  S.  ».  O.  gerechtfertigt  erieg  einen  gu  lagen,  genügt 

ei  nitgt,  bag  in  biefem  nnb  in  bem  anbettn  »etfagten  ein  unb 

bajfeibe  Kccgtloetbiltnig  ben  Stteitgegeuganb  bilbct.  »ieimegt 

ig  bie  Bulfegunglbefugnijj  bem  ©eiiegt  ju  bem  3o»«f  gegeben, 

bamit  »ibetfptecgenbe  tSntfcgeibungen  übet  baffelbt 

8lecgtlctrgä(tnifj  «ermieben  »erben,  »ergl.  »efcglug  bei  8t  @. 

sem  17.  Sooembet  1885,  Sutiftifcge  ffiexgenfegiift,  Sagt- 

gang  1886  S.  10.  3m  «ottiegenben  Sage  fana  «on  btr 

Siögllegftit  eine!  folcgen  SBibetfpruegl  gatfegen  bem  8ulgang 

bei  angüngigen  Kngllgteiti  unb  bem  Srgtbnifj  bei  bei  bem 

ftteilauiftgug  in  Kagenbutg  ftgoebenben  »etfagrtnl  niegt  bl« 

Siebe  fein.  V.  ß,  S.  i.  S.  ftügnet  e. «.  b.  ©otg  «om  26.  Sanuar 

1901,  B   Kt.  19/1901  V. 

4.  §   288. 
Sal  ,3ugeftegen*  erfotbett  begtifgieg  eine  pogtioe  8t- 

flärung,  bag  bie  Stgatfeuge,  bie  «on  ber  ©egenpattei  behauptet 

ig,  all  riigtig  eingerüumt  »erbe.  Ol  ig  ;»at  niegt  notg- 

uenbig,  bag  Mel  getabe  buteg  bal  fflort  „gugegegeu*  gefegiegt. 
Ql  genügt  «ieimegt  jebe  Stflärung,  bie  ein  ungnri  heutige! 

3ugeben  bet  ©agrgeit  btt  behaupteten  Jgatfaegt  entgalt.  Sa- 

gegen  gat  bal  Möge  Kiigtbegteiten  einet  behaupteten  Sgatfaege 

niegt  bie  »ebentnng  eine!  ©egünbniffel  im  Sinne  bei  §   288 

&   ».  O.  »ieimegt  gnb  naeg  §   1 38  a.  a.  D.  Sgalfacgen, 

Me  niegt  aulbtüeflicg  begritten  »orben  gnb,  nut  all  gugeftanben 

attjufegen.  Siefelben  linnen  inbeg  naeg  $278  im  Saufe  bet 

betnffenben  3nftang  Ml  gum  Scgluffe  bet  münblicgen  »trganblung, 

auf  »tilge  bal  Utigtii  ergebt,  unb  naeg  §   531  aueg  noeg  in 

bet  »tiufunglinganj  nacgtiigiicg  begritten  »erben,  Ql  gäbet 

in  biefem  gatte  Me  »orfcgrfg  bei  §   290  a.  a.  D.,  bag  b«r 

SBibtrtuf  bei  geriegtiiegen  ©egünbniffel  nut  bann  «on  ©irfiam- 

feit  ig,  »enn  bet  »ibtttuftnbe  Sgeil  beotig,  bag  bal  ©egünbnig 

bet  SBagrgeit  niegt  entjprccge  unb  bung  einen  Strtgum  eeran- 

(agt  fei,  niegt  8n»enbuug.  Sitl  ig  som  SR.  @.  beteitl 

»iebetgolt  aulgcfproegen.  »etgl.  inlbefonbett  bie  Urtgeile  «om 

3.  Suii  1882  unb  25.  3anuat  1898  —   ©tuegei  »eiträge 
»b.  27  S.  1095  unb  »b.  43  S.  1225  —   unb  «om 

9.  Segember  1897,  Sntfeg.  8b.  40  S.  269.  Unriegtig  lg 

bager  bie  Sleinung  bei  8.  ©.,  bag  bet  8tH.  babureg,  bag  er 

fein  anfängliche!  »eftreiten  bei  fttagegrunbel  naeg  ber  Snt- 

fegeibung  bei  »otptegtffel  gu  ©ungen  bei  ftl.  aufgegeben  gab«, 

)u  etfennen  gegeben  gäbe,  bag  et  ben  ftlagegmnb  teunmegt 

anetftnnen  »olle.  VI.  G.  S.  i.  S.  Ä.  ftrtng.  fttonfibetfommig 

c.  Seift  »om  21.  3anuai  1901,  Kt.  412/1900  VI. 

5.  $   299. Set  ©etiegtlfegteibet  gat  ben  Hntrag  bei  8efL,  igra  8b. 

fegtig  eine!  3eugenabgitunglpioi«f«ttl  ju  erigeiien,  um  bei- 

Bitten  abgelegnt,  »eil  ber  »efl.  beteitl  ftüget  eine  fbtege  8b- 

fegrift  erlgeilt  ergalten  gat.  Siel  fann  niegt  gemigbiltigt  »erben. 

Sie  »egimmung  in  S.  f).  O.  $   299  8bf.  1   fott  niegt  bagu 

aulgenugt  »erben,  Me  ©etiegilfegrtibetei  mit  übttgüfggem 

6tgttib»etf  ju  belagen.  ffienn  aueg  bet  »efl.  btt  erbttenen 

8bfegtig  ju  einet  gegen  bie  btheffenben  3<ugen  angängig  ju 

maegtubtn  SKtineiblangeige  bebatf,  fo  gat  et  boeg  fein  erfenn- 
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tot«  3ntnejfe  barati,  bag  igm  bicfc  Bbfptift  «an  bn  Öeriptt- 

ii$rtibetri  angefntigt  Btrbe,  napbtm  itjm  eine  feiert  betritt  von 

bem  ©erfpttfprribet  bei  8.  ®.  trtpriU  BOtben,  n   bapn  in  btt 

tagt  ift,  »on  biefet  Bbiprift  eint  anbnmtite  Bbfptift  felbft 

anguftrtigen  ober  bntp  bat  $)nfena(  feinet  fPtogegbeocttmüptigten 

anfntigtn  gu  iaffen.  VI.  ©   ©.  i.  ©.  Stumpf  e.  ®eilpufe 

oom  4.  gtbruat  1901,  Sr.  15/1901  VI. 

6.  §   304. 

Slup  feftftepenbn  Keptjprtpung  b«t  S.  ®.  ift  tiut  $«■ 

abeutfpeibung  genüg  §   304  6.  §>.  £>.  nur  juläfffg,  Btnn 

bat  gefammte  tpatfüpfipe  »erbringen  bet  §)attden,  feseit  et 

Sp  auf  ben  ®runb  bet  Bnjprupt  tegiept,  oom'.®etipt  er- 
fibüpfenb  bnüdfiptigt  »orten  ift,  fobag  bie  uuttlebigt  gebliebenen 

uot  bem  Beiteten  »nfapren  »otbepaitenen  Bngrifft-  unb  SBet- 

tpeibigunglmittd  eine  iBetucinung  bet  Bnfptuptgtunbtl  nipt 

ertebt  gnbeigufüpten  »ermägen,  fonbetn  nut  füt  bie  Semefjung 

bet  bet  Bnfprupt  oon  Stbtutang  ftnb.  (Sergl.  @ntfp. 

tri  S.  @.  in  ßioilfapen  8b.  31  S.  361;  Urtpeile  com  38. 

sab  18.  >JJ«ärg  1893  «tupotl  »eitrige  8b.  37  @.  970,  1343; 
een  14.  3»ni  1894  3uriftffpe  SScpenjprift  ©.  434,  oom 

15.  3uni  1895  Suriftifpe  ffiopenjprift  S.  379 ;   oom  7.  SMürg 

»ab  9.  Sooentbn  1896  3urifit|pe  Sopenfprift  ®.  304,  690). 

Eiefn  Soranlfegung  Bitb  bat  »orliegenbe  8.  U.  nippt  gnept. 

St  entjpribet  lebigltp  bie  Stage,  ob  §   7   bet  »ertraget  reptt- 

gültig  ift,  etiebigt  alfo  nut  bie  eine  bet  ntebtettn,  ton  bet  8eB. 

gegtn  ben  ®runb  bet  Älagean jprupt  octgtbtapitn  ©nmenbungen 

unb  bitte  bapn  nut  alt  3»ifpenutipell  nap  §   303  ©   $).  O. 

nlafftn  Berben  bfiifm.  V.  ©   S.  i.  ©.  Dfcrrfplefifpe  Jtoafl- 

Berte  unb  petnifpe  gabtiftn  c.  ®raf  penlel  oom  33.  3anuat 

1901,  St.  300/1900  V. 

7.  §§  319,  469. 

®al  gunipjt  bie  gtage  bet  3» läff fgteit  bet  gegen- 

mittigen  Beiteten  8efpmnbe  betrifft,  »elpe  gegen  einen  in  bet 

8ejpronbeinftang  etlaffenen  ©efplug  gerietet  ift,  fo  entpäü  bet 

legtete  infofrrn  rinen  neuen  felbflänbigen  8<f<btoetbegrunb  füt 

btu  8etl-,  alt  burp  bie  batin  etfolgte  Sufprbnng  bet  feinem 

Beitrag  auf  Benbetung  bet  ©betformel  bet  8.  U.  fiattgebenbrn 

lanbgeriptlipen  8efpinffet  biefet  Bnltag  jrlbft  nittelbat  gurüd- 

gtBicfcn  ift.  Bnip  im  tlebtigen  unterliegt  bie  ©tatipaftigteit 

bet  eingelegten  8e|pmnbe  feinem  8ebeaten.  Da!  O.  8.  ®. 

pot  nüralip  ben  angefeptenen  Sejpiug  aulaeitiiib  bet  Motioi- 

tung  befftlben  auf  ®runb  bet  8eflimmung  bet  $   319 

Bbf.  3   btt  <5.  ?>.  O.  etlaffen  Bofltn  unb  autp  »irfltp  etiaffen. 

prieruap  ift  alfo  bie  Stage,  ob  bie  Beitete  8ef<bmetbe  gegen 

btefen  obcrlanbetgctipttipen  Stfplug  ftattpaf*  ift,  nap 

Kaggebe  bet  §   319  btt  6.  i>.  D.  gu  btnribeilen.  Sap 

lei  feftftepenben  iReptjprtpung  bet  S.  ®.  (oetgl.  8nt|p. 

8b.  30  ©.  334  unb  8b.  35  ©.  431)  ift  aber  bann,  Benn  bat 

Seipmetbegeript  in  Bnsenbung  bet  §319  eit.  einen  Bn- 

trag  auf  Scriiptigung  einet  ürtpeilt  abgemiefen  pat,  bie  Beitett 

Sefrpsetbe  gegen  biefen  Stfplug  bet  8ef(pmerbegeri<ptt  guläffig, 

inbem  Mt  fip  nut  anf  ßntfbeibungm  bet  f)to)e|geri(ptt 

btjiepenbe  8eftimmung  bet  §   3 1 9   Bbf.  3   bet  (3.  $.  O.  in 

liefern  Saßt  niept  anmenbbat  ift.  fuetnap  ift  alfo  anp  bie 

»en  bem  8efi.  gegen  ben  obnianbetgeriptiipen  8efplug  ein- 

gelegte Beitete  8ei<pmetbe  alt  juläjfig  angufepen.  ©ie  ift  auip 

begtünbri.  lat  O.  8.  @.  pat  nämliip,  inbem  et  feine  Snt- 

jpeibung  übet  bie  ipm  ootgelegte  8ejpBttbe  auf  ®runb  bet 

§319  bn  ©   f>.  D.  erlief;,  bie  pregeffuaie  Saint  bet  oom 

Sett.  gegißten  Bnttagl  nnb  bet  bataufpin  oon  bem  pro;eg. 

gefiept  etlaffenen  8efplufjet  oeifannt,  benn  bet  legttre  ift,  ent- 

gegen bet  Bujfaffung  bet  D.  8.  ®.,  alt  ein  8efplug  gemä§ 

§   460,  alfo  nirpi  alt  rin  genüg  §   319  bet  6-  §).  O.  et- 

lajfentt  8fritptigunglbtjip!u§  angufepen.  @t  fommt  pieibei  in 

8ettaipt,  bug  bet  8ttl.,  meltpem  bunp  Uripeii  bet  8.  ®.  oom 

38.  3uni  1900  bie  Bbieiftung  einet  @ibei  auf  erlegt  morben 

Bat,  autmeitlip  bet  ©ipungtptotc!o8t  oom  9.  Sooembet  1900 

in  bem  gut  8eiftung  biefet  Sibet  anberaumten  Setmine  fup  gut 

Stiftung  beffelben  nur  iu  bet  oon  ipm  beantragten  abgeänberten 

Saffung  bereit  etfliri  unb  bag  bat  8.  ®.  bem  oon  ipm  ge- 

flößten Bnttag  auf  Bbäubetnng  bet  uttpeiilmägigen  ©betnorm 

aut  bem  ®ranbe  enlfptcipen  pat,  Beit  et  liefe  Bbünbetung  füt 

nnerpeblirp  pielt  (oetgi.  §   469  Sag  3   bet  (3 .   §).  D).  ®t 

etgitbi  fip  alfo  foBopi  aut  btt  bamaiigen  Projeglage  Bie  aut 

bem  3 npait  bet  Bnttagt  bet  8tfl.  unb  bet  bataufpin  oon  bem 

8
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11.  ©   ©.  t   ©.  8üfen  
c.  Spaipeimn oom  

39.  Sannat  
1901,  

B   St.  3/1901  
II. 

8.  §   355. 
Sat  gunüpft  bie  Stage  bn  3ulüffig(cit  btt  eingelegten 

SejpBttbe  btirifft,  jo  ift  butp  ben  angefoptentrt  »tfplng  bet 
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rcn  bet  SU.  gtRettle  Hnlrag,  bem  ©ctL  teil  igm  burh  llrigeü 

auferlegten  Sie  oor  Mm  Pro  geffgeriht  abgunegmm,  oon  Mefem 

,al»  un  jmetfaäfftg*  mit  Mm  Beifügen  abgeBitfen  soeben, 
baff  bereit!  Cie  Hften  gur  Hbnagwc  biefel  Eitel  an  bat  (bunt 

©<f4>iuTj  (et  ptogeffgerihll  oom  11.  Sanuut  1901  batum  «r- 

fühle)  Hmtegetiht  abgtgangrn  feien.  Set  angefch*™*  ©elhluff 

ift  babtt  gemäff  §§  479  unb  355  Hbf.  1   ber  ü.  p.  D.  etlafjen, 

intim  ef  fid?  bei  bet  Hbnabuie  bei  fraglichen  Sibl  um  einen 

Hfl  bet  ©emeilaufnabme  banbeit,  mellte  nach  tiefen  ©eftimmung« 

nun  bem  progeggerihte  einem  anbetin  (Berichte  nut  untet  bett 

©orautiegungen  übettrageu  teerten  fann,  baff  bet  Scgmur- 

pflichtige  aut  Sriigeincn  eot  bem  Progtffgerihte  eetbinbert  ift, 

ober  in  großer  Entfernung  een  bem  Sige  befjclbcn  frch  aufbätt. 

3n  bet  ©tlhmerbe  tcirb  gauprätglih  geltenb  gemalt,  bat  feine 

bitfei  beiten  ©oeaultegung«  füt  bie  Uebertragung  bet  Eitet- 

abnabme,  intbefenbete  feine  große  Entfernung  Mt  ®ognortl 

Mt  Shumrpflihtigen  een  bem  Sige  bet  Progeffgetiht*  eetliege. 

@t  fragt  fich  habet,  cb  bie  SSoteehrift  Mt  §   355  Hbf.  2   bet 

6.  p.  £).,  —   menaib  eine  Hafeigiung  bet  ©eiigluffel,  bunt 

Beleben  bie  eine  cbet  anbere  Htt  bet  Semetlaufoaßme  angeetbnet 

teitt,  nicht  ftatifinbet,  —   auch  auf  iolcbc  ©eKgmetb«  anmenbbat 

ift.  bang  selige  bat  9!tht-©orliegen  bet  gefegiiegen 

©oraut  jrgungen  füt  bie  Uebertragung  bet  ©eaeitaufnagme 

auf  ein  anberet  @tri<ht  geltenb  gemäht  mirb.  Sieje  gtage  ift 

gu  bejahen  unb  gmat  im  Hnfhluff  an  Mn  Öeihluß  Mt  erfennenten 

Senatt  eene  7.  IDlärg  1884  (tüntfh-  53t.  11  3.  377),  buch 

meihen  bie  SJotihrift  bet  §   320  Hbf.  2   btt  S.  p.  O.  (a.  %.) 

(fegt  §   355  Hbf.  2   n.  £.)  all  f>h  auf  beibe  Sage  bet  Hbf.  1 

biefet  ‘Paragraphen  begiegrab  unb  alt  namentlth  auf  f eiche 
©ejiglüffe  anmenbar  erflürt  Berten  ift,  burh  Belhe  eine  an  fich 

auh  not  einem  beauftragten  ober  etjuh»n  3iih«t  guläiftge 

Öiteiabnagme  bennnh  aut  ®tünben  bet  3»eifaiä|igfeit  not 

bem  Progeffgericgt  angeorbnet  ift;  Mnn  jomogl  bie  allgemeine, 

nnbelh'änfte  gaff u tig  bet  ©orfigrift  bet  §   355  Hbf.  2   sie  bie 

in  bem  ermähnten  ©eftgluffe  bargelegte  Sntftegungtgetcgihte 

berfelben,  inebefenbere  beten  ©egrünbung  in  ben  Motto«  ( s.  243) 

bamit,  tag  bie  über  bie  ©tBtiiaufnagme  erlaffene  Beifügung 

ton  Mm  bitfretiDnäien  Stmeffen  Ml  ®eriigtl  abgängig 

fei,  Beilen  barauf  gin.  tag  folhe  BeRglüfft  nah  Mt  Hbficgt 

Mt  ®efeggebert  übergaupt,  alfp  inebejonbete  auh  bann  un- 

anfehtbar  fein  jrüen.  Beim  barin  bat  Progeffgrrihl  bie  ©emeit- 

aufnagme  einem  feinet  Miiglitbtr  ober  einem  anbeten  Efeiiigte 

übertragen  gat  hierbei  fornrnt  namentlih  auh  in  ©etraigt, 

tag  bei  Hnwenbung  Mt  in  §   355  Hbf.  1   Sag  2   bet  (5.  p.  D. 

CTBÜgnten,  bie  gt'eglihen  Üorautiegungen  füt  bie  Uebertragung 

bet  ©tBtiiaufnagme  näget  regelnten  ©tifhtih«  (oergl.  §§  372, 

375,  382,  402,  434,  479  bet  8.  p.  O.)  bem  lihtetlitgen 

Stmeffen  bei  ©eungeilung  bei  ©otganbenftinl  biefet  ©oraut- 

fegungen  ein  Beitet  Spielraum  gelaffen  ift,  unb  baff  alfo  bet 

in  ben  Motto«  für  bie  fragliche  ©eftimmung  Mt  §   355  Hbf.  2 

angegebene  ®runb  für  beten  Hnmenbung  auh  auf  folhe  ©e- 

fhtüjfe  iptihi,  burh  Belege  bat  progeffgetiht  in  bet  Hnnagme 

bet  ©orliegfflt  einet  bet  gtieglitgen  ©orautfegungen  bie  türmete- 

aufnagme  übeitragen  gat.  Sie  eiötterte  9iecgtlanRht  liegt  auh 

ben  ©efhlüffen  bet  I.  8.  S.  bet  91.  ®.  nom  31.  Segember 

1890  unb  22.  3uni  1893  (Suriftlicge  SBohmihtift  1891, 

e.  90  91t.  9   unb  oen  1893  @.  347  9lt.  19)  |u  öruaM,  unb 

gat  bei  eifennenbe  Senat  um  fo  mraiger  Hnlaff,  gieroon  ab- 

jumeihen,  att  biefelbe  auh  oon  faft  iämatlih«  Sommentatoren 

getbeilt  mirb.  3m  Uebrig«  aber  unterliegt  et  feinem  ©ebenfen, 

bie  ©orihriR  bet  §   355  Hbi.  2   eit.  ibtem  Sinne  unb  3®eefe 

gemäff  auh  auf  folhe  ©efhlüffe  antutoenben,  burh  Belhe  unter 

pinmeit  auf  eine  betritt  übet  bie  Hrt  bet  ©eBeieaufnagme 

getroffene  Setfügung  oom  proteffgeriegt  ein  auf  Hnotbuung  einet 

anbeten  Hit  bet  ©emeilaufnagme  geriigtetet  Hntrag  abgelebnt 

Boeben  ift;  benn  auh  ehe  folhet  Beitgluff  betrifft  eine  gemäff 

§   365  bet  6.  p.  O.  getroffene  Hnorbnung  übet  bie  ©ernti#- 

aufnagme.  Sin  ©efhluff  Me  legteien  Hrt  aber  ftegt  im  gegen- 

Bürtigen  gatte  in  8'age.  II,  6.S.  L   ®.  BoMnbeimet  e.  o.Xütf- 
getm  oom  29.  3anuat  1901,  B   fJlr.  8/1901  II. 

9.  §   579. 
Sin  Entgegen  auf  bie  Hngtiffe  ber  Stroiffon  erübrigte  Rh, 

ba  bet  Seoifion  fhon  aut  einem  fotmettra  ®runM  bet  Befolg 

oerfagt  bleiben  muffte.  Sat  ©.  U.  brrugt  auf  Hullegung  be« 

Preugiitgen  Hflgemein«  ©erggefeget.  ffegterei  ftimmt  gmat 

Ingaltlih  unb  gura  groffen  2   beit  fogat  mörtltcg  mit  bem  Staun- 

(hmetgühen  ©erggefeg  oom  15.  Hpril  1867,  Sefeg-  unb  ©et- 
oibn.-SammL  S.  109,  übertin,  gat  aber  alt  folhet  in  bem  bat 

pet|Ogtbum  ©raunftgmeig  umfaffenb«  Sejltf  bet  ©.  ®.  feint 

fotmclle  Geltung.  Sabung  ift  füc  ben  oorliegenben  gtU  gemäff 

§   549  btt  S.  p.  O.  nnb  §   1   btt  ätaifnlicgen  ©etottnung 

oom  28.  Septembet  1879,  91.  &.  ©1.  S.  229,  bet  ©läglihfett 

autgefhlbffen,  bie  9ieotfion  auf  ©etltgung  bet  ermägntea  preu- 

ffiihen  ®eftget  gu  Rügen.  Set  ©ettretn  bet  9ifi.  gat  gmat 

bie  gegntgeilige  'IReinung  bamit  gu  begrünten  nerfuegt,  baff  Mt 
©.  91.  füg  nicht  autgefproigen  gäbe,  setgalb  er  ben  §   1 1 5   bet 

Httgrmeineu  ©erggefeget  füt  nügt  anBtnbbar  ctahtf,  infofetn  alfo 

eint  unoottftänbige  Hnmenbung  biefet  Stieget  octliege.  Httern 

bie  mangelnbe  BleoiRbilitüt  einet  91ehttnorm  gilt  niht  blot  nah 

bet  poffiioen,  fonbe«  auh  nah  bet  negalio«  Seite;  bie  igirtgte* 

anmenbuug  bet  ©.  91.  ift  in  einem  fotogen  gatte  ioBogl  fomeit 

eine  ®efegetbeffimmung  gu  Unreht  angesenbet  alt  auh  fomeit 

ihre  Hnsenbung  gu  Unreht  unterblieben  fein  fott,  bet  9ta<g- 

piüfung  in  bet  ttieoiffonttnftang  entgogen.  V.  S.  S.  i.  S.  btt 

®emerffhaR  Sh'üjiel  o.  SUulff  oom  19.  3auuat  1901, 
91r.  294/1900  V. 

10.  §   767. 
Sie  ergobene  Silage  mar  gie  actio  doli  unb  gütte  all 

folhe  auh  ognt  bie  befhränfeuben  ©otauiftgungen  bei 

§   767  &p.  O.  (fomeit  biejelben  niht  ognegin  gut  ©egtün- 

bung  bet  Silage  gegoren)  ergoMn  mttben  fönneu.  güt  bie  giet 

ngobtne  Sttage  aber  treffen  atte  Sotautjegungen  Ml  §   767 

gu.  Snlbefoubrre  ift  bie  oom  SU.  geg«  Mn  burh  3®angl- 

ocOftretfung  erfolgten  Hnipruh  oorgefigügie  Sinmenbung  btt 

HrgliR  niht,  Bie  bat  D.  ff.  &.  annimmt ,   fhon  oor  ber  itgttn 

münMitgen  ©ttganblung  im  ©otprogeffe  entftanben.  Sal  in 

btm  ©otbring«  bei  SU.  liegenM  ©erfptthtn  Ml  3meitbtflagten, 

aul  bem  ergegenben  Uetgeil  IRehte  geg«  Mn  StL  niht  gelttnb 

mähen  gu  Bottm,  bung  Bethel  ec  ben  StL  bewegen  gat,  Rh 

ogae  ©ettgeibigung  otturtgtilea  gu  laffeu,  «tbielt  füt  Rh  atttin 

noh  feine  Htglift  Solange  Mt  Srblafftt  Mt  ©tfL  unb  biefe 

felbft  jenes  ©erfptthen  befolgten,  ganbelten  Re  niht  argtiffig. 

StR  in  Mm  3ritpunft,  all  Re  jenem  ©etfprecg«  «tgegeti 

Mt  3®anglcc(liitttfm,g  gegen  ben  StL  beantragten  nnb  fs 
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teien  Vertrauen  tauften,  bct^dtigteu  fu  ein  arglistige*  ©erhalten, 

dift  in  tiefem  Seitpunft,  alio  lange  nad)  Qftlafjung  be*  Unheil*, 

emjtanb  aud?  für  ben  Kl.  bte  burch  Klage  eifolgte  (ginmenbung 

gegen  bie  3®ang*ootlftreCfung.  I   6.  ö.  i.  ö.  Kicfcu|ch  c.  ©elgatb 

oom  26.  Sana«  1901,  B   Wr.  10/1901  L 

3ur  Konfureorbnung. 

11.  §   31. 

Ber  Wfi.  erbebt  gegen  baf  0.  U.  ben  ©ormurf,  e*  fei 

babti  bi«  Behauptung«*  unb  ©emeielaft  ber  Parteien  oertannt 

»erben.  allein  ber  naaj  §   24*  bet  ?R.  K.  O.  a.  fr  bem  ©efl. 

obltegenb«  Wachset«,  bah  ibm  gut  3«t  be*  ©ertrageabfchluffe* 

eine  be*  ©emeinfdjul&neT#,  Cie  Gläubiger  ja  benach- 

teiligen, nicht  befannt  »ar,  fann  auch  mittelbar  babutcb  er« 

bracht  »tTben,  bah  ber  ©efl.  beBeift,  e*  b «be  eine  folcbe  3t b* 

fiept  nicht  beftanben.  Benn  Btnn  ber  ©emeinfchulbner 

wb t   oon  iolcfeer  Äbitcbt  geleitet  »ar,  fo  ift  ei  aufgeicploffen, 

fciB  btt  ftnftdjtungegegnrr  itjr  ©orbanbenlein  gefannt  bat. 

VII  &   2>.  i.  «.  -fjjiler  Äonf.  c.  pfipenmaper  oera  15.  3anuar 
1901,  Wr.  268/1900  VII. 

3ur  ©ebübtenorbnung  für  Wechtbansälte. 

12.  §   44. 

älft  ungerechtfertigt  ericheint  ber  tfbftiicb  ber  98  35  dRarf 

L   unb  1L  inftanglichen  Korreiponbenjgebubren  unb  3lu*lagen 

be*  dtabtiaumalt*  31.  in  Seigenfee.  Hbgetcben  baoon,  Ca§  ber 

ÄL,  Statt  fich  eine*  ÜorrejponbenjanBalt*  in  ber  Wabe  feine* 

isjobnort*  ju  befctentn,  »ie  ba*  O.  9.  ©.  tbeilBeife  jelbft  an« 

ettennt,  3nformation*rcifen  gu  feinen  projehoertretern  in  0. 

unb  nutzen  unb  bie  erb«bli<ben  Äoften  hMüc  hätte  an« 

melben  fennen,  abgeleben  ferner  oon  ber  Stage,  ob  nicht  bei 

Streichung  ber  II.  tnftanjlichen  jtorrejponbcnjgebübr  ftch  ba* 

9<quibat  be*  IXecbteantoalt*  31.  für  bie  nachher  gu  befpreebenbe 

Vertretung  im  ©e»ei*tetmtne  ju  0.  gemäß  §   45  ber  W.a.©.&. 

tetiäiptlKb  erhöhen  burfie,  fo  erf<beint  e*  nach  ber  befonberen 

9age  ber  oorliegenben  Streiifache  al*  notbmenbfg,  ba§  fich  ber 

ÄL  jur  gmeefentiprecbenben  WecbtCoerfolgung  eine*  in  feiner 

Wöbe  toobnenben  ort*«  unb  petfonenfunbigen  flumalt*  al*  0er« 

mittler*  bebient  bat  Benn  tineejeit*  lagen  fei  ne*  »cg*  einfache, 

»ielmebr  burch  oielfach«  W«chnung«*  unb  fonftige  Biffetenjen 

oersicfelte  Streitfragen  oor  unb  Baten  oetfehiebene  0e»ti*« 

ermittelungcn  unb  0e»ei*erhebungen  nöt^ig.  Sobann  aber  bat 

ber  0efL  lelbft  laut  ber  frftftedungen  in  beai  »iber  ihn  er* 

gangenen  obeilanbe*geri(htluhen  Urteile  »bie  ©inficht  be*  Kl.- 
bemängelt  unb  ift  nach  bem  ganjtn  Verhalten  be*  9<ptereu  an 

ber  iRttbtigfeit  biefer  0emängelung  nicht  gu  jmeifeln.  Senn 

nun  auch  viele  0ricfe  be*  Kl.  ficb  bei  ben  £anbattea  biftnben, 

jo  oermoebte  baxaus  bo<b  nicht  mit  bem  £>.  9.  ©.  entnommen 

p»  »erben,  baß  ber  Kt  allein  auf  biefem  lchriftlichen  Segt  feinen 

HasoUen  genügenbe  3lujflärungen  ju  geben  im  Stanbe  »ar, 

e*  nab  vielmehr  bie  Angaben  ber  fepigen  0ejch»erbe  glaubhaft, 

bjp  oon  Wechttanmalt  31.  ein  großer  X^etl  ber  Snformationen 

bnreh  Befragung  oon  3<ugen,  auch  burch  ©runbbuch*eiufuht 

aOmälich  gufammenge^oLt  »erben  muhte.  V.  <5.  S.  t.  S.  Pojfe 

c.  $<inemann  oom  23.  3anuar  1901,  B   Wr.  11/1901  V. 

II.  2)a*  03 ed) feirecht. 

1

3
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Art.  
4. 

Bte  ©ültigfeit  bet  Sechfel  jl«bt  bie  Weoifion  ohne  ©runb 

in  frage.  Bte  Sechfel  geigen  ade  ©rforfierniffe  gelegener 

Sechfel  im  Sinnt  be«  Ärt.  4   bet  Sechfelorbnung.  (Sine 

Wamenfiunteifcbrift  fehlt  »eher  ben  Sechfeln  noch  ben  Snhoffa« 

menten;  beibe  finb  mit  »Wlonp  Huetbad)  &   (Somp.*  unter* 
jehrieben.  0ergl.  (Äntfd?.  be*  O.  $).  ©.  0b.  14  S.  318. 

Wur  bie  frage  fann  aufge»orfen  »erben,  ob  dRotip  Iluetbach, 

bet  alleinige  persönlich  haftenbe  (^eftUfchafter  ber  Kommanbit« 

gefrfluhaft  »papier«  unb  pappenfabrif  Sabooa  SNorip  Äuer« 

badj  A   domp.*  bte  Okfellfchaft  butch  bie  Qnterjeichnung,  fo 
Bie  Be  thatfächlich  oorliegt,  Beebfelmägig  verpflichtet  hat,  ober 

ob  bie«  ju  oerneinen,  Beil  nicht  bie  ganje  frrma  gefchrieben, 

foncetn  nu:  bie  Sorte  »Wlotip  31uerba<h  A   ßomp.*  UebeT« 

Biegenbe  tiörünDe  jpted?en  für  bie  0rjabung  ber  frage.  @in« 

gehtnb  begrünbet.  1.  6.  S.  i   S.  31uerbacb  A   <5o.  Kont 

c.  fDaoibfobn  oom  5.  3jnuar  1901,  Wr.  318/1600  L 

III.  ̂ Dai  {>anbcl*recht. 

14.  §   788.  3lrt.  792  a.  %. 

2)ie  0orfchTift  be*  Ärt.  792  be*  |>.  ®.  0.  finbet 

hier  jBar,  ba  e*  #1^1  um  Set«,  fonbeni  um  Binnen« 

oerficherungen  hanbelt,  feine  ftnmtnbung,  auch  ̂ ne  analoge 

Snocnbung  (oergt  @ntf<h.  be«  W.  ®.  in  (Sioilfachcn 

©b.  35  S.  60).  Wach  bem  0erReherung*o«rtrage  oom 

12.  SRai  1896  feilten  fith  aber  bie  au*  ibm  für  bie  ©ertrag* 

fchliegenben  ab*uleitenben  WecbWfolgen  nach  ben  allgemeinen 

Seroerfi(berung«bebingungca  oon  1867  beftimmen,  unb  ba  ber 

§   11  ber  lepteren  benfelben  Snbalt  bat,  Bie  ber  8rt.  792  be* 

•£>.  l}6.  0.,  fo  Bar  Bertragfibebingung,  ba§  bie  ©erfteberung  in« 

foBeit  unoeTbinblidj  fein  folle,  al«  fle,  Benn  eine  Seeoetficherung 

oorläge,  feine  rechtlich«  Geltung  haben  BÜrbe.  iBieie  ©ertrag** 

bebingung  ttifft  ben  gegebenen  SaO.  I.  6.  S.  i.  ©.  Wbenania 

u.  @en.  c.  2>üif elborf er  allgemeine  ©<tfuh.*®«f.  oom  9.  3anuar 

1901,  Wr.  314/1900  I. 

15.  §   850.  art.  854  u.  %. 

Ba*  ®rgebni|  ber  eigenartigen  |>aftung  be*  ©erfichetet* 

bei  einer  fich  auf  ba«  Schiff  bejiebenben  ©erfteberung  nach 

©ebingungen  §   102  (<^.@.0.  Vrt.  854)  lafr  fich  habin 

juiammenfaffen,  ba§  ber  ©erücberer  für  Botaloerluft  unb  für 

abanbon  ebenfo  haftet,  Bie  bei  einer  geBöbnticben,  bie  Kfaufet 

»auf  behaltene  anfunft11  nicht  enthaltenben  ©etflcherung,  bap 

feine  Haftung  für  partialfchäben  aber  auf  ben  frd  ber  Kon« 
bemnation  be*  Schiff*  Begen  WeparaturunfäbtgWt  (0ebingungen 

§   131,  £.©.0.  Ärt.  877)  befebränft  ift  Wicht*  *u  tbun 

aber  bat  bie  Einengung  ber  Haftung  be«  affefutabeur*  bei 

biefer  Ktaufcl  mit  bem  4.  abfehnitte  ber  ©ebingungen  unb 

be*  ©efepe«,  ber  oom  »Umfange  bet  ©efabt*  hanbelt.  Bie 
Klaufel  änbert  alio  nicht«  baran,  bah  her  ©etfübertr  nach  0e« 

bingungen  §69  (^>.©.0.  art.  824)  ade  ©«fahren  trägt, 

bentn  ba*  Schiff  Bäbrenb  ber  Bauer  ber  ©etneherung  auft« 

gefept  ift.  auf  bem  ©ebiete  be*  »Umfang*  ber  ©efabr*  be* 
(lebt  nur  bie  ©cfonbetbeit,  bah  na<h  hem  lepten  abfape  be* 

§   102  unb  be*  art.  854  bem  ©etfichetet  niemal*  bie  in 

ben  §   84  3‘frt  l   bi*  3   unb  §   69  am  (gnbe  ($.  Ö.  0. 

ari.  838)  oerieiebneten  ^)aoarie  —   groh«  ©eitrage,  auf« 

Opferungen  unb  Koften  jur  9aft  faden  Soden  —   tine 

©infeptänfung,  bie  im  oorliegenben  gatle  nicht  in  ©etracht 

lommt.  Seiter  aulgefübrt  I.  ©.  S.  i   ©.  Sch»albe 

c.  ailg.  See»©etficb.*©el.  gu  Hamburg  u.  ©eu.  oom  9.  3anuar 
1801,  Wr.  290/1900  L 

gle 
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IT.  SufHge  Seiiftgefege. 

3um  ©enoffenfifafttgefef. 

16.  §   128  (134). 

Sa#  Statut  ber  bettagten  ©enojfenfcgaft  enteilt  gar  telne, 

aueb  ni<b>t  bi«  aUgemeinften  Seftimmungen  übet  bie  Sebingungen, 

unter  meligen  bie  QMigähtorbnung  bie  Berpfliigtung  jut  Ueber* 

nabnte  mefitttt  ©efigärttantgetle  feftiefen  (inne.  31ur  bie  figon 

tutet  bie  3uiafjung  freiwilliger  Mebrbetbeüigung  gebotene  g«ft- 

fegung  bet  gäigften  3abl  bei  ©eitgifttantfeile  —   §   128  (134) 

bet  Stieget  —   jinbet  fug,  mit  bem  Mariraum  oon  25,  in 

Hbj.  6   bet  §   37.  3m  Uebrigen  ift  aQet  btr  ©eitimmung  bet 

QMifäittotbnung  ober  auf  Otunb  berfetben  bem  Sejiglufie 

ber  ©eneraloerfammiung  übetlajfen.  Sine  felige,  Jebtr 

näheren  Eingabe  unb  Stgtengung  entbegeenbe  Slaufel  bet 

Statut!  fann  unter  (einen  Qmftänben  gültig  unb  ge* 

eignet  fein,  bie  barauf  gefügten  Scrfigriften  ber  ©efigäftt* 

orbnung  gu  tragen,  Säger  bargeiegt.  L   6.  ®.  i.  S.  (Solle 

o.  fBlollereigenoffenfifaft  Plauen  i.  33.  oom  19.  Segember  1900, 

Sr.  252/1900  L 

3um  @efef  »om  20.  Spill  1892, 

17.  §   54. 

Sat  8.  n.  beruft  auf  ber  Srmägung,  bag  bie  Al.  3inftn 

unb  Hmcttifationtbeträge  ber  Hnieigen,  femeit  biefeibt  für  if  re 

ffleignung  aufgenommen,  oom  Seit,  auf  @runb  bet  |   34 

Sbl.  3   bet  neuen  Statut!  niigt  forbem  länne,  meii  btt 

©tneialoerfammlungtbefiflug  oom  7.  September  1896  formell 

mangelhaft  gu  Staate  gefommen  unb  beim  Mangel  ber  3u* 

ftimmung  aller  beseitigten  ©efelliigaftet  natf  §   54  Hbf.  3   bet 

©ejefe!  oom  20.  Stpril  1892  materiell  reigitunmirtjam  fei. 

Ser  8.  SR.  tritt  bem  I.  SR.  auif  barin  bei,  bag  bie  ®orf$riften 

unter  3   unb  7   ber  .ftartoffelban*  unb  Üieferorbnung  aut  bem 

gleichen  ©runbe  umoittfam  feien,  bie  gotberung  btr  Al.  auf 

bie  liguibirten  Aonoentionalftrafen  betfalb  unbegrünbet  fei. 

Sagegen  nimmt  bet  6.  SR.  abtoeitfenb  oom  1. 91.  an,  bag  bet 

Seit,  natf  SeefSitnifi  feiner  SBtifeiltgung  bie  3infen  unb 

Silgungtbetrüge  «ca  ben  450  000  Mart  gu  gafien  fabe,  bie 

natf  bem  unftreitlgen  Satfoerfalt  oon  ber  (tagenben  ©efeflfig oft 

aufgenommen  unb  »enuenbet  flnb,  um  bie  Stammeintagen  ber 

®efcfff$after  ooO  eingugaflen.  Sei  ber  Seretfnung  bei  Hntgelit 

bet  Seit,  an  tiefer  Stfulb  geft  ber  8.  8.  enblitf  baoon  aut, 

bai;  bie  ttebertragung  btr  A.'|(fen  Sntgeiie  ber  burtf  ben  |   15 
Hbf.  3   bet  ®efeget  oom  20.  Hpril  1892  corgeftfriebenen  gorm 

entbefre,  bet  Öen.  bafer  nur  natf  8ergäitnig  feiner  utfprüng* 

Ulfen  öetfeiiigung  oon  120  000  Matf  ferangejogen  toerben 

Wune.  Sie  bagegen  geritfteten  Sesigontaugriffe  beibet  Parteien 

gefen  feft.  Sem  8.  9i.  ift  in  allen  »efentlitfen  Punlten  bei* 

jutreten.  ©ngefenb  begrüntet.  I.  6.  S.  i.  ©.  Aartojfet* 

ftärfe'abrit  griebtanb  c.  ©ernitfe  oom  12.  Sanuat  1901, 
Sr.  322/1900  I. 

3um  ©aarenjetef engefeg. 

18.  §§  9,  20. 

Sat  SK.  ®.  fat  betritt  mefrmalt  entfifieben,  bag  bei 

Wtfungetlagin  aut  §   9   Hbf.  1   3'ff«r  1   bet  fflaatengeiifen* 

gefefet  bat  ®tri<gt  felbftünbig  gu  prüfen  fat,  ob  bie  ©tfagr 

btr  ®eimeiffelung  gmififen  ben  ftreitigen  3»iifen  befteft,  auif 

wenn  bat  Patentamt  im  nibtrfpnuftoerfafrin  guuäg  §   6 

bet  ©efeget  bie  tlebereinftimmung  oemeint  faben  feilte.  Sit 

gegenmärtige  Betgaublung  fat  (einen  Hnlag  gegeben,  oon 

tiefer,  übrigen!  auif  oon  bem  Patentamte  getfeiilen  SRecftt* 

auffaffung  abgugefen.  Ser  in  bieier  Stiftung  etfobene 

Seoiftontangriff  entbeftt  bafer  btt  äegrünbung.  fflat  bi« 

Süge  ber  Beilegung  bet  §   20  bet  fflaarengeiifeugefegt!  be- 

trifft, fo  ift  auif  tiefe  unbegrünbet.  Sen  8e(L  ift  gmat  bann 

beijutreten,  tag  bet  Prüfung  ber  gtagt  ber  ®ermeigftiungt* 

gefaft  im  Betftgr  auf  bie  Hnfifauung  bet  betfeiUgten  8er* 

(egrthtlfe,  alfo  im  ooiiiegtnben  gatte  auf  bie  bei  bem  Hbfagc 

btl  M eigen tt  Porgedan!  betfeiligten  perfonen,  unb  barauf 

Sütfgigt  ja  nefmen  ift,  eoelibe  Sorgfalt  biejelben  in  ber  Segel 

bet  bem  gintaufe  bei  Porgeflant  anjumenben  pflegen.  Sat  ift 

aber  auif  oon  bem  D.  2.  @.  beaiftet  tootbin.  Senn  nenn  in 

ben  oon  bemfelben  gebilligten  ©rünben  bet  lanbgerilftttefen 

Urtfeill  gejagt  ift,  bag  ber  fflefammtefnbrutf  entfifeibenb  fei, 

ben  bie  3ri<g«»  auf  bat  (aufenbe  Sunffifnitttpubli(umt 

macben,  fo  fat  barunter  bet  Siifter  balfenige  Publitum  oer* 

ftanfcen,  meligtt  M   eigen  et  Porgettan  gu  laufen  pflegt,  unb  Me 

nettere  Hutfüfrnng,  roonaif  nilft  fonofl  bie  Aenner,  erfafrenen 

Aaufteute,  erfte  Hbnefmet  ober  3®ifcfenfänbler,  all  oielmefc 

bat  Sunf f <f  nitttpublilum  in  Setraift  (ommt,  bat  nnr 

eine  obetflüifliife  8orfteHung  bet  3eiifenl  im  ©ebäigtniffe 

fabe.  unb  gmat  in  ©eftalt  gneler  gif  (rengenber  finien,  neiife 

bat  igarafttriftiiige  öiib  in  ben  beiberfeitigen  3ei<fen  batflellten, 

nogegen  bie  oorbanbenen  Unierfifiebe  gurüi  träten,  entfalt 

tfatfäifliife  geftfteünngen,  bie  ebenfo  menig  mii  Beoigcn  an- 

greifbar ftnb,  nie  bie  tfatfäifliife  Unterftellung,  bag  auif 

Kiigtlenner  unb  Siifloetfäufet  gu  bem  belfeiiiglen  Serlefrt* 

helfe  gefiten.  Siefe  Hulfüfrung  nibetlegt  guglelif  Me  ©e* 

fauptung  ber  8e(l.,  bag  bat  in  ©etraift  (ommenbe  Publitum 

genofnt  fei,  auf  bie  feineren  Unterjifiebe  in  ben  beiberfeitigen 

3eitfen  gu  aiflen.  II.  ß.  S.  f.  S.  Xfieme  c.  Säiff.  Staat!* 

fitfu!  oom  18.  Sanuae  1901,  Br.  977/1900  II. 

3um  ©efeg  gegen  ben  unianteeen  fflettbemerb. 

1

9

.

 

 

§
6
.
 Ser  Scoifion  mugte  bei  Befolg  oerfagt  totrben. 

Siefelbe  rügt  gunäifft,  bag  bat  8.  ®.  mit  Unreift  bie 

oom  8e(i.  autgefproifenen  tlrtfeile  über  bie  ffabtilait  bet 

Ai.  unb  übet  btren  öergalten  bem  Pubiifnm  gegenüber  alt 

,8efauptnngen  tfatfäif  llif  er  Hit*  im  Sinne  bet  §   6 
Hbf.  1   bet  ©efegtt  oom  27.  Mai  1896  angtftfen  unb  jemit 

ben  iefteren  Seifilbegtiff  ocilannt  fabe.  Siefe  Süge  ift  un- 

begrünbet. fflat  nämliif  gunäifft  bie  feftgeftiBten  Beuge* 

rungen  bet  Se((.  über  bie  fflaaten  ber  Al.  betrifft  —   (bog 

bie  «eformbeltftellen  berfelben  aut  gang  bünnem  ©fen*  bt- 

gitfunglmeijt  fflegingbittg  mit  otblnäter  begiefungltoeife  un* 

folibet  fjolgrüttuitg  fergeftellt  mürben  unb  nfift  entfernt  auf 

Solibität  unb  pattbarteft  Stnfpruif  maifen  tonnten),  fo  ent- 

falten Mefelben  gmac  auif  ein  Urtfeil  über  bie  ailgeraetn 

8efifaffenfeit  tiefer  Saaten.  Hber  tiefet  Urtfeil  ift  naif  btn 

meileren  gefifteBungen  bet  8.  @.  oon  bem  8e((.  alt  eine 

Folgerung  aut  beflimmten,  tfatfäif  Ulf  in  ©genfifafien 

tiefer  Saaten,  fomit  alt  btn  mirhiifen  Sfatfaifen  entfprtifenb 

in  folifer  Seife  autgefproifen  motten,  bag  bat  Sorfanbenfein 

bieftt  behaupteten  ©genfifafttn  unb  fomit  auif  bie  Silftig(eit 

bet  barauf  gegtünbeien  Urtfeilt  naifgeprüft  metben  (ann.  Sag 

aber  efn  foiiftf  Urtftil,  burif  Belege#  ben  fflaaitn  einet 
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Intern  beßimmte  fcglccgte  Sigenft^aften  nacggefagt  worben, 

ii  feiner  öefammtgeit  alt  eist  Behauptung  t^afäi^Ui^cic  Sri 

in  Sinne  bet  §   6   Sb|.  1   eit.  aufgefagt  Derben  fann,  gat  bet 

nfennenbe  Senat  Icgon  wtebeiholt  entfegieben  (uergl.  Me  Urtgtile 

beftelben  oora  12.  Sufi  1898,  8.  SNai,  5.  Oftober,  13.  Jlo- 

tembet  unb  21.  Dejembet  1900,  Kep.  II  Mt.  112/98,  78, 151, 

306,  278/1900).  ffiai  bie  weiter  feftgeftefften  8eußerungen 

bet  Ceti,  betrifft,  baß  bet  Inhaber  bet  lligerifcgtn  ßirma  bei 

ber  Sßerfcgweigung  bet  8rt  bet  fterfteflung  feiner  BettßeDen 

eine  SSuf cgung  bet  Publifum«  beabftcgttge,  fo  iß  auch 

Me  barin  liegenbe  Behauptung  bet  Borganbenfein«  einet 

ibflegt,  b.  h-  (inet  im  3«nern  btffelben  füg  oolljiegenben 

Hergang«,  alt  eine  Behauptung  tgatjdcglicger  Set  Im  Sinne 

bet  §   6   *bf.  1   ent.  ju  betrachten,  namentiiih,  wenn  bat  Bor- 

haibenfein  ber  8bfi^t  aut  einer  gleichfalls  behaupteten  Supern 

Ibatfaege  — ,   im  gegebenen  gatle  aut  lern  Berjcgweigen  ber 

fccrftellnng  ber  BettfteUen  — ,   gefolgert  unb  femit  Mefer  Innett 

Seegang  mit  einet  äußeren  Dgaifacge  in  Berbinbung  gebracht 

■erb.  Such  auf  bem  ©«biete  bet  Strafrecht  wirb  in  folchen 

giUen  beim  Borliegen  ber  Iegteren  Boraulfegung  bie  .Behaup- 

tlag einet  Dgatfacge'  im  ©egenfag  jum  biogen  üntfpie^en 
eiiet  Ilrtheill  alt  gegeben  angenommen;  bergt  Ollgaufen  ju 

(186  bet  Strafgefegbaeg«  Mt.  2 c   unb  Me  ©täte  bafetbft. 

Serfelbe  ©efiegtlpunlt  muß  aber  auch  fax  bie  ttullegung  bet 

einfiglägigen  Beftimmnugen  bet  öefeget  som  27.  SRal  1896 

maggebenb  fein  unb  jwar  umfomegr,  alt  bie  weitere  gaffung 

bet  in  bem  iegteren  ©efeg  enthaltenen  tulbrud«  .Behaup- 

tungen thatfSegltigeiÄit*  beutlich  bie  Bbßcgt  bet  ©efeggebert 
rrfeinen  ligt,  bag  ber  legtere  Begriff  mehr  nmfaffen  foQ  wie 

betfS.  inglSS  bet  Strafgtftgbucht  gebrauchte  Sulbrucf: 

Behauptung  einer  ,2gatfacge'.  Die  Keoifion  rügt  fernere 
bag  bat  S.  ©.  btn  Begriff  bet  berechtigten  3ntereffet 

im  Sinne  bet  §   6   #6f,  2   bet  erwignten  ©efeget  nertaint 

habe.  Such  bltfe  {Rüge  iß  unbegrünbet.  Dal  B.  ©.  hat 

nämlich  anerfannt,  bag  ein  betechtigtel  3»tereffe  bet  Bett,  an 

beu  fraglichen  Seugerungen  bann  alt  norhanben  anjunehmen 

fein  würbe,  wenn  berfetbe  mit  blefen  Äeußerungtn  nur  bejwcdt 

hätte,  feine  ffiaaten  gegen  Mt  ®ngtiffe  ber  AI.  ju  rer- 

theibigen.  St  hat  aber  bennoeg  Mefen  Steigerungen  ben 

Schuh  bet  5   6   Hbf.  2   cit.  bctgalb  serfagt,  weit  ber  Bell., 

inbem  ct  über  Me  Saaten  bet  Al.  nicht  erweitlich  wagte 

Behauptungen  anfßedte,  übet  Me  ©renjen  einet  berechtigten 

Bcttheibigung  feiner  Skaten  hfnaulgegangen  fei,  nnb  bag  er 

fomit  an  ber  ÄuffieHung  btt  Iegteren  Behauptungen  lein  be- 

nötigte« Sntereffe  gehabt  gäbe.  Diefe  Suffajfung  erf (geint 

liegt  Ttchttinthimlich.  Denn  wenn  aueg  füt  einen  ©ewerbt- 

Ireibenben  ein  berechtigtet  Sntereffe  an  ber  Bertgeibigung 

ber  eignen  Saaten  gegen  frtntbe  Sngtiffe  norllegt,  fo  folgt  boeg 

ant  liefern  Sntereffe  liegt  ogne  Beitete«  Me  Berechtigung  jur 

Bornagme  einer  unter  ben  Dgatbcßanb  bet  §   6   Sbf.  1   eit. 

fadenben  £anb(ung;  nietmehr  iß  naeg  Sage  bet  einjtinen  gaUt 

ju  beurtgeilen,  ob  ancg  Me  Bornagme  einet  ttanblung  ber 

lehtertn  Sri  jnt  SertheiMgung  alt  nolgwenblg  gelten  Knie, 

liefe  Stage  hat  bat  B.  ©.  offenbar  für  ben  gegebenen  gall 

nemcinen  unb  bethalb  bat  Botganbenfein  einet  berechtigten 

Sitertffe«  bei  Bell,  an  ben  fraglichen  Steigerungen  in  Sbtebe 

ftiOcn  wollen.  Die  iulbrudlwdfe  bet  B.  ©.,  .bag  bie  Bet- 

tgriMgung  bet  Bell,  aufgegärt  gäbe,  eine  berechtigte  ju  fein,  ba 

er  erweilliche  unwahre  igatfaegen  behauptet  gäbe*,  bfclet  jwar 

infofttn  Snlaß  ju  Sebenten,  all  bat  Borliegen  bet  2   gat- 

beßanbe!  non  Stbf.  1   bet  §   6   für  fieg  allein  niegt  genügen 

Würbe,  um  bie  Snwenbung  non  8t|.  2   auljufcgiieijen.  (St 

batf  feboeg  angenommen  werben,  bag  bat  S.  ©.  niegt  etwa 

non  einer  foiegen  ttcgtlirrfgcn  Suffaffung  aulgegangen  iß, 

fonbem  Iebiglicg  autfpreigen  wollte,  bag  ber  Bell,  bringt  bie 

Kufßeüung  ber  erwägnten,  niegt  erweitlich  wagten  Behaup- 

tungen übet  Me  ©renjen  bet  SRecgtt  ber  Bertgeibigung  gin- 

aulgegangen  fei,  unb  bag  betgalb  ein  berechtigtet  3uter- 
effe  bejfelben  an  ber  StittgeUung  niegt  ooriiege,  wat  naeg  obiger 

Stärterung'  liegt  negtiitTtbämlicg  iß.  II.  ©■  8.  i.  ©.  3acdel 
c.  Steinet  n.  Sogn  oom  22.  3««nar  1901,  9tr.  291/1900  II. 

T.  Da«  ©enteine  Kregt. 

20.  Äaufoertrag.  Unenägliegteit  bet  Erfüllung. 

Da«  B.  @.  füget  aut :   3n  bem  jwifegen  ben  Parteien  am 

23.  3auuat  1899  gefegieffeutn  Beiträge  feien  (uriftifeg  jwei 

Bertrüge  entgalten:  1.  Der  eigentliche  ©efeüfcgaftloetttag  unb 

2.  bet  ben  ©ntrftt  bet  AI.  in  bie  ©efettfegaß  begninbenbe 

Beitrag,  welcget,  inbem  AI.  bie  Sgeilnagme  an  ber  ©efedfegaft 

füt  75  000  SHarl  etwotben  gäbe,  alt  Äaufoertrag  ju  cgaralte- 

ri fiten  fei.  Prüfe  man  nun  bie  SBirtung  bet  naeg  Obigtra 

juläfßgerweife  erfolgten  »orjeitigen  Beenbigung  bei  ©efedfegaft«- 

oertrage«  auf  ben  noraulgegangenen  Äaufoertrag,  fo  fei  Ilar, 

baf;  gier  Me  gemeinrechtlichen  Mecgtfäge  über  eine  bureg  Ber- 

fcgulbeu  bei  einen  2 grill,  bet  Bertäuferl,  gerbetgtfügrte  naeg. 

folgenbe  tgrilwrife  tJnmäglicgfeit  ber  Stiftung  bei  gegenteiligen 

Obligationen  Plag  grißen.  Macg  Mefen  ©runbfügen  gäbe  ber 

ÄSufet,  alfo  gier  bet  Al.,  einen  Snfprucg  auf  Segaben«- 

erfag  gegen  ben  »bereu  2geil;  unb  Mefer  Scgabenterfag  bc> 

ßege  in  bet  Stüdgängigmaeguug  bei  ganjen  Bertrage«,  Wenn 

Hat  fei,  bag  nut  auf  biefem  SBege  btm  3nteref|e  bet  AL  (ge- 

nüge gefegege.  Dt«  liege  gier  sor.  Die  weitere  Srfüdung 

felbfi  fei  naeg  Sage  ber  Saige  aulgefcgloffen.  Seligen  ©ewinn 

non  ber  lOjägtigen  Dauer  btt  Bertrage!  her  AI.  gehabt  gaben 

Würbe,  iaffe  fitg  aueg  niegt  annägetnb  abfegigen.  ©ewig  aber 

fei,  bag  naeg  einer  beiben  Igeilen  richtig  etftgeinenbtn  Segdgung 

75  000  üSatl  tgrilt  haar,  tgeil«  in  einer  Scgulboerpßicgtung 

bafür  gewahrt  feien.  Diel  fei  jutüdjugemägren.  SderMng« 

fei  nun  für  einen  Keinen  2gri(,  für  Me  Dauer  son  5   (Konnten, 

erfüllt  unb,  foweit  AL  gierbureg  ©ewinn  gejogen,  mäße  Me* 

auf  feint  Mfidforberung  in  Knrecgnung  fetnmen.  ©ingetlagt 

aber  werbe  eine  Borauljaglung ;   ße  fei  in  £>6|e  ber  oorautge- 

jagUen  Summe  begrünbet  nnb  llquibe.  Dem  SelL  liege  bie 

Subßanjirungt-  unb  Beweilpßlcgt  ob,  bag  unb  wie  oiel  ber 

Al.  all  ©ifüdung  füg  barauf  anfegen  laßen  müßt,  wat  nur 

bureg  eine  ocflßänbfge  Sbreegnung,  niegt  bung  #etaulgteifen 

einer  einjeinen  au«  bem  ©efegäfte  entnommenen  Summe  Ilar 

gefteSt  werben  fänne.  Da  in  biefer  Belegung  Seiten!  bet 

BeK.  Biegt«  gefegegen  fei,  fo  fei  auf  bie  loüe  Summe  ber 

50  000  Blatt  ju  erfennen.  Diefe  Sutfügrungen  Rnb,  wie  Me 

EReoißon  mit  Kecgt  geltenb  maegt,  eon  SRecbtlirrtgum  liegt  frei. 

3ugegeben  iß,  bag  in  bem  Bertrage  oom  23.  Sanuat  1899  fu- 

tißifcg  jwei  Bertrage  unterfegieben  werben  löctnen ,   ber  eigent- 

liche ©efellföaftloertrag  unb  ber  blefen  begrünbeube  Bettrag. 

BebcnOfcg  aber  etfegeint  e«  fegon,  Mefen  iegteren  all  Aauftct- 
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trag  ju  cgaratteriflitu.  Etun  Denn,  mit  bie  Härteten  nach  tum 

2i)aifciftante  te8  elften  Urtgeile  ubneinftimmenb  etllärt  haben, 

bie  76  000  SRatl  all  Bergütung  für  ben  10  Jäh  eigen  Siniritt 

bei  XL,  alfo  bafur,  bajj  Be  fl.  ihn  auf  10  3«hr*  iu  fein  (äe- 

fchäft  aufgencmmen  hat,  gemährt  tneiben  feilten,  fo  fehlt  el  an 

bem  Jfaufgegenftanbe;  bie  Uebernahne  bet  Bnpfltchtung  einet 

Stiftung,  eine!  Sgunl  gegen  @eib  fällt  nach  ben  Quellen  nicht 

unter  ben  Begriff  bei  Kaufet.  Ea|  nicht  etwa  bat  ÜRiteigen- 

thum  am  i?abotatorium  ic.  alt  Kaufgegenftanb  gemeint  fein 

faun,  ergiebt  fteh  aui  bem  Suhalte  bei  Berfraget  jut  Qteuüge, 

unb  form  biei  auch  oom  99.  ®.  nicht  angenommen  fein,  meii 

anbemfaQi  feine  äeu|encng,  bag  btt  Bert  rag  nur  jum  geringften 

ü heil  erfüllt  fei,  unttflärlich  märe.  Sßorliigenb  aJürbe  bahn 

nur  bn  Begriff  bei  Snuomiuailontrahl  (do,  ut  facian)  iu 

ginge  tönernen  fennen.  6thebli<hn  aber  erfiheint,  bag  auch  bie 

@runbfäge  über  bie  nachfoigenbc  Unmöglichleit  einet  Stiftung 

otrfannt  ftnb.  91a<h  bem  B.  U,  foll  flat  fein,  bag  hier  eine 

bunh  Betfchulben  bet  Befl.  hnbrigeführte  nachträgliche  theil- 

meije  Unmäglichteit  bn  non  ihm  übernommenen  Stiftung  not- 

liegt.  Eai  ift  abn  feintimegi  Har.  Eurch  ben  mit  bn  Sg'- 

ftau  abgefihlofftutn  Beitrag  ift  biefe  Unmiglichfeit  nicht  herbei- 

geführt.  Eni  behauptet  bn  KI.  feibft  nicht,  unb  bai  meint 

auch  bat  B.  ®.  nicht  Oemetnt  fann  nut  fein ,   bag  in  geige 

bei  buch  Berfchulbeu  bei  Befi.  erfolgten  Huffünbigung  bet 

Sojietätloertragei  Seitent  bei  KL  bitfn  bie  meitere  Annahme 

bn  Stiftungen  bei  Befl.  abiehnt  unb  abiehnen  barf,  unb  bag 

in  golge  befjen  bem  Befl.  bie  Srfüüung  feinn ,   Stiftungen 

unmöglich  *   ift.  Sine  f   eiche  Bichtannahmt  Seitent  bei  Siäu- 

bigni  geht  aber  im  Sinne  bn  Borffhriften  übn  bie  nachträg- 

liche Unmäglichfeit  biefer  nicht  gleich,  mie  geh  Schon  baraul  n- 

gitbt,  bag  anbernfaQl  bet  Sigulbnn,  faOt  ihn  fein  Berfgnlben 

trifft,  oon  feinn  Stiftung  frei  »erben  mürbe,  mai  abn  nicht 

bn  gatt  ift,  ba  nach  ben  beftegenben  Botfchrifteu  in  (öligem 

gaüe  bn  ®lüubiget  lebiglicg  bie  geigen  bei  Berjugti  ;u  tragen 

hat.  Snbliih  gnb  auch  bie  Buiführungtn ,   nach  »eichen  bem 

BefL  bie  Bemeilfcaft  treffe,  bag  unb  mit  oici  bn  KL  geh  alt 

StfüQung  auf  bit  oon  igm  gurüefgeforbetten  60  000  ©arf  ab- 
fegen  laffen  muffe,  ju  beanftanben.  Etun  menn  ei  Heg,  mooou 

bat  B.  @.  aulgegt,  um  einen  Schabenierfaganfpruch  bet  XL 

haabtlt,  fo  hat  n   ihn  au<h  nach  Umfang  unb  Häg*  nacgju- 

weifen,  unb  menn  auch  itlbfl  bei  theilmeife  nfolgtn  Srfüüung 

bn  3ntere(feanfpru<h  auf  oSUfge  Sücfgängigmaigung  bei  gangen 

Beitraget  gegen  fann,  fo  Ift  ei  böig  Sache  bei  ben  Scgabeni- 

erjag  gorbernbtn,  biei  nachjumeifen,  im  ootliegenben  gaüe  alfo 

nachjumeifen,  melgalb  bie  nfolgte  Srfüüung  füt  KL  ogne 

Sertg  fei,  n   trog  berfeiben  feine  ganje  Stiftung  jurüdfotbern 

töune.  Eie  Srwägung  bei  B.  ®.,  bag  geg  niegt  annägernb 

übetfegen  unb  fegähen  laffe,  metegen  (Besinn  oon  ber  10  jährigen 

Eaan  bei  Beitrage!  bet  KL  gegabt  gaben  mürbe,  bag  abn 

naeg  rinn  beibtu  Egrileu  riegtig  etfegienentn  Scgähung  76  000 

©arf  bafür  gewährt  feien,  mag  immngin  teegtfertigen,  menn 

überhaupt  noeg  niegt  erfüüt  märe,  biefe  Summe  junäcgft  alt 

angemefjenen  Scgabentnfah  anjunegmen,  auch  fernn  recht- 

fertigen, bei  rinn  blot  tgriimeifen  BicgterfüOung  einen  ent- 

fpeeegenben  Sgeil  biefn  Summe  mangelt  jeglt(gen  anbeten  Bn- 

galtl  all  muthmaglitgen  Scgaben  anjuntgnen,  fte  fann  abn 

niemall  rethtfeeligen,  biefe  ganje  Summe  für  eine  blol  tgrilmrife 

BicgteefüHung  ogne  Seilerei  all  liquiben  Stgaben  ju  betrachten. 

UI.  S.  S.  L   S.  3ünget  c.  gifeger  oom  18.  3anuar  1901, 
91t.  894/1900  HL 

VI.  Eal  Breugifcge  SäUgemrinr  Snnbrrtgt. 

31.  |§  6,  6   L   4. 
Eie  Bnifügtungen  bei  B.  84.,  bureg  Belege  bie  Snifcgeibcag 

an  fiig  getragen  wirb,  ftnb  niegt  ju  beanftanben.  Bubet»  müite 

bie  Sacge  freilich  Siegen,  wenn  bie  Berftänbigung  bn  fanden 

übn  ben  SgefcgeibungSgrunb  jum  3*oede  bn  Sri  eiegteeuag 

bejm.  jur  einmanbtlofen  Herbeiführung  bn  Scgribung 

erfolgt  mare,  ba  berartige  Xoüuflonen  bn  Härteten  bem  SBtftn 

bei  öhtfegribungiprojeffei  unb  bn  iUtliigen  Batur  bei  <Sge- 

bunbcl  jumibnlaufen.  3n  bem  gier  ftreitigen  gatte  ift  abn  an» 

beu  geftfteBungen  bei  B.  SK.  niigti  bafür  ju  tnlnegmtn,  bah 

bai  richtnlicge  felbftänbige  fhüfungtreegt  bureg  bie  offen  on 

beut  Biicgtetlotttgium  bei  bn  münblicgen  Bngaublung  getroffene 

Bettinbarung  gäbe  beeinträchtigt  tonten  feilen,  ober  bag  erft  in 

ffolge  biefet  Bbfommeni  eine  bie  Trennung  ermiglitgenbe  bejm. 

eriritginnbe  3“ftlmmung  bn  KL  getbeigefügrt  morben  fei. 

BUnbing!  mürbe  bung  bie  babri  abgegebene  StHürung  bet  Qge- 

leute,  bag  oon  ignen  bie  Sgtfcgribung  nur  auf  Srunb  gegen- 

feitiger  Sinwittigung  oeriangt  werbe,  rin  neuer  Shtjcgtibiuigl- 
grunb  formulirt.  Sacgiicg  ab«  gatten  beibe  Sgelente  ftgon 

oorget  bung  ßtgebung  bn  Klage  unb  SSiberfiage  igren  auf 

Sgetrennung  gerichteten  ©(Den  au  ben  Sag  gelegt  gegabL  Bug  aut 

bem  Umftaube,  bag  bit  KL,  bem  Bniangen  bei  BefL  naeggebrat, 

ben  Scgeibungigrunb  bei  Sgebrucgl  fallen  lieg,  faun  ein  Ser 

Wurf  unfUtlitgen  Bergalteni  gegen  fit  niegt  neben  werben. 
Bnbeierfeiti  mar  et  tgr  abn  aueg  niegt  ju  oerargen,  bag  ge, 

trog  igrn  Bnritwilligfrit,  bai  fragliche  ©gtoergegen  niegt  mcitn 

jn  »erfolgen,  boeg  barau  feftgidt,  bag  igr  Bnfptucg  auf  ör 

mägrung  einer  entfprngenben,  oom  BetL  in  golge  feinet  8ge- 

oergegeni  oerwirften  Bbfinbung  befriebigt  werben  müfit. 

Sine  abmeiigenbe  Beuriheiinng  mürbe  gnabejn  bagin  fuhren 

(Innen,  bag  in  bnartigen  gäUen  bn  eine  Sgegatte  füt  feine 

SRahffigtigleit  unb  91acggiebig(rit  beffraft,  bn  anbere  füt  fein 

argliftigei  Bngalten  beiognt  würbe.  IV.  6.  ©.  i.  S.  Heber 

felbt  c.  Kaglberg  oom  31.  Sanuat  1901,  91t.  304/1900  IV. 

32.  §§  270,  371  I.  6. 
Eat  B.  ®.  nfeunt  bem  glfanbrecgte  bei  KL  ben  Borjug 

oor  bem  frügn  eniftanbenen  Hfanbrecgte  bei  Befl.  jn,  unb  bt- 

gtünbri  biei  barait,  bag,  mägrenb  bn  BeH.  fleg  auf  fein  «t- 

tragimibrig  aufreegt  ngaitenei  Hfanbrrcgt  niegt  berufen  Bunt, 

bn  KL  fein  orrtragimibrig  neu  begtünbetel  Hfanbrecgt  gelten! 

machen  bütfe,  weil  et  flcg  oom  Beiträge  gäbe  ioifageu  bütfta. 

St  taun  bagingeftettt  bleiben,  ob  naeg  ben  Sfrunbfägen  bei 

B.  S.  S.  bureg  bai  oeriragimibrige  Bngalten  bet  einen  Egrilt 

bem  anbetn  Igeii  rin  fKecbt  jum  fKüdtritt  oon  btm  jmeifeitigeic 

Bertrage  emäcgft ;   feineufaHt  founte  bn  Kl.,  wenn  n   feltft 

oom  Bertrage  fug  lotiagte,  jugitieg  oom  BeH.  Srfüüung  tri 

Beitragt  enlangtn,  meliget  Singt  igm  bat  B.  &.  gemährt, 

inbem  tl  bem  BefL  bie  Seiteubmacgung  feine!  bem  Sangt 

naeg  beffntn  tpfanbreegii  beigalb  onfagt,  Weil  n   naeg  beut 

Beiträge  flcg  onpfliegtei  gatte,  baffelbe  aufjugeben.  Eai  @efeh 

(tunt  jmar  gäüe,  in  btntu  rinn  Bertragipartei  bai  Secgl  !“• 

geftanben  wirb,  wegen  oertragiwibrigen  Bngalteni  ber  anbetn 

iu  bn  SBrije  oom  Bntrage  jurüdjutreteu,  baff  berjeibt  all 
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r.icfcf  gefiglaffen  begankelt  »irb,  auig  gä&i  in  kennt  mit  kem 

Sürflritttreigt  ein  Slnfpratt  auf  ©tgakenletfag  »rrbnnbeu  ift; 

ater  Me  3ulaffnng  etnel  SRütttrittt,  nntec  gMfyettlger  3uei< 

tennung  eiue<  änfpruig»  auf  ISifüQung  »Ibnfptt^t  kem  ®runk- 

fa$e,  ka|,  tuet  kie  @tjüttung  einet  jmetfeitigen  ® ertragt  bean* 
fpru^en  mitt,  auig  feineifeitt  erfüllen  mag.  VII.  ö.  S.  i.  S. 

8emte  c.  8 renkt  »am  18.  Sanuat  1901,  Sir.  816/1900  Vll. 

23.  §   25  I.  6.  ©tr.  ®.  8.  §   367. 

Sal  int  §   367  Sir.  12  ket  ©hrafgefegbuigt  aufgcfteDte 

©ebot  ter  Berbecfung  «nk  Setmagrung  »an  Oeffnungen  gicbt 

attertingt  leine  abfalut  beftiarate,  für  feiten  galt  unmittelbar 

anmeakbare  Slarm  trjüglig  ket  ju  treffenken  Sorltgrungen, 

trügt  oletmegr  ftgan  kem  ffiorllaut  nag  einen  relatioen  SSRag- 

ftob  in  feig,  keffen  8bgttnjung  in  ken  »eminftigen  Bnfotberungen 

ket  Berlegrtlebenl  ju  furzen  ift.  3m  Sinne  ker  genannten 

®eftge4beftimmung  liegt  nir^t  kie  ̂terftellung  einer,  feke  über- 

baut kentbare  @efagt  abfalut  autjtgiiegenben  ©igergeit.  8ber 

tat  8.  ®.  kiet  aug  nigt  oerfannt;  bat  Urtgeii  bemtrlt 

»ielmegt:  Jene  ®efege«»or|grtft  farkere  kie  änmenbung  folget 

©igttunglmagregdn,  Belize  im  «njelnen  gaU  ker  Statur  ker 

Sage  unk  ken  ttmftänken  nag  bei  nernünftigem  Urmeffen  all 

notgmenbig  gu  era eklen  fink.  VI.  6.  ©.  i.  ©.  ®,  .gitful 

e.  Silbrig  tsom  21.  Sanitär  1901,  Sir.  330/1900  VI. 

24.  §   266  L   11. 

30er  8.  9t  ftügt  feine  Bnnagme ,   ka jj  ker  ©ertrag  »»m 

20.  SOlärg  1892  ni<kt  einen  Sauf,  fankern  ein  Kammifgant- 

geigi't  karfteQe,  unter  Slnfcerm  aug  auf  ken  §   266  ZgL  I 

Zit.  11  bei  8.  i.  81.  ®e  gti;t  kauen  aut,  bag  kiefe  Sorfgrift 

kem  Borbegalt  ket  Sigentgumt  bei  einem  Xaufgefgäfte  nur  kie 

Jtrafi  einer  aufläfenken  Sekingung  genagte,  bag  gieraag 

bei  Bnnagme  einet  Xaufgeigäftl  kie  8eftimmung  im  ttfien 

Sage  ket  §   4,  naik  taeltker  kai  Xommifflonllager  Sigentgum 

ket  Xi.  ift,  mitlungtlat  fein  mütbe,  bag  XL  abet  in  erfter 

üinit  gartkauer  feinet  (Sigentgumt  gemlnfikt  Jabe  unk  kiet  bei 

Sbfaffung  ket  Siertiaget  ieilcnk  gentefen  fei.  Sr  fe^Uegt 

giiTaut,  bag  nitki  Xanf,  fonkttn  Xammiffian,  neige  ken  gart- 

beftank  bet  ßigentgumtregtl  ermägtige,  gemailt  fei.  —   Ser 

kirr  grunkltgenle  Sebaufe  ket  8.  9t.  ift  aflerbiugt  nf<kt  ju- 

treffenb.  Sank  kie  angegebene  gejegtlge  SScrfekrift  Birk  kem 

Parteimitten  eine  ©gtanle  in  ket  aam  8.  91.  angenommenen 

8et  ni<kt  gefegt,  ffienn  fug  ergiebt.  bag  kie  Xantenkenten  bei 

Sbfgtug  einet  Xauft  ken  Sigentgumtübngang  nur  unter  einet 

kie  3uklung  ket  greifet  betreffenben  auffgiebenken  8ekingnng 

gemailt  gaben,  kinbert  kie  angegebene  SUorfegrift  nigt,  kag  ikr 

Bitte  feine  regtlige  äietmirfiigung  finket,  bat  ßigenlgumtregt 

«ifo  kem  Serfäufet  bleibt.  Bergl.  ©trietkorft,  Srgiu  8b.  74 

g.  48,  Sntfg.  bet  91.  @.  8b.  9   ©.  169,  ®rug»t,  Beiträge 
Sk.  30  @.  950.  VII.  6.  ©.  L   ©.  ®aebet  c.  ©maklibcotli 

tarn  15.  Sanuar  1901,  Sir.  307/1900  VII. 

25.  §   1037  I.  11. 

Sie  9teai|ian  rügt,  kafj  bat  8.  &.  ju  ttnrrgt  kie  münk- 

liege  Settinbarnng  bei  Parteien  über  kie  8ufgebung  ket  jmifgtn 

kenfeiben  auf  jmei  Sagre  abgefiglaffeuen  Sienftuertragt  für  et- 

gebliig  eraigtei  gabt,  kenn  kicfelbe  fei  Jekeufa&t  nitgiig,  ka  fie 

eine  ©genfuug  entgälte,  kie  ker  aargefigriebrntn  grtm  ermangle, 

allein  Me  aerteagtmägige  Sufgebuug  einet  jmrifeitigen  Beitragt, 

bei  mebgem  firg  gieitgaertgige  Stiftungen  beiker  33  ertragt- 

fglltgenktn  gtgenübetflrgen ,   entgalt  feine  unentgettlitge  3“- 
menkung  fttttnt  einet  ket  oerjitgteakin  Xuntragenten,  alfa  aug 

feine  ©igenfung  (Pt.  8.  «.  SK.  Sgl.  I,  Zit.  11,  $   1037), 

mtnn  aug  ker  eine  ktr  Xaniragenlen  tgatfäglig  rin  grägtrel 

3ntnrffe  an  ktr  8ufgtbung  ket  Stertragt  gaben  mag,  alt  bet 

ankert.  III.  6.  @.  i.  €.  Xnate  c.  ©gager  aam  16.  Sanuac 

1901,  Sir.  300/1900  1U. 

26.  §   381  1.  16. 
Str  8.  91.  flittt  feft:  kie  ßntfagung  fei  eine  autkrütfiiige 

unk  auf  ken  Slaglag  ket  3ag«nn  Sr.  mitgrriigtrt  gemeftn. 

Stm  8.  91.  ift  ferner  barin  beigutrrt«,  tag  kitie  <Stb- 

entfaguug,  fameit  fit  »am  Sätet  btt  Bell.  Slament  feinet 

minktrjägtigtn  Xinber  abgegeben  mar,  jn  igrtt  Blrffamfeit  bet 

obtrormunbfgaftiigen  ©enegmigung  nickt  beburfte.  Bergt. 

§§  352,  355  in  ScrMnbiug  mit  g§  166  nnb  168  ff. 

Zgi.  II  ZU.  2   bet  8.  i.  91.,  «ntfg.  bet  Cbcrteibunalt 

®b.  23  ®.  67  unb  ©ruigat't  Beitrage  8b.  26  ©.  1042. 
IV.  S.  ©.  L   ©.  |)otfe  e.  Stemib  »am  14.  3anuar  1901, 

Sir.  293/1900  IV. 

27.  §§  116  ff.  L   17. 
Sat  8.  @.  gat  nirgt  überjegea,  bag  et  fitg  um  einen  aut 

erbrcigtlugtn  Sergällnifjen  gergeleiteten  Knjpruig  bet  Xi.  ganbelt. 

Sie  BrurtgtUuug  einet  folegen  gatte  aber,  ba  bie  Stblafftr  »ar 

bern  1.  Sanuett  1900  geftorben  fiub,  gemäg  8rt.  213  ket 

©.  ®.  jum  8.  ®.  8.  natg  kem  Pt.  8.  2.  S.  ju  erfolgen. 

Slatg  kiefern  gilt  ket  ®runbfag,  bag  einem  jeben  »an  megreten 

SRiterben  ein  SKiteigentgum  ;mar  an  ber  ungetgeUien  Slaiglag- 

maffe  in  igm  ®efammtgcit  natg  ÜRaggabe  feinet  ibettten 

äntgeiit,  nigt  aber  an  ben  rin|tlnen  {um  ungetgeüten  Slaiglag 

gtgbrenbtn  ©egenftänben  juftegt.  ©igan  betgalb  fann  bagtr 

im  »ariiegenben  gatte  nUgt  bie  Siebe  ka»on  fein,  bag  bie  XI. 

fgon  gegenmärtig,  aar  erfolgter  Zgtiiung,  eine  brfUmmte  Quote 

»an  kem  eiugebraigteu  Sermägtn  igm  211  ultet  }U  beanfprmgen 

gat.  Birk  abtt  autg  baaan  autgegangen,  bag,  mir  bat  8.  ©., 

infomtit  brr  8uffaffung  ber  XL  tntgrgenfammmb,  im  8ni<glug 

an  bat  in  8k.  21  ©.  252  ff.  ber  (Sntfig.  bet  91.  ©,  in  iiioü- 

faigen  abgebrutfle  Uctgeii  annimmt,  ber  Xniprutg  ber  XI.  bann 

begrünbet  fein  mürbe,  wenn  berfelbe  auf  ben  ibeetten  «ntgeil 

an  einer  |um  Slaiglag  ber  grau  Henriette  ©t.  gegerenken  be- 

ftimmten  ©elbforberung  getilgt«  märe,  ft  trifft  batg  tm  »ar- 

liegtnken  gatte  kiefe  Saeantfigung  nidgt  ju.  3n  kem  fener  @nt- 

ftgMknng  ket  9t.  ©.  ju  ®ruuke  liegenktn  aan  kem  gegemaärtigen 

in  tgatfäigttiget  unk  retgiliiger  Bejtegung  übergaupt  mefentiiig 

aerftgiebenen  gatte  ganbeitc  et  flig  um  eine  buetg  getiigliligel 

Urtgeil  in  befümmter  {lege  jeftgeftettte  ©elbforberung.  Sine 

»ättig  ankere  reigtliige  Statur  gat  brr  gier  in  grage  ftegenbe 

8nfpruig  auf  ̂ erautgabe  bet  (Singebraigten.  SRit  SKeigt  »er- 
mcifi  bat  8.  ®.  in  Meier  {nufugt  auf  bie  §§  548  ff.  bet 

8.  3.  91.  ZgL  II,  Zit  1,  aut  metigen  fiig  ergiebt,  bag  f«net- 

megt  (u  atten  gälten  bie  begüglicg  bet  Singebraigten  beftegenbe 

{lerautgabcpfliigt  igm  {läge  naig  bem  »»n  ber  ßgtfrau  ein- 
gebraigten  Setmägen  cntfpriigt.  IV.  S.  ©.  i.  ©.  ömet  e. 

©ternberg  »om  10.  3»nuar  1901,  Sir.  287/1900  IV. 

28.  §   859  L   21. 
Sla$  §   359  ZU.  21  ZgL  I   bet  8.  S.  SK.  finken  jatjigett 

kem  SliMger  unk  kem  Xänfer  «net  gang  ober  jum  Zgeit  «er- 

mi«g«en  ®ruutftücf*,  {»  lange  k«  SDiietgtoemag  noig  niegt 
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butii  Uebtrgabe  eoKgogen  ift,  bic  8otf4riften  btl  IS.  Sitelt 

§3—6  Sewenbung.  Dat»a4  lann  bet  »tut  Sigenihümer, 

fefetn  ft  beim  ©igenthumlübetgange  »on  bem  ERec^te  bei 

BHetherl  Acnntnig  halte,  biefem  gegenüber  een  feinem  bingtl^itn 

Stritt  leinen  ®tbtau4  mailen  (§  5   a.  a.  D.)  bal  htlfft:  bet 

TOelter  lann  unter  bet  angegebenen  SBotaulfeJung  fein  bnttfi 

ben  Bettragluhluff  erworbene*  , Steift  gut  ©a4e*,  btffen 
3n$alt  f)i$  bursfc  ben  Bliethtoerirag  beftfmmt,  gegen  ben  neuen 

Sigenthümer  geitenb  ma4en,  tote  et  el  feinem  Bermiether 

gegenüber  h^le  geitenb  maeftn  lönnen.  (BetgL  8ntf4-  be» 

31.  ®.  Sb.  35  ©.  156.)  Der  8.  fR.  int  habet  retbtli<b,  »enn 

et  annhnat,  baff  gut  3eit  bei  9blomraenl  »um  ©eptembti  1899 

bet  8elL  g.  gu  btt  8tH.  SB.  in  gat  teinem  3te4tl»etbäitni§ 

gcftanben  habe,  eetmöge  befftn  bic  leitete  bem  elfteren  gut 

tlebrrgabe  bei  Üaben!  »erpfU4ttt  gemefen  märe.  8eftanb  aber 

genügen  ben  8(11.  ein  Bletbtlretbältnijj,  nie  el  84  aus  §   359 

Sit.  91  unb  §   5   Sit  19  a.  a.  D.  etgiebt,  fo  war  au4  g., 

faül  et  nun  bem  bei  bet  Setüuffening  bei  ®tunbfiü<f*  gemahlen 

Sotbehaii  leine  Xenntniff  halt',  berechtigt,  auf  bem  Soben  Jene! 

9!c4ttnerhältm8et  mit  ffi.  gu  »ethanbein  unb  84  J«  »ertragen, 

Betau*  felgt,  bafj  et  au4  befugt  fein  mufj,  ein  bemgemäg  ge- 

troffene* üblommen  bet  Xlage  bei  Srtmlelherl  einmanblmeife 

entgegengufepen,  ebtnfo,  teil  ba*  bin64tü4  einet  ecm  TOietbet 

in  gutem  ®iauben  an  ben  neuen  Sigentfümer  geleifieten 

3<41ung  bet  gaü  fein  eeütbe.  V.  6.  @.  i.  ©.  giellp  c.  8ö«e 

nnb  ®en.  eem  9.  3«nuat  1901,  31t.  260/1900  V. 

29.  §§  634,  653,  656  II.  1. 

3n  gtage  iff  nut  ber  Umfang  bet  Bet»altung*btfugniffe 

bet  übttlebenben  9Biti»e  in  Segng  auf  bie  gut  ©ütergemein- 

f4aft  gehörige  SRebiiien  in  bet  3<it  een  bet  9ufföfung  bet 

gütngemeinf4aftii4en  @6e  bil  gut  üuleinanbetftgung  mit  btn 

Sintern.  SRcx*  §   634  SpL  II  Sit  1   bei  9.  8.  9t.  aitb  nun 

but4  ben  Sob  eine!  bet  ©piS^en  bie  @eme!nf4aft  bet  ®üter 

unter  ihnen  beenbet;  mit  Ipm  hört  bie  gütetgemeinf4aftii4e 

Blaffe  all  fel4e  auf  unb  el  tritt  an  ihre  Stelle  bal  Miteigen- 

tpum  bei  überlcbenben  @hegatten  unb  btt  Mitteten  an  btt  gut 

3eit  bei  ©terbefaffl  »othanben  geteefenen  gemeinf4aftU4en 

Blaffe  (§  653  S§1.  II  Sit  1   bei  9.  8.  SR.)  9u!  bem  Stil- 

rigenthum  folgt  bann,  baff,  fcteeit  ttidgt  ein  9nbetcl  but4 

@efep  ober  8eteinbatung  bet  Miteigeniffümet  beffimmt  lectben 

ift,  eine  Setfügung  übet  bie  ©ubffang  bet  Blaffe  nut  een 

Jämmtli4en  Büteigenthfimem  etfclgen  lann.  911  eine  Bei- 

fügung über  bic  ©ubftang  fteüt  84  aber  au4  bie  Seepfinbung 

een  Setmögenltheiien  bat,  ba  bitfeibe  bem  ©ISubigtr  bal  !Re4t 

gewühlt,  bie  Subftang  bei  fjfanbt*  gum  3®«le  feinet  Sefriebi- 

gung  in  9nfpru4  gu  neunten.  Strpfünbungtn  eetguneffmen, 

ffnb  baffer  nut  bie  BUteigentffümet  gtmtinfam  bete4tigt  (8clge, 

Bb.  7   St.  698).  Sine  ffitteen  ab»e!4enbe  Setetnbarung  liegt 

für  ben  gegentnürtigen  StieitfaH  ni4t  »ot,  but4  ben  §   666 

Sffl.  II  Sit  1   bei  9.  8.  SS.  aber  teirb  bem  übttlebenben  Sffe- 

galten  bil  gut  9ule(nanbtifepung  mit  bet  8(84  unb  bie  Ser- 

Wallung  bei  gemcin|4aft!i4en  Setntögenl  beiaffen,  ffienn  nun 

aul  bet  Seif4rift,  baff  bie  Senealtung  bei  gemeinf4a81i4,n 

Betmögenl  bem  übeilebenbtn  Sffegatten  allein  guffefft,  een  bet 

SReuiffon  gefolgert  wirb,  el  ftäuben  traft  betlelben  biefem  bie 

glei4en  Befugnlffe  gu,  mit  ffe  geraüff  §   377  1.  c.  »üfftenb  bet 

®ütetgtmeinf4aft  bem  Blnnne  in  8egug  anf  ba*  gemeinf4aft- 

114«  Betmögen  gewühlt  ffnb,  «eil  bet  9nlbru<f  .Senealtung* 
In  btiben  Seif4tifttu  bie  g(ei4e  Bebentung  habe,  fe  ift  biefc 

gelgetung  unbegtünbet  Denn  einmal  ift  «äfftenb  bet  ®u(et- 

gemeinf4aft  nnt  bet  Blann  unb  ni4t  au4  bie  grau  gu  Set- 

fügungen bere4tigt,  fe  baff  na4  beten  9uffü[ung  ni4t  ein  Set- 

fügunglre4t  bei  bet  grau  bleiben  lann,  bal  ffe  bil  baffin  ni4t 

hatte.  Sobann  hört  au4  für  ben  Blann  all  überiebenben  Spe- 

gatten  bal  ihm  füt  bie  @ütergemeinf4aft  tingecüumte  Ser- 

fügungl«4t  mit  beten  9uffffnng  auf,  «ie  84  baraul  etgiebt, 

baff  et  bal  gemeinf4aftti4e  Setntögen  ni4t  mipt  mit  £4ult(n 

beiaften  lann  (§661  Spl.  II  Sit  1   be*  9.  8. 9t.).  Mann  unb 

grau  haben  aüerbingi  na4  bet  9ufföfung  bet  ®üteigemeinf4aft 

in  Segug  auf  bal  gemeinf4afili4e  Stimögen  bie  glei4en  Set« 

»altunglbefngniffe,  biefc  tei4en  aber  ni4t  übet  bie  Sensal- 
tunglbefugniffe  bet  Blfteigenthümet  hinan*,  ffe  nnietf4eiben  84 

een  jenen  nut  babunh,  baff  ffe  untet  9ulf4Iuff  bet  Biitetben 

Sen  bem  übetlebtnbtn  ©begatten  allein  gu  panbpaben  ffnb. 

Datanl  etgiebt  84,  baff  blefer  übet  bal  gtmtinfarae  Setmegen 

n<4e  allein  eeefügen,  el  aife  au4  n!4t  allein  »etpfünben  lann 

(Sntf4-  bei  Dbertribunatt  8b.  22  ®.  251).  Diel  gilt  füt  aUe 

8eftanbtheile  bet  gcmeinf4aftH4<n  Betmögeul,  ba  bal  @eft$ 

seiest  gnif4en  ben  oetf4iebenen  8eftanblheiien  beffelbtn  untet- 

f4eibet,  e*  gilt  aife  au4  für  bal  gum  #aulgebrau4e  beffimmte 

Blobiiiat.  Die  »cn  bet  Setwaliung  bet  ®üiergemeinf4«ft  ab- 

aei4eubt  @eftaitung  btt  Senealtung  bei  gemeinf4«ftH401  Bet- 
mögen*  bur4  ben  überiebenben  ©begatten  geigt  ff4  au4  in 

beffen  Setpffi4iung,  ben  Bliterben  91e4nung  gn  legen  (§  657 

Sffl-  U   Sit.  1   beb  9.  8.  9t.),  motaul  84  «eitet  bie  $ffi4t 

gut  {letaulgabe  bet  9ntheile  an  bem  gemetnf4aftii4en  Set- 

mögen bet  ber  9uleinanbetftgung  etgiebt  Die  {tetaulgabe- 

pff!4t  ift  abet  mit  ber  fttltn  Setfügung  unsereinbar.  Dritten 

gegenüber  ift  btt  9nfpru4  bet  Blitnben  auf  bie  ̂ etaulgabe 

bet  ihnen  bei  bet  Huleinanbetfeffung  gufaOenben  9ntheiie  am 

gemtinf4afili4<n  Setmögtn  but4  bie  Secf4^fl  S'8$'ri,  baff 

iffc  9ntheii  nut  füt  ©4utben  haftet,  bie  bdhaib  auf  bem  ge- 

meinf4aftü4en  Sermögtn  iafftn,  »eil  ffe  »ähtenb  bet  @üitt- 
gemeinf4aft  ober  na4  beten  9ufföjung  een  aütn  8ete4tigten 

gemeinfam  gema4t  «erben  ffnb  (§661  Le.)  Die  @läubigtt 

bei  übetltbtnben  (S^egatten  lönnen  84  bahn  «egen  btt  eon 

biefem  na4  bet  9uffifung  bet  ®ütergemrinf4aft  In  feinem 

eigenen  Sntereffe  gema4ien  E4uiten  ni4t  an  bie  bei  btt  9ut- 
cinanbetfepung  ben  Bliterben  gugefaüenen  Setmögenlgegenftünbe 

halten.  Die  B)iethf4ulb  bet  Blutter  bet  XL  ift  bertn  aOtinlgt 

®4ulb,  füt  »et4e  bie  Äl.  ni4*  haften,  güt  biefe  BHethf4“lb 

tft  ein  Bfanbre4t  bet  Seil,  all  Setmielhtt  nut  an  btnfenigen 

in  bie  Biieth«ehnung  eingtbta4ieu  ©a4(n  be  grüntet  «erben, 

«tI4e  bet  Blutter  ber  XI.  gehörten  ober  «tI4c  bitfeibe  ohne 

bie  Sinnitiigung  bet  XL  gn  eeepfünben  befugt  «at.  Da  nun 

in  8egug  auf  bie  »cn  ben  8etL  »egen  ihm  Blieiffotberung 

gepfünbeten  Biobilien  leine  btt  beiben  Sctuulfepungen  gutrijft, 

biefe  Btcbiilen  »itlmeht  im  9ffelnelgenlhnm  bet  XL  flehen,  fo 

hat  bal  8.  ®.  mit  Slee^t  angenommen,  ben  XI.  flehe  ein  bie 

Setüufftrung  bet  Biobilien  h’"betnbel  Se4t  ben  8tli.  gegen- 

über gu,  ba  biefe  an  benfetben  lein  §Jfanbte4t  batten.  Dem- 

gemüff  «at  bie  XIagc  nu4  §771  bet  (5.  ff.  O.  begrünbet. 

%tnn  biefe!  drgrbntff  een  bei  iReviffen  all  egorbitant  be- 

gti4nti  «itb,  »eil  babtu4  bem  überiebenben  Ctbegalfm  bie  8(- 
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'Haftung  rinn  Wiethmohnung  für  fl<h  uub  feint  Umber  etfehwert 
•erbt,  unb  seil  »on  bem  Wobiliar  nicht  ber  »ofle  ®tbtau<h 

gemalt  toerbtn  tönne,  gu  btm  et  gu  bitstn  geeignet  unb  bet 

Segel  nach  beftimmt  fei,  fb  ifi  tatet  überleben,  tat  bat  'plant* 

reibt  tu  erb  ben  gemeinsamen  3SiÜen  ber  Wttrigcuthünrtx  best 

Vermiether  eingeräumi  werben  fass.  Sine  rertragfltnänige 

PianbbefteBung  ift  untergeben*  nur  feitest  bet  Wutt«  bei  AL 

behauptet,  aber  auch  für  biefe  nicht  bewitfes.  S«  non  bei 

Sesifisu  nermi§te  innen  ®ruub  für  bit  8«f<htebenheit  bet 

SteBnng  btt  Wannet  in  btt  @ütngemrinf<haft  unb  bet  übet- 

lebenben  Spegatten  nach  beten  Hnftöfung  ju  bem  gemrinfehaft- 

liefen  Vermögen  liegt  beim  Sorhanbeufetn  minberjübriger 

Sinter  in  bet  setfehitbtnen  Steilung  bet  grau  in  bet  61)'  »nb 

bet  Witerben  im  V«hüitniffe  gn  bem  übetltbenben  6t;egatten. 

Sie  grau  tritt  freiwillig  in  bie  ©ütetgemeinfipaft  ein  unb  mIB 

beten  ffiitfungen ;   bit  Wittiben  treten  traft  ©efege*  in  bit  @e- 

meinftbaft  mit  bem  übetiebenben  6hegatten  unb  bebütfen  bet- 

halb  auch  burch  bat  ®tfeg  bet  ®4uget  gegen  bie  ihnen  nad?* 

(heiligen  Setfügungen  übet  bat  gtmeinf<baftU<be  Vermügen,  bet 

ihnen  burch  bie  8tfehrän!ung  bet  Vnwaitungtbefugniffe 

bet  (Ehegatten  auf  bie  (Erhaltung  unb  Verwaltung  bet 

grmeinfibafUuben  Vermögen*  gewühlt  Wirb.  T.  6.  ©. 

i   S,  (Erben  Simonjohn  c.  Steinet  rem  16.  Sanuar  1901, 

St.  278/1900  V. 

30.  §§  723  ff.  II.  1. 

Sa*  ©.  @.  erwägt:  Set  Veit  habe  bie  Äi.  in  btt  9l«ht 

»ora  11.  gurrt  12.  Sprit  1892  burtb  gaufifthlüge  auf  ben  Htm 

gemijhanbelt;  ba  Wihbantlungen  fchon  »othet  wieb«hoit  »ot- 

gelcmmen,  fei  bie  gunbt  bet  Sl.  »ot  weiteten  Wijjh«nblungen 

begrünbet  unb  bamit  ihr  Vettaffcn  bet  6hewohnung  am  12.Hpril 

1892  gerechtfertigt  gewefen.  3n  ber  2 hat  lagt  ein  (eiche*  Ver- 

halten bet  @hemannt  bat  Hufgeben  bet  ©emrinfehaft  burch  bit 

Jtl.  alt  begtünbet  etfiheinen  (6nffeh-  bet  IR.  ©.  Sb.  XVn. 

6.  213  f.).  Cb  bat  Betlaffen  bet  Shewohnnng  im  Sanft  bet 

©hefihtibungeptogeffe*  ober  augerhalb  befjeibtn  erfolgt,  ifi  gleich- 

gültig.  Sit  Hnjiiht,  bah  in  ©emühhrit  bet  §§  723  ff.  Shi.  U 

Sit.  1   bet  H.  8. 31.  Innerhalb  bet  6hef<beibungtpcoge!fet  ein 

Sttlaffen  nur  bann  getethtferiigt  fei,  wenn  et  mit  ri<htetiiiher 

6imä<htigung  gefth'h',  ift  ungnittffenb.  Sie  gebauten  Seftim- 
mungen  enthalten  ben  Sah,  bafj  ber  Sthtibunglprogeh  an 

unb  für  fitp  no<h  nicht  bat  ©etrenntleben  geftatte.  Vielmehr 

habe  infoweit  bat  (onfrete  @rmef)en  bet  ©erlitt  btlbrfonbeie 

bei  Sefcheinigung  son  Schiebungen  bet  Sebent  unb  bet  ®e- 

funbhett  batübet  gu  befinben,  ob  füt  bie  Sauet  bet  Schribungt- 

pregeffe*  rin  ©etrenntleben  gu  geftatten.  Sieft  grage,  ob  im 

Stge  bet  Snterimifilci  burch  einftroetlcge  Setfügung  bat  ®e- 

ttennileben  »om  (tbegerlht  gu  geftatten,  lü|t  febo<h  bie  anbei- 

weit  befteh'nben  materiellen  Re^ttgtnnbfüge  unbe- 

rührt.  3ft  nach  Wajjgabe  tiefer  ©runbiüge  bet  (Ehegatte,  fei 

et  wegen  Sü»itien,  fei  et,  baf;  bet  anbere  6h'8a,t'  'hn  »er- 

flohen  ober  ftep  eine  Äonfubine  hütt,  f<h»n  an  unb  füt  ftip  gut 

Hufhebnng  bet  hüuilicheu  ©emrinfehaft  berechtigt,  fo  »erbleibt 

et  hi<rbri  uab  ift  bet  Sbegatte  betechtigt,  bitfen  feinen  Hnfptuch 

auf  aBe  Hrt,  fei  et  im  Stege  ber  einftweiligen  Verfügung,  fei 

et  im  Siege  bet  orbentlicben  Ptogeffet,  fei  et  im  Saufe  bet 

Scheibnngtprogeffet,  fei  et  außerhalb  beffdben,  butchjuiegen. 

Ä   einet  io  egt  bleibt  et  infoweit  füt  bit  Sauet  btt  Sihribungt- 

progeffe*  auf  ben  Sieg  bet  einftweiligen  Verfügung  befchiäntt; 

nitgenbt  ift  eine  folche  Sinfhrüntung  autgefproehen  (oetgl. 

iRehbein  (Ent'h-  bet  Pteugifchen  Cber-Sribunait  I.  Hufl. 

Sb.  IV  ©.  48;  SRotioe  gum  Sntwuife  bet  8.  ®.  S.  Sb.  IV 

S.  637;  Snlfth-  bet  9).  ®.  L   S.  SKatijfe  c.  Kalbte  Vf.  207/1900). 

Selbfl  Wenn  JtU,  wie  hier,  gmcüehft  im  Siege  bet  einftweiligen 

Verfügung  bat  ©etrennlleben  »erlangte  unb  bamit  (aut  pro- 

geffualen  ©tünben  wegen  nicht  gtnügenbet  ©laubhaftmaihung) 

abgtwiefen  würbe,  ift  fie  betechtigt,  noch  weiter  ihren  materiellen 

Kechttanfpruih,  ber  ft<h  barauf  ftügt,  ba§  fie  ihren  Wann  recht- 

mügig  »etlaffen,  im  Siege  bet  orbenflfchen  progeffet  burchgu- 

fühten.  8*  fleht  nicht  etwa  re»  judicata  entgegen.  Surih 

ben  Hntrag  auf  Stlafi  rinn  einftweiligen  Verfügung  wirb  ein 

materieller  fRechttanfpruih  überhaupt  nicht  in  judicium 

bebugitt,  fo  ba§  übet  benfeiben  mit  materie&er  SReehttfraft  ent- 

fchiebtn  würbe.  Vielmehr  hanbele  et  fi<h  hier  nur  batum,  ob 

gut  Sicherung  einet  Selb-  ob«  3nbi»ibualanfpracht,  ober  gut 

Regelung  eine*  einftweiligen  3uftanbrt  ooti  ünfige  ptogeffnale 

Wahnahmen  ftaicflnben  foßten.  Steht  nac  bie  grage, 

ob  gne  Seit  ptosiforifihe  Ptojefsmahregeln  geboten  etfehrinen,  in 

lite,  fo  hnt  biet  gut  SBlrfung,  bah  f'lbfl  einem  erneuerten 

Hneftgefuche  re»  judicata  nicht  entgegenfteht  (Snlfch-  bet  8.®. 

Sb.  XXXIII  S,  415  ff.),  gefchwrige  benn  einem  materieBen 

SSechteanlpcuche.  IV.  6.  S.  i.  S.  Sehnige  c.  Sehnige  »»m 

7.  Sanuat  1901,  Sr.  283/1900  IV. 

31.  $   210  1L  2. 
Von  ben  gäBen,  in  welchen  —   abgefeheu  «on  ber  gnt- 

laffung  burch  ben  Valn  —   bit  Hufhebung  b«  »ütttilchen 

©ewalt  nach  ben  §§  310,  312  SgL  II  Sit  2   bet  H.  8.  K. 

erfolgen  tann,  fleht  »oriiegenb  nnt  btt  gaB  bet  §   310  in 

gtage.  Saoon  geht  auch  bat  S.  @.  aut.  Sach  bem  §   210 

geht  bet  grohfühtige  Sohn  babuteh  aut  b«  »aterliepen  ®ewalt, 

bah  **  'in'  'igtne,  »on  ben  @ltem  abgefonbette  SBirthfhaft 

errichtet,  wobei  et  nicht  batauf  anfommt,  ob  bn  Vater  feine 

©ewalt  aufgeben  wiB  ob«  nicht.  Sie  ©eohfährigteit  bet  Seil, 

fleht  auh«  Streit  Sagtgen  Wirb  bie  Hnnahme  bet  S.  ®., 

bah  "   'Ine  eigene  abgefonbette  üBirtbKhaft  geführt  habe,  burch 

bie  Vethanblungen  nicht  gebe*  unb  betuht  auf  ein«  irrigen 

Ke^ttanffaffung.  3«  bem  Segriffe  bn  eigenen  abgefonberttn 

öirthfehaft  liegt  nicht  nut  bie  Rühmliche  Stennung  »on  bem 

riteriihtn  .ftauthalte,  »elcf  e   im  ootliegenben  gaBe  nngwrifelhaft 

oorhanbtn  Wat,  fonbent  auch  bat  Womtnt  bet  äfonomifchen 

Selbjlünbigfeit  (Sehbein  6ntf<h.  bet  Dbertribunalt  IV.  S.  438; 

gätfter-6cclu»  Pttuhifche*  Prioattteht,  Sb.  IV  S.  168,  169). 

Hn  bfef«  öfonoraifchtn  Sftbftänbigtrit  ab«  fehlt  et  offenbar. 

S«  SefL  hatte  Irinnlei  8innahmequeBen,  aut  benen  «   feine 

.SBirihfchaft*  bnuetnb  beftreiten  lonnte.  ®t  wat  »ieimeht  auf 
batfenige  angewitfen,  wat  ihm  fein  Vatn  gntommen  lieh-  Wit 

Unrecht  legt  bat  S.  ©.  ©ersieht  barauf,  bah  bn  Seit.  Sat- 

lehne  in  $ih<  »on  gufammen  80  000  Wat!  aufgenommen,  bah 

«   Sennpfetbe  füt  85  000  Wat!  auf  Ärebit  ge!auft,  bit  auf 

fttmbtn  Slanttn  liefen,  unb  bah  "   füt  5   000—6000  Wat! 
Hntheiifeheine  an  einem  Paten!  erworben  hatte.  Sie  Wittel, 

welche  b«  Seit,  auf  bitfem  Siege  burch  leicbtfrnniget  Shulben- 

machen  fi<h  oetfehaffte,  fonnen  nicht  in  Hnfhfag  tönernen,  um 

bie  itonomifche  Selbftänbigleit  fein«  SBcrihfchaftlfühning  gu 

begtnnben.  Sie  Stfiimmungen  bet  Stieget  üb«  bie  Ungültig- 
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feit  b«  fRecptlgefepäfte  oon  huulliiibtrn  paben  ben  3wcd,  biefe 

felbft  unb  bit  gamilie  gcgttt  bat  leieptfwnige  Scpulbenmapen 

unfelbpinblget  üJltnfc^en  unb  gegen  bit  Ausbeutung  biefe* 

üeieptßnnel  buttb  brüte  Vertonen  gu  fpugen.  Dal  ©t|ej) 

mürbe  mit  fiep  felbft  ia  SBibetfprup  treten,  Denn  el  gulaffen 

mellte,  bog  ein  .fxmefopn  Pep  gtrabe  buttb  foiepe,  neu  ©ifefj 

oeipönte  Krebitoperatfonen  bie  Mittel  gut  ©etoftänbigteit  ioBtc 

eeifcpaffen  löunen.  Bei  bfefer  Sachlage  lann  el  auep  nitbil 

serftblngen,  bap  bei  ©eil.  pep  in  eigenen  Barnen  eine  JBopnung 

gemietbet,  bap  er  ju  ihrer  Aulfialiung  wettbooHe  Seppiept  an- 

gefepaflt  bat,  bap  et  fiib  fogar  in  Bethanblungen  megtn  An- 

laufs einet  ©runbftüdl  eingeiaffen  unb  überhaupt  gib  im 

©tfcpäfllonlepr  >11  felbftünbig  benommen  haben  fett.  Daburcp 

fanu  bei  obfeftioe  Mangel  feiner  öfonontifepen  Selbßänbigfeit 

nicht  gehoben  Derben  unb  fomeit  in  bem  fnnweil  auf  fein 

BetpaUtn  im  ©efcpäftloerfepe  unb  in  bei  »eiteren  Behauptung 

über  feine  Aeuperung  gegenüber  bem  Kaufmann  Kiwi  eine  he- 

fonbere  Begtünbung  bei  Klaganfpruepl  enthalten  fein  foQ, 

genügt  tl  auf  bit  Borfcprift  in  §   134  a.  n.  C.  Btgug  gu 

nehmtn.  I.  6.  ©.  L   ©.  ©raf  Badefttem  e.  Hermann  oom 

9.  3anuat  1901  Br.  323/1900  I. 

VII.  Sonftige  Breupifepe  SanteSgcfcpe. 

Bum  'fenfionsgefeb  vom  27.  Mürg  1872. 
32.  §   10. 

Der  Kl.  patte  fein  Seiht  auf  Srtpeüung  bei  Unterritbtl', 
oielmept  mar  bie  Sepulbepärbe  jtberjelt  in  bei  Page,  ihm  bie 

Befugnig  baju  gu  nehmen  unb  bemgetnäp  auep  bie  bafür  Pe- 

Billigte  Bergütung  ju  ent  giepert  —   ohne  baf  ihm  ein  Klagt- 

reibt auf  gortgewiprung  btrfelben  guftanb.  Bei  folcper  Sacp. 

lagt  wat  bei  Kt.  teineSwegl  berechtigt,  auf  ben  bauetnben  gort- 

bcjng  biefti  iDienfteinnabmen  ju  rechnen,  mujste  sfelmeht  mit 

bei  Mägliepfeit  ihrer  febergeitigen  gntglepuug  regnen.  Damit 

aber  ifl,  Wie  bal  B.  ©.,  im  Anfeptup  an  bie  Ausführungen  in 

bem  ttrtbeile  btl  fegt  etlennenben  Senats  »om  1.  Booembet 

1887  —   in  Sachen  |)iregotl  wibn  gilful  —   3»tiftlf<he 

SBocpenfcprift  ©.  502",  mü  SReept  annimmt,  bem  hin  in  Webe 
fiepenben  Honorar  tin  ©eptige  aufgebrüeft,  »ermäße  btfjen  el 

unter  ben  Begriff  brr  jufüUigtn  Dienftbegüge  im  Sinne  bei 

§   10  für.  3   bei  pjenpoulgefegel  oom  27.  Mürg  1872  füBt 

unb  non  einer  Anwenbbarleit  brl  §   10  Air.  2   biefti  öeftgel 

niept  bie  Siebe  fein  lann.  IV.  6.  S.  i.  3.  Spulen  c.  giltul 

oom  7.  3anuar  1901,  Br.  284/1900  IV. 

33.  $   14.  §   18  bei  «egnlatiol  oom  4.  Mai  1891/16. De- 

{anbei  1898. 

Blas  bie  oon  bem  Kl.  beanfptuebte  Anrechnung  ber  ge- 
fammten  3<it  oon  10  Sapren  unb  7   bil  8   Monaten  fein« 

jeemänntfepen  Berufltpütigfeit  bei  Berechnung  feiner  penponl- 

füpigen  Diutflgeit  anlangt,  fo  panbeit  el  fiep  babei  um  bie  Be- 

beutung  bei  fflortel  „minbeftenl"  im  §   18  Abf.  1   bei  mepr- 
gebähten  IRegutatioi  oom  4.  Mai  1891  bejlepunglweiit  16.  De- 

{embet  1898,  welche  bapin  gept:  „Al*  Baoigatfonllepret  mirb 

in  bet  Segel  nur  angeftellt,  wer  nach  {urücpgelegtem  20.  geben!- 
fahre  minbeftenl  8   Sabre  aulübtnber  Seemann  gewefen  .   .   . 

ift."  Sine  äpnlicbe  gaffung  patte  ber  $   18  Abf.  1   bei  Segulatiol 
oom  24.  3uni  1881 :   „All  Baoigationllepm  werben  ber  Segel 

naep  nur  Verfonen  angeftellt,  welcpe  nach  jurüdgetegtem 

17.  gebenljapre  minbeftenl  5   3apre  lang  im  Seebienft  be- 

fcpäftigt  gewefen  pnb  .   .   .*  —   wäpttnb  in  bem  pietju  er- 
gangenen Silage  bet  Minifterl  für  £anbel  unb  ©ewerbe  oom 

7.  3unl  1883  feftgefegt  wirb,  ba§  bie  äulaffung  |ut  Prüfung 

all  Baoigatfonlliprei  unb  bem{ufo(ge  bie  Annahme  all 

Baoigattonlfchulafpiraut  oon  fegt  ab  burep  eine  oorgängige 

praftifepe  Befcpäftignng  im  Stemannlfacpe  fn  ber  Sauer  oon 

8   Sapren,  oom  {urüdgelegten  20.  gebenlfapre  ab  gerechnet,  .   .   . 

beblngt  fein  felL*  gut  bie  Anwenbbnrfeit  ber  Beftimmung  in 
§   14  Air.  4   btl  ̂ enfkolgcfefjtl  oom  27.  Mirj  1872  b>hin: 

„Bei  Berechnung  ber  Dienftjeit  lommt  auch  Me  3eit  in  Mn- 

ttchnung,  wäprenb  welcher  ein  Beamter:  ,4)  eine  pialtlfche  Be- 

fhäftigung  aupnpatb  bei  Staatlblenftel  aulübte,  tnfofem 

unb  infowett  biefe  Bewältigung  oot  Stiangung  bei  An- 

ftetlung  In  einem  unmittelbaren  Staatlaate  btpnfl  bei  technifchen 

Aulbiibung  in  ben  füüfungloorWriften  aulbiüdlich  an- 

georbnet  ifl,*  —   führt  nun  ber  K(.  aul,  tl  fei  Bebingung 

für  bie  Anrechnung  bet  3aptt  ber  praltifchtn  Seemann!- 

lpätiglelt  nur,  baff  pe  in  ben  pJtüfunglooifcpriften  anlbrüdtich 

angeorbnet  fei,  unb,  ba  bie  SRegulatioe  bal  aulbrüdliih  an- 

georbnete  nur  nach  bet  Seile  bei  Mlnbeftmape*  pin  begwngcn, 

mühe  bie  gefammie  3eü  anlübenber  Seencannllpätigfeit  nach 

bem  20.  üehenlfapte  gut  Anrechnung  fomraen.  „Abgefepen 

bnoon*  —   fo  füprt  hiergegen  bal  8.  ®.  anl  —   ,bajj  biefe 
Auffaßung  feine  Majrimatgrenge  für  bie  anguce^nenben  Sapre 

gnläpt,  ift  Pe  auep  unoereinbat  mit  bei  Borfcprift  tu  $   14 

Ali.  4   bei  yenponlgefepel.  Bach  legterer  wirb  eine  praftiWe 

Befcpäftigung  angerechnct,  „infofem  unb  infowett  .   .   Pe  .   .   in 

ben  pJrüfungloorfepriften  aulbrüdliih  angeorbnet  ift.'  Bot- 
getrieben  ip  nun  in  ben  (Regutatioen  eint  Aulbilbungi{elt  oon 

minbeftenl  8   Sapren,  eine  3tÜ  oon  8   Sapren  aber  auch  für 

genügenb  «Hart,  mitpin  auch  nur  biefe  für  bie  AnPtOung  auf- 

biüdlich  oeilangt  unb  angeorbnet.  „Snfowett*  lommt  bie 
SeemannltpitiglcÜ  mitpin  jur  Anrechnung.  Auch  bie  Stlajfe 

oom  2.  Süll  1874  unb  7.  Suni  1883,  bie  oom  |>anbeiiminiPei 

neben  ben  Segulattoen  gegeben  Pnb  nnb  beren  gaflung  offen- 

peptiiep  gerate  mit  SRüdpcpt  auf  bal  ptenponlgefep  «folgt  ifl, 

{eigen  burep  bie  gertlaPung  bei  ©orte*  „minbeftenl*,  bap  tl 
auf  biefe!  fflort  niept  anfommt.  Demnach  lönnen  bem  Kl. 

nur  8   Sapre  feiner  Seimannlipäligteit  ungerechnet  werben.* 
Bergt.  Sntfcp.  bei  notig«  Bumm«. 

34.  §   14. 
Bei  ber  fReotPcn  bei  Bett,  panbeti  e!  Pep  um  bie  (frage, 

oh,  wie  bie  iReoipon  will,  mit  bem  8.  ©.,  ab«  entgegen  bem 

S.  ©.,  bal  IDienftfapr  bei  Kt.  bei  bet  MatrofcnbioiPon  al* 

eint  3«t  ber  „prattifepen  Brfcpäftigung  fm  Setmannlberufe* 
angufeptn  ift,  bal  tpm  gemäfj  §   14  Br.  4   bei  ̂ tnponlgtfepel 

oom  27.  Mär{  1872  angurnpnen  (ft.  Dal  8t.  @.  tritt  btm 

B.  8t  bet.  Bergt.  Sntfcp.  bti  Br.  32. 
3u  ben  ©tnnbbucpgefehen. 

35.  Bormnlung  bei  ein«  ©runbfcpulb. 

Den  Antrag  bei  Kl.,  bie  Bell,  ju  oerurtpeUen,  tm  ®   tunb- 
buepe  bet  bn  ©runbfcpalb  ben  Beemerf  eintragen  {u  laßen, 

bap  Pe  niept  hneeptigt  fei,  pp  aul  bem  ©runbfchulbbrieft  gu 

befriebigen,  pat  ber  B.  ES.  mit  bn  Begrünbnng  abgelepnt,  bap 

bit  Bell.,  ba  Pe  nur  ein  3urüdheh>Itnnglreipt  au  bem  Briefe, 

bagegen  lein  Bept  an  bn  ©runbfipulb  habe,  niept  befugt  fef, 

eine  folcpt  Siutragung  gu  bewilligen  unb  gu  beantragen.  Die 
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Steoiüon  hält  tieb  für  rehtbirrtbümlih ;   fte  meint  tie  tsm- 

tragung  fei  all  äiheruogimagrtgel  gegen  Me  Seil,  all  St- 

igerin  bei  ®runt<hulbbriefj  juläfftg ;   bie  Sitfcernng  »erbe  ba- 

tureb  trreihi,  tag  bie  Sniragung  ouh  auf  bem  ©tiefe  »er- 

uier ft  »erben  muffe  (®rbb.  O.  §§  42,  62);  aber  baaiit 

»irb  nur  ber  3»«!  beb  Bntragi,  nid^t  bie  3uläffigteit  btt  be- 

antragten Sinitagung  bargeiegt.  Der  ©tunb,  ben  ber  S.  9t. 

für  bie  Burüefaeifung  bet  Bntragl  gegeben  b>L  crföeint  ja- 

treffenb;  ei  tommt  aber  notg  ginju,  tag  bie  Sotanljegungen 

jur  Sintragnng  einet  S   erntet  Jung  ober  eine«  fflibetfpruhl, 

weihe  aQein  in  Setra<$t  fontmen  fännten,  aitgt  »erliegen.  Son 

ber  Sintragung  eintl  ©ibeifpruh*  gegen  bie  SSI^tigleit  beb 

©ranbbuhi  (8.  ©.  S.  §§  894,  899)  fatm  feine  Sebe  fein, 

«eil  bai  @runbbu<b  in  Belegung  auf  bie  Stunbfhulb  ben  D. 

tll  ©laubiger  bejeihnet,  alfo  cf Utg  ritgtlg  ift,  nnb  um 

Siterung  beb  Bnfptnhl  auf  Sinrüumung  ober  Bufgebung 

eutet  SX  fli'ies  an  einem  ©runbftütf  ober  an  einem  bai  ©runbftütf 

beiaftenben  Kerbte  ober  nm  Benbcrung  beb  SngaUl  ober  btb 

Sangel  eine*  foitbeit  Schieb  (8.  ®.  8.  §   883)  banbeit  eb  ji<b 

oiebt  bei  einem  nur  an  betu  in  bluco  cebirien  ©tunbfhulb- 

briete  begrün  beten  3utü(fbebaitnnglrttbt  unb  ber  taburh  etwa 

begrinbeten  @tfabr  ber  unbefugten  Strfügung  but<b  Bbtretnng 

ber  ©runbfhulb  an  gutgläubige  Dritte.  Sine  ©iigeruug  beb 

örunbltjulbgläubigerb  fatm  in  folgen  gäStn  nur  buch  Set- 

tnerfe  anf  bttn  ©runbfdjulbbtiefe  unb  nur  unter  bet  Soraul- 

fegung  beb  Sorliegetti  ber  Stfotbetnifje  eintb  Bmftei  ober 

einet  ttnünteiligen  Setfügung  erfolgen.  Da  ein  Betrag  auf 

Seriigtigung  bei  ©   tnnbf  hulbbtief  I   nicht  geftetlt  ift, 

finneu  bfe  Stagen  unerfrtert  bleiben,  ob  einem  folgen  Bntragt 

burrf  UrigeH  int  sorliegenbtn  gJcojeffe  ftattgegeben  merben 

Monte  unb  ob  eine  ©efügebung  beb  ©runbfdjulbgliublgerb  in 

ber  »ent  AL  befürchteten  Brt  «edj  möglich  ift,  ob  närallcg  eine 

flubfüllang  bet  bitter  unaubgefüüt  gebliebenen  Sianfraffion 

uotg  ret^tbloirtfam  erfolgen  fönntt  (»trgL  Brt.  34  Bnbfübmngl- 

gefeg  jurn  8.  ®.  8.).  V   6.  ©.  i.  ©.  {lentfri  c.  üoljmana 

unb  Klaubt  »om  16.  3anuar  1901,  Kr.  286/1900  V. 

VIII.  Da»  Sfnugififdfe  ftetgt  (Sabifhe  Sembrehi). 

38.  Brt.  1382  ff. 

Der  Dieoiiton  fonnle  ber  (befolg  nttgt  »erlagt  »erben. 

Dtelelbe  rügt,  bag  bai  8.  ®.  ben  urfählt$en  3nfammen- 

gang  j»lfh*n  bem  »on  igm  feflgefteUten  Setftfmlben  beb  Sefl. 

nnb  bem  etngctretrnen  Staben  mit  Unretgl  figon  bfigaib  all 

unterbrechen  angeftgen  bube,  reell  bie  .anbefugte'  Sin- 

mttfnng  beb  »erlegten  fiebenfögtigen  Segne!  beb  AL  auf  ben 

Sagen  beb  SefL  bie  toltfenbc  Utlatge  bei  UnfaSl  getsefen  fei, 

nnb  bag  bai  ®eri<bt  überhaupt  mit  Unreal  tiefe  panblung 

beb  ©erlegten  all  bie  »irtenbe  tlrfatbe  betrachtet  habe,  toäbtenb 

bch  nicht  feftgefiellt  fei,  bag  biefeibe  eine  ftbnlbbafte  fei 

Xieft  SSüge  eTjcgcint  begrünbet.  3»at  liegt  fnfofetn,  all  bat 

8   ©.  für  ermiefen  eratbtet  bat,  bafj  bai  Kieberfallen  ber 

etgetre  burtb  eine  {tanblung  beb  ©ognl  beb  AI.  herbei* 

gefübrt  »erben  ift,  eine  tbatfäebliebe,  ber  Kahptüfnng  beb 

&.  ©.  nicht  unterliegtnbe  SeftfteQung  »or.  Bber  biefe  fteft- 

iteüung  genügt  für  Reh  allein  sieht,  nm  btn  »om  AL  behaup- 

teten urfütbiiebm  3nfammenbang  jtofftben  bem  ftbuibbafien 

Snbalten  beb  SefL  nnb  bem  eingetretenm  ©haben  aufjubeben. 

3ur  Segrünbung  biefeb  urfähltdjen  3nfammenbangb  ift  eb 

nämlich  feinebmegi  netgwenbig,  bafj  bet  für  einen  Unfall  »et- 

antmortliib  ®ematbte  alle  Sebingungen  beb  eingetretracn  reegtl- 

»ibrigen  Stfolgl  burtf  fein  eignel  Setbalten  oerwiefliht 

ober  ba|  er  benfelben  bietbureb  unmittelbar  »truefaht  bat. 

Sielmebr  ift  jur  fierfieHung  biefeb  3nfammnbangb  feinerfeitl 

nur  erforberlieb,  bag  er  bunb  fein  fhuibgaRei  Serba iten  bie 

hanpibebingung  für  ben  Sintritt  beb  ftgibigenben  Stfolgl 

«crvitflltbi,  nnb  bag  er  jugleih  jur  3eit  biefeb  Serbaitenl  bie 

Klügliibteit  beb  Sinirittl  ber  »eiteren  Sebingungen  für 

eine  Sefhäbigung  bat  »orauifegtn  Hünen  (»ergl.  Sntfcb.  bei 

IR.  ®.  Sb.  10  ©.  289).  ©enn  biefe  Sotouifegungen  »erliegen 

nnb  bann  in  geig«  beb  »oranlgegangenen  febnlbbaftra  Ser- 

baltenb  unter  hinjutttien  eine!  »eitern,  »oraubfebbaren 

Srtlgniffei  bet  fhäbigtnbe  Srfolg  tlntntt,  fo  ift  ber  urfäehlidb« 

3ufantmtnbang  joiftgen  tiefem  Srfolg  unb  bem  Setfhulben 

gegeben,  fofern  nicht  biefeb  »eitere  Sreignlg  »ermüge  feiner 

felbftäntigen  Sebcutnng  all  ben  uifätbüheit  3ufammcn- 

bang  jDiftgen  bem  in  Stage  ftebrnben  Serf<bnlbcn  unb  bem 

eingetretenen  Srfolg  unteTbrecbenb  nnb  fomit  biefeb  Smgntg 

felbft  all  bie  »irtenbe  Utfacge  beb  ©haben!  anjnfeben  Ift 

Sine  feLgt  Untirbreebnng  beb  nrfä<bli<b«>  3ufam»enbangb  Ift 

alfo  n!<bt  in  allen  Sillen  anjunebmen,  in  »ei<ben  ebne  biefeb 

bajolfh»  liegenbe  Srelgni|  ber  fhäbigenbe  Srfolg  nicht  ehe- 

geinten  fein  »ürbe,  aobt  aber  bann,  »enn  baffelbe  autb  ebne 

bai  ooraulgegangene  Setfhulben  bie  Serlefung  bewirft 

haben  »ürbe,  (oergL  Stttfh.  beb  81.  ®.  Sb.  42  ©.  293.) 

Sinem  berartigen  »eitern  Srtignifi  ift  aber  nur  bann  eine 

foich«,  ben  arf ächliehort  3ufammenbang  unterbre<benbe  felbftänbige 

Sebeuiung  beijniegen,  Denn  eb  bü>{l<bili<b  bet  ©habenlerfab- 

»cibinbUcbteit  an  Reh  alb  g(ei<b»ertbig  mit  bem  »otanl- 

gegangenen  fhulbbaften  Serbalten  beb  Bnbem  anjnfeben  unb 

fomit  an  fleh  gxl&aet  iß.  unter  Umßänben  eine  SerantDortiiih- 

feit  feine!  Urbeberl  für  bie  baburtb  b*rbtigefübtie  Sefhäbigung 

ju  begrünben,  mit  anbetn  ©orten:  »enn  biefeb  Steignlf)  felbft 

ein  Setfhnlben,  fei  eb  beb  ©erlebten,  fei  eb  eine!  Dritten, 

in  fub  f<hli«6t;  benn  ba  bei  ©efeggtber  nah  Bit  1383  e.  c. 

all  Siegel  ben  Stfag  beb  buth  bab  Scrfhulben  einel  Bnberen 

»eruriahten  ©habenl  beabßhHgt  bat,  fo  iß  anjnnebmen,  bog 

er  beim  Sorliegen  eine!  mit  tiefem  ©haben  im  uriähfih«> 

3ufammenbang  ßebenben  Serfhulbenb  einel  Bnbern  ben  Stntritt 

tiefer  Slehttfolge  nicht  »egen  folhet  Sreigniffe  bat  anlfhlitben 

»oOen,  weihe  JWar  ebenfalll  jum  Sfntriii  beb  ©haben!  bei- 

getragen haben,  feboh  ibcerftitb  feine  anberveitige  Setantwort» 

Ithleit  für  ben  ©haben  begrünben,  »oranigefegt,  bafj  ein 

folhet  Socgang  »on  bem  ocraniaoctlih  ©emahten  all  miglih 

»oraufjufeben  »at.  Rieruah  fann  eine  Unlerbtehnng  bei  ui- 

fäh«h">  3ufammenb>ngb  jwifhen  einem  Serfhniben  beb  »et- 

antoortUh  ©emahten  unb  bem  eingetretenen  ©haben  buth  ein 

bajaifhen  liegenbeb,  »oiauifebbarel  Sreignig  bei  fort- 

bouernber  ©irffamfeit  beb  erßertn  Serfhulbenb  nur  bann  an- 

genommen nnb  fann  biefeb  »eitere  Sreignig  nur  bann  all  bie 

bie  SeranlnortUhfeit  beb  elfteren  aufbebeube  »itfenbe  Utfahe 

beb  ©haben!  angefeben  »erben,  »enn  baffelbe  ein  Ser- 

fhulben  bei  Sefhübigten  ober  eine!  Dritten  in  fth  fhllogf- 

3n  einem  foihen  SaHe  iß  ei  ©ahe  ber  rihterlihen  ©ürbigung 

genüg  §   287  ber  S.  K.  D.  jn  beßimmen,  ob  bab  eint  ober 

anbere  Serfhniben  aib  bie  »Irltnbe  Urfah*  beb  ©haben! 
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angufegen  ift.  £D4tf«  ®runöja|jt  gat  bat  8,  <8.  terfannt  unb 

iß  et  »on  bet  giernaig  niigt  I®  bittigrtiben  Bnfiigt  aulgegangtu, 

baff  btt  an  fiig  totbanbrat  uefSigliige  3uf»mniengang  gmffigen 

einem  Srtfegulben  unb  einet  Befestigung  Durig  lebet  Btiiett, 

ben  leiteten  Grfolg  unmittelbar  getbeifügrtnbe  (Srtlguiff, 

ognt  Sürffiigt  auf  ein  etma  bann  liegenbet  Setfiguiben,  unftt* 

bunten  mttbe,  tnbem  et  leMgltig  eint  unbefugte  Sinmirfung 

bet  wrlrgten  ©ognt  btt  JtL  auf  ben  ffiagen  bet  ©eti.,  niigt 

aber  ein  batin  liegenbet  figuibgaftet  Srrgaiten  bet  Set* 

legten  feßgeßetit  gat.  Die  ©«griffe  .unbefugt*  uub  .figuibgaß* 
ftnb  nämliig  feinetmegt  all  ibentifd)  angufegen,  namentliig  nirgt 

im  gegebenen  Salle,  in  meinem  bat  8.  @.  bie  ftagliige  un- 

befugte Ginmirfung  niigt  in  einem  Den  bem  Segne  bet  £i. 

an  bem  ffiagen  bet  Ötfi.  serübten  Deiilt,  fenbern  Iebigliig 

batin  gtfunben  gat,  baß  betfelbe  egne  Stfugniff  unb  ogne  ge* 

teigtfettigttn  Bnlaff  ben  ffiagen  befliegen  unb  bann  beim  $etab* 

fgtingtn  bet  ©igeert  einen  Steg  eerfegt  obet  bem  ffiagen  felbft 

eine  6if<gütterung  beigebtaigt  gat.  3um  9iaiga)eil  einet  Set* 

figulbent  beffelben  aber  bebutfte  et  neig  bet  »eitern  geft* 

ftettung,  bag  et  bie  TOJgUigieit  einet  dintriitt  bet  ftgübliigeu 

geigen  feinet  $anb(ung  bei  bettu  Sornagme  im  gaüe  bet  Sin* 

(etnbung  bet  bung  bie  Umßänbt  gebetenen  Siorflcgt  bitte 

etfennen  Hnnen;  benn  trat  in  bitter  #inßigt  een  bem  Set* 

ftgulben  gilt,  aut  tteligem  ein  Sigabcnittfaganfpru^  get« 

geleitet  Bitb,  bat  mng  auig  een  Demjenigen  Setfigulbtn 

geilen,  teegen  beffen  ein  fel$er,  anbern  gallt  Dtgtünbeitt  Gefäß* 

anfpentg  autgefigloffen  leitb.  Diefe  ge  ft  fteüung  mar  im  eot* 

liegenben  gatte  um  fe  megt  geboten,  alt  et  ftdg  babei  um  bie 

{tanblung  einet  (leben jagt igen  Änaben  ganbeite.  3®ar 

iß  naig  franjißfigem  füeigte  ein  TOinberjagriger,  felbft  in  biefem 

Sitter,  niegt  f(gl«gtgin  einet  Defiftl  unb  fomit  autg  einet  Set* 

figulbent  unfägig  (arg.  Sfrt.  1310  c.  e.).  übet  bei  bem 

SRangel  einet  autbrüifliigen  gefegliigen  Seßimmung  gierübet 

etgiebt  ßig  aut  allgemeinen  füeigttgrunbl&gen,  bag  ein  Set* 

ftgulben  einet  fDHnbetjägrigen  nut  bann  angenommen  werben 

tann,  nenn  et  gut  3eit  bet  in  ginge  ßegenben  fjanblung  figon 

einen  feligtn  @rab  bet  geiftigen  Sntmiifiung  erreiigt  gatte,  bag 

eine  riigtige  Seutlgriinng  bet  gegebenen  ©atglagt  een  Egm  et* 

mattet  teerten  ionnte.  3m  eotliegenben  gatte  wirb  et  alfo 

Darauf  antemmen,  ob  bet  Sogn  bet  £L  trog  feinet  jugenbliigen 

Slitett  bei  ünmenbung  einet  biefem  Bitte  unb  feinet  Gut* 

Bfcilung  tniiprtigenben  fttiaget  een  Soefiigt  bit  mit  btm  St* 

ftrigen  btt  ffiagtn!  bet  Seil,  unb  mit  bem  Slbßeigen  een  bem* 

felben  netbunbenen  ©tfagitn,  namentlich  bie  ttliigliigfett  einet 

■fcerunterfattent  bet  aufgtriigtrien  Sigtttt  gütte  ertennen  muffen, 

ebtt  ob  et  niigt  eitlmegt  in  feinet  Unetfagtengrii  egne 

ffiriteet  unnegmen  butfte,  (ag  biefet  Stuf*  unb  Slbßeigen  feine 

augetgtmögnliige  @efagt  mit  ßig  bringe  unb  bag  intbefonbere 

Seitent  bet  Gigmtgümert  bet  ffiagenl  ebet  feinet  beute  bei 

beffen  Bufßettung  auf  iffentliiger  Straffe  autg  bie  gegen  rin 

Wiiberfatttn  bet  aufgtriigteitn  ©igeett  etfotberiiigtn  Set- 

ftgrungen  getroffen  feien.  Sen  biefen  ©efngtipunfien  aut 

gütte  bat  8.  ®.  bie  gange  ©aiglage  eingegenb  Bütbigtn  unb 

etft  naig  geftftettung  einet  etmaigtn  fflerjigulbent  bet  ©ognt 

bet  £L  bie  grage  entfigeiben  fetten,  cb  biefet  ebet  bat  Set* 

figatben  bet  8ett.  —   fefetn  bet  Icgtete  bie  SRÜgliigteit  bet  eiu* 

getretenen  Siebetfatttnl  bet  Scgeere  gütte  eoeuutfegen  Hnnen  — 

alt  bie  mitftnbe  Utfaige  bet  ©igabent  ju  betraegten  iß. 

II.  5.  ®.  i.  ®.  Satbtngtuct  c.  8app4  >em  35.  3>nuat  1901, 

St.  346/1900  H. 

37.  «.  S.  ®.  635. 

Dbmogl  burtg  bie  3<Danglettßeigttung  een  8iegrufigaßen 

bie  Darauf  tugenben  Ditnßbatftiitn  gtunbfügllig  niigt  berügrt 

»erben,  iß  bet  £1.  im  eerliegeuben  gatte  niigt  megt  bemgtigt, 

fein  Dienßbaifeittteigt  in  natura  geltenb  >u  maigen.  Derfelbe 

erwarb  auig  niigt  etwa  für  feinen  ©emügeleißunglanfpruig  ein 

fbfanfcrergt,  Beliget  et  an  bem  ©trigerungterlije  gut  Geltung 

bringen  Hunte.  GDtnfo  iß  bet  Don  btm  Berttetee  btt  SR  triften 

bifenbtrl  beunßanbete  ©ag  btt  ttrtgrillgtünDe  btt  8.  ®.,  baff 

,btt  GtHt  an  bie  ©teilt  btt  8iegenfigaß  getreten  fei,*  in  biefet 

Bttgemeingrit  niigt  für  jutreffeuD  gn  etaigten.  Dtt  £1.  mürbe 

an  biefen  Grlit  feinen  Bnfproig  maigen  Hnnen,  »enn  beffen 

8eteag  nur  gut  Deefung  bet  iütttn  JJfanbgläubtgtt  ginttiigen 

mürbe,  flttein  ba  bat  ffiognungtreigt  bet  £L  bem  fpüter 

etwetbtnen  glfanbreigte  btt  8efl.  niigt  gu  »eiigen  gatte,  butfte 

für  bie  gut  ffiertgtetgügung  bet  Detßeigerien  fffanDobjeftt  een 

bem  £1  babutig  gemaigte  Bufmenbung,  baff  bie  Siegenfigaß 

all  eem  fficgnungtreigt  befreite  autgebeten  unb  gugefigiagen 

mntbe,  an  bem  gietbntig  eegielten  TOrgteelJfe  bem  £L  ein 

(Sefaganfpruig  gegenüber  ber  Darauf  angtmirfenen  8efU  ein* 
gerüurat  metben.  Die  ©rfL,  meltge  alt  naiggcgtnbe  ffant* 

gliubigerin  einen  Snfpruig  nut  auf  ben  Gtlül  bet  mit  bem 

ffiognungtreigt  beiaßeten  fflfaubobjeftt  gatte,  fann  niigt  auf 

£oßiu  bet  £1.  aut  bem  ffitgfatt  bet  ffiognungtieigtt  Sagen 

giegtn.  ©ie  »5tt  ab«  butig  Bnmeifung  auf  ben  gangen  frei* 

bitibenbtn  Seßeelüt  infemeit  bereiigett,  alt  butig  Die  ffiit* 

Mißrigftung  bet  aftioen  fflognungtragtet  ein  beffen  ffirrtg 

mriigenbn  SDitgrtriüt  ergirlt  mürbe.  Bergt.  Bubrg  &   SRau, 

Droit  civil  Hanpnis,  t.  111  §   350  S.  73/74  unb  ginßigtliig 

btr  ©erriigerungtflage  naig  fxangäßfigem  SReigte,  Sntiig.  bet 
St.  ®.  37.  St.  ©.  331/33,  39.  8b.  ©.  380.  II.  5.  ©.  t   ©. 

ffiiffmifftr  c.  Bmelb  Dom  33.  3onuat  1901,  Sr.  398/1900  IL 
M. 

^erfonal'Sciftnbtrangcn. 
3ulaffnitjgen. 

Srtgtlamoait  Dr.  jur.  glrt uff  beim  ttmtlgeriigt  Seußabt 

a,  Sbgt.;  —   Scigtlanmältt  Qbuatb  3üngß,  Dr.  Stefan 

3betemlft  beim  Sanbgeriigt  1   Sttlln;  —   Seigllanmültt 
$etmann  3eitfigel,  3uitufl  Sogn,  Dr.  Stang  Seingatb, 

Sulia#  3«be,  Dr.  griebriig  Siffauet  beim  Hanbgeriigt  II 

Setlin;  —   Reigttanmilte  Dr.  flau!  Sentier,  Dr.  SSubolf 

Sttngatb  firinriig  Degn,  Dr.  Sorbett  Sabemtfp  beim 

$anfeattfigtn  Dbetlanbetgeriigt,  beim  ttanbgeriigt  unb  beim 

Bmltgeriigt  Hamburg;  —   Seigitanmülte  Dr.  grätig  @ußae 

Blßeb  Sttngatb,  Dr.  3egannet  (Slemtnt  Sangengtim, 

Dr.  Sfrigut  SRebing,  8eon  Jiatganfen  nnb  Dr.  |>aul 

ßgen  Siigtet  beim  Sanbgeriigt  unb  beim  Bmttgrriigt 
Dtctben. 
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3uri(lifd)e  M3od)£nfd)rift gJrgan  des  6euffc§en  Jlmnaff  Vereins. 
^trouigtflebat 

oon  Jupijrafb  ®.  Exmjmec,  R.J*.  b.  Itter.  L 
IVrliji  W.,  graageflleht  ©träfe  9. 

Dtrlag  ttnb  «jpebition:  JB.  SBaefer  Bucfbaabtuug,  Berlin  8. 14,  Stanfefrreiberflraße  34.  35. 

treit  für  bm  3ahrgang  36  Uiart  —   3n(ctatt  bi«  8*ü<  60  fßfg.  —   8eftedungen  übernimm»  jeb«  8u<bbanblung  unb  gioftanftalt 

^frrinouadjridjttn. 

■£>err  Snftigratb  flneobfobu  tu  Strien  l|iil  Slameat  eint« 

S«joi)i  Berliner  flodegen  bera  Sorflanb  btt  bcntf^m  3». 

»alcoerrint  b«n  Stttrouri  «inti  ®efefcct,  bctreßeub  bie  Sr- 

ricbtnng  einer  ÜRahrgtbaltt-,  SBittmen.  nnb  Suifenfaffe  für 

»enticge  SeebUantoälte  mii  bem  SBnnfdie  oorgelegt,  ben 

®cgtujtanb  auf  bie  Jagetarbnung  bet  uächftrn  Snmultttagt 

4»  fitScn.  6t  ift  beftblofftn,  bem  Bamaltttagr  in  Sangig 

bi«  fjrtg«  kargnlrgeu, 

ob  bie  6rrid|tnug  einer  foltbtn  «affe  mit  Btoangt- 

keilcitt  nnb  reid|«6cb3rhUihtr  Baffidjt  an- 

grSrebt  merben  fod. 

3m  »ejnbnngtfade  mürbe  eine  .ptuptoerfcmmfccag  ber 
t>üfe(«ffe  für  bentfcbe  Sidiltonmüle  unter  jjngiebung  6er 

Sertrnnentaänner  tiagnberafra  fein,  bie  über  bie  Umbiibung 

ber  flaffe  nnb  bie  OHngel^eiien  bet  ISntourfb  Sefchlnß  gn 

fnffen  bitte. 

Bnnäebft  ift  bei  ben  Borfläabtn  ber  bentfifien  Samaltt- 

limmern  unter  Sorlage  bet  Snttsnrft  angefragt,  ab  bie 

Srrid)tnng  einrr  Snffe  ber  beft^riebeuen  Srt  befürtnartet 

»irb.  6t  beftanb  bie  Slbfief)t,  ben  borgebad)tea  (fnttonrf 

erft  aaeb  Singang  ber  kan  ben  Sammertorftäaben  erhoffte« 

Satmorten  mit  bem  Stricht  bet  beflefltca  Serichtrrffattrrt, 

®eljtimen  3uftigratb  Siede,  gn  Irröffentliche«.  6t  bat  fid) 

«ber  ergeben,  ba§  bie  Bcröffenlliebung  bet  Knttvnrft  fehon 

jegt  angegeigt  ift.  Siefelbe  erfolgt  narbfteijtnb. 

(Jutttmrf  eines  ©eietfc?  über  bie  ©riid|tMig  einer 

Sh^ege^altS’,  SBittwen-,  Söaifen*  nnb  Unter- 

ftütmngofajTe  für  bcutfrfjc  'Jie^tisanroälte. 

äfriii^tnng  nnb  2Iamr. 

§   1. 

6t  »irb  eine  Stuhegehaltt-,  Sittttro-,  Saiten-  nnb  Unter- 

ftühungefaffr  für  bentftb«  Reehttanoälle  errietet-  Ei«  Safte 

führt  ben  Samen  .penfiontfaffe  für  beutf<$e  81«  4?  t   *   - 

«nmültc*. 

sRetbfsfäbigleil  nnb  $ib- 

§   3- 

Sie  Äaffe  bat  Sitchtsfäbigleit. 

(Bergt.  §   33  8.  8.  §   16  6nt»uif  einet  ©efegel 
übet  bie  prioaten  üictnherungluntrmebmuttgen.) 

Sie  b«t  ihren  Siff  in   

ÜSifgtiebfebaft  unb  -Beitrüge 

5   3. 

3«ber  beutfebe  Siechtlannalt  ift  alt  folchtr  Sütgfieb  bet 

Safte.  <&r  bat  eine  3nbrttprümie  ean  160  SRarf  in  halbjähr- 

lichen Srünumeratfentraten  gn  gahlen  unb  geniefit  bagegen  bie 

in  §§  6—8  aufgefübrten  Sortbeile. 

5   *■ 

Ser  na<b  bem  Snllebeutreten  bet  Safie  Siechllanwalt  »irb, 

bat  aufier  ber  3ah«e»ptämie  oon  ISO  SJiatf  ein  (Sinlritltgelb 

oon  300  3Hatf  gn  gabien.  Sie  Bablung  bitfes  8rtraget  ift  mit 

bem  Bntrage  auf  3ulaffung  gut  Se<httan»altj$aft  nachguweifen. 

I   6- 

©ämmtlich«  beftebenben  partiluldren  fJanftontfaffe»  für 

beutiibe  Sedjteanoälie  Hub  berechtigt,  ihn  Sinoetleibung  in  bie 

hiermit  begrünbtte  allgemeine  Safft  gu  oeriangen.  Sie  8e- 

bingungen  ber  gufion  ftnb  oon  galt  gu  gaü  gu  oereinbaten. 

Sie  Sertinbatung  bebarf  ber  USenebmigung  bet  Öieieb»snftihe- 

rungtamtl. 

9ort(eKe. 

§   «• 

Sehet  SHtglieb  bet  Sage  bat  ein  Siecht  auf  oieTtei|äbrl(cb 

im  Boraul  gablbate  tarifmäßige  Diente  im  gade  bet  Snoalibitöt 
ober  bei  (Sinttitt  bet  65.  ?eben*l«br«t. 

Sie  Seltne  unb  Saiien  (ebet  ®itgliebet  b*6«n  ei»  Siecpt 

auf  oietttljäbrlicb  im  Soraut  gabibart  tarifmüßig«  Stammrente, 

»eiche  gu  gabien  ift,  bie  bie  Sittne  oerftoiben  nnb  febel  ber 
Sinber  bat  18.  ¥ebenl{abr  oodenbet  bat. 

3<bel  TOitglieb  brr  Sagt  fooie  bie  Sittoe  unb  Saiien 

jebet  SRitgliebel  haben  ein  Siecht  auf  Unteiftugung  im  gade 

einet  6<!flbebürf1ig[eit,  »eiche  »ebet  burch  3“oalibität  noch 

burch  lob  bet  fWllglieteJ  oerurfacht  ift. 

3«  Vofehung  bet  Sieche»  auf  Qntetftübung  fteben  ben 

Sittnen  unb  Saifen  ber  Saßenmitgliebtt  bie  Sittnra  unb 
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Süiaiftn  itüberer  SecgUanBÜLte  gleich,  treibt  btt  ju  ihrem  2oee 

tn  pilftfaffe  für  beutle  Se<b»anroälte  all  SRitglleber  angegäet 

buben. 

§   7. 

Sebel  'Slitglieb  ifl  btrecbtigt .   nadj  'JRabgabe  bet  2arift 
(Diebriablungen  an  bie  Sofie  ju  triften  unb  babureb  fleh  bejto. 

feiner  Wiitwe  unb  (einen  Waffen  geödete  ©ortbeilr  ju  fiebern. 

§   8. 

Bie  ffiartejeit  betrögt  5   Sabre  com  läge  bet  ©ntrittt 
in  bie  Sufje. 

Sie  Oöewäbrung  con  tlnierftügungen  (ft  oon  einer  ffiorte- 

jeit  nicht  abhängig. 

^fetCufl  btt  iSorfbeite. 

§   »• 

Bat  (Recht  auf  ftubegebalt,  ffiittwen-  unb  Waiftngelb  je- 
wie  auf  Qntetftügung  gebt  cerioreu: 

a)  wenn  ber  Metbttanecalt  burtfj  ehrengerichtliche  (Snt- 

ftfeibung  oon  ber  SiedjttanBaltfcfaft  aulgeftfloffen  ift 

ober  jur  (Reibung  einer  (cldjen  9utf4iiegung  ft<$  in 

ber  Seehttanwalitlifie  bat  löfdpen  taffen.  Ob  legieret 

anjunefmen  ift,  entiigefbet  ber  ©orftanb  ber  Sommer, 

Belebet  bot  (Dlltglieb  juiegt  ongebört  bat; 

b)  im  Satle  bet  Seruftwrchfelt. 

OtreitigSeilen  über  ̂ ortljeife 

§   10. 
©eftegt  Streit  übet  bie  Bejahung  oon  Rente  ober  Unter- 

Rügungen,  io  enifebeibet  unter  9utf<hlug  bet  Reegtlmegei  ein 

Sctieblgeriitt  oon  Reebttanwälten.  Bat  betgeiligte  Soffen- 

mitglieb  bej».  beffen  ©itlroe  unb  Wulfen  einerlei»  unb  ber 

Saffenoorj’tanb  anbererfeitt  erwählen  je  einen  Sebleblriehier;  bet 
Obmann  ifl  oom  ©orftanbe  berfenigen  Stnmaitifammrr  ju  be- 

ftimmen,  Beleber  bat  betreffenbe  Saffenmitglieb  ongebört  ober 

juiegt  ongefiört  b»t. 

ebrgane. 

§   11- 
Bie  Organe  bet  ®ejeflf<haft  fittb  ber  Huffnbtlratb  unb  ber 

Sorflanb. 

Aufflibforatö. 

§   13. 
Bet  Suifiebttratb  befielt  aut  Slbgefanbien  ber  ©orftänbe 

ber  Snwaltefammem.  Seber  Sammeroorftanb  wählt  alljährlich 

aut  feiner  (Ritte  ein  ©üglieb  jum  äuffiebtlratb. 

§   13. 

Bet  9uf(iebttratb  Böblt  aut  jeiner  Witte  einen  ©erftgen- 

brn,  einen  fteüoertretenben  ©orfigenben,  einen  Sibriftfübrer  unb 

einen  fteOoertretenben  ©ebriftfübrer. 

(otrgL  §   46  ft.  9.  O.) 

§   14. 
Bern  Suffiebttratb  liegt  ob: 

1.  bie  BefleUung  bet  ©orftanbet, 

it.  bie  geftftedung  ber  @rj<häftlotbnung  für  lieg  unb  ben 

Sorftanb 

(oergl.  §   48‘  ft.  9.  0.), 

3

.

 

 

bie  Wuffuft  über  bft  ©nwoltung  bet  ©orftanbet, 

4.  bie  Prüfung  unb  ibnabme  ber  feitent  bet  ©orftanbet 

ju  iegenben  Segnung 

(oergl.  §   48*  SR.  H.  O.), 

5.  bie  Befchiugfaffnng  über  ©erwenbung  ber  Sagtet- überftbüfft. 

Ber  Bufflibttratb  fann  bie  unter  3   bejeiignettn  ®ef<böfte 

eiujelnett  feinet  SDlitglieber  übertragen. 

(oergl.  §   49  legtet  9bf.  SR.  8. 0.) 

§   15. 

Bie  ©efegäfte  bet  8uffi<bttratbei  werben  oon  ben  SRttgliebero 

unentgeltlich  geführt;  bauet  Suilugen  werben  ihnen  crflattet. 

(oergl.  §   51  ft.  8. 0.) 

§   16. 

Ber  ©orftgenbe  bet  8ufFubttratbt  beruft  bie  ©eriammlungen 

beffetben  unb  führt  in  benfelben  ben  Sorfig. 

Bie  ©erufung  bet  Suffubttralbet  mu|  erfolgen,  wenn 

3   SDlitglieber  beffclben  ober  ein  ©orflanbtmitglieb  unter  8ngabe 

bet  ju  oerbanbelnben  ©egenftaubel  f ctriftlie©  barouf  antragen. 

Ber  9uffidst*ralb  ift  an  ben  Sig  ber  Suffe  tu  berufen, 

(oergl.  §   52  S.  8.  D.) 

§   17. 

Bit  Berufung  bet  Suffiiblttntbet  erfolgt  mitteli  jegefft- 

[iiger  (Sinlabung.  Biefclbe  gilt  alt  bewirft,  wenn  bat  ®n- 

iabungtiehreiben  fgöteftent  am  fünften  Sagt  oor  ber  Brrfamnt- 

lung  eingefigriebtn  jur  Poft  gegeben  ift. 

(oergl.  §   53  SR.  8.0.1 

§   18. 

Bit  Beftglüffe  bet  8uffi<httratbt  werben  nach  abfolnltr 

Stimmenmehrheit  gefafjt.  Bat  ©leihe  gilt  für  bie  Wahlen. 

3m  galle  ber  Stimmengleichheit  entleibet  bie  Stimmt 

bet  ©orfigenben,  bei  Wahlen  hat  Verb. 

(oergl.  §   54  ft.  8.  D.) 

§   19. 

3ur  Befchlugfajfung  bet  Suffnhttratbet  ifl  bie  Sheilnahme 

ber  ÜRehrheit  ber  (Dlitgliebet  etforberlich. 

Bie  Sefchlüfe  bet  9uffiebttratbt  tonnen  mitteit  fehrift- 

liehet  Sbftimmung  gefugt  werben,  fofem  nicht  ein  ÜRitglieb 
münblicge  8bftimmung  oerlangt. 

(oergl.  §   55  ft.  8. 0.) 

§   30. 

Ueber  bie  in  einer  ©etfammiung  gefugten  Sefcglüffe  unb 

bie  Srgehniffe  ber  Wahlen  ift  ein  PeotofoB  aufjunehmei, 

welcget  oon  bem  ©orfigenben  unb  bem  Schriftführer  ju  unter- 
ceichnen  ift 

(oergl.  §   56  ft.  8. 0.) 

9   31. 

Btt  ©orRgrnbe  hat  ben  gef<häftli<hen  ©etfthr  bet  Hufftehtt- 
rathe!  unb  bet  ©orftanbet  ju  eermittelu,  bie  Befchlüffe  bet 

erfteren  jur  9utführung  ju  bringen  unb  bie  Urtunben  im 

(Hamen  beffelben  ju  ooBjiehen. 

(oergL  §   57  SR.  9.  D.) 

ISorfianb. 

§   33. 

Bem  Sorftanbe  Hegt  bie  ©enoaltung  bet  Suffe  oh. 

Ber  ©orftanb  heftcht  aut  3   am  Sige  ber  Söffe  wohnenbtn 
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SidjIlanoiLliit  all  Sotfithnn  unb  3   cbcnfolchen  RechtbanBälten 
«I»  ©teHoertnieni. 

25«  Borftanb  a «tritt  Mt  Äaffe  gerichtlich  unb  aujjn- 

gerichtlich;  n   ijat  Mt  Stellung  tintl  geglichen  ©ertretert. 

Qrrflärungen,  Btli^e  Mt  Jtafft  »rrpfiichtrn  fcHen,  muffen 

fchriftlich  »nfajjt  unb  mit  btt  Unterfchrift  bn  3   IBorflthrt  heg», 

bettn  SttDontrttei  »etfthen  ftte. 

(»ngl,  §   36  8.  ®.  8.) 

§   23. 
3fi  tint  2Bin«berflätung  btt  Äaffe  gegenüber  ab* 

jugtbtn,  fo  genügt  bit  Übgabe  gtgtnübtt  einem  fffiiigiiebe  beb 

©crftanbet. 

(Bergt.  §   28  8.  ®.  8.) 

§   24. 

2>it  ©orfteher  unb  bereu  Steflcertreter  »ttBalitn  ibt  ümt 

unentgeltlich,  finnen  ab«  i$n  baattn  üullagen  bn  Äaffe  ent* 

nehmen. 

Stgiebi  |«h,  ban  bit  unentgeltliche  8timaliung  b«  Äaffe 

unbillig  unb  ungestcfcnähig  nfcheint,  jo  tann  btt  üuffichttrath 

fit  a 2t  ob«  tinjelne  ©orftiher  ©ehält«  bemiSigen. 

§   25. 
2!ie  #lifthifte,  mit  ©iatheraatifn,  8u4fü^rn  unb  Schreib« 

»oben  mit  ftflen  Steuern  »cm  ©crftanbe  angeftellt. 

SSeffiuturangeu  fit  £nfft«#israih  unb  ̂ otSnub. 

§   26. 
Sie  SJiitglitb«  beb  ©crftanbet  haften  fit  Schäbigung  bn 

Äaffe  mit  ©ormünb«,  bit  ©ütgiieb«  beb  üuffichttralheb  mit 

®tgtnroraünb«,  nach  3Ha§gabt  beb  §   1833  8.  ©.  8. 

§   37. 
2>ie  bei  tiu«  üngelegenheit  beteiligten  OTitglitber  btb 

Ju'nibtbratfeb  unb  beb  ©crftanbet  finb  ccn  bn  ©ehanblung 

btt  üngelegenheit  aubgefthleffeu. 

(»«gl.  §   54  S.  9. 0.) 

§   28. 
2)ie  ©efietlung  bn  Witgliebn  bei  ünfflhttrathet  unb  bet 

Borftanbel  ift  JebngeU  »tbenufllch,  Me  ©efteflung  bn  ÜRit- 

giltb«  beb  Scrflanbet  nnbefchabei  beb  ünfprnche»  bnfelbeu  auf 

eine  etwa  »eteinbatte  8ngütung. 

(»ngL  §   27  8.  8.) 

06ecauf64f. 

§   29. 
Sie  Eberauffidjt  übet  btn  ©efchäfthetrieh  btb  üufffchtt- 

urtheb  unb  beb  ©orftanbet  fleht  bem  fRei<hl»nfit|eninglamtt  jn. 

Saffelbe  entitfi eibet  übn  8e jifmerben ,   »eiche  btn  ©efchäfib- 

beteieb  btb  üufffchttraihet  unb  beb  Sorftanbeb  betteffen.  gut 

Me  Wuffitht  unb  Me  8eit$»)ttbtn  finb  Me  am  Sije  bet  Äaffe 

geitenbeu  tanbebgeieblieben  Borfthrifteu  mangebenb,  «eiche  Mt 

üufficht  unb  Me  8tf($»erbeu  üb«  ben  ©efehäftlbelriet  bn  ©e- 

riefte  regeln. 

©efe$mibrtge  8ef «bluffe  ebn  Kahlen  btb  Huffuhtlrathet 

uub  gefegnibtigt  Beifügungen  beb  ©otfianbeb  finnen  »cn  bem 

Keiigtoetfiibctungtamt  aufgehoben  »erben. 

(uergL  §   59  R.  ü.  O.) 

§   30. 

Sn  Sotftgenbe  beb  Huffuhterathb  hat  bat  Kei(bt»etft<b«rung». 

amt  übn  Me  3nfammenfthung  bet  üuffiehtbratheb  unb  btb  ©er- 
ftanbel  auf  bem  8aufeuben  |u  «hatten 

(»ngl.  §   47  ».  9. 0.) 
unb  jährlich  bem  Kei(h9Btrfuherunglamt  einen  fchriftlichen  Bericht 

übn  Me  Shätigfeit  bn  Äaffe  gu  erftatten. 

(»ngl.  §   61  8t.  9. 0.) 

5   31. 

gär  bie  üngelegenheiten  bn  Äaffe  Ditb  im  Reichl»etfith«ungl- 

amt  eine  befonbne  übtheiiung  gtbilbei  Siefelbe  begeht  aut 

bem  {trüfibenten  unb  btn  2   bienftälteften  fiänbigen  ©itgllebetn 

bet  Kei(htenfi<hctungtamtt.  Siefeiben  entftheiben  ohne  raünb- 

liehe  fflerhanblung.  3“  üuffiihtbbanMungen  fann  bn  f)rifibent 

ein  ©Ittglieb  bn  übtheiiung  ahotbntn. 

0ef04((sffiOrung. 

§   32. 

Sie  Sahttt beitrage  »erben  »an  ben  Schriftführern  ber 

ünBaltlfammern  ringegegen.  Sie  Sebrififührer  haben  bat 

©echt  bn  gmangtBeifen  ©tiirribung.  ©egen  ben  3ahlbcfehl 

beb  ©ihriftfühmt  ift  Me  üntufnng  beb  oibentli<hen  ERie^ter* 

gnlüffig. 

3ahretbriträge,  »tl<he  nicht  beiittibbar  finb,  hat  bie  ün- 

»altltammn,  ber  bn  Schulbnn  angehört,  gu  »erautlagen. 

§   33. 

Sen  ©eibtetfehr  bn  Äaffe  »nmittell  bit  Rei^tbanf.  gür 

ünlage  »cn  ©tlbttn  ift  SfRünbeifich«hrit  nfctbnliih. 

8   34. 

ÜDfähriich  hat  bn  ©orftanb  bem  üuffichtttath  Rechnung 

gn  legen. 

8   35. 

St  ift  eine  Rücflage  gu  hilbtn.  Siejeibe  fett  fich  gu- 

fammen: u)  aut  einem  ©runbficcf  »cn  500  000  Warf,  »eich« 

bem  »cn  b«  $(lfbfaffe  füt  beutfebe  Dtcchtf  anaäite  in 

Reibgig  hercvcgcbenCen  ©tnnigen  gu  entnehmen  ift, 

»ährenb  bn  fRehrbetrag  biefet  ©ermigenb  alt  ©rün- 

bungtfcnbt  bient 
(»ngl.  8   93  Sntmnrf  einet  ©efeget  übn  bie 
privaten  ©nfichnunglunternehmungen, 

b)  aut  ben  Sinlrilttgeibnu, 

e)  aul  ben  3ahtetübeifchüffen  nach  8efihln§  beb  üuf- 
fichttrathb, 

d)  anb  ©efchenten  nnb  ffiermächtniffen. 

8   36. 

©rgiebt  bie  Sahntterhnung  einen  ©eriufl  ebn  ift  ein 

fclch«  im  Raufe  bet  Sahret  »craubgufehen,  f»  hat  unetrgüglich 

bn  ©ctflanb  bem  ünffichitrathe  unb  biefee  bem  Rei<htoerfi<he- 

rnngtamt  üngrigt  gu  nftatten  uub  ©orfchläge  gu  machen. 

Sab  {Reiiht»er|i<herungtamt  hifchlieflt  altbann,  Inmiemeit 

bie  Rücflage  in  ünfpruth  gu  nehmen  unb  in»ie»eit  bie  in 

3nfunft  gn  gahlenbtn  Renten  unb  ttnirrftügungen  gu  «. 

mijjigeu  finb. 
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5   37. 
Sie  Bttbanblungen  unb  {Rechtlgefihäft*  tet  Buffichttratbet 

unb  M   Bocftanbet,  fomie  bi*  an  bltfelben  gerichteten  Gtlajfe 

unb  ötngaben  finb  frei  oon  Gebühren  unb  Stempeln. 

(bergt.  §   60  SR.  B.  D.) 

ffibenic  bie  Berbanblungen  bbt  bot  Sehieblrichtrrn. 

'Sferänbctungen. 

§   38. 
S«  Buffiihtlrath  fann  eine  Betänberung  bet  Sanft  (bet 

Beiträge  unb  Kenten)  für  bie  3ufnnft  befepUeüen.  Der  Be- 

fchlufj  bebarf  bet  Genehmigung  bet  {ReidhtoeriichtTungtamtl. 

Stüfufi-  unb  3(ebrrgaags>eflintmuttgm. 

§   39. 

Sieftt  ®efeg  tritt  am  in  Ära  ft. 

5   40. 
Sofort  nach  bem  Snhafltrtten  mahlen  bie  Sammeroor» 

ftänbe  je  ein  SRitglieb  bet  erften  fluffichltralh*  unb  benenntn 

baffelbe  bem  SReiebtoetjüheeungtamt. 

Sinb  alle  SRitgtieber  btt  erften  Bufiichttratht  benannt, 

jo  beruft  bet  präfrbent  bet  Kei^toetitchetungtamtt  ben  trften 

Bufjrihttrath  gulammen. 

(oergl.  §   106  3t.  9.  O.) 

Sen  Botfh  in  bet  Berfammlung  führt  bet  Jhäübent  bet 

KeichtotTfichetungtamtt  ober  ein  uon  ihm  beauftragtet  SRitglfeb 

beffelben. 

Der  Botfigenb*  ernennt  für  bie  Berfammlung  aut  beten 

SRitte  einen  Schriftführer. 

lemnächft  mählt  bie  Btrfammhrag  bie  SRfigliebet  bet 

flotftanbet. 

i   oergl.  §   106  9).  a.  D.) 

§   41. 
Sie  Äaffe  tritt  etft  in  Sßitfiamfcit,  naepbem  ihr  bat  Bee- 

mögen  bet  (jilftfaffe  für  beutfehe  Kechttanmötte  in  feipjig  ju 

unmibenuflichem  ©genthum  übetiaffen  ift. 

(oergl.  §   22  ©ntmurfl  einet  ©efeget  über  bie  prioaten 

Berfuherungtunletnehmungen.) 

Sat  Keichtoerficherungtamt  beftimmt  ben  3eiipunft  bet 

©efchäfttbegiunt,  »eichet  gugieich  ber  Beginn  bet  {Rechnung!- 

fahret  ift. 

furif  jttm  (Crtttrettrfe  ritte«  Wrfdje»  über  bir 

(C-rrtt^lntig  rittrr  |lntjrgrl|alt»-,  Ulittmen-, 

lüaircn-  unb  linUrRütiuttgofcolTr. 

(Hie  nachfolgenben  3<ff«m  frnb  untet  3-cgtunOeleguug  bei 

einfchlögigen  fBiatetialt  betautgrrechnet ,   müifen  aber  oon 

einem  Berftdjerungt  •   SRathemaiifer  nachgeprüft  »erben.) 

§   1- 

Bon  bem  150  SRatf  autmachenbeu  Sahretbeilrag  entfallen 

120  SRatf  auf  bat  jtonto  ber  Diubegcbaltt-,  ©innen-  unb 

©aifcnoetjith*tung  unb  30  SRaef  auf  bat  Unterjtügungtfonto. 

§   3. 

3m  gaüe  ber  Sntmlibitüt  ober  bei  (Eintritt  bet  65.  Sebent- 

fablet  ober  im  gall*  bet  lobet  einet  SRitgliebet  »etbtu 

folgenbe  Kenten  an  bat  SRitglfeb  be;m.  feine  ffiiit»*  unb 

SBaifen  gejablt,  unb  jmar  an  bie  ©iticoe  unb  ©allen  alt 

©efammtgläubiger  (§  428  8.  @.  B.)  bi!  jum  Hobe  ber 

ffiitt»*  bejm.  bil  jur  BoOenbung  btt  18.  üebentjahrei  bet 

jüngften  ftinbet: 
Bei  einem  Beitrüttalter 

bit  ju  30  3ahren  jährlich   SRatf  900. — 

uon  31  bil  gu  35  3ahreu  Jährlich  .   .   •   760.— 

4rgrüubung. 

a)  güt  bie  bei  3nhafctreten  bet  ®efeget  uorhanbenen 

anmalte  finb  meiter  unten  befonbrre  Qebergaugtbeftimmungen 

getroffen. 
b)  ©er  ben  Sechtlanmalttberuf  ergreift,  thut  biet  in  ber 

{Regel  bit  gu  30  3ahren.  St  lornmt  aber  auch  nicht  feiten 

not,  bah  Gerichttaffefforen  nach  ber  groben  Staateprüfung 

einige  3ahre  im  Suftijbienfte  bleiben  unb  bann  erft  {R  fehlt- 
anmälte  »erben.  Siet  pflegt  bit  )u  35  3ahren  ju  gefch'hen. 

Siefe  beiben  Äategorien  oon  8n»älten  bilben  bie  übermlegenbe 

ÜRebrheit  ber  fR«htean»älte.  Buf  ihre  unb  ihrer  Hinterbliebenen 

SJenfiontbereehtigung  fommt  et  oorjugtmeife  an.  Sie  finb  et 

auch,  bie  all  bie  füngften  bie  meiften  Beiträge  gablen.  Sie 
finb  ber  Stamm  ber  fXnfionefaffe. 

Siejenigen,  melite  gu  36  3ahrm  ober  fpäter  {Recbttaumälte 

»erben,  bilben  eine  nicht  bebeutenbe  SRinCerbeit.  Sie  tönnen 

alt  Kachgügler  nicht  in  gleichet  ©eife  bebacht  »erben  »ie  bet 

Stamm.  Senn  fie  finb  im  Berbältnifj  gum  Stamm  mit  Bei- 

trägen im  Kücfftanbe.  Saju  fommt,  tag  bie  jtaffe  ficb  ba- 

gegen »ehren  mufj,  älteren  Herren,  bie  in  einem  anberen  Beruf 

traut  geaorben  finb,  eine  greiftätte  für  Henflonen  gu  gemähten. 

Unter  tiefen  Qmftänten  unb  in  ber  ferneren  (Snoägung, 

baf;  bie  {Renten  ber  Siacbgügier  nur  gering  fein  lönntea,  er- 

fcheint  et  autreicbenb,  nur  für  bie  Srftritttalter  bit  gu  30 

beg».  35  3abren  fefte  {Renten  gu  beftimmen,  ben  fpälecen  Bei- 

tritttaltem  aber  lebiglich  oon  gall  gu  gall  bie  ihnen  ge- 

bübrenten  Untcritüpungtn  gu  gemähten,  uon  beuen  weiter  unten 
bie  {Rebe  ift. 

c)  Bei  Bcmeffung  ber  für  bie  Beitdütaiter  hfl  gu  30  unb 

35  3abten  angelegten  3noalibenrenten  ift  bauon  autgegangnr, 

baff  eine  Snualibilät  uor  bem  65.  gebenlfabte  feiten  ift,  »eit 

ber  Bnoait,  abgefehen  uon  ben  äufjtrften  güüen,  felbft  in 

fchmietiger  Sage,  unter  3ugiehung  uon  Htlflarbtilern,  Bertretem, 

Soden  feine  SJrajit  bit  gum  lobe  aulrciht  gu  erhalten  pflegt. 

3u  Gunften  ber  ©ittmen-  unb  ©aifeueenten  ift  ernogen, 

Cap  ungefähr  '/»  ber  Bnoälte  unoerbeiratbet  ift,  baff  im  Sürth* 
iepnitt  bie  grau  ca.  5   Saht*  länget  alt  ber  SRann  ift,  unb  ba§ 

bie  Berheirathung  betagter  Bnmälte  mit  Jungen  grauen  fetten  ift. 

§   3. 

Sunh  Grhcbung  bet  jährlichen  Beitraget  um  120  SRatf 

fann  bat  SRitglieb  bat  Soppclte,  tureb  Grböbung  um  240  SRatf 

bat  Sreitaihe,  burtp  lärpöhung  um  480  SRatf  bat  Bierfachc 

ber  {Rente  bet  §   2   trgielen. 

Sie  ßibchung  ber  Betfüherung  eriifcht  unb  bie  gegapüen 

3n!<buf?ptämien  Unfällen,  nenn  bie  fällige  Gefammlptämie  nicht 

binnen  14  Sagen  nach  Bufforbtrung  unb  Bnbrohung  bet  #r- 

löfcheut  unb  BerfaQt  begahlt  »itb. 
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5   i. 
Di«  t)ibt  ber  Untfrftü(ung  rietet  ficfc  efnerfrttl  nag  bei 

j)ilf«6tbürftigltii ,   anbemfeit*  nag  bas  Beftanbt  unb  btr 

fonftigtn  3aaufptugn»gme  btt  Unterftügungtlontet. 

§   6- 
Jleüerganflsßefllmraung. 

Di«  bei  Sslraftlirtts  btt  @efe?ft  »organbmm  Oifgtt- 

anwilte,  bejw.  im  Ballt  if  rft  naghägligtn  lobet  Ufrt  ©iltwtn 

snb  SBailen  «fallen  nag  3Raggabe  bet  §   3   Sbf,  1   folgenbe 
Katen: 

Sei  einem  SeitiÜitaitet 

bit  ju  30  Sagrtn  flbtlig .   ....  Warf  900,— 
sos  81  bli  ja  35  figtlig  .   .   •   800,— 

•   36  -   -   40  -   •   .   .   •   700,— 

.   4t  .   .   45      600,— 

-   46  •   •   60  -   •   .   .   •   500,— 

.   61  .   .   55  •   •   .   .   •   400,- 

.   56  •   •   60  •   •   .   .   .   300,— 

Durg  Srgägung  btt  fälligen  Seitraget  um  120  TRart 

fann  bat  BRitgiieb  bat  Doppelte,  bürg  drgögung  um  240  ÜJiart 

bat  Dreifag«,  bunt  dtgigung  um  480  BRarf  bat  Bierfage 

bei  in  9 bi ap  1   genannten  Kentenfäge  trjtelen. 

Die  Stbägung  ber  Betfigetung  erlifgt  snb  bie  gejaulten 

3ufgugpr5micn  oerfaUen  tsie  im  §   3   Hbf.  2. 

■Srgrflniung. 

8m  bie  bei  Snftaftlrettn  bet  ®t|rgel  eotganbtnen  Siegt«- 

anslitt  trifft  bat  Bebtnfen  nidjt  ju,  tag  Re  nur  Blagjüglet 

Rn t.  Stuctj  nigt,  tag  fie  mit  fliimienjagiung  im  fSüiftanbe  finb, 

benn  Re  finb  et,  bie  bat  Kapital  ber  ftiiflfaff«  angefammeit 

gaben.  Sie  nntaiiegen  tag  er  einer  befonbertn  Seganbiung. 

8nt  bie  4)Jge  ber  Kentenfäge  giit  bat  ju  §   2   ©efagt«. 

Snmälte,  bie  ju  61  3agren  ober  ipäter  beigetreten  finb, 

begs.  igre  ffiittwen  usb  SBaifen  linnen  nur  Unterfiügung 

a   galten. 

3a  Seit  Ärt.  200,  217  ©inf.  ©e{.  jam  23.  ©.  *. 

§§  1400  ff.  S.  ©.  93.  nnb  ben  üantieiSauJfiifjriinfl« 

jjtft^en  6etr.  ben  ©fiterftnnb  ber  (Seeleute, 

drfenntnfg  bet  Keiglgerigt«  IV.  6.  ®.  i.  S. 

Sertram  c.  s.  üepel  som  10.  3anuar  1901, 

91t.  289/1900  IV. 

II.  3-  Kammttgttigf. 

Dat  Serufungturtgeil  ift  aut  uiigt  intaeffirenbem  pro* 

jegnaltn  @runbe  anfgegoben  unb  bie  Sage  au  bat  Setufungl- 

g«rigt  juruigenitfen. 

Snl  ben  ©rünbeu. 

BRaggtbenb  für  bit  B^g«  ber  Sftielegitimation  ba 

Klägerin  ift  bat  für  bie  dg«  bei  Klägerin  gtltenbe  egelitbe 

©üterregt.  91a<g  annlannten  ©runbfögen  bet  internationalen 

ffrisatragtt  bleibt  beim  Stritgtn  bet  ffiobnfiget  in  ein  anbnet 

Siegltgebtet  bat  ©üterretgi  bet  elften  egtlitgtn  SSognüget  mag. 

gebtnb.  Saig  für  ben  burtg  bat  3nlrafttitien  bet  Sürgetliigen 

©efegbug«  bebingten  ffltgfei  in  bei  ©efeggtbang  ift  reig*wgt- 

Ii(g  bie  ttnwanbeibarfeit  bet  befiegenben  fflfiterftanbet  anerfannt 

(Srtifei  200  ®nfügrungtg«fegtt  jnm  Sürgerlitgen  ©efegbuigt). 

BRit  Singt  gegt  bat  Serufungtgeriigt  an  bei  £anb  biefer 

©runbfäge  baoon  nut,  tag  bie  Srage  naig  bet  Satgiegitfmation 

bet  Klägerin  ast  btm  ©üterftanbe  ber  Sersaitung  nnb 

91ugniegung  ju  beantworten  ift  Die  Parteien  finb  jtoar 

batüber  in  Diffenl,  ob  bet  elfte  egeliige  SBognflg  bet  Klägerin 

in  ®itlig,  ober  in  ober  bei  Dretben  ju  folgen  ift.  3m  ffiffefte 

aber  bleib»  biefer  Streit  unergebliig,  ba  fär  beite  KegMgebictc, 

für  bat  ©ebiet  bet  allgemeinen  Sanbregt«  nnb,  wie  bat  Bt- 

rufnngtgeriigt  nnanfeigtbar  feftftcOt,  auig  für  bat  ©ebiet  bet 

Sürgeelitgen  ©efegbuigt  für  bat  Königttig  Saigfen,  bat  Spftem 

bei  Berwaltunglgemeinfgaft  gilt,  uonaig  bie  dgefrau  aDein 

eingebraigtet  Seimigen  niigt  für  fig  beanfpruegen  fann  (SB- 

gemeine»  Sanbrtgt  §§205,  231  Igeil  II,  Sltel  1;  Bürget- 

lige»  ©efegbug  für  Sagfen  §§  1655,  1677,  683,  625).  «n 

bieiem  Stefnltate  würbe  aber  ang  nigtl  geänbert,  wenn  man 

annimmt,  tag  bürg  bie  gtmäg  Srtifei  200,  218  Sinfügrsngt- 

gefeget  jum  Sürgcrligen  ©efegbuge  Im  SBfge  bet  8anbe(- 

geftggebung  erfolgte  tteberleitung  bet  befiegenben  ©üterfiänbe 

anbere  Kcgttgrunbfige  an  bie  ©ItSe  bet  altregtiigen  Bufianbet 

getreten  finb.  Dat  Berufungegerigt  gilt  tegtere  für  unanwenb- 

bar,  wtU  btt  gegenwärtig!  |>toj«g  fgon  oor  btm  1.  Sanuar 

1900  angängig  geworben.  Suf  einen  angängig  geworbenen 

glrojeg  fei  eine  im  Sauft  bet  Projejfet  eintrelenbe  Senberung 

bet  ©üterftanbel  einfluglot  unb  beftimme  fig  bie  Sftio-  unb 

ftaffiolegitimation  nag  bitgerigem  Siegte,  dt  lann  bagin- 
gefteBt  bleiben,  ob  bie«  allgemein  jutreffenb  ift.  jür  dgtn, 

btrtn  SBognfig  am  1.  Sanuar  1900  In  Stengen  belegen  ift,  ift 

bit«  jwar  in  Srtifei  59  §   6   bt»  Sutfügrung»gefegt»  jnm 

Sürgerligtn  ©efegbuge  oom  20.  September  1899  anerfannt. 

©leige  Seftimmungen  finbtn  fig  aber  unter  anberen  nfgt  in 

btt  Sntfügrungtgefeggebung  für  bat  Känigrtig  Sagfen  unb 

®lfag-8otgringeu  unb  fönnte  immetgin  Jener  Sag  für  anbere 

Kegtlgebiete  mangelt  pofitieer  Sefiitmuung  Sebtnfen  erregen. 

(BergL  ©tfeg,  betreffenb  bie  Sutfügrung  bet  Sürgerligtn 

©efeggebugl  für  Sagfen  oom  18.  Sunt  1898,  ©efeg-  unb 
Berorbnungtblait  S.  191  ff.,  ©efeg,  betreffenb  bit  Sutfügrung 

bt«  Sürgerligtn  ©efegbug«  in  Slfag-Sotgringen  oom  17.  Sprit 

1899,  ©eftgblaö  für  8lfag-8otgringen  6.  43  ff.)  Sbet  ang 

wenn  nag  BRaggaie  ber  Sutfügrungtgefege  neue«  Siegt  jut 

Änwenbung  fämt,  wärt  bit  Klägerin  ai»  dgefrau  uigt  aBetn 

jur  Klage  itgitimir».  3n  Btage  fämtn  ba«  fär  Pnugen, 

Sagfen  unb  ®lfag-8otgriug«n  gtlitnb«  »egt,  fei  e«,  bag  man 

annimmt,  bet  dgewognfig  fei  in  giteugen  ober  Sagfen  uer- 

blieben  ober  bag  er  oon  ba  oor  btm  1.  3anuar  1900  nag 

dlfag.8o!gtingen  (ÜXüIgaufen  i.  ffi.)  »erlegt  worben.  Bür 

flrtugtn  unb  Sagfen  finb,  fofern  btt  ®ognfig  bort  oetbiieben, 

in  ben  gebagten  Su«fügtung*gefegtu  bie  neuen  ©ranbfige  be« 

Sürgeriigen  ©efegbug«,  wtlge  für  ben  ©ülerftanb  ber  ©ft- 

waltung  unb  91ugniegung  gelten,  für  maggebmb  ertlärt  ($reu- 

gifebe«  Su«fügtung*geieg  Sitifel  44,  45,  61  §1';  ©igfifge« 

«u»fügrung»geieg  §   34).  {>at  aber  ber  dgemann  bet  Klägerin, 

Bat  ba«  Berufungtgcrifgt  annimmt,  in  für  bie  Klägerin  mag- 
gebenbet  Seife  oor  bem  1.  Sanuar  1900  ben  Oognfig  nag 

<3ifag-8otgringen  »erlegt,  fo  würben  nag  BRaggabc  ber 

crlajfenen  Kaifcrligra  Bcrorbnungen  oom  20.  Dtjcmber  1899 
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(@f|tßfamm!ung  3.  607)  unk  »cm  2.  iltai  1900  (®efeßhlatt 

füt  @tfag-Sot^Tingcn  da  1900  S.  101  ff.)  kic  für  bie  Suntel- 

ftaaten  Preußtn  unk  Sachsen  trlaFjenrn  Uebtrgangüjeßiramurtgen, 

gemäß  welken  bal  öürgnlicße  ®c[fgt>u$  anBenhbar  iß,  mag. 

gebenh  fein.  Hemmt  aber  nach  aßekem  bat  ©ärgerliche 

ffijeftfjbuch  nach  SRaßgahe  ker  Uehergaagtbeftimmungiu  gut 

Hnmenkung,  fo  ift  kie  Klägerin  nicht  allein  gut  Klage  legitimirt 

(§  1400  ©ärgerliche!  ©eftßhucß),  ©I  iß  (ein  gaß  gegeben, 

BO  nah  ©urgnlichem  (&efegbu$e  aulnaßmlBeife  kie  (Sheftau 

für  Keß  legitimirt  märe.  3nlbt!onbert  iß  nic^t  §   1401  kafeibß 

gegeben,  nocß  auch  ein  gaß  aut  §   1418,  ln  selbem  kie  übe- 

frau  Snfbebung  ker  ©erBaitung  unk  Slußnießung  »erlangen  karf. 

ÜBäre  fßon  unter  ker  £ertfcßaß  bei  alten  Secßtl  kie 

©«Ballung  unk  31ußnießung  »on  her  Gßefrau  redjtiBirlfom 

aufgehoben  Borken,  fo  mürbe  el  atierkingt  auch  na<b  kem 

1.  Sanuat  1900  habet  »erbleiben.  Die»  märe  ker  gaß,  nenn 

kie  grau  unter  hen  Soraulfeßungen  b e»  §   358  Shell  II  Sitel  1 

allgemeinen  Sanbrecßtl  ober  bei  §   1684  ©ürgnlicßtn  Oefeß. 

bncßl  für  Sacßfen  kie  3ßateu  gut  eigenen  ©«Ballung  gu  SRtdjt 

gurülfgeforkert  hätte,  allein  alle  hiefe  SBcraueiegungen  ßnh 

nicht  gegeben.  Unvermögen  ke#  SSannee  gut  3ußentation  ober 

©tfäßrhung  ker  Sßaten  kureb  unorkentlicbe  ffiirthfchajt  im 

Sinne  kiefer  Seftimmungen  ßnk  Betet  geUenb  gemacht  noch 

targetban.  Sie  Bieoifionlangtiße  in  kiefer  (Richtung  geben 

habet  febL 

3»  §   779  18.  @.  ©.  §   98  6.  $.  O. 
Sefcßlu|  hei  {Reichlgerlcßtl  L   S.  3.  t   3.  Dralle  c. 

3ofcpß  dt  So.  oom  30.  Sanuar  1901,  B   31t.  4/1901  I. 

U.  3.  Kammergeiiibt. 

Die  meitere  ©ejcßBetke  bet  Kläger!  iß  für  begrünket 

erachtet  unk  kie  ©ejcßBerhe  tek  ©edagten  jutüdgemieftn. 

«ul  ken  ©tunken. 

(Snifißeihtnb  iß,  ob  ket  Sechtlftteit  butcb  einen  ©trgleicß 

ker  Parteien  gut  Stiebigung  getommen  iß.  Kenn  kiel  bei 

gaß  iß,  fo  greift  ßioilptogeßothnung  §   98  Plag,  b.  b-  kie 

Koßen  bei  kureb  ken  ffiergleicß  etlekigten  Slecßtlßreitl  ßnk  all 

gegen  einanket  aufgehoben  engufeßen.  Denn,  baß  kie  Parteien 

in  ©ejug  auf  bie  Koften  bei  Progeßel  etmal  ©egentheiligel 

nicht  eereinbatt  haben,  Hebt  feft. 

Dal  Xammergetiibt  fügt,  für  kie  ©eurtßeilung  kn  grage, 

ob  ein  !BergIci$  »erliege,  foame  el  nicht  katauf  an,  ob  ker 

Kläger  obet  kie  ©t (tagten  »etmeiutliche  dniprüfße  aufgc* 

geben,  fonbern  ob  ße  »on  ihren  tbatfächiiihen  Siechten  gegen, 

feitig  nachgelaßen  hätten.  S«  geigt  fobann  Beitet,  baß  kiel 

nicht  ker  gaß  fei,  Beil  bet  mit  ker  Klage  »erfolgte  Snfptuch 

rechtlich  unbegrüntet  gesefen  fei.  Der  Kläger  habe  ßch  kem 

©erlangen  bet  ©edagten  auf  ©egaßiung  feine!  Debetfalkol 

gefügt,  um  ken  ©erlauf  ker  Papiere  abgumenben.  Unerheblich 

aber  fei  el,  baß  kie  ©edagten  ß<b  babei  gut  Sulliefcrung 

ker  Papiere  3»g  um  3ug  gegen  kie  3ablnng  bequemt  hätten. 

Damit  iß  ket  aul  kem  materießen  Siechte,  unk  gBat  fegt 

aul  kem  Sürgetlichen  ®ejet)bacb  gu  entnebmenke  Segtiß  bei 

©«gleich!  terfannt.  Slodj  kem  ©ärgerlichen  ©efegbueß  §   779 

iß  bn  ©«gleich  el*  ©ertrag,  kutch  ken  kn  Streit  ober  kie 

Uuguoißßeit  btt  Patteien  üb«  ein  Slccbtlotibältnig  im  ©ege 

gegenfeitigen  Slaihgebenl  befeißgt  Birk;  kn  Ungemi§h<it  übet 

ein  Btechtloerbältni!  foß  el  gleicbßeben,  menn  bie  Benolrf- 

licpung  eine!  anfprudjl  unßcp«  ift  ©otaulfepung  füt  ken 

abfcßluß  eine!  ©nglefchl  iß  habet  nnr,  baß  bal  Siecht!»«- 

ßöltniß  ftreitig  ober  ungemiß  iß,  unk  baß  bn  Streit  ob«  bie 

Ungemißbeit  kuteß  gegenieitige!  Slacpgeben  befeitigt  Berken. 
Sin  Streit  liegt  kelargen  nicht  Benign  »or,  Beil  kn  Sücßtet 

in  bn  Sage  iß,  ihn  fofort  gu  entfeßeiben,  unk  nngetsiß  iß  aueß, 

Bai  nur  bie  Parteien  nicht  mißen.  Daß  ßcß  hat  beikerfeitige 

Slacßgeben  im  Sinne  bei  ®tfe|el  aber  nur  auf  bie  ftreitigen 

unb  ungeBißen  anfprüeße  begießen  foß,  erglebt  ßcß  au!  kem 

3ufammenbange  unb  ker  Statur  kn  Saiße.  ÜBoßte  man  ba»on 

aulgeßen,  haß  Biiflicß  gu  Dtecßt  btfttßtnht  anfprüiße  tbeitaeife 

ob«  gang  auigegeben  Burken  mäßen,  fo  fönntc  bn  ©ergieiiß 
ken  Streit  okn  bie  Ungemißbeit  nicht  beteiligen.  <&l  müßte 

kann  hierüber  immer  nß  eine  richterliche  Sntfcßeibung  «geben, 

kie  kn  ©ngleicß  boeß  entbehrlich  machen  Biß  unk  foß. 

Dn  »orliegenke  gaß  bietet  infolent  afletkingl  eine  ©e- 

fonkerßeit  bar,  all  bal  ©erlangen  ker  Bettagten  «om  33.  3uni, 

kem  ßcß  ker  Kläger  gefügt  ßat,  über  ken  Siahmtn  bei  progeßel 

ßinaulgfng.  3m  Ptogeße  Bar  nur  ker  Klägn  mit  bem 

anfprueße  auf  bekingungllofe  ©eraulgabe  kn  Webenßütten. 

aftien  all  gorhernber  unk  bie  ©etlagten  leoiglicß  all  8b. 

Bebrenbe  aufgetreten.  3eßt  traten  bie  ©efiagten  all  gotbernhe 

auf  unb  begehrten  untn  ankroßung  »on  SRecßtlnaebtheilen  fo- 

fertige  Berichtigung  bei  Xontotorrent-Saiho!  gegen  bal  rin- 
nbieten  kn  aullieferung  fämmtlicßn  SBertßpapiere,  auch  btt 

Slekenhütten-aßien.  ©IticßBOhl  muß  bal  Srfäßuaglgefeßäft, 

bal  auf  biefn  ©runhlage  am  35.  3uui  gmifeßen  ken  Patteien 

getbätigt  Burke,  injomelt  el  ßcß  gugleicß  auf  bal  in  Streß 

befangene  %ecßtl»erbäitniß,  k.  ß.  auf  bie  fteraalgabe  bn  Sieben- 

hütten-aitien  erftreefte,  aueß  all  ein  ©ertrag  gelten,  kn  biefen 

Streit  befeitigte.  ©I  (ann  Beker  geforkert  Bitken,  kaß  kie 

Parteien  kal  ©efcßäft  felkß  aulkrücflicß  all  ©ngleicß  kegeießnen, 

noeß  kaß  el  ßcß  auf  kie  ©efeitigang  bei  ootßanbenen  Streite! 

befeßrünft.  Die  Stiebigung  bei  in  ben  Streit  befangenen 

aulfprucßl  erfolgte  abn  „im  ffiege  gegenfeitigen  Slaißgebenl*. 
Der  Klägn  gab  naeß,  inbecn  et  feinen  anfprueß  auf  bebtn- 

gungllofe  fteraulgabe  kn  attien  (oßne  guoorige  okn  gleich- 

geitige  3aßlung  feinet  Scßulk)  faßen  ließ,  unk  kie  ©eflagte 

gab  naeß,  inkem  ße  ken  gut  abBeßc  ket  Klage  eingenommenen 

Stanhpunh  »erließ,  kaß  kn  Kläger  kie  {inaulgabe  her 

aftien  nß  einen  Sag  naeß  her  ©egoßiung  feinn  Scßulb 

»«langen  bürfe. 

3u  ben  §§  1297,  1298  18.  @.  18. 
(Srfenntnlß  bei  Steicßlgericßll  IV.  S.  S.  L   3.  UUricß 

a.  @öß  »om  31.  3anuar  1901,  Str.  339/1900  IV. 

11.  3-  D.  ?.  @.  gu  grantfurt  a./SJlain. 

Die  Steoißon  ker  Klägerin  ift  gutüigiBiefen. 

Stänke. 

Die  füesißon  mußte  erfoiglol  bleiben. 

Die  »on  kem  ©erufuuglgericßt  »ertretene  änfteßt,  baß  kie 

©orfeßriß  bei  §   1397  bei  ©ärgerlichen  ©efegbacßl,  „aul 
einem  ©«löbuißt  fann  nicht  auf  Singeßung  kn  <Sße  gedagt 

Birken*,  kie  fnunc  ©eltung  ket  abBficßenhoc  kilßerigen 
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Septel  »erbitte  unb  brt^alb  rüefmirftube  .Kraft  habe,  (ft  bereit» 

m   btm  Birrten  SioUfenat  bei  £Retc^fi gericbetf  in  Sitten 

'MDenftein/Sipbmann  burp  Urtpeil  Dom  90.  September  1900 
IV.  149.  1900  gebilligt  Berten,  unb  el  Hegt  (ein  ffltunb  net, 

Hefe  Cutfaftnng  aufgugrten.  Damit  edebigt  pp  btr  urfpiüng- 

liebe  auf  Bern rtpei Lung  gut  Spefpliepung  geriptrte  Klageantrag, 

bei  piernap  mit  Sept  abgesiejra  ift  ©a t   ben  eventuellen 

Antrag  bet  Klägerin  auf  Spabenlerfag  angept,  bet  wie  baS 

Berufunglgeript  feftfteüt ,   niept  aul  §   1998  bei  Bürgetlipen 

#tftpbuep«  abgeleitet  stirb,  fet  ift  er  burep  ben  angebiiepen 

Strgug  bei  Beflagten,  stie  bie  Otebifton  auljufüpren  fuept,  niept 

ja  begrünben.  Denn  bet  Sergug  gemäprt  an  fiep  nur  ben  An- 

fptnep  auf  Sefüdung,  Denn  auep  in  goige  bei  Bergugel  einen 

in  Slebenforbetungen  vetftärften  Anfprup  auf  Sefüttuttg.  S)ie 

Sntfepäbigunglfotberung  tönnte  immer  erft  in  Stage  tommen, 

Denn  bie  SrfüOung  felbft  niept  mepr  miglip  »äre.  Unb 

bitfet  ©epptlpnuft  ift  tl  allein,  ben  bal  Urtpeil  bei  Bieiepl- 

gerieptl,  Seepfter  ßivilfenoi,  »om  80.  September  1897  (Stiipl- 

geiieptl  •   Sntfepeibungen  9b.  39  ©.  188  ff.)  ftretft.  Dal 

Urtpeil  meift  nämliep  auf  eine  Sntfpeibung  bei  früperen  Ober- 

appeQationlgeriiptl  gu  Sübeef  pin  mit  ben  ©orten: 

Dorf  lag  inbel  btr  gaü  niept  fo,  bafj  btt  auf  St- 

füUung  bei  Sptverfptepenl  Belangte  feinen  Däprenb 

bei  fReeptlftreitel  erfolgten  Sob  felbft  «erfepulbet 

patte,  fonbem  tonnte  el  fiep  nur  barum  panbeln,  ob  et 

Degen  einet  ipa  jut  Saft  faüenben  Srfüdunglvetjugel 

auep  für  bie  an  fiep  gufällig  eingetretene  Un- 

migliepleit  bet  Erfüllung  ju  paften  pabe; 

Däprenb  in  bem  Streitfall,  Die  er  bem  reieplgerieptiiepen 

Urtpeiie  jum  ®runbe  lag,  ber  urfprünglitpe  Beflagte  burep 

Selbftmorb  geenbet  patte.  An  bitfet  Soraulfegung  ber 

Usmägtiepteit  bet  SrfüUung  fcptt  el  pier  aber  gSnjliep:  ber 

Beflagte  lebt  unb  ift  fflitioer,  bie  ffitfüdung  bei  Berläbnipel 

bar#  «pefpliepung  ift  ipm  nlfo  an  fiep  fepr  aopl  mlglitp. 

£>ag  für  bie  Klägerin  ber  Anfprup  auf  grfüdung  mit  btm 

1
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Der  Sntfpäbigunglaniprup  ift  baper  giciepfaQl  mit  Seept 

oem  Serufunglgetipt  abgemtefen  unb  bie  fReniflon  belpalb  auf 

Koften  btr  Klägerin  gurääjuDeifen. 

Sßotn  fReit^Pgeri^t*) 
Bit  beripten  übet  bie  ln  bet  äeit  tom  10.  feil  16.  gebruar 

1901  aulgefertigtra  drhnntniffe. 

L   Die  Weieplfn^ijgeftpt. 

3nr  Sioilptogepotbnung. 

1.  §   99.  A.  S.  #.  §   248  1   5. 

Die  Koftenentfipeibung  ping  alltin  non  ber  gtage  ab:  ob 

bal  S.  ®.  fflneirn  für  bie  bei  ipm  erpobene  Klage  juftänbig 

*)  Kaepbrwf  opne  Angabe  ber  Duelle  verboten. 

Dar,  ober  ob,  Die  bie  Bett.  geltenb  gemaipt  pabtn,  im  perjän- 

ticpen  ©eriptlftanbe  iprtl  Stblafferl,  beim  S.  0.  für  Snomragla», 

pättc  geflagt  Derben  muffen.  @1  panbelte  fiep  um  bie  fjeraul- 

gabe  eine!  ffiepfeiacceptl,  bal  bet  Kl.  bem  Srblafier  bet  StB. 

beim  Abfplufj  bei  mit  bemfelbtn  all  ®üterpargedanten  ab- 

gefepiolfenen  Kaufverträge!  übet  ein  ©runbpütf  im  Sanbgeriptl- 

bejirf  Sneftn  gar  Sicperpeit  btr  Anfprüepe  beffelben  aul  btm 

Kaufotrtrag  tlngepänbigt  patte.  Der  Kl.  Dar,  bereeptigter 

ÜRapra,  oem  Kaufverträge  jurücfgetrrttn  unb  forberte  nun  bie 

fRüigabe  ber  Siperpeit.  Dal  O.  S.  0.  nimmt  opne  gu- 

rtiepenben  ®tuub  an,  bap  biefet  Anfprup  pp  alt  eine 

Sonbiction  barftede,  nämtip  nur  bamit  begrünbet  Derben 

Kirne,  bap  bet  Btblaffrr  bet  BeU.  bol  Bepfelaccept  opnt 

Septlgrunb  befeffen  pabe  napbtm  ber  Kaufvertrag  rüefgängig 

gemorben  fei.  3«  ber  Klage  Ift,  Denn  aup  ohne  näpere  Be- 

grünbnng,  autbrüedip  auf  ben  §   99  bet  ö.  p.  0.  für  bie 

3uftänbfgfrit  bei  angegangenen  S.  0.  ©nefen  Begug  genommen, 

alfo  eiflürt  »erben,  bap  Im  @eript!jianbe  bei  Beitrag!  ge- 

flagt Derbe.  St  fiept  nipt!  im  ©egt.  all  biefen  Bettrag  bie 

Abmopung  über  bie  Slperpedung  bei  Betfäufttl  aufjufaffm, 

bie  —   mag  fle  bem  Kaufvertrag  plngugefügt  »orben  ober  felbft- 

ftänblg  baneben  getroffen  »orben  fein  —   bie  vertragmäpige 

Berpfliptnng  bei  Smpfängerl  begrünbete,  bie  Siperpeit  nap 

beten  Sriebigung  guritfgugeben.  Auf  bie  SrfüUung  biefel 

Bertragl  ift  geflagt  »eiben  unb  baraut  ergiebt  pp  bie  3a* 

ftänbigfeit  bei  B.  @.  ®nelen,  ba  bie  plet  geforberte  Beitrag!- 

erfüQung  nap  §   248  Sfi.  I   Sit.  6   bei  A.  S.  81.  im  Sanb- 
gerlptlbejtrf  ®ntfen,  ao  ber  Bereptlgte  (bet  Kl.)  gut  3eit  bei 

Bcrtragipluffel  »obnte  unb  nbp  »opnt,  geieipet  »erben  mupte. 

V.  6.  S.  i.  ®.  Balcnfemicj  c.  Krauft  vom  26.  3anuar  1901, 

B   9lt.  17/1901  V. 

2.  §   91. 
Begrünbrt  tripeint  bi t   BefpDeebe  bei  KI.,  inlomeit  peiip 

gegen  bie  3ablKigung  bei  Betrage!  von  446,60  Wart  in  ber 

Äepuung  bei  BefU  menbet  Dal  D.  9.  ®.  pat  biefen  Sttrag 

all  üieifefoPen  unb  3eitverfäumnip  einel  Sapverftänbigen  gu- 

gebilligt,  ben  bei  Befl.  gu  ben  erft-  unb  gmeitinpanglipen  Ber- 

panblunglterminen  gngegogen  patte.  <St  fann  nipt  gngtgeben 

metben,  bap  biei  gut  gaedentfptepenben  Keptlverfolgung  notp- 

oenbig  Dar.  Someit  bie  Partei  unb  ipr  PDrogepbeooHmäptigter 

bie  etforberlipe  tepnlfpe  Auffiärung  nipt  felbp  geben  tännen 

ober  fooeit  bie  von  ipnen  gegebene  brm  ®erüpte  nipt  gruügt 

ober  nipt  glaubpafi  erfprint,  tp  bal  ®eript  nap  ben  p)tojtp> 

vorfprijten  in  ber  Sage,  aup  von  Amtlaegen  bie  3a|iepung 

eine!  SapvetPänbigen  anjuoibnen,  um  pp  bie  nitpige  Auf- 

fiärung  gu  verfpapen.  (S.  p.  D.  §   144.)  Angeppll  Mefer 

Saplage  etfpeiut  bie  Aufbrängung  non  PMvutrrperien  ber 

tlarteien,  bie  gubem  feiten  all  v6Ulg  unbefangen  erfpeinen 

»erben,  all  vortiiig  unb  überflüfpg.  Der  Beriauf  bei  vor- 

liegtnbtn  $rogepel  pat  bal  nur  bepätigt,  ba  brrnuapp  uop 

meprere  ©apverpänbtge  fetten*  bei  Seriptl  gugejogtn  »orben 

Pub.  I.  G,  S.  i.  ®.  Sergrecn  o.  StJefer  vom  30.  Januar 

1901,  B   Br.  12/1901  I. 

3.  §   322. 
Dir  fapüpe  Prüfung  bei  fXeptlmittell  füpet  gut  Auf. 

pebung  bei  angefeptenen  Urtpritl,  ba  bieftl  auf  rrptlnrign 

Anmesbung  bei  Sorfpripcn  üb«  bie  materiede  SPeptlfrap  bt- 
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rufet.  Sn  im  jeeigen  Projeffe  Der  bem  XL  erhobene  Än'prufe 

—   brr  oben  Dtebngtgebene  Xlageantrag  —   ift  auf  bi«  ®t- 

feauptung  grgiünbft,  bi«  fegt  beftefeenbe  Eifert  fei  ccm  XI.  für 

gife  enoceben,  ft«fe«  in  ftintm  Sigtnifeum,  bi«  gäbrgnefetigfeit 

f«i  ifem  per'ötriife  nen  eniiefeen,  «in«  ©tnfferänfung  feine* 
Sefetet  ju  ©unfttn  btt  Befi.  f«i  riefet  »orfeanben.  Bon  bin 

früheren  llitfetilen,  burtfe  bi«  über  btn  fegigen  Xlagranfpruefe 

«ntifeieben  («in  foQ,  tommt  ba<  tom  26.  Oft  ober  1898  riefet 

in  Beteafet,  ba  «s  fiefe  niefet  auf  bi«  neue,  fonbtrn  auf  bl« 

niefet  mehr  feeftefetnb«  alt«  gäbt«  bfjlefet.  3n  bem  Uribeile  btt 

©mttgnifetl  in  3«feb«ni(f  rem  17.  TOai  1899  in  Bnblnbung 

mit  bem  8. 11.  »cm  6.  Dftobtt  1899  finb  autfe  Me  Xl.  ber 

brti  jefeigen  Bett-,  bi«  ®aftmrlfetefeeimte  D.,  ber  jefeige  XI. 

unb  feine  ©betrau  —   »enmfeeilt,  »on  (bamaligen)  Xl.  Mi  8e- 

nufeung  brr  fogeuannten  elften,  jefet  «tnjigen  gäbt»  ju  8arg»aü 

unentgeltlich  auf  «ebeutjtri  gu  gegolten;  btt  fetflagte  ©bemann 

ift  »erurtbeilt,  ftefe  bi«  3a>angt»oaftTi(fung  in  bat  Bermfgen 

feiner  Sfeejrau  gefallen  ju  tagen.  Siebt  man  lebiglilfe  auf  ben 

SBortlaut  biete*  Urtfeciltfufee*,  fo  lägt  fiefe  niefet  »etftnntn,  ba§ 

Sbentilöt  be«  mit  ber  jefeigen  Xlage  »erfolgten  flnfpnife* 

mit  bem  tefettfeäftig  entfefeiebenen  »orjultegen  fefeeint.  liefet 

Sfeein  eroeig  fiefe  ater  bei  näherem  Singefeen  auf  Me  Seifet 

all  täuiefeenb.  Ser  aut  §   322  ber  6.  P-  O.  abgeleitete  Safe, 

tag  nur  ber  Snfeait  ber  Qrtfeeillformei  ber  Sefettfraft  fähig 

fei,  fagt  nue,  bajj  eine  blofj  in  brn  ©tünben  getrogene,  in  bet 

Uetfecillfonnel  niefet  auigeprägte  Sntfefetibung  ber  Befetefraft 

niefet  fähig  <g,  er  feat  aber  niefet  ben  Sinn,  bog  ber  Scrtlaul 

ber  Urtfeeileformei  attein  auefe  barübrt  entfefeeiben  müfle,  ob 

3bentität  bet  neuen  unb  bet  bereit#  entfefeiebenen  Streitfälle# 

gegeben  fei.  güt  Me  Sntfefetibung  Mefer  grage  ift  »ielmtfer  bat 

bem  Unfprufee  gu  ©runbe  liegen»«  Sefetlonfeältnljj  mafigebtnb. 

Bur  menn  ber  neue  Hniptufe  auf  bemfelbtn  Sefettoeifeältnlfj« 

berufet,  nie  ber  frühere,  tann  eon  3o«ntilät  bei  Hnfprucfet  ge- 

fproefeen  Derben.  Sie  Prüfung  bet  in  bem  jDeiten  Borprojege 

ergangenen  tlrtfeeiie  ergiebt  nun,  bo|  Me  banaligen  Xi.  ifer 

Seifet  auf  unentgeltliefee  Brnufeung  ber  gäfere  au#  einem  Beitrage 

feergeleitet  featten,  ben  fit  im  3afer«  1891  mit  bem  früheren 

Sigentfeümer  bet  ©runbftüi!«  Br.  9   in  BurgmaD  gefefeloffcn 

featten.  Stuf  bem  fflrunbbufeblatte  biefe#  ©runbftücf«  ift  bat 

Seifet  eingetragen,  moraut  feeruorgefet,  bah  bie  gäfere  bamalt 

3ubefe8r  bet  ©runbftüefl  Dar  ober  Denigftent  »on  ben  Bet- 

tragtparteien  all  folefee  befeanbelt  Durbe.  ©egen  ben  Sigen- 

tfeümer bet  ©runtftücft  Br.  9   unb  ber  baju  gehörigen  gäfere 

ift  bie  Xlage  im  Botpeojeffe  gerichtet.  Sigentfeümtt  tiefet 

©tunbfiuefi  mären  aber  bamalt  unb  finb  noefe  Jefet  unftreitig 

niefet  bie  Sbeleute  O..  fonbtrn  nur  Me  Sfetfrau  Q.  Senn 

bie  Xiage  glriefemofel  gegen  beibe  Shegatten  geriefetet  ift,  fo  lägt 

boefe  bie  Begrünbung  bet  Hnjprufel  entnehmen,  bah  bie  Xl. 

irgenb  ein  felhftäntigel  Seifet  gegen  bin  Sfetmann  perfäntiife 

niefet  in  Hniprufe  nafemen,  fenbern  nur  ifer  Seifet  gegen  Me 

Sfeefrau  alt  ©runbftüefebefifeerin  jugltife  gegen  bin  Sfetmann 

alt  folefeen  »erfolgen  Drillen,  fei  et  im  pinblief  auf  bat  efet- 

männlfefee  Benoaltungt-  unb  Bufeungtreifet,  fei  tt,  Diil  fie  bie 

{meinjiefeung  bet  ©bemannet  alt  Beiftanbet  ber  grau  für 

reifet  liefe  geboten  ober  jDiefmäfefg  anlafeen.  Bur  in  Mifim 

Sinne  finb  auefe  bie  Urtferile  bei  I.  unb  II.  3-  in  tiefem  Bor- 

rrojeffe  gegen  ben  Sfeemanu  O.  ergangen,  barüber  fann  naefe 

ben  ©rünben  fein  3Deifel  beftefeen.  Hut  ©rnnb  biefer  Urtfeeiie 

fiefee  betfealb  auefe  nur  fooiel  lefettfiäftig  feft,  bafe  ben  (ba- 

maligen)  Xl.  ber  Sfeefraa  Q.  gegenüber  alt  bet  Sigea- 

tfeümerin  ber  gäbre  bat  beanfpruefete  Seifet  jufiefee.  fflirb 

bagegen  »on  einem  Sritten,  ber  bat  Sigenibum  ber  gäfere  für 

fiefe  in  Snipeufe  nimmt,  ofene  Seefetlnaefefolget  ber  ©betrau  O. 

ju  fein,  negatorifefee  Xlage  gegen  Me  angeblich  Berechtigten  er- 
hoben, fo  liegt  obnt  Berietet  auf  bet  panb,  bafi  biefe  bem 

Sritten  gegenübrr  fiefe  auf  Me  Sefetefraft  bet  Urtfeeiie  niefet  be- 
rufen fännen.  Siuem  Sritten  ftefet  aber  auefe  ber  ©bemann 

gleiefe,  ber  Me  Xlage  auf  fein  Sigenlfeum  ftüfet,  Dähttnb  im 

Borprojeffe  bat  Sigentfeuor  («inet  ©feeftau  Botauliefeung  be* 

ftrrhlgen  Unfprufet  Dar.  Bua  ift  im  Borprojeffe  allerbingl 

auefe  bie  gragt  erörtert  unb  entifeieben  Dorten,  ob  bat  ©igen- 

ifeum  an  ber  gäbet  bem  ©fetmann  ober  ber  ©feeftau  D.  ju* 

ftefee;  allein  bie  feierübte  getroffene  ©ntftfeeibung  ift,  ba  fie  nur 

in  ben  ©rünbeu  getroffen  ift,  niefet  einmal  ln  bem  Setbältniffe 

ber  bamaligen  Xl.  unb  ber  ©feefTau  O.  gu  einanber  refettfräftig 

gfDOrben,  gefefemrige  benn  gegenüber  bem  ©feemann  O.  Sie 
Parteien  hätten  naefe  §   280  (früher  253)  bet  ©   p.  O.  burtfe 

©rfeebung  einer  Socibentfrftftelungtnage  ober  -BibnHage  eine 

bet  Seefeitlraft  fäfeige  ©ntfefeeibung  barübet,  ob  bat  ©Igentfeum 
bet  gäbt«  bem  ©bemann  ober  bet  ©betrau  O.  juftefe«,  feerbri- 

füfeteu  fännen;  fie  feabeu  Met  aber  niefet  getban,  ein  Urtfecil 
über  bat  ©igentbum  ber  gäfere  ift  überhaupt  niefet  ergangen. 

3«  gegcnaätligen  projeffe  (önnen  betfealb  bie  BefL  mofel 
geltenb  maifeen,  bafi  ber  Xl.  gar  nitfet  ©igenibfiraer  bet  gäfere 

fei,  fie  tännen  aber  nitfet  geitenb  maifeen,  bafj  hierüber  bereit* 
refeltlräftig  entlfeiebra  fei;  bat  ©eeifet  feat  oielmefei  biefe 
©inreb«  ton  Beuern  feibftänbig  ju  prüfen  unb  batüber  ju  ent- 

ffeeibeu.  Sat  feat  bat  S.  ®.  »erfannt,  VII.  ©.  S.  i.  6. 

Ouaft  e.  «off  »om  18.  Sanuar  1901,  Br.  301/1900  VII. 

4.  §   525. 
Sutfe  bat  angefofetene  Urtfeeii  tft  (in  berifeiigter  gorm) 

erfannt  aorben;  ba«  am  30.  TOai  1896  oertünbete  Urtfeeii  ber 
3Driten  ©ioilfammer  bei  Xinigilfeen  «.  ©.  ju  palte  an  bec 
Saale  Dieb  infomeit  abgeänbert:  ber  Unfprufe  ift  bem  ©runbe 

nafe  gernfetfertigi,  fomeit  tt  gegen  ben  ©feemann  B.  perfänliefe 
aut  bem  «agetfeuUeroettrage  erhoben  ift.  3m  Uebrigen  mit» 
bie  Berufung  jutfiefgtDiefen.  Sie  Safe«  Ditb  jnr  »eiteren 

Berfeanbiueig  unb  ffintffeelbnng,  aufe  über  Me  Xoften  ber  ©e- 

rufungtinftanj,  an  ba#  ©erifet  I.  3-  jutüefoenniefen.  —   pitr- 

au# trgiebi  fife,  bafi,  jumal  nafe  $   525  brr  @.  p.  D.  »er 

bem  B.  ®.  ber  Sefettftreit  in  ben  turfe  Me  Unträg«  beftimmten 

©renjen  »on  Beuern  »etfeanbelt  Ditb  nnb  Serien!  be«  8«. 

rufungtfL  nur  ein  Sntrag  jur  Xlage  unb  reifet  rin  folefeer  jur 
SBtbtrflage  geftetlt  aorben  Dar,  nafe  bem  entffeeibtnben  5   heile 

bet  B.  U.  lebiglilfe  über  bie  Xiage  unb  niefet  über  bir  «Biber- 

Hage  erfannt  Dotbrn  ift.  8n  Mrfem  fiartn  3nfealt  bet  gormel 

bet  B.  U.  »itmag  aufe  b«  Umftanb  niefet«  ju  änbern,  bafi  bie 
Sntffeeibnnglgrünbe  be«  B.  U.  am  Sfelufje  aufe  bie  burtfe 

ffllbnflage  enfolgtrn  Snfprüfee  alt  barübet  erfanut  ermähnen 

unb  ba§  Xlage  unb  ffllbnflage  in  einem  unirtnnbattn  inneren 

3ufammmfeangt  fteben.  Ser  lefeint  Umftanb  hätte  feöfeflent 

in  ber  Serufungeinftanj  Beranlafiung  geben  fännen,  gemä§ 

§139  bei  6.  p.  D.  bem  Berufungtll.  Me  Stellung  eine* 

aufe  bie  ÜBibetUage  nmfaffenben  Berufungtantrage*  anferim- 



XXX.  ̂ o^rgang. Qurifltifdje  Sßodjenft^rif  t. 
141 

(Ugeben,  Tann  ab«  ni(Jt  btBitftn,  bat?  btt  auf  bit  Klagt  be- 

itränfle  ©trufunglanlrag  alt  aub  bit  ©ibnfiage  umiaffenb 

ogefeben  unb  ba«  aut  üb«  btn  8trufung»antrag  etfennenbe 

i>. 11.  in  gltib«  ©eiie  aufbtfcntnb  aubgtltgi  »Itb.  Betrifft 

btt  tntibeibenbe  Sljtil  btt  S.  U.  ab«  lebigttb  bit  Klagt,  io 

ift  Kl.  butb  bitftb  nn$tU  uut  iniomtit  belb»ett,  alb  bit  8e- 

rufung  grgtn  bit  butb  bal  erftinftanglitfee  Urteil  getroffene 

©ntfbeibung  üb«  bit  $ppetbefatflage  jutürfgewleftn  »OTbtn 

ift  unb  et  fann  bit  ©ibnflnge  binbei  überhaupt  nibt  in  8e- 

tratet  Touimtu.  III.  <5.  ®.  i.  ®.  Konfumontfn  sen  Sanber»- 

botf  «.  Botb  »am  35.  Sonuat  1901,  St.  315/1900  III. 

6.  §   568. 

©egen  btn  ©tföluf;  btt  ämilgtritbtb  I   ©nlin  tritt 

6.  Kooembet  1900,  bunb  »eiben  auf  Sntrag  btt  ©l&abiget 

bn  ©nibtloo&jfeb«  2.  angenitftn  ift,  btn  Auftrag  jut  SJbt* 

»ahme  btt  BvangbsoOftniTang  in  bem  GAti^äftlloIale  Reuen- 

burgnftra|e  39  um«  gttoiffcn  ©orautftgungtn  autjufübten, 

bat  bn  gtnofitailbaftlilbt  Kttbitonbanb  mit  ©tbtiftfag  tont 

10.  Rooembrr  1900  fofortigt  Stftbnitrbt  tingtitgt.  Dieielbe 

ift  buttb  ©efbluff  btb  8.  Ob.  baut  10.  Dejembn  1900  jurütf- 

gcisiefen.  35«  ©tjibaiftbffübrtt  bat  ntiitttt  ©tfcbnitttt  tin- 

gtitgt. Diete  ift  bnrb  btn  fegt  angtfoibttntn  8efbl“6  »egen 

Sehlen»  ein«  ntutn  ftlbfttnbigtn  ©efbverbegtunbe«  jurütf- 

gtmtritn.  31«  3al4i5gftit  bn  gegenwärtigen  ©e’bwerbt  ftttjt 

bit  Seildbrift  im  §   668  8b  j.  4   bn  ©   j>.  D.  enlgtgtn,  naib 

»ti^n  gtgtn  bit  ©ntfbeibungen  btt  O.  8.  ö.  über  bat  Stdjtl- 

mitttl  b«  »titntn  8efb»trbt  eint  »eiten  ©eftb»«bt  nitbt 

ftanftnb«.  3m  ftinblitf  anf  bit  Raffung  beS  Sbrtftfagct  brt 
8efb»«Wübrer»  #om  10.  31  oor  intet  ».  3-,  »eiltet  an  ba» 

8.  ®.  geriitlft  unb  au»brinfLi<b  all  fofortigt  ©tfib»«be  be- 

jetbart  ift,  fo»it  auf  bin  in  ibm  geteilten  Antrag  unb  bit 

bieftm  gtgebtnt  ©tgtünbung  fann  e»  feinem  3»tifel  untn- 

liegen,  baff  mit  bemfrlbtu  ba»  Rebiemittel  bet  fofortigt«  St- 

f(t»ttkt  gegen  btn  ©efitiufi  be»  8mt»geribt»  ai»  SoBitreifung»- 

gftiitt«  «griff tn  ift,  »eilt«  J»at  in  b«  3»ang»oollftttäang*- 

fa4e  gegen  bit  BfliengeftUfbaft  Pionier  «gangen  »ar,  bit 

3ntneffeniptan  bet  ©tfb»etbefübnt»  abet  unmittelbar  berührt, 

©anj  btmentfpttittnb  bat  ba»  angnuftne  8.  63.  btn  ©briftlap 

an<b  anfgcfa|t  unb  bit  ©eittnnbt,  ba  et  fit  nicht  für  mattritD 

begrnnbet  eiabtete,  jntüifgeaitfen.  ©egen  btn  ©tlblufj  ftanb 
btm  ©eftb®nbtfüb«i  nur  ba»  Kebt«mittel  ber  »tilntn  St- 

fbwerbe  nntn  btn  im  ©liefe  beftimmitn  ©oraueftfungtn  ja. 

6t  bat  feinen  Sifriftfaf  oom  34.  Dejemb«  1900  bemgemäjj 

au 4   al4  »»eitert  jofatlige  8eib»etbe*  btjtiifnrt  unb  bit  3“- 
lälügftit  Mefei  RebHmlttei»  in  btmftlbtn  nabjuwrtfrn  oerfuttt. 

Zittau»  nnb  au»  btm  Snbait  bet  bann  ngangtntn  Sefbluffe» 

bt»  Kamningniifi»  ngitbt  fnf ,   baff  bieftt  eine  üb«  ba» 

Snbiemilltl  bn  »titntn  ©efbanbe  gettofftnt  Smfiftibnng 

bnfltOt.  ©int  Bntebtung  brffetben  finbtt  bab«  nidjt  ftatt.  — 
Die  ©ritfb-  ©•  9   Kt.  13  bn  3uriflifittn  ffiobenjbrift 

•an  1901  bttrifft  tintn  anbei»  gtarttten  gifl.  VII.  6.  ©. 

i.  ©.  ©ipbmann  e.  Ä.-@.  ploni«  oom  39.  3annat  1901, 
B   Kt.  10/1901  VU. 

6.  §   568. 

©ti  b«  auf  ©tbibung  bet  geftfeguug  bt»  ®tteit®ertb»  btt 

iwnplfaibi  gniiblrttu  ©eibwnte  bt»  Rebt»an®alt»  btftebl  bfe 

8tf4»abtfumme,  wit  bntit«  in  btm  8efbluf|  btt  oereinigteu 

6.  ®.  be»  K.  ©.  oom  37.  Dejembn  1899  —   ©ntftf.  bt» 

K.  @.  8b.  45,  @.  403  —   bargelegt  norbtn  ift,  in  bn 

Diffnenj,  Uttlift  ft4  aut  btm  Knfaf  ftin«  ©ebübren  nab  btt 

im  angtfoibttntn  ©tibluh  angenommenen  Bertb«fiufe  nnb  an» 

btm  Bujag  bnfelbtn  nab  bn  in  b«  8efb»erbefbrift  at»  lu- 

ttefftnb  btjeiibnrttn  Seitb*fiuft  «giebt.  3m  gegebenen  gaü 

bat  bat  8.  ©.  feine  @nt[ibtibnng  auf  ©runb  fontrabiftortlibn 

©«banblung  ohne  ootgängigt  ©eaeitnbtbung  «taffen;  mitbin 

ift  neben  b«  glrojefjgebübt  nur  bit  ©trbanbinngigtbübr  n- 

»aibftn.  ®n  ©tbübrtnfaf  bejiffett  fiib  nab  bn  angenommenen 

©ertbtftufe  oon  650—900  BRatf  auf  34  fRart,  nab  b«  in 

b«  8tfb»«belbtift  btäriburten  ©ertbtftuft  oon  6700  bi» 

8200  'Kart  auf  60  ®atf,  bit  ®ifftttnj  miibin  auf  72  ÜJlarf 

(3X36  ©atf).  Die  bit  3uI4i5gfeit  b«  8efb»«bt  gtmif 

Stt.  VII,  1   be»  ©inf.  ®ef.  jum  ©efefe  btiteffenb  aenbetungeu 

b«  <5.  f).  O.  oom  17.  fütai  1898  btbingtnbe  8eib»«be- 

fumme  ift  alfo  nibt  ootbanbtn.  III.  6.  S.  1.  @.  8,-tl.-©, 
@«uritat  c.  ©a&inat  oom  39.  3anuar  1901,  B   Kr.  7/1901 III. 

7.  $   635. Da»  31.  ©.  bat  in  bn  ©noügung.  bab  gtmä§  §   635  ber 

©   ff.  D.  Urtbfile,  burb  »tibt  auf  Sbtibung  ober  Kibtigfefi 

bn  @be  nfannt  ift,  oon  9mt«»rgen  guguftelttn  finb,  unb  biefe 

©oifbrlft  aub  auf  folbt  ürtbeite  juttifff,  butb  »tibt  bn 

3nbalt  ftntt  butb  ©tnpnfung,  3utüb»tifung  ob«  SntufHg- 
friftttflätung  eint»  Kebttmittel»  beftürtgt  »itb,  in  9n»enbnng 

bn  §§  625  unb  706  bn  ©.  V-  D.  befbloffen:  bat  ffln- 
fünmnigurtbeii  be»  K.  ©.,  butb  bat  bn  Rfl.  bn  Keoifion 

gegen  ba»  ttrtbeil  be»  D.  8.  ©.  cerluftig  erflirt  uub  in  bie 

Kcften  bn  Keoifioiitinftanj  onurtbeiit  ift,  in  btn  Parteien  oon 

üinttaegen  iu?ufliOin.  VI.  ©   ®.  i.  ®.  8iaenflrtn  c.  8öajen- 
ft  ei  n   oom  7.  gebtuat  1901,  Kt.  370/1900  VI. 

3nm  ©eeibt*fnftengefef. 

8.  9   85. 
Dn  Kl.  ift  tütHfb«  Untertban.  ©e  b«t  btn  8efl.  bei 

bem  Kiniglib  ̂ freuififben  8.  ©.  I   in  ©nlin  auf  3abfnng 

einn  ©nl*bäoigung  »egen  angebüben  ©etiuge»  in  einem  ©n- 

tiagtoetbüitnif  in  Knfptub  genommen,  ©egen  bat  bie  Klage- 

abnwifung  beftütigenbe  8.  0.  oom  30.  Sani  1900  b«t  et  jeft 

ba»  Kebttmittel  bn  Keoifion  tut  $anb  genommen,  ©t  ift 

oon  ibm  alt  üntlünbn  bn  ©ebäbtenootfbuff  füt  bie  IIT.  3 

im  bttifaben  Settage,  jufammen  765  Matf,  eingefotbert 

aotben.  SMeitt  8ocibu|  ift  nab  ber  in  bn  heutigen  münb- 

liben  ©nbanblung  ootgelegten  Quittung  bn  Kaifetiiben  £)&«• 

gOeftfaffe  einbegab1*.  ®tt  ©erttrtn  be»  K(.  enlangt  ahn  bie 

Snotbnung  bn  Kübgabe  bt»  ©otfbuffe»  mit  bn  Segrünbnng, 

tau  bn  ffutlünbeeoortbub  nab  §   85  tf»  ©.  K.  ©.  oon  bem 

KL  ju  Qiirebt  «hoben  aotben  fei  Dem  Untrage  fann  nibt 

ftattgegeben  »ttben.  35n  etfennenbe  Senat  b«f  Rb  bereit» 

früh«,  bei  ©elegenbett  bn  grage,  ob  ein  in  Deutfbianb 

flagenbtt  Snglünbn  jut  8eiffung  bt«  8n*I5nbetootfbuffe«  on- 

pfUbtet  fei,  übet  Sebeutnng  unb  Xragoeite  be»  9   85  be» 

©.  K.  ©.  autgefpeoben.  (fitfblufj  oom  6.  Dejtmbn  1896  in 

ben  «ntfb.  be»  K.  ®.  in  ©oilfaben  ©0.  38  ©.  403  ff.)  04 

ift  bamait  anlgeiübtt  »orten,  bafj  bie  fiuenabme  oon  bn 

©otibugpflibt  be»  Kutiinber»,  »tibe  im  angeführten  9   85 

Kbf.  3   3’ff-  I   ootgeftben  ift,  bann  nibt  Vlaf  greift,  »enn 

|»at  btt  Dtutfbe  im  ̂ eimatb»lanbe  bt»  flagraben  *u»linbn» 
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ju  einer  Monieren  Borauigahinng  bet  <8eri<$ttgtlm$rrn  nie^t 

oerfiunben  fein,  aber  ibn  bie  SBercflidbtung  gu  einet  Sirier. 

fteOung  bet  ©erihtöfofien  mit  bet  ffiirfung  treffen  mürbe,  bap 

opne  liefe  Sii^erfteDung  ein  (Sinfc^reiten  beb  ©«richte«  über* 

paupt  nicht  ftatlfinbet,  unb  ;mar  hier  ohne  fRüctji$t  batauf, 

ob  bie  aublänbifhe  (äefepgebung  eine  folch«  Sieipfüiptuiig  nur 

bem  auHdttber  ober  ebenfo  auch  lern  Sintjef mifchen  auferlegt 

Bon  biefer  Xuffaffung  autge^enl,  ift  bet  in  Seutfhlanb  Üagenle 

Snglänbet  für  »orjhuppSihtlg  erachtet  motten,  ba  nah  eng* 

lifhem  8ie<fjte,  abgefepen  oon  oerein gelten  &ulna$men,  jtler  ge* 

rthtlih«  8h  an  bie  »orgängige  3«hlun8  let  ©erihttgebühren 

für  bie  einiiplagenbe  Plrogephaublung  gebunben  fei.  @1  befielt 

feint  Seranlagung,  non  biefer  Xutlegung  bet  in  Xbf.  2   3>ff*  1 

beb  $   85  beftimmten  Xutnahme  abgumeihen.  Sann  aber  er* 

giebt  Sh.  tag  auh  für  ben  in  Seutfhlanb  Hagenten  Surfen 

liefe  Xutnahme  nicht  gutrifft  unb  »ielraehr  bie  SerpSihtuug 

iut  Stiftung  beb  Xutlänberoorfhuffet  nah  8bf.  1   beb  §   85 

angenommen  metben  mup.  Plad)  ben  bei  gebfe  unb  goemenfelb, 

üfthUnerfolgung  im  internationalen  Setfehr  Sb.  11  S.  369 

(§  14)  gegebenen  Stahmeitungen  Sub  bie  Hublänter  in  bet 

Sürfei  gmar  non  ber  norgängig  gu  entrihtenben  geringen  Sin* 

regi|trirungbgebübr  für  Xnträg«  bei  ben  ©exihtea  befreit 

menn  fie  bie  Xnlräg«  burh  Sermittelung  iheet  Gonjul«  fteStn. 

Sagegen  gilt  allgemein,  jomopl  für  bie  Xubläubet  mie  für  bie 

tütlifhen  Untertanen,  bie  SerpSihtung,  ein  Sirttel  ber  ©e* 

rihtbfoften  »orfhupmelfe  eingugaplen,  unb  non  ber  norgingigen 

Biitgapiung  tiefes  Sorfhuffet  fängt  eb  ab,  ob  bal  ©eriht 

überhaupt  tpätig  mirb.  Huh  fiet  lägt  eb  alfo  ber  frembe  Staat, 

felbft  gegenüber  feinen  Ungehörigen,  nicht  barauf  anfommen, 

mie  er  nachträglich  gut  Sefriebigung  für  bie  bereits  ermahfenen 

©erihtsfoften  gelangen  merbe,  fonbern  er  Shttt  Sh  biefe  Se- 

friebigung burh  bie  Sinfotbtrung  einet  »otfhupus  eilen  Secfung. 

Sag  flh  bie  SorfhuppS<ht  nur  auf  einen  st) eil  ber  ©erlitte, 

loften  begleit,  tann  niht  für  erheb L ich  gehalten  metben.  Sie 

Xutnahme  beb  Hbf.  3.  B'ff-  l   beb  §   85  grünbet  Sh  auf  bie 

SiücfShttn  beb  internationalen  WehUoetfehtS,  meihe  eb  ncr* 

bieten,  ba§  ber  Hubtänber  in  Seutfhlanb  in  Segng  auf  bie 

(Sntrihtung  oon  ©erihttfoftra  fhlrhtn  gegellt  fei,  alb  ber 

Sentfhe  in  bem  in  Sergleihung  gegogenen  Sublanbe.  Sacutd) 

mttb  aber  niht  eine  formelle  unb  giffermäptge  ©lelhfteilung 

erforbert.  Sei  bet  Serfhiebenheft,  mit  rnelher  in  ben  eingelnen 

Staaten  bie  ©erihitfogen  nah  *£>öhe,  Xnlap,  hMgepftabium, 

Serehnunglart  u.  f.  m.  angelegt  metben,  bietet  bie  Stage,  in 

miemeit  in  einem  ganbe  gegenüber  bem  anbereu  in  größerem 

ober  geringerem  Umfange  ,bie  SerpSihtung  gu  einer  betonieren 

Soraubgahlung  ober  gu  einer  SiherSettung  ber  ©erihttfoften* 
(§85  Xbf.  1   Biff.  1)  für  btn  Xutlänbcr  begehe,  fein  im  Shi* 

gelneu  eergieihbartb  fPrüfunglobfcft  bar.  St  fann  nur  im 

©angen  unb  ohne  quantitative  Xbftufung  ma|gebenb  fein,  ob 

eine  foihe  Setpgihtung  begehe  ober  niht  beftehe.  3n  einer 

abmeihenben  Xubiegung  nctpigt  auh  ber  SBortiaut  ber  äuge* 

jogenen  gejeplihen  Seftimmuug  niht.  I.  6.  S.  i.  S.  £aftp* 

Sep  c.  Sranbtb  oom  30.  Sauuar  1901,  dir.  348/1900  I. 

n.  Sa«  hanbelSreht. 

9.  §   182.  Brt.  209  a.  g. 

Sie  Behauptung  iS  fhlüfRg.  Ser  ©efeUfhaftb* 
»ertrag  enthält  gmat  in  feinen  geftjepungen  über  bie  Slnlage 

eines  ©tünbeib  unb  bie  ihm  gu  gemäbrenbe  Beigütung  feinen 

auf  einen  Xubtaufh  gegenteiliger  Seibinblihfeittn  gerihteten 

Beitrag  gmifhen  bem  ©runter  nab  ben  anberen  ©rünbern.  ober 

gmifhen  ihm  unb  ber  Xfliengefedihaft  (»ergL  Sntfh-  beb  8.  ®. 

in  Gioilfahen  Sb.  31  S.  17,  Sb.  45  S.  99),  jonbern  ec  iS 

ein  oon  ben  ©rünbern  vereint  arte«  ©runbgtiep,  nah  bem  bie 

©efeDihaft  beftefen  |oQ.  Slber  bie  XlriengefcUfhaft  tritt,  fobalb 

fre  alb  errichtet  gilt,  mit  liefern  ©runbgeiep  inb  geben,  alfo 

menn  unb  fomeit  ber  ®efettjhaSS»«itrag  geftlepungen  übet  bab 

(Einbringen  tineb  @rünberb  enthält,  mit  bem  Steht  auf  bie  ein* 

geblähten  Sahen  unb  mit  bei  SerpHihlung,  bie  feggefepte 

®egenleiftung  gu  gemähten.  Sie  meit  biefe  Wehte  unb  mie 

meit  biefe  Bedienungen  reihen,  iS  im  SBcge  bet  Xubiegung 

gu  ermitteln  unb  eb  ift  babei  in  Betracht  gu  giehen,  lag  ber 

©eftiifhaftbverirag  eine  Urfunbe  ift,  bie  im  Siege  eines  Ser* 

trag«  gu  Stanbe  fam.  6b  ift  bethalb  bei  ber  Xubiegung  eine« 

©ejettfhafttoertragt,  obwohl  ein  folher  nah  8ct.  209  le« 

f>.  S.  (ebenfo  mie  nah  §   182  bet  fept  geitenlen  ®.  S.) 

in  gerihtlihn  ober  nolarielltr  Bemäntlung,  alfo  auh  fhrift* 

Uh*  errichtet  merben  raupte,  niht  fein  SBocttaut  eingig  unb 

allein  mapgebenb,  fonbern  et  fö  einen  gur  Srmittelung  feine* 

Snhaltet  etmaige  Bethanbiungen  hetangegogen  merben,  unb  eb 

fann  nah  8»8«  bet  Sähe  fogar  raöglih  fein,  Stfiärungen,  bie 

niht  in  ben  ©efeUfhaftboettrag  aufgenomraen  morben,  nbet  bei 

ber  ®rünbung  abgegeben  Sub  unb  eine  Wehtteinränmung  an 

bie  Xftiengefellfhaft  gum  Snhait  hatten,  gu  berütfShrigen 

(oergt.  Sntfh*  leb  91.  ®.  in  (äioüjahen  Sb.  18  Ptr.  11  auf 

S.  65  unb  auf  S.  67).  Sb  gilt  in  biefer  Segnung  bat 

nämlihe,  mie  in  Xnfefmng  einet  Beitraget  gmifhen  gmei 

Parteien,  für  beffen  Srrihlnng  eine  gerichtliche  ober  notarielle 

germ  oorgefhrieben  ober  oereinbart  mar,  unb  et  tonnen  bebhalb 

auh  münblihe  Plebenabreben  innerhalb  ber  für  folhen  gaü 

gcltenbeu  ©rengen  berücffihtigt  merben.  I.  Q.  S.  i.  S.  Ber. 

Serberfhe  Brauereien  c.  Itoffmann  oom  13.  Sanuat  1901, 
Br.  324/1900  L 

10.  §   268.  Xrt.  223  a.  g. 

©egen  bie  rchtiih*  3uiäfRgfeit  ber  Klage  iS  nichts  gu 

erinnern,  inbbefonbere  fiept  ihr  Xrt.  223  beb  £.  ©.  S.  unb 

bie  Shatfaepe,  tag  bie  Srpebung  ber  Klage  niht  auf  einem 

Sefhluge  btt  ©eneraloerfammlung  beruht,  niht  im  Siege. 
Sec  Xrt.  223  betrifft  nur  bie  WegrtpHage,  unb  nm  eine  folcpe, 

alfo  bie  @eltenbmahung  einet  @rünbungbfehiert,  hantelt  et  Sh 

niht;  et  mirb  vielmehr  Klage  aut  einem  angeblichen  Beitrag 

erhoben.  $itrgu  iS  brr  Soiftanb  aut  Xrt.  227  btl  £>■  ©.  S. 

befugt.  BergL  Sntlh-  bei  voriger  Plummer. 
III.  Sougige  Weihbgtftpe. 

3um  ̂ aftpfühtgefop. 

n.  §   3. 
Sin  Sriapanfpruh  megen  bei  KoSen  ihrer  Teilung  fteht 

ber  Scriepten  auf  ©runb  bet  $aftpS<h(f|tf'P'4  gu  unb  biefer 

Xnfpruh  mirb  meber  burh  gef'pi'h  bem  Sptmann 

obliegenbt  Unterhalt«  pSiht ,   nch  burh  ben  Umftanb  aut* 

gefhloffen,  ba§  ber  Spetnann  bie  Koften  autgelegt  hat.  Sab 

^aftpSihig'f'P  gemährt  im  §   3   Plr.  2   (fept  §   3   a)  für  ben 

gal  einer  Kirpemritpung  bem  Berichten  fhiehth'u  ben 

Xnfpruh  auf  Srfap  bei  ̂ eüuugbfoften.  Xüerbingb  btgmrcft 

bab  ©efep  grunlfaplih  nur  bie  Shablothaltung  bet  burh  ben 
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Wall  Öefchäbegten  uni  bie«  fegt  eint  Söennögtnlbetcaihtbtiliguiig 

M   StiatjbeTt(^tigtra  »oraul.  Sber  he  sorgenannte  Beftimmnng 

kt  üefefce«  gebt  baoon  cijne  SBeitere«  au«,  bafi  bem  Slerlegten 

brth  fcie  für  feint  Teilung  aufgetoenbrten  Äoften,  ule  ba«  aud) 

regeiaäfifg  gutreffen  »erb  ein  liermögenbnaehtheü  ermachfen  fei. 

Serum,  ob  bei  Berlegte  tiefe  Äofteer  au«  eigener  Safere  gu  be- 

|>hra  bat,  ob  gmlfchen  ihm  unb  einem  Stritten  eine  Bei- 

pflichtung jur  ©eftreitung  bejiebungtaeife  gut  HuOgleictung  bet 

fragliiben  Hufmenbungen  jufolge  irgenb  eine«  befonberen  8ied)t«- 

eerbaltniffe«  beftebt,  —   tümeuert  ücfc  ba«  .fcaftpfiicbtgejrg  nicht. 

Safieihe  fcat  namentlich  ohne  ERü  cf  rieht  auf  bie  etnia  beftebente 

Unterhaltspflicht  eine«  Stritten  bie  ftaftpfliibt  be«  Betrieb«- 

unternehmet«  geregelt.  Siefet  ©runbfag,  Beicher  nunmehr  in 

5   7   Hbf.  2   be«  $aftpfii<htgefege«  nach  brr  Haftung  bet 

Srt.  42  be«  (Sinf.  ©ef.  jum  9.  ®.  9.  burch  bie  Snbejug- 

nähme  be«  §   843  Hhj.  4   bet  9.  ®.  9.  tefonber«  gum  Hu«- 

trmf  gebraut  ift,  toar  ithort  uriprnngliib  für  bie  HuffteBung 

einer  unbebingten,  ptlngipalen  Haftpflicht  btt  Unternehmer  im 

Sereitb  jene«  Spegialgefefie«  mafigehenb;  au<h  bie  in  §   4   bet 

tpeft«e«  getroffenen  HuSnahmesoifihriftrn  liefen  bal  prinjip 

anberührt.  ®o  airb  btnn  au<b  burch  bie  geL  gliche  Unterhalt«- 

Pflicht  be«  @b<manne«,  melier  narb  §   187  bet  S.  9.  31. 

itl.  II  Sit.  1   bie  bie  ®h«f»au  betreff enben  Aurfoften  mit 

antcrfteOt  finb,  bet  Srfaganiprudj  her  »erlegten  (Sieftau  gegen 

ltn  haftpflichtig«"  Unternehmer  nicht  alterirt.  Senn  biefe 

Unterhaltcpfliht  nicht  in  gleichem  Sinne,  mit  bie  Hlimentation»* 
rertintUdfeit  her  Senoanbten,  nämlich  in  bem  Sinne  iubfibiär 

ift,  bafi  fie  bie  9ebürftig(eit  bei  Berechtigten  »orautfefien 

mürbe,  fc  baif  fte  buch  alt  eine  fnbfibiäre  bezeichnet  merben 

gegenüber  ber  primären  {mftang  be«  Unternehmer«  an«  bem 

hadpftichtgefeg.  Ser  legten  fann  lieh  gegen  ben  Srftattnng«. 

aufpruch  bet  »erlegten  (Shefran  auf  §   187  cit  be«  8,  9.  81. 

nicht  berufen,  auch  bann  nicht,  nenn  ber  ßh«mann  bie  $eiiung«- 

feften  »otlänftg  an«  eigenen  fOiitteln  aufgelegt  hat.  Sie  ge- 

nannte Qfefegetbeftimmung  betrifft  an  fi<h  nur  bat  Sieht«- 

rerbältnifi  gmtf<h«n  ben  @hegatten;  biefe«  interne  IBerhältnifi 

jaci'chen  Sritten  berührt  bie  ®rftattung«pffiht  be«  Sifen- 

bahn-  m.  Unternehmer«  gegenüber  ber  Verlegten  nicht  Snjooeit 

tonnten  bie  in  bem  Urtheii  be«  31.  @.  »um  11.  jfiehtuar  1890, 

Sntich.  9b.  25  ®.  49  ff.  aulgefproehenm  ©runbfäge,  Kenn- 

gleich  «•  fith  im  »otliegenben  gatl  um  bie  Unterhalttpflicht  »on 

Sicebenten  hanbelte,  immerhin  auch  für  ben  gegenoättigea  8rtt 

»enserthet  merben.  IS«  ift  hiernach  bie  tlagenbe  8 betrau  mit 

Seiht  a«  ©länbigttin  be«  8eftattungtanfprnche«  betrachtet 

»erben.  3ur  Srhehnng  ber  gegenmärtigen  Aiage  ift  fie,  — 

»eiche«  (Süterrechtlterhültnil  auch  gmifihen  ben  ©heleuten  he. 

fteben  mag  —   anf  (eben  gaü  legitimirt,  feefetn  fie  bie  Aiage 

meftreitig  mit  Sinmi&ignng  bet  ©bemanne«  »erfolgt.  — 

VI.  0.  <3.  L   S.  SBeftlfche  9erlfnet  Sorottbagn  c.  ̂epbmeilet 

»om  28.  3annar  1901,  9lr.  338/1900  VI. 

IV.  Sn«  (gemeint  Siecht. 

12.  Beleuchtung  »on  Prioatmegen. 

Set  angegriffenen  Hnnahme,  bafi  bet  9tfL  für  bie  SWängel 

bet  9eleuihtung  bet  alten  Slbhrücfe  unb  bie  burch  fte  »et- 

urfachte  9efthäbigung  be«  AL  »eranlBoitlfch,  fomit  ber  erhobene 

Sniprmb  bem  ®runb«  noch  gerechtfertigt  fei,  ift  im  Äefultat 

beigutreien,  IRtytig  ift  gmar,  ba|  für  bie  Sicherung  ber  öffent- 

lichen Siege  inthefonbere  für  bie  bagu  nöthige  ötleuchtung 

öffentliche  Organe  unb  regtlmäfilg  bie  ©emeinben  innerhalb  be« 

©tmeinbebcgttf«  cu  forgen  haben,  auch  bann,  menn  bei  ©runb 

unb  9oben,  übet  »eichen  ber  öffentlich«  ffieg  führt,  im  Prioat- 

eigenthum  fteftt.  Sa«  fegt  aber  »orau«,  bafi  ber  SBeg  al«  ein 

öffentlicher  »on  ber  guftünbigen  Sermaltungtbehörb«  anerfannt 

ober  übernommen  unb  bamit  ben  Sorfchriften  über  öffentlieh* 

ÜSege  untermorfen  ift.  8in  ©runbeigenihümer  fann  nicht  einen 

»on  ihm  angelegten  ffleg  baburch,  tag  er  bie  allgemeine  9e- 

nugung  geftattet,  berart  gu  einem  öffentlichen  machen,  ta§  bie 

©emeinbe  für  bie  Sichtcung  unb  9eleuchlung  gu  forgen  unb 

ju  haften  hat  Safi  aber  im  »orliegenben  Jafl  bie  haufftege 

alt  öffentliche  58<gt  anerfannt  ober  übernommen  toorben  feien, 

ift  nicht  behauptet  Hu«  bem  SBoeftehenbcn  folgt  aüetbing« 

nicht,  bah  ber  ©mnbeigenthümec  allgemein  bie  1? (licht  bat,  anf 

Segen,  beten  Senügung  er  beftimmten  Sritten  ober  auch  bem 

angemeinen  Puhltfum  geftattet,  bie  gut  Sidjeiung  berPafianten 

bei  Sage  nnb  bei  Sacht  trforbcrliihen  Socftiirungen  gn  treffen, 

inlbefonbere  fie  gut  'Jiaictgeit  gu  beleuchten.  @t  »itb  oiclmthr 
biefe  Pflicht  im  SingelfaSe  ba»on  abgängen,  inmienceit  bet 

©igentbümet  burch  bie  »on  ihm  getroffenen  (itinri&iuilgtn  unb 

ba«  SDlaft  be«  geftatteten  Bericht«  gu  ertennen  gegeben,  hegt», 

ba«  puhlifura  gu  ber  Hnnahme  »eranlafit  hat,  bah  ein  einem 

öffentlichen  Seetehclmeg  gieichfithenber,  bei  lag  unb  bei  Stacht 

gtnflgenbe  Sicherheit  hietenber  3Beg  hergefteHt  nnb  etcffnit  fei. 

3ft  ber  öigenthümer  in  bitfet  SBeife  »otgegangen,  fo  hat  et 

gleichoie  bie  öffentlichen  Organe  bei  ben  »on  ihnen  über- 
nommenen unb  anetfannten  öffentlichen  üBegtn  bafür  Sorge  gu 

fragen,  ba|  ber  ®eg  in  eintm  orbnungfncägigen,  bie  Sichethett 

be«  paiffrenben  publcfuuc«  nicht  gtfühebenben  juftanbe  ftd)  be- 
finbrt.  3 in  »orliegtnbtn  galt  hat  nun  ber  9cfL  in  äu§erft 

»ttfthtlreichet  ©egenb,  in  mtUher  nur  gang  menige  9cücfen  ben 

SBerfehr  »ermitteln,  übet  feinen  eigenen  9ebarf  hinaus  bie 

Saufjlege  hergefteflt,  fie  mit  ben  übrigen  öffentli<hen  SBegen 

burch  Srtppenaufgängt,  bie,  ncie  ber  9«fl.  ftibft  burch  Hn- 

btingen  bet  Saternen  anerfannt  |at,  hti  9lacht  nicht  ungefähr- 

lich finb,  »erbunben  nnb  fie  bem  unhefchränften  allgemtintn 

Sietfehr,  ttie  anbete  Drtlaege  ühtrlaffeiu  8«  hat  auch  i'>* 

langer  3tif  ba«  Putlifum  in  auSgebehnceftem  Slafie  bl«  Stege 

hei  Sag  unb  hei  Stacht  benügt  unb  hat  auch  bie  Knbringung 

ber  Saternen  bagu  beigetragen,  bie  Hnnahme  be«  publitum«, 

bafi  e«  fiefi  um  einen  »eifeht«rtchettu  9kg  fianble,  gu  tceftt- 

fertigen.  Unter  biefrn  Umftänben  fiat  bet  9c!L  für  bie  Sitfiet- 
heit  be«  pubiifum«  intbeionbere  für  eine  aulrrtthenb  gificherte 

9eleuchtung  ber  gefährlichen  Stellen,  mir  bet  Treppenaufgänge, 

gu  forgen.  8«  emfpricht  bie«  ben  auf  ©runb  ber  lex  Aquilin 

aulgebildten  8iecht«grunb|ägin  unb  fann  fomit  bie  ßntfiheibung 

be«  9.  ©.  ali  mhtiirrthümlich  nicht  erachtet  metben.  111. 8.  S. 

t   S.  6.  -   gitfu«  o.  Cffe  »om  8.  Sanuar  1901, 
91t.  293/1900  III. 

V.  Sa«  ffirenfiifiht  Hügemrine  Btabredjt. 

13.  §   185  I.  6. 

Sa«  9.  ©■  erachtet  auf  ©runb  bei  erhobenen  9et»et'<  für 
feftgefteOt,  bafi  bei  Bett,  halb,  naefibem  er  im  Dftobcr  1899 

»on  bem  OleihtlanDalt  9.  im  Huftragc  be«  AL  unter  ftn- 

brohung  ber  Aiage  megen  3ahtung  be«  fpäter  eingetlagten 

Sehrtfalbo«  »on  3812  fSlarf  gemahnt  ncorben  not,  biefe  feite  - 
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©gulb  bem  XL  gegenä&rr  anrrfannt  unb  mit  btt  Sitte, 

il?n  nftfct  )n  «etflagen,  3aglung  eetfprogen  habt.  Die  ftnfigt 

btl  ©.  ®.,  bag  in  folge  bitftl  Bnnfenntniffel  btt  ©efl.  mit 

btm  Sinmanbt,  tin  Sgeif  btt  im  Xonteaulguge  aufgefübrten 

ÄagrrübR  fri  nigt  igm,  (onbttn  feinem  ©rubtt  grlitfnt  morben, 

nicht  megr  gebürt  werben  fünne,  unterliegt  recht  [igrn  ©tbtnfrn 

nigt:  Der  .Rontoaulgug,  um  beffen  ftnetfennung  et  Reg  ganbeli, 

enthüll  eint  fthtegnung  übet  bat  {Blfgen  btn  Parteien  fce* 

(tebenbe  ggulbottgültnig,  bie,  wenn  fit  aug  nut  non  bem 

eintn  Zgelle  tjerfafjt  if»,  bog  noch  fefiftegenbR  Ptajtil  auf  btm 

Webiete  btl  ihtugifcben  Biegtl  (nttgl.  Urtbeil  bei  Obertribunalt 
bei  Strietgorft  ©b.  67  ©.  358  unb  bei  8L  ®.,  ffintftfc.  Sb.  2 

6   .   337)  bem  Bnetfenninib  bi«  ®runttage  einet  ©erpfligtungl. 

gtuntet  tjetiet bt ;   nnb,  menngleig  nut  münbllg  abgegeben,  net- 

pfliiblet  bitftl  Hnetfennlnifi  btn  BefL,  btt  bie  Sigenfgaft  eine! 

Kaufmann!  hefigt,  gu«3agiung  bei  anerfannten  Setragl,  inbtm 

tl  Ujn  gugleig  aOet  aul  btm  nnittliegtnbtn  Sgulboergültnlg 

«ntftanbenen  ffiimnenbungtn  getaugt;  nut  Mt  ftnfegtung  »egen 

Stnguml,  Me  abtt  nigt  erringt  motbtn  Ift,  blieb  igm  not- 

bebalien.  VM.  6.  ®.  i.  ©.  Xtrigning  e.  gegmann  ncm 

29.  3anuar  1901,  9h.  829/1900  VU. 

14.  §§  169,  160  1.  11. 

Die  §§  169,  160  bei  ft.  9.  BL  Sgl.  I   Sit.  11  ganbeln 

non  bet  Boiftion,  aifo  non  btm  gaDe,  taf;  btt  Sertiag  bürg 

©etfibaffung  btl  tfigenlguml  an  btt  natauften  Satte  etfüOt 

ift,  blntnbtt  aber  bie  ©ngt  beut  Stmnbet  oom  mabttn  Sigen- 

ibütnet  mitbtr  abgenommen  Bitb,  unb  fegen  übetbiel,  Bit 

fig  aul  btm  einen  beutlitgen  tjinmeit  auf  §§  206,  206  bei 

ft.  9.  Bi.  2 bl.  I   Hi.  16  enibalttnbtn  §   160  rrgiebi,  eine 

unlautere,  gegen  ben  btiiitn  Oigenlgümet  gtrigteit  ftgfigt 

noraul.  ©eilig  anbett  Hegt  bie  Sage,  Btnn,  Bit  im  not- 

litgenbtn  gaüe,  nur  ein  obllgatoeifgR  ©ertrag  übet  bie  Sage 

eine!  Dritten  gefigloffen  unb  beffen  SrfüOnng  begehrt  mitb. 

Dann  Pominen  bit  §§  40  ff,,  46  bei  H.  9.  Bi.  Sgl.  I   Sit.  5 

unb  $   139  bei  ft.  9.  Bi.  Sgl.  I   Zit.  11  gut  ftnBtnbung. 

Cb  bet  ©.  Bi.  bitl  nttfannt  gat,  ift  nligt  flat,  ba  tt  auig 

biefe  OfeftgelfteOen  angejogtn  gat.  Die  §§  46  unb  139  eit. 

beganbeln  nut  btn  gaB.  bafj  beibe  Zgeilt  aulbtüeflieg  übtt 

eine  fremtc  Sagt  tonteabiit  gabln,  unb  figreiben  not,  tag  tin 

foligel  ©eigüft  all  tin  ©«trag  über  bit  {lanblung  einet 

Stillen  beuitgeilt  mitten  fcB.  3n  btt  ghatil  ift  ftünbig  mit 

guten  örünben,  oon  Belegen  abjugtgtn  feint  ©etaniaifung 

«erliegt,  angenommen  Boebeu,  tag  tin  ©ertrag  übet  eine  frtmbt 

Sage  auig  bann  gültig  unb  flagbat  ift,  trenn  tr  {Bar  nlegt 

autbiüiflieg  übtt  eint  fttmbt  Sage  gefgloffen  ifl,  abtt  btibtn 

Zgtiltn  tat  digentgnm  btl  Dritten  befannt  ift  (oergl.  j.  ©. 

Ontig.  bei  Bi.  01.  in  Qieilfagen  ©b.  22  ® .   284,  ©rüget 

©eittäge  ©t.  34  S.  947,  ©b.  37  ®.  979  ff.,  Sneiftilge 

»oebenlgrlft  1897  ®.  295  Bit.  27,  1898  ®.  681  Bit.  31). 

3n  tiefem  {falle  ift  bie  Stage  anf  ©ttftgaffung  bei  Sigentguml 

an  bet  Sage  nub,  wenn  biefe  fitg  all  nmnügtig  erweift,  bet 

ftniprug  auf  (Sntfgitigung  wegen  Biigtet'üDung  gegeben. 

(Sutiftifge  (Begenfgiift  1898  €.  581  3h.  31).  Dr  ftniprug 

auf  IStfüOung  ober  (Sntfgübigung  ift  abR  aug  bann  gegeben, 

Bonn  ber  ©erfäuftt  bit  Sage  irttgümlig  für  feint  eigene 

gtgaUtn  gat  (otrgl.  gctftR.öcriul  ©b.  2   $   124  ftnm.  60. 

retnbnrg,  Drtugügtl  ’pncatrtgt  ©b.  2   $   134  3ir.  3   unb 

ftnm.  26).  SBtiji  in  Meftm  {fallt  bR  Siufet,  bag  Me  Satge 

nigt  im  üigtntbum  bei  Serfäufetl  ftegt,  bann  fommt  ei 

barauf  an,  .Beigen  SBiHen  r   gatte.  Sollte  r,  ogne  ben 

3tttgum  bei  Skrfüiiferl  gu  tennen,  über  Me  @age  cinel 

Stritten  fontragiren,  fo  gat  R   gBeifeSet  ben  ftnfptug  anf  6t- 

füflnng  ober  Sntfgätigung ;   tannte  r   bagtgen  ben  3rttgum 

bei  ©etfäufRl  nnb  sollte  et  Mefen  SRtgnm  benngen,  um  ben 

©etfüufet  argliftigR  Seife  mit  btt  ©erpßigtung  {u  belaften, 

igm  bal  Uigtnlgum  an  bR  fRmbcn  Sagt  )u  «Rfgaffen,  bann 

ftegt  feinR  Klage  bie  (Sinttbe  bR  fteglift  entgegen.  Diefc 

Xenntnig  unb  biefe  nnlautae  SBiUenertgtutig  mu|  bem  XäufR 

abR  bemiefen  unb  fann  nigt  elBa  auf  ©ruub  bei  (ufgt  an- 

Benbbaren)  §   159  bei  9.  9.  BL  Sgl.  1   Zit.  11  «oraulgefegt 

Beibin.  9egtnet  fgeint  bei  ©Rufungltfgtn  tegtlirrtbümlig 

angunegaen,  ba  r   ogne  jebe  progeffuale  ©runblage  für  fcft- 

geftiüt  Ragtet,  bag  XI.  beim  ftbfgluffe  bei  ©ertragt  ben 

3rrtgum  bet  ©tfL  gefannt  unb  miffenttig  benugt  gäbe,  Bai 

aul  bR  «om  XL  auf  Seftagen  abgegebenen  Stflätung  nigt  gu 

entnegmtn  Bat.  V.  S.  ©.  i.  ©.  Biucgtnlfi  c.  Dtegn  »om 

26.  Sanuat  1901,  9h.  305/1900  V. 

15.  §§  869  ff.  I.  11.  §§  93  ff.  t>.  ®.  ©. 

ffienngieig  bR  Bitgel  nog  bR  fOiüflemthag  fo  gu  Stanbt 

fommt.  bag  3<m«nb  bem  WätlR  bie  ©ermittlung  efnel  ©ejgüftl 

übertrügt  unb  igm  füt  btn  Sali  bei  3uftanbetommen!  beffelben 

eine  §>reoiflon  oetfprigt,  fo  finb  bog  bie  gatte  nigt  fetten, 

bag  bet  ©iüfier,  wenn  et  Beig,  bag  Semanb  ein  ©eigäft  jum 

ftbjglug  gu  bringen  Bünjgt,  fig  ogne  ftufttag  in  bR  ftbffgt. 

Me  'PtottRcn  gu  eabientn,  um  bal  3uftanbebtingcn  bei  ®efgäftl 

bemügt  {lat  in  folgern  gaüe  bit  ©Rmltttec.ZgaKgfeit  bei 

SRütlRl  ben  ftbfglug  bei  (Selgüftl  getbeigefügrt  unb  gat  bR- 

Jenige  Xonttagent,  In  beffen  3«teRffe  bR  SSSffer  tgütig  ge- 

seien  ift,  bal  Oütigäft  abgefgfoffen,  nagbem  r   eon  bR 

Zgätigfeit  bei  SRäflerl  unb  beffen  ftnfprug  auf  eine  |)io«ifton 

Xenntnig  eigalten  gat,  fo  fann  batin  eine  uagtiäglige  GStneg- 

migung  bR  {lülfetgätigfeit  btl  BRüfleti  gcfunben  »erben,  neigt 
ben  Xonhagenten  gut  @eBÜgtung  eintt  gltoeiifrcn  in  gfeiga 

SBttfe  «Rpfligtet,  sie  tin  «orger  ertgelltR  ftufttag.  Sine  folge 

®enegmigung  wirb  namenttig  bann  angunegmcn  fein,  nenn 

bR  Xonttagent.  ber  oon  bem  IDiälSer  felbft  bie  ©üttgeiluug 

ergült,  bag  »nb  nie  r   füg  um  bal  3“ft»nbetringen  bei  ©efgüftl 

bemügt  gäbe,  Me  (Snmiigung  bei  BRafietl  nigt  ailbaib  gurüdf* 

seift  nnb  bie  3agluug  einR  ghonifion  «on  fig  ablegnt,  fonberu 

ben  3))äfler  BeitR  geBÜgmt  lügt  unb  mit  bR  eon  Mefera  füt 

bal  Oüefgüft  intexef ffrten  gJeticn  in  bem  ©esugtfein  abfglfegt, 

bag  bR  SXäflR  eine  fhoeijion  fotbern  wette.  Dal  ©leige 

wirb  bann  gelten  muffen,  wenn  bR  Xonttagent  Me  fDüttgeilnng 

eon  ber  Zgütigfeit  bei  ÜUüflRt  nigt  eon  biefem  felbft,  fenbern 

eon  einem  SettretR  beffriben  Rbült.  L   6.  ©.  L   ®.  ©uttR- 

milg  c.  Ctto  tem  19.  Sauaac  1901,  9h.  442/1900  I. 

16.  §3  1.  22.  StragenanliegR. 

Dal  fneilntaiiige  Biegt  bei  ftniiegerl  finbet,  Bie  ba« 

Bi.  0.  BiebRgolt  aulgeiptogen  nnb  namentlüg  ang  in  bem 

Utlbeil  rem  28.  fCRärg  1896  (@nl<g  in  (üieilfagen  Sb.  37 

6.  256)  betont  gat,  in  bR  3<eeilb<rtimmnng  bR  üffentlügcn 

©trage  feine  ©egnngung.  64  ift  tiefer  3<oegbefitmmnng 

untrrgeorbnet  nnb  fann  fig  nur  infoseit  betgätigrn,  all  e« 

uigt  bürg  fit  cingefgrünti  ebn  antgtfglofftn  sieb.  Di« 
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strafet  foR  »ot  BDern  bem  üRentlirfeen  9J  erlebt  bienen.  Sie 

5   Mju  beftimmt,  bit  Sinriifetungen  aufjunefemen,  beten  et  be- 

te?, um  ben  Bnfortemngen  ju  genügen,  bie  an  ifcn  gefteQt 

neben  muffen.  Eafe  biefe  Sinriifetungen  mit  bet  Sntmidriung 

tet  äffentUtfeen  SBerfebtt  Rife  netinbetn,  liegt  in  bet  fflatur  btt 

Satte;  t«  Tann  «ine  Umgeflultung  obet  ttmeiterang  bet  betritt 

«orfeanbenen  Berfefertmittel  notfemenbig  Serben,  et  Tünnen  auife 

neue  Setfeferteriifeeinungen  in!  Reben  tteten,  bie  neue  unb  biefeer 

nnbeTannte  Sinriifetungen  erfctbem.  BDen  bfefen  Betänbmingen 

folgt  bie  {Rentltifee  Strafet  oetmige  ifern  3®etTbeftitnmung.  unb 

bie  ©emtinbe  alb  Sigentfeümerin  betfelben  ift  nietet  uttpfütbiti, 

Btbnfprutfe  gegen  eine  folifee  Bnänberung  befbalb  ju  erbeben, 

■eil  burefe  fie  bie  Bnlieget  gefefeäbtgt  netben  Tonnten.  Earin, 

bafe  bie  bellagte  Stabtgemeinbe  bet  Bnlage  bet  jaeiten  Bafen- 

übttfübrung  niifet  aibtrfproifeen  obet  Re  „genehmigt*  bat,  liegt 
«Ifo  Tein  Singriff  in  bat  femitatariiifee  Steifet  bet  Kläger!,  füt 

Beleben  ifem  bie  ©emeinbe  einjufteben  bälte.  Bude  ton  einet 

Beilegung  bet  Slacfebarrecfttt  Tann  Trine  Riebe  fein.  Eie  EReoiRon 

omoeift  jmat  auf  bat  Urtferil  bet  ertennenben  Senate  oom 

28.  gtferuar  1900  (Sntfife.  bet  fR.  ffl.  in  Sioitfafeen  Be.  45 

S.  997),  in  melifeem  anerlannt  fei,  bafe  arnfe  bet  Sigentfeumn 

beeftnigen  ©runbRüift,  anf  melifeem  bet  ftirenbe  Betrieb  Ratt- 
inbet,  feaftbat  geenaefet  metben  Tonne;  aber  bamalt  feanbetie  et 

Rife  um  nebenrinanbet  gelegene  §>ri»atgrunbftüife,  niifet  um 

bat  Beifeältnife  einet  Bnlieget!  jut  iffentliifeen  Strafe«.  3m 

llebtigeu  wirb  gerate  in  bieftm  oon  bet  EReoiRon  in  Bejug  ge- 
nommenm  Urtfeeile  betnotgefeoben,  bafe  rin  befonbeter  ©runb 

»erliegen  neufe,  »enn  neben  bem  Unternehmet  «inet  Betriebet, 

blirtb  ben  benaifebarte  ©runbfiütft  Ecfeaben  etletben,  aulb  bet 

SigeatfeämeT  bet  ©runbRütft,  melifeti  ben  Betrieb  bulbri,  haft- 

bar gemaifet  mttbtn  foH;  rin  folebet  brionbmt  ®run6  ift  tm 

orriiegenfcen  gälte  niifet  blofe  niifet  erRifettiife,  fonbetn  et  mitb 

banfe  bie  bet  3®«fb«Rimmuug  btt  Strafet  entfpteifetnbe  Btt- 

senbung  betfelben  getabeju  antgefifeloRen.  V.  8.  S.  i.  ®. 

Sattelt  e.  S.-gitfut  nub  @«n.  oom  93.  Sanuat  1901, 

Rt.  801/1900  V. 

17.  §   919»  IL  9.  ®   etilfettaff  eff  oe. 

Eie  EReoiRon  ift  feegrünbet.  ©emäfe  §919»  SfeL  II 

Itt  9   bet  B.  ?.  SR.  ift  rin  grofefiferiget  |>antfofen  aut  bet 

•ätntiifeen  ©ernait  füt  tnttaffen  anjufifetn,  menn  et  ein 

iffentliifeet  Bmt  befleibet.  Baife  RRafegabe  bet  füt  RJtenfeen 

jeltenben  Seifetl  trifft  lefeterel  beim  ®eriifetl-8tef e tenbat 

niifet  ju,  ba  ifem  ritt  Bmt  niifet  bautrnb  überttagtn  ift  (oetgf. 

Befebrin,  Sntfife.  bet  Ofeertrifeunalt  I.  BuR.  Sb.  IV  S.  443 

ob  bat  bott  gegebene  BRcgat).  Bnbert  obet  oetfeält  et  Rife 

«it  bem  ©erifett-Bffeffot.  BRetbingl  befleibet  im  Sinne 

M   §   919  berfelbe  ein  Bmt,  fei  et  riifettiiiifeet  obet  niifet 

lufetolitfe«!,  niifet  an  unb  füt  Rife  fifeon  mtt  btt  butife  btn 

Saniiminiftet  gemäfe  §   11  bet  ©ef«fe«t  oom  6.  ÜRai  1869 

{Briefe* Sammlung  S.  656)  erfolgt«  Srneunung.  Eie  Be- 

fteflang  jum  ®eriifettaReRor  ofene  Sinmeifung  iu  eine 

BmttfteUe  oetleibt  nut  Eitel  unb  IRang,  meltfee  mit  bem 

«mte  oetbunben  Rnb  (§  84  SfeL  II  Sit.  10  B.  ?.  St.).  Buf 

®mnb  bet  §   8   b«4  ©efefeet  oom  94.  Sprii  1878  (©riefe- 

Sammlung  S.  930)  toetben  febcife  bie  ©niifeitaflefloren  naife 

Ehret  Sraennung  einem  Bmtl-  obet  Ranbgeriifet  obet  bet 

Suatianmaltf^aft  jut  Beftfeüftlgung  butife  feen 

3 u ft i j m i n t fi e r   übetloiefen,  unb  feat  biefe  Uebrnorifung 

beftimmungfgemäfe  im  unmitteibaten  Bnffelufe  an  bie  Sraen- 

nung  ju  erfolgen  (fRritripl  oom  18.  Bpril  1882  —   II  d   — 

1269,  mllgribeilt  bei  fj.  fflüfler:  Eie  $mifeii(fee  3ufti|»n- 

■altung  IV.  BuR.  1. 8b.  ©.102).  5D!it  biefer  lieber- 

meifung  IR  bie  SinBeifung  in  ba4  Bmt  eifolgt. 

Eunfe  blefen  Bit  Rnb  bie  Bffefforen  grunbfäfetiife  jur  fflafet- 

nefemung  fei  et  tiefetetliefeet  obet  niifet  riifetetliifeei 

©efefeäfte  feefüfeigt.  St  feebatf  feietfüt  intbefonbete  niifet 

bet  BeReSang  jurn  f)ülf ttiifeter.  (Srftnntnlfe  bei  fR.  ©. 

oom  97.  SRal  1886  in  ERetfetfpteifeung  bet  ER.  ®.  in 

® traflatfeen  Sb.  VIII  @.  394).  Ob  bit  Uebenorifung  gut 

nnentgeltllefeen  obet  entgeltliefeen  Btfifeäftigung  »folgt,  iR  im 

Sinne  bet  §   212a  glnifegiltig.  Eiet  agiebt  bet  Kate 

58  ortlaut  bet  §   212a,b  S   fei.  II  Sit  9   bet  B.  9.  ER.  unb 

bie  In  Sntiiferibungro  bet  felreufeififeen  Obertrifeunalt  (Sntfife. 

Bb.  46  S.  243  —   StrletfeoeR,  Brifeio  8b.  43  S.  155)  mit- 

getferiltt  Sntftebungtgejifeiifetf.  Sofern  bie  Utbtrtoeiinng 

beb  «mannten  @«rid)ttaReRoit  gemäfe  §   3   bet  ©riefet!  oom 

24.  Bpril  1878  erfolgt  iR,  bleibt  bie  feierbunfe  erfolgte  Ulfen- 

Prägung  bet  flmtt  unberührt,  Benin  auife  bet  übtnoieftue 

SReffot  ju  irgenb  toelifeim  3mtde  Utlaub  nfeälL  gut  bie 

grage,  oon  Bann  ab  bem  ©etufetiafftRct  bat  Bmt  über- 

tragen iR,  Tann  Beit»  niifet  in  Bttraifet  Tommen,  Bie  bei  bet 

Benennung  bat  EienRattet  notmirt  iR.  Eat  mag  Be- 

beutung  füt  bit  Btcenfion  in  ®tfealttRuftn  unb  fonft  feean- 

fptuifeen,  füt  bit  enlfiferibenbe  gtage,  Bann  bn  BRiRot  blefenigt 

SelbftRänbigTrit  »langt,  Traft  beten  bie  tmanripittnb«  ffiitfung 

aut  §   212»  rintritt,  iR  biet  ofene  Belang.  Ülotfe  siel  Benign 

Tann  et  hierbei  auf  bat  Eatum  bet  BfltRot-Spamen  an- 

tommen.  $inbntife  Bitb  nui  bie  Befähigung  jut  Bulübung 

bet  Bmtet  bargelegt.  3R  fonaife  bie  Ueberuafeac  bet  Bmtt 

im  Siane  bet  §   912»  cit.  mit  bemfenigen  3ritpunftc  alt  er- 

folgt anjufefeen,  in  Briifetm  bie  bunfe  ben  SaftijminiRn  erfolgte 

neberaeilnng  gemäfe  §   3   bet  ©efefeet  oom  24.  Bpril 

1878  ooiijogtn  iR,  fo  enoeiR  Rife  bie  Bnnafeme  bet  8.  ®., 

bafe  feinfüt  bie  Sintragung  bet  Bell.  In  bie  EReifetlanmaltl- 

Ufte  mafegebenb  fei  alt  reifettirrihüaliih.  Eief»  Sntfeum  iR 

ftciliife  füt  bie  Sntfiferibung  niifet  faufai,  Infofent  ba«  B.  @. 

aut  bieftm  ®runb«  bi«  EReifettgültigfeit  b»  uriptünglilfe  «in- 

gegangenen  EartefenlonpRiifetung  »«meint.  Eenn  iefelnn 

3eitpunft  liegt  noife  »ot  bn  BefteRung  jum  BfleRor.  S«  iR 

ab»  Britnfein  oom  JtL  geltenb  gemaifet,  bafe  bn  SiTl.  münbiiife 

unb  fiferiftiiife  noife  im  3»lt  unb  BuguR  1892  unb 

fpütei  bem  Geben ten  gegenübn  bit  SifeuiO  auetfannt  feabe. 

Eat  B.  ©.  feat,  oon  bem  teifettinlfeümtiifeen  StanbpanTtt  aut- 

gtfeenb,  bafe  bet  16.  Eejembn  1899  alt  Sag  bn  Sintragung 

in  bie  BnBalttliRe  füt  bie  BnpRiifetungtfäoigTeit  bet  BefL 

entiifeeibe,  ben  übet  hilft  Behauptungen  jugrilfeobenen  Sib,  in- 

fosrit  babunfe  BnnfenntniRe  bit  jum  16.  Eejembet  1892 

geltenb  gemaifet  Rnb,  füt  untrfeebliife  naifetrt.  Snfofetn  bnufet 

bie  Sntfiferibung  auf  ©efefeilonlefeung.  S«  fommt  oitlmefet 

auife  auf  bie  BnnfenntniRe  an,  Bellfee  bn  BtTl.  feit  bet 

obengebaifeten  gemäfe  §   3   be4  ©efefeet  oom  94.  Bpril  1878 

»oüjogeneu  Uebermeifung  bi«  jum  16.  Eejembn  1892  ab- 

gegeben feat.  Earin  abn  IR  bem  B.  ©.  berührten,  bafe  c« 

jur  ©ültigfrit  biefn  BnnTenntniRe  niifet  bn  im  §   137  Sfei.  11 
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in.  2   bc(  S.  8.  Di.  oorgeicbriebenen  penn  bebaxf.  Da  gemäf; 

§   3   bei  Gefegt«  rem  13.  3ulf  1875  bi«  wegen  fellenber  Ge- 

nehmigung unmtrffamen  Gejcbüfie  l'Ji nbtr[at)iigtr  buttfc  «in 
fpätetel  auch  formlofet  Annfenntnifj  gültig  ererben  (Gnlfch- 

bei  9t  ®.  Sb.  11  S.  334,  Sb.  29  S.  138  ff.),  fo  muff  ba« 

Gleiche  auch  bejüglicb  ber  nachträglichen  Anerfenntniffe  folcfccr 

S^ulben  gelten,  wellte  gtofjfährige  -fraulföhne  ob»«  Ge- 

nehmigung bei  Saterl  fentrabtrt  haben  (Siebteln,  Gntfcb-  bei 
Dbetttibnnall  Sb.  IV  ®.  490,  492).  IV.  8.  S.  L   6.  U. 

c.  t>.  rom  24.  Sanuat  1901,  91t.  331/1900  IV. 

VI.  Sonftige  ̂ ttnhiffh«  2anbe«gefe(te. 

3um  allgemeinen  Serggefeg. 

18.  §§  129  ff. 

Den  3"flnnjri<btem  fann  nie^t  beigetteten  werben.  Dal 

S.  U.  beruht  wie  bal  erfie  Urtheil  auf  ber  Grwägnng,  bah  bie 

Äcnfollbation  bet  beiben  Sergwetfe  in  bet  £anb  einet  Gemetf- 

fibaft  in  Serbinbung  mit  bem  Abfag  »cn  etwa  700  Auren  jum 

greife  ton  770  000  SHarf  bem  wfrlblchaftUchen  Grgebnifj  nrnh 

btm  Setfauf  gleichfteh«,  jumal  bet  Sefl.  jeberjeit  in  ber  8ag« 

fei,  bie  in  feinen  Rauben  gebliebenen  Aujce  ju  einem  bögnen 

greife  all  1 100  'Kar!  pro  Slüd  Ic«  ju  werben.  Det  S.  R- 

fügt  all  weiteten  Grunb  ̂ {ngu,  bah  ber  Stil,  bem  AL  ben 

Setfauf  bet  Sergwetfe  butth  bie  Silbung  bet  Gernnffcgaft  un- 

möglich gemacht  habe.  Segtnel  ift  fchon  um  belwitten  offen- 

fichtlich  unjniteffenb,  weil  unter  ben  Parteien  barübet  fein  Streit 

befleht,  baff  bet  AI.  ben  Setfauf  wegen  ber  ungfinftigen  3«it- 

oerhältniffe  nicht  gat  erreichen  tonnen  unb  etft,  nüchtern  fcch 

biel  heraulgefteDt,  ber  Getonte,  eine  GeWerffcgaft  ju  errichten, 

angetegt  worben  tfi.  Abn  auch  bie  erfie  Grwägnng  ift  niiht 

haltbar.  3ugefagt  ift  bi«  0)tooipon  für  ben  gaH  bei  Serfaufl 

ber  Sergwetfe.  Rechtlich  fteht  bie  Silbung  einer  Gewerfiihoft 

in  ber  fßtife,  baff  fich  ein  Anbeter  mit  bem  Serfauflluftigen 

an  bem  Sergwetfe  betheiligt,  §   94  bei  Snggefegel,  btm  Set- 

fauf gewif)  nicht  gleich,  fowenig  wie  bie  Setheiligung  Anbeter 

in  ber  gotm  einet  GefeBfcgaft.  Unb  wirthfchaftlich  ift  biel 

ebenfowenig  ber  gaB.  Der  Sefl.  wollte  bie  unaufgefchloffenen, 

noch  nicht  im  Setrieb«  befinblichen  ftarf  belafteten  Sergwetfe 

gegen  Gntgelt  lol  werben;  bal  fehlen  ihm  eine  fhrooiffon  Werth 

unb  bafüt  hat  et  fie  oerfprochen.  Statt  beffen  ift  er  bie  Serg- 

werfe  nicht  lol  geworben,  fonbern  an  benfelben  betheiligt  ge- 

blieben, b.  h-  am  Gewinn,  aber  auch  am  Seeluft,  unb  ift  oet- 

pflichtet,  bie  jur  Grfüllung  bet  Sihnlbterbinblichfeiten  ber  Ge- 

werffdjaft  unb  gum  Setriebe  erforberiiehen  Seitrdge  ju  reihten ; 

§   103  bei  Serggefeg«!.  Der  SBertg  bei  Setheiiigung  fann 

burch  tiefe  Serpffichtungen  »oBftänbig  autgejehrt  werben ;   §   129  ff. 

btl  Snggefegel.  Sie  bei  folchet  Sachlage  baoon  foü  bie  Rebe 

fein  Tinnen,  baff  Setfauf  unb  Setheiligung  fich  wirthfchaftlich 

gleichftehen,  ift  nicht  abjufegen.  Dafj  günftige  Umftünbe  hier 

babin  geführt  haben,  fcafj  ber  Sefl.  bilher  aul  ber  Setheiligung 

Sortheil  unb  feinen  Schaben  gehabt  hat,  fann  an  biefem  Gr- 

gebnij  umfoweniger  etwa!  änbern,  all  bie  Qmftünbe  fich  inbern 

fonnten  unb  noch  fännen.  Denfbar  wäre,  baff  butch  Setein- 

batung  bet  Parteien  bal  g>rooffionl»nfpr«<h«n  auf  ben  §aB  ber 

Setfchaffung  einet  Setheiligung  an  ben  Sergwerfen  «rftreeft 

worben  ifL  Daoon  ift  aber  in  ben  3nftanjen  bilher  nicht! 

Hergebracht.  I.  8.  S.  i.  S.  Sange  c.  Drippe  com  13.  Sauuar 

1901,  Sr.  828/1900  I. 

3nm  Stempelgefeff. 

19.  Sartf (teile  25  c. 

Die  groge  bezüglich  bei  Serhältniffel  bei  Reicglfiempel- 

gefepel  jnt  Sariffteü«  25  bei  pt«u§ijeh«n  Stempelgefegel  ift 

t>on  bem  etfenntnben  Senat  bereitl  in  bem  in  bet  Gntlcgeibung 

bei  R.  ©.  8b.  45  S.  99  flg.  ceriff entlieh ten  Urtheil  beant- 
wortet worben.  @1  genügt  bahn  hin,  barauf  iebigliih  Sejug 

ju  nehmen.  3m  Uebrigen  beurtheiit  fich  bie  Rechtslage  wie 

folgt.  Die  AL  bringt  niiht  bie  Gifenbagnen,  beren  Sau  fie 

auljuführen  hat,  all  ipr  gehörige  Anlagen  in  bie  ffi«ßpreuffif$e 

Ateinbahnen-AftiettgefeQfthaft  ein,  fonbern  bal,  mal  fie  ein- 

bringt,  befleht,  wie  btreitl  beite  Sorberrichtn  jutreffenb  an- 

genommen haben,  in  bn  Snpflichtung,  für  bie  gu  gtünbenbe 

Atliengefellfihaft  auf  Grunb  unb  Soben,  welchn  biefn  non 

brittn  Seite  ;u  fotebem  3®ecfe  jut  Strfügung  gefteU  ift,  in 

Geftalt  bn  fünf  begegneten  Sifenbahnanlagen  ein  ffint  herju* 

(teilen,  ju  bem  fie  bie  SKatnialien  liefert  Db  bie  Qebnnahme 

einer  folchen  Srrpfllcbtung  bejw.  bie  Segrünbung  btl  bement- 

fprechenben  gorberungltechte!  bn  AftiengefeBfcgaft  all  eine 

„Sinlage*  im  Sinne  bei  §   186  (früher  Art.  209  b)  bei 

fi.  ffl.  S.  angefehen  wnben  fann,  bebarf  füt  ben  »orlltgenben 

guü  nicht  bn  Sntfcheibnng ;   benn  auch  bann,  wenn  man  biefe 

gtage,  abmeichenb  oom  S.  R.,  bejahen  wollte,  würbe  fotchel 

jur  Anwenbung  bn  DoriffteDe  25c  nicht  führen  fännen  unb 

JWar  belmegen,  weil  biefe  ein  betartigel  Ginbringen  nicht 

gucn  Gegenftanb  hat.  Die  in  Rebe  ftehenbe  Darifftelle  unter- 

Wirft  nämlich  nicht  allgemein  unb  fchlechthin  jebel  beurfunbete 

Ginbringen  oon  nicht  in  Gelb  beftehenben  Sermägenlgegen- 
ftänben  in  eine  ATtiengefeOflhaft  bn  Stempetpfiuht,  fonbern  fie 

befteueri  el  nur  infoweit,  alt  ju  btm  ein  gebrachten  Sn- 

mögen,  n.  unbewegliche  Sachen  obn  biefen  gleichgeachtete  Rechte, 

b.  bewegliche  Sermögenlgegenftünbe  unb  c.  gorbnungtrechtt  ge- 
hören. llntn  feine  biefn  Aategorien  fällt  bie  Secfliihtung,  ein 

ffiert  auljuführen,  bejw.  bal  entfpreihenb«  füt  bie  AftiengefeB- 

fchaft  gegen  ben  einbtingenbtn  Aftionür  begtünbete  gotbetungl- 

recht-  So  Wenig  nämlich  wie  ju  ben  unbeweglichen  Sachen, 

ebenfowenig  fann  biefel  gorbnungltecht  ju  ben  beweglichen 

Snmögenlgegenftänben  gerechnet  wnben;  benn  unter  biefen  finb 

hier  nicht  etwa  gemäß  $   7   3b l.  I   Sit.  2   bei  A.  8.  R.  Rechte 

mit  eingefchloffen,  fonbern  el  finb  baruntn  bem  ffiorifinn  ent- 

fPTechenb  nur  törpnlich  biweglich«  Sermögenlgtgenfiänbe  ju  sn- 

ftefien.  Dal  ngiebt  fich,  oon  anberen  Gtünben  ganj  abgeitbtn. 

fchon  allein  baraul,  ba|  bie  gorberunglrechte  befonberl  genannt 

finb,  fowie  aul  bem  Steuetfage  »on  '/«gJrojent,  bn  auch  femfi 
für  bie  ttebneignung  beweglidjn  Sachen,  biefe  im  eigentlichen 

Sinne  biefn  Sejeichnnng  genommen,  gilt,  wähxenb  füt  bie 

Uebneignung  oon  Rechten  bn  Stern  pelfag  «on  '/••  jjrojrnt  he- 

fteht.  9Bal  enblich  bie  „JorbetunglTeegt«*  betrifft,  weich«  bie 
Sariffielle  auffuhtt,  fo  finb  hietuninnnr  folch«  begriffen,  weich« 
bem  Ginbringenben  gegen  anbne,  britte  Unionen  juftehen  unb 

welch«  et  all  ifim  bneitl  bilhn  gehörig  grwtfenel  Snmögcn 

in  bie  GefeBfchaft  einbringt.  Dal  erhellt  aul  Grunb  unb 
3m«f  bn  SariffteBe  25  c,  aul  benen  auch  jugleich  crfichllich  ift, 

baff  nicht  etwa  ein«  8ücf«  bet  Gefeggebung  «oriiegt,  wenn  «fn 

anberet  Ginbringen  all  bal  ootbejeichneit  nicht  befonbeti  on- 

fteuert  wirb,  fonbnn  baff  biel  im  ®iflen  unb  in  bn  AbfUht 

bei  Gtfeggeberl  lag.  Dung  bi«  Gntfcheibnng  bn  «neinigten 
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6.  S.  bei  SR.  ©.  »cm  8.  3uli  1880  (Entfp.  bei  St.  8b.  3 

3.  303)  Bat  anlgefpropen  soeben,  bap  bal  Einbringen  »cn 
nipt  in  ©elb  beftepeubem  Hermögen  in  eine  HltiengefeUfpaft 

nipt  Segen  btt  barnit  besirften  Efgentpiunl  Übertragung  alb 

Stauf  ober  Eingabe  an  3»plunglftatt  angufeben  fei,  fonbern  bap 

barin  ein  Meutern,  einen  integrirenben  2 bei!  beb  ©ejettfpaftl- 

»ertraget  batfteüenber,  »ermegenlreptliper  Hergang  gu  trbliden 

fei,  burp  ben  bie  ©etbeUigung  beb  Einbriugenben  an  bei  ®t- 

fettfpaft  in  ©eftalt  ber  Sftien,  bie  er  für  bal  eingebrapte  Her- 

mögen  «palte,  begrüntet  Serbe.  Hip«  Bar  folpel  (Einbringen 

nap  bene  früheren  ©tempehept  —   abgefeben  »on  ber  Et- 

legung  beb  allgemeinen  Hertraglftempell  »on  1,50  Mart  — 
ftrmpelfrei,  Beii  el  »inet  befonbettn  Herftenmrng  bantall  nipt 

nntersorfen  Bar.  Hefen  3uftanb  Bellte  bet  ©efepgeber  burp 

bab  neue  ©tempelgefep  änbem.  ’Dlapgebenb  für  ipn  Bar  hier- 
bei ber  ©eflptlpnnlt,  bap,  wenn  eine  attju  enge  Hnltpnung  bei 

brlpm'gtn  Satifl  an  formale,  furiftifeb»  Hegriffe  ffiittlüiiip- 
(eiten  nnb  Unbilligleiten  nap  fiep  gejogen  pabe,  ber  Birtpfpaft- 

Iiepe3mecf,  Beteper  burep  bab  betreffenbe  ©efpift  errelept  Serbe, 

in  ben  Sotbergtunb  gefieBt  nnb  ber  ©tempeltarif  untet  9ol- 

löfnng  »on  ben  Stormen  bei  bürgerlichen  SReptl  tnepr  bem  tpat- 

iöepUepen  Umfap,  inlbefonbere  ben  tpatfäepliep  ftattgefunbenen 

SigcntpumlbeBegtingen  angepapt  Serben  müffe.  Hefe  Brsigung 

traf  autp  auf  bal  Einbringen  »on  niipt  in  ©elb  beftepenben 

Herrn  ögenlgegenftünben  in  eine  HltiengefeOfpaft  gu ;   benn  el 

panbtlt  fiep  hierbei  —   fo  füprt  bie  Htgrünbung  eum  (Ent- 
surfe  bei  neuen  ©tempelgefegel  in  (prent  allgemeinen  Sprite 

aal  (Trneffaepe  bet  9bgecrbnettn-$aufct  1895  Einlage  gu  9ir.  35 

&.  6   unt  7)  —   bem  Blrtpftpaftliipen  3sede  natp  auep  bei 

tiefem  Einbringen  um  bie  Uebetiragung  bescgliiper  unb  unbe« 

seglitpet  ©alpen,  unb  bclpalb  erllärt  bie  Segrünbnng  bei  @e- 

fepentantfel  el  für  geteiplfertigt,  auf  bie  pierüber  ftp  «et- 

paltenben  Urfunben  bie  für  ©apueräupetunginerirüge  »er- 

»ebneten  Stempelabgaben  gut  Unsenbung  gu  bringen,  ba  im 

anberen  gatte  eine  unbereptigte  Sesorgugung  gerate  ber  griffen 

Jtapitalanfammlungen  »orliegen  sürbe.  3n  3ufammenpang 

piermit  peipt  el  bei  btt  befonberen  Hegrünbung  ber  in  {frage 

ftepenben  Sarifftette  (a.a.  0.  ©.40):  »ÜSenn  in  ben  eingelnen 

©efeUjpaftlnerttägen  neben  bem  Errfptungtoorgange  nop  anbere 

fRepttgefp&fte,  Belpe  bie  Unterlaffung  bei  Sigentpuml  an  un- 

beseglipen  unb  anberen  ©apen  gum  ©egenftanbe  paben,  »et- 

lautbart  ftnb,  f»  sieb  ftp  bie  Herfteuerung  nap  ber  allgemeinen 

Siegel  ber  Sarifftettcn  (Stauf-  unb  Saujpsertrüge*  unb  „Hb- 

tretung  »on  SRepten*  ripten  muffen.  @1  fett  baper  für  bie 
Ueberlaffung  begB.  Einbringung  »on  nipt  in  Selb  beftepenbem 

inbetneglipem  Hermügen  ein  fflertpftempel  »on  1   »om$unbert, 

ton  betnegiipem  Hermegen  begB.  gorberungen  ein  fotper  »on 

V,  begt».  »cm  {tunbert  in  Hnsenbung  tommen.*  Heft  Er- 

wägungen paben,  sie  bie  SanbtagloerPanblttngm  unb  bie  Sin- 

oapme  bei  ©efegentmurfet  ergeben  —   el  ift  nur  gemäp  ber 

Henberung  bei  ber  Sarifftette  „Sfbtretung  »on  SRepten*  aup  picr 

ber  ©teuerfap  bei  gorbetunglrepten  »on  '/««  auf  ■/,.  »cm 

$uubert  perabgefept,  —   bie  3“ftimmung  bei  anberen  gefep- 

gebenben  $a(torl  gefunben.  fDarnap  tritt  all  33t0e  bei  @e- 

fepgeberl,  ber  in  bem  SBortlaut  bei  ©efepel  aup  feinen  »ott- 
(ommen  tnlfptepenben  Hutbrud  gefunben  pat,  dar  unb  beftimmt 

bie  Vbfipt  gu  Sogt,  bap  bal  Einbringen  »on  nipt  in  ©elb 

beftepenben  Hermigenlgegenftünben  in  eine  Sftieigefcllfpaft, 

foseit  barin  ein  Htrünpern  unb  ein  Sfgentpnmlsepfel 

»an  unbesiglipen  unb  beseglipen  Sapen  ober  gorbernngl- 

repten  liegt,  ebenfo  befteuert  Serben  fott,  sie  ber  Stauf  unb 

Sanfp  biefer  ©apen  unb  bie  Abtretung  ton  Siepten,  ba  bal 

Einbringen,  Senn  el  aup  mit  biefen  öefpüften  nipt  reptlip 

ibentifp  ift,  bep  sirtpfpaftiip  benfelben  3sitf  »erfolgt,  Birtp- 

jpaftlip  biefetbe  SBirtung  übt  unb  biefelbe  Htbtuturtg  pat 

Sie  fplüfüge  Folgerung  pieraul  ift  bie,  baff,  foseit  burp  bal 

Einbringen  einer  Strpfflplung  unb  bal  bementfprepenben 

gorbemnglrepte  erft  »ollftänbig  neu  gefpaffen  sieb,  bie  Sarif- 

ftette nap  ®runb  unb  3st(l  unansenbbar  ift  nnb  bap  falbe- 

fonbete  unter  ben  bort  genannten  gorberunglrepten  nur  folpe 

begriffen  ftnb,  Belpe  berefti  torper  all  fotpe  in  btr  £anb  bei 

Sinbringentin  beftanben.  fflal  im  tltbrigen  ben  Begriff  bei 

„Einbringen*  im  ©inne  ber  Sarifftette  35  e   betrifft,  fo  pat  ber 
etfennenbe  ©enat  bereit!  gsei  SRal,  nimlip  in  bem  tlrtpeil 

»om  30.  fDiürg  1900  in  ©apen  Spriftcpp  c.  gillul  Via  434 

1899  unb  »om  36.  3«ni  1900  in  ©apen  gillul  e.  ÜJleper 

VII  94  1900  anlgefüprt,  ba|  barunter  leblglip  berfenige  »er- 

mügenlreptiipe  Hergang  gu  »erftepen  ift,  ber  fip  all  HU  bei 

ÜRitglfebmerben!  (enngeipnet,  burp  ben  alfo  bie  gefellfpaft- 

(ipe  Setpeitignng  bei  Sinbringenben  an  bet  ©efellfpaft  be- 

grünbet sirb,  unb  baf  bemgemüp  in  Hnfepung  btr  Hltien- 

gefeüfpaft,  ba  bei  ipr  bie  gefcllfpaftlipe  Setpeiltgung  nur 

in  ©eflalt  ber  Hltitn  fip  barftetten  lann,  ein  Einbringen 

nur  Infoseit  beftept,  all  bem  Sinbringenben  für  bie  »on  ipm 

bet  ©efettfpaft  überlaffenen  Hermügenlsertpe  Hltien  gesäprt 

Serben,  nnb  baf),  Benn  infoseit  tpm  ein  anberel  Entgelt  ge- 

geben sirb,  nipt  ein  Einbringen,  fonbtru  ein  fonftigel  iReptl- 

gefpüft  »erliegt,  mit  anberen  Sorten  alfo,  bap  nipt  bie  „lieber - 

napme*  im  ©inne  bei  $anbcltreptt  ($  186)  barunter  füllt, 

fonbern  bal  infoseit  bal  „Einbringen*  im  ©inne  ber  Sarif- 

ftette  35  c   nur  Mt  „Einlage*  bei  f>.  @.  8.  in  fip  begreift. 
S)rr  erlennenbe  ©enat  fugt  pierbei,  (»fern  el  fip  um  ben  Be- 

griff btr  „Einlage*  im  ©inne  bei  f).  ®.  8.  panbtlt,  auf  einer 
langfüprigen,  ununterbropenen  IRcptfprepung  bei  9t.  &. ;   benn 

fpon  in  einer  nipt  »erüjfentlipten  Entfpeibung  bet  «ereinigten 

6.  ©.  bei  9t.  @.  »om  8.  3uli  1880  (»ergl.  Suriftifpe  Sopen- 

fprift  1891  ©.  141  91t.  38)  ift  anetlannt  Sorben,  bab  info- 

Beit,  all  bie  ©rünber  einer  HttiengefcUfpaft  Segen  ber  ber 

©efellfpaft  übertragenen  Hermögenlobfette  Haargaplung  erpalttn, 

eine  Hetpeiligung  ber  ©rünber  an  ber  ©efellfpaft  nipt  ftatt- 

finbe,  fonbern  bajj  infoseit  ein  Birlliper  Stanfnertrag  »orliege 

unb  baper  infoseit  bet  Staufftcmpel  gn  erpeben  fei.  fiieran 

paben  bie  »erfpiebenen  ©enate  bei  9t.  @.  fortbauernb  feft- 

gtpalten,  sie  untet  Hubertm  bie  Hnfüprnngen  in  ben  in  ber 

3urifti|pen  Sopenfprift  1891  ©.  141  9ir.  38  unb  bafelbft 

1896  ©.  433  9tr.  69  abgebrudten  ürtpeile  geigen.  Staff  aber 

ber  ©tfeggeber  bei  bem  Erlaffe  bei  neuen  ©tempeigefepel  pin- 

fiptlip  bei  „Einbringen*  auf  bemfeiben  Stanbpunlt  ftanb,  bal 
taffen  bie  Sanbtagloerpanblungen  an  gaplreipen  Stellen  beftimmt 

ertennen,  fo  in  ben  Erörterungen,  bie  fip  in  ben  ftenogroppifpen 

Herlpten  bei  Hbgeorbnetenpaufel  »on  ©.  3310  bii  @.  3316 

erftreden  unb  bie  ipren  Hbfplup  fanben  in  folgenben  Sorten 
eine!  Hbgeorbneten :   „Einbringen  in  ©efettfpaften  peipt,  einen 

Hermögenlsertp  auf  eine  ©efellfpaft  gegen  ©esiprung  »on 
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(&«ieUfipaitlTetpten  übertragen;  joweit  bi«  Oegenleijlung  etwa« 

anbrret  ift,  $.  ©.  3ablung  einet  ©elbfumme,  Uebernapme  einet 

hppotpef  u.  f.  w.,  fo  ift  el  eben  (ein  Einbringen.*  Set 
Qetepgeber  patte  audj  gar  (eine  ©eranlafjung,  injoweit  bal 

.©inbringen*  begrifflich  anbett  ju  gcftalten,  ba  ja,  infoweit 
all  biel  nicht  soriiegt,  bie  Unwenbfcatfrit  bet  fonft  in  ©etratpt 

fonun erben  2arifooritpriften  nicht  inftrage  gefteQt  war.  VII.  G.©. 

i.  ©.  $i»fu#  c.  Uflg.  beutftpe  Äieinbapn-EkfeUftpaft  oom  18.3«' 
nuar  1901,  Sir.  303/1900  VII. 

VII.  Sal  $rangöftfipe  Slctpt  (©abifdjc  Sanbretpt). 
20.  B.  91.  ©.  2277. 

Sa«  0.  n.  berupt  infoweit  auf  Sletptlirrtpuni,  all  bet 

©.  91.  bie  3«läifigt<it  einet  ©erjäprung  aul  B.  91.  0.  2277 

aul  bem  (Grünte  oerneint  pat,  »ril  bie  ©eftitr, oiungen  übet 

bie  fog.  furjen  ©eTjäbrungen  aul  B.  91.  6.  2272  Ubf.  5   ober 

2271  Äbl.  3   jur  Uawenbung  fommen.  Set  etfenncnbe  ©enat 

hat  in  feinem  Uribeil  oom  13.  SJlärj  1894  —   ©ntftp.  in 

Gioilfatpen  ©b.  32  ©.  367  —   für  bal  hi«  mit  bem  ©abiitpen 

Banbrctpte  übcteinftimmenbe  theinifch •   ftangöftuhe  Sletpt  aul* 

geiprocpen,  baß  bie  ©etfüprung  oon  fünf  3«pren  bei  Urt.  2277 

au(p  auf  bie  Unfptütpe  Unwenbung  finCe,  bie  an  fiep  ben  fog. 

furzen  ©rrfährungen  bet  Urt.  2271  —   2275  unterliegen,  unb 

barnatp  immer  notp  fHap  greife,  wenn  bie  burtp  bie  ©eTfäprung 

natp  Urt.  2271—2275  begrünbete  ©ermuitjung  bet  3*Pl»ng 

wiberlegt  fei;  et  pat  bei  wieberpolter  Prüfung  biefer  Btage 

feinen  Unlaß,  non  biefer  Uufiafjung  abjujepen.  Saß  aber  bet 

Sienfibotenlopn,  mag  bet  Sienftbote  fup  .faprweife*  ober  .mit 

ofcrteljäpriger  jtünbigung*  oetbungen  paben  unb  bet  Sienftlopu 
oon  3«P*  ju  3«pr  ot)et  oon  ©iertelfapt  ju  ©iertrifapt  japlbar 

fein,  in  allen  biefen  Bällen  ju  ben  bet  ©eifäprung  bei 

B.  91.  ©.  2277  untetliegenben  goibetungen  geböte,  fann  einem 

©ebenfen  nitpt  unterliegen.  11.  G.  ©.  i.  ©.  Bettp  c.  ©tpmalj 

oom  18.  3«nuat  1901,  91t.  303/1900  II.  M. 

Srieffaften. 

•t>err  Sfecptlanwalt  Wr  taufen  pat  aul  beruf  litptn  SÄücf- 
füpten  bie  Bettung  bei  ©rieffaftenl  niebergelegt. 

Un  feiner  ©teile  pat  herr  Sledriianwalt  Sftagenbanp 

(am  Banbgeritpt  I   ©erlin,  Äctpftrape  56)  bie  Slebaftion  über* 
nommen.  Gtwatge  3«f<priften  bitten  wir  baper  fünftig  an 

Septeren  §u  riepten. 

$erf0nal48erättbeningeu. 

Sulafftinßen. 
Sietptlanwalt  Dr.  jur.  28tlpelm  91  u§  beim  Banbgeritpt 

unb  beim  Umtlgeritpt  Sortmunb;  —   Sietptlanwalt  Dr.  Slutolf 

Ulbert  ©aum  beim  Banbgeritpt  Srelben;  —   Sietptlanwalt 

griebritp  hettwutp  Sifjner  bei  ber  Kammer  für  -hanbellfatpen 

(^laucpau;  —   Sietptlanwalt  Äarl  <t>eu§  beim  Banbgeritpt 

Sleuwieb;  —   Sietptlanwalt  äöiffet  beim  Oberlanbelgeritpt 

Clbenburg; —   Sietptlanwalt  Dr.  gnp  ©etfmann  beim  Unitl* 

gefiept  Papenburg;  —   Slttpllanwatt  £ert»ann  Sannt  ge  t 

beim  Umtlgeritpt  Äattowp;  —   Sietptlanwalt  fcriebritp  SRa* 

©ärw tnfcl  beim  Banbgeritpt  Beipjtg;  —   Öericbteaffeflot 

Stnnetfen  beim  Umtlgeritpt  öorbttf;  —   91e<ptiann>alt 

Uppel  beim  Banbgeritpt  Gaffel;  —   Sietptlanwalt  ©bat unb 

Sticpter  beim  Banbgeritpt  unb  beim  Umtlgeritpt  Stettin;  — 

91e(ptlanwalt  Äarl  Uuguft  |)opl  beim  Umtlgeritbt  2raunftetn; 

—   Sietptlanwalt  Union  füllet  beim  Banbgericpt  Pofen;  — 

Dlecptlanwalt  Dr.  |)einri(b  .©tarfer  beim  Umtlgeritbt  Süffel* 

borf;  —   91e(ptlanwalt  griebriep  ©tblitpttng  beim  BanbgtTitht 

©füftrew;  —   Sleibteanwatt  Dr.  ÜRorip  ©rnft  3«prmarft 

beim  Banbgeritpt  Beip;fg;  —   Ärtptlanwalt  £uguenin  beim 

Umtlgericpt  Bangenfaria;  —   Äetpteanwalt  Uloil  ein  lein 
beim  Banbgeritpt  Unlbatp;  —   91eierenbare  $tip  ©ieoerl, 

Dr.  jur.  h««!  Bübbe  beim  Banbgeritpt  ©raanftbwetg;  — 

iKecpteprafnf unten  Ulfteb  Brie|,  *Waj:  flauer  beim  Banbgeritpt 

SKümpen  I;  —   Ujfefioren  ÜRjj:  Büffler,  3«mel  ©reit  beim 

Banogericpt  Btip^tg;  —   tReeptlanwalt  Suliul  Bewinfopn 

beim  Umtlgericpt  unb  Banbgerupt  ©ibing;  —   (SJerübtiaffefior 

Dr.  -heinnep  ©tatfet  beim  Banbgeriht  Süffel  borf;  —   iHetpti- 

anwalt  (Äolifrieb  ©Jolff  betm  Umtlgeiicpt  9>anptm;  — 

Oitcptianmalt  Äarl  91atptigal  beim  Umtlgeritpt  unb  beim 

Banbgetitpt  ©tenbal;  —   (^epiüftet  tKexptOprafrifant  Äarl 

Beupolbt  beim  Banbgeritpt  Äempten;  —   Sietptlanwalt 

Dr.  ©runo  Ä reutet  beim  Umtlgeriipt  Slofenpeim. 

fiofehuttgett. 

91e<ptlanwalt  Dr.  Äubolf  Ulbert  ©aum  bei  Dbrrlanbel* 

geritpt  Stellen;  —   Sietptlanwalt  (Suftao  ̂ epbenreiep  beim 

Banbgeritpt  ©upreutp;  —   Sietptlanwalt  “5 rieUrtch 
beim  Banbgeritpt  Nürnberg;  —   Sietptlanwalt  Dr  SBillmann 

beim  Umtlgeritpt  ÜJaafenbrütf;  —   Sietptlanwalt  Uloil 

•heinlein  betm  Umtegerifpt  ähmjrnbaufen ;   —   SlttpHanwaU 

Ü)laj  ©aumeifter  beim  Banbgeritpt  fDlüntpen;  —   Staptl* 

anwalt  Dr.  ©tpabe  beim  Bantgeriipt  granffurt  a./O.;  — 

Sietptlanwalt  ©feorg  9viebri(p  Uuguft  B^antfe  beim  Umtl- 

geritpt Äönigftein;  —   Sietptlanwalt  Bouil  SRenbelfopn  beim 
Umtlgeritpt  SXünfterberg. 

Ernennungen. 

3»  Notaren  tonrben  ernannt:  Sietptlanwalt  Dr.  Dell  net 

in  Bentfurt  a./ÜR.;  —   Sietptlanwalt  Siegnet  in  Siegcnpof; 

—   Sietptlanwalt  Dr.  ̂ >eetp  in  ©eßlat;  —   Sietptlanwalt 
Sobtenfopf  in  Sirfip. 

XoheUfäOe. 

Suftijratp  3opann  ©mil  gotfel  in  Gobutg;  —   Sietptl- 

anwalt f>aul  Sir  in  Bäpjig;  —   Sietptlanwalt  Briebtitp 

©)unblatp  in  Sleufttelip;  —   Sietptlanwalt  Siebet  in 

©entpen;  —   Sietptlanwalt  (Sari  Otto  Beutpolb  in  Srelben; 

—   Sietptlanwalt  ütanj  ̂ peinritp  gtctnul  in  Srelben;  — 

Sietptlanwalt  SRaplenbotff  in  Jlöelin;  —   3ufti|tatp  Äarl 

St  mm  et  in  SRüntpen;  —   Sietptlanwalt  jtarl  Sebet  in 

©eutpen  £).*©.;  —   Sietptlanwalt  Geheimer  3«fti^ratp  Dr.  jtatl 
Sleinatp  in  SRainj. 

8ür  bie  Slebaftion  oerantw. :   9R.  Äetnpner.  ©erlag:  lii.  SDioefer  ©Htppanbliing.  Sn»d:  lö.  SJloefet  ©utpbtatfctei  t»  ©etlin  8.  14. 

Siefer  SlnnnneT  liegt  für  bie  3RttgIieber  beß  Srotfipcit  BlnWoInjercinß  bei:  Ucbrrfitbt  über  bie  3oP«0bcrid)tr  ber  ©orftinbr 
brr  Unwaltßlaminern  Segentber  1900. 
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Brei*  für  ben  Jahrgang  25  Warf.  —   3nf  ernte  bi*  geile  60  Bfg.  —   Befitliimgen  übernimmt  jtbe  Sueppanblung  unb  '(ioflanftolL 

fät  beulte  SUdJtsanwäftf. 

Die  Änwaltblammer  im  Begirfe  beb  Dberlanbebgcrieptb 

jo  Stnrubrrg  f|at  ber  »off*  übermal*  eine  Behälfe  een 

1500  SRarf  gemährt.  Der  Kammer  unb  ihrem  Sorflonbe 

it  für  bie  reiche  Beihilfe  ber  onfriihiigfie  Soul  an*- 

grfproihen. 

3a  beit  §§  178,  817  0.  @.  0. 
grtenntnifj  beb  9t  ei  ft  geriet  t   •   V.  g.  @.  i   ©.  Reiepl- 

bant  e.  ®olp  »om  2.  gebruat  1901,  Jlr.  331/1900  V. 

II.  3-  Kammetgetiipt. 

Der  Dberfattor  ®r.,  »riep«  mit  bet  Klägerin  im  Kon- 

fahre«  lebte  unb  mit  i^r  ein  Kinb  erjeugt  hat,  hat  eine  SJJtnge 

een  Sciehlbanfnoten  entmenbet  unb  gefällt,  »eicht  bie  Be- 

(tagte  anftanbblol  ringeläft  hat.  Sritenl  bet  KriminalpaHjri 

»ntbe  eine  grope  SnjapI  een  ffiertppaptmrn  in  bet  ffiopnung 

beb  ®t.  unb  an  anbercn  Orten  befehlagnahmt  unb  feiten!  ber 

©taaibanBaltfepaft  bei  ber  URinifterial-SRllität-  unb  Bau- 

Ismmiffion  hinterlegt  Huf  Sntrag  ber  Betlagten  ift  »egen 

ihre!  ihr  gegen  ®r.  angeblich  juftepenben  8nfpruipl  auf 

Sehabenerfag  ber  bingliehe  ärreft  in  Jene  ffiertppapiere  an- 

gcerbnet  unb  ber  8njpruep  beb  ffir.  aber  feinet  geben  gegen  ben 

gibtub  auf  {Kraulgabe  ber  äSerippapiett  gepfänbet.  3“  biefen 

Serthpapiertn  gebären  bie  in  ber  Klage  näher  bejeiepmten, 

»eich*  bie  Klägerin  nah  ihm  Behauptung  uan  @r.  alb  £anb- 

gtfehenf  erhalten  hat  Klägerin  net  langt  mit  ber  Klage  Ber- 
uttbeünng  beb  Beflagten,  in  bie  greigabe  ber  ©erthpopiete  unb 

in  beten  {teraulgabe  an  bie  Klägerin  ;n  »IQigen.  Klägerin 

behauptet,  baf)  ®t.  bie  in  bei  Klage  bejei  ebneten  Rapiere  unb 

uebert  ©ertppapirr*  nicht  aub  bem  gtlöfe  ber  «an  Ipm  ge- 

fälfthten  Banfnaten,  fanbern  aub  Bürfengeminnen  etaarben,  baff 

fie  bie  ln  ber  Klage  btjeiepneten  Rapiere  in  ihrem  Kleiber- 

fhrante  unb  bemnöehf)  bei  einet  grau  g.  »etBaprt  habe. 

Bie  beftreitet  auch,  baff  bet  Betlagten  gntfcpäbigunglanfptüehe 

gegen  ®r.,  fegt  beffen  geben  juftehen.  Die  SBeflagte  hat  um 

Sbmeifung  ber  Klage  gebeten. 

3taep  Bentiberhebungen  hat  bet  erfie  Siebter  bem  Klage- 

anträge gemäfj  ertannt 

Dal  Berufunglgerieht  hat  bie  gntfepeibung  «an  einem 

gtbe  ber  Klägerin  abhängig  gemacht.  Buf  iResifian  ber  Be- 

nagten ift  bal  Btrufungburtheil  aufgehoben  unb  bie  Sache  an 

bal  Berufunglgerieht  jurüef*et»iefen. 
8u*  btn  ® rünbeu. 

Begrinbct  ift  bie  Rüge  ber  Berlejung  beb  §   35  beb  83- 
gemeinen  Hanbrteptl  Zheil  I   Süd  3,  bejiepunglBtife  beb  $   13S 

beb  Bürgerllihen  ©tfepbuepl.  —   Die  Klägerin  behauptet,  bafj 

fflt.  bie  Bttieu,  »tlebe  er  ihr  gef^enft  unb  übergeben  habe, 

nicht  mit  bem  grlife  »on  ihm  gefälfehter  Bantnoten,  fanbern 

mit  bem  burth  Bärfengeoinne  erlangten  gelbe  angefepafft  habe. 

Die  Betlagte  behauptet  bab  ©egentheil  unb  hat  ber  Klägerin 

barübet  ben  gib  jugefepoben,  bag  ®r.  ihr  mitgetheilt  habe,  bte 

Wittel  jur  Bnftbaffung  ber  8(ticn  rührten  aub  ber  Snumlauf- 

fepung  »on  ihm  gefülfept«  Banlnoten  htr-  D«  Berufung!- 
rieht«  h°t  »eb«  üb«  btefe  Behauptungen  Beaei»  «haben, 

nah  nntnfueht,  ab  b«  Betlagten  rin  Bnfpruep  gegen  bie  grben 

beb  ®r.  jufUpt,  hält  »irimehr  bie  Klage  au<h  bann  für  be- 

grünbet,  »enn  angenommen  »erbe,  bah  ber  Betlagten  ein  folehtr 

8nfpruth  j   erflehe,  unb  »enn  »on  bn  Ki$tig(eit  bn  Behaup- 
tungen b«  Betlagten  aulgegangen  »erbe,  gr  führt  aub,  baff 

®r.  fribft  bie  8ttien  nicht  bureh  eine  unerlaubte  {tanblnng  er- 

langt haben  Bütte,  »enn  «   fie  mit  bem  (Selbe,  bal  «   bureh 

ümmethfelung  gefälfept«  Bantnoten  erhalten,  angetauft  habtn 

fädle  unb  bah  kaper  auch  b«  Klägerin  eine  un«Iaubte  {taub- 

lang  ob«  eine  Setheiligung  an  rinn  folehen  nicht  »argenorfen 

»nbtn  tänne,  nenn  fit  bie  Stilen  in  Kennt»!  bn  Saeplage 

all  ©efepent  angenommen  habe.  D«  Berufunglrieht«  fagt  btn 

Begriff  bn  unnlaubten  ftanblung  im  Sinne  ein«  Straftpat 

auf.  Seine  Snnahme,  bah  Hehlerei  (Strafgefepbuep  $   259) 

nur  in  Sejlepung  auf  Sachen  verübt  »«ben  tänne,  »elepe  un- 
mittelbar bureh  rine  fhafbart  ̂ anbluug  «langt  flnb,  fiept  mit 

b«  ftänbigen  Reeptfpteepung  bei  Reicplgeriihtb  (»«gl.  j.  B. 

gutfepeibungen  ln  Straffacpen  Bb.  23  S.  53  ff.,  Bb.  26 

S.  317),  »an  »tlepec  abjugepen  (ein  Snlap  «orliegt,  im  Sin- 
(lange.  Der  Berufunglrieht«  pat  ab«  übtTfepen,  ba|  untn 

ben  Begriff  bn  unerlaubten  ftanblungen  unb  Kecptlgefpäfte  im 
Sinne  bei  Bdgemeinen  Banbrecptl  (ginlritung  §   87,  §§  35, 

36  Sprit  I   Sitel  3,  §§  6   ff.  Spril  I   Sfid  4,  §   68  Speit  I 

Site!  5,  §§  205,  206  Spril  I   Sitel  16)  niept  nur  bie  burep 

Straf-  ob«  anbere  ©efepe  aulbrüctlicp  »erbotenen  .ftanblungen, 

fanbern  auep  Reeptlgefepäfte  unb  ftanblungen,  »eltpe  gegen  bie 

guten  Sitten  »«flohen,  faden  (»ngL  j.  B.  Suriftifepe  SBoepen- 

feprift  1896  S.  12  9ir.  46).  ülaep  bem  adgemrinen  Üanbreept 
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überfommt  ber  .{jaiibelnbe  aul  unerlaubten  £anblungen  jmar 

Serblnblteg  feiten,  aber  (eine  Seifte  nnb  ©ertrage  übet  nneelanbte 

feanblungen  Hub  niegtig  (§§  68,  51  Xgeit  I   Xitel  5).  ßbenfo 

fic|t  et  barmt  naeg  benr  SRecgte  bei  Bürgerlichen  fflefetjbudj* 

(§  138).  Sie  Kiegtigfeit  wirft  ohjefti»,  b.  |.  He  (amt  »on 

3ebem,  baffen  Snteiefje  bnrt|  bat  nichtige  ©efegäft  berü|tt  Dieb, 

gettenb  gemai|t  sterben  (bergt  SRattglafj  Segtbueg  bei  Bürger- 

liefen  iRecgtl  Sb.  1   §   55  51r.  II  A).  Sei  biefer  SReegtllage 

(ann  ununierfuegt  bleiben,  Belege!  bet  beiben  SReegte  auf  ben 

nniiegenben  gaQ  jur  Anwenbung  ju  bringen  ift  (rergi.  betrübet 

3uriftife|e  ®oc|en|(|rift  1901  S.  1).  3®eifeflcl  würbe  bie 

Klägerin  grüglleg  gegen  bie  gnten  Sitten  »trftogen  |aben,  Brenn 

fie,  Bie  bet  8erufunglrii|tet  unterfteBt,  bie  t|r  angeblii|  ge- 

fegenden  Aftien  trog  bei  Kenntnig,  bafj  @r.  bie  QHittel  jur 

Anjcgaifung  ber  Aftien  bureg  Betbtec|en  erlangt  |atte,  ange- 

nommen gaben  falte.  5>le  S<|en(ung  Stäre  mit|in  nichtig, 

unb,  tsenn  aut|  @r.  ({egt  beffen  ßtben)  bat  ©eiegenfie  niegt 

gurücfforbtm  fönnte,  Beil  er  bnrt|  Eingabe  bet  SHtien  an  bie 

Klägerin  gleich  grübtieg  gegen  bie  guten  Sitten  serftogen  |ätte 

(nergl.  $   205  bei  Allgemeinen  üanbeecgtl  Xgril  I   Xitel  16  unb 

baju  ßntjeheibungen  bei  fRrieglgeriegtl  in  Sfnllfaegen  Sb.  16 

S.  108,  109;  Bürgerliche!  ©ejegbueg  §817),  fo  fte|t  boegefn 

gleiche!  gefeglicgei  frinbernig,  bie  fRiegttgteit  gettenb  ju  maegen, 

JDrftten,  Belege  bureg  bie  niegtige  Scgenfnng  in  igren  Ser- 
mägenlfnterejfen  »erlegt  finb,  ntegt  entgegen.  JHe  Settagte 

(ann,  faBI  igt,  Bie  ber  Serufunglricgtet  nnttrftellt,  ein  ®nt- 

fegäblgunglanfpruig  gegen  bie  ffitben  bei  @r.  guftegerr  fällte, 

ber  Klage  gegenüber,  Belege  ben  3w<ef  gat,  igre  Sefriebignng 

ju  »ereileln,  mit  (Srfolg  gettenb  machen,  bog  bie  Klägerin  aul 

ber  nichtigen  Segenfung  (eine  SRecgtr  geririten,  igr  gegenübn 

Heg  auf  bat  formal  «langte  Sigentgnm  nlegt  berufen  tönne. 

Aul  blefem  ©runbe  muffte  bol  Serufunglnrtgeil  aufge- 

gohen  werben.  3n  ber  Sacge  felbft  fonnte  neeg  niegt  erfannt 

BRben,  el  muffte  »ielmegt  3urüc(t!etBeifung  an  bal  Serufungl- 

getilgt  erfolgen,  Beil  el  an  ffeftfteBungra  barüber  feglt,  oh  ber 

Seflagten  ein  Änfprueg  an  bie  Stben  bei  ®t.  Juftegt,  oh  ®t. 

bie  in  b«  Klage  bejeiegneten  Aftien  aul  Sörfengeminnen  ober 

aul  fDlilteln,  bie  R   bureg  bal  Snumlauffegen  gefälfigtet  Sani- 

noten  erlangt  gatte,  angefegafft  gat  unb  «h  bie  Klägerin  hei 

(Smpfangnagme  ber  Aftien  bie  oon  ber  Seflagten  behauptete 

Kenntnig  gegabt  gat. 

3>ie  beutftffc  9Jcdjt«atmiaItfd|«ft  an  ber  SBettbe 

beb  ̂ aljtljunbcrtJ. ir. 

®ir  gegen  bie  ©utaegten  ber  AnBaltlfammnn  in  bet  SR  eigen- 

folge  bureg,  in  BelcgR  He  an  blefet  Stelle  (3ur.  ffieegeniegr.  1894) 

abgebrueft  Hnb.  ©lei  eg  bal  fjofrner  ©utaegten  entgält  fege  he- 

acgtenlmertge  Aulfügrungen  (S.  255  ff.).  „Setfeite  Wettbewerb, 

Beleget  bem  reegtfuegenben  Jublifum  eine  Aulmagi  untR  eifrigen, 

fug  ber  3ntReffen  igrR  Klientel  mit  »oDr  Eingehung  an- 

ntgmenben  Anwälten  [(gafft,  feegert  aueg  ben  ©erlegten  eint 

Anwaltfcgaft,  Belege  wogl  »orhRcitet,  recgtlicg  nnb  tgatjägllcg 

»ollftänbig  lnfermirt,  mit  (Srfolg  tgeilnegmen  fann  an  bR 

grünblicgen  SRhreitung  unb  an  bem  faeggtmägen  Aulfall  bR 

Sntf Reibungen.  S>al  ISrinjip  bn  münblicgen  Snganblung 

ift  ancg  in  ben  Xanbgericgtlprojcffen  nag  nnfem  Stfagmg 

noeg  lange  niegt  jur  »ollen  ®agrgett  geworben.  Biel- 

lelcgt  ift  bie  (Streichung  biefel  3ie(el  überhaupt  siegt  migtig. 

Soll  igm  aber  in  ber  gtrari*  näget  getommen  Serben,  all  bin 

bilget  gefegegen  ift,  fo  bürfte  el  gerate  bureg  eine  ©ermegrmg 
bR  Anwälte  am  egefien  erreiegt  werben  tinnen  .   .   .   Aueg  in 

allen  anbRen  Seegtlangelegengriten  (auffR  bR  Sertgeibigung 

in  Straffaegen)  wirb  ber  Anwalt  feiner  Partei  fowogi  all  aueg 

bR  SRecgtlpflege  »on  um  fo  grägRem  Singen  fein  tonnen,  ft 

weniger  feine  Arbeit  eine  fegematifege  ift,  unb  Je  megt 

r   H<g  in  bie  SefonbRgeiten  bei  gallel  oertieft  gat*.  —   „Alle 
bitfe  in  Sorfcglag  gebraegten  TOogregeln  (bR  »erläugetteu 

SorhRtitungl-  nnb  Karenjjrit)  galten  Bit  für  then  fo  »leie, 

naeg  unfRR  SReinung  niegt  hegrünbete  Srftgwerniffe  ber 

(Srwerbltgätfgfeit  Junger  Heute.  Belege  naeg  einem  aegt- 

Jägrigen  Sorbereitunglbienft  allen  Anfprucg  auf  eine  feit- 

ftänbige  Hehenlfügrnng  erworben  gaben*.  —   „2>ag  b« 
junge  Affeffor,  bR  Anwalt  wirb,  fegen  »eilig  fertig  unb  für  ben 

gewählten  Setnf  aueg  praftifeg  wogl  »orhereitet  fei,  wirb  freilig 

niegt  behauptet  Serben  fennen.  Seine  beHe  unb  einjigt 

Hegrmeifterln  wirb  immn  nur  bie  flrajril  felbft  fein  (innen, 

bie  er  untR  eigener  Serantwortung  arilüht,  unb  wie 

meinen,  bafj  man  el  getroft  bem  reegtfuegenben  gtublifum  über- 

laffen fann,  ben  ©rab  bR  praftifegen  Stfagrung,  Belegen  el 

hei  einem  Anwalt  oeriangt,  naeg  bR  ©iegtigfeit  ber  fRegtl- 

angelegengeiten  gu  beftimmen,  bie  bem  Anwalt  übertragen 

BRben  foBen.* 
®al  Kiniglberger  ©utaegten  fagt  (S.  213  f.)  ben  Stier 

hei  ben  firnem  mit  bet  (frage:  „®o  foB  bR  junge  Surift  üet 

bie  jur  Aulühung  bR  Keegtlanwaltfegaft  genügenbe  Betonet- 

fegaft  mit  ben  Sergältniffen  bei  Hegen!  unb  praftlfcge  J)nrg- 

hllbung  erwerben?  3ft  el  heffR,  baff  r   fieh  biefe  ptaWfg» 

Eurtgbilbuttg  bureg  ben  Icbgaften  Scrfegr  mit  bem  §3ublil«m. 

sie  ign  bie  SReegtlanwattfegaft  mit  Heg  bringt,  ober  baf)  er  Hg 

biefelbe  all  fRicgter  erwirbt,  inbem  r   fofort  naeg  beftanbmer 

Staatiprüfung  ben  IRiegterftugl  befteigt  unb  nun  über  bie 

eltalften  Sntereffen  bei  gtubllfum!  entfegeibet  nnb 

Heg  auf  biefe  Art  bie  jur  Aulübung  bR  fReegtlanwaltfegaft 

etfotbRiiege  Sefanntfegaft  mit  ben  Sergältniffen  bei  Hebert!  unb 

praftifege  ©uregbilbung  erwirbt?  ®fr  galten  bal  Hegte«  fit 

bal  gtnblifum,  beffen  Sntenffen  bureg  bal  3nfammenmirfen  »o> 

Siigterftanb  unb  Anwaltftanb  geficbRt  BRben  foBen,  für  weit 

gefägrli^et.  IDa  bal  Hegte«  bei  ben  gegenwärtigen  Staat»- 
einriegtungen  H<g  »bR  niegt  »ermelben  lägt,  fegen  wir  feine 

©efagr  für  bal  Buhlifum  barin,  wenn  junge  3uriften  H<g  f°" 

fort  naeg  beftaeebenem  Staatlepamen  bem  Anwaltlftanb  ju- 

Benben.* 
Son  befonbetem  ffiertge  ifl  bal  Urtgeil  bei  SBorftanbet  ber 

AnwaltlfammR  ju  IDlarienWRbR  (S.  274  ff.),  weil  biefer  net 

in  feinem  Seriegt  auf  bal  griebbergfege  SReffript  »on  1885  niegt 

nur  für  eine  mehrjährige  »orbereitenbe  Seiegäftigung  bei  einem 

SReegllanwalte,  fonbem  aueg  für  eine  Begutachtung  bet  grilligen, 

pgpHfegtn  unb  Rttliigen  Befähigung  bung  ben  Äammeroorftanb 

all  Sebingung  bR  3ulaffung  jur  iReegtlanmaltfcgaft  aulgefprogen 

gatte.  3sbem  er  ab«  „bureg  bfe  feit  bem  Sagte  1885  gimaigti 

©rfagrung  ben  Sewril  erbracht“  Hegt,  bag  feine  „bamaligeSc 
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fettgnig  eint  unbegtinbeie  gemefen  ift  unb  bleiben  mug',  gelaugt 
et  fegt  ja  bem  (Srgebulfie  tii^t  nur,  tag  (ein  batnalign  Bor« 

iijlag  Reg  .niebt  mit  bem  unbebingten,  sen  fegliebtr  ffiifltür  eine! 

anbnen  unabhängigen  Seite  auf  He  3«iaPung  p<b  nic^t  »et« 

trägt* ,   (entern  auib  au«  bet  Hegen  Bertneitungtjrit  .fieb  lein 

enttpreebeetber  Bortbeit  abfeben  lfi§t*.  —   .Sn  fieb  linnen  frei« 
lid5  bezüglich  bet  ßualiftlation  He  Xnfprüebe  nifbt  b»<h 

genug  gefieBt  m erben.  Sebe  Stbäfiung  tourte  bem  XnBalipanbe 

jui  ebrenben  Xulgefebnung  getrieben.  6«  fragt  pefe  nur,  imsle- 
Belt  peg  He  betrepenben  Xnfptüige,  cb ne  anbete  92ae^t^eile 

mit  Reg  ju  bringen,  erfüllen  InRen.*  —   „Set  jum  Seegt». 
ansalt  ni<bt  taugt,  Blrb  autb  bureg  eine  längen  Befegfifrigung 

im  Berufe  bei  Xnmatt»  »bet  ln  einem  entfpreegenben  Berufe 

Hegt  taugliib  Berten,  Bäbrenb  na<|  unfern  Befahrung  r.icfct 

fetten  @triebt«afiefioren  mteb  <bm  3uiafiung  bei  einem  8anb< 

geriibt,  Stenn  pe  mit  Salut  unb  Xenntnifien  autgepaitet  Baren, 

febt  halb  eine  grofje  Klientel  etBarben,  unb  e«  bem  glublilum 

nnb  ber  fReegttpRege  nur  gum  Bortgril  gereitben  lann,  menn 

fange  frijtbe  Kräfte  bem  Xnmalteftanbe  gugef&brt  Berten.* 
3 )a«  gtanlfurtet  ©utaegten  (®.  397  ff.)  (teilt  ben  Bn« 

gleitb  mit  bem  9)i$ttramte  notb  itbätfn  »cran  alt  bat  König«« 

betgrr.  .Sbatfaege  ift,  bag  bie  Sfiefiortn,  Belebe  natb  beftanbenn 

Staattpeüfung  niebt  um  bie  3ulaffuug  gut  ffletbUanmaltitbaft 

naegfueben,  mit  riibteiUtben  gunltiotien  betraut  Bnben,  fei  ci, 

ba|  Pt  ali  ©njelriegter,  fei  e«,  ba|  pe  bei  ben  Kollegial« 

getobten  befegättigt  Bnben.  (Srft  bie  bei  Xutübung  bn 

rltbtnlitben  Runftioeien  buttb  ben  Xfitfior  gu  maegenben 

Sabmebmungen  fegen  untere«  Sraegten»  bie  SuftigoerBal« 

tnng  in  ben  ©taub,  He  SnHoibUatität  bei  Xfiefiort  unb 

feint  Befähigung  ja  ben  igm  übertragenen  gunhionen  gu 

ermePen  nnb  bieten  ibe  BeranlaPung,  bem  Sffeflor  anbne  feinet 

3nbi»ibaalität,  feinn  Befähigung  unb  feinen  Xenntnifien  mehr 

entiprerbenbe  gunfitonen  angueatrauen.  Bi«  babin  bleibt  bn 

Xfiefiot  in  bn  ibm  übertragenen  ©teBung,  unb  ba«  gjublifum, 

Belebe«  an  bn  betrePrnben  ©teile  Stecht  gn  fueben  bat> 

m u g   ben  Xfiefior  al«  fRlegtn  fieb  gefallen  laffen.  gilt« 

manb  abn  ift  gcgBungen,  bem  jnngen  Sieebteanumlt  feine 

3ntncgen  angusntrauen,  unb  He  ßrfagrung  lebet,  baff  He 

Jüngeren  Xnaätte  nur  naeb  unb  na<b  nft  buttb  ben  Plaeg« 

sei«  eben  Befähigung  P<b  einen  XUentenhei«  nerf^apen,  ba§ 

fte  »icifaeb  in  ben  erpen  3abren  Babrnegmen  müpeu,  Bie  ihnen 

bn  Klient  nut  minbet  silbrige  Xngelegtngeiten  anoeriraut, 

bagegen  in  belangteitbnen  Xageiejettgelten  p<b  an  filtere  er- 
fahrene Xnmälte  mtnbeb  Unb  He«  Blrb  fleh  auch  niebt 

änbttn,  Benn  bem  Xfiefior,  bn  p<b  bem  KeegUanmaltlbfnife 

Bibmen  siB,  noch  eine  befonbert  BortereitungSjrit  gugemutbet 

Birbe.  9la<b  unfnem  Eafürgalten  bebatf  bat  retbtfueheabe 

Pabtilura  leine«  ©$uge»;  ein  »nftänblgn  SRaun  Blrb  P<b 

leinen  Xnmatt  Bähten,  ben  n   niebt  lennt  ober  bn  ihm  niebt 

oon  gaoedälPgn  ©eite  empfohlen  mich;  bet  »ermrintliege  Segug 

be«  Pubiifumt  mürbe  abn  füt  len  Xnmalt  nur  He  golge 

haben,  bag  He  OTogliigfeit,  gu  einer  auilimmliiben 

pjtaji«  gu  gelangen,  notb  um  einige  Sabre  hinauf« 

geftboben  mürbe.*  —   ® trabe  au  HefnSteBe  greift  ein  .Be- 

reuten“ ein,  ba«  bn  fonp  bem  Botfeglage  bn  Bciberritung»- 
geil,  ohne  .eine  gmingenbe  Slctbmenbigfrit  aueb  in  Begug  auf 

bitfe  glenerung*  anguetltnnen,  moblmoBenb  gegenübnpebtnbe 

Kieler  Borftanb  (©.  800  p.)  .niebt  untnbtüefen*  lann:  .ffienn 
tingeine  Xumälte  ®etiebt«aPeporen  unb  gmar  niebt  leHglltg  alt 

Ornrratfubftituten  befebäftigen,  fo  Bnben  Pe  ihre  Xrbeitl« 
traft«  »etboppeln  unb  t«  mirb  P«b  babunb  He  na<b  bem 

Keffript  fegt  fegen  gu  Befürebtnngen  Xnlafj  gebenbe  Xonfurwnj 

tn  gtmiPem  OTa§e  noeb  »triegätfen.*  —   (Damit  berührt  peb  tlnt 
©teile  bet  Stettiner  Sutaegten«:  bn  Borpanb,  bn  peb  .mit 

a&en  gegen  tine  ©timme  bafür  entfebleben,  einer  Sinfebtänfung 

bn  greibrit  bn  Xboolatur  naeb  teinn  fRiegtung  bis  bei« 

jufiimmtn**)  febeint  bte  Borbereitunglgeit  niebt  für  eine  foiebe 
Binfegtänlung  gu  gatten,  ba  n   .einftimmig  bem  Borfeblage 

beigetreten  ift,  bafj  gmifeben  bem  Srwnb  bn  Qualiplation  gut 

Xnmaltfibaft  unb  btt  3ulaPung  gur  felbpänbigen  Xutübung 

berfelbeu  eine  mebrfäbrigt  iu  äbnliebn  Btfebäftiguug  gugebraebte 

grift  liegen  müPe*.  Snbtficn  entfebieb  Peb  nur  eine  gang  ge« 
ringe  PRoforität  bafür,  auib  He  Seftbäpfgung  im  Xnmaittbnufe 

gu  berüetpebtigen:  bie  biPentirenben  fflitgiiebn  hielten  eine 

.ftänbige  £filf«arbeiterf<baft  bet  einem  Knsalt  naeb 

nnfettn  BnbältniPtn  niebt  fit  bnribfübrbar*. 
Ea«  Kätner  Outaegten  (S.  886)  fagt  nur  lurg:  ,©ir 

haben  aBertingt  bei  unfertr  Hlpplittarilegen  Sbätiglcit  gn 

lonpitiren  ©elcgenbrii  gehabt,  bafj  Xnaälte  P<b  feibft  in  bn 

Xnnabme,  Pe  paffen  für  ben  gemäblten  Beruf,  getäuf^t  baten. 

Brbebllebe  Sfiaegtbriie  für  ben  Stanb  al«  foieben  ober  für  ba« 

pjubtitum,  bie  eine  fog.  Kartnggeit  notbmenbig  maeben,  Pnb 

feboeb  niebt  naeggemiefen.*  (Uebrigeut  begiebt  fieb  ba«  ®ut« 

aebten  auib  für  ben  .pringipieflen  ©tanbpnntt*  be«  Borpanbt« 
auf  fein  frühere«  ®utaebten  tom  3.  5J!ai  1885  al«  Xntage, 

bie  ln  bn  3«  ®-  »lebt  mit  abgebtueft  (fi.)  —   Ea«  Bte»« 

Inner  ©uiaegten  trifft  mit  bem  RJofenn  in  ben  Sägen 

gnfammen:  .Eie  hefte  ©ebule  für  ben  XnBalt  iP  feint 

felbpänbige,  unter  eigener  »ollci  BerantBortliib« 

feit  geübte  Berufttbätigleit  Eiefelbt  lann  buteb 

{>üif«arbcit  bei  einem  @eriebt,  rinn  anbern  Sebärbt  ober 

einem  ütrebtianBalt  niebt  nfrpt,  gefebBtige  Übertropen 

Berten.*  PJiit  gtlinbn  Sumte  fügt  e«  Hngn:  .Eie  Be« 

fürebtiug,  bafj  ein  ätcrfebilaPtfot  naeb  beftanbenem  Staaten 
niebt  He  gut  Xutübung  bn  81e<btlaumatifibap  erforterliebe 

fuitpifebe  Eurebbitbung  hefige,  mu|  gurütfgeuoiejen  Bnben,  ba 

ba«  Xfitfiorrgamen  fa  getobt  bn  }>rüjftein  fein  foB,  ob  ein 

fungn  3urip  fähig  ift.  ba«  Xmt  eine«  Stifter«  obn  ben  Beruf 

eint«  Pieebt«anBalt«  felbpänbig  antguiben.* 
gaRrn  Bit  nun  birfe  Befentlieb  gegen  He  Borbenihmgtgeit 

gntebtrten  Xutfübrungen  gufammen,  fo  ortnen  Re  fieb  untn  brei 

@cfiebt«punften:  1.  bafifüt  ben  XnBaiitberuf  fein  gtögne«  Wag 

»on  gtipign  unb  filtUebn  Keife  «nlaugt  merben  lann,  Bie  für 

ba«  Kiebleramt;  3.  ba|  bie  6efonbnt  ßifabrung  unb  fitriiebe 

Süebtigteti,  bie  gar  pdigtn  nnb  »cflm  SrfüBung  be«  Xnmalt«« 
beruft  aBertingt  erforbnt  sirb.  nur  in  bem  Beruf  feibft  unb 

untn  feinn  gangen  BemntBOrt!i<b!eit  fieb  erwerben  lägt,  fo  Bie 
(Riemanb  fibBimmen  lernen  lann,  ohne  in«  ffiafier  gn  geben; 

3.  bag  bie  aBgemein  »orgtfebriebene  SBorbtreilungtgeit  eine  buttb 

niebt«  gertibtfnrigte  (SrfebBtrung  bn  fetbpänHgen  Pebentpeflung 

•)  Snteb  Hefen  Sag  iR  Im  erfitn  Xrritel  (3ur-  ffioebenfebt.  ®.  71) 
bn  3mgum  onantagt,  bag  aueg  bitfe*  ®uta<hten  fieb  gegen  bte 
tloibcrcituiigtgeU  anlgefproebtn. 



162 
Quriflifd)c  SBodjenfdjrift. 

XXX.  Qfl^tgong. 

bttfenigen  jungen  Suriften  Ift,  Mt,  toi«  Mt  täglich«  Stfabtung 

lehrt,  einet  folgen  Beiteten  Sorbereitung  bunhaul  ni$t  be- 
bütfen. 

1.  6rfi  bie  Setbllanmalilorbnung  bat  bie  Bebingungm  bei 

BuBalttberufl  btnen  beb  Siibletanitel  in  gang  Deutfiblanb 

oäüig  gleiibgtfieüt.  Set  Anmaluftanb  felbft  bat  biefe  ©liiip- 

fteüung  nadjbrüefticb  ortlangt  nie^t  nur  um  feinel  gefeüMaftliiben 

Bnftbenl  Stilen,  fonbern  jumeift  all  unentbebtl(ib<  ©runblage 

einet  angemtffenen  Stellung  bei  Änsaltl  gum  Siibtetamte  in  bet 

SeibUpfleg«  felbft.  Sie  Bar  auib  bie  felb|)oetflänbll<be  Boraul- 

fepung  für  bal,  Bai  bet  Stettiner  Botftanb  (S.  336)  „eine 

Beibfelfeitig«  gteijügigJeit  gmifiben  biefen  beiben  gattortn  bet 

Seibtlpfleg«*,  bal  Rammet  (S.  386)  @uta$ten  „bie  alte 

gorbetung  bei  Ansaltftanbel*  nennt,  „ba[|  bauetnb  ein  &b*>l 

btt  Sitfilet  aul  bem  BnBaltftanbe  entnommen  Berte*.  ©letib* 
Bohl  Hagt  btt  ttfterc  mit  ©tunb  über  bie  „ooüftänbige 

Sitnnnng  bei  Siibterbttufl  unb  bei  Busaltbetufl,  Bie  fie  fi<b 

senigftenl  in  Prtufien  feit  1679  angufeafinen  Meint*,  obf^on 
fie  „füt  bie  gebeibii#«  ©ntBiiftong  bet  Setbllpflege  fomobl  auf 

Seiten  bet  betteffenben  Staatsbeamten  Bie  auf  Seiten  bet 

Anmaltfcbaft  niept  ttfprie|Iiib  fei*.  Sie  ©rünbt  bafüt  liegen 
fo  offen  gu  Sage,  bafj  e«  niept  oerftänbifib  ift,  Bie  bet 

{lammet  Sorfianb  non  „einet  Bttfibätfung  bet  Sotaulfegungen 

für  bie  Bulaffung  gut  SetbUanBaltjibaft  fidp  einen  beffeten 

(Srfolg  bet  alten  gortetung*  oeifpreepen  tann.  Stal  icfc  fdgcn 
in  Stuttgart  betnorgeboben  unb  mit  ni<bt  Bibetfptoeben  ift, 

haftet  füt  bie  büeeauhatifibe  Buffaffung  auf  bet  Basalt- 

tbütigteit  all  (öliger  eine  levis  nota«  mncala,  bie  etft  benot- 

tagenbt  Stiftungen  unb  erprobte  gbrenbaftigleit  abgutoafiben 

oetraügen  —   alfo  in  einem  gebenlaltet  bei  BnBaltl,  in 

Btiibem  et  niibt  leiibt  geneigt  fein  Birt,  bie  „Siigterfamrt«* 
oon  ootn  gu  beginnen;  ibn  an  einet  feinen  3abttn  unb  feinet 

Befahrung  entfpretbmben  Steile  tingufibiebtu,  Meinen  abet  bie 

Suftigoenoaitungen  immer  ntebt  all  ein  Unreibt  gegen  bie 

„Sortiere*  angufeben.  —   Sine  bejfett  Sotbilbung  füt  ben 
Beruf  bei  Snmaltl,  Bie  füt  bra  bei  9ii<bterl  tann  Bebet  gu 

einet  g«beibli<b«n  Segtlpflege ,   no<b  füt  bie  Stellung  bei 

BnBaltftanbe!,  nocb  ooüenbl  füt  btn  Sigup  bet  Seibtiuibtnben 

geboten  fein.  Säte  bie  Bilfenf<baftli<b«  unb  praftifcbit  Bot- 

bilbnng,  bie  bunb  bal  gemefnfibaftlitbt  Bfftjforepamen  feftgefteüt 

Birt,  füt  bie  Brfüüuug  bet  Obliegenheiten  bei  Bnaalibetufl 

nnguteiibenb,  fo  mü§te  fie  minbefienl  mit  bem  gleitben  @tunbe 

all  aa<b  ungenügenb  füt  bie  Btfüüung  bet  PfUigten  bei 

Siigteraintel  etaibtct  Berten;  bafj  ooüenbl  mit  einet  geringeren 

fittliiben  Seift  unb  üebenlertabrung  el  mügliib  fei,  übet  SBobi 

unb  ©epe  feiner  Mitbürger  abguuttbeiieu,  Bie  ibn  Angelegen- 

heiten bem  Sitbtet  gut  Bntfipeibung  ootguttagen,  ift  im  (Stufte 

niibt  gu  erörtern.  Spätfolge  abet  ift  el,  ba|  bie  fungen  3utiften 

naib  eben  beftanbenem  Bffefjotepamtu,  Benn  auch  niibt  all 

Stiebtet  angefteOt  —   BOgu  fit  übrigen!  all  ooübefäbigt  geilen 

unb  Bai  bei  eingetretenet  Bbb«  oon  Bemerbern  immer  gefigeben 

ift  unb  unbtbenHiig  Bieber  gef<beben  Bitb  — ,   fcodp  all  {lülfl- 
liebtet  füt  tiibtetliibe  gunftionen  oetBcnbet  Bttben,  unb  Benn 

bagu  bie  Befähigung  niibt  autreilbt,  tann  bal  gieiib  »er- 
pängnigooü  bei  btt  Betsenbuug  im  SoUtgiunt  Btt  im  Amte 

all  Singeiriigtei  Berten,  ba  bunb  bie  Befähigung  autg  bie 

innere  Selbftänbigfeit  gegenüber  bem  „üorgeftgten*  bebingt  ift 

Set  Seibtfuibenbe  abet  ift  bem  Siigtrt  gegenüber  in  btt 

figllmmeten  Sage  Bie  bei  bet  ©apl  bei  SeibtlanBaltl ,   ba  et 

bem  Sulfptuibe  bei  elfteren,  bo  et  einmal  bingeftedt  Borten, 

unteiBorfen  ift,  bie  ®abl  bei  legteren  abet  nur  etBa  butt 

niibt  frei  ift,  Bobin  bie  fungen  Snmälte  bunb  bie  Sortnjgeit 

gegogen  Berten  foüen,  an  ben  Heineren  Bmtlgeiiibtlorten,  ne 

et  aber  gugleib  in  btt  Sagt  tfl,  feine  Salbe  felbft  gu  fübten. 

9.  SDafj  bet  Junge  3»rift  bunb  bie  bem  Bffeffoiega»« 

ooraulgebenbe  pta(tif<be  Botbtttilung  niibt  bal  Mag  oon  ®t- 

fabtung  unb  Seife  fiib  RBetben  tann,  bal  gut  ooüfommene» 

Bebaublung  btt  Aufgaben  bei  Hnmaitlbetufl  nitbig  ifi,  Birt 

oon  bem  angcgogenen  ©utaigtem  niibt  oerlannt.  @1  Birt  aber 
oon  etrfigiibtnen  Seiten  mit  Baigbtutf  aulgefübtt,  bag  fib 

biefe  Befähigung  nur  eben  in  bet  oeiantBortliiben  Buiübnng 

bei  Beruf!  unb  nirgenb  anberl  enterben  lägt,  gut  bal  Sieglet- 

amt  gilt  bal  all  feibftoetftänbliib;  bet  funge  Bffefiot,  bet  all- 
halb  na<b  beftanbenem  Spamtu  ben  Siigterftupl  befteigt,  ift  an 

Stfabtung  unb  Seife  niibt  beffet  gefteüt  all  bet  angebente 

ÄuBall,  bet  mit  ihm  gugleiih  bie  Prüfung  beftanben  bat-  St 

maltet  abet  bei  ihm  anocrtraatea  Bmtel  ohne  Scrupel  rto4 

3meifei  unb  etmitbt  Stfabrung  unb  Seife  fMlecgt  unb  reibt  auf 

Soften  bet  Seibtfuibenben,  bie  jttingenb  an  ihn  geslefen  finb  — 

unb  fo  foüen  et  Ja  na<b  bem  Sotfiplage  bet  „Botbereitunglgtil* 
auib  bie  (ünftigen  Basalte,  bie  biefe  Seit  im  Siibteramte  «er- 

bringen. ®le  foü  benn  eine  uaerttägliibe  Sibäbigung  bet 

Seibtfuibenben  barin  liegen,  baf)  bet  ohne  ©eitere!  in  feinen 

Beruf  eintretenbe  funge  Anmalt  feine  Btfaptungen  nnt  auf 

Soften  betfeuigen  fammeit,  bie  ihm  naib  freiet  ffiabl  ihr»  An- 

gelegenheiten anoertrauen?  3«  ootfiiptiget  batin  naib  bei» 

3euguig  bet  ©utaipten  bie  Seibtfuibenben  oetfabten,  ft  ftufre- 

seifet  bet  fungt  flnsalt  babueig  in  feinen  Setuf  eingififrt 

Birt,  je  mebt  3<it  lb<u  l»t  Beatbeitung  bet  cingeinen  Sab« 

bleibt,  befto  geringer  ift  bie  BitHiibe  ©«fahr  füt  feine  Älientel, 

Bäbtenb  bet  all  fiülflriigttt  befthäftigte  unbefolbete  Bffefiot 

allbaib  bal  gleite  Penfum  aufguatbeiten  bat  sie  bet  feit  Sohra 

angefteüte  Sinter,  ©itb  aber  bet  fünftige  Bnsalt  Bährat 

btt  „Betbeteitunglgeit*  bei  einem  älteren  Bnmalt  befrtäftigt, 

fo  Birt  et  im  Setiauf  oon  gBei  Sohren  einige  Soutine  in  ba 

gesihniiib  oortommenben  Arbeiten,  einigel  Ortzeit  auib  für 

feitenete  Seigtlfragen  etBetben.  gut  bie  {wuptfaigt,  bie  fittliige 

geftigung,  bie  freie  geiftige  Segfamfeit  fehlt  ihm  btt  unentbehr- 
liip«  Debil,  bie  felbftänbige  SBrranlmorllligftu. 

3.  (Die  Befünooitung  bet  „Bortereitunglgeit*  gebt  Beilliih 

oon  bem  unbeftimmten  Sage  aul,  baf)  „funge  3urifieu*  ill- 
balb  naib  beftanbenet  Staatlprüfung  ohne  genügenbe  u.  f.  B. 

bie  3uiaflung  gut  AnBaltjibaft  naibgefuibt  unb  erlangt  gab»“- 

©trabe  betaut  bat  Bohl  noib  Siemanb  behauptet,  bag  biifet 

Sag  oon  allen  fungen  Sutiften  gelte,  bie  in  ben  Brnoalll- 
beruf  eintreten.  Sie  angegogenen  ©utaipten  begeugen  inbef, 

bap  ein  grofjet  unb  mahrfibtinliib  bet  grübet«  Sbeii  bet  an- 

gebenben  Busälte  mit  bem  füt  bie  Anfänge  bei  Setuf!  aul- 

teiibraben  ®a§e  oon  Befähigung  in  biefen  eintreten,  unb 

mamhe  oon  ihnen  butih  befonbete  Süiptigfeft  febon  in  ben  erfta 

Sabten  mit  bet  3abl  ib»*t  Slientei  ältere  Betuflgenofftn  über- 
flügeln. Mit  Beigem  Sipatten  oon  ©runbe  nun  biefe  junga 

3uriften,  bie  fM  bem  bttibigften  bebenljabte  mehr  obtt  minber 

nähern,  mit  feitenen  Aulnahmen  bal  fünfunbgsangigfte  über- 
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dritten  b®&<“,  btt  Schablone  rin«  Beiteten  jaei  obtt  gat 

aebejährigen  .Borberrftungljett*  untreflellt  »erben  fottten,  ifl 
bilbei  nirgenbl  ju  Sag«  getreten;  ti  müjjte  beim  Mt  ffieubung 

bafür  gelten,  bafj  hoch  auch  ihnen  biefe  »eitere  Botbettihing 

.nicht  f$afetn*  fönnt.  Siefe  SBenbung  »enätb  in  btt  Sh“*  nat 
bcn  gängigen  ÜSangti  an  (Sinfi^t  in  bal,  aal  einem  gtifüg 

geattfttn  unb  fteibfamen  jungen  Mann  in  Jtintt  ®nt»icflung 

i^äbUcb  fein  tann.  Biihtl  ift  ihm  in  SBafr^cit  (^üblicher,  all 

btt  3<sang,  in  tinrt  geifligtn  nnb  öfonomifthen  Hbbängigfeit 

feftgebalten  ju  »erben,  übet  bit  et  bunh  Sniage  unb  Siibung 

binanlgevaebfen  ift.  Da  btt  Boefhiag  nic^t  gemeint  fein  fann, 

ein  neuel  Bonecht  bet  Begüterten  ju  (hoffen,  fo  mujj  bantit 

gerechnet  attben,  mal  in  bem  angelegenen  ©ntachten  aulbrücf. 

li<b  beteergebeben  ift,  ba|  bie  „Borbereitungljcft"  für  ben  gtöfjten 
Shell  btt  jungen  Suttflen  ober  ibtet  Sngthörigen  eine  weitete 

nnb  fibaete  öfenomifthe  Beiaftung  bringt,  aenn  et  nilbt  aal- 

teiibenb  »ergoiten  airb.  Saju  »äte,  abgefeben  non  jufäSigem 

Unterfommen  in  befeibetem  Staat!-  aber  AommuneMenft,  nur 

bann  Kulfiiht,  aenn  Me  Belüftigung  bei  einem  üilettn  ünaalt 

aulreiebenb  netgoiten  aütbe.  Sann  aber  »erben  Me  Sebenlen 

eintreten,  bie  een  mehreren,  bem  3otf<b!age  fenft  günftigen  Bot- 

ftänben  betnetgebeben  flnb,  ba§  ältere  Snaälte  burtb  Sulbeutung 

een  jungen  Suriften,  bie  fähig  Bäten,  felbftänMg  Me  Stnaalt- 

fibaft  ju  betreiben,  ihre  Äoniutrenj  mit  bcn  übrigen  Beruf!- 

gencffcn  [teigem.  Qm  bem  eetjubeugen,  ift  in  einem  Bor- 

ftonbe  fogar  angeregt  »erben,  bag  aut;  bet  neue  Berbereitungl- 

bienit  ein  unentgeUll^cr  fein  mäste  —   difücile  ut  entirnm 
non  »cribere! 

nebet  Me  Orünbe  gegen  bie  .Aarrenjjrit*  lägt  f1<b  fnrj 
binatggeben,  ba  in  biefer  Beziehung  bie  (üutaebten,  bil  auf 

»tnige  Hulnabmen,  tinftimmig  flnb.  9u$  b*n  taffen  fitb  brei 

©enitlpunfte  unter? cbeiben;  1.  Me  UntbunHthWt  einer  fibotfen 

Steanung,  in  bet  Bebanbiung  bet  HnaaUlfteilung  auf  ben 

netfibiebenen  Stufen  ber  füetbtfpretbung.  3“  biefer  Bietung 

irrtet  fitb  befenberi  bal  ©Machten  een  flamm  (S.  336)  aul: 

.Sie  Btfibäfttgung  bei  Inaalll  an  ben  Hmilgeridjten  unb  ben 

üanbgeriibten  halten  wir  für  bur^aul  gleiibactig  .   .   .   Sil 

Sbätigteit  an  biefen  ©erlebten  unb  ben  Oberianbelgtricbtcn  ift 

aHerbingl  ettf$ieben  geartet*  aber  .   .   .   el  ift  nicht  bie 

gröbere  ober  geringere  (Scfabtung,  fonbetn  bie  InbioibutHc  Ber- 

aniagung  bei  Xnaaltl  bafür  maggebenb,  an  atiiber  Anlegern 

non  ©trieften  er  eine  erfolgreiche  ffiirtfamteit  entfalten  Knne*. 
Baumburg  (S.  361)  fr  nt  et  ben  Beruf  bei  änttaitl  bei  einem 

Smtlgericbt  ,in  mancher  Bejfehung,  namentlich  in  Bejug  auf 
cbaraftereetlel  Becbalten  unb  Saft  fan  Bericht  mit  bem 

$ublitum  gleich  febmierig  unb  eerantaortlicb*  aie  bei  ben 
Scttegialgericbten.  Safftibe  ©Machten  bebt  3.  betnee,  bah  ,ber 

Beruf  eine!  Hnsaltl,  aenn  ec  erfolgreich  Biefen  foQ,  meglicbft 

auf  ein  ftficl  Semigii  unb  bauetnbtl  Bertiauenleeebällnib 

jura  ftubiifnm  gegrünbet  Serben  muh*-  Sie  Sarenjjrit  nnb 
Bal  bamit  jufammenbüngt  .aütbe  eeraulfiibtliib  einen  öfteeen 

Setbfel  unb  eine  foetbauernbe  gluftuation  im  fferfonal  ber 

Knaaltfcbaft  jur  geige  habtn.  Senn  eiele  Stnaälie  Bürbtn 

ibrm  Aufenthalt  bei  ben  Hmilgciicbten  nuc  all  Snnbgangl- 

ftabium  btitaebten  unb  febalb  sie  möglich  an  bal  üanbgeticbt 

ju  gelangen  fuchen.  (Sin  felcher  ffit<b?ei  aber  mürbe,  feoebl 

für  ben  »nmalilftanb  Bit  für  bie  ütahttpflcge  een  BachtbeU 

fein*.  Snblich  weift  biefel  ©Maaten  3.  barauf  hi»,  bag  H 

.auch  ungetecht  fein*  Bürbc  gegen  ,Me  »iffenfhaftlih  gebiibeten 
Sieraente,  Belebe  immer  nach  ben  Sanbgerichten  bie  brängen 

»erben",  fjitr  ift  freilich  nur  bet  3aang  bet  ju  „tiefen  Sin- 

griffe  in  bie  pteföniiebe  grribrit  bei  ®lnjelnen"  bal  Bebenfliche. 
Set  »etfiänMgt,  jnnge  Bnnatt  airb  el  in  bet  Segel  felbfl  füt 

ttfprieblich  ba1**“.  »erb«  ben  Jltojejj  in  erfter  Snftattj  bunb 

eigene  Befahrung  binrricbenb  tennen  ja  lernen,  ehe  er  Heb  b'“’ 

reicbenb  eerbtrriiri  fühlt,  ihn  tn  bet  höheren  Jnftanj  foriju- 

fübren.  über  baeum  füllte  bech  auch  ber  angebtnbe  Slnoalt  nicht 

gefehlicb  eerbinbert  »erben,  jur  görberung  feine!  aiffenfibaft- 

liehen  Sieben!  feinen  SBobnfij}  allbalb  in  einet  ttnioerfitätlflabt 

ober  aul  anberm  Orünbtn  in  einem  gröberen  Berfehtlcentmm 

ju  nehmen. beipjig.      Älöppel. 

Die  japatttf^c  Slbppfatenorbtmng  Pont  3.  SWfi tg 

1893,*)  nntec  Stjugiu^me  auf  bit  tinf^lägigcn 
fStfftmmungen  bei  beutftfftn  fHtt^fSantoaitboibnung. 

Ü)argeft(Ot  ton  Ä.  ©imon,  Sürgermeifter  a.  5)., 

@$aTtottenburg. 

3<M>an  ̂ at  &*fanntli(^  in  bra  bcib«n  lebten  3>ejennien 

einen  großen  feine#  ßioüre^te#,  fouie  bal  gelammte 

©traf*,  ©teil*  unb  ©trafpTOjt§Te$t  fobiftjtrt  unb  bementlpre^enb 

au(^  eine  umfaffenbe  ®eTi(btftreorganifation  burtbgefübrt. 

2)al  ©trafgefeb&u$  unb  bie  ©ttafpioje^orbnung  traten 

mit  bem  1.  3*nuar  1884  in  Äraft;  ba#  f^on  1890  promulgitte 

^>anbel#gtfebbu(^  foflte  gleichzeitig  mit  ber  Gioilprojefjotbnung 

com  1.  3anuat  1891  an  Leitung  hoben,  feine  Einführung 

mürbe  aber  bi#  1.  3anuat  1893  aufgei(hoben,  ju  toelthem  3eit* 

punft  bal  ©ürgetli<he  ®efe$bu(h  in#  Üeben  treten  foUte.  über 

au«h  biefer  Termin  »urbe  normal«  füt  beibe  ®efe$bü<her  auf 

ben  1.  3onuar  1896  «erlegt,  unb  «on  bem  of>anbel0gefehbuch 

traten  am  1.  3uli  1893  nur  93uth  I   unb  III  in  Äraft.") 

•)  3«  frani&fiföet  Ueberfepung  erfchien  bieferbe  —   Loi  Nr.  VII. 
relative  aus  arocata  —   in  ber  feit  3ahecn  ein  gegangenen  nnb  nicht 

mehr  erhältlichen,  bem  Verfaffer  burch  befonbere  8ieben4mürbig(eit 

ihre#  bamallgen  Leiter#,  be#  nm  bie  Reform  nnb  ÄoMIkirnng  b<« 

japanifchen  ©ioll»  nnb  Strafrecht#  he{höerbienten  f>rof.  Dr.  ©ciffonnabe 

in  Hntibe#  f.  3t.  jnr  ©etfügnng  geftetlten:  Revue  Fran^aiae  du 

Japan.  Publiue  aoua  le  patronage  de  la  Societe  de  langue 

franpaiae.  Deuxieme  aonce.  IS*9  livraison.  —   Mars  1893. 

(Dttt  bem  «Scheiben  be#  herrn  ̂ Hof.  ©oiffonnabe  an#  3opan  bürte 
biefe  ®efellf<haft  jur  ©erbrtitung  ber  franiönfhen  Spraye  in  3apan 

auf,  nnb  ebenfo  natürlich  auch  ihr  Crgan,  bie  ebrngenannte  Revue). 

")  ®a#  ̂ anteligefr^buch  umfafjt  3   ©ü«het  mit  82  Übfchnitten 

unb  1064  Paragraphen,  nämlich:  ©u<b  I   in  12  Slfcfchnittcn:  all- 

gemeiner Jheil;  ©eftimmungen  über  hcnb«l#gefe(Ifcbaft<n,  ©erträgt, 

©echfeirecht  K.;  ©uth  II  in  9   8bf<hnltten:  Seerecht,  ©etficherung#* 

recht  tc.;  ©wih  III  in  11  Sbfchnitteu:  Äonfnr«.  —   IDa#  ©i«Ugefe$> 

buch,  beffen  ©uch  I,  welche#  ba#  Perfcnenrecht  behanteln  foK,  wegen 

ber  mit  Jtobifi]tmng  gerabe  biefe#  auf  alten  Gewohnheiten  in  3o«an 

bernhenben  X^eile«  be#  bürgerlthen  Oiethte#  oetbunbenen  groben 

©chwierigleiten  noch  ni6t  jum  Sbfchlnb  gelangte,  behanbelt  in  ©nch  II: 

Obligationen;  ©u<h  111:  Ctcwerb  oon  Eigenthnm;  ©uch  IV:  Pfanb* 

r«ht  unb  ©icherftellung  oon  florbcrungen;  ©uch  V:  ©ewei#  unb 
©erjährung. 
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35U  ßrganifation  kn  ©ericpte  Sapanl  bajirt  auf  kem 

©erieptloerfaffunglgefepe  »cm  10.  gebruat  1890,  monacp  alt 

neben  einen  Bermaltunglgeeicptspofe  beute  in  3»pau  fofgenke, 

unfern  ©eriepilorganifation  eima  entfpreepenbe  nnk  bapet  piet 

auip  nur  furj  angeführte  Öericpte  bejm.  ©ericptlpefe  finken, 

nämlicp:  1.  Sie  ,   K u   snibauscho“,  mit  (Sinjelrfcptern  befehle 

ämilgeticpte,  etna  300  an  3apl;  3.  kie  „ClcibC  «aibnusebo“, 

9ankgericpte,  34  an  3«pf;  3.  kie  fiebern  „Koeoin“  cfcer  Ober- 

lanfcetgeticpte;  —   kie  »ab  3   nnk  3   genannten,  all  elfte  unk 

jmeite  bejm.  jmefte  unk  kritte  3nftanj  fnngitenken  ®eri(^te 

jetfaflen  je  in  eine  Äbtpeilung  für  ßioil*  unk  Krirainaljacpen, 

mcraul  fiep  kie  in  mannen  SatfieOungen  Bieber  teprmke,  in 

kiefn  Seife  abn  itrige  Kngabe  erßären  mag,  Sapan  kefäfje 

48  Chiba  saibausebo  genannte  ©ericptlpefe  — ;   4.  ken 

„Duichmin*  all  nnferem  fHeic^kgrrie^it  etma  gleicp  in  aeptenken 
Oberften  unk  Kaffattonlpof,  Belcptr,  mit  Sif)  in  Sofio  unk 

aul  19  ERIcpiem  ker  oberen  Jtiaffen  gebiiket,  in  Senaten  tagt. 

Siefe  her)  angeführte  Sleuorknung  bei  ©eriiptlBefenl 

machte  nun  auch  eine  Stenkerung  ker  auf  kern  3uftijminifierial* 

eriafj  31t.  1   »on  1880  betnhenken,  ken  Beruf  ker  Skoofaten 

in  3apan  betreffenken  Beftfmmungen  notpmenkig;  ein  kern 

Parlamente  gleicp  jeitlg  mit  kem  ©ericpltoerfaffunglgefepe  im 

3ahre  1890  »crgelegter  kielbejügllcpet  ©efepentmurf  erhielt  je* 

kc<h  nicht  kie  ©enepmignng  kiefer  Kärperfcpaft,  fonkem  narbe 

etft  nach  miekerholter  Sbänkeeuug  nnk  Beringe  im  3ahte  1893 

angenommen  nnk  erhielt  unter  kem  3.  fUlärj  genannten  Sahrel 

kie  faifetlicpe  Sanftion  nnk  fomit  ©efepelfiaft.  3n  ©eltung 

trat  kie  nene  Skvofatenorknung  —   @efe{  91r.  7   ex  1893  — 
mit  kem  erflen  fCRai  1893. 

Siefelbe  jerfäHt  in  5   Kapitel  mit  inlgefammt  34  Para* 

graphen  —   an  Btlche  fi<h  4   Paragraphen  Deberganglbeftimmungen 

anfchliegen  — ,   nnk  mciiht,  menn  auch  im  allgemeinen  nach 

mokem*eurcpüifchem  PRufter  entmorfen,  boep  in  »ielfaihet  ©e* 

liepung  »on  unfern  keutfepen  SeepitanBaltloeknung  ab.  <$t  fei 

in  31aepftepenkera  ker  piauptinpaU  ker  einzelnen  Kapitel  unter 

Sejugnapme  unk  ̂ InBeil  anf  einige  einfep tägigen  ©eftimmun gen 

nuferer  anmaltlotknung  furj  »iekergegeben. 

Befcpaftlgt  fiep  alfo  nufere  fRecptlanmaltlorknung  in  ken 

35  Paragraphen  iprel  erflen  ßbfcpnittel  mit  ker  3u!affung  jur 

9lKptlanBaltjcpaft,  fo  fink  kie  6   Paragraphen  bei  Kapitel  I 

ker  japanifepen  ken  (Srforkerniffen  unk  gunftionen  ker 

Äkcofaten  gemikmet. 

g   1   kefinirt  get»ifferma|en,  menn  auep  ctmat  allgemein, 

ken  ©egtiff  ke»  ßksofatenberufet,  intern  et  erflärt,  „ker  ßkoofat 

übe  bei  ken  orkentlicpen  ©eriepten  im  Barnen  feinet  Klienten 

ober  im  ©erlcptlauftrage  gemiffe  fcurep  kal  ffiefrp*  (alfo  jumeift 

kie  Sioilprojefjorknung)  „beftimmte  gunftionen  aul,'  )u  beten 
Betreibung  »or  befonkeren  ©eriepten  (cfr.  §   8,  abf.  3;  §   18, 

Sbf.  1   nnk  5   37,  abf.  1   ker  K.  «.  D.,  anep  §§  100  ff.  bei 

®.  B.  @.)  nur  bejüglicpe  Sonkergefepgebnng  ermächtigt. 

gär  3»laffung  jur  akvofatur  fink  all  Grfcrtemlffe  auf* 

gefteUt  (g  3) :   M   ännlicpel  ®ef cplecpt,  BoDfäprigfeit,  japanifepe 

Untertpanenjcpaft,  BeUbefip  ker  bürgerlichen  Siecpte  nnk  ablegung 

ker  knrep  3uftijmuüfterialorkuung  oorgefcpricbenen  Prüfung, 

aQel  örfotberniffe,  melcpe  bei  nnl  im  g   1   ker  91.  0.  D.  in  brr 

»erlangten  „gäplgfeit  cum  giiepteramte*  implicita  enthalten  fink. 
Sal  ©rfctketni|  ker  ablcgnng  ker  akoofatenprüfung  fällt  aber 

auip  in  Sapan  für  im  Hmte  ftepenke  ober  gemtfent  Siipter  ober 

Staallanmälte,  melcpe  jur  atoofatur  übergehen,  fort.  Sel> 

gleichen  fink  »on  ker  Prüfung  entbunken:  gtüpere  atvotaten, 

melcpe  auf  eigene!  anfnepen  »on  ker  aksotatenlifte  geftripe» 

fink,  ipten  Beruf  aber  Bieber  anfjunepmen  münfepen;  ferner  kie 

gtecptlkoftorcn  (Nogaku-Nnkunhi),  fofern  fre  kie  »orgefepriebeaea 

Becptlftukien  abfoloirt  paben,  melcp  legten  ffiinfcprätifung  kakurp 

fiep  erflärt,  kap  früper  in  3apan  »ielfacp  ker  Xitel  eine!  lottert 

ker  Keipte  all  (Shrentitel  »erliepen  murke,  opne  kafj  ker  „Softoi* 
irgenk  mtlcpen  Stnkien  obgelegen  jn  haben  brauchte;  enblitp 

auep  kie  kiplomirten  ® (pulet  ker  SSecptlfafultät  ker  Kaiferliiptn 

Unioerfität,  kiejenigen  ker  Kecptlabtpeilung  ker  ehemaligen 

Unberfttät  Sofie,  fomie  ker  früheren  Sccptlfcpule  bei  Suftij* 

minifteriuml. 

Sie  ®rünkc  für  Berfagnng  ker  3ulaffnng  jnr  Sbocfatsr, 

melcpe  kie  keuiftpe  Slecptlanmaltlorknung  in  obligatorifcpe  nnk 

fafutiatioe  fepeiket  unk  in  ipnn  gg  5   nnk  6   aafjäplt  — 

eine  Scpeikung,  melcpe  kie  japanifepe  akoofatenorknnng  niept 

fennt;  mir  finken  in  ipt  nnt  obligatorifcpe  — ,   fink  in  legterer 

giemlicp  aulfüprliip  angeführt;  el  fink  katnaep  aulgefcplogm 
»on  ker  3nlaffung  all  Sboofaten  (g  5): 

1.  met  immer  fiep  eine!  Berbtecpenl  fcpulkig  gemacht 

pat;  aulgenommen  pietren  bleiben  jekeep  pclitifpc 

Berbrecper  nnk  kunp  faifetlicpe  ©nabe  Bepabilitirte; 

3.  met  ein  fDlitgiieb  ker  falfetlicpen  Jamilie  beleikigi, 

ober  fiep  bei  Bacpkmcfel,  ker  Scpriftfälfcpnng,  ker 

Kblegung  falfcper  3engenaulfage,  ker  Beftecpucig, 

Bctieumkung,  einel  Betrüget,  Bertrauenlbrnpel, 

ker  ̂ eplerti  geftoplener  ober  Unterfcplagung  gefunkenet 

©egenftänke  ober  einel  Scpagel  fcpulkig  gemacht 

bejm.  einel  ker  unter  kie  gg  175,  360,  383,  286, 

387  unk  360  bei  Strafgefegbucpel  faOenbei  Sec- 

gepen*)  begangen  pat; 
3.  Bern  kie  Bulübung  ker  bürgerlichen  Stccpte  anf  3«t 

unterfagt  ift,  unk  gmar  opne  »ücffupt  anf  ken ©runk  kaju; 

4.  Banfrottirer  nnk  3nfoI»ente,  feiange  fr«  nipt 

repabUitirt  bejm.  iprer  Spulken  leklg  fink. 

ffiäprenk  alfo  kie  »on  ker  keutfepen  fRecptlanmaltlorknang 

in  g   5   31r.  3   ftipulirten,  kie  3“l«flung  jnr  aecptlanmaltfipaft 

aulfipliefjtnktn  ©tünke  fiep  in  ker  japanifeptn  Skoofaten* 

orknung  niept  finken,  hürften  kie  oben  sub  1,  3   unk  3   bet 

legieren  angeführten  ©tünke  fiep  menigfienl  gum  gripten  5 peile 

unter  kie  3lr.  1   unk  bejm.  5   bei  g   5   ker  ktutfep.  91.  #•  C. 

fubfnmmiten  lagen,  unk  31t.  3   jn  g   5   ker  legteren  kem  #bf.  I 

ju  g   5   ker  japanifepen  entfpreepen.  9n  3tr.  4   ju  g   5   ker 

*)  Sie  in  genannten  'Paragraphen  begangenen  Bergepen  juck' 
1.  ker  Bruip  »on  Siegeln;  2.  kal  ©lücfefpiel;  3.  tBergeroaltignng 

einel  Kngeflagten;  4.  Knnapmc  »on  tBeftecpnnglgefcpenfen;  6.  miffent- 

liepe  Fällung  eine!  ungefeplicpea  Urtpcili,  felbft  opne  kal  Borliegen 

einer  Beftecpung;  unk  6.  Bruck  bei  3lmt|.  bejm.  ©riefgepcininijfet. 

Sie  sub  3,  4   unk  6   bejeiepneten  Bergepen  tonnen  natürlich  nur 

»on  einem  früperen  Slicpter  ober  Staateanrralt  f.  3t.  begangen  fein. 

3n  6   fei  bemerft,  tag  naep  §   290  ker  jap.  (5.  gl.  O.  akal  3eo;B1i; 

rermeigert  merken  fann  »on  'iintciiirn  in  Betreff  ker  ipnen  frair 

iprel  Stankei  anoertrauten  unk  tatarep  befannt  gerrerkenen  Spat 

faepen,  kenn  ©epeimpaltung  geboten  ift*. 
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beel'cb .   SR.  8.  D.  entließ  erinnert  bet  §   6   ln  japanif efyfn 
Sbrefaitnotbnung,  noch  Belebern  bn  Hboofatenberuf  unonelnbai 

ift  mit  Hutübung  irgtnb  Belehnt  begablleu  öffentlichen  Hmtet 

(enigenomtntn  Ift  nut  bie  —   Sb  3*1»"  bonorirte  —   SSit- 

giiebfebaft  bet  SSriebttaget,  b«  ßänbtgtn  Kommlfffon  (inet 

lepartementl  ober  ei ne  öffentliche  Sbnttgfett  in  befonbettra 

Suftiagt  einet  iffentlieben  BeraaUunglbtbötbe)  ober  bem 

Betriebe  irgenb  Bellet  Hrt  oon  fonfiigtm  fmnbtl  ob«  fflewobe, 

ebne  baß  gu  letjtnera  bie  beirefftnbe  Hnaalrtfaraoer  i^te  3u- 

ftimmung  erteilt  balle. 

3>et  Hbootatenllfte  (§20  bet  beutfeb-  SR.  8. D.)  »ibmet 

Me  japanifebe  Hbootatenoebnung  ein  befonbete*  Kapitel,  nämlich 

Kap.  II  §   7—11,  jebejeb  nur  allgemein«  Beßimmungen,  inbem 

Re  ben  driaß  eine!  int  Singeine  gebenben  (Reglement!  für  bie 

dinitagung  in  biefe  Sifte  bem  SufHgmlntßet  überträgt ;   bie 

een  ißt  getroffenen  allgemeinen  Beitimmungen  bieten  mannet 

een  benen  bet  bentftb.  SR-  9-  O.  Sbmei^enbe  bat. 

Säßrenb  naeb  leitetet  bie  Sintiagnng  bet  SRetbttanBaltet 

in  bit  gißt  naib  bet  non  bet  ganbetJuRijoermaltung  aut- 

gebrochenen  äuiaffung,  unb  naifbem  bet  äugelaff ene  ben  dib 

geleiftet  nnb  feinen  fflcfr.Rg  genommen  Rat,  ebne  ffieitnet 

erfolgt,  »itb  in  Sapan  bie  äulaRung  gut  Hboofahn  nitbt 

befonbett  »etfügt,  fonbem  nur  bie  dintiagnng  in  bie  üifte. 

3>tt  äboofat  bat  nämtiib  bem  Sußlgminiftn  bureb  Btt- 

mittelung  bet  StaattanBalifebaft  beifenigen  ©eriebtel,  an 

aelebetn  et  gugelaffen  »erben  Bill,  untet  Beifügung  bet  feine 

Cnalifffatiim  bartbuenben  äeugniffe  unb  Sebrißftüefe  ein 

Befntb  um  drtbeiiung  bet  @enebmigung  gut  dinfebttibung 

alt  Ser c lat  in  bit  Hbeofoleniiße  biefet  ©erlebtet  gu  über- 

teiebeu.  (Sin  f Diebe  Sbrclatenlifte  airb  bei  (eben  Sfanbgerieble 

geführt,  unb  et  gilt  bet  Hboofat  nii  bemjenigen  ©triebie  gu- 

geaitfen,  in  befftee  gifte  fein  Uta  me  eingetragen  ift  Rur  bie 

(Eintragung  ift  )<bon  bei  Stellung  bet  ©efuebet  eint  ©ebübt 

oon  20  Sen  (etaa  82,40  'JDiatf)  gu  gabten,  Btiterbin  bei  einem 
coentueQen  Qebergange  an  ein  anberet  ©triebt  nur  bie  ftülfte. 

Dag  bet  äuiaffung  gut  SRe^ttanBailfibaft  naeb  bet 

bcutfeben  SReebttanBalttorbnung  bit  Sinttagung  in  bit  üifte 

naeb  btt  fapanifeben  entfptiebt,  gebt  an<b  bataut  benot,  baff 

bei  uni  naeb  erfolgtet  äuiaffung  bit  dintragung  erfolgt,  mit 

Belebet  bit  Btfugnig  gut  Hutübung  bet  SReebttan»altj<baft 

oltbaun  btgiunt,  Bäbrtnb  bet  tn  bie  Rißt  eingetragene  —   ln 

nnfettm  Sinne  alfo  nur  gugelaffeue  —   japanifebe  äbsolat 

feinen  Setuf  etft  autübtn  batf,  naebbtm  et  baranf  aueb  noeb 

offtgieü  in  bie  guftünbige  Hboefatenfamm«  aufgenommen 

Botben  iß  (§  24  bet  jap.  Hb».  O.). 

Ofßgialoettbeibiget  fomobi,  Bie  fie  bie  Hrt.  264  nnb  279 

btt  }op.  Str.  ff).C.  fotbem  alt  aueb  bie  HrmenauBäUe 

(K  197  ff-  !'r  i«P-  6-  fp-  D.)  »erben  aut  bet  Hboofattuliße 

bei  ßffiogfßgtriebttt  beftimmt  (§  8   jap.  8. 0.),  unb  gaat  bureb 

ben  StaattanBalt  btffelbtn  (bei  unt  buteb  ben  Botffgenbtn 

btt  öeriebtet,  §§  36  unb  39  bet  !R.  8.  D.). 

3M«  btibeu  ttßtn  Kapitel  btt  fapanifeben  Sboolalen- 

otbnung,  Bie  Bit  blefelben  »orßebtnb  aiebetgaben,  etbnen  bie 

RRatnie  alfo  ni<bt  annäbttnb  fo  autfübtlieb  nnb  gtnau,  Bit 

Met  bie  btutfibe  SReebtlan»aItlotbanng  in  ibttm  erfttn  Hbfibnitt 

tfcut,  unb  Bit  ein  Slie!  auf  bitfeibe  lebet;  btt  ©runb  bietfüt 

iß  battn  leitbt  gu  ßnben,  bag  biefe  füt  ein  fegen  tauge  be- 
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ftebenbet  Seebttinftitut  uub  füt  in  langet  äeit  berangettifie 

IReebWoetbältnifft  ttlaffeu  iß,  BÜbtenb  jene  ben  noeb  jungen, 

b.  b-  etft  gu  gifegiiebtt  Hnetieuuung  gelangten  Hbooiatenßanb 

siebt  mit  gu  eingebenbtn  Botfebrtften  überlaßen  burfte  unb  et 

mit,  Benn  aueb  ben  unftigen  fegt  übuliibeu,  fo  botb  nicht  gleiiben 

SReebtteeibültufffeu  gu  tbun  bat;  (Raum  füt  ben  driaß  etaa 

nötiger  Botfibtißen  uub  Siegeln  ließ  bet  ©efeßgeb«  in  riebtiget 

defenntniß  bet  gegebenen  sßtibäliniffe  bureb  bit  obn  (eben  et- 

Bäbnit  Scßimmung  in  §   11  bet  jopan.  8.  D.,  aonatb  btt 

Suftigmtniftn  gum  dtlaß  einet  SReglementt,  brtrefjtnb  bit  Bin- 

ttagung  (b.  b-  alfo  äalaffung)  in  bie  Hboolatenlißen  bereebtigt 

bleibt;  eine  gange  IReibe  oon  Beßimmungtn  übet  bie  Hboetaten 

enthält  übtigent  aueb  bat  Bürgert,  ©efeßbueß  unb  bie  Steil- 

ptogefotbnung  Sapant,  Bie  Bit  einigt  bnfelbeu  Beitet  unten 

noch  anfübren. 
Kap.  111  bet  jopan.  8.  D.,  bie  §§  12  bit  17  umfaffenb,  (ft 

len  , Siechten  uub  §0 fliebteo  bet  Hbeofateu*  gtBibmrt, 
cottefpoubirt  alfo  mit  bem  ben  gleichen  ©egenßanb  beßanbelnbeu 

gaeiten  Hbfebuitt  (§26—40)  bet  beutfeben  SR.8.D.,  «bet  aueb 

in  bitfem  Kapitel  Rüben  Reh  manebe  Beßimmungen,  Belebe  Bit 

an  anbmt  Stelle  gu  ßnben  ermatten  Bütben,  nnb  Belebe  unfett 

SR.  8.  D.  aueb  an  aubrtet  Stelle  bringt  So  ßnben  Bit  bitt 

bie  Br  ftimmung  üb«  ben  SSobnRg  bet  Hboofaten,  b<nß(btii<b 

beffen  §   17  fugt:  ,3eb«  Hboofat  bat  feine  Kangiei  an  bem 

Orte  aufgutbun,  an  Belebern  Reh  bat  ganbgeriebt  beßnbet, 

Belebern  n   beigegeben  iß,  ob«  auch  an  bem  Stic,  ba  ein  gu 

biefent  £anbgeri$t  gebätenbet  Kn-©eti<bi  (efr.  b>«ju  bat  oben 
üb«  bie  fapanifeben  Offerierte  ©efagte)  beßebt;  feine  Hbrefle  iß  bem 

ganbgeriebt,  Belebern  tt  gugetbeill  iß,  aufgugebtn;*  bie  beutfebe 
SReebttanBalttorbnung  otbnrt  liefen  ©egenßanb  in  ben  §§  18 

begm.  9,  11,  12  uub  107  Hbf.  2   in  betanni«  Seife. 

SHe  japanifebe  8.  D.  beginnt  bat  Kapitel  übet  bie  Siebte 

nnb  $ßi$len  bn  Hboofaten  mit  ben  Beßimmungen  übet  bit 

Hutübung  bee  Hboofatut  ooe  bem  Dniobinin,  b.  b-  bem  Dbetßen 

©«iebtl-  unb  Koffationtbofe,  inbem  ße  befagt,  lein  Hbeolat 

bütfe  feine  S-bätiglett  eot  biefem  ©etiebilbofe  autübtn,  fofetn 

n   nicht  Bcnigßenl  febou  fett  beti  3ab«n  in  b«  Hbeofatcuiißt 

geführt  Bnbe;  nut  B«  eine  btti  3«bn  übetfebnttenbt,  ftübete 

riebietiiibt  ober  ßaattanBaltliebe  Sljatigfeit  naebaeifen  (ann, 

iß  oon  lief«  Kaienggeti  befreit.  Sine  foleße  Beiebränlung  in 

b«  äuiaffung  gut  SReebtlanaalifebaß  bei  bem  SReieblgeriebte 

fennt  bie  beutfebe  St.  8.  D-,  beten  fünft«  Hbfebnitt,  §§  98  bit 

102,  bie  beggi.  Beßimmungen  enthält,  befanntüeb  nicht,  «Hört 

ibmfeitt  ab«  biefeibe  mit  b«  äuiaffung  bei  einem  anbacn 

©erlebte  füt  unontinbat,  Bai  in  3apan  ni<ht  bet  gaü  iß. 

Bei  ben  Kotoin  unb  bem  Dnithinin  Betben,  Bie  aut  bem 

oben  übet  bie  bei  ben  ganbgeriebten  Sapant  geführten  Hboofaten- 

ttßen  ©efogten  brtoorgebt,  Hboofatenlißen  niebt  gtfübtt;  l« 

Hleofat  gilt  bem  ganbgeriebt,  in  beffen  gißen  et  geführt  sieb, 

alt  gugdbeiit,  wenn  «   aueb  nnt  an  einem  biefem  unterßebenben 

Kn-©ttftbte  praftigirt;  «   batf  ab«  ohne  ©eiteret  eot  bem 

Kotaia  obn  bem  Dniobinin  »feinen  Beruf  autübtn',  oot 

leßtnem  jeboeb,  Bie  gefogt,  nut,  naibbem  er  febon  btti  Sabre 
in  ein«  Hboofatenltfte  fnfftibirt  (ft.  §   26  bn  jopan.  8.  0.  (gu 

Kap.  IV  gebütig,  Belebet  oon  bn  Hbeotaientammn  banbeit) 

etflärt  fogar  autbtüeflieb :   „dröffnet  btt  Hboofat  eine  Kangiei 

auß«baI6  bet  Begitfet  bet  ganbgniebtet,  bem  n   angebirt,  unb 
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wünfcgt  ba  Profit  aulguübtn,  fo  bat  et  fleg  nag  btn  Be* 

ftimmungen  bet  Bbootatenfammei  bet  Sanbgericgte!,  oot  veilem 

et  tgätig  fein  »iS,  ju  rillten.'  wonach  et  fege(nt,  alt  ob  bet 
einmal  bei  einem  Sanbgericgt  inftribirte  Bboctat  ohne  Weitert! 

auch  in  iebem  anbeten  Begirt  füg«  ein  Rnhttbünau  etabiittn  unb 

prahijirtr,  bann.  Sit  (eben  alfo  aug  bietaul.  ba§  in  3apan 

bie  Sinttagung  in  bie  ?ifie  für  btn  Bboofatrn  gleicgbebtutenb  ffi 

mit  bet  nnbefgränfitn  3ulafiung  jut  Bntübung  (einet  Berufet, 

fobaib  et  SRitgiieb  bet  Bboofatenfammer  bet  ®ericgtet,  bei 

teele^etn  et  Inftribiii  ift,  geworben  t(t;  nur  ift  et  otrpfiiebtet, 

(einen  Wognfig  unb  eine  Sanglei  im  Bejirfe  tiefe«  ©erlebtet 

ju  haben,  (oba|  et  alfo  nut,  wenn  et  feinen  ffiobnfi|j  oetiegen 

will,  fug  in  bie  Slfbe  bet  bann  jufiänbigen  üanbgertcbtet  neu 

eintiagen  taffen  muff.  Eiefe  Beftimmung  muhte  beibefalten 

werben,  um  eine  einigetma§en  becenttalifiitt  BufSbt,  Staubt!- 

otganifatfon  unb  EitgipUnitung  gu  etmägllcbett,  wie  wit  weitet 

unten  (eben  werben. 

Del  Weiteren  enthält  nun  unfet  Kap.  III  bet  fapan.  H.  D. 

Beftimmungen,  weigi  benen  in  §§  30  nnb  31  gu  2   unb  3 

bet  bentfib.  9t.  8.  D.  entfpretben,  ottbietet  bem  Bbootaten 

Äiageanfptütbe  ju  etwetben,  unb  erfiärt,  ba|  bet  «on  einem 

©etiegte  oon  Bmttwegen  mit  ffügrung  einet  Sage  betraute 

Bboofat  (alt  ex  of&cio-Beitbciblget  ober  Btmenbefftanb)  feine 

Sbätigfeit  nut  unter  angabt  gefcgliibet  ©rünbe  oetwtigttn  bütfe. 

Eie  aboolatenfammet  (Sop.  IV  §§  13—30  bet  fapan. 

B.  O.)  fegt  Reg  aut  ben  bei  einem  Üanbgertcbt  inftribirten 

Bboolaten  jufammen,  unb  unterftebt  bet  Staffiert  bet  Saiferi. 

Staattanwaltet  an  biefem  ©erlegte,  Weither  btn  Kammerfigungen 

beiwohnen  unb  Stgungtbetigte  einfotbetn  fann.  Eie  Sammet 

hat  fähtliih  eine  Senetaioetfaamlung  abgugalten,  nag  Bebfiifnig 

feboth  anig  mehrere  |   ft*  hat  einen  fttäfibenten,  «ent.  auih  einen 

Präfibenten-SleHoertretet  unb,  nag  Wunfg  obet  Bebütfmfj, 

einen  ftänbigen  Butfgnfi  gu  wählen;  bie  Wahlergebnis,  Ort, 

Seit  unb  Sagetotbming  ber  Signngen  (inb  bem  KaifetL  Staatl- 

anwalte  fielt  mitgutheilen.  Eie  Kämmet  fieSt  igt  91eglement 

—   bet  Butbiucf  öefgäfttorbnung  würbe  nigt  gutreif  tu,  ba  bat 

9itglentent  bie  Stengen  einet  folihen  weit  iberfgreitet  —   felbft 

auf  unb  mu§  fn  bemftlben  Beftimmungen  treffen:  übet  bie 

Brt  btt  Wahlen  unb  btt  Sefgäfttfübrung  ihtet  Pränbenten, 

btffen  SteUoertieiett  unb  bet  ftänbigen  Butfguffet;  übet  Btt 

bet  Sinbetufung  :c.  bet  legteten  unb  bet  fflenetaloetfammlung; 

übet  bie  Sebügten  unb  Denotate  btt  Bbootaten  in  bem 

Sammetbegirt ;   unb  hat  adet  oorgufehtn,  wal  gut  Äufregt- 

erhaltung  bet  8g  tt  unb  Würbe  bet  Stanbet  unb  gnt  Sicherung 

bet  Sammetbilgiplln  nothweubig  ober  geeignet  etfgelnt. 

Eet  (Entwurf  bet  Reglement!  ift  butrh  Betmittelung  bet 

jtaif.  Staattanwaltfgaft  bem  3uftigminifter  gweeft  ÖTtgetlung 

bet  Genehmigung  ootgulegen;  leitetet  batf  auch  mit  btn  St- 

iegen obet  bem  Reglement  nicht  in  dinftang  ftehenbe  ober  bie 

Befugnifft  bet  Sammet  übtrfchteitenbe  BefchlüS  bet  letteren 

anu&rien.  Buhet  ben  im  ®efeg  obet  ihrem  Reglement  cot- 

gefehenra  Segenftänben  barf  bie  Sammet  nut  bie  im  §   49,  4 

unb  50  bet  beutfih.  SÄ.  8. 0.  begegneten  Sagen  gur  Betathung 

unb  Befthiuhfaffung  fteüen. 

Sergfcichcn  mir  biefe  Beftimmungen  bet  fap.  B.  O.  mit 

bem  ben  Bnwaltllammern  gewlbmeten  britten  Bbfgnttt  bet 

beutfih.  8,  D.,  fo  ift  —   abgelegen  non  bem  Umftanbe,  ba§ 

legte«  einen  groben  Eget!  bet  bem  Reglement  gebet  fap.  Sammet 

oothehaltenen  Beftimmungen  felbft  einheitlich  regelt,  unb  ab* 

gefehen  oon  ben  Unterfihieben  in  bet  Organifatien  btt  Sammet 

unb  bet  Bnffiihtbbthöibt  —   wohl  btt  erwähnenlwetthefte  Unter* 

fchieb  btt,  bah  febe  Bboctatenlammet  in  3apan  Me  Bbootaten* 

gebühren  füt  ihren  Begirt  fetbftänbig  aufftetli,  bah  «*  alfo  ei«* 

einheitliche  »®ebübtenotbnung  für  Rrgttanmaltr“  nicht  giefct. 
Wenn  bet  3uftijmtniSe  auch  gtltgtntUg  bet  oon  ihm  ootgu* 

nehmenbtn  Prüfung  unb  Beftätigung  bet  genannten  Sammet- 

nglementt,  bie  SWägUgteit  hat,  auf  eine  gew<S  (SinheitlichleU 

in  ben  ©ebübnnfägen  bet  oerfthiebenen  Sammetn  hinguwirfen, 

fo  wirb  fleh  bo<h  nicht  oettennen  (affen,  bah  Meie  Betfgieben* 
heit  bet  Bboofaitugebühren  hoch  gioffe  Ragtbetle,  nicht  Mo« 

füt  bat  regtfugtnbe  Pubtitum,  fonbetn  auch  in  mancher  (jin* 

ficht  für  ben  Staub  bet  Bbootaten  felbft  geitigen  muh,  Rag* 

thetle,  welche  fo  offenbat  finb,  bah  ®>r  biefelbcn  h''<  nicht 

weitet  aulgufühten  brauchen,  unb  welche  bie  etwa  bamit  oer* 

bunbenen  Bortheile  weit  übttwiegen. 

So  oethättnihmähig  weitgehenb  bie  Befugniffe  ber  Bbootaten* 

lammet  nun  auch  bei  ffeftfegung  bet  Reglement!  finb,  fo  gering* 

fügig  finb  bie  ihr  gegm  ihn  Blitglieber  guffehenben  E   il  g   iplcnat- 

befugnlffe,  Wie  fic  bat  fünfte  unb  legte  Sapitel  bet  fap.  B.  O. 

aufweift;  bie  Sammet  hat  eigentlich  nut  bat  Recht,  bie  Sin* 

leituug  bet  Eitgipiinaneifahieul  gegen  ein  SRitgiieb  gn  bean- 

tragen, bat  Berfahttn  felbft  tft  iht  oödtg  eutrüdt. 

Macht  (ich  —   um  bie  bietbegfiglicheu  Beftimmungen  bet 

bat  Sap.  V   bilbenbtn  §§  31—34  lutg  angufübttn  —   ein 

Bboolat  bet  Beilegung  einer  Seftimmung  bet  Bbo.-Orb.  obet 

bet  Kammerteglementt  jehuibig,  fo  (teilt  bet  Schriftführer  btt 

Sammet  auf  @runb  einet  Befchluffet  bet  ©eneraloetfammlnng 

betfelben  obet  bet  Stänbigen  Bulfchuffel  bei  bem  Saif.  Staatl* 

anwaite  bat  ©efug  um  Bethängung  einet  Eitgipiinarfhufe. 

hegterer  —   bet  übrigen!  auch  ogne  Sammetantrag  gegen  (eben 

gu  feinem  Begirl  gegStigen  Bbootaten  in  biefet  Weife  ootgehtn 

lann  —   beantragt  nun  feinerfeitt  bei  bem  ©enetalptofutalot 

bat  Eilgipiinanetfahten,  füt  Betget  bet  bet  brm  übngeorbneten 

Bppellgeiigt  (Dbetlaubetgrriiht,  Koiolu)  beftrhrnbe  Ectgiplinar« 

gerfchtthof  guftänbtg  ift  unb  bie  Botfgrlften  bet  aügrmeinen 

Eitgipliuargefeget  in  Sage  lommeu.  Bit  gu  oethängenbt 

Eitgipllnarftrafen  fegt  bie  Bbo.-Orb.  feft:  ben  Benotil;  Selb- 
(träfe  bit  gu  100  Pen  (elwa  420  Mail);  Sutpenfion  bit  gut 

Eautt  eine#  Sagtet;  Streichung  aut  bet  Bboofatenliftc. 

Eie  Befugniffe  bet  Sammet  in  biefet  Begiegung  fheb  alfo 

im  Bergleich  mit  bet  giemiieg  aulgeprägten  unb  je!6 ftänbigen 

Eitgiplinatgewalt  bet  beutfegen  Bnwalttlammetn  fo  giemUg 

gleich  9tuü;  man  barf  aber  bei  aQ  biefen  naeg  unferen  Bn- 
fegauungen  mangelhaften  unb  enggergigen  Beftimmungen  niegt 

oetgeffen,  bah  tobe  et  in  3apan  eben  mit  einem  Jungen  SRegtt- 

inftitnt  —   wenn  et  aueg  Beifiänbe,  ffürlprecget  unb  Bnwälte 

fegon  länget  gab  —   unb  einet  noeg  jüngeren  Stanbetorganifation 

gu  tgun  gaben,  welcget  bet  Sefeggebet  niegt  ogne  Weitetet 

Befugniffe  eintäumen  tonnte,  wie  biefdben  unfet  alter  ange- 

fegenet  Rtcgttanwaitftanb  befigt.  Eie  fapanifegen  Bbootaten 

gaben  igte  SteSung  im  5   ff  entliehen  unb  Recgttteben  etfl  gu 

fefiigen,  ffeg  bat  Bnfegen  unb  Betttauen  bei  pubtitum  unb 

Begätben  gu  gewinnen,  ffeg  bet  Bctleigung  giägertr  Rttgtt 

würbig  gu  geigen,  unb  »erben  bann  eift  erfolgreichen  Bnfpruig 
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af  Önoiljrung  aDn  btrjenigtn  Sorrcebtt  trieb«  (innen, 
•riebe  fit  fegt  nccb  etsa  im  SBetgieiebe  ju  bem  Snsaitlftanie 

»er  mrifttn  tuttpäi'^tn  Staaten  ottmiffen.  Ser  ©tftggeber 

tat  ihnen  hictju  btn  fflej  geebnet,  sie  jaglteiebe  auf  bie 

Sbsctaten  btjigiiegc  Scftimmungen  bei  Sioilgefegbuchei,  bet 

6i*ilptC}tfjt>ibnung  uab  bei  @eri$tiocrfafjung»gefegel  {eigen 

nnb  non  btnen  einige  befonbetl  tntereff ante  hier  nocg  §>lag 

jinben  mögen,')  fomeit  fit  jut  (ftgänjung  bet  an  btt  .{raub 
ttr  S.  D.  oben  gegebenen  SarfteDueig  bei  Japantfeben  Bbocfaten- 

ftanbel  betgultagen  geeignet  (lg  einen. 

So  beftimmt  bal  ©eriebtleerfaffuuglgefeg  oom  10.  gtbtuar 

1890  in  ftintm  §   114,  bag  bie  Sboofuten,  gleich  ben  ritztet- 

lieben  Seamten,  eior  ©erlebt  bie  ibaen  ottliebene  Smtltobe  ju 

tragen  haben. 

©egen  bal  aa<b  in  Safran  blubenbe  UnBeftn  bei  ffiinfri- 

(eufuietrten  fegügt  bie  japatiifiben  Sboctaien  §   83  btt  Gioii- 

ptojegotbnung,  Belebet  beftimmt:  Knallte  fmb  bereibtigt,  nicht 

blM  all  ße-ooHmäbtigte,  fonbttn  auch  um  bie  münbliebe  Stecht*- 
aerfoigung  ober  ScegtluertbeKitgung  ju  figten,  all  Seiftänbe 

neben  bin  Parteien  obet  SeeoHmäcbtigten  not  ©etiebl  auf- 

jntTiten.  Stiebt  ju  ben  Basalten  gehörige  $etionen  bütfen  all 

Seiftänbe  nicht  unb  all  ©tooilmäegtigte  nur  mit  ©enebmfgung 

bei  $ioje§geriebtel,  Belebe  ton  ihnen  not  btt  SBomabme  bet 

etfttn  börojtbhanblung  naebjufuiben  ijt,  unb  nut  in  benjenigen 

Soeben,  für  Belebe  bie  ©enehneigung  eitheilt  ift,  not  ©eriebt 

auftitten.  ©ine  Klage  auf  flonorat  fit  ihre  Sienftleijtungen 

ftebt  teiartigen  SSeooHmSegHgtcn  nicht  ju. 

Set  Snfptucb  auf  {tonotat  bejB.  ©ebibten  bet  Kbootaien 

ift  r erfährt  nach  §   172  bei  Gioiigeftgbuebcl  —   abgeftben  oon 

einigen  beftienmten  gäüen,  fit  Belebe  eine  griff  oon  5   Sabten 

ftipulirt  ift  — ,   fofetn  nicht  innerhalb  jmeier  Sabre  nach 

Seenbigung  bei  fie  btbingenben  Kuftragel  bie  ©infotbttung 

betfelben  in  bie  Wege  geleitet  ift.  Sie  Klagen  bet  KnBÜte 

Btgcn  ihrer  ©tbibren  unb  Kullagen  (innen  nab  I   23  S.  f>.  0. 

bei  betnfenigen  ©eriehte  erhoben  Betben,  bei  Beiehem  ber  fraupt- 

peojen  in  elfter  3nftanj  anhängig  geBorben  ift 

Sie  SBerantBortltebfrit  ber  Kboobaten  für  oon  ihnen  in 

Knlibung  ibtel  Serufel  empfangene  Urfunten,  Sehciftftücfe  ic. 

erlifeht  brri  Sabte  nach  Seenbigung  bei  bejigl.  föeebtlgefcgiftel 

be|B.  Huftiagel  (|  171  Sitgetl  ©efegbueb), 

®al  enblieh  bie  Kulibung  bei  Sigunglpciijti  bei  ©triebil- 

ootftgtnben  gegen  einen  bei  bei  Serganbiung  bfigeiligten  Snnralt 

betrifft,  fo  tonn  ber  Sotfigenbe  bem  Knsaite,  fofetn  berfelbe 

ftig  eintr  unpajfenbeu  Kulbeuefioeije  bebient,  bal  ©Ort  ent- 

jiegen  (§  111  bei  ©er.  SSerf.  ©ef.  oom  10.  gtbruar  1890); 

macht  bei  Knaalt  ich  einer  gröbettn  Ungebigt  febuibig,  fo  tann 

ton  bem  ©eriebtlbofe,  oerbebaltlleb  ber  ftrafgeriebtlicben  ober 

biljfplinaren  SSetfolgung,  gegen  ign  eine  Srbnunglftrafe  bil  ju 

SO  Sen  (etwa  210  Start)  feftgefegt  selben,  sogegen  bem 

Setroffenen  bet  ffleg  ber  Sefegsetbe  offen  ftegt. 

')  Sen  legten  Bbfbnitt  tee  jap.  B.  C.,  ber  in  ben  §§  35—88 
nut  Uebeegangebefrimmungen  enthält,  fönnen  Bit  figlieb.  all  gegen- 
Bärtig  ftln  3ntereffe  mehr  biettnb,  übergeben. 

SBom  !Htidj«|jeriif)t.*) 

ffiit  b fristen  aber  bie  in  bet  3cit  oom  18.  bil  28.  febtuat 

1901  aulgtftrtigten  ©tfemrtniffe. 
L   Sic  fHrieglrnpijgefege. 

3nt  Sioiiptojefjorbnung. 

1.  §§  93,  99,  102. 
Sal  Qrtbeii  bei  2.  ©.,  Belebet,  gefügt  auf  ein  Knetfeuntnif) 

bet  Seil.,  tiefe  nach  Slagantrag  fit  febuibig  erflärt,  jut  Kul- 

einanbetfeguug  bei  üfiaiblaffel  bet  fflittme  miijuBitbn,  bie 

Soften  bei  ffieebilfitritl  aber  in  Knsenbung  bei  $   93  bet 

ß.  J>.  Cl.  ben  Sl.  aufetlegt,  tonnte  nag  5   Sil  bet  S.  §>.  D. 

nut  ott  bet  Setufung  angefoeblen  Serben  unb  naeg  $   99 

tibf.  2   bet  6.  t>.  0.,  Belebet  glet  eine  Kulnagme  oon  bet 

Siegei  bei  Kbf.  1   bei  §   99  bet  ß.  §>.  D.  juläfft,  (onnit  biefe» 

Sieebllmittel  aueg  gegen  bie  ßntlcgeibung  über  ben  Keftenpunft 

a&ein  gerietet  setben.  Sie  3niaffung  bet  fofottigen  Befegmetbe 

(§  577  bet  5.  fp.  0.)  gegtn  bie  ©ntfegeibung  ibet  ben  Sofien- 

punft  naeg  Kbf.  3   btl  §   99  bet  ß.  |>.  O.  ift  aulbridlieg  an 

bie  —   gier  neigt  ootliegtnbe  —   SSoraulfegung  gehüpft,  bag 

eine  Sntiegribung  in  bet  grauptfaege  nicht  ergangen  ift.  Sl 

ergab  füg  giernaig  fegon  aul  bet  goffung  bet  rinfeglägigen 

©efegelbeftimmungen,  bag  bal  etsägnte  Knettenntnljj-Urtgetl 

mit  ber  fofottigen  SefcgBerbe  niegt  angteifbat  Bat  unb  fmbei 

fieg  biefe  Kuliegung  buteg  bie  Materialien  bei  ©efegel  (Somm. 

9.  ©.  39)  nut  beftätigt,  sie  fit  aueg  in  ben  Sommentaten 

anetfannt  sltb.  6»  erjtgeini  baget  geteegtfertigt,  bag  bal 

C.  8.  @.  in  bet  Sfulegung  btt  fofottigen  9efigmerbt  gegen 

genanniel  Urtgrii  rin  gtobel  Sctfegulben  bet  gltojtgbeooSmäcg- 

tigten  bet  SL  etblieft  unb  benftlben  genüg  §   102  bet  ß.  g>.  C. 

jut  Steigung  bet  gitrbnteg  oetanlagttn  Soften  ofrurtgrilt  gaL 

Sie  gegen  biefen  Sefeglug  oon  Weegilatiojali  92.  eingelegte  fo- 

fettige  ffefegBetbe  ift  jsat  naeg  §   102  Sbf.  3   bet  6.  f).  C. 

juläfftg,  (onnte  aber  niegt  fit  begrinbti  naegtet  setben.  ©enn 

ju  beten  fReegifertigung  geitenb  gemaegt  Bitb,  bag  bie  33oe- 

fegriften  bei  §   99  Kbf.  2   unb  3   bei  <5.  P.  0.  etft  feit  bem 

1.  3anuat  1900  in  ©eltung  feien,  bal  ©efep  aueg  niegt  aul- 

fpteege,  bag  bie  Snfeegiung  niegt  im  ©egt  bet  fofortigtn  9e- 
fegsttbe  ju  erfolgen  gäbe,  Sntfegribungen  bet  ftteiligcn  Stage 

noeg  niegt  behaut  gemoiben  feien  unb  bag  bet  Seftgeoerbefigter 

einen  Sommentat  jut  fyojegotbuung  in  bet  Saffuug  bei  ©e- 
fege!  oom  17.  ©ai  1898  niegt  beige,  fo  (innen  biefe  ÜJi erneute 

niegt  all  entfegulbigenb  anertannt  setben.  Sal  Seegelmiitti 

bet  fofottigen  Sefegsetbe  ift  nut  fit  beftimmte  gäfle  im  ©efegt 

ootgtfegritben,  fit  ben  ootliegenben  gaü  ater  niegt,  unb  bie 

Sinftigi  oon  Sommentaten  juc  neuen  S.  g>.  C.  ftegt  ben  3ieegtl- 

amoälten  leiegt  ju  ©eboi.  II.  G.  <£.  L   ©.  gijegtt  c.  Sigotl 

oom  12.  gtbtuat  1901,  B   fRt.  12/1901  IL 

2.  §§  99,  514  ff. 

Sie  Steiften  ift  ogne  Kidjiegt  auf  ben  fflertg  bei  Streit- 

gegenftanbel  juläing,  infoBelt  el  ftig  um  bie  Hnjuliffiglrit  bet 

Sättufung  ganbelt  (G.  f3.  D.  §   5471).  Sie  St.  galten  bie 
oom  ®e(l.  eingelegte  Setufuug  um  belBilieu  fit  unjuläfftg, 

Beil  ige  Retgtfoorgängtt  buteg  bie  oon  bet  bellaglen  ̂ anbell- 

gefeQfigaft  am  26.  Suli  1898  unb  am  2.  Sauuat  1899  ge- 

')  ÜaegOnect  ogeu  Bogabc  Ott  Cox  11c  oetbotou. 
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(«iftctcn  3aplungen  befriebigt  »erben  fei.  Diefe  Hnfiept  ift 

Jeboep  nngutrtffenb.  Sie  grage  naep  bet  3“f5ffigfeit  eine* 

Keeptlmittell  beftimmt  fee^i  nu p   bem  3eltpnutie,  gu  bem  e* 

eingelegt  »orten  ift,  febatj  nenn  naep  bet  Siniegung  bei 

Steeptlmlttell  bet  Streit  in  bet  fiauptfaipe  fic^  erlebigt  unb 

infeiecit  bal  9teeptlmiltel  gegenftanbllol  wirb,  biet  bet  »eiteren 

Verfolgung  bei  Seeptlmitttll  »egen  bet  Koftenentfepeibung 

niept  entgegen  fiept  (Sntfep.  bei  9t  ®.  in  ßtoiifaepen,  Sb.  27 

S.  366,  Sb.  29  ®.  381).  Sun  jinb  bie  3infen,  ju  beten 

3aplung  bie  Seil,  bureft  bal  lanbgerieptiiepe  Uttpeii  »eeurtpeilt 

»erben  jinb  unb  beten  Baepforbtrung  fiep  ®.  bei  3n  empfang. 

napme  bei  Kapital*  rem  15000  Wart  «Olpepalten  patte,  am 

2
.
 
 

Sanuar  1899,  alfo  erft  naep  Siniegung  bet  Serufung  an  ®. 

rem  bet  bellagten  
£anbel*gtftnfepnft  

gegapit  »erben  unb  et 

»ütbe  baptr  feibft  ein  9ieeptlmittel  
biefet  ©efellfepaft  

niept 

ungulüfftg  
geaefen  

fein.  Sepon  pietnaep  
(ann  el  (einem 

3»eifel  unterliegen,  
bap  bie  Serufung  

bei  Seil,  auep  unter 
Sernifieptigung  

bet  Sorfeprift  
in  §   99  Hbf.  1   bet  6.JD.  D. 

julifjtg  uat,  nnb  el  branept  bapet  auf  bie  Hulfüprnngen  
im 

angefoeptenen  
Urtpeile,  

inlbefonbere  
auf  bie  grage,  ob  bie 

Serufung  
niept  feibft  bann  all  guiäffig  pütte  angefepen  

»erben 
muffen,  trenn  auep  bie  3infen  tot  Sinlegung  

bei  Sieeptlmittell 
begaplt  »orben  träten,  niept  eingegangen  

}u  »erben.  
VI.  ß.  S. 

i.  ®.  ® raupe  c.  Serger  rom  7.  gebtuat  1901,  9tr.  261/1900  
VI. 

3

.

 

 

5
   148. $a«  S.  ®.  pat  ben  >on  bet  Seil,  in  bet  münbllepen 

Setpanblung  gefieüten  Hntrag  auf  Hulfepung  btl  Setfaptenl 

beionbettt  Sefeplupfaffung  niept  nntetjogen,  fonbetn  in  ben 

®rünbrn  bei  bie  Serufung  gutüef»eifenbtn  ttrtpeili  all  bet  in 

bem  $   148  bet  ß.  p>.  O.  gefegten  Soraulfepungen  etmangeinb 

abgelepnt,  unb  bet  Sienifion  mag  gugegeben  netben,  bap  btt 

Seurtpeiiung  bei  SRenlfionlgetieptl  bie  Prüfung,  ob  bal  Bot» 

panbenfein  bet  gebaepten  Botanlfepungen  teeptlintpümliep  oom 

S.  @.  oernetnt  »otben  unb  foigemeife  bal  angefoeptene  ttrtpeil 

»egen  Beriepung  bei  §   148  leg.  eit  aufjupeben  ift,  bei  biefet 

©aeplage  niept  eerfeploffen  ift.  ®leiep»opl  ift  bem  eingelegten 

9)eeptlmittel  bet  Stfoig  gu  ntrfagen;  benn  ein  Kecptlirrtpum 

liegt  bet  Setneinung  niept  gu  ®runbe.  Die  @egtnforbtrung, 

beten  Hufrecpuung  Stil,  geltenb  gemaept  pat,  fiept  mit  bet  in 

bet  Klage  geltenb  gemaepten  gorberung  niept  im  reeptiiipen 

3ufammenpange  unb  bal  ®criept  I.  3-  pat  naep  oorgüngiget 

Hnotbnung,  bap  übet  bie  Klage  unb  übet  bie  Hufttepnung  ge* 

trennt  oerpanbelt  »erbe,  übet  bie  Kiagforbetung  entfepeibenb  bie 

Sefi.  unter  Boebepalt  bet  Sntfipeibung  übet  bie  Hufttepnung 

naep  bem  Hntrage  bei  KL  gut  3aptung  rerurtpeilt.  2)urep  bie 

gegen  biefel  ttrtpeil  eingelegte  Serufung  ift  mitpin  bet  SReeptl- 

ftreit  bei  bem  S.  ®.  nur  infoueit  anpängig  geworben,  all  et 

ben  Klaganfptuep  unter  Boebepalt  ber  Sntfipeibung  übet  bie 

Hufttepnung  gum  ©egenftanbe  pat.  3ft  Mo*  «bet  btt  gaD,  fo 

ergiebt  fiep  all  ®elbftfo!ge,  bap  bie  Sntfipeibung  bei  9te$tl* 

ftreiil  in  bet  Serufunglinftang  niept  abpangt  oon  bem  Seftcpen 

ober  Sfeptbeftepen  bet  ®cgenforbttung,  bap  alfo  bie  Hulfepnng 

ber  Setpanblung  bi!  gut  Stitbigung  bei  8ietptlftreitl,  butep 

»elepen  bie  Seil,  bie  bet  Hufttepnung  gn  ®runbe  gelegte 

gorberung  nunmept  auep  tlagenb  «erfolgt,  fo  wenig  guiäffig  ift, 

all  ge  el  ift  bil  gm  Stitbigung  bei  9ta$oerfapren!  übet  bie 

in  1. 3*  anpüngig  gebliebene  Sinrebe  ber  Hufttepnung.  111.  ß.  S. 

L   S.  ÜStefltnbutgifepe  ®patbanf  e.  Kirepner  oom  5.  gebtuat 

1901,  9lr.  332/1900  QI. 
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§   256. Bon  bet  9)roigon  airb  gerügt,  bap  bal  S.  ®.  bal  Bor- 

liegen bet  gefepliepen  Botanlfepungen  tinet  geftftellungliiagt, 

inlbtfonbett  ein  reeptliepel  Sntereffe  btt  Kl.  an  bet  allbalbige« 

geftfteilung  bei  ftreitigen  SReeptloerpältnlffe*  mit  Qnreept  an- 

genommen pabe,  inbem  in  biefet  Segiepung  bie  Küeffitpt  auf 

bie  Bettinfaepung  bei  iünftigen,  bie  geftfteilung  btt  #Jpt  bet 

ilägetifipen  gorberung  begnedenben  gltogeffe*  niept  genügt. 

®iefe  fRfige  ift  ungereeptfettigt.  ®al  8.  ®.  pat  feint  Hn- 

naprne,  bap  ein  folepcl  reeptliepel  Sntereffe  bet  KL  ootliege,  ine 

SBefentiiepen  bamit  begrünbet,  bap  einerfeitl  betfelbtn  gut  Bett 

noep  niept  migliep  fei,  ben  ipr  butep  bie  SciL  gugefügtm 

Sepabtn  jiffetmapig  angugeben  unb  fomit  eine  Bcrurtpcitung 

bet  SeH.  gut  Segaplnng  einer  beftimmten  ©epabenletfapfummt 

gu  btgepten,  bap  aber  anbererfeitl  bie  SetpfUepiung  bet  SeiL 

gut  Seiftung  eine!  folepen  Sepabenlerfaptl  bem  ®tunbe  uaip 

unb  inlbtfonbett  btt  pitrbei  in  Setraept  iommenbe  Umftanb, 

ob  bie  Stil,  »iffentliep  ober  aul  grober  gaptiifPgieil  bal 

Hügerifepe  3«iepenteept  oerfept  pabe,  im  gegenwärtigen  ftrogeffe 

bei  ©etegenpeit  btt  Sntfipeibung  über  ben  ilägetifipen  Hnttog 

auf  Betbot  bei  @ebtau<pl  bei  Saartngeieptnl  unb  über  bie 

pietauf  btgügliepe  gtage  btt  JBiberteeptiiipfeit  biefel  ®ebrautp» 

leiept  feflgeftetlt  »erben  fünne,  unb  bap  burep  eint  feiere  geft- 

fteüung  bet  lünftige,  bie  geftfepung  btt  $5pe  biefel  6epabe«l 

begwtdtnbe  phogep  »efentliep  oereinfaept  unb  namentliep  eine 

ffiiebetpolung  bei  Seweiloetfaptenl  oermieben  »erbe.  SJutep 

biefe  Hnlfüptungen  ift  bal  3nteteffe  bet  KL  an  bet  allbaUigti 

geftfteilung  in  aulreiepenbet  unb  reeptiiep  etnmanbfrtitr  Beile 

begrünbet.  @1  erfepeint  namentliep  niept  all  reepttitTtpünlip, 

bap  bal  S.  ®.  bei  bet  Seurtpeiiung  bei  ßägetifepen  Sntereffe! 

auep  auf  bie  pemrgepobene  ©eftaltung  bei  gegennätHgea 

Brogefjt*  unb  auf  bie  Bettinfaepung  bei  Iünftigen,  bie  geft- 

fepung  btt  |)6pe  bei  Sepabenl  bejweefenben  Progeffel,  rrelepe 

im  galle  bet  fepen  fept  etfolgenbeu  geftfteilung  btr  Sepabenl- 

erfappffiept  bet  SeiL  eintreten  wirb,  SRüefpipt  genommen  pat. 

IL  ß.  ®.  L   ®.  ffieup  o.  SBaflerftein  u.  Biebmann  oom 

1.  gebruat  1901,  91t.  313/1900  II. 

6.  §§  313,  314. 
®ie  füeoifeon  rügt,  bap  bem  angefoeptenen  ttrtpeil  ein  ben 

gefepliepen  Borfepriften  entlpteepenbet  Üpatbeftanb  fepit,  bap 

man  niept  etfepen  Hane,  »elepe  Behauptungen  bet  SeiL  gut 

Segtünbung  feinet  Berufung  «ufgepeüt,  »elepe  Se»etfe  et  an- 

geboten  unb  »tlepen  Sib  et  bet  KL  gugtfepoben  pabe  unb  bap 

e*  baptr  an  jeber  ©runblage  für  bie  gutteffenbe  Baepptfifung 

bet  ergangenen  Sntfipeibung  mangele.  ®tt  Hngtiff  ip  be- 

grünbet unb  mup  gut  Hufpebung  bei  Serufunglurtpeill  füpren. 

Hui  bem  Ipatbeftanbe  bei  angefoeptenm  Urtpeill  etfüprt  man 

unmittelbar  nur,  bap  übet  bit  Serufung  bei  SeiL  münblip 

oerpanbelt  unb  babei  bie  Sonefponbtng  unb  bie  Beloutine- 

bfiepet  «otgelegt  »orben  feien.  3m  Uebtigen  »itb  man  auf 

bie  ©apbarfteHung  im  Serufungltpeilurtpeile  oom  29.  Wat 

1900  oetalefen.  ®t t   Spatbeftanb  biefel  Speilurtpeül  «ber 

entpült  in  Segug  auf  bie  Berufung  bei  SetL  felbpänbig  nur 

bie  geteilten  Hntrigt,  »iprtnb  et  fonft  nur  allgemein  auf  beu 

.oorgetragenen*  Supait  bei  bamall  angefoeptenen  Urtpeill, 
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die  bei  ianbgtrif  Ulf  nt  ©nburtfeill  »om  18.  3uli  1899,  Be- 

leg nimmt.  3um  Öingange  bei  Sfatbtßanbd  Hefd  Ugtrrrn 

tttfeiil,  bet  im  Uebrigtn  btn  ©af  •   unb  ©tteitßanb  für  bi« 

j»d  bamail  nof  ßteitigen  ©InBtnhnngen  tu  SBef!.  feibßänblg 

beringt,  feißt  9   bann  Biebtrnm,  baß  auf  ben  sorgetragenen 

3»  fall  b*i  ianbgeriftiifen  SftüurtftUl  »cm  20.  Bptii  1899 

Bejug  genommen  Serbe.  @1  {ann  bafin  gefteHt  Weiten,  ob 

ber  Ifatfceflanb  bei  Jett  angefoftenen  Urtfeill  ffon  beifalb 

gegen  bi«  Betffrift  in  §   313  *b|.  1   3iff.  3   bet  6.  p.  0. 

«erftoße,  mell  bie  DarfteOung  bei  ©af  •   unb  ©teeftfianbri  in 

geige  bet  gef  teiebetf etenben  Senoeifungett  btn  ßfatafiet  btt 

SKnfeitiiif teil  «oUftänbig  netlcren  fat  nnb  man  genätfigt  Bitb, 

bat  Parteinotbringen  an  ben  »erff  lebenften  ©teilen  jufammra- 

j«fufen.  gut  bie  Qttfeile  btt  Betufunglinftanj  lg  In  bet 

Seftfpreifung  bei  S.  ®.  anettannt,  baß  ei  regelmäßig  btn 

Betfiltniffen  entfettete,  wenn  bet  Sfatbeßanb  nnt  bal  be< 

fenbete  ©etufunglootbtingen  feibßänblg  barfteDe,  für  bal  95  oe- 

hingen  bet  etflen  3n(lan|  aber  auf  bal  angefeefttne  Urtfeil 

Bejug  nefme  (dntff.  in  Sltilfafen  8b.  IV  ©.  431).  3«- 

beffen  fat  bamit  feibfioerftänblfef  bitfei  Betfaften  nilft  anef 

für  folefe  gälte  gebilligt  merken  joQen,  Bo  el  ju  »ottfiänbiget 

SerfpUtterung  bei  Urifeilflofftl  ffiftt.  (tntfefeibenb  ift  not- 

iiegenb  ein  anbtttt  geBieftigenr  @tnnb.  ttul  bem  Xfai- 

beflanbe  bei  B.  U.  läßt  gef  bal  Botbiingen  bet  Parteien  mit 

©iefeefeit  fibetfaupt  nilft  fegfteüen,  fooeft  el  abet  feftjufteHen 

ift,  fteft  ei  mit  btt  ©ntff  eiiung  bei  8.  ®.  in  9Biberfpruf. 

(I  genügt  fitt  bie  f>cnorfebung  eint!  fünftel.  ffiärtiif  ge> 

»rönnen  (ann  bie  Bngabe  bei  in  Bejug  genommenen  Berufung!- 

ifeilnttfeU,  baß  auf  ben  ,»otge»ragnint3nfatt*  bei  Ianbgtrif  ttifeu 
Snbnrifeül  «etBiefen  Berte,  nnt  bie  Sebeutung  faben,  baß  bet 

Snfalt  biefei  Qitfeüi  in  bet  Brrufungllnftanj  »orgetragtn 

Korben,  nilft  abet  baß  autf  bal  IfeilnttfeU  btt  etflen  Snflanj, 

anf  Belifel  fteiliif  bal  &   ©.  im  Sfatbeftanbe  feine!  ®nb- 

attfeili  all  ifm  sotgettagen  Bejug  nimmt,  gum  Bortrage  ge- 

langt fei.  3m  Sfatbeftanbe  bei  lanbgeri  cf  Ulfen  ISnbnttfeili 

Bitb  abet  bie  Befauptung  bei  Bett.,  Beiife  feinet  ©inmenbung 

ja  ®tunbt  liegt,  nur  fo  behinbet,  Bie  ge  aDenfaDl  ja  bet  »om 

8.  ®.  feflgefeflen  ©ibrtnorm,  gar  nilft  fingtgen  ja  bet  »om 

S.  @.  »otgenommenen  ttenbetung  paßt  Denn  fiemaif  Bat 

befanptet,  baß  p.  3»en  bie  Dilpofttlonlftellung  fit  1284  un- 

btanifbat«  Beloutine-SoHen  all  gereftfertigt  anetlannt  nnb  baß 

bet  Betrag  für  biefe  1284  Stollen  natf  bem  9Stttraglpttife  be- 

regnet bem  Hbjuge  »on  1582,90  ®ail  entfprefe.  ©aß  biefe 

Sefanptung  in  btt  Betnfunglinftanj  geänbett  rnorbtn  fei,  er- 

feDt  nilft  aul  bet  Bcmttlung  jum  ©cf Suffe  bet  Sntftfeibnngl- 

grünbe  bei  angefoiftenen  B.  11.,  baß  tl  bei  bem  Stbe  füt 

Seen  fein  ©«senken  befalten  mfiff«,  abet  bie  Slotm  btl  Sibrt 

.entfprctfenb  ben  Bngaben  bei  Bett.*  abjuänbetn  nnb  tiiftig  jn 
ftellen  fei.  9Senn  auf  tfatbeftanbliife  geftfteünngen  baburtf 

ifren  ©faratter  nilft  oetUetcn,  baß  fie  in  ben  ©utffeibungl- 

grünten  entfalten  finb  (gntfif.  Bb.  II  ©.  395),  fo  (ann  boif 

»otiiegenb  f<f on  aul  bem  ©tunke  »on  einet  fotifen  geftftellung 

Wnt  Siebe  fein,  BtU  el  füt  bltfe  Angaben  bei  Bett,  an  btm 

Snfalte  ftfitn  sütbe.  Sollte  man  abet  aul  bitfn  ©teDe  bet 

©utffetbunglgrüube  unb  anl  btt  BttBeifung  im  ttnfang  bei 

Sfatbeftanbe!  bei  Berufuugltfeilutifei!  unb  bei  erftinftanjHif en 

©aburt feilet  bie  SReinung  bri  8.  ©.  bafln  anffaffen,  baß  ifm  auf 

bet  Sfatbeflanb  bei  lanbgetif  Hifeu  Sfeiluttfeili  »otgettagen 

Borten  fei,  Botin  bie  Befauptnng  bei  Bett,  in  bet  btm  abge- 

änbetien  Sib  enifpretfenben  gotm  behinbet  ift,  fo  Bürbe  bal 

B.  ©.  bet  93on»utf  treffen,  baß  fein  Sfatbeflanb  Bibetfprefmbt 

Hngabtn  übte  bal  Brfcntliife  Botbtingen  bei  Bett,  entfielt! 

unb  anl  blcfem  ©tnnbe  nnbramfbat  fein  Bürbe.  ©Unklug! 

Iß  el  migllif,  baß  bie  tfatbeftanbliife  geftftellung  übet  Mt 

fiet  fetgefätigt  Befauptnng  bei  Bett,  in  btm  tiftinftanjticfra 

©nburtfeil  anf  einem  Sntfume  bei  ©eriiftl  berufe,  übet 

Benn  auf  biefe  SRigUfteit  fogat  Baftffeinllf  fein  mag,  fo 

butfte  fif  bal  B.  ©.  bof  nift  bamit  begnügen,  bie  beiben 

unser  ei  erbarm  geftfteüuugcn  neben  einanbet  beftefen  jn  (affen, 

fonbern  el  fitte,  erfotberfifenfaUl  untre  ttnsenbung  bei 

tifterlffen  gragetefil,  ben  tifligen  3nfait  bei  »om  Bett. 

geBoüten  Borbtiigenl  ermitteln  nnb  in  feinem  Sfatbeflanb  in 

einet  Jeben  3®tif«l  aulffiießenbtn  Beßimmtfeit  Bieietgeben 

müffen.  ®o  Bit  bet  Sfatbeßanb  beffaffen  iß,  läßt  et  alfo 

fetbß  bann,  wie  man  ifn  aul  bau  Snfatte  bei  nfHnßanj- 
iifen  Sfeiluttfeili  «tgänjtn  bnrfte,  ben  ßfeten  ©oben  füt  bie 

Prüfung  bei  Sleoißcnlgetif  tl  vermißen,  ob  bal  ®ejef  auf  bal 

©afvetfäliniß,  Beifei  bie  Parteien  »ot  bem  B.  ©.  münblif 

»otgettagen  faben,  riftig  angemenbet  fcL  (Bntff.  Bb.  VI 

©.  360.)  Uebrtgeul  mag  nof  bemrrtt  Betben,  baß  anf  in 

ankeret  Stiftung,  j.  8.  übet  He  3«ü  btl  angebüfen  ttnerienut- 

ntffel  bntf  3»en  groß«  Unttatftit  ferrfft.  I.  8.  ®.  L   ®. 

Sippeit  e.  panfa,  3»en  unb  So.  »om  16.  3anuar  1901, 
St.  414/1900  I. 

6.  §   385. 
Unter  .Panblungen*  Iß  in  }   885  St.  4   bet  <5.  p.  C. 

nift  blol  bie  Begründung  ganj  nenet  Ref  lloetf  ältuiße  ja  »er- 

ßefen,  fonbern  panbinngen  allet  Sri,  bie  für  bal  fraglife 

Sef  tlserf ältniß  »on  Bebentung  ßnb.  Saf  btm,  Bai  in  folf  en 

gälten  bal  ©ebtäuf  llf«  Iß,  mußt«  el  nun  bei  jenem  Beitrag!- 

ff  laßt  jBiffen  ben  Parteien  all  He  SBiDenimeinnng  bei  Bett, 

angefefen  Beiben,  baß  feine  ©fefrau  befugt  fein  feile,  Bäftenb 

ifrel  lufentfaltel  ln  ber  Älinit  all  ftlnt  Betitelerin  fetbß 

jn  beßimmen,  Bal  ß«  Im  Wnjelnen  an  ärjHifen  unb  anbetn 

Srtßnngen  entgegennefmen  BoOe.  Demgemäß  Bürbe  ße  alfo 

all  Bettiitirin  bei  Beüagten  He  fraglifen  ttbenbbefufe 

gtBünfft  nnb  empfangen  faben,  unb  iß  bafet  fegt  nift  be- 

nftigt,  Ift  3<ugniß  batiket,  ob  ße  bal  geifan  fat,  ja  »er- 

Beigem.  VI.  6.  ©.  i.  @.  Dentlfmann  e.  SRagnul  »om 

7.  gebtnat  1901,  B   St.  27/1901  VI. 

7.  $   597. 
©I  iß  bie  ©tnitfrage  jn  eutffeiben,  ob  He  Sntffeibung 

bei  B.  ©.,  fomeit  el  He  Jtiage  in  bet  fjäfe  bet  jmeiten  Säte 

ju  2G00  (Satt  aebß  3tnf«n  all  im  Urlaabenprojtß  unfiartfaß 

jut  3eit  abgeBieftn  fat,  faf  llf  getef  tfertigt  Bar.  Diefe  gtage 

iß  abet  ju  btjafen,  ba  bal  B.  ®.  mtt  Sef  t   angenommen  fat, 

baß  He  »on  btt  St.  ln  bet  Btiufnnglinßang  »orgelegten  Ut- 

(unben  Blatt  145,  148  nnb  147,  He  btm  Bett,  »ot  bet  münb- 

lifen  SBirfanblung  »om  9.  3uU  1900  nift  einmal  mltgetfeilt 
soeben  Baten,  »on  bet  Al.  »etfpätrt  gelten»  gemaft  Barben 

unb  jnt  Begrünbung  bet  gotbemng  auf  He  Beitete  Satt  ju 
2500  SRatf  nebß  3i»(en  im  Urfunbenptojeße  nift  meft  bienen 
tonnten.  Denn  ben  Botff  tißen  bri  g   693  ttbf.  2   btt  6.  p.  O. 

iß,  Bit  bal  8.  ®.  ftßgtßellt  fat,  in  («inet  SBtife  genügt. 
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aüptenb  ft*  gmingenber  fflatur  jtnb.  JDi*  Btgugnapme  auf  btt 

Mage  unb  ipre  {Beilagen  !a«n  nid^t,  sie  bie  SH.  meint,  bte 

oorgeftpriebtne  reeptgettige  3ufteDung  bet  Uttunben  an  bie  (Segen- 

partei  erfegtn,  ba  bie  piet  mapgebenbtn  ttctnnbcn  erft  einige 

SXonaie  natp  3aji<Bnng  bet  Älage  entftanben  finb.  gut  bie 

Behauptung  bet  ®fl.,  bop-  ba#  8.  @.  bie  Betpanblung  oft 
lalle  oertagen  muffen,  um  bet  ÄL  bie  (Sinpaliung  btt  gtifi  be# 

§   598  #bj.  2   bet  @.  ().  D.  gu  ermöglitpen,  fe|lt  et  an  ftbem 

gefepiitpen  änpalilpunft.  L   6.  ©.  i.  3.  £etum-@efeü- 

fe^aft  c.  3<|e<|e  cum  30.  Sanuat  1901,  91t.  846/1900  I. 

8

.

 

 

§|  707,  
719. 

3n  bet  9iet|l#jpte<!ung  be#  SR.  (S.  ju  ben  §§  719 

unb  707  bet  (iS.  t>.  ß.  ift  gmat  anetfannt,  bap  butt|  bie 

Borjtprift  be#  legten  äbjage#  be#  §   707  bie  Snfetplung  eine# 

Btjtplufje»  übet  einen  bet  im  erften  Äbjape  begeitpneten  (Segen- 

ftänbe  bann  ni<|t  aulgejtploffen  mitb,  wenn  bat  (Seritpl  ben 

Hnttag  betpalb  gurüigemiefen  |at,  »eil  ein  gaii  bet  §§  719 

unb  707  nitpt  notlitge,  ober  nenn  e<  jene  Sorftprifteu  auf 

einen  gaD  angemcnbel  |at,  bet  non  ben|elben  nitpt  brttoffeu 

mitb.  3m  Utbtigen  finb  abet  bie  auf  (Stunb  fenet  Be- 

jiünntungen  non  bcm  guftänbigen  Seritple  in  Betpätigung  be# 

bori  eingciänaten  (Ätmejjen#  etiaffenen  einftmeiligen  Hnotbnungen 

begüglup  bet  3mang#noli|tt«fung  natp  bet  Borjtprift  bet  legten 

9b jage#  be«  §   707  btt  äinfetgtung  buttp  Bejtpmetbe  entgegen 

unb  gmar  opne  tKüctptpt  auf  ben  3npait  bet  angefotpiencn 

Sniftpeibung.  Sie  non  bet  Bejtpmetbe  für  eine  gegentptiiige 

Snnapme  angetufenen  9u#füptungeii  in  bem  Stjtplujje  be# 

V.  6.  3.  nom  8.  'Diätj  1889  —   (inljtp.  in  giniijatptn 
Bb.  25  3.  401,  bap  ,bie  (tojtpeibung  be«  Sttpiet#  btt 

pöpeten  3njtanj  batübtt,  ob  bei  einem  Bejtpluffe  biejet  9tt  ba# 

Botpanbenjeiu  bet  Bcbingungen  gut  9nmenbung  be« 

§   647  (jegt  707)  mit  iRetpi  angenommen  ijt,  buttp  bit  Bot- 

)tptifi  in  9bj.  2   nitpt  autgeftplojjen  jei  .   .   begiepen  jitb, 

mit  au#  btten  iüott laute,  aut  bem  $inmtife  auf  ben  Beitplug 

nom  2.  ßhober  1886  —   (Srutpot,  Beiträge,  Bb.  31  3.  106 

—   unb  au#  bem  bet  (£ntftpeibuug  uutetjteUtcn  3atpoerpältniffe 

Hat  unb  ungmetbeutig  petnotgept,  ltbigUip  auf  einen  gatl  bet 

guetjt  begeitpneten  9tt,  menn  batübet  ©tttit  bejtept,  ob  über- 

paupt  ein  gaB  bet  §§  719  unb  707  nodiege.  {lier  aber 

patte  bet  BefL  mit  (ätnlegung  bet  Berufung  gegen  ba#  lanb- 

gctitptltipc  Uttpeii,  rneltpe«  gegen  3iipetptit<lti|tung  füt  not- 

läufig  noüjtrrtfbar  etHätt  mat  uub  au#  bcm  natp  Stiftung  bet 

®ttpetpeii#leijtung  btteit*  noBfttetft  mutbe,  bie  einjtmeilige  (Äin- 

fteilung  bet  3»a*gtoo(ljtte<fung  opne  ©itpeipeittleijtung  obtt 

gegen  eine  buttp  {Unterlegung  näpet  begeitpnetet  9hten  gu 

lei|tenbe  Sitpetpiit  beanttagt  unb  Spaijatpen  geltenb  gematpt, 

meitpe  glaubhaft  matpen  jollten,  bap  bie  Bolljtretfung  einen 

nitpt  gu  etjegtnben  Slatptpeil  bringen  mürbe;  bie  einftmeilige 

Snotbnung  be#  B.  Ä.  lautete  ferner  bapin,  bap  bie  -jmangi- 

ooUjttettuug  au#  bem  füt  notläufig  nolljtietfbat  ertlärien 

Uttpeile  einjtmeilen  ctngefteBt  mttbe.  Sieje  gafjung  mag  attet- 

btugi  in|omeü  nitpt  gang  lotttH  jein,  al«  fee  nitpt  auibtütflitp 

petnotpebt,  bap  unb  marum  bie  ©uftellung  bet  3®aug«- 

nollfUttfung  opne  @itpetpeit#leiftung  angeoibnet  metbe, 

inbefleu  tft  natp  bettn  3ujammenpange  mit  bem  begeitpneten 

Sntrage  uub  bejjen  Begtünbung  ein  übetbie#  non  bet  Bt- 

jtpmabe  nitpt  geltrab  gematple#  Bebcnten  gegen  bie  Hnnapme 

aulgeftploffen,  bap  in  9nmenbung  bet  §§  719  unb  707  bie 

einftmeilige  Sinftettung  bet  3®ang«colljttetfung  opne  ©itper- 

peittleiftung  angeotbnet  fein  foDte.  Sie  fofottige  Bt- 

jtpmetbe  fteBt  autp  nitpt  in  Ibtebe,  bap  ein  gaD  notlag,  auf 

meitpen  an  fitp  §   719  anmeabbar  mat;  fie  ritplet  fitp  nur 

gegen  ben  Snpalt  bet  in  beffen  Hnmenbung  etiaffenen  cinft- 

meillgen  Knctbunng.  Siefei  3<tpalt  bet  gebaipten  Snotbnung 

ift  aber,  menn  autp  bet  B.  8t.,  mie  bie  Beftpmetbe  geltenb 

maipt,  ben  §   707  9bf.  1   untitptig  angemenbet  ober  non  bem 

ipm  bori  eingetäumlen  Sraefftn  einen  untitpiigen  Bebtautp 

gematpt  pätte,  natp  Hbf.  2   be#  §   707  bet  piet  allein  in 

gtage  ftepenben  9nfetptnng  buttp  Beftpmetbe  entgogtn. 

11.  S.  3.  i.  3.  Sngel  o.  {ianemann  A   3opn  nom  15.  gtbruar 

1901,  B   91t.  14/1901  II. 

9.  §   935. Set  mit  bet  meiteren  Beftpmetbe  angefotplent  Seftplupbe# 

O.  8.  ®.  nom  7.  Sanuat  1901  ift,  mie  natp  feinem  Snpalt 

unb  feinet  Begtünbung  nitpt  gmeifelpaft  fein  (ann,  eine  rinft- 

meiiige  Beifügung.  Sein  3npalt  ergiebt  biet,  benn  et  mitb 

auibiücCiitp  >einjtmeilige  Betfügang  bapin  ctlaffen,  bap  bie 

3maugtnoDftttdung  aut  bet  (näpet  begeitpneten  notariellen) 

Urlaube  pinjitptlitp  eine«  Speilbettage#  non  50000  Bla rf  gu 

untetbleiben  pat*,  unb  bie  Begtünbung  ergiebt  biet,  benn  e« 
mitb  bet  @riap  einet  Hnotbnung  au#  §   769  6.  O.  abge- 

lepnt,  mcil  eine  „eigentliche  Bolljtietfungtpanblung  notp  nitpt 

ootgenommtn  moebeu“  fei,  unb  auigefüprt,  bap  gemäp 
§§  935  ff.  6.  1).  ß.  eine  einftmeiligt  Betfügung  etlaffen 

metben  jolle.  Ob  biefe  Begtünbung  gutteffenb  ijt,  ift  piet  nitpt 

gu  untetjuipen,  btun  —   autp  menn  fie  nitpt  gutteffenb  fein 

joOte  —   fo  enoeijt  fie  botp,  bap  ba#  ß.  8.  <S.  nitpt  eint  einft- 

meilige  Hnotbnung  au«  §   769  6.  f).  ß.,  jonbern  eine  einjt- 

meilige Beifügung  au#  §§  935  ff.  6.  J).  D.  etlaffen  moDte 

unb  etlaffen  pat.  9uj  ben  Unlttftpieb  betbet  ift  nom  K.  <S. 

miebetpolt  plngemiejen  »erben  (g.  B.  Surifliftpe  SBotpen- 

fiprift  1897  3.  530  9lt.  7,  ®rutpol#  Beiträge  Bb.  39 

3.  1160  91t.  130).  3ft  abet  bie  @nftpeibung  be«  ß.  8.  <8. 

nom  7.  Sanuat  1901  eine  einftmeilige  Betfügung  im 

3inne  bet  §§  985  ff.  6.  fp.  ß.,  jo  finbet  gegen  fie  mit 

Bübetjprutp  gemap  §   936  S.  $>.  ß.  netbunben  mit  §   92  4 

bajelbft,  nitpt  abet  ba#  Dtaptemittel  bet  Bejtpmetbe  ftatt.  9ucp 

bie«  pat  bat  8i.  @.  bereit#  autgelptotpen  (Sntfip.  in  Qinil- 

jatpen  Sb.  14  3.  391,  Bb.  30  3.  432).  V.  6.  3.  i.  3. 

Soltmann  c.  {«nie  nom  13.  gibtuat  1901,  B   91t.  29/1901  V. 

10.  §   1041. 
Hnlangenb  bie  gerügte  Unguläffigleit  be«  Setfapren«, 

jo  tonn,  natpbem  bat  CR.  @.  in  feftjtepenbet  iKetplipretpung 

(tentjtp.  Bb.  24  3.  397,  Bb.  36  3.  425  unb  Bb.  40  3.  405) 

uutet  §   867  (fegt  1041)  9ir.  1   bet  <4.  ?>.  ß.  nitpt  blop  ben 

gall  tetpuet,  bag  ein  j$ieberifpterllipet  Berfapren  übetpaupt 

nitpt  jtatifinbeu  butfte,  jonbetn  autp  ben,  bap  bie  Stpiebtritpter 

mefentltipe  ®tunbjäpe  bt#  non  ben  Parteien  neteinbarten  Bet- 

faptent  nitpt  beobaiptet  paben,  unb  mit  äRücftitpt  batauf,  bap 

im  norliegenbtn  gaUe  bie  Parteien  notp  au#btüttli<p  ein  ben 

§§  851—871  btt  <4.  V-  ß.  (a.  g.)  enljpretpenbe«  Betfapttn 
neteinbari  paben,  gu  Bunften  bt#  BefL  baeon  aulgegangen 

mären,  bap  bie  Berlepung  einet  mefenllitpen  Boifiprift  be«  non 

ben  S<pieb#ri<pttm  gu  beobatpttnben  Berfapren#  bie  Hufpebung 
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M   Sgieblfprug!  nag  fig  giegtn  mügte.  Stlrin  et  ift  b<m 

S.  ®.  lebiglig  bartn  brigutteien,  tat;  btn  Sgieblrigtern  bie 

Betlegung  rinn  SUorf cfcrift  über  bat  Beefagrtn  überhaupt  nigt 

gut  Saft  fällt.  3«  Bemängelung  rinn  mdieten  Betrinbarung 

ibn  bat  Berfagttn  untnftanb  baffribt,  »otbegaiillg  bn  aut 

§§  861 — 865  bn  6.  H-  O.  (a.  80  ftg  ngtbenben  Bor- 

fgrifteei,  nag  §   860  Stbf.  2   lebiglig  btm  (jrrr.irien  bn 

SgieMrigtn;  fit  Baten  betgalb  Bebet  gegBungtn,  bie  Härteten 

tan  ben  btfgiefftnen  Besritanfnagmen  gu  benagtigiigen  obtt 

fie  gu  ben  3eugeneemtgmungen  unb  Oetlbefigtigungen  jnju- 

fielen,  nog  oetsegete  et  ignen  bat  (Seiet,  btn  Sertrttet  rinn 

Haltet  obn  bie  Hattet  felbft  Begen  ungebügtligen  Benehmen« 

gum  Hbtreten  gu  »etanlajfen.  St  Bat  fcrnn  lebiglig  igtem 

Bemeffnt  augeimgtgeben,  ab  fte  fig  jut  Bcruagmt  bn  er- 

foibrtllgen  Segnungen  bn  Bdgülfe  einet  Sagoerflättbigen 

bebienes  unb  in  Bie  Beit  fit  biefe  Segnungen  rinn  Bag- 

ptüfung  unteiBetfen  sollten.  ®benfo  Benig  beftanb  fit  fie  bie 

Seipßigtung,  bie  Parteien  bauen  gu  benagrigtigen,  bafj  fie 

een  bn  ignen  na<b  bent  Sebiebteeitrage  guftegenben  Befugnig, 

einen  Obmann  gugugiegen,  ©ebtaug  magen  mutten.  Die 

Segle  bet  8efL  Bütben  bürg  biefe  Unteebffung  jaat  seriell 

Betben  fein,  Benn  n   anf  biefe  Seife  einet  nag  §   858  bn 

6.  f).  D.  (a.  g.)  begtünbrien  Äblegnungleegtl  bnanbt  Betben 

Bäte;  egne  Wegttintgum  nimmt  abn  bat  8.  @.  an,  bag  bat 

Bctbtingen  bet  Bell.,  bn  Obmann  fei  greunb  unb  3nnungl- 

geneffe  bet  St,  alt  eine  gtnügtnbe  Btgtünbung  bn  Befotgnig 

»otganbenn  Befangenbeit  nag  §   42  bet  6.  H-  D.  nigt  an- 

gelegen »nben  tinne.  Sie  untniagene  SufteHung  unb  Biebn- 

legang  bet  3i»*bett(bnang  Bütbe  aünbingt  alt  rin  Betfteg 

gegen  §   885  bn  6.  P-  0.  (a.  g.)  angufegen  (rin  unb  bn 

SoBftrtifbaifeittetflärung  bet  Sgieblfprugl  entgegenftegen, 

■enn  biefe  3intbeteegnung  all  ein  Befeutliget  Igeil  bet 

Sglebtfpragt  anjnfegen  Bin;  et  berngt  abn  ntegt  auf 

©efegeiettltgung,  Benn  bat  B.  ®.  biefe  Stage  netnrfni,  Beil 

aueg  ogne  biefe  Beregnung  bem  ©giebtfpruge  bit  »ngabe  con 

Btünben  fit  bie  Snuttgdlung  bet  Befl.  gut  3agtung  uon 

3infen  nigt  ftgle,  eine  gtage,  bie  Beitn  unten  felbftänbig  ju 

prüfen  ift  Kntangenb  bie  @eBägrung  bet  legttigen 

©egßel,  fo  (teilt  bat  B.  @.  unangefogten  fett,  bag,  nagbem 

bn  Bett,  uom  ©gtebtrlgtee  ©g.  bürg  ©gteibtn  »sm 

21.  Bootmbn  1899  aufgtfotbett  soeben  Bat,  bat  ÜRaterial 

gut  Betitelung  feinet  Segtl  batbigft  brigubtingen  unb  ben 

©giebtrigtn  petfänlig  gu  befugen,  unb  nagbem  bet  Bell, 

feinen  ©gsiegetfogn  B.  gu  feinem  Bertrrin  befteSi  gatte,  bie 

©giebtiigtei,  bie  im  Befig  (rinn  fgiifiiigtn  ffirinnttungen 

Baten,  mit  8.  ben  gefammten  Stieitftoff  butggefptogen,  ben 

Befl.  am  6.  Segembn  gnt  Binrrigung  bn  Sognlifien  unb  am 

8.  Segembn  nagmalt  aufgeforbett  gabtn,  am  falgenben  Sage 

etmaige  Beitete  Strritpunlte  fgtiftlig  aufjufläten.  Sie  8n- 

fganung  bet  S.  ®. ,   bag  gietnag  bem  Bell,  ginteigenb 

«etegengrit  gegeben  motben  fei,  feine  Siegte  Bagrgunegmen, 

tann  nigt  fit  tegllitttgimlig  nagtet  Bnben,  unb  bie  Igai- 

fage  bet  geBigtten  ©egärt  Bitb  aug  babutg  nigt  befritigt, 

bag  bn  Betttetn  bet  Belt,  alt  n   geftig  Butbe,  »an  ben 

©giebteigtem  aut  bem  3tmmn  gcmiefen  Barben  ift.  Sat 

®e|eg  entgilt  feine  Borfgrlft  baribn,  in  Beiget  Seife  bie 

©giebtrigtn  bie  Berpftigtung,  btn  Hnrtrien  regtligel  @egöt 

gu  gesägten,  gu  etfüüeu  gaben ;   igt  Brmtffen  ift  aug  in  btefn 

Begtegnng  maffgebenb.  3»  biefet  Brmeffen  fällt  et  inlbefonbert, 

ob  bie  Bngärung  fgtiftlig  obn  mänblig  gefgegen  foB.  Selbe! 

ift  im  ootilegenben  gaQe  gefgegen  unb  mit  Sücfjigt  auf  bie 

im  ©giebtseritage  bem  etaaigen  Obmanne  übetfaffene  Be- 

ftimmung  barübet,  ,ob  nag  Beitete  ffierganblungen  ftattfinbcn 

foOfen",  fann  aug  eint  Beilegung  bn  Botfgrift  bet  §   860 
Bbf.  1   bet  S.  H-  D.  (a.  SO  nigt  bataut  abgtldtet  Betten, 

bag  bn  Obmann  fig  bei  Hngätung  bn  Hartrien  nigt  petfänlig 

brigeiligt  gat  Bag  3ngult  bet  ©giebtfpeugt  gut  bet  KL 

aulbtücfHg  aug  3lnftn  unlangt,  Betgalb  bauon  aulgegangen 

Bnben  mu§,  bag  aug  fign  biefen  Hnfptng,  Benn  aug  etne 

färmlige  Klage  nigt  gugefieOt  soeben  ift,  bem  Befl.  ®egJr 

gegeben  sorbtn  Ift  Bag  Bnnagme  bet  8.  ®.  nnbient  bei 

Sgitbifptng  aug  nigt  btn  SotBntf,  bag  n   nigt  mit 

@tänben  netfegen  fei.  Sat  S.  ®.  «eifennt  nigt,  bag  bie 

@rünbe  bet  ©gfeblfptngt  nigt  benfentgen  Hnfotbetungen  ent- 

fptegen,  Beige  mit  Sügfigt  anf  §   284  Hbf.  1   8t.  4   unb 

$   513  Sr.  7   bn  6.  H-  £>•  (a.  SO  an  rin  gtrigtiigel  Ottgril 

gu  (teilen  finb;  benn  fl«  laffen  Bebet  nfennen,  stlge  bn 

ringelntn  Haften  bet  Hägetifgen  Bautegnung  non  ben  Sgiebt- 
tigtern  anetfannt  finb,  obn  in  setgn  fiSge,  nog,  sie  bie 

©giebtrigtn  bie  gegen  ringeine  Mtfet  Höften  ngobenen  be- 
fonbeten  (ginsenbungen  beurtgrilt  gab«,  in  Briget  Beglgnng 

bn  BefL  befonbett  gerootgebt,  bag  n   bie  angebiige  Bn- 

rinbatung  übn  10  Heogent  3»fgiag  gu  ben  SRautnatbeUen 
bet  gBriltn  Bauet  beftritten,  bit  non  fgm  feibfi  gejgegent 

Slefeinng  bn  in  Segnung  gefteHten  Sugleifteei  begauptet  unb 

Segen  bn  ®iebetanlage  Sntfgäbignng  oniangt  gäbe,  fosie  bag 

eine  Quantität  non  igm  geliefettn  alter  ©teine  nigt  be- 

eüiffigtigt  soeben  fei.  @benfo  ift  cigttg,  bag  aut  bem 

©gteblfprugc  fribft,  bie  Sage,  non  Beigen  ab,  unb  He 

Beträge,  oon  benra  3Men  gugefptogen  soeben  finb,  nigt 

nfegen  Bnben  lärmen.  ®IrigsogI  ift  bem  B.  ®.  bann  gugu- 

ftimmen,  bag  rin  Beiftog  gegen  §   867  Bbf,  1   Bt.  5   bn 

6.  H-  D.  nigt  ootlegt.  Sat  gnnägft  bie  3infen  brieifft,  fo 

berufen  fig  He  ©giebtrigtee  in  igtem  ©prug  auf  He  Be- 

ftimmungen  bet  Setfnntiagl,  in  beffen  §   14  Beftimmungen 

Sbn  bie  Betpfiigtung  bet  Befl.,  He  rütfftänblgen  Beträge  gn 

oetginfen,  getroffen  finb.  {rieraut  etgeüt,  bag  bie  ©giebtrigtn 

biefenigen  Sinft»  gaben  gnfptegen  BoOen,  Me  bn  BtfL  nag 

bem  ffletfnerttagt  nerfgulbet  0t  feglt  aifo  an  rinn  Be- 

gtünbung  in  Mtfn  Begftgung  nigt.  ffieitn  baigdegt. 

VII.  0.  ©.  t.  6.  Bftge  c.  3uttg  oom  1.  Sebruar  1901, 

Bt.  328/1900  VIL 

11.  §   1041. Sie  Befugnig  gut  Heüfung,  ob  He  Begtänbung  bet 

Sgiebtfpeugl  eine  gutieffenbe  fei,  ift  bem  Sengte,  bei  Beigem 

anf  0tiaffung  bet  BoUftreefungtuttgrili  ober  anf  «ufgebung 

btt  ©giebtfptugl  gelingt  iß,  oom  ®tfege  nigt  ringnäumt; 

Me  HeüfuuS  ©erigtl  gat  fig  olelmtgt  batanf  gu  befgtänftn, 

ob  Me  ©giebtrigtn  fig  nigt  rinfag  mit  einn  0ntfgribnng 

btt  (heiligen  0nfptngt  begnügt,  fonbern  bitfn  Bntfgeibung 

aug  Darlegungen  brigefügt  gaben,  Beige  gut  SRegtfertigung 

bnfelbtn  Mentn  foBen.  ®t  mug  bn  Beuitgrflung  bet  ringeinen 

SaEel  übnlaffen  fein,  ob  ben  gut  Segtfertigung  bet  0nt- 

fgeibnng  gegebenen  Slutfügrungrn  wegen  igrer  Sneftigfeft  ober 
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ihre«  »iberflnntgen  3nb«Itb  Me  (äigraf^aft  einet  Begrünbnng 

abguiprecben  fei;  in  norliegenben  gaüe  (onn  ein  fole^er  SBonouif 

gegen  bie  auf  eingebenbt  äBefUfctignng  unb  t*tifung  bet  »»• 

fangteicfien  Stiftungen  noch  äBertb,  2R»B  unb  8ef$affen$eii 

gegtünbeten  Se^tfertigung  btt  Snif$eibung  nie^t  be«balb 

erhoben  »etbtn,  »eil  bie  ©<bleb«riibt«  nie^t  febtn  einzelnen 

Pcften  bet  umfangteii^en  Baute  ibnung  «sühnt  haben  unb  bei 

einigen  nenigen  fjoften  ntibt  elftest  iit^t  ift,  in  neidet  Seife  bie 

nom  Bell,  erbotenen  Sinsenbungen  ibtt  Stltbigung  gefunben 

buben,  ffingl.  8nif<b-  bei  nötiget  Summet. 

3nt  Aonfutforbnung. 

13.  {   146. 
SXe  neu  behauptete«  Sbatfacben,  ba|  natb  Ötiaf  beb 

8.  U.  bul  Aoufutleetfabren  üb«  bal  SetmJgtn  beb  Bett,  ein- 

geleitet Sorben  fei,  ba§  in  biefen  Bttfabitn  bie  Ai.  ihre 

Uitbtiilfotbtrung  angemelbet  unb  bajj  bet  Aonfutbotrsalin  bie 

Anmelbung  befttitten  bube,  feste  »eitet,  ba§  bab  burtb  bie 

Äonfurbafffnung  untetbtotbene  |>roge§o«fabrra  non  Seiten  bet 

AL  aufgtnommen  sotbtn  fei,  betreff tn,  ebtnfo  gut,  sie  btt 

Sacbstib  btt  3ufteQung  für  bab  8.  U.  nnb  bie  ffienifionb- 

febtift,  bie  äulüffigfrit  bet  eingelegten  Sienifion  unb  finb  habet 

no<b  in  bn  Äesifionbinftang  gu  berfidfiibtigen  (Sntfcb.  8b.  XI 

©.  401).  Die  Siibtigfeit  beb  SBotbrlngenl  ift  auf;«  Streit. 

Die  Legitimation  beb  Aonhuboetsaitetb  ift  naebgesitftn.  31« 

angemelbeten  unb  non  ibm  befttUtenen  gotbaung  gegenübet 

lonnte  nach  Abf.  3,  6   beb  $   134  (146)  A.  £>.  bn  Aon- 
futboertnaltet  ben  untnbtoibentn  Reebibfitrit  anfnebmen,  um 

feinen  ffiibttfptutb  ju  netfolgeu.  8b  ift  ab«  in  einem  feieren 

ffafle  autb  juiäffig,  bag,  sie  hier  gefibeben  ift,  bie  Aufnahme 

btt  Bcrfabrent  butib  ben  anmelbenben  ©tüubign  erfolge 

((Sntfcb-  8b.  XXXIV  ©.  411).  Segen  bie  3niüfftgfeit  bn, 

amb  in  gefeglitb«  gönn  unb  grift  eingelegten  Sienifion  Hegen 

habet  leine  8ebtn(en  not.  I.  <5.  3.  L   S.  Sebmlbt  Aonl. 
c.  fRiOelm«  nora  16.  3«nnar  1901,  St.  363/1900  L 

3um  Anfe^tunglgefef). 

13.  §§  1,  7. 

Die  Srsügungen  bet  8.  S.  bnuben  nach  mebtettn  Sieb- 

tungen  b*”  «“f  ein«  Bnlepung  beb  S.  ®ef.,  betteffenb  bie 

Anfettung  non  Snbtbbanblungen  einet  <3<bulbnnl  au&etbalb 
beb  Aonlutbnetfabrenb  nom  21.3ult  1879.  Angefocbien  ift  bie 

butib  btnS$ulbnn  juSunften  bn8eH.  oorgenorantene  fippo- 

tbeüefieQung.  Da§  biefe  Snbtlbanblung  geeignet  sat, 

feine  ffllüublget  gu  benaebtbriifgen,  «giebt  f!<b  mit  Sotbsenbig- 

leit  aut  bn  Satur  bn  butib  Me  .£>ppotbef6efteI[ung  bcsittten 

mbtH<b<u  Selafiung  einet  Betmägenbobfefib  beb  ©ebuibnetb, 

ant  selbem  bie  ©lüubig«  bit  babin  ibtt  8eftiebiguug, 

senigftenb  jum  Xbeii,  «langen  tonnten.  Sbatfücbücb  <ft  autb 

bie  Senaibtbeilfgung  eingetreten;  butib  bie  fippotbef  bn  8e(L 

ift,  ebenfo  sie  butib  bie  ibt  im  Sangt  nabftebenbe  bet  Siifabetb 

SH.,  bn  Beftiebigung  bn  ®I4ublgn  ein  fiinberntf)  bneitet. 

911  gegen  bie  beibtn  (cppoibeftnglüubigetinnen  not  bn  S3n- 

fteigetung  beb  ©runbftüdb  bie  Aiage  mit  bem  9   nt  rage  erbeben 

sutbe,  bie  {njpotbefen  ben  ooBfhedbaren  flügetifcbtn  gerbe- 

tungen  gtgtnübn  füt  teibtlunsittfam  gn  «iliren,  lonnte  nicht 

mit  ®runb  beftritten  Serben,  bag  in  golge  bet  {ippoibet- 

befleüung  eine  Benaibtbeiligung  bn  AL  gegeben  sat.  Die 

GMfteuj  betfeibtn  nttmag  auib  babureb  nid)!  sieter  in  ginge 

gefteüt  gu  snben,  ba§,  all  bie  Bnfieigerung  beb  ©runbflüdi 

notgenommen  unb  bie  £ppotbef  bn  SRitbcfiagten  SR.  im  Bn- 
tbeUunglnerfabnn  anlgefaüen  sat,  AL  bie  Aiage  gegen  biefe 

BelL  mit  bereu  Stnsiüfgung  gutüdgenommeu  bat.  Die  fegt 

n«b  allein  am  flrogeffe  betbeiligte  SRaria  A.  gat  au«  bet 

3ntüdn»bme  bn  Aiage  gegen  bit  SR.  autb  ”*($1  etsa  bal 

Botbanbtnfein  ein«  Benaibtbeiligung  bn  AL  gefolgert,  fonbetn 

nur  bargulegen  netfnibt,  bab  nunmehr  bie  AL  an  bn  Aiage  i> 

ibm  gegensüetigen  ©eftalt  fein  mbtllib«  Snieteffe  habe,  ba 

fit  oon  ein«  anbetseiHgen  Sertbeilung  beb  Aanfgeibe«  nicptl 

füt  gib  gu  ermatten  habe;  bei  S.  8.  begegnet  bitfei  Bot- 
bringen,  sie  bereit«  bemerft,  all  eine  (Sinsenbung  gegen  bie 

formelle  3ulüffigteit  bn  erhobenen  Aiage.  Huf  ein«  Bei- 

fennung  btb  Siefen!  bn  Anfettung  naib  bem  S,  @ef.  betubi 

abn  auib  bie  Annahme  beb  8.  S.,  bab  aub  bn  ©tattgebaig 

bn  Aiage  gegen  bie  A.  ein  Salden  bn  naebfieb«bto 

{ippotbet  folgen  sürbe.  Saib  §   1   beb  ©eftgel  nom  31. 3uU 

1879  ift  mit  b«  Anfe^tbarfeit  nnb  ba  buttbgefübtien  An- 

fettung nicht  bie  Siibtigfeit  bet  Secbtlbanblnng  gegebtn,  ben 

biefe  sitb  nur  ,gum  3»ed  ba  Beftiebigung  be«  ©laubiger«* 

nnb  .all  tiefem  gegenübn  unsitffam*  angefochten.  Die  Un- 
sltffamfeit  ift  alfo  eine  nut  telatioe,  bie  Seibtlbanblung  bleibt 

btfitben,  fl«  fann  nach  allen  ©eiten  bin  gut  ©eltung  gtbmibt 

saben,  sie  Senn  fit  nicht  angefoebten  süte,  lebigliib  bem  an- 

fetbtenben  ©iinblgtt  gegenübn  üu&nt  fie  leine  SBitfung.  Dieb 

ift  auib  '»  Mn  SRotioen  gum  Sntsutf  be«  Anf.  @.  gum  Aul- 
btud  gelommen.  Auf  ©eite  11/13  bn  SRotine  gu  $   1   beb 

Sntsurf»  beip  et,  bie  SBitfung  bn  Anfettung  fei  bin  Mtfclbe, 

sie  fie  in  btn  Slotioen  jnt  Ä.  D.  batgelegi  fei,  bin  sie  boti 

trete  nnt  gu  ©unfien  bn  ©laubig«  eine  telatioe  tinsitffasfeii 

bn  nom  ©ibulbnn  gegenübn  feinen  Bertiaglgcnoffen  an  S4 

reibübeftünbig  ootgenommenen  -panblung  ein,  unb  fern«,  ter 

Sntourf  grftatte  bem  eingelnen  ©laubig«  bie  Anfettung  iebig- 

Uib  gum  3»ede  fdnn  Beftiebigung  mit  bet  SBitfung,  bag  out 

ihm  gegenübn  unb  nut  iniosett,  all  bit  ©rteiibutg  biefe« 

3sedtl  el  nfotbne,  bie  tlnBiitfamtett  bet  angefochtenen  p>ar.t- 

lang  eintret».  3n  ben  SRotiocn  gn  bem  Snisutfe  ein«  A   D. 

Sitb  S.  111  gu  $   33  beuurtt:  butib  Mb  angef  odjtene,  an  fiib 

gütige  ©efibift  fet  non  bem  ©emeinfibulbnn  ein  Settbobfefl, 

eine  ©aibe,  ober  ein  Seiht,  au«  feintm  BnmSgen  anfgegeben, 

bit  Bniu|nnng  fei  ben  ©lüubigetn  gegenübn  sitfungbiol,  fie 

flehe  ihren  Anfprü$tn  nicht  enlgtgen,  eben  bie«  fei  bn  Sub^1 

beb  Anftibiunglreibtl  nnb  batin  Hege  bn  3u»<f  unb  bit 

ffiitfung  betfeibtn:  ba«  nom  ©emeinftbulbna  aufgegtbeue  Dbfefi 

alb  noib  gut  Aonfutlmaffe  gebörig  gu  betiaibten  unb  ip  gutüd- 

gufübren.  3»  ba  Begtünbung  gu  ben  §§  30  bit  33  bei 

Snlsutfl  (S.  146/147)  ift  auf  Me  ebenets&bnien  Bemetfungcn 

gurüdnetsiefen  unb  nochmal!  b«Dotgebo&cn,  bie  angefocbient 

llanblung  übe  gegen  bie  Aonfntlgiüubign  feine  SBitfung,  bin- 

jiibtlicb  bn  ©iäubiga  tr erbe  el  fo  angefeben,  all  ob  bie  {)anb- 

iung  nicht  gefaben  Sire.  —   Bergt.  Snifcb-  be«  S.  ©.  Bb.  30 
©.  39,  3ur.  SBecbenfcbr.  non  1899  ®.  109  St.  11.  8ine 

foicbe  b(o|  telatioe  QnSitffamfeii  führt  nicht  ba«  Srl/fcbc*  be« 

butch  bit  {lanblung  gut  (Sntfiebung  gebrachten  Secbtl  mit  ficb, 

bean  bieb  sutbe  bal  ©egentbeil  bei  ©esoHlen  barfitüen,  bal 

©efeg  sürbe  ohne  Sättigung  übn  fein  jjringip  hinan«  eine 

abfotute  SBitfung  flatuiren.  SprgicB  giebt  Mt  Anfechtung 
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r«ei  tbfanbrecgtl  obn  elnn  {igpotgef  an  Rg  riigi  Mt  Huf. 

belang  Mefn  Stifte  nag  Rg,  Re  fiegi  mit  btt  Silgung  »btt 

tat  Btlog  btt  bürg  blt  {Regte  geftgcrlen  gocberung  ober  bem 

Serjigt  au?  Mt  {Regte  nigt  auf  tintt  Üinlt,  bllbet  (tintn 

materiellen  Btleigunglgtunb.  3m  Bngiltnlg  ju  britttn  f)n- 

fentn  bleiben  blt  gbfanb-  unb  fippotgefenttgte  oleimegr  befugen, 

ft«  begatten  anbntn  ptrf6nli<^trt  ©liubignn  unb  bfnglig  St* 

regtigten  gegenüber  lg«  ©ültigfeii  unb  Uten  {Rang.  Kenn 

nag  (anbei  regtlig  er  BeRimmcmg  ba<  ?)s4rücfrn  einer  nag- 

flebenben  £ppothtf  gut  Borautfegung  bat,  fo  ift  blefe  eben 

mit  bet  ©tattgebung  einet  Hnfegtunglliage  notb  nl<bt  erfüllt. 

(Die*  gilt  fit  ba»  9t  @rf.  eom  21.  Süll  1879  au<b  Im  Ser- 

bittnlg  gu  bem  fjgpctbelengtfej  für  bal  Könlgreig  Sägern. 

3bttn  Sertg  gat  blt  {Relatloftlt  bet  Unmltffamfett  bti  Siegt! 

junigfl  für  ben  Hnfegtungtbeflagien,  aber  gelttnb  maiben  mu§ 

Re  «4  na<b  allen  iRigtungen  bin.  aug  in  einem  91egtlRrett 

jmffgtn  bem  legieren  unb  bem  Hnfegtungtfiägn.  Ob  nntet 

Umftänben,  inlbefonbtte  nag  SRabgabe  lanbtlttebtliibtt  Set* 

fgriften,  In  golge  bet  Hnfegtung  eint  Bormerfung  einjutrageu 

ift,  aber  btt  Hnfegtungtbeflugle  fogat  gut  ̂ nbrlführnng  bet 

?öfgung  feinte  Hegte!  aber  gut  BinmiHlgung  in  blefeibt  an- 

gtbalten  metben  (ann,  berührt  blt  hier  »otliegenbe  gtage  nicht, 

fit  bitfe  fummt  adeln  ln  Betragt ,   bag  Me  Hnfegtbarfelt  bet 

$anblnng  unb  Me  erfolgreiche  @elttnbma<hung  betfeiben  an  fleh 

eint  Setnbigung  bei  Hegt!  nicht  ln  fich  fchtiegen.  Bl  fann 

ftneer  Biegt  annfannt  »erben,  bag  bti  Stattgebung  bet  Klage 

elic  Siegt  in  bal  Bermögen  bei  Sgulbnerl  gutüc?;uge'j>äbren 
leim  mürbe,  all  bürg  Me  anfechtbare  fianblung  aul  btmftibtn 

veggtgeben  ift  |)ler  mag  eotab  bemttft  metbtn,  bag,  mtnn 

■ach  §   7   bei  Hnf.  btt  ©linblgtr,  fomeit  tt  gu  feinet  Be- 

frleilgung  etfotbttiich  ift,  beanf prüfen  fann,  ba|  bal  bürg  bie 

aicfechtbare  .fjanMung  Seggegebene  all  neig  gu  feinem  Bn* 

mögen  gegötig  non  bem  (SmpfSngn  gutücfgemühtt  »trb,  bin 

nicht  etma  bie  Bebeutung  gal,  bag  el  in  fein  Bermögen  gurücf- 

gugeiangtn  hätte,  tl  fod  olelmeht  nut  im  3ntetrffe  bet  Be- 

fritMgung  bei  HnfegtungtberegHgten  unb  gum  3mecfe  btt  Sr- 
mögligung  bet  3®angtBodRreefttng  fo  beganbelt  Metben,  all 

bUbete  el  neg  einen  Befianbtheii  feine!  Betmigenl.  (Siel  »itb 

uiebetum  bürg  bie  ÜRotioe  bepitfgt.  (Diefeibtn  fügten  @.  21 

gu  g   6   bei  Sntmurfl  aul,  niegt  gum  Bermigen  bei  Sguibnnl 

erfolgt  bie  iRücfgemügr,  noeg  gäbe  bet  Bldubiget  einen  Hnfprug 

auf  bie  gurüefgugemügtenbe  Sage  felbft  in  bem  Sinne,  bag  Re 

igm  geleitet  »erbt  unb  in  fein  Sermögen  übetgege,  fein  fln. 

(ptug  gegen  ben  Bmpfingn  gtge  nielmtgr  nut  auf  Befriebigung 

aul  bet  Sage  fo,  all  ob  blefe  noeg  gum  Betmögen  bei 

Sguttnetl  gegötte;  in  betfeiben  Seife  mit  btt  ®liubiger, 

cotnn  Mt  Sage  im  Bermigen  bei  Sigulbnetl  geblieben  Min, 

gegen  Mefen  Reg  aul  betfeiben  mütbe  Befriebigung  im  ©ege  btt 

3manglBodRtedung  »erf  cg  affen  fönnen,  ebenfo  gabt  btt  Bm- 

bfinget  Me  3mangloodftncfung  in  Me  Sagt  gum  3mccfe  bet 

BefeieMgung  bei  ©liubigert  übet  flcg  ergeben  gu  lafftn.  — 

Snlbtfonbtrt  abtt  mug  bti  ffiütbigung  bei  §   7   bei  ©efegel 

bet  aul  $   1   fieg  etgebenbe  nur  teiatioe  (gtfolg  blt  Hnfegtung 

beiücfRgtigt  »erben.  ®a  bie  gjanblung  nut  all  bem  Hn- 

fecgiuugllläget  gegenüber  unMlrfjam  angefogten  »Itb,  fo  mug 

blel  aueg  auf  bie  Hrt  btr  Rlücfgemügr  feinen  Hinflug  üben. 

Sefitgi  bal  Betaugeni  ober  Seggeben  in  bet  Belüftung  eine! 

fonft  für  ben  3ugti|f  bet  ®Iiublget  freiftegenben  Obfefti,  fo 

«folgt  bie  fRucfgemigt  gut  Befriebigung  bei  Kl  in  bet  @eftalt, 

bag  bn  Belt,  non  feinem  begrünbeteu  Pfanbregt  bem  Kl. 

gegenüber  feinen  ®ebraug  mag!  unb  auf  biefe  Seife  bal 

{Hnbemig,  melgel  buteg  feine  anfeegtbate  |>anblung  einet  Bit!- 

famen  3»angloo0fttecfung  bereitet  »ar,  befeltigt,  im  Beigiltnig 

untet  ben  Parteien  »itb  b«  3uftanb  gergeftedt,  »ie  »enn  bie 

beftegenbe  {jppotgef  nigt  beftinbe.  3 ft  bal  Objeft  btteitl 

oitfieigert  unb  ganbeit  el  feg  nut  noeg  um  bie  Befriebigung 

au!  bem  Sriöfe,  fo  mufj  gier  Mt  Snfecgtunglbeflagte  bem  Be- 

rechtigten gegenüb«  in  gleicgn  Hrt  gutücftrrten.  SDiefe  Hrt  bet 

{Rüdgenigr  gilt  fieg  in  ben  Stengen  bei  ©runbprinjipl  bti 

Sefegel,  inbem  Re  Reg  jugleig  b«  fenfreten  Sacglage  anpagt. 

—   Stetig.  bei  91.  ®.  Bb.  9   S.  66,  71.  —   (Die  Stellung  bn 

übrigen  Bnecgtigten  nirb  bürg  bie  gmlfcgen  bem  Hnfgiug- 

beteegtigten  unb  bem  Hnfecgtunglfläg«  in  (folge  ber  Hnfecgtung 

entRegenbcn  negtiigtn  Sirfungen  nigt  oninbert,  »ebn  on- 

fcglecgtett,  nog  ORbeffctt,  Re  bleiben  unberührt  bauen.  (Sn 

B.  X.  nimmt  an,  ein  »irfjam«  Befolg  bn  Hnfegiung  im  Bor- 

iiegenben  gaUe  »ütbe  baburg  bebingt  fein,  bag  Kl  an  Siede 

bn  für  unMitffam  «flirten  gjppotgef  fielen  unb  unmittelbat 

nag  2g.  fl.  rangiren  Mürbe,  Mal  nut  rtgtig  Märe,  »enn  btibe 

^ppotgefen,  bie  bn  K.  unb  Me  b«  dH.,  beteiligt  Mürben. 

Hdein  bn  gfn  gtunbiegenbe  Sebanfe  bei  S.  91  ift  nigt  gu- 

treffenb.  Sie  bie  gippolgef  bn  Setl  nigt  erlügt  unb  ein 

ülagrücfen  bttfenigen  bn  3S.  nigt  ftattRnbet,  fo  bebatf  tl 

aug  einel  dlagrücfeni  bn  Kl  nigt,  blefe  braugt  nigt  im 

9iegtlRnne  unmittelbar  nag  bn  $.'fgen  fippotgef  ju  .ran- 

giren*, fonbetn  notg»enbig  unb  im  Beleg  begtünbrt  iR  nut, 
bag  bie  Hnfegiunglbeftagte  igt  gegenüber  jurüeftritt  unb  igre 

Befriebigung  aul  bem  Sriöfe  gefgegen  iigt.  Sie  Rg  im  Bet- 

tgeilunglBnfagren  »etter  Me  B«gäitniRe  jttifgen  bn  Kl.  unb 

b«  ©.  entalcfeln  »nben,  IR  für  ben  ooriiegenben  iRegtlRreit 

ogne  Belang,  el  bebatf  bclgatb  feinet  Bingegenl  auf  bie  Stagen, 

»elgn  Binmenbungen  bie  gegenMärtige  Kl.  gegenübn  bn  ÜR. 

Rg  bebfenen  fann  unb  ob  Me  Befl.  butg  igt  fnnettl  Bngalttn 

einen  BinRug  auf  Me  BtgebniRe  bei  Streitet  jmifgen  Jenen 

auljuüben  in  bn  Sage  iR.  TU.  6.  S.  i.  S.  Zütpe  Jan. 

e.  Kottmepn  oom  29. 3«nuat  1901,  St.  822/1900  VII. 

H.  Bal  $anbe!iregt. 

14.  §   126.  Hrt.  114  a.  g. 

Bal  angefogtene  Drtgeii  foante  nigt  aufngt  ngalten 

»nben.  (Set  B.  91  gat  bei  Huilegung  bei  Hrt.  114  Hbf.  2 

Sag  2   bei  t>.  @.  S.  (alte  Raffung)  jmar  nigt  ontannt,  bag 

Me  Ilmftinbe  ben  Siden  bet  Kontrahenten,  bal  ©efgäft 

füt  bie  ©efedfgaft  abjnfgiiegtn,  ngeben  raüRen.  Seine  un- 

mittelbar Rg  anfglitgenbtn  Hulfügtungtn  —   .Mtnn  alfo  an- 
jnnegmen  IR,  bag  Dr.  S.  bei  Hnfnagme  bei  (Datltgnl  in  bem 

Kl  btn  Üblauben  ctMedt  gat,  bag  bal  Darlehen  für  Me 

Sitma  B.  4   D.  beRimmt  fei,  unb  Kl  gierburg  jut  Eingabe 

beffelben  enaniagt  Morben  IR,  fo  mnrbe  Me  germa  an- 

pRigtrt ..."  —   entgalten  {Mat  fit  ben  gad  bn  BibelltiRung 
bürg  ben  Kl  eine  {unigenbt  {Regtferügung  ber  Hnnagme, 

bag  btt  Kl  bal  (Ebefgift  mit  ber  ®efedfgaft  abfgiiegtn 

Modtr;  rl  fann  abn  in  brtftlben  nigt  bie  —   bem  B.  {R. 

adnbingl  nagegelegene  —   Metten  Hnnagme  gefunben  metben, 

bag  nag  ben  UmRinben  aug  bn  ©efedfgaftn  Dr.  B.  bal 
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©efigöft  für  bie  ©efellfigaft  abfdglitgen  wolitt  ob«  gegin- 
nt« brat  ÄL  einen  SiHen  «(litt  tat,  bal  ©efigaft  fit  bie 

©efellfigaft  abgnfigliegra.  35ie  an  bief«  Stellt  feglenbe  ffiür- 

blgung  btt  nmftinbc  naig  b«  ©eite  bei  SiUenl  unb  bet 

StüralRllätung  bei  ©efefliigaftett  Dr.  9.  tann  in  gmeifetl- 

frei«  Seile  auig  nid^t  in  btn  folgtnben  Huefügrungtn  bei 

9.  SR.  gefunben  toetben,  murin  «irtett  mitb,  et  fei  ein  ooH« 

9en>eil  bafüt  niigt  etbtatgi,  bag  nach  bem  Sillen  bn  Äon- 

tragentra  bal  SCatlegen  für  bie  ©efellfigaft  aufgenommen  fei, 

nnb  figltegltig  in  einem  anbnen  3ufammengange  gefügt  ift, 

bag  ei  gib  anb«l  (mie  im  gallt,  bag  Dr.  9.  erftärt  batte,  « 

toofle  eine  Sinlage  in  bal  ©eiigüft  maigen)  ««balten  mürbe, 

Kenn  Dr.  9.  bamail  bal  @e[b  fit  bie  gitma  gut  3abinng 

fällig«  Hrbeittlögne  gelieben  habe.  II.  ß.  S.  i.  S.  IDeibele  A   ßo. 

a.  e.  Sanalg  oom  5.  gebtuat  1901,  91t.  361/1900  II. 

15.  51  335  ff.  Hrt.  369  a.  g. 

Hrt.  369  fegt  bei  fein«  Hnmenbung  auf  ben  eingelnen 

galt  niigt  ben  fpejietlen  Auftrag  ootaul,  ein  beflimmt  genannte! 

©efigöft  ootgunebmen.  ffit  begiebt  fiig  oieimebt  auf  aQe  SRetgtl. 

banbiungen,  bie  gut  Stttitgung  bei  gemoüten  3®etfe  mittelbar 

etfotbnliib  gab  (oogL  ©ntfg.  bei  9t.  D.  t>.  ®.  9b.  13  S.  1). 

Senn  bab«  im  sorUegraben  gallt  9.  all  Seit«  bei  Äutgaufel, 

fei  tl  felbft  ob«  buttb  ben  9utbbalt«  bei  bem  Äl.  ben 

Sein  befteUte,  meiib«  im  ̂ otelbetriebe  gebtautbt  mutbt,  fo 

banbeite  «   burtbaul  im  Kagmen  b«  igm  «tbeiiten  Sodmaigt. 

VII.  6.  S.  i.  6.  9aetge  c.  Biiigeljen  oom  8.  gebtuat  1901, 

Kr.  347/1900  VII. 

16.  §$  335  ff.  Htt.  10,  15,  369  a.  g. 

Senn  au<b  fit  Äaufleuie  minbaen  Siegtet  bie  gitma 

lügt  bet  Käme  ift,  uni«  meinem  ge  im  {lanbtl  igre  ©efigöfte 

betreiben  (Htt  1 5   bei  $.  <8. 9.),  fo  lann  bo<b  tbat|ä<bli<b  auch 

ein  ÜKinbetfaufmann  burig  ben  ©cbtauib  ein«  fein  naib- 

meiliiib  befttbcnbel  ©efeBfigaftloergäitnig  anbeutenben  gitma 

natb  äugen  bin  etleunbat  maigen,  tag  ein  Sgeilnegmn 

hinter  ibm  ft-ge,  für  ben  n   mlttoutragiren  moDe.  Qnb  fo  gut 

et  im  Beliebte  fong  mögiitb  ift,  bag  ein  Seaufttagtn  ,im 

Kamen  einel  Hnbettn*  teegtlonbinbliig  abfigliegt,  ebne  bag  et 
ben  Kamen  bei  Sollmaigtgeberl  fofort  belannt  giebt,  fo  fegt 

auig  bie  flnmenbnng  bei  Htt.  369  niigt  ootaul,  bag  b«  ©enefje 

bei  {lanbilnben  bei  bem  9ettraglabl<bluffe  namentlich  b e ■ 

jetignet  mitb.  Mit  ben  Sorten  ,im  Kamen  bet  Hnbettn' 
fällte  auig  niigt  biefel  ©rfotbernig  aufgefteüt,  fonbetn  nur  aul- 

geipreigen  mnbtn,  bag  füt  bie  9egtünbung  bet  folibatifiben 

9ne<btigung  unb  Serpfliigtung  aui  Btt.  369  niigt  nur  bit  innere 

Seite  bei  Äonfortialonbültnijfel  in  Srttatgt  lomme  (nämlicg 

bat  {tanbeln  im  Huftrage  bei  Hnberen),  fonbetn  bat  bn 

gefäöftlfügttube  Sociul  auig  natb  äugen  gin  belannt  gu 

geben  gabt,  ei  feien  mehrere  Igeilnegmtr  gu  bem  oon  igm 

befolgten  ©efigöfte  oorbanben.  SngL  ©ntfeij.  bei  nötig« 
Kamm«. 

17.  §   354.  Htt.  390  a.  g. 

6!  untnliegt  (einem  Bmeifel,  bag  b«  fprooigonlanfpruä 

aul  Htt.  390  bet  t>.  9.  niigt  begebt,  mcnn  bie  Setgei- 

ligten  aulbrütfliig  ob«  giUftbmeigenb  in  figlüffig«  Seife  bagin 

übnelngetemmeu  finb,  bag  füt  bie  bereitl  geleisteten  ob«  noig 

gu  leiftenben  Dienfte  eine  9«gütung  niigt  gemägit  metben  foD. 

Hin  fcliget  Hebettin(ommen  liegt  abet  bann  eer,  trenn  bet 

©mpfäoger  bn  Slruftleiftungeu  in  niigt  migguoetfitbenb« 

Seife  feine  Snpfliigtung  gut  ©emügrung  ein«  Setgütung 

ablegnt,  bn  Sirofticiftenbe  ab«  tiogbem  in  bet  üeiftung  fein« 

IDienfte  fortfügtt,  ogne  füg  ben  Hnfprutg  auf  9«gütnng  rot- 

gubtbalten,  fltg  alfo  bem  auf  Unentgeltticgleit  b«  ÜMenftleiftungen 

getitgteten  Sillen  bei  Hnbeten  untnmltft  $iefe  ©aiglnge 

gat  bal  9.  @.  füt  ben  ootliegesbtn  gaü  angenommen. 

I.  6.  S.  i.  S.  Älement  c.  Iteinge  oom  33.  Sanuat  1901, 

Kt.  340/1900  L 

18.  $   744. 
®al  9.  @.  bejeiignet  bie  9«gütung,  morauf  bie  ÄL 

Hnfprucg  gäbe,  all  .Snflogn*.  Snfcmeit  bamit  aulgebtüdlt 
mitb,  bag  bet  Settrag  bet  Parteien  all  Settonbingung  unb 

bie  oom  9e(l.  gu  gaglrabe  Setgütung  all  bal  bem  couductor 

operio  gebügtenbe  Sntgelt  aufgufaffrn  fei,  mürbe  biefe  Hui- 
bnnfemeife  gu  Sebenleu  (einen  Hnlag  geben.  ®al  tlttgeil 

grengt  ab«  ben  „SetHegn*,  ben  el  bet  Äl.  gufptitgt,  in 
negatio«  Stiftung  in  befonbnn  Seife  ab,  inbem  el  ign  fomogt 

in  bn  fformel,  mie  in  ben  ©rünben  in  ©egenfag  gu  einem  natg 

Htt.  746  bei  t).  ©.  9.  gu  bemeffenben  £ülftlogn  bringt. 

Sin  Htt.  746  beftimmt,  bag  bei  b«  Hulmeffung  bei  Setragei 

bei  9«ge-  unb  fmtfllogut  tnlbefonbne  in  Hnfiglag  (ommen 

foüra:  ,2>«  bemiefene  gifet,  bie  oermenbete  3<tt,  bie  ge- 

leifteten IDienfte,  bie  gelegenen  Hufmeubungen,  bie  3agi  bet 

Hätig  gemefenen  Unionen,  bie  ©efagt,  meitgn  biefelben  igte 
$etfon  unb  igte  ffagtgeuge  untngogen  gaben,  fomie  bie  ©efagt, 

melige  ben  geborgenen  ob«  geretteten  ©egenftänben  gebiogt 

gat,  unb  bn  Sertg  ....  betfelbtn'.  Katg  bem  Sngaltc  bei 
Uttgcill  foQ  bemnatg  bei  bn  Semeffung  bei  im  ootliegenben 

gaUe  gugubidigenben  gognl  auf  aUe  biefe  Momente  (eine 

Biüdfjtigt  genommen  mnbea.  3m  grgebnig  mug  bal  babin 

fügten,  bag  bie  ÄL  nur  bin  gemöbnlitgen,  füt  bie  bungfagtene 

Stntte  übliigeu  ©igltpplogn  eigält.  ©egen  biefe  Hbgrengung 

bet  igr  gebügrenben  Sergütung  bcfegmetl  fitg  bie  ÄL  mit  Keegt. 

Sie  ftegt  in  Sibnfprutg  mit  ben  eigenen  ©tllötungcn  ba  be- 
nagten flattei  im  Progeffe  unb  gat  auig  im  materiellen  Kiigte 

(eine  Slüge.  Setter  aulgefügrt.  I.  6.  S.  L   S.  Union 

e.  giltal  com  19.  Sanuat  1901,  Kr.  336/1900  I. 
III.  Sonffigc  K   ei  lg  lg  ef  ege. 

3um  $aftpfli<gtgefeg. 19.  §   1. 

2)«  Segriff  bet  gögeten  ©emalt  im  Sinne  oon  $   1   bei 

{uftpjiiigtgeieg!l  ift  oom  9.  ®.  tiigtig  aufgefagt.  Öt  gebeut« 

ein  oon  äugen,  b.  g.  oon  augngalb  bei  Setriebel  bei  Untn- 

negmetl  einmitlenbtl  ©reignig,  meligel  auig  burig  bie  üugerfte 

naig  ben  gegebenen  Umftänben  gebotene  Sotfiigt  nnb  buug  aQe 

oemünftigermeife  bem  Unternegmn  gugumutgenben  Sotfegtungen 

niigt  abgumcgten  notg  in  feinen  (folgen  unfigäbli*  gu  maigra 

ift.  (SngL  ©ntfig.  bei  91.  ©.,  9b.  31,  ©.  13  ff.  unb  «gn, 

K.  (>.  ©.,  5.  HnfL,  §   1   A   11,  S.  113  ff.)  ©I  fallen 

giernnt«  niigt  blol  elementare  ©teigniffe,  fonbetn  auig  anbnt 

guföllige,  oon  äugen  (ommenbe  ßinmittungen,  mojem  ge  ben 

angegebenen  Soraulfegungen  eutfpmgin,  mjgliigetmeife  alfo 

ein  Sergalten  bei  Setlegten  felbft,  ein  aul  bet  perfönliigen, 

(ötpnliigin  ob«  geiftigen  Snfaffnng  bei  Sniegten  cntfprungenrl 

Sorfommnig.  So  ift  inlbefonbne  oon  b«  Keigtlpteigung  an- 

genommen, bag  bem  plbgliigen  Hulbruig  einet  ©eiftelftirung, 

DiS 

lle 
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einem  epilepiilcben  Unfall,  einem  gütig  plSglicge  Ohnmacht  »er- 

ueiadjten  Sturj  bei  Beilegten,  b(e  Sebeutung  einel  unabmenb* 

baien  3ufaIIel,  einer  högeren  ®e»ait  jufoinmen  iänne.  (Bergt 

Bntfeg.  bei  SR.  ®.,  8b.  21  eit  S.  15.  Urteil  bei  IL  6.  S. 

»cm  9.  Soli  1880.  öger,  ©fenbagntechtliehe  Snticieitungen, 

8b.  I   S.  250,  bei  111.  &   ®.  ccm  9.  Dejtmbtr  1887  eben- 
bort  Sb.  TI  ©.  102;  bei  VI.  6.  ®.  »om  3.  Sn«  1899 

8b.  VI  Kr.  146/1899,  im  SäehBfcgen  ängis  für  bürgerliche! 

SRccgt,  Sb.  IX  ®.  700.  Egte,  S.  f>.  ®„  S.  126  ff.)  ffltnn 

bie  im  8.  U.  berührte  ginge,  ob  bet  tlnserftanb,  ba»  forglofe 

Sethalien  einel  im  Bahnbetrieb  rittlegten  Ainbel  btn  Einwanb 

btt  hügeien  ®ewalt  begrünten  Mime,  mebrfabh  —   fo  neuerblngl 
con  bera  erlennenben  Senat  Entfcb.  bei  SR.  ®„  8b.  44 

©.  87  ff.  —   »etneinenb  enifcgiebtn  »erben  ift,  fo  gefebag  bal 
hauptlätglich  aul  bem  Srunbe,  »eil  btratiige  Erelgnlfie,  aie 

bal  UeherfagienBriben  unnegtfamer  Sinter,  im  gtejjgäbtiföen 

Stragenbabnoerlebr  mit  einer  geniffen  fjäufigleit  oorjnfommen 

pflegen,  atfo  mit  ben  eigentbümltihen  ®efagren  bei  Sifenbagn- 

betriebe!,  Belege  bet  Qnternebmer  ju  tragen  bat,  im  3ufammen- 

bang  fteben.  Dal  legiere  Moment  —   Belege!  bal  fragilere 

Srtignig  eben  nicht  all  ein  son  äugen  einwirlenbtl  erfcbeinen 

lägt,  trifft  in  einem  gaüe  nicht  ju,  »o  ein  gang  aufjergemebn- 

licbtt  SBeije  in  bet  Perfon  bei  Btriegttn  eingetretener,  für  bal 

Setfebtlleben  äuget  Berechnung  liegenbtt  3uftanb  ben  Unfall 

»erurfacht  gat-  VI.  6-  ®-  i-  ®.  Sfefban  •   ©enoffenfehaft 

;u  Serlin  e.  Eifenbahn-Sillul  ccm  28.  Sanuar  1901, 
Sr.  376/1900  VI. 

3nm  ffiaarenjei^engefeg. 

20.  §   9. 

Die  Serificn  eefepernt  all  unbegriinbet  35a*  an* 

gefo<htenc  Urigct!  beruht  nämlich  (in  ffiejentilcben  auf  bet  En- 

nahmt,  ba|  bie  für  ben  Setl.  erfolgte  Eintragung  feine! 

ffiaarenjelcbenl  nicht  für  biefeiben  ober  füt  gleichartige 

ffiaaren  ftattgefunben  h“t  ®ie  bie  Eintragung  bei  Staaten- 

jeichenl  ber  tlägerifeben  girma.  Diefer  Slnnabmt  liegt  bie  in 

bem  Urtbeti  aulgefprocgent  SfecgilanBcbt  ju  ©iunbe,  bag  cor 

ällem  bie  Buffaffung  im  fanget  unb  Serlebr  für  ben 

Segrijf  bet  ©leichar tigfeit  non  Staaten  majjgebenb  ift,  bafj 

bemgemäb,  bie  im  gegebenen  Satte  in  Stage  ftebenben  ffiaaren 

—   Blfobole  einerfeitl  unb  Brennfpiritnl  anbererfeitl  — , 

»eiche  »egen  ihrer  oerfchiebentn  beftimmungtgemäjjen  Bei- 

»enbung  nnb  »egen  bei  bet  legieren  Staate  beigtfügten,  Be  ju 

©raugjweelen  unbrauchbar  machenben  3ufage!  im  Serlebr 

all  bunhanl  »erfchiebeuartige  ffiaaren  betrachtet  unb  be- 

banbeit  »erben,  trog  bet  ©leicgattigleit  ihrer  Sulftau),  im 

Uebrigen  unb  trog  bei  SRägticgleit  ber  aulnabmlneifen  Ser- 

»enbung  bei  aitoboll  ber  tlägerifeben  S'tma  auch  ju  tecbnifchen 

3»ecfen  bennoih  nicht  all  gleichartig  im  Sinne  bei  $   9   Kr.  1 

bei  ©rftgel  »om  12.  Mai  1894  anjufegen  Bnb.  Diele  9u|. 

fübrungen  erfcbeinen  nicht  all  rechtlirrtbümlich.  ©ie  ftimmen 

»idmebr  mit  btt  Suffaffung  überein,  »on  welcher  bie  gefeg- 

gebenben  SaBortn  bei  Erlag  ber  »etjehiebenen,  bie  Bleich- 

artigleit »on  ffiaaren  etmäbnrnben  Seftimmungen  bei  (Befegel 

»om  12.  SRai  1894  aulgegangen  Bnb.  So  haben  B<h  bie 

Siegierungllommljfare  in  ber  SteicgltagllommifBon  ju  §   4 

#bj.  9   bei  öefegtl,  worin  ebenfattt  .gleichartige  ffiaaren'  er- 
wähnt  B°b,  über  legieren  8egriff,  ogne  ffiioerjpru*  ju  finben, 

foigenbermagen  aulgefprocgen:  .Dal  Patentamt  »irb  bei  Be- 

arbeitung blefer  Stage  (b.  g.  ber  ©leiebartigttit  beftimmter 
ffiaaren)  nicht  barauf  ben  |>augt»erth  ju  legen  gaben,  ob  bie 

ffiaaren,  für  artige  ein  3<i<gen  angemelbrt  wirb,  fieg  »on  brn 

ffiaattn,  füt  welche  balfelbe  3eicgen  bereit*  gefegügt  ift,  bnteg 

-fretgettnng  ober  ÜRaterial  unterfegeiben,  fonbem  el  wirb  auch 

giet  banaeg  ju  urtgeiten  (ein,  ob  bie  Kägiicghit  eiuet  Ser- 

weegfeiung  ober  Säufcgung  im  Setfegr  »erliegt'  (Bergt.  ben 
AommifBonlbericgt  ju  §   4   ©.  2.)  Die|e  allgemeinen  Pul- 

fügrungen  über  btn  geftglicbcn  Begriff  .gleichartige  ffiaaren' 
Bnb  idbfioeiftänbliih  auch  für  bie  Beutlbeilung  bei  nämlicgen, 

in  §   9   Kr.  1   bei  ©rftgel  cortommenben  Begriff!  bang  bie 

Berichte  maggrbeab,  fall!  birfe  über  eint  auf  Brunb  ber 

Ifglertn  Btftimmung  erhobene  Älagt  auf  gifegung  einel  Staaten- 

jeicgenl  jn  erfennen  gaben.  Saig  biefer  Erläuterung  bei  frag- 
liegen  Uulbruef!  unb  be!  3»ecf!  bei  einfcglägigen  gefeglicgen 

Seftimmungen  nfegeint  el  niegt  all  recgtliirthümlich,  wenn  bal 

8.  @.  im  gegebenen  Satte  bei  ber  Semeinnng  btr  Stage  bet 

©leicgartigfeii  bet  ffiaaren  .SUogole'  unb  .©rennfpiritul'  auf 
bie  erörterten  Umftänbe,  all  bie  Setfebtlanfcgauung  in  biefem 

Punlte  »ejentlicg  beeinftuffenb,  enticgribenbel  Bewicgt  gelegt  unb 

bagegtn  bie  »on  bem  AL  füt  bie  entgegengefegte  Buffafiung 

geltenb  gimacgttn  BeBcgtlpunfte  all  im  Stelegr  weniger  in 
8rtra<gt  (ommtnb  unb  bager  miuber  ergeblicg  eraigttt  gat. 

3nfoweit  liegt  Itblgliig  eine  tgatfäiglfiht  ffiürbigung  not,  beten 

fRicgtigleit  in  btr  Dieoittonlinftanj  niigt  nachjuptüfen  ift. 

II.  E.  @.  i.  S.  ».  ©cglitben  c.  ffiolff  jun.  »om  25.  Sanuar 

1901,  Sr.  328/1900  II. 

21.  §   14. 
Eine  SeoiBonlbtfigwerbe  gebt  babin,  ba|  bal  8.  B. 

ben  Begriff  brr  groben  Sabeläfffßieit  im  Sinnt  bei 

§14  bei  Befehd  oom  12.  BSai  1894  »ertannt  hatte,  la- 

bern el  lebigtl$  eintn  Mangel  »on  Uufraetliamltit  ber  Setl., 

welcher  btt  groben  gahrläjBgfett  nicht  gleich  1“  achten  fei,  feft- 

gefttttt  batte.  Such  bitte  Säge  ift  nngererbifertigt.  Dal  8.  ®. 

bat  feine  Umiagcne  einer  groben  SahrläfBgteit  ber  Bell,  bannt 

begrünbet,  ba|  tiefe  »egen  bet  »on  ihr  ohne  Erlaubnis  »er- 
genommenen  Sacgbilbnng  unb  Senügung  bet  Stilette  ber  Ai. 

jebet  3cit  mit  ber  ÜRäglicbleit  gäbe  rechnen  muffen,  ba|  biefe 

Stilette  all  ffiaarenjeichen  füt  bie  Al.  gefertigt  fei,  unb  tag 

Be  bager  foBogi  oor  Beginn  all  auch  währenb  ber  Dann  biefer 

Senügung  oerpflichtet  gewefen  fti,  B<g  buteg  Erlunbigungtn 

hierüber  Bewfggeit  ju  octf (gaffen,  bag  alfo  bit  ton  igr  be- 

gauplele  Unlenntnig  tiefe!  beftegenben  Scgugel  nnb  fomit  nueg 

bie  etwa  anf  biefer  Unlenntnig  berühmte  fortgefegte  Biber- 

rechtliche  Senügung  bei  ffiaarenjeiegent  bet  AI.  bang  grobe 

SahrläfBgteit  »nfcgulbet  fti.  Diefe  Sulfigmngen  Bnb  niigt 

rechtlirrtgümlich ;   benn  bie  9anagme  einer  folgen  Srlnnbigungl- 

pflitht,  ju  beten  ietchttm  Erfüllung  fritrnl  btl  Patmtaatl 

writgegenbe  Sotlegnuigra  bureg  Sercffmllicgung  bn  gefigügttn 

fflaarenjticgen  getroffen  finb,  ift  namentlich  nutet  ben  gfreei- 
gehobenen  betonteren  Umgängen  all  bem  Sinn  unb  3®<d  bei 

©efeget  oom  12.  Mai  1894  entfprecgenb  ju  eiacgten  (»ergl, 

Stenographifege  Berichte  bei  fReicgttagt  1893/94  S.  2168). 

Cb  aber  im  linjelntn  Satte  bie  Beilegung  bitftt  Ertnnbignngl- 

pfüigt  btn  Umgängen  nach  all  eine  befonberl  tabelnlneeige, 

all  eine  grobe  SagrlälBgltii  anjufegen  fei,  lg  im  ffiefenllicgen 
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ein«  gtage  btt  tgatfigligen  ffiütbigung.  3n  ben  hierauf 

bejügligen  dtmögungen  btt  9.  ®.  Ijt  rin  Stfgtllrirtbum  ni<^t 

ja  finbtn.  II.  ß.  ®.  I   6.  ©eng  c.  ©aDetgtin  a.  Siebmann 

»um  l.  gebtuat  1901,  9h.  818/1900  II. 

Bam  9irfengefeg. 

33.  §§  48,  69. 

2He  Urteile  btt  ©oringanjen  beengen  auf  btt  bebenlen* 

ftritn  unb  non  btt  Bltoigon  nit^t  btanftanbrttn  gegfteBung,  ba§ 

btt  9tlL  btn  ©albe  btt  oon  btt  AI.  aufgemagteu  Äonto- 

tontnti  alt  riglig  anetlannt  gat.  2Der  rinjlgt  (SinBanb,  btt 

bi  titln  Anerfennintge  gegenüber  in  9ftragt  rammt,  ift  bit  9t- 

gauptung  btt  9tlL,  ba|  bit  ©tfgifte,  butg  btttn  Slijglug 

unb  ÄbBiefelung  btt  Saibo  enlganben  ift,  trint  SDijftttttj- 

gefgifte  gtmtftn  fritn,  bti  btntn  nag  btt  erfennbaten  Äbggt 

bribtt  Xgeiie  bit  (SfftSiotifüSung  autgefgloffeu  gtntftn  fri. 

3>at  Aammrrgerigt  gat  bitftn  SinBanb  btt  9t(l.  auf  ®tunb 

btt  §   69  btt  06tfenge(eget  oora  23.  Sunt  1896  jutüdge- 

Bitftn.  Siag  bitftt  ©tfegttgeBe  lann  gtgtn  Anfprüge  aut 

©itftntermingefgigtn  fou>it  aut  btt  Srtgriiung  unb  Utbtt- 

nagme  nun  Safttagen  jum  Abfgtuffe  oon  9örftntermingefgigen 

ton  bemftnigtn,  Belüft  jut  3*1*  btt  Singtgung  btt  ®efgägt 

in  bem  SSrftnitgifitt  fit  btn  brtttfftnbtn  ©tfgigljBrig  rin- 

gttragtn  Mat,  foMit  ton  btra fettigen,  btfftn  Sinhagnng  nag 

btn  gefegitgeu  Botfgrigen  jut  ffiirffamlrit  btt  Stfgäftt  nie^t 

erfotbttlig  Bar,  ein  SinBanb  nigt  batauf  gegrunbet  Mttben, 

bag  bit  SrfüBung  bürg  iitfttung  btt  haaren  ober  ffiertg- 

jtajtitttn  »ertrogimäfjig  autgefgloffen  Mat.  ffia«  bit  9otaul- 

fegungen  für  Me  Ämoanbbatfrit  bitftt  gtfegligtn  0tftimmung 

anlangt,  fo  ift  naggealeftn,  bajj  bet  Sngabtt  bet  Hagtnben 

9anlfhnta  ju  bet  fit  bit  (heiligen  ©tfgige  in  9ehagl 

lommenben  3eit  (SRat  Mt  Dftcbet  1897)  beim  Amttgetigte 

ju  9ttiin  im  ©ötftntegifiet  für  ffitrtgpapfert  ringeltagen  Mat. 

flinggtlig  btt  9elt.  aber  gegt  ftft,  ba§  et  in  bttfribtn  3eit  ja 

ßalait  in  gtanlrrig  Bobntt  unb  oou  bott  aut  feint  Sefgige 

betrieb,  febag  auf  iga  bet  §   68  Abf.  3   btt  96t) engef eget  An- 

Btnbung  pnbet,  Bonag  in  Anftgung  acn  flttfonen,  Belegt  im 

Snlanbe  Bebet  rinnt  ffiogngg  nog  eint  gtBetblige  Stiebet- 

laffung  gaben,  eine  Sintiagung  in  bat  ®ätfenttgigtr  jurffiirt- 

famhit  bet  ®e(güftl  nigt  etfcrbnllg  ift.  3n  9egug  auf  Me 

Mtittte  9oraulfegung  aber,  ob  „Anfprüge  aut  0örfentemin- 

gefgüften*  ober  „aut  bet  Srtgriiung  unb  Ueberaagmt  oon 

Safttagen  . . .   jnm  Abfgluffe  oon  9Jrjentetminge|güiten'  not- 
liegen,  lann  bit  9igtfinbung  btt  9.  tl.  ju  9ebtnlen  Antag 

geben.  3)it  @tünbt  (affen  eine  nügete  Datitgung,  bag 

„Sitftntetmingefgäfte*  im  Sinne  bet  §   69  btt  9Srfengefeget 
ooriitgtn,  oetmiffen.  2>at  S.  ®.  ift  ab«  in  bet  Sage,  auf 

®tunb  btt  feftftegenbrn  ©agoergaltt  Mefe  Sude  in  btt  9t- 

gtnnbung  bet  angefeglenen  Brtgeüt  felbft  ju  etgänjen.  SEBie 

im  Xgatbeftanbe  eroignt  iß,  bat  bat  Aammergertgt  Mt  ®e- 

(gifte  in  Shitn  bet  fratptner  9etgMttllotrrint  aut  btr 

Segnung  bet  AL  rinftBriten  antgefgltben.  Sat  angefoghne 

Xgrilurtgdl  etfttecfl  ftg  bemnag  autfgiiegllg  auf  btn  Saibo 

ton  3018,76  SRatt,  btt  fig  aut  bet  3ufammenftellung 

9Iatt  108  ju  Saften  btt  9e!l  ergitbt:  Sine  Otbnung  bet 

tinjtlnen  peilen  bitftt  3ufammtngeflung  trgitbt  folgenbt 

Bngungm  ju  Saften  bet  9tlL:  1.  Setiuft  auf  Attifn  btt 

Stntbbeuifgen  iilcpb  794,00  SRatl,  3.  Seeluft  auf  Xitlcnto- 

Äommanbit-Antgeiie  1533,85  SRatl,  3.  getaufte  Sriglanlrigt 

495,55  SRatl,  4.  gelaufte  ftanjtflfgt  Slottn  243,75  Blatt, 

6.  Vorio,  ©pefen,  fhooifton  unb  3inftn  81,05  SRatl,  ju- 

fammen  3148,20  SRatl.  ®em  ftegtn  gegenüber  folgenbt 

Sugungtn  ju  ®unfttn  bet  Seit.:  1.  @tmimt  auf  SRonopoI- 

gtiegen  390,40  SRatl,  X   ®tBinn  auf  fmnbtltanigeile  499,90 

SRatl,  3.  ©tMinn  auf  Kortgtrn-Bacijtc  117,80  SRatt, 

4.  einlaffirte  Aoupont  133,25  SRatl,  jufammen  1129,45 

SRatt.  Aürjt  man  oon  bet  ©ummt  Mefet  SJebetpoftra 

mit  3148,20  SRatl  bit  Summe  Mefet  Arebitpoften 

mit  1129,45  SRatl  fo  etgiebt  fig  btr  etmägnte  Saibo 

oon  3018,75  SRatl  ffa§t  man  junigft  bie  Xebetp often 

int  Äugt  unb  ligt  babei  bie  uut  alt  Stebtnfotberuug  anju- 

ftgenben  nnttt  6.  angegebenen  ©pefen,  fhoetfionen  unb  3Men 

äuget  9riragt,  fo  etgiebt  fig,  bafj  Mt  untet  3.  unb  4.  auf- 
gefüprien  ®efgifte  in  btutfget  Srigtaniel^e  nnb  in  ftanjffifgtn 

Slottn  gier  auljufgriben  gaben,  ©ie  finb  Bebet  9irftnterm(n- 

gefgiftt,  nog  überhaupt  Xttmingefgiftt.  Auf  Meft  fPofien  be- 

jiegt  fig  abtt  aug  btt  SinBanb  bet  llaglcfeu  fDiffeteujgt- 

(giftet  übetgaupt  nigt,  fobag  ge  oon  oomgerein  aut  bem 

©hefte  aulfgieben  unb  alt  liquibe  giften  beganbelt  merben 

linnen,  ©anag  tommen  Itbiglig  in  {frage  bit  untet  1.  unb 

2.  aufgefügrten  SBetlufie  aut  ben  öefgiften  tn  Altten  bet 

Slortbeutfgtn  Siopb  unb  tn  iDUfonto  ■   Äemmanbtt  •   An- 

tgrileu.  Sligt  tn  9etragt  ju  jitgen  gnb  aber  MtUte 

aug  Mt  Arebttpoften.  SMe  ®efgöftt  in  SRonpot- 

gtiegen,  ̂ anbtttantgriien  unb  Slerfgttn- Badge  gaben  füt 
ben  9eIL  einen  ®emian  ergeben,  bet  bürg  bit  Salbojitgung 

oon  feinet  ©gulb  in  Abjug  gebtagt  ig.  ®te  braug»  bagtt 

bei  bet  9enttgrilung  feinet  Sinmanbe»,  bag  Baglofe  fDiffmnj- 

gefgiftt  ootligen,  junigft  nfgt  mit  brrüdggtigt  ju  Bttben. 

9ejüglig  igtrt  finnte  göggtnl  in  Stage  lammen,  ob  Me  A(. 

—   rnenn  Me  Setfuge  bet  9ett.  aut  ben  ©tfgiften  in  Altien 

bet  Slotbbeutfgeu  Slopb  unb  in  XHtlont-Aommanbft-Antgrilen 

Begen  Afagtogglrit  Mefet  ©efgige  aut  btt  Segnung  segfaBen 

mügen  —   geltenb  magen  bütfte,  bag  bann  aug  Mt  bem  ®efl. 

gutgebtaghn  ®tMinnt  in  Mtfen  anbmt  dgelten  (ÜRonopol- 

gtitgen  ic.)  aut  bet  ERtgnung  ju  fheigen  feien.  Setgl.  Sntfg. 

bet  8t.  ®.  9b.  33  ®.  59.  Stgtebt  gg  abtt,  bag  btt  SinBanb 

bet  reinen  SXgerenjgefgiftt  bei  ben  @gu!bpogen  aut  ben 

®efgiften  in  Atrien  bet  Slotbbeutfgen  Slopb  unb  in  XÜlfonto- 

Äommanbit-Änigriien  Mtgen  ber  Bieplil  aut  §   69  bet  9irfen- 

gefegel  nigt  butggtrift,  fo  bebirfen  Mefe  anbrtn  ®efgifte 

einet  Stithtung  übetgaupt  nigt  -fjiemag  ig  Itbiglig  ju 

fragen,  ob  bit  ®efgifte  ln  Allien  btt  Slotbbeutfgen 

Slogb  unb  in  XMttouto-Aommanbft- Antgetten  9itftn- 

termtngefgifte  im  Sinnt  bet  §   69  bet  ®6rttngeit(jet  ttattn. 

4>itt  man  gg  fhtug  an  bie  SBtgtifflbtflimmung  bet  96tfen- 

temingefgigt  im  §   48  bet  9Crfengrfegel,  fo  Betbrn  btri 

Stfotbetnifie  aufgefteBt.  St  mügtn  1.  Aauf-  ober  fonftige 

Anigajfungtgefgige  auf  eint  fegbeftimmte  Siefetungtjrit  ober 

mit  rinet  fegbtgimmttn  Siefetungtfrift  fein;  ge  mügen  3.  nag 

®rfgifttbebingnngea  gefgiogen  Bttben,  bie  oon  bem  ®irftn- 

ootfianbt  füt  ben  Xerminganbtl  feggefegt  gnb;  unb  et  mng 

3.  füt  Me  an  btr  brittffenbtn  9itf«  gefglogentn  ©efgigt 

folget  Art  eine  amtlige  geftfteüung  oon  Xerminprrifen  erfolgen. 

Xal  trfie  dtfotbetnig  liegt  jBeifeiiot  oot.  SoBogl  aut  bem 
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an  fiep  all  richtig  anerfannten  Kontoforrente,  Bit  au*  bcn  »an 

fiatttien  fcnft  sorgelegteo  ©frifituren  erglebt  ßep,  bafi  bi« 

©efcpüfi«  in  »ftien  be»  Sorbbeutfcpen  2lo?b  nnb  in  Eilfonto- 

Sommanbit-#ntp«tlen  Ultimo.  ®e)cpäfte  getoefeu  flnb.  En 

©«fl.  pal  in  Sanft  be*  SDlai  15000  SSart  »hin»  be»  Sotb- 

bcutfcpen  Siefib  ptr  nhimo  SDiai  unb  in»  Sanfe  bt*  3ult 

16  000  SRarf  Etttonto.Kommanbit.antpeile  ptr  ultimb  3uii 

getauft,  unb  bicfe  ©efepüfte  finb  bemnücpft  bi*  jur  enbgfiltigen 

»bmiifelung  im  Ofiabet  1897  «on  Monat  ju  Monat  auf  ben 

fsigenben  Ultimo  geflohen  Borbtn.  En  Streit  bn  Parteien, 

ob  jum  Speü  Saffageßpüße  oorliegen,  bejiept  fiep  nic^t  auf 

biefc  ©efcpäfte,  fonbecn  auf  bte  »ttien  bet  fiarpenet  ©ergnjtrto. 

Bettln»  unb  auf  bie  OTnnopotgriecpen,  bie  naep  btm  notpiu 

©tmeihen  pin  autjufcpetben  pabtn.  Scnaep  panbeit  e*  Scp 

ineifeUot  um  .Kaufgeiebüfte  auf  eine  feftbeftimmt»  Sieferungl- 

jeit*.  Eie  ©efcpüfte  finb  jBeitent  auep  naip  (Befcpäfttbebtn- 
gungen  gtfcploffen,  bie  Bon  ben»  ©irfenootfianbe  für  ben  Sennin- 

banbel  ftftgeftfil  finb,  obfcpon  bi«  Sentfion  biefen  fiunB  in 

3m«ifel  ju  jlepen  Berftupi  pat.  8*  ift  unfhriUg,  bafi  brr  8efL, 

ep«  et  mit  bet  SL  in  ®efep4ß«*ttbinbung  trat,  bie  oon  biefer 

aufgefteBten  gebrueften  ©cfepäßtbebingungen  bunp  Untnjeicpnung 

genehmigt  bat.  8«  panbtli  fiep  babei  um  3   gotmulan  A   unb 

B;  A   ift  übtrfcpriebtn  .©ebingungen  für  btn  ©nfepr  in 

lanfenbrt  Kennung',  B   .©ebingungen  für  ©«fepüfte  in  ffiertp- 

papieren  mit  feftbeftimmter  Sieferung»jeit'.  Ea»  gormuiar  A 
enthält  unter  4.  foigenbe  Siaufel:  ,gür  bi«  über  ffietippafilen 

eon  un*  abgefepioflenen  ®«fcpäfte  finb,  fomeit  e*  fiep  um  Sofia- 

ober  ©5rf«nt«rminge(p4fte  (§  48  be*  ©irfengefepe«)  panbeit, 

bi«  jur  S«4t  k«*  »bfcplufie*  geifenben  ©ebingungen  bet  Bn- 

liuer  gonblbirfe  mafigebenb.  ©{tfenietmingefipäßt  »erben  Bit 

■nt  für  Kommittenten  autfüpren,  meicbe  in  ba*  ©Jrftnngißn 

für  SBetippapler«  (§§  64  ff.  be*  ©6tfengefe(«*)  eingetragen 

finb.  »nbernfaB*  gelten  bie  »uftrige  jum  »n-  unb  ©erlauf 

oon  Bertppapinen  auf  rinen  fcftbcfhmmten  Sieferung*tag  unter 

«utfcplufi  bet  Berliner  ©ürfenufancen  naep  Mafigab«  ber  hierfür 

non  un*  feßgefepten  befonbenn  ©ebingungen*.  £ietnaep  pat 
bie  SL  in  bem  gormuiar  A   ihren  ffliüen  bapin  ju  trfennen 

gegeben,  bafi  gegenüber  im  ©Sefenregifter  eingetragenen  fierfonen 

für  SetmingtfpSßt  „bie  jnr  3«it  be*  »bfepluffet  geltenbcn 

©ebingungen  bet  ©eriiner  gonbtbjrfe"  mafigebenb  fein  foQten. 
8*  finb  bie*  bie  feit  1895  in  (Bettung  fiefitnben,  som  Sor- 

ftnnbe  bet  Berliner  Bffeftenbürfe  genehmigten  .©ebingungen 

für  M«  ®efefiüfte  an  ber  ©eriiner  gonbtbürfe*  (Saling*  ©Jrfen- 
papiere,  8.  Sufi.  I   S.  433  füg.).  El«  befonberen  nnb  jum 

Sh«ii  pietBOu  abBeiihenben  ©ebingungen  für  Sermlngefepüfte, 

bie  bie  St  felbft  in  ihrem  gormuiart  B   aufgefteOt  hat,  foBten 

nur  mafigebenb  fein,  infomeit  (Btfepüße  mit  ni»ht  in*  ©itfen- 

regifter  eingetragenen  Perfonen  gefeploffen  mürben,  ©un  iß  brr 

BeB.  fteüiih  ni»ht  in»  ©frfenregtßer  für  ffiertppapiere  ein- 

getragen. 8r  Bar  au<h  gar  nicht  «intragungtfüpfg.  Ea* 

©irfenregißer  »irb  nach  $   64  be*  ©ürfengefepe*  autfepUefiliip 

bei  ben  jur  gflprung  be*  fmnbeüregtfter*  jußünbigen  inlün- 

bifipen  Berichten  geführt,  unb  bie  Qintragnng  erfolgt  nach  $   55 

«bf.  3   in  btm  ©«giftet  be*  ©ejirf*,  in  Belchen»  btt  ©n- 

I «tragen b«  feine  gcBerbliche  ©ieberiaffung  ober  in  8rmangelung 

«inet  folgen  feinen  Bopnflp  pat  S>er  ©efl.  aber  hatte  ju  btt 

hier  in  Betragt  fommenben  3eit  im  Eeutfchen  Seich«  Bebet 

«inen  'Bopnfifi  noep  eine  geBetbliche  Sleberiaffung,  Bohnte  Biet- 

mehr ju  6aiai#  in  gratifreiep,  oon  wo  et  auch  feine  ©e'ipäSt« 

betrieb,  £lnfi<ptliep  feiner  grtift  bahrt  auch  —   Bie  bereit*  er- 

Bühnt  Burbe  —   bie  Segel  bet  §   68  »bf.  3   be*  ©irfengefepe* 

fiMap,  Bonacp  feine  ©ntragung  jur  SBUffamtelt  Bon  ©irfen- 
termbgefepüften,  bie  er  an  beuifepen  Bitftn  abfepiiefien  sollte, 

nfept  erforbtriieh  Bar.  Mit  Secht  hat  aber  bat  Sammergericht  bie 

mitgetheilte  ©eftimmung  in  ben  ©eiepafttbebingungen  ber  Si. 

bapin  autgeiegt,  bafi  ,bie  ©ebingungen  ber  ©eriiner  goabt- 

bSrje*  auch  gegenüber  foiepen  fferfonen  mafigebenb  fein  foüten, 
bie  einer  ©ntragung  in*  ©Jtfentegißet  »eher  bebfirfen,  noch 

überhaupt  fähig  finb,  im  Sinne  be«  ©Srfengefepet  aber  rttpl- 

licp  eingetragenen  Perioden  Billig  gleich ftepen.  3ft  bie* 

anep  nicht  mit  Baren  Sorten  gefagt,  fo  pat  e*  boep  —   mie 

ba*  Äammergeriept  bereit*  petsothebt  —   baburep  auep  einen 

»nlbrucf  gefunben,  bafi  bie  mafigebenbtn  Paragraphen  bet 

©irfengefept*  (§§  54  flg.)  in  Parentpefe  angejogen  finb.  8* 

ergiebt  fiep  benn  auep  aut  bem  3ufamratnhange  ber  aufge- 

fteüten  ©ebingungen,  bafi  e*  bet  SL  barauf  antam,  bie  reepi- 

Ucpe  fflmnblage  bn  ®efcpüfie,  jn  beten  ©eforgung  ober  »b- 

fcplufi  fie  fiep  bereit  erflürt«,  naep  SSiglicpIeit  fiipet  ju  ft  eilen. 

Ea  bie  SL  felbft  eingetragen  Bar,  sollte  fie  fiep  in  biefer  Be- 

jahung in  eiflet  Sinie  bie  ©ottpeiie  fiepem,  bie  ba*  ©iifen- 

gefep  bera  ©anlin  babunp  geBÜprt,  bafi  innnpath  btt  aufge- 
ftellten  ©renjtn  be*  alt  legitim  betrachteten  unb  jugeiaffenen 

©irfentnmlnpanbeit  bem  Sunben  bn  Sinmanb  be*  Kogloftn 

Eiffnenjfptei*  entjogen  ift  Soseit  bie  Sefcpäfle  ahn  aufier- 

halb  be*  pinbei  naep  ben  gefepllcpen  ©eftlmmungen  allein  in 

©etraept  fommenben  Perfonenfreifct  lagen,  glaubte  bie  SI.  bnnp 

»ufßeüung  befonbem,  tpeiiseife  oon  ben  offijiefien  abBeicpenbn 

©ebingungen  (gormular  B)  bie  ©eiepifte  aut  bem  Sapmen  bn 

©iefeutermingefepäfte  be*  $   48  pnautnepmen  unb  bamit  bn 

nngfUigteiMfoige  be*  §   66  be«  ©ürfengefepe«  enijiepen  ju 

fännen.  Ob  fie  bfefe  Sbficpt  in  leptn  Sejiepung  auep  nreiept 

pat,  Praucpt  pln  nlcpt  unterfuept  ju  werben,  »n  bn  »bfiept 

ielbfi  laffen  bie  ©ebingungen  einen  3seifel  niept  auffommen. 

En  BeB.  aber  pat  bie  ©ebingungen  bn  St.  genehmigt  Eafi 

n   fit  in  bn  hin  in  ©etraept  fommtnben  Sicptung  auep  oer- 

ßanben  nnb  gesollt  pat,  bnrfie  bn  ©.  S.  opne  Secptiintpum 

unterßellrn.  8*  ftept  ftfi,  bafi  bn  ©efL  Saufmonn  iß  unb 

fiep  feibß  all  ©anBa  bejricpnet  pat  8r  reepneit  barauf,  bafi 

Ipm  bie  fflefepifte  einen  ©esinn  abserfin  Bürben,  unb  er 

B»nte  gegen  feinen  Sommiffionür  jsciftilol  auep  einen  Sccpl«- 

onfpntcp  anf  »utfeprung  bei  @esinn*  pabtn.  ©ne  gegen- 

tpeilige  SiBentmeinung  läßt  fiep  auep  nlcpt  baran«  ableiten, 

bafi  bn  ©efL  auep  ba*  gormuiar  B   unterjeiepnet  pai.  Eiefet 

tonnte  immn  noep  in  ©etraept  fommen;  nimlicp  bann,  Benn 

bn  ©efL  etwa  »uftrag  jnm  »Mcplufie  einet  Sermingefcpäße* 

in  öffeften  gab,  für  bie  an  bn  Bnlinn  ©ürfe  (ine  amtllcpe 

geftßeBung  oon  Serin  Infiniten  niept  erfolgt,  Bie  bie*  j.  8.  anf 

bie  .ßarfitnn  ©ngBerflaftien  jutttffra  bnrfie,  faBt  hierbei  niept 

ehoa  Äafiagefepdfie  oorliegen  foßien.  Socp  Benign  abn  läfit 

fiep  aal  bem  Sejt«  bet  gormuiar*  B   —   sie  bie  Snißon  gelienb 

macht  —   etmat  öegentpeiliget  ableiten.  Eie  Seoifion  über- 

fiept,  bafi  biefe*  gormuiar  nur  eine  eeentnefle  ©ebeutung  pat 

unb  für  bie  (Befcpüße  naep  §   48  be*  ©ürfengefepe*  übnpaufit 

gar  niept  in  ©etraept  fommt.  Sa*  infonbnpeit  ben  Scplufi- 
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fag  äugtet,  fo  ift  aul  biefem  »etter  nligtt  ju  entnehmen,  alt 

bag  Me  ton  bn  fil.  für  bat  lenniugtfigäft  aufgefteüten  be- 

tonteren Sebingungen  gelten  foBen,  nenn  nitbt  autbräifiiig  eine 

Abänbenmg  vereinbart  »erben  »ac.  Uebet  bat  Setgälinlg 

biefer  Sebingungen  ju  ben  amtlieben  Bötfenbtbingungen  ift 

bamit  nicgtl  gefagt.  Siet  BeegäUntg  ergiebt  Big,  »ie  gejeigt 

ift,  aut  bent  gotntular  A.  St  fragt  Big  aber  brittenl,  ob  für 

nitimo-@ef(bäfte  ln  Aftien  bet  Borbbeutfigen  Jlopb  unb  ln 

Sillonto-AommanMt- Autgeilen  an  ber  Berliner  Bötfe  eine 

amtfiige  SeftfteBung  von  Serminpreilen  erfolgt.  Sie  Stäube 

bet  9.  U.  geben  baräber  (eine  Aulfunft.  St  gat  inbefi  ben 

Anfigein,  alt  nenn  biet  in  ben  Snftanjen  von  beiben  Parteien 

ftiBfigweigenb  alt  befannt  unb  tintig  unterfteOt  »erben  fei,  »ie 

biefer  Punft  benn  auch  in  ber  fReviffentverbanblung  niigt  in 

3»eifel  gejegen  »erben  ift  Aut  bem  im  Beiigtanjelget  ver- 
öffentliigten  Aurtiettel  brr  Berliner  Bötfe  gebt  betver,  bag  in 

ber  Sbat,  unb  j»ar  au<b  f<ben  Im  Sabre  1897,  feaobi  für 

Aftten  bet  fBorbteutfben  Silopb,  »ie  auig  für  Sitfonto-Aom- 

manbit-Antfceile  tägtlig  reicht  nur  ber  Aaffafucl,  fenbern  ba- 

neben felbflinbig  aneb  ber  Pieit  für  Ultimo-aefigäfte  ermittelt 

unb  feftgeftellt  »irb.  £>ietna<b  gat  bet  Senat  feine  Bebenfen 

getragen,  biefe  Ubatfa^e  alt  feftfiebrab  ja  heganbeln.  Sennetb 

ergiebt  fiig,  bag  für  Me  hier  allein  in  Betraibt  ju  jtebenben 

©efigäfte  aBe  SBerfmale  bet  §   48  bet  Börfengejeget  gegeben 

ftab,  unb  et  fann  felgeaeife  fein  3»eifei  baräber  auftemmen, 

bag  ginfiigtliig  biefer  ©efigifte  bie  Btfrimmung  bet  §   69  bet 

Sirfengefeget  plag  greifen  rauf),  ber  Sifferenjeinaanb  alfe 

nicht  burigiiglägt.  L   0.  £.  i.  S.  BRertent  c.  gerne  unb  So. 

vom  26.  Sanuar  1901  Br.  435/1900  I. 

IV.  Sa«  (gemeine  KdgL 

23.  Pfänbang  een  grauengut. 

3n  bem  9.  U.  »itb  feftgeftellt,  tag  uaig  fjamburgiiihem 

©äteneibte  ber  Sintritt  ber  cinjelnen  jum  grauenvermigen 

gegörenben  Segenfiänbe  in  bat  Sammtgut  ber  Sgeieute  Reh 

mit  bet  Sgefigliegung  ebne  Weitere!  ooBjtege  unb  gier  baber, 

ungeaigtet  ber  im  ßgeoertrage  enthaltenen  Ahmaigung,  ber  een 

ben  Ift  in  Aufprmg  genommene  hppotgefenpoften  all  jum 

Saramtgute  gehörig  ju  betrachten  fei,  »eil  bie  Sgeieute 

et  verabfäumt  gaben,  ben  Beitrag  in  bat  ©üterretgttregiftcr 

eintragen  ju  laffen.  ®egt  man  von  biefen,  bem  irreutftbdcn 

Partifularrecgte  angegöreuben,  SRetgtlfögen  aut,  fo  ermcifeu  fitg 

bie  gegen  bat  B.  U.  ergebenen  Angriüe  ber  £Rfl.  all  niigt 

ftiiggaitig.  SKiegtig  ift  jbot,  tag  ber  ©cgulbtitel,  auf  »eligem 

ber  pfänbnngtbefeglug  bet  9uittgtri<gt!  {lamburg  vom  15.  April 

1899  beengt,  nur  gegen  ben  Sgemann  9t.,  unb  niigt  aueg 

gegen  bie  Sgefrau  gerichtet  »ar.  Allein  in  ein  SXeigttvergäitnig 

ju  btt  legieren  traten  bie  AI.  beug  natgget  burtg  bie  Brt  unb 

Seife  ihrer  Pfänbung,  bie  jur  Btftglagnagme  bet  in  ber  3nnc- 

gabung  bet  grau  beftnblitgen,  aber  materleB  einen  Be(tanMgeiI 

bet  Sammtgutei  bilbenben,  fjppotgefenpoften!  fügrte.  Saraut 

entftanb  Mt  von  bet  SB.  »eräugte  obligaloriftge  Btjiegung. 

©ehörte  nämiitg  bie  hppotgef  jum  Sammtgutt  bet  Scgulbnert, 

fo  burfte  bie  Btfl.  |i<g  niigt  »eigern,  bie  3»angeooOftm!ung 

gefigegen  ju  laffen,  3   gat  Be  et  böig  —   unter  Bejugnagme 

auf  Me  gaffung  bet  ©runbbmgteintragt  unb  ben  baraut  Big 

rrgibeaben  formalen  Seigtljuftanb,  fo  verlegte  fie  bung  igr 

Bergalten  bat  im  materieBen  ©äterreigte  ber  Sgelcuti  »urjelnbe 

Steegt  ber  Ai.,  Big  aul  biefer  £ppotgcf  ju  befriebigra.  Set 

babureg  gervorgetufent  Streit  gab  begränbeten  anlag  ju  ber 

vorliegenben  Blage ,   mit  »tilget  Me  KL  bie  geflftettuug 

ihres  Seigtloergältniffet  ju  bet  Bett,  verlangen  (§  231 

6.  p.  D.  a.  g).  Siefet  geftfteBung  bebarf  et,  um  in  reigt- 
licge  ®e»lfcheit  jn  fegen,  »at  bisher  jmeifelgaft  »ar,  nimliig 

ob  Me  befigtagnagmte  pppotgtf  BeftanMgeil  bet  Sainmtgute« 
ift  ober  uiegt.  Dgne  biefen  ülatgoeit  »ärbe  auig,  »ie  ba« 

B.  U.  annimmt,  bat  ̂ ppotgefenbäreau  niigt  in  ber  Sage  fein, 

bem  im  Pfänbunglbeitgluife  enthaltenen  Srfuigen  ftattjugeben, 

anf  antrag  ber  Btfäubiger  bet  Sgemanne!  tim  auf  ben  Barnen 

ber  grau  eingetragenen  {tppohhefenpoften  eine  entfpreigenbe 

Borbemerfung  beijufägen.  VII.  S.  S.  i.  €■  Behring  c.  Oppen- 
heimer vom  5.  gebruar  1901,  Br.  342/1900  VII. 

24.  jtingenvotfiaab. 

9ucg  in  gegenwärtiger  Snftanj  ift  ton  bem  Bett.  gegen 

bie  Jtloge  janäcgft  ber  Sinwnnb  ber  mangelnben  partelfägigfrit 

geitenb  gemaigt  »erben,  weil  bet  erften  Pfarre  in  ®egrben, 

in  beten  Barnen  her  jfittgtnvorfianb  anftrete,  feine  fdhftinblge 

jirriftiiigt  Perfönliigfeit  jufomme,  vielmegr  naig  gemeinem 

proteflanti(igen  Jtirigcnmgt  bie  Aingengemeinbe  jn  ©ehrten 

balfenige  Becgttfabfeft  fei,  »eltget  bat  Bermögen  ber  Pfarre 

ju  verwalten  unb  ju  vertreten  gabt.  Sal  9.  ©.  lägt  bie 

grage  naig  bem  jur  Bertretung  bet  Pfarrri-Bermögeut  berech- 
tigten Becgttfubfeft  bagin  gefteBt,  ba  in  jebea  gaBe,  möge 

nun  bie  Aingengemeinbe  ober  bie  Pfarre  bat  berechtigte  Subjeft 

fein,  ber  flagenb  aufgetretene  jfirigenvorftanb  alt  bat  jur 

ffiagrnegmung  ber  Sntereffen  biefet  Subjeftl  befugte  Organ 

erf (gerne.  Plit  BäifBigt  gietauf  fei  gegen  bie  Parteifägigfeil 

ber  Al.  fein  Sintoanb  ju  ergeben.  aBefn  biefe  Settägung 

reicht,  »ie  bie  SeoiBon  jntreffenb  gervotgebt,  jut  Befeitignng 

bet  erwägnten  Sinaanbet  niigt  aul.  Ser  Äircgentorfianb  ift 

nur  ein  grfegiiiget  Bertretnngtorgan,  niigt  Mt  Partei  felbft  nab 

bie  grage  bager  niigt  ju  umgegen,  »er  alt  bat  ginter  lgm 

ftegenbe  Brigtifubjelt  unb  alt  eigentliigc  Alagpariei  anjufegen 

ift.  Bacg  gemeinem  proleftantifigen  Äingenrecgt  (f.  Sntfig.  bet 

9t.  ®.  9b.  7   S.  230,  otrgl.  auig  «ntfeg.  9b.  35  S.  190 

unb  3utiflij(ge  Socgenjigrift  1892  S.  433  Br.  29)  »ie  naig 

§18  bet  {mnnoverfigen  Ahigenoorftanblgefeget  vom  14.  Oftober 

1848  ift  aber  Me  Pfarre  teia  felbftänbigel  Keigltfubjeit,  vielmegr 

bie  Aingengemeinbe  bat  jur  Beraaltung  unb  Beriretnng  be« 

Pfami-Bermögent  berufene  Beigitfubjett,  »eltget  auig  In  vorliegra  • 

bem  gaBe  all  3ngabeiin  ber  verfanften  ©runbfläcgr  im  ©runbbuige 

eingetragen  »ar.  9Bein  bei  Mefem  innigen  3ufammengang< 

von  Aingengemeinbe  unb  Pfarre  mug  angenommen  »erben, 

tag  auig  ber  flagenbe  Aingenvorfianb  Met  fein  nnberet  Keigtt- 

fubfeft  vertritt  unb  verirrten  »iB,  alt  Me  Aingengemeinbe  unb 

»tnn  in  bet  9nffcgrift  fowie  in  btm  Anträge  ber  Alage  alt 

bat  von  igm  repräientirte  Betgtlfubfcft  „Me  erfie  Pfarre  in 

Göegrben"  aufgefägrt  »itb,  fo  wiB  bat  nur  fagen,  bag  gier  bie 
Aingcngemcinbt  in  ignr  Sigtnftgafi  ait  3ngaberiu  unb  Bet- 

»alterin  bet  fär  bie  3<uede  ber  Pfarre  befiimmten  3. teilet  igret 

®efammtvcrmögenl  fiagtnb  auftritt.  Ser  gewählte  Auibrucf 

bebeulet  alfo  niigt  ein  von  ber  Aingengtmrinbi  vrrfigiebeuct 

Beigttfub|eft,  fonbern  eine  btfümmte,  gerabc  Mefem  Beegti- 

fubfefte  äbenoieiene  Sgätigfeit,  eine  Abtgeiinng  feinet  gefammten 

Sirfungtfreifet,  genauer  grfagt  alfo:  „Mt  Aingengemtinbr,  all 
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Üermalterin  bti  ©ermfgtnl  btt  g)farrti".  Xul  tiefem  ® tunte 
Intet  bagtt  btt  geitenb  gemalte  Sinmanb  feine  Sriitlgung. 

111.  6.  <&■  1.  'S.  fflattfelbt  u.  ®tn.  c.  pfottt  in  ®egrben 
som  29.  Sanaat  1901,  «t.  320/1900  III. 

25.  Xanf. 

Ser  9.  W.  gut  bat  ©erbringen  bet  JtL  mit  bet  Kuf * 

fügrung  jutüifgemicfeu,  baff  bet  SSetfäufer,  aug  wenn  er  nog 

im  ©egge  beb  Xaufgegenpanbti  fei,  bog  nut  tgätlige,  feinen 

©ePg  berügrenbt,  (gingriffe  Stiftet  non  temfelben  abjutoegten 

gäbe,  gietju  abet  bet  Äinfptug  gegen  tat  ©ageiprojeft  niegt 

gegöte,  beffen  ©etfoigung  sieimegt  ©age  bet  Seil,  gemefen  fei, 

ta  in  beten  ©ermögtn  bat  »erfaufte  Stunbbeffglgum  mit  bem 

Xaufabfglug  übtrgegangeu  fei.  Sie  Sleoifron  maegt  gietgegen 

geltent,  tag  gier  niigt  btt  mit  bem  Xaufabfgluffe  eintretente 

IlebeTgang  bet  ®efagr,  festem  bie  bem  ©erlaufet,  bet  fitg  neig 

im  ©egge  bei  Saufgegenftantet  befinbe,  naig  Srtu  unb  ©lauten 

auf  ®rnnb  bei  Xaufoemagti  obiiegenbe  ©erpPigtung  )ut  fort* 

bauemben  Obgut  (custodia)  übet  ten  Xaufgegenpanb  entftgeibe, 

tiefe  abet  bem  Sttfäuftt  niigt  nut  bie  XbBtgr  tgatiger  Um- 

griffe in  feinen  ©epg,  fenbetn  auig  bie  Xbmegr  fonpigtt 

btogenbet  Kagtgriie,  leie  j.  9.  bie  Xuforbtrung  einer  cantio 

damni  infecti  gegenüber  bem  baju  ntrpgigteien  Brunbftülfi- 

ötagbar,  aufettege.  Sieb  ift  an  gg  tiigtig.  3mmetgin  abet 

ctfttrcft  fitg  bie  bem  befigenben  ©erlaufet  obiiegenbe  Obgut 

(custodia)  übet  ben  Äauigegenftanb  nur  auf  bie  Xbmenbung 

feiiget  (Singtiffe  Sritter,  Beige  feine  bereinftige  StTpgtgiung 

jat  Uebetgabe  in  Stage  Peilen  unb  ben  fötpttiigen  Seftanb 

bti  Xaufgegenpanbti  unmittelbar  btrügten.  Saturn  ganbtite 

ei  gg  jebccg  im  borliegenben  gaüe  niigt,  (entern  um  bie 

tbsenbung  ton  Kagtgeilen,  »elige  aui  bet  benotpegenben 

Xuifügrung  bei  ©agnprojettl  gegen  bie  ton  ben  öefL 

bcabpigtigte  ©ermertgung  bei  ©aattnainl  ju  einet  ©ißen- 

Eolimit  (icg  ergeben  tonnten,  ©ergl.  ®ntjg.  bei  nötiget 
Kummer. 

V.  Snf  ©rtnfjifge  Xflgemeiut  fianbregt. 

26.  §§  84,  85  L   4. 

Senn  bung  ©enotigerung  bei  Sibei  bai  Sotganbenftfn 

tiefet  Xbggt  fefigepeßt  toftb,  fo  min  bai  ©.  bataui  ent- 

negmen,  tag  bai  Uinbeiftänbntfj  bet  ft[.  mit  btm  Xnltritte 

bet  ©eil.  aui  bet  ©ejeßigaft  butcg  tiffen  ©ettug  getbetgefügrt 

Berten  fei  unb  tag  alibann  bie  Xi.  auf  ®runb  bet  §|  84,  85 

Sgl.  I   Sit  4   bei  8.  9.  SR.  bie  3ugegörigfeit  bei  SelL  jur 

®ejtfljgaft  Bieber  geltent  maigen  tonnten.  61  ip  bet  8npgt, 

tag  bet  ©ett  naig  bet  in  gwnbeltgejgägeu  3<termann  ob- 

liegrabm  ’p fliegt,  Steue  unb  (ülauben  ju  galten,  oeebunben  Bat, 

fallt  et  biefe  Bbggt  gatte,  Pe  ben  XL  funbjugeben,  unb  galt 

et  fnt  einieuigienb,  bafj  bann,  nenn  bie  Xi.  non  einet  f öligen 

Xbggt  bei  Seit.  Xenntnifj  gegabt  gatten,  Pe  bie  Siiimitligung 

in  feinen  8   ul  tritt  anl  bet  ®efett)gaft  niigt  Bürten  gegeben 

gaben.  Sabei  anetlennt  bat  ©.  ®.,  bag  bie  fonpigen  non  ben 

XL  begaupteten  unb  unter  ©eBtii  geptflten  Sgatfaigen  einen 

©etrug  noig  niigt  ergeben  ober  böig  niigt  oott  beseiftn  Bütten, 

fo  bag  ei  lebigiig  auf  ben  ©tseil  bet  jum  Ulte  netpellten 

Bbpigt  anfemme.  Siefe  8nlffigtungtn  netfennen  bie  ©e- 

beutnng,  Selige  regelmäßig  bie  bioge  Xbpigt  eine!  ©ertragt- 

figliegenben,  bie  netttagliig  übernommene  Kegeipgigt  niigt  ju 

cifüBen,  für  ben  Sbfiglug  bei  Beitraget  gat.  ©ertrage  ge- 

sägten bie  teiglliigc  ©itgetgeit  bafüc,  bag  bie  nerttagiiige  3“- 

fage  unter  aßen  Umpänben  gegalten  Berte,  inbem  pe  felbP  btm 

Bibttpcebenben  ffliflen  bei  ©erppiigteten  gegenüber  einen  (Xegti- 

jmang  begtünben.  Siefet  Kegtijmang  ip  baljeuigt,  Bai  bee 

(ätBattuiig  bet  fünftigen  ©erttaglttfüflung  allein  ben  ftPen 

{ifntetgtnnb  netieigt,  Bägrtnb  bie  innere  Xbpigt  bei  »igtiiig 

©ebunbentn,  feinet  ©etppitgtung  naigjulcmmen,  in  jtbem  3rit- 

punfte  Beigfeln  fann  unb  beigolb  feine  ©eeignete  Unterlage 

für  bie  Untftgilegungen  feine!  ffllitfonfragraten  abgiebt.  3n 

bet  Kegel  batf  baget  niigt  angenommen  metben,  bag  Kücfiigten 

auf  bie  bioge  Xbpigt  bei  ©etttagigegneti,  feint  ©frttaglppigtm 

ju  erfaßen  obet  niigt  ju  erfüllen,  fnt  bra  ©rrtragiabfiglug 

maggebtnb  gärten  fein  fönnen,  fo  bag  bemgemäg  eine  Säufgung 

über  bai  Sotganbenfefu  biefet  Xbpigt  btn  Sgatbeftanb  bei  ©e- 

traget  gerfteßen  Bütte.  Senn  man  aueg  niigt  foBeit  gegen 

fann,  BiebieSntfigeibttngbei  ftügertnOberttibnnaiibeiStrtrtgotp 

Xtlgio  ©b.  78  <3.  240,  selige  allgemein  aulfpeiigt,  bag  ein 

3tttgum  ginggtlig  bee  Xbpigt  bei  Sethagigegntrl,  fein  ge- 

gebeaet  Serttaginttfprtgen  niigt  ju  galten,  niemait  unter  ben  an- 

gefügtten  §   84  fallen  fönne;  —   oetgi.  göeper-6cciut,  Pteugtiigti 
prtwtittgt  VII.  Xafiagt,  §   3 1   Kote  4,  SerabuTg  V.  Xniiagt 

§   1 1 0   Kote  4   —   fo  lägt  pig  bog  bai  ©egentgeil  immer  nut 
all  ein  befonberer,  bürg  bie  eigentgümiige  ©epaitnng  ber 

Umpänbe  geregtfrrtigter  Xulnagmefal!  benfrn.  ©otliegenb 

feglt  ei  an  jebem  befonbtten  Xngaite,  Beiger  eine  Xbseigung 

oon  ber  Kegei  ju  btgtünben  oermegte.  @ine  folge  befonbete 

©tgiünbung  ip  aug  nigt  in  brr  Xtugerung  bti  9.  ®.  ju 

pnben,  ei  fei  elnleugtenb,  bog  pg  bfe  XL  bei  Xenntnig  bet  be- 

gaupteten Xbpgt  bei  ©tfl.  mit  begen  Untlagung  aui  btt 

@efeßfgaft  gar  nigt  mürben  einoerftanben  erXärt  gaben.  Siet 

ip  nut  fgeinbat  eine  auf  (Stunt  tgatfägtiger  Sütbigung  ge- 

jogeue  golgetung  aui  ben  ©eionbetgeiten  bei  gallei,  sägrenb 

in  Siitligteit  aug  biefe  Xnpgt  getragen  mirt  non  bet  frt- 

tgümligen  ©teßungnagme  bet  9.  ®.  ju  bet  aligemeintn  gtagt. 
I.  6.  S.  i.  ©.  ©tammfgulte  c.  Summier  unb  @tncgtn  nom 

26,  3anuar  1901,  Kr.  297/1900  I. 
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§
   131  I.  5. 

Sat  ©.  ®.  gäit  bie  non  ten  XI.  begaupteten,  neben  bem 

fgtipligen  Xaufnerttage  gettojfenen  Xbrtben  für  etgtblig,  Bert 

pe  einen  Beientiigen  ©ePanblgeil  bei  Keglgefgäftl  bilben.  6t 

nimmt  pe  aug  all  besitfen  an  unb  gäit  beigaib  bie  ©tfl.  füc 

nerppigtet,  ben  XL,  ba  Pt  ignen  bat  ®runbftü(f  nigt  jutüd- 

gesägten  fönnen,  baijenigt  getauijugeben,  mal  all  SRegtetlöl 

bei  bet  3mangt»erpeigerang  tgeiinngigalber  auf  pe  getommen 

fei,  senn  bie  XL  ben  Sfebetfaufipirii  non  850  Spätem  bürg 

©aatjaglungen  unb  Saletatbeiten  entrigtet  gaben.  Sag  legteiet 

gefgegtn  fei,  eragtet  bat  ©.  ®.  gleigfaPi  für  besiefen.  Sie 

Kenipon  ip  begrünbet.  Sai  9.  ®.  pegt,  nagbtm  et  bie  münb- 

ligen  Xbtebtn  feftgepeDt  gat,  in  btm  Xaufnerttage  nom  28.  3unt 

1868  unb  ben  Xbtebtn  einen  eingeitligtn  ©ertrag,  beffen  aefent- 

ligtr  ©eftanbtgtil  bie  Xbtebtn  bilben.  Snbem  ei  tiefen  ©er- 

trug für  gültig  unb  bie  ©eti.  all  ju  hegen  Utfüßung  füt 

nctpPiglet  eragtet,  irrt  et  rcgtlig.  Sinb  bit  münbiigtn  Xb- 
tebtn, unb  baran  ip  nigt  ju  jBeifein,  Befcntliger  ©eftanbtgeii 

bei  ©etiragi,  fo  fann  bei  ganje  ©ertrag  nur  all  münbtüg 

gefgfopen  gelten.  Set  ©ertrag  ip  bann  anbeti  niebergtfgtieben, 
all  et  neteinbait  ip.  Senn  sai  neteinbart  sotten,  ip  nigt 
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gcfcfcrietrn,  unb  Mat  gefgrieben,  ift  nigt  oerrinbatt.  (Bergl.  ble 

Hrtgrtle  in  Äog’l  Äcmmentar  bet  C.  S.  ER.  Sei»  36  ju  §   138 
SgL  I,  SU.  6.)  CU  blot  münbllg  gefglofftn,  Ift  b«  ©ertrag 

j»ar  nigt  gültig,  ober  et  gat  bog  gewiffe  Birlungtn.  Denn 

ba  bi»  JU.  ben  Btttiag  erfüllt  unb  bie  Seit,  bie  StfüQung  an* 

genommen  haben,  fo  muffen  bie  ©efi.,  ba  fit  ben  ©ertrag 

igreifdtl  nigt  erfüllen  motten,  ben  AL  bat  Stgallent  jurüd* 

geben  obet  netgüten  (H.  g,  9i.  Igf- 1.  SU.  6   §   166).  V.  S.  ©. 

i.  ©.  OjbcBlti  n.  Sen.  c.  ©gneibet*©tpfiieb  nom  6.  gebtuat 

1901,  St.  319/1900  V. 

98.  §   10  I.  6.  Deffentliger  ©eg. 

Die  ERcnifion  ift  begt&nbet,  fooeit  fit  fig  gegen  bie  Cn* 

nähme  richtet,  bag  ble  Seil,  ben  mangelhaften  3aftanb  bet 

©trage  ju  nertreten  habe.  3<nat  haftet  bie  Seif,  für  ben 

Schaben,  btt  bataul  entftebt,  bag  ihre  ©ittenlorgane  fgulb* 

haftet  Beife  untetlaffen  haben,  bie  Straffen  unb  ©ege,  ju 

beten  Untergattung  fl«  »erpfligtet  ift,  in  orbnungtmägigera 

3uftanb  ju  ethaiten.  CBein  bie  gejtfteüungen  bet  8.  <8. 

genügen  in  leinet  Seife,  um  eine  folge  Untergaltunglpfttgt 

bet  8e!L  jnt  3eit  bet  QnfaQt  bejüglig  bet  ©arbataftrage  an* 

junehmen.  Dal  8.  ®.  unterfteQt  augenf<heinli<h  bie  ERtgtigleii 

bet  ©egauptung  bet  Seit.,  bafj  biefe  Strafe  nicht  non  ihr, 

fonbetn  non  ben  Caliegern  angelegt  unb  jut  3eU  bet  UnfaHt 

noch  nicht  fertiggefteDt  mar,  unb  fteDt  auf  ®tunb  bet  Culfage 

bet  3eugen  3t  fefl,  bag  bie  Cnlieget  bet  ©arbatafitage  tot 

bem  Unfall  ©eiten!  btt  ©»H.  jufammenberafen  motbtn  feien 

unb  fleh  Met  gegenüber  »eepfligtet  hätten,  3legelf<hrott  unb 

Äogienaftge  auf  ben  ©eg  ju  bringen,  unb  bag  bie  ©ett.  batanf 

liefet  Waterial  butch  ihttn  Begeroäriet  gäbe  »ertheilen  taffen, 

{tieraut  »itb  bie  golgttung  gejogen:  ble  Seil,  habe  bra 

Culbau  bet  Strafe  übernommen,  ge  h«be  aHetbingt  Me  Cn* 

lieget  noch  für  einen  Shell  bet  Sogen  in  Cnfptug  genommen, 

aber  ge  fei  beteül  fjerrin  btt  ©trage  gemefen;  g»  h«be  hiermit 

betritt  Me  Seipfligtung  übernommen,  bie  Vaganten  oot 

®efahren  an  Seib  unb  Seien  ju  fgügen.  3JUt  {Recht  begeichnet 

bi»  jReoigon  bltfe  golgetungtn  alt  mitttu  tilg.  fflenn  niiht  bte 

©eil.,  fonbetn  Mt  Cnlieget  Me  ©trage  autbeuten,  fo  fann 

barin,  bag  jene  Mef»  ju  einet  ©efchteunigung  bet  fierfitHung 

aufforberte  unb  einen  ihttt  Crbeitet  jut  ©etfügung  ftettte,  eine 

Uebttnahme  bet  Culbaut  nicht  gefolgert  »etben.  St  tritt  hfnju, 

tag  biefe  Sgatfcuheu  oom  SI,  nitgenbi  behauptet  »etben  gnb. 

St  fommt  aber  auch  batanf,  »et  bie  ©trage  gut  3eU  bet 

Unfall!  hetfteHle,  füt  Mt  Sntfcheibung  bet  ©egttftrritl  überhaupt 

nicht!  au,  fonbetn  leMglich  batanf,  ob  bie  ©trag»  bamalt  betriU 

»ine  dffentlige  »ar.  ©ar  Met  niept  btt  galt,  fo  lag  eine 

©etpgichtnng  bet  ©eil.,  Mt  «Hetbingl  bafüt  ju  fotgtn  gat,  bag 

ble  in  igtem  ©ejtit  tiegenben  dffentligen  ©tragen  ogne  ®efagr 

ju  pafgttn  gnb,  jut  Unterhaltung  bet  ©arbaragtage  übetgaupt 

neigt  oot;  «ot  bet  gtrfgabe  jum  dffentligen  Beilegt  butfte  ein 

Dritter  niegt  beantragen,  bag  bie  ©trage  g<g  in  otbnungl* 

mägigem  3uganb  befanb,  unb  nenn  et  ge  beging,  tgat  et  et 

auf  feine  (Befugt.  Dtt  Slageanjptug  ig  aueg  niept  batanf  gefiügt, 

bag  Me  ©dl.  ben  Culbau  bet  ©trage  übernommen  gabt, 

fonbetn  batanf,  bag  ge  bem  ijfentliigen  ©etlegt  übergeben 

motben  fei.  Dal  ©.  ®.  gitte  baget  buteg  Cutübung  bet 

ffragregtl  naeg  §   139  bet  6.  V.  0.  biefe  Behauptung  buteg 

Sgatfacgtn  begtünben  lagen  fallen.  Dal  31.  ®.  gat  im  Sinllang 

mit  bem  Ädniglig  pttugifegen  Dbeiter»altunglgerigt  »iebergolt 

aulgefprocgen,  bag  et  füt  bie  Deffentlfglrit  einet  ©egt  gleich* 

giitig  ig,  in  »egen  Sigentgum  bat  ©egeareal  gegt,  aueg 

gleicggiltig,  ob  bet  ©eg  ton  bemfenigen,  btt  ign  angelegt  gat, 

bem  im  Ctfgemetnen  jut  Srgaltung  äffentlieget  ©eg»  Ott* 

pgicgttten  ©erbonb  aulbtüdllg  übergeben  obet  oon  biefco 

©erbanb  aulbrüdtig  übernommen  »orben  lg  unb  ob  eine  aut* 

btüdllge  Cnotbnung  bet  juginblgen  ©egdrte  ergangen  ig, 

buteg  Me  bet  ©eg  füt  ben  6   ff  entliehen  ©etlegt  in  Cnfprug 

genommen  airb,  bag  oiclmegt  bie  ©ibmnng  einet  ©egt  füt 

btn  d   ff  entlegen  ©ttlegr  aug  bann  anjunegmen  ig,  »enn  ble 

regtlig  ©etgeiligten  —   nümlig  bie  jugänbige  Begdrbe,  btt 

Slgentgümtt  unb  bet  jut  Unterhaltung  bet  dffentligcn  ©ege 

©etpgigtete  — felbg  nnt  gillfg»»igenb  igt  Sinotrgänbnlg 

bamit  ju  erfennen  gegeben  gaben,  bag  bet  ©eg  oom  $ublifum 

all  dffentligei  benagt  »erbe.  (Sntfg.  bet  ER.  ®.  in  bet 

StttifHfgen  ffiogenfgrig  1896  ©.  89“",  in  ®rugot'l  ©ei- 
trägen  40  ®.  1173,  49  ®.  794,  bet  C.  B.  ®.  6   ©.  936, 

95  ©.  919,  97  ©.  401;  oetgL  aug  ©etmettgaufen,  bat 

©egeregt  unb  bie  ffiegeoeroaltung  in  Ihtngen,  9.  Cuflagt 

S.  44  ff.,  468).  Ob  biefe!  Stnoerftänbulg  ootganbtn  ig,  ig 

nag  ben  Umgänbea  bet  einjelntn  gattl  ju  beuttgeilen  (oetgl. 

übet  Me  einfgtagenben  @eggtlpunlte  ©etmettgaufen  1.  e. 

®.  6   ff.);  gier  genügt  et,  batauf  ginjumeifen,  baff,  »ie  einer* 
feitt  aug  eine  ©trage,  Mt  nog  nigt  odUig  fcttiggeffeUt  ig, 

bi»  Sigenlgag  einet  dffentligen  »dangen  tann  (Sntfg.  bet 

Oberoenoaltunglgerigtl  90  S.  996,  ©etmettgaufen  1.  e.  ©.  15 

•ob  6),  bog  anbetetfriti  fraet  Umftanb  gegen  Me  OeffentUgteit 

fpttgen  laun  unb  bag  baget  in  einem  folgen  gatte  bie  Bib* 

mung  bet  ©egt  füt  btn  dffentligen  Betlegt  ln  befonbett 

Hatet  ©eife  batgetgan  »etben  mug  (angej.  Sntfg.  8b.  97, 

©.  409);  bag  et  feinet  füt  btn  Begriff  bet  Oeffentltgleit  einet 

©egt  nigt  oon  auifglaggebenbtr  ©ebeutung  ift,  bag  bauen 

Iwuftr  enigtet  flub  unb  ein  3ugang  ju  Mefcn  eingetäumt  ift 

(angej.  Sntfg.  8b.  94  ®.  381,  ©etmettgaufen  1.  «.),  tttnn* 

fgon  Met  bei  |)tüfung  btt  Cbflgt  btt  ©etgeiligten  ju  betüd- 

flgtlgen  ift  (Sntfg.  bet  ER.  ©.  in  btt  SurifHfgen  ©ogenfgrift 

1896  S.  89,M);  bag  enbiig  ein  ©eg  babutg  allein,  bag 

et  feit  langet  3»it  oon  3ebtrmann  fiel,  offen  nnb  ungeginbert 

benugt  »orben  ift,  nog  nigt  bie  Sigenfgaft  einet  dffentligen 

erlangt  (Sntfg.  bet  fR.  ©.  in  ©negot,  ©cittäge  40  ©.  1173). 

©efonberl  nag  bieftn  ERigtungen  »itb  bei  btt  lünftigen  8er* 

ganblung  unb  Sntfgeibung  ju  prüfen  fein,  ob  bie  ©trage 

unter  3uftimmung  bet  ©etgeiligten  bem  dffentligen 

©erlegt  übergeben  »orten  ift.  Bag  $   11*  bet  Oritflatutl, 
betreffend  Me  Cniegung,  Betänbetung  unb  Bebauung  oon 
©tragen  in  btt  ©emeinbt  Müttenfgeibt,  gaben  bie  Untemegmtr 
obet  Cnlieget  bie  etfle  Sinrigtung  unb  ©efeftignng  btt  ©trage 

ju  oottenben.  Cuf  biefe  ©eftimmung  lann  fig  bie  Bell.,  »enn 

Me  jut  3rit  bet  Qnfattt  nog  nigt  oottenbete  ©trage  bamalt 

fgon  eine  dffentlige  gemefen  fein  follte,  nigt  berufen;  fle  regelt 
bie  Utberttagung  einet  ©emeinbelaft  auf  Cnbttt  nnb  betrifft 
nut  bat  innete  Beigältnig  joifgtn  bet  nag  bem  dffentligen 

ERegt  jut  Untergattung  dffentligei  ©tragen  oerpfllgtettn 

©tmeinbe  rinetfritl  unb  btn  Cnliegetn  bej».  btn  Unternehmern 

anbetetfriti.  Diefe  dffentlige  tegtlige  BerpfUgtung  »itb 

babutg  nigt  berügtt  (©etmettgaufen  1.  a.  ®.  307  unb  bie 
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bafelbft  angegogenen  Sntfifelbung  bet  OberottBaltnngtgeriiftl). 

TL  S.  ®.  L   ®.  ©emelnbe  Rüüeujifeibt  c.  Sojtpb*  »cm 

4.  gtSrnar  1901,  9h.  309/1900  TL 
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§§  222  ff.  L   7. 

Die  Klage  ifl  naif  bin  in  bei  Klagejiftift  »cm  7.  gebruar 

1898  enthaltenen  Hnträgen  anf  ̂ erantgabe  bet  (Oft  Sccepte 

erheben,  »eil  bit  Öerpflicfc tung  bet  Jtl.  au*  bem  Beitrage  »am 

10.  Sprii  1897  baburbh  fcrigefaflen,  baff  ffe  bit  gBififen  ihnen 

befftfenbe  offene  |»nbeitgeftflf<ffaft  anfgelift,  ben  Betrieb  ein- 

gefteUt,  bie  giima  gelöftft  fei.  Die  ffittflrl  Baren  .gut 

©arantie*,  b.  h-  l»t  (»rt^er^ert  für  bie  geBtffenhafte  Sin- 

haltnng  bet  oen  bet  girnta  bet  Kl.  übetnomnenen  SBetpflit^- 

tungen  gegeben.  RoftUif  [tauben  bie  KL  gu  ben  Staffeln  fo, 

Bie  bet  Sifulbnrr,  bet  für  Künftige  ©ifntb  »etpfänbet  hat. 

©ar  bat  Beriwglotthälimff  bet  Parteien  gut  Seit  bet  Klage- 

ethebung  aufgetöft  ober  ift  et  ingnatfe^en  aufgelift,  fo  hat  bie 

8efl.  ju  beneifen,  baff  nnb  selife  gorbetung  entftanben,  für 

melche  ffe  bie  KL  aal  ben  Stafleln  in  Snfpnuf  nehmen  lann. 

Unftreitig  ift  ingBlfcftn  bat  Bertragtcerhältulff  bet  Parteien 

aufgeibft.  9ta<h  9h.  5   bet  Beitraget  »um  10.  Sprit  1897 

fielen  bit  Sttpfliif  tungen  bet  KL  an*  bem  S ertrage  fort,  fo- 
balb  fiep  bat  ©pnbtlat  »ot  bem  1.  Mal  1900  aufliffe,  unb 

j»at  mit  bem  Sage  bet  Huffojung.  Km  31.  Degemb«  1898 

hat  ffif  bat  ©pnbitai  aufgelßft  Die  Klage  ift  am  9.  ge- 
btnat  1898  gugefteflt  unb  bamit  erhoben.  91a<h  Srfebung 

btt  Klage  anf  $eranlgabe  bet  ©eiffet  hat  bie  Seil. 

ob  10.  unb  12.  Mü tg  unb  am  1.  Sprit  1898  übet  bie 

Söffet  babnrth  »erfügt,  baff  ffe  blefriben  batirt,  mit  ben 

Seehfelfnmmen  autgefüEt,  gut  Stift  nnb  Bafinng  präientirt 

anb  gegen  ben  KL  D.  alt  Mitinfaber  bet  gitma  D.  &   (Somp. 

bet  Hcceptantfn,  im  ©eifftlptogeff  eingeliagt  unb  auf  ®runb 

bet  erftrittenen  ffleffelurtheile  bie  ffletffelfumme  nebfl  ben 

Ptoteftloffen  brigitriebtn  fat.  Dabunf  ift  bie  Roft4Iage  nur 

barin  gtinbtrt,  baff  bie  ©eil.  bet  Rmfaelfei  Ihm  gotbetung 

übtrfoben  ift.  Dat  liegt  im  Sinne  bet  Beitraget,  auf@mnb 

bejfen  bie  KL  bie  Staffel  mit  bem  Sccept  ihrer  gitma  mit  btt 

grmüif  tigung  füt  bie  Btfl  gegeben  haben,  bie  ffiofftl  in  liefe 

bet  feftgeftettlen  Straf  betröge  aulgufüflen  unb  in  Kurt  gu  fegen. 

Stmeifen  bie  KL  aber,  baff  bie  Bell,  materiell  niiff t   befugt  Bat, 

übet  bie  Stoffel  gu  »trügen,  Beil  ffe  gu  ben  Shaffeftfefungcn 

niift  befugt  Bat,  fo  fff  bet  9tlL  bataul,  baff  ffe  naif  (St- 

febnng  bet  Klage  anf  |)erantgabe  bet  ffieiffel  übet 

bie  ffiofftl  »eifügt  fat,  fein  Reift  gegen  bfe  KL  etBaiffea. 

fRaif  ben  ©tnnbfüffen  bei  gemeinen  Retfti,  bet  8.  2.  R.  nnb 

bet  gfteuffififen  Sflgemeinen  ©eriifttotbnung  Zf I.  I   Zit.  7,  48 

fat  bie  ©elL  alt  untebliife  ©efiferin  bie  KL  »leimeft  fo  gu 

{teilen,  Bie  ffe  geftanben  falten,  Benn  bie  ©offel  nftituiri 

soeben  säten.  Die  beigetriebenen  ©erffelfummen  treten  an 

bie  ©teile  bet  ©offel.  Dft  naif  gtfebung  bet  Klagt  gepellte 

Snttag  anf  Rüigaflung  bet  beigeiriebenen  ffidffeljummen  ift 

bann  geteififtriigL  Unb  auif  bet  KL  R.  ift  gu  biefem  Sn- 

trage  bereeftigt,  obBofl  bie  ffietfjelfummtn  »on  lfm  niift  bei- 

getrieben  ffnb.  Denn  et  ift  aut  ben  Staffeln  mitnnfaftet  unb 

tann  bem  Kl.  D.,  bet  bat  ®ange  begafit  fat,  anf  feinen  Sn- 

lfeil  tegteffpfliifHg  fein.  St  fat  ein  tof  tliife*  3nitreffe  baran, 

baff  bunf  ttrifeil  feftgeffeflt  eoirb,  baff  bie  Bt(L  leinen  Sn* 

fpnuf  aut  ben  Staffeln  fat  unb  bie  ffiuffelfummtn  an  D. 

gutülfgafien  muff,  ©o  senig  bebenllilf  fein  mütbt,  baff  btt 

Kl.  R.  bem  KL  D.  alt  Rebeninteraenient  beiiteten  Wnnte,  fo 

senig  reiftliife  Bebenlen  befiefen  tägigen,  ifn  alt  MttlL  auif 

füt  btn  »etünberien  Klageantrag  gugutaffen,  gu  bem  bat  Bet- 

falten bet  BelL  gefüfrt  fat,  natfbtm  bie  Klage  etfoben  ifl, 

gu  beten  Stfebnng  alt  MitlL  et  gseifrilot  beteifrigt  Bat. 

I.  6-  ©.  L   ©.  3ftriofnet  Rabei-Spnbitat  c.  Doffmann  »om 

19.  3anuar  1901,  9h.  332/1900  1. 

30.  §   230  I.  11. 
Racf  §   230  *L  8.  R.  Zfl.  IZtL  11  (»etgL  Dberiribnnal*. 

Sntfif.  8b.  58  ®.  80,  ©trirtfotfl,  Snfi«  ©b.  90  ®.  367) 

Ift  fosofl  bei  btm  Betlauf  unbesegltif et,  Bit  bei  bem  ©erlauf 

btBegliifet  Saifen  btt  Betlüufet  gefefliif  beroftigt,  »om  Bet- 

tragt gutüdguhden,  Benn  bet  Künfer  mit  btt  Baflung  bet 
Kaufptelfei  in  Betgug  geiätf.  Die  Sulübnng  tiefet  gefef- 
Ulfen  Rüütritttroftl  befreit  aber  ben  Betläuftt  »on  bet  Bet- 

pffiiftung  gut  3«flung  einet  t>ro»iffon,  bie  et  füt  bit  Btt- 
mitlelung  bet  Bedauft  »eifptoif en  falte,  niift.  gJrfiet-Scciut, 

^rtuffifif et  fflrioatteif t,  7.  Suflage  8b.  tl  ©.  28t,  282;  Detn- 

bntg,  8efrbutf  bet  'JJreugififen  Prinatioftt  ©b.  II  §   190 
unter  II,  2;  »etgL  auif  ®euffeitl  Snfi»  ©b.  40  Rt.  16; 

filanif,  Kommentat  gum  ©.  ®.  8.  ©b.  II  ©emetlungen  2   c 
gu  §   652.  L   3.  ©.  L   ®.  6afn  c.  Sdfatbt  »om  23. 3annat 

1901,  Rt.  437/1900  L 

31.  §§  932,  947  L   11. 
3seifello4  lann  btt  SSertmeiffer  naif  §   932  bet  S.  8.R. 

ZfL  I   Zit.  11  erft  naif  bet  Uebtmafme  bet  ffierft  3afiung 
»on  bem  ©efitSet  fotbttn  unb  tief«  fat,  Benn  bat  Bert  un- 

tüiftig  befunben  Bitb,  naf  $   947  a.  a.  O.  bie  Bafl,  ob  et 
»om  Berttage  abgefen  obtt  Sifablolfaltung  fotbttn  siE.  Sbtt 

bet  ©.  R.  fat  nnteriaffen,  bie  Snsenbbatfeit  biefet  »on  if  m 
angegogenen  Rofttfäfe  anf  ben  feffgeffeflten  Zfaibeftanb  aut- 

teiifenb  gu  prüfen  unb  in  golgt  baoon  tof  Hilf  etfebliife  Zfat- 

faifen  nnbetüiffifHgt  gelaffen.  3n  ben  Utifeiilgtünben  sieb 
aEerbingt  bemeth,  bfe  Uebttnafme  bet  ffierft  bunf  ben  Belt, 
fei  niift  eesitfen,  unb  btet  auf  bie  Snfüftnng  geftüfft,  baff  bet 

©eil.  naif  feinet  —   gsat  niift  im  Zfaibeftanb,  aber  in  ben 

Sntfifeibungtgrünben  Biebttgegebenen  —   ©efanptung  bie  Sb- 
gafiung  »on  3   000  Mart  nnter  bet  aulbrüifliiftn  ©tbingung 
gemaift  fabe,  baff  bet  KL  bie  »ertragtBibrigen  Mängel  bet 
ffleilt  beseitige.  Der  aut  biefem  Botbefaii  gegogene  ©tfluff 

ift  jebotf  niift  faltbar.  3unäftt  fifon  betsegen  niift,  seil 
bet  Botbefalt  niift  noifsenbig  bie  inftllife  ©ebeutung  fat, 
baff  bet  ©eil.  bie  Uebemafme  bet  ©etil  abiefne,  fonbetn  auif 
fo  anfgefafft  setbea  lann,  baff  Seil,  gsat  bat  ©erl  annefmen, 
aber  bit  ©ifablothaliung  Segen  bet  gerügten  Mängel,  fafll 
KL  fit  niift  beteiligt,  »oibefalten  Bellt.  Dtt  ©ifluff  ift  aber 
Beim  unsereinbat  mit  ben  fonfi  feftgefteflteu  Zfatfaifen.  Ralf 
bem  Zfaibtftanb  fat  btt  Bett,  niift  not  bie  $eiganlagt  feil 
btt  im  Safte  1896  erfolgten  Sulfteflung  fortbauttnb  bemifft, 
fonbetn  ffe  auif  an  einen  ©efiffnaif folget  »etänffert.  Det  Zfat- 
beftanb  I.  3.,  auf  ben  bat  9.  U.  autfif  liefflitf  eenwiff,  unb 
naif  bem  bie  JlrototoBc  übet  bie  Betnefmung  bet  3 ragen  JL, 
auf  bie  RH.  ffif  beiuft,  niift  »otgelragen  ffnb,  Iprfift  ffcf 
ftriiiif  niift  oäBtg  Hat  aut.  B6er  Benn  bort  gefagt  Bitb,  bei 

©efffnaiffolget  bet  ©tlL  fabe  an  bet  |)eiganlagt  gemiffe 
Senbetungen  »otgenommen,  fo  tafft  ffif  bat  nut  jo  »etftefen, 
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bug  btt  4k fl.  fein  £aut  nnb  bamit  bifftn  3 ubelyör,  bi«  #efj* 

onlagr,  an  «inen  Drillen  oetäufiett  pat.  Skt  SW.  ma<pt  mit 

Kecpt  geitenb,  bn|  mit  bifftn  Spatfacpen  bi«  Bnnapmc  unott- 

«inbat  ift,  lag  b«t  8eH.  nocp  in  btt  Sag«  fei,  bi«  Uebetnapme 

b«l  ffierft  abguiepnen  unb  nom  Beitrage  afcgugeljni.  Sn  b«m 

angefochtenen  Httbril  ift  aber  weiter  überfepen,  fcag  btt  8«W. 

jelbfi  bi«f«  rechtlichen  Btfugniff«  gat  nicht  in  Bnfprncp  nimmt 

unb  baji'et  bi«  3ahlun8  beb  nom  Sl.  gefcibetlen  Stftbtitagel 
antfiplieglicp  eub  btm  ®runbe  oeiweigeit,  meii  bi«  Bnlagt 

wegen  btt  gerügten  Mängel  einen  Minberwertp  pate,  btt 

bi«  ©eigetung  btt  Baplung  beb  Wefipttifeb  rechtfertig«.  Der 

8tW.  mid  alfb  Scpabloepaltung  f intern,  unb  naepbem  et  bief« 

©apl  getiojfen  hat,  ift  bet  8.  8.  nicht  meht  in  bet  Sag«  gt. 

mefen,  bi«  anbtten,  bot  bet  ®   agi  btm  StR.  etwa  gufiepenben 

Dieepttbepelfe  gu  berüdflcttigen.  @t  hätte  nitimtht  bit  gragt 

prüfen  muffen,  in  welchem  Mage  bie  feftgefteüten  Mängel  einen 

Bnfptncp  beb  8efl.  auf  fflinberung  beb  btbungenen  greife! 

begrünten.  VI.  6.  S.  i.  S.  Snappfiein  c.  Sicfftlb  nom 

7.  gebrütet  1901,  9fr.  415/1900  VI. 

32.  §|  262  ff.  I.  13,  §5  64  ff.  II.  2. 

3>ab  8.  ®.  ift  mit  8e<ht  baten  aubgtgangen,  bah  auch 

nach  ®chtibung  bet  (Ehegatten  bem  ©bemann  fn  erftet  Siniebie 

8etpflichtung,  feinen  Sohn  gu  alfmentiten,  geftplicp  oblag 

<§§  64  ff.,  §   103  beb  ».  S.  8.  Spl.  II  Sit  2),  lag  aljo 

bon  ihm  bit  Sofien  bet  (Erglepung  unb  Brrpfiegnng  beb  Sinbeb, 

wofern  nicht  rcchtbgefchäftlich  ein  Bnberet  beftimmt  worben  ift, 

gu  ttagen  waten  unb  bag  bie  SL,  wenn  fte  biefe  Soften  auf- 

gemenbet  haben,  nach  ben  ©runbjägen  bet  nüplicpen  8erwenbung 

oon  bem  ®at«t,  begiepunglwrije  beiien  Stben  Sergütung  gu 

fotbetn  berechtigt  fmb  (§§  262,  26S,  269  beb  B.  S.  8. 

SpL  I   S't-  18).  VI.  ©.  S.  i.  ©.  pilgert  c.  ®tiebbath  bom 

31.  Sanuat  1901,  St.  417/1900  VI. 

33.  §§  262  ff.  I.  13,  §§  64  ff.  II.  2. 

Die  Seoifion  macht  geltenb,  bet  8.  8.  nehme  an,  bajfber 

Batet  beb  Sinbeb  in  bet  3e(t,  für  welche  bie  Sifiattung  btt 

Stgitpungb-  unb  Berpjlegungbgtibtt  beanfpnicht  wirb,  gaplungb- 

unfähig  gemeftn  ober  son  beu  Sl.  bafüt  gehalten  worben  fei. 

Senn  bieb  richtig  fei,  fo  fönne  non  einet  nüplicben  Berwenbung 

butch  bie  Betpfiegung  beb  Sinbeb  an  frinet  Statt  nicht  bie 

Seb«  fein,  weil  fein«  Unterhalttpfiicht  für  biefe  3eit  nicht  be- 

ftanben  habe  unb  albbann  bie  fDiuttet  beb  Sinbeb  in  bet  Bb- 

ficht,  eine  iht  felbft  obliegenbe  Betbinbliiplelt  ju  erfüllen,  bat 

Sinb  setpflegt  habe.  —   Buip  biefet  Sn  griff  lonnte  leinen  St- 

folg  haben,  BBerbingt  fegt  bie  VlimentationlserbintÜchleit  bet 

Berwanbten,  felbft  biejenlge  beb  Baterl  gtgenübet  bem  Sinb 

notaub,  bafj  bet  ffierpftichtete  ju  btt  3«it,  ba  et  in  Bnjprucp 

genommen  wirb,  ben  Unterhalt  gu  gewahren  strmag  unb  wirb 

butch  «ine  nahttägliche  Seffetung  bet  Betmbgenllage  beb 

ftfiicprigen  leine  Sachfotbetung  für  bie  3eit.  in  welches  betfelbe 

nicht  fähig  wat,  begrünbet.  Dab  gilt  auch  für  ©tfapanfptücpe 

Dritter,  welch«  ben  Unterhalt  gewährt  haben.  SIDein  bet 

Kacpweib,  bafj  bet  BHmentationbbeflagte  gut  Seiftuug  beb  Unter- 

halteb  im  Staube  fei  ober  grwefen  fei,  liegt  nicht  bem  SL  ob, 

sielmehr  ift  eb,  wie  auch  in  einet  Deflaratlon  nom  21.  Suli 

1843  aubgefpto<h«n  würbe,  Sacge  beb  8etl.,  einrebeweife  fein 

Unsermögen  batguthun.  (Sehbein,  Untjcp.  beb  ̂ reugilcpen 

Obettribnnalb  8b.  IV.  ©.  666  Sott  e.  götftet-Seciub, 

Skeuglfcptt  tSrioatiecpt,  8b.  IV  §   239  7.  Bufi.  S.  252,  253. 

Setnbutg,  £>reugilcbel  ftrioatteipt,  8b.  III  §   45  4.  Buff. 

S.  152  3-  2c.)  Bergt.  Sntfcp.  bei  nötiget  Summet. 

34.  $   189  I.  16.  Stempelfacpe. 

Sichtig  ift  adetbingb,  bag  bet  §   189  beb  B.  8. 8.  Sh1- 1 

Sit  16,  weichet  beftimmt:  »©et  eine  Sah«,  bie  et  nicht  gu 

fotbetn  hat,  unb  fich  beffen  bewufjt  ift,  aib  3ahiung  ober 

fonft  alb  (Erfüllung  annimmt,  haftet  für  bab  (Empfangene  alb 

ein  nntebiiehet  Senget.'  —   gut  Boraubfegung  hat,  bag  bet 

Smpfänget  non  Snfang  an  fich  bet  Unt«htmägigfeit  feineb 

Befiget  bewugt  gewtfen  ift  BnbttbfaOb  ift  er,  wenn  et  felbft 

im  Srrtpum  war,  wie  btt  §   190  a.  a.  D.  autbiüdltcp  beftimmt, 

aib  rtbiiehet  Sefiget  augufeptn.  Dem  entfpitchen  auch  bie 

§§  193  — 195  a.  a.  D.,  Weich«  fich  >m  befonbeten  auf  bie 

3ahlung  einet  niept  gefepnlbeten  ©tlbjumme  ober  anbetet  net- 
btau<pbaren  Saipe  begieben.  ©enn  nun  abet  auch  bet  §   195 

beftimmt:  ,3ft  et  —   nämlich  bet  (Empfänger  —   felbft  im 

Srrtpum  gewtfen,  fo  mitb  et  gu  Betjägerungbginfen  nut  non 

bem  Sage  bet  eingehänbigten  Botlabung  netpflichtet.'  — ,   fo  ift 
biefe  Borfiprift  boep  nicht  bapin  aufgufaffen,  ba|  im  galle  beb 

Sttipum»  bti  ber  ©mpfangnapme  bet  3«p!ung  nunmept  btt 

(Empfanget  untetfipiebilob  unb  opne  Sücfficpt  barauf.  ob  unb 

wann  et  uacpttägliip  bie  Ucbergeugung  oon  feinet  Dlicpt- 

beteepfigung  erlangt  pat,  Betgugbginfen  etft  non  bet  (Erhebung  bet 

Siage  ab  gu  gaplen  otrpflecptei  fei.  (Sine  folcpe  Sullegung  wütbe 

mit  bem  allgemeinen  ©runbiage,  auf  bem  inbbtfonbete  auch  bie 

Beftimmungen  in  ben  §§16  unb  17  beb  B.  S.  S.  SpL  I   Sit.  7 

über  bie  Berwanbeiung  beb  tebiiepen  in  unreblicpen  8efip  be- 

ruhen, bag  bit  naepfoigenbe  Unreblicpfeit,  bie  znalnfide»  super- 
veniens,  bet  Onteblicptfit  überhaupt  glricp  gu  aepten  ift,  nicht 

wohl  neteinbnt  fein.  Bielmept  bringt  bet  §   195  beb  8.  S.  S. 

SpL  I   Sit.  16  nnt  ben  allgemeinen  ©tunbfag  (netgL  §   222 

bet  B.  S.  S.  SpL  I   Sit.  7,  §§  71,  18  beb  B.  S.  K.  SpL  1 

Sit.  16,  Urtpeil  bet  flteugifcpen  Obei-Sribunolt  nom  22.  ge* 
bruat  1854,  Strietporf),  Btcpin  Sb-  12  S.  157)  gum  Butbrud, 

bag  jebenfaüt  bit  (Erhebung  bet  Singt  ben  StB.  in  ben  3uftnnb 

btt  3ögetung  serfept,  felbft  wenn  et  son  feinet  Slicgtberregtigung 

niipt  übergeugt  fein  feilte.  Bon  gleichet  Buffaffung  gehen  auep 

aut  götfiei-lScdut,  pnugifepet  Prinatrecpt  Bb.  2   §   289  bei 

Bnm.  33  unb  Dttnbutg,  Septbucp  beb  Pteugifcpen  prioatreeptt 

8b.  2   §   289  bei  Bnm.  33,  nnb  bie  bei  Socb,  Scmmentat 

gum  S.  8.  SR.  —   6.  Bubgabe  —   iu  Bnm.  51  gu  §   195 

Spl.  I   Sit.  16  witbetge gebeut  (äntftehungtgefchiiht«  befielben 

fiept  liefet '.BuSlegung  niept  entgegen,  .pientaep  ift  nuep  ber 

utfprünglicp  gutgläubige  (Empfänger  einet  aib  3aptung  an- 

genommenen ®elbfumme  non  bem  3«itpunfte  ab,  wo  et  bie 

Uebetgeugung  non  feinet  Bicplbttecptigung  gewinnt,  aib  un- 

ttMccptt  Stfipet  tm  Sinne  bet  §§  189  —   195  beb  B.  8. 8fi. 

SpL  I   Sit.  16  angufeptn  nnb  gut  altbaibigen  Küdgaplung,  bei 

Bermeibung  bet  golgen  beb  Bergugb,  neipfilcpiet  IV.  S.  S. 

t   ©.  giblul  c.  Majnet  nom  7.  gebtnat  1901,  91r.  342/1900  IV . 

35.  §§  251,  277  L   16. 

@t  ift  teeptiiep  niept  gu  beanfianben,  wtnn  bat  O.  8.  ®. 

in  btn  im  Spatbeftanb«  mitgetpeiiten  unfiteitigen  Borgängen 

eine  Bnweifung  im  Sinne  bet  §   251  btt  B.  8.  Di.  SpL  I   Sit.  16 

erblich  pat.  Der  Stil,  patte  bie  Sl.  beauftragt,  ben  Saufpteib 

für  bie  400  öenlnet  ©eigen,  ben  et  oon  Scp.  gu  fotbetn  patte, 
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W   biefem  fit  feine  eigene  Wohnung  gu  nfebtn.  Bataul  felgt, 

te|  auef  bfe  Siegel  td  §   377  bafettß  gar  Anaenbung  tommen 

sag:  Bit  AL,  alt  ,ber  Angtniefene'  im  Sinne  (et  8anbreihtl, 

muffte  et  .fich  angelegen  fein  laffen*,  de  angemiefene  poft  ein- 

lujtefen.  ®enn  (at  ®efeg  hierfür  eine  Sri  ft  oon  oiergeffn 

Sagen  feßfefft,  fo  tann  et  (einem  3»*ifel  unterliegen,  baff  tieft 

griff,  gurnal  im  Seifest  unter  Äaufteuten,  (en  heutigen  Snlehrt- 

anf^auungen  nic^t  meist  entfprieht.  Bat  D.  8.  ®.  tat  benn 

auch,  gefiüjt  auf  ein  »on  bet  haubelitammn  gu  SDtagteburg 

eingejogenct  @utci<btm,  feftgeftetlt,  tat  naef  allgemeinem  fianbelt- 

getrau^  bet  Sander,  tem  eine  gotberung  gut  Singfe$ung  übet- 

Biefen  ift,  beten  Bintaffirung  unoetgüglieh  unb  nie^t  erft  nach 

Ablauf  ton  eittgehn  Sagen  eotjunefmen  bat.  Biefe  ihr  ob- 

tiegenbe  Pßicht  bat  bie  AL  onabfäumt,  inbem  fie  bit  Beit  som 

6.  bit  18.  War  eerftrefchen  ließ,  ohne  irgenb  ettoat  gu  unter- 

nehmen,  um  gut  Begleichung  feiner  tiqnlbeu  ®<fulb  an- 

Inhalten,  t   (5.  ©.  i.  S.  SHagbebutget  prisatbanf  es.  @erlaih 

oom  33.  3anuat  1901,  3h.  338/1900  I. 

36.  §§  3   ff.  II.  9. 

(St  iß  eimoanbtfrei  feftgeftetlt,  ba%  bat  beflagtt  ferro  tat- 

amt  nur  über  bie  Abelteigenf  cfaft  bet  AL  unb  bat  Seef*. 

beffelben,  fitb  bet  Abellpeäbifatt  ,oon*  gu  bebtenen,  ent- 

{Rieben,  bem  AL  alfo  nur  bie  Abelteigenf  haft,  nic^t  aber 

Me  Berechtigung,  ben  91amen  ,«on  ®<hüg*  alt  bütgnüehen 

gamiliennainen  gu  führen,  abgefpreehen  hat,  unb  anbererfeitt 

iß  gteiehgeitig  feftgeftetlt,  baß  bie  duftige  bet  AL,  bie  er  bei 

Schieben  geftcQt  hat,  unb  bie  Smmebtatgefmfe,  auf  bie  bie 

Seich eibe  bet  fKtolbtamtl  ergangen ,   nur  baranf  gerietet 

geneitn  finb,  bie  Anertennung  feinet  3«geh6rig(eit  gum  Shell, 

floate  gu  ergielen,  unb  bet  AL  bfe  ISneichnng  beffelben  3®'<f* 

—   trog  feiner  entgegenfiehenben  gtfläru  regen  —   nleft  Benign 

mit  btr  gegenBirtigen  Alage  oerfolgt.  Auf  btefen  geft- 

ftellungen  ergiebt  fiep,  sorauf  frfon  in  bem  Bteoiffonlurthetle 

som  8.  URärg  1900  fiugtBiefen  iß,  Mt  Qngulifßgfeit  bet 

Aechttmegt.  Bie  Bulfeheibung  bet  fieeolbtamtl ,   bie  anl- 

f   cf  lieglieb  bat  oon  bem  AL  prätenMrtc  Sbeltrecht  gum 

©egenftanbe  hat,  betrifft  eint  ginge  bet  iffentlicben  Weiftl, 

bemegt  ficf  auch  Innerhalb  ber  Stengen  bn  3“fiänbig(eit  bet 

fenolbtamtet  unb  entgieht  ft  cf  bahn  bn  Slnfeihtnng  im  orbent- 

liehen  Bteehttaege.  Bon  bn  Steoiffon  iß,  Bie  f<hon  Rignif^n- 

feitt  in  bn  Sorinftaug  gefehehen  iß,  geltenb  gemacht  Barben, 

baff  et  ungnläfßg  fei,  bat  Aiagebegehrcn  in  einem  ben  aut- 

brüifliihcn  Brflärungen  bet  AL  enigegenßehenben  Sinne  aut- 

guiegen.  Biefem  Angriffe  muff  jtb«h  bn  Befolg  onfagt 

mnben.  Bem  Peojeffricftn  ßeht  bie  freie  Auflegung  bn  8e- 

hauptungen  unb  Anträge  bn  Parteien  unb  Me  geßßeHung  gu, 

Belefen  Sinn  Meft  mit  ihren  Brdärungen  onbunben  haben, 

nnb  babei  haben  ße  fiep  ni<ht  lebiglieh  an  ben  ffiortlaut  bn 

Brflärungen  gu  halten,  oielmehc  untn  Bnüeffichtigung  bn  ob- 

saltenben  Sachlage  nnb  aBn  Meft  begleitenben  Umftänbe  Me 

Bähte  BlSenlmcinung  bet  Parteien  gu  ermitteln.  Bern- 

entfpreehenb  iß  bn  8.  8).  oorgegangen.  (Sr  hat  aut  bn 

Bntßehunglgefehiehft  bet  gegenmürtigen  Seehttßreitt ,   inbem  n 

iatbefonbere  auf  Me  oon  bem  AL  felbft  in  Begug  genommenen 

Hingabe  beffelben  an  bat  fjerolblamt  oom  18.  3nti  1898 

©emieht  gelegt  hat,  hergeleitet,  ba§  bn  AL  mit  bem  Alage- 

begehren  nur  begmeeft,  bie  Berurtfeilnng  bet  paotblamtt  gut 

Aneefennung  feiner  3“gehäeigleit  gnm  Abeilßanbe  herbei- 

gufüfren ,   unb  baff  (te  gewählte  ffiorifaffnng  ftinn  St- 

(lürnngen  nur  bn  (Srfenntnig  entfprungen  iß,  baff  auf  Ann- 

fennung  bet  Abetf  nicht  im  otbentiiehen  SteehtHoege  Alage 

erhobtn  Bnben  tänne.  Bitft  gtßßeSungen,  Me  fieb  auf  tfat- 

(Schliefern  ©eblrte  bemegen,  geben  gn  rechtlichen  ©ebenten  (einen 

Antaff.  IV.  0.  ®.  L   S.  Sehüb  «.  fietottlamt  oom 

81.  Sanuat  1901,  9lr.  330/1900  IV. 

37.  §§  108  ff.  II.  11. 

Bat  0.  8.  ®.  gebt  fett  ft  bason  aut,  baß  bn  ©engte  einet 

Stbbegtübnlffet  in  Betreff  bn  Senugung  beffelben  nfeht  Btlftt- 

gehenbe  Seefte  hat,  all  Jebet  anbere  fDittglleb  bn  Afr<h<ngemeinbe, 

Belehn  bn  ffriebhof  gehört,  unb  baß  mit  bem  Bern  erbe  bet 

Srbbegräbniffet  n   fleh  ftiüfihmeigenb  bn  @inf<htin(ung  feinet 

Steehtt  auf  bcßimmunglmüfjige  ©emtgung  nntetBocfen  hat, 

b.  h-  auf  eint  Senugung,  Belihe  nicht  bloß  ben  gefegliehen 

©eftimmungen,  fonbem  auch  ben  eingefübclen  Dehnungen  unb 

Berfaffungen,  Bie  bn  hergebracht*“  ®iü«  entfprieht  (ongL 

§§  108,  109,  18i  Ml  190,  681  SfL  11  Sit.  11  SL  8.  8t., 

Snlfeh-  bei  9t.  ®.  tu  Sioilfachen  Sb.  8   S.  301,  Bb.  13  S.  380). 

Bet  bn  Prüfung  nun,  ob  bte  fegt  oon  bn  AL  beanfpruehte 

©enngung  bet  bn  gamilie  grig  %>.  gehärigen  Begiibniff- 

plaget  in  obigem  Sinnt  all  eine  beßimmunglgemäße  angufeben 

iß,  gelangt  bat  B.  ®.  gn  foigenbn  Annahme:  Bie  Se(L  be- 

haupteten felbft  nicht,  bag  eingeführte  Drbnungen  unb  Bn- 

faffungen  Me  Senugung  bet  Srbbegräbniffet  jur  Beiftgung  oon 

afehertfftn  nicht  geftatteten.  Bn  Befehluff  bn  Bobtcnhoft- 

Aommtfßon  oom  15, 5Diai  1899  (ünne  all  eine  folehe  Drbnnng 

obn  Bnfaffung  nicht  gelten.  Bat  Siegutatio  oom  30.  Sep- 

tembn  1846  ßehe  bem  Äingeanfpruehe  fo  Btnig  entgegen,  Bie 

Me  in  $   8   beffelben  angegogene  Poligetoerorbnung  oom 

13.  DRober  1818.  3taeh  Borfehrift  bn  §§  184,  185  Ifl-  II 

Bit.  11  8.8.8t.  fottten  Me  ©egräbni|pläge  gut  Senblgung 

oon  8eiehen  bienen.  Batau»  folge  abn  nicht,  baff  Mefeiben  im 

Sinne  bet  ©efeffet  lebiglieh  BnBefunglftötten  für  8eiehen  bitten 

foSten.  Bielmehr  gehe  ihr  3»ed  allgemein  baffiu,  Beftattungt- 

orte  für  ßnbiiehe  Uebnrtße  oon  SRenfihen  gut  ewigen  Stufe  gu 

fein.  Abn  auef  Me  hngebraefte  efriftliebe  Sitte  ßefe  bem 

AlagebegefTtn  nicht  entgegen,  ffleien  auef  Me  ©ebräuehe  aSn 

ehrißlfefen  Äitcfen  eine  Senblgung  oon  nttft  gu  Afcfe  oer- 

brannten  Setehen  gut  Boraulfeffung  hätten,  fo  ngebe  ficf  baraul 

hoch  nur,  baff  et  gegen  Me  <hriftM<h«  Sitte  onßoffen  mähte, 

Afhneßen  snbeanntn  Seihen  ein  Segrübniff  nach  chrifillchetn 

Stitul  gu  gc&ährcn.  Baraul  taffe  ficf  inbeff  für  ben  StacfBeil 

rinn  hergebrachten  Sitte  bcgngltih  bn  Bingrabung  oon  fotzen 

Afcfereßen  anf  Aireffäfen  nicht«  entnehmen.  3n  btefn  Be- 

giefung  habe  ß<h  eint  cfriftliche  Sitte  übnfaupt  noch  nieht 

gebilbet,  bahn  auch  nicht  bie  Sitte,  Me  Beßattung  oon  Afcfe- 

umen  auf  <hriftli<hcr>  Ainhfäfen  nicht  gugulaffen.  Biefe  Auf- 

führungen Serben  bem  r«hiii<he“  ©effefttpunfte,  oon  Bclcfem 

naef  Obigem  bat  S.  ©.  felbft  aulgegangen  iß,  nicht  gerecht. 

Stach  btmfetten  tarn  et  entfhetbenb  baranf  an,  gu  Beichern 

3Becte  bn  für  Me  ffamtlie  bn  AL  enooebtne  Begribniffptag 

beftimmt  iß.  Babei  Baren  gefeplith«  Sotfchrißtn,  eingeführte 

Berfaffungen  unb  bie  hngebraihte  Sitte  (n  Betracht  gu  liefen. 

Stun  iß  in  ben  Botfcfrißen  ber  §§  184  ff.  BfL  II  Bit  11 

bet  Pr.  A.  8.  St.  lebiglieh  bauen  bie  Siebe,  baff  auf  ben  Air  cf. 
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gSfra  ?eigen  brabigt  Baben.  Sin  ©itigel  gilt  bejügllg  bet 

Brftimmungen  beb  üb«  bie  Bamaitung  nnb  Beringung  bet 

SoMrngofcl  ju  {jagtn  erlogenen  Rrguiali»l  «ein  30.  Sep- 

tember 1846  (Slatt  54  b«  projegaftcn),  nnt«  beflen  {irrrfgaft, 

feeiel  bii  jrg!  erteilt,  bet  (Srmab  bet  ffirtfcegrätnlffel  für  bie 

Bamille  geig  {>.  firb  »olljogtn  gat  Sn  §   6   btrfel  Regulattol 

ift  bet  SetBefunglgtlb  fit  bie  Selgtn  »en  StBagfen»  nnb 

Ainbetn  frftgefrgt.  3n  §   7   ift  ba  Preis  ba  Scbbegtibniffe 

nag  bet  ffitägf  ba  ©toben  bemejfen.  Slag  §   8   giebt  ba 

8tRg  einet  ©rbbtgeäbmRil  bem  Starrtet  bat  Singt,  ben  er- 

Botbenen  plag  nnta  Beobagtung  ba  mit  Rüifigt  auf  bie 

SBerBefungljeit  nnb  fenftBie  «laffenen  Polijeioorfgrift«  sieba- 

gott  jur  Beabigung  ju  genügen.  Eirfe  Beftimmungen  bet 

SRegulatiet  gaben  jonag  auig  tebigliig  bie  Beabigung  een 

üeigra  in  BeiBcfunglgrubra  im  9a ge.  Eag  enbiig  aba  autg 

bie  gcrgebtaigte  BolilfUte  in  eina  bementfpreigenben  Sin- 

figauung  üba  bie  3nxdbtftimraung  ba  Begräbnifjpläge  'auf 
Äfrggäfen  Burjelt,  j   geint  bat  9.  ©.  feibft  nicgt  in  Äbttbe 

(teilen  ju  BeOen.  —   Etcfa  Regtliage  gegcnfiba  Monte  bie 

Ala  ge  nur  bann  Srfolg  gaben,  nenn  ba  SlagBtil  ertragt 

BÜtbe,  bog  bie  eine  ebn  bie  anbete  Botantfegnng  ba  «et- 

bejeignetm  3»«fi>eftimmung  niegt  eba  nicgt  utegt  jultäfe,  bag 

namenlliig  bie  allgemeine  Boifljitte  eina  Sraeitcrnng  ba  3nretf- 

befiimmung  im  Sinne  ba  «en  ba  AL  beanfpracgten  Benugung 

bet  Stbbegribniffet  nicgt  megt  im  Wege  ftänbe.  Sin  foltgtr 

RagBcil  ift  bitga  tu  eamiffen.  IV.  @.  S.  L   S,  ev.  Airgen- 

gemcinbe  ju  {tagen  n.  ©en.  c.  {Jude  eem  31.  Sanuat  1901, 
91t.  332/1900  IV. 

38.  §   679  U.  11. 

Eat  an  ben  Seftg  einet  ©runbftüdt  gehüpfte  fegenannte 

brngligt  Patronat  fofl  {Bat  nag  ba  Sanenifgen  Regtllegee. 

all  eine  nigt  Bog!  unter  bat  Ptinjlp  tu  btingenbe  9ulnagrae 

etfgeinen,  tgatfäglig  aba  ift  in  Etutfglanb  bat  binglige  Pa- 

tronat in  geige  feina  giftotijgen  SntBidtlnng  bafelbft  oor- 

gertfgenb.  BagL  ffleting,  Üegrbug  bet  Äitgemegtt  §   89  I 

i.  fine,  SSigter  (Eo»e  n.  Aagl),  Stgtbug  bet  fatgelifgcn  nnb 

eoangelifgen  Aitgentegtl,  §   188  bei  ülote  29  S.  674, 

e.  ©gölte,  Segrbug  bet  (atgoii(gen  unb  e«angeli<gen  Airgen- 

tegtt,  $   63  6. 167,  {jinfgiut,  Softem  bet  (atgolifgen  Aitgen- 

tegtt,  Bb.3.  §   136  S.9  bei  Siete 4   nnb  S.  10  bei  Siete  2. 

Eementfptegenb  beftimmt  bat  9.  9.  H   SgL  11  Sit.  11  im 

§   579:  ,3m  jmeifeigaften  gaUe  Bitb  «ermutget,  ba§  bat 

Airgenpattonai  anf  einem  ©ute  eba  ©runbftüd  gatte*,  fflit 
Rndfigt  auf  bitje  Borfgrift  erfennt  bat  B.®.  an,  bog  gin- 

ftgtiig  ba  grage,  ob  im  eotliegenbcn  gaDe  bat  Patronat  ein 

pafünllget  fei,  ba  9eaeit  «on  ba  feiet  begauptenben  AL  ge- 

ffigrt  Berten  müffe;  ba  9.  SR.  ift  Jebog  jn  bem  Srgebniffe 

gelangt,  bag  biefa  Bemefl  fgon  jegt  alt  abragt  angefegen 

Baben  tonne  unb  jBar  mefentlig  auf  ©tunb  ba  üuthnft  bet 

Staattargiot  ju  SRagbeburg  eom  31.  Biat  1900,  Botin  erflärt 

Berten  ift:  „Eie  Sätularifatien  bet  Aioftagoft  ba  üntoniter 

jn  gigtenbag  fei  1537  erfolgt,  nagbem  fgon  1525  bie  9uf- 

tefung  bet  Sennentt  begonnen  gegabt  gatte.  Eie  Sbentitüt 

biefet  ftfigettn  Sntonitagefet  mit  ba  jtgigra  Eemäne  bafelbft 

Babe  anjunegmen  fein,  9ug  bat  ftüga  «on  ben  Sntonitern 

autgeübte  Pationat  übet  bie  Ringe  ju  Prettin  fei  an  ben  Aar- 

tütfien  »en  Sagfen  übagegangen  gemefen.  3®at  fegle  bat 

ProtofoB  üba  bie  elfte  Bifitation  bet  Äntfteifel  «on  1628/29-, 
bie  Bifitation  «on  1678  aba  bej eigne  bie  Pfatte  Prettin  alt 

fnrfntftligel  üegn  nnb  bemetfe  meitagin:  ,3ft  folg  Segen 

«oigin  ba  üntonita  bet  Drtl  gesefen  nnb  jugleig  bie  Pfarre 

unb  bie  gilial  «on  benfelben  mit  ben  Ritgenbienfien  beftaüet 

Borten*.*  Eet  9erufunglrigta  fügt  ginju:  ,911  giftotifeg 
fefiftegenbe  Sgatfage  fei  anjunegmen,  bag  bie  üntonita  in 

Sigtenburg  eine  {jauptniebalaffung  gegabt  gälten,  Beige  bei 

igret  in  btt  nften  {jälfte  bet  16. 3agrgnnbertl  erfolgten  Sätu- 

latifatlon  anf  ben  Autfütften  «on  Sagfen  übagegangen  fei.* 
Sobann  Bitb  im  B.  U.  aulgefptogen :   ,Ea  obige  paffut  im 

BifttationtpretefoBe  «en  1578  fann  banag  nnt  bagin  «a- 

ftanben  Baben,  bag  bie  Hntenita  )u  gigienbnrg  bat  Pattcnat 

üba  bie  Aitge  jn  Prettin  gegabt  gaben.  Eag  biefet  Patronat 

ein  petfinligel  gesefen  ift,  gietfät  fpeigt  ba  Umfianb,  bag 

bie  PatrenaMtegie  einet  geiftligen  AStpetfgaft  nitmall  mit 

igttm  ©tunbbefig  «nhüpft  Bann,  fonbttn  ju  bem  Snbegtiff 

ba  grfftiigra  {jogeiUregle  gegärt»,  bie  bat  Atofta  eba  ber 

Orb»  im  Sauft  ba  3'it  anf  fig  all  JutifUfgt  Pttfon  »a- 

einigte  .   .   .*  Eiefa  Sag  gegt  JebenfaBl  —   «Knigftent  in  ba 

»otllegmb»  gaftung  —   ja  Beit.  Eie  Äläfia  nnb  ionftigen 
geiftligen  Aetpeeatienra  fennten  bat  Patronat  bejngltg  eina 

jum  Rieftet  bejB.  ju  ba  betiefenben  geiftligen  Snftalt  nigt 

gegätigen  Aitge  anf  «erfgiebene  Seife,  namcntlig  aber  ang 

babutg  erlangen,  bag  ge  ein  ©runbftücf  etsacb»,  mit  Beigem 

bat  Paticnatlngt  accefforifg  «abunbtn  Bar.  3n  foLg» 

gäB»  «alet  bat  Patronat,  ebsegl  et  nunmrgt  ein  geifiliget 

gesotb»  Bat,  fein»  bingligtn  Sgarafta  nigt.  BagL  {j(n- 

fginl,  ©«ftern  bet  latgelifgn  Airgrategtl,  Bb.  3,  S.  12  nnb 
S.  13  Siete  2;  bcrftlbe  in  ba  3<ilfgtift  für  Aiigenngt, 

Sb.  2   S.  429,  «.  Sgulle,  üefcrtug  bet  latgolifg»  unb  eean- 

gelifg»  Airgrotegtt,  §   67  111*,  bafelbe  im  Stgie  für  fatge- 
iifgel  Airgnregt,  Bb.  7   S.  216  nnb  226.  9ug  pgilippl 

(Segtbug  bei  Aitg»ttgll,  §   140  II,  S.  280),  unb  Bering, 

(Segrbug  bet  Aitgentegtl,  §   89  II,  S.  476),  afenne  an,  bag 

baft  geiftltge  Patronat  rin  bingliget  fein  fann.  Srfgeint  gta- 
nag  aba  bie  9nnagme  all  unrigtig,  bag  bat  Patronat,  Beiget 

eina  geiftUg»  Aärprrfgaft  juftanb,  nie  malt  ein  bingliget 
gäbe  fein  linn»,  fo  enoeift  fig  bannt  ang  bie  giaan  gehüpfte 

gotgauug  alt  ginfäBig,  bag  bat  in  Rebe  ftegenbe  Patronat 

eb»faBt  ein  ptrfänligel  gab«  fein  muffen  nnb  et  gälte  aifo  in 

biefa  Bejitgnng  nog  eina  anbenortlcn  Segtünbung  btburfi, 

Beige  jn  «amiffen  ift.  9ul  bleiern  ©tanbe  mng  bie  9uf- 

gebung  bet  B.  ü.  unb  bie  3utü<foaBtifung  ba  Sage  a- 

folg»,  sägtenb  bie  ionftigen  9ulfüg»ng»  bet  B.  R.  ju  regt- 
iigen  Sebent»  aBertingt  fein»  9nlag  geben.  Eiet  gilt 

namcntlig  aug  »on  ber  feiten!  bet  Reoifion  nog  befonbert 

angegriffen»  9nnagme  bet  B.  R-,  „bag  mit  btt  Säfulati- 
fatlon  btt  Aloftett  Sigtcnbnrg  neben  anbertn  Regten  ang  bat 

Patranat  anf  braAnrfürft»  »onSagf«  übergegangen  fei". 
Eie  9ulfngrang  ber  Reoifion,  bag  bat  Pationat,  mtnn  et  ein 

perfänliget  geseltn  Bäte,  mit  ba  9uflöfuag  belAloftat  gälte 

unteigegen  müfirn,  »tfpeigt  aBerbingt  ba  Üegrc  btt  fatge- 

lifg»  Airgenregtt.  BagL  ».  Sgulte,  Stgrbug  bet  tatgo- 

iifgen  unb  eoangelifgen  Airgenregtt,  §   67  111.  1,  S.  174, 

{jinfgiut,  Softem  bet  fatgelifg«  Aitgentegtl,  §   140  Sir.  3, 

Slum.  4,  Bb.  3   S.  89,  Salta,  bgtbug  bei  Airgenregtl, 



XXX.  Qfigrejanr). QurifHfr^e  SBodtenfdjrift 176 

5   235»,  «tun.  1   unb  §   235d,  Sinnt.  4   635,  Dglllppl, 

r.-gcbug  bet  Kirgenirgtt,  §   146  Sir.  5,  ©.  296.  Bube« 
Sruabfägc  trurten  bagegen  jur  3«t  bet  Deformation  bei  ber 

bamait  burggeführten  ©äfularifation,  inibefonbere  aug  in  ben 

Sätbfijtfcen  ©«bitten,  jur  Bnmeubung  gebracht.  Vetgi.  Bebet, 

Spftemalifge  Satfieflung  bet  im  Königreig  Saufen  geitenben 

ÄitdjenretbU,  Sb.  2   ®.  206.  fflit  Rüdjigt  hinauf  beburfte 

jene  Bnnabme,  bag  ein  Qebergang  bet  t>atrona!t  in  bet  be> 

jrigneten  Seife  ftattgefunben  gabt,  feinet  näheren  Segtünbung, 

jumat  bic  Sorte  bet  Vifitatloutprolelollft  non  1678  in  biefer 

Belegung  eöUig  ungmeibentig  finb.  Säte  atfo  baoon  aulju- 

geben,  bag  bat  gtatronat  bei  Kntoniter  ju  Digtmburg  (ober 

riibtiger  ?i$tenberg,  mie  bat  Kl  öfter  genannt  morben  mar)  ein 

perfönliget  gemefen  fei,  fo  mürbe  bie  meiteie  golgerung  nicht 

tu  beanftanbtn  fein,  bag  biefet  flatronat,  beim  Sangel  einet 

bie  rechtliche  Statur  befielt«  »erinbernten  Regtiaht,  auch  in 

ben  {länben  bet  Kurfürften  non  ©agftn  ein  prrföniigel  ge- 

blieben fei.  IT.  6.  ©.  i.  ©,  gittul  c.  Kirthengemeinbe  Prettin 

ttont  7.  gtbruar  1901,  Sh.  346/1900  IV. 

3um  @efeg  nom  11.  Sai  1842. 

39.  §§  1   ff. 

Dal  8.  gegt  mit  Recht  baoon  aut,  bag  bem  Seit, 

gegenüber  bie  grage  bet  3uläffigfeit  ber  Klage  nach  bem 

Sreugifegen  Belege  nom  11.  Sai  1842  über  bie  3ulifPg!eit 

bet  Reehttmeget  in  Sejiegung  auf  poltjtilige  Verfügung«  ju 

bcartheilen  ifl  2) et  §   1   biefet  ©efeget  beftimmt:  .Seigmerben 

übet  polijeiiige  Beifügungen  jeber  Bit.  fit  enigen  bl»  ®efeg- 

nusigfeit,  Stoigmrabigtrit  ober  3roecfmäglgteit  berfelben  be- 

treffen, gehören  not  bie  norgefegte  Si«ftfcegörbe.  Ser  Recbt!- 

neg  ift  ln  Sejiegung  auf  folrge  Verfügungen  nnr  bann  guläffig, 

nenn  bie  Verlegung  einet  jum  gHioateigentgum  gegötreb« 

Setbit  behauptet  mttb  nnb  unter  ben  nachfotgenben  näheren 

Seftimmung«*.  Sit  §§  2   bit  6   bring«  bann  bie  näheren 
Seftimmung«,  meige  für  bie  onfgiebenra  gäHe  angeblich  ju 

fthügenber  ghioatregte  btn  Rechtlmeg  regeln,  unb  bann  fommt 

ber  §   6,  btrgolgenbel  beftimmt;  ,§  6.  Birb  eine  poiijeilige 

Verfügung  im  ®egt  btt  Sefthmerbe  alt  geiegmiorig  ober 

unjuläffig  anfgehobra ,   fo  bieiba  bem  Setheiligi»  feine 

fflerecgtjame  nach  ben  allgemeinen  geftglich«  Seftimmung« 

über  bic  VectretungtoerbinblichMt  ber  Seamten  »otbtgalien.* 
Sie  Reoifion  bei  Kt.  jucht  autjuführtn,  bag  bie  Voraulfegung 

für  bie  Bnmeubbatftil  bet  §   6   bem  SelL  gegenüber  gin 

gegeben  fei.  allein  bat  S.  nimmt  mit  Recht  bat  ©egen- 
tgrii  an.  Sie  poligeilithe  Verfügung  bet  Seil,  nom  1.  Dltobet 

1896  hatte  bei  KL  ogne  ®rtolg  burth  Sefcgmnben  bei  bem 

Regitrnngtptäfibent«  unb  bem  Cberpräitbmten  angefochten  unb 

bann  gegen  b«  Sefthrib  bei  legieren  bie  Klage  bei  bem 

Dberarmaltunglgerigte  erhoben.  Sat  DberonmaltunglgRigt 

miet  jeboeg  bie  Klage  bureg  Hrlgeil  nom  4.  Rooemher  1897 

ab.  £ietuag  liegt  bie  Vorautfegung  bet  §   6,  bag  bie 

polijeiiige  Verfügung  bet  Seil,  im  Be  ge  ber  Seigmttbe  alt 

gefegmibrig  ober  unjuläffig  aufgehoben  morba  fei,  nicht  »oe. 

{freilich  hat  bat  ßberoermaltungtgerigt  in  feinem  Urtgcile  für 

bie  Bnfregtgaltung  ber  poUgrilich«  Verfügung  oom  1.  Oltober 

1896  eine  anbere  Segtünbung  gegeben,  alt  ber  Seit.,  ber 

Regierungtpräfibent  nnb  ber  Cberpräfibent.  Slber  bie  Stg- 

biUigung  ber  Segtünbung  einer  Verfügung  gal  nicht  bit  Se- 

beuiung  ber  Bufgtbung  btt  Verfügung,  mtnn,  mit  gier,  bet 

Bntrag  auf  Bufgebung  ber  Verfügung  bureg  ben  entfgribenben 

3gril  bet  Urtgrilt  aulbrütflig  jurüefgemiefen  ift  But  bem 

»on  bet  Rmifion  in  Sejug  genommenen  nrigeiie  bet  IV.  6.  ©. 

bet  R.  @.  nom  16.  gtbruar  1888  (Bntfg.  bet  R.  ö.  Vb.  20 

©.  295)  folgt  für  bie  Bnfigt  ber  Rniflon  gar  nicgtl,  ba  mit 

brr  Zgalbefianb  jene*  ttrigeiit  ngiebt,  bamall  bil  fragliche 

polizeiliche  Verfügung  im  VermaUnngtflrritoRfagrm  buxch 

nrtgeil  bet  ObemrmaitungtgRigtl  aufgegob«  morben  mar 
nnb  ber  ©ag  in  ben  ©rünben  bet  reichtgerichtiieh'»  Urtgeilb: 

.ebenbetgalb  fällt  aber  auch  biefet  |>inbemig  ber  Regit- 

oerfoigung  meg,  mtnn  eine  bie  Vtrfügnng  migbiHigeube 

ßntigeibung  ber  oorgefegten  Sienftbehörte  »«liegt*  bem 
unmittelbar  sorget  mitgeigeili«  ffiortiaute  bet  §   6   gegmüber 

feinen  anber«  ©ivn  gat  alt  ben  bem  SBorttaut  bet  ©efe(et 

ratfptegmbeu.  IV.  Q.  ©.  L   ©.  Scgmibt  e.  Ulfe  oom 
7.  gebrütet  1901,  9h.  847/1900  IV. 

VI.  SoufHge  Vrtufjiiefir  gnnbetgtftg». 

3um  ©glogtgautgeffg  oom  18.  Sat  1668. 
«.  §§  1   ff. 

Sie  Reoifion  mar  all  begrünbet  jn  eracht«,  ©tmäg  $   1 

bet  bureg  ben  Vorbehalt  bet  g   23  Bbf.  2   ber  R.  ©em.  O.  auf- 

recht erhaltenen  ©efeget,  betreffenb  bie  Srrigtung  öffentlicher, 

aulfigiiehfirh  ju  bmugenbn  ©tglaigthäufer  oom  18  Sai  1868 

ifl  ben  ©emelnbra,  in  melcgen  ein  öffentliigit  ©tblathtgaut  er- 

rieglet  ift,  bie  Sefugnig  eingeräumt,  ben  ©glagtjmang  Inner- 

halb bet  ganjen  ©emeinbebejitll  ober  einet  Sgcill  bet- 

felb«  rinjufügten.  Str  ©cgiaigtjmang  tritt  6   Sonate  naeg 

Snöffentiigung  bet  genehmigten  ©imriabebefglufftt  in  Ktaft, 

feftra  niegt  in  biefem  Sefigiufft  felbft  eint  längere  grift  be- 

ftimmt ift  Sinn«  glricger  grift  gab«  ©tgentgümer  nnb 

Ruhunglbertchligte  an  Vrioaifglagtanflaltra  bie  in  §   7   bet 

©ejeget  brrueffiebtigteu  ÜSntfcgäbigungtaniprüch»  geg«  bic  ©e- 

meinbe  bei  Vtraeibung  bet  Veriuftet  betfeiba  anjumeib«. 

Sr  KL  gat  nun  feine  ©giagtfiärie  mit  ©enegmigung  ber 

Sehörbe  noch  bit  jum  16.  Sunt  1898,  fomlt  1   Sagt  unb 

2   URonaie  üb«  bra  3<i')>uuft  bR  ffiirffamlrft  bn  ®in- 

gemtinbung  unb  8'/,  Sonate  über  ben  naeg  bR  Snfiiht  bet 

S.  ©.  Snbt  ©eptembR  1897  eingetretraen  3eitpuntt  bet  Se- 

ginnet  bet  ©cglacgijmanget  unb  bet  Bblauft  bR  Bnmtibefrift 

meiter  benugt.  Sie  amtlich«  Vorgänge,  auf  melig«  biefe 

©eftaltung  beruht,  finb  niegt  g«üg«b  ermittelt  nnb  fefigefteBt 

Stacg  bem  oom  S.  ©.  in  Sejtig  genommenen  ibaifceftanO  bet 

Ortgeilt  ber  I.  3.  gat  ber  Kl.  geltrab  gemacht,  R   gäbe  bit  jum 

15. 3annar  1898  mit  3ufiimmung  aflet,  aueg  bR  ftäbiifcgen 

Stgörben,  feinen  ©cgUihtbeRieb  antgefügri,  bie  Seil.  entgegnet, 

an  bem  Verlufte  bei  ©ntfgäbigung  in  golge  bet  grijiaHauftt 

»erbt  baburg  nicgtl  geänbtrt,  bag  bat  fhiljripräjibiam  auf 

Sitten  bn  fPöpelmiger  gleifger  bat  ©cglacgtett  in  b« 

fMrwtfglagtftättm  noeg  eine  Beile  gebulbet  gäbe.  Sem 

Sagtfhat  fei  jene!  ©eiueg  bn  ̂ öpelmiget  gieifegn  jur 

Bragerang  jugegangen  unb  ber  Sagifftai  gäbe  naeg  Bngörang 

bn  Königlichen  ©itunbegörbe  et  aut  tegnifeg«  ©rünben  alt 

empfeglentmerig  bezeichnet,  ben  betmaiig«  tgatficglig«  3u- 

ftaub  noeg  eine  Seite  lang  foribeftegen  jn  laffen.  Sat 

S.  ©.  felbft  füget  in  ben  Sntlcgeibunglgrünt«  nur  aut, 

aug  ber  Umfianb,  big  bem  KL  feitul  bet  gholijcipräfibium« 
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in  Srelian  mit  Krantnlfj  btt  Stil,  btt  Secuiguctg  btt 

Prisatfehlachtftätte  tn  Pöpeimig  bil  gum  15.  3uni  1898  ge* 

ftattet  motben  fei,  feabe  ben  KI.  nicht  ton  bet  Bcrpgühtung 

gut  Sa^rung  btt  frift  entbnnbeit.  (Sine  auf  ben  KL  bcfhcänlte 

Bettinbatung  ffhefut  fomlt  nle^t  (tattgefanben  gu  haben.  91at$ 

btt  Eatflfllung  btl  Stil,  betraf  Me  fltnaulfchiebung  bei 

Serminl  fämmtll^e  fteifher  bet  Semeinbt  Pöpeimig.  Stach 

btt  Datftettuog  bet  Seil,  fann  bie  SSüefäugerung  bei 

fütagiffratl  auf  einem  ©tmelnbebefchlufft  beruht  babert.  SBürbe 

6#  bet  S^ia^tgmang  mit  bem  Sagt  bet  SBtrffamlrit  bet 

Singemeinbung  ton  Pöpeimig  ton  felbft  auf  bie  efnterleiblt 

©emeinbe  rrfttedft  haben,  fo  mürbe  bie  frage  gn  entleiben 

fei«,  ob  bie  Beriängerung  btt  griff  gnm  Beginn  bei  S^lacht- 

gmangel  auch  Mt  Knmeibefrift  hinaulfhiebe.  Bebürge  aber 

bie  ©infühtung  bei  Sehlachtgmangel  in  Pöpeimig  mlnbeftenl 

einet  befonbtttn  Seröffentlichung ,   fo  fännte  ft  cg  möglicher 

Seife  bie  gtage  aufsctfen,  ob  nicht  ein  auf  bal  ©efuch  bet 

Pöpeimiget  glelfchet  ergangener  ©tfifseib  all  Betöffentlihung 

bei  Befchlufiel  gu  erachten  mite,  bah  btt  Schiachtgmang  tom 

15.  3uni  1898  an  in  btt  ehemaligen  ©emeinbe  pöpeimig  ein* 

geführt  mütbe.  Eatan  mürbe  geh  bie  mttten  gtage  frcüpfen, 

mit  geh  nun  bie  Snmelbung  geftalten  mütbe.  Ea  nicht  tinmai 

bet  ©tiafj  bei  PoligeipräfiMuml  torliegi,  lügt  g<h  hierüber  eine 

Klarheit  nicht  gtmiunen.  (Sine  genaue  (Snnitttiung  bei  mit!* 

liehen  abminiftraiinen  {fttgangl  mäte  aber  auf  bem  ©ege  btt 

Sulübung  btl  gragnechll  gemüfj  §   139  bet  Q.  p.  O.  gu 

trgielen  gemeftn.  güt  bal  ©triebt  hätte  geh  nietteicht  «nla§ 

gegeben,  ton  §   134  btt  ©.p.D.  ©ebtauh  gu  machen,  für 

bie  Partei,  Sntrag  nach  I   432  btt  S.  P- D.  gu  geilen,  ©int 

befonbete  BeröffenlUhung  bei  ©efchluffel  btt  (Sinführung  bei 

Sehlachtgmangel  in  bet  ©emeinbe  Pöpeimig  muff  aber  trog 

ihm  (Sfntetleibung  in  Me  StaMgemeinbe  Breliau  für  etfotbetlich 

erachtet  mtrben.  Ett  tom  8.  @.  feinet  (Sntfcheibung  gu  ©tunbe 

gelegte  Slechtlgtunbfag,  bei  Singen elnbungen  träten  lämmtlihe 

oitlftatutaeifche  Seftimmungen  btt  fDluttergemeinbe  mit 

bem  Sage  bet  ©engem einbung  füt  Me  Bemogner  bei  neu  gin- 

gutretenben  Begirll  in  Ätag,  ohne  baff  el  einel  befonbeten  £in- 

mtifel  im  ©ingemeinbunglgtfeg  ober  tintt  befonbeten  noch- 

maligen Pablitation  bebürge,  ig  in  Mtfer  SDgemeinheit  un- 

bebtngt  untichtig.  3euge  begen  ig  Me  g$  bil  auf  eingetne 

■{taufet  ergredenbe  Berfcgiebenheit  bet  ©tatutanechte,  bie  geh 

in  eitlen,  aul  terfebitbtntn  ©ebietltheilen  gebilbeten  Stabt- 

unb  ganbgemeinben  in  Eeutfcglanb  bil  gut  (Sinfühtung  bei 

8.  @.  Ö.  in  ©eitung  erhalten  hat.  Stal  8.  ©.  begrünbet  bat 

aulgefptocgenen  Siethtlgrnnbfag  auf  ©ntfeheibungen  btl  Preufgi« 

feben  Obenetmaltunglgetichtl.  Sie  gtunblegenbe  Sntfcheibung 

bei  Obertermaitunglgetichtl  tom  18.  ffflitg  1880  in  8b.  VI 

€.  212  gg.  btt  ©ntfeh-  bei  KönigL  ßbtttermaltunglgetiihtl, 

bal  gotalreiht  bet  Stabt  Berlin  btgügiieh  bet  Berpftihtuug  gut 

ünlegung  unb  Untergattung  bet  Sürgerfteige,  inlbefonbett  in 

btn  im  3ahte  1860  intommnnigtien  Stabttheiie  bett.,  folgert 

aul  bet  Seftimmnng  bei  §   2   bet  ©täbteotbnung  tom  30.  SRai 

1853,  nach  helfen  Jtbfag  8   bet  Bereinigungen  einet  lünblichen 

©emeinbe  obet  einel  feibgänbigen  ©utlbegidl  mit  eintt  Stabt- 

gemeinte,  „prioairecgtliihe  Sechäitntffe  burch  bergltichen  Ber- 

hältnifie  nicht  gegirt  mtrben  bürftn*,  baff  bie  öffentlich  rechtlichen 
Betgittniffe  nach  ben  füt  btn  gtfammten  Stabtbegirf  gtltenben 

9)ormen  gu  regeln  feien.  Sine  meitere  (Sntfcheibung  begelben 

©trichtlhofl  tom  12.  SRai  1888,  8b.  XVI  ber  (Bntfeh-  btl 

D.  8.  © .   ©.  277  gg.,  ben  Sintritt  in  einen  Schultetbanb  bar. , 

nimmt  auf  bie  toretmägnte  ©ntfigeibuag  8egug.  Beite  ®nt- 

fheibungen  betonen  ferner,  baff  Me  (Sinttetenben  tn  Siechten 

unb  Sagen  gleichmütig  theilnehmen.  Eer  ben  Schiachtgmang 

anführenbe  8efcgluf|  enthält  aber  nicht  bltl  eine  gemerhl-  unb 

gefunbhatlpoligaiiche  Borfcgrift,  fonbern  eine  8rt  3mangl- 

enteignung,  bie  ©ntglegung  einel  ©emerbebrtriebel.  ®r  grdft 

fomit  in  bie  Sermögenlrtihte  eingelner  ©emerbtrtibenber  an. 

Eie  ©ntfcgübignng  hobt  ben  ©ingriff  nicht  auf,  gt  facht  ihn 

nnr  aulgngltichcn.  Eie  Segrünbung  btl  8.  ©.,  eine  Stirung 

prioatrrchtlicher  Serhältniffe  liege  nicht  tot,  benn  nicht  burch 

bie  (gingemeinbung,  fonbern  burch  Berfäumnlfj  ber  frift  habe 

bet  KL  feinen  ©ntfcgäbignngtanfptuih  tetlortn,  ig  bahn  nicht 

giihhaltfg.  Eie  Störung  liegt  fchon  in  ber  (SingeSung  bei 

©emerbebetriebel.  Eie  3uR<he™"8  btt  SBahrung  ton  Pritat- 

rahten  in  §   2   ber  Stäbteorbnung  führt  aber  auch  nicht  nßth- 

menbig  gu  bem  Schlüge,  baff  fofort  IHei,  mal  nicht  prioatrecht 

ig,  unter  einen  6ut  gebracht  merbe.  Eaueben  fann  immerhin 

noch  *ta*  befonbete  Siegelung  öffentlich  rechtlicher  SethäUniffe 

begehen  nnb  auch  geboten  fein.  Ob  bei  einer  Bereinigung  ton 

©emeinben  Me  Sleuefntretenben  fofort  in  alle  Siechte  unb  Sagen 

treten,  ig  eben  bie  gn  entftheibenbe  gtage.  {>lnffchtli$  ber 

frage,  mtlehen  ©fnffufj  ©ebletlermeiterungen  obet  Stenberung 

ton  fmilbtgltfen  auf  ben  Ilmfang  ber  SBfrfung  ton  ©tfegen 

haben,  mitb  nach  allgemeinen  ftaatlrechtlich'n  ©runbfägen  aller- 

bingl  angenommen,  bafj  bal  ©rltnnglgebiet  ber  ©efege  geh  ton 

feibg  ermeitere,  menn  ber  Snhatt  bei  ©efege*  gmeifelltl  Me 

Sbffcgt  btfanbe,  baff  bal  ©efeg  im  gangen  femeiiigen  Staat*- 

gebiete  ober  ©atlbegirle  gelten  foDe;  Mel  fei  unbebingt  hin- 

gchtlich  bet  Berfagnngl-  ober  Staatlgrunbgefege  angunehmen. 

(Bergt.  Stpbel,  Baperifthel  Staatlrtcht,  I.  Vag.  8b.  III 

S.  557.)  So  mirb  auch  all  ©runbfag  bei  peeuffifchen 

Staatlrechtl  gelehrt,  bajj  bei  bet  Bereinigung  neuer 
©ebiete  bal  materielle  preufjifihe  Berfaffungtreht  für  bal 

neue  ©ebiet  in  äraft  trete,  ohne  ba§  el  einel  aulbtücftiihen 

ültel  ber  ©efehgebnng  bebürge.  (Bergt.  Botnbaf,  pnugifchrt 

Staatlraht,  8b.  I   S.  227,  Stengel,  bal  Staatlrtcht  bei 

Königreich!  Preugen,  S.  65.)  Eennoch  enthalten  bie  ©efege 

über  Me  (Stnterleibnng  ber  fürgenthümer  {cohengottern-prehingtn 

unb  ̂ ohengoHern-SIgmaringen  (©efeg  tom  12.  Biärg  1850), 

bei  Königreich!  feannoter,  bei  Kurfürftenthuml  {leffen,  bei 

{lergogthuml  Siaffau  unb  ber  grien  Stabt  franlfurt  (©efeg 

oom  20.  September  1866),  ber  {tergogthümer  {toigein  unb 

Schleimig  (©tfeg  tom  2.  fERürg  1866),  bei  lergogthuml 

Sauenburg  (©efeg  tom  21.  3uni  1869)  unb  btt  3nfei  {>eIgo- 

lanb  (©efeg  oom  18.  februar  1891)  befonbete  aulbrücflicht 

Seftimmungen  über  bie  (Sinführung  ber  preugifihen  Berfaffnng. 

Oh  nun,  mie  ber  I.  5.  S.  in  btt  obenermühntra  Sntfcheibung 

tom  5.  Oltober  1891  in  S.  8r.  miber  Me  St&btighe  feuer- 

fogietüt  gu  Srellau  aulführt,  ein  Siechtlgrunbfag,  nach  meinem 

Me  einem  Staailtörper  neu  h' n jutretecabert  Sanbettheile  un- 

mittelbar in  folge  ber  Sinterieibnng  an  brr  gefammteu  Staatl- 

terfaffung  nnb  an  aBen  öffentlichen  Staatiangaiien  theilnehmen, 

niiht  angutrfennen  ig  (tergi.  Sntfch-  bei  St.  ©.  in  (Sitil)achen 

8b.  28  S.  306),  obet  ob  nnb  in  meldet  8efchtäabing  auf 
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tan  ©ebiet  bei  preuflifibtn  ©taatlri^tl  eint  beftimmtt  Borne 

«b«  Me  non  itilft  tintteienM  Srntatnung  bei  ©eltung  einet 

©eftbet  im  Salle  bet  B«tin(gung  neuer  (gebiete  mit  bttüÄon- 

in^ic  ebet  bet  6inn«lribung  eon  ©emrinben  in  anbete  fleh 

begtünben  iäjjt,  mag  ba^in  geflettt  bleiben.  Sal  ®tfe&  über 

ben  ©<$la$tjmang  com  18.  Slürg  1868  geflattet  bie  8norb= 

nang  bet  ©c$Ia<$tjmanget  innerhalb  bet  gangen  ®emelnbe- 
begitfet  »bet  einet  Ü^eilt  beffelben.  Set  auf  ®rnnb  bet 

©lieget  etge^enbe  ©emthibeMfcblu|  enthält  babut<b  »on  felbft 

eine  territoriale  Begrengung.  (Die  Übfi^t  bet  mit  ®e|  eg  et  traft 

befleibeten  Befchlufft»  ift  fomtt  nothmenMg  an  territoriale 

Stengen  gebannt.  Sott  batübet  ̂ inaulgegangen  metben,  ft  ift 

eine  neue,  bat  @ebiet  erfafjenbe  ffitttenlthütigteit  «forbetlkh, 

bat  nun  auch  bem  S($la$tj»aijge  unterworfen  uetben  fott. 

Sie  bloge  ©notrteibung  bet  ©emeinbe  püpeloig  tonnte  baljtt 

jtbon  aut  biefem  Stnnbe  nicht  bie  fofottige  Untermetfnng  bet 

©emeinbe  unter  ben  ©4>la$tj>oang  gut  gotge  baten.  Stgicbt 

beb,  ba§  eine  itebtloiilfame  PubtiFation  einet  ben  Siblacbt- 

gvang  für  bie  ©emeinbe  Pöpetwig  begtünbenben  Befebluffet 

bet  ©emeinbe  niept  ftattgefnnben,  fo  mite  bet  ©cblaehtjmang 

reebtlub  noch  niept  ringefübrL  Sie  Klage  märe  fomit  aut  bem 

©ejege  vom  18.  SRürg  1868  nle^t  gn  begtünben.  Sennmb 

tonnte  Me  Klagt  nie^t  aut  biefem  formalen  ©eunbe  fofoit  ab- 

gemiefen  meebtn,  ba  bet  Ki-  feinen  8nfptu(b  amb  auf  bie  in 

bet  Sinleitung  gum  St.  8.  R.  antge|pto<benen  ©runbjüge  übet 

bie  Pflicht  gut  Sntf<büMgung  helfen  begtünbet  bat,  bet  feint 

bei  enteren  Siebte  unb  SBortbeile  bem  SBogie  bet  gemeinen 

Befenl  aufjuopfetn  genöt^igt  mitb.  (§75  btt  Qtnleitung 

guu  8.  8.  S.).  VI,  6.  S.  LS.  Sgriftbaib  c.  Stabt  Brellau 

war  34.  Sannat  1901,  91t.  405/1900  VI. 

Bum  Stempelgefefj. 

41.  6.  P-  D.  §§  546,  547.  Bulüffigtett  bet  Steiften  tu 

6tcmpelfa<ben. 

SBat  bie  Bnläffigteit  bet  Seoifion  bet  Stil,  bettifft,  fo 

banbeit  et  fi<b  bei  beeftlben  aüerbingt  um  einen  oermügent- 

leebtlicben  8nfpru<h  non  nur  63,65  SKarf,  fo  bafj  bie  §   646 

Bbf.  1   bei  6.  P-  ß.  notgefebene  Senifionlfumme  non  übet 

1   600  fKatf  nicht  gegeben  ift  St  tommt  habet  tn  Stage,  ob 

bet  §   647  5h.  3   a.  a.  D.  pitr  anmenbbat  ift,  mona<b  bie  Ke- 

nifion  ohne  SRücfne^t  auf  ben  SBtrth  bet  Bef<bt»«MgegenftanMI 

ftattfinbet  in  ben  Seebttftrettigleiten  übet  änfpritpe,  füt  »eiibe 

Mt  8anbgeeiebte  ohne  Sücfflebt  anf  ben  SBertb  bet  8ef<b»etbe- 

gegenftanbet  aul|<blit§li<b  guftünbig  ftnb.  Stefe  Stage  iS  aber 

gu  bejahen,  fflit  btt  erhobenen  Klage  nrclangt  Kl.  Betgugl- 

ginfen  non  ga  Unrecht  erhobenen  unb  belbalb  gurüefjugablenben 

Stemptibeti&gen  füt  Me  Beit  bet  (Stbebnng  btt  gut  3urüef- 

gahlung.  Set  geltenb  gemachte  3inlanfpiu(b  fleht  alfo  in  un- 

trennbarem Bnfammenbange  mit  bet  SBerpfUc^tung  bet  KL  gut 

dntriebtung  Mifet  Stempelbcttäge  unb  btlbet  einen  Sulflnfj 

bet  Beipflichtung  bet  BeH.  gu  beten  3atüdgab(nng.  Sit 

©leicbaitigleit  bet  ceibtliiben  Salut  bet  geltenb  gemalten  3int- 

anlptucbt  mit  bet  {rauptfotbetung  folgt  auch  non  felbft  aut 

btt  3ubeb*rf<baft  bet  3<«!e»  gut  {rauptforMtung.  (St  ift 

betbalb  füt  Me  rerbtlth«  Salut  bet  Klageanfpnub!  bet  non 

bem  KL  gum  9)a<bmeife  bet  llngulifflglett  bet  Seoifion  betonte 

Umftanb  unetbeblicb,  bafj  bei  Klageanfpnub  auch  anf  ben  un- 

rechtfertigen  Seflg  bet  Stempelfumme  im  Sinnt  bet  §   333 

bet  8.  8.  S.  geflügt  fei.  Senn  Meft  Begtünbung  ift  nur  eine 

rechtliche  Sturlbtüung  bet  in  bet  ungereihtfeitigten  dthebung 

bet  Stempelt  beftebenben  Sbatbeftanbel,  I4|t  atfo  Me  mbtliibe 

Salut  bet  hiermit  begnmbeten  Beipflichtung  gut  3utüdjahlung 

bet  Stempelt  unMtüljtt.  SBitb  bietnon  autgegangen,  fo  hanbelt 

et  (ich  im  notlitgenben  Satte  um  einen  8nfptu<h  gegen  ben 

Sankt»  fUfut  in  Betreff  bet  Beipflichtung  gut  ßrriebtung  einet 

Stempetabgabe;  füt  berattige  8nfptü$e  finb  aber  gemüjj  §   39 

St.  4   bet  Preufjif<b»n  Butfühtungtgeieget  oom  34. 8ptii  1878 

(©tfegfammlung  S.  330),  in  Betbinbnng  mit  §   70  Hbf.  3   bet 

@.  SB.  ©.,  bie  Sanbgeriibte  autfcbUe§tl<b  guftünbig,  unb  etgiebt 

fid)  bataul  Me  3ulüffigleit  btt  Seoifion  gemüfj  §   547  St.  3   ba 

6.  P.  O.  IV.  S.  S.  i.  ©.  $i»fal  o.  Stehn«  oom  7.  Sebruat 

1901,  9h.  343/1900  IV. 

43.  Seibtlftettung  bet  Sotart  ln  ©tempelfa^eu. 

KL  tügt  Me  8nnabme  bet  8.  ©.  alt  mbtlirrtbümlicb,  bafl 

bet  beRagte  ©teuerfittul  füt  bat  bem  Sotat  9L,  all  feinem 

{>fiif»oigan,  tri  Betmenbung  bet  Stempelt  im  {riublid  auf 

bie  Beftimmung  ln  §   1 6   Hbf.  3   bet  Stenpelfteuergefeget  oom 

31.  Butt  1895  unb  in  §   31  bet  ©.  K.  ©.  oom  35.  Suni  1895 

(©tfegfammlung  S.  836),  in  Betbinbnng  mit  bet  allgemeinen 

Beifügung  bet  Suftlgminifteit  oom  39.  Stgembtt  1899  (Snftig- 
minifterialtlatt  1900  S.  3),  cffenfiibtlieh  gut  Saft  fattenbe 

Betfthtn  nicht  haftbar  fei  Subtffen  bem  KL  finnte  nur 

gefolgt  »erben,  aenn  angunebmen  aütt,  baff  bem  Sotat  eine 

allgemeine  Betttetnngibefugnig  füt  bin  Steuerfitlnt  bei  St- 

bebung  btt  anlüfjlicb  feinet  bienftliiben  Shäiigtrit  gn  etbebenben 

Stempel  beigelegt  »üte.  Sal  ift  abet  (etnetmegl  b«  Satt; 

oitlmeht  finb  Me  ihm  babei  gnftebenben  Bcfugnifft  nnb  ob- 

Utgenben  Betpflichtungen  (o«gL  §§  13,  15  bet  Stempeifteuer* 

gefegt»  oom  31.  3nii  1895,  U   10,  15  A.  unter  II  3   bet 

Belanntmachung  bet  Stnanjmlnifterl  gn  biefem  ©efege  oom 

13.  Sefnuat  1896  —   genttalblatt  füt  bte  8bgabengefeggebnng 

S.  68  — )   tm  tingeln«  befttmmt,  nnb  ift  «   banaib  g»at,  »te 

bat  B.  @.  gutteffenb  annimmt,  all  3ahtnnglnehm«  füt  ben 

Siltnl,  nicht  ab«  im  übrigen,  all  beflen  Berttet«  angufeben, 

fo  bafj  auch  etwaige  ffilttentfcbier  bet  Sotatt  bem  8i<R><  nicht 

fibüMicb  fein  tonnen.  BngL  Sntjch.  bet  notig«  Summ«. 

43.  Stellung  Mt  Stcuerbebirbe. 

Ki.  tügt  alt  ttcbtlirrihürnttib  Me  Bnnahmt  bet  B.  ©.,  bafj 

nicht  oenigflent  in  bem  Bellten  bet  Beamten  bet  {raupt- 

fteuRamit,  b«  auf  Sefucben  bet  Beauftragten  bet  KL  bei 

Stempel  na<b  Sutibfiibl  bet  Berttüge  bembnet  habe,  angeflibtt 

b«  in  §   30  Hbf.  3   bet  Stempelftcungefeget  oom  31.  3u!l  1895 

unb  nnt«  III  34  Hbf.  I   b«  notgebaibten  8efannima<bung 

oom  13.  Sebruat  1896  auib  ben  {rauptfienaümtetn  anfnlegten 

Pflicht  gut  8nl!unftlettbeilung  üb«  Me  {)5he  bet  Stempelt 

unb  üb«  Me  Stempclpflfcbtigteit  b«  Qtfunbt  überhaupt,  ein 

ben  befiagten  Steuerfittut  netpfUibtenbel  oethetbaret  Berfeben 

btffelben  gefunben  ftf.  fflenn  inbeffen  nach  bet  eigtnen  Sat- 

Peilung  bet  KL  fleh  Mt  Borgang  fo  gugettagen  bat,  ka§  n 

feinen  Bucbbalta  mit  ben  Qttunben  gum  {rauptften«amte 

gefbieft  unb  baffelbe  um  Bettibnung  unb  Sntneitbung  Mt 

gcfegliib  «fotbnlicben  Stempelt  «fu^t  bat,  ba§  hierauf  Mt 

Menfttbuenbe  Beamte  ben  gu  faffttmMu  Stempel  berechnet,  unb 

bem  8u<bbalt«  batauf  eiRürt  hat,  mit  Sücffuht  auf  bte 

notarielle  Beglaubigung  b«  Berttüge  bütfe  auch  Botae  bie 
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ipm  ja  gapltnbtu  Stern  prlbeitägt  (afPtrn,  fo  ift  Mt  Snnapme 

bd  8.  ©.  nirpt  ja  btanpanMu,  lag  Me  SteuerbepJrte  gat 

(eiat  Beranlaffung  patle,  um  Me  Stempelung  bet  Berträge 

ju  tümmrnt,  ba  Me  Kontrahenten  felbft  gemäp  §   16  Hbf.  3 

bei  Stempeipeuergefepd  »cm  31.  Süll  1896  für  Me  Bei- 

brtngung  bei  Stempele  Sorge  ju  tragen  patten.  Sine  Hultunp, 

ob  eine  Berppirptung  gut  Sntrirptung  oon  Stempelgebüpren 

überhaupt  beftepe,  war  nitpt  »erlangt  unb  (ann  baper  oon  einem 

oerttttbaren  Betiepen  bei  Beamten,  bet  fiep  auf  Me  »erlangte 

Sereepuung  bei  Stempel!  btfrpränfte  unb  mit  Küdprpt  auf  bie 

notarielle  Beglaubigung  bet  Beiträge  Mt  Snleertpung  bei 

Stempel!  bem  Kotat  überltep,  nitpt  Me  Sebe  fein  Bergl. 

Sntfcp.  bet  Kt.  41. 

4

4

.

 

 

Sarifnummtr  
35  c. 

Eie  8)e»ifion  fonnte  (einen  Stfolg  paben.  Dal  SR.  ®.  pat 

bereit!  fripet  in  ben  Urtpeilen  bei  etfennenben  Senate!  »cm 

23.  gebruar  1900,  Sur.  SBorpenfrpr.  1900  S.  300,  unb  bei 

TU.  S.  S.  »om  6.  Sanuar  1900,  Sntfip.  Bb.  45  S.  100, 

mit  pjintceifnng  auf  ben  in  bal  Keieplftempelgeiep  »om 

37.  Bpril  1894  neu  angenommenen  Sbf.  2   ber  Kr.  2   bet 

Darifnnmmer  4   aulgefüprt,  bap  ber  naip  Sarifnummtr  4»  bei 

Keicplftempelgefepel  ;u  etpebenbe  Stempel  für  Bnfrpaffungl- 

gefpäfte  nur  Me  einteilige  Sntpeilung,  Uebernapme  ober  Bul- 

reiipnng  ber  Sertppapiere  trifft  unb  im  Qebrigen  ben  materiellen 

3npalt  bei  betreffenben  SefeQfipaftloettragel  für  bie  [anbei- 

gefepliipe  Befteaernng  freiläfjt.  Die  »orermüpnten  Urtpeile  bei 

SR.  ®.  patten  ©ertrüge  gum  ®egenftanbe,  bnrip  meltpe  Sftftn- 

gefeDfipaften  gegrünbet  morben  toaren.  Der  trfennenbe  Senat 

pat  abet  in  bem  Urtpeile  »om  7.  Degtmbtt  1900  in  Saipen 

Steintoplenbergwerf  Kotbfletn  gegen  gilful,  II.  265/1900, 

blefelbcn  ©runbfüpe  amp  auf  einen  gufionloertrag  gweitr 

SltiengefeOfrpaften  angemenbet,  intern  aurp  bei  einem  foltpen 

Berträge  in  gleitper  SBeije  »ie  bei  btt  ©rünbung  einet  Strien- 

geftBftpaP  bie  Keiiplfleuet  für  Me  äatpeilung  bet  neuen  Bftien 

nur  einen  Speil  bei  gangen  Kerptlgtfrpäftl  jum  ©egenftanbe 

pabe,  bet  Bcrtrag  im  Sangen  aber  bejüglirp  feind  materiellen 

3npaltl  bet  Beteuerung  naep  8anbdrt(pt  unttrmorfen  bleibe. 

Daffelbe  mu|  für  ben  bem  gegenmürtigen  SRerptlftreite  ju  ©mnbe 

liegenben  gufionloertrag  gelten.  Dunp  ben  §   18  bei  Steirpl- 

flempelgefepd  ift  alfo  bie  Srpebung  btr  ©tempelfteuer  naip 

Darifnummer  35  bei  p>reu§.  Stempeifteuergefepd  nirpt  aul- 

gefrploffen.  Dal  »om  D.  8.  ®.  gejogene  Sefultat  raup  bapet 

all  rirptig  angefepen  »erben,  »enn  nurp  im  Singelnen  nirpt 

allen  Smügungen  beffelben  beigefiimmt  »erben  tann.  Die 

Kerifion  glaubt  bei  einem  gufionloertrage  jmeier  SftiengefeB- 

fepaften  im  ©egenfape  ja  einem  Bertrage  über  bie  ©rünbung 

einer  KttiengefeBflpaft  ein  anberel  SRefultat  mit  ber  Behauptung 

begtünben  ju  (Junen,  bap  Me  gupon  jmeier  Sftiengefellirpaften 

eine  Qninerfaifucceffion  im  ©einige  pabe  unb  firp  fepon  pieraul 

Me  tlnan»enbbar(eit  bet  Borfrpriften  bet  Kr.  25  c   bei  Satifl 

jnm  PJrtup.  ©efepe  ergebe,  »eil  alle  Sermügenlobjefte  beiber 

©efeBfrpaften  »on  fRerptlnegen  In  einnnter  üterftäffen  unb  bapet 

»on  einer  Rulefnanberpaltung  ber  elnjelnen  Beftanbtpeile  bei 

Bermigenl  ber  einbringenben  @efeQfcpaft  all  unbemegliipe 

Sarpen,  bentglitpe  Bermögenlgegenftänbe  unb  gorberunglrrrpte, 

»le  fie  bie  Kr.  25  c   »erlange,  (eine  SRebe  fein  (Jnne,  Me  Bul* 

einanberpaltung  gutem  aurp  bei  einet  SttiengeftHfrpaft  »olljtünbig 

unautfüprbar  fein  mürbe.  Diefe  Srgumente  (Innen  jebotp  nirpt 

für  geeignet  erarptet  »erben,  bie  Snmenbbatfeit  ber  Kr.  25c 

bei  einem  gufionloertrage  jweier  SbiengefeOfipaften  auljufrplieptu. 

Selbft  bie  fRrrptigleit  btr  Boraulfepung,  bap  Me  gufion  eine 

nnivtrfalfucceffion  bewirte,  angenommen,  mürbe  nirpt!  im  JBege 

ftepen,  bie  bt!  Kbfrplup  bei  Beitrage!  »orpanbenen  eingeinen 

Bermägenlgegenftünbe  all  bal  bll  bapin  gelonbertt  Bermjgen 

bei  einen  ©efeüfrpaft  aufgufteOen  unb  bamit  bal  Sinbringen 

Mefer  ©efrüfipaft  ober  »ielmept  bet  Sttionire  berfelben  in  bie 

anbett  ©tfellftpaft  narpju»eifea.  Dal  (ann  aurp  bet  einer 

SMengefe&frpaft  pörpftenl  all  frpmierfg,  nirpt  aber  all  unaul- 

füprbat  angefepen  Berten.  Berg!,  ben  früheren  Sri.  247, 

Jepigen  §   306  bei  f>.  @.  B.  @1  ergiebt  firp  pieraul  abet 

gugleirp,  bap  Me  grage,  ob  bie  gufion  eine  Uninerfalfuecefficn 

mit  fip  füptt,  für  bie  Met  gu  lüfenbe  Stemptlfragt  unerpeblirp 

ift  unb  unentfrpieben  bleiben  (ann,  »ie  ber  trfennenbe  Staat 

fepon  tn  bem  oben  enoipnten  Urtpeile  in  Saipen  Korbpern 

gegen  gilcul  autgefprorpen  pat.  Dal  SJefentlietr  ift,  bap  ber 

guponloertrag  einen  materiellen  Snpait  pat,  burrp  »elrpen  et 

prp  all  ©efeDjrpaftloertrag  im  Sinne  ber  Kr.  25  bd  Sari  fl 

tparafteriprt.  Da!  (ann  aber  nirpt  bejBelfett  werben,  nnb  ba- 

mit ip  et  ben  Botjrpripen  bet  Kr.  25  unterworfen,  opne  bap 

ba!  @efep  bie  irrptlirptn  Sottfeguengen,  »elrpe  prp  an  einen 

folrpen  Bertrag  (nüpfen,  in  ben  Steil  feiner  Beftimmungea 

giept.  Die  Sulfüprungen  bet  Ktoipon  pnb  baper  nirpt  geeignet, 

gur  Sufbebung  bei  Urtpeill  gn  führen.  II.  S.  S.  L   S.  Kon!- 

borf-TOüngfttner  Stfenbapn  c.  gilcul  «om  1.  gebruat  1901, 
Kr.  294/1900  II. 

3um  @efep  »om  31.  3«ni  1897. 
45.  «rt.  IV. 

@1  ift  baoon  aulgngeprn,  bap  bie  Stimmungen  in  B3 

unb  Dl  Sbf.  1   btt  3ufammenpe&ung  gum  ©taatlminiftnial- 

bcfrplufje  »om  13.  ®ai  1884  all  «ulffiprunglootlrpripm  in 

Sinne  bei  Srt.  IV  bd  ©efepd  »om  21.  Snni  1897  infolge 

biefet  ©efepd» orf^rip  ipte  »oBe  Kerptlmirffamfrit  erlangt 

haben,  unb  unterliegt  baper  bal,  unter  Benennung  ber  Stag- 

Beite  bei  Srt.  IV  a.  a.  D.,  auf  ber  gtgenipeiligen  Snnapme 

betupenbe  B.  U.  gemäp  $   564  brr  6.  $.  D.  btr  Sufbebung. 

—   ®ngtpenb  begrünbet.  IV.  6.  S.  i.  S.  gil(ul  c.  SBtBmanu 
»om  28.  Sanuar  1901,  Kr.  370/1900  IV. 

VII.  Dal  gfrangüpfipt  Kcrpt  (Babifrpe  Sanbrerpt). 
46.  8. 9t.  S.  S.  544  ff. 

Die  SRruipon  (onnte  (einen  Stfolg  paben.  Der  8.  8t.  pat 

gunüipp  angenommen,  bap  ber  Snfprurp  bei  Kl.  an  prp  naip 

bem  Babifipen  8anbttrpie  nnb  naip  bem  B.  ©.  8.,  fo»eit  Meid 

gut  Snnenbung  (ommen  (Jnnte,  gererptfertigt  »Srt,  unb  fobaira 

anlgefüprt,  bap  bem  auf  Seipung  gerirpteten  Btgeprtn  abet 

gut  3«>t  aul  bem  ®tunbe  nitpt  entfprorpen  »ttbtn  (June,  »ril 

in  Snoenbung  »on  Bepimmungtn  bd  Babifipen  ©afftnetptt 

burrp  bie  gupünbige  Bernaitunglbepirbe,  beten  Sncrtnung  uarp 

ber  Seite  iprtr  materieBen  Begrünbetprit  »on  ben  fflerirpteu 

nirpt  natpgeptüp  »erben  (ünne,  bie  Sulfüprung  ber  Srbeitea 

auf  bem  im  Uebtrfrp»emmunglgrtirt  bei  Äpeinftromel  gelegenen 

©runbpüde  bd  St  »erboten  fei,  beten  Bornapmt  auf  jenem 

©runbftürfe  bet  Sl.  »on  Mm  Bett,  btanfprurpe.  Die  lepteren 

Sulfüpnrngtn ,   burrp  »elrpe  ber  SL  Pip  befrproert  trarptet, 

frpliepen  bie  Snnapme  anl,  bap  btr  B.  8.  ben  Snfprurp  an! 

iogle 



XXX.  QaRrqattg. fjuriffifdj«  ffiolRenfdjtift. 

17» 

lern  ©ranke  jurücfgetttelen  Rabe,  aeit  beffen  Nerfoigung  cot 

tn  ©ertcRten  n fdjt  guISfRg  fei,  unb  berufen  auf  btt  8t- 

teagung,  baR  bit  SBomahme  einet  auf  ®runb  jener  Reh«- 

nennen  ccn  bet  guftänbigen  BeRätbe  o   erbotenen  fjanblung  auf 

lern  ccn  jenem  Bettete  betroffenen  ®runbftücfe  nicht  buch  ein 

UrtReil  beb  Sioilrihterl  geboten  Derben  linnt,  unb  baR  tiefer 

®runb  beb  materiellen  Sech«  bem  SeiftunglbegeRren  beb  JK. 

entgegenftehe.  Diefe  Bnsägungen,  bit  bet  Nachprüfung  beb 

NeniRonlgerich«  unterliegen,  nenn  auch  bie  jener  Bnotbnung 

so  ©tunte  (iegrabtn  Normen  bet  BabifcRen  BaRmerR«  nicht 

rtoiftbel  finb,  iaffen  einen  SehtlirrtRum  nicht  erlernten.  Durch 

Hit.  85  unb  86  bet  Babifhen  BaRergefcpt«  com  25.  BuguR 

1876  fomie  butih  ben  §   3   ber  in  NoSjug  jener  erfteten  Not- 

fchrift  ergangenen  BaRerpoligtioibnung  com  24.  Degembet  1876, 

an  beten  Steile  feit  bem  1.  Sanuat  1800  bie  hierher  materitU 

nbertinfiimmenbm  §§  90  unb  91  beb  Babifhen  BaRergefept« 

com  26.  3uni  1899  fomie  §   3   ber  Baflerpcligriorbnung  com 

8.  Degembet  1899  getreten  finb,  ift  ben  guRänbigtn  BeRätben 

bie  9rmä<htcgung  ertheilt,  auf  ben  im  HtberfchDtmmnnglgcblet 

gelegenen  SrunbRütftn  bie  Noruahme  con  arbeiten  ber  hier  be- 

gehrten Brt  ju  cerbieten  unb  babutch  bie  an  Reh  in  bem 

9igenthumtre<hte  gelegenen  Befugnifle  ju  befhränten.  Sab  im 

gegebenen  gaRe  auf  @runb  jener  Srmähtigung  con  bet  gu. 

ftänbigen  Schorfe  trlaffene  Netbot  ift  bähet  nicht  gegen  ben 

JU.  in  PDrrfon,  fonbern  gegen  ben  jtl.  alt  ßigentRümer  jene! 

Rhnnbftücfb  ergangen.  Beil  bat  Nerbot  barnach  gleich  einer 

(tigenthumtbefchrünfung  bet  öiter.Üicben  fHttbcl  auf  bem  ®runb- 

ftiie  haftet  unb  fornit  Seien  trifft,  bet  auf  bem  ©runbftürte 

bie  -erbotene  {canbiung  aulführt,  unb  tceii  nach  ben  ®runb- 

Speu  beb  matetieüen  Sech«  bie  Nornahme  einet  butih  befonbete 

Bnotbnung  ber  guftünbigen  BeRiirte  auf  ®runb  einer  geleptihen 

ürmächtigung  biefet  Schaltet  cetbotenen  fjanblung  con  einem 

Stritten  nicht  begehrt  Derben  tann,  muh  «*  auch  bann  beachtet 

Derben,  Denn  ber  (tigenthümer  bie  Nornahme  bet  cetbotenen 

fwnblung  ccn  einem  Dritten  begehrt  Diefet  ReiRungt- 

begehren  IR  infomeit  unb  infolange  autgefehtofftn,  all  bal  Ner- 

bot beReht.  Der  Sigenthümei  muh  junSihR  jene  Hemmung 

feiatl  Sigenthumlrechtl  befeitigen  unb  mit  ben  guiifRgeu  Stecht!- 

behelfen  im  NerDaitungtaege  ober  Netmaltungtrethtinege  bie 

Nefeitignng  jenet  Nerbot«  betreiben.  Ohne  Se^tlirrihum  hat 

aber  ber  8.  ft.  angenommen,  «I  fehle  im  gegebenen  gaRe  an 

einem  ftechtlgtunbe  bafnr,  bah  ber  JtL  con  bem  Nefl.  begehren 

ttnne,  an  feiner  Stelle  bie  Sefeitigung  jene«  Netbotet  gu  be- 

treiben. II.  9.  S.  I.  ©.  ©irnbel  c.  ftRelnau-igefeflfchaft  com 

6.  gebruat  1901,  Sir.  251/1900  II. 
47.  Brt.  1690. 

Der  erlennenbe  Senat  hat  in  ben  Driheiien  com  26.  Bpril 

1892  —   ®nthh.  in  6teilfah«n  9b.  29  S.  294  —   unb  com 

23.  SKaij  1897  —   «ntfeh-  iu  ßinilfaehen  ®b.  39  S.  371  ff. 

hier  S.  374  —   bie  Bullegung  brt  Brt.  1890  o.  c.  unb 

8.  ft.  S.  1690  angenommen,  bah  iu  len  brüten  Netfonen 

im  Sinne  jenet  ©efepdoorfhtift  auch  btt  cebirte  Schulbner 

geRJ«  nnb  bemgcmäR  bie  Uebertragung  einer  gotberung  auch 

bem  cebirten  Schulbner  gegenüber  nut  burth  bie  SigniRtation, 

nach  bftt  Sabifchen  Sejctt  „butcR  bit  feictliche  Belannt- 

machung  ber  Uebertragung*,  ober  bie  nrlunblichc  Bn- 
erteuuung  ber  Uebertragung  Ditffam  Derbe,  eine  auf  anbett 

Beife  erlangte  JtourtnlR  brt  Schulbner«  aber  rechtlich  aitfungb- 

Io«  fei.  Bon  biefet  iu  btt  Rechtlich«  goat  nicht  unbeRrittenen 

BnRcht,  ber  Rh  ber  9.  ft.  angeiiploffen  hat,  abgugehen,  lag 

lein  Bnla§  cor.  II.  5.  S.  i.  S.  ÜJIeper  e.  Jtrumm  u.  Reiner 

com  29.  3anuar  1901,  Nr.  344/1900  II. 
48.  R.S.S.  1690. 

3m  Belte«n  fann  rt  einem  rechtlichen  Bebenleu  nicht 

unterliegen,  bah  Brt.  1690  e.  c.  unb  9.  SR.  S.  1690  goren- 
ocrfhriflen  brt  materiellen  Rechte*  enthalten  unb  barnach  $   1 4 

Bbf.  2   beb  8.  ®.  gut  9.  f).  O.  nicht  in  Betracht  fonemen  lann. 

Ob  abee  bitfe  gormootfchriRen  —   gleich  bem  BeRh  bei 

Mobilien  ob«  bem  ©tunbbuheinttage  für  ben  Srwerb  non 

Smmobilien  —   in  bem  Sinnt  nnb  mit  bet  Btrfung  nach  bem 

Rechte  bei  BobnRgrt  brt  Schulbner«  all  bem  Rechte  ber  ge- 
legenen Sache  gu  beurtheilen  feien,  ba|  beffen  gorracorfchriften 

feibR  bann  einguhaLten  Dünn,  Denn  ba«  für  bal  Schulbner- 

RfiltniR  geitenbe  Seht  leine  cbet  geringe«  gormoorfhtifien 

enthält  unb  lebte«  erfüllt  Rnb,  tann  ia  gegebenen  gaRe  bahln 

gtfteHt  bleiben ;   btnn  btt  B.  S.  hat  in  Bullegung  ber  §{  8 

unb  10  brt  MletRleeetrage«  angenommen,  bafj  für  ba«  TOieth«- 

serRältniR  bal  Babifht  Seht  mafegtbenb  fei.  Deffen  Dtiiere 

Bulführungen,  baR  bal  für  bal  ShuIboerRältniR  maRgebenbe 

Seht  auh  für  ba«  NerhültnlR  gmifhen  bem  (Siebenten  nnb 

SefRonat  maRgebtnb  fei,  entspricht  ber  in  ben  (gntfhribnngen 

brt  erftnnenbtn  Senat«  com  8.  3uil  1883,  Rhein.  Brhis 

Bb.  74  III  S.  21,  unb  16.  Ottob«  1888  Rhein.  Brhie 

Bb.  79  III  S.  125  (cergl.  auh  UrtRetl  com  1.  3unt  1880 

@ntf<h-  iu  Uiciifahen  Bb.  1   S.  437)  autgefprohenen  unb  in 

beffeu  (Satfheibung  com  23.  Mot  1897  —   Snifh.  in  Sicii- 

fahen  Bb.  39  S.  376  —   nicht  mißbilligten  RehllunRht,  con 

b«  abgugehen  lein  BniaR  coiliegt.  Bn  biefet  Rehtllage  mürbe 

Rh  auh  baburh  nicht«  änbern,  Denn  in  (SliaR-gotffringtn,  all 

bem  Sehtlge6irte,  in  toelhem  ba«  MiriRobjeft  liegt,  gut  Birt- 

[amleit  ein«  Uebertragung  bei  hier  in  grage  Reheuben  Snhaitel 

gegen  Dritte  auRet  ber  SigniRlalion  nocR  bie  Zianlfeription 

erforberlih  dü«,  bie  nah  bem  bort  geitenben  Rehte  erfolgen 

müRte.  Die  gormcorfhriReu  brt  Babifhen  Rehte«  Daren 

baRet  im  gegebenen  gaOe  für  bie  SigniRtation  gu  beahlen, 

mag  im  Sinne  bn  obigen  Datiegungen  brt  am  BoRnRp  bei 

Shuibner«  geitenbe  Seht  ob«  ba«  Seht,  aelhrt  füt  ba« 

ShuIbocrhültniR  maRgebenb  ift  ob«  roelhe«  an  bem  Orte  gilt, 

Do  bie  g6rml!<hteft  oorgenommen  Dtrb  —   lex  loci  actus  tm 

engeren  Sinne  — ,   all  entfhcibenb  baffit  angefehen  Dorben,  in 

aeih«  gorm  bie  feierliche  Betanntmahung  einer  gorbtrungl- 

Übertragung  erfolgen  muR.  Die  ReciRon  Rat  great  in  tepterer 

BegieRung  grltenb  gemäht,  Denn  bie  etngelnen  XReiie  ein« 

folcRen  gärmlihleit  in  cerfcRiebenen  Rehtlgebielen  corgenommen 

Dütbtn,  fo  reiche  rt  gu,  Denn  bie  gürmlihteit  all  ®angrt  bem 

Rehte  rinrt  ber  ©etiete  entfp«he,  tu  rcefcRem  ein  SRetl  ber- 

feiben  corgenommen  outbe;  rt  feien  bie  gleichen  Rehllgtunb- 

fäpe  anguaenben,  wie  bei  Begehung  einer  Unrechten  SRat,  bie 

in  jebem  Rehtlgebiet  all  begangen  gelte,  in  Dtlhem  ein  3Rat- 
beftanblmoraent  aulgeführt  fei.  Diefe  in  b«  BiReufhaft  unb 

RehHfptehung  ju  biefer  grage  bi»  jept  noh  nlht  aufgefteüten 

ButfüRrungen  Rnb  nicht  Raitbar;  Re  tonnten  Rh  nur  auf  beu 

gaü  begieReu,  Denn  ba»  Seht  brt  Orte«,  do  bie  gäemUhtett 

corgenommen  Dieb,  —   bie  lax  loci  actus  im  engeren  Sinne  — 
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in  Betragt  fommt;  fl«  lafftn  aber  gang  außer  8<pt,  fcaß  eine 

gärmiiipfeit  »orgtnommen  ift  eeft  mit  feem  Seitfeunft  ifeter 

BoBenbung  unfe  baß  taper  für  feie  grage,  ob  eine  gärmliißMt 

»otgenommeu  fei,  nur  maßgtbtnb  fein  !ann  feil  um  Orte  ipm 

Boflentung  geitenfee  Becpt.  Sntjpriibt  bal  ©rfiiepene  niipt  feen 

bort  geltenfeen  Sorfiprißen,  fo  gilt  feie  Sürmlic^Ieit  niipt  alt 

oorgenommen  unfe  iß  el  baper  reptlip  bebeutnngüo!,  ob  ein 

Speil  fee«  Sorgtnommenen  in  ein  anfcerel  Bept«gebirt  fällt, 

nap  feeffen  8 «fit  bat  ©efiptpeut,  toenn  ei  gang  untei  feiner 

{rrripaft  »orgenommen  märe,  jur  StfüBung  feer  gärmtiepfeil 

gageteiipt  pättr.  BergL  Snlfip.  bei  »origer  Stummer. 
49.  «.81.6.  1690. 

Sie  üuifübrungrn  feet  8.  !X.,  baß  in  Ärt.  («.  8t.  6.)  1690 

feie  gorm  feer  ©ignißtation  trittst  beftimmt  fei  unfe  feemgemäfj 

ficfc  nap  feen  einjelnen  «nnbefegefegen  fee«  Dteptfegebielei  rieten 

muffe,  feeffen  Beißt  für  feiefe  gäimlipfelt  maßgebenb  fei,  ent- 

fprtpen  feen  in  fetm  Urtpeit  fee*  erfennenfeen  Senate!  oom 

18.  Bootmber  1890  —   Sntfp.  in  Sioilfaptn  Sfe.  37  ©.  319 

aulgefptopenen  Beptggnmfeiäßen.  Soffen  »eitere  Sinnatme 

aber,  baff  nap  feem  pftrnap  maigebenfeen  Bafeifpen  Setzte 

eine  @ignifi(ation  bntp  feen  ©eriptlcoilgteper  nipt  im 

ffiege  einet  3ußtHung  tmrp  feie  floß  unfe  nop  meniger  im 

SBege  einer  SrfafejuftiBung  oorgenommen  »eiben  tönne,  unfe 

feai  bapet  feie  im  Biege  feet  3nfte0ung  btirp  feit  Stoß  unfe  im 

ÜBege  einer  SrfaßgufteBnng  gefpeßent  Belanntmapung  nap 

«.8t.  6.  1690  »lefungMol  fei,  —   entfpripl,  foorit  feieftlbe 

überhaupt  reolßbiei  Bept  betrifft,  —   feem  bi*  gum  1.  Sannar 
1900  in  (Leitung  gensefenen  Bafeifpen  fiepte.  Bergi.  Sntfp. 
bei  Br.  47.  M. 

Sritffoften. 
BeranttterHip ;   IPtagenbang,  8iept!anwait  am  «anbgeriebt  I, 

Berlin,  Sopftraße  58. 

$trru  «.  9t.  8.  in  8. 

Sann  feer  fflrunbftüileigentpüiner,  feem  eine  auf 

feinem  ©runfeftüil  eingetragene  {fepotpe!  gußept, 

feiefe  fecrart  abtreten,  baj  er  gugletp  perföniipet 

Spuibner  fee4  neuen  ©laubiger!  roirb,  ober  mu§, 

toenn  feer  ©mnbftüilletgentpümet  guglrip  feerfünitper 

©puliner  userbtn  foQ,  eine  befonfeert  ©pulburfunbe 

gemä§  §§  1180  unfe  1198  B.  ffi.  B.  errietet  »erben  ? 

Safe  Sammergeript  pat  in  fefnem  Befpiuß  oom 

3.  Segembtt  1900  (Sußig-Minißerialblatt  1901  6.  35  ff.) 

ben  ©runbfaß  aulgefproepen,  baj  eine  unter  bem  Septe  fett 

früheren  ©runfebuepgefefee  entßanbene,  unb  in  eine  Sigentpürner- 

pppotpef  »erroanbeite  {fepotpel,  frrp  mit  feem  Snhafttreten  bei 

8.  ®.  S.  niipt  in  eint  ©runbfpulb  »eraanfeele.  gär  feiefe 

Sigentpümetpfepotpelen  genügt  alfo  aup  no<p  gegenwärtig  feie 

Sbtrrtungicrfiirung  bei  Sigentpürner!,  um  feem  iSnoetber  fo« 

»opl  feie  perfSniiipe  gorfecrung  an  feen  Sigentpürner,  all  feie 

feingiiipe  ©iiptrung  gu  »ttfepaffen. 

Sie  grage,  ob  eine  naip  feem  3nfraßtrtten  bei  8.  ®.  B. 

gemäß  §   1177  Hbf.  1   in  eine  ©runbfpulb  umgeaanfeelte 

{fefeotpe!  »on  feem  Sigentpürner  feerart  abgetreten  »erben  lann, 

baj  et  perfünitper  ©epulfener  »itb,  iß  nnferel  Sraipten!  jefeen« 

falle  bann  gu  »erneinen,  »enn  feet  Sigentpürner  all  Snpafetr 

fett  ©runbfpulb  im  ©runbbup  eingetragen  iß.  Sann  iß  feie 

pttlänitepe  gorfeerung  cpne  3®e>fe!  uniergegangen  unb  fann  burrp 

feie  Sbtretunglerllärung  niipt  »iefeer  int  «eben  gerufen  »erben. 

3n  feiefem  gälte  uirfe  e4  gut  Begtünfeung  feet  ptrfänliipen 

gorfeerung  gegen  feen  ©tunbßücfteigeutpümer  eine*  befonfeeren 

Meptlafte!  befeütftn. 

3»eifelpaßer  iß  bie  grage,  »enn  ber  Qebergang  feet 

{gpotprf  auf  feen  Sigentpürner,  alfo  feie  llmaanfeiung  in  eine 

©runbfpulb  in  fea!  ©runbbup  niipt  eingetragen  iß,  »enn  alfo 

feie  {tppotpe!  auf  ®runfe  einet  fortlaufenfeen  Beiße  »on  üb« 
tretungtnfiärungen,  »elipe  feunp  feie  fjtrion  fee!  Sigentpürner! 

pinburtpfüprt,  auf  fetn  Jlamen  eine!  Sritteu  umgefptiefeen  »itb. 

Sa!  Sammergeript  pat  in  feem  enoäpnteu  Befpiuß 

übrigen!  unentfipiebeu  gelaffeu,  ob  feie  Omusanfelung  feer 

{ppotßel  in  eine  ©runbfpulb  fee!  Sigentpürner!  traft  fee! 

©efrpel  (8.®.  8.  §   1177  Hbf.  1)  gu  Ipter  »oBeu  ©irffamfeit 

ober  gut  Berfügunglbereptigung  be!  Sigentpürner!  feer  Sin- 

tragung  feet  fiepüänbetuug  im  ®mnbbuip  befearf.  Stürbe  feie 

oom  Sammergeript  in  feer  @{p»ebe  geiaffene  grage  gu  bejapen 

fein,  fo  »ürbe  feie  Sintragung  eine!  brüten  ©länblgtt!  auf 

@runfe  einte  feunp  feie  flctfon  fee!  Sigentpürner!  füprenfeen 

Beipt  »on  Hbtrctunglerftätungen  unguläfßg  fein.  S!  müßte 

bann  »ielmepr  immer  gunäpß  feer  Sigentpürner  all  Snpaber 

feet  in  eine  ©mnbfcpulb  umgenanfeeiten  fttjpotpe!  eingetragen 

»erben.  S!  fpretpen  aber  »opl  übenoiegenbe  ©rünfet  für  bit 

Berneinung  ber  oom  Aammetgerlipt  angeregten  grage. 

Sa  feie  eiugang!  geßeüte  grage  »tgtn  feet  mit  ber  *uf- 

napme  einer  neuen  6<pulburtunbt  oerbunfeenen  Bufmenbung 
»on  6tempel  nnb  Soften  niipt  unttfipttg  iß,  ßellen  »it  ße 

piermit  gut  Srärterung. 

$crfonaI>$c(änbtrangcit. 

göfcftungttt. 
8ieipt!an»ait  Dr.  Bruno  Sreutet  beim  «anbgertipt 

aSümpen  II;  —   3ußigratp  g.  «ittpauer,  8tnptlan»alt  unb 

Botar  beim  Sammergeriipt  Berlin;  —   Beiptianaalt  Safe  beim 

Bmtigericpt  Marienburg  i.©eftpr.;  —   8teiptlan»alt  Dr.  Btiiparb 

gtaube  beim  Sammetgtriipi  Berlin;  —   9teipt!an»ult  flugo 

Snpimann  beim  «anfe-  nnb  Bmtlgeriipt  {lagen  i.  83.;  — 

StetpilannaU  Dr.  ÜDtumm  beim  «anbgeriipt  ©traßbneg  i.  S.; 

Beiptlanttalt  {irintitp  @an§  beim  Dberlanfeelgerilpt  Stuttgart; 

—   8itipt!an»alt  genfer  beim  «anbgeriipt  Slfeerfetb;  —   Bteipt!« 

anaalt  Dr.  Siuatb  «icbcr  beim  Dberlanfeeigeriipt  unb 

«anbgeriipt  fDtümpen  II;  —   8«pt!an»ait  grang  ©toffet 

beim  «anbgeriipt  SDiümptn  I;  —   BteiptlanDaU  ©ieinpaufet 

beim  «anbgeriipt  8tott»eiI;  —   SeipUanmaii  Otto  Äiefpaber 

beim  Bmtlgtrtipi  ÜHüptfeorf;  —   Beiptian»alt  Boücalp 
».  tlloenlltben  beim  «anbgeriipt  □   Betlin. 

ZobrtfäHe. 
8teipt!an»att  griebriip  ©unfeiaip  in  Beußreüp;  — 

SteiptfeanBalt  ffliipelo  Baßian  in  Bonn;  —   3nftigratp  ©ußa» 

{ermann  6<puige  In  Beufalga;  —   8tetptian»alt  «eopolfe 
«{»enßtin  in  ©tuttgart 

Sur  feie  Siefeaftion  ocrant».:  9».  Stmpner.  Bering:  53.  Wtoefer  Bnippanfelung.  Erutf :   53.  Btoefer  Baipfernrietei  in  Berlin  S.  14. 

Sitfer  Bummer  liegt  für  feie  Stitgiiefeer  fee!  Seatfdjen  Bnaaltnerein!  bei:  Sntfipeifenagen  guut  888.,  Bogrn  8. 
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3uri(tifd}c 
0rgan  öes  deutfc^en  Jlnroatt  Vereins. 

$cnw3gegeExit 

»on  Juftijraifj  BJ.  S*ntpn2r,  B.HUt.J&ßr.I. 

Bcdti  W,  giugifif^c  6tra&<  ». 

Perlag  unb  «jpe&ition:  JB.  SKeefrr  3«ctffnnbfu»8.  3»rrtla  8. 14,  Stadfcfrretberßrage  34.  55. 

fflrab  Hit  bm  Jahrgang  *5  ®krf.  —   Jttfaate  bie  geilt  60  fflfg-  —   BejieOtmge»  übernimm!  jebe  Buthhanblung  unb  ffjoftanftalt 

f?minsnad)rtd)ten. 
Der  Don  nns  in  Sr.  16,17  um  23.  Februar  1901 

ueröffeatlid|te  bie  Suffegeffaltb.,  ffiittmen-  unb  Kaifculnffe 

fcetreffenbe  Sefegeutmuri  iß  bns  $errn  SecbtSanwali  Hülfen 

»erfaßt,  maS  nnf  SBuufch  beb  ftrrrn  Juftijratf)  Jacobfoffn 

ffierburdj  atitgetffeiit  ntirb. 

jöuffs£a(T<  föt  &eutfd)t  3t«$t3ann>aXte. 
Die  Hinterbliebenen  beb  gu  Stuttgart  oerßnrbeutu 

Secfflbanttialri  Herrn  Heopolb  £ä»eufteiu,  Snrßoubbnitglieb 

bet  {mlfbfoffc,  bnbtu  biefer  600  SJiarf  mit  bem  $iagn. 

fügen  übcrtoiefen,  ba§  bie  guocubnng  aaeff  im  Sinne  beb 

brimgcgaugeneu  Baterb  liege.  däir  bauten  fferglidjß  für 

bab  reiche  @eftßeut.  Ohnehin  aber  toirb  bab  Anbeuten  beb 

■alleren  Mannes  bei  beu  BnrßaubbmitgliebcTU  ber  Hälfb. 

taffe  unb  feinen  Aodegen  fnrtleben. 

Die  HnaoltbtammeT  im  Begirte  beb  Oberlanbebgeritßtb 

gu  Stettin  ßat  ber  Suffe  abermolb  eine  Beihilfe  «an 

1000  Wart  gewährt.  Der  Kammer  nnb  ihrem  Bnrßanbe 

iß  für  bie  reiche  Beihilfe  ber  uufritßtigße  Dauf  nnb- 

geformten. 

3u  «rt.  170  ffiiuf.  (Bef.  gum  8.  &.  8. 

§§  1155,  1157  8.  ©.  8. 
Stfcnnintff  beb  SRtttßtgeeitßtl  V.  6.  ©.  i.  ©.  3«ffn 
c.  Hentfchel  snm  3.  gebmat  1901,  St.  318/1900  V. 

II.  3-  O.  J.  ®.  Srcblau. 

Dab  Betufungburtheil  iß  aufgehoben  unb  bie  Saige  an 

bat  Serufunglgeri^t  jutütfgeaiefen. 

(Befinbc. 

Dab  angefotfftene  Uttffeil  wirb  «an  ber  Betlagten  mit 

Seiht  angegriffen.  Sb  ift  barin  feftgefteßt,  baff  bie  34  000  Matt 

bem  S.  gum  3“'<t<  feinet  Sicherung  für  ein  Datlehn  sott 

6000  Mart  abgetrtteu  unb  baff  biefe  6   000  Mart  an  S.  bot 

bet  »eiteren  Ueiettragung  bet  Xffeilbhpolhtt  }u  15  000  Mart 

an  p.  gurücfbegaffU  »orten  finb.  Dagegtn  unterließ  bet  Be- 

nifungbriihtet  eine  geßßednug  übet  bie  Behauptungen  bet  Be- 

nagten, baff  p.  bie  Hopothel  in  Äenutnlff  botßehenben  Sach- 
nerhaltb  nnb  ohne  Bllffen  unb  ®iden  beb  ftüheteu  ®liubtgetb 

3-  erworben  hat.  (3t  erachtet  biefe  Behauptungen  für  uutrffeb» 

tiih,  »eil  »egen  notier  BerfügungbbeeeiffHgnng  beb  S.  tu  An- 
fehuug  bet  34  000  Matt  non  SchletfftgläuMgteit  beb  Stblafferb 

bet  Klägerin  überhaupt  nitht  bie  Sehe  fefu  fönne.  Diefe 

Meinung  iß  ittfftbirtthümHch. 

Menu  auch  bie  gorbetuagb.  uub  ftppotbet-Uebertcagung 

gut  Sicherheit  bem  Sr» erber  au  ff<h  »olle  ttlgeuiffninb.  unb 

Berfügungbttthte  »etfehnfft,  f«  etgiebt  fich  hoch  aub  bem  ihr 

beigefügten  3»eie  non  ftlbß,  baff  bieb  nach  beibetfeitigem 

©Iden  nur  bib  gut  Tilgung  beb  geffchetten  Betrageb  gricbeben 

foO  unb  baff  bet  ®liublger  nach  feinet  Befritbigung  offne  3u- 

ßimmung  beb  Sebenten  niefft  meffe  übet  ben  abgetretenen  Betiag 

beifügen  batf,  biefeu  bietmeffi  an  ötßeten  jarücfjuübettragen 

betpßicfftet  Iß.  3u  adem  Uebetffuffe  hat  bie  Bettagte  fegar 

aubbtüctliiffc  beiattige  Abmachungen  jtsifeffen  3.  unb  S.  be- 

hauptet. (3b  iß  nun  not  Adem  ntifft  abgufeffen,  »arum  bet  Bin- 
»anb  bet  Betlagten,  baff  S.  übet  bie  15  000  Matt,  bte  iffm 

nut  gut  Sifffethcit  übetttagen  »aten,  offne  3ußiamung  beb 

3.  niefft  »eitet  beifügen  bnrfte  unb  baff  bieb  bem  <3r»etbet  P- 

fogat  genau  betannt  »at,  gegenüber  bet  jegigen  petfünlicffen 

3inbfoebetung  bet  Klägerin  ungutifffg  lein  foOL  Die  Abtretung 

bet  pttfäulitffeu  gortttung,  nutet  bet  ftertfeffaft  bet  früheren 

©efege  geftffeffeu,  muff  gemäff  Artitelt  170  Binfüffrungbgefegeb 

gum  Bürgerlichen  ©eftgbueffe  unjoeifelffaft  nach  altem  Seihte 

btuttheill  »etben,  unb  ba  nach  §   407  Iffetl  I   Xitel  11  beb 

Adgemelnen  Sanbrecgtb  bet  Schnlbnet  einet  cebitten  Poß  ade 

Btnnenbungen,  bie  et  gegen  ben  gebeuten  lügen  tonnte,  auch 

bem  (kffionar  entgegenfeffen  tann,  ba  ferner  bab  Seiht  )u  folchet 

Süge  gemäff  §   415  xiffrU  I   Xitel  5   hafetbß  unb  §   366  Shell  1 
Xitel  9   Hdgemeinen  9anbre$tb  auf  hie  Bcltagte,  alb  Stbin 

3.  übergegangen  Iß,  fo  ffat  bab  Beruhtngbgetiiht  in  feinet 

oben  erwähnten  SnlfEffeibnug  biefe  däejeffebfteden  bureff  Sicht- 
anaenbung  »erlegt. 

Heffnliiff  oetffült  fftff  bie  Sacffe  aber  aueff,  »enn  man  bie 

Rbtielung  bet  binglicffen  gottetung  nach  altem  Sefege  prüft. 

Such  bet  j weile  Hbfag  beb  §   38  beb  SigentffumbetDRbbgeiegeb 

giebt  bem  Sigulbnet  Sinreben  gegen  ben  Ditttcn  aub  bem  per* 

fönlicgen  SigulbbethäUniffe,  ftlbß  bet  eutgeltlithem  ̂ ppotffef. 

Digitized  by  Google 



182  Qurtftii^t  JBo^enfdivift.  XXX. 

eraerbt  bd  ©ritten,  bann,  B«na  fit  bitftm  »orgn  betannt  ge- 

soeben  gnb.  ©«  Snufuuglriigt«  güte  alfo  ̂ iernou^  bi« 

ffiagigeit  ob«  Untoagrgeit  b«  ©egauptung  b«  StRagten,  ba§ 

V.  bie  9Utgtbere<gtigung  9!.,  üb«  bi«  H?Po*ge(  ja  oerfügen, 

gttannt  gat,  feftftcQen  feilen. 

©a|  bet  btiit«  dbfag  bei  §   38  Sigentgumleranblgefegd 

in  gegebenen  gißt  leint  dnaenbung  finken  (ann,  ergiebt  fi4» 

figon  bataul,  baj,  jooiel  aul  ben  ©gatbefiänbtn  ergigtliig,  i>. 

iRetgtlurgebn  all  HVPotgefglänbig«  uitgi  in  ffltunbbutgt  «in* 

getragen  Bat.  ©ie  dnBenbbarteft  biefel  dbfag  IQ  figeitert 

ab«  autg  an  bem  innetn  ®tunb,  ba|  bie  in  (Rebe  gegenbe 

Sinttbe  ba  Seüagten  nitgt  etwa  ble§  bi«  Segitimation  9t., 

fonbttn  bal  perfünlitg«  Stguibeetgättnifj,  in  bem  3-  ja  9t.  ge* 

ftanben  batte  unb  bal  burtg  ©eftiebigung  bei  Jetteten  «Iof$en 

»ar,  betrifft. 

50  bat  benn  aug  b«  erfrnnenbe  Senat  f<bon  in  bem  in 

Sb.  XXXII  ®.  316  b«  Bntftgeibungen  abgebrneften  Uttbeile 

aulgefprttgen,  ba|  b«  b!ngii<b«  Stbuibn«  jwat  bem  ©ritten 

gegenüb«,  b«  ben  biogen  SitberangljBetl  bn  H?potg«(»bt«tuttg 

nnb  bal  fl<b  baranl  «geben b<  9H(gtotrfügunglrngt  bei  Sebenten 

nitbt  lannte,  (einen  Sinsanb  habe,  bajj  fi<b  ab«  bie*  anbetl 

Mtballe,  nenn  bem  ©ritten  (ent  Umftänb«  befannt  gemefen  finb. 

Sollte  man  ab«  autg  mit  bem  ©etnfungltitgin  an- 

nehmen,  ba§  gemüg  Irl  193  Sinfügtunglgefegel  jum  Sürgn- 

litten  ®efegbu<ge  auf  bie  Abtretung  bei  bingliiten  Stecfctl  nnb 

bie  ln  tiefer  Sejietnng  gegen  ben  tSnorrbcr  juläffigen  Sinreben 

bal  Sürgniitte  ®efegbutg  dmoenbung  finben  muffe,  fo  mürbe 

bie!  ju  anbnn  Srgebniffen  all  bin  in  Sorgegtnbtm  gemonnenen 

autt  ni<tt  fübten.  ©enn  an<t  natt  §§  1157,  1155  mit  $   893 

Sürgnliiten  ©efegbutgl  (ann  b«  6igentgümn  bem  fe^iec^t- 

gläubigen  Sefjionat  eine  (Sinttbe,  bie  itm  anf  @runb  eine! 

jmiftttn  itm  unb  bem  bilterigen  ®14ubig«  beftetenben  &etgt«. 

««tültniffel  juftett,  entgegenfefjen. 

51  (ann  bat«  girr  bagingeftellt  bleiben,  ob  alte*  ob« 

neue«  iRetgt  anf  bie  Sturebe  in  Stage  angemenbet  merben  muff. 

3a  9Crt  170  (Sittf.  @ef.  gutn  ®.  @.  SB. 

3a  ben  §§  372  jf.  ».  @.  ». 
®rfenntnig  bei  Seiiglgeriigtl  V.  6.6.  i.  S.  3Hner 

c.  ®ogmoba  oom  9.  Jebtuat  1901,  Sr.  310/1900  V. 

II.  3-  C.  8.8.  St  eitau. 

©ie  Reeigon  ift  juriigemiefen. 

du!  ben  Stäuben. 

©ie  Seftimmung  bei  $   334  SgtU  I   Sitel  16  BDgtm  einen 

“anbreigtl  fte^t  bem  Jtiöger  ni<bt  jur  Seite,  ©arin  ift  alln- 

bing«  auit  bei  unbemegiiiten  Satten  bie  Htbetgabt  jur  getilgt- 

litten  dufgtgt  unb  Seneallung  mit  b«  SBitfung  gugelaffen, 

bafj  ba  Snpgitgteie  babunt  fein«  S«binbliit(eit  entlcbigt 

snbe.  ©a  bn  Klag«  ab«  ben  Bntrag  auf  Sequefhation  im 

Septem b«  1900,  alfo  nait  bem  Snhafttreten  bei  Sürgnliiten 

©tfegbutg«  gegellt  tat,  fo  fragt  geg,  ob  bie  $int«Ugung  all 

Srfüüunglmcbul  notp  anjuertennen  ift  ©ie«  ift  gu  oemeinen, 

©al  Sürgniitte  (Btfegbutg  geftattet  bie  Hinterlegung  nur  bei 

temeglitten  Saiten  (§§  873  ff.).  „?ür  ben  gjü  —   gfijjt  el 

in  ben  Sietieen  jum  Sürgeriitten  ®efegtu<t  Sb.  3   ®.  94  |f.  — , 

bajj  btr  Üeiftunglgegenftanb  eint  unbesegiiite  Saite  ift,  trifft 

b«  Sntmurf  (eine  Seftimmung;  bal  Reifet  «   gemährt  bem 

Stgulbn«  an  Stelle  bn  nitgt  m 6 glitten  Hintnlegung  (ein 

ÜRiitei,  um  fitt  bunt  baffeibe  angatt  b«  unaulfütrbaten  Br- 

füüung  ju  liberiren.*  Senn  nun  auit  natg  bem  Sortiaute 
bei  drittel  170  Sinfügrnnglgefegd  jum  Sürgnliiten  ®efeg- 

butt«:  ,gür  ein  Stguibetrgäitnijj,  bal  not  bem  3n(rafttreten 

bei  Sürgeriitten  @efebbu<te«  entftanben  ift,  bleiben  bie  bilterigen 

®«fege  maggebenb.*  —   3meifet  üb«  bie  SragBeite  biefet  Siot- 
ftgrifi  entgegen  (Jane,  namentiiit  in  b«  Siitttung,  ob  bie  jur 

(Erfüllung  eine«  bem  frügenn  SR  elfte  unterftegenben  ©tgulb. 

»etgäitnige«  bienenben  Stfüßunglgejtgäg«,  Benn  fie  untn  bn 

Herrftgaft  bei  neuen  ®efe{el  erfolgen,  natg  bem  frügeren  SRetgt« 

ju  beurtgelien  finb:  fo  ngiebt  gtg  botg  aul  ben  Snatgungen 

b«  beiben  Äoramifgonen  dar  unb  beutlig  bie  dbfttgt,  bie  Sr- 

füünnglgeftgifie  nntn  bie  neunen  SefHmmungen  ju  geilen, 

Benn  ge  untn  beten  ©eltung  »orgenommen  gab.  ©ie  Wotioe 

ju  drittel  103  bei  ttntourfl  eine!  Stnfügtunglgefegd  jum 

Sürgnlitgen  ©efegbuig  (Jegt  drtttel  170)  bemnfen  «uf  ®.  356 1 

,3u  bem  Umfange  eine!  Stguibongiltnigel  gegärt  autg  bn 

©egenganb,  bie  3<it  unb  bn  Ort  b«  (Jrfüßung.  ©ie  Srfüüung 

eine«  bem  frügnen  Regte  unterfiegenben  StguibongüUniffel 

Bitb  in  ben  bejeitgneten  ÜRitgtungen  autg  bann,  Benn  ge  untn 

bn  Httrftgaft  bei  neuen  ®e|ege«  erfolgt,  natg  brm  frügnen 

Keigte  beuetgeiit  ©agegen  beftimmt  gtg  ba«,  Bal  foUgenfaÜI 

jnt  Hrrbeifügntng  b«  S«Bit(ung  bn  Neigung  erforbniitg  ift, 

bal  SrfüilunglgefigSft,  natg  bem  neuen  ®«f«ge.   ®I«iig 

bem  ®tfüüunglgef<gäfte  gnb  bie  bal  ®el6ftg«n  ein«  gotberung 

gnbeifügrenben  feibgänbigen  Setgtlgefigäge  —   Hingabe  an 

3aginnglgatt,  ägentlitge  Hinterlegung,  dufretgnung,  Srlag 

u.  f.  B.  natg  bem  jur  3«it  igm  Sornagme  geltenben  Setgte 

ju  beurtgeilen*.  ©iefn  duffagung  ift  bit  jBeitf  Jtommifgon 
beigetreten  (Prot.  Sb.  6   ®.  493  f.).  3g  autg  ben  grfrg- 

geberiftgen  Sorarbeiten  (ein  enlftgeibenbn  Wngug  bei  duliegung 

bd  ®efegd  einjnrüumen,  fo  gnb  ge  b«g  immeigin  bal  ge- 

eignetge  Hüiflmittei  in  ben  gißen,  »o  eine  Segiamung  burtg 

lg«  gagung  ju  3B«ifein  Snaniaffung  giebt,  um  benn  Sinn 

ju  ermitteln,  ©al  Reitglgeriigt  trägt  bager  (ein  Sebenbn,  in 

Uebeninftimmung  mit  bn  üitnatur  (»ngL  8d(e  ®.  158, 

Habitgt  3.  dufiage  S.  184  f.),  bie  dnsenbung  bd  drtttel  170 

auf  Sefüüunglgcfigäge,  bie  untn  bn  Hvpotgtt  bd  Sürgerlitgen 

®efegbutg«  jn  Sigulboergältnigen,  bte  frügn  «ntganben  gnb, 

osrgenommtn  »«bin,  nftgt  jn  «finden,  ©araul  folgt,  bafj 

feit  bem  1.  Sanuar  1900  bie  Hinterlegung,  bie  Uebngabe  jur 

gnitgtlitgen  dufgtgt  unb  Senoaitung  (H&gemeinen  Üanbretgtl 

©geil  I   Xitel  16  §   334)  oon  @runbgüt(«i  nitgt  megr  galt* 

gäbet,  mag  autg  bet  Snjug  bd  Stgutbnnl  ootget  eingetreten 

fein.  Stnn  in  ben  ÜRotioen  jum  Sürgnlitgen  ®efegbu<g 

(Sb.  3   S.  95)  bemertt  ig,  bn  Stguibnn  (inne  gtg  baburrg 

gegen,  ba§  n   bei  ftreitigen  Setgtloergdltniffen  bie  SegeÜung 

eine«  Sequegor«  burtg  cingmeilige  Setfügung  beantragt,  fo 

ig  bie«  fät  ben  eoriiegenben  gal  burtg  bie  dulfügrungen  bd 

Snufunglritgterl,  Bonatg  Älägn  bie  etfotknlitgea  üBafjnagmea 

feibg  treffen  (änne,  erlebigt. 
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3«  Hd.  192  Ginf.  @cf.  jum  8.  @.  8. 

§   1116  8.  @.  8.  §§  4   u nb  11  St.  D. 
Cfrfenninig  bet  Srlchtgeeichtt  VI.  S.  0.  i.  ©.  Jriebrich 

Äonfuti  c.  gehtraann  vom  31.  3anuar  1901, 

«t.  398/1900  VL 

H.  3-  O.  8.  ®.  Eretben. 

güt  ben  Älägtr  fyiftrt  auf  bem  ©runbftücf  91.  30  bei 

©runbbmht  füt  8übian  {ropotfct!  wegen  einer  Äaufpreitfotbttnng 

oon  3400  Karf  nebfl  ,3in|en  ju  4   oom  #nnbert  unb  ben  <*in- 

hebungtfogen.  ©igenthümer  bet  ©nmbftücfl  ift  bet  prieai- 

mann  Bugao  Bbolf  g.  in  84biau,  bet,  alt  er  bat  ©runbgücf 

einige  3«lt  na<h  bem  10.  Etjembet  1895  erwarb,  bie  {ippethefen- 

forberung  in  8nrct$nnng  auf  ben  Äaufprtit  jnr  Cetjinfung  unb 

Oqahlung  übernommen  ^at 

g.  ift  in  Äenfurt  Berfa  len.  Eet  ÄonfaiteerwaUer  bat 

bat  ©runbgücf  bitter  nicht  für  bie  Äcnfutlmafie  oträu|ert, 

aber  au$  nt$t  ttflärt,  ba|  er  et  nie^t  jnr  Kaffe  gie^e  unb  für 

biefe  ju  oerwertben  abiehne. 

Set  Wäger,  befftn  gorbetung  gemä§  einer  bei  bet  Sefieüung 

bet  $ppolh«f  geitoffenen  Bbrtbe  wegen  Plicfitbejahlung  bet  3lnfen 

fällig  geworben  ifl,  h»t  gegen  ben  Serwalter  fpfanbliage  erhoben 

mit  bem  Bntrage,  ben  Cettagten  leftenpfti($iig  ja  Btnertbeilra, 

ihm  3400 Karl  nebft  3>n|en  ju4f)rojmt  (eit  bem  l.D(toberl899 

aut  ben  ©rttägniffen  unb  Cupnngtn  bet  oerpfänbeten  ®runb- 

«lüeft  bei  Cermeibung  ber  3u>angt»ttfleigetung  unb  3»angt- 

oerwaihing  beffetben  ju  gaplen. 

Eet  Settagte  hui  Bbwrifung  bet  Wage  beantragt,  weil  ei 

jiib  um  bie  Cerfolgung  einet  Bnfprucpt  auf  abgefonberte  Ce- 

frietigung  hantle,  unb  bethalb  bi«  Wage  na<h  §   4   ber  Äonfuti- 

orbnung  nitht  gegen  ihn,  fonbern  gegen  ben  ©emeinfihulbner  ju 

rieten  gemefen  wäre;  ba  bie  gorbernng  bet  Wägerl  im  Äonfurie 

nitht  angemelbet  worben,  fei  Ceflagter  nitht  in  ber  Sagt  gemefen, 

eine  Orflärung  über  bie  gorberung  abjugeben. 

CcMagter  ifl  in  ben  Coringanjen  flaggemäg  terurlheili 

©eine  Rtoigou  ifl  jutütfgewiefen. 

Bul  ben  ©rünbtn. 

Eer  Wäger  hot  bit  Cefrieblgung  wegen  feinet  ̂ ppothef, 

bie  na<b  Btt  193  bet  Slnführungtgefepe«  jum  Cürgcrtiihen 

©eftgbuep  fehl  bie  SRatur  einer  Smhh?poth«f  im  Sinne  oou 

}   1116  Bbf.  3   bet  Cürgeriithen  ©tfepbrnh«  hat,  im  ffltge  ber 

3manglt>o!lfiretfung  ju  fathen,  Cürgtrllthti  ©efepbuep  §   1147; 

Eal  h>t  er  gethan,  inbem  er  bie  baju  etfotbetlitheu  Sihulbtitel 

bunh  #tpebung  bet  Pfanbflage  ju  erlangen  unternommen  hat. 

Eiefe  Wagt  wat  gegen  ben  Cetmalter  in  bem  {um  Cer- 
mägen bet  Pfanbfthulbnerl  näffneten  Äonturfe  ju  riepten,  nitht 

gegen  ben  Pfaubgpulbuer  fctbft  St  erf<htint  biet,  wie  oon  ben 

Sorinftanjen  gutreffenb  bargelegt  worben  lg,  einig  jweiftllot, 

Cergleiiht  äuget  ben  oon  bieftn  angejogenen  Kerfen  no4  bie 

Äommentare  jur  Äonfurlotbnung  oon  Siüeubücpet,  II.  Buflage 

©.  33,  ren  3äg«T,  ©.  343,  ferner  Sotpat  Seuffert,  Eeutfipe« 

Äonfurt-Projehntht  ©.  103,  104.  Säte  ein  3»«ifel  fonfl 

überhaupt  m$gli<h,  würbe  er  burth  bie  Corfthrift  in  §   11  ber 

Äoufnrtorbnung  fcbenfailt  aulgefthloffcn. 

Senn  bie  Keoigon  meint,  et  fei  jebenfaBi  unrichtig,  bag 

ber  Cefiagte  fcp(eth'h<“  Srogung  btt  projeijfogtn  oerurtheitt 

fei,  ba  beten  Begattung  nur  aut  bem  ürlüfe  bet  Pfanbgrunb- 

ftütfl  geforbert  werben  finne,  fo  ift  auth  ba«  unjutreffenk. 

Ea  btt  Cerwalter  bet  richtige  9eBagtt  ifl,  fo  gaben  auf  ihn 

Me  allgemeinen  Corfthtiften  über  Me  Cerpfilthtung  bet  unter- 

liegenben  SpeiUI,  Me  Progegfofltn  ju  tragen,  Bnwenbuug;  ob, 

wenn  er  ben  Bnfpruth  fofort  anerfannt  hätte,  bie  in  }   11  ber 

Äonfurlotbnung  betreff«  ber  Prejegfogen  enthaltene  Sonber- 

beftiamung  analog  anjuwenben  fein  würbe,  fann  bahingeftellt 

bleiben,  ba  ber  9eflagte  g«h  in  blefet  Seife  nitht  oerhalten  h«*- 

Con  einer  unbilligen  Senaththeiligung  bet  Äonfurtmaffe  fann 

nitht  Me  Rebe  fein,  ba  ber  Cerwalter  in  ber  Sage  gemefen  wärt, 

entweber  bie  3*>«ngtoerftefgerttng  felhg  jn  betreiben,  obtr,  wenn 

et  fi<h  hietoon  feinen  Rupen  für  bie  Kaffe  ecrfprath,  ba«  fflrunb- 
ftüef  aut  ber  Äonfurtmaffe  frei  |u  geben. 

3u  »rt.  210  Giuf.  @ef.  jum  8.  @.  8. 

§§  1788,  1789  8.  ®.  8. 
Srfenntnig  bet  Sti<hlgeti<htt  U.  ft.  ©.  t   ©.  9a<helin 

e.  Sei|cr  oom  13.  gebruar  1901,  91r.  810/1900  II. 

II.  3-  0.8.©.  Äaritruhe. 

Eit  Sesifton  fonnte  feinen  dtfolg  haben. 

1.  Sa«  junäthfl  bie  oon  Rmttwegen  ju  prüfenbe  frage 

anlangt,  ob  ber  untheiithe,  no<h  minbetfährige  Wäger  auth  feit 

bem  3nfrafttrtten  bet  Cürgeriithen  ©efegbrnh«  bunh  feine 

SRutter  im  flrojeffe  gehirig  eeriteten  fei,  fo  ifl  bauen  aut- 

jugehen,  ba|  nath  Cabifthem  Rethte  Me  „betannte*  Kutter 
jwat  nitht  bie  elterliihe  ©ewalt  über  bat  untheiithe  Äinb 

hatte,  aber  auf  ©runb  ber  aulbrütflithcn  Crftimmung  in 

Sanbreihttfah  393  a,  bet  barin  oon  bem  granjägfthen  Seihte 

abweltht,  beffen  gefe|)Ii<h«  Cormünberin  Wat.  Stah  $   1707 

bet  Cürgerlliheu  ©efepbuth«  fleht  ber  Kutter  nitht  bie  elterfithe 

©ewalt  über  bat  unehili<h<  Äinb  ju;  ge  fann  ftboih  —   §   1778 

Hbf.  3   —   alt  befftn  Cormünbttin  gegellt  werben.  Sar  blefelbe 

aber  naih  Sänket reht  bll  jum  1.3onuar  1900  gefeplithe  Cor- 

münberin, fo  greift  bie  Qeberganglbtftiamung  in  Krtifel  310 

Bbf.  3   bet  ürnführunglgefehe«  jum  Cürgeriithen  ©efepbuih 

fMaf);  ge  bleibt  im  Smte,  nur  hat  ge  fortan,  ba  nath  Brtifel  310 

■bf.  1   Sag  1   Me  Coefthrigen  bet  Cürgerliihen  ©efepbnthl 

gut  Bnwenbung  fotnmen,  bie  gleithe  ©teOung,  wie  ein  nath 

bem  Cürgeriithen  ©efepbuth  gegellter  Cormunb,  ohne  ba|  et 

jtboth  einer  Cerpgithtung  nah  §   1789  bet  Cürgerliihen  ©efep- 

buth«  bebürfte.  Eenn  bie  Corfthrig  bet  Brtifel  310  Bbf.  3, 

wonath  Me  bitherigen  Cormünber  im  Bmte  bleiben,  bejlept  gip 

niefi  nur  auf  Me  begeBten,  fonbern  auch  auf  bie  geftplithen 

Cormünber.  Eie  allgemeine  Tagung  Jener  ©efepetrorfthrift 

fehltest  eine  ttnttrfheibung  aut  jwifthen  Cormünbern,  welche 

nath  bitherigem  Rechte  begeDte  ober  gefepliche  waren,  unb  autp 

bit  Katerialien  ju  berfelben  —   Kotier  ju  §   138  bet  Snt- 

würfet  einet  Sinführanglgcfipet  jum  Cütgetlithen  Seftpbuih 

®.  303  —   ttthiferiigeu  bie  Bnuopme  niept,  ba|  eine  folthe 

Unfetfthtibnng  gewollt  war.  3«  Mefent  ©inne  würbe  Me  in 

bei  Siteratur  begrittene  frage  oon  bem  Äinigiith  ptenpifebtn 

Äammergtrithi  in  einem  Cefcpluffe  eom  13.  gtbruat  1900 

—   3opow,  Sahrbuip  füt  dnlf Teilungen  bet  Äammergerilhlt. 

Cb.  19  6.  43  —   enifhicben.  Een  gleichen  Stanbjmnft  put 
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alt  Begug  auf  PanbretgHfog  393*  auh  ba»  Stogijergoglih 

Babifh«  Suftigmtnlfterinin  ia  brn  an  bi«  Bormunbfhatttgetiht' 

ergangenen  Beiegtnngen  «am  6.  3anuar  1900  —   Sabine 

SReigttpeari»  1900  ©.  73  —   unb  »am  96.  gtbruar  1900  — 

ebenba  ®.  74  —   »eitreieu.  5)amah  fann  <4  einem  Bebtnfen 

niiflt  unterliegen,  bag  bie  TOuttrr  beb  untgelligen  Äläger»,  mtlh« 

Ml  gum  1.  3anuar  1900  beffen  gflegllh«  Bermunbetin  war, 

fegt  noh  beflen  Bormünberin  ifl,  unb  bag  bet  Äliget  burig 

biefdbe  au<g  feit  bem  1.  3anuat  1900  in  bem  fftehttftreite 

gegirig  sertreten  »leb. 

3«  §§  97,  98  ».  ©.  ©. 

Srfenntntg  bei  Äeihtgeriht»  V.  6.®.  L   ®.  8ü<gn«t «. 

Bdermann  Äon!,  «am  96.  3anuar  1901,  91t.  353/1900  V. 

II.  3-  O.  8.  ®.  9lanmburg. 

55a»  Berufunglnetgetl  ift  aufgtgaben  unb  bie  Saig«  an 

bat  Setufunglgericfi  gurüdgeBlefen. 

Bu»  ben  Stinten. 

5>tt  Bernfnngtriigtet  gebt  gulrefftnb  »an  btt  Hnuagme 

an»,  bag  bie  Stage,  aelift  Saiten  alt  3ubegir  bet  SranbRid» 

für  bie  .figpotgef  haften,  nach  bem  neuen  Sterte  ja  bturtgtiiro 

ift,  ba  in  bem  in  Betragt  fcmmenben  Begitf«  bat  @runti>u[f> 

bereit»  alt  angelegt  angufegen  ift  («etgitiibt  bat  Uttbeil  bet 

etfenneuben  Senat»  in  bet  Suriftif eben  SBoigenfhtift  1900 

©.  641  f.).  55et  Berufungtriigter  gat  i«boig  ben  3ubegir- 

begriff  bet  Bürgetliigen  Sefegbuig»  niibt  gang  tiibtig  erfaßt 

1.  9ta<b  {   97  Bürgetliigen  Sefegbuig»  mug  bie  bemegllcbe 

Saife  beftimmt  fein,  bem  Birtgfhaftlihen  3®ede  bet  .fcaupt- 

faibe  gu  bienen.  9!a<g  Bnficgt  bet  Berufunglgeriigt»  meint  bat 

Stieg  nicht  ein  UMenen  im  Beitiften  Sinne,  fonbttn  nur  in 

gang  beftbi&nftrm  Umfange.  5)let  ergebe  fiig  au»  §   98,  nah 

Beligem  bei  einem  Sebiubc,  bat  für  einen  geBerbliigen  Betrieb 

baurrnb  eingerichtet  ift,  nur  bie  gnm  Betriebe  beftfmmten  5Jla- 

feinen  unb  fanftige  Seritgfigaften  bem  Birtgfhaftlihe11  3mede 

bet  $auptfah«  gn  bienen  beftimmt  flnb,  alfa  nur  foiibe  Segen- 

ftänbe,  selige  gum  eigentltigen  Betriebe  bet  Sem  erbet  er* 

fotberliib  flnb  unb  bagu  benagt  Berten.  5)ag  im  «oriiegeuben 

Sa  Ce  mit  ben  ©onbein,  bem  Sibaone  n.  f.  B.  bet  Betrieb  bet 

$oteii  unb  bet  fReftanration  niibt  beBerffteftlgt  fei  unb  ba§ 

btefe  Sahen  au$  niibt  bei  bem  unmittelbaren  Betriebe  benugt 

Barben  feien,  leuhte  ogne  Beiter«»  ein.  5)i«fe  Butfüfrungtn 

tragen  eine  llnterfheibung  In  bat  Sefeg  ginein,  treibe  biefet 

nilgt  lennt.  St  Ift  amg  nligt  erfligtliigi  burig  Belige  igtrafte* 

rifHfigen  SRerfmai«  «in  eigtniiiiget  ©eaerbebetrieb  »an  einem 

nneigentiiigen  nnterfigleben  Serben  finnte.  2)a»  Setufnngl. 

geriegt  meint  offenbar  (ml«  feine  Beiteren  Butfügrungen  ergeben), 

bag  bie  Saige,  um  3nbegär«ig«nfigaft  gn  gaben,  bem  Betrieb 

unmittelbar  gn  bienen  beftimmt  fein  muffe.  Buh  ba«  Ift 

Jeboig  nilgt  richtig.  5)a»  Seiigtgrriigt  gat  bereitl  (aDerMngt 

für  bat  aDgtmrin«  Üanbreigt,  Beleget  jebaig  in  biefer  $tnfl<gt 

»em  Bütgerlligen  Sefegfcucge  nilgt  abseiigl)  autgefptoigen,  tag 

beim  Boeganbenfein  ter  fanftigen  SBorautfegungen  bet  Subegit- 

«igenfigaft  amg  fclig«  Saigen,  Bflig«  bem  Beitritte  ber  im 

Betrieb«  geaannenen  gSrobnfte  eine»  gu  einem  geBerbliigen  Be- 

trieb eingeriigteten  Srnnbfiüd«  bienen,  3ub<gft  fein  finnen 

(oetgieiige  Sariftifige  ffioigenfigrift  1895  ©.  607  91r.  51,  1896 

©.  361  9h.  35,  1900  ®.  763  Kr  40).  Unmittelbar  bient 

g.  B.  einem  Sraugaufe  nur  bie  Beauereieinritgiung,  mittelbar 

bienen  igm  aber  amg  bie  gum  Bbfage  bet  Biere»  beftimmten 

Zranlpotlmlttel,  Belige  unter  ben  Begriff  brr  „SeTitgfhaften* 
in  §   98  91t.  1   Bütgerliigen  Sefegbuig»  faDtn.  5)«r  §   98 

entgift  nur  eingelne  Beifpiele,  rniS  feine  erfigSpfenbe  Bufgigiung 

geben  nnb  sor  BDem  ben  im  §   97  gegebenen  allgemeinen  Be- 

griff niigt  cinengeu,  fonbem  nnr  beftimmen,  Belige  Saigen  unter 

allen  Umflinben  3ub«gir«igenfigaft  gaben.  5)arfib«t,  Bat  3»- 

begir  eine«  gu  Beftauratton»-  unb  SergnfigungtgBtden  ein- 

gerihteten  ©runbftüd»  bilbet,  giebt  bat  Sefeg  feine  Siegeln, 

ffil  fammt  barauf  an,  ab  bie  @aige  bem  airtgfigaftlligen  3®«de 

btt  {muptfaige  gu  bienen  beftimmt  (ft  nnb  ab  Re  tiefem  3®ede 

auig  Bietllig  bient  unb  gn  bienen  geeignet  ifL 

Der  Bernfunglciigler  Regt  alt  feRRtgenb  an,  tag  bie 

©onbein  «an  bem  ©emeinfhuibnet  angefigafft  Barben  Rnb,  um 

Säfte  in  bat  BeftaurationJlofai  nebft  gugegitigem  Saiten  gu 

giegen  unb  feftgugaiten  unb  babung  ben  Seftaueatiombeirieb 

ertragtetiigcr  gu  gtftalten.  -Damit  ift  bat  (Seforbernlg  ber  „Bt- 

fHmmuug*  äuget  3»eifel  gefteDt.  @»  fann  aber  auig  nilgt  mit 
Srunb  begaeifelt  Serben,  bag  Re  bem  slitgfigaftiiigen  3>«<dt 

bet  SrunbRüdt  bienen  nnb  bagn  geeignet  Rnb.  gteÜiig  bienen  Re 

btm  fReftautaiianlbtiriebe  nilgt  unmittelbar,  Bie  bie  gtafigen, 

©liier,  Sannen,  Sifh«,  Stügle  u.  bergt.;  aber  mit  bitfen  un- 

mittelbar bienenbtn  Segenftinben  allein  lägt  Rig  geutgniage  ein 

für  gragen  Berfegt  bet  gSublifum»  beftimmtel  Beftauratton»- 

unb  Bergnügungtlofal  nilgt  mit  Srfolg  besirigfigaften;  siel- 

megr  gegiren  bagn  Äronleuigter,  Silber,  55tfaratianigegenftinbc, 

©igaufeln,  ÄarranRelt  nnb,  fallt  Rig  anf  bem  Srnnbftüde  feibft 

ein  Zeih  beRnbrt,  gseifeliat  auh  bie  auf  biefem  brRnblftgeu 

Sanbein,  seihe  ben  Säften,  fei  et  gegen,  fei  et  agne  (Sntgett 

gut  Beifügung  (legen,  unb  bie  anf  bem  Zeihe  btfinblihen 

befaratisen  Siüde,  sie  Stgoine,  ©hsanengant.  BUe  folh« 

©ah«n  bienen  bem  Birtgfhaftlitgeu  3®tde  bet  füeftauratiant- 

grunbftüd»  nnb  Rnb  ©eriigfhaften  im  Sinne  bet  §   98  Bürger- 

tilgen  Sefegbuig».  3grt  3ut«gireigmfhaft  Birb  auh  babung 

niht  t«  Stage  gefteDt,  bag  Re,  sie  g.  S.  gier  bie  Saubein, 

giuRg  auh  foligt*  $5erfonen  gut  Beifügung  gefteDt  Betten, 

seih«  in  ber  ffieftanratlon  niht»  vergegren.  Smeifellel  «erllrrt 

g.  B.  ber  ̂ atelamnibu»  feine  3ubegiee(genfigaft  niht  baburh, 

bag  mit  igm  niht  nur  bie  hote^R«,  fonbera  oft  auh  anbei« 

gPerfcnen  gu  nnb  «an  ber  Bagn  befirbert  Berbra. 

9.  Sbenfa  mug  Me  (Sntfigeibung  aulfaDen,  Senn  bie 

Sergnügungtaeranftalfungen  Rh  auf  einem  gingugepahteten 

Srnnbftüde  beRnben.  ®ann  fammt  «ac  aDem  in  grage,  ab 

tiefe  ©ah«n  gn  btm  Sleftauratianigrunbftüd  in  einem  igm 

Beftlmmung,  bem  Birtgfhaftiiheu  3®<de  bei  ©runbRüd»  gn 

bienen,  entfpreh<uben  rinmlihen  Bergiltnifl«  ftegen.  5)er  8c- 

rufunglrihter  meint,  bag  e»  an  biefem  Srfotbemtffe  fegle,  meii 

ber  gesignliht  Stanbctt  ber  Sanbein,  nimlitg  bet  g5opperiber 

Zeih,  ungefüge  40  m   «an  bem  Dteftanratiantgrunbftüd  ent- 

fernt fei.  Buh  tiefe  Bnuagme  Birb  bem  Sinne  bei  Sefeget 

(|  97  Bürgertiigen  Sefegbah»)  niht  gereht-  35er  Bnibrnd 

be»  Sefege«  ligt  dar  etfennm,  bag  Me  Sah«,  beten  3nbegir- 

eigenfhaft  in  grage  ftegt,  niht  in  aber  anf  bem  SrunbRüde 

Rh  gn  beRnben  brauigt,  tag  Re  «ieimtgr  «an  tiefem  auh  '» 
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eirigrr  Sntfenrnng  tilg  befinben  tanu;  »«langt  ootrb  mit,  bag 

Mi  Saig i   igre  Seftimmung,  bem  ©runiftüde  ju  bienen,  trog 

Mr  täumitegen  Xttnnung  «füllt.  Diel  <ft  ab«  uorlitgeub  ba 

gaH.  ba,  mit  b«  Serufunglriigta  feftfttBt,  bie  Sefuiga  bei 

Beftauranti  bi«  ©onbeln  braunen.  Die  Äaiiionlbetlagte  gat 

btt  Stage  aufgemoifen,  ob  bit  @onbiln,  »tnn  b«  Stciig  ju 

«nun  aubereu,  ebenfaBl  im  Sigenigume  bei  ©emeinjigulbnal 

fttgtnbtn  ©runbftüde  gegären  toütbe,  niefct  3ubeg6r  biefel 

anbetrn  ©runbftüdl  fein  Bütboi.  Di«  giage  iniaefftrt  ffiibit 

»otUtgnibt  ©aige  nitbt  sefentii^,  mürbe  ab«  belgalb  ju  »a- 

«inen  fein,  »eil  bet  ßigentgüma  bi«  ©onbein  nitbt  baju  an- 

gti<bafft  unb  befttmmt  bat,  bem  mtrtgfigaftlligen  3»ede  bei 

ubeitn,  fonbem  baju,  bem  Bietgfigaftiiign  3»tde  bei  üteftau- 
rationlgrnubfiüdl  ju  bienen. 

3.  Da  Setufuuglriigla  «nmi|t  enblitb  bat  Srforbetnig 

Mi  banetnben  Seftimmnng  bn  Sooft,  bem  fReftaurattonl- 

jnmbftüde  tu  bienen.  Die  Senugung  bet  fDcppnäbn  Üeicbei 

jn  bem  ©onbelbettiebe  fei  nur  auf  6   Sab«  feiteni  bei  ©e- 

meinftbnlbnni  gepattet  unb  bei  bei  (Stijfnung  bet  Jtontmfei 

fei  bem  ÄoufurUetBalta  von  bei  äierpätbtetin  anbeimgefteilt 

»erben,  ben  gSaigtoatiag  jn  fünbigert.  Demnaig  ftefle  bn 

Sonbelbetxieb  fi<b  ait  eine  jeitliib  eng  befigrdnfte  ßiniiigtung 

bat  unb  bie  Senugung  b«  ©onbcln,  um  ben  fReftaniaüoni- 

betrieb  ertragreicb«  ju  gehalten,  fei  nur  eine  »orübagegenbe. 

S»tb  biefe  Hulfügrung  Bitb  bem  Sinne  bei  §97  Süignlifgen 

©efegbuigl  nitbt  getobt,  Bügienb  bat  Hügemetne  üanbrtigt 

(ibeii  I   Xitel  3   g   43)  fort»ägrmb«  Sabinbung  unb  ba  elfte 

Setmutf  bet  Sütgetliigtn  ©efegbutbi  (§  789)  tieibenb«  Se- 

fttmnumg  »erlangte,  befttmmt  bat  SürgeiÜ^e  ffleiegbutb  im 

$   97  Hbf.  3   Sag  1:  ,Die  toeübergebenbe  Senugung  einer 

Saig«  für  ben  »itlgfigafill^eu  3<»etl  einet  anbeten  begrünbet 

niigt  bit  3«Bebüteigenf<baft*  Diefe  gaffung  mntbe  genügt! 

(neigt.  Prot  Sb.  8   S.  18f.),  um  niigt  bet  Meinung  Sor- 

l'tbnb  ju  leiften,  all  fei  bie  »on  »orngtrtin  beftegentr  Sbiitgt, 
bie  fftebenfaige  Biegt  für  bit  ganje  Sau«  ibttt  Ojrifteng,  fonbem 

nut  etwa  für  bie  Dana  geaiff«  Stgenfigaften  in  ben  Dienfi 

ba  fjauptfaige  ju  fielen,  geeignet,  bie  3nbegiteigenfigaft  anl- 
juftgtiegen.  ©anj  »on  bem  ßtfotbentiffe  ba  Sauet  abjujegen, 

aurbe  abgeiegnt,  Beil  bann  j.  S.  eine  nur  jnt  (ftobe  oba  bii 

jut  BiebagerfitBung  tinei  Bertel  oba  bit  jnt  gettigfteflung 

einet  ßtfagei  in  ein  gabritgrunbftüd  gebraute  Mafigine  aii 

3nbegöt  angelegen  Baben  Unnte.  Danaig  Bnnte  et  frogliig 

erleg  einen,  ob  eine  »on  »otngaein  auf  5   3agre  beftimmte  Se- 

nugung noeg  aii  eine  »orübagegenbe  bejtiegnet  »erben  (ann. 

Hba  »tun  man  biefe  ffragt  a»ig  befagtn  mngte,  »ütbe  bie 

ßntfegeibung  bet  Serufungiriigtat  füg  niegt  galten  (affen,  benn 

ant  b«  Steilung  ba  Sotfegtiften  bet  §   97  Sütgaiiigen  ®e- 

fegbmgt  agiebt  füg,  ba|  ba  bie  3ubegiteigenf<gaft  Segouptenbe 

nut  ju  bemetfen  btanegt,  bag  bie  bttirffenbe  Saige  beftimmt  ift, 

bem  Birtgiigaftiiigen  3®ede  b«  {jauptiaege  ju  bienen,  unb  in 

einem  biefa  Seftimmung  entfpttegenben  tüumiiegen  Sagäitniffe 

ftegt,  mügrenb  b«  bie  3nbegäreigenfegaft  Seftrettenbe  ju  be- 

Btifcn  gat,  bag  nur  eine  »orübetgegenbe  Senugung  »otiiege 

(orrgi.  gMand  Sütgaliiget  ©efegbuig  Xnmatung  3f.  ju  §   97). 

Saig  bem  »om  Serufungttiegta  für  ttmiefen  eraegteten  Saig- 

»ngülteiff«  gat  ba  ©emeinfigulbna  ben  floppetSba  Xeteg  auf 

» otläufig  fünf  Sagte  gepaigtet  unb  et  fegU  an  febem  Slaig- 

seife  feiteni  ba  Sedagten,  bag  b«  ©emeinfigulbna  bit  (oft- 

fpieiige  Xnfigaffuag  gemaigt  gäbe  in  ba  Hbftigt,  bie  t>acgtung 

naig  Sbiauf  ba  fünf  Sagte  uitgt  ju  erneuern,  oba  bag  eine 

foiige  ßtneuanng  feittni  ba  Serpäigterin  niigt  beBiüigt 

Botben  »ürt.  3m  allgemeinen  ift  eine  »orübagegenbe  Se- 

nugung nut  eint  foiige,  selig«  »on  »omgerefn  mit  ba  Xbfiigt 

igtet  fpäteren  BegfaBl  erfolgt  (»agL  |>otlb«  Kommentar  jnm 

Sütgaiiigen  ©efegbuige  d.  1   S.  919  9nm.  b).  Dabung, 

bag  naigträgliig  bie  Senugung  alt  3ubegöt  unmögiitg  Bitb 
oba  ba  ßigentgüma  ba  {muptfaige  bit  Seftimmung  ba 

ülebenfaige  ünberl,  Bitb,  abgelegen  »on  bem  gia  niigt  »ot- 

Hegenben  KutnagmefaHe  btt  §   1139  *b|.  3   Sütgaiiigen 

©efegbmgt,  bat  Steigt  ba  fHjpctgefengiäubiget  niigt  berüget 

3»  §   1571  8.  <B.  8. 
Sef ig lug  bei  fSticglgeriigtl  IV.  6.S.  i.  S.  Begentr 
e.  Begener  oom  14.  gebruar  1901,  B   Sir.  338/1900  IV. 

II.  3-  0.8.©.  Hamburg. 

Die  Klägerin,  bie  »on  igtem  Sbemanne,  bem  Seflogltn,  ge- 

trennt lebt,  ift  gegen  biefen  bei  bem  Sanbgetiigte  ju  gjambutg 
Segen  3ag(ung  einer  monatliigen  tlntngaUltenie  »on  80  Matt 

dagbat  gtsotben  unb  gat  beantragt,  im  Bege  tinfiBeiliga  Sa- 
fügungtn  bem  Senagttn  aufjugtben,  igt  rnäganb  ba  Daua  btl 

ghojtffel  biefe  SSente  ju  jagten  unb  igt  einen  Softem» riigug  oon 
300  Matt  jn  Itificn.  Dal  Salangen  ba  Slägnin  naig  ©emägrung 
btl  Dnietgaitl  ift  auf  bie  Segauptung  gegrünbet,  bag  ba  Sedagte 
füg  bamit  einoetflanben  adüet,  bag  ge  »on  igm  getrennt  in 

Hamburg  lebe,  unb  igt  bie  3aglung  ba  fragtiigen  tüente  »a- 
iptoigen  gabt,  unb  fana  ifl  »on  ba  Siägtrin  geltenb  gtmaigt, 

bag  ge  jut  BiebagafteHung  ba  egeiiigen  Stbenlgemeinfigaft 
ntegt  oetpfUigM  fei,  seit  ba  Sedagte  mit  bem  graul  ein  8rna  D. 

bie  ßbe  gebtoigen  unb  btten  SigBega  ungitifig  baügtt  gab«. 

Dal  Sanbgaiigt  gat  ben  @tlag  ba  tlngs eiligen  Setfügungen 
abgelegnt,  Beit  (eine  3uftänMgteit  in  ba  ̂ auptfaigt  niigt  naig- 

gesiefen  fei.  ©egen  biefe  «nifigtibung  gat  bie  Klägerin  Se- 

figsetbe  ergeben,  selige  bung  Sefiglug  bei  Oberianbelgeeiigtl 
»enootfen  ift.  Dal  Obalanbeigeriigt  ig  bem  Sutfcgeibungl- 

gtunbe  bei  Sanbgeriigtl  entgegengetreten,  gat  feboig  bie  8 »träge 
ba  Klägerin  aul  fabgiiigen  ©rünben  für  ni^t  gaeigtfettigt  a- 

aigiet.  Öl  ig  baoon  aulgegangen,  bag  ba  Sedagte  fetne  ®n- 

Billigung  in  bit  «ufgebung  ba  egeiiigen  üebtnlgeraeinfigag 
feberjeit  Biberrufen  länne,  unb  gat,  Bai  ben  bem  Sedagten 
»otgeBorfenen  Sgebnug  anlangt,  enoogen:  Da  Sotsurf  fei, 

abgelegen  »on  ba  fegienben  ©laubgagmaigung,  auig  belgalb 
niigt  ognt  Beitete!  gteignet,  bie  Klägerin  naig  $   1363  bei 

Sütgaiiigen  ©efegbuigl  jur  gerngaitung  oon  bem  Sedagten 

ju  batigiigen.  Bell  bie  angebliig  in  Hamburg  begangenen  Sa- 

fegiungen,  ba  Sedagta  fleg  feit  Sagten  in  Bien  aufgalte,  lange 
3eit  jurüdUegen  mügten  unb  belgalb  im  fjtnbiid  auf  §   1671 

bei  Sütgaiiigen  ©efegbuigl  niigt  ergeile,  bag  Re  eine  Sigtibungl- 
(läge  noig  rogtfertigen  Bürten.  Diefe  Saiglage  lägt  naig  ba 
Btiieren  Xnnagme  bei  Obalanbeigeriigt!  auig  bal  Salangen 

ba  Klägerin  naig  Stiftung  tintl  Koftenooricguffel  unbegrünbet 

ttfigelnen. 
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fonbern  begebet  fand)  einen  8u«fpruep  übet  ba«  ©npültnip 

gBifepen  betn  8efL  unb  (einem  Sepulbner,  gegen  ben  erftetet 

butep  bie  formell  gültigen  flfünbungen  ein  flfanbrerpt  an  bem 

gepfünbeten  Hnjprucp  erlangt  pat.  <8(eiip»opl  finn  bie  oom 

8.  anlgeipnxpene  Sbmeifnng  btt  Klage  uacp  ben  ©tunb- 

fügen  bet  0.  f>.  D.  niipt  füt  gerttplfertigt  trautet  »erben. 

(Dem  KL  fommt  el  naip  bet  Sri  nnb  Seife,  wie  et  feine 

Klage  begrünbet,  niipt  foaopi  batanf  an,  feftgeftelt  )u  ftpcn, 

bap  bet  SBcfl.  an  ben  etbtetptliipen  Bnfprüipen  feine«  ©ipalbner« 

ein  ffanbreept  niept  erlangt  pabc,  all  nielmtpt  batanf,  @n»i|- 

peit  ju  erlangen,  ob  et  feibft  in  geigt  btr  flfünbungen  nnb 

Hebcrveifungcn  an  ben  ©efl.  etual  ju  japlen  pabe.  {lütte  et 

fefntm  Hnttage  bie  gotm  gegeben,  feftjuffeBen,  bap  btt  ©eil. 

an«  ben  Jffünbungcn  unb  Qebetneifungen  einen  Hnfptuip  gegen 

bie  g.f<pen  Heben  niipt  ableiten  Wune,  fo  »ütbe  Me*  —   »it 

übrigen«  auip  ba«  8.  ©.  aninetfennen  iipeint  —   bunpau«  ju- 

(affig  unb  nut  »eitet  gu  prüfen  gcnefen  fein,  ob  bie  Borau*. 

fegnngen  bet  gcftfteOnngtflage  gegeben  finb.  9«  liegt  nun 

nape,  in  bem  geftcllttn  unriiptigen  ©erlangen  auep  ba«  tintige 

al«  ba«  minbert  ju  finben,  unb  fetenfalU  pütte  ba«  8.  ®.  ;ut 

©rluugnng  eine«  riiptigen  Klagautrag«  «on  bem  geagereepte 

be»  §   139  &V.O.  ©ebraucp  maepra  fallen,  ba«  getobt  awp 

gut  Betmeibung  non  Sbueifungtn  .angepraiptetmapen*  —   afe 
jclipe  in  bei  aufgefptaepcnen  Bbscifung  tpatfüiplfip  entpalten 

ift  —   bienen  faD.  Dem  rem  8.  ®.  für  gbmeifung  auip  eine« 

beritptigten  inttag«  gegebenen  ebentueHen  dntfepeibunglgrunbe, 

bem  geplen  eine«  Snltteffe«  an  altbalbigee  geftftiHnng,  fann 

niipt  beigetteten  »erben.  Dutip  bie  »am  ©efl.  fra  Saufe  be« 

$tojeffe<  abgegebene  ©rflütung,  et  rtpebt  Bnfprncp  niipt  auf 

bie  (Rente,  fanbrrn  nur  auf  ba«  Kapital,  »ttb  bet  Äl.  non  btt 

OngcBippeit,  ab  et  an  ben  8etl.  einen  Speit  eine«  Kapital* 

Ober  an  {>.  Me  3fnfen  aan  ■/•  be«  Baiplaffet  gu  japlen  pabe, 

niipt  befreit,  gtriliip  ftänbe  e«  ipm  frei,  nenn  et  ben  8n- 

fptuip  be«  8efl.  otmrint  unb  ben  be«  f>-  anerfennt,  Me  Klage 

be«  elfteren  abjumarten  unb  an  auf  feine  ®efapt  ju  japlen, 

ober  auip  ba«,  »a«  et  naip  feinet  SRetnung  ju  japlen  pat, 

»egen  ttngiBippeft  be«  @mpfang«beteiptigten  ja  plntetlegen, 

et  ift  abet  niipt  gu  atrfenntn,  bap  bet  SeftamentiaaHftteder 

bunp  folcpe  Unge»i|peit  ftip  in  bet  juecfentfpreipenben  Bet- 

»altung  be«  Baiplaffel  gepinbert  fiept  unb  batum  an  bet 

aUbalMgen  8efritigung  bieftt  Unge»ippeit  ein  beteiptigte* 

Snteteffe  pat.  VII.  <5.  S.  I.  ©.  geif  c.  ©ipfiletmann  nom 

18.  gtbtuat  1901,  Br.  348/1900  VII. 

5.  §5  333,  733,  733. 

9«  panbelt  ftip  batum,  ab  Seiten«  btt  Barinftangen  mit 

ffieipt  bet  mit  btt  Klagt  aetlangte  dtlap  eine«  BoQftteefnngl- 

urtpeil«  bejüglilp  bet  aan  btt  Kl.  gegen  bie  8efl.  erftrittenen 

t«pUbäftigtn  Sntfipeibungen  be«  K.  K.  ©ejitflgeritpt«  in 

(Roontbo  »am  13.  gebruar  nnb  3S.  Cftobet  1898  oerfagt  ift 

Da«  8.  ®.  pat  untet  8n»enbnng  bet  §§  733,  738,  838 

bet  9.  V-  O.  im  8nfipln|  an  ba«  Qttpeil  be«  8.  <8.,  abgebmtft 

in  Hntfip.  8b.  41  ©.  434  flg.,  ba«  Klagebegepten  geprüft  unb 

janüipft  autgelproipen,  bap  naip  §   80  3'ffet  3   bet  iftet- 

teiipifipen  Spefutiontatbnung  »am  37.  3Kat  1896  —   in  Bn- 

binbnng  mit  bet  auf  ©tunb  be«  §   79  bafelbft  erlaffenen,  Me 

Bcrbürgung  bet  ©egenfritigfeit  autfpteipenben  Betorbnung  be« 

ipettrilpifipen  Suftigmtaifter»  »om  10.  Dtjtmbet  1897  —   ba« 

Qttpeil  eine«  beutfipen  öericpl«  in  Oeftereeiip  nut  bann  »oB- 

ftreeft  »erben  fann,  »enn  bie  Sabung,  bunp  bie  ba«  falipe» 

Qttpeil  ootangegangeue  Btrfapten  eingeleitet  ift,  bem  Sipnlbner 

jn  eigenen  fjünben  jugefteüt  »ar.  9«  ift  fetner  gefügt, 

bap  piemaip  im  {inPIii  anf  ben  angejogenen  §   338  3iff«  5 

btr  Dtutfip.  9.  fj.  £>.,  »anaip  bet  Htlap  eine«  SaOfiitilang«- 

urtpeil«  baaan  abpüngig  gemaipt,  bap  bie  GJegenfeitigteit 

aerbürgt  »atben,  ein  in  Defterteiip  ergangene«  Qttpeil  im 

Dcntfipen  SRefcpe  auip  nnc  bann  bet  BaBflttdung  untrdiegt, 

»tnn  bie  Sabung  be«  8eH.  in  btt  ttnüpnten  Seife  erfolgte. 

Unbiiip  ift  bann  aulgefüprt,  e«  fei  biefet  Sataulfepung  im 

»atliegenben  gaüe,  in  »elipem  Me  Snfirilnng  bet  ba«  bdrtffenbe 

Btrfapten  einleitenben  Sabungen,  Bie  feft fiept,  im  Stge  bet 

fogrnannttn  fSMßalcttation  (iffentliipe  Sabung)  gefipap,  »eltpe 

btt  erfatbetliipen  Sabnng  ju  rigentn  fiünben  niipt  glriipjuiupten. 

nttpt  genügt  Dabei  ift  bann  naip  unter  Sütbigung  «net 

Petangejagcntn  Heufeerung  be«  Jt  K.  ffliinifitrium*  be*  K.  K. 

fjauie»  nnb  be«  8euperen,  bunp  Belipe  eint  Pejügliipe  Kunb- 

gebung  be«  äftetrriipifipen  ?ufrijmir.ifttt«  mitgetpeilt  »itb,  et- 

criert,  ab  naip  bet  Hebung  btt  äflerrritpifiptn  ©eriipte  Me  an- 

gejagene  BtfHmmung  btt  SiefuHoulcebnuog  tnlgtgcn  iptem 

Sartlantt  eint  BoUftrerfung  bentfipei  Qttpeile  in  Sninapme- 

füllen  auip  in  ©rraangelung  einet  Sabnng  ju  eigenen  {ünbtn. 

namentliip,  »tun  folcpe  niipt  antfüptbat  gesefen,  nnb  bann 

»enn  eine  dinlaffung  bt«  Scpulbnrt*  in  bem  SReipttfttrit  et- 

falgte,  geftatte.  8uip  Me  Srgebniffe  biefet  ©rörteiung  paben 

ju  rinn  Hblepnnng  be«  BoBftrHfungiuripeit«  gtfüpri.  Die 

(Renffiantangriffe  »enben  fiip  gegen  Me  leptgebaipten  Dar- 

legungen. 9«  ift  Jenen  gunütpft  Bebentung  injefetn  niipt  bei* 

jumtffen,  al«  bamit  giftfteOungm  angefaipten  »erben,  Belipe 

Me  Barinftanj  Pejügliip  be«  ln  gtage  fttpenben  3»pal»  bet 

üftenriiplfipen  ©fiepe  nnb  bn  ipnen  Seiten»  bet  öfterreiepiieptn 

(Sücriepte  gu  Sprit  »etbenben  8n«legung  getroffen  pat  Sine 

fRaippcüfung  in  bleier  Sücptung  ift  («folge  §   649  bet9.fl.  D. 

ln  bet  (Rtttijiontuiftauj  au*gef(plofftn.  9«  bleibt  ju  ptifen,  ab, 

mal  ntuttbing«  ftatf  angefaipten,  Me  an  ba«  im  Hingänge  eroäpnte 

9iriip«gtri<pt«nripril  fiep  anfiplitpenbe  Bnnapme  bt«  8ttufnngc- 

ntenntniffe«  anftnpl  ja  «palten,  bap  bie  Borfiprift  be«  $   80 

3iffer  3   bn  üftemiipifipen  9retatian«atbnung  auip  füt  Me 

SoBjiepung  üftereeilpifipn  Qrtpeile  in  Dcntfipianb  ben  BaipBri« 

bn  bort  ftaiuirten  8atau«fepung  al«  natpBenbige  gaige 

ergebe.  9«  »itb  gelteub  gemaipt  (»ngl.  Saupp-Strin,  Kom- 

mentar gut  9.  V.  O.,  4.  8nfL,  §   749  Bote  67,  grämte  in 

3cttfipt.  füt  beutfipe  91»Upnjepatbnung,  8b.  37  §   138  nnb 

143,  Klein  in  3citf(pt.  füt  internationale  (Reiptfpretpung  ©b.  9 

©.  368  fL),  e*  fänne  niipt  batauf  anfomuen,  ab  bat  8n*- 

lanb  in  bemfelPen  eingtlnen  gälte  einem  beutfipen  Qttpeile 

Me  Snetfennung  »erjagen  »ütbe,  t«  genüge,  bap  bie  8n- 

etfennung  eine«  in  feinen  teiptiiipitt  ©egiepungen  gleiipartigen 

QttpeiU  aerbürgt  fei.  Ritpt  jebe  Hbmeicpung  amp  in  ®qng 

auf  geringfügige  gatmaiien  fänne  all  »efentiiep  betraiptet 

»erben.  Da«  fiprt,  mit  Jene«  Sei<p»gericpt«urtpeU  ngebe,  gu 

tinn  g»etflcjen  Stefpifttenrng  gBifipen  ben  ©efepgebungen  bn 

mobernen  Staaten.  Diefen  8u«füptnngen  fann  in  Stüdfiipt 

anf  ben  piet  ja  entfipeibenben  galt  fein  8rifaB  gefipenft 

»erben.  Denn,  »enn  auep,  gugleiip  in  Qebetrinftimmung  mit 

einem  anbeten  (Rriiptgeriiptteifenntnifji  (3uriftifcpe  Saipenfiprift 
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1999  815),  ft  fit  rrfctberlUb  unb  genfigtnb  gu  fragten, 

baf  btt  Sebingungen  fit  btn  Srlajj  btt  Sodgnduugturtbdit 

in  BeftnUi$tn  bitfdbrn,  inlbefonben  niifit  erbebll*  f^atrtt 

fhb,  fo  mu|  toi)  bafür  gealtert  Btrben,  bag  b(t  fragile  8c 

ftiamung  btt  tftrmi<bif<fitti  Sitifctl  (int  bebtuteub  fc^attttt 

Snoulfegung  aufgedi,  (nbem  Jene,  alt  it  bat  eorinftaojliibe 

tltibtil  ln  tfntt  für  bit  gtgtnBirtige  Sntligtitung  maggebtubtn 

flBeif«  noch  befonbnl  ftggeftedt  gat,  gegenüber  btt  absritbenbrn 

Borgbiift  btt  btulfi^ts  ©cfetgtbuug  in  §   338  3<ff«  3   btt 

?.  ¥■  O.  btn  ISlangri  btt  Sugtdnng  btt  btn  gltogeg  (in* 

tettrnben  Sabung  an  btn  Stil.  In  gferfon  au<$  nic^t  baburib 

all  gegeilt  anftegt,  baj  btt  9efL  Rig  auf  btn  gürogeg  rin- 

gdafftn  fiat.  VII.  0.  ©.  I   ®.  Salbe  e.  ».  {leiget  nom 

15.  gtbruar  1901,  Sir.  368/1900  VII. 

Bum  @erf$tltefttngefe|). 

6.  §§  18,  86. 

Beaigtuug  tfntt  (Jrinneruug  In  btt  Stsägung,  bag  gtmSg 

$   18  btt  ©.£.©.  auig  für  SrefäumniguTt  geile  bit  <gnt- 

figeibungtgdmbt  gu  ergeben  ff),  bitft  füg  im  gade  btt  3urüd- 

naimt  btt  SRnfUmitttll  gemüg  §   36  3iffet  5   bet  ®.  St.  ®. 

auf  fünf  3ebntgfUe  btt  Coden  @tbügt  ermäSIgt,  bit  ermügtgtt 

@tbügr  fi<f>  Biebtrum  naig  Sorfigrfg  btt  §   46  Sbf.  1   btt 

0. St.  @.  in  btr  SitMftentingang  um  ble  ßälfte  ttfeft,  btt 

Serif  btt  ©tnitgegenganbet  aber  in  btr  Äogenrognung  gu 

bc<f  angelegt  ift.  VI.  S.  ®.  I.  ©.  fJapptclg  o.  ßcnfoltbatton 

wo  31.  Sunuar  1901,  Sir.  363A900  VI. 

II.  Ea«  ffieibfefreigt. 

7.  Hrt.  83,  83. 

Eit  BleMRon  lonntt  niigt  für  btgrünbti  eratgtei  Bttbtu. 

Eal  8.  @.  fifttt  gBar  feint  birtft  auf  S$üMgung  tintt 

Erilftn  gtriebtrte  Sbftigt,  aber  bat  ©eaugtfein  btt  Stfl.  ftfi, 

bag  burtf  ign  gülfigung  bet  ffleibfelacceptel  eint  Säufigung 

unb  burtf  bitft  tin  ©igaien  ftrbtigtfüfti  Btrbtn  Hnne,  btt 

cfne  bitft  wnniebtn  fein  Bütbe.  Eag  Mefet  SeBugtfefn  gut 

Stgrünbung  btr  ©igabmtetfagpgiibt  aut  btm  ®tftitt4punft 

btr  actio  doli  genügt,  bat  bat  91.  ffi.  megtfaib  antrfannl. 

,'Bergl.  entfib-  bet  91.  ®.  in  6lmlfa<ben  Sb.  33  @.  137, 

(btl'ig.  bet  VI.  6.  @.  in  ©aigen  SRognul  &   So.  gegen 
bringe  »om  7.  Etgembet  1893  ,   8Se|>.  VI.  338/93  in 

bei  {lanfeatifibtn  ©triigtlgritung  1894,  StlbL  Sit.  34.) 

VL  6.  6.  i.  ®-  Raufen  c.  Solftbanf  eem  34.  3anuat  1901, 

Sr.  409/333/1900  VI. 

III.  Tal  fianbrltreigi. 

8.  §   377.  Sit.  347  a.  g. 

Err  Steiften  mii§  batin  btigttreien  Btrbtn,  bag  bit  een 

bem  9.  ®.  bilget  geiroffenen  gefiftellungen  niigt  aulrticgen, 

am  ble  Seigtgritigfeit  bet  fefert  naig  btt  burig  btn  Segirfl- 

tgierargt  ffi.  am  38.  3nnl  eergtnemmentn  Unterfuigung  er- 

ftatteien  SJlängelanjtige  anntgmen  ju  Hanen.  Eie  hierauf  bt- 

gügliigen  Butfübrungtn  im  angefo<btentn  Urtbeii  finb  in  fi<b 

aiberfpruibteoll  unb  unflar.  Etr  Äänfet  ift  alltrblngl  niigt 

enpfBibtft,  fefert  )u  rügen,  febalb  tt  Me  aSangelgaftlgfelt  bet 

Baate  uut  eermulbet,  fenbtrn  erft  bann,  otnn  füg  Me 

ffiaart  bei  bei  Unierfuibung  niigt  all  ceittagtmügig  ober 

geftgmügig  »«rglrbt*  (f>.  ©.  S.  Sit.  347),  mitbin  menn  tt 
eeflt  ©iibrrftii  nbtt  ble  SSangelbaftlgfelt  trlangt  b«t;  etoalge 

Sebenftn  ober  Batlfel,  bit  fltf  jeboif  mägllifet  ffieift  no4  bei 

einer  erbnungtmü§igen  näfertn  Dnterfuibnng  alt  grunblel  btr* 

autfteOen  Hnnen,  brauift  er  nlcfl  angugtigtn.  Sen  tiefem 

©tanbpunfle  aut  B&rbe  bafer  bet  Stfl.  ulift  eerpfUifitt  ge- 

Befen  fein,  bat  ®rgebni§  bet  eem  Jbitrorjt  S.  bereltt  am 

34.  3uni  eergtnemmentn  Onterfuibung  anjugtigen,  Benn  et 

aut  Mefem  Srgtbnifj  bit  Utbtrjengung  een  btm  Sorbanbtnfein 

bei  Sraife  bei  btm  lfm  geliefert en  Sieb,  bejiebunglBeife  bti 

einjelntn  ® lüden  nwb  niift  gtBlnnen  fennte.  Eiet  fifelnt 

auif  bat  6.  @.  autipreifm  ju  Bellen,  inbtm  et  bauen  aut- 

gebt,  bet  Bett,  fabt  ble  ®Sngtiaujeigt  trfi  bann  abfenben 

Beden,  naifbem  bat  Sorbanbtnfein  unb  bei  Sbarafler  btr 

Stuife  ,autrti<benb'  feftgtftedt  Serben  Bar.  Sdein  für  bitft 
Snnabmt  gebtiifi  tt  an  Jebtr  geftfieilung  im  angefc$ttnm 

Oeibeii.  Eenn  tinerfeitl  b«t  JBar  bet  Stfl.  tebauptei,  S. 

fabe  bei  btt  Unitrfuibung  gtfunben,  baf  Mt  jfüfe  Bafefibtinliib 

Mt  9RauI-  nnb  JHanenfnnbt  bätien,  bafj  er  et  ftbe<b  beftimml 

nl<bt  fagen  Hnnt,  anbtmfeiil  bat  aber  S.  bti  ftintr  Sifining 

alt  3<uge  aulgcfagl,  »er  fabt  am  24.  3unf  bei  brti  ftüfen  Me 

©euift  fenftaüeti'.  Eat  8.  ®.  b**  »un  abet  Bebet  Me 
ffiabtbeii  ftnn  Sebaupiung,  in  btr  bit  Beiitre  Behauptung 

gtfunben  Btrbtn  mu§,  ba|  8.  in  jener  ffieift  fuf  übet  bat 

6tgtbni§  feiner  Unterfuibung  bem  Sefl.  gegenüber  geäußert 

fahr,  feftgefiedt,  noif  Mi  Sulfuge  bti  3tugtn  batin  gnnürMgt, 

ba|  tt  in  btr  2bat  "«b  3»dfel  an  bem  Se^anbtnftfn  btr 

©tuift  gehabt  habe;  et  liegt  bafür  auch  nicht!  not,  cbtnfoBtnig 

bat  bet  Sefl.  behauptet,  tag  er  etwa  3<eelfe{  in  bit  ©a<b- 

funbt  bet  3«ugtn  geiejl  habt.  Eenu  Btnn  bat  8.  ®. 

au<b  —   unb  jBat  cfne  jebe  Stgrünbung  —   anniamt, 

bu|  bet  Bett,  bat  Sorbanbenfein  bei  ©eutfe  netf  »aut- 

rtftbenb*  fabt  feflfledtn  Boden,  fe  fpiiift  et  beib  gfeitbjeiHg 

non  bei  S.'i'ifni  »geftfiedung.*  ffienn  aber  bat  Urgebnif  btr 
non  8.  eorgtnommtntn  Unterfuibung  tin  fellbet  Bar, 

sie  et  et  bti  feiner  Sbbüruug  gefifilbert  bat,  unb  stnn  er  auch 

rin  anberrt  ürgebnil,  alt  bat  gcfibübrrit,  bem  Sefl.  niift 

mitgetbetlt  bat,  fe  batte  Mtftr  nedt  ©iiftrbeit  nen  btm  Ser- 

banbenfein  btr  @eu<bt  trlangt  unb  feine  Snaniaffnng,  gut  Be- 

fibaffang  nen  Unterlagen  für  bie  fSängeiangtige  Beiten  gefi- 

gedungen  nergnnebmen.  01  neiiept  aber  ben  Set.  347 

t>.  ®.  8.,  senn  bat  8.  ®.  bei  einer  fn  gegatteten  ©a<b- 
lagt  annimmt,  ba|  bie  naib  btr  Unterfuibung  eem  38.  3uui 

erfolgt«  Sngrige  eint  mbigeitigt  gesefen  fei;  batte  ji<b  bat 

Sorbanbenfein  bet  ©tu<bt  für  ben  Sefl.  betritt  am  24.  Sun 

ergeben,  fe  Bar  tt  errpgtibtrt,  ebne  Sergug  Mt  Sngtigt  gu 

btBitftn;  tine  Bn|ttgt,  M«  erg  na<b  Met  Sogen  erfolgt  ig, 

mufj  alt  eint  rrrfpüteie  angeftben  Bttben.  ftimtaib  mug  bat 

angefeibtene  Uribeil  aufgehoben  unb  Me  ©a<ht  gut  anberseiten 

Serbanblung  unb  Sitgbeibung  an  bat  8.  @.  gurüif- 
ntesiefen  Btrben.  VI.  S.  ©.  i.  ©.  ©ibleg  e.  SSenbte  «cm 

14.  gebtuar  1901,  Sit.  378/1900  VI. 

9
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§§  377  
ff.  

Set.  
349  

a.  g. 

3n  Bring  bet  gut  Segrünbung  bti  ttiaganfpruibt  geltenb 

gemaiblen  SHüngd  ig  in  btn  Sntfibeibungtgrünbtn  bet  Uribdit 

bet  8.  ®.  gu  ©tniigart  nem  23.  Bpril  1897  im  QSingdntn  tr- 

friert  unb  feggrgedt,  sann  hielt  SRätigel  entbedt  unb  gut 

Sngtfge  gebraut  ftub.  Eat  8.  ©.  bat  ftggegedi,  big 

bitft  Sntbedung  unb  Sngtigt  begügliig  fümmtliibet  bort  auf- 

geführter  SSüugd  »er  btm  36.  ÜSai  1896  erfolgt  fei,  unb  ba 
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unbefiritten  bie  Atagjnßellnng  am  26.  Slooembrr  1896  gefigegen 

Ift,  Ml  Alageforbetungen  all  otifägrt  jurüigeBiefen,  inbem  ct 

bejügil$  bei  Bttgaltmfje*,  in  »liebem  Ml  oom  Bell,  über* 

aammrai  tinjigrige  ®atantiifriß  gut  Botföriß  bH  Hit.  349 

Hbf-  3   bH  ft.  ®.  S.  a.  g.  ftrgt,  bin  tSeigHgrunbfägen  folgt, 

Bilge  in  btm  Ort^iU  bil  St  ®.  oom  18.  April  1896  (Sntfig. 

in  SlotlfaigeB  Bb.  37  ®.  79  ff.)  autgefügrt  finb.  Da»  B.  ®. 

mtgbtlligt  nun  jBar  bit  Huttegung  bH  Vit.  349  ciL  im 

Sinnt  bn  Sntfigeibnng  bH  S.  @.r  gelangt  abtt  böig  ja  bim 

girieren  Stgebnfg,  ba  Jur  3(0  bn  Äiagtrgebung  Mt  ftit  bit 

HMitfming  bit  SRafigtneu  am  20.  Septemb«  1895  lauftnbt 

einjdijrigi  ®arantlefrift  oerftriigen  Bar.  @1  fann  ftboig  Biber 

bn  Hullegnng  bH  Art  349  eit  im  S.  U.  nett?  bin  fouß  in 

bn  Sitnatnr  «rtretinen  abBritgenben  Huffaffungen  beigep  fügtet 

Bnbtn.  Dn  Bit  349  Hbf.  5   jprigt  nur  oon  linn  Beitragt- 

mägigen  Bnlingetung  ober  Betfuijung  bn  gtaft  baifeit  bH 

Birfänfirl.  Sin  SRfgt,  Mi  gefeglige  Betjägiungtfiiß  felbft- 

ftinbig  ju  intern,  ift  bamit  niefct  gegeben  unb  fcietaul  nie^t 

jn  folgern.  Da»  ntglHge  Sngältnig  einn  oneinbarten 

©arantiefiiß  ju  bin  BefHmmnngm  bl*  Hbf.  1   unb  3   bH 

Hit.  349  ift  bagn  in  bem  Sinne  su  beurtgtlitn,  Bit  biH  in 

bn  Sntfgetbung  bl»  SR.  ®.  oom  18.  Hpril  1896  gefgtgen  Ift, 

nnb  fann  hierauf  ftatt  »eiteret  Hutfügrung  oetBicfen  Berbcn. 

gtiernag  ift  abn  bn  Sntfgetbung  bH  I.  SR.  betjupfUgteu. 

11L  5.8.  L   8.  -ftetpriei  e.  Aieg  oom  8.  gebtuar  1901, 
Sir.  333/1900  HI. 

1

0

.

 

 

Setfigerung. 

Die  Hutfügrung  bH  B.  81.,  bag  btt  Ai.  für  Me  objeftio 

BagrgeittBtbrige  SeantBortung  bn  in  bem  oon  Igm  unter- 

jeigneten  Hntraglformulare  gifletlttn  gtagt  nag  ftügnrn 

Äranfgeitlfälltu  aueb  in  bem  gatte  onanlBorilig  bleibt,  bag  n 

bem  Hgenien  bit  HulfüHung  bH  gragebogea»  übeilaffen  gat, 

nagbem  et  igm  jnoor  Bagrgrittgemäg  oon  feinet  im  legten- 

ganginen  Sintn  oorgefaDenen  Sifrantung  an  ©elentigeumatit- 

mul  SRitigrilung  gemalt  gatte,  ift  bebenfenfrei  unb  bn  fon- 

ganten  SRigtipregung  bH  91.  ®.  fonform.  Dn  SinBanb 

bH  Al.,  fcafj  bet  Hgent  auf  feine  SRittgeilung  igm  ersibert  gäbe, 

H   fomme  auf  Me  autfügrlige  Beantmoitung  bn  ßg  anf  eine 

fingere  Aranfgeit  bejiegenben  firage  nitgt  an,  ba  H   fug  Ja  um 

eine  Unfall-  unb  feine  Stebentoerflgnung  ganblc,  iubert  bil 

IRegltlage  nigL  Hulgefiglofftn  ift,  sie  bn  SReotßen  jujugeben 

unb  auig  Biebngolt  oom  9t.  @.  anntannt  Boibin  ift,  jmai 

bit  9JlJgllgfdt  niigt,  bag  bn  Bnfiigiiunglnegmn  in  bem 

Slatgseil,  bag  feine  auf  bit  Stage  gegebene  HntBoit  ber  igm 

oom  Hgenten  üb«  Sngalt  unb  SmgBeite  bn  gtage  ertgiilten 

Hulfunft  entiprigt,  feine  Sntfigulbigung  ltnbet.  Smmngin 

abn  ift  Me  Berufung  auf  bie  ngalteni  Hulfunft  jmetf*  91egt- 

fntigung  bn  ringefgriebenen  Hntmort  nut  fomeii  jujulaffen, 

all  Me  Hulfunft  ben  Beftanb  bei  Bebingungen  unb  Stagen 

unbnügit  lägt  bej».  mit  bneu  Bottlaute  neig  oneinbai  ift, 

unb  folgemeife  bie  Befugnig  bH  Hgenten  |u  igret  Srtgeilung 

mit  enbinbiign  Bitfung  fit  btn  Betfignn  notg  oom  Ser- 

ftignunglnegan  nntnfteUt  »erben  fann.  Hn  biefer  Soraut- 

fegung  unb  fomit  an  bem  entfgulbbaren  Srttgum,  bn  bra 

allgemeinen  Snfügnunglbtbinguagen  gufolge  bit  unrichtige 

Hngabe  obn  Betfgmeigung  entfiguiblgt,  fcglt  H   abn  im  not- 

(itgmben  giU,  in  Beigem  bie  obennBägnte  SrHätung,  Beligi 

bn  Hgent  naig  bH  AI.  Segauptuug  bejügiig  bn  aulbrüdtieg 

auf  frügnt  Sifrantung  an  Stgcumatilmul  unb  bertn  Beit 

gniigtetin  Stage  abgegeben  gut,  ibnaU  niigt  tnegt  all  Hut- 

legung,  fonbem  alt  eigenmäigtigi  Hulfigeibung  bn  gtage  au» 

btm  Areit  ber  bem  AL  fn  btm  gormulare  jur  Beantwortung 

oon  bn  beflogt«  Sefiüfigaft  oergelegttn  gragen  fiig  anttoeift. 

Dn  S.  91.  gat  bamaeg  btn  SinBanb  bei  AL  ogne  SRegtt- 

tntgum  entgilt  nnb  gtmig  $   9   bn  Seifig nunglbebingangen 

bte  Snfiignnng  für  bie  Set),  ai*  unonbiabliig  naegttt. 

III.  S.  S.  i.  S.  ©cupin  o.  gStooibtntia  oom  12.  gtbtuar  1901, 
91t.  807/1900  1U. 

IV.  Da*  $reugifge  HBgemeine  Saabrngt. 

11.  §   1   I.  5. 
Dn  ®egmftanb  einH  Beiträge»,  alfa  autg  einH  SngleiigH 

gingt  nun  abn  niigt  baoon  ab,  Belegen  inneren  Billen  Me 

Bntragfgllegenbeu  gegabt  gaben,  fonbern  seligen  Billen  fit 

buttg  bte  gegenfeitig  abgegebenen  Sitliiungra  jum  Hulbrutf 

gebraigt  gaben.  Sin  bem  anbnn  Dgeil  niigt  befannt  giBorbener 

innem  BiDe  ift  ogne  Btbeutung  unb  niigt  gedgnet,  Me  Sltf- 

famteit  bH  nflättin  ®ifigiftl  ju  beeinfluffen.  SngL  bie 

Urigeile  be«  81.  ®.  oom  24.  Sanuor  1883  -   Sntfig.  Bb.  11 

S.  287;  20.  Dejerabn  1888  unb  19.  April  1893  —   ®ruigot, 

Bb.  36  S.  397  unb  Bb.  87  @.  971,  unb  oom  18.  Suni  1896  — 

Sntfig.  Bb.  37  S.  348.  VI.  6.  S.  t.  S.  Voglmann  c. 

SBlünßer  oom  4.  gebruar  1901,  Sir.  861/1900  VL 

12.  §§  170,  171  L   17.  fr«.  B.  Art.  266,  275  a.  g. 

SJlit  bem  B.  @.  ift  anjunegmen,  bag  auf  bin  angegebenen 

Sgatbeßanb  Me  cioil-  unb  niigt  bie  ganbillreigtltigin  Be- 

ftimmungen  jur  HnBenbnng  fommen.  Denn  rin  Bering  über 

^erftrOung  einH  Begifirper»  iß  rin  Bering  über  eine 

unbiBegilge  Saige  unb  bager  fein  frrabeilgefgäß  (Art.  275, 

2   66  fr  ®-  ®-  alter  gaffung).  Sri  3ugrunbeleguug  bH  H.  8. 91. 

beburfte  bat  angegrbene  Hbfontmen  bei  Strafe  ber  Slligtigtrit 

ber  figrißliigen  gorm  (§  170  SgL  I   tIL  17  H. «.  St.).  3n- 

beffra  foü  naig  §   1 7 1   bafetbft  bd  Sliigteingaitung  biefer  gotm, 

fofern  burig  Me  geraeiafigaftliigen  BetBenbungen  beteit* 

etwa»  itBorbeu  worben,  biefer  Snoerb  alt  gemeinfigaft- 

tilge»  gnfillig  entftanbene*  Sigentgum  naig  bin  IRegeln 

be»  Srften  Hbfignltt»  bH  Ht  17  benrtgriit  werben.  Bigrenb 

Betl.  btgauptet,  bag  nur  er  felbft  al*  Sauaulfügrenber  in 

Betnigt  fomme,  ftrilt  bat  B.  ®.  Me  SRUbetgciligung  be»  AL 

auf  @ruub  bei  erftinfianjltigen  SeBrilaufnagme  ft  ft.  Den  gier- 

gegen  geriigteten  Semeitantritt  bH  BefL,  bag  er  bit  oon 

gemifjin  n5f:et  begeiignrien  Lieferanten  gelieferten  Steine  ab- 

genommen, bag  er  Ale»  nnb  Vfigie  befteüt  nnb  abgenommen, 

beim  Batjen  bet  Streife  jugegen  geBifen  unb  bei  bin  Dung- 

lifen  in  näger  angegeben«  Bcife  tgätig  giBtfen,  gat  bat 

B.  al»  unergtbiilg  abgeiegnt,  Beit  Binn  amg  alH  biH 

befunbtt  BÜrbe,  bie  im  tlebrigen  bcBeiliiig  fiftgrftißle  aftioe 

Beteiligung  be«  Al.  am  Sgaugtebau  niigt  Btberiegt  würbe. 

Huig  Mefe  Hnnagme  bet  B.  ®.  iß  oon  Stigtlintgünmn  niigt 

berinßugt  nnb  ooa  SRft.  niigt  gerügt.  Dag  ab«  bie  buttg  ben 

AL  naig  ben  getrofjenen  gißßiHungen  bewiiften  Stiftungen 

(Hbßetfungen,  SlioeHirnngen,  Huffigtlfügtung,  öifemng  oon 

®nätgen,  Hbnagme  oon  SRatirialim)  alt  SecBenbungen 

gelten  müffen,  fann  niigt  gmetfeigaß  fein  (81.  S.-Sntjig.  Sb.  27 
S.  206).  S»  iß  bemnaig  überall  bn  gad  bH  g   171  a.  a.  D. 
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gegeben.  IV.  6.  ®.  I.  ®.  Sitfup  c.  Sgtiga  00m  4.  gtbruar 

1901,  Sr.  341/1000  IV. 

V.  Bai  grtnjSftfge  Steift  (8n»i[ge  Baubngt). 

1

3

.

 

 Sri.  1146,  1147. 

Bat  O.  8.  ®.  gat  in  bem  Snbuitgeiie  angenommen,  ba$ 

■ii  brr  (Smpfangnagmc  bet  Suget  bat  ©tttdjt  fcejB.  bu  oen 

biete m   vertretene  ©tfl.  autg  bie  Sßerpfligtung  bei  SetBagtung 

ub  au|erbem  bie  Seipjligtung,  bat  Sag  nag  Stlebigung  bet 

Segttßrfitt  an  beffen  Sigentgümerin  jurüdjugtben,  übernommen 

pabe.  Die  Ännabme  tiefe»  ßillfgmeigeuben  Beitrage» 

lann  nigt  alt  regttirrigümlig  fragtet  »erben.  Senn  aug 

bie  mit  Sutübung  bei  Saftig  betrauten  Beamten  alt  folgt  ein 

tetaattgogritlregt  ocmalten,  fo  ift  bog  nigt  aulgef epioffen, 

tag  bei  ©elegengrit  bei  Sulübung  triefet  fiogeitt  regle»  unb  jut 

Brierjtügung  bei  Kutübuug  beffelben  privatregtlige  Beitrag«- 

Kipältniffe  jBifgen  ben  jujtänbigen  Organen  brr  3uft>joenoaltnng, 

neigt  alt  folge  ben  Staat  oertreten,  unb  fJrivatpetfonen  gu 

Staube  tommen  (innen.  Ob  bei  oorliegtnbe  Beitrag  gerate 

einen  SSernjaprangtoertrag  im  Sinnt  bet  Sri  1915  c.  e.  bar- 
ftedt,  mal  bat  0. 8.  ®.  »erneint,  ober  einen  befenbert  gearteten 

Beitrag,  bet  aber  bie  oben  enoügnte  Berpßigtung  bet  Staate» 

mit  fiep  fügrt,  ift  für  bie  Sntfgcibung  gleiggtltig.  Benu  aug  auf 

ben  legieren  Beitrag  frnb  bie  Urb  1146  unb  1147  e.  c.,  auf 

Belg«  bat  O.  8.  ®.  jeine  Sernrtgeilnng  bet  Seil.  )u  ©gaben- 

erftg  gr&nbci,  aamenbbai.  II.  6.  ®.  i.  S.  gitlu»  c.  fdleyer  II 

00m  8.  gtbruar  1901,  Sir.  325/1900  II. 

1

4

.

 

 

8.  
R.  
©.  
1370. 

Die  Revifion  rügt:  bie  ©tünbe  bet  S.  R.  in  Seireff  bet 

5   Heineren  ®Ioefen,  bie  an  einet  Ste&e  bauen  fpregen, 

bag  bie  politifge  fflemeinbt  bei  Snfgaffung  bitfer  ©loden  bat 

Sigentgum  unmittelbar  für  btn  Slgentgümer  bei  Hinge  gäbe 

eemetben  Boden,  unb  an  einer  anbtrtn  Siede  nulfügrtn,  bag 

bitfelbe  Saburg  ade  aut  bem  ©gentgum  fllegenben  Rugungt- 

ub  ®ebiau<g(recgte  „serlortn*  gäbe,  liegen  bie  rcrgtliig  be- 

bentfame  grage  im  Ongcmiffen,  ob  naig  Snnagme  bei  S.  R. 

biefe  ®iotfen  bung  bie  Snfgaffung  unmittelbar  für  ben 

©gentgümer  bei  Hingt  ermorben  mürben  ober  ob  bie  politifrge 

©emeinbe  bie  jundegft  für  fug  ermoibenea  ©loden  bem  ©gen- 

tgümer  bet  Hinge  Überlingen  gäbe;  biefe  grage  fei  aber  für 

bie  Sntfgeibung  um  fo  «rgebllger,  all  btr  S.  dl.  ben  Regt»- 

all  nigt  bargelgan  gäbe,  bung  Beigen  bat  ©gentgum  btr 

politiigen  ©emeinbe  auf  ben  StR.  übergegangen  fei,  unb  bitfer 

Regtlatt  nur  tfne  Sgentang  gärte  fein  tünnen,  beten  gönnen 

nigt  bcagtet  feien.  Biefe  Singe  iß  nigt  geregtfertigt.  Ber 

8.  di.  nimmt  an,  bag  bie  politifge  ©emeinbe  bürg  bie  Sn- 

fgnjfung  bet  ©loden,  bamit  fle  in  bet  eingigen  in  bei  @e- 

mcinbe  befinbiigtn  Hirge  nngebragt  Bütben,  unb  bürg  beten 

mit  3nßimnmng  aOet  Setgtiligten  gefgtgtne  Beibringung  in 

btn  Igurm  unb  Srabition  an  ben  8«!L  igttn  ffliden  setmitl. 

ligt  gäbe,  bat  ©gentgum  berfelben  unmittelbar  für  ben 

Sigentgümer  bei  Hirge  ju  enonben.  Biefe  Snnagme  füdt  an 

dg  in  bat  ®cbiet  bet  tgaifigligen  SBürbigung  unb  ift  bamit 

bei  dlagprüfung  btt  dleoifionlgerigtt  entgegen;  fte  lügt  aber 

auc  bie  Ratlegung  gu,  bag  bie  poiitijge  ©tmeinbe  nigt  bat 

Sigentgum  an  bieftn  ©loden  für  fig,  fonbern  all  Bethtlttin 

bireft  für  ben  ©gentgümer  bei  Hitgt  erBerben  Bodte  nnb  bag 

bieftr  Bide  bei  bet  Snfgaffung  sie  aug  fpüter  bei  bem  Sn- 

bringen  bei  ©loden  in  bem  Sguime  aden  Öeigriligten  erfind- 
bar  mar  unb  btren  3uftimmung  etglett.  Bamit  teigen  aber 

jene  Hutfügrungen  im  fiinblid  anf  bie  ©tunbfägt  übet  ©gen- 
tgumtermerb  bürg  Stellvertreter  nag  gemeinem  Regte, 

bat  für  biefe  Regitmaterie  gut  Snfgaffung  btriet  bitfer  ©loden 

in  ben  tagten  1808  nnb  1809  —   in  ben  gier  in  Betragt 

iommtnbcn  2   trat  orten  nog  nnoerinbert  galt,  unb  nag  babifg- 

frangäfilgem  Regte,  bat  für  bie  im  Sagre  1881  angefgafften 

gBei  ©loden  gut  Hnmenbung  fommt,  gu,  nm  ben  unmittelbaren 

Sigentgumtermerg  bet  Seil,  gu  regtfcrtigtn.  II.  8.  S.  f.  S. 

©emeinbe  $gilipptburg  c.  Hatgolifger  Hitgenfonb»  vom 
25.  Sanuar  1901,  Rr.  323/1900  U, 

1

5

.

 

 

Sri  2154. 

Bie  Revifion  fonnie  leinen  Stfoig  gaben.  3»r  Segrünbung 

berfelben  Bicb  lebigttg  geltenb  gemagt,  bag  bat  0. 8.  @.  mit 

Unregt  ber  gu  ©unften  btt  RH.  Karin  S.  erfolgten  ®n- 

fgreibung  00m  18.  Rovembtr  1893  ben  regtligen  ögaraltei 

einer  Srneuerung  bet  frügertn  Sintragung  ber  dHünbel- 

gppcigel  vom  23.  Sun!  1887  verjagt  unb  folgrmeife  bie  Sin- 

fgttibung  vom  18.  Rovember  1893  nnr  all  eine  trfie  Sin- 

fgreibung  anerlannt  gäbe.  Bie  Revifion  glegt  nigt  in  3>tifei, 

bag  nag  ben  ©mnbfägen  bet  feangififgen  Regit  alt  Steue- 

rung einer  ©nfgtribnng  im  Sinne  bet  Sri.  9154  0.  e.  nur 

biejenige  angefegen  Berben  tarn,  Beige  fig  jeTbft  alt  Sr- 

neuerung  borftedl,  alfo  anf  blt  frügett  ©ntragung  unter 

Hngabe  Igitt  3eiipunftet  aulbrüdtig  Segug  nimmt.  Bagegen 

fugt  bie  Revifion  autgufügren,  bag  ber  Sri.  2154  c.  c.  bürg 

ben  §   38  Hbf.  4   bet  ©efeget  für  ©fag-8otgringen  vom 

94.  3>U  1889  mobifigirt  Borbea  fei  nnb  bie  Seogagtung  bet- 

falben  in  feiner  gangen  Strengt  füt  ©fag-8otgringen  nigt 

gtregtfcrtigt  etfgeinen  lönne.  Biefe  Streitfrage  iß  in  btt 

dleoiftontinßanj  bitfelbe,  Bie  ße  in  ben  Borfaftongen  Vorgelegen 

gat  nnb  erfriert  Borben  iß.  Bat  voierBügnte  ©efeg  00m 

24.  3uti  1889  iß  aug  bürg  bat  R.  ®ef.  vom  30.  fSlärg  1893 

für  revlßbel  erflärt,  fo  bag  bat  R.  ©.  bie  grage  aug  infoBrit 

nagguprüfen  gat,  alt  eine  Sbünberung  bet  Sri.  2154  e.  c. 

bürg  bat  ©ejeg  vom  24.  Suli  1889  begauptei  Birb.  3n 

biefer  fimfigt  fgliegt  fig  nnn  btt  erlennrnbc  Senat  ber  Huf- 

faffung  bet  D.  8.  ©.  an,  bag  eine  folge  Sbinberung  nigl  alt 

vom  ©efege  00m  24.  3uli  1889  gemodt  anerlannt  Berben 

lann.  Rüget  begrünbet  II.  ©   S.  L   S.  Sgmibt  e.  3mfdlng 

vom  5.  gtbruar  1901,  Rr.  315/1900  II.  M. 

9tu3  &tn  &rt*t>cteta«n. 

Jltnealtaverein  gu  $raunrrgn>rig.  2>er  Serein  beflcgt  feit 

bem  Sagre  1679.  ®eit  bem  Sinter  1897/98  entfaltete  betfelbe  reget 

Sieben,  Inbtm  ec  Sortrigt  über  bai  SSürjerlirge  (Sefegbug  vtranlnglr, 

an  btnen  bie  fintmtOgen  3urißen  ber  Siabt  bit  gu  ben  SHlniftem 

ginauf  Igeil  nagmen.  Die  liorträge  Burben  gegarten  von  bem  ba< 

maligen  Vrivatbogenten  in  ®5ttingen,  jegigen  Stofeffot  in  JSarburg 

Dr.  ff  rang  äeongarb.  Sieftlben  Baren  gbgß  antegtnb  unb 
fanben  vieiftüigt  Snertennung.  Kon  fonßigen  Sortrdgtn  fmb  gu 

ciBögncn  am  26.  Oltober  1697:  Kortrag  bet  KegttanBaitt 

gatnagtl  über  Segt».  unb  ganbtungtfdgigfeit  nag  bem  Bürgen 
tigen  Sefegbug;  am  7.  Sanuar  1898:  Kortrag  bet  RegtianBaftt 

epanjeegerforb  über  Unroirffamteit  bei  Kcgttgefgäfte  nag  bem 

8.  ®. »;  am  20.  gfanuat  1899:  Kortrag  beffelben  über  bie  Stellung 
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ber  ftrau  im  ö.  ®.  ©.;  am  24.  SRat)  1899:  Strikt  btb  Sechtb-- 

anwaitb  Anbr^c  über  bi«  ©ebührtn  Oer  ©raunf<hw«igifch<n  Anwälte 

in  nichtprozeflualen  Angelegenheiten;  am  6.  9Äai  1899:  ©ericht 

beb  ̂ uftiarath«  ©   iefede  übet  benfelben  ®egenftanb;  ©ortrag  beffrlben 

über  Mutige«  au«  bon  neuen  $i?i>ot^«!m«$t;  am  27.  Oltabes  1899: 

©ortrag  beb  AechtbanWaUb  Siebet«  über  bie  Änderungen  bet 

G.  D.;  am  23.  gebniar  1900:  ©ortrag  bc«  Se^tSamoalt« 

Garftenb  über  Serfc^iebene«  au«  bem  Gebrecht  beb  $.43.$.;  am 

15.  SXal  1900:  ©«fprtdjung  über  bie  Sicherheitbleifhmg  nach  neuem 

9te$t.  Äufcerbrm  würben  folgenbe  ©efchtüffe  gefaxt: 

1.  ©efchlufc  wegen  ber  Sonntagsruhe : 

1.  Sie  Beobachtung  ber  Sonntagbruhe  im  anwaltlichen 

©efcfeäftbbftriebc  ift  al«  eine  ©flicht  beb  ÄnwaltftanPeb 

anjuerfennen. 

2.  G«  barf  inbbefonbere  nicht  burch  Ginrichtung  fonntäglicher 

©ejehäftb«  unb  Sprechftunben  bie  Sonntagbruhe  oerhinbert 
Werben. 

8.  £em  ©ureauperfonal«  ift,  ̂ lotbfäHe  aubgenommen,  boüe 

Sonntagbruhe  ju  gewi^ren, 

Iii«  oon  ben  Cereinbmitgliebetn  beobachteten  ©eftimmungen 

haben  fid?  fe^r  gut  bewährt. 

2.  ©efchlufe  betr.  Öebührentheilung  jwifchen  ben  Innerhalb  unb 

außerhalb  ber  Stabt  ©raunfehweig  Wohnhaften  bet  bem  fianb» 

gerichte  unb  Cberlanbe«geri<hte  ©raunfehweig  |ugef offenen 

Aechtbanwälten : 

L   2>ab  ©erfahren  oor  bem  Sanbgericht 

Xtt  braunfchweigifche  Anwalt  erhalt: 

1.  Söenn  er  alb  Gmpfangbbe&oümächtigter  funglrt,  */,„  ber 
auftehenben  ©cojefigebühr.  Tafür  hat  er  iebixh  alle  )um 
äußeren  ©«triebe  gchbrenben  $ anblungen,  infoweit  biefclben 

in  ©raunfehweig  oorgenontmen  werben  müffen,  borjunehmen. 

©lo&«  Xerminboerlegungen  gelten  alb  nur  aum  duneren 

©roae^betriebe  gehörig. 
2.  Sobalb  ihm  bon  bem  aubmärtigen  Anwälte  bie  ©omahme 

Vtoaeffualifcher  $anblung«n  oor  ©erieht  übertragen  Wirb: 

»)  */»•  b«  juftehenben  ©roze&ge&ühr.  —   Auf  bieft  werben 

jeboch  bie  sub  1   erwähnten  •/,#  b«  ©roaefegebühc 

ungerechnet,  wenn  er  einen  Änipruch  barauf  hat* 

b)  Sofern  er  nicht  allein  bie  fäm tätlichen  ©rojefc» 

htroblungen,  für  welch«  eine  befonbere  ©ebühr  bureh 

bie  ©ebührenotbnung  für  Aechtbanwälte  beftimmt  ift# 

ooegenommen  hat,  bie  Hälfte  ber  bezüglichen  ©ebühr. 

c)  fjall«  er  aber  folche  «ub  b)  bezeichnet«  $anblung  allein 

oorgenommen  hat,  bie  ganae  bezügliche  ©ebühr. 

II.  fDab  ©erfahren  Oor  bem  Oberlanbebgericht. 

frür  bie  ©ertretung  bei  bem  Dberlanbebgerichte  finb  bie* 

felben  ©timbfäh«  Wie  «ub  I   jur  Änwenbung  |u  bringen.  Wenn 

ber  aubwäriige  Anwalt  bie  ©rozefrführung  felbft  in  §änben 

behält.  ?Die  sub  1   erwähnten  •/»•  ber  zuft<hcnb<n  ©n>|«&« 

gebühr  werben  in  biefem  ftalle  für  Unterzeichnung  ber  6<hrift* 

fape  unb  SQahmehmung  beb  äußeren  ©rojefc  betrübe«  oergütet 

3.  ©efchlufe  oom  25.  April  1898: 

£i<  SRttglieber  beb  ©ertinb  Wollen,  fo  weit  thunlich,  fall« 

fie  in  GioUprojeffen  aubwärtige  Zcrmine  perfönlich  wahqu* 

nehmen  beabfuhtigen,  ben  gegncrifchcn  Anwalt  benachrichtigen. 

4.  ©efchlul  oom  19.  Dftober  1900: 

G«  füllen  Aufteilungen  oon  Urteilen  wäbrenb  ber  ©eri^tb* 

ferien  an  bie  AoUegcn  im  $erzogthutn  ©raunfehweig  nur 

erfolgen,  wenn  ein  GilfaD  oorliegt  ober  bie  ©artei  eb  oertangt. 

Äufjerbem  h®t  ber  ©erein  mit  bem  Allgemeinen  ©erfi<h«rung«* 

Oerein  ju  Stuttgart  einen  ©ertrag  auf  längere  3ahre  gesoffen, 

wonach  bie  Braunfchweigcr  Stoüegen  aufjer  bem  bem  2)eutf<h«n 

Anwaltoerein  gewährten  Stabatt  oon  6   Prozent  einen  ferneren  Aabatt 

oon  6   ©rojent  genießen. 

Srieffaften. 
Vrrantootilit:  iDtagfn&ang,  iHtdiliamcaU  am  Saubgrritt  I, 

&   tri  in,  äetfttafft  66. 

$trru  g.  in  ».SB. 

Sit  ftfcrtibtn  uni: 
9Jat  §   757  S.  T>.  D.  $at  fctt  mit  SJoBftrttfung 

kauftragtt  ©rrittlociljit«  eine  Si)til!eiftung  auf 

btm  StuibHte!  ju  Itmtiitn. 

ÜJlit  Diüdi'c^t  auf  bie  »ulbt$nung  btt  Sttfä^rung  im 
®.  ®.  9.,  btfcnbttl  bei  rt^ilhSftig  ftfigifltthtn  ttitbtt- 

ft^rtubtn  Stiftungen  (J  218  8.  ®.  8.  Hbf.  2)  ̂at  biefe 

9orf$rift  eint  greijert  Stbtutung  «langt,  mtil  but<^ 

fit  bn  »a$mtil  b«  Unterbietung  bn  Sierfä^tung 

bebeutenb  «leittert  bejm.  gefiebert  ift. 

»ul  biefem  ®efitt*punft  oütbe  fit  eint  Sulbtnung 

b«  erahnten  ®ctftrift  auf  ben  gaO  bn  f ruttlcf e u 

3manglticnfltttfung  au§embtntiit  empfehlen.  SBopl 

Jebee  »nteatt  mti|,  nie  unootfitlig  bal  })ublilum  siel- 

fat  mit  ii;m  unn^tblit  trfteinenbtn  BbenfiüJtn 

(3ufitUungluilunbtn  unb  bagl.)  umgepi,  nä^tenb  bie 

Stnibiiiei  felbft  meift  bat  forgfam  uufbena^tt  nttben. 

@1  ift  nun  nitt  angune^men,  tag  bal  Publifum  bet 

fSUttptilung  btl  ©ttitUaoügieptrl  üb«  fnittlcfe 

3nanglac&firttlung  befonbtte  8tbeutung  btimeffen  unb 

biefe  aufbena^ttn  nitb,  gang  abgefepen  basan,  bag  biefe 

SRitt^eilungen  häufig  fo  bütftig  gehalten  finb,  tag  ifire 

Segiepung  gu  ben  eingelnen  ®tu'bp»ften  baraul  gatnitt 

«teQL ©trabe  bei  ben  in  Settat*  tommenben  Urt^eiten  auf 

niebttftfitenbf  Seiftungen  (»limente  ic.)  nitb  aber 

anbcRtftill  bie  Sbäligfeit  bei  »nnaltl  mrift  mit  ber 

ötmirfung  btl  UtipcUl  unb  aDenfall  nat  ber  3>aang|. 

roüftietfung  negen  bn  fälligen  Beträge  aufföten  nnb 

barnat  bn  @tuCbtitel  ber  Partei  aulge^änblgt  nnben, 

@1  ift  atfo  bin  bie  ©efabr  bei  jRittionlufte«  begn. 

bei  Bencilseclufiei  befcnberl  gto§,  oä^ttnb  anbererfeit* 

biefn  Bennert  btt  fiuttlbfen  3<annglao8fttttfung  auf 

bem  Stulbtittl  bem  ©etititoollgleb«  (eine  TOebtatbeit 
serutfati. 

»ut  nütbe  el  no$i  {eine  befonbere  St®ierig!eit 

m>ten,  biefe  Sorjtrift  bet  2>ienflanneifung  für  bie 
©ttittlaoHgiebn  btngugufügen. 

SBit  (ommen  bem  Qtfuten,  biefe  »ntegung  gut  Äenntnifj 

btt  Seruflgtnofftn  gu  bringen,  hiermit  gern  nat. 

^Berichtigung. 

3n  91t.  8/11  finb  SRettlannalt  Dr.jur.3a«bSunreulberI 

beim  Sanbgeritt  @otba  unb  3nftigratb  Äänig  beim  Sanbgeritt 

Söeimat,  beim  Cbnlanbelgeritt  unb  btim  »mtlgeriti  Sena 

irttpümiit  uni«  ben  3uiaffungen  flott  unter  ben  Siftungtn 

aufgefä^rt. 
Bür  bte  ütcbaflion  oerantn.:  jtempnet.  Vertag:  SB.  gHocfce  Vutbanbiung.  ®nuC:  SB.  SKoefct  Vutbtuifttet  in  Vctiin  8.  14. 

®itfer  »ummer  liegt  fflr  bie  BSitgiieber  bei  3)enlfttn  »nnallaereini  bet:  üiergeitni^  ber  Hnifetlit  beuiften  flanfnlate  1901. 
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3uri|Ufd)f  Wfld|eit|(J|tift. 
@>rflcm  des  deuffd^ert  |lnn?aCt=l§fereins. 

QerauSgegeben 

non  Juffijratij  JB.  j&entptKC,  K.J».  b.  Ebft-L 
Berit*  W.,  gronjSftfifee  Btrafee  9. 

Deriaa  unb  ©rpebirion :   JB.  Jßiiftt  |8*4feö*&fnug,  &aCU  8.  14,  Stallf  Arei berfirafje  54.  35. 

Ürei«  HU  ben  3afetgang  25  SRarl.  — 

J^üfföfiadc  für  bratet  gfecdjtsainoäfte. 
Sie  Atitoalilsfamtnet  im  Segirfe  bet  Cbcrlnnteüjtridit* 

|»  -fromm  Jot  ber  Sofft  übermale  tint  Beifeülfe  von 

2000  SRnrl  gewährt.  Ser  Sommtr  uob  ifemn  8orftonbe 

if)  für  bie  teilet  Stifefilft  btt  aufri^tigfte  Sauf  auS- 

gtfproifeei!. 

3nr  SlttSlegmtg  beb  Krt.  201  beb  (Sittfüfjrungö- 

gefeöeb  ginn  Sütgetlitffen  ©efebbutf). 

©cn  Sanbgeriifetlratfe  Srageuger  in  Sübingen. 

Sie  3afel  btt  Sfeefcfeeibungiprojtffe  *i<fef4  etfeebliife  non 

3afet  iu  Safer.  3n  btt  SWefergafel  btt  göOt  feanbelt  et  fiife  um 

btu  S^eibunglgtunb  btt  Sfeefcrutfel,  unb  bei  einem  niifet  ge- 

tingen Snufetfeeil  feietoon  um  beibetfeitige  Sfeebtüifet,  füt  »elifee 

bot  fanonifefet  Steifet  bie  —   ouife  noife  im  gemeinen  äieifet  unb 

im  Süg.  3>rtufe.  Üanbreifet  uufteifet  eefealltne  —   (äintebe  bet 

Scmpenfatien  tingefüfett  feat.  Sie  oetfeältmfemäfeige  fräuftgfeit 

btearliget  Sifeeibungttiagen  fooie  bet  Qmfianb,  bafe  bie  9Jer* 

jüferung  erft  naife  gefen  Saferen  rintritt  unb  tine  Slagefrift  in 

btu  mtiften  gälten  —   »egen  tfeaifiefeliife  erfolgtet  Aufhebung 

bet  feäutliifeen  ®emeinf<feaft  —   niifet  läuft,  bringen  et  mit  fiefe, 
bafe  bem  ©egenftanb  unfettt  Stirterung  noife  auf  eint  Seifet 

non  Sofeten  feinaut  ein  etfeebiiifeet  praftififeti  Snteteffe  gefiefeett 

ifb  (Sine  eingefeenbe  Stufung  bet  Set.  201  Qinf.  ®ef.  mit 

btfonbttet  SRüefftefrt  auf  bie  Sompenfation  bei  gegenteiligen  Sfee- 

brülfeen  bütfte  fiife  um  fo  mefer  mfetferiigen,  alt  bie  btiben 

bitfeet  in  ben  ©oebergtunb  getretenen  fr  aup  tan  tiefe  teil,  »elcfee  bie 

angeblicfe  abfttafte  beg».  lonhete  '31a! ar  bet  Sctfcfeiunglbegrifft 
gum  Auigangipuntt  nefemen,  »ie  mit  fifeeint,  auf  uuriifetiget 

gtagefteüung  bttufeen,  ouife  mit  tfeciit  unftiifefeaUlgen,  tfeeiit 

nebtnföifeUifeen  Argumenten  operiren  unb  bttfealb  teine  liebet- 

|tugnngtftoft  befifeen.  Uebecbiet  ftnb  gegen  bie  com  Seiifet- 

geriifet  rertteiene  unb  barum  einflufertiifeete  Äuffafiung  gemiifettge 

materielle  Sebenfen  gu  etfetbtn, 

Set  Art  201  (Sinf.  ®ef.  entfeält  bie  füt  bie  Sfet- 

fifeeibung  unb  bie  Aufhebung  bet  efetlilfeen  ©emeinfifeaft  ge- 
troffenen nebetgangfootfiferiften.  3m  Abfafee  1   »itb  bie 

Siegel  aufgeftellt,  auf  jtben  noin  1.  Sonuar  1900  an  abgu- 

uttfeeilenben  SifeeibungtfaH  muffen,  ouife  Denn  not  bem  genannten 

3eiipuuft  bie  Sfee  gefifeloffen  nnb  bet  bem  ©ifeeibungtgntnb  ju 

Beftelhmgen  übernimmt  jebt  »uifefeanblung  unb  'ßoftanftaiL 

©eunbe  liegeube  Sfealbeftanb  eingetreten  »at.  bie  begügliifeen 

Seftimmungen  bet  8.  ®.  8.  (§§  1564—1587)  angetteubet 

»erben.  Somit  ift  ben  neuen  Sifeeibungtgiunbfäfeen  prinzipiell 

tü(f»itlenbe  Stuft  beigelegt. 

8on  biefem  @runbfafe  maifei  ftboife  bet  Abfafe  2   eint 

Aulnafeme,  unb  g»at  füt  bat  ®ebiet  betfenigen  Sifeeibungt- 

fülle,  benen  ein  alt  „©ttfefeluug"  bet  anbeten  Sfeegaiten  fiife 
ifearaftetiftrenber  Sfeatbeftanb  gu  @tunbe  liegt  (8.  ®.  8. 

§§  1565—1568).  Sie  bie  SRoti«  (Sntoutf  einet  Sinfüfeiungt- 

gefefeet  nebft  SRorioen,  1888,  ®.  288)  ergeben,  gefet  bet  ©efefe- 

gebet  oom  „©erfifeulbungtptingip*,  b.  fe.  baten  aut,  bafe,  foneit 
btt  anbei!  Sfeegotte  niifet  »iffen  tonnte  ober  Bujjte,  bafe  feine 

©etfefeiung  übetfeoupt  ben  Seftanb  bet  Sfee  in  Stage  gu  [teilen 

geeignet  fei,  tine  9)ütf»itfnng  ungeteifetfettigt  märe. 

3n  bet  Sfeeorie  unb  namentlich  in  bet  frrajit  feenfifet  leb- 

hafter Stteit  übtt  Me  Auflegung  bet  eroäfenten  Art.  201.  Set 

gegtnföfeiiifee  ©tanbpunft  bet  beiben  frauptanftifeten  »itb  ge- 

»ifenliife  auf  bie  Sotmulitung  gugefpifet:  'Kufe  Me  „Serfefeluug*, 

um  tine  Sifeeibung  gu  reifetfettigen,  nur  „an  fiife*,  abftratt, 
einen  Sifeeibunglgtunb  auife  naife  bem  bilfeerigen  Steifet  gebilbet 

feaben?  ober  ruf  Re  im  fonheten  Singelfolli  ein  Sifeeibungt- 

ober  Irennungtgiuub  naife  bem  alten  Sieifet  gemefen  fein,  b.  fe. 

taufe  ober  müfete  fit  feietnaife  gu  einet  Sifeeibung  geführt  haben? 

Slaife  bet  einen  Ifeeorie  »etbtn  eoentueü  Stage  unb  SBibetflagt 

alt  begtünbet  croifetet,  »eil  bie  Sompenfotionleintebe  befeitigt 

fei,  naife  btt  anbeten  abgemiefen,  »eil  Me  8etfefelung  noife  untet 

bet  frerfl'ifeaft  bet  alten  91  eifett  in  golge  bet  Slntrittt  bet 
©otautfefeungen  bet  Sompenfation  ifete  Staft  oetloten  feabe. 

Sie  lefetete  Auffaffung  »itb  oom  Steiifelgetiifet, 

UL  6.  S..  oettreten  (Sntfifeeibung  oom  4.  3Rai  1900,  SurifL 

fflmfeenfiferift  ©.  404  ff.;  oom  ».  Süll  1900,  bafeibfl  ©.  642; 
oom  9.  SD  (tobet  1900,  bafeibft  $.  742  ff.),  ferner  VI.  S.  ©. 

(Sntfifeeibung  oom  24.  September  1900,  ettirt  in  3urift. 

Boifeenfifetift  ©.  792  unb  Seutfifee  Sueifttngeitung  1900 

S.  529,  ofene  8egtünbung),  aufeetbem  oon  fr.  fr abiifet,  Mt 

ginmitfung  bet  8.  ®.  8.  auf  guoot  entftanbtne  Weife«- 

oetfeüitniffe,  2.  AufL  ©.  569  (anbetf  in  btt  1.  Auflage),  unb  oom 

Cbetlanbetgeriifet  gelle  (SSeifetjpttifeung  bet  Cbertanbetgeriifete, 

feeiautgeg.  oon  OTugban,  3afetg.  I   1900,  S.  324  unb  325). 

Sen  entgegengefefeten  ©tanbpun(t  nefemen  ein:  9tülbe(e 

(Seutfifee Suriftengeitung  1899,  ©.  407-409),  3ocobi  (fretfin- 

lidfeet  0feetetfet,  2.  AufL  ©.  106),  ®ttfeatb  (bie  äfecfifeetbungl- 

Snfetnte  bie  geilt  50  8fg-  — 
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grünt«  tel  8.  ®.  8.,  ln  Beräffentliignngen  trt  Berliner  ünttalt* 

oertinl,  .£)eft  13  S.  31),  feiner  toi  Äammergeriigt  (fReigi* 

fpretgung  bet  Dbitlatibdgeri^le,  0t.  I   ©,  433  ff.),  bie  Ober* 

liubelgertigte  Aiel  (£41el»ig*.£>olfteinifig«  ünfeigen  1899, 

S.  66  ff.),  granff  urt  a.  38.  (oergl.  Surift  ffioigenftgrift  1900, 

S.  643  ff.),  BtaunfigDelg  (oergL  bafelbft  ®.  791  ff.)  n.  a. 

Bie  üngänget  ter  abjlraften  Stilllegung  legen  tat  $aupt- 

gemixt  auf  ten  ffiortlaut.  prüfen  Dir  tiefen  gunäigft. 

„Bie  ©igeibuiig  nnt  tie  Äufgtbung  ter  egelitgen 

©emeinf^aft  erfolgen  oon  tem  Snfrafttreten  bei 

S,  ®.  B.  an  naig  teffen  Soefigliften. 

$at  fiig  ein  Sgegatte  not  kein  3nfraftttd«n  t<« 

8.  ®.  B.  einer  Berfegiung  bei  in  ten  §§  1565  tU 

1568  bei  B.  ®.  B.  fcejei$neien  Urt  (faltig  gemalt, 

fo  (ann  anf  Sigeibung  ober  auf  Uufgebung  ter  ege- 

tilgen  ©emeinfegaft  nur  ertannt  »erben,  Denn  tie 

Berfegiung  anig  naig  ten  tilgerfgen  ©efegen  ein 

®   igetbunglgeunt  ober  ein  Srennungtgrunt  Dar.* 
4)ietnatg  fcefiimmt  bat  Sinfügtungigefeg,  tag  in  aQen 

gäUen,  ln  kenen  fortan  über  einen  oor  bem  1.  3annar  1900 

eingetretenen,  auf  eine  »Berfegiung*  gefügten  Sigetbungl- 
anfpewg  )u  ertennen  Ift,  ein  fcliger  nur  all  begrüntet  eraigtet, 

t.  g.  auf  Sigeibung  nur  erlannt  »erben  bütfe,  Denn  tie  frag* 

liege  Berfegiung  fo»ogl  naeg  bem  B.  ®.  B.  ein  Sigeitungtgrunt 

ift  ati  naig  tem  bitgingen  SReigt  ein  Sigeibung!-  ober  ein 

Seennunglgrunb  ,»at*,  mit  anbeten  Borten:  einen  fotigen 

.bittet«" ,   unter  einem  ter  gefegtiegen  Sigeibunglgtünbe  ju  be- 

fallen (,jub|umiren*)  Dar. 

Bal  fKeUglgeriigt  nimmt  an,  ktm  Borte  »Berfegiung* 

fomme  in  tem  —   attertingl  m   af  geben  ten  —   fflaigfag  fonfrete 

Bebeutung  ju,  »igrent  naig  ten  ©egneru  gier  Die  im  Borberfag 

oon  Berfegiung  an  »fiig*  ober  abftraft  belraigtet  kle  Sebe  fein 
foll.  ÜJleinel  Staaten!  gut  in  tief tx  Stage  tat  SReiiglgeriigt 

Steigt  Der  Begriff  ter  Berfegiung  figeint  jDat  im  allgemtinen 

ber  begriffliigen  Sphäre  anjugegören:  et  fieeft  ein  logifigel 

(generalifirentel)  Siemens  unb  gugteiig  ein  etgifrgel  Bertgurtgeil 

barin,  ein  Urtgeil  über  beftimmte  menfigitige  f)anblung{»etfen, 

bie  all  gälle  oon  »Beejigulbung*  gefennjeiignet  »erben;  el  ift 
alfo  et»al  übftrattel  in  tem  Sorte  angebeutet,  über  tiefe 

beiten  Biomente,  tat  iogifige  Die  bal  ctgifige,  ftnb  für  ten 

©ebanfengang  bei  ©efeggebetl  bebeutungllol.  Sr  teuft  gar 

niigt  an  jene  Beteutungen.  Sr  serDenbet  tat  Bort  »Ber- 

fegiung* nur  aul  ätonomifigen  ©rünben,  all  fürjeten  jufammen- 
faffenben  Uuibrutf  für  »Bergalten  ober  Sgatbeftant,  ter 

einem  bei  in  ten  §§  1565  bil  1568  B.  ffl.  S.  begegneten 

Stgeibunglgrünte  ju  ©tunke  liegt*.  Bal  ©efeg  eerlangt  efnfaig, 
tag  ter  Zgatbeftant  bei  im  betreffenten  Singelfalle  geltent 

gemaigten  unb  junäigft  (naig  Sri.  201  übjag  1   tel  Sin* 

fügrnnglgefegel)  bei  begügtiigen  Beftimmung  bei  B.  ©.  B. 

(§§  1565—1568)  gu  unteifteüenten  Sigeibunglgrunbel  auig 
unter  bal  frügere  Sieigt  fubfnmirt  ten  Sgalbeflanb  eine! 

Sigeibunglgrunbel  K.  barftellen  müffe.  Ba  bie  »Berfegiung* 
in  ter  oertiegenten  ünDentung  moralifig  intifferent  ift,  Dar  el 

niigt  blol  guläffig,  fontem  auig  gmeifmäfjig,  Denn  bal  Sieiigl* 

geriigt  tem  genannten  Begriff,  ter  leflgt  irre  fügten  fann,  ogne 

»eiterel  ben  rein  Igalfäigliigtn  unb  barum  ptäjifeten  üultruef 

»Bergolten"  fubftltuitt  gat. 

üuf  bet  ankeren  Seite  gat  bal  Aammergeriigt  mit  Siesgt 

bemerft,  tag  tie  Berfegiung  im  Borberfag  unb  in  tem,  bem 

61u$jag  untergeorbneten  Betingungliag  biefelbe  Bebeutung 

gaben  muff;  barauf  nrtift  figon  bal  Bärtigen  »auig*  im  Be- 
tingunglfage  gin.  Aammergeriigl  »ie  Sieiiglgetiigt  irren  abtr 

gleiigmägig,  Denn  fte  —   Dogl  naig  |>abiigti  Borgang  —   ter 

»Berfegiung*  bei  Botbetfage!  abfirafte  Bebeutung  beilegen 
(ooriiigtiger ,   jebotg  j»ei|elnb  Siälbefe,  ter  nur  oon  einem 

»Sigeitunglgiunb  an  füg*  fpriigt).  »Sine  Berfegiung  ter 

in  ten  §§  1565  bil  1568  bei  8.  @.  B.  bijetigneien  ürt* 
geigt  offenbar  nur  fooiel  all:  »eine  bet  oerfigiebenen  in 

§§  1665-1568  begegneten  Betfeglungen*. 

•Die  Berfegiung  bei  ürt.  301  übfag  2   Sinf.  ®ef.  ift 
folglitg  ein  tonlreter  Begriff  unt  g»ar  auig  im  Borberfag. 

ÜHein  gieraul  folgt  niigtl  füe  ten  Stgeibunglgrnnb.  Unt 

feinelfaQl  fann  tem  Srgebnig  gjabiigtl  unt  tel  Sieiigl* 

getilgt!:  eine  Berfegiung  ober  «in  Sigeibungigrnnb  Untiere 

bung  tat  Borgantenfein  tinel  ©egengrnnbet  bie  Sigenfigaft 

all  Sigeibungigrnnb  ober  bie  Sitffamfeit,  beigeftimmt  Derben; 

tiefe  Ünnagme  Ditb  »ebet  bem  Sefeu  ter  »Berfegiung*  noig 
tem  bei  Sigeibunglgruntel  geragt 

ffial  tie  »Berfegiung*  anbelangt,  fo  btlbet  ge  nur  tie 

tgatfäigliige  Unterlage,  an  bie  bal  ©efeg  eine  ragliiige  golge  — 

tie  ©emigrung  eine!  Sigtibunglgrunbel  —   fnüpft  Damit 
Dirk  ber  fonfrete  Bgatfaigintomplej,  ter  Berfeglungltgatbe^ant, 

aul  tem  inbioibueQen  finnliig  anfigeinbaren  Oiebiet  in  tie  ab- 

ftrafte  |)öge  bei  juriftifigen  Benfenl,  ber  Sleigtlbegriffe  ergeben, 

oergl.  Sunbt,  ?ogif  (1.  Stuft.  1880)  Bb.  I   S.  97  f., 

Bt.  H   ®.  603  f„  ®.  606  f. 

Siner  Berfegiung  all  Sgatfaige  fann  eine  »trennrnbe 

Äraft*  niigt  jufommen,  (oetgL  bal  naiggn  beim  »Sigeibung!- 

grünt*  Bemerfte).  Sbenfomenig  fann  man  oon  igi  fagtn,  ffe 
online  untn  Umftänben  igren  Sgaraftn  ober  igre  Sigenfigaft 

all  Berfegiung;  ter  Sgalbefianb  rpiftlrt  non  ünfang  an  obn  n 

epifiirt  niigt,  n   Dirb  naiggeDiefen  obn  bleibt  unbeDiefrn.  (Bie 

etgifige  Qualität  tn  Berfegiung  bleibt,  Die  gegeigt,  äuget  Betrugt.) 

Stun  gum  Sigeibung  Igeunb!  Bie  »Berfegiung  all 

Sigtibunglgrunb*  an  fiig  obn  abftraft  —   b.  g.  aulfigliegliig 

in  igtn  formal-juriflifigen  Bebeutung,  »abgejogen*  obn  »ab* 

gefegen*  oon  igtem  lebenbigen  tgatfäigliigen  3ngalt  unt  llntn- 
grünt  —   betrugtet,  ift  eben  ter  Stgeibunglgrunb  fetbfi. 

Bn  Begriff  bei  ©igeitunglgtunbel  ift  —   im  ooDen 

©egenfag  ju  »Berfegiung*  obn  „Bergalten*  —   Die  gefügt  ein 
rein  teigüitger  ober  juriftifign  unb  barnm  abftraftn  Begriff. 

Sbentelgalb  gegärt  auig  bal  Urtgeil:  Bie  unt  bie  Bgat* 

fugen  bilben  einen  Sigeibungigrnnb,  notgaenbig  figon 

bem  abftraften  ©ebiett  an,  gleiigoiei  ob  tat  irgenbDie,  j.  B. 

mit  ten  Sorten  »an  fug*  aulbrütfliig  geroorgegoben  »irb  obn 
niigt.  Biel  gilt  natürliig  nur  für  bal  juriftifige  Benten. 

Ba§  abn  ein  ©efeg,  »ie  bal  oorliegenb«,  jurifHfig  benft  unt 

fpriigt,  mug  ogne  »eiterel  ooraulgefegt  Derben.  Siacg  bem 

6pra$gtbrau<g  bei  gemeinen  Sieigtl  »ie  auig  tel  Ullgrmeinen 

fheugifigen  Sanbreigil  unt  anbnn  ©efegbüign  bejeiignet  bal 

Sort  ©igeibunglgrunb  niigtl  anbem  all  ten  ,©runb*  ter 
©igeibunglfiage  ober  bei  ®<gelbunglanfptutgl,  alfo  ernel 

fhioatragtl  im  fubjeftioen  Sinne,  mit  einem  Sorte:  bm 

fpejieütn  Xlagegrunb  einet  Sigcibunglanfpruigl.  üuig  bal 
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8. 0.8.  gegt  jBeifettol  auf  bemfelben  Stanbpunft.  Man 

üb«;eugt  54  gieteou  mit  üriegtigleit,  wenn  man  Mt  §§  1566 

btl  1669  SB.  @.  8.,  Belege  Mt  ringeln«  Segelbunglgrüubt 

„beftimtnen*,  angcgt  unb  mit  bem  eowugefteflten  $   1564 
jufammengäil  (ottgl.  auig  §   1671  Xbfag  1   Sag  9,  §§  1579 

nnb  1574  übfag  1   bafelbg).  Sl  iß  Mt  gtteoippt  Senkung 

gebrauegt:  «Hin  Sgegetie  (ann  auf  Segeibung  (iagtu, 

»am  .   .   .*,  »emlt  bat  fubjdtiot  Älagttttgi  beutlieg  btjeiegnei 
ift.  Dltfel  Kiageeeegt  ift  jtbrtmal  an  bat  Botganbenjeln 

tine«  beftimmten  Segribunglgtunbel,  btt  naeg  fcintn  »efent* 

liefen  SRcrtmalen  btfiniit  ift,  gtbunbtn.  Datübn,  bat)  btt 

Siegtet  bem  begrünbeten  Segeibunglanfprueg  UBlel  gnoiffc» 

allgemeinen  ob«  fpejitllrn  Sotaulfegungtn  ben  tregillegen  ©tgug 

im  ©egrtbungluttgeil  js  enieigen  gabt,  fagt  bat  ©efeg  nitgtt 

nnb  brauegt  t*  niegt  ju  fügen,  »eil  bat  fieg  —   ttaig  allgemeinen 

fflrunbjägeu  btt  cffeniliigen  Stigti  —   boa  {(Ibft  »eiftegt. 

Der  Älagegeunb  ift  bttanntlfig  bit  Summe  b«  tilgt»- 

ttjtngtnbtn  Sgatfaige«,  beten  Botganbtnjtin  bat  ©efeg 

alt  ©mnbttfmbtmig  eint!  beftimmten  ünfprueg»  aufftiQL 

Slan  tonn  ben  Äiagegtunb  infofern  all  „oirftnbe  Urfatgt'  be! 

ünfpeaegt  bettargten.  Siegt  jum  Klagegtnnb  gegättn  ba- 

gegen Qütteben  irgenb  toeieget  Set,  feilten  fit  aaeg  aulnnguil- 

axife  oon  üratlwegen  ja  berüefftegtigen  fein,  ©pejiett  btt 

Segeibunglgtunb  be!  dgebruegl  eefoebect  ju  fein«  ©eitenb- 

maegung  nnt  bie  8egauptung  (»ie  naeg  prejeffaalifcgen  ©runb- 

figen  ben  8e»eil)  bei  (onftitutieen  Igatfadjtr :   Seligen  ein« 

6ge  b«  Parteien  nnb  Sgebrueg  btt  anbtttn  (Sgtgailen.  Hut* 

feglng*  ob«  SBerinflgrünbt  (j.  8.  3uftimniung,  Strjrigung, 

3eitablauf,  §§  1565  «b(ag  9,  1570  nnb  1571  8.  ®.  8.  nnb 

bit  fingert  Komptnfalienleinrebe)  fmb  niegt  teegtlttjtngtnbe, 

fonbtm  ttegüoemiigienbe  Sgatfaigen,  gaben  aifo  mit  btm  Klage- 

gtunb  —   gl«  Segeibunglgtunb  —   niegt!  |u  tgun.  So  bilbtn 

juiieffinbcu  gaW  ©egengrünbe,  bit  ognt  ben  Kiagegtunb  in 

fein«  (ognegin  nur  begriff  liegen)  Stiften]  itgenbmie  ju  altetinn, 

ign,  bilblieg  gtfptcegen,  fibenotnben,  an!  bem  gelbe  fegiagen, 

ab«  ign  ebenfewenig  all  bem  )u  @tunbe  Uegenbtn  Igntbeftanb 

feint!  Dafeinl  ob«  feine!  .ßgarafteit*,  fein«  „®igeu|egafi* 

all  Segeibunglgtunb  „an  Reg*,  berauben  filmen.  SS  cgi  (innen 

ge  bem  ©egtlbunglgrnnb  feine  Sittfamtrit  ob«  Jttaft  ent- 

giegen;  ab«  biejc  ÜBiitfamfeit  rciegt  niegt  übet  bat  ©ebiet  bei 

fubfeftisen  Klagaecgti  ginaul.  Da!  »itb  oon  bin  üngängetn 

bn  (onfetten  Huffaffung  übafegen,  aenn  ge  bauen  fprtegtn, 

ba§  (bie  Berfeglung  ob«)  b«  Segeibunglgtunb  „Jur 

Segetbnug*,  b.  g.  tum  Sigeibuuglutigeil  „fügten*  muffe. 
£al  (ans  b«  Segeibungtgnmb,  »ie  gegeigt,  niemall.  6t 

(aan  nnt  all  gnuegbatet  ©tnnbgein  eint!  fubftflioen  SReigtl, 

be!  Sigeibnnglanfprudgl,  bienen.  SoQ  ab«  bief« 

Segeibungtgnmb  alt  objetiio  gütige  ©ranblage  eine! 

Segcibungiaetgeill  anetlanni  »erben,  fo  müfjen  neben  Igm, 

bem  Kiagegtunb,  noeg  unfegiebtne  anbttmeitige  Boraulftgungen 

gegeben  fein.  6-4  ig  tag«  uniiegiig,  oon  einem  „vietjamen* 
Segeibnnglgtunbe  in  beo  Sinne  eine!  „Jur  Segeibnng 

fügrtnbtn*,  ein  (onfietel  Segeibunglnttgeü  uantfaegenben 
©tunbe!  ju  fpttegen.  Set  JHagegrunb  ift  nur  eine  Sebingung 

ob«  8oeautfeguug  be!  im  Qttgeil  aneelanuten  Stgeibnnglreeg!!, 

neben  ein«  ffitige  anb«et  —   materiell«  nnb  projeffualifeger, 

pogiiutt  unb  negatiun  —   Sotaulfegungtn. 

Uni«  b«  „ffiirffamfrit*  be!  Segribunglgeunbel,  b«  Reg 
an!  bet  (naeggeaiefenen)  Sttfegiung  agiebt,  bentt  man  geg 

febtnfalU  eine  obfettioe  teigtiiige  SBirtfamfeit,  »ie  et  aueg  aui- 

gebrüeft  »itb,  „bit  teennenbe  Krag*.  Dieie  gegt  ab«  bem 
Segeibunglgtunb,  bet  nut  ben  fubfettiuen  ünfprueg  fonftituirt, 

»äflig  ab.  Die  teennenbe  Krag  ift  oom  ©tfegt  einzig  unb 

allein  bem  ttegilftägigen  Segeibnngluetgeil  onliegen,  »elege! 

ben  Segeibnnglaufptuig  jur  cbjeftioen  üuettennung  bringt  unb 

buteg  feine  ©ntfigribanglgtünbe  naeg ereilt.  Diefe  „Segeibungl- 

geünbe*  bütfen  ja  niegt  mit  „btm  Segeibunglgtunb*  ottneegjeit »erben. 

Kegrm  »it  nun  jn  unfnem  9rt.  901  übfag  9   jurüef,  fo 

gnben  mit,  bag  bttfelbe  mit  ben  ©rünben  bei  Segeibunglurigtiil 

iigieegletfcieigl  niegt!  ju  figajfen  gat.  Mit  bem  Qttgeil  bejegiftigt 

geg  bol  ©efeg  nut  iufofttn,  all  e4  bie  Mäglfigfeit  ob«  3u- 

iifggfeit  eine!  auf  Segcibung  geriegteten  QrtgeiU  —   tbenfo 

gut  (bunte  gefegt  fein:  eine!  obfettio  anjuetfennenbeu  Segeibung!- 

teegt!  —   oon  ein«  Sebingung  abgängig  maegt.  Die  8c- 

Mngung  beftegt  batin,  ba§  bie  betreffenbe  8«ftglung  aueg  uaig 

btm  ftiigetigen  Seegi  „rin  Segeibunglgtunb  ob«  ein  Sreeenung*- 

gtnnb*  getteftn  fein  mug.  D«  (fonhete)  8etfegiung!tgalbeganb 

mu§  geg,  »ogi  ju  merten,  niegt  all  „bet  Segeibunglgtunb* 

(fonfret),  fonbetn  all  „ein  Sdjeibunglgrunb*  (abfttaft)  aueg 
naeg  bem  alten  Seigt  qualigjirtu.  Dal  Sefnltat  ig  genau  ba! 

glriege,  »ie  »enn  —   analog  bem  gatie  bei  ürt.  17  übfag  9 

be!  8inf.  ®ef.  —   begimnri  »ätt:  ,8iut  ooe  bem  3nhafUtrttu 

be4  8.  ®.  8.  dugeitettne  Onftgiuug  im  Sinne  (eine!)  b« 

§|  1565— 1568  8. ®. 8.  (ann  nnt  all  Segeibunglgtunb 

geltenb  gemaegt  »erben,  »enn  ge  aueg  naeg  ben  bilgtrigen 

©eftgen  ein  Segeibunglgtunb  ob«  ein  Xrtnnuuglgrunb  uar.* 
3u  beaegten  ift,  bag  bal  Suttegen  bn  8eblngung  bit 

Segeibnng  niegt  benirtt,  fonbern  ng  ermöglicht:  e9  (ann 

auf  Segeibung  ertanut  »nbtn,  »tnn  . .   .*  Xlfo  (du  ,»it(- 

iamrt*  Segeibunglgtunb  ig  gefotbeti!  Dn  Segeibunglgtunb 
beuitft  nut  ben  Segeibunglanfprueg  unb  ermbgtiegt  bamit,  oll 
conditio  eine  qua  non,  bie  Segeibnng. 

Qm  ben  oom  Seieglgeriigt  angenommenen  Sinn  ja  treffen, 

gatte  ba!  ©efeg  geg  »eientiitg  anbet!  anlbtüden  muffen  all 

bit!  im  Sri.  901  übjag  9   unb  im  ürt.  17  übfag  9   bei  6inf.  ®ef. 

gefegtgen  ig.  ©I  mügte  bann  et»a  fo  getgen:  „wenn  bit 

Segeibung  aueg  nah  ben  bilgerigen  ©efegtn  gerechtfertigt  »at* 
ob«  „nenn  fämmtliigc  8orautfegungen  btt  Segeibnng  aueg  naeg 

friigerigem  Seegt  ooclagen.*  Die  gaffung:  „»enn  bit  Bet- 

fegiung  aueg  nah  ben  bilgtrigen  ©ti'egtn  ein  uir(fa»tt 
Segeibunglgtunb  »at*  »etbot  geg  ecftenl  all  unlogiieg  nnb 
gätie  {»eiten!  bie  3»<ifei  niegt  befeitigt.  Dal  iegtne  »äte 

aneg  oon  bet  gaffung  ju  fagen:  „Denn  bie  Segeibung  aueg 

naeg  ben  feitgerigen  ©eftgen  juiüfgg  »at*  (ongi-  Sri.  17  übfag  5 Ml  Qinf.  ©tf.). 

Dal  ©infügtunglgtfeg  gat  geg  jebtnfaQl  forrtfi  aulgebrieeft, 

Dean  el  geg  aueg  sieQeiegt  noeg  beutiiig«  gälte  aulbrüefen 

(innen,  gut  biefel  ©efeg  lag  oon  feinem  Stanbpunft  aul  — 
Süefeoirtung  für  bie  Segeibung  nnb  üufgebung  bet  egeliigen 

©emeinfegaft,  abgelegen  oon  bn  für  Setfeg iunglfäüe  beftimmten 

üulnogme  —   (ein  üniag  tot,  bal  aufgeftt&tt  Prinjip  in  noeg 
»ritnem  Umfange  ju  buteglcigetn.  Dal  Serflgnlbungeptinjip 

eeiegt  in  fein«  Tragweite  genau  fo  »eit  all  bet  fubfettioe 
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Sigribunglgrunb ;   tat  objeftioe  Scgflbunglmbt ;   inlbefonbm 

tat  Stgeibungturtgeii  mixt  «an  jenem  $rinjip  nur  mittelbar, 

innerhalb  bet  Sphäre  bet  Sigtibunglgrunbel  natg  §§  1665— 1668 
9.  ®.  8.  beeinflußt.  Sät  Sinfügrunglgeiig  befcgränft  füg 

tenn  auig  folgeriigtig  auf  tiefe  Sigeibungtgrünbe  in  bem 

erörterten  Sinne;  unb  bie  ftunagme  tft  niigt  erlaubt,  tag  bat 

®efeg  etmat  anberet  meine  alt  et  fagt.  9iur  bie  Srage  ließe 

jt$  («am  geftggiberiügen  Stanbpunft«  anl)  aufuerfen:  ab  et 

reicht  beffer  gemefen  »äre,  bie  Betfigulbungttgtorie  —   Xgecrit 
fein  ju  lafjen  unb  ben  Hbfag  3   ju  ftreiigtn.  Sa  nie  er  aber 

einmal  baftegt,  barf  er  febenfaBt  niigt  über  feinen  ©ortlaut 

binaub  autgebegnt  Derben.  Sie*  gebt  um  fa  Dtniget  an,  all  ber 

fflortlaut  na<b  unferet  Sutlegung  einen  buribaut  «emünftigen 

Sinn  ergiebt,  Däbrenb  bat  ©leiige  «an  bet  3   gtorit  bet  tan* 

treten  aber  Dirffamen  Sigtibunglgrunbel  niebt  gefagt  Derben 

tann.  —   Än  ber  ,abftraften  Sgeerie*  ift  äuget  ber  Wbftraftgrit 
bet  Sebeibungtgrunbel  (nitgt  bet  SSerfegtung)  noig  etmat,  unb 

)Dar  bie  $auptfaige  riigtig:  bat  Srgebnig. 

Sie  uerbült  et  ji<b  nun  mit  bra  Defteren  materiellen  St- 

fatbetniffen  bet  Sigtibunglanfptutgl,  inlbefonbert  mit  ben 

«utfigtug-  unb  Seiluftgrünbent  Sie  «ntoort  auf  biefe  ginge 

ift  rinfaig.  Saraut,  bag  bat  Sinfügnmglgtfeg  igm  feine 

Srmäbnung  tgut,  gebt  mit  Sligergrit  beraar,  tag  infoDeit  bie 

in  übfag  1   aufgefteOte  Kegel,  alfo  Küifmirtung  bet  9.  ®.  9., 

fPIag  greift  SRan  barf  habet  niigt  fa  argumentiren ;   St  fei 

im  3meifel  aujunegmen,  bag  bat  ©lieg  nitgt  eine  „Dtitetgegenbt 

ffiütfDirfung*  anotbnen  Dolle.  ®l  banbeit  füg  im  @egentgeil 
barum,  ab  bat  ©efeg  Deitergebenbe  Sinf  <g  tünfungtn  bei 

KüefDitfungtgrunbfagel  getroffen  ober  unterlaffen  gat;  bie 

Semeitlaft  trifft  fomit  biefenigen,  bie  bie  »eiteren  ginfigränfungen 

begaupten. 

St  finb  folglitg  ginficfctlteti  ber  Butfiglug-  unb  Sferluft- 

grünbe  bei  Serftglungen,  bie  sot  bem  Snfrafttreten  bet  9.  ®.  9. 

eingetreten  finb,  fiett  bie  9eftimmungen  bet  9.  ®.  9.  anju- 

»enben  (§§  1670  bil  1572,  1565  «bf.  2.  Sie  legiere  9t- 

ftimmung  ift  offenbar  nur  aut  äugertiigen,  öfonoraiügm  ®rünben 

mitten  in  bie  .Sigribungtgtünbe*  gineingeratgen).  Sa  nun 
aber  bat  9.®.  9.  bie  Äompenfatton  «an  Sgebtitigen,  bie 

unffttUig  alt  »agre  fiinrebe  angufegen  ift,  niegl  fennt,  ift  bie- 

felbe  feit  bem  Snfrafttreten  bet  9.®.  9.  enbgiltig  unb  »od- 

ftünbig  befeitigt.  St  finb  bager,  Denn  Degen  »ar  bem  1.  Sanuar 

1900  begangener  gegenfeitiger  Sgebrütgt  Älage  unb  ©ibttflage 

ergeben  unb  ber  etfatberliige  9eDeit  beiberfeitt  gefügrt  ift, 

unter  Scgeibung  ber  Sge  beite  Sgegatten  für  figulbig  ju 

etflaten  (§  1574  übfag  1   unb  2   9.  ®.  9.). 

Sat  Srgebnig  ber  »orftegenben  Slulfügtungen  ift,  bag  bat 

Sinfügrungtgefeg  Debet  aon  fanfrtten  norg  Dirffamen 

Sigeibungtgtünbtn  —   aelige  figon  aut  lagifigen  @rünben  un- 

mügliig  finb  — ,   fonbetn  nur  »on  Stgeibunglgrünben  im 

tetgnifigen,  alfo  abfiraften  Sinn  fpriigt.  Samit  finb  bie  «an 

ber  fanfrtten  Kuffaffung  in  bat  @efeg  gineingetragenen 

SigDierigfeiten  unb  3»rifei,  Delige  bie  »abfttafte  Sgeorie" 
«lieget  genügenb  ju  entfräften  «ermoigte,  aut  bem  ©ege  geräumt, 

ffiir  haben  nammtUig  auig  gefunben,  bag  bat  @efeg  fug  «od- 

ftünbig  forteft  aulbrülft  unb  btamgen  igm  niigt  —   Dat  tmmer 

mißlitg  ift  —   Unftargeit  unb  3>aeibcnitgteit  aber  gar  ein  9er- 

fegen  ju  unterbieten.  ffiir  brauegen  tnblieg  auig  nitgt  bei  ben 

3Roti»en  unb  fonftigen  9orarbeiten  bet  ®efeget  {rilfe  ju  fuegen. 

Siefelben  gemügren  übrigen!  feine  nennentoertge  II ulbeute.  St 

mag  nur  bemertt  Derben,  bag  bie  «an  ben  @egnern  betonte 

Senbeuj  bet  mabernen  ®rftggebung.  für  Srgaltung  btftegenber 

Sben  Sarge  ju  tragen,  auf  Sgen,  bie  bureg  beiberfeitige  Sge- 

btütge  jerrüttrt  finb,  feine  ünDenbung  leibet.  3m  ®egentgeil 

liegt  beten  9efeitignng  im  Sntertffe  ber  äffentiiigen  Sittliigfeit  unb 

barum  autg  btt  Stautet,  bet  ja  oefentliig  Äulturffaat  ift  unb 

feinen  ©runbjieien  bureg  feint  @eftge  niigt  entgegenarbeiten  tann. 

Segliegiieg  mug  noeg  mit  ein  paar  ©orten  barauf  gin- 
gtDitfen  Derben,  bag  bie  jnt  3*tt  gtrrfigenbe  ätngtfpreigung 

bet  oberften  beuifegen  ®eriegtt  ginüegtliig  unferet  grage  füt  bie 

reegtliigen  unb  barum  ja  fegügenbrn  Sntereffen  ber  9etbei!igien 

unb  bamit  inbireft  aueg  für  bie  üffentUige  Sittliigfeit  unb 

Dteegtlffegergeit  eint,  Denn  auig  jeitliig  begrenjte,  baeg  niigt 

geringe  ®efagr  bebeutet.  ©al  airb  bie  praflifige  golge  fein, 

Denn  bie  Sigeibung  ber  gierger  gehörigen  Sgen  fanfeguent  »er- 
Dtigert  Dirbf  Sn  «ielen  gälten  Derben  bie  9elgelUglen  ben 

Sigeingrunb  ber  bötlitgeu  9erlaffung  in  Sjeue  fegen  unb 

bamit  auf  ttnem  Umrneg  mamgmal  jum  3ieit  lammen,  öfterl 

aber  nitgt:  bie  Sigeibung  Dieb  rtgtlmügig  am  Srfatbernig  ber 

,bölliigen  Hbffigt*  figeitern,  bie  —   angefitgtt  bet  füt  ben  Sge- 

prajeg  beftegenben  ®runbfaget  ber  abjeftiueu  SBagrgeitt- 

trmittelnng  —   naigmcilliig  t erliegen  mug.  Sn  einer  reigt 

ergebliigen  Hnjagl  «an  gäden  aber  Dirb  cinfaig  einer  bei  Sge- 

gatten  bie  9tgegnng  einet  neuen  Sgebruigt  auf  flig  negmen  — 

ei»  Srgebnig,  bat  ffigertiig  am  a&eiDenigften  ju  münfigen  ift 

Statut  ein  'Jiedftümmrnlt  alö  Don  Ämtöioegcn  be- 

ffeUftr  SBrrttjcUriger  für  ben  Antrag  auf  'älntteifung 
ber  igm  gufteffeuben  Wcbit^ren  nnb  Eiablagen  für 

bie  uon  i^m  geführte  Scrtljetbigmig  bie  (Srflattung 

ber  9tublagcn  für  ben  Antrag  ocrlnngen? 

Sit  aarliegenbe  grage,  jo  gering  im  Sinjelfade  igr  ©ertgt- 

gegenftanb  ift,  erfigeint  «an  niigt  ju  unteriigügenber  9ebeutung 

nitgt  nur,  Dril  biefe  Sinjelfade  im  Saufe  einet  Sagtet  gemtg 

megr  alt  taufenbfaig  jut  Sntfigeibung  gelangen  fönuen,  faubetn 

Dril  bie  grage  giciigbebeutenb  ift  mit  bei  grage,  Delige  in 

gunberttaufenb  unb  megr  Sinjeifüdrn  im  3agre  «arfammtn 

fann,  ab  rin  Kugtlanmait  für  Unferrignng  unb  Dtberfenbung 

feiner  Bietgnung  über  ®ebügren  nnb  Suilagen  unb  für  3aglungt- 

auffarbmmgtn  Degtn  berielben  bie  igm  eraaigfenen  Sutlagen, 

in  ber  $anptfaige  Sigteibgebügren  unb  glarta,  bertignen  barf. 

Sine  9tgtünbung  biefet  ®[ei<gjtedung  bürfte  fiig  erübrigen,  fie 

liegt  auf  ber  ̂ anb  unb  folgt  aut  ber  Katur  bet  in  briben 
güdrn  sartiegenben  üuftragiaergültniffet. 

Sie  $rarit  bürfte  im  üdgemeinen  bagin  gegen,  bag  bie 

SoQegen  Dog!  autnagmliat  bei  3afenbung  igm  Dteignungen  an 

ben  üuftraggeber  bie  Hutlagcn,  intbefanbert  bie  Sigrribgtbügren 

für  bie  Sieignung  in  Ünfag  bringen,  unb  bag  biefelben  auig  bei 

eeentueder  Jtlage  »on  ben  ®eriigten  jugefpraigen  Derben. 

SaDeit  rt  fug  um  Srftattung  «an  ®ebügren  unb  üutlagtn 

ganbelt,  Delige  bie  Staaltfaffe  ju  jaglen  gut,  figetnen,  Deuigftenl 

im  ®ebiete  bet  preuglfigen  fReigtl,  bie  meiften  ®eriigtlbeg6tben 
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Mt  Sutiagen  füt  ben  Sntrag  auf  grftattung  ju  bewilligen ; 

tbfegungen  bet  betreffenben  Sutiagen  fluten  aber  au<$  fiatt. 

(Kut  felt^c  tft  nnlängfl  feilen»  brt  Prüft  benten  eine»  9anb- 

geeilt»  auf  einen  Sntrag  auf  Snwetfung  tan  ©ebneren  unb 

Sntlagen  füt  eine  geführte  SBertbeibiguug  bejüglib  bet  $   (breit- 

gebühren  füt  ben  Bnttag  mit  bet  Segrünbung  erfolgt,  bie  Sut- 

lagen  feien  »in  eigener  Sngeiegenbeit*  entftanben. 
Sei  bet  Bntfbeibuug  batübtt,  ob  bie  Segrünbung  bet 

Sbfegung  bet  Sutiagen  ju  Stetst  erfolgt  ift,  wirb  gefragt  »erben 

muffen,  Belize  gefrt)lib<n  Seftimmnngen  benn  ma§gebenb  finb. 

Stuf  bie  gegen  bie  Xbfefeung  btt  Sutiagen  in  obigem 

gatte  eingereiibte  9efb»«tbe  bat  bet  pttr  Äamm«gertbtt- 

prüfibent  biefelbt  nibt  füt  begtünbet  ju  nagten  »ermotft  unb 

bejüglib  autgefübrt: 

„gut  bie  gntfbeibung  bet  gonge,  ob  bem  jum  ßffijial- 

netl^eibiget  ernannten  Rebttanwatt  aub  bie  S<^teibgebüft  für 

«nfertigung  bet  ©tbübttnribnung  ju  »«gütigen  ift,  ift  b«  §   6 

bet  $e$ttanva(ttgebü$ienotbnung  nibt  majjgebenb.  (St  »n$ült 

ftefc  biefe  Stftimmung  nur  üb«  ©ebübttn,  nitfct  üb«  Sutiagen, 

unb  et  tann  aut  ibt  Bebet  mit  6i$et$eit  ̂ «geleitet  »oben, 

bafj  bem  Rebtlanwalt  eine  Vergütung  füt  folcfce  Sibteibatbeit 

ju  genabten  ift,  notb  ba§  ibm  ein  Bnfprub  batauf  nitbt  juftebt. 

6ntf<beibenb  für  bit  ginge,  in  ueiibem  Umfange  bem  jum 

Sertbeibig«  beftettten  Rebtlanwalt  Srjatj  aut  b«  ©taattfajfe 

füt  Sufnenbungen  ju  ieiften  ift,  ift  bit  groagung,  ba§  bat 

Sttbüitnig  juiftben  bem  Staat  bej».  ber  3uftij»eiualtung 

unb  bem  9tebtlan»alt  nach  ben  ©runbjäben  bet  Sufitagt  ju 

bebanbtin  ift  Rab  §   66  S,  9.  R.  1.  13  ttat  unb  ift  bem 

Seamftragten  nut  füt  fole^e  Sufmenbungtn  gntfbäbigung  ju 

genib«n,  bie  «   »bei  bem  ©efbüft*  gematbt  baL  für 

Snfettigung  b«  @tbübttntt<bnungen  b«  Rtbitanwülte  ge- 

maibteu  Sufuenbungtn  finb  »on  mit  im  pinblirt  auf  bie  an- 

gtjogene  ©ejegetbtftimmung  ftett  belbalb  niibt  für  erftattungt- 

pflibtig  «albtet  »orten,  weii  jie  niibt  »bei  bem  ®efb«ft‘,  b-b- 
im  3nteieffe  bet  «tbeilttn  Sufttaget  unb  bebuft  Sutfübrung 

btffelben,  ionbetn  nft  na<b  Botnabme  unb  grlebigung  beffelben 

unb  in  ÜBabtnebmung  einet  eigenen  3nteteffel  bet  Snnaitt 

gematbt  »erben  finb. 
Die  Botfibtiften  bet  8.  8.  bieten  feint  Sßetanlaffung, 

bieten  bilb«  »on  mit  ftflgebaiitnen  —   übrigen!  au<b  »on  bem 

ptrn«  Suft'jminifttt  auf  erfolgten  Strikt  niibt  gemigbüligtin  — 

©tanbpunft  aufjugebtn;  benn  et  beftimmen  g   670  u.  675  bin- 

ftrbilitb  bet  Sufttagt  unb  Dienftoeitrage»,  ba|  b«  Beauftragte 

einen  Snfprub  auf  gtfog  füt  Sufwenbungen  nut  bat,  »mn  n 

foltbe  ,jura  3»«fe  b«  Sutfübrung  bet  Sufttagt*  gematbt  bal- 
£Die  jut  Snfettigung  b«  ®ebüb«nb«tibnung  naib  ©tlebigung 

»et  Sufttagt  aufgewtnbeie  3<brtibgebübt  fann  aber  alt  eine 

jura  3»*<ft  b«  Sutfübrung  bet  Sufttagt  gemalte  SufBtnbung 

niibt  «rnbtet  »erben.* 
6o  banfeutnntb  bat  gingeben  bet  petru  Äammetgetibtl- 

ptäfibenten  auf  beu  ®egeaftanb  ift,  fo  muffen  bit  Bulfübtuugen 

bet  Seibeibt»  aut  bem  ®runbc  beauftanbet  »«ben,  »eil  fte  Rb 

mit  bnlenlgtn  SbRbt  “»b  bemfenigen  3»ttfe  in  einen  butb 

nibtt  begtünbet en  ffiibnfptub  leben,  treibt  b«  beutfbtn 

@.  O.  f-  K.  S.  ju  ©tunbt  liegen. 

Die  Sutfübtungen  bet  8eibelbe»  nrarjein  in  b«  Snfibt, 

tag  für  bie  ftreitige  grage  nibt  Me  bcutfbe  ®.  ß.  f.  9t. 

foubetn  Me  lanbetgefebfiben  bej».  nunmehr  Me  8eftimmnngen 

bet  S.  ®.  9.  üb«  ben  Snftrag  maigebenb  finb.  Dnngegtuübn 

befagen  bie  SRotitx  ju  bem  gntwutfe  bn  beutfbtn  @.  D.  f.  R.  B.: 

»Der  gntwutf  (teilt  ftb  bie  Sufgabe,  bie  ®ebüb«n,  b.  b-  im 

Sinne  bet  gntwurf»  »bie  gefammte  ®ergütung  etnfblieRlib 

Sutiagen  ba  Rebttannülte  auf  bem  ®ebiete  bet  Projefj- 

ortmmgen  füt  ben  Umfang  bet  Reib»  einbfitiib  ju  regeln* 
unb  bief«  3»etf  btt  @eftbti  ift  »on  allen  Parteien  im  Reibt- 

tage  gutgebeifftn  »erben.  Dag  aber  bie  ®.  £>.  f.  R.  S.  nun 

nibt  nut  Mt  ©eiübten  unb  Sutiagen  bot  regeln  »»Den,  »eibe 

füt  fine  butb  bie  Sutfübrung  bt»  nufgettagenen  ®efbiftet  fdbft 

anfgt»enbtte  Sbitigfeit  gewahrt  »«ben  fällten,  ionbetn  aub 

füt  biefenlgt  Sbitigfeit,  »eibe  nab  Sutfübrung  btt  ®efbiftt 

felbft  jut  Sbaitfelung  beffelben  mit  bem  Suftraggeb«  nitgig 

unb  seranlagt  »irb,  «giebt  flnt  bet  §   6   b«  ®,  ß.  Ditfn 

Paragraph  befttmmt  bejüglib  b«  3»fenbung  bet  Rtbnung  bet 

Snaaitt  üb«  bie  ©ebübttn  unb  Sutiagen,  »eibe  n   füt  Me 

Sulfübtung  bet  Sufttaget  ob«  ®efbiftet  ju  beanfptuben  bat, 

ba§  b«  Snmalt  für  bie  Snfntigung  b«  Rebnung  eine  ©ebübt 

nibt  forbetn  bütfe.  Die  Snfettigung  bn  Rebnung  gebürt  ab«, 

»ie  »obi  nibt  beftritten  »«ben  fann,  in  ben  Bneib  bn- 

fenigen  Sbitigfeit,  Me  nibt  butb  ob«  jut  Sulfübtung  bet 

Sufttaget  nätbig  war,  fonban  ju  berjenigtn,  selbe  bie  Sb- 

»itfeiung  bet  ©efbift»  unb  bie  Sbttbnung  mit  btm  Suftrag- 

geb«,  intbefonbete  »egen  btt  ®ebübten  unb  Sullagen  bet 

Snaaitt,  »eibe  «   füt  Me  Sutfübrung  bet  ©efbift*  ju  fotbern 

bat,  jum  ©egenftanbe  bat-  Senn  nun  bie  ©tbübrenorbnung 

bejüglib  biefet  Sbitigfeit  eine  Seftimmnng  trifft,  fo  b«i  fit 

bamit  a«b  biefe  Sbitigfeit  bet  Snaaitt  jum  ©egenftanbe  ihm 

Regelung  gemabt  unb  babutb,  bag  fie  nur  bie  ©tgebung  ein« 

©ebügt  »erbot,  jaifbot  Mef«  unb  ben  Sutiagen  einen  Untn- 

fbieb  bagin  nibt  mab<n  »ollen,  bag  füt  Me  ©tbübr-gtage 

Me  ©.  ß.,  b.  b-  bat  Reibtrebt,  für  bie  Sullagenfrage  abte 

bie  Janbetgefebe  maggebenb  fein  foüten.  patte  Mt  ©.  ß.  Me 

grage,  ob  b«  Snnalt  für  Snfertigung  ber  Rebnung  feine  Sut- 

lagen  benbnen  bütfe,  »on  bn  einbtftiiben  Regelung  autnebmen 

unb  bn  lanbetgefegliben  Seftimmnng  »otbebalten  Dollen,  fo 

»ütbe  biefe  Suinabme  im  ©efrge  jaeifettol  ebenfo  Sufnagme 

gefunben  haben,  »ie  Me  in  §   31  Sbfab  3.  Die  ©eringfügigteii 

bet  ©egenftanbe»,  um  »eiben  et  fib  im  Sinjelfaile  ganbelt, 

lägt  et  jubem  alt  butbaul  abwegig  unb  gefünftelt  etfbeintn, 

bag  bie  ©.  0.  bejüglib  b«  Snfettigung  Mt  Rebnung  üb« 

©ebübttn  unb  Sutiagen  füt  Sutfübrung  einet  Sufttaget  ob« 

©efbiftt  einen  fo  »eiettliiben  unb  tingreifenbtn  Qntnfbieb 

jDijben  ©ebübren  unb  Sutiagen  ba>  maben  »ollen. 

gt  bütfte  b'tmab  anb  Me  gtagt,  ob  b«  Snaalt  füt 

Snfettigung  feiner  Rebnung  bn  igm  erftebenben  Sutiagen 

fc n ebnen  batf,  atttin  nab  9«  beuifb«  @.  ß.  f.  R.  8.  ju  tni- 
ibeiben  fein,  biet  aub  füt  Me  3eit  nab  Mm  1.  Sanuac  1900, 

ba  üb  webet  aut  btm  8.  ©.  8.  nob  aut  bem  ginfübrungt- 

gefege  ju  bemfetben  Me  Sufbebung  bet  bejüglib«!  Seftimmungen 

bet  ß.  «giebt  (Srt.  33  bet  g.  ®.  j,  9.  ®.  9.). 

3n  bem  oben  etwäbnlen  9cfbeibe  bet  pettn  öanbgetibtt- 

ptäfibenieu  ift  bie  Bufrrtigmtg  unb  3»feubung  ein«  Rebnung 

üb«  ©ebübttn  unb  Sutiagen  bet  Snaaitt  füt  eine  Serttetung 

alt  eine  »eigene  Sngeiegenbeit*  beffelben  bejeibnet,  anb  et  fann, 
wenn  biet  mit  Rebt  gefb<hra-  ftaglib  wnben,  ob  etaa  §   7 



198 ^urlflifffjt  SBocfjenfdjtift. XXX.  Jahrgang. 

btt  O.  f.  M.  8.  Snwenbung  flnbet.  Sie  frage  ifl  gm  »er- 

tielnen,  Mt*  aal  tem  @runbe,  »eil  Mtfe  brfonbrrt  eigene  Un- 

gelegen beit,  Anfertigung  nnb  3“fenbung  einer  Segnung  übet 

»erblente  ®etühren  anb  Sulingen,  bereit*  bureb  §   6   befonbet* 

geregelt  ift,  mitbin  ja  ben  eigenen  Angelegenheiten  im  Sinne 

be*  §   7   nicht  geboren  tonn.  Dielet  Aufführung  bar}  nicht 

entgegen  gehalten  Verben,  ba|  bet  §   6   flip  mit  aulbtücflichen 

Sorten  nur  über  ble  frage  aufläpt,  ob  fit  Anfertigung  anb 

3ufenbung  bet  Rechnung  eine  ®ebülpt  »erlangt  Verben  bütfe, 

bag  lomit  bie  frage,  ob  Mt  (Srflattnng  btjügUeper  Auslagen 

geforbert  Verben  FSnne,  offen  gelaffen  unb  al*  bureb  §   7 

geregelt  anjufeben  fei.  Der  Stnvanb  mnfc  au*  bem  ffltunbe 

für  nnjutrefftnb  erachtet  Verben,  veil  bat  ®t|ep  gveiftllol  bann 

auch  bie  frage,  ob  auch  eine  ®ebüht  gefetbert  Verben  bütfe, 

ber  Regelung  In  §   7   übetlaffen  pitte.  3nbem  Vürbe,  Venn 

§   7   anjavtnbtn  vite,  berfelbe  fa  nur  viebet  ju  ber  frage 

jurü erführen,  ob  ber  beoottmäeptigte  Anvalt  für  Anfertigung  ber 

Rechnung  (gebühren  unb  Auflagen  forbern  tann  ober  nicht. 

Die  beullche  ®.  O.  f.  R.  A.  bot,  vie  oben  bargetbau, 

bie  frage  ber  Vergütung  an  (gebühren  unb  Auflagen  einheitlich 

unb  niibt  nur  bejägiieh  berfenigen  IhütlgFeit  geregelt,  veiebt 

unmittelbar  bureb  nnt;  jut  Ausführung  be*  aufgetragenen  ®e- 

fcpäftl,  fonbem  veiter  auch  begüglich  berfenigen,  velche  burch 

Me  Abvifelung  bet  ©efepäft*  mit  bem  Auftraggeber  unb  burch 

bie  3ufenbnng  ber  Reihnung  nüthlg  var. 

{>ilt  man  an  btefer  ©ieiepftettung  feft,  fo  trgiebt  fl*  eon 

felbf),  bat,  foveit  ber  Anvalt  feine  Anliagen  bejügllch  feiner 

Sbäligteit  bei  Aulfübrung  bet  ®ef*äftt  in  Rechnung  (teilen 

tann,  ohne  baff  ble*  im  ©tfepe  befonbet*  autgefpropen  Ifl,  et 

pierju  auch  bejügiieh  feiner  Zhütlgteit  bei  3nfenbung  ber  Rech- 

nung betätigt  ift.  Der  SBorttaut  be*  ®efehe*  untetflüpt  biefe 

Anfleht,  btnn  Venn  §   6   bem  Anvalte,  Velihcm  an  fleh  eine 

Vergütung  (Gebühr)  unb  Srfap  ber  aufgevtnbeten  Aatlagen 

juftebt,  für  feine  bem  Auftraggeber  jujufeubenbe  Rechnung 

nur  bie  (Srbebung  einer  SetSfr  »erbietet,  fo  folgt  baraut, 

bafl  ba*  SBerlangen  auf  (Erflattung  ber  Auflagen  flattbaft  Ifl. 

Der  §   6   unterfcheibet  fehr  vobl  jvifchen  (gebühren  unb  Auf- 

lagen, in  bem  er  in  feinem  Anfänge  beibe  fetberungen  auf- 
brücfllch  ermähnt;  venn  et  bemnächft  befiimmt,  ber  Anvalt 

bütfe  »eine  ®ebühr*  ni*t  beanfprueptn,  fo  petf/t  e*  bem  ©ort- 
laute bet  ®efepe*  bereit  Jvang  anthun,  Venn  barunter  nunmehr 

„(gebühren  unb  Auflagen*  ju  »erflehen  flnb.  Der  ©efejgebet 
bitte  jveifello*  nicht  Anftanb  getragen,  bie  Sorte  „©efeübren 

unb  Auflagen*  ju  vieberholen,  venn  er  auch  bie  Auflagen 
treffen  mottle.  Diefe  Aufführung  vltb  beftärft  burch  ben  un- 

mittelbar folgenben  §   7,  in  veilem  bem  Anvalt  in  eigenen 

Angelegenheiten  „@ebühren  unb  Auflagen*  jugefproepen  Verben 
unb  gvat  bi*  ju  bem  Setrage,  in  veichem  er  „©ebübrrn  unb 

Auflagen"  —   n.  f.  v.  Die  Sorte  verben  hier  alfo  anfbrütflich 
vieberbolt.  obvobl  e*  in  biefem  ffatte  gar  nicht  einmal  nöthig 

gevefen  märe;  et  bitte  fehr  vobl  beibe11  Finnen,  velche  an 

„folgen*  ein  beoettmüchtigtet  Anvalt  erflattrt  »erlangen  Fbnnte.* 

Senn  bemgegenüber  §   B   »on  „einer  ©ebfipr*  fpricht,  fo 
bürfte  Har  anf  ber  (>anb  liegen ,   ba§  hier  eben  nur  eine  (gebühr, 

nicht  bie  Auflagen  gemeint  flnb. 

3n  ben  in  ber  „SurifHfepen  So*enf*rtft*  »on  1889  £.465 
mltgrtheiiten  6nt(*eitungen  bet  Äammergeri*t*  »om  19.  Juni 

1886  nnb  7.  Dejembet  1885  hat  benn  auch  biefer  ®ert*tlbof 

ble  Anflcht  oertreten,  ba§  ber  Anvalt  Me  ihm  für  Anfertigung 

unb  3ufenbung  bet  Rechnung  über  feine  (gebühren  unb  Auf- 

lagen bejügtiih  feiner  SpitigFeit  bei  Aufführung  be*  ihm  auf- 

getragenen  ®ef(p4ft*  entflanbenen  Aatlagen  ;ar  (Erflattung  in 

Rechnung  fletten  bütfe.  3m  ©egenfap  ;um  V.  ßioilfenat, 

velchet  in  feinet  Sntfcptibung  »cm  19.  3uni  1886  bem- 
entfprechenb  bem  Anvalte  auch  bie  ©chtei6gebührtn  jugebittigt 

bat,  ifl  aber  bet  VI.  Sinllfenat  in  btt  früheren  8ulj*eibu«g 

»om  7.  Dejembet  1885  baoon  aulgegangen,  bah  SCh«ibgebühten 

nicht  ju  ben  Auflagen,  fonbem  ju  ben  fflebübrea  gebären  unb 

bethalb  nach  |   6   bet  @.  D.  ihre  (Erhebung  »erboten  fei. 

Senn  in  bem  Befcpluffe  jnr  Segtünbung  biefer  Anflcht 

bal  JFammergerlcbt  bet  Zbatfache,  bafl  auch  Me  ®*retbgebühren 

nach  bem  ©efepe  ju  ben  Auflagen  gerechnet  Verben,  unb  ba§ 

nach  §   30  Rr.  3   ber  «.  0.  f.  R.  9.  für  Me  SpütlgFeit  bei  An- 

trügen  auf  JFoflenfeflfepung  bem  R.  A.  eine  befonbere  ®tfcübt 

jugebiüigt  virb  unb  neben  biefer  noch  Sehrtlbgebübrra  an- 

gefept  verben  Finnen,  fein  ®evlcht  beimeffen  vitt,  fo  fehlt  e* 

bem  Btfcplufle  an  feber  Segrünbnng  bafür,  vefhalb  biefer  Sh»** 

facht  Fein  ©eviiht  beigemeffen  verben  fall. 

Aul  bem  Dmflanbe,  bafl  jvei  ©efepe,  bie  @.  O.  f.  R.  A. 

unb  bal  @.  Ä.  bie  ©cpmbgebübren  unter  ben  Auflagen  be- 

fpre^en,  bürfte  aber  Rar  ju  folgern  fein,  bafl  ber  ©eftpgebtr 

fle  all  Auflage  unb  nicht  all  (gebühr  angeieben  viffen  vitt; 

ver  bal  ©egentheil  behauptet  unb  bem  aulgefprocpenen  Sott- 
laute  be*  ©efepe*  einen  anbereu  ©inn  unterlegen  vitt,  map 

bafür  Sbatfatpen  ober  ©rünbe  anführen ;   an  folcpen  fehlt  ef 

aber  »ottflSnbig,  inlbtfonbert  au*  in  bem  FammergetihUichen 

Se(*Iu|.  3«  Sabrbeit  fletten  bie  ©epreibgebübttn  jveifello* 

einen  Aultagenunfpru*  bar,  nümli*  ben  Anfpruch  auf  (Erfap 

bet  »on  bem  Anwälte  für  Me  Anfertigung  eon  ©chriftflücfen  gu 

jahtenben  Scbteiberlibnr,  vobti  el  Feine  Rotte  fpielt,  ob  ber  Anvalt 

biefe  flihne  feitenveife  ober  im  Panfcpguantum  bejablt.  Diefe 

Aufführung  liegt  fo  Rar  auf  ber^anb,  bah  el  fafl  unoerftünbli* 

erfcheint,  vie  man  ba*  Bedangen  auf  ©eftattung  ber  ©cp  reibet- 

lobnauflagen  all  (Einforbeeung  einet  ©ebüpt  erachten  Fann. 

Raip  ben  sorftehenben  Aulfübmngen  virb  ber  Anwalt 

mit  Rt$t  fleh  für  befugt  palten  bürfen,  für  Anfertigung  feinet 

Rechnung,  foveit  ba*  ©eiep  Fein  Kettet  enthält  (§  77  ®.  D.), 

ade  Auflagen,  tnfbeionbere  auch  ©chrcibgebüpren,  feinem  Auf- 

traggeber in  Rechnung  ju  fletten.  —   k. 

3»  ben  §§  19  ff.,  §§  27  ff.  fRctdfSflcftAes  ftbet 

bic  Sugdegenljettcn  bet  frcituiütgtn  ©eri^tbiorfeit 
p»m  17.  9Hni  1898. 

Beftplup  be*  Rei<hlgeri<htt  L   6.  ©.  t.  ®. ».  ©preiel  jen, 

betr.  Püfcpung  im  franbcllttgifler  »om  6.  gebruar  1901, 
B   Rr.  9/1901  I. 

II.  3.  O.P.®.  Hamburg. 

fl ür  ben  ®ef*verbtfühm,  ber  in  Hamburg  ein  f   up-  nnb 

3Robevaartngri*äft  betreibt,  ift  fett  3uli  1900  Me  flirma 

„0rnfl  »on  SprecFclien*  im  fmnbelltegifler  eingtttagen.  Bon 

ben  Snbabetn  ber  älteren  flirma  „@raft  A   »on  ©pttefeifen*, 
einer  lanbvirthfcpafltiihen  ©amtnbanblung  in  Hamburg,  ifl  bei 
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bem  ämttgerif  te  baftlbft  btt  Antrag  gefüllt  woibtn,  bie  gtcma 

bei  Seff  werbefübtert  Degen  Berweftlunglgefabt  jut  ?6ffung 

]I  bringen.  Dal  Amttgerift  f)nt  ten  Antrag  foftenpftif  tig 

abgewiefen.  Auf  bie  Seffaetbe  bet  Aniragfieder  an  bat  ?anb- 

geriet  in  fiamburg  b“*  feinen  Stfoig  gehabt.  Dagegen  bat 

auf  beten  Beitete  Seffwerbe  bat  Cberianbetgerift  bafelbft 

bntf  Seff  lujj  rem  3.  Dejcmbcr  1900  bie  Seif  lüffe  bet  8anb- 

get'd)l»  unb  btt  Amttgeriftt  aufgehoben  unb  bat  Amttgerift 

angetoiefen,  bie  girtna  „Smft  een  Spreieifen*  ju  töffen. 
hiergegen  hat  Srnft  oon  Spteiilfen  gun&e^ft  in  einem  an  bat 

Oberianbefgerift  getrifteten,  non  einem  Siefitanwalte  unter- 

jeifneten  ©friftfape  nom  33.  Dejembet  1900  ciflürt,  bat 

Sief tlmittel  bet  Seffaetbe  etnjulegen,  unb  ben  Antrag  gefteüt, 

bra  Seff  iu§  nom  3.  Dejembet  aufjubeben  beja.  feinen  Hui- 

f&btungen  entjprtf  enb  abjnünbetn.  Stgänjenb  ift  naftrüglif 

beantragt  worben,  bie  Seffaerbe  bem  Keif  Igerif  te  oorjulegen, 

fallt  nift  bat  Cberianbetgerift  fernen  Seif  Infj  bem  Seffaetbe- 

anttage  gemüfj  abjuänbetn  gensiüt  fei.  Dat  Cberianbetgerift 

bat  aber  burf  Seff  tu  j;  nom  39.  Dejembet  1900  foaobl  bie 

Kbänbetnng  feinet  eigenen  ftnbeitn  Sefflnffel  alt  unjuiäffig 

aie  auf  bie  Botiage  btt  Seif  Bette  an  bat  Steif  tgerift  ab- 

gelehnt,  ba  et  in  Angelegenheiten  bet  fteiaiOigen  ©erif  tl- 

batfeii  fein  Ktfttmittcl  gegen  bie  Sntffeibung  einet  Cber- 

ianbttgeriftt  gebe.  3n  bem  nom  Beffwerbefübret  jefct  bei 

btm  Steif  tgerift  tingereiften,  ebenfadt  non  einem  Stef  Itanaait 

unterjeif  neten  Sf  riftfafee  nom  14.  Januar  1901  airb,  unter 

Darlegung  bet  Safoetbaltt,  auf  bie  frühere  Seifaetbe  Stjug 

genommen,  jugieif  erflatt,  baij  gegen  ben  8effiu|  bet  Cber- 

lanbetgetif tt  oom  39.  Dejembet  1900  bie  Seffaetbe,  beja. 

aeitere  Seffaetbe  eingelegt  aetbe  unb  barum  gebeten,  untet 

Aufhebung  bet  angefof  tenen  Sefflüffe  nom  39.  beja.  8.  De- 

jembet 1900  ben  Snttag  bet  «nttagftttterin  abjuaeifen,  ecen- 

tued  bie  Safe  jnt  anbetaeiten  Sntffeibung  an  bat  Cber- 

lanbetgetif t   jurifjunetaeifen.  Die  Seffaetbe  an  bat  Steift- 

greift  ift  alt  uuftatibaft  abgeaiefen. 
Stünbe. 

Die  Seffaetbe  an  bat  Steiflgetift  ift  unftatibafi,  mag 

man  alt  beten  ©egenftanb  ben  Sefflufi  bet  Cbetlanbetgetff tt 

nom  39.  Dejembet  obrt  ben  Seffiu§  nom  3.  Dejembet  1900 

ober.  Die  et  bet  Safiage  am  beften  entfprift,  beibe  Sefflüffe 

jufammen  anftben.  3"  allen  Süden  rieftet  fif  bie  Anfef iung 

gegen  bie  Sntffeibung  bet  Oberlanbetgeriftl  alt  Seifaetbe- 

inftunj  in  einer  Angelegenheit  ber  frtiaidigen  ®erifttbarfeit, 

»elfe  btm  Steiflgefebe  nom  17.  Stal  1898  unterliegt.  Diefet 

®tf<9  fennt  in  Angelegenheiten  ber  frefaidtgin  ®etif ttbarfeit 

nur  bat  Steftlmittel  ber  Seffaetbe  an  bat  Sanbgerift  gegen 

bie  Berfügungen  bet  ®eriftt  erfter  3n|tanj  (§§  19  ff.)  unb 

ber  weiteren  Seffaetbe  an  bat  Cberianbetgerift  gegen  bie 

Berfügungen  bet  Beffaerbeinftanj  (§§  37  ff.),  ©egen  bie 

Suttftibungtn  bet  Oberianktlgerif  tt  giebt  et,  wie  bei  an- 

gefoftene  Sefflub  nom  39.  Dejembet  1900  mit  Keft  an- 

genommen bat,  ein  weiteret  fRefttmitte!  nift.  Det  Seffaetbe- 

führet  nerfuf  t   et  jaar,  bie  Suftänbigfett  bet  Keif  Igeriftt  aut 

nerff iebenen  ©tünben  abjuleiten.  Adeln  feine  Srrfufe  fSnntn 

nift  all  gtlungen  betraftet  werben,  ffiemt  er  janäfft  btm 

Seffinffe  oom  39.  Dejembet  gegenüber  bttboifebt,  bas  bat 

Betfabrcn  bet  Obetianbetgtrif  tt  ungefegiif  fei,  unb  hart  an 

Snftijoeraeigeruug  grtnjt,  fo  liegt  auf  ber  $anb,  bu§  bamit 

bie  jtompetenj  bet  Keiflgeriftl  nift  begtünbet  »erben  lann. 

St  befteft  feine  gefeplife  Botffrift,  aonaf  bem  Sieiftgerift 

adgemeiu  unb  außerhalb  bet  Siegelung  bet  Siefttmiitelinftanjen 

bie  Sefugnifi  jum  Sinfftrittn  »egen  ungefeplifen  Berfabrent 

juftünbe  unb  ebenfb  wenig  ift  bat  Sleif tgerift  alt  Aufflftl. 

bebürbe  beftedt,  um  Bbbllfe  wegen  3uftijnetweigerungen  ju 

ff  affen.  QM  bebarf  habet  nift  ber  Prüfung,  ob  bie  bem  Ober- 

Ianbttgeriftt  gemaften  Boraürfe  faflif  begrüntet  aüren. 

3n  Sejug  auf  ben  Seff lu§  nom  8.  Dejembet  1900  moft  ber 

Seffweibtfübm  gelttnb,  Mfj  fif  bat  Cberianbetgerift  bei 

Bnaenbung  bet  §   18  bet  ftanbeitgeiehbufl  in  ffitbeifpruf 

ju  ben  in  Sb.  TU  380  ff.  ber  Sioiientff  eibnngen  eerüffrat- 

iff  ten  Aufführungen  bet  Sieif  Igeriftt  btfinbe,  aonaf  ber  Sinjcl- 
taufmann  alt  -trüget  bet  Slament  jut  autff lieflif en  Sührang 

ber  Siamenifirma  bertfligt  fei,  nnb  baß  et  betbalb  naf  §   38 

Bbf.  3   bet  ©efepef  übet  Bngtlegnbeiltn  bet  frtiaidigen  (Serif  tt- 

barfrit  gar  nift  fellfl  über  bie  weitert  Seffaetbe  bütte  ent- 

ffeiben  bütfin,  ionbern  Se  jut  Sntif  etbnog  bem  {Reiflgerifte 

bütte  notltgen  müffen.  Bdcin  jur  Scgrünbung  bet  3uffünbigtiii 

bet  Sieif  Igeriftt  lüfjt  Bf  auf  auf  bfefem  ©egt  nift  gelangtn. 

Der  angeführte  $   38  befiimmt  in  Bbf.  1,  baff  über  bie  weiten 

Seffwerbe  bat  Cberianbetgerift  eniffeibtn  fod.  Daoon  »frb 

in  Bbf.  3   eine  Aufnahme  gerauft,  ©enn  et  fif  um  bie  Auf- 

legung einer  reiftgefefjUfen  Botffrift  banbeit,  Welfe  eint 

Angelegenheit  bet  freiaidigen  ©erif ttbarfeit  im  Sinne  bet 

©eftget  betrifft,  fo  bat  in  ben  beiben  Süden,  baß  bat  Ober- 

lanbetgetif  t   oon  ber  auf  »eitere  Seffaerbe  ergangenen  Snt- 

ffeibung  einet  anbertn  Cberlaubetgeriftt  abwtlfen  »id  ober 

ba§  cf  oon  einer  Sntffeibung  bet  Sieiflgerif  tt  abneifen  »id, 

bat  an  ftf  jnftünbige  Cberianbetgerift  nift  felbft  jn  ent- 

ffeiben,  fonbern  bie  »eitere  Seffaerbe  bem  Sieiftgerift  oot- 

juiegen.  St  entffeibet  bann  naf  Abf.  3   tat  Sieiftgerift 

über  bie  aeitere  Seffaerbe.  Auf  in  tiefen  Süden  ift  nift 

eine  ben  Cberlanketgerif  ten  übergeortnetr  Seff  »erbeinftanj  bei 

bem  SReiftgerifte  norgefeb«,  fonbern  tiefet  tritt  für  bie  (Snt- 

ffeibnng  über  bie  wettere  Seif  werbe  an  Stelle  bet  Cberianbct- 

reftt,  weifet  an  fif  jn  tiefer  Sntffeibung  berufen  Büre. 

Die  ©onbttbeflimmung  bat,  wie  bie  entfpiefrnbe  Sefttmmung 

in  §   79  Bbf.  3,  3   bet  Keif  Igrunbbufotbnung,  ben  3®«i,  bie 

Siifritlifteit  bet  Kef tlfpref  ung  jn  gewübrleiften  unb  ju  »er- 

hintern,  baf;  fif  bei  ben  in  legier  Snftanj  juftünbigen  Ober- 

[anbei gerif ten  eine  partifnlüre  $>rari*  in  Stagen  bet  Keift- 

geriftt  aulbilbe.  3»  tiefem  3w«fe  ffien  et  genügenb,  bie 

Cberiantetgerifte  jnr  Abgabe  ber  Saf en  an  bat  Keiftgerift 

ju  oerpfliftcn  nnb  im  Sade  ber  Abgabe  bie  Sntffeibung  bet 

Keiflgeriftt  eintreten  ju  taffen.  Da|  auf  bann,  wenn  bat 

Cberianbetgerif t   bie  weitert  Seffaerbe  bem  Keif tgerif te  nift 

oorgtitgt,  fonbern  felbft  barüber  befunben  bat.  fei  et,  baff  et 

bie  abweifenben  Sntiftibungen  nift  tannte  ober  fif  über 

beten  Sragaeite  im  Srrtbura  befanb,  bat  Keiftgerift  jut  Snt- 

ffeibung  berufen  fei,  fügt  bat  ©efep  nift  Diefe  Sntffeibung 

Würbe  gar  nift  mehr  eint  Sntffeibung  auf  bie  aeitere  Se- 

ffaerbe  bet  $   37  bet  ©*f<b'(  fein,  weife  «dein  bem  Keift- 

gerift in  Abf.  3   bet  §   38  jugeaieftn  airb,  fonbern  wärt  eine 

Sntffeibung  über  eine  bem  ©efeg  unbefannie  nof  aeitere  Se- 

ffaetbe  gegen  ben  oberlanbetgeriftlifen  Sejfiug,  ber,  wenn 
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er  tu$  gu  Unreal  ergangen  »ire,  becg  nic^t  ogne  Sei  Im« 

(üunte  tri  6ritt  gricfcoben  unten.  St  beruht  au tt'  niefct  auf 

einem  Ueterieben,  nenn  in  bem  ooraulgefepteu  gaOe  (rin 

»eiteret  {Recgtlmittt!  gegeben  iit.  Sri  ben  Verödungen  über 

bie  entfpreebenbe  Vcri  (tritt  im  Settwurfe  cur  {Reicfctgrunbbucg* 

nrbnung  ($  77)  ift  een  etrfchiebentn  Setten  berrcrgeboben 

»erben,  tag  bie  oorgtfcfclagent  {Regelung  (einen  eeHen  Srfelg 

haben  »erbe,  »eil  bie  Cberlanbe$geri(|te  nicht  alle  abmeicgeabea 

©ntfchritungen  fannitn  unb  (ernten  ({unten  —   ©eile  Serathung 

im  fHenum  bet  Sleicgttag«  bei  SRugban,  bie  gefammten  Wate- 
rialien  Sb.  V   S.  189,  193,  901;  Äommiiftenlbetiebt  balelbft 

®.  998,  930  unten  —   unb  bie  Senfichrift  gut  ©iuubba$- 

orbnung  (bei  SRugban  a.  a.  O.  ©.  177)  giebt  nicht  nur  bet 

rinfcglagenten  93oxfeferift  bie  Hutlegung,  bag  bat  fReicgtgeriiht 

nur  im  galt  ber  Vorlegung  gu  entleiben  habe  f.ocrguiegtn 

unb  altbann'  u.  f.  ».),  fenbem  Drift  and)  barauf  hin,  tag  Re 
naih  bem  Vorbiibt  bet  $   137  bet  ©erichttoerfaffungtgefege« 

aufgenemmen  »erben  fei,  »enach,  bei  unteriaffener  Hnrufung 

bet  Serrinigten  Senate  aber  bet  Plenum«  bet  fReicglgericht«, 

auih  niiht  bit  fRebe  non  ettitr  Anfechtung  ber  fehltthaft  er- 

gangenen ©ntfegeibung  ift.  Semgegenübtt  barf  (ein  ©eBicgt 

barauf  gelegt  »erben,  bag  in  Hbf.  3   btt  $   98  bet  ©tiefet 

brirefftnb  Angelegenheiten  ber  freimiSigen  ©ericgtlbatMi  ebenfo 

»ie  in  Hbf.  3   bet  §   79  ber  ©runbbncgotbming  —   unb  beibe- 

mal  fegen  in  ben  Entwürfen  —   nttht  gang  (erteft  auf  bie 

beiben  gäüe  bet  beabficgligten  Hbmriihnng,  fiatt  auf  ben 

einen  galt  ber  Vorlegung  Segug  genommen  »irb.  Senn  et 

banacg  autgeithlcfien  ift,  bag  bie  Anrufung  bet  iR einigen ($11 

bamit  begrünbei  »erben  (ann,  bag  bat  Oberlanbelgrricgt,  fiatt 

felfcft  gu  entfiheiben,  bie  »eitere  8ef<h»erbe  bem  {Rricgegericgtt 

bitte  ootlegen  muffen,  fo  ift  offenbar  unttheblitb,  »eil  et  bie 

fehlenbc  3uftänbig(ril  niiht  bevitfen  (ann,  »al  ber  Seicg»etbe- 

führtr  im  Anfcglug  hieran  über  bit  anuft(fam{eit  bet  oem 

angeblilh  unguftinbigen  ©erlegt  erlaffenen  Sefihluffet  unb  befftn 

Hbänberungtfihigleii  unb  -Sebürftig(rit  unb  »eitet,  »at  er 
über  bie  behauptete  Verlegung  bet  §   141  bet  (Stieget  betreffenb 

Angelegenheiten  ber  freiaiOigen  ©ericgttbarfeit  autführt.  ©inen 

»eiteren  Sttfuig,  bie  3uftinbig(eit  btt  {Rricglgeriehi«  gu  be- 

grünben,  ftügt  ber  ScfibBttbefübrer  auf  bie  Stbauptang,  bah 

bat  2aabgeri<ht,  »eicht«  nach  ber  Ablehnung  bet  Hmtlgeritgtt 

non  ben  HntragfteDern  angeruftn  »orben  fei,  im  Sinne  bet 

§   143  bet  ©efeget  betreffenb  Angelegenheiten  ber  frei»tDfgen 

©eriihttbarfrit  alt  erfte  Snftang  angefegen  »erben  muffe.  Sabel 

»iü  er  aut  Hbf.  9   biefet  Paragraphen  ableiten,  bau  bann,  »enn 

bat  ganbgeriigt,  »ie  im  oorliegenben  gafle,  ben  ffiiberfpnnh 

nict  t   gurüifoeife,  fonbern  billige,  bie  »eitert  Sef<b»erbe  gegen 

bie  ©ntfcgeibang  bet  Dbulanbetgericgt«  nicht  aulgefchtofjen  fei. 

Siefe  Antführung  beruht  auf  ÜRigoerftSnbnig  bet  §   143. 

©rünbe  ber  3»«hnägig(rit  gaben  gu  biefer  Aulnahmebeftimmung 

geführt,  »onaig  bat  Sanbgericgt,  auch  »enn  ei  nicht  im  ÜReigli- 

mittellauf  angeruftn  »irb,  non  Aucttmegen,  »ie  bat  tRegfiirr- 

gericht  felbft,  bie  ücichung  einer  ©intragung  im  ̂ anbellregifter 

oerfügen  (ann.  Von  einem  Aulfprucgt  barübcr,  tag  bie  gifcgung 

nicht  flattfinben  feSe,  ift  nicgt  bie  Siebe.  3“  einet  Solchen  8nt- 

fcgeibung  (ann  bat  hanbgericht  immer  nur,  »ie  biet  auch  not- 

iiegenb  ber  gaü  ift,  im  SricbDerbeDtgt  oeraniagt  fein. 

3«  ben  §§  27,  28,  30  heS  SRtidiSgtjcljtg  »om 
17.  SH«i  1898.  §§  551,  563  6.  f.  D. 

Sefcglng  bet  Steiiglgeriihtt  I.  &   S.  betreffenb  bie 

eingetragene  gitma  Srcbet  eom  16.  gebraut  1901, 
B   9h.  13/1901  I. 

UL  3-  0.8.©.  Sarmfiabt. 

Ser  Sefcgwetbtfübttr  betreibt  unter  bet  im  fjanbellregifter 

bet  ©regbercoglicg  ^tfftfigen  Amtlgerichtt  in  ®reg-©ttan  rin- 

griragenen  gitma  ,©eorg  gtiebricg  Srtbrr*  ein  .panbeltgefcgSft 
in  Mügeltgrim.  92acg  ber  Eintragung  im  ©ebuntregifier  lautet 

fein  Vorname  nur  ,®eorg*.  Sat  Amttgericgt  in  iSüfeHgrim 
gai  ihm  bnnh  Striügung  oom  90.  September  1900  in  ©einig- 

beit  ber  §§  37,  18  be«  {sanoeltgeiefhuctt  nnb  bet  §   140  bet 

©tjege«  über  bit  Angelegenbetten  ber  frtiviUigtn  ©ericgttbarfeit 

unter  Anbrohnng  einer  Srbnungtftrafc  aufgtgeben,  Reh  be« 

©ebraucht  ber  banaeg  nnbernhtigten  gitma  gu  enthalten.  Sen 

oom  SefchBerbeführtr  hiergegen  erhobenen  ©infptueg  hat  et 

bung  Sefcglng  eom  98.  Oftober  renn  orten.  Sie  oom  Sefcgserbe- 

fügtet  nunmegr  gut  £anb  gnommene  fofortig«  Sefgwerbe  an 

bat  ©roghergoglicge  Üanbgericht  btt  Prooing  Starlenbntg  in 

SannRabt  h»t  feinen  beffern  Erfolg  gehabt,  ift  eicimehr  eon 

bem  Sefcgmeebegericht,  unb  g»at  oon  beffen  3»eiter  Sioilfammet 

bur<h  ben  Sefcglng  oom  3.  Stiember  1900  (oftenpfliehtig  jurüef- 

gt»iefen  »orben.  Siefen  Sefcglng  h“t  ber  Sefthwerbeführtr 

fegt  mit  ber  fofortfgen  »eitern  Sefcgmerbe  angefoegten  unb 

bie  Anfechtung  einet  Sgrilt  bamit  begrünbri,  bag  nicgt  eine 

EtalUammer,  fonbern  auifcglieglicg  bie  beim  ganbgeeiegt  ein* 

gerichtete  Kammer  füt  $anbtl«faigen  für  bie  Sntfcgribung  gu- 

ftänbig  ge»efen  »ire,  anbererfeitt  auf  Verlegung  btt  ianbe*- 

recgtlicgen  Votfcgrifin  über  9)amentinbernng  gcfiügt  Sat  für 

bitft  ©efcg»erbe  guftänbige  ©roghergoglicge  Obeefanbetgeriigt, 

©rfter  ©ioflfnat,  in  Sarmftabt  gat  am  7.  3anur  1901  ge- 

figloRen,  bfe  Sejcgmerbe  gemig  §   98  Hbf.  9   bet  ©efeget  über 

bie  Angeiegnhriten  btt  frtiuriOigtn  ©eriegttbatfeti  bem  {Reicht- 

getilgte  gur  ©ntfegeibung  oorguiegen.  Sat  Oberlanbetgeriigt 

ift  bet  AnRigt.  bag  ber  formale  Angriff  begrünbet  fei,  ba  bie 

©ntfegeibung  bung  bie  3®tite  ©ioilfammet  an  Stelle  ber  nach 

§   30  Hbf.  1   Sag  9   bafelbfi  berufenen  Kammer  für  panbelt- 

faegn,  oon  einem  niigt  oerfcgrifttmSgig  btfegtn  ©erlegt  ergangen 

unb  betgalb  alt  auf  einer  Verlegung  btt  ©efeget  berugenb 

angujtgen  fei  (§  97  bafelbfi  §   551  3iffn  1   ber  Eioilprojeg- 

orbnung,  §   109  Hbf.  1   be«  ©ericgHecrfaffungtgtfeget).  6t  Rubel 

Reg  aber  oetginbert,  einen  Sefcglng  in  tiefem  Sinn  gu  erlalfen. 

ba  übet  bie  glricge  Stage,  unb  gaae  im  gegentgeiligen  Sinne, 
bertttt  bat  Oberlanbttgericgt  in  Stuttgart  tätig  Sefcglng  oom 

97.  April  1900  entfegiebtn  gat.  (Sie  fRecgtfpreigung  ber  Ober- 

lanbetgericgte  auf  bem  ©tbieie  bet  ßioilregtt,  oou  RRugban 

unb  Ralfmann  Sb.  1   9h.  99  S.  57.) 

Sat  {Rricgtgeriigt  bat  ben  lanbgeriihtliih«  Stichtag  auf- 

gehoben unb  bit  Sacgt  an  bat  SefchDcrbegericht  gutücfge»ieftn. 

©rünbe. 

Sie  Vorlegung  ber  »eiteren  Sefcgmerbe  Seilen«  bet  gu- 

näcgft  bamit  betagten  ObtrianbeJgericgt«  an  bat  9<riih«geriigt 

entfpricht  ber  Vorfchrift  be«  §   98  bet  (Stiege«  über  bie  An- 

gelegenheiten bet  frri»iDigen  ©erichltbathit.  Sa«  Srich»geric6t 

Ift  bemgemüg  gur  ©ntfchribuug  über  bie  Se|<h»erte  berufen. 
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Siegen  Me  ©tattgaftigfeit  btt  frift-  uab  formgerngt  eingelegten 

fofortigen  »eiten«  Stfigwetbe  erbeben  fiig  leine  Sebenten. 

Die  ©efignittbe  mug  aber  au<b  für  begrünbet  angefeb*«  »erben. 

Stalin,  fcafe  über  Me  elfte  fofortige  Sefigtoetbe  in  bem  fegt 

angefoigtenra  ©ejiglufie  rem  3.  Dejetnber  1900,  entgegen  bet 

m   §   30  Hbf.  1   Sag  2   beb  ©eftgel  über  Me  Angelegenheiten 

bei  freiwillige«  ©eriegtlbarleit  gegebenen  SotfigtiS,  bie  3»  eile 

Sioillammer  beb  Sefdrotibegeriigtl  ftatt  bet  bei  biefcni  ©eriegte 

gebilbeten  Sammet  für  g)anbell)aigen  ratfigieben  gat,  iS  ein 

ÄergHoerfteg  ja  erbtiden,  bet  unter  ben  in  §   37  Sag  3   ba- 

felbft  gut  entfpreigenben  Äuorabung  angej ogmen  §   561  bei 

Sioilprojegotbming  füllt  nnb  bager  ogne  befon beten  SlaegweU 

beb  utfülgliigeu  3nfa»aenbangb  gut  Aufhebung  beb  bab  ®efeg 

nerlegenbe«  Btfiglnfle*  fügten  mng.  3»ut  gegen  bie  3iff»r  1 

beb  angeführten  §   551,  »tilge  bab  Oberlanbebgeriigt  in  Debet- 
einftimmung  mit  einet  bei  SRugban  nnb  Saltmann  ».  a.  D. 

Sb.  I   6.  336  unter  SSt.  173  abgebrudten  Sntfigeibung  beb 

SäulgUeg  gJetugifigen  Sammergeriigtl  rem  18./25.  3uuf  1900 

l«t  Anmenbung  bringen  »Ul,  »erftfgt  bab  Setfagten  beb 

Sefigmetbegetiigtb  niigi  Saig  biefet  3'fftr  iS  eine  Snt- 

figeibnng  Set*  «1*  auf  einet  Beilegung  beb  ©efegeb  an- 

jufegen  „»ran  bab  erlennenbe  ©eriigt  niigt  nerfigriftbmügig 

bejegt  roat.'  Aber  eine  rligtig  befegte  SioUlaramet  beb  Üanb- 
geriegtb  »itb  babuttg,  ba|  fit  übet  eine  Angelegenheit  entfigeibet, 

»tilge  net  Me  Sammet  für  {ranbelbfaigen  gegärt,  autg  trenn  biefe 

3ntgei(ung  auf  imingenber  SerfigtiS  beengt,  niigt  |u  einet  oor- 

fgriftlBibrig  befehlen  Sammet  füt  £aabetbfaigen,  fonbem  bleibt, 

»ab  fit  »ar,  eine  »orfigriftlmäglg  befegte  GiMlfammet.  SBogf 

abet  mug  bie  3>ff«  4   beb  J   651  für  anmenbbar  gegolten  »erben, 

»etige  btn  Sali  geroergebt,  bag  bab  ©eriigt  feine  3»Sünbigleii 

aber  Unguftänbigleit  mit  Dnreigt  angenommen  gut.  3«  Angelegen- 

heiten btt  frei»illigen©eri<gtbb«rteit,  »tilge  ju  ben  inAbfignittVII 

beb  ©efegeb  aufgefügiten  -fjanbeUfaigm  gegären,  etfigeint  bie 

Serufung  bet  Sommern  für  fwibellfaegen  gut  Sntfigeibung 

über  bie  ScfigDerben  nag  §   30  Abf.  1   beb  ©efegeb  übet  bie 

Angelegenheiten  bei  freiwilligen  ©etilgtbbarleit  im  {»eiten  Sage 

fo  »efenttieg,  bag  bie  trogbea  entfigcibcnbe  Sioillammet  Me 

©renjai  igttt  3uftünbigftit  überfignttet.  güt  ben  Umfang  beb 

Siottprojeffe!,  bab  unmittelbare  Anttiabungbgeblet  beb  §   551, 

gat  bie3iffet4  bie  Aullegung  gefunben,  ba§  bie  barin  ernägnte 

3uSänbigfeit  unb  Dnjuftünblgleit  fug  niigt  auf  bab  Sergültnlg 

jnifigen  Siotltammei  unb  Samnter  für  |>anbeibfaigen  bejiege, 

ba  btibe  Sammern  Reg  niigt  alb  megrert  ©ertigte  gegenüber- 

Sänben,  fonbem  nur  coorbinirte,  »ran  auig  eerfigiibenattigt 

JDtgane  beb  gltiigen  juSünMgtn  ganbgetiigtb  feien. 

»ergL  Uri  geil  beb  Keiiglgeriegtl,  I.  Stoitfenatl,  nam 

16.  September  1891  bei  ©ruigot  Sb.  37  S.  765; 

Drtgeil  beb  DbetSw  Sanbgetiigtb  fflumgen  »om  14. 3uii 

1883  In  beffra  (Sntfigeibungen  ©b.  XIV  ©.  401; 

©aupp,  ß-initpiojigortnung  III.  Auflage  ju  §   1   unter 

I   3,  gm  §   613  untet  II  4; 

ffeierfen,  GioUprojegotbnung  IV.  Auflage  ju  §   1   Säte  3, 

ju  §   651  unter  4   (Sb.  II  ©eite  78). 

Sine  Aubnagme  »trb  nur  füt  ben  8aQ  gemaigt,  ba§  bie 

Sammer  für  £aubtU|aigtn  aulBürtb  ober  bmg  für  einen 

btfonbettn  ärtliig  abgegrenjten  Sgeit  beb  Üanbgerigtlbejirtl 

gebUbet  ift  (oetgL  Urtgeil  beb  Sitiiglgeriigtl,  I.  öiuilfenatb, 

üom  9.  ÜRüti  1889,  Sntfigeibungen  Sb.  XXIII  ©.  871).  Sür 

bie  Auffaffung  iS  niigt  aubfgliegliig  bab  biog  formale  Sergültnig 

jnifigtn  Sioillammer  unb  Sammet  für  {lanbtllfaigen  mafgebtnb 

ge»efen,  fonbern  eb  IS  babei  auig  »efentlig  Me  Htt  unb  Beife 

brrüificgtigi  »orben,  »te  im  VII.,  btn  „Sommern  füt  fianbeil- 

faigen*  genibmetra  Xitel  beb  ©erigtboerfaSungbgefegeb  in 

§§  101  ff.  Me  faigliig!  3“ftänbigl<it  für  beibe  Arten  oon 
Sammern  beSimmt  ift-  ©te  3nwetfung  iS  in  brr  £auptfage 

facultatio,  bergeftalt,  ba§  Mt  Serganblung  not  bet  Sammer 

für  $anbtllfaigin  flti*  einen  Uarteianlrag  ooraubfegt  (§§  103, 

104  AM-  1),  bag  aber  auig  bei  MeegtlSreitigfeitra,  Me  an  gig 

ober  naig  btt  Sntuidelung  im  Saufe  beb  Serfagrtnl  not  Me 

anben  Sommer  gegirtn  aürbtn,  Me  Sermeifung  an  biefe 

ttgelmlgig  gldigfoDb  on  einen  foligen  Antrag  gebunben  lg  unb 

bag  nur  bie  Sammer  für  $anbeflfaigen  unter  gemiffen  Boraul- 

fegungen  (§  103  Abf.  3,  $   106),  Me  Sioillammer  aber  gar 

niigt  ($  104  Abf.  3)  bie  Scnoeifung  eon  SmtlBigra  aulfpmgcn 

barf.  Sb  ift  atfo  Me  ooa  ©liege  sorgeftgene  3utgrilu»g 

letnebaegb  aubfigtlegliig  uib  webet  bet  Sioillammer  neig  bet 

Sammer  für  .fwobellfaigen  gebritgt  eb  an  bei  3uftünbigleit  jnt 

Sntfigetbung  bei  an  Big  oor  Me  anbete  Sammer  ge»tefra« 

Saigtn.  Danaig  gat  ber  ©efeggeber  felbft  lein  mtfigeibrabeb 

©emiigt  batauf  legen  wollen,  ob  Me  Serganblung  oor  ber  Slcil- 

lammtr  ober  oor  ber  Summer  für  |>anbelbfaigtn  erfolge  unb 

Mefea  ©tanbpunlte  gat  er  auig  bung  bie  SorfigitS  in  §   106 

Aulbrud  gegeben,  monaig  gegen  eine  Sntfigeibung  über  bie 

Seraeifung  eineb  Steig  tlftmil  au  Me  Sioillammer  ober  bieSammer 

füt£anbell[aigen  Wo  Stagtbmtttel  pattfinbet.  Sine  Siegelung  bet 

3nSünbigleit  ln  biefer  Art  iS,  »ran  fit  auig  <m  ©eftge  felbft 

oorgefegen  iS,  niigt  mege  »efentlicg  »erfigtebtn  oon  bet  Ber- 

tgeilung  ber  ©efigüfte,  aeligc  auf  ©rnnb  bei  $   63  bei  ©ertigti* 

utrfalfunglgtfegtl  unter  mtgrtien  Sammern  oorgraommen  »itb 

unb  tonn  in  btt  $anptfuege,  ebenfo  wie  biefe,  all  eine  innen 

Angelegengelt  bei  ©eriigtl.  Im  ©egenfage  ju  ber  naig  äugen 

»itlenbcn  SuftünbigteiHabgrenjung,  angelegen  »erben.  Anbei! 

iS  tl  anf  bem  ©ebiete  ber  fniwilllgra  ©eriigtlbarfelt.  SM* 

SorfigriS  in  $   80  Abf.  1   ©ag  3   bei  ©e[eget  über  Me  Ange- 
legenheiten bei  fretmilltgm  ©eriegtlbarfeit  iS  jmingenb:  wenn 

bei  einem  ganbgeriigt  eine  Sammer  füt  {xenbtllfaigtn  gebitbft 

iS,  fo  tritt  für  fianbeUfaigen  biefe  Sammer  an  bie  ©teile  ber 

Sioillammet.  Damit  iS  —   unter  biefer  Sorautfrgung  —   Mt 

3uSünbigltU  bet  Sioillammer  aulgeligioffra;  tl  güngt  niigt  oon 

bem  Billen  bei  Setgcillgten  ab,  fonbem  IS  gtfrglligel  ©tbot, 

bag  bann  Mt  Sntfigeibung  über  Me  Sefigoerbe  bung  Me  Sammer 

für  f>anbell|aegra  unb  aüetn  bung  Mefe  erfolge.  Die  Sioil- 
lammer barf  gier  niigt  nur,  tm  ©egenfage  ju  $   104  bei 

fflerligtloerfaflunglgefege!,  fonbem  pe  mug  bie  Stfigwetbe,  füt 

beten  Sriebigung  fle  niigt  juftünbig  iS,  an  Me  Sammer  für 

$anbellfaigen  abgebra.  Damit  erlangt  tm  nmfange  biefer 

Angelegenheiten  Me  Stellung  ber  Sammern  füt  fianbellfaigen 

gegenüber  btn  Sioillammem  eine  gan)  anbert,  felbftünMgere  St- 

bcntnng  all  nnf  bem  ©ebiete  bei  SiMtprojeffel.  Die  jttingenbe 

SompetrajbeSimmung  bung  bal  ©efeg  tann  niigt  megt  at! 

Möge!  Snteruum  bet  ©ectigte  aufgefagt  »erben.  Anbererfeltl 

weiS  ebm  Mefe  3nmng!ooefigitS  wiebet  barnnf  gin,  bag 

ber  ©efeggeber  ber  SRittoirfung  faegmünnifeg  gebitbetrr 

gaienrtigter  grägertn  unb  ratfdeibra  beten  fBcrtg  beigclegt  gut, 
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intern  et  ji<  pier,  im  ©cgenjape  gu  bem  SStogegoerfapnic,  obli* 

gaicrijtp  macpte.  2>ag  bitfe  Wiftoitfung  »ur  in  bet  Befcpmerbt* 
inftang  ftaUnnfcen  foß  unb  auep  ba  nur,  totnn  eine  Sammet 

füt  {janbeltfaepen  bereit*  »otpaubeu  ift,  tann  »tept  bagegtn 

angeführt  werben.  Kenn  bet  ©efepgebtt  nit^t  fe>  weit  gegen 

ttctlie,  bag  et  im  Sr.tetejte  btt  umfaffenben  tDUtbetpeiligung 

non  {janbeltiieptein  neue  ©criipttorgant  fcpttf,  fo  folgt  bataul 

boep  niept,  bag  et  bie  Ipätigfeü  bet  Äaramem  füt  {anbei** 

fa(peu  niept  an  fiep  |ut  fachgemäßen  Prüfung  unb  Sntföeibung 

biefet  Sacfetn  füt  befonbct*  geeignet  ptelt  unb  aut  biefem 

©runbe  ba,  wo  bie  beftepenbe  ©etiiptt»etfa|fuug  ihm  bie*  ge* 

ftattete,  niept  bie  $etangiepung  bet  Sammeru  füt  {xurbtltfacptu 

an  ©teile  bet  ©ioUtummern  alt  eine  «eefenttfcpt,  bie  Reepttpftege 

fitbetnbe  ©inricphmg  anfap.  3«  Betfolge  bitfe*  ©cbantent 

liegt  auch  bie  Sinnahme  nahe,  bag  et  nath  TOögliepfett  bie  Be* 
aihtung  feinet  Sompetengoorjeprift  habe  fithern  wollen.  Sine 

genügenbc  ©ithetung  aber  liegt.  Wie  bet  gegenwärtige  gafl  geigt, 

in  bet  Borfcprift  felbft  noch  nicht  nnb  fit  wütbe  auch  nicht 

gegeben  fein,  wenn  bie  Beilegung  bet  3Sctfctjrift  nut  unter 

bem  ©efiepttpunfte  bet  §   560  btt  ßioitprogegortnung  in 

Betracht  fiele,  ba  et  in  ben  meiften  gißen  ferner,  wo  nicht 

unmöglich  wüte,  ben  urtümlichen  3nfammenpang  gwifcpen  biefet 

Recpttnormeeilegung  unb  bem  fachlichen  Supatte  bet  (Snifcgeibung 

feftgufteüen.  ÜHeft  StwSgungen  begtünben  bie  Slutlegung,  bag 

im  Sinne  bet  ©efege*  übet  bie  Hngeiegenpeiten  bet  freiwilligen 

©eri^itfcarleit  bie  ©nljepetbang  einet  ßiofllammet  an  ©teße 

bet  nach  §   30  S(bf.  1   bagu  berufenen  Sammet  füt  {>anbtU* 

fachen  einen  Berflog  gegen  3uftänbigteittnotmen  enthält,  welche 

untet  bie  3iff(t  4   bet  §   551  bet  ßicilprogegotbnnng  füllt,  nnb 

biefe  Slutlegung  finbet  ihte  formelle  Rechtfertigung  batin,  bag 

nach  S   27  bet  ©tfepa  übet  bie  Stngelegenheiten  btt  fteiwifligen 

©etiegttbaileü  bie  batin  angegogenen  Paragraphen  btt  Siotl* 

progegotbnnng,  batunter  auch  bet  §   551,  nut  gut  ,ent* 

fprecgenben*  Slnwenbung  lummen  foStn.  3m  gleichen  Sinne 
haben  fich  eine  SRegigagi  ton  Sommentatoren  bet  ©eftga  übet 

bie  Stngelegenheiten  bet  freiwilligen  ©eriihtlbarfeit  autgefproehen, 

g.  8.  Sitlenbihl  gu  $   30  blote  3   (€.  113),  Dtonle  gn  g   30 

Stute  1   (S.  27).  Eie  abweichenbe  Stuftet  bei  Eomet  gu  g   27 

Stote  5   ff.  (S.  160/161)  nnb  in  bem  oben  erwähnten  8cf<hlufft 

bet  Obetianbrtgeiieptt  Stuttgart  betücFfitbtigt  nicht,  bag  füt 

bat  Berfagttn  in  Slngelegenhciten  bet  fteiwiQigen  ©eriegltbatfeit 

bie  grage  anbei!  liegt,  all  füt  ben  ßioiipregeg.  Eie  Sin* 

wenbnng  bet  g   551  3<jf(t  4   bet  ßioiiptogegorbnung  führt,  ba 

bei  bem  ganbgeriegt  ln  Sarmftabt  eine  Sammet  füt  {i anbell- 

fachen  gebilbet  ift,  gut  Slufhebung  bet  angefochtenen,  »on  einet 

ßioillammet  biefet  @eticgt«  etiaffenen  8ef<hluffel.  3n  bet 

©aepe  felbft  aber  (ann  bat  Reieplgericpt  niept  entfepeiben,  oiel- 

mehr  mug  bie  3»tü(foirwtifnng  an  bat  Sernfungtgeriipt  er- 

folgen, bamit  nunmehr  bie  guftänbige  Sammet  füt  £anbeltfaegen 

bie  ttntfipeibung  übet  bie  Bef  bewerbe  treffe.  Eet  in  g   27  bet 

©efeget  übet  bie  Stngelegenheiten  bet  freiwilligen  ©eiicpltbarfeit 

gleichfallt  angegogeue  g   563  btt  ßioiiptogegorbnung  ift  niept 

anwenbbar,  ba  et  ftep  nirpt  um  eint  ©efepetoetlepung  in  bet 

S3egrünbung  bet  Sntfcpeibung,  foubetn  um  eine  bie  ©iltigfeit 

bet  ©ntfepeibung  felbft  betreffenbe  Beilegung  non  Sinfaprent* 
notmen  hanbeit.  Stucp  aut  einem  anbeten  ©runbe  etgiebt  fiep 

bie  Notpwenbigtot  bet  3atücfueiweifung.  3»ar  erwähnt  bat 

©tfeg  in  ben  bat  Befcpwetbeoetfahten  tegelnben  Beftimmungen 

(gg  19  ff.)  biefe  ÜRagregel  nirpt  unb  enthält  auep  niept  einmal 

eine  bem  g   575  bet  ßisiiptogegctbnnng  entfpreepenbe  Bot* 

feptift  Etnnoep  tann  et  niept  gwclfeihaft  fein,  bag  et  feinet 

Sleiunng  wiberfticben  wütbe,  wenn  bet  gut  Gintfpeibung  übet 

bie  weitete  Befcpwetbe  berufene  Ricpier  in  allen  gäßen 

in  bet  Sacpe  felbft  entfipeibin  wollte.  3nbem  bat  ©efep  gegen 

bie  Beifügungen  bet  ©erieptt  etftet  3nfiang  bat  Reegttmiiiel 

bet  Befcpwetbe  (g  IS)  unb  gegen  bie  Sntfcpefbungen  bet  8e* 
(ipwetbegetilptt  bat  Reegttmlttei  btt  wriitttn  Befcpwetbe  (g  27) 

gewährt,  gept  et  gtunbfäglicg  bason  aut,  baff  ben  Bclpeiligten 

bie  fDligllipleit  gu  geben  fei,  eine  gwrifaCpe  Slacpptüfnng  in  ben 

pöpeten  3nftangen  gu  «erlangen.  SSenn  aber,  wie  ootllegenb, 

bie  ßntfigeibung  ba  Befcpwetbegericpit  wegen  üngnfiänbigteft 

anfgepoben  werben  mug  unb  bie  ©ntfepeibung  ein«  guftänbigen 

Seiipwetbegetiiptl  überhaupt  ermangelt,  fo  wütbe  füt  ben  gaß 

bag  bet  brtttt  Ricpier  felbft  bie  facplicpe  ©ntfepeibung  träfe,  bie 

Prüfung  in  bet  Sefipwetbeinftang  gang  wtgfaDen  unb  nut  eine 

einmalige  Nachprüfung  unb  noep  bagn  blog  unter  ben  be* 
engtnben  Borautfegungen  bet  weiteten  Befcpwetbe  übrig  bleiben 

(octgL.  bie  oerwanbte  ©ntfepeibung  in  Bb.  XIV  ©.  387  btt 

ßioilfacpen).  Hmfowenigtt  fann  ein  foiepa  ©rgebnig  «on  bem 

©efepe  gewollt  fein,  all  et  ienfi,  entgegen  feinet  Sibfiipt,  bag 

Wenigftent  in  bet  Befipweibeinfiang  bie  ©ntfepeibung  bntrp  eint 

Sammet  füt  &anbtltfacptn  ciniicte,  gäaglirp  autgefepioffen  wüte, 

eintm  in  biefet  Rieptung  «otgetommenen  Berftoge  nacgträgUcp 

abgupelfcn. 

3u  8rt.  192  Cgiuf.  @ef.  aam  8.  @.  8. 
©tfenninig  bet  Relcptgeiicpt  V.  6. ©.  t.  ©.  fflinbotfet 

c.  Sanbct  neue  9.  gebtuat  1901,  Nt.  324/1900  V. 

II.  3-  SammetgeticpL 

Etr  Setiagte  pat  gegen  bie  »om  Siäget  auf  Sapinng  «ou 

4500  Blatt  nebft  3infen  angefießte  {cppotpelatfiage  einwanbl* 

weift  geitenb  gemaept,  bag  bie  all  Eatitpn  eingetragene  {eppoipeb 

mangelt  gegapitet  Baiuta  niept  gut  ©jifltnj  gelangt,  nnb  bag 

bia  bem  Siäget,  alt  et  fit  burep  fcpriftlicpe  Seffion  »om 

24.  3uü  1899  oou  bet  ginna  Slngteg  &   Sponpolg  erwarb, 
t   cf  an  nt  gtwefen  fei. 

Suf  ©rnnb  biefrt  ©inwanba  ift  bie  Siage  in  beibtn  3n* 

ftangen  abgtwiefen  worben.  Huf  Reotfion  ba  Siäget«  ift  bat 

Sttufunglurtpeii  aufgepobtn  unb  bie  Sacpe  an  bat  Berufung!- 

getiept  gutürfgewltfen. 
©tünbt. 

Bomb  fianb  bie  gtage  gut  ©nljptibung,  naep  weieptm 

Recht  bet  oom  Besagten  etpohene  Sinwanb  gu  benttpeilcn  ift. 

Bäptenb  bet  Serniungtriiptet  fetnet  Sntfcpeibung  bat  ftüpete 

Recpt  (|  38  Slbf.  2   bet  ©igenthnmt-Stwetbtgefepe*  »om 
5.  Nlai  1873)  gu  ©runbe  gelegt  pat,  glaubt  bie  Reoifion,  bag 

oieiaepc  bie  Borfcpriflen  ba  Bücgetiicpen  ©efepbuepa  (§  892, 

1138)  gut  Slnwenbung  fommtn  mügten. 

liefet  Stnficpt,  bie  fiep  auf  Sirtifel  192  bet  ©infüpningt* 

gefepa  gum  Bürgerlichen  ©efepbuepe  ppt,  tonnte  niept  bei* 
getreten  werben.  Sletilei  192  a.  a.  O.  beftimmt: 

©In  gu  bet  3elt,  gu  wdeptr  bat  ©runbbuep  alt  an- 

gelegt angufepen  ift,  an  einem  ©tunbftüefe  beftepenbet 
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flfanbitipt  gilt  ton  He) ft  3eit  an  all  tint  .fcepolptl, 

fit  netye  bi«  ©rtptUung  W   £gpelpelabrief»  au«- 

gefpicRw  ig. 

öemip  tiefer  Botftprifi  beginnet  gip,  »o,  mit  ungttiiig, 

ii  hin  pi«  in  Siebt  gepenben  Stjitl,  Me  gebaute  Betau«- 

ftpung  jut  3fit  bei  Snftafiiteten«  bei  Bütgetliipm  ©tfepbuip« 

tctlag,  btt  3«palt  unb  Unfang  eine«  am  1.  Sannat  1900 

btgepenben  .fippotpttattipl«  fertan  naip  btm  Birgetliipa 

©tfepbuip.  SB  eilet  gebt  Mt  Bitlung  btefer  tint  Hutnaijra- 

»cu  btt  Siegel  bet  Riipirüilmitlneg  neuet  ©tfrpe  nnb  fptjieü 

een  Httiltl  184  be«  6infüptung»gtftpe*  atpailaben  Scrftpitg 

niipt.  Sie  (egt  auJbtüifiiip  ein  gut  3*it  btt  Anlegung  be« 

©runbbmp»  beglepung«mrife,  ne  tiefe«  fipen  angelegt  nat,  «nt 

3eii  be«  Sntragirtten»  be«  Bürgntiipa  ©cjepbuipe«  be- 

geptnbe«  Slfanbrtipt  setau»,  nctau«  fipon  felgt,  bap  aBe«, 

ic a«  Me  Sntgepung  Me  Begtinbnng  be«  Jlfanbttipt*  betrifft, 

niipt  btt  flnlnaptatbegimmnng  be«  Artifel«  193  unterliegt. 

Da*  mup  aber  tbenfe  nie  neu  bem  Begrnnbungtatt  be«  $fanb- 

rttpt«  anep  een  einem  trantlatinca  Sneetb  btflelbtn  gelten,  unb 

inat  auip  bann,  unb  umfomept  bann,  nenn  bleiern  Sneetbe 

»trmege  be«  iffatlilpa  ©lauba»  be«  ffl  runbbmp«  im  8aH 

eint«  Mangel«  im  Rnpt  be«  flutet«  eine  fenftitutiee  Bietung 

beigelegt  ift.  Dlefe  tetpUttjtugenbe  Stag  bei  guten  ©lauba« 

an  blt  Rilptiglrit  be«  ©ruubbuip«  —   Me  Ja  niept  bieg  bem 

fn)pctp«larttpt  (Seipt  im  ebjeftica  Sinne  eerftanben)  eigen- 

tpümüip  ift  — ,   bilbet  leinen  Btganbtgeil,  leine  öigtnftpaft  be« 

fffanbrttpt«  felbft,  beflen  Snpait  unb  Umfang  baeen  einig  nn- 

bttipri  bleibt  Hann  piernuip  btt  Sttihl  193  be«  ©nfügrungt- 

gefrfle«  nut  auf  ba«  ftfanbteipt  felbft,  niipt  übet  auf  bic  ReipH- 

alte,  buttp  nelipe  ein  foitpt«  begrünbet  ebet  mit  btt  ju  ©raube 

iiegenbtn  getbetung  netter  ceräugert  norben  (ft,  begegra  netben, 

fo  fipliegt  bie  gaffnng  be«  §   93  be«  Sürgetliipen  ©efepbutp«: 

,ju  ©unften  beijenigen,  neltpet  ein  Sieipt  an  einem 

©tunbfiüit  obtr  an  einem  felipen  Steept  buttp  Retptl- 

geftpäft  emiibt  u.  f.  m.* 
eine  tütfnitlmbe  flnnenbung  bitfet  Betfiprift  auf  einen  ect 

bem  Snhaftlttten  be«  Bütgctlitpeu  öefepbuip«  »cflgegrara 

flhmetb  netibeutliip  an«. 

{tietnatp  put  mit  Sieipt  btt  ©erufungiritptei  bei  ffint- 

fipeibung  übet  btn  gtnnant  be«  Bellagten  niipt  ba«  Bürget- 

Uepc  ©tfepbuip,  fonbent  btn  }   88  flbf.  3   be«  ßigratpnm«- 

encerirtgeftpe«  »cm  5.  Mal  1872  jut  flnnenbung  gebraept.  — 

35a«  Rritp*g«i<pt  pai  bat  Setufunglntipeii  negtn  mangeipaftet 

Beutipeilung  be«  (Stnnanbi*  anfgepeben. 

3u  9Crt.  201  @i»f.  @ef.  jutn  ©.  @.  ©. 

§   1568  83.  ©.  SB. 
dclenntnipbetSieieptgetieptt  111. 6.  ©.  i.  ©.  geefeniul 

e.  gtefeniul  »em  32.  gtbtuat  1901,  Sic.  363/1900  III. 

U.  3.  D.  B.  ®.  Datmgabt. 

Sie  Reeiften  ift  jurüdgeuiefen. 

©rüube. 

Siaip  bet  tpatf&ipUeperr  geftfttBung  be«  Sctnfnngigetiiplt 

Pai  Betlagtn  bie  Siegerin  net  btm  1.  Sanuat  1900  feit- 

baatinb  fctiefiiip  auf  ba«  Stpnofle  beicibigt  unb  fiep  in  tiefen 

Btitftn  rep  unb  brutal  gegenüber  bet  Siägrtin  betragen.  Dieje 

fertbauemben  Beitibigungen  teetbtn  füt  geeignet  gepaltn,  auf 

Me  ©cfunbpcii  bet  Sligetin  bin  f^äblitpfitn  ölnflup  au«- 

guüben  begn.  Mefe  ju  gtfiptben  unb  |n  j mitten.  ®*  nitb 

pletbei  baeen  autgegangen,  bap  BtBagltt  fiep  efftnbat  benupt 

geneftn  ifi,  bap  feine  Briefe  aMbalb  btt  Sligetin  btlannt  netben 

ttürbrn.  Da«  Bernfungtg'eriipt  pili  bitft  Spatfaipra  gtmip 

flrtihi  201  be«  Sinfüptungigefepe«  «um  Süegttilipen  ©efep- 

buipe  (fenepl  »em  ©ianbpnnbe  bei  §   1668  Bürgttlüpen  ©efep- 

bmpt  au«,  al«  au$  naip  ben  gemeinen  pceteftantiiipen  Spetetptt, 

naip  ntliptm  btgtiffllip  ©iettien  in  gtnge  ümra),  für  geeignet, 

ben  flnfpruep  auf  Sptfipeibung  ju  begtünben.  6»  nitb  pletbei 

»etneint,  bnp  Beliagtct  geteijt  netben  fei  unb  bap  tin  etnatgec 

guter  ©lanbe,  fonie  Me  Buptnepmung  bereiptigttt  3uitttffen 

angefiipt«  bet  peraetgeitriena  flbfiept  bet  Btlribigung  raptliip 

in  Britaipt  lemnen  tinni. 

Ditfeu  geftfitBungen  gegenüber  lann  niipt  geltenb  gtmaipt 

netben,  bap  bie  bdlagtifipen  BetipriMgungtmitiel  niipt  genürbigt 

netben  feien.  3n«bcfenbm  etfipeint  e»  gieitpgüüig,  eb  bie 

beüagtifipen  ©ipteiben  im  Banfe  bet  negtn  gütlitpet  Bifang 

btt  Spe  gepflegcnen  Settefpcnbenj  etfelgten.  Dunp  bie  geft- 

geflung  bet  flbüipt  bet  Beltibignng  ift  auip  »etneint,  bap  bie 

©ipteiben  be«  Bellagten  nut  ba  3®'d  patten,  feinm  ©ipnagct, 

bet  bie  gettfüprung  bei  Kamen«  „gtefalul*  füt  feine  ©pmtfitt 

fetbetie,  anfjuliittn,  unb  bap  Bellagtn  »en  Bcptetem  etnatiet 

pat,  «r  netbe  bie  an  ipn  geiiipteta  Briefe  niipt  bet  Sligetin 

unmittelbar  jot  Srantnlp  mittpeiim. 

©emip  flttilei  201  flbf.  1   bet  QHnfüprunglgcfcpt«  gum 

Bürgertitptn  ©eftpbuepe  ift  mit  bem  Betufunglgeriipte  an- 

junepmen.  bap  bie  feftgefttUia  Zpatfaipa  bie  flnntnbung  be» 

$   1568  be«  Bütgetliipen  ©tfepbuip«  teiptfertigen,  nenaip  ein 

Qpegatte  anf  ©ipeibnng  liagen  lann,  nan  btt  anbett  ©pegattt 

buttp  ftpnen  Betltpung  bet  butip  bie  ®pt  begrünbet  en  $fli<pta 

eine  f»  tiefe  3ntüitnng  bei  tpeliipen  Betpiiinifjc«  ttefipulbei 

pat,  bap  bem  Opegatia  Me  gottfepung  bet  Spe  niipt  jaganutpet 

netben  lann.  Dan  btt  BtHagte  pai  bet  Sligetin  btjügüip 

beten  feit  bet  »et  einet  Reipe  een  3apta  etfelgten  tpatfiipliipa 

Stauung  geübitn  Bebmifüptung  bie  baibat  fipnetfta,  ipte 

ntiblitpt  Spte  (im  gaBc  bet  Baptptil)  »iSig  jtaiiplabtn 

Betnütft  gtmaipt,  opne  ba  geringfttn  Bencil  bet  SBaprpcit 

auip  nut  ju  eetfuipen.  Dunp  etnaige  Botlcmmnifft  niptab 

bet  elften  3»ptt  btt  9pe,  niptenb  neltpet  bie  (Spegatta  ju- 

fammtn  lebten,  lann  biefe  bat  ganjt  fpiiett  Beba  bet  Sligetin 

brittfftnbe  ̂ anbiungtneife  um  fe  nenigtt  etliiti  teerten,  all 

biefe  ftüpeten  Betlemmniffe,  nie  bet  beflagtiftpe  Brief  »cm 

7,  2Jiai  1899  bartput,  butip  fpiiete  minbega«  gneimaligt 

epeiiipt  Beinepnung  »etjiepa  netben  gnb.  Sbafe  uaig  lann 

Me  SuMMbuaittit  be«  Bellagten,  begügliip  beten  übriga«  iu  ben 

Berinftanja  niebt*  bemeilt  netben  ig,  iu  Bettaipt  touunen 

eher  bet  Brief  bet  Muttei  bet  Sligetin  an  bie  SRuitet  be« 

Beflagta  »em  11.  3nni  1890,  bejügtiip  beflen  naip  bat  Spat- 

beftaube  be«  SerufuagtuttpcU«  auip  niipt  btpauptrt  netben  ig, 

bap  Bellagttt  »en  btmftlba  «ft  (ntj  »et  flbfaflung  be«  Briefe« 

eem  7.  Mai  1899  Santuip  «Pulten  pabt,  irgenb  »en  Wngtifl 

fein.  3«ne  fipn«  beiribigaben  Betnütft  mifla  ab«  bie 

Sligetin  um  fe  tief«  »nlepa,  ai«  Meft  in  bn  geaipteteu 

Bebatgeflung  ein«  ifleulliipa  Btpttrin  fitp  begabet.  8«  ig 
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bager  ber  Unteren  bl«  gcttftjung  btt  8b«  «fegt  gagamutgen 

angrficfct*  btt  tiefe«  Btnfittung  bcrfdben,  »elige  buch  bat  rin« 

|<g»et«  Birlibung  btt  «belieb tu  fjfliigtin  entgaltmb«  Berfigulben 

btt  Biflagten  eerurfaigt  »erben  ifi. 

Cb  bi«  fwnblung»»ri|e  bet  ©itlagten  na«b  bera  btt  btm 

1.  Sanuat  1900  gdtenben  gemeinen  prottftantif c^ta  Sgereigt 

unter  ben  Begriff  btt  SSoilitn  ju  fub|umiten  ift,  (ann  bagin* 

geftettt  bleiben.  Senn  na«b  Sri.  201  Sbf.  2   btt  Einführung», 

geftftt  jum  Butgftliigen  ©efigbuigt  tann  ns« gen  einet  not 

lern  1.  3«nuat  1900  etfolgtm  Strahlung  einet  #h«gatt«n 

bet  in  §§  1606  bit  1598  bet  8ürgeeli«ben  ffiffegbuigt  be- 

jriibntien  Sri  auf  Sigribung  obtt  auf  Bufgtinng  btt  «btliiben 

(änarinfigaft  ni«bt  uut  bann  (»ie  bat  Cbtrlanbttgtriibt  meint), 

B«nn  bi«  Bttfcgiung  na«b  ben  bilb«tig«n  @ef«b«u  einen 

€«beibunglgtnnb  bilbrie,  fenbetn  au«b  in  bem  Satt«  ettannt 

»eiben,  »enn  bie  Betfebiung  na«b  ben  bilbttigen  ©«figen  rin 

Xrennungigtunb  »at.  Darnach  genügt  et  intbefanbete, 

»enn  na«b  bem  gemeinen  protiftantifigen  tSgmcgt  ein  Bnfpruig 

auf  {eitatilige  Trennung  non  Sifig  unb  Bett  btftanben  gat, 

»ie  bat  R«i(glgfriigt  figen  mebriacb  (bergt,  j.  8.  Urigell  nom 

9.  E ticter  1900,  III.  182/1900,  in  Saigon  Bennebetg  Biber 

Bonmbetg  in  3uriftl|iger  So<gen|cgrift  neu  1900,  6.  741 

Spalte  2)  entfliehen  hat.  Bnt  Prüfung  tiefer  Stage  ift  auch 

nicht  etwa,  Bie  Seniftentiläget  meint,  ein«  Buiüdntrarifnig 

in  bie  Bernfungliuftong  nütglg,  ba  bat  Saigongittntg  feibft 

feftgefteBt  ift  unb  et  fiep  nur  um  bie  SnBtnbung  bet  Wefeget 

auf  baffetbe  ganbdt.  Sin  foligtt  Bnfpruig  auf  j eit» eilige 

Trennung  neu  Sifig  unb  Bett  liegt  aber  naig  gemeinem 

prot«ftantii<g«n  (Sgtrttgie  bann  «er,  rnenn  bat  fetnetc  Bufammen- 

leben  eine  unerträglich«  Saft  gut  3*4*  enthält,  Bit  intbefnnbert  bei 

toten  Sefchimpfmtgen  unb  SRigganbinngt«,  botaulgefegt  ba§ 

btr  Itagenb«  8h«gatte  ni«ht  btt  botjugtarife  fchulbige  Sgril  ift 

(8ntfchtibuigcn  btt  Seiigtgtriigtt  in  ßinilfachen  Bb.  6   91t.  87 

S.  151,  Bb.  11  91t.  92  6.  397/8.)  Dieft  Botautfegungen 
einet  gritmtiligcn  Srtnnung  een  Sifig  unb  Bett  jinb  aber,  Bit 

bie  Bulfügruugen  übet  J   1588  bet  BürgttUihtn  Oefegbuigt 

bartgnn,  im  enliegenben  gatte  gegeben. 

Sn  ben  §§  1568,  1571,  1572  8.  @.  8. 
Srltnntnig  bet  Reiiglgtrligt«  VI.  6.  S.  i.  ®.  Rtining 

c.  (Heining  vom  28.  Januar  1901,  91t.  363/1900  VI. 

II.  3-  D.  9.  ®.  paoburg. 

91a«gbem  bat  Betufungturtheil  anf  füewfion  btt  SeHagttn 

am  18.  €cptembei  1899  tufgtheben,  unb  bie  Sach«  aut 

Btnifungtgeiicht  gutüchctmieftn  »eiben  Bar,  gut  am  14.  3uM 

1900  ba«  Ebeilanbetgericht,  uniet  Bufgebung  bet  ianbgeri$t* 

liegen  ttttgril«,  auf  einen  8ib  bei  Stflagten  übet  ben  bem* 

feiten  fcgulbgegebenen  ügtbeueg  erfannt.  Buf  bit  enn  btt 

Klägerin  eingelegten  Rerifto«  ift  ba«  Stmfungtnttgri!  auf. 

gegeben  unb  bi«  Sa^e  an  bat  Bfiufuagtgeriigt  gurnefgeBiefen. 
©tünbe. 

Dal  Benfungturtgeil  Innnte  mit  RüJfiigt  auf  ben  «tfl 

bei  btr  gBtiitn  Bernfuugtetrhanblung  naig gebrachten  Xlaggrunb 

auf  }   1568  bet  ingBifcgta  in  Kraft  getretenen  BürgttUihtn 

dkfcgbucgit  niigt  bet  Beftanb  gtiaffen  »erben.  Da«  Ober» 

ianbetgericht  gat  biefen  auf  ©runb  bet  §   1671  bet  Bürget* 

liegen  ©efegbueget  »etBotfen,  Beil  tt  erft  megt  alt  feegt  SWonate 

naeg  btm  3eitpuntte  geltenb  gemaigt  »neben  fei,  in  bem  bie 

Klägerin  Xenntnif  vnn  igra  erlangt  gab«,  unb  gBat  fn,  bag 

bie  Stlangung  bieftr  Xenntnig  aueg  megt  alt  feegt  Monate 

ginter  bem  Sage,  feit  »eicgem  bie  gäutliige  ©emrinfigaft  btt 

Partei«  aufgegnben  fei,  nämiilg  bem  21.  9Innembtt  1899, 

jurücfUegi.  Dabet  ifi  aber,  non  anbeten  Bebenfen  abgefegen, 

bie  StfUmmung  btt  §   1572  bet  Sürgerticgen  ©ejegbueget 

niigt  beamtet,  »enaeg  Jeber  Scgeibungtgtunb  aueg  nncg  im 

Saufe  bet  Recgtlfteritel  gellenb  gemaigt  »erben  fann,  wtnn 

nnt  jut  3 eit  btt  dtgebung  bet  Klage  bie  im  $   1571 

beftimmte  Stift  nwg  niigt  »etftticgen  »at.  fiter  ifi  bi«  Klagt, 

bit  gut  Xeiminlbtftimmung  fegen  am  30.  3ull  1898  ringertilgt 

»utbe,  febenfattt  nnt  bem  29.  Bugnft  1898  gugeftettt,  alfn  er- 

hoben »ntbtn,  ba  non  biefem  Sage  bie  am  30.  Buguft  1898 

abfigtiftliig  bei  ©eriigt  ringetriigte  fegrifttiige  Ktagbeantanriung 

batlrt  ifi.  9lun  liegen  aber  alle  riagrineu  Sgaifaigen,  »tilge 

nnn  btt  Xlägttin  gut  Btgtünbung  bet  auf  §   1568  bet  Bürger- 

lichen ©efegbuiget  gefügten  Sntrage«  angefügtt  fänb,  bei 

Seiten»  niigt  feegt  Monate  glntet  btm  29.  flnguft  1898 

gntüef,  mit  einet  ringfgm  Bnlnagme.  Dieft  btftegt  battn,  bag 

bet  Beflagtt  bet  Klägerin  fegon  am  brittra  Sage  naeg  bet 

£wgjrit,  atfo  am  18.  Sebraar  1898,  angebiogt  gaben  fall,  fit 

au«  bet  egeiiigtn  Segnung  glnautguDorftn.  nnterfteCtt  man, 

bag  bie  Klage  am  13.  Buguft  1898  noeg  niigt  gugeftettt  ge* 

»efen  fei,  fn  uütbe  alfn  bie  feeglmonatlge  Stift  nnn  bieftc 

Btgtbengeü  an  atterbingt  netftricgeu  geoefen  fein;  et  batf  aber 

bncg  »ngl  ngne  ffleitetet  angenommen  »erben,  bag  bat  Eber* 

lanbctgeriigt  gierin  allein  neng  leinen  Borgang  erbitten  mürbe, 

bntig  »eligra  bie  Klägerin  non  bem  Borliegtn  bet  in  §   1588 

be«  Bürgetiiigen  ©efegbuiget  all  Qgefigeibungtgrunb  an* 

erlonnten  Umflänbe  Xenntnfg  erlangt  hätte.  Hebrigent  möge 

fit  alle  Sitte  nneg  batanf  gingeBieftn  fein,  bag  btt  nitrit  Sinll* 

jenat  bet  Religtgeriigtl  in  ©aigfu  finfemann  »Iber  feine  Ege* 

fnn  (Rep.  IV.  113/1900)  am  25.  3uni  1900  betritt  aut* 

gefügt!  gat,  bag  bet  feiglmnnatigtn  nnb  bet  btrimonatigen 

Stift  be«  §   1571  bet  Bürgerlichen  ©efegbuiget  leine  ritt* 

Bitltnbe  Keaft  brigelegt  »eiben  batf,  nnb  bag  birft  Stiften, 

ft  Beit  fiig  niigt  et»a  an«  btm  bilgtrigen  Sanbtt regte  fegen 

rin  fragctei  gtifiablauf  ergeben  feilte,  erft  nom  1.  Januar  1900 

an  gn  rttgnen  finb.  Dieftt  Bnfligt  Büebc  fiig  bet  fegt  et* 

feunenb«  Senat  bunganl  auflglfegeu,  »enn  et  batanf  an* 
femmen  feilte. 

Sit  bttiegten  übet  bit  in  bet  Brit  nom  4.  bit  9.  ÜSärj  1901 

antgeftriigten  Srfmntnlffe. 
I.  Die  ReiigtjufHjgefege. 

Bnt  Eletlpiogegorbnung. 

1.  §   3. 

Die  Befcgmetbe  ift  begrüntet  Mit  btt  fpättr  naig  lonlto* 

biftorifeget  Setganbiung  jurittgenommmen  Klagt  begtgric  KL 

1.  feine  Eintragung  all  Sngabrr  een  100  Kuren  in  bat 

*)  tUcgbru*  ogne  B«|ab<  btr  Cueüi  tetbalm. 
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®e»et(enbuig  b«  Sefl.,  3.  Hufgetung  eine!  ©t»«(fgaffl- 

befiglufftl  all  faim«a  ungültig  unb  nigt  jnm  SBiften  b«  ®t- 

»ertfigaft  geteiigenb.  Sa»  jnnägft  Mefen  jBeiten  gauptjäig- 

litgfttn  Knfptug  betrifft,  ben  btt  angefmgtene  8efiglu§  auf 

750  000  5Rar!  beroertget,  fo  ift  tt  eint  som  R.  ®.  bliJjtt  nocg 

niigt  aulbtüJIiig  entfgiebene  Slitilfrage,  ab  im  gatt  btt  Kn- 

ftgtnng  tintl  ©emetlfigaftlbtligluffel  butg  einen  ®e»«fen 

(Htt.  106  Kbf.  1   btl  ©ütttembng.  Serggefegil,  §   115  Kbf.  1 

btl  Preafi.  Snggefepel)  btm  riigtnfügen  Stmeffen  bti  geft- 

fegnng  btl  Certgl  btl  ©twitgegenftanbel  (§  3   btt  6.  P-  D.) 

bal  3nt»rtfft  btl  {lagtnbtn  Bewerfen,  ob«,  »eil  bit  pan  eintm 

8e»«fen  burggelegte  Knfgebung  btl  ©efigliif)fl  füt  aflt  @e- 
»nfen  »Mt,  fibn  ba»  Snbintbualintneffe  bei  Binjelnen  glnau# 

bal  3nt«efle  b«  ©rfammtgeit  ((ei  tl  bet  ©eserffgaft  obtt 

b«  übrigen  ©e»«frn)  ja  (Btunbt  ju  legen  ifi.  (Bngl.  SrafSrrt 

3ettfgt1ft  Sb.  89  ©.  441,  Sb.  30  ©.  33).  ®dgrenb  bal 

2.  B.  bal  Sntenffe,  »elgel  bn  JU.  an  ©efeitigung  bei  an- 

gefeilten en  ®e»erlfegaftlbefgluffel  gäbe,  mafjgtbenb  fein  lägt 

unb  meint,  ba§  bleftl  3nitrt|fe  nlgt  fib«  ben  fflntg  b« 

geonffgaftligen  Seigelligung  bei  JH.  ginanlgegen  finne,  (egnt 

bal  D.  2.  ©.  jwat  ab  —   tait  bn  8efg»«befügr«  ust«  St- 

nifung  auf  Kmbt  (Pteug.  Serggefeg  nebft  futjgefagtem  Sem- 

mentar  2eipjig  1893  Kam.  ju  §   115)  et  »«langte  —   bal 
«eit  gdg«  beregnet!  3ntneffe  bet  beflagten  ®e»«ffgaft  an 

Knfregtngaltung  btl  Sefgluffel  ju  Btunbt  ju  legtn,  gdlt  el 

ab«  anbetttftill  aug  füt  unjuldjfig,  ben  Streitoertg  nut  btm 

3ntntffe  btl  Jtl.  gleigjuftetten  unb  fceralgt  biefen  nag  bn 

Befammtgöge  bn  jnm  3oed  bn  Kulfügrnug  bei  ©e|gluffe# 

erfotbetligen  unb  aulgefgriebenen  3“bugtn  berüdflgHgt,  alfo 

giertet  bie  SBirtung,  bit  bn  angefogitne  Sefglujj  unb  folge- 
reibt  Me  Kufgtbung  btfftiben  füt  bit  an  btm  Regilfitrfi  niefet 

betgeiligten  Beuerttn  bat,  btjm.  gebabt  laben  mürbe.  SDtefe 

Kuffaffung  !ann  nlgt  gebilligt  »erben.  Sie  ftegt  im  Slbet- 

tprug  mit  ben  ®tunb|dgen,  bit  bal  R.  8.  bei  gtflfegung  bei 

©cttgl  bei  ©tieitgegenftanbel  überall  gut  Kn»tnbung  gebraut 

gat,  uo  ein  beftimmt«  Senn»«ig  bn  gotberung  nirfct  poiliegt, 

aug  bit  in  btn  §§  6   bil  9   bn  S.P.D.  füt  Mt  Btttglbefttmmung 

gegebenen  (ptjieHen  Sorfgriften  »«Sagen,  unb  belgalb  auf  bal 

tigtttiigt  grmeffen  (§  3   a.  a.  D.)  jutücfgegriffen  werten  rauft. 

Weit«  btgtünbet.  V.  5.  ®.  L   ©.  Sampe  c.  ®e»«ffgaft 

Klemanla  »am  33.  gtbtuat  1901,  B   Sr.  81/1901  V. 

3.  §   356. 
Sal  oitgtfegtene  Urtgetl  (onnte  nigt  aufregt  erhalten 

»erben.  Die  btl  mit  bn  JHage  »etfolgten  geft- 

ftettunglbegegrenl  fegt  boraul,  bag  ein  ttgtügel  Sntereffe 

an  btt  allbalbigen  geftfteilung  eint»  Segtlnngditniffel 

im  Sinne  btl  $   356  bn  6.  P-  D.  ooriiege.  Sn  S.  3t  gat 

biel  )»ar  nigt  »nlannt,  befftn  Knnagme  abtr,  bag  jene»  geft- 

fteDunglintneffe  gtgtbtn  fei,  beengt  auf  untigtig«  Knoenbung 

bei  §   356.  1.  Sit  Jtl.  ift  »on  b«  Knnagme  aulgtgangtn, 

bn  8efL,  »tilg«  bürg  eint  unregte  Sgat  igttn  ©runbbug- 

fügt«  ju  btm  ©intrage  btl'  Srrfauftl  tintl  ftembtn  ®runb- 
ftüdel  beftimmt  gabt,  gafte  igr  füt  allen  ttoaigen  ©gaben, 

teeiig«  igt  in  golge  jene»  ©ntragei  oom  24.  3uni  1876  ent- 

gegen  (Snnt;  bal  Srrügmen  »on  ©eiten  eine!  bn  erftegeiitgen 

Jfinbn,  »egen  fenel  (Jintragtl  einen  Butfigibigunglanfptuig 

gegen  Mt  Jtl.  ja  gaben,  rtiige  aBtin,  nnabgüngig  ba»on,  ob 

ein  foiign  dntfigibigunglanfpru^  übergaupt  beftegt,  ju,  um 

bal  geftfteliunglbegegrtn  gegen  btn  Seit  auf  Haftung  füt 

„allen  etwaigen  ©(gaben*  aul  feinet  unieegttn  2gat  jn  regt- 

fettigen.  Sn  ©.  SR.  ift  bftfen  Knlfägrungen  b«  JH.  bei- 
getteten  nnb  gat  aulbrüdliig  angenommen,  tl  fti  nilgt  in  eine 

Prüfung  barnber  einjutteten,  ob  übngaupt  ein  Sntfigäbigungl- 

anfpruig  tintl  Sritten  aul  fenem  Sintrage  entftanben  fei  ober 

noig  fortbeftege.  Sitfe  Knnagmt  »ött  ttogl  tirgtig  füt  ein 

gtftfltHunglbegegrtn  gegen  benfenigen,  bet  füg  tintl  gtgen  bie 

JH.  juftegenbtn  SntfigSbigunglaniprurgl  berügmt  gat;  bitfet 

fdnnte  nligt  tinnenben,  bag  ein  foieg«  Hnipruig  nie  entftanben 

fet  ob«  niigt  megr  fortbeflanben  gäbe.  Ser  8.  9t.  gat  abtr 

retgtUig  geirrt,  inbem  et  Me  füt  einen  gaB  bitfet  Krt  gugtlaffene 

Seutigeilung  glaubt  auf  ben  giet  gegebenen  gaü  anseuben  ju 

fänneu,  »enu  nut  tfn  Stitt«  flig  eine!  «nlpruigl  gegen  bie 

JH.  berügmt  gat,  b«,  »enn  «   begrünbet  »Sre,  bie  legte«  be- 

teiligen »ütbe,  ben  Btfag  ignl  babutig  »eruriargten  Kuf- 
»anbei  »on  bem  9tfi.  all  ©(gaben  aul  ein«  unteren  Igat 

ju  begegnen.  Sine  folrge  Bleligftetlung  »ä«  febenfaBl  bann 

niigt  jnlSffig,  nenn  aul  Seigtlgtüuben  ober  naig  Baten  Se- 

»tlfen  ein  Bntfigäbigunglanfptui  tlnel  Srttten  niegt  entftanben 

ifi  ob«  niigt  mögt  beftegt.  S«  S.  S.  gütte  bag«  bal  Sot- 
bringen  bei  StB.  prüfen  müfftn,  bag  ein  foligtt  Knfptuig  niigt 

entftanben  fet  ob«  niigt  raegi  beftegt.  Sabutig,  bag  «   bitfe 

Prüfung  untttiaffen  gat,  betrugt  feine  Untfigeibung  auf  Setlegung 

bei  ©tfegel  unb  SBangel  an  Segtünbung.  3.  gut  bal  geft- 

fteBunglbegegren  gegen  benfenigen,  selig«  füg  eint!  Knftmnge» 

gegen  bie  JH.  berügmt  gifte,  »S«  fern«  »ogl  au<g  Me  Kn- 
nagme  bei  8.  SR.  g«e£gtf«tigt,  bag  el  unngebiiig  fei,  ob  Me 

geriigtliigt  Bellenbmagung  fenel  Knfprutgel  mit  gtignet  ober 

geringem  (BagtfigrinlUghit  ju  enratten  (lege.  S«  8.  R.  gat 

ab«  reigtlftg  gieiigfafll  geirrt,  »enn  R   bie  gleiige  Seurigeiinng 

anf  ben  gl«  gegebenen  gaü  glaubil  unmittelbar  anaenben  ju 

(innen.  3n  bem  gegebenen  gatte  »5«  jut  Knnagme  bei  gefl- 
ftettunglint«effel  jum  Piiabeften  eine  Prüfung  bagin  «forbnllig 

geoefen,  ob  Me  giet  allein  in  Setraigt  tommenbe  getliglliige 

©eltenbmaigung  btl  Knfprmgtl  eine!  Sritten  ln  Kulfiigt  ftege. 

Sal  Untnlafferr  Mef«  Prüfung  ragifertigte  gleiigfaDi  bie  Kn- 
nagme eine!  Slangell  an  Segtünbung.  3.  Sal  Reigtls«gältmg, 

beffen  geftflettung  begegit  »utbe,  »at  »oa  bet  JH.  in  «fter 

Rrigt  auf  eine  »on  btm  SeH.  gegen  ben  ®runbbmgfügt«  »«• 

übte  Ktglifi  naig  2.  R.  ©.  1383  geftügt  nnb  ba!  Snieteffe  an 

b«  allbalbigen  geftftettnng  »at  barauf  gegtünbet,  bag  bal 

eütjige  ob«  böig  »otjuglwrife  in  Setraigt  (ommenbe  Stneil- 
mittel  füt  bitfei  Sotbringen  b«  JH.  in  bet  Bibtljufigiebung 

an  ben  goigbetagitn  SeH.  beftege  unb  bag  bei  bem  gogen  KU« 

bei  StB.  bet  Onluft  Mefel  ScBrilmltttU  btogt.  Cb  bieftl 

Setbringen  juteiigen  (innte,  um  bil  Knnagme  bei  Snteteffel 

an  b«  allbalbigen  geftflettung  ju  eeigtfettigen,  tann  bagin  ge- 

ftetti  bleiben;  benn  b«  8.  R.  gat  bal  Seriiigcn  ein«  arg- 

lifttgen  obtt  bettägiiegtn  ©«galten#  sernrint.  Seiugt  ab« 

naig  beffen  Knnagme  bal  fefijufttttenbe  Reigtlo«güItnig  übn- 

gaupt niigt  auf  einet  Krglift  ob«  einem  Settug  bei  SeH.,  fo 

fann  auig  bal  mgtüige  3nt«effe  an  beffen  allbalbigen  geft- 

ftettuug,  »eligel  jut  3rit  b«  tlrtgeiilfättung  niigt  eottftinbig 

»eggefatten  fein  batf,  niigt  auf  Me  Befagt  bei  Snlufle!  eine» 

nag  fein«  eigenen  Knnagme  unetgtbligen  Seueilmittill  gr 
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ft fi  tu  Wetben.  So«! eit  «in  mit  bem  9.  91.  angenommen  wetten 

rann,  baß  Me  Jtl.  bal  8!eßUMtßäliniß,  helfen  geßfteOung  be- 

gehrt würbe,  auß  anf  eine  fßutbßafte  9laßlä|ßgf«t  unb  Qn- 
oerftänbiglelt  im  Sinne  bei  8.  SS.  S.  1383  gejtüjt  ßabe,  fo 

oerrafgen  beffen  aDgemeini  Sulfierungen,  „bal  Tn^ilic^«  3nltt- 

e|fe  an  ber  ailbaibigtn  gefifteflung  eifßftne  fßon  barin  be- 

grünbet, bog  mit  ber  Unteriafiung  einet  AlarfteUung  bei  81tßtl- 

rergältniffe*  jttljßen  ber  AL  nnb  bem  9efl.  wegen  bet  burß 

Beitablauf  naturgemäß  eintretenben  Sietbunteiung  bei  Sßat- 

beftanbel  bie  IReßUloge  ber  AL  naßißeitlg  beeinflußt  werbe,* 
für  ßß  allein  nißt  bie  Snnaßrat  eine!  ledjtüßfn  3ntereßel  an 

ber  ailbaibigtn  geftfteOung  gu  reßtfertigcn.  3<ne  Sul- 

[üßtongen  fcnnten  nur  bei  befonberer  (Beftaitung  ber  tßatfäß- 

lißen  ffleeßSttnifle,  bie  bann  im  Singelnen  barjutßun  wärt,  bie 

aber  naß  bem  feftgefteOten  Saßoerßältuifie  aulgejßlejien  iß, 

guttißrn,  um  fene  Snnaßme  gu  begrünben,  ba  bie  geftßedungl- 

ftage  nicht  all  regelmäßiger  Srfag  für  bie  Sißerung  bei  9t- 
weife!  btßanbell  werben  barf.  Der  ßitt  in  9eiraßt  fommenbe 

Tßell  ber  Halfüßrungen  bei  9.  81.  reßtfertigt  übetbiel  ben 

Sßluß,  baß  er  bat  gefammte  gut  Reßtfertigung  bei  reßtlißen 

Sntereffel  an  ber  ailbalbigen  geftfteOung  oorgebraßte  Saß- 

oerßältulß  geprüft  unb  baffelbe  oßne  progeffualen  SJerftoß  baßin 

feftgeßeOt  ßat,  el  Hege  nur  fene  Befaßt  bei  töeriufiel  ber 

Bibelgufßiebung  unb  jtne  naeßtßeitige  ©eeinßuffung  ber  Rtßtl- 

tage  ber  AL  wegen  Sietbunteiung  bei  Jßatbeftanbel  burß 

3eitablauf  nor.  3«bem  ber  9.  91.  auf  @)runb  bitfei  feft- 

gefteOten  Saßoerßaltel  ein  neßtließe«  3nteref|e  an  bet  all- 

balbtgen  geftfteOung  bei  aOein  non  ißm  noeß  angenommenen 

iReeßtlnerßättniffel  aul  8. 91.  ©.  1383  all  gegeben  eraeßtete, 

bat  er,  wie  bereit!  im  Bingeinen  bargelegt  würbe,  bieftr  Sotanl- 

ftgung  bei  $   256  ber  6.  $).  D.  eine  Hnwenbung  gegeben, 

weftße  bal  Beleg  nerleßL  Taroaß  war  bal  augefoßtene 

llrtßcil,  weil  beffen  Snnaßme  eine!  rttßtlleßtn  3«tettfiel  an  ber 

ailbalbigen  geftfteOung  na<ß  bin  brti  bargelegten  9egießungen 

auf  ©etlegung  bei  §   256  ber  6.  f.  D.  berußte,  aufgußeben, 

e!  tonnte  feboeß  naeß  §   566  Hbf.  3   bet  G,  p.  0.  in  ber  Saiße 

felbft  entfißiebtn  werben.  II.  6.  S.  i.  S.  @erwig  c.  Stabt 

ftforgßeim  nom  15.  gtbruar  1901,  9lr.  331/1900  II. 

3
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Dal  ß.  8.  8.  ßat  ben  9etl.  gut  3aß(ung  eine!  noeß 

«äßet  gu  liguibirenbtn  Sßabenetfaßel  cerurtßeilt  unb 

gleiißgeitig  über  bie  fämmtliißeB  Aoften  bei  91«ßtlßrtitel  er- 

tannL  Tan  aß  liegt  teine  9orabentfißetbung  gemäß  $304 

ber  ß.  P-  0.  nor.  Die  8tltenbmaßung  unb  3uertennnng  eiud 

nießt  lebigließ  arcefforifißen  Sßabtnltrfaganfprußl  unter  33  or- 

beßalt  bet  8ignibirnng  in  einem  fpäteren  ©erfaßten 

ift  aber  naiß  ber  fMenaremtfßeibung  brl  9t.  ©.  nom  28.  3“"t 

1888  (ünlfiß.  in  ßioilfaßen  9b.  21  S.  382)  nur  bann  gu- 

iäffrg,  wenn  bie  9craulfe(ungen  brr  geflftelluuglliage 

gemäß  $   256  ber  6.  P.  0.  gegeben  finb.  Taß  8eßterel  bet 

gaO  fei,  ift  nom  AL  niißt  leßauptet  uub  nom  ß.  8.  8.  nießt 

angenommen  worben ;   bie  grage  ift  überßanpt  nießt  8egrnftanb 

ber  ßrirternng  in  ben  ©ortnftangen  gern  eien.  3<n«felßaft  ift 

nun,  ob  ber  geforberte  unb  gugefproeßene  Seßabenlerjaß  ptingi- 

pater  ober  acctfforiftßet  91atur  ift.  Soweit  el  fteß  um  Sßabenl- 

erfaß  wegen  ber  ©crtraglnetleßuug  ßaubelu  foOtc,  würbe 

betfette  ein  pringtpoter  fein,  ba  biefer  Snfptneß  nfeßt  oon  bem 

erften  Atagepetitum  ber  Huflifung  bei  fffiieißoertragel  abßängig 

ift.  Soweit  bagegen  Seßabenlerftß  wegen  ber  Äuftöfueeg  bei 

©ertraget  in  gragt  wäre,  würbe  berfeibe  acctlforifßer  Statur 

fein,  ßß  bal  (Sine  ober  Stnbere  bet  gaO  ift,  ober  ob  Sßabenl. 

rtfaß  aul  leiben  ©eßßUpnnften  fowoßi  bet  Serlragloerießung 

all  bet  ©ertragtauflüfung  geforbert  wirb  begießunglwetfe  gu- 

erfannt  ift,  ergiebt  ßß  Weber  aul  bem  JJarteioorbtingen  noeß 

aul  bin  Urtßeilen  ber  ©orinftangen.  fiiemaß  liegt  gum 

ÜRinbeftea  Me  SRägtlßtelt  einer  Serteßung  bei  in  btt  et- 

wäßntrn  tHenarenifßribung  entßaltenen  91eeßtlfaßtl  not,  unb 

bal  angefoeßtene  Urtßeit  unterliegt  baßer  infowrit  brr  Bufßtbung. 

Bl  ift  biefer  Wangel  auß,  wenn  oora  91.  8.  wiebtrßolt  etfannt 

ift  («ergL  Seuffert  Htßio  9b.  44  S.  226),  ba  berfeibe  bem 

materieOen  ftrogeßreßt  angeßärt  unb  banaß  nießt  uater  Me  bal 

©erfaßten  unb  fnlßefonbere  bie  gorm  einer  $rogeßßanb(ung 

betreff enben  ©eftimm  ungen  fällt,  wenngleiiß  berfeibe  oon  bet 

Dlcoifion  nießt  grttenb  gemaßt  worben  ift,  oon  Smtlwegeu  gu 

berücfjißtigen.  II.  S.  S.  L   S.  Sßfffert  c.  ßßllgfßlägn  oom 

22.  gebruar  1901,  9tr.  276/1900  II. 

4.  $   287. 
ÜMe  9itoiflon  maßt  einen  progeffualen  ©erftoß  geltenb, 

infofern  ber  9. 9t.  oon  btm  ißm  bei  ber  ootliegenben  Sßabenl- 

feßfteBung  naß  $   287  (260)  btt  B.  fX  ß.  gufteßenben  Seßten 

unb  oblicgenben  flflißten  leinen  8cbrauß  gemaßt  unb  (eben- 

fall»  nißt  gum  Hulbrui  gebraßt  ßabt,  baß  er  ßß  berfetbeu 

bewußt  gewefen  fei.  HUrin  auß  bieftr  Ängrtff  ift  brr  obigen 

geftfieOuug  gegenüber  unbegrünbrt,  btnn  ©oraulfeßung  für  Me 

Hnwenbung  bei  bem  9tißter  burß  §   297  ber  6 ,   fJ.O.  ein- 

geräumten  Brmeffenl  bei  SßabenlfeftfieBungen  ift,  baß  betfelbt 

einen  Sßabtn  an  ßß  all  ooriitgenb  annimmt,  feboß  wtgtn 

mangelnber  Snbfiutiinmg  befftiben  gunäßft  nißt  anf  einen 

beftimmien  Sßabenlbetrag  ertennen  fann.  Tann  tann  unb 

foll,  bamit  ber  (ereßtigie  Hnfptuß  bei  ©etleßien  nißt  an  ber 

©ßwteiigleit  brr  Sßabrnlbeteßnung  fßeitert,  brr  Diißtet  oon 

Hmtlwegeu,  inlbefonbete  burß  ©erntßmung  oonSaßoerftänbigen, 

Hulülung  bei  gragenßtl,  Hnorbnung  cibtißer  Sßäßung,  bie 

erforberltßen  8rnnblagtn  für  Mt  SßabenlfeftfteQuug  btfßaffen. 

(tSntfß.  bei  81.  8.  9b.  6   6.  856,  9b.  9   S.  418,  9b.  10 

©.  78,  405,  9b.  25  S.  78,  9b.  31  ©.  88,  9b.  36  6.  280.) 

HUrin  bie  angegebene  ©oraulfeßung  ftßli  im  ootliegenben 

gade,  wo  btr  AL  felbft  eine  befßmmte  Sßabenlbereßnung 

anfgefteüt,  ber  9.  K.  folße  unter  9erüifftßtignng  bet  9cwril- 

crßtbung  geprüft  unb  fßließUß  bal  ©ißtoorßanbenfitn 

eine!  Sßabenl  feftgefteUt  ßat.  {der  ift  für  bie  weitergeßenbe 

Snwenbnng  freien  tißterlißen  Brmeffenl  lein  91aum  mißt 

gegeben.  III.  S.  ©.  L   S.  fRaißan  a.  AaOßatbt  u.  8tn.  oom 

15.  gebruar  1901,  91t.  342/1900  III. 

5.  §§  463,  464. 
Ter  9teoißon  ift  barin  betgutreten,  baß  bte  Hulfüßrung 

bei  9.  8.,  Me  Barüdgitßnng  bei  Bibel  fteße  bem  ISrUtfft  bei- 

feilen  gleiß  unb  fei  beißall  Me  Säße  (o  ga  teurtßeileu,  wie 

fit  bal  erftfuflangliße  Urtßeil  für  ben  gaQ  bei  Bibetleiftang 

angefeßen  ßabe,  unrißtig  ift.  Tie  Brlaffnng  bei  Bibel  entßätt 

Me  Brltärung,  baß  el  fo  angefeßen  werben  mige,  all  ob  ber 

©egnet  dien  ißm  anferiegten  Bib  algrieiftet  ßabe,  bie  3atn<f- 

gießung  bei  Bibel  bigegen  bie  Srtlärnng,  baß  ber  Brllärtnbe 

ßß  ber  Bibelgttfßlcbung  all  ©ewrtlmtttet  über  rine  beßanpteti 
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Xgatjaige  nic^t  weilte  bedienen  wollt.  Sie  eriafiung  Ort  Sibrt 

gat  naig  btn  §§  463,  464  <5.  P.  D.  Me  SBirfung,  bag  Me 

bete  eff enbe  igatfaige  ai<  uoB  «sieten  giß,  Me  3“rüdjiegnng 

Ort  Bibel  nut  Me  SBirfung,  bag  bai  ®tti<gl  ju  prüfen  gat, 

ob  abgelegen  non  bet  Bibrtjufigiebung  bie  Sgatfaige  für  sagt 

ja  erachten  ift  unb  ob  einer  Partei  über  Mt  BHigtiglelt  eia 

riigterliigei  (Sit  aafjalegcn  ift.  Sal  8.  <8.  gat  heg  ber  rot- 

erwähnten  uneilgtigtn  #u!fügrung  ober  auig  trieft  aitgenommen, 

ba|  Me  Igatfaige,  über  selige  ber  Btb  jugefigoben  sar,  in 

golge  ber  3»tüdj(egnng  brt  Bibel,  sie  beim  Brlafle  beffeibtn 

füt  sagt  ja  eratgten  fei,  g»t  olelmtgt  furj  »oeger  ganj  ritgtig 

aalgefproegen,  bag  bie  Satglage  fo  ja  biurtgeilen  fei,  sie  fle 

fiig  ogne  Me  fegt  jurüdgejogent  Bibtijuflgiebung  geftaltet  gal. 

Bi  gat  aaig  Mt  anberseltigen  BeseUanitäge  anb  nanteailitg 

Me  drgebliigfeit  ber  in  btt  Berufungtlnftanj  erfolgten  Bibel- 

jafigiebuag  geprüft.  Bi  fdnnie  neig  in  Stage  tommen,  ob  bal 

8.  ®.  Me  Jttage  nnbtbingt  abseifen  barfte,  obsogl  ia  I.  3. 

auf  einen  ®ib  für  bie  Btfl.  erfannl  Bat  anb  bitft  aiigt  Be- 

rufung eingelegt  gaben.  3m  lügemeinen  ift  birt,  Sie  aaig 

bai  9t.  ®.  siebergolt  aulgefproigen  gat,  —   bergt.  Bntfig. 

8b.  29  @.  422  ff.  —   nligt  jnläfflg ,   seit  jn  Ungunften  bei 

8ttufungiH.  nitgt  trfannt  Serben  batf,  wenn  bet  Segnet  nur 

bie  Barwfseifnng  ber  Berufung  beantragt  gat.  Ser  Partei 

ftegt  rt  inbeg  frei,  auig  in  bet  Berufungiinflanj,  Me  bon  igr 

in  L   3-  bejeiigneten  Beweiimittel,  fo  langt  Mefetben  niigt  er- 

geben finb,  juTÜdjujiegcn.  olfo  auig  eine  Btbrtjufgfebung,  fo 

tagt  ber  Bib  niigt  getriftet  ift,  felbft  wenn  tr  bei  ©egenpatir! 

in  bem  ttrtgeil  I.  3-  auftrlegt  ift.  —   Urtgeil  bei  9t.  @.  oom 

16.  gebruar  1900;  3urifti|(ge  »«genfgrift  ©.  293*.  «uf 
bie  üeiftnng  einrt  jugefigobentn,  bemnüigft  aber  jurnilgejogtnen 

Bibei  barf  bai  B.  ®.  beigatb  niigt  megr  ertennen  unb  mug 

bager  auig  für  Mefen  gaB  eine  im  elften  Urtgeil  entgalten! 

Bibetauftage  beteiligen.  Sag  bat  Urtgeil  babnng  für  btn 

Bcrufungitl.  nngünftiger  antf&Ot,  ift  bie  golge  feine!  eigenen 

Bergalteni,  bie  golge  ber  3«tücfjiegung  brt  «ibet,  unb  fann 

er  fleg  betgalb  barüber  niigt  befigsertn.  VI.  6.  ®.  f.  ©. 

Philipp  e.  Pgilipp  unb  Sen.  oom  11.  gebruar  1901, 

Str.  383/1900  VL 

6.  $   552. 

Sie  Stenifton  gegen  bal  Urigeil  brt  Xammergrriigtl  oom 

10. 3utt  1900  etfigeinl  oerfpStet  eingelegt.  Sitfrt  Urtgeil  ift  bei 

Snfammengaltnng  btt  Urtgeilifonuel  unb  ber  Bntfgefbunglgrünbe 

bagin  autjulegra,  bag  babung  niigt  biog  über  bie  ©igutb-  anb 

Xeftenfrage,  fonbern  auig  über  Me  grage  bet  Bgefigeibung  gat 

erfannt  Serben  foBen,  anb  jsat  übet  btn  Legieren  Punft  im 

©inae  ber  3arüifseifung  ber  Berufung.  Sag  aber  bie  Sroifion 

gegen  Mcfrt  Urtgeil  nitgt  frifigemdg  eingelegt  ift,  ergiebt  fiig 

baraul,  bag  sägrtnb  bie  Keoifiontfrift  mit  bem  4.  Äuguft  1900 

in  ?auf  gefegt  Sorben,  Me  Sroifioniftgtift  btgufl  bet  3afieBung 

niigt  not  bem  7.  ©eptembtr  1900  bei  ber  ©ttiiglijigteibttei 

bei  91.  ®.  eingegangen  ift  Xngefligtt  Mtfer  ©aiglage  mag 

fegt,  naigbem  Me  Keuifton  butig  Berfdumnlgartgeil  bei  91.  ®. 

oom  19.  glooember  1900  jurüdgesiefen  ift,  bat  legten  UrlgtU 

gemdg  $   343  (5.  p.  £>.  oufreegt  crgalten  Serben.  Siefe  Bntfig. 

jiegt  aber  Juglciig  bie  3urüdstifang  ber  gegen  bai  Brgdnjungi- 
26.  Dftober 

urtgeil  brt  Xammergtriigil  oom  ̂    biorember  1900  <'n9rie8,,B 

gteoigon  nag  fug.  Senn,  war  bereit!  in  bem  Urtgeile  oom 

10.  3u!i  1900  übet  Mt  £auptfatge  in  ooBem  Umfange  erfannt, 

fo  blieb  für  bat  Brgdnjangiartgeil  fein  9tanm;  unb  bamit 

sieb  oon  felbft  aug  bie  Bleotfion  gegen  bat  Brgdnjungturtgeil 

gegenftanbloi.  IV.  US.  16.  fttnje  c.  ptnjt  oom  11.  ge- 

bruar 1901,  Br.  345/1900  IV. 

7.  §§  1025,  1026. 
Ser  B.  91.  prüft  an  trfltt  ©tefle,  ob  ln  §   9   brt  jsifigen 

ber  ©roggerjogllig  ÜRedlenburgifigen  gorfHnfpettion  unb  bem 

Bliigtioorgdnger  brt  Bell,  gefigloffenen  3agbpaigtoertragrt  ein 

©giebioertrag  im  Sinne  brt  $   1 02  5   btt  6.  p.  £).  oorliege. 

Siefe  Beftimmang  bet  S.  p.  O.  befagt,  bag  ein  ©igiebioerttag 

infoseit  mgtllige  Sirfung  gat,  all  bie  Parttien  beteiligt  finb, 
über  ben  Segraftanb  bei  ©treiti  einen  Bergleiig  ja  figliegen. 

Unter  Sejugnagme  gierauf  füget  ber  8.  91.  aal:  Brfteni: 

Sie  Befugnig  bet  gorfiinfpeftion  anb  bei  9leigttoorgSngerl  bei 

Bell.,  über  Weigte  ber  XL  auf  gtfag  oon  ffiilbfigaben  einen 

Bcrgitfig  ju  figliegen,  finne  niigt  anetlannt  werben, 

seil  ein  Bergleiig  an  fiig  sehet  für  noig  gegen  Sritte  sirfe. 

Bine  Unlnagmt  oon  Mefer  Siegel  finbe  nur  bann  fiatl,  Senn  bie 

asitbetgeiligien  ben  Bergltiig  all  füt  pg  sirftnb  anerfannt 

gälten.  JBenn  man  nun  auig  bie  JH.  alt  SRitbetgciligte  an- 

fegen  unb  in  ber  JUagettgebung  ein  genügtnbtl  Untrfenntnig 

finben  sollt,  fo  fltge  bog  jseitenl  bet  Xnnagme  einet 

©igiebloertragel  immer  nctg  bai  Btbenfen  entgegen,  bag  ein 

Bergleiig  übtr  btn  ®egenftanb  brt  Streit!  niigt  in  grage  liege. 

Senn  nag  bem  ln  Betragt  lommenben  gemeinen  91eigt  fei  bet 

Bergleiig  ein  ©ertrag,  bang  ben  jmti  Parteien  bie  jsifigen 

ignen  in  Betreff  einrt  Wnfpruigt  btflegtnbt  Ungesiggeit  auf 

bem  äBege  gegenfeitigen  3agcftdnbnijfrt  befeitigten,  eintn  ber- 

artigen  3ngalt  gäbe  ber  Sagbpagtoertrag  niigt,  ba  er  ein 

na$  Xnfiigt  ber  SBertragigenoffen  niigt  befiegenbtl  Dingt  ber  XL 

unb  eine  niigt  beftegenbe  Pftligt  brt  BefL  erfl  btgrünbe.  Siefe 

Sarltgung  lügt  fiig  niigt  anbert  oerftegen,  all  bagin,  bag  ber 

8.  91.  im  Bnbtrgebnig  ber  Snfugt  ift,  Mt  Beftimmung  im  §   9 

brt  Sagbpatgtocrtragei  entfpretge  niigt  bet  Borfigrift  bei 

§   1025  btt  8.  P.  D.  unb  entgälte  niigt  einen  gültigen 

©igiebioerttag.  Silan  foSte  nun  ersaßen,  bag  btt  8.  91. 

bemgemdg  ben  prinjipaltn,  auf  BoBftredbarfeitlerfldrung  bei 

©igieblfpruigi  geriigteten  Xtageantrag  abgtsiefen  gärte.  Sa! 

tgut  et  inbeffen  nitgt,  fonbern  er  lägt  auf  bie  oben  siebergegebtnen 

Solfügtungen  ben  nagftegenben  Sag  folgen;  .Unter  ber 

Sotauifegang,  bag  ein  gültiger  ©igieblfpruig 

oorliegt,  ergeben  fiig  gegen  feine  BoBftrnfung  folgenbe  Be- 

benten.*  Sai  foB  offenbar  geigen:  Unter  ber  Borauiftgung, 

bag  ber  Siglebtoertrag  gültig  ift,  anf  @runb  befftn  ber  Sigiebt- 

fpruig  erlagen  ift,  seliger  naig  bem  Untrage  ber  XI.  für  ooB- 
ftndbar  erfldrt  Sorben  foB,  ergeben  fug  gegen  bie  3uldffiglelt 

ber  3<nangtooBftredung  baraul  bie  foigenben  Bebenten.  Siefe 

Bebtnlen  werben  nun  oon  bem  B.  9L  einjeln  erörtert  unb  füt 

trgtbllig  erlldrt.  Sie  oou  igm  füt  unrrldgliig  eraigtete  Huf- 

tldrung  betfelben  siB  bet  8.  91.  aber  niigt  felbft  in  bie  panb 

negmen,  fonbern  er  oerseifi  bie  Sage  ju  biefem  3sed  an  ben 

I.  91.  jurürf,  ber,  sie  ber  B.  9t.  meint,  fene  Uufttörung  fgon 

in  bem  erften  Seigtlgange  bung  Uutübung  bei  gtagetegll 

naig  SRaggabe  brt  §   139  btt  S.  p.  D.  gälte  oerfuigen  muffen. 

(SntntueU  foB  in  I.  3-  auig  über  ben  jseiten  Xlagautrag 
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crtnnnt  Detben.  Ente  bict  süerfatjeen  bet  9.  SR.  logifeg  unb 

reegtlieg  neigt  mögltcg  ift,  liegt  auf  bei  f>anb.  Efr  8.  SR.  farm 

niegt  unter  bet  Botaulfegung  ober  fit  ben  galt,  fcag  bie 

»en  igm  feibft  an  bie  Spige  feinet  Sntfegeibung  geftetSte  8te- 

nagene  «an  bei  Ungültigfeit  bet  SigieblBertragei  un- 

rillig  fein  füllte,  bie  Abgabe  einer  (Sntfegeibnng  feitrat  bet 

I.  SR.  über  bie  (SüitigMt  bet  ©egiebtfprn$ei  anorbuen.  Eie 

oöfltgt  tlngatlbarteit  biefet  jDiefpültigen  Stanbpunhet  ergtüt 

dar,  trenn  man  ben  gaü  fegt,  ba|  ber  I.  BI.,  nie  ftgon  in 

feinem  frügtrtn  Urtgeil  gefigegra,  bie  ßinmenbungra  gegen  bie 

©üliigtett  bei  Scgieblfpruegt,  abgelegen  «en  ber  SKeegtl- 

nirffambit  bet  Sgiebluertraget,  für  unbegrünbet  erargten 

füllte.  Eie  naeg  3ngalt  ber  Sernfungtcntfigeibung  niegt  ju 

iifenbe  grage  entftegt,  üb  benn  in  biefent  gailt  bet  Segiebt- 

fprutg  für  nrüftreefbar  crtlärt  treiben  ftQ,  obgieiig  naeg  bet 

eigenen  Sufiegt  bet  8.  SR.  ber  betn  SegitMfprueg  ju  ©runbe 

liegenbe  Scgiebfioertrag  reigitunnirffam  ift.  3<be  neitere  8ul- 

fügrung  betrefft  biefet  fSunflet  etfigeint  utmätgig.  Eie  SDlJglitgleii 

einet  ©ntfegeibung  über  bie  ©ültlgfett  btt  StgieMfprueget  ift 

figitcgtgin  tabureg  bebingt,  bag  rrrgtr  bie  SRergitnirffamleit  bet 

Segieblontragci  fefiftegt,  bet  9. 91.  gut  aber  angenommen,  bafj 

biefet  ungültig  fei.  ®at  in  ber  Saege  feibft  junigft  bie 

©ültiglett  bet  Sigieblrertraget  anlangt,  fc  beurtgeil  fug  biefe 

naeg  fclgenben  ©efiegtlpunltrn:  Säte  et  ÄbRegt  ber  gorft- 

infpeftirn  unb  bet  SRctgitrorgüngert  bet  SetL  genefcn,  ein  bet 

AI.  gefegiiig  juftegenbet  ffintfegäbigungtieegt  bem  fegiebtriegter- 

liegen  Serfagren  ju  untenreifen,  fo  nürbt  ein  füliger  S ertrag 

gemäg  §   1025  bet  6.  g>.  0.  niigt  für  retgttnlrtfam  eraegtet 

netben  tonnen,  ba  bie  SetiragfegUegtnben  niegt  bereigtigt  traren, 

über  ein  frlcget  gefeglieget  SReegt  btt  Ai.  einen  ®erglei<g  ja 

fegliefjen.  änbert  bagegen,  nenn  ber  Sülle  ber  ®ertraglparteira 

bagin  gegangen  ift,  unabgüngig  uon  einem  fülegen  eimaigen 

gefegliegen  ßtntfegübigunglreegt  ber  Ai.  bejtr.  getabt  betmegen, 

Dell  naeg  Igret  Meinung  bet  Ai.  ein  foleget  SReegt  niegt  juftegt, 

füt  biefe  unb  gu  beten  ©unftra  ein  rerttagtmügiget  Snt- 

fcgübigungtreegt  gegen  ben  einen  SOertragltgeil  alt  3agb* 

piigter  ju  begrünben.  (Sin  berartiger  SBertrag  ju  ©unften 

Eriiter,  gier  ber  Al.,  ift  naeg  gemeinem  Steigt  joeifellot  gültig. 

Eann  ift  abet  aueg  bet  ju  bet  ®egrünbung  biefet  »ertragt- 

mäßigen  üntfigäbigungtreeglet  gin  jutteienbe  Segirbt- 
rerttag  füt  »eteinbar  mit  bem  Sngali  bet  §§  1025  unb  1026 

ber  6.  fp.  D.  unb  baget  für  rtegtlmlrffam  ju  eraigten,  ba  bie 

gorfiinjpettion  unb  btt  SRtigttrürgünger  bet  ®efl.  all  berecgtigt 

ctfegeincn,  bat  bon  ignen  feibft  eift  gef  eg  aff  cm  e   SReegt 

btt  AL  fogleieg  bei  feiner  ®egrünbung  btt  9tftgrän!ang 

ju  uutmretfen,  bafj  Streitigfeiten,  bie  fünftig  aut  biefem  »er- 
tragliegen  SReegtloergültnifft  etmacgfen  Derben,  rom  Segiebtriegtet 

eutfegieben  Derben  füllen.  Eie  Al.  gat  bann  babureg,  tag  fie 

auf  ©tunb  biefet  Serttageteftimmiiog  ben  barin  ̂ brftetttrn 

Segiebtriegtet  angerufra  gat,  biefe  Seftimmung  füg  ju  eigen 

gemaegt,  unb  Re  für  feig  in  fflirfjamttit  gefegt.  VII.  6.  S. 

L   S.  Poffegl  e.  r.  ©agier  rom  12.  gebruat  1901, 
91t.  349/1900  VIL 

3ur  Aonlurtorbnung. 

8.  |§  30,  81.  §§  23,  24  a.  g. 

Eie  SRerijton  etfegeint  gereegtfertigt.  Eie  @ni|egeibung 

bet  8.  ©.  ift  —   unter  9eifeiteiafjung  ber  Bon  btt  Al.  aut 

§   23  Dir.  1   unb  §   24  ber  BL  Ä.O.  (a.  g.)  entnommenen 

ttnfeeglunglgrünbe  —   in  VnDenbuag  bet  §   23  9h.  2   er- 

gangen, btRen  Sotaulfegungen  naeg  Snnagme  bet  9.  ©.  ba- 

bureg  gegeben  fmb,  bag  bem  8e((.  bureg  SBerfigaffung  bet 

£ppotget  für  feine  Aaufpreitforberung  am  8.  Etjtmbtt  1898, 

alfo  in  ben  legten  10  Sagen  »ot  bem  Anträge  auf  Qriffnung 

bei  Aonlurfet,  Bon  btt  ©emtinfegulbnetin  eine  Siegerung 

gemügtt  Doebtn  fei,  auf  bie  er  ju  biefet  3eit  betgalb  (einen 

Bnlprueg  gegabt  gabt,  steil  bureg  bie  Operationen  mit  ben  am 
2.  SRooember,  25.  SRooembet  unb  25.  Eejembet  1898  fälligem 

IBeegfeln  fgm  ber  ©emeinfeguibnerin  gegenüber  bie  »ertragt- 

mügige  Söerpftiegtung  moaegfen  fei,  bat  igm  an  Reg  juftegenbe 

SReegt  auf  SBeflellung  einet  fnpotge!  bit  jur  gäHigteit  ber 

SBeegfei  niegt  gellenb  ju  maegen;  ferner  Ditb  angenommen,  bag 

Büm  9e(L  ber  in  §   23  Bit.  2   jugelaffene  ©egenbeDeit  niegt 

gelungen  fei.  Eie  Born  SRtL  ergebene  SRüge,  bag  bat  9.®. 

gier  einen  Bnfecgtungtgrunb  julaffe,  ben  bie  AI.  gat  niegt 

geltenb  gemaigt  gabt,  tarne  niegt  für  ungereegtfettigt  eraegtet 

Derben.  BQerbingb  ift  fegon  bie  Aiage  aullrüettieg  aueg  auf 

§   23  9h.  2   gcftügt  Dütben,  allein  jur  Begrünbung  war  nur 

aufgefteDt  Darben,  bag  bem  9cfl  am  8.  Eejembet  1898  ein 

SReegt  auf  SefteQung  einer  ̂ ppotgef  füt  feine  SRefttaufpreil- 

forbetung  überganpt  niegt  megr  jugeftanben  gabt,  ba  er 

beffelben,  fei  e4  bureg  bin  bei  bet  Buflaffung  oorgelegtra  SBer- 

trag Büm  5.  Blooembet  1898,  fei  el  bureg  Bnnagme  bei  am 

2.  SRooembtr  füBigen  ffltegje!»  oerluftig  gegangen  fei;  niemalt 

abet  Dar  bie  Al.  mit  ber  Begauptung  gersorgetreten,  bag  in 

unb  mit  ben  BBeegfeloperatfonen  ein  Stunbungtoertrag  bejüglieg 

ber  3agiung  bet  Aaufprtifei  unb  bet  {tppoigelbefiellung  jalfegen 

ber  ©emeinfeguibnerin  unb  bem  ®e(L  ja  Stanbe  gefommen 

fei.  Eal  3uftanbe(ommen  eine!  SBertragl  biefet  Sugaiti  ju 

betimpfen,  gatte  ber  8efL  alfo  naeg  bem  Beibringen  ber 

(Gegenpartei  (eine  Beranlaffung.  unb  et  mug  bemgemig  in  bei 

Begrünbung  bet  Qrtgeilt  mit  dnnagme  einet  betartigen  8er- 

einbarung  eine  unjuläffige  Befegtänlung  ber  Bertgeibigung  ge- 

funben  Derben.  Sueg  naeg  aut  einem  anberen  ©runbe  erfegien 

bie  tlufgebung  bet  9.  U.  geboten.  Eer  Bell,  gatte  Reg  jum 

Beweife  bet  guten  ©laubent  ber  Sngabet  ber  girtna  ©eg.  &   S. 

auf  bie  alt  Semeitmittel  Borgelegten  Strafprojegaften  berufen, 

ingaltl  beten  eine  Berurtgeilung  ber  HngcIL  auf  ©runb  btt 

§   2 1 1   ber  SR.  A.  O.  (a.  g.)  betgalb  uiegt  erfolgt  ift,  Dell,  Die 

el  in  ben  ©rünben  btt  Strafuetgeitt  geigt,  bie  HngelL  .ge- 

glaubt gaben,  bem  S.  füge  ein  foleget  Sleefprueg  (nämlieg  anf 

£ppolge(befietIung)  jn,  Re  gaben  in  (einer  anberen  äbRegt  ge- 

ganbeli  alt  um  biefen  »ermeratliegen  Hnfprueg  ju  erfüllen'. 
Eie  Blürbigung  biefet  BtDeilmUleit  Rel  nun  cgne  3&eifel 

in  bat  ßrraeRra  bet  B.  ©.;  allein  bie  Begrünbung,  mit 

Delegtt  bat  B.  ©.  bie  erfolgte  .greiipteegung*  für  .»üttig 

gleieggültig*  erliirt,  lügt  niegt  ctfennen,  bag  baReibe  Bon  ben 
©rünben  bei  ©trafurtgeil»  übergaupt  (SinRegt  genommen  gat, 

benn  ju  jenet  Begrünbung  bient  allein  ber  Sag:  .ba  bitftr 

'Paragraph  (eine  fianblungtDtife  ber  ©emeinfegulbntr  naeg  er- 

folgter 3e>giungteinflcnang  ober  AemturteräRnueeg  etforbtii*, 
Dögrenb  ,jur  änfeegtbarfeit  naeg  §23  9Ir.  2   btt  SR.  A.  D.  eint 

in  ben  legten  SSotgen  oor  einem  biefet  3eitpun(te  erfolgte 

SReegltganblung  genügt*,  ein  Sag,  bei,  Denn  aueg  in  feinen 
einjelnra  2 geilen  neigt  unriegtig,  all  ©anjet  unrrrfteinblieg 
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unb  gut  8egrünbuug  bn  gegogenen  Siblugfolgnung  niibt 

bim  lieb  ift.  VII.  6.  ©.  L   ©.  (Stau»  e.  ©cbeun  &   Seligftein 

Senf.  oom  93.  gtbruat  1901,  <Rt.  864/1900  VII. 

II.  Da*  $aubel»re<bt. 

9.  §70.  Set.  63  a.  %. 

Soweit  bn«  8.  U.  bm  St  ait  feinen  Snfptüdjen  abgemiefen 

§nt,  beruft  ei  auf  bet  geftftedung,  tag  bn  plcpliibe  Zcb  be« 

nft  35  jährigen  Ulbert  ©ibw.,  be»  SRilinbabet»  bet  besagten 

ginna  unb  bet  Seiter»  bet  gitiole  betfelben  in  ®öppingen  nnb 

bie  babunb  enanlafjte  äufgnbe  bet  ®öppinger  giliale  alt  ein 

„uneorbngefehenn  triftiger  ®runb*  angufeben  fei,  bet  no<b  §   1 1 
bet  j®if<bea  ̂ arteten  gesoffenen  ©ertrage»  helfen  Söfung 

tttblfetlige.  Die  gegen  biefe  geftftedung  gelistete  »esifton  fann 

feinen  Örfelg  haben.  Denn  nie  aaerfanntnrnapen  bte  Stage, 

ab  ein  „wichtiger  ®tanb"  im  ©inne  be»  früheren  8rt.  63, 
fegt  §   70  be«  f>.  ®.  8.  aotllege,  bet  bie  eorgdtige  Snflöfung 

be»  Dienftonbäitniffe»  retbtfertige,  eine  Zbat-  unb  niibt  eine 

9ie<bttfrage  ift  unb  habet  bn  9ta<bprüiung  in  bet  Dleoijionl- 

inftanj  fitb  entgleit,  fo  muff  ein  ®lei<be»  antb  binfiibtliib  bet 

Snttagtbtftimmung  gelten,  uonatb  gang  unrotbergtiebene 

triftige  ©rünbe  eine  eergeittge  SerttagJanflöfung  gulaffen  feilen. 

Senn  bat  8.  ®.  autfübtt,  bafj  bie  Parteien  beim  ©erttag«- 

(«bluffe  bn  Meinung  flibnlitb  niibt  gevefen  feien.  8ett.  feDe 

lebigliib  mit  Sürfjtibt  auf  ben  St.  an  gef<bäftli<ben  Anfügungen 

gebinbert  fein,  bie  fic  naib  aetnünfrigem  Srraeffen  jur  fflahrung 

ibtn  eigenen  Snteteffen  füt  gebeten  naibte,  fo  ift  lat  eine 

Sertiagtauilegung,  bie  mangelt  ertennbaren  SetbMirrtbum«  mit 

bet  Seelflcn  nl<bt  in  Stage  gefieüt  werben  fann.  Qebrigent 

bat  aber  antb  bat  8.  @.  ben  een  bn  SKeoidou  all  mapgebenb 

anfgeftellten  ©runbfap,  baf  bie  Aeritagllbfung  nut  bann  fiattbaft 

fei,  wenn  bem  Sünbigenben  bie  gortjegung  nach  Sage  bn 

Qmftänbe  bidigetweife  niibt  gugemutbet  werben  fönne,  felbft  gu 

Knfang  feinn  @rünbe  autbtütfliib  füt  entfibribcnb  nflärt;  t» 

bat  abn  eben  feftgeftedt,  baf)  biefe  gortfepung  bn  8et(.  billiget, 

weife  niibt  gugemutbet  werben  fünne,  unb  bat  liegt  miebn 

lebigliib  auf  tbatfücbliibeni  ©ebiete.  III.  (S.  ©.  L   ©.  .(jaubtnann 

e.  ©ibmeitfbarbt  eem  19.  gebraut  1901,  Dir.  350/1900  III. 

10.  §§  878  ff.  Sri.  383,  355,  356  a.  g. 

!Die  Steiften  be«  8eS.  unb  ®ibtt!L  erwrift  fiep  al»  be- 

grünbet.  Denn  bat  angefoibtene  tlrtbeil  bet  8.  @.  bnubt 

auf  Sieibttiiribnm,  infeweit  et  bie  ffliberfiage  be»  8efl.  auf 

©■babenteriab  gu  1   586  ÜRatf  30  $>f.  mit  Siüifüibt  auf  bie 

gcmeinteibtliiben  8eftimmungen  über  bie  Haftung  be«  8n- 

fänfer»  wegen  fSängel  bet  Saart  beim  ©pejielfanf  alt  un* 

begiünbet  abgewiejen  bat.  Dn  Aeritag  gwifiben  btn  Parteien 

übn  bie  täuftiibe  Siefnung  bet  auf  bem  Sleetiebn  ficfe  bet 

Sl.  in  bet  3eU  °em  1.  3Rai  1896  bi»  babin  1897  gu  ge- 

winnenben  ©ilibptobuftion  im  ®angen  enthält  einen  ©pegie»- 

fauf  überhaupt  niibt.  Denn  bie  ©liltft,  welibe  bn  Sl.  gu  liefern 

batte,  wntbe  niibt  ftbon  babunb  gu  rinn  ©pegiet,  baf  fie 

etrttaglmäfjig  bie  ffiigenfifaft  haben  mu|te,  oen  ben  Sübcn 

bet  Sloetiehet  $cfe<  hetgurühren.  ffienn  bn  Qäattungtbegriff 

bu«b  ben  Snbalt  bet  fJarteibnebung  befibränft  unb  bie  Saure 

naib  Sefibaffenbeit  unb  £rrtunft  nähet  beftimmt  ift,  fe  liegt 

boib  immer  n«h  rin  ©attnngtfanf  oet;  etfi  bunb  ben  Sedgug 

bn  tägliiben  Sbrillleferung  trat  bie  Snbioibualifimng  bn  ®aare 

rin.  @«  ftünbe  feb>n  niibt,  wie  bat  8.  ©.  annimmt,  btt  Sn- 

wrabung  bn  Sri.  355  nnb  356  be«  f).  ®.  8.  ältne  gaffnug 

ein  reibtliibi»  frinbemif  im  ©egt.  8   El  ein  aut  bem  ©efübtl- 

punfte  be«  Sngugt  bet  SL  finb  bei  bn  gegebenen  ©aiblage, 

wie  fie  unter  ben  parieren  feftftebt,  bie  füt  bie  8eurtbriiung 

be»  Stbabentnfabanfpiuibt«  be»  8efL  unb  ffiibnfi.  ent- 

fibeibenben  Sraägungen  überhaupt  nippt  hnguleiten.  Der  8efL 
unb  ffitberfl.  anlangt  ©ifabenieriap  bethalb,  weil  bie  ihm  am 

1.,  3.  unb  3.  fDiai  1896  gelieferte  ÜKiltb  enoiefeneraiafen  mit 

Subfibmup  nerunreinigt  war,  biefn  ©langel  fett»  mal  fefert 

gnügt  würbe  unb  bie  ©langelfaftigleit  bn  Siefnung,  wie  gleiib- 

fad«  erwieftn  ift,  ben  Süüitritt  be»  |>amburgn  Mbnebmn«  een 

bem  in  bet  üttiiip  üblichen  ffieife  auf  bie  3eit  eem  1.  fDiai  1896 

bl«  1.  Slal  1897  geftblofftnen  3ab«e*oertrage  gut  geige  batte, 

wäbrenb  gugleiib  feftgefteül  ift,  baf  bie  mangelhafte  Siefetnng 
bn  nnteinen  URildp  auf  einem  8nf<bulben  be«  Sl.,  beftebenb 

in  mangelbaftn  Senttede  bn  ®ewinnung  be»  Sanftebjeftl, 

beruhte.  Diefe  Sbatfaiben  begtünben  ben  Stbabenterfaganfpruib 

bet  8cfl.  Dar  reine  SDtilPp  gu  liefern  war,  beburfte  feiner 

btfenberrn  Strebe,  et  raup  bei  einem  ©ertrage  gwifipen  bem 

ffeebugenten  nnb  bem  ÜRilibhänblet  al»  fridfibweigenb  eereinbait 

unb  ftlbfienfiänbllib  oorautgefept  gelten,  baf)  reine  TOilip  ge- 
liefert wirb,  ba  Sebnmann  weif),  bag  unreine  unb  bunb  ©«bmnp 

alterirte  üdiltb  gut  ®eiten>eräugerung  unb  gum  meufcbliiben 

®cnuffc  überhaupt  wiipt  geeignet  unb  gefunbbeiUgtfährlitb  ift. 

®enn  nun  ber  Sl.  anftatt  bn  oen  ihm  orrtragtmägig  gn 

liefernben  reinen  ddil<b  an  brei  Sagen  h*ntneinanber  unreine 

lieferte,  fe  bat  n   fiip  felbft  in  bie  Unmügliibteit  oerfept,  bie 

Sprilliefnungen  biefn  brei  Zage  in  bet  entragtmäpigen  Seife 

gn  bewieten.  Denn  bie  fDülibprebnftion  biefn  bni  Zage  war 

enbrauipt,  eine  PtaipUeferung  bet  an  tiefen  brei  Zagen  een 

bem  ®ute  Sloeilepe  gn  begiebenben  reinen  Klilth  war  niibt 

mbglitb,  unb  biefe  Unmägliipftit  ift  oen  bem  Sl.  eniibulbet, 

ba  er  feftgeftedtermaben  mpt  wepi  im  ©tanbe  gewefen  wäre, 

bntib  Snwenbung  gehöriger  ©ergfalt  bie  erbnungtmügige  (Sr- 

fudung  ber  im  ©ertrage  übernommenen  Setbinblilbfrit  betbeigu- 

jüheen.  Snfibulbete  llnmögli^frit  bn  ®rfüdung  be«  Seiftungt- 

gtgenftanb»  enpfliibtet  abn  bagu,  bem  ®läubign  ba«  3nteteffe 

gu  triften.  Diefe»  befiehl  ’n  bet  Sntglriibung  be«  hda^tbeill, 

wtl^n  in  bn  IBermögentiage  be«  8efl.  babunb  ringetrrten  ift, 

bag  ibm  bie  ®ll<b  in  bn  erwähnten  mangelhaften  unb  oerttagt- 

wibrtgen  Seife  geliefert  würbe.  Dafj  ber  äbnehmn  be»  8efl. 

in  geige  bet  breimaligen  Siefnung  unreiner  2JliI<b  een  bem 

Sabreteertrage,  ben  n   auf  bie  3eit  eem  1.  5Rai  1896  bi«  babin 

1897  mit  bem  8efl.  gesoffen  hatte,  jurütf geirrten  ift,  ift  feft- 

geftedt,  unb  eben  bamit  ift  bem  8eff.  bie  ZRöglidpIeit  entgegen 

werben,  au»  bem  3abte»eertrage  ben  bei  etbnunglmä|ign 

Siefetnng  gu  ermartenbtn  ®ewinn  gu  gieben.  Da»  Sntcrcffe  be« 

8efL,  welibe«  tiefem  in  geige  ber  eem  SL  enfibuibrtm  Siefetnng 

nntrinn  dSilib  gu  gewähren  ift,  fbliegt  alje  ben  gangen  ©ibaben»- 

etfapanfpruib  be»  8eH.  bereit«  in  fiib,  ebne  tag  t«  n«b  barauf 

antäme,  eb  bn  SL  mit  bn  Siefetnng  bn  Stilb  wäbrenb  bn 

übrigen  3eit  be»  3abte»  im  Angnge  war  ober  niibt.  Cb  bn 

©ibaben,  wr!<bn  bem  8ett.  in  geige  bet  eem  SL  gu  eerttrtenbtn 

Sangeibaftigfcit  bn  Sriftung  gugegangen  ift,  ecrauifebbar  war, 

barauf  fommt  e*  gut  Segtübung  bn  ©ibaben»nfappfliibt  be» 

St.  naib  ber  feftflebenben  ätnbtfprtibung  bei  S.  ®.  (engl, 

igntfib-  8b.  13  @.  66)  glriibfad«  niibt  an.  lä«  ift  bn  3ufta»b 
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grrjufteflen,  ber  beflegra  mürkt,  mtnn  her  jum  grfage  cet- 

pflitfcitntt  Umfiank  nicfet  eingetrtten  (ein  märte,  unk  kaju 

gegärt  naig  Sit.  283  kt«  f>.  ®.  8.  alteret  gaffung  mit  naig 

§   249,  280  ke»  8.  ®.  8.  aud)  ktr  tntgangrne  ©eminn,  k«r 

naig  trat  gemognliigen  Sauf  ktt  Singe  ooa  kem  8efl.  In  golge 

ket  jut  SBeiinoetöugerung  ket  ÜJiilig  getroffenen  Serauftaltungen 

bei  etknuog«mägig«t  Bieferung  ju  erjielett  gemtfen  märe.  Sie 

grog  ket  kern  Bell.  jugegangtnt  Staken  gemefes  ift,  mug 

nce^  ermittelt  merken;  kein  ® tunke  naig  aber  ift  er  gerrigt- 

fertigt  6t  ift  auig  niigt  bakntig  au*g«figIojjen,  kag  ket  8eft, 

»le  aul  kcm  Briefe  feine«  Snmait«  com  11.  Ski  1896  benot- 

gebt, bereit  gemtfen  märt,  auf  ©(gabtnlerfag  ju  orrjiigten, 

menn  ket  AL  mit  ket  Snfläfung  ke»  Sagreioertrage«  fiig  ein- 

cerftanken  erflirt  bitte.  Senn  ket  AL  gat  kiefen  gütliigen 

Sulgieiib  ktr  ©aige  »kgelebnt  unk  für  kiefen  gaB  bitte  ktt 

Seil.  feine  Sigaktnkerfaganfprüig«  ft<b  au»ktü<fliig  eorbtgalten. 

I

.

 

 

6.  @.  i.  S.  Sigttarj  o.  Sitte  com  9.  gebtuat  1901, 

9h.  366/1900  
L 

1

1

.

 

 
§§  818  ff.  Stt.  817  ff.  e.  g. 

3n  ken  eiet  SBttfUgerungtpolictn  geigt  et  im  Snf<b<ufj  an 

Me  Beftimmnng,  kag  Me  8«rfl$eiung  flbetnommtn  fei  ,ffir  Mt 

Seife  con  ßbicago  cia  Sntmetpen  bi«  Singen  InfL  glugtififo*: 
Sie  Betfiigtrung  gefibeb«  unter  ken  umftebenken  fit  Me  |)atttien 

certinkliiben  StMngungen.  UnbekenHiig  ift  karau«  ju  folgern, 

ka§  Meft  StMngungen,  obmobl  fie  bfe  Ueberfigrift  .SBgemein« 

SeHngungtn  für  ©eeoerfligetungtn*  baben,  k«b  na<b  ket  Set- 
trigtabfübt  au<b  füt  ka«  glnfjtififo  mafjgebenk  fein  foUten, 

intbefonkert  alfo  auig  Me  Seftimmung  im  Stt.  25  ket  Se- 

kingungtn  über  Me  Snmtnkung  ket  Borfigriften  bei  £>.  @.  S. 

Sie  AL  b«t  ftg  berufen  auf  ken  Srt.  817  Sbf.  2   unk  3 

unk  auf  Me  Srt.  820  unk  832  kt«  $.  0.  S.  —   @anj  äuget 

Setrnbt  ju  laffen  fink  Inkeffen  Me  Srt.  820  unk  832,  btt 

SrL  820,  meil  et  jut  Sotauifegung  bat,  kag  naig  kem  Set- 

g<berung»cettiagt  Mt  cetfiibttten  ®üt«t  mit  einem  beftimmt 

bejeiigneten  Sigiffe  (ofctt  mit  mebttten  beftimmten  ©igtffea)  ju 

btfitktrn  fink,  unk  e«  an  bieftt  8otou«fegung  gier  feglt,  — 
ktt  Srt.  832,  meil  con  einem  Sufgebtn  ket  cerfiiberten  Seife, 

k.  b-  kem  Sufgebtn  ke«  Sranlportl  jn  Sigiff  cor  6rrti<bmig 

ke«  Seftimmung«bafen«  giet  Mn«  Sekt  fein  fann.  —   Sbet 

au<b  con  kem  Srt.  817  (Sbf.  2   unk  3),  auf  ken  Me  Seoifion 

juriifgefommen  ift,  mag  gier  abgefegen  merttn.  .Betäuben* 
im  Sinne  ke«  Stt.  817  mtrt  eine  Steife  nut  kann,  menn  fie 

na<g  einem  ankeren  8tflimmung»bafen  geriibtet  mitk,  unk  im 

cotiitgenken  gaQ  feilte  niigt  bejügltig  ket  cerfitgetten 

Aleefaatlakung  TOainj  an  kie  ©teile  con  Singen  al< 

Seftimmung«gafen  gefegt  merken,  fonketn  ket  Aign  »SRainj  9lt.  2* 
con  üüainj  nad>  Singen  beguf«  Böfigung  fenet  Bakung  gurürf . 

legren.  Sie  Ilnanmenkbatfeit  ktr  oortrmägnten  Sorfigriften  ke« 

i>.  @.  S.  teigtfeitigi  febcig  notg  niigt  Me  Snnagme  kt«  S.  ©., 
kag  mit  kem  Beginn  ker  ffieiterfagrt  ke«  Aagn«  in  ket  Siigtung 

naig  fSainj  eine  neue  niigt  mitnerfltgerte  Seife  angetreten 

merken  fei.  Srrigermeife  glaubt  ka«  S.  ©.  fiig  gletfür  auf  ba« 

in  ken  6ntfig.  ke«  S.  @.  Sk.  13  91t.  24  ceräffentliigte  Urtgeil 

btrufen  gu  tonnen.  3n  kem  kung  kiefe«  Urtgeil  enifigitkenen 

gaB  gatte  ka«  oerfiigtrit  ©igiff  niigt  nut  feintn  Seftimmung«- 

gafen  erreicht,  fonketn  giet  auig  feinen  SaBaft  gelifigt  unk  eine 

für  einen  ankeren  f   afen  beftimmte  Bakung  eingenommen,  unk 

mit  Südjiigt  karauf  mutke  unter  .£»nmti»  auf  SrL  827  ke« 

t>-  ®.  S.  autgefprotgen,  kag  kie  cerfiigeiit  Seife  beenklgt  unk 
kie  SBeiterreife  naig  jenem  ankeren  ftafen  niigt  eine  .Sbmeiigung 

con  ket  Seife*  (Btt.  818  ke«  <8. 8.),  fonketn  eine  neue 
Seife  gemtftn  fei.  Son  kem  Sgaibeflank«,  ket  biefer  ßntfig. 

ju  ©tunke  lag,  meligt  ker  gtgenmärtig  ja  beuttgeiienke  in  einet 

mefentliigen  Stjiegung  ab.  9taig  kem  Stt.  5   ket  Serfiigerung«- 

bekingungen  (cetgi.  Srt.  828  Sbf.  1   ke«  £.  ®.  S.)  enbete  Me 

Seife  mit  kem  3«tt|mn(te,  in  meligem  kie  ©ätet  im  Seftimmung«- 

gafen  an  ka«  Bank  gelangten.  Sun  mat  jmar  ket  Aagn 

,®ainj  Sr.  2*  in  feinem  Seftimmuagtgafen  Singen  cot  Snlet 
gegangen,  unk  e«  gatten  auig,  mie  ka«  S.  ®.  feftftiBt,  kie 

Settretet  ke«  SWainjet  ©igleppfigiffagittoerein»  fomie  ket 

©pekileut  flennriig  kie  Sbfiigt,  altbalk  kie  cerfiigerie  Bakung 

iöftgen  ju  laffen.  Siefe  Sbfiigt  ift  aber  niigt  jut  Sutfügrung 

gelangt,  e«  ift  cieimegt  ket  Aagn  mit  ket  cerfiigetitn  Bakung 

in  ket  Siigtung  naig  ®ainj  meitei  gefugten,  um  junäigft  ken 

bottigen  {>afen  anjulaufen  unk  fokann  beguf«  Bäfigung  jener 

Bakung  naig  Singen  jutüifjufegrtn.  Sie  ©eiterfagrt  mat  bager 

ebenfo,  mie  fie  e«  in  kem  gaB  gemtfen  mirt,  menu  fie  cgne 

cotgetige«  Sotanfetgegen  kt«  Aagn»  in  Singen  ftattgefunken 

gälte,  eine  „Sbmei$ung  con  ket  Seife*  im  Sinne  ke«  Bit.  818 
ke«  {>.  @.  8.,  beten  ©efagt  naig  ket  Seftimmung  kiefe« 

Sitilei«  ket  Setfiigeret  getragen  gaben  mürbe,  cotau«gcfegt, 

kafi  bie  Sbmeiigung  con  kem  Serfhgerten  (ober  con  einem  Ser- 
tretet  ke«  Serfiigertm)  meket  ceranlagt  notg  genegmigt  merken 

ift  Siefet  Snmenbung  ke«  Srt.  818  be«  S.  ju  ©unfirn 

bet  Al.  fiegt  inkeg  btt  Srt.  1   bet  Setfiigerunglbekingungtn  im 

ffiege.  Begterer  entgilt  au«btütfli(ge  unk  kaget  naig  Srt.  25 

ket  Sebingungen  ken  Sagen  kt«  $.  @.  S.  ootgrgenbe  Se- 

fiimmungen  übet  ben  Umfang  ket  Haftung  ke«  Setfilgettt«, 

unk  menn  in  ignen  neben  ankettm,  ma«  giet  niigt  in  Betrugt 

lommt,  gercorgegoben  ift,  kag  ket  Serfiigetet  btn  kutig  eint 

„notggekrungene  Senketung  ket  Seife*  cetanlagten  Sigaben  ju 
ttagtn  gäbe,  fo  ergiebt  fieg  karau«,  ba§  er  füt  ken  in  golge 

einer  niigt  nolggebrungenen  Senkerung  ker  Seife  enlftegenken 

©(gaben  niigt  gafien  foBte.  6«  fann  auig  ferner  niigt  mögt 

bejmeifett  merken,  kag  unter  ken  Begriff  einer  Senkerung  ket 

Seift  niigt  nur  eine  Setänketung  im  Sinne  ket  Stt.  817 

ke«  $>.  ©.  S.  fiel,  fonketn  jekenfoB«  auig  eine  folige  Sbmeiigung 

con  bet  Seife,  mie  fie  giet  erfolgt  ift.  ftätte  eine  Senketung 

ket  Seife  eorgefegen,  menn  Me  SBeiterfagtt  in  ket  Siigtung 

naig  fRainj  unternommen  merken  mäte  in  ket  Sbfiigt,  kie  »er- 

fitgerie  Bakung  in  fßiainj  anftatt  in  Singen  ;u  läfigeu,  alfo  in 

ket  Sbfiigt.  kie  Seife  naig  einem  ankeren  8efHmmung(gafen 

ju  tilgten,  fo  lag  fie  gemig  auig  kann  cor,  menn,  mie  frftftcgt, 

kie  Sbfiigt  bie  mar,  junäigft  naig  fKainj  unk  con  ba  micker 

jutüif  naig  Bingen  ju  fngttn.  I.  6.  ©.  i.  ©.  ©lern  unk 

®en.  e.  2rau4atlantii(ge  @ätet-8erfi(gerung«gtitBf(gaft  com 

6.  gebtuat  1901,  Sr.  364/1900  I. 

1

1

1

.

 

 

©onftige  
Scidj4gtfege. 

3ur  ©emetbeotbnung. 

12.  §   95. 

Hie  @lnreke  ker  Unjuläffrgleit  be«  Sngttmege«  ift  auf 

ken  §   52  ke«  reeikirten  Statut«  ker  Sefl.  com  15.  3uli  1857 

geftügt.  Siefet  glatagtapg  beftimmt:  ©treiiigleiten  übet  bi« 

Sufnagmt  unk  Sutfigliegung  con  3>mung«genojjen,  fomie  übet 
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kie  Seifte  unk  Pffliften  beefelben  nnt  kn  OTItgliebn  ke«  Bot- 

flankt«  fink  Ben  btt  Kommunalbtbürte  js  tntfdseiten.  ©egen 

Heft  Bntfffeibung  geft  kn  Kefur»  an  Me  KSnlgUife  Kegierung 

effen,  teeldjn  Mnnen  einet  präfluFMiifen  griff  een  4   Brffn 

bet  kn  Äommonaibefürkt  anjumtlken  tfl.  Sa»  SB.  ( B.  bat 

angenommen,  ka|  kieft  ©eftimmung  ken  ReifMBeg  fit  Me 

oerlitgenbe  Klage  anifibliefft.  hierin  tann  eine  @efe{e*- 

Beilegung  niift  gefunken  Berken,  gut  Me  Beurtfellung  kn 

fragitiben  Stanke  (erarnt  es  wefentiicb  katanf  an,  eb  im  Sinne 

ke«  §   1   •   ke«  ®.  B.  ®.  efne  bürgnllif«  KetbtSftteiHgfeit  not- 

liegt,  kie  einn  Betmaliung«bebfrte  ober  einem  Bersaltung«- 

getiibi  lugeBieftn  lg.  Sa»  0.8.©.  nblilft  eine  foltbe  3u- 

Bettung  mit  Reift  in  kem  oben  Biekngegebenen  $   53  ke« 

3nnung»ffatut»  kn  Bell.  Soff  Mefe  Beffimmung  noif  gegen- 

Bürtig  ©ültigfeit  beftgt,  mag  mit  ktm  0. 3.  ®.  angenemmen 

Berken.  Sie  ftfmmt  mit  kem  §   1 22  kn  ftttuffififen  ©eBerbe- 

etknung  Born  17.  Sanuat  1845  überein.  Regiere  Borfifriff 

tft  kunb  Me  ‘preufft'iffn  ©eftft  tom  9.  gebtnat  1849  unk 
16.  ®iai  1854,  betrtffenk  Äenknungeu  kn  ©emnbeotknung 

non  1845,  nnbrrübrt  geblieben,  sie  kenn  auib  ka«  mikirte 

Statut  ket  Befl.  nntn  3Rltbnü<fff(ftigung  Mefn  SowDen  een 

kn  Kiniglicfen  Regierung  tu  Stettin  am  15.  3uli  1857  be- 

gütigt BCtktn  lg.  ®a»  ®!ei<fe  gilt  Bon  kem  ftreuffififen 

giitbetetgefege  ecm  30.  Siai  1874,  foBie  een  kem  Sanbe«- 

eetBaltungSge!e{t  eem  30. 3uli  1883  unk  kem  kamit  jufammen- 

büngenken  3“ffSnMgfeit»gefege  eem  1.  Huguff  1883.  91«  ift 

«ifb  $   18  ke«  Sanke»onBaUung»gefe|jt»  an  kie  Stelle  kn 

Stginnng  kn  Regieinng»ptäffktnt  getreten,  kn  au (f  unterm 

18. 3»U  1894  einige  Beitne  Äenbnungen  ke«  Statut»  kn 

Befi.  genehmigt  bat.  Sa»  8.  ®.  batte  nun  jsat  angenemmen, 

kn  §   133  kn  ffJreuffiiifen  ©esttbeerbnung  Bern  17.  Sanuat 

1845  fei  kunb  ken  $   95  kn  Si.  ©eto.  O.  Bern  21.  3nnt  1889 

befeitigt.  Siein  Ännabme  gebt  inbeff,  Bie  autb  ba»  B. 

«ulfübrt,  kn  §   6   brr  R.  ®eB.  D.  entgegen.  Senn  Mefe  Bet- 

ätig fiflltfft  eine  Stnjafl  gesnblicfet  Betriebe  non  kn  Sn- 

Senkung  kn  R.  ©es.  D.  an»,  unk  karantn  ig  in  nger  Slnle 

Me  gifffettt  genannt.  Sn  Bortiaut  unk  Me  TOotire  ke»  §   6 

lagen  crtennen,  baff  jener  Sutfiflug  gib  auf  ken  ganjtn  Um- 

fang kn  R.©es.D.  be}iefen  foil.  Bngi.  8ntlib.  ke«  fJrtuffiiiftn 

OberBnBaitungtgeiiift*  Bk.  13  S.  346;  B.  Sanbmann,  Kom- 

mentar jur  ReiiflgeBnbeeibnung  (3.  Snfl.)  Bk.  I   S.  70; 

Slarcinonxti,  Kommentar  |ur  RefiftgeBerbeorkming  (6.  Sng.) 

S.  263.  S«  mu|  Beftn  abn  amb  kem  0. 8.  @.  karin  bei- 

getreten Bnken,  kag,  menn  kn  $   53  bei  reoikirten  Statut« 

kn  SeU.  ©treitigfeilen  übn  kie  Stetste  unk  ftffiifttn  kn 

Snnungtgenogen  kn  (äntfffeibung  kn  Kommunalbebärbe  über- 
seift,  n   kamit  alte  Seifte  unk  $gi$ten  au«  kn  3ugef6rlgfeit 

|at  Snmtng,  unk  fomit  autf  kie  <$at|iefung  kn  Half  ken 

§§  7,  31  ke«  Statut«  ken  fog.  ©arbnteiffern  |uffefenken 

8er|ugtbnnbtigung  beim  gtfif-  unb  Salfang  im  Sinne  fat. 
hierfür  fprtift  bn  Bortiaut  ke«  §   53  unk  kie  fiftsügung, 

baff  e»  gef  bei  bn  gagliifen  entjiefung  sejentiiib  barum 

bankelt,  ob  ein  ©arnmeiffn  g<b  jene«  frag  bet  Snciennetüt 

(§  7),  alfo  gtBiflermaffen  al»  üfrenreift  ifm  juftefmfcen 

Bot]ug«re<bti  kunf  Kontraventionen  beim  giften  nnsürkig 

gemaift  bat.  IV.  6.  S.  i.  S.  Bilk  c.  gifibeni -Snnung  ju 

©arg  Born  14.  gebruar  1901,  Sr.  363/1900  IV, 

3utn  gfatentgefeg, 
13.  §   11. 

Sem  ftatentinfafn  ig  für  kie  Brtfeiiung  ke«  i>atmtjcfu{i« 

unk  kt«  in  kemielben  enthaltenen  Bnbietnng«re<ft*  Born  @efe(je 

Me  ©egenleiftung  auinlegt,  tag  n   kal  ©einige  tfnt,  um  eine 

Snlfüfrnng  ktr  Srgnkung  kurif  Me  inlünkifibe  Snkuffrle 

in  angemegenem  Umfange  |u  ffifera.  Sarnm  Birk  lfm  in 

§11  3iffer  1   bt»  flat.©,  für  ken  gaD  kn  3nBibnbanklung 

gegen  Mefe  Berpgibtung  bie  3utä<fnafme  ke«  ‘patente»  an- 
gebtobt  BiD  kn  Itatentinfabn,  obmofl  Me  Bern  ©efefe 

gesoQte  ttuJfüfrung  reicht  erfolgt  Ig,  kem  angekrobten  Reift«, 

naiftfelit  entgehen,  fo  gat  n   Sfatfaiftu  oorjukriugen,  kurif 

Belift  kie  Siifittfünung  bn  BnlfafrungJoerpffiiftung  genügtnk 

entfifulkfgt  erf (feint.  Saif  kem  Sfatfcffanke  kn  angtfoiftenen 

(Sntfiftikung  Bat  oon  kn  KL  behauptet  Borben,  bn  Beg.  fabe 

e«  unterlagen,  (m  3nlankt  Me  ©rffnkung  in  angemegenem 

Umfange  |nr  Butfüfrung  ju  bringen,  n   fabe  Hilft  einmal 

etmak  geifan,  um  Mefe  Butfüfrung  ju  gifcm.  Eiefe  Be- 

hauptung fatte  Bell,  angegeben.  I.  8.  S.  i.  S.  8o<bmannf(fe 

SSunfmerfe  r..  Kailiopt  oom  9.  gebmar  1901,  Sr.  884/1900  I. 

3um  ©efef  gegen  ben  unlanttren  Bettbeserb. 
14.  §§  1,  6. 

Ser  in  kn  Bnnfunglingan}  nunmtfr  kafin  formnlirte 

Klageantrag,  kie  Bell,  ju  Btnirtfeiien,  Me  Befauplung,  bei  kn 

Kt.  entfalle  auf  ka»  3afr  1897  Me  gertngfte  ©nlfifükigung, 

niift  ju  snügentliifen,  Burke,  sie  au»  kem  ®(f!u||a(e  in  ktm 

Sfaibeftankt  ke»  S.  U.  ju  entnehmen  ig,  auif  auf  §   1   ke» 

ffifitbetterbgefege»  gegüft,  unk  ka»  O.  8.  ®.  fat  Hefe  gefebiiife 

Borftftift  feiner  Sntiifeikung  |u  ©rnnke  geirgt.  Senn  nun 

auif  §   1   fpeiitQ  kie  nniautere  Stflame,  kie  unlautere  Sit- 

preifung  Bon  Baaren,  geBetbliifen  Stiftungen  u.  f.  B.  jum 

©egenganke  fat,  Bokurif  kn  Snfifein  eine»  befonkcr«  gängigen 

Vngebott  ferBorgenifen  Berken  fann,  gif  alfo  auf  gäUe  bejieft, 

in  ktnen  geBerblicfe  Stiftungen  auf  Kogen  freut  ket  Stiftungen 

gefoben  Bnken,  §   6   ke»  BettbtBnbgefefe«  kagegen  Me 

nnlantne,  fifübigenke  KriHl  k<<  Snterbgeiifäfit»  unk  kn 

gtBetbiiifen  Stignngen  eine*  Knketen  betrifft,  inbem  bitft 

angefifBärit,  bnabgefett  Bnben,  fo  ig  botf,  ba  §   1   niift  »er- 
ftbrribt,  baff  Me  fragiiifcn  Xngaben  übn  eigene  gefifSgliibc 

Bnbiitniffe,  eigene  Seiffungen  ober  Baaren  gemaift  fein 

mäffeu,  Me  Sngift  niift  rafttirrig,  kaff  nntn  ken  Umgünktn 

nnk  in  kem  3nfammenfang,  Bie  kie  Sngaben  gemaift  fink, 

kieftlben  inkirelt  eine  Vnpretfung  kt«  eigenen  ©efffügt 

entfalten  Hnnen,  senn  ge  auif  Mreft  nur  einen  9nbern  fnab- 

jeftn.  Sie  In  Mefn  {»ingift  nfobene  Süge  kn  RfL  etfffeint 

kafn  niift  al«  begrünket.  Sa»  D.  8.  ®.  fat  eine  foiife  inkirefte 

Knpteifung  ket  eigenen  Seiffungen  kn  BefL  karin  gefunken, 

kaff  ge  kie  llebergifl,  nntn  selifn  Me  ken  ©egenffank  kn 

Klage  biikenke  Befauptung  angebraift  ig,  |nt  gitkerung  ifrer 

Sntereffen  »etfenket  nnk  In  unmlttetbam  Bnbinkung  mit  biefn 

Behauptung  bemerft  fat,  fie  fabe  pro  1897  kie  Sifüben  in 

Botin  gnlntarififn  fjbfe  mit  75  f)ro|ent  bejaflt  unb  oerfüge 

nnif  äbjug  aün  Scfulben  kunf  Me  gtrümienreferee  unk  ken 

WejetBefotb  übn  einen  Setiobetrag  Bon  307  033,86  ÜHart  für 

femmenbe  ©(faken.  Ob  in  btm  Botliegenben  gaHe,  bo  nur 

Me  Unterfagnng  ket  Behauptung,  bet  kn  Kl.  entfalle  auf  ba» 

Safe  1897  kie  gningffc  Sntfifäkigung,  begefri  ig,  Mein 
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©efiigllpunft  #on  kein  9.  S.  mit  Srigl  in  Anmenbung  grbraigt 

morben  ift,  fann  unerärtert  bleiben,  sic  ebtnfo  (<  ftintr  6nt- 

figelbung  gebart,  ob  bei  btm  ttmftanbt,  bag  in  bei  fraglichen 

SReflame  bie  eigene  Stiftung  nut  gegenübee  bet  JH.,  auf  bie  fiig 

bie  umoabre  Angabe  bejiegt,  angepriefen  toieb,  bet  Sag  bei 

9.  8.,  bag  nntet  ben  eotliegenben  Hmf(änbtn  jene  Aulfpraige 

übet  bie  Al.  geeignet  fei,  bei  bem  gjublifam  bie  Meinung 

geruorjurufm,  et  uetfiigcre  bei  bet  9etL  uottgeiigafter,  alt  bei 

auberen  ©eieilfigafteu,  eint  genügenbe  Segtünbung  für  bie 

Ännagme  biibct,  bag  bie  Angabe  geeignet  fei,  ben  Anfigein  einet 

befonbetl  günftigen  Angebot!  getuorjutufen.  Xnm  nenn 

man  auig  ben  §   1   bet  SBettbemtrbgejegel  auf  ben  uorliegtnben 

8aQ  nicht  füt  anmenbbai  galten  ujcQle,  fo  genügen  botg  bie 

tom  O.  8.  ®.  getroffenen  tgatfüigliigen  geftfteüungen,  um  bie 

Snlfigeibung  auf  ®runb  bet  in  bet  Alagefigtift  bezogenen  $   6 

bet  ffiettbetoeibgefeget  aufreegt  ju  etgallen.  ®at  O.  8.  ©.  gal 

nümliig  ogne  Seigtlirrtgum  tgatläigliig  feftgefteSt,  baff  bie  ju 

unletfagenbt  Segauglung  igatfäcgliiget  Art  unb  untitglig, 

aifo  auig  niigt  ettneitliig  aagt  ift,  jomie  bag  fie  gefigüft« 

litge  Setgältn iffe  bet  AL  betrifft,  moruutet  auig  beten 

Stwetblgefgäft  unb  geaetbliige  Stiftungen  fallen. 

II.  6.  S.  L   ©.  Süegf.  Sieguerfiigerungtbanf  c.  Sbein.  Sieg- 

betfugetungtgtfellfigaft  nom  22.  gtbruar  1901,  Sr.  864/1900  II. 
15.  §   8. 

Ser  Ktuifion  Bat  tgeilBeift  ftattjugeben.  Skt  junäigft 

ben  auf  §   8   bet  SBetlbemetbgefcget  geftügten  Alageantrag  betrifft, 

fo  gat  bat  D.  S.  0.  benfelben  aut  jmei  ©tficglipuniten  alt  un- 

begtünbet  erachtet,  einmal,  Beil  (eine  9ern>e$felungtgefagr 

imiiigen  ben  3eitnngltiteln  bet  Parteien  beftege  unb  fobann, 

Beil  niigt  btBitfen  fei,  bag  bie  Seil,  ben  Xitel  füt  igte  3ett- 

figrift  gemüglt  gatten,  um  Serocigfiluiigen  mit  ber  3eilfigtift 

bet  AL  gersotjurufen,  3n  elftem  Sejirgung  ift  bat  0.  S.  @. 

jutreffmb  bauen  autgegangen,  baff,  ba  et  fug  um  SSeitbeBerb 

im  gefigäftliigen  Setlegt  ganbelt,  bei  Prüfung  bet  SetBeigfelungl- 

getagt  bie  Umftänbe  bet  gaüet,  jpejieü  bei  Xiteln  uon  3*>t- 

jegtifttn  bie  Anf$aunngrm,  6tfagrungen  unb  ©eaogngeiten  bet 

betrtffenben  Serfegrt  fr  eilet,  nümliig  bet  l'ublifumt,  Beleget 
biefe  3<itfigtffttn  ju  lefen  unb  ju  benugen  pflegt,  in  Setraigt 

ju  jiegen  Snb.  6t  gat  gletnatg  bie  Setmecpfetungtgifapt  oer- 

nein!,  Beil  et  fiig  um  eine  gaigjeiiung  für  bie  beim  9tauttei- 

gemerbc  betgciligten  Petfonen  ganbele,  Beil  bei  foligen  Saiggrit- 

figriften  eine  gcaiffe  Aegnlicgleit  in  bem  Xitel  fiig  uielfaig  aut 

bet  Salär  bet  Saige  ergebe,  unb  Beil  baget  bie  3nteieflmten 

geBÜgnt  feien,  fotgfüllig  ju  unletfigeiben,  unb  namentliig,  rnenn 

foiige  3(Hfigtiften  an  uerfigiebenen  Orten  etfegeinen,  niigt  nnr 

ben  Samen,  fonbern  auig  ben  ©rfigeinunglcd  ju  beaegten.  3n 

Belteff  btt  jut  Anmenbung  bet  bejogtnen  §   8   erfetbetiitgen 

fubjediuen  Moment!  gerügt  bie  Segtünbung  bet  SB.  ©.  auf  bet 

in  bat  @ebiet  btt  SfBeilBüibigung  faDenben  geftfletlung,  bag 

bet  AL,  abgelegen  uon  bet  unjutieffenben  Sejugnagme  auf 

ben  ÜScrtlaut  bet  btiben  Xitel  unb  auf  bie  oüQig  unergebliige 

floftlaite,  niigtt  uorgebtaigt  gabt,  Bat  bie  Abfiigt  bet  StA., 

Setmeigfeiungen  getuorjutufen,  barlbun  fennte.  3n  beiben 

Siigtuugen  liegen  baget  ogne  EKdgtltntgum  getroffene,  tgatfüig- 

ii^e  StflfteBungen  not.  llnjutreffenb  eimeift  fiig  bie  Sügt  bet 

8tIL,  tag  infofetn  projeffual  gefehlt  fei,  alt  bat  9.  ®.  ben  uon 

igm  bafüt  erbotenen  3eugenben>eit,  bag  ln  bet  Xgat  jBei 

ferfenen  bie  Xitel  bet  beibtn  3eitfigtiften  mifeinanbet  oettntigfeU 

unb  ben  ginbrui  empfangen  gatten,  bag  bfe  SefL  igttn  Xitel 

nur  gnoüglt  gätten,  um  Setstigfelungen  gtiuotjuiufen,  alt  uu- 
ergebltig  abgelegntgat.  Xenn  aut  bem  Scrfommen  oetein  jettet 

Setmecgftlungen  folgt  noig  niigt,  bag  bie  9euugung  bet 

betrtffenben  3eitungttitelt  geeignet  ifl,  Sermetgfelungen  ju  utr- 

antaffen;  Bit  bat  D.  8.  0.  bemerlt  gat,  Wunen  biefeiben  in  ben 

nereinjelten  gäfleu  igee  tlrfaige  in  bet  Augetaigtlaffung  ber  uer- 

fegtlübliigen  Sotgfalt  gaben.  Mit  Unretgt  greift  ferner  ber  ER  fl. 

bie  ßntfigeibung,  betteffenb  bfe  angebliig  unriigtige  9ejeiignnng 

bet  Sagrgangel  bet  beflaglifigen  3eit!igtift,  alt  retgtlinig  an. 

01  lann  bagingeftellt  bleiben,  ob  man  bet  Annahme  bet  O.  S.  ®., 

bag  bie  3äglBeiie  btt  9t(l.  niigt  unriigtig  fei,  befjupfliigttn  bitte, 

rnenn  bet  uon  bem  AI.  bafüt  angetretene  9enti«  eibraegt  BÜrbt, 

bag  im  3eltung(uetfegt  uon  einem  3agtgange  nur  gefproigea 

Berbe,  Benn  bie  3<itung  Bfrfliig  ein  Sagt  glnbung  etfigicnen 

ift;  benn  JebenfaOl  finbet  bie  angefmgttne  gntiigeitung  igte  btm 

®eitge  entfpreigenbe  Segtünbung  in  btt  tgatfüigliigen  Sftjt. 

fteOung  bet  9.  0.,  bag  im  uoeliegenben  gaüe  bie  Sejeiignung 

all  3.  bejiegunglBeife  2.  Sabrgang,  anftatt  all  2.  bejtegungl- 

melfe  1.  Sagrgang  niigt  geeignet  ift,  ben  Anfigcin  einet 

befonbetl  günftigen  Angebot!  getuorjutufen.  ®agegtn  bttugl 

bie  Abseifung  bet  Alageanfpruigt,  betteffenb  bat  Setbot  bet 

Segauplung,  bfe  3<itfigtift  bet  9efL  erfigeine  in  einet  notariell 

feftgeftellten  Auflage  uon  12000  (Sjemplartn,  auf  einer 

reigtliig  niigt  galtbaren  Segtünbung.  ÜBtun  nümliig  in  biefet 

Sejiegung  bat  O.  S.  0.  junäigft  ben  Anfpruig  betgalb  füt 

nnjulüffig  erflärt  gat,  Beil  foltge  Angaben  fiig  nut  auf  bie 

jemeilige  flöge  bet  Auflagen  bejigeu,  unb  bie  Angabe  fünftiggin 

bet  Bltlliigen  Auflage  eulfpteigen  fünnte,  lo  übetfiegt  el,  bag 

naig  §   1   bei  SBettbeBeebgefegel  in  biefet  Sejiegung  jut  9e- 

grünbung  bei  Alage  el  nur  batauf  anfommt,  bag  Me  Angabe, 

Bie  ge  gemaigt  ift,  unriigtig  ift,  niigt  abet  btt  Qmftanb 

enlftgeibenb  ift,  bag  auig  fünftig  bie  Segauptung  fiig  all 

untiigtig  eiBeift.  3ft  el  unBagt,  bag  bamall,  all  bal  Btunb- 
figeeiben  bet  Seil,  in  Umlauf  gefegt  mürbe,  unb  all  bie  jur 

3eit  bet  Alage  etiaüentn  Summten  bet  Seitfigrift  bet  9eB. 

erfigienen  Barm,  |ebe  Summer  ber  legteten  in  einer  Auflage 

uon  mtnbtfieni  12  000  Sttraplateu  jut  Aulgabe  gelangt  ift, 

fo  Ift  beim  Sorbanbtnftin  ber  anbetmettigen  Soraulftgungm 

bei  $   1   bie  Serbotlllage  gegeben  unb  (ann  betgalb  niigt  für 

unjnlüffig  angefegen  Beiben,  Beil  uielltiigt  fünftiggin  bie  an- 

gegebene flüge  ber  Auflage  erreiigt  Birb.  Sollte  legieret  fjati 

eintrtlen,  fo  ftegt  ben  Sefl.  gegenüber  bem  im  tlrtgefle  aul- 
gefpreiginen  Serbote  bet  Seigllbebelf  nul  §767  btt  6.  P.  D. 

jur  Seile.  Sobami  gebt  auig  bie  Aulfügmng  bei  O.  8.  0. 

fegi,  bag  ber  fragltige  Anfpruig  unbegrünbtt  fei,  Beil  el  fiig 

bei  btm  Sermetft  über  bie  Auflage  niigt  um  eine  Angabe 

tgatiüigliiger  Art  über  bie  bilger  ftattgegabte  Seibteitung, 

all  uielmegi  um  ein  an  bie  Abonnenten  unb  Snfcrtntra 

geriigtetrl  Serfpreigen  fünftiger  Serbreitung  ganbelt. 

gut  Meft  Anffafiung  ift  bet  9.  8.  jebe  Stgeünbung 

figulbig  gebliebm,  Re  entfpriigt  niigt  ben  eigenen  Auifügtungtn 

ber  9efL,  Bie  fie  ln  ben  Sorinftanjtn  feflgefteOt  BOtben  finb, 

unb  ftegt  im  SSibtripraige  mit  ber  ganjen  SSortfaffung  bei 

Seemerfl  in  ben  uerfigiebenen  ®remplaitn  bet  3(il|igrift.  auig 

Ift  niigt  feftgeftellt,  bag  bet  Scrmerf  in  biefem  Sinnt  uon  bem 
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tetgeiligten  g>ublilum  mftanben  wirb.  Sn  bief«  Stiftung 

liegt  bag«  ein  Mangel  an  Begtünbnng  vor,  unb  im  ttebrigen 

betagt  bie  in  Siebe  ßegenbe  ®ntf*eibung  auf  Beilegung  beb 

5   1   bei  8Brttbe»«bgtfege».  II.  6.  ®.  i.  ®.  Sogannetfan 

e.  Äeüobc  4   ßo.  Bern  19.  frbtuat  1901,  St.  366/1900  II. 

IT.  ©t»  Wrmriur  Se*(. 

16.  Betlibnig. 

©ie  ©irlfamteit  bet  f*on  im  frbtuat  1899  geüglojfrnen 

Btriebung  untetliegt  ben  Sori*riften  btt  gemeinen  8te*t»;  fie 

(onnte  niigt  nnt  untet  einet  aufßgiebenbtn,  foubtrn  au*  unter 

einet  auflffenbtn  Bebingung  tiugegungen  »etben,  unb  et  fanb 

auf  fie  bie,  übrigen»  im  §   163  8.  83.  ebenfafl»  au»- 

gefpre*ene,  SSoridftrtft  bet  1.  161  D.  50,  17  Änmeubung. 

(Sin«  8tBei»aufnagrae  barübet,  bag  bat  Betlfbntg  bebingt 

gern  eien  fei,  beburfte  et  ni<bt;  benn  bat  B.  ®.  gal  btt»  ait 

ri*ttg  untetftellt,  abtt  in  einaanbtfteiet  8e»ei»»ürbtgung  bie 

Uebnjeugung  genannen,  bag  bet  8e(L  abfi*tH*  bie  (Erlangung 

bet  Äonjefßon,  non  btt  bie  8Bitf|am(eit  btt  Snlfbnijfe»  ab- 

gegangen gaben  fad,  geginbert  gabt,  Hugnbem  gut  et  ebne 

#e*t»irrtgum  feftgefteilt,  bag  bet  Bell,  grnnble»  oom  Sietlib- 

trifft  jutüefgetteten  fei.  ©ann  »at  abtt,  ba  naig  bem  infomeit 

aem  gemeinen  fdeegt  abmeiigtnbtn  fjartifulamegt  bet  änipru* 

aut  bem  Betibbnig  nur  auf  Segabentetfag,  ni*t  junäegft  auf 

ßingeguag  bet  ßge  ju  tilgten  near,  f*on  tot  bem  1.  3anuat 

1900  bet  Hnfptu*  auf  ©*aben»«fag  erworben.  Bebenlen 

Hunte  güegftent  erregen,  bag  bat  übet  ben  ®runb  bet  Hntpru*» 

uarab  etfennenbe  8.  ®.  ß*  nfigt  batübtt  au»gefpro*en  got, 

ab  übergaupt  ein  Sigaben  entftanben  fei;  abtt  in  einem  ffaBe, 

wie  et  gier  »erliegt,  bannte  agne  »eiteret  bauen  autgegangen 

»erben,  bag  »enigften»  ein  Sgetl  ber  »cn  btt  ÄL  angefügtten, 

buttg  ben  SRütf tritt  uuglet  geworbenen  Hutgaben  gemaegt  fei, 

unb  igre  ürbeittfraft  nur  ju  einem  geringeren  ©geile  gäbe  aut- 

genügt  »erben  (innen.  III.  ß.  ©.  i.  ®.  £elnj«ling  c.  @tüf 

eem  15.  frbtuat  1901,  Sr.  343/1900  III. 

17.  Settrag  gegtn  bie  guten  ®iti»n. 

(St  ifi  niigt  ju  beanflanben,  «enn  bat  0. 2.  ®.  bie  in 

gtage  ftegenben  btei  Äanttaftt  ai»  gegen  bie  guten  Sitten  »et- 

ftcsenb  unb  baget  für  ungültig  etflärt  gut.  Sa*  ben  übet- 

einftimmtnben  Betträgen  bet  fSartefen  bagnte  ß*  ba»  Ser- 

giltnig  jBifigtn  ignen  an,  alt  bet  beOagte  S.  btteit»  San  JE. 

Hnfträge  jut  Bejargung  feinet  Seflame  ergaiten  gatte  unb  au» 

biefem  ®tunbe  mit  igm  in  ÄontraftB«gäUnig  ftanb.  Sie  ÄL 

feit  ft  angiebt,  fei  BetL  bamai»  feinet  Bnpßiigtuug  gegenüber 

I.  niigt  naiggefemmen,  wetgalb  biejet  ben  ÄL  beauftragt  gäbe, 

ju  htietneniren.  Huf  Betanlaffung  bet  Äl.  ift  nunmegr 

Samen»  JE.’»  gegen  ben  Be(t  Ätage  auf  Huflffung  bet  Äon- 

tiaftt  unb  auf  ©igabentetfag  ergaben  »otben.  ©ägrenb  aber 

in  Hniag  biefe»  fütejefft»  lieg  Äl.  fug  »an  bem  Befl.  25  §)ra- 

jent  alltr  Sinnagmen  aetfpteigen,  bie  biefet  auf  @runb  bet 

beftegenben  Sellameu ertrage  »an  I.  bejiegen  »erbe,  »agegen  bie 

Älage  jurüifgejagen  unb  bat  Äontra(tD«gSltmß  j»if*en  JE. 

unb  bem  Befl.  aufretgt  ergaiten  »utbe.  Än  bet  Unfutll*(eit 

biefe»  Betttagt»  (ann  fein  3®«ifel  beftegen,  gleiigatel  ob  JE. 

babntig  gefigöbigt  »utbe  ebet  niegt.  ÄL  »ar  in  feinet  Sigen- 

ftgaft  alt  Betitelet  JE.’»  für  ben  Betfauf  feinet  ffiaare  unb  al» 

beffeu  ®ertrauen*mann  »an  igm  beauftragt  »etben,  feint  Be- 

ilegungen ju  bem  Befl.  ju  regeln,  gatte  biefet»  Hufltag  an- 

genammen  unb  in  ßrieblgung  beffelben  ben  gltajtg  angängig 

gemaegt.  St  benugte  feine  BtrtiauentfteDung  unb  bie  Ber- 

fügungtmaigt,  bie  igm  in  gesiffen  ®ttnjtn  übet  ben  gort- 

beftanb  btt  Sefiameaerttäge  juftanb,  um  aau  bem  an  biefen 

Betträgen  in  gegem  äRage  inlerefftrterr  Befl.  agne  febe  legitime 

®egenlciftuug  etgeblligt  gefuniäre  Bottgeile  ju  erpreßen.  Dgnt 

febe  legitime  ®egenleiftung,  benn  btt  Hbf*lug  eine»  Bergleiigt» 

mit  bem  Befl.  tann  alt  falege  gewiß  niigt  angelegen  »erben, 

ba  ÄL,  »enn  bet  Hbiigluß  im  Snteteffe  5.’»  lag,  ognegin  Btt- 
mige  feine»  Huftrage»  baju  uerp fügtet  »at,  anbetnfal»  aber 

im  birtften  Oibnfptu*  mit  ben  »an  igm  übernommenen 

tilgten  ganbelte.  ©at  gietbei  becbaigtete  Bergallen  be<  ÄL 

grtnjt  in  Bejug  auf  Beraeifliigfeit  bet  ©eßnnnng  unb  ®emetn- 

ftgäblitgteit  be»  (Srfalget  fa  nagt  an  ben  Igatbeftanb  ber  (Sr- 

preffung,  be»  SfButgtr»  unb  btt  Befteigung,  bag,  »enngleiig  bie 

©gatbeftanbtmethnale  (eine»  biefet  btei  ©etifte  BoÜtommcn  er- 

füllt fein  mügen,  ber  batau»  entfpringenbe  Äonlraft  umnfgli* 

ben  ©*ag  be»  ®tfege«  gcanfpruigen  tann.  ©ft»  ift  aber  bie 

®tunbiage,  auf  bet  au*  bie  gier  in  frage  ftegenben  btei  Äon- 

trafte  etnaigfen  finb.  ©eilet  erfriert.  I.  ß.  ©.  L   ®.  ©etteuie 

c.  SKanbu»  4   6«.  »um  6.  gebruat  1901,  St.  439/1900  I. 

V.  ©al  ßSttugifige  HQgenriur  taubreigt. 

18.  §   371  L   6. 
Unj»eifelgaft  gatte  na<g  bem  Bettrage  franj  f>.  outju- 

(eiften,  et  gat  bie»  abet  au*  fofott  bung  Uebngabe  unb  Huf- 

laffung  ber  aon  igm  B«äußerten  ®rnnbftüife  abgefegtn  ton  b« 

„winjigen*  St.  242,  bie  juerft  nur  übngeben  uiigt  aufgelaffen 
»utbe,  getgan.  Sa*  «e*t»legre  unb  Se*t»fpre*ung  ju  §   371 

©gl.  I   ©it  5   be»  H.  2.  SR.  iß  in  einem  faligen  galle  b«  nageju 

toBßänbigen  (Stfüllung  be»  einen  Seriragttgeil»  b«  anbte  niigt 

mtgt  b«e*tigt,  feine  ©egenleißung  ju  tetnefgetn.  ®t  (ann 

nur  auf  8tgänjung  b«  Stiftung  be»  ®rßeu  (tagen  unb  gf*ften* 

einen  bem  Sütfflanbe  entfpte*enben  ©geil  feinet  ©tgenleiftung 

jutüifbegalten.  3u  biefem  ®tgebntffe  fügt!  notg»enbig  eine 

fa*gcmäge  Hultegung  be»  nngejegenen  §   271  fomie  b«  all- 

gemeine ®runbfag  b«  §§  562,  563  ©gt.  I   ©iL  20  be» 

8L  9. 8L  übet  3atüefbfgaltung»tt*te.  @tu*ot,  XXXIII  417, 

931,  Ott  geil  bt»  S.®.  V   167/98  oom  33.  Sotemb«  1898. 

VII  95/99  BBm  30.  Suni  1899.  V   54/99  Born  5.  3uli  1899. 

(3uriftif*e  ffl«genf*rlft  1899  ®.  13  St.  45,  ©.  546  St.  62, 
©.587  St.  37)  Btrgl.  au*  §   320  Hbf.  II  be«  8.®.  8. 

V.  6.  ®.  L   @.  Hrubt  Äon(.  o.  .fiente  Bom  16.  frbtuat  1901, 

St.  833/1900  V. 

19.  §   285  I.  5. 
©oKte  bat  8.®.  mit  bem  I.  SR.  ba»on  autgegangen  fein, 

bag  bie  Sorautfegbaiteit  eine»  ®*aben*  ni*t  etforbCTli*  »at, 

ba  et  fi*  um  Berlegung  einet  Seriraglpßi*t  ganbele,  fo  »ütbc 

bie»  tt*t(itrig  fein,  ©n  Betätigte  gat  aOnbingl,  »enn  et 

©igabentetfag  »egen  Berlegung  ein«  beftimmten  Bertrag»- 

pßi*t  fotberi,  triebt  ju  beaeifen,  bag  bn  ®egn«  feine  Br- 

binbü*(eit  f*ulbgaft«  ®eife  ni*t  erfüllt  gat.  ©ie  S«- 

pfti*tung  be»  ©ienftgetrn,  im  Snteteffe  b«  öefunbgeit  eine» 

Bebienfteien  et»a»  ju  tgun  ob«  ju  unittiaffen,  liegt  ab«  nat 

bann  Bat,  »enn  ein  gegentgeilige»  Bergallen  bie  ®efunbgeit  be» 

Bebienfieien  gefäbrben  mürbe.  ®»  (ann  betgalb  bem  ©ienß- 

genn  ein  f*ulbgaße»  B«galten  nur  bann  oorgeaatfea  »«ben, 

»enn  «   »ugte  ab«  bo*  mißen  mugte,  bag  fein  Bergalten  bie 
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Weiunbbelt  bet  ©ebltn  fielen  geführte.  VI.  6.  S.  I.  S.  giiful 

e.  Vlnf«  «cm  14.  gebraut  1801,  Nr.  889/1800  VL 

ao.  5   71  i.  7. 
Ter  Sleulfiun  trat  ber  (Jtfolg  ni*t  ju  uetfagen.  Sie 

XI.  ftügl  Ipten  blngll*en  Hnfpru*  auf  tat  Streiten  bet 
(leblaffert  ©an  Slüblentbal  vom  13.  TOSrj  1888,  Bellet  ba^lu 

lautet  i   .Hiertur*  teilten  nie  3l)uen  ergebrnft  mit.  ba§  nie 

am  fauligen  Jage  Start  10000  Eftpteu§lf*e  3'/.  prujentige 
lunbf*a!lll*e  fPtanbbefefe  mit  Xupon»  unb  Salcnt  in  3br 

Seput  laut  unfern  Snabrtbung  gelegt  haben.  Sie  Sitpoütion 

üliet  bie|e  Statt  10  000  gjfaetbbrlefe  erhalten  Sie  am  lebet- 

tage  unfecet  fflia;  Stüblentpal,  ebenfo  geben  au*  bie  3i»fen 

eeft  «au  biefem  Sage  ab  auf  Sie  übet.  ®lr  erbitten  bietübet 

3bte  gefällige  ©eftätigung  unb  gelegnen  be*a*tungtuefl 

3-  SRargenlnet  A   tfomp.*  Sai  ©.  ®.  serneint,  ba|  bie 
Jtl.  bleeuut  einen  ®gentbum«anfpm*  an  ben  barin  ni*t  näher 

bejeitbneten  SBetlbpapiertn  füt  fi<b  beelriten  tinne,  ba  Oe  felbet 

uattrage,  bag  ber  (leblaffet  Siüplentbal  ,ibt  tritt  83erjei*nt| 

btt  angeblitb  in  ihr  Scpat  gelegten  Stücfe  übeefanbt  bube* 
unb  .ohne  eine  folibt  ttulfonberuug  befUmmter  Stüde  bet 

Vonatbt*  ein  ©efigübeegang  auf  fie  re*tli*  unwügli*  getaefen 
fei.  Stil  Bit*!  macht  bie  Sieuificn  hiergegen  geltenb.  bah  XL 

bat  Oigentbum  an  ben  fragticben  i'ianbbrleftn  juin  Btennmertbe 
nun  10  000  Start  auch  f*on  in  bem  gaUe  erlangt  haben  ttütbe, 

■enn,  gleicbuiel,  ab  fie  ein  Nummttncer|ei*nifi  «ballen  bat 

über  nicht,  ber  ttiblaffer  entfptrcbenb  bet  fcbriftlicbcn  dtftärung 

bie  Weribpapiere  auf  ÜSnenb  brr  angeblich  cutaulgegangeuen 

©trabttbung  für  fit  tbatfi*li*  in  Scpot  gtnummtn  bat.  Sie 

een  bem  #crtnri*let  eermlgle  ,   Wulfen  betung*  ber  Sfanb- 

briete  alb  einer  inbtribuell  btftincmten  .Sache*  »üebe  bierbutch 

»cBjegen  unb  tunb  bieien  ©ergang  in  ©nbinbuug  mit  bet  rin 

couatilutum  poauaMörieun  (§71  Sit.  7   Ibl. 1   beb  X.  8, 81.) 

bauteUenben  (JtlÜtutg  beb  iitblaffetb  tum  18.  Stär)  1899 

anch  ber  ©eSjätrcgang  auf  bie  jtl.  «eraiittelt  tuurben  fein. 

IV.  fi.  S.  L   £.  Stcetenl  e.  Stübienthai  uunc  4,  getraue  1901 

Nt.  337/1900  IV. 

91.  §   148.  I.  & 

Sie  gierigen  ift  brgränbet.  Sie  bab  ©.  ö.  feftgeftellt 

bat.  gab  bie  untre  bem  Saale  beb  Xk  befiubli*eu  Nüume 

XtUcrräumr,  unb  ic  beeeihnet  fie  au*  brr  Sk  felbfi.  Sie 

Hum  btbbalb  ui*t  alb  unctetb  Stuefomf  im  Sinuc  beb  §   1 49 

J   U.  1   äct.  8   beb  *.  8.  S.  grittn.  unb  cb  geht  ihnen  ber 

©ibt'iuf  beb  unterm  StcdcrrH  ni*t  }a  (Ktgl.  9L  ®., 

3»tra’*e  Eu*eni*rift  1900  S.  784  St.  43k  Nimmt  man 
mit  bem  Xk  an.  ba*  ber  8c*t\tu|  ber  §§  143,  143  ben 

XtBerräumtu  MtcUubig  gtbibtt  c*  in  hieb  bu*  nur  in  btne 

Via«  brr  gatt.  bat  eil  ben  ntgeü’Hetes  gmncim  beb  unteren 

ScodtotN  brt  gHamei  «bilde  nrrbm  luuu  (§  143k  Sumtit 

tob  untrn  Scucfnrtl  i   i ereil  »:*t  ca  brau'rcui-e»  bat.  ift 

bet-?*  alle  au*  ben  Xtüeträamcn  «ragt.  Sol  ©.  ®.  irri*t 

im  Xtaerciumtn  beb  XL  pben  Irmi  au*  geir  jup  ab, 

•eit  bab  übebänbe  beb  Xk.  be*tn  gtnner  urrbaul  ift,  uut  anb 

netu  t:ufncb  .beerbt  bab  eei  re*  na  an  bereu  Seite 

geit  hol  unb  mei.  anb  ben  gti  tan  beb  ;»  gngretsben  i raren 

SreJnerfl  bab  über  brn  «eitrigere»  Kenia»  brt  tVT-  braaitruge» 

»erbe,  nnrer  täte  tbruxbei  brr  pmg  aticlt  »erben  traute. 

Sähet  bau  eb  *it  •r.brrminb  4   baj  bab  f*n!r  Scudurrl  uut 

XXX. 

auf  bem  «urhanbenen,  nicht  auf  einem  )u  fiugiccnben  nitbrigeren 

untceften  ®tcdm«fe  fingirt  »erben  muffe.  Stil  Siecht  geht  bab 

8.  <8.  baren  aui,  ba§  bab  jatlte  Studmer!  auf  bem  ®ir(li* 

beftehenben  unteren  Stcdeuerle  ju  fingtrm  unb  ba§  eb  un- 

guiäffig  fei,  au*  alb  unterer  Studoeel  ein  eiugtbilbeieb,  na* 

allgemeinen  fKüdfi*ten  (urt<übti*e  ©anart)  lunftruirieb  ju 

©runbe  ju  legen.  Sagegen  fann  Ihm  ni*t  barin  beigetertea 

»erben,  ba§  bab  c   ereile  Studneet  alb  auf  bet  Sn*fpi|e  beb 

Saaitb  anfangenb  )u  funftruiren,  bafj  atfu  ber  SRaum  beb 

Sanlel,  fu»eit  et  über  bie  ttmfaffungbmauetn  hinaub  fi*  in 

ben  Sa*tautn  erflcedt,  )ua  unteren  Stcdant  )u  tt*uen  feL 

Senn  nie  eb  unbenftat  ift,  ba§  rin  gseiteb  Stodntct  auf  btr 

Spi|e  bet  Sa*et  erri*tct  »erben  lann,  uielmehc  bie  Slägli*- 

(eit  htnja  nuc  bann  gtgtbtn  ift,  »enn  Me  Umfaffunglnänbc 

alb  ©runblage  füt  bie  Suffübrung  oermeubtt  »erben:  fu  lann 

au*  bie  giftion  eine!  jaeiten  Stodnerlb  ni*t  fuarit  gehen,  bafi 

tun  bei  Sulfühebaiteit  im  ringelnen  gaüe  ganj  abgefehen  unb  alb 

unmägit*e  ©eunblagt  bet  bec  f>N)t  ber  Sa*fpige  entfprt*enbr 

freie  Sufiraum  angeleben  »itb.  Sb  ift  bebhaib  feftjufteüen, 

»el*er  Si*t|*uf}  bem  Saalgebäubc  beb  XI.  gebührt,  »enn  an- 

genummen  »leb,  bafi  bab  gnrite  Studmer!  auf  btt  Umfnfiungt- 

mauer,  alfu  in  einer  k)ibE  tun  ca.  5   Stettin,  aufjufübren  {«. 

V.  8.  S.  i.  S.  gnmfotb  c.  ffiittener  SBaljmübit  uum  80.  ge- 

brate  1901,  Nt.  336/1900  V. 

89.  §   59  I.  16. 
3u  ©etttff  beb  ©etmä*int§anfprtt*b  bangt  Me  8nt- 

f*eibung  aefentti*  nun  bem  ßiuBanbt  bet  ©e(L  ab,  bag, 

na*bem  bie  Xi.  anfangl  Siai  1899  in  Snnabmeuet)ug  geratben, 

ee  am  39.  3uli  1899  bie  ©ermä*tnigjumme  nebft  3infen  in 

©erlin  bei  bei  juflänbigen  Smitfielle  hinterlegt  nnb  bobur* 

fi*  nun  bet  S8etmä*tni|f*ulb  befreit  habe.  Sab  6.  ®.  bat 

biefen  Sinaanb  ueraurfen,  intern  eb  anf  (Stunt  lagt  bet 

§)r.  S.  8. 9i.  aubfübrt,  bas  bet  3<>btungturt  füt  bat  Ser- 

mä*tnifi  mangelt  einet  ©rrrinbarang  brt  ©«heiligten  geaeän 

§   59  3*1- 1   Hl- 16  a.  a.  Q.  bet  ScbmiJ  bet  ©efl.,  mithin 

©utba,  getttlen,  btmjuiulge  aber  Me  ̂ icuerlegnng  in  ©eelin 

ebne  Nt*tt»it(famfeit  fei.  3n  Mefer  Sulfübrang  lägt  eb  fi* 

ni*t  btaniianbtn,  bas  bab  ©.  ben  frmtigen  öinwant  «cm 

®rfi*tbpnnlti  beb  f/c.  ä.  8.  91.  nnb  beuttbeilt  bai  nnb  für  bie 

gragc  her  rr*tii*en  ffiirtiamteit  btr  Hinterlegung  auf  ben 

3abluugturi  beb  ©ermä*tnifieb  jutüdgtgangen  ift  Sagegen 

gtebt  Me  Sunabme,  tag  alb  3ablungturi  gemäg  §   53  Sbl.  I 

Sit.  16  beb  S.  8.  N.  ber  üctträg  beb  ©efL  anjufebeu  fei,  )u 

©eber.ftn  Snlaü.  Ser  §   53  bängt  mir  bem  §   97  a.  a.  D. 

)ufammen,  na*  »t!*em  augn<untTabU*e  ©etpfi>*:uugeu, 

feiern  ber  lärfüüurgbcit  »eher  bur*  SSiQcuber&ätnngtn,  nu* 

bur*  bie  Natur  beb  @ei*äftt,  nu*  bur*  beiuntere  ©eiepc 

uäbet  beT.mmt  »erb,  ba,  »e  brt  ©errichtet«  fi*  aufbält, 

eriüllt  »erben  t'cBeu.  Nun  fteQi  bab  ©.  ®.  btbruftn'rti  fejt, 
bag  »ür  bie  hier  fragliche  Setmäh!nü;*ulb  bei  3ablunglurt 

bur*  ©eitiubaraug  brr  Parteien  ni*t  be'r.cumr  feL  Sine 

Srntcibcftiaming  für  ben  irc-üüunglci:  een  ©ributrmä*!- 

niSe*  überhaupt  ijt  im  S.  8. 3t  ni*t  ju  -.nben  (srrgl  bie 

8»r*.  brt  rutmaligeu  freu;  'ie»  Ctenräruuail  in  Stritt- 
brrh  l   Sr*:«  8b.  S9  S.  3<m»,  bie  Urrir.a  beb  3L  ®.  in 

e*nmuu*-t  3etf  *rt*t  ©i.  U   S.  945  unb  973k  Echi  aber 
tun  in  frage  (tarne»,  cb  ui*t  bie  Karat  brr  ©ttaä*rai§- 
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igalk  unk  jumal  ber  oorliegenfcen  karauf  ginmeift,  ka§  folge 

in  Stalin,  alio  ka,  bo  k a   Se!L  kie  Hinterlegung  ketfelben 

bemirft  bat,  ju  erfüllen  ift  Denn  kal  Sermägtnig  bilktt  tint 

Slaglagonpfligtung,  für  kenn  ©eltenbmagung  kuttb  Hlage  ktr 

$   37  kn  6.  'f.  C.  fgon  ktn  ©erigUftank  kn  ©rbfgaft  ju. 
getaffen  gat.  8t«  Unterer  ©erigUftank  ergiebt  fig  gin  Satin, 

«<il  kie  Snün  o.  SS. -31.  kort  ihren  legten  SBognfiJ  gehabt  hat. 

@1  tritt  ginju,  ba§  bei  tiefer  Stblajfeiin  aueh  kie  Eienftftettnng 

kn  Hl.  ftattgefunken  gat,  in  Belgn  anftheinettb  kn  Bemeg- 

grünt  ju  kn  duiftgung  bei  Seemägtaiffe«  ju  finken  ift 

S>aga  bekarf  kie  gtage  bei  3aglung«orte»  ton  tiefem  ©efigt»- 

tanh  au«  nog  kn  ngänjenten  (Erörterung.  IV.  6.  S.  i.  6. 

o.  Sgeel  e.  fteinje  com  7.  3anuar  1901,  9h.  335/1900  IV. 

33.  §   659  II.  11.  Hingen-  unk  Spnokalorbnung  oom 
10.  ©eptemba  1873. 

3m  HQgemeinen  ifl  |u  bemerten,  tag  nag  kein  Pteugiigen 

tflgemeinen  Üankwgt  Bie  nag  kn  Jtreufiifgen  Hirgengemeinke- 

unk  Spnokalorknung  com  10.  Septembn  1873  tn  regtiige 

Segriff  kn  Ätngengemeinkt  mit  bemfenigen  kn  organiflrten 

©efammtgeit  kn  ©ingepfarrten  jnfammenfiQt,  tag  tiefe  kagn 

kie  Horporation  bilktt,  gegen  malige  unk  son  Beiger  onmögeu«- 

regtiige  dafprüge,  tetrejfenb  kie  Hirgengeraeinbe,  gieigoiet, 

ob  e«  füg  um  eigeniiige«  Kotporationioermögen  ober  um  Ver- 

pfligtungen,  kie  kurig  Beiträge  kn  gefammten  ©ingepfarrten 

al«  ©emeinbegliekn  ju  erfüllen  finb,  gankelt,  geltrak  gemaigt 

teerten  müffen,  unk  tag  bie  gefegliige  Vertretung  kn  organifirttn 

Bitgengememk«  in  all  tiefen  Vermögenbangelegenheiten  bürg 

ben  öemetnbefitgenraig  ju  erfolgen  gat.  VergL  Snlfg.  ke« 

S.  0.  in  ©ioiljagm  Sb.  17  S.  193,  197.  3n  dnftgung  kn 

gin  in  Stage  ftegenken  Hitgengemeinbe  ©artbaum  ifl  nun  oon 

bem  HönigUgen  Honfiftorium  ju  Stettin  unterm  18.  gebtuar 

1899  amtliig  befegeinigt,  tag  biefelbe  niegt  oerfaffungfimägig 

erganifht  fei  unk  kagn  in  &egt6[treitigfrilen  nur  bang  kie 

©efammtgeit  kn  enangeliftgeu  f>au(cätn  (k.  g.  ©ingepfarrten) 

oertreten  Berte.  9lag  Srlaffung  tiefer  Sefigeinigung,  im  Sep- 

tember 1899  ift  non  ken  HL  kie  jegige  Klage  ergoben  gegen, 

Bie  e«  im  fRubram  geigt,  kie  ©ingepfarrten  bet  Hirgengemeinke 

©atlbaura,  bie  kann  untn  3h.  1—83  aufgefügrt  finb.  (Sag 
gictmit  kie  Hirgengemeinke  ©artbaum  felbft,  oertreten  bürg 

kie  ©efammtgeit  bn  ©ingepfarrten,  gat  nnflagt  merken  fo&en, 

figUegt  ka«  S.  ©.  igelt«  aut  kein  3ngalt  bn  Hlagejgrift, 

intbefonkne  aut  btm  Itintseife  kn  HL  karauf,  kag  kie  Hingen- 

gemeinte  ©artbaum  im  Sagte  1893  neu  tonftituirt  fei,  abn 

igtt  JDrgauifirung  bem  ©efege  genüg  kurig  ken  fflibirftanb  kn 

©ingepfarrten  onginbert  merke,  tgeili  au«  bem  Umftante,  tag 

kie  Hi.  noeg  im  Sauft  bet  1. 3-  kie  oben  ennägnte  Sefigeinigung 

ket  HinigÜigen  Honfiftorium«  eorgeiegt  gaben,  beten  Sebeutuug 

ka«  D.  8.  ®.  kagin  anffagt,  kag  kie  duffigtlbegörb«  kabung 

kie  Siertretung  ket  bedagten  Hiregengemeinkt  im  Sinnt  ket 

§   659  SgL II  ©it.ll  be«  «LS.  S.  gabt  feftfegen  Bollen.  3u 

bem  glciegen  Segluffe,  kag  nämliig  kie  Hlage  eigentlich  nicht 

ken  83  ©ingepfarrten  al«  fotigen,  fonbern  kn  ©efammtgeit  kn 

©ingepfarrten  in  Vertretung  ber  Kittgengemeinke  gelte,  milk  ka« 

S.  ©.  fcurig  ken  Beiteten  Verlauf  be«  f)tcjeffe»  gefügrt,  intern 

e«  annimmt,  kag  ka«  erfte  Qrtgeil  entfpreegenk  gegen  kie 

Hingcngemeinke  (Jarlbaum,  oertreten  butig  fgrt  fämmtliigen 

©ingepfarrten,  triaffen,  unk  kag  auig  kie  Semfung  gegen 

kaffelbe  oon  Seiten  ketftlben  Hirigengemeinbe  eingelegt  Borken 

fei.  —   3a  kiefn  dulfügrung  lägt  fiig  eine  ©efegeloeriegung 
nicht  erftnnen.  Someit  ka«  D.  8.  ©.  für  kie  ©rraittelung  ke« 

SBiüen«  kn  HI.  ken  3«galt  bn  eorbejeigneten  Urfnnken  on- 

mertget  gat,  tritt  ein  Snftog  gegen  ©ailegungiregetn,  in»- 

befonkne  gegen  ken  SSIortlaut  kn  Urfunkcn  nicht  genor.  3a 

Sejug  auf  kie  rechtliche  Sebeutuug  bn  Sefigeinigung  ke« 

Honfiftorium«  oom  18.  gebtuar  1899  lommt  in  Setratgt,  kag 

e<  füg  ootliegenk  für  kie  nen  enicgtetc  Hingengemeinke  ©aei- 
bäum  um  einen  91oigftaak,  Bie  n   in  §   659  ©gl.  II  Sit  11 

ke«  d.  8. 9t.,  bejB.  in  §   78  kn  Hingengemeinke-  unk  Spnobal- 

otknung  oom  10.  Septembn  1873  oorautgefegt  ift,  gankelt, 

inkem  bie  Uebaieitung  kiefn  Hingengemeinke  ja  georknetn 

Vertretung  unk  SBagtuegraung  igm  Siebte  kung  ka«  Vergalten 

kn  ©ingepfarrten  oerginknt  Birk,  unk  kag  füt  einen  foügen 

SlotgfaU  ka«  Hänigiiige  Honfiftorium  befugt  Bar,  geeignete 

Verfügungen  ju  treffen.  9iun  gatte  kiefe  duffigtlbegörke  auig 

kee  Hingengemeinke  ©artbaum  einen  Vertretn  in  bn  perfen 

ke«  Pfarrer*  ju  8abenj  hefte®.  düefn  bn  legte«  ift  im  jtgigtn 

Ptojeffe  an  bn  Vertretung  kn  StB.  kabung  beginkert,  kag  n 

gugleig  SJfitglieb  ke«  ©emeinkefiegenratg«  oon  8abenj  ift  Sei 

kiefet  Saglage  erfgeint  kie  dnnagme  nageiiegenk,  kag  ka« 

Höniglige  Honfiftortnm  mit  kn  Sefigrinigung  oom  18.  gebruar 

1899  bie  Sntretung  bn  bedagten  Hirigengemeinbe  ken  83  Sin- 

gepfarrten  keifelben  al«  igtn  naturgemäßen  Perfonenuntniage 

gäbe  übetlaffen  Bcflen.  IV.  ©.  S.  i.  S.  ©ingepfarrte  bn 

Hirigengemeinbe  ©attbaum  c.  Hingen  gtmeinbtn  8abenj  unb 

Stepjin  oom  4.  fiibruar  1901,  St.  338/1900  IV. 

VI.  ©onftigr  Srengifige  Sankekgefege. 

3nr  Stäbteorbnung  oom  80.  SRai  1853. 

34.  $   56. 

du«  unjureigenbeu  ©tunken  onneint  ka«  S.  ©.,  kag 

kn  dägnifige  ©rbtaffn  kie  Qualität  eine«  lebenilängiicg  un- 
gefüllten Seamten  kn  Stabtgemeinke  etBorben  gab«,  ©emäg 

§   56  3h.  6   ber  Stäbteorbnung  enm  30.  9Sat  1853  gätte  kn 

©rbtaffn  eine  folige  Steüung  erlangt,  menn  n   nicht  blog 

oorübngegenb  unb  nicht  nur  ju  mnganifigcn  JMenftlelftungcn 

angeftefit  gerne)  in  märe.  (Die  Seit  immun  g   ju  bn  leptbejelgneteu 

Igaiigfeit  ftetlt  fiig  in  ©egenfag  ju  obtiglcitiigen  Sunt- 
Honen,  dbn  bn  Segriff  ineganijg  ift  nigt  mit  letgniftg  jn 

Ibentifijiren.  Segnifge«  gteefonai  oermag  regt  Bogi  obrigleit- 
lieh*  Sunhionen  antjuüben.  ©«  enoeift  bagn  Sebenlen,  »enn 

ka«  S.  ©.  autfügrt,  kag  kie  ©emeinbe  tegnifget  fiülflperfonal 

nigt  al«  Seamte  anjuftdlen  brange.  X)ic«  ift  nnt  jutreffenb, 

fofern  kal  tegnifge  flnfonal  nigt  mit  obrighitligrn  gunt- 

tionen  befugt  ift.  Prüft  man  abn  bit  Sgätiglcit  be«  dägni- 

fgtn  ©ebiaffe«,  Beige  ka«  S.  ©.  felbft  all  nigt  «in  ob n 

überaiegenb  meganifg  garattnifirt,  katauf  gin,  ob  fie  obrigleit- 

ligee  Ulatur  geseftn,  fo  erfgeint  bie  oom  S.  ©.  feiner  negatioen 

geflftellung  gegeben«  Segtünbung  nigt  bebtnfenfrei.  Dgne 

©egtlirrtgum  nimmt  ka«  S.  @.  an,  lag  ka  Setrttb  ket 

Hanaliiation  nigt  ein  inkuftrieile«  Untraiegmen  fei,  (onketn 

auf  ©rünken  ket  SBoglfagrttpolijei  beenge  nnb  bem  öjfentligen 

3mede  fanitärifgen  Sguge*  bn  Sürgn  biene.  fDamlt  ift  kn 

©garahn  ke«  Ilntemegmen«  all  öffentlige  ©rmeiakeanftalt 

angefigt«  $   10  ©gl.  II  Xit.  17  ke«  8.  8.  SK.,  §   6   ke«  ©e- 

fege«  oom  11.  SKätj  1850  aulreigenk  begrünket  (ongL  ©ntfg. 



216 Qutigifdje  SSoegenfcgTift. XXX.  Qagtgang. 

bet  9t.  ©.  in  ©aegen  ©erltei  c.  ©tcfee  IV  412/96).  ©ejüglitg 

bet  Sgütigfeit  bet  flägtrifegen  Stblaffert  innerhalb  biefet  Unter- 

nehmen*  «aegttt  bat  ©.  @.  bafüt,  big  ihm  mit  eigener 

Sierant® Ortung  obrigfeitliehe  Junftionen  nirgenbi  übertragen 

gtmefen  feiert,  bajj  vielmehr  bie  eigentliche  reraritmertlicbe  Leitung 

in  bcn  $änben  Läger  autgebilbeter  pttfonen  gelegen  gabt, 

ftietfcei  ift  aber  unberüeffiigtigt  gelaffen  bie  non  ben  3<ugtn 

in  jBetter  3nftnnj  befunbete  Sgatfaege,  bag  et  bei  bem  oom 

flügerifegen  grblajfer  über  ben  Sicoiflontbefunb  aafgenommenen 

Protofotte  cf  ne  meliere  Kontrolle  verblieb,  fofem  feine  fDiingel 

ju  fonftatirm  tonten.  3ft  biet  tgatjäeblieg  jutreffenb,  fe  pö- 

belte ber  ftügerlfege  (Srbinffer  in  folgen  Jütten  in  ooller 

eigener  Berantmortung,  nnb  et  erfegeint  an  ft<h  nicht  von 

©elang,  bag  ftrfc  biefe  Serantmortung  nicht  aueg  auf  bie  Jütte 

etgrtefte,  me  er  TOängel  vorfanb.  Unjuttiegenb  erftheint  aueg 

bet  Projtgftoff  gemütbigt,  fofern  bat  8.  @.  bejüglieg  bet  bem 

Bügetifegen  Schlaffer  aulgehünbigten  9egitimationifarte  fieg 

lebigtieh  mit  ber  SuSführung  begnügt,  ber  bloge  Sefig  ber 

?egitiraationtfarte  gäbe  bem  Sngabct  neig  feint  obrigfeit. 

lieh«  ©tfugnifle  verliefen.  St  blieb  ju  ervügen,  tag  bie  frag- 

lieh«  üegitimationtfarte,  Belebe  ben  Svgabet  anlbrüeflieb  alt 

Xentrottgtamten  ber  ©tragenbaupoUjeioenvaltung  fcejelegnet, 

biefem  bcn  febetmaligen  3utritt  begufl  SRevlffon  btt  haut- 

entnjäfferung  geftattet  unb  hierbei  auf  g   4   bet  Orttftatntt 

oom  478.  September  1874  oerBtift,  Belebet  allgemein  an- 

erfennt,  bag  ben  ftäbtif<ben  ©au-  unb  bejitbungiBCife 

©erBaftungtbeamten  ber  Xanalifation  jeberjeit  ber 

3utritt  jum  gebaebten  3®etfe  ju  geftatten  fei.  .{jttrburig  finb 

bem  Sieoifor  Biebtige  materiette  ©efugniffe  unb  3»iangtreibte 

verlieben  unb  feiner  Steilung  naeg  äugen,  intbefonbere  aneg 

bureb  bie  gegebene  Beilegung  auf  bat  orttpatutarifege  Sfeegt  bie 

Xutoritüt  einet  ©tarnten  unb  bie  Weprüfentation  ber  flübtifegeu 

©ermaltung  eingeräumt.  @1  bleibt  ju  prüfen,  ob  nicht  min- 
beftent  in  ben  begegneten  Süegtungen  bem  flügerifiben  Stblajer 

obrigfeitli<be  gunftionen  anoertraut  Baren,  dagegen  ift  et  ogne 

©tlang  für  bie  ©eamtenqualitat,  ob  ber  flägerlfege  Schlager 

für  feint  Dtenftflettung  beeibet  mar;  ju  Unreegt  Bitt  bie Seoigont- 

beflagte  aut  btr  angeblichen  Kiegtbeeibung  bie  Sliegtbeamten- 

qualität  bargetgan  fegen.  Unergeblicg  ift  hierfür  aueg,  ob  genüg 

§   4   Sbf.  2   bet  ©efeget  oom  11.  ttSärj  1850  bie  Smennung 

oon  bet  Staatiregiernug  beftütigt  motben  ift,  biet  fegon  bet- 

galb,  seil  bie  Junftionen  bet  flügerifcgen  Srblaffett  fug  nicht 

in  polijtilicgen  3Bangtbefugnigen  erfegüpft  gaben,  dagegen 

bleibt  bei  btt  Jtagt,  ob  legieret  alt  ©emeinbebearater  angeftellt 

Barben,  gu  prüfen,  inmiemeit  biejtnige  Perfon,  Belege  bat 

Xngettunglbefret  oom  27.  Spril  1880  gejeiignet  gat,  fRainent  bet 

Wagiftratl  baju  autorigrt  Bar.  ®erm  trog  bet  ttebertragung  ber 

Kulübung  ber  flolijci  auf  ben  Dberbürgermeifter  Bar  bat  Sn. 

flettungtreigt  bei  bem  ÜBagiftrat  otrblieben.  IV.  6.S.  i.  ©.  ©tog- 

gennig  c.  Stabt  Scrlin  vom  28.3anuat  1901,  91t.  303/1900 IV. 

VII.  ®at  tfrnujöfiftge  «regt  (»abifege  £anbrecgt). 

25.  Srt.  1582.  «ootfauf. 

3)ie  Stevefion  tonnte  feinen  Srfolg  gaben.  3)at  SO.  9.  ©. 

legt  bat  ©erfauflanerbieten  bet  Kl.  bagin  aut,  bag  naig  bem- 

feiben  bat  Sigentgum  an  ben  bem  ©etl.  überfanbten  Srfag- 

loofen  nicht  fegen  bureg  bat  Oeffnen  bet  bie  ?oofe  entgalteuben 

ttmfeglaget  unb  bat  ©egalten  ber  Sooft,  fonbrm  vielmehr  e   r   ft 

taburig  auf  ben  ©elL  übergeben  feilte,  bag  berfelbe  naeg 

Oeffnen  bet  Umfcglaget  bem  XI.  bat  ©eminnloot  überfenben 

BÜrbe.  Siejc  Sutlegung  ift  rechtlich  niegt  unjulüfgg.  ttttit 

Unreigt  gäbet  ber  ©ertreter  bet  9ffl.  einen  ffiibetiprueg  barin, 

bag  naeg  ber  Suffaff ung  bet  O.  8.  ©.  ber  Sefl.  fegon 
bureg  bat  Oeffnen  bet  Umfcglaget  gebnnben  fein  fottte, 

Bügrenb  er  bat  ßlgentgum  an  ben  (Srfagloofen  erfl  bureg 

Ueberfenben  ber  ©eminnloofe  erlangen  tonnte,  ©ebunben  fottte 

ber  Sefl.  naeg  ber  Snnagme  bet  9.  @.  im  Sinne  bet  Ser- 

faaftantrbietent  bet  XI.  infofera  fein,  alt  bitfer,  fallt  ber  ©efl. 

ben  Umjcglag  öffnete,  bie  3aglung  bet  Xaufpreifet  verlangen 

tonnte.  ^Dagegen  fottte  ber  XI.  ben  Kauf  nnr  im  Jade  ber 

Ueberfenbnng  bet  ©eBinnlooftI  anjuertennen  verpflichtet  fein. 

St  ftanb  bem  XL  frei,  von  btr  Erfüllung  blefer  Suflage  feine 

©inbnng  abgängig  ju  maegen.  SBenn  btt  ©efl.,  Bie  ©eitenl 

bet  ©ertretrrl  bet  KtL  behauptet  Barbe,  bat  ©erfauftanerbieten 

bet  XI.  nicht  fo  verftanben  gat,  Bie  et  naeg  ber  Snnagme  bet 
©.  ©.  von  bem  XI.  gemeint  Bar,  fo  folgt  baraut  nur,  bag 

megen  SHangelt  ber  erforberlicgen  ffilttentübereinftiraraung  ber 

Parteien  ber  Xauf  überhaupt  niegt  ju  Stanbe  getommen  ift 

Sntbefonbere  gatte  ber  XI.  eine  pogtive  Snnagme  bet  Sn- 
erbietent  verlangt,  Belege  naeg  btr  recgtlicg  niegt  ju  beanganbenben 

Suffaffung  bet  0. 9.  ®.  bureg  bat  Ueberfenben  bet  ©tBtnn- 

looftt  an  ben  XI.  jum  Sutbrncf  gebracht  Serben  fottte.  !0a 

bitt  unftreitig  nicht  gefegegeu  ift,‘;fennte  bat  0. 9.  @.  ogne 
iRecbttirrtgum  anntgmtn,  bag  btt  Xauf  jBifcgtn  ben  Parteien 

niegt  ju  Stanbe  gtfommen  unb  bat  ßlgentgum  an  ben  ßrfag- 

lovfen  niegt  auf  ben  ©efl.  übergegangen  fei.  II.  6.  S.  i.  S. 

9auplegler  ee.  Stttig  vom  12.  Jebruar  1901,  *Br.  334/1900  U. 
M. 

fjJtrfottal-fBtränberungeu. 

^ulaffungett. 

Sieegltanmalt  ffimft  $enuing  beim  9anbgcriegt  Stuttgart; 

—   SfeegttanBalt  ÜKaj  öaumelfter  beim  Smttgeriegt  SBeilgtim; 

—   Sieegtlanmalt  Jtanj  ©toger  beim  Dberlanbetgeriegt 

IRünegen;  —   Snflljratg  ©ei bl  btim  ©bergen  9anbgeriegt 

gSünigen;  —   fReegitanmalt  ©ottfrieb  ÜBelff  beim  9anbgeriegt 

SegBetin  i.  SH.;  —   Sieegttanmalt  ©ogmann  beim  9anbgeriegt 

nnb  beim  Smttgeriegt  hatte  a.  ©.;  —   Steegttanmatt  gttap 

Ptolfauer  beim  Smttgeriegt  Xattomig;  —   ffieegttanmalt 

Dr.  fpermann  Sogen  beim  9anbgeriegt  f)of;  —   SfeegttanBalt 

Dr.  Jtanbr  beim  Smttgeriegt  ©trantgerg;  —   Seegttanmalt 

Dr.  Xarl  @agn  beim  Dberlanbetgertegt  ©ambetg;  —   Sieegtt- 

anmalt  Dr.  SBeig  beim  Dberlanbttgeriegt  ©retlan;  —   Sieegti- 

anmalt  Hermann  pegum  beim  9anbgeriegt  Jrantfnrt  a.  3S.; 

—   Sieegtt  anmalt  Xarl  ©eng  3atob  Segütt  beim  Smltgeriegt 

Sleumünget;  —   Sfeegttanmalt  9nbBig  9eun  beim  ganbgeriegt 

©iegen;  —   SietgltanBalt  Dtfar  35iegnet  beim  Smtlgtricgt 

ÜRarienburg  L   ©eftpt.;  —   Weegttanmalt  Dr.  ©(gabt  beim 

Smttgeriegt  ©otan;  —   Segtlanmalt  Simon  beim  ganbgeriegt 
Tübingen. 

ffür  bie  Stebaflion  ocrantm.:  SJf.  Xempscr.  eßectag:  SB.  SRoefcr  ©uegbanbluag.  ttlruif:  ]fö.  Sliotfcr  ©uegbrudccci  in  ©etiin  8.  14. 

©tefet  Stummer  Hegt  für  bie  SHitglieber  btt  ©nttfegm  Snmaltvereint  bet:  Cntfegeibnugen  jum  ©©©.,  Sagen  9. 
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Jurif!i|ft|e  lodjfii|(l)n|ft. 
§rgan  öes  öeuff<#en  Jlnroatt  Vereins. 

(traniges  eben 

»an  lupi|r«lb  Ä.  Ermpiwr,  ».H.  6.  Sbgr.L 
Bcritn  W-,  8ra»j}ftf$«  6tm|<  *. 

Derlag  unS  firpebition :   J®.  3toefrr  3ln$0*nbfnng,  Stern«  8. 14,  StaUf  cpretberflrape  34.  33. 

SrtiS  Kit  ben  3aptgang  36  Mari.  —   Snfentc  bi»  geilt  60  Sfg-  —   9efWQungm  übernimmt  jebe  Biuppanblung  unb  Soflanftalt. 

Süfmitsmtdjridffni. 
Sit  £>auptuerfammlung  beb  Seutftpen  Antoaltotreiul 

(AnmaltStag)  tuitb  brrnfei  uad)  Sanjlg  auf  be«  6.  nnb 

7.  September  1901,  9   Upr  SormittagS. 

Sit  BtrfjauMmtgta  f oben  jlatt  in  bem  Jcftfaale  beb 

Sanjiger  $of8. 

Borläufige  SageSoebuuug. 

I.  Anpaffung  ber  BtrriuSfapungen  an  bab  neue  Wedjt. 

Bericpterpatter:  (fufltjratp  Dr.  2angbein  ht  Seipjig. 

II.  3ft  bie  SnbpenfioB  alb  eprengericptlicpe  Strafe  jn 

tapftplen? 

Brriipterflatter:  ®<peimer  3ufti}ratp  Dr.  Seffe  in 
Berlin. 

III.  Sie  Crbnnug  beb  SeritySboOgiepermefeuS  jn  Seutfipen 
Seid). 

Beridjterftatter: 

1.  3upijratp  gacobfotju  iu  Berlin. 

2.  3“ft<jratp  Dr.  Seinarp  in  Sfifftfbarf. 

IV.  Beftrafnng  uueiMicper  falfcper  AuSfegei  nnb  Siipt- 

bteibignng  tmglaubuürbiger  AuBfogen. 

Bericpterftatter :   3nfiijratp  (Pal!  in  Sanjig. 

V

.

 

 

Speoric  nnb  fSrapib  feit  bem  1.  gannar  1900. 

Beriipterflatter:  gnfligratp  Dr.  Stanb  in  Berlin. 

>1.  @rnnbnng  einer  Snpegcpaltblaffe  nnb  Bittweu*  nnb 

SSaifeufaffe  für  beutftpe  Serptbanmilte  mit  gmangb* 

Beitritt  nnb  teidjsbep3rblid|tr  Auffity. 

Beriiptcrftatter:  »epeimer  gnfKgeatp  Mede  in 
*tipjig. 

fieipjig,  20.  Mär}  1901. 

Vnrflanb  its  benlftpen  Xnwali- Herein#. 
SRrcfr,  Qkpeimet  3«ftijralp, 

Borjipenbtt. 

Äupleubecfl  Stnfüprungbgcfep  jnm  Sirgcrliipen 

(Pefepbnd)  ift  an  bie  Sereinbmitglteber  nerfanbt.  Sr- 

inntrnngen  toegen  Si^tempfangb  linnen  nur  beräcf fieptigt 

werben,  wenn  fit  bis  1.  April  beim  Bereinbnerftanbe  er* 

paben  werben. 

Seipgig,  BiSmardflrape  2,  ben  20.  SWärj  1901. 

QujHjratp  Dr.  Beil,  ©<priftfüprer. 

Sie  fRcrfjtipterfjung  Bei  fWei^bgericptS  in  SBe^iepung 

auf  bie  wit^tigften  Sßegrijfe  uttb  ̂ uftitute  bei 

(£i»Ured)t0 

in  Ipfltmatiftper  golge  bargefteOt  unb  btiiifip  befptoepen  »on 

Dr.  jur.  2.  Suplenbei,  SccptSanwalt  beim  Ober» 
lanbeSgericpt  3tna. 

Lin. 
fiaufgefrijäfl. 

1.  ®etoäprteiflung  Wegen  Mängel  btt  Satpe;  inS» 

befonbere  Serluft  beb  HnfprutpS  burtp  barbepalt» 

lofe  Annapme  aber  fpäteren  Berjitpt  (§  464); 

Kauf  naip  ffirobe;  (Sewäprleiftung  beim  ®attungS« 
lauf  (g  480). 

Sa  eS  fiep  bei  ffianbtlungS»  bejw.  MinbtrungSanfprütptn 

um  bie  ©ewäptltifhmg  für  berborgene  Mängel  panbelt  (bgl, 

Sr.  LII  e.  108),  fo  ifl  ber  §   464  B.  ®.  9.,  Welipet  bei 

Annapme  einer  Sacpe  but(p  ben  mängeibeWupten  Säufer  einen 

Sorbepalt  feines  SBanbelungS»  ober  MinbenmgSanfptucpS 

forbert,  gleitpbebeutenb  mit  ber  gtfeplicpen  Sröfumtion  eines 

SerjicptS  auf  biefe  Anfprücpe  im  gatle  mängelbewupler  An» 

nopmt.  Ser  Säufer  mup  alfo.  Wenn  ipm  bom  Serläufer  Be» 

Wieftn  Wirb,  bap  et  bie  Mängel  bei  Annapme  bee  Sacpe 

gelaunt  pat,  feinerfeitS  beWeifen,  bap  er  fiep  fein  Sttpt 

Wegen  bet  fr.  Mängtl  borbepalien  pabe. 

UebrigenS  fcpliepi  bet  Serluft  ber  ®ewäpranfprit<pe  für 

beftimmte  Mängel  leineswegs  baS  Äecpt  auS,  fpäter  no<p 

anbere,  mit  benjenigen,  btjüglicp  weliper  ein  Sorbepalt  unter» 

taffen  iß,  niept  erlennbat  jufammenpängenbe  Mängel 

geltenb  ju  matpen.  3n  biefet  §inftipt  ift  91.  ®.  XXXVIII 

9tr.  8   S.  10  (Stpulpe,  9tr.  543)  auep  für  bie  Auslegung  btS 

§   464  9.  ®.  9.  ju  »erwertpen: 

„Ser  BerufungSriipter  pat  ben  Blaganfpruep  für 

niept  begrünbet  eratptet,  Weil  bet  9ell.  baS  gelieferte 

Mal}  mit  Srunb  als  bcrtragSWibrig  }urütlgewiefen 

pabe  Wegen  beS  erft  burdp  Erprobung  ertennbaren  unb 

reiptjeitig  gerügten  Mangels  an  bem  erforbtrlicpen 

®rabe  pon  gudetgepalt.  Siefe  Sntfipeibung  wirb  bon 

bem  SHebtfionSHäger  in  erfltt  £inie  beSpalb  angefotpten. 

Weil  unerwogen  geblieben  fei,  bap  baS  Mal}  na<p  bem 

AuSfpiucpe  beS  ©aepberftänbigtn  2.  fepon  bei  ober» 
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ßäepticba  Berechtigung  al«  tin  foltert  gu  erfennen  ge- 

wtfen  fei,  »eifern  bie  gugefagte  Srunaqualitäi  ftple. 

Sa«  Sieicpägericht  pat  biegen  SesiftonJc» griff  niept  für 

gerechtfertigt  «achtet.  Sie  Slangelangeige  muß  bem 

Serläuf«  recptgtitig  bie  SXangelpaftigleit  bet  Skate 

timbgeben.  2uS  tiefem  allgemeinen  Safe  folgt  gwar, 

bah  ber  Häuf«,  wenn  et  beim  Sotfwnbetifem  mentet  er 

Slängd  ben  einen  ober  anberen  berfelten  niept  recht- 

geitig  hmbgiebt,  au«  tiefem  Stängel  leine  Siebte  Wegen 

fehlerhafter  Lieferung  ableiten  tann,  niept  aber  läßt 

fiih  in  folihem  galle  ohne  weiteret  behaupten, 

baß  ber  Kläger  fein  gange«  Stilgerecht  berliere 

unb  bab  bie  SJaate  trof  ber  recptgeitigen SRüge 

eine«  anberen  Stängel«  al«  genehmigt  gu 

gelten  pabe.  Sem  Säufer  bleibt  unbenommen,  einen 

ber  betriebenen  DuetlitötSmängel  mit  Stüäfüht  auf 

feine  befonberen  ®efchäft«berhältniffe  gu  übetfehen  ober 

auch  au«brüdliep  gu  acceptiren;  feine«  Stügerecpt* 

im  übrigen  geht  er  baburch  cbenfoWenig  bet- 

luftig,  ali  Wenn  er  begüglich  ber  Sngeige 

be«  betrcffenben  Stängel«  fäumig  geWefcn 

wäre.  Sie  SnWenbung  tiefer  Sähe  auf  ben  bot- 

liegentcn  gaH  erfcheint  unbebentlich.  Sie  Srima» 
qualität  einer  Skate,  Worauf  ber  Betlagte  Snfprueh 

hatte,  ift  eint  Sigcnfcbaft,  welche  gumeift  fcch  au«  mehr- 

fachen Sterlmaien  gufammcnfeht.  Siegt  in  ber  einen 

ober  ber  anberen  Sichtung  ein  Stängel  bor,  ber  bie 

ßigenfcpaß  ber  SrimaWaare  auSfcpließt,  unb  Wirb  einer 

biefer  Stängel  rrcptg«itig  gerügt,  fo  iß  bem  ©efepc 

ffitttüge  gefächen.  Sit  unterlaffene  Säge  eine« 

anberen  Stängel«  gicht.  Wie  bemerlt,  ben 

Seeluft  be«  gangen  SRügerecpt«  nicht  nach  fi<h, 

gleichbiel,  ob  e«  fi<h  um  bie  Sieferung  bon 

Sri  mawaate  ober  bon  $anbel«gut  mittlerer 

Dualität  banbeit.  Sur  in  bem  galle  mühte 

biefer  Seeluft  al«  tingetreten  angefehen 

Werben,  Wenn  ber  Stängel,  beffcn  Sittgt 

unterlaffen  Würbe,  mit  bet  rechigeitig  ge- 

rügten in  untrennbarem  3»fammenhange 

ßänbe,  bergeftalt,  bah  im  borliegtnben 

galle  baraui,  bah  ba«  gelieferte  Staig  (peil- 

Weife  angelaufen  war,  mit  Siotpwenbigteit 

ber  nachträglich  erprobte  Stängel  be«  gudcr» 

gehalte«  hätte  ertannt  Werben  tnüffen.  Sa« 

Beptae  ergiebt  fcch  nicht  bon  felbft  unb  Wäre  bom 

Kläger  gu  behaupten  geWefen,  Welch«  ab«  in  beiben 

Sotinßangcn  bieft  Behauptung  nicht  aufgeftcQt,  bielmehr 

bie  Bemängelungen  b«  SBaare  feiten«  be«  Bedagten 

burchweg  btftritten  unb  baen  boUftänbig  bertrag«mäh<g( 

Befebofjenbeit  geltenb  gemacht  hat.  Sa  gWcite  Siebißon«» 

angriff  ftüßt  fcch  barauf,  bah  ber  Bellagte  nicht  berechtigt 

gewefen  fei,  ftatt  ein«  cpemifchen  Snalpfe  be«  Stalge« 

Subproben  bamit  angußeUen.  Sit  SReeptgettigleit  unb 

©efehmäßigleit  ba  erfolgten  Sicingelanjecge  lann  jebocp 

mit  bicfem  ©inWeife  nicht  in  3wetfel  gegogen  Waben. 

Senn  abgcfepen  babon,  bah  b«  nötige  Sicht«  ba« 

Verfahren  be«  Beflagten  buth  bie  in  (leinen  Brauereien 

beflehenbe  Uebung  für  gerechtfertigt  nllärt,  bal  er 

jebenfallt  tpatfächiich  feftgefteUt,  bah  bie  Einholung 

ein«  chcmifchen  Slnalbfe  minbeften«  ebenfobid  3«t 

beanfprucht  hätte,  al«  bie  bom  Betagten  gewählte 

Slrt  b«  Unlcrfuchung ;   burch  bie  leptae  lonnte  alfo 

—   unb  h>«m  liegt  b«  entfeheibenbe  Sßunlt  —   eine 

Bergägerung  ba  bem  Bedagten  obliegenben  Stängel- 
angeige  (einenfall«  cingetreten  fein.  Sine  anben  grage 

Wäre  bie,  ob  nicht  b«  Beflagte  gegenüb«  bem  Kläger 

fich  baburch  erfappflichtig  gemacht  hat,  bah  er  in  (folge 

b«  brei  Subproben,  bie  a   baanflaltete,  oBgubiel  bon 

bem  gelieferten  Slalg  babrauept  hat  ̂ nbeffen  bebarf 

c«  eina  Srärtencng  biefa  grage  nicht,  ba  b«  8c- 

rufungäriepta  in  bem  bon  ben  Sfkrteien  getroffenen 

Uebaetnlommen  auSgefproeptn  finbet,  bah  b«  Kläg« 

im  galle  ba  SbWeifung  fein«  Raufprei«forberung 

leinen  6rfap  bafür  «palten  foHe,  bah  ba  Sedagte 

burch  feine  Subproben  40  Centn«  bon  bem  empfangenen 

Sialge  ««braucht  pat.  — " 
Sin  Bergicpt  auf  ben  Sknbelung«anfpru<h  lann  übrigen« 

auep  naipträg[i$  barin  gefunben  Waben,  bah  ba  Käufer 

ungeachtet  feine«  Borbepalt«  üb«  ben  Haufgegenftanb  bafügt, 

fo  bah  ba  Borbepalt  eine  protestatio  facto  contraris 

Wirb.  Sagegen  ift  in  einer  folcpen  Berfügung  ein  Bergicpt 

auf  ben  Siinberung«anfpru<p  niept  gu  befinben. 

Sie«  iß  in  ein«  auch  für  ba«  B.  ®.  B.  präjubigieQen 

(Sntfcpeibung  be«  S.  ®.  XXXIX  Sh.  43  S.  170  (Sepulpe 

Sh.  537  a)  gutrejfenb  anerlamtt. 

„Sa«  Sanbgericpt  pat  bie  Sordage  abgewiefen  unb 

bie  Ktägain  naep  bem  SBiberdageantrage  berurtpeilt. 

Stuf  bie  Berufung  b«  Klägerin  pat  ba«  BerufungSgnicpt 

bie  Klägerin  auf  bie  SBiberdage  unt«  Bbweifung  be« 

äüeprbetrag«  nur  gur  3aplung  eine«  Speilbetrage«  ba- 

urtpcilt,  im  übrigen  ab«  bie  Berufung  gutüdgewiefejt. 

Sie  Siebifcon  ba  Klägerin  iß  gutüdgeWieftn  unb  auf  bie 

Snfcpluhrebißon  ba  Bedagten  bie  Berufung  gang 

gurüdgtWiefen.  SBie  im  Serlepre,  fo  pat  au  cp  in 

ber  Beiptfptccbung  immer  mepr  ber  ©runbfap 

©eltung  gewonnen,  bah  ber  Käufer,  Wenn  er 

nach  ber  Si«pofition«ßellung  in  einet  SBeife 

über  bie  SSaare  oerfügt.  Wie  fie  bei  unter» 

ftellter  Sieblicpieit  nur  bem  SBillen  auf  äuf- 

recpterpaltung  be«  Bcrtrage«  entfpreepen  lann, 

bamit  auf  ba«  Bebhibitiongrecpt  bergieptet 

unb  bah  in«befonbere  auch  ein  mit  ffiertp- 

»erminberung  ber  fflaare  berbunbene«  3“* 

gebrauchnehmen  unb  ff  «'(gebrauchen  ben 

SBillen  ber  Sufrccpthaltung  be«  Bertrage« 

unb  ben  SBillen  be«  Bergicpt«  auf  bie  SRebpi- 

bition  naep  fEreu  unb  ©lauben  enthält, 

mithin  auch  eine  gleicpgeitige  ob«  boraufgegangene 

Si«poßtion«ßeQung  unwirlfam  etfcpcinen  lägt.  Sa« 

Baußcngägaicpt  irrt  niept.  Wenn  e«  bon  biefem  ©rtcnb« 

fape  al«  ba  Siegel  au«gept  unb  gur  Brniapme  eint« 

SuänabmefaUc«  bie  Sarlegung  befonbatr  bie  gort« 

fepung  be«  ©ebrauepe«  entfcpulbigenb«  Umflänbe  forbal. 

Such  ift  in  ben  GtWägungen  be«  Bcrufungagaicpt« 

Digitized  by  Google 



XXX.  Qoprgmig. Qutiftifäi«  ffiodjenfdjrift 
219 

über  btt  Umftänbe,  auf  totlepe  fiep  btt  Klägerin  ju  iptet 

Sntfepulbigung  berufen  pat,  ein  SReepdirrtpum  nic^t 

erfcitnbar.  Sie  Klägerin  pat  bie  gortfepung  be*  ®e« 

brauet  nicht  n beten,  unb  Wenn  pep  bie  Scdagte  in 

jtoei  Schreiben  mit  bet  gortfepung  etnberflanben  et« 

(IM  h«t,  fo  hot  ba«  Berufungsgericht  bie  ßrtlärung 

opne  SReepWitripum  bahin  auffaften  (fnnen,  bap  fit 

bon  bem  entgegengefepten  Stanbfmnlte  bet  Sedagten 

}u  berflepen  ift  unb  !rine*weg*  eine  ©eftattung  be« 

äüeilergebrauepr*  amh  für  ben  gaU  btt  Siipofition»« 

fteUung  enthält.  Sie  Bedagte  hotte  ftih  ja  and)  gegen 

bie  Si«pofiticm«fteClang  „mit  allen  ihren  Snpängftln" 
unter  Befriedung  bet  behaupteten  Mängel  bet  bon  ihr 

gelieferten  Mafcpine  auibrüediep  bertoahtt,  unb  anbetn« 

feite  hatte  bie  Klägerin  ffit  ben  gaH  be*  SBeiter« 

gebrauche*  bie  Btflagri  für  ben  gt  Sperret  Serbraucp 

bon  Cel  unb  Sampf  berantwortlicp  gemaept.  Sap 

bie  Scdagte  auep  bei  folcpet  Sachlage  noch  au*» 

brüeftid'  ben  SSeitergebraucp  bei  Bufrecpterbaltung  btt 

SiäpofitionefteSung  nach  Iteu  tob  ©tauben  höbe 

untetfagen  müffen  unb  bah  bie  Klägerin  au«  bem 

Sepweigen  bet  Sedogten  beten  ©inWifligung  höbe 

entnehmen  bütfen,  hot  bon  bet  Stesifcon  nicht  begrünbet 

tnetben  (Snnen.  Sa«  8erufung«getiept  hot  Steuer  gut 

Surüdwrifung  bet  Buifübrung  bet  Klägerin,  baff  brr 

ÜBeitetgebraucp  nach  Sagt  btt  Sache  höbe  erfolgen 

müffen  unb  im  tigentn  3ntetcffe  bet  Sedagten  gelegen 

habe,  in  Betracht  gejogen,  bap  bie  Klägerin  auf  ihre 

in  bet  erften  Snftanj  aufgefhUtt  Sehauptung,  bap  eine 

ffirfnpmafepine  ftch  nicht  höbe  befepaffen  taffen,  in  bet 

jtoeiten  Snftanj  nicht  jurildgtlommtn  ift,  bap  aber 

auch  btt  äüeitrrgebrcmch  einen  Schaben  bon  bet  flucter« 

fabri!  thatfächüch  nicht  hot  abwenben  lihmen,  Steil  bei 

bet  Schwäche  btr  Mafcpine  tin  regelrechter  ober  ein 

eimgermofen  ju|riebenfte0enber  Setrieb  bet  Irodnung«« 

anlage  niept  ju  etttitpen  gewefen  ift.  —   Sie  ßurüd« 

Uteifung  bei  bon  bet  Klägerin  geltenb  gemachten 

Sehabtnetfapanfpruehei  ift  gerechtfertigt,  toeil  bie  bon 

bet  Stdagten  nut  ju  btrtretenbe  geplerpaftigleit  bet 

Mafcpine  niept  (aufal  gestefen  ift  für  bie  gurüdroeifung 

bet  Mafcpine  feiten«  bet  gabrit,  für  bie  bie  Klägerin 

bie  fterfteBung  ber  ScpnipeIttoefnung«anIage  einfepliefilich 

bet  bon  bet  Sedagten  ju  liefttnben  Malcpint  settrag«« 

mäpig  übernommen  patte,  unb  bie  $inau«fcpiebung  bet 

gaplung  be«  Kaufpreife«  füt  bie  Stocfnungianlagt. 

Ueberbie«  (ommt  in  Betracht,  bap  bie  ©eltenbmacpung 

jene«  Snfptuepe*  mit  bet  ttpobtnen  Klage  niept  juläfjtg 

War.  Senn  e«  ift  niept  bie  actio  emti,  fonbem  bie 

actio  redhibitoria  erhoben,  unb  Wenn  auch  bieQeiipt 

mit  bitfer  Klage  jugleiep  ber  bem  Kästet  burep  bie 

getaufte  Sache  serutfaepte  Scpabe  gefoebtri  Werben 

lann,  fo  ift  boep  mit  bitfee  Klage  (rineifalM  bie  Ser« 

urtpeilung  bt«  Setläufer!  jum  ffitfapt  bt«  Scpaben! 

ju  errriepen,  ben  ber  Käufer  baburep  erlitten  haben  Will, 

bap  er  Wegen  Mangelpaftigleit  ber  Sctcpe  m   feinen  lonttaft« 

licpen  Serpälmijfen  ju  Sritten  Saeptpeile  erlitten  pat. 

Sgl.  1.  29  }   3   Dig.  de  aed.  cd.  31,  1. 

Sie  Bnfepluptebifeon  ber  Sedagten  mapt  geltenb, 

bap  ber  Minberungianfpruep  bet  Klägerin  auigefcplojftn 

fei,  naepbem  bie  Klägerin  nach  ber  Siipofitümifrillung 

burep  gortfepung  be«  ©ebrauep*  in  einet  mit  ber  Si!« 
pofttion«[teHung  in  ffliberfprucp  tretenben  Seife  betfügt 

pabe.  Sie  ftfipt  fiep  auf  bie  Gntfcpeibung  im  gaHe 

Sr.  533,  bie  in  bem  naep  bet  Siipofition*» 

fiellung  borgenommenen  SEBciteeberlaufe  bet 

ÜBaate  eint  jtben  Snfprucp  auf  Mängel  au*» 

fcpliepenbe  ©enepmigung  ber  SSaare  fiept 

BUetn  bem  Keiterberfaufe  lann  füt  bie  grage  ber  ©e« 

ntpmigung  ber  ffiaart  bie  Ingebrauchnahme  ober  biegort« 
fepung  be«  ©ebrauepe«  niept  gleiepgefleüt  Werben.  3»  bem 

©ebtauepe  liegt  an  fiep  noep  niept  ein  Seejtcpt 

auf  Kürjung  bei  Kaufpteifei  um  ben  Setrag, 

ben  bie  Sacpe  wegen  beigeplet«  weniger  wtrtp 

ift,  unb  bie«  auep  niept  naep  bet  Siipofition«» 

Peilung,  Weil  bet  Käufer,  wenn  ber  Serläufer 

fie  jutüdweift;  feine  ®apl  änbecn  lann." 
Kein  Serjicpt  auf  ben  Skmbelungianfprucp  liegt  begreif« 

tieper  Söttfe  in  einer  folepen  Strfügung  über  ben  Kautgegenjlanb, 

bie  ber  Käufer  trop  be*  Soebcpalt*  naep  Srcu  unb  ©tauben 

in  ber  Huilegung  be«  Sertrage*  ober  im  Seriepr  botnepmen 

burfte  ober  mupte.  Mit  SRüdficpt  hierauf  pat  bai  Seiep#geriept 

fepon  früper  auep  naep  Scplacptung  eine«  Spiere«  (füt  ba* 

Srtupifipe  JRecpt)  bie  28anbtlung*flagt  für  juläffig  erdärt 

Sergl.  8.  ©.  III  Sr.  60  S.  215  (Scpulpt  Sr.  562): 

„Sie  Meinung,  bap  ber  Käufct  im  borliegenben 

gaßt,  ba  ber  Kababer  bet  gefiplacptcten  beefauften  Kup 

auf  Snotbmmg  ber  ffM'iribepitbe  jur  Scpariricpterei 

überfüprt  worben  ift,  naep  ben  §§  327,  328  I.  5   91. 2. 9t. 

unberechtigt  fei,  bie  9RinberWttth«dage  anjuftetten,  ift 

niept  begrünbet.  Som  Sorbmriepler  ift  btt  Scrtrag*« 

Wille  ber  SMeien  bapin  feftgeftcOt,  bap  btr  Kauf» 

gegenfianb  niept  bie  Kup  al«  eine  jum  goetleben  be« 

ftimmte  Sache  getoeftn  ift.  ffiat  ba*  SJefen  be«  Kauf» 

gegenftanbe*  fo  geartet,  fo  ift  beffen  SBefen  burep  ba* 

Scplacpten  niept  bernieptet,  auep  niept  Wefentlicp  ber« 

änbert,  bitlmepr  würbe  eine  folepe  wefentliept  Ser» 

änberung  ttfi  burep  bie  Spätigfeit  be«  Scpaifricpter« 

perbeigtfüprt;  bitfe  aber  war  notpwenbig  geworben,  alfo 

beeurfaept  burep  ben  bot  ber  Uebergabe  beftepenben 

rebhibitorifepen  gehler"  u.  f.  W. 
3«pt  beftimmt  §   «87  8.®. 8.,  bap  bei  Siepmängtln 

bom Käufer  überall  nur  Sanbelung,  niept  Minbetung  berlangt 

Werben  lann.  3«  golge  beffen  bleibt  (ogac  bei  unberfiputbetet 

Unmöglecpleit  ber  Sfldgabe  be«  Spiere«,  fowie  im  gall  bet 

Spejifilation,  alfo  mibefonbere  be«  Scplacpten«  allemal  btr 

Bnfprucp  be*  Käufer«  unberüprt;  ba«  3nteref|e  be«  Serläufer* 

Wirb  in  biefen  gäücn  baburep  gewaprt,  bap  einerlei!«  ber 

Käufer  an  Stelle  ber  Südgcwäpr  ben  objettiben  SBertp 

be«  Spiere«,  anbtetfeit«  aber  auep  folepe  Säuberungen  bitfe« 

objtftiben  ffiettp«,  bie  auf  Umftänbe  jutüdrufüpren  fmb,  bie 

et  ju  settreten  pat,  btrgüten  mup  (§  «87  Bbf.  2).  Sa* 

ptaltifepe  ffirgebnip  Wirb  freilich  in  lepterem  galle  baffelbe 

fein.  Wie  Wenn  btr  Käufer  bon  bomperem  einen  bloptn  3Rinbe» 

rungianftmtep  geltenb  maept. 
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(fine  befonkcre  gorm  b et  ̂ fußchaung  einer  beftimmten 

©igmfchaft  ift  bei  Kauf  nach  Slrobe  oba  na<b  'Jliußcr 
(§  494  8.  ffl.  8.). 

hierbei  ifi  hinficbtlicb  bet  BetoeiJlaß  su  untief  Reiben 

jWifcben  bet  Behauptung,  baß  nach  ifitobe  getauft  fei,  bie 

felbßBerftänblicb  Don  bemjetiigen  ju  betseifen  ift,  bet  batauf 

einen  Stnfprucp  ober  eine  (frei» enbung  gegen  einen  folcßen 

ftüjt,  alfo  j.  8.  Dom  Käufer,  tsenn  er  SSanbelung,  SRinbtrung 

aber  Scbabaiiafat  totgen  Süchtprobemäßigleit  forbett,  som 

Skiläufer,  Wenn  er  gegenüber  ker  gefeßlichen  ©eWäbrleißung*» 

Pflicht  eine  b'rabgrminberte  üatragämäßige  antsenbet, 

unta  Skjugnaßrae  auf  eine  Slrobe,  —   unb  bet  Behauptung 

bet  Slrobemäßigleit,  bie  ftet»  Bom  Sßerläufer  ju  be» 
tseifen  ift. 

Da  leftere  BeWei*  ifi  bebingt  bu«b  Sorlegung  bet 

^robe  feiten*  bei  Käufers.  SStnn  Käufer  ben  BeWti*  bur$ 

Sernatbläffigung  ober  Banicbtung  ber  Strebe  unmöglich  macht, 

jo  muh  Wtnigften*  in  bem  gatl,  baß  biefc  Unmöglicbteii  ab» 

jicßtlicb  berbeigtführt  ift,  bie  Skobemäßigleit  für  betsiefen 

gelten,  isofcm  niebt  bem  Käufer  gleichwohl  bei  ©egenbewei* 

gelingt,  j.  8.  bui<b  3eugenaubfagen.  hierauf  behebt  ftcb  bie 

(fntfibeitmng  be*  S8ei<b*geriibt*.  21.  @.  XX  Str.  2   S.  6   ff. 

(€<bul$e  Sir.  659): 

„DbWoßl  bie  Soifcbtift  be»  elften  äbfaffcä  im 

3trt.  348  §.  ©.  8.  hier  nicht  antsenbbar  ift,  fonbern 

ftcb  auf  folcbe  gäfle  bejiebt,  in  benen  ber  Käufer  bie 

SBaare  betn  Sierfäufet  jur  Diäpofition  gefttüt  b«t,  fo 

ift  boib  bet  Käufer,  toenn  et  unter  Süge  angeblicber 

SKängel  bie  gelieferte  SBaare  annimnit  unb  ba»  Slrti*» 
minberungörecbt  geltenb  macht  (nach  bem  ©eftßgrunbe 

ber  Siorm  be*  jtoeitcn  Sbfa{t8  bei  Sri  348  ®.  ffi.  8. 

unb  bem  SJrinjip,  baß  im  $anbel*Berfehr  ein  ber 

guten  Xreue  entfprechenbe*  Bahalten  ju  beobachten 

ift),  Beipßichtet,  tsäbtenb  einer  nach  ber  tontreten 

Sage  bei  «falle*  billig  bemeffenen  gtiß  leine 

fattifcben  Beifügungen  über  bie  beanflanbete 

SBaate  Borjunebmen,  tsclcbe  bem  Berläufer 

bie  geßßtllung  be*  ̂ uftanbe»  ber  SBaare 

unmöglich  machen.  Bach  ber  geßßellung  be* 

8erufung*richter<  bat  ber  Bellagte  biefer 

Serpflichtung  in  fcbulbbafter  SBeife  juWiber» 

gebanbelL  3n  ber  oberftrubterlichen  Stechtfprechung 

ift  ferner  ber  ®runbfa(5  ftet*  (mit  9ie<hO  jur  ©eltung 

gebracht,  bah  berjenige,  tselcber  feinem  an  fleh  betseit» 

pflichtigen  ©egner  bie  ®ewei*führung  fchulbbaftertseifc 

unmöglich  macht,  ft<h  nicht  burch  Berufung  auf  bie  ben 

(Segnet  trejjcnbe  Betseiölaft  »rrtheibigen  bürfe,  bah 

Bielmebt  ihm  gegenüber  bie  betrejfenbe  gegnerifehe  Be» 

bauptung  al*  Isabr  ju  gelten  habe,  fall*  e*  ihm  nicht 

gelingt,  Harjulegen,  bah  ß*  unrichtig  fei." 
hiermit  fleht  ItineäWeg*  in  SBiberfptuih  bie  dntßheibung 

9t.@.  XI  Str.  10  S.  36  (Schulde  Str.  584): 

„Die  ffintfeheibung  über  bie  8e1»ei*laft  in  Betreff 

ber  Slrobemäßigleit  bet  im  Siege  ber  ©elbßbülft  ser> 

lauften  Söaaren  ift  mit  Stecht  angrfochten.  Die  Bor» 

inftanj  hat  für  bie  Bon  ihr  angenommene  Urbeitragung 

ber  Betoeiälafl  auf  ben  Benagten  (Käufer)  nur  ben 

ölrunb  angegeben,  bah  a   bie  ihm  übergebene  Slrobe 

Bcrbraucht  unb  baburch  bem  Kläger  (Berläufer)  bie 

güprung  be*  biefan  an  fuh  oblicgenben  Betseifc*  ber 

Slrobemäßigleit  ber  SSaare  tsefentltch  erfchtsert,  tserm 

nicht  unmöglich  gemacht  habe.  Diefer  fflrunb  ift  nicht 

ausreichenb,  bie  getroffene  Sntfcßeibung  rechtlich  ju  be» 

grünben.  ffur  Begrünbung  einet  Beipflichtung  be* 

Käufer*  gegenüber  bem  Berläufer,  bie  $iobe  auf» 

jubetoahren,  bebatf  e*  einet  entfprechenbm  auibrüd» 

liehen  aber  fliflfibmeigenbtn  Bminbarung  ber  Starteten. 

Der  Umftanb,  bah  bet  Berläufer  trugen  feiner  8etoei*> 

laß  an  ber  Erhaltung  ber  Slrobe  intereffiet  luar,  tann 

jlsae  für  bie  Hu*lcgung  be*  mit  ber  Su*hänbigung 

ber  Slrobe  an  ben  Käufer  ßittfcßWeigenb  Berbunbrnen 

Slertrag*toillcn<  Bon  Bebtuiung  Waben,  ift  aber  an 

füh  nicht  im  Stanbe,  ben  Kaufet  jur  StufbeWabrung 

bei  Slrobe  ju  Berpßiehtrn.  Dah  bie  Botauifeßung 

ber  SlufbeisahrungSpßicht  bei  Käufer*  in  einem  ge» 

gebenen  gatte  Bothanben  fei,  muh  bon  bem  Berläufer 

bargelegt  teerben.  Dir  näheren  in  bitfer  Bejicßung 

in  Betracht  tommenben  Umßänbe  ftnb  im  Borliegenben 

gatte  in  ben  Borinftanjen  nieht  erörtert  loorben." 
Uebrigen*  iß  auch  bei  einem  Kauf  nach  Slrobe  nicht  immer 

bie  Slrobe  allein  für  bie  Beftimmung  ber  Bertragimähigen 

Befchajfenhcit  ber  SSaare  maßgebenb,  Bielmehr  iß  auch  für  bie 

grage  brr  SSrobemähigleit  bie  Sluilegung  nach  Dreu  unb 

©Iauben  mit  Stüdficht  auf  bie  Betlchrifitte  (§  157 

8.  ®.  8.  beßinuneitb,  toi*  bie*  bereit*  bucch  folgenbe  @nt> 

fcheibungen  be*  Siei<h*geeicht*  anerlannt  Würbe. 
St.  @.  XX  Str.  9   6.  37  (Schulte  Str.  586): 

„Beim  Kauf  nach  Slrobe  bient  bie  Slrobe  jur  8t- 

ßünmung  ber  Befehafftnbtit  ber  SBaart,  Die*  lamt 

im  einjelnen  gatte  mehr  ober  Weniger  promirt  Waben. 

S«  laßen  füh  gatte  benten,  in  benen  bic  abfolute  Ueber» 

einftimmung  ba  SSaare  mit  ba  Slrobe  gewollt  iß. 

SKinbeften*  Wirb  aba  bie  Hbßcht  ba  Kontrahenten, 

inibefonbert  bie  hier  tsefentlich  mahgebenbe  be*  Käufer*, 

bie  fein,  baß  bie  ju  tttfembe  SSaare  biejenige  St» 
fchaßenheit  habe,  welche  au*  ba  Slrobe  jur  Seit  be* 

Slertragiabfchluße*  erlannt  Wirb.  Die  fyucptoa» 

fihiebenheit  beiba  SSuffaßungen  iß  bie,  bah  im  jtneiten 

gatte  heimliche  SJtängel  ba  Slrobe  niiht  al*  eine  Sigen» 
fchaft  ba  ju  liefentbtn  SSaare  gewollt  ßnb,  baß  alfo 

bie  baartige  heimliche  SBängel  tragenbe  Blaart  nicht 

al*  Bcrtragimäßig  erfcheint.  Unta  bie  ̂ etmlic^cn 

Sliängtl  fallen  jWar  auch  biejenigen.  Welche  Wegen  ba 

Kleinheit  ba  Slrobe  an  biefa  nicht  entbedt  Waben 

läimtn;  allein  bei  bieftn  tommt  noch  ein  befonbae* 

SJtoment  in  Betracht.  3ß  öa  Käufa  SachBerftänbiga 

unb  Weiß  a   al*  folcßa,  baß  rin  getsißa  SHanget  an 

ba  in  Siebe  ßthenben  SSaare  häußg  Borlommt  oba  an 

ba  Slrobe  gewöhnlich  nicht  oba  hoch  nur  ßhwa  ju 

mtbeden  iß,  fo  aforbat  bie  gewöhnliche  Sorgfalt,  baß 

a   ba»  SlichtBorhanbenfein  biefe*  Sliängtl*  au*btüdli<h 

ftipulirt  2hut  a   bit*  nicht,  fo  wirb  ba  SSerläufa 

ju  ba  Sinnahme  berechtigt  fein,  baß  ba  Käufer  mt< 
Wfba  bie  bttrtßrabt  (sigenfhaft  nicht  al*  SJiangel 
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cmfie^t  ob«  baff  et  ftch  bom  Sichtborhanbenfein  beis, 

{tlbeit  in  ba  Probe  überjeugt  ju  haben  glaubt" 
S.  ®.  XX  St.  6   S.  32  (Schule  St.  587): 

„2Benn  ba«  SerufungSgaicht  bti  btt  Seurtheilung  btt 

©mochten  ba  Sachberftänbigen  ben  SJtagftab  ;u  ®mnbt 

legt  welchen  ecs  aut  ba  Suihmft  ba  Slelteften  ba 

flaufmannfchccft  unb  au*  btm  ©utachten  be*  Sachba« 

[tänbcgen  p.  entnimmt  baf)  fith  bti  ban  Selbet  eint 

ba  Probe  alfolut  entffnechenbe  SSSaare  nicht  herfleUen 

Iä%t,  fo  ift  bieS  bin <bau«  ju  billigen.  Selbfi  Wenn, 

mit  SebifionJlläga  behauptet,  iE;m  bie*  nicht  btlannt 

gewefen  ifl,  alb  a   btn  Sertrag  abfchloh,  ift  nicht 

barau*  hetjuleiten,  bag  flläga  nicht  hätte  nach  ‘Probe 
bataufeu  bttrfen.  3ft  biebnebt  allgemein  int  $anbt! 

bti  btm  SSelbtt  eine  telaiibt  lieber cinfiimmung  fflt  btt 

Probemähigleit  ba  gelieferten  SJaate  enlfcheibenb,  fo 

gilt  bie«  beim  Siangel  anbaa  Saabrebung  für  ftbtn 

jumat  im  ©rohhanbel  abgefhloffenen  Setlauf.  Sacht 

beb  Ääufet*  bltibt  et,  ftch  barttba  ju  otitntittn." 
Die  gemeinrechtlich«  Aontroberfe,  ob  bit  äbiiitifcben 

fllagen  auch  auf  btn  fflattungblauf  antoenbbat  feien, 

ift  oom  Seichbgaicht  fiet*  befahenb  entfchieben  tootben.  SßgL 

bit  gntfcbtibung  3t.  ®.  XXX  St.  48  in  Sc.  LI. 

Sach  btm  S.  ®.  8.  §   480  Sbf.  1   hat  ba  Säufa  einer 

nur  ba  ©attung  nach  beftimmten  Sache  ebenfalls  ein  brei« 

fache*  Wahlrecht:  a   tarnt  n)  Süanbelung  oba  b)  'Hin» 
baung  oba  c)  Sieferung  eina  mangelfreien  Sache  ftatt  ba 

mangelhaften  (fog.  Sachfiefetung)  balangen. 

3u  beachten  iß  aber,  baff  ein  utfprüngliiher 

®altung*lauf  auch  abgefthen  bon  bet  mit  bet 

Sicfctung  (Stu*fch«ibung)  nothwenbig  betbunbenen 

Hohen  „Sonctetifirung"  burch  anberweitige* 
Uebereinlommtn  in  einen  6f>ejie*lauf  umgetoanbelt 

toerben  lann,  in  Welchem  gaEe  natürlich  ba  Sachtiefening«« 

anfhntch  WegfäDt.  einen  Ibatbefianb  bitfa  Sir»  liefert  bit 

Untfcheibung  3t.  ®.  XXXXI0  St.  48  S.  182  ff.,  bie  mit, 

ba  fit  auch  Uebrigen  eint  ju  §   488  8.  ®.  8.,  b.  h-  füt  bit 

3u*legung  ba  DrabitienStfliibt  be*  Berläufer«  wathboBc 

8<grünbung  bietet,  hier  in  axtanoo  toiebageben : 

S.  ®.  XXXXI1I  St.  48  6.  182  ff.: 

„Slnfang  Suguft  1897  laufte  ba  flläga  bon  ba  8e» 

Sagten  flalaobutta  in  8aBen  ju  6—7  Sieben  bon 

ca.  14  Kilogramm,  unbajoBt,  mit  Darabergütung, 

Sttnahme  bi*  jum  17.  Sluguft.  äuf  ffirunb  eina  am 

16.  Sluguft  ftattgehabten  Sefprechung  ba  “Parteien  ging 
bie  ffiaate  am  17.  Sbiguft  nicht  in  bie  $änbe  be* 

flläger*  üba,  fonban  loutbt  bon  ba  Sellagten  füt 

ihn  im  33erWabtfam  behalten,  batoogen,  in  115  Sailen 

oertwdt,  jeba  Sailen  mit  einem  fpejieflen  SRär!  ba« 

fehen,  unb  bie  Sailen  im  Seda,  füt  {ich  gefonbert, 

gelagert.  Sa  flläga  beglich  bie  »hm  am  17.  Sluguft 

unter  fpejefigirtex  ©etoicht*»  unb  SRärlangabe  ju» 

gegangene  galtura.  Siacfj  Slbnahme  Bon  75  Sailen 

erfuhr  ba  flläga,  bag  bie  seftlichen  40  SaDen  nicht 

mehr  borhanben  toattn.  flläga  fotberte  be*halb  bie 

Südjahlung  be*  auf  fit  entfaHenben  Zhetle*  be*  flau}» 

preift*.  Sie  SeHagtt  lehnte  biefe*  Seetangen  ah  unb 

lieft  f bötet  40  SaDen  nach  borgängiga  Slnbrohung  im 

Selbflhilf eberlauf  öffentlich  berfieigem. 

Die  fllage  auf  Südjahlung  be*  flauffntife*  füt  bie 

40  SaDen  ift  in  ben  3nflanjen  burchgebtungen,  unb 

bie  eingelegte  Sebifion  jurüdgewiefen  au*  folgenben 
©rünben: 

Die  angcfochtenc  Sntfcheibung  bauht  auf  ba  Sr» 

Isägung,  bafi  jum  ©egenfianbe  be*  flaufc*  biejenigen 

116  SaDen  getnorbtn  ftien,  bie  bit  SeBagte  in  ba 

bem  flläga  am  17.  Sluguft  1897  jugegangenen 

gattura  näha  bejeichnet  hat,  bah  jena  nach  befchaffta 

8ertrag*etfüDung  üba  ben  in  ihta  Detention  ba» 

bliebenen  Äeftbeftanb  bon  40  SaDen  eigenmächtig  ba» 

fügt,  fich  baburch  aha  fchabenierfabpflicptig  gemacht 

habe,  unb  bah  bieja  infolgebeffen  baechtigt  fei,  ben 

bereit*  bejahlten  Saufprei*  jum  mtfprechenben  Dpeile 

jurüdjufotbetn. 
Da*  ©rgebnih  ifl  richtig  unb  fachgemäß  ohtoohl  bie 

Segrünbung,  bie  e*  in  ba  SerufungSinftanj  gefunben 

hat,  nicht  übaaB  al*  jutreffenb  erfcheint. 
Älit  Unrecht  loitb  bon  ba  Sebifion  ba  rechtliche 

S!u<gang*|>unlt  ba  angcfteBten  ©twägungen  in  3toeifel 

gezogen.  Da  ©attung*!auf,  ben  bie  “Parteien  mit« 
einanba  gefihloffcn  hatten,  ift  in  ba  Dhat  nachträglich 

in  einen  6pejie*lauf  aufgetbft  tootben.  ©leichbiel  ob 

bei  ba  gegnerifchen  Obligation  bie  Sefchtänlung  auf 

ein  ein  je  [ne*  Sachinbibibuum  tegelmähig  fhon  mit  ba 

Hu*fch«ibung  oba  erft  mit  ba  Siefetung  gefchieht. 

Die  flontrahenten  ftnb  imma  in  ba  Sage,  ju  itgenb 

toelcha  Seit  burch  einen  befonbertn  äliiQen*at»  auch 

ohne  thatfächlichen  SSiechfel  be*  ©etoahrfam*  eint  be» 
ftimmte,  au*  bem  groben  Ärtift  gleiihartiga  Sachen 

httau»gthobene  Sache  jum  ©egenfianbe  ihre*  Schulb» 
bahältniffe«  ju  machen.  Die  rechtlich«  Hüglichleit, 

burch  eine  bon  ba  efettiben  Erfüllung  im  ßinberfiänbnih 

beiba  Iheile  au*gefiihrte  Spejialifmmg  bie  bothanbene 

Unbeftimmtheit  ba  Stiftung  ju  beheben,  berfteht  fich 

bon  feiba.  Sit  toirb  in  ben  QueDen  be*  tömifchen 

S«hte*  fo  gut,  toie  im  §   243  S.  ©.  S.  al*  gegeben 

borauSgefegt,  ohne  bah  «*  für  etforberlich  machtet 

tnäre,  ihrer  befonbet*  ffitloähnung  ju  thun.  Die 

gtage,  ob  bie  »auffach«  raöglichatbeife  wegen  bettrag*« 
oba  gtfegttibriga  Sefchaffenheit  jutSerfügung  gefttDt 

Waben  lann,  hat  nach  gemeinem  Seihte  mit  ba  flemtrati« 

fttung  be*Schulbob jette*  nicht*  )u  thun.  Dieau*geWähUe 

Sache  bleibt  SettragSgegenflaub,  mag  fte  otbmutg«» 

mähig  fein  oba  nicht,  unb  ba  ©läubiga  ift  im  gaDe 

ba  Hangelhaftigleit  nicht  berfcflichtit,  fich  bie  Siefetung 

eina  aitbaen  Sache  an  ihm  SteDe  gefaüen  ju  laffen. 

S*  beruht  mm  nicht  auf  Setht*intbum,  wenn  ba* 

8erufung*gerichl  h'a  ein  Stblommen  ba  bejeiehneten 

Strt  al*  gefchloffen  anfeeht.  Die  'Parteien  haben  fich 
barüba  bereinigt,  bah  bie  Sicfaung  ganj  befiimmter 

SaDen  bon  ba  Setlagten  gefchulbtt  Waben  foDt. 

SBähttnb  nach  ben  flaufbebingungen  am  17.  Suguft 

geliefert  Waben  muhte,  ift  nachträglich  in  ba  §tnfub» 

eine  Slenberung  feftgefef)t  Worben,  bah  bie  Sellagte  bie 
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Staate  einfttorilen  nod ),  unb  gtoar  bi*  auf  btfanbnt 

Abforberung,  im  (Sewaprfam  gu  behalten  habe.  Sooft 

blieb  bie  SKeeptSIagt  fs,  toie  pe  nach  bem  Raufgrfcfeäft 

fein  ob«  Waben  foBte.  Bementfpreebenb  pnb  Jur  »a- 

ritibarim  Sieferung*g«it  10  141  Kilogramm  9utt«  fOr 

btn  Klager  in  115  Baden  ton  »erfepiebenem  ®etoiepte 

gufammengebadt  unb  »«mögen.  Bie  Staden  hoben  je 

ein  befonb«e»  SJlärt  «ballen  unb  ftnb  auf  ein  bon 

ben  übrigen  Staaten  getrennte«  Sag«  gebraut  Bern 

JUägR  pnb  ©ettiebt  unb  Wärt  b«  füt  ibn  beftimmten 

Satten  mitgetbeilt  worben,  unb  «   bat  barauf  ben  be» 

bungenen  Kaufpreis  bcgablt.  (!«  brautbt  nun  niept 

befptoepen  )u  mnben,  ob  fepon  bureb  feine  blope 

Kenntnipnabme  »on  biefen  SorgSngen  b«  Seiftung*» 

inbalt  auf  bie  au*gefcpieb«nen  Sachen  gurüdgefüprt 

»«ben  tonnte.  Benn  t*  banbelt  p<b  nicht  um  ein« 

(eilige  SRapnabmen  unb  SKittpeilungen  b«  Bdlagten; 

bielmebt  bat  P<  bie  ©ngelbaBen  auf  Salangen  be* 

Kläger*  bregepeüt  unb  in  Seroicfjt  genommen,  bamit 

pe  —   toie  «   ibt  febreibt  —   bei  ibr  lagern  lömten. 
S«  ibm  gutommenbe  Kaufgegenftanb  foBte  bemnacb  in 

©emäppeit  bei  beibetftiligen  3UiBen*abp<bt  unb  SBiflen*- 

erUärung  genau  bepimmt  unb  inbisibualiprt  fein,  um  jebe 

SSertoeebfelung  mit  anberen  Staarm  b«  gleicbtn  Sri 

unmöglich  Ju  machen.  3nbem  pietauf  entfpreibenb 

Derfabten  tourbt,  (epte  pcb  bann  ab«  b«  bisherige 

®attung*lauf  notbtoenbig  unb  »on  felb«  in  ben  Kauf 

ein«  inbiuibueB  cbaralteriprten  Sache  um. 

Bon  bief«  ©runblage  au*  erfebemt  b«  «bobene 

SüetforberungSanftnucb  berechtigt  9!aep  b«  »om  Be- 

rufung*g«i<bt  progepgereept  getroffenen  ffeftpefltmg  bat 

bie  Bettagte  40  StaBen  Butt«  nicht  auSIiefem  tönnen, 

toeil  pe  pe  toieb«  auf  ihr  aBgemeine*  Sag«  ge- 

nommen, au*gepadt,  mit  anbet«  Butt«  fpätar« 

gabritation  »ermifcht  unb  tbriltoeife  jebenfaB»  fonff 

»«twenbet  batte.  Ba*  Berufungsgericht  nimmt  nun 

an,  bap  b«  Rtäg«  jufolge  b«  »orbin  gefchilberten 

Botgänge  eigentblim«  b«  Butt«  getoefen  fei,  folgert 

au*  b«  eigenmächtigen  Beifügung  b«  Betlagten  üb« 

bie  ihr  nicht  gepörenbe  Staa«  ipr«  ©fappfficptigleit 

unb  achtet  opne  Stait«e*  b«t  SchabenSerfapanfpruch 

be«  Kläger*  bem  »on  ipm  geltenb  gemachten  Stüct- 

jablung*anfpru<be  rechtlich  unb  fachlich  gleich-  Bief' 

Betoeiöfübrung  iff  nicht  haltbar.  Ba  b«  Klag« 

fcblecbtbtn  bie  Stfidgablung  be*  entfpreebenben  gaftura- 

betrage*  geforbert  bat*«,  fo  Würbe  e«  gunäepp  «in« 

näheren  Erörterung  beburft  haben,  ob  in  ber  Au*- 

wechfelung  biefe*  Anspruch««  gegen  ben  guertannten 

SchabenSetfapanfpruch  nicht  eine  gericpMfeitige  Klage« 

»ertaufchung  ob«  boep  eine  in  b«  8erufung*inftang 

unmögliche  Aenbetung  b«  Klage  gelegen  fei.  äbgefepen 

ab«  gang  pietbon,  «pellt  auep  nicht,  bap  ba  bem 

Kläga  au«  b«  ffiiberreebtliepleit  baBellagten  nttpanbene 

Schabe  nach  feinem  Betrage  mit  bem  begaplten  Kauf- 

ptrife  gufammenfäüt.  Biefe  unmotibirte  UnterfteBung 

Wirb  auch  teineSWeg«  burep  bie  Bemerfung  gerecht- 

fertigt, bap  infoweit  niept*  beanffanbet  fei.  Benn  gu 

folcp«  Seanpanbung  lag  lein  ®runb  »or.  Weil  bie 

Uebereinftimmung  gfcifcpen  Scpaben  unb  Kaufpreis 

gamiept  behauptet  War. 
fflleicpWopl  iff  bie  Sntfcpeibung  gutreffenb.  Bie  Bpat« 

faepe,  bap  bie  Beflagte  pep  aupa  Staub  gefept  hat, 

bie  »erlauften  40  Batten  gu  liefern,  trägt  ben  in  b« 

Klage  »erfolgten  Anfprucp.  (5*  lommt  niept  barauf  an, 
ob  Wirtlich  rin  Sigentpum«üb«gang  ffattgefunben  hat, 

unb  gwifepen  ben  Sarteien  ein  felbPänbig«  Ba- 

WahrungSbertrag  abgefcploffen  ip,  ob«  ob  bi«  Srflagte 

bie  SBaare  lebiglicp  bi«  gu  boBpänbig«  ©fttBung  be* 

Kaufgefcpäftt«,  b.  b.  bi*  gu  ipr«  Ablieferung,  im  @e- 

Waprfam  behalten  foBte,  opne  bap  in  ben  ©gentpum*» 
»«pältniffen  bneit*  eine  Bafcpiebung  »or  pep  gegangen 

Wärt.  Btnn  in  bem  einen  Wie  in  bem  anberen  grille 

lann  b«  Kläga  ben  Kaufpreis  gurüdforban.  gretlicp 

möchte  e*  auf  ben  open  Blief  ben  Anfcpein  gewinnen, 

al*  ob  n,  War  «   ©genlpüm«  geworben,  unb  »«. 

fügte  bie  Brtlagte  üb«  feine  Sacp«,  auf  bie  Jfntaeffe« 

forberung  befcpränlt  fei.  Ba*  fepeint  ab«  eben  nur 

fo.  Burep  ben  ©gentpumSerwab  iff  bei  b«  befonberen 

©epaltung  b«  Binge  bie  obligation*mäpige  Srebinb« 

licpleit  gut  Ablieferung  b«  »ertauften  SBaare  niept 

untagegangen;  gum  minbeflen  ip  pe  gufolge  be*  B«- 

palten*  b«  Bdlagten  auf*  SKeue  in«  Seben  gerufen. 

Bap  ba  Bertäuf«  mit  b«  Berfcpaffung  be*  abflralten 

Eigentum «reepte«,  bie  »on  einem  tpatfäcpliipen  Bepp- 

Wtcpfel  niept  begleitet  iff,  feinen  8atrag«J>picpten  noep 

niept  genügt,  fpringt  in  bie  Augen.  „Et  in  primio 

ipoam  rem  prneotnre  Tendltorem  oportet,  id  eet 

trndere,“  peipt  e*  in  L   11  §§  2   Dig.  d.  A.  E.  V.  19,  1. 
Unb  pöcpft  rieptalith  iff  Wieberpolt  anerfannt,  bap  biefe 

Scrbinbliipleit  in  ba  ©gentpumSüberWcifung  niept  ipr« 

©lebigung  pnbet. 

Bgl.  Seuffert  Strcpi»  8b.  8   Sb.  37,  8b.  19 
Sb.  147. 

Stun  foB  pia  freilich  auep  bie  ©nräumung  be*  Be* 

ppe«  »ermittelft  be«  9tecpt*alte«  be*  conotitatam  poe- 

teoeoriam  »oBgogen  Worben  fein.  Bief«  Umftanb 

bewirft  ab«  rfidpeptliep  ba  Ablicferungiberpfficptung 

bn  Betlagten  teine  Aenberung,  weil  «   »on  ipr  in 

feinem  ©gebniffc  nachträglich  Wieba  befeitigt  ip.  Säpt 

pep  au«  iprem  Borgepen  niept  folgern,  bap  e«  ipr 

überhaupt  am  Bepp-  unb  am  ©gentpumtübertragung«- 

Willen  gefeplt  pat,  fo  iff  boep  ungweibeutig  gum  Au*< 

brude  gdommen,  bap  pe  b«  Berfcpiebung  in  ben 

formalen  ©gentpum*-  unb  Beppoapältniffen  rechtliche 

Bebeutung  niept  guerfannt  Wiffen  WiB,  fonbem  beffen- 

ungeachtet  bie  obligatorifcpen  Begiepungen  auf  ipm 

Seit«  al*  fortbauernb  anpept,  Ba*  mup  ffe  gegen 

pep  gelten  unb  pep  be*palb  fo  bepanbeln  taffen,  al* 
ob  eine  Umgeftaltung  b«  SepMlage  niept  gefepepen 

Wäre.  B«  Bepp«  unb  ©gentpumSübagang  pat  bie 

boBpänbige  unb  aBfeitige  Erfüllung  be*  Kaufbertrage* 

niept  gur  (folge  gepabt  Bit  Summe  b«  berfönlupen 

SRecpte  unb  BP'cpten,  bie  bief«  ergeugt,  ip  infoweit 

niept  »on  ipm  aufgefogen,  al*  SRecpt  unb  Bpiept  ba 

by  Google 
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SHieftnmg  erhalten  geblieben  ftnb.  Ser  Släger  bat 

baber  neben  feiner  biitgli^nt  Beteiligung  audj  ben 

Bertragli<ben  »nfprutb  barauf,  in  ben  realen  ©enufc 

be*  Saufgegenftanbe«  gebraut  ja  Werben,  unb  tonn. 

Wirb  bieftm  Bnffmttbt  nic^t  genügt,  biejenigen  Befug« 

ntffe  gtUenb  matben,  bie  ihm  ba*  ©efeji  für  ben  gafl 

bet  RitbterfüHung  feiten*  be*  Serfäufer*  berletyt.  8t 

brauet  ben  Saufprti*  nitbt  ja  bejahten  ober  batf, 

batte  et  im  barau*  Bejablt,  beffen  Rütfjabhing  fotbetn. 

ffin  giciebet  ober  analoger  ©ebante  ijt  fibon  bom 

rSmifitn  Seite  Jjrafttfc^  bertnertbet  Worbtn.  L.  11 

§§  18  Dig.  de  A.  E.  V.  19,  I. 

grimtert  man  fitb  baran,  bafc  in  bieftt  G   teile  mit  bem 

habere  licere  nie^t  bie  ®biftionS!eifhmg*bfli<bt  be*  Set« 

fäufrr*  im  tcimfien  Sinne,  fonbttn  bie  gefammte, 

bon  ibm  gefibilbetle  Setttag*Ieifhmg  bejei^net  tnitb, 

bgl.  bajn  Sd,  bie  fflerpjltitung  be*  Serfäufer* 

jnr  ©ttoäbrung  be*  ffigentbum*  ®.  15  jlg., 

fo  »itb  bie  Tragweite  be*  SeiWprinjib«,  bem  ber 

rSmifie  3urift  jur  Snerfennung  berbtlfen  toiD,  unfeiner 

b<tau*geftt0t  Werben  fbnnen.  Str  Serfäufer,  ber  für 

bit  eigentlitbe  ®biftion  feiten*  eint*  beffer  Seretbtigten 

nitbt  aufjufommcn  bat,  foB  bennotb  jur  Stttfgabe  be* 

flnufpreifc*  fc  erb  flirtet  fein.  Wenn  bem  Säufer  bit  Sat$e 

entjogcn  Wirb.  Sa$  t*  einen  Sfle^täuntcrfefueb  begrfinbet. 

Wenn  foitbe  Cntjicbung  auf  ©gtnmait  be*  Serfäufer«, 

unb  mit  auf  bem  Seit  eine*  Stiften  Beruht,  ift  nie^t 

gefagt.  Ser  au*gefproitne  ©tunbfab  Wirb  mit  bem 

$inWti*  auf  bie  UnBiffigfeit,  bie  in  einer  a&Wei^enben 

Stee$t*geftaltung  gelegtn  fein  Würbe,  gereitfertigt.  Sitfe 

UnbiBigfeit  tritt  aBer  nur  um  fo  fiätfcr  betBor,  Wenn 

ber  Setfäuftr  felbtr  feinem  Säufer  ben  ©enufe  ber 

Saifie  »erfümmert  unb  fie  ihm  toieber  nimmt,  noi  ehe 

er  in  ber  Sage  War,  ben  Bt|ümmung*gemdfien  ©ebraui 

babon  ju  matten.  Sie  jurfidgejogent  Seijtung  ift  in 

SiaBtheit  eint  Gieinieiflung  gewtfen;  fte  gilt  reitiii 
als  nibt  gefiebert. 

fjiemab  fann  ber  Slage  au*  bem  Saufbertrage  ent« 

fproien  werben,  aui  Wenn  Sefiij  unb  ©gentium  fion 

auf  ben  Släger  übertragen  gcWeftn  fein  foUten.  Safc 

fti  aber  ba*  nämliie  Sefultat  nur  um  fo  emfa^er 

unb  gtwifftr  ergiebt,  wtnn  biefe  Sorau*ft^ung  WegfäBt, 

berfie^t  fti  Bon  felber.  Ser  Släger  War  aui  nicftt 

etwa  genät^igt,  fitb  mit  ber  Sitfetung  einer  anberen  al* 

btt  ben  ©egenftanb  be»  Sertrage*  bilbenben  ffiaare 

jufritben  ju  geben.  Sabbern  bit  ©emiSobligaticn  in 

eine  Gpejie*obIigation  umgeWanbelt  ift,  greifen  traft 

re<$tlit$er  fRot^Wenbigfeit  alle  bit  SeiWfäbt  staj,  bon 

btnen  bie  ®)jejie*ebligation  beherrfit  wirb.  Ser 

©fäubiger  bot  Sinfprui  auf  Sieferung  eben  bcrjtnigen 

ffiaare,  bie  er  getauft  bat,  unb  bie  ffltbgliifeit,  ben 

Sertrag  buri  Sitfetung  eint*  anbeten  6a<binbibibuum* 

ju  etfüflen,  lärmte  bätbfien*  bann  in  ©Wägung  gejogen 

Werben,  Wtnn  t*  fiib  um  eine  ffiaare  banbtlt,  bie  für 

ben  Seretbtigten  natb  ihrer  fjnbibibunlität  fileiterbing* 

gor  fein  Sntereffe  bat,  unb  Wenn  ber  Serpfliitete  fofort 

eine  gleitbwertbige  grfabWaare  angeboten  b**-  J)ieft 

®a<blage  ift  hier  nitbt  gegeben.  0*  ift  ni<bt  llar  geflellt, 
baj  tmb  Warum  e»  bem  Släger  boUfommen  gleitbgültig 

fein  mubte,  ob  er  bit  eine,  ober  bie  anbert  ffiaare 

erhielt  Unb  bit  gforberung  auf  Südgate  be*  Sauf« 

greift*  war  Iängft  erhoben,  al*  bie  Seflagte  bie  Sieferung 

einer  0rfa|waare  nitbt  etwa  angeboten  fonbem  in 

Smfitbt  gefteBt  bat“ 

Sie  bcntfrfje  WtdjWanhmltftfoft  an  ber  SBtttbt 

beb  3al)rljunbert0. 
in. 

©emt  nitbt  bie  3abl,  fo  bo<b  bie  ©rüube  ber  een  ben 

Sorftiuben  bet  preujjifien  Bnwalttfammetn  erftatteten  ©nt« 

atbten  gingen  fo  Ü6ttttlegenb  gegen  ,bte  3“!äfPgfeit  eon  Be« 

ftbränfnngen  ber  freien  Sbnofatur*,  bafj  e*  für  ben  Stuttgarter 
Hnwattltag  an  jwei  Seriiterftattem  für  bie  gegenteilige  Huf« 

faffung  nitbt  ju  eltl  war,  um  ba*  ©ieitbgewiibt  ber  Sräfte 

berjufteBen.  Sur  einer  eon  biefen,  SufHjtatb  Dr.  $emfel  eon 

SRüntben,  ba*  »Inen  fibriftHiben  Seritbl  erftattel,  unb  antb 

biefer  fam  an  elfter  SteBe  ju  bem  (Srgebniffe,  baf!  .eine 

grnnbfiblitbe  ©nfdjrinfnng  ber  freien  Sbeofatur,  inlbtfonbert 

burcb  gefeblitbe  ©nfübrung  einer  Prüfung  ber  Bebürfnifjfrag», 

an  fitb  unjaläffig  erftbtinl  unb  bunt  bit  tbatfäibHiben  Ser« 

bältniffe  nfit  gerrilftttlgt  ift*.  Sntf  bie  übrigen  in  bem 
ptenfjifien  5RinifierlaItr(a|  angeregten  Seftbränfungen  mit 

tfnjlger  8u*nabme  ber  Sorbereltnngljeit  empfahl  er  ,al*  un« 

nätbig  unb  bem  Sntereffe  ber  Seebt*bflege  nitbt  fätberlitb' 
abjulebntn.  Sagegen  erflSrte  er  ben  3“fa*  ju  §   8   btt 

Reibttanwalttorbnnng  in  ber  Raffung  be*  Sälner  ©ntatbten* 

(I.  3ur.  ffiotbenfibr.  1901  Sr.  8/11  S.  71)  für  wfinftben«wtttb 

—   t*  fei  gleich  hier  erwähnt,  bajj  et  biefen  Betrag  nai  Ser« 

ftänbigung  mit  bem  jweiten  Serilbterftatter  auf  bem  Hnmaltttagt 

faBen  lief.  Wo  er  autb  fitterüi  eine  binrti^enb  unbefangene 

unb  eingebenbt  ffiütbigung  neben  bet  {mapifrage  gtfanbtn  hätte. 

Utbtt  biefe  fom  ber  Seritbl  ju  bem  Sorftbiage:  ,0*  ift  im 

3ntereffe  ber  RethHbfltge  unb  be*  Knfebtn*  be*  Bnwaltlftanbe* 

ttforberlitb,  ba§  bem  nttfrübten  unb  Beteiligen  3«gang  jur 

MetbUanwaltfibaft  burtb  bie  gefeblitbe  ©nfübrung  einer  bet 

Sitbteramtlbrfifung  natbfolgenbm  prafiiftbtn  Sorbereitung*jeit 

tbunH<bft  norgebeugt  werbe*.  Sabti  würben  noh  Sorftbiäge 
übet  bie  ©eftaitung  biefer  Sorbereitungljtit  im  Shtjeinen  ge« 

matbt,  wobei  eint  minbtften*  jwelfäbtigt  Stftbäftigung  bei 

einem  Se<bt*anwalt  notan  gefteBt  unb  biefer  bie  Sbätigfeit  al* 

Siibtet  u.  f.  w.  gieitbgefieBt  war. 

Ilm  bie  Segrünbuug  be»  Sorftbiage*  ju  »erfieben,  ift  not 

aflem  anf  ihre  tbatfätblitbtn  Sorau*fegungen  ju  atbten.  Buch 

bit  al*  Sonbetabbrutf  au*  btt  3<itf<btff!  für  ©eutf^rn  ©Bll« 

ptojeb  ttftbfenene  Stbrtft  bou  Silmow*N  ,3ur  SDrgantfation 

be»  Bnwaltftanbei*  (Strlin,  0.  ̂ epmann,  1894),  anftbrintnb 

eine  aulgeiä briete  Searbtitnng  be»  son  Stfft  angeführten  Sor- 

trag»,  gebt  bartn  nlibt  wettrr,  al*  ba§  ein  .TOangel  an  Keife 

für  ben  Straf  unleugbar  bei  mannen  Jüngeren  ©tementen 

be*  anwallljlanbt*  beroortritt*  nnb  ,faft  in  noch  bäbtrem 

©rabe  einem  nitbt  geringen  Zweite  bet  Jüngtten  Bnwäite 

bet  Saft  n.  f.  w.  fehlt*.  Um  fo  trabegreiflltbet  mn|te  fnftie^ 

)0< 
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bie  heißtherglgfrit  erfßelnen,  mit  »elßn  btt  Bltmeifter  bin 

jungen  3uriften,  füt  ble  fein  Sabel  nißt  gutiaf  —   naß  feinem 

Bcrtaulbtuef  boß  uoßl  ble  fBleßrßeit  — ,   btn  Sugaug  ine 
Bnsaltfßaft  auf  3aßr«  ßinaulfßieben  ober  auß  ble  ©ebilbetften 

unter  ihnen  »orttfl  auf  bat  Bmtlgerißt  befßranfen  Bellte. 

Pemfel  oermeibet  bieftn  Bonourf,  inbem  er  ton  ootußerein  ble 

.Cualitätlmängel*  alt  allgemein  anfießt;  et  finbet  ln  bem 
Rißtereramen  »egen  bei  .gefunfenen  Bilbungl»ertßl  bet  ge- 

rie^tlie^en  Sorbetritunglpraril*  (in  (folge  btt  Stnfüßrung  bet 
münblißen  Betfaßreni)  überhaupt  nißt  mehr  blt  ©ernähr  für 

ble  Befähigung  jum  8n»alte,  et  beßanbelt  bat  »eitnßin 

alt  .gegebene  ®r!enntni|*  unb  et  »itb  bat  »trflänbllih, 

«oenn  et  nsriter  ebenfo  allgemein  non  ,ganj  jungen  ?euten* 

fpriihl,  »eiche  .eben  erfl  auf  btn  notßiütftigen  Beflg  bet  not- 

gcfchriebenen  Bcrfenntnllft  geprüft  ftnb*.  Der  Bflgemrinhtit 
biefet  Qrthcilt  übet  ben  Bilbungiftanb  bet  angthenben  Bnoälte 

trat  lnbe|,  übereinftimmenb  mit  ben  Berfißeruugen  mehrerer 

pteuijüßet  Äammerrorftänbe,  auf  bem  Snaaltttage  ein  3eugt 

tut  ben  älteren  »ürtiemberglfchen  8u»älten,  8ä»enftein  I   ton 

Stuttgart  auf,  bet  .mit  Stolg  unb  fflenugtßuung*  feftfteBte, 
,bo|  ult  niipt  blot  octeinitlte,  fonberu  eine  ganje  gre|e  Seihe 

ßetoorragenba  Bu»älte  hoben,  bte  ton  Bnfang  an  toS  unb 

gan)  Ihren  Beruf  auigefüUt  hoben,  unfeine  Stanke  gut  Sßre*. 
Der  Bertchierftattei  hotte  barauf  tdne  Bntocrt;  »ieBeißt  fehlen 

ihm  bte  ton  heffe  gegebene  aulreichenb:  .ffiit  machen  bte  ffle- 

fe|e  füt  ben  Durßfßnitt  unb  muffen  unt  fragen,  ttai  tft  für 

tiefen  Durßfßnitt  bet  jungen  Suriften  bai  h<ilfamftt'i*  Dal 
ift  ber  Sun  —   um  bei  Durßfßnittl,  b.  h-  bet  SRittelin ägigtett 

»iQen  foD  man  bte  tiiehtigfien  Jträfte  bamtt  mijjßanbeln,  ba| 

fie,  obwohl  ,toQ  nnb  gang*  gut  Bulübung  bei  gewählten 
Betufi  befähigt,  noch  3oßre  lang  in  einet  abhängigen  Stellung 

gurücfgeßalten  »erben.  Dielet  Buffaffung  freilich  lanu  ei  ntchti 

»eniget  benn  alt  Unglücf  etfßrinen,  »enn  bie  Borberettunglgeit 

alt  Bbfßrecfung  bei  übermäßigen  Bnbrangi  gut  ReßtlauBalt- 

fchaft  tot  allem  tiefen  tüchtigften  jungen  Äräften  ben  Beruf  tet- 

(eiben  foflte,  bet  ihnen  beratt  trog  Ihttt  Befähigung  terlegt  »ütbe. 

Achten  »It  gu  bem  Pemfelfßen  Berichte  gutücf,  fo  beruhet 

unt  guuächft,  Mir  et  fich  mit  bet  felbft  aufgeBotfeuen  gtage 

abfinbet,  .ob  bai  Rißteramtieramen  noch  bie  ©ernähr  einet 

uugenblitfliß  toehanbenen  praftifchra  Rißtnbefäßigung  bietet*  — 

fie  .mag  baßtugefteBt  bleiben*!  ,3ebenfaBi*  habe  bet  junge 

Wann  füt  bie  Rißteramtttßätigfrit  .einen  geniffen  Sorfprung* 
babutch,  ba|  et  .betritt  »iel  längere  3<it  beim  ©erißi  alt 

beim  flnualt  gugebracht  hoi*-  Daraui  fcheint  gu  folgen,  baß 
bet  junge  Wann,  ber  Bn»a[i  Derben  Dil,  bie  setfaumie  Be- 

fchäftlgung  beim  BnDalt  erft  naßgußolen  hotte.  Bbet  nur 

Hier  Seiten  Beitet  tefen  Bit,  baß  eine  Sßätigfrit  alt  Rlßter 

bet  Befchäftigung  bei  einem  ReßtlanBalte  gleich  gerechnet 

»erben  fofl.  Senn  bie  Ißättgfeit  im  Sichteramte  getfgnet  ift, 

gu  etfegen,  Bat  an  bet  Befähigung  gum  Bn»alttberuf  auch 

nach  erlangtet  Befähigung  gum  Rißteramte  noch  fehlen  foD,  fo 

ift  nießt  Bohl  ahgufchen,  »ethalb  ble  Befchäftigung  beim  Richter 

ein  .Borfptuug*  füt  ben  augehenben  Richtet  gegen  ben  an- 
gcheaben  Bnsalt  gtDährtn  tonn,  .©in  toBfommenet  ffiibtt- 

(praß  bleibt  gleich  geheimnißtoll  — Den  ©inmanb,  baß 

3cmamb,  bet  gum  Büßtet  befähigt  fei,  auch  gum  ReehtlanBali 

befähigt  fein  muffe,  behetirt  bet  Bericht  gum  .theoretifchen 

Srugfchluß" ;   feine  eigenen  Stugfßlüffe  hoben  alleibingt  mit 
bet  Sßeorie  wenig  gu  Ißun.  Det  3rugißlu|  foB  ble  Unter- 

fchitbung  bet  fofortigen  Berechtigung  gut  ihatfächlichen  Bul- 
übung  bei  RechtianBaltl  füt  bie  ftaatire<htlich<  Wögllßfrit 

fein,  mit  einem  Richterami  bettaut  gu  »erben,  —   aljo 
qnatemio  tereninornm.  3»  ©ebiete  bet  Sßatfaßen  »irb 

jeber  junge  3urifi,  bet  üß  gut  Richletfatrietc  melbet,  in  bet 

Regel  «on  etfter  Stunbe  an  all  .ftülflrißtet  befßaftigt  an 

Stelle  unb  mit  ben  amtlichen  Befugniffen  eine!  im  Bmle 

fteßenben  Rißtett;  bie  foforiige  Berechtigung  gut  thatfäihUihen 

Bulübung  bei  Rc<httan»alttbtrufi  giebt  bem  augehenben  Ba- 

salt nießt  auf  einen  cingigen  Progefj  einen  .fubjeitioen  Bn- 

fpiuß*,  unb  jenet  (ann  unglaublich«  Unheil  angerißtet  hoben, 
eße  biefet  feinen  erfteu  Ptogefg  gut  münbliihen  Berhonblung 

bringt.  Sl  muß  bunhaut  beftritten  »erben,  baß  ei  irgenb 

»eiche  .Stellung'  füt  einen  htülflrißtn  giebt,  »o  .ein  oet- 
hältnißmäßig  enger  Pflichten  heil  tßm  geftattet,  in  (ompligirte 

Bethäliniffe  allmähliih  ßinringu»aßfm,  oßne  baß  feine  geringe 

(Srfaßrung  Stärungen  im  Dienft  ober  Raßtßrile  füt  ble  Reßtl- 

pflege  ßeruorruft  ober  bai  Bnfeßen  bei  Ricßtetfianbei  fcßäbigt*. 
3*bei  falfcße  Urtßril  unb  Jebet  serlehrte  Befcßluß  ift  ein  Raß- 

tßcil  füt  bie  Recßtipflege ,   auch  »enn  in  hißetet  3nflang 

rtmebirt  »erben  lann  —   bie  Reeßttunficherheit  ingBifcßen  unb 

ble  Aoflen  am  ffinbe  ßaben  bie  Rechtfucßenbcn  gu  tragen,  gleiß- 

»iel  »elcßet  Sßril.  —   Det  Saß  enblicß,  ein  folcßet  .bERißflcail* 

gebe  nach  (einer  Seite  ©runb  gut  .lleberttagnng*  bei  gleißen 
Wißoethältniffei  auf  bai  ©ebiet  bet  ReßUan»altfßaft,  fteüt 

bie  Stage  eoUft&nbig  auf  ben  Aopf.  Bietet  bte  gegenwärtige 

füt  Ricßter  unb  Snrnalt  gleiße  Botbcrritung  feine  ®e»äßr  ber 

Befähigung  füt  ben  einen,  fo  tann  fie  ebenfo  »enig  ©ernähr 

bet  Befähigung  füt  ben  anberen  Btruf  bieten.  Dafür,  ftait 

bai  Uebtl  an  bet  gemeinfßaftlißen  ffiutgel  abgugtaben,  eine 

Benberung  nut  für  ben  einen  Sßeil  gu  unternehmen,  giebt  el 

in  bet  Ißat  gar  feinen  ©runb.  Det  bunfle  Drang,  bie  Bb- 

ßülfe  eine!  Wißftanbei  gu  fußen,  »o  fie  am  bequem fteu  gu 

erteißen  fßeint,  ift  auß  ßiet  bai  fßlimmfte  ßlinbetniß  ber 

aüein  burßgreifenben  Bbßülfe,  »ie  bet  Ruf  naß  Sieber- 

cinfüßrung  bet  Betufung  in  Sttaffaßen  nlßti  gewiffer  «reißt 

ßat,  all  bie  Refotm  ber  Renifion  unb  bei  ÜBieberaufnaßme- 

uetfaßrtnl  gu  ßlnbern. 

Blit  bieftn  ©rünben  .glaubte*  Ptmfd,  »ie  et  in  feinem 
SßlußBort  ali  Referent  »ettätß,  mit  bem  .Brgument  bn 

©leißbeteßtigung  mit  bem  Rißt«  aufgeräumt  gu  ßaben*,  nnb 
ba  el  ißm  fo  »enig  gelungen,  fügte  er  noß  einige!  non  glrißcm 

SBettße  ßingu,  »al  nißt  einmal  ben  Botgug  bet  Reußeit  ßatte. 

Senn  an  ben  Rißtet  .eine  gange  Reiße  oon  Betfüßtungen  unb 

fßBlerigen  ttmftänben  in  bet  gtobtn  gotm  nie  an  ben  8n»alt 

gat  nißt  ßnantreten*,  fo  ift  »iebetum  nißt  abgnfeßeu,  »Ie  bn 

fünftige  Bn»alt  gegen  Mefe  Betfüßtungen  geftäßlt  »nben  feil 

burß  bie  gDeijäßrige  Borbereitunglgeit  im  Rißtnamte  ob« 

auß  .all  abßängiget  Bn»altlgeßülfe-  Unb  »enn  el  „gong 

etwal  anberel"  fein  foB,  .ein  pppotßefenbuß  in  pofemucfel  gu 

füßten*  all  flß  in  rinn  großen  Stabt  all  Basalt  nlebn- 

gulaffeu,  fo  ift  »lebet  nißt  abgufeßen,  Barum  bie  güßiung  bei 

ßtppotßefenbußi  gnabe  in  pofemucfcl  lefßtn  fein  foB  oll 

anbetBärti,  unb  bie  güßtnng  ein«  Bmttgerißtlptogefjii,  mit 

btt  bie  meiften  Jungen  Bnttälte  anfangen  muffen,  in  rinn 
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großen  Stabt  f<haerer  alt  In  Pojtrauiel.  E«gleichen  Hcgu- 

mcntt  (täten  aenigßtnl  ben  flttüe^en  ©leichmutb  nicht;  fronet 

aiib  rt  ißn  jti  bewahren,  aenn  ben  ©tgnern  bet  Bcebereitungl- 

gtit  Botliebe  für  bat  Inisser  aller,  ober  Becaeißllung  bet  treten 

Bbvotatnr  mit  bera  freien  ©eanbebetriebe  rargeaotfen  aitb. 

Hebet  bie  Kuffaffung  bd  anwaltlbnnfd  all  lind  gewinn- 

bringenben  (Beaetbebeltiebl  (ann  nU^t«,  f$le$t$in  niißtl  blnaul- 

beben  all  eine  gebiegene  Bifftnftbafitiibe  Bilbuog  unb  ni(|tl  fa 

febt  bagu  broabgießen  all  bie  geaetblmäßige  Bbricblung  gum 

Beruf,  Sie  aenig  Sinn  bet  33eri$tetftattR  (nt  bie  Bebeutung 

bd  freien  Mtbmenl  in  einet  alffenfchaßliib  gelästerten  ©ebanleu- 

aelt  gut  fettlidben  $ebnng  bet  Setuflgeneffen  «enötb,  geigt  not 

oflem  bet  Sab,  in  meinem  et  btfonbed  betrat,  baß  bet  (unge 

Snwal!  ni<ßt  b Io ̂    in  bie  Bertcbligieng  gut  Utbtrnabme  bet 

mnnbiiiben  (toi)  auch  fe^tiftlie^en !)  Stec^tlaulf ü^rung,  fenbern 

auch  in  bie  älnpfUcßtung  eind  ceraniaertungltcOen  formrUeu 

Eicnftd  eintritt  —   eine  Steigerung,  bie  ben  legieren  3.^nil  bd 

Snaaltlberufd  all  ben  ungleich  taic^tigcnen  erfcheinen  lägt. 

Sebenfättl  ift  biefer  Eienft  genau  ran  bet  Bit,  aie  ihn  bet 

©runbbuchrichl«  in  Pvfemurtel  gu  erfüQen  bat  —   ein  Eien  ft, 

für  ben  gewiß  bet  Bi|fenf<baftlicb  ©tbilbeiße  ben  aenigften  Sinn 

bat  unb  bin  in  bet  Sbat  ein  aabtabgeriibtiiex  ® trieb tlfbteibet 

ebne  alle  wlfltnfthaßllche  Sotbilbung  vieileiiht  beffet  verrichten 

aitb.  3nbeß  wirft  bld  nnt  bie  ginge  auf,  ab  d   etfprießllch 

ift,  ben  aiffenfebaftliib  gebilbeten  Serbtlbeiftanb  mit  biefim 

formellen  Eienft  gu  belaften,  ran  bem  au<b  bet  englif^c  Siebtet 

in  aiel  weiterein  Umfange  all  bet  beutfebc  entbunben  IfL  Eaeb 

geigt  getabe  bie  Brfaßtung  in  Eentßhlanb,  ba|  aiffenfebaftliebe 

Bilbtng  an  (leb  für  biefen  Eienft  niebt  unfähig  maebt,  unb  aie 

bie  geiftige  ©ewanbtbett  biefen  Bilbunglßufe  bie  Otletnung  bet 

Eicnftformen  nut  erteiebtetu  tann,  fo  iß  ibt  fittliebd  Set* 

antaortliibleitlgcfübl  bie  btfte  öeaäbt  fiüt  ihre  geaiffenbafte 

öeobaebtung,  fa  baß  gu  einet  vnlängeeten  Bbrichtung  bet  be- 

fäßigßen  jungen  3urißen  aueb  an  biefer  Stelle  teia  ©ebürfniß 

beflißt.  Eem  Sinaanbe,  baß  eine  Setlängering  bet  beflebenbeu 

Berbttritunglgeit  ftatt  ihrer  beffeten  Buiattßung  füt 

bie  tulbilbung  gum  Bnaaltlbnuf  cbet  fcßäbliib  all  fätbetliib 

fein  aütbe,  aeiibt  bet  Stricht  mit  bem  Südguge  in  ben 

StbrnDflainttl  ault  bie  .Äonfequeng'  biefd  Irgumentl  aütbe 
.aOetbingl  bubin  fühlen,  bei  bet  Unraltrauneabeit  aüet  Schuß- 

maßregeln  bie  Bnaaltfchaft  Weithin  füt  ein  freie«  ©eaetbe* 
gn  elitären,  pemftl  umgebt  babti  gefUffeuilitb  bie  üat  aul- 

gefgttotbene  Bfcßcbt  bet  ran  ihm  befäm|)ften  ©egnet:  bit 

Qnralltammenbeit  bet  bilbetigen  ,Schußmaßtegeln*  gu  beben. 
8*  iann  bo<b  niebt  angebotend  äSenfthenraht  fein,  mit  nnt 

bem  . notdürftigen  Beßß“  bet  .ratgefihriebenen  Sorlenntniffe* 
bie  Prüfung  bet  Befähigung  gum  Si^teiamt  unb  Bnaaltlbnuf 

gu  befteben,  unb  d   wirb  autb  triebt  fiblnbtbin  unmäglieb  fein, 

ben  .Siibunglaertb  bet  getitbUitben  Sorbereitangipragtl*  gu 
ftetgera.  ffial  befonbed  bie  Befähigung  bd  Bnaaltl  belangt, 

fo  habt  i<b  in  Stuttgart  batauf  bingeaiefen,  baß  im  Königreich 

Saibfcn  bem  jungen  Suriftru  bie  gmette  Hälfte  bd  oierjäbtigen 

Sorbeteitunglbitnflel  nach  eigener  SBabl  freigegeben  iß,  fobaß 

et  ße  gang  obet  gräßtentbeUl  beim  Bnnalt  o erbringen  tann. 

Peinfei  iß  anf  biefe  Sbatfaebe  nicht  eingegangtn,  unb  bo<b 

iß  nicht  ttßnblitb,  welche  sernlcbtenben  ©rünbt  btt  Hebet- 

ttagung  biefet  tSinricbtnug  auf  Preußen  unb  Baperu  entgegen- 

flehen fällten.  Qebtigenl  mu|  ich  batauf  vergießten,  auf  ben 

©egenftanb  in  biefet  Sichtung  Beiter  eiagugeben,  um  sieht  gu 

Blebetbclen,  aal  ich  barüb«  fchriftllch  (3ut.  ffioeßenfebr.  1899 

S.  655  ß.)  gu  unb  auf  bem  BRaittgn  Bnwaltltage  aulgefübrt  habe. 

3u  bem  atrtbfhaftllch<n  iMIßßanbt  bet  oerlingetten  Bot- 
bereftunglgeit  bemerft  Pemfd  fühl  bil  anl  j>eij  beton:  ,,®l 

tann  (ein  Schaben  füt  bal  allgemeine  Beße  fein,  wenn  in 

Balge  bet  dinfüßtuttg  bet  Sorbereitungtgeit  gut  filbftünbigen 

Bulübung  bd  anwaltfihaßliihen  Beruf!  in  bet  Segel  ni<ht  rat 

annäbetnb  erreichtem  breißlgfteu  Jebenljab«  gefebritten  werben 

laut";  inbete  güblen  d   gu  ben  grüßten  Stäben  bd  aB- 
gemeinen  Beßtn,  baß  in  ben  gebilbeten  Stauben  bie  hälfte  bd 

tftbenl  verbraucht  aitb,  um  in  bet  aubtru  bal  Eafein  frißen 

gu  tä einen.  Subeß  (ann  biefet  Stteii  hier  nicht  aulgettagen 

aetben;  nub  batübtt  (ann  im  (Stuft  (ein  Streit  fein,  baß  füt 

bie,  weicht  mit  bet  »Ben  Befähigung  gum  Si<btetomte  nach  bem 

bilbetigen  Sotbereitunglbienß  in  ben  Bnaaltlberuf  eintreten 

waBen,  wie  d   eine  gum  minbeßen  anf«bnii<he  3abl  ran  Bn- 

aälten  feit  mehr  all  gwei  Sabrgebnten  getban  haben,  bie  ver- 

längerte Boebeteitunglgeit  eine  bs<bß  empßnbHcße  unb  ißnen 

gegenüber  brach  nicht!  gu  te$tfirtigenbe  Bef<hrän(ung  bet 

freien  Hbratatur  fein  aütbe.  Eid  aat  bet  statuo  causae 

et  controTiraiae,  wie  et  bem  Stuttgarter  Bnaaltltage  ootlag. 

Eiejenigen,  bit  ben  beßebenben  3uftanb  änbetn  aoBten,  batten 

nicht  nut  bie  Sotbaenbig(eit  bd  3iell,  fonbetn  auch  bie  3n- 

löfßgbit  unb  3aec(mäßig(eit  bd  sotgefchlagenen  äRitteil  gu 

beweifen;  ße  haben  fo  wenig  bemiefen,  baß  d   notbaenbig,  noch 

baß  d   nüßlicß  fein  aütbe,  um  btt  Schwachen  aiBen  bie 

Starten  leiben  gu  laßen,  am  wenigßen,  baß  d   (ein  anberel 

SRittel  gebe,  bal  ohne  bie  ©ewaltfamfeit  bd  ratgefihlageuin 

leichter  gum  -fiele  führe. 

Eaß  eine  Blebnaufnaßme  bd  SBetfabttnl  nicht  lebiglich 

auf  bie  fflieberbolung  btt  ©runbe  geftißt  werben  (ann,  bie 

vom  Stuttgarter  flnaaltltage  in  einet  ÜRebrbeit  von  ßart  btei 

Bünßetn  all  ungureitbenb  gutüdgewitlen  ßnb,  fo&te  buch  auch 

außerhalb  bei  eigentlichen  Progeßd  [elbßvetßünblicb  fein.  Eie 

gteunbe  Seffe’l  batten  feibß  biefe  Snßang  gegen  bie  ÜRebrbeit 
bet  hteußifcbcn  ünaaltKammern  angerufen,  unb  barum  iß  d 

hoppelt  beftemblich,  wenn  et  ße  hinterher  fo  geringfihätig  be- 

hantelt  Bon  neuen  ©tünben  ab«  vermag  ich  in  bem  Sofias 

ba  „geftgate''  nicht!  gu  ßnben  —   nut  bie  Bmfchtiibung  bd 
großen  BBortd:  rictril  causa  diis  placuit,  sed  ricta  Cotoni. 

Seltfum  mutbrt  el  an,  baß  n   aul  bem  Botbilbe  Belgien!, 

wo  bal  Sichtnamt,  Bit  in  (Snglanb,  nut  aul  bet  9bra(atui 

befeßt  wirb,  für  uni  nur  bie  btßheibene  gotbtning  gießt,  bie 

Snaaltlßatira  bd  prenßißben  Sefnenbarl  müßte,  wenn  ße 

erheblich  nüßen  foB,  „minbeßen!  auf  ein  gangd  Saßt  vet- 

iüngert  aetben",  aelcßen  Betfchiag  «   ln  einet  an  bin  pKußifißen 
Sußigminiftn  gerichteten  EatßeBnng  gut  Sprache  gebracht  habe. 

®ie  einbringlich  bieft  geaefen  fein  mag,  läßt  ß<h  bsraul  fchiießen, 

baß  n   fortfäßri:  „Om  befien  ab«  Bäte  bie  Sulbilbung  immer  (!) 

auf  bem  SB  ege  bet  ratgefhlagenen  Botbneitungigeit  gu  et- 

ttichen"  —   uub  babri  geßeßt  ?tffe  gwei  Seiten  Beit«,  „gu 

unfern  greube  bemntt  gn  haben,"  baß  feit  1894  „Stancßd 

aBmäßlich  ßcß  gebeßert  ßat",  gettiße  Dlißßünbe  feibß  gegen 
bal  baaalige  Uribcil  v.  ffiilmoaKil  gemilberi  ßnb. 

ücipgig.  ÄUppel. 
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©rlenntnig  bei  Seiglgerigtl  VI.  S.  ©.  i.  6.  habn 

e.  g>agn  »om  31.  gebraat  1901,  St.  373/1900. 

II.  3*  £•  3.  <8.  Hamburg. 

Die  Sreiflon  ift  jurüifgewieftn. 

Hut  ben  ©rünben. 

Benn  bi;  8«  (tagte  fig  befgwert  bat,  bag  g<  nigt  wtnigflenl 

aut  jut  äagiung  gegen  Abtretung  btt  brat  Saglaffe  gtgtn 

btn  OTirtläget  @.  .{jagn  periünltg  juftebenfcts  Siedete  Mt- 

urt^eüt  fei ,   ba  legter«  atbta  igtem  eerfti)  ebenen  ©gemanne 

all  ©otibarfgulbnei  aul  btt  rtgtlwibrigen  Art  bet 

Sagiagoeettaltuug  haften  mürbe,  fo  laita  bagin  gefteQt  bleiben, 

ob  bieftt  Angriff  nigt  [gon  beihalb  »etfagen  würbe,  weil  bit 

©eflagte  in  ben  tetberen  Snftanjen  niematl  euentueü  Mtft 

Abtretung  »erlangt  hat.  SebenfaHl  f<heitett  et  butun,  bag  bit 

Brtheile  in  bieftt  ©agt  et(i  nach  bem  1.  3annar  1900  er- 

gangen finb,  unb  bag  bamail  fgon  bet  §   436  Abf.  3   bei 

Bürgetligtn  ©iftgbugel  galt,  wonaih,  fo  Weit  ein  ©efaaimt- 

f<hulbner  ben  ©lüubfg«  befriedigt  unb  »on  ben  übrigen 

©gulbnern  Äulglelgung  »erlangen  iann,  bit  gotberung  bei 

©lünbignl  gegen  bie  übrigen  ©galbn«  ogne  Beiter«!  auf 

ign  übergeht.  Dtnn  tiefe  Sorfgrift  mng  fofort  Anwenbung 

gnben,  aug  anf  bie  Srfüüung  »ot  1900  entftanbenet  ®e)ammt- 

fgulb»«binblig(dten,  unb  barait  füllt  bal  Seiht  auf  Abtretung, 

all  gegenfianbllol,  weg;  tetgl.  glabigt  a.  a.  0.  ©.  183  f., 
333  f. 

8om  SRcidj3gtrid)t.*) 
Bit  berieten  übet  bie  in  bet  Beit  rem  13.  bil  16.  Wir; 

1901  aulgefettigten  ürfenntniffe. 

I-  Hie  HeiglfufHjgefege. 

3nt  ©iollptojtgotbnung. 

1
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   469. 3JHt  Seiht  geht  bal  iS.  U.  bauen  aul,  bag  eine  Abünbenmg 

bet  ©ibelnorm  nut  julüjfig  erigeint,  Wenn  bie  SBorauliegungen 

bei  §   469  6. fj.  D.  »otliegen,  Wenn  alfo  bet  ©gwarpfligtige, 

welihtt  frühen  Behauptungen  jurüifmmmt  ober  früher  beftrittenc 

Ügatfagen  jugiftegt,  fig  jut  Stiftung  eine!  btfgrüntt««  Bibel 

erbietet,  ober  wenn  unerhebliche  in  bit  Igibelnotm  aufgenommene 

Igatumftünbe  berichtigt  werben.  D«  erftere  gad  tommt  nigt 

in  gtage,  ba  bie  beantragte  ©ibelnorm  nur  eine  Abünbenmg, 

niegt  eine  Befgrünhing,  eine  bet  gegeupartei  günftigere  gaffung 

bei  (Übel  enthüll.  Dagegen  behauptet  bet  Stl.,  bag  el  fug  nut 

um  bie  Btrigtigung  unerheblicher  Sgatfugen  hantle.  Dal 

8.  @.  hat  bfd  ohne  Segtlirrtgum  »erneint.  Dag  bet  gefanmte 

jum  (üb  »erfteOte  Borgang  ein  ethtblilhet  Wat,  (ebenfalll  »on 

bem  bebingt  criennenben  ©erigte  all  ethebliih  erachtet  würbe, 

bebatf  {einet  ürörietnng.  Benn  nun  bal  ©ertgt,  Beigem  bie 

Süuitraug  bei  Urtheill  julam,  nag  obfeftiser  Prüfung  an  bet 

fjanb  bet  ©nlfgeibunglgrünbe  bei  bebingt  erfennenbtn  ©erigll 

ju  bet  UeMrjeugung  gelangte,  bag  bie  nnnmehr  berichtigten 

Igahimflünbt  nicht  fo  unwefeatlig  füt  bie  Bntfgtlbang  waren, 

bag  bet  bebingt  erfennenbe  Siegtet  febenfalll  ebenfo  erfannt 

*1  Sagbruif  ogne  Angabe  bei  Qucßi  »erboten. 

hütte,  Wie  et  bei  Bütbigung  bei  ftühettn  Botbtingenl  erfand; 

gat,  fo  »erneint  el  eben  bie  Knergebligteit  btt  beriigtigttn 

Jgatumflünbt  unb  f   lg  eitert  gieran  bet  Se»ifionlangri|f. 

III.  8.  ©.  f.  ®.  §>aim  «.  Sbergarbt  »om  16.  gebruat  1901, 
St.  344/1900  m. 

2.  §   667,  $   13  S.  Ä.  ®.  D. 
©owrit  el  fitg  um  bte  geftfegung  bei  Betlgl  füt  bie 

I.  3-  ganbett,  Kegen  jwri  gtriegiautenbe  ©ntfgribnngen  »ot, 

htfofttn  naig  bribtn  bet  Bertg  febenfalll  niegt  megt  all 

1 600  fDlarf  betrügt.  ©In  neuer  fefbftftünbiger  8efgwttbe. 

gtunb  ift  baget  niegt  gegeben  (©.  fl.  O.  §   668  Abf.  3).  Dem 

lügt  fieg  niegt  entgegengalten,  bag  aueg  gegen  ben  Befgiug  »om 

4.  3anuat  1901 ,   bet  eine  fotgüige  ©ntfegeibung  überhaupt 

ablegnt,  Befigwetbt  eingelegt  Bat;  beun  gegen  blefen  Beicglng 

Wat  eine  fotege  überhaupt  unjulüifig,  ba  naig  §16®.*.®. 

nnb  naeg  §   13  S.  A.  ©.  D.  eine  Befigwetbe  nnt  gegen  ben 

Befigiug  gegeben  ift,  bürg  ben  bie  geftfegung  bei  Serigl 

erfolgt  ober  abgeünbert  wirb.  (Birgt.  Snrtftifge  Bogen- 

fgrift  1895  ©.  480»)  Bal  aber  bie  geftfegung  bei  Betlgl 

für  bie  II.  3-  betrifft,  fo  ftegt  bet  3u!üffigfeit  bet  tagegen  er- 

gebenen Befigwetbe  entgegen,  bag  biefe  aulbrii (flieg  im  Samen 

unb  in  Bodmagt  bet  Anwütte  I.  3-  eingelegt  worben  ift  Die 

Befcgwerbe  anl  §   1 2   S.  A.  ®.  D.  ftegt  aber  nut  bemfenige« 

Secgtlanwait  jn,  bet  an  bet  ©rgügung  bei  ©Iteltweribi 

in  Anlegung  feinet  ©ebügttnforberung  naig  ftüaggabe  bet 

5.  A.  ®.  0.  rin  Snteteffe  gat.  (Bergt.  SnrtfHfge  Bogen- 

figrift  1898  ©.  576“)  ©I  ift  aber  niigt  erfennbar,  wtligel 

Suteetffe  bi«  SefigBttbtfügttt  batan  gaben,  bag  bet  Streit- 

Werth  füt  bte  II.  3.  etgigt  werbe;  fle  gaben  auig  rin  folget 

nicht  behauptet;  aul  btr  Befgw«befgrift  ergiebt  ftg  »ielmegc, 

bag  fte  bet  Anfl<gt  finb,  all  ob  lelbftneeftünblicg  bet  ftojtg- 

beooHmäcgtigie  I.  3.  fiig  auig  übet  bie  geftfegung  bei  Btrtgl 

füt  bte  II.  3-  befgwnen  Knut.  VI.  ®.  @.  I.  ©.  Bereinigte 

Sleftrijitütlweefe  c.  fjeümann  &   Sautg  oom  38.  gebtuat  1901, 

B   St.  34/1901  VI. 

II.  Dal  $aubetlrrgt. 

3.  §   134.  Art.  111  a.  g. 
Sag  bem  bilget  in  ®ellung  gewefenen  Segte  gat  bal 

S.  ©.  ftetl  angenommen,  bag  bie  Bocfgrtft  bei  Art.  1 1 1   bei 

alten  f).  ®.  B.  —   wonag  bit  offene  franbeilgefeUfgaft  unter 

ihrer  girma  {lagen  unb  »ertlagi  werben  farn  —   nigt  bil  Be- 

beutung  gat,  bag  bie  offene  |>anbe[(gefellfgaft  wie  eine  furifiifge 

fletfon  anjuftgen  fei,  fonbetn  bag  in  igtem  flrojtffe  nut  bit 

unter  bem  «Ingritllgen  Samen  jufammengefagten  ©efellfgaftit, 

bte  btt  ©ubjefte  bet  Im  Samen  bet  ©efellfgaft  etwotbentn 

Segte  finb,  all  fartei  ju  gelten  gaben.  Der  Sinn  bei 

Art.  111  war:  Die  tn  offen«  #anbtltgefellfgaft  «ttbunbrara 

SegHfubfefte  (innen  tn  Begug  anf  igren  tn  Sejug  auf  biefe 

Beiblnbung  befiegenben  Segtl-  unb  Vfligtenfteil  nut«  ber 

®ef(Dfgaftlfinna  »ot  ©erigt  {lagen  unb  »«(lagt  werben. 

(Bntfg.  Be.  3   ©.  57,  8b.  5   ©.  55,  8b.  17  ©.  365,  8b.  30 

©.  35,  Bb.  32  S.  398,  Bb.  45  ©.  341.)  Daraul  ift  ge- 

folgert, bag,  wenn  bte  Berbinbung  tm  Saufe  bei  fjtojefiel 

gelüft,  blel  auf  bte  §>artetrotten  (einen  ©tnftug  gat.  ©I  tirieu 
allbann  nag  bctnbfgtn  Siquibation  ob«,  wenn  eine  folge  nag 

Sage  ber  Sage  nigt  trforbttlig  ift  ob«  nlgt  rintritt,  ognr 

folge  bte  ©efrüfgafter  all  notgwenbige  ©trtitgenoga  ber 

Dii 
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anbem  |>attei  gegenüber.  (9oIje,  Rhojril  9b.  9   9b.  470. 

Önlicfc.  9b.  36  ®.  389.)  RUel  biel  ober  ift  nach  neuem 

SRcchit  nicht  anbetl  geworben,  fcnbnu  tbtnfo  ju  beuttReiien: 

4   0.8.  §§  124,  125,  145,  149,  6.  f>.  C.  §§  52,  62, 

265  Abf.  2.  SemnacR  ift  (4  ju  ilBigeu  trab  oiBIg  (traft, 

■nie  bal  9.  ©.  nach  hm  19.  Hprti  1900  bit  beiben  bll- 

Rnigen  ©efellfebaftn  @^.  unb  0.  alt  Sl.  angtfeRen  unb  h- 

Ranbeit  tat.  Saraul  folgt  jngirich  ebne  weitere!,  baR  bte  oon 

btt  8efl.  beantragte  BerneRmang  btl  ®cR.  >M  3<“8'  mit 

Recht  oom  9.  ®.  obgtlthnt  worben  ift,  tecfl  bit  flartet  ftibft 

nicht  3<ugt  fein  tann  (ocrgl.  ßntfcR.  9b.  35  ©.  389).  Sl 

ift  benraarR  unhgiünht,  lrtnn  bit  Reoifion  bitl  in  3®eifri 

jiebt.  I.  8.  S.  i.  ®.  Schilling  c.  fflüüer  tont  13.  gebruar 

1901,  9b.  417/1900  I. 

4.  §§  373  ff.  Art.  343  a.  g. 

über  behauptet*  {sanbellgtbrauch  foü  bat  in  gehen:  heim 

.{(anbei  mit  Dbft,  bal  oon  aulmäril,  inlhefonbete  übet  ®ee, 

nach  bem  Srfütiunglorte  gebracht  «erben  feile,  müffe  bet  Ber- 

(Sufet,  toenn  bei  Saufet  fchon  not  Bnfunft  bet  fflaare  bitfe  |n 

empfangen  oermeignt  Rabe,  btn  ©eibRRIlfeorrfauf  in  her  Beife 

tornehmen,  baR  nicht  bal  Sintreffen  bet  fflaate  (elhft  abgekartet, 

fonbttn  biefe  brach  Bethuf  bet  Sonnoffemente  »erwertbet  tsetbe. 

Sie  Botinftanj  nimmt  auch  hitt  an,  ba§,  toenn  ein  foicher 

{unbellgefctauch  beftinbe,  et  all  gegen  bal  ©efeRelrteht  net- 

RoRrab  feine  9eachtung  finben  finue.  Bulgefüijrt  wirb  infomeit 

einmal,  bal  ®efeR  geftatte  bem  Betfüufet  nur  btn  Bnhuf  bet 

fflaare,  all  folchct  aber  fei  eine  bem  angeblichen  {tanbellgebtauche 

entipretRenbe  Bit  bet  Betaerthang  nicht  anjufehen,  »eil  habet 

He  Saufliuftigen  bie  fflaate  nicht  prüfen  finnten  unb  bähet  ein 

He  Saufllufi  nnb  ben  füttil  beeinträeRtigenbe*  Rififo  auf  fi<b 

nehmen  müRten;  fobann,  ein  foicher  ©ebrancR  mürbe  bal  burch 

bal  @efe(j  bem  Betfüufer  tingeidumte  Recht,  ben  3tHpnuft  bei 

©elbRRUfreerfaufl  nach  feinem  Srmeffen  ju  beftimmen,  in 

nnjuläfRgn  ffleife  befehtänfen.  ©n  erfte  biefer  ®rünbe  fft 

für  eine  Sachlage,  mit  f«  hier  »orliegt,  nicht  jutreffenb.  Sie  SL 

hat  behauptet,  el  fei  oertinbatt,  bafj  bie  oon  ihr  bem  9efl. 

oerfauften  Aepftl  burcR  Aulantworlung  btr  Sonnoffemente  über* 

geben  «erben  fällten  unb  bet  9tfL  ben  ytreil  bafür  noch  bat 

Anfunft  btt  fflaate  gegen  AulRänblgung  btr  Sonnoffemente 

bejahten  fofle;  anbttl  fann  iht  Botbtingen  unter  7   bei  jweit* 

inftanjHcfcrn  Ihaibeftanbel  nicht  oerftanben  merben.  Ser  ©efL 

hat  bie  Behauptungen  btt  Sl.  infomeit  nicht  beftritten,  Inlbcfonbere 

hat  er  in  RbfcRnltt  3   b   bll  jmeiitn  SRaibeftanbel  bei  feinen  bal 

Angebot  bet  Sonnoffemente  betreffenben  Anführungen  in  feiner 

Seife  gcltenb  gemacht,  baR  ihm  habe!  bem  Beiträge  jumibet 

eine  oorjeftige  BejaRIung  bei  greife!  angtfonnen  motben  fei. 

Bal  angefochtene  Urtbet!  enthalt  pofitise  geftftellungen  in  ber 

bejeieRneten  Richtung  nicht,  in  ben  ®rünben  ift  in  Rbfchnltt  D 

nur  bemerft,  brr  Saufpctil  fei  oon  bem  8eH.,  toenn  nicht  fc^orr 

eorher,  )o  hoch  fpiteftenl  bei  Anfimft  btt  fflaare  jn  bejahten 

gemefen.  Sinb,  mit  ̂ itrna<h>  fegt  unteeftetlt  merben  muh, 

bejüglich  bet  Hebngabe  unb  9ejahlung  brr  Rcpfti  bie  oon  ber 

SL  behaupteten  Rbmachungen  getroffen  morben,  fo  mürbe,  jumal 

bejüglich  ber  OualttSt  btr  ©aatt  bie  ®tbfngnng  toi  qnol  oer- 

einbact  morben  mar,  ein  ©eibfthllftonfanf  burch  Btrwnthung 

btt  Sonuoffemtnie  nfe^t  unjuliffig  gemefen  fein.  Senn  el  wäeeu 

bann  babei  ben  üimetbcrn  feine  ungünfügertn  9cbfngungen 

gefteSt  moeben,  mie  fit  auch  im  Beehättniffe  ber  BertragfihHeRenbe« 

jn  cinanbtr  brfHmmt  maren;  9ebenfen  ber  Rrt,  mie  Re  In  ber 

8ntf<hcfbung  bei  III.  6.  ®.  bol  R.  ®.  oom  28.  D (lobet 

1887  (8ni[<h.  9b.  19  @.  198  Rg.)  baju  geführt  h^en,  ben 

bamall  oorgenommtnen  ©etbjthilfcoetfauf  nicht  all  legal  anju. 

etfennen,  mürben  bähet  hier  nicht  juheffen.  ®runbfügilih  unb 

unbtbingt  ift  aber  brach  Bei-  343  bei  f>.  @.  9.  Siteeer  gaffung 

eine  Bermetthung  bet  nicht  abgenommenen  fflaare  brach  Betfauf 

btt  9abefeReine  x.  nicht  aalgef^lojfra,  ebenfomenig  ift  aul  btn 

boet  getroffenen  BeRimmungen  ju  entnehmen,  baR  unter  allen 

Qmftünben  ben  Saufliuftigen  ®elegenheit  Jur  Prüfung  bet 

fflaare  geboten  mrebfli  müffe,  el  ift  blei  auch  in  bec  Recht- 

fpmhung  bei  ooemaligen  R.  SD.  ®.  nnb  btl  R.  ©.  nicht 

angenommen  morben  (bergt.  StcRcR.  bei  R.  @-,  9b.  21 

®.  74  Rg.,  8b.  22  ©.  172  Rg.,  ©eufeetl  Btchl»,  8b.  60 

St.  193),  unb  auch  btt  oon  bem  8.  ®.  angejcgent  Rechtliehen 

®taob  hat  in  bn  neueRen  Bnlgabe  feine*  Sommentarl  (Bnm.  28 

ju  §   373  @.  1265)  gerabegu  bit  SHeinung  oertreten,  bafj  beim 

Betfauf  gegen  Sonnoffement  sc.  bal  SilpoRtfoalpapin  im 

fflegt  bei  ©etbRRilfeonfanfl  onfauft  metben  bfitft.  Buch  bn 

jmeite  @ruab  bei  9.  ®.  ericbetnt  nicht  Ri<bhaliig.  @1  tann 

bahin  geftiüt  bleiben,  ob  im  {sanbdlgebrauch,  nach  melchem  bn 

Serfäufn  untn  befonbntn  BnhäitniReu  bei  tinn  gemiRen 

©attung  oon  fflaaren,  bafetn  n   »om  ©elbphUfeoerfauf  ©ebrnueR 

machen  miQ,  bitl  In  einn  jugieich  eine  jeitlfche  Begrcnjung  bec 

Bulübung  bei  Rrihtel  in  Reh  begteifrnben  Seife  thun  müfie, 

all  im  Siberf peuch  mit  Rct  848  bei  $>.  ®.  9.  üttner  gaRung 

ju  nachten  märe,  obmohi  bn  legtere  feine  poRtioe  Borfchrift 

flbn  bie  3ttt,  jn  welrRn  bn  ©tlbRhilfeotrfauf  auljuüben  ift, 

enthält.  Senn  wenn  man  biel  auch  bejahen  mollte,  fo  mürbe 

hoch  hin  <n  Betracht  fomraen  muffen,  baR  bit  Sl.,  mie  unRreitfg 

ift,  Reh  für  ben  fofortigtu  Betfauf  bn  fflaare,  bereu  Bonahmt 

im  Boiaul  onmeignt  moeben  mar,  entfliehen  unb  biel  bem 

9efl.  brach  ben  Seitf  oom  30.  Sooembn  1896  mitgetheiit 

hatte.  Sl  hätte  bahn  geprüft  mnbtn  müRen,  ob  Re  nicht, 

menn  bn  behauptete  Brauch  mitflich  beRehcn  füllte,  untn  btn 

hin  oorlttgenben  Umftänbeu  ben  fofortigtu  Betfauf  brach  Bn- 

merthung  bn  SonnoRemente  hätte  aulfähren  muffen.  TI.  6.  ®. 

L   ©.  Richter  o.  8nnhatb  u.  ©träon  oom  25.  gebtuat  1901, 

9h.  320/1900  VI. 

5.  SerRcherung. 

Sie  ReoiRon  legt  ®rml<ht  barauf,  baR  bn  BnRiheiungl. 

nehmet  nicht  aul  eigenem  Antriebe,  fonbttn  auf  ärjtlfchei  Bn- 

raihrn  bit  gebaute  BnRait  anfgefucht  ba§  bieftlbe  auch 

ftintimtgl  ein  MoRn  SiRolnnglaufenthatt,  fonbttn  all  eine 

untn  fteter  ärjüleRn  Buffi  ebt  ReRenbe  fxiianftalt  für  Seroen- 

franfe,  mit  eUftrifchn  unb  fflaRn-Sehanblung,  befannt  fei,  bie 

Bntmort  mithin  ben  wahren  ©achonRait  entftcRe  unb  on- 

heimliche.  Bflein  bn  Btrfiihttunglnehmtr,  btr  feine  StrooRiät 

für  feine  eigentliche  SianfReit  hielt,  tonnte  hiernach  auch  ben 

Aufenthalt  in  ®onntbng  nui  all  einen  Seh°luiglaufenthalt, 

nicht  all  eigentliche  Babefut  an  Rhen;  oon  feinem  ®tanbpnnfte 

aul  unb  unter  BerütfRchHgung  biefer  feinet  perfäniiehen  Rn- 

fchauungen,  bit  nach  obigen  ©runbfägen  mit  in  Betracht 

fommen,  iR  bahn  in  bn  ternäRnten  Antwort  feine  miRentiiche 

ober  fahrläfRgt  SntReftung  bn  fflaRrReit,  fonbern  eine  On- 

ooBRänbigfeit  ju  Rüben,  weicRe,  wenn  Re  erReblich  erfcRien,  oon 
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©eiten  ber  Sauf  ju  ergangen  not.  III.  S.  ©.  i.  6.  Sitbenl- 

cerfißetungfbanl  für  Deutfßlanb  c.  ©enßo»  rem  26.  gtbruar 

1901,  Sir.  357/1900  III. 

III.  Sonftige  ©tißlgcftße. 

Bant  Patentgefeß. 

6.  §   2.  6.  P-  O.  §   580. 

Der  $   580  unter  3lffer  7b  btt  0.  p.  D.  läßt  bie  SRe- 

ftitutionldag«  ju,  »am  bi«  Partei  «in«  Urlaub«  auf f inbtt 

ober  ja  benußen  tu  b«u  ©taub  gefegt  uirb,  ttelße  «int 

Ißr  günftigere  Sntfßelbung  ^«tbtigefü^rt  ßaten  »ärb«.  9 ul 

§   682  b<«  6.  p.  D.  felgt,  bat)  bi«  neu«  Urtunb«  mit  sat 

all  ©«»«ilmtttel  neu,  fonbtrn  bi«  ©aßlage  brr  Sri  ftin  muß, 

bati  bl«  Vati«!  oßne  ©erfßulben  außer  ©taub«  »ar,  bi«  Urtunb« 

»er  bau  ceßtltrüftigen  Sbfßluß  bei  früher«!  ©erfaßten!  geltenb 

ja  maßen.  Dacon  (nun  btt  Patentjßrifteu  ißrer  Statur  naß 

nißt  bi«  Siebe  fein.  Der  §   2   bei  flat.  ®.  rem  17.  Äprtl  1891 

fieOt  amtliß  ßcraulgrgebene  Patentbefßreibungen  b«n  5ff ent- 

ließen Dtudfßtiften  gleiß,  auß  bte  in  ftullanbc  ßeraul- 

gegebenen  legtet«  mit  einet  Maßgabe,  bi«  gier  nteßt  in  ©etroßt 

(omrat.  Bai  ft«  beurtunben,  gilt  naß  SCbf.  1   §   2   all  offen- 

funbig,  fall  bi«  Patentfßrlft  aul  bin  legten  ßunbert  Sauren 

flammt.  Site  rteßUiiße  geige  tfi  «ließt  nur,  baß  bal,  »al  biefe 

Paientfßrift  beurfanbet,  einem  fpSler  angemelbeten  ober 

ertßetlten  Patent  gegenüber  all  betannt  gilt,  unb  btt  (Sr- 

finbung  eine!  folßen  Patentl  bi«  (Sigenfeßaft  bet  neuen  8t- 

Rnbung  nimmt,  fflllt  eine  amtließ  im  Hullanbe  ßeraulgegebene 

Paientfßrift  —   unb  bte  ameritanifßen  Patentfßriften  »erben 

amtließ  ßeraulgegeben  —   all  öffeniließe  33rueffeßrtft,  bic  Sebent 

jugüngllß  tfl,  oon  bet  3«b«t  Jtenntntß  neßmen  ober  fteß  »et- 

feßaffen  (ann,  bertn  3*ßolt  auf  bem  ®eblete  btl  Patent» efenl 

all  belannt  unb  effentunbig  beßanbelt  »itb,  fe  etgtebt  fieß  een 

felbfl,  tat)  fte  ebenfe  »le  eine  intänbifeß«  Paten  tfßrift  ober  »ie 

anbete  äffentlfße  Sbrueffeßrift  reeßtließ  unb  im  ©inne  bei 

§   580  3iff«t  7   b   bet  6-P.  O.  alißt  all  «ine  Urlaube  an- 

gefeßtn  »erben  (ann,  bic  jeitneilig  nitßt  belannt,  nießt 

auffinbbat,  »erborgen  ober  fonfl  nißt  benngbar  ift. 

Unbeftßrünft  muß  biel  für  aDe  gäfle  gelten,  »o  bte  Patent- 

fißtift,  nie  ßier,  in  ißret  befonbertn  Sigenfeßaft  all  foteße  in 

©etraßt  fommt,  b.  ß.  »o  bunß  fle  bet  3nßalt,  bal  ffiefen, 

bie  8ul[«gung,  bie  gtage  bei  ©tlanntfeinl  ober  bet  Sleußeft 

bei  ©egrnftanbd  eine!  Patentl  be»lefen  »erben  foUL  Ob  bet 

Stßtlfaß  autß  bann  anju»enben,  »enn  bie  Patentfißrift  nießt 

all  fotiße,  fonbetn  in  ißret  angemeinen  Sigenfeßaft  all  Urtunb« 

jum  ©ewelje  anbetet  Sßatfaßen  in  ©draßt  tommt,  braueßt 

nitßt  entfßieben  ju  »erben,  »eil  el  fieß  »otlicgenb  batum  nitßt 

ßanbelt.  LS.  S.  t   S.  Seegerl  u.  MeBtn  c.  Äattentibt 

com  13.  gebtuat  1901,  Sit.  370/1900  I. 

3um  P   oft  gef  eg  nnb  bet  Poftotbnnng. 

7.  §   40  Poftotbnnng. 

Dal  O. 9.  ®.  ßat  angenommen,  baß  bnrtß  bie  Uebetgabe 

einet  Poftfenbung  an  bie  Boübeßörbt  jnt  joBamtlißen  Sr- 

ßanbiung  biefe  ©eßjtbe  in  ben  jwifßen  bem  Sbfenbet  unb  bet 

PoftgefßlsffenenSranlpott»  ertrag  rfntrtte.  Dieftr reeßtlleßen 

Suffaffung  (ann  aBetbingl  nießt  belgeftimmt  »erben.  Der  Poft- 

tranlportoerttag  ift  naeß  $   40  Sir.  VII.  bet  Pojiorbnung 

»on  1892  mit  bet  Uebetgabe  bei  bet  joBamtließen  ©«ßanbiung 

noeß  unterliegenben  poftftüehl  an  bic  3oSb«ßötbe  am  ©e- 

ftlmmunglorle  unb  btr  entfßneßenben  ©enaßrißtigung  bei 

Sbreffaten  »on  Seiten  bet  pofi  trfüUt,  unb  bie  3oBbeß6rbe  ßat 

(einen  Stanlport  meßr  anljufüßren,  fonbetn  nur  bie  Senbuag 

aufjnbeaaßren  unb  eoentneB  bem  Sbteffaten  anljuliefetn. 

SliißtlbeftODenfget  bleibt  et  rießtig,  baß  bal  KeßtlcctßAltnlß 

jniftßen  bem  Sbfenbet  unb  bet  3oBbeßürbe  nießt  bloß  naeß  ben 

©runbfüßen  »on  bet  außct(ontra(tliißen  ©eßabenlßaftung  ju 

beurtßeiien  ift.  Sr  gilt  autß  ßier:  „re  contrabitur“,  minbeftenl 
in  bem  »eitem  Sinne,  in  »elßem  biefe  Borte  biltoeiltn  autß 

in  ben  Kämifßen  SBeßtlqueBen  gebraußt  »erben.  Die  Poft- 

fenbung »itb  bet  3oBbeßirbt  nut  ju  einem  gauj  beftimmten 

B»eefe  ln  bie  ßanb  gegeben,  unb  mit  bet  beftimmten  ©et- 

ßftießtung,  fle  naeß  erfolgter  jo&amUitßer  Seßanblnng,  ecentueB 

gegen  gntrißtung  bet  entfgreeßenben  Abgabe,  an  ben  flbreffaten 

auljaliefern,  unb  batin  ifl  naß  btr  Statur  ber  Säße  auß  bie 

Serpflißtuug  eingefßioffen,  bi«  ©eubung  bil  baßin  aufju- 
benaßren.  Dief«  Qerbinblißteiten  befießen  bem  Sbfcnbtt, 

unb  junäßft  nißt  et»a  bem  Kbreffaten  gegenüber,  ba  naß  ben 

befießenben  Pofteinrfßtungen  jener  bil  jur  »irflißen  Ablieferung 

an  ben  Kbrefjatcn  bal  ©erfügnnglreßt  übet  bi«  ©enbung 

beßSIt;  »ergl.  8ntfß.  bei  ®.  ®.  in  Sioilfaßen,  8b.  43 

©.  »8  ff.  Uuetßtbliß  ift,  ob  man  biefe!  ©etßiltnlß,  mit 

bem  O.  8.  ®.,  auf  einen  ©ertrag  jurücffnßrt,  Beißen  bie  Pofi 

mit  bet  3oBbeß5rbe  ja  ®unflen  bei  Hbfenbetl  all  eine!  Drittln 

fßlüffe,  unb  bet  bann  nißt  gerab«  unter  eine  bet  aulgebUbeien, 

benannten  Kategorien  bei  gemeinen  Obligationen reßlel  fiß 

bringen  ließe  (eben  fo  Benig  »on  1900  an  nutet  eine  bet  im 

8

.
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VI. 
8.  §§  6   nnb  10  Poftgefegd. 

(Stweift  fiß  bie  tlnfßliißung  bet  ©cfl.  all  unbegtünbet, 

fo  »at  anbmfeitl  anß  btt  Seolfion  felbfl  bet  (Srfolg 

ju  »erfagen.  Dicfc  tißtet  fiß  bagegen,  baß  bal  8.  ®.  nißt 

bie  Se(l.  jum  grfaße  bd  ganjen  Sßabenl  in  Hüße  eon 

2700  Wart  oerurtßeilt,  fonbetn  ißte  Haftung  auf  bie  42  Wart 

eingefßranlt  ßat,  etlße  naß  §§  6   unb  10  bd  Sicißlpofl- 

geftßd  com  28.  Oftober  1871  »on  bet  Poft  füt  einen  ocrloten 



XXX.  Qoßrgrmg. Qutißlfdjt  SBocßtnfdjTift, 
229 

gegangenen  efngtfgriebtimi  Brief  nur  ju  erfrgen  ßnb.  Die(e 

Sinfgtänfung  erft^cint  all  gettgtfertlgt,  Beil  nag  Sttut  unk 

Stauben  bet  Äbfenbet,  bet  bürg  Hnterlaffung  bet  Angabe  eine! 

beftimmlen  gägettn  SBertgil  lieg  (elbft  bet  {oft  gegenüber  in  kit 

Vage  gefegt  gat,  son  igr  Int  gatte  bei  Berlußel  feinet  Senkung 

nut  43  9Satf  beanfptugen  ju  Manen,  nun  nigt  »cm  bet  3oll* 

netrualtung,  bie  tgatfäglig  in  einem  fallen  gatte  igm  gegenübet 

bog  nut  an  bie  Stelle  bet  J>oft  tritt,  ben  Srfag  einet  gügern 

Summe  »etlangen  faun.  SergL  Sntfg.  bei  toriger  Summer. 

IV.  $al  ffjreußifge  Allgemeine  gaubregt. 

9.  §   33  6inl. 

SDie  Aunagmen  bei  8.  8.  «selben  »en  bet  Srolßon  mii 

Begt  all  gtgra  bie  örunbfäße  übet  bie  ürtltge  ©talutenfottißou 

oerßoßenb  angefolgten.  Der  8.  SR.  gat  ben  gatt  unterteilt,  baß 

bet  Seil,  feinen  erften  egeligen  fflognfib  im  ®toßgerjogtgum 

Baben  grgabt  gäbe,  unb  gittoou  muß  auig  bei  bet  gegenmärtigcn 

«ntfgeibung  aulgegangen  merken.  3ene  Sgatjage  teig  (fertigt 

aber  siegt  bie  Auffaßung  btl  8.  SR.,  bag  bie  grage,  roelgtl 

Öüterregt  unter  ben  {arteien  beftegt,  auf  ©runblage  bet 

©efilmmungen  bei  babifigen  SRegtl  übet  üetlige  Statuten* 

tottifisn  )u  entfigeiben  fei.  SSIe  bal  SR.  Ql.  megtfaig  aul* 

gtfptogen  gut,  (oetgl.  u.  A.  (Sntfeg.  8b.  34  S.  336,  831,  383; 

8b.  36  S.  383,  384),  ifi  für  bie  8eantmoriung  bet  grage, 

selige!  ärtlige  SRögt  bei  bet  Xottißon  vetfigiebenet  SReigte  an* 

lumenben  fei,  bal  fReigt  bei  mit  bet  Sutfgeibung  befugten  ©erigtl 

maggebenb.  An  biefem  ®runbfaße  iß  auig  gier  feftjugalten. 

Satnag  gatte  bal  {teußifge  Xammeigerigt  all  etfenuenbel 

Getilgt  auf  bal  {r.  A.  V.  SR.  jutütfgegen  unb  fiig  auf  ®runb 

beffelben  bet  {Stufung  unterlegen  muffen,  nag  Beigem  SRegte 

bie  egeligcn  ©ütetoergältniffe  bet  Parteien  ju  beuitgeilen  feien. 

Sntfgeibenb  iß  bie  Borfgriß  bei  $   33  bet  Binleitung  jum 

A.  8.  8-,  nag  melget  bie  petfünligrn  Sigenfgaßen  unb  8e* 

fugnifie  eine!  SSRenfgen  nag  ben  ®ejtgtn  bet  ffierigtlbarfeit 

beuttgeiU  Betben,  unter  Beiger  betfelbt  feinen  efgentligen  SBogußß 

gat.  Unter  biefe  Borfgriß  fallen  aug  bie  perfänllgtu,  fosie 

bie  uennügenlregtligen  Betgältoiffe  btt  Sgeleutt.  Dtmgemäß 

gälte  el  bet  gtftßettung  bebutß,  ob  bie  {arteten,  Bit  btt  8efl. 

begauptet  gat,  ln  8aben*8aben,  ober,  sie  son  bet  JU.  gtUenb 

gemagt  iß,  in  8ttlln  igrtn  erften  egeligen  fflognfig  genommen 

gaben,  unb  fe  nagbem  bal  etftetc  ober  bal  legten  jiitrifft, 

regeln  ßg  gufolge  bei  oben  etmägnten  ®runbfagel  bei  intet* 

nationalen  Segtl  bie  egeligen  ®ülerregte  btt  {Sarteien  nag 

btm  babifgen  Üaubregte  obet  nag  btm  mürtifgen  Siegte  unb 

ben  betteffenben  8eßimmungen  bei  {r.  A.  ?.  8.  SDiefet  Auf* 

faßung  ftegt  bal  som  8.  ®.  angejogtne  Urtgeil  btl  8.  ®, 

(Sntfg.  8b.  35  S.  341)  nigt  entgegen.  Dort  gaubelte  el  ßg 

um  einen  babtfgen  gatt  uub  bal  D.  8.  ®.  ju  Xatilruge 

gatte  bie  8eftfmmungen  bei  babifgen  8egtl  übet  örtlige 

StatutenlolHßon  angemenbet,  mal  oom  8.  ®.,  II.  S.  S.,  in 

Anmenbung  bei  oben  serttetenen  Sage!  gebilligt  sotben  iß. 

Setfclbt  Staat  gat  ßg  aug  ln  Jüngeren  Sntfgeibungen  (oetgl. 

u.  A.  Sntfg.  8b.  44  S.  840)  auf  einen  gletgen  ©tanbpunft 

geßetti.  IV.  6.  S.  i.  S.  Sgatt  e.  ©gatt  oom  11.  gebruar  1901, 

8t.  394/1900  IV. 

10.  §5  384  ff.  I.  5.  §§  17,  56  I.  6. 

Sag  §   17  brt  SLÜ.8.  Sgl.  I   lit  6   ßnb  für  ©gaben, 

Beige  bei  Beiträgen  jugtfügt  ßnb,  bie  Botfgrißen  bei 

fünßra  Sitell  bei  erften  3 geilet  bei  A   2. 8.  maßgebend 

gut  bie  ©gäben,  Beige  bürg  fgulbguße  8igterfüttung  btl 

Beitraget  entßegen,  fann  Stfag  mit  btt  Xosliaftlflage  ge* 

fotbtri  Betben,  Beige  btt  im  §   64  a.  a.  O.  Sgl.  I   Sit.  6 

nonnirten  Berjüßrung  nigt  unterliegt.  8ag  ben  §§  284  ff. 

a.  a.  D.  Sgl.  I   Sit.  6   fall  aber  bal,  Bal  Begen  bei  bei  St* 

füttuug  bei  Beitrage!  ju  orrttetenben  Berftgenl  8egtenl  iß, 

aug  auf  ben  gatt  gelten,  Benn  einet  bet  Kontingenten  bei 

Abfgliefjung  bei  Beitrage!  bie  gm  obliegenbcn  {ßlgten  otr* 

nagl&fßgt  gat.  Sl  iß,  Bie  bal  ftüßert  Dbertribunal  in  bem 

Urtgeile  oom  18.  Dftober  1870  —   «hugot,  Beitrüge  8b.  15 

S.  577  —   jutreffenb  aulfügrt,  bie  bei  Stngegung  bei  Sler- 

tragel  setübte  {ßigtBibrigleit,  namentlig  Jebe  bal  Singegen 

bei  Anbeten  auf  bal  ®efgäß  fätbetnbt  Säufgung  in  bal 

®ebfet  bet  glBe  innctgalb  bei  Xontrattl  otnoiefen,  bie  culpa 

in  contrahendo  bet  culpa  in  contracto  gleiggeßettt.  SDie 

Borfgriß  bei  g   54  a.  a.  O.  iß  belgalb  oom  8.  @.  mit  8egt 

nigt  fnt  anBenbbat  eragtet,  Beil  XI.  bürg  bie  Säufgung 

bei  Seit  ju  bem  Abfgluß  bei  5! ertrage!  mit  igm  übet  eine 

an  SB.  unb  S>.  ju  jaglenbe  {toelßon  Betteltet  unb  igm  gier* 

bürg  bet  geltenb  geinagte  Sgaben  etmagfen  iß.  2>aß  bal 

8.®.  am  Sgluffe  bei  Urtgeill  aulfprigt,  baß  btt  Sgaben 

aul  btm  ©eßgtlpuntte  bet  unerlaubten  $anbluug  begrüntet 

fei,  iß  eine  ungenaue  Aulbruilmeife,  auf  bet  bal  nrigeil  nigt 

betagt.  8un  mürbe  atterblngl,  Benn  bal  befgübigenbe  Sr* 

elgniß  bem  XI.  jugleig  Bortgeile  gebtagt  gat,  Igm  ein  Sgaben 

nut  infomett  ermdgfeu  fein,  all  bie  Bagtgeile  bie  Bor- 

tgeile übetßeigen.  (Die  Bottgeile  Mnnen  aber  nut  abgeregnet 

Serben,  Benn  ße  bürg  bal  befgübigenbe  Sreigniß  entßanben 

ßnb,  mit  bemfelben  im  utfügligeu  3ufammengange 

ßegen.  Sin  folget  3ufammtngang  liegt  abet  bann  nigt  sot, 

Benn  bie  Bottgeile  etß  butg  cfne  fetbßßänbige,  son 

bem  befgäbigenben  Steigniffe  unabgäugige  Urfage 

bewirft  soeben  finb.  Sntfg.  bei  SR.®.  8b.  109  S.  61. 

VI.  S.  ©.  i.  S.  Srtitel  c.  ®umpel  oom  95.  gebtuar  1901, 

?ir.  438/1900  VI. 

1

1

.

 

 

§§  869  ff.  I.  11. 

Sl  iß  attetbingl,  sie  bie  8eoißon  gereotgebt,  nigt  aul* 

gefglofftn,  baß  bet  Außtaggebet  ßg  btm  Betmittlet  gegen- 

über oetpßigtet,  bll  ju  einem  beßimmten  Sagt  auf  fein  Bet* 

langen  bal  ®efgäß  mit  igm  ftlbß  obet  einet  son  igm  be* 

jeigneten  {ctfon  unter  ootget  angegebenen  Bebingungen 

abjufgließen,  baß  btt  Außtaggebet  alfo  neben  bem  Außtage 

jut  Betmiltclung  bei  ©efgäßl  btm  Betmittlet  eine  Offerte 

jum  Abfgluße  beffelben  magt,  bie  biefet  ober  betjtnige,  Beigem 

et  biel  8tgt  übertragt,  in  bet  angegebenen  3rii  annegmen 

hnn.  3>al  8.  ®.  ßellt  abet  auf  ©runb  eingebenbet  tgat* 

fägliger  Snoägungen  ßß,  baß  gtau  2).  bem  juetß  be- 

auftragten Betmittlet  SB.  eine  folge  Offerte  nigt  gemagt  gat. 

Bergt.  Sntfg.  bei  ooriget  Stummer. 

13.  §§  164  ff.  I.  13. 
3Dtt  8.  8.  gat  bie  Suitebi,  foweit  ße  bagin  gerigtet  Iß, 

baß  bet  Bagseil,  bet  Betrag  btt  Bennägtniße  übetßeige  ben 

jmanjigßen  Igeil  bei  8aglaffel,  nut  nag  erfolgtet  Bctßlbetung 

bei  Baglaßel  gefügt!  Betben  Unne,  für  nigt  juheffeub  eragtet. 

SBie  et  getoorggoben  gat,  betreffen  bie  son  ben  8tß.  in  8ejug 

genommenen  ttttgeile  bei  8.  ®.  (Sntfg.  8b.  5   S.  188,  8b.  8 
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3.  375,  8b.  16  @.  324,  8b.  34  S.  279)  bin  gt«  niigt  not* 

liegenbtn  gag  bei  BrftftcQung  btt  3nf uf pcien j   bet  Baiglaffel 

ja  ®unften  bet  Botbegaitlnben.  gut  biefen  gag  (ft  aut* 

gefptoigen,  bag  bat  wirdiige  Unoertnägen  bet  Baiglatfet  jut 

Teilung  bet  fiaigiagfigulbtn  unb  Bermäigtnige  nfe^t  butig  bie 

biege  Säte,  fonbetn  aut  bntig  bie  Btnoirtgung  bet  Baeglag* 

faxten  ermittelt  aetben  Unne.  8ei  bet  Sutfigeibnng  bet  gf« 

ftitidgen  gtage  (inbet  bagegen  naig  bet  Äuffaflung  bet  8.  8 i. 

bie  Botfigrift  bei  §   164  SgL  1   Sil  13  bet  «.  8.  ».,  naig 

neidet  bet  Srbe,  bet  beraubtet,  bag  bie  in  einem  fotmtofcn 

ÄobijiHe  aatgefegien  Bermäigtnige  ben  jtranjigften  Sgetl  bei 

Wae^lafftt  ibnfteigen,  bfet,  um  eine  ̂ etabminbetung  betfeibea 

g«btijufigren,  butig  ein  «oBftänbiget  Bttjtiignig  bet  ganjen 

Batglafiel  batjuigun  gab»,  entipreigenbe  8nt»eubuug,  fcbag  bet 

geftfteDang,  ob  bie  gtet  aufgelegten  Bermäigtmife  ben  jtnanjlgfien 

S^eii  bet  Batgiaftet  überfigreiien,  btt  8etrag  bet  (egtet en  jut 

3eit  bet  Sobet  bet  6tblagerin  ju  ®tunbe  ju  legen  fei.  ®tgtu 

bicfe  Sntägungen  gut  gtg  bie  Knigon  mit  bet  Bntfügtung 

gemtabet:  bet  §   164  a.  a.  O.  fei  ju  Untetgi  angeteenbet  aetben; 

autb  fei  et  nitgt  jutteffenb,  bag  bet  3<itpuntt  bet  Sobet  bet 

Siblagetin  fnt  bie  8eftimmung  bet  ffiettgt  bet  Batgiaflel  alt 

ntaggebenb  angenommen  fei;  »ieimegr  bitte  et  bet  geftfteflung 

bebutft,  meldet  3eiipund  nach  btm  SütOen  btt  Stblaffetin  bet 

entftgeibenbe  gäbe  fein  fo&en,  unb  naeg  bicfet  Stiftung  liege  et 

niget,  baff  bie  Bbgigt  bagin  gegangen  fei,  bet  ©ertg  bet  Batg- 

laffei  foüe  butig  Betfilbtrung  bet  Saigiaggegenftänbe,  butig 

teeltbe  aDein  bet  »agt«  ©ettg  bet  Baiglafjtl  ja  ermitteln  fei, 

erfolgen;  bet  Balglag  fei  au<b  neig  niigt  geigetlt  unb  bet* 

galb  fönne  nat  eine  ffiettglbeftimmung,  nimiiib  bie  bet  bem* 

nätbftigen  Sgeiiung  ju  ®tunbe  ju  legenbe,  fit  bie  (Reigte  unb 

$jli<bten  aller  bei  ber  Stbtegulitang  Setbeifiglen  in  8et»tbt 

tommen.  Dem  üngtiffe  tann  jtbccb  ein  ötfolg  nitgt  gegeben 

»erben.  Cb  bet  §   164  SgL  I   Sit.  12  bet  8.  2.  9t.  mit  Steigt 

com  8.  St.  betangejogen  ift,  taan  unerirtert  bleiben.  Bewillig 

unanfeigtbat  ift  bie  8nnabme,  bag  fnt  bie  Seftimmung  bet 

SBerigt  bet  Baigiafiel,  fomeit  bie  Seartbeilung  bet  8nfpnnbt 

bet  Bermäiglntfjnegmei  in  Stage  gegt,  bet  3titpunft  bet 

Sobet  btt  Stblaffetin  mafigebenb  ift.  Siefe  8nnagine  entfpti^t 

bet  Suffaffung  bet  8.  2.  St.,  bat  in  jaglreligtn  8eftimmungen, 

oetgL  u.  8.  bie  §§  288,  294,  305,  335,  336,  343  Sbl  I 

Sit.  12,  fit  bie  Stegelang  bet  rttgtliigen  Belegungen  bet  8et* 

miibtni§nebmet  ben  3<it|>un(t  bet  Bbltbenl  bet  Qtblaffetl  fit 

entjigeibenb  etllärt.  Sitfet  Keigiifag  muf|  in  Ermangelung 

einet  entgegenftebenben  Bnerbnung  bet  Stblaffetin  autg  gtet 

8n»enbung  finben.  Stifft  fcligtt  aber  ju,  fo  ctgiebt  gdg  aut 

bet  Saig  lagt  oon  felbft,  tag,  ba  eint  Bergtberuug  bet  Balg* 

lajfei  nitgt  unmifteibat  naig  bem  Sobe  ber  Stblaffetin  ftatt* 

gtfunben  gat,  bet  Settag  beffeiben  nur  bang  Bbftgägnng  bet 

SBetigt  bet  einjelnen  Batglafjgegenfiänbe  jut  3<it  bet  Sobct 

feftgefteüt  »erben  fann.  8uf  biefem  Siegt  »eiben  auig  allein 

bie  Siegte  ber  Betmätgtnignegm«  in  ooDem  Umfange  genagrt, 

inbem  bicfe  einen  Betluft  bei  ein«  et»a  fpäter  einiteienben 

Sntsetigung  bet  Slaiglaffet  nitgi  ju  tragen  gaben.  ?üt  bie 

Beutigeitung  untrgebliig  ift  b«  Umfianb,  bafj  bilgee  eine 

Sgeilnng  btt  Bacblagtt  jnijtgen  ben  Stbcn  niigt  fiattgefnnben 

gal.  IV.  6.  ©.  I   8.  Siagn  c.  Sägnel  oom  21.  gebtuat  1601, 

Sit.  364/1900  IV. 

13.  $5  1.  13. 
£D(e  Botinflaajen  tragen  offenbar  Bebenlen,  ben  fireitigen 

Betttag  alt  einen  unter  bie  Befltmmungen  bet  §   5   folg,  bet 

8. 2.  8t.  Sgl  I   Sit.  13  faüenben  BoHmagttoettrag  anjufegen. 

8Uein  bat  ift  reigttirribümUig.  g)at  bat  ®tfeg  auig  junäegg 

bie  Bälle  b«  binden  ©teüoertrelung  im  8nge,  fo  ift  bog  feit 

lang«  3<it  anetdmni,  tag  auig  bie  gifle  b«  fogenannten 

inbiteden  StetloRtntung  naig  gleiigen  Botfigtiften  ju  be* 

utlgeilen  ftab.  (Betgl  bie  Badgmeifungen  in  bem  Uttgeif  bet 

8i.  ®.  oom  4.  Dejembet  1895,  3atifiifige  ©oigenfgrift  1896 

S.  44  Br.  70,  Sccial,  $rtu§iftge4  fPrieatreigt  Sb.  II  $   141 

ju  Slote  33,  Snnbnrg,  fjteufifgit  |)ttoatt«gl  8b.  II  $   180.) 

{ifetnaig  ift  ber  Beitrag,  uonaig  Semanb  fit  Ketgnung  bet 

Bufiraggebert  ab«  im  eigenen  Slamen  eine  ©atge  einfanfen 

unb  bat  Sigentgum  baran  auf  ben  Buftraggeber  ibettragen 

foD,  bejiglfig  fein«  ®iUfg(eit  naig  ben  Botfigtiften  im 

«ften  Bbfignftt  btt  13.  Sitell  btt  8.  8.  SR.  Sgl  I   JU  be* 

utlgeilen.  Set  8.  SR.  matgt  fit  feint  entgegen ftegenbe  8uf* 

faffung  noig  einen  »eiteren  ®tunb  geilenb.  St  meint,  eia 

Bufttag  Hegt  niigt  eor,  »eil  8eft  naig  b«  SatfleBung  br 

jtl  tief«  bat  Sigentgum  an  be»  ©runbflüif  niigt  fit  ben 

Sleigernngtpreit,  fonbetn  fit  einen  anbeten  unb  gigeten  ab* 
treten  feilte.  Bieln  biefet  Umfianb  ift  niigt  enifigeibtnb.  Sil 

Bbtebe  bet  ’pteifet  gleite  nur  baranf  ab,  ben  Seil  oot  einem 

Beriuft  ju  fiigern,  bet  fit  ign  aut  bn  Butfigrung  bet  Baf* 

tragt  in  bem  ff  alle  etntrat,  »o  bat  ÜReijigebot  bie  eigene 

{ippotget  bet  8td.  unb  bie  Steignungtfoften  niigt  beide. 

S«  Betttag  b«  Parteien  unterlag  fomit  naig  §   7   bet  8. 2.  fR. 

SglI  Sil  13  bn  (Regel  bet  $   183  bet  Sl  2.  SR.  Stil 

Sit  6.  St  gab  alfo  all  münblligtt  Betitag  juniigft  (ein 

Jtfngreigt.  8b«  bief«  SKangel  »utbe  naig  §   61  folg,  bet 

8. 8.  (R.  Sgl  I   Ift.  13  gegeilt,  naigbem  btt  8ed.  ben  Bufttag 

aulgefigrt  gatte.  Sabei  Ift  et  unetgebiiig,  ob  et  ju  bn  3tft,  mo 

«   bat  ÜReiflgebot  abgab,  unb  ben  3ufcg!ag  eegfeit,  ben  SBIBen 

gatte,  ben  Bufttag  auljufigrtn.  Sie  fReibtipretgung  gat  biet 

fiett  fit  bie  ffdDe  annlannt,  »o  b«  BeooUmätgtigte  im  SRatntn 

bet  Buftraggebert  bat  SRcigtegefigdft  abfigllegen  feilte  unb 

aufttagtmibrig  im  eigenen  Barnen  ganbelte.  (Uttgeif  bet 

SR.  ®.  oom  13.  Sanuat  1890  bei  ®tuigol,  Beiträge  8b.  34 

3.479  (481),  Stegbein,  Sntfig.  bet  Cbet*Stibunall  8b.  2 
@.  669  8nm.  2.)  St  mug  um  fo  megt  jutreffen,  »enn 

b«  Beauftragte  bei  feinem  ftanbein  auftraggemig  oetfugt 

unb  nnt  innRÜtg  einen  fiitgegingefegten  Säiiltn  gälte. 

VI.  S.  3.1 3.  Stintmann  c.  ©abtfel  oom  25.  gebtuat  1901, 

Bt.  347/1900  VI. 

14.  §   383  I.  21. 
Sie  geftfteHung  bet  8.  U.,  bag  buttg  bie  Bufgebung  bet 

freien  Bntegit  ju  ben  9Sielglt5umen,  biefe  ju  bem  beflimmten 

®ebtauig,  btm  Settieb  einet  jtolonialaaatenganbeit  unb  a3tgan(* 

gemetbel*,  bauern b   in  etgtbliig«  ffleife  nntiigtlg  gettctbtn  ftitb, 

ift  «on  uonoiegenb  igatfitgliign  Batur  unb  ln  ntgiliign  8c* 

jiegung  niigt  ju  btanftanben.  Siefe  8«inltdtg!igung  bet  ®e* 
btaucgl  bn  SRietgltinme  ift  ogne  fRetgtlitiigum  alt  eine 

ttnbtauigbatteit  btt  gemlelgeten  Satge  im  Sinne  bet  $   383 

bet  8.  2.  SR.  Sgl  I   Sit.  21  angtfegen  notben.  3Rit  llnmgt 

»ttb  bat  »on  b«  Knigon  —   unt«  Setufung  auf  Sürfter* 

Scctut,  gjtengijiget  ftrioatreigt,  8b.  II  §   136,  7.  8u|l 
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6.  801,  908  unb  Blote  156  —   um  bet»iBen  beftrttten,  »dl 

n ag  jener  ©efegttbtftimniung  He  ©taugbatftü  >ttt  Sage 

ftlifl  in  etgeblitger  Seife  btflnträgligt  (ein  müf(e,  »ügrtnb 

augere  Umfiäabe,  udge  f onft  bet  »erttagtmügigen  ©ebraug 

bei  Sage  «eidtdn,  ogne  bürg  bit  Slgenfgaften  btt  Sage  be< 

Mögt  ju  (du  ob«  ben  ©egg  aufgugebeu,  leint  ©etüdfigHgung 

finben,  uub  »dl  et  |ig  im  ootllegenben  gofl  um  Singriffe 

MlpefUiontfügigei  britttt  Petjoneu  Raubte,  an  Belize  bet  Jtl. 

fig  galten  mügte.  Sl  mag  baginftegen,  ob  bte  Uutfügnmgen 

bt«  genannten  SgriftfleBtrl  »irlllg  ben  iguen  non  bet  Sletifion 

bdgdeglen  Sinn  (oben.  3<btufaBl  ttfgeini  et  unbtttgHgi, 

bit  Uu»enbbatldt  bet  §   383  eit  auf  bitfcnige  Unbeaugbarlrit 

jn  befgeänlen,  neige  bürg  Ibtpftiitfce  Sigenfgaften  bet  BRielgt* 

jage,  bürg  Vnänbteung  in  bet  Subftan)  betfdben  getbd* 
geführt  »erben.  Unbebenllig  ift  eidmegt  bem  Sinne  bet 

©d»g«*  gtmäg  an g   bd  anbetmeitet  jufättiget  ©tginbetung  bet 

©ebraugl  bet  BRietgfage  ein  Südtriitlrtgt  na<b  §   383  gu 

geatzten  (neigl.  Dernburg,  Pttugifgel  Prioatiegt  ©b.  II 

5   173,  6.  Uuft  €.  478,  479  nnb  Blote  19),  nie  benn  bie 

Profit  rin  folget  Küdtriltlrfgt  namentlig  in  gäBen  einet 

Uotügtiglrit  bet  SBlietglobjeliet  jufoige  Störungen  non  Seite 

dritter  anctfannt  bot  (oetgt  j.  ©.  Urteil  bet  91.  @.  V.  331/68, 

bei  ©oige,  Profit  bet  «eiglgerigtl  8b.  16  Bit.  369;  Urtgrfl 

bei  etlennenben  Senatt  nom  11.  gebruat  1897  VI  385/96). 

—   Sligt  entjgdbeub  ift  hierbei,  ob  bie  Singriffe  bet  Dritten 

unbefugte  finb  ober  auf  einem  bemfelbtn  luftebenben  Siebte  be* 

roten.  VI.  £.  S.  t   6.  Uft  e.  ©egale  «om  85.  gebruat 

1901,  Bit.  423/1900  VI. 

15.  §   235  I.  82. 

St  faun  A4  glenag  in  bet  fwuptfage  nur  barum  ganbeln, 

ob  bie  1808  »otganben  getuefene  ©runbgtrrgtfgleit  bainalt  ober 

fp&tec  in  eine  Realiafl  senoanbeit  »otben  ift.  Dag  biet  bürg 

einen  fpiieten  Vit  alt  bürg  bat  1808  ergangene  Urtgril  gejgegen 

fd,  intbefonbere  etua  bang  bat  im  3agrt  1858  jolfgen  bet 

JU  unb  dnem  Kegtleorgänget  bet  ©elf.  gfe^toffene  Vblommen, 

ift  non  bem  Seti.  ntgt  behauptet  »orben.  St  lommt  gimag 

füt  jene  ginge  aut'gHeglig  auf  bat  gebaute  Urteil  nom 
3»gtt  1808  an.  Det  9.  8t  nimmt  an  bafj  gittbutg  dne 

folgt  Umsanbiung  nilfit  benirlt  fd,  unb  gierin  ift  igm  leblg. 

lieb  brigutreten.  9ri  bet  biefen  Punft  betieffenben  Störtenmg 

fpidt  dne  »efentliebe  «oBe  §   235  Sgl.  I   Sit.  22  bet  V.  8.  St, 

»riebet  lautet:  ,©d  einet  unbeftimmten  poijungtgengUgleit 

lann  bet  Sigenlgümtc  bet  Salbet  eeriangen,  bag  biefdbe,  in 

Sn(tbnng  bet  ©rtnngoljel,  auf  dn  mit  bet  regtmägigen  ©e- 

nugung  im  VetgJliuijft  fiebenbet  befiimmtel  {toijbeputat  feft- 

gcfcpt  »erbt.*  St  ttfebdnt  Idnem  etuftliiben  3»eifd  unter- 
aotfen,  bafj  bet  ©efeggebtt  niebt  im  Sinne  gehabt  bat,  et  foBe 

nnb  »erbe  mit  btt  Uutfügrung  tiefet  Seftimmuug  bie  bitbet 

totbanbcne  Sttunbgereebtigldi  in  rint  Seatiafl  nermanbtit  »erben. 

3ene  Stfiimmung  fiebt  in  bem  SUd,  Belebet  fi<b  ®it  btt 

©nmbgeregtigldt  btt  poijunglgertgtigleii  befgäftfgt.  3gr  Hat 

gu  Sagt  liegenbet  3»«?  ging  bahfn,  bem  Salbeigentgümer  dne 

gt»iffe  Stldgtening  babuteb  gu  »ttfgaffen,  bag  bie  bitbet  un- 

bejtimmle  poljuuglgetegiiglrit  bureb  gefifc(nng  einet  SRagel 

gu  duet  beftimmten  gemalt  »irb.  Dag  et  bie  Ubflgt  bet 

Sefebgebert  ge»tftn  jriu  Manie,  betriebet  giniul)ugegtn  unb 

bie  ©runbgtrtgliglrtt  in  dne  Reailaft  gu  netaanbdn,  lann  nigt 

angenommen  »erben.  St  fehlt  niebt  nur  jebet  erbenliigt  Untag 

uub  ffirunb  bafüt,  uetgalb  et  dne  fo  feb»er  »legenbe  Regtl- 

inberung  hätte  dntreten  lagen  feBcn,  fonbttn  et  nüebe  folge 

Unnabme  aug  mit  bem  3®<d  bet  ©eftimmung,  ben  Salb* 

rigentbümet  gu  erldebttm,  in  ftbtoffem  Stberfpnig  [legen.  3n 

bieftt  ©egiebung  genügt  et,  barauf  b>ingunaesfen,  bag  biefet  alt 

KtallaftofipfUgteter  ogne  iüüdjlgt  anf  dne  etwaige  Ungulüng- 
ligleit  bet  Salbet  bat  beflimmtt  ̂ olgquanium  fielt  gu  liefern 

bat,  »ägttub  nach  ben  bem  §   336  ootaufgcbenben  §§  326  unb 

837  beffelben  Sitdl  et  bd  einer  QngulüngUebleit  bet  Salbet 

Idnetnegt  hinter  bem  poljunglbengtigten  gucüefgufteben  bat, 

(onbetn  »erlangen  lann,  bag  bdberfritt,  b.  b-  aifo  au<b  auf 

Sdicn  bet  poljungtfcnegtigten  dne  »ctbültnigmigige  Sin* 

ftbtünlung  gattfinbc.  Blun  bat  bat  frühere  Cbettribunai  in 

mebteten  Sntf4ribnngen  autgefpto^en  (Sntfig.  8b.  33  S.  393, 

©b.  40  S.  164)  bag  bie  Stage,  ob  bunb  Sifitung  einer  bUget 

unbeftimmten  ©rnnbolggtRifitfame  auf  dn  genlffet,  mit  bet 

t«btliibtn  Senugung  in  ©etbältnig  fiegenbet  Deputat  dne  »oB* 

ftüabige  Seubetung  bet  rwbtUib«”  Sagt  btt  Sitigtt  dngthdeu. 

Me  @tunbgei«btiglrit  in  dne  Keallaft  »eroanbeit  fd  ober  niigt, 

niegt  in  abstracto,  fonbetn  nur  naig  bem  Sagaite  btt  bdctffenben 

©eritige  ober  ionftigen  tbatjäigluben  TOomtnie  beaatuoriet 

»erben  lerne,  hieran  ift  fotiel  titgtig,  —   unb  bat  ift  audg 

offenbar  bie  toagte  Meinung  bet  Dbettribunalt,  »ic  namentiieg 

bet  3ngalt  bet  gadten  Urtgdlt  geigt  — ,   bag,  »enn  aut  Untag 

bet  §   235  a.  a.  D.  bie  Pattcien  dne  Vereinbarung  übet 

da  begimmitt  polgbeputai  treffen,  möglitgetadfe  bei  3ngalt 

biefet  Ublomment  fo  gearid  fdn  lann,  bag  bat  banaig  lünftig 

gBifigen  ignen  beftegenbe  Setbtlsngäitnlg  fug  niigt  megt  mit 

bem  Sgaraltet  einet  Srunbgereigtigldt  »ertrügt,  fonbetn  nur 

bie  Unnagme  einet  »on  jegt  ab  »organbenen  Reallag  gnlägt. 

UBtin  mit  Steigt  ift  »on  Seiten  bet  fübtl  betont  »orben,  bag, 

»enn  bie  Vereinbarung  aut  Unlag  uab  auf  Sninb  bet  §   2   3   5 

a.  a.  D.  getroffen  (ft,  bie  ©ermntgung  niigt  für  dne  folige 

Uenberung  bet  bitgedgen  SegHoergiltnlffet.  jonbem  gemüg  bem 

3ngalte  bet  §   235  füt  btffeu  gortbautt  fprtigt,  unb  bag  mitgin 

betjenigt,  btt  gig  auf  eine  folge  Uenberung  beruft,  btebefonberen 

Umft&nbc  nagjuBdfen  gabt,  aut  bentn  fug  jene  ergäbt.  Dal 

gilt  »oBenbt  bann,  »enn  et  ftig  bd  bet  gegfegung  bet  Deputat! 

gemüg  $   835  gat  niigt  um  dne  Vereinbarung  btt  Parteien, 

fonbetn,  nie  im  ootliegtnben  gafl,  um  dne  ©eftimmung  btl 

Rtigtcrl  ganbdt.  Degen  Uufgabe  teftegt  lebigliig  barin,  in 

Semäggeit  bet  Sefeget  ju  »erfahren  unb  eine  bem  ent* 

fprcigtnbe  geftfegung  bet  $oljbeputatt  begreift,  Die  oben 

gegeigt,  leine  Uenberung  bet  bitgertgen  SHetgtloetgältniffet  in  Big- 

Denlbat  wüte  et  aBetbingl,  ba|  btt  Riigtet  übet  feine 

S graulen  ginautginge  unb  Uaorbnungen  träfe,  »tilge  notg* 

»enbig  bie  Umuanbiung  bet  Srunbgercigtigltit  in  dne  Reaiiaft 

nag  fig  jägen.  Senn  bte  paetden  Bg  bat  gefaBen  laffen, 
»ütbe  an  bem  Sintdtt  btt  Regtlänbetung  nigt  ju  jBdfeln  fdn. 

UBein  et  mügte  füt  folge  Unnagme  dn  gang  befonbeitr  Blag* 

»dt  ertragt  »erben.  Unter  aBen  Umftänben  ift  junägft  bauen 

aulgugtgen,  ba§  btt  SRlgltr  innetgalb  bet  Sgtanlen  bet 

©efeget  geganbtlt  unb  nag  beffen  Maggabe  frine  geftfegung 

gdtofftn  gat  VII.  6.  S.  i.  S.  gürft  Stolberg  c.  Jlielmannl 

Seben  unb  Jtiegtngearinbc  pawonlau  »om  88.  gebruac  1901, 
Bit.  368/1900  VII. 
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16.  §   37  n.  7. 

$ie  Bell.  fucgt  Rh  kn  efngegangenen  Beipflichtung  mit 

kn  gulfügtung  ju  entgegen,  kie  Itekernahme  kerjelken  [teile 

ki<  Bufnagmt  ein«  Scg'iik  bar  unk  gäbe  hager  nah  kn  Be- 

ftimmnng  bei  §   35  SgL  11  Sit.  7   8.  8.  8t.  kn  ftaatlicgen 

©enegmtgung  bekutft,  kie  wcgt  trtbtiit  jti.  Diejet  din»ank 

niknlegt  flcg  bahung,  kaff,  nie  In  Uebereinftimraung  mit  keiktn 

©orherriht'™  anjunegmen  ift,  klt  tlehmagme  kn  ftrettlgen 

©erpfticgtung  fcitntl  her  9tR.  in  Sagrheit  nicht  all  klt  Suf- 

nagme  einet  £tfculb  im  Sinnt  bet  §   35  Sgl.  II  Sit.  7   8. 2.  St. 

angelegen  Berten  (ann.  dl  erhellt  ni{gt,  hafj  kem  K reife  eine 

nntergaltungSpRiht  bejüglicg  bei  f tagliefeen  Segel  obläge,  fo 

tat;  nickt  etma  haran  gekaut  merken  tann,  kie  9efl.  (elfte 

9eilräge  gu  einet  von  kem  Ktel(e  ju  ttagenken  2aft.  gepflegt, 

kafj  kn  UnietgallunglfonH  nieftt  kem  Ärtife  geriet,  ka|  Biel* 

mehr  kie  elngejagtten  Selker  ßigentgum  kn  9eft.  Melken, 

auh  menn  kal  Sparfaffenbucg  aut  ken  Slamen  bei  Ktrijel 

lautet.  ÜXc  $acge  liegt  mithin  fo,  hag  kie  übernommene  Btt- 

pfUcgtung  meitcr  nicgtl  all  einen  3»»ng  für  kie  9e<[.  karfteSt, 

aulf$Iiefjli$  ju  intern  eigenen  ©uceften,  Bit  fie  kal  auch  in 

ken  ©orinflanjen  anertannt  gat,  einen  gonkl  anjufammeln, 

aul  kem  fie  oortommenken  gaHI  He  bereite»  SRlttei  jut  Sul- 

t üfcrun g   kn  igr  oküegenken  Unterhaltung  ober  Srneuerung  bei 

Segel  entnehmen  fann.  8uf  ein  folget  ©ergältnlg  ift  kn 

9tgriff  ker  8ufnagme  einn  Scgulh  unanmenbkar.  VII.  ©.  ®. 

i.  ©.  Semeinke  Sirin -Dft erlaufen  e.  Kreil  Ouerfurt  »om 

»6.  gebruat  1901,  Sir.  367/1900  VII.  M. 

Brieffaftat. 

©erontmcrtlicg :   SRagenhang,  Steegtlanmaft  um  üankgeriegt  I, 

Berlin,  Äccgftrafje  56. 

fierrn  Si.-fl.  81.  in  0. 

Sink  Dbfeft  kn  Klage  nnfc  Obfeft  kn  ffiibetfiage 

jufammenjuteegnen,  menn  mit  kn  Singe  fjerftetiung 

kn  gäuliicgtn  ©emeiniegaft  unk  mit  kn  Sikerltage 

Stennung  kn  Sge  begehrt  Birk? 

Eie  grage  ift  unfnel  Brach tenl  ju  »meinen.  Die  auf 

Trennung  kn  Sge  gerichtete  Sibetflage  umfafjt  alle  buteg  kie 

0ge  begrünbeten  Sithtlkejiegungen,  aifo  auch  ken  Snfprucg 

auf  kie  häuliiche  ©emeinfegaft.  3a»  Objett  kn  Singe  ift 

alfo  in  kem  Obfeft  kn  Sltntfage  bereit!  enthalten.  Snfofern 

betreffen  Klage  unk  Slbertlage  kenfelken  Strcitgegenfiank. 

$>erru  81.- 8.  &.  in  ».-SB. 

Sie  fehteiken  uni: 

Sebatf  kn  obligatorifihe  ©ertrag,  kur<h  ken  Rh  ein 

Shell  Jur  Belüftung  eine!  ©runbftücf»  (.£>ppotgtt- 

kefteDung  »kn  Bintäumung  einn  Srruitnt)  verpflichtet, 

nah  8-  8. 9.  einer  gönn  nnb  Beiher  1   kejB.  ift  ein 

fhrifliihet  ©ertrag,  kuth  ken  Rh  eine  Partei  kn 

ankeren  gut  ©efteQung  einet  {eppotgef  »erpfUcgtet  hat, 

geeignrt,  eine  Klage  anf  ©erurtheiluag  jur  SeBiligung 

ker  Biniragung  ju  kegtünbea? 

Sink  gerichtliche  ©ntjcgelbungen  über  kiefe  grage 

fhon  ergangen  '1  ®eht  man  kaoon  anl,  kag  §   873 

8ür  klt  Siekattion  neranta.:  W.  Kempntr,  Vertag:  SB.  SRoefer  8 

9.  (8. 9.  nur  kie  Sntfiegung  kn  kinglihen  Mehlt, 

ken  abfitaften  fog.  kinglihen  ©ertrag,  kal  üeiftungl. 

gefhift,  im  fflegenfaf  gum  okligatorifehen  Kaufai- 

gefhäft  behankelt  (efr.  Kuhieubtef,  Kommentar  jttm 

9.  ®.  9.),  fo  mufi  man  meint!  (Swcgtenl  kie  erfteit 
grage  »meinen  unk  kie  legten  bejahen,  ba  §   813 

9.  ®.  9.  kie  für  kal  btuglih«  2eiftung»gefhäft  »or- 

geihtiebent  gorm  ktr  gerihtiihen  »kn  notariellen 

9eutfunkung  für  kal  obligalorifhe  Kanfaigefhäft  nur 

infomeit  »orfhrtibt,  all  el  Rh  nm  Uebertragung  bei 

ffigentguml  hankeil,  niht  kagegen  für  kal  in  §   314 

9.  @.  9.  neben  erfinem  ermähnte  @efhäft,  kurh  kal 

eine  ©erpRihtung  gut  9elaftung  eingegangen  Birk. 

Sie  Konfeguenj  Bütke  lein,  kafj  kie  für  legten  ®e- 

(hafte  partttniamhtiih  »orgefhriebtne  gorm  ker 

©hriftiihWt  fortfreie. 

Sir  galten  3hn  8uffaf[ung  für  kurhaul  jutreffeuk.  Sie 

Birk  beftäiigt  in  fiiancfl  Kommenlar  8nm.  1   ju  §   313.  gär 

SRittgeilungrn  «on  (Sntfcgeikungen  übn  kiefe  grage  Büeken  Bit 

fehr  banfbat  fein. 

^trfonfll-Sttänberuttgen. 

3ufaffuit(jen. 

®erth<iaReRor  Dr.  Simonil  beim  Hmtlgeriht  Dnjfti- 

korf;  —   Secgtlanmalt  Dr.  Siepanker  gtlij  Orth  beim  Sank- 

geriht  Seipjig;  —   Siecgtlanmalt  fjugo  SRenbelfogn  beim 
8mllgerfht  SDlünfterkerg;  —   SlecgtlanBälte  Siegfrieb  Kag, 

Dr.  Same!  2oemp,  Üouil  SRenbelfogn  beim  gankgeriigt  I 

9erlin;  —   ©ecgtlanBaU  Semn  {Minrih  Ggriftian  Springt 

keim8ratlgeriegl8ieumünftet;  —   ©erihtlaffefior  Karl  S   teuf  <g*t 

beim  Smtlgericgt  SongroBig;  —   ©ericgtlaffeifor  Dr.  jur.  Dil» 

Senef  e   beim  Sanbgertcgt  unk  beim  Smtlgertcgt  Güttingen;  — 

SiehtlanBait  Qrnft  ®eorg  8tfnb  fRihter  keim  8mtlgeriht 

©tofjengain;  —   SiehtlanBait  Dr.  Hermann  @ k   1 1 ft e i n   keim 

Üankgeriht  fpannooer;  —   SiehtlanBait  St oef mager  keim 

Okerlankelgetiht  Stuttgart;  —   SiehtlanBait  ®eorg  Soifhuet 

keim  Oknlanbelgeriht  3ena;  —   ©erfhtlaffeffor  a.  35.  fieinrih 

SRanuhtimet  keim  8mtlgeriht  ©iülheim  a.  Sigr. ;   —   Siehtl- 

anBait Dr.  ©uftae  griekrih  SReper  keim  $anjeatifh<n  Ober- 
iankelgeriht  Hamburg. 

(Prnentiunffen. 

3«  SRotarrn  tonrken  ernannt:  SiehtlanBait  Shraker 

in  SiaDa;  —   SithtlanBilte  Dr.  Bercnk,  Dr.  Koettgen  in 

35ortmunb;  —   SiehUanBalt  Bunn  in  WarienBerker;  — 

SiehtlanBait  |3angtaff  in  Stettin;  —   SiehtlanBait  Stein- 

mann in  Soelfeib;  —   SiehtlanBait  Silhter  in  ©enthin;  — 
SiehtlanBait  Sagntt  in  Suhl;  —   Suftijraih  ©h0f  “ 

(Scfurt;  —   SiehtlanBait  Dr.  $teu{;  in  Sieuftakt  a.  Sik. 

ZvbctfäUe. 

©egeimer  fjofratg  Karl  ©uftao  (Hermann  in  3)nlkn; 

—   SehtlanBait  Slanngeiget  in  flirmafenl;  —   Siehtl«”®“11 

Dr.  ßmfi  fjoffmann  in  Offenkah  a.  SR.;  —   SiehtlanBait 
3Rkor  ©oike  in  9erilu. 

hganbluig.  SJncct:  S.  SJioefer  B>hkriderel  tu  Beeil»  S.  14. 

Digitized  by  Google 



51 1   28  bis*  32. Btelin,  30.  OTäta  1901. [XXX.  3aljrgang.j  233 

Juri(li|id)£  ÜI)oil)£nfld|rift. 
g)rgan  bes  öeuffd^en  Jlmraft  Vereins. 

$erau8gegeben 

•on  Juffijrstl)  TB.  Rmplttt,  Ä.JL  b.  Eigr.! 
Berti«  W„  etnfe  ». 

Perlag  unb  ©ppebttion:  ff.  lAUeier  jSnJhanblnng,  titln  8. 14,  Stanfcbretberflrag«  54.  SS. 

Sreib  für  ben  Jahrgang  *8  Wart-  —   3*ferate  bie  geile  60  Bfg.  —   Beptüungen  übernimmt  jebe  9u4$onblung  unb  hßopanpalt 

Jbüffs&ctfTe  für  öeuffdje  $lcdjtsann>äXtf. 

Dtr  Beitrag  ton  20  fflart  f8r  bnJ  fflefcfjaftSjahr 
1.  3#li  1900  bi«  30.  3®»i  1901  ip  fapungbgemip  in 

April  1901  fäflig. 

Die  $erre«  fflifgiiebcr  erfatpe  idj  hierburdi,  bitfeit 

3ahttbbeilrag  att  be»  für  jtbtn  8ejitf  bepelitrn  BertraueiiS- 

mann  ja  gabln,  bie  errett  SertraucttSrainner  aber  werben 

erfndit,  bie  eitigegangentn  Gablungen  bi«  jnm  5.  äfiai  1901 

an  midj  ja  überfenbtn. 

Ban  bieftr  38t  an  werben  bie  Beiträge  bnrdj  Sind). 
iai|me  ergaben. 

Seipjig,  Sdjrrhrrffr.  13. 
•   Dr.  Stetig,  Quftijtatb. 

Die  Bnmaliblammet  in  Begtrle  beb  Oberlanbebgeridjtb 

jn  Stuttgart  Ijai  ber  Kajfe  abcmalb  eine  Beipfilfe  »on 

1200  SWarf  gewahrt.  Ser  Kammer  nnb  ihrem  Sorpaabe 

ip  für  bie  reithe  Beihilfe  ber  anfriihtigPe  Sani  anb* 

gefprothen. 

$trantwortfid)lett  beü  fHedjtbanaaltä  für  feine 

©tfdjäftägeljfllfctt. 
(Jrfenntnlp  beb  9tei«h»gerl«ht»  VII.  6.  ©.  L   ©.  J.  c.  ®. 

»cm  8.  9Härj  1901,  9le.  878/1900  VII. 

n.  3-  D.  t.  @.  Stettin. 

Sie  Staigcn  beb  betagten  9techt»anwattb  ip  juthigewiefen. 

Aul  btn  ©tunten: 

3u  ©«haben  gefommen  ift  bet  Kläger  na«h  bie  »otlifgtnbtn 

geftpeflung  beb  Berufunglriihteil,  weil  mit  ben  hinterlegten 

(Selbe  nicht  feinet  Anweifnng  entfprechenb  »erfahrtn  worben  ip. 

©thulb  baran  ift  in  eepee  Ütnie  bet  Büreauoorfteher  91.,  »el«het 

ben  ihm  für  ben  Beilagtett  erteilten  Auftrag,  fei  tb  anl  BoifaJ, 

fei  rt  in  golge  mipoerftänblihet  Auffaffung  ber  Ihm  gegenüber 

abgegebenen  (grilärnngen,  falfcp  übermittelt  hat  —   bann  abec 

au«h  bet  SlethttanwaU  91.,  Sertreter  bei  Betlagten,  ber  ahne  bei 

ben  anwefenbea  3ntereffenten  tRüJfrage  ju  halten  unb  fi«h  ja  »er. 

gemtffern,  ab  ber  ihm  »on  91.  erstattete  8eri«ht  wahtheiUgetieu  fei, 

p«b  blinblingl  anf  liefen  tetlaffen  nnb  bab  Depot  ft  entgegen- 

genommen  pat,  toie  et  ihm  tan  91  übermittelt  war.  gür 

bie  £anb(ung<weifr  beiber  ip  ber  Beftagte  »erantwortlih. 

Dab  Berhattra  fR.t  nämii«h  lägt  g«h  auf  bie  »cm  Bettagten 

felbft  angenommene  ©eppogenhett  jutüiffühten,  bap  bie  Klienten 

mit  Ihren  Anliegen  fKÜfihmeigenb  an  ben  ©üreauoerfteber  ge- 
wirfen  würben  unb  febenfattb  ihre  Abfertigung  bunh  liefen 

»om  Bettagten  tr iffentlidj  gebnlbet  war.  Dein  cntjptaih  eb  — 

wie  bab  BerutungbuitheU  befagt  — ,   baff  ber  3euge  9JI.  f efcon 

»ar  bim  14.  Auguft  1898  »on  bem  Süreauoctpehec  91.  in  bei 

ben  Aubbau  unb  bie  Beleihung  feinel  ©«piffeb  betrejfenben 

Angelegenheit  beraten  war  unb  lag  bann  wtebec  am  14.  Augup 

bet  Kläger  unb  fein  SetPanb  O.  fewie  031.  aulf<bliep[i$  mit 

bem  Süreauoccfteher  »erhanbelt  hoben.  fÄ.  hat  fomit  Icbigliip 

eine  auf  bem  ffliEen  beb  Settagten  beruhenbe  6inri«btung  bei* 

behalten,  mit  bei  hin  ber  fcpabenbrfngenbe  Betlauf  bet  Dinge 

im  Kaufaljufammenhange  fleht.  Daeaub  erttärt  e«  fl«h  wohl 

audi,  bah  ber  RniPcnbttäger  bei  feinen  Abführungen  auf  bie 

gragt,  ab  bei  Anwalt  grnnbfäf)Ii«h  für  feinen  gemäp  §   99  ber 

Ptnhtbanwattecrbnung  benannten  ©telloertTetrr  hattet  (oergl. 

3uriftii«he  SBc<benf<brlft  3ahtgang  1894  £.  634),  überhaupt 

ni«ht  eingegangen  ift. 

Sin  Stcoipcnlangriff  ip  nur  bataub  bergeieitet,  bap  bet 

Beeufungiriihtet  hin  bem  Bettagten  bfe  Beantwortung  für 

bal  Berhnltcn  beb  Süteauocrpeherb  |ugef«htieben  hat 

9!un  Tann  gereift  bei  Anwalt  jur  jweJmäpigen  ISrtebigung 

feinet  Betufbgefehäpe  bet  Btihilfe  fetneb  Büeenul  unb  ein« 

bie  Büreaugefihäfte  leitenben  Berpehert  nicht  entbehren.  Allein 

bief«  Bürenu  unb  fein  BoiPeher  flnb  bmh  nur  baju  ba,  bie 

Beifügungen  b«  Anwalt«  aubjuführen,  bie  ein*  unb  aul> 
gehenbin  ©«hrippü  Je  ju  eppekiren  nnb  ben  äupetn  Berfehr  beb 

Anwalt«  mit  bem  $ub[i!um  unb  ben  Sehärben  ju  »ermitteln. 

3n  allen  Angelegenheiten,  bie  eine  r«htli«he  Beurtheilung  et. 

fctbtrn,  unb  nnmentliih  bet  ber  (Sntgegennahme  wichtiger  Auf- 

träge, ju  beren  Betpäubuip  unb  Aulführung  9t«hUlennUlffe 

gebären,  barf  nicht  bei  Büreausorfiehet,  fanbern  mup  ber  An- 

walt felbp  thätig  Werben.  Diefe  Obliegenheit  eegieht  fidp  au» 

feinet  BeruflpPttht,  bie  ihm  nufgetrngenen  ®ef«häfte  gnoiffen- 

paft  ju  nlebigen  (§  98  ber  Rnhtlanwaltlcrbnang).  Dem- 

entfpmhenb  mu§  ber  Bürtaubcrpeher  ein.  für  allemal  inpiutrt 

fein,  unb  bec  Anwalt  felbp  map  batauf  hielten,  bap  bagegen 

nicht  »erpopen  wirb. 

3m  »celiegenben  gnQe  war  bafür  nicht  ©otge  getragen, 

blicht  einmal  bann,  alb  91.  aub  bem  ihm  jui  Unletfiptip  »er* 
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gelegten  ©ntwurfe  bei  an  ben  ©cpifflbauraeifter  1.  gerichteten 

©<prriben«  in  Verbinfcung  mit  bet  non  92.  aulgefertigten 

Depofitalnetig  n erlab,  bag  ei  fiep  um  eine  Wecptlangtlfgfnprit 

niept  gerabe  «infamer  Sri  panbele,  ift  Vorfeprung  getroffen 

worben,  bie  noep  anwefenben  ©etpeiligten  perionlicp  anjuperen. 

Da«  aber  mar  minbeftenl  notpwenbig  fepon  gut  UePetwacpung 

bei  91  unb  um  bie  faepgemäge  Sfolfüptung  bei  Huftrage« 

gewiffenpaft  sorgnberriten.  ffiäre  el  gegeben  —   ftatt  auep 

pler  bie  ÄbfeTtigung  ber  Klienten  bem  ©üreausorfteper  gu  über» 

laffen  — r   fo  wutben  bie  son  9t  getroffenen  Veranftalt  ungen  all 
fatfip  erfannt  unb  baburep  ben  9J2igserftänbn(ffen  sorgebeugt 

werben  fein,  bie  (pater  gut  Sulgaplung  bei  (Felbel  an  92.  unb 

972.  geführt  haben. 

Dal  ift  ber  3npalt  ber  tpatiacplicpen  9tulfnbrungen,  aul 

benen  ber  ©erufunglricpter  ben  ©ap  Verleitet:  ©in  92ecpt«anwalt, 

ber  bal  feinen  SRatp  unb  feine  Dienfte  in  Slnlprucp  nebmenbe 

f)ubltfum  mit  bem  ©ureausorfteper  eerpanbeln  unb  butep  biefen 

abfettigen  lagt,  mug  für  ben  92acptpeil  rinftepen,  ber  ben 

Sntereffenten  baraul  erwaepft,  bag  bet  ©üreausorfteper  hierbei 

sorfapUcp  ober  aul  Verfepen  unrichtig  r erfährt.  Dabei  ift  alfo 

webet  angenommen,  bag  burep  Vermittelung  91.*#  ein  hinter- 
legungloertrag  gu  ©tanbe  gefommen  fei,  aul  bem  bet  ©e- 

flagte  bem  Älfiger  hafte,  noch  fonft  ber  ©efiiptlpttnft  einer 

©teßsertretung  bei  ©eKagten  burep  92.  nach  3J2aggabe  ber  lanb- 

rechtlichen  Vorfcpriften  perangegogen.  2)«  ©epabenanfpruep 

bei  jtlägerl  ift  sielmehr  au«  ber  bem  ©ef  tagten  |ur  Saft 

fallenben  ̂ fKcptserlepung  hergeleitet,  bie  fiep  all  ein  Verftog 

gegen  §   28  ber  fRecptlanwaltlerbnung  eiweift.  ©in  tRecptl- 

irrthum  liegt  infoweit  ni$t  sor.  Die  auf  anberen  ©eflcptl* 

punften  berupenbeu  Slulfuprungen  bei  IResifionlfläget«  ftnb 

gegenftanblld. 

®erj>jlid)tini8  einer  »or  bem  SöuitbcSgefelj  uum 

11.  ̂unt  1870  errietet«  SlftiengefeBf^aft,  einen 

9tnffid>töral^  ju  facfteUen, 
©rfenntnig  bei  92eicp«geti<ptl  I.  &©.  i.  ©.  ©oepumet 

Verein  gegen  ben  ©erwaltunglratp  bei  Verein«  unb 

©e n.  som  27.  Februar  1901,  92t.  356/1900  I. 

II.  3.  £>.  2.  ©•  4>aram. 

Dpatbeftanb. 

Unter  bet  -fcerrfepaft  bei  S>reu§if<pen  ©eiege«  über  bie 

KftiengefeHicpaften  som  9.  92osembet  1843  trat  gufolge  Slßer* 

päcpfter  ©eftätigunglurfunbe  som  23.  Sunt  1864  unter  ber 

$irma  „©oepumer  Verein  für  ©ergbau  unb  ©ugftaplfabrifation* 
eine  ©füengefeßfepaft  in«  Seben,  bie  noep  fegt  beftept.  „3ut 

ebnen  Leitung  ber  ©efeflfepaft  fowie  gut  Vertretung  betf  eiben* 
ift  in  §   21  bei  urfprünglitpen  wie  bei  fegt  geltenben  ©tatutl 

ein  „Verwaltunglratp*  sorgefepen,  bet  (gegenwürtig)  aul 
9   VHtgliebetn  beftepen  unb  son  ber  ©enetalsetfammlung  ber 

Sfttienfite  gewäplt  werben  fefl.  3>flieplen  unb  IReepte  biefel 

Verwaltunglratp«,  beffen  ÜRitglteber  Slftien  im  9lennwertp  son 

minbeften«  6   000  2J2atf  befigen  ober  erwerben  muffen,  flnb  in 

§§  21  bi#  30  bei  ©tatutl  befüramt.  9leben  ipm  ift  ein 

Äufftcpllratp  niept  sorgefepen,  wie  folcper  auch  bil  gnm  3«pte 

1900  niept  befieüt  worben.  Vacpbem  feboep  mit  bem 

1.  Sanuar  1900  bal  fegt  geltenbe  $anbellgefepbucp  in  Itraft 

getreten  war,  sertangte  bal  gut  Wegifteriüprung  guftänbige 

Slmtlgericpt  in  ©ccpura  bie  ©efteQung  ober  ©epaffung  eine# 

Skfftcptlratp«,  lieg  bem  Verwallunglratp  eine  entfpreepenbe 

Verfügung  gugepen  unb  (teilte  für  ben  $aÜ,  bag  tiefem  Ver- 

langen niept  bi«  gum  1.  UpTtl  1900  ftattgegeben  fei,  in  Slul- 
fiept,  bag  el  bie  ©aepe  ber  ©taatlanwaltfcpaft  gut  weiteren 

Veranlagung  nach  §   315  3*ff^  1   hei  |>aabel«gefepbu<pl  mit- 
tpeilen werbe.  Der  Verwaltunglratp  legte  hiergegen  sergebliep 

©efepwerbe  ein  unb  würbe  auep  mit  feiner  ferner  eingelegten 

©efepwerbe  abgewiefen,  weil  bie  Unbropung  bei  Stmtlgeriept# 

feine  ©ntfepeibung  entpalte,  gegen  bie  bie  ©efipwerbe  im 

Sfecptiwege  gegeben  fei.  92unmepr  berief  bet  Verwaltunglratp 

eine  augerorbentlicpe  ©eneralserfammlung  ber  SKtionäre  anf 

ben  30.  SBRarg  1900  unb  fteflte  in  biefer  Verfammlung,  in  ber 

8   URitglieter  bei  Vemaltunglratpl  unb  20  anbere  Slftionäre, 

mitpin  28  Slftionäre  mit  gufammen  1171  ©timmen  erfepiraen 

waren,  ben  Slntrag,  „bie  SBapl  son  3   Äufficptlratplmttgliebffu 

sorgunepmen*.  dtner  ber  Slftionäre,  btt  Älager  £.  wtber- 
fpraep  unb  beantragte,  gu  befcpliegen,  „tag  rin  Slufficptlratp 

niept  gewäplt  werben  foU”.  Diefer  Slntrag  gelangte  gut  Slb- 
ftimmung  unb  würbe  mit  aßen  ©timmen  gegen  bie  bei  Ver- 

waltunglratpl,  b.  i.  mit  999  gegen  172  ©timmen  an- 

genommen. Die  anwefenben  SJUtglieber  bei  Verwaltunglratpl 

wiberfpraepen  unb  erflärten  biefen  SBiterfprucp  gu  fProtofofl. 

Slilbann  beantragte  ber  Vorfipenbe  bei  Verwaltunglratp«,  tn>ß 

jene!  ablepnenben  ©efcpluffel  gleicpwopl  bie  V7gpl  son  Uufficptl- 
ratplmitgliebem  sorgunepraen  unb  erläuterte  biefen  Slntrag 

bapin,  el  foQe  bie  ÜBapl  „naturgemäg  in  bem  ©inne  gefepepen, 

bag  fle  nur  für  ben  (fall  gelten  foDe,  bag  ber  ©eftplug,  wonaep 

rin  Slufficptlratp  niept  gewäplt  werben  foüc,  ungültig  fei*, 
maprenb,  faß«  biefer  ©efeplug  gültig  fei,  fiep  pieraul  bie 

IRecptlunwirfjamFeit  bet  SBapl  ergeben  würbe,  übrigen«  auip 

3tbem,  ber  mit  bet  fßapl  niept  einserftanbe»  fei,  unbenommen 

bleibe,  biefelbe  angnfeepten.  Der  Vorfipenbe  wieberpolte  barauf 

ben  Slntrag,  bie  ©kpl  son  3   KufficptlratpImitgUebern  not* 

gunepmen,  unb  gwar  mit  beT  ‘JDlaggabe,  bag  ipre  Slmtlbauer 
bil  gum  ©cplug  ber  orbentliepen  ©eneralserfammlung  für  1901 

w&pren  unb  ipr  Honorar  esentuefl  son  ber  nämltcpen  ©eneral- 

serfammlung  feftgefept  werben  foße.  ©r  bat,  fiep  mit  biefen 

♦SWobalitäten  einserftanben  gu  etfliren  unb  fügte  pingu,  e« 

werbe  „felbftrebenb  pierburep  bet  Slnfecptung  ber  ffiapl  niept 

prifubigirt*.  Der  fepige  Äläger  Ä.  patte  ber  Votnapme  einer 
äßapl  wiberiproepen  unb  erflärte  jept,  er  woße,  um  niept  un- 

nötplge  ©ipwierigfetten  gu  maepen,  gegen  bie  norgefeplagenen 

Vlobalitäten  feine  ©imsänbe  erpeben,  feboep  foße  hierin  eine 

Unerfennung  ber  ©apl  niept  etblicft  werben.  Stuf  ©efragen 

würbe  auip  im  übrigen  gegen  fene  norgefeplagenen  ßRobatitäten 

fein  ®iberfprucp  erpoben.  Slilbann  braepte  ber  Vorfipenbe  bie 

oben  all  SRitglieber  bei  Hufficptlratpl  begeiepneten  9>erfonen 

in  ©oricplag  unb  baranf  würbe  gut  KBftimmnng  gefepritten. 

Da«  ©rgebnig  war,  bag  bie  172  ©timmen  ber  Verwaltung«- 

ratplmitglieber  für  feine  flerfonen  abgegeben  würben,  f&ramtlicpe 

anberen  Slftionäre  fiep  bagegen  bet  ©timmabgabe  enthielten. 

Der  Aläger  Ä.  legte  gegen  bie  ©ülttgfrit  ber  Sapl  gu  ̂rctofofl 

9)toteft  ein. 
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Demuägft  gaben  Brrtoaitungltatg  unb  Httionärr  Klage 

auf  UngüiHglrittetHärung  bet  Befglufiet  tora  30.  2R5t)  1900 

ctgobtn.  Die  Klagt  btt  äftionärt  K.  »ft  in  I.  3nftanj  abgeBiefea, 

bagegen  ift  bet  Klage  bet  Benoaltungtratgt  ftattgegeben.  Die 

Berufungen  btt  unterlegenen  Steile  finb  oetBOtfen,  igrt  Steiften 

ift  jurütfgtwiefen. 
©tünbe. 

L   8“t  bie  Sntjgrfbung  btt  oon  btoi  SciBaitunglratg 

anhängig  gematzten  äRrgttftrriie  finb  rbenfo  Bit  tt  in  ben  53 Dt- 

taftanjtn  gefgegen  ift,  Mt  fcetbtn  Stagen  ju  erüttern,  ob  aug 

bie  »or  btm  3nfrafttiiten  btt  Bunbetgefeget  rem  11. 3uni  1870 

errigteten  Wiiengefelifgaften  oerpfllgtet  finb,  einen  Üujfigibratg 

ju  befieOtn  unb  ob  bet  Begumer  Btrrin  einen  befonbeten 

Huffrgtttatg  ju  Bä|len  bat  ober  ob  bfefe  ältiengefrOfgaft  in 

intern  BetBaltungtiatg  bcttitl  ein  Organ  btfijt,  bat  berufen 

unb  beteiligt  ift,  Me  Obüegengriten  btl  liuffigttraigt  neben 

ben  ©efgäften  bet  Sorfianbet  »agtjunegmen.  Seit«#  bet 

Seriitrn  Biefc  bie  Knfigt  oertreten,  bat;  bat  jegt  gelltnbe  {tanbeit* 

geitgbug  bat  bei  feinem  Sntrafttreten  ootgefunbene  Stgt  nie^t 

abgeänbert  habt,  in  einem  Urteile  bet  fegt  etfennenben  Senate 

oom  8.  3uli  1891  (Sntfg.  bet  Srigtgerigtt  in  Sieilfagtn 

Sb.  28  S.  45)  aber  betritt  aneefannt  »erben  fei,  bat:  Me 

Betfaffung  bet  Bogutner  Berrinfl  ben  bamaligtn  ©eiegen  ent* 

fprtge.  Srgtert«  ift  jebog  nigt  jutreffenb.  St  ganbdtt  ftg  in 

jener  Sage  um  bie  Stage,  ob  eine  aut  Stet.  222  bet  $anbell- 

gefegbugt  erhobene  Klage  ju  beanftanben  fei,  Beil  eine  folge 

Klage  gegen  Bcrftanb  unb  Suffigtlialg  gerichtet  Bttben  muffe 

nnb  Met  nigt  gefgegen  fei,  Beil  bie  bamalt  beRagte  äftien* 

geieHitbärt,  eben  bet  Bogum«  Betein,  (einen  SuffigMtatg 

befteSt  gabt,  ftierj«  »ntbe  jebog  in  bem  Uttijeil  (®.  48—49) 

lebtglig  aulgefptogen,  ei  lünne  bet  Rinftanb,  baf;  bet  Scgumer 

Beton  fit  bie  einem  Suffigttratg  jufaiienben  Aufgaben  jeben* 

fallt  (rin  gefonbettet  Otgan  btftge,  bet  ergebenen  Klage  nigt 

im  ©ege  ftegen.  Dagegen  »urbe  bie  Stage,  ob  Me  tgatfäglig 

beftegtnbt  Organifaiion  bet  ©efeUfcbaft  bem  ©efege  enifprege 

(anf  ®.  49),  autbrütfiig  offen  gelaffen. 

Sbenfoaenig  (ann  bet  Seoifitm  baiin  brigetteten  »erben, 

bajj  bie  btm  gegenBÜrtig  geltenbtn  Statut  enliptetgenbe  Ber* 

faffung  bet  Sogumer  Betrint  nog  jegt  mit  btm  ©efeg  im 

Qindangt  ftege. 

1.  3n  Snfegnng  bet  etften  Stage  beruft  Me  SleniflDU  fig 

barauf,  bag  Me  BefteUung  bei  Suffigtltatget,  Me  bat  gheujjifge 

®eftg  oom  9.  Booembet  1843  nigt  ge(annt  nnb  bat  HDgemrinc 

Deutfgt  {tanbeltgrfegbntg,  alt  et  in  flteujen  rfngefügrt  »utbe, 

fit  Wliengcfellfgafttn  j»at  etlanbt  (Slrttfel  225),  aber  nigt  »er- 

langt gäbe,  jum  etften  SKal  bürg  bat  Bunbelgefeg  oom 

11.  3nni  1870,  in  Srtitei  209  3iffet  6,  unbebingt  oorgefgriebtn 

»erben  fei,  bag  jebog  bitfe  Beftimmung  ebenfoBcnig  Bie  Me 

eutfpregeube  bet  bann  fotgeaben  Seitbigefegei  oom  18. 3uli  1884, 

in  Srtitd  209  f.,  für  betritt  bejtegcnbe  Srtiiengriettjgaften  ©dtung 

gegabt  gabt. 

Ob  biefe  änfigt  gutreffenb  fei,  (ann  in  3b)rifel  gejogen 

Berber».  Die  gaffung  bet  Xrtitdi  209  f.  fpritgt  bagegtn,  benn 

et  lautet:  ,3'be  attiengefrilfgajt  mu|  äuget  bem  Borftanbe 

einen  Slnffigtlratg  gaben*.  Sbenfo  fpteegen  bie  §§  2   unb  6 
bet  ©efeget  oom  18.  3uli  1884  bagegen,  benn  in  §   2   übfag  2 

fiabet  fig  unter  ben  ärttfdn,  bie  auf  fegen  beftegenbe  ttf’.ien* 

gefettftgafteu  leine  änmenbung  leiben  fotien,  btt  8rti(ei  209  f. 

niigt  nnb  aut  $   6   äbfag  1   Bäte  ju  folgern,  bag  auf 

bie  uotg  not  ©eihing  bet  .gtanbeilgefegbugt  etritgitlen  Ältien* 

gefellfigaften  bet  Urtifri  225»  gtunbf&glitg  Stnrnenbung  gaben  unb 

nut  im  SaH  bet  in  §   6   ootgtfegenen  Suinagme  niigt  gelten  falle. 

St  (innen  feboig  alle  bitfe  gragen  unentftgieben  bleiben, 

benn  et  ganbett  fiig  batnm,  ob  bet  Botgnmtt  Beteln  gegen* 

Bärtig  oeipfliigtet  ift,  rinen  Suffitgtlratg  ju  beftellen,  unb  Met 

ift  lebiglitg  nag  bem  fegt  geitenben  $anbeligefegbuig  ju  ent* 
ftgriben.  ®it  bem  Snftaftheten  beffelben  gat  bat  biigetige 

gtanbellgefegbutg  feine  ©ültigbit  oetloten.  gegtetet  ift  )»at 

nitgt  mit  autbtfitfliigen  ©orten  aulgefptotgen  Botben,  »erftegt 

fteg  jebotg  oon  felbft  unb  gat  in  Sri.  3   bet  (ginfügtungtgefeget 

;um  -^anbeUgcfegbnrg  übetMet  rinen  genngenben  Äulbrui  ge* 

funben  (oeegl.  autg  bie  Dtnfitgrift  jum  SntButf,  ©utteniag’ftge 
Hulgabe  @.  310).  3n  bem  jegt  geitenben  .fjanbeltgefegbutg 

frnbet  fltg  eine  Beftimmung,  bag  autg  bie  oot  bem  ©efeg  oom 

11.  3uui  1870  etriigteten  ÄttiengefeUftgaften  einen  Jlnfftytitatg 

gaben  mügten,  niigt;  et  ift  fogat  bie  Botftgrift  btt  obtn  et* 
»ägnten  äititel  209  f.  (mit  Borbebaigt,  oetgi.  Dentjgrift  S.  132) 

nitgt  BiebeigoU  Boiben.  Diel  ift  jebotg  niigt  entftgeibenb.  Sin 

©efeg,  bat  bie  Sngttoeigältntffe  bee  SbiengefeQftgaftnt  etftgäpfenb 

ju  regeln  beftimmt  ift,  mug  im  allgemeinen  autg  fit  bie  ftgon 

beftegenben  ättiengtiettfigaften  ©eltung  gaben  unb  in  3u(unft 

nitgt  nnt  füt  igt  -ftanbeln  im  9iefgtioet(egt  maggebenb  fein 

(oetgL  Sntlig.  bet  iKritglgeri^tt  in  SioUfatgen  Bb.  22  ®.  1, 
Bb.  36  37),  fonbttn  autg  für  igte  Betfafjung,  Benn  unb 

foBeit  et  Scfiimmnngen  entgält,  beten  3nga!t  ctgiebt,  bag  fit 

auf  alle  ©efeüfigaften  Bntoenbung  finben  foütn.  Batg  bem 

jegigeu  $anbeUgeftgbu<g  aber  ift  bat  Botganbenfrin  unb  Mt 
fägätigtrit  rinet  Suffuglttatgt  für  jebe  HftiengefeQfigaft  ftgon 

oom  Beginn  igitt  Dafeint  an  oorgefegen.  Bereite  mit  Sntigtung 

bet  ©tfeüfigaft  im  Saü  bet  Simultangtünbung,  anbetnfaDt  natfc 

bet  3<j<go>‘''8  bet  ©tunb(apiialt  foü  btt  elfte  Suffitgtlratg 

befteüt  Bttben  ($  190).  Detfeibe  gat  ben  Hergang  bet 

©tünbung  (neben  bem  Botftanb)  ju  ptüfen,  gierübtt  Beritgt  ju 

erftatten  unb  bei  bet  (tnmdbung,  Mt  unter  Beifügung  bet 

Betitgii  ju  erfolgen  gat,  mitjuBiifen  (§§  192,  193,  195); 

ebenfo  gat  et  bei  Batggrünbnngtn  unb  bei  dtgägungen  bet 

©tunblapitall  füg  jn  brigtiligtn  (§§  207,  279,  280,  284). 

Bot  allem  gai  et  Me  ©tftgäftttügtung  bet  ©efelifigaft  in  allen 

3»etgen  bet  Benoaltung  ju  übetmatgtn  unb  gat  ju  bitfem 

Beguf  bat  Setgt,  Beritgt  ju  etfotbetn  unb  bie  Bütget  rinjufigen; 

et  gut  bie  3agtett«gnungen,  bie  Bilanjen  unb  Me  Botfiglägt 

jut  ©cBinnoertgrilung  ju  prüfen  unb  baiübet  btt  ©tnetal* 

onfommlung  Beritgt  jn  erftatten;  et  gat  eine  ©tneralotifammlung 

ju  betufen,  Kenn  beet  im  3nttreffe  bet  ©efcüftgaft  etfctberiitg 

ift;  et  gat  auf  Knttäge  oon  Kttionänn  betitffenb  bie  Berufung 
rinet  ©eneralonfammlnng  ober  bie  Dageloibnung  einjugegen; 

et  ift  ju  gären,  »tun  eine  ftrüfung  oon  Borgängen  bei  bet 

Prüfung  ober  bet  ©eftgäftlfügiung  in  Stage  lommt  (§§  248, 

254,  266).  Sofen»  niigt  buttg  ben  ©efcHftgafttoerttag  ober 

bürg  Befgtug  ber  ©enenrioetfammlung  rin  Kttberti  beftimmt 

ifl,  batf  ber  Botftanb  einen  glroCurtften  nur  mit  feinet  3u* 

ftimmung  befteütn  (§  288).  St  oertritt  bie  ©efeUfgaft  gegen- 
über bem  Botftanb  (§  247)  unb  ift  jut  Bertretung  btt  ©efettfgaft 

bei  Änftgtung  oon  Belglüfjtn  btt  ©eneiaiottfamnilung  ntbtn 
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brat  Sorftanb  ober  gegen  bfefen  berufen  (§  372).  Entlieh  bauert 

{ein  Hmt  »ägtenb  bet  Siquibation  feit,  tn  beten  Bttlauf  igm 

befonbere  Obliegenheiten  jugratiefen  finb  (§§  235,  305,  306). 

85t  bie  SrfüBnng  aller  ihrer  Obliegenheiten  ift  ben  ÜJlitgllebern 

beb  Hufficbttratg»  bie  Sorgfalt  eine«  orteuttligen  ©efegäft«. 

manne«  gut  fbflte^t  gemalt  unb  fte  finb  im  gafle  einet  Set- 

nalhlätfignng  biefet  Pflicht  wegen  bei  bataul  entftehenben 

Staben«  nic^t  nur  bet  ©tfeflfigaft,  fonbetn  unter  gemtffen 

SSorantfehungen  anth  ben  ©läubigetn  bet  ©efeBjcgaft  für  oer- 

antwortlich  erflärt  ($  249,  sergi.  auch  §   306  Hbf.  6),  übetbie« 

aber  toegen  sorfdjlifhet  PfUehtwibrigfeiten  in  ben  Sailen  btt 

§§  312  bii  314  mit  öffentlicher  Strafe  bebroht.  SciMig  ift 

beftimmt,  baff  bet  erfte  Huffichttrath  nicht  länger  alt  bi«  gut 

Beruhigung  bet  elften  ©enetaleeefammluug,  bit  nach  Hblauf 

eine«  Sagte»  feit  bet  Eintragung  bet  ©efeBfcgaft  in  ba«  fianbel«. 

regifter  gut  Befcglnfffaflung  übet  bie  3agre«bilang  abgehaiten 

«itb,  im  Hmt  gu  bleiben  hat  unb  ba|  ihm  eine  Bergütung  füt 

feine  Sgäiigleit  nur  bunh  einen  Befcglufj  bet  @enttaioerfammlung, 

bet  ftühefteu«  am  gcglufi  feinet  Hmttbanet  gu  faffen  ift,  bewilligt 

werben  barf;  ba§  füt  bie  fcigtnbe  3«tt  bet  Hufficgttrath  int 

non  bet  ©enttaloerfammlung  unb  nur  füt  einen  befcgrfinlttti 

3eittaum  gewühlt  Werben  tann;  ba|  bie  Hbberufung  eine«  9Rit* 

glitbe«  burch  bie  ©eneialoerfamralung  möglich  Ift,  unb  bag  bit 

BJHtgliebtr  be«  Huffitgttratg«  —   abgefehen  »on  einer  notübet- 

gchenben  SteBoertretung,  wührenb  bet  jeboch  ihre  Hmttbefugntffe 

nicht  aulgeübt  werten  bürfen  —   nicht  gugleich  ÜRitglieber  be« 
Borftanbe«  obet  bauernb  ©teüoertreter  non  SBorftanMmitgliebetn 

fowie  auch  nicht  ai«  Beamte  bit  ©efegäfte  bet  ©ejeüfhaft 

führen  lönnen  (§§  190,  243,  246,  248). 

HBe  biefe  Beftimmungen  ergeben  in  ihrem  3ufammenhange, 

bag  c«  beabfichtigt  gewefen  ift,  in  bem  Huffichttrath  ein  Organ 

gu  febafftn,  ba«  mögtichfi  unabhängig  non  ben  ©rünbem  fowie 

bemnüchft  non  bem  Borftanbe  gefteBt  werten  unb  bagu  berufen 

fein  foBte,  bie  ©ereegffarae  nicht  nur  bet  Hlttonäre,  foubern  auch 

bet  ©läubiget  wahrguuehmen.  Die  Einrichtung  aber  ift  nicht 

etwa  ben  RftiengefeBfchaften  nnt  fteigtfteBt,  fonbern  bereit«  im 

@eftge  feibft  angeorbnet:  fehen  ba«  ®efeg  beftimmt  bie  füt  ben 

3wecf  be«  Hufficgttrath«  willigen  Obliegenheiten  unb  Befugniffe 

feiner  ÜRitglieber,  bie  minbefie  3«gf  unb  bie  Hrt  bet  Berufung ; 

eine  BefteBung  bunh  ben  @efeüichaftiorrttag  —   wie  noch  nach 

bem  ©efege  nom  11.  3uni  1870  HrtiM  209  3iffet  6   —   ift 

nicht  nfotberiieh,  oielmeht  braucht  bet  ©efeBfcgafttoerfrag  übet 

ben  HufficgMtath  nur  Beftimmungen  gu  enthalten,  wenn  übet 

bie  gefeglfcgen  Borfchriften,  fo  weit  son  biefen  Hfeweicgungea 

guläffig  finb,  hinauigegangen  werben  foB  (bergt.  §   243  Hbf.  1, 2, 

§   245  Hbf.  1, 2,  §   246  Hbf.  3).  ®« witb  ferner  bie  Sbütigleil  be« 

HufficgMtath«  übctaB  oom  @eftg  erf örtert  unb  gwar  fo,  tag 

wichtige  ©efegäfte  (g.  B.  Hnmelbung,  Errichtung,  Jtacggiüitbung, 

Erhöhung  bet  ©runblapital«  §§  195,  196, 207,  279,  280,  284) 

ohne  feine  ÜRitwirtung  überhaupt  nicht  oorgenommen  werten 

lönnen.  Enblicg  muffen  bie  üRitglieber  be«  Hufjichtirath«  ihr 

Hmt  petfönlfch  oerwalten,  lönnen  bie  Hulübung  ihrer  Obliegen, 

heilen  nicht  Hnbern  übertragen  ($  246  Hbf.  4)  unb  werben  gut 

Erfüllung  ihrer  $   flicht  burch  Hnbrohung  bet  Haftung  mit 

ihrem  Bermögen,  fowie  erheblicher  Strafe  ungehalten,  wührenb 

anbrerfeit«  ben  üRitgliebern  be«  Borftanbe«,  ben  Siquibatoren 

unb  ben  üRitgliebern  be«  Huffiihttrath«  gut  Pflicht  gemacht 

ift,  bafür  Sorge  gu  tragen,  bajj  bet  Huffichttrath  befteBt 

unb  ergängt  wirb,  unb  gwar  unter  Hnbrohung  oon  Strafe 

für  ben  gad ,   ba|  bie«  burch  igre  Schulb  unterblieben  ift 

(§  315  3'ff«r  1). 
pieraui  ergfebt  fiep,  bafj  bie  Einrichtung  eine«  Huffichtt. 

rath«  tm  öffentlichen  3«tereffe  erfolgt  ift,  unb  be«halb  ift  bet 

Scglufj  geboten,  ba§  bie«,  fofttn  nicht  aut  bem  ©efege  feibft 

ba«  ©egentgeil  gu  entnehmen  wäre,  auch  füt  ältere  8tÜen> 

gefeflfehaften  ©eltung  haben  mufi.  Blicht  entgegen  gehalten 

werben  tann,  bajj  eine  auSbrücKicge  Beftimmung  fehlt  unb 

fogar  bet  Hrtilei  209  f.  be«  föeicgigrfctjtl  oom  18.  3uli  1884 

nicht  wieberholt  worben  ift  Det  legiere  Hrtilei  ftanb  unter 

ben  ffliünbimgtoorfigriften  unb  hieran«  lonnte  man  ableiten 

woBeu,  bafj  et  nur  füt  neu  gu  grünbenbe  ©efefifegafteu  ©ellung 

haben  foBe.  Hu«  bem  jegigen  §   190  lägt  fieg  bagegen  eine 

gleich«  goigerung  nicht  «fegen,  benn  biefet  tann  nicht  all 

©rünbungtoorfegrift  in  bem  Sinne  aufgefajjt  werten,  bag  nur 

et  bit  Silbung  eine«  Huffichttrath«  ootfcgttihe.  Det  §   190 

ift  oielmeht  nur  gegeben,  um  bie  ÜRltwirtung  eine«  Kuffichti* 

tath*  fegon  wägtenb  bet  ©rünbung  gu  fiegern  unb  muffte  be«. 

gai6  an  ber  SteBe,  wo  et  ftegt,  feinen  Plag  finben;  bieülotg- 
wenbigteit  eine«  HufficgMeatg«  füt  bie  folgenbe  3eit  geht 

bagegen  au«  ben  oben  wiebergegebenen  Btftimmnngen  heran. 

Ebenfo  wenig  tann  entgegengegalten  werten,  bag  bat  ©tief 

niegt  bie  SHögliegleit  gewähre,  bie  SefteBung  einet  Hufficgt«. 

ratgt  bei  älteren  ©efeflfegaften  gu  etgwingen.  Sang  fehlen 

3wang(mitiel  neigt,  benn  HttiengefeBfcgaften,  bie  feinen  Huf. 
ficgtlrath  befieflen,  tönnen  ©efhäfte,  bie  eine  Sintragung  in 

ba«  paubellregiftet  etforbem  unb  gietbei  eint  fDHtwlrfung  be« 

Hufficgttrath«  oertangen,  niegt  buregführen.  Hebertet«  enthält 

bet  §   815  3iffer  1   be«  {mnbeltgefegbuig«  eine  ÜRafjtegei  für 

mittelbaren  3»ang.  HBetbing«  ift  e»  richtig,  bafj  hlttbutcg  bie 

BefteBung  eine«  Huffichttrath«  niegt  ergmungen  werten  tann, 

ba  glergn  eine  Singt  ber  ©enttaloerfammlung  etforberlich  ift 

unb  gegen  biefe  feine  3wangtm(ttel  gegeben  finb,  {nibefonbcit 

bit  Hnwenbung  ber  bem  §   43  bet  Bürgerlichen  ©tfegbueg« 

entfptecgenben,  [anbetgefeglicg  auch  oon  Preujjen  in  beffeu  Hut* 

fügtungigefeg  gum  ftanbeUgefegbucg  Hrtitei  4   Hbf.  1   gegen 

HttiengefeBfcgaften  ebenfaB«  gugelafftnen  Beftimmung  wog!  oer- 
fugen  würbe.  Hliein  in  Hnfegung  fämmtliiger  anberen,  fowogl 

btt  naeg  1870  bi«  gum  1.  Sanuat  1900,  al«  bet  nach  biefen 

Sage  gegrünbeten  HttiengefeBfcgaften  oeigält  e«  fieg  niegt  anbei«: 

aueg  bie  ©eneraloetfammlungen  biefet  QüefeUfcgaften  tönnten, 

fall«  fie  eine  Erneuerung  ibre«  Hufficgttrath«  ablegnen  feilten, 

niegt  gtgwungen  wetben  unb  man  wirb  gietaui  niegt  —   wa« 

Jtgt  aUein  in  gtage  ftegt  —   folgern  woBen,  bajj  füt  biefe 

©ejeSfegaften  bie  ülctgwenbiglelt  eine«  Huffiegtlratg«  niegt  be- 
ftegt.  gerner  barf  niegt  batauf  ©ewiegt  gelegt  werten,  ba| 

ber  fDlangel  eine«  Hafficgtlrath«  niegt  gur  jtlage  auf  Huflöfung 

bet  ©efeBfcgaft  berechtigt,  wägrenb  (ölige  naeg  §   309  be« 

{tanbeUgefegbutg«  guläffig  ift,  wenn  bet  ©tfeßfcgafMoertiag 

niegt  bie  naeg  §   182  Hbf.  2   mefentlicgen  Beftimmungen  ent* 
gält  ober  eine  biefet  Beftimmungen  nichtig  ift.  Die  BefteBung 

eine«  Hufficgttrath«  wirb  in  §   182  Hbf.  2   niegt  aufgefügrt, 

afiein  hieran«  barf  niegt  gefolgert  werten,  bag  nnt  Bocftanb 

unb  ötnetaloetfammlung,  niegt  aber  Hufficgttwlb  notgwenttge 

Organe  einet  HttiengefeBfcgaft  feien.  Denn  bie  BefteBung  eine« 

lle 
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änffigtlratgt  brauet  übetgaupt  nigt  im  ©ejelljgafttoettiag 

tu  ftegen  unb  fein  fflattgel  (ans  nag  bem  ©efege  nid^t  tot- 
tommen. 

Sgon  nag  alebem  mag  btt  Senffgrift  (S.  133)  barin 

teigeftlmmt  totrbtn,  b«§  eint  befonbere  Beftimmnng,  fl  muffe 

jtbt  BltiengeleDlgaft  eintn  Wufflb&tbrat^  gaben,  tntbegrlig  unb 

btt  BefteBung  tintl  folgen  (egt  für  jtbt  8MengtfeDfgaft  n- 

icrbetltg  fei.  Sag«  lommen  abtt  nog  bit  Beftimmnagen  beb 

Sinfügrungtgefeget  gum  gtanbeitgefegbug  in  Htiiltl  33  bit  38, 

ba  bicfe  in  IttiM  3t,  37,  38  nngtbtn,  melge  btt  jeglgen  Be- 

ftimmangea  füt  altert  ülllrngefeUfgaften  ntgt  gelten  feilen 

unb  biet  gu  bem  ©giuffe  nütglgt,  tag  bit  ntgt  autgencmmenen 

BefHmmungen  füt  fit  ©tltung  gaben  foUen.  Dagegen  batf 

enblig  nigt  gelttnb  gemalt  ntetbtn,  bajj  bit  gta  in  Rebe 

ttegenbert  Sefümmungtn  füt  ältere  Sftiengefellfgafttn  ni(f)t 

paff«  unb  beroägrte  Setfaffungen  gu  fronen  feien,  ftletaul 

!ann  btt  ©efeggebtt  eint  Stmägung  entnehmen;  bie  ©etigte 

ftnb  jebog,  teenn  bat  ©efeg  flat  ifl,  nur  gut  ftnteenbuug  bet- 
felben  berufen. 

ftiernag  tft  bet  Befglug  bet  ©etttTaloeifammiung,  Info- 

fttn  er  baiton  autgegt,  ba|  bet  Boguma  Bettln  übagaupt 

leinen  91  ui fidjtt rath  gu  gaben  btauge,  ntgt  in  ©inllang. 

3.  (St  lann  ft  cg  betgalb  aut  nog  batum  ganbeln,  ob  btt 

Boguma  Betein  in  feinem  Bttntattungltalg  einen  Huffügtt- 

ralg  beflgt,  baffen  fortbeflegen  in  biefet  gönn  ftattgaft  ift 

Btttiil  burtg  bat  Reigtgefeg  ttom  18.  Suli  1884  toutbe  in 

Irtilel  335  n   befttmmt,  bafj  'Kitgiieber  bet  Äuffigttratgt 

nitfct  juglettg  ÜRitglleber  bet  Botfianbi  ober  bauetnb  Stell- 
oertrtitr  btffelben  fein  bütfttn,  abtt  in  §   6   ntutben  bie  not 

©etiung  bet  ftanbellgefegfcutgä  ttritgteien  ©efetifgaften  aut- 

genommen,  fomeit  bet  ©efeUfgaftteerttag  natg  Blaggabe  bet 

frügeten  ffiotftgtifien  abtoeitgenbt  Btflimniungen  entgälte.  Beibe 

Borinftongen  gegen  baoon  aut,  bag  biefe  Beftimmung  gu  ©unfitn 

bet  Mieten  ©efeüjgafien  aug  fegt  neig  ©eltung  gabt  unb 

ftegen  gittin  mit  bet  Senlfgrift  (®.  339)  im  Sinllang.  Sine 

betattige  ©utnagme  liege  fitg  jebotg  nitgi  recgtfertigen,  int- 

befonbete  nicgt  aut  Äetilel  3   Sfbf.  3   bet  Slnfügrungtgefegtt 

gum  fwubeUgefegbug  ableiten.  Senn  bie  Botfigtitten  bet 

ftonbellgefegbugl  übet  ben  Sufffgttratg  ft  ab  füt  fämmtllg« 

Iftieugefellfgaften  beftimnt  unb,  fonteit  ge  ben  Sgttg  bet 

Äftionite  nnb  bet  ©Uubtget  begmeden,  int  iffentlitgen  Snteteffe 

etiafien.  ftittgu  gegirt  autg  bie  Beftimmung,  bag  ©itglietet 

bet  Sufgigtttalgt  nitgi  guglehg  SKitgliebet  bet  Botftanbt  fein 

tonnen  (§  348).  fjatte  bet  fflef  egge  bet  gietson  bei  ülteten 

©efeOfigaften  abfegen  ntoQen,  fo  gälte  biet  bnttg  eint  üutnagme 

im  Stufügnmgtgefeg  geftgegen  muffen  unb  eine  foitge  ift  nitgt 

getragen  tnotbtn.  Sn  folgt  befitn  ifl  btt  §   348  autg  füt  ben 

Botgumet  Betein  maggebenb  unb  betgalb  neben  bem  Bet- 

maltungtiatg,  bet  gmeifelloi  ancg  ben  Botftanb  bilbet,  notg 

ein  befonbetet  Kufgtgtttafg  gu  »ägleu.  Sollte  bie  ©efellfgaft 

glauben,  bag  biet  nitgt  füt  fit  etfptiegiig  fei,  fo  tnügte  fit 

igte  biigettgc  Betfaffung,  aife  igten  ©efiüftgaftioetttag, 
änbetn. 

St  ift  baget  bet  ©enaalterfantmlungtbefglug,  buttg  ben 

bie  ©agl  einet  Hufflgttratgt  abgelegnt  toutbe,  mit  Singt  füt 

gefegmibrig  etatgtel  unb  füt  niigtig  etdätt  tootben.  Sie 

Rettfum  bet  ftuffigttratgt  ift  mitgin  gu  oenoctfen. 

II.  dutg  bie  Reoijion  bet  ailionäti  ft.  fann  leinen 

Stfolg  gaben.  Rag  bem  sotliegenben  ))totoloa  gat  bie 

©enetaloetfammlung  gmat  guniigft  beftgloffen,  ba§  ein  äuf- 

fiigtltatg  nitgi  gettägtt  »erben  falle,  fitg  bann  febotg  bamit 

eiuoetftanben  etfiätt,  eine  ©agt  in  bem  ©inne  ftattfinben  gu 

[affen,  bog  biefetbe  fit  ben  fall  gelten  falle,  bag  jener  Befglug 

ungültig  fei.  Semgemäg  ift,  »orübet  Parteien  einig  finb,  bie 

©agl  nitgt  untet  einet  Bebingung  torgenommen,  b.  g.  ton 

einem  ungettijjen  tünftigen  Sreiguig  abgängig  gemalt,  fonbetn 

totforgliig  füt  ben  fall,  bag  ein  ftuffiigttratg  notgmenbig  fei, 

totgenommen  unb  et  ift  babci  gum  ftutbrutf  gebtagt,  ba§  fte 

gelten  feilt,  menn  fit,  toat  ognegfn  bei  jebet  ©agl  toraulgefegt 

toirb,  bem  ©efege  entfptetge.  Sa  biefe  Borautfegung  juttifft 

unb  autg  Im  übrigen  üüänget  bet  ©agl  nitgt  erfiigtHig  finb, 

fo  ifl  bitftlbe  teigtlitg  nitgt  gu  beanflanbcn. 

3u  »rt.  170,  181  ©inf.  @ef.  jmn  S.  @.  8. 

§§  994  ff.  18.  @.  SB. Sabiftffer  Sanbre^tsfnfj  555. 

Stfenntnig  bet  Reiiglgetiigtt  II.  6.  ©.  f.  ®.  SSeitgl- 

fitlul  c.  Biünget  tom  5.  ÜJiätg  1901,  Sit.  366/1900  II. 

11.3-  0.8.©.  ftatlituge. 

Sie  Siltifton  gat  fitg  gegen  bie  Bnnagme  einet  3urüd- 

begaltungtragtet  gerietet,  für  bie  et  an  jebem  Hngalte  in  bem 

©efege  fcgle.  Stefe  Rüge  ifl  nitgt  gnngtfertigt.  Set  St- 
rafungtriigter,  beffen  Urtgeil  in  bit  3 eit  natg  bem  1.  Sanuat 

1900  fäOI,  unb  tot  »eltgem  natg  bem  1.  Sann«  1900  etft- 
malt  bie  Bnfptütge  »egen  bet  ttebeibauten  im  fiofe  etgobcn 

»utbett,  gat  bie  frage  übergaupt  nitgt  in  Srittrrnng  gegogen, 

ob  natg  bem  1.  Sanuat  1900  ein  änfpnug  aut  8anbreigtt> 

fag  555  dbfag  3   Sag  3   notg  beftege,  ober  ob  nitgt  natg 

Slttiftl  181  bet  Sinfügtunglgefegel  gum  Bütgetlitgen  ©efegbutg 

tetbuuben  mit  ben  §§  994  ff.  bet  Bütgetlitgen  ©efegbutgt  nut 

notg  ben  boit  entgattenen  fÄetgttfägen  übet  Bet»enbungtn  ein 

8njpnug  geitenb  gematgi  »erben  fäene.  Siefe  legiere  Snnagme 

ift  gn  tenteinen  unb  g»ar  begüglitg  bet  Umfanget  bet  Sinfprutgl, 

nie  autg  begüglitg  ba  irt  feinet  ©eltenbmaignng.  8anbtetgii- 

fag  555  Sbfag  3   Sag  3   gatte  einen  tan  ben  aSgemeinen 

©tunbiagen  nba  Bentenbungen  abBeitgenben  beftnbern  anlprug 

bet  gutgläubigen  Sigentgnmtbefigett  gegenüber  bem  Sigen- 

tgümet  begrnnbet,  ba  ait  fotbetungtanfpratg  mit  ftlage  net- 

’   folgt  »erben  fonnte  unb  anf  ben  Mrtilel  170  bet  Sinfügiungt- 
gefeget  gum  Sürgalitgen  ©efegbug  anuenbbat  ift.  Uebabiet 

ift  füt  ben  Snfptug  aut  Bet»enbungen  jglegtgin,  »etl  aut 

einem  petfünUgen  Sgulboetgältniffe  ftiegenb,  bat  Regt  gut  Beit 

bet  Bonragme  maggtbenb,  »at  ba  V.  Sioilfenat  bet  Reigt- 

gerigtt  in  ba  ©age  Sega  toiba  Subetf  Rep.  V   76/1900 

—   3utifHfge  ©ogenfgtift  1900  ®.  563  —   geiegentlig  aut- 
gefptogen  unb  aug  ba  afennenbe  Senat  in  feinet  Sntfgetbung 

tom  33.  Oßobet  1900  in  ba  Sage  Ugtmaget  »ibet  t.  Oppen- 

geim  Rep.  II  187/1900  —   Sntiftifge  ©egenfgrift  1900 

©.  834“  —   angenommen  gat  Sit  »eitere  frage,  ob  füt 

bitfea  in  8anbregttfag  555  gugelaffenen  btfonbettn  Knfptug 

bat  3utüttbegaltungltegi  out  §   1000  bet  Sütgetligen  ©eftg- 
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bug*  für  bi«  3«it  feit  b«m  1.  3«nuar  1900  in  Betragt  time, 

a*g  Denn  tr  cotga  nit^t  butg  ein  3uifi4begaltung»ttgt  ge* 

fgügt  mar,  lärm  bagin  geftefii  bleiben,  »eil  bei  erlennenbe 

Senat  bet  Anfigt  bet  Snftanjrfgta  beihitt,  tag  betfelbe  aug 

nag  altem  Hegte  butg  ein  3urür!btg4Uitdg«agt  gefgügt  Bar, 

nnb  tiefe«  felbft  bann  fortbeftinbe,  nenn  im  neuen  Hegte  nid^t 

gieigfaU«  ein  fotc^e«  anertaant  bür. 

3«  9lri  172  ©inf.  @ef.  pm  SB.  ©.  SB. 
©rlenntniff  be«  Heiglgetigt«  111.  6.  ©.  i.  S.  Atrg* 

betg  c.  Atlienbrauttei  Botna  com  26.  frbtuar  1901, 
Sit.  26/1901  1IL 

U.  3.  0.  9.  @.  Eretben. 

3m  Dttoba  1899  ift  ba«  fiaulgrunbftücl  Blatt  280  bei 

©tunbbug«  füt  Kätfetn,  in  seltnem  btt  flöget  eine  bi«  jum 

30.  April  1905  gemietete  SBognung  inne  gatte,  in  notgmenbiga 

©ubgaftation  bet  Bettagten  jugtfglagen,  igre  (Eintragung  al« 

©tgentgümnin  im  ©tunbbuig  aber  erft  am  14. ÜRai  1900  erfolgt. 

®nbe  3Rärj  1900  lünbigte  im  Aufträge  bet  Beliagten  bet  igt 

al»  Srftegerin  bi«  gut  (Sinitagung  igre«  ßigentgum«  im  ®runb- 

bug  in  ©tmifjgeit  be«  $   176  Hbf.  2   bet  ©ägfifgen  ©ub* 

gaftationiorbnung  befteüte  Betttefet,  Ortlrigta  g.,  bem  Äfiga 

btn  SRietgcattag  jum  1.  3uli  1900.  3agleiig  lünbigte  bie 

BcHagte  bem  Äliga  mittel«  Briefe«  com  30.  ®ärj  1900  antg 

felbft  ju  bemfelben  3eitpunft.  Dieje  eigene  Aünbignng  gog  |ie 

bann  butig  Brief  com  14.  SRai  1900,  naigbem  fit  an  biefem 

Sage  im  ©tunbbug  eingetragen  Bat,  gurfiel  unb  lünbigte 

anbeerceit  gum  81.  SRitj  1901.  3) et  Äliga  gilt,  intern  et 

baoon  autgegt,  tag  ba«  neue  bfitgttiiige  Hegt,  §   671  be« 

Bürgerinnen  ©efegbug«,  entfegeibenb  fei,  Bonatg  bet  neue  St* 

Betbet  eine«  ©tunbfiüd«  in  bie  beftegenben  SDüetgoerträge  ein* 

getreten  gat,  unb  tag  eoentueü  aueg  naeg  Sigfifgem  Hegt 

eine  gültige  Aünbigung  nlegt  cotiiege,  bie  erfolgten  Äünbi* 

gungtn  füt  unbtagtllg  unb  gat  taget  Ainge  ergobtn,  feft* 

gufteüen,  bafj  bet  SRietgoeitrag  noeg  bi«  gum  30.  April  1906 

fortbauete. 

ÜSigrenb  ba«  ® erlegt  erftet  Snfiang  unter  Billigung  bettet 

©rünbt  be«  Aliget«  naeg  bem  Alageantrage  etlannt  gat,  gat 

bat  Berufungtgcriigt  bie  Alage,  foaeit  fie  eine  frrtbaua  be« 

SRietgoertrage»  übet  ben  31.  TOdrj  1901  beanfpmgt,  abgtBieftn, 

intern  e«  au  «füget,  bafi  trog  Srtifei  172  be«  Sinfügtung«* 

gefegt«  gum  Bürgeriiegen  ©efegbug  ba«  nene  Hegt  auf  ben 

cotlicgenbtn  8ieegt«fafl  leine  AnBenbung  finbtn  fönne,  unb  bafj 

naeg  Saegfifegem  SKeegt  in  bet  Aünbignng  be«  JDrtlrigter*  g. 

eine  gültige  Aünbignng  gn  finben  fei,  bie  buteg  bie  (fitere 

Aünbigung  com  14.  SRai  1900  nur  ginfiegtliig  be«  Haumungt« 
termint  mobifigltt  fet 

Die  Heoifion  be«  Aliget«  ift  gurüdgemiefen. 

©ränbe. 

Set  gegen  bie  Aulfügtnngen  be«  Srrufungtritgtrr«  Seiten« 

be«  Aliget«  etgobentn  Heciffon  mnfj  btt  (Stfolg  cerfagt  bleiben. 

Senn,  Ba«  junigfi  bie  frage  bet  Snrcenbbarfeit  be«  neuen 

Steigt«  anlangt,  fo  tann  bet  Artilet  172  bei  Sinffigtung«* 

gefegt«  gum  Bfirgerliigen  ©efegbuig  auf  bie  giUe  bet  3>>a°g<- 

cetfteigetung  übergaupt  ntigt  begogen  Betten.  Senn  ba  nag 

§   67  bet  {Reigtgmangtcerfteigerungtgefege«  com  24.  SRirj  1897 

bie  Sorjgriften  bet  §§  571  ff.  be«  Sürgetligen  ©efegbug« 

füt  ben  frU  bet  3>cang«cetfteigetung  nur  eingefgtinlt  gelten, 

gier  intbefoubtte  bem  gtfitga  ein  Äünbigungtregt  gegeben  ift, 

fomit  bie  {Regle  gmifgrn  Stfieget  unb  SRietga  im  gatle  bet 

3Bang«cetiugetung  anbet«  geotbnet  finb,  al«  bei  anbem  Ba* 

iugetungen,  fo  tann  aug  btt  Artilei  172  bet  ©inffigrungt* 

gefegt«,  Benn  et  bie  Botfgrift  bet  §   571  be«  Sürgetligen 

©efegbug«  auf  filtere  SRietglregte  autbtgnt,  bie«  bog  nur  fit 

bie  gälte  «ulfpregen  Bollen,  bie  bet  §   671  felbft  im  Auge  gat, 

nigt  abet  füt  btn  frü  bet  3<>ang«cetfteigttung,  füt  ben  bet 

$   67  cit  be«  3Bang«cerfteigernngtgefege«  eine  anbete  {Regelung 

corfgreibt.  Sie«  etgitbl  aug  btt  eigene  SB  ortlaut  be« 

Artilei«  172  eit,  inbem  et  bem  SRfeiger  nut  bie  ,im  Bürget- 

ligen  ©efegbug  beflfmmten*  Siegte  giebt,  ba  bie  bem  SRieiget 
im  3»ang«ooüfittilang»cerfagten  juftegenben  Siegle  nigt  tm 

Sütgtriigen  ©efegbug,  fonbetn  im  3mang«cetftttgttung«gefeg 

beftiramt  finb.  SRit  Siegt  meift  aug  ba*  Betufungtgerigt 

batauf  gin,  ba§,  Benn  bet  Artilei  172  ang  auf  ben  frü  bet 

3Bangtcttfitigerung  anmenbbar  reite,  alfo  in  biefet  alle  ältere« 

SRietga  unb  jagtet  unbebingt  bie  Siegte  be«  §   571  be« 

Bürgerligen  ©efegbug«  gitten,  Bonag  febe  Aünbigung  ignec 

gegenüber  aulgefgloffen  Bitt,  allbann  bit  ianbetgtfegligec 

Antfügtungibtftimmungcn  gum  3Dang(cetfieigeninglgeftgt(|lia* 

fjifge»  Au«fügrung«geftg  ccm  23.  Septem  btt  1899  Artilei  7, 

Baperifge«  Antfügrungtgefeg  com  9.  3uni  1899  Artilei  28, 

©igfifgt«  Autfügningtgefeg  com  18.  Suni  1900  §   8),  Beige 
bie  Botfgrift  be«  §   57  be«  3»«”8<Mrttrig«mng»geftge»  aug 

anf  ältere,  cot  bem  1.  3anuat  1900  entftanbene  SRietg*  unb 

Pagtregle  autbegntn,  fig  mit  fentr  ttiglgeftgligen  Botfgrift 

in  ffiiberfprug  ftgtn  mürben.  Sie«  bem  ei  ft,  tag  aug  bie 

Banbetgefeggebungen  baoon  aulgegon,  bafj  bet  Artilei  172  ba 

gaü  btt  SBangtcnfieigaung  nigt  umfagt,  Bie  bie«  benn  ang 

in  ben  SRotioen  ju  Artilei  7   be«  Pteuglfgen  Anlfügtung«* 

gefege«  (Seite  19)  aaibrüdiig  gtfagt  ift.  Sie  bejügliga 

Beftimmungen  bet  Autfügrungigefege,  gier  alfo  ba  §   8   be« 

©ägüfgen  Au»fügtung«gtftge«,  linnen  aba  füt  ben  o   erliegen  ben 

gaO  übetgaupt  nigt  in  fragt  lommen,  ba  fit  fig  nut  anf  ba« 

neu  gengtite  3mang»otrftrigerung«ctrfagten  bejiegen,  ein,  Die 

gia,  cot  btm  3nfrafttreten  be«  neuen  3mang«oaftrigetnngl- 

geftgel  beantragte«  Betfagren  aba  nag  §   15  be«  ©infügtuugl* 

gefegt«  jum  3“ana»oetfleigerutig«gel<ge  nag  ben  bilgeriga 

Banbetgefegen  ju  alebigen  ift  Sfi  «ba  ba«  Berfagta  nag 

ben  bitgerigen  ©efegen  ju  alebigen,  fo  muff  bie«  aug  con  ba 

Stillungen  beffelben  gelten,  unb  ift  ba  bie«  anlbtüdlig  aut* 

fpiegenbe  Sag  bt«  elften  Snloutf«  (ettgi.  3i<lel,  Smacj*' 

cetfteigetungtgeftg  S.  604)  tu  btn  fpätau  ©utBürfen  aug 
nut  al*  ftlbfioerftinblig  Btggelaffen. 

3fi  gietnag  mit  Hegt  ba»  ftügae  Sägfifge  9anbe«ttgt 

jnt  AnBtnbung  gebragt,  fo  fgeitan  aüt  Beiteten  Angriffe  bet 
Heolfion  an  ba  Snecifibiiitit  biefe«  Hegt«. 

by  Google 



XXX.  9faprgemg. QutifHfrfje  ü9o^enf^tif t 

239 

3«  «rt.  192  ©inf.  ©cf.  jum  8.  8. 

3n  §§  894,  1163,  1177,  1180  8.  8. 

§   22  ©.  9.  D. 
Srfenntntjc  bei  Reicplgcricgt»  T.  6.  ©.  L   ©.  Remmlet 

e.  Baubfegaft  bet  Ptooinj  ©acpfen  ton  9,  ÜHärj  1901, 

91t.  352/1900  V. 

11.3.  0.8.0.  Saumbutg. 

Ruf  ©runb  btt  ©tBtlligung  btl  Wäg«!  ig  auf  befjen 

©runbflucf  im  Sagte  1889  ein  Sarlegnlgppotgef  ton 

9   000  ÜRarf  unter  Bltbang  eine!  im  Begge  bei  Wäget»  be- 

finbli^eu  .ßppotgefrabrirfl  für  bie  Betagte  eingetragen  Borben. 

Siefe  |)ppotgtl  entbehrt  bet  matetieBen  Unterlage,  ba  bal 

Sariebn  nicpt  gegeben  »orten  ift.  3m  Sagte  1898  pat  bie 

Bettagte  bem  Wäget  eine  fcpriftlicpe  Stflärung  bagin  aulgefteBt, 

ba|  bie  glfanbbtiefe  nicpt  Jur  Rulfertigung  gefommen  feien  nnb 

baf)  fit  in  bie  ?öfcpung  bet  tippotgef  Billige.  Sa»  ©runbbucp. 

amt  pat  el  abgelegnt,  auf  ®tunb  biefet  Srltüiuug  bie  |>ppotgef 

auf  ben  Samen  btl  Wäget»  ob«  anbetet  mm  biefem  bejeiipneten 

fteifnncn  umjufcpteibeu.  3n  bet  im  Sejemb«  1899  angefletUen 

Wage  behauptet  Kläger,  ba|  bie  .fippotgef  eine  materielle  Unter- 

tage  baburtp  «galten  gäbe,  ba§  et  feinet  grau  unb  bem  ?anb- 

Birtg  SBiBi  SRunfmig  je  4   500  9Satf  oetftpulbe  nnb  ignen  »et- 

fptocgen  gäbe,  jene  fippotgt!  auf  ipttn  Samen  nmfiptriben  ju 

taffen.  Set  Wageantiag  ging  auf  Bcturigtilung  bet  Betagten, 

bie  $ppotgef  mit  je  4   500  Statt  nnb  3infeu  an  jene  beiben 

©laubig«  abjutitten  unb  in  bie  Umfeprtibuug  bet  ̂ ppctpet 
anf  beten  Samen  ju  »iBigen.  Stmnäcpff  ftcOic  bet  Wäget 

mit  Rüefgcgt  auf  ben  am  1.  3anuat  1900  eingerittenen  ffietpfel 

ber  ©efepgebung  ben  Soentualantrag,  bie  Bettagte  ju  »er- 
uripeilen ,   in  eine  Berichtigung  be»  ©tunbbucp»  bapin  ja 

Billigen,  1.  bajj  ipt  an  bet  ftppotpet  trine  Reite  jnftepen, 

9.  baft  biefe  »ielmept  gigentpumerpppotpef  bei  Waget!  fei. 
2>ie  Betagte  pat  ben  eotntueflen  Rnfptucp  ju  1   anettannt, 

im  ntbrigen  aber  Sbmeifung  ber  Wage  beantragt. 
Stet  etfte  Ricptei  pat  bie  Betagte  »erurtprilt,  anjuerlennen, 

baff  ipr  Recpte  an  bet  fjppotpet  nitpt  jnftepen,  im  Uebrigen 
aber  bie  Jttage  abgemiefen. 

3n  bet  Berufnnglinganj  pat  Wäger  feine  obgettiefenen 

Rnträge  »ieberpoit  unb  gebeten,  bte  Betagte  »enigften»  nocp 

ju  »eturtpeilen,  anjuertennea,  bajj  bie  forbeinng,  für  tneicpe 

bie  {tppetpel  befteBt  ift,  nitmall  jur  Sntftepung  gelangt  ift. 

Begier«  Bitte  ift  jtattgegeben,  im  Uebrigen  abet  bie  Berufung 
jntncfgeniefen  »orten. 

SU  Reoifion  bei  Wägetl  ift  jutüefge»ief»n. 

Sntfcgeibunglgrünbe. 

Sit  Reoifiou  ift,  fomttt  ge  bie  Segrünbnng  bei  Berufung»- 

nripdll  angegt,  jum  Speiie  begränbet;  im  Snbergebnip  abtt 

gtBt  gep  bal  Betufunglurtpeil  all  ricptig  bat. 

Sa  Bemfunglricpttt  begränbet  feine  üntfcpeibung  bapin: 

,Sa»  Betlangen  auf  Abtretung  bet  plppotgef,  mclcpe»  fcpon  in 

bet  »01  bem  Snfrafttirien  be»  Bürgerlichen  ©tfepbucpe»  et- 

pobencn  Wage  gcfteUt  fei,  gtünbe  gcp  auf  eine  bereit»  bamal» 

bcgepenbt  Berpgicptung  bet  Bttagten,  fei  alfo  nach  altem 

Keipte  jU  bcnrtpeiicn.  Sacp  biefem  pabe  abet  bet  all  ©läubtger 

eintt  nicpt  »alutirien  {tppotpet  eingetragene  nicpt  bie  Pffiegt 

gepabt,  bem  Sigentpümer  bei  pjfanbgrunbffüdl  jut  Recpt»- 
beftänbigfeit  btt  £ppotgel  baburtp  ju  »erpelfen,  bajj  et  bie 

{ippotpet  an  einen  anbertn  Salutengeber  abjutreten  patte,  «Itl- 

mept  pabe  et  nut  bie  Berpgicptung  gepabt,  bie  85)cpung  ber 

mit  formal  btgepenbeu  £ppotpel  ju  beailigen.  Der,  abgelegen 

pitnon,  aBein  nocp  jtreitige  Rnfprucp  auf  Unerlennung,  ba§ 

bie  $ppotgi!  eigentpümerpppotpc!  bei  Wäget»  fei,  fei  erg  nacp 

bem  Sufrafttteien  btl  Bürgerlichen  fflefegbutge»  erpoben.  S« 

Rufprutg  fei  auf  §   1163  Sürgeriicpel  ©efegbucp  geftüpt,  Belker 

jcbocp  auf  bie  »01  bem  3ntrafttieten  be»  8iegenfcpaft<rtihtt  ein- 

getragenen .fcppotgefen  feine  ®u»enbung  gaben  bürfe;  einmal 

Beil  bie  nacpeiugetragenen  ©läubig«,  Belege  iprt  fjppolgefen 

in  bet  Renntnijj  »on  bem  Sicptbegepen  bet  »orringetragentn 

■fcppotgef  eimorben  gaben,  baburtp  beeinträchtigt  Berten  fännten, 

unb  fobann,  Beil  Brfifel  192  (Sinfüprnngtgefep  jum  Bürger- 

lichen ©efegbucp  recptlcoirffam  beftepenbe  {ippotpefen  corau«fepe 

nnb  ni$t  bie  fflögllcgleit  etäffne,  bie  alten  nut  formal  beftepenben 

■^ppotgefen  ju  njitffamen  ßigentpüraapppotpelen  ja  ergeben. 

Sag«  ISnne  Wäget  nicpt  Rnetfennung  btt  {eppotgef  all  Segen- 

tgümetpppotpef  »erlangen.* 
Bet  Stnnagme  be»  Bnufunglricptetl,  bajj  bet  »om  Kläger 

»ot  bem  1.  Sanuar  1900  etpobene  Rnfpraig  auf  Rbtteiung  btt 

£ppotgef  an  bie  im  Klagantrage  bejeiepneten  Petfonen  (ebiglicp 

nacp  altem  Recpte  ju  beuttpeilen  fei,  fann  nicpt  beigriteten 

»oben.  Säte  bie  {ippotgtf,  Bie  bei  Serufunglritptet  annimmt, 

mit  bem  3nfrafttreten  be»  2icgenfcpaftreiptl  ganj  bebeutungilo» 

geBOrten,  fobajj  übet  ge  nur  bnrep  Säftpung  »«fügt  »erben 

Hunte,  fo  mürbe  bie  Untnfucpung  bei  Bernfunglricpttrl,  ob  bie 

Betagte  nacp  altem  Recpte  gut  Ubtretung  »erpgicptet  geroefen 

Bäte,  all  übetgüfgg  bejeiepnet  Berten  mügtn,  ba  biefe  Stage 

im  »orliegenben  Recptlftrcite  nut  füt  ben  Koftenpunft  in  Betragt 

fommen  Unnte,  ba  Wäg«  ab«  aueg  bann  bie  Rogen  bei 

Recptlgreltl  ju  tragen  gaben  mürbe,  Benn  fein  Sntrag  nur  in 

folge  be»  im  2aufe  be»  Ptojege»  eingetragenen  äSecpfell  ber 

©efepgebung  abgemiefen  Baben  mü|te  (Uripcil  be»  Reicplgericpt» 

in  b«  Surigifcpen  SBocpenfcprift  1900  ©.  726  ff.).  Der  Klag« 

pat  biefen  Antrag  aba  amp  unta  ba  pterrfepag  bei  neuen 

Recpte»  nufre$t  apaiitn  unb  bapa  muff  unterfuept  Berten,  ob 

et  gcp  au»  biefem  galeiten  lägt,  ©elbftoaftänblicp  entfällt  bie 

Sttanlaffung  ju  biefet  Prüfung,  Benn  »on  ba  Unanvenbbarfeit 
be»  neuen  Recpt»  aulgegangen  Baben  müjjte.  Saget  ig  junäcpg 

in  bie  frage  ba  Unmenbbarfeit  be«  leptaen  einjutretra.  Siele 

frage  lägt  gcp  nicpt,  Bie  bie  Betagte  meint,  mit  ber  Srmägung 

bei  ©eite  fepitben,  ba§  ge,  »eil  ge  unta  bet  {lertjcpaft  be« 

alten  Recpte«  bie  Srtlärungen  abgegeben  pabe,  ju  benen  ge  nacp 

biefem  napgieptet  gemefen  fei,  nicpt  gejBungen  Berten  Unne, 

Stflatungen  abjugeben,  beten  ba  Kläger  etma  nacp  bem  neuen 

Recpte  benütpige.  SBäct  bie  {ippotgef,  »elpe  buepmäpig  nocp 

beficpf,  in  eine  Sigentpümagtnnbfcpulb  bei  neuen  Recpte»  üb«- 

gegangen,  fo  mürbe  bal  ©neubbuep,  Belege«  bie  Betagte  al« 

bie  ©lüubigerin  ba  {ippoiget  aufm  ei  ft,  unrieptig  fein.  Sie  aul 

bem  unriegtigen  Bucpjuftanbe  gcp  ergebenben  Bapgicptungen 

ba  BeBagten  Bürten  aba  jmeifello»  nicpt  nacp  bem  ftügeren 

Recpte,  fonbetn  nacp  ben  §§  894  ff.  Bürgolicpe«  ©efepbup  ju 
beuttpeilen  fein. 

3n  öfter  Reipe  fUpt  bie  ünBenbbatfeit  g   1163  «bf.  1 
©ag  1   Bürgolicpe»  ©efepbuep  in  frage.  ffiiptenb  nacp 
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frühnem  Stufte  (ine  nift  oslutiete  hgpotfel  nid^t  ju  einer 

Eigentbfimnbhpotbel  »eiten  tonnte,  heft  fit  natf  §   1163  lern 

Eigentümer  ju.  3»  ?e$te  unb  Stfiftfprecbung  benftft  Streit 

barüber,  ob  leptere  ©eftimmung  ficf  aut 6   auf  ftppoifefen  hejleft. 

He  not  bem  Sntrufttretrn  bei  iüegenfchaftireiftl  eingetragen 

Barben  finb.  Dai  Äatnmergeti($t  (3ofo».Sting,  Entwertungen 

8b.  1   A   ©.  311  |f.,  {labilst,  Erörterungen  ©.  474)  unb 

ßrufen-SRüüer  (Hulfüfrunglgejeg  6. 308  f.)  baten  biei  «meint, 

mäbrenb  bai  Oberlanbeigrritft  $   reiben  (ÜSugban-gaifmann, 

Siethtfprecfungen  9b.  1   ©.  453),  ©tranj.@«bart  (hStruhifcfel 

autfäfrunglgefeg  jum  9ürgerli<ben  ©tjegbucf  ©.  217)  nnb 

Sumau-görfter  (SMegenftfaftlreiht  8b.  1   ©.  690  91t.  III)  fuf 

für  bie  Bejahung  entf<b<eben  baten.  S)al  SMcflgetiiht  Wiiefjt 

ficf  lepterer  Snficft  an.  Math  Stiilei  192  Sinfüfrunglgefeg 

jum  Bürgerlichen  ©efeghuche  unb  Srtüel  83  §   1   ftreuffiftbei 

gutffibruuglgefeb  jum  9ürgerli(ben  ©efeghuche  gilt  eine  jut 

3elt  bei  Snfrafttreten»  bei  Siegenfehaftieecht»  befiebenbe  fnpotfrt 

»an  tiefer  Seit  an  ali  eine  .Jtppethef  bei  ©üegeriichen  ®efef- 

butbei.  SHefe  Soefihtiften  bejmeien  eine  Sng(ei<bung  ber 

natb  ben  früheren  banbeigefe&en  an  ©runhftücfen  teftebenben 

$fanbrei$te  an  bie  na<b  ben  Bcftimmungcn  bei  Bürg«- 

lieben  ©efeghuche»  befteflten  inspotfefen  unb  @runbfibulben 

unter  möglichen  SBabrung  ber  }ur  3eit  bei  Snfrafttreteni 

bei  Siegenfchaftlrrcht»  teftebenben  fonlreten  Stehtilage 

(fOtatfae  jum  Etnfübrnngtgrfeg  jum  Bürgerlichen  ©efeghuche 

©.  274).  SJiefe  Senbertj  gebt  fo»eit,  bah  im  grtilet  192 

96f.  2   Elnfüfrungigefeg  jum  ©ürgeriitben  ©efeghuche 

fagat  bie  teftebenben  Steoenfienhhpothelen  aufreibt  erbalten  »orten 

finb,  cb»cbl  biefei  StechtlgebilM  bem  ©ärgerlichen  ©efegbuch 

fremb  ift.  di  muff  baber  baoon  aulgegangen  »erben,  ba|  jebei 

an  ©runbftücfett  beftehenbe  bäfanbretbt  unter  bem  @e»anb  einer 

ber  im  ©ürgeriitben  ©efegbuch  anerfanntm  ©elaftungifermen 

erhalten  bleiben  foll.  greili#  folgt  baraul,  »ie  bet  Berufung!- 

riibter  jutreffenb  bemerlt,  niibt,  bajj  Siechte,  »elibe  nach  ben 

früheren  ©(fegen  alt  $fanbr«btt  nicht  anerlannt  Baren,  bureb 

Strtifel  192  Sinführunglgefeg  jum  ©ärgerlichen  ©efegbuch  unb 

Srtitef  33  9ulfübrunglgtfeg  jum  ©ätgetiiehen  ©efegbuch  ju 

fofihen  haben  erhoben  »erben  feilen,  oielmehr  ergiebt  grtifel  192 

beutlicb,  bah  et  lanbeitrchtliih  anerlannte  ̂ fanbreefte  noranl- 

fegt  (oergl.  bai  bemnächfi  jum  8bbrucf  gelangenbe  tlrtheil  bei 

erfennenben  ©enatl  tom  9,  gebruar  1901,  Sieg.  V.  324/1900). 

9ber  bem  ©erufunglrichtet  fonn  batin  nicht  beigetreten  »erben, 

bah  bie  für  eine  nicht  jut  Sntftefuug  gelangte  gerberung  be- 

(teilte  ßgpotbef  nach  bem  früheren  preufjifchen  {Rechte  leine 

pfanbreebtiitben  SBirfungen  gehabt  habe,  ©lag  auch  auf  bai 

mehr  formale  SRoment,  tan  nach  ben  Borfchriften  ber  §§  18 

unb  57  bei  EfgentfumetBerblgefeget  oom  5.  ffllai  1872  bie 

•fjppotfef  bureb  Eintragung  entftanb  unb  nur  bureb  Rüfcbung 

unterging,  (ein  aOju  geehrt  ©etticht  ju  legen  fein,  fo  »ar  boch 

bem  2>ogma  non  ber  rein  accefforifchen  Slatut  bet  fiepothel 

gegenüber  in  ftänbiger  SRechtfptechung  bei  Dberttibimali  unb 

bei  Sieicbigerichti  anerlannt,  ba§  bie  {tgpothef  auch  ohne  bie 

materielle  Unterlage  einer  gorberung  fetbftänbige  bingliche 

SBirfungen  hatte,  ffiat  bie  .fippothef  für  eine  beftehenbe 

gorberung  beftellt,  fo  blieb  bai  bhpotbetarifebe  Siecht  befteben, 

»enn  bie  perfänliche  Jtiage  burth  ©Inerten  aulgefcbloffen  »utbe, 

»elcpe  bet  hhpotfefurifchen  Äiage  eine!  S)ritter»erberi  gemäh 

§   38  digentbumerBecbigefeg  nicht  entgegengefteDt  »trbcu 

tonnten,  ober  »enn  bet  fippothelenglüubiger  nur  ben  per) cn liehen 

anfpmch  aufgab,  ben  bingliche»  aber  jurücfbehieU  (oergl. 

©trietborfl  8nh.  8b.  58  ©.  50  fg.;  Snriftifeht  ®o§enfchrift 

1881  ©.  180  flg. ;   Sntfcb.  bei  Sieicbigerichti  in  Sloilfacben 

9b.  6   ©.  327,  9b.  19  ©.  342,  9b.  35  ©.  242,  9b.  45 

©.  186).  aber  auch  btt  ftppothef,  Belebe  für  (ine  nicht 

enlflanbene  gorberung  befteüt  »ar,  »urbe  eine  ge»iffe  Selb- 

fiänbigleit  unb  bingliche  ffiirlung  beigelegt.  ©o  beftanb  lein 

3»eifet  barem,  bah  ei1»  foi^e  ftopotfef  in  ber  £anb  einel 

gutgläubigen  ©ritten,  ber  fee  gegen  Entgelt  er»orben  hatte, 

ooll  Birffam  »ar  (oergl.  ©ntl$.  bei  Sieichigeciihti  in  Eioil- 

fachen  9b.  5   €.  327  flg.,  9b.  19  @.  342).  ©o  »urbe  el 

ferner  für  unbebenfticb  juläfjig  erflSrt,  bah  ber  nicht  oalutirten 

{igpothet  bie  noch  nachträglich  entftanbenegorberung  bei  ©laubiger! 

ober  eine  anbere  gorberung  beffelben  ober  (ine  gorberung  einel 

anberen  ©läubigeri  jur  Unterlage  gegeben  Burbt  mit  bet  Biefang, 

bah  bie  f>9potbet  oon  Bnbeglnn  (b.  b-  oon  ihrer  Eintragung)  an 

»oll  »irlfam  »urbe  (oergl.  Entfch.  bei  Seichlgeriihtl  in  Eioit- 

fachen  9b,  45  ©.  273  u.  296  flg.  mit  3tach»etf.);  eine  Sn- 

nähme,  bie  nicht  migliih  »äct,  »enn  bet  nicht  oalutirten 

figpoibet  jebe  bingliihe  ffiirffamleit  »erfagt  »orten  »äre.  Der 

Bemfunglrichter  erftärt  bie  bii  jum  Snfrafttreten  bei  Siegenfchaftl- 

recht!  niept  oalutirte  £ppotfef  oon  biefem  3eitpun!t  ab  fchlecht- 

gin  für  ungültig,  #öchft  anffällig  »äre  ein  folchrt  Brgebng 

für  gäüe,  in  benen  eine  Startehnlfppothef  lurj  »or  bem 

Snfrafttreten  bei  8legenf<haftlrecht»  eingetragen,  bai  ©atleb« 

aber  balb  nach  jenem  3<ilpunfte  hingegeben  ift.  S>ann  mühte 

bie  Eintragung  gelöfrtt,  ber  et»a  gebilbete  #ppothefenbrief 

unbrauchbar  gtmacht  unb  bie  ̂ gpothef  auf!  9teue  eingetragen, 

ein  neuer  Srief  ertbeilt  »erben.  SuffäUcg  »äre  bai  Srgebnifj 

auch  in  gäSen,  »o  ber  Eigenlhümer  unb  ber  all  ©läufiger 

Eingetragene  ftatt  ber  nicht  gut  Entftehung  gelangten  gorberung 

eine  anbete  gorberung  bet  begtrren  fegen  »öden,  Bai  ihnen 

nach  preufiifchem  SRecpte  bureb  blohe  Uebereinlunft  ebeniaüi  mit 

ber  ÜBirfung  ncf glich  Bat,  bah  bie  hppotbel  all  oon  Subeginn 

an  tecbti»irffam  galt.  3n  biefen  beiben  Äategorten  oon  gäUen 

lonnte  nach  preuhifebem  Siechte  lein  begrünbeter  3»«ifel  an  ber, 

»enn  auch  bebingten,  bingliche»  ffiirffamleit  ber  nicht  oalutirten 

.fippotbe!  befteben.  Eival  jveifdhaft  ift  oieUcicht  ber  brütet 

gaO,  Bo  ftatt  ber  nicht  jut  Entftehung  gelangten  gorberung 

bei  all  ©läufiger  Eingetragenen  bie  gorberung  einel  Stritten 

eingefefoben  »erben  feilte.  ÜDagu  »ar  nach  bem  pKufjtfhen 

Siechte  (in  rechtigefcbäftlicher  Sit  jvif<hcu  bem  Eigenthümer 

unb  bem  Stritten,  fo»ie  eine  SRitvirfung  bet  bilhet  all 

©laubiger  Eingetragenen  erferberlich-  SDie  fDlihoirfung  bei 

legteren  lonnte  nue  barin  beflehen,  bah  »   bie  figpothel  auf 

Snweifung  bei  Eigentgümeri  an  ben  Stritten  abtrat;  Räjchungl- 

bettiSigung  genügte  nicht,  »eil  bie  nicht  oalutirte  $bpothe! 

nicht  jut  Eigenthümerbppotbef  »erben  lonnte  (§§  63,  64 

EigenthumletBerblgefeg).  Siach  bet  Snflcht  bei  ©erufungl- 

richteri  »at  ber  ali  ©läubiget  Eingetragene  jur  Bbtietungi- 

erttäeung  nicht  »«pflichtet.  Et  mag  uuentfihtoben  bleiben,  ob 

btefe  «nnahme  nicht  mit  §   89  Einleitung  jum  allgemeinen 

Sanbeecht  in  ffiibetfpruch  tritt;  benn,  «tnn  man  anch  bem 

©nufunglrichttr  beitreten  »oDte,  fo  »ütbe  bamit  bie  ginjllcpe 

Un»itf|amleit  ber  ntiht  oalutirten  fjopotfel  nicht  gegeben  fein. 
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3ebenfadl  bet  tat  pieufetfc^*  SRe^t  fctm  ©igtnifürarr  bie 

teeftliife  SDiägliefteit,  Mt  ju  btcctjugtc  Stefle  ftegenbe  ©in- 

tragung  nadp  Öertlnbaneng  aii  bem  alt  ©laubiger  ©in- 
getragenen  jur  Siifetung  btt  gotbetung  einet  ̂ Dritten  ju 

oeoutttfe*.  ©dang  it  ibm,  ben  ©fngetragenen  jur  Sbtittung 

ju  bewegen,  fo  ttftassb  bit  ̂ jppoifef  für  btn  DrUitu  uub  bit 

bingliefe  SBitfung  etfhedie  jlcg  auf  btn  3elipuntt  bet  Bintragung 

jutüd.  Daf  Mt  ntutn  ©rfege  bem  Sigentfümer  bitte  eetfitlic^t 

SRägiiefleit,  bitfe  erworbene  SRecfttpofüfon  Ritten  eutjtefen 

»öden,  farm  bei  bet  nbctaU  femrienefteubeu  Stuben},  er- 

worbene iütdjte  unangdaftet  ju  taffen  (SKolloe  jura  Bürgttiiefen 

©rfegbuef  Sb.  1   ©.  21 ;   äRotioe  jum  ©infüfrungtgefeg  jura 

Bürgetliefen  ©eftgbuef  S.  235  f.)  unb  beim  ffliangel  einet 

aulbtüeflliftn  Beftimmung  nieft  angenommen  Berten.  9b- 

geftfen  bauen  eififeint  et  unjuläfffg,  bie  eeifefiebenen  gälte  bet 

nieft  raiulirten  -fippotfet  finfieflllef  btt  gtagt  bet  ®in»itfung 

bet  neuen  iReeftel  oerfefitben  ju  befartbrin.  Daf  Im  fontieten 

gatte  bet  alt  ©läubiget  eingetragene  fief  not  bem  Sntraft- 

treten  bet  Begenfcfafitteeftt  geweigert  fat,  bie  .fnpotpel  an 

ben  Dritten  abjuttrien,  fft  »enigftent  bann  für  btn  bingltefen 

Beftanb  bet  4>ppotftf  belangtet,  tuenn,  »ft  bin,  übet  bie  Be- 

rechtigung bet  SBJeigrrung  im  firojefle  not  jenem  3'itpunfte  ge- 

ftritten  »utbe.  ttebeigent  ift  auef  In  ben  neuen  ©efefen  fit  bet- 

artige  fonfrtie  gädt  (eine  autnafmebefiimmnng  getroffen  »erben. 

©ein  $anptbetenftn  entnimmt  bet  Bemfunglrieftrt  beut 

3ntrrtfje  bet  naefeingetragenen  ©tintiger.  Dal  ©efef  bietet 

(eint  franbfabe  ju  einet  Unterfe^eibung,  je  nacfbtm  ©läubiget 

aaefeingriragtn  ftnb  obet  nieft.  Die  Sntfefribung  rauf  baftt 

für  alle  gäde  glefifmäfig  autfaQen.  6t  ift  aber  au$  nieft 

rieftig,  baf  ein  reiftliif  ju  fefujenbel  3nteteffe  naefdngdragener 

©laubiger  gefäfibet  ift.  Da  'frtufeu  uon  bem  Soebefatle  bet 
dttifel  194  ©infüfteuiglgeftf  jura  Bürgetliefen  ©elefburf 

(einen  ©ebrauif  gemacht  fat,  finntcu  nut  Me  not  bem  3n- 

(«fttteten  bet  Begenfefafllteiftl  eingetragenen,  im  (Range  naif- 

fiefenten  ©laubiger  in  Beltaeft  tommen;  et  ift  jeboef  uom 

ctbnuenben  Senate  betritt  bargetegt  (ffinlfcf.  bei  SKeiiflgtricftl 

in  ©iollfaefen  Sb.  44  S.  271  flg.),  baf  biefe  nut  in  befonbeteu, 

fier  nieft  uortiegenben  Kuluafmefäüen  ein  SRecft  auf  Soetüdm 

ifrtt  fjppolfel  ober  auf  Säfcfung  bet  nieft  uaiutiitcn  £ppotfel 

fabtn.  6t  (ann  mitfin  nieft  baton  bie  iRebe  fein,  baf  mit 

9n»enbung  bet  §   1163  Bürgerlichen  ©tfefbuefl  etwoibene 

Seifte  fclefer  ©läubiget  beeinträrftigt  »ütben. 

31 aef  adrttm  rauf  bet  not  bem  3n(taflltrien  bet  Segen- 

fefaftlreeftl  für  eine  nieft  jur  ©iilfttfung  gelangte  gotbetung 

brftettten  f)ppoife(  blefetbe  SSirtfaratrii  betgelegt  »erben,  nie 

einet  nntet  bttfelben  Boraulfefung  gemäß  §   1163  Bürgerlichen 

©efefbrnfl  beftedten  fippotfrl.  Die  ftüfet  erforberlicfe  SJlit- 

»it(ang  bet  all  ©laubiger  Singetragenen  fädt  fort,  bie  f)ppctfi( 

fteft  ftaft  ©efefel  bem  Bigenifümet  ju  unb  (ann  uon  Mefem 

übertragen  »eiben. 

Sitft  enbgültig  fcfi,  baf  Me  gotbetung  niefi  jut  @ni- 

lief ung  gelangt,  fo  tcittanbelt  fief  bie  {ippotfel  in  eine  tgigen- 

tfümtigtunbfefulb  ($  1177  Hbf.  1   Bürgeriiiftl  ©eftgbuef). 

3ra  uortiegenben  gade  ftanb  bie  Sliiftentftifung  betriil  uot 

bem  Sntrafttreten  bet  biegenfifaftiteiftt  fcfi ;   bie  {ippotfit  ift 

aifo  mit  bitfem  3ritpun(te  Mrelt  Sigentfümergiunbfcf ulb 

giBoeben.  Dal  ©ranbburf,  aeltfet  noef  Me  9etlagte  alt 

©iäublgertn  naifmeift,  ift  unrirftig.  ©emäf  §   894  Bürgerlichen 

©efefbueft  Ift  Me  Sctiagte  uetpflicftri,  jut  Seriiftigung  bet 

©tunbbmhi  mltju»it(en.  Diet  ift  abet  auef  butef  Me  uon 

bet  Befiagten  int  Saufe  bet  SR erfttfi teilt  abgegebenen  unb  in 

ben  Urtfrilin  bet  Borinftanjen  in  gotm  uon  Seruttfrilungen 

fefigeftrdten  6r(Iärungen  gefefefen,  »riefe  nodfommen  flntricfen 

(f  894  ©luilptojefoibnung),  um  ben  3nfalt  bet  ©runbbn$t 

baf  in  tieftig  ju  fteden,  baf  btt  Kläger  alt  bet  aut  btt  ©runb- 

[ifutb  Bei  tätigte  eingetragen  »itb.  Sine  Berpfliiftung  bet 

Befiagten,  anjuetlenntii,  baf  bie  {ippoifef  Sigrntf ümerfppotfet 

ober  öigenlfümetgtunbfcfuli  bet  Kläger!  fei,  läft  fuf  um  fo 

nenlger  annefmen,  alt  ein  fotefet  Bneefenntnif  im  SBefentficfen 

auf  rin  reeftiiefet  llrtfeil  finautlaufen  unb  bie  recftliife  9uf- 

faffung  bet  ©tnnbbuiftiifietl  (einetnegt  binben  aütbe.  Sinei 

@inmidigung  bet  Beflagten  jut  Berichtigung  bet  ©cunbbuifl 

tebaf  et  neben  ihren  butef  bie  Urtheile  bet  Sorinftanjtn  feft- 

geftedin  @t(Iärungen  naif  §   22  ©runbbueforbnung  nieft  (uet- 

gleiche  Dutnau-gätflet  a.  a.  D.  S .   688  itnm.  4),  unb  bie 

blofe  Befürchtung  bet  Kfägttl,  baf  bet  ©tunbänef rieftet  (ünftig 

faifcf  u etfafren  (innie,  Rcftfeitfgt  et  nieft,  bit  Sctiagte  jnt 

Bbgabe  uon  Srflärungen  ju  uerurtfeilen,  gu  »riefen  fle  gefefiief 

nieft  uerpfüiftet  ift.  91oef  uiel  uenigtt  ift  naef  bem  neuen 

SRcfte  bet  Bntrag  bet  Klägert  begiünbet,  bie  Bedagte  jut  91b- 

tretung  an  Me  im  Klageantrag!  benannten  fletfonen  ju  uet- 

uitfeiien;  benn  et  befteft  naef  §§  1163,  1177  Bürgerlichen 

©efefbuift  (eine  ̂ ppotfef  bet  SeRagten,  fonbern  eine  ©tunb- 

fifulb  bet  Kiägett,  übet  »tiefe  jn  uerfügen  bie  Beflagte  (eine 

tuftlicfe  SRacfi  fat.  Die  SReoifion  aeift  jaat  batauf  fin,  baf 

bem  Klaget  gemäf  $   1180  Bürgetlicfen  ©efefbueft  bat  Seift 

juftefe,  an  bie  Siede  bet  gotbetung,  für  »riefe  bie  £ppotfe( 

befteft,  eine  anbete  gotbetung  ;u  fegen,  unb  glaubt,  baf  bie 

Bedagte  uetpfieftet  fei,  bie  naef  §   1   ISO  etfoibetliife  3“- 
ftimmung  ju  ettfeUen;  adrin  et  »itb  babti  übetfefen,  baf  et 

an  bei  Botaniftgung  bet  §   1 180,  nämiief  an  bem  Borg anben- 
fein  obet  Botfanbengenefenfrin  rintt  gotberung  fefit.  St  fat 

im  sortitgenbrn  gade  ju  (einet  3rit  eine  gotbetung  beftanben 

unb  et  befteft  auef  gegen»ättig  (eine  gotbetung,  an  beten 

Siede  eine  anbett  gotbetung  gefegt  »etben  tonnte;  uirimeft 

fanbeit  et  fuf  um  eint  ©runbfefulb  (oetgleitge  Sutnau- 
gätftet  o.  a.  D.  S.  723  »nm.  U,  S.  796).  Sid  bet  Kläger 

biefe  fn  eine  $ppotget  um»anbtln,  fo  tann  et  bat  gemäf 

§   1198  Bütgetliifen  ©efegbueft  butef  ©inlgung  mit  feinen 

im  Klageanträge  bejriifneten  ©iäubigetn  etttieftn.  ©ine  3u- 
ftimmung  bei  Befiagten  ju  biefet  Umwanbiung  »ütbc  gan; 

bebeutungtlot  fein,  ba  (ft  (rinntei  fRecgt  an  bet  ©runbfefulb 

jufieft.  ÜRitgin  (ann  auef  nieft  bauen  bit  Stbe  fein,  baf  fle 

ju  einet  foleftn  3uftimmung  uerpflieftei  fei. 

3«  8rt.  201  ginf.  gef.  guin  ».  ©.  S?. 

§   1574  8.  @.  8. 
Stfennlnif  btl  Seief  tgetief  tt  IV.  ©.  S.  i.  S.  Steuer 

c.  Steuer  uom  25.  gebtuat  1901,  9lt.  366/1900  IV. 

II.  3-  0-  2.  ©.  Kinigtberg. 

Dal  Berufungturtfri!  ift  auf  SReoifion  bet  Bedagten 

aufgefuben  unb  bie  Saife  in  bit  Borinftanj  juiäefgemicfen. 
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Hui  beit  ®tünfcen. 

Du  Hngriff  bet  Kroifion  etf<b«int  begrünbet,  mit  »tigern 

bem  Berufungsgericht  bet  Sortoutf  gemalt  »irb,  ju  tlnrecht 

bet  aHtin  übet  Me  Schuft  frage  getroffenen  uitb  auch,  naebbem 

bie  Sb*  ber  Parteien  felbft  bereit*  tot  bem  Snfrafttreten  beb 

Sürgetliiben  ©efegbuibt  auf  ®runb  bei  §   670  HOgemeinen 

8anbre<bt*  2 II  Xitel  1   but$  bal  InfoBeft  unangefochten 

gebliebene  firibeil  etfiet  3nftanj  teibilfräfilg  gerieten  mar, 

allem  n«b  ju  treffenben  Bnlfcbeibung  bie  Seftimmung  bei 

Sürgetliiben  ©efepbuibl  ln  $   1574  Hbf.  3   ju  ©tunbe  gelegt 

ju  haben,  wäbrenb  btefe  Sntfibeibung  ebenfall*  auf  bet  ©runb. 

läge  bet  einfcblagenben  S3orf<b  elften  bei  Sügemeintn  2anbte<btl 

bitte  erfolgen  muffen.  Sa*  SReie^ «gerieft  bat  fi<b  mit  biefet 

(frage  beteitl  in  bem  fittbeile  bei  fegt  etlennenben  Senat!  eom 

18.  Sunf  1900  in  Salben  »übet  »ibet  «übet  —   IV  104/1900  — 

(Suriftifibe  ffioibenfcbrift  S.  685)  befebäftigt  unb  fle  im  Sinne 

bet  Rretfion  entfibieben ;   bie  9age  bei  gegenwärtigen  gaHel  bietet 

feinen  Hnlafj,  »on  bet  bamall  getroffenen  Sntfibtibung  abjugeben. 

Sorweg  ift  bie  biet  non  bet  SReriftcnlbeliagten  gelttnb  gemalte 

Huffaffung  all  unbaitbat  jurüefjuweifen,  ba§  bie  Stnwenbung 

bei  Sürgetliiben  ©efebbucbl,  angefiebt*  bei  Hrtifci*  201  Sin- 

fübrnnglgtfege*  jum  Sürgetliiben  ©efegbu^e  flcg  um  btlbaib 

rechtfertige,  »eil,  naib  §   614  £i»ilprcje§otbnung,  bie  Klägerin 

bil  jut  Sibiubnetbanbiung  in  bet  Serufungllnftanj,  roo  bal 

Sütgetlicb*  ©efegimcb  bereite  in  ftraft  getreten  gemefen  fei,  eine 

neue  ftiage,  all  fflibetflage,  auf  Sibeibung  »egen  bei  erft  in 

bet  Serufunglinftanj  bebaubieten  Sh'bruih*  bei  Beflagten  ju 

etbeben  bet«btigt  gemefen  mite.  Set  Meolfionlbtflagten  (lebt 

entfibeibenb  entgegen,  einmal,  baj),  naibbem  bie  Sibeibung  bur<b 

bal  tnfowelt  in  Rnbtlfraft  übergegangene  lanbgeriibtli(b<  Hrtbei! 

enbgüttig  erfolgt  Bar,  bet  Klägerin  ein  mitteil  einet  neuen 

ftiage  ju  oetfolgenbet  Seb*ibunglanfpru$  überhäuft  nicht  mebt 

juftanb,  unb  fobann,  bajj  eine  anbermeite  ftiage  oon  bet  ftiigetin 

tbatfü<blt<b  gat  niift  erhoben  ift  Selbft  bie  3»iüfPgfeit  einet 

foiiben  ftiage  ooraulgefegt,  mühte  biet  bähet  böig  btlangiol  fein 

füt  bie  bin  ju  tieffenbe  Sntfibeibung,  ba  eben  bie  Srbebung 

ber  ftiage  in  fflirfliebfeit  nicht  erfolgt  ift.  3m  fiebrigen  fleht 

bet  Huffaffung  bei  Strufunglgeriibtl  bie  «on  ihm  in  Sejtcg 

genommene  Beftiramung  in  Hrtifel  201  Hbf.  1   bei  Einführung*. 

geiege*  jum  Sürgetliiben  ©efegbuige,  mtiibe  bahin  gebt:  »Sie 

Sifelbung  unb  bie  Hufbtbung  bet  ebeiiibtn  ©emeinfebaft  erfolgen 

son  bem  Snfrafttreten  bei  Sürgetliiben  ©efegbuebe*  nach  beffen 

Sorfibriften*  — ,   ebenfomenig  jur  Seite,  mie  bie  Seftimmungen 
in  §   1674  Bürgerlichen  ©efegbuebl  felbft,  ba  R<b  alle  biefe 

Seftimmungen,  mie  ber  SBortlaut  flateegiebt,  auf  Sibeibungen 

bejieben,  bie  naib  bem  Snfraftlrelen  bei  Sürgetliiben  ©efeg. 

bub*  aulgefproben  »erben.  Siel  gilt  inlbefonbere  auib  oon 

bet  füt  ben  ootliegenben  (fall  in  Setracbt  fommenben  Seftimmung 

in  §   1574  Hbf.  3   o.  a.  D.,  bie  nui  im  Hnfiglujj  an  bie 

Seftimmung  im  Hbf.  1   biefel  Paragraphen,  meiibe  lautet: 

,®ftb  bie  @be  aul  einem  bet  in  bin  §§  1665  bil  1568  be« 

ftimmten  ®rünbe  gefbieben,  fo  ift  in  bem  firtbeil  auf jufprtihen, 

ba|  bet  Sefiagte  bie  S<hutb  an  bet  Sibeibung  trägt*  — ,   ben 
{fall  regelt,  mo  ohne  Srbebung  einet  SBiberflag*  auf  Hnttag 

bei  Setlagten  au<b  ber  ftläget  füt  f<b»lbig  ju  etfiäten  ift. 

Siegen  bei  innigen  3ufammenhangl  aber,  ber  jBifiben  ben  Sor- 

fibtiften  übet  bie  Sibeibung  unb  btn  Sorfibriftia  übet  bie 

S^nlbfrage  einetfeitl  unb  ben  batan  gehüpften  gefejliiben 

geigen  önbererfeitl  befiehl,  mu§  baoon  aulgegangen  metben, 

bap  auib  bi*  Sibulbftage  naib  benjenigen  gefeglicben  Sorfibtiften 

ju  benttbeilen  ift,  bie  füt  bie  reibtllräftig  aulgefproibene  Sge- 

fibeibung  mafjgebenb  gemefen  gnb.  Kur  fo  lg  eine  bem  3». 

fammenbang  jmifcbin  bem  jut  Sibeibung  führenben  Sheoergehen 

unb  btt  Sibulbftage  entfpreibenbe  SRegeiung  btt  leiteten,  in*, 

btfonbett  bei  beibetfeitigen  Betfibulbungen,  »i*  in  gälten  bet 

ootliegenben  Hrt,  geft<b*tt.  Sa*  führt  hier  mit  31otb»enbigfeit 

auf  Me  Hnwenbung  bet  füt  bie  Sntfibeibung  btt  Stbuibfrage 

ma|gebtnben  Sorfibriften  in  ben  §§  745—750  Hllgemeinen 
bangtest*  Steil  II  Xitel  1,  nnb  unterliegt  bähet  bal  auf  Stf 

ltgung  biefet  Sorfibriften  bunb  9!i<btan»enbung  nnb  bei  §   1574 

Hbf.  3   Sürgetliiben  ©efegbuib*  bunb  unriibtige  Hnwenbung 

betubenbe  Setufungluttbeil  gemäfj  $   564  Sioilptojefiotbnnng 
ber  Aufhebung. 

3n  §   1568  ®.  9. 
Srlenntntft  bei  Keiiblgetiibt*  IL  S.  S.  L   S.  Sannen- 

berget  e.  Sannenbetgct  oom  8.  ffllärj  1901, 
Ke.  875/1900  1L 

H.3.  O.«.®.  ßüln. 
Sie  SReolfton  bei  SeHagten  ift  jutücfgewieftn. 

©tünbe. 

Sic  ReoiHcn  tonnte  leinen  Stfolg  haben. 

Siefelbe  tügt,  ba|  bal  Serufuuglgerf$t  bie  Seftimmung 

bei  §   1568  bei  Bürgerlichen  ©efegbueb*  rnbtlirctbümliib  an. 
geroenbei  unb  namentlicb  mit  Unrecht  unb  unter  Setlennuug 

bei  finterfcbiebl  JBifiben  einer  bem  Setlagten  in  feiner  amtllibin 

Sigenjibaft  gugefügten  Seieibigung  unb  ben  oon  ihm  felbft 

feiner  Sbefrau  gegenüber  gebrauchten  HulbrüCfen,  bie  et  felbft 

nicht  all  beleibigenb  angefeben  unb  bie  Klägerin  nicht  all 

belribigenb  empfunben  habe,  angenommen  habe,  bafj  biefe  Hui- 

btücfe  nach  ben  Sebenlanfibauungen  btt  Parteien  fibBete  Be- 

leibigungen  btt  Klägerin  im  Sinne  bei  §   1568  baeftellen. 

Siefe  Stfcbmerbe  ift  unbegrünbet.  Safj  auch  »ältliche  St- 

leibigungen  unter  Qmftänben  all  fogenannte  telatioe  ®be- 

fibeibunglgrünbe  im  Sinne  btt  §   1568  beim  Sorliegen  bet  in 

biefet  Seftimmung  hetoorgehobenen  Sotaulfegnngen  angefeben 

»erben  fönnen,  »irb  allgemein  angenommen  unb  ift  auch 

rechtlich  nicht  ju  beanflanben,  ba  auib  'R  (öligen  Seiribigungen 

unter  fimftänben  eine  fcb»ete  Beilegung  btt  butib  bie  Sh* 

begrünbeten  Pfühlen  Kegen  fann.  Sa§  aber  biefe  legiere 

Sotaulfegung  bejügliib  bet  oon  bem  Serufunglgeriibt  all  et. 
triefen  angenommenen,  oon  bem  Sefiagten  gegenüber  ber  Klägerin 

ettfibien  Seltibfgungen  jutriffl  unb  ba§  btt  Seflagte  bterbunb 

eine  fo  tiefe  3errüttung  bei  ehelichen  Sethäilniffe*  oetfcbulbet 

bat,  baj;  bet  Klägerin  bie  gortfegung  btt  6hc  niibt  jugemntbet 

»erben  fann,  bat  bal  Berufungsgericht  unter  eingebenbet 

Sürbigung  bet  hierauf  bejüglicben  Parieibehauptungen  unb  ber 

bietbtl  in  Setracbt  fommenben  cbfeftioen  unb  fubjeftioen  Set- 

bültnlffe,  —   inlbefonbere  bet  Schwere,  Dejfentli^feit  unb  -fiäufig- 

feit  bet  fraglichen  Befbimpfungen,  bei  ruhigen  Strbalien*  bet 

ftlägetin  ihnen  gegenüber,  btt  itbenlanfbauungen,  ber  Silbungl- 

ftnfe  unb  bet  fojialen  Stellung  bet  Sb<8«lten,  btt  BulPbri* 

loPgleit  einet  Stffetung  bei  ebeliiben  Serhältniffel  unb  einer 
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gcrtfegung  ker  ehelichen  8ekenlgemeinf$aft  — ,   in  aulreichenbet 

IBeife  frftgefteHt  CDteft  geftfteflungen  fink  wefentllih  ibatfäehiichet 

Statut  unk  laffen  leine  ©efehdnerlejung  nietmen.  3nlkefonktre 

erfchrint  ei  nicht  aii  reehtltrrthümlich,  ka|  bal  Berufunglgerieht 

hierbei  auch  kie  Beamteneigenfchaft  kei  Betiagten  berüdfiehtigt 

nnk  kamlt  feine  Hrmahme  kegtünkei  hat,  ka|  kie  ftagiie^en 

Bulbrüde  auch  im  Berhättniffe  bet  keiken  S^elente  ;u  einanbet 

fimere  Seieibigungen  batfiellten;  kenn  wenn  auch  nicht  jebet 

Bulbrud,  bet,  einem  Beamten  gegeniikn  gekraucht,  eine  Be- 

(eikigung  kelfetfcen  enthalten  würbe,  all  ein  @tcf<$ribunglgtanb 

int  Sinne  bei  $   1568  bei  Bürgerlichen  @efehku<hl  anjufeken 

ifl,  fo  fte^t  koch  restlich  nicht!  enigegtn,  bajj  bal  ®eri<ht  kei 

Bentiheitung  kn  grage,  ob  befchtmpfenke  Hulktüde  eint  jdjwere 

Bnlegung  kn  buitfi  kie  (S^e  kegtünketen  Pflichten  im  Sinne 

ke«  §   1568  batfleflen,  auch  kie  burch  bit  Beamtenfteüang  kei 

dhemannl  kebingten  Sebenlanfehauungen  bn  Parteien  in  Betratet 

jieki.  f>ieraa<h  h»t  bal  Berufunglgerieht  ken  »an  bet  SeaiRan 

kttanfen  Unterfcbleb  jwlfchen  einn  ftraftc^ilUben  Beteiligung 

nnk  einn  Berfehlung  Im  Sinnt  bei  $   1568  bei  Bürgerlichen 

®ef»hkuihl  nicht  »etlannt. 

3»  §   i51  8.  @.  8. 
drlenntnifl  bei  Sleichlgerichtl  II.  6.  S.  i   S.  ffient 

e.  Steinkaufet  »am  12.  SRätj  1901,  Sir.  24/1901  II. 

II.  3-  D.  9.  ®.  Stuttgart. 

Sie  Steoifiau  bei  Kläger!  tft  jutüdgewiefen. 

Hui  ken  Stänken. 

Bal  DkerlanbelgtTickt  »ermljst  einen  »am  Betiagten  bem 

Klaget  gemachten  Settragiantrag,  ein  Snlaufianerkieten,  burtk 

btjfen  Hnnahme  kn  Berttag  ju  Stanke  gelammen  mite,  unk 

jtaar  nickt  belhalk,  weil  nach  weitete  Sekingungen  bei  Kauft 

ja  »ertinkattn  gewtfen  wären,  fanbtrn  weil  bn  BeHagte  niikt 

kie  STkficht  gehakt  hake,  mit  feinen  ükn  ken  Kaufprti!  gemachten 

Beufjtrungen  einen  Hntrag  ju  machen,  bet  burch  einfache  Bn- 

nahme  gnm  Kaufakfchiafs  geführt  haken  würbe,  cieimeht  fl<h 

feit  ft  Me  akfihHt§enbe  Srllätnng  noch  »etkehaiten  hake.  Bal 

Setnfunglgericht  «rmi|t  aber  auch  eine  auf  ben  unterftedten 

Kaufantrag  bei  Kläger!  erfolgte  Hnnahmeetliütnng  bei 

Beklagten.  Sine  Setlegung  bei  §   151  bei  Bürgerlichen  ®efe|- 

knchi  Tann  barin  nicht  gefunken  Wnken,  bah  bal  Berufung!- 

geriet  in  bem  »an  bem  Unterhünbln  bei  Klägnl  kejeugten 

Stiüfihweigen  bei  Betiagten,  welchn  hiernach  auf  Me  Srtlärung 

bei  Klügerl  unb  bei  39.,  um  2   700  ffiatl  fei  bal  jjolj  »er- 

lauft, nicht  eingefchlagen  unb  fchweigenk  fein  @ef<hüft,  #eu- 

gefteQe  }U  fertigen,  fortgejejjt  haken  foQ,  eint  Hnnahme  nicht 

erkildt  hat.  ©trabe  weil  bet  Bettagte  in  feiner  »oranlgegangentn 

Preilkeftimmung  ken  Ähfehluf  freh  nach  »arbehalten  hatte  unb 

ber  Hntrag  bei  Kläger!  in  garm  ber  Hnnakmt  eine!  angeblichen 

Serlauflanttagl  bei  Bellagten  erfolgte,  tonnte  kei  SRangel 

einet  aulbrüdlichen  Kunbgekung  bei  Beklagten  Me  geftfteflung 

eine!  für  ihn  kinbenben  Kaufakf^luffel  feiten!  bei  Brrufungl- 

gerichtl  ohne  SleehtHnthura  akgetehnt  werben. 

ftir  Gf)cfncf|tn  in  btr  UtBergongäjeit. 

Bon  Dr.  Scherer,  Rechtlanwalt  keim  Keichlgeri^t  in  9etpjig. 

§   1- 

Prtnjlp. 

Ser  Begriff  Shefacben  ergiekt  (ich  aul  §   608  ®.  p.  O.  — 
Sn  Shefachen  tritt  au  fleh  bal  neue  Siecht  (»fort  in  Kraft,  fad! 

bal  ©efejt  nicht  bal  Segentheii  keftimmt;  kenn  bal  Skerecht 

gehärt  btm  äffentliehen  Siecht  an.  (Bgl.  Scherer,  Kommentar 

Buch  I   S.  4   91t.  3.) 
Sa  würbe  el  fcejügiieh  ber  Shefcheibung  auch  gehalten  kei 

Sinführnng  bei  Sobe  ci»ii,  okfehon  baffen  Hrt.  2   kie  einjige 

Beftimmung  enthält:  Ba!  ©efeg  hat  teine  rüdwirtenbe  Kraft. 

BgL  Saurent  Principe»  de  droit  civil  Bk.  1   91».  180,  181. 

Sähet  würben  j.  B.  Me  Sarförfften  über  bie  Sheui$tigleitl- 

nnb  Shefiheibunglllage  fofort  in  Kraft  treten,  wenn  bal  0.  ®. 

in  Hrt.  198,  201  nicht  akänbembe  Beftimmungen  enthielte; 

fnlfcefonbett  ift  für  Mt  ®hefeh»ibnng  keftimmt:  Bitfelbe  mu§ 

nach  altem  unb  neuem  Siecht  kegrünbet  fein  (S  ®.  201). 

Snfoweit  kie  Hulnahmekefümmungen  in  S.  ®.  198,  201 

nicht  piaf)  greifen,  bleibt  e!  kei  ber  Siegel:  Bal  neue  Siecht 

tritt  fofort  in  Kraft. 

§   8- 

Bie  ftchlmanatlichen  Kiagefriften  bet  §§  1339,  1571 

B.  @.  S.  wähtenb  her  ttekergangljeit 

Bgl.  Kättgen  im  Siecht  1900,  205.  Bronle,  3«ltf<hr.  für 

franjäflfihel  Si»tlre$t  1899  S.  129—138. 
I.  HElgtmeinet.  Be),  btr  Klagfriften  enthält  bal  @.  ®. 

im  ©egenfag  jnr  Berjührungljeit  (g.  ®.  169)  leine  Be- 

ftimmung;  ekenfo  ÜRotise  jum  @.  ®.  S.  254,  Knmmergericht 

in  ÜRugb.  galt.  1901,  165;  folglich  bleibt  el  kejügliih  ber 

altrechtlichen  Slechtisrrhältrtiffe  regelmä|ig  kei  btn  Beftimmungen 

bei  alten  Siechtl;  fonft  würben  kie  grä|ten  Berwittnngen  ent- 

gehen, j.  S.  kt),  bei  §   41  bei  preufjtfehen  ©gentbumlerwerkl- 

gefegel  nnb  §   429  B.  ©.  8.,  btt  rheinifchen  Slecfiffianlilage 

wegen  3t»ang,  Betrug  unk  Srrthum;  »gl.  Schenr  ®.  ©. 

Sir.  207-209  S.  158,  159. 

Biel  fchliept  aber  nicht  aul,  baj  einjeine  Slechtlaerhältniffe 

vaBpünMg  bem  neuen  Siecht  unterfteQt  werben ;   kiel  ift  wie  im 

corhcrgehenben  Paragraphen  gegeigt,  in  Shefachen  bet  gaO. 

golglich  greifen  Me  Klagfriften  ker  §5  1339,  1571  8.  ®.  B. 

fofort  piap,  weil  kie  Borfchriften  in  0.  ®.  198,  201  bie  Klag- 

friften  nicht  treffen.  —   8.  @.  198  enthält  )um  ttekerPu|  noch 

Me  Beftimmung:  Bie  griff  bei  §   1339  beginnt  nicht  »ar  kem 

Sntrafttreten  kei  8.  ®.  B.  —   Biefe  Beftimmung  wäre  finnlol, 

wenn  Me  alte  griff  mafjgekenb  fein  fein  feilte. 

II.  Bie  fechlmonattiche  Klagfrifi  bei  §   1339  B.  ®.  S. 

für  Me  0hln'<hti8teit!llage. 

1.  Sft  Me  Shenichtigleitlfiage  f<han  »ar  kem  B.  ®.  B. 

ethoktn,  fa  entfeheiket  kej.  ker  griff  aulfchHe§lich  kal  alte 

Sleeht,  wenn  Meielke  kerettl  »or  kem  3nlrafttieten  bei  B.  ®.  B. 

akgelanfen  war.  —   5Bar  Mel  nicht  bet  gaQ,  fo  tritt  kej.  ker 
griff  am  1.  3anuar  1900  bal  ntue  Siecht  In  Kraft,  gerake  fo 

all  ob  Me  Klage  erft  unter  kem  neuen  Siechte  erhoben  worben 

wäre;  el  gilt  balfelke,  wal  unter  2   aulgeführt  werken  wirk; 

mit  Mefem  Sage  weiche  ich  »an  ker  b<rrf<hcnben  SReinung  ab 
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2.  Sa«  neue  Siegt  trifft  auf  (ine  laufende  altRgttlge 

griff.  Slag  Pflug.  2.  8t.  II.  1   §   41  beträgt  bit  änfcgtungl- 

triff  nur  6   ®ogen  ton  btt  GnttecFung  bei  3tTtgumel  an; 

nag  btm  8.  ®.  8.  6   TOonate.  Slag  bem  Qobe  rinU  9rt.  181 

iff  bie  griff  länger:  6 monatliche*  fcrtgeiegte»  Seifammenwegnen 

nach  ßutbecfung  bei  3ttihuml. 

SBar  am  1.  3anuat  1900  bie  aitregtlige  griff  nog  nicht 

obgelaufen,  fo  tritt  bie  6monatlige  griff  bei  8.  &■  8.  in 

Kraft,  mag  ffe  länger  obtt  lütjer  fein  all  bit  aitregtlige 

griff.  Stuf  bie  6   TOonate  bei  8.  @.  8.  wirb  bie  unter 

bet  {tetrfgafi  bei  alten  Siegel  abgelaufene  3eit  feit  bet 

läheftblieiung  eingeregnet,  faQl  bie  Soraulfegungeu  bei 

alten  Siegt!  für  ben  ?auf  btr  griff  nach  Sage  bei  ein* 
jelnen  gallel  biefelben  finb  mir  nach  bem  8.  ®.  8.  3m 

Preuf).  9.  81.  iff  biel  überhaupt  ber  gatt.  Slag  theinifthen 

Siecht  iff  biel  nicht  immer  bet  gaO,  tscil  hier  auch  bal 

3ufammenltben  mähren*  bet  griff  erforbert  nid;  infowrit 

aber  bal  3ufammenteben  ffattgefunben  hat,  wirb  bit  griff  bei 

8.  ®.  8.  ringereehnet. 

Sit  grage  iff  behanbelt,  aber  nicht  entffhitben  in  einem 

Ilrtheil  bei  Kammergerigt!  abgebrucft  in  TOugb.  galt.  1901, 

165;  gier  hatten  aber  bie  Parteien  nach  bil  TOärg  1900  all 

Sgegatten  miteinanber  gelebt;  folglich  n?ar  5.  ®.  181  8b).  1 

nicht  aulfgliejjiig  antoenbbat;  »ietmehr  Famen  bie  @runb[ähe 

über  SligtigFeit  unb  Ungültigfeit  einer  6ge  nicht  bloff  bei 

früheren  hantburgifchen  {Rechte#,  fonbem  auch  bei  8.  ®.  8. 

in  grage. 

III.  Sie  feihimonailiche  Ktagfriff  bd  §   1571  8.  ®.  8. 

für  bit  ßhefcheibungtFlage  btt  §§  1565—1568. 
Sie  grage  liegt  hier  anbtrl  nie  für  bie  @hentgtig(ritlFlage, 

weil  6.  @.  201  beffimmt:  3n  ben  gäQcn  ber  §§  1565—1568 

mu§  bie  SgeibunglFlage  fowohi  nach  altem  wie  nach  neuem 

9i«ht  begrünbet  fein. 

1.  3ff  bie  ©geibunglfiage  fihon  non  bem  8.  ®.  8. 

erhoben,  fo  entfrheibet  feg.  bet  griff  ober  8erfährung  nur  bal 

alte  Siegt  (SH.  ®.  25.  6.  00,  IV  3-  ®.  1900,  636-637), 

aber  nur,  wenn  bie  griff  fchon  not  bem  SnFrafttreten  btl  8.  @.  8. 

(1.  1.  1900)  abgefaufen  war;  fonff  gelten  bie  8ttlfügtungeu 
unter  2. 

2.  Sal  neue  8ie<ht  trifft  eine  laufenbt  altrerhtliehe  griff, 
fo  im  ®ebiei  bei  Preufj.  9.  81. 

Sie  Kfagefriff  $   1571  8.  ®.  8.  beträgt  6   «Monate  fett 
(Erlangung  bet  ßenntnift  nom  Sgeibunglgtunb,  währenb 

g.  8.  §   721  II  1.  8.  9.  8i.  1   Saht  julieff. 

Sie  fchon  not  bem  1.  3anuat  1900  begonnene  griff  läuft 

1   Saht,  bögften*  aber  bit  gurn  30.  3uni  1900  (6  TOonate  feit 

1. 1.  1900),  fofern  nicht  «bf.  2   §   1571  eingreift.  SgL  Geier 

(Sgefgribung  ®.  130. 

Säuft  bie  alte  griff  nom  1.  3auuat  1900  ab  Feine 

6   SDionate  mehr,  fo  muff  nach  bet  gerrfgenben  Meinung  bie 

Klage  innerhalb  btr  altrcchtilchtn  griff  erhoben  fein.  £abigt 

unb  Sliebn«  gelangen  gu  tiefem  Slefultat,  inbtm  ffe  gu  Unrecht 

0.  ®.  169  anwenbbat  «Härten.  —   Siefe  htttffhenbe  Bnftgt 
onbient  Feine  8iHignng;  nieimeht  mu|  bie  griff  nach  altem 

unb  neuem  Siecht  gewahrt  fein;  benn  in  len  gälten  btt 

§5  1565—1568  muff  bie  0h<f<heib>ing*Flagt  nach  bem  alten 
unb  bem  neuen  Siegt  begrünbet  fein. 

3.  Sal  alte  Siecht  Fenut  überhaupt  Feine  griff  wie  bal 

@emeine  Siecht  (Kirgenregt)  unb  bal  thrinifche  Stecht.  Silbann 

Fann  auch  bil  jum  1.  3anuar  1900  Feine  griff  laufen. 

3n  liefen  8i«htlgebieten  nnfährt  eielmehr  bie  Sgelbungl. 

Flage  theoretifch  «ff  in  30  3ahi(n;  praFtifch  ab«  in  ber  Siegel 
in  eiel  Fürgerer  3«'t.  weil  bie  ßinrete  ber  Sergelguug  plag 

greift.  8gl.  ®<h«er,  Kommentar  8b.  4   Sit.  462  @.  267; 

SronFe  p.  1899,  129—138.  —   3n  folgenbem  gaBe  würbe 

jeboch  bie  Verjährung  b«  üb«  10  Sagte  jutücFiiegectbe» 

®ch(ibung*grünbe  oerneint,  ba  bie  würtitmbngijehe  Gh<orbnuicg 

eine  befonbne  Verjährung  überhaupt  nicht  Fennt  unb  bit  Klagt 

bcreftl  not  btm  1.  3anuat  1900  «geben  war,  alfo  auch  brr 

PtäFluffofriff  bei  §   1571  »bf.  1   8.  @.  8.  nlgt  unterfUnb. 

O.  9.  ®.  KarUrnge  Sab.  8i.  1901,  55-56. 
3n  ben  gier  beregten  ®ebieten  iff  bie  feiglmouatlicht  griff  bei 

§   1571  «ff  eom  1.  Sanuar  1900  ab  gu  Regnen,  aber  bn  Sin* 

wanb  bnSergrigung  bleibt  guläfffg.  Kotigen  unb  SrouFe  a.  a.0. 

O.  9.  ®.  «uglburg,  7.  4.  1900,  TOugb.  galt.  1900,  445. 

§   3. 

Sie  griffen  für  bie  Ggefcgeibunglllagen  außerhalb 

ber  §§  1565-1568  8.  @.8.  I   §   1567  Sir.  2,  II  §   1569. 

£1«  gilt  aulfcgücjjlieh  bal  neue  Steigt,  weil  bal  g7riagip 

bei  §   1   infoweit  in  Feiner  ffleiie  bureg  bal  0.  @.  bunt- broegen  iff. 

3u  I.  3ff  bie  einjährige  griff  bei  §   1567  Sir.  2,  bie 

bil  gum  1.  Sanuar  1900  abgelaufene  3eit  einguteegnenV 

3unäihff  iff  bie  grage  gu  untrrfugen,  ob  bie  Klage  nag 
allem  Siecgt  begrüntet  iff.  SBirb  tiefe  grage  bejaht,  fo  ift 

Wett«  gu  nuiRjucgen,  ob  bie  Klage  naeg  neuem  Siecgt  begrüntet 

iff;  gin  beffegt,  Wie  bal  D.  9.  ®.  {camburg  fagt,  Fein  {tinbetuig, 

bie  nor  bem  1.  3anuar  1900  abgelaufene  3eit,  in  welch«  b« 

8eFf.  fug  tgatfäigltch  gegen  bea  Sillen  bei  KL  nnb  in  billiger 
Sbfcgt  non  bn  gäuilicgcn  ©emeinfgaft  ferngegalten  gai,  in 

bie  einjährige,  bie  86lligFeit  ber  getngaliung  non  ber  häullicgcn 

©emeinigaft  nag  b«  ttnftgt  bei  ©ejeggebnl  äuget  3»ri<el 

ftettenbe  griff  mit  ringutegnen. 

D.  9.  @.  Hamburg  14. 7. 00 III,  TOugb.  *   galF.  1900,  313 

btl  314.  —   Sn  rigtigt  ®runb  ift  aber:  Mangel!  ein« 

Speglaibeffimmung  tritt  bal  neue  Sgeigeibungttegt  fofert 
ln  Kraft.  Sgl.  ang  §   6   Sir.  1. 

3u  II.  ffiitb  auf  bie  nag  §   1569  erfotberiige  3jägrige 

Sau«  b«  ®eiffelFranlgeit  aug  bie  3rit  not  bem  1.  3anuat 

1900  efngeregnet  1   3a,  aul  bemfeiben  ®ennbe,  3m  Siefnliat 

ebenfo  9.  @.  OTüngen  Seufferi,  Släti«  für  Segilanwenbuug 
1900  S.  168. 

§   4. 

Qngleige  Seganbiung  ber  @efglegter  nag  früherem 
Siegt 

®olge  Seffimmungm  finben  ftg  beg.  b«  Sgefgeibung  im 

6.  c.  unb  Pt.  9.  Si.  Sie  Sntfgeibuugen  bn  0. 9.  @.  Biber* 
fpregen  ffg. 

»)  Sigeinijgel  SlegtigebieL 

Ser  0.  c.  230  geffattete  bem  TOann  ben  Sgebrug  auger- 

halb  bei  {taufei.  Sa»  8.  @.8.  ffeflt  im  §   1565  Feinen 

Unietfgieb  megr  auf  gwifgen  bem  Bgebruge  bei  TOannel  unb 

bem  b«  grau.  Sn  Sgebrug  nor  bem  1.  Sanuar  1900  Fann 
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ater  geraäg  Set.  201  Sbf.  2   öinf.  ®.  j.  6.  @.  8.  jut 

©iferibung  nur  führen,  nnm  er  auife  naib  bem  bisherigen 

Sab.  2.  9t.  einen  ©djeitungSgrunb  bilbet  (feiet  mar  eb  »egen 

bet  begleitenben  UmftSnb«  ber  gatl).  O.  8.  ®.  Aatlbtufe« 

1.  2.00,  Sab.  SR.  1900,  111;  mg!.  Daelb  tn  $uifeeU,  3eit- 

fe^rift  für  ftamJfrfifee«  ffioilteifet  1901  ®.  711. 

b)  R>r.  8.  SR.  II  1   §   671.  Der  liegen  (Sfeebruefe  »erftagle 

Wann  tonnte  bet  ©ifeeitung  aut  bem  ©runbe  toibtrfpreifeen, 

mell  auife  bie  grau  fitfe  beb  Sfeebrutfeb  ftfeulblg  gemalt  habe. 

Die  preufe.  D.  8.  0.  »erlagen  bleler  Btftimmung  ifere  ©itf- 

famfeit,  menn  auife  bie  fritiftfeen  {unblutigen  not  bem  1.  3anuar 

1900  liegen. 

6b  mürbe  mit  bem  ®etft,  In  meinem  bie  am  1.  3»nuar 

1900  in  Äraft  gelittene  ©efefegebung  erlaßen  (ft,  (n  unmittel- 

barem, nn»etföfenbarem  SBibttipnufe  ftrben,  ntenn  man  auife  naife 

bem  1.  3a»uat  1900  bei  feeiberfettigem  6fetbruife  bet  6   begatten 

jmar  bie  Stage  bet  Wanne«  jnlaffen,  blejentge  btt  grau  afeet 

fit  unjulüffig  Ratten  motltt.  Wuf  folifee  gälte  etftreife  fitfe  »lei- 

mefet  fufetliife  bie  im  Sfef.  2   Srt.  201  gemaifete  Sinfefeiinlung 

be«  ffrtojipl  be«  Hbf.  1   niifet.  0. 8.  ®.  Äfnlgbberg  l.  3. 1900; 

Vof.  TO.  1900,  61;  TOugb.-gatf  1900,  149,  323;  A.  ®. 

12.  1.  00  u.  27.  4.  1900,  «er!.  St.  1900,  28,  St.  {>.  1900, 

163,  TOugb.  •   galt.,  1900,  34.  <?benfo  flabltfet,  ©.406,  409; 

Sur.  31-  1899  ©.  408.  Sontra  8.  ®.  ©örlife  1.  2.  00; 

SReifet  1900,  83. 

Die  9nfüfet  ber  preufe.  O.  8.  ®.  ift  niifet  ja  batten.  @8 

gUt  baffetbe,  ua8  (ej.  bet  Aempenfalton  oon  6feebrutfe  mit 

afeebrmb  entfetieben  ift ;   feiet  feat  ba8  9t.  @.  bie  Stnfitfet  ton 

{tabiifet  tenoorfen  unb  title  0. 8.  ®,  jtnb  feeigetreten.  Daffelfee 

IStinjip  ift  in  grage.  ©b  märe  auefe  anffoOenb,  nenn  ber  ©eieg- 

gebet  für  Setfefelungtn,  bie  unter  ber  {letrfefeaft  beb  |)r.  8.  SR. 

fiattgefunben  feafeen,  bie  ©tfeelbung  jutaffen  modte,  miferenb  He 

bab  $r.  8.  SR.  »erfagte.  —   Die  tetftfeiebene  Stellung  bet  ®e- 

fifeleefetet  entfpraefe  ber  Soltbauffaffung;  nut  bab  Sferiftentfeum 

ift  für  bie  afefolute  ©leiefefteOung  bet  grau.  Ueferfgenb  ftefet  fie 

auife  naife  bem  8.  ©.  8.  bem  Wanne  niifet  ganj  gltiefe;  fo  bet- 

langt  bat  S.  ®.  S.  »on  bet  grau  Slrginität;  an  ben  Wann 

mitb  ein  äfenliifeeb  Settangen  mefet  gefteUl;  f.  fetnet  §   1697. 

St  Bäte  eint  anbbrücfliefee  ®efefeebbeftimmung  bafür  etfotberlicfe, 

um  .Scrfefetungen  einet  ®atten,  bie  unter  ber  {lenfifeaft  bet 

früfeeten  SRecfetel  begangen  Baren  unb  naife  biefem  wegen  bei 

$injutretent  non  Setfefetungen  bet  anbeten  ®aiten  trennenbe 

Stuft  entweber  niemalt  gefeabt  ober  noefe  unter  bitfet  {teniifeaft 

■itber  »etloten  featten,  fclifee  Siuft  ju  »erleifeen.* 

SR.  ®.  24.  9.  00  VI;  3-  *8-  1900,  742  -744.  «efenliefe 
III.  6.  ©.  3-  »■  1900,  642. 

I   5- 

Die  Sompenfationteinrebe  naefe  ©emeiuem  SReifet. 

Die  Sfeefefeeibungtllage  mufj  abgeuiefen  »erben,  wenn  bie 

(gtttenbmaifeung  bet  ©efeelbungtgtunbtt  unter  ber  {lerrfefeaft 

bet  ftüfeeren  SReifet«  burefe  Sompenfatlon  ertofefeen  war,  obfifeon 

bat  8.  ®.  8.  biefe  Sinrtbe  niifet  juläfjt.  —   Die«  feat  feaupt- 

fäcfefiife  Sebeutnng  für  bat  ©tmelne  Steifet,  weit  feiet  Acmptn- 

fation  von  Sfeebtuife  gegen  Sfeebruife  ofent  SRäcffirfet  auf  beten 

3afel  eintrat ;   bie  Srfeebnng  einer  Sompenfatfonttinrebe  war 

niifet  eriorbcrliife. 

81.  ®.  4.  5.  00  nnb  3.  7.  00  III;  24.  9.  00  VI;  3-  ©■ 

1900,  465,  642,  742.  Sfeenlo  D.  8.  ®.  Gelle,  granl- 

furt,  3«na;  SReifet  1900,  127  u.  807;  TOugb..galf.  1900,  46, 
324—328.  Sontra  D.  8.  ®.  {lamfenrg  23.  1.  00;  fünf. 

®.  3.  1900  SbL  52;  Dberlanbetgeriifet  Siel  29.  1.  1900; 

©tfelet»lg-{>oIfleinififee!injelgen  1899  ©.  65;  fubiifet  ©.408; 
Seit.  8t.  1899  ©.31;  Sleibeife,  Sur.  3-  1900,  40;  Sacobt, 

6feereefet  @.  106. 

§   6. 

Die  naife  bem  allen  Steifet«  erhoben«  Atage  auf  ISfee- 

itfeeibung  wegen  billiifeer  Serlaffang  unter  bem  , 

8.  ®.  8. 

Bergt.  Blomeper,  Slätter  für  Seifetlpftege  in  Sfeütingen 

1900,  227. 

1.  31  uife  feiet  erfeebt  fitfe  bie  grage,  ob  bie  Atagt  naife  altem 

nnb  neuem  SReifet  begrünbet  fein  muff.  @emäfe  6.  @.  201 

Hbf.  2   ift  bie  grage  ju  befafeen.  3n  biefem  Sinne  erfannte 

auife  bab  SR.®,  in  fotgenbem  gatte: 

Die«  feit  nunmefet  faft  19  3aferen  fortgefefete  Betfeallen 

be«  Setlagten  lägt  leine  anbete  üuffaffung  jn,  at«  bie  Än- 

nafeme,  tag  er  jlife  feeimliife  in  bet  SKRifet,  bie  efeelilfee  ©«mein- 

fifeaft  bauetnb  aufjufeeben,  »on  bet  Alägetin  getrennt  feat  nnb 
an  unbetanuten  Orten  auffeätt.  Damit  frnb  naife  ©emtinem 

SReifet  bie  Boraubfcgungen  bet  ©feeftfeetbung  wegen  bibliifeet 

Beiladung  gegebtn.  —   Sbenfo  liegen  bie  Boraubfefeungen  beb 

§   1567  be«  8.  ®.  8.  »ot.  12.  6.  1900  UI,  3-  ®-  1900 
584-585. 

grantfurt  a.  TO.  Uebeteinftlmmung  be«  Begriffe«  bet  ,bäb- 

liifeen  Betlaffung*  naife  altem  unb  neuem  SReifet.  grantf.  ©ef. 
»om  19.  Booembet  1850,  §   15.  O.  8.  ®.  20.  2.  1900, 
grantf.  SRunbfife.  3.  6.  1900,  27. 

Aänigreiife  ©aifefen. 

Die  ®feef$eibung  würbe  jugtlaffen,  »bgieiife  oettftSnbig« 

Dutifefäfemng  be«  fälfefififeen  3wangb»ttf«feren«  mit  Süitüfet 
auf  bie  am  1.  Sanuat  1900  eingetiitene  9leifetb5nberung  niifet 

migtiife  gewefen  ift  8.  ©.  8eipjig  16.  2.  1900,  ©ädfef.  Stnfe. 
1900  ©.  180. 

Hamburg,  {litt  Knute  wegen  bäbBiHiget  Betlaffung  fo- 

fort  anf  ©tfeelbung  gellagt  »erben ;   naife  bem  8.  ®.  8.  mufj 

etft  auf  ffiieberfeetftettung  bt«  efeetlifeen  Beben«  gellagt  werben. 

Dab  O.  8.  ©.  mufj  bafeer  bab  juipreifeenbe  ltrtbeil  bt«  8.  ©. 

auffeebtn.  0.8.@.  fjamburg  13. 1. 00  u.  24. 2. 00,  .ßanf.©er.3- 

SeibL  1900,  61.  143—144. 
2.  Hmwanblung  fenet  Alage  fn  eine  Älage  auf  #etfleflung 

be«  efeetlifeen  8eben*. 

Dtefetbe  eifefeeint  juISfRg.  9t.  ®.  2. 1. 00,  3-  ®.  1900, 124. 
(Sbenio  0. 8.  ®.  8re«Iau,  8re»t.  3eit.  1900,  2;  A.  ®. 

12.  1.  00;  Serl.  81.  1900,  19;  @.  £.  1900,  89;  ©aefef. 

9nfe.  1900,  883,  8anb«bttg  a.  a.  O. 

Dielet  {erfledutig  fann  bet  anbete  Sfeegaite  wibtrfpreifefn, 

»tnn  bn«  Bettungen  ftife  at*  „TOifjbrauife*  barftettt.  Bergt,  feitr- 
über §   1353  8.  ®.  8.  unb  D.  8. 0.  Hamburg,  {lauf.  @.  3- 

1900  Seibl.  94. 

Dürfen  bie  eeftfewertnben  Borautfefeungen  beb  §   1567 

babnrife  umgangen  werben,  ba§  bäfliite  Betlaffung  Irgenb 

wettfeer  Set  unb  germ  unter  bie  bem  Srraeffen  beb  SRiifetrrb 
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ben  meitefien  Spielraum  laffenbe  Sorfhrift  btl  §   1568  ge- 
brai$t  Birb?  Sa«  K.  ©.,  ©ä<hf.  1900  383,  hat  btt 
gruge  otmeint. 

Sbtnfc  füt  bat  rheinifh«  Sehtlgebiet  bei  8.  ®.  'ffiainj. 

£iet  Bat  t<  n a h   Sri.  231  6.  c.  ein  genügenbtt  3(tf$(ibung«> 
gtunb,  Btmi  btt  6h«mann  »or  meuteren  3a^ttn  feine  Shefrau 
billig  oerlajftn  nnb  fic§  nic^t  mehr  um  Re  getüramert  hatte. 

Sah  §   1567  ift  bie«  atterbfngl  fein  S^ef^eibunglgtunb,  Bel- 
talb bat  8.  TOainj  (23.  2.  1900,  I.  $eff-  SR.  1900,  35) 

bie  Wage  abBiel.  Sie  fjtage  ifl  nch  nie^t  fpruhteif;  §   1587 
gemährt  einen  afcfoluten,  §   1568  einen  teiatioen  <8^ef4>e{bung6- 

.   gtunb. 

5   7. 

Bebeutung  bei  SBortel  Trennung  in  <£.©.201  Slbf.  2. 

Sie  @^efd^etbung«Hage  mu§  nah  altem  unb  neuem  Seht 

begtünbei  fein,  Benn  el  fih  um  bie  Sh«ibung«grünbe  bet 
§§  1665-1668  8.®.  8.  hantelt. 

3eb«h  genügt  ei,  Benn  nah  altem  Seiht  nut  auf 

jeitmeife  Stennung  »on  Sifh  unb  8ett  hätte  etfannt  Betten 

fünnen.  Siel  bebeutet  bal  ffiort  „^rennunglgrunb*  bei 
0.  ®.  201. 

fR.®.  18. 1.00,  9. 10.00111,  12. 11.00  VI,  3. SB.  1900, 

741—742,  847-848.  Seht  1900,  62.  0.  8.  ®.  OTänefsen, 
Seht  1900,  83. 

So  bilbete  j.  8.  in  Hamburg  gtobt  SSifjhanblung  fiihet 
nut  einen  Stennunglgtunb.  f)anf.  ©.  3.  1900,  Sbl.  62. 

Srunffättigfeit  D.  8.  @.  Softoif,  3.  4.  00,  1   ttJlugb.-  galt 
1900,  396.  8b.  47  $eft  3,  bett.  Slitenburgifhc  Sheotbnung. 
SgL  Sh.  ©L 

§   8. 
Sit  Shulbfrage  in  btt  UtbetgangljelL 

I

.

 

 

Sal  Seihlgetiht  hat  (füt  gatte  aul  @ebiet  bei  t>rtu§. 

8.  S.)  
bie  Sfaflht  

aufgcftettt 
:   ®.  ©.  201  

btjiehe  
äh  

nut  
auf 

bie  Stellung;  

brjüglih  
btt  Shulbfrage  

gelte  
bal  

alte  
Seiht 

Sal  
Sei(h«geti<ht  

h«t  
«ul  

biefem  
?>rinjip  

folgenbt  
Konfrquenjen gcjogen: 1.  SBat  bit  ßh<  »ot  bem  1.  3anuat  1900  te^tlhäftfg 

gefhieben  unb  nut  Begen  bet  Shulbfragt  8ttufung  ergriffen,  fo 
hat  bal  D.  8.  @.  au<h  nath  bem  1.  3»nuar  1900  nut  bal  bil- 

htrige  Seiht  anjumenbtn.  S.  ®.  ia  6.  00  IV,  3ut.  3-  1900, 
442,  3.  SB.  1900.  585. 

2.  8btnfo,  menn  man  annimmt,  bafj  bal  jBtitinfianjliht 

®eti<ht  no<h  jur  materiellen  (Sntfe^etbung  übet  bie  ®be- 

fiheibunglllage  in  ®emi|heit  bei  neuen  Seiht!  bttuftn  Bat. 

Senn  in  SSerfoig  bet  auf  bie  SBIbttflage  am  12.  Oftobet  1898 

aulgefptoehenen  Stenn ung  bet  ®h«  ift  bie  Sihulbftage  nah 

altem  Seihte  ju  entfipeibtn.  Set  §   1574  Sütgtrliihen  ©efep- 

buhl  ift  infomeit  ton  tomhetein  unanBenbbat,  ba  tr  ju  feinet 

Slnmenbbaifeit  überall  ooraulfebt,  bah  “uh  bie  Sheibung  nah 

neuem  Sehte  erfolgt  ift.  ©ei  bet  auf  ©tunb  8anbrchti  ein- 

tntenben  Stbsägung  btl  Shutbmomentl  Betben  aber  auh  bie 

remittirten  tot  bem  18.  September  1896  Itegenben  gätte  heran- 

jujiehen  fein,  S.  ®.  13.  12.  00  IV,  3.  SB.  1901,  53. 

3.  3ft  bie  ©eltenbmahung  btt  gtgnttifhen  Shulb  nah 

ftühetem  Seht  etlofhen,  fo  bleibt  fie  ertofheu.  K.  ©.  12. 1. 00. 

III.  Seht  1900,  127,  8etL  8.  1900,  14. 

n.  Sal  fJtinjip  bei  Seihlgerihtl  bütfte  niht  jutreffenb 
fein.  3unähft  ift  el  fhon  auffattenb,  Benn  berjelbe  6h«- 

fheibunglptojeh  theil«  (bejügüh  bet  Shelbung)  nah  neuem 

Seht,  theil«  (bejügüh  ber  Shuibftage)  nah  “üem  Seht  ent- 
(hieben  Bitb;  benn  bie  3veitheUung  ein  unb  beleihen  fltojeffel 

ift  etma«  ganj  Ungemähnlihel-  SSenn  feiner  bet  BctbetfaJ 

bei  Seihlgetihll:  »6.  ©.  201  bejieht  tth  überhaupt  niht  auf  bie 

Shuibftage*  rihtig  fein  feilte,  fo  ifl  bet  Sahfap  „folglich  gilt 
infomeit  bal  alte  Sehl*  bemnah  unrihtig.  Senn  in  $   1 
ift  bal  jJrinjip  nahgeBiefen:  SRangell  einet  gefehlten 

©eftimmung  mürbe  fofort  ba«  neue  6h«fh<f&ung«reht  in  Kraft 

treten.  ©nlhält  unfet  6.  ®.  bejügüh  bet  Shulbfrage  (eine 

Seftimmung,  fo  Bütbe  infomeit  fofort  ba«  neue  Seht  in  Kraft 

treten.  Siefe  ituffaffung  entfpriht  auh  «»  fih  bet  Sptah- 

Beife  bei  ©ütgetlihen  ©efegbuh«!  felbft;  benn  bie  Qeberfhtift 

bei  7.  Stiel«  IV.  8u<he«  lautet:  „Shelbung  btt  ©ge* i   i« 
biefem  Sitel  fteht  auh  §   1974.  gernet  geht  au«  6.  ©.  201 

Stbf.  2   hersor,  ba|  biefet  Hrtilet  alle  bitft  ©eftiramungen  bei 

7.  Sitell  im  Äuge  h«t:  benn  tt  räumt  aut  ben  §§  1565 

bil  1568  eine  Sonbetftettung  ein.  golgiith  bleibt  e«  bejügüh 

bet  Shuibftage  bei  bet  Segel  bei  Slbf.  1 :   Settel  Seht.  — 
{litte  bal  ©«feg  niht  felbft  bie  grage  entfhieben,  fo  Bürbt 

bet  allgemeine  ©runbfag  'Plag  greifen:  Sie  Shuibftage  ift 
ein  Slcceffotium  bet  ®hefh«ibung  unb  theilt  beten  ShihjaL 

Su«  bet  hier  entmiifcltea  Slnfiht  ergeben  fih  folgenbt 

Konfequen  jen : 

1.  SBat  bit  6h«  ooe  bem  1.  3anuat  1900  reehtifräftig 

gelhieben  unb  nnt  nch  bie  Shulbftagt  ftteitig,  fo  ift  ba« 

alte  Seht  anjumenben.  Senn  bie  gingt,  Bie  e«  ju  halten  ift, 

Benn  nut  mtgtn  btt  Shulb  no<h  ein  $rojth  anhängig  ift,  ift 

in  6.  ©.  201  niht  geregelt,  folgüh  gilt  bet  allgemeine 

®tunbfa|):  Sal  Slcceffotium  theilt  bal  ©hidfal  bet  {>aupt- 
fah«.  äöie  oben  unter  I   1   gegeigt,  fommt  ba«  Seihlgerihi 

non  feinem  Stanbpuntt  aul  ju  bemfelben  Sefultat. 

2.  Shmcbt  am  1.  3anuar  1900  bejügüh  ber  6hefh«ibung 

unb  bet  Shuibftage,  fo  Birb  bie  Shulbfrage  auifhliefjüh  nah 

§   1574  8.8.8.  entfhieben,  beffen  Hbf.  3   ben  Slnfotbetungen 

btt  8ittig(eit  gereht  Birb. 

3.  ©emifj  §   1574  Slbf.  3   fann  bie  Shulb  auh  bann 

gcitenb  gemäht  Betben,  Benn  fie  nah  früherem  Seht  niht 

geltenb  gemäht  Verben  tonnte.  3m  üffcatühen  Seht  ftnb 

leihe  SBirfungcn  eine«  neuen  ®efehel  niht«  Ungemibnlih««- 

III.  ©emeintl  proteftantifht«  Kirhenreht.  Ser  ©cllagte 

fann  gegenüber  bet  begrünbeten  Klage  auf  6hefh<ibung  eine 

Sntfheibung  ber  Shulbfrage  ju  feinen  ©unften  niht  im  ffieg« 

btt  Sinrcbe,  fonbetn  nur  im  Sege  ber  SBibetllage  auj  ®h«- 

fheibung  ttjielen. 
Eberfte«  8.  @.  fDlünhen  24.  1.  00,  DRünhen  S.  1900, 

36—39.  {litt  tritt  füt  bie  fhBebtnben  füojeffe  «ine 

Äenbetung  ein:  ©emäjj  §   1574  Slbf.  3   ift  niht  (teil  «in« 

Klage  nothmenbig. 

IV.  Sheinifh«!  Seht.  Safftlbe  lannte  überhaupt  leinen 

Slulipruh  übet  bit  Shulbfrage;  »ielmebt  Bat  nah  900  6   c. 

entfheibtnb,  gegen  Ben  bie  Sheibung  aulgefprohen  mürbe; 

Bat  fie  auf  Klage  unb  ffiiberflage  aulgefprohen,  fo  Baren  im 

Sefultat  beibe  gleich  fhulbig.  Sah  meinet  Slnftht  ergreift 

§   1574  bie  am  1.  3anuar  1900  fhmebenbeu  h>roj(ffe  ia 
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tbrinif|en  Se|tlgebtei;  Mt  Hrtbeile  müfftn  bähet  »em 

1.  San««  1900  ab  einen  Kulfpru|  über  Mt  ©|ulbfrage 

enthalten.  —   9ta|  btt  SInfi|t  bei  Sel|lgeri|tl  mütbe  bft 

©lulbftage  na|  altem  Se|t  geben,  alfs  bürften  bit  rbetni*|en 

Utt^eilt  gut  ftititn  8ulfpru|  übet  Mt  S|ulbfrage  enthalten. 

V.  Katbolij|ei  Ktr|ente|t.  $ier  bürfte  bafjelbe  gelte» 

sie  für  bal  rb<lnlj|e  Siedet. 

§   »• 

I.  Unteibaltlpfltlt  bt<  f|ulbig  etf litten  Sbegatten, 

»tun  bit  Sbe  cot  1.  3anuar  1900  ie|ttfriftig  ge- 

diehen Burbe.  II.  ©ilt  §   333  6.  f.  ß.  füt  ee|tl* 

ftifttge  Sttmentatienlnrtbetle? 

3u  I.  Dal  frühere  Stetst  mafjgebenb  gemifj  S.  ®.  170; 

alfe  im  rbeinij|en  Se|tlgebtet  Set.  301  6.  c.  Btrgl  Sab.  32. 

1900,  70.  $iet  ift  btt  9rtrag  br||ränft. 

®tMtt  btt  J)r.  9. 82.  £itr  bat  btt  unf|ulbtge  St^til 

au|  btj.  btt  Cuantuml  tintn  feflbegrenjttn  3lnfpru|. 

3m  gaüt  btt  ffiiebtreetbtlratbung  greift  nl|t  bit  ©träfe  btt 

SBerluftel  aut  §   1581  J'laJ;  aitlmebt  ift  bat  frühere  St|t 
ma§gtbtnb,  Bel|el  tbeilmeife  bitfe  Stftimmung  ni|t  fannit; 

io  bat  |>reufjif|e  8anbte|t.  O.  9.  ®.  Stttlau,  31.  6.  00  I, 

TOugb.  Salt  1900,  317—319. 

3u  II.  $   333  6.  'p.  D.  tritt  all  prcjeffuale  Stftimmung 
fofott  in  Kraft,  mag  bitt  btm  unf|ulbigtn  Sbegatten  günftig 

aber  nngünftig  [tin.  Diel  gilt  au|  für  bat  prrug.  8   82., 

ebf|en  bat  Se|t  btt  grau  na|  II.  1   §   798  bnr|  fpüter 

eintretenbe  Sreigniffe  ni|t  berührt  Biib.  Sontra  K.  @. 

II.  7.  1900  XII,  ®ugb.  galt  1900,  380-281.  Der 

©cftggrber  tann  »oblermorbtnr  St|te  ctjnt  Snij|äbigung 

Btgntbmtn.  Strgt  ©|tm,  Jtammtntar  jum  9.  ®.  9.  9u|  I 
©.  4   92t.  3. 

llebrigent  tyat  partifularre|tli|  bat  fDtinjip  btt  §   333 

6.  $1.  0.  »itlfa|  aat  btm  1.  Sanuat  1900  gtgalttn. 

§   10. 
übfinbung  unb  Hnietbaltlanfprü|e  btt  unflulbigen 

ISbtftau,  Benn  bat  ©|eibunglurtbeil  tat  1.  3«nuat 

1900  trlafftn  ift,  abtt  tt  ft  na|bct  re|tltriftig  nttb. 

Dal  K.  @.  27.  11.  00  1U,  ®ugb.  galt  1901,  159 

bat  btt  gtagt  befahl. 

Si|tig  Ift  ba§  em|  §§  769-771,  784  «.  9.  82.  II  1 

ln  »etm6genlrt|tli|et  Brjiebung  tint  3uTÜ<frt|nung  auf  btn 

Sag  btt  $ublifatian  btt  in  btn  falgtnbtn  3«ftan)tn  bt [tätigten 

elften  ©|tibungtuttbiHel  ftattfanb.  82a|  §   1564  9.  @.  9. 

ttirb  abtt  bat  S|etbunglnitbtU  oft  Bieffam  mit  btt  Se|tlftaft. 

6t  lammt  bähet  barauf  an,  Bat  S.  ®.  201  unter 

©letbung  otrftt^t.  82a|  mtintt  Suffaffung  aOtt,  Bat  im 

7.  Ittel  bet  IV.  9u|l  ftebt;  b>*tju  gebärt  au|  §   1578 

brtttfftnb  Mt  ttntetbaltlpfli|t.  Sl  banbeit  fi|  um  balftlbt 

$tinjip  Bit  in  $   8,  na  aüerbingl  bat  Sei|lgtrt|t  umgtfebrt 

entfliehen  bat.  —   HR  an  tann  habet  ni|t  allgemein  fagen: 

Die  stimägentteibtlltben  galgen  einet  aat  btm  3ntraft> 

treten  bet  9-  ®.  9.  nlannttn,  abtt  erft  na<b  btm  3n(raft. 

trrttn  ic|te(rifttg  gtnatbtnen  Sbej|eibung  beftimmtn  fub  na| 

neuem  SRet^t. 

8   11. 

Stjiebuug  btt  Kinbet  na<b  gefliebenet  ®b*<  altet 
nnb  ntuel  Stellt. 

I.  Die  gediehene  @befrau  nttlangt  «an  btm  all  fi|ulbigtn 

2b«l  etttärttn  @b,mJun  bit  {itraulgabe  bet  13jäbrigen  Knaben 

gut  eigenen  Stjitbung  unb  Setpfltgung. 

Dltfe#  btm  unf^ulbignt  Sltemtbeil  nai|  §   1635  jufttbenbe 

Srjiebunglreibt  !ann  im  $tajt|Beg  setfolgt  mttbtn.  —   Dtt 

Seflagtt  erfcb  Mt  Sinttbe,  im  Snttieffe  btt  Stabtet  bet  Kinbet 

lännt  bit  Srjiebung  btt  Kligttin  niipt  üfcttlafien  Bttbtn.  Dieft 

Sinttbe  ift  aam  1.  Sanuat  1900  ab  unjuliIRg;  btnn  über  bat 

SEBebl  bet  Kinbet  b*t  naib  §   1635  nut  btt  Satmunbfibaftl- 
riebtet  ju  entleiben,  abgtfeben  rem  Sbtf<btibungiprajtfi,  na 

nartünftge  Snfügung  gtmi|  §   637  6. 7>.  D.  mäglitb  ift 

D.  8.  ®.  SrnunfibBtig,  82.  0.  3.  7.  00  III,  3-  853. 

1900,  642-43.  Staunen.  3.  1900,  85,  150.  D.  8.  ®. 
Dritten  27.  2.  1900  VI,  ©5<bf.  «nnalen  1900  307,  D.  8.  ®. 

Hamburg  37.  3.  00,  Siribt  1900,  175,  282.  £anf.  ®er.  3- 

1900,  9eibL  137-140. 
n.  3ft  ein  alimbtiiibet  Setlrag  gültig,  Beii|eT  Bäbrenb 

bet  'Sbeftbtibungtprajeffet  gefi|laffen  Bat  unb  falgenben 

Snbalt  bat: 
9i!L  faSe  gegen  Serjiibt  auf  nntetbaitlgeBäbning  füc 

immer  bat  bin  mit  bet  Klage  getatterte  Kinb  bemalten. 

Dal  Kammecgetlibt  bat  entfibleben: 

1.  Dn  ffitrttag  fei  na<b  ®emeintm  Seit  ju  benttbeilen, 

benn  ble  ®be  tft  tu  Hamburg  gef|tcffen  unb  gef|iebtn. 

2.  Sa|  ®.  82.  Bat  betfclbe  formfrei  unb  enftägt  au|  ni|t 

gegen  bie  guten  ©Ilten.  K.®.  11.  7. 1900  XII,  9t.  f.  K.  @. 

1900,  81.  OTugb.  galt.  1900  278-280. 
Dtt  Sntfleibung  bütfte  unri|ttg  fein.  §   138  9.  ®.  9 

tritt  fefort  ln  Kraft 

§   12. 

Stellen  Samen  bat  bie  Sb'ftan  ju  führen,  Benn 

auf  ®tunb  bet  frübeten  Se|tt  te|tl(rüftig  ge* 

fliebeu  tft? 
St  btetbt  bei  bem  frübeten  Seit. 

1.  Dai  Se|t  ben  Samen  bet  'Wannet  ju  führen,  tft  na| 

gemeinem  protefiantif|en  Kir|enre|t,  ebenfa  Bie  bal  Se|t  auf 

®eBÜbrung  bti  Qntnbalti,  eine  ben  Siftunb  bet  Sbe  übet* 
bauetnbe  82a|Birtung  bet  Sbe-  Knbrrt  enb&tt  et  fi|  aber 

bei  bn  ©|<iaung  aut  Snllulben  bet  grau;  In  biefem  gatte 

netliett  fit  bat  Se|t  auf  gübruug  bei  Samen!  bet  Sbemannet, 

unb  jmar  non  Se|ttsegeu.  —   82a|  bem  9.  ®.  9.  §   1577 

8bf.  3   mu|  jBat  btr  Wann  feinen  SBitten  einer  öffentluben 

9rb6tbt  gegenüber  nfläten;  bat  ä|fentti|c  3ntete|fc  mag  au| 

eine  falle  Serf|rift  BÜnf|enlBerlb  ma|en;  aber  bitbet  beftanb 

eine  lol|e  ni|t.  Der  Wann  bat  tlu  unbebingtet  Qnterfagungt- 

tt|t.  Dberftet  8.  ®.  TOün|m,  24.  2.  00.  ®.  9L  1900,  321. 

®ün|.  ©.  1900,  100-103. 
Dagegen  fann  eine  »er  1900  n|tbfrüfttg  gef|trbene  gtau 

ihren  garailiennamen  Bieber  anntbmrn,  aber  ni|t  auf  ®ninb 

bet  §   1577  9.  ®.  9.,  Bit  bal  D.  8.  @.  Drelben,  ffllugb. 

galt.  1901,  167  meint,  fenbetu  Bett  el  na|  früherem  Se|t 
ebenio  mar. 
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2.  'Jlap  btm  6.  c.  lann  Me  geriebene  Sbeftau  btn  SRamen 
ibret  ftüfceren  ßbemanne!  nur  mit  beu  3ufa|;e  füfcten :   ,®e- 

fe^icbene  ®beftau  btf  9t."  Sgl.  3aparia  6b.  3   §   '486  (a.  g.). 

5   13. 
©eipel  (ft  bat  Spiifiai  bet  ®b'lp<ibungt(lage 

einet  liuliänbtrt,  wenn  bfefelbe  not  bem  1.  3anuar 

1900  erhoben  ift  obet  nap  bem  1.  Sanuar  1900 

nop  (in  bet  Serufungtinftanj)  fporbt? 

<&i  tritt  fofort  bat  neue  Steift  in  Kraft,  b.  b.  in  materiellet 

plnjipt  ift  bat  ®b'fp<ibungtrept  feinet  fttimatbtftaatet  anju* 

»enben;  benn  nap  bem  in  §   1   entmlifetten  Prinjip  tritt  bat 

neue  (Sbefpeibungtrrpt  fofort  in  Kraft,  folglich  aup  g.  @.  17 

mangelt  einet  Ueberganglbeftimmung. 

3m  tbeinifpen  SRirtttgebiet  tritt  (eine  Benberung  ein,  toeii 

biet  bat  Siationalitättprinjlp  fctjon  früher  gegolten  bat;  »gl. 

Urtbeil  bet  8ieip!geripti  II  378/99. 

3m  (Gebiete  bet  ©tmefnen  Septt  betrete  aber  bat 

©obnfigptingip ;   bin  tritt  babtt  aup  begüglip  für  bie 

fpmebenben  frojeHe  fofort  eine  Stenbetnng  ein.  ®o  (innen 

(atbctifebe  Defterrripee  nipt  mehr  bem  Saabt  nap  gefpicben 

Derben;  ein  gtanjofe  ftebt  unter  bem  ©pupe  bet  Srt  230  6.  c., 

na<b  roelibem  ber  (Sptbrup  bet  Wannet  (ein  ©pribungtgrunb  ift. 

gut  bat  Preufiifpe  9anbrept  gilt  baffelbe  Die  für  bat 

©emeine  »ept  g.  27,  228.  Sgl.  M.  ®.  IV  10.  01. 

§   14. 
ffirlpet  ift  bat  Spirlfal  einer  anberen  Klage  in 

gbefa<ben  einet  SSutlänbert,  Denn  biefelbe  oor  bem 

1.  Sanuar  1900  erhoben  ift,  unb  nap  bem  1.3anuar 

1900  no<h  in  ©rrnfungtinftanj  fpwebtl 

gt  gilt  taffelbe,  Die  in  bem  oorbergebenben  Paraptapbm ; 

®at  neue  tRrpt  tritt  fofort  in  Kraft.  3m  8tb«tnifpin  SKrptl. 

gebiet  galt  auch  früher  bat  fRationalitättprinjip.  Sgl.  aut 

bem  uorgepenben  Paragraphen  citirte  Urtbeil  bet  fReipt- 

geriebtt,  meldet  biet  für  bie  BnfeptungtHage  Degen  Betrugt 
anljpript. 

§   15. 
I.  SB e leb e t   ift  bat  Splrflal  einet  altrec^tlic^en  Sbc* 

fpeibungttlage,  oelpe  von  bem  Sngebürigen  eintl 

Bunbeiftaatet  in  einem  anbetn  Bunbetftaat  oor  bem 

I.  3anuar  1900  etbcben  (ft  unb  am  1.  3anuat  1900 

minbeftent  nop  in  bet  Serufungtinftanj  fpmebtl 

II.  ©elpel  bat  ©pidfai  von  anberen  Klagen  in 

gb<faiben  bei  gleiiber  Sorautfegungl 

3u  I.  ICiefe  Klage  ftebt  unter  bem  8.  ®.  201,  b.  b-  bie 

8b«fpribung  mug  nap  altem  unb  neuem  SKe<t>t  begrüntet  fein. 

3nfofern  bat  frühere  (ib’ipribusgtrept  bet  betben  ln  Be- 

traebt  (ommenben  ©unbetftaaten  ein  oerfibiebenet  Dar,  entfebeibet 

bet  bejflglip  in  Stage  (ommenben  alten  Keptt  bat  fiübtre 

internationale  privatrtpt;  b.  b-  im  rbcinifiben  IReprlgebiet 

Dito  bat  4i<imatbte<bt  bet  6 bemannet  ru  ©runbe  gelegt,  Deil 

hier  bat  Siationalitättprinjlp  galt;  bagegen  nirb  im  ©ebiet 

bet  ©emrinen  äicebtt  unb  prtugifpea  Sanbreptt  bat  ÜScbufig- 

prinjip  ju  ©runbe  gelegt;  begüglip  beffen  Bnicenbung  aber  bie 

Prujif  bet  SReiptgtriptt  für  ben  gafl  niebt  einig  Dar,  Denn 

ber  ©peibunglgnurb  fub  bereit!  im  früheren  fflobnjiO  ereignet 

batte,  fügt,  hierüber  10  (Sntfpeibungen  bet  Seiptgeriptt  in 

©peter,  Sie  Sntfptibungen  bet  IHtiptgeript!  juu  allgemeinen 

Prtujjijpen  tlanbeept,  —   1894  ®.  15. 
3u  II.  Begüglip  ber  9ttpHg(eitl-  unb  Bnfeptungtflage 

gilt  ö.  @.  198.  —   3n  allen  anberen  @briapen  tritt  am 

1.  Sanuar  1900  fofort  bat  neue  9tept  in  Kraft. 

®om  SRci^Jflerit^t*) 

SBir  beriibten  übet  bie  in  ber  3eit  vom  13.  bit  26.  ÜSärj  1901 

aulgefertlgien  Srfenntniffe. 
L   ®ie  fBeipäjnftiggefebe. 

3ur  (Stvilpeogefjorbnung. 

1.  §   118.  3utü4Delfung  einer  SefpDerbt. 

3n  ber  Qnvägung,  bafj  gtmä§  §   1 1 8   Hbf.  2   ber  0.  p.  O. 

bat  Stmenrcpt  nur  einzelnen  fpoflfpen  Perfonen,  niebt 

furiftüiben  Perfonen  ober  ©efeOfpaften  unb  auib  niebt  Konturt- 
obet  ffiaeblaboerDaltern  alt  foteben  ertbeilt  Derben  (ann  (Untfp. 

bet  SR.  ©.  in  Qivllfapen  Sb.  33  S.  366),  airb  bie  eingelegte 

SefpDerbt  in  Bnoenbung  ber  §5  1 18  9bf.  2.  127,  567,  568, 

673  ber  0.  P.  0.  alt  unbegrünbet  jurüefgeoiefen.  VI.  6.©. 

i.  ©.  ©probief  9tapla§  es.  ©rufeblubn  vom  7.  OTärj  1901, 
B   3lr.  44/1901  VI. 

2.  §§  253  ff. 

(tutgebenb  bavon,  baff  ber  llntrag  ber  Klage  unb  ffiiber- 
(läge  beftimmt  fein  muffe,  bafj  aber  einer  bebiugten  Klage 

ober  bebingten  ÜBibetflage  biefe  Seftimmtbeit  fehle,  bat  bie 

Siepttlebtt  —   vergl.  intbefonbere  Peterfen,  Soentuelle  Klag- 

begehren  unb  Repttmittei,  3eltfebrift  für  Sivilprojejj  Sb.  16 

©.  493  ff.  —   eine  bebingte  Klage  ober  ©ibeifiage  alt  pro- 

jeffual  unflattbaft  ober  unguläffig  bejeiefcnet.  Peterfen  a.  o.  St. 

©.  504,  518.  Siefer  «nfipt  bat  fiep  ber  VI.  ®.  ©.  bet  9t.  ®. 

in  bem  von  ber  SRjpifion  angerufenen  Urtbeile  vom  7.  Cltober 

1897,  ffiutfeb.  in  Sioilfapen  Sb.  40  ©.  331  angefploffen. 

Der  III.  6.  ©.  bet  SR.  bat  fobann  in  einem  Urtbeile  vom 

28.  gebruar  1899  in  bet  ©aibe  9äbnbetger  Wühle  Dibet  8(tien- 

gefeOfibaft  für  Wonierbiuten  Dtep.  III  329/98  —   tbeilmeife 

abgebruit  Suriftifcpe  SEBoepcnfeprift  1899  S.  226 u   bei  ber 

©aplage,  bag  in  1.  3-  eine  folpe  bebingte  ISiberdage  alt  un- 

julilfig  mar  jurüigeoiefen  Derben,  mit  bet  Berufung  aber  alt 

unbebingte  geltenb  gemalt  Dar,  angenommen,  bieft  unbebingte 

©ettenbrnapung  (önnc  in  ber  Serufungtinftan|  nap  $   491 

ber  <5.  p.  O.  (alte  gaffung)  (eine  Seaptung  finben,  ba  bie 

©Iber (läge,  Denn  in  I.  3.  in  fermeU  unjulä'Tiget  ©eife  er- 
hoben, bann  alt  überhaupt  nop  nipt  angebrapt  gegolten  habe. 

3n  btm  hier  ju  entfpeibenben  gatte  Dar  bie  ©ibertlage  (Dar 

att  bebingte  erhoben,  aber  ber  I.  !R.  batte  biefelbe  alt  un- 
bebingte jutrfanr.t  unb  fie  Dar  in  ber  Serufungtinftan)  aup 

babutp  gut  unbebingtrn  graotbrn,  bag  ber  St  ft  btn  ju- 

n(anntcn  llntrag  ber  Klage  auf  UnDir(jamfeit  btt  Ucbet- 
rinfomment  von  1888  nipt  meiter  belämpft  bat  ©oQte  man 

anntbmen,  bat)  bei  bilfer  ©aplagt,  —   Denn  aup  bie  Uu- 

*)  SRapbrud  ohne  Angabe  ber  HucHe  verboten. 
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beftimmtfeit  btt  Hntraget  an  A<f  »tggtfallen  Bai,  —   jtner 

baraut  abgeleitete  Mangel  btt  ungatlfaften  ober  unjulüiSgen 

ötfebung  neef  mit  btt  Berufung  fättt  geitenb  gemalt  »erben 

lennen,  —   fo  Bare  »ofl  auf  tiefe  Rügt,  »tiefe  fuf  auf  bi« 

Betlefung  einer  bat  Betfafren  —   §   253  (früftr  230)  Hbf.  2 

3iff.  2   bei  6.  $).  O.  betreff  entert  Borfefrift  bejfge,  §   295 

(früher  267)  Hbf.  1   bet  6.  J>.  £>.  anaenbbar.  JDie  SResifon 

fest  aber  (lieft  beabrebet,  baf  tiefer  Mangel  überhaupt  in  ben 

3nftanjen  nicht  getilgt  Borben  Bar.  tteberbiet  tarne  aber  in 

Setraift,  Beim  bie  Hnnafme  einer  Teilung  Jenes  Mangels  nmf 

$   295  Bebenten  unterliegen  (ünnte,  baf  naef  §   529  Hbf.  2 

ter  6.  $J.  D.  bie  ffirfebung  neuer  Hnfprüdfe  in  bet  Berufung 

mit  ©»Billigung  bei  ©egneti  juläfftg  ift.  3»»t  Bitb  non 

®aupp- Stein,  Sioilprojefotbnung  4.  Sufi,  ju  §   529  IU 

S.  39  —   bie  Hnfuft  nertreten,  baf  bie  unBiberlegliife  Bet- 

mulfung  bei  $   269  ber  ß.  $>.  C.  fiel  anbets  Bie  bei  $   527 

—   nitft  gelte  unb  Beiter  auSgefüfrt,  baf  eine  Teilung  bei 

BiaugelS  naef  §   295  um  belmiUen  nieft  in  gtage  tomme, 

»eil  bis  jum  Uttfeil  in  ber  Berufungtinftanj  bai  Berfallen 

bei  ©egnert  nur  in  feiner  Bebeutung  alt  ©naifligung  ge. 

BÜrbigt  »erben  tonne.  $em entgegen  fflitb  unter  f>tn»eit  auf 

bie  Begrünbimg  Mefer  Htnberung  ln  ber  btooeBe  gut  6.  D. 

—   ©.119  —   unb  auf  beten  inneren  3ufammenfaug  mit  ber 

neuen  Btfanblung  bet  Alageünberung  in  bet  Bemfungtlnflanj 

angenommen,  baf  für  bie  in  §   529  Hbf.  2   jugelaffene  unb 

gefoibettc  ©»Billigung  bie  gleiifen  ©runbfüfje  in  Betraift 

tommen,  Bte  im  gaOe  be*  §   527,  bemgemüf  bet  ©runbfaf 

bti  §   269  jur  Hnsenbung  tomme  unb  barnaif  bie  bei  ber 

nüubliifen  Betfanblung  ofne  ©iberfprnif  etfolgenbe  ©nlaffung 

auf  ben  neuen  Huipruif  alt  ginBiiligung  gelte  —   oergl.  $>etrrfen. 

Hoger  4.  HufL  ju  §   529  II  Bern.  3   S.  29/30  unb  ju  $   527 

Bern.  1   S.  27,  ©trudmnnn  unb  Äoif  ju  §   529  ®.  618. 

SMefet  lef leien  Hujiift  ift  bei jutt eien;  bie  abBeiefenbe  Meinung 

»eimag  nieft  bie  eutfefeibenbe  StBügung  autjurüumen,  baf  bie 

Neuerung  in  $   529  Hbf.  2   lebiglief  alt  reiftliife  goige  ber 

neuen  Befanblung  ber  Jtlageänberung  in  ber  Berufungtinflan) 

aufgenommen  mürbe  unb  betfalb  naef  ben  gleiifen  ©runbfüpen 

Bie  eine  folife  Henberung  ju  befanbeln  ift.  3>a  aber  bat  Huf- 

reiftfalten  bet  im  elften  Uttfeil  alt  unbibingten  juertannten 

Hufprutfei  helfen  ©dtenbmaif ung  alt  folifen  in  ber  Berufung!' 

inftang  umfaßen  mürbe,  fo  Büre  Jener  Mangel  einer  ,un- 

julüiilgen*  ober  „unftaitfafteu*  drfebung  in  I.  3.  auif  im 
ginblid  auf  §   529  Hbl.  2   gefeitt.  II.  6.  ©.  i.  ©.  »tief«, 

fistuä  c.  Münjer  oom  5.  Mütj  1901,  Dir.  366/1900  II. 
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256. £1.  »erlangt  geftftellung ,   u)  baf  gemiffe  Darief  nt- 

forberungen  (Stobif,  Arocuj,  Sopta)  jum  üloiflaffe  Biber 

bet  3atob  B.,  noif  ber  Marie  g.  gefiren,  fonbern  ifm,  bem 

AL,  juftefen,  b)  baf  lfm,  bem  KL,  ein  Hufpruif  U   1)31)1 

ton  1830  Mart  an  ben  3alob  B.fefen  Raeflaf  juftefe. 

3>at  neftliife  Sntereffe  an  ber  geftftellung  blefer  im  (Stb- 

tfeilungtserfafren  enoaiffinin  ©trritpuntte  ift  gegeben,  ba 

bunf  bie  ffintfifeibung  bie  Bafit  für  bat  »eitere  Huieinnnber- 

fefungteerfafren  gefifaffen  Bttb.  35at  B.  @.  legt  bie  Semeit> 

laft  bafür,  baf  bie  Darlefntforbeiuugen  ju  u   jum  ülatflafte 

gefören,  ben  BetL  auf.  Bei  bem  bunf  bie  Beil,  nieft  er* 

Prüften  RafBeije  fprift  et  aber  niift  blot  bie  9iiiftjugeförigtelt 

ju  ben  beiben  Raifläffen,  fonbern  auf  pofitio  aut,  baf  bie 

gorberungen  bem  £1.  juftefen.  Diel  eriifrint  nieft  ju* 

treffenb.  Sei  rein  negatioen  geftfteüungttiagen  mag  bie  Bemeit* 

laft  bemjenigm  jufaQen,  »elfer  bie  Qntftefung  bet  beftrittenen 

Reiftet  für  filf  befauptet.  SoBeit  aber  AI.  pofitio  bie  geft* 

fteSung  »erlangt,  baf  ifm  felbft  ein  Hnfpruif  juftefe,  fat  er 

felbft  bie  SeBeillaft  (»etgl.  @nl(<f.  bet  SS.  ®.  Bb.  9   S.  337  ff.). 

SoBeit  tlfo  bem  Al.,  ofne  baf  er  fietfür  ben  SeBeit  erbraift, 

lebiglief)  betfalb,  »eil  bie  Beil,  bemeitfülllg  geblieben,  bie 

Dartef ntforberungen  alt  ifm  juftefenb  juertanm  fmb, 

beruft  bat  Urtfeif  auf  @efefet»erlefung.  @4  ift  aber  über- 

fanpt  ber  ganji  geftfteSungtanfpruif  ju  u   all  einfeitliife 

pofitise  geftftellungttlage,  bie  gleiifen  SeBeitgrunbläfen 

unterliegt,  aufjufaffen.  Senn  in  bem  SB  erlangen  bet  AI.,  et 

folltcn  ifm  bie  gorberungen  jugcfprtxfen  »erben,  ift  juglefif 

notfminbig  bie  Htegatioe  entfalten,  baf  Ae  niift  jum  Raiflaffe 

gefiren.  Dem  AL  »at  «Ifo  ju  u   ber  »»He  Bemelt  aufjuerlegen 

unb  fofem  AI.  bin  ifm  obllegenben  Raifmeit,  baf  ifm  bie 

gorberungen  juftefen,  niift  erbraift,  Bar  bie  Alage  überfaupt 

abjumeffen.  IV.  3.  S.  i.  S.  Sogaffi  u.  Wen.  c.  gabian 

»om  18.  gebruar  1901,  9h.  359/1900  IV. 
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§   286. 
Die  Al.  fat  in  ber  Berufungtoerfanblung  ifren  3uflitiar  SR. 

unb  ben  Hgenten  M.  alt  3<ugen  bafür  benannt,  baf  bet  Bei- 

trag »om  26.  Huguft  1899  »on  bei  Ai.  in  ber  Hbfsft  ge- 

fiflcAen  fei,  bat  ffigentfnm  an  ben  betreffinben  ©egenftünben 

ju  eiBetben,  baf  ein  Aauf  nnb  Sigentfumtübertragung  »itfliif 

»erabrtbet  »orben  fei,  unb  baf  S.  »et  unb  bei  Hbfefluf  bet 

Bettraget  erflürt  fabe,  auberen  üieferanten  etfeblilfe  Beträge 

niift  ju  fifulben  unb  »on  Riemanb  gebrangt  ju  »erben,  unb 

feine  Berbinbliiffelttn  gut  erfüllen  ju  lennen.  XHefe  Sfatfaifen 

fnb,  ba  ft  bat  birefte  ©egentfeil  helfen,  »at  ber  B.  SR.  alt 

enoitfin  annimmt,  bartfun  foUen,  unbeftreiibar  erfeblfif.  31er 

S

.

 

 

SR.  fat  aber  bie  Bernefmung  ber  3eugen  mit  ber  Be- 
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5.  §   387. 

@4  mufile  bet  Rroiüon  barin  Recht  gegtben  Derben,  bafi 

brr  flutiprud;  fce®  8.  8t,  et  taff«  fich  bei  Shell  bet  Schaben« 

nicht  außmitteln,  ben  jebtt  einjelne  Befhäbiger  »erurjaht  habe, 

nie^t  «utreichenb  begrünbet  »erben  ift.  Gt  ift  nicht  erkennbar, 

ob  bet  ©.  R.  fich  babei  ber  Aufgabe  beoufit  gtmtfen  ift,  bie 

bet  §   287  ber  6.  §>.  D.  bem  Ritter  bei  bet  Sntfäelbung  übet 

ftreitige  Sh»bentcrfajan)prüche  jumeift.  Set  Ritter  fcQ  barnadp 

über  ben  ju  etfefienben  Staben,  aifo  auch  über  ben  flntheii 

jebet  einzelnen  non  mehreren  nicht  folibarifc^  haftenben 

Sejhäbigern ,   unter  fflüebigung  aüei  Uaftänbe  nah  freiem 

Grmefftn  entfeheiben  (oergl.  ].  S.  Gutfeh.  bet  R.  06. 

©b.  36  a.  a.  JD.).  ®t  erhellt  nicht,  bafi  eine  berartige  Prüfung 

bet  gatls  nem  ©.  R.  ftattgefunben  bat.  3®ar  führt  et  an, 

bafi  bie  nernontmenen  Sachnerftänbigen  über  bie  gragt  bet 

anteiligen  ©erbältnifiet  bet  mebreten  ©ejebübiger  ju  nerfibiebenen 

Grgebnifien  gelangt  fiub.  'Da 8   ift  aber  eine  büafige  Grfheinung 
beim  SahoerflünbigenbeDtife  unb  fhtiefit  nicht  bie  ÜHogtihleit 

für  ben  Richter  aut,  unter  SBütbigung  aller  Umftänbe  feinerfeit« 

)U  einer,  bureb  bat  eingeräumte  freie  Srmeffen  erleichterten, 

gleicbtnobl  aber  gemiffenhaften  Stnfrcbt  über  bat  ®afi,  bin  bat 

antbeilige  ®afi  ber  ja  leiftenben  Gnljcbäbigung  ju  gelangen. 

V.  6.  ©.  i.  S.  Union  e.  9eltom  u.  @en.  nom  7.  SRärj  1901, 
91r.  363/1900  V. 

6.  §§  809,  651. 

Sie  Rcnificn  ift  junähfi  barauf  geflügt,  bafi  einer  bet 

Richter,  Deiche  an  ber  UttbeiltfäOung  in  ber  ©crufungtinftanj 

ibeiigenomnten  haben,  nämlich  ber  not  ber  fhriftlihen  Abfaffung 

bet  Urtbeilt  nerfterbene  Cberlanbetgericbttratb  91.,  berjenigen 

münblicheu  ©etbanblung,  Deiche  bem  Urteil  ju  ©runte  liege, 

nicht  beigeaobnt  habe.  §§  309.  551  3>jf.  1   ber  G. fl. O. 

Siefer  Angriff  grünbet  fich  auf  folgenben  ©achnerbalt:  3n  bem 

angefochtenen  Unheil  ift  ber  Obetlanbetgerichttrath  9t  alt  fBlit- 
glieb  bet  ertennenben  ©triebt«  genannt.  (Sr  bat  bat  nnbeii 

nicht  felbfl  unterfcjjrieben,  jtboch  befinbet  fich  unter  bem  Unheil 

bei  ber  Unterfihrift  bet  präfibenten  ber  ©ermerf:  zugleich  für 

ben  nach  geftftellung  bet  Urtbeilt  nerfterbenen  Rath  91.*  (§315 

G.  p.  O.)  £>berlanbe«gerichtlrath  91.  bat  autDeitli<h  bei  Sibungt- 

prololoBt  nom  14.  3uli  1900  ber  an  biejem  Sage  ftatt- 

gefunbenen  ©erhanbiung  ber  ©aihe  beigeoohnt.  91aeh  Shlufi 

ber  ©nhanbiung  ift  ein  Sennin  jur  ©etlünbung  ber  (Sntfcheibung 

auf  ben  33.  September  anberanmt,  Deichet  bann  nochmalt  jucn 

29.  ©epiembet  1900  nertagt  Dotben  ift.  SnjDifhen  hatte  bet 

flnttalt  ber  jtl.  mit  einem  neue  Sfiatfaiben  unb  ©eaeitanträge 

anfünbigenben  Schtiflfape  ben  ©efl.  jur  ©erhanbiung  übet  ben 

Antrag  auf  ISiebererüfinung  ber  münbli^en  ©erhanbiung  unb  übet 

bie  paupliatbe  geloben.  ftinjn  Dar  junäihft  Sennin  auf  ben 

18.  September,  unb  bann,  ba  fnbiefemSermine  Riemanb  erfchienen 

Dar,  auf  neue  fiabung  Sermin  auf  ben  39.  September  beftimmt 

Derben.  Da 6   ©ihungtprolotoll  non  biejem  Sage  fagt:  Rach 

iStöffnung  ber  münblichen  ©erhanbiung  nerhanbelten  bie  Anmälte 

juuücbft  über  ben  Antrag  auf  fiBiebembfjnung  ber  ©erhanbiung. 

Dr.  ®.  (Änmalt  ber  Jtl.)  beantragte  bie  SBiebnnöffnung  ber 

©erhanbiung.  Dr.  D.  (flnDalt  bet  Seil.)  Diberjprach  bem 

(lügerijchen  Anträge.  Sat  ©eriefct  btfhlofi,  bafi  bie  Sieber- 

erüjfnung  ber  ©erhanbiung  abjulehnen  fei  unb  et  Durbe  bat 

anliegenbe  3Difchenurtheil  (richtig :   Sheilurtheil)  unb  btr  ©emeit- 

befiblufi  (59)  nerfünbet  Diefer  ©erhanbiung  hat  an  Stelle 
bet  Dbetlanbetgerichttratht  9t.  ein  anbett  ffiitglieb  bet  D.  9.  ®. 
beigeDohnt.  ©ei  bieftt  Sachlage  ift  bet  Angriff  bet  Reoifion 

unbegrünbet,  Giugefienb  begrünbet.  I.  G.  ©.  i.  ©.  jtlagget 

o.  ©afcbh  unb  @eu.  nom  20.  gebtuat  1901,  Rr.  430/1900  L 

7
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§   334,  §   139. 

3n  ben  Orünben  bet  lanbgerichllichen  Urtbeilt  Ift  bie  nom 

ÄL  behauptete  3uficherung  R.’t,  bafi  St.  ben  ©pejial-  unb 
9He(nautf$anf  ber  ©iere  ber  Bell.  erhalten  unb  nur  biefe 

©iere  führen  bürfe,  »{Big  übergangen  rnorben.  fluch  bat  ©.  ®. 

fiat  biefet  Sorbringeu  nicht  gemürbigL  Sie  Reoifion  jitfit  biet 

jur  ©efcfiDerbe,  ba  ohne  Prüfung  bet  ermähnten  ©trcitpanlcet 
bat  lanbgeti^üiche  Urtheil  nicht  ju  Ungunfteu  bet  fti.  hätte 
abgeänbett  »erben  bütfen.  6t  ift  bet  Rbfl.  jujugeben,  bafi  et 

jDeifelfiaft  ift,  ob  bet  Äl.  feinen  flnipruch  überhaupt  auch  auf 

jene  3ufnb<rung  unb  nicht  oielmehr  lebi glich  barauf  hat 

ftüfien  »oUen,  bafi  er  bie  ©ermeubung  ber  $ätfte  bet  ber  net- 

cbetiibten  St.  ju  gcDÖhrenben  Sarlefint  ju  baulichen  3»erfen 
jur  ©ebingung  ber  ©orrechtteinräumung  gemacht  habe.  Ser 
Sbatbeftanb  bet  lanbgerichtlichen  Urtbeilt,  ber  auch  in  ber  ©e- 

rufungtinftanj  norgetragen  Dorbtu,  ift  in  biefer  ©tjiehung  unllar. 

StbenfaBt  lägt  fich  jenet  nicht  ohne  ©eiteret  annehmen  unb 

etmaige  3®eifel  hätten  burch  flutübung  bet  gragrechtt  befeitigt 
Derben  linnen.  Ser  Gingang  ber  Gntfchtibungtgrünbe  bet 

©.  n.  ergiebt  aber,  bafi  bat  ©.  ®.  felbft  bat  ©orbringen  bet 
jtl.  nicht  in  jenem  befihranften  Sinn  aufgefafit  fiat,  unb  für 

bie  Annahme,  bafi  bet  SU.  in  ber  ©erufungtfnftanj  nicht  mehr 

auf  bie  ermähnte  3uficherung  habe  jurüdfommen  Dollen,  fehlt 

et  an  jebem  Anhalt  3ent  Gntfebeibungtgrünbe  führen  au«, 

bafi,  ba  bie  3uficherung  oon  btr  1.  3.  unberüdfiifitigt  gtlafien 
Dorben  unb  bie«  bet  ©etL  nur  nortfieilhaft  fei,  ba«  Rechtlmitte! 

bet  jtl.  aber  fich  hingegen  nicht  richte,  bie  behauptete  3ufi<herung 

auch  in  bet  ©erufungtinftanj  feintr  Grörterung  bebürfe.  {tieraul 

geht  heroor,  bafi  bat  S.  ®.  et  an  unb  für  fiep  alt  feine  Aufgabe 

angtfehen  fiat,  auch  über  ben  ermähnten  ©treilpunft  ju  »et- 
fianbeln  unb  ju  entfeheiben  (oergl.  auch  ®ntf<b.  bet  R.  @.  in 

Gioilfachen  ©b.  45  ©.  316  ff.),  bafi  et  fich  aber  hinan  burch 

(Srmägungen  formeller  Art,  burch  bie  Rüdfiht  auf  bie  (Srunb- 

fäfie  ber  fogenannten  relativen  Rechittraft  beblnbert  gefefitn  hat. 

Sitje  Gtmägungen  finb  rtchttirrthümlich.  Sie  (Junten  »ieHeicht 

für  jutrefienb  nachtet  Derben,  Denn  bat  ©.  06.  bei  Prüfung  bet  bie 

3ufich«rung  ber  ©etmenbung  bet  (Selbe«  beireffenben  jtlaggrunbtt 

gu  einer  3urfidmti)ung  ber  ©etufung  bn  ©etL  gelangt  märe. 

Senn  ba  ber  jtl.  —   abgejehen  von  ber  mit  bn  flnfehlufiberufung 

erftretten  Abänberung  bet  Gibt«  —   fich  barauf  befchränti  bat, 

bie  3nrüdDeifung  ber  ©etufung  ju  beantragen,  liefie  fich  bie 

SReinung  oertreten,  bafi  et  —   abgtfehen  »on  jenn  Gibet- 

abänberung  —   auch  nicht  mefir  hätte  erreichen  (Innen,  alt 

bie  3urüdmeifung  btr  ©nufung  unb  jmar  felbft  bann, 

Denn  bei  anbett  jtiaggrunb  ju  einer  unbebingtea  ©etutiheilung 

bn  ©efl.  hätte  fühten  müfien.  Allein  Denn  auch  ber  jtl.  eine 

Abänberung  bet  lanbgerichtlichen  Uetheilt  ju  feinen  (Sunften, 

abgejehen  »on  einet  Abänberung  bet  ihm  übn  ben  tintu 

jtiaggrunb  aufnlegten  Gibt«,  nicht  erfirebte,  fo  burfte 

er  hoch  baoon  autgehen,  bafi  bat  ©.  Denn  et  ab- 

Deicfienb  vorn  9.  ®.  bie  ©eDeitergebnifie  bafiin  Dütbigeu  fottle, 

bafi  übn  ben  einen  jtiaggrunb  nitfit  ifim  ein  Ti<hterli<hn  Gib, 
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fonbem  btt  Seil,  bn  iht  gugefchobent  unb  »on  ihr  angenommene 

ßib  aufgunlegen  fei,  nunmehr  auch  bnt  anbntu  Alaggrunb  tr • 

ärtern  unb  fo  ben  Streitfiog  in  feinem  gejammten  Umfang 

innerhalb  bet  Berufuuglanträge  bet  Parteien  et(chöpfen  Serbe 

(»ngL  (Entfd^.  bet  Di.  @.  in  Stufet  Beiträge  99b.  37  ©.  995  ff.), 

frinnath  muffte  bat  angefo^iene  Unheil  aufgehoben  unb  bie 

Sache  gut  anbttmeiten  Bnhaublung  unb  Sntjthetbung  an  bat 

8.  @.  gutüdoenoiefen  Serben.  ©iefet  mitb,  nenn  et  nicht 

babunh,  bafj  ft<h  bet  AL  bet  Berufung  in  »eiteTtm  Umfang, 

alt  bildet  gcft^e^en,  aufchliejjt,  freit  f>cutb  beiommen  foUte,  gu 

prüfen  hoben,  ob  ble  auf  ®tunb  bet  gefammten  Streltftogt 

an  unb  für  geh  gu  geminntnbe  ßnlfcheibung  bie  Befi.  an- 

günfiiget  fieUtn  mürbe,  all  bat  lanbgeti$IUehe  Uttheii  (ottgl 

Bnt'4.  bet  «.  @.  in  ßtotlfachm  8b.  95  S.  428  ff.).  VI.  6.  ©. 

i.  S.  Bergfelbt  c.  Aulmbaihn  ßfporibtnuetti  »om  7.  Mürg  1901, 

Sit.  445/1900  VI. 

8.  §§383  ff. 

3n  btm  anhängigen  Seehtlfteeit,  in  melihem  et  fi<h  baeum 

haute!!,  ob  AL  bei  bet  mitteil  noiarieüen  Beitraget  ecm 

29.  Segembn  1891  bemittten  taufipioeifen  Bnäufjtrnng  feinet 

@ulet  3ethe«  Dir.  10  an  btn  Bell.  fi<h  bleiern  gegenübet  einet 

Betrüget  fthulllg  gemacht  hat,  mat  bet  »om  Bell,  all  3eugt 

gcrgefthiagene  Snfpehor  fjugo  M.  aal  Btetiau,  ein  Schwager 

bet  Bell.,  non  betn  beauftragten  Siie^ter  bet  B.  @.  uneibiich 

batübet  netnommen  Borten,  ob  Bett,  bie  Sage  bei  ©runbftüdt 

3e<hen  Kr.  10  gemünfeht,  AL  aber  ertnibert  habt,  et  habe  fie 

angenbiittiith  netiegt,  unb  ob  bem  3eugen  Shatfaihen  beiannt 

feien,  aut  benen  gu  fehliefien  fei,  ba|  Beit,  biefen  umnähten 

Ungaben  bet  Ai.  ©lauten  gefdjenft  habe.  Kalbern  bet  3euge 

fith  hinüber  aatgeiaffen  hatte,  befchlojj  bat  S.  ©., 

ihn  in  bet  münbliihen  Bethanbiung  noihmalt  gu  netnehmen. 

Kunmtht  netmeigette  et  untet  Berufung  auf  fein  SchBÜget- 

fihafttncthültni§  gum  SefL  bat  3eugni|.  Sie  ©eignung  ift 

butih  bat  angefoihtent  3>»if$enurthtil  für  gerechtfertigt  erflärt 

Borten.  Bit  hingegen  »om  Besagten  eingelegte  fofotiige 

Befch<nnbe  ift  nicht  begrunbet.  Mit  Unrecht  macht  bet  SBe- 

fchtnetbefühtet  gunäihft  geltenb,  bet  3euge  habe,  naihbetn  et 

einmal  autgefagt,  nicht  h*B*nhn  bat  3«ugni|  »etmtigetn 

bütfen.  Sflerbtng#  enthält  bie  6.  p.  D.  leine  btn  §§51 

Hbf.  2   unb  57  Hbf.  2   Sit.  P.  D.  entfptechenbe  Bcefchtift, 

»onach  ein  gut  3eugnigotratfgetung  berechtigtet  3<“8e  "ich1 

blot  aühtenb  feinet  Betnehmung  bie  gortfegung  bet  legieren 

ablehnen,  fonbtrn  ftlbft  nach  bunhgeführtn  Betnehmung  noch 

Mt  Seeibigung  feinet  Hutfage  ablehnen  barf.  Baraul  folgt 

inbeffen  nut,  ba§  bet  ©efepgebn  für  btn  Bereich  bet  ßtoil- 

progeffet  eine  gleicht  auihentifcht  Aufteilung  btt  Sragtoeite 

bet  3tugni§«t«eigerungttethtl  füt  untätig  erachtet  hat,  nicht 

abtr,  ba§  n   hin  elmat  »on  btn  ©runbjägen  bet  Straf- 

ottfahtenl  Htmeichenbet  hat  befiimmtn  aoOen.  Wärt  feine 

Hbficht  bahin  gegangen,  gu  oetotbnen,  ba|  bet  3’ugt  bat 

Siecht  gut  3eugnihoen»igttung  not  Beginn  feinet  Betnthmung 

gelienb  machen  mufft,  Bibrigeufodt  et  beffeibtn  »erluftig  gehe, 

fo  hütte  bin*  in  gleichet  Seife  im  ©efege  autbrüdlich  aut- 

gefprothen  toetben  mü{fen,  Bie  et  g.  B.  für  bat  HMthmingl- 
»erfahren  in  ben  Süden  bn  §§  43,  406  ß.  p.D.  geldpeben 

ift-  Beim  Mangel  einn  foichen  einfchränfenbtn  Borfchrift 

fehlt  et  füt  bie  Hnnahme,  bafj  nach  btm  ffliden  btt  fflefeg- 

gehn!  bat  3eugnlfj»nBeignungtr«ht  butih  "Ich*  eechtgeitige 

©eltenbmaihung  tttwirfl  fein  fode,  an  bem  nfotbetlichen 

Hnhall  im  ©efegeewort.  Bnfehit  ift  Beitcrhin  auch  bie 

Meinung  bet  Befch»erbeführetl,  ba§  §   385  3tffn  1   unb  8 

ß.  p.  ß.  auf  ben  »otiiegenben  gad  gutreffen.  Bie  Botaul- 

fejungen  bn  3'ffn  1   Bürten  gegeben  fein,  Benn  bn  3<uge  M. 

all  Soiennitüttgeuge  beim  Hbf<hin§  bet  Saufchoertragel  »om 

29.  ©egerabn  1891  mitgeBiilt  h)itte.  ©aoon  lann  inbeffen 

nicht  bie  Sieb«  fein.  S)ie  angeblichen  Heufjnungen  bn  Parteien, 

bei  benen  n   gugegen  gesefen  fein  fod,  gehiten  nach  bn 

eigenen  ©ntfledung  bet  Beichsnbefühmt  bem  ©tabium  bn 

bem  bepniiiotn  Betitaglfhiu|  »otautgegangenen  Botonhanb- 

langen  an  unb  felbft  begügiieh  biefet  Ift  in  bem  bithetigen 
Bniauft  bet  iRechdfireil«  nirgenbt  behauptet,  bafj  M.  gu  Ihnen 

»on  ben  Parteien  autbrüdlich  gugegogen  Borben  fei.  ffia» 

abn  bie  3iff*t  3   anbeiangt,  fo  Bitb  bntn  Hmoenbbatleit  »on 

bem  Btf^mnbtfühtn  batanf  gefügt,  ba§  iegietn  all  Schsagn 

bet  ffl.  bat  ®ut  3echen  Sit.  10  füt  biefen  habe  erwerben 

Boden  unb  baff  M.  furge  3eit  mit  einn  Sochtn  bet  AI. 

»eriobt  gemefen  fei.  ©a§  biefe  Umftänbe  auch  nicht  entfernt 

btn  Shatbefianb  bn  3<ffn  3   nfüdra  hat  bat  B.  ®.  gu- 

iteffenb  autgefühtt.  V.  ß.  ©.  i.  ©.  Äietin  e.  Uhlel  »om 

7.  ffiärg  1901,  B   Kt.  34/1901  V. 

9.  §   460. 
©at  Urtheii  bet  D.  2.  ®.  ift  out  fetgenbem  ®runbe  pro- 

geffuaiifch  unhaltbar.  ©at  2.  ®.  hatte  ein  unbebingtet  ßnb- 

urlheil  niaffen,  inbem  et  bim  Aiageantrage  entfpreihenb  bie 

ffiittse  3ean  S.  gut  3ahfang  bn  {lälfte,  bie  7   ©efchmiftn  8. 

gut  3»hlung  »on  fe  Vi  bn  Alagefumme  »nurtheiiit.  ©at 

D.  2,  ©.  hat  ein  bebingtet  ßnburiheil  niaffen ,   inbem  et  bem 

AL  bie  ihm  übn  bie  behauptete  gälfehung  bet  6<hriftfiüdt 

»om  26.  ©egerabn  1883  unb  btn  Snhait  ber  batin  beurfunbeten 

Hbnchnung  »on  ben  SefL  gugefchobenen  ßibe  aufnleglt  unb 

»on  bntn  2tifiung  ebn  Kichileifiung  bft  ßnlfcheibung  abhängig 

machte.  3"  foichen  Süden  mufj  bat  nfte  Urtheii  gang  auf- 

gehoben Berben,  inbem  fihon  bu«h  ben  ßtlajj  bet  bebingten 

ßnburthtül  bat  nfte  Urtheii  feinem  gangen  3nhalte  nach  in 

SBtgfad  lommt.  BngL  Peinfen,  4.  Huflage  gu  §   536  8t- 

mntung  2   unb  bie  baf.  Hnm.  6   bcgtichneien  ßntfeheibungen. 

©at  C.  2.  ®.  hat  bagegen  nur  füt  ben  gad  bn  Kichileifiung 

beibet  obn  btt  gBtiien  gibt!  bat  nfte  Urihtii  aufgehoben  unb 

bie  Äiage  abgtBieftn,  füt  ben  gad  bn  2eiflttng  beibet  ®be 

jeboch  bem  ®tunbe  nach  bat  nfte  Urtheii  bejithen  lagen  unb 

nut  bie  ßnlfcheibung  im  Aoftenpunlte  »orbehalten.  9Benn  et 

auch  nicht  alt  progeguaiifch  unguiäfgg  erachtet  mnben  lann, 
übnhaupi  ein  bebingtet  ßnbuithtil  in  bn  Seife  gu  niagen, 

bafj  mit  Siüdgcht  auf  ble  Stiftung  obn  Kie^tteiftung  bet  ßfbel 

füt  btn  eintn  gad  eint  ßnbentfehtibung  gtttogen,  füt  ben 

anbnen  gad  nut  übet  btn  ®runb  bet  Hnfptuchl  nlannt  Bitb 

Bie  bat  D.  2.  ®.  am  Schlugt  bn  Urtheiltgrünbe  richtig  fagt, 

fo  hatte  hoch  im  »otiiegenben  gadt  bat  etfle  Urtheii  gang  auf- 

gehoben unb  auch  füt  ben  gad  bn  2eiftung  bet  ßibei  bie 

ßntflheibung  übn  ben  ®runb  bet  Hniprnchl  »om  0.  2.  ©. 

felbft  getrogen  Serben  mügtn.  3(>t  ßnlfcheibung  über  ben 

@tunb  bet  Hnfptucht  gehört  nümliih  auch  öle  geftfegung  bn 

Quoten  bn  gangen  Summe,  gu  bertn  3ahla”8  bie  einjelnen 

Bell,  nach  bem  Hntrage  bet  AL  onutihtili  Serben  foden. 
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•hierüber  hilft  bat  D.  2.  &.  ftlfcft  feint  löeftimmnng,  Dir 

enlftgeibuug  bet  I.  iK.  aber,  monaeg  bie  7   ©efegmifter  8. 

je  '/,  jaglen  joü«,  ftimmt  aueg  fadplic^  niegt  überein  mit  bn 

Segrünbung  btt  obcrianbetgfticgtliegerr  Urtgeill ,   Bonacg  bie 

7   StfigBifter  alt  (Stben  btt  3«n  93.  |e  '/,  ju  jaglen  gaben 
mürben.  Stiltln  tt  femmt  gier  allerblngl  in  öetraegt,  baß  g. 

gegen  bat  erfte  Urtgeil,  Btlege!  bie  beflagttn  ©efegBifter  mit 

tu  bei  geringe««  Dante  »on  fe  ’/•  »etnrtgeill  ̂ at,  (einerfeitt 
feint  gnfcglußbrTufung  eingelegt  gat.  3«  tiefet  hlnfiegt  läßt 

aber  auch  bat  Urtgeil  bet  C.  ?.  ®.  eine  Hujflärung  netmiffen. 

II.  6.  ©.  t.  ©.  8itfig  u.  ®en.  c.  gelte  tmm  1.  SJlärj  1901, 
5tr.  311/1900  11. 

10.  $   549. 

Die  SteriSon  rügt  jnnäcgft,  baß  bat  8.  in  bem  an* 

gefegten«  Urtbeile  reegttitrtgümUcg  bie  elfag .   loigrtngifcg« 

Snieignunglgtfege  »om  3.  ÜJiai  1811  unb  20.  3nni  1887  ftatt 

ber  allgemein«  ©runbfäge  bet  e.  c.  über  bat  Ülucgturrecgt  an* 

gemenbet  gäbe.  Sa  —   mit  bereit!  in  bem  in  bieftr  ©arge 

erlaffen en  Urtbeile  bei  erfmnenben  ©enatt  »om  1.  3uni  1900 

aulgtiptocgen  ift  —   bie  angeführten  leiten  (gnttignunglgefefee 

aujterbalb  (Slfaß-Sotgringent  nleaatt  gegolten  haben  unb  fnmit 

auf  her«  Verlegung  nach  §§  549  unb  562  ber  (5.  g).  C.  bie 

SReeifton  nicht  gegrünbet  metben  fann,  fo  mirb  bezüglich  ber 

3uläfFigftit  ber  eemägnten  9ie»ifinntbefchDcrbe  bet  Sähe«  aut* 

geführt,  baf;  et  fug  im  gegebenen  gade  um  ein«  Äonflift 

jBtjcgen  nicht  retijibelm  unb  reoiffbeim  Stecht  hanble  unb  baß 

bat  Steoiftonlgericht  füh  nicht  mit  ber  grage,  ob  bat  angemenbete 

ßntelgnunglrecht  richtig  angemrabet  fei,  fanbern  mit  btt 

grage  ju  befaffra  habe,  ob  nicht  an  ©teDe  biefet  Sieegtt  bie 

im  o.  c.  enthaltenen  allgemeinen  ©runbfäge  bet  Siacgbar* 

recht!  bet  angefochtenen  ßntfegeibung  hätten  ju  ©ruube  gelegt 

aerben  müffen.  Dlefe  Äutfügtung«  finb  nicht  juteeffenb;  benn 

bat  8.  ®.  hat  biefc  legtet«  allgemein«  Siecgttgrunbiäje  nur 

bethalb  nicht  angemenbet,  »eil  et  bie  befonbeten  ©runbfäfje 

bet  elfafi-lothtingifihen  Qsnteignungtteegtt ,   Belege  et  aut  ben 

nacg  bem  c.  e.  erlaff enen  ©ejrßen  oom  3.  ÜJiai  1841  unb 

20.  3 uni  1887  herleitete,  für  anmenbbat  girlt.  »ui  gu  ent* 

fcheiben,  ob  bie  doilrechtliihen  ©runbfäge  btt  ülachbaneehtt  mit 

Unrecht  nicht  angemenbet  morben  finb,  müßte  bahrt  bat 

Sietiftontgeriegt  guoot  auf  ©runb  bet  3nhaltl  bet  beibn 

©nteignuugtgefefje  prüfen,  Belege  (Rechtsnormen  in  ben  lefjtere* 

entgalt«  finb.  Die  Prüfung  biefet  autfrgließSiig  bem  @e* 
biete  bet  nirgt  teoiftbtln  Siecgtt  ungehörig«  grage  aber  ift  bem 

SReoifiontgericgte  gerate  bureg  bie  3)or|cgriften  bet  §§  549  unb 

562  ber  6.  p.  D.  unterfagt.  8t  befugt  fein  Änlafj,  oon  biefet 

bereit!  in  b«  Urtgeilen  bet  ertennenbra  ©enatt  oom  14.  äprü 

1882  (Sntfcg.  8b.  6   ©.  135)  unb  bet  III.  6.  ©.  »om  14. 3uni, 

17.  unb  29.  üJiärj  1881  (guljcg.  8b.  4   ©.  202,  8b.  5   S.  211 

unb  372)  unb  18.  Sanuar  1898  (3uriftifcgt  SHäccgenfcgrift  1898 

©.  175)  aulgefprorgentn  unb  ancg  bem  in  ber  gtgenmärtigen 

©aege  eriaffenen  bietfeitigra  Urtgeile  »om  1.  3uni  1900  ju 

©runbe  liegenbett  OieegtSanficgt  abgumriegen,  Beiger  aueg  bie 

»on  ber  Sietifcon  angeführten  teichtgeritgtlicgen  Urtgeile  (Sntfcg. 

8b.  2   @.  70,  8b.  8   ©.  342,  8b.  10  ©.  124)  niegt  entgegen* 

ftegen.  .piernag  ift  bie  »on  bem  8.  ©.  ben  beiben  ©efegen 

»om  3.  ÜJiai  1841  nnb  20. 3uni  1887  gegebene  Umlegung  für  bat 

SReoificnfgcricgt  nacg  §   562  bet  6.  p. D.  binbenb  unb  ctlebigen 

fieg  gierbureg  bie  bie  fSicgtigfeit  biefet  Slutlegung  gefämgfenb« 

SReoiftontangriff e.  Senn  aber  biefe  beiben  ©efegt  ben  »om  8.  ©. 

in  unangreifbarer  Seife  feftgtfteütm  3ngalt  gaben,  fo  erfegeint 

ber  »on  bemfelben  ©eriegt  baraut  gesogene  Scgluß,  bafj  bie 

allgemeinen  ©runbfäge  bet  c.  c.  über  bat  ülacgbarrecgt  auf  ben 

gegebenen  gall  niegt  anmenbbat  finb,  niegt  all  recgttirrthicmlicg; 

benn  menn,  Bie  biet  bat  8.  @.  annimmt,  nacg  ben  aut 

biefen  ©efegen  fieg  ergebenben  befonbeten  ©runb* 

fügen  bet  eIfaß*loigtingif<gtn  (Snteignungtreigtl 

bem  Enteignet«  aueg  für  bie  mittelbaren  folgen  bet  Ent* 

eignung,  intbefonbere  aueg  für  foltge  ülacglgeile,  Belege  buug 

bie  erft  bureg  bie  Enteignung  ermöglichte  üutfügrung  einet 

8aut  auf  bem  enteigneten  ©elänbe  bemlrft  finb,  nachträglich 

bureg  bie  ©eriigtt  eine  befonbere  ßntfegäbigung  tu  gemägten 

ift,  fo  etfegeint  et  folgerichtig,  baß  für  bie  grage,  ob  eine  folcge 

Sntfigäbigung  im  cinjeln«  gatte  ju  gemägren  (ft,  niegt  bie 

allgemeinen  ©runbjäge  bet  Siollrecglt  über  bat  Ülacgbanecgt, 

fonbe«  bie  aut  bin  beibn  ermähnten  ©efegen  gergilcitttin 

befonberen  ©runbfäge  bet  elfafj-lolgringcfegen  ßuleignungtrecglt 

alt  maßgebmb  eraegiet  metben.  hiernach  fonnte  bie  gerügte 

üticglanmeubung  ber  erfteren  reoifibeln  ©runbfäge  eine  Stufgebung 

btt  angefoegt««  Urtgeill  niegt  jut  Böige  gaben.  II.  6.  ©. 

t   ©.  SReicgtfitfut  c.  8ngel  »om  5.  ÜJiärj  1901,  Dir.  356/1900  IL 

3ur  jtenfurtorbnung. 

11.  §§  64  ff,  §§  57  ff. 

Der  8.  SR.  nimmt  an,  ber  ttägerifege  Hnfprueg  auf  8uf* 

Eaffung  bet  ©runbfiütt!  gemäß  ben  8iftimmung«  bet  8au* 
»ertraget  »om  21.  3uni  1892  fei  rabgültig  babung  beteiligt, 

bafj  ber  äfonfurloermalter  bie  mcitere  Sertragterfüllung  »er* 

meigert  gäbe.  Cb  aueg  ber  Im  gegeumärtigen  Ptojeß  grltenb 

gemaegte  ffiertgerfaganfprurg  hinfällig  fein  mürbe,  menn  8e(L 

bat  tgm  nacg  btm  8etirage  jnftegenbe  unb  bureg  bie  Erfüllung!* 

meigerang  bet  Konturtnermaltert  unberührt  gebliebene  SRücftrittl* 
reCgt  in  ber  in  bem  8erirage  »orgefegenen  goren  reegt  jeitlg 

autgeübt  gälte,  (önne  bagingefteKt  bleiben,  ba  bie  SRücfteittt* 
ertlärung  »om  22.  Cftcber  1898  jebenfallt  »erfpätet  fei.  Sin 

auf  bie  Srfüüungtmcigenng  bet  ftonfurloermaltert  gtflüglet 

iRücftritt  gälte  noeg  »or  8eenbigung  bet  Äonfurt* 

»erfagrent  ttfläri  merben  müffen.  Denn  et  gäbe  fieg  babei 

um  bie  grage  geganbelt,  ob  in  golge  {«er  Srfüllunglmeigerung 

8etL  nur  gemäß  §   21  SR.  jt.  0.  a.  g.  ©egabenterfag  meg« 

Siicgterfüttung  gäbe  forbe«  bürfen  ober  auf  @runb  ber  8er* 

tragtbeftimmungen  )u  meitergigenbra  'Rnfprücgen  berechtigt 

gemefeu  fei,  unb  biefe  grage  gäbe  fug  im  Saufe  bet  Ronfutl* 
»erfahren!  raiftgefben  müffen.  ©omeit  aber  ber  Sl  aueg  meitergin 

nacg  8erabigung  bet  Äonfurfel  ben  8au»ertrag  unerfüllt  gelaffen 

gäbe,  fönne  hierauf  ber  »ertragt mäßige  SRücftritt  bet  8efL  bctgalb 

niegt  gegrünbet  metb«,  meU  in  golge  ber  bureg  bie  (Srfüdungl* 

meige«ng  bet  8ett.  herbeigifügrt«  Stufgebung  bet  4! ertraget 

bem  8ett.  ein  ßrfüUungtanfprucg  für  bie  fpätere  3eit  überhaupt 

niegt  megt  {ugeftanben  gäbe  unb  bager  »on  ba  ab  aueg  »on 

einem  Scfüdungloerjuge  niegt  megt  gäbe  bie  Siete  fein  fönnen. 

Diefen  ilutfügrung«  gegenüber  !amt  junäcgft  in  grage  ferner, eie, 

ob  jut  Stufgebung  bet  8eeteaget  mit  ber  ffiitfung,  bag  fieg 

bat  fibujiarifigt  Sigentgum  bet  8efl.  in  »oDet  Sigentgum  »ei* 
manbelte,  bie  in  bem  Süertiage  oorgefegene  Siücftrmtertläeung 

übergaupt  erfotbetlieg  mar  obee  ob  niegt  feite  Sitfuug  ogne 
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weitere*  fiten  mit  fctr  Stflärung  bet  Sonfurloerwaltet*,  ben 

Beitrag  niht  erfüllen  ju  wollen,  eintrat  unk  in  geig«  btffen 

'ton  »en  ka  ak  jebe*  Bnrcht  kt«  ÄL  auf  bat  Oiunbftüi 

fowobl  in  natura  nie  auf  SBertpoergütung  ttiof«6-  ®im«  Hin* 

geben«  auf  tiefen  Punfi  bebatf  e*  inkeffen  ut<$l.  Senn  gu  kem 

gteih«n  Htgefcnip  gelangt  mau,  »tnn  ket  gegen  Me  üerenoäbnten 

Bulfübrungen  gerichtete  Angriff  kn  SeeiPon,  kn  fte  alt  recht* - 

trrtbümlih  begeihnet,  begrüntet  ift  Bit*  ift  abn  ket  gaQ. 

1 1 53  9i.  St.  D.  a.  ff.  geftattet  ben  nicht  befriekigten  Äoufurt* 

gläubigetu  gang  allgemein,  nah  btt  Aufhebung  kt*  Aonfut«* 

oeifapten*  ihre  getknungen  gegen  ktn  ©hulbnn  unbtfhränft 

geltenk  gu  mahn,  ebne  kaff  habet  unterfhieben  teftk,  eb  ka* 

Shulkneihältnib  unberührt  buth  ben  Aonfnt*  binburh 

gegangen  ift  obn  untee  btffen  Hinwirfung,  §§  1 5   ff.  SR.  Ä.  D. 

a.  g.  eine  tbellweife  Btiänbcrung  feine*  Snbalt*  erfahren,  in«* 

kefonkete  ob  kn  urfpiunglihe  BrfüBnuglanfptuh  Ph  in  einen 

Sntereffenanjptuh  umgemankelt  bat.  Buh  bie  au*  g   178 

fU.S.1.  g.  fth  tut  ken  gall  einet  Beenhigung  be*  Aonfutfe* 

kuth  3uiang<oetgIeih  ngebenke  Stfhränfung  in  kn 

®eitenbmahung  kn  gotkttung  betrifft  nut  beten  fr  4   b   * .   Ift  alfo 

nur  quantitativer  Set  unb  lägt  eine  äbpht  be*  @t|epgebcr*, 

gotketungen,  kie  kuth  ken  Hinflug  ket  Aonturfe*  ibttn  quali- 

tatioen  Hpataftn  netänbett  haben,  ungüuftign  alt  kie  fonftigen 

Aonfuitforberungen  gu  bebaukelu,  nicht  ttfenuen.  gut  ktn 

ton  kem  3}.  Bi.  feiun  Satfheibuug  gu  fflrunbe  gelegten  RehUfap 

fehlt  ei  btttuah  in  kem  ©e|ep  an  Jebem  Stnbalt.  Bagu  femmt, 

kap,  mie  kn  8.  9i.  feftfteHt,  ka*  Bbfommen  kn  Parteien, 

•enah  Befi.  ka*  ©runkftücf  gut  Siherftetiung  feinet  kuth 

ktn  Beitrag  oom  31.  3uni  1893  gnegelten  Saufotberung  auf* 

gttaffen  ngtelt,  lein  Scheingefih&ft  aut,  fonketn  eine  etnplih 

pbagiatifhe  ßigentbumäübertiagung  bejwecfte.  Ihn  Befi.,  kn 

buch  biefe  ©eturitättauffaffung  au(teih<nke  Iheefung  fit  feine 

gotbnung  erwart,  batte  babn,  gumal  ipm  ba*  fflninbflütf  oom 

Äcnfurtoerwalln  nicht  ftreitig  gemäht  toutkt,  gat  feine  Bn* 

anlapung,  ph  all  perfänllhn  Aonfutigläubign  an  kem  Aonfar** 

oetfabttn  gu  betbeiligen.  fle  tsütke  fogat,  menn  man  kem 

oom  elften  «Senat  be*  St.  @.  in  kem  ttribeil  oom  2,ffebniarl889, 

«ntfh-  be«  Si.  ®.  In  Hioiifahen  Sb.  34  S.  45  angenommenen 

SetpUgrunkfabe  folgt,  piergu  nicht  einmal  befugt  gemefen  fein, 

lonbetn  bälle  feine  gorberang  tun  mit  ben  füt  abfonbecung«* 

berechtigte  ©läubign  geltenben  ßinlipräiifungen,  §§  57,  141, 

143,  144,  155  3tff.  3,  166  8t.  St.  D.  a.  g.  im  Aonfurje  net* 

folg»  tonnen.  V.  6.  ©.  f.  ©.  ©iprep  °*  2   bomaS  oom  33.  gebruat 

1901,  St.  842/1900  V. 

11.  Ba*  fraubeiSreht 

12.  §   200. 

Ihie  etfie  Säge  betraf  bie  Btwrifung  bet  gegen  bie  untn 

3 1   ff  er  1,  3—9  aufgefübrten  oetfiagien  ©rünkn  bn  Bftien* 

gefiDfhafi  .petiianbeemeniwet!  unk  chetntfehe  gabtif  (oot* 

mal«  fr.)'  in  Co*  nbobenen  Batfhäbigungtflage,  inkem  Bn* 
iegang  ke*  Sri.  211  ke«  fr.  ö.  8.  geltenk  gemäht  toutbe,  ka 

biefe  Beftlmrauug  Ph  nlht  blo*  auf  Botflanklmitgliebn, 

f imkern  auf  alle  Pttfonen  begiebf,  kie  für  eine  noh  nicht 

ejiftitenke  BftintgcfeBfhaft  gebankeit  haben.  Stetere*  fei  oon 

©eilen  kn  ©tunket  gefhebn,  toelht  Ph  I«  Mt  ©tnetal* 

oerfiamlung  ocreinigt  unk  Befhlüfft,  kie  mit  kn  ©räubung 

bet  ©ejcOlhaft  nicht*  gu  tbun  gehabt,  gefaxt  bärttn.  ÜJiit  bn 

bin  befhioffenen  Aufnahme  eine*  Ihatfebn*  gegen  unteipfauklihe 

©idjeibelt  hätte  gewartet  tnnben  foBen,  bi*  kie  errichtete  ©efetl* 

fhaft  gum  franheUregipn  eingetragen  unk  kamit  auch  nah 

aupen  gut  öntftebung  gelangt  «at.  Biefe  Küge  fonnte  niht 

ali  gnehlfntigt  annfannt  wecken.  Sah  Mm  Statut  war  gne 

Kufnabme  ke*  Batltbn*  untn  Bnpfänhuug  kn  übentommeneu 

üitgenfhaften,  wokuth  gunähft  kie  auf  legieren  fhon  tubenken 

PfanhfhulMn  abgetragen  »eiben  foBtrn,  bie  ©enebmtgung  kn 

©tneralottfammiung  erf orbeelich-  Bit  Hrtpeilung  ktefn  @t* 

nebmfgung  wat  ein  interner  Borgang,  Weiher  an  Ph  guläfPg 

unk  niht  nah  «upen  »irlfam  geworben  ift.  Buh  bie  kamit 

oerbunbene  Hrmähtigung  be*  Dr.  fr.  gut  Butfübrung  be*  ©e- 

fhäft»  war  niht  ein  hankein  nah  aupea  im  ©tune  ket 

Brt.  311  ke«  fr.  ©.  8.  Sie  begog  Ph  gwar  auf  ein  »on  Dr.  fr. 

alt  Borpank  kn  BftieugcfrBfhaft  für  kiefe  abgufhlirpruM* 

©efhäfi,  unterfteBle  ihn  aber  niht  Mn  SBeifungen  unk  kn 

BufPht  ker  ©tanket,  fonkern  liep  ihm  freie  .frank  unk  be* 

grünkrte  habet  feine  Serantwortlihfelt  kn  ©rünkn  uuk 

Bfticnärt  für  kie  Unwirffamfeit  ke*  ooc  Hintragung  ker  Bfiitn* 

gefeüfhaft  gum  franheUeegifter  unk  oot  Biniragung  ke«  UeMr* 

gang*  kn  Piegenfhafien  auf  kiefe  ©eieilfhaft  gum  ©lunhbuh 

oou  Dr.  fr.  in  feiun  Higenfhap  alt  Borflank  kn  Bftien* 

gefefifhaft  befteBten  Pfanbreht».  Sie  ka*  D.  8.  ©.  in  SBüthigung 

kn  tbatfählih<>>  Berbältnifle  anuapm,  erfolgte  kie  HnuähMgung 

in  kn  gang  felbftonftänklihen  piBfhweigenben  Borautfepung, 

hap  kn  PfankbepeBang  alle*  ba*  ooraulgeben  werke,  wa«  ipr 

orknungimäpig  ootaatgugepen  batte,  ohne  kap  Bnlap  ooriag, 

kie  Butfübrung  kt«  ©efhäfi«  einn  Sefhtänfnng  ober  tiner 

Ueberwahung  gn  unterwerfen,  gapt  man  kapn  fetbft  kie 

Borfhrip  Ml  Brt.  311  Bbf.  2   ke*  fr.  ©.  8.  ai*  eine  ©traf* 

norm  mit  cioiltehtlih“  S°igtu  auf  (oergi.  Urtbeil  ke*  S.  ©., 

VII.  6.  ©.  in  Sahen  Pobrtbal  wibet  Pefpnglogenbaul  B.-@. 

oom  21.  September  1900,  Sr.  109),  fo  fonnte  oon  htm  8.  @. 

koh  ohne  Snttlimbum  angenommen  wnken,  bap  Ph  kie 

untn  3iffet  I,  2—9  belangten  ©rünkn  kuth  ibc  gefhilMtte* 

Borgtben  einer  Betitpung  ke*  Bnbolt,  im  Samen  ker  ©efeB* 

fhaft  oot  knen  öntftebung  gu  bankein,  niht  fhuikig  gemäht 

haben.  II.  6.  S.  i.  ®.  Piep  Heben  c.  fropmann  unk  ©en. 

oom  5.  «Dläeg  1901,  St.  320/1900  II. 

13.  §§  375  ff.,  §   230  L   11  pr.  B.  8.  9t. 
Hl  ift  gu  prüfen,  ob  kn  Befi.  mit  Seht  feinen  SRüdlritt 

oon  kem  8ieferungtoertrag  trflärtn  kurpe.  Biefe  ff  tage  bejaht 

kn  8.  S.;  n   nahtet  ktn  8efl.  gum  Südtritt  berechtigt,  weil 

ker  Ai.  jeibft  guerft  ken  Beitrag  niht  erfüBt  habe.  H*  fei 

Ingwifhm  bn  Parteien  neben  kem  fhtiftlihm  Berteage  münklih 

ottabrebet  worMn,  kap  kn  AL  50  gontänen  ftft  befttBen  nnk 

nah  iprtr  gertigfteBnng  gegen  Aaffe  abnepmen  müffe.  Bie 

60  goniänen  feien  fertiggefteßt,  AL  pnM  abn  ipte  Abnahme 

oertoeignt  nnb  Ph  nur  bereit  erflärt,  ooriäupg  eint  gonläne 

gegen  3apinng  oon  100  Warf  abgnnepmen.  ©rin  Bnfangtn, 

kap  ipm  gunähft  ein  fOluper  geliefert  wnken  müffe,  fri  un* 

gerehtfertigt,  kenn  eine  3ufage  kitfet  Brt  fei  ipm  webet  im 

Beitrage  noh  nebenpn  mitgetpeUt  woeben,  frabt  fpm 

hinterher  kn  BetL  einmal  ein  Bluffet  onfptohen,  e» 

abn  niht  geliefert,  fo  fei  kie*  unerpeblih,  ka  eine  Bn* 

pffliptung  pitrju  für  ipn  niht  bePanben  pake.  Biefe 

Hntfcprlbung  berupt  in  meprfahn  Begiepung  auf  Seht** 
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Irrtum.  S»B»hl  nah  Brt.  354  be*  hltt  n»h  In  betfrühertn 

gaffung  jut  8nwenbung  fommtnben  f).  ®.  9.,  nie  nah 

§   230  bei  8.  8.  K.  tgL  I   2Ü.  H   ftc^t  bem  SttKufet  bal 

Seht,  ccm  Settrag«  jurücfjuttettn,  nur  ju,  Beim  bet  Xaufer 

mit  bet  Ballung  b<<  Xaufpteifel  im  Snjug  ift.  (Dct 

3ahlungl»trgug  hat  ater  jur  nothwenbigen  Sotaulfegung,  bah 

bet  Setrag  bei  Äaufpreife«  aber  bet  fälligen  Xaufprcifirate 

feftfteht.  Set  corliegenb«  gaH  bietet  nur  bie  Sefonber^eit,  baff 

bet  Xaufpttil  im  Btrtrage  triebt  beftlmmt,  fonbtru  einet  nach- 

träglichen Seietntarung  bet  Parteien  ottbeijalten  war.  SBütbe 

bet  XL  Rh  grunblol  geweigert  hal'tn,  ju  feinem  l^etl  an  bet 

geftfeguug  bet  Xaufprrifel  mitjuwirfcn,  fo  mürbe  in  grage 

lommcn  (innen,  ab  nicht  tiefe«  S erhalten  bem  3a^luug<aerjuge 

gieihjuahten  fei.  Sine  betattige  SBeigttung  bei  XL  §at  bet 

S.  9i.  nid^t  feflgefteUt,  fonbetn  nut  bie  SSeigetung,  bie 

50  gentinen  abjunefimen,  benot  ihm  ein  Stuftet  geliefert  fei. 

Such  menn  biefel  leitete  Seriangen  mir(iiif),  mit  btt  9.  3t. 

annimmt,  unberechtigt  märe,  fo  tarn  bet  XL  hitrburh  noh 

nicht  mit  bet  3ahlung  bet  Xau'preijel  in  Berjug,  foiange  nicht 

beffen  geftfrgung  nah  Siaftgabe  bet  gettefenen  bezüglichen 

Sereinbatung  erfolgt  mar.  @1  lann  abet  auh  nicht  jugegeben 

raerbtn,  tri  bal  Setlangen  bei  XL,  bafj  i t, in  uorerft  ein 

Slufter  geliefert  merbe  —   für  bal  et  ben  gefotberten, 
offenbar  ftarf  übetttiebenen  Srtil  ton  100  Biart  ju  jaglen 

übttbid  bereit  mar  — ,   unberechtigt  mar.  ©enn  auch 

bem  XL  eine  enlfprechenbe  3ufage  im  Seittage  abet  beim 

Sertraglabfhiuffe  nicht  gemacht  »erben  ift,  fo  hätte  hoch 

bet  9.  K.  ermägen  muffen,  ob  ji<h  bie  Sorliefetung  eine! 

Stuftet!  nah  tage  bet  Saht  nicht  non  feibft  »erflehe,  int* 

befonbete  im  $inblii  auf  bie  Setpflihtung  unb  bal  Seht  bei 

XL,  bei  bet  Sttilfeflfegung  für  bie  gontüuen  mitjumirlen. 

iDiefe  Siitmirfung  fegt  boh  ootaui,  ba§  bet  XL  in  ben  Stanb 

gefegt  aitb,  fch  ein  Uttheii  übet  bie  Sngemeffenheit  bei  oom 

9«(l.  »erlangten  ober  »otgefhlagenen  Steife!  ju  bilben,  unb  el 

ift  fh»et  etnjufeheu,  »ie  et  h'erju  im  Slante  fein  foH,  ohne 

ba§  ihm  eine  genaue  unb  foigfältige  Stufung  bei  ®egenftanbel 

nicht  nut  nah  feinet  dufteren  gorm,  fonbetn  auch  nah  feinet 

inneren  Xonftrultion  unb  nah  fettet  Üeiftunglfähigteit  ermöglicht 
Bitb.  Untet  biefem  ©eRhtlpunft«  »itb  bet  9.  SR.  junähft  ja 

prüfen  haben,  ob  fih  nicht  bie  Lieferung  eine!  Siufterl  an  ben 

XL  non  feibft  »eefteht.  Sollte  et  jut  Seineinung  biefet  gcage 

gelangen,  bann  liegt  immer  noch  bie  mit  bem  Sngebote  oon 

3eugenbemeil  oettretene  Sehauptung  bei  XI.  »ot,  cl  fei  ihm 

ein  Slufter  oom  Seit,  aulbtüätih  oetfproheu  »orben.  fflie 

bet  S.  9i.  baju  gelangt,  biefe  Sehauptung  füt  unerheblich  ju 

etllaten,  ift  unoerftdublih.  Seine  Semetfung,  el  habe  füt  ben 

Seil,  eine  Setpfühtung  „hietju*  nicht  beftanben,  (ann  boh  nur 
bebeuten,  ba§  nah  bem  urfprünglihen  Seitrage  eine 

Serpflihtung  bei  9e(L  jur  Siefetung  einel  Slufierl  nicht  be- 

ftanben  habe.  Unmöglich  (ann  bagegen  bei  S.  iS.  fagen  wollen, 

ba§  bei  9efl.  nicht  oecpflihtet  fei,  ein  nachträgliche!  —   natürlich 

ttm  XL  angenoacmenel  —   Serfprehen  nicht  ja  erfüllen.  Sin 

betattige«  Settptehen  enthält  eine  nachträgliche  Srgänjung, 

Srläutetung  obet  Sbänbetung  bei  Seitrage!,  bie  füt  bie 

Sarteien  boh  nicht  minbet  binbenb  ift,  Bie  bie  übrigen,  »om 

9.  9i.  feftgefteUten,  auh  nur  müntlih  grtreffenen  Sebenabtcben. 

Ser  9.  Dt.  burfte  ji<h  belhalb  bet  Siebung  btl  angebotrnen 

9eBtifel  nur  entfhiagen,  »enn  et  bie  Snpjlihtung  btl  9«ti. 

jur  SUfteriieferung  fhon  aul  anberen  ©tünben  bejahte,  nicht 

abet  Beim  et  fie  »ernrinte.  VII.  6.  S.  L   S.  ©olff  c.  Slielle 

»om  1.  Siirj  1901,  St.  336/1900  VII. 
III.  Sonftige  Seihlgtfege. 

3um  ©ebtauhlmuftetfhuggefeg. 
14.  §§  1,  6. 

(Dal  D.  3.  @.  geht  ba»on  aul,  ba§  ©agenftanb  bei 

Sebtauhlmuflnfhugel  bie  fogenannten  (leinen  Srfinbungen 

feien,  Belhe  einen,  Benn  auh  nicht  erheblichen,  gewerblichen 
goitfhritt  enthielten.  @1  ift  abet  bet  8nRht,  ba|  bie  auf  §   6 

bei  Stiegel  »om  1.  Sani  1891  geftügte  8öfhungl((age  nicht 

ju  bet  Stufung  führe,  ob  bal  angefohtene  Slufter  In  ©irdihltit 

einen  foihen  gortfhritt  aufBeife,  fonbetn  bah  «*  babei  nut  auf 

bie  Shfitht  bei  Unmelbenben  anfomme,  fein  @ebrauhlmufter  in 

»ortheithafter  Seife  bem  Strbeitl-  obet  ©efcramhtwertbf  bienftbar 

ju  mähen.  (Darauf  ob  bal  eingetragene  Siobeü  in  bet  Ufat 

biefem  3»eie  blenllh  fei,  ob  el  füt  bie  ge»erbliht  obet  antere 

9eftimmung  einen  gortfhritt  enthalte  obet  9eahtung  oetbierte, 

fomme  ei  nut  infofrtn  an,  all  mögilheiBrife  aul  bem  ©angel 

biefet  Sotaulfegungen  batauf  gefhloffen  »erben  föane,  bah  tat 

TOcbeD  auh  «ah  bem  SBiDcn  be!  Unmcibetl  nihi  eteem 

8rbtiil-  obet  ©ebtauhlJBeäe  bienen  foüe,  »lelmehr  bie  Sfac- 

ttagung  nut  unter  biefem  Sntgebcn  ju  einem  anbern 

inlbefonbete  bem  bet  Säufhung  bei  Subiitum!  erfhühea  H 

(Diel  märe  abgeleitet  aul  btt  gaffung  bei  $   1   bei  ®eftgd. 

»»nah  bie  SiobcQe  untet  ©hu6  gofteQt  finb  „infomeit  fie  bem 

Bcbcitl-  ober  ©etrauhljwecf  burh  eine  neue  ©eftaltung,  *«■ 

otbnung  obet  Setrihtung  bienen  follen*.  (Die  Hnfch1  t<! 
D.  8.  ®.  geht  bemnah  nicht  bi»h  bahin,  bah  el  für  bie  {fragt 

bei  Shuhfähigleit  nicht  auf  ben  Monomischen  Srfoig  anfomme, 

weihen  bie  geBeibUhe  Bulnugung  einel  ®ebrauhtncaftecl  in 

Snbetgebniffe  gemähte  —   wogegen  all  einer  bie  laufmännifih' 

Salculation  betreffenben  grage  nicht«  ju  erinnern  fein  würbe  — 

»ielmeht  wirb  grunbfäglih  »erneint,  ba§  btt  tehnifhe  gortfhritt, 

bie  beffere  Streichung  eine!  ©ebrauhl-  ober  rirteitfiwcdct 

Soraulfegung  einel  fhugfähigen  ©cbiauhlmufterihuf'*  fei- 

(Da  el  trog  bem  Slangei  liefe!  gortfhrittel  im  einjelnen  gaUe 

wohl  möglich  märe,  bah  ün  bem  guten  ©lauben,  ber  littet- 

jeugung  bei  8nmelberl  (ein  3meifel  beftänbe,  f»  mühte  <1  bal 

D.  8.  ®.  all  fhiuhgnehtt  goigerung  aul  feinet  Buffaffuog 

gelten  (affen,  bah  I”  folhem  gall  rin  SlobeB  gtfhüf1  ““'be, 

obgleih  el  Webet  überhaupt  einem  Brbtiil.  obtt  ©ebtauh*!®*!' 

noh  biefem  auf  eine  beffere  ffitije  bient.  Sh»”  baraul  ergiebt 

Rh,  bah  (*  niht  tihtig  fein  (ann,  ben  in  §   1   bei  Stfcgd 

beftimmten  Sotaulfegungen  btl  fhugfähigen  @ebrauhlmn|tat 

wegen  bei  ©orte!  „follen*  eine  blojj  fubjeftioe  Sebeutung 

beijuiegen.  ©enn  hi«  in  btt  Segtifflnmfhteibnng  bie  Se- 

ftimmung  bei  Slobetll  h«t»orgehobtn  »leb,  fo  ift  tarnet  boh 

nicht  gefagt,  bah  bal  @efeg  bamit  bie  wiUfütliht 

bei  anmeibenben  wotte  entfhelben  laffen  unb  nihi  bloh  tiejraig1 

Seftimmung  meine,  weihe  nnb  foweit  Re  in  bem  WobeRe  ifrt« 

entfptehenben  thatfähüh1”  aulbtud  Rnbet  3“  biefem  ®i»llt 

hat  bal  S.  ®.  ben  §   1   bei  ©efegel  »om  1.  Sani  1891  Üetl 

aulgelegt,  »etgL  j.  9.  Uttheii  bei  IV.  S.  S.  »om  20.  Siai  1898 

(Slatt  für  Salent-,  Slufter*  unb  3elh*nmefen  IX.  rfi-<  ®'  1 

worin  bal  geftglihe  Srfotbtrnih,  bah  bal  @tbraah*“BPn 
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bim  @ebrau4fjB«Te  bienen  (oQ,  tatin  oerfianbtn  Birb,  baß  rt 

.feinet  üußnai  öefifaffinfeit  natfc  bem  beßimmten  ©ebrauift- 

jotif  objiftin  bienen  tonne  unb  futjiftio  teftimmt  fei,  fftn  ja 

bienen*.  Bon  biefet  Auliegung  abjuBelifen,  liegt  fein  ®ennb 
soe.  ßl  bebatf  aber  bet  Berieten  Singefcnl  auf  biefen  Üteü 

bei  Bnififtitung  niift.  Die  mit  bet  Seoifion  angegriffene  Säet* 

utlfrilung  beb  Seit.  füngt  eiic^t  mit  bet  Beuttfeilung  biefrt 

fJunfld  gufamratn,  meldet  oidmtfr  gu  ©unften  bei  BefL 

eileblgt  ift,  fonbetn  bat  O.  2.  gelangt  gut  Bernrinung  bet 

Sifngfüfigfrit  bei  fiteiligen  öibrauif«mufiitl  aul  bem  anbeten 

Srunte,  »eil  ei  in  bei  Brrmenbung  non  Aluminium  gut  $et> 

fieQung  bet  Sifublrißtn,  trog  bet  bamit  netbunbenen  Bortfdlt, 

eine  neue  @eftattung,  Änotbnung  obet  Borriiftung,  nioburig 

bet  geftgliift  ©fug  bei  iDlobefll  bebingt  iß,  nigt  gegeben 

finbei-  Uitbebtnflitg  unb  auf  niefit  angefecfiin  ift  bet  Aul- 

ganglpunft,  baß  ei  fff  nut  eben  um  bie  Sertsenbung  bei 

Btuminiuml  an  Stelle  bet  fonft  gut  Anfertigung  bet  Sigug. 

leiften  benugttn  Stoffe  —   fiolj,  Siien  —   feint  eie,  unb  nieft 

um  beionbete  Auigeftaltungen  bet  Aluminiumlrißen,  loooon  in 

ben  Detfanblungen  auif  bie  Siebe  gemefen  iß,  tnelife  abet 

mebet  in  bem  Sef ufanfptnefe  bie  Anmelbnng  betüfrt,  noef  non 

btt  BrfL  all  3nfalt  bei  angegriffenen  ®ebtauefimußetl  be- 

haupt« aetben  fenb.  Die  Sorinßang  netfennt  nieft,  baß  auef 

bie  ̂ erßeQung  aul  einem  anberen  Stoffe  eine  neue  ®eftaltung 

einet  an  ßef  längß  befannten  Atbritlgnütffigaft,  Ute  fiet  bet 

Sefufleiften,  bebeuten  tann.  Sie  füll  abet  biefen  gaQ  nut 

bann  füt  gegeben,  Beim  btt  gemetblicfe  Dortfeil  eine  oon  bem 

Anmtlbn  beabßiftigte  golge  bet  Dttuenbung  getabe  bei  anbeten 

Steffel  fei  —   toeiife  Botaulfegung  gu  ©unftin  bet  BefL 

befift  uitb  —   unb  Btnn  ueitet  ein  neuer  Stoff,  abet  unter 

Btnugung  niift  befannter  pfpßfaliftfet  Sigenfifaften  gut  Set- 
nenbung  temme  obet  Benigßenl  in  bet  Art  btt  Stoffoetuenbnng 

etmal  neue!  gu  etblidtn  fei  Diefet  Bciiercn  Botaulfegung 

tfut  naif  Anfiift  bd  B.  Si.  bal  fflibrauiglrauftn  bet  Stfl 

niift  @enüge.  Dal  SietaQ  Aluminium  —   fo  fäfrt  et  aul  — 

fei  ein  feit  langen  Saften  befannter  Stoff,  btt  gnbtm  au<f 

naif  (Stmögtiefnng  feinet  billigeren  {jafteDung  non  ®«ätf. 

fifaften  ntrfifitbtnßtt  Art  ge»etbiiif  btnuft  »erbe,  unb  befftn 

pfpfffalifift  (Sigenfifafteii  ebeufaül  fett  langet  3<>i  genau  bunf. 

fotfef t   unb  namtntlilf,  foBeit  ße  füt  bie  SBenoenbung  bei 

IRetaOl  gu  Stfnflrißen  in  gtage  firnen,  lingft  befannt  gemefen 

feien.  Sbtnfo  Benlg  fri  tn  btt  ̂ etßellung  brr  Alumtniumlelften 

butef  @uß  tine  Sieuetung  in  bet  DetBtnbunglart  bei  Steffel  gn 

ffnben,  ba  auif  bilfet  fifon  bie  aul  Sifeu  fcrgefteQten  Stiften 

gegoffeu  Betbeu  fein.  Die  Sleoißon  lügt,  baß  biefc  Aulfüftungen 

auf  einet  Bnlegung  bet  in  bem  Urtfriie  bei  Si.  Bt.  41  S.  37  ff. 

bet  Sntjig.  in  Sinilfaiftn  aulgefptoefenen  ©runbfügt  bttuften. 

Dieft  Siüge  entbehrt  bet  Btgrünbung.  ©ngtftnb  batgriegt. 

L   6.  S.  i.  S.  Siöfet  c.  Begtinl  nom  16.  gebtuai  1901, 

Sir.  378/1900  L 

16.  §   9. 

Den  Stfabtnletfaßanfpruif  btt  £1.  anlangenb,  fo  fat  bal 

63.  @.  gu  ©unften  bei  BefL  angenommen,  baß  btt  Bef!,  fug 

non  bet  Berfünbang  bei  fttifpteifenben  Strafurtfelll  ab  bil 

gut  SRittgrilung  bei  Uttfeill  I.  3-  ln  bem  eotiiegenben  Singt!- 
ftreite  an  ifn  in  bem  cnlfifulbbaten  Strtfum  befunben  fabe, 

bal  flügtrijge  ©ebrauiflmuß«  fei  gut  3 eit  feinet  Anmelbung 
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niift  neu  gtBefen  unb  gemügte  btlfalb  bet  £1.  fein  Stfugreigt 

gut  biefc  3<it  iß  bemgtmüß  Bebtt  Biffentliifc  uccf  grob  faft> 

l&fffge  Beilegung  bd  Sgugrngte  btt  Al.  angenommen,  mofl 

abet  füt  bie  3eit  not  bet  Bnfünbung  bd  Strafurtfriil  unb 

naif  erlangt«  Jfenntniß  non  btm  fflollurtf eil  I.  3.  Dal  B.  ®. 

meint,  baß  b«  BefL  gtob  faftläffig  gefanbelt  fabe,  trenn  er 

auf  @runb  bn  SRtltfeilungen  non  Si.  unb  ■£).,  ofne  dngefenbttt 

ßtfunblgungen,  eint  Borbenugnng  bn  ftügerififen  Bürße  an. 

genommen  fabe,  aogegen  n   ßif  auf  bie  gtßßeKnng  bd  Straf* 

riifted,  baß  eint  folgt  Sotbenugung  ooiliege,  fütte  nnlafftn 

bütftn.  Dtefe  Untnfifeibung  fein«  Stellung  not  unb  nag  bem 

Sttafurifeil  etftfcint  nigt  fallbat,  ©rütibete  ftd>  Mt  Annafme 

bd  BdL,  bie  Bürße  b«  £1.  fei  fifon  not  bn  SSußnanmelbung 

in  bn  gabrit  non  Sif.  benuft  Botbtn,  auf  baffelbe  tfat. 

fiifliife  Material,  Btlifd  btm  Stenfgniift  notgtlegtn  fat,  fo 

tß  nig t   etflifUilf,  Bdfalb  bie  —   obfeftio  irttf ümlicf e   —   An. 
nafme  bd  StfL  niift  non  notnfnrin  ebenjo  entfifulbbar 

gemefen  fein  foBte,  mit  naif  b«  Bnfünbnng  bd  Uttfeill  im 

Sttafnnfafrea,  Brief d   feine  Annafme  lebtgltif  beßütigte.  St 

tommt  frbotf  finauf  niift  an,  benn  felbß  Btnn  bn  BefL  buitf 

näfne  Stfunbigungtn  bal  tn  Stfafrung  gebraeft  fütte,  mal  in 

bem  noritegenben  fRegttftrett  ermittelt  Botben  iß,  nümllif,  baß 

tn  bn  gabrit  non  Sif-  tunbe  mit  Sebnßteifen  brfeßte  Sifriben 

gum  mafifineBen  Betriebe  fngeßeBt  nnb  benuft  metben  ßnb, 

mürbe  tfm  niift  bn  Bortoutf  geinagt  mnben  finneu,  feine 

Annafme,  d   liegt  eint  Botbenufung  bn  tlügerißfen  Bütße 

not,  betufe  auf  gtobn  gaftlüfügfeit.  Die  tn  bn  gabrit  oon 

Sif.  benuften  gJolttfgeiben  gleiifen  oüüig  rinn  tunben,  mit 

Sebetßteifen  befeften  Bütfte.  Dn  Sif  ritt  non  jenn  i'clit- 
fifribe  gnt  Bütße  füt  ben  funbgebeaug  iß  rin  fo  tlrinn,  bie 

babei  einttrienbe  Umgeftaltung  eint  fo  unbebentenbe,  baß  niift 

gefagt  Bnben  fnnn,  bn  BefL  fütte  ofne  febe  Anftttngung 

fein«  Aufmerffamfrit  nfenntn  müffen,  baß  ttogbem  bnnf  biefc 

©eftaltung  rin  neuel  fgngfügigd  BRußet  gejifaffen  fri.  Biel, 

mtft  nfifrint  d,  obgleitf  butif  tiefe«  Urtfril  teiftlftüßig  feß. 

geßellt  Bitb,  baß  bal  Maßet  bn  £1.  all  neu  unb  fifuffüfig 

gu  gelten,  bn  BefL  alfo  buttf  befftn  Slagbiltung  objeftin  eine 

SRuftetfgug-Bttltgung  begangen  fat,  burgaul  entfifulbbar, 
Btnn  b«  BefL  btl  jeft  baran  feßgefalltn  fat,  baß  bie  Bütße 

bet  £L  niift«  anbnd  fri,  alt  bie  bei  Sif.  benagte  flolirigeibe 

unb  baß  betfalb  bem  tlügnififen  Muffet  megtn  mangelntn 

Steufrit  bie  Sifuffüftgteit  ftfle.  Damit  entfüBt  aber  bie  gefef* 

llife  Borautfegnng  btt  Sifabenttrfagpßiift  bd  Btfl.  au«  g   9 

bd  ©«feget  nom  1.  Sani  1891  übetfanpt.  I.  5.  S.  i.  S. 

Bufofgn  e.@tüftn£6nig«botff  nom  8.3Rütgl901,Slr.401/1900 1. 

3um  ©efeg  gegen  ben  unlanteten  33ettbemerb. 
16.  §   1. 

Dal  £ammngniift  fat  ben  Ifatbeitanb  bei  $   1   bei 

tSettbeBeibgefegel ,   befftn  AnBenbbatfrit  an  filf  niift  ba* 

butif  auegtfifloffen  iß,  baß  fein  naif  bem  Utfebetgefig  nom 

11.  Sunt  1870  onbotenn  Siaifbeuif  norlitgt,  ofne  etfuftliifen 

Steiftlttrifum  all  notfanben  angenommen.  @1  nbliift  in  bem 

Abbruit  bn  Snfnate  bd  glotlbamn  SateBigengblattd  eine 

Betanßaltung  im  Sinne  bei  Abf.  4   bd  §   1,  Belfe  batauf 

bneefnet  nnb  geeignet  iß,  bie  tfatjüifliife  Angabe  gu  erfegen, 

bie  Annoncen  feien  bn  $ottbamer  3eitung  gut  Bnüffentliifung 

übertragen  Borten.  Daß  bie  Aufuafme  non  Snfnaten  in  rinn 
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Btitnsg  all  rin  feiere  Söeranftaltimg  aufgefaßt  mtrbcn  fann, 

unterliegt  feinem  SJetenfen.  Tenn,  fca  ba«  ®ef«g  van  bilblicgen 

TarßeQungen  anb  f onfli gen  Seranftaihcngen  fpriegt,  unb,  tote 

bi«  ÜRotioe  ergeben,  bi«  ©leicgflettuttg  bttfelben  mit  ben  eigent- 

liegen  Beigaben  auf  btt  SBabrnegmung  bei  ©eleggeber«  berußt, 

baß  bit  unlauter«  SRetlame  fitg  nie^st  nur  münblicger  unb  fegrift- 

lieber  ÜRittijeilungen  bebient,  um  btu  Hnßgetn  eine«  fcefonber« 

günftigen  Hngebot«  getoorjutufen,  fenbem  ju  biejem  3w«tf  auch 

bilbiicge  unb  foaftige  ipmbolifthe,  gtaphlßg«  TarfteDungcn  beilugt, 

ftnb  unter  SJeranflattuiigeie  überhaupt  in  bie  ändere  Stiipeinung 

tretenb«  jtunbgebnngcn  ju  o   erflehen.  Cb  biefelbtn  barauf 

berechnet  unb  geeignet  ft  ab ,   eine  Hngabe  unb  rofithe  Hngabe 

thatfä(b!i<her  Btt  ju  erlegen,  i|t  eine  grage,  Belegt  bet  tgat- 

jäcglicgen  gefifteQung  be«  3nßanjri$iett  unterliegt.  Tat 

Äammergeritgt  bat  biefeibe  bejagt  unb  jtuar  in  bem  Sinne,  baß 

bie  Serauftaltung  bie  tgallächiicge  Hngabe  entgälte,  bie  Himoncen 

feien  bet  3”*u>,8  bet  ©efl.  jur  BeräffentUcgung  in  Huftrag 

gegeben.  Senn  bat  SammeTgeticgt  in  ber  betnjfenben  Hut* 

fügrung  fug  einige  SRale  be«  Hutbruift  .gegen  Cntgelt"  bebient 

gat,  fo  Bellte  et  bamit,  nie  feine  ganje  Segrünbung  in  tßrem 

3ufamaiengange  unb  mit  lüütf  litfct  auf  bie  im  Sgatbeftanbc 

feftgefttQte  Behauptung  bet  Jtl.  ergiebt,  nitgt  ein  befonberet 

©emiegt  barauf  legen,  bag  bie  Hnnoncen  gegen  Bejaglung 

aufgegtben  feien,  fenbern  nur  jum  Hulbtucfe  bringen,  bag 

biefeiben  oon  ben  betreffenben  gterfonen  in  Huftrag  gegeben 

feien,  Bat  natg  ber  äJiciieung  bet  gjublifumt  in  ber  {Regel  gegen 

Bejaglung  geftgtebt.  Tamil  verfallen  bie  Bebenlen,  Belege  ber 

9iH.  in  bet  Unterteilung  geltenb  gematgt  gat,  ber  B.  9t.  gäbe 

angenommen,  bie  Beranftaltung  erfege  bie  Hngabe,  baß  bie 

betreffenben  Hnnoncen  bejaglt  feien.  ÜJtit  fReigt  ift  ferner  bie 

Segauptung  be«  Befi.  für  unbeaigtlicg  crllärt,  bag  naeg  ber 

©epftogenßcit  in  bem  Hnncncenaefen  bureg  3i jfern  unb  Trennung«* 

ftriege  bit  abgebrühten  oon  ben  gegen  Sntgeit  aufgenommenen 

Snfetalen  gtuügenb  finntfieg  gemaegt  feien,  ba,  Bie  bat  Hammer* 

getilgt  feftgefteBt  gat,  bieft  SRttfmale  bem  großen  3   geile  bet 

gfublitumt,  an  ben  fitg  bie  Snferate  tilgten,  feine  Unletfcgribungt- 

jeiegen  ftnb.  Taget  fommt  et  auig  barauf  nitgt  an,  baß  natg 

btt  Begauptung  be«  Bett,  in  ben  3cilungen  göuftg  3nferaie 

an«  anberen  3eitungen  abgebrueft  Bttben.  Tag  bie  burtg  bie 

Beranflaltung  erftgie  Hngabe  nach  tgrem  feflgefietlten  tgat- 

fäcglicgen  Sngnit  gefegäftlicge  Btrgältnifle  ber  3eitung  be« 

Befi.  betrifft  unb  unsagr  iß,  ift  tgatiäcglicg  ogne  projeffualen 

Betfleg  feftgefteBt,  unb  ift  bemgegenüber  unergetlicg,  »enn  ber 

Befi.  geglaubt  gaben  loBt«,  bie  urfprüngiiegen  Snferenten  feien 

mit  ber  Hufnagme  bet  Snferat!  in  bet  gjottbamer  3eitung  ein* 

oerftanben  gemefen.  Ttmuacg  fragt  et  fug  nur  notg,  ob  auig 

bit  geftßeBung,  tag  ber  Hbbrucf  ber  Hnnoncen  in  ber  be- 

flagtiftgen  3eitung  geeignet  fei,  ben  Hnftgein  eine«  befonbert 

günftigen  Hngebott  geroorjurofen,  reegtiiig  nitgt  ju  be- 

anftanben  iß.  Ta«  Hammergericgt  iß  ton  ber  angrifflftrien 

SrBägung  autgegangen,  burtg  eine  groge  Hnjagl  Hnnoncen 

Berbt  bem  flublifutn  in  befonbert  anftgaulitger  Seife  oor  bie 

Hugen  gefügrt,  bag  bie  Snferenten  bie  3eitnng  ai«  gfublifationt- 

Organ  aufgefutgt  gatten,  unb  Beil  nun  aBgemein  betannt  fei, 

bag  3eiiungen  mit  einem  großen  üefetfreife  auig  bie  am  merßen 

in  Hnfpracg  genommenen  3nfertien«organe  feien,  fei  anjunegmen, 

bag  3eftungen  mit  metiig  Snferaitn  nur  einen  tieinen  Peterfreie 

gStten,  bagtr  feine  geeignet«  gJubiifationtorgan«  feien,  im 

@egenfage  ju  ben  mit  Hnnoncen  Boglgefüüten  3«tungen.  Tie 

gieran  fug  anfigliegenbe  Btilere  Hutfügrung  miB  fügen,  bag 

bie  beflagliftge  3'itung,  bie  nur  eine  fleine  3agl  igt  in  Hußtag 

gegebener  Snferate  gegabt  gabt,  bnreg  ben  Hbbrucf  einer  größeren 

3agl  oon  Snferaten  aut  ber  3<'tnng  bet  Äi.  fug  ben  Hnfcgein 

einet  für  foiege  Hnnoncen  gefuigten  Publlfallonlorgant  beigelegt 

gäbe.  Boburig  ba«  flubiifutn  oeranlagt  Beerben  fennte,  gerate 

bie  3<ftung  be«  Befi.  all  Snfertiontorgan  ju  Bägien,  Beil  et 

annehmen  fönnte,  bag  biefeibe  einen  grogen  2eferfr«it  gab«;  bat 

Äammergericgt  hübet  alfo  ben  Umftanb,  bag  blefe  3eitnng  in 

SNge  ber  abgebruiten  3ttferaie  flcg  gfinßigtr  jur  Hufnabrae  für 

Hnnoncen  ginfteBt,  alt  ße  mirflieg  iß,  unter  Berücfßhtigung 

bet  einfigläglgen  Seibältnlfle  ai«  geeignet,  ben  Hnfcgein  einet 

befonbert  günßigen  Hngebott  geroorjurofen.  Tiefet  entfpriegt 

bem  ©efeße.  II.  6.  6.  i.  @.  Stein  e.  .gupnl  grben  ecm 

1.  9J}&rj  1901,  Sr.  353/1900  II. 
17.  |   8. 

Ti«  Steoißon  fonnie  feinen  Srfotg  gaben.  SBat  junäigß 

bie  gegen  ben  Befi.  unb  !Rfl.  nutgefproegene  Untnfagung, 

feeg  Im  Betriebe  feinet  „Äölcilfcg-ffiaßer-Sefeßäftet  ber  girnu 

Sogann SKatia garina  ©ecrgtplaß  9*  ju  bebienen,  anlanjt, 

fo  gat  bat  C.  2.  @.  in  Uebettinßimmung  mit  bem  2.  auf 

®ruub  bet  Bttganblungen  unb  bet  jnn;  ®egenftanb  berfelten 

gemachten  BNateriaU  feftgefteBt  unb  angenommen,  bog  bit  Ict 

bet  ©(brauch«  blefet  glrma  Seiten«  bet  Befi.  barauf  bmgnd 

unb  geeignet  fet,  Berocecgfelungen  mit  ber  fligettfcgen  girni 

3ogann  BRaria  garina,  gegenüber  bem  3üli<g«-^(ag,  beten 

fitg  bie  Äl.  befugter  ffieife  bebiene,  geroorjurofen.  Tiefe  geft- 

fteflnug  reegifertigt  ccacg  §   8   be«  ©efeget  jur  Befämpfnng  bet 

uniautern  ffieiibtBetbl  oom  27.  ÜRai  1896  Infocoeit  bie  ge- 

trogene Scctftgeibung,  unb  bie  bagegen  Seiten«  ber  Sieoifcon 

ergebenen  Hngriße  finntn  alt  jutnßenb  niegt  eraegtet  Berten. 

3nnü<gß  ßegt  ber  Hncoenbung  be«  §   8   cit  bet  tlmßactb  nicht 

entgegen,  bag  bie  girma  bet  Befi.,  Bie  bat  D.  2.  @.  aut- 

brüeftieg  feftßeBt,  ben  ganbeltrecgHicgen  Befllmmungen  (Hrt.  16, 

20  n.  g.)  entfpriegt,  bag  biefeibe  tntbefonbere  bureg  ben  3«!*! 

,®eorg«plag  9*  ju  bem  Samen  3ogann  ÜBaria  garina  «in« 

beutliige  Unteefcgeibung  oon  ber  fiägerifcgen  girma  enthält. 

Tat  ©eieg  übet  ben  ualauletro  Seitbemrrb  hat  ben  bneg  bat 

f>.  ©.  B.  gemährten  girmenfegug,  bet  naeg  ber  Sntoitfelucij 

be«  granbeltoerfegr«  ctitgt  megr  für  genügenb  eraegtet  Buche, 

ermeitert  unb  unter  ben  in  §   8   gegebenen  Sfotautfegungen  eine« 

Scgug  gegen  bie  migbräucglicge  Hncoenbung  auig  folget  ginnen 

gemährt,  bte  ben  Hnforberungen  bet  Beftimmungen  bet  fl-  ®.  89. 

genügen.  Tah«t  iß  et  intbefonbere  recgtHig  nlcgt  jutnifenb, 

mtnn  bie  fReoifion  geltenb  maigt,  et  gäbe  niegt  gleiigjeirig  an- 

genommen merben  finnen,  bag  bie  befiagtißgc  gtrma  lut 

beuttieg  oon  ber  fiägerifcgen  unierfigeibe,  unb  gltithBcfl 

bie  Hrt  ber  Benugung  geeignet  fei,  eine  Btrmecgfeiungt- 

gefagt  ju  begrünben.  Tat  @e|eg  felbß  ßegt  eint  foiege  Weg- 

liegfeit  oor  unb  gemährt  bung  ben  §   8   Sigug  gegen  biefeibe. 

Hncg  ber  Umftanb,  bng  3ufäge  ötiiicgen  (Sgaraftert,  Bie  ef« 

jolcget  gier  in  ben  ffiorten  ©corgtplng  Sr.  9   oovliegl,  bei  be« 

»ielfacgen  ßarinaßrmen  in  Köln  ai«  üblicge  Unteifcgeibucijl' 

metfmale  ooefommen,  ßegt  reegtiiig  ber  entfegeibenben  *»• 
nagme  bet  D.  2.  ©.  nitgt  entgegen.  3«  tgatjücglicger 
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ifi  birjelbe  ab«  in  btt  SieviRonllnftang  niht  nahjuprüfen. 

II.  &   S.  i.  ©.  gatina  c.  garina  »cm  5.  SR&t]  1901, 
91t.  359/1900  II. 

3uni  Stjcb  »cm  17.  DRat  1898. 

18.  §§  19  ff. 

Hiie  Rh  aul  ben  §§  19  ff.  bd  31.  ®tj.  üb«  bie  Kn* 

geiegenbeilen  b«  freivilligen  Cbtri^llbatltil  vom  17.  IRai  1898 

«gleb»,  Rnbet  in  benfenigen  Angelegenheiten  b«  fttivlOigen 

©m'htlbarfeit,  velhe  burh  9t  ®rf.  ben  ©reihten  übntrogen 
finb,  gegen  bie  @ntfh«lbung  bei  O. 8.  ©.  üb«  bie  veitne  Se* 

fhvetbe  gegen  bie  Ianbg«i$tll<$c  Smfheibung  eint  Veiten 

Sefhverbe  niht  ftatt.  Sine  Angelegenheit  bet  begegneten  Set 

ift  bie  bin  in  ginge  ftebenbe,  bie  Stfhvnbe  ccm  5.  unb 

6.  DKärg  1901  ift  betnnaib  unguiüjRg.  I.  S.  ©.  t   ©. 

£anbcitregiftnfa<be  Betragen  &   So.  »am  13.  DRärg  1901, 
B   Dir.  39/1901  L 

IV.  Eal  Gemeine  Stedjt 

19.  Anvenbung  bei  cr.iuten  Sitcbll. 

Eal  8.  ©.  bat  bal  non  bet  KL  bunfpniebte  (Stbrobt  an 

bta  9)a(blaRe  bet  am  28.  Sanuat  1896  in  ÄUenburg  »et* 

ftotbenen  SBültoe  Klara  Smilie  2ni|e  3-  g<b.  5K.  nach  alten- 

bnrgiftbeeti  Stiebte  beuitbeilt  unb  biefen  Anfpruh  gurürfgeviefen, 

Beil  bie  KL,  infofetn  fie  ibn  auf  ihre  Sigenfebaft  all  8   raut* 

finb  bei  Katt  Sbuatb  DR.  ftüge,  ni<bt,  vie  §   1   bei  alten* 

butgifeben  Sejegel  üb«  bie  nbtttbiiiebtn  öerbältaljfe  b«  Staut* 

Hub«  vom  13.  Sanuat  1869  «fotbere,  vibtrnb  eine!  (naib 

jhvebifh«m  3ie<bt)  gülligen  ©betttlübniffd  ibt«  Srgeuger  et* 

tagt  ob«  geboten  ererben  fei  unb  veil  fie,  infnvett  fie  ibnn 

*o!brutb  auf  tb«  Sigenfibaft  all  ebeiiibel  Kinb  bei  ic.  DRchn 
ftife,  nicht,  vie  $   17  bei  altenbutgiieben  3nteftateibfofgegejebel 

vtm  6.  Slpril  1841  ootfhteibe,  aul  ein«  burh  prieftrrlihe 

Stauung  ab«  fonft  nah  gtfr&lihtt  (in  ©h»«ben  beftebenbet) 

garen  »ctitogenen  ®be  ibt«  Sltctn  btnübte.  3n  biefen  St* 

»igungen  tann  ein  BieebtCoeiftog,  Belebet  einen  {Reoiftonlgrunb 

tbgugebea  eetmühte,  siebt  gefunbtn  Verben.  ©ovtit  el  fiep 

uv  bie  Aulitgung  bd  alttnbuigijhm  unb  bei  fibvebijibtn  iRehtl 

banbeit,  famnet  in  Seitab*,  ba|  bal  eine  vie  bal  aubete  itte* 

eifibel  ift  (eeagi.  intbefonbere  bezüglich  bei  aulvättigtn  Sieebll 

bie  Sntjeb*  bei  ».  ®.  Sb.  6   ®.  412,  Sb.  10,  ©.  115,  172. 

SaiftB*Kün|jeI,  Seitrüge  Sb.  28  ©.  889).  Sbenfa  venig  liegt 

eint  Setiegung  oen  ©runbfägen  bei  internationalen  flrioatteht* 

tot,  Belebe  aOabingl  bie  HtoiRoit  begrüaben  ffnntt  (Sntfeb- 

bei  9L  ®.  Sb.  2   ©.  13,  Sb.  6   ©.  395,  Sb.  24  ©.  383); 

beun  bet  eom  S.  @.  füt  anlfhiaggebenb  eraebtete  Sa&,  bag 

bal  Srbreebt  unb  beffen  Sotaulfegung  nah  ben  ©ejegen  bei 

Oitd  |u  bcuttbeilen  fei,  vo  b«  Stblaff«  gutept  gevobnt  habe, 

ift  allgemein  annfannt  unb  auh  von  b«  SRcoiRon  nicht  beftiitten 

Verben.  Eiefelbe  legt  ab«  beut  S.  U.  gunähft  einen  Serftog 

gegen  bal  internationale  fltinatteht  infofetn  gut  Saft,  all  biefel 

Qrtbeil  bie  gtage,  ob  bie  KL  all  e^ellhel  Kinb  bei  Bl.  gut 

Stbfhaft  bet  3-  berufen  fei,  nah  bem  altenbutgifhen  (Stbfolge* 
gefe8  beantvottet,  biei  ab«  fei  eine  ©tatulftage  unb  bab« 

nah  fhD(bijhem  Dichte  gu  bturtbeiien,  nah  vlh,m  bie  KL 

unbeftritten  niht  biol  all  ebelih<*  Kinb  bei  DR.  nngufebtn  fei, 

fonbnn  beffen  eheüht!  Kinb  Bitflih  feL  Eid  muffe  füt  bie 

Srbbnehtigung  um  fo  me(|t  entiheibenb  fein,  all  bal  alten* 

batgifhe  ßibfolgegeftp  in  §§  17  ff.  niht  bie  in  einet  tehtl* 

gültigen  S b*  ergeugten  Kinbet  allein,  fonbern  auh  bie  legitimitten 

ben  Setvanbten  gegenüber  gut  Stbfolge  berufe.  Aflein  bal 

S.  ©.  V>t  niht  onfannt,  bajj  bfe  KL  nah  fhnebifheoa  ERehte 

ein  ebeiihd  unb  nbbenhtigtd  Kinb  fei,  d   nahtet  ab«  füt 

buthfhlagenb,  bajj  füt  bie  Scbbetthügung  eine!  folhen  Kinbd 

niht  bal  fhvcbiihe,  fonbern  bal  altenbnrgifhe  Dicht  in  Setraht 

fontme  unb  biefel  niht  jebd  auivärtl  füt  ebelih  «Härte, 

fonbnn  nur  balfenige  Kinb  gat  Sctvanbten-Stbfolge  beruft, 

vethd  aul  einet  burh  priefterifhe  Stauung  ob«  fonft  nah 

gefegüh«  Bonn  oofljogenen  ®b{  betrübte.  Eamit  büit  Rh 

ab«  bal  genannte  ©etiht  buthuul  innnbaib  bei  oben  enoäbnten 

©runbjapd  bd  intetnationalen  Dltioatrehll.  III-  6.  6.  i.  6. 

Bunbberg  es.  Kretfhmat  eom  1.  DRitj  1901,  91t.  364/1900,  UL 

20.  ©hentung.  §   2   fit.  ®ef.  oom  23.  Bebtuae  1870. 

Dal  S.  ®.  fteUt  feft,  bag  bie  ©hentung  genüg  §   2   bd 

ftreugifhen  ©efe|d  vom  33.  Bebruat  1870  belttffenb  ®e- 

nebmigung  gu  ©henfungen  u.  f.  v.  ungültig  ift,  veil  bie 

©hentung  ben  Settag  von  3   000  DRait  übnfteigt  unb  bie  oor* 

gefhtiebene  Wensbmigung  bd  Sanbelbettn  begv.  bet  gnftinbigen 

Sebötbcn  niht  «folgt  ift  61  gebt  babei  oon  bet  bie  DHL 

niht  befhvettnben  Slnjih*  aul,  tag  nur  ba  Settag  b«  leinen 

©hentung  füc  bie  Seeehnung  bei  vorbegtihneitn,  bie  ©e* 

nebmigungfpjüht  begrünbenben  Settagl  in  Setraht  tomme, 

fteUt  ab«  viebnum  ohne  Siehtlintbum  feft,  bag  bet  Settag 

b«  reinen  ©hentung  im  votlitgenben  gaQe  febenfaUl  3   000  DRatt 

überfteige.  @1  tonnten  in  biefn  Kihtung  gvat  3®eifel 

entfteben,  ob  niht  bie  Auflage,  Snbahtrn  füt  arme  ©etlen 

abgubaiten,  mit  bet  Auflage,  DReffrn  begv.  ein  Sobtennmt  füt 

ben  @h<nfgcbn  gu  butten,  gleihguftrüen  unb  fomit  nah  füt 

blefe  einen  Abgug  gu  muhen  Ift,  uStin  bid  ift  bacum  un* 

«beblih.  veil,  wenn  auh  füt  bie  Armeufeelenunbahten  bet  oon 

b«  SetL  aulgevotfene  Stttug  in  Abgug  geblüht  Bltb,  gleih* 

vobl  btt  Seitug  b«  reinen  ©hentnng  noh  3   000  DRart  n* 

beblih  überfteigt.  Eof|  bie  nforbnlihe  ©enebmigung,  obgleich 

feit  bet  Eingabe  bet  gefhenltrn  Setrüge  üb«  fünf  3abte  na* 

ftoffen  finb,  niht  «folgt  ift,  ift  unbefttitten  unb  bat  bal  S.  ©. 

atfo  mit  ©tunb  angenommen,  ba|  eine  gültige  ©hentung  niht 

ootliegt.  Eid  genügt  gut  Ktagebegrünbung.  Ob,  vie  bie 

Dleoifion  geltrnb  mäht,  bet  ©hentgtbn  unt«  Umftänben  »et* 

pflichtet  IR,  gum  3®<d  bn  Sinboiung  b«  ©enebmigung  eine 

angemijftne  gtift  gu  «tbeiten,  fnnn  füt  ben  ootiiegenben  Bail 

unnitlett  bleiben,  ba  bie  Klage,  vie  erväbnt,  begrünbet  ift, 

nnb  bie  SetL  Vtb«  eine  folhe  grift  verlangt,  noh  übeibaupt 

vorgetragtn  bat,  buR  Re  eine  ©tnebmignng  beantragt  ob«  bie 

AbRht  b>be,  eine  folhe  ©enebmigung  berbeigufübren  trog  bet 

«bebühen  3«t,  bie  feit  b«  {singube  bet  ©heufung  unRoffeu 

ifi.  @1  ift  auh  «htlintbümlih.  vorn  bal  S.  ©.  an* 

genommen  bat,  ba|  eine  ungültige  ©hentung  mit  Auflage  in 

ibtem  gangen  Umfange,  niht  btol,  foeett  eine  nine  ©htntung 

ootliegt,  ungültig  ift  III.  6.  ©.  i.  ©.  Kalb.  Kithengemeinbe 

gu  DBidbaben  e.  Ralpee  oom  26.  gebniat  1901,  91t.361/I900  III. 
21.  Sntrag. 

Eie  SBibetlloge,  gegin  beten  Abvcifuug  bie  Dleeifton  ge* 

rihtet  ift,  batte  gum  ©egenftunbe  bie  BtftfteQung,  ba§  bie  KL 

nah  bem  gvifh«i  ben  Vatteien  beftebenben  Kontratte  oapRihtet 

fei,  bie  ibt  oon  bet  SetL  gelieferten,  bd  giitfenl  bedürftigen 

gaffet  gu  fliefen,  unb  gvat  ebne  bat?  oon  ©eiten  bn  SetL  b« 
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St.  bas  jum  glicfen  btt  ramponirten  Raffer  erfotbrriige  glitf- 

gotj  ju  litfrra  jti,  unb  ogne  bafj  bie  AI.  benötigt  fti,  bat 

«fortaligt  Riitfgolj  anbettn  gäffem  btt  ®t!I.  ju  entnrgmen. 

Dal  8.  ®.  gat,  ogne  bie  Sebeutnng  bet  jmifgen  btn  Parteien 

beftegenben  S8  ertraget  in  bet  gltt  fraglichen  Belegung  ju  er- 

örtern, bie  8t »ei jung  bet  Kiberflage  aut  bem  ®runte  aufrecht 

erhallen,  »eil  bie  Bell.  in  megtjägrigem  ©efgäftteafegr  Rg 

bie  ̂ anbgabung  bet  Sertragef  bur<h  bie  Ai.  in  bem  auch  feßt 

ton  bicfet  »etttetenen  Sinne  thatfächlich  unb  ftiüfchnieigenb  mit 

tollet  Aenntnifl  biefet  Bagaitent  bet  Al.  gäbe  gefallen  (affen, 

unb  »eil  fie  beihait  auch  für  bie  Bulunft  bie  bem  entfpreegenbe 

äutlegung  bet  Beitraget  alt  majjgtbenb  gegen  fleh  gelten  (offen 

muffe.  'Mit  Siecht  ift  biefet  Sntfgeibungtgrunb  ton  bet  9ef(. 

angegriffen.  Saturn  bie  fragliche  8ulltgung  auch  füt  bie 

Bufunft  maggetenb  fei,  fagt  bat  8.  nicht.  Eie  eingige 

benltare  ju  Orunbe  liegenbe  rechtliche  9uffaffung  ater  ift  bie, 

bafj  bie  Parteien  bnreh  bie  fortgefegte  tgatfaglige  ttetung  ftltt- 

fgoeigenb  einen  neuen  Vertrag  mit  einanbet  bahin  ab* 

gefgloffen  härten,  ba§  bet  ftühete  Beitrag  fo  aufgelegt  »erben 

fülle,  ober  auch  biteft  bahin,  bah  bie  Ai.  berechtigt  fein  foÜe, 

fo  »eit  iht  bie  Seit,  fein  Rticfboij  liefere,  bie  befähigten 

Raffer  ,(n  fi<h  aufguatbeiten*.  Slun  Bar  tot  Sittern  ein  folget 
ftiüfch»eigenbet  Beitrag  ton  bet  Ai.  gar  nicht  behauptet  Botben; 

fie  hatte  bie  fortbauetnbe  tgatfägllge  Uebung  btt  Parteien  nut 

alt  einen  8emeilgrunb  füt  bie  Auflegung  bet  fchriftliche« 

Bettrages  braugL  @1  fehlt  aber  ferner  auih  an  febem  etfenn* 

baten  äfrunbe  füt  bie  8nnahme  bet  fraglichen  ftiOfchmeigenben 

Bertraget.  Senn  et  »ürbe  f!<h  babei  um  eine  einfeitige  Bet- 

beffetung  bet  Kegtlftcllung  btt  AL  füt  bie  3ufunft  ohne  jebe 

©egenleiftung  ton  ihrer  Seite  hanbeln,  unb  et  Bütben  auch 

nicht  etma  Sttue  unb  ©lauten  bet  ©eil.  gebieten,  bei  bet  bis- 

herigen Uebung  ju  bleiben,  ba  nicht  abjufehen  ift,  inBiefern 

h<et  bie  Ai.  bunh  eine  etsaige  getaufgte  Siroartung  in  Setreff 

bet  ferneren  Begatten!  bei  jener  Uebung  in  Schaben  geraden 

tonnte.  Sine  anbete  Rtage  Bütt  et,  ob  bie  9efl.  füt  bie  Set* 

gangenheit  fegt  noch  8nfprüche  Btgtn  verarbeiteter  gaffet 

«heben  tonnte;  abet  bat  ftegt  jegt  nicht  jut  Sntfgeibung,  fo 

Benig  Bie  bie  geage  »egen  bet  Seseitfraft  bet  bisherigen 

Uebung  in  Anlegung  b«  HuSlegung  bet  fchtiftifchen  S ertraget. 

VI.  S.S.  t.  S.  Eeutfg-Mujfifgt  3tapgtga-3mport-®efenfgaft 

c.’Jiathan,  Philipp  tb@o.  som  28. Rebruar  1901,  Sir. 461/1900  VL 
22.  Unfittiich«  Beitrag? 

IS«  Bett.  h»t  bet  AL  bunh  fgrtftllge  SrtlSrung  oom 

10.  3uni  1896  füt  btn  gaü,  bafj  bie  Sge  bet  Parteien  bur<h 

Aabinetifcheibung  aufgelöft  »erben  foUte,  bit  ju  ihrer  eoen* 

tueUen  Kitbaongtfratgung  eine  3agiftrente  oon  1800  Matt 

oerfprochen.  Sie  oon  beiben  Parteien  beantragte  Sgeibung  ift 

bem  näh  ft  bureg  lanbeSherriicheS  Weffript  oom  1.  8uguft  1896 

onffigt.  Siet  Besprechen  bet  BetL  ift  in  b«  Borenlfgetbung 

jutreffenb  rechtlich  alt  Sgenlung  beurtheilt,  benn  nach  bem 

mafjgebenben  ©emrinen  Siecht  beftanb  füt  ben  SetL  nach  er- 

folgtet Sgefgeibung  teine  Bcrpfligtung  jut  ferneren  Allmen- 

tation  fein«  früheren  Sgefrau.  St  lag  auch  tein  mit  bem 

Antrag  auf  Segnung  (R  oerttaglmäfjigem  Bufammengang 

ftegentet  Bttiptecgen  oot,  oielmtgt  lag  bemfelben  nut  bie  Ab* 

fregt  ju  ©runfce,  füt  bie  Butunft  bet  AL  ju  forgen,  ba  fie  ben 

Antrag  auf  Scgeibung  neigt  oon  Sebingungcn  abgängig  gemacht 

gat.  (Die  Autfügtung  bet  Sleoifion,  tag  bief«  Berttag  unfitt- 

Ucg  unb  bagtt  nigtig  fei,  ifl  niegt  begrünbet.  Eie  gürforge 

für  eine  gefegiebene  Sgeftau  ogne  onpfUcgtenben  Siegttgmnt 

oerftöfjt  niegt  gegen  bie  guten  Sitten.  Eie  oou  bet  Sitoifisn 

in  Sejug  genommene  Sntfcgeibung  bet  S.  ffl.  Sb.  5   S.  151 

berugt  auf  einem  abroeiigenbin  Sgaibeftanb  unb  bejiegt  Rg  auf 

ben  gier  niegt  oorlfegenben  gatt,  ba|  fteg  ein  Sgegatte  bafür, 

ba|  et  bureg  fein  Berfcgulben  bie  Sgefcgeibung  gerbeifühtle, 

befonbere  Bortgeile  oon  bem  anbeteu  Sgegatten  jufiegetu  lieg. 

Eag  bie  fragliche  Scgeulung  naeg  btn  Beftimmungen  bet 

L   L   11  §   11  unb  12  Dig.  de  donntionibus  inter  virum  et 

uxorem  24, 1   gültig  fei,  ift  mit  Singt  oon  ba  Botiaftaoj 

angenommen.  Eie  Stage,  ob  biefe  Boifcgtift  bet  Sündigen 

Siegt!  für  bat  ©tineine  Siegt,  Beige!  eint  Auflöfuug  bet  8ge 

bona  gratia  nigt  fennt,  nog  anmenbbat  ifl,  ift  jsar  in  btt 

Sntfgeibung  in  Seujjertl  Atgto  9b.  85  Sleue  Rolge  9b.  5 

S.  199  oerneint,  in  ba  »eit«  oon  ba  Steoifion  in  Sejug  ge- 

nommenen Sntfgeibung  bet  Si.  oom  4.  Cftober  1881 

(Sntfg.  9b.  5   S.  163,  154)  febog  nigt  beftimmt  entfgiebei, 

unb  tarnt  aug  gier  bagingefteDt  bleiben.  Um  eine  Sgeibuog 

auf  ©runb  einet  gemeiniegtlig  anafannten  Sgefgeibungl* 

grunbet  ganbeit  et  ftg  gia  nigt,  fonbetn  um  eine  nag  bem 

beseitigen  Partifulaaegt  bet  ©rofjgajogtgumt  Medienborg- 

Strelip  juläffige  Äabinettfgeibung,  bertn  »cjentlige  ®runbligt 

bet  übertinftimmenbe  Antrag  beibet  Sgegatten  auf  Sgeitoog 

bilbete.  Kenn  nun  aug  biefet  Satt  bem  divortium  bona  grod» 

bet  Siämifgen  Siegtet  nigt  genau  entfprigt,  fonbetn  ju  bem 

übereinftimmenben  Killen  btr  Sgegatten  nog  ba  Autjprug 

b«  Scteibung  bürg  ben  9anbetgerra  glnjutreten  mujjte,  um 

bie  Sgeibung  gu  bemitfen,  fo  bleibt  bog  ba  übneinftimmeute 

Kitte  ba  Sgegatten  ein  fo  entfgelbenbet  Moment  für  bit 

Sgeibung,  bafj  bief«  Rail  bem  bet  gebagten  Outttenftettm 

gleig  gu  ftetten  ifl.  Eie  tgatfäglige  Botautfegung,  ba§  bat 

Betfptegen  in  fSücffigt  auf  eine  unmittelbar  btoorfteheobr 

Sgeibung  gegeben  »utbe,  liegt  oot.  Eie  Segttgültigleit  bei 

Sgtnlungtoetfpregenl,  füt  Belget  et  nag  1.  54  §   4   Cod. 

de  don.  i.  v.  e.  u.  8,  54  ba  3nfinuation  nigt  beburftt,  ift 

baga  mit  Siegt  angenommen.  III.  S.  S.  i.  S.  o.  Degen 
o.  0.  Degen  oom  5.  Märg  1901,  Sit.  27/1901  UL 

V.  Eal  firenfjifge  Allgemeine  £anbregL 

23.  §   32  I.  2.  Dfjenbarungepfligt  bet  Stben. 

Eie  Keotfion  ifl  begrünbet.  AI.  oerlangt  alt  teftamenlariiger 

Miterbe  nag  feinet  Sgrneft«  Kittme  91.  oon  ba  Bell.,  feiner 

Mutter,  Beige  Im  Seftamente  auf  ben  pfUgttgeil  eingefegt  Ift, 

Boriegung  unb  Bteibigung  einet  Berjeigniffet  berjenigen  ©egen- 

flänbe,  Beige  Re  aut  bem  Slaglaffe  bet  Stblajfetin  Rg  ungeeignet 

gaben  fott.  Eat  9.  ®.  lägt  bagin  geftettt,  ob  bie  8e(L  oa* 

möge  igter  Sinfegung  auf  ben  PRigttgeil  Miterbin  geoorte» 

ift;  in  II.  3-  ift  igte  Srbeigenfgaft  beftritten  »orten.  Ea* 

8.  @.  gegt  baoon  aut,  bag  an  unb  füt  Rg  bie  ®etl-  i« 

Manifeftation,  aug  abgefegen  oon  igtet  Srbenqualitat  unb  ber 

8n»enbbarleit  bet  §   7   2 gl.  1   Sit.  46,  §   29*  Sgl.  I   Sit  22  »« 

Allgemeinen  ©etigllotbnung  betgalb  oeipRigtet  fei,  »eil  '*  auf 

©runb  bet  BeBeitngebniRet  annimmt,  bafj  bie  9efL  allbalb 

nag  bem  Sobe  bet  SrblaRetin  Rg  in  ben  8cRj  einet  3 “ b earif  f* 

oon  Siaglafjobjeften  gefegt  gäbe.  Srifft  biefe  Annahme  ju,  f» 

ift  in  bet  Sgat,  unabgängig  oon  ber  Srbengualität,  bte  IW- 
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geraäg  §§  28,  32  Spi.  I   XU.  22  bet  allgemeinen  @eri($t<- 

crfcnung  gegenüber  ben  geben  jut  fjerattlgabe  bcr  94a<^i(agfa<^en, 

Boriegung  fine#  3n»entarl  unb  eibifh«  SeftSrfung  btjfelben 

«rbfli^tet.  $al  8.  @.  oerfennt  inbrfjen  bot  Sefen  bei  3n* 

begrifft,  nenn  et  allein  auf  ©tunb  bet  oon  ipm  getroffenen 

geftfteHungen  biefeu  Begriff  alt  «füllt  anPrpt.  Die  Slnnapme, 

bie  8<(l.  pabe  j»ti  Upren,  ein  Aleib  unb  cicdcid^t  noh  Beile« 

Sah«  aut  bem  Sa<plafie  an  Ph  genommen,  begtünbet  für  pcp 

nicpt  bie  8nnapme  einet  3nbegrifft.  Sinen  3nbegriff  marpen 

gemäp  §   32  Spi.  I   Sit.  2   bet  8.  8.  9t.  aut:  mehrere  befonbete 

Sah«,  bie  mit  einem  gemeinf$aftli$en  Sam«  bejelefmet  ju 

umben  pflegen.  Sine  (ricpe  3ufammenfaffung  oon  Sinjtljacpen 

JU  ein«  Sinpeit  mup  in  bet  Statut  bet  2>inge  begtünbet  fein. 

Sie  »ittfütlicpe  toUehioe  3ujammtnfteUuiig  mehrerer  Binjelbinge 

fepaift  feint  lSa$gefamat$eit.  Sie  oom  8.  ®.  gefdje^ene  3u- 

fammenfteUung  bet  Uprm  unb  bet  Aieibti  fteüt  habet  eine 

Sinpeit  nicht  p«.  Stoeb  mehr  mangelt  et  bei  bet  abfitaften 

Annahme,  et  feien  möglich«  Steife  noch  »eitere  niebt  näb« 

gefannte  Sachen  »eggen omnten  »otben,  an  ein«  objettioen 

Setfnüpfung  oon  Sachen  ju  ein«  Sinpeit.  Stagen  bab«  nicht 

fhon  jene  geftfteQungen  bet  8.  ®.  bie  Sinnahme  einet  Snbegtiffl, 

ft  bleibt  ju  «örtern,  ob  rtma  bie  Slnnabme  einet  3nbegrt|ji 

begtünbet  toütbe  butch  ein  »eiteret  3urü<fgeben  auf  ben  3nbait 

bcr3eageaautfagen,  inlbefonbetebnSlutfage  beÜDitnpmäbch«*  Ä. 

Senn  bet  offenbar  oom  8.  ®.  eingenommene  Stanbpunft,  all 

tb  et  füt  bie  geftfteBung  bet  3nbegcifft  icbiglich  batauf  anfäme, 

sieoiel  Sachen  bemnäipp  nach  Slbiiefcrung  an  ben  Scftamentl* 

MÜftteefet  noch  'm  ©tpp  b«  8tfl.  o«bliehen,  ift  ju  eng.  gut 

bie  grage,  ob  ei  Rh  im  Sinne  bet  §   28  Sbi.  I   Sit.  22  btt 

Algnneinen  ®crihttorbnung  um  einen  Snbegtiff  hantelt,  fommt 

et  bet  bem  tehtlpoiijcilihen  ßparalt«  bfefet  8eftimmung  oor* 

«b<ni<<h  auf  ben  3<Ppunft  an,  tn  »eltbem  bie  Slneignung  gefhah. 

gührt  auh  biefe  legtne  Störterung  gut  Setneinung  bet  3n- 

begrijft,  fo  bleibt  ju  unteifuhen,  ob  bie  BnhPlcptung  jut 

Seguug  einet  Sttjeihnijfel  unb  8eipung  bet  Cffenbacungteibel 

aut  §   7   Spi  I   Sit.  46,  §   29*  Sbi.  I   Sit.  22  b«  allgemein« 

fikiihttoebnung  ju  btgtünbcn  ift  Sütbe  aut  §   28  Sbt  I 

Sit  22  ob«  §   7   Sbt  I   Sit.  46,  §29*  Sbi.  I   Sit.  22  bet 

tttgem einen  ©erihtlorbnnng  bie  Slianifeftationtpfliht  bn  8efL 

on  ph  begtünbet  fein,  fo  fommt  in  gtage,  ob  nicht  biefe 

Pflicht  oorliegenb  buth  befonbete  (taftäube  elibiit 

■Ub.  3n  biefet  Sichtung  fommt  in  Snoägung,  ob  bie  8eti. 

bem  Al  mit  Seht  entgegeniepen  fann,  bap  et  bejüglih  fein« 

Bnfptühe  anbenSatplap  oertragtmäpig  abgefunbeu  unb 

bap  bamit  fein  Seht  auf  finantgabe  unb  SSanifeftirung  et* 

lofhtn  fei.  Sie  bat  8.  @.  feftgefteUt,  hat  bet  Ai.  im  Seottfe 

oom  19.  Slooembet  1894  ertlürt,  «   habt,  nahbem  «   ben  8ut* 

jug  aut  bem  Stfhen  Sacplafle  empfangen,  batan  nicht!  jn 

erinnern  ocrgefunben  unb  all  SePjahlung  feinet  Srbtpeilt  oon 

bem  SeftamenMoonfttecf«  477,88  SSaif  «palten.  Sat  8.  ®. 

oetmitjt  biefe  Binrebe,  »eil  biefe  StBütung  bet  Al  »egen 

Srrtpumt  unbeahflih  (*>•  Mein  ein  folget  Sttlbum  pebt 

uiht  ipso  jure  bie  Sitffamfeit  b«  re<btlgefh»PIi<P«  Stflütung 

auf;  ptnju  bebatf  et  bn  tbatbeftanbtmipig  uiht  «folgten 

Stnfccptung,  fei  et  im  Sege  b«  Aiage,  fei  et  bet  Sintebe. 

3n  ginge  ab«  finale  fommen,  ob  bie  8etl.  ph  überhaupt 

bem  AI.  gegenüber  auf  jene  Stflütuag  berufen  fann.  St  ift, 

fclbft  nenn  jene  Stflärung  ein  8bfommen  üb«  bepnitloe  Aut. 

tinanbnfepung  batfteQen  »ürte,  nicht  feftgefteUt,  bap  bat  8b* 

fommen  unter  ben  Parteien  felbp  ju  Stanbe  gefommen.  3)1 

jene  Stflütung  nuc  bem  Sefiamenttoollftrecfer  gegenüb«  erfolgt, 

fo  ift  in  gragt  gepeilt,  ob  b«  StPamenitooIIftttcfet  hierbei  in 

Settretung  b«  Srben  nnb  bej».  §>pi<htth«il!berehtigten  gebanbelt 

pat.  3P  jene  Stfiüeung  bem  SePamentlooilprecfet  gegenfib« 

alt  felbpünbigem  Bertiet«  bet  Sahlaffet  abgegeben,  fo  finnte 

eine  exceptio  de  jare  tertii  »otliegen  (o«gl  Sntfh-  bet  S.  ®. 

8b.  25  S.  292  ff.,  8b,  42  S.  221  ff.),  «btt  auh  nenn  man 

annepmen  »ölte,  ein  Mcpet  Bbfemmen  fei  mit  Sehttairffam* 

feit  gegen  beibe  Parteien  pnfeft  geworben  unb  unangefohien 

geblieben,  fo  »üte  bocp  baoon  bie  an  Ph  begrünbete  TOanf* 

fcpationlppiht  unberührt  gtblieben.  Senn  bie  et»a  burh 

bie  ®rbelauteinanbetfe(juBg  oom  19.  Sooerab«  1894  ju  Stanbe 

getommene  Stbetauteinanberfepung  gefhap,  nie  bat  8.  @. 

feppeüt,  auf  @runb  einet  Snoentatiuml.  Sah  bem  Srgebnip 

bn  Se»citaufnapme  umfapte  ab«,  »ie  auh  »eit«  bat  8.  &. 

feppeUt,  biefet  Snoentar  niht  fümmtiihe  jum  Sahlaffe  gehörigen 

Sahen.  Sei  ein«  bngeftalt  erfolgten  Äutcinanberfepung  tritt 

ab«  objefti»,  unabhängig  oon  jebem  Strtpum,  bie 

Sehttfoige  ein,  bap  bie  gefhepene  üuteinanberfepnng  Ph  auf 

bie  niht  inoentariPrten  Stütfe  niht  miterftrecft  (§  436  Spl  I 

Sit.  16  bet  «f.  8.  S.,  Strietporft  «rhi»  Sb.  68  S.  82). 

Senn  man  auh  bat  SehtloRpültnip,  bat  Ph  bemnähft  be- 

jüglih ber  ungetpeilt  gebliebenen  Dbfefte  unter  ben  Srben 

«giebt,  unt«  »erfhiebtne  «htUh*  ©encpttpunlte  bringt,  fo 

bleibt  bat  Snbrefuiiat,  bap  Af.  auh  nah  brr  Srb* 

tpriiung  fjetaulgabe  unb  folg  cts  eif  e   eiblicpe  ®ant* 

fepation  bet  übtigen  Snbegriffl  oerlaugen  fann, 

baoon  unbetroffen.  Stimmt  man  an,  bap  im  gaOe  bet 

§   436  cit,  auh  n<*cp  bn  fhou  einmal  gefhepeuen  Srbtpeilung 

ein  Srbfonberungtanfpruh  ber  Srben  nah  ben  ©runbiapen  füt 

bie  ungetpeiite  Stbgemeinfhaft  tetbliebe,  fo  fommt  nah 

annfannten  ©runbfäpen  jebem  einjelnen  ber  Stben  bat  Snbi* 

oibuaireht  ju,  jut  geftftettung  unb  Sicherung  bet  SahlaRtt  bie 

Pianifepatiou  ju  oetlangen.  @ept  man  bagegen  baoon  aut, 

bap  auh  ’m  Salle  bet  §   436  cit.  nah  bet  einmal  gefhepenen 

Srblptilung  bejüglih  bet  ungetpeilt  gebliebenen  Obje&e,  bie 

Sehte  b«  Srben  nah  ben  SJrunbfäpen  bet  ge»ipnlihen 

Ptiteigentpumt  nah  Quoten  ju  beuttpeilen  finb 

(Sntfh-  bet  S.  ®.  8b.  21  @.  252  ff.),  fo  ip  bocp  auh 

pin  jene!  Snbiotbuaiteht  bet  einjelnen  Witeigentpümttl 

gegeben.  IV.  6.  S.  I S.  Sitte  o.  Sitte  oom  31. 3anuar  1901, 

Sc.  336/1900  IV. 

24.  §   270  I.  5. 

3)«  AL  bat  ben  Sau  bet  ipm  übertragenen  Billa  lüngp 

beenbet  unb  8etl  biefelbt  bereitl  im  Sapre  1896  bejogen. 

3>«  Bertrag  ip  bap«  feit  lang«  3eit  im  Sefentlihen  erfüllt. 

8tfl  fann  betpalb  niht  bic  Sapinng  bei  bebnngtncn  prelfet 

otnoeigttn,  barf  oitlmepr  nur  einen  Setrag  abjiepen,  bn  bem 

burh  bie  angeblichen  Piängel  oerntfahlen  Ptlnbermertpe  ent* 

(pricpt.  3u  biefem  3»e<fe  mup  er  ab«  bie  {lipt  birftl 

Pitnberntrtpit  ongrbcn  unb  jaar  pinphtiih  bn  tinjeinrn 

Plüngtl,  bamit  bat  ®eriht  in  ber  8agt  ip,  ju  entfcbeiten, 

»eihe  Summe  b«  Srfl.  pihPca*  jurücfpalten  fann,  »rnn  tl 

nur  tinigt  brr  Sügen  für  gerechtfertigt  ob«  tccp  infotteit  für 
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re*tli*  begrünbet  %äit.  ba|  et  tine  Cerueibaufnabme  üb«  btt 

tbatfü*li*en  Unterlagen  bttfelben  für  ttfotberli*  erachtet. 

BetgL  Urtbeil  bei  @tnat<  im  13.  3uli  1896  (n  Satten 

».  äßefterubagen  c.  fflil^etm?  8ep.  VI  91t.  144/96;  Sntf^. 

btt  8.  O.  i>.  <8.  Sb.  31  ®.  307  unb  blt  bärtigen  gitatt.  ©ie 

gegenteilige  Unft^t  bet  Steiften  mürbe  bobin  führen,  ba| 

Cefl.  bei  bet  Süge  een  SDiStrgeln,  treibe,  fooeit  fie  jubftanttirt 

finb,  nut  einen  ganj  unbebeutenben  SSinberBtttb  »etutfaiben 

(innen,  fo  langt  bit  übet  bieleiben  ertannt  teerten  fann,  jur 

3ablung  bet  bebungenen  f>rei(et  atieb  niibt  tbeilweife  »et* 
ue1$etlt  »erben  finale.  So  muffte  au<b  im  eotliegenbtn 

gaHe,  nenn  bie  fetnete  Süge  bet  Kroijion,  baff  bie  Ce* 

müngeiungen  bei  einer  gtifieren  Änja^l  »on  fünften  mit 

Untetht  ni*t  für  fubjtantitrt  gehalten  »erben  finb,  autb  nut 

in  einem  fünfte  füt  g««btfertigt  anjufe^en  märe,  bat  an* 

gefcibttne  Unheil  ganj  aufgehoben  »erben,  ba  nitbl  ju  erleben 

ift,  in  wellbet  f)öbe  baffeibe  in  bie[em  gaüe  untiibtig  fein 

»ütbe.  ©Ie|e  geigen  »ütbea  aber  mit  bem  (Srunbfabe,  ba§ 

na<b  bet  SrlüHung  in  bet  $auptfaibe  »egen  »orbanbener 

ÜRingel  nut  ein  »erbültni jmäglget  $beü  btt  ©egenleiftung 

jutüdgeballtn  »eiben  fann,  niibt  »eteinbat  (ein.  VI.  6.  ®. 

i.  ©.  @raf  ».  (Stiebeno»  c.  Olle  rem  11.  S85rg  1901, 

Sr.  440/1900  VI. 

35.  §§  18  ff.  L   6. 

8«<b  ben  §§  18  ff.  8.  9.  S.  Sb<*  I   Sit*  6,  »el<be 

auch  an»enbbat  finb,  »enn  et  ff*  um  Unfprüibe  auf  ©ibabenl* 

erfap  bei  Serteägen  banbeit  —   6nl|<b-  bet  S.  IS.  Cb.  5 

©.  305,  Cb.  43  @.  398  —   ift  bet  mittelbate  Sibabm  triebt 

ju  erleben,  »enn  amb  ein  gtobet  Seifeben  bet  Ctfbäbigten 

uorltrgt.  ©et  Cefibäbigte  foQ  niibt  muffig  juiebtn,  »enn  Ibm 

bu«b  bat  oertiaglBibtige  Setballen  bet  anbeten  Sb»’''*  ein 

Staben  erwirb  ft  ober  ju  et»a*ien  brobt.  St  foü  »ielmebt 

»erbüten,  ba|  ein  btobenbet  ©ibaben  eintritt  unb  bet  beteiil 

ein  getretene  Staben  fl*  oergtigett.  Sbut  et  biel  niibt, 

obaobl  et  ben  Sinteitt  ober  bie  Sergtibernng  bet  Sibabent  bei 

geteibnluben  ffäbigfeiten  unb  ohne  Snftiengnng  bet  Hu|meif* 
famfett  «oiautfeben  fonnte,  fo  fann  et  ben  Srjab  bet  bletbunb 

betootgetufenen  Sibabeni  niibt  »«langen.  Secgl.  8ntf<h. 

bei  »etiget  Summ«. 

26.  §§  18  ff. 

©ie  Jlberfennung  bei  Bnipruibt  auf  Srjab  bet 

burtb  bie  Stbwammbilbung  bertorgnufenen  ©*atent  ift 
mit  Setbt  erfolgt  ©enn  bnfelbe  ift  ein  mittelbar«,  febaji 

Sefl.  Stfap  anib  niibt  »erlangen  fann,  obwohl,  »ie  b« 

8esiffon  jujugeben  ift  bem  St  ebenfallt  ein  gtobet  Bn* 

feben  gut  Saft  füllt.  Untiibtig  ift  fern«  bie  ünffibt  bet 

Seoifion,  ba§,  obwohl  Cefl.  felbft  ohne  Hnfltengung  btt  8uf* 

meiffamfeit  bie  8otb»enbigfeit  bet  änbtingung  »on  9üftuugl* 

raabregein  etfennrn  fonnte,  noib  naib  bet  »ot  iüngem  3eit 

«folgten  Uebnnabme  bet  SerfeS  Ift.  wrpfli<btet  gewefen  fei, 

Sbbülfe  anjubfeten  ob«  ben  Ceti,  aufjuforbnn,  auf  feine,  bet 

St,  Soften  bie  notb»enbigen  Sorfebtnngen  ju  treffen.  Sa* 

bet  Uebetnabme  bet  SÜtrfe  fann,  »ie  bat  S.  @.  alebetbolt 

aulgefptoiben  bat  —   cfr.  Uttbeil  bet  Senat!  »cm  14.  Sülürg  1898 

in  Salben  Samfenftl  c.  SWagnui  8ep.  VI.  430/97,  Suriftffibt 

Bcibenjibtift  ®.  353“,  —   bet  SBetfmeift«  jut  Sbfteüung  »on 

SJiüngeln  niibt  mehr  angebalten  »nben.  ©et  CifteDct  fann 

nut  ben  TOinberwerlb  geltenb  machen  ob«  ©ibabentirfab 

fotbern.  Sergl.  Sntf*.  bei  Sr.  34. 

37.  §§  39  ff.  I.  6. 
©et  Hutgangtpunft  bet  SS.  8t. :   baff  bie  Ceftimmungen 

bet  §§39  ff.  Sbl*  I   Sit.  6   bet  8.  9.  SR.  üb«  bie  Haftung 

mehret«  Ctltijäelget  auch  ohne  geftftetlung  einet  »etttetbaren 

Cetfebtnl  auf  ben  »otlitgenben  gaH  anwenbbat  feien,  ift  mbttiib 

unhaltbar.  3<ne  Ceftimmungen  —   unb  fo  namcntliib  bet  »cm 

C.  8.  in  Snaenbung  gebraute  §   3   2   —   te(jen  autbrüifllib  tin 

Sttftben  bet  in  8nlptucb  genommenen  Cefibübigett  »oraut. 

Sine  aUgemtine  Botfibrift,  ba|  in  allen  gäüen  etnet  Cefibiblgnog 

tut*  mehrere  flitfonen  biefe  amb  »bn«  ben  Saeb»ei4  einet 

Setfibulbenl  folibatifib  haften  müßten,  beftebt  im  preuRii*e« 

Seiht  niibt.  Sine  analoge  finwtnbung  bet  §   39  ff.  3bL  1 

Sit.  6   bet  fl.  9.  SR.  auf  güHe  bet  obengebaibten  Set  »«bietet 

gib  ab«  »egen  b«  gtunbfügiiiben  Berfibiebmbelt  »on  Sibabent* 
gufügungen  mit  unb  ebne  Serf<butben;  bet  gefebgtbetifibe  Srunb 

füt  eine  follbatlfibe  Raffung  bei  gemeinfamet  Snfibuibnng  trifft 

ohne  eine  foiibe  Sttiibnlbung  niibt  ju.  (Sergl.  au*  @ntf<6- 

bet  SR.  ®.  Cb.  36  91t.  69  @.  279;  »ruibet  Seittüge  »b.31 

@.  1093  unb  Cb.  36  9tr.  946.)  ©et  Ceweit  alfo,  ba§  bie 

©ämpfe  aut  bet  »nfiagten  gabrif  bei  ben  Sibübin  an  bin 

Snmbftüiten  bet  SI.  mitgeuitft  haben,  genügt  j»at  füt  eine 

SRitbaftung  bet  CefL  —   aueb  ohne  geftfteüung  ibtet  Ser* 

(«bulbent,  ba  bet  b^»  maggtbenbe  §   36  b«  8.  He». 0. 

fein  beionbnet  Snfibulben  bet  Cefibübig«!  fotbert  — ;   «bei 

biefe  9Riibaftung  befibtinft  gib,  ob  nt  geftfiellung  einet  8er* 
ftbulbenl  bet  Cef!,  auf  ben  Staben,  ben  ge  felbft  angerf*1*1 

bat.  Sfn  Serfibulben  b«  Cefi.  b»t  b«  C.  8.  niibt  feftgefte®. 

©al  8e»igonlgeriibt  ift  untn  bin  »otliegenben  llmftänben  niibt 

in  bet  9age,  gib  barüb«  f<blü|gg  ju  maiben,  ob  bn  Seibttbegrifi 
einet  »erlret baten  Snfebenl  bet  Cefl.  gegeben  (ei,  wie  et 

anbettn  gätttn  gefibeben  ift  (engl.  j.  C.  ®tuibot  Ceittägt 

Cb.  36  ®.  946;  Sttietborg  «nbi»  Cb.  68  ®.  189);  ben» 

baju  ttilben  bie  feftgefteHten  S-baffaib«'  niibt  aut,  bie  namentliib 

batüb«  feinen  gieren  Slnbalt  geben,  »elibe  ©ümpft  aal  bet 

»erftagttn  gabrif,  ob  bie  aut  btt  geutrung  ober  bie  aut  ben 

fabrijirten  Stoffen  et  gt»e|tn  gnb,  bie  ben  ©<baben  angett*nt 

haben.  V.  ®.  ®.  i.  ®.  Union  o.  9etto»  u.  ®en»  «eiB 
7.  iffiütj  1901,  8t.  363/1900  V. 

38.  §§  70  ff.  I.  7. 

©er  8t»tffon  »ai  ftaitjugebeu.  ©u«b  ben  Bnitag  to» 
15.  Dftob«  1895  gnb  unt«  bet  Soraulfefjung  fein« 

lilbfett  bie  b«  SI.  bur<b  ihren  üKann  übeteigneten  ©alben  »'4* 

ibt  »otbtbaltenet,  fonb«n  ihr  eingebraiblet  Bennäjen  geworben, 

»etbalb  biefe  Salben  in  bet  ebemünnti^en  Berwaltung  b8 

ÜRannet  »«blieben,  ©ief«  behielt  fraft  bet  Berwaltung  an4 

(einen  bitbetigen  Cegp  an  benfelben  unb  bie  freie  Beifügung 

üb«  ge.  ©emnngeaibtet  unb  »bgielib  bn  SRann  b«  SI-  "»> 

auf  feinen  ebemünnliiben  8it§btau<b  unb  nl*t  au*  auf  fei" 

Bemaltungtteibt  an  ben  ®a*en  »«giftet  b0*-  sl>“  t<D1 
C.  @.  angenommen  worben,  ba§  »egen  bet  Ieib»ei|t" 

laffuug  bn  ®a*en  feiten«  bn  St.  alt  ibttt  ®tw«b«tin  «« 

ibttn  ffliann  alt  beten  bilbnigen  Segfet  but*  ben  Belaufe* 

tungtnttirag  »om  16.  Dftobn  1895  bie  Utbngabt  beb  8efrf<t 

biefn  Salben  »on  biefem  an  jene  »oügogin  »otbtn  (ei.  ©tf* 
Bnnatme  »itb  »on  bn  8e»igon  mit  8e*t  gerügt.  3®Jr 
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bem  9.  K.  barin  beijuftimmen,  bag  «in  9e|i|j  au»  »mri  »a- 

l^itbcuen  Siteln  rtiglliig  mögliib  unb  tag  bei  »teijigen  bn  Sl. 

unb  iijnm  ©anne  abgefiglejfene  Beigoerttag  »l<gt  leigttunwitljaiu 

ift  Huig  lann,  wie  bung  btn  Beneagiungtoerttag,  fo  but$ 

btn  Belgoertrag  in  Snbinkung  mit  tlntm  Beräuberungtgefigitt 

rin  8Reigt»»ng5Unig  gut  Saige  tegrünbit  werben,  auf  ©runb 

b«ff«n  ba  bilgerige  Bejiget  unter  Hufgebung  (eint»  Stfigt»  »um 

©ewagrfam  an  btt  ©aige  für  btn  Srwnbn  beteiligt  wirb, 

ma<  naig  feftftegenb«  Keigtipteigung  bie  notgwenbige  Sciau». 

fegung  btt  Sefigübetgabe  tu  reg  constitutum  possessorium 

hübet  (Sntfig.  be«  9).  &.  in  ßi»il|aigen  9b.  35  ©.  253). 

J)a|  im  »orliegtnben  gatte  eint  Btjigübergabe  nur  butig  Sen- 

fiitut  «folgt  fein  tonn,  ift  unter  ben  Parteien  unftreitig.  Über 

ba  bat  BergäUnig  ber  Ai.  unb  igrt»  ©anne#  ju  btn  g)fanb- 

faigen  uiigi  allein  bung  ben  Beigoerttag,  fonbttn  auig  bung 

bat  bem  ©anne  an  ignen  nerbliebene  Serwaltungtreigi  beftimmt 

worben  ift,  fo  ganbeit  e«  fug  gier  niigt  fo  fegt  um  bie  ©itf- 

[amfeit  btt  Beigoertrag»,  mit  um  bie  grage,  ob  nitgt  bet  Beig- 

oertragt  ungeatgtet  butig  bat  cgtmännli(ge  Serttaltunglieigt 

bie  Stfigübergabe  bur<g  Sonftitut  unmöglidj  gemaigt  mürben 

war.  ttnb  biele  grage  ift  aut  boppeltem  ©tunbe  ju  ['(jagen. 
Senn  in  geige  bet  Betwaltuugtreigt»  bet  ©arme»  ber  SU  an 

btn  bitfer  nbtttigneitn  ©argen  gatte  bie  Beige  feint  felbftänbige 

Bebeutung,  ba  bnen  ffiirfnngen  btfrgränfter  waren  wie  bit 

©efigteigte,  welige  bem  ©asne  auf  ©tunb  feinet  Berwaltung». 

reegtt  »«blieben.  Dir  beige  übeitrigt  nümlirg  nur  unooQ* 

ftantigen  Befig  unb  ermäigtigt  niigt  gut  Beifügung  üb«  bie 

geiiegene  Sarge,  wügrenb  bat  Berwaltungtrtrgt  btn  ©ann  »um 

Befiger  bet  (Singebrargten  margt  unb  igm  bie  freie  Anfügung 

aber  baffelbe  giebt.  Sutig  ben  Beitrag  »om  15.  Oftob«  1895 

|inb  bager  auf  ben  ©ann  b«  SU  feine  SRergte  übertragen 

»erben,  welige  «   niigt  bereit*  gatte,  fo  bag  fug  niigt  fagen 

lägt,  et  fei  butig  ign  tin  Sagäitnig  bet  Bertragicgliegenben 

»u  btn  übneigneten  ©aigen  gngefteüt  worben,  auf  ©tunb  beffen 

bn  ©ann  unter  Hufgabe  feint*  Beftge»  ben  ©ewagrfam  für 

bie  RI.  begatten  gat.  Saunt  entbegrt  ab«  bie  Befigübagabe 

bung  Sonftitut  igrtr  Borautfegung.  ©obann  fiegt  bie  Uebn- 

gabenflärung  in  biefem  Beitrage  mit  ben  tgatfäigüigen  Ber- 

giltniffen  beiart  in  ffllberfpruig,  bag  bat  Borganbeufein  bet 

Befig  äbagabewitteu»  ORneint  werben  raug.  Sa»  Sonftitut  «* 

forbert  all  ein  bem  Befigerwetb»  butig  ©tiüoertrei«  naig- 

gebilbetn  gaü  bie  Hbfiigt  ber  Bertragfigllegenben,  bie  Beifügung»- 

befugnig  üb«  bie  »u  übergebenbe  Saige  »on  bem  bitgerigen 

Befig«  auf  ben  Staubet  »u  übertragen.  Siefe  Hbfiigt  ift  mit 

einem  Beigoerttag  oertinbar,  ba  bn  Srwnba  üb«  feinen  nun- 

megrigen  Befig  bung  bie  Beige  oerfügen  fanq;  fte  ift  ab«  mit 

bem  egemüunliigen  Bermaitunglteigt  unoerrinbar,  ba  bung 

biefe»  bit  Hbgtgt  fowogi  ber  Hufgabe  be»  SBefige*  bung  ben 

©ann,  Wie  auig  ber  Ueberttagung  b«  BerfügungJbefugnig  auf 

bie  grau  aulgefigioffeu  wirb,  wtU  wügrtnb  feinet  Beftegen» 

bet  ©ann  bie  cingebraigtm  ©aigen  btr  grau  fowogi  weil« 

befigt,  alt  er  auig  üb«  fte  in  eigenem  Sntaeffe  unb  niigt  für 

bie  grau  »«fügt.  <Si  ftgüe  mitgin  bei  bem  Bertragfigiuffe  bei 

beiben  Sgeilen  ba  »ur  Befigübagabe  etfotberliige  fflillt,  auf 

fetten  bn  SU,  weil  fie  igtem  ©anne  btn  bitgerigen  Befig  unb 

bie  freie  Beifügung  btlaffeu,  auf  feiitu  igret  ©annet,  weil  « 

bin  bitgerigen  Befig  niigt  aufgebtn  wollte.  Unter  biefen  Um- 

fiänben  fünnte  fieg  nur  noig  fragen,  ob  ein  Sonftitut  ttwa  bt<> 
gatb  anjuntgmeu  fei,  weil  ba  Brigoerttag  eine  felbftänbige 

Bebeutung  gewinne,  wenn  bat  egemünnliige  SBerwaltungtregt 

butig  Bajiigt  ober  aut  rintm  anbnen  ©runbe  untngiugt, 

inbem  b«  ©anu  altbaun  auf  ©runb  bet  Beigoertragl  bie 

©aigen  für  bie  grau  oou  ba  ab  in  feinem  ©ewagrfam  begleite. 

Httein  eint  bnart  beabfiigtigte  Berpfliigtung  bet  ©anntl  ju 

feinem  eotntneUen  »ufünfiigen  ©twagrfam  mürbe  bem  §   71 

SgU  1   SU.  7   bet  SU  8.  9.  niigt  genügen,  ba  »on  biefem  »u 

einem  wirtfamen  Sonftitut  bie  gegenwärtige  Hufgabe  bet  Be- 
fege*  mit  bem  SBiüeu,  bie  ©atge  nunmegr,  b.  g.  fofort  für 

einen  anbnen  in  feinem  ©ewagrfam  »u  galten,  »on  bem  bit- 

gerigen  Befiger  «forbert  Wirb,  womit  eine  Ueberttagung  bet 

Befige»  für  bie  3“*unft  autgefigioffen  ift.  Sa  et  an  b«  für 

ben  Sigenlgumterwerb  afotbnliigtn  Befigübngabe  fegU,  gat 

bie  SU  bnreg  ben  Bertrag  oom  15.  ßftoba  1895  an  ben  ton 

ber  Bell,  gepfänbeten  ©aigen  (ein  Sigentgum  erworben,  igr 

SBibafpruig  gegen  bie  ©äntung  ift  in  goige  beffen  niigt  gaeigt- 

fertigt,  benn  et  fiegt  igr  ein  bie  Beiäujernng  bn  ©aigen 

ginbernbet  Steigt  niigt  »u.  V.  6.  S.  i,  ©.  ©agbeburget  fprioat- 

baut  c.  ESofenbng  oom  20.  gebtuar  1901,  Sir.  337/1900  V. 

29.  §§  *51  ff.,  474,  476  I.  11. 
Unbegrünbtt  «figeincn  bie  Angriffe  ba  Sill,  gegen  bit 

Hnnagine  bet  Borberrirgtert,  bag  ber  »om  Sl.  gefiglofftne  Sit- 

figafttlauf  fein«  befenberen  gorm  beburft  gäbe,  weil  a   rin 

(>anbel»gef$äft  barfteüt.  Ser  SU  ift  unb  war  figon  »nt 

3eit  bei  Hbfigliegung  unbeftritten  Saufmann,  ©emäg  Hrt.  274 

Hbf.  1   bet  $.  ©.  B.  (ä.  g.)  gelten  bie  »on  einem  Saufmann 

gefiglcffenen  ©efigäfle  im  3<oeifei,  b.  g.  überall  ba,  wo  niigt 

tat  ©cfigäft  gan»  offenfugtliig  (einerlei  Bejiegung  »um  ganbeit- 

geweilt  gat  (Snlftg.  bet  Di.  ©.  in  (äioilfaigen  Bb.  28  ©.  315), 

all  »um  Betriebe  bet  {»anbtilgewabet  gtgärtg.  Siaig  Hrt.  273 

Hbf.  1   aber  fuib  alle  einjelntu  ©cfigäfte  einet  Saufmannt, 

welige  »um  Betriebe  feinet  {rnnbeltgewerbct  gegoren,  all 

$aabeilgefigäftt  anjufegen.  Sag  eia  im  $anbeltgewabe 

ungewcgnliigei  ©eiigäft  oorlirgt,  genügt  niigt,  um  bie 

IReigttnermutguug  (praeoumtio  jurio)  aut  Hrt.  274  a.  a.  D. 

»u  wibalegcu  (©ru^ott  Beiträge  Bb.  33  ©.  1042).  Uinen 

familitn-  ober  «bteigtliigen  Bertrag,  mit  beffen  äBtfen  ein 

ganbeitgewabiiiger  @gara(ta  unoereinbat  wäre,  fteOt  ba  Stb- 

figafttlauf  niigt  bar.  Serfelbe  ift  uaig  bem  g)r.  H.  B.  Di.  ein 

obligatorif^et  ©efigäft,  ein  Bertrag  unter  Bebenbrn, 

weligcr  auf  ©eiten  bet  Berlüufal  bie  Berpfliigtung  «»tagt, 

eine  beftimmtc  ©ibfigaft  in  bem  ©tanbe,  wie  fie  igm  wirtllig 

angefallen  ift,  bem  Säufa  auljuiiefan,  wobei  abwriigtnb  »on 

bn  fonfügeu  ianbrogtUigen  Kegel  ©efugr  unb  ©igentgum  bneit» 

mit  b«  ©igliegung  bet  ©cfigäftt  auf  ben  Säufa  übergegen 

(§§  474,  476  SU.  11  SgU  I   bet  H.  8.  SR.).  Sag  »on  bem 

Säufa,  wie  »on  einem  Sibtn  Sapagitdt  »aiangt  witb  (§§  451  flg. 

a.  a.  D.),  maegt  bea  Bertrag  noig  niigt  »u  einem  «breigtUigeu, 

wenn  auig  feine  ÜBiilangen  in  megrfaiger  Sejiegung  in  bat 

(Sibretgt  ginübagreifeu  (oagl.  ©btive  »um  ©ntwurfe  eine« 

B.  ©.  B.  Bb.  II  ©.  352).  3>  bem  eorliegtnben  gal  füllt 

bat  B.  ©.  noig  autbrüdltig  feft,  bag  ba  SU  ben  ©rbfigaft»* 

tauf  ogne  icgenb  welige  Siüifiigt  auf  perföulitge  Beilegungen 

»u  bem  Berläufa,  (entern  rinjig  unb  allein  »ut  ISrgielung 

eine«  (aufmännijigen  ©ewinne*  abgejigioffen  unb  a«b 
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üufjerfih  gu  feinem  hanbellgewerbe  in  erteunbarer  ffieife  babtirh 

in  Oetblnbung  gefepl  h“*,  tag  er  ben  Kaufprei*  heilweife 

burh  ̂ ingo&e  eint!  »on  i(m  h«gtgeUten  hanbell- 

fabrilatl  (S$ratibre)  berichtigt  (at  (»ergl.  aucf  ©ernburg 

p)reu§ifhe*  ()ri»atrtht  4.  Bufiage  Sb.  3   ©.  665  Bnm.  3). 

(Sine  befonbere  ©eppübeTtragung,  nie  in  btm  Salle  bet 

Brt.  309  Hbf.  2   «t.  1   Ixt  f>.  <8.  S.  (ä.  g.)  niib  für  bic 

PJerfeltion  bet  <Sibfhaft*(auf»  nicht  etferbert.  St  folgt  biet 

aut  bei  Segimmung  bet  §   474  Sit.  11  $hl.  I   bet  8.  2.  3t 

©u*  ®ef<bäft  ift  petfeit  nnb  bat  Eigentum  fit  bin  Käufer 

»noorten,  ftbnib  bet  Kauf,  ben  allgemeinen  gormsorfhrigen  für 

Serträge  gemäfj  (®e[ep  »om  11. Suii  1845,  ©elepfammlung 

©.  495),  gefhloffen  »erben  ift.  gut  einen  6ibf$aftttauf,  bet 

guglcieh  hanbellgefhüfi  ift,  greift  in  Mefer  Oegiehnng  Art.  317 

bet  h-  ®-  (ä.  g.)  Viag,  nnb  für  fein  3ufianbe(ommen 

genügt  ei  mithin  auch,  taB  bet  Käufer  bat  Settnglanerbieien 

bet  Setfäufett,  nie  nah  ben  geftfteüungen  bet  Borinftang  in 

bem  tontreten  gaDe,  burh  Ballung  bet  Kaufpreifel  gfUfhweigenb 

angenommen  bat  (Hrt.  3 1 9   a.  a.  0.,  §§  58 fig.  Sit.  4,  §§  78 ftg. 

Sit  6   Sb'- 1   be*  H.  2.  31.).  Sinei  befonbeten  Hebergabeatie* 

bebarf  et  gum  iatät  bet  Erfüllung  bet  Wefcfäfte*  nicht,  benn 

ble  Srabition,  gu  welcher  bet  §   475  Sit  II  Sbi.  1   bet  «.  2.  81. 

ben  SetfSuftt,  ,fo»eit*  Re  .erforberlth  ift,  um  ben  Käufer 

in  ben  ©epp  bet  Srbihaftlftäcft  gu  (eben,*  »etpglhtet,  bat 
nicht  bie  Sebeutung  einet  Wgentbumletnetbtaftet,  fenbetu 

»etmitteit  nut  hi  gälten,  »o  fle  gu  biefea  Sebufe  nätblg 
etfheini,  ben  Seppübergang.  IV.  6.  ©.  t   ©.  Bitmann  u.  ®cn, 

o.  Kleine  »om  11.  gebrnat  1901,  Kt.  351/1900  IV. 

30.  §§  1065  ff.  L   11. 

©ie  Süifotbtrung  einet  gefhenfttn  Saht  aut  bem  ©runbt 

bet  Ermangelung  einet  gerihtticb<n  ©ertragt  ift  nah  ben 

§§  1065,  1066  SbL  I   Sit.  11  bet  8.  2.  8t.  nut  bann  aut- 

gefhloffen,  »enn  bie  ©ahe  bem  ®efhentnebmet  bereit*  über- 

geben »orten  »at.  Bit  Uebetgabe  ift  aber  nah  §   1068  Le-, 

»elh«  nah  bet  feflfitbtnben  Mehlfprehung  bet  8t.  ®.  —   »etgl. 

bie  (Sntfheibung  in  bet  Saht  V   185/99  —   auh  füt  beweg- 
Hh«  Sahen  gilt,  nut  eint  »ItBihe  31aturaiübetgabe  angufeben, 

buth  »elh*  bie  gefhenfte  ©ahe  in  ben  ©epp  nnb  Me  ®e. 

»abtfam  bet  Sefhenften  gelangt.  Sine  Sepgergteifung  buth 

eonetitutum  posaeeaonum  genügt  mitbin  niht,  um  beten 

Küiffotberung  autgufhliepen.  St  ift  betbaib  bet  »on  bet 

Weoifien  aut  bem  ©runbe  gegen  bat  S.  11.  erhobene  Bngriff, 

bafj  bie  bafür  benannte  3eugin  niht  »etnommen  »orten  fei, 

bafj  bie  ffiitttte  6.  ben  31fl.  »on  bet  ©hentung  brieflth  be- 

nahrihtigt  habe,  niht  gerechtfertigt,  ©enn  »enn  bie  (Stblaffetin 

bat  ©obument  übet  Mt  ®tunbfhulb  gutücfbibalten  hätte,  um 

et  für  bie  @läubiger  gu  »ernähren,  fo  »ürbe  liefe  ©«Währung 

nut  eine  Uebetgabe  burh  conatitutom  poaoeosorinm  unb  niht 

eine  Katuralübergabe  enthalten  haben,  fo  baff  auf  fie  bet  Bn- 

fptuh  btt  31(1.  auf  herantgabe  bet  Stunbfhulbbtief»  niht 

geftüpt  »erben  Knute,  Bber  auh  nenn  gum  Bulfhinffe  bet 

Kücffotbernng  einet  gefheulten  Sache  niht  eine  »irflihe  Katurai- 

Übergabe  etforbetüh  «täte,  »ürbe  bet  Ke»iP»ntangriff  ungerecht* 

fertigt  fein,  »eil  bat  S.  @.  bie  btieflihe  Stnahrthtigung  niht 

nnberüifPhtigt  gelaffen,  »ielmehr  unter  bet  ©orou*fepung  ihm 

Kthtlgleit  ftPgepeHt  hat,  baff  in  ihr  ein  fhriftlih**  ©h'nt“"B** 

»erfprehen  unb  in  btm  ©ante  bet  31(1.  bie  Bnnahme  bet  Oer- 

fprehent,  niht  aber  ein  Slehttgefhüft  gu  ffnben  fei,  bat  gwtfhen 

ben  Setheiligten  ein  neue!  rechtliche*  Sethältni|  fhafft,  ant 

bem  Me  ®efhen(geberin  »erppihtet  fei,  ben  ®runbfhulbbtief 

ben  eingetragenen  ©iänbigern  gu  übergeben  unb  bit  bahin  füt 

Pc  gu  bePpen.  ©iefe  rein  thatfähühe  Butiegung,  weihe  einen 

Kehttirrthnm  nicht  ettennen  lafjt,  ig  bet  Kaepprüfung  buth 

bat  KesiPontgeriht  entgegen ;   ba  biefeibe  auf  bet  ©oraujfepung 

btt  RihtigMt  ber  Behauptung  be*  Sfi.  beruht,  fo  beburfte  et 

einer  SeDeilerhcbung  übet  Me  btieflihe  Senahrihtigung  niht. 

Stagen  Knute  ph  etwa  noh,  ob  in  bet  Eintragung  bet  ®runb- 

(halb  in  bat  ©runbbuh  bereit*  eine  Uebetgabe  betfeiben  gu 

pnben  fei,  biefe  präge  ig  jeboh  gu  »eraeinen,  ba  buth  bie 

Eintragung  bet  ©elL  noh  n'h'  tu  ben  ©tanb  gefegt  »urbe, 

übet  bie  @runbfhutb  gu  »erfügen.  Stegt  abet  bie  Eintragung 

n<ht  btt  Uebetgabe  gleich,  fo  (ann  in  betfeiben  auh  niht  bie 

Soügiehung  bet  nut  notariellen  Shenhmgtoerfprehent  gefunbtn 

werben,  ©at  S.  @.  hat  bähet  mit  Kecpt  angenommen,  bag 

»ot  bet  Buthanbigung  bet  @runbfhulbbrtef!  an  bie  @runb> 

fhulbgiäubiget  »on  liefen  Me  Erfüllung  bet  niht  gerichtlich 

erfolgten  ©hcnluugtotrfprehenl  niht  geitenb  gemäht  »erben 

länne.  V.  E.  ©.  i.  ©.  garhmin  o.  SBeJetfer  u.  ®en.  »om 

37.  gtbruar  1901,  Kt.  351/1900  V. 

31.  §§  415,  416  I.  16,  §   8   I.  4. 

©ie  Butführungen  bet  S.  8t.  geben  in  tthiiihet  ©e* 

giehung  gu  ©ebenlen  (eine  ©eraniaffung.  Sntbefonbere  lägt 

Ph  aut  btm  Oethältniffe,  in  »elhem  bie  Stftimmungen  bet 

§   8,  ShI.  I   SiL  4   be*  B.  2.  8t.  unb  bet  §   416  Spl.  I 

Sit.  16  bet  B.  2.  K.  gu  rinanber  gehen,  niht*  gu  @ungen 

btt  Kt.  herieiten:  btt  §   8   a.  a.  D.  peBt  bie  allgemeine  Siegel 

auf:  ,®itten#et(lürungen,  »elh<  gut  Oerheimlihung  einet 

burh  bie  ©efepe  gemi|biOigten  hanblung  .   .   .   abgielen,  pnb 

nichtig."  ©emgegenüber  uirb  gaar  im  §415  Spl.  I   Sit.  16 
bet  B.  2. 81.  ein  in  Segug  auf  begangene  grafbare {laublung 

gefhloffener  Oetgieih  unter  Umginben  für  gulüfpg  erdärt, 

inbem  bafelbg  begimmt  worben  ig:  .Buh  übet  bat  pJrtoat- 

intereffe  aut  fh»n  begangenen  unerlaubten  hanblungen  (ann 

ein  Oetgieih  gefhloffen  »erben.*  3n  btm  nahfolgenben 
§   416  a.  a-D.  ig  aber  h'ngugefügt:  .©agegen  hat  ein  Oer- 

gleich  gut  Oerheimlihung  einet  Oetbrehenl,  weihet  btr 

Kicpter  ton  Bmttaegen  rügen  muff,  (eine  «htHh*  ffiirtnng.* 
hiermit  »trb  alfo,  hop  ber  Ootfhtift  bet  §   416,  für  ben 

gaD,  wenn  et  gh  um  bie  Oerheimlihung  einer  im  äffentlihen 

Sntereffe  »on  Bmitwegen  gu  »erfoigenben  ©iraghat  hanbclt, 

auh  bei  Oergieihen  au  bem  Im  §   8   Spi.  I   Sit.  4   bet  S.  2.  K. 

aufgegettten  allgemeinen  ©runbfape  aulbrücflih  feggehalten. 

©ie  »on  ber  Siesigon  (im  Bnfhiug  an  Koh*  Eommentar) 

»ertretene  abweihenbt  BnPhi,  bag  ber  §   8   a.  a.  D.  —   im 

©egenfape  gu  §§  415,  416  Spl.  I   Sit.  16  bet  B.  2.  K.  - 

niht  auf  bereit!  begangene,  fonbtra  nur  auf  (ünftfge  un- 

erlaubte -hanblungen  gu  begieheu  fei,  Pnbet  in  bet  ffloetfaffung 

bet  @cfepet  (einerlei  Bnhait.  Bit  rthtig  muff  bagegen  an- 

et(anni  »erben,  bag  ber  §   8   a.  a.  0.  (ebenje  »ie  ber  §   4 1 6 

Spl.  I   Sit.  16)  alletMngt  eine  pofitioe,  auf  Oerhütung 

bet  8ntbec(ung  gerihtete  Sbäligfeit  »orautfepi.  (Oergi. 

Strieihorft  Brhi»  Ob,  13  ©.  18  unb  3utifHfhe  SBchenfhtig 

»on  1894  ©,  490  Blr.  8.)  ©ie*  aber  ig  »om  8.  31.  (eine*- 

»eg*  »ertannt  »orten,  tielmehe  hat  er  gerabe  mit  Südph* 
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hinauf,  unk  jtoat  in  unanfeegtbaret  Stift,  fefigefiellt,  bag  btr 

buttg  ltnt  Bemeibarueeg  angefhtble  3®«(  etnet  Betgeimllegung 

btt  »trübten  Seegfetfälfbungen  niegt  blnl  buttg  bit  tlnitt- 

lajfung  einer  Strafangeige,  fonbem  buteg  tint  auf  Betniegtung 

btt  Sputen  btt  Straftat  getiegteie  poRtioe  Igätigleit  gäbe 

erreiegt  Bttbtn  ieKen.  Cb  bit  8etgefl(gten,  abgefegen  non 

bitftm  f>aupti»ee!er  nebeeegtt  aueg  tin  .Betangement*  bet 
Simon  SS.  im  Sagt  gtbabt  gaben,  um  bemftlbtn  bit  8e- 

gtünbung  tintl  neutn  ©efhäft!  gu  etmögiiegen,  ifi  gieieggüitig. 

Sbtnfo  »tnig  fann  »on  btt  SitoiRon  tin  Angriff  mit  Srfotg 

batauf  gejlügt  aetben,  ba|  .fämmtliege  ffieeg|el,  bit  eegten 

Die  bit  faifegen*  aufgetauft  aetben  feilten;  beten  bit  bet- 
faüfigen  (latfübningen  btt  8.  8.  Rnb  gaeifeilot  kagin  auf- 

gufafftn,  bag  tin  untetfegiebllofet  StDetb  alitt 

Simon  8.fegen  Stufet  befigloffen  aotbtn  ftt ,   um  mit 

Siegeigelt  alle  gefilmten  Stiefel  gu  btftitigtu.  Damit 

ttaeift  ft  cf;  bat  fragiiege  Bblemmen,  tu  reg  Beleget  bit  8.fegtn 

Sgeleute  ttt  Stfttafung  tntjogen  Dttbtn  (eilten,  in  feinet 

Sotaliiät  all  nit^lfg.  IV.  6.  ®.  i.  ©.  ©tlbetmann  n.  @en. 

c.  Scbinbftt  u.  ölen,  »cm  25.  gebtnat  1901,  8t.  367/1900  IV. 

32.  §   770  IL  1. 

Sat  btn  fit  bit  ßnmtteiung  bet  gu  tgeflenben  gütet- 

gemrinfegaftliegen  Bermögent  maggebenben  3iitfmnft  angelt,  fo 

ift  bat  8.  bagu  gelangt,  btn  3'ltpanfi  bet  lanbgerfegiUigen 

gegeibuugturtgeil!  füt  entfegeibenb  gu  etatiim.  Sit  bat  8.  @. 

nimlieg  btt  rep  Segugnagme  auf  ben  Sgatbeftant  bet  im  gegen- 

wärtigen flrogtg  etlafftnen  Ianbgeri$tUegen  Urtgeilt  feftfttüt, 

ift  oon  btm  Seti.  in  jtntm  Bge(egeibungtptogeg  gegen  bat 

lanbgtriegtllege  ©egeibungtuetgeil,  bat  ign  füt  btn  (cg  ulkigen 

SgetI  etflirt  bat,  gteitäegft  bie  Setufung  unb  ait  tiefe  bung 

Berfiumnigurtgtil  gutüefgeBitfen  «tat,  bet  ©Infprueg  eingelegt 

unb  aueg  btt  (Sinfptueg  Ditbttum  bureg  Betfäumnlgutigril  »er- 

»otftn.  Dag  giernaeg  btt  8efl.  bie  Seigtttraft  bet  lanbgeriegt- 

Heben  ©egeibnngt  urtgeilt  but<b  ungegtünbete  Seegtsmittei  auf- 

gtbaiten  gat,  nimmt  bat  8.  ®.  mit  8tebt  an.  Srifft  ben 

8t(L  aber  mit  8eibt  bet  Botautf,  bag  et  all  fegulbtger  Sgetl 

bie  Seegillraft  bet  gegrfbungturtgeilt  but$  ungegtünbete  Stegtl- 

mittel  aufgebalttn  bat,  fo  Denket  au<b  bat  8.  ohne  Seegtt- 

tntgam  bit  auf  ©tunb  einet  folgen  Bergaittnl  bet  fignlbigen 

Sgeilt  im  §   770  Sgl.  U   Sit.  1   B.  9. 8.  angebrobte  Schuft- 

foigttung,  ,bag  et  bataut  niemalt  einen  Bottbeil  gieben  fänne*, 
auf  ben  SelL  an.  iDenn  liefet  frtili<b  füt  bie  Bermögrnt- 

auleinanbetfegang  äuget  bem  gaüe  bet  ©ütrrgtmeinfegaft  im 

©rfege  autgefproegene  ©runbfog  ift  fo  allgemein  gebalten  unb 

bet  öffentlichen  SregHotbnung  aueg  fo  febt  entfpttegtnb,  bag 

beffen  Bnwrnbbatfrit  atetg  auf  bit  Betmögentauteinanbeefegung 

hn  gälte  bet  ©ättrgemeinfegaft  geboten  ift  Die  Bnaenbung 

Jenen  ®runbfaget  fügrt  aber,  Die  bat  8.  0.  ogne  Stegtlnerm- 

oetlegung  autfibit,  im  ootlfegenben  gaDe  bagtn,  ben  Sag  bet 

lankgciitgtiiiben  ©$rikunglurtgrilt,  nämlicb  ben  16.  Bpril  1896, 

füt  maggebenb  ju  etfläten.  IV.  6.  ©.  t   ®.  Äafffaef  o.  Doett 

»om  4.  üSärj  1901,  8t.  17/1901  IV. 

33.  §§  378  ff.  II.  2. 

Die  Bngrijft  bet  Senifion  fink  ginfäflig.  Die  BuffaRung 

bet  Sotbetticgtett  Regt  mit  ben  in  bem  Uttgeil  bet  etlennenben 

Senate!  »om  7.  3uii  1890  autgeigtoegenen  ©tunbfägen  niegt 

in  Sibtefprucg.  Senn  baftlbfl,  abaeiegenb  non  bet  ftüget, 

inlbtfonbett  »on  Sotnemann  (Sgftem.  DatfteOung  2.  Sulgabe 

8b.  6   €.  66),  ©ruegot  (Stbttcgt  8b.  3   S.  84  flg.)  unb 

görftet-öcdul  (Sgeotit  unb  gjrajri#  6.  Bufl.  8b.  4   ©.  363) 
oertreteneu  Bteinung,  in  Debereinftimmung  mit  Dernbnrg 

(flteugijcget  glrinattecgt  3.  BufL  ©.  345)  bit  (Infi egt  aufgefteDt 

Ditb,  bag  bung  eine  diopoeitio  parentum  inter  libcros  bit 
(Stbtgcile  btt  Sinket  Die  in  einem  fötmiiegen  Seftamente  niegt 

blot  guantitatio,  fonbem  cutg  quoHtati»  beftimmt  aetben 

linnen,  fo  befinben  Reg  bie  Buifügtungen  bet  8.  U.  gietju  In 

(einet  Seife  im  ©egenfag.  Bucg  bag  bat  8.  »on  einet 

divieio  inter  liberoe  lebet,  obaogl  fict  bie  Utfunbe  »om 

10.  Cttobet  1872  felbft  eine  diepositio  inter  liberoe  nennt, 

eifcgeint  füt  bit  giet  in  Betiacgt  (ommenbe  Seurtgeiiung  bet 

Sngaltt  bet  legteten  ogne  Belang.  Dil  »on  bem  Boiberticgtet 

gut  BnDtnbnng  gebtaegte  Bullegung  »erflögt  Debet  gegen  igten 

(laten  Sortiaut,  neig  gegen  aügemeine  Sntetptetationlnoimen. 

SKug  banaeg  mit  bem  angefoegtenen  Uttgeil  baeon  anlgegangen 

aetben,  bag  bie  Sgeleute  fi.  bnteg  bat  in  fotmiO  gültiger 

Seife  aufgenommene  ©egtiftftäd  gemäg  §§  378  flg.  Sgl.  II 

Sil.  2   B.  8. 8.  übet  Igten  gemtinftg«fUi<gen  8acgiag 

b.  L   übet  igtt  gütetgemetnfbaftlicge  SSafft  gabtn  »et- 
fügtn  doüoi  unb  «tfügt  gaben,  bergefialt,  bag  etft  naeg  bem 

Sobe  bet  gegtoerfterbenben  igttm  Billen  gemäg  bie  Sgetlung 

betfelben  erfolgen  feilte,  fo  folgt  bataut,  bag  Igte  (Snteltn 

(Haine  8.  Me  (gt  im  Sege  bet  Sgeilnng,  niegt  alt  9egat 

obet  glrälegat,  jugtaenbeien  3000  3Bat(  nft  naeg  bem  Sobe 

bet  Segtoetftetbenben  bet  ®togeltem  etgallen  fo&te,  Dal  ateberum 

»otautfegt,  bag  fit  altbann  bem  mitetbenben  SRuttetbrubet 

(bem  fegigen  Sed.)  gegenüber  noeg  all  ÜSitetben  (on(nttitte, 

alfo  ben  StbanfaQ  naeg  bem  Sobe  bet  Qebetlebenben  erlebt 

gat.  Sürbe  bie  Blaine  8.  auf  bieft  Seife  bung  bie  gtog- 

eiteiiicge  Betotbnung  eiaa  an  igtem  glfUcgtlgeH  oetfütjt  Dotbeu 

fein,  fo  flank  et  (gt  unb  beja.  igtem  Batet,  btm  Jtl.,  alt 

geftglicgen  Berttetet  nnb  fpätet  ©eben,  felbfioerflänbiieg  frei, 

intbefonbete  aueg  fegen  naeg  bem  Sobe  bet  ©togsalert,  in  8e- 

jug  auf  beffen  8acglag  auf  bie  Berabfoigung  unb  beja.  St- 
gänjung  bet  glflicbttgeiU  anjutragen  (§§391,  432  flg.  Sit.  2 

SgL  II  8.  9.  8.).  Dem  mlttelt  bti  Jegtgen  Klage  ergebenen 

Snfprucg,  aonaeg  füt  Blaine  8.  bit  aut  btm  gemeinfegaftiiegen 

8acglag  beibet  ffltogtUeru  igt  jugetgeilten  3000  SHatf 

Itbtgiicg  aut  btm  gtogeätetlitgen  Bacglag  (btjügilcg  beffen 

allein  fle  all  gefegiiege  ÜSilrtbtu  (onftmitt)  oeelangt  aetben, 

(ann  btt  KL  aut  bet  ptioilegitten  gtogelteiliigen  Ditpofltion 

niegt  gerieften.  Dag  Mefe  Ditpofltion  naeg  bet  Baffaffung  bet 

Sorbmiegtftt  »otautfegt,  bet  übtrlebenbe  Sgegalte  aetbe 

mit  btn  Kinbern  bie  ©ütergemeinfegaft  bit  gum  Sobe  bet  9egt- 

lebtnbtu  fottfegen,  unb  bag  gemäg  bem  oon  btt  8e»ifton  giergu 

In  ©ejug  genommenen  §   381  Sit.  2   SgL  II  B.  9.  8.  in 

biefet  ptioilegitten  Ditpofltion  ju  ©unften  bet  übetiebenben 

Sgegatten  nlcgtl  »etfügt  »erben  bntfte,  aibtigenfallt  et  alt 

niegt  gefigiteben  gilt,  änbert  an  biefet  Bnlfügtung  nlegtl.  Denn 

erftlieg  entgalt  bie  Utfunbe  eine  folege  Befiimmnng  gat  niegt 

unb  fegt  nut  bie  commnnio  prorogata  »oraut,  unb  gnefteeit 

Dütbe  im  anbeten  gaüe  beet  nut  gut  geige  gehabt  gaben,  bag 

bie  Satge  fo  angufegen  wäre,  alt  Bäte  biefe  Beftlmmung  niegt 

»otganbeu.  Sotauf  bet  Kl.  aber  allbann  btn  Bnfptneg 

Rügen  Botltt,  auf  ©runb  bet  Betetbnung  btt  Sgeleute  |). 
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au*  bem  91acb!afie  be*  ®te|satn*  jeinn  Seihtet  aEcin  bie  ihr 

au*  btt  gütngemtinfibaftlieben  2Jlaf?e  jugetbeiiten  3   000  SJiatf 

ja  forbern,  bleibt  nic^t  erfieiblieb.  Sin  Beebfelfeitige*  Sepament 

nie  in  bera  gälte  bc<  rtieblgniebtlieben  Urtbeil*  »om  28.  ge- 

bniat  1884  (8ntf<b-  bei  8i.  @.  in  SMlfaeben  Sb.  11  3.  258) 

liegt  bin  nicht  tot.  3nbePen  ift  abgefe^en  ̂ ietoon  auch  be- 

jügiieb  bet  Deebielieitlgeu  Sepamente  in  tenpanter  Profil  an- 

genommen soeben,  ba|,  fofetn  nicht  etma  bie  Seftimmangen 

bei  lonfriten  Seftamente*  eine  anbete  auffafinng  bebingen,  bie 

in  einem  folgen  Sepamente  na<$  htjo.  ton  bem  längft- 

lebenben  (Regatten  berufenen  Stben  in  ben  Dlaebiafj  bei 

üängplebtnben  nur  bann  futcebiten,  Denn  jie  beffen  Sob 

erlebt  haben,  unb  ba§  fte  bei  intern  frütjeren  Stieben  i$te 

AnBartfebap  auf  biefen  Dlaebiafj  nicht  auf  ihre  geben  tianl- 

mittiren  (»ergL  ®cu<bell  Stellage  Sb.  24  S.  993,  994). 

IV.  (5.  3.  i.  3.  Siaejib  c.  |>tibf<bmibt  tom  18.  gebruat  1901, 
91t.  360/1900  IV. 

34.  §§  433  ff.  1L  2. 

Si  mufj  all  SKeebtifag  nach  ä.  9.  9i.  gelten,  ba§  bet 

'J.'flitt ttteil  o^ne  onus  prüftirt  selben  muff,  bag  aber  im 
llebtigcn  bal  ÜJle^t  mit  bem  onus  erhalten  bleibt.  Sa*  ift 

freilieb  nut  bilpoptint»,  niebt  jmingenbei  ®eebt  Ser  Stbiaffer 

fann  bie  cautcla  Socini  anorbnen,  Dona<b  bet  Sebatbte,  fall* 

er  ben  ̂ flif^tt^eil  ohne  onus  foibert,  bal  ÜJlebr  »erlitten  foB. 

aber  eine  folebe  Kiaufel  batf  niebt  fubintcBigirt  Derben.  Sine 

Aullegungltegel  feieren  Snbalt*  giebt  bal  21.  i.  91.  niebt,  ft«  ift 

aueb  feinelmegl  ebne  ©eitere*  aul  bem  Killen  bei  Seftator* 

ju  entuebmen.  Sie  Literatur  bei  preujjifebtn  Kecpt«  ftebt 

überaiegenb  auf  biefem  Stanbpunlt.  (©ruebot,  preugijebe* 

Srbteebt  Sb.  III.  3.  146;  Sernburg,  ?ebrbuib  bei 

Preugifeben  Pii»atre<btl  IV.  «uflage  Sb.  III.  3.  590; 

Sielig,  Kommentar  Sb.  V.  3.  527;  giftet,  ücbebuth  bei 

Pteugijcben  Pri»atte<bl*  1887  3.  641;  SRebbein,  bie  ®nt- 

febeibungen  bei  tormaligen  peeugljeben  Cteilritunal*  I.  Auflage 

Sb.  IV.  3.  531  f.;  540.)  Auch  bie  neuere  Subilatur  bei 

Obcrtribunal*  tbeilt  biefen  Stanbpunlt  befonberl  in  (Sntfeb. 

Sb.  64  3.  187  ff.  Sie  ältere  Subilatur  bei  Obertribunall 

ftanb  fteilieb  namentlich  in  üntfeb.  Sb.  52  3.  161  ff.  auf 

einem  abaeiebenbea  Stanbpunlt,  bet  offeufiebtliib  nab  ton  ber 

bamall  benfebenten  (ärtreebtllbeoue  beeinflußt  Dar.  Sai  in 

ßnlfib.  9b.  36  3.  252  jf.  mitget^eilte  Urlbeii  bei  91.®. 

fteflt  Pb  ber  hier  »ertretenen  Anpebt  niebt  entgegen.  3n  bem 

bort  fraglieben  gaBc  batte  bie  Kl.  ihren  ppiebttbeil  «rftrittert, 

aäbrenb  im  torliegenben  gälte  afle  bamaligen  Kontrahenten 

cinterpanbcn  Daren,  ba§  bem  ©rufen  Karl  31.  ber  ppiebt- 

tbeil  unbejebabet  feinet  3ubftitutionl-91eible  ju  gemäbren  fei. 

•bat  jonaeb  ber  aul  ber  einmaligen  Subftitution  bei 

Seftament*  berufene  9!a<betbe  ®raj  Karl  3t.  bie  Subftitution 

niebt  terairft,  fo  fann  überaB  ton  einer  Succeffioui- 

bereebtigung  bc*  Kl.  niebt  bie  Diebe  fein.  IV.  6.3.  i.  3. 

(äräpn  3tofib  c.  ©taten  Stcfeb  tom  21.  gebruar  1901, 

9lr.  197/1900  IV. 

VI.  Sonftige  'Ureujifdee  üanbelgcfebe. 
3ut  allgemeinen  ©eriebtlorbnung. 

35.  ©criibtliibet  Xbeilunglterfabren. 

Ser  Seil,  lann  niebt  geltenb  maeben,  bag  »ot  bem  Ami*. 

geriebte  bal  Suleinanbeifebunglonfabren  fortjufübren  unb  bort 

bie  3treit)mnfte  feftjufteflen  feien.  Scan  ber  Stil,  bat  bureb 

feine  Snifemung  aul  bem  Sermine  jum  äbiebiuffe  ber  tul- 

einanberfebung  am  10.  lliärj  1899,  fornie  bureb  fein  gern- 

blciben  in  bem  auf  neuen  Antrag  bei  Kl.  angefegten  Ütrmine 

am  2.  fDlärj  1900,  ftrnrr  bureb  Sliebtertbeilung  einer  noiatitflen 

ober  geriebtlieben  SoBmaebt  an  brn  für  ihn  auftretenben  Keepis- 

anrealt  genügenb  lunb  getban,  bag  eine  auf  Seteiabatung  be- 

rubutbe  Auleinanberftbung  mit  ibm  niebt  burebjufübttn  ift. 

Sn  Keebtiftreit  tot  bem  Projeggeriebt  blieb  babn  bn  tinjige 

Auloeg,  um  bie  Sa<be  ju  Snbe  ju  bringen.  Ob  nun  bat 

Amllgeriebt  in  bem  8uleinanbeifeguuglterfabien  bie  Strtit- 

punlte  aulaieft  unb  auf  biefn  ©runblage  bn  Ptojeg  beginnt, 

ober  ob  bie  KI.  bie  Streitpunfte,  berm  (Satfebeibung  pe  für 

nfotbnlieb  eraebiet,  jum  Segenftanbe  ibm  Kiagt  macht  unb 

bn  Seil,  bagegen  bie  Sebenfen  »erbringt,  beten  Sufllärung  et 

für  geboten  hält,  lann  rechtlich  leinen  Sntnfebieb  macbeu.  3" 

febem  gafle  ift  bie  grage,  bie  ben  ©egenftanb  bei  fegt  »or- 
iitgenben  Sbeiluttbefll  bilbti,  eint  fo  oefentliibe  Sorfrage,  boö 

ogne  beten  Säfung  eine  Surebfnbrung  bn  aultinanbnfrgung 

niegt  mägiieb  ift.  @tgen  bie  3nläjPgleit  bei  aBtin  jene  Sot- 
frage  betreff enben,  ben  ©egeuftaub  bei  SgeilurtbeUl  bübettben 

Klageantrag*  lann  baber  lein  Sebenle«  cbDalten.  IV.  6.  S. 

L   3.  Kapjaef  c.  Sont  »om  4.  IDlärj  1901,  91r.  17/1901  IV. 

3u  ben  @ejegen  übet  ben  tHe4lt*Deg. 

3

6

.

 

 

DieebtlDeg  bei  Sranbfebabtn  in  ftaniiotsit. 

Seite  Snftanjen  haben,  intern  pe  ben  §   8   Kbf.  1   St.  1 

{tannoeerfeben  2anbe(ge|egel  »om  17.  3uni  1862  alt  a«b 

geitenb  anfaben,  angenommen,  ba|  bureb  tiefe  gefegliebe  S<- 

flimuiuug  bn  Dicebttmcg  für  ben  »oriiegenben  SRecbttprcit  aul- 

gefeblopeu  Derbe.  Sn  1.  Dt.  äußert  p<b  hierüber  folgenbn- 
mapen:  tSon  ben  Kl.  Birb  aBerbing*  eint  BKehifotbenmg  an 

Sranbenijebäbigung  geltenb  gemaebt,  trogbem  liegt  ftboib  leine 

Strcitigleit  über  btu  änjpru<b  auf  Sranbrntfibäbigung  int 

Sinne  bei  §   8   Sbf.  2   oor.  Sranb  unb  Sranbfebaben  bieten 

lelnnlei  Streiipunlte,  ftreitig  ift  lebiglieb  bn  Umfang  tet 

Seip<bnung*oerbältnlflel.  Sal  Stbürfnijj  für  bit  Snt- 

figeibung  ber  Kernfrage  biefel  Dieehtfirette»  Bäte  autg  bann  ge- 

geben  gemefen,  Denn  bn  Sranb  »om  14.  Srpterabn  gar  niebt 

tfngetreten  Bäte.  91ur  bie  Sieeguitfimg  befonbent  Umpäabe 

bat  e*  beoitft,  bag  bie  grage  nach  bem  Umfang  bei  See- 

Pebnunglonbältniffel  gerabe  in  einem  bepimmten  ätitpunfte 

gefteBt  Birb,  unb  bag  bn  tlägerifebe  Snfprucb  auf  ®efe- 

ieipung  »cn  Scanbenlfibäbigung  gebt*.  Sal  S.  ö.  bat  tiefe 

Ausführungen  einfaeb  gebilligt.  Sie  pnb  aber  tetfeblf,  unb 

mären  e*  auch  bann,  Denn  bn  §   8   Sir.  1   be*  ©ejegtl  noch 

in  @eitung  fiänbe.  SSapgebenb  für  bie  3uPäabigteit  ift  bie 

reebtliebe  Dlatur  be*  mit  ber  Klage  unmittelbar  »erfolgten 

Slnfprueb*,  bn  faeblieb«  3«batt  be*  Klagantragl.  3®  tct" 

liegenben  gaB  »erlangen  bie  KL  ISntfebäbigung  füt  erlittenen 

Sranbfebabtn;  beffen  3“-  ober  äberleunung  aber  ip  in  §   8 

Abf.  2   bn  geriebtlieben  gntfebeibung,  bet  er  feinn  Sllalur  nab 

ohnehin  unterliegt,  auib  noch  aulbrüdliib  »orbtbalten.  gtefllib 

ip  bn  anfprueb  nut  begrünbet,  Denn  bie  KL  ja  bem  »oBtn- 

»on  ihnen  behaupteten  Setrage  bei  ber  SelL  »etPehetl  P“b, 

unb  ob  biel  bn  gaB,  haben  na<b  §   8   äbf.  1   bie  bafelbp  be- 

jeiebntien  Sehörteu  ju  cntfe^ciBcn,  e*  hängt  temnaib  bit  8“*- 

jebeibung  bei  iHeebtlftreitl  »on  bem  Sepeben  eine*  Steebitl- 
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enbällniffet  ab,  bat  —   fallt  §   8   Hbf.  1   ?!t.  1   noch  in 

©eltung  »5te  —   m   rinn  SetBaltnnglbebürbe  feRjuRetlen 

Bäte.  Daturcb  toitb  aber  nicht  bn  SRecbtSoeg  unjulöffig, 

fenbetn  nur  bit  (n  $   148  ber  0.  ?>.  ß.  ermähnte  f>trjiblage 

gtfrtaffen.  Sngl.  auc|  §§  161  — 164  btt  0.  D.  Den 
SH.  Ifi  ab«  auch  batin  jujufltuimen,  bafi  bit  in  §   8   Stbf.  1 

Sr.  1   bt*  ©titjltt  rem  17.  3»ni  1889  »erorbnete  Stfdjränfung 

btt  fRecbltmeget  bntib  bit  SUnbäcbfte  Sererbnung  tont 

16.  Septembn  1887  auRet  Äraft  gefegt  f(l  Dung  Wri.  II 

bitftt  Snertuung  finb  Sefibtänfungen  btt  SRerhtlmiget  in  btn 

in  3ob«  1866  b«  Urtn|(i(btn  RRenathte  eineerleibten  9anbel- 

tbtilen,  Btl$e  mtt  btn  im  ©ettunglgtblete  btt  fttu§l|<btn 

9anbrechtt  beRebtnben  allgemeinen  Sefiimmungen  nit^t  im 

SinHangt  Regen,  abgegeben.  Dn  8.  9i.  ratint  nun,  Se* 
ftimmungtn  üb«  bit  bi«  intereffirenbe  gragt,  inBltfttn  für 

Streitigfeiten  übn  bat  SeRegen  ab«  btn  Umfang  tintt  Sn* 

Rherungtoerbältmffet  b«  Stecbtlmeg  offen  ftebt,  feien  bt* 

fanbttt  Stfiimmungtn,  butib  bit  tint  aba»i$enbt  SerRbrift 

btt  mebmrnäbnten  ^onaeeerfebtn  0ef<6ct  nicht  berührt  Bart. 

Ditfn  gntfbelbungtgrnnb  m   ächte  jutreffenb  ftin,  Btnn  im 

©ebiete  bet  |>nu|if<ben  9anbre<btt  Sniprürbe  aut  ein«  gtnn* 

anfi^ttuitg  ira  OTgenceinen  bem  SecbttBegt  entjogen,  nnb  «ft 

butib  befnnbnt  Hutnabmtbtftimmungen  fit  einjtlne  Streit- 

punfte  aut  rintra  foliben  Sebtluerbältnijie  b«  9ir4UBtg  jn* 

gingig  gtBctbtn  Bäte.  ©trabt  bat  Umgefebtte  abtt  ift 

Snbtetit.  Dal  but<b  btn  SnRcberungtnntrag  (btn  Stittilt 

jut  Hnftalt)  begrünbete  fReti' ttL-erbältr.iti  gvoifeben  btm  Sn* 
Sb««  unb  btm  Snfnbnttn  ift  ein  ttin  prtratreibtUcbet, 

©treitigfelttn  Sb«  bat  Sefteben  biefet  Strttagtl  finb  bütgn- 

liift  Reebttftniiigteiten.  Daran  Snbert  auib  bn  Umftanb 

nibtt,  ba|  btt  Serfiibnn  eine  »on  bn  gefeggtbenben  ©(»alt 

eingeftbte,  mit  gemlffen  f   ffentlitb  •   reegtiüben  Stfugnifftn  aut* 

geflalttte  Stnftalt  (R.  ©tfiänbt  feianlei  btfonb«t  3uRänbigfettl* 

beftimmnng,  fc  Bütbe  ein  3raeiftl  batan,  bag  ©treitigfriten  b« 

»erlitgenben  Stt  all  bätgnitibe  JR«bttflteitlg(eittn  sor  bit 

«rbentiiiben  ©trifte  gebirtn,  Bob!  faura  auftauiben.  Die 

bejüglicge,  fegt  in  §   18  bet  ®.S.  ©.  antgefpreigene  all- 

gemeint Serfcgrift  Bar  im  §   1   btt  ginlettung  jnt  ÄH* 

gemeinen  ©eriegttertnung  tntbaUrn.  Diefet  Setfigrift  gegen* 

üb«  entgilt  bet  5   8   Hbf.  1   St.  1   bet  ©efeget  rem  17.  3uni 

1863  tint  Vatnabme,  bit  buteg  ‘Sri.  II  bn  Sererbnung  »am 

16.  ©tptembn  1867  autgtbabtn  ifi.  Diel  fännte  nur 

jBtiftibalt  ftin,  wenn  ju  ienem  3«il|>unftt  im  ©tbieie  bet 

*.  9.  S.  b«  Ketbtlmrg  für  SttRcberunglRtritigfetttn  übnbaupt, 

abn  für  felege  mit  btn  fffeniliibtn  geueruerRbfrungtanRalttn 

anlgtfiblcfftn  gtBefen  Bütt.  Mein  ft  beftanb  nnb  befielt 

Btbn  tint  ttrtfptnbtnbe  allgtmetne  Scrfibtift,  neig  eitca  tint 

Summe  «an  Sinjelrarfcbriften,  bit  alt  äulbrocf  einet  ihnen 

gtmeinfamen  Stecgttfaget  bitftt  Sngaltt  gelten  formten;  riet* 

mebt  ifi  gtmbe  für  bit  bin  ftreitifle  gragt  bn  3ugebcrfgfeit 

jnr  Scektüt  in  btn  Sagungen  bn  in  btn  alten  pnuhifegen 

^Trainiert  btfitb<nbtn  lanbfibaftliibtn  gtnnfacieiäitn  btr  jRecgti- 

Big  fnf)  überall  »ortegalttn.  Die  Berinftanjen  haben  fonarb 

ju  Unreal  angenemmrn,  ba§  für  btn  «arUtgtnbtn  fRecj)tlitrett 

bn  £R«bttBeg  burtb  ©efeg  aulgeftblafftn  fei.  VII.  B.  ®. 

i.  S.  Septr  e.  Srnubteffe  ju  {lannaon  tarn  36.  gebruar  1901, 

»r.  373/1900  VII. 

37.  §   1   ©ef<b  tan  34.  3Rni  1861. 

Dn  im  preujjifcbtn  Staattbienft  alt  gifenbabnbettiell- 
fefreiät  ftebtnbe  Sl.  bat  an  nfier  SteDe  beantragt,  btn  btüngten 

giienbabnfillnt  ;u  ternrtbeiltn:  1.  an  ben  St.  1900  ÜRarf 

nebft  6   fkajent  3inftn  fett  1.  Stpri!  1899  jn  jablen,  3.  an* 

jnerfenntn,  ba§  bit  rom  1.  Stprif  1899  ab  Ianftnben  ©ebaltt- 

btjüge  btt  S1  nntn  3ngrunbelegnng  tint!  »ora  6.  Suni  1883 

jn  bntibnenbtn  SefoibunglbienRaltnt  feftjttfltllen  ftnb,  unb 

biefe  Snfrügt  baranf  gefiügi,  bafj  na^  btm  für  bit  raitilnen 

Seamitn  bn  SiftnbabnrnBaliung  btfitbtnbtn  Spftem  bn 

Ditnflalintfinfen  nnb  brm  ibm  alt  frübtrtm  SDlilitaranBärtn 

jnfaramenbtn  Stfolbanglbienfiaiin  früher  nnb  in  bchrmn  Sr* 

tragt,  all  gefaben,  ©ebalitjnlagtn  ihm  büttrn  gemährt  Btrben 

mfiffen.  ®i  farbnt  mit  bitfen  Slnirigrn  Slaibjablung  bn 

Diffnenj  für  bit  Sngangenbttt  nnb  gefifltllnng  bn  Snpfliibtung 

bet  Sefl.  für  bie  3ulan<t.  Da  infameit  atrm6gentte$ilf<be 

Änfptüibt  geiitnb  gtmarbt  Bnbtn  —   nnb  bat  aHtin  ift  tni* 

fibeibtnb  — ,   bot  bat  D.  9.  ©.,  abmtiibenb  «am  9.  ©.,  mit 

St«bt  angrnararatn,  ba§  nab  §   1   btt  prtuffifiben  ©tftptt  rom 

34.  9Sai  1861  bn  SeibtlBtg  juiäfjig  fei;  abn  et  b«t  jutrtffenb 

autgefübrt,  bajj  biefe  Mnfprüibe  nnbtgrünbet  finb,  Beil  in 

flteujjen  ben  Stamien,  mit  Äutuabme  bn  8ti^tn  (Sntfib.  bet 

SS.  @.  Sb.  11  ©.  389  fig.)  ein  fiagbarn  Hnfptuib  auf  ©tbaltt* 

jnlagtn  niibt  gegeben  ift,  baff  »ielmebr  beten  StBfÜigung  lebigliib 

im  gtmejftn  bn  jufidnbigen  SerBaltungtbebürben  ftebt,  nnb 

bah  infameit  amb  bejügiiib  bn  Dienftaltertjulagen  eine  Senbtrung 

niibt  getrajfen  Barben  ifi.  Dn  in  btr  SR  triften  junSibft  n* 

heberte  Singriff  richtet  fith  aueb  im  (Befentii<ben  bagegen,  bah 

bat  S.  ®.  ben  eoentnelt  geftedten  htnlrag  .aniurrlrnnrrt,  bah 

bat  Sefalbnngtbienfioltn  bet  JII.  ecm  5.  3uni  1883  an  ;u 

berechnen  Ift'  megen  llnjnlüfftgfeit  bet  SSeibttmeget  abgeaiefen 
bat.  8r  gebt  baaan  aut,  bat  S.  ®.  Rüge  feine  gntRbeibung 

Btftnillib  barauf,  bah  et  an  einem  retbtliibn>  3nitrtffe  an  bn 

allbalbigtn  geRRedung  fehle,  nnb  et  mag  fein,  ba§  burtb  bie 

Anlehnung  bn  ©rünbe  btt  S.  ©.  an  bie  bet  9.  ®.  biefe  irrige 

Huffaffung  »nanla§t  metben  fannte.  Stbenfadt  iR  biefn  ©mnb 

niibt  entfiheibenb  unb  Bohl  auch  rem  S.  @.  nicht  fe  angefehen 

Berten,  g!  (R  ritlmtbr  basen  autjngeben,  ba§  bn  SRtcbit* 

aeg  nicht  für  ade  Älagen  bn  Senmten  gegen  ben  Staat 

aut  (btem  DlenRseibültnlffe  jnlüffig  iR,  fanbten  nnt  für 

uermügenlrc<btli<he  ünfptüibt.  Sin  auf  gtRfiednng 

btt  SefelbunglbienRaitert  geriebtein  Slniprutb  iR  an  fnb  Wn 

»ermSgentrecbtlicbn,  füt  ihn  iR  ba|n  —   fodl  bin  Ü6nbnnpt 

ran  geRRtdnng  einet  9te<btlrerbSItniffet  gefpra^en 

Berten  fann  —   häiflent  bann  bn  fSecbttBeg  affen,  mtnn 

bie  beantragte  geflptdung  bit  natbmenblge  Screntf^tibung 

für  einen  bem  ÄI.  juRebenben  rermögentrecbtliibni  Snfprucb 

bittet  aber  bacb  hüben  fann.  Dal  Bürte  ]Bar  bann  gutreffen, 

menn  et  ftib  J.  8.  nm  Me  geRRednng  bei  für  bit  Berechnung 

bet  SRnhegehaltt  mahgtbenben  DienRalitrt  banbeite,  aber 

nicht  im  satliegenben  gade,  ba,  Bat  bn  ÄI.  nicht  btRreitrt, 

bat  fagenannte  SefalbungtbienRaltn  nur  für  bfe  ©ebaltt* 

gulagen  Sebentung  bat  nnb  bin  nur,  nm  Mefe  jn  er- 

langen, fcftgcRedt  Berten  fad.  Sluf  biefe  ©ehaltijuiogen 

Rebt  abn,  mie  bneitt  nulgeführt,  etn  SRecbttanfpmcb 

nicht  ju,  sielmtbt  Rnb  bie  auf  Re  gerichteten  fJrinjipial- 

antrüge  jurüdgemtefin  Barten,  nnb  füt  einen  baren  un* 
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abhängigen  gtftßcHuoglanfprug  ift  btt  SRegttoeg  unjuläfüg. 

III.  S.  S.  t   6.  Xinbllng  c.  (S.-gitful  som  33.  gtbruar  1901, 
Sit.  354/1900  III. 

3um  Hltgemeiuen  Scrggefeg, 

38.  $114.  tintr  Xohttnabbaugertgtiglrit. 

Sie  Keoißon  tonnte  feinen  grfolg  gaben.  6t  ift  {Olfgen 

ben  Parteien  nlc^t  ßrritig,  bog  SK.  alt  tingtltagtntt  ®gen- 

gumer  bet  ©runbftüefct  Xunjenborf  Sit.  353,  btt  alt  folget 

aug  Sigtnt^imet  bet  unter  Sit.  3,  auf  btm  Titelblatt  blefet 

©runbßücfl  cingettagenea  Xoblenabbaugeregtigleft  auf  bem 

Kittergut  Xunjenborf  Bat,  bie  Hutübung  liefet  Xogltnabbau* 

regit  bem  StB.  butg  bie  Beiträge  sam  14./16.  Septem  bet 

1898  unb  14.  3nli  1899  bit  {um  1.  3anuat  1909  gegen 

Sntgeli,  melltet  in  btt  paupifage  nach  bem  Umfange  bet 

gefieberten  Kohle  bemefftn  worben  ifi,  übetlaffen  hat,  unb  et 

ifl  auch  nicht  ftreitig,  baß  fleh  bet  Seil,  bereits  in  bet  Hut- 

Übung  liefet  9ie<htt  befunben  hat,  ait  KI.  bie  Huflaßung  bet 

©runbßüdt  Kunjenbotf  Sit.  353  erhielt  unb  mit  liefern  ®tunb- 

ftücf  jugleig  bie  einen  Seftanbigril  beffelben  bilbenbe  Kohlen* 

abbaugetechligleit  enoatb.  SBenn  bähet  bie  Qeberlaffnng  bet 

Hulübung  bet  Kohlenabbautcchtt  an  ben  Selb,  Bie  liefet  an- 

nimmt unb  Botin  ihm  bet  I.  Dt.  beigetreten  ifi,  rechtlich  alt 

bie  Stgrünbung  einet  Pagtregtt  anjufegen  ifl,  menn  (ich 

alfo  bet  Seil,  beteilt  ju  bet  3<it,  all  KL  Eigentümer  mürbe, 

im  Seß$e  bet  ihm  pagtBtife  übetlaffenen  Berechtigung  befanb, 

fo  mürbe  Kt.  bat  Pagtoerhältniß  gegen  fich  gelten  taffen  müffen 

(§§  358,  359  SU.  31  Sgl.  I   bet  H.  8.  St.,  Hit.  171  bet 

3.  @.  {um  S.  S.),  ba  et  nach  $   13  Hbf.  3   bet  ®efeget 

übet  ben  KgentgumlerBetb  u.  f.  B.  Som  5.  TOai  1873,  ntelihet 

nach  §   08  baf.  auch  auf  bie  felbflänbigen  Kohlen -Hbbau- 

geterhligfeiten  in  ben  »ormalt  Königlich  ©ägßfgen  8anbet- 

theilen  Hnsenbung  hiebet,  einet  Eintragung  bet  Pagtregll 

jur  SSirlfamleit  gegen  Dritte  nicht  bebatf.  Die  Stage  ifl  alfo 

nur,  ob  fich  Mt  rechtlich«  Unterteilung  unter  ben  Begriff  einet 

Pagtregtt  rechtfertigen  lügt,  benn  barübet  lann  füglich  lein 

3meifel  beftehen,  baß  nach  bem  gier  noch  t»*  Hnmenbung 

lommenben  Preufjifgm  Siecht  eine  Serechtigung,  Bie  bie  hier 

fragliche,  ©egenftanb  bet  Seftget  fein,  baß  fie  alfo  som  Pächter 

nach  soDgogmcr  Uebergabe  butch  Hutübung  beftffen  »erben  lann 

(strgL  Scciui,  Preußifgel  Prisatregt,  Sb.  3   §   159  bei  Slote39ff.). 

Die  hiernach  entfiheibenbe  Stage  iß  mit  bem  L   K.  gu  (Sunfien 

bet  SetL  gu  beantBorten.  Hn  heg  lönnen  fOBogi  nag  heutigem 

Siecht  ($  595  bet  S.  @.  S.  uub  planet,  Kommentat  Siote  1 

gu  §   581)  Bie  nach  H.  8.  St.  (§§  1—3  Sit  3   SgL  I   unb 
Scciui,  Preußifgel  Prisatrecgt  Sb.  3   §   136  bei  Siote  84) 

aueg  Stecgte  ben  ©tgtnßanb  einet  Pacgtsertraget  biiben,  bitl 

Btnigßenl  bann,  Benn  fie  igitt  Statur  naeg  auf  eine  geBiffe 

Dauer  berechtigt  finb.  Slacg  liefet  Oiügtung  gin  btftegcn  bei 

einet  Koglenabbaubrtetgiigung  leine  Sebenlen.  Diefe  liegen 

sielmegc  für  bat  Preußtige  Steigt  unb  im  plnblief  auf  bie 

3ubitatur  bet  sonnaligeu  Königlichen  Obettribnuali  (Scciui 

a.  a.  D.  Siote  40)  barin,  lag  ein  Hbbau  naturgemäg  auf  eine 

©ubftanjserminberung  gerichtet  iß,  Bai  mit  bem  Segrifle  bei 

Pacgtrecgtl  niegt  settinbar  erfegeint.  Sinn  liege  fug  gmar  hier- 

gegen fügen,  bag  bie  ©ubftanjserminberung  nur  bat  SSrunbftüi 

trifft,  Beige!  nicht  ben  ©egtnßnnb  bet  Pagtserttagel  bilbet, 

ba  sielmehr  bUfcr  ©tgtnßanb  bat  an  bem  ©runbftücf  beßegenbe 

Steigt  iß;  aber  bamtt  mürbe  bal  Sebenlen  niegt  befeifigl, 

fsnbern  bie  grage  nuc  tagln  seränbert,  sb  äug  Stecgte,  mit 

benen  eint  ©ubßanjserminbernng  netgesenbig  serbunben  ift, 

einem  Dritten  jur  Hutübung  bureg  PacgtsertTag  überlaßen 

Betben  lönnen.  3nbtg  bal  St.  ©.  gal  fegon  ia  feinet  bilgrrigen 

Slegtfptegung  lein  Sebenlen  getragen,  einen  Beitrag  über  bie 

Hutbeutung  son  Sgonlagem  jur  3icgelfabiifation  (Sutfcg.  in 

Sisilfagtn  Sb.  37  ©.  379)  ober  über  Sntnagme  ssn  ©aib 

unb  Kitt  aut  einem  ©runbßücf  in  unbefcgränlttT  Bltuge 

(©rugot  Sb.  87  ©.  931)  all  Pacgtsertrag  anjuertennin,  nnb 

et  gat  bamit  ben  Sag,  bag  et  mit  bem  Segiiße  bet  Pacgt 

nnsereiabar  fei,  Benn  bat  ringetöumte  ©ebtaugl-  ober  Slugungl- 

reegt  ju  einer  ©ubftanjserminberung  füget,  all  eintn  aOgemcia 

gültigen  anfgegebtn.  piermit  gat  freg  aueg  bie  neuere  Doltrin 

bet  Prengifcgen  Slegtl  einoerßanben  erltürt  (Scciui  n.  a.  0. 

unb  Dtntbutg,  Prtngifcgel  prisatrecgt,  Sb.  3   g   184  Hbf.  1); 

ob  ßcg  bie  grage  für  bat  S.  ®.  S.  infofern  erleblgt,  all  nag 

igm  ju  bin  grügten,  auf  beren  Sejug  ber  Pügter  nag  $   581 

bet  8.  ©.  S.  Hnfptug  gat,  aug  .bie  fonßige  Hulbcuti*  ge- 
hört, Beige  aut  ber  Sage  igree  Seftimmung  gemäg  geBonnm 

Birb  ($99  bet  S.  8.),  lann  für  bat  sotliegenben  gaJ 

nnerörlert  bleiben.  Sri  ber  Koglenabbaugertgllgleit  intbtfonbm 

fommt  ginju,  bag  bat  @tfeß  felbß  ($114  Hbf.  1   bet  SM- 
gemeinen  Serggefeget  som  34.  3nni  1865)  ben  mejeutiig 

gleigllegenben  gaQ  einer  Ueberiaßuug  bet  öergeoerfet  jm 

Hutbeutung  gegen  Sntgett  alt  .Berpagtung*  bejrignrt,  ei« 
Umßanb,  ber  um  fo  Beniger  ju  übttfegen  iß,  alt  et  ßg  gier 

um  eine  Hnmenbung  bet  §   1 3   Hbf.  3   bet  S.  S.  ganbclt, 

für  Belget  SergBerl«  unb  bie  feibßänbigen  Kohlenabbau- 

gcregtigletien  in  $   68  baf.  benfeiben  Sorfgrißen  unietBOtfen 

ßub.  V.  6.  ®.  L   ©.  3«ibl«t  a   SKeper  som  7.  SMärj  1901, 

Sit.  360/1900  V. 

3u  ben  @tunbbnggef«hen. 

39.  $   41  e.  e.  © . 
9Bat  ben  auf  §   41  Hbf.  3   bet  S.  S.  @.  som  5.  ®ai  1873 

geflügltn  Stegtlbegelf  anlangt,  fs  iß  bat  S.  ®.  mit  Siegt 

bassn  autgegangen,  bag  bie  in  liefet  ®efegetßtDe  gefsrberte 

.Selanntmagung*  ber  ©galbübanagme  bürg  ben  Bttüugerer 
nigt  baburg  «fegt  Beilen  lann,  bag  bet  ©laubiger  anbermritig 

Kenntnig  son  ber  ©gutbübernahme  erlangt  hat,  bag  bat  ©tfep 

oielmegr  eine  autbiüefllge  Hnjeige  serlangt.  Sbenfo  »entg  iß 

et  ju  beanßanben,  Benn  bat  S.  ®.  bie  som  KL  in  biefet  8t- 

jitßung  behnuptete  münblige  SKittgetlnng  bürg  ben  ssm  SelL 

anlgefgBorenen  Sib  für  Bibetlegi  eragtet  gaL  Slag  liefen 

Siigtungen  gin  gat  benn  aug  bie  Reoißon  Hngriße  nigt  er- 
hoben. SSit  K*gt  aber  befgBert  ßg  bie  Keoißon  barnbet, 

bag  in  liefern  3ufammengange  eine  anbete  som  KL  aufgeftiDte 

unb  unbeftritten  gebliebene  Segauptung  leine  Seagtung  gefunben 

gat,  nümlig  bie  Segauptung,  bag  ber  XL  btm  Sed.  an 

13,  SRätg  1898  bie  Hbregnung  Statt  10  jugefanbt  gäbe,  pitt 

ßnbet  ßg  ben  gorbetungen  bet  Seil,  alt  legtet  ®egenpoßen 

gegenübergeßellt!  ,Hn  son  ber  Sniiner  ©tablbran'erri  über- 
nommene pppotget  40  000  Karl*.  Darin  Bütb«  «n  ßg  eine 

ben  Seßimmungen  bei  $   4 1   Hbf.  3   bei  3. 3.  ®.  genügenbe 

Selanntmagung  bet  ©gulbübttnagme  ja  ßnben  fein. 

I.  6.  ©.  i.  ©.  Sagmann  e.  ®ief«t  som  37.  gebtnar  1901, 
Sit.  474/1900  L 
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3um  dnteignnngl-  «nt  ® trnfjengefep. 

40.  dnteignunglgefep  §   10. 

©enn  Srunbftücfe  an  fodgen  fc^on  beftegenben  ©«gen  be- 

legen finb,  auf  bit  fiig  oder  Boeaulfiigt  naig  in  golge  bet  6   ri- 

lligen Bctgiltniffe  unb  bn  dntwiifelnng  bat  Stabt  in  abfegbaret 

3dl  bit  Sanlgätigfeit  ergreifen  »irb,  (o  ift  es  in  btt  Statut 

btt  Sa ige  btitgen,  baff  bei  bet  Senertgung  bet  Srunbftüäe  all 

Saulanb  bfe  Butfiigt  mit  in  Meinung  gejegen  »irb,  bajj  btt 

©eg  Späterhin  )«  paffenbet  3<>t  in  einen  ben  baupolijeiliigtn 

Seftimmungen  übet  bit  Sefigoffengeit  anbanfägiget  Strafen 

eutfprcigenben  3uftanb  ttetbe  »etfept  »erben.  Sie  Setirffüptlgang 

liefet  Buljiigt  auf  ben  jutüqftigen  Balboa  bei  ©egtl  »er- 

ftejt  niept  gegen  bit  SBefttmmung  bei  §   10  Bbf.  2   bei  dnt- 

riguunglgefepel.  ffi!  ift  gat  niigt  mügllig,  liefen  einjelnen 

galtst  aul  bet  Stfammtgelt  bet  Umftänbe,  »tilge  bagtn 

jufammengewirlt  gaben,  bog  bie  betreffenben  Stunbfiüife  im 

@runbftüi(4»eifegt  all  Saulanb  angefptoigtn  »erben,  auljulöjen 

unb  feinen  (Sinftuft  aaf  bie  Bettgfigägung  befsnbetl  ;n  beteignen. 

Bornegmlltg  ift  abet  ja  berüeffiigtigca,  bajj  pier  bol  Bergältnifj 

»sn  Srunb  unb  geige  tintig  beutt peilt  »erben  mufj.  Sie 

Saig-  liegt  in  btn  eotbejeiigneten  gäflen  niigt  fe,  lag  bie 

Snaulfttgtnagme  bei  Bulbauel  folget  ©ege  eint  »ttlfürliige 

fwnblung  bet  Stabtsetnaitung  barfteQt,  bie  fie  nag  igrem 

Belieben  auig  untetlaffen  tännte,  unb  bie,  »enn  fie  »stgtnsmmen 

»itb,  einen  jeibftftinbigen  ®tunb  fegt,  bet  all  feibftftönblge 

geige  bie  Sewertgung  bei  an  bem  ©ege  belegenen  ®eunbftütfe 

all  Saupläpe  naig  fiig  jege,  fenbetn  bit  Bergiltnifje,  all  ba 

gab:  bit  Sletpaenbigleit  bet  Bulbepnung  bet  Stabt,  bie  dnt- 

»iifelung,  »tilge  ge  in  beftiuuntet  Siiigtung  genommen  gat, 

irtliige  Suftänbe,  »ie  bal  Betganbenfein  »on  gabtiltn,  ober 

iffentliegtt  Sebäubt  (Äafetntn  u.  f. ».)  an  ben  betreffenben  ©egen 

etgeiftgen  bie  Snaulfngtnagme  tgtel  Bulbauel.  SiefetBulban 

ift  alfo  niigt  ®runb,  fenbetn  geige  anbetet  Bergättniffe, 

»tilgt  für  fieg  fegen  bie  ©aulanbeigenfigaft  btt  an  fenen  ©egen 

belegenen  Srunbftüifi  gefigaffen  gaben,  bei  bet  abet  bet  jpStete 

«intritt  (inet  geigt  all  einet  fliget  »etaulfegbattn  immeigln 

mit  berüeffiigtigt  ift  Buf  ®runb  liefet  (Srnägungen  »ütbe 

alfe,  auig  Denn  man  niigt  fe  figatf,  »ie  btt  8.  31.  el  getgan 

gat,  unb  »ie  eben  gefigegen,  jwifigen  bet  ßgauffiruug  unb  bem 

mit  bem  gluigtlinienplan  jnfammengSngenben  Bulbau  bei 

Segel  figeiben,  fenbetn  einen  inneren  3ufammengang  annegmen 

»edle,  bal  Beibringen  bet  ülteifion  niigt  füt  {utteffenb  etaigiet 

»erben  linnen.  Sie  8111.  ift  bei  Bellimpfung  bet  »etbeniigttt- 

tilgen  Bnnagme,  bau  bit  Stunbftüife  bei  Ät  im  3«gw  1877 

Me  dfgenfigaft  »en  Bauplänen  gegabt  gatten,  auig  »icbet  »ie 

in  ben  Berinftanjen,  unter  bea  Bemetlen,  lag  bie  Sütftrape 

Mine  giftorifigt  Straff»  fei,  auf  bal  Ortlftatut  »cm  18.  Buguft 

1877  jutüdgelemmen  unb  gat  »eitet  fegat  neig  bit  8t- 

ftlmmungen  bet  Saupoltjri-Otbnung  btt  Stabt  ddünftet  eem 

26.  Bpril  1892  füt  igrtn  Stanbpnnlt  getanjiegen  ju  linnen 

geglaubt,  dl  gälte  »ieHeiegt  een  einem  nägeten  hingegen  auf 

liefen  JJuntt  abgefegen  »eiben  linnen,  »enn  niigt  auig  bet 

8.  8L  in  einet  bie  Saig-  unb  Kctgtllage  »ttointnben  nnb 

»etbnnlelnben  Seife  »iebeigolt  anf  bal  Ortlftatut  »em 

13.  Buguft  1877  8ejug  genommen  gälte.  Se  fagt  et:  bie 

gcftßellung  btt  gluigtUaie  fei  auf  ®tnnb  bei  Drtl- 

ftatuil  eem  13.  Bugufi  1877  eifelgt;  fU  Wune  läget  ftngcftenl 

an  biefem  Sage  fiattgefunben  gaben,  unb  »eilet  fpriigt  et  in 

btt  eben  gttetft  miigrigrilten  Siede  aul  ben  Stäuben  »lebet- 

gelt  baeen,  ba§  bie  pjarjeden  bei  ÄL  »et  bem  Ortlftatnt 

eem  13.  Buguft  1877  8autanb  geoefen  feien.  3u  ©agtgeit 

lemmt  el  anf  bal  Orilfintnt  eem  13.  Bugufi  1877  gat  niigt 

an.  Sieftl  Statut  ift  auf  ®tunb  bet  §§12  unb  15  bei 

glmgiliniengefepcl  eem  2.  3ulf  1876  ctlaffen  unb  enigält  in 

Bnfegung  bei  §   12,  btt  glet  adrin  in  8et»igi  ju  gingen  ift, 

felgenbe  Seftimmungen:  3m  §   1   geigt  el,  bafj  ©ogngebäube 

an  ©tragen  nnb  Sttafjentgriten,  naig  »tilgen  fit  einen  Bul- 

gang  gaben,  nut  erriigtet  »erben  hülfen,  »enn  bet  g)lan  tiefer 

©   trauen  ebtr  Stragentgeile  in  Stmüfjgrit  btt  §§  1   bil  8   bei 

Sefepel  eom  2.  3nli  1875  feftgeftedt  nnb  effengelegt  ift  31ag 

§   2   entfigribet  »et  lunftmigiget  £etfitdung  btt  betteffenbes 

©trage,  bette,  bei  StragentgriU  übet  bie  3u!äffiglctt  bei  8auel 

bet  fflagiflrat,  unb  im  §   3   enbliig  »erben  bie  8ebingungen 

angegeben,  unter  »tilgen  in  btt  Segel  nut  bie  ®enegmiguug 

erigeilt  »erben  fed.  Qebrigenl  ift  unitt  bem  12.  gebraut  1892 

ein  neue!  Ortlftatut  anf  Srunb  bet  §§  1 2   unb  1 6   a.  a.  O. 

ctlaffen,  aeligel  genautt  ben  geftplicgtn  Seftimmungen  angepafjl 

ift.  (Sin  folge!  Ortlftatut,  bal  natg  ®o§gabe  bei  §   12  bei 

Sefepel  eem  2.  3ult  1876  ctlaffen  ift,  gat  mit  einem  be- 

ftimmten  gluigtlinienplan  ebet  einem  befrtmmten,  eine  giigett 

Bngagi  een  glmgtltnienfeftfepungen  umfaffenben  Sebauungl- 

plan  nicgli  ju  tgun.  Sie  geftfegung  bei  giuigtlinien- 

plane!  erfolgt  in  rtnem  befonbettn  Betfagten  nnb  ifi  eöQig 

unabgängig  een  bem  (Sriag  jene*  Ortiftatuti;  übetbiel 

enigält  Icgietel  allgemeine  Seftimmungen,  aägrenb  bie 

glmgtünienfeflfepung  nut  dnjelne  Srtlttge  fDiagnagmen  jum 

Segenftanbe  gat.  dl  ift  bagrr  begriff-  unb  faiguibtig,  »enn 

bet  S.  8t  meint.  Me  glugtlinienfeflftetlnng  fei  auf  @tuub 

bei  Ortlfiatutl  eem  13.  Buguft  1877  erfolgt  unb  Finne  ta- 

get ftügefltnl  an  Mefem  Sage  fiattgefunben  gaben.  3a 

©agtgeit  tann  bit  giuigUinitnfeftftgung  ebtnfo  gut  eotget  »et- 

genommen  fein  nnb  el  gtett  (einen  Srunb,  »eigalb  Mel  niigt 

gälte  eotget  gefigegen  (innen,  »ie  benn  egne  3»eifd  gäde 

genug  eetganben  finb,  in  benen  naig  drfag  bei  Seftgei  eem 

2.  3uü  1876  giuigtlinien  feftgefepi  finb,  beeot  ein  Drtlftatul 

aul  §   12  bei  Sefepel  ctlaffen  Bat.  Sie  gtage,  Me  giet 

adeln  aufgeworfen  »erben  (ann,  ift  Mt  felgenbe:  ©enn  ein 

gluigtlinienplan  ctbnunglmäpig  feftgeftedt  ift,  ift  een  ba  an 

btn  tu  bal  (ünftige  Strapenlanb  fadenben  Sgciten  bet  au- 
grtnjenben  Stunbftüife  auf  ®runb  bei  Sefepel,  nämliig  auf 

Srunb  bei  §   11  bei  Sefepel  eem  2.  3uli  1876,  Me  Se- 

bannnglfägigtdt  unb  bumit  füt  Mt  3u(unft  Me  dtgenfigoft 

all  Saulaub  bauetnb  entjogen.  din  naig  biefet  giuigtlinien- 

feftfepung  ergangene!,  rin  Saneitbet  naig  ,§  12  bei  Sefepel 

entgaltenbet  Ortlftatnt  gat  tu  Bnfegung  biefet  glüigen 

taget  übeigaupt  gat  (eine  Sebeutung  mtgr,  ba  bal  Sefep 

figen  gefptoigen  gat.  gtagliig  tonnte  nut  fein,  ob,  »enn  ein 

Ortlftatut  eet  bet  glmgtiintenfeftfegung  ctlaffen  ift  unb  tin 

©cg  uniet  bat  Betbot  bei  §   12  fädt,  bann  niigt  Me  Stunb- 

ftüdte,  bie  an  Mefem  ©ege  belegen  finb,  bie  digenfigaft  »on 

Saulaub,  fadl  fie  feligc  eet  bem  Ortlftatut  gegabt  gaben, 

niigt  butig  beffen  Saueetbot  rinbüpen,  fobap,  »enn  fpäict  eine 

gluigtUntenfeftfepnng  bejügttig  blcfel  ©egel  elntritt,  btefe  um 

feligc  Srunb ftüje  trifft,  Mt  in  geige  bei  Ortiftatuti  übetgonpt 
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nipt  niept  Sauianb  fmö,  unt  bereu  jur  ©trape  faQenbe  Steile 

temnap  Mefe  Sfgmfpaft  aup  nipt  raept  befäfem  Bnntn. 

®i«f«  grag *   ift  ja  serneinen.  Sn  biefet  Stjlepung  if!  junäpff 

baraaf  pfnjUBtifete,  bap  bat  Sausetbot  Rp  überhaupt  aut  auf 

bi«  Erriptung  son  ffiepngrbüuben  bfjiept.  ©oBeit  bi«  Sau- 

lanbeigenfpaft  Rp  auf  bi«  HulRpt  brr  Sebauung  bet  @runb- 

Rfidl  mH  gabtilen,  Bertftätten,  ffagerpüufern  u.  f.  B.  grünbet, 

Bitb  ft«  ton  betn  Betbot  fpteptpin  nipt  betüprt.  Beiter 

fommt  in  Betragt,  bap  bat  ffierbot  f«in  unb«bingt«l  ift, 

jonbern  bap  nnt«r  geBifien  Sebingungen  HuSnapmen  bason 

gefiattet  Betben,  Bat  frinelBegt  ungetsopnlip  ift  unb  Bat 

aup  Im  sotliegtnben  Ball  im  Drttfiatnt  sem  13.  Huguft  1877 

ang«beut«t  Bat  (,in  b«r  Reget")  unb  im  §   3   bet  neuen  Drtl- 
ftalntl  sem  25.  Hpril  1892  aulbrüdtip  aulgefptopen  ift. 

Sie  |)auptfa(b«  ift  aber,  bap  bat  auf  ®tunb  bet  5   12  bet 

®efepet  ertaflene  Sanserbot  übetpaupt  feinem  ffie'en  unb 

Bmeef  nap  nipt  geeignet  ift,  ben  ©runbflüden,  bie  basen 

betreffen  Berben,  bie  sotbanbene  Sigenfpaft  alt  Sauianb 

ju  nehmen,  fflie  bie  Segrünbung  biefet  erft  sen  bet 

JtommijRon  bet  Hbgeorbnetenpaufet  bem  ®<frp<  eingefügten 

Paragraphen  beftimmt  ertennen  lägt  (nergl.  HftenRüd  bet  Hb- 

georbnelenpaufel  1875  Sit.  279  »ub  1   a.  E.  [S.  1707],  ÖSnetjl 

in  ̂ artmann't  3eUfptiR  für  ®«fef}gebung  Sb.  4   ©.  297, 
Sntfp.  bet  CfcerserBaltungl geriptl  Sb.  3   @.  314),  gept  beffen 

Bmeef  lebiglip  bapin,  bat  serjeitige  Sauen  an  projeftirten 

Strafen,  —   Bcrnntet  übrigen!  aup  bllperige  gelboege,  Beim 

Re  all  ftäbtifpe  in  ben  Sebauungtpian  anfgenemmen  unb  alt 

foipe  jum  Äulban  prejettlrt  Berben,  sergl.  grlebrfpl  Rtnpt- 

iiniengefep,  4.  Huflage  petaulgegeben  sen  s.  ©traun  unb  Sornep, 

©.  113,  falten  fönnen  —   ju  plnbetn.  6t  ergiebt  Rp  pieraul, 

bap  bat  Sausertet  in  Sejug  auf  sorpanbenet  Sauianb  leine 

anbere  Sebeutnng  pat,  alt  bap  et  nur  ben  3<Hpunft  ber  Re- 

altfirung  jener  Eigenfpaft,  fotseit  fte  in  btr  Errichtung  sen 

Bopngebüuben  befiepi,  pinaulrüdt.  8t  bebarf  feinet  befenbeten 

Segrünbung,  bajj  bie  Saulanbeigenfipaft  alt  foipe  babnrep 

ntept  aufgepeben  unb  Sauianb  niept  baburep  ju  Hier-  unb 
©artenianb  perabgebrüdi  Bitb;  pöpRenl  leimte  in  Stage 

fommen,  ob  niept  babnrep  auf  ben  |>reit  bet  Sanlanbet 

ein  Sinflup  geübt  Berben  möpte.  SHein  feibft  bat  er- 

fepeint  feinetBegt  sen  ssrnpetrin  all  tsapripef  nlip ;   benn 

bei  ber  Semertpung  sen  Sauianb,  bat  an  einer  unfertigen 

Straffe  belegen  ift  unb  beffen  Sebauung  niept  nnmiitelbat 

in  bet  ®eg«nBart  beserftept,  fenbern  nap  ?age  aller 

Serpültnlffe,  Benn  aup  fiper,  fo  bep  «tft  für  bie  3ulunft 

in  HulRpt  ju  nepmen  ift,  Bitb  epnepin  btr  eben  erft 

in  ber  3ufunft  eintretenben  Sttaiifirung  bet  in  bera  (grunbfiüefe 

ftrefenben  SauBertpet  Sepnung  getragen.  3«  nibeteinftimmung 

inft  ben  setflepenbrn  Ermägungen  pat  baptr  bat  St.  ®.  bereitl 

mieberpolt  unb  jBar  fcmopi  btr  V.  6.  ®.  (sergl.  Snriftifpe 

BopenfpriR  1886  ©.  364  Sir.  60  a.  «.,  1899  ©.  173  Sir.  40) 

alt  aup  bet  Jept  erfennenbe  Senat  (in  bem  Urtpeii  som 

2.  SJlürj  1900  VIn  413.  99  in  Sapen  Stabtgemeinbe 

Effen  gegen  fflatbtpauien)  bem  orttflalntarifpen  Sauserbot 

bet  §   12  bet  Sinptliniengefepet  eine  bie  Eigenfpaft  einet 

Wrnnbftüefe  alt  Sauianb  befeitigenbe  ffiirfung  abgefptepen. 

VII.  6.  S.  i.  6.  ©labt  Wünfier  e.  s.  gtserfelb  som  1.  SRütj 

1091,  Sir.  1/1901  VH. 

41.  ©trapeugefip  §   13. 

8t  bleibt  bie  Stage  ;u  enlfpeibeu,  nap  Belpem  3eitpunlt 

ber  Bertp  ber  ötnnbRüd«  bet  Äi.  ju  bemeffen  IR.  Die  Seil, 

mapt  geltenb,  bap  bem  Jlt.  alt  Entfpübigung  nur  bet  Bertp 

gemiprt  Betben  bütfe,  ben  bie  ©rnnbftüefe  am  18.  HuguR  1877 

b.  i.  bei  Etiap  bei  CrtlRatutl  (rcctias  bei  geftfepung  btr 

gtnpltinie)  «infplieplip  bet  Bertpet  ber  bamalt  allen  bärtigen 

@runbftüefen  innesopnenben  allgemeinen  Sebaunnglmügtiptett 

gepabt  patten,  unb  bafj  ferner  nur  nep  betfenige  Bertp  Se- 

rücfiiptigung  ftnben  Bnne,  ben  bie  ©tunbftfiefe  jut  3«it  btt 

Hbgabe  ber  ©trape  alt  nipt  bebauunglfüptge  erlangt  pabea 

Bnnteu.  ®et  B.  91.  neroirft  biefen  ©tanbpunft  ber  Stil. 

@r  meint,  berfelb«  finbe  in  ben  ®efepen  leine  Stüpe;  nap  $   8 

bet  Enteignunglgefepel  beftepc  bie  Entfpübigung  in  bem  sogen 

Bertp  bet  abjutretenben  ©runbRü  dl,  unb  nap  §   1 0   8bf.  2 

Bnnte  nur  bie  Bertperpbpung  nipt  In  Hnfplag  gebrapt  Betben, 

bie  bat  abjutretenbe  ©runbftüef  erft  in  geige  ber  neuen  Hntage 

erpalte.  Sieft  Seftimmungcn  fänben  aup  auf  bie  auf  ©ruieb 

bet  ®efepet  som  3.  3uli  1875  §   1 3   seranlapten  Snteignungen 

unb  ju  leiflenben  Entfpäbigungen  Hnwenbung,  bie  ber  ©runb- 

eigentpümer  erft  geltenb  mapen  Bnne,  Benn  bie  ju  ben  ©trapen 

unb  pltüpen  befiimmten  @runbftüdttpeile  auf  Serlangen  ber 

Semeinbe  abgetreten  mürben.  Sliapgebtnb  fei  pientap  für  bie 

bei  Enteignungen  auf  ®runb  beiber  Stfepe  ju  leiftenben  8«t- 

fpäbigungen  bet  Bertp  btr  ©runbftüefe  jur  3eit  ber  Ent- 
eignung unb  jBar  ber  Bertp,  ben  fte  bamalt  gepabt  pütteu,  opnt 

bap  bie  Hntage,  für  bie  enteignet  merbe,  iprra  Bertp  erpept 

pabe;  btefe  Hntage  fei  im  sortiegenben  galle  allein  bet  Hutbaa 

unb  bie  Erbreiterung  ber  ftübtifpen  ©Irape.  3u  berüdfipHgen 

fei  betfenige  Bertp,  ben  bie  Erunbftüde  jur  3eit  ber  Ent- 

eignung unb  nipt  jur  3(<t  ber  geftfepung  btr  gtupt- 
Unten  all  (Srunbftüde  mit  Saupiapeigenfpaft  bitten,  bie 

an  ber  nipt  aulgebauten  ftübtifpen  ©trape,  ber  ©übftrape, 

lügen.  Den  gleipen  Stanbpunft  pat  aup  fpon  ber  I.  91.  ein- 

genommen. ®rmgemüp  pat  er  ben  ©utaptern  bie  grage  sor- 

gelegt, Bit  pop  ber  söge  Bertp  ber  abjutretenben  gfüpen  ;u 

fpüpen  fei,  Benn  bet  Umftanb,  bap  Re  nap  ben  Sebauungl- 
planen  son  1877  nnb  1897  mit  ©ebüuben  nipt  befept  Berten 

bütfien,  feine  BerüdRptignng  fünbe,  unb  pat  ailbann  ben 

Bertp,  ben  bie  ©uiopiet  unter  biefet  Boraulftpung  all  sor- 

panben  angenommen  paben,  nümlip  ben  son  14  SRart  für  ben 

Duabratmeter,  bem  Jti.  all  Sntfpübigung  jugefpropen.  öl 

fann  piernap  lein  3®«ifel  barüber  obBalten,  bap  bie  ®rmeb- 

Rüde  nap  iprem  gegenBürtigen  Bertp  all  Sauianb,  bal 

jebop  an  einer  nop  nipt  aulgtbautm  ©trape  belegen  IR, 

gefpüpt  Borten  jlnb,  nnb  bap  biefet  Berip  all  Enifpübigung 

feftgefept  ift.  Kiefer  Enlfpeibung  bei  S.  ®.  fann  nfebt 

beigelreien  Berben.  Ket  erfennenbe  Senat  pat  bereitl  i» 

einem  frfiptren  tlttpeile,  nümlip  in  bemfenigen  so» 

10.  Oliober  1899  in  ©apen  frapfftn  Biber  ©iabtgeueeinbe 

Elfen  VI»  57/99,  ju  ber  erörterten  ff  tage  in  einem  ber  8nRpt 

bei  S.  ®.  entgegengefepten  ©Inn«  Stellung  genommen. 

Kamall  Bar  bie  gluptUnienfeRfepuug  1887,  bie  Enteignung 

1896  erfolgt  »nb  bet  ®runbRüdleig«ntpümer  serlangte,  bap 

ber  Bertp  ber  abjutretenben  glüpe  all  Saulaub  uap  bem 

3eitpunft  ber  Enteignung,  ntept  nap  bem  bet  gluptltmen- 

feftfepung  bemeffen  Berben.  ®tr  0.  SR.  patte  tpn  mit  btefem 

iogle 
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ünfprutg  nit^t  gegärt,  foubetn  gatte  ben  Stetig,  ben  bat 

©runbftüt!  bei  bei  Sintgtiintenfefifegiing  alt  Saalanb 

gehabt  hatte,  gu  ©tunbe  gelegt.  Die  8te»ifiorttbef(g»etbe  bet 

®ruubfiüfl«eig(ntgümn«  Mt  nie  er  autbe  jurütfgt»le(en.  01 

geigt  in  9egug  hierauf  in  btm  angeführten  ttrtheil:  .Ebenio 

tft  autg  bie  Steiften  bet  St.  jurüiguBeifen,  fotneit  mit  berfelben 

in  »üäfitht  barauf,  bah  bei  bei  übjtgägung  bet  3ritpunft  bei 

Enteignung,  alfo  bat  Saht  1896,  ju  Sjtunbe  ja  legen  fei,  bie 

3ufpmgung  bet  mit  bei  Stage  geforberten  Sntftgäbigung«* 

tapitalt  »erlangt  nitb.  ©ooett  bei  St  hiermit  hat  geltenb 

matgen  »ollen,  bah  bie  9e»ntgung  bei  enteigneten  glatgen  all 

Sauptag  in  ${nbti(f  auf  ben  ermähnten  Beitpnnb  hobt 

erfolgen  muffen,  ft  eh  t   ihm  bie  im  3agre  1887  gefthehene 

gluehttinienfeftfegung  entgegen.  Sie  Sßorinftang  hat 

jutreffenb  im  ünftglufj  an  bie  non  ihr  angejogenen  SRritg«* 

geriihtlentfiheibungen  angenommen,  bah  ein  ®runbftü(J,  tätiget 

vor  gcftfegung  bet  glu^tllnie  bereit«  bie  Elgenfigaft  einet 

Bauplage»  befah,  auth  bei  einer  erft  fp&tei  erfolgten  Ent* 

eignung  alt  9anietratn  ju  entfihäbigen  fei,  menngleith  et  in 

g»lge  jener  glu^tttnienfeftfegung  bie  Sauplagdgenftgaft  fc^on 

geraume  3«Ü  »ttiortn  hatte,  unb  et  i ft  mit  Oletgt  baiaut 

gefolgert,  bah  bei  bet  Enteignung  nur  bet  gut  3«>t  bei 

gluigtlintrnfeftfegung  bei  glätge  alt  9auplag  bei* 

■   ohnenbe  ffintg  gu  oeigüien  fei.*  9n  bem  in  biefei  Ent* 
ftheibung  aulgefpiothenen  ©runbfag  muh  feflgehaiten  metben. 

Sähet  baigelegt.  Strgi.  Entftg.  bei  «origer  Stummer. 

3ur  S8ormunbf<gaft«orbnung. 

43.  §   86. 

Sa«  9.  ®.  geht  tttgiliirig  «ou  bei  Wetgtlbeftänbigfeit 

bet  übtommen«  nom  4.  SRaf  1885  au«.  SSittel«  beffelben 

ift  natg  ben  gtftfteHungen  bet  9.  ®.  joiltgra  bet  fflittme 

)>gleith  alt  Sormünberiu  ihttt  minbttjährigeu  Sinbn  nub 

bem  ©egenootmunb  rin  Qebeieintommen  bahin  ju  Stanbe 

getommen,  bah  bil  gut  Knftigen  üulemanbnfegung  btt 

Erbin  bie  äBüttot  unter  üuffttgt  bei  ©tgenoonnunbl  bat 

Starhtahgiunbfiäd  ohne  Setgnuuglltgung  bemirthfthaften  foSe. 

3<n  SBegt  bei  üullegung  fteSt  bat  9.  ®.  feft,  bah  gierbung 

bie  SBtttme  bie  frei*  ükmaltung  unb  9erfügung  übet  bin  ge- 

lammten Slaigtah  haben,  fo  bah  Eigenthämerin  fämmtUrher 

Eintnnfte  unb  Xtägerin  fämmtli$et  Saften  fein  fottte.  Snbem 

bat  9.  ®.  bie«  alt  bie  re^illtge  ©ninblage  für  bie  9enrihrilung 

bet  »eitet  beflanbenen  ®tb»ng4ltui|je  binftetit,  bleibt  unbnütf* 

iitgtigt,  ba|  i'«H  übfommtn  bie  minbnfägrigen  Sinbet  rttgllitg 

nitht  neipfUthten  tonnte,  »eil  fle  im  Sietgitfiunt  bei  fenem  üb* 

tommen  ni^i  al«  «ettteten  gelten  linnen.  SU  SSittoe  tonnte 

alt  9erttrterin  ihrer  Sinbet  niiftt  guglrith  mit  fiih  felbft 

tontmhiten,  bem  mibetfptath  §   86  bet  9.0.  «cm  5.  3u!i 

1875  (Enifth-  be«  9t.  ®.  9b.  6   ©.  11,  bef.  S.  15,  16). 

St  muhte  »ieimebr  für  bie  Sinbet  rin  'Pfleget  bfftellt  »erben. 
Set  @egen»ormunb  ail  folget  hat  biefe  Stellung  nirht,  ihm  ift 

um  eine  ÜRftmiitnng  unb  Sonitoie  gn  ben  Stetbtlaften  bet 

9otmunbl  all  gefeglltgin  Serinteit  eingetäumt,  nitht  abet 

eigene  tetgtlgefigäftllihe  9ertretnngtmaiht.  Semnatb  ift  bat 

Übtommen  «om  4.  3Rai  1885  mhltunaiitfam  unb  bie  üuf* 

fafjung  bet  9.  bah  traft  biefet  übtomment  unb  feinet 

Sliehbiauihtreiht«  SL  Sigentbüm«  bet  Sintünfle  bet  ®cunb* 

fiüttt  unb  bet  9etiuiang  genoibtn,  tethtliitthümlith.  UMeimeht 

unterlag  bie  Stage,  »em  biefe  Slugungen  gnfieien,  ben  ®tunb* 
fügen  bet  comtnunio  incidenn,  intbefouben  §   44  SgL  I   Sit  17 

ü.  8. 9t  unb  nehmen  bah«  alle  Erben  all  faldpe  an  bin  Slugungen 

SgtiL  ÜHnbingt  hanbelt  et  fiih  «oriiegenb  triebt  unmittelbar 

um  bie  Slugnngen  felbft,  »ieimebr  um  üutieihungen  aut  lern 

Stlife.  Unb  man  tann  hi«  ni<bt  bat  bingliihe  ©utrogattont* 

pringip  gut  ünaenbuug  bringen,  bngefiatt,  bah  man  annimmt, 

ba§  biefe  ünfihaffnngen  an  Stelle  b«  Slugungen  alt  Ohfette 

bet  3atob  9.fth<n  Slatblafjel  geilen  mühten.  Sal  ü.  8.  S. 

hat  füt  biefe«  galt  bat  Sunogationlpringip  ntcfct  anntannt; 

et  tinnte  auth  gegebenen  gaQt  fitg  nur  auf  Scfag  füt  Slatblaft- 

ohfeftt  felbft,  nitht  ahn  auf  Erfag  füt  grüthte  begiehen,  bie 

aut  ben  SRae^Iagobjelten  gemonnen  »nben  (o«gi.  auth  §   3041 

9.  @.  9.).  3mm«h<n  tann  man  fi<h  bei  bn  9eurtgeüung 

b«  füg  «gebenben  9ieihtl»erh4Uniffe  auth  "141  «hat  ffirilnet  , 
mit  bem  fotmaleu  Sage  begnügen,  baff  St,  (»fern  «   felbfi 

ben  Srlül  autgetgan,  btlgalb  Sigentgüm«  ba  gotbernngen 

geworben.  9ielmegr  bleibt  gu  erörtern,  ob  nltgt  traft  bn 

fSetgttfiellung  bn  Egtfrau  bei  St  alt  9ernalirria  bet  Slatg. 

laffet  unb  bn  ginaul  abgeleiteten  Stellung  bet  SL  bie  aut 

ben  Slugungen  angeftgaffien  gotbernngen  gum  gimeinfthaftiitgen 

Slatglah  gegirien.  Sal  8egtnt  mug  autg  gelten,  fowrit  Sl. 

Srflatiung  berfenigen  9eitäge  «niangt,  »eitge  n   aut  ben  Er* 

trägniffen  bet  Slatglaffel  gut  9egaglung  bn  Satob  9.ftgen 

Stgulben  «nvenhet  hoben  »ID  unb  »e(<be  n   gu  b   geltenb 

maigt  IT,  S.  6.  t   ®.  9ogagti  u.  Sen.  e.  gabian  nom 

18.  gebtuar  1901,  Sit.  859/1900  IV. 

3nm  @ejeg  »om  3.  üptil  1887. 
48.  §§  1,  6. 

9ef  Prüfung  bet  «on  bn  St  gegen  biefe  Sntfigeibung 

eingelegten  Sreifion  iommt  bat  ftgon  naägnte  ®eftg  «om 

3.  Üptil  1887  (n  Betragt,  »ontug  (§  1)  füt  bie  bong  rin 

üulrinanbetfegunglsetfagten  bcgtünbeien  gemrinftgaftliigen  ün* 

gelegengeiten  bie  ffiertretung  bn  ©efammtgeit  bn  9rigriiigten 

Sritten  gegenühn  fo»ie  bie  Bermaitung,  autg  nag  beenbetem 

Bnfagten,  »on  bn  üutdnanberfigunglbegötbe  geregelt  »nben 

tann.  3m  übf.  1   bet  §   6   bet  Belege«  geigt  ei  bann:  ,3g 

bem  ®emrinbe»oritanbe  bie  Seitretung  übertragen,  fo  nntnflegt 

berfelbe  bn  üuffiigt  bet  Sommunaiauffiigitbegitbe.  3nfo»eit 

igm  bie  9et»allung  übertragen  ifl,  flnben  bie  Borftgriften, 

»eitge  füt  öemeinbeangele  gengetten  begüglltg  bet  Skt* 

»altung,  bn  üuffiigt  be«  Staat«  unb  bn  ben  SRitgliebern  gu* 

ftegenbeu  SictgUmiitel  geilen,  fmigemäge  ünnenbung.*  Sem* 
gtmäg  gtriftn,  natgbem  gin  eine  foitge  ®tt»altung»üherttagung 

ftattgefunben,  füt  bie  iu  SRtbe  ftegenbe  Saft,  »eitge  auf  §   13 

be«  fRtceffe«  gegtünbet  nrirb,  unb  bie  fonatg  nnin  bie  9n* 

pgitgtung  fällt,  »eitge  ln  ben  bmtg  ba«  üuietnanberjegung«- 
»etfagttn  begtünbei«  gemrinftgaftiitgen  üngeiegengeiten  igren 

Qtlptung  gaben,  autg  biefenigen  9eftimmungen  Plag,  »eitge 

auf  bte  {tetangiegung  gu  ben  Bemeinbelaften  angu* 

»enbeu  flnb,  unb  gaat  einerlei,  ob  bie  Saft  al«  eine  prioai* 

tetgUitgeobet  öffenilitg-recgtliige  angufegtn  ift  3<ne9eftimmungen 

fügten  ab«,  »enn  e<  fitg  um  bie  Sellenbmatgung  foltgn  9n* 

pjUtgtungen  gegen  ÜRitglieber  bn  3ntne|fenienfigaft,  na«  gin  bn 

gaQ,  gaubett,  »ie  bie  Borinftang  guiteffenb  angenommen  gut,  gut 

üttiftgiiefjung be« Sietgisoege«.  VII.8.S.L®. Separation 

©eitge»  e.  «.  SRalcgentti  »om  5.  ffliätg  1901,  Sit.  4/1901  VU. 
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3«m  Sibfepaftlfteueegefeg. 

44.  1$  6,  29. 

Raep  btn  §|  5,  29  ket  $>rru|ifepen  ßrbiipaftefteuergffept» 

»cm  19.  dai  1891  pat  in  XL  kie  ®teu«  »on  bim  Betrage 

ju  entriepttn,  um  kca  et  bunp  km  Ipm  jugetcmmenen  Änfatl 

trieper  geBorfcen  ift.  ?äpt  man  bat  8tgat  btr  9Öi!twe  Stp. 

j»  4000  darf  aupet  Btttaept,  (o  ift  kn  Al.  alt  aQttnetbe 

um  bin  ganjen  auf  170  759,66  darf  fcftgtfc^ten  INetnnacSplag 

bereitpert,  abjügliep  ftboep  kt»  Betraget,  km  er  an  kie  (Snfeiin 

krt  Srblafftrt  alt  ?)flicpttpeil  perautjugeben  pat.  äuf  kie 

reeptUepe  Ratur  bet  $fiiepttpetltanfpnnpl  fcmmt  bei  bet  Hut- 

fepeibung  bet  »crlitgtnben  Reepttftreitet  niepl»  an,  nur  kee 

jiffeimäftige  Betrag  ift  »on  Srpebliepfelt;  je  mepr  ket  JU.  an 

kie  ftlftiepupeiltbeieeptigte  pttauljeijapltn  pat,  kefto  neniger  be- 

,   trügt  kie  ipm  feibft  mbltibenbe  Bettieperung,  »on  ker  kie 

©teuer  ju  entriepttn  ift  Die  |>öpe  kt»  SJfllepttpeill  trat  bei 

KutfteQung  ker  erftm  SeftfteQungtbeiepeireigung  »cm  1.  Sep- 

tember 1898  iufofem  ungtwig  unk  ftreitig.  alt  fup  Sliiabeip  Sep. 

nur  3   000  Warf  att  fficttnipfang  ipeet  Batet»  anrtepntu  taffen 

dID,  mäprenb  ker  XL  k amalt  km  ganjtn  Betrag  »on 

14  399,70  darf,  befftn  Änrtefmung  ker  gtblaffet  in  feintm 

Üeftammte  angeorbnet  pat,  angtropntt  toifjen  ooHte.  Bom 

fetteren  Stankpuntte  aut  fink  kie  geftfteilungtbefeptinigungen 

»om  1.  September  1898  unk  »cm  29.  fflärj  1899  aufgeftettt,  »on 
kenen  kie  erftere  in  einem  anketm,  niept  mepr  in  Betragt 

fommenkm  fünfte  auf  3rrt|um  beruhte,  kie  legten  kagegen 

bft  Steuer  riepttg  auf  4   988  darf  bereepuet,  Boten  ket  XL 

4   700  darf  am  30.  September  1898,  238  darf  am  8.  Upril 

1899  bejapit  pat.  Dein  BeH.  fann  nun  jugtgeben  »erben, 

kag  er  bei  Beregnung  btt  Steuer  befugt  fein  rauft,  fiep  an 

bat  anerkannte  Seftument  ju  ballen;  intbefonkere  fann  an 

kiefet  Befugnlfi  bann  Mn  3»«ife!  beftepeu,  »mn  btt  ®tbe 

feibft  eine  Sepulb  te*  Raeplafle»  in  Uebeteinftimmnng  mit 

btm  Seftamente  nur  ju  einem  geringeren  Befrage  anerfeant, 

alt  fie  »om  ©laubiger  geltenb  gemaept  wirb,  änkererjeiet 

aber  pat  eine  )o  gewonnene  Brreepnung  feine  enkgültige  Be- 

beutung;  gelangt  He  gotkernng  ket  Stiften  an  btn  Raeplaft 

fpäter  in  gröfterem  Umfang  jur  Btnnirfliepung,  fo  Birk  kie 

juoiel  gejaplte  Steuer  »on  ker  Steuetbepörbe  jurfiderftaltet,  Bit 

fiep  aut  $   25  Stbf.  2   ket  Scbfegaftifteuergefepet  gang  jaeifellot 

ergiebt.  Bur  »emt  ker  ©teuerpflteptige  ji<g  mit  ker  Bepötkt 

im  {tinblid  auf  kie  Uiigeraigpeit  ker  daffefeputb  karüber  ge- 

einigt pat,  mit  welepem  Betrage  kie  Sipulk  fn  Hafag  gebraipt 

Berken  fod,  pat  et  piebei  fein  Bewenken.  Sief  et  galt  liegt 

aber  niept  «or;  kem  XI.  war  anfipeinenk  bit  jum  1.  Sep- 

tember 1898  gar  niipt  befannt,  kaft  Slifabttp  @<p.  mehr 

fotkerc  alt  ipt  natp  kem  ©ortiaut  ket  leftameni»  jntommt, 

erft  am  16.  September  1898  pat  er  kem  SrfL,  naip  kenen 

Srflätung  in  ker  Senfftontoerpanklung,  mitgetpeilt,  kaft  kie 

Bormünker  ker  Slijabetp  ®ip.  nur  3   000  darf  all  an- 

mpnungtfäpig  gelten  lagen  Bollen.  TU.  6.  ©.  L   ©.  Xrifip 

es.  gilful  »om  15.  gebruar  1901,  Rr.  356/1900  VII. 

45.  |   5. 

3n  ker  Üiteratur  —   »ergl.  Sepüef  unk  Stufen,  Xommentar 

jum  ftfreuftifefttn  Stbfepafttfteuergeieg  Änm.  3b  ju  §   5,  ®.  17; 

Böftm,  ©ibiepafttfieuergeieft  §   5   änm.  2a  S.  29  —   ift  kie 

deinung  »ertreten,  kag  Bergleiepe  ket  litten  über  kie  £öpe 

her  Sibtpeile  kie  Steuerbepörbe  niept  binben.  Buep  ket  BdL 

pat  geltenb  gemaipt,  bat  Seftament  möge  infolange  mapgebetik 

fein,  alt  et  niipt  »on  einem  Bttpeiligteu  mit  Srfolg  angefoeptra 

ift  3) er  erfennenbe  Senat  pat  aber  bereit»  in  feinem  Urtgeile 

»om  16.  Oftober  1900  i.  S.  gUcnt  Biber  ».  Deepen  VH  156  aut- 

gefptetgen,  kaft  kie  Steuerbepörbe  niept  befugt  ift,  eine  »on  ben 

Raeplaftbetpeitigten  ln  legaler  Seife  getroffene  Bcttinbatung  über 

bie  Bnertennung  unb  Butfüprung  einer  lefttBiUigen  Beifügung 

aut  bem  ©tunke  anjnfeepten,  Beil  kie  BetpeiUglen  »on  un- 

rieptiger  Seepitauffafjung  aulgegangen  feien  nnk  bei  rieptiger 

Buffaffung  ju  einer  anketen  Regelung  ket  Buleinanbetftftung 

Patten  gelangen  fetten.  Bon  biefet  Bnftept  abjugepen,  beitept 

feine  Beraniaffung.  Ratürliep  ift  niepi  jebet  Bbfommen  jBijepen 

ben  Qrbintereffenien  auf  bie  Steuer  »on  Sinfiuft.  Senn  ket 

Sehe  Bennäeptniffe  freiwillig  etpöpt,  fo  ift  kiel  gettig  für  kie 

Steuerpjtiept  bekeutungllot.  Hin  äpnlieper  Jpatbeftank  lag  kea 

in  ken  ensüpnten  Xommentaren  angefüprten  Urtpeilen  ket  R.  ®. 

»om  11.  Dejeraber  1879  unb  27.  dal  1895  —   (Sruipoi, 

Bk.  24  S.  1083,  3uriftij(pe  Soepcnfeprift  1895  S.  365  - 
ju  ©tunke,  Sinket»,  wenn  eine  Birfliipe  Streitfrage  jB\fipe> 

ken  Srkbetpeiligtcn  ober  jaifepen  kem  Heben  unb  einem  Raep- 

lajjgtänbiger  ju  enlfipeiken  ift  2)ap  in  foltpe»  gafle  kat 

jaifepen  ken  Betpeiligten  ergepenbe  gerieptiiipe  Urtpeil  auep  ke» 

Steuetfilfn»  binbet,  Birb,  foaeit  erfiiptliep,  »on  feiner  Seite 

bejnxifelt.  3)ann  mu|  aber  folgerichtig  auep  bem  Berglcip 

unb  bem  än’rtenntnijje  bie  gleich«  Sirfung  gutommen.  Sen 

auep  bat  Urtpeil  pat  alt  foltpe»  feine  üSietung  gegen  ben  u» 

|)rojtffe  niept  betpeiligten  gitfa»;  feint  tropbem  anjuetfennenkt 
SBietfamfeit  fann  keppalb  nur  karauf  berupen,  bafj  burtp  bat 

Ucipeil  bie  Ungewissheit  jeoifepen  ben  Htbbrtpciligien,  bejB.  ke« 

Srben  unb  bem  Ratplaggläubiger  beteiligt,  bat  Rnpitoetpältnii 

jwiitpen  biefen  $erjonen  ju  einem  unftreitigen  Birb.  Seifet 

(Verfolg  Birb  aber  burtp  Bergleicp  unb  burep  Snerfenntnep  ebenjo 

peibeigefüprt  Bie  burep  Urtpeil.  Bergt.  ®ntfep-  bet  »origer  Rümmer. 
46.  |   42. 

Der  §   42  btt  ®rbjepaft!ftenergefepel  ift  niept,  Bie  ber  B.  9t 

annimmt,  burtp  §   26  bet  Stempelftenngefepcf  »om  31.  3"9 

1895  erfept,  e«  pat  »ielmepr  nur  an  kie  Stellt  ker  in  |   49 

entpaltenen  Betmeifung  auf  kie  (auigepokentn)  ||  1 1   unk  12 

ket  ©efepc«  »om  24.  dai  1861  kie  BetBtifung  auf  kea  ent- 

fpreipenktn  §   26  ket  Stempelfteuergefepet  ju  treten  (oergl.  §   35 

Stbf.  4   ket  Sieuipelfteungefeget).  Daneben  beftept  aber  naek  sie 

rot  ker  |   42  Hbf.  2   bet  ®cbfepafttfteutrgtfipt«  ju  Rtepi,  memaip, 

infofetn  bie  gänjlitpe  ober  tpeilmeife  Srftattung  btr  erlegte» 

Steuer  megen  einet  naip  beten  gtpfepung  eingeiretenen  ®t< 

eigniffel  »erlangt  Berken  fann,  kie  Xlage  bei  Bcrtufl  ket 

Xlagereept»  binnen  3apretfrift  nach  bem  @t n tritt  bet 

®reigniffe»  nnjubringen  ift  Betgl.  flhitfep.  bet  91r.  44. 

VII.  Da»  fpranjöpfepe  Reepe  (Bakifipe  üanbrept). 
47.  Srt.  688,  690. 

Die  K triften  Btnbei  fiep  junäipft  gegen  kie  kem  Urtpeile 

ket  0. 2.  ©.  gu  ©runke  litgtnke  resptliepe  Snffaffung,  bag  bie 

in  Rebe  ftepenbe  ©affetieitungtgtteeptigMt  burep  Btrjäpneng 

pabe  ermorben  Beerben  fönnen.  hierbei  beftreitet  bie  Rtotiton 

jmat  niept,  b«P  kie  Rotpaenkigfeit  ke»  3>«Pmt  «in«  Spltuje, 

um  kat  SBaftet  au»  bera  gabeiffanal  in  ftauf  ju  bring«,  an 

unb  für  fiep  btr  ©igenjepaft  ber  in  Diebe  ftepenken  Setjitnt 



XXX.  Qntirßang. QurifHfdjc  SBodjcnfdjrtft. 271 

«1*  ein«  fiänbigtn  nicpt  rntgegenfte^e,  »1«  Met  auch  in  ®o(trm 

unk  Rechtsprechung  annlannt  wirb.  (S«gl.  3acpariae.25repet 

II  §   248  ®.  80.)  Engt  gm  glaubt  bte  Seoifiisn,  buff  bet 

Stänbigleit  btt  i&troitut  bet  Itmftanb  enigtgentttte,  baf)  bet 

Aanal,  aut  welchem  bie  Jtl.  bat  ®jfier  abgeleitet  pabr ,   gelt* 

»eile  ttin  ®affei  gehabt  habe,  alfo  (elbft  fein  fenlinuirlich 

jUegenbe!  ©affet  gtoefen  feL  Die  Cell.  (>abe  ben  ©ewei!  et- 

boten,  ba§  in  ben  Ruheftunben  bet  Subtil  bet  Verlauf  geiegen 

wnben  mufft,  baf)  fttnet  getabe  jut  SRittagtftunbe  burcp  bie 

obet^alb  bet  fi.lcpen  Stabliffementt  gelegenen  gabrilen  bat 

©affet  ungehalten  motben  fei,  unb  baburcp  geitweife  bet  .p-ftbe 

gabrittanal  gang  troden  gelegen  hübe,  baf)  au<h  gcittseife  nut 

nc<h  fo  toenig  ©affet  nothanbcn  geu»fen  fei,  ba|  et  ni<ht  bit 

gut  £ebe  bet  Butiaufet  bet  in  Siebe  ftehenben  ©affetentnahme 

geteifht  hübe.  ®iefe  Seweife  hätte  naih  Hnftdjt  bet  Reslflon 

bot  ©reicht  erheben  muffen.  liefe  Bnficht  ifb  untiihtig.  SMe 

©ewetfe  waten  fit  bie  Stage  bet  'Stänbigleit  bet  ©eroitut 
bntihaue  untthebllih.  Solange  bet  Aanal  überhaupt  ein  iebenbct 

ob«  fiie|tnbeb  ©aff«  wat,  lonnte  buteh  Ableitung  aut  bem- 

leiben  eine  Saffnleitungtgntthtigleit  bur<h  Snjührung  erworben 

■«ben,  mochte  auch  butth  jufäUtge  (Srefgniffe  geitweife  bet 

Aanal  wenig  ob«  Tein  ©aff«  enthalten,  gnabe  wie  bei  einem 

gewöhnlich  fließen  ben  natürlichen  Sache  babuth,  tag  et  in 

ttoefenen  Sommern  geitweife  lein  ©aff«  fühlt,  bie  Bewerbung 

ein«  Bhleitungtgneihtfgleit  aut  bemfelben  nicht  gehinbett  witb. 

£«  Btt.  688  c.  c.  »erfteht  unt«  einet  ununterbrochen  fort* 

bananben  Seroitut  biefeufge,  beten  Gebrauch  immerwührenb 

ifl  ob«  immetwühttnb  fein  lann,  ohne  baf)  et  febetmai  bet 

Omblung  einet  ®   (ulepen  bebatf.  Eer  Brbtei  fügt  hingn:  bet* 

gleichen  flnb  bie  ©affnieilungen,  bie  ®achitanfen  ic.  3um 

Segriffe  bn  Slänbigleit  ein«  Snnitut  gehört  bemnach  nicht 

bie  thatfäihliche  fontinuirliche  Butübung,  fonbetn  unt  bie  9Rög- 

licht  eit  bet  Butübung,  ohne  baf)  eine  menfchliche  fianblung  et- 

fnbRiich  tft.  3m  notliegenben  gaUe  läuft  bat  ©aff«  non 

felbft  in  bie  ftäbtifche  Sbleitung,  fobalb  bie  Schleufe  gegogen 

ifl  Buf  eine  Snteemittirung  füt  hitge  3<ii  lann  et  nicht  an* 

lammen.  (Bergl  Sauient  t   VIII  ffh.  196.)  (Sbenfo  wenig 

begtünbet  ifl  bie  Buffteilung  bet  Rtolfton,  ba§  b«  Sh“ tafln 

bn  Aontinuirlihleit  bn  Sercitut  fchon  babutch  bcfcitigt  «• 

fcheine,  bait,  wie  feftgefteüt  fei,  fowohi  bie  Al  wie  bie  Seil 

einen  Schlüffe!  gu  b«  Schleufe  gehabt  hätten.  ®at  D.  8.  (8. 

hat  feftgefteUt.  bah  bie  Al  wähtenb  ba  gangen  hi«  in  Betragt 

tommenben  3 eit  nah  ihrem  Sebürfnif)  bie  Schaft  gegogen 

nnb  geh  babutch  bet  ©affert  aut  bem  Aanal  gut  ©eriefelung 

unb  Steinigung  bet  Sttaffcn  u.  f.  w.  bebient  habe,  ohne  ba$ 

feitent  b«  gabtilbefihn,  befonbeti  bet  Recpttoorgäng«  bn 

Seit,  unb  bie|«  felbft,  gegen  bat  ©orgepen  bn  Al.  alt  einet 

Berechtigten  ffiibnfpruch  «hoben  worben  wäre.  $afj  bie  Seil 

nnb  ihte  Siechttooegäng«  Jemait  ben  Setfucp  gemach*  hätten, 

ob«  auch  nnt  in  bn  Sage  gewefen  waten,  mit  $ilfe  bei  auch 

in  ihrem  SeüSe  befinblithen  ©cplüffelt  bat  3iehen  bee  Schleufe 

bntch  bie  Al.,  weiche  felbft  Me  Sthieufe  angelegt  unb  anf  ipet 

Äeften  wieberhngefieili  hatte,  gn  onpinbetu,  ifl  in  bem  gangen 

8)e<hiiftteite  nicht  behauptet  worben,  hiernach  lann  bem  tttn* 

ftanbe,  baf)  auch  bie  ©eil  im  ©efige  einet  Sihlüflelt  gut 

Rtgulirung  bn  Schleufe  war,  webet  füt  bie  Qigenfcpaft  b« 

©ersttut  alt  tin«  lonünuitliihtn  noch  füt  bie  Bewerbung  unb 

Sefihallung  bet  Bedbflanbtl  b«  Al.  eine  ©ebeutung  beigemeffen 

wnben.  II.  <5.  3.  i.  S.  .fieumann  öl  Sohn  c.  Gemeinbe 

Scpirmed  oom  26.  gebruur  1901,  Sie.  348/1900  II. 
48.  Bet  1719. 

®«  Bngtiff  b«  Resijion  gegen  bie  Snticbeibunglgrünbe 

bet  D.  8.  G.  begügiieh  bet  BuffieOung  bet  ©eil.,  bah  ihm  in 

golge  poligeillchen  Setbott  bie  ©enugnng  btt  Schlachitanmet 

gnm  Schlachten  feit  bem  14.  September  1899  nicht  möglich 

gewefen  fei,  unb  «   bieferbalb  gut  Bltthallung  bet  ÜRiethginfet 

unb  gum  Schabonteefag  berechtigt  fei,  muh  all  begtünbet  an- 

etlannt  werben.  3>at  O.  2.  btfeitigt  bcefe  Buffleflungen, 

ohne  bie  textlichen  Sethältnlffe  pinficptllcb  bet  poligeilichen  (Ge- 

nehmigung gum  Schlachten  in  bem  bem  Seil  setmietheten 

S<hia<htraum  HatgufieDen,  mit  bet  Srwägung,  et  fei  einmal 

nicht  etwiefen,  ba|  bet  Al.  gu  bem  poligeilichen  ©ceboie  bet 

Schlachten!  jn  bem  Schlachttaum  Bnlafj  gegeben,  begiepungt- 
weffe  baffeibe  seefchntbet  habe,  unb  fobann,  et  fei  gunätpft 

Sacht  bet  ©eil.  unb  nicht  bet  Al  gewefen,  bie  behöcbliche 

Brlanbmf)  gum  Schlachten  gu  «mitten,  unb  ©eil.  habe  leinniti 

Schritte  in  b«  begetihneten  Sichtung  gelhan.  ®ie  legten  An- 

nahme würbe  nun  ab«,  foftrn  et  ffh  »l<ht  »tu  bte  3»tüd* 

nahmt  einet  auf  ®tunb  b«  allgemeinen  Sefngniffe  b«  flolijei* 

otgane  «laffenen,  burcp  eingettetene  SSipftänbe  bei  Bntübung 

bet  Schlachten!  Seitenl  bet  ©eil  snanlafften  ©erbotet, 

fonbetn  um  bie  nah  §16  bee  burth  bat  Gefeg  som  27.  ge- 

btuat  1888  in  ®l|a|.8otpringtn  eingeführten  Gewerteorbnung 

etfotbetüche  Genehmigung  gut  @trt<htung  einet  SchlächttTti 

hanteln  feilte,  eechttirrthümliih  fein,  weil  bie  Sifhoffung  biefet 

Genehmigung,  nnb  gwat  auch  bauu,  wenn  Mefelbt  nachträg- 

lich erfolgen  foS,  bem  Blgentpümet  nnb  nichl  bem  fDHetpei 
bei  Scplacptraumet  obliegt  35a  bat  O.  2.  wie  aut 

btffen  weiteten  Butfühtungen  Sh  eegiebt,  anniramt,  ba§  Mt 

©ermirthung  bet  ©chlachtraumet  beftiramungtgemäj)  gut  But- 

übung bet  SReggttgewetbet  bet  ©eil  «folgt  ift,  fo  würbe  im 

galle  b«  Bnwenbbatleil  bet  biogenen  §   18  b«  Gewerbe- 

otbnung  gtraäfi  Bit.  1717  o.  o.  in  b«  Rfcptbefehoffung  b« 

bthötblichen  (Genehmigung  eine  theilmeife  Ricpterfüflung  bet 

©ertraget  Seiient  bet  Ai.  gefnnbtn  wnben  muffen,  beten 

goigen  fowohi  begügiieh  b't  Bnipcuht  gut  fiauptllage,  all  be- 

jüglieh  btt  mit  btt  ffiibetliage  geforbeiten  Sehabenterfaget  in 

Betracht  gn  githen  fein  wütben.  3n  nftnet  ©egiehung  wütbt 

gu  «wägen  fein,  oh  bie  ©erttagtstilegnng  gegenüb«  b«  übrigen 

ffierttngtleiftnng  ton  b«  Sebentung  fein  tönnte,  um  bie  Re- 

tention btt  fDürippnifet  gu  rechtfertigen,  ob«  ob  nicht  oielmehr 

leMgliih  infoweit  ein  cntfpieihtnba  wetteret  Bbgug  uon  bn 

fRietpe  in  ginge  lommen  lönnte,  unb  in  iegtem  fcinfiehl  ob 

nicht,  wie  bte  I.  R.  angenommen  hat,  bem  Schabentnfag- 

anfptuch  —   wenigütnt  bit  gut  (Stpebung  b«  ©ibetllage  — 
bn  SNangel  b«  Sommation  gemüg  Btt.  1146  c.  e.  entgegen- 

flehen  rnütbe.  II.  S.  S.  i.  S.  Scpmcbt  e.  Stempelt  oom 

1.  »ätg  1901,  Rt.  361/1900  II. 
49.  8.  R.  S.  2265. 

Bit  (Stftgunglgeit  werben  in  2. SIS.  2266  gehn  3“hte 

gtfotbert,  wenn  b«  wahrt  Sigenthüm«  im  Staatlgebieie 

wohnt,  nnb  gwangig  3“hie,  »enn  «   aufethalb  beffelben  wohn- 

haft ift.  Bit  gn  rinn  am  1.  Ottob«  1879  in  fflftlfamleft 

getretene  Benbrtung  wat  füt  bie  gepnjährige  geftgungljeit  ge- 
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forbert,  bafi  ber  sabte  ©gentbümer  unter  bem  Seriell- 

jnange  bei  Dbergeriihtl  (Bpptflationlgeriihtl)  söhne,  in 

fctflen  Bejirf  bas  unbrsegliibe  @ut  gelegen  tft  Die  Snftanj- 

geriete  haben  angenommen,  ba|  bei  Reiihifttful  feit  btr  3eit, 

all  ihm  bitfei  ®;unbftücf  jugefaüen  Bat,  fo  lange  el  bei  Reiihl- 

poftoermaltung  biente,  im  Sinne  bei  2.  SR.  S.  2265  in  Äonftauj 

Bahnte  all  bem  Sifce  bet  für  Donanefihingen  juftänbigen  Ober- 

poflbireftton  nnb  ba§  mit  bem  Qebcrgang  auf  bie  3Kilitär- 

oeiBaltung  im  3«hn  1888  Äarllruhe  all  ®i(  btt  Sntenbantut 

bei  XIT.  ftrmetforpl  in  biefem  Sinne  in  Betragt  tarn.  Die 

Reoifion  hat  geltenb  gemaiht,  bajj  hier  nut  bei  ®i{  bei  dental- 

beijirben,  alfo  Berlin,  mafigebtnb  fein  fönr.e  unb  barnaih  eine 

jsanjigjäbrige  (Srftfsungljeit  nithig  fei.  Ob  biefe  Rüge  f e®on 

um  betmi&en  unbegiünbet  ift,  Beil  in  8.  SS.  S.  2265  —   Bie 
bie  frangSfifihc  hitetatur  oielfaih  annimmt,  ni<ht  ein  ©obnftts 

—   domicile  —   fonbetn  nut  ein  Eufenthalt  —   rdnidenc«  — 

gefotbeit  fei  —   ober  Beil,  —   Bie  gleidjfadl  in  hiletatnt  uni 

SSethtipreebung  angenommen  Biib,  —   bet  gilful  im  Sinne 

liefet  ©efeheloerfihrift  überall  ba  Bohne,  Bo  et  feine  Beamten 

hat,  fann  blet  babingeftedt  bleiben.  Denn  el  ift  bet  oon  habanb, 

Ieut<djei  Staatlreit  Sb.  II  S.  851  bettretenen  Änfuht  bei- 

gulteten,  bah  jebe  jut  ffiertreinng  bei  Reiibtfilful  befugte 

Sehbtbe  all  eine  3®elgmeberlaffiing  bei  ReiihlRlfuI  anjuiehen 

fei,  beten  amlliihet  Sifc  für  ben  ju  ihrer  3uftünbigteit  gehirtnben 

Stell  oon  ©efihüften  ein  SpejiaiBohnRh  bei  Dieiihlfilful  ift. 

Die  SRtnifion  hat  {Bat  geltenb  gemaiht,  bah  auth  naih  biefet 

Meinung  füt  bie  StRhung,  Beil  bicfelbe  nach  bet  Reihilpatämie 

uiacapio  ent  npecias  alionationin  all  eine  Uri  bet  Set- 

äuhetung  ju  btutlheilen  fei,  nut  bet  amtliihe  Si|  btt  jur 

reibugefihiftlldien  Betüujjetung  bei  ftlfalifdhen  Srunbeigenthuml 

juftänbigen  Behörben  mafigebtnb  fein  lünne.  tUlein  Jenet 

SSethtlparimie  fann  in  einem  fobiRjirttn  Reihte  nut  bie  Stag- 

Beite  jufommen,  selihe  in  bemfelben  aulgefptoehen  ift.  3n 

bem  babifih-ftaitjiRfihtn  Reihte  ift  berftlben  nut  bie  Bebeutuug 

juetfannt,  bah  bie  Bejihränfung  bet  Betäuherunglfähigfeit 

bnrth  Beföränfung  bet  ©rfihäftl-  unb  jtanblunglfähigfeit  — 

8.  S.  S.  2252  —   unb  ein  in  btt  bemibmeten  6h*  füt  Dotal- 

gtunbfiüife  jugelaRenel  Beräuhetunglottbot  —   2.  S.  S. 

2255  —   ben  2auf  bet  (SrRhung  h*mm*>  eine  meitete 

Bebeutung  batf  betfelben,  Bit  2.  R.  S.  2251  ergiebt,  niiht 

beigelegt  Serben.  Die  Beherben  aber,  selihe  jut  Bertretung 

bei  ReiihlRlfuI  gegen  —   bie  ÖrRgung  begtünbtnbe  ©ngriffe 

eine!  Dritten  juftünbig  Baten  nnb  an  beten  amtlithen  Sige 

naih  obigen  Datlegungtn  bahn  bn  ReiihlRlfuI  im  Sinne  bei 

2.  R.  S.  2265  Bohnte,  Baren  im  gegebenen  gälte  bil 

jum  3ah«  1888  bie  Dberpoftbirettion  ju  Ronftanj,  unb  oon 

ba  an  bie  Sntenbantut  bei  XIT.  Stmetfotpl  ju  Saritruhe. 

II.  8.  S.  i.  S.  ReiihlRlfuI  e.  SDlünjer  oom  5.  SRütj  1901, 

Rr.  866/1900  U.  M. 

^trfannl-fBtränbtnmgtn. 

3ulaffnngen. 

Reihtlansalt  Dr.  SRaj  Hermann  Stnton  Bafebom  beim 

{anfeatifiheu  Obetlanbelgeiiiht ,   beim  2anbgeti$t  unb  beim 

Smtlgetiiht  Hamburg;  —   Reihttansalt  Dr.  jar.  {enri<h 

ffiilifenl  beim  Rmtegeriiht,  Sanbgericht  unb  bei  bet  Hammer  für 

^anbtllfaihen  Bremen;  —   RedjtlanBalt  SRohr  beim  Oberlanbet- 

geriiht  Stuttgart;  —   ReihtlanBalt  Dr.  Rlftcb  Slfenftaebt 

beim  2anbgetiiht  II  Berlin;  —   ReihtlanBalt  grfg  ©ultet 

beim  2anbgetiihtl  Berlin;  —   Refertnbat  Dr.  Bematbo  Sa  In 

beim  Hmilgericht  unb  2anbgrri$t  Dttlben;  —   ReihtlanBalt 

Harte  beim  Smtlgeriiht  ©Ittenberg;  —   ©eriitteaffeifor 

Dr.  Sari  giebetg  beim  Slmtlgeriiht  unb  2anbgetiiht  Hinigl- 

berg  i.  fit. ;   — ReihtlanBalt  Sguag  SanttoBig  beim  8tmt»geri4i 

Stelom;  —   Jtffeffor  ®mft  Sltmenl  $erge  beim  8mtlgeriiht 

unb  2anbgetiiht  Drtlben;  —   ReihtlanBalt  Siffelfteln  beim 

2anbgetiiht  gtanffutt  a.  RS.;  —   R«fclansalt  Rcimann  beim 

Rmtlgerilht  {altfihin;  —   ReihtlanBalt  griebriih  2etpredit 

beim  8anbgetiiht  Münzen  I;  —   ReihtlanBalt  Dr.  {ermann 

Hurt  S   <h  u   I   j   e   bei m   Umtlgcriiht  Reulalja  unb  bei  btt  Hammer  für 

$anbelefa<hen  in  3<ttau;  —   ReihtlanBalt  {tinrilfc  Hufutf  beim 

Vmtlgeriiht  Bianfenefe;  —   Reihtlansalt  Dr.  {anl  griebriih 

Bruno  RSepct  beim  8ratlgeriiht.  2anbgeri<ht  unb  {anfeatiiibe« 

OberlanbHgerilht  Hamburg;  —   Jtffeffor  Hart  Rlfttb  Sagen 

Reu  beim  2anbgeriiht  heipjig;  —   ReihtlanBalt  {einriib 

Srugfih  beim  2anbgeti(ht  I   Berlin;  —   ReihtlanBalt 

Dr.  {oeoet  beim  Kmtlgeritht  Obtaben;  —   Reihtlansalt 

Dr.  jar.  (Smalb  Sihteibet-8obbel  beim  Slmtlgeriiht  Rul)i»rt; 

—   ReihtlanBalt  SRatthüul  Beinah  beim  SluiUgetiibl  Daibat. 

&6f4>unßcn- 

ReihtlanBalt  ®   alt  et  beim  Stmtlgeriiht  SBIttabng;  — 

Reihtlansalt  Dr.  ®loetfntr  beim  2anbg!ri<ht  granffurt  a.  ®.; 

—   ReihtlanBalt  Olfar  Diegnet  beim  Rmtlgeriiht  Stegenhef; 

—   ReihtlanBalt  hubsig  Oeihllet  beim  Umtlgeriiht  Äulentadh; 

—   Ruhtlansalt  Otto  ©ihmitt  beim  hanbgeriiht  Jfempten;  — 

ReihtlanBalt  2ubsig  3aegtrh über  beim  2anbgeri<ht  OTünienI; 

—   Reihtlansalt  {ugo  fRenbelfohn  beim  hanbgeriiht  I   Berlin; 

—   ReihtlanBalt  flaul  Müller  beim  hanbgeriiht  gürthi  — 

Reihtlansalt  griebriih  ©oegelein  beim  hanbgeriiht  Äuglbnrg; 

—   RtihtlanBalt  Smft  @eorg  Älfteb  Rietet  beim  hanb- 

unb  Ämtlgeriiht  Shemnig  unb  bei  bet  Sammet  füt  fjanbeit- 

faihen  Bnnabttg;  —   Ruhtlansalt  Dttomat  Äarbe  beim 

Bmtlgeriiht  ®ongroBi(j;  —   ReihtlanBalt  gtanj  2eonh«tl 

beim  hanbgeriiht  5Rümb*n  I;  —   Reihtlansalt  Dr.  8ifnb 

Sifenftaebt  beim  hanbgeriiht  I   Berlin;  —   ReihtlanBalt 

Dr.  ©ebhatbi  beim  hanbgeriiht  #eiIbronn;  —   ReihtlanBalt 
©todmaper  beim  hanbgeriiht  Stuttgart. 

Qfrnennmtflen. 

3«  Rotoren  mürben  ernannt:  ReihtlanBalt  Sorefih<t 

in  Soft;  —   ReihtlanBalt  Seng  in  SRarienbutg. 

XoArüfäOr. 

Reihtlansalt  hubBig  Älfonl  {lagemann  in  heipjigl  — 

ReihtlanBalt  Silhtlm  TO  orig  {jipner  inheipjig;  —   Reihtl- 
ansalt 3ebbiel  in  {mmeln;  —   Reihtlansalt  {ermann 

Sthulje  in  Reufalja;  —   3uftijrath  oan  fflerben  in  Biber- 

fell; —   Oeheimet  3ufH|tath  Rfifiaib  ©etlbotf  ln  ®uben; 

—   3ufrijrath  Dr.  3-  ©olbfihmibt  in  Berlin. 

gut  bie  Rebaftion  oerantto.:  5Ji.  Äempner.  Berlag:  SB.  9Soefet  Bnihhanblung.  ®rui:  ffi.  Koefet  Bu^brudetei  tu  Bedin  8.11- 
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3u  3lri  184  (Sittf.  (Bef.  gum  2$.  @.  SB. 
Etlenntnig  bei  Seicgigetthti  V.  0.  ©.  I.  ©.  ©man 

e.  ©ginnet  b.  ®eu.  »ein  9.  ®ätj  1901,  St.  366/1900  V. 

II.  3-  Kamraetgericgt. 

Die  Stsifion  bei  Kläger!  ift  jurüdgtBiefen. 

Aut  ben  ©rünben. 

Dem  Kläget  iß  jnjugtben,  ba§  bet  etße  ®tnnb  bei  Se- 

tufungigtiicgti  nidpt  gebilligt  teetbtn  tarnt.  Sie  bai  Seid)*- 

geriet  in  bem  Urteil  tcm  37.  Dttober  1900  (3urtß(fhe 

ffiocgenfhtiß  1900  S.  833)  aulgejprocgen  bat,  ift  bai  Sugungi- 

pfaubrecgt  nicht  baten  abgängig,  baß  ei  neben  einet  |>gpotgel 

belegt,  fonbetn  ei  fonnit  »ot  bem  Snhaftireten  bei  ©ütgetiitgen 

©efeßbuigi  nah  bem  maßgebenben  g>teußifcgen  Allgemeinen 

banbietgt  auh  alt  efn  felbftflänbigei,  mit  befenbeten  ffiitfungrn 

auigeßattelet©lhernngiteht  für  eine  nicht  eingetragene  gorberung 

begtünbei  Berten.  Siegt  minbet  felbflftänbig  ifl  bai  Sugungi- 

pfanbreigt  bann,  nenn  et  nicht  neben  einet  fippotgel,  fonbetn 

neben  einet  ©tunbfeguib  beftettt  ift  .^lernen  miebet  abjugegen, 

liegt  leint  Beraniaffung  »ot. 

•hiermit  ift  bem  Kläget  aber  nicht  geholfen. 

Sei  bet  fReotflea  ifl  gn  unterßelleu,  baß  bem  Äläget  ein 

Sugunglpfanbretgi  auch  an  ben  beiben  fiteiligen  ©runbftüden 

eingeräumt  iß  unb  baß  bieje  bem  Klaget  gut  Pfanbnngung 

übergeben  finb.  Sah  ben  Seßimmungen  bet  Allgemeinen 

Üanbttcgti  lann  et  (einem  3>»eifel  unterliegen,  baff  turcp  bie 

Uebetgabe  bet  beiben  ©runbftücfe  ein  bingltcgei  Seht  baran 

für  ben  Kläger  entftanben  ifl  (Sgeil  I   Sitel  31  §   3,  Sgeil  I 

Sitel  30  §§  6,  7),  unb  baß  gum  Sngalie  btefei  bingiihen 

Sehtet  auh  bie  Sefugntß  bet  Klägeti  gehört,  »on  bem  Se- 

llagten  bie  gut  Eintragung  bei  füfanbnugungirehti  in  bai 

®tunbbuh  eefotbetlihe  fotmgetthie  Sinitagnngibetoifligung  gn 

»etlangen  (Sgeil  I   Sitel  30  §   103).  Sin  gegen  jeben  Dritten 

»irlfamei  4>fanbnugungirtht  ifl  aber  buth  bie  bloße  ttebergabe 

für  ben  Kläger  niht  begtünbei  tootben.  Denn  bagu  mat  neben 

bet  Sahttalübetgabe  bie  Eintragung  beffelben  in  bat  @cunbbuh 

nnerläglih  (Sgeil  I   Sitel  30  §§  99,  100;  EfgentgumietBetbi- 

gefeg  »on  1873  §   13).  ffieun  nun  im  Aitilel  184  bet  Sin- 

fügrungtgefegei  gum  Sütgetlihen  ©efegbucg  beftimmt  ifl: 

.Sagte,  mit  bcnen  eine  ©ahe  ober  ein  Seht  gut  3eft  bei 

Snitafttceteni  bei  Sütgetlihen  fflefegbuh*  beiaftet  ifl,  bleiben 

mit  bem  flh  aui  ben  biigetigen  ©efegen  etgebenben  Sngalf 

—   SefteDungen  übernimmt  jebe  Sucgganblung  unb  ifioftanftalt. 

unb  Sange  beßegtu,  foneit  fih  niht  aui  ben  Attifeln  193 

bit  195  tin  Sr; bete 9   ergiebt',  fo  lann  unter  bem  Sehte,  mit 

toelhem  ein  ©tunbftüd  beiaftet  ifl,  nnt  ein  folhei  »etflanben 

»erben,  »eihei  in  bai  ©runbbmg  eingetragen  ift  Denn  nah 

bem  Sütgetlihen  ©efegbucg  lann  bie  Selaftung  einet  ©tunb- 

ßnd#  mit  einem  Seht<  nnt  buth  bie  Eintragung  bei  Schlei 

in  bat  ©tunbbuh  »oQgogen  Berten  (oergl.  §§  873,  1012, 

1018,  1030,  1090,  1094,  1113).  Dag  mit  bem  Äulbntde 

.belaflet  ifl"  im  Attilel  184  bei  Sinfugrungtgefegei  ein  anbttet 

Segtiff  ottbunben  fein  feilte,  ift  aulgefhioffen.  hitraut  folgt, 

baß  bai  »ot  bem  Unlrafttreten  bei  Sürgetlihen  ©efegbucgt 

nah  Allgemeinem  ?anbtecgt  buth  bloße  ttebergabe  binglih  ge- 

Botbene  Seht  gut  fffanbnugung  niht  buth  bin  Attilel  184 

aufreht  «galten  ifL  Damit  ifl  benn  auh  bet  gum  Sngalte 

folgen  Sehtei  gu  tehnenbe  Anfptuh  auf  SeBiDlgung  bet  Ein- 

tragung »eggtfalltn.  Aber  fetbft  »enn  biefet  Anfptuh,  fei  ei 

auf  ©tunb  btt  Sotfhrift  bei  Artileit  184  obtt  alt  aut  einem 

»ot  bem  Snfcafttrrten  bei  Sütgetlihen  ©tfegbucgi  entftanbenen 

©hulboetgäituiffe  gertüßrtnb  gemäß  Attilel  170  bei  Sin- 

füßtungigefeßei  bem  Kläget  »etbiieben  Bäte,  Bürte  »on  biefem 

b»h  bie  SeBilligung  btt  Eintragung  bei  Sugungipfanbitigti  »ou 

ben  Seliagten  niht  »erlangt  Berten  (innen.  Denn  bie  Se- 

Billigung Bäte  jaedtoi,  Beil  fie  nah  bem  3nfraftiieten  bei 

Sütgetlihen  ©eftgburgi  niht  mtgt  gut  Eintragung  in  bai 

©tunbbuh  fügten  tünnte.  Sah  btm  Sütgetlihen  ©efegbuig 

befielt  im  ©acgeuteht  leine  Bertraglfrtißeit.  Die  3a|l  bet 

bingiihen  Sehte  ifl  eine  gefhloffene.  ©olhen  Sehten,  »elhen 

im  Sütgetlihen  ©efegbuig  niht  auibrüdlfh  bie  Eigenfhaft 

beigelegt  ifl,  baff  bamit  ein  ©tunbftüd  beiaftet  »erben  lann, 

ift  bat  ©runbbucg  »etfhloffen.  3nbem  bai  Sütgetlihe  ©eftg- 

buh  bai  Sugungtpfanbreht  niht  ermägnt,  »etfagt  ei  igm  biefe 

Sigenfhaft  Kann  ab«  feit  bem  3nlrafttttten  ein  Sugungi- 

pfanbreht  buch  Eintragung  niht  mtgt  begtünbei  »erben,  fo 

iß  bamit  feit  biefem  3eüpunlte  auh  bie  Srfttedung  folhen 

fffanbiegti  anf  ©nmbftüde,  »elhe  mit  igm  sorget  noh  niht 

beiaßet  Baten,  niht  megt  guläfßg. 

Die  im  Sagte  1897  eingetragene  Sotmerlung  gat  bem 

Kläget  ben  Anfptuh  auf  Eintragung  niht  ergalten.  Kann 

ein  bung  Sotmerlung  geßheetet  Anfptuh  auf  Eintragung  einet 

Sehtet  in  bat  ©tunbbuh  niht  megt  bunggefügct  Berten,  Beil 

bie  »etänbtrte  fflefeggebung  bat  eiajutiagenbe  Seht  niht  megt 

alt  einttagunglfägig  anerlennt,  fo  Birb  bie  Sormttlung  gegen- 
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ftanbilcS  unb  bamit  ISfehungleetf.  So  liegt  bic  Sache  ̂ itr. 

All  bic  Bormetfung  eingetragen  würbe,  war  bie  SintTagung 

beb  oorgemerfttn  9in{nnglpfanbte^tl  nach  ber  bamaligen  ©efep- 

gebung  juläjpg.  Bach  bem  Snfrafttreten  beb  Bürgerlichen 

©efepbuchi  batf  bab  Slupunglpfanbrecht  nldpt  mehr  ein- 

getragen metben ;   bamit  gat  bie  Bormerfung  (pre  SBitfung 

ringrbüpt,  Boraub  bie  Berechtigung  beb  SBiberllageantragb  opne 

©eiterel  folgt 

£of<enBotfd)iiftpili(i)t  ieS  (Jfjctnannb  im  ©djeibungb- 

■   Befcptup  beb  SReicpigetlihtl  IV.Ö.S.  I.©.6ten(j  e.6teup 

»om  8.  !Dläti  1901,  Wr.  55/1901  IV. 

Der  Beflagte  ift  oom  iKet^bgeri^t  für  pfUt^tig  ertiärt, 

Koftenoorfhup  ;u  ieifien. 

©tünbe, 

Sit  Klägerin,  bie  mit  ber  Klagt  anf  ©Reibung  ihrer  gpe 

burch  Bernfungiurthell  abgesiefen  ift,  fat  gegen  biefeb  bie 

Senifton  eingelegt  nnb  eb  ift  ihr  alb  Seoiponbflägerin  auf- 

gegeben,  ben  »orbejelcpueim  Äofienoorfchujj  ju  jahlen.  Sie  hat 

bei  ber  ©ericptlfchteiberei  ben  Antrag  gefteHt,  ben  Borfcpul  non 

ihrem  ©bemanne,  bem  SRenifionbbetlagten  ju  erfotbem  ober  auf 

feinen  Samen  umjufcpttibm,  unb  biefer  Antrag,  ben  bie  ®e- 

lieptlfchreibetei  bem  Bteicplgetfthte  jut  Sntfcpeibung  oorgelegt 

hat,  ift  begrünbet.  Der  Senat  hat  in  mehreren  ßntfcpelbungen 

oergt  Befcplüffe  oom  12.  Slooember  1900  in  Sachen 

Untethamfcheibt  Biber  nnttrharnfeptibi  IV.  B   204/1900, 

in  Sachen  Satpfe  Biber  Btatptt  IV.  B   208/1900,  in 

Saihen  Sangner  Biber  Sangner  IV.  B   207/1900  unb 

Befcplup  oom  5.  April  1900  in  Sachen  3eh»  Biber 

3ehm  IV.  B   57/1900,  mitgetheilt  in  ber  Surifttfepen 

PBocpenicprift,  Saptgang  1900  S.  837,  850,  888,  339 

aulgefptocpen,  bap  nach  ben  —   hl«  majjgebenben  —   SBor- 

jehriften  bei  Bürgerlichen  ©efepbuche  foBohl  bei  Beftepen  bei 

gcfepliipen  Sätet ftanbei  ali  bet  allgemeinen  ©ütergemelnfcpaft 

bet  ©bemann  —   Bena  nicht  Aulnahmen  cbBalten, 

bie  hl«  “14t  «P<ptli<h  »otliegen,  —   oeeppieptet  ift,  im 

f/rojeffe  ber  (Sfefrau  nnb  intbefonbere  auch  im  Shejcheibungl- 
prejefie,  Benn  bie  Stau  el  »erlangt,  biefenlgen  ©elbmittel,  bie 

jum  fachgemäfen  ̂ rogefbetriebe,  fei  el  jur  SBetfolgung  ober 

jur  Sertpeibigung  ihr«  Kecptl,  nothmenbig  ftnb,  oerjujehiefen. 

An  biefer  Auffafiung  ift  auch  im  gegenwärtigen  gable  feft- 

juhalten. 

91  uä  ber  fjknjiü  ber  ©traffenate  bei}  SHeidjSgcridjW. 
Antfdjei&cmgcn  bin  Albe  1900. 

Bericht  erftaitet  im  Aufträge  bei  Jirteinioorftanbei  Oon  2rr  i   ebrich 

flloeppel,  SReeptianmalt  beim  Dberlanbeigericpt  Dreiben. 

A.  3»m  Strafgefepbucpe. 

1.  §   48. 

Dabutch,  tag  b«  Später  bon  Anfang  an  mit  bem  ein« 

Zeitlichen,  auf  fucceffcoe  ffintwenbung  einer  unbeftimmten  Ul  enge 

bon  ©egenftänben  gerichteten  Borfape  gehanbelt  hot,  toirb  nicht 

bie  rechtliche  TOglicpteit  einer  fpüteren  Anftiftung  ju  einjelnen 

Auifilhnmgihanblungen  auigefchloffen,  welche  jwar  im  Aüge> 

meinen  bon  jenem  Borfape  mitumfapt  Werben,  in  ihr«  fonfteten 

©eftalt  jeboih  erft  im  Verläufe  btt  Bettoirtlicpung  biefei  Bor- 

fapei  in  bie  BorfteHung  bei  Dpäteri  eingetreten  ftrrb.  Urth- 

bei  IV.  Sen.  »om  13.  91o»ember  1900.  3096.  1900. 

2.  g   59. 
Der  Borbcrricht«  fieQt  .feft,  baft  ber  Angctlagte,  ali  er 

bon  bem  Sinfprucp  ber  IfSoftbepärbe  gegen  bie  gewühlte  Art 

b«  BefiSrberung  bei  3   et  hingen  burch  bie  Sifenbapn  erfuhr,  f«h 

an  ben  Berlehrimfpeftmr,  ben  er  ali  Beamten  ber  ftaatlichen 

Sifenbahnperwaltung  |ur  Sntfcpeibung  bei  Streiti  für  ju> 

ftünbig  hidt,  gemenbet,  bafs  bet  gebaute  Beamte  bie  Be- 

förberung  für  julüffig  ertiärt  unb  ba|  ber  Angetlagte  fiep 

nunmehr  in  bem  guten  ©lauben  befunben  hot,  nach  ben  Be> 

triebiemricptimgen  b«  Sifenbapn  fei  bie  Befürberung  ali  burch 

eine  „eipreffe  gupre"  bewirft  anjufehen,  jumal,  wie  Weitet 
(eftgefteHt  wirb,  in  ber  lebten  3«t  ©epücf  auch  ohne  Steife- 

Begleiter  auf  ben  Berfonenjug  (wie  B“ffagi«gut)  aufgtgeben 

Werben  batf  unb  bann  bie  Bejeicpnung  „Sjprepgut"  führt 
Die  Straffammer  nimmt  an,  bag  ber  Srrtpum,  in  bem  bet 

Angetlagte  fuh  befanb,  ein  thatfächlicher  War  unb  beihalb 

auf  ©runb  bei  §   59  bei  Str.  ©.  B.  feine  greifpreepung  ju 

erfolgen  hatte.  D«  Senifton  ift  jujugeben,  bafj  ber  Begriff 

bei  „ejprefien  Boten  ober  guhttn"  im  Shtne  bei  §   2   bei 
SReupipoftgefepei  »om  28.  Dttober  1871  ein  9t  e   cp  i   i   begriff 

ift;  unb  jtoat  ift  er,  ba  ber  §   27  a.  a.  0.  auibrüeflith  auf 

ben  §   2   Bejug  nimmt,  ein  bem  piet  jur  AnWenbung  ju 

bringenben  ©trafgefeb  angehbrenber  fRecptibegriff.  Sin 

Srrtpum  üb«  biefen  Begriff  füllt  bahn  jWeifelloi  nicht  unter 

§   59  bei  Str.  ©.  B.  unb  tann  ben  Angetlagten  in  feinem 

gaHe  entfchulbigen.  SBai  bie  gxage  felbft,  ob  hi«  etwa  ein 

„etpttjfer  Bote"  ober  eine  „ejpreffe  guhre"  anjunehmen  ifi, 
Betrifft,  fo  hot  bai  Seichigeticht  wieberholt  entfliehen,  ba| 

bei  jebet  getwebimäpigen  Befolgung  bei  Draniporti  füt 

mehrere  bon  einem  ejptrffen  Boten  ober  einer  epprefftn  guftt 

nie  bie  Siebe  fein  tann  unb  bafj  biei  auch  für  ben  Draniport 

auf  b«  Sifenbahn  gilt,  auch  Wenn  legtere  befonbai  mit  bet 

Befürberung  beauftragt  Wttb  (Sntfch-  Bb.  II  S.  272,  Bb.  QI 

S.  300).  SEBenn  bie  Befürberung  politifch«  3«lungen  aul- 

nahmiWtife  neben  ber  B°fl  auch  «gegen  Btjahlung  bureh 

eppreffe  Boten"  geftaüei  ift,  fo  fteht  biefe  Befürberungiart 
mit  bem  ©iprefigut  ber  Sifenbahn,  bai  bon  bomherein  bem 

pjoftjwangt  nicht  unt«Iiegt,  äuget  jebem  rechtlichen  3ufammen- 

hange.  Die  hiernach  im  Sinne  bei  Seichipoftgefefjei  offenbar 

rechtiirrthümliche  Auifunft  einei  Beamten,  auch  wenn  pe  in 

bie  gorm  einer  ffintfeheibung  gelletb«  geWrfen  fein  foSie,  tann 

bah«  ben  Angetlagten  gleichfaüi  nicht  entlüften;  beim  felbft- 
»erftünblich  tann  ein  SPechtiiitthum  nicht  baburch  }u  einem 

enifchuibbaten  thatfächlichen  3rr»hum  werben,  bap  er  bon  einem 

Beamten  ob«  einem  Sechtitunbigen  hm!0t8m,ftn  Wmb*- 

Siegt  h'«  'in  bai  Strafgefep  betrefftnber  Sechtiirrthum  »«, 

fo  ift  aber  auch  bie  Annahme  bei  Borberriehterl,  bap  bem 

Angetlagten,  Wenn  er  fiep  auf  bie  Auifunft  unb  öntpheibung 

bei  B«tehtiinfpeftori  »erliep,  bai  jur  Begehung  ein«  ftraf- 

baren  Dpat  gehütenb«  Berfcpulben  nicht  jujurechnen  fei, 

irrig.  Dap  auch  bti  pSoftbcfraubation,  wenn  jWar  ju  ihrer 

Strafbarieit  Botfap  ob«  eigamfipige  Äbpcpt  nicht  gepW, 
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bennoch  ba*  allgemeine,  Mt  3ure<boung  tintr  J^at  bebingenbe 

©erfcbulben  erforbert  wirb,  bat  ba«  SReicbigeriebt  afleebing* 

mehrfach  au«gef)>rocben  (dntfcb.  9b.  XXV  ©.  890,  9b.  XXXI 

©.  845).  ©n  ba«  ©trafgefeb  betreffenber  SecbMirrtbum  ifl 

jebccb  gtunbfählicb  al*  auf  cinan  ©erfcbulben  berubenb 

anjuftben.  Urtb.  be*  I.  ©en.  bom  22.  Sobtmbtr  1900. 
8151.  1900. 
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§
   65. 3um  Strafantrage  Wegen  ritte*  Strm5gen*belitt*  ifl  ber> 

jtnigt  berechtigt,  btfftit  Sennögen  betlebt  ifl.  Sbgefeben  Bon 

bcn  für  3J!mberj4brig!tit  unb  fonfKgt  ©efebäftSunfäbigfeit  gt< 

»offenen  ©eftimmungen  torrb  hieran  baburcb  nicht«  geänbert, 

ba|  ba*  berichte  9tnnögtn  bet  Btttoaltung  eint*  änbtro 

unterliegt,  3m  (falle  btt  ©ütergememfcbaft  ftebt  bah«  auch 

btr  SMf1““  ba*  Sntrag*rtcbt  ju.  Urtb.  be*  IV.  ©en.  bom 

21.  Dejembet  1900.  4109.  1900. 

4.  §   65  (288). 

Dem  Äon!ur«berWalter  ftebt  ba*  felbftänbige  ©lraf> 

aniragSreebt  bei  ©etlebung  ber  SRaffe  bunb  ba«  Sergeben  be« 

§   288  JU.  Urtb.  be*  IV.  ©en.  bom  26.  DHober  1900. 
3057.  1900. 

5.  §   69.  Settb«bttfaffuitg  Brt.  31. 

Die  Unjuläfftgleit  ber  ©trafberfolgung  gegen  ein  SWitglieb 

be«  Seieb*tag*  bot  jur  (folge,  bag  bie  Serjäbrung  erft  mit 

€<blub  ber  Sibung*|)eriobe  ju  laufen  beginnt,  fofern  ni<bt 

borber  bie  ©tnebmigung  jur  9erfolgung  ertbeitt  ifl  Dabti 

ib  t*  gleichgültig,  ob  bie  ©enebmigung  benötiget!  ober  gar 

nicht  nacbgefucftt  tbitb.  Urtb-  bt«  QI.  ©en.  bom  25.  Dltober 
1900.  3791.  1900. 

6.  §§  73.  74. 

Der  Staftifter,  ber  fotoobl  bcn  $auptt  bätet  al«  ben  ®e> 

hülfen  angefliftet  bat,  ifl  wegen  btr  leiteten  änftiftung  au* 

bemfelben  ©runbe  nicht  befonbtt«  ju  betrafen,  au«  bem  bie 

bom  Snftifter  bem  Hngeftifteten  geleiftete  ©«hülfe  nicht  neben 

ber  Snfüftung  gefiraft  »erben  lamt.  Urtb-  bt«  I.  ©tn.  bom 

4.  Dltober  1900.  2692.  1900. 

7.  §   120. 

©ine  auf  ©efangenenbefrtiung  gerichtete  ©anblung  lamt 

nicht  fcbon  bann  angenommen  »erben,  »etm  ein  Dritter  bem 

©tarnten  gegenüber  irgenbwie  ba«  Serlangtn  lunb  giebt,  bafc 

ber  ©efangent  freigelaffen  »erbe.  G«  muh  bielmebr  eine 

SSiUentbetbätigung  borauügefebt  »erben,  bie  barauf  abjielt, 

ben  ®tf angenen  ber  ©e»alt  be«  ©tarnten  burcb  eine  unberechtigte 

©egenwirlung  gegen  beffen  Mmt«au«übung  ju  entjieben,  fei 

e«,  bah  ju  biefem  ISrjierlitber  3wang  angetoenbet  wirb, 

fei  e«,  ba|  auf  ben  ©tarnten  bfb<hif<b  butch  ©tbrobtmg  ein> 

ge»irtt,  ober  ba%  er  burch  läufcbung  jur  Sufgabe  ber  ©e»a!t 

über  ben  ©efangenen  beranlafst  »erben  fall.  Urtb-  be«  IV.  ©en. 
bom  16.  Sobember  1900.  3238.  1900. 

8.  §   133. 
De  bom  ®eri<bt*bo!Ijitbet  tbeiltotife  au«gefüBte  Äbfchrift 

ber  ©oftjufteBung*urfunbe  ifl,  auch  bebor  bt«  Unterfchrift  be« 

©oftboten  barauf  gebracht  ifl,  ein  bem  ©oftboten  amtlich  übtr* 

gebener  ©egenflanb.  Such  ber  bcftimmte  ©mpfänger  berfetben 

macht  ftcb  nach  §   133  ©tr,  @.  9.  flrafbar,  »enn  er  fie  be u 

nichtet,  bebor  bie  Hebergabe  friten*  be«  ©oftboten  erfolgt  ifl. 

Urtb-  be*  II.  ©tn.  bom  19.  Dltobfr  1900.  3341.  1900. 

9.  §   140. 
Der  au*brud  „Sbftcht"  in  91r.  1   ber  jefsigen  gaffung 

ifl  nicht  al*  biofeer  Sorfah,  fonbern,  gleichbebeutenb  mit  ber  in 

ber  älteren  Raffung  gebrauchten  SBenbung,  babin  ju  berfieben, 

bah  nur  baijenige  #anbeln  flrafbar  ift,  beffen  3»tel  barin 

beftanb,  fich  btr  SBeferbflicfet  ju  entjieben.  tittb.  be«  I.  ©en. 
bom  15.  Dltober  1900.  2830.  1900. 

10.  §   163. 

Da«  angefochtene  Urtbeil  bat  (ich  iebtr  ©rüfung  btr 

gragt,  ob  ber  3rrtbum,  in  Welchem  ficb  ber  ©efcbwerbefübrtr 

in  ®ejug  auf  bie  9ii<htigteit  ber  bon  ihm  btfch»oreaen  Ibari 

fache  btfanb,  ein  bermeibbarer  getoefen  »äte,  DoOftänbig  ent< 

fchlagen.  Die  gabrläffiglttt  be«  9efch»trbefübrtr»  »urbe  bon 

btm  etflen  Sichter  wefentlich  batin  erblicft,  bafe  berfelbt  trob 

ba  ber  ©beüleiflung  borau*gegangenen  fflarnungen  unb  Sot* 

halte  feine«  ©rojefegegner*  fowie  be«  ©intoeife»  auf  ben 

3nbalt  ber  in  ©etracbt  lommenben  Scbriftftüie  nicht  einmal 

btn  an  (ich  mbglitben  Setfuch  gemacht  habe,  ft<h  einen  ©inblicf 

in  Mefelben  ju  berfchaffen.  UnerSrtert  ift  bagegen  geblieben, 

»ie  ftcb  bie  Sach«  geflaltet  haben  Würbe,  Wenn  ber  9ef<h»erbe< 
führet  Wirtlich  ben  ©erfuch  unternommen  hätte,  ficb  Äeimtnife 

bon  bem  3n$alte  be«  im  ©eftfee  feine«  ©rojcfegegner*  bt< 

fmblicfecn  ©riefe«.  Welcher  ba*  ©tflimbmfe  be«  ©mfcfang«  be« 

©riefe«  bom  81.  3Rai  1895  enthielt,  ju  berfchaffen,  ob  ein 

folchet  Strfucb  objeltiB  unb  auch  nach  btr  fubjeltiben  8uf« 

faffung  unb  Sorfletlung  be«  ©efchWerbefßbrer«  bon  ©folg 

begleitet  geWefen  Wäre  unb  jur  ©ermeibung  ber  Stiftung  be« 

falfcbtn  ®bt*  geführt  haben  toflrbe.  Der  9tfch»erbefübter 

»at  nach  ben  Stabführungen  be«  angefochtenen  Urtbeil«  bor 

ber  ©ibe«leiftung  forgfältig  bemüht,  fleh  Sennintfe  babon  ju 

berfchaffen,  ob  btr  Bor  mehr  al«  bier  Saferen  burch  U.  an  ihn 

gefebriebene  ©rief  bom  31.  3Rai  1895  in  feine  ©änbe  gelangt 

War,  unb  lieb  namentlich  feine  gefammte  florreffjonbenj  burch 

feine  ©ertretcr  im  Sibilferojejft  einer  genauen  Durchficht 

unterwerfen,  »eiche  inbeffen  nicht  ju  bem  geWünfchten  3<el< 

füferte.  Jfm  ©efettbrungitermine  Wirb  nunmehr  btm  8e[eb»trbe« 

führet  Bon  feinem  ©tojelgegner  borgehalten,  er  müffe  ben  ©rief 

bom  81.  9Rai  1895  erhalten  haben,  ba  er  fuh  ftlbfi  einige  Sage 

nachher  fehriftlich  jum  Gcnfefange  befftlben  in  einem  ©rieft  an  U. 

betannt  h“be,  btr  ftcb  noch  in  beffen  ©eftbe  befinbt.  9Ba« 

barauf  hin  weiter  im  ©cfeW8rung*tennint  gtfehab,  iß  nicht 

Weiter  aufgellärt.  Ob  bie  Sngaben  be«  U.  an  fich  unb 

namentlich  auch  füt  ben  ©efchwetbefübtet  gtaubmürbig  Warm 

unb  eintn  ©erfuch,  ftefe  ©inblicf  in  jenen  ©rief  ju  berfchaffen, 

nabe  legten,  ob  D.  ben  fraglichen  ©rief  im  ©tfeWSrung«> 

termine  bei  fich  trug  unb  auf  ©erlangen  be«  9ef<h»erbeführer« 

geneigt  unb  bereit  War,  biefem  bie  Ginftcfetnafeme  ju  geftatten, 

ober  ob  er  fich  bon  Snfang  an  in  biefer  ®mftcfet  ablebnenb 

berhielt,  au«  »elihen  ©rfinbtn  btr  ©efefewerbefübrer  babon 

abfab,  überbautet  jebtn  ©erfuch  J“  unterlaffen,  ob  er  bielleicht 

Urfache  hatte,  einen  folcbm  für  au*ficht*lo4  ju  b«Itm  unb 

Welche  Stellung  inäbefonbert  ber  ben  @ib  abnebmenbe  ©rojefe- 

richtet  btm  im  ©tfewärungitermine  )>löbli<h  in  ©ejug  ge* 

nommenen,  im  feitberigm  ©erlaufe  be«  Gcoilferojefje«  al« 

Beweismittel  nicht  benähten  ©tieft  be«  ÖefihWerbefübrer*  an 

U.  gegenüber  einnabm,  wie  er  fich  namentlich,  fofeme  ber 

fragliche  ©rief  im  letmme  nicht  jur  ©teile  war  unb  auch 
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nicht  augenblicflcch  bejt^affi  euer  ben  tonnte,  ju  ein«  enenuceUen 

Serlegung  bei  Schtoürungitennineg  bahielt,  bai  finb  laut« 

gtagen,  bejüglich  baen  man  in  bem  borberrichtalichcn  Urteile 

bergeMich  nach  Hufjchtuh  fue^t.  fDajjetbe  befchräntt  fi<^  biel» 

mehr  nur  auf  ben  lutjen  Saf),  baf)  ti  ififtic^t  bei  ©efchtoabe» 

führeri  getoeftn  Wäre,  fi ich  bon  bem  3nholte  bei  mehrertoähnten 

Slriefei  ßenntmfs  ju  bttfehaffen,  unb  erbtieft  bann  allein  opne 

Süeitere«  bie  gahrläfftgleitifchulb  bei  9efchto«beführai.  ®iei 

muß  ali  rechtiirrthümlich  bejeichnet  toerben.  Urth-  bei  III.  Sen. 
Born  29.  Siobemba  1900.  4005.  1900. 

11.  §   164. 

Sin  braunfchtoeigifcher  Stationilommanbant  ift  leine  9e» 

börbe.  Sine  bei  ihm  erftattete  Slngeige  ift  gleichwohl  ali  bei 

ein«  Sebötbe  «ftattet  anjufehen,  Wenn  «   fie,  um  bem  an  ihn 

gerichteten  Stntrage  nachjutommen,  fein«  borgc|e$ten  Bebörbe 

nur  berichtet,  nicht  ab«  bann,  toenn  «   fie  ali  toiffentlich 

jalfch  ertannt  unb  beihath  lebiglich  jut  Einleitung  b«  Straf» 

bnfolgung  gegen  ben  Sänjeigeerftatt«  an  bie  SBe^örbe  ab» 

gegeben  h«t  Urth-  bei  IV.  ©en.  Bom  28.  Septemb«  1900. 
2493.  1900. 

12.  §   166. 

3)ie  Stebifion  rügt,  ba|  bie  geftftettung  b«  Sefehimpfung 

b«  jübifchtn  Siefigionigefellfchaft  auf  b«  Annahme  beruht, 

bai  ßoI<9tibre»©cbet  unb  b«  ftalmub  feien  jübifhe  SReligioni» 

einriehtungen.  fCai  Urtheil  hat  inbeh  beibei  nicht  ju  ben 

Sinrichtungen  ber  jübifeherr  Kirche  gejählt,  bielmehr  nur  «Hirt, 

bafs  ber  laimub  ju  ben  Steligionigefefjen  b«  3“ben  gehört 

unb  bah  bat  ßol»Slibrt>®ebet  ein  ©egenfianb  religibf«  Sa» 

ehnrng  b«  3uben  bilbet.  Unt«  „Einrichtung"  im  Sinne  bei 
§   166  Str.  ®.  9.  finb  beim  auch  nicht  bie  tirchUchen  Sehren 

unb  Sehrfähe  felbft  ju  baftehen.  Sticpti  fleht  ab«  entgegen, 

aui  b«  Sefchimpfung  bon  ©egenftänben  lirehlich«  ©oehntng, 

bon  Sehr»  ob«  ©iaubenifähen  bie  9efchimp[ung  ein«  Sleligioni» 

gefettfepaft  felbft  ju  entnehmen,  liefen  SSeg  hat  bai  Urtheil 

betreten.  Urth-  bei  I.  Sen.  bom  12.  Stobemb«  1900. 
3603.  1900. 
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§
   169  

(§  
67  »bf.  

4). 

Stach  b«  geftfteHung  bei  angefochtenen  Urtheili  hat  Sn» 

gellagt«  bai  fB«gehen  gegen  §   169  Str.  ffl.  9.  babunh  boS» 

enbet,  bah  «   fein  auhaepeliiheg  ßinb  ali  in  ba  Ehe  erjeugt 

unb  geboren  bei  bem  Stanbeiamt  angtmelb«  unb  hinburth 

bie  Eintragung  bei  fiinbei  ali  einei  ehelichen  in  bai  ©eburti» 

regift«  bctoirlt  hat.  Eine  gortfepung  b«  Strafthat  ift  barin 

gefunben,  bah  Singeltagt«  toährtnb  feinet  3“fommenIebeni 

mit  bn  fPlutter  biefe  ali  feine  Ehefrau  unb  bai  ßinb  ali 

ehelichet  auigegeben  hat.  3m  SJiärj  1895  hat  Slngeflagt« 

fuh  bon  b«  SJiuit«  unb  bon  bem  Hinte  getrennt,  tflach  bem 

Stuifprucpe  bre  Straflammn  hat  Slngetlagt«  „feit  bief«  3«t 

nichti  mehr  gethan,  um  bai  ßinb  ali  ehelichet  hütjufiellen". 
Er  hat  bai  ßinb  hn  Diarj  1900  toieb«  ju  fuh  genommen, 

jugleicp  aber  ba  ©emeinbebtheirbe  ben  toahecn  Sacpbetbalt 

angejeigt.  ®ie  erfte  SBerfügung  bei  Siicpteri  in  bief«  Straf» 

faihe  ift  am  3.  Stfnril  1900  ergangen.  ®ie  Straflamm«  hat 

bat  $   erfahren  wegen  SJajährung  emgefteDt.  Die  Stebifion 

bei  Staatiantoalti  ift  unbegrünbet.  ®ie  Scrjährung  bei 

Slagepeni  gegen  §   169  beginnt  nach  §   67  Stbf.  4   mit  SBott» 

enbung  bei  '-Üagepeni,  im  gälte  b«  fortgefegten  Strafthat 

mit  bem  Slufhören  ba  fovtfehenben  Spätigleit.  SloHenbet  ift 

bai  Sagehai,  fobalb  bie  ftäufepung  gelungen,  bai  heiht  ein 

Suftanb  h«beigeführt  ift,  burch  Wellen  ba  SJerfonenftanb  b« 

Sujentoelt  gegenüb«  unterbnidt  ob«  baänbert  ift  Ob  bief« 

3uftanb  borübageht  ob«  bauert,  ift  grunbfäplich  bebeutungiloi, 

ba  bai  Ipatbeftanbimerfmal  einei  burch  bie  Ipätigleit  bei 

Schulbigen  babeigefübrten  ®auetgußanbei  aui  §   169  nicht 

ju  entnehmen  ift  fBiuh  hiernach  b«  9egriff  bei  ®aua« 

belifti  auigefchieben  toaben,  fo  erhellt,  bah  nt  ba  blohen 

gortbaucr  bei  gälfcpunginiolgei  eine  ben  Snfang  ber  Ser* 

jährung  hinbanbe  gortfepung  bei  ®elifti  nicht  gu  frnben  ift 

Slnbaerfeiti  lann  in  berfenigen  Ipütigleit,  burch  Welche  bie 

betoirfte  Untabrüchuig  ober  Snänbentng  ba  Suftanbirecpte 

mit  einem  bem  §   169  cniff>re<henben  Sorfape  aufrecht  «halten 

Wirb,  eine  ftrafbare  gortfehung  bei  fCelitti  auch  bann  «blidt 

Waben,  Wenn  biefe  ftpäiigleit,  für  ftch  allein  betracht«,  jur 

«ften  gabeiführung  bei  gätfcpungierfolgeg  nicht  genügt  hoben 

Würbe,  Sergl.  Stecplfprecpung  bei  Steicpigerichti  9b.  5   S.  740. 

Huch  Untalaffungen  tonnen  bie  Sinnahme  ein«  folgen  gort» 

fepung  rechtfertigen.  Wenn  biefelben,  Babunben  mit  bem  boraui» 

gegangenen  Spcm,  ftch  ali  baijenige  Diittel  batfteQen,  Weichei 

ba  Slngellagte  gewählt  hat  um  bie  Säufcpung  Weit«  ju 

führen.  Erforbalich  ab«  ift  atibann  ein  aui  SIftibität  unb 

fßaffwitüt  ftch  jufammenfehenbei  unb  übaaQ  bon  bemfefben 

Sorfape  beperrfhtei  ©cfammtberhalten.  Ein  folihei  ift  bon 

ba  Sorinflanj  nicht,  jebenfalli  nicht  üb«  ben  füiärj  1895 

hinaui,  bielmeht  für  bie  3eit  bom  fÖürj  1895  bii  gut  a» 

hotteten  Selbftanjeige  lebiglich  ein  „Slidni  Ihun"  feft 
gefteBt  Worben.  Urth-  bei  IV.  Sen.  bom  1.  ®ejemba  1900. 

3582.  1900. 
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§   172. 

Stach  Slrtilcl  229.  230  bei  Code  civil  lann  bie  Ehefrau 

Wegen  Ehebruchi  bei  Sliannei  nur  infofem  eine  Ehcfcheibung 

balangen,  ali  ba  SJlann  feine  ©eifchläferin  in  bem  gemein» 

fchaftlichen  Faufe  gehalten  hot.  Ei  ift  aba  anerlannien 

Stechteni,  bah  unt«  ba  gemeinfchaftlieben  SSohnung  bie 

Sfflobnung  bei  SJtannei  ju  baftehen  ift,  auch  Wenn  fuh  bie 

grau  nicht  mehr  in  berfelben  aufhält  unb  auch  Wenn  bicfelbe 

bom  ©triebt  eine  anbat  SBohnung  angewiefen  «halten  hot 

Stach  ben  geftfteQungen  ift  bie  Slngellagte  S.,  Währenb  bie 

Ehe  <u><h  beftanb,  in  bie  SBohnung  bei  Slngeflagten  L.  ge» 

gogen  unb  bort  hat  bai  ebebreeh trifte  Xrtiben  ba  Slngdtagtcn 

ftattgefunben.  ©leichwohl  untalag  bai  Urtheil  ba  Slufhebung. 

fCie  Stebifion  rügt  Skrleftung  bei  §   172  Str.  ®.  9.  unb  bamit 

auch  ba  projtffualen  Sorauifehung  biefei  Strafgefehei,  bah 

nämlich  Wegen  beff eiben  Ehebruchi,  Welch«  bn>  ©egenftanb 

ba  Slnllagt  bilbtt,  bie  Ehe  gtfchiebtn  ift  2>ie  Schluh» 

feftfieBung  befagt  nur,  bah  bie  SIngellagten  in  ben  3oh<m 

1897  unb  1898  Ehebruch  begangen  hoben;  nach  bem  ©e» 

ftänbnih  ba  SIngellagten  S.,  Welchem  bie  Straftamma  ©tauben 

gefchenlt  hot»  hat  ba  Ehebruih  fteben  hti  acht  SRonate  nach 

bem  gortgange  ba  Ehefrau  L.,  alfo  im  September  ober 

Dltober  1897  begonnen.  Stach  btn  ©rünben  bei  im  ®h*» 

fcheibungiprojeffe  agangenen  Urtheili  aba  hat  bie  Eibillantmer 

bie  Ehcfcheibung  bamit  begrünbet,  bah  bie  SIngellagten  baeiti 

bor  bem  24.  Slpril  1897  mit  einanba  gefchlechtlich  baiehrt 

haben,  inbem  bai  ©ericht  irrigaWcifc  babon  auiging,  bah 
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nur  Bi«  gu  kiefern  Sage  bie  SBoßnung  be«  IRannesS  recßtlicß 

als  getneinfame  SEBoßnung  bec  (Seeleute  angufeßen  getoefen  fei. 

6»  ßanbeli  banaeß  anfeßeinenb  um  eßebteeßerifeße  $anb« 

lungert,  tttlcße  )u  gang  Berfcßiebtnen  Seiten  Begangen  ftnb  unb 

Wobei  and)  nidrt  unteifieOt  »erben  lann,  baj)  bie  Straflammet 

bie  Don  ißt  feftgefleBten  ebebcedjerif eben  $anblungen  ettoa  al« 

jfortfeßung  bei  ber  Scßeibung  ju  ©runbe  liegenben  eßt« 

bteeßerifeßen  Betßältniffe*  unb  bamit  bie  fämmtließen  einzelnen 

eßebreeBitrifißen  Site  al*  eine  3$at  angefeßen  Bütte,  »eil  naiB 

iBrer  älnnaßme  ber  Eßebrucß  erft  siele  SRonate  fpäter  Be» 

gönnen  Baben  |oü,  al*  bet  Eibüriebter  annaBm.  Urtß.  be* 
1.  Sen.  »am  29.  SloBember  1900.  2941.  1900. 

15.  §   174. 

gür  SÄnWtnbung  be*  §   174  äbf.  1   SRr.  1   ift  ba*  Be* 

ficBen  einer  SRaeßtbefugniß  be*  Heßter*  ober  ber  ßößeren 

StBulbeBörbe,  ben  Sefucß  gu  ergWmgen,  ni<Bt  Bon  ent> 

[ßeibenbtr  Bebeutung,  »ie  bie  Sletrifion  meint.  Entfcßeibenb 

ift  Bielmeßr,  ob  ba*  auf  bem  üBetlegenen  ffliffen  ober  Rönnen 

be*  Seßrenben  BeruBenbe  UnteeorbnungSBerßältniß,  ba«  buriB 

ba*  Ertßeilen  unb  Empfangen  ttan  Unterricht  jtoifeßen  ißm 

unb  bem  minbtrfäBtigen  ScBUlec  Begrünbet  »irb,  in  ber  Ißat 

BeficBt  ober  nilßt  B e fl e B t.  Urtß.  beb  Q.  Sen.  bem 
2.  SoBember  1900.  3198.  1900. 

16.  §   193. 

Unter  gorm  im  Sinne  bei  §   193  »irb  man  nur 

Berßeßen  lönncn  ba«  Befonbere  äufjerc  af*  $ttBe  ber  Be« 

leibigtnben  äeußerung  gebraucBte  ©ewanb,  toelcbe*  »eber  naß 

ben  (ärunbfäßcn  [ogifcBen  Senlenä,  noep  nach  bem  üblichen 

Sprachgebrauch,  noch  auß  nach  ben  aBgemein  geBanbBabten 

Siegeln  be«  gefeflfeßaftlicßcn  unb  gefcBäftlieBen  Sierleßr* 

crforberlicB  »ar,  um  bem  timbgcgebenen  ©ebanlen,  ber  auf« 

gefaßten  tBatfäcBIicBen  Behauptung,  bem  geäußerten  UrtBeil, 

ber  au«gefpto<Benen  SJleinung  einen  fachgemäßen,  erfeßöpfenben 

unb  rterftönblicBen  äuSbrud  gu  Berleiben.  Bie  Urtßeil«grünbe 

Beginnen  mit  btm  Säße,  baß  ber  gange  Strtilel  fiep  mit 

großer  SeBürfe  unb  mißt  ohne  lenbenj  gegen  ben  Dr.  R. 

»enbe.  SSJmrin  fteß  biefe  Scßärfe  au*geprägt  Babe,  iß  im 

UrtBeil  nießt  gefagt.  Sn  fich  erfeßeint  e*  buteßau«  möglich, 

bie  große  Scßärfe  einer  Beftimmten  einjelnen  SBleinungSäußerung 

in  btt  Schwere  unb  güße  btt  barin  gemachten  SBotWürfe,  alfo 

in  bem  rein  fachlichen  ©eßalte  ber  RunbgeBung  ju  fütben. 

3Ba«  bie  lenkeng  anlangt,  fo  ift  gu  Bemerfen,  baß  bie 

ienbeng,  ber  3*Btd  einet  RunbgeBung  für  fteß  aflein  für  bie 

grage  ber  Stnwenbbarleit  ober  Slichtantoenbbatleit  ber  Bor« 

feßrift  in  §   193  be*  Strafgefeßbucß*  nießt  entfeßeibet,  aBein 

»efentlicß  iß  Bielmeßr  mtr,  ob  au*  ber  gorm  ober  ben  bie 

Srußerung  begleitenben  befonbrren  Umflönben  bie  ätbßcßt  ber 

Seleibigung  erfannt  gu  »trben  bermöge.  Urtß.  be*  III.  Stn. 
Bom  5.  SloBember  1900.  3300.  1900. 

17.  §   193. 

S*  mag  richtig  fein,  baß  bie  Eßcftau  eine*  Slngellagten 

ein  eigene*  rechtliche*  gntereffe  baran  ßabe,  baß  ißr  Eßemann 

in  einem  gegen  ißn  eingeleiteten  StrafBerfaßren  mißt  ungerechter 

Seife  berurtßcilt,  fonbetn  fteigefproeßen  »erbe,  unb  baß  fte 

baßer,  toenn  ße  biefen  Erfolg  Betbeigufühten  ftrebe,  gur  SBaßr« 

neßmung  eine*  berechtigten  3n,ereffe*  ßanble.  'SUein  im  Bor« 
liegenben  gaBe  ßanbtlt  e«  fteß  um  einen  eßreniräntenben 

Angriff,  ben  eine  im  ptogeffualen  Bctfaßren  al*  3‘“0'  Ber« 

nommene  Ehefrau  gelegentlich  ißrer  Sbßönmg  unternommen 

Bat  Ein  Seuge  iß  aier  pringipiell  nießt  Berechtigt,  fteß 

auf  ben  Slecßt8f$uß  be«  §   193  Straf gefeßbueß*  gu  Berufen. 

®a«  ®efeß  Berpflicßtet  ißn.  Bei  feiner  Setneßmung  bie  Bofle 

untingefcßränltt  SBaßrßeit  gu  fagen.  5Rit  Stflcfftcßt  auf  biefe* 

©ebot  lann  ber  3eu8e  W   ntdßt  barauf  berufen,  baß  für  ißn 

ein  Berechtigte«  eigene*  ober  Bon  ißm  »aßeguneßmenbe* 

frembes  gntereffe  Beftanben  ßabe,  eine  unwahre  äu*fage  gu 

erßatlen.  35er  ©efeßgeber  ßat  bem  3'ugen  für  bie  gäfle.  Wo 

eine  RoBißon  feiner  Berpflicßtung,  bie  ÜSaßrßeit  gu  fagen, 

unb  bereeßtigter  eigener  ober  Bomber  3ntcrtffen  Beanjeigt  ift, 

nur  ba*  Secßt  etngerüumt,  fein  3eugniß  überhaupt  gu  Bet« 

weigern  ober  boeß  bie  Beantwortung  gettijfer  gragen  ab« 

guleßnen.  Urtß.  be*  III.  Sen.  oom  26.  SoBtmbtr  1900. 
3505.  1900. 
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§§  223,  223». 

SBa*  ben  obfelttBen  Ißatbeftanb  betrifft,  fo  fmb  foWoßl 

ber  äußere  3ufammtnßang  ber  fytnblungen  al*  bie  3bentitdt 

be*  Berleßten  SlecßtSgui*  einWankfrei  feftgefleflt  Sei  btm 

Etforbcmiß  ber  ©leicßartigleit  ber  StuSfüßrungößanblungen 

aber  entßeßt  bie  grage,  ob  ein  fortgeftßte*  qualißgirtei  Belilt 

angenommen  »erben  burfte,  obtooßl  mißt  aBt  Eingelßanblungtn 

unter  bem  £mgutriite  be«  DualifilationSmoment«  Begangen  ftnb. 

Unguläfftg  Wäre  jebcnfoüi,  Cmgdßanblungen  gu  einer 

triminalißifcßen  Sinßeit  gufammengufaffen,  bie  unter  Berfcßiebene 

ßrafrecßtlicße  ©attungäbegrijfe  faBen.  Slnbererfeit*  lönnte 

unmöglich  geforbert  »erben,  baß  bie  Emgelßanblungen  Bi«  in« 

RIeinfie  ben  böBig  gleichen  Setlauf  genommen  ßaben.  Iler 

Begriff  be*  fortgefeßten  Delilt*  würbe  babureß  praftifcß  naßegu 

»ertßlo*  »erben.  E*  muß  Bielmeßr  angenommen  Werben, 

baß  e*  bem  Begriffe  be*  fortgefeßten  Delitt«,  »ie  er  fieß 

in  golge  bet  praltifcßen  Bebürfniffe  ber  Strafrecßtäpflege  aB» 

mäßlteß  in  ber  Secßtfprecßung  btt  ©erießte  ßerauSgebilbct  ßat, 

nießt  gutoiberläuft.  Wenn  bet  Xßatricßter,  ber  oßnebit*  gunneßft 

bagu  Btruftn  ift,  gu  ermeffen,  ob  eint  fortgefeßte  $anblung 

al*  gegeben  gu  aeßten  ift,  eine  folcße  aueß  bann  annimmt, 

»enn  bie  ißrem  fpegißfeßen  jlrafrecß (ließen  Gßaralter  naeß  unter 

ßcß  gleichen  Singelßanblungen  boeß  infofern  Bon  einanber  ab« 
Wticßcn,  al*  ein  Ißeil  unter  einem  etfcßWerenben  Umftanbe 

Begangen  iß.  3<t  Slnfeßung  be«  fubjeltiBen  ZßatbeftanbcS 

aber  ßat  im  Borliegenben  gafle  ber  erfte  Stiißtrr  recßtlicß 

geirrt  Er  fagt,  bie  ßfanblungen  be«  Slngeflagten  feien  auf 

befftn  „einheitlichen  Gntfcßluß,  feine  Sßefrau  auf  jebe  nur 

mögliche  SJitife  gu  quälen,  gurüdgufüßren".  Ba*  Seicßägerißt 
ßat  aber  in  gaßlreicßen  Entfcßeibungen  auSgefprocßen,  baß  e* 

einen  Beeßt«faß,  toonaeß  eint  SDteßrßeit  Bon  $anblungen,  bie 

in  golge  eine*gntfcßluffe«  Borgenommen  »erben,  eine  reißt« 
ließe  Einßeit  bitben,  nießt  giebt,  baß  Bielmeßr  bie  Snnaßmc 

eint*  fortgefeßten  Belilt«  mit  bureß  bie  geftfltHung  eine* 

einheitlichen  Sorfaßc«  gerechtfertigt  »erben  lann  (Entfcß. 

Bb.  15  S.  26,  Bb.  22  S.  237,  Bb.  26  S.  175,  Bb.  30 

S.  164).  35« für,  baß  ber  erfte  Siicßter,  anftatt  einen  folcßen 

lonlreten  Borfaß  feftgufteBen,  nur  ba*  Borliegen  einer  feßr 

allgemeinen  39iBen*ricßtung  auf  Seite  be«  Slngetlagten  an« 

genommen  ßat,  fprießt  aueß  bie  gajfung  be*  Saßt*,  ber  Sin« 

geflagte  ßabe  feine  grau  auf  gebe  nur  mögliche  Seife  „quälen“ 
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Wollen.  hierunter  tann  auc ß   ein  auf  ankere  Jsetihe,  Wie  bat 

bei  Äötprroerltßung,  genuteter  ffiiHe  verftanben  (Serben. 

Urtb.  bet  II.  ©en.  bom  16.  Stovember  1900.  8382.  1900. 

19.  §   230. 

©ie  bie  Benußung  einet  ffubrlverlet,  fs  tann  auch  bit 

einet  3tscirabet  jur  äutübung  einet  Gels  erbet  bienen.  Sine 

ßietbei  bortammenbe  gabrläjfigteit  iß  alt  Berlcßung  einer 

Getverbtpjlicbt  ju  beßanbeln.  UrtE).  bet  I.  ©en.  bom  22.  Sit« 

jember  1900.  4099.  1900. 

20.  §   230. 

Sie  Ungeilagtt  batte  alt  Oberin  bet  Rranlenbaufet  bie 

Slnorbnungen  bet  birigirtnben  Slrjtet  Dr.  B.  ju  befolgen. 

Zabei  War  et  ihre  Sieruftpflie^t,  mit  ber  ibr  möglichen  burcb 

bie  Umfiänbe  gebotenen  ©orgfalt  im  Ginjelfattc  ju  prüfen, 

ob  bie  Borautfeßungen  borlagen,  für  tselcbe  bie  bon  ibm  im 

boraut  erlaffcntn  allgemeinen  Slnorbnungen  getroffen  waten, 

unb  ju  erwägen,  bajj  berartige  Slnorbnungen  alle  benlbaren 

Bejonberbeiten  einet  jeben  einjelnen  Sollet  nicht  trfcßöpfen 

lötraen.  (gelangte  fte  bei  ihrer  forgfamen  Prüfung  ju  bet 

SInftebt,  bafe  bie  Borautfeßungen  einer  allgemeinen  Slnotbnung 

gegeben  (baren,  fo  batte  fie  biefer  einfach  Solge  ju  leifien. 

©ie  Isürbe  pflichtlnibrig  geßanbclt  haben,  (nenn  fie  felbßänbig 

bon  ber  Borfcßrift  abgetsicben  wäre,  »eil  fit  ettoa  nach  ihrem 

eigenen  ffirmejftn  eine  anbere  (Maßnahme  für  geboten  erachtet 

hätte,  ©ie  Isar  nicht  berechtigt,  ihre  eigene  Slnfußt  höher  ju 

{teilen,  alt  bie  bet  ftrantenhautarjtct ;   fie  tsar  nicht  ber« 

pflichtet,  ipm  (ikgcnoorftcQungen  ju  machen.  Gewann  fie  aber 

bei  ihrer  Prüfung  bit  ©einung,  et  fei  unloahrfcheinlich  ober 

bo<h  ungewiß,  ob  bie  thatfächlichen  Borautfeßungen  ber  öS« 

gemeinen  Slnorbnmtg  borlagen,  fo  hatte  fte.  Weil  et  für  folcht 

jtseifelhafttn  gäHe  an  einer  jutreffenben  Slnotbnung  fehlte,  je 

nach  ben  Umflänbtn  enttoeber  bie  Seftimmung  bet  Slrjtet 

einjuholcn  ober  feibft,  (senigftent  borläufig,  Beftimmung  ju 

treffen.  3n  biefem  ©inne  ifi  ber  Saß  bet  angefochtenen 

Urthcilt  ju  berfleben  ober  nur  alt  richtig  anjuerletmen:  „Sine 

Oberin,  bie,  (sie  bie  SlngeHagte,  bereitt  16  3aßre  in  ihrem 

(Berufe  ift,  hat  nicht  IsiQenloi  unb  blinblingt  bie  bon  bem 

Slrjt  getroffenen  Slnorbnungen  autjuführen,  fonbem  fie  hat 

nach  ihrem  pftichtmäfiigen  Srmeffen  ju  prüfen,  ob  biefelben 

angebracht  erfcheinen  ober  nicht."  Sie  Slngedagte  hat  in 

Begießung  auf  K.,  naeßbem  fie  in  bem  Slufnahmefcheine  alt 

Gtunb  ber  siufnahme  bat  doliriam  tremone  geltfen  hatte, 

biejenigtn  Slnweüungcn  einfach  befolgt,  toelche  ber  {trantenßaut* 

arjt  für  ben  gatl  ber  Sinlieferung  einet  an  delirium  tremens 

leibenben  Uranien  allgemein  ertheilt  hatte:  fie  hat  K.  ohne 

'Benachrichtigung  bet  Slrjtet  in  bie  Zobjeßt  bringen  unb  hier 

ohne  Bedachung  bit  ju  bem  täglichen  Sranlenbefucpe  bet 

Slrjtet  berbleiben  laffen.  S)at  Unheil  giebt  leine  ©rünbe  an, 

isebhalb  bie  Slngetlagte  bei  gehöriger  Srtsägung,  ettoa  (regen 

bet  ©ratet  ber  ffirtranlung,  hätte  ertennen  müffen,  baß  ber 

Sorliegenbc  gafl  ein  folcher  fei,  melier  unter  bie  allgemeine 

Slnlseifung  nicht  ober  vielleicht  nicht  falle.  Sie  hat  nach  Sin« 

ficht  bet  leine  Slnbeutung  über  eine  anbere  vothergehenbe  ober 

fortbauembe  Srlranlung  enthaltenben  Slufnahmefcheinet  bet 

Sanitättratht  Br.  C.  unb  nach  Smpfang  ber  Slnjeige  über 

bie  große  Unruhe  bet  Uranien  erllärt,  bie  Stngeßörigen  hätten 

bie  ltnisahrheit  betrefft  ber  flranfßeit  gefügt;  et  ift  nicht  für 

tsibcrlegt  erachtet,  bah  ft«  bei  ihrer  ©aßnaßmt  bie  SIngaben 

bet  ©ohnet  unb  ber  Zocßter  bet  K.  über  bit  Sippenfell« 

entjünbung  ißret  Batert  für  unwahr  gehalten  hat;  et  iß  nicht 

feftgefteSt,  baß  unb  loethalb  biefer  ißt  ©taube  ettoa  ein  fahr« 

läffig  verfchulbettr  War.  Sach  ben  Urthtiligrünben  „mußte 

fcch  bie  Slngetlagte  bei  ihrer  langjährigen  Zhätigleit  jagen, 

baß  bat  Stahringen  einet  fotipen  Uranien  ohne  jebe  ärjtliche 

Unterfuchung  unb  ohne  jegliche  Bewachung  in  bit  ihr  Wohl« 

betaimtc  Zobjtße  fehl  wohl  geeignet  War,  an  bem  Uranien 

berartige  fchWert  Beließ ungen,  wie  bei  K.  gefchehen,  h«rbciju« 

führen".  Slnfihcinenb  iß  gemeint,  bie  Slngetlagte  habe  bie 

Unterfuchung  oeranlafftn  muffen,  bamit  ber  Slrjt  über  bit  Sin« 

fchüeßung  in  ber  Zobjeüe  unb  bie  babei  cinjuhaltenben  Blaß« 

regeln  enlfcbeibe.  Sttet  Wethalb  fte  biei  hätte  thun  müffen, 

obgleich  ber  Slrjt  allgemein  feine  juoorige  Benachrichtigung 

alt  unnötbig  bejeichnct  hatte,  iß  nicht  gtfagt  unb  aut  ben 

©orten  „einet  folgen  Uranien"  nicht  ju  entnehmen.  Zaß 
eine  Bewachung  bie  Selbftsaleßungcn  unmöglich  gemacht  haben 

Würbt,  iß  feftgeßeüt.  Slber  Wenn  au<h  bie  Zobjeüe  mit  ihren 

vier  nadten  ©änben  unb  ihm  tifenbefcßlagenen  Zhür  ben 

Zobßiihtigen  ©angelt  Bewachung  Gelegenheit  ju  ©elbft« 

verleßungen  gab,  fo  war  boeb  biefer  Umßanb  für  ben  Sfajt 

nicht  auittidjtnb  getvefen,  ftett  eine  Bewachung  barin  anju« 

orbnen.  St  fehlt  im  Urtheil  an  ber  Slngabe  einet  Grunbet, 

Wethalb  bie  Slngetlagte,  welche  ft$  bie  Gefährbung  bet 

{tränten  beim  Unterbleiben  einer  Bewachung  Hat  machen  mußte, 

berechtigt  unb  Verpflichtet  War,  ber  Beftimmung  bet  Slrjtet, 

Welcher  cbm  bieje  ben  flranlen  gtfäbrbenbe  Behanblungtweife 

voegefeh rieben  hatte,  nicht  ffolge  ju  Iciften.  Urtß.  bet  III.  ©en. 

Vom  10.  Zf  jember  1900.  4200.  1900. 

21.  §   243  Sr.  3. 

Sin  Flußhafen  iß  eine  ©afferftraße,  infotvtit  er  bem 

allgemeinen  ©chiffahrttvertehr  offenflebt.  Sin  Brivatßafen  iß 

alt  ©afferftraße  auch  bann  nieht  anjufehen.  Wenn  er  nur  ben 

abgebämmten  Zßeil  einet  feßiparen  ffluffet  hübet  Zar  auf 

lommt  niehtt  an,  ob  ber  $afen  eingefroren  iß.  Urtb-  bet 

gtrienfen.  Vom  11.  September  1900.  3178.  1900. 

22.  §   243  91 r.  3. 

%a<b  brr  ffeßfteßung  bet  erften  Sicbtcrt  hat  ber  Sin« 

geUagte  aut  Slutomatcn  Gßololabentafeln  enttoenbet,  inbem  er 

in  bie  jum  SinWurf  Von  3'bi'Pfmnigftüden  beßimmte  Deffnung 

anßatt  folcher  Gtlbßttde  ©etaüplättehen  von  gleicher  Größe 

unb  gleichem  Gewicht  bmcinWarf.  StUerbingt  ift  jujugeben, 

baß  in  gewijfem  ©inne  auch  hier  etn  „Sröjfnen"  ftattfinben 

muß,  ohne  Weichet  ja  bat  ®erautfaüen  bet  Gegenflanbet 

nicht  bentbar  Wäre,  unb  baß  bat  mechanifche  fjülfimittel. 

Weichet  ben  ©eeßanitntu#  ju  bem  gewollten  ̂ wede  in  Gang 

feßt,  feßr  woßl  alt  ein  „©aljeug"  bejeießnet  Werben  tann. 
3nbeß  würbe  man  pch  bet  autbeßnenben  Interpretation  einet 

©traf gef eßet  fcßulbig  maeßen.  Wollte  man  auch  hier  einen 

„Stafcßluß"  unb  ein  „Sröffnen"  im  ©inne  bet  §   243  Ziffer  3 

bet  ©tr.  G.  B.  anneßmen.  Urtb.  bet  I.  ©en.  bom  13720.  Zt« 

jember  1900.  4104.  1900. 

23.  §   246. 

Sin  jWifeßen  ffiirtß  unb  Seünrr  oßnt  ffiiffen  bet  Gaftet 

getroffenet  Slblommen,  baß  ber  Reüner  bie  Getränte  vom 

©irtße  „laufe*  unb  auf  eigene  Stcßnung  unb  Gefaßt  an  bit 
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(Säße  abfeße,  änbert  nichts  baran,  baß  btt  JteBnee  bic  Be* 

jaßlung  als  Breitetet  beS  ffiirtßS  entgegennimmt,  alfa  Eigen» 
tßum  für  biefen  erwirbt  unb  an  btn  ©elbftüden  Unterfeßlagung 

btgcßcn  tann.  Urtß.  beS  III.  Gen.  »om  10.  SDejcmbre  1900. 
3704.  1900. 

24.  §   263. 

91aeß  btn  Beweisaufnahmen  »erlauf«  grau  J.  eine  ißt 

Stränge  SiBa  an  btn  Befcßroerbefüßm  um  btn  'J5r*i4  bon 
11  000  Marl,  bon  Wetcßem  am  1.  Stprit  1900  eine  Zßeil» 

jahlung  bon  2000  Mar!  ju  leißcn  War.  Sußerbem  erwarb 

btt  Befeßwerbefüßttt  auch  läuflicß  einen  Zßeil  btS  jur  SiHa 

gehörigen  SnWntarS  um  btn  5Jrei«  bon  249  Marl  75  Bf- 

31m  26.  Märj  1900  tarn  bet  Befeßtoertefüßrre  nach  Sübed, 

gablte  in  einem  bcrtigen  $otel  an  grau  J.  für  Segnung  bei 

bon  ißm  übernommenen  JJmientarS  ben  Baarbetrag  bon 

250  Marl  unb  legte  berfelben  eine  bon  ißm  felbft  g   cf  cßri  ebene 

Quittung  bot,  Welcße  grau  J.,  oßne  fte  borget  gelefen  ju 

haben,  in  btm  (Stauben  unterjeießnete,  baß  baburdj  bon  ibr 

bet  Empfang  nur  bet  toirtließ  ßejaßlt  erhaltenen  250  3J!arI 

betätigt  toetbe.  2>a  bet  Befißtoabefüßrw  mit  bet  am  1.  äßtil 

1900  fäBigen  Zßeiljahlung  bon  2000  Mar!  im  SRüdfianfce 

blieb,  tmttbe  et  bon  bet  J.  wegen  SejaMung  biefeS  Betrages 

in  Hamburg  »erflogt  3n  btm  ßierwegen  eingeleiteten  jur 

Seit  notb  nicht  beenbigten  ßtbilßtojeffe  bejog  jitb  bet  BeHagtt 

jum  Sach  weife  bafüt,  baß  et  an  bie  fllägtrin  J.  nicht  nut 

250  Marl,  fonbem  auch  bereits  bie  erft  am  1.  SIpril  fälligen 

2000  Mart  bejablt  ßabe,  auf  bie  bon  bet  J.  am  26.  Märj 

unterjeießnete  Quittung,  inbaltliib  beten.  Wie  fte  jeßt  lautet, 

grau  J.  bie  Säßlung  bet  250  Mail  unb  gefonbert  ßierton 

auib  bie  weitete  3ablun8  bon  2   000  Mart  beftätigt.  2)aS 

etftri<btetli<be  Uttbeil  ftellt  mit  Beftimmtbeit  feft,  baß  am 

26.  Märj  nut  250  Mart,  nicht  aber  2   000  Matt  bon  bem 

Befibwerbcfübtet  an  bie  J.  gejablt  Worten  fmb.  Sntlage  unb 

EröffnungSbefcßluß  geben  bon  bet  äimaßme  aus,  baß  bie  auf 

Stiftung  bet  Sablung  bon  2   000  Matt  bejüglitben  Sßlorte  in 

bet  Quittung  bom  26.  Märj  bereits  ftanben,  als  fte  an  biefern 

läge  bet  J.  jut  Unterftbrift  borgelegt  Würbe.  Zureß  ben  Er« 

SffnungSbefcßtuß  Würbe  besbalb  bem  BeftbWetbefübtcr  ein 

Betgeben  beS  »oBenbeten  BettugS  jut  Saft  gelegt.  ®a8 

borberri<bterli<be  Urtßcil,  Weltbes  erwähnt,  laß  bie  auf  bic 

SuSjaßlung  bet  2   000  Matt  ft<b  bejießenbe  Seile  in  bet  frag* 

liehen  Quittung  mit  blaffetet  (Einte  als  btt  fonftige  Quittung!» 

inhalt  gefthrieben  fei  unb  biefet  Umftanb  in  ber  Botunten 

fuebung  ju  eingehenben  fatbbetflänbigen  Ermittelungen  barüber, 

ob  biefc  Seile  nicht  bieBcitht  erft  nachträglich  bon  btm 

Bcftbwetbefübtet  in  bie  bereits  unterjeiibnete  Quittung  hinein» 

gefeßrieben  worben  fei,  Slnlaß  gegeben  hätte.  War  nicht  in  ber 

Sage,  in  biefet  hinjtcßt  eine  fiebere  geftfieBung  treffen  ju 

tonnen,  fehliefet  bielmehr  bie  Möglithteii,  baß  bie  Quittung 

Dom  26.  Mäej  nicht  feßon  bamatS  ihren  j ewigen  »oBtn  3nßalt 

gehabt  ßat,  fonbem  erft  nach  ihrer  Unterjeiebnung  Seitens 

ber  J.  bon  bem  Befehwerbeführet  feinem  3>»ede  entfprecßmb 

ergänjt  Werten  iß,  teineSWegS  auS  unb  rechnet  auSbrücflich 

mit  berfetben.  SDer  erße  Sichter  iß  aber  ber  Meinung,  baß 

eS  für  bie  rechtliche  Bcnrtheilung  ber  feßgeßefiten  hanblungS» 

Wtife  beS  BefchwerbefühterS  belanglos  fei,  in  Welchem  Sei** 

punlte  bie  auf  bie  3ahltmg  ber  2000  Mart  bcjügliche 

EmpfangSbefeßeinigung  in  bie  Quittung  ßineingelommen  fei. 

Weil  in  bem  einen,  wie  in  bem  anbeten  {falle  ber  Zßatbeftanb 

beS  bollenbeten  Betruges  als  borliegenb  angefchen  Werben 

müjfe.  (Die  ber  Berurtheilung  beS  SefchwerbefühverS  Wegen 

biefeS  SelittS  ju  (Srunbe  gelegte  ScßlußfeftfleBung  iß  bem» 

gemäß  in  bem  angefochtenen  Urteile  bahin  getroffen  Worten, 

baß  ber  Befehwerbeführet  in  ber  abfteßt,  ßh  einen  rechts» 

Wibrigen  BccmdgenSbortheil  ju  »etfcßafftn,  nämlich  Quittung 

über  nicht  bon  ihm  gejohlte  2   000  Mart  ju  erlangen,  bei 

Borlegung  biefet  Quittung  bie  J.  in  ben  ffrrthum  beefeßt  hat, 

baß  ße  nur  über  bie  bejaßlten  250  Mart  guittire,  mbem  er 

bie  Zßatfaeße  berbeimließte,  baß  bie  Quittung  ent» 

Webet  feßon  nach  ihrem  bamatigen  ober  einem  ihr  bureb 

Ergänjungen  bon  Süden  Seitens  beS  Ängellagten  ju 

gebenben  weiteren  Schutte  aueß  »je  weitere  bom  3n» 

getlagten  nicht  gemachte  Sohlung  bon  2   000  Mart  bewies, 

Woburch  bie  J.  um  btn  gleichen  Betrag  an  ihrem  Betmägen 

beßbäbigi  Würbe.  (Die  Uuffaffung,  baß  in  btiben  {faßen  btt 

Zßatbeftanb  beS  boBcnbeten  Betruges  gegeben  trfcheine,  muß 

als  rechtsirrthümlieh  bejeiißnet  Werben.  2Bemt  auch  im  SB» 

gemeinen  bie  ptojeffualc  Suläfpgteit  allematiber  geßßeBungen 

ßeb  nicht  beßreiten  läßt,  fo  erfeßeint  eine  Berurtheilung  auf 

©tunb  folcher  allematiber  {fefifleBungen  boeß  nur  bann  gerecht» 

fertigt,  Wenn  bie  fämmtlicßen  im  SinjelfaBe  in  Betragt 

lommenben  Slittmatiben  je  für  ßcß  betrachtet,  btn  boBen  Zßat» 

beftanb  beSjenigen  ZelittS  etfüBm,  wegm  beffm  bic  Ber» 

uttßeilung  erfolgt  SDiefe  BorauSfetung  trifft  inbtffen  bejüglicß 

ber  jweitm  bon  bem  erfttn  Stießt«  gegen  ben  SefeßWerbe» 

füßrer  feftgeßeBten  Stliematioen  jWeifeltoS  nicht  ju.  ES  bleibt 

uncrfmbluß,  inwiefern  bie  nachträglich  bureb  ben  Be» 

(«hwerbefüßter  felbft  borgenommene  ämberung  beS 

QuittungSinhaltS,  Welcße  boeß  nur  als  eine  unbeßegtt  Ber» 

fälfcßung  bex  QuiitungSurtunbe  rechtlich  aulgefaßt  Werben  lann, 
mit  einem  in  ber  J.  bureß  ben  BefchWerbefüßret  ßerborgerufmen 

Urrißum  in  uifächlicßen  Sufammenßang  foB  gtbraeßt  Werben 
tönnen  unb  Wie  ber  Borberrichter  baju  gelangt  iß,  in  ber 

Zßatfaeße  bet  nachträglich  borgenommenen  Berfälfcßung  eine 

hanblung  ju  erbliden,  buteß  Welcße  oßne  alles  ©eitere  bie  J. 

einen  BeemägenSfißaben  in  ber  boBen  heiße  beS  Betrages  bon 

2000  Marl  erlitt.  8HS  hebentlicß  muß  es  Weiter  hejeießnet 

Werben,  in  bet  Berßeimlicßung  ber  lünftigen  erweiterten 

unb  beemeßrten  Beweislraft,  Welcße  ber  Urtunbe  bom  26.  Märj 

bureß  bie  nachträglich  cm  ißr  borgenommenen  äenberungen 

bem  äußeren  änfeßen  naeß  berließen  Würbe,  bie  Unlerbtüdung 

einer  Zßatfaeße  ju  feßen.  Bon  bem  Berßamluhen  einer 

Zßatfacßc  lonnte  in  Ermangelung  anbertoeiter  geßftcBungen 

nah  ber  gegebenen  Gacßlage  fügließ  nur  gefhroeßen  Werben, 

Wenn  btt  BefehWertefüßrtr  feßon  in  btm  3eitßun!te,  in  Wtlcßem 

er  bie  Quittung  übet  250  Mail  anfertigte  unb  ber  J.  jut 

Untcrjeicßnung  borlegte,  feßon  ben  ffiiücn  unb  bie  Stbßcßt  bet 

tünßigen  Berfälfcßung  ßatte  unb  bieS  ber  J.  bormtßielt. 

darüber  aber,  ob  ber  BefcßWerbefUßrer  bereits  in  bem  er» 

wähnten  Seitßunlte  bic  Sbßcßt  ber  fälfcßung  ßatte,  ßat  ßcß 

baS  angefoeßtent  Urtßeil  mißt  näßer  auSgefhrocßen,  Wie  folcßeS 

aueß  jeg!i<ße  Eeärtcrung  in  ber  Sicßtung  bcemiffen  läßt,  ob 

bie  ßßgeßeBtt  Berßeimlicßung  in  einem  bloßen  BerfcßWeigen 

ober  in  einem  auf  Zäufcßung  berechneten  altiben  Bcrßaltcn  bcs 
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XXX.  Qo^tflQitg. 

SefcbWabeffibra*  ab  lieft  Würbe  unb  inwieweit  etwa  unta  btt 

erfterm  SorauSfegung  eine  Siechtep  flicht  gut  SBabtb«ü*angabe 

iüt  ben  Sefchtoabcfübra  Den  btm  nflen  Stillet  al*  Botliegenb 

angenommen  toutbt  ober  nicht.  Sie  Stnna^me  eint«  mit  bet 

Urfunbenfälfcbung  begrifflich  gufammentreffenben  Boüenbeten 

betrüge«  toütbe  aba  bie  gut  3ett  noch  feblenbe  erflticblalicbe 

geftfteflung  gut  Sotauäftbung  buben,  bah  btt  ©ebraueb  btt 

Berfälfebten  Utfunbe  gum  tjWecfe  bet  läufebung  tbatfäcblieb  bei 

einet  brüten  'Perlon  tintn  3trtbum  erregt  unb  in  golge  helfen 
f<bon  jett  eine  Sermögen«fcbäbigung  füt  bie  J.  in  bet  §8be 

non  2   000  'Blarf  berbeigefübrt  bat.  25  a«  Uttbeil  etfebeint  abet 
auch  füt  ben  anberen  gaB  rechtlich  nicht  bebenlenftei,  al«  man 

gu  ©runbe  legt,  bafi  bie  Quittung  ihren  ballen  3nbalt  febon 

bot  bet  Untergeicbnung  butcb  bie  J.  batte.  23a*  borige  Uttbeil 

entgte  au«b  febon  bei  biefer  UntafteBung  ben  btingenben  Ser« 
baebt  tinet  Serfennung  be*  Stecbtäbegriffä  bet  2b“tfa<b«n» 

unterbrürfung  infofetn  in  btmfelben  tnebet  eine  SecbMpflicbt 
bt«  SefcbWabeffibra*  gut  Äunbgabe  be«  boBen  Urfunben« 

inbalt«  bot  bet  Unterfcbteibung  noch  ein  auf  läufebung  bin« 
gielenbe«  altibe«  Sabaltcn  be«  Sefcbtottbefübtet«,  butcb  welche* 
et  etwa  bie  J.  batan  berbinbett  hätte,  bon  bem  3«b“lte  btt 
Urlunbt  bot  bet  Untetfcbtift  Äenntnifi  gu  nebinen,  fefigefleBt 
etfebeint  unb  bie  Slnnabme  untet  biefen  Umftänben  nabe  liegt, 
ba(j  bet  etfle  Siebtet  ein  bIo|eS  Schweigen  be«  Sefebwerbe« 

fübret«,  lebiglicb  ba«  Senken  eine«  Bei  bet  J.  borbanbenen, 
bon  btm  Sefditorrbtfübttr  nicht  berüorgaufenen  Jrttbum« 
butcb  benfelben  füt  au«reiebenb  gut  Snnabmt  bet  Untet« 

brüefung  einet  Jbatfacbe  angefebtn  b««,  Wa*  iecbt«itttbümli<b 
Wate.  Urtb.  be«  IV.  Sen.  bom  28.  £>eiembct  1900. 
4661.  1900. 

25.  §   267. 

35et  Samen«gug,  ben  bet  Jtünjlla  einem  ©tmälbt  Bei« 

fügt,  ift  ein  fcebtBait«  3eicben  bafüt,  ba&  ba«  ®emälbe  bon 
feiner,  bt«  flünfilet«,  Jpanb  bertübte,  bah  et  e»  füt  boBenbet 
unb  berfebrtrtif  gtlten  lafftn  WoBt  unb  bafs  et  e«  alt  ftine 
Schöpfung  gegenüBet  bet  Ceffentlicbleit  anetfenne  unb  bertreten 

wttbe.  0«  fehlt  folgerichtig  bem  9lamen«gug  webet  an  bem 

'Dierfmal  bet  Setoei«fäbigfeit,  noch  an  btm  Slerlmal  tinet 
allgemein  faßlichen  ©ebanfenetflärung.  grfebeint  hiernach  ein 
folcber  SRamen«gug  al«  eine  Utfunbe,  fo  etgiebt  ft$  feine  6t» 
beblicbfeit  für  ben  Sewei«  bon  Serien  unb  Secht«betbältniffen 

—   abgefeben  bon  bet  ©ewäbrpflicbt  be«  UtbtBet«  gegenüber 
ben  erften  Säufern  —   febon  au«  bem  Umflanb,  bafi  bet 
9iamen«gug  füt  ben  3!a<bwei«  be«  Urheberrecht«  bon  betbot« 
tagenbftet  Sebeutung  ift;  au&ctbem  fann  bet  Slamenägug  nach« 
fraglich  Sewri«abebli<bleit  erlangen,  beifpie[*weije  butcb  Soll« 
giebung  eine«  PeräufecTungigefcbäft*  gtoifeben  dritten  bafüt, 

bafi  bet  ßtWetbet  gegenüber  bem  Seräufcerer  einen  btrttag«« 
mäßigen  Bnjprucb  auf  Stiftung  eine«  ©nnätbe*  bon  einem 

beftimmten  Siciflet  etwotben  habe.  Uttbeil  be«  I.  Sen.  bom 
17./29.  Sejember  1900.  4654.  1900. 

26.  §   267. 

fflenn  ein  Sertrag  nacbmal«  gut  ©runblage  eine*  neuen 

3teibl«BetbäIiniffe*  gwifhen  einem  bet  Skrttagfcbliefienben  unb 

einem  dritten  gemacht  Worben  ift  (im  entfebiebenen  gaBe  lag 
Serlauf  eine*  Sacbtreebt«  bot),  fo  ifl  bie  nachmalige  Senberung 

btt  Sertragbutfunbe  mit  Siicffccbt  auf  ba*  Sabältnift  gu  bem 

Ifritten  felbfi  bann  al*  eine  Serfälfcbung  anguftben.  Wenn  bet 

anbete  Satragbtbeil  bie  Senberung  bewiBigte  obet  berlangte. 

6«  fann  fi<b  nur  fragen,  ob  bie  Safälfcbung  in  tecbWWibtiget 

Sfbfccbt  botgenommen  ifl.  Urtb-  be«  II.  Sen.  bom  14.  35c« 

gembet  1900.  4008.  1900. 

27.  §   271. 
3m  Sinne  bt«  SerfonenflanbSgcfejfe«  inufi  bie  ©eburt 

mit  bem  bBfligen  2lu«tritt  bet  Seibc«fnccbt  au«  bem  BJlutta« 

leibe  al«  beenbet  angefeben  Werben.  25  ie  3*it  be*  2lu«tritt« 

ift  habet  auch  majigtbenb,  wenn  e«  feeb  nach  §   18  Sr.  2   bi«  4 

tarum  banbclt,  ob  bie  ®ebamme,  bet  Birgt,  eine  anbtte  'Berfou 
bei  btt  Sliebetfunfl  gugegtn  gewefen  ift.  Somit  ifl  fein  Seiht*« 

itrtbum  in  bet  geftfteBung  enthalten,  bafi  bie  Slngcflagtc  bei 

bet  ©eburt  be«  Sohne«  bet  grau  A.  nicht  gugegen  gewefen 

ifl  unb  feeb  habet  fälfeblicb  bie  ©igenfebaft  einet  gut  angeige 

Berpjlicbteten  ifjttfon  bot  bem  Stanbe«beamten  bcigelegt  bat, 

obwohl  fte  bie  Sabelfcbnut  abgefebnitten  bal-  Urtb-  be« 
III.  Sen.  bom  29.  Ditobet  1900.  3643.  1900. 

28.  §   274. 
SDie  Straffammer  bat  feflgefteflt,  baff  bet  Blngeflaglc  ein 

©runbftücf  befiel,  an  Welche«  ein  ©runbflüef  be*  Säuern  H. 

flöfet.  Uebet  bie  ©renge  gwifeben  beiben  haben  bi«bct  nut 

münblicbe  Seteinbarungen  beflanben  mit  bem  au*brüdli<btn 

Sorbeballe,  bah  bie  Wabtc  ©renge  butcb  Setmeffung  eine« 

©eometet«  gu  etmiiteln  fei.  Xsie«  gefebab  am  25.  Stpri!  1900 

butcb  ben  SegirBgeometet  auf  Setanlaffung  H’*.,  weil  ba 
ängcftagle  fleh  an  bie  borläufigt,  »etgleicb«Wei|t  angenommene 

©renglinie  nicht  mehr  halten  gu  Wofien  etflätt  batte.  Sie 

»om  ©eometa  nach  bem  ©tunbfleuetfatafiet  Borgenommene 

Sieffung  ergab  eine  ©tenglinie,  bie  Bon  bet  bi«ber  Bon  H. 

gugeftanbenen  erheblich  gum  Sacbtbeile  be«  Slngeflagten  abwicb ; 

anbeterfeit«  fanben  ftcb  abet  auch  auf  bet  bom  Sngeflagtcn 

beanfpruebten  ©tenglinit  gWei  'Pflöcfe  eingefcblagen,  bie  bet 
BlngeUagte  al«  bie  ©tengmafmale  begeiebnete,  wegen  beten 

Sotbanbenfein  t«  einet  Setmeffung  überhaupt  megr  g{J 

bfiife.  liefe  'pflöde  gaben  auch,  wie  ba«  Uttbeil  feftfteBt, 

äuhetlicb  nach  ibtet  Sefcbaffenbeü  unb  Sri  ihrer  Slnbringung 

bie  Sigenfchafcen  Bon  ©tengmetfmalen  gu  etfennen.  Sie  be« 

geiebneten  SflSefe  hat  ba  Sängetlagte  nach  ba  Uebcrgeugung 

ba  Sttaflamma  aft  im  heurigen  grübjabre  eingefcblagen  oba 

butcb  feine  Stute  einfeblugen  laffen.  0t  ift  aba  Bon  ba  3n« 

Hage,  biabutcb  ©tengmafmale  in  bet  Sbficbt,  feinem  Sagbar 

H.  Sacbtheile  gugufügen,  fälfeblicb  gefelgt  gu  haben,  frei« 

gesprochen  Worben,  Weil  gWat  ba«  Sefgen  eine«  gut  Segeicbnung 

eina  ©tengt  beftimmten  URafmat«  nacbgeWiefen  fei,  t«  aba 

an  ben  übrigen  0tforbanijfen  bt«  §   274  abf.  2   be«  Str.  ®.  S. 

fehle.  IPiefa  Segrünbung  fann  nicht  burebWeg  beigcpflicbtet 

werben.  Sie  gebt  baoon  au«,  bah  bie  ©tenglinie  überhaupt 

nicht  feftftebe,  e«  alfo  auch  nicht  feftfteBbar  fei,  ob  bie  Bom 

Sngellagten  eingefcblagenen  pflöcfe  an  einem  Bon  bet  Witt« 

lieben  ©renge  abWeicbtnben  ffiunfte  gejept  Worten  frnb  unb 

ba  Sngeflagte  ftcb  bemüht  gewefen  fei,  bah  bie«  ba  gaB. 

@r  habe  fomit  bie  ©rengfleinfcfgung  nicht  wiffentlicb  falfch  be« 

tbätigt.  Soweit  ftcb  b‘(tin  bie  9tecbt«auffaffung  funbgiebt, 

füt  ben  Ibatbtftanb  be«  §   274  91r.  2   be«  Stt.  ©.  S.  fei 

eine  Slbweidjung  Bon  ba  Witflicben  ©tenge  gefortat,  ift  fee 

irrig.  Xtx  SBottlaut  be«  ©efebe«  reebtfettigi  fie  nicht,  wie 
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iion  au«  ber  ©leiiffteBung  bet  bloßen  SBegnafme  ober  Un< 

lenntliifmaifung  eine!  ©renjmertmale«  mit  beffen  l'errüien 
tber  gälfif  lisffefen  fettorgeft.  (Die  äbfiift,  einem  änberen 

Haiftpeil  jujufügen,  lann  auch  einem  $anbeln  ju  ©runbe 

liegen,  ba«  lebiglitf  bie  geftfteBung  bet  toirllitfen  ©renje  et* 

ffwert,  ofne  eine  unritflige  borjuläuftfen.  6*  bebarf  bafet 

hum  noif  bet  ßittWeifung,  bafs  §   274  [eine  Stelle  im 

23.  äbfifnitte  beb  II.  Steile*  beb  Stt.  ©.  33.  fat,  fomil  eine 

Set  bet  Urlunbenfälftfung  Betrifft  unb  tat  (Siefen  bet  leiteten 

in  bet  r«ft«Wibrigen  $etfleBung  (ober  bem  retftStoibrigen 

©cbrauifc)  einet  uneeften  öffentliifcn  obet  jum  Setoeife  Den 

Seiten  obet  (Retfläocrfältniffen  erfc6!icfen  Seurtunbung  be* 

(«ft,  ofne  Siüdfiift  auf  bie  fafliifc  Slieftigleit  beb  Seur» 

lunbelen.  (Darum  lommt  auf  bab  Setoujjtfein  beb  Ifäter« 

übet  leftere,  birt  übet  bie  taufte  ©tenje,  füt  bie  Sifulbfrage 

niift«  an.  3ur  Erfüllung  beb  IfatbeftanbSmerlmal«  beb 

gälfifliiffefen«  eincb  ©tcnjflein«  ift  bafet  nteft  notfWenbig, 

b«f(  bem  Sepen  ein  füt  bie  Seflimmung  bet  ©tenje  mafs» 

geben b et  9SiBe  ju  ©tunbe  gelegen,  baft  betfelbe  fifon  botfer 

alb  gültig  beftanben  fat,  eb  genügt  bielmefr  bab  Setouftfein 

beb  Ifäter«,  baft  bet  ©egenftanb,  ben  et  alb  ©tengmettmal 

fepl,  äujj  erlief  bie  Eigenftfaften  eineb  folgen  etfennen  läpt, 

toäbrrnb  ifm  in  fflirtlicffeit  bicfelben  nieft  julommen  — 
Urtf.  biefeb  Gen.  bom  5.  Slobctnber  1887,  Entfif.  33b.  16 

£.  280  — .   Die  Weitete  geftfleBung,  bet  (Ängetlaglc  fabe 

mift  bie  Sbfiift  gefabt,  einem  änberen  Slaiftfeil  jujufügen, 

beruft  au«jifliefsli<f  auf  bem  Sleiftäirrtfum,  foltfe  äbfiift  fei 

unbertinbar  mit  bem  guten  ©tauben,  bie  mit  falfifen  ©tenj* 

pflödm  bejeiefnete  ©tenje  fei  bie  rieftige.  Gtfon  bie  äbfiift, 

bie  Se<ft«lage  beb  (Jiacfbarn  bejügliif  beb  33eWeifeb  ju  »et* 

fifleifteni,  ift  äbftif t,  ifn  ju  benatftfeiligen,  unb  biefen  (JJunlt 

fat  bie  Straflammet  nitft  geprüft.  (Dagegen  ift  in  §   274 

niift  etforbert,  bafs  bet  Ifäter  bie  äbfiift  unb  bab  SeWufttfein 

habe,  ftif  burtf  bie  2fat  einen  reiftStoibrigen  33ortfcil  ju 

berfifajfen,  etwa  fuf  einen  ©renjfiteifcn  beb  SRatfbargrunbftüd« 

eeiftbwibtig  anjueignen.  Uttf.  beb  I.  Sen.  »om  10.  (Dejember 
1900.  3768.  1900. 
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288. (Da«  3!ei(fbgeri(ft  fat  wiebetf olt  auSgefproefen,  baft  in 

bet  Sefteüung  eineb ,   ffSfanbteiftb  feitenb  beb  Sigentfümer« 

eine  Setäufjerung  im  Sinne  beb  §   288  entfalten  ift.  (Entfif. 

in  Sttaffaifen  Sb.  7   S.  237,  Sb.  8   S.  1.)  (Daf  in  biefem 

Sinne  jWififen  bet  Eintragung  einet  enbgültigen  ̂ jppotfcl 

unb  einet  Somterlung  niift  ju  untctfifeiben  ift,  ergeben  in 

bem  fier  botliegenben  galle  (bergt,  füt  bie  3eit  naif  bem 

1.  3<muat  1900  §   883  beb  Sfitgetliifen  ©efepbuif«  unb 

§§  9.  48  beb  Sieiifbgefefeb  übet  bie  3ü>angbbetflcigetung)  bie 

Sorjifriften  beb  tßreufififen  ©efepe*  übet  ben  Eigentfum«» 

etwetb  unb  bie  bingliife  Selaftung  bet  ©runbftüdc  bom  5.  3Jiai 

1872.  6b  tonnte  fuf  fictnaif  nur  fragen,  ob  bet  llmflanb, 

baf  3a^buttflbb«lef le  unb  Sotmctlungen  bon  ben  Wegen  Sei» 

fülfe  berurtfeiltcn  Jtinbem  etwirlt  fmb,  bet  ännafme  einet 

bunf  ben  Sätet  alb  (tfäter  erfolgten  Seraugerung  entgegen* 

lieft.  6b  ift  inbeji  ein  pojilibe«  fyutbcln  beb  ängeflagten  L. 

feflgefttBt  wotben,  fofetn  biefet  naif  Setabtebung  mit  feinen 

Sintern  SBiberftmuf  gegen  bie  3aflungbbefef!e  niift  erfoben 

unb  butif  eben  biefe  äbrebe  eine  füt  bie  ©twitlung  bet 

3af  lungbbefefle  unb  für  bie  Eintragung  im  ©tunbbuife  laufal 

geworbene  Ifätigleit  entfaltet  fat.  Uttf.  beb  IV.  Sen.  bom 
13.  Slobember  1900.  3008.  1900. 

30.  §   304. 

91a f   ben  geftficBungen  fat  bet  ängellagtc  einen  SJlotor» 

Wagen  btt  Strafenbafn  butf  3trträmm(tuR3  einer  Spiegel» 

glabfifeibe  befifäbigt.  (Der  Sotbertiifttt  fat  eine  Seftrafung 

beb  Slngellagten  auf  ©ntnb  beb  §   304  a.  a.  D.  aber  mit  bet 

Erwägung  abgelefnt,  bafs  bet  Setticb  bet  Stiafienbafn  in 

^amtober  ein  geWetbliifeb  ffietbatuntetnefmen  fei,  befwegen 

Weil  bieten  <Pccfonen  auf  ein  beguemtb  unb  biBigeb  Sc» 
fötberungbmittel  geboten  Wetbe,  noif  nieft  ju  einem  ©egen» 

ftanbe  beb  öffentliifcn  Stufen«  im  Sinne  beb  §   304  beb 

Stt.  ©.  8.  Wetbe.  (Diefe  äujfaffung  ifl  tef  tbirrtfümliif .   Son 

aubfcflaggebenbet  Sebeutung  ift  bet  tf atfätf lief e   3uftanb, 

betmöge  beffen  eine  Safe  jum  öffentlichen  'Hufen  bient, 
fofetne  nut  biefeb  tfatfäefliefe  (Dienen  fuf  niift  alb  ein  tein 

jufäBigeb,  bon  jebem  menftfliifen  Sewufctfein  unb  (Killen  ganj 

unbciüfrt  gebliebenes  fuf  batfteBt.  Uttf.  beb  III.  Sen.  bom 
12.  Slobember  1900.  3250.  1900. 

31.  §   330. 
(Die  Stiaflammct  fat  angenommen,  baf  bet  3tngeCIagtc 

bei  fieitung  beb  ifm  übetttagenen  Saueb  ben  allgemein  an» 

etlannten  Segeln  bet  Saulunft  babunf  juWibet  gcfanbelt  fat, 

bafs  et  bie  Erriiftung  einet  Stanbmauct  naif  bem  angtenjenbett 

Scfipifum  unterlieg.  Sie  fai  jebotf  bemcint,  bafs  butif  ben 

bejeiifnetcn  Sunftfeflcr  ©efaft  füt  änbere  entflanben  fei. 

Senn  in  Scttaft  lommc  nut  ein  3uftanb,  mclefer  im  gegen» 

Wattigen  3eitpur.lt  fieben  unb  ©efunbfeit  Snbertr  gefäfrbe, 

Wab  im  gtagefafle  niift  jutteffe,  ba  etft  beim  Eintritt  Weiteret 

Umftänbe  (bem  Subbtutf  eineb  Stanbeb)  eint  ©efäftbung  ju 

gewärtigen  getrefen  wäre,  gür  feine  Huffafftuig  bon  bem 

Seien  bet  ©efaft  beruft  fuf  bet  botbere  Äiifter  ofne  ©tunb 

auf  bie  teiifögetiiftliifen  Erlenntnijfe  bom  22.  Slobember  1881 

(Entfif.  Sb.  V   S.  254)  unb  7. 3uni  1898  (Entfif .   Sb.  XXXI 

S.  182).  (Denn  in  erftetem  ift  baigelegt,  bafs  eine  ©efaft. 

Wie  fte  §   330  Stt.  @.  S.  im  äuge  fat,  niift  f(f on  bann  ge» 

geben  ifl.  Wenn  fte  etft  beim  SBJ  eitet  bau  eintritt  unb  bab 

Sotaubfefung  beb  Setgefcnb  gegen  §   330  Stt.  @.  S.  ifl,  baft 

baöjcnige,  Wab  bet  ängetlagte  getfan  fat  füt  änbere  gefaft» 

btofenb  fei,  niift  Wab  et  erft  ju  tfun  beabfiiftigt  3n  bet 

Sntjcfeibung  Sb.  XXXI  6.  182  abet  ift  bet  Segrijf  btt 

ejiftentcn  ©efaft  in  bem  gaB  bemcint,  wenn  ein  fefäbigenbcb 

Eteignif  etft  bei  bem  Eintritt  Weitetet  Umftänbe  ju  gewärtigen 

Wat,  ben  ju  berf inbetn  bet  Sauleitct  Süllen«  unb 

im  Stanbe  Wat.  3m  botliegenben  gaB  abet  war  bet 

Stofbau  fcrtiggefteBt  unb  befiiftigt  6«  Wat  bafet  Sacfe  beb 

etflm  SHiftetä  ju  erwägen,  ob  butif  ben  Sau  in  biefet  ieinet 

Sefif affenfeit  bei  tünftiger  otbnungbmä^iget  Senufung  beb» 

felben  im  gaBe  eine«  Sranbau*bru<fe«  bie  3ufaffen,  fei  e« 

be«  neu  eniifteten  Saue«  obet  be«  Jlaifbatgtunbftüdc«  butif 

Utbetgteifen  be«  geuct«  bon  bem  einen  jum  anbeten  bei  bem 

BRangel  einet  Stanbmauct  in  ©efaft  gefeft  waten.  (Setgl. 

Steif tfptefung  Sb.  IX  S.  203,  Entfif.  Sb.  VI  S.  130.)  lafe 

btt  Eintritt  eine«  Sifaben«  füt  SJlenfifenlebtn  unb  »©efunb» 

feit  ju  golge  be«  ßunftfefler«  be«  Sauleitct«  mit  Slafr* 
[cfeinlitfteit  unmittelbar  bebotftefen  muffe,  ift  im  §   330 
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Str.  ®.  B,  nicht  borauägefebt.  SDie  ©efahr  im  Sinn«  biefcr 

®efehe«botfihrift  lann  auch  bann  bortiegen,  Wenn  fic  erft  burch 

eine  lünftige  Soentualität,  wie  ben  Auöbrueh  eine«  Sranbe«, 

bebingt  ift.  6inb  n ad?  allgemein  anerlannten  Segeln  für 

$o$bauitn  in  gettifftr  örtlicher  Sage  bauliche  Umleitungen 

»u  teeifen,  toelc^e  ben  Schub  gegen  bie  ©efahr  bet  Serbreihing 

bei  geuer*  im  gaffe  eine«  8ranbau*brucht*  bejwecfen,  fo 

tann  in  bet  Unterlaffung  jenet  Slafsnahmen  biejenige  ®e- 

fährbung  gefunben  Werben,  Welche  hn  §   330  dt  unter  Strafe 

gefteüt  ift.  9>ie  Annahme,  bafs  in  bet  Si<bterri<btimg  einet 

Branbmauer  ein  Berftoh  gegen  allgemein  anerlannte  Segeln 

bet  Baulunft  gelegen,  Würbe  rechtiirtig  fein,  denn  fte  auf  bet 

Anfhauung  beruhte,  bah  bie  Berfehtung  gegen  eine  Bau« 

oli jeit> orfebrift  ohne  SScitere*  au<b  eine  Serlefcung  jener 

allgemein  anetlamtten  Segeln  enthalte.  ®ine  folche  liegt  biet. 

mehr  b<n  nut  bann  bar,  tsenn  na<b  allgemeinen  ©tunb« 

fäfen,  auch  ahne  Südfieht  auf  bie  lofalpolijeiliche  Sorfebrift, 

bie  Stri<htung  einet  Branbmauer  bei  bem  in  grage  flehenben 

®au  geboten  war.  Urth.  bt*  I.  Sen.  bom  X.  Sobembet  1900. 

3989.  1900. 

B.  3ur  Strafprojehorbnung. 

1.  §   43. 

2Sa*  unter  ben  im  §   43  Stt.  B.  D.  erwähnten 

allgemeinen  gei erlagen  )u  betflehen  fei,  h«t  bie  etrafprojeh* 

arbnung  nitht  befümmt  gilt  batjerifibe  Sethältniffe  ift  grunb. 

legenb  bit  SetfaffungSurfunbe,  beten  n.  Beilage  in  §   82 

beftimml,  bafs  lein  Seligion*theil  fibulbig  fei,  bie  befonberen 

gefltage  bt*  anbetn  ju  feiern ;   t*  fall  ihm  frtifleben,  an  folgen 

lagen  fein  ©ttottbt  unb  feine  „fymbthierung"  au*juüben, 

jebeth  ahne  Störung  be*  ®otte*bienfte*  bt*  anbetn  Ihtile* 

unb  ohne  bah  bie  Sichtung  babei  »erlebt  Wirb,  bie  jebe 

Seligian*gefell[(haft  btt  anbem  bei  Ausübung  ihtet  rtligicftn 

fymblungen  unb  ©cbräuihe  fchulbig  ift.  Sach  bem  Sattlaute 

bieftt  SerfajfungSbeftimmung  löimtt  e*  fchemen,  bah  in 

Crten  mit  lanfeffiontll  gemifchtet  ®eböllerung  bie  befonberen 

gefttage  be*  einen  SeligionJtheile*  überhaupt  niemal*  bie 

Sigenfchaft  allgemeiner  geiertage  erlangen  lännten  (»etgl. 

bon  Sepbel  Saherifche*  Staat*re<ht  [II.]  ®b.  III  S.  527). 

dagegen  fleht  fte  nicht  im  Sege,  fo!<h(  gefttage  bott  al< 

allgemeine  gelten  ju  (offen,  »o  nut  Angehörige  btt  betteffenben 

Konfefffon  toohnen  unb  ihre  geiet  hergebracht  ift.  Siebei. Sröbft, 

l]!olijei>Sttafgefthbueh  S.  162.  ®ie  Sanbe*regierung  hat  jut 

Segelung  bet  Sonntagsruhe  butch  Königliche  Berorbnung  »om 

30.  3uli  1862  (ScgierungSblatt  6.  2069)  unb  jum  Soffjuge 

be*  §   105»  btt  ©etsetbeotbnung  butch  Betaimimaihung  »am 

30.  April  1895  (0efetjtjerorbnung«6Iatt  6.  253)  Anotbnungen 

getroffen,  bie  jwifhen  latholifchen,  proteftantifeben  unb 

lonfeffconed  gemifchten  Orten  unterfihtiben.  Aber  t*  fehlt  jebe 

nähere  ®eftimmung,  nach  welchen  ©runbfäfen  bie  ßinteihung 

eine*  Orte*  unter  bie  ungemifchten  ober  gemifchten  ju  gtfehehen 

habe.  2>arum  hat  ftch  bereit*  ber  obtrfte  Saherifche  ©ericht*. 

hof  genöthigt  gefehen,  feinen  Sntfhetbungen  auSfcpltehlich  ben 

Sprachgebrauch  ju  ©runbe  ju  legen.  ®ergl.  ̂ Jeitfd>rift  für 

Wefepgebung  unb  Sechtipflege  be*  Königreich*  Sahem  ®b.  XI 

S.  467,  Sb.  XII  6.  124  lej)ta  Abfap,  Sammlung  bon 

<ünt<<hcibungen  be*  Baberifchen  KajjationChoft*  Sb.  I   S.  420. 

Sratet,  Slätter  für  abrn.  Staji*  ®b.  45  S.  2.  gm  bor* 

liegenben  gaffe  banbeit  t*  ftch  barum,  ob  S.  ein  gemachter 

Ort  ift,  too  nach  ben  erholten  amtlichen  AuffchlQffen  bei  ber 

lebten  Sol!«jäblung  neben  4929  Katboltlen  1925  ®roteftanten 

Wohnen  unb  bie  ®auptlir<he  gemeinfchaftliche*  ©genthum 

beiber  Konfejfionen  ift.  einen  folchen  Ort  für  einen  lonfeffionelt 

gemifchten  ju  erllärtn.  Wo  nach  ben  erwähnten  lanbe*re<htli<hen 

©eftimmungen  lein  Seiigionitheil  bie  befonberen  gefttage  be* 

anberen  ju  feiern  braucht,  ift  nicht  r«ht*irrig.  Sag  auch  bie 

AnWefenheit  einer  gewiffen  getingen  Anjahl  Anber*gläubiget 

in  einem  Orte  nach  richterlichem  Srmcffen  biefem  Orte  bie 

Sigenfchaft  eine*  ungemifcht  latholifchen  ober  protefiantifchen 

nicht  benehmen,  fo  liegt  h>n  f<h°n  im  3nhlncberhältniffe 

geniigenber  ©runb,  ben  Begriff  einer  Slifhung  beiber 

Konfcffconen  im  allgemein  gebräuchlichen  Sinne  für  borliegcnb 

ju  erachten,  jumal  auch  in  ber  ©emeinfchaftlichleit  ber  §aupt. 

lirchc  ein  gemifchte*  Seehtöberhältnifi  beiber  Konfefftonen  ju 

Sage  tritt,  ©efhlufi  be*  I.  Sen.  bom  5.  Ottober  1900. 

877.  1900. 

2.  §   51. 
Säre  S.  in  ber  fchWurgerichtlichen  Qauptberhanblung  ali 

Seuge  perfönlich  erfchienen  unb  hätte  nach  Belehrung  Uber  ba* 

Seehi  ber  ̂ eugnifebertoe  igerung  bon  biefem  Sechte  ©ebrauch 

gemacht,  fo  lann  e*  nicht  bem  minbeften  3*°e>fel  unterliegen, 

baff  leine*  bet  ©rotoloffe  über  bie  früheren  unter  Serjicht  auf 

ba*  Secht  ber  3<ugi<hnft*entfch[agung  erfolgten  ©emehmungen 

berle*bar  gewefen  Wärt.  Sie  gleichen  rechtlichen  Sirtungen 

warben  einjutreten  gehabt  hoben,  Wenn  S.  in  ber  Schwur, 

gcrichtöberhanblung  ohne  wieberholtc  Belehrung  Uber  fein 

Secht  ber  3tu9nifcberwtigerung  bemommen  Worben  Wäre 

(Sntfeh-  be*  Seiih*geri<ht*  in  Straffachen  Sb.  II  6.  229). 

Sach  ben  gleichen  @runbfä{en  muh  aber  auch  ber  galt 

bturtheilt  Werben,  wenn  ein  3eu8'  bei  berjenigen  ber  $aupt» 

berhanblung  borauägehenben  lommiffarifihen  Bemehmung, 

welche  ben  Stfap  für  bie  perfönlicbe  Btmehmung  in  btt 

^auptberhanblung  ju  bilben  beftimml  ift,  nicht  Uber  feine  ®e> 

fugnijfe  in  Bejug  auf  bie  Seugnihöerwrigerung  belehrt  Wirb. 

$>ie  Seraehmung  be*  S.  ift  }War  im  Bornetfahren  unter  Sie« 

aehtung  ber  Borfchriften  in  §   191  bet  fDeutfchen  Stt.  ©.  0. 

erfolgt  unb  War  bei  bem  $injutritt  ber  im  Uebrigcn  erforber. 

liehen  Sorau*fepungen  bie  3“läffigltit  ber  Betlefung  be«  über 

biefe  Semehmung  errichteten  ©rote  tolle«  im  Allgemeinen 

gegeben,  immerhin  Wat  aber  bie  felbftänbige  Berleibarleit 

be*  hier  in  Scbe  flehenben  ©totoloffe*  noch  baburch  bebingt, 

bah  nicht  bei  einer  fpäteren  Wiebtrholten  Bemehmung  be« 

3eugen  S.  biefet  bon  bem  3cugnihberWeigerung«reehte  ©ebrauch 

machte  ober  nicht  hierbei  eine  abermalige  Belehrung  über  ba* 

fragliche  Seiht  ju  Unecht  unterblieb,  wie  bie*  am  24.  3uli 

1900  gefhehen  ift  Ser  Umftanb,  bah  8-  bertit*  bei  feiner 

Bemehmung  bom  27.  Juni  unb  30.  Sobember  1899  über 

biefe*  Secht  Wieberholt  belehrt  worben  ift  unb  auf  beffen 

©eltenbmachung  belichtete,  bermag  an  ber  SothWenbigteit 

ber  nochmaligen  Belehrung  bei  ©elegenheit  ber  Bemehmung 

bom  24.  3uli  1900  nicht*  ju  änbtm.  §   51  bet  SDeutfepen 

Str.  D.  erllärt  ben  SBiberruf  bt*  erllätten  Serjicht*  für 

jeberjeit  juläffig  unb  orbnet,  um  eine  fiebere  ©ernähr  barür 

ju  ih affen,  bah  ein  jur  3eugfihaft«cntf<hlagung  berechtigter 
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Seuge  Mn  ben  igm  in  bitfet  ginp^t  juftehmben  Befugniffen 

ftetb  genau  unterrichtet  ift,  bit  erf orberliche  Belehrung  für 

jebc  3tugen»ernehntung  an  unb  jfcar  noch  bor  betfelben, 

(Sntfcg.  beb  Keicbbgericgtb  in  ©ttaffaegen  99b.  II  S.  192  unb 

99b.  XII  S.  403.)  hiermit  Würbe  e«  unoettinbar  fein,  wenn 

man  bie  erfte  Belehrung  alb  für  bie  fgäteren  Bernegmungtn 

[ortwirlfam  betrachten  unb  aub  biefent  ©tmtbe  für  bit  lefteren 

eine  äBiebergoluug  ber  Belehrung  für  entbehrlich  erachten 

Wollte.  (®Iafer,  fjanbbuch  beb  Strafgrojeffe«  Bb.  I   6.  539 

9ir.  1   unb  Sbnnerfung  2.)  Sine  Subnagmt  !ann  nur  für  ben 

hier  nicht  jutreffenben  gaB  jugelajjcn  werben,  bah  <4  fleg 

lebiglich  um  bie  gortfefung  bet  noch  nicht  jum  8b  feg  lug  8'1 

langten  Bemehmung  eineb  nicht  enbgültig  entlaffenen  Beugen 

hanbelt.  Urth-  beb  III.  Sen.  vom  13.  35«jembet  1900. 
4140.  1900. 

3.  §§  56,  260. 

35ie  Vernehmung  eineb  Seifte« tränten  alb  3eugen  ift 

juldfftg  unb  in  §   56  Str.  B-  D.  botgefehen,  inbem  ber  bafelbft 

9b.  1   gebrauchte  älubbrud  Betftanbebfrgwächt  bie  ®ei|teb» 

tranlgert  mitumfajt.  Urth.  beb  II.  Sen.  bom  9.  Oltober  1900. 
3479.  1900. 

4.  §§  56,  57,  60,  67,  68,  260. 

35er  Sichter  ift  auf  bie  in  ber  Str.  B-  0.  aufgeführten 

Beweibtnittel  nicht  hefcgrdnlt.  Sr  barf  beihalb  b ab  Bilb 

eineb  Borgange«,  welche«  ein  Xaubfhmtmer  burch  mimifche 

XarfteBung  erfennbar  gemacht  hat,  ftiner  BeWeibwütbigung  ju 

©raube  legen,  fofem  tb  nur  jum  „Inbegriff  ber  $augt« 

bcr|anblung"  gehört  2)ag  ber  Xaubftumme  nicht  beeibigt 
Werben  fonnte,  inbem  auch  etn  3)oImetfcher  ftch  mit  ihm  nicht 

terftänbigen  tonnte,  fleht  nicht  im  Biege,  Weil  foIdhenfaUb  eine 

Beugenaubfage  übergaugt  nicht  borliegt.  Urth-  beb  I.  Sen. 
bom  15.  Oltober  1900.  2822.  1900. 

5.  §   268. 
35ie  Segel  n«  bi«  in  idem  gilt  nur  innerhalb  beb  ©ebiet« 

ber  orbcnttiihen  ®eri<htbbarfeit.  35ebbalb  ift  bab  orbentliche 

Skricht  jur  äburtgeiltmg  einer  Buwibethanblung  gegen  bie 

Sgeinfcgifrahrtbgolijetberorbmmg  bom  14.  3uli  1897  nicht 

beihalb  befugt.  Weil  bie  BuWiberhanblung  in  ibealer  flonlurrenj 

mit  einem  nach  bem  Str.  @.  B.  ju  beurtheilenben  Bergehen 

begangen  ift.  Urth-  beb  I.  Sen.  bom  18.  Dftobtr  1900. 
3073.  1900. 

6.  §   264. 

Sin  £inmeii  auf  bie  Veränbetung  beb  rechtlichen  ©efichtb» 

punltb  ift  bann  nicht  geboten.  Wenn  bie  Setänbetung  nur 

barin  befiehl,  bah  bie  Berurtheilung  nur  auf  einen  Xgetl  ber 

im  Sräffnungbbefcglujje  angejogentn  Strafgefege  gefügt  Wirb. 

Urth-  beb  IV.  Sen.  bom  5.  Dltober  1900.  2791,  1900. 

7.  §   264. 
SU«  eint  btm  §   264  entffnethenb«  ̂ inWeifung  lann  immer 

nur  eine  folthe  Srbjfnung  gelten,  bei  Weichet  ber  Straffall, 

aui  welchen  fte  ftch  bejiegt,  ben  Brojefcbetbeiligten  erfennbar  ift. 

Siegen  mehrere  gleichartige  güBe  bot,  auf  beten  einen  ober  anbern 

ber  §inWti«  btjogen  werben  lann,  fo  Wirb  ber  Sorfigtnbt 

nicht  umhin  lärmen,  bie  betreffenbe  Xgot  butih  §erborgebung 

ber  ju  ihrer  Unterf<h<ibung  erforberiiehen  Umftänbe  ju  be> 

jeiegntn.  Urth-  bei  V.  Sen.  bom  14.  Xejember  1900. 
3934.  1900. 

C.  3“  anberen  ©efegen. 

1.  8u«lieferung«berttag  mit  ©rogbritannien  bom 

14.  3Rai  1872. 

Brt.  VIL  beftimmt:  Die  aubgeliefette  Btrfon  barf 

teinebfadb  Wegen  einet  anberen  ftTafbaren  §anblung  ober  auf 

fflrunb  anbtrtt  Xhatjaihen,  alb  bttjenigtn,  wegen  btrtn  bie 

Sublieferung  erfolgt  ift,  in  $aft  gehalten  ober  jur  Unter» 

fuchung  gtjogtn  werben.  Ber  ©tunbfag  ber  Sgejiaütat  ift 

hiernach  jur  Snerfennung  gelangt;  bie  3uläfßgttit  ber  Straf« 

berfolgung  ift  jeboth  hinfiihtiiih  bet  ben  ®runb  bet  Hublieferung 

bitbenben  Straflhat  nur  in  btt  SBeife  befegeänft  Worben,  bag 

auch  bit  ber  äubliefmmg  ju  ©runbe  Iiegenben  Xhatfachen 

ibentijch  fein  müffen,  anbere  Xhatfathen  mithin  nicht  berüd« 

flchtigt  Werben  bflrfen.  35ag  Segtere«  gelegen  fei,  witb  nicht 

behaugttt;  im  Uebrigtn  aber  treffen  bie  gleichen  SrWägungen 

ju,  welche  in  bem  Urtgtilt  bom  17.  3anuar  1899  (Sntfch. 

Bb.  31  S.  429  ff.)  ju  ber  ärotagme  geführt  gaben,  bag  bie 

futiftifege  Dualifitation,  welcge  bet  Xgat  bei  Stellung 

unb  BeWiBigung  bt«  Hublieferungbantrage«  beigelegt  Worben 

ift,  {einerlei  Bebtuiung  ju  beanffmicgen  gat  Selbfiberftänblicge 

Bocaubftgung  ift  babei  nur,  tag  auch  babjenige  Xelilt,  Wegen 

beffen  berurtgeilt  Wirb,  ju  ben  im  Beiträge  borgefegenen 

Slublieferungbbeliften  gegärt.  Urtg.  beb  I.  Sen.  bom 

10.  Xejember  1900.  4789.  1900. 
2.  SReicgbgreggtfeh  §   22. 

35er  Sotbenicgter  hat  für  erWiefen  traegtet,  bag  bet  än= 

geflagte  W.,  inbem  er  im  Blärj  unb  Stgril  unb  bemnätgft 

im  3uni  unb  3uli  1896  je  einen  Brofptlt  erlieg,  in  Wtlcgem 

er  jur  Betgeiligung  an  bem  neuen  Sftiertunternchmen  auf« 
forberte,  in  äffetttlicgen  Befanntmacgungen  Wiffentlicg  falfcge 

Xgalfacgen  Borgefgiegelt  gäbe,  um  jur  Betgeiligung  an  einem 

ähienuntemehmen  ju  beftimmen.  Huf  ©runb  bitfer  geft« 

ftcBung  hätte  er  ju  ber  Snnagme  gelangen  müfjtn,  bag  bie 

Sttafbetfolgung  bureg  Betjägrung  aubgefcglojfen  fei.  Gr  gegt 

babon  aub,  bag  bie  Sorfgiegelung  ber  falfcgen  Xgatfacgen 

nur  bureg  bie  Bffenilicgt  Befanntmacgung  ber  beiben 

Brofgtlte  bewirft  ift.  25er  erfte  Würbe  nag  ben  geft« 

fteBungtn  beb  Borbeeticgttrb  alb  befembere  S5nidf<grift  an 

ßimben  btefanbt,  ber  jweite  Wurbt  in  ber  äffentlicg  erfcgeinenbtn 

„HUgemeinen  Bärfenjeitung"  abgebrudt.  35ag  flcg  btibe 

Brofgefte  alb  Xrudfcgriften  barfteBen,  bebatf  ftiner  Bub« 

fügtung.  @«  fann  auch  teinem  Bebenfen  unterliegen,  bag  bet 

Slngtflagte  nach  ben  geflfteflmigen  beb  Boeberricgtetb  biefe 

Xrudfcgtifttn  »erbreitet  gat;  benn  er  gat  hiernach  beibe 

Brofgtlte  fogar  äffentlicg  befannt  gemacht.  3)ie  SIrt 

ber  ftrafbaren  $anblung  aber,  bie  bureg  bie  Berbreitung  einer 

SJrudfcgrtft  flrafbartn  3nhaltb  begangen  Worben,  begrünbet 

feinen  Unterfcgieb.  3)ag  aber  gtrabe  für  bie  gäße  eine« 

buteg  bie  Bteffe  berühten  Betgegenb  gegen  SIrt.  249d  beb 

früheren  ©anbelbgefegbucg«  ber  ©tfefjgeber  fieg  barübtr  flar 

geWeftn  ift,  bag  auch  bie  befonbtren  Borfcgriften  beb  Breg« 

gefegt«  auf  bereit  Berfolgung  HnWenbung  finben,  unb  bag 

bemgemäg  biefe  geige  oueg  feiner  SBiBenbmtimmg  entfgroigen 

gat,  etgiebt  füg  notg  befonbtrb  aub  ber  tpinjufügung  beb 

Slbiageb  3   ju  jenem  Setifel  249  d.  SDitfe  Beftimmung  ftgliegt, 

wenn  eine  unter  ben  Stbfag  1   Str.  1   beb  ärtilcib  faHenbe 

öffentliche  Belanntmacgung  im  Bnjeigetgeile  einer  geriobifegen 
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Smdfchrift  rrfofgi  unb  bet  Säerfaffer  btt  ängeigt  nicht  nur 

unter  •   ihr  genannt  ift,  fonbern  piff  «“4  im  Bereiche  bet 
richterlichen  ©ewalt  eine*  beutphen  Bunbelftaatcl  befmbet,  bit 

äntcenbung  bei  §   20  Slbfaff  2   bd  ©efcpel  übet  bie  ffäreffe 
bom  3.  illiai  1874  aulbtfidüch  aul.  £   araul,  baff  eine 

folt^c  —   offenbar  bem  Stbfajie  3   bei  §   21  bitfei  ©eftffel 
naihgebitbeie  —   Slulnahmeborfehrift  füt  bie  gälte,  m 
benen  eint  öffentliche  Sielanntmacbung  im  Sinne  bei  äbfaff  1 

3it.  1   bei  ärtilell  249  d   in  bet  borgtfehenen  Sri  erfolgt  ijl, 

füt  nothwcnbig  gehalten  Worben  ift,  folgt,  tag  im  Uebtigen 

füt  bie  BerantWortlichfeit  unb  bie  Setfolgung  bet  burch  bie 

ffheffe  oerübten  Vergehen  gegen  jene  Strafboifchrift  bit  Be» 

ftimmungen  bei  ffkeffgefeffel  gut  Sntotnbung  lommen  joUen. 

Sann  unterliegt  abet  bie  Strafverfolgung  folget  Vergehen 

auch  btt  befonberen  Serjährung  bei  §22  bieftl  ©efeffel. 

Urth.  bei  II.  Sen.  bom  14.  Segembet  1900.  4511.  1900. 
3.  Srannttsemfleuergefefj. 

Sie  Beftimmung  in  §   17  91r.  9   btt  Sorphripen  bei 

Bunbeirathl  übet  fteuerfreie  Sefloenbung  unbenaturirtfn  Brannt» 

toeinl  bom  18.  Slobember  1892  ift  nicht  auf  bie  Üertwnbung 

unbenaturirten  Branntwein!  ju  einet  füt  eigene  '.Rechnung  bei 

Slpothcla!  gefeffehenben  ̂ etftellung  bon  Heilmitteln  eingu» 

itbränlm.  Bielmehr  ift  burch  biefelbe  auch  bie  tjerftettung 

folthet  fflaaren  füt  Segnung  Srittet,  Welche  Gigcnthümer  bei 

babei  setswnbeitn  unbenaturirten  Branntwein!  jinb,  gtftattet. 

Urt£).  bei  IV.  Sen.  bom  18.  Segember  1900.  3728.  1900. 
4.  Sprengftoffgefeff. 

Bach  bet  am  11.  September  1884  berfünbeten  ffäreuffifehtn 

äulführunglberorbnung  gum  Sprengftoffgefeff  (URinifterialblatt 

füt  bie  gefammte  innere  Bertoaltung  tc.  1884  S.  247)  haben, 

außerhalb  bet  Stäbte  Von  mehr  all  10  000  Einwohnern,  bie 

Stanbrätfie  übet  ©efuche  um  ©efiattung  bei  Befiffel  von 

Sptengfioffen  in  etflet  fjnftanj  Gntpbeibung  gu  treffen  unb 

finb  befugt,  bie  Grlaubniff  jum  Bepff  bon  Sptengfioffen  auf 

einen  giffermäffig  feftgelegten  Hlebftbotrath  gu  bephränlen. 

Urif,.  bei  I.  Sen.  bom  19.  Bobember  1900.  3476.  1900. 

5.  Sptengftoffgefef!  §   9   äbf.  2. 

Sic  fßteuffiphe  ffäolijeiberorbnung  übet  btn  Bericht  mit 

Sptengfioffen  bom  19.  Cftober  1893  ftffrcibt  in  §   33  bot, 

baff  Sptengfloffe  nut  in  poligeilieff  genehmigten  Biebertagen 

„lagern"  bürftn.  Siefe  Borphrift  trifft  jebe  äufbewahrung 
von  Sptengfioffen,  auch  eine  folcffe  an  bet  Seibrauchlpätte, 

füt  bie  gange  3eit,  tvähtenb  uwleher  fte  nicht  unter  btt  Be- 

wachung einet  mit  bet  Beitoenbung  befaffttn  unb  bagu  be- 

fugten ffScrfon  fteffen.  Urth-  bei  I.  Sen.  bom  25.  Cltober 
1900.  3361.  1900. 

6.  ®ef.  gum  Sihuffe  bet  SiSaarenbegriihnungen  bom 

12.  fffiai  1894,  §§  4.  15. 

Sic  Borphrift  in  §   4   bei  ©cfeffel  ift  lebiglich  füt  bal 

Seiiffenteiht  beftimmt  unb  lägt  beiljalb  eine  analoge  Hui- 

bepnung  auf  anbetttwite  Beftimmungen  bitfei  ©efeffel  nicht 

ju,  welche  von  bem  Sachenrechte  billig  unabhängig  ftnb  unb 

nut  aul  3wedinäffigfeitirüdpehtcn  in  bal  Siiaatengeichcngcfcff 

Aufnahme  fanben,  um  bet  fogenannten  lUopalcn  Äonturreng 

tbunlicbft  entgegengutbitlen.  3“  biefen  Seftimmungen  gebürt 

auch  bet  §   15  bei  ©efeffel.  Urth-  bei  III.  Sen.  bom  3.  Sc» 
l   anbet  1900.  2825,  1900. 

7.  @kf.  bom  12.  Dlai  1894  gum  Schliffe  bet  ISaatea» 
begtiehnungen.  §   7. 

Sie  Straffammcr  hat  bal  Setfahren  cingeftellt,  toeil  cl 

an  einem  reehtltoirlfamcn  Strafantrag  mangele.  Senn  bie 

bem  SlngcUagtcn  gut  Siaft  gelegte  Xffat  feile  fteff  nut  bil  in 

ben  Jebruat  1900  hinein  eifircdcn,  gu  bem  unterm  30.  Slpril 

1900  gepellten  Strafantrage  fei  abet  bie  Bebenflägerin  nicht 

legitimirt,  toeil  fte  erft  am  6.  Ilärj  1900  all  Inhaberin  bei 

in  Snfpruch  genommenen  fflaarengcichenrechtl  in  bie  3e><h«>' 

rolle  eingetragen  fei.  ÜJiit  Siecht  rügt  bie  Kcbenllägerin,  baff 

biefe  Gntfeffeibung  bal  ffleftff  berlefft,  ba  bet  Uebetgang  bei 

Stecht!  bei  Gintritt  einet  Seifftinachfolge  feiten!  bei  ©eftffel 

bon  bet  Eintragung  nicht  abhängig  gemacht  if),  fonbetn  nut 

füt  bie  ©eltenbmachung  bei  bem  utfptünglich  Berechtigten 

gephüffttn  Bechtl  feiten*  bei  Beehtinachfolgerl  bet  „Bern  tri" 
bei  Slechtlübetgang!  in  bet  S'i^iütotlt  eint  Boraulfeffung 

bitbet.  3m  borliegtnbcn  ffaHe  ift  bie  9ÖtiengcfeHf<baft  bom 

20.  Segembet  1899  —   bem  3<ilpunlt  bet  formellen 

„Uebetttagung"  bei  3e«hente(htä  auf  fte  feiten!  bet  girma 

„®e6tübtt  Sch."  —   ab  in  alle  geichentechtliihen  Bepignifle 

eingetreten.  Urth.  bei  IV.  Sen.  vom  4.  Segembet  1900- 
3848.  1900. 

8.  ©cf.  gut  Belämpfung  bei  unlauteren  äckttbetoerbs 
bom  27.  Blai  1896.  §   4. 

Bach  ben  Urtheillgrünbcn  hält  bet  ängellagte  ein  SJlöbcU 

läget,  bal  et  in  bet  SBeife  eingerichtet  hat,  baff  el  ben  Sin» 

btud  einet  möblirten  ffkibattvohnung  macht.  Gr  lieff  in 

mehteten  3<itungen  eine  älngetge  bd  Inhalte!  einrüden,  baff 

„toegen  ülbreife  nach  ifjaril  herrfchaftliche  ffRöbel  feht  billig  gu 

berfaufen  ftänben  unb  füt  brei  Sage  eingufeben  feien."  ®enn 
babei,  tvie  bie  Straftammer  angenommen,  bie  SJiöbel  all  bet 

hettfchaftliche  Befcff  eine!  (in  bet  31b reife  begriffenen)  privat- 

manne!  begegnet  tourben,  fo  toarb  ihnen  eine  Gigcnfdfaft  an» 

gebichtet,  bie  fte  nicht  befaffen.  Gl  war  bähet  bem  etftcn 

Sichtet  unbenommen,  in  bet  Hervorhebung  biefet  in  ffiabrhett 

nicht  beftehenben  Eigenf effaft  jener  SJiöbel  eine  nach  §   4   bei 

©efeffel  unjuläfftge  Slngabe  thatfächlichet  Srt  htnftchtliih  beten 

SSefchaffenheit  gu  finben.  Urth-  bei  I.  Sen.  bom  12.  fRobember 
1900.  3765.  1900. 

9.  ffitf.  g.  Setämpfung  btl  unlauteren  fflettbewetbl  §   9. 

Sie  Straffammet  hat  ben  ftrafbaren  Steubtuch  bei  Sin» 

gellagten  barin  gefunben,  baff  et  von  bem  iffm  betmäge  feinet 

Stellung  all  Cbermüüet  in  bet  Gementfabrit  bet  fRebenflägcrin 

jugänglich  geworbenen,  beten  ©effeimniff  bilbenben  Gement» 
bereitungivetfahten  gur  SBorbereitung  bet  Stnmclbung  bei  bem 

ffktentamte,  all  feint  eigene  Gtfrnbung,  SRittheilung  an  ben 

Sertretcr  bei  ffjatentbüteaul  gemacht  haUt.  Eine  recht* 

irrthümliche  Sluffaffung  übet  btc  Sragtoeite  bei  Sttafgefcffel 

tritt  hierin  nicht  ju  Zage.  Sa  jebe  gu  3 Weden  bei  SBett» 

bewerbe!  gemachte  unbefugte  SRittheilung  eine!  gut  Säer» 

fchwiegenhtit  berpflichteten  SlngeffeOten  in  §   9   äbf.  1   eil. 

offne  Ginftfftänlung  unter  Strafe  gefüllt  ift,  fo  lann  auch  bie 

ffiet  in  gtage  ftehenbe  einer  bem  ängellagten  günfligtren 

©euttffeilung  nicht  unterliegen.  4Rit  Siecht  Weift  bie  Sieben» 

ttägerin  batauf  hin.  Wie  gcrabe  ein  unberechtigt  etwithtt  flatent» 

fchuff  eine  fchwere  Beeinträchtigung  bet  ffteiffeit  im  SSctt» 
bewerbe  bet  Üonturrenten  bilbet  unb  Wie,  wollte  man  bie 

>o< 
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unbefugte  Smnelbung  einer  frtmben  tsrfcnbung,  als  bet  eigenen, 

bei  bem  Baieniamte,  Wie  bie  Jtebifton  »iS,  aus  bei»  im  §   9 

cit.  erbotenen  Büttpeilungen  aulfpeiben,  baS  unannehmbare 

SRefultai  pth  ergeben  Würbe,  baß  jtoat  ber  arbeitet  beftraft 

»erbe,  ber  einem  tinjeinen  (leinen  Bonhmenten  ein  Betriebs» 

gtprtmmp  berratpen,  ftraffrei  bagegen  berjenige  bleiben  fod. 

Weither  ©priüe  iput,  um  ber  gangen  Kontierten)  Sicenjen  gu 

oerfaufen  unb  ju  biefem  3wtcfe  bie  unbefugte  fflittpcilung 

macht.  Sit  Ausführungen,  mit  benen  bie  Sebifton  bargutpun 

berfucht,  bap  ber  ttiebenftägerin  lebiglitb  baS  ßinfprupSrept 

gegen  bie  Batenttwtleipung  gemäß  §   24  beS  BatcntgefefeS 

offenftehe,  mbgen  Beachtung  berbienen,  wenn  eS  fiep  um  bie 

änmelbung  eines  BetfahtenS  panbelt,  melpeS  btt  AntragfteSer 

in  gutem  ®Iauben  als  feine  eigene  ßrfinbung  betrachtet;  biefe 

BorauSfepung  ift  aber  burch  bie  tpcetfäplipen  geftfiettungen 

beS  erften  Sichters  in  borliegenbem  jjeette  auSbrücflich 

auSgefpioffen.  Ser  Spufs  beS  ©epeimniffeS  burch  §   9 

beS  ©efepeS  ift  aber  gerabe  für  bie  Sei*  bon  Bcbeutung 

für  ben  ßtfinbet,  in  Welcher  ihm  ber  Baiattfchub  noch  nicht 

berliehen,  bie  Änmelbung  feiner  ßrpnbung  bei  bem  Baintt-- 
amt  feinerfeitS  noch  nicht  erfolgt  ift.  3hm  biefen  ©pup  bon 

bem  ̂ eitpunlte  an  gu  berfagen,  in  Welchem  feine  ßrfinbung 

unbefugt  bon  einem  AngefleSttn,  als  Wate  fit  biejenige  beS 

äfeptertn,  jur  Baientirung  angemelbet  Wirb,  piepe  ben  Bcftpet 

eines  BetriebSgeheimniffeS,  baS  eine  patentfähige  ßrfinbung 

litbet,  fcplethtet  fteSen,  als  benjenigen  eines  anberen  ©efpäftt* 

ober  BetriebSgeheimniffeS,  bem  ber  ©epeimnipfputj  in  §   9   cit. 

jeitlip  unbefpränlt  gewährt  Wirb,  llrtp.  beS  I.  6en.  bom 

17.  Begembtr  1900.  3601.  1900. 

SSotn 

Sir  berichten  über  bie  in  ber  3ett  rem  27.  bis  30.  fDiärj  1901 

»»•gefertigten  Srfenntniffe. 

L   35ie  SdpSjufHjgefepe. 

3nr  Siotiprogeporbunng. 

1.  §§  38  ff.  Sifferenggrfpüft. 

Set  B.  S.  giebt  für  bie  »on  ihm  angenommene  Jctilpe 

3uftinbig(eit  beS  2.  ®.  fiamburg  gwti  ©riinbe,  Welpe  fleh  jeboch 

beibe  nicht  als  rechtlich  haltbar  erweitere.  Senn  Me  Bufiänbigteit 

bei  ©eript»  »ul  einet  auf  fit  gerichteten  Bereinbarnng  ber 

Parteien  pergeleitet  wirb,  fo  ift  Me  rnptlicpc  SBcrtfamfeti  blefer 

»nefaffenb  oon  aSen  recptücpen  ©efiptlpunften  aul  ju  prüfen, 

»aep  bann,  wenn  bet  Me  ©üUigfeit  beftreitenbe  Speil  anf  ©tuub 

ber  Sinrebt  ber  QnjuftänMgteit  gemäp  §   275  ber  S.  f>.  D.  bie 

Beepanblung  gut  fjauptfape  oerweigert  pat  unb  btlpaib  über 

biefelbe  befonberS  gu  nerpanbeln  unb  burtp  ttrtpeil  )u  entfpeibtn 

ift  3»  berücfjtptigen  finb  piet  nipt  nur  Mefenigen  reptlipen 

Stagen,  Welpe  in  ber  Bcrtinbarung  an  unb  für  fip  unb  un- 

mittelbar  ipren  Urfprung  finben,  fonberu  aip  Me  aut  einem 

ÄbpängigfeitlMipiltniffe  berfelben  ju  einem  ̂ anpWertrage  fip 

ergebenbtn.  3m  Serefpe  ber  btmgeraäp  erfotbetliptn  Prüfung 

Htgt  fpejieH  aup  Me  Brage  ob,  wenn  bie  Bereinbarung  mit 

einem  SeptSgefpüfte,  beffen  Spielparafitt  bepauplet  witb,  in 

')  Bapbnccf  epne  Angabe  ber  Duelle  oerbeten. 

einer  nipt  blop  sußeten  Berbtnbung  ftept,  biefe  Behauptung 

begrünbet  ift,  bat  $auptgefpäft  mithin  brr  Septigültigfeit 

ermangelt  unb  in  $olge  baoon  aup  bie  Bereinbarung  über  bie 

3ufiänbigteii  ungültig  ift  ober  nipt.  Ser  B.  9t.  erwägt  nun, 

bal  9t.  ®.  pabe  fip  in  mepteren  ttrtpeHen  bapin  aulgefpropeu, 

bap  iu  ben  Satten,  in  benen  btt  Sftapwril  ber  3»fiänMgfeit 

mH  bem  Dtapwcife,  bap  ber  dnfprup  faplip  begrünbet  ift, 

jufammenfättt,  Me  Behauptung  ber  Mt  3“flünMg(elt  er- 
gebenben  Spatfapen  gut  Begrünbung  ber  3uftänbig!eit  genüge 

unb  Me  ßinweubungen  bei  Bed.  gegen  Mefe  Behauptung  ntpt 

ptogeppinbttnb  jur  Begrünbung  ber  OuguflänMgfeHtcintebe, 

fonbern  nur  gut  fwuptfape  geitenb  gemapt  werben  (innen; 

eben  biet  aber  treffe  pfet  ju,  kenn  bet  ringefiagte  dnfptnp 

fowopl  wie  bie  3uftünMgleit  ber  {mmbargifpen  ©eripte  werbe 

auf  ben  Bettrag  «cm  27.  <5eptember/2./4.  Dftefcer  1893  ge-  » 

grünbel,  bet  Bed.  beflreite  fowopl  bie  3uflänbig(eit  bet  an- 

gegangenen ©eriptl,  wie  Me  Bereptigung  ber  Kiagefotbernng 

felbft  »ermiitelft  bet  Sinwanbel,  bap  jener  Bertrag  für  ipn  ntpt 

oerbinblip  fei.  Siefe  Äulfüprungen  geptn  in  iprem  lepten 

Spelle  fepl.  dneefannt  ift  in  ber  hteptfprepung  bet  SR.  ®., 

bap,  wenn  bei  Sagt  bei  (enterten  gatte«  blt  fomprteng- 

begrünbtubtn  Spatfapen  jugleip  uotpwenbige  Spatbefianbt- 

momente  bei  dnfprupet  felbft  finb,  Re  eine!  befonbertn  Bap- 

wetfel  alt  Botaulfepung  ber  äriltpen  3>pünMg(eit  ntpt  bebütfen; 

allein  Me  begeipnete  Bebingung  ift  piet  nipt  gegeben.  Ser 

Bertrag  »cm  Sapre  1893  betrifft  »etfpiebene  ©egenflanbe,  et 

regelt  bal  Beptioerpältnlp  gwifpen  bei  ©tänbigerin  unb  bem 

£auptfpuftuer,  (ept  bie  Berppiptung  ber  Bürgen  feft  unb 

befiimmt  bie  3uftänbig(eit  ber  ©eripte  für  Me  aul  bem  Ber- 

inge entflepenben  ©treitigfeUen.  Sit  in  iepterer  fiinfipt  er- 

peblipen  Ipatfapen  faßen  mit  benjenigen,  nap  Welpen  Me 

Segrünbeipeit  ober  Unbegrünketpeit  ber  Klage  aul  bem  Bertragt 

gu  beurtbetlen  ift,  nipt  gufammen,  fonberu  liegen  aupetpaib 

berfelben.  gut  Me  (frage  ber  ScgTÜnbrtpeit  ber  Klage  ift  el 

opne  Belang,  ob  überhaupt  eine  Btteinbarung  über  Me  3»- 

ftänbigteit  getroffen  ift  6«  (ann  belpaib  nipt  fpen  all 

aulrtipenb  brtraplet  werben,  wie  fm  angefoptenen  Urtptil  an- 

genommen wirb,  bap  ber  eingedagte  dnfprup  fowopl  wie  bie 

3uftünMg(eit  bet  |>amburgifpen  ©eripte  auf  ben  Bertrag  be- 

grünbet  wirb.  Sine  Sbentitätlfrage  fann  in  Süllen  ber  pier 

oerttegenben  Hrt  überhaupt  nipt  pinftptllp  tpatfäpiiper 

DRomenie,  fonbern  pipftenl  pinftptltp  bet  BirffamMt  oon 

Btreinbarungen  entfiepen.  Sa  bie  Spatfape  bei  3nftünbig(eitl- 

otttragel  unbeftritten  feftftept,  aup  Sinwenbungen  gegen  Me 

©ültigfeit  beffeiben  aul  ipm  all  für  pp  beftepenben  9ieptla(te 

nipt  pergeleitet  finb,  fonbtrn  nur  aul  feinem  Berpältniffe  gu 

bem  BürgfpaftlctrtToge  unb  bem  fjauptgefpäfte,  beffeu  Un- 

wlrfjamteit  auf  ©runb  feiner  Siffereugnatur  behauptet  wirk, 

fo  gewinnt  Me  Stage,  ob  Mefe  Behauptung  begrünbet  ift,  nap 

gwef  ©eiten  pin  Bebentnng.  3f(  ber  Bürgfpaftloertrag  aul 

bem  angegebenen  ©runbe  ungültig,  fo  ifi  bie  Klage  aul  bern- 

fetten  unbegrünbet,  gugltip  »btr  ber  Bertrag  übet  bie  3»' 

flänMgleit  witfunglfol.  Siel  füprt  aber  nipt  bapin,  bap  bei 

gefonberter  Betpanblung  unb  Sntfpeibung  über  Mt  3»ftünMg- 

(eit  anf  bie  Stage  ber  ©ültigfeit  bei  $auptgefpäftl  nipt 

eingugtpen  wärt.  Benn  aup  übtt  Mt  leptere  tnbgüiiig  erft 

in  btt  gut  {tauplfape  trgepenben  Sntfpeibung  gu  ertennen  ift, 
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fo  tauf  bet  gefonbettet  Betpanblung  übet  btt  tlnjuftäsbigfettl- 

tiimti  btt  gtage  borp  iicn  geprüft  trab  nacp  ®afrgabe  bei 

habet  jti  geminncnben  (Srgebniffe!  übet  Mt  3“f(änbigleil«e(ntebe 

etfanni  werten.  Dlut  auf  bleiern  Bege  ift  ju  einer 

eefpcpfenten  ffiürtigung  btt  Sinrebe  ju  gelangen,  nebligen« 

ijt  piet  ein  Bbpängigleitloetpältnifj  bet  Beteinbarung  über  bie 

3uftänMgleit  ja  best  fjauptoertrage  trat  unterteilt,  ba  bal 

6.  n.  eine  fpegietle  (Stwägnng  in  Mefrr  Rirptung  nirpt  ent- 

hält. Sollte  jebetp  anjunepmen  fein,  tag  bie  Btreinbarung 

aut  Diürffirpten  petoorgegangeu  ift,  welept  äuget  3ufammen- 

bang  mit  bem  ßparaftet  lfl  pauptgefrpäftel  |tepenb,  all- 

gemeinet  Btt  finb  nnb  tag  bemgemäg  bie  Pejeirpnete  Bereut- 

barang  im  Sinne  bei  $atteimiHenl  eise  gang  felbftänblge 

(Jjiftenj  bat,  fo  mürbe  bie  Stage  bet  ©ültigfeit  bei  fwupl- 

/   gefibüfti  überhaupt  ibte  Bebeutung  für  bes  fegt  ftreitiges  PJunlt 

nttiieten.  Sn  jmeitet  9inie  prüft  bet  8.  SH.,  ob,  menn  bal 

fmuptgefrpäft  eine  aul  einem  SJtffertajgefcpift  petootgegangtnt 

gorbttung  jum  ©egenftanbt  b«t,  Mel  bie  Ungültigfeit  bei  Bürg- 

frpaftloertragel  unb  is  »eiteret  golgt  bei  93 ertrage!  übet  bie 

aalfrptiefjUcpe  3uftänbigfeit  bet  Hamburger  ®eii(pte  narp  flrp 

jiepe.  3>et  8.  R.  fährt  im  ®efentli<ben  golgenbtl  aul:  Bn- 

genommen,  tag  bie  non  bem  frauptfrpulbnet  B.  8.  ®.  mit  bet 

Rtrptlootgängetin  bet  Äl.  gemalten  gonblgefipäftt  Spiel- 

gefrpäftt  wären  unb  ba§  bemjufolge  bie  oom  .£>auptfipulbnet 

im  93 ertrage  oom  Sabte  1893  übernommene  Sertinblirpleit  jut 

Prämienjaplung,  »eil  jut  Tilgung  einet  Spieifibntb  eingegangen, 

(laglol  wäre,  fo  mütbe  bctb  btt  jwlfrpeu  btn  gJarttitu  gefrploffene 

BürgfrpaftlotTtiag  an  fiib  nirpt  unmitffam  fein.  (Sr  bobc 

feinem  Snbalte  narb  mit  ben  angeblirbtn  XHjJttenjgtfpäfhn  bei 

2)1.  gat  «liebt«  ja  tbun  unb  fei  auib  nirpt  mit  ben  (Sgtnfrpuften 

btt  (Befäpilitpfeit  unb  »irtbfrbaHliib<n  Unfturpibatleit  behaftet, 

»egen  weichet  bie  HÜfJttMjgtfepäfte  all  Spiel  qualifijirt  nnb 

füt  flaglol  erllärt  feien.  Öl  liege  babtt  lein  ®runb  bafüt 

tot,  bem  8ütgfehaft«otttragc  all  folrpem  bie  Alagbaiteit  abju- 

fpterhen.  BDetblug!  türmte,  menn  bie  früheren  gonb«gtf<b&fte 

SMffeitnjgtfrpäfte  gtweien  feien,  bet  gotberung  au«  bet  Bürg- 

frpaft  bie  (ginttbt  entgegen  gelt  gt  »erben,  baf  bet  |>auptf(bulbnet 

nirpt«  frpulbe,  bal  mütbe  abet  eben  nur  eine  (Sinttbe  aul  bet 

Petfon  bei  {lauptfipulbnet«  fein  unb  bie  Rerptlbeftänbigfeil  bei 

8ütgiebaftlterttagel  all  folgern  unb  bei  galt  aurp  bie  ffier- 
blnblirpfeit  bet  in  ipm  enthaltenen  Xompetcnjoeteinbaiung  nirpt 

aufpcben.  SMcfe  (Erwägungen  finb  »iebetum  reiptlirttbümlüh. 

Sft  bie  Äonlolonentfrpulb  bei  Jtaufmannl  V.  8.  US,  au«  einem 

Spielgefrpüfte  petootgegangtn,  fo  trmangelt  bet  8erttag  oom 

Saptt  1893  minbeftenl  infoweit  bet  terhtlirpen  Bitffamlelt, 

all  butth  benfelbtn  bet  genannte  Srhulbner  bet  Recpilootgängeriu 

bet  XI.  gegenüber  fiep  nerpfUrptet  pat,  is  iptem  3ntetefie  bie 

Prämien  ton  bet  ipt  cebirten  8etftiperung«police  ju  enttirplen, 

unb  wenn  bie  Prämie  ton  ipt  oeraullagt  ift,  ipt  beten  8ettag 

ju  erftatten.  Bu«  bet  Ungültigfeit  bei  pjauptgeiepäftl  folgt 

bann  aber  aurp  bie  bet  8üigf<paft«leiftung.  Sn  bet  Dierpt- 

fpttipung  bei  DL  ®.  ftept  feft,  oetgl.  J.  8.  (Sntfrp.  8b.  30, 

6.  314;  8b.  35,  S.  388;  8b.  37,  S.  418;  8b.  38,  S.  251, 

bap,  menn  bie  pouptfrpulb  felbft  ftrp  all  eine  Spielfrpulb  bat- 

fteQi  ober  aul  einet  iolipen  pertorgegangen  ift,  aurp  bie  pin- 

ftiptliip  iptet  »om  Sepulbnet  ober  ton  britten  Perfontu  ein- 

gegaugeuen  Sirpetpeiilgtfrpäfte,  üilbefonbctt  Pfaubbeftellungen 
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unb  8ürgf(paft«Ieifiungen  terptluugüiiig  finb;  bal  ®eftp  min 

feine  panb  jut  (Sinjlepuug  ton  gorbmragen  aul  Spitigefipäftea 

aurp  auf  bem  ffitge  bei  8orgtpenl  gegen  Pfanbbeüpct  unb 

Bürgen  nirpt  leipen.  Srpon  pietaul  ctgitbi  fiep  bie  Unwirf- 

famleit  btt  tom  8tfL  eingtgaugeueu  Bürgtrpaft  unb  bie 

Unrirptigtelt  bet  Bulfüptnng  bei  8.  IR.,  btt  Sinmanb  bei 

Seil.,  bap  btt  fiauptfrpulbntr  aul  bem  pauptterttage  in  golge 

feinet  Qigtnftpaft  all  Siffeienjgejrpäftl  nirpt!  ftpulbt,  fltSe  ftrp 

all  eine  Binttbe  au«  btt  Ptrfcn  bi!  fraupiftpalbuetl  bar  unb 

berüpre  betpalb  bie  Kerpttbeftänbigfeit  bei  Bürgfrpafiloerttage« 

nirpt.  Siefet  Sinmanb  lann  nirpt  all  eint  (Sinrebe  au«  bet 

Petfon  bei  £aupif<pulbnet«  betrarptet  metben,  fonbem 

betrifft  lebiglirp  ben  farplirpen  Brftanb  bet  gotbeiunglreipte, 

inbem  et  bann  betupt,  bap  bie  Ungültigleit  bei  Beitrage«  all 

eint«  Spielgefrpäfte«  aurp  auf  bie  jut  Sicherung  bet  Bnfprürpe 

aul  bemfelbtn  geftploffenen  (Stfrpäfte  einmitfe.  Burp  bei  8e- 

türfprptigung  bet  acctffoiifrpen  Dlatur  bet  Berbirtbltcp  feilen  aul 

bet  8ürgfrpaft  gegenüber  benen  au«  bem  pauptteeirage  terpi- 

fertigt  fiep  bie  gitirpe  Bnnapme.  IS«  folgt  bann  meiiet  aurp 

bie  Ungültigleit  bet  flbtebe  übet  bie  3ufiäubigleit  bet  ®etirpie. 

Bll  unmirffam  muffen  non  bem  oben  genannten  Qeßrptcpuntte 

aul  alle  jut  »eiteren  Bulgtftaltung  einet  Spielfipulb  bienenben 

Reiptlgefipäfte  gelten,  islbefonbttt  alfo  aurp  Betelnbatungen, 

bntrp  melrpe  füt  ben  Streitfall  ein  befHmmfcr  5Beg  btr  Bb- 

uitpeilsng,  ein  fiplcblgetiiptllrpei  Berfapren  obet  bie  Snlfrpei- 

bnng  bntrp  ein  nirpt  frpon  haft  ®efepe«  berufene«  öetirpt 

totgefepeu  mitb.  (Sntfip.  bei  Di.  ®.  8b.  27,  S.  378;  8b.  31, 

S.  398.  VII.  S.  S.  i.  S.  Regenfteiner  e.  DRagnul  unb 

gtiebmann  oom  1.  TOätj  1901.  Bit.  374/1900  VII. 

2.  $   686. 
Sa«  8.  ®.  pat  mit  terptlirp  jutteffenbet  Segtünbung  ju- 

närpft  bie  Rrftltutiontflage  gegen  bal  Uripeil  oom  11.  Suni  1897 

all  naip  §   586  Bbf.  1   bet  S.  p.  D.  netfpäirt  unb  folgeaelfe 

unjuläfPg  jueücfgctoiefen.  $unp  bal  Urtpeil  bei  etlennenben 
Senatl  oom  27.  Suni  1899  mat  bie  Reoifiou  Pejüglirp  bet  ben 

bamallgen  XL  butrp  ba«  Urtpeil  oom  11.  3uni  1897  ju- 

gefptorpenen  Xapitalpofieu  oou  1 500  SRarf,  450  TOatl  unb 

800  ®axt  86  Pf.  fo»ie  bet  3infen  blef«  Beträge  bi«  jum 

12.  Bpril  1894  jutürfgeaiefen  worben.  Sal  nitpeil  bei 

D.  9.  @.  »utbe  baper  bejüglirp  biejet  Speilbettäge  mit  3rtap 

bei  Reotfionlurtpeil«  am  27.  Suni  1899  re$i<ftäftig,  nnb  bie 

pietgegen  gerichtete  Reftituttonlflage  pätte  gemäp  $   586  Bbf.  1 

btt  6.  P.  D.  binnen  ber  Dlotpfrift  oon  einem  SRonat,  alfo 

fpäteftenl  am  27.  Süll  1899  angefteüt  »erben  muffen.  SMefelbe 

ift  abet  etft  im  Bptil  1900  etpobtn  worben  unb  bapet  eetfpätet 

unb  folgeweife  unjuläffig.  Benn  btmgegenübtt  bi«  Seftitution«. 

Häger,  wie  aurp  oot  bem  O.  t.  ®.,  geltenb  marpen,  bie  grift 

bei  g   586  Bbf.  1   fei  bobunp  pinaulgefrpoben  worben,  b«§  bal 

R.  @.  butrp  bal  Urtpeil  oom  27.  3unt  1899  Me  Sntfrpeibung 

bei  D.  9.  ®.  bejüglirp  einel  Spelle«  bet  3infen  Jener  panjit- 

behage  aufgepobes,  unb  Me  Saipe  infoweit  jut  anbtrmtUeu 

Betpanblung  unb  Sittfrpcibung  jutürfgewiefen  pobe,  ba  »egen 

bei  3ufammenpangt  bet  bejüglirpen  Bnfprürpe  eine  getrennte 

Bepanblung  betfelben  nirpt  angängig  gemefen  fei,  fo  ift  bol  oom 

£>.  9.  ®.  mit  Rerpt  all  unjatrcffenb  etarplet  Worten.  Shtrip 

bal  Urtpeil  bei  Senat«  oom  27.  3uni  1899  mntbe  bal  Urtpeil 

bei  D.  9.  ®.  oom  11.  Sani  1897  all  Speiturtpeit  bejüglirp 
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bet  bin  in  gtage  ftt^tnben,  ben  Keftituticntbellagfen  gu* 

gefprochenrn  Äajptütb«  an  {tauplfuramen  unb  Binfcn  rechtl- 

ftäftig.  Da  bie  Stftitutionlfläger  ju  jener  Beit  längft  Senntnl| 

oon  btm  gcUtnb  gemachten  Sefiituiionlgtunb  Ratten,  fo  lief 

bezüglich  bititt  nunmehrigen  SpeilurtbeiU  an  jenem  Sage  an 

gemä§  §§  586  Ibf.  1   unb  2   unb  578  bei  <5.  *>.  O.  bie 

9tot^fcift  non  einem  TOonat.  Daran  tonnte  burch  ben  Umjianb 

nicht«  ge&nbert  »erben,  bag  bezüglich  einet  anberen  Steile«  bet 

Inipruchl  eine  au  (beben  be  Sntf$eibung  erging,  unb  nunmehr 

übet  biefen  anbeten  Sh«ü  bet  lujptuchl  in  bera  »eiteren  Der- 

fahren  eine  getrennte  Derhanblnng  unb  Qntfiheibung  bur<h  bat 

fernere  Qrtheil  bet  0.  2.  ©.  oom  33.  Slärg  1900  erfolgen 

muhte  unb  erfolgt  ifi.  II.  6.  ®.  i.  6.  ©emeinbefpatlafft 

BittUch  unb  @en.  c.  fHum  unb  ®en.  eom  13.  ÜJJätg  1901, 
Sr.  9/1901  H. 

3ur  Äonlurt  orbnuug. 

3.  §   6. 

Der  Ktoifion  ift  gugugeben,  tag  bet  8.  S.  bie  Befugniffe 

bet  Soufurloeroaliert  infofem  gu  eng  begrenzt,  all  er  ihn  in 

ber  Bmangtoerfteigerung  bet  gut  ÄonlurtmaRe  gehörigen  ©ninb* 

ftüefe  gum  SSiberfpruth  gegen  bat  Siguibat  einet  ©läubigeti 

nur  bann  für  befugt  erachten  »Ul,  »enu  ber  fflemtinfchulbner 

bie  bttrejfenbe  jjebung  für  fiih  hätte  in  Infpruch  nehmen 

Unnen.  8uf  bei  anberen  Seite  geht  aber  bie  Sreiflon  gu 

■eit,  »enn  fte  meint,  et  genüge  fihon  jur  Segrünbung  bet 

Biberipruihl,  »enn  ber  Dtrwaiier  auch  nur  nachgutoeifm  oer> 

möge,  ba§  bem  liquiblrcnben  ©laubiger  ber  oon  ihm 

erhobene  lufpnuh  nicht  jufithe.  Die  rüstige  Segrengung  nach 

beiten  Sichtungen  hin  liegt  in  bem  oom  SonfutlomoaUer 

■ahrjunehmenben  3nterejfe  bet  Sonlnrtmaffe.  Sin  jolihet  (ann 

beftehen,  ohne  baf|  ber  ©emeinfthulbnet  —   »enn  fein  Sonfurt 

beftänbe  —   befugt  »üre,  bie  Hebung  für  fich  gu  btanlptuchen, 
unb  et  »itb  baburch  noch  nicht  allein  alt  beftehenb  bargethan, 

bah  bem  tiquibirenben  ©laubiger  bie  Serechtigung  ju  bem 

giqnibat  abgefhitten  »itb.  Die  Seoijion  irrt,  »enn  fte  meint, 

et  fomme  nur  barauf  an,  ob  ber  Dell.  gu  bet  oon  ihm  bean- 

fpruchten  Hebung  legitimfrt  fei,  unb  nenn  fie  bie  Inficht  bet 

8.  S.,  et  fönne  bem  Sonfurtoeroalter  gleichgültig  fein,  ob 

8efl-  ober  ein  anbertr  auf  bie  {tebung  Infpruch  habe,  all 

unriihtig  bezeichnet.  Diel  tann  in  ber  Shat  bem  Jtonfurt« 

oeraalter  gleichgültig  fein,  et  »in  bean,  baff  bie  Jtonfurtmaffe 

aut  befonbeten  ©rünbtn  ein  rechtlithet  3ntereffe  baran  hätte, 

ba§  nicht  ber  8efl.,  fonbern  ein  anberer,  bet  fich  »ielleicht  fonft 

all  perfcnliiher  ©laubiger  an  bie  Jtonfurtmaffe  halten  mürbe, 

bie  Hebung  aulgefolgt  erhielte.  Sin  fotihel  Sntereffe  hätte 

behauptet  unb  naihgeBiefen  »erben  müffen,  aal  nicht  bet 

gaO  ift.  V.  6.  3.  1.  @.  Sehmann  Senf.  o.  Keuler  oom 

3.  ®!ärg  1901,  St.  354/1900  V. 

II.  Dal  Daniels  reche. 

4.  §   333. 

Durch  bie  für  bie  Dorfianblmitglieber  befiehenbe  Sottcftio« 

oertretung  »itb  begrifflgemäh  aSerbingl  nur  bie  SUgli^fett 

autgefihloffen,  bah  bie  Sorftanblmitgliebet  einem  oon  ihnen  bie 

ooUe  Seetretungtbefugnifj  übertragen,  nicht  aber  auch,  bah  fie 

einem  gu  gemiffen  ©efchäften,  feien  blefelben  auch  generell  be> 

jeichnet,  Scümacht  ertheilen,  benn  et  liegt  fein  ©tunb  not,  bie 

ihnen  traft  ihrer  Seriretungtmacht  juftehenbe  Sefugnih,  anbtrra 

{tanblunglooOmacht  Samen!  ber  ©efeOfchaft  gu  ertheilen,  auf 

ben  gatt  gu  befcheinfen,  bah  ber  gu  SeooBmächtigenbe  nicht 

Zugleich  8orftanMmltglieb  Ifi  Dal  neue  f>.  ©.  8.  erfennt  biet 

in  §   332  Hbf.  1   autbrücflich  an,  fnbem  et  befümmt:  ,3u 

BiüentetKärungen,  intbefonbere  jur  Belehnung  bet  8orftanbel 

für  bie  ©efeQfchaft,  bebarf  et  ber  OTihoitfung  jämmllicher  fffiit- 

glieber  bet  Sorftanbet,  fofern  nicht  im  ©efeflfchaftlbertrage  ein 
Inberel  beftimmt  ift.  Der8orftanb  fann  jeboc|  einzelne 

ÜRitgliebcr  gut  Sornahme  beftimmter  ©efhäfte  aber 

beftimmter  Irten  «on  ©efchäften  ermächtigen.*  Dal 
fflejeg  miebethoU  hier  »ui  bie  Siechtlanfihaunng.  bie  auch  ftbou 

uater  ber  £eerfchaft  bei  alten  f>.  ©.  8.,  inlbefonbete  butch  bal 

non  ber  8etl.  angegogene  Urtheii  bet  W.  ©.  VI.  ©en.  oom 

6.  3uli  1900  (Suriftifche  Bochenfchrift  ©.  663,  664)  In. 

etfennung  gefunben  hatte.  Dieftl  Urtheii  erfennt  zugleich  mit 

Secht  an,  bah  eine  berartige  8eooIImä(htigung  eine!  SSorftanbl* 
mügüebl  unter  Umftänben  auch  aul  fortgefegler  Dulbung  bet 

©efchüftlführung  beffelben  gejchloffen  »erbtn  linne.  3mmer 

»irb  hierbei  abec  ooraulgefept,  bah  au*  f»H«  ©efchäftlführuug 

bie  ©rtngen  bei  oon  ben  Sorftanbtmltgllebern  bem  einen 

edheiiien  £anbiungtooBmacht  erfühtlich  finb.  VII.  S.  ©.  i.  ©. 

$elenenglücf  er.  Beiher  Sifengiehetri  oom  8.  Karg  1901, 
Sr.  871/1900  VH. 

in.  DU  (Beactne  Seiht. 
5.  8eieu<htungtpfUcht  bei  ftanleigenthümert. 

Dal  8.  @.  befinbei  fich  in  Uebereinftimmuag  mit  bet  bitt- 

fdtigen  Sechtfprechung,  »enn  el  anniamt,  bah  bet  fmulbefiget 

nitht  ohne  Beitetet  oerpfiiehtet  ifi,  bie  fimratlilhen  Säume 

feinet  $anftl,  bie  ben  Bugang  gu  ben  eigentlichen  fflohn-  unb 

lufenthaUlräuaen  bilben,  oon  Sinbruch  ber  Dunfeiheit  an  gu 

beleuchten,  bah  ihn  vielmehr  eiac  foich«  Pflicht  nur  bann  trifft, 

»enn  entneber  poligeiliche  Sotfihtiften  in  bieftr  Sichtung  be* 

ftehen  ober  bie  Seleuchtung  ortlüblich  ober  burch  befonbere 

DhatumfUnbe  geboten  ift.  Dal  8.©.  fteüt  nun  ftfl,  bah  eine 

foichr  8rlnnhtung  in  bem  bellaglifihcn  Bohnerte,  einem  Keinen 

Dorfe  auf  bem  üanbt,  »eber  oorgefcheitben,  noch  oitlübiich, 

noch  bei  bem  getingen  Serfehr  geboten  ttfeheini.  Daran  änbert 

auch  nichit,  bah  ber  Seit,  ©emeinbeoorftrher  ifi,  »eil  nach  bei 

geftfteliung  bet  8.  ©.  auch  bei  amtliche  8eifrhr  —   gumai 

nach  ©intritt  ber  Dunfeiheit  —   rin  gang  geringfügiger  ifi. 

hiernach  ifi  rin  8erfihutben  bet  Bett.  nicht  bargrihan.  St 

■ürbt  aber  auch  eoenturQ  bem  8.  ©.  barin  beigutreten  fein, 

bah  ber  XL  feinen  Unfall  burch  eigene!  8erf<hulben  oerurfa$t 

hat,  »eil  er  fich  in  btt  Suche,  bie  erfahrunglgemih  oon  ben 

{taulgenoffen  nach  ©utbünfen  gum  Ibfirütn  oon  ©egenftänben 

aller  Irt  benüjt  »itb,  troh  ber  herrfchenben  Dunfeiheit  fort* 

bewegt  hat,  obgleich  n   Weht  butch  Hufen  ober  auf  anbett  Betft 

feine  Inneftnheit  hätte  bcmerflich  machen  unb  fich  2i<ht  hätte 

ottfehaffen  formen.  Ob  irgenb  ein  anberer  ©egenftaub  ober  Die 

im  oorliegenben  gaü  bal  |>eninragen  einet  Bagenbeichfel  ben 

Durchgang  befchränfte,  ift  gleichgültig.  111.  S.  ®.  t   ©. 

|!trt6hl  c’  ®iegrefe  oom  6.  ®drg  1901,  Sr.  15/1901  III. 
6.  actio  de  pnaparie. 

St  muh  baran  ftftgehaUen  »erben,  bah  bie  actio  de 

pauperie  ein  Ouafl-8erjihuibrn,  ein  .ritiam*  bet  brireffenben 
Dhieret,  alfo  ein  DcthaUen  bet  Dhteret,  für  »eichet  in  ben 

Umftänben  bet  gaüei  feine  befonbere  Deranlaffung  gegeben  »ar, 
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3   it  t   i   jl  i   f   dj  t '   SB  o   dj  e   n   f   dj  r   t   f   t . 

jui  ©oraueftfjung  fcat  (1.  52  §§  2.  3   D.  ad.  leg.  Aq.  9,  2. 

L   1   §§  4.  7.  8.  1 1   D.  ei  quadr.  9,1.  arg.  1.  6   eod.). 

(©ergi.  ©feaber  in  pr.  J.  ei  qnadr.  4,  9;  3<utmtrn, 

Slojtalflagen,  ©.  79  ff.;  o.  ©angeeo»,  Panbeftrn,  8b.  3 

(8ufi.  7]  §   689  Snm.,  ©.  597;  ©Utentt,  grra.  Siellreft, 

®b.  2   [Sug.  3]  §   127  «um.  29,  ©.  792;  Stinj,  Paubelten, 

Sb.  2   [«ufL  2]  §   341,  ©.  814;  Detnbutg  a.  a.  E.  §   188, 

©.  365  f.;  3beting,  ©fulbmoment,  ©.  43  (»ermiffte 

©Triften,  ®.  202  f.];  3fap  «.  o.  0.  ®.  223  f.,  283  f., 

314  f.;  a.  50!.  nur  etwa  o.  SBüfter,  Panbrflen,  Sb.  2 

§   216  Seil.  11,  ©.  495;  jutrrgenb  (egt  anf  ©remiffet 

Peioatreft,  Sb.  2   Sblf.  1   §   9«,  ©.  201  f.,  bag  et  naf 

tem  Siömtjf  en  Sief  te  ber  actio  de  panperie  fif  immer  um 

bie  .pipftffen  SJiotioe*  bei  betreffenden  Sfitret  fanblt.) 

9iun  mu|  abn  anettannt  »erben,  tag  bat  pläglife  unge- 

»Jfnlife  ®eräuj<b,  ttelftl  bie^t  hinter  bett  Pfetben  bnrf  bat 

fitrabgütjen  ber  Ächten  entganb,  gier  eine  genügenbe 

StHütung  unb  Sntffulbignng  für  bat  Dunbgefen  ber  Pfrrbe 

batbletet,  fo  bag  ein  gebier  bttfelben  barin  niibl  gefunbtn 

»erben  fann.  VI.  6.  ©.  i.  ©.  Äetfe  nnb  ©en.  c.  8remij<ben 

Staat  «cm  4.  War)  1901,  Sir.  426/1900  VL 

IV.  Set  ©rengiffe  Stilgemeine  Saubredjt. 

7.  §   23  ©int. 

Der  S.  8i.  bat  ftch  nicht  barüber  autgefprof  en,  weichet 

örtliche  Steift  er  ber  (Sntffeibung  bet  ©IreitfaQet  ju  ©runbe 

gelegt  bat  Dieftr  SHangel  tann  inbet  nicht  jut  Buffebung 

bet  S.  n.  führen,  ba  bie  getroffene  Sntffeibung  nach  bem 

Steifte,  bat  naef  ben  ©runbfäfen  bet  fog.  internationalen 

Peioatreftl  jut  Slnuenbung  gelangen  muffte,  gerechtfertigt  ift. 

6t  ift  biet  bat  in  Ebetbnpetn  geitenbe  Saperiffe  Üanbref  t 

unb  fubfibiär  bat  gemeine  Steift.  Dal  Steift  oon  Ebtrbapern 

ift  für  bat  Sertraglcerfältnil  bet  Parteien  maggebenb,  »eit 

ber  AL  jut  3eit  btt  Sertragtfifiuffet  hier,  nümlif  in  Siefen« 

ftim,  feinen  ffiofngb  batte  unb  in  ber  Stäbe  biefet  Ottet  bie 

geurtbliifen  Ginriftungen  lagen,  für  bie  ber  St.  bie  Sicenj 

ermatb,  ifm  biefe  Sicenj  auef  mit  SutjfHegliffeit  für  Eber- 

bapttn  ertfritt  mar.  Demnaf  uar  Ebetbaptrn  ber  ßrfüttungt« 

ort  foacfl  für  ben  AL  alt  ben  bicenjnefmet,  »ie  für  ben  SefL 

alt  ben  Sicenjgeber.  I.  6.  ©.  i.  ©.  ©teinbeit  e.  Sergmann 

ccm  23.  gebruar  1901,  Str.  464/1900  I. 

8.  §   131  I.  5.  §§  113,  114  1. 16. 

SBat  ben  oon  bem  Seil,  eingeuenbeten  Srlag  betrifft,  fo 

ift  rechtlich  niift  ju  beanfianben,  »tnn  bet  11.  St  ben  Mangel 

bet  naef  lanbreiftlitfer  Seftimmnng  ju  beffen  ©ültigteit  fler 

erforberliifen  ©ifriftform  oorliegenben  gattet  niift  baburif  für 

befeitigt  anfteft,  bag  St  eine  ffrtftlife  Euittung  ertfeilt  fat. 

Sag  biefe  Euittung,  in  toilifer  unftreittg  ber  obfeftioen  fflaftfeit 

juniber  ber  Stüdempfang  bet  Daetefnt  befannt  »irb,  auf 

©tunb  einet  oorautgegangenen  münbliiftn  @rlaffet 

erOärt  »erben  fei,  fat  bet  Seit  fetbfi  gar  niift  behauptet, 

©ein  neue!  Sorbringen  geft  nur  bafin,  bag  burif  bie  Euittung 

.ber  Stängel  ber  ©ifriftform  für  bie  oon  feiner  Sfefrau  unb 

feinem  ©ofnt  bejtugten  fpäteren  ©rfiürungen  bet  AL,  aonaif 

er  anf  bie  Stüdjorberung  bet  ©eibet  oerjiiftet  fabe,  gefeilt  fei*, 
©ne  foiife  fpätrre  münbiiife  ßrflürung  genügte  febotf  niift, 

um  fierauf  ofne  SB  eiteret  ben  Siüdjf  lug  ju  grünbrn,  bag  auif 

für  bie  ftebaftion  oerant».:  Sit.  Sempnce.  tierlag:  39.  SKoefee  8 

fifon  mit  ber  Mutftettung  ber  Euittung  ein  ®tfag  bet  gorberung 

oom  Ai.  beabfiiftigt  »erben  fei  (SergT.  ©trietfotfi  Brflr 

Sb.  85  ©.  312.)  Der  §   114  Sit.  16  SfL  I   lil  ift 

auf  bie  Euittung  bet  Ai.  niift  anuenbbar,  ba  bie  ©oraut- 

fefung  bet  §   113  a.  a.  E.,  tag  aut  ife  erfettt,  bag  bie  barin 

bereinigte  Aufhebung  bet  Serbiubliffeit  niift  bunf  Baflung 

erfolgt  fti,  feggeftettttrmagen  gar  niift  oorliegt.  IV.  6.  ©.  i.  ®. 

t>0lj  C.  fiolj  »tu»  4.50iärj  1901,  Str.  376/1900  IV.  M. 

SMefJafien. 
Serantmoitliif :   Sttagenbanp,  Siedjteanmalt  am  Sanbgeriftl, 

Seriiu,  Anfftrafe  56. 

Sen  her  nt  Si.-S.  Dr.  S.  in  A.  »irb  unt  gefcf  rieben: 

3u  ben  eitlen  uujutrigiiifen  geigen  ber  neuen  prengiffen 

©eriifttoottjieberotbnung  gefört  et,  ba|  man  bei 

Alagen  ic.  ben  Sennin  erfl  naif  erfolgter  3uftettaag 

erfäfrt,  fobag  unter  ungünfligen  ttmftänben  ber  Snmalt 
erfl  Aenntnig  oom  Sermtne  erfüll,  »enn  bieftr  fifon 

eerftrfifen  ift  Dem  ift  leift  baburif  abjufeifen,  bafj 

bie  Sertfeilunglfiitte  angemieien  »irb,  bei  allen  Aufträge« 

auf  3uftettung  einet  eine  Sabung  entfaitenben  ©feig- 
taget  auf  bet  »orgefifriebenen  Slaf  rff  t   oon  btt  *bgabe 

an  ben  ©eriifitoottjitber  ben  Sermin  ju  »ermetfea.  6t 

ift  biet  hier  fifon  in  tlebnng. 

Die  Sulfüfrung  biefet  ffiotff  lagt  »ürbe  »cnigfienl  »er- 
fiten,  bag  gegen  einen  Bnttait  feitent  bet  Partei,  bie  er  jut 

münbilf en  Serfanblung  geloben  fat,  Serfaumnigantrige  gegellt 

»erben,  ofne  bag  ber  Somali  bat  oerfinbern  bann,  »eil  er 

feine  Aenntnig  oom  Sermin  erlangt  fat.  gür  Seriin  ift  bie 

Sorffrift,  bag  bie  Sertftilungtftette  bem  Suftraggebet  mit- 

jutfeiien  fabe,  »elfem  ©eriftfoottjieftr  ber  Suftrag  jur  6t- 

leblgung  übenoiefen  ift,  butf  Beifügung  bet  flenn  Salti- 

gerifttprüfibenten  aufgefobtn.  Derartige  Slaftiften  erfolgen 

an  Sief ttanmälte,  »elfe  bei  einem  ©trifte  mit  bem  Sige  in 

Seriin  jugeiaffen  gab,  nnr  bann,  »enn  bie  Srtfeiiuag  butf 

einen  Sermerf  auf  bem  Suftrag  oerlangt  »irb.  Set  folfen 

8abungen,  auf  bit  corautftdjtlif  ein  naget  Sermin  anberaomt 

»erben  »irb,  bei  benen  alfo  bie  ©efafr  gu  fpüten  gmpfangt 

bec  Üabung  befonberl  gteg  ift,  »ürbe  bet  Sn»alt  bie  Senaf- 
riftigung  oerlangen  muffen. 

3a  bte  auf  ©eite  232  biefet  3eitff rift  aufgeworfenen  Srage, 

ob  ber  obiigatoriff e   ©ertrag,  burf  ben  fif  ein  Sfeil  jur  Be- 

lüftung einet  ©rnnbflücfi  oerpgif  tet,  naf  8.  @.  S-  einer  gor» 

bebarf,  »erben  »Ir  oon  fiettn  91.  -S.  ©.  in  ®t.  auf  bie  ju- 

ftlmmenbe  @ntff eibung  bet  E.  8.  ©.  ßolmar  II.  6.  ®.  octa 
19.  ÜRütj  1900  Sit.  61/1900,  oerüffentlif t   in  ber  SntifHff« 

3eilff  rlft  für  ©fag -Saiblingen,  25.  3«ftgung  1900  ©.  25*. 
aufmerffam  gemaft.  6t  feigt  bort  »örtiif : 

Suf  fommt  in  Setraft,  bag  et  naf  bem  ©nmbbuf- 

tef  te  bet  S.  ®.  S.  jut  Selagung  einet  ®runtftütf< 

mit  einet  fippotfef  »eher  für  bat  faufaie  Sefttgeffäf* 

nof  für  bte  Sinigung  bet  Parteien  gemüg  §   873  S.@-B- 
einet  notariellen  ©ertraget  übeefaupt  bebarf. 

ffanbluag.  Drmf:  39.  Sitoefer  Suifbruiterrl  ia  Srrti«  6-14. 
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$rgan  des  6euf feiert  Jlnwaß  Vereins. 

ftetauägegebat 

»DU  JuJfijtai!)  1B.  Rrmpncr,  B.JI.  b.  JQgr.L 

Berlin  W.,  granjöftfcbe  ©trage  #. 
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Brei«  für  btn  3ahtgang  25  9Satt  —   hjnfetafc  Me  3eife  50  Bfg.  —   Befittlungen  übernimmt  jeb«  Bucbbanblung  unb  Boftanflait. 

Jöüffa&alTe  für  Beuff^e  ̂ e^tsantoälte. 

Sn  Stelle  bei  »trgarbeneu  perru  giedjtiaaBaltl 

Sitopolb  üüiDtnfttin  in  Stuttgart  ift  $err  9iecf)!laaBa!t 

Dr.  Schall  bafelbft  all  Borfiaublmitgiieb  jugeBählt  narben, 

geipgig,  btn  10.  HfriX  1901. 

SorganS  brr  flaifshafit  für  brnifdjt  Krrtjtsanujällr. 
Renner,  ÜJtecfr,  Dr.  Seeltg, 

(Pehcimer  3ufttgrat^.  Scbricnrr  Sufiijrath-  3nftigrat^. 

Sie  Snnaltltammer  im  Begirlt  bei  Oberlanbelgeriütl 

ja  tHoftod  b»t  ber  Suffe  abermall  eine  Beihilfe  van 

500  Wart  genüget.  Ser  Sammet  nab  ihrem  Borftaabe 

ift  für  bit  axfehuliebt  Beihilfe  ber  anfriibtigfte  Sani  anl- 

gefbta^e«. 

SlbSnberung  btt  @efd)8ft«abt^eifung  btt  9Jeid)S= 

geridfU»  Gimlfenatc. 

Sic  ©tgbiglabtheilung  ber  öioiljenaie  für  bal  3aht  1901 

Ift  abgeänbert  nie  felgt : 

1.  Sie  nach  I   j   le  btm  I.  Sinllfenatr  jugtBiefcnen 

Secbtlftrritigfetttn  über  «erträgliche  Snfprüefte  non  unb 

gegen  panbellagenten,  panbelimafler  unb 

(«füge  Malier  gehen  auf  ben  UI.  ®ollfrnat  über. 

2.  Sie  nach  UI  3-  3   bem  III.  Bioilfrnate  |ugeniefenen 

Ke^tlgreiHgleittn  über  UnfpTÜ^e  aul  Söerfiefjetungl- 

orrhSItnfffen  gehen  anf  ben  VII.  (Sinilfrnat  über. 

$ie  beutfr^e  fRe^tBamnaltf^aft  an  btt  9Btnbt 

bt«  ̂ a^t^nnbttl«. 
IV. 

Debet  Binricbtungin  unb  3uftänbe  ber  SrchtlanBaltfibag 

anherhalb  Scntfchianbl  hat  btr  internationale  Ubnolatentongrefj 

in  Brüffel  (1897)  ein  reiihhaitigel,  nenn  a u d;  nicht  überall 

nfthipfenbel  Material  gniammengtbraebt.  ®et  »on  Bef f« 

all  Xheiluehmer  bei  Songreffei  über  bieftn  unb  .feine  9lu$. 

annenbung  für  ben  beutfihen  Sutigenganb*  in  bet  Sutigifcbtn 

©efeOfäaft  ja  Berlin  gehaltene  Bottrag  ift  in  brr  Stutzen 

Suriftenjeitung  »cm  l.  dtobtt  1898  abgebruät.  Bingehenbet 

hat  8.  ».  SBtintith  in  btr  3eitfcbrig  für  Stutzen  6it)U- 

ptojef)  Bb.  25  ©.  251  ff.  übet  ben  Sengrefj  berietet  unb  bann 

in  etnem  Unffage  „Äbnotatur  unb  8i«btlan»altfcbaft'  ber 

prtufjijihen  3«htbü(het  (3anuat  1900,  S.  95  ff.)  bie  ®tgeb- 

nifte  im  8n|tbiujj  an  frühere  Schriften  ubeegchtUib  baegeftelL 

©hon  Mt  Uebetfthrift  h*bt  ben  ©egenfag  btt  «tnen,  non 

jebn  gerfthtliihen  mit  aagtrgericbtUibtn  ©efihüftlftthrung 

abgefcblogenen  Mboofatur  unb  brr  8)e<htlantoalif<haft  heroor, 

tu  melihtr  Mt  Shüiighit  bei  Kbnofnten  mit  bet  greift* 

Heften  ©efcftäftlführung  oetbunben  unb  bet  beihalb  auch  ia 

bet  Kegel  Me  au|ttgtricbtllcbe  iu  mehr  ober  miubn  toeitan 
Umfange  offen  geht. 

Sicit  reine  Äboelatue  in  biefem  Sinne  begeht  nnr  noch 

einerfeit*  in  ünglanb,  anbererfeitl  in  grantreich,  aul  btffen 

Hinrichtung  Me  beigifche  etaaebfen  unb  btr  Mt  fpanifebe  nach* 

gcbilbet  ig.  3n  poüanb  unb  in  Stalien  h»l  neutrbingl  Me 

fatnttatiM  Berblnbung  son  Sboolatnr  unb  SnBaltfcbag  eben 

bahin  geführt  mit  im  preufjifcben  Kheinlanb  feit  1815  bie  Btr- 
»attunglmarime,  nur  Hbnolaten  ju  Hnaälitn  gu  ernennen, 

bajj  blt  Bereinigung  betber  Betrichtungen  (Mt  Äbnolat- 

Änaaltf^ag  =   Sechtlamoalgthaft)  all  ,bal  BoÜfommenert* 

gilt  unb  barum  Mt  ttint  Sboolatnr  ,Btnig  {n  bebeuten  hat*. 
3m  ganjen  Ofttn  unb  Korben  Buropal  begeht  eint  ber  beutfihen 

gleichartige  SecbtlanBoltfcbaft;  in  Kotbnmetila  nnb  in  einigen 

S(hBtijer  Santenen  ,nähcrt  ge  füg  einem  panbeil-  nnb 

dgenhctgefchig,  Beleb«  3beal  in  giantreich  bie  raMlale 

Semotcaiie  Ml  fegt  noch  »etgebli$  angrebt*.  Bin  fruchtbnwl 
Betgleichlfeib  für  uni  bietet  hiernach  nnr  Me  englifche  unb 

franjägfehe  Hbeolalur,  neben  Beicher  Me  beigifche  genüg!  ®gtn- 

ihümiiihteittn  geigt,  Mt  ber  Beachtung  Beeth  finb. 

Sie  fnnjififch-belgifihen  Sinrichf ungen  flehen  uni  ber- 

hültnigmigig  näher,  fchon  Beil  btr  UnBaltljBang  bei  ben 

Soüegialgerichten  begeht  unb  bie  Trennung  ber  Sboolatur  non 

ber  SnBaitjchaft  nicht  noDgänMg  bunhgefühit  ig.  3nr  Partei- 

nertietung  unb  Sitünng  non  Unträgen  aulichlirgiich  befugt  gnb 

Me  aTouäa.  non  benen  bei  Jebtm  Sribuuai  unb  jeber  eoar 

rf'appel  eine  beftlmmte  3ahi  angegeüt  ig.  3u  granfrei ch  gnb 
Me  Sleflen  noch  fäuflich,  Bai  abet  jo  Benig  Bie  bei  ben  beutfihen 
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«patpefern  «in»  8efäpigung4uaep»eil  aulfepliejjt.  Bei  ben* 

jentgen  Stibueiaien,  an  bet»  Sig  bin  äbcotat  taepnt,  fcnnm 

bie  batl  aitgefteQieu  stou^b,  Jeboip  aut  Satt  für  3a|r,  bit 

©rlaubnip  ja  plaibtren  etpafien.  3»  Belgkn  pit  man  um* 

geleprt,  naeptem  bit  KäitfllipTeii  bet  «irtsaltfteHe»  fein  {nnbtrniff 

mepr  bat,  «baofaien  an  bie  eiergepn  fleinften  Sribunale  bfeturep 

petangegogen,  ba|  man  fit  gu  «noälten  etnennt.  Sief  eite 

Seteinigung  finbet  beim  fiatiftt  Äaflatienlpofe  ftatt,  inbem  gu 

procnreura  bei  bemfetb«  nut  «beofuten  ernannt  »erben.  — 

Sie  Steinbeil  bet  Stbaofatur  abet  ift  in  gmnheih  mn  ftreugften 

burepgefüprt,  inbem  fl*  naib  alter  Irabition  auf  Kanfuliatia« 

unb  ̂ Maibcpet  fiep  befcpränfen  unb  aflct  (Selb-  usb  Seepnungt« 

gefepäfte  fiep  enthalten  feil.  Siefe  Ztabitian  jotl  inbeb  mit 

eeUet  Strenge  nur  bei  bet  Hboefatur  in  fParit  aufreept  «halten 

treiben ;   in  ben  Separtementt  rsbfTT  man  fitb  bet  tu  Belgien 

fd^os  penfepenben  Stuffaflung,  naib  Belebet  Hbaefatcu  fieb  un* 

bebentlieb  mit  Äonfurtaetttaltungen  unb  biquibatienen  bef affen. 

Übet  gerate  aul  bem  Bureau  de  Paria  ift  albbalb  nach  bem 

Stüffelet  Äcngreff  eine  Ärt  een  Sepmetgentiepeei  aubgegaigen 

in  ba  Seprift  „Reformen  Pratiques“  bau  f>.  Wcqfen,  8k* 
sofaten  bei  bet  Coar  de  Paria  unb  ehemaligem  SRitgliebe  beb 

Coneeil  de  1’Ordre  (Paria,  Wattier  frtree  1898).  Ser 
Serfaffer  »iS  bemetb  haben,  ba§  feit  goangig  Satten  unb  mehr 

bie  alte  gebpaftigfeii  unb  gteubigfeii  bet  ftatifet  flbgefat« 

uetfebaunb»,  Sutmutpigung  unb  „annui*  auf  affen  ©efieplern 

liege.  Sr  finbet  b»  Qfrunb  biefeb  ÜBaubel»  in  bem  'Bringe! 
an  Setambung  füe  geiplreicpe  Salente  unb  Seifte;  »äprenb  bie 

©ejipifte  fi<b  dana  une  raste  proportion  uenainbert  haben 

unter  bet  £rrrf<paft  fitfalifgpti  Snfotberungen  (exigences),  fei 

bit  3abl  bet  fclbftänbig  Ipitigen  Bkoefaten  (inseritt  au 

tableau)  bei  $atiftt  Beglrfl  feit  1880  neu  713  auf  1064 

geftiegn  —   eine  Senacbruug  in  18  Saht»,  bie  für  uni  taum 
uoep  etwab  ©rfiprecf artet  hat*  Saueb»  fleh»  965  inaeriu 

au  atage,  bie  unfetcn  Stefetenbaren  «tfpreep«  unb  (eiueiBegi 

alle  fi<b  bauenib  bem  Beruf  bei  Sknelateu  Dibmen.  —   See 

atbülfe  biefet  fteigenben  ©ejepäfillofigfeit  bee  Slbnolatur  fleht 

naep  «nfiipt  bei  Seif,  bie  „gu  enge  Starrheit  (la  trop  etroite 

rigueur)  ber  Siegeln  unfcrei  Beruft  (de  noa  regle«  pro- 

feaaionellea)*  entgegn.  ®i  enlfpriipt  naep  fein«  Suffaffung 
«iiht  ben  gortfep  ritten,  bet  Srleuihtuag,  b»  »iffeufipiftliepfn 

Bnlbetfungen  bei  neungepntm  Soprpunbertt,  baff  bie  Hbuofaitn 

fertfüprra  „fiep  in  bie  $laibaitie  rUjupfttepen*  (se  cautonner 
■itroitemant  d.  1.  pl.),  febei  SRanbat,  jebe  ©efipiittfüprung 

abgulepnen.  „(St  »irb  nath»enbig,  bafj  ber  (Kann  bet  ©ebanlent 

unb  bei  Säortet  |ugfeiih  ber  fDlann  bei  £anbtlul  »etbe*. 
«ber  ber  «baofat,  »enn  er  aan  einem  Klienten  in  Setlegtnpeil 

nnb  ©ebränge  tnnfuitirt  »irb,  barf  fein  -Sabine!  niept  rer* 

laffen  — ,   gilt  et  ein«  tpatfräftig«  Sntjepluj  taffen,  gut 

Stunbe  ein«  ntfepeibenben  ©tpritt  gu  tpun,  um  Üermögen 

aber  Sprc  bei  Klienten  gu  retten,  ift  bet  Bbaofut  geiuStpigt, 

»enn  er  bit  „Silgtplln*  niept  breepen  »IQ,  ipn  an  einen 
SSilleltmann  gu  »eifen,  bet  »itflitpcr  dominua  litis  ift. 

Unb  g»ar  ift  bot  niept  etma  ber  arout' ;   ber  Serf.  aerfkperi, 

bem  Publikum  fei  ei  unbegteifliep,  aarum  ei  genctpigt  fei, 

gnr  SBaprnepmung  feinet  Snitrtffm  brei  nerfepiebene  „Snteffi* 

gen; e n*  angugepn  unb  breinul  in  feint  Kaffe  gu  greifen; 
gunft  ben  ©efepäjtlmanu ,   ber  alt  SHitlelimann  bient  g   bie 

gerate  bet  avotie  ber  bie  Pengtpiiprijten  unierjeiipnet;  bie 

tritt*  bet  Sbuotot,  brr  bat  Surrt  führt.  Sir  erfapren  aifa, 

bop  auep  ber  fraagpftflpe  aeoar  bit  aujergeiteptlihe  ©efipäftt* 

füpning  niipt  übitniinmt,  titlmept  M   tu  bei  rerpiitnlpenigig 

pnpen  ©ebüpr«  für  bie  eingtinen  Pregeffpanbiungen  genügen 

läjjt.  —   SSir  Man«  bem  Serf.  niipt  »eitet  fn  bie  ®ngelnpetten 

feinet  Jtampfei  gegen  tie  leabWnn  falgen,  bie  ipm  bie  Heber* 

napme  einet  fDianbati,  eine  ©elbrerttaprnng  unterfagt,  »etl  er 

ff<b  babunp  recpenfipaftipjliiptig  maipt,  »ai  mit  ber  Säurte 

bei  Saufe  uauertr&gliep  flpeint,  bie  tpm  uerbietet,  ein  pjoncrat 

auep  nur  gn  färbe»,  gefipneige  einguftaga.  Sie  Slage  »ürte 

son  ben  ©ectipta  angenommen,  ab«  bet  Kläger  oon  feinen 

Seruftgencffen  auigefiplefftn  »erben;  bai  Honorar  foü  .ein 

frelei  ©efepeil,  un  tribut  volontaire  et  apontanä  de  la 

reconnataaance  du  dient*  fein,  über  bat  anip  feine 

Smpfangibefcpeiniguttg  autgefteQt  metben  barf. 

®enn  nun  frctliip  Stapf«  bie  Teilung  aüer  Sepäben, 

neben  bee  Befreiung  aan  biefen  unb  dpnli^en  S   planten  eine 

int  Unaerftänbige  getrieb»e  Beruftepre  —   ali  cb  et  bnu 
frei«  SOanne  btflet  anffänbe,  flip  btfepen!«  gu  laffen,  all  be« 

Sntgelt  feiner  Stiftung  felbft  gu  beftimm«,  »ie  et  bet  au* 

gefepue  SipriftfteQer  unb  Kuuftler  tput  —   in  bet  grtigabe 

ber  ©efipäftlfüprung  für  bu  Sbaafaten  fuipt,  »ie  fit  In 

Belgien  üblicp  genaeben,  fc  gerätp  er  bamit  ln  bet  Spat  auf 

bem  Kegen  in  bie  Sranfe.  Bie  aut  b«  fSüttpeilungen  in  bet 

Sur.  Boepmjipr.  1894  S.  304  ff.  gu  etfepen,  pat  ffip  bie 

©»eralnttfammlung  btt  belgifipen  Sbaofaten  ftpen  am  30.  Spril 

1894  mit  etuem  Hntrage  befepiftigt  unb  Ipn  rwewatfen,  brr  bie 

Befeprüntung  ber  3«p!  ber  Bbao tuten  antegit  »egen  bet  teipfnbeu 

«mnaipfeut  biefet  3«P',  pinter  bem  ein  tieep  wipenbeeet  Bn* 

nwipf«  ber  Stabtrenken  bet  Stellt  anf  b»  belgifipeii  Uni* 

aerfftäteu  ftepe.  Um  fo  greper  bie  Sueficpt  anf  8ef*Sft(g«ig, 

um  fa  gräjer  ber  «nbrang.  Sruerbingt  ffnb  bie  Beftrebangen 

bet  jeune  barreau  in  Belgien  baptn  gerichtet,  bie  Smraltftpaft 

bei  all«  Offerierten  mit  bn  Kbaotatuc  gn  aneinig«  —   aija 

auf  ben  Uebetgang  gnr  Keipttanoaltfipaft.  Sann  aber  »äit 

man  »lebet  nur  eben  ba  angelangt,  »a  vlc  fiep«,  unb  muffte 

aan  unt  Beiter  ben  ©ebanf«  ber  6rfep»e»ng  btt  3ubtaigl 

gut  Ke(pttan»altf(paft  bunp  Serlüngerung  bn  Serbeeeltuugijeit 

«llepnen. 

3n  §ranfreiip  beftept  ein  tableau  ber  «baatoteu  unb  eia 

gugltiip  bat  ©prengeriipt  bilbrnbet  Satftuub  bei  ieb«  cour 

d'appel ;   innerhalb  ipret  Segirft  ftept  bk  äöapl  feinet  ®cpn* 
ffpet  unb  bat  J)laiboper  bet  »Ben  JtoQeglalgerupten  bem  ©in* 

getragenen  frei.  3n  Belgien  »erb«  bie  «taotalen  bei  febem 

©trilpt  bejonber»  gugetaffa  unb  bürf«  bie  «baofaten  btt 

Srtbunale  niipt  aac  bem  «ppeB*  unb  Saffaliontpof  plaibiren. 

3ut  »iffenfhaftliiptn  Seilerei tung  ift  ein  tlniaerfftättftubium 

bit  gut  ©naerbung  einet  alabemffepen  ©rabet,  in  Sranfrtiip 

bet  liceooiä,  in  Selgkei  bet  docteux  erfatberliip.  Skr  tiefen 

©rab  erlangt  pat,  (ann  fiep  au  stago  eintragen  laffen,  naip 

breifapriget  Stage,  »äpr»b  »etepee  er  tu  #niepnung  »n  ein« 

älteren  Sbaofaten  unb  naep  «narbnung  unb  «ufffept  bet  Sac* 

ftunbel  fup  ptaftifep  autbitbtt,  »irb  er  opne  »eitere  Jbrüfn«8 

in  bat  tableau  eiagetragen.  ÜJJit  Siüifupt  barauf,  bap  bie 

Sefepäfligung  in  ber  Obnsfateaftage  in  graufreeep  unb  in  Belgien 

auep  bie  eingige  praftifepe  Scibeceituug  gum  Kiepteramt  ift,  finl 
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eUu  bi«  3tageabriol.itru  aut  uß'am  (Kefereukaren  »erglühen 

»otfeen;  übrigens  gelten  fit  alt  Äboolaitn  unb  üben  beten  Siet. 

tüRtungen  aut  un  ebne  tyte  felbftänbigen  Siebte.  Kit  un- 

gemein bicfet  JRe<t>t,  etie^t  nur  feine  eigenen  Blitglieber,  fonbetn 

flöh  bie  fündigen  Silier  antjubilben,  bat  HnftRen  bet 

Xboolatenftanbet  uub  feine  Stellung  gum  Slsbtetamte  bebt, 

bebarf  feiner  StatfüRrung,  uub  bet  Sintriit  in  ein  Siihteramt 

if»  batuub  auch  für  ben  älieten  dntnalt  feberjeit  geebnet. 

Sie  englif^tn  (Sinti (fitungtn  ber  Bboofatut  unb  Bemalt- 

f$aft  tnitb  et  lernen  etvot  eingebeubet  gn  bebanbeht,  ba  Re 

für  usfetc  ©ewäRnungen  am  frembartigften  Rnb.  Sie  treffliebe 

„Encyelopaedia  of  the  Luve  of  England“  (feit  1897  er- 
fibienen)  in  btn  Brtileln  advocate  (8k.  I   S.  167  ff.),  bar 

(8b.  II  S.  5   ff.)  unk  »olicitor  (8b.  XI  S.  573-630)  bietet 

kagu  neben  ben  §§  119  nnb  176  bet  3.  BuR.  een  ©neift'l 
ettglifeRem  Bermattungtreht  aulteitbenbe  Selebtung.  —   @t  ift 

an<b  Ritt  am  leiebtefien,  nun  bem  «olicitor  autiugeben,  ber 

bi«  au§ergeri<bilübe  »i«  bit  geriefetlte^e  ©efdjafttfübtuag  über- 

nimmt ,   alfc  ben  hommc  d’affaires  nach  RRopfenl  Unter- 
fibeibung  mit  bem  avoue  nerbinbet,  nnt  mit  bem  Uuterfh'eb«, 

bap  Bn»aUtg»ang  nidjt  beftebt  unb  folgemeife  ber  8«tuf  nübt 

auf  ein«  gefiRlojjene  3ahl  nun  Stellen  befebtünft  ift,  mähtenb 

nnbererfeitt  ber  in  bet  münklüRcn  SGetRanbiung  tbätige  Btsolat 

befugt  ift,  Kamen«  ber  Partei  binbenbe  @tUätung«n  abgugeben. 

Set  Käme  «olicitor  mar  trüber  auf  bie  in  bet  SiDigfeitl- 

öeriibttbarftit  bet  Rorblanglert  tbätigen  Bnmälte  befebtünft, 

seil  biefe  urfprfinglih  ton  ©itigefuhen  autging,  »o  bit 

common  law  leine  Klage  gewährte;  feit  ber  ©eriebil- 

wrfaffung  uon  1873,  Belebe  Hefen  @tri(Rtlbef  bet  Kangltt« 

mit  ben  alten  ®erihtlRäfen  bet  gemeinen  Seht!  (Court  of 

King'«  Beuch,  of  Common  Plecs  unb  of  Exebeqaer) 
unb  ben  SpegialgrriiRllböfen  (Admindty,  Probate,  Matrimo- 

nial  Caaaea  unb  Bankruptcy)  gu  einer  High  Court  of 

Jutice  uub  biefe  aiebet  mit  bet  neu  eniebteten  Court  of 

Appeal  |um  Supreme  Court  of  Jneiicature  iu  England  Ber- 

einigt, bat  ber  Karne  «olicitor  bie  Kamen  attorney  ber 

SntoäUe  bei  gemeinen  nnb  proetor  (=  procurator)  bet 

utiprüngliib  griftlilben  diedj'.B  »erbrängt;  aOe  Anwälte  bedien 
fegt  «olicitor.  StRon  bie  1831  inlcrporttie  Law  Society 

umfagte  inb(|  attorney«,  «olicitor«,  proetor«  and  othera 

not  being  barristars ;   uub  biefer  ®<frllicb«ft  bat  bet  Solieitor’ J 
Act  »cn  1877  bie  RRoa  frübee  »on  ibr  geführte  Befühl  üb« 

ben  Stanb  unb  bte  Bttbilbuug  gu  bcufelben  beftätigt  9iah 

ben  ftpi  geltenbeu  Seftimmuugen  ift  Kiemanb  gura  Beruf  einet 

aolicitor  befähigt,  ber  nf<bt  1.  orbnungtmäfjig  Bäbrmb  brri 

bit  fünf  Sohren  bei  tiiem  praftlgireuken  «olicitor  all  ® «hülfe 

(clerk)  unb  gaar  auf  ®tunb  einet  feften  8trtraget  (binding 

«rticlea)  gebient  uub  2.  beet  (!)  »etfibiebene  Prüfungen  be> 

ftanben  bot  —   man  fleht,  wie  ffinglanb,  nenn  erft  fpäi,  fc 

bo<t  mit  »ofleu  Segeln  in  bu  fdiügeuben  .fjafen  ber  (äjtamiaa 

eingelaufen  Ift.  Sie  Bei  Prüfung  (preliminary  ex.)  erftrerft 

fiep  auf  allgemeiuel  Kiffen  (general  knowledge),  „mit  et 

btt!<hj<b>>ittu<h  ein  Knabe  in  ben  »beeen  Klaffen  irgenb  einer 

guten  S<bule  beftpl*;  Re  wirb  erfept  burd?  gcmlRe  anbete 
Prüfungen  unb  lann  bauen  bunb  ben  Lord  Cbief  Juatice 

unb  ben  Maater  of  tbe  Roll«  (fegt  bfe  SteHeertteter  bet  Üorb- 

tangiert  all  BotReRer  ber  Supreme  Court  unb  an  bet  SpiRe 

bet  mit  ber  früheren  RangleigetuRtabatteit  betajuen  BbtReilung 

beffetbin)  bilpeuRrt  »erben,  übrigen?  tnufj  Re  per  UetergeifRuung 

ber  „Irtilei"  (bet  SeRrnettragl)  beftanbe»  fein.  Sie  »irb  «uRtt 

in  Sonben  in  einet  BugaRI  grffitrtr  Stibte  abgtnommeu.  — 

Sn  btn  nähfltn  f«bt  Planeten,  narbbem  ber  articled  elerk 

bie  $älfte  feinet  Sienfigeit  gurühgelegt  bat,  fefl  («hould)  er 

fub  gut  äwifhenprüfung  (intermediate  ex.)  fteüen;  et  mirb 
babei  in  einem  (Slementarnerl  übet  englifhrt  (Reibt  geprüft, 

ge»äRntiib  Stephen'«  (eietbänbigen)  Commentarie«,  einer  Situ- 

beurbeitung  Blackatoue's.  Such  etn  biefer  Prüfung  Rnb 
gtBiffe  Kitegurien  befreit,  unb  tann  bie  Law  Soeiety  auf 

®runb  gemiffet  anberer  furiftif<b«t  Ptüfnugtn  basen  bilptnRttn. 

(St  fibeint  niibt  feiten  gn  fein,  baR  Junge  Rente,  »rütje  bie 

SJorbilbung  gum  Bbrofaten  tbeilmeife  »bei  fetbft  »ottRänbig 

gnrüifgelegt  Raben,  fub  n«b  um  bie  3nluffung  gum  aolicitor 

bemerbea;  bamit  bängt  au<b  »»bl,  «uRer  bem  eerfibiebeuen 

®rabe  bet  SiRulbtlbung,  bte  »erlcbitben«  Sauer  btt  ReRrgeft 

gufammen.)  —   eobalb  enbifib  ber  artieled  elerk  feine  »eile 

Sienftgeit  gurüdgelegt  Rat,  lofl  er  (mieberum  ehould)  Rib  gar 

©diluRprüfung  (final  ex.)  ftefien.  Sr  muR  bagu  feinen  ?(bt- 

»erttag  unb  3e»gniRe  «inteiiben  unb  ge»iRe  Stagen  fhriftlih 

bcontBorten  barüber,  baR  bie  ReRegeit  crbnungtmäRig  ccrbraibt 

ifi  Sie  Prüfung  erftreift  RR  auf  aBe  3»efge  btt  geltenben 

IRedbtl,  febaR  in  biefer  Kühlung  btm  Umfangt  nah  «mb  ob« 

bem  angtbenben  Xbualaten  niht  mehr  »erlangt  nxrben 
Mute. 

Debet  bie  brjtanbene  Prüfung  »Irb  btm  Kanbibateu  ein 

3eugniR  (certificate)  antgefiellt,  btfitu  ertbtilnng  tnbeR  gn 

btanRanben  ifi,  nenn  „behauptet  »tth‘  (it  i«  alleged  —   »an 
Dem  ift  nih>  erRhUi<b)>  baR  er  Rtt!i<b  ungeeignet  (morally 

unfit)  fei,  ein  8<amter  (officor)  bei  Supreme  Court  gn  fein. 

Sai  Komitee  bet  Law  Society  Rat  bann  eine  DntetfueRung 

anguftdUn  unb  ba«  3eugnfR  gu  »erveigern,  »tun  et  bit  ®e- 

Rauptung  für  enoieftn  eraiRttt;  bagegen  fteRt  bem  löetroffenen 
©erufung  an  ben  Maater  of  the  Roll«  (f.  o.)  offen.  Sal 

eriangte  3<ngniR  ift  banfelben  ©tarnten  cinjuteihen,  bet  barauf 

eint  fiRnfiUhe  3nlaRung  gum  Hnvalt  ertReiU  (admiwion  to 

be  a   aolicitor -Stempel  95  Pfb.  =   600  SCSI. !),  aber  Re 

immer  ueh  renn  tigern  lann,  »tan  ein  iRm  genügeab  fiReinenbei 

®runb  bargeiegt  »irb  (cause  to  the  contraey  i«  abown  to 

bis  aatiafaction)  —   »on  »ein  ift  »ieberum  niht  ttfuRllih.  Xnf 

®runb  biefer  3ulafung  »irb  enblih  bet  9iame  bet  bitRerigen 

clerk  burh  ben  registrar  ber  Law  Sociaty  in  bie  Stolle  ber 

Solioitor«  eingetragen  (®(bübr  bil  gu  6   Pfb.  =   100  RRt.). 

Smaer  aber  bat  et  no<b,  um  feinen  8eruf  antguüben,  jähtlih 

bei  bem  regiatrar  ein  Certificate  to  practice  gegen  eine 

StempelgebüRc  »on  9   ober  6   pfb.  (180  ober  130  211 1.)  gu 

löfen,  je  naeRbem  er  innerhalb  bet  Umtceife«  »c«  10  'Bl eilen 
»om  ®eaeraipoftamt  (gn  Bonbon)  ober  auRcrRalb  beRelbtn 

praltigirt.  See  legten,  ber  coontry  »olicitor,  »irb  burh 

fein  certificate  niht  befugt  (eoabled),  „in  ber  Stabt",  b.  R. 
unmittelbar  bei  ben  XbtReUuigen  ber  Snpreme  Court  gu 

praftigiten.  Sr  bebarf  bagu  «inet  town  ageut,  beffen  Ser- 

RältniR  gum  country  aolicitor  uub  gar  gemeinfeRaftUhm 

Pattti  butiR  eingeRenbt  Ceftimmuugen  geotbnet  i|t.  —   Set 
•oticitor  Rat  SniptutR  auf  ©ergütung  (remuneration)  für 

feine  SRätigMt,  enlaeber  nah  ffiettinbatung  (agreement)  ober 
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nach  einer  non  ihm  aufgeftettttn  Meinung  (bill),  bei  melier 

er  Me  Ruten  of  üie  Court  ;u  beachten  hat  unb  bie  einer  ®r* 

luähigung  tarch  bie  Conrt  unterliegt ;   bie  gotbaung  ift  llagbat. 

Schon  im  3aljrt  1800  jaulte  matt  in  Konten  1800  Annäite, 

in  ben  (Btofft^aflen  3500;  bii  1883  Raiten  fid^  bie(e  3a^len 

weht  alt  onbreifacht. 

ffler  in  einer  gerichtlichen  SBer^anbtung  bie  ©acfie  eine# 

anberen  »erträgt ,   ntirb  in  feiner  jtrlefa^en  S^ätigWt,  ben 

Klienten  not  bet  Serhaubiung  gu  berat^en  «nb  in  bet  Ser* 

banblung  für  ihn  aufgutreten,  auch  in  Önglaub  adrocate  »bet 

counael  genannt.  Da#  iKrht  bet  Ab»ofatur  »er  bem  {taufe 

ber  9otM,  »ot  bem  öieheimin  Satte  unb  ben  Abteilungen  bet 

Supreme  Conrt.  mit  Autuahme  bet  Sonlurfgerichti  (baitk- 

ruptey  brauch)  ift  auf  ben  ©ianb  befchränft,  bet  alt  folget 

ben  aügeni einen  Samen  ber  barriatert  führt,  »eil  ber  Hboolat 

in  ber  Siegel  mit  ftinem  Klienten  an  btt  ©graule  (bar)  btt 

Bericht#  auftiitt.  3n  bet  SonluttabihtHung,  »dt  ben  ®raf* 

igtaitsgeriiftten,  bei  ben  äjiertelja^itftjnngm  ber  griebentrilbtet 

(beten  3“ftä»bigleit  ungefähr  bet  unfertr  ©traffammetn  ent* 

fpricht)  unb  bei  ben  Pelfgeigerichten  ^aben  solicitora  bat 

Seiht,  »Dt  ben  Braffthafttgerichien  febo<b  nut  in  ben  »»n  ihnen 

felbft  geführten  Sachen,  bei  ben  üierteijabrtfi  (jungen  nur,  »enn 

fein  barriatcr  ansefenb  ift  (in  tbc  abaonce  of  the  „bar“, 

»ie  ber  ©tanh  ber  barriatert  begeie^net  »irb).  —   ©d;on  feit 

bem  fSIttdolter  ftnb  bie  barriaters  in  ben  »ier  groben  Snnungen 

Lincoln'»  Inn,  Middle  unb  Inner  Temple  unb  Gray’a  Inn 
»eriinigt,  bie  fo»ol)l  bat  Steht  bet  3ulaffung  neuer  äXitgiieber 

(calling  to  Ute  bar)  unb  ber  Rulfölieffung  unmürbiger  (diabar) 

haben;  auch  geringere  Ditgiplinarfttafen  bil  gu  g»ei  ja  (feiger 

©utpenfion  (acruening)  »erhängen.  Dem  Betroffenen  fteht  ein 

Stlutl  au  bie  Seichtrithtei  gu,  ber  aber,  »ie  (äneift  bemerlt,  fehr 

feiten  »on  Btfolg  ift.  ©eit  btr  SRitte  bt#  19.  Sah^unbertt 

Ünb  bie  Innungen  über  gemeinjame  Boridjrifteu  (conaolidated 

Regulationa)  übeteingelommen ,   bie  geh  befenbert  mit  Be* 

ftimmungen  über  bie  3u!affung  unb  Scrbilbung  fanget  Mit* 

glieber  teilhaftigen.  grüher  genügte  gut  Aufnahme  (admittion) 

ein  a9itjpettabilitäte**3eugnig  »cn  goei  barriaters;  Unioergtätt* 
ftubium  ift  auih  fegt  nicht  »»rgeförieben ,   inbeg  bei  ben 

8e»ö(inungeu  ber  englif^en  gentry,  aut  ber  bie  barriaters 

gumeift  bercctgeben ,   u»hl  übemitgenb  »»raub  gegangen. 

®ine  geaiffc  ©chtanlt  bilben  h°he  3ulafiungtgebührru, 
eingereihnet  ben  Stempel  »»n  85  pfb.,  bnnhf«hnittiiih  40  Pfb. 
=   800  dKL  unb  eine  Saarlaution  »on  bunhf(hnittli<h  100  Pfo. 

=   8000  Sit.  grüher  halte  ber  3ugelnffene  nur  Bührenb  breier 

Sahre  an  ben  gemeinj<haftii(hen  ÜRahlgeiten  ber  3°nung  Ü   hei l 

gu  nehmeu,  mit  benen  SB erträgt  unb  Hebungen  »etbunben 

»aren.  Seuerbingt  hüben  bie  conaolidated  regulationa  (feit 

1898)  auch  'Prüfungen  tingeführt,  eine  »or  bet  3ulaffung,  eine 
gaeite  nach  Äbiuuf  ber  Sorbereitungtgeit  (preliminary  unb 

call  examination),  auf  bit  inbej  anjeheiaenb  noch  lein  groget 

SPerth  gelegt  »irb.  Eier  bit  gmeitc  Prüfung  beftanben  h#t. 

ncufj  bie  Aufnahme  (call)  »ieber  erft  mit  ©ebühten  unb 

©tempel  bit  gu  100  f)fb.  (3000  3R t)  erlaufen  unb  trügt  bann 

oor  btr  Kings  Bcncb  -   Abteilung  ber  Supreme  Court  feinen 
Samen  in  bie  Stolle  bei  burriatera  ein. 

S&ühitnb  bie  ftangöfijche  Äboolatur  ftreng  auf  bemo* 

Iratijihei  Bleichheit  innethalb  bet  baireau  hält,  beftaub  in 

iängianb  »on  Altert  h«  ein  Vorrang  ber  sergeanta-at-Law, 

ber  bem  alabemifthcn  Doftorgrab  unb  ber  SittetBÜrbe  gleich* 
ftanb.  Bt  »utbe  bur<h  eine  @h>rupromotion  ertoorbea,  gu 

»eichet  auf  ben  Sorfchlag  ber  Steithlrichter  ber  Üorbfanghr  auf* 
forberit,  bie  aber  »egen  ber  h»h*n  Soften  nicht  feiten  abgelehnt 

»urbt.  Daneben  tonnte  bie  Anne  ein  Stecht  ber  ptäcebeng 

»erleihen,  »at  neuerblng#  befonbert  burch  Ernennung  gum 

King'a  CounBel  gefihfeht-  Dfefer  hat  »ie  bet  Sergeant  einen 
©ip  innerhalb  ber  Barre  unb  Vortritt  in  bet  Aubteng,  unb  bie 

längeren  unter  ben  onter  barriatert  (außerhalb  ber  ©grünte 

ftehenben)  fr^liegen  ftch  meift  einem  Beoorreehteten  alt  junior 

counael  an,  »obei  alt  Anftanblregel  gilt,  bah  erftere  */t,  legtrre 

’/•  bet  {lenorart  erhalten.  Da#  nicht  liagbart  Honorar  »irb 
bem  barriater  burch  Vermittlung  bet  tolicitor  angebolen,  brr 

et  nach  ben  ihm  betannten  Anforberungen  bei  »on  ber  Partei 

ge»ünf<hten  Aboolaien  ju  bemeffen  tsctg;  genügt  et  nicht,  fo 

tann  ber  barriater  nut  bie  gührung  bet  ©ache  ablehnen. 

Der  barriater  fteht  aber  au<h  gu  feinem  Klienten  in  leinene 

Vertruglserhältntge,  fo  bah  et  ®<8™  Verfehulbtni  nicht  haftrt, 

aach  niiht  »egen  ber  für  bie  Partei  »etbinblich  abgegebenen 

Stflärungen  (f.  o.).  Sr  lann  ebenfooenig  oon  bet  (Gegenpartei 

fit  feine  Aeuhetungen  in  ber  münblichen  Vethanbiung  irgenb»ie 

»erantwortlich  gemacht  »erben,  braucht  olfo  nicht  erg  ben  ©ch»h 

einet  ,§  198*  angurnfrn. 
Der  engllfche  barriater  ifi  übrigen!  nicht  mit  gleitet 

Strenge  »ie  ber  frangifffche  avocat  auf  Konfultotion  unb 

Plaiboper  befchränlt.  ®#  fleht  ihm  gu,  geuiffe  Utfunben  anf* 

gufeptn,  bit  mit  befonbertn  furiftifcheu  ©chtoierigfeitm  behaftet 

finb,  legamente  unb  llebrrtragungen  »on  Brunboetmügen 

(conyeyancing).  Auch  erregt  in  Bnglanb  bit  Beteiligung  bet 

barriater  an  ber  Verwaltung  »on  AWenunternehmungen  leinen 

Angog.  @leith»ohl  betrug  ihre  Angahi  nach  IGnrift’t  Angabe  im 
Sah«  1883  nut  eitoa  4   000  (neben  mehr  alt  18  000  solicitora) 

unb  oen  btefen  »ar  nicht  mehr  all  ber  sierte  Sh"1  bei  ben 

©erichten  tätig.  Bin  grohtt  Sheil  »irt  offenbat  bnnh  bie 

ermähnitn  Beraaliungen  in  Anjprut  genommen,  eine  btträchtlite 

3ahl  ifi  in  ber  Preffe  brftäftigt,  fehr  »tde  aber  behanbein 

bie  Aufnahme  in  ben  ©tanb  alt  gefe!lj<haftli(h<  BhtenfteSung. 

Der  furiftifch  beftäftigte  Stamm  hat  feinen  äSoljrtflb  in  üonbon 
unb  beglritet  »on  bori  bie  gu  ben  ©tmurgerichttoetanblungen 

in  3i»U*  unb  ©traffachm  bie  ötafjchaflen  bereifenben  Stritt* 

ruhier;  et  ift  aber  Anftanbtpfütt  Pt  »»r  für  einen  Segitt 

(circuit)  bieftr  Steifen  etnfeh reiben  gu  laffen. 

Die  englifttn  StftterfteUen  »erben  aulfchliehlicb  aut  ben 

barritters  befept.  Bl  ift  bogu  eine  Prodi  »on  »erfchtebencr 

Dauer  fe  nach  ben  Aemtern  ttforbert:  für  bie  SUgelrichter 

ber  County  Courts  geben  Sahte;  bie  3ahl  bet  Seich «rtdjter- 

fteOen  ift  abet  fo  tlrin,  bah  bie  Aulnahi  unter  ben  angefehenbgen 

barriaters  ftrifteht,  bit  alle  gu  ben  King's  Counsels  gtäten, 
ba  biefe,  »ie  bie  griebenlrichter,  ohne  parteitücffiiht  ernannt 

suttben.  gut  bie  Sichterfteilett  felbft  hält  f«h  jebt  Segierung 

nnbebenflich  an  iijrt  Paririfreuube  in  ba  bar. 

Ücfpgfg.  Klippel. 
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3»  flrt.  181  ©nf.  ®ef.  jmn  SB.  @.  ®. 

§§  903,  1004  SB.  @.  SB. 
Stlenntnifj  bei  Sleihtgerihtb  Tn.  CS.©,  i.  S.  ».  Blühet 

c.  ».  Michael  ttn  12.  Mätj  1901,  !Rt.  10/1901  VII. 

ii.  3-  O.8.®.  »ogoa. 

Die  Sietiftontanfhliefiung  btt  Seliagten  Ift  jurücfgetttefen. 

Hui  b ( n   ©tünbtn. 

3ut  Slehtfertignng  bet  Hnfhlieh»»g  bejieht  btt  Seflagie 

Reg  auf  ben  Hrtilel  181  ©ab  1   btt  Sinführungtgefegei  jum 

Sürgniihen  ©tfegbucge,  laut  befltn  auf  bat  juc  3eit  bet 

Sufrafttrelent  bet  Bürgnliegen  ©efegbucgt  btflehrnbt  ßlgentbum 

een  birfet  3e£t  an  bie  ©crfheifien  bei  Bürgerlichen  ©eieghucgt 

Hnttenbung  Huben,  unb  auf  bie  §§  903  unb  1004  bet 

©ärgerlichen  ©efegbnht,  aut  beuen  et  folgert,  ba|  bie  münbHcge 

Strügmung  einet  ©enitut  eine  ©tritgung  bet  Higentgumt 

nicht  batfteDe  unb  ba§  ju  beten  Befestigung  eine  Klage  nicht 

gegeben  fei.  (St  bemetft  ferner,  bah  nach  bene  ©ah  2   bet 

§   1004  eine  Klage  auf  Untetiaffung  überhaupt  nur  bann 

ftattfiabe,  wenn  weitere  Beeinträchtigungen  gu  btforgen  feien, 

ba|  '*  “bee  *«  biefet  Sorautfegung  hier  fehle.  Die  SSügen 

finb  nicht  begrüubet.  Eie  Bnügmung  bet  ftmitutifhen  Siechtet 

bet  unbefchr&utten  Sitgettinnenl  unb  bet  Baben t   ift  im  Saufe 

bet  Projeflet  ju  einet  3«it  erfolgt,  ehe  noch  bat  Bürgerliche 

(jjeftgbuh  in  Kraft  getreten  war,  ©ehrtftfag  bet  Seflaglen 

rem  25.  Mätj  1899.  öon  meliher  Befehnffengeit  aber  eine 

pn  Sehebung  einet  (SigentbumtKage  wegen  Stirung  betechiigenbe 

ptiblung  fein  mufj,  beftimmt  Rh  »ah  bem  jut  Seit  ihm 

Soncahme  gettenben  Siechte,  bet  bieftm  genüg  erworbene  Hnfprueg 

bet  iSigenthümert  gegen  ben  ©tietr  (actio)  wirb  nicht  bnburch 

aufgehoben,  bah  nah  ben  llebetgangtoorfihtiften  auf  bat  be> 

ftehenbe  Sigentgum  non  ber  Seit  bet  Sufeafttretent  bet 

Sütgerlichen  ©efegbuht  an  eben  beffen  ©orfhriften  Snwtnbung 

finben  fallen,  benn  ber  Hnfpruh  ift  ;wat  aut  bem  Sigenthum 

unb  feiner  ©lörung  hetsotgegangen,  abet  nicht  ©eftanM&ftl  bet 

Sigenthumt  alt  bet  bingtichen  Siechtet.  Da§  abet  bte  Klage 

etwa  mtt  einet  burch  bat  Bürgerliche  ©efegbuh  neu  eingefährten 

Sigenthumtbefchräntung  in  SBibrrfpruth  trete,  hat  nicht  geitenb 

gemacht  »erben  linnen.  Hach  bei  jmcite  Sag  bet  §   1004 

geeift  nicht  fchon  ein.  Stellt  bat  neue  Siecht  für  ben  3" halt 

bet  Hnfpruch«t  in  einet  befttmmten  Stiftung  Sebingungtn  auf, 

welche  bat  älttre  oieüeicht  nicht  fegon  in  ganj  gleichet  Hit  ent. 

hielt,  fe  bleibt  hoch  fät  bie  unter  btt  £erri<baft  bet  älteren 

Stechtt  begangene  Störung  anlteiihenb,  bafj  bie  2age  bet  ©aihe 

nach  bem  bamaligen  Stecht  ben  Hnfpruh  auch  nach  bet  fpeiieDen 

Slichtung  hi«  ju  erzeugen  geeignet  Dar.  Die  Slc»iHon»anieh'ie§ung 

muhte  hiernach  jurücfgewlefen  »erben. 

3u  ben  §§  1093,  1105  ».  ®.  SB. 
©rfenutnifj  bet  fRethtgerthl*  V.  6.  ©.  i.  ©.  Kaulbach 

c.  Stibel  »om  16.  Mätj  1901,  5h.  6/1901  V. 

U.  3-  O.«.®.  Polen. 

Igethoeife  Sutüdweifung  bet  Sterihon. 

Hut  ben  ©cänben. 

Dit  Hnnabme  bet  Beruiungtgetichlt,  bah  bat  Wognungt. 

reche  unitc  Cer  perrfhaft  btt  Hügemcinen  üanbiecgtt  alt 

Sleallaft  aufjufaffen  gern  eien  fei,  entfpricht  ber  Slnhtjpttehnng  bet 

Ober-Iribunalt  (oetgi.  beffen  Sntfchcibnngen  Sb.  28,  ©.  29). 

©eint  fernere  Hmtahme,  bafj  bat  Beföftigungärecht  nicht  alt 

petfönli^et,  ionbetn  all  beglichet  Sieht  begränbet  worben  fei, 

beruht  auf  Beriragtautiegung  unb  tft  bah«  ben  Hngtiffen 

burch  bie  8ie»ifion  nicht  jugänglicg.  Selbe  Stecbte,  in  bemftlbrn 

notariellen  ©ertrage  befleQt,  ergeben  in  ihrem  3ufammenhang  eine 

bem  Hiteniheii  entfprechenbt  Serechtigung,  b«en  rechtliche  Slatur 

betfenigen  ber  Slealiaflen  Billig  entfpricht.  Daraut  nglebt  Reh 

ohne  ®rii«tl  bie  Pflicht  bet  Seliagten  jut  ©iegerfleUung 

buch  Eintragung  (oergl.  Snliheibungen  bet  Slethtgeriht  iu 

Sioiliahen  Bb.  43  ©.  347  f.).  Sn  bn  Punltation  war  biete 

SBerpfühtung  autbrücflih  beftimmt;  in  ben  notariefirn  ©ertrag 

tft  biefe  Beftintmung  niht  übernommen.  Darant  lann  feboh  mietet 

mtt  b«01e»IRon  gefolgert  »erben,  bah  genüg  §265  beiHügemeitttn 

Sanbrecgtt  2   geil  I   Ittel  5   jene  ©erpflihtung  alt  befeitlgt  CU 

gelten  habe,  »ielmegt  ift  bie  Hnnagme  geboten,  bah  bie  Sich*, 

aufnahene  in  ben  ©ertrag  auf  bn  (Srwägung  beneht,  biefeu 

niht  mit  übeeftiffigen  Beftimmungen  ju  belaften.  Mit  Sieht 

nimmt  bah«  b«  Beeufnagtriht«  an,  bah  bte  ©erpfiihiung 

gut  (Sintragung  unter  ber  ̂ »etrlhaft  bet  Hügemeintn  ?anbrehit 

begrünbet  war.  Dieje  ©erpflihtung  bet  Seliagten  hat  beerb 

ben  Stcgfel  b«  ©efeggebung  leinen  SBanbtl  «fahren,  ba  beibe 

Serehtigungen,  auh  »enn  man  fie  auleinanbcrbält,  auh  nah 

neuem  Sieht  eintragungtfähig  Unb,  unb  jmat  bat  Segnung!* 

reht  alt  ©iegbranh  ob«  befhräntte  perfiniihe  Dienftbarteit 

(Sirgnlihet  ©efegbitcg  §   1093),  bat  ©efiftigungtreht  alt 

Stiatiaft  (Bürgtrlihet  ©efegbuh  §   1106).  Mithin  ift  bie 

Slesifion  hinfällig,  fengeit  fit  Rh  gegen  bie  ©ernttheiinng  btt 

Seliagten  jur  prrteiiütrung  bet  Eintragung  richtet. 

3n  ben  §§  1353,  1568  SB.  ©.  SB. 
Srlenntnig  bet  Sicihtgerihtt  IV.  8.  ©.  t.  ©.  Steih 

es.  Steih  »om  28.  gebtnar  1901,  ©r.  375/1900  IV. 

II.  3-  O.2.®.  Sretlan. 

Kläger  hat  beantragt  bie  Sellagte  ju  »eruttbeiltn,  bie 

häutiiht  ©emeinfhaft  mit  bem  Kläg«  »ieb«  herpafteflen. 

Die  Sellagte  mäht  ia  «ft«  Seihe  geitenb,  bah  bat 

©erlangen  bet  Kiägert  Rh  alt  ein  Mihbranh  bet  Slehtt  auf 

^erfteüung  bn  ehelichen  ©emeinfhaft  batfieSe,  ba  te  einettbeifl 

gac  feine  getigneie  (Shewognung  beftge  unb  auh  "legt  in  bet 

Rage  fei,  ein«  grau  Untngalt  ju  gewähren;  anberntheilt  auh 

feine  jegigeu  ©hritte  —   Slüfflegrtbefehl  unb  Klage  —   bl  oh 
barauf  abjieiten,  Rh  einen  ©htibunglgrunb  ju  veefhaffen. 

©obauu  hält  Rh  bie  Seflagfe  ab«  auh  für  berechtigt,  in  golge 

bet  Seegalient  bet  Kiägert,  Ihmfettl  bte  ©heibung  auf 

fflrunb  bet  |   1688  bet  Bürgnllcgeu  ©efegbnht  ju  »erlangen. 

Sn  tiefet  Belegung  behauptet  Re,  bah  Kläger  Re  um  iht, 

neben  rtihlihcm  Mobiliar  unb  2   Kühen  unb  1   Kalbe,  in 

7325  Morl  baar  beftegenbet  eingebrahtft  ©ermigen  gebracht 

habe,  inbem  er  baftelbe  tn  furjer  3*it  (heilt  jut  Bejahung 

fein«  ©halben  »erwenbet,  theilt  in  golge  fhl*hl«  ©efhiflt- 

fühtung  wrtoren  habe.  3»tbefonbere  ab«  mäht  Re  igm  ben 

©orwntf,  ba|  <T  in  ben  erRen  »In  Sabrtn  feit  Dejembte  1882 

gar  nihtt  gäbe  »on  Rh  hören  laffen  unb  wähtacb  ber 
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acbtgehnfährigen  Srennung  überhaupt  alle  t^emännl«$en 

PfU^ten  gegen  fit  aufm  S$t  gelaffen,  intim  n   fih  »m  fie 

unt  Me  beiten  Sinter  nicht  im  geringften  gedämmert  bubt. 

Sa»  ianbgericbl  bol  auf  Hbrneifung  bei  Slage  ertannt, 

tagegen  bat  ta»  ©erufungtgnicbt  bem  Klageanträge  enttprod)rn. 

Stuf  Seuifion  bet  ©edagten  ift  bal  ©nufungtnrtbetl  auf* 

gebeben  unb  bie  ©aipe  an  bat  ©etufunglgniibt  jurüefgeniefen. 

©räube. 

9>a<b  $   1353  Hbf.  1   be»  ©ärgttltchen  ©rfepbueb»  finb 

,bie  3b<gattrn  einanbet  gut  ebeliiben  2tbtn»gan*infcbaft  net- 

pflegtet*.  Satau«  ergiebt  fitp  alt  bebtngente  ©orautfepung 
für  Mt  Snmitdicbung  bet  ebeliiben  Siebentgememjcbaft,  blt  ©n- 

pflubtung  bet  8b*gatten  gut  häuslichen  ©tmeinfebaft  mit 

einanbet,  Bie  Me»  aulb  gum  bejnnbeten  Hu»brucf  Cnmmt  in  bet 

©eftimmuug  in  §   1667  Hbf.  3   31t.  1   be»  ©ütgetlliben  ©tf*P- 

buib»,  ba§  bet  Stbeibungigtunb  bet  bö»li<ben  Betlaffnng,  ab* 

gefeben  non  bem  gafle  unter  91t.  3,  nnr  »erliegt,  nenn  bet 

Sbegatte  guter  gut  fperfteßung  bet  ,bän»Iicb*n  Oemeinjcbaft' 
t«bt»Mftig  eetanbeilt  ift  Set  hierauf  gerichtete  filageanfpru<b 

ift  habet  an  fiib  begtünbet  unb  e»  femmt  be»balb  in  Srage, 

eb  Me  ©eflagte,  »ie  fie  im  ©lege  bet  Sintebe,  auf  ©runb  bet 

§   1363  Hbf.  3   bet  ©ütgetliibcu  ®ejtgbu(be  gelienb  matbt, 

bem  ©erlangen  bet  Kläger»  um  betbalb  nicht  geigt  gu  (eitlen 

braucht,  einmal,  »eil  firb  baffelbe  alt  ein  SKtfjbraueb  feint! 

Stecht»  barfteQe,  unb  febann,  Beil  fie  berechtigt  fei,  Begen  bet 

in  §   1668  bet  ©ürgetlfihcn  ©eftpbiicb«  ootgef ebenen  @b>* 

»ergeben»,  beffen  fnb  bet  Klägn  fcbulbtg  gemacht  haben  feS, 

auf  ®cbeibung  gu  (lagen.  Sal  ©enefungtgeriibt  bat  beibe 

(tinreben  alt  unbegtnnbct  »etnetfen. 

Sa»  Siecht  bet  ©eftagten,  auf  ©cbeibung  gu  (lagen,  mitb 

»etntint,  Beil  btt  2ba,beftanb  bet  —   afltin  in  Seltaibt  (om* 

menben  —   @cbeibungtgtunbet  aut  §   1568  bet  ©ürgertithen 

©efepbuebti  nicht  corlirge.  ,3tnn  ift  et  aBerbingt  nicht  fraglich“ 

—   |»  führt  bat  Serufuug»geri<bt  bi«  gunäcbft  au«  — ,   ,ba|  et 

an  unb  füt  ffcb  alt  3eugni§  güngliihen  Slangelt  an  ehelichet 

©eflnnung  unb  alt  eine  mit  bem  Siefen  bet  ®b*  unueteinbate 

(Kücf fiept» loftg(eit .   fomit  aber  alt  j ebenere,  gu  unnermeiblichct 

3nrüttung  bet  ehelichen  ©etbültniffet  geeignete  ©ttlepung  bet 

bunh  Me  Übe  btgrünbtten  Pflicht«  angufeben  wärt,  Btnn 

Klaget  (ich  mäbrrnb  btt  faft  achtgehnfübttgen  Xrennuugigeit  um 

Me  ©etlagte  unb  Me  Äinber  Bebet  petfinlicb  noch  burch  Unter* 

balt»bülfe  gelümmett  unb  auch  (einerlei  etnfiliib«  ©tmübungen 

aufgeaenbet  bä1**,  bie  Segtünbuug  einet  gemriuftbaftUcben 

{»nntftanbet  mietet  gu  ermöglich«  unb  bttbefgufübren.  (Par 

f»  fhlimm  liegt  bi«  bat  ©erhalten  bei  Klaget»  aber  nicht.' 
Siet  mitb  näh«  batgelcgt  unb  et  b«if|t  bann  f   cp  liebliche  »Unb 

bie  etBaige  in  bet  mangelnbtn  Hiimeniirung  liegenbe  ©ttfeblung 

btt  Kläger!  fällt  aufmbem  um  be»batb  nicht  f»  iebroer  int 

OtcBiiht,  weil  ©etlagte,  wie  aut  ihren  eigenen  ©rdärungen 

felgt,  bei  ihren  ©erwanbten  unb  mit  beten  Unterftüf)ung 

immerhin  ein  leiblichet  Sunhtemmen  batte,  alfo  (einetBegt 

91etb  litt,  bah«  auch  gut  nicht  mit  Unterbalttfecbernngen  an 

ben  Kläger  berangeiitten  ift,  Kläger  bie  Seinen  atfe  cerfergt 

Bujjte  unb  anbererfeitt  in  feinet  nnfelbftftänbigen  Stellung  all 

©rnuergebilfc  auch  nicht  gerate  »itl  übrig  gehabt  haben  wirb.* 
Set  hier  »on  bet  IXtuifteu  bem  ©etufunglgericht  gemachte 

©otmurf,  ben  thatbeftanbimäbig  her»»rgeh»benen  nub  sem  Saab- 

gerirht  auch  gemäb  §   1631  be!  ©ntgetltchen  ©cfepbucht»  ge. 

Bueblgten  ©eficbtspuuft  übergangen  gu  haben,  ba§  bei  Klägn 

ftch  buch  auch  un>  fern«  Kinber  gu  (ütumern  bie  Pflicht  hatte,  — 
erfebeint  aSerbing»  nicht  begrünbet,  ba,  Bie  bie  »otfteheub 

Biebergegebenen  @rünbe  ungmeibtutig  er(ennen  taffen,  bie  »on 

bet  ©edagten  gelienb  gemachte  ©ernachiäffigung  bei  bem  Xtägec 

»erwöge  ber  elterlichen  ©esalt  »bllegenbcn  Stege  füe  bie  Ptrfon 

feiner  Kinbtr  (einelBegl  unbeiüefliehtigt  gebtieben  ift.  Sagegm 

tritt  in  bem,  bie  Beiteten  entfeheibenben  Hutfährungen  be, 

einfluffenben  Hu»gang»pun(te  be»  Serufnnglgertcht»  eine  ©er* 

(ennung  be!  rechtlichen  ©egriff»  bet  fcfiBeren  ©etiebung  bet 

bntch  bie  @he  begrünbeten  Pflichten  im  Sinnt  be»  §   1668  bei 

©ürgttlichen  ©efepbueb#  gu  Sage,  intern  angenommen  mitb, 

bah  e»  all  eine  folche  nnr  angufeben  Bäte,  fatt»  Kläger  f«h 

Bäbrtnb  ber  faft  acbtjtbnfäbrigen  Srcnnunglgeit  um  bie  ©ett 

unb  Me  Kinber  Bebet  perfönlicp  nach  burch  Unterbaltlbälfe  ge* 

(ürnmert  unb  auch  (einerlei  ernftticbe  ©emübungen  aufgemenbet 

hätte,  Me  ©egeünbung  eine!  gcmeinfchaftliiben  fuulftantr» 

Bieber  gu  ermöglich«  unb  b«beigufübrtn.  Ob  eine  Sbatfatbc 

eine  fcbBert  Snlepuug  bet  burch  Me  Sb'  begrünbeten  Pflichten, 

Bie  fie  ft<h  im  ®efmtic<b«  au!  bet  in  §   1353  Hbf.  1   be» 

©ätgeciicbtu  ©efepbueb*  aulbrncflitb  au»gefproeb*ntn  ©er, 

pftieptung  btt  ®b»gatteu  ju«  ehelichen  8ebeu»gtmeinj<baft  nie 

einanbet  ergeben,  tntbätt,  bängt  »on  ben  Uraftänben  bet  ein* 

gelnen  gaUe«  ab  unb  ift  unter  SeticfficbHgung  be»  SBcfen»  brr 

©be  alt  eint»  »»rBirgmb  futiKpfn  ©rrbältnlfft!  gu  tntfchelen 

(oergl.  flamf,  ©ärgerlich«  ©tjepbueb  gu  §   1668  Hmnettung  1 

Hbf.  2).  gär  bie  ©eantmortung  ber  {frage,  ob  ba»  ©erhalten  be» 

Kläger!  Bäbrtub  ber  faft  achtgebnfährigen  Srennunglgeit  eint 

fchmeie  ©ertehuug  bet  für  ihn  bunh  friat  ©he  begrünbeten  gbfUehtm 

barfteUt,  burftt  e»  bah«  nicht  auijehtaggebenb  fein,  baj  et  nicht 

gerabe  in  biej«  gangen  Seit  ba»  bigeiebnete  ebeBtbtigt  ©erhalten 

betbätigt  bat.  Sielmtbr  Bat  io  3ufammenbalt  bet  gefamnten 

in  ©ebriff  (ommenben  Umftänbe  gn  prüfen,  »b  nicht,  ungeachtet 

ber  gu  ©unften  bei  Kläger!  hmorgthobenrn  Umftänbe,  gteichmchi 

ihm  ti«  febmete,  gu  unotrmtiblitb«  3tttüttung  be!  ehelich*« 

©erbäituiffe!  geeignete  ©nlepiutg  feiner  burch  bie  ®b*  begrünbeten 

Pflichten  gut  Haft  falle.  3”  eine  fclth*  (Prüfung  ift  bal  ©<* 

rufuuglgericbt  nicht  tingetretrn,  unb  inlbefonberc  ift  ber  füt  bir 

©eurtbeitung  be!  ©erbattcnl  be!  Kläger!  bi«  Bef  entlieh*,  »tut 

ber  ©ttiagten  geltenb  gemachtt  Umftanb  nicht  Beiter  gesättigt, 

bag  Klägn  mährenb  bn  elften  »in  Sabre  ber  Srennung,  oon 

Stgembn  1883  ab,  gar  nicht!  »an  (ich  bat  bäten  laffen. 

Ste  hiernach  bem  ©ernfung»gtricbi  gur  Haft  faBenbe  Siecht** 

normonlepung  (ann  aber  gut  Hufbebung  be*  ©nufungiurtheil» 

nur  führen  (oergl.  §   683  bn  ©i»il*progef|otbnung),  Btnn  auch 

bn  gmeite  felbftänbige  ©nifcbeibunglgrunb,  mit  Belebten  ba» 

©erliegen  be»  epcheibangsgrunbet  au»  §   1568  be»  ©ärgerliche« 

©efepbueb»  »erneint  Birb,  nicht  haltbar  ift  Sa»  Berufung», 

gnich*  b«t  nämlich*  —   1°  beigt  e»  im  ©erofungtuttbeii« 

Beim  —   ,au»  bn  gtfammten  cgaihlag«,  in»befonbrte  be« 

eigenen  ©nb«lten  bn  ©edagten,  Me  Uebergeugung  geBonnrn, 

ba|  ba»  bem  Klägn  »on  bn  ©edagten  jept  »orgimorftue  ©<• 

tragen  mäbtenb  bn  langen  Sceiwungtgeit  »batfächtiih  8at  "'♦* 

Me  Urfacbe  gn  tiefn,  unbeilbatn  3«rüttung  bet  eheliche”  ©ft- 

hältniffe*  gemorbtn  tft;  ©edagte  »itlmeht,  Beil  fte  e!  in  ihn” 
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getrennten  Bnpältnifen  fcefin  patte  int  fiep  baper  nid?t  crft 

»epr  {in  Kläger  jurüdfchntc,  ganj  bamit  jufriebm  anb  rin- 

«nftanbea  mar,  tag  Kläger  fern  blieb,  nur  für  Rep  afltiu  forgt« 

anb  Re  mit  SiebtreeTrinigunglonfucpm  wrfcponte.  Dan*  pot 

Re  aber  jene*  fepnlbeofl«  Berpalten  beb  Kläger!  auch  niept  aH 

fe  ftpoere  RPficptenlegung  aufgefaRt,  uab  et  >at  bannt,  rem 

'ubjeflieen  ©tanbpunft  bei  Beflagten  aul  bal  flägnifcpe  Be- 

tragen  auch  nicht  j«  einer  3etRbrung  bet  epelicpen  ffieRnnung 

ber  Beflagten  geeignet.  Die  Sidjtigteit  blcfer  KuffaRuicg  »irb 

babunp  unterjtüyt,  baR  non  irgettb  welken  ©epäfRgfettcn  anb 

ttifrranbliihfeiten  jBijipeu  ben  ©begatten  aul  bet  ganjtn 

aiennungtjett  nieste  jnt  Sprache  gebracht  »erben  if».  SR  bie 

ebeteepe  SeRnnung  bei  Beflagten  gefcpBimbtn,  je  tag  unb  liegt 

Web  an  iprea  äuRntn  BnpälfuiRen,  »elepe  ihr  eite  Sertleiben 

fa  benjeiben  »öte|cbenl»rrthet  nftheinen  taRea,  all  ein  3«' 

fammcnlebtn  mit  bem  Klaget.*  ®it  bKecfct  macht  hiergegen  bie 
SteiRen  bem  Bnufunglgeriept  bei  Bonentf  bet  «ngenügenben 

Begrünbung  ber  Annahme,  baft  bal  bem  Äliger  sen  ber  Be* 

nagten  jegt  ttorgemerfene  Betrag!»  eeäprenb  bei  langen Steniungl- 

jeit  tpatjäehtleh  gar  niept  bie  tlrfa^e  ju  tiefet,  unbeilbarer  3er* 

rnttung  bei  ehelichen  Berhültnifel  geserben  ift,  BiHagte  »feimeht 

ganj  bamit  jufrleben  unb  eiusnfanbtn  Bat,  baR  Kldgn  fern 

blieb.  Die  alleinige  jur  „Untnfüguteg'  pnangejogene  Bemeil- 

tbatjacbe,  baR  een  irgtnb  seichen  ©ebäifigfeiten  nnb  Unfieunb- 

lieferten  j»ijtpcn  ben  Parteien  aal  bet  ganjen  Drenuusgljeit 

nicptl  jur  Sprache  gebracht  »ctben  ift,  geRattet  in  feiner  Seife 

einen  irgenbsie  |aeerlSfRgen  ScpluR,  nie  ihn  bal  Bencfungl- 

gericht  baraul  jiept.  3utrejfcnb  Beift  bie  Steifen  barauf  hin, 

baR  bei  Aulbtud  ber  SmpRnbuag  ber  Betheiligten  in  SUerbjSlt* 

niflen  btt  in  Sebe  Rehenten  Hrt  fl<h  nach  ber  fäigenartigfeit 

bet  tinjtlntn  pjnfon  beftimmt  nnb  baR  ber  ÜHangei  »on  ®e- 

päfRgfeiten  nnb  Unfmmbllcpteiten  feiten»  ber  Seflagten  ein  um 

fa  tiefere«  ©mpfnben  ber  gegen  Re  «am  Kläger  begangenen 

©penlbrigfriteu  nicht  auii<hlie|e.  Sul  gleichem  ®rnnbe  Rnb 

nach  bie  Steigerungen  unfcplüffg,  He  bal  Berufnnglgeiicht  aal 

bea  „änRnen  Bnpättttiffen*  ber  BeBagien  jiept,  inlbefcnbere, 
baR,  sean  iptt  eheliche  «eRnanng  gefchnmaben  Ift,  el  In  tiefer» 

Bnpältniffen  liege,  Bciche  ihr  <fn  Betblelben  in  benfelben 

»ünfcpenlmertpn  erRheiaen  taffen,  all  ein  3<>f<nuattt[ibea  mit 

bem  Jtlägcr.  Dn  bamit  bet  Beflagtea  {«gleich  gemachte 

Bensurf  bet  Seifen nung  ihm  baich  bie  Sh*  begrünbetea 

ftfiepteit  entbehrt  nach  ber  ptajeRuaien  Sachlage  jeben  Knpaltl. 

Der  hiernach  in  bet  mangelhaften  Begrünbung  liegenbe  BerftoR 

gegen  bie  §§  286,  S5I  SRt.  7   ber  ©tsilprojcRerbnuug  lägt  auch 

ben  j»«iten  für  bie  Btrneinung  bei  ©ntfcpeibunglgrunbel  aul 

§   1568  bei  Bürgerlichen  ©ifeRburpl  gegebenen  ©ntfcpeibungl- 

grunb  nicht  haltbar  etfchelnen,  unb  uaterllegt  baper  bal  Be- 

cufunglurtprii  fepan  »egen  ungerechtfertigter  Bermerfing  ber  auf 

btefen  Scheibunglgnnb  genügten  ©Inerte  bei  Beflagteu  gentäR 

§   564  ber  öistlptejeRerbnung  ber  Aufhebung. 

Bet  ber  ©ntfcpelbung  über  bie  Sinrtbe  bei  Sietpctami Rbtaacfe* 

retten  nt  bal  Bernfunglgaicpt  {unäepit  nicht,  baR  bal  Siücffebr- 

«erlangen  bei  Kläger!,  fall»  il  nicht  ernRIich  gemeint  süre,  Reh 

aBnbingi  all  IKetpilmiRbraucp barfteflen  »ürbe:  ,3nbcR  fehlte!' 

—   fa  führt  bal  Berufen gtgeriept  »etter  aul  —   .für  ben  Siangel 

liefet  ©rnfiliepfeit  bccripaul  an  gtnügenbem  8e»eile.  Die 

»irbetpaUen,  auch  je|t  »itber  «eefuepten  Schritte  bei  Kläger», 

bie  Befkcgie  jur  SRürfftpi  ju  «ctanluRen,  fptechea  an  Rep 

gegen  einen  folcpe»  TOangel,  unb  bie  fe|ige  Selbfiünbigfeit 

bet  Sebenllage  bei  Klüger!  lagt  rl  eeüferamen  glaubhaft 

erfcheineu,  baR  er  nunmtpr  feine  grau  Untier  jurüctBÜnfcpt. 

3)aR  Kläger  für  ben  gaü,  baR  Betiagte  Rep  partnWig  meigert, 

gef^ieben  fein  »IB,  beveift  nach  niept,  baR  er  ni$t  in  «rRtr 

Hule  entflieh  bie  fRüeffeht  ber  Beflagten  erfhtbi.  —   Kbn 

auch  bal  Betragen  bei  KlägetI  »äprenl  biefer  langen  3rennungl- 

jeft  ift  bei  bIBiget  Bnüdficttigung  afler  iben  er  örterten 

Qmfänbe  fein  folc^d  genefea,  baR  cl  iebon  ben  ScpluR  recht- 

fertige, ei  fänne  bem  Kläger  rin  fnnftigel,  bem  Sefen  nnb  ben 

Rttiichen  Knfeeterungen  ber  ®pe  entfpretheabtl  53  erhallen  niept 

mepr  jugemuthrt  »erben.*  Sie  ReoiRen  macht  piei  lern 
Berufunglgtricpt  ben  Bonnurf,  «erfannt  ju  Raten,  baR  bal 

Rüdfeproeriangen  bet  Ktägnl  einen  SiecpUmiRtraueh  im  Sinne 

bei  §   1853  Kbf.  2   bei  Bürgerlichen  ffirfepbuepe»  fepan  bann 

botfieBe,  »enn  il  ihm  joat  mit  bem  Bedangen  ttnf  fei,  baR 

Beflügle  tpatfäcpliih  jeerieffepre,  ec  aber  gleicpnahl  gar  nlcpt 

bie  ernftlicpc  Kbfcpt  pabc,  bal  epelicpc  3ufammealeben 

»iebtt  mit  tpr  fortjufegen.  Die  Rüge  etfpeint  begrünbet.  Der 

mit  brat  Rücfftpinerlangeu  betpätigte  Bniptucp  bei  einen  (Spc- 

gatten  gegen  ben  anbern,  «an  ber  pänltlcpen  (Sjemeiniepaft  Rep 

fern  pallenbcu  ilpegatten  auf  ffiieberhcrftelnng  berfelben  if  ein 

StulRuR  ber  in  §   1858  Ibf.  1   bei  Bürgerlichen  ÖSefegfuep» 

anigefpreepenen  BetpRicplung  bet  Spegntten  jar  ehelicpen  febtnl- 

geuteinfepaft  mit  einanber.  Xitle  Setpflieptung  if,  lern  Begtift 

ber  Sebenlgerarlnfipaft  entfpiecpenl,  eine  gegenfeitige  unb  liegt 

bem  bie  fflüefftpr  «ertangenben  Ctpegatten  ebenf»  ib,  »ie  bem 

anbrren  ©Regatten,  »an  bem  bie  ffiirterperfteBnng  ber  päneticpfn 

Bäerneinfipaf  »erlügt  »Irb.  ©I  triff  baper  in  Per  Spat  ben 

eiferen  In  Borourf  bei  KrcptlmiRbraucpi,  »enn  er  gar  ntcpi 

bie  entfliehe  IfbRcpt  pat,  mit  bem  nnbenn  ©begatten,  natp 

feinn  Dincftepr  in  bie  pänliithe  ©taneinfipaft,  bal  epelUPe 

3nfammen(eben,  »ie  el  bal  fttllcpe  Selen  bn  @pc  erfarbnt, 

»iebtt  anfjunepmen  unb  fortjufheu.  DaR  bal  Bnufunglgnicht 

»an  Meftm  Begriffe  bei  DieeptlmiRbrancb»  im  Sinn«  bei 

§   1853  Kbf.  2   bei  Bürgnlicpn  Oefepbuipl  anlgegangen  fei, 

if  aul  bn  Begrünbung  find  Urtpcill  mit  Sicherheit  niept 

ntennbar,  eieimepr  gewinnt  el  ben  Secfepein,  atl  »b  cl  für 

aulreicpeccb  erachtet  if,  baR  Kläger  nnflfcp  nur  bie  tpalfäipliihe 

fRüBhpr  bei  BeBogten  erfrebt  habe.  SebenfaB»  ift  bal 

Bencfunglgeeicpt,  »ie  Hei  auch  «an  ber  Rniflan  geitenb  gemalt 

»irb,  in  bie  piernaep  gebetene  tpatfächllcpe  Süebigung  bei  Bar- 

bringen!  ber  BeBagten,  mit  »elcpem  brr  ÜBangel  bn  ©rnf- 

Itcpfrit  btl  Rülttihnnlangml  bei  Ktägnl  bargetpan  »erben 

f«B,  tn  bn  Ricptnng,  baR  el  biefem  an  bn  mflhhen  KbRcpt 

jur  gorifegnag  bei  epeiieptn  geben!  mit  bn  Beflagten  feple, 

niept  lingetreten.  3«»befonbert  if  teebet  bal  eine  neep  bal 

anbnt  aul  ben  ©raägungtn  btl  Bernfinglgtricptl  ju  entnehmen, 

baR  bal  Bnpatten  bei  Klüger»  »äprenb  bn  langen  Xrennnngl- 

jeit  niept  fepen  ben  ScpfnR  reeptfertige,  el  ferne  iptn  ein 

fünfligel  bem  Sefen  nnb  ben  Rltliepcn  Snferlnnngen  bn  ©pe 

cntipmpcnbel  Berpalttn  niept  mepr  jugemntpet  »erben,  fo»it 

baR  bn  Bmfanb,  baR  Klägn  für  ben  gaB  ber  partnidigen 

Seigemng  bet  Beflagten,  ju  Ipm  jurücfjufeprtn,  gefipiebtn  fein 

»eile,  neep  niept  btmeife,  baR  n   nicht  in  nftn  Rinie  erufliip 

bie  Rüdfepr  ber  Beflagten  nftrebe.  DtR  Me  son  ber  Befugten 
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jum  ütaegBeife  btt  fBlangtlt  tu  (Smftliegfeit  let  Oiürf(tt)t- 

»ertangml  bei  AI.  »otgebraegien  Sgatjaegen  nic^t  fegleigtgin 

ungeeignet  finb,  bra  Seglug  gu  reegtfettig«,  bag  Äläget  gar 

niegt  blr  ernftliege  «bfubt  gabt,  bat  tgeliegt  3ufammeniebm  mit 

bet  Beflogt«  fortjufegra,  »itb  non  ber  Revtfion  mit  Seigt 

betont,  unb  gilt  biet  namratlieg  aueg  non  bn  gier  gervot- 

gegobenen  Sgatfaege,  et  gäbe  Äläget  fett  langn  3<lt  bat  3n- 

»entat  |einn  Äelletmognung  jum  Brrfaufe  für  600  SJtatf  aut- 

geboten  unb  eiHärt,  et  fei  noeg  unnergeiratget,  »olle  in 

näegfiet  3eit  geiratgen  unb  ein  groget  Seftaurant  paßten. 

Eie  naeg  «liebem  bem  Berufunglgeriegt  jut  Saft  faHenbt  Bef 

(ennung  bet  Begrifft  bet  fReegtlmigbrauigt  im  Sinne  bet 

§   1353  Sbf.  2   Sag  1   bet  Bürgetliigen  ©efetbuegt  mug  eben* 

fallt  jut  Sufgebung  bet  Berufungturtgefll  führen. 

Stgliegliig  greift  bie  8enifton  aueg  blcfenigen  SUlfugrungen 

bet  Beruf  ungtgeriegtt  all  reegtlirrtgümlicg  an,  mit  benen  bem 

batauf,  bog  Äläget  leine  geeignete  SBognung  unb  fein  aut- 

rriegmbet  Sinfommen  gäbe,  gegrünbeten  ßinmanbe  bet  in  bem 

SSüeffegrv  erlangen  bet  Älägnt  iiegenben  SÄeegttmigbiauigt  ent- 

gegen getreten  »itb.  Eat  Berufungtgeriigt  füget  naig  liefet 

Siiegtung  aut:  ,   feiet  ftegt  ober  bie  Saige  fo,  bag  Äläget  fegt 

»enigftent  ben  Snfang  gemaigt  unb  feinen  9Bf(Im  beafef«  gat, 

fug  eine  gefigäftliige  driften]  ju  gtnnben,  Belege  igm  fegon  fegt 

botg  »enigftent  ein  befegeibenet  dinfemmen  bietet,  tinb  »enn 

et  iga  bei  feinem  ÜSetnftegen  nnb  ogne  juteiegenbe  Wittel 

notg  niegt  gelungen  ift,  fieg  fosrit  getauf  )u  bringen,  bag  bat 

(Sinfommen  für  beibe  dgeleute  teiegt,  fo  lägt  Big  toeg  bie 

bereegtigte  Hoffnung  unb  SRägliegteit  niegt  befltciten,  bag  et  igm 

untei  ffiitgülfe  bet  Befiagten  unb  igtet  fegigen  megtete  taufenb 

SJtatf  betragenben  Beten  igenl  fegt  »ogi  gelingen  fann,  einen 

füt  beibe  Sgrilt  autteiegenben  Broterwerb,  fd  et  buteg  Btt* 

grögetung  feinet  bltgerigen  ©efegäft»  obet  buteg  ben  Btginn 

einet  embciBcitigen  Unternehmen!,  ju  Bnben,  jumal  beibe  ®ge- 

(eute  noeg  in  tüftigem,  orbeittfägigem  Witt  ftegen.  Eie  oon 

bet  Befiagten  füt  bie  gegenwärtige  unjureiegenbe  droerbt-  unb 

Betmägentiage  angetretenen  Bewelfe  ctfegeinen  baget  unergeblieg.* 

Eit  Hblegnung  liefet  BeBrife,  namcntiiig  übet  bat  Stiegt- 

noeganbenfein  einet  (Sgesognung,  eraegtri  bie  Serifion  mit  ben 

Bulfügrungen,  »onaig  nur  bie  SDtögliegfeit  unb  bie  Hoffnung, 

mit  giülfe  bet  Betmägent  bet  dgefrau  einen  Btobetmerb  ju  ftnben, 

beftege,  niegt  für  gerechtfertigt.  Beflagte  gatte  Big  jum  Slaegweife 

bafüt,  bag  Äläget  feine  geeignete  BgeBognung  befige  unb  aueg 

gat  niegt  in  bet  Sage  fei,  einet  Stau  Unterhalt  ju  gesägten, 

neben  bem  $in»eife,  bag  et  im  Srmenrecgt  finge,  auf  Hut- 

tunft  bet  Äinigliegen  gJoiijeipräBbiuml  berufen,  fonie  auf  bat 

3eugnlg  bet  Sabemeiftett  ©t.,  bag  bet  Äläget  in  einem  ®runb- 

ftüefe  an  btt  Bonuerffttage  13  in  Btetlau  füt  16  3J!arl 

monatlieg  einen  ÄeBertaum  gemietgei  gäbe,  in  »eiegem  et 

■jtanbel  mit  3nngbiet  treibe,  bet  Big  «btt  jut  SBognung  über- 

haupt niegt  eigne  unb  legen  gering»ertgiget  3n»entat  Äläget 

fegon  feit  längerer  3>tt  füt  600  Start  jum  Betfauf  aulbiete, 

ogne  einen  Ääufti  ja  Bnben.  Eet  giet  ttgobene  Bngtiff  bet 

Streiften  mug  baran  fegeitern,  bag  bie  BetüefBegtigung  btt 

SXiigülfe  bet  Befiagten  unb  igtel  Btrmigent  bei  Sßütbignng 

bet  »irtbfegaftliigtn  Sage  lei  Älägetl  naeg  btt  Sütfftgr  feinet 

Brau,  let  Befiagten,  ju  igm  nur  ben  bung  bie  6ge  jBifegen 

ignen  begtünbeten  pttfänliegen  unb  güteneegtliigen  Bergältniffen 

entfpriegt  (eergt  §§  1356,  1374,  1383  bet  Bürgerlich« 

©efegbuigt,  Hrttfel  44  fig.  bet  Sttugifcgen  Äulfügrunglgefegel 

jum  Bütgetliegen  ©efegbuege  oom  20.  September  1699  — 

©efegfammlung  S.  177),  »enn  aueg  felbffoetftanblieg  eine  Bei- 

fügung übet  bie  Subftan)  bet  Bermigent  bet  Befiagten, 

fomeit  niegt  anbete  betbrauigbare  Sagen  alt  ®elt  in  Stage 

(legen,  nur  mit  beten  3uflimmung  feiten!  bet  Älägetl  in  frintm 

eigen«  3ntenffe  erfolgen  Hnnte  (}  1377  bet  Bürgetllig« 

©ejegbuegt).  Eaton  maegt  aueg  bie  Sinriegtnng  einet  ge- 

eigneten dgeaognung  feint  Sulnagme.  Eag  bitgei  eine  ge- 

eignete Sgesognung  tom  Äläget  nbeg  niegt  befigafft  ift,  foment 

niegt  sefentlitg  in  Setraegt,  ba  igm  bie*,  foiange  bie  Beflagte 

igr  Diütffegr  überhaupt  tetBeigert,  niegt  )um  Siaigtgtil  an- 

geteegnet  »erben  fann.  8t  genügt  bie  tom  Berufunglgeriegt 

bebenfenfrei  angenommene  SJlägliegfrit  baju  bei  bet  Sütffegr 

bet  Beflagt«  unter  igm  SRitgülfe  unb  bet  Benoenbung  bei 

Bugungen  igret  eingebraegtra  Setmögenl.  Eie  non  bet  Be- 

ftagten  gier  angetteienen  8e»eife  Bnb  baget  mit  Seegt  tom 

Berufunglgeriegt  für  unetgeblitg  eraegtet  »orbtn. 

Eie  Saige  felbfl  ift  jnr  Snbentfegeibung  noeg  niegt  reif, 

ba  et  junüegft  noeg  bet  tgatfäegliegen  dtärterungen  in  bet  ob« 

largelegten  SRiegtung  bebarf,  unb  et  »at  baget,  Bit  gefegegen, 

gemäfj  §§  564,  565  8bf.  1   bet  Qloifptojegorbnung  auf  3uriif- 

»eifung  an  bat  Berufunglgeriegt  ju  anbertoriter  Berganbluig 

unb  Sntfegeibung  ju  ttfennen.  Eabei  mugte  bie  dntfegeibung 

übet  bie  Äeftm  bet  KeniBontinftanj  bem  fünftigra  SnturtgeUe 

torbegalten  bleiben. 

3n  ben  §§  1568,  1574  SB.  SB. 
®rfenntnig  bet  Seiiglgetitgtl  IV.  S.S.  i.  S.  Sogrer 

c.  »ogtet  tom  21.  fBlär]  1901,  St.  8/1901  IV. 

11.3.  C.S.®.  Stettin. 

ülatgbem  in  elfter  3nfian]  Äläget  allein  bie  6ge- 

fegeibung  »egen  Betgeg«t  gegen  §§  700,  706  unb  718a 

Egel!  II  Eitel  1   bet  allgemeinen  Sanbttegtl  »erlangt  gatte 

unb  biefetgaib  buteg  ttrtgei!  tom  6.  Eejembet  1899  ab- 

gemiefen  »erben  »at,  gaben  in  jaeitet  3nftonj  beibe  gtartrin 

bie  Segeibung  beantragt.  Entig  Urtgeii  bet  Oberlanbel- 

getiegtl  ift  foaogl  auf  bie  Äiage  »ie  auf  bie  Siber- 

fiage  bie  @ge  bet  Parteien  gefegieben  unb  Bnb  beibe 

Egeile  füt  fegulbig  erflärt  »otben. 

Eie  ton  btt  Befiagten  allein  ringelegte  KeuCion  ifl  jutüi- 

gesiefen. ©tünbe. 

Eat  Betufungtgeriigt  gat  auf  bie  Äiage  bie  Segeibung 

anlgefprotgtn,  »eil  bie  Beflagte,  ule  fegon  borget,  fo  aueg 

feit  Btginn  let  Sagtet  1900  bit  jum  11.  Sebruar  1900  ge- 

bullet  gäbe,  bag  igre  beiben  ertnaegjenen  Eöigtet  Sugenie  unb 

Soganna  bit  tief  in  bie  Bälgte  ginein  rin  betüegtigtei  San]- 

lofal  befuegtra,  unb  »eil  Be  hiervon  bem  Äläget  frügegml 

am  11.  Sebruar  1900  Ä«ntnig  gegeben  gäbe.  Stuf  lief« 

bem  neu«  Siebte  angtgir«ben  Egatbeftanb  »enbri  lat 

Betufungtgeriigt  b«  $   1568  bet  Bürgerliegro  ©efegbuegl  an. 

8eegttintgümet  Bnb  bei  biefer  Subfumtion  niegt  etfennbar. 

3u  9i«gt  nimmt  bat  Berufungtgeriegt  an,  bag  bit  SU«« 

niegt  blog  gegenüber  igr«  Ämtern  bie  g> fliegt  jut  dtjiegung, 
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foubern  bag  Re  aug  tm  Bttgälinig  ja  einanbet  Me 

Pfiigi  bet  ORitttitlung  jut  ©tziegung  Igm  Sinbet 

gaben.  Sa«  Allgemeine  Ranbregt  gat  fogat,  sein  aug  in 

einseitiger  Seife,  ben  fiauptjBttf  bet  ®ge  in  ble  (Stjengung 

unb  ©tziegung  bet  Sinbet  gefegt  ($  1   Sgeil  II  Stiel  1 

allgemeinen  Ranbregt«).  @1  ift  habet  n<bt!l<b  unb  tgatfdgllg 

unonfeibtbat,  wenn  ba<  Bmifungägerigt  ln  bent  Berga  lien  bet 

Befugten  objefti»  eine  febBtte  Beilegung  bet  bürg  bie  ®be 

begntnbeieu  PRIgtrn  Rnbet.  Sa«  fubjeltise  Berfgulben, 

selige«  §   1568  be*  Bürgttllgen  ®ejegbmge«  «atauifegt,  IR 

«um  Berufunglgerigt  fefigeftetlt  bürg  bie  ©rmägung,  baff  bie 

Beflagte  reigt  Bogl  bfe  ®efagrtn  für  Me  ©ittligteit  igiri 

Siegtet  einfag  unb  auig  erfannte,  bag  igt  Sann  übet  biefe 

Betfeglungen  bet  Siegtet  rechtzeitige  Anzeige  »ca  igt  erteartete, 

juaial  igte  eigene  Autorität,  Bie  Re  felbfi  sagte,  jut  Be- 

lämpfung  btt  gebalgten  Autfgrtiiungtn  niigi  ginteigie.  Samit 

IR  bat  ©gulbmoment  auttciigenb  feftgifteflt.  Bat  SeRReSung 

be«  iigalbgaften  BetgaUtn»  im  ©hme  be«  §   1568  iR  niigt 

etfctbttlitg,  bag  bet  Sille  bet  Befugten  unmittelbar  auf  ben 

naigtgeillgen  ©tfolg  abjielte,  t«  genügt  bat  Bemugtfein,  bag 

mit  igtet  ̂ anbtunglseife  bet  Befolg  elnireien  Wnne.  9mg 

bie  Beiteten  Borautfegungen  be«  $   1568  Rnb  uubtbeit flieg  »cm 

Berufangtgetiegt  feftgefteQt.  Snlbtfonbert  iR  t<  niigt  un- 

jutceffenb,  wenn  ba«  Serufungtgetiigt  eine  figulbgafte  Bet- 

tüttnng  autg  bann  annimmt,  menn  ba«  BetgaUtn  be« 

anberen  Sgeil«  neben  anbeten  Drfatgea  auig  nut  mitmiitte 

jut  3ettütiung.  Selbe  Sgegaien,  fc  füget  ba«  Reiglgerigt 

in  Sagen  Raten}  e.  Rctenj  IV.  245/1900  an«,  binnen 

»tigfelfeitig  butig  igt  Btrgatten  Me  Qgt  zerrütten  unb  felbR 

bet  Umftanb,  bag  bie  ©ge  butig  ben  ttagenben  Sgeil  fgon 

jcnüttct  ift,  fegliegt  niigt  aut,  bag  ba«  ginjutretenbe  Bet- 

fgulben  be«  anbeten  Sgeil«  biefe  3<ttüttung  »erfgärft  unb 

Mefet  babuteg  jum  mitfgulbigen  Utgebet  be«  SgatbeRanbe« 

bei  $   1668  Bitb. 

Aug  barin,  bag  bet  »cm  Betufunglgerigl  alt  »ctganbeu 

feRgefieDte  ©gtibunglgrunb  tgatfäglfg  et  ft  inbet  Berufung«- 

InRanj  in  Me  ©tfegeinung  getieten  iR,  (ann  sie  au«  §8  614, 

616  bet  ßtoiiprojtgorbnung  fitg  eigiebt,  ein  Bebenfen  nigt 

gtfunben  Serben. 

3nbem  bat  Serufuugtgetigt  alt  butggtcifenb  ben  unter 

bet  {terrfegaft  be«  Bütgetliigen  ©eftgbugl  entRanbenen 

©gtibunglgrunb  be«  §   1568  anetfannte,  Bat  e«  bet  Pfllgt 

übetgeben,  autg  bie  anbeten  ccm  Jfläget  geltenb  genagten 

Sgeibungtgtünbe  ju  etitietn.  S«  gut  abet  ba«  Berufung»- 

gerigt  »um  OebetRug  aug  biefe  ctittett  unb  mit  [Regt  beten 

Bctganbenfein  »etneint,  intbefenbere  gilt  bie«  »cn  bem  gunbament 

bet  unübetBinbligen  Abneigung  (»ergl.  Iltlgeil  be«  SReiglgerigt« 

in  Sagen  Seigfet  c.  ©eigier  IV.  295/1900). 

Sa«  »cn  bet  RtoiRontflägerin  gelienb  genügte  Argument, 

ba«  Berufungtgerigt  gäbe  bie  beibetfeitigen  einzelnen 

© geibungtgiünbe  imBetgäituig  ju  einanbet  etittetn 

müffen,  um  ba«  Uebetgesigt  btt  ©gulb  feRjuRelltn, 

gegt  fegl.  Senn  Me  ©geibung  iR  auSgefprogen  unb  Bat 

autjufpregen  unter  bet  £ertfgaR  bet  neuen  SRegt«  unb 

nag  beffen  ©tunbfägen.  3m  inneren  3ufaamcngauge 

mit  bet  Stage  bet  ©geibung  fonnte  bie  ©gulbftage  bemnag 

nut  au«  bem  neuen  [Regie  beantmertet  selben,  alfe  nag 

g   1574  be«  Bürgerligen  ©efegbug«.  Siefe  SeRimmung  fegt 

abet  butgjglagtnbba*jltincip:  Senn  beiber Parteien  ©geibung». 

anttag  butgbringt,  fc  Rnb  aug  beibe  Sgeile  für  fgulbfg 

ZU  etfläten.  Sa«  9bsügung«fpRem  be«  Allgemeinen  Ranb- 

tegl«  iR  »om  Bürgerligen  ©efegbug  nigt  abeptirt.  9nbet« 

säte  t«  »iedeigt,  senn  in  eemTentione  cbet  reconvuutione 

bet  twnfgaR  be«  alten  [Regt«  auf  ©gefgeibnng  etfannt 

sotten  sirt.  (Betgl.  Urtgeil  be«  Reigtgertgt*  tn  Sagen 

ftoege  «.  £ooge  IV.  239/1900.)  Sie«  IR  abet  gier  nlgt 

bet  gaD. 

Stttgflmlig  iR  aug  Beitet  Me  9nRgt  bet  Reoifionl- 

fl&gerin,  e«  gäbe  bet  ®törttrung  btt  »cn  bet  Beflagten 

geltenb  gemagten  ©geibnnglgtünbe  bebntR,  seil  bie- 

felben  z«t  Bbsegt  bet  Slage  bienen  fSnnten.  Sie  Bet- 
ftgluugen  bet  Beflagten  blieben  benncg  für  Rg  beRegen,  foBogl 

nag  alitm  sie  neuem  Regie.  Äomptnfatlon  ift  iu  btiben 

Regten  nigt  z»8el«ffen.  Sa«  Bctganbenfein  be«  §   719 

Sgeil  11  Süd  1   be«  Allgemeinen  Ranbtegtt  iR  abtt  »cn  btt 

Btflagien  in  ben  BortnRanz«  gat  nigl  geltenb  gemagt. 

3n  §   1569  S8.  @.  ö. ©rfenntnig  be«  Reigtgeiigti  IV.  ®.  S.  i.  ©.  Bültget 

c.  Bütiget  »om  4.  üJidtj  1901,  Rt.  380/1900  IV. 

IL3-  C.R.®.  Seil«. 

Sie  Jtlügtrin  gat  beantragt,  auf  ©tunb  bei  §   1569  be« 

BütgetUgen  ©tfegbug«  bie  ®ge  btt  Parteien  zu  fgeiben,  intern 

Re  begauptet,  bag  igt  Sgemann  in  ©eiRrtftanlgett  »erfaSen 

fei,  unb  biefe  feit  länget  a!«  bret  3agttn  mügnnb  bet  ®ge  be- 

Rege  nnb  einen  folgen  ©tab  ertefgt  gäbe,  bag  Me  grtftige 

©emeinfgaft  jecifgen  ben  Sgegatten  ogne  jfebe  9u«Rgi  auf 

RBiebetgetReDung  aufgegeben  fei.  Sei  Botmunb  bet  Beflagten 

gat  Me  Abmeifung  bet  Slage  beanltagt.  Sa«  Ranbgerlgt  gat 

bie  Slage  abgesiefeu.  Sie  Btrufnng  bet  Slägttio  tR  butg 

ba«  cbenbtzeigntie  tlrtgeil  bt«  Cbertanbetgtrigil  jutütfgeecleftn. 

Auf  ReciRcn  bet  Slägtrin  IR  ba«  BeTafunginttgcii  aufgegeben 

unb  Me  Sagt  in  Me  BortnRanz  jurütfgemtefen. 

Stünbe. 

Sa«  Berufunglurtgei!  betugt  auf  btt  Annagmt,  bag  nag 

btm  ©utagten  be«  ürztligen  ©agcetRünbigen,  Ptofeffot«  De.  S., 

bet  Beflagte  nigt  an  ©eiRrtftanlgeii  leibe,  eventuell  abtt  bie 

etma  »ctganbtne  ©rtReiftantgeü  nigt  einen  folgen  ©tab  et- 

teigi  gäbe,  bag  Me  gtiRige  ©emeinfgaft  unter  ben  ©gegarten 

ogne  Jebe  9u«Rgt  auf  ÜSiebeigetfieOung  aufgegeben  fei. 

Siefe  Begrünbung  mug  beanftanbet  selben. 

3n  9nfegung  bet  Stage,  ob  bet  Beflagte  an  ©elftel- 
frantgeit  leibet,  bebatf  e«  nag  Rage  bet  ©age  nigt  einet 

grunbfägiigen  öntf geibung  barübet,  ob  bet  §   1669  be«  Bürget- 
Itgen  ©tfegbag«  einem  ©gegarten  Me  ©geibungtllage  nut  im 

Saüe  bet  ©eiRrttranfgrit  obtt  aug  im  Salle  btt  ©eiRetfgsäge 

be«  anbeten  Sgegatten  giebt.  Sie  Slägerin  gat  begauptet,  bag 

bet  Beflagte  an  ©eiRettianlgeH  leibe.  Sa«  Berufungtgertgt 

iR  gegenüber  Mefet  Begauptung  bem  ©uiagten  ba  Sag- 

»etfiänbigen  6.  gefolgt.  Siefe  fflürbigung  giebt  abet  zu  Bt- 
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tuten  änlag.  Set  Saigeetftänbige  gat  bei  feinet  jtoeimaligm 

Betnegmung  fitg  im  ffieienüligtn  übereinftimmenb  bagin  ge- 

äugelt: 

Sa  Beflagte  fei  im  3agre  1893  griftrtfranf  giwefen. 

®t  gäbe  fitg  abtt  im  2aufe  bet  3ei»  gebefjett  ©egen- 

»Artig  fei  et  im  Sinne  bei  Bütgeriiigen  ©efegbuigt 

geiftelfigwaig,  im  wiffenfigaftUigen  Sinne  auig  geiftet- 

front  St  leibt  an  fefunbäm  Semenj  auf  bem  ©oben 

bet  tgronifigen  Uilcgoiitmut  im  Hnfeglufj  an  ein 
deliriam  tremens. 

Siefet  ©uta^ien  bietet  abet  feint  gtnügenbe  ©rnnblage 

füt  bie  Beantwortung  bet  Btwriiftage.  Daffeibe  argumentirt 

mit  bem  Begriffe  bet  ©eiftetfranfgelt  halb  im  Sinne  bet 

Bürgnliigen  ©rjrgbuigl ,   baib  im  Sinne  bet  SBiflenfigaft. 

Sabei  «ft  abet  bat  Bngältnijf  nieftt  bargelegt,  in  meinem  beibe 

Brgrijftarien  ju  einanbet  fielen.  SDit*  maigt  fid^  befonbttt 

infofern  geltenb,  alt  btt  SaigottfiänMgt  felbft  baoon  autgegt, 

bag  bet  Beflagte  im  Sagte  1893  an  Seiftet franfgeit  im  Sinne 

bet  Bütgeriiigen  ©efegbuigl  gelitten  gäbe,  bann  not  fonftatirt, 

bag  bet  ©eflagte  fi«g  f palet  in  gettiffem  ®tabe  gebeffett  gabt, 

unb  figtiegliig  ben  gegenwärtigen  Suftanb  bet  Beflagten  borg 

niegt  all  abgefigwäigte  ©eiftetfranfeit,  fonbetn  att  Seiftet- 

fignäige  im  Sinnt  bet  Bürgaiiigeu  ©efegbuigl  Begciegnet. 

3m  3ufammtngange  gietmit  ftegt  bat  Bebenfen,  »etigel 

bie  Borentfigeibung  ginfirgtl  bet  esentueflen  grage  gewortuft, 

ob  Me  et»a  »otganbent  ©eifteSfranfgeit  bet  Beflagttn  betatiig 

gejteigert  ift,  bag  bemfeiben  bat  Brwngtfetn  bet  egeiiigen 

©emeinfegaft  billig  unb  bauetnb  abganbtn  gefommen  ift.  Sat 

Berufungtgeriigt  erwägt  gier: 

9taeg  bem  ß.jcgen  ©utaigten  betgitige  fiig  bat  St’ 

wugtfein  btt  egeiiigen  ©emeinfigaft  fetten*  btt  Beflagten 

neig  fort,  tgeili  ftanfgaft  butig  bie  Sifetfuigtlueagnlbeen, 

tgcilt  niegt  ftanfgaft  burtg  ben  SBtberiptuig  gegen  bie 

Sigeibuug  nie  burtg  Seugerungeu  bagin,  bag  et  naig  2. 

jurüiffebten  unb  fein  ©efigäft  übetnegmen  wollt,  unb 

bag  biet  fegen  gegen  aetbe,  wenn  feine  grau  füg  fo 

oetgalte  nie  et.  SSerbingt  betunbe  bet  Saigoerftänbige, 

bag  bet  Beflagte  noig  immer  jum  Srinfen  neige  unb 

beim  SüdfaSe  gtmeingefägtliig  »etben  mürbe,  betgslb 

auig  feine  Sntlaffung  bitgn  niegt  angängig  geweien  fei, 

fo»ie,  bag  auf  einen  Brfefweigfet  bet  Beflagten  mit 

bet  Ätägerfn  fo  wenig  wit  bitget  ju  reignen  fei.  über 

allet  biet  genüge  niegt  im  Sinne  bet  §   1569  bet 

Bütgerlftgen  ©efegbuigl. 

Sem  gegenüber  mug  baoon  aulgegangen  »etben,  bag  bie 

cgtliige  ©emeinfigaft  ein  auf  ftttUigen  {Rccgten  unb  J) (tilgten 

betugenbet  Sebentoetgältaig  ift,  unb  bag,  wenn  oon  einem 

gortbefiegen,  einet  gortbetgätigung  bieftt  ©emeinfigaft  gefproigen 

»erben  foll,  cutfpreegenbe  reale  Slngaltlpunfte  bafüt  ju  erforbetn 

finb.  Sun  gat  bet  Saegoetftänbige  8.  bei  feinet  elften  Bet* 

negmuug  befunbet; 

Sie  Sntlaffung  bet  Beflagten  anl  bet  gjtooinjial- 

trrenanftatt  fei  bit  bagin  immer  am  ÜHangel  anbttweiiet 

geeignet«  Unterbringung  gefigeltert  Siet  werbe  bei  bet 

Sflatur  fein«  ©eiftetfranfgeit  unb  bei  ben  beflegenben 

Bagältnlffen  auig  füt  btt  3nfunft  gefigeben.  Setgalb 

fri  eine  geiftige  ©emeinfigaft  wifigen  ben  Sgegatten 

füt  ftgt  unb  in  bn  3nfunft  antgefigloffen.  3»at  fei 

eine  Betgätigung  bet  ©emrinfigaft  butig  Briefweigfel 

niegt  abfotut  autgefegloffen,  ab«  auf  bitft  ffSägltigleit 

bei  bet  goiggtaMgen  3ni«effelofigWi  bet  Beftagteu  uiigt 

ju  reignen. 
Hngefitgtl  biefn  Kn  gaben  bet  Saigoerftänblgen  wirb  bat 

Siebenten  nage  gelegt,  inwiefern  tilg  füt  ©egenwart  unb  3ufunft 

Igatfäigliig  noig  tine  egtliige,  b.  g.  oon  bem  Bewugtfein  fitiiiigec 

SReigte  unb  flfliigten  getragene  ©emeinfigaft  unt«  ben  Sgegattm 

etmägiiigen  foß. 

bct  §§  866,  867  (£.  fß.  0.*) 
Söon  Dr.  Sigetet,  Reigtlanwalt  beim  fReiegtgeritgt. 

Genügte  biteeatur:  Sljgaufen,  3utffHfige  fflmgenf^rift  1900, 

244,384.—  Grogfitter,  3eltfigrift  bet  rgetapr.  Sünttritgterwretn» 
1900,  218.  —   2>auib,  Reigt  1900,  282.  —   Scnntet,  Seufferlt 

Glätter  1900,  467—470.  —   grep,  Säigflftgei  Kngto  1900,  694 

bit  697.  —   ©rüntwalb,  Reibt  1900,  261.  —   Ärufenterg, 

Raumburga  3eitfigrift  1900,  46.  —   ganbtberg,  Riefen«  fRenatl- 
figrtft  1900,  11.—  «Rareui,  3- 29-  1900,  2«.  —   «Reger,  9te*t 
1900,  187.  —   Rlebnet,  3urifttfige  3dtfigrift  1900,  203.  - 

Rofenmütler,  Säigf.  «ttg.  1900,  677,  688. 

§   1. 

Sntftegnnglgefigiigte  bet  §§  866,  867  6.  g).  ß. 

®gl.  »egt.  S.  182  St.  S.  S.  911,  Steu.  8.  S.  241  fc, 

$agn-!D!ugban,  fffiat.  jum  ©ef.  bett.  äenb.  bn  Sloilptojeg- 
nrbnung  S.  425. 

Sbf.  3   bet  §   866  Ift  butig  bie  R.  S.  Hemm,  ginjugefügt 

unb  «ft  naig  mamgettei  Äämpfen  angennmratn.  Sa  gefeg- 

geberijige  ©ebauft,  nun  bem  bie  Äommfffion  bet  Reiigltagel 

bei  bn  Sinfügung  bief«  Befigtänfung  autging,  war  folgen«! : 

1.  gut  bie  auf  flerfonalfirtit  gin  gewägrten  Ärebite  bet  täg- 

tilgen  Betfegti  bürfe  bn  Snfpruig  auf  Realfitgergeit  utigt  g<- 

aägrt  werben,  ba  bei  fo  geringfügigen  Sigulbbeträgen  her 
Sigulbner  nie  batan  benfen  »nbe,  bag  butig  biefelbeu  feil 

©runbbeftg  belaftet  woben  würbe.  2.  9utg  muffe  Me  Debet- 

fütlung  bet  ©tuubbuigl  mit  »feien  Sinttägen  Urin«  Summen 

»etginbetf  Waben.  3.  Sen  ©länbignn  fo  fleinn  gotbenmge» 

Me  Srjwiugung  bauetnbn  Realfügetgrit  »etfagt  »oben,  ft* 

feilten  auf  ben  Sieg  fofortlga  BeftieMgung  butig  bit  übrigen 

«Diittel  bo  3»angt»oBftreifung  in  ©runbftüefe  bejigtänfl  fetu, 

fowie  auf  bie  anberweitigeu  BoBftcnfunglatten. 

Sie  Beftimmung,  bag  §   6   8.  |>.  O.  entfpteegenbe  tu- 

»enbung  finke,  ift  erft  »on  bn  Rebaftiontfomntiffton  in  geige 

ngaltenen  aBgemeinen  Äufttagl  eingefügt;  jeboeg  14|i  füg  aut 

bem  Beriigt  niigt  erlernten,  wie  man  fiig  Me  ,entfpr«genbe'  in- 

wenbung  gebaigt  gal  Bgl.  D.  2.  ®.  3ena  28.  2.  00,  3»gtb. 
f.  St.  1900,  36,  39. 

•)  abfntjungen: 

Umtlr.  =   3(itfigrifi  bet  rgeinpreugiftgen  amtlritgterveKinl- 
Gerl.  Gt.  —   Glätter  btt  Hammcrgeriigtt  in  Geriia. 

Cr.  =   Sntfegeibungen  bet  Rciigtgniibtl  En  Sinilfaigrn. 
3.  ®.  —   Sutiflifige  Soigenfigrift 

g)of.  9).  —   «Ronattfigrift  für  l'citn  unb  Oflpmigtn. 
S.  #.  s:  Senffertt  8regt». 
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i   s. 
SBel4el  flab  bie  9ttnjipien  btt  gS  866,  887  B.9.D.? 

1.  Stint  ©agattHhWOtgef- 

3.  Stint  ©efamrat-(®eneraI-)h?pothel  Betgalb  fann  füt 

tint  unb  Mdeibe  gctbtranj  mtt  eint  3®auglb9petbtf  du- 

getragen  Berten,  bit  gotbtttmg  ift  «nf  bit  tinjtlntn  Srnnbfiüde 

ja  nettgriltn.  8.  Solmat  SReipt  1900,  808. 

®n  ©utltompl«,  Beleget  gtmig  §   890  9.  ®.  9.  ja 

tintin  ©runbftücf  oetdnigt  ift,  jägit  alt  da  ®runbftü<f.  Bgt. 

9apr.  Dfcerfl.  8.  ®.  ®!ugb.  ftrtta.  1900, 76.©.  91. 1900, 3«3.  - 

Bai  fianj.  '.fiept  Urt.  3133  C.  e.  gemährt  auf  ®rnnb  tinrt 
Utigel!*  bit  ©enttalgypotgef  ogne  Sefptänfung  auf  dne  ©ummt. 

§   3- 

SBatum  ift  bit  3®“ngl»olI[trtcfunglhvpothef  auf 

®taab  tintl  Bollflttefunglbefehll  ottfagt? 

Bit  Stfagtungen  im  t|dn.-ftanj.  Keptlgtbiet  in  btt  3tit 

jmifpen  btm  1,  Oftober  1879  bit  jum  1.  Sanuae  1900  gab 

entfpetbtnb  gtwtftn.  34  oeneeife  auf  Sottet,  bat  Kgetnifpe 

Sept  3.  Uuflage  9b.  1   ©.  655— 658,  »ofelbft  bit  ®tünbt  füt 
asb  »Iber  tntoiidi  gab.  Bai  SiagMiertahren  bittet  ein 

triptel  anb  btqaemet  Hiittei,  felbft  füt  bit  gäpfttn  Summen 

rafp  anb  gp«  tin  uuanfepibattl  tutbeit  ju  erlangen,  ganj 

geeignet  füt  ©efpäfte,  »elpe  2ipt  unb  ßeffentlipfett  ja  freuen 

Urfape  haben.  —   Sei  Snotrfung  btt  Saglbefeglt  werten 

fPtrfoneti  mitbelangt,  »dpe  bei  betn  bit  ©pulb  btgrünbtnben 

Septloergäitniffe  gat  nicht  mitgettirft  haben.  Biel  gefchieht 

delfap  gegen  ggeftauen.  5Jiit  fplau«  Uebetlegung  f<hlie|t 

man,  bag  bit  gtau  bei  Smpfaug  btt  ©priftpefe  ftp  nicht 

bit  ÜSühe  giebt,  bieftlbtn  ja  lejtn,  »dl  fit  fchott  nun  »otnbetcin 

bason  übetjeugt  ift,  bag  biefe  Ungdtgeugeit  nut  ihren  Biatut 

betreffe.  Bet  ffligbraup  ber  3ahlbefehle  ift  nameniiich  baiurp 

aeranlagt,  bag  fte  eint  geriptifpt  ■ßppotgef  begtünben. 

Stach  weinet  Unfipt  tnütben  bie  ©tnnbt  gegen  bit  3»angl- 

gppotgtf  auf  ©runb  dne*  SJoflftrecfunglbefehll  bit  ganjt 

3uftitution  btt  SRagnoetfagranl  tteffen,  3a  niden  gäHen  ift 

bat  SRahnoerfagren  abet  ahne  3®dfti  für  ®läubig«  unb 

©pulbn«,  namratliip  ongefichtt  btt  ©«iptltofteu,  gleicp  nü glich- 

§   *• 

Sana  bie  3®aaglnoUfttt dungthbpothel  gut  Um- 

gthang  btt  regtlttipttn  -gippotgefbeftellung  benagt 
»erben? 

3m  thdnifipen  Steptlgebiet  »utbe  nicht  fdten  unter  bet 

(lettfpaft  btt  C.  o.  am  Umtlgeript  da  fogenanntel  9tc- 

togationluttgril  füt  bit  päepften  Summen  mnitft  unb  ®in- 

fiptdbung  genommen;  fünftig  ift  baffeibe  SB  erfahren  mJglfp, 

nnt  mng  ftatt  ©nipreibung  äBanglooUftrecfiinglbbPotbef 

beantragt  »erben.  Sielet  älrtfagten  geht  fa^t  tafp,  ift  abet 

fdtral  btt  ©lüubigtt  anfeptbae  sie  dm  notatttllt  ftppotgrf- 

befteBang;  ienet  ©«fügten  ift  »oh1  ““4  nl4l  t^turet  alt  bat 

legttte. 

§   8. 
©eltungltermin.  Steten  bit  §§  866,  867  8.  9-  0. 

am  1.  3anaat  1900  ebtt  ttft  mit  btt  Unlage  bet 

®tunbbn4t  in  Staft? 

8tft  mit  btt  Unlage  bet  ®tnnbbu4t,  bitt  folgt  aut 

8.  @.  jnm  9.  @.  9.  Uit.  189;  bähet  bidbt  j.  9.  im  rhdnif4tu 

8te4ttgebict  fit  bit  3«tt  oom  1.  3anuat  1900  bit  gut  Unlage 

bet  ®runbbu4l  no4  bie  ftühttt  nttgeillbwatgef  in  ©dtung; 

febo4  h«t  ffillag-Sotgringen  bie  Urthdllhppetgef  gemög  feinet 

U.  @.  jut  6.§).0.  unb  St.  O.  oom  13.  Slooembet  1898  §   30 

bur4  §§  866  ff.  6.  p.  O.  etfept  6benjo  hat  9apetn  bie  9dn- 

jtpien  bet  §§  866,  867  8.  9-  D.  nt4t  nat  auf  Btgrinbapnn, 

fonbetn  auf  ganj  Sägern  oom  1.  3anuat  1900  ab  aalgebehnt 

unb  j»at  but4  Urt.  56  U.  ©.  jut  ©.  9.  O. 

§   6. 

Uilgemeine  ptojeffuaie  ©tunbfüpt. 

1.  6ntf4dbuag  bet  8iei4lgeei4tt  ift  gemüg  §71  S.®.ö. O. 

mjglip.  O.8.®.  3tna  3.®.  1900,  460;  gehe  ab«  9ofen. 

9-  3R-  1900,  109. 

3.  Sie  9rojegoollma4t  ift  unnütglg,  »tan  im  3»angl- 
ooHfirecfungltltel  b«  9tojegbe»onmäpttgte  eiBägnt  ift,  fonjt 

mag  fit  beglaubigt  fdu;  f.  ab«  t.  ®.  ©leimig  9ttll.  3. 
1900,  390. 

3.  S«  ©4ulbn«  •   Stbe  fleht  fdbfhebtnb  unter  bem 

©pug  bet  §   783  6.  9-  O.  Sdut  Eintragung  auf  ®runb 

©4 uib  titelt  gegen  bie  Srben,  fo  lange  bat  ©runbftücf  no4 

auf  Jlameu  btt  8tblaff«l  ftegt,  -fjaufeatfjpe  ®«i4ttjdtung  1900 
9ribL  184. 

4.  ©ttteffl  bet  Sequeflett  f.  S.  ®.  in  Slaumb.  3.  1900,  90. 

s   r. 

®t(ttn  bit  §§866,  867  8.  9-0.  nnt  füt  bit  gtti4t- 

U4<n  3®anglooIlfitccfungttfttI,  obtt  au4  fit  bie 

6ntf4eibnngcn  bet  Sttualtunglbthütbtn,  ©traf- 

urtheilt  n.  f. ».? 

Sie  §§  866,  867  6.  9-  O.  gelten  füt  ade  jnr  Swangt- 

OoSfitt4ung  geeigneten  Uefunben,  alfo  au4  füt  bit  8ntf4dbnngen 
b«  Sermaliungtbehötben  (8.  @.  Ofttcmo  9®f-  SR.  1900,  71, 

130,  3ict.  3-  1900,  9),  fomie  füt  bie  Soften  bet  ©taattfafft 

auf  ©trafutiheile  unb  @eti4ttfoflen.  —   Sontra  Bennltr, 

©tuffcit,  Statt«  füt  8)e4ttan»enbung  1901,  59,  »eUget 

namentH4  bie  ̂ oljMtfUfgmingtgelbn  «miput. 

§   8- 

©eiten  bie  §§  866,  887  8.  9.  £>.  au4  füt  bie  Urttft- 

hppothtf  (§  933  8.9.0.)? 

Sie  htitl4o>be  fBidnnng  bejagt  bie  Stage:  endem  ratio 

§   938  8.  9-  D.  Ser  bat  ©lief  gatte,  einen  Urreft  ju 

betommen,  »äte  fonft  ptioUegitt;  §   866  Ubf.  3   fagt  ouep 

„anb«e  @4nlbtitet*,  nie^t  tt»a  Uitgdi.  S.  ©.  3.  4.  1900. 
fJie4t  1900,  481,  363.  3agtb.  f.  S.  1900,  113.  Upptl 

«e4t  1900,  174.  Stogfittee  9ie4t  1900,  173.  Sonrabet 

«e4t  1900,  311.  Stufe  9»f.  S».  1900,  35. 
Sontra  9igne«  iKodpt  1900,  134  genüg  §   933,  »elcpn 

§   866  ni4t  citite.  6ojacf,  Septbucp  bei  beutjpen  9ütg«li4en 

Sieeptel,  9b.  II  §   336.  Snbeaann,  Sinf.  in  bat  9.  ©.  9. 

9b.  II  §   136  Unm.  16.  ©trudmann  nnb  S04,  6.  9.  O. 

7.  Uuflage  Unm.  3   ja  §   933. 

Sie  «fte  (btjagenbe)  Unficpt  oetbient  ben  Sotjug;  benn 
b«  Uraft  ift  ein  irreguläre!  (beftimmt  jumraatifcpel)  9tojeg- 

»ttfagttn,  »eicpel  mit  bet  SmangtooHjtrecfnng  beginnt.  Sief« 

alte  gemeinrt4Ui4t  Sgcorit  trifft  bal  SSiptigt. 
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§   9. 
©eiten  bic  §§  866,  867  I.  für  bi«  Urtgetl«  auf 

©ItgergelHIeiftung  au«  §   29  ®.  C.  II.  fit  bi« 

Hppotgef  bei  Bauunternehmer«  au«  §   648  8.  8., 

»tun  bi«  Sftttragunglbettilltgung  bt*  Sigentgümer« 

bunt)  Uttijeil  gtmüg  §   894  6.  H-  D.  »exfügt  ift? 

3ul.  ®a«  Sammergeriigt  (SJlugban.gaifraann  1900,  205) 

bat  bi«  gtage  ««meint ;   fit  ifi  abet  richtiger  ju  b«jab«n.  Senn 

obnt  3u>«ifti  gelten  bi«  Hatagtapgen  für  ffleigMurtgette,  fctgtt<b 

au<b  für  bi«  Urtbeile  gemäfj  Sit.  29  SB.  D. ;   benn  biefe  finb 

ein  SRlnul  gegenüber  ben  grtoegniiigen  ffieigfeiurtgetltn  (»ollen 

Uttgeiltn). 

3u  II.  3n  bieftm  galt  (ft  bl«  Sintragung  bet  Hopotgef 

anf  einen  ©«trag  unter  800  War!  julüffig;  benn  biefelbe 

berubt  auf  §   648  8.  8.,  unb  ni<bt  auf  ber  6.  H-  D. 

§   866,  867.  Sbenfo  bat  S.  ®.  in  SHugban-galfmann  1901, 

221,  223. 

5   10. 
Segrünbet  ein  tlrtbeii,  artige«  auf  ©legergeltl- 

btflellnng  bunb  Hinterlegung  lautet,  eine  3»ang«> 

»ollftreif  ungSgppotgef  gtmüfj  §   866  6.H-DI 

Sa«  8.  ®.  granffurt  a.  SK.  unb  bat  Sammergeriigt 

(3uriftiftb«  Runbjigau  1901,  117,  119)  gaben  bie  grage  »er> 

neint  au«  feigenben  ®tünben: 

Sie  Serurtgeilung  bet  ©efiagten  fei  niigt  auf  bie  ©liget- 

beiitfieDung  burig  Hbpolgef,  fonbem  burig  Hinterlegung  gerietet. 

Sa«  Urtgeil  bilbe  taget  leinen  geeigneten  SJoUftreiungliitel  für 

bie  beantragte  SoBftreifunglganblung.  Sie  ©ilgetgeitlleiftung 

burig  Hinterlegung  »erbe  bureg  (Sintragung  einer  Hcpctgrf 

niegt  ermäglicgt. 

Sie  umgetegrte  Snfiigt  bürfte  ben  Sotjug  oettienen;  benn 

bie  Sintragung  btt  Hbfotgef  lann  bei  btr  3»ang«serfteigerung 

be«  @runbjtü4«  ju  ©elbmilteln  führen,  alfo  bie  SJiittel  jur 

Hinterlegung  graägrfn. 

5   il. 
©emeinfamet  Sollftriifungltftel.  Slebcnforbetungtn, 

intbefonbere  Soften. 

Sin  gemeinfigaftHiget  ©oUftniungStitel  für  mebrete 

gorberungen  »on  jufammen  über  300  3Jlatf  genügt,  ünfireitig. 

Saoib  a.  a.  O.  Senn  $   866  G.  fl.  C.  oeraetft  auf  §   5   6.  H-  O. 

Ser  Xitel  über  ben  Hauptanlpruig  («on  nt  egt  alt  300  SRatf) 

genügt  auig  für  bi«  Sofien  bei  gleiigjeiHget  (Sintragung  8.  ®. 

Hofen  V-  SK.  1900,  109-110  8.  ®.  Hanau  Reigt,  1900,  284. 

Slcfe  Hrojegfoflen  binnen  geftgigt  ober  giaubgaft  gemaegt 

»erben,  el  fft  fein  Softenfeftfegungtbefglug  nütgig,  »eil 

Hcttjfoiium  8.  Hafen,  granffurt  a.  D.  Hafen  SK.  1900,  88. 

8«tl.  SL  1900  ,   26.  Sontra  8.  ®.  (Solmar,  Dieigt  1900, 

807,  soa 

3ft  bie  Sintragung  juiäjftg,  »enn  bit  Sintragung  ber 

Soften  (unter  300  SKarf)  notgtrügliig  «erlangt  »itb?  Sie 

SKeinungen  finb  getgeilt.  Sa«  Samnergertigt  (SRugb.  galt. 

1900,  101,  Sagrb.  f.  S.  ®.  1900,  113)  gat  bie  grage  «er* 

neint;  bai  baprifige  Oberfte  Sanbetgeriigt  aberbefagt;  f.  SKugb. 

galt.  1900,  101,  SKünigener  Sammlung  1900,  294.  Sie 

Snfiigt,  »eitge  bie  Sintragung  für  unjuiüffig  gilt,  bürfte  ben 

Sorjug  »erb jenen;  benn  e<  erfolgt  ein  felbpftänbiger  gppoige- 

(atifiget  (Sintrag;  e«  entftegt  eine  neue  fclbftfiünbige  Hbpatget 

mit  neuem  Rang ;   ba«  ®efeg  »erbietet  abet  abfolui  febe  Hbpatget 

unter  300  SKart.  Saget  barf  bie  Hraplt  feine  Sutnagme  maigen. 

Srltt  bie  im  §   5   G.  H-  D.  angeorbnete  3ufammenreignung 

aut  einem  Scgulbiitel  entfptingenben  megreren  Snfprüige  «um 

3»erte  bet  Srreiigung  be«  im  §   866  Sfbf.  3   G.  H-  D-  für  bit 

3»angleintragung  »orgefegenen  SKinbeftbetrag«  ber  gorberung 

auig  bann  ein,  »enn  bie  im  Stgulbtitel  feftgeftettten  megreren 

Hnjprürge  eine  SRegrgeit  «on  ®läubigem  juftegen  1 

Sa«  Sammergeriigt  gat  bie  grage  al«  Regei  »erneint  unb  nur 

für  ben  gaü  autnagmtmeife  befagt,  »enn  bit  gorbtrungen  betfelben 

gemeinfigaftliig  berechtigten  SKegrgeit  «on ©laubigem  juftegen;  alfo 

nur  im  gaO  ber  gefammten  Hanb.  Sagrb.  f.S.@.  1901, 121—122; 
narg  meinet  ttuffaffung  genügt  e«,  »enn  btr  ®efammtbetrag  bei 

Srgulbtitel«  800  SKarf  überfteigt,  mag  bie  gorberung  einem  ober 

megreren  ©lüubigern  gegoren. 

Slebenforberung.  Ha“P,fumm*  890  SRatt,  Sofien  100  SRatf. 

3ft  Sintragung  julüffig?  Stein.  Senn  §   866  G.  H-  O-  eenoeift 

auf  §   4   G.  H-  D-  ®rün»alb  a.  n.  O.  8.  @.  SHeiningen. 

3-  ®.  1900,  384.  Sgl.  aber  8anb«berg  a.  «.  D.  —   Sie 

Snfugt,  »tilge  bie  Sintragung  jnlüfft,  bürfte  ben  fflorjug  »er- 
bienen.  Senn  in  biefem  gatie  finb  bie  Sofien  be«  frügeren 

Hrojeffe«  teine  Slebenforberung  bei  Hrojeffe«,  fonbem 

fumme,  »ie  bie  Hauptforberung  feibft.  '   Set  gbpoigefartfig« 
Sintrag  gegt  im  obigen  8eifpiel  auf  390  SKarf  Sapitalf otberung; 

gitrju  treten  »eitet  bie  Soften  gern  äff  §   1118  8.  @.  8.  all 

Slebenforberung.  Sa«  Rciigigeticgt  gat  auig  bei  ber  Snfetgtungl- 

flage  eine«  ©lüuMger«  in  fefifiegenbet  Reigtfprergnng  bi«  3>nf<« 

unb  Sofien  gem&fj  §   4   6.  H-  D.  al«  Hauplfumme  ginjugemgnet 

SgL  8olj«  8b.  1   Sie.  1516;  8b.  2   Sir.  1415;  Sb.  9   Sir.  644e. 

Snriftifige  SBeigenftgrift  8b.  16  S.  311  Sit.  1.  Hierau»  ergirit 

fug  »eitet,  baff,  »enn  nur  für  bie  Soften  Urtgeil  ergangen  ift, 

bit  Sintragung  btr  3»angloodflnifunglgbpotgef  «niüffig  crfigeint, 

»enn  bie  Soften  300  SKarf  überfteigen;  ebenfo  bejügliig  ber 

3inftn,  »enn  biefetben  300  SKarf  überfteigen;  bie  Snflcgt  mug 

feboig  at«  {heilig  bejeiignet  »erben.  Sgl.  Urtgeil  be«  Reiig«- 
getilgt«  in  3-  SB.  15,  ©.  113  Sir.  2;  20,  ©.  670  Sir.  1; 

S.  7   383  ;   9   Sir.  119.  Sontra  g.  11,  387  unb  SKünigener 

Urtgeil  in  S.  St  42,  105. 

§   12. 

3ft  bit  3ufammeniegung  »on  oetfigiebenen  Soll- 
ftrecfungltitetn  jnlüffig? 

Sie  grage  ift  ftreitig.  ©ie  ift  »etneint  in  fotgenben  gäfltn: 
0. 8.  ®.  Sena  SKugb.  galf  1900,  996,  8.  ®.  Sonn,  «letoig, 

Staenftein,  Hofen  Reigt  1900,  238,  307.  Hof.  SK.  1900, 151. 

Slaumb.  3-  1900,  44,  83;  fonie  namentiiig  Oberfte«  8anbe«- 

getilgt  SKümgen  11.  SKat  1900.  3.  SB.  1900.  543—44. 
Sautenberg,  SReprr,  RofenmüQer  a.  a.  O. 

Sontra  grrp,  SRarcu«  a.  a.  O.  genüg  §   147  G.  H-  0- 

8.  ®.  ©igneibtmügl  Hof.  SH.  1900,  71,  ©rombetg  Reigt 

1900,  195,  «.  ®.  Setlin  3-  ®.  1900,  307. 

@ericgt«foften  berfelben  Hrojegfaige  im  Serttaitungljoangl- 

»trfagren,  aber  in  getrennten  Xitein.  @«  genügt,  »enn  nur 

btr  @efammtbetrag  800  SKarf  überftrigt.  8.  @.  Slberfelb 

Kmtlr.  1900,  201  u.  213  (©rogfitter)  282.  ©onft  niigt 
8.®.  Siln  Xmllr.  1900,  141. 
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XXX.  Qagrgang. QurifHfige  fflodjtnfdirift SOI 

3»«  legte  (bejagenbe)  Bnfigt  orebfret  6m  Borgug,  benn 

bet  B»«f  (Sennelbuug  einet  ©agaieBgppoiget)  i(i  etteigi. 

Saturn  foB  birt  unjuläffig  fein,  Brett  eint  gcrtttung  tan 

600  Wart  eingettagt  ift  unb  3   Sgeiiurtgtilt  gu  300  Watt  et- 

gegra?  —   Enifgtibenb  Ift  aber  foigtnbre  ©eügtlpuntt :   Det 

Bntrag  auf  Eintragung  tinet  äwangtsoflftreifBngtgppotgft  ift 

eine  felbfiänbige  »ctio  judicati;  bie  ©ttrelbung  bet  S»««gl> 

oeflftteifung  ift  autb  in  btt  Seife  guläjfig,  bafi  biefelbe  auf 

ffiruub  m tötetet  SoBftrectungtlitel  «folgt;  habet  toetben  bie 

©etläge,  sie  bei  jeber  Klage,  gufammengeregnet.  Die  ©(• 

ftitnmung  beb  §   866  Bbf.  8:  bit  ©otfgriften  b«  §§  4,  5 

finbtn  „entfpregenbe*  SnBenbung,  'ca!  habet  einen  febt  >«• 
nünftigen  Sinn,  reägteub  fit  nag  bet  gerrfgrebtn  Wttnuttg 

unoerftänblig  unb  oom  Obetianbtlgerigt  3ena  (3agrbügn  füt 

Kammergreigt  1900,  35,  89)  au<b  bafüt  etflärt  ift. 

§   13. 
Eintragung  neu  geringfügigen  ©teigpreifen. 

Der  Sanbgerigtlptäfibcnt  in  Sonn  bat  bie  Slotart  feinet 

©egirtl  erfaßt,  auf  bit  ©efeitigung  biefet  Wigftanbtl  tbnnfltbft 

ginguBirten,  untre  Sulbegnung  bet  Prtnglpt:  Keine  ©agaiefl- 

gppotgeten.  Kittgen,  Segl  1900,  80.  Diefe  Rntneifung  bat 

nur  bie  ©ebratnng  einet  Matbet,  aber  (eine  btnbcnbe  ffitrtung. 

©ertragtraäfiigt  fippotgefen  flnb  aut b   untre  300  Blatt  juiiffig; 

füt  biefe  giebt  et  (eine  ©eftimmung,  »eigt  ben  §§  866,  867 

0,  $.  D.  entiprigt. 

©otn  SReii^igtn^t.*) 
Sit  bttiglen  übet  bie  in  bet  3eit  uora  1.  bit  1 1.  Bprtl  1901 

4utgefeiÜgtre  Erfenntntffe. 

I.  Die  KeigtjufHjgeftge. 

3nt  Sistlptogefjorbnung. 

1.  §   50.  §§  1   ff.  II.  6   8.  9.  ».  §   36  9.  ®.  9. 

81og  §   56  8bf.  1   bet  6.|>.D.  bat  bat  ffleiigt  ben 

Sangel  bet  —   aut  bet  MtgUfägtgteit  fiiegeaben  —   Partei- 

fägigleit  unb  bet  but<b  biefe  bebingten  BtcjegfSgigMl  von 

SmtlBegen  gu  breüitflgtigre.  ©ei  btt  gitrnag  gebotenen 

Bmtlprühmg  bet  |>artttfägigt<it  bet  betlagtrn  Seteiul,  bie  fieb 

iebiglieb  nag  ben  Soif<btiften  bet  bürgttligen  Sltgtt  ixftimmt 

(oregi.  g   51  bet  6.  y.  O.),  gebt  bat  ©.  ®.  gutreffrab  bauen 

aut,  nnb  auib  bie  Setifion  fgliegt  gib  bem  an,  ba|  bafüt  im 

uotfiegenben  gaü  bie  ©efümmungen  bet  8. 9. 8t.  gllag  greifen, 

Beil  bie  $>atteifügig(eit  fgon  gut  3«it  btt  Klageetbebung  not- 

banbeu  gtBefen  fein  mu§  (netgi.  Uttbeil  bei  81.  <8.  oom 

38.  Wal  1891  —   Sutifüfge  Sogrefgrlft  6.350»  -),  legtere 
ab«  no<b  untre  bie  fierrfgaft  beffeiben  fällt.  Der  fät  bie 

©rantBOtiung  bet  ginge  nab  bet  Sltgtlfägigteit  unb  Bart  ei- 

fägfgteft  bet  beftagten  Settini  in  Settaibt  (ommenbe  Sag- 

vetbait  ift  auf  ®tunb  btt  naeb  biefet  Migittng  ftattgebabten 

©eBeilaufnabme  noni  ©.  ®.  bebentafrei  babin  feftgefteDt: 

,1887/88  gaben  gib  bie  eiet  Soiftanbiurfiglieber  bet  bamaligen 

„Kteitueteini  füt  Dbbaglofe*  gufammengetban,  um  in  8ut- 
btgnnng  bet  non  biefem  Stteine  getgütigten  g&tfotge  fit 

*)  Bagbnnf  ogne  Ängabc  bet  Dueüe  eetboten. 

obbaigiofe  Sanbttet  eine  Bebeiterlolnnie  gu  ettiegten  unb  mit 

biefet  bie  oom  Kteitereeiue  unterhaltene  Serpgegungiftation  gu 

netbinbre.  ©eibet  ift  gefigegen,  naigbem  bie  ttfotbetiiigtn 

Büttel  bürg  Sammlungen  aufgebläht,  ein  ftabtiSget  ffltunb. 

ftüef  gepagtet  nnb  auf  bemfclbcn  gBnfoienliige  (Sebaube 

«tilgtet  Baten.  Del  Kteiinettin  ig  aBmigiig  äuget  Birt- 

famteii  getreten  unb  gab  feine  8rbeiten  nom  .Botftanbe*  btt 
Srbettettolonie  mitgelSft.  Hebet  feine  regtlige  Slatut  fenfütt 

niegtS.  Der  Kreit  btt  eingangl  gebalgten  fjtrfonen,  bie  g<g 

ogne  jegliige  innere  Drganifation  unb  regtttge  Blegtlung  gn 

bem  begeiigneten  3®ei(e  netbunbm  gaben,  gut  ftig  im  Saufe  bet 

Seit  burtg  Beggug  anl  Wagbeburg  uub  Eintritt  anbetet  an 

SteBe  bet  Scggegogenen  netänbret.  ©egenmärtig  umfagt  bet 

Kreit  nur  btei  füctfonen:  ben  ©tabtratg  B.,  ben  Bientnet 

•fwmann  Sg.  unb  ben  $)aftor  K.  3ur  3«it  bet  Kiageetgebnng 

ftanb  an  ffl.t  SteBe  bet  bamaiige  ©tabtratg  Dr.  D.  Dieftt 

flrefonenfieit  bat  fteg  non  Snfang  an  all  „©otftaub  bet 

Seteinl  Btbeitttfolonie  unb  ©eipflegunglftation  Blagbebutg* 
begeiignet,  Beiten  Witgliebre  aber  nie  btfefftn;  man  muffte 

benn  bagu  bit  gmti  Sgrenmitglieb«  ttignen,  bie  im  Saufe  bet 

3eit  ernannt  finb.  Statuten  finb  niigt  erregtet.  3«tbtfonbree 

fegit  et  an  ©efümmungen  übet  bie  3ufammrefegnng  btgB. 

Stgiugung  bet  $erfonentreifet  unb  feint  Snttetnug,  fomie  bie 

Raffung  feinet  ©cfiglüffe.  Blag  btt  Hebung  Bitb  betfdbe  am 

einem  Wagifhattmitgliebe,  einem  Seiftligen  bet  inntten  Wifficn 

unb  einem  Bütgtt,  trüget  auig  bem  Jemeiligen  floligeiptäfibenten, 

gebilbet,  unb  regängt  re  fug  felbft  naig  feinem  ©eiieben,  nui 

eigener  BiaigtnoBIommengtit.  ©ämmtliige,  all  „Sotftanbl- 

mitgliebet*  begeiigneten  Sgeiinegmet  nettteten  ben  |>erfontn(reil 
nah  innen  unb  naig  äugen.  Sgatfüiglitg  leitet  bat  feBeiligt 

BBaglftiattmitglieb  bie  Stbcitnlolonit  unb  liegt  bem  (Seiftliigtn 

bie  ftelfotgtrifigc  ügatigteit  in  betfeiben  ob.  £>b  unb  tu 
Beliget  Seift  bet  glrefonrehcit  all  folig«  fein  SoBen  äugett 

unb  Bie  bie  ©ntietung  beffeiben  fonft  erfolgt,  ift  niigt  etiiigtliig. 

Der  ,®ntin  Btbeitreloionie*  ift  ntigt  aulbtüilllig  flaatliig 
genegmigt  ©eine  Epifitag  ift  bagegen  ben  ftäbtifigen  unb 

ftaatliegen  ©egbtben  in  Blagbebutg  6e(annt  unb  besiBigt  bet 

Obrepräfibent  bet  $to»ing  ©aigfen  bem  ,S«tin*  aBJdgriiig 
eine  $aul(o8ette.  3m  Bnfigiug  an  biefe  DarfteBung  btt 

©aiglage  mirft  bann  bat  ©.  ©.  bit  grage  auf,  ob  banaig  bet 

bedagtt  ©nein  ein  SecgUgebilbe  batfieBe  unb  gutreffrebenfaflt 

Beligett  3n  ©eantBottnng  biefet  grage  Bitb  gunäigft  in 

gntreffenbre,  non  bet  Slreigon  auig  niigt  bemängelt«  Seife 

angenommen,  bag  Bebet  eine  Semen-  ob«  ©eiforgangtauftalt 

im  ©inne  bet  §§  33  flgbe.  btt  8.S.81.  Sgl.  II  Sit.  19,  notg 

eint  ErmrebtgefeBitgaft  im  Sinne  bet  §§  169  flgbe.  bet 

8.  S.  81.  Sgl.  I   Sit.  17  ootliege,  unb  fobanu  in  bie  Stürterung 

eingetreten,  ob  btt  bedagte  Seteln  fiig  alt  eine  erlaubte  gJtioal- 

gefeflftgaft  im  Sinne  bet  §§  1   unb  3   bet  8.  S.  81.  SgL  n 

Sit.  6   batfieBe.  „Egaraftetlfüfig  füt  bie  SefeBfigaftre  bet 

8.  S.  M.  Sgl.  II  Sit.  6   ift*  —   fo  füget  bat  S.  ®.  anl  - 

„einmal,  bet  immatreieBe  ©emringBeif  nnb  fobann  bie  (ot- 

potaiioe  Drganifation,  oetmSge  beten  frere  ®cfeflfigafttn,  auig 

Brau  fte  fug  gu  sagten  Korporationen  naig  pofitinem  ERrcgte  niigt 

eigobtn  gaben,  Benigfient  bit  inneren  Slegtt  bet  Koipotationen 

gn(ommen,  fl*  gu  ©ttbinbungtn  megtetet  Blitgliebet 

bet  ©taatt,  nigt  nur  gu  Seteinigungen  megtreet  Snbioibuen 
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wnben.  »ebenfenio»  onfolgt  ....  bei  beflagte  »min 

einen  immatnieOen  ©emeinjwci.  dagegen  lägt  ei  bie  Tot. 

poratioe  Organifation  »«tmiffep».*  2rptne»  »irb  tingepenb  be- 
granbet  mit  bei  ©c$lii {(folge:  .Unter  btefert  Umftänben  ifl  eine 

forperattoe  Dtgnnifation,  «eie  jie  bet  betlagte  »ertin  nah  innen 

paben  müpte,  um  eine  ertaubte  PrioatgrleBfcpag  Im  Sinne  bet 

§§  l   unb  2   beb  8. 2.  S.  Dpi.  II  Zit.  6   ju  fein,  nicpt  ali  oot- 

bonben  eneiefen.  Da  tin  anbete»  SiecpttgebUbe  aU  eint*  bet 

eorgipenb  erörterten  ühnhaupt  nicht  in  ginge  lommen  Tann, 

fo  ift  bei  beilagte  »nein  Tein  Siehttfubjett  unb  entbehrt  er 

betpalb  ohne  weitne»  btt  parteifähigTeii.*  —   Da»  bitfet  Seit- 
jcpetbung  ju  ©runbe  liegenbe  »erlangen  bet  Torpctaiioen 

Organifation,  alt  jurn  Seien  einer  erlaubten  Priratgejetlihaft 

im  Sinne  ler  §§  1,  3,  11—15  be*  8.  2.  81.  Zpl.  II  Zit.  6 

gehörig,  eifgeint  rehtltrrthümUh-  Da»  ©ejep  ftellt  bie  Tor- 

poratioe  ©egaltung  ali  begriffliche»  SRetTmal  folcher  ®e|eü- 
fchaften  nicht  auf,  inlbefonbere  ift  baffelbe  au»  §   1 4   a.  a.  D. 

nicht  pnjuleiteu,  wonah  , begleichen  ©efeflfhaften  unter  ftch 

bie  inneren  Siechte  bet  Korporationen  unb  ©eineinen  (§35  teq.) 

haben*.  So  geht  auch  ber  §   11  a.  a.  D.  gerabe  ben  gaB  not, 

bajj  bie  Siechte  unb  Pflichten  ber  SHitglieber  erlaubter  ©ejeit* 

(haften  unter  fiep  orrtraglmägig  nicht  gettgtli  gab,  inbem  et 

beftimmt,  bah,  in  Ermangelung  eine»  »ertrage»,  btefe 

Pi  echte  unb  Pflichten  nach  bin  für  bie  «eifhiebenen  8rten  folcher 

©efeQfchaftin  ergangenen  befonbtrtn  ©efepen,  unb,  mo  auch 

biefe  nicht  enifcheiben,  nah  bem  3wecte  ber  »erbinbung 

beurteilt  toerben  feilen.  Sntfcpribenb  ift  »ielmehr,  tote  bie» 

oom  £fi.  ©.  »ieberholt  autgefprohen  ig  (bngL  Urtheil  nein 

7.  8pril  1886  unb  36.  »pril  1897  —   Sntfh-  8b.  16  6. 189 

unb  Sb.  39  S.  387  — ),  ber  Snbjwect  bet  ©efeBfcpaft.  3g 

biefet  ein  ibealer,  immaterieller,  fo  liegt  eine  .erlaubte  Prisat- 

gefeBfhaft*  im  Sinne  ber  §§  1,  3,  1 1 — 1 6   be»  8.  9.  Ot. 
ZpL  II  Zit  6   oor,  im  ©egenfape  ju  ben  StwerblgefeBfcpaften 

im  Sinne  ber  §§  169  ff.  bei  8.  8.  0).  Zhl.  I   Zit  17,  ohne 

Slüdflipt  batauf,  ob  ihre  ©egaltung  eine  Torporatine  ig  ober 

niht  Dag  bie  erlaubten  prioatgefeBfcpaHen,  bie  nah  ben 

Seftimmungen  be»  Zit  6   Zpl.  U   be»  8.  2.  8i.  ju  beurtheilen 

gnb,  Partetfäpigtelt  befapen  unb  mit  bei  au»  §   50  8bf.  3   bet 

S.  p.  0.  neue  gaflung  gh  ergebenben  SefhränTung  nocp  fegt 

befiptn,  ift  niht  iBtifeipaft  (oergl.  Urtheile  bei  SR.  ©.  gom 

10.  SRai  1883  —   ©reepol  Seittige  Sb.  27  S.  964  — ,   oom 

25.  September  1890  unb  36.  8prii  1897  —   Sntfh-  8b.  37 

S.  183  nnb  8b.  39  S.  387  — ),  »frb  auch  »om  8.  @.  an 

gh  niht  »etfannt  De  bem  S.  U.  ju  ©runbe  liegenbe  rechts- 

itrihümlihe  Suffaflung,  ta|  bie  Torporatioe  ©egaltung  ein  be- 

griff  licht*  ÜJlerTmal  ber  erlaubten  ©ejeflfhag  bitte,  Tann  aber 

jur  Hufpefcung  niht  führtn,  »eil  bie  Sntfheibung  gh  an» 

einem  anberen  ©runbe  al»  richtig  barfteQt  (§  563  bn6.’P.  O.). 
SBenn  nämilh  folhe  ©efeüjhagen  auch  an  gh  parttifähig 

fmb,  fo  hat  bie»  hoch  jur  noth»enbigen  »oraulfepnng,  ba§  ge 

rin  jum  Buftreteu  in  Ptojeflen  iegiiimirte»  Sertietungtergan 

gefhafen  haben.  Sine  niht  in  biefet  Seife  organigrie  »et- 

eiuigung  ig  niht  eine  Partrt,  bie  blo§  niht  projegnaiifh 

hanblungtfäpig  wäre  unb  eine»  »«»tritt*  hierfür  bebürge, 

jonbern  ge  ift  überhaupt  alt  folhe  feine  {Partei.  ®s  fehlt 

ihr  febe  tRrhtlfnbjeftioilät  für  ein  Prejepoerbältnifl. 

?«  ptojep  gtgen  ge,  bejeihnet  unter  bfm  Kolirftionamen,  unb 

»«hanbelt  mit  irgenb  ein«  al»  ihr  »rrtretn  bejeihneten  Perlon, 

ig  ein  Ptojefj  gegen  Sllemanb,  aut  Btlhan  mit  Sitemanb  ein 

Projeponpälinifj  entgeht,  gegen  Slieraanb  ein  »trffamel  ttrihril 

begrfinbet  »irb  (ongl.  Urtheil  be»  8i.  ®.  oom  37.  Slooembn 

1886  -   3nrigifhe  »ohenjhrtft  1887  S.  8«  — ).  Slah  bem 

»leb«  gegebenen,  oom  8.  feftgeftellten  Sahoerhalte,  in 

»etbinbung  mit  ben  baranf  bejügllhen  wetteren  SuCführungen 

btgelben,  fehlt  et  bem  bellagten  »ertine  an  einem  ihn  alt  foihen 

nah  *u§en,  iu»be)onb«t  bei  projegen,  sertrrtenben  Organe. 

.Buffafleub  ig  junihg,*  —   fo  führt  ba»  8.  ©.  im  8nfhinfl 
an  ben  »orautgefhiebtu  Bulfpruh,  bafj  ber  btTiagte  »min  bie 

Torporatioe  Organifation  oetmiffen  tafle,  au»  —   ,bag  eine  »«• 

faflung  burh  »«trag  niht  gegeben  ift.  {freilich  Tann  biefetbe 

buth  bie  ©efepe  erfrpt  werben.  Dn  Siegel  nah  ®irb  biel  ab« 

nur  ngünjungtweife  gefheptn.  ÜJiinbeften»  mfifjte  nun  ab« 

bie  thatfählih1  ©egaltung  bet  innnen  Siehte  ben  gtfepiihen 

Seftimmungen  entfprehen.  3n  biefet  pinflh»  pat  jeboh  bie 

»eweitanfnahme  überhaupt  Tein  pogtioe*  Stgehnifj  ob«  nur 

ein  folhe»  geliefert,  bai  eine  »ereinigeftaltnng  autfhiieflt  .   .   . 

Sag  fheirrt  e»,  alt  ob  bat  jeweilige  SRaglgrattmitglieb  bie 

Orbnung  ber  inneren  8nge(egenheiten,  aeniggent  in  bn  panpt- 

fahe,  uni«  ftiOihweigcnber  ©tnepmignng  ber  Uebrigen  nah 

eigenem  ©ntbünTen  allein  befolgt.  Scplttfllfh  entf pri  ept  muh 

bie  Zpatfaht,  bafj  jämmtlihe  SÄitgUeb«  bet  »nein»  jugleicp 

ffiitgliebn  bet  »otftanbe»  gnb,  nicpt  bn  Sebeutang  unb  bem 

3»ecfe  eine»  »otftanbe»,  ber  nah  innen  barin  begeht,  baff  er 

bie  »etfammiungen  unb  Shlüfle  ju  leiten  pat,  bag  er  gh  alfo 

non  bn  ©efammtpeit  ber  Plitgltcbn  ahprbt.  3»  ig  bapn  auh 

bie  Srigenj  eine»  »ereintoorftanbe»  niht  erwtefen.*  Dem- 
gegenüber  mäht  bie  Sieoigon  junähft  gelienb,  ba§  ein 

»otganb  fhrigiihe  Srtlärungen  abgegeben  unb  bafj  auh 

8e!l.  felbft  bie  Sfigeuj  eine»  »organbe»  behauptet  pabe.  3n> 
baffen  beibe»  ig  bebeutungllo»  gegenüb«  b«  gcftgeDung  be» 

8.  ©.,  bafj  jämmtlihe  alt  .»organblmiigtiebex*  bejeihneten 
ZheUnepm«  bet  »«ein»  ben  Pnfonenfreit  nah  innen  unb 

äugen  oertreten,  womit  gh  bie  oom  8.  ©.  baraut  gejogene 

Folgerung  rechtfertigt,  bafj  bie  Srigenj  eine»  Sereinto organbe» 

niht  etwiefen  fei  Sobann  füpet  bie  Sieoigon  aut,  bafj  neben 

b«  ebengebaepten  geftgeBung  ba»  8.  @.  auh  feftgeSe,  bag 

tpaifähilh  bat  SKagiftratemitglieb  bie  8rheilltolonie  [eite  unb 

et  fag  fheine,  al»  ob  ba»  jenciiige  SRagigrattmitgiieb  bie 

Otbnung  b«  inneren  Sugelegenpriien  —   aeniggent  in  bn 

pauptfahe  —   uni«  jtiDfhweigenber  ©enepmigung  bn  Uebrigen 

nah  eigenem  ©utbünfen  allein  befolge.  Piernah  enlgepe  bie 

tteilne  gtage,  ob  ein  »orgepn  bej».  »otganb  opne  förmlicpfn 

»efcplujj  ftWfh»eigeub  beftettt  werben  Tönne.  Die  giüfhmetgeube 

®iüen*«Tiätung  fei  gtmäp  §   59  be»  8.  2.  8L  ZpL  I   Zit.  4 

alt  prartihenb  anjufepen.  Dt  nur  brri  fSlitglteb«  jur  Beit 

bn  Klagnrpebuug  crigirten,  fo  fiepe  nupt»  entgegen,  bafj  biefe 

btti  Perfontn  gh  alt  ©efhäfttfüpt«  befteüten.  ffiran  bie 

Sachlage  noch  ein«  BuftlSrung  beburft  hätte,  fo  wüte  bal 

ifragereept  autjnüben  geWefen.  —   De  Siüge  b«  Sieoigon  ift 

niht  begrünbet.  Slah  §   59  be»  8.  2.  8t  Xpl.  I   Zit  4   b»b<« 

aBttbing»  ftiBfhwtigenbe  SBiBeutäufinungen,  fofnn  nih*  bie 

©efepe  eine  aulbrücfiihe  Srdärung  ju  ber  lehtigülHgen  8on“ 

bt»  ©efhöft»  erforbern  (§60  a.  a.  D.),  mit  ben  autbrücflfiten 

gliche  Krag.  Slah  §   58  a.  a.  0.  werben  jeboh  *'n  t*1"1’ 
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lungen,  aut  kennt  bit  Sbfid)*  btt  ftanbeinben  mit  3u®erlä|ftgleit 

gtfigloffen  Berken  (ann,  für  flitti^Bfigtubt  ffiittentettiämngen 

angefefctn.  Derartige  panfciungen  fmb  aber  oom  Si.  »um 

3Bnft  btl  Saigtoeifel,  bafi  aut  benfelben  auf  bit  Rbficht  btt 

brti  BertinlmitgUeber,  fiih  ju  ffiorftehetn  ju  beftefteu,  ju 

figlieften  fri,  itid^t  gtltenb  gemalt,  unb  tbtnfoutnig  eint  (HU* 

figBeigenbe  StfitUung  überhaupt.  Unter  bftftn  Umflärtken  lag 

für  bat  8.  0.  feint  Setanlaffnng  bot,  in  eint  ßrärteiung 

batibet  rinjuttetesr,  ob  tiBa  eine  ftiSfihBrigenbe  SefteBung  bet 

btef  Berrinlmftgiiebet  ju  Sorfte^ern  angenommen  werben  finne, 

unb  auch  nicht  gut  Rutübung  btt  gtagett^if  gemä§  §   139 

bet  6.  p.  0.,  ba  bie  oon  btt  Seoifion  bereut  gehobenen  Um* 

ftänbe  auf  eine  folt^e  StfitUung  in  (einet  Seife  binbeuten. 

®t  tann  nnn  freilich,  worauf  auch  bat  9.  ®.  gntreffenb  hin* 

weift,  bet  utjprüugliche  SRangei  bet  tpatieif fi^igteit  burtb  beten 

na<bitägl(<bt  ®tiangung  gebtiU  wetbtn  (oetgL  tlrtbeii  bet  S. 

oom  33.  gebtuat  1895  —   Puchelt't  3eitf<btift  für  ftanjäf. 
Seiht  Sb.  26  S.  603  — ).  3m  »otiiegenben  gatle  Wnnte  In 

bieftr  Sichtung,  bei  bet  gottkauer  bet  bie  partelfähigfrit  aut- 

jihiieftenben  SRangeit  einet  Sertrehingtorgant  bet  befiagten 

Seitint  na<b  äugen,  nut  in  grage  (ommen,  ob  angefi^tt  bet 

Borfthrift  in  §   50  Rbf.  2   bei  6.  p.  D.  unb  bet  in  Setraiht 

(ommtnben  Seftimmungtn  bet  8.  @.  8.  übet  Beteine  in  ben 

§§  31  ff.  bat  Sotbanbtnfein  einet  folgen  Sertretunglotgint 

niigt  weitet  Bcraulfegung  bet  f)atteifib<g(eit  bet  nitgt  t«bU* 

fähigen  Streme  (ft.  Dal  (ann  aber  (einetwegt  angenommen 

werben.  Bai  9tfotbrrni§  einet  folgen  Sertretungtcrgant  ift, 

wie  oben  batgeiegt,  in  bet  Satui  bet  ®aebe  begtünbet,  unb 

(ommt  autfc  |om  Uutbruc!  tn  bet  Seftimmung  in  $   26  Hbf.  1 

Sag  9   btl  8.  ©.  8.t  ,Set  Betein  rauft  einen  Borftanb  haben.* 
liefe  8otf<brift  beliebt  R(b  aQetbingt  unmittelbat  nut  auf  bie 

tctbtlf&bigen  Bereite;  ihre  entiprtäser.tf  Jtnwenbnng  auf  bie 

niibt  retbttfSbigen,  jeboeb  partelfähigen  Beteine  ergiebt  ft<h  aber, 

abgefeben  »on  ihrer  grunbfägltihen  Salut,  aut  btt  Beftimmung 

in  $   50  Rbf.  3   bet  6.  p.  0.,  ba|  bet  bedagte  niibt  te<btt* 

fähig*  Betein  ,(u  bem  Seihttftrrit  bie  Steilung  einet  tetbtt* 

fähigen  Beteint  hat*.  Dal  8.  ®.  gelangt  übtigenl  mit  bem 
ton  ihm  fit  feine  Sntfibeibung  gegebenen  fmlftgrunbe  ju  einem 

mit  ben  bietfeftt  aut  bem  SRangei  einet  Bertrctunglorgant 

naih  äugen  gejogenen  golgtrungfn  übereinfttmmenben  ©rgebnig. 

,   Bitte  aber  ftlbfi  bem  8ell.*  —   fo  wirb  hier  aulgefihtt  — • 

.Parteffähiglrit  beiwohnen,  fo  wiltbe  weiterhin  ftine  Ptojefj* 

fähigfeit  —   b.  h*  Me  gibigJett  tot  ©etiiht  ju  flehen  —   ton 
Rmtlmegen  gu  prüfen  fein  (tetgf.  §   54  ält.  unb  §   66  neueret 

gaffung  bet  6.  gl.  £.).  Diefeibe  wäre,  ba  et  ffth  um  einen 

Petfonntoerein  hanbelt,  weither  nur  burib  feinen  Botflanb  tot 

®erf<bt  vertreten  werben  (ann,  naih  altem  wie  nenem  Seihte 

ju  tetnefnen  .   .   .   Die  banaih  etfotbetiiihe  Prüfung  bet 

gegitimation  btt  gefehlten  Btthtiet  «gäbe  Beiter,  bah  M®* 

foi<he  überhaupt  niibt  geführt  werben  (ann,  weil  naih  obigen 

geftftenungen  et  an  eintr  Seriretung  bet  8etL  bunh  einen 

Borftanb  in  »frfliihfrft  fehlt.*  Dal  B.  @.  überfieht  hin, 
bag,  wie  bie  J«rifttf<h«n  Pttfontn,  fo  au<b  bie  nie^t  reihttfihig*« 

Seteine,  überhaupt  nicht  projefjfäbfg  finb,  fo  bah  P<h  rine 

Prüfung  naih  Mefet  Stiftung  an  flrh  erübrigt.  Die  furiftifihen 

Petfonen  nnb  niiht  t«htlfählfl*n  Btttine  wetben  im  Ptojefft, 

wie  bit  Pbvfff'h'n  niht  projihfähigm  Petfonen,  bunh  tg« 

gefegli^en  Betttetor  vertreten  unb  (ann  bähet  tn  folihen  gätien 

nut  ton  bet  Rmtlptüfung  bet  gegittmation  betfelben  gemag 

§   56  Hbf.  1   bet  6,  p.  D.,  niiht  oon  btt  Ptüfung  btt  — 

überhaupt  aulgtfihleffentn  —   Projegfähigfrit  bet  Patteten 

fetbft  bie  Sebe  fein.  Der  in  bet  umjoHflänbigen  Otganifatien 

einet  nicht  teihitfähigen  Beteint  begtünbete  SRangei  einet 

Berhetungtorganl  na«h  äugen  hat  aber,  Bie  oben  h*mot* 

gehoben,  bie  ncthBenbige  Keibttfelge,  baff  bem  Beteln  febe 

Snhtlfubjeltibilät  fit  ein  Projtjjoerhältni|  nnb  bamit  bie 

Partei fähtgfrft  überhaupt  fehlt  3u  biefem  ®rgebni§  hätte 

folgerichtig  auih  bat  8.  (ommen  müffen,  ba  parteifähigfeit 

bo<h  bie  SRägliihfrit  btt  Projthoeitretung  jut  nothwenbigen 

Sotaulfegung  hat  unb  bahn  autgefthloffen  fein  muh,  ®o  blefe 

Sotautfehung  fehlt.  IV.  6.  6.  t   Bitterling  c.  Setrin 

Rtbeitetfoicnfe  unb  Berpflegungtftation  ÜRagbebutg  »om 

14.  <®ütj  1901,  «t.  395/1900  IV. 

2.  §91. 
Kath  teehttftäftiget  Btlebigung  bet  Keihttfttritt,  bet  eine 

Bnitgung  jBrin  bet  XL  jufiehenbet  Patente  jum  ©egenftanbt 

hatte,  h<ri  XL  grftattung  bn  ihr  etmathfenen  Sofien,  bähet 

geftfegnng  betfelben,  oerlangt  nnb  unin  Sinteren  fit  tnhnifihe 

©utaihten,  bie  fie  eingejogen  hatte,  348  3Rar(,  fit  4   Seifen 

ihre!  Sthniftrl  3R.  463  SRarf  30  Pfennig  in  Segnung  gefteQt. 

Ditft  Seträge,  jufammtn  805  Karf  30  Pfennig,  finb  oom 

g.  ®.  geftriipen,  auf  8ef$mnbt  bn  XL  bagegen  oom  D.  9.  ®. 

feftgefegt  Botben.  Die  httrgtgett  oon  ben  8eB.  form*  unb 

friftgeneht  riugriegte  BtfthBnbe  ift  nach  §   568  8bf.  3   unb  3 

6.  p.  D.  juläffig  unb  jum  übenoitginbcn  Sheil  begtünbet. 

8thuft  SenttheUung  bet  in  8etra«ht  (ommenben  tehnlfihtn 

Stagen  finb  oon  bem  8.  ®.  Sa^onftänbige  nnannt  unb  et 

finb  oon  biefen  ©utaihten  erftattei  Botben,  bie  bem  nlaffenen 

Oriheil  jut  ©tunklage  gebient  haben.  Danebtn  finb  oon  ben 

Parteien  niiht  Benign  all  18  ©utaihten  oergelegt  soeben, 

11  oon  ben  8e(l.,  7   oon  bn  XI.  Rüe  biefe  ©uiaihten  finb 

fit  bit  gntfiheibung  ohne  Belang  gewefen  unb  haben  bie  gache 

niiht  einmal  gefirbert.  3Rit  Seiht  hat  bat  8.  ©.  bahn  an- 

genommen, bah  ätl.  bte  grftattung  oon  Soften  fit  bitfe  ©ut- 

aihten niiht  oeriangen  (ann,  ba  bieftlben  abfeiten  btt  ©eriihtl 

meber  oertangt  no<h  benagt  Botben  finb,  bemnath  abn  Jene 

Soften  niiht  fit  nothaenbig  jnt  jBerfentjpreihtnben  S«htt* 

onfofgung  naehtet  werben  (önnen.  Die  Seifen  bei  'iubniftrJ  3R. 
finb  gemaiht  Borken,  Beil  berielbt  oon  ber  Si.  jBri  ÜRal  in 

Senn  int  oor  bem  8.  ©.,  ein  fSal  ju  ihrem  PiojehbeooDmäihtigten 
oot  bem  S.  ©.  unb  rin  ÜRai  in  ben  Hermtn  oor  bem  S.  ©. 

gefaubt  mürbe,  nm  ben  Rppatat,  bet  bui<h  bie  Pattnle  bet  Sl. 

gefihügt  Bat  —   ein  Papietlo^et  fit  gammrimappen  unb 

betgL  —   ju  erläutere.  Die  Senkung  an  ben  Ptojef* 

beoolmä^ttgten  ift  auf  helfen  ffiunfeh  erfolgt,  bie  htttfit 

etroaihfenen,  mit  117  ftRatt  berechneten  Soften  finb  ban>$  jwetf. 

entfpnchenb  oetmenbet  unb  bethalb  ju  erftatten.  3n  ben  ©eriihtl* 

tetminen  ift  bagegen  bie  Slnwefenheit  bet  3R.  niiht  etfotbetiieh 

gern  eien:  bat  8.  @.  hot  überhaupt  (eint  Stage  an  ihn  gerichtet 

unb  bet  bem  S.  ©.  Bat  eine  Rufftärung  übet  bie  teibulfiien 

Stagen  niiht  mehr  nft^ig,  ba  bte  ©utaihten  bet  gcriihtKften 

gaihoetfiänbigen  nnb  bie  in  grohet  Rnjahl  ootliegenbtn  IRobcttc 

oilig  Ruffihluh  gaben.  Die  Sofhn  biefet  unncifcigra  Seife 

finb  bei»haL  niibt  jn  erlegen.  Die  Berufung  bet  SI.  bnauf, 
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bag  auch  fei«  jttrii«  SR«i|«  nag  ?eipjlg  oon  ihrem  Hrogeg- 

fewßümäifetfgtta  gemünf^t  motben  (et,  (ans  nicht  in  Betracht 

fommtn,  ba  fett  3®«d  feer  Aulfenbung  fee<  Jennifer«  nad) 

Sefpgig  Batet  aHea  tlmflänben  feurig  am  «iae  Reife  hätte  erreicht 

Dttfeta  (innen.  3t  fiafe  bemnach  feem  »ca  feem  9.  ®.  feftgef  egten 

Settage  non  1390  Matt  50  Pfennig  noch  117  Matt  fytnju- 

guttthuen,  fo  bag  Reg  ein  Settag  oon  1407  Matt  60  Pfennig 

etgiefet.  I.  ß.  ®.  I.  ®.  ©oennecfeul  Setiog  c.  Blanfenbutg  & 

Btuncfhorfl  eam  18.  Märg  1901,  B   91t.  38/1901  I. 

S.  §189. 

Mit  bet  8eoiRon  Bltb  geltrab  gemacht,  ei  fei  überlegen, 

bag  feie  Annahme  auch  ftiHfchmeigenfe  (§§  58,  59  5t$L  I 

Sit.  4   bei  A.  8.  8.)  §abe  rtfaigea  finaen,  unb  offenbar  auch 

feaburdj  erfolgt  fei,  bag  bet  Kt  bemnächft  bei  bet  SetL  um 

beten  Sottet,  toie  folget  Reg  aul  feen  Alten  etgefee,  getootien 

gab«.  Siefei  8eelfiontangrlff  mug  in  geaiiffem  Umfange  füt 

«gebllch  erad/tct  »erben.  Senn  e(  nämlich  auch  bei  feen 

betttffenfeen  Angaben  bei  Kl.  an  einem  ̂ inmtife  auf  ein  feer- 

artige*  3uftanbetommen  bei  3? ertraget  mangelt,  fo  Bat 

folget  bocg,  nenn  man,  nie  gelegen,  feie  unterfteBte,  im 

Aufträge  bet  Bell,  erfolgte  Uebttbtingung  feet  Offerte  an  feen 

KL  unb  gugieicg  jene  ffeäiet  gmeifelloi  fiattge§abte  S3 etbnng  in 

Betracht  giegt,  einigetmagen  nabe  geiegt,  unb  Bat  ei  beigolb 

angejeigt,  in  biefet  Richtung  jut  gragepeflung  ju  f (freiten.  Sa 

biefei  unterblieben,  »at  bai  angefocgtene  Urteil  aufgugeben 

unb  feie  Satfe  an  bat  6.  jurüdguoermcifen.  liefern  liegt 

ei,  naibbem  bai  Sctfäumte  nacggebott,  ob,  bie  et»a  im  Sinne 

bei  in  Stfee  flebenben  SeoiRonlangtifft  etfoigenben  Angaben 

bei  KL  auf  ihre  (Srhebiicgtett  ju  prüfen  unb  eoentueB  gu 

Bürbigen,  ob  unb  rote» eit  bet  StBcit  begüglicg  bet  bei  bet  in 

ftage  bcftnbiiibea  Aiagebegrünbung  in  Setratbt  fommenben 

Sbattatbin  etbratbt  Borben.  VII.  ß.  S.  L   ®.  Seicgmonn 

o.  Satfcgtaitl  oom  19.  Märg  1901,  8t.  377/1900  m 

4.  §   374  8t.  3,  §§  1035  ff. 

(Die  Aufführung  bet  Reoijion  ift  oetfebft.  ABerbingt 

banbeit  ei  fi<b  gier  nligt  um  bie  Sinttbe  bei  Schiefefgertcgtl 

(m  Sinne  bei  §   974  8t.  3   unb  §§  1035  ff.  bet  &$.£).; 

benn  et  foB,  Bie  bie  8eoiRon  richtig  bemerlt,  bat  Erlebt  gerieft 

nicht  übet  ben  Recbttftrtit  felbf),  fonbetn  nut  übet  eine  Bor- 

frage  enifegeibtn.  Allem  bat  macht  im  oorliegenben  gafl  für 

bat  (Jrgebnig,  Bettet  bie  Stgebung  fenet  SinBanfeet  gut  (folge 

hat,  nämlich  für  bie  itiagafemeifung  feinen  Unterfchieb.  Ser 

B.  8.  fonnte  nicht  anbeti  entfeheiben,  alt  sie  gefaben.  Sa 

bie  füaitcien  Reh  in  Streit  übet  bie  Autlegung  bet  SB  ertraget 

befinben,  fo  Bat  bie  »otgüngigt  Herbeiführung  btt  Sniftgeibung 

bet  Schiebigerichtl  eine  Sotaulfegung  für  bie  Srgebung  ber 

fegt  angeftefllen  Klage  unb  bie  AbBeifung  ber  Klage  ift  nut 

bethaib  erfolgt,  Beil  fie  oorgeitig  angefteHt  ift;  eine  anbett 

Sebeutung  hat  bie  berufungtgerichtUche  Sntfcgeffeung  nicht,  gür 

ein  gtnifchtaadheii  nach  Maßgabe  bet  §   303  btt  ß.  §1.  O. 

Bat  nach  beffen  ffiefen  unb  3®ecf  (m  oorliegenben  gaB  fein 

8aum  gegeben.  Man  braucht  Reg  nnt  bie  Migiichfeit  gu  oer- 

grgenBüttigen,  tag  eint  bet  Parteien  bie  ihr  obiiegenbe  Be- 

RtBung  einet  bet  btiben  Schiebt  richtet  Beigerte,  um  bie  Uu- 

anBenbbarfeit  bet  §   303  ber  6.  £>.  O.  cu  etfennen;  benn  in 

biefem  gaB  muffte  ctg  eine  neue  Klagt  gut  Herbeiführung  bet 

StfieBung  bet  Srhiebtgertchtt  erhoben,  aifo  erft  ein  «tuet 
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gerichtliche*  Setfahten  fn  ®ang  gefegt  Bttben,  um  bat  gegen- 

Bärtige  Beitet  fortführtn  gu  (innen.  Bat  3®ifthrautth«ll  aut 

§   303  ift  ein  Hüffmiitei,  um  btm  Sichtet  bit  ©licfeetuug  bet 

Hregegpoffl  in  gBedmägigrt  ffieffe  gu  etleichltnt;  allein  (agu 

(ft  et  nicht  befiimmt,  tag  bet  8i<htet  butch  6tlag  einet  foichen 

3Bif<henurtheiIf  ben  gangen  Htogeg  gum  ©tiiifUub  bringt, 

ohne  bie  Miglicgleit  gu  haben,  felbft  füt  ben  Beiteten  gott- 

gang bet  Setfahtent  forgen  gu  (innen.  Set  8«httfhrit  Bat 

nach  feinet  gegtnBärtigen  Sage  gut  ßufeeniftbeibung  reif  unb 

gsat  in  bem  angegebenen  Sinne,  Bobei  et  übtigenf  ohne 

Stiang  ift,  feafj  bet  etftinfiangiiihc  Richtet  bit  Klage  aul  einem 
fachlichen  fflruobe,  nämlich  bethaib,  Beil  bet  Set!,  füt  bat 

Sctfchuiben  bet  Schiff ert  nicht  hafte,  abgesiefen  hat ;   benn  auch 

bie  3urüdseffnng  bet  son  bem  KI.  gtgen  tiefe  3nif$cibung 

eingelegten  Berufung  feiten*  bet  S.  @.  mug  giuffcgtllch  ihrer 

Sebeutung  aut  ben  Stünben  btt  beiufungtgerichttiihtn  ®nt- 

fcheibung  erläutert  Berten  unb  aut  tiefen  ergiebt  fuh,  bafj  bie 

3utücfBeifung  bet  Serufung  bet  Kl.,  alfo  bie  AbBeifung  bet 

Klage  feitent  bet  S.  @.  nicht  aut  bem  oon  bem  I.  8.  an- 

gegebenen fachlichen  ©runte,  fonbetn  bethaib  autgefproihra  <8, 

Beil  «omfl  bie  Sntfigeibung  bet  Schieblgertchtt  herbeigufügren 

fei,  alfo  mit  anbeten  Morten,  Beil  bit  Klage  oorgeitig  angefteüt 

fei.  VII.  ß.  6.  i.  6.  8etti<b  u.  ßo.  c.  Kirficn  oom  19.  Märg 

1901,  8t.  33/1901  VII. 

5.  §§  339,  340,  343. 
8aihbem  bet  votUegenbc  8echttftteit  butch  Berufung  bet 

Kl.  In  bit  II.  3-  gelangt  Bat,  Butbe  oon  benftlben  bet  Agent  H- 

in  S.  all  3enge  benannt  unb  bie  Angabe  feinet  Abteffe  oot- 

behalten.  Sat  B.  ©.  otbncte  butch  BeBeflbefcglug  oom  30.  Df. 

tobet  1900  bie  Betnehmung  bet  H-  an,  befilmmit  jeboch  gleich- 

gtiiig  auf  Antrag  bet  Seti.,  ben  KI.  eine  grift  oon  4   Sachen, 

um  bie  Abrrffe  bet  3«ugm  angugeben  unb  beraumte  gut  gort- 

fegung  bet  Sethanblung  einen  Sennin  an  auf  beu  9.  gehtuat 

1901.  Mittcll  Singabe  oom  33.  3anuat,  bei  bem  B.  ©.  ein- 

gegangen am  33.  Sanuar  1901,  maxien  KL  bie  Angeige,  bag 

bet  3euge  H-  in  S.,  grauengaffe  49,  mohnhaft  (ei  unb  be- 

antragten, beffen  Betnehmung  noch  oot  bem  nächften  Ber- 

banblungttermin  gu  bemitfen.  Sfefet  Antrag  Batb  oom  S.  ©. 

butch  Befcglug  oom  36.  Sanuar  1901  abgeiehnt,  Beil  bie  Bet- 

nehmung bet  3eugcn  oot  bem  9.  gebtuat  nicht  mehr  ober  buch 

nut  fo  fpät  erfolgen  (6 eine,  tag  eine  Beringung  bet  münbliihcn 

Be^anblung  eintreien  mügte.  3m  Itrtnfn  oom  9.  gtbruat 

1901  BicbethoUen  KL  ihren  Antrag,  unb  erflärten,  bag  Re  im 

gaBe  bet  Ablehnung  nicht  oethanbcln  mürben.  Sat  B.  @.  lernte 

ben  Antrag  ab  unb  erlieg,  alt  KI.  nunmehr  nicht  oethanbelten, 

auf  Antrag  bet  Bett,  ein  Betfäumnigurtheil  gut  Haupliache. 

Hingegen  haben  KL  nach  ihrer  Angabe  form-  unb  frtRgeie$t 
Sinfpru$  eingelegt  unb  altbann  nntn  Berufung  hierauf  Blefetrum 

bie  Betnehmung  bet  3eugen  beantragt,  ba  nunmehr  eint  Ber- 

gägerung  bet  Betfagtent  hietbntch  nicht  gu  befürchten  fei.  Sie 

Atten  ergeben,  bag  bet  Bnhanbiungitnmin  auf  ben  13.  April 

anberaumt  morben  unb  bag  bet  Antrag  auf  Betnehmung  bet 

3«ngen  (butch  Hingabe  oom  14.  gebruat)  am  16.  gebruar  an 

bat  B.  9.  gelangt  ifi  Beigefügt  Bat  bet  8achmeit,  bag  bie 

(Kaft>ru<htl<hrift  ingBifcgen  gugefteüt  morben  fei.  Auch  fehl 

Butbe  Jeboch  bet  Antrag  butch  Sef$lug  oom  33.  gebtuat  1901 

abgeiehnt,  mell  bie  grage,  ob  ber  ßinfptuch  rnittfam  eingelegt 
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worben  fei,  nfi  im  2:  «min  jut  münkliipen  ©npanblung  geprüft 

Baken  Hnnt.  25er  hiergegen  eingelegten  ©efigwabe  war  ftatt- 

jugebtn.  25utip  bie  glnlegung  kt»  ginfpruigl  wirk  atlerkingl 

ka»  ergangene  ©erfäumnigurtgell  niipt  befeitigt,  fonkern  nur 

kie  SRJglltpIeit  eriffnet,  kaffeike  kutp  bat  grgebntp  einer  neuen 

©aganklung  in  StgfaB  ju  bringen,  unk  jwar  wirk  kiefe 

fflögiiipteit  für  ken  gaQ  geboten,  bag  ket  glnfpruig  jal&fHg, 

b.  g.  form-  nnk  friftgereipt  eingelegt  Borken  ift  (§  342  6.15.0.). 

genier  (ann  kie  gntfipeikung  karüker,  ok  kiefe  ©ebingung  er- 

fällt  fei,  nur  auf  ©tunk  einer  Prüfung  erfolgen,  kie  nur  in 

einem  jut  münkliipen  ©npanblung  keftfmmten  Sennin  rot- 

genommen  Berken  katf.  3nfofetn  ift  alfo  bem  8.®.  jujuftlmmen, 

25a gegen  Birb  kie  ©efugnip,  kat  ergangene  ©niäumnlguttgeit 

JU  kefeitigen,  niipt  elf)  kuttg  kie  gntfipeikung,  kag  ker  glnfprnig 

juläfjtg  fei,  gegrünket,  fonkera  kie  3utü<Irerfegung  ke4  f5rojeffe4 

in  kie  Sage,  in  ker  et  fiig  rot  Slntritt  bet  Setfäumung  kefank, 

erfolgt  kung  ken  ginfpruig,  fofern  kerfelke  otbnungbmügig 

(§§  339,  340  6.15.0.)  eingelegt  Borken  ifi,  nnk  fene  gnt- 

Reibung  kt»  getilgt»  (teilt  nur  feft,  ok  leptereb  geftpigen  fei. 

Drauaig  aktt  fink  ftanblungen  ker  Partei  unk  kirnen  tipreig  eitle 

SRaguagmtn  ke4  ©aiigtl,  kie  unter  ker  Sorautfegung,  bafj  ker 

ßiitfpruig  .juläffig",  k.  g.  Birtfam  eingelegt  Borken  ift,  ken 
gertgang  bei  ptojefftb  ju  ferkern  keftimmt  unk  geeignet  fink, 

niipt  ron  kem  grlag  eine!  3»>if<gaturtgeil»  4ket  kie  3ulSfPgWt 

bet  ginfpruig«  abgängig,  fonkern  (innen  in  ker  Botaubfepung, 

bag  bie  3uliffig(eit  bei  ginfpruigl  »erliegt,  auip  ogne  foligtl 

3»ifigenurtgeil  —   beffen  grlag  niipt  unkebingt  «forkalitg  ift  — , 

totgenontmen  Berken.  Sei  kem  gingang  bei  Bnitag»  eom 

14.  gekruar  1901  gätte  kat  9.  ®.  kager  prüfen  muffen,  ok 

ket  neigmal»  gefieüte  Bntrag  auf  ffltrntpmung  beb  3eugen  {>. 

jul&fftg  mar  unk  ok  bem  ©erlangen  ogne  @tfagt  einer  ©er- 

jigetung  bei  ©erfahren»  nägn  getreten  Baken  (onnte.  ©eiket 

Bar  |u  bejagtn.  81»  AL  Per  Bnflagi  in  kem  ©tfiglug  rom 

20.  O(toka  1900,  bie  Vkreffe  keb  3eugen  binnen  rla  Sogen 

anjugePtn,  niipt  naiggetommen  Baren,  gingen  fie  kiefcb  ©ewtl«- 
mittel»  niipt  »«luftig,  fonkem  rnioren  nur  bie  Wigllpteit,  e» 

ju  genügen,  fofetn  glnkntig  kai  ©erfageen  rerjigert  Burke 

($  356  6.15.0.).  Ob  bie»  jutraf,  alt  ÄL  ipren  Antrag  rom 

22.  Sanuar  1901  (teilten,  fann  unentfipieben  bleiben,  kenn  eb 

fiept  gegen  Bärtig  nur  gut  Stage,  selige  ÜRagnagme  in  9niaf) 

beb  Bntrag»  rom  14.  gekruar  ju  treffen  fet  hierbei  fommt 

in  Setraipt,  bag  kurip  ben  ©tweilbtfigiug  rom  20.  Oltoba  1900 

nur  bie  ©ernepmung  keb  3<ngen  ■£.  angeorknet,  biefelbe  fekotg 

niipt  einem  ankern  ®triipt  Überträgen  Borken  ift  35ana<p 

mügte  ker  3euge  ron  bem  ©.  @.  felbft  remommen  werben  unk 

cb  gätte  bei  gingang  keb  Bntrag»  rom  14.  gekruar  feine 

Sabung  jum  Sennin  rom  18.  Bpril  rerfügt  Baken  muffen. 

25agegen  gälte  auip  bie  Bufaagme  keb  Beugen beB eifei  naip 

§§  355,  375  6.15.0.  nunmepr  kem  ®cri<pt  feine»  Scpnorti 

übertragen  Berken  (innen,  ka  ein  baartiger  ©efiglujj  opne  ror- 

gängige  münbllipe  ©apanbiung  gefaxt  werken  (ann  (ragi. 

gntfig.  beb  «.  @.  in  6irilfaigen  ©.  16  ®.  412).  I.  6.  ©. 

b   ©.  ©frauk  u.  ©tu.  c.  ®enf(pow  rom  27.  SRärj  1901, 
B   Wt.  38/1901  L 

6.  §   446. 
Unbegrünket  ifi  kie  Säge,  selige  bie  ©ormirung  beb  bei 

KL  auferlegten  gike»  jnm  ®cgcnftanke  gab  Äüirbing»  pat  kie 

Se(b,  naipkem  fie  in  I.  3.  ka  Al.  ken  ®tb  üb n   kie  ©epauptung, 

kag  fie  ober  mit  ipat  3ufiimmung  ipt  ©gemann  ken  Stank 

angelegt  pake,  jngefipoben  unk  kal  ?.  ®.  ka  Ab  ktn  an- 

genommenen gib  in  tntfpeeipenka  negatim  gaffung  juc  Bb- 

ieifiung  rrfieüt  patte,  in  ba  ©trufunglinflanj  ben  Bntrag 

geftcBI,  kie  ©ibebformei  ju  erweitern  unk  pinta  kie  Sorte 

«ober  mit  mein«  3uftimmung'  kie  Sorte  .ober  kcip  mit 

meinem  Sijfen*  einjufipalten.  Äug  ifi  kerfeiptn  jujugeben, 
kag  kab  8.  ®.,  inkem  e»  bfefen  Äntrag  mit  ka  ©egrinbnng 

ablepnt,  kag  kie  uni«  ben  gib  ba  AL  geftellle  ,3uftimmung* 
notpsenbigermcife  fepon  ein  foligel  Sijfen  roraubfepe,  übafiept, 

bag  bal  Siffen  niipt  bie  3ufiimmung  in  fiig  figiiegt.  ©teig- 

sopf  gertiipi  bie  Äbiepnung  ipreb  Äntrageb  fipon  ba  Un- 

guläffig(eit  ba  gibeljnfipiebung  palb«  bet  ©t(b  niipt  jut  9t- 

ipwaung.  2>tnn  bie  gibebjuftpiebung  über  bab  Siffen  ein« 

Ipatfaipe,  bie  in  Änfegung  beb  ©ipwärenken  alb  eine  fremke 

gilt,  ifi,  sie  wickergolt  auip  rom  iS.  @.  auigefproipen  ift,  nur 

unta  ka  ©oraulfepnng  juläfflg,  kag  kiefe  Sgatjacge  jugeflanken 

ob«  anktrweit  feftgeftellt  Ifi.  Unk  kiefe  ©oeauljepung  ift  im 

rortlegenken  gaB  unftrtitlg  niipt  gegeben.  III.  6.  ©.  1.  ©. 

©takbaipa  geucrrerftiperungbgefeflfigaft  o.  1>ortg  rom  22.  TOätj 

1901,  Sr.  14/1901  III. 

7.  §§  445,  459. 
35fe  SRtoifion  rügt,  bafj  bie  gormulirung  keb  keu  ®efel- 

fipaftan  ka  9e(L  ka  girma  auf  «legten  gtkb  gegen  §   459 

ker  6.  p.  O.  rnftoge,  ka  non  ka  AL  niipt  bepauptet  unk 

rom  9.  @.  niipt  feftgeftellt  fet,  kag  kn  efnjelne  ©eftii- 

fipafter  kte  fwnblutigtn  keb  ankaen  ©efeBfigaftn»  ober  eine» 

ÄngefteQten,  fofetn  fte  für  kie  beflagtc  girma  Piqueur  in  ker 

Pepauptelen  Seife  oniauft  gärten,  waprgenommen  gabt.  25tcje 

Süge  ift  Infofem  begrünbet,  alb  ken  beiken  fflefeOfigaftem  bet 

bedagten  offenen  ̂ anbellgefeQlipaft  ba  jugefipobent  gib  in  kn 

Saprpeitlfocm  üba  $ank(ungen  ,ktc  bedagten  girma* 
fipleiptpin  aufategt  worben  ifi  Kaip  §   445  ket  6. 15.  O.  ift 

nämliip  kie  giktijufdgitbung  nue  übn  Spaifatpen  Juläfflg, 

selige  in  $ankiungen  bei  ©tgnerb,  fein«  Btetplloorgängn 

okn  Bertretn  keftepen  ober  selige  ©egenftanb  ka  Sagt- 

uepmung  kiefee  Perfonen  gesefen  fink.  3m  gegebenen  gälte 

ab«  (ommen  Spatfaipeu,  selige  in  fxtnkluugen  kcc  bedagten 

gitma  felbft  beftepen  okec  selige  Segenftank  ka  Saptnegmung 

klefer  girma  gesefen  pnk,  überpaupt  niipt  in  ginge,  Beil 

bie  beHagte  gtrma  alb  folipe  niipt  im  Stanke  ifi,  fclpft  pank- 

langen  rorjunepmen  oka  felbft  Saptnepmungen  ju  mögen, 

©ielmegr  (innen  pierbei  nur  folge  $anklungen  in  grage  (ommen, 

selige  oon  ken  ©ertreteru  kn  bedagten  girma,  alfo  in*- 

befonkert  ben  mitbedagten  beibeu  ©efellfipaftern  oka  ankern 

©ertreiern  rorgenommen  oka  sclipe  ©egenftanb  ka  Sagt- 

nepmung  kiefa  Perfonen  gesefen  fink.  OP  nnk  inwieweit  aba 

btr  ben  ©cd.  jugtfepobene  unk  rom  ©.  ©.  aufaiegte  gib  fiig 

auf  ̂ aukiungeu  kn  einen  okec  ankern  Bit  Pejiept,  bringt  beffen 

gaffung  niipt  jnm  Butknnt  gb  feglt  kemfelbin  kapa  kie 

naip  $   4   5 1   ka  6.  P.  O.  erfockaiige  SeftimmlpeiL  BDa- 

kingb  gept  kie  ©erifion  barin  ju  Beit,  wenn  fit  rügt,  kag  rom 

©eiligte  niipt  feftgeftellt  fei,  kap  ka  einjelne  ©efeOfipafta 

kie  brtrtffenken  {tanklungen  keb  ankern  ©cfeQfipaftal  oka  tineb 

Bngrftellten  waprgenommen  pake;  ktnn  kal  ©ertigt  patte 

rom  projeffualtn  ©tankpundc  an»  junäipft  nur  ju  prüfen,  ob 
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bet  jugefpobene  ®b  Spatfapen  betraf,  nilpe  nap  bei  99e- 

bauplung  b«  AL  eufnebet  tn  {ganbiungen  btt  BefL,  ipur 

Sleptitorgängei  ob«  Beriteter  bepanben  ober  ®egenftanb  bet 

Kapmpmung  btefer  gJetfonen  geoefen  Boten.  ©ttet  befonbtttn 

geftfteBung  bei  Sorllegenl  btefer  Borauifegungen  In  ben  Uitpfiii- 

gtünben  beburfte  ei  tm  gegebenen  gatte  beipalb  nipt,  weit  bet 

Snpait  bei  jugefpobenen  ©bei  fpcn  ergab,  ba|  betfelbe  nap 

bet  Bipauptung  btt  AL  nur  folpe  Stpatfapen  im  Sinne  bet 

§   445  bet  6.  |>.  0.  betraf,  unb  biei  aup  non  ben  BefL  nipt 

befhitten  norben  Bat.  91cp  menigei  aber  patte  bal  8.  ®.  tm 

Botani  feftjufteHen,  ba§  bie  Spnurppiptigen  bic  ton  bet 

AL  bepaupteten  Saptnepmungen  bet  fganblungen  Dritter 

ntrflip  gemapt  pälten;  benn  bie  geftftetlung  biefei  Spat- 

umfianbt  oat  gttabe  äufgabt  bei  netteren  ©beitetfapteni. 

Die  unteftimmte  gajfung  bet  jugefipobenen  unb  aufnlegttn 

©bei  ift  aber  feinet  materielireptllp  infnfetn  nun  8c- 

beutnng,  all  fip  aui  bet  TOptieipuug  beffelben  nitpt  opne 

SBeitetei  eigeben  nütbe,  ba§  bie  bettagten  3npaber  bet 

gittna  Sanbmann  *   So.  ober  testete  felbft  fitp  bet 

tpnen  nun  btt  AI.  gut  Saft  gelegten  3<<»ibetpanblungen  gegen 

ipt  ginnen-  unb  Baarengeipenrept  unb  gegen  bai  Stieg  gut 

Befämpfung  bei  unlauteren  Btttbtnerbi  ftpulbig  gemaipt 

paben.  Sonett  nümlip  bet  ®b  autp  .fjanblungen  ton  Sn- 

geftettten  bet  Beft.  jum  ©egenftanb  pat,  nat  bet  bet  un- 

beftimmten  gaffung  beffelben  nipt  auigeftploffen  ift,  ttütben  bie 

Bett,  tm  guOe  bet  Aenntnip  foltpet  {mnblungen  iprerfciti  gnat 

nitpt  in  bet  Sage  fein,  bleftn  ©b  gu  teiften.  Sui  bet  Bot- 

napme  foltpet  fianbtungen  ton  Sngefteflten  aber  nütbe  nitpt 

opne  Kelterei  gu  folgern  fefn,  bafj  bie  Bett,  felbft  pp  bet 

fraglichen  3unlbetpanblungen  ftpulbig  gemaipt  paben,  nie  biei 

bai  B.  @.  für  ben  gall  bet  JHptlripung  bei  ©bi  fiptnptpin  an- 

genommen p«t.  Bielmept  nütbe  ei  gut  Begtünbung  btt  per- 

ffnliptn  Beranintiilipfrit  bet  Beft.  füt  folpe  fganblungen  ton 

SngefteDten  noip  Beitetet,  entnebet  bunp  eine  Srneiletung  bei 

®M  ober  tn  ben  ©tünbtn  bei  Uttpeili  gu  tteffenber  geft- 

Peilungen  bebürfen.  Solipe  ftnb  aber  tn  bem  angefoiptenen 

Uttpetl  nipt  entpalten.  Die  pettorgepobent  Unbeffimmlpett 

bei  ©beifagei  pat  fonaip  auip  eine  ungenügenbe  Begtinbnng 

bet  für  ben  gatl  btt  ©beineigetung  ettaffenen  ©ttjpttbnng 

gut  golge  gtpabt.  Dagegen  tft  bie  ton  bet  Retipcn  Beitet 

gerügte  Beilegung  bti  §   459  ber  ©   J).  O.  barin  nicpt  gu 

ftnben,  ba§  bai  B.  ®.  ben  gugefipobenen  Cib  ben  Bett,  nicpt 

in  btt  tn  §   459  «bf.  3   gugelaffenen  gajfung  auferlegt  pat; 

benn  eine  bet  iegteren  Beftimmung  entfpteipenbe  ©beinorm 

pat  bat  fhogepgerfpt  nur  auf  dntrag  anguotbnen.  ©n  foiiper 

Snttag  aber  ift  ton  ben  BefL  nitpt  gepellt  norben.  II.  ©   S. 

t   S.  Sanbmann  &   Qo.  c.  griebrtp  4   (5.0.  tom  13.  ÜRürg 

1901,  91t.  367/1900  n. 
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631. Der  Senat  pat  betritt  in  bem  Urtprile  tom  9.  3ull  1900 

in  Saptn  Birtp  nibtt  Birtp,  Sep.  VI.  167/1900  —   3“tiftifpe 

Bopenfprift  S.  649  —   auigifprotpen  unb  nipet  begrünbet, 

bap,  nenn  ton  3   Beflagten  nur  bet  eine  tnurtpeilt  ift  unb 

Berufung  eingelegt  pat,  ber  AI.  nipt  beteptigt  ift,  bem  anbeten 

Bell,  gegenüber,  gegen  netpen  bie  Äiage  abgeniefm  ifi,  eine 

Bnfpliejjung  gu  trfiiten,  felbft  ntnn  btibe  BeH.  notpnenbige 

streitgenoffen  naren.  Dal  S.  ®.  Pat  pieruap  bie  Snfpiiepung 

bei  AL  an  bie  Berufung  bet  Befl.  gu  1,  foneit  fie  bet  Bell, 

gu  3   gegenüber  etflürt  ift,  mit  ffiept  alt  ungulüfffg  tetnorfen. 

VI.  6.  S.  i.  S.  Spolg  e.  Spolg  tom  18.  SRärg  1901, 

Olr.  454/1900  VI. 

9.  §   580. Die  Beftimmung  in  $   580  31ffet  7b  ß.  g).  D.  feB  ben 

Parteien  bie  uaptrSgiipe  güprung  eine!  llrfunbenbenrifet 

ennügtlpen.  3u  nelpem  Umfange  biei  geftattet  fei,  ifi  aOet- 

bingi  nipt  unbeftrltten  unb  inibefonbete  ift  eine  SReinungl- 

tetfpiebeupeit  batübet  totpanben,  ob  nut  bie  Benugung  einet 

utfunblipen  Senelimltteli  füt  eine  frügtt  bepauptete  Spatfape 

gugelaffen  netben  foü,  ober  uup  mittelt  bet  Urfunbe  bie 

Beibringung  einet  neuen  utfunblfp  benrilbaten  Bngriffi  ober 

Beripeibigungimittell.  Da!  9t.  ®.  pat  gu  biefet  grage  betritt 

SteOang  genommen  unb  flp  bafüt  autgefpropen,  ba§  in  fenet 

Beftimmung  bat  gifotbeinifj,  nonap  bie  Spaifapen,  bie  butp 
neuentbectte  Utlunben  etniefen  netben  foüen,  in  bem  früpettn 

Betfapten  fpon  torgebrap!  fein  mujjten,  nipt  entpalten  fei 

(dntfp.  in  ßitilfapen  Bb.  35  S.  409).  Qri  bürfen  piemap 
mit  ber  Sjeftitutiontdage  aup  neue  tpatfipllpe  Bepauptungen, 

bie  flp  aui  bem  3ngalte  ber  aufgefunbenen  Urtnnbe  ergeben, 

geltenb  geraupt  rntrben.  aber  aup  Benn  pieran  feftgegaltea 

nirb,  lann  bie  Benugung  ton  UtCnnben,  bie  in  bem  fiüpem 

Berfapten  überpaupt  nop  nipt  torgebrapt  netben  fonnten,  In 

bem  pier  in  Siebe  fiepenben,  alfo  bem  auf  ®runb  bei  $   580 

3iffet  7   erbffneten  Berfapten  nipt  füt  ftattpaft  etaptet  netben. 

Denn  bie  Beftimmung  in  §   580  3ifer  7   regelt  im  Wnfibluj) 

an  bat  gemeine  ütept  (tergl.  SRotite  gu  §   519  3iffet  7   bei 

©ttmutfi)  bie  reatitutio  propter  noTiter  repcrta  unb  ift, 

ebenfo  nie  biefe  (tergl.  Kegelt  (Sitilpr.,  2.  Auflage,  ©.  626, 

639)  gugelaffen,  um  untetfpulbeie  |)inbemiffe  unfpäblip  gu 

mapen  unb  bie  naptrüglipe  ©eltenbmapung  ton  Urlnnben 

gu  geftatten,  beten  Benugung  migiip  genefen  nite  unb  nur 

betpalb  unterblieb,  Bei!  ber  Bemeiifüpret  ipt  Borbanbeufein 

opne  feine  Spulb  nipt  fannte.  gbenfo  ncnlg  batf  (abgefepen 

ton  bem  piet  nipt  gu  erätternben  gafle  bet  §   580  3iff*>  * 

6.  D.)  bie  SReftituiioniflage  benugt  netben,  um  Dpatfapm 

geltenb  gu  mapen,  bie  Rp  erft  nap  Stiafj  ber  angufeptenben 

Uttpeile  ereignet  paben.  I.  ©   S.  i.  S.  Spügter  4   ße. 
o.  ä.-®.  Siemeni  tom  4.  SRdrg  1901,  91t.  875/1900  I. 

10.  §   637. 

Die  Befpnerbe  bet  AL,  neipe  alt  „fofortige*  begeipnet 

ifi,  ift  in  Bitflipfeit  feine  fofortige,  abet  alt  genipnlipe  Be- 

fpnerbe  nap  §   667  Sbf.  1.  bet  ©g),  D.  gutüfflg,  Jebop  nipt 

begtünbet.  3»at  pat  bet  Ai.  barin  91ept,  bap  bet  ton  iput 

gefteHte  Sntrag  anf  eine  elnftmeiltge  Berfügung  bei  3nPail«t, 

bop  feine  Äpeftau,  bie  Befi.,  niptenb  bei  anpangigen  g-VojeRei 

einflneilen  bie  püuillpe  ©emeinfpaft  mit  ipm  burp  SStffetr 

gu  ipm  nitbet  anfnepmen  foüe,  formeB  —   nat  aup  bat 

D.  9.  @.  nipt  getabe  in  Sbrebe  gefttüt  pat  —   guliffig  ®JI- 

ÄUetbing»  ig  nipt  gu  terPePen,  inniefttu  bie  erbetene  einpneitig« 

Beifügung  —   nie  bet  AI.  meint  —   ,tm  3ufammenpange  mit 

ber  SBibetflage*  pepen  foü.  Denn  bie  SBibetfloge  ip  P'f* 

gnat  eine  (Spefpeibungiflage,  unb  füt  folpe  ftnb  In  §   ̂ 

Sbf.  1,  3   btt  ©   g).  O.  pngulürer  Seife  terfpiebene  befonbere 

#rtra  ton  einRntiligtn  Beifügungen  gugelaffen;  aber  unter  bin 

mügllpen  ©egenftünben  biefet  fceRnbei  pp  freilip  ibie  ®»' 
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ftattung,  niegt  fekceg  bat  Betbot  bet  etuftmefttgen  ©etreunt* 

lebtn!  bet  Sgegattcn.  Sine  einp»  eilige  Berfügung  btefet 

3ugaltet  fann  habet  nacg  §   936  »ergl.  mit  §   996  bet  S.  f>.  D. 

am  mit  Beilegung  auf  einen  Hauptanfprucg  beantragt  »erben, 

btn  bet  Auttagpellet  felbft  bei  ©erlegt  entmeber  (eben 

erbeben  bat,  ober  gu  erbeben  in  ber  Sage  ift  aber  einen  jetegtn 

Hauptunfprucg  bftt  gier  ja  aueg  bet  AL  eben  mlöelft  feinet 

Alage  auf  LJerftetlung  bet  cbeliibtn  Sebent  bereift  anhängig 

gemalt,  unb  bat  ift  ri<btig,  bag  eint  naib  §   940  btt  6.  |>.  O. 

gu  ctiaffenbe  einfhueiUge  Verfügung,  mit  bat  K.  fr^on  mehr* 

falb  autgefproegen  bat,  je  nab  UmPäubm  bit  gut  rotläufigen 

Berfchaffung  bet  ©egenpanbel  bet  g>auptuniprucgel  gib  ergreifen 

fann.  allein  hier  ift  gu  einer  jomeit  gebenben  etnftmeitlgeu 

Verfügung  fein  genügenbet  Anlafj  gegeben,  übet  Jtl.  int  röBIg, 

Kenn  et  meint,  einem  ©efehtujfe  auf  Auslegung  btt  Berfagrenl 

über  eine  auf  @tunb  bet  $   1668  bet  8.®.  8.  erhobene  6b'’ 

figetbanglfiage,  mit  ihn  bat  0. 8.  ®.  hier  na<b  ÜRaggabe  bet 

gmeiien  Saget  in  g   690  Hbf.  1   ber  0.  §).  D.  gefaxt  bat, 

muffe  bie  Anfcgauung  gu  @runbe  liegen,  bafj  ber  Xgalbtftanb 

t«t  §   1568  bet  8. ©. 8.  nilbt  erfüllt  fei.  Sann  märt  fa 

rieimebt  bie  ggejcgeibunglfiecge  utlbatb  abguveifen  gemefen; 

benn  mie  bat  K.  ®.  fd^on  am  3.  3ult  1900  in  ber  Sacge 

VI.  139/00  autgeiproihcn  bat,  ift,  faßt  bie  AutRcgt  auf  Aut* 

föbnung  bet  ttarteien  nicht  alt  aulgef<h(pfiea  etfibeint,  bit  Aul* 

fegung  bet  Berfagrent  nach  $   630  Äbf.  1   Sag  3   ber  6.  t>.  O. 

nur  rot  einer  etruaigen  Scgeibung  aaf  ®runb  bei  §   1568 

bet  8.  ®.  9.,  niigt  abet  not  einer  etwaigen  Alagabmeifung  er* 

forbetliib.  Snbererfeitt  ift  ftrlliib  eine  einftmeilige  Beifügung 

mit  bit  girr  beantragte  feineimegt  mit  ber  nach  §   630  ber 

ft.|>.  D.  angeorbneten  Autfepung  bet  Sttfagttni  fcgleegtghi 

faibliib  unterem  bar  |   bat  etgiebt  Reh  Pgon  baraul,  bah  eine 

Wege  AuSfepung  auch  in  einem  Scgeibunglprojefft  erfolgen  tann, 

ber  gmifigen  Sbegatten  geführt  »Irb,  bie  notg  gufammeu  »ebnen. 

Iber  bamit  eine  einfluieiiigt  Beifügung  auf  »otiiujigt  {>er* 

fttDung  bet  ehelichen  Sebent  gu  erlaffen  angemeffen  erfibeinen 

lüint,  mügten  minbeftent  überttiegenbe  ®rünbe  entmeber  bafüt 

oorlitgen,  ba|  bat  gemeinfame  Sehen  ber  Sbeieute  bitnllcget 

gut  Herbeiführung  einet  auiiihnung  unter  ihnen  fein  miegte, 

alt  bat  einftmeilige  ®etrenntbleiben,  ober  füt  bie  Bagrfgeinlieg* 

feit,  bah  in  ber  Hauptfrage  bog  auf  Herftetlung  bet 

ehelichen  Sebent  gu  etfeuntn  fein  neigte.  Solche  ®tünbe  ftnb 

hier  nun  abet  nicht  erPigtllih.  Säger  rauhte  man  bem  O.  S.  ®. 

barin  beitreten,  ba|  bie  oom  AL  begehrte  einftmeilige  Beifügung 

nicht  gu  erlaffen  fei.  VI.  6.  S.  I.  ©.  SBÜQer  e.  ffiöUct  com 

35.  Blärg  1901,  B   Kr.  56/1901  VI. 

11.  §   894. 

Snf  btm  ©runbftücfe  bet  Stlegmerbefügtert  haften  für 

Johann  ©.  gmei  Htpotgefen  im  ©efammtbetrage  oon 

1   500  fflkrt.  Johann  ®.  bat  biefe  Hbpothefenfocberungen 

an  Sbtiftian  ffi.  übertragen.  Segtem  ift  oerftorben;  feine 

Seftamentterbcn  ftnb  bie  im  Kühnem  aufgefügrten  Scgulbner 

gu  1,  4   unb  5   unb  bie  Sbefrauen  gu  3   unb  3.  Auf  ©runb 

bet  geftfteBung,  ba§  Sgriptan  ®.  com  Befchmerbefübtet  gin* 

pchtltcg  beibet  Hgpotbelen  beftiebigt  »erben  fei,  finb  bie  ge* 

nannten  Boüßtecfungtfihulbner  tegtlfeüpig  oerurt  geilt  »erben, 

bem  9efg»trbtfügitr  eine  lifib ungefügig!  Quittung  übet  jene 

befben  Hppotgefenfctbmingen  gu  übergeben.  Ecmnäcgp  gat 

ber  9tfihmetbefübier  ben  3»angloollflteifungtanttag  gepellt, 

entmeber  ign  gu  ermüchtigen  auf  Aoften  ber  ©egulbner  bie 

ihnen  bang  bat  gebaibte  Urtgeft  auferiegte  Hanbtung  felbft 

oorgunebmen,  bie  ©egulbner  aug  gut  Borauljagtung  einet 

Aopenbetragt  oon  50  Blatt  gn  cerurtgeiten,  ober  bie  ©gnlbnet 

bureg  ©elbftrafen  gut  Bornagme  ber  Hanblung  angugalten. 

IBat  BoSftrecfungtgnliht  gal  btm  legieren  Antrag  enlfprocgen 

unb  bie  angebrogie  (äelbfhafe  für  jebtn  Scgulbner  aaf 

100  Warf  bemeffen.  Auf  fofoetige  Sefgmerbt  bet  ©gulbuet 

ift  biefer  Sefgtufi  com  D.  S.  ®.  aufgegoben  unb  ber  Boß* 

ftreefungtantrug  gurütfgemiefen  morben  mit  folgenben  Aut* 

fügrungen:  Eat  tcHfirrefbare  Urtgeit  fei  niigt  bagln  auf* 

gufaffen,  bag  Me  Scgulbner  gu  ber  mechanffigen  Sgütigldt  bet 
Ucbergcbent  einet  [äfcguttglfäbfgtn  Quittung  fcgulbfg  feien, 

oitlmegt  fei  babureg  igte  Spigt  gut  Sttgetlung  einet 

tifguugtfägtgeu  Quittung  ftpgefttBL  ®eraäfc  §   894  bei 

®.  9-  D*  gelle  bie  Quittung  mit  ber  Kegtthap  bet  Urtgrilt 

alt  ertgeitt  unb  fomtt  fei  ber  BoQprecfungtanirag  gegenPanbtlol. 

3ur  Btfgaffung  con  SegOimationtnrfunbtn  feien  bie  Scgulbnet 

niigt  ntrurtgeilt,  igte  Segiiimation  »erbe  übrigen«  bureg  bat 

Eeftaucent  bet  Sgtipian  SB.  erbracht,  Belege«  ßg  bei  ben  bem 

®runbbu(grithter  gugäugtiegen  Aften  btpnbe.  ßnblig  fönne 

ber  Befcgmerbefügnt  Reg  einen  etma  kennoeg  erforbrrUihen 

Srbfchein  nach  Sgripian  ffi.  gemä§  $   793  bet  6.  |>.  D,  auch 

ogne  Srmächtigung  bi«  Boflßmlungtgtrfgtl  brfchaffen.  Etr 

®läuhlger  gat  »eitere  foforttge  Stjcgmetbe  eingeltgt  mit  bem 

Anträge,  ben  8efglu§  bet  Beflßierfungtgetigtt  mieber  grr- 

gufteUen,  coentueB  ber  erpen  Alternatice  feinet  Boflfttttfungl* 

antragt  ftattjugeben.  Eie  BtfcgBttbe  rtreeip  Reg  feboeg  alt 

unhegiünbet.  Eie  Annagme,  bag  bat  0.  S.  ®.  bie  3“t«fPgteit 

ber  BeturtgeUung  gut  tlehergabe  ber  Quittung  usguläffcger 

©elfe  naggeprflft  gabt,  ift  oerfegtt.  Eat  O.  S.  legt  olel* 

megr  bie  nitgetlffocmet  gutrepenb  bagtn  aut,  baff  bie  ©gulbner 

gut  Srtgeitung  einer  lifigungtfägigin  Quittung  oirurtgeUt 
pnb.  Eie  Kiigtigfcit  biefer  Auliegnng  ergiebt  Reg  gang  Har 

aut  ben  Sntfcgeibangtgtünben  bet  ttitgeitt,  in  melcgen  bie 

HPicgt  bei  Scgulbner,  lüfcgungefägtge  Quittung  gu  ertgeilen, 

auf  @tunb  ber  §§  86  p.  bet  A.  8.  SR.  Sgl.  I   Sit.  16  unb  bet 

§   6   3   bet  ®.  S.  ®.  oom  6.  SWai  1873  füt  gerrrgtfertigt  erflärt 

ip.  BäOig  gutreffenb  nimmt  bat  D.  S.  ©.  an,  ba§  auf  ben 

ootliegenbra  gaH  niegt  bie  §§887,  888  bit  S.  |).  D.,  fonbern 

§   894  bafelbp  Anmenbung  pnben.  Eat  Urtgeit  gilt  mit 

feiner  Kecgtthaft  alt  fritenl  bet  Scgulbner  erfüllt,  fobag  für 

eine  3mangtooUptecfung  —   ahgtfegtn  oon  ben  Aopen  —   fein 

Kaum  bleibt.  Eat  mit  bem  3eugnifje  bet  Ketgufraft  oer- 

fegene  Urtgeit  erfegt  aueg  bem  ®runbbacgticgter  gegenüber  bie 

ISfcgungtfägfge  Quittung.  Selbpocrpänbtiig  mug  bem  ®runb> 

buegriegter  noeg  btt  Segtttmation  ber  Scgulbner  gut  Quittung!* 

leipung  gefügrt  »erben;  allein  bat  O.  S.  ®.  füget  oitllg  im 

SinUange  mit  ben  §§36  unb  39  bet  ®rbb.  O.  unb  ben 

Bornrheiten  bagu  (oergL  Slugban  Siatcrtatien  9b.  5   S.  329) 

aut,  b«h  biefe  Segtttmation  gier  bureg  btoge  Beguguagme  auf 

bie  Seftamentiaften  naeggemitfen  »erben  fann,  ba  biefe  Allen 

Reg  bei  bemfetben  ©eriegte  bepnben,  metegrt  bat  ®eunbbuib 

über  bat  ®ruubpücf  bet  Bcfcgmerbefügiert  fügrt.  ®emäfi 

§§  799  896  ber  &}LD.  ip  ber  Befchmeibifügier  befugt, 

auf  ©runb  bet  recgltfiäftigen  Urtgeitt  beim  ®runbbucgriigter 
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ben  Antrag  ju  fteBen,  bit  ieftamenUahen  tinjufegen,  aus 

tenen  flig  bie  Legitimation  bn  ©egulinet  ngiebt.  (Sinn  (St- 

mäigtigung  be«  BefegBttbefügret»  f titln!  btl  BoBftreefung«- 

titeln!  btbatf  i»  baju  jmeifelte«  tiid;t.  V.  6.  S.  i.  ©. 

{tannemann  c.  Xumbiet  nnb  ®en.  rein  33.  SBlärj  1901, 

B   Sr.  44/1901  V. 

□.  Sa«  *BeegfeIre*t. 

12.  «tt.  88. 

2>ie  4   peotefte  begingen,  bag  fug  bn  Proleftbeamte  um 

btn  preteft  gegen  bie  Befl.  ju  erbeten,  in  bnen  Prioatmognung 

begeben  gäbe,  nnb  fahren  bann  in  Bäittiegn  Uebereinftimmung 

fort:  „mofelbfl  ein  futt  Paul  ©   angettnffen  ttutbe,  meidet 

fic^  alt  bn  (Seemann  bet  Bejogenen  »otfteOte  unb  auf  bie 

Eorjeigung  bet  umfeitig  copirten  DtiginalBtegfel«,  Sa$frage 

naig  bet  Bejogenen  fomie  auf  gefteBie»  3aglung»begegren 

nHärte:  SBit  oermeigetn  bie  3aglung,  Beil  :c.*  Saig  #rt.  88 
3iffet  3   bn  SB.  D.  mug  bet  Pioteft  entgalten:  .bat  an  bie 

Perfon,  gegen  Belege  ptottflirt  atib,  gefteBte  Begegrtn,  igrt 

SlutBort  obn  bie  Bemetfung,  bafj  fit  feine  gegeben  babe  obn 

nicht  nnjuirtffen  geaefrn  fei*.  Botliegtnb  fommt  nut  btt  jaelte 
gaB  bn  jBeiten  gltematine  in  Betraegt:  et  fragt  fieg,  ob  in 

ben  Ptoteften  mit  genügtnbet  Eeutliegfeti  bie  Bemnfung  ju 

ftnbtn  fei,  bag  bit  BefL,  gegen  Belege  proteftirt  Bnben  feilte, 

niegt  anjutteffen  gtBtfen.  Eiet  tfl  ju  bejahen,  ©nt  btfonbttt 

gönn  ift  für  bie  Bemetfung  niegt  ootgtfegtiebeu.  Eie  Protefte 

bezeugen  autbrüeflteg,  bag  bn  Proteflbeamte  in  bn  Prioaittognung 

bn  Bejogenen  ben  fug  alt  beren  ggemann  oorfieBenben  Paul  © 

angetroffen  unb  bag  et  an  biefen  bie  Saegfrage  naig  bet 

Bejogenen  gerietet  gabt.  Eung  bie  gefifteBung  Mefn  Saig- 

ftage  untnfegeiben  ft  eg  bie  Protefie  Befentlieg  non  bem  Bb.  XXIII 

©.  121  ff.  bn  ©itfeg.  btt  S.  ®.  ln  ßioilfaegen  bemäntelten, 

für  mangelgaft  erflätten  prottften.  Sul  bn  Befunbung,  bag 

bei  bem  angetroffenen  Eritten  naeg  bn  Bejogenen  naeggefragt 

Botben  fei,  mug  aber,  obgleieg  auf  biefe  Saegfrage  feine  Sntmort 

erfolgt  obn  bie  nfolgte  äntttort  in  ben  Pioteft  niegt  aufge- 
nommen ifi,  alt  bn  jBeifellofe  Sinn  bei  im  Ptotefte  gegebenen 

3eugniffet  onftanben  Bnben,  bag  bie  Btjcgene  felbft  niegt 

angetroffen  Botben  fei.  @4  ift  abn  aueg  unbtbenfileg,  bag  bn 

Proteftbeamte  buteg  biefe  Sa^frage  feinet  6rforfegung«pfii(gt 

©enüge  getgan  gat  unb  bag  et  igm  nitgt  oblag,  aBe  Säum- 

liigfeiten  bet  PrioatBcgnung  petfünlieg  ju  butigfuigen,  um  feft- 
jufteBtn,  ob  bie  Btjogene  nitgt  vielleicht  bennotg  auBtfenb  fei. 

I.  ©©.  i.  ©.  Sotnellu«  c.  Bttbetttf  oom  37.  gebtuar  1901, 

Sr.  396/1900  I. 

IQ.  Et«  {mnbelSretgt. 

13.  §   331. 

En  Borftanb  bn  Btfl.  beftegt  naig  igtem  Statut  oom 

16.  SHai  1892  aut  joei  Eiteftottn,  Belegt  bie  ©efeüfegaft 

gemetnfegafllfeg  oettnten.  En  eine,  Einher  SS.,  gat  Bament 

brr  BeH.  aBein  mit  bn  XI.  eine  Xortefponbraj  gefügtt,  Belege 

im  Eejtmbn  1897  ben  Bbjeglug  einet  Xanfoertiag*  beBitft 

gat  Saig  bn  geftfteBnng  bet  B.  ®.  gat  bn  Eireftot  BB. 

naegttäglieg  bem  anberen  Eireftot  X.  in  1898  biefen  Set  tragt- 

abjeglug  mftgetgeilt  unb  gat  X.  benfclben  ftiBjegmeigenb  ge- 
nehmigt. Eirfe  ©enegmigung  ift  bn  XI.  gegenübn  niegt  ju 

tbennen  gegeben  Botben.  Eat  B.  ®.  gält  btefe  Sgatfaegen 

ur  ©äUigtcit  bet  Berttagl  für  ginteiegeub,  inbem  burtg  bie 

ftatutarifeg  angeorbnete  XoBeftiooerttetung  niegt  aulgefegloffen 

fei,  bag  bat  eint  Botftanblmitglieb  bat  anbei«  jut  Bbgabe 

einn  beftimmtra  SBißenSexftärung  für  bie  ©efeBfegaft  beooB- 

mäegtige,  unb  inbem  einn  BoBmatgt  bit  uaegirägliege  ©enegmt- 

gung,  bit  burtg  igte  Sbgabe  gegenübn  bem  Eireftot  SB.  Bitte 

unb  niegt  bem  brüten  Xoniragenten  erfiärt  ju  Bnben  btauege, 

gieieg  füge.  3«  biefen  Butfügrungen  ift  ein  SeegUintgum 

niegt  entgalten.  ®«  ift  jBat  riegtig,  bag  bei  bn  XoBeftio- 

oertretung  beeng  jämmtiitge  Sorftanb«mitglieb«  einn  Bitten- 

gejeBiegaft  biefe  fämmtliegen  ÜRitgliebn  (ebenfo  Bie  bei  einn 

XoBeftiepiofura)  bei  einem  Seegtlatee  müBitfen  muffen  unb 

bag  biefe  fffittmirfung  bem  brüten  Xontragentcn  gegenübn  n- 

fennbar  gemaegt  Bnben  mug,  alfo  niegt  ein  Sntemum  bn 

Xofleftiobneigtigten  bleiben  batf.  ÄBein  bie«  fegliegt  niegt  aul, 

bag  bie  megrnen  XoBeftiobeteegtigten  einem  berfelben  eine  BoB- 

maegt  jut  SJotnagme  einn  Reegttgunblung  (oetaubgefegt,  bag 

legten  burtg  einen  Beooßmätgtigten  an  SteBe  ber  gefegliegen 

Bettretn  eotgroommen  Bnben  fanu)  ntgcilen,  unb  tann  bie! 

in  einem  gafle,  in  Belegten,  sie  bei  bn  StB.,  lebiglieg  jBei 

XoBeftiobneegtigtt  in  gtage  tommen,  aueg  bafcuteg  gefigegen, 

bag  bat  eine  SorfianMmitglieb  ba«  anbne  jut  Sbgabe  einn 

beftimmtra  SBiBenSerflätung  beooBraäigtigt.  Eenn  buteg  bie 

Snnagme  bitfet  BoBmaegt  erfiärt  lieg  ba«  anbne  BorfianM- 

mftglieb  in  feglüffign  SB  eile  mit  btt  (Srtgeilung  bitfet  BoBmagi 

dnonftanben  unb  nfigeütt  in  golge  beffen  —   jumal  angefiegt! 

bn  in  Sri.  317  be«  SBgtmtinen  Eeutfegen  t>.  ®.  8.  feft- 

gefegten  gannfttigeit  bn  panbettgefegafte  —   eine  foltge  BoB- 
maegt  al«  buteg  ben  au«  JBei  BSitgliebern  befiegenben  Borftanb 

unb  niegt  etma  blc«  al«  (entgegen  bem  Sri.  229  be«  SB- 

gemeinen  Eeutfegen  {>.  ®.  B.  unb  bem  beftagtifegen  ©tatut) 

oon  einem  BorftanMmitglieb  ertgeilt.  {tittau!  folgt  abn  noeitn, 

bag  aueg  eine  naigträgllige  ©enegmigung  ju  einem  oon  bem 
einen  Xoflettioeertretn  Samen«  bn  ®tfeBfegaft  abgefegloffenen 

Seegttgefegäfte  buteg  ben  anberen  XoBeftiooeitretn  in  bn  Set 

Bie  im  ocrliegenben  gaHe  ertgeilt  Berben  tann,  btun  biefe  ®t- 

negmigung  ift  retgtlieg  al«bann  ebrafaB«  oon  bem  Borftanbe 

ertgeilt.  6«  ift  aueg  bem  B.  ®.  batin  beijuftimmen,  bag  naig 

©emeinem  Siegte  eine  ®enegmigung  (ebenfo  Bie  eine  SoBmaig!) 

ju  igtn  SBirffamfelt  niegt  bem  brüten  Xontragentcn  gegenüber, 

fonbem  lebiglieg  bem  Sntretn  gegenübn  etflärt  ju  Bnben 

brauegt.  (Snbliig  ift  eine  buteg  feglüfftge  panblungen  ftiB- 

fegmefgenb  erflärte  ©enegmigung  anjunegmtn,  ba  naig  bn  be- 

fiagtifegen  ©tfigäfttübung  bn  Elttftot  SB.  in  bn  Hbfiegt,  bie 

ftatutramägig  etfotbttliege  ©enegmigung  ju  etmitfrn,  beut 

Eireftot  X.  ÜBittgeilung  oon  bem  ©efegäfttabfeglug  gemaegt  unb 

Legtet«  in  bn  Sbfitgt  bet  (Stflätung  feine«  ©inonftänbniffe« 

ju  bem  ©efegäft«abf<g[ug  auf  bie  ÜHittgeilung  gefegmiegtn  gat 

6«  Bat  bagn  mit  bem  8.  @.  bet  ©efegäfttabfeglug  al»  füt 

bie  Befl.  binbenb  ju  naegten.  Eitfe«  ©gebnig  ftegt  niegt  in 

SBibetfprueg  mit  bem  Urtgeile  be«  S.  ®.  in  beffen  Sntfeg.  in 

©oilfaegen  8b.  40  St.  6,  ba  in  legtnem  gafle  ein  anbtm 

Igatbeftunb  in  gtage  fam.  111.  ©   ©.  i.  ©.  SBolgafiet  #ftien- 

gefeBfegaft  für  {toljbearbeüung  c.  ©iinget  oom  16.  BJlätj  1901, 
St.  17/1901  111. 

1

4

.

 

 

§§  373  ff.  8rt.  
354,  

366  a.  g. 

Sn  bn  Weegtfpteegung  ift  bn  —   beftimmtra,  jum  Betau» 

auSgef proegen en  —   ffieigetung  be«  Setfäufcr«,  jn  etfüBra,  bie 
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UtetglSfolge  beigtmeffen,  catj  tet  .Kaufet  $iebur$  berechtigt  »itb, 

ricg  tat  ©ntritt  bet  Srfüttungtjeit  ju  beden  unb  ogne  »eitere 

Snoerjngfegung  bie  Differenj  einjutiagen  (»etgL  bie  im  8.  U. 

augejbgenen  «ntfcg.  beb  St.  ®.  8b.  4   S.  69  ff.,  8b.  7   6.  44). 

Unb  aul  ben  hierbei  ju  ®iunb  litgenben  allgemeinen  ®eficgtl- 

puntira,  bag  bie  unberechtigte  Stigmuig  btt  IStfiEung  minbrftenb 

Ibiefeiten  8te<btSfoigtn  fit  ben  anbeten  Ig'll  baten  muffe,  »ie  bie hlog«  Serjögetnng  bet  Qtfüilung  (nctgl.  öntfcb-  beb  8t  D.  fi.  ®. 

8b.  7   S.  338)  unb  bag  bem  eetttagbiteuen  Sbeil  nicht 

jujumuthrn  fei,  feinetfeitb  bie  jut  SetiragSetfüBung  trfotbtrlicbra 

i   'Dotfebrungtn  ju  treffen,  »enn  nett  »ombertin  feftftegt,  bag  bet 
t   öegentonlratent  ben  8ettrag  nicht  halten  »iQ,  hat  bie  frarls 

it  bie  entfprechenbtn  Xonfeguenjen  namentlich  fit  bie  gtagt  einet 

l   Smnenbung  beb  «et.  366  beb  •£).  @.  8.  nach  teiben  Seiten 

gejogen.  (8rrgL  auch  |>ucbtit.görtjcb,  Kommentar  jum  ■£>.  ®.  8. 

4.  Suftage  ju  «rt.  364  8nm.  4,  ju  «rt.  356  Sinne.  6b;  Staut, 

t   '   (imnaentat  5.  Stuft  ju  «rt.  343  §   4,  ju  «rt.  364  §§  4,  9, s   ja  «rt  366  $   9,  }u  «rt.  356  §   92.)  Sie  ReuifUm  teftreitet 

i   bie  «nrrienbtarleit  beb  fraglichen  ©ncnbjagtS  im  gegenmärtigen 

gaB,  »eit  hier  nicht  »ie  bei  ben  nom  8.  ®.  oetnettheien  ®nt- 

feheibnngen  bet  eine  Sertragttheil  ertlirt  habe,  bafi  er  Reh  an 

bei  8etttag  nicht  getunben  erachte,  bcnfelten  überhaupt  nicht 

erfüllen  »etbe,  citlneebr  nom  Kt  lebe güch  bie  8otaubjahIung 

abgelehnt  »otben  fei.  «lein  bie  8iichtetfiIIung  einet  teftimmten 

Serttagbbebingung  ift  unter  Umflänben,  fatlb  blefelbe  einen 

erhebliihtn  «hell  beb  8erttagbinha[teb  betrifft,  gleiehbebeutenb 

neit  bet  gängigen  Scgtciiibaltung  beb  8ettrageb.  BaS  tann 

mögli<het»eife  auch  hlnf)chtU<h  bet  bebungenen  BotauSbejablung 

jntteff en ,   unb  »enn  bab  8.  ®.  bet  oorllegenb  hietwegen 

getroffenen  IBetttagbbebingung  folche  »efentlecht  8ebeutnng  bei- 

gemeffen  hat,  fo  beruht  bab  auf  einet  rechtlich  nicht  ju 

beanfianbenben  Sütbigung  beb  fontreten  gaBeS.  Sie  befonbeten 

Umftänbe  bftfeb  gaBet  buiften  aber  ueitetgin  fit  bie  Stage  in 

Ütücfjicht  gejsgen  »erben,  ob  bie  Stigetung  bet  8et1tagletfüllung 

feiten*  beb  Kaufet*  ben  8tt(iufet  jum  «fcgeten  som  8   ertrage 

ohne  SeitereS  berechtigte.  ®S  hanbelt  (ich  hier  nicht  um  eine 

blog  »ärttieg  abgegebene  Stflärung,  fenbent  auch  um  'In 

»ieberholt  belhätigieb,  fortbauerob  oettragb»fbrigeb  Bergatien. 

Sin  foieheb  Verhalten  »utbe  hei  einem  Kaufgefchäft  mit  Succeffto- 

liefetungen  nicht  bur<h  bie  nachträgliche  8ejaglung  bet  (egten 

riefftänbigen  State  mit  ffifrticng  auf  ben  noch  unetltbigten 

3.h<U  bei  ®ef<hifteb  aubgegltchen,  »ennglrich  jene  Bahinng 

geeignet  »ar,  ben  fit  ben  ©njelfail  eingetretenen  Berjug  ju 

heilen,  goigeriegtig  hat  bebhalb  bab  8.  @.  ein  iRiifttittbttrht 

beb  8efL  felbft  fit  ben  gaH,  »enn  bet  am  30.  3uni  com  K(. 

ahgefanbtc  @eibbettag  noch  oor  «hfenbung  bet  drflätung  beb 

8e(t.  oom  gleichen  Sag  eingegangen  fein  foUte  (»ab  ibtigenb 

thatfiihliih  nicht  angenommen  »etben  fönne),  fit  begrünbet 

erachtet.  VI.  Qi.  S.  L   S.  Sauctbrep  c.  {lamm  oom 

11.  fflärj  1901,  St.  451/1900  VL 

IV.  Sanftige  Steithegcftgt. 

3um  ©aatenjei^engefeg. 

15.  §   14.  £.  ®.  8.  S   37. 

Sab  8.  ®.  »oft  ahet  nicht  nut  ben  Schaben berfafjanfpnrch, 

fonbetn  auch  ben  ferneren  «nfprueg  bet  Xi.  auf  ®rlag  beb  8er- 

boteb  an  bie  8e!L,  fleh  fetnethin  bet  Sitaa  bet  Kl.  ju  he- 

bitnen,  aub  tem  ®ruube  ah,  »eil  eb  hinfugtlich  heiber  «n- 

fptiche  ben  9tach»elS  fit  etfotberiieh  etachlet,  bag  bie  8efL 

ttiff  ent  lieh  ober  grob  fagrtäffig  im  Sinne  beb  $   14  beb  ®tfegel 

jum  Schube  bet  Saarenbejeichnungtu,  oom  19.  fDtai  1894, 

gehanbelt  hätten,  unb  eb  biefen  Sachtoetb  fit  nicht  erbracht 

anfieht.  Set  in  bet  tReotfionSinflanj  bagegen  oon  bet  Kl. 

geltenb  gemachten  «nficht,  jum  Stlafje  beb  beantragten  8er- 

boteb  bet  fetneten  Benugung  bet  gitma  bet  KL  jnt  8e- 

jeichnung  oon  Staaten  Seitenb  brr  8tfl.  genüge  bie  feftgefteUte 

objeftin  »ibemchtliehe  Benugung  bet  gitma  bet  KL  butih 

bie  8(11.,  lann  nicht  helgtpfliihttt  »erben.  Set  §   14  «bf.  1 

beb  Saatenjeicgengefege*,  auf  »elihen  bit  Klageanträge  in  ben 

8otinftanjen  gefügt  »otben  ffnb,  enthält  lebiglich  eint  BerbotS- 

beftimmung  unb  begtinbei  fit  ben  gaB  bet  3n»ibethanblung 

inbbefonbere  einen  dntfcgäbigunglanfpruch  beb  Serlegten  gegen 

beujtnigen,  »rieh”  »iffenülch  ober  aub  gtobtt  gagt- 

täffigleit  Sauren  mit  bet  gitma  tineb  «nbrrrn  wibetttthilich 

oetfieht,  ober  Saaten,  bie  in  biefet  Seife  gefennjeichnet  finb, 

in  8etfehr  bringt.  8ti  geftfteBung  eineb  (otchen  BerfegulbenS 

mag  bamit  gegen  ben  Sgäier  auch  ein  ttntniaffuugbanfptuch 

beb  8 erlegten  gegeben  fein,  inbera  bie  fetnete  8tnugung  bet 

fremben  gitma  alb  gotiftgung  beb  8etgehtnb  anjufchen  fein 

»ütbe.  «bet  bie  «bflcht  beb  ®efrggebtrS,  bie  8enugung  btt 

gitma  jnt  8ejeichnung  bet  Saaten  alb  ein  abfoiuieb  unb 

anbf<hiie§Ueh<b  Stecht  ju  htgtinbeu,  ift  »eher  im  angejogenen 

§   1 4   noch  fonft  iu  bem  Saatenjeiihengefege  oom  19.  fDtai  1894 

jum  «uSbrni  gelangt.  8ielmeht  mug  bataub,  bag  nut  gln- 

filhtliih  beb  in  bie  3<i<htnroHe  beb  ifatentamte*  eingetragenen 

Saattnjeichenl  im  §   19  beb  Saatenjeichengefegeb  bit 

Sitlung  beb  ahfolnten,  auSjcglitllichen  Steehtel,  Saaten  bamit 

ju  oetfehen  unb  bie  fo  bejeiehneten  Saaten  in  8ctlthi  ju 

fegen,  begiinbet  »otben  ift,  gefchloffen  »etben,  bafj  btt  Schug 

fit  bie  Saatenbejeitgnungen  gin|i<hilieb  bet  gitaenhejeichnung 

nicht  tbenfo  Beit,  nie  fit  bie  Saartnjeichen,  anbgebehnt,  bag 

inbbefonbtte  ein  gleichet  abfolutet  unb  autfegiiegUchel  Siecht, 

bie  Saaten  mit  btt  gitma  ju  oetfehen  unb  bie  fo  bejeiehneten 

Saaten  in  8tifehr  ju  bringen,  nicht  geraffen,  fonbetn  bet 

gitmtnfchug  uut  in  bem  nach  §   1 4   bifcgränfien  Umfange  ge- 

mährt »erben  foßte.  3<n  gegenaättigen  gaBc  fommt  ginju, 

bafj  bie  8eO.  nicht  bat  Stecht  beanfprnihen,  Saaten  mit  ben 

Sorten  .giatcBi  8tanca  Silane*  ju  bejeichnen  unb  rb  bebhalb 
an  einem  3nitteffe  btt  KL  an  bem  oon  <ht  beantragten  Biet- 

botf  bet  fetuettn  8enugung  ihrer  gitma  butch  bit  8elL  fehlt. 

«u<h  aut  bem  tift  tu  bet  3teoifionbinfianj  oon  bet  KL  an- 

gerufenen 8rt.  97  beb  @.  8.  a.  g.  lägt  ft  cg  bet  Unter- 

laffunglanfptuch  bet  KL  nicht  Verleiten.  9tach  ben  8e- 

ftimmungen  beb  «tt.  97  tann  nut  im  ga&c  beb  unbefugten 

®ebtau<hel  einet  gitma  bet  babuteg  Striegle  ben  «gä*« 

auf  Unittlaflung  bet  »eiteren  gigtung  bet  girma  (unb  auf 

Scgabenbetfag)  belangen.  3n  ben  gier  feflgefteBten  Igat- 

faegen,  in  bem  Setfegen  ton  glafcgen  mit  bet  gitma  bet  KL 

unb  bem  Snottfegihtingen  btt  fo  bejei$ntten  glafcgen,  liegt 

abet  (ein  ® 'brauch  bet  gitma  btt  Kl.;  benn  jut  «nnagmt 

eines  ®ebrau<g<  einet  fremben  gitma  miffen,  »ie  Inlbefonbetc 

aueg  noeg)  in  neueret  Seit  oom  SR.  auSgefpiocgen  »otben 

ift  —   ottgi.  äuget  bem  Uitgeil  be»  I.  6.  S.  oom  9.  ÜSätj  1881 
in  ben  dntfeg.  bet  8t.  ®.  8b.  111  S.  165  aueg  bal  Uetgeit 

beffelhen  Senats  oom  19.  Dtlober  1896  in  ben  Sntfcg.  beS 
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SÄ.  Sk.  38  ©.  13  nnb  14  — ,   Üpatfaepen  «forbert  »erben, 

»riebe  fick  unmittelbar  auf  kcn  @e(epüftlbttrleb  begiepen 

unk  kcn  Sillen  befunben,  fiep  bei  kiefern  Setriebe  bet  girma 

ju  bebienen.  Die  BetL  paben  ab«  im  gegenwärtigen  gatte  bie 

in  Betraipt  (ommenben  Ö8efcfc5cte,  nämitcfc  bie  {terftettung  b« 
glafepen,  ben  Huftrag  baju  nnb  bie  S«frnbung  bet  glafepen 

nnter  ibtet  eigenen  girma  aulgeführt  unb,  wenn  fie  habet  auch 

bie  girma  ber  AL  benutzten,  biefeibe  botf)  nie^t  alt  bie  tätige 

gebraucht  unb  ühetbitl,  wie  bneilt  ̂ etnotge^oben  warben  ift, 

ihren  SS illen,  bie  gintia  ber  AI.  auch  nur  jut  Begegnung 

«an  Saaten  gu  benupen,  in  Hbrebe  geftettt  II.  S.  ©.  i.  <3. 

gratetti  Sranca  e.  Storniert  unb  ®en.  aam  5.  Sarg  1801, 

3um  ©efep  gegen  ben  unlauteren  Settbewerb. 

16.  §   6. 
SD«  Ketnfion  fannte  ber  (Srfotg  niept  eerfagt  werben. 

Kacp  ber  geftftettung  bet  D.  8.  ift  in  bcm  non  ben  Seil, 

nrittelt  Sirculat  ««breiteten  Stiefe  bem  Snpab«  b«  fiagenben 

girma  ber  Sorrourf  gemacht,  ba§  feine  Keifenben  unb  Srrtretn 

mit  feinem  Biffen  unb  SIBen  in  kn  Äunbfepaft  unwahre 

Hngaben  barüber  gemußt  gälten,  wie  bie  Seil,  gut  Annahme 

einet  früher  bei  bn  Al.  in  beren  gabrilbetriebe  befcpäftigt  ge- 

wefenen  ffietlmeijt«t  gelangt  feien,  ba|  blefelten  fern«  b« 

Saptpeit  guwibn  geäußert  hätten,  bie  {terfiettungtart  gewiff«, 

neu  ben  SetL  angefertigten  garben  fei  auf  biefen  Weift«  unb 

beffen  bei  ber  AL  erworbene  Aentniffe  gutücfjufüpten,  unb  baf) 

bie  AL  bei  Annahme  btefet  Weiftert  gewußt  habe,  bah  berfelbe 

ben  Seit,  gegenüber  lontraltbrü<hig  gewefen  fei.  Sa!  O. 8.  ®. 

oerlennt  nicht,  bah  bie  SetL  biefe  Behauptungen  gu  3®eeftn 

bet  Settbewnbet  gemacht  haben,  nachtet  ab«  bie  Hnwenbnng 

bet  §   6   Hbf.  1   bet  ffieitbewerbgefebet  alt  autgefchtoffen  unb 

hat  bethalb  bie  Alage  abgewiefen,  weil  bie  Behauptungen  ntept 

geeignet  feien,  ben  Betrieb  bet  ©efepüftet  ober  ben  Ärebit 

b«  AL  gu  fchäbigen.  Die  hierfür  gegebene  Begrünbung 

beruht  ab«  auf  ein«  gu  engen  Huffaffung  bet  begogentn  §   8. 

Sa4  D.  8.  ®.  führt  gunächft  aut,  ba§  bei  Beantwortung  b« 

gtage,  ob  biefe«  6tfotbtrni§  bet  §   6   »otiiege,  baoon  aut- 

gegangen  werben  müffe,  ob  bie  oon  bem  liägerifthen  ffnfonal 

in  Segug  auf  bie  BetL  unb  beten  <Sno«blgtf(päft  in  Umlauf 

gebrachten  ®trüd)te  gerignet  feien,  beten  ©efepäftlbetrieb  ob« 

Anbit  gu  fchäbigen,  unb  lommt  gu  bem  ©cpluffe,  ba§,  weil 

biefet  nicht  b«  gatt  fei,  auch  gu  onueinen  fei,  bah  bn  in  bem 

Briefe  gegen  bie  AL  «hobene  Sotwutf,  fie  habe  gebuibet,  bah 

ihr  |>etfonai  üb«  bie  BetL  folcpe,  für  kenn  ©efchäfttbetrieb 

unfchäblich«  Webereien  gemacht  habe,  geeignet  fei,  ben  ©efcpäftl- 

betrieb  ob«  ben  Arebit  ber  Al.  gu  fchäbigen.  3 ft  iepon  bief« 

©epiuh  nicht  unbebenliich,  ba  bei  btr  AL  nur  SReifenbe  unb 

Bertreter  gelegentlich  biefe  Heuherungen  gethan  haben,  bie  SetL 

bagegen  in  einem  unt«  bem  Barnen  ihr«  girma  an  bie  Aunb- 

fchaft  oerfanbten  ©tcular  ben  Borwutf  einet  unlauteren  B«- 

haltent  ber  AL  «hoben  unb  noch  befonbnt  barin  angebeutet 

haben,  alt  habe  bie  AL  bei  Sfeberannahme  bet  Weiftert 

gemuht,  bah  berfelbe  bei  bem  BetL  tontratlbrüchig  geworben 

fei,  unb  ba  auch  ber  aut  ber  Befähigung  bet  ©.  für  bie  Bet- 

neinung  ein«  ©cpübigung  b«  BetL  h«8<Ieitete  ©runb  nicht 

ohnt  weiteret  bei  ben  Hngaben  ber  Bell,  in  Begug  auf  bie 

AI.  gutrifft,  fo  ergiebt  ab«  bie  weite«  Hnlfüpiung,  bah  Mt 

8. 81.  bie  Stagweite  bet  $   6   oertannt  hat.  Sie  ©üpe:  ,8t 

ift  ja  benlbar  unb  möglich,  bah  bie  Hbnepmer  einet  gabritanteu 

eh«  unb  lieb«  oon  einem  Wanne  taufen,  beffen  ehtenwerthe 

©efinnung  nach  allen  Sichtungen  hin  mafellot  baftebt,  alt  oon 

einem  folgen,  üb«  beffen  Sbtbcrrfeit  in  b«  einen  ob«  anbnen 

SSicptung  beben  fliehe  @«ürpte  in  Umlauf  finb,  Sie  Kegel  wirb 

biefet  niept  fein     ̂ebenfalls  giebt  bat  ©efe(  üb«  ben 

unlaut«en  Settbewerb  feinen  HnpalMpunft  bafür,  bah  fene 

möglichen  Hutnahmefätte  mit  burep  feine  Beftimmungen  pake 

treffen  wollen.  Ser  ©efepgtber  burfte  unb  tonnte  fiep  habet 

beruhigen,  bah  für  fie  Botforge  getroffen  fei  bunp  feine  Be- 

ftimmungen über  Sprenträntungen     Sieweit  babnnp 

(bat  (ft  burep  bie  in  bem  Sirtular  bem  Snpab«  b«  fiagenben 

girma  gemachten  Sorwütfe)  auf  bie  Saptpeittiiebe  ob«  fonftige 

ßpataftereigeufepaften  beffeiben  ein  mept  ob«  wenig«  günftlgel 

8icbt  gefallen  fein  mag,  ift  nach  bem  oben  ©efagten  für  bie 

Hnwenbnng  bet  ©efepet  üb«  ben  unlautneu  Settbewerb 

gleichgültig.  Sief  eiben  ©cünbe  füpnn  weit«  bagu  .....  ben 

felbftfiänbigen  Borwnrf,  bie  AL  pabe  bei  Sieb«anftettnng  bet 

©.  niept  einwanbftri  »erfahren,  all  niept  geeignet  gu  «tennen, 

©efepäfttbetrieb  ob«  Arrbit  b«  Al.  gu  fcpäbigen.  Hucp  bietet 

Sotwutf  b«fiprt,  wie  fepon  aulgefüprt,  »ieOeicpt  bie  bürgerliche 

6p«  bet  fiägeriftpen  ©efepäfttinpober!,  be«n  ©epup  anbete» 

©efepetbeftimmungrn,  niept  ub«  bem  begogenen  §   6   anheim- 

fällt,*  füpten  gu  b«  Annahme,  bap  bat  0. 8.  ®.  baoon  aal- 

gegangen  ift,  §   6   bet  Brftbcawrbgefepet  finke  feine  Hnwenbung, 

wenn  bie  fraglichen  Hngaben  gwat  gu  3®ecfen  bet  Settbewnbet 

gemaept  finb,  ab«  bie  bürgerliche  ®pre  bet  Äonfurrenten  betreffen, 

fiep  alt  ehnnrüprige  Heuherungen  üb«  ben  ©eföüftllnhab« 

barftetten,  Weil  folcpe  Hngaben  ftrafneptiiep  »erfolgt  werben 

fönnten.  ©ine  folcpe  Befcprünfung  wiberipriept  ab«  bem 

Sortlauie  bet  ©efepet  unb  beffen  3wed,  tm  gewerblichen  unb 

gefepüftiiepen  Seitbewnbe  gegen  bie  üble  SRacprebe  auch  äber 

Me  JSetfon  bet  ©elcpüfttinpabert  ©cpup  gu  gemähten  unb  jwar 

ohne  SRüctficpt  auf  einen  etwa  im  ©trafgefepbuip  gegebenen 

©4>up.  Hucp  ehrenrührige  Heuherungen  fallen  bop« 

unt«  §   6,  Wenn  bie  weiteren  Sorautfepungen  für  btffen  Sn- 
wenbnng  »oriiegen,  alfo  namentlich  fefigeffettl  wirb,  ba|  fie 

geeignet  finb,  ben  Betrieb  bet  ©efcpäftt,  tat  peifit  Me  für 

beffen  Hutübung  «forb«li(pe  Spätigf  eit  bet  ©efchäfttinpabert 

gu  fcpäbigen,  wotunt«  auch  M"«  (Stfcpmerung  btt  ©efchüftl- 

betriebet  fallen  fann.  Ob  biefet  b«  gatt  ift,  h«t  b«  Sufiang- 

riept«  naep  b«  gangen  ©aeptage,  unt«  Bnücfficptigung  bet 

Behauptungen  felbft,  bei  Hrt  unb  Seift,  Wie,  nnb  b«  tlmfiänbe, 

unt«  benen  fie  gemaept  worben  finb,  fomfe  bet  betreffenben 

©efepäifet  nnb  bet  in  Betracpt  fommenben  JSublituml  gu 

ermtffen.  Die  ©ntfepeibung  bet  0. 8.  @.  gut  Alage  berupt  bap« 

auf  S«lepung  btl  §   6   bet  Stttbew«bgefepet.  II.  8.  5. 

i.  ©.  Sagnn  c.  ©cpminte  u.  So.  »om  15.  Würg  1901, 

Kt.  371/1900  n. 

3um  ©efep  »om  30.  3uni  1900. 

17.  §29. 

Die  Befl.  pal  in  b«  Berufnnglinfiang,  naepbem  im  8aufe 

btt  pbrogeffet  bat  ©efep,  betreffenb  bie  Hbänberung  b«  Unfall- 

»erficpnungtgtfept,  com  30.  3nnl  1900  ln  Araft  gehrten  unb 

babunp  bem  ftüpntn  §   27  (fepl  §   29)  bet  Bau-Unfattoet- 
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ßigenmgtgefeßet  btt  neut  äbj.  3:  „Striitfgfiiten,  welige  jwlligen 

bin  Strfiigttungtanftalien  unb  b<n  9augetien  ob«  3®ißßen- 

anttraeßraeTn  entßegen,  tntfigfibet  mit  ®utfiglu§  bet  Snßtt- 

wtget  bat  Sieiigtvafligerungtarat*,  blngugefügt  war,  geßüßt 
auf  blrft  gefeßli^e  Siftimmung,  b«  Sinwanb  b«  Unjulifßg- 

feit  bet  Steigttweget  (tbofctn.  Eirfet  Sinwanb  iß  oom  9.  @. 

bung  bat  gegenwärtig  angefo^tene  Swifigenurtgeil  verworfen, 

weil  bic  neue  ©efHmmung  auf  bereit!  anhängige  ßlrogefle  feint 

Äuwinbung  finbtn  tänne.  Eit  bittgtjtn  ergebene  Stevißon  ift 

unbegrünfcet.  Eenn  tt  ift  tin  allgemein  bol  Keigttgebiet  bt. 

gerrfigenber  ©tunbiaß,  baß,  fowelt  niigt  etwa  eine  ©efeget- 

Etfiaration  votiiegi,  neue  ©efege  bereit«  beftegenbe  äKtrfjttwer- 

gältniße  niigt  b trübten,  wenn  ßig  niigt  eine  feiere  Seabfugtigte 

Stüifwirtung  aut  ignen  felbft,  fei  tt  aut  irrten  Sortlaute,  (ei 

et  igrem  Sinne,  «giebi  Eat  ©efiß  vom  30.  3nni  1900 

fteBt  ndj  ab«  all  eint  Etfiaration  bet  alten  ©efeget  niigt  bat, 

fonbren  gat  Äbänbanngtn  getroffen,  aifo  neue!  Steigt  geftgaßen, 

unb  baß  et  irgenbnit  fteg  gat  Stüdwttfungen  beilegen,  baß  et 

atug  Me  beteilt  angängigen  'Saiten  gäbe  erfaßen  mofltn,  ift 
ant  feinen  Sorten  unb  ©efammtingalte  in  fein«  Seife  ju 

ertennen.  9mg  bie  SRnterialien  bet  ©efeget  bieten  ]u  ein« 

foiigen  ännagme  feinen  Sniab,  ba  naig  ben  SJiotiven  (S,  139 

aatn  3utüifoetwelfttag  auf  bie  Segrinbung  ju  §   74  b   Hbf.  3 

bet  ©ntwurft  btt  ©ewabe-Unfaflverßigttunglgefeßet  ©.  109) 

)nt  fflegrünbung  bet  neuen  ©eftimnmng  bet  flbf.  8   bet  §   97 

(fegt  §   2   9)  nur  gefugt  ift,  baß  biefelbe  Reg  empftgle,  nm  ben 

(aifigen  ben  ©eriigten  nnb  btm  äteiigtoerfugerungtamte  be» 

ftegenben  Xompetengfonfiift  abjufignciben  nnb  3<oetfaiäßtgteiti' 

grnnbt  für  bie  3uftänbigtcit  bet  jReitgtoerfiigeningtamtet 

jpräigen.  Stil  Steigt  weift  amg  bat  Serufungtgeriigt  boranf 

gin,  baß  et  an  allen  Uebergangtbeftimraungen  im  ©efege  fegtt, 

beten  et,  wenn  ba  ©efeggeba  bie  (tutfigließnng  bei  SReigtt- 

weget  amg  auf  bie  bneitt  angängigen  Saigen  gätte  erftreden 

wollen,  unbebingt  beburft  gälte.  (St  läßt  f)<g  bager  niigt  an- 

negnten,  baß  ba  ©efeggebet  gewollt  gäbe,  baß  bie  guiäfßga- 

weife  im  SRrtgHmtge  angängig  gemaigten  |)rogefie  nunmegr 

wiegt  megr  jn  gnbr  gefüßrt  Waben  foflten.  Ea  ©inwanb  ba 

Unguläfßgfeit  bet  Dieigttwegel  ift  baga  mit  Steigt  jnrüitgewiefen. 

III.  6.  ©.  LS.  Storbtftliige  Sangewaftbanftgenoßeniigaft 

c.  JDeftaigowtfi  oom  15.  SRärg  1901,  Sir.  20/1901  III. 

V.  Eat  Semeine  Steigt. 

1

8

.

 

 

Qnmägliigfeit  

ba  ÄtfüBung. 

Eat  9.  U.  entg&lt  JibtnfaUl  feinen  Stetgtlirrtgum, 

wenn  bat  9.  @.  anf  ©runb  fein«  geftfieHungeu  üba  Mt 

ÜHIßganblungen  bet  XL  im  Suguft  1899  annimmt,  baß  biefem 

vemünftiga  Seife  niigt  gujutnuigen  wat,  bet  bem  9efL  ja 

bleiben  nnb  fteg  oon  igm  fernerhin  verpflegen  ju  [aßen,  ba  a 

bie  Siebagolnng  ba  SStißganbinngen  gäbe  gewärtigen  mäßen. 

Sit  Unreigt  befämgft  amg  bie  Stevißon  bie  barant  gezogene 

©iginßfolgernng,  baß  9etl.  batnm  anf  bat  SrlüOungtinterefli 

gafte,  weil  a   biefen  3«ftanb  geebeigefügrt  gab«.  3ß«  Äutfügrang, 

baß  eine  foiige  Haftung  nur  bann  begrünbet  wüte,  wenn  eine 

obfe&ioe,  abfolnte  Bnmägliigfett  ba  ©tfüflung  ootiägc,  faßt 

ben  9egriß  ba  Unmügltigfeit  ba  geißnug  ju  eng.  @t  umfaßt 

biefa  9egriß  nämliig  amg  Mejenigen  gäBe,  in  benen  bie 

Siglitglcit  ba  9ewicfang  ba  Steigung  bnrtg  ttmßänbe  aut- 

gefigloßen  ift,  welige  in  ba  Statur  bet  SingelfaBe!  begrünbet 

ßnb,  in  weirgeu  otrnünftiga  Seife  bie  ffoetfeguug  einet  Beitragt- 

»ergältnißel  in  ba  bitgerigen  Seife  antgefigloßen  erfcgeinL 

III.  <k  ©.  L   ©.  ßtulvamüfla  e.  JDulvtrmüfla  oom  8.  Sarg  1901, 
Str.  22/1901  m. 

19.  Siigageitt-$gpetgtL 

Eie  begüglßg  bet  in  erfia  Steige  ergebenen  Snfgruigt 

anf  (HnwiBigung  bet  9efL  in  bie  Säfignng  ba  ©iigngeitt- 

£ppotgef  getroffene  Untfigeibung  bet  9.  ®.  gereiigt  infofein, 

alt  bur$  biefeibe  bat  Steigt  auf  ÜSfignng  abgefproigen  wirb, 

ba  XL  niigt  gut  9ef<gwerung,  mag  immagin  niigt  gur  grage 

ftegen,  ob  unb  wann  ba  ©runbftüdtetgentgäma  anf  ©runb 

erfolgta  Silgung  «on  gorberungen,  weiige  bung  bie  fippoigtf 

geßigat  Wattn,  Me  Wfßung  fetbetu  fann,  et  ffig  oielmtgt 

batnm  gonbtln,  ob  betfelbe  befugt  ift,  gegen  $tntategnng  oba 

Snigaßlung  bet  ̂ äigftbettaget  feina  Haftung  Me  (Sinwtfligung 

gut  ßifigung  oom  9aeigtigten  gu  forbetn.  Eenn  wie  eine 

Steigttnorm  Mefet  Sngaltt  naig  bem  maßgebtnben  obfeftioen 

Steigt  alt  Sptgiaiverfigriß  niigt  beftegt,  fo  fft  biefeibe  JebenfaBt 

in  Mefa  WHgemeingeit  amg  niigt  alt  golgefaß  aut  bem 

Snftitut  bet  ©iigeigtitt-.f>gpotgef  abgnleiten.  3ß  amg  baooa 

antgugegen,  baß  ba  ©rnnbetgentgüma  bung  ©eßeßung  eina 

#ppotgef  für  fünftig  entßegenbe  ©(gntboerbinbliigfeiten  einet 

Sinteren  unter  feinen  Qmßänben  gut  3aglung  eina  ben  ein- 

gefigrfebenen  9etrag  übtrßeigenben  Summe  genäigigt  wirb 

unb  baß  ba  aut  ba  {ifpotßef  9ereigtigte  Me  igm  oom 

Sigentgüma  gegagße  Summe  naig  feinem  ©tlleben  auf  bie 

bung  bie  ̂ ppotgef  geßigerten  gorberungen,  gegenwärtig  bt- 

ßtgenbe  wie  gufüußig  entßegenbe,  oermgnen  fann,  fo  übeewiegt 

böig  anberfeftl  bie  ©rwägung,  baß  bie  oertragtgeaäßi  Üeißung 

in  foiiga  Sulgagiung  niigt  beßegt  unb  ba  9a«gtigte  nur 

Me  oertraglmäßige  ßtißung  alt  ©rfüBung  angunegnten  gtunb- 

fägliig  gegolten  iß,  um  fo  ratgr,  alt  bie  Sägliigfeft,  baß  ba 

9ereigtigte  ein  begrünbetet  Sntaeffe  baran  gat,  bat  gu  feinet 

9eftiebigung  eoentueB  bieneube  Sertgobfeft  einftweiien  in 

einem  ©runbßüd  anßatt  in  eina  ©eibfumme  not  Fug  gu 

gaben,  ßig  niigt  obweifen  läßt.  9Suß  giernaig  Me  9efugniß 

bet  Sigentgümat,  bung  ffutfegrung  bet  {litgftbetraget  feina 

Haftung  naig  feinem  Srmeßen  bie  ©ntiafiung  feinet  Sigentguml 

gabeignfügten,  alt  Siegel  verneint  Waben,  fo  erübrigt  bet 

Weitern  Me  ©rirterung,  ob  anlnagmlweiie  nnta  Ecrautfeßung 

bet  Siaigweifit,  baß  Mt  Vutgaglung  ben  beibafeitigen  Snterefien 

entfpriigt,  Me  Smpfangtnaßme  Settent  bet  ©angttgten  (tMgiitß 

gnt  Sgllane  bet  ©igentgümert  verweigert  wirb,  eine  baartlgt 

9efngniß  angnerfennen  ift  Eenn  einen  foiigen  Staigweft  gat 

XL  fo  wenig  unternommen,  baß  ße  bie  laut  bem  in  ba 

9aufungtinftang  jum  Eortvag  gibraigltn  erftinftanjliigen 

ttrtgeil  von  ige  abgegebene  ©rfläruug,  neben  tgrtm  9 bemann 

neig  gn  eina  ben  9etrag  ba  Xautionlgpgotgef  überfteigenben 

Summe  bem  9efL  wngfeLnäßig  verpßiigtet  gu  fein,  Weber 

Rutbrüdtiig  noig  ftiBfigweignib  gutüdgigogen  gat.  111.  S.  ©. 

L   ©.  Xornmann  c.  Xnbit-  unb  Sparverein  gu  ©ifenbag  vom 

8.  Btärg  1901,  Str.  373/1900  III. 
20.  fSianbat. 

©egm  bin  9efL  gatte  ba  Kuftionator  (i.  eine  gppotgefatiiig 

gefiigeete  Sortierung  von  2   000  SStorf  nnb  verfnigtc,  ign  bung 

ben  XL  gur  3aglnng  gn  veranlaßen.  Ea  ba  9efL  fein  ©clb 

gatte,  fteBti  a   einen  eigenen  ffieigfel  über  2   000  Mail  aut, 
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XXX.  Qaptgang, 

ben  b«  AL  —   auf  beffen  ©tbirien,  teic  ber  9eti.  felbft  angiebt  — 

all  Singt  urtterfcpritb  unb  bei  btt  Saul  btllontireu  lieg.  @<pon 

tinen  Wenat  oot  bem  SetfaB  bet  SBepIri«  löfte  biefen  bn  Kl. 

mit  eigenen  Mitteln  tiu  unb  forbert  im  oorfiegenbtn  fjrejrffe 

(lagenb  com  StB.  Srfag  bitfex  in  ftintm  Sntereffe  gemalten 

Aufmenbnng.  Sn  ©etl.  bat  ben  Anfprucb  an  fiep  nlcpt 

btftritten;  auf  örunb  (eine!  ©inwanbel,  ba§  n   nie^t  eher  gut 

3aplung  oerpfUcptd  fei,  all  bil  bn  JtL  ben  ihm  nt  bellten 

Safttag  ooflftünbig  aulgefnptt  habe,  bat  aber  bal  9.  ®.  bie 

Klage  abgewitfat,  ohne  auf  bie  toentutB  ocrgefcpüpte  ©tnrtbe 

btt  Aomptnfaticn  ringugepen.  01  ftcBt  feft,  bet  AL  fei  »am 

Stil.  au<b  beauflagt  »orten,  bal  gegen  ben  fficcpfel  ton  bn 

Saut  erhaltene  ©elb  an  0.  ju  beffen  Sefticbigung  auljujahltn, 

unb  habe,  aucp  ttnnn  ihm  biel  nicht  fpegieB  aufgetragen  »orten, 

all  gefcpüftlgewattbtn  Wann  nut  gegen  {inaulgabe  bei 

■pppotbefenbriefel  obn  »enigftcnl,  faBI  »egen  ungenügenbn 

Wittel  bie  Seftiebigung  nicht  in  ooBtm  Umfange  habe  erfolgen 

tünnen,  nut  gegen  ffcpetnbe  SUctig  auf  bem  ̂ ppotpelenbriefe 

gaplen  bürfen.  Sa  nun  —   mal  unfittitig  ift  —   jut  3eit  bn 

3ab(ung  bn  ©laubiger  8.  ben  ̂ ppotpehnbrief  nicht  mehr 

befeffen,  fonbetn  ihn  beteiil  einem  Srftten  oerpjänbei  gehabt 

habe  unb  fpitn  in  Aonlurl  gnathen  fei,  fo  habt  bet  AL  ben 

ethaUenen  Auftrag  noch  nicht  oofl  aulgefühtt  unb  muffe  auf 

©tunb  bei  aul  bemjelbtn  gwdfeitigen  SRechilgefcpäfte  bem  ©etl. 

guftepinben  ©egenanfprncp«  bit  Klage  abgeaiefen  »erben.  S^on 

»egen  biefn  ©chlujjfolgeruug  ttütbe,  auch  W(nn  ade  ©otfragen 

richtig  entfchieben  wären,  bal  Utthtil  aufgehoben  »nben  muffen. 

Senn  ein  3urüdfcfhaltunglrtcpt  »irrte  nicht  gut  Abneifung  bn 

Klage  fühlen,  fonbetn  nut  ju  rinn  Beturthrilung  bei  9e(L 

gegen  ©egenieiftung,  mag  man  bie  ©runbfäge  bei  gemeinen 

Siecht!  obn  bie  bei  9.©.©.  §§  373,  274,  322  fit  an- 

»enbbat  halten.  ®l  bebatf  ftboch  eine!  nühnen  gingehen« 

hierauf  nicht,  ba  auch  bie  ©runblagen  rechtlirrthümlich  finb. 

Ob  bie  oon  bn  Seolflon  gegen  bie  geftftetfungen  bei  9.  ©. 

erhobenen  ptojeffuaitn  Angriffe  begrünbet  ftnb,  fann  nach  Sage 

bn  ®acpe  uneniiepiebtn  bleiben;  benn  bfefe  geftfteBungen 

begrünben  nicht  ein  Siecht  bei  ©efl,  eine  weitete  Aulfüprang 

bei  Jlufttagl,  inlbtfcnbne  -hnbriltpaffung  unb  fieranlgabe  bei 

{cppotpefenbriefel  ju  unlangen.  Siefen  hat  bn  Al.  nie  erhalten, 

unb  ein  Auftrag  ju  beffen  Smerbung  ift  ihm  nicht  ertheilt 

worben.  Sn  Aufttag  ging  auf  3ab!ung  bei  ©elbel  an  8.  unb 

ift  aulgefühtt  3ft  babei  unuotfichtig  uerfahren  unb  bn  9e(L 

baburep  gefchäbigt  »orten,  fo  mag  ihm  bn  AL  etfabpjtl$Hg 

fein;  eint  Verpflichtung  gut  £erbrifcpaffung  bei  -hppotpeleu- 

briefel  befiehl  nicht  ©anj  abgefeben  bauon,  ob  nicht  eine  ja 

bemfelben  Siefultat  fübrenbe  Aünbigung  bei  Wanbat«  uorliegen 

»ütbe,  felgt  Jene  Sichtoetpfricptung  auch  14°"  bataul,  ba§  bn 

Al.  nicht  legitimiri  ift,  oon  bem  Stillen  obn  auch  nut  oon  0. 

bie  Lietaulgabt  bei  $ppotpelenbrftfel  ju  onlangen.  ©efript 

aber  nut  ein  Snfpruch  auf  ©cpabenlerfah,  fo  tann  nut  eine 

Anrechnung  in  präge  (ommen,  unb  nach  beriet  Siiihtnng  hat 

bal  9.  @.  bie  Sache  noch  nicht  geprüft.  —   8«  bebatf  hiernach 

(rinn  ©ntfepeibung,  ob  rin  Snfpruch  btt  9e(L  auf  ffirfüBung 

bei  Manbatl,  wenn  n   beftänbe,  ein  3urüc(behaliungtie^t 

begrünben  würte.  SebenfaBl  würben  auch  infowrit  erhebliche 

©ebenien  teftepen,  all  bie  eucoptio  non  udimpleti  contructuo, 

faUl  biefe  gemeint  fein  foBte,  nut  bei  fog.  fpuaUagucatljcpen 

©ertragen  gegeben  ift,  unb  bal  Sietcntionlrecht  foBohl  nach 

gemeinem  91t<bte  all  auch  §   378  bei  9.  @.  9.  Konnexität 

»enigfienl  in  weiterem  Sinne  (Snticp.  bei  S.  ©.  9b.  14 

©.  233/234)  erfotberi.  IU.  8.  ©.  f.  6.  Memmen  c.  Schur- 
mann  oom  19.  Würg  1901,  91t.  38/1901  HL 

VI.  Sol  ©renpifepe  AOgemeiue  hanbreept. 

21.  §§  114  ff.  L   4. 
Ungurricpenb  ift  bie  ©eurtheiiung,  bie  bn  ©inwanb 

bei  9e(I.,  el  fei  ba«  Ablommen  oom  4.  Sanuar  1897  aul- 

btücflich  jut  Abwenbung  bei  Aonfutfc«  bei  A.  gefchloffen, 

biefn  Aontntl  abn  but<h  fflericpilbefcpiui;  oom  10.  3“U  1897 

eröffnet  »orten,  bei  bem  9.  ®.  gefunben  hat-  Sal  8.  ®. 

frnbet  in  biefem  ©inwanbe  nut  bie  Angabe  bei  Worin  für 

ben  Abfcplufj  bei  Abtommenl  unb  oerwirft  ben  (Siuwanb,  »eil 

bn  9e!L  nicht  habe  behaupten  (innen,  ba§  n   ju  bem  ©laubin, 

el  »ütbe  ba«  ScpHlbenoHpüliniB  bei  A.  bunh  bie  geftfehangen 

bei  Ab(ommen!  ohne  Aon(url  geregelt  werten,  in  golge  einer 

©inwtrfung  ©ine«  ber  ©läubign  gelommen  fei.  Sn  ©rnwaut 

bei  ©e(I.  Scheint  jeboch  oielmeht  bie  9ebeutung  ju  haben,  bah 

bie  ©riffnung  bei  Acnfutfe«  all  eint  bie  ©eltung  bei 

Abtommenl  auflöjenbe  ©ebingung  oeninbart  Worten  fei  unb 

belhalb  bie  ©orfchriften  bet  §§  1 14  ff.  3h- 1   Sri-  4   bei  A.  t.9t. 

Anwenbung  finbtn  mügten.  ©on  biefem  rechtlich  erbeb iitbee 

®efi<httpun(t  aul  hat  ba«  9.  ©.  ben  ©inwanb  nicht  geprüft- 

IV.  6.  S.  i.  @.  Anbripfi  o.  ©rif  u.  ©en.  oom  21.  Wärj  1901, 

St.  11/1901 IV. 

22.  $   165  I.  5. 
Sie  Auffaffung  bei  Ablommenl  oom  20.  3anuar  1896 

all  eine!  ©ertrag!  übn  hanblungen  jm  ©in ne  bei  §   165  bei 

Ä.  9.  St.  3hl- 1   Zit.  5   ift  jutreffenb.  Sa«  ffiefen  bei  ©ertrag« 

übn  -fjanblungen  befteht  barin,  bah  bet  ©ertraglwiBe  un- 

mittelbar anf  bie  3hütig(eit  bei  fiep  oerpflichtraben  ©erring«- 

theill  gerichtet  ift.  Sen  ©tgenflanb  bei  ©ertrag«  biibet  alfo 

bie  {janblung  a[«  folche,  wähtenb  bie  ju  gtaühttnbe  ©ngütung 

fich  all  ©egenleiftung  für  bie  ̂ anblnng  baifteflt  (ongl.  llrtptil 

bei  9L  @.  oom  11.  Sooembn  1881,  ©tuchol«  ©tihäge,  9b.  26 

®.  969).  ®o  abn  liegt  bie  Sache  hin,  »o  bie  AL  fich  en- 

traglmäftig  onpfiichtet  haben  foB,  bem  9efL  fein  ihr  gegebene! 

©heoetfptechen  ichriftiich  gutüdgngeben.  Auch  eine  Ipätigteit 

biefn  Art  fteBt  eine  -fcanblung  im  ®inne  bei  §   165  bei 

A.  8.  9L  SpL  I   Sit.  5   bat,  bn  rin  ©ermögenlintereffe  bei  9e- 

te^rigten  an  bet  £anblung  pter  nicht  aulfchlaggebtnb  ift 

(oetgL  Sttnbutg  a.  a.  D.  9b.  II  §   191  Sr.  1   Aif.  1).  lln- 

nhebüth  ift  h'ertri  bn  Umftanb,  bafj  bet  onrinbarien  Südgabe 

tine«  ©heetrfpraben*  (rin  formgüitigel  ©niöbnip  gwifcpeH  ben 

Parteien  ootangegangen  ift;  baburep  mrib  bie  Südgabe  turep- 

aul  nicht,  wie  bie  Seoifion,  nntn  Aufeecpteipaltung  bn  bapin- 

gehenben  Auffaffung  bei  9e(L,  meint,  ju  rinn  ooBtommre 

Inpaltllofen  fjanblung.  Sie  gange  feftgefteBte  Sachlage  ergibt 

offenfichtlich  bal  Sntntfje  bi*  9tll.  an  bem  Seflpe  rinn  fiprifi- 

Uh«  ©ttlürung  bn  AL  bei  oeteinbatten  Snpaltl.  Ö*  tann 

bapet  auep  baoon  niept  bie  Stbe  fein,  bap  ba«  bafüt  all  ©egen- 

leiftung  abgegebene  Stntenoerfptetpen  all  ®cpen(ungleeifpietpei 

gu  benripriten  fei.  Sie  Änwenbbatleit  bn  ©efrimmangen  in 

§   1297  bei  9.  ©.  9-,  wonach  au«  einem  ©hegeläbntfi  nicht 

gellagt  »nben  lann,  unb  ba«  ©eripttepen  einn  Strafe  für  ben 

gaB,  ba|  bit  Qingehnng  ber  ©pe  unterbleibt,  nieptig  Ift,  — 
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Seftimmungen,  bit  »egen  ihrer  jttingrtibin  Statut  auch  bi«  jut 

3«tt  bet  3nfrafttreten#  brt  99.  @.  39.  beftehenben  Serläbnlffe 

«greifen  (»ergi.  Urteil  btl  R.  0.  »om  20.  September  1900, 

SuiifHfhe  SSöcttcnf^rift  S.  726)  — ,   lommt  (in  nicht  in 

Stag«,  ba  t*  RcR  im  »otlitgenben  gafle  gat  nicht  um  «iuin 

StafprucR  aut  einem  VerläbniRoerirage,  fenbetn  um  einen  Sin- 

fpruh  aut  einem  anläßlich  bet  Stufhebuag  einet,  fotmeH  übtigent 

gat  nit^t  rethtlbeftinbigen,  Verlöbniffet  gtftbloffenen  Vertragt 

übet  £anblung«n  h°ube(t.  Eie  SreiRcn  macht  btm  8.  <3. 

aber  ferner  ben  Vorourf,  netlannt  gu  hoben,  baR  bat  non  bet 

XL  geltenb  gemachte  Stbfommen  »om  20.  3«uuar  1666  bet 

üteehllmitffamfeit  JebenfaSI  um  bethalb  entbehr«,  »eil  et  gegen 

bit  guten  Sitten  oerftoR«.  3)a  ein  Ciagbatet  öh'Belöbnil  nicht 

»erliege  unb  XL  fomit  (ein  Seiht  auf  VeßgieRung  bet  SRe 

gehabt  habe,  fo  »itb  hier  autgefühtt,  habe  et  gegen  bie  guten 

Sitten  »eiftoften,  nenn  fie  für  ben  Vergiß  auf  ein  fotmlofet 

Sh«»erfptth«n  bet  8e(L  f»h  non  ihm  eine  lebenliänglich«  Rente 

alt  (lagbaiet  Recht  »eriprecRen  ÜeR.  —   Eft  Reoifion  fleht  ent- 

gegen, baR  «t  für  bie  Stage,  ob  bat  Stbfommen  nom  20.  Sa* 

nnat  1896  gegen  bit  guten  Sitten  oerftüfjt,  »5Big  bebeutungtlot 

an  fich  ift,  baR  ein  (lagbatet  SRegdäbnlR  gttifchen  ben  Parteien 

nicht  »otlag.  ©rucibjäglich  liegt  Ri«  bie  Sache  nicht  anbett, 

alt  uenn  begügtich  anbetet  nicht  (lagbatet  Rechte  an  füh  rechte- 

»ittjame  Vereinbarungen  getroffen  »erben;  et  unterliegt  aber 

(einem  3»eifel,  bafj  biefe  blot  in  golge  bet  Mangelt  bet  Xlag- 

barfeit  bet  ihnen  gu  ©tunke  liegenben  Recht#  gegen  bie  8Rr- 

batfeit  (§  7   bet  31.  8.  S.  3RI.  I   Sit  4)  nicht  »erftoRen.  St 

ift  nlfo  bat  Süctommen  rom  20.  3anuat  1896  bei  bec  »frage, 

ob  et  gegen  bie  guten  Sitten  s«tft£gt,  füt  Rh  unb  alt  folchet 

gu  prüfen,  nnb  biefe  Prüfung  lägt,  gegenübet  Snhalt  unb  3»tcf 

bet  S(b(omment,  barin  nichtt  gegen  bte  SRrbarfdt  VnftoRenbet 

etfennen.  IV.  6.  S.  i.  S.  Saatmebet  o.  Meper  »om  11.  Mätg 

1901,  Rr.  391/1900  IV. 
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SDat  8.  0.  etflärt,  tag,  nenn  auch  bie  VorfcRtift  bet 

$   165  a.  a.  O.  nut  ©eltung  habe  füt  tint  not  bet  Stiftung 

bet  hfanblung  erfolgte  münbliihe  Vereinbarung,  Re  hoch  auch 

bann  gut  ünmtnbung  (omme,  «uenn  bat  VtifpitcRtn  gu  eintt 

Beit  gegeben  »otben  ift,  so  fcRon  ein  EReil  btt  Stiftungen, 

füt  »eiche  bat  VetfptocRene  auch  alt  Sntgrit  bienen  fod, 

gelciftet  Rnb*.  So  aBgemtin  gefoRt  «fcReint  bet  lehittt 
RecRttfaR  nicht  bebtntenfteL  Eet  $   165  a.  a.  O.  »iB  bet- 

hüten, baR  ein  Smpfäng«  non  jfanblnngen,  bie  nicht  ungefchehen 

gemacht  »etben  (önnen,  Rh  mit  bem  Shaben  bet  {canbelnben 

beteihert,  nnb  et  Rnbct  einen  getthlen  MaRftab  bet  Slul- 

gieihung  in  bet  ©eoäRtung  bet  »on  ben  VnttagfhlieRtnben 

felbjt  münblih  »eteinbatitn  Vergütung  (tSntfh-  bet  Obtt- 
tribunaU  8b.  12  S.  31  Rg.,  S.  46;  @nlfh-  bet  R.  0.  in 

l'iollfaheu  8b.  34  S.  288).  (Sine  Voiauifegung  füt  bie  Sin- 

menbung  bet  VotfcRrift  ift  febeh,  baR  bit  Vtteinbatung  übet 

bie  Vergütung  btt  Stiftung  »otaulgtgangtn  ift.  S>ic 

bona  fides  betjenigen,  bet  bie  ftanbiung  füt  einen  im  Vot- 

ant bafüt  bebnngtnen  finit  geleiftet  hat,  foB  nicht  geiiufht 

»eiben.  SDief«  legten  0tRhtlpun(t  faßt  nun  abet  »eg.  »enn 

»ochet  «in  finit  gat  nicht  »nabnbtt  unb  bemnah  bie 

hanbinng  nut  »otgtnommtn  »otben  ift  in  HulRht  auf  birfenige 

Vergütung,  bie  bat  0efeg  beftimmt  ($  871  lit.  11  3hl-  1 

bet  3L  S.  R.).  SBitb  altbann  nahträglih  nutet  ben 

XonttaRenten  ein  flreit  bafüt  frflgefegt,  fo  hatafietiRtl  Rh  ein 

folhet  Slbtommen  att  nenct  0efh&ft,  bat  entfprchenb  ben 

aBgemcintn  Votfhriften  bei  ®tg<nflünben  übet  150  BJiarf  bet 

Shriftfonn  btbatf.  ®ie  et  nhitih  1B  halten  fei,  »enn  bie 

ben  £auptgegenftanb  btt  Vertraget  bilbenben  .Staublungen,  füt 

bie  ein  Sutgelt  oetfptohen  »itb,  jut  Bett  bet  VerttaglfhlüRung 

»on  bem  fltomiRat  theitmeifc  bereit#  geleiftet  Rnb,  »itb 

in  bem  StngelfaBe  beton  abhängen,  in  »elhem  VetRältniR  ihrer 

Vebtutung  unb  ffilcRtigteit  nah  bie  fhon  getrifteten  gu  ben  noh 

gu  teeftenben  |>anblungen  flehen,  unb  »elhen  SinRuR  biefet 

VetRältniR  auf  bl«  fltritoeteinbatung  bet  XonitaRenltn  gehabt 

Rat.  Rut  »enn  bie  SücfRht  auf  bie  gut  3tit  bet  Vertragt- 

fhlieRung  noh  auifttheubtu  .Staublungen  füt  bie  8«Rimmung 

btt  ©tgenltifiung  betgeftult  Überwegen  Rat  unb  autfcRlag- 

gebenb  genejen  IR,  baR  IRt  gegenüber  bet  betritt  ctfüSle  SR«! 

all  unnefentlih  gurüeftritt,  ift  auh  in  einem  fotcRen  gaBe  bie 

Slnwenbung  bet  §   165  3it.  5   SRI.  I   bet  81.  8.  R.  nicht  gu 

beanftanben.  IV.  6.  €.  L   S.  XnuRt  c.  XüRnd  »om  7.  Mätg  1901, 

Rr.  19/1901  IV. 

24.  §   185  L   6. 

Roh  feRRtRenbet  Rehtfptehung  enthält  bat  fotmgerehte 

KnethnntniR  einet  buth  StbeecRnnng  ermittelten  Shuibbetragt 

einen  felbRänbigen  VcrpRitRtungtgrunb,  gegen  ben  Sinwtnbungm 

nur  guIüfRg  Rnb,  bie  Rh  gegen  bie  0iitig(eil  ber  oertragtmäRigen 

SeRReBung  ber  ScRulb  ober  gegen  bat  SUetfenntniR  all  folcRlt 

rihten.  Sine  SInfehtung  bet  HnerlennlniRet  »egen  3rrtRum# 

erfoebert  buRct  bie  ̂ Darlegung,  baR  et  alt  folhet  IntRümllh 

abgegeben  worben  fet,  wetRalb  gu  leinet  SInfehtung  ber  Rah»tii 

bet  Untihtiglrit  ringeln«  »on  b«  Slbtthnnng  etfaRla  gotbentngl- 

beträgt  reicht  genügL  Sluh  (ann  in  b«  8eRauptnng  bet 

StrtRuml  üb«  ringeine  SlbtthnnnglpoRtn  nicht  bie  VeRauptung 

bet  SniRnmt  üb«  bat  KnertenntniR  alt  ®angct  gefunben  »«ben 

(Sntfh-  bet  R.  6.  in  61»ilfa<hen  8b.  2   S.  337,  3utiRifh< 

fflohenfhnft  1889  S.  293  Rt.  37,  1896  S.  113  Rr.  57). 

V.  S.  S.  i.  ®.  3«nbt  e.  EeRtberg  »om  13.  Mätg  1901, 

Rt.  1/1901  V. 

25.  §   285  I.  6. 
St  ift  »om  R.  0.  »iebnRolt  autgefptocRen  »otben, 

baR  in  bn  ©eitenbmahung  bet  Mangelt  b«  gefeRUh 

»otgefhtiebenen  gorm  an  Rh  «ine  ItrgliR  nicRt  gefunben 

»erben  (ann.  hat  ab«  bec,  weih«  »om  münblihen  Vertrage 

gurüJittltn  »ifl,  ben  anbeten  3heil  niht  nut  gut  Stfüflung 

biefet  Vertraget,  fonbetn  auh  gu  Sufweubungen,  bie  auRnRalb 

bei  Veittaget  liegen,  »nanlaRt,  fo  (ann  in  b«  Vntragtuntme 

eine  SIrgliR  liegen,  Inlbefonbete  bann,  wenn  jtne  Stufwenbungen 

Rh  gat  niht  obet  boh  nur  mit  unoethältniRmäRlgtn  Opfern 

türigänglg  mähen  laRen.  So  liegt  bie  Sähe  Riet,  »enn  man 

bie  VeRauptungen  bet  8e(l.  gu  ©runbe  legt,  buR  bie  XL  !Rn 

bunR  ba#  auf  ihren  SBunfcR  getroffene  münblth*  Bbfommen 

»nanlaRt  Rabe,  baulihe  Sinrihtungen  im  erRen  unb  brüten 

Stocfmnfe  gu  treffen,  unb  baR  biefe  Sinrihtungen  Rh  nut 

mit  «Rtblihen  XoReu  unb  graRtn  Veiäftigungm  rücfgüngig 

mähen  laRen.  Rah  biefet  Richtung  Rin  Rnb  bttR« 

ReRftcBungen  niht  geitoRen  »otben  nnb  et  muRte  baR« 

ln(o»eit  SlufRebung  unb  3uTÜcf»er»eifung  «folgen.  V.  6.  S. 

i.  S.  XaulbacR  c.  Seibti  »om  16.  Rtärg  1901,  Rr.  6/1901  V. 
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36.  §   36  I.  6. 

Dal  9.  ®.  fragtet  bat  tunt  bat  (tinfaDen  bit  §u§« 

betrat  In  bn  B.fgtn  Süge  entftanbene  ?cg  all  ein«  Oejfnung, 

aal  brt  ®«fagr  für  Hoben  entgegen  tonnte.  ®l  ft<Ht  ftft, 

boft  in  bet  B.fgtn  Äügt  irigt  Hei;  bit  ©lieber  btt  gamilit 

8.,  fonbern  aug  Ragbarn,  bit  Beftettunge»  ju  magt  n   batten, 

ober  bort  Soffer  fc^opfttu,  bauttnb  oerlegrten.  6t  nimmt  an, 

ba§  bitftr  ©erttgr  aug  btn  mit  btr  Berwaltung  btt  Sguf- 

gebüubtt  bftrautni  SBittenftorganett  niefjt  unbefannt  geblieben  fei. 

6t  gilt  (nun  bit  Bnwagrung  btr  gefagrbrogertbett  Ctffnung 

für  utrgenügenb.  Dem  glur  ju  bitte  eint  BcT»agntng  bürg 

rinnt  fefittt  Bcrfglufi  bttnirft  werben  muffen  unb  ifbr  leitet 

bewirt!  werben  icantn.  Die  Hnwriinng  an  bit  Sgefrau  iö. , 

bat  ©ptungfgloj  btr  glurtgür  nun  innen  onfgloffen  ju  ballen, 

fei  unjurrigenb  gewefen,  Beit  fine  fttenge  Beobagtnng  bitftr 

Strtiorifung  in  bet  lang  anbautrnbtn  3titbericbe  gar  niebt  habt 

ermattet  »erben  (innen.  Die  IRecifion  rügt,  btt  9.  S.  nebme 

atiigfincnb  an,  et  genüge  bie  geftfttüung,  bag  ein  Bnftog  btr 

tBiOcntergani  gtgen  §   367  9lr.  13  bet  Strafgefegbugl,  oerübt 

innngalb  btt  bitftn  jugeattftnen  ffiir(ungt(reifet  oerliegt  — , 

upi  bie  doUngtllge  Haftung  ber  Bell.  für  ben  Unfall  gu  be> 

grünben,  »ägrenb  bog  nag  (enftanier  prarift  btt  9i,  ®.  bie 

geftfteSung  einet  Bnfgulbtnl  bet  Btlgibigttl  etforberlig  fei. 

Unter  Bnürffigtlgung  btr  »«getragenen  Umftinbe,  .bau  bn 

Pfarrer  6t.  genau  bat  gäbe  aulfübren  taffen,  »al  ber  jnftünbige 

Regiernngtmtg  p.  narb  Beftgtigung  alt  nolgwenblg  angeerbnet 

gäbe,  fernn  aulbrürtlig  befonbne  Hnweifung  »egen  bet  Bn- 

|gtle§enl  bn  Tgüre  an  bie  Berwaltnin  bet  fragiiiben  SKaumet 

gegeben,  baf;  nut  butrb  eine  Unarbtfamfeit  bet  Dienftmäbgent 

bet  Dr.  ©.  bie  Zgüte  am  Tage  bet  Botfattl  geöffnet  geblieben*, 
bitte  bet  8.  8.  batlegen  müffen,  »effgalb  tregbein  rin  bn 

Pfangemtinbe  jnt  üaft  fatteubet  Belieben  »ctliege.  Dn  9. 8. 

neriege  »egen  mangelhafter  Begtünbung  §551  8t.  7   8.  p.  O. 

Der  an  bie  Spige  gefteBle  @ag,  bn  ©nufung  bat1*  im 

Sefentiigen  aut  ben  ©rünben  bn  Borinftanj  bn  Srfolg  rer« 

lagt  »erben  muffen,  genüge  niept.  Die  fRtoifitra  fonnie  niept 

alt  begrünbet  narbtet  »erben.  Die  Stgrünbung  ftügt  fiib 

jurrirbft  auf  bfe  Hulfügrungen  bet  Urtbeilt  btt  erfennenben 

©errafft  ecm  13.  Rotembn  1886,  Rep.  VI.  147/96  (Sntfg.  bet 

R.  ®.  in  dfoilfagen,  9b.  30  ©.  366  unb  371).  Die  gin  'n 

9ejug  genommene  Sntjibribnng  betrifft  einen  gatt,  in  btm  narb 

brm  Sinne  bet  für  bie  ©aglage  mafjgebenben  Polijrigefeget 

ni<bt  eine  unbebingte  Hnwenbuttg  beffriben  geboten,  fonbern  bem 

Smtefien  bet  panbriuben  netb  rin  gewiffer  Spielraum  gelaffen 

nmr.  Dem  Umftanbe  gegenübn,  bag  narb  bn  Sri  bn  Bor« 

feprift  unb  bn  Salbtage  nog  ber  Stwigung  Ranra  gegeben 

»ar,  ob  bie  Boifgrift  anjuBeabert  war  unb  bet  panbelrtbe 

miglirbencrife  mit  SReegt  glauben  tonnte,  bag  feine  panblung 

nigt  ben  Befolg  bewirten  »erbe,  ben  ju  onbinbtrn  bat  Polijri- 

gefeg  beftimmt  war,  rügt  bie  Sulfgribung,  lag  bat  8.®.  bei 

Hnwenbung  bet  §   36  Tbl.  1   Zit.  6   bet  8.  9.  R.  fig  febet 

Singegent  auf  bie  Stage  bet  tUerfrgulbent  bet  9eti.  mit  bem 

Sage  «utfglage,  bie  Uebetttriung  bn  betreffenben  Polijri« 

»orfgrift  fei  grobe!  Setfegen  unb  bleib«  ein  folget  trog  ber 

Bcrfurge  bet  Bett.,  fig  ju  ertulpiren.  SBcnn  bie  Sntfgetbung 

im  »eiteren  Berlauf«  bet  Begrünbnng  geroorgebt,  aug  §   36 

Sgl.  I   Zit.  6   brt  S.  6.  R.  fege  oon  ben  allgemeinen  Soraut- 

fegungen  bn  Sgabenlerfagpftigt  trinetroegt  ab,  et  Bnbc  bager 

gier,  wie  fonft  rin  Berfguiben  bet  Befgübignl  nforbtri,  fe 

betrat  fl*  giefgwogl,  tag  bat  Berfguiben  btt  ©efgibtgcrl 

tegrimäjjig  fgon  in  bn  Rigtbeobaglung  bet  Poiijrigefegct 

ju  finbert  fein  »erbe.  Die  Sntfgetbung  tritt  alfo  im 

©efeutligen  bn  SRrinung  entgegen,  bog  an  bie  bloge 

Zgatfage  bn  Bernagiäffigung  bet  polrjetgefeget  unter  allen 

Uruftünben  fig  bie  paftung  für  ben  ringetretenen  ©gaben 

tnüpfe.  Dag  et  fig  um  eine  gefagrbrogtnbe  Segnung  im 

Sinne  bet  §   367  3iffn  3   btt  Strafgefegbugt  gaubtie,  bebarf 

teinn  Huefügrung.  Die  Sigenfgaft  tiefer  Sorfgrift  all  rinet 

Poiijrigefegct  im  Sinne  bet  §   36  ZgL  I   Zit.  6   M   l.t.  8. 

ift  fgon  megrfag  anertannt.  Bag  ben  SeftfteBungen  bet  9. 8. 
gat  Pfarrer  3).  an  Stelle  bet  Äirgenmrijtert,  bet  Sutftpägtert 

St.,  bie  ttalfigl  über  bie  Stbänbe  bec  Airgcngemrinbe  gefüget 
Bettrat  n   In  bitftr  9ejfegung  bie  Jlirgntgemrittbc  all 

ffiiBentorgan,  fo  »erpfligtet  fein  Sierfegen  bit  Äitgengemrinbe. 

SBäre  n   nigt  all  legaler  Sertrcter  gu  nagten,  fe  würbe  ben 

fämmiHgen  BRitglfebnn  bet  Ahgenoorftanbet  jur  baft  faltn, 

bag  fie  übergaupt  (rin  Uuffigtiorgan  befieOt  gälten.  3gte 

gemefnfamt  5iagläfftg(ril  würbe  bann  nft  regt  bie  paftung 

bet  Äirgengemrinbe  begrünten.  VI.  8.  ©.  i.  ©.  Singt»- 
gemeint«  peirUgeim  c.  ®oeiie  oom  11.  TOirj  1901, 

91t.  453/1900  YI. 

37.  §§  35,  36  I.  6.  §   368  Br.  4   ©trafgefegbug. 

Die  9e(t.  gal  beftritlen,  bag  fit  gegenübn  bem  Xlagt- 

anfprug  bie  rigtige  9e(l.  fei  unb  gierju  geltenb  gemagt:  bat 

oon  igt  bürg  Saufoertrag  oom  38.  Kuguft  1898  enoorfce« 

®ut  bubiertjgn  gäbe  ft*  bereitl  mittelt  Bertragt  oom  28. 0(- 
lobn  1898  bn  SKliengtftBfgafl  Bant  3i«ml(i  in  Pofin  berart 

jur  urrrirrgtfrfcränfttn  Berwaltung  übertragen,  bag  ige  felbfi 

(rinnlei  Uuffigtlregte  ginfigtiig  bn  Berwaltung  gölten  ju- 

ftegen  fetten.  Die  9an(  3iemt(i  gäbe  bat  Regt  unb  bie  Pfiigt 

gegabt,  bat  8ut  in  eigenem  3ntneffe  ju  parjtttittn;  ja  btefem 

öeguf  fei  tgr  bat  ®ut  altbalb  nag  bem  Bertragtfgiug  über- 

geben unb  igr  bie  freie  Berwaltung  ringnünmt  worben.  Die 

Bef!,  gäbe  alfo  in  bn  genannten  Bant  einen  fagoerftäubigerr 

Bertrritt  gegabt,  »elgn  onpfligtet  gewefen  fei,  bie  Seobagtuog 

bn  rinfglägigen  Poiijrionorbnnngen  ju  überwagen.  Die  Banl 

3iew!li  fgrerfeitl  gabt  aber  barg  Bettrag  ben  ?anb»lrtg 

Dan(o»tfi.  einen  in  btr  Berwaltung  grögnn  ®fiitt  nag  jeb« 

fRigtung  etfagrtncn  Wann,  jnr  oöllig  felbftünbigen  Berwaltung 

oon  Üubinljpu  angraommra.  Durg  bie  Unfiettung  einet  ge- 

«ignrien,  fagserftünbigen  Berwallnt  feien  fowogl  bie  8«fl.  wie 

bie  Banl  3i*mt(i  »on  bn  Btrantworiung  bet  ®uttrigtrrlgüiirri 

bejitgunglweift  Rugniejttt  für  bit  Singaltung  bn  polljeUigen 

Boefgriften  befreit.  Dtr  JH.  gai  bitfe  Unfügtnngen  beftrltterr. 

Dn  B.  R.  nagtet  ben  Sinwanb  bn  Bett,  nlgt  für  butg- 

grrifenb.  Unftrritig  fei  bie  Bell,  jut  3***  W   Unfattet  ©gen- 
tgümnin  bet  ®utet  gewefen  unb  gäbe  bieict  —   jelbft  nag 

Igrer  Darftettung  —   übn  j»ei  SRonate  lang  aug  im  eigen- 

befrg  gegabij  fie  gäbe  ootlftänbig  aulttigtnbe  3«it  gegabt,  fig 

»flgrtnb  bn  Daun  igret  Sigenbefiget  baoon  ju  überjengen, 

ob  bie  Banltgfriten  auf  bem  ®ut  ben  Polijeioorfgriften  tnt- 

fptögen.  ©i«  gabt  aber  blefe  Prüfung  otrnagläjftgt,  wal  jm 

Solgt  gegabt  habe,  bag  bie  Ofentlappe  fig  in  bem  polijei- 

wibtigen,  für  ben  Unfall  bet  ÄU  (anfal  geworbenen  3uflal,‘ 
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befaub.  Boa  brr  Berontwortlifefeit  für  tiefe  Sernafeläffigung 

Bärte  rufe  Anfifet  bet  B.  ©.  tie  BtH.  aufe  babutfe  nifet  frei 

gr®cibtn  fein,  bu§  fie  ben  (Sigenbefig  bet  öuteä  auf  einen 

inbcren  übertragen  gätie.  6t  lei  aber  aut  bem  Inhalt  bet 

ürr traget  »ob  38.  Dftober  1898  —   wie  an  bet  $anb  ringeln« 

Beftimmuugra  biefet  Beitraget  bargelegt  wirb  —   aufe  triefet 

einmal  gu  entnehmen,  ba|  eine  folcfee  Uebertragung  gabt  ftatt* 

jinben  f   ollen;  bie  BefL  fei  (liefet  blofi  Sigentgümtiin  geblieben, 

fonbern  habe  aufe  »äbrenb  ber  IDautt  bet  gebafetra  Vertraget 

ben  SigenbefiJ  an  üubierlgpn  fortgefegt  gar  bie  gtage,  ob 

Begen  ber  —   objefti»  feftftebenben  —   Kifetbefolgung  bet 

Voligeioorfferift  bie  BefL  »erantwortiife  fei,  lam  »or  allein  in 

Beträfet,  bait  bie  Bell,  jur  3«'t  bet  UnfaOet  ©igentgümerin 

bet  ®utet  Subierljpn  geBtfen  tft  Ult  folfeet  lag  fer  in  erfter 

binie  bie  Berpgifetung  ob,  für  bie  torfferiftlmäftge  Belfeatf en- 

beit  ber  baulifeen  Sinrifetungen,  fo  aufe  ber  in  btm  (Suttbanfe 

(bauernb)  bennbltfeen  Orten,  Sorgt  tu  tragen.  Stufe  bie  ftraf- 

refetlifee  Bejttmmung  in  §   368  Jlr.  4   bet  Strufgefegbufetl, 

betreffenb  bie  Qnterbaltung  ber  geunftättm  in  baalifeem  anb 

branbfrfeerem  3nftanb,  riefeltet  ftfe  gunäfeft  gegen  ben  ©gen- 

tbümer  bet  fjaufel.  SBenn  gwar  biefet  ®ebot  unb  tiefe  mehr 

bat  Strafgefeg  §   368  51  r.  8   bet  Strafgefegbufet  toegen  Bifet- 

befolgung  frattpoligeilife«  Mnotbnungeu  aufe  anbere  iterfonen 

treffen  fönnett,  »elfee  an  Stelle  bet  ©gentgümnt  bie  Bet- 
fügungtgenalt  über  bat  feaut  gaben  ober  alt  Bertretcr  beflelben 

in  ber  .fjautoetttaltung  anjufeben  finb,  fo  ift  bofe  ber  6igen- 

tbümer  ̂ Derjenige,  Belfert  für  bie  Kegel  nnb  infolange  Begen 

Befolgung  ber  beiieffenben  |)»U(ei»orffetiften  haftbar  ju  raafeen 

fein  mirb,  all  nifet  befonbere  Sergältniffe  batgdgan  finb,  »er- 
möge  beten  bie  gfirforgepflifet  auf  einen  SInbeten  übergegangen 

fein  mürbe.  Dtm  äigentbümet  liegt  et  aufe  ob,  bei  ünlage 

unb  3nftanbgaitung  »on  Räumen,  Btlfee  jum  Sebraufe  »on 

tDlietfeern  ober  fonft  »on  anberen  Vertonen  beftimmt  finb,  bie 

notfemenbigen  Sifeerungtma|regeln  gu  treffen.  —   SDerkingt  ift 

bem  öigentbümer  begiegunglroeife  bem  biefem  gleifeftebenben 

6igenbtftger  nifet  ii  allen  gatten  gugumutgra,  ba|  «In  eigener 

Perjcn  bie  gut  SfBagruegmung  »on  floligeioorfferiften  etforber- 

Ufeen  feanblungen  »ornfmmt ;   unb  feinfifetlife  ber  cisilrefetlifeen 

feaftbarfeit  intbefonbere  lann  fife  feiebei  ber  meitere  ©ejifettpunft 

gelten»  mafeen,  bag  bie  „Beraafeläfjigung*  einet  Sloligdgefegel 
im  Sinne  »on  §   36  bet  6.  2.  6).  Zgl.  I   Zit.  6   eine  ffeulbfeafte 

3u»ibetgan>l»ng  »orautfegt.  6t  gingt  oon  ben  ttmftänbeii 

bet  einzelnen  gattet  ab,  ob  bie  Uebertragung  ber  gebotenen 

Zgätigfeit  an  einen  Bertreter  guiafjig  fei,  ob  unb  inwieweit 

folfeenfattt  gleifeBogi  eine  gjfltfet  gut  UeberBafenng  bet  Bet- 

tretert  befttge  (»ergl.  ©niffe.  bet  Oi.  ®.  Bb.  41  S.  211  ff.); 

unb  et  tnirb  giebei  eine  oerffeiebene  Beurtgeilung  cintreten  fönnen 

je  nafebem  et  fife  um  Bomabme  eingeiner  {ianblungen  —   petto- 

biffeer  Berrifetungen  —   ober  um  Uniagc  unb  Snftanbgaltung 
bauernber  Sinrifetungen  ganbelt.  ©e  Reoifion  mafet  nun  bem 

B.  ®.  im  »otlitgenben  gatt  gum  Bomurf,  baffdbe  oerfenue  bie 

©rgeblifeteit  bet  gar  ©pfulpation  bet  BetL  »orgebrafeten  Um- 

ftanbet,  ba§  gut  Seit  ber  Sfeäbigung  bet  AL  am  16./16.  Dt- 
geneber  1898  bie  Bell.,  wenn  fie  aufe  bra  Sigenbefig  bet  ®utrt 

de  jur«  fottgefegt  gaben  möge,  ju  ber  Bnnagme  berefetigi  ge- 

Brfen  fei,  ba§  mit  ber  tfeatfäfetifeen  Uebertragung  bet  Bcftgel 

an  bie  Bant  Siemtfi  biefe  auf  ®tunb  bet  mit  igr  abgeffel offenen 

Ubminiftrationlsertraget  bie  gut  Befüllung  ber  gjoitgeioorfferffteu 

für  bat  ®ut  nforberlifeen  ÜJlaijnagmen ,   intbefonbere  ber  auf 

Sfeabentoergütung  abgiefrabra,  treffen  Bürbe,  wie  folfeet  einem 

orbentlifeen  Betmalttc  nafe  §|  109,  110  bet  *.«.».  Zgl.  I 

Sit.  14  obgelegra  gab«,  hiermit  —   meint  bie  Keoifion  —   gäbe 
bie  Btfl.  um  fo  megt  refenen  bütfen,  alt  ge,  wie  geiienb  gemafet 

würbe,  ftfe  infolge  bet  Äbminiftrationloertraget  igrer  ©tpofitlonf- 

unb  Bufflfettrefett  begeben  gatte  unb  alt  bet  §   1 1 0 1.  e.  anbetet- 
feit«  ben  Berwalter  autbrüilife  gut  Bbwtnbung  ,allet  brogenbtn 

Sfeabent*  »erpfllfetet  gätte.  {labe  aber  bie  Belt  biet  mit  gug 
nnb  Refet  anuegmen  bütfen,  fo  tnffe  fie  für  bie  in  bie  3«t  feit 

bn  tgatfüfeiifeen  Uebergabe  bet  Öulet  an  bie  Banl  Slemifi 

fattenbe  Sfeäbigung  bet  Al.  fein  Berffeulben  unb  et  fei  belang- 

loi,  ob  fie  gu  einet  fiügeten  Seit  »erpfiifetet  gewrfen  fei,  fife 

um  bie  t>oligei«orffetift  unb  bie  Uebereinftlmmung  bet  tgat- 

fäfelifeen  Bergäitniffe  giermit  gu  ffimmern  unb  ob  fie  bat  nifet 

grtgan  gabt.  Jlifet  auf  bie  Belaffung  ber  Dfrnflappe  gu  biefet 

frügtrrn  3elt,  fonbern  auf  bie  BlfetbefeHigung  betfelben  gut 

3eit  ber  Sfeäbigung  bet  AI.  fowie  barauf  fomme  et  an,  ob 

für  bfeft  fritiffee  3eit  bit  Betnafeläffigung  brr  gjolljeioorlferift 

bet  Beft.  all  Berffeulben  gugutefenra  fei,  nnb  bat  fei  mit 

Kütffifet  auf  bie  obwaltenben  Umftäube  gu  txrneinen.  —   ©efe 

©inwtnbungen  etffeeinra  nifet  alt  begrünbet.  ffiottte  man  ftfe 

auf  ben  Stanbpunft  ber  Keoifion  ftetten,  bag  et  barauf  an- 

fomme,  wem  gut  3*it  bet  Uufattet  bie  Sorge  für  bie  8ul- 

fügrnng  ber  $oligcf»orfferift  oblag,  fo  würbe  bofe  bie  Suffaffung 

bet  B.  ©.,  monafe  bie  BefL  ungeafetet  bet  mit  ber  Bant  3feratB 

nbgtffeloffenra  Beitraget  igrer  BerantBortung  für  bie  golgegeit 

nifet  entgobra  war,  alt  eint  refettirrtgümlifet  nifet  anjnfegtn 

fein,  fefera  bat  ®erifet  mit  Küifjifet  auf  bie  fonfreien  Bet- 

gältniffe  unb  auf  ben  (gufolge  tgatfäfelifeer  Hullegung  unter- 

Retttra)  3ngalt  bet  Beitraget  bat  gortbefiegra  einet  rlgeaen 

gütforgepflifet  ober  einer  Aoutrolepflifet  für  bie  im  gigenbeflg 

bet  ®utel  »erbleibrabe  Beft.  gut  annegmra  bütfen.  Snbeflen 

greift  febenfattt  bie  oorangeftettte  pringipiefle  Begrünbung  bet 

B.  U.  burfe.  Soviel  ftegt  feft,  ba|  bie  BefL  in  ber  3eit  rom 

©rwttb  btt  ®utet  bit  gu  bet  angebllfeen  Ileberttaguiig  btt 

®utt»erwaltung  auf  bie  Bant  3iemtfi  ©nbe  Oftober  1898  nifet 

blot  ©igratgümtrin,  fonbern  aufe  alleinige  Befigerin  bet  ®utet 

gemtfen  ift  unb  bafj  fie  fife  gu  Jener  Beit  burfe  Kifetbefeitigung 

ber  Ofraflappt  einer  Bernafeläffignng  btt  Voiigeigefeget  ffeulbig 

gemafet  gut  ©t  Haftung  aut  biefet  @efegtl»etlegung  wäre 

bie  BefL  babnrfe  nofe  nifet  entlebigt,  fallt  etwa  eine  gleifet 

Beilegung  aufe  igrer  Kafefolgerin  in  bet  Serwaltung,  btt 

Bant  3temttf,  ober  einem  ©dtten  gut  ?aft  fiele;  fie  bleibt 

»telmegr  für  ben  Sfeaben  »crantworllife,  wenn  bcrfelbt  auf  fg« 

ffenlbgafte  {ianblungtwelfe  all  bie  Qrfafee  gurüifjufüg«n  lg. 

©tfet  Aaufalgufammengang  fonnie,  felbft  wenn  bie  in  $   35 

»ergL  mit  §   36  #.  ?.  K.  XgL  I   Zit.  6   in  biefet  Kifetung 

aafgegettte  Kefettoermutgung  wie  bit  Kevtflon  aulfügrt,  bei  ben 

Umftänbra  bet  gegenwärtigen  gaQel  nifet  fllag  grtifen  fottte, 

gnlüfggerweift  aufe  auf  anbertm  SBtgt  nafegewiefn  werben, 
nnb  et  ift  com  B.  ®.  pofiti»  autgefptofeen,  bag  gerate  in 

goige  ber  Bernafeiäffigung  einer  Prüfung  feitenl  brr  BefL  bie 

Oftnflappe  fife  in  bem  poligeiwibrigen,  für  ben  Unfall  bet  AL 

faufai  geworbenen  Snftanb  btfanb.  ©tfe  ©ürbigung  btt 

Aaufalität  ift  rtfetlife  nifet  gu  btauftanben  nnb  unterliegt  um 
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[o  weniger  einem  ©ebenfen,  alt  tl  in  StR.  jut  9aft  fällt,  baff 

6t  rinmal  ttäprenb  iprtl  aulfpItrffUipen  ©efiprt  bie  ©efritlgung 

btt  gefährlichen  Stnriphmg  onabfäumt  unb  fobann,  mit  6t 

behauptet,  bat  @ut  an  bit  ©an!  3it™eft  Übfrgcfcfn  batte, 

leitetet  wäprenb  bat  ®ut  mit  rinn  polijetBibrigen  Sinriptung 

bepaftet  mar  unb  offne  6h  inner  tim  btm  otbnunglmäffigen 

3nftanb  btt  ®nttpanfet  In  jntttlä|6Bn  ffirife  )u  oetgewlffetu. 

TI.  6.  S.  I   S.  @pt(fa-3itnitfa  c.  £   (breiter  rtm  31.  fflärj 
1901,  9lr.  13/1901  VI. 

38.  $   38  I.  6. 

Sie  Begrünt  ung  bet  Aniptupl  auf  bit  Sor'prift  bet 

§   26  Sb- 1   2it.  8   btt  8.  9.9t  fegt  femit  aufter  bn  Stellung 

bet  Al.  alt  britten  jum  Stil.,  alft  btm  Antfpiuffe  einet 

8cbetteroerpälinlfiet,  bit  Slgenfpaft  bet  §   9   bn  Unfall, 

onpütuugloorfpriftrn  für  ble  fflapiennaipeT.Bentflgenoffenfpaft 

alt  rinet  |)oUjrigefepel  im  Sinnt  bet  $   30  2   p.  1   lit.  6 

bet  8.9.  iS.  ooraui.  gür  ben  Begriff  rinet  Polijrigefepet  im 

Sinne  bitfn  ©efltmmung  bieten  im  Allgemeinen  bie  ©eftimmungen 

bti  §§  1 0   nnb  1 1   2p.  II  lit.  17  bet  9L  9. 9t.  im  3ufammenboit 

mit  §   10  bn  Sinleitung  jum  8.  9.  9t.  bit  maffgebenten 

©runblagen.  ©ibörig  pubiijlrte  Befehle  bn  gejepgebenben 

©emalt,  bit  in  ber  Sutübung  bet  ftaatliipen  3®angtr«btet 

jum  Spu|t  bn  ftaatlipen  Sinriptungen,  bn  aUgemrinbrit 

unb  bet  Sinjelnen  gegen  bit  ©efäprbuag  bitnen,  ffnb  fflolljri. 

gefegt  im  Sinnt  bet  Santreptt.  gür  §   26  2p.  I   2it.  8   bet 

8.9.9t.  mirb  nep  bat  »eitert  grforbemiff  aufjufleBen  fein, 

baff  bn  befonbete  3®«f  bn  Spabenoerpütung  aut  bem  Snpalte 

btt  ©efeget  mit  Älarprit  ju  entnehmen  fft.  (©ngt.  Snlfp. 

btt  9i.  ®.  in  Sfoilfapen,  ©b.  6   S.  63.)  Der  Huibnitf  @efeg 

ober  Anorbnnng  ift  nipt  bloff  nap  btm  Sprapgebraup  bet 

9anb«ptl,  ionbtrn  aup  nap  heutigem  Staattrept  für  bit  hin  ju 

entjpeltenbe  grage  gleichgültig.  St  panbelt  ft<h  nur  barum,  ob 

ein  ben  Sntfpeibunglbebingungen  rinn  gültigen,  mit  ©ejipet- 

fraft  beBeibtten  9tonn  entfprepenbn  ©efeffi  oorllegt  obn  nicht. 

—   Beitn  autgeführt.  VI.  6,  S.  i.  6.  ©eftde  c.  Spulje  »om 
25.  gebtuat  1901,  9tr.  433/1900  VI. 

29.  §§  134  ff.  1.  21. 

Unbegrünbtt  ift  bie  8utfübrung  bn  Pleoiften,  baff  bie 

8a»enbbar!eit  ber  §§  124  ff.  8. 9. 9t.  2ffl.  I   lit.  31  nicht  nur 

eorautfepe,  baff  ein  Plieffbrauplrept  befteffe,  fonbttu  baff  bn 

9iieffbrau(h  au4  faftijp  autgeübt  »erbe.  Sie  bejeipneten 

©orfprfften  beftimmen  gang  allgemein,  inwieweit  ein  Sieg, 

braueper  »egen  ©nbeffmingen  bn  ipm  jum  Plieffbrnup  rin. 

gnäumten  Saipe  Srfap  forbem  fönne.  Sit  ffnb  alfo  an* 

jutuenbtn,  rotnn  3tmanb,  bem  bn  Plieffbraup  an  einer  Saipe 

rtiptliip  juftept,  jum  ©eften  btefer  Saipe  ©tnoenbungen  gemaCpt 

hat  unb  für  biefelbtn  oom  Sigentpümer  ©ngütung  nerlangt. 

Soff  biefe  ©orfpriften  nur  maffgebtnb  feien,  nenn  bet  91ieff. 

brauipn  bie  ipm  gebührenben  9tupungen  auip  tpatfüipliip  npält, 

ift  aut  bem  Seiepe  nfipt  ja  entnehmen.  Salbet  n,  baff  rin 

8nbner,  intbefonbne  bn  Sigentpümn  bie  Pluffungen  an  fiep 

nimmt,  fo  onliert  n   baburip  boep  nicht  ben  Plieffbraup  unb 

bat  Stecpt  auf  bie  9tupungen.  3»at  bebarf  et  nicht,  ttie  bat 

©.  annimmt,  jur  ©eenbigung  bet  Plieffbraupt  bet  Spe- 

mannet  an  ben  ringebraiplen  Saipen  bn  Spefrau  einet  geriipt. 

liehen  ®njl(ptet  obn  rinet  geriiptUrpen  ©ertraget,  »obl  abn 

einet  antbtücfliipeu,  fcpriftlicpen  ©erjilptl.  (Sntfip.  bet  9t.  @. 

©b.  39  S.  297.)  —   9tarp  §   124  a.  a.  O.  fann  nun  ber  jtl. 

alt  Plieffbraupn  für  B tnoenbungen  jum  ©eften  bet  feinem 

Plieffbranpe  unterworfenen  Sruntflücft  im  allgemeinen  nur 

©ngütung  forbem,  Denn  biefeiben  mit  aulbrücflipn  fpriftlipn 

©enepmignng  bet  Sigenibümtrt  gemaipt  Dorten  ffnb.  Db 

9efjtern  Auftrag  jn  benftlben  ertprilt  obn  ffe  naiptrügliip  ge- 

nepmigt  pat,  ift  pinnaip  unerheblich,  ba  bat  ©fiep  anlbrüifliip 

eint  fpriftlipe  SrFlärung  nfcrbnt,  um  bie  Srfaffpflipt  ju  be- 

grünten. (Sntfip.  bet  Obertribunall  ©b.  47  S.  185;  Scdnt 

Sb.  3   §   186  bei  Plole  105.)  Db,  Die  ble  9te»lfton  penwrprbt, 

bn  Al.  nur  ben  Plieffbraup  an  bn  im  QHgentpum  frinn  Sbe. 

frau  beffnbiiipen  Hälfte  bet  ©mnbftülft  unb  art  bem  Plieffbraup 

frinn  Speftau  an  bn  bet  SRttPetL  ju  3   gehörigen  Hälfte  bet 

©rnnbftütft  jugeftanben  pat,  ift  unnpebiiep,  ta  tiefer  Umftanb 

febenfafft  nicht  geeignet  ift,  einen  8nfprup  bet  Ai.  für  ©er. 

»enbungen  jum  ©eften  bet  ©ranbftäifi  gegen  bie  mitbetlagte 

Spefrau  ju  begrünten.  9iaip  ben  §|  138,  139  a.  t.  D.  unb 

ben  ff§  238  ff.  8.  9.  fff.  2pl.  I   2it.  18  fann  bn  Plieffbrauprt 

abn  auep  offne  ftpriftliipe  ©eneffraigung  bet  Sigentffümeet  für 

©nbeffemngen  Stfap  oon  bemfelffen  snlangen,  loenn  bit  ©et- 

btfferungtn  butip  9anbt#gefepe  ober  cbrigfeitiiipe  9notbnungen 

outbrüeflich  oorgefprieben  worben  ffnb.  Set  AI.  pat  nun  naip 

bem  2patbeftanbe  bei  vom  ©.  @.  in  ©tjug  genommenen  erftcn 

Uripeilt  behauptet,  baff  oerftpiebtne  bet  arbeiten,  für  weltbe  er 

©ngütung  »niangt,  jum  3weife  bn  Anlegung  bet  Baffer, 
iritung  oon  ber  Voiijri  angeorbnet  worben  ffnb  unb  baff, 

wenn  biefeiben  nfpt  freiwillig  auigtfüffrt  worben  wären, 

oon  bn  ©epütbe  jwanglBrift  oorgenommen  unb  minbeftent 

bie  giripen  ©rttäge.  Die  ble  in  91epnnng  gefteüten,  ton 

ben  ©eft.  eingejogtn  Worten  Bären.  3ft  Met  riptlg, 

fo  Bütbe  bn  8nfpmp  bet  AL  alfo  InfoDrtt  begrüntet  fein. 

VI.  6.  S.  t.  S.  Spoij  c.  Spoij  oom  18.  SDärj  1901, 

9lr.  454/1900  VI. 

30.  §§  309,  313  I.  21. 
9HU  bn  9ieoiffon  ift  anjunepmen,  baff  bn  jmifprn  bem 

Scheuten  bet  Al.  unb  bem  PXagiftrale  oon  SQrip  abgefpioffent 

©ertrag  rin  ffJaptoertrag  ift  Saraut  folgt  abn  nipt,  baff 

bie  Abtretung  bn  9tepte  aut  bem  ©ertrage  rcpllunwirffam  ift. 

91ap  ben  §§  309,  313  8.9.9t.  I.  21  ift  bie  Wbintnng  bei 

ffffaptteptt  nur  offne  SinwiQigung  bet  ©erpäptert  nnb  nut 

tiefem  gegenüber  reptlunwirfiara.  Piur  in  bieftm  Sinne  ffnb 

bie  ©emntungm  oon  Sörfter-Scciut  (©b.  1   §   99  bei  Pfote  72) 

unb  oon  Stmburg  (ff>r.  fflrio.  9i.  ©b.  3   §   83),  baff  bat  Piept 

bet  fOlirtperi  unb  JJäptnt  nipt  cefffbet  fei,  jn  onftepen.  Saft 

eine  folpe  Griffon  mit  ©enepmignng  bet  ©erpäptert  erfolgen 

fann  mit  bn  Birtung,  baff  ber  ©erpäptn  bie  Sefffon  gegen 

ffp  gelten  taffen  muff  (in  aelpem  Salle  ipm  jebop  bn 

ntfprünglipe  Jsäptn  unb  beffen  ßefffonat  alt  ©erpfliplete 

gegenüberftepen),  ift  nipt  joeifelpaft  (ongl.  3nrifttfpe  Bopen- 
fprift  1896  S.  450  Plr.  67).  St  ift  aup  nipt  ju  bejmeifeln, 

baff  bn  ©enuiripn  feine  ©enepmigung  im  ©oraut  allgemein 

eripeilen  fann,  oielmepr  beftepen  Sweifel  nut  barübn,  ob  eine 

foipe  genneQe  ©enepmignng,  um  für  ben  ©erpäptn  oerbinblip 

ju  fein,  ber  Spriftfotm  bebnrfte  (ongl.  Särftn  •   Scdnt 

©b.  2   §   136  Anm.  100,  Sembnrg  »b.  3   ff  171  Bnm.  7). 

V.  6.  S.  i.  S.  Seibel  c.  Wübeiamen  oom  13.  fERätj  1901, 

Plr.  3/1901  V. 
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VII.  6t«fHg<  BreuRifcf)e  £aubetgefe«c. 

3um  Allgemeinen  Berggefeg. 

31.  §   96. 

Der  Sinwanb  in  feRlenbtn  fogennnnien  PajRotegitimution 

ift  »om  B.  9i.  nicRt,  wie  He  Steoifton  «nfcRrintnb  geitenb  machen 

»itl,  unnötig,  jonbern  gan)  im  Sinnt  bet  Botbringent  btt 

BtfL  baRin  aufgefaRt,  b«R  Me  BtfL  in  geige  beb  8nfläfungt- 

befcRtuRet  Dom  36.  TOätj  1899  fowie  btt  BeTdu|erung  iRm 

fömmtiichen  Bergwetfloetmügenl  an  bic  Stebeninteranienten, 

fHtiengefenfcRait  Sifen-  unb  StaRiwetfe  fsoefcR,  »tlcRt  ade 

*fri»a  nnb  PafRoa  mitübernommen,  ihre  Stiften)  alb  JuriftifRe 

Peefon  »nieten  Rabe.  KucR  jtigt  bie  rechtlich*  ffiütHgung  bieftb 

Sinwanbel  einen  StTtRum  nic^t.  @b  muR  baran  feftgeRalten 

»erben,  baR  bet  BefRluR  einet  ©ewerffRaft,  Rh  aufjulüfen, 

nic^t  notRwenblg  fofott  bat  Snbe  ihrer  BecRtlpetjänlichfrit 

berbetführt,  fonbern  baR,  obwoR[  bie  ©twttffhali  ben  Setrieb 

bet  Bergbau!  aufgegeben  bat,  fee  bo<b  einfttoeüen  gut  Stitbigung 

bet  bureb  ibte  Stiften)  nnb  ihre  'Ifatigfeit  begrünbeten  recRt- 
liRtn  BejicRungtn,  beten  Trägerin  Reift,  fpegiell  jur  Befriebigung 

ibtet  ©laubiger  unb  gut  BertReilung  bet  nach  bttfelbtn  übrig 

bleibenben  Bennögent  an  bie  ©ewerten  alt  Secbttfubjeft  befielen 

bleibt.  3®at  b«t  bie  BnRRt  Bettreter  gefunben,  auR  in  bet 

SecRifpreehung,  baR  naeR  Huftbfung  bet  ©ewerffRaft  bie  bit- 

betigen  Söiitbetbeiligten  bet  Bergmetfl  nicht  mehr  alt  ©ewetfjeRaft 

im  ©iune  bet  §   96  bet  Slflgemtinen  BrrggefeRet  für  bie 

PreuRtfcRen  Staaten  »um  34.  3uni  1866  auftreten  linnen  nnb 

bag  bte  früheren  ©ewerten  )u  »erflogen  Rnb;  allein  biei  ift 

(»wohl  oom  Obertribunal  alt  »cm  9t.  O.  $>.  @.  miRbldigt.  Dal 

trftere  Rat  in  einem  Qrtheil  rem  37.  ®5r)  1876  (©tiietborft 

SitRio  SJb.  96  ©.  364)  bie  Annahme  alt  unrichtig  bejcIRnet, 

baR  nach  Sufltfung  bet  ©ewerffchaft  fofert  unb  ohne  B eitere 

Sermittelung  bie  )u  biefer  3eit  »orhanbenen  einjelnen  ©enjerten 

alt  ÜRiteigenthümet  im  Sinne  bet  9. 8.  9t.  ShL  I   Sit.  17  §   1 

an  bie  SteQe  bet  furiftifchen  Perfon  bet  ©ewerffRaft  treten, 

unb  »ictmebr  bat  Sorhanbenfein  f etjr  gewichtiger  ©rünbe  bafür 

angenommen,  bag  ungeachtet  bet  Sintretent  einet  ISuflbfnngt- 

grunbei  bie  ©ewerffchaft  alt  furiftifche  perfon  unb  alt 

unoer&nberiet  dteRtlfubjeft  fo  lange  foribefteht,  bit  bie  8tah<e 

unb  Sßerbinblithleilen,  »eiche  Re  »ührenb  ihm  Beftehent  im 

Scrh&ltniffe  )u  ©ritten  übertommen  hat,  auf  orbnungtmäRigem 

»ege  (burch  Viquibation  bet  ©ewerffRafttoermügent)  triebigt 

Rnb  unb  bafj  erjt  bet  tteberreft  bet  SBermögent  an  bie  einjelnen 

©ewrrfen  füllt.  3n  bem  Urtheile  bet  8t.  O.  f>.  @.  »om 

18.  3anuar  1876  (SntfR.  Bb.  19  S.  190)  aber  ift  mit  ein- 

gehenber  Begrünbung  aulgefptoRra,  bafj  bie  ©enertfihaft  nach 

Bertauf  bet  Bergmrtft  unb  nach  IRm  Kuflifuug  hoch  in  Stn- 

fehung  bet  ihr  »rrbiiebenen  ober  burch  Mn  Bertauf  etmerbtnen 

anberaeiten  Bermügent  ein  teRHfüRigel  Subfett  bleibe,  baR  Re 

in  ihrem  rechttperföntichen  Beftanbe  nur  bann  noth»enbig  unb 

ipao  jure  jerfatien  müRle,  Denn  et  wahr  »die,  bag  bie  einjtlneu 

©ewerten  burih  benfetben  8ft  ohne  SBefieret  RRiteigenthümer 

bet  SeflsermJgent  würben,  ba|  bie  ©ewerten  aber  nur  tinen 

perfüntichen  ÄnfptuCh  gegen  bie  ©ewerffchaft  auf  IRriiung  bet 

ihr  »erblichenen  reinen  fflermügent  haben,  nicht  ipao  jure 

fuccebiren,  unb  baR  »ielmehr,  gleichwie  eine  UftiengefedfRaft 

burch  9uftüfungibef<hluR  nur  nach  ber  probuttiuen  Seite  crlijcht, 

In  ber  üiquibaiton  aber  foribefteht,  amt  bie  ©ewertfehaft  ;ur 

Srmittelung  (üiquibation)  tiefe«  Bteinserraügent  unb  jur  Ber- 

theiiung  beffelben  unter  He  ©ewerten,  alfo  für  beftimmte  3»ecfe 

nnb  bit  )U  beeen  Erfüllung  rechttperfänlih  in  ihtec  Betfaffung 

beftehen  bleibt.  Such  in  btr  OitchHpreRung  bet  9i.  ©.  ift  an- 

ertannt,  baR  eine  ©eweeffchaft  mit  ihm  Vnfiüfung  nicht  fofott 

ail  Jariftifthe  PerfinltRfrft  ju  eriftireu  aufhärt.  (Ut  fraglich 

mag  nun  »ielWRt  noch  bttrachtri  werben  tünnen,  ob  mit 

beenbetee  Bertheiiung  bet  *fli»a  an  bie  ©ewetfen  bie  fnriftifche 

PerfänliRfrit  unter  aden  UmRünben,  b.  h-  auch  bann  eriifiht, 

wenn  auf  He  ©lünbiger  ber  ©ewertfihaft  eine  ben  3®«*» 

einet  orbnungtmäRigen  Bquibarionlretfabttul  entfprechenbe 

WücfRht  nicht  genommen  ift  unb  inlbtfbnbere,  bb  biet  fogar 

bann  gilt,  wenn  bie  Betbinblichfeiien  »or  bet  Kufliiung  bet 

©ewerffchaft  betritt  anhüngfg  gemacht  waren,  et  bebarf  inbeffen 

bei  Sage  bet  gegenwärtigen  gadet  einet  SingeRenl  auf  Heft 

geage  nicht  unb  tl  tnnn  uneröriert  bleiben,  ob  nnb  in  wtlihem 

Sinne  bat  »on  ber  BteuiRon  in  Bejug  genommene  UrthetI  bet 

9t.  ©.,  Sntfh.  Bb.  38  S.  358  Stellung  )U  ber  grage  genommen 

hat,  btnn  ber  B.  SR.  erachtet  für  erwitfen,  baR  ungetReiltet 

Bmnägen,  nämlich  BftitnbefiR  Ihntfüihlich  noch  »oehanben  ift. 

Bon  btr  0fe»iRon  wirb  bieft  geftfteduug  alt  projeRorbnungl- 

wibrig  mit  ber  Behauptung  angegriffen,  baR  übet  Hefen  Pnntt 

nicht  »erhanbelt  fei,  ber  Borwutf  ift  aber  nicht  begrünbet.  Da 

nach  bem  Bertrage  ftber  an  bemfelben  thrilnehmenbe  3«hen- 

beRJer  tttlien  btr  *1.  trmetben  muR,  He  geflftedung  bet  Bftleu- 

beRRet  ju  ben  gunftionen  bet  Betfammlung  ber  3«h«nbepRer 

gehürt  unb  nach  $   3   bet  Statut!  bet  BftiengefeUfRaft  bie 

Uebtrtragung  ber  auf  ben  Barnen  lautenben  SHtieu  an  He  Sin- 

»idtgung  ber  ©efellfihaft  gebunben  ift,  fo  burfte  alt  au  RcR 

gegeben  betra^let  werben,  baR  SHtienbeRR  »othanben  War,  nnb 

et  wärt  Sache  bet  BeH.  geweftn,  Ihterfeiit  gettenb  )u  machen, 

baR  Re  ben  Beftimmungen  bet  Bertrage!  entgegen  Vftien  nicht 

erworben  ober  baR  Re  bie  erworbenen  in  julifRger  SBrift  wieber 

oeriuRect  Rabe,  allein  eine  foltRe  Behauptung  ift  »on  iRr  nicRt 

aufgefitOt.  3ft  aber  noiR  SfticnbeRR  »ocRanben,  fo  folgt  fcRon 

baeaut,  baR  He  juriftifcRe  PerfüniicRfeit  btt  ©eweeffiRaft  all 

Stägerin  wie  bet  8tecRte,  fo  ber  BerbinbiicRfeiien  btrfelben  nocR 

befteRt  St  bebarf  betRaib  auch  nicRt  btr  Prüfung:  ob  nuRetitm 

etwa  nocR  »on  bem  ©eRcRttpunfte  aut  Beemigen  btr  ©ewerffcRaft 

»orRauben  ift,  baR  biefer  SnfprücRe  auf  9tücf)aRtung  bet  an  bie 

©ewetfen  unter  KiCRtbeaeRtung  »on  BerbtnbticRfeiten  bet  ©efetl- 

fcRaft  »eriReilten  Bnmigent  gegen  bie  ©ewetfen  (jfoqbiftionen) 

jufteRen.  ©urcR  ben  »on  bet  Bett,  behaupteten  Umftnnb,  baR 

He  SttiengefeSfcRaft  Sifen-  unb  StaRtwerte  {icefcR  fämmllicRe 

PafRoen  ber  Bett,  übernommen  Rat,  Wirb  nicRt!  gelnbert. 

Sine  UnioerfalfuccefRon  jieRt  eine  foiiRe  StechtlRanbiung  nicRt 

nach  RcR,  aucR  feine  eigentliche  SpejialfuccefRon  in  bie  einjelnen 
übernommenen  BecbinbUihfeiten,  bran  Re  oermag  jwar  ju 

btwitfen,  baR  ber  ©ISubiger,  aucR  wenn  et  ju  ber  Betrinbarung 

nicRt  jugtjogen  ift,  rin  ÄlagerecRt  gtgen  bm  Uebernehmet  erRütt, 

aber  bie  SerbinbliiRfrit  bet  ScRulbnerl  bauert  befftn  ungeacRtet 

fort,  btt  ein  gtjeRItchtt  HufRebungtgrunb  für  Re  entfteRt.  Bon 

bet  SeoiRon  wirb  weiter  geltenb  gcmacRi,  baR  bie  oben  genannte 

girma  fümmtii^e  tfuje  ber  Befl.,  fei  et  »or,  fei  et  nach  9uf- 

(ifung  biefer,  erworben  Rabe.  Durch  tiefe  XRatfacRe  würbe, 

wenn  nocR  Rlnjutritt,  baR  btr  Sewerber  btr  jfujre  bie  Bafiöfung 

ber  ©ewerffcRaft  in  gerignritr  gotm  aulfpriiRt,  ein  neuer  Stuf- 
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feebunglgrunb  gefifeaffen  fein ,   «I  tarn)  aber  niifet  anetfanni 

naben,  bafe  bie  Siagmeite  btffelben  ein«  gröfeete  fein  müfete,  all 

Me  bet  übrigen  üuflälunglgrünbt,  inlbefanbere  alt  bie  bet 

üuflöfung  bet  ®eBertjifeaft  butife  ©efdjlufe  betfelben.  üdr 

©efifetlpunlt« ,   aut  bentn  bie  goritfiflenj  bet  jurifti[ife«n 

feJerjönliifeftit  in  ben  julefet  genannten  göden  angenommen 

metben  mufe,  treffen  auife  auf  bie  Seteinigung  bet  Auge  in  einet 

fewnb  ju;  amb  in  biefem  gode  ift  et  geboten,  bie  Dteifetl- 

pnfönliifeteU  all  Stöger  in  bet  entftanbenen  mfetliifeen  öejiefeungtn 

ju  «galten;  auife  feiet  bebatf  et  bet  einftndligen  gefonbetteu 

©efeanbluug  ifettl  Setmögenl.  gut  eine  Suaeffton  bet  ßneetbttl 

in  feinet  Sigenfifeaft  all  nunmeferigen  alleinigen  Snfeabetl  nüet 

Kuxe  (alleinigen  ©«Berten)  ift  betn  ©efefe«  fo  menig  ein  ünfealt 

ju  entnefemen,  trie  bei  anbeten  litten  bet  üuftöfungf  füt  eine 

Succefjion  btt  mefeteten  ©eaetfe.  Cb  betfeibe  bie  bilfeetige 

Dteprüientoiien  bet  ©eaeilftfeaft  » eitet  buiben  muff,  ober  ein« 

anbete  an  ifete  Stelle  fegen,  namentiiife  fit  feibft  in  bie  f>«nb 

nefemtn  (ann,  betrifft  niifet  bie  Sengt  bet  fetafftolegitimaiiou, 

fonbttn  nur  bie  bet  gefefeliifeen  Sertretung.  VII,  6.  L   ©. 

©«Bttffifeaft  .Bereinigte  ffleftpfealia'  c.  Kfeein.-äSeftf.  Äofelen- 

fpobtfat  n.  ®ea.  »om  19.  gebroat  1901,  St.  374/1900  VU. 

Butn  (Enteignung!,  nnb  Strafeengefeg. 

33.  $   8   (Suteignunglgefeg. 

Sei  SBürbigung  bet  Sragaeite  bet  polijeiliifeeu  Betfügung 

nimmt  bet  S.  8.  ben  Safe  jur  »iefetjefenut,  bafe  buefe  einen 

niifet  »ercifeniUifeten  ©eiaunaglplan  eine  Sefifetäntung  bet 

Sebaubarteit  rinel  ©runbftüif»  erft  batwrife  gefifeaffen  aetbe, 

bafe  bet  ftlan  bem  einjelnen  baoon  betroffenen  ©runbftüif  unb 

bejfen  (Sigoitfeiunfr  gegenüber  amtliife  burefe  einen  Stillen  tat  I   bet 

$olijtibefeötbe,  meltfeet  auf  BetBttfliifeung  bet  butife  ben  ©e- 

baunnglplan  ooegefefeenen  gimfetUnie  nnb  bet  babutefe  feerbti* 

geffiferten  ©aubefiferöntung  bei  ©ronbftüifl  getiefetet  ift,  in 

ünaenbung  gebaut  wirb.  Siet  S.  Di.  bejeiefenet  jutteffenb 

biejen  Safe  all  in  bet  Dtttfetfpteifeang  bei  Di.  ®.  feftftefeenb. 

ffitnn  et  fobann  aulfüfett,  ba|  eine  anf  Sierairtliefenng  bet 

©aubefifetüntung  getiefetete  SSiflenlentjefeeibung  bet  felolijeibefeütbt 

in  feutt  ©augenefemigung  com  18.  September  1860  niifet 

entfealten  fei,  fo  lann  feierin  ein  Scrftofe  gegen  bie  obige  Keife  t«. 

tegel  niifet  ttteunt  aetben.  Der  Dill,  ift  jugugeben,  baff  bie 

Setfagnng  bet  ©anerlaubnife  niifet  bet  einjigt  Steg  ift,  auf 

bem  bie  flclijeifeefeöebc  ifeten  Bitten,  ben  ©ebauaugtplan  einem 

©tunbftüd  gegenüber  in  Birljamteit  ju  fefeen,  äulbratf  net* 

leifeen  tann,  fie  tann  bie*  onife  unabfeängtg  oon  ftbem  fontreten 

Bauprofeft.  Ädern  bie*  feat  bet  9.  S.  teineiaegl  oertannt. 

VII.  6.  S.  i.  ®.  Stabt  Setlin  c.  fPolbotn  oom  32.  SKärj  1901, 

Sit.  81/1901  VIL 

33.  g   8   Qnteignunglgelefe. 

BiD  man  auife  jugeben,  bafe  bie  Sigentfeümet  butife  btn  mit 

bet  Beifügung  jugeftettltn  Sogeplan  oon  bem  Betlauf  bet 

neuen  gluefetlinie  auife  bejügtlife  btt  ©tunbftiufe  St.  3   unb  3 

in  Afnntnij  geiefet  mürben,  fo  ift  boife  ju  «Bügen,  baff,  Bie 

in  bem  tlrtfeeiie  bei  ntennenben  Stuatl  oom  11.  SBlat  1900 

VII  18/1900  im  «nfifeluffe  an  ftüfeete  «ntfife.  bei  8.  ö. 

aulgefproifeen  ift,  feibft  eine  amttiifee  äRfttfeeünng  bei 

©efeauunglptanl  feiten«  b«  iJoIljeibefeerbe  an  ben  Sigentfeümet 

bem  ©runbftüif  bit  ©aubefifetänhing  niifet  aufnitgi,  Benn  fit 

nilfei  btn  lifeaiaftn  einer  auf  BetBitfliifeung  bet  butife  bie 

neue  gluifellinie  feerbtigtfüferien  Saubefifeiüntung  bei  ©tunbftüifl 

gerichteten  SBUIenlentftfeliefeung  bet  feloUjeifeefeörbe  trügt. 

SDitfen  ßfearaft«  mag  bie  Beifügung  oom  17.  gebruar  1888 

bejüglitfe  bei  ganjen  ©runbftüif«  9tr.  1   feaben;  bafe  fit  ab« 

auife  auf  bie  ©runbftüife  feit.  3   unb  3   fitfe  bejiefeen  foHte,  ift 

aul  bet  Beifügung  jtbtnfaBl  niifet  mit  mfetliifea  Dlotfeoenbigteit 

ju  entnefemen.  BngL  Sntfife.  bei  »orig«  Summ«. 

3um  Sttmpelgefeg. 

34.  Satifnumm«  33,  36. 

SDie  Dieoljion  rügt,  bet  ©.  9).  feabe  Satifnumm«  36  bet 

Saabelftempelgefegel  oom  31.  3nli  1895  butife  SiifetanBtnbung 

unb  Sr.  3   b«  ©efreiungtsorftferiften  ju  Satifnumm«  33  butife 

untiifetige  ünaenbung  »erlegt.  31«  ©.  Di.  legt  bem  Bedinge 

oom  7.  Oftob«  1899  tinta  Snfealt,  ben  betfeibe  niifet  feabe, 

infofern  unter,  all  tt  all  ben  ®egenftanb  bet  Stiftung  bei  Kl. 

3-  D.  bie  BttpfUifeluug  anfefee,  bie  Söfene  felbftönbig  ju  maifeen. 

Sen  ©egenflanb  bet  Stiftung  biefcl  Kontrafeentcn  bilbe  bie 

©aarjafetung  eine!  Kapital«  oon  90  000  Blatt.  Etrfelbtn  ftefee 

al«  Stiftung  ber  anbettn  Kontrafeenien  bie  allföfetliifee  Bofelnng 

oon  9   000  Blatt  gegenüb«.  ©I  lügen  jomit  bie  füt  „Selb- 

tenten-  unb  Dienteuoettiüge*  in  Satifnummet  36  aufgefttDlea 

Stfotbemifte  »ot.  üuf  ben  ©eoeggrunb  unb  btn  %m>t  be« 

©efifeüft«  tomme  e*  füt  bie  ©eurtfeeilung  b«  Stempelpflitfetig. 

teit  btffelben  niifet  Beit«  an.  (Die  ©efteiunglootfiferift  unter  2 

ber  SariffteUe  33  ab«  tönne  niifet  üb«  ben  gaQ  biefet  Sarif* 

ftefl«  aulgebtfent  Baben.  Eieier  liege  niifet  oot,  »eit  et  an 

ein«  Snifec  fefete,  bie  füt  fiife  allein  ob«  mit  «oberem  Ber* 

mögen  oon  bem  Batet  auf  bie  Söfeue  übertragen  Bare.  @1 

tann  unerürtnt  bleiben,  ob  bie  ffitmügungot  bet  9.  Dt.  geeignet 

ftnb,  bit  ünnnfemt  ju  begrünten,  bafe  bet  Beitrag  oom 

7.  Oftob«  1899,  obgltiife  fiife  Snfealt«  btffelben  all  Stiftungen 

bet  Konirofeentin  aOfüfetliife  Biebnttferenbe  Bafelungen  oon  Selb 

für  bie  ©feetente  3.  O.  Böferenb  btt  Sebenlbaun  bttftlben  ein«* 

feil«  unb  ba  Snttüfetung  einet  beftimmttu  ©elbfumme  anberer- 

ftit«  gegenübn  ftefetn,  fein  Seibrentenoertrag  im  Sinne  ba 

Satifftefle  36  bei  Stempelfteuetgefegel  oom  31.  3nli  1895  fei. 

3ebenfa!U  etffeeint  bie  ünnafem«  be«  ©.  Di.,  bafe  bn  Betteag 

gemüfe  3iffet  3   bet  ©nuäfelgungen  unb  Befreiungen  ju  Dir.  32 

be«  Satifl  einer  Stempelten«  niifet  untermoifes  fei,  gneifet- 

fertigt.  Dlaife  ütf.  1   bn  Satifflellc  ftnb  bn  boet  nüfe«  beftimmten 

Stempelabgabe  unterworfen  Kauf*  unb  Saufifeuertrige  unb 

anbnt  lüftige  Beiüufeerungtgefifeüfte  entfealteube  Bnttüge  — 

injomeii  nübt  befonbnt  Sariffteüen  jur  ünaenbung  tommen, 

Benn  fte  betreffen  »)  im  3n!tnbe  befinbliife«  unbtBeglUfe«  Saifeen 

ober  biefen  gleiifegeafeteie  Dieifeie,  b)  aufenfealfe  Sanbel  btfinbUifet 

unfeemegüifee  Saifeen,  e)  anbete  @egenftünbe  aller  ürt  — . 

®emüfe  3iffer  2   bet  Srmüfeignngen  unb  ©efteiungen  (üfef.  11) 

finb  befreit  Btdtüge,  bunfe  Bellfee  unbemeglufee  Saifeen  obee 

biefen  gleitfegeoifetett  Diecfete  ober  betoegllifee  Saifeen  adeln  ob« 

im  3ufammenfeangt  mit  anbnem  Bermigtu  oon  üfeenbenten 

an  Eefcenbenten  übertragen  Bnbtn.  Eie  Boiautfefeungen 

biefet  ©efteiungloorfifetift  liegen  oot.  Snfealt!  bei  Bedinge« 

feat  fiife  3.  D.  »etpfüifetet,  feinen  Söfenen,  btn  ©egtnfonirafeenten, 

90  000  DSarf  in  baat  jn  übedtagen.  Eie  üulfüfetung  b« 

Dieoifion,  bafe  el  an  einet  Satfer  ftfeie,  bit  für  fiife  allein  ob« 

mit  anbatm  Bermögtu  oon  btm  Bat«  auf  bie  Söfene  über- 

tragen fei,  ift  unjutreffenb.  Safe  baare!  ®elo  unter  ben 
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8tjriff  tum  bemtglug»  ©arge  fäUt,  (ans  nit^t  bejoiifelt 

Btrttn.  Ski  ab«  btfiritim  Birb,  bag  ktr  IBetlrag  bic  lieber* 

ttagung  einer  folgen  jura  Sngalt  gabt,  uub  jutat  belgalb,  »etl 

btt  angrgtbene  bann  fflelbbtlrag  nut  btu  JttiS  für  blt  aal* 

btbmtgtne  ffitlbtraie  bilbt,  fo  fiegt  btt  Stttifitsn  bet  3ugall  btt 

Sotraglurfunbe  unb  bit  nirgt  ju  btauftunbtnbt  gtflfitDuug  btt 

8-  8i.  entgegen,  Sarg  bitftt  raat  tau  btn  Äontragmte*  blt 

Qtbtttiaguag  bei  baaten  ätlbbdtagti  an  unb  fit  nrg  grwoQt 

unb  leiutnoegl  bist  all  bal  burig  Btlrgtl,  ob«  all  bat 

4« Igelt  gtgtn  Brite.»  bit  ffigeleuit  Sofrf  O.  btn  Änfprurg  auf 

®e»igcung  btt  8t(bten!t  erwerben  fönten.  Sieg»  fomit  «De 

Äriletitn  tiatl  —   unb  jraat  tintl  lüfligra  —   Uebetitaguugl* 

»ertrage!  Im  Sinne  btt  8efreiungl»orfrgrift  not,  fo  faetn  bit 

oierapelpfitegtigleit  au<b  nirgt  etwa  belgalb  angtnommen  tr erben, 

»eil  btt  älerttag  jugleirg  «De  DRerfmale  tintl  Seibtenimoerttagel 

iai  Sinne  bet  SariffteÜe  36  enthalte.  Surig  btn  frgrifüitgen 

Setttag  ift  ein  eingeitlirge*  Kergtlgeirgäf»  fceutfunbei,  »eite* 

nirgt  in  einen  ftempelfreien  Utbetitagunglottitag  unb  einen 

ftimpelpfür$tig»  Seibteuitnottitig  jetlegi  »erben  tann.  Hie 

StempelfTtigeit  tintl  8efrgäftl  btefi  aDt  bitjenigen  in  bet  Ur* 

bubt  enthaltenen  Srfiärungen,  »tilg e   ntigl  alt  oou  bera  ftanptl* 

freien  SRtsgilgefigäfte  oerfigiebene  ©efigäfte,  fonbttn  alt  ©eftanb* 

tgeile  beffelben  anjuiegm  jtnb.  (SittgL  peinig,  Äommtniar  jura 

fbreugifeben  Stempel fteuttgefeg,  8nm.  3»  ja  §   10,  S.  119, 

Senile,  ©tempelfteuergefeg,  Snra.  5   ju  §   10  ©.  42.  {tummel 

anb  Spetgt,  ©ttmptlfieuetgefeg,  Slnm.  B   II  ju  §   10  S.  149.) 

St  ift  nnjuISjfig,  bei  btt  ©eurtbellung  btt  grage  bet  Stempel* 

bfltigtigfeit  tintl  foirgra  etngrftlligen  ®efigäftel  »an  bem  rte^t- 

lilg»  ßbarafter  beffelben,  mit  Sü(fu4t  auf  »tilgen  bat  ®tftg 

bit  ©iempelpflirgt  nit^t  eintteten  taffen  »itt,  abjufegen. 

VII.  6.  &.  i.  S.  S.-gitfuI  c.  Dftguel  unb  ®en.  »om  8.  ®ärj 
1901,  «u.  8/1901  VII.  H. 

Srieffaftet. 
ücrontoortlitg:  Siagenbaug,  iXcigtMlUoalt  am  Sanbgetitbt  1, 

Berlin,  Äotgftrage  56. 

3«  grogt  btt  goemuorfigrift  ©.  332  bitftt  3eilf<grift 

jebteibt  nnl  £rrr  Ktf.  Dr.  $.  in  8. 

S$on  bit  ffiteriue  jura  L   ISnirautf  tintl  8.  IM.  8. 

(8b.  Ul  S.  158  fg.,  inlbefonbete  S.  175,  176)  lagen  (einen 

äraeiftl  batikt,  ba»  bit  gotmuorf&rift  bei  §   873  9bf.  2 

8.8.8.  (§  828  ggf.  3   bei  1.  (jntoutfl)  lebfgltdj  ben  bing* 

litten  Beitrag,  bal  gfifhtnglgtfigäft  trifft,  wägrettb  im 

Stgenfag  baju  bal  ogligatoilfrge  ftaufalgtfigüft  nag 

bet  aDgtmelntn  Segel  fibtt  bit  getmfrefgeit  btt  Setträge 

fotmiol  abgefigtoffen  »erben  batf. 

Hitft  Suffaffung  btt  I.  ftonratiffion  ift  bring  Me  II.  Som* 

mifgon  jut  Seratgung  btl  SntButfl  tintl  8.  ©.  8.  teil- 

ingaltliig  gebilligt  raotbeee.  3uu  8e»tlfe  hierfür  biene  int* 

befonbtte  bat  3i«4fclgenbe: 

3n  btt  II.  Äommiffion  raat  ja  $   351  btl  Sulmurfl  I 

(ftgl  $   313  8. 8.  8.)  prinjipaiiltt  bet  Xutrag  gefttDt  »otbta, 

btn  1.  Sbjag  bei  glaragtapgra  bagin  ju  fafftn: 

Her  Beitrag,  fcurig  Belegen  fU8  Sentanb  jut  Uebet* 

ttagung  bei  Slgentguml  obet  jut  Begrünbung, 

Uebtttragung  »btt  8eiaftung  tintl  aubettn 

Siebte»  an  einten  @tunbflü((e  »eipflirgtet, 

bebatf  btt  gcrie^ttit^era  obtt  nolarieDtn  gorm. 

811  Qnttrantiäge  lagen  baju  »ct: 

»)  füt  btn  gaQ  bet  Sulbegnung  bei  gormjBaugel  anf 

anbere  bingliebe  Siegte  all  anf  ®tunbeigentbum 

anfialt  bet  „gerigtiiigen  obet  noiatieDen  gorm*  bit 
Snuenbung  btt  f4tifiii(b<n  gotm  ju  bt|<b liegt«, 

b)  btm  §   351  Sntoutfl  an  Sttüe  bet  prinjipaiiltt 
»otgefebiagenen  Xenbtrung  ben  3ufog  beejufügen: 

Her  Settrog,  bur$  ntitbtn  R<b  Stnanb  jut  8e* 

gtünbung,  Utbttitaguug  obtt  8eiaftung  eine! 
anbei»  Ditebtl  an  eine»  8tunbfiüef  »ttpflicbttt, 

btbatf  btt  f4riftli<ben  gotm. 

3ut  8tgtünbung  bitftt  8ntiäge  warbt  geltenb  gemaebt, 

bag  bit  Äonfeguenj  bit  Sulbtbnung  bei  gormjeangrl  auf  bit 

obiigatetifeben  Verträge  übet  fonftige  Ktigie  an  8runbftüefen 

(pnfinliebe  Hienftbaileittn,  fütailafien,  ̂ ppotgebn  unb  8runb* 

fegulbtn)  etfotbttt,  Beil  biefe  Strebte  in  ibttt  Birtbfebafilttbtn 

8tbeutung  btm  Sigentbnm  ftbt  nabe  ftänben.  girotofoüe,  amt* 

it^e  Sulgabe  8b.  I   S.  469,  463. 

Hit  Xommifjion  bat  alle  biefe  Anträge  abgtiebnt, 

foTOogl  ben  gMnjipalauirag,  brr  füt  obligatotifibt  Sttträge 

übet  aDt  Siteble  an  ©runbftiefen  an  btm  flieugtn  ütfotbetnig 

btt  gttiibUitbtn  obtt  notatieBen  gotm  ftfibaiits  tooQie,  all  bit 

Uutetanirägt,  nwlebt  ben  DRitttimeg,  bit  ftbrifUiebt  gerat  ge- 

nüg» lagen  BoHlrn.  tlll  8tgtünbung  bitter  äbltgnung  wirb 

aulgtfübrl:  „Sit  Jtommifgon  etlannte  ein  Stbürfuig  füt  bit 

Slnlbtbnung  (bei  gormaforbemifftt)  niegt  an,  Beil  bit  gotmaii* 

ftrung  btl  biugiiibtn  Setitagtt  bin  genüge,  ju  einem  Stufet 

gegen  tUbtttilung  eine  Beranlaffung  uitbi  »otlitge,  gtgtn  bit 

ptioalfibtiftllibt  gönn  autg  bit  (81 461  nägn  bargeiegt») 

8eb»(tn  ipretg»  unb  mrii  bit  ftrtngete  gotm  »Itifatb  jut 

6rj<bmetung  unb  8euaibtbeiUgnng  bei  Sertebrb  fügt»  mügit, 

inlbtfoubtte  bei  ̂ bpotgeftn  (Hatiegntjufug»  btt  baabftbafil* 

bittbionen,  S^lugfigeinu  btt  ̂ ppotbefenmatler).*  g>toto(oDe 
8b.  I   S.  464. 

3u  betfüb»  grage  »erb»  Bit  no$  auf  Seiner,  Sarg»* 

engt  btl  Sütgetlitg»  8eftgbutgl  ju  §§  873,  874  @.  38 

St.  69  unb  ju  8mg  III  Hbftgn.  VUI  Sitel  I   älotbtmttfung» 

S.  247  Sr.  449  giugttoitf».  Hagtgu  figttibt  uul  £trt 

k.*8.  s».  i»  asa.: 
„®egnübet  btt  bit  Buffuffuig  bei  gtageftrünl  bt* 

ftätigenb»  StaniBotiung  bet  gtage  ttlaube  irg  mit  auf  bit 

(Suifcgtibung  btl  SeitgigetirgU  in  ßioilfatg»  »om  8.  Sprit  1899 

(8b.  43  S.  139)  all  allgemein  geitaib  aufgtfttDie  Steig tt* 

ttgcl  ju  petBtifra: 
,<ii  folgt  au!  aDgemeiueu  (Rtigttgruubjägen,  bag,  Benn 

für  btt  8ültigitii  tintl  gtBijf»  Stttragrl  geftglitg 

eine  btfiimmte  gotm  »orgtftgrltbtn  ift,  anrg  ein  form* 

lofti  9bfom»e«  anf  Singtgung  eine!  fohgtn  Berttagtl 

ungültig  fein  mug.  gl  gitbl  Mn»  ünfpmrg  auf  SM* 

jiegung  btt  gönn,  Benn  bal  8efeg  btm  tngUgeftgäfiliigtn 

SSiDtn  nut  iu  btt  gegötig»  gotm  8ta<glung  figeud* 

Het  §   873  8.  8.  8.  btginbeit  in  Dktbinbung  mit  bet 

»orgetragenm  aBgtmein»  StirglgnitgUnotm  ftintm  fitifton 
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SBotilauie  nach  jebaete  Rdpttmiriung  eines  fotmlofen  ocer 

»ui  f(priftliib«n  obligatorifiben  ©ertrage*,  burib  btn  fii)  (in 

Spril  jur  Belajtung  eine»  ©ninbfrüd«  oerpflitbtct,  unb  gemährt 

natnentlitb  au*  einem  fallen  fotmungülligen  ©ertrage  (einen 

•Stlageanfpniib  auf  ©otljiebung  bei  nötbfgen  gorm. 

Sine«  näheren  Singeben*  auf  ba«  Betbältnifj  be«  bingliibeH 

©ertrage«  ;u  bem  obligatorifr^eu  Äaufalgefibäfte  im  allgemeinen 

ober  bin  im  Befonberen  bcbatf  e»  im  £>iitblicf  auf  jene  uni- 

»etfelle  Siegel  be*  Rei<b«geriibt*  nitbt. 

Ser  §   935  0.  B.  ergänjl  bejügUip  bei  3BiQen«übet- 

einftimmung  bet  Äontrabenten  bei  bei  Uebettragung  be*  ffigen- 

tbumt  an  üürunbftüden  ben  cit.  §   873  babin: 

.Sie  )ui  Uebertragung  be*  (ügentbum*  an  einem 

®runbftüde  naib  §   873  «tforberilibe  Sinigung  be« 

©eraufirm*  unb  be*  Stmerber*  (Buflajfung)  muff  bei 

gteiibieitigei  Bumefenbrit  beiber  Sbeile  ooi  bem  ©runb- 

buibamt  ertlärt  »erben*, 
unb  biibet  fomit  fibeinbai  eine  Sutnabme  non  jenem  ®runb- 

fa(e  be*  9ieiib*geiitbt*  unb  gmar  in  Bnbetraibt  be*  §   313 

Sag  1   83.®.».: 

„Sin  ©ertrag,  burib  ben  füb  bei  eine  2betl  nerpfticbtet, 

ba*  Sigeutbum  an  einem  ®mnbftütfe  ju  übertragen, 

bebaif  bei  geiitbtliiben  ober  notariellen  Seutfunbung.* 

3<b  fuge  „febeinbat*.  Senn  bet  Reiib*geritbt*grunbfab  be- 
greift ni$t  in  fitb  folibe  gäüe,  in  benen  bat  ®tie(j  au*brüdliib, 

mie  bet  cit.  §   313  Sag  1   e«  tbut,  einet  Siilenteinigung  in 

beftimmtei  gönn  ben  Bnfptuib  auf  ©oüjiebung  befonbem  Be- 

ucfunbung  oerleibt. 

Sie  $trangtebung  be*  §   314  0.  ©.  S. : 

„©erpfliibtet  üb  3tmanb  gut  ©etäugerung  ober  Be- 

lafhrng  «inet  ©ape,  fo  eiftweft  fieb  bie  ©erpfliibtung 

im  3<orifei  au<b  auf  ba«  3»beb3r  bei  Sab«*, 
feiten*  be*  |>etrn  gtagefteilet»  jur  Beträftigung  btt  Riiptfgltit 

feinet  SReinung  erfcbrint  febon  betbalb  nidbt  jutreffenb,  »eil 

tiefer  Paragraph  nnt  eine  Bu«iegu»giootf<brift  für  ben  Subalt 

eine*  ©ctltage«,  bet  bie  ©träujjerung  ober  ©eiaftung  einet 

®atb«  gum  ®egenftanbe  bat,  unb  fomit  eine  bietbetreffenbc 

allgemeine  Siegel  giebt,  bie  ni<bt  unt  begüglitb  unbemegliibet, 

fonbent  au<b  betoeglitber  Soeben  —   j.  6.  gilt  batnaib  fcurtb 

ben  übet  einen  Sipraud  gtfibloffenen  ©etäubetung*-  ober  $fanb- 

oertrag  autb  ba*  jugebörigt  ®tui  al»  mltoeräufjert  bej».  mit- 

oerpfänbet  —   JHab  greift.  Set  §   314  bebanbelt  bie  ©ertrag*- 

leiftung,  mie  bie*  au<b  oon  ben  meitcten  §§  315  bi*  319 

gefibiebt  unb  lügt  bie  gtage  naib  bet  ©eitiagtform  gang 

unberührt.* 
Sie  angeführte  Sntfebribnng  be*  Srfib»geriibt*  befebäftigt 

filb  mit  bet  Stage,  ob  au*  bem  formlot  gej<bloffcnen  ©er- 

trage, burib  ben  fi<b  jemanb  eerpfliibtet,  fieb  bei  bet  ®rünbnng 

einer  ©efeüjibaft  m.  b.£.  mit  einet  Stammeintage  oon  6000  ffiart 

ju  betbeiligen,  eine  jttuge  auf  grfillung  btt  übernommenen 

©erpjiilbtung  gegeben  fei.  So*  Siei(b*g(riibt  gelangt  jnt  ©er- 

neinung  bitfet  Stage.  ®«  nimmt  an,  bafi  ein  formlofer  Sor- 
oertrag  ooriiege,  bet  (einen  anbeten  Snbait  habt,  al* 

ba|  ber  fJromittent  bie  ©erpfliibtung  übernehme,  ben 

au  eine  bcftimmtc  Sotm  gcbunbcuen  £au ptoertrag 

in  biefct  Sotm  abjufiblitfjen.  Ser  ®runb  alfo,  au* 

mclibem  feiten«  be«  Sieilbtgerilbt*  bie  Ungültigleit  eine*  folgen 

formloi  gefibioffenen  ©otoeritage*  bergeieilet  mirb,  liegt  barin,  bah 

bet  Soroettrag  (einen  felbftüubigen  Snbait  b«t.  Sinter*  liegt  e* 

aber,  »enn  e«  fi<t  um  gmei  felbftänbige  ©ertrage  »erfibiebrner 

Bit  banbeit,  mie  e*  immer  btt  SaO  fft  bei  bet  obligalorifiben 

©erpfliibtung  gum  Bbfiplnfj  einet  bingfiiben  ©ertrage*.  Ser 

Äaufo  ertrag  ift  bie  obligatorifibe  ©erpfliibtung  gut  Uebettragnng 

be*  Sigentbumi,  bie  Uebergabe  begitbungimeift  bie  SuftaRung 

ift  btt  bingliipe  ©ertrag.  Sajj  ba«  Keieb*g«ri<bt  fiip  biefe* 

llnterfibieb«  bemufjt  gemefen  (ft  unb  btn  ©runbfap  btt  Un- 

gültigfeit  formlofer  ©oreerträge  gu  formbebütftigen  ©ertrügen 

auf  bie  obligatorifiben  ©erpfliibtungen  gum  Sbj<bluf|  binglitber 

©ertrüge  niipt  bat  aulbtbuen  motten,  etgiebt  gang  beutlitb  bie 

in  bet  ©rtfipeibung  enthaltene  ©ejugnabme  auf  $>(and,  Ä om- 

ni entar  gu  §   135  8.  @.  9.  8em.  5.  3«  bet  angeführten 

Stelle  tft  bet  b'<r  ermähnte  Unterf<bitb  etürtttt.  Sa*  Reib*- 

geriibt  »ütbe  Hb  auf  jene  8emet(ung  nic^t  btrofen  b«btn, 

■neun  t«  bereu  Snbait  ni<bt  «oH  billigen  mottle. 

SbH«ptb  mitb  un*  noep  »on  $«trn  9J.-Ä.  SB.  in  D. 

mftgetbeUt,  ba|  ba*  Dbtrlanbe*gtribt  in  9re*iau  jitb  autb  für 

bie  Sonn  frei  beit  be*  obligatorifiben  ©ertraget  auf  Semübruag 

einet  binglüpen  Reibt*  an  einem  ©runbftüd  autgefproipen  bat. 

^Jetfoual-SJctäuberungtu. 

^ulaffunflen. 

Suftigrutb  Dr.  jur.  Sorep  beim  Dberlaubetgeribt  Staut- 
furt  u.  ÜK.;  —   Seipltanmalt  Dr.  ̂ ermann  3f«P  beim 

Äammergertipt  Berlin;  —   Reipttanmalt  Dr.  Rubel-  -peinricb 
Xbtobot  Siebed  beim  Smt*geribt  unb  Üanbgeribt  Sretben; 

R«bt*anmait  Dr.  $au[  (Sifetmann  beim  Äammergeribt 

Berlin;  —   Rebttanmalt  Sbeobot  goeffel  beim  ganbgeribt 

.fwibelberg;  —   Rebttanmalt  Dr.  Hermann  Äurt  ©(pulge 

beim  Saubgerfbt  Baupen;  —   Reipttanmalt  ®eotg  Sriebrib 

Stuguft  8t«*b«  beim  Bmtlgtriibt  Sohlen;  —   81e(bt*an»uU 
Dr.  £)*lat  Betnbatb  SB  (tuet  in  ©eitbain  beim  Santgertipt 

Seipgig;  —   KeipttanmaU  Äieefelb  beim  Brut* geriibt  Sorau;  — 

ReebKanmalt  Dr.  Btaf  <p  beim  Sanbgeriibt  Äobieug ;   —   ©eriipt*- 

afjefjor  1   beobot  Sbeiftein  beim  Brnttgeriipt  SBaltrobe;  — 

Reiptianmait  6urt  SBUbetm  Aünig  beim  Bmttgeriibt  Buguftn*- 

bürg  i.  ürjg.  unb  beim  Sanbgertibt  ßbemmp. 

Ernennungen. 

3u  ©olnren  mürben  ernannt:  OieipUanmait  Dr.  Verfing 

in  Cbetbaufen;  —   Dieibttunmalt  Sari  Steiger*  in  ©epeim ;   — 

Reibttaumalt  Dr.  Staube  in  Sirautberg;  —   Seipttanmalt 
Reimann  in  {lultfipin. 

Zobtifäüt. 

Reibttanmalt  3obanne»  3tngom  in  Ren-Stettin;  —   Seift*- 

anmalt  frngo  Sante  in  (Slbing;  —   Suftigratb  nan  Serben 

in  (Slbetfelb;  —   Sufttgratb  ©offen  tu  ©atmen;  —   Suftigratb 
Sütlemüller  ln  Berlin. 

gür  bie  Rebattt»  oerantm. :   3Ä.  Sempiec.  ©etiag:  SB.  SSoeftr  ©ubbanbluig.  Srud:  JU.  JRoefer  Buipbruiterri  tu  Beriiu  S.  14- 

Siefer  Rumuier  liegt  fit  bic  Stitglieber  be*  Scutfipeu  Slumalltiertin*  bei:  Sntfipeibungtu  gum  B8B.,  Bogeu  11. 
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JunJUfilif 
fprßcm  des  6euffc§en  Jlnwaff Vereins. 

fcerauffgegeben 

non  JuPijtalft  BÜ.  ÜKtttpIttr,  15.  Ä.  b.  JEbgr.L 
Balls  W.,  ftasj8n)4<  Strafte  ®- 

Deriag  unb  fijpebirion:  JB.  JBot frt  Snefthaubfnng,  Botin  8.  14,  Stailfdiroberftraft«  34  35. 

Breti  für  ben  Jahrgang  25  ÜRari.  — 

jSöüffflfiafTf  für  beutfiiQe  ̂ e^tBaitwdff«. 

Ser  Stilrag  Don  20  Bier!  für  bai  iffefiftaftäjaftr 
1.  3ali  1900  bi«  30.  3nnt  1901  iff  fabicngägtmä ft  im 
SIptil  1901  fällig. 

Sie  Herren  OJilglitber  trinke  itft  bitrbnrd),  biefts 

3«ftreibeitrag  an  bc«  für  jtbtn  Begirl  bcfitfiltn  Sertrnueui* 
mann  jt  gaftlen,  bit  $erren  BertrancnSmäniier  aber  werben 

erfuiftt,  bit  eingegaugenen  3aft!ungeu  bi!  Jura  10.  ÜRai  1901 
an  mich  jn  fiberftnbeu. 

San  bieftr  3*0  an  werbe*  bie  Sei  träge  bnrüj  Soift* 
nähme  erhaben. 

ütipjig,  SdjrcberffT.  13. 
Dr.  Seelig,  Quftijiatl). 

Die  HuBaltilammero  im  Sejirte  brr  Cberlnubeigeriifttt 

in  Sngibutg  nab  Samberg  haben  ber  Haffe  abermaU  Bei* 
hülfen  tan  1 200  SWarl  bejm.  1 000  äJiarf  gemährt.  Sen 
Jammern  mb  ihren  Sarffinben  iff  für  bie  reiiften  Seihtlfen 
bei  unfricbHgfte  Sani  anbgefbraihea. 

3n  *rt  201  <£tnf.  @tf.  jam  8.  ©. 8. 

§§  1567,  1568  8.  @.  8. 
Crlenntnift  bei  Refchigetiifttt  II.  8.  ©.  i.  6.  Rcft  c.  Soft 

sam  39.  SJlätj  1901,  St.  44/1901  IL 

11.3.  D.«.®.  Äarilruhe. 

Sit  Rtoifion  bei  Kläger!  iff  jurüdgemiefen. 

*ul  ben  Srünben. 

Sie  Rcsiflon  lonnte  leinen  (trfoig  haben. 

Sit  mit  Klag«  »cot  11.  Äprti  1900  beantragte  Sifteibung 

bet  am  16. 3ani  1896  gefrhlaffentn  (Ibe  ber  Parteien  iff  jufolge 

Brüte!  301  Bbf.  1   bei  Blnffiftncngigefeftei  jum  Bürgerlich  in 

©eitjbudj  na<h  btn  Boefiftriften  bei  Sürgerlithen  ©tfegbuthi 

jn  bcnrtheilcn.  Sit  Klage  ftüftt  fi<b  auf  ben  Schwung!  • 

grnnb  ber  biitiihen  fOerlaffung  im  Sinne  bei  }   1567 

Bütgetlithen  ©efejfcucbl,  nnb  bat  8anbgericftt  harte  im  Urtheii 

L   Snffang  bie  Botanljeftnugen  bei  §   1567  St.  1   Sürgerlithen 

Sefeffhuthi  feffgefttüL  piernath  harte  ff4  bie  bellagie  dftefrau 

am  19.  Sanuar  1897  oftne  ßrlaubnifj  iheet  SRannti  aut  ber 

eftdlihcn  Bohnung  entfernt  nnb  war  gn  Ihren  ISUein  jntüd. 

gelehrt.  Ruf  Klage  bei  (Shenanni  mürbe  fit  buttb  Urtheii  bei 

8«nbgeriifttl  Dffenbutg  »om  13.  Scjcmhet  1898  ncrmthcUl, 

bchufi  petffeünng  bei  ehelichen  8ebenl  in  bie  Bohnung  ihre* 

SefftUtmgen  übernimmt  jtbe  Suthhanbiung  unb  Boftanftalt 

gbemattnel  juridjufthren  nnb  bafeibff  ffih  aufjnhalten.  unb 

biefei  Urtheii  hat  am  5.  grbtuat  1899  Mt  Recfttlfraft  erlangt. 

Sie  Bellagte  Itiffete  jebo<h  bem  Urtheii  leine  geigt,  bie  in 

§   1567  Sc.  1   Bürgetiiihen  (Sefrftbuchl  befiimmte  Beit  een 

einem  Sah«  mar  baher  fthan  bei  Bnfttdung  ber  gcgenmütligen 

Klage  nmiaafen  unb  nath  bet  Bnnahme  bei  8anbgericfttt  hat 

bie  Seüagte  in  bäiliihet  Bbfltbt  gegen  ben  ffliden  ihrei  ®he* 

mannei  bem  Urtheii  nicht  geige  geieiffet.  Btlrtn  bat  Be* 

rnffmgtgniiht  hat  mit  Reiht  angenommen,  baff  iebigUch  anf 

bie  üoraulfeftungm  bei  $   1567  Sr.  1   Bürgetiiihen  @efrt}bn<hl 

auf  ©ihelbung  nl^t  erlamit  mtrben  fjrtne.  Sit  Strahlung, 

beten  R<h  bie  Bellagie  fihnlbig  gemalt  haben  foD,  hat  fthen 

untet  ber  4>enf<ftaft  bei  früheren  Recht!  bncih  Sithifoigtielffung 

gegenüber  btt  am  5.  gebtuat  1899  rechlllräftig  gemerboien 

Berurtheilung  ;ut  petffellung  bet  häulliiben  ®emeinf<ftaft  be- 

gonnen unb  nicht  blei  jut  3rit  btt  ÜnfteDting  bet  Siftetbung»* 

nagt,  fenbern  fclbff  jnt  3«tt  bet  am  13.  Sejtmbet  1900  ffalt* 

gehabten  Berfünbung  bei  mit  ber  Restffon  angtfochtentn  Be* 

rafunginrthtili  mar  nnltr  ber  penfchoR  bet  am  1.  3<nuar 

1900  in  Kraft  getretenen  Bürgerlichen  ®efefcbuchl  ein  S»ht 

bei  ®rtrenntlebenl  ber  ®fteleute  noch  nicht  umlaufen.  Saft 

feftt  eine  Saftntfriff  auift  unter  bem  neuen  Recht  abgeianfen 

mite,  furniert  nliht  in  Betraiht,  ba  bai  Raifionigniiht  nnc 

Mejnrigen  3.batf«<ben,  auf  melihe  bai  angegriffene  Berufnngl* 

urtheii  ffih  ffüftcn  tcmnle,  jn  berüdfiihrtgen  hat.  pietnach  müftie 

jufolgc  bet  Beffimmung  bei  BrtifeU  301  8bf.  3   bei  Sin* 

fühenngigefeftei  jum  Bürgetiiihen  ©efeftbuih  bie  Brrfiftlting  ber 

Betlagten  amh  na<h  ben  biihcrigen  Sefefttn  einen  Sihelbungl. 

grnnb  bilbtn,  mal  aber  nic^t  julrifff,  ba  bai  hier  maftgebenbt 

babtlche  Sanbredt  btn  Sihribnngigranb  bet  bbiilihen  Sctlaffang 

srteht  fennt. 

3«  ben  9frt  203,  206  Stuf.  ®ef.  jum  8.  ©.  8. 

3«  ben  §§  1601  ff.  8.  ®.  8. 
Srlenntnift  bei  Reiihigetiihti  IV.  ö,  ®.  i.  S.  petbi* 
mann  c.  fierbtmann  »om  35.  SR&rj  1901,  Sr.  15/1901  IV. 

II.  3.  D.  8. 1 8.  ftimm. 
Sie  Rrelfton  bei  Seflagten  iff  jurüdgemlefen. 

1.  Set  »on  ben  nagenben  Kinbern  gegen  ihren  Batet, 

ben  Beftagten,  gerttnb  gemalte  gefeftliihe  Unterhaltlanfpraih 

iff  rin  familiencechtUiher,  auf  ber  Sttmanb!j<haft  bernhenber 

3nferate  bit  Beile  50  Bfg.  — 

Digitized  by  Google 
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Dnfprut;  fit  feint  Beurteilung  pnb  bager,  gemifi  Srtifcl  303 

bei  fiinfigrunglgefegel  jum  Bürgerliteu  ®efe(lbut,  fit  Me 

3eit  Ml  ju  keifen  Snfrafttrrten,  beu  1.  Sanuat  1900,  Me  Bot- 

(triften  bei  DBgemeinen  bankrett*  —   §§  64,  6S,  103  Xgeil  II 

Xitel  3   —   not  liefet  3   eit  Me  bei  Bürger  Uten  ©efegbutt 

—   §§  1601-1603,  1606,  1610, 1613,  1613  — ,   mit  btt  aul 

Drittel  306  bei  fiinfügtunglgeitgel  jum  Bürgerfiteu  ®eieg- 

buip  füg  ergebenden  fiinftrüntung,  majjgebenb.  gierten  gegi 

aut  bol  Berufunglgeritt  oul. 

3.  ©ie  bol  Berufunglgeritt  bei  DufgeBuug  bet  fit  Me 

Sntftcibung  moggebenben  retteten  ®egttipunttc  jutreffenb 

autfügrt,  ift  not  ben  §§  65,  103  bei  allgemeinen  Sanbragtl 

Xgeil  II  Xitel  3,  Me  UutergalUpftitt  bei  Boierl  feinen  not 

in  »öietlitet  @e»alt  begubliten  Sinken)  gegenüber  eine 

prinjipaie,  b.  g.  eine  unbebingte  unb  unbeftrintte,  nnb  butt 

bal  Borbonbenfein  oulrdtenben  Bermügral  nitt  beblngt. 

©er  Botet  mufj  böget  uätglgenfaB*  aut  Me  Subftanj  feinet 

Bermigenl  jur  SrfiUung  bieftt  Snpgittuug  ongtetfen,  folange 

boburt  nitt  fit  Ign  felbft  Me  gegenloüttige  ®efagt  entgegt, 

in  Botg  ju  getalgen.  Sine  erft  in  btt  3“l“»g  brogenbt 

®efagr  eigener  SRotg  fann  bem  Dnfprut  bei  Sinket  auf 

©ettigrung  bei  Untngaltl  mit  Stfolg  nitt  entgegengefegt 

Herben.  3»  biefem  Sinne  bat  fit  bal  Beitlgeritt  megrfat, 

fo  net  tn  bem  Urtgeile  oom  36.  Dftober  1899  —   Suriftift» 

©otenftrift  S.  838“  —   aulgdprot««.  ©ie  »on  bem 
Berufunglgeritt  fit  Me  neu  (gm  angenommene  fiinftränfung 

bet  Betpflittung  bei  Boteil,  bo§  et  bie  Subftanj  feine! 

Oermägtnl  anjugttifen  nut  oetpflittti  fei,  foftrn  et  fit  babutt 

nitt  etwa  felbfl  bet  ®efagt  eigener  Betatmung  aulfege  — ,   in 

Bejug  genommenen  Uitgeile  bei  fRrittgnitt*  oom  9.  Dpril 

unb  8.  Dftober  1881  —   fingt-  in  ©»Ujaten  Bb.  4,  S.  149 

unb  Bb.  5,  S.  154  —   enifteiben  Me  Stage  für  bal  gemeint 

Stagt,  fo  bag  aut  tin  ©ibetfptut  mit  bemfetben  im  Sinne 

bei  §   137  bei  ©erittloeefaffunglgefegel  nitt  »otiitgt.  3m 

©efenlüteu  in  Qebetciuftimmung  mit  bem  DSgemeinen  Üanbret! 

ift,  menigftenl  minberfägtigen  unoergeiroigtten  Sinbetn  gegenüber, 

im  Sütgetlittn  ©efrgbut  bie  Qutngaitlpflitt  bei  Baietl 

geftaltet.  Bat  S   1606  Dbf.  3   a.  a.  £>.  gaftet  bet  Batet  oot  bet 

fDtutia,  unb  not  §   1603  Dbf.  1   ift  jtoat  nitt  untngaltl- 

pflittig,  ton  bei  Bnücffittiguug  feinn  fonftigen  Berpflittungen 

äuget  Stanbe  Ift,  ogne  ©efögrbung  feine!  ftaibetmügigen 

Unterhalt!,  ben  Qntergalt  ju  genagten;  tl  befrimmt  aber  bet 

Dbf.  3:  ,Begnben  gt  filtern  in  Mefct  Sage,  fo  gnb  ge  igrtn 

minbetfägtigen  unoetgeitaigeitn  Sinbern  gegenübet  otrpgittti, 

alle  »erfügbate»  Büttel  ja  igttm  unb  bn  Sinbet  Unterhalte 

gltitm&gig  ju  »etwtubtn.  ©iefe  Becpgittuug  tritt  nitt  ein, 

nenn  rin  anberet  uniergalilpgitHget  Bermanbtn  oorganben  fg, 

ge  tritt  aut  uit*  «in  gegenibet  einem  Sinbe,  begen  Untergalt 

aul  bem  Stamm  feine!  Bermögen!  begritten  merken  fann.* 
©ag  bn  eine  obn  bn  anbeit  bet  gin  geborgten  briben  Dulnagme- 

fäflt  ootlige,  ift  oon  bem  Beklagten  nitt  geitenb  gematt,  unb 

beflimmt  gt  bager  fit  bie  3rit  oom  1.  Sanuat  1900  ab  Me 

Untngalllpgitt  begelben  feinen  Uagenben,  minbetfigtigeu 

unb  unongeitaigelen  Sinken)  gegenüber  iebiglit  nat  $   1603 

Dbf.  3   Sag  1   bei  Bütgeriiten  ©tfegbut*.  3g  gieroon 

auljugegen,  fo  erftrinl,  bei  einem  oerfigbaren  Sapitaloermigen 

bei  Befiagten  oon  50  000  Bi.,  ber  Dnfprut  bet  flagenben 

XXX.  gagtgang. 

Sinbn  auf  ©emügntng  eine!  Beitraget  oon  fe  500  TOorf  Jigriit 

ju  ben  Untngaitl-  uub  firjiegungHegen  oom  9.  September  1898 

ab  aut  füc  bie  3«tt  oot  bem  1.  3annat  1900  ogne  »eitert! 

unb  ogne  SRüdgtt  karauf,  ob  bn  Beflagtt  »8Big  etmnbl- 

unfigig  ig  obn  itUgt,  gerettfertigt,  ba  oon  einer  gtgeuBÜriigen 

®efagr  für  beu  Befiagten,  butt  ©ettügrung  bieftt  Seitrüge  in 

Botg  ju  getatgeu,  nat  bn  bebenfenfrrien  geftfteHung  btl 

Serufunglgerittl  nitt  bie  {Rebe  fein  fann. 

3u  «rt.  214  Giuf.  @tf.  jum  8.  ©.  8. 

§   2224  8.  @.  8. firfenntnig  bei  Wettlgerit**  IV.  6.  S.  i.  S.  BRofer 

0.  Bflofer  oom  7.  5R5t|  1901,  ®t.  384A900  IV. 

II.  3.  Sammetgeriti- 

©le  tReoigon  bei  Slügnl  ift  juri<fge»tefen. 

®rünbe- 

©n  Slign  futt  feine  Begauptung,  bag  bie  Befiagten 

nitt  befugi  feien  ntl  XegamentlooBftmftt  jn  ganbein,  in  jmei- 

fatn  ffieife  ju  begrünben.  8r  matt  geitenb,  bag  bie  Sn- 
orbnung  bn  lefloratnllooDftreefung  betgalb  ungiitig  fei,  »eil 

ge  nut  in  einem  Xegamente,  nitt  aber  in  einem  fiebtertroje 

gäbe  getrogen  »nben  fännen.  Dber  aut  »<”“  »on  bn  Bett*- 

glltigfeit  bn  Dnotbnung  an  gt  aulgegangen  »itb,  foB  Mefetbe 

nat  bn  Dnnagme  bei  Siügerl  mit  bem  ©egfaB  bei  Staat!- 
anuaitl  Si  bemnütg  ginfüBig  geworben  fein. 

1.  ©al  junütg  Me  grage  anbelangt,  ob  Me  firaennung 

bn  XegamentlooBgredn  belgalb,  »eil  ge  in  einem  fiebontrage 

erfolgt  ig,  oon  ootngerein  all  rettlungiltig  ju  bettatit»  fei, 

fo  ig  gietfir  oon  ben  ooringanjiiten  ©eritten  mit  iRett  oon 

bn  Sorftrig  bei  Detifel  314  fiinfägrunglgefeget  jum  Bürget- 

Uten  ©efegbut  aulgegangen  »orben,  »onat  Me  oor  bem 
Sufragteeteu  bei  Birgeriiten  öefrgbutel  erfolgte  firritiung 

tinn  Beifügung  oon  Hobel  »egen  nat  ben  Mtgnigen  ®efegen 

brurigrilt  »irb,  aut  toenn  bn  firblager  erg  nat  bem  3ufrag- 
treten  bei  Bürgniiten  ®efe(butei  ftirbt.  Bat  bem  giema# 

jur  Dnmenbnng  fommenben  Breujiftrn  DBgemeinen  Sanbreti 

ig  abn,  »ie  gt  aul  $   657  ©geil  I   Xitel  13  begelben  ngiebi, 

bejüglit  bn  Sonn,  tu  weiter  bie  SegeBung  eine!  Xegamentl- 
»oBgredtrl  jn  erfolgen  gat,  nut  erfoeberilt,  ba§  bie  Berufung 

in  rinn  tegtwiBigen  Berorbnung  geftiegt,  unb  bannt  nftrint 

Mt  (Benennung  in  einem  firbotrtrage,  »ie  bal  Berufunglgeritt 

jutregrab  anlfügrt,  r«gtiit  jnlifgg. 

©ie  fResigon  matt  hingegen  geitenb,  bag  nat  §   661 

a.  a.  D.  ber  XegamentlooBgreefn  all  BeooBmüttfgtn  bei  fitb- 

Iagnl  anjufegen  fei,  legieret  bagn  nat  §   169  DBgemeinen 

Sanbrettl  Xgrii  I   Xitel  13  bie  firnennnng  »ibntufen  Mine, 

bitfn  ffiiberrnf  abn  Me  rinfeitlge  Dufgebnng  einel  Xgeiiel  bn 

ben  Sngalt  bei  firboertragel  bilbenben  Beftimmungen,  unb  jmar 

»ieBritt  einel  Xgeiiel  oon  entfteibenbn  Bebeutung  jur  geige 

gaben  »ürbe.  Siefn  Dngrig  ig  febot  niti  gerettferiigt- 

©enn  »enn  aut  in  §   159  a.  a.  O.  Me  BibertugitWi  bei 

BoEmattlauftragel  all  Hegel  »orgeftriebeu  ig,  fo  fann  bot 

bn  4Ratlgebfr  »on  bem  Sette  bei  ©tberrufl  feinen  ®ebe«ot 

maten,  wenn  er  burt  ben  firbonirag  an  Me  in  bemfetben 
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trfoigte  Ernennung  bet  IrftanuntltjcDftrttffrt  feinem  SERit- 

Icatrapfnten  gegenüber  gtbunbtn  ift. 

2.  SRit  Singt  bat  ahn  bat  Berufungsgericht  aucp  Mt 

fernne  Bnnahme  brt  Ätägnl,  baß  bit  Ernennung  bn  Sepa- 

nenUooHftrecfn  mit  btm  ffiegfall  btt  ©taatlanwaits  ©t.  bin* 

füllig  geworben  fti,  für  nnbrgrünbet  traibttt.  Sin  fommt  n«ep 

btm  ton  btm  Berufungsgericht  fepgepetlten  Snpalt  Ml  §   11 

bet  fitboertragel  gotgenbet  in  Betracht. 

9Ja<© btm  btt  Stblaffn  Mt  gn  SePamenttooHftrecletn 

ernonnttn  Snfonett  begegnet  pat,  fhließt  tr  batan  Mt  Be- 

ftimmung  an:  „unb  jt»at  feilen  Mtftlbtn  gemrinfcpapHcp,  alfo 

innen  ju  brticn  fungittn*.  9«  folgt  bann  Mt  bm  Sepamentl- 
rollftrecfein  ert^ctft«  SoHma^t  unb  btmnüibft  bit  Bnotbnung: 

„Ein  ftbtr  non  ipnen  ift  berechtigt  nnb  oerpßlcptrt,  fofort  rach 

Beitritt  feüncS  Beutet  in  ttnn  iffentlldpen  Utfunbt  ftintn  Raep- 

folget  gu  tratnntn,  unb  gwar  mit  btnfelben  Berpfllcptungen  nnb 

Befugniftn,  teilet  Ibm  felbp  beigelegt  finb,  inlbefonbett  mit 

btm  81«bt  nnb  bet  fipicpt  gut  Ernennung  btt  Raepfolgtrl.* 
En  Älägtt  littet  aut  btt  Stftimmnng,  ba§  Mt  Seftamtntt- 

rcllftreefer  gerarinjcpafilich,  alfo  immtt  gu  brtitn  ftngiren  foDtn, 

unb  ant  btt  btn  StflamtntlooUftn äetn  anfttltgttn  Setpflieptung 

gut  fofortigtn  Ernennung  rintt  Rachfclgrrt  feine  annapene  btt, 

baß,  na<bbtm  bet  ©taattanmalt  6t.  Mt  Uebetnaßme  btt  Bratet 

abgtltbnt  bat  unb  ein  Racpfolgn  non  ibm  nitbt  bffteQt  tootbtn 

ift,  Me  Ernennung  btt  Seftamenttoollpttiln  in  ffiegfall  ge- 
fomnttn  jei.  Wenn  bat  Betufunglgericpt  btm  gegenüber  guniepft 

btmetft,  et  fei  butep  Mt  ©eftimmnng,  baß  Mt  Stftamtntl- 

»Oftreifct  gemrinfcpaftllch,  alfo  immtt  gu  brtitn  fungittn  foHett, 

nichts  wrftn  nctgtfcb rieben,  alt  baß  regelmäßig  ein  gemein- 

i^aftliibtt  fianbtln  btt  eingelegten  btti  ieftamentSnotlfheifer 

ftattfinbin  fotte,  fo  lann  et  bapingeßetit  bleiben,  ob  fiep  Mefe 

non  bet  Reeiflon  belümpße  futlegung  btt  fraglichen  Befümmung 

bet  Etboer  traget  mit  Rüäßept  auf  beten  Boitlaut  rechtfertigen 

lügt.  Eenn  unabhängig  non  biefet  Erwägung  tritt  bat 

Senifungtgericbt  btr  Buffalfung  bet  Älägert  mit  naebfttbenbet 

fdbflinbigtt  Segrünbung  entgegen: 

Eie  Buflage  in  Betreff  btt  Ernennung  bet  Raepfelgert 

gitlt  unnetfeunbat  barauf  ab,  ben  gortbtflanb  bet  non 

bem  Stblaffn  berufenen  TOeptgapi  btt  S   eftanientt- 

roUftrecfer  jn  fiebern,  ©ie  enthalte  aber  —   unb  biet 

allein  fei  tntfcheibenb  —   (eine  Bnotbnung  füt  btn 

gaü,  baff  ein  Seftamenltooüflreier  not  Äntritt  btt 

amtet  unb  not  Ernennung  einet  Stjajmannet  in  ffltgfail 

tomme.  En  Btblaffn  pabe  offenbat  mit  einet  folchra 

3RägHcptttt  gat  nicht  gtteebnet  Racpbem  bähet  btt 

©tnattanwalt  ®t.  Me  annabme  bet  Bratet  abgelebnt 

nnb  tinen  Stfagmann  nicht  ernannt  habe,  greift  in  Er- 

mangelung einet  aflBticbenben  anotbnung  bet  Erblaffert 

Me  Botfepriß  bet  §   2224  Bürgerlichen  «efegbucht  ?>iag, 

b.  b-  et  »erbe  non  bem  Bellagten  gu  1   nnb  non  bem 

alt  Rahfolgn  bet  Rnthtmaurermeißett  Ä.  bepeßten 

Beflagten  gu  2   alltin  bat  8mt  bet  SePamentl- 

noBpteelti  geführt. 

£ie|e  autfnbrangen  enthalten  eine  unanfechtbate  8utlegung 

bet  in  Behob*  tomeuraben  ©eftimmungen  bet  Scboerteaget  unb 

eine  nicht  ]u  btanpanbenbe  Bnwenbung  bet  §   2224  ©ärgerlichen 

Eejegbuch«,  welcher  »orf  cp  reibt,  baß,  wenn  non  mebteirn  Sepa- 

mentlooHPteiJetn  einet  InegfäDt,  Me  übrigen  bat  8mt  allein 

fübten,  bet  Schlaffer  abet  abmeichenbe  anotbnungen  tiefen 

Knne.  ?tjtnes  ift,  wie  bat  Berufungsgericht  ohne  Beilegung 

einet  Rechtlnorm  feftgepeW  pat,  Im  notitegenbtn  fall  nicht 

gefächen.  Eaß  Mt  Sntfcpeibung  hier  nach  ben  Bcrlctriltecc  bet 

Bürgerlichen  ®efegbuehel  ju  hefftn  ift,  lann  nicht  bebenltiih  et- 

fcheinen,  ba  infoweit  Me  ©onbetbepimmungen  btt  aitifei  214  pg. 

Sinfüptungtgefeget  gum  Bürgerlichen  (Scfegbmhe  nicht  fl  lag 

greifen,  nnb  mithin  ber  aut  8rtilel  X   nnb  213  a.  a.  ID.  fiep 

ctgtbenbe  ®tunbfag,  baß  füt  ben  nah  bem  3nfrafltrrten  bet 

Bürgerlichen  ©efegbneht  eingettetenen  EtbfaU  bat  neue  Recht 

gilt,  mapgebenb  Ift  Eie  ©erfungen  bet  buteh  Me  Ernennung 

bet  lePamtnHeoIipttcfet  btgrünbeten  Rechtloetpältniffet  Rnb 

unter  bet  furrfhaft  bet  Bürgerlich -n  ©efegbuchl  eingetreten, 
Pt  fünnen  bapet  auep  nur  nach  biefem  btnrtpellt  werben. 

Sn  §   1564  SB.  «.  SB. Etlennlnig  bet  Reichtgetiiptt  IV.  6.  ©.  I   ©.  Reifet 

c.  Reifer  nom  ll.aptlt  1901,  Rt.  39/1901  IV. 

II.  3.  D.«.®.  Äänlgtbetg  i.  fit. 

Eie  Reolfon  btt  Älägett  ip  juräigewiefen. 

aut  ben  ®rünben. 

Racp  §   1564  bet  Bürgerlichen  @efegbucpt  tritt  Me  Buf- 

löfung  bet  Epe  etp  mit  bet  Recpttlraft  bet  ©cpeibungS- 

uttpeilt  ein.  Eunp  bie  feiten*  bet  Beitagten  eingelegte  Be- 

rufung würbe  aber  b«  Eintritt  bet  Rehttfraf  bet  in  elfter 

Snpanj  auf  bit  Älage  bet  Epemannct  ergangenen  llribrfll 

gepemmt.  Eine  Benbetung  hat  hierin  auch  babutep  nicht  eiu, 

buf  bit  BeHagte  Ipttn  Berafunglanhag  bemnäepp  nur  bapin 

formutirie,  baß  bie  Epe  an  cp  auf  ipte  ffiibetllagt  getrennt 

nnb  jebet  ber  beiben  Bpegatttn  füt  (cpulbig  erllärt  Berten 

märpte.  Eenn  auch,  naCpbem  biefet  Bnttag  geficUt  war,  blieb 

et  bet  Bellagten  unbenommen,  noch  bit  jum  ©cplufie  btt 

legten  münbifepen  Setpanbiung,  weihe  am  17.  Eegembet  1900 

ftattfanb,  ipttn  Bnirag  auf  bie  Bbweifung  bet  Älage  aut- 

jubepnen. Bergt.  Entfcpeibungen  bet  Reicptgericptt  in  Eioilfacpen 

Bb.  6   6.  435,  Bb.  8   6.  163,  @ru<pott  Beiträge 

Bb.  38  ©.169  unb  Suripifcpe  ffiocpenfcprift  oon  1897 

©.  530  Rr.  6. 

Snlbefonbete  lann  auch  niept  etwa  aut  bet  gotmuUncng 

bei  Snnfungtantraget  rin  Bergtcpt  im  ©Inne  bet  §   514  bet 

Siuiiprojefjorbnung  entnommen  werten. 
Bergt.  Sntfcpribungen  bet  Reicptgericpll  in  Etoiifacpen 

Bb.  16  344,  Suripifcpe  ffioepenfeprip  oon  1886 
®.  73  Rt.  8   unb  oon  1888  ®.  12  Rt.  16. 

Bderbingt  ift  btmnäcpp  oon  ipt  eine  Butbepnnng  fenel 

Bntcaget  bit  gum  ©iplufe  bet  legten  münbiieptn  Betpanbiung 

ipatfäcplicp  niept  oorgenommen  worben ;   eint  tücfwitlenbe  Ätap 

läßt  ßip  biefet  Epatfacpe  ab«  niept  beilegen. 

SRit  bem  Serufunglriipter  muß  betpaib  baoon  aul- 

gegangen werben,  baß  gu  bet  Seit,  alt  bet  Älägtt  im  9ugup 
unb  ©epiemhet  1900  mit  bn  unoettpelicpltn  S.  ben  Beifcplaf 

ooügog,  bie  Epe  bn  Parteien  noep  beftanben  pat. 
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Sn  §   1568  8.  @.  8. 
©tleHHtnifj  bet  fRelcgtgtticbit  IV.  &   3.  i.  3.  pefcg 

c.  Pefcg  na  11.  RSärg  1901,  Ht.  390/1900  IV. 

n.3-  o.s®.  Sutiu. 

$al  Berufnngturtgeil  <fl  aufgtgoftn  unb  Me  ©a$e  an 

bat  Berufunglgerieht  gurüdgewfefen. 

Hat  ben  ©runben. 

Senn  bat  Berufungturtgtil  auch  in  Betracht  gtegt,  ba§ 

Klägerin,  aulweitllch  bet  3ngceltl  Igt«  ln  ben  Sagten  1692 

unb  1893  an  ben  Betagten  gerichteten  Briefe,  bemfetben  trog 

ber  barautgegangenen,  igr  betannt  geworbenen  Sorgänge  (feinet 

Btrnttgrilung  Degen  3oHbefraubaiton,  bet  ihm  | (halbgegebenen 

unwtrtgfcbaftlithen  ®elt»erbrau<h*,  feinet  flucht  int  Aullaub 

unb  bet  angeblich  non  ihm  hertühttnben  ®chmähbriefet  an  ihtt 

Sltem)  ,in  biefe  Beit  bie  eheliche  ©eflnnung  noch  noll 

bewahrt  habe,  unb  bafj  anbei«  Bcftntliche  ©tüabe  alt  bit 

©rwerbtlcRgfelt  bet  Betagten  einet  Blebereeteinigung  btt  ©ge- 

gatten  nicht  hinbetilch  Daten*,  fo  Iaffcn  Reg  hoch  biefe  Umftänbe 
nicht  fit  Me  Annahme  oetwerthen,  bag  hierin,  DOtauf  et  fit 

bit  Bturigeilung  aut  §   1568  Bitgetlichen  ©efegbuegt  allein 

anfommt,  auch  um  bie  3«it  bet  Klagtergebung  (®nbt 

Booembet  1898)  (eine  Äenbetung  ringeireten  teat.  3)ic  ©nt- 

fcheibnngtgifinbe  berüdfichtigen  in  bitfet  ̂ inRigt  nicht,  ba§  bet 

St{lagie  auch  wlgrtnb  bet  gangen  3»iichenjeit  nach  bem  unter 

Bewetl  gefteüten  Borbringen  feine  ©gepflegten  burcg  fortgejegte 

Biegtgewägrung  bet  Unterhalt!  unb  gnnbleibra  oon  grau  unb 

Kinb  in  gräbltcgfter  Sri  noch  »eitet  »erlegt  unb  hletbntih  bie 

Klägerin  mehl  unb  mehr  fleh  entfrembet  hat.  Sil  feg»er- 

Diegenbet  Moment  fit  ben  ©eflnnunglwecgfet  bet  Klägerin 

h»ttt  hierbei  intbefonbete  auch  bet  3nb«lt  btt  Beiben  Briefe  bet 

Betagten  (an  ben  Batet  bet  Klägerin  unb  an  bit  grau  31.) 

gewürbigt  werben  mü§itn,  aut  welchem  bet  j weilt  (Richtet  felbet 

ben  ®$tu§  jieht,  bah  bem  BeKagten  bat  Beifiänbnif)  fit  bit 

fittliche  Bebeutung  btt  ©ge  »Mig  abgeht  gut  Mt  gtage, 
welchen  motalifchtn  fflinbrui  bie  ®r(enntni|  bieftt  Sgatfacge 

auf  bat  eheliche  SmpRnben  btt  Klägerin  bei  ben  fonft  noch  >n 

Betracht  iommenben  inbioibueUtn  Qmftänben  (ihrem  Bilbungt- 

grab,  ihrer  fogialcn  SebentfteDung  u.  f.  w.)  geübt  hat,  etfegeint 

auch  bet  ebenfallt  nicht  erlennbar  gewütbigte  Umftanb  »on 

Bebeutung,  bag  Klägerin  fegon  im  3ahre  1894  bei  bem  8anb- 

Stricht  gu  Berlin  gegen  ihren  ©gemann  Me  ©hefegribungttage 

erhoben  hat,  mit  welchei  Re  im  3ahre  1896  wegen  Unjuftäubtg- 
feit  bet  @erichtet  abgewlefen  worben  ift,  fowie  enblich  auch  bet 

aut  bem  Sgatbeftanb  bet  angefochtenen  Qrtheill  erfuhtliche 

Borgang,  bafj  bie  Parteien  auf  Bnorbnung  bet  Betufunglgerichlt 

in  bem  Bethanblungltermine  perfänlich  erfchientn  waren,  ba§ 

aber  eine  Autjägnung  an  bem  ©ibeifprucge  bet  Klägerin 

gejiheftert  ift. 

Sn  §§  1568,  1574  8-  ©.  8. 
©rfenntntg  bet  IReichtgeriihtt  IV.  6.  ©.  i.  3.  Stofe 

c.  Stofe  nom  35.  2Rärg  1901,  9!r.  16/1901  IV. 

II.  3-  Kammergeilcht. 

ÜXe  IRenifion  bet  Beilagten  unb  ©iberflägetl  ift  jutücf. 

gewiefen. 

Hut  ben  ©tünbtn. 

$et  SReolRon  lann  barin  nicht  beigetreten  werben,  bag  bie 

Betagte,  mit  SRüdftigt  auf  ben  »om  Kläger  »trübten  ©gebrach, 

nicht  cbenfalll  für  fdgulbig  gu  «Hären  gewefen  fei.  Bat 

Bürgerliche  ®efebbuch  h“t,  wie  fleh  “»•  ben  Materialien  ergtebt 

(»ergt.  Me  Begrünbung  gu  ben  1444,  1441  unb  1449  bet 

©ntwnrft  ®.  506,  585  unb  607),  nicht  blofj  bat  Kompenfationt- 

prhtgip,  fonbetn  auch  bat  Abwägungtfpftem  —   Wie  folchet  in 

ben  §§  748  folg.  Shell  II,  Sitel  1   bet  Allgemeinen  Ranbrecgtt 

eine  Annfennung  gefunben  hatte  —   grunbfäglicg  aufgegeben. 
Bie  Änwenbbarfeit  bet  $   1568  bet  Bürgerlichen  ©efegbuegt 

wirb  betgalb  nkgt  (chorc  babureg  autgefchloffen,  bafj  bet  auf 

©runb  bieftt  ©efegelbefiimmung  flagenbe  Sgeil  Reh  fetuerfeitt 

ebenfallt  einet  bie  ©egetbung  rethtfertigenben,  »teUricht  l'ogar 
noch  fehwetet  wiegenben  Berfehlung  figulbtg  gemacht  gat 

Bderbingt  wirb  in  betartigen  fällen  befonbert  fittng  gu  prüfen 

fein,  ob  unter  ben  obwaltenben  SmRänben  in  bem  Serhalten 

bet  anbetu,  »«tagten  Sheitet  —   namentlich  mit  Stüdfiegt  auf 

ben  bei  thm  etwa  »orhanbenen  gerechtfertigten  Unwillen  — 

überhaupt  eine  fchwne  Beriegung  b«  bnr<h  Me  ©ge  begrünbete» 

PRt<gten  gefunben  werben  barf  unb  ob  in  folge  b«  betreffenben 

Berfehlungen  bitfet  anbem  Sgeilt  wirtlfch  eine  io  tiefe  3errüttung 

bet  eheliehen  BerhältniRet  hetbtigeführt  worbt»  ift,  bag  bem 

Kiäg«  —   »on  feinem  fubjeftioen  Stanbpuufie  aut  betrautet  — 

nicht  gugerauthet  werben  lann,  bit  ©ge  fortgufegen.  Sine  f ölige 

Prüfung  lft  ab«  im  »oriiegenben  gaDe  »om  Berufungtrichta 

in  genügenber  ©eife  sorgenommen  worben,  unb  ba  «   babei  i> 

bebeulenfrein  ©eife  bie  Anwenbbartrit  bet  §   1568  a.  a,  D. 

bejaht  hat,  |o  tonnte  im  £inbltd  auf  Me  Borfcgrift  bet 

§   1574  a.  a.  O.  auch  bie  ©ntfegribung  bet  Scgulbfrage  nur 

fo  getroffen  w«ben,  wie  bict  gefegegen  ift 

(Bergt.  auch  Surifiifcge  ffiochenfchrift  »on  1900  3.  637.) 

3u  ben  §§  2259  ff.,  2273,  2300  8.  @.  8. 

§   28  be£  £Reid)8ge[el)e8  über  bit  Slngclegcttlftittii 

ber  freiwilligen  ©eri^Winrfeit 

8ef(hln§  bet  IReiehlgerithtt  IV.  ®.  ®.  i.  3.  e.  8.  Saig- 
lag  »om  1.  April  1901,  B   3Ir.  78/1901  IV. 

n.3-  0.2. ®.  IDarmftabt. 

ülit  Bcfchwnbe  ift  gurüdgewiefen. 

©rünbe. 

SDn  gteihtn  »on  9.  unb  beRtn  ©gegattln  gaben  am 

10.  Odobn  1881  oor  bem  Ingwlfcgen  oerftorbenen  Rlotar  X.  gu 

Aacgen  einen  ggeoerttag  erri egtet,  welch«  in  folge  ber  barin 

enthaltenen  Beifügungen  »on  Sobctwegm  auch  all  ©rboertrag 

im  Sinne  b«  §§  2374  flg.  bet  Bürgalichen  ©efegbuegt  an- 

gefehen  werben  muff.  Die  Urfchrtft  biefet  Beitraget  beRnbet 

Reh  feit  1886  in  bn  amtlichen  Bnwahrung  bet  Riotart  8.  gn 

Aachen,  ütaegbem  btt  ©gemann  »on  3.  am  29.  (Dtgembn  1900 

»nfiorten  war,  würbe  bn  Rtotar  A.  »om  Amttgericgte  gn  Maing, 

alt  bem  gnftänbigen  32a(gla|geii(hte,  wiebergoli  unb  gwar  galtet 

unter  Anbrogung  rinn  Orbnunglftrafe  aufgeforbnt,  ben  ©ge- 
unb  ©tbontrag  ba  »on  ©.fegen  ©geteuft  in  Urfcgrift  guu 

3wede  bn  Qröffnung  abguUtfan.  Auf  bie  »om  Botar  A.  gier- 
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gegen  erhobene  BefgBtrbe  ift  nur  bie  Anbrogung  einer  Orbnungl- 

fhrafe  in  ®egfaH  gebracht  sorben,  »ügrtnb  bat  ¥anbgerigt  ju 

ÜRainj  bie  Befgaerbe  in  Befolgen  bürg  Befgiug  »om  19.  ge* 

bniar  1901  juri Jgetuiejen  gat.  Diift  Sntfgeibung  beruht  im 

SBej entließen  auf  ber  Ännagme,  baff  in  gätten  bet  »ctiiegenben 

Art  bie  Ablieferung  aug  bet  in  bn  geBügntigen  (alfo  nic^t 

bejonberen)  amtlichen  Strsagrung  einet  Kotai!  btfinMigen 

Srboerttaget  an  bat  Bagtafjgerigt  erfolgen  muffe,  roenn  bn 

Xob  einet  bn  alt  Srbiaffer  in  Betragt  fommenben  Äontragenten 

nag  bem  3n hafttreten  bet  Bürgerligen  Btjigbugl  erfolgt  fei. 

Siegen  biefen  Befgluf)  bet  üanbgerigtt  gat  ber  Botar  A.  nun- 

mehr bie  meliere  Srigmerbe  bei  bem  Dberlanbetgerigte  ja  Darm- 

ftabt  eingelegt,  non  Deinem  bie  Sagt  auf  Btunb  bet  §   38 

Abf.  2   bet  Beigtgefeget  übn  bie  Angelegenheiten  bn  fteitciCigerr 

Betigttbarhit  bem  Ketgtgerigte  »orgelegt  morben  ift  Dafcti 

»itb  »om  Dberlanbetgerigte  aulgefügrt :   Sie  angefogtene  Snt- 

f^eibung  bet  Saubgerigtl,  Belize  mit  efnn  Darlegung  bet 

Reigljufügamtt  Qu  Br.  2367)  »om  14.  3uli  1900,  fomfe  mit 

bem  Äulfgriibtn  bet  Brojjgerjogitg  Heffifgen  üHinifteriumi 

bn  Saftig  »om  30.  3nli  1900  (ju  für.  3-  9K.  11665)  unb  mit 

bn  in  91t.  31  bet  ÄmUblattel  bereiten  Beliebe  befannt 

gemalten  »eiteren  Beifügung  »om  26.  Bonembet  1900  über- 

einfümme,  muffe  gebilligt  »erben,  unb  et  fei  betgaib  ein  Ab- 

»tigen  »on  bem  Staub)) unfte  geboten,  »eigen  bat  Äöniglig 

Hrrugifge  Äararaergerlgt  ju  Bnlin  in  feinen  Btfgiüfftn  »om 

9.  Suli  unb  19.  Booembtt  1900  (»ngL  Sntfg.,  jufammm- 

gefle&t  im  Kelgt-Sufüjamte  Bb.  1   ©.  97  unb  Kegtlpregung 

bn  Dberlanbetgetigte  Sagrgang  II  @.  15)  bagin  vertreten 

gäbe,  bag  bie  §§  2259  flg.  bei  Bürgetligtn  Bijigimgt,  melge 

bie  nag  bem  Xobt  bet  Srbiaffert  »otjunegmenbe  Ablieferung 

unb  (Srüffnung  »on  Xeftamenten  regeln,  auf  bie  offenen, 

nigt  in  bn  befonbeten  amiltgen  Benoagrung  befinbitgen 

Stbotrtrüge  (eine  enifprtgmbe  Anaenbung  finben  tonnten. 

ÜRit  Büitjtgt  auf  bie  bejrignetiu  Btfglfiffe  bet  Kammer* 

gerillt,  »on  benen  gier  nammtlig  bn  nfle,  »om  9.  Suli  1900, 

in  Betragt  fommt,  erfgeint  et  nid^t  jBeifelgaft,  bag  bie  Boraut* 

fegunge*  bet  §   28  Abf.  2   unb  3   bet  Sielglgefeget  übn  bie 

Angelegenheiten  bn  freimütigen  BerigUbarfrit  »oriiegen.  Aber 

aug  in  bn  Sage  feibfi  mu§  ber  Anfigt  bet  Dberlanbetgerigtl 

|n  Darm  ftabt  beigetreten  Serben. 

Der  $   9300  bet  Bütgetllgeti  Befegbugl  befümmt: 

Die  für  bie  Srüffnung  einet  Xeftamentt  geltenben  Bot- 

fgrtften  bn  §§  2259  bil  3263,  2973  finben  auf  ben 

Srfofitrag  entfptrcfenbe  Anaenbung,  bie  Bcrfgriften 

bet  5   2273  Sag  2,  3   jebog  nur  bann,  »tnn  fl <6  bn 

Stboertrag  in  befonbnn  amtlig«  Benoagrung  beftnbet 

Batg  Meter  an  fig  unjoeibeutigen  Borigrtft  müffen  bie 

SS  2259  bil  2263  in  igrim  »ollen  Umfange  unb  »om  §   2373 

Me  Befümmung  bet  nften  Saget  In  entfpregenbti  ®etfe  bei 

allen  Srboertrügeu  angeaenbet  »erben,  gleigoiei,  ob  bn  be- 

treffenbe  Stboertrag  fig  nur  ln  bnfenigen  gettügniigen 

amtligen  Beiaagtung  beflnbet,  »elget  er  in  golge  feinn 

notariellen  obn  gerigtligen  Aufnahme  »on  Anfang  an  ogne 

Beitnet  untniag,  obn  ob  n,  entfpregenb  ber  Kegel  bet 

S   2277  bet  Sürgetlifhen  Befegbugl,  » er |gl offen  fm  Bege 

bn  Hinterlegung  In  Me  »on  ben  ganbetgefegen  otrf (guten  ge- 

ebnete unb  fperieü  in  Hefftn,  ebeufo  »ie  in  Pteujtn,  aut- 

fglirglig  ben  Amttgeriigten  gugesiefene  .bej  entere"  amt- 
liche Brroagrung  gebraigt  »orten  mar.  Die  betten  auterti 

Süge  tet  g   3273  a.  a.  D.,  »elige  bagin  lauten: 

Bon  ben  Beifügungen  tet  »erftorbenen  Sgegalten  ift 

eine  begiuubigte  Abftgrift  an|ufertigen.  Dal  Seftament 

ift  »ietn  ju  »eefgiitgen  unb  in  bie  befonbne  amiliige 

Beruagtung  jurütfjubringen, 

(»Den  bagegen  nur  bann  eine  raifpregenbe  Antsenbung  auf 

Siboerträge  finben,  Benn  biefeiben  in  bie  .befonbete'  amtlicge 

Betttagrung  gebraigt  »erben.  Dicfen  j»eifeUfrtien  autbeütf- 

tilgen  Anortnuugen  bet  Beleget  gegenüber  fann  autg  niigt  an- 

erfannt  »erben,  ba§  inlbefonbete  bejügiitg  bet  §   2259  a.  a.  D., 

»egen  *het  Sngaltt  unb  SSortlautl  biefer  Befümmung,  bie 
ÜIRüglitgteit  einer  analogen  Ansenbung  btt  offenen  ßrb- 

»ertrügen  ftglecgigin  autgefiglolfen  fei.  Die  Im  Abf.  1   unb  2 

bet  §   2259  enthaltenen  Borftgriften  taffen  fiig  bagin  jufammen- 

faffen,  bag  Jebet  Seftament,  Bellet  fieg  niigt  bereit!  tu  ben 

Hinten  einet  Beriigit  befinbet,  natg  bem  Sobe  tet  Stbiafferl 

an  bat  Baigiaggeriigt  gut  Srüffnung  abgeliefert  »erben  mug. 

Ditfe  Ablieferuitgtpflitgt  trifft  autg  bie  Boiart,  unb  g»ar  niigt 

blot  in  bem  gaOe,  »enn  ignen  bie  Autübung  ber  .befonbeten' 
amiiitgen  Benoagrung  (im  Sinne  ber  S§  9246  unb  2277  bet 

Bürgerlichen  Befegbutgl)  buteg  bie  üanbelgefeggebung  über- 

tragen »orben  ift.  Bietmegr  lügt  bie  gaffuitg  bet  S   2259,  in 

seligem  gang  allgemein  »on  einer  .amiiitgen'  (alfo  niigt  et»a 
»on  einet  .befonbertn'  amtifigen)  Benoagrung  gtfprotgen  »irb, 
beuiiitg  ertennen,  bag  geg  bie  Ablieferuuglpfli^t  bet  Botart 

auf  alle  Seftamente  bejiegi,  selige  er  überhaupt  in  feiner  amt- 

lltgen  Sigenftgaft  »ersagrt.  Danatg  gat  alfo  bei  §   2259  autg 

bie  güQe  mit  tm  Auge,  in  seligen  bie  »om  Botar  aufgenommene 

leptstDigc  Beifügung  jur  Seit  bet  Sobel  bet  Stbiafferl  notg 

niigt  in  Me  .befonbere*  amtlitge  Beisagrung  gat  gebraigt 
»eiben  (ünnen,  ober  so  et  naig  bem  gut  3eit  ber  Seftamentt- 

erri^tuug  geitenb  gesefeuen  Ketgte  einer  bttartigen  Hinter- 

legung gar  niigt  beburft  gatte.  3 ft  aber  eine  foltge  Auffaffung 

ber  Borfigeifteu  bet  §   2259  geboten,  fo  ftegt  einet  analogen 

Ansenbung  berfeiben  auf  Me  In  ber  gesügniilgcn  Benoagrung 

bet  Botart  befinbliigen  Srboertrüge  niigtt  entgegen  unb  biel 

nütgigt  ju  ber  gMgerung,  bag  bet  Botar  auig  bie  »on  igm  in 

Urfigtift  offen  (bei  ben  Aften)  oersagrten  Stb»etträge  jum 

3bc<(<  igret  Srüffnung  an  bat  Baiglaggeriigt  abjuliefem  gat. 

Dabei  bebarf  et  faum  ber  Srnlgnung,  bag  eine  .Srüffnung' 
(f)ttbli(atfon)  tm  Sinne  bet  5   2260  a.  a.  D.  bei  unserfigloffenen 

legtsiDigea  Beifügungen  unb  bager  autg  bei  offenen  Srb- 

»ertrügen  niigt  etma  unaulfügrbac  Ift  Sbenf»  wenig  (ann  ein- 

gesenbet  »erben,  bag  bei  offenen  Srboeetiügen  jebe  fJubiifatiou 

nnb  auig  Me  fn  Berbinbung  bamlt  (burig  §   2262  a.  a.  D.) 

»otgefigriebene  Benaigriigtigung  bet  Betgetiigten  figerflüjgg  fein 

»ütbe.  Sinb  in  bem  Srboertrage  Milte  Herfonen  bebaigt,  fo 

ergfebt  fiig  bie  3a>ei(mügigteit  bet  »on  Amllsegen  ju  be- 
Birftnben  Benaigriigtigung  »on  feibfi.  OeberMel  treffen  aber 

bie  ben  §§  2160  bit  2263  a.  a.  D.  ju  fflrunbt  liegenben 

teitenben  Bebanten  bei  jibim  Srboertrage,  ebtnfo  sie  bei  jebet 

anberen  legtsitligen  Beifügung,  auig  infoftra  ju,  all  et  einer 

Bntünbung  ber  legtsilligen  Beifügungen  fgon  aut  bem  ßrunbe 

bebarf,  Beil  für  ben  9auf  ber  in  ben  58  1944  unb  2306  bet 

Bütgtrligen  Befefjbugt  »orgefegentn  griftan  tin  feft  ju  bt- 
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ftimmenber  frügtp«  Hnfangltermin  gesonnen  teerten  mu§. 

Dagu  lommt  noig,  baff  auig  in  Solge  bet  bem  Ulaiglajjgniigte 

nai^  g§  2363  folg,  bet  Sütgetliigtn  ©efegbuigt  btgügllig  bet 

Srtgellung  non  Srbfigeinen  aufnlegten  Pffiigt,  Sinriigtungen 

uctg»enblg  uetben,  bie  bafür  ©esiljr  triften,  ba§  alle  Ver- 

fügnngen,  »elige  bet  OtSlaffer  ginpigtliig  feinet  9laiglaffet  ge- 

troffen gal,  in  ben  Seüg  bet  Vaiglafigeriigil  gelangen.  (Semit 

fpreigen  neben  ben  an  ft  cg  efdtg  Raten  (Borten  bet  ©efegti 

aucfi  ngebllige  inncte  ©rüube  fit  bie  ootpegenb  bargelegte, 

in  gleicher  Seife  oom  SanfcgerrieJjte  in  SRaing  unb  oom  Obet- 

lanbetgeriigte  gu  Darmpabt  etrtretene  Huffaflung. 

liefen  Snoägungen  gegenüber  tasn  bet  Itmjianb  all  ent- 

figeibtnb  nie^t  int  ®e»iigt  faden,  ba§  bet  elfte  Sntsu#  einet 

Sirgnliigea  ©efegbuigt  (»ergL  namenttiig  ben  g   1845  bet- 
felben,  fenie  bie  IRotioe  bagu  S.  319)  einen  anberen  Stanbpunlt 

eingenommen  gatte,  »tilget  anfingliig  auig  ton  bet  imeiten  Hom- 

miffion  getgeiit  ju  fein  ftgctnt  (oergi.  fDtotefode  7263,  7264). 

Uebetbiei  fommt  in  Vetraigt,  ba§  bie  KebaftionlfommifHon 

(®.  8330  btr  fJrotoloUe)  bemnäigft,  unter  bem  Votbtgalie  einet 

eorguntgmeaben  Vorprüfung,  autbrüifliig  ermiigtigt  unrbe,  bei 

betKebigirung  betSrbrtigtt  Henbttungen  tingeln«  Vorfigriften, 

foneit  fug  biet  all  teün|igen!»ettg  geraulfteden  fodte,  junäigp 

oorgunegmen.  Sen  biefet  Stmüigtigung  gat  bie  IRebaftionltom- 

miffien  offenbar  ©ebtauig  gemaigt,  beim  btt  Snhoutf  jteeitet 

Befung  (in  ueligem  bie  gg  2126  bit  2130  unb  2140  ben  gg  2259 

bit  2263  nnb  2273  bei  Sflrgnliigen  ©efegbuigl  entfpraigt») 

entgleit  figen  in  ben  gg  2144  unb  2166  Veftiramungen,  selige 

mit  ben  Vorfigriften  btt  gg  2277  unb  2300  btt  Bürgetliegen 

©efegbuigt  im  ffiefentlligen  oidig  ibereinftimmten,  unb  bie  |>to- 

tolode  (S.  8837)  ergaben  teeiiet,  bajj  biefet  Sntteurf  (foteeit 

berfelbe  gier  in  (frage  fommt)  fn  bet  von  bet  Kebaftiontfommiffion 

corgefiglagtnen  gaffnng  burig  bit  $anpttomm<ffion  genegmlgt 
Sorben  tft. 

3m  filnblitf  auf  bie  Vepimmungen  ber  Hrtlfel  213  unb 

214  bet  Sinfügtunglgefegel  gum  Sürgetligcn  ©efegbuig 

ctfigeint  et  enbiieg  aoeg  unbebenHiig,  baff  biejenlgen  ©runbfäge, 

melige  fttg  naig  Obigem  fit  bie  Seganblung  bet  gut  Stiffnung 

gu  btfngenben  Sefiamente  unb  Srboetträge  ergeben,  tbenfadl 

auf  biejenlgen  legtsidigen  Verfügungen  angeaenbet  »erben 

muffen,  selige  gteat  oor  bem  1.3anuar  1900  erriigtet  »aren, 

begigliig  beten  gjublifatlon  aber  bit  HnBenbbarleit  bet  8e- 

ftimmungen  bet  Vütgniiigen  ©tfcgbuigl  um  betgalb  in  {frage 

fommt,  »eil  bet  behtffenbe  Srblaffer  erft  naig  bem  Snfrafttreten 

bet  Sitgetliigen  ©efegbmgl  oerftorben  ip.  Hdnbiugt  gaben  bie 

gg  2259  bit  2263  bet  Vütgniiigen  ©efegbuigt  igrt  Stednng 

in  bemjenigen  Sitel  gtfnnbtn,  »tilget  bie  Uebrrftgiift  trägt 

.Sniigtung  unb  Rufgebung  einet  Sepamtntl*,  gicraut  fann 
jeboig  niigt  gergeleitet  »etben,  bag  mit  ber  Vepimmung  bet 
Hrtifelt  214  a.  a.  0.,  selige  lautet: 

Sie  oor  bem  3nfrafttretcn  bet  fBirgetliigen  ©efegbuigt 

erfolgte  Striigtung  unb  Rufgebung  einer  Verfügung 

oon  Sobetnegen  »itb  naig  btn  bitgetigen  ©efegen 

beurtgeilt,  auig  teeun  bet  Srblaffer  naig  bem  Snfraft- 

treten  bei  Vütgeriligen  ©efegbuigt  fiirbt  . , . 

gäbe  )nm  Rutbruif  gebraigt  »erben  foden,  bag  ginffigtHig 

bet  Stiffnung  foilgci  alteret  Beifügungen  niigt  bie  Bor- 

jigriften  bei  Sirgetliigen  ©efegbuigt,  fonbetn  bie  bet  ftigeren 

Seigit  jur  Hnstnbung  gu  bringen  feien.  Huig  bat  Hammer- 

geriet  gat  bemgemäg  in  bem  Vefigtuffe  eom  19.  biooember  1900 

(Sft^lfpteigung  bet  Obtrianbetgeriigte  Sagrgang  II  @.  12) 

autgefproigen,  bag  bat  unter  bet  $enf<gaft  btt  fRgeinljtgeu 

Bleigtt  erriigtete  iffentliige  Seftament  einet  naig  bem  3n- 

frafttieten  bet  Surgerliigtn  ©efegbuigt  ociftorbenen  Srbiafjeii 

an  bat  Vaiglaggeriigt  abgeliefert  »erben  mifje.  Diefelben 

©effigtlpunfte  treffen  aber  auig  begügliig  bet  Rblieferung  älterer 
Srboerttige  gu. 

gjiemaig  ermeift  fiig  bie  oorliegtnbe  »eitere  Vefr»«bt  all 

unbegrinbet. 
Dabei  ip  bie  feinere  Stage,  ob  bat  91a<glaggeri$t  bit 

abguiiefttnbt  Utftgtip  bet  Srboertragel  banemb  bei  feinen 

Riten  begalten  »ug,  ober  ob  biefe  Grfigrift  naig  «folgtet 

$ublitatlon  an  ben  9iotar  »lebet  gurütfgrgebtn  »erben  barf, 

giet  niigt  gu  erirtern,  ba  naig  biefer  diiigtung  eine  Sntfigeibung 

biiget  ibergaupt  noig  niigt  «gangen  Ift 

Som  91ei$0gtri(f|t.*) 
(Bit  berieten  üb«  bie  in  bn  3eil  oom  12.  bit  24.  April  1901 

autgefertigten  Srfenntniffe. 
L   Sie  Wetigsjnpijgefege. 

3ut  Sioilprogegotbnuug. 

1.  §§  99,  568. 
Dutig  ben  angefoigtenen  Seftglug  gat  bat  O.  9.  ©.  bie 

gemig  §   99  Rbf.  3   bet  6.  g).  O.  non  ber  Seil,  gegen  bat 

lanbgeriigtliige  Urtgeil  «gobene  Vejigsnbe  einfaig  gutüif- 

gesitfen,  übrigen!,  »eil  et,  sie  bat  8.  ©.,  bie  Seil,  an  bie 

oon  9t  onrinbarte  Hlaufel  für  gebunben  eraigtet;  b«  Oefiglug 

entgilt  fonaig  einen  neuen  felbpinbigen  Sefigaetbegrunb  im 

Sinne  bet  §   668  Rbf.  2   b«  6.  i>.  D.  niigt  Die  ®efig»crbc- 
fügretin  oerfuigt  oergebliig  barjutgun,  bag  ein  neu«  felbfiiablger 

Vefcgsnbtgrunb  igt  burig  Setfagung  bet  reigtliigen  ©egirl 

gegeben  fei.  Sit  fann  niigt  begaupten,  bag  bat  Sefigserbe- 
getilgt  ein  oon  igt  felbft  oorgebraigtet  Rngrifflmittel  oädig 

ibetfegen  gäbe;  igt  Vorbringen  ab«,  b«  angefoigtene  Befiglug 

beruge  auf  bem  ®.  7—10  »iebergtgtbeneu,  tgeitoeife  neuen 
tgatfäiglligtn  Volbringen  b«  HL,  üb«  selige  Igt,  b«  Veit, 

rtigtliiget  ©egir  niigt  gewägrt  »orben  fei  unb  untn  benen  fug 

b«  ©rief  oom  3.  Sanuar  1900  fo»ie  eint  Sibetjuftglebung 

bepnbt,  ift  juRÜigp  tgatfäigliig  unriigtig,  ba  bn  ©efiglug  lebigliig 

bat  gegncrifige  Vorbringen  crteägnt,  ogne  auf  neue  Sgatfaigen 

einen  neuen  Sntfigeibungtgrunb  gu  ftügen,  unb  fobann  uneigtblltg, 

ba  bat  ©efeg  in  $   99  Hbf.  3   bn  S.  g>.  O.  »ogl  bie  Rngirung 

bet  ©egntrt,  niigt  aber  noigmalige  Rngirung  bet  Vepguabe- 

fügt«!  ooifigreibt.  VII.  6.  ©.  i.  ®.  Seng  £   ©teingartt 

c.  oon  ÜBeP«ngagen  oom  9.  Hpril  1901,  B   9tr.  29/1901  VII. 
2.  §   114  ff. 

92a<g  bem  3eugniffe  ber  Voligeionsaltnng  gu  Deffau 

oom  13.  fdiärg  1901  ip  bn  VelL,  b«  ongeiratget  ift  unb 

fünf  unoerfotgie  Hinber  gat  unb  mit  40  $f.  gut  Staaitpeuer 

oaanlagt  ip,  gut  Veftreitung  oon  ©erilgtttoPtn  unonmigenb. 

glierbung  »itb  an  fiig  fein  Rnoetmigen  gut  Vegaglung  b« 

*)  Slaigbruit  ogne  ttngabc  ber  Quelle  oerboten. 
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Äoflen  kt*  St^Hfheitl  fcargrtban.  3ft  auch  ka«  üktt  ka* 

Sefueb  um  Semittfgung  kt*  Hrmentecbt*  entfcbrikenbe  Strikt 

an  rin  folcbt«  Jtugni^  nicht  unbektngt  gcbunken,  ft  bekatf 

i*  k«$  befonkem  9   tunke,  menu  t*  Im  ®lkerfprucbe  mit  einem 

in  ktt  ofcrfgtritUcben  Bezirke  kn  Partei  aulgefiettten,  keffen 

UnfibtgMt  gut  Befttritung  kn  Proje§!often  beftütigenken 

3'agniffe  ka«  ttnoetmigen  kn  Partei  bi«|»  nicht  fit  nach* 

gemitfen  anfeben  tritt,  ©nen  folgen  ©tunk  Wlket  aber  kn 

ttmftank  nicht,  ka§  kn  Bett.  e*  li*bn  unitriaffen  bat,  rin 

Sefucb  um  Semittfgung  kt«  Htm  entert«  ju  füllen  unk  ka§  n 

jut  Hnbringnng  eine*  feiern  etfi  kakureb  »nania§t  m orten  (ft, 

kafj  Me  Srleklgung  kt«  Bemettbeftblnffe*  »cm  31.  3anuat  1901 

ton  kn  Singablung  eine*  Huliagenoorfcbuffe«  ton  1 50  War! 

abhängig  gemalt  ifL  Sri  biefer  Sachlage  iprie^t  kie  6i«betige 

ttntnlnffung  kn  Stellung  tine«  ©efuebe*  um  Senfttigung  ke* 

■nuenreebt*  nur  knfit,  ka|  kn  Bett.  nicht  ohne  gmingenken 

Stunk  kie  ©emibtung  kiefet  Siecht«  bat  naebfueben  motten, 

«iebt  abn  kafüt,  ka§  n   ebne  Beeinträchtigung  ke«  fit  ihn 

uk  feine  gamille  notbmenktgen  ttnterbalt»  bei  einem  flenn* 

iSbtgen  3abtt«rin!omraen  non  1300—1400  Wat!,  mit  e»  bat 

0

.

 

 

8.  9.  angenommen  bat,  jut  3abiung  ke«  non  ibm  fegt 

totfebubmeife  
etfoekerten  

b<>b«n  
Aoften  betrage*  

Im  ©tanke  
fei. 

gär  anlficbttlo«  
bat  kiefe*  (Seriell  

kie  ftrnne  
Kecbttnnfcigung offenbar  

ni<bt  gebalten,  
nie  fttb  karau«  

ngiebt,  
baff  e*  ibn 

He  Behauptungen  
ke«  Se!L  Semritanfnabme  

befcbloffen,  
kiefe 

Behauptungen  
alfo  fit  etbebllcb  

nagtet  
bat.  III.  6.  ©. 

1.  ©.  Äinlg  c.  Kepmonk  A   So.  nom  14.  Hptil  1901, 

B   Sit.  79/1901  III. 

3.  §   353. 

&a«  &   &.  bat  gemi§  §   149  kn  ©   p.  D.  kie  Sn* 

baaklnng  bi«  gut  Stlekigung  einet  gegen  ktn  AL  anbingigen 

Sirafnetfab””*  aufgelegt.  Huf  bietgegen  eingemenkete  Se* 

'bmerke  ke*  Jtt.  bat  kal  O.  8.  9.  tiefen  Sefcbiufj  aufgehoben. 
Segen  kiefen  Ibm  am  3.  3anuat  1901  gugeftettteu  Sefcplag  bat 

ket  Bett.  ®eftb»etke  eingelegt,  kie  beim  £).  2.  ®.  am  14.  Wir; 

ringegangen  Ift  3>a<  Reebttmlrtel  ift  rerfpatet  Slacb  S   353 

ket  S.  p.  O.  finket  gegen  kie  Sntfcbrikung,  bunb  melcbe  kie 

taifegung  ke«  8 erfahren*  abgelebnt  mirk,  fofottige  Be* 

fcbmnkt  flatt;  rinn  foicben  ablebnenken  Sntfcbrikung  fleht  kie* 

jenige  gleich,  hunh  melcbe  eine  oerfugte  lluifegung  im  Se* 

ibtnerkeaeg  mitket  aufgehoben  mitk.  Die  Sefcbmnke  hätte 

kabtr  binnen  rinn  Siotbfrift  non  gmri  Soeben  non  3uftettung 

ke«  Sefcbluffe«  ke«  0.  2.  9.  an  eingelegt  tunken  muffen 

(6.  p.  D.  $   577  Hbf.  3).  SDa  kie*  nicht  gefebehen,  muffte 
Re  alt  unguliffig  netmorfen  mnken.  VI.  ©   S.  t   ®.  ASftnrr 

a.  Süttnn  nom  35.  TOdrj  1901,  B   91t.  68/1901  VI. 

4.  §   303. 

Sem  Sitt.  ift,  ma«  auch  nom  ©egnet  nicht  beftiittcn  mitk, 

«ttetklng*  katin  beigutteten,  baff  ket  3ul4ffig!eit  kn  Slenifion 

kie  in  ken  ©rinken  ke«  S.  U.  aukgefproibene  Hkficbt,  rin 

gemibnltebe*  3tnifcbenudheil  im  Sinne  ket  $   803  ©   p.  0. 

(u  ertnffen,  nicht  entgegen  ftebt,  kenn  ka«  S.  11.  ift  tbatficbUcb 

ein  ffinkurtbeil,  ka  e*  kie  3urüimrifung  bet  gegen  ka»  3mif<ben* 

«rtheil  nom  36.  Dftobn  1899  eingelegten  Berufung  au*f(j riebt; 

hinan  mitk  mekn  kakureb  etma«  geankert,  kaj  ka«  S.  9.  et 

uuterlajfen  hat,  übn  kie  Äofttn  ket  Snufungtinftang  ju  ent* 

ftbetken,  noch  kakureb,  kaff  in  bet  Snufungtinftanj  übn  kie 

gegen  ka«  3mifcbtnurthril  eingelegte  Bttufung  unk  übn  kie 

Snufung  gegen  ka«  lankgeticbtlicbe  Snkurtbeil  gleich  jeitig  nn* 

hankett  motken  ift:  kie  gleichseitige  Snbanblung  Bunte  nut 

kann  non  Srbeblicblrit  fein,  trenn  ihr  rin  färmlicbet  Befcbtufi, 

ka§  brike  Progtffe  jn  nerbinken,  notbngegangen  mite  nnk 

aufietkem  ka«  ttrthcil  nicht  auf  3utüdmrifuug  kn  Setufung 

lautete,  fonkem  fub  kamit  begnügt  bürte,  kie  ©ntrke  kn  Un* 

juftünklglrit  ke*  ©erlebt*  ju  octmnfen.  VII.  ©   S.  LS. 

Pille  c.  fflrbmann  nom  36.  Würg  1901,  9tt.  379/1900  VII. 

5.  }   377. 
Sa«  D.  9.  9.  geht,  mie  kie  Segtünkung  feinet  Sntfcbrikung 

ngiebt,  kaoon  au«,  kafj  kn  3euge  3*  überhaupt  nicht  in  kn 

Jage  gemefen  fei,  au«  rigenn  Aenntni|  etma«  übn  kie  |u 

bemrifenke  ttbatfacbe  autjufagrn.  Senn  e«  nemefnt  kie  Sn* 

pftiebtung  ke«  3<ngen,  übn  kiefe  £b*tfo<b<  für  kie  Parteien 

faibliebc  Stu«!unft  efn|ujiehen.  Stinke  kie  Sorautfegung, 

non  kn  ka«  D.  8.  9.  aulgegangen  ift,  feft  oket  ergebe  fie  ftep 

ohne  Seltne«  au«  kn  Sachlage,  fo  mfirke  kn  angefoibttne 

Beftblufj  nicht  ju  beanftanken  fein,  kenn  bah  Semank  lekiglicb 

megen  feinet  Snufung  alt  3euge  netpfliebtrt  mite,  ftcb  Äennini§ 

non  Zhatfacben  gu  nnfebaffen,  kie  bi«  kabln  niemal*  Segen* 

flank  feinet  Wahrnehmung  gemefen  fink,  ift  attetklng«  nicht 

anjuerfennen.  Qingebenk  begtünkri.  I.  ©   S.  i.  S.  Plange 

es.  Blotbnn  A   9tafe  nom  30.  Würg  1901,  B   Bit.  33/1901  I. 

6.  }   3 77. 
!Dn  3eugt  h<t  attetbing«,  fo  mitk  autgefübrt,  eine  3** 

formattontpfiiebt.  Sie  kern  3eagen  obliegenke  3nfotmationl* 

Pflicht  ift  aber  eine  unbegrengte.  Sie  erftreeft  ftep  nut  auf 

fotibc  Simittelungen,  melcbe  kem  Streben  nah  gemiffenbaftn 

©rfüttung  kn  3eugenfcbafttneTpfli(btung  Senüge  tbun,  nitpigt 

abn  nicht  }u  febmierigen,  einen  au|ngemibnlihen  3eitaufmank 

in  Bnfptucb  nebmenken  9ta<bforf<bungcn,  melcbe  eine  übn  kie 

3eugenf<baft  binaulgehenke  Stiftung  katftellen  mütken.  piet  kie 

Stenge  ju  sieben,  ift  Sache  kn  Seurtheilung  ke«  Singelfatte«, 

für  melcbe  ficb  attgemrine  {Regeln  nicht  aufftetten  laffen.  Sngl. 

©ntf<b.  bei  nötiget  Kummer. 

7.  §}  891,  398,  617. 
2Me  {Rüge  kn  Snlegung  kn  §§  391,  398  Hbf.  3   unk 

617  ktt  ©   p.  D.  nfheint  begtünket  ©iefe  Rüge  ift  katauf 

geftügt,  kafj  bfe  Berikigung  kn  3tugin  ffiilbeimine  Sch-,  auf 

kein  Hutfage  kie  Sntfcbrikung  »etnebmlleb  beruht,  nicht  kem 

Sefege  entfprtcbenk  erfolgt  fei.  Die  3eugin  ift  jmeimai  nn* 

nommen,  guetfi  jut  Setbanklung  nom  34.  gebruar  1899  übn 

kie  Bebänkigung  ke«  Sefferungtbefehl«  an  ken  Bett,  unk  kann 

gut  Snbanklung  nom  15.  Konembn  1899  übn  kie  Irun!fu<bt 

ke«  Se!L  Sri  ket  erften  Setnebmung  ift  fie  mit  kem  3eugen* 

rifce  belegt,  bei  kn  gmeiten  Setnebmung  hat  fte  kie  Riibtiglrit 

ihm  Hutfage  auf  kiefen  ©k  netficbert.  Die  Rtnifion  hat 

geltenk  gemacht,  ka§  kte  3eugin  bei  kn  gmeiten  Setnebmung 

nochmal«  mit  kem  3eugenrike  hätte  belegt  mnken  müfjen,  ka 

ein  ankete«  Semrittbema  ken  ©egenftank  kiefet  Setnebmung 

gtbilkrt  habe  unk  bahn  kie  Sorautfegungen  ke«  $   398  Hbf.  3 

kn  ©   P.  D.  nicht  gegeben  feien.  SHefe  Hnnabme  ift  für  gu* 

tteffenk  gu  nachten.  Safi  ket  Bett,  kie  untnlaffene  nochmalige 

fitmlihe  Serikigung  kn  3eugin  bei  kn  hemnäibfiigen  münk- 

Ilcpen  Snbanklung  ttiept  gerügt  bat,  ift  ton  !rinn  Sekeutung, 

mrii  e«  ficb  um  eint  Sbefhethunglfatbi  hankett  unk  he«balb  kie 
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Borjigiift  bei  §   2   9   5   bet  8.  f>.  O.  gemäj)  §   617  ebtnba  niigt 

HuBenbung  Snbtt.  9!aig  §   391  btt  8.  i>-  D.  ift  jebtt  3<“8* 

—   fofetn  et  nic^t  unbeeibigt  ju  oemegmtu  f(l  —   »or  feiner 

Betnegmung  obet  aul  bejonberen  ©tünben  naig  becen  Hbfigluj) 

|u  beeibigeR,  b.  g.  mit  btm  im  $392  normitttn  3<ugeneibe 

ju  belegen.  Set  §   398  ebenba  beftimmt  fobann  in  Hbf.  1 

unb  2:  Sal  Ihojeggeritgt  fann  naig  feinem  ßrmtffre  bit 

Biebergolte  Bentegntuug  eine«  3<“gen  anotbnen.  £at  ein  beauf- 

tragter obtt  «fugtet  Siegtet  bei  btt  Betnegmung  bit  Stellung 

btt  «on  einet  |>attei  angttegitn  gtage  oetBtlgert,  fo  (ann  bat 

§)eojefjgetiigt  bit  naigträgliige  Bttnegmung  btl  3eugen  übet 

tiefe  Stage  anotbntn,  nnb  figrt  in  Hbf.  3   fort:  Bei  bet  siebet' 

tollen  obet  bet  natgttigliigen  Betnegmung  fann  bet  Stiebtet 

ftatt  bet  noigmaligen  Beeibigung  ben  3<ngen  bie  Siigtigfeit 

feinet  Huljage  unter  Berufung  auf  ben  früher  geieifteten  gib 

oetfiigetu  taffen.  Set  legiere  Hbfag,  bet  in  bem  gntoutfe 

einet  6.  |>.  D.  niigt  entgalten  Bat,  ift  bem  Oefege  auf  ben 

Sotfiglag  bet  Sleitgltagllommifflon  eingefügt  sotben,  ogne  tag 

feboig  aul  ben  §)toto(oIIen  bet  legieren  ein  Huffigluj)  übet  bit 

beabfiigtigte  Stagseite  biefet  Botfigtifl  gu  entnehmen  Bäte. 

Set  Wortlaut  bei  ®eiegel  lügt  e»  aber  niigt  jBtifeigaft,  bag 

bie  Boifigtift  nur  bie  gatte  btt  in  Hbf.  1   nnb  2   gebalgten 

miebetgolten  unb  naigträgtiigen  SBetuegmung  eine!  Beugen 

im  Huge  gal  gl  mug  fieg  beigalb  fragen,  Bai  bal  ®efeg 

unter  einer  Biebctgolten  unb  einet  naigttägiitgen  Bec 

negmung  setftegt.  Sit  Begrünbung  bei  §3GO  bei  Sntsutfl 

einet  g.  $>.  D.,  bet  bem  §   398  (fraget  §   363)  bei  iäefegel 

entjprilgt,  fügrt  —   oetgt.  £agn,  SHaterialien  S.  315,  316  — 

aul:  Sil  Satte,  in  benen  bie  Biebeigoite  Betnegmung  eine! 

3tugen  angeotbnei  Serben  batf,  beftimmen  bie  |>tojeggefege  unb 

gntsürfe  (nttgl.  Pttugifige  Httgemelne  ©eriigtlotbnung  SgL  I 

Sit  10  §§  210  bil  212,  fiannooer  §   270  . . .,  gjteu&ifiget 

gntsutf  §   476  . . Slorbbeutfiget  gntmutf  $   531)  in  ein. 

gegenbet  AafuiftU.  Set  gntsutf  giebi  im  §   350  bitfe 

Spejialifitung  ocQftänbig  auf  unb  befiimmt  bemgemüg,  bag  bal 

gfrojeggertegt  naig  feinem  gtmeffen  bie  Biebeigoite  Betnegmung 

eine!  3eugen  anotbnen  lann.  Siefe  (ann  auig  im  3ntereffe 

bei  Oetiigtl  etfotbetliig  Serben,  senn  in  beffen  Befegung  ein 

SBtigfel  ftatigegabt  gat  obet  fouft  butig  3*itablauf  bie  HuSfage 

nitgt  megt  im  ©ebiigtntffe  bet  Stifgter  ftegt.  Bon  ben  attegittin 

gtrojeggefegen  beftimmte  bie  gfrtugifige  Httgemeine  @eri<gtl- 

otbnung  a.  a.  £>.:  Sit  ffitebergolung  bei  SeugtnoetgStl  (June 

gesSgnliigtr  Seife  niigt  ftaitfinben,  es  säte  benn,  bag  naig 

gefigioffenet  Snfttuftion  filg  ergäbe,  bag  bie  Beugenaulfagen 

über  ben  einen  obet  btn  anbeten  ergebliigen  llmfianb 

fo  bun(el  unb  jseifeigaft  aulgefalltn  Bäten,  bag  igt 

eigentlicher  Sinn  niigt  mit  3unetliffigleit  ju  entnegmen  ftänbe. 

Hitbann  feien  bil  3eugen  über  betgleiegen  ttraftinbe 

noigmalt,  febng  nur  mit  Betseifung  auf  ben  bereit*  geieifteten 

gib  |u  »etuegmen.  gin  Stetiges  müffe  gefigegen,  Benn  bal 

aufgenommene  fJtotofoil  oetloten  gegangen  Bäte. 

Unb  Benn  ein  ftgon  abgegSriet  unb  oereibigter  3<uge  unter  btt 

Hnjeige,  bag  er  feinen  Hulfagen  noeg  etsal  beijufügen 

obet  batin  gu  berichtigen  gäbe,  gut  nrngmaligen  Betnegmung 

filg  melbe,  fo  müffe  gBar  bamit  serfagten  Berten;  el  fei  aber 

bei  einet  foligen  noigmaligen  Hbgirung  bet  magre  @runb, 

satum  bet  Beuge  bei  feiner  elften  Betnegmung  feine  SBiffen. 

figaft  anbetl  angegeben  gäbe,  gu  erfetfegen  unb  el  müffe  auig 

ein  foliger  3cuge,  senn  et  feine  notigen  Hulfagen  äubert 

ober  mit  ergebliigen  Sgatfaigen  ergingt,  niigt  fogleitg 

siebetum  mit  bem  3rageneibe  belegt  Serben.  Uebtigenl  mögt 

bet  Saftruent  an  ber  Stelle,  so  bie  in  bet  Solge  gutüef • 

genommene  ober  beriigtigte  3<ugenauSfage  oergeügnet 

ift,  bung  eint  Bemettung  am  Staube  auf  bie  btmnäigft  ein. 

getretene  Hbinbetung  oerseifen.  Ser  §)reu§tfige  üutsnrf 

einet  Ptogcgotbnung  a.  a.  O.  tautet  bagin:  Sal  gJrojefjgeriigt 

tann  begufl  Srmittelung  ber  ffiagrgeil  bie  noigmatige  Bet- 

negmung  einel  3eugen  anotbnen,  senn  bie  Hulfage  btffelbtn 

niigt  ttfigäpfenb  ift  obet  SBiberfprüige  entgilt,  unb 

bet  Slotbbeutjige  Sntsutf  ber  6.  f>.  0.  befugt  a.  a.  D.  in 

Uebereinftimmung  mit  §   270  bet  Bütgetlligen  §>rogegortnung 

für  £annoeet:  Sal  ®eri<gt  (ann  bie  nmgmalige  Betnegmung 

einel  3<ugea  anotbnen,  senn  biefet  niigt  bet  gefegiiigin 

Otbnung  gemäfj  ober  niigt  oollftänbig  »ernommen 

ft,  senn  bie  Hulfage  an  Unbeftimmtgeit  ober  3»«i' 

heutig  (eit  leibet  ober  Benn  bet  3ragt  felhft  bie  (Srginjung 

obet  Bctiigtigung  feinet  Hutfage  für  nitgig  etdärt.  Hui 

biefen  öeftgeSmaletialien  ift  mit  3u«eriäffig(eit  gu  folgern,  bag 

ber  §   398  btr  ®.  g).  D.  unter  ber  sitbetgoiten  Betnegmung 

einel  3eugen  beffen  noigmalige  Betnegmung  übet  benfelben 

SeBeilgegenftanb  »erflegt.  3u  einet  gteiigen  Huffaffuug 

fügrt  auig  bie  Beftimmung  bei  ®efegel,  bag  bie  Biebergoiie 

Betnegmung  eine!  3«ugen  in  bal  (Stmeffen  bei  ©eriigtl 

geftettt  fein  foOe.  Sal  Si.  @.  gat  mit  Stüdjligt  auf  biefe 

Beftimmung  in  gagittiegen  Sntjigeibungen  aulgefptoigen,  bag 

bie  Qntetiaffung  btt  sitbetgoiten  Betnegmung  einel  3 engen 

ober  bie  Hbiegnung  bei  Hnttagl  einet  Partei  auf  eine  foiigt 

Betnegmung  bung  bal  $>rogefjgeri<gt  niigt  gum  ©egenjiaubt 

einel  Hngriff!  mit  ber  Steoifion  gemabgt  setben  tönne.  Soligel 

sütbe  für  ben  gatt  niigt  gutreffen,  senn  el  fltg  um  bie 

Betnegmung  beflelben  3eugen  übet  ein  anberet  Partei' 
«otbtingen  ganbtl»,  ba  allbann  bil  Borfigtift  btl  $   286 

ber  6.  U.  C.  Hnmenbung  finbeL  Hebet  bie  naigttigliigi 

Betnegmung  einel  3engtn  fügrt  bie  Begrünbung  bei  $   350 

bei  Sntsurfl  bet  S.  §).  D.  —   »ergl.  fsagn  a.  a.  D.  ©.  316  — 
aul:  Ser  Hbf.  2   bei  $   350  entfigeibet  einen  Spegialfaff  nag 

bem  allgemeinen  Vtingip  bei  §   515,  unb  bit  legtete  Be- 

flimmung  —   §   576  bei  ®tfegel  —   gegt  bagin:  SBitb  bit 
Henberung  einer  @ntf<geibnng  bei  beauftragten  obtt  erfuigten 

Siiigtetl  .   .   .   oerlangt,  fo  ift  bie  Sntfigeibung  bei  Vrogeg* 

getiigll  naigjufuigen.  Sataul  ergiebt  fi<$,  bag  ber  §   398 

ber  S.  D.  eine  Sntfigeibung  bei  betrauten  Wiegtet«  im 

Sinne  gat,  bie  biefet  innergaib  bei  Diagmeut  bei 

Beseilbefigluffil  getroffen  gat,  unb  baget  bie  etma  anju- 
otbnenbe  naigttägliige  Betnegmung  bei  3<“gtn  M   in 

gleichen  ®tenjen  besegt.  —   Bei  biefet  Sage  bet  Saige 

(ann  ber  Huorbnung  bei  §   398  Hbf.  3   a.  a.  D.  nut  eine 

befigtän(te  Hnstnbung  —   auf  bie  bort  fpejiett  ootgefegentu 

Jälle  —   gegeben  Serben.  Sit  ftettt  fiig  iebigliig  all  eine 

Hulnagme  bet  Botfigrift  bei  §   391  ebenba,  bie  all  Siegel 

bie  firmliege  Beeibigung  einel  jeben  (übetgaupt  eibliig  ju  «et* 

negmenben)  Beugen  not  obet  naig  btr  Betnegmung  etforbett, 

bar.  Safüt  fpriegt  auig  btt  ffiortlaut  brl  fragliigen  Hbf.  3, 

senn  et  oetorbnet,  bag  bei  ber  Bitbttgolten  ober  bet  mug- 
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hügligen  Btrnegmung  b«  SRfgt«  ftatt  btt  nogmaligen 

Beetbtgung  ben  3eugen  bit  SRIgtigfeit  feinet  Hulfage  auf 

ben  früher  geleiteten  ®ib  »ntgern  laffen  !ain.  Eal  Sefeg 

gebt  aifo  ba»on  aal,  bag  bie  nogmalige  fürmlige  Beeibtgung 

bit  SRegel  fein  »fitbe,  unb  ermächtigt  nur  bal  ®rri<ht,  nach 

feinem  @tmeffen  non  folg«  nntet  ben  gegebenen  Boraul- 

fegungen  abjufegen.  3»  gleich em  Sinne  bat  tg  bie  Sgeotit, 

foeeit  fte  fig  mit  bec  triftigen  trage  befgüfligt  bat,  aal- 

geiproeben,  Betgl.  ®aupp-©tein,  ßtoilprojegorbnnng  IY.  Huf- 

Inge  Hnm.  I   nnb  III  ju  $   398  Hbf.  1   unb  3;  Petn  »en., 

Sioilprojegerbnung  1Y.  Huflage  Hnm.  1   ju  §   398;  SRelrtcfe, 

Gioilptojegorbnung  IV.  Huflage  Hnm.  2   ju  §   398;  Plonef, 

2egrbug  bei  Gfoilprojegregtl  Sb.  S   ®.  199,  875.  Eie 

SRegtfpregung  bat  tg  bi»bet  nicht  geäußert.  3n  ben  9legtl- 

ftreitigfeiten,  In  nelcben  bie  Urtgeile  bei  SR.  @.  am  84.  ge- 
binar  1883,  89.  gebtuar  1884  unb  13.  Soeembet  1894 

(oergL  ttutfg.  bei  SR.  ®.  tu  Gtotlfagen  Sb.  9   ©.  375; 

3uiifHfge  ©ogeufgrift  1884  S.  111,  1894  ®.  589)  er- 

gangen  finb,  bat  et  tg  bei  ben  bort  ftattgefunbenen  uiebtr- 

holten  Bernegmungen  »on  Sengen  obet  SacboertSnbigen 

(|  408  bet  6.  P-  O.)  Bef  entlieh  »m  eine  Srgänjung  ober 

Giotiteiung  bei  bllberigtn  Huliatungen,  fei  tl  in  Hufebung 

bet  ptrfüciligen  Bngältnifie  bei  Bnnommtnen  ober  in  facbllcbrr 

Bejiegung,  gebanbett.  1Y.  0.  ©.  i.  S.  Sieger  e.  ©eget  oom 

11.  SDlirj  1901,  Br.  349/1900  IV. 

8.  §   393. 

Eie  Gntfgeibung  bei  S.  9t.  beruht  auf  einer  Bnligung 

ptojeffualn  SRecbtlnormen,  »eiche  jur  Hufbebung  bei  angefochtenen 

Urtgeill  fübtt.  Wit  Unrecht  erachtet  bal  S.  @.  bie  Hulfage 

bei  ».  8.  füt  eine  Parteierflärung.  Eiel  mürbe  mit  bann 

jutreffen,  »enn  o.  8.  ben  beHagten  Setein  im  gegenttirtigen 

SRecbtlftitite  eertrüte.  (Sergi.  Urtbeil  bei  9t.  ®.  oom  7.  SSRai  1894 

[Snrtfttfge  ©ogeufgrift  »on  1894  ©.  363  9lr.  13].)  Bigt 

aber  o.  8.,  fonbem  bei  fflorpgenbe,  bem  auch  nach  ben  ©agungen 

bit  oberfte  Seilung  bei  Bneinl  unb  beffen  Bntretung  nach 

äugen  obliegt,  führt  ben  gegennürtlgen  Projeg  füt  ben  befiagttn 

Benin  all  beffen  gefeglfgn  Bertret«.  E«  Umffanb,  tag 

o.  8.  Witglieb  bd  bie  ®efgüfte  bei  Bneinl  leitenben  unb 

iulbefonbere  üb«  bie  Hulfcbliegungen  oou  Witglfebem  beffnbenben 

Bertanbl  ft,  Bnnte  ign  nur  etoa  all  einen  3eugen  im  Sinnt 

btl  §   393  3>fter  4   brr  0.  P.  D.  erfebeinen  lagen,  nicht  ab«  für 

feine  Hulfage  bie  ©genfgaft  ein«  Parteierflärung  unb  für  ign 

felbt  in  bem  Jegigen  SSe^tlftreft  bie  Stellung  all  gefegllg« 

Bertret«  btl  btHagten  Beteln!  begTÜnben.  St  erfegeint  belgalb 

auch  unjuliftg,  bag  bal  8.  ®.  auf  ®tunb  bn  §§  475,  476 

b«  6.  p.  D.  bin  riebtniieben  ®ib  »on  bem  ».  8.  erforbert  gat. 

IY.  6.  ®.  i.  ©.  {»rannt  c.  Krieg«-  unb  2anbttegr-8etein 

®oet  »om  31.  Wärj  1901,  Br.  7/1901  IV. 

9.  §   471. 
Bacg bem  bie  2fqufbation  bn  offenen  {mnbellgefellfgaft 

{>.  @p.  Signe  babureg  beenbet  ift,  bag  {»ermann  ©p.  bal 

©eftg&ft  nebft  Hftioen  unb  Paftoen  unb  b«  girma  übernommen 

gat,  gab  bie  Bgulbatoren  bn  ©efeflfgaft  oon  felbt  augn 

gunttion  getreten.  3git  Bertretunglbnegtigung  gat  aufgegürt 

mb  Partei  tnb  nur  noeg  bie  frügnen  ®efeUfcgaftn  bn  un- 

(heilig  gelüftgten  ®efeQf  cgKcft.  Eaoon  tnb  btlgn  beite  Parttien 

felbt  unb  mit  ignen  bn  8.  Di.  mit  (Regt  aulgegangen.  Eie 

Aufteilung  bn  SReoigon,  bie  Süqulbaioren  feien  »enigtenl  für 

biefen  SRegtlfheit  noeg  gut  Bertretung  bn  fljefeOfgaft  berechtigt 

unb  oerptiegtet,  b«  ihnen  buteg  bal  nfte  rtgtlfrüftig  ge- 
uotbene  8.  U.  auferlegte  Gib  belgalb  oon  ignen  ja  leiten,  it 

ogne  feben  Hngalt  im  ®efeg,  »fbeefpiicgt  oielmegr  bn  Haren 

Borfcgrit  bn  §§  471,  477  b«  S.p.D.  ebenfo  »ie  bie  Be- 
hauptung bn  SReofton,  bn  Kl.  gäbe  gegen  bal  neue  Btrfagren 

bezüglich  bn  Siquibatoren  proteftirt,  bem  tgaibetanblmügigen 

Betlauft  bet  ©aege  »Iberfprigt,  Eag  bie  2iqulbatlon  fegon 

oor  bem  Srlag  bd  frügnen  8.  U.  bnnbet  »ar  unb  bitl  «t 

jur  Sprache  fam,  all  d   tg  um  bie  2änterung  bd  UrtgeUl 

ganbelte,  it  füt  bie  Hn»enbung  bn  §5  471 , 477  b«  ®.  p.  D. 

bebeutunglfol,  nie  bal  8t.  ®.  bereit#  frügn  in  einem  gltiigen 

gaDe  aulgefprocgen  gut  ISntftg.  bd  SR.  ®.  in  Siollfagen 

8b.  38  S.  413.  Ea  augnbem  bie  gunftion  bei  beibin  Bor- 

münbn  bn  minberfügiigen  @efg»iftn  Sp.  bung  bie  oon  bn 

fflittroe  @p.  mit  bem  Snfrafttreten  bd  8.  ®.  8.  »om  1.  Sani 

1900  ensotbeuc  elterliche  ©emalt  aufgegürt  gatte,  lonnte  d   bei 

bem  ben  2iqu(batoren  nnb  ben  Bormünbem  aufalegtrn  ©ben 

niegt  »«bleiben.  Bacg  §   471  Hbf.  1   btt  6.  p.  D.  »urben  für 

befbe  Parteien  alle  ERecgte  »lebn  nüffnet,  bie  ignen  oor  bem 

frügnen  Urtgeil  in  Hnfegung  bet  betreffenben  8e»eil- 

ffigrung  jutanben,  bal  geigt  fie  lonnten  übn  bit  Seueil- 

tgatfaege  bei  Slbel  naeg  SBortlaut  unb  ®rnnb  bd  ®efegd 

aber  auig  nur  über  biefe  neu  oeeganbeln,  erneute  Sättigung 

bn  früg«  erhobenen  Beweife  forbnn  unb  neue  SBeneife  oor- 

bringen.  I.  G.  ©.  i.  S.  Blumbng  e.  Spiegel  ©ügne  i.  2. 

»om  33.  Würj  1901,  Br.  456/1900  L 

10.  §   567. 
Eie  Befcgnnbe  tilgtet  tg  gegen  ben  Sefglug  bd  O.  2.  @., 

bürg  »eigen  bem  KI.,  unter  Hbünberung  bei  UrtgeUl  bd  2.  @. 

|u  ®nefen  oom  30.  Booemb«  1900,  bie  Koten  bd  |»ifgen 

igm  unb  bem  Bell,  gefgaebt  gabenben,  in  bn  pauptfage  oor 

bem  ©lag  bd  Qrtgcill  I.  3.  bürg  3aglung  nlebigten  Ptojeffd 

jur  2aft  gelegt  t«b.  Huf  folge  Sefgnnben  finbet,  ba  d   tg 

um  (Sntfgeibungen  ,ln  Betreff  bn  Projegfoten*  ganbelt,  »ie  bn 
©enat  aug  bereitl  in  einem  frügnen  Befgluffe  »om  6. 3»H  1900 

I

I

.

 

 
B   79/1900  aulgefprogea  gat,  btt  §   567  Hbf.  3   bn  S.  p.  D. 
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11.  §§  568,  943. 
3urücHoeifung  einn  Befgmnbe  all  unjuliftg  in  @r»Sgung, 

bag  junügt  §   943  Hbf.  3   b«  S.  P.  D.  bie  ©ntragung  einn 

Bermntung  im  ®runbbuge  oon  Bemfgtib,  Bb.  61  Blatt  3439 

jur  Segnung  bd  9legtl  b«  Befgsnbefügmin  auf  Huffaffung 

bd  ®runbtücfl  Br.  8   oom  Hmtlgnigt  in  9temfgeib  im 

©ege  bn  eiat»ciligen  Bnfügung  angeorbnet  unb  ein  oon  btt 
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ffltgnerin  auf  @nmb  bei  §   943  Hbf.  3   geßetttet  Hnitag,  bic 

Hnorbnung  Bitbet  aufgupeEiin,  »om  genannt»  Hrattgericpt  betpali 

abgelebt  Botbtn  Bar,  Belt  ingBlfcptn  Begen  bet  fjauptfaepe 

ble  Klage  bei  bem  8.  ®.  erhoben  unb  babunp  Me  3ufiSnbigfeit, 

über  Me  Hufpebung  bet  einßBeiligen  Beifügung  gu  entleiben, 

auf  bat  ©etiept  bet  {»auptfaihe  übergangen  fei;  in  önsägung, 

baß  biefe  Huffaflung  auf  fofottige  Befcpattben  bet  ©egnetin 

»on  bem  8.  ®.  in  Slbetfelb  gemlßMtfigt  BOtben  ift  unb  tefetere» 

bemgufolge  joBcpE  btn  ben  Hufpebungtantrag  bet  ©egnetin 

abitpntnbtn  amttgericptUipen  Befcplnß  aufgehoben  sie  au<b  in 

btt  Sa<pt  felbft  Me  Hufpebung  bet  einfimeiligen  Beifügung 

auigefproepen  t^at;  in  Sraigung,  ba|  bie  piegtgen  ton  bet 

jeßigtn  BtfcpBerbifüprtrin  eingelegte  BefepBetbe  butp  ben 

angefochtenen  Befpluß  alt  unguläffig  teraotfen  mttben  ift, 

Beit  Hnfpebungtbefcplüffe  aut  $   943  Hbf.  8   bet  6.  D.  D. 

überhaupt  nit^t  einet  Hnfeeptung  im  BefepBetbeBtge  unterlägen ; 

in  dtBägung,  baß  bet  angefoipient  Befcpluß,  Bit  fein  Snpalt 

unb  betfenige  bet  Ianbgetfihtliihen  Befcpiuflet  unjBeifethaft 

etgiebt,  autp  ein  SSedptimtttet  bet  Beiteten,  ni<ht  btt  erfien 

BefepBetbe  ergangen  iß,  gegen  ihn  bähet  na<h  §568  Hbf.  4   btt 

ß.  ß).  D.  eine  Btiitre  Befcpmerbe  niPftt  ftattfinbet.  V.  ß.  6.  L   ®. 

Dielet  c.  Scpntibtr  »om  80.  EDlärg  1901,  B   91t.  47/1901  V. 

13.  §   1045. 

Die  Setiftonlrüge  Bieberholt  ben  auf  §   1045  ß.  ß).  D. 

gtftügten  ßinmanb.  Ditfer  muß  für  bur^gteifenb  erachtet 

Berten.  Det  gegenBärtig  erfenntnbe  Senat  hat  fiep  ftpon  in 

gleichem  ©inne  in  bem  Bttheil,  Belebet  am  15.  TOärj  1901 

in  Sachen  Klebetpont  o.  fiolgapfel,  VII  39/01  ettaffen,  auf 

(grunb  baoon  autgefptochen,  baß  im  Stilgemeinen  unb  fo  auch 

hier  bie  fine  Beftimmung  enthaltenbe  ßioUptcgtßnooeUe  »om 

17.  SRai  1898,  abgefehen  »on  ben  Borfcpitßen,  Btlchc  mit  bem 

neuen  bürgerlichen  Step!  gufammenpäugtn,  Bie  ftrojehgefegt 

überhaupt  auf  anhängige  Seeptlßtettigleiten  Stnsenbung  ju 

jrnben  hat  ®i  fann  in  Mefet  Bejtehung  noch  auf  ben  »on 

bet  Borinßang  füt  Befolgung  bet  gegenteiligen  Hnflcpt  in 

»otliegenbet  Sache  angegogenen  Plenarttfcplnß  bet  9t  ®.  »om 

10.  3uni  1886  (ßntfh-  in  ßiollfaehen  8b.  16  ©.  396  fgb.) 

hingeBlefen  Bttbrn.  flier  iß  mit  ERüdfiept  auf  bat  ®efep  »om 

17.  SMärg  1886,  bunh  Belebet  neue  Botfchtißen  übet  bat 

Betfahren  gut  Hutgleiepung  bet  gBifdßen  mehreren  ßioilfenaten 

bet  EX.  ®.  beßehenben  SReinungloerfcpiebenpeEten  übet  biefelbe 

EXecptlfrage  ettaffen  finb,  aulgeführt,  baß  hiernach  auch  begüglich 

Hutführung  einet  gu»ot  etlaffenen  Befchluffet  betrtffenb  Bet- 

Beifung  btt  Bethanblnng  unb  ßutfeptibung  einet  Saibe  »ot 

bie  »eteinigten  Sioilfenate  gu  »etfahten,  ba  legtet  er  Befcpluß 

nicht  bie  Bebeutung  einet  ptogeffualif^e  Wechte  bet  Parteien 

begtünbenben  Sntfcheibung  habe.  3u  gleichet  JBeife  finb  »ot- 

liegenb  füt  ben  Kl.  bunp  Me  KlagegufteDung  nicht  Wechte  auf 

ein  beftimmtet  Betfapren  enoaepfen.  (Bergt  auch  Kommentar 

»on  @aupp.©teln,  4.  Huflage,  ©.  54  bet  Botbemething 

gu  Bote  64.)  VII.  S.  S.  L   S.  Kaps  o.  ffilm  »om  3.  Hptil 

1901,  91t.  43/1901  VII. 

3ut  Äonfuttorbnung. 

13.  §   55. 

3m  ®egrnfaße  gu  ben  Hutfühtungen  bet  8.  EX.,  seichet 

annimmt,  baß  bet  Konfutloermalter  bei  bet  ©eltenbmahung 

bet  8uf«btungtrt<btet  einen  teiu  perfätilicpen  Hnfptuch  »erfolge, 

hat  bat  EX.  ®.  f<h»n  Biebeiholt  autgefptochen  (»etgL  ®ntfcp, 

bet  8t  ®.  Bb.  18  S.  393,  Sb.  30  ©.  397,  Bb.  40  6. 873, 

Sntißifihe  ffioepenfipriß  3aprgang  1890  S.  68,  1893  ®.  77, 

®nichot't  Beiträgt  8b.  38  S.  180,  S.  498),  baß  et  eia 

gegen  SDtitte  sitfenbet  Seiht  am  ®egenßanbt  btt  3<»aug<. 

»oDftreilang  felbß  iß,  in  Blichet  eine  nach  bem  ®efept  all 

anfechtbat  gu  erachtenbe  Pfänbnng  eingttiß.  Bon  Mefet  Hnflcpt 

abgugepen,  liegt  tein  Hntaß  »ot,  gumal  ße  auch  bet  in  btt 

Dottrfn  »orpertfepenben  Meinung  entfpeiept.  Sie  Konfuitmaffe 

gepärt  gmat  btn  @läubigetn  niept;  aber  biefe  haben  boep  bat 

Seiht  auf  HbBept  bet  ße  benacptpeUigenben  Sechtthanblnngen 

in  bem  aut  §   30  bet  S.  K.  C.  fiep  etgebenben  Umfange,  ©le 

fännen  ®iebeteißatiung  beflen  »erlangen,  Bat  btt  Maße 

entgegen  morben  iß  unb  braunen  et  baptt  namentlich  niept 

gegen  fiep  gelten  gu  laffen,  menn  bet  ©ipulbnet  eine 

Saipe  »erpfänbet  ober  einet  feinet  ®läubiget  bat  fjfanbrecpt  in 

BoUftrecfungloerfapren  etgsungen  pat.  Bermäge  iptet  Hn- 

fpruepet  auf  gleichmäßige  BeftieMgung  aut  bem  gelammten 

Setmägen  bet  Sipulbneit  bütfen  ße  ben  betaßeteu  ®egenftanb 

im  3eitpun(te  bet  Hnfeiptuttg  alt  einen  pfanbfte!  gut 

Konlurlmaffe  gtpitigen  betrachten.  3pnen  gegenüber 

alfo  patte  bet  Scpulbnet  Begen  feinet  3ahlungtunfähigleit  niept 

niept  bie  fttie  Beifügung  übet  ben  ®egenßanb.  Die  »cm 

8.  S.  gum  Betgleicpe  perangegogentn  obligatorifcpen  Hnfpticpe 

aut  Kauf,  Saufcp  ober  Scpenfung  gemäpten  (eine  paßenbe 

Hnalogie.  SBenn  et  nitpig  Bäte,  ftep  bat  Seipältnip  bei 

Hnfecptunginägetl  gu  bem  (Smpfängtt  bet  Sntgogenen  bucip 

Betrachtung  äpnlfcpet  gäüe  Kat  gu  maeptn,  Hunte  nun 

epet  an  bte  Hnfptütpe  anf  pjeraulgabe  btt  Sache  benfen,  sie 

ße  auf  ®tunb  einet  Üeipe,  BerBaptung,  einet  Hußmget  n>b 

betgieiepen  tntßepen.  Begmedft  nun  abet  naep  allem  Borßehenbeic 

ble  Hnfiiphmgtllage  btt  KontuitoeiBaltert  ble  ©eltenbmacpuig 

einet  ble  Beräußtrung  pinbetnben  Secptet  an  bem  ©egenflanbe 

bet  3Bangt»ollßittfung,  f»  folgt  batanl,  Bie  bat  S.  9.  auch 

ftpoa  Biebetpolt  anlgefptoipen  pat,  (»etgL  ®ruipot't  Seitlägt 
Bb.  38  S.  180,  S.  493,  3urißif(pe  ffioepenfeßriß  3apt- 

gang  1894  S.  437,  1895  S.  303),  baß  btt  ffiibttfpniip 

gemäß  §   690  Hbf.  1   bet  ß.  J>.  D.  bei  bem  ®eticpie  geltent 

gu  maepen  iß,  in  beflen  Segltle  Me  3Bangt»o&ßteifung  erfolgt 

iß;  unb  Mefe  3ußänMg!eit  iß  naep  §   707  bet  ß.  p.  O.  eine 

uulfcßließllcße.  Sie  beßept  fort  bit  gut  SeenMgung  bet 

3Bangl»oSßtecIttng,  Mt  abet  plet  r.otp  niept  eingetreten  iß,  b« 

fiep  bet  @läubiget  noep  niept  Beftitbigung  »etfcpaflt  pat, 

(»ergf.  ßntfep.  bet  EX.  ®.  Bb.  40  S.  373  unb  ®ru(pot’l 
Beiträge  Sb.  38  S.  193).  Bei  gotbetunglpfänbungen  lieg! 

Me  3»«ngt»oOßre<fung  in  bet  dtlafiung  bet  Vlänbnngl- 

befepiuffet  (»etgt.  «ntfep.  bet  S.  ®.  Bb.  13  S.  883), 

bet  piet  »on  bem  Hmttgeriipte  flauingen  gefaßt,  alfo  niept 

im  Begirte  bet  flanbgeticptf  EKüncpen  ergangen  iß.  Der 

Öintebt  bet  Unguftänbigfeit  bet  ©etiepiet  raußit  bapet  ßnli- 

gegeben  unb  bementfprecpenb  Mt  Berufung  bet  Konfurl- 

»etBalietl  gegen  bat  erßinßanglicpt  Urtpeii  gnrücfgeBteftn 

Berbea.  VII.  ß.  S.  I.  S.  flesin  e.  Slcptet  Konf.  »om 

26.  Blärg  1901,  St.  33/1901  VII. 

14.  §   146. 

3unäcpfl  iß  Mt  Hnnapme  bet  8.  ®.,  baß  KL  f(iu< 

gotbtrung  gu  ben  Konlutlaften  all  9opu-  unb  Datlepnt- 
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forberung  angemelbet  bat«,  unrichtig,  AL  tat  »ielraegt  («ine 

jforberung  in  erflet  Sünte  alt  Eatlehntforberung  angemelbet 

nnb  nur  erflärenb  gingugefügi,  ba{j  tief«  gotberung  aut  tütf- 

ftänbigem  tob»  heftige,  ben  er  nic^t  aulgejaglt  befommtn  gäbe. 

Ei  (ft  Hnmelbung  Bar  ater  nnig  §   134  Hbf.  4   alter  (§  146 

Hbf.  4   neuer)  gaffung  bet  8L  Ä.  D.,  nach  ber  bi«  geftfteüting 

nur  auf  ben  ®runb  gefügt  unb  nur  auf  ben  Setrag  gerietet 

Berten  tann,  Beleget  in  ber  Hnntelbung  aber  bem  Prüfung!- 

termin«  (in  tiefer  .fcinficgt  tft  »orllegenb  «ine  Henbetung  bet 

Hnntelbung  nie^t  eingetreten)  angegeben  ift,  für  bie  Seurtgeilung 

ber  ®acge  rna|getenb.  6t  ift  baber  auch  einerlei,  baft  in  ber 

Aonfurltabetle  unter  Hbtbeilung  I.  A.  59  bie  angemelbeten 

3   000  Sßart  alt  Sfognfotbetung  mit  elnent  (übrigen!  gar  nl<bt 

beanfpruigten)  Borrecgt  aut  §   54  Sr.  1   bet  S.  A.  D.  a.  g. 

eingetragen  Burben.  Eemgernäjj  ift  et  unrie^tig,  Benn  bat 

8.  ®.  in  nebereinfiintntung  mit  bent  Urt^eil  bet  L   3.  feftfteQt, 

bah  bet  AL  bi«  Alage  nur  auf  fein  Eimftoerhältnlh  gu  ber 

(Bemeinfehulbnetin  gefügt  unb  bie  grtbetung  bemnacg  in  1. 3. 

nr  all  Sognforberung  geltenb  gemacht  bäte,  BÜbrenb  bie  in 

L   3-  in  Hebereinftimniung  mit  bet  Hnmelbung  aufgefteDte  ©(• 
bauptung,  ba|  Al.  bie  angefammeltm  Wgne  jum  Betrage  non 

3000  SRatf  bet  ©eraeinfcgulbnerin  geliehen  bäte,  nur  alt 

Angabe  einet  tyrunbet  für  bie  ©tunbung  btt  Sägn«  B“b  nte^t 

all  Behauptung  ber  Eingabe  einet  Entlehnt  gu  »erflehen  fei. 

6t  ift  »ielmebr  umgefegrt  bauen  aulgugegen,  baft  bie  in  I.  3. 

erfolgten  Behauptungen  bet  AL  betrefft  ber  aut  bem  8ogn- 

unb  Äaffenbuibe  bei  @emein|<bulbnerin  fleh  «tgebenben  Hn- 

fammluug  feiner  !5gn«  u«b  betreff!  beten  mit  feiner  3nfiimmuug 

erfolgten  Setsenbung  gut  Tilgung  uon  ©(halben  bet  ©emein- 

i<bulbnerln  alt  nSbert  6riäuterung  bet  angegebenen  Hnmetbungt- 

grunbet  bet  Entlegnl  gu  erachten  finb.  ffienn  bat  S.  ®.  an- 

nimmt, bajj  AL  bet  Hulfübtung  bet  erftlnftanjlligen  Urtgeflt 

über  ben  @runb  betAlage  nicht  entgegengetrtten  fei,  fo  genügt 

|nr  ©Iberlegung  ein  .fjtnttrf!  auf  ben  Xgatbeftanb  bet  S.  U., 

nach  bem  Al.  betont  bat,  baf  er  feine  gotberung  alt  Entlegnl- 

forbetung  gut  Aonfutlmaffe  angemelbtt  habe.  Eie  in  bei 

Berufungtinftang  aufgefteDte  Behauptung  bet  AL,  bajj  burch 

bie  am  1.  Dftober  1897  in  ben  Büihem  bet  ©emelnfcgulbnerin 

'erfolgte  Bnibung  feine  nrfptüngiiibe  Üognfotbeiung  in  eine 
Earlegntforberung  übergegangen  fei,  enthält  nach  Borftebtnbem 

aber,  au<b  Benn  fit  alt  Behauptung  bei  Sooation  gu  etaibten 

ift,  nur  eine  Stgängung  übet  Seriibtigung  bei  thatfäcglicgen 

ober  re<btll<h™  Anführungen  ohne  Henbtrung  bei  Älagegrunbei 

im  ©inne  btt  §   868  Sr.  1   bet  S.  P.  C.  (»etgL  Bntfcg.  bet 

SR.  ®.  in  Sioilfacgen  Sb.  10  Sr.  183  396  unb  Sb.  11 

Sr.  50  6.  843)  unb  nicht,  Bie  bat  S-  @.  autfübrt,  eine  Segen 

©iberfprucht  bet  ©egnerl  nach  §   537  ber  S.  P-  0-  unftatt- 

hafte  Henberung  ber  Alage.  Eaffelbe  hat  gu  gelten  begüglleg 

einet  etsalgen  Hnfpruchl  bei  AL  aut  einem  uon  bem  Batet 

beffelben  auf  feinen  (bet  AL)  Samen  bet  offenen  fjanbell- 

gefeDfegaft  ©ig.  &   So.  genährten  bauten  Earlebn.  III.  6.  S. 

L   ©.  ©chunaef  c.  ©cgunaif  &   So.  Äonf.  uom  13.  Hpril  1901, 

Sr.  39/1901  IIL 

3nm  Hnfegtunglgefefj. 

15.  $   31. 

6l  fann  (einem  Bseifel  unterliegen,  bafj  Bie  im  galle  bet 

$   94  (ftflt  31)  St.  1   bei  ®.  A.  0.  fo  auch  in  bem  gleich- 

liegenben  gati«  bet  §   3   St.  1   bet  Hnf.  ®.  ber  Hnfecgiungtflage 
eine  unerlaubte  fianblung  gu  ®runbe  liegt;  hin  sie  bort  finb 

für  anfechtbar  ertlürt  Scihtthanblungen,  selche  ber  ©cgulbner 

in  btt  bem  anbeten  Shell«  befannten  Äbflcht,  feine  ©läubiget 

gn  benachteiligen,  oorgenommen  hat.  Eaffelbe  ift  aber  auch 

für  ben  gall  bet  §   3   St.  3   bet  Hnf.  @.  angunegmen.  3nbem 

hier  für  anfechtbar  erfiürt  finb  bie  entgeltlichen  Bertrüge,  Bellhe 
bet  ©cgulbnet  in  bem  legten  3«h«  »ot  bet  Sechtlhingigfeit 
bet  Hnfechtunglanfpruchl  mit  feinem  «begatten  ober  folchen 

Perfoneu,  bie  gu  ihm  ober  feinem  Shegalten  in  bem  nähet 

begeich neten  Betsanbtfchaftl-  ober  Schsägetfchafttuerhältniffe 

pegen,  gefcgloffen  h«L  («fern  burch  ben  Hbfchluf  bet  Beitraget 
bie  ®läubiget  bet  ©<hulbnert  benaehtgeiHgt  Serben  unb  ber 
anbete  Shell  nicht  beseift,  bafj  ihm  gut  3«it  bet 

Berttaglabf^luffet  eine  Hbfiiht  bet  ©tgulbnerl,  bie 

©laubiger  gu  benaehtgtiligen,  nicht  befannt  Bat, 

lägt  bat  ©efej)  etfennen,  bajj  bie  Bermuthung  Plag  greifen 

foD,  ba§  bet  ©chulbnet  beim  Hbfigluffe  folget  Ber- 

ttüge  bie  Hbfiiht  gehabt  habe,  feine  ©läubiget  gu  benag- 

theiligen,  unb  baff  feinem  ®egen(ontrah«nten  biefe  Hbficgt 

befannt  gemefeu  fei.  Bingegenb  entBicfelt  unb  begrüntet. 
VII.  6.  ©.  L   ©.  ©efenif  c.  Aalfer  u.  So.  »om  13.  ÜRütg  1901, 

St.  375/1901  VII. 
IL  Bat  19  ecg  (einigt, 
18.  Hrt.  77  ff. 

Bie  Binreb«  bei  ©uchert  hat  bet  B.  S.  gu  Sunflen  bei 

Al.  »etraotfen.  gut  bie  Seuifion  bet  Ai.  fommt  et  betgalb 

nur  auf  bie  Stnrebe  ber  Berfähtung  an.  Etefelbe  greift,  ba 
bet  ffiechfel  am  34.  Hpril  1893  füllig  Bat,  bie  fehige  Alage 

unfheitig  am  14.  Hugufi  1896  gugeflellt  ift,  nach  Hrt.  77  ff. 

bet  ffi.  D.  burch,  Benn  bet  Al.  (ich  nicht  auf  bie  3uftc3ung 

bet  Alage  im  Borprogejj  berufen  fann.  ®!u§  ber  BefL  bie 

Älagegufteilung  im  Borprog«fj  gegen  fieg  gelten  laffen,  fo 

bauerte  bi«  babunh  nach  ***.  80  bet  ffi.  D.  besirfte  Unter- 

brechung btt  ffiechfeloetjührung  bli  gut  Sechltfraft  bet  Urtheill 

uom  10.  Oftober  1893,  burch  Beleget  über  ben  fficegfelanfpruch 

materiell  niigt  erfannt,  nur  bet  ffiecgfelprogefj  für  unguläffig 

erfiärt  ift,  unb  bie  neue  Berfähtung  läuft  ton  bem  Sage  ber 

Wechtlfraft  ab,  ben  37.  Souembet  1893,  Bat  alfo  bei  ®r* 

hebung  ber  feglgen  Alage  noch  neigt  »oDenbet  H.  8.  S.  Sgl- 1 

SIL  7   §§  554,  657,  563.  Unflreitig  ift  bie  Alage  im  Bor- 

progefj  niegt  bem  SetL,  fonbetn  bem  Secgttanmalt  S.  gugefteDt, 

bet  unftreitig  ProgehooDmacgt  »on  bem  Sefl.  nicht  erhalten 

gatte.  3u  ©nnften  bet  AL  g«gt  bet  S.  S.  bauen  aut,  bajj 

bet  Sefl.  bie  AlagegufteOnng  an  S.  gegen  (ich  gelten  laffen 

rauh,  Benn  et  bie  fDrojejjfügrung  burch  ®-  nachträglich  aut- 

brü (flieg  ober  fti&fchBeigmb  genehmigt  hat-  ©ölige  füll- 

figseigenbe  ®enegmlgung  nimmt  bet  S.  St.  an,  fobalb  bur<g 

Sicgiabieiftung  bet  bem  Sefl.  aufertegt™  Sibel  besiefen  sirb, 

bag  ber  Sefl.  mägmb  ber  Hngängigfeit  bet  Borptogeffet 

Aenntnih  baoon,  bah  ber  SeigtlanBalt  S.  für  Ign  im  $rogefj 

aufgeireten  fei  unb  bang  benfefben  Sagricgten  über  Sermlne 

unb  eine  Hutfertigung  bet  ergangenen  Ortgeill  «rgalten  gut. 

Befcgaert  sirb  bet  AL  bureg  blefet  Urtgeil  niigt.  Eie  Rügen, 

Beleg«  bie  Setifion  ergebt,  fännen  gut  Hufgebung  bet  Urtgeilt 

niegt  fügren.  I.  S.  ©.  i.  ©.  Siclat  c.  Pagel  »om  33.  fDtärg 

1901,  St.  453/1900  I. 
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m.  Sei  $«*btUteepi. 
17.  Salceotrpcpetung.  §   784.  Irl.  736  ff.  a.  g. 

2Der  ffiortlaut  bet  flrti tigert  Ktaufel  lägt  feinen  3melfei 

darüber  bap  berfeCbe  fceftimrat  »nt,  ben  §   69  Sir.  7   bet  All- 

gemeinen ■pamburgrr  Bedingungen,  fomeit  et  fiep  auf  ben  fo- 

genannten  inbirefitn  KeBljtonlfcpaben  bejiept,  ja  erftgen.  Senn 

bie  Klaufel  umfaßt  bal  gefammte  ®eiiet,  innerhalb  befjen  naip 

$   69  81t.  7   bei  Setflcpettt  für  inbireften  Koniffonljcpaben  haftbat 

tnetben  Knute,  fle  geht  aber  niept  nnr  barübei  pinaul,  inbem 

fft  äuget  einet  KoOefion  mit  Schiffen,  au$  eine  feiere  mit 

.anberen  ©tgenftänben'  bejieit,  fonbetn  geigt  angetbem  butep 
ben  im  @anjen  abmetcpenben  fficrtlaut,  dag  fi*  bie  Soranl- 

fegungen  beb  $   69  9h.  7   auch  im  Uebtigen  nie^t  all  mag- 

gebenb  angelegen  miffen  tniB.  St  flnbet  duper  im  Serpältnip 

liefet  Klaufel  gu  bet  in  §   69  3h.  7   getroffenen  {Regelung  de- 

güglicp  bei  inbireften  Koüiftonlfcpabfnl  bie  ©cplugbeftimmung 

bet  fDollee  Anmenbung,  monacp  bie  Paragraphen  bet  Allgemeinen 

Bedingungen,  Belege  ben  Spegialftanfeiu  entgegen  fiepen,  auf- 

gehoben tnetben.  Sie  ftreitige  Kiaufel  ift  hiernach  ohne  SRüi- 

frcht  auf  §   69  9lr.  7   anl  ihrem  fficrtlaute  nnb  ihrem  3»- 

fammenhange  mit  anbeten  Seftimmungen  bet  Police  aufjulegen. 

St  fann  auch  niept  mit  bet  Seoipcn  ©ersieht  darauf  gelegt 

tnetben,  ba|  bie  Bttfiigeruug  all  eine  feiihe  auf  Qalco  begetepnet 

ift  Surch  bie  ftreitige  Ktanfel  ift  an  bie  SalcoortficpeTung 

eine  andere  angepängt,  tneithe  Reh  mefentiieg  all  eine  t>aftpftiipt- 

oetfleperung  fenn|eiehnet.  Sie  Unterordnung  unter  ben  Ergriff 

bet  Salcocttfiegetung  fann  für  ben  norliegenben  galt  nicht  da- 

mit begrünbet  inerben,  dag  anf  bem  (gebiete  bet  Seertcgtl  die 

Aulbehnung  bet  Salconetpchening  auf  ben  inbireften  Koüifionl- 

fchaben  infofetn  eine  Salcooerffcgetung  bleibt,  all  hier  bet  Ser- 

fügerte  nut  gegen  bie  Haftung  mit  bem  Scplffe  gebeeft  tnitb. 

Senn  liefet  ®*freptlpunft  trifft  anf  bem  (gebiete  bet  Binnen- 

fcpifffaprt  cor  bem  Srlap  bei  Sinn{nfcpifffahrtlg*f*g*l  füt  bal 

hiet  hauptfächlich  in  Betracht  fommenbe  Pteupifche  und  @emeine 

Siecht  nicht  gu.  9lur  nach  S   54  bei  ftambutgifipen  Sinfüpmngl- 

gefctel  gum  Allgemeinen  Sentfchen  {tanbeilgefegbuih  com 

33.  Segember  1865  tnat  rorgef  cf  rieben,  ba|  bie  Art.  736  bil 

741  bei  t>-  ®-  9.  auch  auf  giugfepiffe  angutnenben  feien,  mo- 

rn it  gugleich  in  ©emägpeft  bet  Art.  736,  451,  453  bei 

i>.  ®.  B.  p#  eine  Befchrüntung  der  Haftung  bei  iRhebetl  auf 
©(piff  und  graept  ergab.  @1  ift  abet  aulgefcploffen,  dag  bte 

Kontrahenten  cotguglmeife  an  fleh  ■*<><$  ̂ amburgifepem  Siechte 

regelnde  KoOiponlfine  gebaut  faden,  da  in  bet  Police  gefugt 

mied,  dag  bal  Scpifl  bie  Stbe  nnr  autnahmlmeife  befahre. 

Auh  mürbe  fetfcft  nach  {tamburgifhem  Siechte  bei  glugfcpiffen 

con  einer  Satcocerpiherung  aul  tiefem  ®ePch!!punfte  nut  im 

galle  rinel  Bufammenflopel  oon  Schiffen,  nicht  aber  bei 

.anderen  @egenflänbtn  im  Allgemeinen  durch  b*»  cerffcherten 

Sampfer  gngefügten  Schüben'  bie  Siebe  fein  (innen,  hiernach 
ift  fein  @runb  oethanben,  die  an  ffch  fiaren  ffiorte  btt  Kianfel 

.Anderen  @egenftünben  con  obigem  Sampfer  bireft  ober  inbirrft 

gugefügte  Schäden',  mie  die  Sieciffon  el  cerlangt,  in  bet  ffieift 
einfehtünfenb  gu  lnterpretiren,  dag  eine  inbirefte  Befähigung 

cen  ®egenftünben  durch  tat  ©<piff  im  Sinne  bet  K   laufe!  nut 

bann  für  corhanben  angefepen  mitb,  menn  bal  Schiff  jelbft 

ccütbiit  hat  und  die  ffiirfung  bei  con  ipm  auigeübten  Stopel 

cen  bem  geftopenen  ®egcnftanbe  auf  einen  dritten  übertragen 

ift  Sine  birefte  obtt  inbirefte  Befehübigung  durch  bal  Scpiff 

im  Sinne  bet  Kiaufet  fann  nuc  in  grage  femmen  bei  be- 

miefenem  ober  errmutheiem  Seifcpuiben  einer  Perfon  btr  Be- 

fapnng  in  $anbpabung  bei  Scpiffel,  meii  bei  einem  blopen 

3ufaÜ  naep  aßen  in  Betracht  fommenben  {Rechten  bie  Haftung 

bei  Siheberl  entfallen,  bei  eigenem  Setfchulben  bei  ?*|teten  aber 

nach  §   70  9lt.  4   bet  Allgemeinen  Bedingungen  bie  Strffeniag 

cefpren  mürbe,  ffiarum  abet  bet  Srfolg  einer  auf  Strf  ulbtu 

bei  Scgifferl  ober  bet  Schijflmannfchaft  beruhenden,  burep  bie 

panbpabnng  bei  Scpiffel  oerurfaepten  fepabenbringenben  KoDijron 

gmeier  anderer  Scpiffe  bann  gmar  ein  oom  cerptperten  Sipiff 

inbieett  gugefügter  Scpaben  fein  feilte,  menn  btffen  Stop  con 

bem  etfien  betpeiUgten  auf  ein  gmcitel  Scpiff  übertragen  mnrbe, 

niept  aber,  menn  mit  im  ootiiegtnbcn  gaüe  ein  gum  Anpange 

bei  ftplerpaft  manSceeirtnben  Scpiffel  gepüriget  Kagn  burep  dir 

non  fenem  aulgeptnbt  3ughaft  gegen  ein  drittel  Scpiff  ge- 

fcpicubert  mnrbe,  ift  fcplecpterbingl  nfept  cfuguftpen.  ütaep  dem 

ffiortiaute  der  Klaufel  mirb  nur  coraulgefept,  bap  in  bei 

{tanbpibung  bei  Scpiffel  bie  Utfocpe  bet  inbireften  Befcpäbiguug 

liegt;  ob  aber  bie  Saufalitüt  burep  Slop,  burep  3ngfraft,  ober 

auf  ändert  Seife  ermittelt  mirb,  mup  naep  bem  ffiortiaute 

all  eällig  gleichgültig  angefepen  metben.  Auep  begügifcp  bei 

reeptifipen  @runbe!  der  Haftpflicht  bei  Berpcperten  mtrb,  ab- 

gefepen  con  ben  noep  gu  etiri  traben  ffiorteu  .all  Stpeber 

refpeftiee  Sigentpüuer*,  con  bet  Ktaufel  niept  unierfepiebtn, 
Sl  mürbe  baptr  ungerechtfertigt  fein,  menn  man  die  Haftung 

auf  ®runb  eiuel  Bertragl,  tnlbefonbert  bei  Scpleppoerttagl,  Pier 

aulfcptiepeu  motlte.  1. 6.  S.  i.  S.  Babifcpe  Scgifffoprtlafietittaig- 

®tftüf  aft  c.  Sitte  oom  30.  Würg  1901,  9lr.  444/1900  I. 

18.  $   486.  Art  451  ff.  a.  g. 

{Richtig  iff,  bap  bie  ffiorte  , Schäden,  mofüt  bet  i>m 

Berffcperte  all  {Rpeber  refft.  Sigentpümer  bei  obigen  Dampf- 

fipifftl  cerantmortUip  gemaept  metben  fann*,  eint  Stnfcpräntnng 
enthalten.  @1  mürbe  aber  cerfeptt  fein,  liefe  Sinfcpränfung 

bapin  gu  cerftepeu,  bap  bamtt  eint  ben  Art.  451,  453  bei 

{>.  ®.  8.  entspreche nbe  Haftung  bei  Berpipcrten  begefipnet  nnb 

jede  ander!  geartete  Haftung  aulgefcptoffen  fein  foütt.  Aucp 

tn  bieftt  {tinpept  ift  auljiplaggebenb,  bap  füt  eine  Anmenbung 

jener  fetmptUcpen  ober  analoger  ffugf  Ifffagrtlrngtlf  er  Be-’ 
ftimmungen,  con  der  (aum  in  Betracpt  fommenben  Aulnagme 

bei  §   5   4   bei  £ambutgifcpen  Sinfüprunglgtfepel  gum  ft-  ®-  8- 

abgefepen,  feint  (Dlöglffeit  beftanb.  9lacp  richtiger  Aullegung 

mirb  in  ben  angeführten  Sorten  nur  bal  Srforberuip  auf- 

gtfteüt,  bap  bie  hJaftdarteit  für  Befähigung  con  ®egenpänben 

mlttetft  bei  Scpiffel  darauf  betupf,  bap  bet  KI.  all  Sipebet 

ober  Sigentpümer  con  ipm  ®ebraucp  gemaept  pat,  mit 

anderen  Sorten,  bap  ffe  bem  mit  liefern  Scpiff*  a“*‘ 

geübten  ® emerbebetriebe  entjpringt.  Äulgefcplofftn  mürbe 

banoip  g.  B.  bie  $aftbutcit  bei  Kl.  aul  einer  KoHipon  gmlfcpe» 

bet  Spatlotte  unb  einem  aubetn  ipm  gtpirigen  Scpiff*  8*' 

mefen  fein,  bei  btr  lediglich  bie  Bejahung  bei  legieren  iccc 

Berfcpuiben  mar,  denn  in  einem  folgen  gatte  pitte  der  KI.  "W* 

all  Sigentpümer  der  Sparlotte,  fonbecn  pöpftenl  all  ®8,n’ 

tpümer  bei  anberen  Scpiffel,  nämliip  auf  ®rund  de*  *'* 

liefern  aulgeübten  ©emerbebetriebl  eetantmortlf  gemaept 

metben  lennen.  3m  norliegenben  gaüe  berupt  ferne  fMI1' 

pflicpt  auf  bet  Bermenbung  bet  Sparlotte  gum  Schlepp*'01'  ' 
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ti  liegt  aucR  Btfhübigung  find  anberen  ®egenftanbel  »er, 

»tilge  inbtreft  but$  bieje  Seirntnbung  »eruifuht  ift.  2Dt« 

Rreitige  Slaufei  ift  baRn  in  SuBenbung  ju  bringen.  StrgL 

Bntfh-  bei  «orign  Bummn. 

IU-i  Sonftige  SeiiRlgefege. 

3ur  ©eaeibeoibnung. 

19.  §§  1   ff.  Sonlurrtnjflaufei. 

Sn  SReoiRon  Bar  brr  Srfoig  ju  «nfagen.  Sir  SnBenbung 

bd  iReinifhen  SecRU  untrriiegt  feinem  Bebenlen,  ba  ber  jBifhtn 

bat  Maritim  abgefiRioRene  SBtrlrag,  Btl$n  in  $   IV  bie  Rreitige 

Sonfurrenjflaujel  enthält,  b«n  SBnlanf  »on  ©efhäftra  bd  Befi. 

an  bic  Si.  jura  BtgenRanbe  Rat,  bit  im  rReinifh«»  KeiRHgebteie 

bffiaabtn  unb  für  bie  fragilere  SerpRiiRtiing  bd  Bf  fl.  fein 

SoRnRg  SüRelborf  all  BrfüEunglort  ln  Betragt  fommt,  bn 

<SrfüQung«Drt  aber  für  bal  örtliche  SReht  bet  Obligation  ent- 

fhtibtnb  ifL  Sal  D.  9.  ®.  Rat  bie  »om  Befi.  eingegangene 

SetpfUiRtung,  «om  1.  Hprti  1894  ab  ftinnlti  Sntneflen  mtRt 

in  Petroleum  obn  PetroieumfäRnn  ja  hoben,  Betet  bireft 

nch  tnbireft,  ihrem  Sortlaut  unb  SuRalt  natR  unb  untn  Be- 

rnefRe^tigung  bn  «on  ben  Parteien  in  bn  BnnfungltnRunj 

abgegebenen  ttiflärungen  baRin  aulgeiegt,  baR  buih  biefelbe 

bem  Befi.  ohne  jcitli<$e  nnb  ränmilh«  Begtenjung 

«erboten  fei,  {»anbei  mit  Petroleum  ju  betreiben;  el  hat 

biefd  Betbot  na<h  Sri.  1131  unb  1133  e.  c.  all  rerRtlun- 

Birtfam  angefehtn,  Beil  d   ben  Belt  bie  Bulübung  feind 

Rebenlbetufd  für  immn  unb  überaB  unierfagt,  foi<hd  abn 

mit  bem  burih  $   1   bn  ©emnbeorbnung  gemäRiletReten  Seigt 

auf  frtic  geBerbiich*  BctRättgung  im  SBSiterfpiuiRe  flehe.  Stefe 

Begrünbung  fann  niiht  für  rthtliirtRümUh  naihtet  »erben, 

ffial  ganfuhft  bie  grage  betrifft,  ob  bit  burih  bie  Kehtfprehung 

bejüglriR  btt  ©ültigfeit  bnartign  Sonfurrenjftaufein  in  Bn- 

trägen  jmtfhen  Prtnjipalen  unb  SeRülfen  aufgefteEten  SKecfctS- 

gruubfäge  au«h  bann  anBenbbar  Rnb,  Benn,  mit  im  ootliegenben 

gafle,  el  Rh  um  einen  Bertrag  jBifh«n  feibfiinbigen  Sauf- 

ienten  hanbeit,  fo  fann  bn  «erncincnben  9Sn Rtf>t  bn  Sill, 

niiht  beigetreten  »erben.  Sin  Bcftntliehex  Unterfihieb  befiehl 

jBifihen  beiben  gäBeu  niiht.  Sin  eigeutlf<hd  BbRängigfeitl- 

snRäitniR,  Bai  sfeüeigt  Slnfiu|  aulüben  Hunte,  liegt  au<h  bei 

Singehung  eind  Sienftsertragd  nicht  «er;  benn  bei  btffen  Sb- 

fhlufle,  all  bal  33 erbot  fttpuiirt  »utbe,  beftanb  bal  SlenR- 

«nhiitail  noh  niiht,  bie  beiben  Bertragfihliefitnben  ftanben  Rh 

bamall  neth  felbftänbig  gegenüber.  Sn  Sienftnehmer  tagt  Rh 

ja  bn  ftagllih'n  Berpfithlung  burih  bie  SulRht  auf  einen  ihm 

pafltnbcn  Sienft  mit  enlfpreiRenbem  Sntgelt  besegen,  für  bin 

feibfiinbigen  SeBnbetreibenbcn  ift  bal  SRoH»  baju  bie  SulRht 

auf  einen  ihm  «ortheiihaften  BntraglabfhtuR,  auf  einen  günftigen 

Sauf,  unb  »enn  auih  im  legieren  gaüe  bal  gemährte  Saufgelb 

eine  bauernbe,  bal  eingegangene  Sonfurrenjsnbot  mit  um- 

faRenbe  Bngütung  barfteüen  feilte,  fo  Bürbe  biefel  aucR  bei  bn 

SegenleiRung  im  Sienftoertrage  jutreffen  Hnncn,  Benn  nämiiih 

bie  £6Re  ber  für  bic  ju  teiftenbrn  Sienfte  «neinbarten  Bn- 

gütung buteh  bal  eingtgangent  Sonfurrcnjoerbot  mit  beftimmt 

Borben  ift.  Ser  eigentliiRe  @runb,  BeRRaib  foiiRe  Siaufetn 

für  ungültig  erflärt  »erben,  liegt  niiht  batin,  baR  auf  Seiten 

bd  einen  Sonirahcnten  Birthfih>ftti<h(  Hebnmaht  befiehl,  fonbnn 

«ieimehr  barin,  baR  burih  bie  Slaufel  bit  StBirblfähigleit 

bd  «oberen  Sontrah<nten  in  einer  reiRtiih  unjuiäffigen  Seife 

befhtänft  Birb,  unb  biefd  fann  auh  in  einem  jBlfhen  j»ei 

felbftänbigeu  Saufieuten  abgefhloRcnen  Bertrage  bn  gaü  fein. 

Sarum  bie  SefiRränlung  bei  felbftänbigen  Saufleuten  nur  bann 

unjuläfRg  fein  foü,  »enn  Re  ein  iffentliihd  Sntereffe  »niegt,  IR 

niht  erRiRtliih;  bie  belhaib  «on  bn  Sil.  bejogene  SntfiReibung 

bd  iR.  ®.  (SntfiR.  8b. 2   S.  1 19)  befagt  nur,  baR  BefiRränfungen, 

benen  Rh  bn  eint  Sonfrahent  gegtnübn  bem  anbertn  Son- 
trahenten  in  feinem  ®e»nbebetriebe  untenoirft,  niht  nah  §§1,10 

ber  SeBerbeorbnung  ungültig  Rnb,  fofern  Re  niht  bem 

äjfenilihen  3nteteffe  juBibetinufen,  ReEl  abn  niht  in  Strebe, 

baR  Re  beRRalb  uneetbinbüh  fein  Hnnen,  »eil  Re  gegen  bie 

guten  Sitten  Rieften.  Unbegrüntet  enociR  Rh  fobann  ber 

fernne  KeoiRculangrifi,  baR  bal  D.  9.  ®.  bie  bejügllh  bn  Son- 

furrenjonbote  befteReuben  Rehtlgrunbfäge  «ntannt  habe.  Senn 

el  auh  im  Bniaufe  feinn  Begrünbung  im  Bnfhluffe  an  bie 

Sntfheibung  bd  etlennenbcn  Senatl  II  63/97  ben  Sag  aul- 

gefprohen  Rat,  baR  bn  ®runbfag  bn  ®e»nbefreiheit  eine 

irtiih  unb  jeitiih  allgemeine  «ntragiihe  Befhränfung  auh  nur 

bejügiih  eine!  beftimmten  unb  bifhräntten  ®efhäftljBe(gd 

unb  bit  Beraelfung  auf  anbert  SiBnbljBtige  niht  geRatte,  fo 

ngiebt  boh  feine  Rh  «nfhlieRenbt  mtitne  Sulführung,  btginnenb 

mit  ben  Sägen:  .Offenbar  ju  Beit  gegen  Bütbe  d   aünbingl, 

Benn  man  ein  nur  in  biefn  $inRht  befcRränftel  Berbot  fhiehth'” 

unb  ogne  iRüefRht  auf  ben  ©egenftanb  bd  Beebotl  unb  bie 

Btrthfhaftlih'  Bebeutung  beRelben  für  unjuläfRg  erflären  moüte. 

Sic  grage  bn  3uläfRgkit  eind  folhen  Berbotl  mitb  Rh  oiel- 
mehr  immn  nur  nah  ben  Umftäubcn  bd  ionfreten  gaüd 

beanimorten  laffen,*  —   ba§  d   Jenen  Sag  in  bem  rehtilh 
juticffenben  Sinne  «erRanbtn  unb  angemenbet  Rat,  baR  ein 

jeitiih  u*b  räumlih  unbegtenjtd  Sottlatrenjonboi  bei  quali- 

tativer Brfhräntung  bn  Birthfhaftlihen  SRätigleit  bei  einen 

SontraRenten  bann  all  ungültig  ju  nahten  iR,  Benn  biele 

Bcfhtäntang  all  übermäRig  erfheint,  fo  baR  babuth  bie 

SnserblfäRiglett  all  aufgtRobcn  anjufeRen  ift.  Sn  Bulgangl- 

puntt  bn  Begrünbung  bd  B.  iR.  iR  baRer  nhtiih  niht  ju 

branRnnben.  II.  6.  S.  i.  S.  Smtricon  Pettoleum-6ora- 

panp  o.  SnbrieRen  «om  22.  ÜJlärj  1901,  Br.  8/1901  II. 
20.  §§  1   ff. 

6i  Ranbett  Rh  um  bie  Stftimmung  in  §   7   Sbf.  8   bei 

{»amburgifhen  ®efegd  «om  30.  Sejembn  1892  in  bn  gaffaug 

«on  1895,  Bonah  bll  jur  geftReQung  bei  Bebauunglpianel 

obn  bd  in  Setiaht  (ommenben  SReild  beRelben  bie  Srrihtung 

oon  bieBahbaefhaft  btiäftigenben  ®efhäfilbetrieben  im  ®e!tungl- 

beleihe  Jend  ®efegd  b.  R.  in  ben  {ambutgiftRen  Boiorten 

am  rehten  (Sibufer,  bn  3uRimmung  bn  Senatl-  unb  Bürgn- 

fhaftl-SommifFeon  bebatf.  SSil  bem  ©tunbfage  btt  ®emnbe- 

freiReii,  Bie  et  in  §   1   Sbf.  1   btt  @eBnbeoebnung  formuiiet 

ift,  Bncbe,  folange  man  Rh  nur  an  beRen  Sortiaut  Räit,  bie 

fraglihe  {»amburgtfhe  Beftimmung  Rhn  niht  in  SibeifprutR 

ReReu.  Senn  Benn  d   in  §   1   Sb).  1   ReiRI:  ,Sn  Betrieb 

eind  ®(Berbd  ift  Sebtrmann  geRaitet,  foBeit  niht  buch 

biefd  ®efeg  SulnaRmen  obn  Befhränhrugen  oorgefhtteben 

obn  jugtlaRen  Rnb,*  fo  iR  ba  junärRR  nur  «on  ber  perfön- 
Hhen  fnbjeftioen  Berthügung  jum  SeBttbebetriebe  bit  fRebe, 

niht  »on  bn  Oertlihlett,  bo  irgenb  ein  Bernnbe  betrieben 

obn  niht  bttrieben  Beiben  batf.  9!un  folgen  freilih  in  ber 

®iBcrbtorbnung  halb  auh  Scftimmungen  anbner  Srt,  bie  bie 
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Srtlicge  Seite  bei  Betriebe»  betreffen,  unb  t»  liegt  nage,  bie 

babti  »erfommenben  befegrüntenben  Beftimmungen  boeg  an  cg 

>11  „Rulnahmen  ober  Beirgtänfungen*  im  Sinne  beb  §   1 

uufgufaffeu.  Eamu»  mürbe  fit^  bann  mieber  mit  einigem  SKn- 

fegeine  bie  Solgerung  gieren  iaffen,  bag  bie  niegt  in  bei  ®e- 

veibeorbnung  totfommenben  örtlichen  (Hnfigiänlungen  bang 

btn  J   1   aulgefcgioffen  feien.  Eie»  mürbe  Jeboeg  ju  meit  ge- 

gangen fein;  benn  eine  feilte  ttfegäpfenbe  (Regelung  oder  in 

Betragt  Scmmenben  Bttgältniffe  ifl  in  bet  ®eraetbeoibnnng 

niegt  beabff$tigt  Eag«  barf  man  inlbefimbete  batau»,  bafj 

in  J   16  für  eine  gemiffe  Äategorie  »on  gtm«bliegen  Slnlagen 

poflti»  bal  ®rforb«nig  einet  begürblicgen  ©enegmigung  auf- 

geftedt  Ifl,  niegt  folgern,  bafj  bie  ©ewabtorbnung  ««bitte, 

gewaStfege  Slnlagen  anbem  litt  aut  KüeSficbt  anf  bie  etttünft^fe 

bauliche  ©eflaltung  eine»  gemlffen  Drtttgeilet  au»  blefem  aut- 

guic^litgrn.  Slm  melflen  Mnnte  noch  btt  Stglug  «om  Segen- 

tgeile  bei  bn  Beftimmung  bi»  §   33  Slbf.  3   in  ba  Saffung 

«on  1883  füt  ffig  ja  haben  feg  ein  tn,  monaig  ba  Sanbetgefeg- 

gebung  » «behalten  mar,  Drttftatuten  ju  geflatten,  nach  melchen 

Anlagen  bet  in  $   16  ermägnten  Srt  in  gtmifftn  Ort»- 

theilcn  entmeba  gar  nicht,  oba  nnt  unter  befenbrren  Be- 

fchtäntungen  jnjulaffen  feien;  hittau»  mi$ie  man  etma  folgern, 

bag  baglei chen  Beftimmungen  in  SWegung  anbetet,  alt  bn 

in  §   1 6   ermähnten  gemetbliihtn  Slnlagen  g&njiiih  autgefchloffen 

feien.  Sdefn  nothmenbig  ifl  tiefe  Schlußfolgerung  auch  hi« 

nicht;  et  Sonnte  bem  §   33  Slbf.  3   ebenfomogt  auch  ba  ®e- 

banSe  ju  Srunbe  liegen,  bag  bem  dHlgnerftantnlffe  «orgebengt 

maben  müffe,  alt  ob  gaabe  bie  in  §   1 6   bejeichneten  ©emnbe- 

betriebe  nur  butih  ba»  (Stfotbemig  bet  be|o oberen  Äonjeffion»- 

athtilung  füt  btn  (ginjelfad  fodten  befchtünft,  nicht  auch  ad- 

gemeinen  6rtli$tn  Sinfcgräntungen  aulgefegt  fein  bütfen. 

{dafür  fpriegt  pofitl»  ba  Umftanb,  ba§  ba  §   33  Slbf.  3   ba 

Jegigen  Semetbeotbnung  «om  36.  Sult  1900,  mfe  a   feine 

Saffung  buteg  Uri.  3   bet  8!.  @ef.  »om  30.  3uni  1900  «• 
galten  h>t,  »ne  bitfen  legtettn  Sinn  haben  Sann,  mägrenb  bie 

Sültigfeit  lanbelragtlUgei  Borf  cg  ritten,  monaig  gemiffe  Slnlagen 

oba  gemiffe  Sitten  «on  Slnlagen  in  efnjelnen  Ortttgeilen  gar 

nicht  oba  nnt  unter  befonbaen  Befcgränfungen  gugelaffen  finb, 

im  Sllgemeinen  bort  alt  felbftoerftänblitg  «otaulgefegt  (ft, 

übrigen»  auch  ogne  bag  bei  ben  Borarbeiten  ju  blefem  neuen 

@efege  irgenbmo  bit  SDlelnung  hauorgetieten  märe,  alt  ob  in 

biefet  Bejlehung  bureg  bie  neue  Saffung  etma»  »aänbert 

mürbe.  13»  ifl  auch  feit  ba  (Bettung  ba  (Reieg»*®em«beorbnung 
in  ba  fitagi»  nie  begmeifelt  motben,  bag  letale  SRecgttnormen, 

»eiche  ©emabebeiriebe  ada  miglichen  Sitten  au»  baulichen 

IRüdfiegttn  au»  einjelnen  Drittgeilen  »«bannten,  mie  beten  füt 

»leie  Orte  «lagen  motben  finb,  burchau»  gültig  feien.  Sluch  in  ba 

Sttaatui  ifl  bie»  bit  adgemeint  Slnjicht.  Eag«  ifl  lein  @tunb 

gegeben,  bie  fragliche  ootübagehenbc,  auf  bat  Stureffen  ba  Senate  • 

unb  Bütgerfegaftt-Äomraiffiou  geftedte  ärtlicheBefchtänfung  füt 

itnoadnbat  mit  ba  ©emnbeotbnung  in  igr«  ftühettn  Saffung 

jn  «Hären.  VI.  ö.  S.  i.  ®.  {leibmann  c.  £ambutgifege 

Baupolijeibehätbe  »om  18.  äJlärj  1901,  91r.  333/1900  VI. 

3um  f)atentgefeg. 

31.  §§  1   ff. 

Eie  ©ntfegeibung  bn  Borinflanj  übet  btn  tlmfang  bet 

tlügaifihen  Jlaltntfiguget  beruht  lebiglich  auf  einet  an  ben 

fflodlaut  bet  flattntanfprucgt»  angefchioffenen  Sluilegung  unb 

et  geigt  fleh,  bafj  et  in  fiten g   märitichem  Sinne  ju  «erftehen 

ifl,  menn  fl«  ihrer  Snterpretation  felbn  ben  Sag  gu  ®ncnbe 

gelegt  hat,  bag  batjenige,  ma«  bem  ftl.  alt  neue  ©iffnbung 

gefegügt  fei,  fich  beflimme  bureg  ben  in  fein«  Hnmelbung  aul- 

gebiücften  fPatentanjpru^  unb  bie  barüba  erteilte  UrSunbe. 

Eiefn  Staubpunft  Sann  niegt  gebidigt  »erben.  13t  mibetfpricht 

bem  in  ba  Äeegtfpreegung  bet  81.  @.  feflgehaltenen  ©tunbfage, 

bag  et  füt  bit  Stage,  in  miemelt  ein  buteg  bat  patent  genügtet 

©tffnbunglgebanle  »otiiege,  gmat  in  erflet  Siuie  adnbingt  auf 

btn  Patentanfptucg,  aber  beeg  niegt  auf  triefen  füt  ffig  adeln 

genommen,  fonbetn  nur  in  feinem  3ufammengange  mit  ba 

bagu  gegärigm  Scfcgtribung  unb  3eicgnung  anlomme.  31  ut  in 

unb  aut  biefem  3ufammengang«  lägt  fieg  bie  Sragmeite  beffen 

»cd  «Sennen,  mat  bn  Slnmelbenb«  nabg  ba  —   mäglicgfl  Snapp 

gu  galtenben  —   Saffung  bet  SSnfprucgl  unter  btn  güatentfcgug 
gat  fleden  moden.  (Sine  Sluilegung,  melcge  nur  ben  Slnfprucg 

berüiffiehtigt  unb  an  btffen  SBortlaut  gaftet,  legt  biefem  gn 

nnreegt  einen  fotraeden  ßgatali«  bei  unb  (legt  mit  bem 

ffltunbprinjipt  bei  gJafentttcgtl  niegt  Im  (Sin Hange,  bag  füg 

bie  ßrfinbung  niegt  in  igra  einjelnen,  äugnen  Earfteduig 

ttfcgäpfl.  Sldnblng»  Ifl  bn  Sad  benSbar,  bag  bem  fDatent- 

anfptueg  abffcgtliig  eint  tngae,  niegt  btn  gangen  3*g»ü  b* 

(Srffnbung  umfpannenbt  Saffung  gegeben  »itb,  unb  t»  ift  felbft- 

»erftänblicg ,   bag  altbann  ba  Umfang  bet  ««langten  glatenl- 

feguget  nur  naeg  biefet  einfcgtSnStnbtn  ÜBidenletSlärung  bemtffet 

maben  barf.  SU>«  biefet  Bngältnig,  bat  einen  Bnjicgt  auf 

bie  oode  Slutbeutung  bet  ©rfinberrtegt»  «otautfegt,  Sann  nnt 

alt  eine  Slutnagme  gelten,  mofüt  et  im  einjelnen  Sade  bn 

(Rechtfertigung  bebatf.  Borlitgenb  feglt  et  an  jebem  Singalt 

füt  bie  Slnnagme,  bag  b«  glatentanfprucg ,   ba  jtig  eng  an  bei 

Slbf.  3   ba  Betreibung  anfcgliegt,  etwas  anberet,  alt  ben  «öden 

©egalt  ba  Kägerifcgtn  Stfinbung,  wie  fle  fieg  au»  bem  ®efamurt- 
ingalte  ba  gjatentfegrift  agiebt,  gäbe  gum  SlutbrucS  bringen 

moden.  I.  6.  S.  f.  S.  Äüppn  c.  Stgücgtamann  t   Ättmet 

»om  9.  fflärj  1901,  9*r.  435/1900  I. 
3um  ©ebrauegtmufttifeguggefeg. 

22.  §§  3,  4. 

Ea  Boibartcgt«  nimmt  an,  bag  füt  btn  Sngalt  bet 

©ebiaucgtmufletfcgugt»  maggtbenb  fei  bie  naeg  §   3   bet  (Sefegrl 

»om  1.  Sunt  1891  ju  »erfügenbe  (Sintragung  in  bit  tKoue  oe» 

Äaifalicgen  Patentamt»  füt  ©ebraucgtmufl«.  Eie»  ifl  mgtt- 
itttgfimiieg  unb  btrngt  auf  ein«  Serweegtlung.  3lacg  §   4   bt» 

®efege»  ifl  gmat  bie  ginttagung  bie  formate  Borautfegung  fut 

bie  (Sntflegung  bet  dRufletfcgugel.  E«  Sngalt  bet  Üegtaen 

btflimmt  fieg  bagegtn  naeg  ba  Slnmelbung  in  Babinbung  mit 

bem  btijufügtnben  SSobtd  {§  3   Slbf.  3,  3   bet  ©efegtt).  Eie 

Slnmelbung  mug  angeben,  unt«  Welcga  Bejeicgnung  ba»  SSobed 

eingetragen  wnben  fod  unb  Belege  neue  ©eflaltung  ob«  Bot- 

riegtung  bem  Slrbritt-  ob«  ©ebraucgljmecfe  bienen  fod.  3ebet 

Slnmelbung  ift  jngleicg  eine  ülacg-  ob«  Slbbilbung  bet  TOobedl 

beigufügen.  Etmjufolge  ifl  bie  b«  Sintragung  ju  ©tunte 

llegtnbe  „Bejrtcgnnng*  iebiglicg  ein  Egeil  b«  Slnmelbung  «nt 

ifl  btmgetnäg  au»  ba  ©efammtanmelbung  in  Betbinbung  mit 

bem  btijufügtnben  SKobeUe  gu  ttgängen  unb  autgultgen.  3« 

»otliegtnbtn  Sade  beftegt  aba  nadg  b«  ©efammtanmelbueig 

Sein  3®elf«l  batfiba,  bag  niegt  nur  bet  Scguganfprucg  1,  fomi* 
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tui<$  bet  Scgutjanfprucg  3   gat  angemelbd  unk  unten  btn  S$ug 

bd  ®eftgel  bot  jeftettt  »erben  foBen.  Sie  gefifteBung,  tag 

e«  bejügitih  bei  Scgubanlptuigl  1   an  bem  Srfobetnlffe  bet 

fleugeit  fegii,  tonnte  taget  tn  Berbinbung  mit  bem  Umffanbe, 

tag  in  bet  Bejeicgnung  btt  Scguganfpru$  3   ni$t  ermähnt 

toitb,  niegt  jut  voBftänbigen,  fonbem  nun  ju  einet  SJfcgung  bei 

SebraucglmuRetl  in  Bejug  auf  btn  Scguganfprucg  1   fügten. 

(SetgT.  0nt[$.  btl  Sit.  ®.,  3uriftif$e  SBctgenfcgrlft  1898 

S.  813  9h.  48,  1897  6.  475  91t.  48;  1901  S.  13  91t.  19.) 

I.  6.  S.  i.  ®.  fientfcll  c.  von  SBefttum  SSgne  vom  30.  5DUrj 

1901,  9lt.  438/1900  1. 

3um  Binntnfcgifffahttlgtfet. 

33.  §§  8,  7   ff. 

91a$  btn  jur  Stehifertignng  btl  erhobenen  Anfpnicg»  vor- 

gebrauten  tgatfäcgtiihen  Behauptungen  gnünbet  fiep  biefet  An- 

fprueg  auf  ben  jwifcgtn  ben  Parteien  abgefiglofjenen  gra<gl- 

vertrag.  BJIaggebtnb  fit  bitfen  finb  bie  Borfcgrtfien  im  vierten 

Abfcgnitt  bei  Binntntcgiffagrtlgeftgrt  Vom  15.  3»oi  1895  mit 

Aulnagme  berjenigen,  bie  na$  $   139  Abf.  1   btl  ®efe|jd  bei 

Schiffen,  Belege  nut  ju  gagtitn  innerhalb  beffelben  Ortl  befflmmt 

Pnb,  auf  bal  Secgtleergältnlg  btl  ®cgiffetl  fotvie  anf  bie  Be- 

fltbetung  von  ®ütetn  leine  Anwenbung  Hnben.  —   91a$  $   68 
Abf.  1   btl  @efegd  haftet  bet  giacgtfügrtt  fit  ben  ®cgaben, 

meldet  feit  bet  Csmpfangnagme  bil  jur  Ablieferung  bur$  93er- 

Iuft  ober  Befestigung  bei  gracgtgutl  entftanben  ift,  fofetn  et 

ni$t  beweijt,  ba|  bet  Betluft  ober  bie  Befestigung  bureg  Um- 

flankt  betbeigeführt  ift,  »tilge  bureg  bie  Sorgfalt  eine!  erbest- 

liefen  gragtführtrt  reicht  abgaoenbtt  »erben  tonnten,  fflebtn 

biefet  Botfcgrlft  fommt  in  Befra$t  bie  Beftimmtmg  bei  im 

§   36  bd  ©efegtl  mitaufgefübrten  Art.  400  bei  @.  9-,  nag 

»tilget  bet  gracgtfügrtr  für  feine  beute  einjuffegen  gal.  Sie 

Bell,  hat  nicht  btn  Beneil  unternommen,  tag  bet  bem  gTogtgut 

jugefügte  Sigabtn  Beter  von  igt  felbft,  no$  von  ihren  Stuten 

»erf$utbet  fei.  Sie  haftet  bähet  für  tiefen  ®cgaben,  abet  fit 

haftet  für  ihn,  »fe  fiep  au»  §   58  Abf.  4   bei  ©eiegel  ergiebt,  nut 

nag  BJlaggabe  bei  Art.  396  Abf.  1—4  bei  f>.  ®.  9-,  ba  ift 

ober  einem  ibtet  Stute  eint  billige  fcantellttelfe  nligt  jur  Saft 

gelegt  noitb  (vetgL  von  feagn,  Äommentar  jum  ■£>.  ®.  9.  5   1 

ju  Art.  396,  «ntfeg.  bei  91.  ®.  in  Sieilfaigen  9b.  7   S.  139), 

unb  el  feheint  kenn  auch,  bafj  mit  bet  erhobenen  jtiage  eine 

Beltergehenbe  fjaftung  bet  Bell.  ni$t  h«t  in  Anfpnicg  genommen 

»trben  (ollen.  3»  berücffi$tigen  finb  feinet  bie  Beftimmungen 

im  §   4   Abf.  1   3'ffet  3   unb  im  §   4   Abf.  3   Sag  1   bei  Binnen- 

Icglfffagrtlgefetd.  Saig  §   4   Abf.  1   3iffet  3   haftet  bet  Sigiffl- 

eignet  ni$t  petfänlicg,  fonbem  nut  mit  Scglff  unb  fragt,  »enn 

bet  Anfprug  auf  bie  9li$tetfüBung  ober  auf  bie  uneofiftSnblge 

ober  mangelhafte  StfüBung  eine!  von  bem  Scgtffleignet  abge- 

fegtoffenen  Beiträge!  gegtünbet  »irb,  infofem  bie  Aulführung 

bei  Berttagel  ju  ben  fDienftobliegenheiten  bei  Scgtfferl  gehört, 

ohne  Unterlegtet,  ob  bie  9ti$terfüBung  ober  bie  unvoflfiSnblge 

ober  mangelhafte  SrfüBnng  von  einet  gletfon  btt  Scglffibefagnng 

verfaultet  ift  ober  nicht.  Sitfer  bei  gmigivetttägen,  bie  bet 

Scgiffleigntr  gefcgloffen  hat,  feine  hauptfäglicgt  Anmenbung 

finbeube,  ingaMI#  mit  bem  Art.  453  Abf.  1   3iffer3  übettin- 

fHmmenbe  Sag  erfährt  bann  abet  eine  dinfegrantung  bu«g  bit 

im  §   4   Abf.  3   Sag  1   (vetgi.  Art.  453  Abf.  3   bei  f>.  ®.  9.) 

getroffene  Seftfmmung,  nach  Beider  bet  ©$iff »eigner  im  gatie 

eigenen  Betfcgnlbtnl  petfänlicg  h°f*rt-  35ie  Btü.  leugnet  ein 

eigene!  Beefcguitra,  inbem  fit  Reg  baranf  beruft,  tag  fie  mit 

bet  Aulfihtung  bd  von  igt  übernommenen  Stanlportl  Ihren 

®Btrfügret-SBocgmlögner  S.  beauftragt,  unb  d   taget  Iebfglirh 

tiefem  in  feinet  ®genf$aft  all  Schiffet  obgelegen  h«bt,  für  bie 

Setva$ung  bet  Scgute  »agrenb  btt  91aegt  vom  35.  jum  36.  3uli 

Sorge  ju  tragen.  Stmgegenübet  führt  bal  9.  ®.  aul:  S.  ftl 

gier  niegt  „Schiffer*  gemefen;  »ie  bit  9eli.  felbft  oorgettagen 
habe,  flehe  et  feit  geraumer  3<it  in  ihrem  aulfcgliefillcgtn 

Sitnfle,  in  ber  Seife,  tag  et  baib  tiefe,  halb  Jene  Scgute 

bet  Bell,  bebiene  unb  ben  femtilig  tgm  aufgetragenen 

Stanlport  aulfügrt;  bid  enifpmhe  neigt  btt  Stefiung  eine! 

Scgifftrt,  »ie  fie  in  ben  §§  7   ff.  bd  9isntnf$lfffahrtlgefegel 

cgarafteriflrt  toetbe;  oieimeht  fei  d   füt  ben  9tgriff  bei  Scgiffttl 

»eftniiieg,  tag  igm  in  einet  mehr  ober  »enigtt  banetnben 

Seife  bie  gügtung  eind  beftimmten  S$iffd  unb  bie  Sorge 

füt  afid,  mal  bamit  jufammenhSnge,  übertragen  »etbe,  nnb 

baget  h«be  et  bte  anl  ben  §§  8,  15,  16  Abf.  3   bei  ®efegel 

fiep  etgebtnben  Pflichten  unb  Befugnlffe;  ®.  fei  bagegen  ni$t 

füt  ein  beftimmtd  Schiff  all  führet  befiimmt  gemefen;  bid 

entfpte$e  auch  btn  befonbeten  Bergültniffen  bd  {»fenoetlthrl; 

gier  ganbele  d   Reg  ftetl  nut  um  Sranlporte,  bie  in  lürjeftct 

griff  ju  eriebigen  feien;  bal  S$iff  oertaffe  ni$t  feinen 

{jeimatglort;  gier  fei  btt  Schiffseigner  felbft  in  bet  Sage,  ben 

Betrieb  ju  letten  unb  ju  übermalen;  bit  mit  bet  Aulffigrong 

einjelnet  Xranlpoite  beauftragten  AngeffeBten  würben  bdgalb 

an$  im  Bei  fegt  ni<gt  all  Scgiffer,  fonbem  atl  ®»ttfügter- 

Sagelögnet  btjei$nrt,  »Sgrenb  bet  S$iffleignet  felbft  all 

S»etfügttt  bejei$net  toetbe;  ign  aBtin  treffe  taget  bte  Sorge 

füt  bie  gagrtü<htig!tit,  Hinrichtung  unb  Aulrüffung  bd  Schifft 

unb  fomit  an$  für  bie  gehörige  Bema$ung  bd  Schiffet.  — 
Bon  Botffehenbem  aulgegenb,  gelangt  bann  bal  9.  @.  ju  bem 

Stgebnig,  tag  bie  ünterlaffung  ber  Se»a$ung  btr  S$ute  ber 

Bell,  felbft  jum  Berf$uiben  anjurtegnen  fei  Sit  Aulführungen 

bei  9.  @.  finb  inbeg,  »Ie  mit  ©raub  von  bet  SRevifion  gerügt 

»Irb,  infofem  re$tlirrthümli$,  all  ber  Begriff  bd  Schiffer» 

im  Sinne  bd  Binnenf$ifffahrt!gefegd  oerlannt  ift.  91a$  §   3 

Abf.  3   bei  ©efegd  gegärt  bet  Schiffet  jut  S$ifflbefagung, 

unb  in  §   7   Abf.  1   »irb  all  Schiffer  bet  fügtet  bet  Scgiffd 

bejeiegnet.  3uglei$  btr  Scgiffer  lann  taget  ber  Scglff» eigner 

nut  bann  fein,  »enn  er  fetbff  bal  ©<giff  fügit  ober,  fofem  bie 

Seife  no$  neigt  »geirrten  ift,  er  fetbff  bal  Schiff  fügim  »iE. 

ÄnberenfaBl  Iff  ®$iffer  berlenige,  bei  vom  Scgifflelguei  all 

fühnr  btl  Scgiffd  beffeUt  iff.  Safüt,  tag  nur,  »et  megt 

ober  »euiget  beffänblg  bei  ben  gagrten  eint!  beftimmten 

Seg(ffe»  befftn  gügrtr  fei,  all  Schiffer  angelegen  ttetbm  lünne, 

gewügrt  bal  @e!ig  leinen  Angait.  gbenfo  wenig  lommt  nach 

bem  ®efeg  für  ben  Begriff  bd  Schiffer!  eiwal  barauf  an, 

oon  welcher  Sauet  bie  Seife  bei  S$iffel  Iff,  ober  barauf, 

bag  bal  Scglff  füg  bei  ber  Seife  von  feinem  {leimatglgafen 

entfernt.  Sid  ergiebt  Reg  Aar  aul  bem  bereit!  angejogenen 

§139,  nag  weitem  gewiffe  einjelnt  Beftimmungen  bei  ®e- 

fegd,  inlbtfonbtrr  aug  bie  §§15  unb  16,  auf  bie  bal  9.  ®. 

venveiff,  unb  ber  §   8   Abf.  4   (vergL  barübtr  Blittelftein  bie 

Seicglgefege  beterffenb,  bie  |)rtoaitt$ilvtrhdItnifft  bei  Binnen- 

f$ifffagrt  it.  S.  310)  in  bem  blog  Würgen  S^iffloerltge  auf 

bal  Se^ilongültnig  bd  Scglffert  u.  f,  ».  leint  Anwenbung 
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ßnben  foüen.  3Bat  baßer  im  oorliegenben  gaff  ©.  non  bet 

Bell.  mit  btt  Hulfüßtung  bet  ton  ißt  übernommen«  iranl- 

pert!  beauftragt,  fo  mar  et  für  biefen  Iranlport  btt  ©gißet 

im  Sinne  bet  ©efegel,  unb  ba  bit  (Sntfgeibung  brt  8.  ®. 

auf  btt  entgegengefeßten  Hnnafcme  beruht,  fo  unterliegt  ge  btt 

Hufßebung.  A   einet  mrgt  aber  etfebeint  et  fgon  bei  bet  gegen- 

mittigen  ©aglage  alt  geboten,  bie  SSefl.  oon  eigenem  Ser- 

fgulben  freijufprrgen.  Kegttiirtßümlig  ift  auch  bie  Huf- 

ftettung  bet  8.  ®.,  ba§  bem  Sißebet  obtt  ©gißteigner  eint 

Äonttole  bet  Srßiffert  in  bet  Hutfüßrung  bei  gragtoertragel 

nigt  obliege.  3mat  gaben  bie  Sorfgrißen  bet  §   4   Hbf.  1 

3iffet  3   bet  Binnenfgifffaßrtlgefeßet  unb  bet  HrL  453  Hbf.  1 

3iffet  3   bet  fl.  ®.  8.  batin  ißttn  ®runb,  ba§  bem  ©giffleignet 

obet  bem  Sigel  er  regelmäßig  autreiibinbt  HRittel  ju  mirfjamer 

Aontrole  feßleu.  Earaut  batf  aber  nigt  gefolgert  metben,  baß 

et  nut  bei  bet  Hutmaßl  bet  Sglffert  unb  bet  Jinfonen  bet 

©glfflbefagung  uberßaupt  mit  Sorgfalt  ju  oetfaßten  gäbe,  im 

nebtigen  aber,  fomeit  bie  Hutfüßrung  bet  »on  igra  ab- 

gtfigloffenen  Beitraget  ju  ben  Obliegengeiten  bet  ©(giffett 

gegärt,  aUet  eigenen  Eiligen|pßigt  übetgobtn  fei.  Sielmeßt 

mag  et,  fomeit  igm  felbft  eine  ©nmirlung  auf  bie  Beitragt- 

etfüllung  mbglig  ift,  oon  bitfer  SJiögligleit  ®ebtauig  matgen. 

SDat  bringt  bie  oon  igm  übernommene  Bertragtpßigt  mit  ßg, 

mie  benn  Ja  autg  im  §   4   Hbf.  3   bet  Binnenfgifffaßrtlgefeßet 

unb  im  Hrt.  453  Hbf.  2   bet  f>.  ®.  8.  bie  perfbulige  fwftung 

im  gatte  eigenen  Berfgulbtnl  gang  allgemein  beftimmt  ift 

(8etgL  Semit  -Bogenl:  Eat  heutige  ©eeretgi  8b.  1   ©.334.) 

Die  Seit  betreibt  igt  ®emetbt,  fomeit  fie  ©üteibefärberungen 

im  fiamburget  fiafen  autfügren  lägt,  am  Orte  igret  ©efgäftl- 

niebetlaffung.  ©le  ift  alfo  in  bet  Sage,  igteu  ©efgäfttbetiieb 

in  gmetfbienliger  ffieije  ju  leiten  unb  ju  bteinfluffen,  unb 

batnaig  beftimmt  fug  aug  bat  Blag  igret  Berttaglpßigt  in 

8ejug  auf  bie  näigtliigt  Bemagung  bet  für  bie  ®ütet- 

befötberungen  oermenbeten  ©(guten.  allgemeine  Kegeln  barübet, 

mat  in  btefet  fiinßgt  einem  Smetfügttt-Saal  ju  tgun  obliegt, 

(affen  fidg  nur  infofetn  aufßeffen,  alt  oerlangt  metben  mag, 

bag  angeorbnet  mitb,  mit  ßg  gegebenen  gafft  bet  Sgiffet  ju 

oetgalten  gat,  bag  bie  getroffenen  Hnotbnungen  aulteig«!  unb 

autfügrbat  ßnb,  unb  bag  auf  igte  Befolgung  bürg  geeignete 

Huffigtefügrung  crnftlig  unb  nagbrüdlig  gegolten  mitb.  3m 

fiebrigen  muffen  bie  Uraftinbe  bet  cinjelnen  gafft  batübet 

entfgeiben,  ob  bem  6merfüßter-8aa!  obet,  mat  bem  gteig 

ftegen  mürbe,  einem  feinet  Hngefteffttn  eine  flßigtoerfäuraniß 

jut  Saft  fällt  I.  6,  ©.  I.  ©.  Segmann  unb  Sucat  c.  Sag- 
mann oom  13.  SJiärj  1901,  9tr.  434/1900  I. 

V.  Eat  Semeine  Segt 

34.  8eteigeruugtnage. 

JDie  ffitberflage  ift  gerigiet  auf  frerautgabe  bei  butg  bie 

ungetegtfertigte  Hutgrabung  auf  ben  bellagtifgen  Sänbereien 

etgielten  Beteigerung.  Sät  8.  ®.  meift  biefelbe  jurütf,  meil 

nigt  alt  rigtig  naggemiefen  fei,  bag  bie  Huibeutefrifl  bereite 

am  30.  3anuat  1899  abgelaufen,  b.  g.  bet  ßjagtoertrag  oon 

biefem  Sage  ab  beenbet  gemefen  fei.  Eieje  Begtünbung  märt 

bann  jutieffenb,  menn  bie  8e(l.  gut  Segrünbung  igret  ®ibtt- 

nageanfprugt  aut  grunblofet  8eteigerung  bat  St  i   g   t   beftegen 

bejm.  bat  Siigtmeßrbeßeß«  einet  Bertragtoerßältnifiet  nag- 

jiimeifen  gärte.  Hüein  bat  ift  nigt  btt  gaff.  3ut  Segrünbung 

beffelben  genügt  oielmtgt  bet  Singmeit  bet  Ißatfage,  bag  bet 

flägerilge  (Stblaffei  in  btt  3<lt  oom  30.  3anuat  bit  15.  Hpril 

1899  ben  einen  Seftanbtgeil  bet  bedagtifgen  ®runbftüie 

bilbenben  ©anb  autgegtaben,  meggefügit  unb  ßg  angeeignet 

gat  E«n  batin  ßnb  afft  ßrfotbernifie  einet  gtunblofen, 

b   g.  objettio  tegttmibrigen  Scttigetung  aut  bem  Sermägtn 

bet  8eH.  gegeben.  Eat  Beftegen  einet  Wegttgrunbet,  einet 

causa,  im  oorliegenbtn  gaff  bet  flagtoertraget,  ift  oon  bem- 

Jenigen  ju  bemeifen,  bet  ein  bie  Siegttmibrigleit  befeilfgenbet 

Settragtoergältnig  btgauptet.  St  ift  gienag  bet  SBibetllagt- 

nnfprug  nigt  fgon  barum  unbegtünbet,  meil  bit  8e(L  bat 

Sltgtbeßeß«  bet  $agtoertragei  nigt  bargetgan  gat  unb  er- 

fgefnt  bie  Sntfgeibung  bet  8.  @.,  melge  bie  3urü<fmeifung 

btt  bedagtifgen  Seteigetunglanfprugt  lebiglig  auf  bem 

Mangel  bet  Semeifet  giefüt  ftüßt,  rtgltintgümlig.  III.  6.  S. 

i.  ©.  $elfmann  unb  ®en.  c.  ®emeinbe  ®rietgeim  oom 

3.  Hpril  1901,  Sir.  37/1901  in. 

35.  Srebeffianifge  Quart. 

Eit  Sfftoifton  miebergolt  ben  ftügcttn  Sinmanb,  bag  bat 

Siegt  auf  ben  Hbjug  bet  Stebeffianlfgen  Quart,  all  ein  per- 

fänliget  Siegt  bet  gibujiaretbtn,  nut  oon  Kart  f>.  gäbe  gelten! 

genagt  metben  (innen  (bet  folget  unterlaßen  gäbe),  nigt  aber 

oon  bet  jeßigen  AL,  felbft  menn  ße  feine  Srbin  gemorbtn  fein 

foffte.  Hffein  bie  Borinßanj  gat  jutieffenb  ben  Hnfprng  auf 

bie  Quart  all  ein  Sermigenlregt  bet  Seiftorbenen  aufgefaßt, 

mtlgel  mit  bem  Stmetbe  bet  Sibcegtt  an  bem  Suliul  fi.fgea 

Staglag  entftanb  unb  mie  anbete  Sermigentcegte  auf  bie  Al. 

überging.  Eiefe  (ann  baßer  an  Stelle  bet  Serftorbenen  bei 

-Jet  fierautgabe  bet  beit.  (Stbtßeill  an  bie  gibeifommißart 

bej.  bei  bet  fiinmlffigung  in  bie  fieiaulgabe  bie  Quart  bürg 

3urü(fgaltung  einet  entfptegenben  Srbfgafttquote  in  Hbjug 

bringen,  nag  Sage  bet  Sage  alfo  3aglung  bet  oon  igt  ein- 

gellagten  ©umme  oetiangen.  (Setgl.  Sntjg.  bet  St.  ®. 

8b.  39  ©.  104.)  Ogne  @runb  magt  bie  Sieoißon  meitn 

gelten!,  bag  bie  AI.  ben  Hnfptug  auf  bit  Quart  oetmirft  gabt, 

meil  ße  lein  3uo«tat  übet  ben  Staglag  bet  3u!(ui  f>.  obet 

menigßenl  übet  ben  (ätbantßeil  igret  (Sßeraannet  errigtet  gabt 

HOein  bie  geßfteffung  bet  getagten  Staglaßei  unb  bet  Hntgeili 

bet  Aarl  f>.  batan  ift  im  oortiegenben  gaffe  brteitl  früget  er- 

folgt unb  leinenfaffl  tonnte  bem  Aatl  f>.  obet  feinet  (tibin, 

melge  nie  in  ben  8eßg  unb  bie  Sertoaltung  jene!  Staglaßet 

gelangt  ßnb,  eine  Snoentarifation  angefonnen  metben.  Hug 

bet  in  legtet  Sinie  miebergolte  Sinmanb  bet  oon  Aarl  $.  ßitt- 

fgmeigenb  etHärttn  Betjiglt  auf  bie  Quart  etfgeint  nigt 

beagtlig.  Hut  bet  Hnertennung  bet  Seßamcntl  unb  bet  Stigt- 

autübung  bet  Siegt!  auf  bie  Quart  feiten!  bet  Aatl  f).  lann 

ein  folget  Serjigt,  mie  bet  8.  Si.  jutteßenb  bemerlt,  uigi 

gergeleitet  metben,  meil  jur  Hutübung  jenel  Sirgtl  erft  bei  brr 

nag  bem  Hobe  bet  Aatl  {).  eintreteuben  Steßitniion,  alfo  für 

bie  Jegige  AL,  Hnlag  geboten  mat.  III.  <5.  ®.  i.  ®.  gefiel 

unb  @en.  c.  ©tepgan  oom  22.  IDtät)  1901,  Sir.  23/1901  III. 

VI.  SSaS  Sreußifgt  Hffgtmeine  Saubregt. 

26.  §§  16  ff.  I.  3. 

Stag  ben  §§  16  ff.  bet  H.  S.  Si.  Igl.  I   lit.  3   iß  ein 

3ebet  fgulbig,  in  ben  ®efgäften  bet  bürgetligen  Sebtnl  Huf- 
metllamleit  anjumenbeu,  laß  et  ben  ©efegtn  gemäß  ganbele. 

8t  begeßt  ein  Strfegen,  menn  et  aut  TOangel  biejet  Huf- 
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merffamfeit  gegtn  Mt  tjanfcelt  uns  joat  ein  grell«, 

totan  tr  et  bei  gtttägnlicgrn  {jägigfeilen  ogne  9nfrrenguttg  btt 

9ufmnffomftft  »ermeifeen  fonr.it,  ein  migiget,  Denn  ei  bei 

einem  gemigniitgen  ©robe  non  9ufmeiffamfeit  snmiebtn  tnetben 

tonnte.  Bai  Berieten  fegt  gietnatg  im  (Gegenfag  gum  be- 

nagten Bollen  bet  SeigtiDfbrigteit  einen  SERangel  an  9uf- 

oetffamfeit  cotnul,  btffen  golge  ein  retgtiBierigei  Raubein  IR. 

3ut  Betmeibung  eine!  berartigen  £anbelni  tnnn  eine  gtögtte 

oben  geringere  9u|metfjomfeit  erforberiitg  fein  unb  gingt  bie 

®tigt  bei  Setfegeni  bauen  ab,  in  meinem  ®a§e  bie  9uf- 

merffamteit  äuget  9<gt  getaffen  ift  Bai  giigte  Berieten  Hegt 

mithin  bann  not,  Denn  gnt  (eine  9ufuierffamfeit  angeaenbet 

ift  snb  nicht  befonbett  gigigfeiten  baju  gebieten,  um  auib  nur 

bei  bet  geringften  Sorgfalt  tat  gejegBibrige  Betbalten  ja 

nctmeiben.  Biti  trieft  bai  9.  8.  9t.  babuttb  aui,  ba§  et  alt 

ein  grabet  Betfegen  balfenige  bejeiibnet,  Belebet  ebne  9n- 

fttengung  bet  9ufraeiffam!eit  bei  gtBignlltgen  gigigfeiten  net- 

mieten  Derben  tonnte.  Der  9uibrutf  aobne  Knfttengung  bet 

Unfmerffamfeit*  bebentet  hiernach  triebt  „ogne  Snoenbung  ton 

lufmetffamfeit".  Bean  nach  ben  §§  16,  17  a.  a.  D.  liegt 
ein  Betfegen  nur  bann  not,  Denn  bie  gefefcmibiige  $anblung 

auf  einem  ®angel  an  Sufmerffamfeit  beruht,  bie  Setmeibbarfeit 

befelben  eine  gemiffe  Sufmetffamfeit  erfotbett.  Sft  gierjtt  ein 

geBignlicger  ®tab  non  »ufmetffamfeit  uotbBtnbig,  b.  b-,  Bit 

fieb  aut  §   12  bet  9.  8.  SR.  Sgl.  I   Sit.  20  unb  ben  §§  275  f. 

unb  472  a.  a.  ß.  Sgl.  11  Sit.  18  ergiebt,  eine  folebe  9uf- 

metfjamfeit,  bie  ein  otbentliebet  £aui»ater  in  feinen  eigenen 

Ingelegenbciten  anBenbet,  fo  liegt  ein  mäßiget  Betfegen  not. 

SergL  geeint,  Sb.  I   $   27  bei  iflote  10  unb  11,  Sotnemann, 

Pieugifcgei  Secgt  2.  9ulgahe  Sb.  I   ©.  124,  Korb,  Äommrntar 

Kote  19  jn  §   18  SgL  I   Sit  3.  VI.  S.  ®.  i.  ©.  ©cgulj 

uub  @tn,  «.  Seuling  nom  1.  9ptil  1901,  St.  11/1901  VI. 
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Sie  Kenifion  ift  triebt  begrüntet,  Xfunte  aueb  bet  9nRcgt 

bet  Setl.  beigetreten  Betben,  bag  bet  Betttag  nom  17.  ge- 

braut/SO.  Märg  1899  teibtliib  triebt  alt  ein  ©efeßfcgoftl- 

»ertrag  jn  (bataftetifiten  fei,  fo  Bürbe  banrlt  botg  triebt  ju  feem 

feem  Seil,  etmünfibteu  Etfolgt  ju  gelangen  fein,  tbn  all  einen 

Settiag  übet  Staublungen  im  Sinne  bet  §   408  Sbl.  I 

21t  5   9.  8.  S.  gelten  gu  [offen,  non  Beigem  bet  Sefl.  ebne 

Beitetet  abgugeben  befugt  märe.  fDtnn  folcgtt  Bertrag  mug 

panblungeu  gum  £ouptgegenRanbe  baten.  Biet  trifft 

abtt  feinenfaBl  bei  btm  fittitigen  Beiträge  gu,  Dran  auch  barin 

nebenbei  Berpfiirbtuuges  gu  tintt  flanblung  unb  jn  einet 

Unterlaffung  übernommen  Derben,  Bet  Betttag  fegt  f!<b  aut 

»etfibitbtnen  ©tfcgäRm  gufammen,  et  ift  ein  fogenanntet 

pnatam  mixtum  unb  Dfbetftrebt  belbalb  bet  Segeiibnung  mit 

einem  9ulbru<f,  butrb  Deiiben  tt  einet  beftimmten  Xategorie 

non  Betttigen  jugesniefen  Ditb.  Bern  XL  Hegt  batan,  fein 

©runbftücf  mit  bet  beftebenben  Eifenbagn  butib  ein  9nfcglng- 

geleife  in  Betbinbung  ju  fegen.  Biel  fann  nut  buttb  eine 

9nlage,  Del<b>  übet  bat  ©ntnbfiücf  bet  Sefi.  fübtt,  betnetf- 

ReHigt  Derben.  Betbnlb  ift  beftimmt,  bag  Sefl.  bie  8egung 

bet  ©eleifei  übet  ftin  (ärunbftüi  genehmige  unb  bag  et  bem 

XI.  bat  Seiht  einräume,  bat  bagu  trf otberlirbe  Senain  füt 

einen  beftimmten  Pttil  non  ihm  gu  taufen.  Born  Stanbpnnfte 

bet  XL  aut  ift  atfo  {xruptgegeuRanb  tet  Betttagl  nic^t  eine 

gjanblung,  fenbetn  feie  Einräumung  einet  fflemgtigfdt  unb  tin 

pactum  de  vendendo.  Benu  nun  beite  Sgelle  fitb  nerpfiiibten, 

gemeinfam  bei  feer  Sifenhagngegctbe  norfieSig  jn  Derben,  um 

bie  (Genehmigung  gut  9nlrgung  bet  neuen  9nfig(uggeiei)ei  gn 

erlangen,  fo  ift  aUerbingl  hier  eine  fronblutig  ©egenftanb  bet 

Betp|li<btung,  aber  fte  ift  nitbt  frauptgegenftanb  bet  Betttagl, 

fonbetn  fott  nur  bagu  bienen,  bie  Buttbfübrung  bet  ftaupt- 

gegenftanbet  norgubtieiteu  uub  gu  eturäglitben.  9utb  bie  geft- 

feguug  bet  Befcgränfung  bet  XL  in  bem  Betfauf  feinet  ®runb- 

fiüdl  fann  goat  all  bie  Betpflitbtnng  bet  XL  ju  einer  Unter- 

laffnng  unter  ben  Segtijf  btt  faublung  gebtaibt  Derben,  Re 

fteSt  jebedp  nut  eint  Stbenabrcbe  bat,  bie  nli^t  einmal  notg- 

Denbig  mit  bem  fmuptgegenftanbe  bet  Betttagl  netbunben  fein 

mng,  mag  Re  autp  füt  btu  SeU.  non  großem  Sntmffe  fein. 

3m  Uebtigen  neteinigen  R4  bie  Parteien  barüber,  ba§  Re  auf 

ihre  gemeinf<baftti<heu  Xoften  bie  Seuftrcger  ©trage  fanallReeu, 

mit  ®ai  unb  Baffer  »trf eben  unb  pRnftetn  lagen,  unb  ba|  Re 

bie  Xoften  füt  bie  fmRrtlung  bet  etfotbetlitgen  Borflutbtanali 

gemeinjtbaftlitb  »otftgugBeife  »orRtecfen.  3«  bet  gemetnfegaft- 

Htben  Utbetnabme  bieftt  3«gI»ugioerpfll4tnngen  Hegt  pig  niel- 

leitgt  ein  (GefeBfcgaftinertrag  Rnbot,  abtt  Mel  Knute  Ja  aueg 

nitbt  gut  9nnabme  einet  Betttagl  übet  ftanblungert  fügten, 

mit  bet  allein  btm  Seft.  gebient  Dütt.  V.  6.  @.  L   ©. 

Wanctffe  c.  Pfiffet  nom  8.  9pril  1901,  St.  81/1901  V. 

28.  §   10  L   6. 
3n  ben  9u!führungen  bet  S.  S.  ift  tin  9t«btlitrtbum 

niegt  gu  erlernten.  Et  leuchtet  ogne  Beitetet  ein,  bag  ben 

Kabfagttr  bet  Botmatf  einet  graben  Betftbulbtnl  trifft,  btt 

eine  nerfebttreitbe,  im  @t(äH  Hegenbe  Sltage  perafofäprt,  ogne 

bat  Sab  fo  in  btt  (Gemalt  gu  gaben,  Die  anf  ebnet  ©tragt, 

unb  bet  bahti  eint  gagtgtfibDinbigftit  etnfiglägt,  bie  et  igm 

unmägllcg  matgt,  fofott  abjufpringen.  El  ift  baget  buttgaul 

gutreffenb,  Denn  bai  S.  @.  (egon  bann  tin  gegen  bie  nom 

Sefl.  jn  etfotbernbe  ffiorfigt  »erjicgrabet  Betgallen  ctbiitfl, 

bag  n   bie  im  Ratten  (Gefälle  Hegenbe  ©tragt  berabgufagrra 

unternahm,  Dell  bat  @eföü<  bet  ©ttagt  bfe  tiegtige  unb  ge* 

botne  ootfrigtige  Sritung  bet  Babe  betiuttätgHgen  mugte.  Et 

ift  nun  gtoor  tiigtlg,  bag  bet  3ufammenReg  erR  auf  bemjenigen 

Sgtll  bet  ©trage  Rattgefuuben  gal,  bet  brnflt  ein  ergebHig 

mägigntl  ®efäBe  gal.  Sitgt  gulteffnb  IR  et  aber,  Denn  bie 

SeoiRon  meint,  el  Knne  nut  batauf  anfommm,  ob  et  bem 

Sefl.  gum  Borm utf  gereiige,  bag  et  auf  bemjenigen  Sgell  bet 

©trage  gefahren  IR,  «uf  bem  bet  3ufammtnRog  tbatfätgUtg  et- 

folgte.  Bnn  bie  SahtgefigDinbigfeit  unb  bie  babung  bebingle 

EtfigDerung,  turge  EulDeitgtbogen  gn  motgin,  mürbe,  Die  bat 

S.  ®.  mit  Setgt  annimmt,  getabe  auf  bie  fern  Sgell  bet 

©trage  babung  ergibt,  unb  bie  ootRtgHge  Seituug  bet  Sabl 

babung  beeininugtigt,  bag  bet  Sefl.  bie  in  Rattern  ©efilie 

Hegenbe  ©trage  gerabfugr.  Bat  S.  @.  gegt  bauon  aut,  bag 

bet  Sefi.  Rtg  btt  ©tmagtgeit  bieftt  gagtt  beougt  gemefen  iR. 

VI.  6.  ©.  LS.  ©cgulje  e.  ©taife  »om  21.  WStg  1901, 

St.  13/1901  VI. 

29.  §   25  JL  6. 
Bag  Betjrnigt,  mtltget  au  bet  eigenen  Bagtuegmung  einet 

poiigeiUtg  »otgeftgriebtnen  SgiHgteit  beginbert  iR  unb  betgalb 

tintn  geeigneten  BettTttet  gut  Bornagme  bet  fragliigen  @e- 

((giftet  befteüt  gnt,  natg  UmRünben  giermit  fein«  PRi(gt 
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(genüge  Irtftet,  baff  bl*  Sagt  btt  tinjtlncr  gadet  bafüt  maff- 

gtbenb  i|t,  ob  unb  inaieBrit  tfnt  Pflicht  jut  Uebetwaiffung  btt 

aufgeffeflten  Siertrettt»  feiten!  btt  Auftraggebnl  gitlffBohl 

btffehe,  —   bat  flnb  bit  auch  In  btt  ERetfftfprecbung  btt  8).  18.  — 

ottgL  j.  8.  Satfcff.  8b.  41  ®.  311  —   anerfauuttn  ®runbfäffe, 
son  btnen  bat  8.  autgegangen  ift  Jptetbur^  bat  baffelbe 

in  tffatfücfflichn  ffiütbigung  btt  (onfreten  Berhültniffe  unb  all 

rechtlich  rinooanbtfrriet  Begrünbung  bit  Sachlage  beurteilt 

St  18  nt(fft  abjufeffen,  Betffalb  bit  8t(l.  bat  ©tfcffäft  btt 

fflalanjünbenl  in  gaffe  btt  AbBefcnffrit  btt  bamit  juncithft 

btitauttn  IDienftmäbehent  nit^t  btt  im  {lauft  Bohneubtn  grau 

®.  hätten  übniaffen  bütfen,  unb  Bitfern  bit  -fuoerläfffglrit 
bitftt  Berftetung  aut  btm  oon  btt  Rtoiffon  angeführten  ®tunbe, 

baff  bit  ®.  bit  pofrrinlgung  ju  bejorgen  ̂ attt,  offne  im  ffünbtgen 

2>Unff  btt  Bett.  ju  fit^ttt,  ntifft  habt  unterffedt  werben  Konen, 

ffienn  btn  Bell.  bejügUcff  btt  Sutmaffl  unb  btt  Äonttode  btt 

oon  ihnen  8eaufttagttn  Irin  Berleff«  jnt  8aff  füllt,  fo  Bann 

8t  auth  bafür  nicht  onantBOttliiff  ju  machen,  bat  bit  tc. 

ifftnfeitl  in  btm  gegebenen  gade  mit  btt  Aufführung  btt  @e- 
fdh&fttS  eint  britte  Ptrfon  btaufttagt  hat.  Sit  Rtoiffon  mrint, 

bit  StR.  fein  füt  bit  8eltuchtung  bet  Steppt  auch  aut  btm 

Reifftlgrunb  bet  dRiethoertraget  oerantwortlich  —   Bonaih 

Reff  bann  i%rt  {jaftbartrit  fit  Setfehn  bet  angtffedten  {lilft- 

pctfonen  btftimme.  Denn  btt  Kethttfchuff  aut  btm  SUeiff- 

»edtag  fotnme  Bit  bem  Sürth«  ftlbfh,  fo  auih  bn  Stfuihetu 

btt  SRirthett  —   ootliegnb  btt  JU.,  Beil  fit  tlnt  SRidhttln  btt 

Seil,  befucfft  hatte  —   ju  gut.  übet  rin  Reifftlgtunbfah,  Bit 
btt  hlet  oon  btt  Rtoiffon  aufgtfttQte,  ejriftirt  nt<ht;  übrignt 

ift  bit  Jtlage  iebigiish  auf  auffnlontraltHchtt  Betfcffuiben  ge- 

gtünbet  Botbtn.  VI.  S.  S.  I   ®.  fflangenheim  c.  Bienten 

u.  (gen.  oom  33.  SRitj  1901,  St.  7/1901  VI. 

30.  $|  457  g.,  477  ff.  L   11.  Stempelfacffe. 

Set  Rtoiffon  tonnte  btt  Stfolg  n(<ht  onfagt  Bttbtn.  !Det 

8.  8t.  giebt  fit  feine  Sntfihribung  btri  @tSnbt;  ade  btei  muffen 

aber  theiit  in  projtffualn  frinftifft,  thrill  aut  matetied  reifft- 

litten  StBÜgungn  beanffanbet  Betben.  1.  Bn  erfter  Siede 

macpt  bet  8. 8t.  gritnb :   bafüt,  baff  nicht  bat  ben  Setäuffetttn 

juffeffenbe  Gebrecht,  fonben  btt  Inbegriff  btt  ihnen  bei  bet  Stb- 

thefiung  jujuBrifeuben  Sachen  unb  Reffte  bem  Jtüufet  habe 

übetlaffn  Betben  foden,  fpttcffe  bie  Bertraglbeftimmung,  wonach 

bie  Stbfcho8  .in  bem  3u8anbt"  otrauffert  Bitb,  in  btm  ffe  Reff 
am  Sagt  bet  Sertragtffflufftl  beffnbet;  benn  banach  fode  nut 

btt  oon  ben  in  bieftm  Bettpunit  oothanbenn,  jum  Raff- 

iaff  geti  eigen  Sachen  unb  (Rechte  bem  Sttfiufet  jujumrifenbt 

Shtil  oom  Jtüufet  etBotbn  Betben,  Bührenb  bei  btm  eint 

(gefammttnhtinaihfolge  batftcdtnben  8tbfiha8llauft  bet  Jtüufet 

auch  adtt  bat  erhalte,  Bat  auch  f   füt  et  nach  bet  Srbfiffaft 

ffinjutreie.  (§  478  SffL  I   Sit  11  bet  Ä.8.R.)  hieran  IR 

fooiel  richtig,  baff,  Benn  Bttfltih  bit  Bbffcht  bet  Parteien  bafffn 

gtgangen  fein  fodte,  bureff  fene  Serttagtbeftimmung  oon  bem 

Bettauf  Adel  autjufffiieffen,  Bat  etwa  miglichetBeife  in  btt 

3u!un8  noch  l«t  Srbfffaft  ffinjutrdtn  miffit,  adetbingt  er- 

hebliche Stbenftn  gegen  bie  Annahme,  baff  bat  Srbrefft  feibft 

otrüufferi  fei,  erhoben  Bttbtn  Konten.  Der  8.  IR.  hat  hierbei 

auf  ben  §   478  SffL  I   Sit  11  btl  Ä.  8.  R.  8ejug  genommen. 

Cb  bitt  ganj  jutreffenb  ift,  mag  btjBtiftil  Betben  (innen  i 

benn  migiiff  i8  et,  btn  §   478  bahin  ju  oerftthen,  baff  et  nut 

balfenige  im  Auge  hat,  Bat  nach  bem  Sobt  bet  Stbiaffnt  bit 

jum  Abfcffluff  bet  Srbfchaftllaufel  jut  StbfffaR  ffinju- 

geitritn  ift,  ba  btt  oothttgthenbe  §   477,  mit  bem  et  in  fach- 

lichem 3u(ammenhange  fleht,  autbtüefliih  nut  oon  bieftm  3«it- 

taum  hanbelt;  bagegen  ffnb  auf  ade  güde  bie  §5  467  unb  458 

a.  a.  D.  entfihribenb,  nach  beten  Snffalt  .Adel,  Bat  bem  Srbtn 

oermüge  feinet  Schreibt!  ju  Shell  gern  erben  fein  mürbe,  btm 

Jtüufet  bet  Stbiefftel  jufüdt'  unb  Bonaff  intbefonbett  »auch 
(duftige  StBttbungen,  bie  bem  Stb  tu  eetmigt  bet  oertauffen 

Srbrechit  buteh  btn  Butfad  etmaign  SRitnben  obet  hegatarien 

jUBacfffen,  auf  btn  Jtüufet  mit  übergehen.*  SBenn  man  bit 
adgtmrint  BtRimmung  btl  ff  464  a.  a.  C.  ffinjunimmt,  weiche 

befagt,  baff  bei  einem  Bitüiffen  Srbfiha8tlaufe  im  Sinnt  bet 

$   447  bet  Jtüufet  ln  adt  Sichte  unb  Pflichten  bet  Srbtn  rin- 
tritt, unb  Benn  banach  alfo  bei  einem  wirtlichen  SrbfffaRttauf 

bat  Stechtloerhültniff  fo  gefialttt  fff,  baff  bet  Jtüufet  oodffünblg 

in  bie  Stele  bet  Stben  tritt  nnb  fo  angtfthen  unb  behanbrit 

Bitb,  all  fri  tc  oon  Anfang  an  bet  Srbe  gtBtfen,  fo  rrfihrint 

et  adetbingt  in  hoff”11  Stabe  fraglich,  ob  mit  biefem  ffieftn 

bet  SrbfffaRtfaufet  bie  Sefiimmung  oertrügiieh  wüte,  baff  ade 

Iün8igen  Stwetbungen,  alfo  bamit  auch  bie  im  §   458  be- 

jtiihnettn,  bem  oetlaufenbcn  Stben  oetbleibtn  foden.  Adeln  im 

ootiitgtnben  gade  ermangelt  bie  tffatfüchliche  Botaulftffung  füt 

bieje  Stwügung,  nämlich  bie  Annahme  btt  8.  £R.,  baff  bit 

Äbffcht  btt  Partei  bit  gtBtfen  fei,  butff  ftne  Berttaglbeffimmung 

ade  jutünftigen  StBttbungen  bem  Btrfänfet  oorjubthalteu, 

btt  juttichenben  Begrünbung.  Bene  Beftimmung  iüfft  nümlich 

eine  boppeite  Stufung  ju.  Sit  (ann  jBat  fo  autgriegt  Betben, 

Bit  bet  8.  R.  et  gethan  hat,  alfo  auf  bie  3u!nnft  unb  ben 

Aulfffluff  julünfiiget  Stwetbungen  btjogtn  Bttbtn;  ebeufo 

gut  migliih  iff  et  aber  auch,  ft*  «uf  61t  Bttgangenheil  ju 

bejieffen  unb  bat  liegt  fegat  ftffr  oiei  näh«.  Der  Stbiafftt  ifl 

am  17.  Roetmbn  1896  ottffotbtn,  bie  in  gtage  flehenbtn 

JCaufotrtrüge  ffnb  im  Saffrt  1898  abgefchioffen,  alfo  übet  ein 

Saht  unb  mehr  nach  bem  Sobe  bet  Stbiaffnt.  2>it  §§  476 

unb  477  a.  a.  O.  beffimmtn  nun,  baff  bn  Betlüufn  bem 

Jtüufn  bie  Stbfchafi  in  bem  Stanbe,  Bit  fit  iffm  Birtliih  an- 

gtfaden  iff,  aulliefetn  muff  unb  baff  nut  ffleroon  bitfenigeu 

rinjtintn  Sachen  aulgenommen  ffnb,  bie  frit  btm  Sobt  bet 

Stbiaffnt  bit  jum  gefffloffenen  J(auft  im  otbenilichen  Saufe 
bn  Jlatur  obn  bn  Oefdjäfte  oon  bet  Stbf^a8  abgefonbtrt 

worben  ffnb.  SHt  Bnhüitniffe  bejügiieff  bn  3rit  oon  bem  Sobt 

bet  Stbiaffnt  bit  jum  Stbfchafitlauf  nffrifihen  unbebingt  eine 

Regelung  unb  Ctbnung.  !Die  oorbejei$nden  gtfeffliihen,  feboch 

btm  bilpofftioen  Recht  angehürigen,  Beftimmungtn  ffnb  rinn 

glatten  Autrinanbetfeffung  jBifchen  btm  Stben  unb  bem  Jtüufn 

niifft  gttabe  fefft  bitnliih;  bahn  iff  tt  begreiflich  unb  naheüegtnb, 

baff  bie  Bntragtpartrien,  uamentlich  in  tinem  foliffen  gade,  in 

btm  längere  3eii  feit  bem  Sobe  bet  Stbiaffnt  onffofftu  iff, 

im  Bntntffe  ein n   bequemen,  febe  RBriietung  autfchUtffenbtn 

Regelung  bn  bilherigen  Bethülinifft  oetrinbaten,  baff  bit 

Srbfcffaff  in  bem  3»ffattbt,  wie  ffe  ff  eff  am  Sage  bet  Beitragt- 
abfehiuffet  beffnbet,  onlauff  Bnbt.  Sinn  unb  3»«!  bitfft 

Beftimmung  iff  allbann  niifft,  bie  gulünftign  StBnbungen 

oom  Bttlauf  autjuneffmen,  fonbetn  nut  füt  Me  Betgangenffrit, 

bat  ift  alfo  füt  bit  3rit  oom  Sobe  btt  Stbiaffnt  bit 

jum  Bnttagtabfiffluffe  bit  gefeliicffen  Bcffimmungtn  btr 
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§§  476  unb  477  a.  a.  D.  abguänbttn.  3n  Mefei  Brife 

^at  bflfi  Dbtitribunai  (int  Streinbarung  aufgtfaffi  (©tritt- 

fforR  Hrcffi»  Sb.  68  ©.  140)  unb  tint  giriert  Hnftffauuug 

litgt  offenRifftlitff  btm  in  ben  Sntfiffribungen  btl  8t.  ®. 

Sb.  33  ©.  293  ff.  »eräffenttitfften  Urteil  btt  IV.  6.  ©.  btt 

8.  ®.  gu  @ntnbt,  ba  bort  rin  Bibfäafttlauf  mit  berfriben 

Stftimmung  für  gültig  «Hirt  »irb  (©.  294  unb  297).  Staff 

abtr  rint  SetttaglbeRimmung  folgen  Snffaltt  bttn  ffitftn  btt 

Sebfiffaftitattfet  leinen  Sintrag  tffut,  bat  ffat  niifft  nur  bat 

Dbeitribunal  a.  a.  D.,  fonbtrn  auiff  bat  (X.  ®.  (a.  a.  D.  unb 

Snuffot  Sb.  31  @.941)  »iebeeffolt  annfannt.  6t  bebeutet 

tintn  »tfentliiffeu  TOangei  in  btt  Stgrünbung  btt  S.  U.,  baff 

btt  S.  SR.  piff  bitftn  Steigungen,  —   »enlgRtnl  natff  Snffait 

(rinn  Hulfuffrungtn,  —   eoBRänblg  seeftffloflen  ffat;  unb  geben- 

faOt  butfit  tt  bei  btt  Hat  |u  Sagt  litgtnbtn  (Dliglitfflrit  einet 

foltffen  hoppelten  Hutlegung  (tntt  Streinbarung  ju  feiner 

Sttutung  niifft  ftffreiten,  beoor  et  burtff  Hulübung  bet  gtage- 

rafftl  btm  SL  ©tlegenffrii  gegeben  batte,  piff  batübtr  ju  iuffem. 

Bat  bie  Sertraglpatiritn  mit  bet  Stftimmung  beabfiibtigt  geffabt 

haben.  SSicQeie^t  bitte  bitfet  bann  Hnlaff  genommen,  bie  anbtren 

Settragtpartrien  unb  ben  inftrnmentirtnben  Sioiar  alt  3eugtn 

bafnr  ju  benennen,  baff  bie  Seretnbarung  in  bem  oben  er- 

irteiten  ©inne  gemeint  geweftn  fei.  2.  gut  goelifftigei  notff 

alt  ben  noiftebtnb  bebanbriten  ?!untt  unb  alt  gerabtju  ent- 

itffribtnb  für  bie  Hnnaffme,  baff  nitfft  bat  Srbtetfft  felbft  »er- 

iuffttt  fei,  eraiffttt  bet  S.  9t.  bie  SerttaglbtRimmung,  toonaib 

bie  Suffungen  nitfft  mit  bem  Sage  bet  gesoffenen  Sauft, 

fenbern  »on  einem  anbtttn  beftimmten  3ritpunft  an  (1.  Sanuat 

unb  bejiebungtnitift  1.  S»U  1899)  auf  ben  Siufet  übergeben 

(ollen.  ®a  btefe  blutjungen,  —   fo  argumentirt  bet  8.  SL,  — 

fobaib  fte  einlaufen,  gut  SatffiaffmaRt  felbft  geböten,  fo  ift  in 

bitfet  Seftimmung  eine  Sbeiiung  bet  Stbftffaftlmaffe  natff  bet 

Quantität  gu  etbliifen,  rint  foitffe  ift  abet  naiff  btt  Meinung 

bet  S.  91.  unneteinbat  mit  bet  Hnnaffme,  baff  rin  Srutff- 

tffeii  bet  Srbretfftl  ffabe  »eräuffett  »erben  follen.  3»nitffR 

ift  in  tffatfatffiiiffet  Segieffnng  gu  bemetten,  baff  in  bet  Serteagl- 

uttunbe  som  25.  3»uuar  1898  niifft  rin  gufünftigec  3eit- 

puntt,  fonbetn  ein  rüttoietl  gelegener,  nimlitff  bet  1.  Sanuat 

1898,  alt  betfenige  begritffnet  ift,  »cn  »eltffem  ab  bie  bluffungen 

«uf  ben  Saufet  übergeben  fotten.  Ob  biel  für  bie  Huffaffung 

bet  S.  91.,  faßt  fit  btgtünbri  mite,  einen  Unter) effieb  matffen 

Bütbe,  lann  auf  Riff  beruffen  bleiben;  benn  bie  HnRifft  bet 

S.  91.  ift  unhaltbar,  fie  »erRifft  unmittelbar  gegen  bat  ®e|eff. 

Set  8.  9t  beruft  Riff  in  feinet  Hutfübtung  auf  ben  §   483 

a.  a.  £).,  Belebet  »erotbnet,  baff  ade  bluffungen  »on  bet  3<it 

bet  gtfeblcffenen  Sauft  an  auf  ben  Saufet  übergeben,  unb  ffilt 

beffen  3nffalt  offenbar  für  gmingenbet  Keifft.  Snbeff  in  Bitl- 

liiffteit  entb&lt  er  nur  bilpoRtloti  8üifft.  §   483  Refft  ebenfo 

Bie  bie  unter  bcmfelben  (Blatginaie  .Bitlungen  einet  SrbjtffaRl- 

laufet*  enthaltenen  §§  476  unb  477  unter  bet  allgemeinen 
Sorftfftift  btt  §   454  a.  a.  C.,  otlcffer  beftimmt,  baff  bie  Siebte 

bet  Beben,  »eltffe  bet  Saufet  burtff  ben  SitRffaftllauf  erlangt, 

in  Hnfeffung  bet  gum  blaifflaff  geffitigen  ©aiffen  ungeinbett 

bleiben,  menn  nitfft  tin  Hnberet  verabrebet  toorben. 

6t  ffanbrit  fleff  ffitr  um  eingelne  Stuffungen,  unb  eine  ton  btt 

Segel  btl  §   483  a.  a.  D.  abmtiifftnbt,  anbtrmritigt  Se- 

ftimmung batübtr,  ott  fte  begieffeu  foü,  inbert  an  bem  fflefen 

btt  Birtliifftn  SrbfiffaRtlaufet  im  Sinne  btt  §   447  fo  oenig, 

oit  bitt  begügiitff  einet  anbenoritigen  Siegelung  btt  fn  ben 

§|  476  unb  477  beffanbelten  Serffittniffe  »on  bem  Ober- 

tribunal  unb  bem  9t  @.  in  ben  obenangefüffrten  Sntfiffeibungen 

anetlannt  ift.  3.  Hit  brüten  Sntfiffribungtgrunb  giebt  tnbliiff 

bet  S.  91.  bie  foigenbe  Steigung:  ®tgen  bie  Hnnaffme 

tintt  Serüufferung  bet  dtbreefftl  fptetffe  auiff  bet  Umftanb, 

baff  bet  Seriuffeter,  trogbtm  et  nitfft  Httrinetbe,  fonbttn 

nur  ÜRiterbe  fei,  bem  Siufet  fimmtiiiffe  in  feinem  ®t»afftfam 

befinbiliffe  ®egenftinbe  auiilefetn  foüe;  fftermit  löunten  nur  bie 

btm  Setfiufet  bei  bet  Sffeiiung  guguorifenbtn  9laiffIaRRü<ft  ge- 

meint fein ;   benn  begügtiiff  bet  übrigen  fei  bet  Seriuffettt  feinen 

TOitetlen  gegenübet  »rrpfliifftet,  fie  liefen  fferautgugeben.  2>er 

§   457  beffanbtle  ben  Stttauf  btt  gangen  (äibftffaft  buttff  ben 

Hüeinetben,  bei  bem  biefet  gut  Uebergabt  aüet  Qtfcftff afttftüefe 

»erpfiiifflet  fei,  ba  eine  (Srbiffriiung  nitfft  ftattfinbe;  ffietnatff 

liege  nitfft  bet  gafl  bet  SrbRffafttlaufet,  fonbtrn  bet  Setlauf 

einet  3nbegtifft  »ot,  nimlitff  bet  3»begrtffl  bet  SBatffiaffffütfe, 

bie  bem  Strliufet  bei  btt  Srbtffrilung  gut  füealifirung  feinet 

Stbrttfftl  gugtoieftn  mürben.  SHeft  gange  Hutfüffrung  ift  in 

ifftem  furiftiftffen  Seme  ftffoer  »erftinbliiff.  Bie  unb  Detffalb 

bei  bem  SebfiffaRtlauf  einet  Sffrilerbreifftl  bie  Seftimmung, 

baff  bet  Sfftiletbt  bat,  mal  bei  btt  gulünftigtn  Sffeiiung  auf 

ben  »erfauften  Srbtffril  fällt,  fooeit  et  et  in®eoafftfam 

ffat,  —   unb  baoon  fptiifft  bie  ffter  in  9!ebt  fteffenbe  Settragt- 

beftimmung  — ,   an  ben  Siufet  aulguliefera  ffat,  mit  bem  fflefen 
bet  Serüufferung  bet  üibtetfftl  nitfft  in  Sintiang  Reffen  foB, 

iR  ftffletfftffin  nitfft  ertennbar.  Benn  et  ffeifft  .gut  Stbftffaft 

geffitigen  @egenRinbe*,  fo  lann  biet  botff  nur  an  ben  gut 
oeilauften  StbftffaR  geffitigen,  b.  ff.  iffr  sieBriiffi  tffritorife 

fiffon  gugeotefenen  ober  notff  guguorifenbtn  ®egtnRinben  »tt- 
Ranben  oetben,  eit  bet  S.  9L  auiff  fribR  annimmt;  benn 

oat  bem  Strliufet  nitfft  geffirt,  Oirb  et  gu  «erlaufen 

auiff  nitfft  Me  HbRtfft  ffaben.  Dtnlbar  oite  et,  baff  bet 

S.  9t  vieBritfft  etoa  folgenben  ®ebanlen  geffabt  ffitte:  ba 

bet  Siufet  »»BRinbig  an  bie  SteBe  bet  @tben  tritt,  fo  faSen 

iffra  offne  Bettetet  nnb  birelt  bei  bet  Sffeiiung  bie  anf 

ben  getauften  Srblffrii  gugeotefenen  Saiffen  gu;  ffitr  aber  fei 

abgemaifft,  baff  bet  6rbe  bie  bei  bet  Sffeiiung  anf  ben  be- 

treffenben  Sibtffeil  faBenben  ©aiffen  an  ben  Saufet  autliefem 

foUe,  biefet  erffalte  Re  alfo  teR  aut  bet  {>anb  bet  Sehen,  niifft 

birelt,  unb  bat  etgebt,  baff  niifft  bat  Stbretffi  felbft  »eräuffett 

fei,  [onbero  bat,  oat  her  bat  Srbreifft  beffaiienbe  Seite  auf 

biefet  bei  ber  Sbeiiung  empfangen  eeibe.  (Diefe  Steigung 

lann  (ebttff  aBrin  fiffon  beloegen  niifft  gnitejfen,  orii  in  bem 

Settrage  nitfft  allgemein  »on  bem,  oat  bet  Setlinfrr  auf  feinen 

Sibtffeil  rrffilt,  fonbttn  nur  »on  btm,  mal  er  in  ®eoaffrfam 

ffat,  bie  8tebe  iR;  er  lommt  alfo  nur  alt  Snffaber  in 

Setratfft.  Sei  bem  SerRinbniff  ber  Seftimmung  »eiben  »ot- 

autRtfftliiff  bie  befonbetm  Serffiltniffe  bet  »oeliegenbcn  §aUet 

in  BiüifRifft  gu  gitffen  fein,  fafit  Re  überffaupi  notff  etoal 

Hnbrttl  entffaiien  foBtc,  alt  eine  in  iffrer  Sebcutung  für  ben 

»otliegenben  gaB  niifft  Oriter  geprüfte  Hnoenbung  ber  aB- 

gemeinen  SotfiffriR  bet  §   476.  Unter  aBtn  UmRinben  butRe 

auiff  ffia  bet  S.  8t.  bie  SertcagtbcRimmung  nitfft  fo,  Olt 

geftffeffen,  aullegen  unb  »erReffen,  offne  baff  er  Me  ©aiffiage 

aufgeHiet  unb  inlbtfonbete  ben  Sl.  barübex  befragt  ffaüt, 
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»tilgen  Sinn  bi«  Parteien  mit  igt  onbunben  gehabt  gaben. 

Kat  Meint  ©rünben  mugte  Me  Snufungtenljigeibung  auf- 

gehoben  unb  bie  ©aige  jur  anbei»  eitigen  Serganbiung  unb 

Sntfigeibung  au  bal  93.  ®.  jurütfoerBieftn  »erben,  »übet  et 

angejeigt  «igien,  nun  bei  Seftimmung  im  §   565  Hbf.  1   Sag  2 

bei  (5.  9?.  0.  ©ebrauig  ju  malten.  VII.  (S.  ©.  i.  ©.  Staritf 

e.  gilful  uom  23.  iSiärj  1901,  Sir.  30/1901  VIL 

31.  §§  288  ff.  L   12. 

81  ift  aOeiMngt  richtig,  bag  nacfc  bei  gefegliigen  Siegel 

oermaigte  ©acg  tu  aber  Siecgte  mit  bem  Zobe  beb  Srbiafferl  in 

bal  ffiigentgum  bei  9egatart  übngegrn  unb  biefem  in  bem 

3nft»nbe,  in  bem  fle  fiig  jue  Seit  bei  StbanfaBl  befunben, 

übergeben  »eiben  muffen  (1.  9.  S.  ZgL  I   Sit.  12  §g  288, 

377,  305),  uub  bag  anbmfeitl  Huftruge,  bie  nitgt  aul- 

btüiliig  auf  bie  Srben  mitgeri egtet  flnb,  bung  ben  Sab  einet 

Setgeiligten  beenbet  »erben  (§  186  Sgl.  I   Zit.  13  a.  a.  O.). 

3nbtfj  figliege  biefe  Siegel  nilgt  ab»eicgenbe  93eifügungen 

bei  Setgeiligten  aul.  IV.  6.  ©.  i.  S.  Raffle  o.  n.  Äalf- 

ftein  nom  21.  SHärj  1901,  Sir.  11/1901  IV. 

32.  §§  160  ff.  I.  16. 

Eie  BReuificn  beftgoert  fttg  mit  tReigt  barübei,  bag  bei 

9.  9i.  eine  aaibegaltlafe  3agiung  aeriangt  unb  eine  3agtung 

fo,  aie  fit  ungebeten  »erben  fei,  nämittg  eine  3aglung  unter 

Sotbegalt,  niegt  für  genügenb  eratgteL  Sntfigeibenb  in  biefet 

Belegung  mu§  fein,  bag  bie  Sietgtlbejitgungen  bei  Parteien  ju 

einanbei  baburtg,  bag  Sefl.  Sietgnung  gelegt  gut,  neig  feinet- 

»egt  enbgültig  geftdrt  frnb.  Sie  Sietgnung  garrt  eben  neig 

bei  Sbnagmt;  bal  aul  igr  gttootgegtnbt  ©utgaben  ift  ehr 

uotläufiget,  beffen  geftfteBnng  ju  einet  enbgültigen  gotbeiung 

neig  aulftegt.  liefe  bem  ©utgaben  bei  93etl.  netmöge  feinet 

Sntftegung  angaftenbe  Unfeitigfeit  mug,  fa  lange  fl*  beflegt, 

au<g  in  ben  Seegtlbejiegnngen  bet  Parteien  ju  einanbet  fleg 

»trfjara  jeigen.  Sie  jeigt  fiig  »irffam  batin,  bag  Äl.  bie 

3agiung  bei  ©utgaben!  nut  untet  Serbegalt  feinet  gegen  bie 

Sietgnung  aufjufteHenben  (Sinnenbungen  ju  leiften  brautgt.  Eie 

Snoägung  bet  93.  Si.,  bag  Äl  niegt  gegen  3aglung  mit  Sor- 

begalt bat  SRiteigentgum  agne  Sorbegait  beanfprutgen  bütfe, 

trifft  niegt  ju;  beim  bei  SefL  »irb  burtg  bie  Smpfangnagme 

beffen,  aal  et  alt  fein  ©utgaben  gnautgneignet  gat,  ginreitgtnb 

geflegelt.  Sfntn  änfpruig  barauf,  bag  ei  autg  Beträge  begatten 

büifte,  bie  igm  rttgtlieg  niegt  jufommen,  gat  et  geaig  niegt; 

bagegen  aber,  bag  et  tinen  Settag,  bei  igm  jutommt,  nilgt 

«galten  »ütbt,  ift  «   gefiigert,  »eil  igm  ba  ÄL  junäfgft  3agiung 

bet  ganjen  Settagel  leiften  mug.  @t  fann  bag«  autg  aan 

einem  3urntfbegaltungtretgie,  »ie  el  b«  8.  8i.  mit  bn  Sejug- 

nagme  auf  §§  586  ff.  Sit  20  Sgl.  I   bet  8.  9.  Si.  anjunegmen 

ffgeint,  gier  nitgt  bie  Siebe  fein.  V.  6.  S.  i.  ®.  Siitfifig 

c.  {tippauf  tom  30.  SRärj  1901,  Sit.  27/1901  V. 

33.  $   18  L   23. 

Eal  piioatt«gtli$e  ©ebrauigtrecgt,  »eiigel  naig  bn  in 

Stjug  genommenen  Sieigtfprttgung  ben  ©gentgümem  b«  an 

ein«  iffentliigen  ftäbtifgen  Sttage  betegenen  f>äu|n  an  bief« 

©trage  juftegt,  »irb  juiüdgefügit  auf  einen  fii!Iftg»eigenbttt 

Sertrag,  b«  buteg  ben  Ätibau  con  ein«  fiübtifigen  ©trage 

|»iftgen  bn  ©emeinbe  unb  bem  Bnbaun  fttg  ooBjiegt.  (Bergt. 

Me  füt  bal  fjttugifige  Singt  grunbiegenbe  (Sntfeg.  bei  Si.  ®. 

Sb.  7   ©.243.)  ®l  leuigtet  ein,  bag  biefe  Äouftruhion  eofl- 

ftänbig  oerfagen  mug,  »enn  bat  Strageuteitain  nitgt  im  Sigen- 

tgnm  bei  ©tabt,  fonbern  bet  Bnliegn  ftegt.  Eal  »hrb  aber 

gin  aan  Stiben  Siiigtem  unterfteBt  3n  einem  folcgen  gaUe 

iann  junätgfi  nilgt  ooa  einet  Snaitut  bet  Zniiegert  bie  Siebe 

fein,  foseit  bal  ©tragenterrain  igm  felbft  gegärt,  »al  gin  — 

ben  Sifenfram  all  ©trage  angefegen  —   bil  |ut  SRitteiiinie  bn 

gaB  fein  foB.  Ql  tonnte  füg  bann  alfo  nur  um  eine  ©eraitut 

ganbeln,  beten  oeipfiiigtetet  Subjeft  nilgt  bie  ©tabtgemeinbe, 

fonbern  bie  Siaigbarn  ttfp.  beten  Bntgelle  an  bem  Sttagenlanbe 

Bären.  Um  bie  Sntftegung  einn  foiigen  ju  reigtfettigeu,  be- 

bütfte  et  einn  anberen  Äonftruftion,  all  fle  in  bem  gebalgten 

Urtgeil  bei  Si.  ®.  gegeben  ift,  bn  UntnfteBung  einet  anbeten 

Sntraglingaltt  untn  anberen  Äontragenten.  3n  biefei  Be- 

legung entbegrt  figon  bal  nfle  Urtgeil,  unb  um  fs  megr  bat 

S.  U.,  »tilget  bem  Sifenfram  bie  (ügenfiguft  einet  öffentliigen 

©trage  abjptiigt,  genügenb«  93egrünbung.  Slag  nun  amg 

jugegeben  »nben,  bag  bn  gegenDärtige  öjfentlfig-reigtliige 

Qgaraftn  bet  ftagiiigen  Siaumet  nilgt  unbebingt  entfigeibenb 

ift  füt  bie  grage,  ob  ben  Bnliegern  beffelben  ein  auf  ftiB- 
figBeigenben  Seittag  jurüifjufügttnbet  fnoitutatifiget  Siegt  an 

bn  unbebauten  giäige,  ägniiig  bem  Sieigt  bn  Bnlieger  an  ein« 

ftäbtifigen  ©trage  juftegt,  fo  lägt  bodj  übn  bie  Sntftegung 

biefet  Sieigtt  bie  Segtünbung  bet  S.  U.  oöBig  im  Unllaien. 

V.  g.  ©.  L   @.  ̂ enei  u.  Sen.  c.  Prjpgobnif  n.  Sen. 

tom  20.  SSätj  1901,  Sit.  371/1900  V. 
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§   74  n.  14. 

Bnlangenb  Me  grage  bn  3uiäfflgfeit  bet  Sietgtlmegel,  gegt 

bal  O.  9.  @.  baoon  aul,  bag  et  füg  oorliegenb  an  fiig  um 

einen  gaB  bn  jmeiten  Bltematioe  in  §   15  bet  flteugifgen 

Stieget  oom  24.  ÜRai  1861,  nämliig  um  eine  fitigli^e  Umlage 

ganble,  Me  oon  bn  auffiigtfügrtnben  Sieginung  in  ©emäggeit 

bn  gefegliigen  Seftimmung  bet  §   31  Sr.  6   bn  fireugifigeu 

Äingeu-  unb  Spnobai-Drbnung  oom  10.  ©eptembn  1873  für 

dretuiorif$  erflärt  fei,  unb  bag  belgalb  bn  Sieigtlmeg  nur  nag 

SRaggabe  bn  §§  78,  79  Zgl.  II  Zit.  14  bet  *>r.  8.  9.  Si., 
mitgin  nut  anf  Srunb  bn  Sefieiungltitei  bn  ̂ rägtaoation, 

btl  Prioiiegl,  bei  Beitraget  obn  bn  Betfägrung  juiäffig  fein 

»ütbe.  Eiefn  Bulganglpuntt  ift  reigtlitg  nilgt  ja  beanftanben. 

Sinn  maigt  bn  ÄL  ootmeg  geltenb,  bag  bn  §   15  bet  Sefegil 

oom  24.  SSai  1861  gin  nilgt  8n»enbung  finben  tinue,  »eil 

ÄL  nfigt  SWitglieb  bei  Seit.  (Singepfantn)  fei.  Eat  8.  ®- 

lägt  übn  biefe  Segauptung  ben  SietgtiBeg  ju,  galt  foüge  inbeg 

füt  unbegiünbet.  Ql  fteflt  feft,  bag  bn  ÄL  unbeflritten  bet 

eoangclifigen  Äonfefflon  mitangegöre,  unb  bag  n   feinen  SBogn- 

fig  in  Sarilruge  D./3.  gäbe,  ba  n   jugeftänbliig  bort  eine  ein- 
geriigtete  9Bognung  befige  unb  oon  bott  aul  feint  ©efigäfte 

füget,  fein  Qinuanb  abn,  bag  n   traft  einet  jaifigen  ̂ rtugen 

unb  ®ürttemberg  beftegenben  ©taatlontraget  all  nur  iu 

Stuttgart  »ogngaft  anjufegen  fei,  bei  Siaigmeifel  entbegre. 

Eataut  »irb  gefolgert,  bag  bn  Äi.  im  Sinne  bn  §§  260  ff. 

ZgL  II  Zit  11  bet  8.  9.  Si.  alt  Singepfantn  ju  gelten  gäbe, 

©egen  biefe  Bulfügiung  ift  ein  befonbnn  Seoifionlaugriff  nilgt 

ergaben,  unb  Meftlbe  giebt  auig  ju  reigtliigen  IBebenim  teinea 

Bnlag.  ©obann  gat  bn  Äl.  jut  ffiagrung  bet  SeigtlBegrt 

gemäg  bn  jBeiten  Hltetnatioe  bet  §   15  ©tfegel  >cm 

24.  ÜJiai  1861  Me  Sefreiungltiiel  bn  fitägtaaatioa,  M 

Prisilegl  unb  bet  Serttagel  oorgefegügt.  Som  O.  9-  ®' 
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Mb  Regtlbehelf  fit  uugeregtfertigt  nagtet.  8in|>rägiaoation|. 
fall  In  Sinnt  M   §   79  U   Sit.  14  bei  S.  8.  91.  liegt 

nn  belhalb  nigt  tot,  Beil  im  feglgtu  ftojefle  nid^t  gtsift^cn 

ben  einjelnen  Kontribuenten  übet  btn  Bertheilunglmahftab 

gejhitten  werte.  Bon  einem  $tioileg,  wtlgel  bet  KL  gentaf) 

§§  78,  4   Zt)L  11  Sit.  14  bei  8.  8.  91.  aul  bem  bereit!  oben- 

erwähnten Staatinerttage  jwifgen  ftreu|en  unb  SSürttemberg 

berleiten  »die,  fönne  leine  Siebe  fein,  ba,  nie  oben  feftgeftedt, 

ein  folget  Staatlnettrag  nigt  befiele.  Den  Beitragltitel  Bode 

ber  KL  baenit  begrünten  bafj  feine  Botgänger  hn  Kartinget 

gibeifomaiffe  feit  bem  3a(tt  1818  ftciBillig  jut  Btfolbung  bet 

beltagtifgen  Kitgenbeamten  gtwiffe  näher  bejelgnete  Beiträge 

mit  Sücffigt  barauf  jugefagt  Ritten,  ba§  Beitete  Stiftungen 

folget  Sit  oon  ihnen  nigt  gefotbett  mürben,  aug  et  felbet 

beteit  fei,  biefetben  Stiftungen  anf  gleiget  Stunblage  freiwillig 

unb  Bibetruflfg  ju  übernehmen.  3n  biefent  Boebritigen  feien 

(bet  bie  gefegügen  Unterlagen  fit  einen  Beitrag  ju  oetmiffen. 

Ul  eegelle  not  Sllem  nigt,  mit  Belgct  JJetjon  bet  Betttag 

«bgefgloffen  fein  falle,  nnb  jubern  mürbe  el  an  ber  Behauptung 

irbten ,   bafj  bet  Beitrag  eon  Seiten  bet  Suffigtlbehörte 

genehmigt  fei.  Die  rerftebenben  (Erwägungen  bei  S.  @.  laffen 

einen  gefepligen  Betflofj  in  ihren  thatfägligen  ©runblagen  unb 

getn  rtgtligen  Folgerungen  nigt  hemortreten.  Diel  gilt 

Ulbefonbete  betreff!  bet  anmenbung  bei  §   79  ShL  II  Sit.  14 

bei  8.  8.  OL,  Beige  fig  mit  bet  Regtfptegung  bei  9L  ®.  in 

ginKang  hött  (oergL  Sntfg.  bei  91.  ®.  Bb.  37  S.  346,  bei 

Stugol  Bb.  36  S.  1028).  IV.  6.  S.  LS.  $etjOg  eon 

Sürttembetg  c.  eoangelifge  Kirgengemeinbe  ju  öntUruh'  D./S. 

»om  38.  Blärj  1901,  St.  18/1901  IV. 

VU.  SonfHge  B«u§ifge  Sanbelgefepe. 
3ut  Stübteoibnung  eom  30.  9Nai  1863, 

36.  «§  21  ff. 

Die  Shittgteit  bei  Bürgetmeifterl  ift  nag  bet  Stähle- 

eebnung  für  bit  fegl  iftligen  fhoeingen  eom  30.  fflai  1853 

tBef'Sfatnenlnng  S.  361)  eine  gBeifage:  Der  Bürgermeiftet 

ift  ffiilgtieb  unb  Boefigenber  bei  SRagiftratl  all  bet  Dell, 

obtigleit  unb  bet  ©emelnbeoetwaltunglbehörte  unb  all  folget 

an  Me  mit  Stimmenmehrheit  gefaxten  Bcfglüffe  bei  SDlagtftrail 

gebunben,  wogegen  gm  nut  ein  Beanftanbunglregt  guftgt 

(§§  29,  66,  57);  baneben  hot  et  felbftünbig,  ohne  bürg  Me' 
Befglüffc  bei  fRagiftratl  mafjgtbtnb  fceeinftufji  ju  werben,  Me 

Drtlpolljei,  Boju  aug  Me  Saupolijei  gehört,  ju  hanbhaben 

(5  62  St.  1. 1).  Gehört  ein  Beamtet  einet  KoHtgialbehötbe 
an  uub  hat  et  jugleig  ein  feibftinbigel  ämt,  fo  folgt  baraut, 

bafj  et  all  ÜHiiglieb  bei  Kollegium!  bei  einet  Sefglufjfaffung 

milgewlttt  hat,  nigt,  ba|  et  in  feinet  Sigenfgaft  all  CStngel- 

beamiet  ben  gleigen  Befgluji  untet  feinet  alleinigen  Betont- 

Bortung  gefaxt  haben  mürbe;  benn  et  lann  im  Kollegium 

übetftimmt  fein,  ohne  gerabe  Beranlaffung  ju  haben,  Me 

iulführung  bei  gegen  feine  Stimme  gefaxten  Bejgluffel  ju 

beanflanben.  Uebrigenl  fleht  bem  Bürgeimeiftet  bie  Beanftanbung 

eitel  fDlaglfttatlbefgiufjel  nut  im  3ntet«lfe  bet  Stabt,  nigt 

in  feinet  ©genfgaft  all  polijeibebörbt  ju.  hieran!  etgiebt 

fig,  ba§  ba,  wo  bet  BütgetmeiflB  all  Jiolijeibgftbt  eine 

Genehmigung  ju  ert heilen  hat,  bie  erfolgte  Genehmigung  nigt 

baburg  besiefen  Waben  lann,  bah  bet  Bütgermeifter  einen 

fRagifltatlbtfgfufj  mit  uoOjOgen  hat,  butg  Beigen  au!  bem 

Gefigtlpuntte  bet  Stabturrwaltung  fene  Genehmigung  ertheilt 

ift  Senn  bal  S.  <3.  leblglig  bataul,  bah  ber  Sütgetmeifin  $>. 

ottfgiebene  Sefglüffe  bei  SJlagiftrall  bet  SelL,  butg  welge 

btt  abbrug  bet  g.jgen  Käufer  gebilligt  unb  angeorbnet 

iß,  miigejeignet  hat,  bta  Sagwetl  entnimmt,  bah  betfelbe  all 

$oIijeibehörbt  ben  abbrug  genehmigt  habe,  fa  lann  bähet 

folget  Sgiuh  nigt  all  gntgtferttgt  anetlannt  werten.  V.  S.  S. 

LS.  Sohn  e.  Stabt  Oppeln  oom  23. SRärj  1901,  St.  13/1901 V. 
3u  btn  Grunbbuggefthen. 

36.  «.  8.  ®.  §   7.  B.  ®.  B.  $   891. 

Sag  §   7   bei  8.  8.  ®.  war  bet  tingetragene  Sigenthümet 

traft  feinet  Sinhagung  befugt,  aQe  Kiageregte  bei  ©genannter! 

auljuüben,  bal  geißt :   el  ftanb  gm,  wie  aug  fegt  nag  §891 

bei  B.  S-,  Me  butg  ©egenbtweil  ju  wibetiegenbe  Ber- 

muthung,  bah  fhm  bal  Bigenthum  juftehe,  jnt  Seite.  9bec 

biefe  Bnmath“”9  lann  fig  nigt  weitet  erftreelen,  all  fee  butg 

btn  Suhalt  bei  ©.untbugl  gebeeft  wirb,  auf  ben  numllgen 

Umfang  unb  bie  Segrenjung  bei  Grnubfläifl,  alfo  nut  infoweit, 

all  Mefelben  aul  btm  auf  bal  Kataftet  jutüjgefühtteu  Gtunb- 

Buge,  fig  ageben  (»etgL  Sutnau  ®rtb.  D.  S.  646).  Diel 

muh  um  fo  mehr  nag  bem  gegenwärtigen  Regt  gelten,  Weigel 

Me  thatfägligen  Beigaben  bei  ®tunbbugl  nigt  in  Me 

Segtloetmuthung  bei  §   891  einfgliejt,  fobafj  ihnen  nut  Me 

Bcbeutung  oon  Sewetlmitlelu  oetbltibL  (BetgL  Sutnau  unb 

Förflet  Siegenfgaftltegt  Sb.  I   S.  378,  Seile  .Setgltigeubt 

Daiftedung  bei  B.  ®.  B.  unb  bei  «.  8.  9L*  Bb.  I   S.  386.) 

Sun  (teilt  btt  8.  91.  ftft,  bah  fett  btt  tm  Sahrt  1879  ftatt- 

gehabten  Beuoenueffnng  bie  @tenjen  bet  beibetftitigtn  ©runb* 
ftüete  im  Kalafitt  all  ftreitig  btjefgnel  ftnb  (alfo  aug  fgon 

jut  3«i*  be*  Sigenthumletwetbel  bei  KL  fo  bejeignet  waten), 

{lieraul  folgt  aber  nigt,  wie  ber  S.  R.  meint,  bah  nunmehl 

ba!  ,bilhetige*,  bal  helft*  bal  ftühett  Kataftet  mahgebenb  fei. 
Bielmehl  lann,  wenn  bal  Klagetegt  bei  eingetragenen  ©gen- 
thämerl  im  Sinne  bei  §   7   6.  8.  (eblgUg  auf  bie  Shatfage 

bet  (Eintragung  fig  grünbet,  nut  ber  gegenwärtige  (bal  h<t§t 

bet  jut  3*it  btt  Klage  6eftehenbe)  3nhalt  bei  ®runbbugl 

bejithungleocife  Kataftet!  in  Betragt  lornmcn.  Da  aul  Meftm 

bie  Rigtigleit  bet  oom  KL  behaupteten  @tenjlinie  fig  nigt 

etgiebt,  mithin  bie  Regttoermuthung  bei  §   7   bei  8.  8.  ®.  in 

Bnfehung  bet  fegt  ftttitigtn  gläge  nigt  9>lah  greift,  fo  gehörte 

jut  Bcgtünbung  bet  Binlilotion  gegenüber  btt  btflttnben 

BetL  bet  Sagwtil,  bah  bie  Bergifg-fRätflfge  Sifeubahn- 

gefcOfgaft  bal  bem  KI.  anfgelaffene  Gtunbftüd  eitif  gli  e§  li  g 

bet  Stteitfiäge  jum  ©gengum  erworben  hotte.  Denn,  ba 

bet  KL  ail  Untoerfalregtlnagfolger  bet  Bergiig-ÜJiätfifgra 

©fenbahugefeOfgaft  lein  Dtilttr  im  Sinne  bei  §   9   8bf.  2 
bei  8.  8.  ®.  war,  fo  lonnte  er,  wie  btt  8.  R.  felb|t  anntmmt, 

bürg  bit  oon  biefet  erhaltene  Buflaffung  bal  Sigcnthum  bei 

aufgelaffenen  Grunbftidl  nut  etmetben,  wenn  unb  foweit  ft* 

fei!) ft  eigeutbämnin  war.  Diefen  jue  Begtünbung  bet  Klage 

nothwenblgen  Sewtil  ha»  bet  KL  nigt  geführt  unb  aug  nigt 

ju  führen  oeifugt;  betfelbe  lann  baburg  nigt  erfept  werten, 

bah  bit  Regtloorgängerin  bei  Kl.  nag  bem  1.  Chobtt  1873 

bie  Gintragung  all  ©genthümeiin  bet  ftatjeden,  aul  benen 
bal  bemnägft  bem  KL  aufgeiaffene  Grunbftüd  httoatgegangen  ift, 

etlangt  hatte.  V.  6.  S.  L   S.  Dftennaun  u.  So.  a.  8.-giltul 

oom  23.  ‘Diärj  1901,  St.  14/1901  V. 
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3utAitihtn-  unb  ©p  nobalorbnung  hob  10.  ®ep- 
itmbu  1873. 

37.  §§  11  ff.  §   159  II.  11  B.  «.  SR. 

3u  Unrast  roitb  btt  üegalilät  bt!  SJtltJ Infftl  «cm 

26.  Bptil  1876  aul  §§  1 1 , 29,  31  btt  Äircbengemtinbe- 

unb  ©pnobalotbnung  tun  1873  in  gtage  geftellt. 

GStntäfi  §   11  Bbf.  1   leitet  bei  ©Igungen  be»  ©emrintefinben- 

tat!;*  btt  Borfigenbe  bie  Berbanblungtn.  9iatp  Hbf.  8   ba- 

(elbfi  finb  bie  Befcglüffe  bet  Airchnuatbl  in  ein  gltotofoU- 

buch  ju  oetjettpntn  unb  jtbet  gJrctcfoH  »cm  Betfigenben 

unb  minbeftent  einem  Belteften  jn  unletfchreibeu.  Hbf.  4   ba- 

felbft  febttnn  befHmmt:  Dritten  gegenüber  werben,  feweit 

bet  §   22  nicht!  Bnbettl  tefiimmt,  Befcglüffe  bet  ©emtlnbt- 

Fitttemaifci  buttp  Buljüge  aut  bem  fJrotofoUbucbe  befunbet. 

Saig  8   29  weiteten  fett  für  ben  gafl  bet  gemeinfanten 

Beratung  bet  Ätr^eneat^t  unb  bet  ©emeinbeseitretung  bet 

Sorfigenbe  bet  Äirchentatbl  bie  gange  Setfammlung  leiten 

unb  finbet  gemä!  8   30  auch  auf  bie  Brtiammlungen  bet  ©e- 

meinbeoertretung  8   11  Snwenbung,  8   31  eubiitp  beftimmt 

bie  tinjtlnen  gäüe,  in  »eitlen  et  bei  3ufammenwitlent 

beibtt  Organe  bebatf,  f«  bei  Knieten  jn  nicht  btog  »orühet. 

gegenbet  Bulgülft  unb  bei  bet  Befragung  bet  ju  ftrcglichen 

Bebütfniffen  erfcrberlicgtn  ©elbmittet,  fefern  feiere  nt(gt  aut 

bem  Äitehtn»rrm6gen  ju  betfen  finb  (8  31  JIr.  3,  6).  Un- 

bebenflicg  liegen  gilt  betglcie^en  gäBe  »er.  (fl  waren  aber 

au$  tgatfäcglich  beiberfeitige  Sertretet  in  bet  fraglichen 

Betfammlung  anwefenb,  wie  gegenwärtig  ni<$t  mehr  in  3weifel 

gejogen  ifL  ©egenftanb  bet  8ie»ifiont angrifft  ift  auch 

nicht,  baft  Bhf.  3   unb  4   bet  §11  neigt  beoba<bttt  werben. 

3«  bet  3 bat  bat  bie  Boifchttft  bet  Bbf.  3   nur  bfe  Bebcutung 

einer  Dtbnunglsorfcgtift.  Bbf.  4   aber  maibt  ni<bt  etwa  bie 

©ältigfeit  bet  Befrbluffet  bem  Dritten  gegenüber  »cn  But- 

bänbigung  bet  Bcfibtuffet  abhängig,  vielmehr  enthält  biefe  Be- 

ftimmung  nut  eine  Segugoorfcgrift  für  ben  Dritten,  bet  beim 

Borliegen  einet  fcltben  Befunbnng  nir^t  mehr  nacgjuprüfen 

bat,  ob  im  Fiebrigen  bet  Befcglu!  legal  ju  Stanbe  gefommen. 

Bngeifflpunft  bet  9ic»ificn  ift  nut  no$  bie  Säge,  baf)  bet 

Smttcoifteber  bem  ©efeg  jnwibtt  ben  Botfib  in  bet  ge- 

batbten  Berfammlung  geführt  habt,  inbem  er  intbefonbere  bat 

»rotcfoB  »olljCgen.  Bber  bie  gunftientn  bet  Boefigenbtn 

etfegepfen  fub  hierin  nitbt,  »ielmebt  (ommt  et  hierbei  wefentliib 

auf  bie  materielle  Direftion  an.  Daf)  fclibe  nitbt  »cn  bem 

gefeglicg  berufenen  Siorfigenben  aulgeübt  werben,  lg  nicht  bat- 

getban.  3m  tletrigen  banbeit  et  fi<b  autb  hier,  wie  bie  (Segen- 

überfteBung  bet  Bbf.  1   unb  2   ln  §   1 1   eit  beutlitb  ergiebt, 

um  eine  Drbnungt»orf<brift.  @1  taun  autb  nicht  alt  un- 

juläfffg  beanftanbet  werben  bfe  in  her  eben  gebuchten  Bet- 

fammlung  gefebehene  Beftellung  bet  Bautcmmiffion. 

(Sine  fclche  Aommlffion  fällt  nicht  unter  bra  Begriff  bet 

auberorbentlicben  ©emetnbeiepräfentanten  btt  §   1G9 

2 bl-  II  Sit.  11  bet  B.  h.  SU-,  beten  Befteßung  nach  8   22 

bet  jtir^engemeinbe-  unb  Spnobalcrbnung  ferner  nicht  ftatt- 

ftnben  foCL  §   159  cit.  erhärt  ftch  giftorifeg  aut  bet  bamaligen 

Ätrcgennerfafjung.  St  Wattn  bamall  feine  erganijirten  ©e- 

meinbenertretungen  unb  feine  weitertn  Aontrolen  gtfehaffen,  wie 

fie  fegt  bunh  bie  übergeerbneten  ©pnoben  n.  f.  w.  geübt 

wetben.  Dem  Bebürfniffe  nach  einet  beffrrtn  Betitelung  bet 

®emeinbeintereffen  tarn  jut  3 eit  bet  8.  9.  S.  bet  §139  1» 

■fcülft.  Bacgbem  nunmehr  in  ben  feit  1873  geraffenen 

Otganifalfcnen  bfe  Bntbeilnabme  unb  Aontrolt  anberweit  ge- 

fiebert ift,  ift  bat  Bebürfnlff  für  bie  Srnennung  »cn  bergleichen 

Sepräfentanten  in  BBegfad  getemmen.  Bei  bet  Befteflung  »cn 

jtemmiffienen  aut  bem  @<ho|e  bet  Airegenratgl  unb  bet 

©rmrinbesertretnng  mit  BoBmachttbefuguiffen  für  eine  einjelne 

Sngelegenheit  wie  hier  femmen  aber  felbftänbige  unb  §   169 

unabhängige  Bebürfniffe  jut  (Seitung  unb  et  ift  feint  Brieflich» 

Beftimmung  gegeben,  welche  fdchen  Äommifftenen  bie  SRetgtl- 

beftänbigfeit  agfpriegt.  3n  btt  (Slnfegung  einet  fdchen  Aom- 

mijflon  für  SpejialfäBe  liegt  auch  feine  ©elbftentäu§etttug,  wie 

9it(.  meint;  f<hon  bie  jebeijeitige  ffiiberruf  lieg  feit  f eichet  BoB- 

machten  fcgHefft  bie  Bnnabme  einet  folchen  aui.  Snblicg  er- 

mangelt auch  nicht  bie  jut  ©ütttgfeit  bet  im  3ahte  1876  burch 

bie  Befl.  übernommenen  Betpflichtungen  erfotbetliche  ®e- 

nebmtgung  bet  Bebätben.  ©efetn  wie  bi*1  M*f*  ©»• 

nebmigung  »ot  bem  27.  Slocembet  1876  nicht  erfolgt  ift, 

beburfte  e4  aBetblngl  nicht  bto|  bet  fchon  oben  gebauten  ®e- 

nebmigung  bet  SÄegietunj  (Bbtbtilung  für  Äingen-  unb 

©chulwefen)  all  Organ  bei  Ratten!  unb  bet  Äircgenregttrung, 

fonberu  gemäfi  Btt.  III  btt  injwifchen  in  Äraft  getretenen  Bet- 

erbnung  übet  bie  Bulühung  bet  Seihte  bei  ©taatel  »onc 

9.  September  1876  auch  bet  ©enegmigung  btl  Stgletungl- 

glräftbenten  all  ftaatlicher  Buffcchllbehätbe.  Denn  el  banbeite 

jich  um  Bnleiben  im  ©inne  bei  Btt.  24  bei  ©cfegel  »cm 

3.  3uni  1876  unb  Btt.  III  Sr.  4   bet  eben  gebauten  Ber- 

echnung »cm  9.  September  1876.  Dal  B.  @.  b»*  »9«  i* 

unanfechtbarer  SBeife  bie  (Srtgeitung  bet  ©enegmigung  Seiten! 

bei  Segierungl-Präfibenten  feftgefteBt.  £ätte  auch  bet 

Befehl»!  bet  beiben  jtltchengemeinbe-Otgane  »cm 

3.  3uli  1878  —   baff  nach  BcUenbung  bei  Aitegtnbaul  unb 

nach  BuffteBung  bei  banach  nätgtg  wetbtnben  neuen  (Stall 

übet  bie  Betwaltuug  bei  Aitcgenstnnägtni  fo»iel  bei  »er- 

banbenen  Aitchenoennägenl  betjug»6en  fei,  all  (ich  banach  all 

entbehrlich  füt  bie  nctbwenblgen  Bulgaben  btt  Airche  be»"“** 

fleBen  würbe,  unb  baff  ferner  jut  Betjinfung  bei  Datlebnl  bie 

jährlichen  Hebetfchüffe  aul  ben  Sinnahmtn  btt  Äinhenfaffe, 

jeweit  fclche  Uebetfchüffe  nicht  ju  anbettn  3»ecf»n  etfctbttlich 

feien,  betjugeben  feien  —   btt  nacbfolgenben  ©enebmigung 

bet  fitchlichen  unb  weltlichen  Buffichtlbebü tben  be- 

burft,  fo  würbe  aüerbingl  eine  fclche  nicht  gegeben  fein.  Denn 

infoweft  liegt  leblglich  eint  ©entbmigung  bet  bamall  nut  all 

fJattonatlcertrettttu  in  Betracht  foramtnben  Segietung  »er. 

Bll  geiftliche  Buffichtlbebätb»  aber  tarn  bamall  geraäfj  Brt.  21 

bei  ©efegel  »cm  3.  Sunt  1876,  unb  Btt.  I   bet  Ber- 

echnung »cm  7.  September  1877  (©tfebfammlung  ©.915) 

bat  Aonfiftorium  neben  bem  Segietungl-Präffbenten  all 

weltlicher  Buffichtlbehätbe  in  gtagt.  Ben  biefen  beiben  Be- 

härben  finb  ©cnebmigungen  bei  Befchluffel  »cm  3.  3nli  1878 

nicht  erfolgt.  BBein  felbft  wtnn  man  ben  8cf$lufj  »om 

26.  Bptil  1876  all  iBegal  unb  etft  in  bem  Befchlufi«  »cra 

3.  3«U  1878  ben  fonftitutioen  ©chulbgtunb  füt  bie  Ber- 

pfll^lung  bet  BefL  finben  wcUte,  fo  würbe  btnnoch  biefar 

legte«  Befehl»!  nicht  bet  Secptlgültlgltlt  ermangeln.  Denn 

wie  bal  B.  ®.  ohne  Sechtlirrtbum  annimmt,  ift  fegon  in  ben 

»«gängigen  (Stflätungen  btt  ttujftchllbehecbe,  ittlbefenbe« 
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In  6t:  ©rflirung  »um  27.  Slooember  1876  «ine  3»* 

gimmung  ju  ben  nagfolgenben  Betpffigtunglertliirungen 

bn  find,  j»  ftnbcn.  IV.  6.  ©.  i.  ®.  Sirgengemelnte 

feugli}  c.  politifg«  ©emeinbe  ©ttglig  com  14.  SRärj  1901, 
Sir.  373/1900  IV. 

V1U.  Sat  granjjgfdje  Siegt  (Bablfge  Banbrtgt). 

38.  Art.  1110,  1117. 

®«t  B.  S.  nimmt  an,  bag  «in  gültiger  Aaufotrtrag  nigt 

ju  Staube  ßtfommen  |«i,  Etil  bit  Parteien  übt«  btn  Aauf- 

gegenftanb  nigt  einig  gtmefeu  feien,  bag  bagn  bec  AL 

jut  Begränbang  feinet  AUg«  bartgun  muffe,  bag  bet  Seil, 

btn  aut  bet  Oertligicit  betgeleiteten  ©Illen  nigt  gäbe  befigen 

{innen.  HSein  bie  tgatfigifgen  Unlerfteüungeii  bei  0. 8. 

ergeben  nigt,  bag  bie  Parteien  übet  btn  Äaufgegenffanb 

nigt  einig  gern  eien  Rnb,  fit  mären  eietaegt  batübet  eincetftanben, 

bag  bet  AL  bat  ftagligt  ©runbffüd  Mtbufen,  unb  bet 

SBefl  et  antanfen  moSe;  feine  Oebereinftimmung  beftanb  nnt 

batübet,  ob  btt  in  Siebe  ffegeub«  ©tieifen  mltnetfaufi  fei. 

St  (legt  alle  nicht  bie  Sbentttät  bet  ©runbfludt ,   fonbetn  ein 

Btinet  Sgeil  beffelben  in  Stage,  unb  menn  bet  ®ett.  gg  in 

biefet  Bejiegung  auf  einen  Strtgum  feinetfeitl  betuft,  unb 

beegalb  ben  Sertrag,  beffen  notarielle  Berbrlefung  bet  AL  be- 

gehrt, alt  ungültig  angrrift,  fo  entgilt  biefet  Sinmanb  eine 

tnfegtung  bei  33 ertraget  gemüg  Sri.  1110  unb  1117  c.  e.; 

nnb  genügt  et  nigt,  bag  bemiefen  unb  feftgefteBt  ift,  bag  bet 

8e(L  btgüglig  bet  Snonbti  bet  ©treifent  gg  in  einem  Srrtgum 

btfunben  gat,  fonbetn  bebnrfte  et  nog  bet  meiteren  gtfifitllung, 

bag  biefet  Srrtgum  bat  ©efen  bet  Äaufob Jettet  («nbttane« 

mime  de  ln  chote)  beirifft  3n  biefet  Beilegung  lägt  aber 

bat  angegriffene  Urtgdl  Jette  Btgrünbung  oetmiffen.  II.  6.©. 

i.  ©.  fliger  c.  {taat  »om  29.  SSStj  1901,  Sir.  7/1901  II. 

39.  tlrt.  605  e.  proc.  eie.'. 
Sie  Bieolffon  tonnte  leinen  (Srfolg  gaben.  Ser  ertennenbe 

Senat  gat  in  bem  Urtgeile  ccm  7.  BRärj  1899  in  ©aigen  bet 

Prengifgett  fitiut  mibet  de  N.  (Qntfg.  bet  9t.  ©.  8b.  43 

6.  384)  antgefpeogen,  bafj  bi«  ̂ aftbarteit  bet  rigterligen 

Beamten  aut  feinet  Amttfügrnng  im  ©eblete  bet  tgeinifigen 

Stegtl  bürg  ben  Sri.  605  bet  c.  proc.  der.  beftlmmt  merbe, 

bag  inlbefonbete  biefet  Art.  niegt  bung  bte  Sinfügtung  bet 

Sentfgen  6.  p.  D.  aufgegoben  morben  fei,  unb  bag  et  fug 

niegt  bieg  auf  bie  Bnantmortligieit  bet  SHicgtert  bet  ftreitigen 

©eriigttbarfeit,  fonbetn  auig  auf  bie  bet  SRigter»  ber  frei- 

Billigen  ©erigttbatfeii,  fgejleü  bet  Boimunbfgaftirigtni  in 

bet  Sigeinprooinj  erftreefe.  hieran  gilt  bet  Senat  feft,  unb 

et  tommt  alfo  aug  füt  bie  ootliegenbe  ©aege  leblgliig  baranf 

an,  ob  eine  Bnantmortligieit  bet  SefL  bejm.  igret  Siegte- 

oorgänget  aut  tgrer  Amtlfügrung  alt  Bormunbfgaftlrigtn 

fit  ben  bem  Al.  etmaigfenen  ©(gaben  auf  ®runb  bet 

Art  605  a.  a.  D.  alt  ootliegenb  angenommen  merben  (ann. 

St  ganbelt  fiig  nimliig  um  einen  ebligatorifigen  Anfprug, 

Beliget  oot  bem  SMrafttreien  bet  8.  ©.  8.  entflanben  fein  foB, 

baget  naeg  bem  ftügeten  Siegte  ju  beurigellen  ift  (8.  ®.  jnm 

8.  ®.  8.  §   170).  Sat  D.  8.  ®.  gegt  nun  »on  bet  Auf- 

faffung  aut,  bag  naig  bet  bit.  1   bet  Art.  505,  oon  beten 

Anmenbung  allein  bie  Siebe  fein  Wnne,  bet  Bürgtet  nnt  Im 

falle  einet  abffglllgnt  ^anbeint  jum  Siagtgeile  bet  parier, 

>o’U  y   u   dol,  fraudu  ou  concuedan*,  mit  bat  @e|’eg  fug 

aulbrüdt,  füt  ben  oon  igm  oetnefaigten  ©(gaben  in  Anfptnig 

genommen  metben  fbnne,  bag  inlbefonbett  gebe  3nanfprug- 

nagme  bet  Süigleti  megen  einer  biogen  fagrtifjigfeit  in  feinet 

Amtifügtung  bung  bie  Sit.  1   anlgefgloffen  erfgeint.  Sie 

Wtcifion  erlennt  an,  bag  fl«  aut|i(gttlot  fei,  fofetn  bitfe  Auf- 

faffung  bet  D.  8.  ®.  bie  Billigung  bet  St.  ©.  gaben  follte. 

Senn  et  Hirne  niigt  begauptet  metben,  bag  au(g  nur  einet  bet 

ln  Betragt  (ommenben  riglnltgen  Beamten  abfigtlig  jum 

fRagtgeUe  bet  AL  geganbelt  gab«.  Sat  81.  ffl.  mug  nun  aber 

bie  Annagme  bet  D.  8.  @.  füt  tigHg  etflüttn.  Sag  bat 

®efeg  btn  rigtnligen  Beamten,  abgelegen  oon  ben  unter 

Sir.  2—4  bet  Art.  505  bejeigneten  befonberen  füllen,  melgc 

gier  nigt  In  Betragt  !ommra,  nnt  für  ein  bemugtrl  unb 

brabfvgttgiet  panbeln  jum  Siaglgrilt  bet  Partei  gat  oer- 

antmortlig  magen  motten,  mug  fgon  aut  bem  ffiortlaute 

gefolgert  metben.  Sie  Autbiüdt  dol,  frnud«  unb  conenuolon 

fgliegen  in  (gier  3ufammenfteQung  begrifflig  bat  Bemuglfrin 

unb  bie  Abggt  btt  gegen  bat  Sntereffe  bet  Partei  gerigttlen 

fianbelnt  in  gg.  ©enn  aug  an  unb  füt  gg  im  Sfollregte 

bie  gtobe  fagtlüfggleil  oieifag  in  igttn  ©ietuagen  bem  doluo 

gieiggegeQt  mitb,  fo  !ann  biel  bog  bejüglig  btt  Aulbrürfe 

„frnude“  unb  „concutsion*  in  leinet  ©tife  begauptet  metben. 

Bnbein  bemtifi  bie  Snlftrgungtgefgigte  bet  Art.  50  5   (mitgetgeilt 

bei  SaSo),  prioe  ä   pnrtie,  Sir.  1   g.f  Inlbefonbete  Sit.  11),  bag 

bet  ©efeggebtt  giet  ben  Begriff  oon  „dol*  in  feinem  fitengeten 
©inne  anmenben  nnb  nuc  bie  abggtlige  ©gabtnlgufügnng 

bet  Siigtett  treffen  moHte.  Sn  ftanjigjge  Aaffationlgof, 

melgrt  ebenfallt  biefe  Auffaffung  ln  toiebetgoUtn  Sntfgeibungen 

oeriteten  gal,  fprigt  in  bem  Stejet  oom  18  3uli  1832  (SaOo| 

a.  a.  O.  ju  Sit.  11)  aut,  bag  man  bet  bet  pris«  i   pnrtie 

auf  ®tunb  bei  Ari.  605  c.  de  proc.  eit.  nigt  oon  Analogie 

bejügiig  bet  dolue  tebtn  unb  bie  gemügntigen  ©cunbfäge  bet 

bürgttligen  Regt!  anmenben  Knne,  ba  et  gg  nigt  Wog  um 

dn  ®elbinttteffe  unb  ben  Stfag  einet  ©gabtnl  ganble,  fonbetn 

um  bie  @gte  unb  bie  SeamtenfteHung  bn  in  Anfprug 

genommenen  Siigtet.  ©trabt  bn  legtne  ©eggttpuntt  mug 

alt  anlfglaggebtnb  für  bie  Abggt  bet  ©efeggebnt  angefegen 

mnben,  ben  Wigtn  nut  aulnagmlmeift  für  bie  folgen  fdnn 

amtiigen  Sgütlgfeit  onantmortlig  ju  magen.  Saurent 

(L  XX  Sir.  444)  fagt  in  biefn  fjinggt  jutreffenb,  bag  bat 

©efeg  bie  Srrigümn,  melgc  bec  Siigtn  begegen  tünne,  mit 

tinn  präfumtton  bn  ©agrgeit  gabt  beden  motten,  acfl  bn 

Siefpeft  oor  bn  3ufiij  unb  igm  (Snlfgeibungtn  eine  ©runbiagt 

bn  [ojiaien  Otbnung  fei.  llnjutieffenb  (ft  bie  Bemerlung  bn 

Sieoigon,  bag  aut  einem  Sitate  in  ben  ©rünben  bet  oben 

ermägnten  Urigeilt  i.  S.  fittul  mibn  de  N.  alt  bie  bamalige 

Anggl  bet  erftnnenben  Senat#  entnommen  merben  Knne,  bag 

aug  grobe  fagrlüfggteit  untn  beu  Begriff  bet  dol  im  ©inue 

bet  Art.  505  ju  fubfumtren  fei.  3n  Jenem  Urtgeile  fianb 

biefe  fragt  gar  nfgt  jut  (Sntfgeibung.  meil  ©inoerftünbnig 

barübn  gerrfgte,  bag  ein  fall  bet  Art.  505  übngaupt  nigt 

oorliege  unb  oom  fitful  nur  begauptet  mürbe,  bag  bn 

Art.  505  gg  nigt  auf  ben  Siigtet  ber  frtimlUigen  ©erigtl- 

barfeil,  intbefonbne  nigt  anf  ben  rgrinifgeu  Bormunbfgaftt- 

rigtn  bejtcge.  Sat  mürbe  mibertegt  unb  auigefügrt,  bag  aug 

bie  Preugifge  Bormnnbfgafttorbnuug  oom  5.  Soli  1875  {eint 

befonberen  Beftimmungcn  über  bie  BeranlmortUg{«it  bei  Bot- 
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»nnbfgaftlrigteel  enthalte,  ba§  bager  in  Mefer  ftinpgt  auf 

Me  ©runbfäge  bei  Ücmbelrfgtl  jurüdgegangtn  »erben  müfle. 

ftlerbrf  mürbe  ©ernburg,  Bormunbfgaftlrtgt,  §   22  a.  S. 

citirt,  manag  im  Q4cbiete  bei  ffanjügfgcn  üinttfl  bei  Bor- 

munb)<baftlrigter  nur  naib  ben  @tunbfäpin  ber  prioe  4   partie 

(Hrt.  505  ff.  bei  e,  de  proc.  civ.)  megtn  dolus  unb  {gebet 

galjtiäjfigfeit  in  Änfprudf»  genommen  »erben  fönne.  Bag  bem 

3ufammenbange  feilte  mit  biefem  ßitate  teinetmegl  bie  Huf- 

faflung  gebilligt  »erben,  ba|  unter  „dol“  in  ber  Sr.  1   bei 
Hrt.  605  aug  grobe  gaprläffigftit  ju  oerflegen  fei.  Diefe 

Huffaffung  ift  aug  niebt  einmal  een  ©etuburg  (lat  aul- 

gefprogen,  inbem  ber  Hit.  505,  »ie  bereit!  ermähnt,  auf; et  ber 

Sr.  1   aug  ueg  3   anbert  Summern  urnfaft,  auf  »tiefe  fi<6 

migligtrmeife  ber  3“la|)  «grobe  gagrläffigfetl"  bei  ©ernburg 
bejiegen  lonnte.  II.  8.  ©.  t.  ®.  (äatenfelb  e.  Srbeu 

SSltboff  u.  ®eu.  eoui  19.  ®irj  1901,  St.  372/1900  II.  M. 

Sörieffafftn. 

Bcrantmoitllg:  Stagenban  J,  Mcgtlanwatt  am  banbgrrigt  I, 

9 erlin,  Äoebitraje  68. 

$rrra  R.-H.  n.  S.  2.  in  £.: 
33er  Sgulbner,  gegen  ben  ein  eoHfiredbattl  Urigeil 

ergangen  ifl,  ftirbt  nach  3»ftettung  bei  Urtgeill,  abet 

eer  Beginn  ber  3®angleeüftredung  unb  »itb  eon  einet 

oetgeiraigeten  ©ogiet  beerbt,  »elge  im  ®üterftanb  ber 

Bermaltieng  unb  Sugniegung  lebt.  Sann  auf  @runb 

bei  oonfhetfbartn  ttrtgeill  —   nag  Srtgeiiung  unb 

3ufteüung  bet  Boflftredunglffanfel  gegen  bej».  an  bie 

Srbin  —   bie  3®angleoHftte<fung  ogue  ffl eiteret  ecr- 

genommen  »erben ,   ober  muff  gemä|  §   739  6.  f).  D. 

Borger  gegen  ben  Sgemann  auf  33ulbung  ber  3®angl- 
BoOftredung  geRagt  »erben  f 

Bag  unfeter  Hnfigt  mu|  Bot  Beginn  bet  3ttanglooIlftre<fung 

bie  Serurigeiiung  bei  Sgemannel  bet  ®tbln  jut  33nlbung  ermirtl 

»erben.  SRit  bem  HnfaO  ber  Stbfgaft  trttirbt  ber  Sgemann 

ber  Srbin  ben  Biefgraug  an  bem  Saglajj.  Die  gegen  bie 

Srbin  geriegtete  BoQftredung  greift  bemnaig  in  bal  Siegt  bei 

Sgemannel  ein.  Sine  analoge  Hnmenbung  bei  §   738  8.  33. 0. 

ift,  abgefegen  baoon,  bag  bie  gragefteüung  nilgt  etfennen  lägt, 

ob  bal  gegen  bin  Srblaffet  ergangene  Urigeil  jut  Beit  bei 

Srbfaül  beteitl  regtlhäftig  »ar,  bürg  §   742  6.  g).  D.  aul- 

gefgioffen.  S3ie  iegtgenannte  Borfgrift  geflatiet  bie  Srtgeiiung 

einer  oollfheefbartn  Hulfertigung  eine!  gegen  bie  Sgefrau  er- 

gangenen Ortgeill  gegen  ben  Sgemann  bei  bem  ©üterjtanbe 

ber  Bermaltung  unb  Sugniefjung  nur  bann,  »enn  bet  ®üterftanb 

nag  Regtlgängigfeit  bei  betreffenben  Regtlfiteitl  eingetreten 

ift.  5San  »itb  gieraut  fgiiefjen  bütfen,  bajj  ber  gaQ  bei 

$   742  8.  $.  £3.  bet  etnjige  ift,  an  »elgem  Bon  bem  Stforbemig 

bei  §   739  ibid.  für  bft  BoOftredung  in  bal  eingebragte  ®ut, 

abgefegen  »itb,  unb  bag  el  gieiggültig  ift,  bag  bal  Betmögen, 

aul  ueigem  ber  ©laubiger  feine  Befriebigung  fugt,  erft  nag 

Regtlgängigfeit  bei  Rigtlftnttl  ober  gar  nag  Regtltraft  bei 

Rrtgeiil  in  bie  Ber»altung  unb  Sugniegung  bei  Sgemannel 

gelangt  ift,  nenn  nur  ber  ®üterftanb  not  Regtlgängigfeit 

eingetreten  mar. 

Deren  R.-S.  02.  in  £,: 

3m  Sagte  1898  gat  ber  Sgemann  mit  feiner  minber- 

fägrigen  Sgefrau  in  einem  ®ebict,  in  »elgem  ®üter- 
gemeinfgaft  nag  HOgemeinem  üanbregt  gerrfgte,  ben 

erften  egeiigen  ffiognfig  genommen.  Äutj  nag  ber  im 

Sagte  1901  eingetretenen  Srogfägrigfeit  ber  Sgefrau 

urreinbaren  bie  Sgeleute  ben  ®üterftanb  ber  ©uitrtrtnnung 

nag  B.  ®.  B.  unb  beantragen  Me  Sintragung  biefei 

©üterftanbel  in  bal  ®üterregilr»giftet.  3ft  ber  Hft 

nag  Hrt.  60,  47  bei  ytrengifgen  Hulfügrunglgefegel 

jum  B.  ®.  B.  gebübren-  unb  ftrmpelfret? 

33ie  grage  ift  unferel  Sragtenl  ;u  bejahen.  Sag  Hrt.  47 

§   1   bei  yreugifgen  Hulfügrunglgefegel  jum  B.  @.  8.  tritt 

an  bie  ©teile  bei  in  einer  Sge  beftegenben  gefegligen  ®üterft«nbrt 

brr  Hügemeinen  Qütergemeinfgaft  bei  HOgemeinra  ßanbregtl 

mit  bem  Snhafttreten  bei  B.  @.  B.  ber  @üterff  anb  ber  aügt- 

meinen  ©filergemeinfgaft  nag  B.  ®.  B.  3ft  bie  aDgemetne 

©ütergrmeinfgaft  »egen  ÜStqberfägrigfett  einel  Sgegatten  gemäg 

§   782  H.9.  R.  II.  18  aulgefegt,  fo  tritt  bie  ©ütergtmeinfgaft 

nag  8.  ®.  8.  erft  Bon  bem  Hugenbiide  bet  ®roffägrfgfeit  bei 

betnffenben  Sgegatten  tfn.  3°  bem  ber  Stage  ju  Braute 

liegenben  RegtifaO  ift  aifo  ber  nag  bem  Hulfügtunglgefeg 

jum  B.  @.  8.  ju  beftimmenbe  ®üterftanb  erft  im  Saget  1901 

eingetreten.  33a  ber  ben  ©ütetfianb  regelnbe  Sgesertrag  innetgalb 

einel  3«gKl  nag  bet  Htnbetung  bei  @üterftanbel  abgifglofle« 

ift,  fo  flnb  gemäg  Hrt.  60  belfelben  ©efegel  »eher  für  be« 

Bertrag  nog  für  beffen  Sintragung  in  bal  ©üterrtgtlregifter 

©erigtlgebügren  unb  Stempel  ju  ergeben. 

^crfonal-^eränberungen. 

Söfdbuttflen. 

Regtlanwalt  3ofef3Hogt  beim  Sanbgerigt  Stuttgart;  — 
Regtlannait  Äiffelftein  beim  Oberianbelgerigt  Sranfturt 

a.  SB.;  —   Regtlanaait  Ä antrosig  beim  Hmllgerigt  Äüfirin; 

—   Regtlanoalt  Sraug  in  Sraillgeim  beim  ganbgerigt 

©gwäbifg  f>aO;  —   Regtlanmalt  Äann  beim  flmtegerigt 

.Stempen  (J3ofen);  —   Sufüjratg  Dr.  gorep  beim  Sanbgerlgt 

granffutt  a.  SS.;  —   Regtlanmalt  @eorg  Bauer  beim  Hmtl- 

gerigt  SSarftgeibenfelb;  —   Regtlanmalt  SSattgüul  Sernag 

beim  ganbgerigt  SBüngen  I;  —   Regtlan»ait  Dr.  Brafg 

beim  Hmtlgerigt  SRapen;  —   Regtlanmalt  ^ermann  ©atnit 

beim  Hmtlgertgt  SRaigin;  —   Regtlanmalt  Dr.  Reooibt 

beim  ganbgerigt  ®teifl»aib;  —   Regtlanmalt  Dglp  beim 

Hmtlgerigi  Dplaben;  —   Regtlanmalt  3)6graer  in  ©t.  3ogonn 

beim  Hmtlgertgt  unb  ganbgerigt  ©aarbrfiden;  —   Regtl- 
anmalt Sbuatb  Sgeobor  Äieefeib  beim  Hmigerigt  gorfl. 

@rneititungett. 

Sn  Solaren  mürben  ernannt:  Regtlanmait  Dr.  gtanbe 

in  ©traulbtrg;  —   RrgtianmäUc  SSngiig  unb  Äautro»ig 

in  ©eelom;  —   Regtlanmalt  Rammelt  in  SBolgajl. 

XpReHfäD«. 

Regtlanmalt  Jtfgn  in  Bifgoflburg;  —   Regtlanmalt 

griebrig  SKIgarb  3eeg  in  Sürelben;  —   Regtlanmalt  ■fmj' Sante  In  Slbiug. 

gür  bte  Rebaftlon  »erant».:  M.  XempneL  Bertag:  Iö.  Btoefee  8u(ibanblun(.  S)rud:  ©.  SSoefet  Bugbradecei  U   Bedii  8.14 

jOOQ 
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d>rgan  des  öeutfcfyen  Jlntt>a£f  Vereins. 

Serau&jegtbtn 

oon  Jußijraffj  BJ.  ItEmjmEr,  B.JS.b.  Jagr.l. 
Betttn  W.,  gnajSfiffy  Strafe  9. 

Der  lag  un&  Srpeftition :   J5>.  JRoefer  jSmbQanbfanß,  TSerilu  8. 14,  Stailfdireibcrfhrahe  34.  35. 

hJeeil  für  ben  3ahtgang  35  SRatl.  —   Snferate  bie  geile  50  Bf3-  —   »eftettungen  übernimmt  jebe  Buchhanbiung  unb  SßoflanftaU. 

3ur  grage  btt  iHulitgeljaltg*  unb  SSittteciifaffe. 
Ben  SB  ei  fei  et  (Halle). 

Sie  gtogt  bet  diuhegehaUt*  unb  SBittsentaffe  beiehäfiigt 

unt  jehon  fett  mehr  all  10  Sahren.  &i  finb  ©arhscrftänbige 

ge^örl,  eueitgehenbe  grmitteiungen  angefteiit,  maffenhaft  Hufjäge 

nnb  Senifehriften,  siele  Saufenb  9üe|  Papier  Strfchrieben  unb 

eerbrueft  »erben;  unb  be$  finb  mir  leinen  Stritt  melier  ge* 

lemmen.  SRögiieh,  boj  mir  in  geige  bet  fielen  Umgang!  mit 

Sluattbebörben  einigt  een  bertn  ®epflogtnheiten  angenommen 

haben,  aber  fo  lange  pflegen  be<b  jelbft  bei  ©taatlbehötben 

bie  Borbereitungen  nicht  ju  bauern;  menigftent  ift  bat  Sneallbtn* 

eerfUherungtgefeh  in  siel  lütjetet  3*it  hergeftedt  aorben;  unb  man 

mühte  fehen  bil  jur  Slfeubahn*Satif*9(tfotra  hinabfleigen,  um 
ein  ©rftenftüd  gu  nuferem  Bethalten  ju  finben.  ülunmehr  ift 

bet  Stein  siebet  int  Stollen  getemmen,  unb  barf  nicht  mehr 

aufgehalten  merben.  Bach  fe  eitlem  Srmägen  unb  Seflnnen 

Beden  mit  enblieh  einmal  X^aten  fehen.  Sehen  lange  ift  nnfer 

3ögtrn  au§enftehenbtn  ein  dtäthfel.  SBir  haben  uni  sen 

gremben  fehen  muffen  jagen  lajjen:  ,®at  ben  beutjthen  Sehre* 

rinnen,  <5chau|pitletn,  ©ehrififtedern  mögliep  gemefen  ift,  bat 

fd^eint  bet  siel  mächtigeren,  mehlhabenbertn,  gensfjenfehaftlich 

erganijirten  beutfehen  Bnmaitfchaft  unmöglieh  ju  fein.' 
Dal  3iel  ift:  ©i^erfteliung  ber  Bnlunft  gegen  er* 

fehmingliehe  Beitrüge.  Die  bilhetigen  geört mengen  haben 

nun  bat  Sine  ergeben:  bafj  bie  SieherfieUung  bet  eigenen 

3uhinft,  alfo  eine  dtuhigehaltllaffe,  ohne  ©chsierigleit  ju  tt* 

teiihen  ift  ©etbft  unter  3ugrnnbelegung  ber  »erfiehttungtte^nifih 

tereehneten  fehr  reiehtieh  beraeffenen  Sanft  fanu  ein  mit  30  Sahren 

Beitret tnber  butch  einen  3ahretbeitrag  een  70  SRatl  fieh  ein 

diuhegehalt  sen  833  ÜJlart  erlaufen.  aber  mir  braunen  nicht 

einmal  bie  Berfr^ernngtte^nil.  Unfere  Berhältniffe  liegen  für 

bie  Mnhegehalltfrage  infofern  äugerfl  günftig,  alt  nach  ben 

grfahrungen  ber  beftehenben  StnhegehalUlaffen  ber  anmalt  nur 

fehl  fetten  tom  Ruhegehalt  gebrauch  macht,  weil  btt,  menn 

auch  noch  fe  läfftg  aulgeübte  änmattsbtruf  in  ber  Kegel  immer 

ao<h  mehr  abmirft,  alt  bat  Ruhegehalt  betragen  tann.  Sähet 

lemmen  bie  beftehenben  RuhegehaUllaffen  für  anmülte  mit  et* 

ftannlich  nichtigen  Beütägtn  aut.  Sie  Bretlauer  Raffe  j.  B. 

gemährt  einem  mit  30  Sahren  Beitreteuben  gegen  ein  Sintrittl* 

gelb  sen  30  Start  unb  einen  3ahreCbtiftag  een  144  ÜRarf  ein 

Ruhegehalt  sen  jährlich  3   000  Wat!;  et  mitb  fegar  bie  ser* 

fiiherungttechnifche  Richtigleit  biefer  Säge  behauptet.  Sie  Raum* 
bürget  Raffe  ergebt  75  Star!  gintrittsgelb  unb  130  Marl 

Sahretbeitrag,  sen  melchem  jeboch  nur  45  SRatl  jur  Prnftont* 

taffe  ftie§en,  für  biefen  Sahretbeitrag  sen  nur  45  dRart  gemährt 

bie  Rafft  ein  nach  bet  Sauet  ber  SRitgliebfchaft  abgeftuftet 

Ruhegehalt  ton  900,  1 300,  1   500  ober  3   000  SRatl.  Btibe 

Raffen  befielen  fegen  lange,  bie  dtaumburger  feit  39  Sahren; 

fit  blühen  unb  sermehren  jietig  ihr  Bermögtn.  Sine  allgemeine 

Kuhegehaltllaffe  für  anmälte  gu  fchajfen  ift  bat  8ti<htefte,  mal 

et  giebt. 
anbett  bie  Besorgung  ber  SBlttsen  nnb  SBaifen. 

Siefe  ift  an  fich  ein  äuherfi  fchmieriget  Problem,  an  helfen 

Solang  fich  bähet  auch  bie  arbeitergefehgebung  noch  nicht  gesagt 

hat.  ©od  fit  einigennahen  auStömmiieh  fein,  fo  erfocbert  fte 

ungeheure  BUtiel.  St  ift  gar  nicht  baran  gu  benlen,  bah  “5,  mit 

ber  3atobfon-Roljen'f$e  Snlmntf  sid,  für  einen  3ahretbeitrag 
sou  130  SRatl  neben  einem  diuhegehalt  sen  900  SRart  auch  noch 

ein  ffiiitsengehalt  sen  gleicher  Höge  gtmährrn.  Sa  gier  bie 

Boraulfegungtu  fortfaden,  selche  für  bie  diuhegehalt« taffe  fe 

günftig  int  ©esiegi  fielen,  fe  büiftn  mir  hier  ben  feften  Beben 

ber  Berjlihrrungtlethni!  nicpt  seriaffen,  unb  bieft  lehrt,  bah  für 

einen  Sahretbeilrag  sen  130  SRatl  bei  einem  Seltritttalter  bet 

Biannet  sen  30,  ber  grau  sen  20  Sahren  nicht  mehr  all  eine 

Diente  »on  600  SRatl  für  bie  SBitise  enterben  Serben  tann, 

bei  höherem  Beiirilitalter  noch  bebeuienb  höhere  Beiträge  gu 

gahien  finb.  Sat  Sintritttgelb  sen  200  SRatl,  bat  Rolfen 

erheben  sid,  mürbe  eine  autttiegenbe  Sraiäjjigung  ber  Beiträge 

nicht  h«beiführen. 
St  ift  gefragt  Serben,  ob  sie  nicht  bie  SBiiistnsetferguug 

bet  ©eile  taffen  unb  ant  mit  ber  diuhegehaitttaffe  begnügen 

soden.  Satauf  giebt  et  nur  eineantsort:  bie  Besorgung 

btt  Hinterbliebenen  ift  getabe  bie  Hauptfacht.  Sie 

Ruhegegaltttaffe  linnitn  Sit  adenfadt  aufgeben,  bie  ffiittsen* 
taffe  niemall.  Sinflimmig  sirb,  aut  ©tünben,  bie  auf  ber 

Hanb  liegen,  bie  SBlitBenoetforgung  füc  ben  meitaut  sichtigfien 

3 heil  ber  aufgabe  gehalten. 

Sie  aufgabe  ift  abet  lötbar,  senn  sir  tinmal  serfuchrn, 

unfere  furiftifche  BetracgtungtBetfe  bet  Singe  mit  ber  fegialen 

gu  seriaufchen,  bie  Berfltdung,  bah  gleißt  Stiftungen  gleiche 

dterhte  gesähren  muffen,  ein  gang  Hein  menig  gurüdgubtängeu. 

Ser  ©tunbgebanle  bet  Berfcchtrungtsefenl  ift  hoch  btt, 

bah  33i<l<  fug  gufammenthun ,   um  einen  febem  Siugtlncn 
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btobenbtn,  ater  nid^t  tri  jetem  tSirejelnen  eintretenben  Selben 

mit  gemrenfamen  Hräften  ju  Birgiten.  Sit  ©efabr  ift  hier  bie, 

bafj  fflittttin  «nb  ffiaiftn  un»erforgt  bintetblriben.  Wer  bin 

Seinen  rin  auSreicbenbeS  ©ermägen  tjinterläjt,  bei  bem  ift  ber 

©erfteberungsfbaben  nicht  eingrieeten,  bet  erhält  alfo  feine  33er- 

gütung;  übet  ben  Seeluft  feiner  ©eitiäge  batf  et  fleh  tben  fo 

uenig  beflagen,  nie  ber  nom  geuet  Serfcbonte  über  ben  Serluft 

feiner  geueroerficberungSbriliäge.  3$  nntenne  nicket,  ba|  auch 

ein  Diententauf  »erliegt  unb  bem  Häufet  feine  fefte  Diente 

»erben  neun,  über  in|o»rit  blefe  jur  Sttfctgung  feiner  Hinter- 

bliebenen nicht  auSrefcbt,  ift  bie  erforberlit^e  ßrgänjung  nicht 

anbei«  ju  leiften  alb  auf  @tunb  beb  SerftebtrungSgebaufen«,  fo 

nämlich,  bafj  ein  S^ril  beb  ©eltrag«  »ermenbet  »trb  jur  Hin- 

gebung einer  ©erficberung  gegen  Brmutb.  Sie  ©heu 

»or  bem  Worte  ,   arm',  bie  bamit  »erfnüpfte  ©otfteüung  beb 

BImojenb  bat  nnb  bitter  ge^inbert,  biefen  (Sebanfen  rüber  inb 

Singe  ju  faffen.  Siber  eine  Hafte,  bie  gegen  Stiftung  »on  ©ei- 

trigen rin  8ie$t  auf  Qnterflüfeung  im  gaUt  ber  fflittellofigfell 

geroäbrt,  ift  feine  Btmenfaffe,  fonbern  eine  ©erflcberungSnnfialt 

»ie  jebe  anbere.  Safj  geringen  ©eitrigen  mäglicbensrife  feftt 

fofe  Stiftungen  gegenüber  flehen,  bat  biefe  Bet  ber  Setfirbtiung 

mit  jeber  @efa$ren-Setfi<$erung  gemein,  ©ettibnen  ttit  unb 

an  ben  ja  nicht  mehr  neuen  unb  auch  im  Holfen’jcben  Sntoutf 
berrortretenben  @tbanfen,  bafj  auch  Brmutb  eine  ©efabr  ift, 

gegen  bie  man  ©erficberung  nehmen  fann,  fo  fommen  Dir 

unfertm  3i*I*  —   ©icberfteHuecg  unferet  Hinterbliebenen  gegen 

erfcb»tnglitbe  ©eitrige  —   rin  guteb  Stücf  niber.  DiämticD  fo: 

Sit  nehmen  an,  baß  jebeb  Witglieb  200  Warf  Sinlrittb- 

gelb  unb  200  Warf  3abrebbrftrag  jablt.  ©elbeb  fließt 

mit  V*  jur  Diubegebaltbfaffe, 

mit  '/,  jur  ÜSittDenfafje, 

mit  '/<  ju  einer  3uf<buf;fafjt. 

Sie  Sintrittbgelber  »erben  jur  ©runbftoefebilbung,  bie  Sabteb- 

beitrige  jur  ©ertbeilung  »eroenbet.  Sab  bibber  angefammeite 

Sermogen  ber  ̂ ülfbfaffe  fliegt  bem  ©runbftocf  ju;  ein  Sbeii 

ber  3inftn  mag  jum  Hapital  geftblagen  »erben.  Sie  btei 

Haften  ftnb  nur  rechnungsmäßig  getrennt,  bab  ©etmögen  »itb 

einbeitliib  »enoaltet. 

Ser  SSubegebaitbfaffe  fteben  fomlt  BO  Warf  3ab«b- 

beitrag  unb  bie  3infen  beb  —   butcb  eine  ®artejeit  ju 

friftigenben  —   ©runbftorf«  jur  ©erfügung.  Wenn  nun  ber 

Diaumburger  Penftonboetrin  bei  45  Warf  3abretbeftrag  febr 

gut  fftubtgebiller  »on  900  bib  2   000  Warf,  ber  ©reblauer  bei 

144  Warf  3abrebbritrag  ein  Diubegebalt  »on  3   000  Warf 

aufbtingt,  fo  ffnnen  »!r  bei  50  Warf  SahreSbeitrag  —   an- 

geftben  unfere  HintrittSgelber,  untere  fflattejeit  unb  unfer 

bereit«  »otbanbeneb  ©trmigen  —   ohne  ©tforgnifj  ein  SRube- 

gebalt  »on  1   000  Warf  »etjpreeben.  ffiorauSgefegt  »irb  babri, 

ba§  —   unbefebabet  ber  Ueb’ergangbbeftimmungen  —   nut  junge 
Wttglieber  aufgenommen  »erben.  Sab  Dtubegebalt  ift  nicht 

hoch,  fett  eb  auch  nicht  fein,  um  ben  Dlubeftanb  nicht  aQju 

»etloefenb  erfebeineu  ju  Iaffen. 

Ser  Wittmenfaffe  fteben  100  Warf  Sabreebeitrag  unb 

bie  3tnfen  ihre«  entfprechenb  grifteren  Sermögen«  jur  ©er- 

fügung. Ser  Diaumburger  $enfionb»errin  lägt  feiner  9Bitt»en- 

taf|e  75  Warf  »om  3abr«bbritrage,  aubetbem  einen  Shell  ber 

Uebetjcbülfe  feinet  $enjion«fafje  juflieben  unb  »ertbeiit  bie  fo 

»erfügbate  Summe.  Sr  bat  auf  biefe  Bit  ben  Wittnen  bt«b«t 

ftetb  fteigenbe  Dienten,  julcfjt  370  Warf,  juDeifen  tinnen. 

Wir  fönnten  eb  ähnlich  machen.  Sie  38itt»tnrente  bliebe 

albbann  unbeftimmt,  »on  ben  »etjügbartn  Wittein  abhängig; 

bie  Hafte  fennie  nie  in  ©erlegenbeiten  fommen.  Sba(- 

fachlich  uürbe  bit  Diente  »obt  minbefienb  500  Watt  be- 

tragen; DiQ  man  biefen  ©ctrag  lieber  feft  jufagen,  fo  mag 

man  eb  tbun. 

Ser  3uf<bugfaffe  fteben  »ieberum  50  Wart  Sabre!- 

beitrag  unb  bie  3infen  eint«  beträchtlichen  Sermogen«  ju 

Setote.  Siefe  Haffe  ift  junä<bft  baju  beftimmt,  etmaige  gehl- 

betrage  bei  anbertn  Haften  ju  beeten;  fte  bilbet  alfo  ton  »orn- 

bereln  einen  febr  anfehnliihenDieferuefonbb  unb  etbebt  bie  Sicherheit 

ber  Hafte  übet  alle  3»eifel.  @«  »erben  inbtfj  atiet  Soraulfliht 

nach  geblbeträge  bei  bin  elften  Haften  nlcmalb  eintreten;  bei 

bei  Wittmenfaffe  bann  ganj  gereift  nicht,  »enn  bie  Dienten  nur 

nach  Waftgabe  ber  »orbanbentn  Wittel  geBÜbtt  »erben.  Sie 

Wittel  ber  3u[<hu§tafte  »erben  baber  »erfügbar  bleiben  für 

ihren  eigentlichen  3u>tcf:  bit  Brmutb  •   ©erficherung.  SKeft 

beftebt  bann,  bafj,  Denn  bie  Sinfünfte  beb  Witgliebb  ober 

feiner  Hinterbliebenen  jum  ftanbiSgemäften  Unterhalt  unb  jut 

Stjiebung  ber  Hinbet  nicht  aubrrithen,  eine  na<b  bem  ©ebürfnift 

unb  ben  »etfügbaren  Wittein  ju  bemeffenbt  3uf<buftrenlt 

genährt  »irb.  Wlt  blefcr  Hinrichtung  »Irb  an  bie  fegen«- 

reichen  Utbetlieftrungen  btt  Seipjiger  HülfSfaffe  angefnüpft; 

nur  bafj  biefe  Ulmofen  »ertbeiit,  »o  Dir  einen  ISechtSanipcuch 

geben.  Ser  gute  3»ecf  »ürbe  jDelftllob  bie  Bnnaltbfammern 

unb  Bnbere,  Die  bisher,  ju  bebeutenben  3u»enbungen  anregen; 

ber  fegt  oft  gehörte  Hinsanb  fielt  fort,  bafj,  »ab  man  fltnftonb- 

faffen  junenbe,  jumrift  ffloblbabenben  gu  ®ute  tomme.  Ser 

3ufebuftfaffe  »ütben  alfo  erhebliche  Wittel  jut  ©erfügung 

fteben,  nnb  bie  3ui<huf)renlen  reichlich  auSfaden.  Dtalürilih 

Knnen  nur  ben  Witgliebern  3ufchu§renten  genährt  »erben; 

benn  unfett  Bnftalt  ift  eine  ©erfteberunglanftait,  feine  Unter- 

ftühungltafte.  gür  bülftbcbürftige  Dlithtmitglieber  muft  auf 

anbetem  Wege  gefolgt  »eiben. 

Siefe  Hombination  »on  Dienten-  unb  Brmutb-Betfteberung, 

»on  fefler  unb  »nänberlfcber  Diente  Uft  bie  unlibbar  fchrinenbe 

Bufgube,  gegen  mäfjtge  ©eiträge  unfere  unb  bei  Unfeten  3“- 

tunft  flehet  ju  fielen. 

Sie  ©ortbrile  rinn  folchen  Hinrichtung  liegen  auf  ber 

Hanb.  Gnsürbe  rin  30  jähriger  Wann  für  ben  Sahrebbritrag 

»on  200  Wart  lebiglich  bab  Dinbegebalt  »on  1   000  Warf  unb 

bit  DBlttttenrente  »on  500  Warf,  fo  »äre  fchon  bab  ein  feint«- 

»eg«  un»ottbrilbafteb  ©eftbäft;  bei  jebet  Serficherungbgefetlfchsft 

mü|te  et  t)tim  3ab««briträge  jabltn.  H'«  er»irbt  et  für 

biefen  niebrigen  ©eitrag,  auf) er  bem  Diubegebalt  unb  bet 

SBittoenrente,  noch  bab  überaus  »erib»oDt  Diecht  auf  bit 

3ufehuftrente,  bie  unter  Umftänbtn  Diubegebalt  unb  SittBtn- 

rente  jufammengtnommen  überfteigen  »irb.  Saju  etipart  er 

noch  bie  20  Wart,  bie  er  jeftt  an  bie  {lülfltafte  jablt.  Hin- 

trittbgtlber  unb  ©eiträge  »erben  näibfgenfaü«  geftunbet.  Heine 

anbere  Hafte  fann  bie«  leiften.  Seht  erft  fann  ber  gamiiien- 

»atet  ruhig  fchlafen.  Sit  3«!unft  bet  ̂ >inteT6ll<benenr  bie, 

auf  eine  magere  Biente  angeniefen,  immer  j»eifelb«ft  geblieben 

»äre,  ift  jeftt  erft  gefiebert.  Siefe  Bubfiihten  muffen  »etbtnb 
»irftn;  e«  fann  uns  an  Witgliebern  gar  nicht  fehlen. 

OOQl 
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Unter  liefen  Umftünben  oerliert  ble  Stage,  ob  3®ang 

ober  Stelmilligfeit,  »iel  oon  ifiter  Btbeulung.  Unfete 

Sofie  wirb  autfi  all  fieiwiOlgt  jefit  gut  gebtifitn;  tann  fte 

abet  3wanglfafje  werben,  nun  bejto  helfet!  Hafier  fotlte  bie 

bem  Xnwaltlfage  ootjultgenbe  Stage  lauten: 

©oll  eine Rufiegefialtl-,  SBittwen-  unb3uf (fing- 

faffefürRetfitlanwälte  gegiünbet  werben?  Unb 

jwar 
»)  mit  3wanglbeltritt  unb  reltfilbefiürblitfiet 

Xuffltfit? 
ober 

b)  im  Bege  bet  greiwilligfelt? 

Uabcglaubigter  StrminJuerinctf.  aBtcbcretttfcttmtfl 

in  ben  Hörigen  Stnnb. 

SRitgetfieilt  oon  SRetfillanwalt  Dr.  Stuft  Xuetbatfi 

ju  Stanljutt  a.  501. 

Hie  Sntftfieibung  bei  I.  Sioilfenatl  bei  Reiifilgeritfitl  oont 

1.  Hegern  bet  1900  (abgebtudt  in  5!t.  4/5  bet  3utift.  Botfienftfit. 

1901)  fiat  in  Xnwaltlfreifen  gtofiel  Xuffefien  enegt  unb  be- 

teiligten ffiibtrfptutfi  etfafiten.  Hiel  um  jo  tnefir,  all  mit 

ben  Sonfrquenjen  liefet  gntfifieibuug  autfi  eine  neue  ®efafit 

bet  (janbfiabung  bet  ofinebiel  ftfion  oon  ben  pteugiftfien  Xu- 

walten  etnmütfiig  all  oerjefilt  oeruttfieilten  neuen  preugijtfien 

(äeritfitleodjiefierorbnung  fieraufbeftfirooren  würbe.  ®anj  be- 

jonbetl  ftfion  aul  lefiterem  ®runbe  bürfte  bafier  ein  tlttfieil 

bal  allgemeine  3ntereffe  ettteden,  weltfiel  in  bem  elften  fiietotil 

gut  Csntftfieibung  gtfommenett  Salle  bal  Cbertanbelgerlifit 

ju  Srantfnrt  a.  501.  etlajjcn  fiat. 

22al  Urtfieil  bei  II.  Sioilfenatl  biejel  Oeriefit»  oom 

99.  SSärj  1901  (U.  398/00)  grünbet  fttfi  auf  folgenben  Sfiat- 

beftawb: 

,9tm  97.  Htjembet  1900  wutbe  oon  bet  Älägetin  bei 

bem  ©erttfitlftfirtibet  bei  Süniglitfien  Dberlanbtlgertifitl  ju 

Stanffurt  a.  5Bi.  ein  oom  felben  Sage  batitter  StfiriftfaJ  ein- 

geteiifit,  buttfi  Weltfien  Slägetin  gegen  bal  am  17.91ooember  1900 

jugeftcDte  Urtfieil  btt  jweiten  Sammet  für  {lanbellfatfien  bei 

SSniglifien  fianbgeritfitl  ju  SranFfutt  a.  5R.  bie  Berufung 

einlegte. 

Hiejet  ©tfiriftjafi  wutbe  am  gieitfien  Sage  mit  bet  Setmini- 

btftimmung  ,19.  JRätj  1901,  11  ■/,  Ufit*  oetfefitn.  ®leitfi- 

jeitig  mit  bem  ©ifiriftfage  war  eine  buttfi  ben  Ptojeg- 

beoodmüifitigttn  bet  SeeufungtUägetin  beglaubigte  fflbfefirift 

beffelbtn  tingereiifit  wotben.  (Sine  Stßürung,  ba|  Siügtrfn 

bejw.  ifir  Xnwalt  felbft  einen  ®eriifitloo[ljiifier  mit  bet  3«- 

fteüung  beauftragen  wode,  entfiült  bei  ©cfiriftfag  nitfit.  93icl- 

tnefir  jinbet  fttfi  auf  bet  Uififirift  btt  Berater!:  ,3ufte0ung 

bitte  itfi  buttfi  bie  ®eritfit»ftfiteibetei  ju  befolgen*. 
Her  Serminloenner!  wutbt  buttfi  btn  ©eritfitlftfirtiiet  auf 

bie  beglaubigte  Xbftfirift  übertragen.  Hie  Btrufunglftfirift 

nebft  beten  beglaubigtet  Xbftfirift  würbe  am  98.  Hejembet  1900 

|um  3»ede  bet  3ufteUung  oon  bem  ®eriifitlfifiteibeT  bet  Ser- 

tfieilnnglftede  für  ©eritfitloodjitfiet-Xufttäge  übergeben  unb  oon 

liefet  an  ben  ®eri<fitlooUjiefiet  bei  Sejitfl  p.  weitetbtförbttt. 

Hie  3ufteSung  erfolgte  unter  beffeu  Bermittelung  buttfi  bie  Poft 

an  btn  ProjegbeooUiuütfitigttn  bei  Seflagten  am  31.  Hejembet 

1900.  Huf  bet  bem  Sefiteren  übergebenen  beglaubigten 

Xbftfirift  bet  Berufunglftfirift  war  bie  Setmini- 

beftimmung  bei  SBotfifienben  unbeglaubigt  geblieben. 

Xm  17.  ÜJidtj  1901  fiat  Slügerin  bejw.  beten  Ptojeg- 

beoodmüifitigter  buttfi  ben  Xnmalt  bei  Betlagten,  wie  liefet 

gugtebt,  juerft  baoon  Sennlnifl  erfiatten,  bag  bie  Beglaubigung 

bei  Serminloermetll  fefile,  unb  batauffiln  ift  am  folgenben 

Sage  bie  3ufteQung  notfimall,  unb  gwar  oon  Xnmalt  ju 

XnWalt,  in  formgeretfiter  Bei  ft  bewirtt  wotben. 

Huttfi  ©tfiriftfafi,  weltfiet  gleitfifaQl  am  18.  ®ätj  1901 

oon.  Xnwalt  ju  Xnwalt  jugeflelit  wotben  ift,  fiat  bie  Slügerin 

„Biebertinfefiung  in  ben  nötigen  ©tanb  gegen  bie  Berfüumung 

bet  Berufunglfrift“  beantragt,  weil  bie  auf  einem  Betfefien  bei 

®etitfitloolIj{efietl  berufienbe  ülitfiibeglaubigung  bei  Setminl- 

oetmerfl  für  fie  ein  ,unabwenbbater  3afa0*  fei.  3ur  ©laubfiaft- 
maifiung  fiat  fie  fitfi  batauf  betufen,  lag  tl  geritfillbefannt  fei, 

lag  ifir  bei  3ufleUung  buttfi  Bermittelung  bei  ©eritfitlftfiteiberi 
Xuiwafil  unb  Sontrode  bei  ®eritfiiloolljiefietl  fefile  .... 

Her  Betitelet  bei  Seflagten  fiat  in  feiner  ®egenaulfüfitung 

unter  Betufung  auf  eine  in  bet  ,3»tift  fflotfienftfit.*  1901 
5.  39  abgebtutfte  Sntftfieibung  bei  Seitfilgeritfitl  (I.  Sioilfenat 

oom  1. 13.  1900)  batauf  fiingewiefen,  lag  btt  ®eritfitlooiljiefiir 

.Beriteter"  bet  Partei  fei,  unb  fein  Betfefien  btr  Partei  an- 
geretfinet  werben  müffe.  Stinte  t   fiat  er  aulgefüfirt:  3n  Betragt 

fommen  fiinfttfillitfi  bet  Teilung  oon  3)1  äugeln  in  bet  3ufleDung 

lebiglitfi  §   335  bet  6.  p.  D. ;   bie  Xnwenbung  bet  §   333 

6.  p.  O.  fei  auigeftfiloffcn.  @1  fianbele  fttfi  um  eint  oon  brr 

Slügerin  oetftfiulbrte  Betjügtrung,  ba  liefe  nitfit  fpütefienl  am 

btitlcn  Sage  oot  Xblauf  ber  Slotfifrift  bem  ®eiitfitlftfiteibet 

ben  ©tfiriftfag  jum  3wetfe  ber  3ufteOung  übergeben  fiabe. 

Her  Bertreter  bet  Slügerin  ift  liefen  Xulfüfirungen  unter 

Bejugnafime  auf  eine  Xbfianblung  oon  Sofia  (3urift.  ®otfienftfit. 

1901  6.  103)  unb  einen  Xuffafi  oon  ?anblbetg  (Surift. 

SRonatlftfir.  für  Pofen,  ffiefi-  unb  Dftpreugen  IV.  3«firg-  ©•  1) 

entgegengetreten,  unb  fiat  fitfi  namentUifi  gegen  bie  Xuffaffung 

gewanbt,  bafi  btr  ®ctitfitloo(IjiefieT  Bertreter  ber  Partei  fei, 

inbem  er  ficroorfiob,  bag  berfelbe  bei  bem  3uftedunglalte  lebiglitfi 

all  3ufftDunglbeamter  bejw.  all  Beglaubigunglpetfon  tfiütig 

werbe.  3m  ®egenfafie  ju  bem  beflagtlfifien  Bertreter  ift  et 

btr  Xnjitfit,  lag  §   335  6.  p.  D.  felbfiftünbig  neben  §   333  eod. 

ftefie.  Hai  Sotliegen  eine!  ,unabwenbbaren  3ufadl*  finbet  et 
fiauptfütfilitfi  barin  begrünbet,  bag  el  fitfi  um  einen  oerbergenen, 

für  bie  Slügerin  unb  beten  Xnwalt  niefit  wafimefirabaren,  aul 

bet  3u[tellunglur!unbe  nitfit  etfüfitlitfi  gewefenen  Mangel  ge- 

fianbelt  fiabe.  Serntt  fiat  er  gegenüber  bem  Borwurfe  ber 

Betjügtrung  gelten!  gemaifit :   el  fiabe  bei  ber  ©tfiwierigfeit 

btt  SReifitllage  unb  bet  3weifelfiaftig!eit  bet  Srage  ber  ©efefiei- 

anwenbung  eine!  längeren  3eittanmil  ju  Sorrefponb eujen 

jwiftfien  Slügerin  unb  ifirem  aulwürtigen  Xnwalt  über  bie 

Strufuugleinlegung  beburft,  fo  bag  eine  Ratfiläffigleit  ifir  nilfit 

jur  Saft  fade,  wenn  ge  etft  am  Sage  oot  Xblauf  bet  ülotfifrift 

bie  Serufuuglfifirift  fiabe  einrtitfien  taffen.  Hie  ginfüfirung  bet 

Beftimmung  bei  g   307  Kbj.  2   6.  p.  D.  buttfi  bie  ftooede  läge 

ertennen,  bag  ber  ©efefigeber  auf  einem  anbeten  ©lanbpunft 

ftefie,  all  bemfenigen,  ber  oon  bet  Stafette  eingenommen  werbe. 
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Sn  Betiteln  bet  Bettagten  gat  glngtgen  noig  eingemenbet, 

bag  jttägerin  refp.  igt  Hnttalt  gig  leligt  patt  oergewiffetn 

fännen,  ob  bn  letrainloermer!  beglaubigt  (et,  benu  el  gälte 

nur  einet  Hnfrage  bei  igm,  bem  lätgenanwalt  beburft,  ob  btt 

3uftcHung  otbnnnglmägig  erfolgt  (ei* 
Huf  @tunb  bie(el  Igatbepanbel  bewilligte  bal  Dbet- 

lanbelgeticgt  bem  Bnufunglftägn  bie  begehrte  ,   Siebet* 

einfegung  in  ben  notigen  ©taub  gegen  bie  Siet* 

fäumung  bet  Berufunglftip"  unb  fügte  biefe  Sntfigeibung 
mit  ben  foigenben  Sntfigelbunglgrünben: 

„Sn  Hnttag  btt  jttägerin  auf  ffiietneiniegung  in  ben 

oorigtn  ©taub  ift  gemäg  §§  234,  236  6.  $>.  D.  frift-  unb  form* 

gneegt  gesellt,  et  erfigrint  aug  begrüntet. 

Set  son  bem  Beflagten  gerügte  Mangel  bei  bn  3u* 

fteQung  —   bie  Rigtbeglaublgung  bet  letminlotrmttfl  — 

maigte  bie  3uft(Sung  unb  bie  üabung  »irfungllol.  „Sn  3n* 

peQungtcmpfängn  (tat  ein  tRergt  batauf,  bajj  et  otbnnnglmägig, 

in  bn  gefeglfeg  oorgefigriebenen  gotm  geloben  toitb.'  ®efeglitg 
eorgefigrieben  ift  aber  (§  170  6.  t>.  D.)  bie  Beglaubigung  bet 

jujufteilenben  Sigriftftuifl,  bei  einem  gemäg  §   618  6, (J.  £>. 

jujuffeüenbtn  ©igripjage  (omit  au<b  bie  Beglaubigung  bn 

gemäg  §   216  6.  (3.  O.  auf  bie  üabuug  gefegten  lettnini* 
beftimmnng,  ba  biefelbe  einen  wefentliigen  Bepanbtgeil  basen 

bilbti  Sie  Beglaubigung  bn  begufl  ßinlegung  bn  Berufung 

bem  Hmoalte  bet  BeHagten  jugefteBten  Hbfigrip  bn  Serufungt* 

((griff  burig  ben  ghrojegbeoollmäigtigten  bn  jttägerin  beite  nligt 

bie  er(t  naig  biefet  Beglaubigung  auf  ben  Sigtiftfag  übertragene 

letminlbepünmung.  Sa  bie  Bnmittelung  bet  ©eriigUfigtribnl 

bei  bn  3nfitllung  begufl  Sagtung  bn  Rotgfrift  auf  @runb 

bet  §   166  bejm.  §   168  6.  $.  D.  naiggefuigt  toorben  Bat,  unb 

fonaig  bat  ©igripgüä  nft  naig  etfolgtn  3uftellung  an  ben 

(PrOjigbeooBmäigtfgten  bn  Jttägerin  jutüigelangte,  mugte  naig 

§   170  Hbf.  2   6.  |>.  Q.,  nie  betjelbe  in  ber  Seigtfptetgung, 

namentliig  wiebngoli  nora  Reiiglgetiegt  oerftanben  worben  ift, 

unb  womit  §   21  Hbf.  3   bn  ©efcgüfttanweifnng  für  bie  ©eriigtl* 

ooBjiegn  eom  12.  Stjember  1899  übcrtinfUmmt,  bie  Be- 

glaubigung bet  lerminloermnfl  bung  ben  SeriigtlooUjiegn 

bewittt  werben  (oergL  ffintftgeibungen  bet  öieicgägeriigtl  in 

(äioilfotgen  8b.  6   ©.  361,  Bb.  8   ©.  347,  8b.  9   S.  418, 

Snrifi.  ©oegtnfcgt.  1898  ©.  199;  1900  ©.  117  blt  120, 

664,  654;  1901  ®.  29  ja  1). 

Sie  Riigtbeglanbigung  bet  Senuinloerrnnll  ift  alfo  auf 

ein  Betfegen  bet  ®eri(gtl»ßtlji(geit  gutüijufügttn  unb  gierin 

mug  na(g  Hnfugt  bn  jttägerin  ein  unabweubbam  3ufaQ  et- 

blidt  werben,  bet  pe  gu  bem  Snlangen  beretgtige,  ln  ben  nötigen 

©tanb  wiebn  tingefegt  ju  wnben. 

Sie  ffiiebneinfegung  in  ben  notigen  ©tanb  gegen  bie  Bn* 

föuraung  einet  RolgftiP  ift  auf  Hnttag  ju  ettgeilen,  wenn  ein 

8aB  bet  §   233  obn  btt  §   286  bn  6.  $>.  D.  notliegt. 

Hbwegig  ift  bie  Hnfugt  bet  BeHagten,  bag  auf  Mängel 

bn  3ufteDung  unb  Bnftgen  bn  3upeUunglbeamten  nur  bn 

Reftiluilonlgrunb  bet  §   235  bn  6.  f).  D.  Hnwtnbung  finke. 

Sie  Kejiituiiontgiünbe  bet  §   238  unb  §   235  ftegtn  felbflftänbig 

ntbeneinanbn  (cf.  @aupp,  jtomraenlar  j.  6.  $.  D.  IV.  Hup. 

S.  476;  gMerfen,  jtommentar  j.  S.  g3.  D.  IV.  Hufl.  ©.  464). 

Siel  ctgiebt  fitg  au(g  aut  bn  oom  BeHagten  felbft  cittrten 

Reiiglgeriigtlentfigeibung  (3utift  Soigenfigt.  1901  ©.  29), 

welige  bie  Srtgeilung  bn  ffiteberefnfegung  aut  ben  ®efi(gtl- 

puntten  bei  §   233  <3.  j).  D.  prüft. 

Sie  Botaulfegungen  bet  §   235  fegten  im  ootlitgenben 

gälte;  bagegtn  erfigeint  §   233  S.  D.  anwtnbbat.  Sit  Bn- 

figulbung  einet  Berttetert  bilbet  natg  §   232  Hbf.  2   (5.(5.  O. 

feinen  Seftitutionlgrunb;  et  fragt  fug  alfo,  ob  bn  ©eriigll* 

ooUjieget  Bnftetn  bn  $attei  im  ©inne  jener  ©efegelootfigrift 

ift.  Sal  Reiiglgeriigt  figeint  in  bn  non  bem  Befiagten  un- 

gefügsten <3ntf(geibung  (jurift  SE8o(genfigr.  1901  ©.  30)  auf 

bem  ©tanbpunfte  jn  ftegen,  bet  Oerligtloolljttger  fei  Bertretn 

bn  (Partei.  St  bejeiögnet  ign  alt  „Beauftragten,  beffen  Bet- 

fegen bie  (Partei  nirgt  entfigulbige*.  Siefe  Huffaffung  wärt 

mit  frügtren  reiiglgerfigtHigen  ISntfigeibungen,  tot  allem  mit 

bnjenigen  bet  H.  Sioitfenatt  oom  3.  5.  1883  (abgebrüht  in 

ben  ISntfigeibungen  bet  SeiAtgetiigtl  8b.  X   ©.  362)  f<gwn 

in  Binfiang  tu  bringen.  Siefelbe  tonnte  autg  bietfeitt  niegt 

geigeilt  werben.  —   ®ie  bereit»  in  bn  fotben  angejogentn 

tHeicglgeriigtlentfigeibung  erwägnt  ift,  beengt  bie  Btftimnung 

bet  Hbf.  2   bet  §   210  5.  $.  O.  älterer  gaffung,  fegt  §   232, 

ingaltliig  bet  SHotioe  ©.  171  auf  bem  fliinjipe,  bag  frnnb- 

langen  unb  Qntnlaffungen  btt  Bertretn  all  fianblungen  unb 

Untniaffungen  bn  (Partei  gelten  unb  bie  ptojeffualen  Bnbinb* 

litg feiten  beibet  füt  alle  Regelfälle  follbarifig  fein  foHtn.  Sie 

fteroorgebung  biefet  Saget  würbe  füt  ongemeffen  naegtet,  Beil 

naig  einzelnen  bamall  notg  geltenben  (Jrojegrecgten  bie  Balg- 

läfPgfeit  bet  Bntretert  einen  Reflitutionlpnnft  gebildet  gat. 

©obann  geigt  et  roortlieg :   ,Sn  (Sntwuif  entfigeibet  jwifigen 

,gefegli$en  Bntretetn*  unb  ,Btriietern‘.  Sn  Hulbtucf 

.Bnttetn*  umfagt  bie  gtftgliigen  Bertretn  unb  bie  Stell- 
sertreter  —   (Projegbeoctlmäigtigten,  negotiorum  gestörte 

§   72  ff.,  83'  (jegt  §   78  ff.,  89).  £teraut  folgt  jum  SWfnbeften 

fooltl,  bag  bn  §   210  (jegt  §   232)  bat  SBort  „Bnttetn*  in 
rinn  olel  engntn  all  bn  fonft  geltenben  Bebeutung  oerftanben 

wiffen  will,  nämliig  nur  im  Sinnt  bn  rigentiiigen  (Jtojeg- 

oetttriet  (gefegliige  Bettrriet  obn  fJrojegbeoollmäigtigtt).  So 

mit  Rergt  Safttow  im  cioillftifigeu  Httgio  8b.  68  371. 

3u  ben  Bertretern  in  blefem  ©inne  gegärt  bn  ©eritgttooBjieget, 

metiger  im  Hufttage  rinn  Partei  eine  3nftellung  bewirft, 

jwrifeliol  niegt. 

3n  bem  Huffage  oon  ffielfl  (fRnffow-Jtünge!  8b.  36 

©.  538)  wirb  jwat  aulgefügtl:  Huig  wenn  bie  Siollproieg- 

otbnung  untn  ,Berttetet*  witflitg  nur  ben  ptojegfügtenben 

Bertretn  oerftanben  gatte,  obn  wenn  bn  (Jaragtapg  gat  niigl 

beftänbe,  mügie  fein  Sngalt  für  ben  Seriigttoßfljieger  gelten, 

Bie  n   füt  onbtre  Bertretn  gleitgfallt  gelten  würbe.  Hu4 

fflaeg,  {janbbneg  bet  Seutfigen  Siotlprojegreigll  I.  ®b- 

Rote  16  figeint  bn  gltiigen  Hngigt  ju  fein.  HBiin  berjtnige, 

beffen  fltg  3»manb  jut  Uebermittelung  frinn  (Srflärung  beblent, 

ip  Bott,  unb  nligt  Bertretn  im  Sillen.  (JJlantf,  ®.  ®-  8. 

I.  Buig  V.  Ittel  Hum.  2.)  Raig  ben  geltenben  Reigtlgrunb- 

fügen  trägt  bie  ffiefagt  bn  unriigtigen  Uebermittelung  berjenige, 

Welign  bieftn  ffieg  bn  Uebermittelung  wäglt.  Sog  gtlft  ig» 

felbft  bann  bie  naig  §   120  8.  ®.  B.  juläfpge  Hnfeigtung 

((Hand  ebtnba).  3nt  Bewirtung  ber  3uptDung  fiegt  ber 

glättet,  naigbem  butig  bie  ©eri^ttoolljiignoibnung  oom  81. 

1900  (3up.-TOnipnial.BL  1900  ©.  345  ff.)  im  §   17  ®eri$«' 

ooBjitgnbejirft  ringeriigtet  gib,  niigt  einmal  bie  3K ägltsgfeit  ju, 
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fei  rt,  kap  fie  unmittelbar  ober  im  gatte  ke*  §   64  1.  c,  butp 

Bermitteiung  ke«  ©eriptlfpreiber«  jafiellen  fäpi,  eine  Hn<Bapl 

unter  ken  ©eriptlootlgiepern  ju  treffen.  H ierjn  lommi  abtt 

ncp  Beiter,  kap  bei  ker  Beglaubigung,  in  keren  Unterlagen 

ka«  Berieten  kel  ©eriptJvonjiepetS  beflanken  tat,  betfelbe  kie 

Partei  überhaupt  reicht  vertritt,  fonbtm,  menngleip  in  ipretn 

Huftrage,  alt  öffentliper  Beamter  tpätig  Birk. 

Huf  ©rank  ke«  Borftepenken  etgiebt  fiep  fcnap,  kap  kie 

Äiägetin  kie  golgen  ke«  Berftpen«  ke«  ©eriptlvollgieptr#  nipt 

opnt  ©eitere«  cbenfo  tragen  map,  nie  teenn  fie  eJ  feibft  be- 

gangen patte,  unk  e«  bleibt  raitpin  tu  prüfen,  ob  tiefe« 

Serfepen  ke«  ©eriptivoOgieprr«,  Belpe«  fplleplip  kie  Bet- 

fäumung  ker  Sotpfrift  perbeigefüprt  pat,  kaju  autreiipte,  um 

kie  Hnnapme  eine«  unabioenkbaren  3ufatt»  gereeptfertigt  erfepeieeen 

gu  laffen.  !Die«  ifi  atlkann  ker  galt  gewefen,  Benn  ka« 

Bert pulken  ke«  ©tripMvolIglepet«  alt  ein  ©ttignip  angefepen 

Berken  fann,  meltpe«  autp  burp  kie  äuperfte  ken  Umftänbeu 

angemeffene  unk  naip  ker  Saplage  vernünftiger  Seife  gu 

enuartenke  Sorgfalt  ker  Äiägetin  ober  ipte«  Hnwalt»  nipt 

vermieken  Berken  fonnte. 

Sie  Ätägerin  pat  vorliegenk  von  kern  Ipt  gefeplip  — 

nämlitp  nap  §   166*  6.  $.  D.  juftepenken  Sepie  ©ebtaup 

gemapt  nnk  unter  Bermittetung  ke«  ©eriptlfpreiber*  ken 

©eriptlooflgieper  beauftragt,  kie  Berufunglfprlft  gugufteüen. 

3pr  Hnmalt  (am  kaper  sie  bereit«  etBäpnt,  »überpaupt  nipt 

in  kie  Sage,  eine  Beglaubigung  ker  Hbfprift  ke«  gangen,  kie 

Sermlnlbeftimmung  mitumfaffenken  Spriftftüd*  sornepmen  gu 

Banen*. 
Ser  Bertreter  bet  Äiägetin  kutfte  flp  katauf  verlaffen, 

kap  ker  ©etipHveflgiepet  kie  erforkcrlipe  Beglaubigung  pflipt- 

gemäp,  nap  ken  Borfpriften  ke«  §   170  Hbf.  3   S.  f.  0.  unk 

ke«  §   31*  Hm»,  für  ©eriptlooiljieper,  »ornepmen  merke  unk 

Burke  feutp  kie  BaptpriilBibrige  Befpeinigung  ke«  ©eriptl- 

ooHgieper«,  ka|  er  eine  beglaubigte  Hbfprift  übergeben  pabe 

(§  191  3.  8   S.  1>.  D.),  in  ken  3rrtPnm  verfept,  ka|  eine 

otkuunglmäpige  3ufte0ung  erfolgt  fei. 

Hap  bei  Hntoenkung  größter  Sorgfalt  beftank  für  kit 

Äiägetin  ein  Büttel  gut  Sapprüfnng  nipt.  Xbgefcpen  kason, 

kap  eine  Beftimmuug  nipt  beftept,  ker  Jnfolge  kt«  juftellenk« 

Bart  ei  »erpfliptet  toäre,  kutp  Hnfrage  beim  ©egntt  He 

Ocknunglmäpigteit  ker  BufteHung  feftjuftetlen,  pätte  eine  folpe 

Hnfrage  ketpalb  (einen  SSertp,  weil  eine  Berpfliptung  ker 

©egenpartei  gut  orknungtmäpigen  Hntuoct  nipt  anerlannt 

Berken  (ann.  (Sbenfo  Bäte  —   Bit  Svpn  3.  ®-  1901  S.  109 

gn  Wept  auifiprt  —   gang  ubgefepen  von  ker  Stage  ker 

Srflattungtfäpigfcfl  ker  Äcjten  eine  Blekerpoite  Sufteüung  (ein 

Birlfame«  Büttel  gut  HbBenkung  ke«  3“fatl«,  ka  bei  3ufieIIung 

von  HnBait  gu  HaBalt  ker  ©egenanBalt  feint  TOitmirfung 

verfagen  ({nute,  bei  3ufteDung  kurp  ken  ©eripttvoOgieper  aber 

kie  ©efapr  ke«  Bvdvmmen«  neuer  Sepler  beftänke.  ßnklip 

(ann  gegen  kie  Ätägerin  aup  karaul,  kap  fte  kie  ©inreipung 

ke«  Spriftfape«  ,bi*  in  kie  lepte  Stunke  verfpoben*  pat 

(SnlfpelPung  kt«  Seiptgeript«  in  ßivilfapen,  II.  S.  437), 

(ein  Botmutf  eipoben  Berken,  Ba«  nap  Sinfüprung  ker  neuen 

Beftimmung  kel  §   307  Hbf.  3   B*  f).  O.  überpaupt  sopl  (aum 

mit  kemfelben  guten  ©runk  Bit  früper  pätte  gefpepen  (önnen, 

Beil  nap  ken  fSotivcn  S.  93  ker  3*tltaum  von  3   SB  open, 

innetpalb  keffen  kie  3ufteüung  bemirft  fein  mup,  gerate  kelpalb 

fo  aulgiebig  bemeffen  Burke,  um  kie  Berbefferung  etoa  vor- 

ge(ommener  Berftöpe  im  ©ege  reptgeitiger  ffiieketpoiung  ker 

3ufiedung  gu  geftatten;  kenn  für  kit  nipt  orknungtmäpige 

3ufleQung  unk  kenn  SiptedeunbadeÜ  blieb  e«  fip  gleip,  ob 

kie  Sinreipung  ker  Berufunglfprift  bei  ber  ©eriptltpreiberei 

gut  3ufteDung  am  erften  ober  am  lepten  Sage  ker  Solpfrift 

erfolgte. 

{lat  fomlt  kie  Ätägerin  „ade  »emünftigrrmeife  gu 

erBartenke  Sorgfalt  in  Bornapme  ker  gut  Sinpaltung  ker  griff 

etforketiipen  ̂ anblnngtn*  angeBenbet,  fo  lag  bet  Berfäumnip 

ein  .unabmenkbattr  3ufatt*  gu  ©tunke.* 

3u  9lrt.  201  Gitif.  Gef.  jum  SS.  @.  SS. 
Srtenntnfp  ke«  Seiptgeriptl  IV.  ß.  S.  f.  S.  Holt- 

mann c.  Hollmann  vom  11.  Hpril  1901,  St.  39/1901 IV. 

II.  3.  Äammergeript 

Da»  Berufungturtpeil  ift  au«  nipt  interelfl renken  ©rünken 

aufgepobtn  unk  kie  Sape  an  ka«  Berufungtgeript  gurüd- 

venviefen.  3»  @ingang  ker  Begrünkung  peipt  e<: 

©rünkc. 

6t  bekatf  eine«  Singepen«  auf  kie  kie  ©ikediage  betreff  enben 

ßrirterungen  ke«  Berufungtgeript«  nipt,  mit  kenen,  im  fflibtr- 

fprupe  mit  ker  Septfprepung  kel  Seiplgeript«  (vtrgl.  Urtpcile 

vom  4.  ÜHai,  3.  3ulf  unk  24.  September  1900  —   Sutifiifpe 

fflvpenfprift,  Seite  465,  642  unk  742),  kie  Hnffafjung  net- 

freien  Birk,  kap  kie  Beflagte,  fomeit  fit  feibft  flp  vor  kem 

1.  3anuar  1900  eine«  ßpebrup*  fpulkig  gemapt  pabtn  fodte, 

angefipt«  ker  Seftimmungen  in  Hrtifel  301  kt«  ©infüptung«- 

gefepe«  gum  Sürgerlipen  ©efepbup  Jept  nipt  mept,  mie  nap 

$   671  kt«  HQgtmeintn  Sankreptl  Sptil  II  Sitel  1   gepinkert 

fein  mürbe,  gegen  ktn  Äläger  einen  von  ipm  vor  kem  Snfraft- 

treten  ke«  Bürgerlipen  ©efepbup«  begangenen  ßpebrup  al« 

Speikungtgrunk  geltenk  gu  mapen. 

3o  ben  §§  823,  826  SB.  33. 
drlenntnip  ke«  Seipigeript«  VI.  6.  S.  f.  S.  Blumen- 

tpal  e.  Dtutip-HufhaHfpe  DampffpIfffaprMgefell- 

fpaft  vom  11.  Hpril  1901,  Sr.  443/1900  VI. 

II. 3.  0.9.©.  Hamburg. 

Da«  Berufungeurtpeil  ifi  aufgepoben  unk  kie  Sape  an 

ka«  Berufunglgeript  gutädgemlefen. 

Hu«  ken  ©rünktn. 

1.  Die  Bedagte  pat  gu  kem  3®ed,  um  kie  Sraptgefpäfte 

auf  einer  beftimmten  Pinie  unter  Stfeitigung  ker  ipt  unbequemen 

Äonlurreng  btt  SegelfpifffaprUgefeQfpaften  fip  aulfplieplip  gu 

ppern,  gegenüber  ker  Seglergruppe  unk  fptgieU  gegenüber  ker 

Äiägetin  eine  gefpäftlipe  3®ang«mapreget  gut  Hnaenkung 

gebtapt,  Belpe  iprem  ffiefen  nap  barin  beflank,  kap  fie  ken 

an  kem  Segelgefpäft  interefRrten  Sirmen  —   namentlip  bet 

Äiägetin  —   tpre  fonft  allgemein  geltenken  gtapttarife  (ünkigte. 

S«  foüte  kakurp  auf  kie  Äiägetin,  Bie  kie«  ka«  Berufung«- 

uripcil  btgeipnet,  ein  ,Drud*  aulgeübt  Berken,  ka«  peipt  mopl, 
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et  foQte  bie  Slügerin  baburg  ju  tintm  btn  5Bü»f<^«n  btt 

Beilagen  tnifprtgenben  Betgalten,  (ei  rt  ja  einet  Sinwirlung 

auf  bie  Seglerjncppe  im  Snterefje  bet  Beflagteu,  fei  t8  jum 

Bbbtegen  fgter  ©efgäfttueeblnbung  mit  btn  Seglern  teftimmt 

»erben.  Die  ermähnte  TOaffreget  gälte  bie  Befiagle  bet  Slügerin 

fgpn  in  bet  3ufgriff  ppm  11.  Dtjembet  1899  angelünblgt, 

fpbann  mit  bem  Sgreiben  ppm  27.  Dejembet  1899  bürg 

Sünbigung  bet  Sarffe  betätigt;  unb  alt  nun  bie  Slügerin  Igr 

»pn  bem  Seiten*  bet  firm«  Sp.  4   Sie.  erteilten  Auftrag 

®!ittgrilung  mahlte,  gat  bie  Befiagle  betftlben  in  bem  Betreiben 

ppm  8.  Sanuat  1900  erflSrt,  baff  fie  jvat  bietmal  npg  bat 

©efgäft  füt  Sp.  4   Sie.  ju  ben  gewügnligen  lariffäpen  aut- 

fügten  »alle,  aber  an  biefe  bie  ernennte  .Sitte'  rieten  »erbe. 
Die  leptere  Sunbgebung  ift  ten  bet  Stage  jum  ängrifftpunft 

genemmen  »prben ;   bie  Slügerin  erblich  barin  einen  unerlaubten 

Eingriff  in  igre  Stgllfpgäte,  neidet  btn  Befflmmungen  in 

§   823  bet  Deutfgen  Sürgetilgen  ©efepbugt!  ju  unterteilen 

fei  unb  bet  fpgat  ben  Sgatbeffanb  einet  nerfugten  Srpteffung, 

Strafgejepbug  §§  253,  43  erfülle,  jebenfaOt  aber  eine  porfäp- 

lige,  gegen  bie  guten  Sitten  perffpffenbe  Sgäbigung  im  Sinne 

bet  §   826  bet  Bütgtrllgen  ©efepbugt  barftele. 

3unägff  ift,  »at  bat  sptüegtnb  anjuoenbtnbe  ©efep 

anlangt  auffer  3®e<fel,  baff  btt  Slageanfprug,  fe  »ie  et  geltenb 

gemalt  »ftb,  ürtiig  unb  jefflig  bet  Beutlgeilung  nag  ben 

Plprmtn  bet  Deutfgen  Sürgetilgen  ©efepbugt!  unterliegt. 

San  ben  ln  ffrage  fnmmtnben,  bet  Slägerin  gegenübet  im 

inlänbljgen  Dlegttgeblet  begangenen  {tanblungen  füllt  biejenige, 

»elge  fpejiell  btn  Segenftanb  bet  Slage  bitbet,  in  bie  3eit 

nag  3nfrafttteten  bet  Bürgttiigen  ©efepbugt.  3m  übrigen 

ganbelt  et  flg  um  eint  einheitliche  Bflion,  bie  fiep  aut  bem 

3agn  1899  in  bat  fclgenbe  3ugt  fprtfepl  unb  beten  einjelne  Be- 

tätigungen in  igrem  inneren  3ufammtngang  ju  beurtgeilen  ftnb. 

SSenn  bat  Bereiten  bet  Seflagten  einet  bet  pprbejeigneten 

©efepetbeffimmungen  unterliegt,  bann  lagt  fig  bie  «gitige 

3ulä1figteit  bet  ergebenen  Slage  auf  Unterlaffung 

bet  Seiten!  bet  Beflagten  untememmenen  {tanbeln!  nigt 

beanftunben.  Sin  fpiger,  bürg  Slage  netfplgbatet  Bnfprug 

auf  Unteilaffung  ift  in  einem  gaHe  btt  »prliegenben  Btt  bei 

bem  3utteffen  tpn  §   823  aber  $   826  bet  Bürgerlichen  ©efep- 

bugt  »enigftent  ba  ju  gewähren,  »p  ein  unerlaubte!  Bergalten 

betritt  perwitfllgi  »urbt,  aber  »eitere  Singtifft  ju  befprgen 

finb,  »p  mit  bet  Slage  bie  gprtfeffung  aber  Settenbung  btt 

perübten,  bejiegungtweife  begpnnenen  Sgäbigung  pergütet 

»erben  feil.  St  bann  infpurit  ben  bejügllgtn  Butfügrungen 

bet  erften  SRigter!  beigepfilglet  »erben,  »enngleig  nicht  bet 

Debuftipn  beffetben  ju  fplgen  ift,  »elge  bie  ©runbfäpe  bet 

§§  249  ff.  bet  Bürgerlichen  ©efepbugt  unb  ben  ©effgttpunlt 

einet  bürg  Bufttglgallung  bet  Drehung  Seiten!  bet  Beflagten 

gtfgafftncn  rrgltperlepenbrn  3uftanbes  füt  einen  Unterfagungl- 

anfptuch  petBettgen  will  —   Dat  Bürgerliche  ©efepbug  bat, 
inbem  et  einen  Bnjprug  auf  Unterlaffung  füt  einjelne  gälte 

befenbert  nprmirt  (§§  12,  862,  1004)  bie  3ulaffung  einet 

fplcgen  Bnfprugct  niegt  für  alle  anbtren  bem  fflebiet  bet 

fflriepbugr#  angegprigen  gälte  autfcglieffen  »pden.  Einen 

flagbaten  Btifprug  auf  llntetlaffung  gegenübet  ppn  regtlwibrigen 

Eingriffen  gat  bie  Dieiegtgefepgebung  auf  »eiten  ©ebicten  bet 

heutigen  Dttcgtftcben!  (geilt  autbrüeflieg,  tgeiit  ncitlelbat  bureg 

bie  ©eftaltung  autfcglieffticger  [Regte,  namentlich  in  ben  ©efepen 

jum  Scgupe  bet  fpgenannten  griffigen  Sigentguml  unb  ber 

gemetblicgen  Butnugungtugte,  gefeptiege  Bnetfennung  petllegen. 

Sntbefpnbere  aber  gat  auf  ge»etblicgem  ©ebiet  bat  ©efep  jut 

Befümpfung  bet  unlauteren  Wettbewerbe!  ppm  27.  Slal  1896 

ben  Snfpruig  auf  Untctlaffung  in  megtfaegen  Sinjelbeffimmungen 

(§  1   Bbf.  1   unb  2.  §   2,  §   6   Bbf.  1,  $$  8,  11)  jugelaffen  unb 

nprmirt.  Sin  Bebürfniff  füt  einen  fpligen  SRegttfgug  beftegt 

benn  auch  gauptfäglig  gegenübet  ben  Scgübigungen  Im 

®e»etbebetrieb  buteg  nnlauteten  ffiettbeoerb.  Diefet  ©ebiet  ift 

ppn  bem  genannten  Spejiaigefep  nicht  nutfcglitffenb  geregelt. 

Daffelbe  bejweäte  bie  befpnbett  autgeprügt  ju  Zage  tretenben 

Butmücgfe  bet  miffbräagligen  Wettbewerb!  abjnfcgneiben,  gat 

aber  niegt  alle  Stfcgeinungtfprmen  beffelben  treffen  Manen, 

hier  treten  ergänjenb  bie  allgemeinen  Seftimmungen  bet 

Bürgerlichen  ©cfepbucgel  in  bie  üücfe;  unb  getabe  biejenige  bet 

§   826  (ff  baju  geeignet  unb  Pom  ©efepgebet  auch  baju 

befiimmt,  eine  Sgupwegr  gegen  iflppale  hanblungen  in  um- 
faffenbet  Seife  ju  gesägten,  namentlich  füt  ben  geffgäffliigen 

Berfegt,  fameit  niegt  bureg  Spejialgefepe  gienpegen  Batfprge 

getragen  ift. 
JMancf,  Bürgerlicget  ©efepbueg  Bb.  II  ju  §   826  Kr.  2   b 

Seite  617; 

ginget,  IReigtgefeg  jut  Befümpfung  bet  untauierm 
Wettbewerb! ;   Sinleitung  S.  7   ff.; 

®üHet,  baffelbe  ©efep  2./3.  Bufiage  S.  17  ff.;  ?pbe. 

baffelbe  ©efep  S.  28  ff. 

©egenübet  ppn  Scgübigungen  bureg  unlauteren  Settbeserb, 

Beige  ntgt  ppn  bem  ©efepe  ppm  27.  Wal  1896,  »pgl  aber 

ppn  bem  §   826  bet  Bürgerlichen  ©rfepbuget  betreffen  »erben  — 

unb  eine  fplge  gtanblung  ffegt  pptliegenben  fallet  in  {frage  — 
etfgeint  bie  ©esügrung  einet  Slage  auf  ttnterlalfung  fgen  in 

hinblicf  auf  ben  inneren  3ufammengang  unb  ben  gleiggeitllgen 

3»eef  bet  beiberfeitigen  ©tfepe  alt  getegtfertigt.  Dem  weiteren 

Busbau,  »elget  bat  Vrinjip  bet  Spnbcrgefepet  bürg  btn 

§   826  btl  Bürgerligen  ©efepbugt  erfahren  gat,  muff  bie 

TOJgligfeit  einet  »irffamtn  SRegtlnerfelgung  aug  in  bet  Bb- 
»tgt  tan  ©gäblgungrn  gut  ©eite  ffegen.  Die  3"lüfffgfeit 

einet  Qntetlaffunglffage  füt  fälle  btt  in  Bebe  ffegenben  Btt  ift 

fgen  unter  bet  bltgerigen  Kegtterbnung  ppn  bet  fRtglfpttgung 

wtebergolt  angenemmen  unb  aut  allgemeinen  ©runbfaptn  ab- 

geleitet »Ptben.  Die  ©effgttpunfte,  »elge  gietffir  namentlig 

In  ben  Urtgeilen  bet  SRrigfgerlebt!  Sntfgeibungen  Bb.  25 

©.  347  ff.  unb  Bb.  38  ©.  379  füt  gürte  bet  babifg-frun- 

jüfffgen  Siegtet  aufgefteüt  finb,  gaben  eine  übet  biefet  Siegtl- 
gebiet  ginautreigenbe  allgemeine  Sebeutung  unb  Taffen  fig  aug 

fegt  getabe  auf  ben  fall  bet  $   826  bet  Deutfgen  Bürgerlichen 

©efepbugt  anaenbtn.  -frier  »le  bei  bem  Sage  1382  bei 

Code  civil  entgalt  bie  ©efepetffeDe,  nenn  fie  aug  aulbtficflig 

nur  bie  Sgabenferfagpffigt  ffatuirt,  bpg  ber  Sage  nag  ju- 

gieig  ben  Butbruef  füt  eine  Berbinbiigteit  gut  Unterlaffung, 

unb  gitt  »ie  bort  pafft  bie  Erwägung,  baff  bat  ©e!ep,  wenn 

et  tin  Siegt  gewägrt  eher  eine  Berffliglung  au’eriegt,  aug  bie 

SRügligfrit  gewügren  muff,  ben  Bnfprug  gieranf,  alfp  1«- 

treffenten  fallet  ben  Bnfpeug  auf  Unterlaffung  gegen  ben  Bet- 

pfügteten  im  ®ege  ber  Slage  perfplgen  ju  laffen.  Bit#  einer 

©türung  btt  btn  tebligm  ©twnbrbetritb  jgüprnbm  SrgU- 
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ortaung  bei  3u»ibethanblnngen  gegen  §   16  be»  Saatenjeicgen- 

jcgufjgtfebt»  tom  13.  SRai  1894  folgert  bat  Uttgeil  in  ®nt- 

(Reibungen  bet  Reichtgericgt»,  Sb.  38,  £.  170,  171  bat  Stecht 

bet  bauon  Betroffenen,  bie  Unterlaffung  biefet  Störung  in  bet 

3n(unft  ju  forbern.  Da»  abmricgenbe  Uttgeil  bet  erfennenben 

Senate»  in  Sntfcgeibungett  Sb.  35  S.  166  ff.  ift  für  bie 

ledige  Beurteilung  nidjt  fcinbenb;  baffelbe  betrifft  auifcglieglicb 

bat  hJteufcifihe  8anbre$t,  in  »tigern  füg,  nie  a.  a.  O.  ©.  169 

geruorgegoben  »irb,  (eine  gegen  bcn  unlauteren  Settbeoerb  alt 

(öligen  g ertötete  Bejtimmungeu  finben. 

Cb  für  bie  rechtliche  Konftruftion  einet  Untetlnffungl- 

anfprucget  bie  Analogie  bet  negatorifcgen  Klage  ju  oermertgen 

fei,  mag  bagiugefieHt  bleiben.  8üt  Diejenigen,  Belege  bem 

©eBerbebetrieb,  beffen  Sutübung  bureg  Erwerbung  ton  Kunb- 

|cguft  ic.  bin  Sgarafttr  einet  fubjetiiotn  Siebte»  („3nbiuibual- 

rn^tet*)  jufcgteiben,  ergiebt  ftc^  aHerbing»  bie  äuläffigfrit  einet 
folgen  quafinegatorifchen  Klage  aut  bet  abfoluten  Ratur  bet 

Regtet. 

Bergt.  Oertmann,  Kommentat  jum  Bürgerlichen  ©ejeg. 

bu<fi,  ©igulboethältnlffe  ju  §   833  Rr.  3b  ©.  557. 

Detfelbe  in  bet  Deutfcgen  3utifienjtitung  1899  ©.  95 
unb  bort  Sitirte. 

9   obe,  ©rieg  jur  Betämpfung  bet  unlauteren  Sett- 
beumbe»  ©.  6,  7,  9,  134  f. 

Snbeffen  bebatf  et  einet  Singegent  auf  biefe  Stage  an  gegen- 

Bärtiger  ©teile  nicht. 

2.  SBat  bie  Borfcgilft  in  $   833  8bf.  1   bet  Bürgerlichen 

®e|egbu$t  betrifft,  fo  mürbe  man,  nie  immer  bet  Butbrud 

„gteigeit*  in  berfelben  aufjufaffen  unb  ju  begreujen  fein  mag 
(ocTgL  8iljt,  bie  Delifttobllgatienen  im  ©pftem  be»  Bürgerlichen 

©efehbucgt  §   3   ©.  24,  $land,  Kommentar  jum  Bürgerlichen 

©efegbucg  Sb.  II  §   833  ©.  607  91t.  2»),  bocg  ui(gt  fo  nett 

geben  bürfen,  febe  bie  freie  SiUentbeftimmung  einet  anberen 

irgenbnie  beeinfiuffenbe  (Sinolrfung  unter  ben  Begriff  bet 

greibeitttcrltguitg  ju  [teilen  unb  beuinäcgft  biefelbe,  fofem  bem 

Sgäter  nicht  gerabe  ein  befonberet  Recht  hinauf  juftegt,  alt  eine 

niberredhtUche  im  ©inne  bet  genannten  ©eftge»  anjufegen. 

Da|  bie  |>anbluugt»eife  bet  Sellagten  etna  unter  bie  allgemeine 

Dellfttgruppe  btt  ffierlegung  einet  „fonftigen  Rechtet*  nach 
§   823  8bf.  1   bet  Bürgerlichen  ©efegbuch»  falle,  ift  non  bet 

Klägerin  felbft  nicht  geltenb  gemacht,  unb  et  (ann  auch  hin 

bauen  abgefehen  »erben,  ob  man  mit  bet  oben  emähnten 

Sgeorte  i«r  Annahme  einet  fubjettioen  Rechte»  auf  freie 

aewerbttgätigleit  gelangen  ttunte  unb  ob  fe  eine  folihe  Sluf- 

faifung  fich  für  bie  Bnttenbung  bet  §   833  Hbf.  1   bet 

Bürgerlichen  ©efepbueg»  nernenben  liege.  Seiletgin  mag  bie 

in  §   253  bet  ©ttnfgefegbucg»  gegebene  Rorm  aüeibingt  alt 

ein  ben  ©hup  eint»  Saberen  bejmedenbe»  ©(feg  im  ©inne 

non  §   823  8bf.  2   bet  Bürgerlichen  ©efegbueg»  ju  betrachten 

fein.  Sber  et  barf  gleichfallt  hier  nnentfehieben  bleiben,  ob  in 

bem  feftgeftetlten  Sacguergalt  bie  gcfeglichen  SBerfmale  einer 

serfmiten  Srpreffung,  intbefonbere  auch  batfenige  eint»  etftrebten 

rechttaibrigen  Betmägenltorthril»  unb  in  fnbfeltiuer 

Richtung  bet  Semufjtfcin!  btt  Re^ttmibrigteit  auf  Seile  bet 

SeSagten,  gefunben  »erben  fönnten.  gür  bat  SWomeut  bet 

Rflhttnlbrigfeit  bet  Scrmcgentoorlgeile»  »äre  et  je  nach  bet 

Kiellegung  biefet  Begriffet  bet  §   253  bet  ©trafgefegbu<ht  uon 

Sebeutung,  »enn  ein  an  fich  erlaubter  SBennigeutuoriheit  burch 

eine  gegen  bie  guten  ©itten  uetfiofienbe  $anb[ung  erjielt  »irb. 

anbererfeitt  ift,  fallt  eine  uetfuchte  ßrprtjfung  uorliegen  »ürbe, 
bie  bamit  unternommene  ©chäbigung  jebenfaH»  juglticg  eine 

folche,  bie  bem  §   826  bet  Bürgerlichen  ©efegbueg»  unterläge. 

3.  Dat  3utreffen  bet  §   826  bet  Bürgerlichen  ©efegbueg» 

nun  aber  ift  uon  bem  Berufungsgericht  mit  thatfächliih  »ie 

rechtlich  burchaut  unjulänglieget  Begrünbnng  uemeint  »orben. 

Rechtlich  lommt  Intbefonbere  bie  betritt  angebeutete  3»ecf- 

beftimmung  bet  §   836  In  Betracht,  ben  iOopalen  ©egäbigungen 

im  Berlehttleben  »ictfam  entgegenjutreten,  »obei  et  auf  bie 

Ratur  bet  uerltgten  Reegtegutet  nicht  nnTommt.  äug  bie 

Beeinträchtigung  einer  biogen  tgalfäigllchen  Snuerbtaulficgt, 

bet  Kunbfchafttoergättniffet,  (ann  fich  all  tine  beraetige 

©chäbigung  barfteDen.  Unb  felbft  bie  Kutübung  einet  formalen 

Recgtet  »irb  uon  bem  §   826  betroffen,  »enn  baburch  uorfäglich 

ln  einer  gegen  bie  guten  ©itten  uerftofienben  Seife  bem  anberen 

©(gaben  jugefügt  »irb.  Den  SRafjftab  für  ben  Begriff  ber 

»guten  ©itten*  (uetgl.  §   138  be»  Bürgerlichen  ©ejegbuebt) 
hat  bet  Richter  aut  bem  gerrfcgenbtn  Boltsbtaugtfein  ju  ent- 

nehmen, —   „bem  anfianbtgefühl  Klier  billig  unb  gerecht 

Dentenben*.  £iebei  ift  et  niegt  aulgefcgloffen,  ba|  auf  bie 
©ittenanfegauung  einet  beftlmmten  Bolfifreifet,  »enn  fieg  in 

igt  bie  gerrfegenbe  Sitte  autprägt,  Rüdficgt  genommen  »irb, 

fo  in  einem  gaUe  ber  uorliegenben  Sri  auf  bie  Bnfegauung  bet 

egrbaren  Kaufmann!  im  fianbeltuerfegt. 

Damit  ift  aber  nicht  ;u  uernegfeln  eine  im  £anbeltuetfegr 

thatfäcgliih  aufgefnmmene  ©ejcgäftlpraftit,  Belege  mögli(get»eife 

nicht  fomogl  eine  Sitte  alt  uielmegr  eine  Unfiite  fein  (ann. 

Senn  alfo  bat  Berufungtgeriegt  bie  uorliegenb  in  gtage  ftegenben 

SRagregeln  alt  folcge  bejeiegnet,  „»le  fie  ägnlicg  im  freien 

SettbeDerb  alltäglich  angeuanbt  »erben*,  fo  ift  bamit,  ganj 
abgelegen  uon  ber  tgatfächlicgen  Ricgtigteit  bet  Unterflellung, 

ber  §   826  bet  Bürgerlichen  ©efegbueg»  noch  niegt  abgefertigt. 

6t  fommtn  in  {»anbei  uub  Sanbel,  jumal  im  Konturrenjfampf 

fegt  häufig  ’Slacgenfchaften  uor,  Belege  barum  noeg  !einet»egt 
für  anftänbig  gelten.  Befonbert  auch  8'8,n  Rli&braueg  ber 

®e»erbefreigeit  bureg  geninnfüigtige  Kutbeutung  ober  bureg 

Bergeualtigung  Änberet  foU  nunmegr  ber  §   826  bet  Bürger- 

lichen ©efegbu^l  Scgug  gemägren. 

3u  bcn  §§  1360,  1578,  1579  33.  ©.  SB. 
Srfenntnig  be»  Relchtgericgt»  IV.  6,  ©.  i.  S.  Burcjaf 

c.  Burcja!  oom  11.  «pril  1901,  Rr.  65/1901  IV. 
11.3.  0.8.©.  Hamburg. 

Die  Reoifton  ift  jurüdgemfefen. 

©rünbe. 
Dat  Bencfungturtgeil  füget  aut: 

„©olange  ber  Beflagte  in  golge  fein«  Sieber- 

uergeiratgung  gemäg  §   1360  btt  Bürgerlichen  ©efeg- 
buegt  feinet  jaelten  grau  ttntetgalt  ju  ge»ägren  gäbe, 

befdgräufe  flcg  gemäg  §   1579  Sag  2   bet  Bürgerlichen 

©efegbucgl  feine  BerpfUcgtung  bet  Klägerin  gegenüber 

auf  Dasjenige,  ual  mit  Rüdficgt  auf  bie  Sebütfniffe, 

fomie  auf  bie  Bermögenl-  unb  ©rtterbtuergältnifie  ber 
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Beigtlligten  in  ©Itligfrit  rntfprege.  So»  eltttm 

®ogenlogn  oon  24  Blatf  aber,  ber  gut  Beftretiung 

ein«  egeligen  -ßaubgalt!  fnapp  au!nige,  nfgetne  (8 

unbillig,  ben  ongetratgeien  Beklagten  jur  8bgabe  aug 

nur  ein«»  geringen  Betraget  an  Me  Klägerin  ja  on- 

utt  feilen.* Die  SSeoifion  greift  bitft  8u8fübrung  mit  ber  Büge  an, 

ba|  fit  btm  SB oti laut  bei  ©(fegte  Dibnfpttge,  ba  bai  ©efeg 

in  Solge  btr  SBieberongeiragung  bet  gefgiebenen  fgulbigen 

Ggrmannct  nur  eine  Befgränfung  feiner  Bnpfllgtung  gegen 

feint  gefgiebene  Ggefrau,  nigt  aber,  mit  bai  Strufungigeriigt 

anntgme,  ein  6 1 1 6   f   <g  e   n   bitfer  feiner  Snpfligtung  eintreien  Iaffe. 

Sie  SRüge  ifl  jebeg  nitgt  begrünbet.  Suljugegen  ift  bei 

btr  8u!legung  bet  gier  fragiitgen  Beflimmung  bei  genannten 

§   1579  baoon,  bag  bie  Gntfgeibuug  btr  gtage,  tuai  mit 

Sfüttfigt  auf  bie  8ebürfniffe  fowle  auf  bie  Bermögen!-  unb 

(groerbiurrgültniffe  bet  Seigtiiigten  btr  Bifligfeit  entfprege, 

nur  auf  ©runb  bet  tgatfätgliigen  Sage  btt  Ginjelfallet  getroffen 

Derben  !ann.  ©Ine  folge  Prüfung  gat  bat  8erufungtgeti<gt 

gier  borgenommtn,  unb  ift  bagin  gelangt,  bag  ein  SBoigeniogn 

ton  24  Siart  gut  8eftreitung  einet  egeligen  ̂ auigaitl  f trapp 

—   alfo  nur  notgbürfiig  —   aufreige  unb  et  unbiDig  ttjgeint, 
ben  oergeiratgeten  Stllagten  gut  Abgabe  aug  nur  einti  geringen 

Betraget  an  bie  Klägerin  ju  »erurtgeiien.  Bon  bet  tgat- 

fägligen  ©runblage  aut,  baff  24  ÜJlatf  roögentlig  jur  8t* 

ftreiiung  bet  noigbürftigtn  Koflen  bei  egeiigtn  ̂ autgalti  bet 

8etiagten  ttforberlig  finb,  lägt  fig  Me  ©glugfolgerung  bet 

8erufungtgerigti,  bag  ei  unbillig  trfgrine,  ben  Besagten  jut 

Sbgabe  einet  aug  nur  geringen  Betraget  an  bie  Klägerin 

anjugatten,  regtlig  nigt  beanflanben.  Senn  bie  in  golge 

einer  folgeu  SIbgabe  an  bie  Klägerin  eintretenbe  ©gmäterung 

bet  notgbürftigen  Untergaltt  bet  Bitiagten  unb  feiner  goeiten 

Ggtftau  mürbe  gefeglig  nigt  geregtfertigi  fein  unb  jwar 

umfeweniget,  alt  bet  Bnfprug  btr  gweiten  ©gtfrau  gegen  igren 

Ggemann  auf  Untergalttgenägtung  nag  §   1360  bet  Bürger- 
liegen  ©tfegbugl  Deftnliig  unbefgräntt  ift,  Dügrenb  bet 

Bniprug  bet  gefgiebenen  grau  gegen  ben  fguibigen  gefgiebtnen 

Ggemann,  Denn  man  jenen  aug  mit  ben  üüotioen  ju  btm 

Gnlourfe  bet  Bürgerligen  ©elegbugt  8b.  IV  ©,  617  alt 

eint  Slagmirfung  btr  früheren  Gge  auffagt,  bog  ben  §§  1578 

unb  1579  btt  Bürgtrligen  ©tftgbugt  entfpregtnb  in  oer- 

fgitbenen  Beilegungen  beigräntt  erfgeint. 

©cncfjmipng  bet  9Jcd|tSgtfd)äfttn  mit  notarieller 
iöcurfuttbung. 

Bon  Dr.  Sgerer,  Segttanwalt  beim  SReigtgerigt. 

lieber  obige  grage,  oetge  oon  großer  praftifget  Stagweite 

ift,  gat  Bug  in  ©euffettt  Blättern  für  fRegtlanmenbung  1901 

Sit.  7   ©.  117— 119  einen  Bujfap  oeröjfentligt.  Derfelbe  fügrt 
im  SBefentligen  golgenbtt  aut: 

.Unter  ber  #enigaft  bet  Brt.  14  bet  Bapr.  Siotariatt- 

gefegt!  rom  10.  Slooembtr  1861  beburften  alle  jur  Gntftegung 

einet  unttT  benfelben  fadenben  Bertragt  erforbetligen  ©iflent- 

etflärungen  ber  notariellen  Beurfunbung,  alfo  nauientlig  aug 

bie  ©enegmignngletflätungen  bet  Ggeraänner,  bet  gefegligen 

Bertretert,  bet  ©efgäftlgerrn  bei  unbeauftragter  ©efgäftt. 

fügtung*)  re.  (8ug  bie  ©enegmigung  bet  Bormunbfgaftl- 
rigtert  wirb  im  fpäteren  Berlauf  gietget  geregnet.)  Bit  junt 

1. 1.  1900  gerrfgte  in  Bapetn  bejüglig  ber  ©entgmlgung 

folgenbe  ¥ra;it:  ffiar  ber  ©enegmigungtberegtigte  bei  Bbfgiug 

bet  notariellen  Bertragt  nigt  fgon  jngegen,  um  bie  ©enegml- 

gung  gleig  in  ber  -ßaupturbunbe  $u  etüären,  fo  Darbe  beffen 
©entgmtgung  in  einer  Siagtraglutfnnbe  aufgenommen,  ogne 

bag  Me  Partei,  beren  SSiHenterflarung  genegmigt  würbe,  ober 

bereu  ©egtnpartei  glerju  jugejogtn  worben  wäre,  -fjaupt-  unb 

Siagtragturfunbe  würben  anftanbtiot  oom  {>ppotge!enamte  ocH- 

jogen.“ 

Mit  bem  Snftaftreten  bet  B.  ®.  B.  fagt  Sag,  .ift  Mtfel 

Berfagrtn  unrigtig  geworben*.  Gr  giebt  folgenbe  ©rünbet 
1.  ,3war  bleibt  bie  gormoorfgrift  bet  8rt.  14  bet 

Slot. -©ei.  gemflg  8rt.  189  G.  ©.  j.  B.  ®.  8.  mtt  Brt.  132 

bei  neuen  9lot.-@ef.  oom  9.  3uni  1899  bit  jut  8nlegung  bet 

©runbbugt  in  Kraft,  unb  et  bebürfeu  bager  folge  ©tnegmigungi- 

rrßätungen  nag  Die  oor  ber  notariellen  Beurfunbung.* 
2.  Der  §   182  8bf.  2   B.  ®.  B.  finbet  alfo  gier  nigt 

8nwenbung,  wobei  übrigenl  gleig  bemetft  fein  mag,  bag  bitft 

Seftimmung  aug  nag  bem  3nfeafttreten  bet  ©runbbugregtt 

bet  B.  ®.  S.  für  ©runbbugfagen  feine  Snwenbung  finbet 

(oergl.  §   29  @.  B.  D.  unb  gifger-fienle  Bote  5   ju  §   182). 

3.  8ber  abgefegen  oon  biefer  gormoorfgrift  bet  8rt.  14 

91ot.-@ef.  finb  bie  allgemeinen  Beftimmungen  bet  B.  ©.  B. 

über  Regtlgefgäfte,  welge  ln  bem  3.  8bfgnitte  bet  1.  Buget 

entgalten  finb,  mit  bem  1. 3>uuar  1900  in  Kraft  getreten. 

($ablgt,  bie  ©inwirtnng  bet  B.  ®.  B.  auf  juoor  entflanbene 

SRegttoergältniffe,  1.  Sufi.  ©.106.)  Gt  finb  alfo  aug  feltbem 

bie  §§  182  ff.  B.  ®.  B.  —   mit  8utnagme  ber  oben  erwägnten 

gormoorfgrift  in  §   182  Sbf.  2   —   ju  beagten.  Slun  fgreibt 

aber  §   182  8bj.  1 ,   ber  aug  im  gatle  bei  §   185  8bf.  2   bei 

©enegmlgung  einer  bürg  einen  Sligtberegtigten  über  (inen 

©egenflanb  getroffenen  Berfügung  bürg  ben  Beregttgten  Bn- 

Dtnbung  finbet,  oor,  bag  bei  Beiträgen  ober  einfettigen, 

8nberen  gegenüber  oorjunegmtnben  ISegttgefgäften,  beten  Bit!- 

famfeit  oon  bn  3uftimmung  einet  Dritten  —   Ginwiüigung 

obn  ©enegmigung  —   abgängt,  bie  Grtgefiung  obn  Bn- 

Weigerung  bn  3ufHmmung  fowogi  bem  einen  all  bem  anberen 

Sgeile  gegenüber  nfiäri  Derben  fann.  Smmngln  aber  mug 

ge  einn  Partei,  fei  et  ber  f>uupt-  obn  ©egenpartei,  gegenüber 

erflärt  werben,  nra  wirffam  ju  fein  unb  alt  ©runblage  einet 

gppotgefenamtligen  Definitioeintragt  Menen  ju  Unnen.  Die 

*)  ©gmiti,  ©euff.  8t.  f.  9i.  8   1901,  121—124  wibetfprigt 
bitfer  tBegauptung,  bag  nämlig  untn  bn  5errfgaft  be!  Ärt.  14  bet 

Slot.-©ef.  1861  Me  ©enegmigungtertläningrn  ber  Gpemänner,  bei 

gefeptigen  Vertreter!,  be!  ©efgättlberm  bei  nnbeanftragter  ©efgüft#- 

fügrung  ju  iprn  ©üttigleil  ber  notariellen  Benrtunbnng  bebürfttn, 

wenn  bn  5aupi»ertxag  unttT  ben  8rt  14  a.  a.  O.  fällt  ~JI 

Baprifgt  Eberfte  Santeigerigt  wentgftenl  ftebt  auf  bem  entgegen- 

gefegten  ©tanbpunfte.  Der  ©rnnb,  warum  biefe  ©eaegmigungea  nt$l 

bei  notariellen  Beurfunbung  tebiirfen,  liege  gerate  bartn,  bag  ftt  feine 

Beftaubtgrtte  be!  ftaupteertrage!  finb,  ju  fefner  Gntftegung  ni4t 

erforbertig  fmb,  fonbern  ign  nur  ergangen  unb  für  fig  felbft  all 
Berträge  nigt  in  Betragt  tommen  tönnen. 
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wo  9lotan  ja  btutfunbenbt  ©megmigungterflirung  mu|  alfo 

in  HnBefengeit  btt  etnen  ab«  anbettn  Partei  btcfer  gegrabb« 

crflärt  uab,  ba§  biet  gefegegtn,  beutfunbet  ttetben.  ffitrb  biefe 

©enegmigung  tu  Hbaefengelt  beibet  Parteien  abgegeben  nnb 

beatfanbet,  fo  Bitb  Re  na<g  $   130  Hbf.  1   8.  @.  6.  eift 

Bitffam  in  btm  3ritpunft,  in  meiegem  Re  tgm  jugegt.  Sag 

Re  einet  bet  Parteien  jugegangtn,  alfo  Bitffam  geoctbeu  ift, 

ogne  ootger  ober  gleichzeitig  nibetrufen  tnotben  ju  fein,  mug 

bew  ̂ ppotRefenamte  jut  GnnügHhung  bet  SoDjugt  na«g- 

geltiefen  »etben  nnb  jniat  bet  Borfegrift  bet  Btt.  14  ent- 

jpreegenb  ebenfaüt  in  öjftniiih«,  b.  g.  notatieOet  Utfunbt.  ® t 

Rat  »ifo  bie  eine  ober  anbete  Partei  ju  notatieOet  Utfunbt  jn 

«Kören,  bag  igr  bie  fflencgmigung  jugegangen  ift  bejB.  bag 

Re  oon  betfelben  Äenntnig  genommen  gat.* 
Hut  btt  Serglridjung  bet  91r.  1   nnb  3   gebt  gereot,  bag 

Riep  bie  gotmootfegriRen  bet  alten  nnb  neuen  Stegt!  setblnbet. 

hierbureg  ergeben  R<b  groge  praftifege  E<b»ierigfeiten,  jumal 

auf  biefe  SBeife  bie  bilgerigen  gormailtüten  etbeblfib  onfhärft 

»erben.  Rag  füglt  et  aueb,  nnb  fu<bt  bagtr,  um  aut  btn 

praflifegcn  ®hBierigfetten  gnautjufemmen,  naib  Sluf hilft- 

aitteln,  utiibe  in  eine  SeooOmäibtignng  bet  Slotart  jut  ®ut- 

gegennabme  bet  ©enegmigung  gipfeln.  ®t  fagt  in  biefet  hiu- 

Regt  Börtlieg: 

,3t  rtitb  abet  gier  ttobi  bet  Hulmeg  jujuiaRen  fein,  bag 

bet  ülotar  in  bet  $auptntfunbe  non  bet  einen  ober  anbeten 

Partei  ober  au<b  beibtn  jugitiib  ermiibtigt  Bitb,  biefe  ©e- 

negmigungterftarung  entgegenjunebmen  (Dr.  Jfoäetoi!  im  Sentral- 

Matt  für  fttimiOige  ©ertegtlbarfeit  nnb  Ülotariat  1.  3<>gt- 

gang  ©.  438/439).* 
Hngnbera  Serben  noeg  fotgenbe  Hntfunfttmittei  empfogitu, 

nnb  jmat  mit  9ifegl : 

a)  Rtueg  ein  in  bet  ßaupturtunbe  Seiten!  bet  Parteien 

erflättet  SOttjicgt  auf  Sntgegennagm«  btt  ©enegmigungtnflSrung 

büefte  nicht  unjulifRg  gu  erachten  fein  (Dr.  Äoefnclt  a.  a.  D.  439). 

b)  3>et  ©eiteren  abet  bietet  feig  nah  §   133  9.  ©.  9. 

bie  Wüglihfrit,  bag  bie  Partei  ober  in  ibttm  Huftrag  unb  mit 

igr«  Srmäibtfgung  bet  Slotar  bie  ©eneguiigunglnflürnng  bet 

Gegenpartei  bnreb  ben  ©erihttoolljttg«  nah  ben  Borfegriften 

b«  Sinilptojtgotbnnng  jupeBen  ISgt  unb  BaigBril  bi*™*1« 

notgeiegt  Bitb. 

Siefen  Hnlfügrungtn  oon  Rüg  Ratte  teg  junScgP  bal 

Prinjlp  entgegen,  Beleget  leg  geteilt  in  mein«  ©egtift,  bat 

1.  3agt  bet  9.  ®.  9.  ®.  36  91t.  88  V.,  aufgefteOt  gäbe. 

§   313  9.  ®.  9.  tritt  am  1.  1.  1900  fofott  in  Araft,  auCg 

nenn  bat  ©runbbueg  niegt  angelegt  ift;  gitrüb«  gettfegt  Sin- 

Rimmigfeit  in  b«  Jgeorfe.  Sat  D.  8.  ®.  gtanffurt  gat  biefe 

HnRegt  gebiOigt.  SBenn  §   313  fofott  in  Araft  tritt,  gebt  « 

au(g  bie  fegäifntn  gormootfegtiften  bet  Ranbreegtt  auf.-)  hier- 

mit ift  bat  Sefuitat  gesonnen,  bag  bie  Profil  aueg  im  3m- 

mobüiamrfegr  oom  1. 1. 1900  ab  et  nur  mit  ben  gormootfegtiften 

bet  9.  @.  9.  ju  tgun  gat,  aueg  Kenn  bat  ©runbbueg  niegt 

angelegt  iR.  Hn  Reg  fptiegi  aueg  bie  8ogi!  gegen  bie  Setbinbung 

b«  gormootfegtiften  bet  alten  unb  neuen  Slngtl.  3nbiieg 

nagte  eine  foiege  Setbinbung  bie  grögten  ptaftifegen  Segmietig- 

feiten  gerbeifügrtn.  Slaig  bem  gin  oertretenen  Prinjip  gat  man 

■)  Bergt,  gierüb«  meint  Hbganbtnng  imSSeegt  1901  S.  201/202. 

et  mit  mit  btn  gormootfegtiften  einet  einjigtn  Äeegtet  jn  igun, 

unb  jBat  bet  neuen  Siegtt. 

Sh  gege  nnnmegr  jn  ben  einjeintn  oon  Rüg  btganbelien 

Punften  üb«: 

I.  (Die  @enegmigung  bet  Sormunbfigafilgetiigtt.  §   16  bei 

Sfeieglgefeget  üb«  bie  Hngelegengelten  bet  fteimiDigen  ©niigtt- 

batfeit  tegtlt  bie  gtage.  SBenn  btm  ©runbbueg rieglet  b«  9e- 

figlug  bet  Sonunnbfegafttgetieglt  beit,  bie  ©enegmigung  nebft 

bet  Sefanntmaigung  gtmig  §   18  a.  a.  D.  eergelegt  Bitb,  fo 

fann  a   jum  SeRnitioeintrag  figttiten.  Sie  ©enegmigung  bet 

Sormunbfegafttgniigl*  iR  Wnt  tmpfangtbebütfiige  ffiiBeut- 

erfi&rung  im  Sinne  bet  9.  ©.  9.,  folglich  lennen  aueg  biet- 

btjügliege  ©runbfige  niegt  angesanbt  Serben,  et  bleibt  viel- 

tnegr  bei  ben  Sonberoorfegtiften  b«  SMegtgefeggebung;  o«gL  gin- 

üb« meinen  Äommentar  9b.  IV  ®.  460  für.  793.  Sie  Protof. 

II.  Refung  9b.  II  ©.  799  geben  getoot,  bag  bie  ©enegmigung 

bet  Sormunbfegafttgeiiegtl  einen  Hft  obrigfeiiiieget  $anb!uirg 

barfteDt;  folglich  entgalten  Re  feint  teegttgefegüftliege  Stliärung; 

baraut  folgt  aber,  bag  bie  Sotfegriften  bet  §§  183—184  9.  ©.9., 

bie  ltbiglieg  bie  ttegttgefegiftliege  3nRimmung  beganbtln,  auf 

bie  ©enegmigung  bet  Sormunbfegafttgeriegtt  feine  HnBenbung 

Rnben.  Sleft  HnRegt  gat  im  §   183  Hbf.  1   9.  ©.  9.  igten 

Huibtuef  gefunken ;   bafjetbe  fpriegt  oon  bn  (3nftimmung 

Srittet*.  Sat  Socmunbfegaftlgeriegt  iR  ab«  lein  Stitt«  im 

Sinne  bet  ©efegbuegt.  3m  Sefuttat  ebtnfo  8.  ®.  Poien, 

Pof.  9R.  1901,  45—46.  9ngi.  auig  hofft-  Sormunbfegafil- 

gerügt,  Hnm.  3   Hbf.  2   jn  §   1831.  iRautnig,  g.  g.  @.  Hnm.  4 

ju  §   55  ®.  336.  S«gl.  fetu«  Sigettt,  bat  «Re  Sagt  bet 

9.  ©.  9.  91t.  440.  hiermit  figeibet  bn  gäuRgRt  unb  fegBietigRe 

gat!  aut. 
hieran  ünbett  aueg  §   55  bet  Sleleglgefeget  üb«  bie  Hu- 

gelegcngeit  bn  fteiBiDigen  ©«iegtibatleit  niegtt;  §   1838  9.  @.9. 

entfegeibei  bie  gtage,  fomtii  Re  gia  in  9ettaegt  tommt  unb 

jmat  in  Uebneinftimmuug  mit  bem  ftügeten  9teegt-  Iltbtigent 

Bütbe  §   183  Hbf.  1   „btm  einen  ober  anbtren  Igeii  gegtnübn* 

ju  bemfelbeu  (Srgebnig  fügten ;   b«  Sotmunb  iR  bn  eine  Sgril. 

3m  Hefultat  ebtnfo  ®<gmltt,  ®enff.  9t.  füt  SH.  H.  1901, 

S.  121-134. 

II.  ©enegmigung  oon  Stitten,  b.  g.  Ptioaipnfonen  bei 

ffletttägen. 

hin  ganbelt  et  Rh  nah  beert  9.  @.  9.  um  eine  empfangt- 

btbüifiigt  ffliHenlerflürung,  ein  9«griff,  Belhtt  btm  bilgerigen 

Steht,  Benn  ni<ht  unbefannt,  fo  boh  minbefient  ungelünRg  Bar; 

bie  Propil  gat  mit  btmfeiben  früg«  nicht  opttirt.  Sie  biet- 

brjügiihtn  9orfhriften  bet  9.  ©.  9-  $   183—185  Rnb  am 

1.  1.  1900  aueg  bej.  bet  SmmobiHatteegtt  •»  Araft  getteien, 

mag  bal  ©runbbueg  angelegt  fein  ob«  niegt.  golgiieg  tritt 

eine  Henbttung  gegtnübn  bet  frügnen  Profit  ein.  ®t  mug 

nümiih  b«  empfang  bn  ©enegmigung  ©eittnl  bei  einen  ober 

anberen  Partei  (§  183  Hbf.  1   9.  @.  9.)  Rattgefunben  gaben, 

unb  biet  mug  btm  ©runbbuhriegtR  gegenüber  in  b«  goren 

bet  §   39  bet  SUihtgtunbbncgerbnung,  Beleg«  übrigen!  mit  eine 

DrimungtooifhriR  iR,  naeggeBiefen  Serben. 

3oar  IR  bie  ©enegmigung  gemüg  g   182  Hbf.  3   9.  ©.  9. 

aueg  ogne  bie  9eobaegtung  bei  gormfegrift  binbenb.  Sat  etoa 

entgegengefliBte  Ranbreht  iR  mit  bem  1.  1.  1900  aug«  Araft 

getreten,  ©f  unterliegt  nun  ftinern  3meifel,  bag  bie  genaue 
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Befolgung  bei  §   29  ®.  8. O.  bet  bem  Gtunbbuchriihiet  ju 

großen  Söeitläuftgfeiten  Beraniaffung  geben  muß.  [Denn  bie 

Genehmigung  muß  n)  entnebei  not  bem  Gtunbbuchamte  jn 

Protolotl  gegeben,  ober  b)  burch  öffentlich  obet  öffentlich  be- 

glaubigte Uifunben  nachgeoiefen  »etben.  —   Die  große  praftife^e 

£(b»ietigfeii  liegt  in  §   182  Bbi.  1,  »onaih  bie  Genehmigung 

bet  einen  obet  btt  nnbeten  Beitiaglpariei  gegenübet  in  erlisten 

ift;  an<h  bie#  muß  grunbbuchmäßig  gemäß  §   29  G.  8.  £>. 

ns<bgettiefen  »erben;  oorauificfitliih  »itb  bet  Grunbbuihriihttt 

biemon  mißt  abgeben,  Beil  et  fonft  oeiantfflortllih  »erben  lann. 

3n  bet  Siegel  toetben  bie  @ih»ierigleilen  ni<bt  entfteben, 

»eil  bie  {tetbeiftbnffnng  bet  Genehmigung  unb  junt  in  gtunb- 

bu$mäj;iget  gorm  regelmäßig  niebt  non  ben  Genebmigenben, 

fonbetn  non  einet  intereffitten  Beiitagipartei  betrieben  »itb. 

3ft  bie  Genehmigung  einet  Bertragipartet  gegenüber  nur 

münblf<b  ettbeilt,  fo  ift  bet  Genebmigenbe  gebunben,  et  bat 

beibalb  auib  bie  Pflicht  bet  Genehmigung  in  grunbbucbmäßlger 

goto,  nenn  au<b  auf  Äoften  einet  bet  Bertraglpatteien  ju 

etibeilen;  neraeigett  er  biel,  fo  lann  febe  Bettragipattei  auf 

Srtbeilung  bet  Genehmigung  Hagen;  alt  bann  gilt  bai  tee^t#* 

häftige  Urtbeil,  »etcbel  bie  jtlage  jufprle^t,  gemäß  §   896 

6.  P.  0.  ali  Genehmigung.  Diefet  prinjip  ift  eine  un- 

abatitbate  ptaltifibe  !Rotb»enbig!eit. 

BBerbingi  ift  autb  bet  gaB  benlbat,  baß  btt  Gtnebmigtnbt 

bie  Genehmigung  niiht  einet  Bertraglpattei  gegenüber,  fonbetn 

not  bem  Grunbbutf) rietet  obet  not  bem  ülotat  etllSrt,  unb 

jwnt  ohne  jugieicb  Bottmacbt  ju  etibeilen,  biefe  Genehmigung 

einet  Bertragipartei  mitjui teilen;  altbann  lann  bet  Genebmigenbe 

biefe  Genehmigung  jutüijieben,  benn  et  ift  rechtlich  niiht  ge- 

banben;  §   128  8.  G.  8.  ift  eine  Sulnabme  unb  gilt  uut 

für  Beiträge.  SS  fleht  bähet  im  obigen  {fall  im  Belieben 

bet  Genebmigenben,  ob  et  non  bet  Genehmigung  einet 

Bertragipattei  jtenntnlß  geben  uiD;  tbut  et  biei  auch  nur 

münbliib,  fo  ift  et  gtbunben;  ei  gilt  allbann  bai  im  oorher- 

gehenben  Bbfaß  Getagte.  3n  btt  Kegel  »itb  bet  Gtnebmigenbe, 

»enn  et  einmal  eine  folibe  getichtüibt  ober  notarielle  GtHärung 

(auf  feine  .Soften)  abgiebt,  au<b  BoDmaiht  etibeilen,  biefelbe 

einet  Berttaglpatiei  mltjutbeilen;  gemäß  §   167  Bbf.  2   8.  G.  8. 

ift  biefe  Solimaibt  formfrei ;   allein  bet  Gtunbbuibtichter  »itb 

au<b  Kacb»eii  biefet  BoQma^t  in  bet  butih  §   29  G.  8. 0. 

notgeföhtiebenen  gorm  netlangen.  3ft  bie  Boümacbt  aber  in 

biefet  gottn  ettbeilt,  bann  lann  bet  8eoo0m4<bt!gte  bie  Ge- 

nehmigung butih  fctn  Getiehtlnolljiehei  einer  Beittaglpartei 

jufteüen  taffen,  »enn  biefe  ei  niiht  notjieht,  mit  bem  Serotl- 

mäihtigten  eine  getiihtliihe  unb  notarielle  Uctunbe  in  bei  gorm 

bei  §   29  G.  8.  D.  aufnehmen  ju  taffen.  Da  bie  Bottmacbt 

bei  Genebmfgenben  münbliib  unb  felbft  ftiSf<b»eigenb  ettbeilt 

»etben  lann,  fo  »etben  in  bet  Prajrii  taum  ®cb»iettgleiten 

entfteben;  benn  »et  einmal  bie  Genehmigung  in  bet  gorm  bei 

§   29  G.  8.  D.  ettbeilt,  »ifl  regelmäßig  auch  bie  SRIltbeilung 

betfelben  an  eine  bet  Betitagiparteien;  ift  aber  biefe  SKit- 

tßeilung  butep  einen  BevoHmäihtigten  obet  but<b  einen  Gefcbäfti- 

führet  auih  nur  münbliib  erfolgt,  fo  ift  bet  Genebmigenbe  ge- 

bunben. Bon  einet  Kegreßpflicbt  bei  Grunbbutbtiebteti  »itb 

bähet  taum  bie  Kebe  fein  tonnen.  Gin  piallifthel  Buitunftl- 

mittel  ift  bie  SeooOmäibtigung  bei  Kotati,  »eichet  ben  Bei- 

trag aufnimmt,  jur  Sntgcgennahme  bet  Genehmigung. 

IU.  Ginfeitige,  empfangibebütfiigt  SBittenletllätuugtn  »ie 

j.  8.  Äünbigung  einet  fippotbetenforberung.  —   Die  Bui- 
fühtungen  unter  1   unb  2,  »elihe  fleh  nut  auf  Beiträge  beließen, 

gelten  auih  f)ier.  ?uß  a.  a.  D.  bemetlt:  »Bei  bet  jtünbigung 

»itb  p<h  bie  Sache  aBetbingl  infofetn  einfath  geftaiten,  »eil, 

»enn  jtünbigung  unb  naihltägliiht  Genehmigung  mit  einaaber 

bem  Scßnlbner  gugeftcdt  »erben,  fie  im  gleiihen  3eHpuntt  all 

bemfelben  gegenüber  abgegeben  gelten  unb  hier  fonaih  eon  einet 

eigentliihen  unb  nachträglichen  Buftimmung  nicht  gefptnhen 

»etben  lann.*  —   Buch  i<b  bin  ber  Änflcßt,  baß  fldj  bie  Sache 

bei  btt  jtünbigung  einfach  geftaiten  »itb,  aber  leblgliih  auf 

Gtunb  bei  §   180  8.  G.  8. 

IV.  Ginfeitige,  nicht  empfangibebürftige  ffliHenierflärungeu 

»ie  j.  8.  Pfanbcntlaffungen,  böichungßbe»lQigungen.  Diefelbeu 

braunen  überhaupt  Kiemanb  gegenüber  abgegeben  ju  »etbra, 

folglich  auch  nicht  bie  Genehmigung.  BetgL  SofaJ,  ßebrtuh 

bei  Bütgetl.  Kerhtei  8b.  1   S.  233  Kote  6. 

Bbet  in  biefen  güDen  muß  bie  Gcnibmigungiurtunbe  in 

bet  gotm  bei  §   29  8.  G.  8.  mit  SBiflen  bei  Genebmigenben 

bem  Grunbbuip richtet  notgelegt  »etben;  regelmäßig  »itb  biefelbe 

butih  ben  Genebmigenben  bet  intertffirten  Partei  übergeben  unb 

butih  biefe  bem  Grunbbuibritbiet  notgelegt  Diel  genügt; 

infofetn  bleibt  ei  bei  bem  alten  Baperifißen  Befaßten. 

$om  SRridjiSßeridjt.**) 
9Bit  beriihten  übet  bie  in  btt  Beit  nom  24.  Bpril  bil 

4.  Slal  1901  aulgefertigten  Srfenntntfle. 

I.  Die  Keitbijuftijgefehe. 

3ur  Gioilprojeßorbnung. 

1.  §§  102,  568. Dunb  Befcßluß  hu*  bai  Bmtigericbt  auf  Bnttag  bet  3t 

gegen  ben  SBibetfprncb  bei  Gemeinfibnlbnetl  nnb  8e[ib»etbe- 
fübteti  übet  befftn  Betmögen  bai  jlcnlutloetfaßten  eröffnet. 

Die  nom  Gentelnfibulbnet  erhobene  fofottige  8eflb»erbe  iß 

butih  SWcßiuß  bei  Ämbgericßtl  all  nnbegrünbet  nnb  bie  bagegen 

eingelegte  »eitere  Beßbnetbe  nom  jlammergetiiht  in  Stmangtlung 

neuen  felbftänbigen  8ef(b»etbegrunbei  all  unguläfßg  oenoorfrn 

»erben,  hiergegen  bat  KecßtianBalt  B.  ali  BeooHmäibtigtcr 

bei  Gemeinfihulbneti  »eitere  8ef<b»ttbt  an  bai  K.  G.  einge- 

legt, »elihe  ebenfaffi  in  Gemäßheit  non  6.  p.  D.  §   568 

flbf.  4   all  unjuläffig  hat  oetnotfen  »etben  mäßen.  Dal 

5.  G.  bu<  btt  Binlegung  biefet  Keibtlmftlell  ein  gtobti 

Berfcbulben  bei  genannten  8eocnmä<htigten  im  Sinne  bei 

§   102  bet  6.  p.  D.  etblictt,  »eil  et  fich  betitlben  »egen 

offenbaret  Buiflcßtllofigleit  felbß  bei  auigefptocßtntni  SBunicbe 

bet  Partei  oetmäge  bet  ihm  ali  Bn»alt  gegenüber  bem  Gerillt 

oblitgenben  Pflichten  hätte  enthalten  foUen  unb  ei  bähet  leinen- 

faUl  ali  Gntfcßulbigung  gelten  lann,  »enn  er,  »ie  bie  ein- 

gebeite  Grtiärung  befagt,  bem  jltibar  gegenüber  jeinen 

,3»»ifeln*  übet  bie  3uläf|ig!eit  bei  Kechtlmitteli  fluibruil 

gegeben  hat.  3»eifel  länntn  bei  bem  Baten  Bortlaute  bei 

•)  3u  biefen  gehörm  auch  flS(  Älaganfprücbe,  alfo  aalt  bie 
oirlfach  in  ben  .Sommentarrn  hetootgehobenr  lilanblungiriagr. 

**)  glaubend  eßnr  Bagabe  bet  Ducttt  oetbolm. 
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§   568  kn  6.  1J.  O.  niift  Bofl  entftefra.  3»  Ibf.  9   bafelbft 

Bhfc  beteiil  bie  3<*l&fftgCett  btt  elften  meiiettn  Befifmerbe  an 

bft  Borautfefung  find  ntutn  ftibftfinbigen  Beftfmerbegtunbel 

gehüpft,  nnb  bamit  gugleilf  beutliif  gum  Sfulbruife  gebraift, 

baf  bit  BnKifeibung  übtt  blefd  Reiftlmitfel  in  ofeltn  gäBtn 

In  efnet  Btroerfung  Btgtn  Mangel!  bitftt  Boraulfefung 

btfttfcen  lann.  SSenn  bann  im  Kbf.  4   ofnt  Siniifränfung 

gefagt  Bitb:  „©egen  bit  Sntffeibungen  b(t  Dberianbdgerlifte 

übtt  bai  Rnftlmittel  btt  Btiitrtn  Besserte  jinbet  eint 

Beriete  Befifmertt  niift  jtatt*,  (o  bann  niift  im  tulnbeflen 
begmeifeit  Bttbtn,  baf  bit  gätte,  in  btnen  bit  Btittrt  Befifmetbt 

in  Snaangtinng  eint»  ntnen  felbfiänbtgen  Beicfatrbegrunbd 

oetmorfen  mcrben  ifi,  eingefifioffen  flnb.  3tbem  im  ßtoil- 

imgtffe  tfätigen  3«iifttn  muf  el  übttbid  btlanni  (ein,  baf 

bit  betteffenbe  Seftimmnng  bet  Sioilprojefnooefle  «cm 

17.  (Rai  1898  barauf  abgielt,  im  3ntettfft  einet  Onilaftung 

bei  !R.  ®.  bit  »ietle  Snftang  in  Befifmerbefatfen,  Beiife  in 

beu  allgemeinen  Rttftlmfttelfp|lein  btt  6.  §).  D.  eint  Anomalie 

bilbe*,  ju  beteiligen.  Die  in  btt  Stdärung  ttBäbnttn 

§§  707  unb  718  btt  6.  §}.  D„  bgm.  tfre  prafttfibe  £anb- 

babnng  in  btt  Reiftjpreif  ung  bd  R.  ®.  linnen  gnt  Hnaingie 

nift  fetangegogen  Bttbtn,  ba  fiel  bft  er fbt  dntfifeibttng  (tbtt 

Anfeifhing  entgegen  ifi,  unb  forait  eine  Siullegung  gebeten  Bat, 

»tieft  ffletoift  bafür  leffitt,  baf  eint  (änififtibung  überfaupt 

etgebt.  3m  otbentiiefen  BtiifBetbeoetfafttn  befleft  ab«  (letl 

bie  Mägliifteit  fogat  fit  gaeifaiflitfe  Sntidjeibungen,  fnfetn 

niett  jBti  übeteinfKmmenbt  auf  Ungulüffigfeit  lautenbe 

Sotfifeibungtn  ergefen.  X.  6.  ©.  i.  ®.  Sanken  Äonl  oom 

»4.  «prit  1901,  B   «Rr.  36/1901  I. 

9.  §   946. 

(Die  Mittfeitung,  baf  btt  Rtfl.  ®t.  gtfintben  (ei,  ifi  »cn 

trat  Bertreter  bd  ifi  fl.  gemailt  Barben  unb  bdfalb  bei  Prüfung 

bt»  Stage,  ob  bem  Setfaften  gleiifmofl  gottgang  gtgtbtn 

Berten  bfitft,  all  Baft  gu  unterteilen.  ÜMeft  gtage  aber  ift  ;u 

befafen.  Denn  bet  ®r.  ifi  in  ben  beiben  unleten  Snfianjen 

bunf  f>rcgefbeocflmüiftigte  terteeten  gemtfen  unb  naif  §   81 

6.§>.D.  Bat  jebet  berfetben  ermäßigt,  ifm  einen  fürogef- 

breollmütf  Hgten  (fit  bit  Reoiftonlinpanj  ju  beiteüen.  Set  Seit. 

8t.  Bat  mitbin  bunf  fhojefbeeollmäiftigte  nettteten,  bie  in 

bet  9age  matnt,  (fit  ftfnt  orbnunglmifigt  Serttttung  awf  in 

bet  Reoifionlluftang  Sotge  gu  tragen  unb  bdbaib  liegt  bie 

Seraulfefung  »ot,  unter  ber  naif  §   946  äbf.  1   6.  $>.  D.  im 

gaüe  bd  Sobel  einet  §>«rtei  eint  Untertreibung  bd  Betfafrenl 

nirtt  rintreten  foB.  6«  falte  banaif,  ba  auef  bie  3ulSf(tgTeit 

bet  Reoifion  naibgemieftn  unb  bie  ?abung  gum  Betfanblungl- 

tetmin  an*  btn  Ulten  trfiifiliif  ®ar,  bie  Betfanbiung  über  ba* 

Rnftlmittel  (tattgugnben.  I.  8.  S.  i.  ®.  gteftniu*  c.  ©tut- 

f öltet  som  3.  Kptil  1901,  61t.  480/1900  I. 

3.  §476. 

Dal  ®.  ©.  erachtet  gmat  btn  Rentengutloertrag,  auf 

Beiben  fiib  bie  Jtiage  in  trfier  9inie  ftügt,  Btgtn  bet  unter- 

lafeuen  3ugtefung  eine*  Dofmetfifert  (fit  ungültig,  ba*  jtiage- 

begeften  abtt  auf  ©tunk  bet  $nnftaiion  nom  9.  Uuguft  1892 

unb  bd  Slaiftragl  nom  7.  September  1892  (fit  begrünbet 

unb  ben  auf  Hnfeifiung  bitjt*  Racfttag»  Btgen  betrügerififer 

Betleitung  gum  Stbfifluffe  gegtfinbeten  tSrfafnnfpruif  bt*  Bell. 

Ine  niif  l   gemplfettigt.  Ralf  bem  ©tbantengange  bd  B.  11. 

ift  angunefmtn,  baf  bat  ©eriift  alt  feftftefenb  anfieft, 

btt  Btfl.  fei  bei  Unttrgefifnung  bd  ffiaiftragt  btt  Bieinung 

gemtfen,  btt  glätfeninfalt  bd  ifm  »etlauften  ©tunbftüif* 

betrage  140  Morgen,  unb  Beitet,  ba§  ba*  ©eiiift  ben  Sfat- 

beftanb  einet  bie  Hnfeiftung  unb  Sifaganfprüift  begtünbenben 

Betrugt  füt  gegeben  trauten  Bürte,  Benn  fefiftänbe,  bafj  bet  AL, 

all  et  ben  Bell,  gut  ttntergei$nung  bd  Ralftrag*  reranlafjte,  non 

bet  Sfatfaife,  ba§  bet  gtäifeninfalt  nur  31,47,10  b*=  1937t 
Morgen  beträgt,  Aeuntni§  falte,  einet  Unnafme,  bet  teiftiiife 

Bebenlen  nieft  entgegenftefen,  ba  bet  AL,  Benn  lfm  folife 

Aenntnif  beimofnte,  jebtnfaH*  bie  fffiiift  fattt,  all  et  ben 

Bell,  gum  Untetfifteiben  bei  Raiftragl  neraniafete,  biefem  btn 

mafren  Saifnetfalt  mitgutfeiien,  fo  baf  fein  Sif  oeigen  in  Bet- 

binbung  mit  bem  Segefttn  ber  Untcrfcftiift  all  ein  Unterfalten 

be*  beim  Seil,  notfanbenra  Strtfumt  etfifeint.  8*  mürbe 

fittnaif  gum  Sfatbeftanbe  bet  Betrug*  im  Sinne  bd  §   89 

U.  8.  S.  Sfl.  1   Zit.  4   niift  einmal  erfotberliif  fein,  baf  bet 

Al.  ncif  mit  bet  UbfUft  ober  bem  Sesuftfein,  SB.  Berte  bem 

Bell.  Mitteilung  maifen,  beim  SDilttren  bd  Ralf  trag»  bem  ©. 

ben  gifiifeninfalt  anf  meft  al»  140  Morgen  angegeben  fat. 

$a*  B.  @.  eraeftet  nun  gBat  füt  feftgejteBt,  baf  bet  Al.  etaa 

einen  Monat  not  Vbfif fuf  be*  9la<f  trag*  im  Befif  bt*  Zfeilnngt- 

tegifterl  Bat,  meiifet  bie  tiif tige  gfäf  enangabe  entfalt,  unb  Beitet, 

baf  bet  AL  bem  Stfttt  SB.  beim  ®iltiren  be*  SSaiftrag*  in  bet 

Zfat  gefugt  fat,  bet  Bell-  maife  ein  gutd  ©efifüft,  et  feien  meft 

all  140  Morgen ;   ba*  B.  U.  ffif tt  aber,  naif bem  el  bie  bunf 

biefe  ©rmittelungen  eetanlaften  Xullaffungen  bd  AL  betiiftet  fat, 

Bie  folgt  fort:  „Der  Bell,  fat  Rif  übet  biefe  Snfüfrungen 

niift  aulgelaffen  unb  fat  e*  aulbrüifliif  abgelefnt,  übet  feine 

Befauptung,  baf  bet  AL  bie  mafrt  gläfe  bd  Rentengutd 

fifon  not  bet  Slufnafme  bd  Raiftrag*  gelannt  fabe,  bem  Al. 

ben  8ib  gugufifieben.  Unter  biefeu  Umftünben  lann  bet  oom 

Bell,  befauptete  Betrug  uilft  füt  etBiefen  etaiftet  »erben.* 
Da*  B.  ©.  nimmt  nfif t   —   et»a  mögen  untetlaffenet  @tBibetung 

auf  bie  Xulfüftungtn  bd  AL  —   bat  ©egentfeil  bet  etBÜfnttn 

Befauptung  bet  Bill,  all  eraiefen  an,  fonbern  erlennt  an, 

baf  ein  8ib  übet  biefelbe  netf  oon  Grfebliiffeit  fein  Bütbt; 

babutif  aber,  baf  et  glei$»ofl,  lebfgllif  Segen  untetlaffenet 

Bibdgufifiebung,  btn  Betrug  füt  niift  enolefeu  etaiftet,  fegt  d 

flf  bem  oom  Sill,  mit  Reift  erfahrnen  Botmutfe  au*,  fiif 

niift  bet  Sefugnif  bemuft  gemtfen  gu  fein,  Bel$e  für  ben 

(fall,  baf  ba*  Btgebnif  bet  Betfanblungen  unb  einet  etBaigen 

Bemeilaufnafme  niift  aulteiift,  um  bie  üebetgeugung  bei 

©eriift*  oon  bet  ©aftfeit  ober  Unmaftfeit  bet  gu  etmeifenben 

Zfatiaife  gu  begeünben,  in  §476  6.  f>.  O.  bem  ©etiifft  baf  In 

ertfeilt  ift,  oon  Smtlaegen  bet  einen  obet  anbeten  Partei  über 

bie  ftreitige  Sfatfaife  einen  (Sib  auiguerfegen.  Daf  bie  Be- 

fauptung be*  Bell,  niift  oüBig  bemeillel,  fonbern  bit  gu  einem 

gemiffen  ©rabe  maftfifeinliif  gemaift  ift,  folgt  aBiin  fifon  aut 

bet  Sfalfaife,  baf  bet  AL  ba*  ben  titfiigen  gifiifeninfalt 

angebenbe  Regiftet  oot  Abfifluf  be*  Ralftragt  erf alten  falte 

unb  baf  et  felbfi  nut  angiebt,  er  glaube  niift,  bie  barin  ent- 
fallenen 3aflen  angefefen  gu  baten,  eine  Sntfifulbigung,  mit 

bet  el  menlg  im  Sinliange  ftebt,  baf  et  gerabe  naif  (Smpfang 

bd  Regffted  eine  Seuferung  übtt  ba*  glöifenmaf  geifan  fat, 

bie,  seil  unriiftig,  bit  Betmutfung  nafe  legt,  baf  er  fierbei 

aegliftig  oeefufr.  3n  Befolgung  fltfenbtr  Rcifllptcefung  btl 
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R.  ®.  (uetgl,  3uiiftiftße  SBod^eafc^Tfft  1892  S.  462,  1893 

©.  59,  1895  ©.  102)  mal  btßßalb  bat  8.  U.  aufjußebtn. 

VII.  6.  ©.  i.  ©.  Xrjpcomnlf  o.  XretjcßmrT  oom  9.  Bpiti  1901, 
Sr.  36/1901  VII. 

4.  $   636. 
3Rit  bet  Reutfion  ift  in  etfitt  Statt  gtlitnb  gemacht  tt 

fei  buttß  bat  B.  tt.  gegen  ben  Sag,  baß  nttt  innerhalb  bet 

Raßmtnt  bet  gefttttitn  Hnitäge  eint  Bbänberung  erfolgen  bürfe 

(§  586  bet  6.  p.  D.),  oetftoßen,  ba  bem  im  Wege  bet  nur 

eoenlueüen  Bnftßifeßung  Seitent  bet  XL  geftellien  Beiträge,  bet 

Klage  im  cotten  Umfange  ja  enifptethen,  ftattgegeben  metben, 

mäßreert  hierauf  Ja  bet  KL  eine  Bitte  nur  eoeutnett  gerichtet 

habt,  b.  h-  für  ben  nicht  eingerittenen  galt,  baß  bie  Berufung 

bet  Befl.  füt  ftattnehmig  erachtet,  alfo  bie  Klage  in  beafenigen 

Sßeilr,  bejügliiß  beffen  eine  Betuttheilung  in  1. 3-  erfolgt,  ab- 

geaiefra  mürbe.  0t  fann  tiefer  Reuifionlangrijf  nicht  für 

begrünbet  erachtet  arrben.  Denn  et  ift  nicht  bettchtigt,  mit 

bemfelben  antunehmen,  baß  bejüglich  bet  8nf$Iiefjnngtantraget 

ein  folchet  Suentualitätlnetßäitniß,  mit  httnorgehoben,  notlltgt. 

Bielmeht  muß  folget  Bntrag  im  pinbiltf  auf  bie  Darfteflung 

im  Hßaibeftanb  bet  S.  U.  alt  im  3nfammenhang  mit  bem 

anbertn  Petitum  bet  Befl.,  gerichtet  auf  3urücfoermeifung  bet 

Sache  an  bat  8.  meil  foltßel  nicht  über  ben  fraglichen 

Shell  btt  Klagbitte  erfannt,  alt  gefteQt  angefehtn  unb  bahin 

aufgefaßt  werben,  bajj,  fallt  bat  ©reicht  Jenen  $inmeit  bet 

Betl.  alt  beaihirnlmrtih  anjehe,  baffelbe  in  bei  Sage  fei,  bie 

betreffenbe  Sntftßeibung  ohne  3ntüctoetmetjung  ju  treffen,  worum 

gebeten  merbe.  Dtefe  Bnftßauung  hot  auch  bie  Borinfiaaj 

gehabt,  intern  oou  ißt  autgtfprochen  ift,  baß  bem  in  Siebe 

ftehenben  Kntrage  entfpretßttrt  auch  bie  SerpfHtßtuug  ber  Bell. 

feftjufteHen  fei,  ben  Bertrag  ju  erfüllen,  unb  baß  biet  ohne 

3nrücfoermeifung  bet  Sache  in  bie  I.  3-  gefchehen  fönne.  Snbließ 

fommt  noch  ßinju,  baß  bie  Buffaffung  bet  Beiträge«  im  Sinne 

bet  SKesifton  benfelben  gerabeju  miberfinnig  etfeheinen  laflen 

mürbe.  VII.  IS.  S.  i.  S.  Riefelet  &   Schultheiß  e.  ©nenb  eom 

9.  Stpril  1901,  St.  49/1901  VII. 

5.  §   1045. 
Die  Sienifion  rügt  Berlegung  bet  §   1045  bet  S.  p.  O. 

nnb  ift  infomeit  begrünbet.  SRit  Recht  hat  ber  B.  R.  bie  Be- 

rufung gegen  bat  Uetheii  bet  I.  SR.  für  bat  auf  Jeben  gatt 

guläfftge  Recht tmitlel  erachtet ,   oergi.  @ntf<h-  bet  R.  ®.  in 

ßioilfaehen  8b.  18  S.  356.  ©einet  flutfüßruug  aber,  baß 

§   1045  a.  a.  D.  nicht  hübe  jut  Bnmenbung  fommen  fönnen, 

ift  nicht  beijutreten.  Projeßgefeße  ftnb,  all  bem  öffentlichen 

Reiht  ungehörig,  in  ber  Regel  fofott  anmenbbar;  ber  nach  bem 

Beginne  bet  Piojejfet  eintietenbe  SBetßjel  bet  fflefeßel  hot  bie 

fofortige  Bnmenbbarfelt  bet  neuen  Recht!  auf  aQe  jufünftigen 

panblungen  unb  Borgünge  jur  golge,  fomeit  nicht  teine  Recht!- 

mirtungen  bet  oergangenen  {tanblungen  in  gtage  fommen. 

Bergt.  Gatfeh-  btt  R.  ©.  in  ßlnilfatßen  Bb.  16  ©.  396,  Bb.  8 

©.110,  Hach,  fwnbbutß  bet  Qioi  tprojeff et  Bb.  1   ©.214, 

(Scciul,  Peenßifchet  priraireht  Bb.  1   §   10  Rr.  8.  Recht!- 

mirtungen,  mtlehe  fleh  aut  bei  not  bem  1.  Sanuar  1900  erfolgten 

Erhebung  bet  Klage  ergeben  fännten,  flehen  hin  nicht  in  präge. 

®#  hanbelt  fiep  lebiglitß  batum,  nb  ber  auf  Stneunung  einet 

©chiebtrichterl  jielenbe  Bntrag  btt  Kl.  gemäß  ber  fegt 

abgtänberien  Brftimmung  bet  §   871  brr  0.  P.  0.  (a.  g.)  im 

orbentlichen  Projeßnrrfahren  ober  nach  bem  nunmehr  geitenben 

§   1045  ber  6.  p.  £>.  (n.  g.)  im  Bifthlußteifaßren  gut  8t- 

iebignng  ju  bringen  mar.  Die  Partei  hat  bem  Staate  gegen- 

über leinen  Bnfpnttß  auf  eine  beftimmte  Btt  bei  Rtchttfcßieg. 

hanblung,  fl«  fann  nur  »erlangen,  baß  bieft  ißt  nach  SRaßgabe 

ber  JemeiUg  befteßenben  ©efeße  gemährt  metbt,  nrrgL  ©aß, 

a.  a.  0.  ©.  211.  XL  ßat  baßer  buitß  bit  Stßebung  btt  Klagt 

feinen  Bnfprucß  auf  Srlebigung  ber  Ießteren  in  ber  jut  3eil 

ber  Stßcf'ung  norgefcßriebtnrn  Btt  bet  Berfaßrent  etmotben, 

fofern  fuß  nießt  aut  pofitiren  Beftimmimgtn  bet  ftßt  geitenben 

Recht!  ergiebt,  baß  bat  alte  Berfaßttn  mit  Rücffiiht  baranf, 

baß  bet  Rechtlftreit  tot  bem  Snfrafttteten  bet  ©tllpiogeßnonttti 

anhängig  gemotben  fff,  Bnmenbnng  fittbeu  muß.  Diel  ift  übet 

nicht  bet  gatt.  —   Singeßenb  begrünbet.  VII.  6.  ©.  I   ®. 
Kitchengeuceinbe  Rieberßone  c.  fmljopftl  nom  15.  9Rätg  1901, 

St.  29/1901  VII. 

II.  Da!  Icanbelfreißt. 

6.  §   510.  Btt.  477  a.  g. 

Ricßltg  ift  jmar,  baß  btt  Kl.  nach  bet  norliegenben  Spartet 

nießt  all  Bultüftet  tm  Sinne  bet  Brt.  477  f>.  ®,  S.  —   tem- 

porär; owner  nach  englifchem  Rechte  —   angeießen  mttbnc 

fann,  meii  bfe  Scßifftbefaßung  im  Dienfte  bec  betiagten  Rßebttei 

netblieb.  Daraul  folgt  aber  nießt  oßne  ©eiteret.  baß  bb 

Spartet  nach  ©tnnbfäßen  bet  ©etfottbfngung,  trießt  naß 

benen  ber  ©acßmielße  jn  beurtßeilen  ift.  Richtig  ift  nnt  fooitl, 

baß  mtnn  bem  flutrüfteroerhältnifie  (in  enlgeltlicher  Hebeiiaflnngt- 

oertrag  ju  ©tunbe  liegt,  biet  nue  Sachmielße  unb  nießt  ©tt!- 

netttag  fein  fann,  meii  bet  Sigentßümer,  mticßtt  bem  Bultüftet 

bat  Sißiff  jut  oiüig  freien  Beifügung  unb  Bemannung  übet- 

Iaffen  ßat,  fteß  nltßl  nießt  jut  ̂ etbeifüßtnng  einet  miithicßaft- 

liehet)  ©tfolget  mitteil  Betmenbung  bet  ©tßifft  neipffitßten  fann. 

Dagegen  hängt  et  im  anbeten  galle  non  ben  befonberen  Bet- 

einbarungen  unb  ürnftänben  ab,  ob  SJlietß-  ober  Setfoerttag 

noriiegL  I.  S.  ©.  i.  ©.  Bogfattpgl  Bftiebciaget  Stic  c.  be 3oage 

com  27.  ftRätj  1901,  St.  479/1900  I. 

7.  §§  637,  638.  Brt.  639,  640  a.  g. 

Die  in  ben  Brt.  639  unb  640  etmäßnten  gütte  bet 

Repataturbtbütfniffct  unb  bet  Btrfügung  oon  ßoßtt  panb  ftnb 

nießt  all  ftrift  ju  interptetitenbe  Bulnaßmen,  fenbem  all  Bu- 
ßaitlpnnfte  füt  bie  ©tminnung  bet  beßettfeßenben  Ptinjipl  ju 

btßanbeln.  fflenn  nun  aber  felbft  ein  abfolutet  Casus,  oll 

meltßen  fitß  Beifügungen  oon  ßoßtt  panb,  bit  mebet  in  bet 

Petfon  btl  einen,  notß  bet  anbeten  Kontrahenten  tßten  ©mnb 

ßaben,  barfteUen,  jn  haften  bet  Rßebeit  fein  foQen,  fe  muß  biet 

um  fo  meßt  ton  Umftänben  gelten,  bie  feine  Betpftitßtung  jar 

hieferung  unb  Snftanbßaftung  btt  ©ißiffet  berühren.  3»  »«- 
litgenben  gatte  ift  bem  KL  bet  ©tbrautß  bet  ©tßifft  bnttß 

einen  Btttfl  entgegen  metben.  Bäte  bieftt  Btreft  auf  Bet- 

aniaffung  btiitet  Perfoneu  autgebraißt  morben,  fo  Knute  el 

nach  ueifteßenben  Srörlerungen  nitßt  gmeifelhaft  fein,  baß  XL 

füt  bie  3<it  bet  Beftßlagnaßme  ÜRietße  nitßt  ju  bejahtes 

btautßie,  meii  bet  Brrtftftßlag  bie  Betpftitßtung  bet  Bttmirtßctt, 

bat  ©tßiff  fiel  jut  Betfügung  ju  (teilen,  berührt  unb  äußerten, 

menn  et,  mit  nodiegenb,  auf  einet  gotbetung  gegen  ben  fflßebtt 

berußt,  ln  beffen  Brrßällnilfen  begrünbet  ift.  BeigL  L.  9   pr. 

L.  33  in  fino  D.  loc.  cond.  19,2  unb  Story  on  bsilmsnts 

J   386.  BttgL  Sntftß.  bei  nötiget  Summet. 

le 
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UL  XU  «emetne  «rht. 

8.  Sacbmüthe. 

dl  ift  nenn  btt  Eorterrihtet  annimrat, 

tag  .bei  bet  Sahmlethe  bet  ®iei^et  (b  gaHe  Sntjiehung  bet 

oeraidheten  äadjt  ttSbiecifc  bet  fHiethjrit  bit  ÜJliethe  bejahten 

mn§,  fofern  bit  Sntjiehung  ohne  Betfhulbung  bet  Set* 

mietet tl  ftattgefunben  bat'.  Siitlmeif r   brautet  bet  Blich« 
fit  bie  3«it,  Bo  ibm  ohne  fein  Betfhulben  bet  ©tbrauh 

btt  genfitbeten  Sache  entzogen  i(t,  Btiethe  niefct  ju  bejahten. 

L.  97  pr.  L   30  §   1   D.  loe.  cond.  19,  2.  Bergi.  8.  ®.  8. 

§§  537,  541.  C.  c.  SSri.  1722.  Story  on  bnilmento 

§§417— 418a.  I.  6.8.  LS.  Hngfartggt  Hftcebolagct  Sri« 

e.  be  Songe  »om  27.  fflärj  1901,  91t.  479/1900  I. 

IT.  XU  tßrenfjifhe  HSgemrine  Sanbreht. 

9.  §   181  L   6. 

St  ift  joat  anjuerfennen,  ba§  bei  bet  fe^tiftlie^cn  8e> 

arftmbang  elntt  Beittaget  ju  »ermuthen  ijt,  bafj  bie  Bertragl* 

ntunbe  bie  Beteinbarungea  bet  Parteien  eoUfiänblg  enthält, 

{laben  bie  Parteien  ben  Betttag  aber  nut  münbllh  abgelebteren, 

je  tann,  nenn  fit  erft  naih  mehmtn  Bethanbiungen  eintg 

jeoorten  finb,  nie^t  oh«  ©eiteret  angenommen  Betbtn,  baff 

«nt  bat  alt  jBifhen  ihnen  oeteinbaet  gelten  foQ,  Bat  bei  bet 

letten  Bemäntlung  »iebttholt  ift.  St  ift  in  etnent  betartigen 

Sille  oielmeht  Stage  bet  Hutlegung,  Bat  alt  oeteinbart  an* 

jafehen  ift,  unb  ift  et  ni<bt  tiehttinthimUth,  Benn  bat  8.  ®. 

annimmt,  ba|,  fallt  8e!(.  bem  üRilfl.  K.  junahfl  eefiätt  h»t, 

fein  girma  fei  füt  bin  Bau  ju  theuer,  R.  hierauf  geantmotiet 

hat,  et  nehme  6   flrojent  bet  Saufutnme  unb  Belt,  fih  h^ennit 

einserflanben  etfiatt  hat,  biefe  Preitoereinbaiung  alt  mefentliihei 

Xheif  btt  Beitraget  hat  gelten  fallen,  Benn  fte  fpäter  ni<ht 

üeänbert  ift.  VI.  S.  ©.  L   ©.  Köpfet  unb  ».  @to|heim 

e.  Beriefe  com  15.  Hpril  1901,  9h.  45/1901  VI. 

10.  §   41  II.  1. 

3u  Seipt  ift  im  Sinne  bet  §   41  2^- 11  XU.  1   bet 

1 8.  S.  oom  8.  ®.  feftgefietlt,  bafj  bie  Sh*  länget  alt 

6   äßoeptn  naih  Sntbeiung  bet  Strthnmt  fortgefegt  Botben. 

Eie  Sh*  iß  nteh*  Wen  bann  nicht  fortgefegt,  Benn  eine 

fa(tif<he  Trennung  bet  Sh*9atten  flattgehabt,  Bie  bict 

hiet  thatfächlW  feit  Hnfang  Sooembet  1899  gefipehen.  Eiet 

ift  cielmehr  erft  bann  bet  gaü,  Benn  bie  UngfiltigfetttetOätung 

tunh  Klage  ober  btm  gleich ftehenbe  Hfte  geltenb  gemacht  (fl 

(Snifch.  bet  81.  ®.  8b.  27  ©.  228  ff.).  IV.  6.  ®.  L   ®.  8eiftnet 

c.  8eiftnet  »om  18.  Hprii  1901,  91t.  41/1901  IV. 

V.  ©onfttge  Btengifche  gaobelgtfege. 

3um  Sntetguungtgefeg. 

11.  §   16. 

9lah  §   80  bet  Sntrignnngigefeget  ccm  11.  3uni  1874 

fteht  febem  Betheiligten  bet  (Sechtlmeg  nnt  gegen  bie  Sntfegdbung 

bet  Bejlrltautfihulfet  offen.  Huch  bet  8.  81.  oerfennt  bähet 

nitht,  bafj  man  ben  KL  an  unb  füt  IW  nicht  mürbe  füt 

bemhttgt  hatten  (innen,  mit  Umgehung  btt  Hbminifteatt»* 

mfahtrnl  ben  SlehttBeg  ju  betteten,  HUein  et  mrfnt,  ba§ 

.erntet  ben  »otUegenben  Umftänben'  bet  SechtSmeg  ihm  b«h 
offen  fiehe,  unb  führt  baju  aut:  $iet  hat,  Bie  au|et  ©treit 

ift,  bet  beftagte  Stfenbahnfiltul  nicht  nur  ben  Hntiag,  auf 

■eichen  allein  bat  SntfchäbigunglfeflfteSungtoetfahten  eingeleitet 

»etben  tonnte,  nicht  gejlettt,  fonbetn  et  h«i  tu»  *1-  übetbiet 

niffnet,  bafj  er  bin  Sntfchäbigungtanfpruch  nicht  anerlenne, 

Bdi  bem  KL  an  bem  iffentlichen  £tppenet  ©ege  ein  prioat* 

recht  nicht  juftehe.  St  hat  auch  nicht  eoentuefi,  füt  ben  gaü, 

ba§  et  grunbfäglich  jut  ©hablothalhmg  bet  Kl.  oetpfliihtet 

Bäte,  auf  eine  ootgängige,  foftenferie,  abmiuifttutioe  geftfegung 

bet  Sntfchäbignng  Hnfptuh  gemacht.  Unter  biefen  Umftänben 

ift  bem  KL  bet  Sechttaeg  offen.  Eet  Streit  bet  glätteten 

betrifft  nicht,  Bie  in  bem  oom  81.  ©.,  Sntjcp.  8b.  1   ©.  171, 

behanbeiten  DlechttfaHe,  bie  grnge,  Belege  Klagtechle  bet  8e* 

Wäbigte  gegen  ben  feine  Sntfchäbignngtpfiicht  gtunbfäglich 

anerlennenben,  aber  ben  Hnttog  auf  Sinlritnng  betSntfchiblgungt* 

feftfteliungtoetfnhtent  oetjigetnben.  Unternehmet  h«L  Eie 

Sache  liegt  oielmeht  nicht  anberl,  alt  Benn  bie  glätteten 

autbrücüfh  oetabtebet  hätten  (§  1 6   bet  Sefeget),  bafj  übet  bie 

Sntfhäbigung  fofott  im  SiehttBege  ju  befinbes  fri.  Eamit 

ift  niht  bte  geftfteünng  getrogen,  bafj  eine  ftiüfhBrigenbe 

Beteinbatung  bet  Betheüigten  »otifege,  et  foüe  unmittelbat  unb 

fofott  btt  Stehtlmeg  befhtitten  B erben.  Eaju  Bütben  anh  bie 

beigebtohten  Unterlagen  ntht  aulteihen.  ©onbttn  bet  8.  81. 

meint,  Benn  btt  Untetnthmer  —   mit  hier  —   gtunbfägiih  febe 

Sntfhäbigung  abiehne  nnb  bemenifpreebenb  auA  ben  ihm 

obiiegenben  Hntrag,  bie  Sntfhäbigung  im  BetmaltunglBegt 

feftjufieüen,  niht  etnbtinge,  fo  fei  §   1 6   bet  Sntrignungtgefeget 

in  Bejug  auf  ben  Slehttmeg  analog  anjuBenbtn.  Eieft  Huf* 

faffung  jeboh  ift  tthUittig.  §   16  närnlih  betrifft  ben  ganj 

anbet»  gearteten  gaü,  bafj  bie  Betheitigten  ohne  fSHtmirtung 

bet  Snteignungtbehärbe  übet  btn  ©egenftanb  btt  Hbttrtnng 

Sh  einigen  unb  babei  bit  Sntfhäbigung  nachträglicher  geft* 

fleüung,  fei  ei  im  SbminifttatisBege  ober  im  Slehitmege,  oor* 

behalten.  piet  aber  hanbelt  et  fh  »m  *inen  Bebtnintereffenten, 

btt  gemäjj  §   11  bet  ©eftget  megtn  Beeintrihtigung  feinet 

ffiegefmitut  einen  Sonberanfpruh  gegen  btn  Unternehmet  ju 

haben  meint  Hnfprühc  biefet  Htt  finb,  Benn  fit  niht  gemäfj 

§26  bet  ®eftget  buch  eine  Beteinbatung  bet  8eth«iigten 

unter  BlitBlrtung  bet  Kommifiart  fih  etlebigen,  junähft  gemäjj 

§   24  im  BeiBaitungtBege  jnm  Hultrage  ju  bringen.  Statt 

aifo  auf  Sntfhäbigung  ju  (lagen,  hält*  bet  KI.  feinen 

@tgner  auf  bem  in  bet  Sntfheibung  bet  81.  ©.  8b.  1   S.  171 

bejeihneten  Siege  gut  Stellung  bet  Hnttaget  nut  §   24  an* 

halten  fallen.  VH  8.  6.  L   S.  8,-giifut  c.  ©hBoümann 

»om  29.  SBlätg  1901,  Sh.  87/1901  VII. 

3ur  Botmunbfhaftlotbnung. 

12.  §   41,  46. 

Eet  Bltstfiou  Bat  bet  Stfoig  niht  jn  oetfagtn.  St  Ifl 

unttt  btn  Parteien  unfhritig,  bafj  btt  ehdthe  Batet  bet  KL, 

SKühlenbefiget  Hbolf  Sh-,  im  3«hM  1891  »erftoiben  nnb  bie 

oon  ihm  fiRutter  mit  bem  SRüdermriflet  8.  hinauf  gefhiofftne 

gmette  Sho  !h°»  »or  bem  1.  Sanuat  1900  tthtihäftig  Bieber 

gefhiebtn  ift.  Ea  hlttnah  bte  IDluttet  bei  KL  im  {linbllcf 

auf  §   1684  91t.  1   8.  @.  8.  übet  ihre  Kinbet  aut  bet  Sh« 

mit  Sh-  feit  bem  1.  Sanuat  1900  bte  elterliche  ©esalt  erlangt 

hat,  ohne  ba|  buih  bie  Beftimmung  bei  §   1697,  meihe  auf 

bit  Bergongenhett  niht  bejogen  Bttben  lann,  hl*tan  «t®at 

geänbett  ifl,  fo  Baten  bit  KL  in  bet  Berinftanj  niht  nah 

Borfhtift  bet  ®<fege  oerttritn,  nnb  et  BÜtbe  fhon  biefet 

Umftanb  gemäg  §   551  91t.  5   S.  JD.  gn  einet  Hnfhebung 

bet  angefohitnen  Urthrilt  gefühlt  habecc,  Benn  niht  bte 
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ingBlfchen  »oQjäfetig  gemorbene  Milfl.  Maria  2fe.  unb  bn  auf 

®tunb  be»  §   1909  8.  ®.  8.  btm  minbetjährigen  OTitfl. 

.ftennann  2fe.  beftellte  Pfleger  butch  gort(e(fung  bi<  JRecht»- 

ftirilel  bie  bilfjrngt  Stojefeführung  genehmigt  hätten.  3n  bei 

Sache  fellft  ift  SunSoft  mit  bem  Borbmiihter  bauen  au» ju- 

gelten,  bafe  bie  3“rücfjahlung  eine»  au»  btm  eormunb(chaf1iich 

oemalteien  Münbcloermögen  gegebenen  Sailern»  an  ben  Bor- 

munb  allein  ofent  Genehmigung  be»  Gegtncotmunbe»  nach 

§   41  Sr.  2   in  Bethinbung  mit  §   40  bet  f>reufeij$m  Bot- 

munbfehafttorbnung  com  5.  3uli  1875,  ben  gahlenben 

Schultern  gegenüber  bem  Münbel  nicht  befielt.  Eit  SBirtung 

einet  folgen  3ah(ung  ift  nnt  biefclbc  Die  bie  eint» 

num  Münbel  ebne  Genehmigung  be»  Bornranbe*  abge- 

fthloffenen  S«ht»gef<hift»  (§§  9   bi»  4   be»  Gejdjäft*- 

fähigteittgefege»  com  13.  Süll  1875).  3n  bem  not- 

liegenben  Salle  geht  nun  abet  bet  Sinmanb  be»  8efl.  bafein, 

bafe  t»  bei  bet  con  ihm  an  bie  Bormünberin  angebiiih  geleifteten 

Sagiung  bet  Genehmigung  be»  Gegenootmunbe»  nicht  beburft 

habe,  ,ba  bet  grau  8.  laut  grunbbu<hli<het  Eintragung  bie 

Bermaltung  bet  Sateteibtheili  bet  Hagenben  Münbel  jugeftanben 

habe,  mithin  alfo  auih  bie  ßingiefeung  be»  au»  biefem  Batemhe 

gegebenen  Eatlehu«*.  Mit  Sücfüiht  hinauf  mitb  in  bem  an- 
gefoehlenen  Urtheil  getgenbe»  feftgefleBt.  „grau  8.  bat  nach 

erfolgtet  Stbauieinanbetfegung  mit  ihten  Arabern 

bejügliih  be»  Slathiaffe»  ihtt»  uetflotbenen  Shemanne»  Wbolf  2fe., 

be»  Batet»  bet  AL,  freimütig  ba»  Batembtheil  ihttt  btei 

Ainbn,  batuntet  auch  bet  AL,  um  Je  3   000  Matt  erhöht, 

inbem  fte  in  bet  notarieQen  Bethanbiung  com  10.  Ottobn  unb 

24.  Bootratn  1891  befannte,  ihten  btei  Äinbem  ßlijafceth, 

Matie  unb  {jermann  3g-  art  fetnetem  Batereittheil  ju  gleichen 

Siebten  unb  Änlgeilen  gufammen  6000  Statt  mit  betMafe- 

gäbe  gu  uetfehulben,  .   .   .   bafj  bet  3in»genufe  unb  bie 

Betoaltung  be»  Aapitat»  ihr,  fo  lange  fie  lebe,  gu- 

flehe.  Gieiehgeltig  hat  ft*  bie  h9t>0t^elarffihe  Ein- 

tragung biefe»  Etblheil»  auf  ihrem  Grunbftücf  Mittel- 

Sannhaufen  91t.  69  beantragt  Eiefe  Eintragung  ift  in  Wb- 

theiiung  III  Br.  35  btt  Grunbatten  am  3.  Eignetet  1891 

bem  entfptcihenb  erfolgt.*  Wu»  biefet  ©aihbarftetlung  folgt, 
bah  bie  fraglichen  6000  Start  ben  btei  Geich  reifte™  2h-, 

batuntet  beu  beiben  bamalt  noch  minbetjährigen  Al,  nach 

gefiftellung  ihre»  BatererhtheU»  nun  ihrer  Mutter  frei- 

Billig,  alfo  im  Siege  bet  S^enfung  (nicht  etna  ungleich»- 

ueife  bei  Wbfihliefjung  be»  Etbttgeffe»  alt  Bateeerbe),  gu- 

gemenbet  »erben  finb.  Senn  bie  Summe  babei  alt  .erhöhtet”, 

ai»  .fetnete*'  Sßatetetbtheil  in  bet  notariellen  Sethanblung 
conr  10.  Dftober  unb  24.  Sooembet  1891  begeichnet  »orben 

Ift,  fo  oetmag  bie»  an  bem  iRechtlgtunbe,  aut  Beichern  bie  3u- 

menbung  erfolgt  ift,  unb  an  bet  Batur  bet  Gehöfte»  al»  eint» 

8ibcialitätiatte<  nicht«  gu  önbetu.  Eie  Münbelmuttn  ai« 

Schentgtbttin  »at  bähet  auch  techlUch  in  bet  Sage,  ihm  3»- 

Btnbung  8ebingungen  unb  ßinjehränfungen  beigufügen 

(§§  99  flg.  Sit.  4   2hl-  I   *■  ?•  «-)■  Sie  con  btt  Scheut- 

geberin  ertlieie  8ebingung,  cermöge  bertn  fie  fleh  ben  leben»- 

länglichen  3in«gtnufe  unb  bie  lebenslängliche  Bet- 

Ballung  bei  gefchentten  Äapitai»  uotbehieit,  mufe  bahn 

füt  gültig  etachtet  Baben.  Eben  baffeibe  mufe  bähet  auch  gelten 

von  bn  Miteiutragung  biefet  8ebingung  bei  bn  ßin- 

XXX.  3fahb8“n9- 

tragung  bet  gefchentten  Aapftall  in  ba»  Grunbbuih.  (§23 

be«  ß.  S.  ®.  unb  §.  43  Wbf.  3   bet  Grbb.  C.  com  5.  Mai  1872.) 

Etr  Wnficht  be«  8.  G.,  bafj  biefet  Botbehalt  rechtiuugültig  fei, 

BtU  er  gegen  §   41  Br.  2   unb  §   47  ba  felreufe.  Borntunb- 

fchafttorbnung  cetftofee,  »onaih  e»  .gut  ßingiehung  con  Münbel- 

tapitalien  bei  Genehmigung  bei  Gegrnoormunbe«  ober  Bot- 

munbfchafttgerichl»  bebatf,  Denn  nicht  con  biefa  Bothmenbigttit 

bet  Bater  be«  Münbel»  in  beftimmtet  Sem)  ben  con  ihm 

btnannfen  Botraunb  befreit*,  fann  nicht  beigettelen  »aben. 
Ea«  ben  Münbeln  burch  bie  mütterliche  Schentung,  mittel« 

bertn  ihn  Bateterbe  um  je  2   000  Matt  erhöht  »utbe,  etutachfent 

gotberungltecht  nfiheint  con  Wnfang  an  mit  bet  St- 

bingung  behaftet,  bat)  bn  Mutter  batan  auf  Sebentgeit  In 

3inigenufj  unb  bie  Betmaltung  guftehen  foU,  unb  btt  S8fl. 

fühlt  bahn  gutreffenb  au«,  bafe  nut  mit  bitfem  Borbebalt  bie 

3n»enbung  rechUmfifiam  ge» orben  ift,  unb  bafe  AL  unabhängig 

oou  bemfelben  auf  ba»  Äapitai  überhaupt  feinen  Wnfpnith 

machen  tönnen.  Ben  biefem  auf  bat  Grunbftücf  bn  Münbel- 
muttn  Br.  69  con  Mittel- Sannh«ufcn  hbpothefatifch  ein- 

getragenen Aapital  bet  btei  Gefchttifter  2h-  con  jufammen 

6   000  Matt  wirb  nun  tn  bem  2ha!beftanbe  be»  8.  tt.  meitn 

gejagt:  .Bon  biefem  Münbetcermögen  bn  At.  hat  grau  8 
am  27.  Cftobn  1897  an  ihren  Stüber,  ben  8ttl,  ein 

baate»  Entlehn  onn  3000  Matt  gegeben,  beffen  Sief- 

forbetung  'Mangel»  genügenbn  Sicherheit  com  Betmunbfchafll- 
geeichte  angeotbnet  Butbe  unb  auf  Äünbigung  Seiten«  bei 

grau  8.  gum  1.  Oltcbn  1898  gu  erfolgen  hatte.*  ß»  erhellt 

nicht,  Bie  t»  möglich  ift,  bafj  aut  einet  füt  bie  Münbti  (bpc- 

thetarifch  eingetragenen  Aapitalf otbecung,  beffen  Scfeulb- 
netin  bie  Münbelmnttet  ift,  einem  Erittea  ein  Eadeh» 

gegeben  »erben  fann.  ßint  Gelbfumme  con  6   000  Mart 

(je  2000  Mart  für  jebet  Münbel),  »eiche  butch  8aatgal)Iang 

obn  fonftnie  in  ba«  Eigentum  bn  Münbel  gelangt  aar,  halle 

bie  Münbelmuttn  ai«  bamalfge  Botmünbetin,  foneit  ba»  an- 

gefcchlent  Urtheil  nfenntn  lägt,  gat  nicht  »ensaltet  nab  eia 

gut  Wutleihung  ai»  Entlehn  geeignete«  Münbticetmögcn  »at 

infoBcci  gar  nicht  in  ihren  jjänben.  Bun  aflerblng»  helfet  el 

in  btt  Alagefchtift  com  29.  Socembet  1899  (81.  5   bn  üfteu), 

bafe  grau  2h-  alt  Botmünbetin  bn  AL  eint  ben  Münbeln  ja- 

flehenbe  {tppothtt  oon  4   200  Mart  obn,  Bie  butch  bie  S<h<W' 

fägt  ecm  15.  Eegtmbn  1899  (81.  7   btt  Btten)  «nb  btgiehung»- 

»eift  com  23.  Eegtmbn  1899  (8L  10  bn  Wflen)  berichtigt 

»orben  i|t,  oon  3   000  Matt  btt  bn  Snbhaftation  bet  ic- 

genannten  $ofemühie  in  2annhanfen,  auf  milchet  4200  Mart 

(anfiheinrnb  füt  bie  Münbel)  eingetragen  ftanben,  gutücfgejah11 

erhalten  habe,  unb  bafe  au»  bfefen  jutücf  gejahH*" 

3   000  Mart  ba«  Earlefen  an  ifeten  Srubn  gegeben  »orbra 

fet.  ß»  ift  jeboefe  feinet  biefn  Schriftfifee  (unb  auch  nlch*  tf! 

lanbgerichtltihe  Urtheiltthatbeftanb)  in  bn  Snttfungtlufta"*- 

fo»eit  ba»  angefochtene  Urtheil  ergtebt,  oorgttragen  »erben. 

3n  allen  btef™  8eg(ehungen  bebatf  bahn  bie  Sach«  nc$ 

»eiteret  Wuftlätung.  Mit  btm  tn  Mittel-2annhu“ft0  bn 

itgenra  Gtunbftücf  Bt.  69  bn  Siüabelmuttn  felbft,  4“f 

»elthern  bie  ben  Münbeln  con  ihr  gefchentten  6000  Mail 

eingetragen  Baten,  f$eint  bie  feefemüfeie  con  2annhaujen  niht 

Ibtntifch  gu  fein ;   benu  abgtfeh«  bacon,  bafe  bie  boit  eingclrageac 

Münbelhvpcth‘1  nl^t  »ut  4200  Matt,  fonbera  6   000  
’!)*■" 
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betrug,  mit!  in  bem  Sgatbeftanbe  btS  angefogtenen  Urtgeilt 

aug  feftgeßeUt,  bug  btt  ,'Itrmin  jur  Subgaßation  b{|  ©tunb- 

itürfe  bet  grau  8.*  „im  Sommet  1898*  ßatigefunben  gat, 
Bügtenb  bie  Eingabe  bet  fragitgen  Sarlegnl  btt  3   000  TOait 

nag  ebtn  btmfeiben  Sgatbcßanbc  btrcitl  am  27.  Oftobet  1897 

nfoigt  ift.  Kag  btt  Sagbarßeüung  bei  Botberrigitrl  tübrt 

bal  Sailern  bet  3   000  SRarf  „aul  bem  Slünbeioermögen*  (er; 

inbtfftn  toitb  all  liefet  ÜRnnbeioermögen  bal  oon  bet  SRünbel- 

nulter  ben  ÜJiünbel  oetfgulbete,  fopotgefarifg  figet  geftellte 

Äapitai  bet  6   000  9Ratf  begeignet,  aul  meinem  biefe  Sar- 

Itigung  erfi  güite  erfolgen  fönnen,  naiTbem  teilen  3^(ung  an 

bit  SRünbel  bejltgunglmeife  einen  gefe^licfren  Settrrier  betfelben 

gtfgegen  teure.  Bürte  bal  bafüt  oetpfünbeie  ©runbftüi  btt 

ütünbetmutter  all  Sgulbncrin  in  3<oanglücrfle{gttung  oetfnuß 

fein,  notübet  bal  iS.  U.  nigia  enthält,  fo  ganbtlt  et  ßg  eben- 

faDl  immer  noiT  um  ein  Wünbelfapital,  an  ttel<Tem  ber  'XRünbcl- 
mutter  bet  3inlgenufj  unb  bie  Sermaltung,  bie  legiere 

ebne  SRiimitfung  bei  ©egenootmunbei  nnb  bei  oormunbfgaft- 

liefen  @rri<Ttl,  juftanb,  unb  eine  ffinmirfung  gatte  ©eitenl 

tiefet  Snftanjen,  ba  bie  Bittme  all  Kiefjbraugerln  unb 

aiiTt  all  Sotmünbetin  oemaiiete,  immer  nut  infoneit  geübt 

netten  fönnen,  all  bie  Bittme  mit  SRüiiigt  auf  irren  Kiefj- 

btauiT  für  eine  anbettteite  Belegung  im  ftineerßänbnifj  mit 

ben  ftigentgümetn  ober  für  eine  angemeffene  Sautionlieiftuug 

ju  folgert  eerpßigtet  nar  (§§  19,  30,  106  fig.  Sit.  21  Sgl.  I 

8.8. 8.).  Slul  ben  ootfterenben  ©Wägungen  te<Ttfettigt  fi<r 

bie  Bufgebung  bei  angefotTtenen  Urtreill  unb  bie  3utüif- 

senoeifung  bet  Sage  ju  anbetneitet  Setganbiung  unb  ftnt- 

fiTtibung  an  bie  Sorinftanj.  ̂ infSQig  bagegen  erfgtint  bet 

fnneft  Bngriff  bet  fReoißon,  bag  bet  8efl.  bal  ftreitige  Sarlegn 

an  bie  iSotmünbetfn  allein  aug  beiralb  gäbe  jutüijaglen 

büefen,  toeii  biefe  legitte  oon  bem  ®ormunbfgaßlgerigte  felbft 

jut  (Siujagiung  bei  Äapitalel  angeniefen  unb  bemnatg  gemöj 

{41  Bbf.  2   btt  gJreujjifgen  iBormunbferafilotbnung  bie  ®e- 

negmigung  bei  ©egenootmunbei ,   fofetn  Re  nötgig  geneftn, 

buttg  bie  ©entgmigung  bei  Bormuntfgaftlgerigtel  etfegt 

»erben  fei.  Blletbingl  iß  nag  $   41  Bbf.  9   bet  SJrtugifgen 

Sctmnnbfgaftlotbnung  bal  fflotmnnbfgafilgerigt  Befugt,  bie 

Stntgmiguag  bei  ©egenootmunbei  in  bem  »om  Sotbetrigiet 

gier  angenommenen  gade  bei  Bbf.  1   Kr.  2   bafeibß  bürg  feine 

eigene  ©enegmigung  ju  ttfegen.  fflenn  aber  bie  fRettifion  eine 

folege  bie  ©enegmigung  bei  ©egencctmunbel  etfegtnbe  @e- 

negmigung  bei  eormunbfgaßlfgtn  ©erlgtl  figon  barin  etbliefen 

»in,  baß  natg  bet  geßßetlung  bei  8.  n.  bie  „fRfigf  otbetung* 
bei  ftreitlgen  Sarlegnl  oon  3   000  Warf  „SRangeil  genügenbtt 

Sitgetgeit  üom  Bormunbfgaftlgerigtc  angtotbnei“  Bat,  fo 

gegt  bitfe  Buffaffung  fegt.  Buf  ©tunb  feinet  allgemtinen 

Safßgilttgie  (§61  bet  ftteußffgen  Sotmunbfgafilotbnung) 

ßgt  el  bem  Sormunbfgaftlgerigte  jtoat  unbebenfiilg  ja,  ben 

Jjormunb  anjuBtifen,  eine  Äapitaianlage,  Belege  niegt  ben 

SSorbebingungen  bei  §   39  a.  a.O.  entfprigt,  ju  untetlaffen 

unb  bejiegunglmeife  ein  Äapital,  Belege!  ogne  bie  ootgefegtiebene 

Sfgetgttt  aulgeliegen  Botben  iß,  oon  bem  Sguibner  jurüef- 

jnfotbern.  gine  ©enegmigung  feboeg,  ba|  btt  Sotmunb  bit 

Sitbereinjiegung  unb  Setrinnagmung  eine!  folegen  oon  igm 

lutüefjufotbttnbtn  ffRünbetfopitail  ogne  ©enegmigung  (3u- 

jiegung)  bei  ©egenootmunbei  ootnegme,  iß  in  einet  folegen 

normunbfegaßlgetiegUiegen  Bnorbnung  niegt  |u  ßnben.  Sie 

„ftrfegung*  bet  ©enegmigung  bei  ©egenootmunbei  bureg  bal 
ffiotmunbfgaßlgerigi,  Belege  bem  legieren  jugleieg  bie  oollt 

SSerantmmtung  für  biefe  Maßregel  aufbütbet,  Rnbet  übetgaupt 

rtgtlmägig  nut  ßatt,  menn  bet  ©egenootmunb  biefe  ©enegmigung 

niegt  ertgeiien  Biü  ober  fann,  ober  menn  jut  3*U  ein  ©egen- 

ootmunb niegt  ootganben  iß.  Seiner  liefet  giüe  lag  gilt  oor, 

unb  aueg  oon  einem  Sntragc  bei  SSormunbel,  bie  oermeigette 

©enegmigung  bei  ©egenootmunbtl  ;u  ttfegen,  iß  naeg  ben 

UttgeiiifeßßeDungen  nitgenbi  bie  Siebe.  Untiegiig  iß  nueg, 

Btnn  bie  SReoißon  ben  §   4 1   91t.  2   a.  a.  O.  in  etßet  8inie 

bagin  auiiegt,  baß  nut  „bei  bet  ftntfgließung  batübet,  ob 

bie  Sinjitgung  erfolgen  foü  ober  niegt*,  btt  ©egenootmunb 
ober  bal  SBormunbjgaftlgerigt  ju  gören  fei.  iDctbiibliig  füt 

Sotfgrlft  bei  §   4 1   9!r.  2   a.  a.  £).  iß  bie  füt  bie  Kgrinpminj 

bie  etlaffene  Sabineilotbte  oom  18.  Stgtrabet  1836,  bie  oetmegtte 

Bußiegt  bet  SSotmünbet  bei  ©eibetgebungen  betteffenb,  gtBtftn, 

selige  beßimmte,  „baj  B&iofapUalien  bet  gßlegebcfogienen  . . . . 

nut  unter  3n|iegung  unb  in  ©egensati  bei  Sieben- 
ootmunbel  an  ben  Sotmunb  aulgejagit,  fosie  oon 

bem  üfotmunbe  auig  nut  mit  3ujiegung  bei  91ebotootmuttbel 

{ippoigefenlöftgungen  bemitft  Btt  ben  fönnen*.  3"  btt  Bn- 
meifung  bei  Sotmunbfigaßlgeritgtl,  ein  Sapitai  oon  bem 

Seguibnet  jutüdjufotbetn,  liegt  bemnaeg  für  ben  SSotmunb 

nmg  feinelmegl  aug  bie  ©enegmigung,  bal  Sapitai  ogne 

Seifein  obet  fonßmie  genegmigenbt  fBlitmittung  bei 

©egenootmunbei  in  Smpfang  ju  negmen.  Set  Setitcier 

bei  SRünbel!  unb  fomit  bet  eigentlige  Smpfänget  im  SRetgtlfinne 

bleibt  aug  in  fciefem  gaüe  bet  Siornmnb  allein,  unb  bie  gefegiig 

gebotene  aRittgatigfeit  bei  ©egenootmunbei  ßtüt  ßg  enifptegenb 

ben  in  §   3 1   bet  glrtugifgen  Sotmnnbfgafilotbuung  beftimmlen 

Kotmen  nut  all  eint  fonttollrtnbe  unb  beauffigtigenbe  bat. 

IV.  ft.  S.  i.  S.  8iebig  e.  Sgoraufg  oom  25.  gebtuat  1901, 
Kt.  191/1900  IV. 

VI.  Sa*  gftmgißfgc  Keg!  (Sabtfge  üanbrtgt). 
13.  Btt.  1386. 

Sejüglig  bet  Bnnagme  bei  8.  ©.,  bag  bet  fraglige 

Unfall  butg  gögere  Bemalt  oenirfagt  Botben  fei,  rügt  bie 

Weoißon  fttnet,  ba|  gittber  bet  Begriff  btt  gögeten  ©emalt 

unb  bie  ScBeiipßtgt  bei  8efl.  bafüt,  bafj  et  ben  Sgaben  aug 

butg  bie  nag  ben  flügerifgen  Sebanptnngen  fgnibgaßet  Beife 

nigt  angemenbeien  93orßgtlmagttgein  nigt  gabt  absenben 

fönnen,  oerfannt  unb  bit  einfglägigtit  flügerifgen  Segauptungen 

bei  |>tüfang  btt  gtage  btt  gögeten  ©emalt  übetgaupt  nigt 

gemütbigt  feien.  Bud)  biefe  Sefgmetbt  iß  unbegrünbet  3unägß 

ttfgeini  bie  oon  bem  8.  ®.  gegebene  Seftimmung  bei  Segtifl 

btt  gögeten  ©emalt  all  jutteffenb  unb  inlbefonbere  btt  ßünbtgen 

Kegtfpregung  bei  K.  @.  entfpttgenb  (oetgl.  ftnifg.  bei  St.  @. 

8b.  1   S.  276—278,  Sb.  14  S.  82,  8b.  21  6.  13  ff.). 

3n  liefet  fjinfigt  gat  nämiig  bal  8.  ©.  etmogen,  baff  unter 

gögettt  ©emall  nigt  nut  ein  butg  Katuiftüfie,  fonbetu  aug 

ein  butg  ÜRenfgenfiüße  unb  jmar  borg  ̂ anbinngen  Stiftet 

getbeigefügriel  ungeBÖgnlige!  ftteignig  |u  eetßcgtn  fei,  bal 

bei  Sufjetßtr,  nag  8age  bet  Sage  ottnünßiget  Beife  ju  et- 
Battenber  Sotßgt  ju  ottmefben  unmögiig  gtmefen  fei,  lag 

gietbei  aber  feint  abfoiute  Unmögligfrii  oerlangt  Berbe,  oief- 

megt  bie  gtage  bet  Unmögligfrii  untn  8erütf[fgtigung  bei 
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Serfebrtlebent  unb  btt  Berfepttanfibauung  ju  entfipeibin  (et 

(Sbfnfo  (ft  in  btt  Bnaenbung  bieftr  reiptliib  einBanbfrtleu 

©tunbfäpe  auf  btn  gegebenen  gatt  feiten#  b<»  8.  ®.  ein  Seiptt* 

ititpum  nit^st  ju  etfennen.  Eaffelbe  pat  namitip  aii  bie  peptte 

öiBalt,  Btlt^e  bat  Streuen  bei  Pfert«  btt  8ttl.  unb  bitte  arc^ 

bie  täbtliipe  Beilegung  btt  Jt.  peibrigefübit  pabe,  bat  püglit^e 

Bufffattern  bet  Sltib«  einte  an  bem  Sagen  bet  8eB.  totüfcer» 

fabrenben  Sabfaprerin  angegeben  unb  in  biefer  {»infUpt 

namentliip  ermogen,  bafj  blefet  alt  ein  ungemäpntiibet  unb 

äuget  bem  8etei ipe  bet  Öettdjenbattn  liegenbet  ßtrignifj  er* 

jipeine,  auf  mtlipel  SRüdfit^t  ju  nehmen  unb  beffen  golgen 

unter  allen  Umftänben  ju  nermeiben  bet  f)feibelenfet  Süiafjtegeln 

etgteifen  müjfte,  Belize  ben  mitleit  Pfetbea  beitiebenen  Sagen* 

»ttltbr  auf  allen  fahrbaren  Segen,  so  man  peutjutage  Sab* 

faptetn  nnb  Sabfapttrinnen  begegne,  sättig  labm  legen  Barben, 

ba  jut  Strmtibung  bet  Sipeuent  bet  Pfetbe  (in  geige  foitbet 

ungeBäbnliipen  ßteignifie)  faum  etBat  Bnbert  übrig  bleibe, 

alt  bafj  {siebe  Stgt  sen  gubtmetten  ganjliip  gemieben  obet 

ba§  auf  benftlbtn  bie  Pfetbe  am  3üge!  geführt  BÜtben.  Eal 

8.  @.  bat  alfe  in  tpaifäipllibei,  sem  Stbifiontgeriibt  ni<bt  naip. 

juptüfenbtt  ffiütbignng  bet  btfonbeTen  Süet^ältniff e   bet  gegebenen 

gattt  feftgefiettt,  bafj  bie  Bbsenbung  bet  ftaglitben  Unfattt  unb 

feinet  golgtn  butih  bie  &ugerftc,  ben  Umftänben  naeb  an* 

geraeffene  Sorgfalt  unb  kuttp  Mittel,  beten  Hntoenbung  bem 

8efi.  setnünftigtt  Seife  jugemutbet  selben  butfte,  nilbt  bitte 

etreiebt  selben  fünnen.  Elefe  ßisägungen  bet  8.  ®.  aber 

[iblieben  in  ®etbinbung  mit  ben  eoiautgebtnben,  bie  gtage  bet 

petfänliipen  Betfipulbenl  bet  8etl.  betreffenben  ßräiterungen 

jugleieb  bie  geftflettung  in  ftp,  bab  auib  bet  fheitige  Unfall 

unb  bie  täbtliibe  Beilepung  bet  Jt.  unter  ben  obsaltenben  Um* 

ftünben  buteb  bit  bem  8ttl.  setnünftiget  Seife  jujumutbenben 

8etfi<btlmabregt[n  überhaupt  nie^t,  inlbefonbete  au<b  bann  ni$t 

batte  strmieben  Betben  fännen,  menn  bet  Seil.  fein  fiip 

bäumenbet  Pfetb  juräigipalten  ebet  Btnn  et  et  eorpet  mit 

SibeuHappen  setfeben  bitte.  Senn  au«b  bie  eintägigen 

ilägetifiben  Behauptungen  fut  bie  gtage  bet  Haftung  bet  8tfL 

aut  Btt.  1386  c.  e.  unb  intbtfonbete  fit  bie  gtage  bet 

Botllegent  bib*eet  @esalt  eine  anbete  teebtiiebe  8ebeutung 

batten  alt  fit  bie  gtage  bet  Haftung  befielben  aut  petfin* 

liipem  8etf<bulben  (Brt.  1383  o.  c.),  unb  menn  auib  bet 

Seil.,  bet  m   gegenübet  bet  8eftimmung  bet  Brt.  1386  c.  es. 

auf  bat  Boriiegen  bibetet  ®e»alt  alt  Utfaibe  bet  ftagliiben 

Sipabenl  belief,  bafür  beseitpfüibtig  Bat,  bag  autb  but<b  bie 

etsäbnten  befonbeten  Sotftipttmajjtegeln  bet  Unfall  ni<bt  bitte 

setmieben  selben  finnen,  fo  ifl  bcib  ni<bt  erfiiptttib,  bab  bat 

8.  ®.  biefe  teebtli^tn  ®efi(btlpunße  seifannt  ebet  baf  et  bie 

belttffenben  Ilägetifiben  Sebauptungen  nibt  ebenfalls  bei 

Prüfung  btt  gtage  bet  Soiliegent  päperet  ®e»alt  in  Settaibt 

gejegen  b«be.  Bielmept  finb  bie  bie  Unabsenbbaifeit  bet  frag* 

liefen  Unfalll  brttefftnbtn  attgemtinen  ßnoagungen  jugltiib  auib 

auf  attt  biefenigen  Borfilbttmafjtegeln  ju  bejiepen,  beten  fipulb* 

bafte  Si^tansenbung  feiten!  bet  ®tfi.  sen  ben  JU.  fpejiett  bt* 

bauptet  selben  Bar.  II.  5,  S.  i.  ©.  Jllump  c.  Jltetfen  oem 

36.  ®ärj  1901,  St.  5/1901  II.  M. 

^erfonaUSkränfcermtßcn. 

3ulaffungen. 

®tti<bttaffeffet  Surt  Sepia  nun  beim  Bmttgeriibt  Sol- 

mat  L   p.;  —   Seiptlanmalt  {»ermann  Äinjig  beim  Sank- 

gertibt  Mannheim;  —   SetpllanBalt  ?ubmig  Stetnfeib  beim 

Sanbgeriipt  gteibutg;  —   Seiptianmalt  Paul  ®allfen  beim 

Bmttgeriibt -ßeiltbergj  —   Bffeffot  Otto  ßbuarb  ttRüllet  beim 

?anbgeii(pl  2eipjig;  —   SeiptlanBalt  Elte  Sitfbabct  beim 

äanbgeriipt  Plumpen  I;  —   Setpttanmali  {»ant  {»eppe  beim 

Sanbgeriipt  SipBerin  L   SB.;  —   Sinpilanmalt  gtiebriip  Bet* 

lif  <b  betm  8anbgttiipt  Salbiput;  —   SeipttanBalt  {»ermann 

Sesinltp  beim  Sanbgeriipt  nnb  beim  Umtlgeriipt  Eanjtg;  — 

©eriipttaffeffot  Dr.  jur.  ®uibo  Stillet  beim  Bmttgeriipt  Ept* 

btuf;  —   Seipttanmalt  Dr.  {jenriip  Silclent  beim  {»anfeatifbtn 

Dbeilanbelgeriibt  Hamburg;  —   ÄeipttanBalt  Stuft  9iebtle 

beim  Äammetgetibt  Seriin;  —   8«bttauBilte  Saltet  IDinn* 

salb,  Dllat  Siptepet  beim  Sanbgeribt  II  Setlin;  —   Meiptt* 

anaalt  Oufta»  Sbelf  Stiebtet  beim  ?anbgerl<bt  unb  beim 

Bmiegetiipt  3BidFau  —   ScipttanBaU  Scntab  Sibmet 

beim  Ebetlanbetgeriibt  Säln;  —   SeibttanBalt  Silpelm  {jeuplet 

beim  ärnttgeriipt  Pirmafent;  —   SeiptlanBalt  Gurt  Silbelo 

Sänig  in  Bugufiutbutg  bei  bet  Sammet  fit  {»aubell- 

faipen  Bnnaberg;  —   SetbtlanBalt  Buguft  ?obet  beim  baut- 

getilgt  Bugtbuig;  —   SupttanBalt  Bttpui  ©(pmalj  beim 

Bmttgeriibt  Eretben ;   —   SeipttanBalt  ÜReip  beim  Bmrt- 

gerilbt  ®tlfen!iribtn  1   —   SeipttanBalt  Paul  SHülIet  beim 

Bmttgeriibt  ©unjenbaufen ;   —   Seipttanmalt  Dr.  Salomen 

Seumann  beim  Üanbgeritbt  Seutben  D.*S.;  —   SeiptlanBalt 

gtig  Slogfip  beim  Bmttgeriibt  Gjatnilau;  —   SeiptianBalt 

©onjiautin  Säfibnet  beim  9anbgeriibt  gteibetgj  —   Seiptl- 
ansalt  ßbuatb  gtan  beim  Äanbgeriegt  Mannheim. 

£öfi|iingen. 

3uftijtatb  {»äniget  beim  ?anbgeti<bt  Btembetg;  — 

Se^ttanBalt  Dr.  ?ebntr  beim  üanbgeriibt  {»eilbtonn;  — 

SeibttanBalt  Sesintlp  beim  Bmttgeriibt  ttleumatl  i.  Seftpt.; 

—   SeibttanBalt  Siibelm  {ieu|let  beim  Sanbgericbt  gtanlen* 

tpal;  —   SeibttanBalt  @uftae  Bbolpb  Stieplet  beim  Bmtt- 

geriet  Piibtenfiein-,  —   SeibttanBalt  @ufta»  gtep  beim  8anb* 

getilgt  Sümben  I;  —   Sufüjtotb  ßbetpatb  ©iböblet  brim 

Dbetranbetgeriibt  JJatmjlabt;  —   SeibttanBalt  !DIori|  Sopn 

beim  Bmttgeriibt  Jloimati.  P-;  —   SeibttanBalt  Brtb»t 

©ipmalj  beim  Bmltgeriibt  @te§enbain;  —   Seibtlanmlt 

Dr.  ®tabcBlii  beim  Bmtlgeriibt  ßbariettenburg;  — 

SeibttanBalt  Begei  beim  Sanbgeti^t  ®uben. 

Ernennungen. 

3n  Solaren  tuurbeu  ernannt:  StipitanBalt  wiegt  i» 

piet;  —   SeibttanBalt  Siibelm  Beigen  in  ̂ilbetbrim. 

tobebföDe. 

Suftijtatb  Gatl  Suliut  Sbeobot  SRüfelet  in  8«l
in;  - 

SeibttanBalt  ®ufta»  Mept  in  Sotnaj  —   SeibttanBalt  {iat
ff 

in  Bonn;  —   Seiptlanmalt  {teintup  ßprift  Satl
  Man« 

Sulfleff  in  fDialipln  i.  ®.;  -   Suftijtatb  Bi
flet  in  «aflil- 

gut  bie  Webattioii  »erantB.:  38.  «empntt.  «erlag:  ».  «oefet  »nipbaib lang.  Sruit:  S.  3Kttfet
  euipbtiiiletet  l«  8fri‘»  *•  W' 
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ärgern  des  öeuffcftert  JtrtroaCf  Vereins. 

§crau«gegebai 

non  XuPijtatfj  HL  fieirtpncr,  51.J*.  B,  Jttgt.L 
©erltn  W.,  ftraajSfllc^e  Strati  ). 

Derlog  tmb  Sppebtiion :   JB.  Wttfn  ̂ Sst^QanbCnnn,  JScrfiu  8. 14,  Stafllchreiberfirafse  34.  35. 

$rti«  für  ben  Sa^tgang  35  Warf.  —   Snfcrate  bie  8ri1'  50  Bf8-  —   Btfleüungen  übernimmt  jtbt  BuZbonblung  unb  Boftanftalt. 

SBerufäiuBiläum  beä  ©c^eiinen  ̂ uftytnf^ 
Dr.  Sreunb  in  SBrcSlau. 

Ber  Sorfigcnbe  bti  Borfianbel  bei  S<$lefif{$en  änsalti- 

(immer,  ©ebtimtr  SuftijTat^  Sreunb  in  Breilau,  feierte  am 

1.  b.  Wtt.  fein  50{abriget  Ämtifubilaum. 

Die  geier  erfteedte  SZ  über  bie  .Streife  bei  ÄnBallfZnft 

seit  btnaui.  Die  Stabt  Breitau  ernannte  ben  gefeierten  ju 

'brrm  Gs^renfcürget,  bie  Unioerfität  gnm  Doctor  honoris  causa; 
n   erhielt  ben  Sotten  äblerotben  3.  Klaffe  mit  bet  Schleife. 

Über  boZ  gab  not  aOem  bie  HnsalifZaft  bem  geft  ibr  ©tptäge. 

34Ireiibe  SJertreter  berfelben,  inibefonbete  faft  bei  gefammte 

Borftanb  unb  bie  meiften  Ensätte  bei  DberlanbelgeriZti 

braZten  bem  Subilar  ihre  StüdsünfZe  bar,  bie  in  Sbreffen  bei 

SeulfZ«  Slnmalt-Bereint  unb  bei  Soiftanbei  bei  ScblcfifZ« 

ÄnsaUilammtt  eine  fefte  ©eftalt  gesonnen  batten.  Die  Ba- 

salte bei  Dbetianbeigerlibti  überreizten  augerbem  ein  fünftlerifZ 

ontgearbeitetei  ^bbtograpbie-Bibttm. 

Die  fZiefifZ'a  Kollegen  batten  enbücb  eine  Sammlung 

ja  einem  gonb  neranftaltet,  meldet  bagu  bienen  feilte,  unter 

bem  Barnen  bei  Subilart  unb  naZ  feiner  näberen  Beftimraung 

)ir  Unterflügung  hÜfibebürftiger  Ensälte  ober  beten  Samitien- 

nhglieber  ju  bienen.  Diefet  gonb,  bet  tinen  Setrag  »cn  nabe 

an  10  000  War!  erreiZt  batte,  mürbe  tbenfalll  bem  Subilar 

übergeben,  bet  ib»  fetbft  alibalb  um  rr eitere  3   000  Wart 

eZöbte.  So  bat  biefet  Jubiläum  für  bie  EnsaltfZaft  SZiefreni 

einen  bauernben  bnmanitären  Erfolg  gehabt.  fRiZt  nur,  baff 

ein  namhafter  Betrag  ju  »o^lt^ätigen  3>oe(!en  geiammelt  mürbe, 

ei  ift  in  btt  greunb-Stiftung  ein  ©runbftod  gefZaffen,  bem 

anbere  Kollegen  bei  geeigneten  (Gelegenheiten  meitere  Wittel 

gtmifi  gern  gufübren  Serben. 

EuZ  bie  ©efeOigleit  tarn  bei  bem  3nbiläum  nicht  ja  tu rg. 

Ära  4.  b.  Wti.  folgte  ein  bem  (Gefrierten  non  feinen  Kollegen 

gegebenei  geftcjfen,  bai  nabegu  100  Ensältt  aui  allen 

fZlefifZen  Begirfen  oereinte  unb  in  Siebe  unb  ©egenrebe, 

ffiert  unb  Sieb,  in  SZttg  unb  Gmft  oon  bei  Beliebtheit  bei 

(Gefeierten  unb  bem  (oSegialen  Seift  bei  fZltfifZ*"  Snsälte 

ein  glüngenbei  3eugnib  ablegte.  Wie  bei  Subilar  trog  feiner 

nabeju  70  Sabre  mit  ben  SJegten  autbielt,  möge  et  auZ 

fernerhin  auibalten,  um  im  Emt  unb  außerhalb  beffelben  gut 

®)«  bei  Stunbet,  jam  »Rügen  bet  ©emrinmobti  ju  mitten 
unb  ju  fZaffeni 

Die  Ebtejfe  bei  Boeftanbei  bei  Ensaltifammee  lautet : 

fioZgtebrter  {)trr  ©ebtimrntb! 

Sie  bilden  heute  auf  eine  fünfjtgjäbrlge 

Sbätlgleit  im  Dienfi  ber  KeZitpflege  gnrütf,  auf 

eine  Sb&tfgt'it  re>Z  an  Wübe,  aber  auZ  reiZ  an 

Erfolg.  Diefen  Sag  nimmt  bie  gefammte  flnsalt- 

fZaft  SZlefteni  juglefZ  all  Ihren  Ehrentag  ft 

SnjpruZ-  Die  greibeit  bei  Eboolatue  bat  unferem 

Stanbe  ben  ©lang  genommen,  ben  bie  Staati* 
gemalt  ihr  ebemali  oerlieb.  3Rebc  ali  juoet  gilt 

feitbem  bee  Enmalt  naZ  feinem  eigenen  Werth- 

Eben  bacum  bat  bie  EnsaltfZaft  SZiefient  Sie 

aii  ben  rofirbigflen  aui  ihrer  Witte  in  freiet  Wahl 

an  ihre  Spfge  geftellt.  Die  Sb*'»,  bie  3bntn  am 

heutigen  grftc  guDbeii  Serben,  gelten  gugieiZ  ber 

EnsaltfZaft  SZlefteni  alt  Snerlennnng  bafüe, 

bajj  fie  bie  riZiige  Wahl  getroffen. 

3m  Barnen  unferet  Stanbelgenoffen  bringen 

Sir  3b"‘«  bie  borgliZften  ©lürfsünfZe  bar.  Wir 

erbiitfen  in  Sb»*"  nfZt  »ut  ben  Kollegen,  bet  fiZ 

um  feinet  reiZen  Erfahrungen  nnb  geuiffenbaften 

flfliZtetfüliung  Sillen  bet  Berttaueni  ber  ge- 

fammten  Beoölterung  erfreut;-sir  f eh e n   in  3b»cn 
auZ  ben  besäbrten  Sübter,  ber  aii  ber  reZte 

Wann  an  reZter  Stelle  unfere  Sianbetintcceffen 

uirtfam  ju  sabren  seih;  sie  oetebren  in  3bn<n 

oot  allem  bie  gefeftigte  blerfönliZfett,  beten  reiner 

ßbatalter  im  BeZfelnben  UmfZsnng  bet  3>ii(o 

ebenfo  bie  Siebe  ber  Sreunbe  feftjubalten,  sie  bie 

EZtung  ber  ©egner  gutrringen  oerfiebt. 

So  mögen  Sie  noZ  lange,  teiZ  an  Brfennung 

unb  Ebro».  *»!•  unfet  Borbilb  gn  3b«r  Sceube 

unb  jnm  Segen  3brtI  Beeufigenoffen  in  unferet 
Witte  sielen! 

Die  füc  bin  Borftanb  bet  beutfZen  Bnsalioereini  über- 

gebene Bbreffe  bat  folgtnben  3nbait: 

hochgeehrter  ^ert  Kollege! 

Än  3brtm  heutigen  Ehrentage,  an  bem  Sie 

auf  eine  fünfgigfibttge  furiftifZe  Serufiibütigfeit 

gniüdblidcn  bütfen,  beehrt  fiZ  brr  Borftanb  bei 
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Stulfgen  änoalioeteinl,  3gnen  Sie  gerjligften 

©lüdmünfge  barjubrfngen. 

fflüge,  «rbeit  unb  Serge  fc^liegen  blefe  fünf jig 

3agte  in  fig;  mit  banlbatet  Beftlebigung  aber 

»erben  Sie  anerlennen  müffen,  bag  3gtt  ernfien 

Beftrrbungen  bil  hierher  mit  ©lütf  unb  (trfeig 

getränt  finb. 

Surg  bat  auf  Sgtet  getoortagenben  jutlfllfgen 

Bilbung,  an»altligen  Xügtlgfeft  unb  ®e»if|en- 

gaftigteit  bctugenbt  Bertrauen  Sgtet  Sollegtn  in 

ben  ßgrenratg  unb  Jpäter  in  ben  Sßorftanb  ber 

tlnnaltifammer  gu  Brettau  berufen,  gabtn  Sic 

feit  bem  Sagte  1884  nnunterbtogtn  bic  umfang- 

liefen  Müge»allungen  bet  SSorf i^enben  beffeiben 

mit  Eingebung,  frtuubiigera  ©oginolien  unb 

©eregtigleltlUebe  erfüllt,  babei  bic  Stanbelegre 

unb  Stanbetintereffcn  fielt  gu  wagten  nerjtauben 

unb  f ic^  ben  getjltgen  Sanf  3gter  Jteliegen  hier- 

für etBerben. 

Surg  bat  SBertrauen  Sgtet  SRitbürger  ferner 

gum  ÜRitglieb  ber  Stabteererbneteueerfammlung 

gu  Stet  lau  berufen,  gaben  Sic  fett  bem  Sagte  1887 

bie  ffiürbe  unb  Bürbe  einet  Botflegert  berfeiben 

getragen  unb  in  mufiergüitlger  Seife  f i ben 

temmunaien  Snterejfen  gemibaet,  nigt  minber 

ben  allgemeinen  3ntereffen  in  ben  gefeggcbenbtn 

Säeperjgaften  bet  SBateilanbel,  in  bem  Seutfgen 

Keigtiage  uub  bem  glreugifgen  üanbtage. 

Sie  Seutfge  Xnaaltfigaft  barf  gietnag  in 

3gntn  ein  leugtenbet  SB o t bi ib  geregten. 

fSiäge  3gncn  tin  reiggefegneter  Sebtnlabenb 

in  geiftiger  unb  f   ätptrUget  f   tifge  betrieben  fein. 

Lelpgig,  ben  1.  SWai  1901. 

®er  SSorftanb  bcs  beutfefjen  Slnfoattbcrein«. 

JHrtttf,  Dr.  Seif, 

öf  J   t   imtt  3«ft<jrat|p,  3*fH|rat(>, 
SBoTfifcrnfccr.  6<tiriftfu&Ter. 

3b  ben  §§  93  nnb  94  83.  ©.  83. 
Befgiug  bet  Sietgigtrigtl  V.  S.  S.  i.  S.  gletert 

c.  Seutfge  ©runbfgulbbanf  som  24.  Sprtl  1901, 
B   St.  55/1901  V. 

II.  3.  Sammergerlgt. 

Sie  fegigen  Btfgwetbefügm  gatten  gegen  bie  Seutfge 

©tunbfgulbbant  in  Berlin  mit  bem  ttnlrage  gellagt,  bie  Befiagte 

gu  geturlgeilen,  In  ber  »cn  igt  betriebenen  3»angtnerfteigernng 

bet  bem  Kaurtrmeffiet  SB.  gehörigen  {laufet  Bapreuigetfiragt  30 

in  Sgarlottenburg  bie  im  (Sigentgum  bet  Jtläget  ftegenben,  oon 

ignen  an  ben  SB.  nur  oetmfetgeien  16  Babeaannen  mit  bagu 

gegärigen  Unnaturen,  16  Babeifen,  8   Spültifgen  unb  5   Bmpeln 

oom  3<nang|gertauf  autjufgltegen.  Kit  biefet  Jtlage  tturben 

fie  in  I.  3nftang  abgeaiefen.  Sie  legten  Berufung  tin,  geigten 

bann  aber  an,  tag  ber  Berfteigerungtantrag  ber  BeHagten  gurücf- 

genommen  »orten  fei,  unb  beantragten  nun:  ben  StegtlfUeit 

in  ber  {wuptfmge  für  erlebigt  gu  etRüren  unb  bie  ftrogegtoften 

btt  BeHagten  aufguttlegen.  Ser  Berufunglrigttr  beftitlgt  in 

ben  gntfgelbungtgrünben,  bag  ber  Stegtlfheit  in  ber  {lauft- 

fage  erlebigt  fei;  er  bemerft  bann,  bag  bie  gntfgeibung  über 

bie  Stiften  gleitgnogl  notg  ein  (Singegen  auf  bie  frage  naig  ber 

Beretgtlgung  bet  {lauptanfptugl  erforbert;  biefe  frage  »erneint 

et  aber  gu  Ungunften  btr  Släger.  Sie  tlrtgeiitformel  ift  bagfn 

gejagt,  bag  bie  Berufung  bet  Stöger  gutüifgemlefen  »erbe  unb 

bit  Släger  nerurtgeiit  mürben,  bie  Soften  ber  Berufungtinftang 

gu  tragen.  Segen  biefet  Urtgeil  gaben  bie  Släger  regtjeitig 

fofottfge  Bef(g»etbe  eingelegt. 

Sit  Beftgtuerbt  ift  gurüJgewiefen. 

Srünbe. 

®t  ift  bem  Berufungtritgtrr  batin  beigutreten,  bag  bit 

Slage  unbegrünbet  »ar,  »ie  auig  figon  ber  I.  Siigter  ent- 
ftgiebtn  gatte.  Ser  I.  Siigter  gatte  bie  jtoifgen  ben  Parteien 

fhtitige  frage:  ob  bie  genannten  Segenftänbe  trog  igret  (Sin- 

fügung  in  bat  #aal  bet  SB.  Im  Slgenlgum  bet  ftagenbeu 

Lieferanten  geblieben  unb  betgaib  non  ber  3»anglnerfteigerung 

bet  {laufet  autgufigliegtn  feien,  unter  3n»tnbung  bet  Kegtl 

bet  Bürgertigen  ©efegbugt  gemeint;  biefet  Siegt  gielt  er  bet- 
gaib für  anmenbbar,  »eil  bie  3»angtoerfteigetung  erft  am 

23.  TOärg  1900  beantragt  »otbtn  war.  Ser  Berufunglrfgt« 

lagt  bagingefteQt,  ob  begügiiig  bet  ftgon  gor  bem  1.  Sanuar  1900 

in  bat  {laut  eingefügten  ftreitigen  Sagen  nag  ben  Sorfigriftrn 

in  Bediel  181  btt  (äinfügnmgtgeieget  gum  Bürgerticgen  ©tfeg- 

bug  unb  §   93  bei  Bürgerliigen  Sefegbuigt  aitet  ober  neuet 

Singt  anguvenben  fei,  fügrt  bann  aber  aut,  bag  natg  beigere 

Siegten,  fomogl  nag  §   4   Xgelt  I   Xitel  2   bet  allgemeinen 

LanbregtS  alt  nag  §§  93,  94  Hbf.  2   bet  Sürgetilgen  (Sefeg- 

bugl  bat  gigentgum  für  bfe  Släger  bürg  bie  Berbfnbung  bet 

ftreitigen  Sagen  mit  bem  {laufe  bet  ®.  oerioren  gegangtn  fei. 

Siel  »itb  bamit  begrunbet,  bag  bit  aefentligen  Beftanbtgeile 

(|  98  bet  Bürgetiigen  ©efegbugt)  ober  Snbftangtgeite  einet 

Sage  (§  4   Xgeil  I,  Xitel  3   unb  §   334  Xgeil  I,  Xilel  9   bet 

allgemeinen  Soubregtt)  nigt  ©egenftanb  befonberer  Siegte,  aifo 

aug  nigt  eine!  Sonberrigentguml  fein  tännien;  bag  nag 

§§  93  unb  94  Bbf.  2   bet  Bürgerligen  ©efegbugt  »efentiige 

Beftanbtgeile  einet  Raufet  folge  Xgeile,  bfe  nigt  non  einanber 

getrennt  »erben  tännten,  ogne  bag  ber  eine  ober  ber  anbtte 

jerftöit  ober  in  feintm  ffltfen  grränbrrt  »erbe,  fo»ie  bie  jui 

{lerfteQung  bet  ©ebäubel  bauernb  eingefügten  Sagen  feien, 

unb  nag  §   4   Xgeil  I,  Xitel  3   bet  allgemeinen  Lanbregtl  gur 

Subftanj  alle  Xgeile  einer  Sage  gegärten,  ogne  »eige  fit  bat 

nigt  fein  (änne,  »at  fte  oorfteOen  foüe  ober  woju  fl*  beftimat 

fei,  foaie  bag  bie  girr  fn  frage  ftegenben  ©egenftanbe  alt 

»efentiige  Beflanbtgeite  ober  all  Subflanjtgeile  bet  ffi.'fg« 
Raufet  angefegen  »erben  mngten.  3»  legteeer  Belegung  »itb 

geroorgegoben,  bag  barübet,  ob  eine  Sage  nag  tiefen  Wert- 

malen  alt  »elendiger  Seftanbtgril  (Subftanjigeil)  einer  anbenn 

Sage  ju  gelten  gabt,  nag  ben  anfgauuugen  bet  Berfeget  )u 

uetgeiien  fei;  bag  bat  SB.’fge  {laut  nag  Bauart  unb  Be- 

legengtit  ein  fogenanntet  gerrfgaftliget  {laut  fei,  bal  ogne 

Babejimmtr  unb  bit  baju  etforbtrligen  ©nrigtungen  nigt  “I* 

tin  folget  benugt  »erben  tänne  nnb  fettig  gergtfiellt  ftfn  marh, 

Dia 

3gle 
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6tt  {icraulnahmt  brrfelbtn  alfo  in  feinem  Seien  ceränbert 

werten  würbe,  nnb  ba|  fcaRelbe  non  ben  jut  Beleuchtung  beb 

Sreppenhaufel  beftimmten  Bmpelrt  fcmie  non  ben  in  ben  Küchen 

eingeführten  ©pültiRhen  gellen  muffe;  bajj  tiernac^  btt  fämrat- 

licken  ©egtnfiänbe  jur  {lerjteBung  bei  ©ebäubel  eingefügt  feien 

(§  94  Hbf.  3   bei  Bütgnlichen  ©efehbuchl),  unb  ebne  fit  bal 

{laccl  nicht  ein  herrt  stattlich  ft  {>aul  fein  föunt,  aal  el  cor- 

ReBeu  [oBe  (§  4   Sb'*1  I.  Site!  3   bei  allgemeinen  Üunbreittl). 

©»bann  wirb  noch  erüttert,  ba|  bie  oorlüuRge  Srmieibung  bet 

©tgenRdnbe  bnt<$  ben  $auleigenihüm«  S.  nicht  auf  befftn 

abürpt  f(fjlie|en  taffe,  fte  nur  ju  einem  oorübergebenben  3®etf, 

all  btoftel  Bubcbdr,  bem  {laufe  einjufügen  (§  95  bei  ©ärger- 

liefen  ©efebbuip»),  baff  auch  nicht  ihr  Butfchluh  nnn  btr  geuer- 
»erffcherung  bapin  gebeutet  werben  fönue,  weil  fit  Reh  bei 

8bf<$lu§  bei  ©etfiibirunglnerttagl  noch  nicht  auf  bem  ©runb- 

ftürf  befunben  batten,  unb  bafj  enbliib  ber  ben  Klägern  günftige 

HutfaE  einel  ©otprojeflel  betreiben  mit  ffi.  über  ibt  Wgentbum 

an  ben  fragtie^en  Sachen  ob1»  Qinftug  auf  bal  SR  erbt  bet 

ledigen  ©eBagten  bleiben  muffe. 

Siefe  aulfübrungen  bei  Serufunglrirbterl,  gegen  bie  Reh 

fonftige  ©ebenfen  auch  in  bet  Xhat  nicht  erbeben  taffen,  Rnb 

non  ber  ©erwerbe  nur  infoweit  bemängelt  worben,  all  fie  R$ 

auf  bie  groge  bejieben,  ob  bie  ftreitigen  ©egeuftdnbe  bureb  ihre 

Sktbinbung  mit  bem  S.'ihen  {laufe  ju  wefentlirben  Seftanb- 
tbeilen  narb  ben  ©tftimm  ungen  ber  §§  93  unb  94  Hbf.  9   bei 

©ürgtrliiben  ©efefbuchl  ober  3u  ©ubflangtheilen  bei  Raufet 

nach  §   4   Sb*'l  I,  -Xitel  3   bei  allgemeinen  Ranbrechtl  geworben 

feien,  aber  auch  In  biefer  ©ejlehung  war  bem  Serufunglgertcht 

lekigltrb  beijutreten  unb  el  mag  beJ^alb  auch  für  bie  ®nt- 

f$eibung  auf  bie  ©eftbwerbe  tahingefteßt  bleiben,  welche!  Recht 

hierbei  malgebenb  ift  Sowohl  na<b  neuem  wie  narb  altem 

Recht  finb  für  bie  Scurtheilung  ber  grage,  welche  ©«ben  jut 

{lerfteQung  bei  ©ebäubel  eingefügt  finb  (§  93  Hbf.  3   bei 

©ürgerlirben  ©efepbuihl)  ober  jur  Subftanj  befftlben  gehören 

(§  4   Sheii  I   Xitel  3   bei  allgemeinen  Üanbrerbtl),  bie  Bn- 

frbauungtn  bei  Serlehrl  übet  bal  ffiefen  bei  bejügllchea  @e- 

bäubel  mahgebenb.  SaR  ei  3#  hier  um  ein  fogenanntel  h<rr- 

frbaftlirhel  SBohnhaut  hanbelt,  wirb  auih  non  ben  Klägern  nirht 

beftrilten;  batin  muh  “ber  bem  ©erufunglrirhter  beigeftimmt 

werben,  bah  bie  ftreitigen  Segenftänbe  unb  jwat  nicht  bloh  bte 

Sabeeinrichtungen,  fonbttn  auch  bie  Bcnpeln  unb  bie  Spüittfche 

nach  ben  Bnfhanungen  bei  ©erfehrl  ju  bem  ©egtiff  einel  herr- 

fchaftlichen  ©tbäubel  in  Sharlottenburg  uneTldfjtlch  finb,  bah 

ohne  Re  bal  Sohnhaul  Irin  herrfhaRltchel  fein  würbe,  Re  alfo 

jut  {jerfteHung  befftlben  all  efnel  herrfchaftlfihen  eingefügt 

worben  Rnb.  81  fann  barüber  auf  bie  Bulfühtungen  bei  ©e- 

rufunglurtheill  ©ejug  genommen  werben,  wo  inlbefonbete  auch 

bie  ©rünbe  angegeben  Rnb,  aul  benen  auch  bie  Bmpeln  gut 

Seieuchtung  bei  Xreppenhaufel  nnb  bie  |um  ©ebtauch  in  ben 

Küchen  beftimmten  ©pültifche,  mögen  Re  nun  foftfpicllg  ober 

weniger  (oftfpieiig  auigeffatiet  fein,  fo  wie  Re  nun  einmal  bem 

©ebatebe  eingefügt  worben  Rnb,  jur  {lerfteDung  biefel  herrfchaft- 

liehen  ©tbdubel  beftimmt  waten  unb  erft  beffen  uoflftdnbige 

{KrReEung  bewrrtReBigten. 

3u  he«  §§  812,  226,  242  0.  @.  0. 
Srtenntnih  bei  RtichlgetlihU  VI.  6.  ©.  i.  ©.  9ebl 

o.  ®ebt.  ©hwarjhaupt  oom  18.  Bprtl  1901, 
Sir.  33/1901  VI. 

IL3-  C.9.®.  München. 

Sin  oon  ©.  in  SR.  unter  bem  Saturn  bei  35.  Dhober 

1899  auf  {>.  in  S.  über  5   000  TOatf  gejogener,  am  35.  Sanuar 

1900  jablbam  Sechfel  ging,  mit  bem  äccepte  bei  {i.  oerfehen, 

bnnh  ©lantogirol  anf  ben  Klüger,  non  btefem  auf  bie  bef tagte 

Sirma,  ©ebrüb«  ©.,  bann  anf  ben  ©anfiet  9.  unb  oon  bitfem 

mitteil  ©oBinboffamentl  an  bie  Rei<htban(hauptfteBe  in  SR.  über. 

Buf  ©runb  bei  auf  bem  Sechfel  unter  bem  ©amen  uub  bem 

Sohnort  bei  Bejogtnen  ftehenben  üiermettel :   fn  SR.  jahibar 

©onnenfttahe  15  .{lotel  Keichlhof*  würbe  ber  SechftI  auf 
©etreiben  btt  RetchlbanfhuuptReße  in  SR.  um  36.  Sanuat  1900 

bem  BulReBet  ©.  im  {lotel  Reichthof  jut  Bahlung  eorgclegt, 

maugeil  3ahtung  proteftirt  unb  non  9.  elngelcft  Se  gelangte 

fobann  mit  ftroteRurtunbe  unb  einer  Retourrehnung  non  ber 

©eBagten,  ©rbrübtr  ©.,  an  ben  Kläger.  Ser  Kläger  jahlte  am 

38.  Sanuar  1900  an  bie  ©eBagte  ben  Setrag  oon  5   048  Marf. 

Ser  Klager  forbert  nun  auf  ©runb  btt  Bulführung,  ber 

Sechfeiproteft  fei  unrichtig  erhoben,  er  hot«  In  ber  Meinung, 

einen  wechfeimähigen  Bnfpruch  gegen  feine  ©ormänner  unb  ben 

Baeptanten  ju  hoben,  ben  Sechfel  tingelöR,  |of}in,  weil  gut 

Sinlöfung  bei  Sechfeil  nicht  nerpRlihtet,  eine  ©ichtfehuib  bejaht, 

bie  gitma  ®.  fei  bah«  auf  feine  KoRtn  bneichert,  oon  biefer 

bie  Regrehfumme  jurücf. 

Sie  ©eBagte  oerlünbete  bem  9.,  bitf«  btt  Relchtbanf- 

hauptReBe,  legten  bem  Königlichen  giltul  ben  Streit;  fdmmt- 
liehe  traten  b«  ©eBagten  im  Streit  bet 

Sureh  Urtheil  bei  9anbgerichtl  würbe  bie  ©eBagte  »«• 

urtheitt,  an  bie  Klagpartei  5   048  Mart  fanrat  5   förcjrnt  3infen 

hieraul  oom  38.  Sanuat  1900  ab  ju  bejahien. 

Buf  Berufung  b«  ©eBagten  unb  Slebtninieretnienten  iR 

Klägn  abgewiefen.  Sal  ©erufunglurtheil  <R  aufgehoben  nnb 

bie  Berufung  jurütfgewiefen. 

©rfinbe. 

Sab  ©erufanglgericht  Rnbet  in  bem  Somijiloermttf  nur 

bie  Bngabe  bei  3ah(unglortel  unb  ber  3ahl»nglReBe.  Si 

geht  baoon  aul,  bah  bal  Bcrept  echt  fei  unb  ReEt  feR,  bah  <* 

nach  bem  «wähnten  ©nmnt  auf  ben  Sechfel  gefegt  worben, 

{litmach  habe  bn  Brceptant  ben  Seifet  mit  bem  3“hlungi- 
orte  Münzen  unb  bn  3“hIReBe  {lotel  Reichthof  angenommen, 

©ach  BnRht  bei  ©erufnnglgeriihtl  hätte  bemnach  b«  Sethfel 

bem  Bcceplanten  im  {lotel  Reichthof  norgelegt  nnb  proteRirt 

Wnben  foBen.  3n  goige  bn  unrilhiigen  S?roteft«hebung  fei 

b«  wtchfelmähige  Bnfpruch  gegen  bie  Snboffanten  unb  Bul- 

RtB«,  nicht  ab«  gegen  ben  Bcceptanten  Mtloten. 
Kläger  tonne  bah«  aut  bem  Sechfel  ielbft  gegen  3ofef  {). 

oorgehen.  Sa  bitf«  unbeRiitten  noEfcmmen  jahlunglfahig  fei, 

bie  ©cnicherungltlage  ab«  nur  für  ben  gaB  gegeben  wäre, 

bah  *1“  orbentiichel  Klagerecht,  um  einen  «litteneu  ©«mögeul- 

nachth«il  auijugleichen,  nicht  befiehe,  fo  tönne  bet  Klag«  bie 

©erticherunglBagt  nicht  tot  Sachführung  bn  SeöhfelBage 

gegen  ben  Bccepianien  «heben. 

)OQle 
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$«r  ©nfptuip  [ei  au c[)  aut  bem  ©runbe  niept  gaeeptfeiligt, 

Beil  bet  Aläger  bunt  ble  Bejahung  bei  fRegtejjfnmme  einet 

©nfianblpftiipl  Btnigftenl  pinfiiptltip  bet  non  bet  Bettagten 

unmibafproipen  am  37.  Oftober  1899  empfangenen  Baluta 

mit  4   799  3ji.ul  77  Pf.  genügt  labe. 

©nbttip  ftepe  bet  Ätage  aucp  bet  Sap  doio  fncit,  qai 

petit,  qaod  reddituruB  aat  entgegen. 

SBtnn  Atägn  bie  Baluta  bedielte  unb  glelpmopl  bie 

Begrcpfumme  jutüdetftpt  btfäme,  Bütbe  et  fiip  gum  Baiptpeil 

bet  Btfiagten  um  ben  Betrag  een  4   799  ffiatf  77  Pf.  ebne 

gerechtfertigten  ©runb  bereichern  unb  ftänbe  bet  Besagten  auf 

SRädjablung  liefet  Bittagt  ein  Atagerrept  ju.  Ser  Aläget 

paPt  aber  nitmalt  feine  Ätage  auf  ben  Untetfipieb  jBifipen 

bet  non  ipm  bejaptten  fRegrefjfamme  ju  S048  Blad  unb  btt 

non  ipm  empfangenen  Baluta  mit  4799  OTatf  77  Pf.,  alfo 

auf  348  ÜRarl  33  Pf.  elngefcprinft  unb  maipt  fiep  mit  feinet 

ÜSepefotbetung  bet  Ärgltjt  fipuibig. 

£Die  Sire  nen  rügt  bie  Beilegung  bet  $   813  bet  Bütget- 

liipen  ©ejepbuipt.  Baip  ben  gtftftellungen  bet  Berufung!- 

ricpterS  pabe  bet  Bettagte  burtp  Stiftung  bet  Älägert  auf 

Aoften  beffelben  bie  ©ttetifumme  ebne  teipttiepen  ©runb  er- 

langt. SS  fei  alfo  bie  Bereiepetungtflage  begtünbet.  Bon 

einet  Subfrbiaiitüt  liefet  Atage  im  Sinne  bet  Sieperpoient 

tenne  feine  Bebe  fein.  @1  fei  Saipe  bei  Besagten,  gegen 

ben  Bceeptanten  ootjugepen.  Set  ptojep6eooiimäiptigte  bet 

Beflagten  oertritt  bagegen  bie  Stnfiept,  lag  burtp  ben  Bermetf 

»Hotel  Beitptpbf*  auf  bem  SESecpfel  B.  alt  Somijiliat  benannt 
unb  bemgemüp  bet  ffierpfe!  ritptig  pioteftiit  fei.  Soentueü 

matpt  et  autp  geltenb,  lag  bet  fSürfforbttung  §   343  bet 

Bürgerlichen  ©efepbuipt  entgegenftepe. 

3>te  Beolfton  Bat  all  begrünbet  ju  etatpten. 

S«  Betmetf  »in  3H.  japlbat  Sonnenfttape  16  „Hotel 

Beiiptpof*  entpütt  niept  bie  Benennung  einet  beftimmteu 
Somijiiiaten.  £otei  Beiptpof  bejeitpnet  Bebet  eine  Petfon, 

notp  eine  girma,  fonbetn  Iebiglitp  einen  ©aftpof.  Siutp  bie 

Bebeneinanbetfteüung  bet  Angabe  bet  Stra&e  unb  bet  4>aul- 

nummet  mit  bem  Barnen  bet  ©aftpof!  giebt  ftinen  Bnlafj, 

bem  fiaren  fficrtlaut  bet  ffiecpftlinpalt!  eine  anbere  Deutung 

ju  unterfteHen.  dt  ift  buttpauS  nitptl  UngeBöpnlitpel.  jut 

leirpteten  Sluffrnfctaifeit  bem  Barnen  bet  ptoteli  Straps  unb 

Hausnummer  betjufügen.  Staoon  tann  man  fup  in  febem  ben 

Autlbüepetn  beigegebenen  H°telpreifeanjeiget  überjeugen.  Unter 

bet  Bejtitpnung  »Hotel  Beitptpof*  ben  Beflpet  bet  H°tel!  ju 
netfiepen,  ift  niipt  bet  geringfte  Änlap  gegebtn. 

S)a  fomtt  in  bem  BSetpfel  fein  Slomijiliat  benannt  ifl,  fo 

pätte  bet  ffiecpjet  gemüp  Strtifel  43  bet  ffiecpjelortnung  an 

bem  tm  fflerpfel  jut  3aplung  angegebenen  Orte  bem  Btjogtnen 

prafentirt  unb  bort  proteftirt  Berlin  müffen.  Der  erpobene 

Protefi  ift  bapet  ungültig,  ©emäjj  ©ttifel  41  ber  SBetpftl- 

otbnung  ift  in  gotge  beffen  bet  Beipfelmäfjige  Bnfpruep  gegen 

ben  ©uSfttHa  unb  bie  3nboffanten  gemüp  ©rtifei  43  unb  47, 

febotp  niipt  gegen  ben  ©cctptanteu  «erioten. 

Ster  Aläger  pat  fomtt,  ba  fein  Baipmann,  ©ebtübet  ©., 

gegen  ipn  feinen  ffiecpftttrgref;  patte,  eine  Bieptfipuib 

bejaptt. 

Sie  Beflagte  pat  alfo  bunp  bie  3>pinng  bet  Alägert  auf 

beffen  Aoften  5   048  ÜJiarf  opne  teeptllepen  ©tnnb  erlangt. 

Ob  nun  btt  Bereiipiiungeanfptuip  lei  Bürgerlicher,  ©efep- 

buepet  (§§  813  ff.)  mit  anbeten  ©nfpcücpen  fonfuniren  fann, 

ober  nut  in  bet  ffieife  fubfibiät  jujtept,  lag  et  antgefiptoffen 

etfipiene,  Benn  bem  Berechtigten  gegen  ben  Bereiipetten  notp 

ein  unterer  ttnfprusp  juftänbe,  mit  bem  et  bajfelbe  «langen 

fann,  ift  niept  unPefiritten. 

gijipci  -H<nle,  Bärgeittipe!  ©efepbaip,  Haubaulgabe 

III.  ©uftage,  bezeichnen  in  Bbte  9   ju  §   813  ben  ©nfptuip  all 

fubfibiür,  opne  eine  Begtünbung  ob«  ©rläutaung  ju  geben, 

©nbunann,  (Sinfüprung  in  bat  Stubinm  bet  Bütgaiiipen 

©efepbuipt,  III.  unb  IV.  ©uftage,  I.  Banb  S.  896  Bott  9 

erftärt  ben  Beteitpetunglanfptuip  all  fubjtbiit,  ba  n   einen 

enbgüttigen  StBnP  ooraulfepe.  Sofad,  Stptbuep  bet  Bürger- 

tiepen  Beeptt,  III.  ©uftage,  S.  637  Bt.  6   lepnt  bie  ©nnapae 

biefet  Subfibiarität  ab,  ePenfo  fictbel  pltand,  Bütgnliipct  ©efej* 

Pncp,  L   nnb  II.  ©uftage,  Bb.  II  ©.  377  Bt.V,  ein  ©tnnb, 

ben  Bneiipetunglanfptuip  auljujcpliefjtu ,   Beil  ein  anbei« 

änfptucp  auf  baffelbt  juftepe,  liege  uript  not.  äBeter  bet 
fficrtlaut  bet  ©efepei  ncip  bie  Biotite  gum  I.  ©ntmutf  taffen 

entuepmen,  ba§  bie  bunp  bie  Bereiiperungfflage  beabff dptfgte 

©ulgtetipung  einer  Bermögenloeifeptebuug  nur  alt  ©utpttfl- 

mütel  gemiptt  Berten  feilte.  Snbeifen  Ptbatf  bie  grage  biefet 

©ubfibiaiitüt  pier  feinet  ©ntfepeibung.  ©in  betaitigel  ©ub- 

ffblarilättoRpültnip  fiept  pin  niipt  in  gtage.  ©t  panbett  fiep 

niipt  um  bie  Aonfutreng  ton  ©nfprüipen  gegen  ben  Beteiipettett, 

fonbetn  um  bie  ÜBügtiipfeit  einet  Stfaptl  bet  bunp  bie  3aplung 

tin«  Bieptfipuib  erlittenen  Bermügenlnaiptpeitt  nnb  {Bat  »et- 

möge  bet  Suanfprucpnapme  einet  Stritten,  im  oorliegenben  gälte 

nlfo  batum,  ob  bie  Beteicpttunglflage  betpalb  autgefepteffen 

fein  fall,  seil  bem  Aiügn  bie  Biögllcpteit  gegeben  Bäte,  fiep 

butep  3nanjf.'ruepnapmt  bet  ffiecpfeiacceptantra  in  Höbe  ba 

ffieepfelfumme,  aünbingl  niept  für  ben  Betrag  bn  plroieftfoften, 
an  bem  ©cceptanten  ju  «polen. 

S)n  Butfipluff  b«  Bereiepetunglflage  tn  bieftm  gälte 

Bürte  mit  bnen  Bebeutuug  unb  3Bed  in  entfepiebenem  Biber- 

fpruepe  fiepen.  SDie  bunp  bie  ©tBäptuug  bet  Bneiiperungt- 

anfptuept  beabfieptigte  ©utgieiepung  ein«  jBifepen  bem  Be- 

naeptpeiligten  unb  bem  Btteiepnlen  eingetretenen  Bennögcn*- 

ottfepiebung  Bart  gttabtju  aulgeliploffen,  Benn  b«  Benaip- 
tpeiltgte  «ft  ben  Stfap  fein«  ntittenen  Bennigenlmtnberung 

oon  einem  ©nbtrn  ju  «langen  onfuipen  mü|te  unb  «taugen 

Bürte,  piet  alfo  b«  Atüget  ben  ffieipfel  gegen  H-  oorerft 
beUretben  muptt  unb  3»pinng  «langen  mürbe. 

St«  ttmftanb,  ba|  b«  Bewpttgte  bunp  Snanfptuipnapme 

einet  ©nberen  alt  bet  auf  feine  Aoften  Beretipnten  Btebn 

erlangen  fann,  Bat  b«  leptere  auf  Aoften  bet  erfttren  opne 

reiptliipen  ©runb  «langt  pat,  fttpt  bapet  bn  ©ettenbmaipimg 
bet  Bereiipaungtanfprupl  niept  entgegen. 

§   814  ©Pf.  3   bet  Bürgnltipin  ©efeppmpt  fiptiept  bte 

Südfortttnng  ein«  Stiftung  aut,  Btnn  bte  Stffinng  ein« 

fittliipett  fiftiipt  ober  ein«  auf  ben  ©nfianb  ju  nepmenben 

Südjiipt  entjprap.  S)at  Betufunglgarept  ift  b«  Sütraung, 

bunp  bie  3»plung  b«  Segrepfumme  pabe  ber  Alägtr  pinfiiptH'P 

bet  oon  b«  Befiagten  am  37.  Oftobn  1899  empfangenen 
Baluta  ton  4   799  ffiarf  ein«  ©nftanbtpftiipt  genügt. 

niipt  abjufepen,  fnBiefetn  füt  ben  Alig«  eine  moraliipe  B«' 

binblipfeit  beftepen  fottte,  bte  Btfiagte  füt  bte  Aoften  bt* 



XXX.  3afjrg<mg. JJurifHfdje  SBocfjenfdjtift. 365 

jelnerjeitigen  StBerbet  bet  ffieibftU  gu  entfigäbigtn.  Sex 

Seifet  ging  ecu  {>anb  gu  {innb  nut  gegen  eine  Bufmenbung. 

Ser  Kläger  etttatb  tgn,  Bin»  auch,  sie  bie  Seflagte  begauptet, 

um  einen  gheit  nniet  bei  SBeigfelfumme  unb  gab  tgn  gegen 

3aglung  »on  4   799  ÜJJarf  an  bie  befiagte  gtrma  ©tbrübet  ®. 

Sit  Seflagte  trumrb  aifo  ben  SBetfcfel  gegen  3»gi“ng  fciefer 

Summe  nnb  gab  ign  mieber  gegen  ffintgelt  an  9.  ©et  ©i»- 

fcntireube  tauft  ben  SBeigftt  unb  ergält  in  igm  —   nag  feinet 

Sigägung  —   ben  SBeitg  bet  änfgeBenbeten.  SBitb  int  gofle 
bet  91üdlaufl  bet  Befielt  bet  Sottnann  »cm  Wegtefft  bet 

{linteimannt  frei,  fc  etgiebt  fitg  aut  bet  Igatfaige,  bafj  elftem 

an  ben  legteteu  ben  SBetbfel  »erlauft  bat,  für  ben  Bormann 

auig  feine  moralifige  Betpfliigtung ,   für  fRaigläffigfeiltn  bet 

{linttimannet  einguftegen  nnb  fllagtgeiXe  abjuBtnben,  bie  fiig 

tiefer  butig  Sttftgen  gugegogen.  (Betgi.  Bortgatbl,  bie  SOgenteine 

©eutfige  SSeigfelcrbnung,  VIII.  Auflage,  £.278  3uiag  603b.) 

©it  Baiufa  »on  4   799  ®atf  i)i,  Blttgfigaftli^  beltaigtet, 

bet  Kaufpreil  für  ben  an  ©tbtübet  S.  etmägnten  ffleegfel  unb 

gugieiig  bie  mägliiger  Steife  mit  einem  ©eminn  »etbunbene 

©eefung  (bet  iRembourt)  bet  füt  ben  GSrmetb  bet  ffiecgfell 

gemaegten  Sfutlage. 

Sine  Bertiigtrung  bet  Klägers  lüge  nut  cct,  Btnn  et 

trcg  bet  SRüdetfialiung  btt  an  bie  Seflagte  bejaglten  6nmme 

autg  ben  äßegiel  btgielte.  ©enn  bann  gälte  et  ben  SBtigfei- 

anfpruig  nnb  bie  SBtigfelfumme. 

3n  bet  Beufungtsetgaublung  gat  fiig  aber  btt  Kläger 

batauf  berufen,  baff  et  fegen  mit  Srief  ccm  1.  ffliätj  1900 

fieg  gut  iRüdgobe  bet  SSeegfeit  nnb  bet  gticteftntfunbe  bereit 

etfl&tt  gäbe,  ©ie  getberung  bet  Küefttfagei  bet  bejaglten 

9)egtt§fumme  gegen  Suigänbigung  bet  ffieigfett  unb  bet 

gkoteftutfunbe  »erftegt  niegt  gegen  Sttu  nnb  ©lauten.  Steeg 

Btniget  tann  »cn  bet  Butübung  einet  EReigtet  bie  9tebe  fein, 

bie  nut  ben  3®<if  gaben  Hunte,  einem  Sinteren  ©(gaben 

jujnfügen.  ©ie  §§  226  nnb  242  bet  Sürgetiiegen  ©efegbuegt 

ftnb  baget  gleitg  unanBenbbat. 

Sorn  SReidjSgetidjt.*) 
Sit  bttiigten  übet  Mt  in  bet  Seit  »cm  6.  bit  11.  ®ai  1901 

antgefertigten  CMenntniffe. 
L   ©ie  fRtidjSinfiijgcfege, 

3ut  Sisilptojefjotbnung. 

1.  §   99. 
©it  jegigen  SefigBetbefügtet  gatten  gegen  bie  ©eutfege 

©tunbfigulbbanf  in  Setlin  mit  bem  Bntrage  gefiagt,  bie  Stfi. 

ju  cetuttgeilen,  in  bet  »cn  igt  betriebenen  3n>angt»etfteigetung 

bet  bem  SRaurtrm  elfter  SB.  gtgStigen  {laufet  Bapreutgerftraffe  20 

in  ßgarfettenburg  Me  im  gigentgum  btt  Kl.  ftegenben,  »on 

ignen  an  ben  SB.  nut  »ermietgeten  16  Babemannen  mit  baju 

gegätigen  Brmaturen,  16  Babeäftn,  8   ©pültif egen  unb  5   Bmptln 

»cm  3»H>ngt»et!auf  autjufigliegen.  Mit  biefet  Klage  mutten 

fit  in  I.  3.  abgeBiefen.  Sie  legten  Berufung  ein,  jeigten  bann 

abtt  an,  baf)  bet  Setfitfgetuaglantrag  bet  Betl.  jutüdgenemmen 

Barben  fei,  nnb  beautiagten  nun:  ben  Seigtlftwit  ln  bet  -£>aupt- 

*)  ülaigtmd  »gne  Kngabe  bet  Outüe  »erbeten. 

folge  füt  etlebigt  ju  etfiäten  unb  bie  Jlrejefjtoflen  bet  Befi. 

aufguetlegen.  ©et  B.  SR.  beitätigt  in  ben  ©ntfigeibungtgrünbcn, 

bog  bet  SRergltftteit  in  bet  fiauptfacge  etlebigt  fei;  et  bemetft 

bann,  bag  bie  ©ntfigeibung  übet  bie  Kcften  glefigmcgl  neig  ein 

Singtgen  auf  bie  Sftage  naig  bet  Beteiligung  bet  {laupt- 

aniprugt  etfotbete;  biefe  gtage  »ttneint  et  aber  gu  Ungunften 

bet  Kl.  ©ie  Uitgelleformel  ift  bagin  gefagt,  bag  bie  Berufung 

bet  Kl.  gutüdgemiefen  Betbe  unb  bie  KI.  »eruitgeitt  mürben, 

bie  Kcften  btt  Berufungtinftang  gu  tragen.  Segen  biefet 

Uttgeil  gaben  bie  KL  rngtjeitig  fofottige  Belegt»  erbe  eiugtlegt 

mit  bem  Bnttage:  unter  Bbänberuug  bet  (Sntfcgelbnng  bie  Kcften 

bet  9Ieigtlfttettl  bet  Beff.  aufguetlegtn,  esentueD  bie  Saige  gut 

erneuten  Betganblung  unb  Sntfigeibung  an  bat  B.  jurüd- 

guettmeifen.  ©ie  Befl.  gat  in  igret  ©egenetflätung  bie  3urüd- 

Beifung  btt  Befigmetbe  beantragt,  in  erfter  8inie  aber  bie 

Befigmetbe  alt  unguläffig  um  betmiilen  begeiignet,  Beil  bat  S.  Q., 

bat  bie  Berufung  gutüdBrife,  alfe  eine  ßntfigeibung  in  bet 

Saige  felbft  entgälte,  niigt  mit  bet  fcfcitigen  Befigmetbe  naeg 

§   99  8bf.  8   btt  S.§>.  D.,  fonbttn  nut  mit  bet  Resiftcn  gätte 

angefcigten  metben  tönnen.  ©iet  trifft  niegt  gu.  ©ine  {>aupt- 

fuge  Bat  niigt  megt  »ctganben,  fennte  bemnaig  niigt  megt 

enlfigiebtn  merben  unb  bet  B.  SR.  gat  auig  niigt  etma  ittigümliig 

geglaubt,  fie  neig  entfigeiben  gu  müffen,  benn  et  etflött  in  ben 

©ntfigcibungtgtünben  autbtüdiiig,  bag  et  fiig  um  bie  ®nt- 

figeibung  übet  bie  Kcften  ganble.  ©ie  »cn  igm  autgefprmgene 

3ntndmeifung  btt  Betufuug  bejiegt  firg  nut  auf  beten  3urüd- 

Beifung  in  bem  allein  neig  angängigen  ©geil  begügliig  bet  Kcften. 

3uläffig  Bat  bemnaig  bie  etgebene  Befigmetbe,  auig  bet  Summe 

naig  (§  667  8bf.  2   bet  ß.  §>.  D.),  fie  fennte  abtt  niegt  füt 

begtünbet  etaiglet  merben.  V.  S.  ®.  i.  S.  giriert  o.  Seutfige 

©rnnbfigulbbanf  »cm  24.  Bpril  1901,  B   91t.  65/1901  V. 

2.  §   804. 
8uig  menn  bet  galt  beb  §   304  btt  6.  §>.  ©.  niigt  »er- 

läge, mürbe  gierani  bie  Qnguläfftgfeit  bet  Berufung  niigt  folgen, 

©ie  Scrotel  bet  Qttgeilt  I.  3-  unb  bit  Btgtünbung  beff  eiben 

etgeben  gmeifellct,  bag  bet  I.  St.,  Bie  et  aueg  autbiüdliig  et- 

Bätt  gat,  ein  Urtgeil  im  Sinne  bet  §   804  btt  ®.  §).  D.  et- 
(offen  mellte.  SteÜt  jitg  bat  Ilttgtil  abtt  alt  ein  fcliget  bat, 

fc  mütbt  felbft  bann,  menn  igm  eine  unciigtige  Kuffaffung  bet 

etfenntnben  Wiigtert  gu  ©tunbe  liegen  feilte,  bie  Berufung  gu- 

läfjig  fein.  (SBetgl.  (Sntfig.  btt  9t.  ®.  in  6i»ilfaigen  Bb.  6 

S.  421,  429  ,   8b.  8   S.  860,  Bb.  13  S.  401,  Bb.  39 

@.  389.)  @1  fann  aber  auig  bie  Hnfiigt  bet  L   9t.,  bag  feine 

(gntfegefbung  ben  ©runb  bet  Klageanfpruigt  betreffe,  niigt  mifj- 
biHigt  metben.  3>»at  ift  blejenige  ©gatfaige,  in  Beleget  bet 

Kiageonfpruig  feine  raoterielle  Begtünbung  finbet,  —   bet  Bb- 

figlug  bet  SBergleiiget,  butig  seligen  bet  BeB.  bit  Kcften 

bet  Bcrprcgeffet  übernommen  gat,  —   niigt  ftieitig.  ©it 
Parteien  ftreiten  aber,  äuget  übet  ben  Betrag  bet  8nfpruigl, 

auig  übet  Me  gtage,  ob  Jener  Betgieiig  bie  »cm  KI.  gemäglte 

Stt  bet  ©titenbmaigung  bet  BnjprutgS  teigifettigt:  bit  BeB. 

gat  aulgufügttn  gefolgt,  bag  Kl.  ben  Snfptuig  auf  ©rftattung 

bet  Kcften  bet  Bcrprcgeffet  in  bem  legieren  gut  ©tlebfgung  jn 

bringen  gäbe,  mogtgen  KL  bie  Bnflüjt  »ertritt,  bag  igt,  ba  bet 

Betgieiig  augetgeriigtlitg  geftglojjen  fei,  gut  SBetfolgung  bet 

©iftattunglanfpruigt  nut  bet  SBeg  bet  Klage  in  einem  neuen 

fhojeffe  offen  ftege.  {lieniaig  betrifft  btt  Streit  amg  ben 
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©tunk  tu  Bnfpruipl,  ta  ln  Stage  fiept,  ob  lepteret  fo,  mit 

gefipepen,  gtltent  gemußt  werben  lann  unk  ob  kn  Sergleip 

kic  gewüptte  Bti  kn  progeffualen  ©etfolgung  bei  Bnfptuipl 

btgtünkrt.  VII.  6.  S.  I.  ®.  SBIlpetmlpaoenet  Bflien-Srauertl 

c.  .fieUmerl  com  22.  Würg  1901,  9h.  28/1901  VII. 

3.  §   804. 
Die  Borfiprift  Im  Sttf.  1   bei  §   304,  laut  kntn,  wenn 

rin  Bnfptuip  naip  ©tunk  unk  Settag  jhrittg  Ift,  ka»  ©eriipt 

übet  ben  ©tunk  nntak  entjipeiteu  (ann,  gilt  für  ken  turip 

Klagt  oktr  SBitetfiage  gelttnk  gemaipten  Bnfpruiß,  niipt  füt 

©nieten,  fpegted  autp  ntipt  füt  klt  Bufre^nungleinreke. 

VII.  3.  ®.  L   ©.  v.  tüten  a.  {ifpfnet  com  12.  Bpril  1901, 

9lt.  51/1901  VII. 

4.  §   328. 
Der  ©tffipeibunglgtunb  kt*  9.  ©.  betupt  auf  kn  Bnftipt, 

bajj  naip  Deutfipem  SReipt  rin  Seiptlftmt,  kn  gtgtn  eint  offene 

fmnkellgefettfipaft  wegen  rinn  ©efedfipaftlfipult  anpüngig  ge- 

maipt  fri,  füt  ktn  fpütet  in  einem  gweiten  phogefj  liegen  kn 

nümllipen  ©efettfipaftlfipulk  belangten  rfugetnen  ©efedfipafter 

kie  Sinteke  kn  Reiptlpüngigfeit  niept  gu  begtünken  cennüge, 

»eil  e«  in  ben  briken  Ptegeffen  an  kn  Skentilät  ktt  Parteien 

unk  an  kn  3bentitüt  kt4  (ttriilgen  flteiptloeipüttniffel  ftple. 

Diefet  Slnfitpt  ift  fnkefj,  obwopt  fie  auip  in  kn  8iteratut  con 

meprtttn  Seiten  oettieien  wirk,  niipt  brfgupßiipten.  ©ngepenk 

begrüntet.  I.  ß.  @.  i.  6.  Saite  unk  ©en.  e.  Wengelbitt 

com  13.  Bpril  1901,  9h.  15/1901  I. 

5.  §   328. 

3uitefftnk  i(t  kn  auf  ken  §   328  3lff-  8   ket  S.p.D.  geßüpte 

Sntfipeifcunglgtunk,  auf  tctlipem  kal  9.  @.  gu  Ungunften  kn 

©eil.  etfannt  pat.  8   in  et  im  Snlanke  npobenen  Klage  tann 

auf  ©runk  einet  im  Hullanke  anpüngigen  Steiptlßtcill  kie 

Sinteke  kn  Dteiptlpüngtgfeit  nnt  kann  entgegengefegt  werten, 

Wenn  kal  in  kiefern  DleipUßttit  ngepenke  tlttpril  im  Snlanke 

all  Urtprii  anguntennen  ifi  Die  Buetfennung  bei  aullänkifipen 

Ptogeffel  unk  feine  ©it(ung  für  anknt  Ptogeffe  tann  niipt 

mritn  triipen  all  kie  Bnetfennung  ket  auliünkifipin  UrtpeUI. 

Sergi.  Snifcp.  bei  cotign  Plummer. 

6.  §   529. 
@l  tann  kaplugeflellt  bleiben,  ob  ket  6.  P-  0.  kn  ©egtiff 

ket  ungutüjßgen  Klagdnketung  bejügliip  kn  SBiketflage  betannt 

ift  oktt  niipt,  kenn  kie  Sntfipeikung  bei  9.  ©.  berupt  katauf, 

kafj  mit  kem  Scentualantrag  ein  neun  tlnfpruip  npoben  wnke, 

wie  kie  Segrünkung  feinet  ©etwetfung  ergiebt;  neue  9(nfprüipe 

kütfen  abn  cou  ten  Süden  bei  §   268  91t.  2,  3   abgefepen, 

kie  niipt  cotliegen,  naip  §   629  Bbf.  2   ket  6.  p.  D.  nut  mit 

glnwidigung  ket  ©egnerl  etpeben  werken.  V.  6.  ®.  i.  S. 

©regotp  o.  WüÜer  com  13.  Sprit  1901,  91t.  40/1901  V. 

7.  §   887. 
Sl  pankeit  fiip  um  kie  SoUftreJung  einet  teipllttäfrigen 

llttprill  tel  Königliipen  Santgeriiptl  gu  ©eutpen  D./®.  com 

23.  Sebtuat  1900,  kutip  welipel  ket  ©ett.  ceruttpeilt 

Worten  iß,  kem  KI.  an  ©tede  ket  auf  keffen  ©tuntftüif 

Statt  380  Statgionfau  eingetragenen  ̂ ppotpeten  Bbtprilung  III 

91t.  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9   in  ©efammtpüpe  con  36  OOO  Warf 

rin  etftftediget  fippotpefenkatlegn  in  gtriipet  £üpe  mit  4'/i  '/• 
cetjinlliip  unk  bei  pünftliipn  3inlgaptung  auf  bie  Daun  con 

fünf  3agren  unfüntbat  gu  cetfipaffen.  Dn  KL  eraigtet  eine 

©odihetfung  naip  Wafjgabe  bei  $   887  6.  p.  D.  füt  juläjftg 

unk  pat  kapn  beantragt,  ipn  gu  nmütptigen,  ftep  tat 

^ppotpctenkaiiepn  con  36  000  Blatt  feltft  gu  befipaffen  unk 

ken  Sipulknn  gut  ©otauigaptung  kn  pietgu  erforktriiiptn 

Koßtn,  bie  n   auf  3500  Start  cnanfiptagt,  gu  oerurtpcilra. 

Dat  8.  ©.  pat  kutip  ©efiplufj  com  1.  Würg  1901  ken  Bntrag 

gutüifgewiefen,  weil  eine  Seiftung  fn  grage  fri,  kie  niipt  con 

kn  freien  Sntfipiiepung  ket  Sipulknett  abpänge.  Dagegen  pat 

kal  D.  8.  ©.  auf  ©efipwetke  bei  K(.  kutip  ©efiptug  com 

23.  Würg  1901  kem  Bntrage  ßattgegeben,  intern  et  autfüpri, 

et  feien  pin  £anktungen  in  ginge,  kie  fekn  Dritte  patt  ket 

©tpulbnetl  cornepmen  tünne.  hingegen  riiptet  fiep  kie  ragt- 

geitig  eingelegte  writne  ©efipwetke  bei  ©ett.,  welipe  ten 

gegentpritigen  ©tankpuntt  oertritt,  mit  kem  Bntrage,  unter 

Bufpebung  tel  angefoipttnen  ©efiplujfel  ken  Betrag  bei 

©tüubigeit  gurücfguwrifen.  Die  wettert  9efipwnke  ift  naip 

8age  ket  ®aipe  begrüntet.  Sl  pankeit  fiip  naip  kem  Jener 

unk  kn  ©egrüntung  ket  ngangenen  Urtpeitl  niipt  bloß  um 

©tfipaffung  einet  Datiepnl  con  36  000  Watt,  fontnn  tarun, 

bnj)  tiefet  Dartepn  an  Siede  con  aipt  ankeren  ßppetpefen, 

bie  gufammtn  ebenfadt  36  000  Watt  betragen,  treten  feB. 

tim  tiefem  Urtprii  ©enüge  gu  leipen,  bekarf  el  alfe  ebeafemept 

ber  ©tfipaffung  ket  nitpigen  ©elkmittel,  k.  p.  ket  Srmittelung 

eine!  ©tüubigerl,  wetiper  bereit  unk  im  Stanke  iß,  kal  Datiepn 

gu  ken  im  Urtprii  feftgefegten  ©eblngungen  petgugeben,  wie  ktt 

©efritigung  ker  eingetragenen  -ßppotpefen,  an  keren  Stelle  kal 

Datiepn  treten  fod.  Wag  man  nun  autp  in  etßtret  ©e- 

giepung,  k.  p.  wal  kie  ©tfipaffung  ker  nütpigen  ©ettmittet 
antangt,  mit  kem  D.  8.  @.  annepmen,  tag  et  ßtp  um  eine 

Stiftung  pankeit,  kie  autp  rin  Dritter  füt  ken  Sipulkner  cot- 

nepmen  lann,  fo  iß  kiel  koep  leinelwegl  opnt  weitere!  begügtiip 
ker  kamit  im  3ufammenpange  ftepenbtn  ©efritigung  ker  ftpt 

eingetragenen  -frppotpefen  ber  Satt.  Dal  D.  8.  ©.  nimmt  kiel 

gwat  an  unk  cetweiß  pietbei  auf  kie  in  ken  Ontfip.  bei  St.  0. 
9k.  21  ©.  377  unk  9k.  23  ©.  364  oetößentliipten  ©efiptüffe 

kiefel  ©eriiptlpofel;  inbeff  mit  nnteipL  Dal  8t.  @.  pat  gu 

ket  Stage,  wie  fitp  bie  uitpeillmüßige  ©etpßliptung,  eine 

fjgpotpef  gut  8öftpung  gu  bringen,  eodftteilen  laßt  unt 
namentliip,  ob  pietgu  btt  Seg  tel  §   887  (frfiper  §   773) 

&   fl.  0.  tefipritten  werken  tonne,  ftetl  bie  Stellung  genommen, 

kaff  tl  katauf  anfomme,  ob  naip  8age  tel  tonfreien  Sattel  ket 

©ipulbnet  in  ket  Sage  fei,  bin  -frgpotpefengtüubiger  gut  Bufgati 

feines  Steffi  gu  gwingen.  3ß  kiel  ber  Satt,  fo  ßept  niiptl 

entgegen,  kie  ©ottßreitung  naip  Wafjgabe  ktl  §   887  in  tie 

Wege  gu  leiten;  iß  el  niipt  ket  Sad,  fo  (ann  autp  ket 

©lüubiget  niipt  ermütptigt  werken,  eine  fjanHung  an  Stelle 

bei  ©iputknetl  ccrgunipnten,  kie  biefer  fclbft  aulgufüpten  äuget 

Stanke  wüte.  Diel  iß  —   abgefepen  con  einem  ©efiptüffe  bei 

II.  ßioitfenatl  bei  9t.  ©.  com  15.  Würg  1884,  ken  ketfelbe 

Senat  fpütet  in  kem  ©efiptüffe  com  16.  3uni  1893  (Sulfip. 

Sk.  31  ®,  412)  felbß  wieker  aufgegeben  pat  —   ker  ccm 

3t.  ©.  In  biefer  Stage  kauemk  feftgepaltene  Slantpunft 

(cetgL  Seufftrtl  Btipio  ©k.  50  ®.  120;  ©tuipotl  ©eitiüge 

9t.  38  ®.  744;  Surißifipe  SBoipenfiprift  1900  ®.  552  91t.  3 

unk  weitete  91aipwrifungen  bei  fetetflen .   Bnger  91ote  3   gu 

§   887  g.  p.  D.  S.  682  (9b.  2),  mit  wetipem  bie  beiten 

com  D.  8.  ®.  etwüpnten  unk  ß<p  mit  einer  anktten  Stag1  &•* 
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fhäßigenbtn  Befcßlüfie  ni<ßt  in  ffiiberfpruh  flt^rtn.  Bon 

tiefem  ©taabpunlt  abgugeßen,  baju  liegt  feine  Setaniafjang 

net.  f>ält  man  ißn  aber  feft,  fo  geigt  ft<^,  baß  im  oorliegenben 

Saü  bie  Borautfeßungen,  unier  benen  bem  Sntrage  bet 

(gläubiger!  ftattgegeben  wnben  (bunte,  eifert  »erßanben  ober 

■enigftent  alt  Dorßanbeu  nie^t  eefennbat  finb.  Senn  et  ftebt 

baiübet,  ab  bie  a$t  (jppotßttengläublger,  an  beten  Steile  bat 

|u  befhaffenbt  Datteln  trtten  fcü,  bereit  fein  würben,  fie^ 

abjinben  gu  lafjen,  ob  ißre  fippotheten  fällig  finb  ober  fällig 

gemalt  wetben  (innen,  ob  nah  tiefer  Stiftung  ß(n  überhaupt 

itgenb  weilet  ©epiitte  unternommen  worben  finb  unb  ju  meinem 

Stgebniß  ße  geführt  haben,  nicht  bat  SDRinbefte  feft.  SJiefer 

gange  Sßeil  bet  gu  no&ftreefenben  Urteilt  bleibt  ̂ infie^tiii^ 

feinet  dulfüßrbatMt  im  Ungeniffen,  unb  nur  ber  anbrre  2 bei! 

würbe  gunäcßß,  inbem  bat  Kapital  befeßafft  werben  foü,  gut 

aulfüßrung  gelangen.  Siel  (ft  unguläffig.  SEBiH  fiep  bet 

AL  bie  ln  §   887  gebaute  Srmähtigung  erteilen  (affen,  fo 

tuaß  et  bem  ©erlist  nacßweüen,  baß  «   in  bn  Sage  fein  würbe, 

bat  gu  befhaffenbt  Kapital  an  bie  Stelle  ber  eingetragenen 

hppelßefen  treten  gu  taffen,  baff  alfo  leptere  fällig  feien,  obet 

ba§  ft*  rechtzeitig  fällig  gemäht  werben  lonnten,  ober  baß  bie 

Staubiger  bereit  ob«  fonft  rechtlich  vnpßihtet  feien,  ßh  abfinben 

gu  iaffen  —   furg,  bah  bie  Suifübrtaitdt  bet  Urlßriit  au<ß 

nah  biefet  Sichtung  hin  (einem  Bebenlen  unterliege.  Sa  in 

btefn  Scgiehung  Don  Seiten  bet  Kl.  ni<bti  gefthehen  ift,  hat 

bat  8.  @.  feinen  aut  §   887  geftellten  Mntrag  mit  K«ht 

gurüdgewitfen.  V.  6.  S.  i.  S.  Kamm  c.  Stippa  oom 

30.  Sprit  1901,  B   91t.  66/1901  V. 

II.  SU  hcmbellreifjt. 

8.  §   913. 

Sag  buteh  ben  Sefhluß  eom  1.  3anuar  1900  an  bet 

SubenUefrtunglpßiht  bie  bem  $   2 1 3   bet  neuen  $.  ®.  9. 

enlfpreipenbe  rechtlich*  ©eftattung  gegeben,  mit  anberen  ©orten 

bie  Rübenlteferung  ben  SHHonärtn  alt  eine  gcfellfthaftliihe 

Stiftung  aufetlegt  wetben  foSte,  «heilt  mit  oell«  Seuilthlrit 

aut  b«  Raffung  bet  befthioffenen  Baiatjet  gu  bem  @<heaa  btt 

tttien:  ,Suf  btej«  S(lie  ruht  für  ben  Stabet  btrfeiben  bie 

Snpßichtung  u.  f.  w.,*  unb  aut  bem  Saturn,  welket  b«  3ufaß 
«halten  foOte.  Sethalb  ift  gtgenübet  bem  oom  53.  @.  ein* 

genommenen  Stanbpuntt,  bah  bn  angegriffene  9efhluß,  weil 

et  am  17.  Sooemb«  1899  gtfaft  fei,  begügiiih  fein«  ©ülttgfrft 

■tue  nah  bem  Seht,  weihet  bamall  gegolten  habe,  beutlheill 

werben  (öune,  bn  Stolflon  barin  beigntnten,  bah  b«  Belhluß 

aufrtht  «halten  werben  mühte,  wenn  «   nah  bem  am  1.  Sanuar 

1900  (n  Kraft  getretenen  Seht  gültig  wäre.  3«  ©abtbeit  iß 

n   ab«  ungültig  fowohl  nah  bitfem  wie  nah  bem  bitbtrigen 

Seht.  St  ift  unrihiig,  Wal  bie  Seolficu  aulguführen  unfuht, 

bah  bat  neue  i>.  ®.  9.  in  ben  §§  211  ff.  eine  unt«  bet 

{ltnjhaft  bet  alten  Sehtt  entftantene  Streitfrage  ent!h<ibe. 

lat  neue  f).  &■  53.  giebt  in  ben  angegogenen  Paragraphen 

niht  eine  anthentifhe  3«tnpretation  bn  bilbetigen  attleneeht- 

Udpeu  Borfcßriften,  fonbern  eröffnet  nur  für  bie  3“funft  bie 

5R5glih(rit,  im  ©efeÜfhaftlDtrtrnge  ben  Sflionären  neben  ben 

Kapitaleinlagen  niht  in  (Selb  beftehenbe  wfebetlehrenbe  Seiftungen 

aajgunlegen.  Siefe  äRiglicßlrit  gewährte,  wie  auh  in  btn 

Eenifcßriften  gu  ben  treiben  Sntwürfen  bet  neuen  ®.  4). 

anerfannt  wirb,  tätiger  8nßtß(  nah  bat  bitherige  Seht  niht  > 

enigegenßanb  ihr  bie  53orfhrift  im  Slrt.  3 1 9   bet  älteren  fl.  SB., 

Don  weih«  bie  Beftimmung  Im  $   3 1 1   bet  neuen  t>.  9. 

wefentlih  abweiht.  Sit  in  bem  Statut  einer  Kübengudn* 

SKtiengefettfhaft  enthaiitnen  geftjeßungen  üb«  bie  Sübenliefe- 

tung  warben  niht  Beßanbtßril  bet  ®ejettfhaßtD«ttagel,  fie 

liehen  ßh  Dielmehr,  wenn  übnhaupt,  nur  aufrtht  «halten 

unt«  bem  ©eßhttpunft,  bah  man  ße  all  Snßalt  fclbßänbign 

Sebenoerttäge  jwifhen  bn  ©efeflfhaft  unb  ihnn  SRitgliebnn 

betraißtete.  (Sntfh-  bet  S.  ®.  ln  Siollfahen  99b.  17  Sr.  3, 

9b.  26  Sr.  19,  9b.  37  St.  35,  Senffhrift  gum  nßen  Snt* 

Wurf  bet  neuen  f>.  @.  9.  S.  131;  Senffhrift  gu  bem  bem 

Seihltag  oorgelegten  Sniwurf  S.  141.  Sabti  hanbette  et 

ßh  niht,  wie  bie  Stoißon  meint,  um  eint  fahlih  bebeutungl* 

lofe  Konftrutlion.  St  würbe  »«langt,  baß  bet  Sübenprtii 

ein  btßimmt«  ob«  boh  objettio  beftimmbarer  fein  müße 

(Sntfh.  btt  S.  9b.  21  S.  162  ßg.);  et  würbe  aut- 

gefprohen,  baß  bie  51(tionärt  begügiih  bn  Sübenlfefnung  bn 

©tfeOfhafl  gnabc  fo  gegenübnßänbtn,  wie  wenn  ße,  oßne  ißt 

all  Sttionär  angugehörtn,  bie  Beiträge  mit  ißt  gtfhioßen 

hätten  (Sntfh-  bet  S.  ®.  9b.  17  S.  16),  unb  überhaupt  an. 

nfannt,  baß  bie  tingtlneu  rechtlich*“  Konfequengtn  bn  äußeten 

Beibinbung  oon  Sebenoerlrägen  mit  bem  ©efeUfhaftloeittage 

in  oitlin  Runden  antat  fein  würben,  alt  bit  rin«  inneren 

Sinorbnung  ber  Sühtnliefnung  ln  bat  ahiengefeBfhaftilhe 

SJethällniß  (Sntfh-  bet  «.  ®.  9b.  26  S.  89).  «uh  für  bie 

üttionäre  b«  Dtrflagttn  ©efeßfhaft  entfpeang  bemnad?  ißre 

fPßlht  gut  Süfetniitferung  unb  iß1  Snfptuh  auf  bit  im  §   13 

bet  Statut!  teftimmten  ©egenleiflungen  btfoubenn  Don  btm 

®tlenfhaß<D«hälfntße  unabhängigen  SehtiDaßältnißen,  unb 

Meft  ißre  SchttßcQung  iß,  wie  ße  tl  früh«  war,  auh  nah 

bem  3n(raßtreten  bet  neuen  Seht!  ritte  foliße  geblieben,  an 

bn  ßh  oßnt  ißre  3ußimmuug  niht  änbetn  läßt,  ffitilet  aut* 

gtfüßrt.  I.  S.  ©.  t   ©.  Srinßebt«  3uif«fabti(  e.  9Jiüßlenberg 
nnb  @en.  oom  10.  Kpril  1901,  St.  499/1900  1. 

9.  §§  343  ff.,  373  ff.  Kauf  auf  JJtobt. 
Sit  Reoißon  Iß  begtänbet.  3»ar  ßat  btt  9.  S.  ben  im 

3un(  1898  gefhloffenen  Beitrag  bet  Parteien  niht  all  Kauf 

auf  Probe  begegnet;  «   fpriht  »on  einem  ©efhäft  auf  Probe 

nnb  ßat  an  rinn  anbnen  ©leDe  aulgefüßrt,  e4  (änne  baßin 

gefteüt  bleiben,  ob  ber  9«trag  all  Kauf  ob«  ©etfoerbingung 

gu  bturißeilen  fei.  Wuf  {eben  gaü  ab«,  mag  b«  Beitrag  all 

Kauf*  ob«  SB«!» ertrag  angrfeßen  werben,  iß  bie  Hnffaflung 

bei  9. 3t.,  tl  liege  rin  ©cfhäß  auf  Probe  in  bem  Sinne  Dar, 

baß  (hon  allein  bnnß  bie  Sittärung  bei  9t!L,  bie  gelieferte 

ÜRafhine  niht  beßalten  gu  wollen,  bal  ©efhäß  unb  gwat  mit 

SBirfung  ex  tone  foüte  aufgtliß  wnbeu  (innen,  rehtl* 

iTttßümlih-  Sie  Behauptung  bei  9ell,  weihe  b«  9.  S.  bem 

Beftreiten  b«  Kl.  gegtnüb«  füt  erwiefen  ßäit  unb  auf  bie  « 

feine  änfußt  ßüßt,  geht  baßiu,  baß  erß  nah  Äbiauf  rin« 

14 tägigen  Probegeit  unb  wenn  fih  in  ißt  bewaßrßeitet 

ßabe,  baß  bie  Preffe  bei  lOftünbig«  tägiih«  ürbeitlgeit 

täglih  23  000  Stüd  BoQfirint  liefere,  bie  übnaßme  b« 

SRafhine  ßabe  erfolgen  foßen.  SUfo  nnr  für  ben  gaü,  baß 

bie  SRafhine  btn  bebungenen  ünforbtrungen  niht  entfprehen 

Würbe,  foßte  Bell.  berechtigt  fein,  bie  Sbnaßme  abgultßnen. 

Saoon  ab«,  baß  Bell.,  wenn  «   oon  ber  Bcfugniß  bn  Üb* 

naßmeoerweigtrung  ©tbrauh  mähen  würbe,  nirißt  berechtigt 
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fein  feilt«,  anbermeite  Srfüllung  ölet  ögabenltrjah  megen 

Jligterfuilung  een  Stilen  bet  AI.  ju  f orfcern,  ift  leine  SRefce. 

23te  Suffaffusg  bei  8.  9).  ßegt  mit  len  ßtHärungen  teil  er 

Parteien  in  äBlberfpnig.  SU  Seil  bie  ffllafgine  mittel» 

©greiben»  eem  17.  Suguft  1898  jut  Berfügung  ßedte,  ergob 

et  jugletg  ken  Snfptug,  baß  AI.  igm  igret  „Betpßigtnng* 
gemä§  eine  gangbare  fKajgine  liefere.  Snkererfeli«  gat  AI. 

nie^t  befi ritten,  haß  fie  fgabenlerfagpßigtig  geieotken  märt, 

faOl  fie  kie  ©galh  träfe,  ka§  kie  Blafgtne  mägtenb  ket  Se- 

triebe« bei  kern  Seit,  jerbrag,  fie  fiat  kie  ©gulk  hieran  kem 

Seit  jugefgoben  unk  fetnet  geitenk  gemacht,  baß  ein  etmaiger 

©gokenlerfafjanfptug  ke«  Seit,  bürg  kie  in  ket  Beit  eem 

17.  bi«  22.  Buguß  1898  getroffenen  Bettinbatungen  befettigt 

merken  fei.  Slnen  (Sinmanh  im  Sinne  ket  Suffaffung  bei 

8.  St.,  kai  ©efgäft  fei  bürg  kie  fgrifttlge  ßtflärung  ke« 

Befi.  eem  17.  Suguft  1898  mit  ffiirfuug  ex  tune  sernigtet 

merken,  gat  fie  kem  ©gabenterfaßanfprug«  ke«  Seit,  nigt 

«ntgegengefejt.  SDie  meitere  Hulfügrung  ke«  8.  Bi.,  kie  Parteien 

gärten  ka«  Bblommen  eem  17./22.  Suguft  1898  al«  einen 

felbftänkigen  Betttag  aufgefagt,  kutg  meinen  ka«  ältere  Sb- 

lemmen  in  allen  feinen  geigen  befettigt  fei,  läfjt  ßg  mit 

ket  —   gier  al»  richtig  j«  unterftedenben  —   Behauptung  ke« 

8etl.,  et  habe  fi<h  ©.  gegenüber  bei  ken  mit  kiefern  gepflogenen 

Bethanktungen  ken  ©gabenletfaßanfprug  sorbehalten,  fglegter- 

bing»  nicht  seteinfgen,  —   e«  fei  kenn,  »a«  Al.  inbeffen  nicht 

behauptet,  baß  8etl.  gunächft  einen  (eichen  Borbehalt  erflärt, 

kenfelbeu  aber  im  Saufe  ket  Bethaukiungen  miektt  hat  fallen 

lagen.  35i«fetbe  ift  bei  ket  («htgen  Sage  ket  ©ach«  um  fo 

meniger  geeignet,  kie  angefochtene  ISntfcheikung  ju  rechtfertigen, 

aU  bet  8.  SR.  bei  iht  son  ket  irrigen  Suff  aff  ung  aulgegangen 

ifl,  ket  ältere  Bertrag  fei  bereit«  kntch  kie  ©rflätuug  ke»  Setl. 

eem  17.  Suguft  1898  sernichtet  merken.  Bon  kiefet  ittigen 

Suffaffung  erfcheint  auch  bie  Sutführung  beeinflußt,  e»  fei  in 

kem  übeteinßimmenken  Bcthalten  ket  Parteien,  metehe»  in  ket 

betteg*  3ahi“ng  ke«  Pteife«  bet  Blafgfne  gepgogenen 

Aortefponhenj  hertergetreten  fei,  eine  felbftänkige  Beteinbarung 

ke«  Snhatt«  ju  finken,  haß,  abgefegen  Sen  ken  Betbehalten 

ke»  8eft.  im  ©greiben  som  3.  Suli  1899,  ket  gotketung 

ket  Al.  Snfprüge  ke»  Befi.  nliht  entgenßegen  fodten.  SHefe 

Bulfügrung  entbehrt  auch  ber  näheren  Begtünkung,  kie 

um  fe  megt  gebeten  gemefen  mär«,  al»  —   abgefegen  son  ktr 

flägtrifiherfeit«  beftrittenen  Behauptung  ke»  8c!t.,  fleh  ken  fegt 

geitenk  gemachten  ©gakeuletfaganfprug  bei  ken  Bethanklungen 

mit  ©.  s erbehalten  ju  haben,  —   nicht  erhellt,  haß  eine  Set- 

anlagung  notgeiegen  gab«,  eine  folge  Beteinbarung  ju  tregen. 

Uebtigen«  hat  AI.  eine  Behauptung  im  Sinne  kiefet  Sul- 

fügrung  nicht  aufgeftedt,  fonkern  nut  ausgeführt,  kag,  mie  geh 

au»  ket  Äonefponbenj  ergebe,  Befi.  bi»  jurn  13.  Suli  1899 

auf  kem  Slankpunfie  gegauken ,   kag  ka«  Sbfommra  eem 

17./22.  Suguft  1898  jum  Su«giei<h  aller  Streitigkeiten  ge- 

troffen merken  fei,  unk  kag  et  intbefonkere  in  kem  Schreiben 

sem  3.  Suli  1899  feine  Berbinklichfeit  anetfannt  habe. 

VII.  S.S.  i.  S.  ®tun|«  c.  griff  eg  u.  (So.  oom  9.  Bpril  1901, 

Sr.  48/1901  VII. 

10.  §   413.  Srt.  384  o,  g. 

Ser  Spekitienlaufttag,  melden  ket  Befi.  im  Sommet  1897 

Übtrncmmcn  gatte,  ftank  unter  ktt  Beipflichtung  ke«  Srt.  384 

ke»  fj.  <8.  B.  ä.  g.,  meii  ket  Sbfenker  fitg  unbefttirtenetmageu 

mit  kem  Spekiteur  übet  beßlmmte  Säge  ket  Xtanlportfoften 

geeinigt  gatte.  @emij  Srt.  384  unk  395  ke«  p.  @.  B. 

haftete  kemnaeg  ket  Bell,  für  kie  son  igm  angenommenen 

Bmifigenfptkiteure  unk  grachtfügter  sen  ket  (Smpfangnagme  ke» 

@ute»  bi»  ju  keffen  Sbiieferung.  Sabel  iß  e«  in  ket  Siegt- 

fpteegung,  mie  in  ket  Literatur  unbejmeifelt,  kag  kureg  kie  Be- 

ßimmung  ke»  Srt.  384  kem  Spekiteur  nicht  eine  Haftung  für 

ka«  ©elingen  ket  Srantporte«  fcgiechtmeg  aufetlegt  mitk,  fonbetn 

kag  fug  biefe  Haftung  nut  auf  fcgulkgaßt  fjankiungen  unk 

Unterla ff ungen  erfheeft,  melcge  in  ken  3e>ttaum  fallen,  inner- 

halb kiffen  ket  Spekitienlaufttag  jum  BeOjuge  gelangt. 

Stgulkhaße  £anklungen  unk  Unterlaflungen,  melcge  in  einen 

3eitabf<gnitt  fallen,  bei  keffen  Beginn  ket  Spebitionlauftrag 
bereit»  erlehigt  mat,  faden  niegt  unter  kie  $aftunglßßi<ht 

gemäg  Srt.  384  ke»  f>.  ffl.  S.,  aueg  menn  ße  Petfonen  jut 

Saß  liegen,  melcge  ftügergln  alt  3mifcgenfpekiteute  ober  graegt- 

fügtet  an  ket  Betfenkung  betgeiiigt  maten,  mell  in  kiefern  galle 

kie  figäkigenken  {tankiungen  unk  Unterfaffungen  ket  tgätig  ge- 

molkenen Petfonen  niegt  megt  al»  ein  Berfcgulben  ket  3mifgen- 

leute  al«  (sieget  angefegen  merken  fönnen,  melcge  jum  Bodjuge 

ke»  Spekitiontanßiag«  sen  kem  Spebiteut  alt  $ilf«pttfonen 

angenommen  merken  ßnk.  I.  6.  S.  (.  S.  fjartrebt  c.  (Dürfopp 

u.  6o.  som  10.  Sptil  1901,  91t.  501/1900  L 

III.  Seußige  SBeiglgefege. 

3um  äBaaren  jeigengefefj. 

11.  §   20. 

Sie  SRüge  ker  Berlegung  kt«  §   20  ke«  SBaatenjeigen- 

gefege»  som  12.  ®lai  1894  (ann  ebenfatt«  niegt  für  jutteffenb 

etaegtet  merken,  ffliit  ket  Snnagme,  kag  ka«  {enfumirenbe 

Publüum,  melcge«  nut  feiten  in  ket  Sage  fei,  beike  Säaaren- 

jeiegen  neben  einanket  liegenk  ju  sergleicgen,  trogkem  kie  beiker- 

feitigen  SBaarenjeigen  ket  Parteien  mit  einanket  niegt  set- 

mecgfeln  fänne,  gat  ba»  D.  S.  ®.  kie  Betmeegfeiunglmögliigfeit 

aueg  non  kem  in  bet  SResißenllnßanj  ©eiten«  ket  Al.  geitenb 

gemachten  ©efigtlpunft  au«  semeint,  kag  3emank,  ket  füg 

naeg  bene  3eicg«n  ket  AL  ka«  Bilb  einet  Bietlänketin  im  Aopf 

eingeprägt  gäbe,  eine  ankete  bilküige  2>atfteUung  einet  Biet- 
länkerin  mit  Jenem  Bilk  al«  mit  kemfelben  ikentifeg  oermecbfeln 

tonne.  9JHt  kem  Sulfprucge  ferner,  kag  kie  Bermegfelung*- 

gefagr  niegt  füt  einen  aueg  nur  einlgermagen  aufmerf- 

famen  Aäufer  heftige,  gat  ka»  D.  8.  @.  lekiglicg  jum  Bulbrucf 

gebracht,  kag  bei  ket  Beurtgeilung  ket  Bermeigfelungtgefaht 

bejüglicg  ket  SBaatenjeigen  ker  Parteien  niigt  ein  befenketl 

aufmetffamer  Aäufer  in«  Suge  gefaßt  merke.  (Diel  ftimmt  mit 

bet  bem  §   20  ke»  SBarenjeigengefeße«  beijumeffenken  Bebeutung 

überein,  nag  melger  bei  bet  Benrtgeilung  ket  Oefagr  einet 

Bermegfelung  son  SBaatenjeicgen  ket  Blagßab  bet  Im  Sertebt 

übligen  Sufmertfamfelt  ket  Aäufer  anjulegen  fß.  II.  8-®- 

i.  ©.  Iteimeikinget «.  Bietlänker  grugt-  unk  ©emüfe-Aonfersen- 
fabrif  sem  22.  Spril  1901,  Br.  41/1901  II. 

IV.  3)a«  Breugifge  Hflgeaeiae  Sauhregt. 

12.  §   54  I.  6,  §   562  I.  9. 

3«  tegtliget  Beilegung  fügtet  kie  Sorinßanj  au»,  in  b<n 

feftgeßeOten  Setgauklungen  fei  «in  gegenfeitige»  Hnetfenntniß 

Im  Sinne  son  §   562  Sgl.  I   Sit.  9   bei  8.  S.  91.  ju  befinbe«, 

ket  Befi.  gäbe  kamit  feine  (Srjagpßigt  kem  ©tunke  nag  u”,H 



XXX.  Qftßrgattg. QurifJifdjt  ©odjtnfeßTift. 369 

3uftiramung  bet  XL  anerfannt,  bet  Sinoerftänbntffei  über  bie 

$öße  bet  Snffißäbijjung  ßabe  et  nie^t  bebutfi  Bon  biefem 

Sactfenntnig  an  mürbe  an  Riß  eine  neue  bretjißrige  ©etjäßrung 

;n  laufen  begonnen  ßabtn,  bet  Srfl.  habe  Jeboß  um  ®e- 

rtunbung  gebeten,  unb  bie  fei  ißm  »cm  XL  febenfaDl  für  eine 

fo  lange  3«t  bewilligt  »erben,  tag  non  beten  üblaufe  an  bit 

jue .   Xtagerßebung  bie  Bet|äßrunglfrift  nitrit  abgtianfen  fei. 

Siefen  Snifüßtungen  ift  ntißt  beljutreten  geaefert.  ©on  bet 

Seoiffon  ift  junäißft  geltenb  gemalt  »otbtn,  et  fei  reßtl- 

irttßümliiß,  nenn  bie  ©orinftanj  angenommen  ßabe,  baß  ein 

gegenfeitiget  Sßulbaneiftnntmß  im  Sinne  non  §   569  Sßl.  I 

Sil.  5   bet  S.  8.  S.  sctliege,  ob»eßl  naß  ibten  geftfteHungtn 

eine  Sinigung  bet  Parteien  übet  bie  {>5ßt  bet  nom  Sefl.  ju 

jifienben  (Sittfißäbigung  triebt  etjielt  »otbtn  fei.  3»  bet  Sbat 

iß  bie  non  bem  9.  @.  nettteiene  Sullegung  btt  angegogentn 

(Befeßeloorfißrift  ftinelaegl  jBeifellftet.  SUetbingl  ift  in  einem 

Uttbtil  bet  normaiigen  ß>rtußifißen  Dbertribunall  nom  30.  Spril 

1837  (abgebrurft  bei  Simon  unb  non  Strampff,  Sleißtlfptfiiße 

btt  f>ten§if<ßen  ©eriißtlßSfe  Cb.  I   S.  77  ff.)  aulgefprwptn,  et 

fti,  um  bie  ©etjäßrung  ju  unterbreißen,  nißl  etforberliiß,  baß 

bat  Snrrfenntnifi  auß  ben  ©etrag  bet  Sißulb  fififteüe  obet 

angebe,  unb  bfefefbe  Bitinung  ift  non  btm  IR.  SD.  {>.  @.  — 

Sntfiß.  Sb.  18  S.  60  ff.  (S.  64)  —   befolgt  »otbtn,  fit  »irb 

autb  non  Demburg,  Üeßrbuiß  btt  ßJteußiftßtn  ßJrioatrtißtl, 

Sb.  I   5.  Kurl.  §   168  Snm.  4   (S.  381)  nertteten.  Mein  aut 

bet  Bnnaßme,  baß  ein  Snerfenntniß  auß  oßne  Sngabe  bet 

Sttrngt  gut  Untetbre^nng  bet  Serjaßrung  geeignet  fei,  folgt 

noiß  niißt,  baß  ein  ßletjn  geeignetes  Snerfenntniß  auiß  bann 

angunebmtn  fei,  »tnn  bie  Setßeilfgten  foaoßl  übet  bat  ©efteben 

bet  Snipruiße  überhaupt,  alt  auß  übet  beffen  {>äße  netßanbelt 

ßaben  unb  in  bet  legieren  ©ejießung  (eine  (Einigung  eegielt 

»neben,  btt  Snfprutß  feinem  Umfange  naß  aifo  bittlt  ftreitig 

geblieben  ift,  »at,  »ie  naß  ben  geftftetlungen  bet  ©otinftang 

aoßl  angenommen  »etben  muß,  hiet  bet  ffaü  geaefen  ift.  Da» 

Dbtitribunal  hat  in  bem  in  Striethorftt  Btßio  Cb.  73  S.  39  ff. 

neräffentlißten  Uribeile  nom  33. 3unl  1868  aulgefproßen,  bat 

Snetfenirtniß  muffe,  um  bie  Cerfihtung  ju  unteibieehen,  bie 

Snertennung  bet  fottbauetnben  ©efteßeal  bet  Keitel  non  bet 

Sefßaffenßeit  unb  bem  Umfange,  Die  baffelbe  nom  Se- 

reßtlgten  bem  Betpflißteten  gegenübet  geltenb  ge- 
maßt »erbe,  etfennbat  maißen.  Ser  genannte  obetfie 

Ceiirßttßof  ßat  alfo  in  feinet  fpäiettn  Seßtfpreßung  bie  Buf- 

faffung,  baß  ein  Snerfenntniß  im  Sinne  non  §   563  Sßl.  I 

Sit.  9   amß  bann  angenommen  »etben  fännt,  Denn  gDifißen 

ben  Cetßeiligten  bet  Umfang  bet  in  Stage  fteßenben  Ser- 

pjiiißtnng  ftreitig  geblieben  fei,  bejlimmt  teprobitt.  Dem  ßat 

fiiß  bet  fegt  entfßeibenbe  Senat  bet  SR.  (8.  in  einem  nrtßeil 

nom  38.  gebtuat  1889  (SRep.  VI  337/1888,  autjugtDeife  mit- 

getßeilt  in  bet  3uti|)ifißen  ®oßenfßrift  1889  S.  143  8lt.  37) 

angefißloffen.  Sergl.  amß  fHatßnee,  (Keift  bet  |)reußi|ßen 

Bleßtl,  ©b.  II  ©.  313.  Snbeß  bebatf  et  feinet  Sntfißeibung 

tiefer  gtage,  ba  aurß  »enn  Re  ju  ©unften  bet  XI.  beantwortet 

»etben  fönnte,  fein  Snfpruß  boeß  alt  netfäßtt  anjufeßen  »üte, 

ba  na<ß  ben  Cetßanblnngen,  burß  »eliße  bann  eine  Unter- 

bttßung  tingeireten  Bäte,  bie  ©etjäßrnnglfrift  »iebetum  ab- 

gelaufen  ift.  Der  ®runb,  aut  btm  bit  ©orinftang  ju  bet 

gegentßeiligen  SReinung  gelangt  ift,  fann  niißt  gebilligt  »erben. 

St  etfißeint  nümiieß  niißt  bereißtigt,  »enn  Re  angenommen  ßat, 

baß  butiß  bie  jwiftßen  ben  Parteien  in  btt  ,Xrone*  in  Dort- 
munb  gepflogene  Untertebung  überhaupt  ein  »itfliißer  Stunbungt- 

oertrag  —   pactum  de  non  petendo  —   ju  Stanbe  gtfommen 

fei,  aut  btm  bet  Ctfl.,  »enn  bet  XI.  altbalb  feinen  Snfpruß 

ffage»eife  »erfolgt  ßitte,  eine  »itffame  Sintebt  hätte  entnehmen 

fännen.  äßenn  bieftt  naiß  btn  geftfteüungen  bet  ©oiinftanj 

bei  fenet  (Gelegenheit  gebeten  ßat,  ißn  eotiüuffg  in  fRuße  ju 

taffen,  mit  bem  Ceifügen,  et  »erbe  fpater,  »enn  et  meßr  ©er- 

bienft  ßabe,  btn  XI.  jnftieben  fteOen,  fo  »ütbe,  auß  »enn  man 

biefe  Sitte  all  ein  niitliißet  ©ettraglangebot  anffaffen  uoDte, 

(ebenfalls  in  bet  Sntaort  bet  XI.,  er  »oüe  auiß  ben  SefL  niißt 

btütfen  unb  ißm  eoterft  ISuße  laffen,  niißt  eine  reßtlgefßlftliße 

(Srflärung  baßin  gefunben  »etben  fännen,  baß  et  biefem  Sn- 

geböte  enlfpttißtnb  Riß  binbe,  ben  Ceti,  folange  niißt  in  Sn- 

fptuiß  ju  neßmen,  bit  biefee  in  eine  beffete  ©etmügenllage 

fommen  »erbe.  3ene  Seußetung  befagt  oieimtßt  ißrtm  un- 

j»eibeuligen  Wortlaute  naiß  nur,  baß  bet  CefL  für  bie  näißfte 

3eit  ferne  geriißiliißen  Sßritte  bet  XL,  überhaupt  fein  fißeoffet 

©otgeßen  befielben  ju  ermatten  ßabe,  et  enthält  feine  reßtl* 

gefißäftltiße  Srflätung,  fonbem  nur  eine  dtttßeilung  batübet, 

»ie  bet  XL  Riß,  minbeflent  junäißft,  ju  »erßalten  gebenft. 

{tietburß  begab  Riß  biefer  feiner  SReßte,  auiß  niißt  bejügliiß 

bet  3eit  bet  ©eltenbmaßung.  Xännte  man  aber  anneßmen, 

baß  bit  ermähnte  Sntnort  bet  XI.  oerttagliißer  glatnt  geaefen, 

unb  buriß  Re  bat  ©ertragtangebot  bet  Cefi.  genehmigt,  alfo 

ein  Sbfommen  getroffen  »otbtn  fei,  burtß  bat  bie  ©eitenb- 

maißung  bet  Sißobenterfaßanfptuißl  bet  XL  bit  ju  bem  3eit- 

punftc,  In  »elißem  bie  ©ermägentiage  bet  ©eft.  alt  gebeffert 

angefeßen  »etben  burfte,  autgefißloffen  »orbtn  fei,  fo  »ütbe 

biefet  Sbfommen,  Beil  et  niißt  RßrfftKtß  getroffen  »otbtn,  naiß 

ben  ©orfißiiften  in  §§  131,  134,  155  SßL  I   Sit.  5   bet 

S.  9.  8t.  bet  teißtllißen  ©irffamfeit  entbeßtt  ßaben,  ba  et  Riß 

um  einen  Otgtnflanb  im  SBettße  oon  meßt  all  150  9Ratf  ge- 

ßanbelt  ßat.  Der  Hmftanb,  baß  bet  XL  Xaufmann  »at  — 

bet  CefL  »at  niißt  Xaufmann,  fonbent  $anb(unglgeßü!fe  — , 

fann  hieran  niißtt  änbern,  btnn  bit  in  Srt.  374  bet  f>.  ®.  C. 

alt  gaffung  beftimmte  ©ermntßung  etfißeint  ßfet,  »o  et  ffutj 

um  einen  Snfptutß,  bet  oüüig  außerhalb  bet  Betriebet  bet 

{>anbeltge»eibtt  bet  XI.  entffanben  »at,  unb  nißt  um  eine 

ißm  ju  ertßeitcnbt  ©eftunbung  (oergl.  Sntfiß.  bet  9i.  0.  f).  ®. 

Cb.  17  S.  163  ff.),  fonbem  um  eine  Qinfißränfung  feinet  SReißte 

ßanbelte,  alt  »ibitlegt.  fjitrnaiß  ift,  jelbft  »enn  anjuneßmen 

»üte,  baß  im  Suni  obet  3uli  1895  eine  Untetbteißung  ein- 

getreten  fei,  bie  ©etjäßtung  noiß  not  bet  Xiagetßtbung  ein- 

getreten  gemeien.  VI.  S.  S.  i.  S.  SRarcut  c.  Sißmagmepet 

oom  15.  Sptii  1901,  81t.  34/1901  VI. 

13.  §§  996  ff.  I.  11. 
Die  reißtliiße  unb  »iitßfißafttiißt  Slatui  bet  ©ertraget  »om 

Cftcber  1887  ift  oäDig  flat.  Die  S.'jißen  Sßeleute  t- erlauben, 
bet  XL  taufte  bat  fraul  nebft  Dtucferei  unb  ©etlag,  bamlt 

bet  XL  bie  in  bem  {taufe  bitßer  betriebene  Dtudetei  unb  bat 

mit  bet  Dotieret  betriebene  3eltungtuntemeßmm  unter  bem 

Sitel  ,91b-  unb  Saalbote*  in  biefem  {taufe  unb  in  biefet 
Drutferei  mit  btn  bilßerigen  {mlfSmitteln  unb  btm  bereitl 

gewonnenen  Sbonnentenftcife  »eitet  beileibe.  Der  Xaufnertrag 

beftimmte  einen  ©efammifaufpreit  oon  35  000  darf  unter  Sn- 
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Renting  von  30000  SJiatf  auf  bat  £aul,  non  15  000  ®atf 

auf  tit  Eruderei,  opne  einen  PDrril  für  ttu  ®   erlag  auljumerfen, 

Beil  tiefet  Seriag  mit  tem  {laufe  unt  tet  Eruderei  alt  ein* 

peilliiper  ©egenftaub  bei  Strtrage!  angefepen  unt  mit  tem 

Saufptei!  für  {laut  unt  Eruderei  abgegolten  mutte.  St  ift 

amgefiploffen,  tag  tie  DLfipen  Seeleute  tem  Jti.  tat  Dieipt 

getrennt  oon  {laut  unt  Etuderti  paben  übertragen  Boden,  ein 

3eituuglunternepmen  oon  einet  anteien  Setrieblftätte  aut  unter 

tem  Eitel  „Slb.  unt  ©aalbote*  ju  betreiben.  Sollet  Dieipt 
märe  inpaltlip  nlpll  anterei  gemefen,  alt  tat  SRept,  ten  Eitel 

»Sit-  unt  ©aalbote*  fit  ein  3eitungluttternepmen  ju  fügten, 
unt  fo  mit  fiep  tie  ©ape  geftaltet  pal,  mürbe  bet  Ai.  biet 

Dltpi  opne  Snlgtlt  etmorben  paben,  menn  fein  Äiageanfprup 

begrüntet  märe.  3n  SBaprpeit  nimmt  bet  Al.  mit  tem  Set- 

lagtretpl,  oon  tem  tie  Alage  fpript,  bat  aulfplieplipe  Dilpt 

in  Anfprup,  eine  3eituug  unter  tem  Eitel  ,Slb-  unt  ©aal- 

bote* erfprinen  ju  laffen,  ju  ocnielfäitigen  unt  ju  oerbreiten. 
Sin  folpil  SRept  ift  tefn  Serlaglrept  im  Sinne  bet  $   996  fg. 

Epl.  I   Eit.  11  bei  B.  9.  8).  unb  ftanb  ben  Di.fpen  Speleulen 

naep  bem  Stante  bet  ©efepgebung  im  3apre  1887  niipt  ju, 

mie  bat  DL  @.  miebetpolt  targetegt  pal,  Sntfip.  in  Sioilfaipen 

Sb.  37  ®.  176,  Sb.  40  ©.  19,  Sb.  44  ©.  99,  tonnte  bet- 

palb  autp  mit  SBitfuug  gegen  Stritte  ton  ipnen  auf  ben  Al. 

nlpt  übertragen  Berten.  But  bem  Sertrage  oom  ßftober  1887 

mürben  tie  DLfpen  Speleute  bem  AI.  gegenüber  petjünllp  naip 

Eteu  unt  (Stauben  oerpfliiptet  gemefen  fein,  na<p  tem  Settaufe 

bet  ©runbftüde!  unt  ter  Eruderei  mit  tem  Serlage  bet  ,61b- 

unt  Saalboten*  jum  3®<de  bet  Betriebet  einet  3eitungtunter- 
nepmeni  unter  tiefem  Eitel,  niipt  jelbft  ein  gleiipet  3<itungt- 

untemepmen  unter  gleitpem  Eitel,  Int  Sletf  ju  fegen.  Bber 

naipbem  et  ju  einet  enbgüitigen  ttebemapme  bet  ©runbftüd! 

unt  ter  Eruderei  niipt  gtfommen  ift,  beftept  eine  folipe  Set- 

pftiptung  ber  Di.fpen  Speleute  gegenüber  tem  Al.  niipt,  notp 

meniger  pat  ter  AL  ein  tiefer  Serpfliiptuug  cnlfpreipenbet  Diept 

gegenüber  bem  Setl.  I.  6.  @.  f.  ©.  Stuft  c.  Aropp  oom 
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Eie  Sinretc,  tag  tie  Alage  gegen  tie  Srben  bet  ÜRif- 

Eeftamenttoodfiredeil  pätte  gerietet  Berten  müffen,  pat  ter 

S.  Di.  setBotfen,  Beil  naip  §   301  EpL  I   Elt.  13  bet  B.  8.  Di. 

ein  feter  ber  ernannten  Eeftamenttoodftreder,  alfo  auip  bet 

Seil,  für  fiip  adeln  gut  DIepnungllegung  oerpfliiptet  fei.  Eie 

Reoifion  pat  geltent  gemaipt:  bat  Eefiament  biete  feinen  An* 

palt  für  tie  Bnnapme,  baff  bie  Stblafferin  tie  Bnmenbung  tet 

$   308  a.  a.  D.  gcBodt  pabe,  ter  SeH.  mürbe  taper  nur  pin- 

fiiptlitg  ber  oon  ipm  adein  grfüprten  ©efpärie  paffio  legittmiri 

erfepeinen,  auip  pabe  ter  AL  naip  feiner  eigenen  Bngabe  tireft 

mit  ben  Stben  bet  oerftorbenen  Eeftamenttoodfttedirt  ©oiiman  8. 

oerpantelL  —   Eer  Angriff  ift  unbegrüntet.  Jlap  ttr  auf  ®ruub 

bet  Eeftamentt  getroffenen,  niipt  anjufepteuben  geftfledung  tei 

S.  Dl-  fint  naip  tem  Eeftamente  ftett  jmei  Sodftredrr  gemein- 

fipaftliep  berufen  unt  alt  folipe  fint  ter  Setl.  unb  Solfman  8. 

in  Epätigfeft  getreten.  Eemgemäfj  pat  ter  S.  DL  tie  Ser- 

pftiiptung  tet  Seit,  jut  Repnungllegung  mit  Diept  aut  §   201 

Epl.  I   Eit.  13  bet  B.  8.  DL  pergeleitet,  ter  auip  auf  Eefla- 

menttoodftnder  Bnmenbung  fintet  unt  naip  seligem,  menn  ein 

©ejpäft  mepreren  Seocdmäipligtcn  gcmclnfipaftliip  über- 

tragen unt  oon  ipnen  übernommen  (ft,  ein  feter  terfelben 

bem  dRaptgeber  jut  Sodjiepung  anf  tat  ©an je  oerpfliiptet 

Birb.  Eem  fiept  ter  oon  ter  Reoifioa  angejogene  §   308 

ebenba  niipt  entgegen.  Eiefe  Sorfiprift  betrifft,  mie  fiip  aut 

tem  oorpergepenten  §   207  erglebt,  bie  —   piet  niipt  in  Rebe 

ftepenbe  —   Stage,  inBiemeit  ter  DRaptgeber  bung  einfeitige 

fianblungen  Sinei  ter  mepreren  Seoodmäiptigten  Eritten  gegen- 

über oerpfliiptet  Birt.  Sie  beftimmt  aber  auip  in  Aonfeguenj 

ter  Sorfiprift  bei  $   301,  tag  eine  Serpftiptung  tet  DRapt- 

gebert  in  tiefer  {linfipt  beftept,  menn  er  tie  Butrilptung  bet 

©efipäftet  ten  mepreren  Seoodmäiptigten  jugleitp,  t.  p.  — 

Bie  pier  —   gemeinfipaftliip,  ober  fetem  oon  ipm  adein 

(fammt  ober  fonttrl)  übertragen  pat.  IV.  <5.  ®.  L   ©.  Sieb- 

tilgt  c.  Siebtest  oom  11.  Bpril  1901,  Sr.  98/1901  IV. 
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§§  1   ff.  1. 19. 

Eat  Serfipulben  ter  SefL  fintet  ter  8.  Dt.  barin,  tag  tie 

8e!L,  naipbem  fie,  mie  aut  igrem  ©igttiben  oom  30.  Suni 

1892  erfiiptliip,  tie  dRägitpfeit  einet  turip  ipre  Bulfipaiptungin 

eintretenben  ©ipatent  erfannt  patte,  bennotp  tie  Butfipaiptungen 

fortgefept  pat.  {rierburig  pabt  tie  Setl.  grob  faprläffig  gepanbeit, 

hierbei  gept  ter  8.  Di.  In  Bnlepnung  an  ein  in  einem  Sor- 

projep  jBijipen  ben  Parteien  mit  umgefeprten  Parieitodcn  am 

30.  Oltober  1895  ergangene!  Urtpeil  bet  Di.  ©.  baoon  aut, 

tag  tie  SefL  ipt  ©runbftüd  mit  ter  Sefpräntung  etmorben, 

adet  ju  unterlaffen,  moburip  tie  ©iiperpeit  bei  —   bamall 

bereltt  im  ©ang  biRnblipen  —   Sifenbapnoerfeprt  becinträlptigt 

mirb.  3n  tem  gebalgten  Sorprojep  mutte  ber  oon  ter  fepigen 

SefL  gegen  ben  Sifenbapnptfut  megen  ter  ipr  turip  polijeiliipt 

Beifügung  auferlegten  Sefipränfung  in  ter  Butnupung  iprer 

Spongrube  ergebene  Sntfpäbigunglaujprup  abgemiefen  unter 

folgenber  oom  Dieoifionlgeriipt  gebidlgter  Segrüutung:  3»  tet 

Srtgeilung  ber  Aonjeffion  (jum  Setriebe  ter  Sifenbapn)  Hege 

tie  ungemeine  Bnottnung  ber  Staaitgemalt,  tag  fiip  tie  be- 

naipbarttn  ©runbbeflper  biefenigen  naiptpeiligen  SinBitfungen 

auf  ipre  ©runbftüde  gefallen  laffen  müffen,  opne  Beige  bei 

Setrieb  niipt  autfüprbar  ift  Eanaip  fei  mit  ter  Anlage  ber 

Sifenbapn  bem  Jept  ttr  ÄL  gepürigen  ©runbftüd  eine  Se- 
fipränfung  auferlegt  Borten  bei  3ngaltl,  tap  ter  Sigentpümer 

adel  ju  unterlaffen  pabe,  moburip  bie  ©iiperpeit  bei  Sapn- 
oerfeprl  beeinträiptigt  Birt.  Eer  erfte  ©ap  tiefer  Segrünbung 

ift  aui  ber  Sntfipeibung  bei  9i.  ©.,  abgetrudt  8t.  7   ©.  266 

tet  Sntfip.  entnommen  unb  mirb  oon  ttr  Dieotfion  niipt  an- 

gegriffen. Eiefe  beftrtitet  nur  tie  Riptigfeit  tti  golgefapel, 

baff  nämliip  turip  tie  Aoujefdonirung  ter  Sifenbapn  eine  über 

bie  Serpfifptung  jut  Eultung  ter  turip  ben  Sifenbagnbetritb 

oerurfadpten  SmmifPonen  unt  fonftiger  naiptpeiliger  Sinmirfungen 

pinauigepenbe  Sefipränfung  ter  Dtaipbarn  im  @ebraup  ipre* 

Sigentpuml  erjeugt  Berte.  Si  liegt  tnbep  tefn  ©runb  oor, 

tn  tiefet  Sejiepung  einen  Unterfipiet  ju  maipen.  Ob  ter  Sigm- 
tgümer  im  oitalen  3ntereffe  ter  benaipbarten  Sifenbapn  ju  einer 

Eultung  ober  ju  einer  Unterlaffuug  gejBungen  mirb,  ift  grünt- 

fäpliip  taffeibe.  dRufj  ter  Sigtntpümer  fiip  Singriffe  In  fein 

Sigentpum,  tenen  er  fonft  miberipreptn  bürfte,  gefaden  laffen, 

Beil  opne  tiefeiben  ter  Selrieb  ter  Sifenbapn  niipt  auifügrbor 

ift,  fo  tarf  er  auip  innerpalb  feine!  ©runbftüde!  niipt«  »«t- 

nepmen,  Ba!  ooraulfiptltp  in  feinen  golgen  ben  Seftanb  ber 

Sifenbapnanlage  unb  tamit  tie  ©iiperpeit  bei  Setriebe!  ju 
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gefäptben  geeignet  Ift.  öl  lag  piemaep  fein  ®runb  net,  ben  im 

SBotpregef}  in  Bnfepung  bei  burep  bie  Kongeffionitung  nnb 

Sulage  ber  ©fenbapn  begrünbeten  naepbartiepen  Keeptloei- 

pillnlffel  eingenommenenStanbpunft  ju  cetiafjen.  V.  ©. 

i.  S.  fcartttlg  &   SSeibemann  c.  S.-gilfuI  ccm  10.  Äptil  1901, 

9lr.  37/1901  V. 

18.  §§  178,  177,  361  II.  11,  §§  35,  36  II.  6. 

Sal  9.  @.  füprt  aal :   ,9a  eine  fParocpie  nuc  burep  einen 

Bit  bei  Kircpentegimroil  gefepafftn  »etben  fönne,  nnb  bat 

Kircpenreglment  guoor  bie  gtage  prüfen  mfiffe,  aal  melden 

JRitteln  bie  Slulgaben  bet  ©emtinbe  befhitten  werben  feilten, 

(o  trogen  alle  bieferpalb  ccm  Ktrcpenregiment  geführten  Ser- 

panblungen  felbftoerftäntiiep  (7)  niept  ben  ßparatter  oon  St- 

rebungen mit  cicllreeptlleptt  fflirlfamfeit.  ftterju  fepie 

el  anf  ber  cintn  Seite  immer  an  bem  nötigen  SReeptlfubjeft. 

©iei^gültig,  »er  gugegogen  fei,  nnb  gleichgültig,  ln  Beiher 

Bbffcpt  unb  ÜRtinnng  bie  UrtiSrongen  ber  3ugegogenen  ab- 

gegeben feien:  reeptliep  binbenb  feien  fie  niept.'  I>fefe 

Bulfüptungen  finb  webet  Icgifcp  richtig,  noch  *“  'Petm  praftifepen 

Srgebnig  annehmbar.  Denn  wenn  nah  §§  l7e.  i77  Zpl.  II 

Sit.  11  B.  g.  R.  bat  Kirepenregiment  cor  ber  ©enepmigung 

eine!  nentn  SJfarrfpFteme  junäepft  bie  Sriftengmbgliepleit  bei- 

(eiben  prüfen  fcO,  bann  muffen  auep  bie  ipm  gegenüber  ein- 

gegangenen Sttbinblicpleiien  unb  cor  tpm  getroffenen  Bbreben 

reipUiepe  Stbeutung  paben,  »tnn  ber  3»«<f  biejer  Prüfung 

überhaupt  erreiipt  »erben  foQ.  Wögen  bie  eingtgangenen 

älerpflicptungen  rein  pricatltepe  fein,  nie  »enn  g.  9.  Semnnb 

ber  neu  }u  fepaffenben  |>aroepte  ein  Kapital  ju  fepenten  cer- 

jpriept,  ober  ein  ©ninkjiücf  gum  Kirepenbau  unentgeltlich  ober 

|u  einem  beftimmten  |)re(l  petjugeben  fiep  cetpfiiipttt,  ober 

mögen  fie  öffeniliep-retptliepe  fein,  Inbem  fie  bie  Bnfbrtngnng 

ber  ju  ben  tirhliepen  Sebürfniffen  erfotbetliipen  Wittel  burep 

Umlagen,  fir^lieho  ©emeinbeabgaben  betreffen,  in  jtbem  gafl 

müfien  fie,  bie  erforbetiiip«  ©enepmigung  bei  Kirepenregimentl 

coraulgefept,  rechtlich  binbenb  fein,  wenn  bie  ®rrpanbtungen 

überhaupt  tinen  3»eJ  paben  feilen.  Sa§  gtflarnngen  elfterer 

Hrt  rioüreeptliepet  Wofür  finb,  liegt  auf  btt  £anb,  unb,  fowtit 

el  fih,  anlangenb  bie  (Beite  Art,  lebiglicp  um  Stjipinpfaffung 

übet  bie  oufjubtingenben  fircplicptn  ©emeinbeabgaben  panbelt, 

gepört  biefe  Sejcplupfaffung  j»at  niept  bem  ©eil-,  fonbern  bem 

öffcntiiipen  Recpte  an,  fie  pat  aber  boep  ciciireeptiitp  »itfenbe 

golgen  unb  jwar  cetjipiebene,  fe  naipbem  güitigertteife  eine 

perfönlicpe  ober  eint  binglitpe  Bbgabe  befiplojfen  fein  feilte. 

SBtnn  auip  biefe  Bbgabe  befinitin  erft  butep  bal  com  Kirepen- 

regiment  all  Serfaffung  bei  neuen  pifanfpfteml  gu  etlaffenbe 

Sieguiatic  ini  geben  tritt,  fo  »IQ  bal  Segutaiic  fcoep  nur  bie 

ccn  ber  ©emeinbe  befipioffene  Bbgabe  einfüprrn  unb  ift  bapet 

auep  für  bie  Rstur  ber  bejügtiepen  Bbgabe  im  [egten  ©runbe 

jener  fflemeinbtbefeplufj  entfepeibenb.  SBenn  nnn  bal  9.  @.  bie 

Wögliipfeit  jeber  recptlicpen  Sinbung  anfepeinenb  pauptfäepliep 
aul  bem  ©runbe  cerneint,  weil  el  auf  ber  tinen  Seite  noep 

an  bem  nötpigen  SRicpllfubjeft  gefeplt  pale,  womit  gemeint  fein 

wirb,  bafj  bie  giaroeple,  gu  beten  ©unften  bie  Serpfiieptungen 

eingegangen  fein  feilten,  neeg  niept  Cfiftirt  pabe,  fo  ift  auep 

biefe!  Sibirien  niept  butcpfiglagenb.  Sie  ©alpe  liegt  niept 

anberl,  wie  bet  ber  tjntftepung  jeber  anbertn  Korporation  ober 

©emeine,  »tnn  beren  fünftlge  Seipältnlffe  butip  Beiträge 

geregelt  werben.  §   36  Zpl.  II  Zit.  6   B.  9.  SR.  beftimmt: 

„Sie  Serpäitutffe  unb  PReepte  ber  Korporationen  unb  ©emeinen 

finb  paaptfäepliip  naep  ben  bei  fgrrr  Smcptung  abgefipioffenen 

Serträgen  ...  ja  beutigeileu.*  Sie  Korporationen  finb 
(§  35  1.  e.)  ©efeüfipaftcn,  benen  ber  Staat  Korporationlreepte 

ccrlitpen  pat,  unb  MeSerträge,  con  benen  ber  §   36  cit.  rebet, 

»erben  bapet  gun&cpft  gültig  gwijepen  ben  cingelnen  ©efeüfcpafttn 

gefipioffen,  con  benen  bann  natp  bem  djriftentaerben  ber  Korpo- 

ration bie  eraotbenen  iSecpie  auf  biefe  übergepen.  Sei  ben 

Kiripengemtinben  liegt  bie  ©aige  niept  anbetl.  3»  §   335 

Sgl.  II  Zit.  11  B.  P.  SR.  ift  aulbrücfiicp  beftimmt,  baff  „bie 

Serpiitniffe  gwifepen  ben  KinpengefeQfipaflen  unb  beren  Wit« 

gliebtrn  in  Bnfepung  ber  Süter  unb  bei  Sermögenl  berfeiben 

naep  ben  allgemeinen  ©runbfägen  über  Korporationen  überhaupt 

unb  bemnäigft  naep  ber  unter  ©enepmigung  bei  Staat!  per- 

gebrachten  Serfaffung  einer  jebin  eingelnen  KinpengefeQfcpaft 

beftimmt'  finb.  Sal  9.  @.  lonnte  fiep  alfo  (einelwegl  bet 

näperen  Prüfung  btt  bei  ©rünbung  bet  9rtL  getroffenen  Bb- 

maepungtn  unb  ©ejeplnpfaffungen  unb  bei  barauf  bafirenben 

Snpaitl  bei  SReguiatisl  entjiepen,  fonbern  gatte  gu  unterfuepen 

unb  feftjufieüen,  mal  gewollt  war,  ob  mit  ber  9cftimmung, 

ba|  pro  fmul  jo  ©t.  Unb  pro  Worgen  fultiohttn  ganbel 

6   fjf.  gegaplt  »erben  foQten,  lebiglicp  bet  Settraglfujj  für 

btt  ben  dingeinen  perfcnlicp  aufgulegenbe  Saft  gemeint  »ar, 

ober  ob  bie  Saft,  fei  e!  all  rein  pricatrecptlicpe  Busenbung 

et»a  gut  Schaffung  bei  noep  niept  corpaubenen  Kitcpenärarl, 

fei  el  all  öffentlih-teeptilipe  Kircpenabgabe,  all  bingiiepe  pat 

gefepaffen  »erben  foQen,  nnb  fobann  »eitet,  ob,  »enn  biri  ber 

gaQ  »ar,  bie  Schaffung  einer  folcpen  bingllcpm  Saft  recptlicp 

übrrpanpt  möglich  unb  ob  biejenigeu,  aetepe  bie  begüglicpro 

etflärungen  abgegeben  paben,  gut  Konfütuirung  einer  feieprn 

bingiccpen  Saft  auep  legitimlrt  »arm.  Sa|  auep  bet  Konfti- 

tuirung  einet  binglitptn  Saft  con  biefn  nur  biejenigtn  ©runb- 
ftücfe  betroffen  »erben  tonnten,  uelcpe  fiep  bamali  im  9efipe 

ber  Witglicbet  btrjenigen  ifitligionlparici  befanben,  für  »elipe 

bie  neue  PJatoepie  gebilbet  »erben  feilte,  cerftept  fiep  angefrcptl 

bei  §   361  zpi  II  Zit  11  B.  S.  8.  con  felbft.  ID.  6.  ©. 

I   ©.  ec.-lutp.  Kirtpengemeinbe  ©loraberg-Meufepoo  e.  ©cpütte 
unb  ©tn.  com  13.  Bprti  1901,  Rr.  13/1901  III. 

V.  Sonftige  Srrufpfepe  Sanbelgefepe. 
3n  ben  Bgrargefcpen. 

17.  $   67  ©efep  com  18.  gtbtuar  1880.  §   66  ©tfep 
com  10.  Dllobtr  1899. 

Sie  Keclfion  (ann  niept  für  guläfftg  erachtet  »erben. 

SRapgtbenb  ift  in  biefet  9egitpung  bie  9eftimmung  im  §   67 

©ap  3   bei  ©efeget  com  18.  gebruat  1880,  jept  §   66  ©ap  3 

in  bet  gaffung  bei  ©efepel  com  10.  D lieber  1899  (@cfrg- 

fammtnng  ©.  403  ff.),  ©te  lautet :   „Sie  (nämlich  bie  fReciffon) 

ift  nur  in  9egiepung  auf  ©treitigleiien  über  fotepe  Siecptl- 

cerpältniffe  gniäffig,  uelcpe  auperpaib  eine!  Buleinanberfepungl- 

cerfaprenl  ©egenfianb  eine!  IRecptlftreitl  patten  »erben  lönnen 

unb  bann  gum  otbentliipen  Secptlweg  gepört  patten*.  3um 
richtigen  Strftänbnip  tiefer  9efiiamung  ift  auf  bit  frühere 

©efepgebnng  betreffenb  bie  3nläfffgtdt  ber  9efcpreitnng  ber 

III.  3-  in  Buleinanbeefepanglfaipen  guiücfgugipen.  fflit  fepon 

burep  §   1 1 0   ber  Seflaration  com  39.  Wni  1816,  fo  »ar  auep 

burip  §190  ber  9erorbnung  com  30.3uni  1817  bie  Snrafang 
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btt  III.  3-  ln  Suleinanbttfepunglfacptn  fcptecptpin  aulgefcplofftn 

worben.  Sie«  mutte  buecp  tie  Berechnung  tum  29.  91ecember 

1819  (©riepiammlucig  S.  251)  geänbirt;  e«  mutte  hierin 

teftimml,  bajj  fünftig  gegen  tie  ffirfenntniife  bet  Dieoifion«. 

follegien  —   beten  e«  bamal«  meutere,  |e  ein«  für  jete  ©eneral. 

fommiifcon  gab  —   in  allen  gäden,  meldet  bet  §   178  bet 

Setotbnung  sein  20.  3uni  1817  namhaft  maepe,  bin  Stnruiung 

tet  III.  3-  ftattpaft  (ein  feile,  menu  bet  ©egenflanb  bet  Be- 

fcpwerbe  200  Spater  obet  mept  betrage ;   ul«  ffleriebt  III.  3. 

mutte  ba<  Obertribunal  befteUt.  Wa»  ben  Snpalt  bt«  §   178 

a.  a.  D.  anlangt,  fo  bat  e«  barait  felgenbe  Bcwanbtnifj:  Placp 

bet  Setotbnung  rem  20. 3unt  1817  mat  ein  gwltfacpe»  Olecpt«. 

mittel  gegen  bie  llrtbeile  bet  ©eneralferacmtflonen  gegeben, 

nämlicp  entmebet  bie  flppedation  an  bal  guftänbige  Dieoifion«- 

follegium  cbet  bet  iKcfur«  an  ben  Dieffortminiftet;  in  ben 

§§  178  bi«  184  a.  a.  D.  maten  bie  Beftimraungen  batfibet 

enthalten,  mann  ba«  eine  unb  mann  bat  anbete  Dieebttmittel 

ftaltfinbc,  unb  jmat  bejebäftigten  fiep  bie  brei  §§  178,  179 

unb  180  mit  btt  3uläffigfeit  bet  Slppcdaticn  an  ba«  Dleoijionl- 

fodeglum.  3n  bet  Setotbnung  uom  29.  Sooember  1819  mutbe 

nun  niebt  etma  in  allen  gülltn,  in  weiepen  bie  Süppedation 

jugtlajfen  mat,  auep  bie  Bcfcpreitung  bet  III.  3-  für  ftattbaft 

erflärt,  fonbern  e«  mütbe  biefe,  abgefepen  een  bet  ben  ba- 

maligen  allgemeinen  BtjHmmungen  entfpreepenben  geftjegung 

einet  Dleeifionlfumme  non  200  3^atrrn,  auf  biejenigen  gäde 

befebtänft,  in  meleben  natb  Snbalt  bt«  §   178  bie  Slppedation 

gegeben  mat.  Set  §   178  batte  folgenben  Wortlaut:  .Wegen 

fiteitiger  Speilnepmungtrecpte  finbet  bie  Bppedation  bet 

Siegel  na<|  mit  noQet  Wirfung  ftatt.  Sabln  gepört  1.  ob 

bat  Stift  (so.  ba«  Megulieungl-gbift  com  14.  September  1811) 

nach  btt  Qualität  be«  $ofe«  obet  bei  Betleiber«  ober  naep  btm 

fReeblltitei  auf  eine  gegebene  Stelle  übend  «Inmenbung  finbet 

obet  niebt,  2.  ob  bet  Prätcnbent  einen  re<btli<ben  Änfprucp  auf 

bie  Stede  b«t,  3.  ob  bie  Stede  erblich  obet  niebt  erblieb  be- 

feffen  mitb,  4.  bie  ©ntfepeibung  übet  bie  fettinenjien  be«  {loftl 

unb  bie  ©tragen  befjelben,  übet  ben  Betrag  bet  gegenfettigen 

Stiftungen  unb  überhaupt  mögen  aller  Betbältniffe,  welche  bie 

©reffe  bet  tefp.  ben  ©utlpetren  obet  ben  Bauern  gufommrabtn 

•bfinbung  in  9anb,  Sapital  cbet  Diente  beftimmen,  5.  ob  bie 

befoubertn  auf  btm  büucrlieben  $ofe  btftnblicpen  Wcpngebäube 

;um  flofe  cbet  all  befonbtte  3agelcbnermobnungen  :c.  gu  ben 

bet  ©uttpenfepaft  oorbebattenen  ©ebäuben  geboren,  6.  ob  bie 

{tletenpäufer  btt  ©uttpenfepaft  obet  ben  bäuerlichen  Wirtpen 

geböten,  7.  ob  unb  in  wie  meit  bie  $ofwtpt  bem  ©utipeenr 

gehört,  8.  in  mit  meit  bie  ©uttpenen  ober  Bauern  auf  Salt- 

btüehe,  Sorffticpe  u.  f.  m.  Vufpnup  haben,  9.  ob  bet  ©utlpen 

flnfpruep  auf  tSntfcpäbtgung  wegen  bet  feit  bem  (Stift  be- 

flrittenen  Neubauten  unb  $auptrrpataturcn  hat,  übethaupt 

10.  bie  gntfheibung  aller  Dieihttoerhältniffe,  weihe  auf 

bie  Suteinanberfepung  ISinftup  haben,  infofetn  fit  ohne 

Sagwifepenfunft  bet  Sbiftet  ton  14.  September  1811 

unb  bet  in  {folge  beffelben  ootjunebmenben  Diegu- 

litnngen  unb  btt  mit  bemfelben  gu  vetbinbtnben 

©cmeinpeitltpellung  unb  fonftiget  Sutcinanbnfegung 

hätten  gut  gtagc  fommtn  unb  in  Sticit  gegogen 

werben  tonnen  unb  bann  fo  geeigenfehaftet  gemefen 

wären,  bajj  jtr  in  ben  Weg  Dienten«  gehört  pätten*. 

Set  Snbalt  biefer  Sorfcpriften  in  Berbinbung  mit  bet  Ser- 

orbnung  com  29.  Dlooembet  1819  läfjt  fiep  feinem  Herne  nach 

bapin  guiammenfaffen,  bah  an  bie  Spipe  alt  leitenbet  ©raub- 

fap  bie  Beftimmung  geftedt  mat,  bie  Dieoifion  fode  in  allen 

benjenigen  Süden  guläffig  fein,  in  meleben  ftteitige  Ipeil- 

nebmunglteihte  ben  ©egenftanb  bt«  Dlecptgftreit«  bilbeten, 

unb  bafj  all  unter  bfefen  rrften  unb  adgtmeinen  ©tunbfap 

fadenb  (.bapin  gehört*)  niept  nut  bie  unter  ben  91t.  1   bi«  9 
angeführten  eingetnen  Streitpunfte  angefeben  mürben,  fonbetn 

ba|  bie«  auch  oon  bet  unter  91t.  10  enthaltenen  adgemeinen 

Beftimmung  galt.  Suteh  bie  Setotbnung  oom  14.  Segeniber  1833 

mat  für  ba«  Setfahren  cot  beu  orbentlicpen  ©eriepten  ba« 

Dlchtlmittet  bet  Dieoifion  aubert  alt  bi«het  geregelt,  unb  ba« 

Dleihttmittel  bet  91icptigfe(t«bef<pmeTbe  neu  eingeführt  morbtu. 

liebet  bie  Snwrabbarfeit  biefer  neuen  Borfepri'ten  auf  bie  8u«. 

einanbetftpunglfacpen  rnujjte  Beftimmung  getroffen  werben  unb 

bie«  gefehah  burep  bie  äderpöepfte  Jtabinetlorbre  oom  15.  Slärg 

1834  (©efepfammiung  S.  61).  §   1   betfelbeu  lautet  folgenber- 

ma§en:  .Sie  wegen  be«  Steehtlmitttl«  bet  Dltoifion  unb  btt 

DlicptiglcitlbefcpwtTbe  in  btt  Setotbnung  »om  14.  Segembet  1833 

ertheilten  Sctfchriften  finben  auf  bie  bei  ben  ©eneralfommifficntn 

anhängigen  »uleinanberfepungtangeiegenpelten  nut  infoweit  Stic- 

mtnbung,  al«  bie  Gntfepeibungm  in  Streitigfeiten  über  Speit- 

nehmungtreehte  unb  beten  Umfange,  obet  überhaupt 

Wegen  folcper  Dlechttoethältniffe  erfolgen,  welche  ohne  Sief- 

fiept  auf  bie  ©efepe  wegen  Dleguliiung  bet  gutlpmlicp- 

bäuerlichen  Setpältniffe,  auf  bie  ©emeinheitttpeilung«-  unb 

Kblöfunglotbnungen  unb  auf  bie  hiernach  gu  bemitfenben 

Huleinanbttfepungen  ©egenflanb  eine«  Progeffe«  hätten  werben 

fönnen  unb  altbann  gum  orbenttiepen  Diecptlmegt  gehört  hätten. 

Sapln  werben  inlbtfonbete  in  Begiepung  auf  bie  Segutirung 

brr  gutlbertlich-bäuetliihen  Serhättniffe  bie  im  §   178  bet  Set- 

orbnung  oom  20.  3uni  1817  unter  91t.  1,  2,  3,  5   bi«  9   ein- 

fcpliejjlicp  begegneten  ©egenftänbe  gerechnet,  fo  wie  bie  8nt- 
feptibungen  übet  bie  Pertinragien  bei  #öfe,  übet  bie  ©tenjen 

betfelben  unb  übet  ben  Umfang  bet  guoor  beftanbentn 

gegenteiligen  Stiftungen  bet  ©utlperren  unb  bäuerlichen  Wirtpe*. 
Hu»  bitfem  3npalt  be«  §   1   etpedt  gunäpft,  bajj  bie  Sabinen- 

erbte  felbftänbig  bie  ©rengtn  btt  3uiäifigfeit  btt  Befcpteiinng  bet 

III.  3.  feftfept  unb  ba§  bie  Betorbnung  oom  29.  9loot»bet 

1819  butrp  fie  fotmed  befeitigt  würbe.  ädern  facpliip  trat,  wie 

btt  Sergteicp  bei  Dlecptlguftanbt»  cot  unb  nach  bet  SabiueM- 

oibte  geigt,  eine  mcfentlicpe  Scnbetung  niepi  ein;  nur  fpftematiiep 

wurbt  bie  Sacpe  anber«  all  bitpet  geotbnet.  Such  iu  bei 

Sabiuetloebre  fiept  nämlicp  an  bet  Spipe  bet  ©tunbfap,  ban 

nut  fomeit  e«  fiep  um  Strettigfrtten  übet  Sptilnepmunglteihle 

unb  bttne  Umfang  panbeit,  bie  111.  3-  fod  angerufen  werben 

fönnen;  adtin  wäptenb  feüpet  nach  Snpalt  bt»  §   178  a.  a.0. 

anep  bie  ©eneealbeftimmung  btt  9!r.  10  bafelbfl,  wenigüen« 

naep  iptet  Stedung,  unter  bie  ̂ enfipaft  Jene«  adgemeinen 

©runbfape«  fiel,  ift  ba«  Setpältnip  Jept  umgefeprt  motbeu. 

Wie  bie  Wette  .ober  überhaupt*  in  bet  Sabiuettorbre 

ergeben,  wirb  fept  bet  ©tunbfap,  bap  bie  III.  3.  guläffig  fein 

fod,  .in  ben  Stteitigfeiten  wegen  folcpet  Wetpttottpältnifie, 

welche  opne  Stüdficpt  auf  bie  Uuteinauberfepungtgefepe  unb  bie 

banaep  gu  bemitfenben  Suteinanberfepungrn  ©egenflanb  eine« 

SOrogeff e<  patten  werben  fönnen  unb  bann  gnm  crbentlicpfn 



XXX.  go^rgang. Qutifltfigf  Bodjenftgrift. 

373 

Dieigttmege  gegort  Ratten,“  |ür  ben  gettfigenben  asb  bic 
aBgemtint  ©ranbttgrl  entgailenben  trflärt  unb  bn  Streit  übet 

tabeilnegmungtreigte  »irb  fegt  nur  alt  ein  eingelner,  Brenn  auig 

eia  »eitet  (Sebtet  umfaffenber  TlntnenbungßfaQ  jene«  allgemeinen 

©runbfaget  beganbelt.  Die  im  §   178  91t.  1,  3   unb  5   bis  9 

begegneten  ©treitpunlte  (enngeiignen  fle^  ebne  iB eitere«  als 

ßinjelfäüt,  bie  non  btt  ©runbrtgtl  umfaßt  »erben,  unb  mal  bic 

Br.  4   beS  §   178  betrifft,  fs  feilte  offenbar  bung  bie  anbei* 

»eilige  gaffung  feines  Sngalit  in  ber  ÄabinetSorbre  nur  einet 

mi|oerftänblicgcn  Stuffaffung  entgegengetreien  »erben;  eS  »urbe 

babuteg  UargeftcHt,  bag  es  fug  auig  gietbei  nur  um  bitger 

»erganben  getoefene  Bergiltnige  ganbeite.  Die  Kabinett* 

erbte  vom  15.  Biärj  1834  ift  bis  jum  ©efege  eem  18.  gebruar 

1880  uneeränbert  in  Kraft  geblieben.  3>et  3®eif  tiefe#  legieren 

©rfegti  »ar,  bat  HuSeinanberfegungteetfagren  unb  {Bar  int* 

befenbere  bat  ©ireihietfagren  ben  Beftimmungen  bei  beutftgen 

6.  g).  D.,  foneit  alt  biet  crforberlitg  ober  »ünfigentaetig  ttfigien, 

anjupaffen.  Sa«  bie  grage  ber  Bullffigteit  ber  III.  3-  in 

Suteiaanberffgungtfatgen  betraf,  fo  »ar  im  Sauf  ber  3titen 

ein  ünlafi,  bei  biefem  fünfte  eint  faigliige  Senberang  eintreten 

gu  taffen,  niigt  gereorgetretrn.  ICie  Begrünbung  bet  ®t|eg* 

ent»arfet  (Sitten ftüä  St.  8   bet  Slb0;orbnetengaufet  1879/80 

©.  69,  70)  Su|ert  gig  gierübtt  folgeubermaßen:  ,gür  bie 

III.  3-,  femeit  biefelbe  in  KuSeinanbeefegungtangelegengeiten 
überhaupt  befig  ritten  »erben  tann,  beftegt  fegen  fegt  naeg  ben 

maggebenben  Beftimmungen  ber  Äabinettorbre  »cm  15.  fötärj 

1834  .   .   .   feine  ergebliige  Stbneiigung  »er  ben  für  bat  Bet* 

fagren  vor  ben  orbentlitgen  ffleriegten  geltenben  Borf  (griffen. 

53ie  Bejetttgung  ber  bitgerigen  Dingtimittel  ber  Streifion  unb 

ber  Dliegtigleitlbefigwerbt  unb  bie  (Sfnfügrnng  bet  neuen  Dieegtt* 
mittels  ber  Seoifien  ift  bager  um  fc  unbebentiiiger,  alt  an  bet 

Beßimmung  bet  §1  ber  Kabinettorbre  »om  16.  Slürg 

1834  feftgugalteu  ift,  baß  in  bie  III. 3.  nur  folege  Streitig- 

fetten  gelangen,  »tilge  au<g  cgne  SRüifiigt  auf  bie  be* 
fonbeten  Hgrargefege  gatten  entftegen  (innen  unb  altbann 

|um  erbentUegen  88eegt#»ege  gegirt  gatten.*  SMe  Btfitmmung 

im  §   67  ©ag  3   bet  ©efeget  »om  18.  gebruar  1880  »lebet* 

golt  giernatg  faegliig  ben  Sngalt  bei  jtabinetiorbre  eem 

15.  STOätj  1834  unb  nur  formell  ift  beten  Sßcrtlaut  infofera 

geänbert  aorben,  alt  erflent  bie  Slnfügrung  ber  eiujelnea 

SlnroenbungSfille,  inibefenbere  autg  ber  btt  ©treitel  über 

Xgeilnegmungtreegte,  »eggetaffen,  nnb  allein  bei  bereift  oben 

gefennjeiignete  allgemeine  ©runbfag  ber  Kabinetlorbre  aut 

biefet  gerautgtgoben  ift,  unb  alt  jaeftent  bei  ber  gaffung 

bitfe#  ©nmbfagel  an  bie  ©teilt  ber  ®orte:  ,ogne  KücTfiigt 

auf  bie  ©efege  »egen  Diegnlitung  bet  gnttgtniieg-bäueriiigen 

Bergüttnige,  anf  bie  ©emeingeitltgeilungt*  unb  Bbiöfungt* 

Dehnungen  unb  auf  bie  gienaig  gu  benirtenben  Stnteinanber* 

ftgungen*  bie  gufammenfafienbe  allgemeine  ffienbnng  „anjjergalb 

einet  auleinanberfegungtoerfagrent*  gefegt  »orben  ifl.  3m 

Uebrigen  ift  btt  SBortiaut  btt  Äabinettorbre  („Oleigttveigält* 

niffe,  »tilge  ....  jum  orbentiiigen  8it(gtt»tge  gegärt  gatten') 
in  ben  $   67  bet  ©efegel  com  18.  gebruar  1880  übernommen 

(wtgl.  ©läget  unb  ©ietnbtrg,  l.  Sufi.  Sole  2   gu  §   650). 

Hut  bem  Borftegenben  ergiebt  fng,  baff  für  bie  Butiegung  unb 

bat  Bttßinbuijj  bet  §   67  Sag  2   (§66  ©ag  2)  bet  ©efeget 

»om  18.  gebruar  1880  bei  Sngalt  ber  frügertn  autfügrlitgertn 

Beftimmungen  eine  {tigert  unb  gu»etlifgge  £anbgabe  bietet. 

(Sntfcgeibenb  fommt  et  bauaig  für  bie  3uiüffigteii  ber  iReolflou 

gemüg  {euer  Beßimmung  auf  bat  ben  ©treitgegenfianb  bilbtnbe 

materielle  Dieigilsetgäitnljj  an,  unb  erft  »enn  auf  biefem  SB  ege 
bat  IRetigontgeriigt  mit  ber  ©aige  felbft  befaßt  ifl,  ift  een 

igm  aie  über  alle  gragtn  bet  $ro)e§rergtt  fo  auig  über 

bie  ber  Buftünbigleit  ber  auteinanberfegungtbegärben  ju  be* 

gaben.  3n  biefem  Sinne  gal  fug  auig  bereit#  bei  V.  6,  @. 

bet  IR.  ®.  in  ber  ffintfig.  «cm  10.  gJlirg  1888  (Beitfigrift 

für  üanbcttuUurgefeggebung  8b.  30  ©.  316)  autgtfproigeu. 

UHe  Bnoenbung  tiefer  ©runbfägt  anf  ben  »orliegeuben  gaQ 

lügt  erftunen,  bag  bie  eingelegte  fReniflon  niigt  gulüfgg  ift. 

3)at  ßigenigum  bei  §Jro»oIanten  unb  Prosofaten  an  ben  gu 

tgeiienben  ©egenßänben  ig  eöDIg  unftrittig;  egenfo  gegt  igr 

antgeiituergäUnig  baran  äuget  allem  ©tieft;  «ou  irgenb  einte 

©trettigfrit  über  5.geünegmungSr«gte  unb  beim  Umfang  ig 

gier  alfo  feine  Webe,  ©egenftanb  bet  Streitet  biibet  allein 

bie  Stage,  ob  bie  im  SJUteigentgura  btt  Parteien  fiegenbtn 

©egengänbe  naig  ÜRaffgabe  ber  autefnanberfegungt* 

gefegt  tgeilbar  unb  bie  BultinanbtrfcgnnglbegSrbtn  ju  ber 

beantragten  Sgeiiung  berufen  gab.  Bat  »trb  eon  btn  beiben 

Botinßangen  verneint  unb  g»ar  auf  ©runb  ber  gaiefatgen  (Br* 

»ägung,  bag  ergent  bie  gu  tgeiienben  ©egengänbt  niigt  unter 

ben  Begriff  ber  „©emeingeit*  tm  Sinne  ber  ©emtingriit* 
tgeiinngtorbnung  fallen  unb  bag  bagtr  bie  auteinanberfegungt* 

begärbeu,  bie,  foueit  et  gig  um  eine  fetbgünbige  Stellung 

ganbeil,  nur  gu  einet  fcligen  »on  .©rmeingeiten*  im  Sinne 
ienet  Beftimmung  berufen  [eien,  für  ein  neu  einguieitenbet  unb 

felbftünbiget  Sgeiiungtoerfagren  begügiiig  jener  ©egenftinbe 

niigt  gugünbig  feien,  unb  bag  g»eitent  ber  ©tbanfe,  bat 

frügett,  bung  ben  SRegeg  »om  10.  ÜJegtmbet  1849  gum  8b* 

figlug  gebraigte  auldnanberfegungtonfagien  begügiiig  ber  frag* 

tilgen  ungetgeili  gebliebenen  ©runbftüde  geuiffermagtn  »lebet 

gu  n öffnen,  foetgufegen  unb  gn  ergangen,  autgefiglogen  fei, 

»eil  ein  fciiget  Berfagten  nur  unter  bet,  gier  rtmangeinben 

Borautfegung  migiiig  »tue,  bag  eint  foiigc  fpätere  Sgeitung 

ungetgeiit  gebliebener  ©egenginbe  bamail  eorbegalttn  »orben 

fei.  öie  Üar  ergigtliig  ig,  gätte  biefet  gange  Streit  „angtr* 

gaib  einet  auteinanberfegungtverfagreut*,  b.  g.  im  Sinnt  btr 
Äabinettorbre  »cm  15.  ÜSärg  1834  ,»gne  iRüdfiigt  auf  bie 

©cmeingeitttgeilungtorbnung  unb  bie  banaig  gu  bettitlenbe 

auteinanberfegung*  ober  aie  et  tm  §   178  Br.  10  ber  Ber* 
orbnung  «om  20. 3uni  1817  antgebrüdt  ig,  „ogne  ©ajaifigeu' 

funft*  ber  ©emeingeiittgeUungtorbnung  unb  bei  übrigen  8ut- 
einanbttftgungSgefege  gar  niigt  entgegen  (önnen.  Säger  tregen 

auig  bie  autfügrungen  ber  IRtuigon  bie  ©ntfigeibungigrünbe 

bet  B.  @.  niigt;  bitfe  autfügrungen  gegtn  nimiilg  bagin, 

gunüigg  fei  batübtt  gu  btgnbeu,  ob  bie  in  Diebe  gegenben 

©egenftänbe  überganpt  tgeilbar  feien  beg».  ob  igrt  Sgeiinng 

»on  ben  pre»c(anlen  »erlangt  »erben  Knne;  erg  in  gweiter 

9inie  ftege  bie  Stage,  ob  bie  äuteinanberfegnngtbegötben  ober 

»er  fong  bie  für  gulüfgg  erfiärte  Sgtilang  »orguntgmen  gäbe. 

Snbegen  fo  liegt  bie  ©atgt  in  ffiirfliigfeit  gier  niigt.  Sie 

Bonngangen  intnefgrte  bie  Sragt,  ob  bic  betreffenbtn  ©egen- 

ginbe natg  ber  ©tftaltung  bet  an  ignen  begegenben  Dietgtt* 

»ergiltoiget  übergaupt  eine  Sgeilung  guliegen,  im  »oriiegenben 

gaüe  übergaupt  niigt,  ba,  moigte  ge  entfigieben  »erben,  »it 
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P t   Monte,  alfo  auh  im  galt  bet  Btjagung,  bie  3uftänbigfeü 

bn  Buleinanberfegungtbegäiben  jur  Bctnagme  biefer  Steilung 

unter  feinen  Umftänben  begrüntet  Mat.  Semgemäp  gaben 

beite  Borinpanjtn  Rh  aug  forgfältig  baoot  gehütet,  übet  fene 

füt  t^re  Bntfhdbung  gleichgültige  grage  Rh  autjuiaffen,  unb 

tat  S.  ffl.  gat  et  aulbrüiflih  abgelebt,  eine  Beuperung  batübet 

ju  tgun,  auf  Meinem  33 (ge  jonfi  etMa  bie  Jtrooofatiien  bat 

ton  ignen  erflrebte  3iel  erteiigen  fännteu.  Sei  tiefem  ©tanbe 

bet  Singe  tann  bet  SieoiRon  aug  bie  Berufung  auf  bie  Qsnt- 

figeibung  bet  V.  0.  3.  bet  ER.  ®.  tom  10.  3ani  1893,  but<g 

Meiere  in  bet  ägnlig  iiegenben  ®emeingeii4tgeilungtfahe  ton  £>. 

lie  eingelegte  SieoiRon  füt  juläfpg  erflärt  Morten  ifi,  nicht 

jut  ©tüge  gereichen ;   benn  bamalt  gatte  bat  6.  ®.  na<g 

Sngalt  bet  Bntfheibungtgrünbe  bet  rtiigtgeritgtlicgen  Urtgellt 

bie  flrooofation  betgalb  jutüefgemiefen,  Meil  bie  Sgeilung  nicht 

nah  ben  Bgrargefegen,  fonbern  nah  Bbfcgnitt  1   Sit.  17 

IgL  I   bet  8t.  9.  9t.,  alfo  buth  tie  otbentliigen  ®erthte,  ju 

btMitfen  fei.  Sin  folhet  tie  Igellbarfelt  bet  ju  tgeilenben 

©egenftänbe  überhaupt  unb  bamit  unmittelbat  bat  ganje  ju 

©tnnbe  liegente  Siehtlottgältuig  felbft,  ogne  Btfcgränfung 

auf  feine  Belegungen  ju  ben  Sgtargtfegen,  te- 
trejfenbet  Stulfpruh  ift  im  gegtnmärtigtn  gattt  feiten!  bet 

B.  @.  niht  ergangen.  Sie  ©ahlage  ift  alfo  fegt  fnfofetn  eine 

mefentlicg  anbete  alt  bamalt  unb  taget  giebt  fene  Sntfigeibung 

bet  V.  6.  ®.  bem  etlennenben  Senat  feinen  Bntap,  gemäp 

§137  bet  ®.  B.  @.  einen  Beftglufj  bet  Bet.  ®.  ©.  übet 

bie  3uISffigMt  bet  SReotfion  getbtijufügten.  VII.  S.  ©   I.  ®. 

$ennig  unb  ®en.  e.  Klüller  unb  ®en.  oom  99.  SRärj  1901, 

9lr.  872/1900  VII. 

3um  allgemeinen  Betggefeg. 

ia  §   148.  §   183  L   11  8.9.81. 

Sie  SieoiRon  ift  begrüntet.  Ogne  IRehttirrtgum  legt  btt 

8.  SR.  ben  im  Sgatbeftanbe  mitgetgeilten  ©tunbbuhoermttf 

bagin  aut,  bap  et  gegen  {eben  Stgenigümer  bet  @runbftü<fe, 

alfo  auh  gegen  ©onbetrehtinahfolget  im  ffigentgnme  Mieten 

foOe.  Sie  Befl.  oertreten  bejüglih  bet  reigtlihtn  Statut  unb 

SBitffamftlt  bet  Betmetfl  unb  bet  tiefem  ju  ®tunbe  Iiegenben 

BetpRiigtung  j»ei  blamettal  entgegengefegte  Behauungen, 

Melhe  flh  fetoh  alt  niht  jutteffent  etMeifen.  3n  etflet  Sieige 

meinen  pe  nämliig,  tag  bet  Betjitgt  auf  bat  aut  bem  ®efege 

(§  148  Betggefeg)  P<g  etgebente  ®ntf<güblgungtteht  tein 

petfbnlihet  Statut  unb  tag«  niht  eintrngungtfäglg  fei.  SKigtlg 

ift  batan,  tag  bie  Segalobligation  aut  §   148  Betggefeg  aflio 

unb  pafPo  perfinltiget  Statur  ift  (oetgl.  (Sntfeg.  IR.®,  in 

(Stsilfaigen  8b.  30  ©.  330  Pg.),  nnjutteffenb  bagegen  bie  baiaut 

gejogene  ©hlnpfolgerung  j   benn  nah  bem  giet  noh  mapgebenben 

'Preugl[<gen  Wehte  tonnten  auh  perföntiege  Stehle  buch  Sin- 

ttagung  blnglihe  ©irfung  erlangen  (oergL  Setnbutg,  plttupifhel 

Prioatieht  5.  BafL  Bb.  1   §   183)  unb  im  §   17»  bet  ©e. 

f'«*1  ”“m  1 3. ©fpitmbtt  Ui9it  (««W"»“1»»»  1899  ®-499> 

ip  bie  Sinttagung  einet  ägnllhtn  Bbpnbung  btt  ©ranbeigen- 

tgümett  buth  ben  BetgMetftbepget  autbiüiflih  füt  juläjpg 

erflitt  Motben  (ottgL  auh  Braffeet,  3titfchtift  füt  Betgreht 

Sb.  80  ©.  316  pg.).  3n  jMeitet  Sieige  oettteten  bie  Befl. 

bie  BnRigt,  bap  t!  Ph  um  eine  Saft  im  ©inne  bet  §   183 

8.9.81.  I.  11  ganble,  aut  beten  Botganbenftin  bet  AI.  (inen 

©(Hügtleipunglanfptuh  niht  gerlrtten  fänne,  Meil  Pt  igm 

beim  BetlraglfhluPe  befannt  gemtfen,  bet  etmaige  ©tmägt- 

Ieipungtanfprnh  übttbiel  gtmäfi  §   345  8. 8.81.  I.  6   oerfügrt 

fei.  BPein  bet  §   183  ganbelt  »on  §>ri»atbtenftbatf  eiten, 
Saften  nnb  Bbgaben,  Melhe  igret  Slatur  nah  bingüh  pnb 

unb  btt  Sinttagung  entMebet  gat  niht  ober  nur  jut  SBirffamfeit 

auh  gegen  gutgläubige  Sritle  btbütfen  (oetgl.  @ntfh-  K.  ©. 

in  SloilfaCgen  Bb.  43  ©.347  mit  ßitaten).  §>etf6nliige 

Betblnblihfeiten,  Melhe,  Mit  bie  oorlitgenbe,  etft  buth  Ein- 

tragung blnglihe  ffiiiffamfett  erlangen,  faPen  unter  §   184 

8.8.81.  I.  11  unb  pnb  »on  bem  Betfäufet  »allemal*,  alfo 
auh  »«nn  bet  Säufer  beim  Saufabfegluffe  »on  ignen  Aenntnlp 

gatte,  ju  oettteten.  Buf  Re  pnbet  aber  auh  nah  feftftegenber 

Stehtfprehung  bet  Dbetltibunall  (»eegl.  Bieigtff.  Bb.  3   S.  59, 
«ntfeg.  Bb.  55  ©.  22,  Bb.  31  ©.  385)  unb  bet  91.  @.  (oetgl. 

@tu<got,  Beiträge  Bb.  32  ©.  948,  Bb.  34  ®.  718  Pg.  unb 

Bb.  39  ©.  939)  bie  Borfcgrift  bet  §   344  B.  S.  9t.  I.  5   feint 

BnMtnbung,  Meil  bie  Stage  auf  Betitelung  folhet  ®utt- 

belaftungen  niht  bie  an  bie  furje  Bet|4grunglftift  bet  §   344 

gebunbtne  ©emägrleigungtflage  ift.  Bon  blefet  fReigifprehung 

abjugegtn,  liegt  fein  Bnlap  »ot.  V.  6.  ©.  i.  ®.  ©rüntnbabl 

c.  Dogle  unb  Simple  tom  17.  Bptil  1901,  <Jlt.  48/1901  V. 
3u  ben  ©tunbbutggtfegcn. 
19.  ®.  ®.  ®.  §   68. 

Sie  Befl.  gat  bat  Bbbaurngt  »on  ben  ©fegen  (Erben  unb 

bem  jegigtn  Slebenintetotnienten  ©t.,  bie  all  CSIgentgümer  bet- 
felben  im  ®runbbuh  eingetragen  Maten,  etmotbtu.  Buf  bitftn 

Srmerb  Rnbeu  nah  §   88  bet  ©(feget  übet  ben  Sigtnlguml- 
ttMttb  u. ).  M.  »om  5.  9Sai  1872  biefenigen  Borfigriptn  blefet 

®efeget  Bnmenbung,  Melhe  für  ben  (Kgentgumtetmerb  an 

Stnnbftüefen  gelten,  alfo  auh  biefenigen,  Melhe  einem  (Srmetb, 

bet  Rh  in  gutem  @lauben  an  bat  @runbbnh  »oüjogen  gat, 

jnr  ©eite  Regen.  Sitfet  ®laube  an  bat  ©tunbbuh  ift  nah 

feiner  negatioen  ©eite  bat  Bertrauen  auf  befjen  BoKRänbigfelt. 

So  mie  bat  ©runbbuh  bot  Steht  bet  eingetragenen  (Eigen- 

tgümett  autMelp,  foP  et  »on  einem  Sritten,  bet  ph  auf  bat 

©tunbbuh  »erlägt,  etmotben  Metben.  Samit  gemiaut  bet 

Sngalt  bet  ©tunbbuh!  eine  übet  bat  blope  Beftegen  bet 

©gentguml  glnautgreifenbe  Bebeutung;  et  Rhett  bem  gut- 

gläubigen Stmetbet  niegt  blofj  ju,  bap  et  Sigentgum  ermlrbt, 

[onbttn  auh,  bap  et  et  fo  etmitbt,  Mie  et  eingetragen  ift. 

Siet  geigt  Rh  ®ie  bei  ©runbftüitn,  fo  auh  bei  ©etehtigfeilen, 

bie  ein  btfonbettl  Statt  im  ©tunbbuh  etgalten  gabt».  Bei 

testeten  tritt  et  noh  fhürfer  getuot,  meil  febt  ffltrehtigfelt  trp 

buth  einen  Re  btgtünbenben  SRecgtlaft  int  Seben  gerufen  mitb, 

buth  ben  pe  megr  ober  minbet  »etfhieben  aulgepaltet  Motben 

fein  fann.  3P  bet  bie  ©etehtigfeit  begtünbenbe  Slehttaft  — 

mie  im  »otliegenben  galle  —   ein  Bettrag,  fo  ip  jmot  fein 

Sngatt  füt  igte  Bulgepaltung  infomeit  entfh«ibenb,  alt  bet 

Betttag  mit  feinen  fflirfungen  rei(gt,  alfo  im  Betgältnip  btt 

an  igm  Betgeitigten  ju  einanber;  bntübet  ginant  aber  ift  et 

infomeit  niht  entfegeibenb,  oll  et  mit  bem  3>>g«lt  bet  fflrunb- 

buht  in  SBibetfpruh  treten  mütbe.  3n  biefem  Sinne  ift  et 

richtig,  mtnn  bet  B.  Sl.  fagt,  Mt  tintragunglfägige  ©erehtifit''1 

ffittbe  babung,  bap  Re  ein  btfonbttt!  ®runbbuhblatt  ergüt, 

»on  bem  Bettragt  lotgdöp;  Re  mtrb  eben  bung  Igt«  Sinttagung 

ben  Siegeln  bet  ®tunbbuh»etftgtl  untetMoiftn  unb  btlgalb  oon 
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einem  gutgläubigen  Dritten  )o  erworben,  nie  ftt  eingetragen  ifi. 

Soweit  baget  btt  3”goIt  bet  foufttiulrenben  Bertraget  einer 

DarfteBung  im  fflrunbbucg  beburfte,  eine  feilte  aber  nt<gt  gt- 

fnnbeu  ̂ at,  braucht  ign  bei  gutgläubig«  Erwerber  bet  ©ereegtig- 

Mt  niegt  gegen  feg  gelten  ju  taffen.  Sb«  gegenüber  fann  et 

füg  nur  banim  gaubela,  ob  etwa  bie  Äenntntg  bet  vertrag!' 

mä|igen  geftfegungen,  nofern  fte  beim  Erwerbe  brr  ©ereegtig- 
Mt  vorganben  nur,  bie  ©utgläuMgfeii  unb  bamit  aug  bie 

Sernfung  auf  bat  ©runlbueg  uutfegliegt.  Sion  einer  feieren 

Einwtrfung  brr  augergatb  bet  ©tunbbuegt  beftegenken  Äenntntg 

tann  nun  gunägft  bei  btnjenlgen  vertraglmügigen  geftfegungen 

Mne  Siebe  fein,  wetege  bureg  Eintragung  in  bat  ©runkbueg  ju 

Mugltegen,  auf  einem  prioatrecgtUigen  Xitel  btrugenben  Siebten 

im  ©tune  bet  §   1 3   bet  S.  6.  werben  würben.  Denn  biefe 

erlangen,  nie  girr  autkrüefiieg  vorgtflgritben  wirb,  überhaupt 

erft  bang  Eintragung  ffilrfjamfril  gegen  Dritte,  unb  begüglteg 

igrer  ift  et  bagtr  ogne  Belang,  ob  bet  Dritte  Äenntntg  von 

tgrem  oertragimi|igen  Seftegen  barte,  fotange  eine  Eintragung 

niept  erfolgt  nar.  gut  ben  oortiegenben  gaU  trifft  biel  bejüglteg 

bei  Sonnen jlnfei  gu:  felbft  nenn  bie  Seil,  beim  Erwerbe  ber 

©ere^tigMt  geun|t  haben  foDte,  bat;  vertragimägig  ein  Sonnen- 

gelb gu  entrichten  fei,  nürbe  fte  buub  biefe  Äenntntg  nicht  ver- 
pflichtet werben,  bie  vcttragtmä|ige  geftfegung  gegen  fi<b  gelten 

gu  taffen.  Damit  nitb  gerate  ber  Umftanb  hinfällig,  auf  ben 

ber  Ät.  im  Xnfiglug  an  bie  SnbÜatut  bet  vormaligen  Ober- 

tribunalt  (Entfeg.  Sb.  79  ©.  56  ff.)  bat  Hauptgewicht  legt, 

ber  Umftanb  nämlich,  tag  bie  BefL  gut  Entrichtung  einet 

Sonnenginfet  »erpflichtet  fei  unb  ba|  fidb  gieraut  auch  für  jle 

bie  Serpfliegtung  ergebe,  mit  ber  Äoglenförberung  gu  beginnen, 

über  et  Knute  fein,  ba|  bie  Äenntntg  ber  vertragtmä|igen 

geftfegnngen,  inlbefonbete  bie  Äenntntg  bavon,  ba|  nach  btm 

©ertrage  ein  Sonnengin 8   entrichtet  metben  foQ,  wenn  fle  auch 

nippt  bat  Stecht  auf  Ergebung  bet  Sonnenginfet  ber  Seil, 

gegenüber  gu  begrünten  vermag,  boeg  bie  SBiefung  gärte,  bat 

Äoglenabbaurecgt  felbft  einer  j einigen  Sefcgränfung  gu  unter- 

werfen. Der  S.  iS.  gat  biet  mit  ber  Xutfügrung  verneint,  ba§ 

gtour  eine  foiege  geitlicge  ©ebunbengeit  bet  Xbbaubereegtigten, 

bie  ftbp  gier  barin  geigen  würbe,  ba|  igm  eine  grift  für  ben 

Seginn  bet  Xbbauet  gefteüt  werben  foD,  alt  .Sefcgränfung 

bet  fiigentgumtrecgtt*  an  ber  jtoglenabbaugerecgtigteit  im 
Sinne  bet  §   1 1   bet  E.  ®.  ®.  angefegen  werben  linnte,  ba| 

bann  aber  auch  ber  Slaegweit  erforberlig  gemefen  wärt,  ba| 

bie  nnmittrfbaren  {Xecgttvorgänget  ber  SelL,  alfo  bie  E.fcgen 

Erben  unb  ber  Siebenintervenient  St.,  Jene  Sefcgränfung  gefannt 

gätlen  unb  fte  gegen  fieg  gärten  gelten  laffen  muffen.  Denn 

wen*  biefe  bie  Äoglenabbaugereegtlgfett  ogne  jene  Sefcgränfung 

befeffen  gatten,  würbe  aueg  bie  Setl.  ogne  Siüdficgt  auf  igrrn 

eigenen  guten  ©tauben  fle  unbefegrünft  erworben  gaben,  ba 

febem  Siecgttnacgfolger  junücgft  bat  Siecgt  feinet  Sorfagrt  gu 

©nie  fontme.  Hiergegen  riegtet  Me  Slevtflon  oornegmlicg  igee 

Xngriffe;  fle  gegen  im  ffiefenlliegen  bagin,  bafj  ienpiieite  bie 

Äenntntg  bet  StecgttvoTgänger  ebenfuBl  behauptet  unb  bag  et 

eventuell  Saegt  bet  Siicgtert  gewefen  fei,  nueg  biefer  SÜigtung 

gin  bureg  Xutübung  bet  gtagerecgtl  bie  Sachlage  aufguflären. 

Db  biefe  Xngriffe  begtünbet  finb,  fann  bagingefteBt  bleiben; 

febenfaBt  ftegt  bem  entfegeibenben  ©rnnbe  bet  S.  S.  bat  Se- 

benfen  entgegen,  ba|  Me  E.fcgen  Erben  unb  St.  ben  ©tauben 

un  bat  ©runbbueg  niegt  für  fieg  anrufen  tännen,  weit  fte  Me 

Äoglenabbaugereegtigfrit  ntegt  von  einem  eingetragenen  Eigen- 

tgümer,  fonbem  von  Bl.  gu  einer  3rit  erworben  gu  gaben 

fheineu,  gu  welcger  ein  befonberet  ©runbbuegbiart  für  bie 

©necgtiglrit  überhaupt  noeg  niegt  ungelegt  war.  Et  btbarf 

aber  einet  nageren  Etngegent  auf  Mtfen  f)nnlt  niegt,  Weil  bie 

Xnnagme  bet  S.  91.,  ba|  gier  eine  Sefcgränfung  bet  Eigen- 

tgumtrecgtt  in  {frage  fri,  auf  bie  §   1 1   bet  S.  S.  ®.  Xn- 
weubung  fiuben  fönntt,  überhaupt  niegt  gutrifft.  Bai  unter 

ben  .Sefcgiäntungen  bet  Sigentgumtreegtt*  <m  Sinne  Mefer 
©efegetoorfegrift  gu  verftegen  fri,  barübet  tfl  man  aBerMngt  in 

ber  Sgeorie  unb  Srtegtfpreegnng  trog  wiebergolter  Erörterungen 

gu  einem  feigeren  Srgebnig  niegt  gelangt  Aber  fovtet  ift  boeg 

gewi|,  nnb  barüber  beftegt  aueg  nag  ber  fHeegtfpreignng  fawngl 

bet  vormaligen  Dbertribnnalt  (Enifcg.  Sb.  78  ®.  178;  Sb.  75 

S.  36;  Sb.  80  S.  15»;  ©trietgorfl  Xreglv  Sb.  97  ®.  »31 ; 

Sb.  99  ®.  178),  wie  bet  Sl.  ®.  (Sntfcg-  in  Eioiifargen  8b.  18 

®.  »94;  Sb.  »1  ©.  318;  ©rucgot’t  Sriträge  Sb.  »6  ®.  735 
nnb  ®.  1119)  fein  3wrifd,  ba§  Sefcgränlungen  in  Xulütmng 

ber  Eigentgumlbefugniffe,  brnen  fieg  bet  Eigrntgümer  perfönlieg 

nnierwotfen  gat,  niegt  gu  ben  vom  ©efeg  gemeinten  Be- 

fegrünfungen  bet  Eigentgumtrecgti  gehören.  ©an  hat  bat 

für  (egtere  maggebenbe  ©erfmat  tgdft  barin  gefnnben,  bag  bat 

Eigenthnmtrecht  felbft  qualitativ  befigrüntt  fein  müffe  (wie  bet 

ber  Segnt-  unb  gibelfvmmtgeigeufegaft),  tgdlt  bariu,  bag  bei 

Sefcgränlungen,  Me  unter  $11  faBen,  gngletig  rin  XnfaBtreegt 

für  einen  Dritten  alt  Sventualberecgtigten  begrünbet  fri  (Wie 

bei  Subftituttvnen  unb  auftöfenben  Sebingungen),  unb  man 

gat  tn  ©egenfag  gtergu  Me  Vom  Eigentümer  übernommenen 

ptrfönllcgen  Serpftiegtungen  gefteüt,  Me,  wenn  fle  bureg  Ein- 

tragung Mnglicg  werben,  bat  ©rnnbftücf  belaften,  ogne  ben 

Eigentgnmlbegriff  gu  figmülern,  fowle  bte  auf  Me  perfinliige 

SerfügunglfägigMt  bet  Stgentgümerl  begügltigenStnfigriinfnngen 

(vergt  Surnau ,   ©tbb.  D.  Slotc  2   gu  $   1 1   unb  Me  bort 

gegebenen  Sötroiurnaigwrifungen).  ©og  nun  aueg  uut  blefem 

©egenfag  ntegt  für  aBe  fällt  rin  fligeret  Kriterium  gu  gewinnen 

fetn,  fo  lägt  fiig  boeg  eifenncn,  bag  vertragtmägige  feftfegungen, 

bte  ntegt  bat  Steigt  felbft,  fonbtm  nur  eine  befümmie  Xutübung 

beffetben  treffen,  niigt  gu  ben  Sefcgränfungen  bet  §   1 1   gegäglt 

werben  bütfe*.  Unter  Mefen  ©eficgttpnnft  fäflt  bie  SerpjUcgtung, 

mit  bem  Xbbau  ber  Hegten  binnen  beftimmter  grift  gu  beginnen. 

Db  eine  jolcb«  Serpfticgtung  aulbrüeUtcg  im  Settrage  über- 

nommen wirb  ober  ob  fte  —   wte  gier  —   erft  uut  anberwetten 

Sertraglbeftimmnngen  gefolgert  werben  foB,  maegt  habet  feinen 

Unterjcgieb;  fit  bleibt  in  briben  gälten  eine  von  bem  Xbbau- 

bereegtigten  gugefagte  Xutübung  bet  iga  ringtränmlcn  Sleegtt, 

bureg  weiege  gwat  Me  Xrt  unb  Seife  biefer  Xutübung  naig 

einer  SUegtung  gin  beftlmmt,  bureg  Me  aber  niegt  bat  Dtecgt 

felbft  feinem  Sngalt  naeg  befegrönft  wirb.  Detgalb  gegärt  eint 

foiege  Serpftiegtung  niegt  gu  ben  Sefegränfungen  bet  Eigentguml- 
rtegtt  im  ©tnne  bet  In  Siebe  ftegenben  §   1 1.  V.  8,  ®.  i.  ®. 

©anbmann  o.  Äraufe  et  So.  vom  3.  Xprit  1901,  Sir.  30/1901  V. 

VI.  Dal  fgrangififege  Steigt  (Subifäe  Sonbreegt). 
»0.  Xrt.  1916,  1951. 

Darin,  bag  bat  S.  ©.  wegen  ber  gwifegen  ben  Sgeleuten 

9ubwtg  X.  beftanbenen  Snungenfegafttgemrinfegnft  Me  Xn- 

wenbung  bet  Xrt  1316  c.  c.  anf  bat  gwifegen  ber  Stfl.  einer- 
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feitl  unb  tgren  beiben  übrigen  SRilfigiilbnttn  anbererfeit» 

beftanbene  innere  SierhiltniB  niigt  für  aulgefigloffen  trautet 

bat,  fft  (in  (RtigKitribum  mipt  ju  finben.  Brr  unter  folibatije^cr 

'Diilnetpfliigtung  bet  beiten  Stüber  8.  unb  ber  Seit  abgtfcgloffene 
Arebitrtlffnungtocrtrag  foüte  nämlich  feinem  ron  bem  S.  ®. 

fefigefteDten  3n^alie  naig  jut  Bedang  bei  ®eibbebürfniffe4  ber 

Stüber  8-,  inlbefenbtrt  jut  Stfcgaffung  ber  SKittet  jut  Se- 

jagiung  ber  Scgulben  berfelben  bienen.  Selbfl  in  ber  Unter- 
redung, ba§  rt  fUg  hierbei  auf  Seiten  bet  gubnig  8.  um  bie 

Sejaglung  gütergemeinfebaflliiber  Scgulben  gebanbeit  haben 

füllte,  fo  mann  boeg  legte«  traft  Sefeget,  ba  eine  perfünlicge 

Haftung  bet  Seit  hierfür  ni<bt  behauptet  »erben  ift,  aul- 

fibUebltib  pecfönlirtpe  Scgulben  bet  ßgemannel,  nicht  ber 

(Sgefrau.  SBägtenb  befiebenber  läge  tonnte  biefe  »egen  berfelben 

nidpt  belangt  »erben  unb  batte  fee  auch  lein  unmittelbare«, 

aftuelle«  Snteteffe,  butig  (Slngegung  einer  perfüniiiben  Set- 

pfliebtung  bie  Slittei  ju  beten  Silgung  ju  begaffen.  Biefe« 

figon  »äbrenb  ber  @ge  beftebenbe  Srtgfiltnih  ift  but<h  ben  naeg- 

trüglitben  Serjicgt  bet  Sbefrau  auf  bie  drtungenfcgaftlgemem- 
frbaft  ju  einem  enbgültigen  generben.  friernaeg  ift  bie  8nnabme 

bt«  S.  bah  ber  fragUibe  Attbiietöjfnunglotritag  nur  bie 

Stüber  8.  al«  bie  »irtliib  Arebitbebürftigen,  nicht  aber  auch 

bie  Seit,  angegangen  ift  (Brt.  1316  c.«.),  auch  bei  Bernd- 

ftebtigung  ber  ehelichen  ©üirtrtiglloetgSItuifle  ber  (Seeleute 

bubmig  8.  unb  bei  fi<b  hieran«  ergebenben  Umftanb«, 

baff  ba«  auf  ®runb  ber  Arebiteräjfnung  oon  bubnig  8. 

bejogene  Saatgelb  in  brffen  ©trungtnjigafUgeraeinfrgaft  ge- 

faden  ift,  nicht  reebttirrtbümiieb-  Ba  abet  nach  obigen  Bul- 

führungtn  nicht  feftgefteüt  ift,  bag  in  ber  Serufungllnftanj 

au«  ben  güterrecbtUchen  Serbüitniffen  brr  C5h»irute  bubnig  8. 

ein  SinManb  gegen  bie  8n»enbung  bt«  8rt.  1 3 1 6   c.  c.  berge- 

leitet  »erben  ift,  fo  fft  auch  bariu,  baff  bat  S.  ®.  biefe  Ser- 

bältniffe  unb  beten  Sebeutung  für  bie  8n»mbung  brt  Srt.  1316 

oon  bem  legieren  rechtlichen  ®efitgtlpunlte  au«  nicht  befonber« 

erirtett  bat,  ein  ptojeffualet  Berftoh  nicht  ju  (inten.  Bie 

fReoifion  macht  ferner  gtitcnb,  ba§  ber  JtL,  »enn  e«  richtig 

fei,  tag  er  felbft  an  bie  Sani  gejogU  habe,  febenfaQ«  über 

feinen  fchulbigen  Shell  bie  Siechte  ber  Sani  traft  -gefeglicget 

ßejiion  juft&nben.  3n  biefer  -Siinftcgt  bat  ba«  S.  autgefübrt, 

bah  Al-  M   auf  bie  gefeglicge  Subrogation  in  bie  Staate  btt 

Sani,  selche  er  burch  bie  oon  ihm  geleiftete  3abiung  btt  bet 

Sani  au«  bem  fraglichen  Ärebüeröffnungloertrage  erroaegfenen 

gorberung  gegen  bie  SeH.  alt  aut  biefem  Sertrag  foltbarifch 

SMilcerpfliigtete  gemüh  8rt  1 3   5 1   3tffer  3   c.  c.  erlangt,  haben 

nid,  brtbalb  nicht  berufen  tbnne,  »eil,  »enn  igm  8rt.  1 3 1 6   c.  c. 

jtben  HnfptuCg  gegen  bie  Setl.  oerfage,  ein  folcber  ihm  nicht 

bureg  Subrogation  in  bie  gorberung  ber  Sani  enoaigfen  tinne. 

Bie«  ift  niigt  rechttirtthümlich.  6«  ift  nümlich  anjunegmen, 

bag  bie  fpejiede  Oorfchrift  be«  8rL  1 3 1 6   c.  e.,  teffen  Soraul- 

jegungen  nach  ben  rechtlich  einnanbfreien  geftfteDungen  be« 

8.  ©.  im  gegebenen  gafle  jutrejfen,  bie  8n»enbung  bet  allgemeinen 

Seftimmung  be«  Srt.  1361  3>ffer  3   c.  c.  ju  Ungunften  ber 

Seil,  auifehliefjt;  benn  bet  öejeggeber  lann  nicht  gesollt  gaben, 

bah  bie  erftere  Sorfchrift,  »eiche  ju  fünften  betfenigen  foli- 

barifchen  Hülfet ulbnet«  erlaffen  ift,  »eichet  bei  ber  ©ingegung 

be«  Schulboetgültniffe«  felbft  niegt  interefürt  fft,  bureg  bie  ein- 

feftige  jjanblnng  brt  perfinlitg  hierbei  intexef freien  folibarifigen 

ÜRitfchulbner«  unuitfjam  »erbe,  unb  bah  legfcttr  auf  ®tunb 

ber  ernägnten  allgemeinen  Seftimmung  ein  Siecht  erlange, 

»eiche«  igm  bie  fpejied  für  Schulboergältniffe  ber  fraglichen  Srt 

ertaffene  Sorfcgrift  be«  Srt.  1316  auebrüdlicg  abfpriegt.  Siel- 

megr  ift  mit  ber  ftanjäfifrgen  Stethtfprecgung  (oergl.  Unheil  brt 

frangSjlfcgen  Aaffationtgofet  oom  5.  ÜRai  1890,  Sirep  1893,  L, 

S.  51  unb  Sott  1—4)  unb  bet  gerrfegenben  SReigtllegre  (oergL 

3atharfae-Siome  §   301  Sr.  1   b   S.  336  unb  bie  ßitate  bafelbft) 

aujunegmen,  bah,  »enn  eia  folibariligcr  fSUtfcgulbner  eine 

Scgulb  tilgt,  Belege  im  Sergältnih  «u  einem  ober  mehreren 

feiner  Siitjcgulbttet  aubfcgliehliih  feine  perfinllcge  Scgulb  ift 

unb  »egen  beten  3>glung  er  auf  ®tunb  eigenen  Reigtl 

gegen  ben  ober  bie  unbeteiligten  fDütfcgttlbner  leinen  fRüdgtiff 

»ütbe  nehmen  tonnen,  igm  ein  folcger  fRüdgtiff  auch  al<gt  auf 

®runb  ber  Seftimmung  brt  Srt.  1351  3ifftr  3   c.  c,  juftegt; 

benn  bie  Subrogation  fegt  oorau«,  bah  bem  fRüdgtiff  be« 

3aglenben  niegt  eine  biejen  IRüdgriff  au«fcglie|enbe  fpejielle 

gefeglicge  Seftimmung  entgegenftege,  al«  Belege,  nie  erörtert, 

Srt.  1316  c.  o.  ju  gelten  gat.  11.  6.  S.  i.  S.  8nbt  c.  8nbt 

oom  3.  Sprit  1901,  Sr.  19/1901  UL  M. 

^erional-SBetänbtnmgeu. 

SstlafTunfitn. 

®ericgt«affeffor  iRicgatb  Segr  heim  Üaubgericgt  unb  hei» 

8mt«gericgt  Pofen;  —   fRecgttan»a!t  ÜBilgelm  (Jarl  Saft 

gange  beim  Smtlgericgt  @rimma;  —   fRecgtlanaalt  griebriig 

©almul  beim  Smtigeriigt  Seefen;  —   SRecgtlan»alt  6ogn 

beim  üantgetiegt  unb  beim  Smtlgericgt  Sromberg;  —   SRcctrl- 

annalt  3Rap  Bonneoert  beim  hanbgeriigt  'Bieg;  —   fReigt!- 

annalt  SEBiQsj  Sattelt  beim  Srntlgtricgt  Sberlttalbe;  — 
fRecgtlanaalt  $anl  Aoffcl  beim  Üanbgericgt  ©üftroa  L   9JJ. ; 

—   fRecgtlanaalt  ©lernen!  Scgegba  beim  Smtlgericgt  Hom- 

burg 0.  b.  f>.;  —   SRecgtlanttalt  Paul  Jerbinanb  ßbuatb  Smil 

Scgmebc«  beim  Smtigeritgt  3eoer;  —   fRecgtlauBalt  Dr.  jur. 

iRicgatb  S<geele  beim  Smtigeriigt  grantfurt  a.  SR.;  — 
fRecgtlanaalt  Aonrab  (Rummler  beim  Smtlgericgt  SRilitfcg; 

—   fRecgtian»alt  Dr.  ®rabo»lli  beim  Sanbgericgt  II  Serlin; 

—   KecgtlanBall  griebtieg  Suliul  Sbaut  SBeiganb  beim  ?anb- 

getilgt  unb  beim  Smtigeriigt  Brelben;  —   fRecgltanaalt  (fenft 

®eorg  Slfreb  SRicgter  beim  hanbgeriegt  Brelben. 

fRecgtlanaalt  ^ermann  Aünjig  beim  Sanbgeriigt  freibel- 

berg;  —   fRecgtlanaalt  Dr.  (Smil  Scgooerer  beim  Smtigeriigt 

hinbau  i.  S.;  —   fRe^tlannait  Peter  Sauer  beim  Üunbgeriigt 

ÜRüncgen  I;  —   fRecgtlanaalt  Sogann  Bufolb  beim  Sinti- 

getilgt  Srnftorf;  —   fRecgtlanaalt  5Rar  pauer  beim  9anb- 

getilgt  SRünigen  1;  —   fRecgtlanaalt  üubmig  Sternfelb  bei» 

ämtlgericgt  Sügl;  —   Wecgtlanaalt  Sofef  ̂ teffelberget  beim 

Sanbgeriigt  Dürnberg;  —   fRecgtlanaalt  Sofef  Bütjig  beim 

Smtlgericgt  goreggeim;  —   Secgt«an»alt  Sigmunb  geitg  beim 

Smtlgericgt  Bütfgeim;  —   SReigtlan»alt  Sofef  Sucg  beim 

üanbgertcgt  gteibutg  i.  58.;  —   fRecgtlanBalt  9onil  Staub  beim 
Smtigeriigt  {filbburggaufen. 

pur  bie  Btebatrion  oeraut».:  SR.  Aempner.  lierlag:  Sl.  ÜRoefer  Sncgganblung.  Etu i:  SB.  SReefcr  Suigbraderii  in  Serlbi  8.  U. 
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lutiflifd)«  lod)£nfd)rtft. 
4>rgan  6cs  öeuffc^m  Jlrtroaff  Vereins. 

$ctaut0tgcb<n 

oon  Jupijratb  M.  Ecmpner,  ®3*.  b.  J&er.I. 
Berti«  W.,  gianjäflW«  ®tr«&e  ». 

Oering  uni  Sjpebition :   J8.  SBoefet  Jtwbbanbtnug,  jBerflB  8.  14,  Stanfcbreiberftrafse  34-  39. 

JreiS  für  ben  Sabrgang  25  Warf.  —   Snfeeate  bit  3eilt  80  $fg.  —   SefleOungen  übrrnimmt  jebc  fflmbbanbtung  unb  ̂ JofianflaU. 

g?miiisnad)ndjlttn. 
9m  ).  3u(i  b.  3*.  legt  Oerr  SufWjratb  Wagimitian 

Bfmpner  bit  Sebnltion  btr  ̂ urifüfiijen  SSodjenfibrift 

»itbet;  bieftlbe  übernimmt  frerr  SRctfjtÄantunlt  Dr.  Stühlen- 

itif  in  3ena.  3“i'obungen,  roclrfie  füuftige  Sötrüffent- 

li^iragtn  betreffen,  finb  »»nt  ‘40.  Sntti  ab  vorläufig  an  bit 
Brrtagtbanblung  jn  ritzten. 

JöüfföftafT«  für  btuffd)e  ̂ e^tsanroanc. 
Sit  fiebenjelfnte  orbrntlilbe  Wtntraloerfammlitug  wirb  auf 

bcn  7.  September  1901,  Sormittagt  9   Itljr 

»«dl  Sangig,  $otrf  Sonjigtr  .fiof,  btruftn. 

Sit  Sagetorbnung  ifl: 

1.  btr  »ein  Setfianbt  ,jn  erflattrnbe  (Sefibäfitberiibt 

für  bat  mit  betn  30.  3uni  1901  abgeianfenc 

«efibüfttjabr, 

2.  bit  Suflififation  btr  Sabrotrrtbunng, 

3.  bit  SBnfji  Ben  8orftanbtmitgIlebern  in  <9tm9ft(jtii 

beb  §   9   btr  Sabungtn, 

4.  bit  SSabl  Dan  SHrdinungtrcgifortn, 

5.  bit  S9nfj(  beb  näd|fleii  SSerfaramfnugtortet. 

geizig,  btn  23.  Wai  1901. 

fjülfskafft  für  Jcuifdjf  Htdjlsoiimällf. 

Senner,  (»cbtimer  3uftijratb, 

Oerfibrnbcr. 

Stniftjubtlätint  bta  ©e|timen  Jtttftijnitljb  iDrgfct 

in  ̂ofctt. 
8m  25.  Bpril  b.  3.  feierte  btr  iSt^tiuit  3uftijratb  Dtgier, 

bu  Üorfibenb«  bet  Pojenee  Äuwaitt  Jammer ,   fein  50  fübrigtt 

Smiftfnbiläum.  £er  3ubi!at  ift  im  3abte  1861  juut  Se<htt* 

«n»alt  unb  Sotar  bei  bem  Srtitgeti<bte  in  Wilitftb  ernannt 

»nb  in  gleicher  Sigenfibaft  im  Sabre  1863  uiS)  |Jofen  Mrje$t 
»otben,  Bo  tt  feltbem  ununterbrotfen  eine  fegrntrtiibe  SBirffam- 
Wt  entfaltet,  ©<ben  »or  btr  Segrünbung  btr  Snwalttlamraem 

im  Sab«  1879  gegärte  et  alt  Witgtieb  bem  ßbtenrat^e  ptI 

Seibttanwalte  nnb  Sota«  unb  ftiibtm  bem  Borftanbe  bet 

^ofenet  Änwalttfammtr  an,  bejfen  Borffgenber  er  feit  bem 

Sabre  1894  Ift. 

Sine  g[ei$  ebrensotie  ©teBnng  bat  ber  bunb  glänjenbe 

®aben  btt  Seiftet  nnb  bet  öemütbi  autgejiiibnett  3nbilat 

8$  in  btt  $&rgerj<baft  ju  erwerben  genügt,  inbem  et  im 

Sab«  1885  jura  ©tabtserorbneten  •   Borfteber  gewSblt  Borten 

ift,  naibbem  et  fc^on  feit  1873  biefer  £ärper|<baft  angtbärt 

batte.  91t  et  tu  bitfein  Sab«  aut  ©efunbbeittrii<fji<bteH  feine 

SBieberwabi  abiebute,  finb  feine  großen  SQerbienfte  um  bit  Snt- 

Bidtlung  bet  ftäbtifiben  ©emeinwefent  babut $   anerlannt  worben, 

baff  ibm  »on  btn  ftäbtifiben  Äärperftbaften  bat  Sbtenbütgettnbi 
netifeben  worben  ift 

8mb  fonft  finb  bem  3ubiiat  wobioertiente  Hutjeitbnungen 

ju  Sb««  geworben,  inbem  ibm  im  Sabre  1888  bet  Sotbe  Hbier. 

otben  IV.  Älaffe  unb  1896  bet  Sb*™!**1  alt  Sebeimet  3uftij. 

ratb  tierlieben  Worten  ifl. 

Sen  cielfadjen  ibm  jugeba^ten  Ooationen  bat  flib  ber 

3ubiliat  burib  eine  Steife  na<b  Stalieu  enijogen.  Bon  bet 

gto§tn  8njabl  btt  ibm  ju  felntm  Sbrentage  Som  ge- 

fanbien  @(ü(founl<bfcb  reiben  unb  Seiegtamme  beten  wir  bat- 

fenige  bet  {terra  Cberlanbelgeritbitpräftbenten  De.  Srpcjewtli 

b'toor,  Belebet  ben  bem  3ubilar  90etbäibfi  oerlfebenen  Selben 
8bletorten  III.  Älaffe  mit  btt  ©ifileife  bortb'n  fanbte,  fowie 

feigenbet  Setegramm  ber  fDiitgtiebec  bet  3>ofener  Bnwattt- 

faamer,  weiibe  ihrem  allgemein  beliebten  unb  b°<b8(fbäbten 

SSotfigtnben  ein  @brengef(benf  baebeten: 

,3n  banlbatet  Stnerlennung  3btec  auf  gät> 

betung  bet  Hnfebent  bet  Snwaftflanbet  getiibtelen 

iöeftrebungen  fenben  wir  Sbnen,  bem  bucib  @e- 

wiffenbaftigleit  unb  Sä<btigleit  autgejeiibneten 

Wanne,  bem  ieuebtenben  SBotbilbe  aller  ©tanbel- 

genoffen,  ju  3b<em  btutigen  Sbttntage  bie  b*tj- 

lilbften  ® lüdlwüniibe. 

Wäge  Sbnen  Sbc<  fegenteeiibe  ©ibaffentfcaft 

no<b  uiele  3abte  erbalten  bleiben. 

8ii  Sti<b«>  nuferer  älerebtnng  bitten  Bit 

unfere  Seftgabe  bi»  fceunbliibft  «ntgegenne braeu 

ju  wollen. 

J)ic  3JJit»)ticbcr  bev  ̂ ofenev  9tnloa(t«fammtr. 
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Sup  btt  ©orftaub  »et  btutfcfctn  Snmaltoereint  fanbte  bttn 

Subllat  tfat  #Iürtmunfptdegtamra  unb  aupetbeiu  bti  (rinn 

Kütffept  rine  Sbrefle  mit  folgenbtm  Snpult: 

fiopgeeprter  £err  Kollege! 

3u  unftttr  lebhaften  ©enugtpuung  paben  Bit 

baöon  Kunbe  erpatten,  bap  Sie  peute  ben  Sag 

3prel  50jüprigen  ©etufe  jubiläumt  begehen. 

©it  ftnntn  Sie  alt  eine  31etbe  unferel 

Stanbel,  alt  einen  in  allen  Sebentlagen  beBüprten 

Wonn.  Seit  3apren  fielen  Sie  alt  Sotfipenber 

bet  Snmattlfammer  im  SScgitte  bet  £>berlanbet- 

geriet!  gu  i>ofen  an  ber  Spipe  bet  SnBall- 

fpaft  Sptet  ©egirft  an  allen  3nteie|(en  unb 

ffioptfaprtteinrlptungen  unteres  Stanbet  mit 

Eingebung  tpeilnepmenb,  bann  finb  Sie  aber  aup 

Spreu  Witbfirgetn  ein  »etbieuftoollei  'Kann.  Der 
j dp ßn ft e   Semeit  bet  ©erttauent,  meldet  Sie 

genießen  unb  ball  »erbientn,  ift  bie  ©etleipung 

bet  Sptenbürgerrepti  bet  Stabt  flofen  nap 

langfüpriger  etfolgteiibet  dpütigfeit  alt  Stabt- 

»ererb  net  er  unb  ffiorffpenber  bet  Stabtoerorbneten« 

(»llegiumt  gu  ?>ofen.  ©ir  meinen,  bie  gange 

Seutfpe  SnBaltfpaft  Birb  einig  fein  ln  ber 

ungeteilten  ©ürbigung  unb  Snetfennung  3pret 

©erbienfte  um  nnfeten  Stanb  unb  bat  ©ateilanb. 

Wögen  Sie  in  ungefpmüptet  Kraft  nop  lange 

Beitet  arbeiten  gum  Kopie  Spret  Stanbetgenofjen 

im  Slenfte  bet  Keptt  unb  |ut  gteube  Sprer 

Witbntger. 

«eipgig,  ben  35.  Sprit  1901. 

35er  SSorftanb  bcö  beutfpen  3(nt»fl[tberein§. 

flledte,  Dr.  fflcin, 
QWpctmer  Sujtigratb,  3>*ftigraCtp, 

Siorfipenber.  ttpriftfüprer. 

Ser  Snbilar  tpat  bera  Unteiftüpungtfonb  ber  flülftfaffe 

füt  beutipe  Kepttanmälte  1000  Warf  übetBiefen,  Bofür  ipm 

berjlitft  gebanft  ift 

Sn  9lrt.  17,  27  ©mf.  @ef.  jmn  ö.  ©.  SB. 
Srfeuntnip  bet  Keipegeriptl  111.  8.  S.  i.  S.  üang- 

pammer  c.  üangpammet  »am  30.  Sptil  1901,  ̂  

Kr.  66/1901  III. 

n.  3-  D.*.®.  3ena. 

Sie  Klägerin  pat  megen  gpebtupb  ipret  Wannet  auf 

Sipeibang  geflagt,  in  bet  ©erufungtinpang  aber  estnluefl  auep 

ben  Snttag  auf  Sufpebung  bet  epeliipen  ©emeinjpaft  gemäp 

§§  1576,  1576  bet  bentfipen  Sürgeriipen  ©efepbupt  unb  gang 

eoentueU  auf  Trennung  »an  Sifp  unb  ©ett  nap  Jgetrripifpem 

Kept  geftedt.  Sal  ©erufunglgeript  pat  auf  @runb  bet 

Srtitrit  17  ®infüprungtgefepel  gum  ©ürgeriipen  ©efepbupe 

unter  Sbmeifung  bei  prinjipaien  unb  bet  an  erftet  Steile 

geteilten  nentuellen  Sntraget  nur  betu  gang  eeentuellen  Klag- 

antrage  ftattgegeben,  Beil  ber  dpemann  ber  Klügerin,  Bit 

gegenmirtig,  jo  aup  gut  äelt  bet  Klagetptbung,  ifterreipifper 

Staattangepüriget  unb  fatpolifpet  Konftfpou  geBefen  ift  unb 

nap  bfieneipifpem  Kepte,  Benn  aup  nur  einer  ber  (Regatten 

gut  3eit  ber  Spefplfepung  ber  fatpolijpen  fionfeffton  angepirt, 

eine  Spribung  bet  ®pe  btm  Sanbe  nap  ungulüfPg  ift. 

Sie  Keoigon  bet  Klägerin  ift  gutüigeBiefen. 

@rünbe. 

Ser  Begen  Beriepung  bet  Hrtifetl  17  (Sinffiprungtgefepet 

gum  Sürgerlipm  ©tjepbupe  unb  bet  §   1565  Sürgeriipen 

©efepbupt  »on  ber  Klägerin  etpobenen  Keoigon  mu§  bet  Srfolg 

»erjagt  bleiben. 

Htterbingt  Ift  Srtifel  17  Bbf.  1   ginfüprnngtgefepet,  Bat 

bat  Scrufungtgeript  nipt  ermüpnt,  nap  Srtifel  37  auf  6pen 

ber  Sutlünber  feinetBegi  allgemein  anBenbbar,  fonbern  nap 

Srtifel  37  aup  auf  Sutlänberepen  bat  beutjpe  Kepl  anguBenben, 

Benn  nap  bem  betreffenben  autlinbifpen  Sepie  bie  beutfpen 

®ejtpe  anguaenben  finb,  inlbefcnbere  alfo  pinftpilip  ber 

$>erjonaIftaluten,  (peglell  bet  Speibunglreptt,  bet  fflopnfip 

unb  nipt  bie  Staattangepörigfeit  raapgebenb  ift.  Sber  im 

»orfiegenben  galle  trifft  biefe  Sutnapme  nipt  gu,  ba  nap 

bfterrripifpem  Kept  (§  4   bet  öjtetrelpifpen  ©ürgeriipen 

©efepbupt)  ebenjo  Bie  jept  gemäp  Betitelt  17  ffilnfüprungt- 

gefepet  bet  beutfpen  ©ürgeriipen  ®efepbupt  bie  Staattang»- 

pbrigfeit  entfpeibenb  ift. 

3g  aber  Srtifel  17  pietuap  anBenbbar,  fo  ift  aup  nap 

bem  flaren  ©ortlaute  feinet  Sbfapet  1   bie  ©ntfpelbnng  bet 

©erufungtgeriptt,  foBeit  ge  gunäpfl  bie  Jllage  auf  Spribung 

bet  0pe  abBrift,  gereptfertigt,  Benn  nipt  etma  aut  Srtifel  33 

ginfüprungtgefepel,  Bonap  prtnglpieU  bie  bitperigen  SNeipi- 

gefepe  in  Kraft  bleiben,  in  ©erbinbung  mit  §   77  bet  Kripl- 
gefepet  »om  6.  gebtuat  1875 :   ,©enn  nap  bitperlgem  Kept 

auf  beftänbige  Trennung  bet  gpegatten  »on  Hfp  unb  Seit  gu 

erfennen  fein  mürbe,  ift  fortan  bie  Suftifung  bet  ©anbet  bet 

gpe  autgufprepen*,  Belpe  ©efümmung  bat  Keiptgeript  in 

ftänbiget  jjragit  auf  gpen  »on  Butlinbern,  beten  $eimalpt- 
rept  nur  bie  Trennung  »on  Sifp  unb  ©ett  gulijjt,  autgebpnt 

pat,  rin  anberet  gtgebnlfj  gu  folgern  ift  Siet  ift  aber  «on 

bem  Sepfien  Sioilfenat  bet  Keiptgeriptt  in  bem  Urtpril  »om 

13.  Segembet  1900  (3uri[ti[pe  fflopenfprift  1901  S.  80) 

betritt  »erneint,  unb  ber  jept  erfennenbe  Senat  fann  pp  biefem 

Urtpril  im  ©efentlipen  nut  anjpliepen.  Sdetbingl  ift  bie 

erfte  ©egtünbung  biefet  Urtpellt,  bap  fpon  nap  bem  ©ort- 

laute  bet  §   77  ,menn  nap  bem  bitperigen  Kepte  auf 

beftinblge  Trennung  »on  3i|p  unb  ©ett  gu  erfennen  geaeftn 

Büre*,  bie  goriBitfung  bet  §   77  autgefptojfen  erfprine,  risat 

fnapp  gefapt,  ba  aup  früpet  ber  Sulbruct  .bitperiget  Kept' 
Pp  immer  uut  auf  bat  inlünbifpe  Kept  begiepen  tonnte  nnb 

bat  Keiplgerlpt  bie  ©ejtimmung  gleipBopl  auf  gütle,  in 

Betpen  nap  autlünbifpem  SRepte  gu  entjpriben  Bar,  aut- 

bepnte.  Sber  bat  Keiplgeript  oerftanb  unter  bem  .bitperigen 

Kept*  aup  bat  inlünbifpe  internationale  ffrioatrtpt,  auf 

@tunb  begen  nap  antlünbifpem  Kepte  auf  Trennung  »on 

Sifp  unb  ©ett  ertannt  Berten  mupte,  uub  fanb  in  ber  allge- 

meinen Sorfprift  bet  §   77  cit.  guglrip  eine  Wobipfatton 

biefet  internationalen  p)ri»attepit  bapin,  bap  bat  autlünbifpe 

Kept  fünftig  nur  mit  ber  Wapgabe,  bap  ftatt  auf  Trennung 
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rcn  Sifcg  unk  Set  auf  Sheibung  ju  nfennen  fei,  neck  Sn- 

loenkuBg  Reiten  fänue.  Slaighem  nunmehr  aber  ttieher  ganj 

unbedingt  knick  Seiifel  17  ®nfühtungtgefe|)et  bat  autläubiihe 

Steckt  für  mafgebenh  cttlärt  ift,  fann  bamit  auh  btr  §   77 

b<t  9)ei<kigefektt  für  ble  na<k  SrtiW  17  ju  beurthelieiiben 

8hen  nickt  mehr  8n»tnhung  fink«.  St  greift  eieimeht  kn 

(Weite  Sag  ket  Srtlfeit  39  ©infühnengtgefeget  bunk,  kafj  kit 

tcitmgcic  Sielckägefrfje  infowect  aufjer  .(traft  treten,  alt  fick  aut 

kem  Bürgerlichen  ©efegbuhe  aber  keffen  ©nführungtgefehe  kic 

Kufketung  ergiebt.  91cdp  ktutliiker  ergiefct  fick  bitft  teabjfcktigte 

Sufhebung,  »at  auck  ln  bem  oben  erwähnten  Urtkeffe  all 

nlfikeikenkflet  @runk  ̂ ingeftellt  ift,  aut  bem  Sbf.  4   bei 
»etffeil  17: 

,Buf  Scheckung  unk  Sufkebung  ker  e^elic^ca 

©emeinfhaft  fann  auf  ©tunk  einet  aulläubifcken 

©ejegrS  im  3ntanke  nur  erfannt  »erben,  nenn  foBokl 

nack  bem  auSUnkifcken  ©efege,  all  nack  ken 

beutfeken  ©efegen  kie  Sheibung  julifflg  fein  Burke*, 

Bonack  alfo  auf  ,S<heihnng*  nur  erfannt  »erben  fann,  »ean 
auck  nack  aullünkifikem  Steckte  kie  Sckelkung  juiäfRg 

ift  SQerklngt  nätke  klefer  ©rank  oerfagen,  Denn  man  bat 

fflert  »Sheibung'  in  Sbf.  4,  »le  kfet  j.  S.  oon  Keitel  in 
b«  3eit  fd?rift  für  internationalet  priemt-  unk  Strafreckt  Sk.  7 

S.  943  geflickt ,   in  kemfelben  allgemeinen  Sinne  ntrfteken 

noDte,  in  tselcktm  et  in  Sbf.  1   gebraust  ift,  »o  offenbar  ker 

Salbruct  „Sckeibung“  bie  jeitneilige  ober  beftänbige  Trennung 

oon  Sifck  unb  Seit  unk  kie  Sufkebung  ket  ekeiiektn  Gbemtin- 

fckaft  mitumfajjt.  Stack  Heikel  fcH  bet  Sbf.  4,  4knll<k  »ie 

Sbf.  9   ket  Sttifell  901  (äinführungtgefeget  für  kie  jeitliike 

ÄoQiftcn  ker  ©eftge,  nur  befagen,  ka|,  fallt  einet  Älage  auf 

Ittunung  bet  <H)t  (im  »eitefien  Sinne)  ftattgegeben  »erben 

feilt,  kitfe  Trennung  nickt  blot  nack  autlänkifckem,  fonketn 

auik  nack  iniänkifikem  Steckte  gerechtfertigt  fein  mäfft,  kafj 

baket  jut  HiarfteBung  ket  Sinnet  ket  Sbf.  4   ben  ©orten 

.nenn  fouoki  nack  bem  autlünkifeken  ©efege,  all  nack  ben 

beuifiktn  Gültigen  kie  Stkelbung  juiäfRg  fein  »ütke*,  giu* 
ingefegt  »erben  muffe:  „ohet  »enn  nah  bem  anliänkcfcken 

»tilge  Stennung  oon  Sijh  unb  Seit  unb  nack  kentfekem 

Befege  kie  Scgeikung  juläffig  fein  ttürhe*.  Eiefe  Sultegung 
ift  aber  nicht  mügliig.  Etnn,  uäre  in  Sbf.  4   bat  Sort 

.Sigeibang*  in  kem  aUgemeinen  Sinne,  »ie  in  Sbf.  1 
gebraucht:,  kann  »äte  nicht  oerftänkliik,  Darum  in  Sbf.  4   kie 

Sorte  „foBie  auf  Sufkebung  bet  ehelichen  ©emeinfhaft* 
jugefegt  Daten.  Sollte  ferner  ket  Smecf  ket  Sbf.  4   nut  fein, 

uljufprecken,  kafj  ker  Sbf.  1,  »onack  in  kem  gegebenen  gaU 

allgemein  bat  frembe  Sieht  entfheiken  fcO,  für  ken  gafl  bet 

Staitgebung  ker  Sheikungt-  ober  Srennnngtfiage  kie  Sin- 

iktänfung  erkalten  foBte,  kafj  bie  jtiage  auck  nah  keulfhem 

Siechte  gerechtfertigt  fein  tnüffe,  kann  Bäte  unoerftänkllh,  Barum 

im  Siahfage  nohmalt  oeeiangt  Derben  foflte,  baff  nah  aut- 

löubifhem  Sieht  kie  Scgeikung  juläffig  fein  muffe.  St  lann 

tafle  mit  kem  Sehften  Senat  unb  mit  bem  Serufungtgnihte 

btr  Sbf.  4   ket  Srtiftlt  17  nur  kabin  oerftanken  Berken,  kafj, 

fevett  eine  Srennnug  ket  Sänket  ket  SultSnberege  (alfo  eine 

©egeibung  im  Sinne  bet  keutfhen  Sieh»  unb  kie  Sufkebung 

bei  ehelichen  ©emeinfhaft  im  Sinne  bet  keutfhen  Sech», 

Belege  gleihfaUl  kie  altbaikige  äMgiicgieit  ket  Suflüfung  ket 

Sänket  gemährt)  in  {frage  loinmt  unk  kamit  kit  SRöglichleit 

anberaeitet  Sickere  et  keltalhung  eröffnet  Berken  foB,  hierauf 

nut  etfanni  Berken  karf,  »enn  foBogl  bat  autlänkifhe,  alt 

auch  bat  heutige  Sieht  für  ken  in  {frage  ftegenben  gafl  kleft 

Söfung  ket  Sankel  ket  ®h e,  kie  Sheibung  im  engeren  Sinne, 

julaffen. SRit  biefet  Sättigung  ket  Sbf.  4   ket  Sriiieil  17  erfekfgt 

Rh  kann  abet  ogne  Seilerei  auh  ket  eocntueBe  Sntrag  kn 

Klägerin,  »enigftent  auf  Sufgebnng  ket  egtHhen  ©emeinfegaft 

tm  Sinne  kn  §§  1575,  1576  Sürgetlihen  ©efegbuhl  ju  er- 

nlcnuen.  Etnn  ker  Srtifel  17  Sbf.  4   fagt  aulkrücflfh,  ka|  auh 

auf  Sufgebnng  bn  egelfhen  ©emeinfhaft  nur  erfannl  Berken 

karf,  »enn  auh  nah  autfünkifhem  Sieht  kie  Shetkung  ju- 

läffig  ift,  unk  ein  Uitgeil  auf  Sufkebung  kn  egelfhen  ©einem* 

fhaft  ift  kager  unter  ken  gegebenen  Umfiänken  mit  kem  SBort- 
laute  nnk  kem  Sinne  het  erörterten  Sbf.  4   ebenfo  unoereinbar, 

»fe  ein  Bitgeit  auf  Sheibung.  Eie  kn  gegnerifhen,  in  kn 

Sitnatur  (ongl.  grltr,  ggefheikunglreht  9.  Suflage  S.  99,  93, 

Heikel,  a.  a.  D.  S.  943,  gifhn-henie,  Sürgertih»  ©efegbueg 

Snmerfung  3   ju  Srtifel  17  ©nführuugtgefegei;  ffiagntr,  ®n- 

fügiunglgefeg  jum  Sürgetlihen  ©tfegbuege  S.  35;  ongl  auh 

Siiekner,  Sinführunglgefeg  S.  47,  anbeterfei»  abn  auh  ®-  48 

Snmnfung  2afi,fiß  unk  kagegen  intbefonkere  Sliemegn,  Snter- 

nationalet  ghloattecgt  S.  153  f.)  aBnkingl  megefah  oertretenen 

SRtinung  ju  ©tunke  iitgenkc  Suffaffung,  ka§  kie  Ittnnung 

oon  Eifh  unk  Sett  im  SB ef entliehen  kaffelbt  fei,  »ie  kie  Suf- 

kebung bn  egelthen  ©eaeinfegaft,  oerfennt  bat  SEBefen  kn 

Suftitute.  Eie  Sufgebung  kn  ehelichen  ©emeinfhaft  geuägri 

kie  ieknjcftcge  SRägllhleit,  fofort  auh  kie  Üöfung  ket  Sänket 

kn  Sge  ju  oerlangen,  Re  ift  eine  nur  futpenRe  m>h  behingte 

unb  jttar  poteftatio  behingte  Sheibung,  »ägrenk  kie  Trennung 

oon  Sifh  unk  Sett  maierieB  etnat  ganj  Snketrt  ift,  ka  Re  bat 

Sank  kn  8ge  unberührt  lägt 

hiernach  tonnte  untn  ken  obnaltenken  Umftänben  »ekn 

auf  Scgeikung  noeg  auf  Sufgebnng  kn  egtlihen  ©emeinfhaft 

erfannt  »nben. 

3«  ben  *rt.  170,  171  ©inf.  ©tf.  ,511m  ».  ©.  SS. 
Honsentionalftrafc  beb  .^anblungbge^itlfen. 

Srfenntnig  ket  Sieihtgerihtl  111.  Q.  S.  i.  S.  ©ebgark 

c.  SDlaraninhl-SKangin  oom  16.  Spril  1901, 
Sit.  53/1901  III. 

II.  3-  0.8.©.  Stuttgart. 

Eie  Parteien  gaben  am  91.  Etjeatbn  1897  einen  figcift- 

lihen  Sntrag  gefhioffi«,  nah  keflen  §   1   bie  Seflagte  oom 
1.  Sannar  1898  an  ken  Klägern  kie  ©tfhüfUfügrung  für 

igren  ©emnbebetrieb  (ftarifn  Sleuwälcgerei  für  Äragen  nnk 

SKanfhetten)  überträgt.  Slah  §   9   erkalten  kie  Älägec  all 

©egenleifiung  oon  kem  @efhäfttge»inn  33'/,  5   untn  ©aranlie 
einet  SXinimalketragel  oon  jähtlih  4   000  SSarl.  Slah  §   4 

oerpftihten  Rh  kie  Kläger  im  gaBe  ket  Sulirit»  aut  kem 

©efhäfte  (,ant  irgenk  »eihem  ©tunke  kerfelbe  iramn  erfolgen 

mag*)  oor  Sblauf  oon  fünf  3«h xm  (oom  Sage  ket  Snltrittt 
an  gnehnet)  in  Eenifhiank  Rh  fekn  Äonhcrrenjthätigteit  ju 

enthalten,  Debet  Etenfte  irgenk  Belcgn  Srt  bei  einn  anbnen 

SBäfhetei  ju  übernehmen,  noh  eine  folhe  auf  eigene  Slehnung 
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JU  grünken  unk  feibjtänbtg  gu  betreiben,  nep  an  einem  ankeren 

SBilpertigefpäfte  in  irgenb  melpn  gorm  ju  betpelltgen, 

ank  ift  et  ktn  Klägern  oerbottn  ebenfomopl  säptenb  kn  Dauer 

ipm  Snftettung  all  aup  fünf  3apte  nap  ktrfclbtn  Semanbem, 

intbefonkere  ktn  Konfurrenjgefpäften,  übet  kit  gabrifatiout- 

gepeimnijfe,  fooie  übet  kit  Kunkfpaft  ank  anbne  ©efpäftl- 

gepeiraniffe  ktt  Setlagten  itgenk  eine  Auttunft  ja  geben. 

Rap  §   5   fink  kie  Kläger  im  gatte  ket  Ripterfüflung  einet 

ket  in  §   1   genannten  ©ekingnngen,  unter  Haftung  eine!  3eken 

füt  ken  ganzen  Settag,  serjjfliptft  ker  ©eflagten  eine  Scnoentioual- 

fttaft  non  10000  SRar!  gu  begabten  unk  fletgt  ket  ©eflagten  kal 

Steift  ju,  neben  ket  Kcnoeniionalftrafe  Bertragterfüttnng  fosie 

©pabenterfap  geltenk  ju  maptn.  Rap  §   6   »npflipten  fip 

kie  Kontrahenten  gut  Sinpaltung  einet  gegenfeitigen  Künkigungt- 

ftift  non  ktei  Monaten.  Elefet  ©ertrag  ifl,  mit  »eteiubart, 

am  1.  Sanuat  1898  in  SBirffamfrtt  getreten  ank  tft  gemüfj 

einet  ((tätet  getroffenen  Uebettinfunfl  Anfang  ®ätj  1900 

keenket  merken.  Sie  Kläger  fink  ktt  Snfipl,  kap  kie  ©ertragt- 

beftimmungen,  melpt  kie  ©perrfrift  auf  mepr  alt  krei  Sapre 

unk  ein  Rept  anf  Sertragterfüttung  unk  ©pakenterfap  neben 

ket  Koneentlenalfhafe  feftfegen,  nipt  ju  Rept  beftepen  unk 

pabeu  ftagenk  beantragt  ;u  ttfennen,  et  mitk  feftgefept,  kafj 

kie  in  §   4   ket  ©ertragt  befUmmte  ©ptttftifl  nur  füt  kit 

Dauer  een  ktei  3apren  ju  gelten  Pake  unk  kaff  kit  ©eflimmung 

in  §   5   ket  ©ertragt,  menatp  ket  ©eltagint  kal  Rept  juftepen 

feil,  neben  ktt  ftoneentionalftrafe  Settragerfüllttng,  femie 

©tpakenlerfap  geltenk  ju  ntaipen,  ungültig  ift 

Die  Klage  tft  in  ken  Borinftanjen  abgtmiefen,  kie  Rerifion 

ktt  Kläger  ift  gutütfgemitfen. 

Sul  ken  ®rünken. 

Die  gtage,  eb  eetmege  geftpiipet  Borfprift  bat  am 

1.  3anuar  1898  in  Kraft  getretene  Sieept  auf  ktn  ©ertrag 

eom  21.  Dejembet  1897  Bnmenkung  finket,  ifl  eom  ©erufnngt- 

getippte  ebenfallt  epne  Reptttrrtpum  eetneint  merken.  Ditfe 

Hnsenbung  mutke  jmat  ju  befaptn  fein,  menn  kie  Srtifel  170, 

171  Sinfüprungtgefepet  jum  ©ütgetliipen  fflefepbupe  ebrnfailt 

mit  Bietung  eom  1.  3>nuat  1898  an  pinfiptlip  ket  in  ©uip  1 

SPfpnitt  6   ket  {tankeltgefefjbuepl  eom  10.  ÜRai  1897  ent- 

paltenen  ©efHmmungen  in  Kraft  getreten  mären,  inktm  in  kiefern 

SaRe  mit  Rüiffipt  auf  ken  naip  kem  ©ertrage  für  ken  1.  Hprtt 

1898  juläffigtn  erften  Künkigungltermin  gemäjj  SrtiMi  171 

(Sinfüprungtgefepet  jum  ©ürgerlipen  ©tfejjbupe  een  kiefern 

Sage  an  bat  neue  Rept  in  ©uip  1   Sbfpnitt  6   bet  £   ank  eie- 

gefepbuept  eom  10.  Mai  1897  gegolten  paben  mürbe.  allein 

mit  kal  Reiiptgeriipt  betritt  rntfepieken  pat  (eetgleiepe  Unpeil 

ket  (Stften  Sieilfenatt  eem  80.  SRai  1900  in  ©apen  Köpf 

reibet  ©petf  Rt.  I   109/1900  in  ket  3uriftijpen  Soptn- 

fprift  1900  S.  591  3iff*T  11),  finken  jmat  kie  «rtifel  170, 171 

Sinfüprungtgefegtl  jum  ©ürgctlipen  ©tfepbupe  an  fip  aup 

auf  kie  Reptteerpältntffe  ket  ftanblunglgepülfen  Snsenkung, 

aber  in  @rmaugtiung  einet  Beiter  gepenken  gtfepiipen  ©e- 

ftimmnng  erft  mit  ffiirtung  eem  1.  3anuar  1900  an,  ka  kie 

Rotmen  ket  Srtitel  170,  171  keu  3eitpunft  ket  Snfrafttreten! 

ket  ©ütgerlipen  @efepbupt  alt  füt  lpt1  ®trff amfeit  map* 
gebtnk  angtben.  3ft  fenap  erft  eem  1.  3anaat  1900  an 

Srtitel  171  (Sinfüprungtgefepet  jum  ©ürgetlipen  Oeiepbupe 

auf  ken  ©ertrag  eom  31.  Dejembet  1897  anmenkbar,  )o  ift 

nep  bat  alte  Rept  entfpeikenk,  ka  ket  elfte  Künkigungltermin 
tm  ©inne  ket  Betitelt  171  bet  1.  Sprit  1900  gemefen  tft, 

bat  Dienfteerpaltnip  aber  bereitt  Anfang  Märj  1900  ftin  Unke 

etreipt  pat.  —   @1  fragt  fip  fenap  Beiter,  eb  ket  Snpnlt 

ket  §§  74  ,   75  ket  ßankellgefigbup!  eem  10.  Mai  1897 

Aniajj  giebt,  kiefe  ©eftimmungen  auf  ken  eetiiegenken  ©ertrag 
anjumenken.  3m  Allgemeinen  pat  kie  Reptfprepung  ket 

Reiptgeriptt  (keffen  (Sntfpeikungen  in  Sieilfapen  ©k.  42 

Rt.  24  unk  Sk.  43  Rt.  5)  biefen  ©etfpriften  eine  tüimirfenke 

Kraft  nipt  juerlannt.  (St  fann  aup  ket  Umfiank,  kap  ker 

©ertrag  eem  21.  Dejembet  1897  erft  am  1.  3anuar  1898  in 

SBirffamMt  treten  feRte,  nipt  kaju  füpten,  kiefe  rüifmirfenke 

Kraft  in  ©efptänfung  auf  einen  ketartigen  gaR  alt  gemoRt 

anjunepaen.  3"  dtmangelung  ketfaUftger  ©etfpriften  tännle 
pietfür  nur  bei  materiefie  3npait  ker  fnglipen  §§  74,  75  in 

©etrapt  fommen.  Diefet  matetitRe  3np«lt  bietet  aber  bafüt, 

kap  eint  Pefptänfte  Rücfanmenkung,  menn  man  kiefe  im  SR- 

gemeinen  beftreitet,  gemoRt  fei,  (einerlei  Knpaltipunft.  Mit 

Rept  seift  aup  kal  Serufungtgrript  karauf  pin,  kap  eit 

prinjipicRer  Qnterfpiek  nipt  netpanken  ift,  fe  napkem  ein 

eor  kem  1.  Sanuat  1898  gefpleffenet  ©ertrag  nap  feinem 

Snpalte  farj  »ot  obet  erft  mit  kiefern  3eitpun(te  mirffam  ja 

Berken  patte.  Kommt  fenap  im  eetiiegenken  gatte  lekigiip 

bat  gemeine  Rept  in  ©etrapt,  fe  ift  nap  kiefern  kit  perrfpenke 

Meinung,  kap  plufiptlip  ket  jeitiipen  (Bettung  ket  ©efepe  ker 

3eitpunft  ket  Sbfpiuffet  bei  ©ertragt  mapgebenk  ift,  aup 

menn  lepterer  in  feiner  Sitffamfeit  kurp  eine  3titbeftimaung 

aufgefpeben  ober  kutp  eine  ©ekingung  ungemip  gemapt  ift 

(Saeignp,  ©pfiem  ket  peutigen  Römifpen  Reptl  ©k.  8 

©.  387/8.  435/6;  Rctp,  Deutfpet  IMeatrept  Speil  1   §   50 

3iffet  V.  2.  ©.  280;  ©tobbe,  Deutfpet  Jkioatrept  3.  Safiage 

©k.  1   §   28  3iffet  6   ©.  216).  @1  perrfpt  aup  in  keu  lepteren 

gätten  teptlipe  gebunkenpeit  Per  Kontrahenten  unk  kiel  ift 

mapgebenk  bti  Snmenkung  ket  jeitiipen  Reptt.  (üben  ketpalb 

ift  et  gleipgültig,  eb  alt  ©itfnng  ket  auffpiebenken  ©efriftung 

anjufepen  ift,  kap  felpe  kal  Dafein  bei  Reptt  ober  nut  keffen 

Sutübung  ptnaulfpiebt  (Sinkfpeik,  ftanketten,  8.  Auflage  een 

%>id  9k.  1   §   96  Snmtttung  5). 

3u  «rt.  1!)!)  ©iuf.  ©cf.  gnu  !ö.  ©.  18. 

§§  1360,  1361  ».  ©.  SB. 
ÄloftcitUürf tf(iiftpjflirf)t  bei*  (SfjcimuitK*  im  2tf)ciimii()i;- 

pno.jcfi  im  ®crci(f)c  bcS  frnu^üjijdjcii  ))icd)(c-. 
©e|ptup  ket  Reiptgetiplt  11.  (S.  ©.  i.  ©.  ttiejer 

c.  Siefet  eom  30.  Sptil  1901,  B   Rt.  59/1901  II. 

II.  3.  D.  8.  ®.  Katlltupe. 

Die  Parteien  in  kem  kurp  Klage  ket  Spefrau  anpängig 

geserbenen  (gpefpeikungteerfapren  patten  fick  im  3aprt  1876 

ja  ÜJlannpeiin  eerepeiipt  unk  in  kem  (Speoerttage  Srrungea- 

fpafttgemeinfpaft  nap  Srtitel  1498  ket  in  ker  baperifpen  Rpein- 
f>falg  geltenken  code  ciril  »eteinbart  Rap  Sngaben  in  jenem 

(Speeettrage  muten  fit  jut  3<it  ket  Smptung  beffelbra  unk 

gut  3eit  kn  ©ntpelipung  kaptrifpt  ©taattangeperige;  ipte 

fepige  ©laattangeperigteit  fiept  nipt  anlktüiftip  feft  Dagegen 
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t«m  bin  8tteet  entnommen  »trbtn,  baff  ge  aug  am  1.  Stannat 

1900  igren  ehelichen  SBo^ngJ  noch  tn  Mannheim  gatten  unb 

taj  fi*  feltbera  bin  tgeliegen  fflognflh  niegt  »on  ba  oeilegt 

gaben.  ©egen  bal  btt  Segeibung  btt  6be  »egen  Serf^ulbtnl 

bei  Besagten  aulfpmhenbe  Ortzeit  bei  elften  Siegtet!  gat  b« 

Beflagle  Berufung  eingelegt;  bie  Klägerin  begehrte  bet  bem 

Seeufunglgeticgte  bit  Bnotbnung  einet  einftatiitgen  Betfügung 

auf  Seifhing  eine!  angemeffenen  Äofleuootf t^uffe#  bureg  ben  be- 

flaglen  ©gemann. 

Sal  Dberlanbelgtrieht  )u  Äarllruge  gai  auf  ©runb  bet 

lactahme,  bag  ein  bringenbet  fjaH  im  Sinne  bei  §   937  86f.  2 

bet  ©pilprojehotbnung  »otliege,  ogne  münbUcge  Berganblung 

bieten  8ntrag  mit  bem  angefochtenen  Befegluffe,  auf  meinen 

Bejug  genommen  »itb,  all  unbegtünbet  jutüefgeaiefen. 

3n  feinen  ©rünben  füget  ei  anl:  Saat  fei  bet  Segei* 

bunglprojeh  im  giinblicf  auf  §   627  tlfcf.  1   bet  Siollptojeh* 

ttbnung  all  bie  bie  3uflänbigftii  begtünbenbe  fjauptfaege  an* 

(«fegen  unb  el  märt  baget,  Bell  biefet  in  btt  ®etufunglinganj 

angängig  fei,  bie  3uftinblgfeit  bei  Betufunglgericgtl  begrünbet. 

84  fehle  aber  bem  ünttage  an  einer  materiellen  ©ruublage. 

Bebet  in  §   627  noeg  in  §   940  bet  (Sioilptejehorbnung  fännt 

«ine  feiere  gefunben  Bttben.  Ser  Snfprueg  Mnne  ferner  iiiegt 

auf  bit  naeg  Hriitel  199  bei  ©nfügtunglgefehel  jnm  Bürgerticgen 

Sefefbucge  nach  ben  Borfcgriften  bei  Siegerinnen  ©efegbucgel 

ju  beurtgeilenbe  Unterhalt  unglpfUcgt  bei  Befiagten  gegen  bie 

Siegerin  unb  auf  bie  biefe  Pfiiigt  tegeinben  §§  1360  unb  1361 

bei  Bürgerlichen  ©efefsbuigl  geftü^t  aetben,  ba  bit  Pflügt  jnt 

®eBägrung  bei  Unterhalt!  nicht  au<h  bie  Pfllcgt  in  fiih  fc^tiege, 

lern  Bntergaftlberecgtigten  bie  Mittel  ;ur  gügtung  eine!  Stellt* 

ftteit»  ju  gemähten.  (Sin  folthet  Hnjprucg  Bnne  aber  awh 

niegt  anl  bem  naih  Srtifrt  1198  Code  civil  ju  beuriheiienben 

Sületrtcgte  bet  ©gegarten  abgeleitet  aetben. 

.Klägerin  gat  Befcgaecbe  erhoben,  Bellet  «om  Srieglgetichl 

ftottgegeben  ift. 
©tunbe. 

Sie  ©efcgBetbe  ift  begtfinbet.  gär  beten  (äntfihribang 

tann  nur  bit  Stage  mahgebenb  fein,  ob  bal  Begehren  bet 

Sgefrau  in  bem  ©üterreihtt  bet  ©gegarten  feine  materielle 

©runblage  fttiben  (inne.  Siefe  grage  Bat  entgegen  btt  8n* 

nähme  bei  Dbetlanbelgericgtl  ju  bejahen.  3unä<hft  fann  el 

einem  Bebenfen  ni<ht  unterliegen,  bah  bal  im  ®geoerttage  »er* 

einbatte  ©üteneegt  bet  Sgegatten  butch  bie  (Einführung  bei 

Bürgerlichen  ©ejegbucgl  —   Hrttfel  200  Hbf.  1   bei  (Einführung!* 

gefegel  jum  Bürgerlich«  ©efegbuege  —   leine  Henberung  et* 

litten  hat.  Senn  btt  ®abij<he  ©eftggebet  hat  non  bet  Heber* 

(eitang  bet  aitrecgtlicgen  ögen  in  bie  ©üterfiänbe  bei  Bürger* 

U<hen  ©eftbbucgl  abgefegen.  SoBtii  abet  bie  Mägliegfrit  in 

Betracgt  ju  giegen  märt,  bag  bie  Parteien  n«h  baperifche 

Siaatlangegärigt  feien,  fo  märe  biel,  ohne  bag  el  eine!  Sin* 

gegen*  in  bie  fi<h  gierget  ergebenben  Äottifionlfragen  nnb 

it  eint  Hullegung  bei  Hrtifel  3   bei  baMfegeu  flulfügtungl* 

gefegt!  jum  Bürgerlichen  ©e[*ijbucge  bebürfte,  f<hon  um 

belBiSen  ohne  Belang,  Beil  bie  hl«  in  Betraiht  lommenben 

Betilel  22  nnb  23  bei  baperifegen  ©efegel  nom  9.  Sun!  1899 

.betteffenb  Ueberganglnorfihrifttn  jum  Bürgerlichen  ©efegbnege* 
batnber  einen  3n>tife(  nicht  auflommtn  laflen,  bah  bie  bott 

gegebenen  Uebeileitunglbeftimmungen,  »mach  —   Hrfifet  124 

Hbf.  2   —   für  bie  Smingenfegahlgemtinfegaft  nach  Code  civil 

bie  Smcngenicgaftlgernetnfegaft  bei  Bürgetilchen  ©efegbucgl 

tritt,  nut  füt  Sgegatten  mahgebenb  finb,  Me  am  1.  3«nuar  1900 

in  Bauern  ihren  Begnüg  hallen  ober  in  bet  golge  bort  ihren 

Bognfih  btgrünbeten.  Sal  Oberianbelgericgt  Ift  bähet  ju* 

treffenb  bauen  auigegangen,  bah  bal  ©üterreegt  fleh  noch  nach 

Hrtifel  1498  Code  civil  beurigeile.  Segen  Hulfügrungen  ift 

fobann  auch  barin  beijutreten,  bah  in  bet  Sinlegung  bet  Be* 

rufung  butch  ben  Sgemann  mit  ber  Sufforberung  an  bie  ®h'- 
fran,  fich  tn  bem  Sermine  butch  einen  bei  bem  Projehgerichte 

jugelaffenen  SHechtlanBalt  uertreten  gn  lagen,  nicht  eine  ®t* 

mächiignng  —   aatorisntion  —   mit  bet  ffiitfung  bei  Brtllell  1419 

Code  civil  gut  BefteBung  einel  Sle^tlanBaltel  gefunben  »erbtn 

bürfe,  unb  joar  fegon  um  belmlUen  nicht,  Beil  jene  Suffotbe* 

tung  nut  projegualifche,  nicht  rer^tigefth  üftliche  Sebeutung  hat. 

Sit  Sntfcheibung  lonjenlrirt  geh  barnach  auf  bie  grage:  fann 

eine  in  ©ntergemeinfehaft  ((Smingenfihaftlgemeinjihaft)  bei 

Code  civil  lebrnbe  @hefrau  im  ®h(fchribungl«erfahren  anl 

bem  ©ülenechN  einen  floftenuorfchnh  begehren?  ®l  Monte 

hiet  in  erfter  Seihe  Httlfel  1409  3fger  5   in  ®r»ägung  gejogen 

»erben,  monach  ja  ben  Schulben  bet  ©ütergemeinfehaft  ,bie 

©tnähtung  bet  ©hegatten  ...  nnb  alle  übrigen  Sagen  btt 

®h*  gehören".  Wein  biefet  ©efehrtuotfehrig  fann  fchon  um 
belsiBen  nicht  bie  entfeheibenbt  Bebentung  jufommen,  »eil  bei 

beten  Sullegung  Sheotie  nnb  praril  im  ©ebiete  bei  rheinifih* 

ftanjbgfchen  Sechtel  unb  bei  baMfchen  Vatibtechiel  barin  übtt* 

elnftimmten,  bag  anl  ihr  allein  bal  Begehren  auf  Stiftung 

jene!  Äogenuotfchngel  nicht  abgeleitet  »erben  fänne  unb  bag 

ju  begen  Begtünbung  (m  ©efege  noch  ®rtife!  268  beigejogen 

aetben  müge.  3<uot  Bat  anlangenb  bie  Sragaeite  biefet  Be* 

fümmnng,  sonach  bie  Sh<ftau  tm  Shtf^t^nngluetfahten  all 

fäiforgliihe  SRahtegel  bie  Beallligung  einet  bem  Betmägen 

ibtel  ©hfnannel  angemegene  Uniethaltltente  nachfn^en  fänne  — 

.pivurrs  domander  ime  penoion  alimeutaire  proportionnäe 

anx  facnltäo  da  mari*  —   barübet  nie  ein  BRefnnnglfttril, 

bag  ge  barnach  neben  bet  Unterhalttrente  —   Provision  ali- 

mentaire  —   einen  Ptojehfogenuotfchuh  —   provision  ad  litem 

—   nachfnchen  bütfe.  3n  bet  Sechtllehte  jeigte  geh  bei  btt 

(Stättemng  übet  Me  materielle  ©nntblage  jener  lehteren  füt* 

fotglichen  2Jiafjregri  barin  eine  ÜDeinungluerfihiebenheit,  bag 

Mefeibe  nach  bet  einen  SReinung  in  Srttfel  212  Code  civil 

gefunben  »uibe,  bet  Me  »echfetfeitigen  Sccgte  nnb  Pglcgten  btt 

©hegatten  regelt,  Bährenb  eine  anbete  8ngiht  bei  ben  ©üter* 

ftänben,  nach  Belchen  bem  ©gemann  bie  aulfchfiegllcht  Bet* 

»altung  jufttgt  nnb  alle  öinfnnfte  jufaßen,  bie  materielle 

©ncnblage  füt  jene  Botfcgrift  in  etget  Seige  in  bem  ©ntet* 

teegte  fanb  unb  bem  Sttifrl  212  nut  eine  jubgbiSte  Bebeutnng 

jumag.  ©ine  eingegenbett  Srärterung  inlbefonben  (n  bet  Secgt* 

fpreegung  gat  biefe  Stage  bilget  aul  bem  ©tunbe  iticgt  gefunben, 

Beil  ge  bil  jum  1.  3attuar  1900  nut  eine  prabifeg  unter* 

geotbnete  Sragaeite  gatte  unb  etft  mit  Sinfügtung  bei  Bürget* 

liegen  ©efetbucgl  bei  Süllen  btt  »otliegenben  8rt,  »enn  füt 

bal  ©üteneegt  bal  altt  Secgt  mahgebenb  blieb,  Bägrtnb  Me 

Sccgte  aul  bem  egriiegen  Betgältnige  naeg  bem  Bürgerlichen 

©efegbueg  beurtgrilt  »erben  mügen,  entfegeibenbe  Sebeutung 

gemonnen  gat  Set  etfennenbe  Senat  tritt  btt  Buffaffung  bei, 

bag  bie  in  Sriifcl  268  bem  Siegtet  eingetäumte  Briugnih,  im 



382 ^utlfiifdje  ÜBodjenfdjrift. 
XXX.  Jfagigmig. 

©gtfigribunglotrfagrtn  auf  Stgtgren  1)«  Sgtftau  als  fürforg- 

tilge  SKagrtgel  bem  ffigemann  bie  Stiftung  einet  Kofienoorfigulft# 

aufjueriegen,  btt  ©üiergtmeinfigaftSegen  btt  Code  civil,  boten 

mögt  aug  bic  Ootalegtn  glti^jufttQcit  Bäten,  igre  mnteritüe 

©runblage  in  ttfttt  Sielet  in  btm  ©üterreigtt  gäbe.  3»nä(^ft 

lägt  ts  bit  Siegelung  btt  Stellung  btt  (Safran  mägttnb  btt 

©igtibungSe«fagrent  in  tintt  ©emeinfigaftttge  im  Utbrigtn 

—   cetgl.  Attifei  270  Code  civil  —   all  unjmcifelgaft  et- 

figeinen,  tag  btt  ©efeggeb«,  metin  igm  bei  (Stiajfung  btt 

©efeget  bit  gi«  gegtbtnt  Dieigitlagt  corgdegen  ̂ ätte,  aut. 

brüdlirg  bat  ©ütmeigt  alt  matnitUe  ©runblage  fettet  Slot* 

fdjufjpRiigt  bti  btn  Sgen  bejelignet  fcattt,  für  bit  tintt  fenet 

©üterflanbe  gilt.  Sobann  regtferiigt  bie  ©ntflegunglgefigirgte 

btt  Sittiftll  268  —   intbejonbete  bie  auf  Semnfuugen  tan 

Biegnier  unb  Üromget  bei  btffen  Snatgung  im  ©toattiatge 

erfolgte,  für  bit  )u  entfegribtube  Stage  nic^t  unbebtutfame  Ab- 

änbentng  bet  urfprünglirgen  ©efegentBurfet  burig  Stritt  btt 

SBcrte  „si  ia  femme  n'a  pa*  des  reveoua  sufäsanta*, 
oergl.  Kenet  Travaux  preparatoires  du  Code  civil  Sic.  IX 

©.  424  — ,   füt  bat  gegebene  ©tfeg  bie  Annagme  bet  ©efeg- 
gebet!,  bat)  bei  jenen  ©üterftünben  bet  Kittet  bet  Sgefrau 

einen  angetncjjenen  Koftenocrfigug  aut  bem  ®runbe  jujubiQigen 

befugt  fei,  toeil  btt  (Seemann  im  Uebtigtn  Scncaitet  bet  ®t- 

uieinjignft  bleibe  unb  beten  ©nfünfte  btjiege.  Diefe  Auffnffung 

bet  ©rjegtä  mitb  ent  lieg  betätigt  burig  bie  beargtentBntgen 

AuSfügtuugen  bet  franjöftfigen  KajfaiionSgofet  in  feinem  ttrtgrii 

com  30.  April  1862  OflHoj  62  I.  210.  Sott  ift  bei  Siet* 

neinung  bet  Stage,  ob  btt  ‘Projtgbtoollmäigtigtt  einet  mit  bet 
Sigrfbungtfiage  abgemiefenen,  in  ©üiergemcinfrgaft  iebeuben 

Sgtftau  con  bem  ©gemanu  bie  Ballung  feinet  ©tbügttn  alt 

Spulten  bet  ©tmeinjigaft  begegreu  fönne,  in  ben  ©rünbtn 

gefugt: 
Que  le  droit  accordd  h   la  femme  mariee  de 

former  une  demande  de  aeparation  de  Corps 

n'emporta  pas  Obligation  pour  le  man  de  payer 

les  frais  de  cette  demande  quelqn'en  soit  le 

resultat;  qu'il  est  pourvu  ä   tontet  les  necessites 
de  la  jnstice  par  la  facnlte  accordee  ä   la  femme 

de  se  faire  allouer  une  Provision  applicable  aux 

frais  de  proces;  qne  cette  mesure  qni  deroge 

en  an  certain  point  an  droit  dn  mari  sur 

lee  biens  de  la  Commnneaute  est  une 

exception  i>  l'art.  1426  .   .   , 
Sarin  ift  abet  btt  Auifpruig  bet  Auffnffung  ju  flnben,  bag  bie 

inatetiede  ©runblage  für  bie  in  btn  ©renjtn  bet  drtifri  268 

jugtlaffcne  KoflenoorfigugpRfigt  bei  ©onrinfiguftlegni  in  bem 

©üterrtigte  bttuge  unb  bnfi  bem  Süigt«  »ägrenb  bet  ©igribungl- 

cetfabrent  turib  Art.  268  bat  Siedfit  eingetäumt  fei,  an  Sltüe 

bei  Sgtmannl  unb  unter  Sefigtänfung  fein«  Stfugnijft  all 

tt  btt  ©emeinfigaft  btn  Umfang  jenet  fiel  alt  Saft  b« 

©emeinfigaft  }u  bturtgtfleuben  KofienoorfiguRpfliigt  ju  bemeffen. 

.(lalle  abet  barnaig  bei  ©tmeürfgajttegen  jtne  in  Arttifel  268 

eingnäumte  Sefugnij  igte  maittitllt  ©runblagt  in  bem  ©üter- 

reigte,  fo  fann  bei  bem  Soitbeftanbe  bet  fflüterreigiet  bat 

Rortbeftegen  jener  Srfugnij),  foBeit  fte  fine  Sldgttfolge  bet 

©ulertrigtet  ift,  einem  Siebenten  niigt  nntetiiegen. 

3«  ben  §§  93  ff.  8.  ©.  8. 
(Sttenntnifi  bei  Sitiigtgetirgtl  V.  6.  ©.  1.  S.  Oft- 

preujjijige  Sanbjigaft  c.  SSatcul  unb  ©en.  com 

27.  Hptil  1901,  9lt.  61/1901  V. 

11  3-  O.S.®.  Känigtbetg. 

23er  Kläger  2R.  bat  bem  ©utSbtftger  8.  47  Sind  Stinb- 

oieg  cetfauft  unb  auf  btffen  ©nt  geliefert,  Rig  jeboig  bat 

©gentgura  bit  jut  coflftänbigen  Sejaglung  bet  Saufp reifet 

corbegalten.  Oie  besagte  Sanbfigaft  alt  (lopolbtfengläubigtrm 

gat  bie  3®angeoencaltung  bet  ©utet  eingeleitet  unb  biefe  auig 

auf  bat  Üiinboiib  erftrerft.  SJJl.  cerlangt  bie  Sreigabe  con  fedjs 

Stücfen  Sinbcieg.  ©einet  Klage  ift  in  btn  SSorinftanjen  ftatt- 

gegeben.  Oie  Bitvifion  bet  Sleflagten  ift  jntüjgemiefen. 
©tünbe. 

Oie  oon  bet  SStcifron  erbetenen  Angriffe  ftnt  gnnj  uerfeglt. 

91aeb  ben  Seftimmungen  bet  §§  93,  94,  98  für.  2   bet  Sürget- 

liegen  ©tfegburgt,  nie  mäf  bet  Statut  bet  Oinge  ift  et  un- 

migiiib,  Sgiebftürft  alt  Sltftanbtbefle  tintt  ©runbfiütft  an- 
jufegen.  Auf  ben  guten  ©tauben  bet  {igpolbefenglänbigeit 

fommt  et  naig  §   1120  bet  Sürgetliegen  ©efegbuigt  Hilft  an. 

Sion  bet  Amotnbung  bei  §   1207  bet  8ütg«li<ben  ©efegbuigt 

unb  ber  in  biefem  bezogenen  §§  932,  934,  935  fann  feine 

Siebe  fein,  ba  bie  Seflagte  niegt  behauptet  bat,  baR  ein 

SRobiliatpfanbonttag  gefcgloffen  fei.  Oie  ilnanroenbbatfeit 

bet  §§  946,  948  bet  8ürgetli<btn  ©efcgbuigt  (ft  offenflebtiiig. 

Oer  ©nmanb  bet  Setiugt  ift  com  Slerufungtricbtn  gutreff  ent 
mibnlcgt. 

3u  btn  §§  880,  873  8.  @.  8.*) 
©rfenntnig  bet  9iei<bigeri<btt  V.  6.  S.  LS.  ©rimm 

e.  Senn  com  24.  April  1901,  Sir.  58/1901  V. 

II.  3.  Kammergeiirbt. 

Oer  Sefiagte  gat  com  Klag«  um  1.  Cftobcr  1898  ein 

©eunbflütf  burtg  Kauf  unb  Auflaffung  etmorben.  Oet  gegen 

feebtmonatige  Künbigung  jaglbare  Kaufpreis  con  26  000  SSarf 

ift  auf  bem  ©runbftülf  eingetragen.  2>et  Kläger  gat  am  1 .   April 

1899  einen  Ogeilbeltag  con  4000  ÜRatf  jut  3aglung  am 

1 .   Cftobcr  1899  unb  meitett  6   000  SRatf  am  legtmn  Sagt 

jut  Baglnng  am  1.  April  1900  gtfünblgi.  Ourtg  tin  ©igrift- 

ftfitf  com  1.  Otlober  1899  nfannte  btr  Sefiagte  an,  bag  igm  bie 

10  000  SJiarf  gefünbigt  feien,  unb  ceepftiigtete  Reg,  biefe  Summe 

bit  jum  1.  April  1900  ju  jaglm.  On  Kläg«  ceciangi  Sler- 

uttgeilung  bet  Sefiagteu  jut  3ablung  biefe!  Settagt  nebft  3lnfen. 

Ott  Sefiagte  fuigte  Rrg  bat  @«lb  con  tin«  ©patfafle 

JU  befrgaffen,  unb  «gielt  con  bieftc  rin  Srgtriben  bet  Sngallt, 

bag  Re  feinem  ©efutg  um  SemiÜtgung  einet  Oatiegnt  oon 

10000  ÜHatf  «R  näg«  ttelm  re  erbe,  »enn  bn  Sefiagte  igt 

mittgeiien  fjnne,  bag  b«  Klaget  g«tit  fri,  bem  Oatitgn  ben 

Scnang  cot  feinet  Sieftgppotgef  oon  16  000  SJlatf  tinjutäumen. 

Oet  Sefiagte  jrigte  btm  Klag«  biefet  ©igrriben  am  23.  fffiitj 

1900  cot,  motauf  legier«  etflitie:  .Sie  fünnen  bitl  f igrriben. “ 
©Iriig  bataaf  lieg  b«  Kläg«  jebetg  ben  Seftagtrn  jurärfrufen 

nnb  «Härte  igm,  bag  n   btn  Sonang  niigt  cinräumen  tooQe. 

Oet  Stflagte  gäll  tiefen  Kücflritt  füt  unloittfam  unb  bittet, 

*)  Bergl.  yngiet  ©.  387. 

Dii 
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ipn  »BI  bapin  jb  »eruttpeilen,  bap  et  Me  10000  9J!«rt  nnt 

gegen  öintäumuug  bei  Borrangl  »et  Me  Reftpppotpel  »ob 

16000  Jölarf  ju  jaulen  pabe. 

Der  Kläger  glaubt,  bap  et  an  feine  nut  münbllip  ab- 

gegebene Srtlärung  niipt  gebunben  fei. 

Der  erfte  Rillet  pat  ben  Beflagten  naip  bem  Klageanträge 

»erurtpeilt.  Sie  Berufung  bet  Besagten,  mit  meltper  Hb- 

»eifung  bet  Klage  begehrt  mürbe,  ifi  jatfiefgetoiefen  moiben. 

8mp  bic  Reuigen  bet  Befiagten  ifi  jurücfgettiefen, 
(Stäube. 

Die  Reoifiou  raupte  jutüifgemiefen  tnetben,  ba  bal  Be- 

rnfuuglurtpeil,  nenn  auip  niipt  in  btt  Begrünbung  fe  boip  im 

Unbergebniffe  fiep  all  riiptig  etveiji. 

Dtt  ©erufunglriiptet  nimmt  an,  bap  bie  münbliipe  Ser- 

pjliiptung  bei  Klaget!  gut  Botrangleintäumung  nicpt  reiptl- 

»erbinbliip  fei.  Sr  führt  aul:  Raip  ben  §§  880,  873  8b|.  2 

Bürgerlichen  ©efepbuipl  fei  eine  Einigung  übet  eine  Rang- 

dnbetung  not  bet  Sintragung  nut  binbenb,  nenn  bie  Srtlärungen 

getiiptliip  »bet  notariell  beurlaubet  »bei  »ot  bem  ©runbbuipaait 

abgegeben  ober  bei  biefem  eiugeteiibt  finb  ober  nenn  eine  bin 

Borfipriften  bet  ©ruufcbuiporbnung  entfpre^enbe  Sintrogungl- 

bemißlgung  feiten!  be!  ben  Bortang  Sintäumenbtn  bem  anbtttn 

Xptile  aulgebänbigt  ift  8n  Mefen  Botaulfepungen  fehlt  e!. 

Run  fafft  btt  Benagte  jmar  bal  am  23.  TOirj  1900  getroffene 

Ueberrinloramtn  all  einen  obligatorifipen  Betttag  auf  Borrangl* 

eintäumung  auf;  d   fSnne  aber  bapingefteßt  bleiben,  ob  ein 

folihet  ©ertrag  einet  gotm  beburfe,  meil  in  bem  »om  Be- 

fiagttn  behaupteten  Borgange  leine  oerttagliihe  Binbuug,  fonbern 

lebigliih  eine  Borbefpteihung  »ot  einem  ju  fiplieptnbtn  Set* 

trage  ju  finben  fei.  @1  tönne  feinem  3®tlfel  unterliegen,  bah 

aul  Boroerttägen  (pacta  de  contrahendo)  (Erfüllung  nur 

»etlangt  netben  ßune,  nenn  fie  in  bet  für  bie  Raipoeitrüge 

»otgefihriebenen  gorm  abgef<hloffen  feien. 

Diefe  8ulfühtungen  laffen  e!  im  ttnltaren,  nie  bet 

Berufunglriihtei  ben  Botgang  am  38.  TOärj  1900  auffapt. 

8nf<prinenb  nimmt  et  junüipfi  au,  e!  liege  lefn  Betttag,  fonbern 

eint  unoerbinbliipe  Borbefpteihung  »ot;  et  fipliept  aber 

unmittelbat  bie  8ulfühtung  an,  bafi  aul  Sot»erttägen  auf 

Stfüßung  nut  geltagt  netben  Baue,  nenn  fie  in  bet  für  Me 

Raipoetträge  »otgefihriebenen  gotm  abgefiploffen  feien,  unb  bap 

e»  im  »otliegenben  gaQe  hieran  mangele.  Bl  ftp  eint  pier  eint 

teehilittthümliipe  Sbentifijitung  btt  terptlunetheblitpeu  Bot* 

»etpanblungen  (Xwltute)  mit  ben  —   abgefepen  »on  etnafgen 

gotmmängeln  —   teiptloetbinbliipen  Boroctitägen  »otjuliegen. 
Rimmt  man  aber  an,  bet  Betufunglriiptet  pabe  aulbrüden 

maßen,  bie  Stteinbarung  fei  fonopl  all  Botoetpanblung  all 

antp  all  Bor» ertrag  anfgefapt  reiptlunnitffam,  fo  bleibt  niebtr 

unOar,  ob  Me  Bertinbarung  ßip  ju  einem  obligatoriftpen 

Berttage  »bet  ju  bet  na<p  8nfiipt  bei  Betufunglriiptet! 

erfotbetliiprn  Mngtlcpcn  Binlgung  übet  bie  Rangänbetung  all 

Bortsertrag  »erpalte.  Srftetel  fiprint  bet  Betufunglricptet  niept 

ju  meinen,  ba  et  bapingefteßt  fein  lüpt,  ob  ein  obligatorifiper 

Bertrag  auf  Bottaugleinrünmung  einet  gorm  bebürfe,  unb  bie 

»orilegenbe  Beteinbarung  getabe  belpaib  für  mptlunnitlfam 

erllSrt,  nell  bie  gotm  bt!  Raipseittagl  nfipt  genaptt  fei 

bepterel  »äte  recptlirtthümllip,  neil  ein  bingliipet  Bor» ertrag 

ju  einer  Sinigung  Im  Sinne  bei  §   873  Sütgeriiipel  ©efep- 

buip  reiptliip  unmigliip  ifi  Die  Sinigung  ift  abfiralter  Ratur 

unb  ift  unmittelbar  auf  ben  Sintriit  bet  bcabfiiptigten  Reiptl- 

änbetung  geriiptet.  Die  gteiepc  Stiftung  müpte  eine  Bor-Sinigung 

pabtn,  bann  mären  fit  aber  bie  Sinigung  felbft  unb  eine  naip- 

trägliipe  Sinigung  nut  eine  ffiiebttpolung  bet  »orpetgegangeuen. 

Sine  Berpfliiptung  ja  einet  lünftigen  Sinigung  ift  rein  obliga- 
torifiper  Ratur  unb  pat  niept  Me  Bebeutung  eine!  Boruerttage!. 

Darüber,  bap  eine  Sinigung  im  Sinne  be!  §   873 

Bütgetliipel  ©efep6mp  ntipt  »oriiegt,  beftept  —   auip  unter  ben 

Parteien  —   lein  3meife(  unb  el  lann  bapet  »on  bet  Unter- 

fuipung,  ob  ei  einet  foltpen  für  Me  beabfiiptigte  Ruptlänberung 

beburfte,  abgefepen  metben.  Sl  bleiben  mitpin  nut  folgenbc 

SRcgliipleiten  bet  reeptliepm  Cualiplaiion  bet  Beteinbarung: 

Borbefpretpung,  obligatorifiper  Bertrag,  Bornertrag  ju  einem 

obligatorifipen  Betttage.  Bon  aßen  tiefen  ©efiiptlpunlten  er- 

f$eini  bie  Beteinbarung  teiptlunmirliam.  Blope  Bot- 

»erpanblungen  ftnb  materieß  unoerbinbllip.  Der  obligatotifipe 

Beitrag,  melipet  Me  Berpfliiptung  ju  einet  bingltipeu  Reiptl* 

änberung  tntpält,  bebatf,  um  binbenb  ju  fein,  niipt  bet  im 

§   873  8bf.  2   Bürgetliipen  ©efepbntpl  »orgefipriebtnen  gormen; 

et  ift  »ieimept  bet  Regel  naip  formfrei  unb  el  lann  bapet  auip 

aul  einem  blo!  münbliipcn  Bertrag  auf  formgereiptc  Befießung 

bei  in  ipm  »erfproipenen  bingliipen  Reipte!  gellagt  metben. 

Bon  biefet  Regel  giebt  ei  aber  »erftpiebene  Hulnapmen 

(»etgL  j.  8.  §§  311,  313,  618,  761,  780,  781,  1017  Bürger- 
liipen  Qefepbuip!)  unb  unter  eine  biefet  Hulnapmen  faßt  bie 

»orilegenbe  Beteinbarung.  Dunp  Mt  Künbigung  unb  burip  ben 

Betpfliiptunglfipein  »om  1.  Dftober  1899  patte  bet  Kläger  ba! 

unbebingte  Reipt  barauf  ermorbtn,  bap  ipm  bie  10000  SRarl 

fpäteftenl  am  1.  8pril  1900  gejaplt  mürben.  Raip 

§§  1163,  1176  Bürgetliipen  ©efepbuipl  patte  bet  Kläger 

fraft  ©eftpe!  für  feine  Reftpppotpel  ben  Botrang  »ot 

bem  abjnjaplenbtn  Xpeile  ju  beanfptuipen.  Raip  btt  8n- 
ftept  bei  Beitagten  pat  bet  Kläger  fätp  »erpflliptet,  Meft  ipm 

enbgültig  etmorbenen  Reipte  ju  Sanften  bei  Beitagten  auf- 
jugeben  unb  bem  Betlagten  ben  Borrang  »ot  bem  bem  Kläger 

Mtbleibenben  Reftbetrage  bet  fsppolpe!  etajuräumen.  Sine 

©egeniriftung  pat  bet  Settagte  niipt  otrfproipea,  ein  Reiptl- 

grnnb,  aul  bem  Kläger  ju  bem  Serfpttipen  »erpfliiptet  gemefen 

fein  tännte,  ift  niipt  etfiiptliip.  Sl  liegt  banaip  entmebet 

Siptnlung  (§5  617,  618  Bürgetlliptl  ©efepbuip)  ober  ein 

©ipulboerfptetpru  im  Sinne  bei  §   780  Bütgetliipel  ©efepbuip 

»or.  3m  elfteren  gaße  beburfte  el  jur  ©üUigleit  bet  geriipt- 

(Upen  ober  notarießen  Beurlunbung,  im  lepteien  gaße  ber 

fipriftliipen  gorm  bei  Berfpttiptnl.  Diefelben  Srroägungen 

treffen  für  ben  obligatorifipen  Bomrtrag  ju. 

3n  §   1032  8.  @.9.  §   36  !Hr.  4   G.  D. 
Befiplup  bei  Reiiplgetiiptl  V.  Q.  S.  i.  S.  Klappet 

c.  Xeubet  »om  16.  ffltai  1901,  B   Rt.  67/1901  V. 

II.  3-  0.8.  @.  Brei  lau. 

Die  Befipmetbe  ift  jutüilgemiefen. 

8ul  ben  ©tünben. 

Die  Sntfipeibung  bei  Dbetianbelgetiiptl  entfpriipt  btr 

Reiptfpreipung  bei  Reiiplgetiiptl  (»etgL  Sntjtp.  in  Sioilfaipen 
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Sb.  26  ®.  394),  welpet  namentlip  burp  Befpiup  »om 

18.  September  1899  ia  Saptn  8öpr  unb  ©«offen  wiba  8»? 

(IV  B   322/99)  in  elna  ganj  gfrip  liegenb«  Sape  bnn 

Bntrag  auf  Stimmung  btl  juftänbigen  ©eriptet  aut  btn 

obigen  ©rünben  nic^t  fialtgegeben  pat.  {>iet»cn  abjugep«, 

Tann  aup  ba  {inBetl  auf  §   1132  bet  Bürg  eiligen  ©ejeg. 

bupt  (eine  Becanlaffung  geben,  ba  Mefe  Beftfmmung  niptt 

mtpätt,  woran!  gefploffert  Serben  Monte,  baff  burp  bie  Sin- 

tragung  einet  {ppotpel  auf  meutere  felbftfiänbige  ©runbftüäe 

biefe  ju  einet  reptllpen  Sinpeit  uerbunben  »ürben;  »ielmept 

bie  Beftimmungen,  bajj  febet  ©runbftülf  für  bie  ganje  gor- 

bernng  haftet  unb  baff  bei  ©lüubiget  bie  Befriebigung  nap 

feinem  Belieben  aut  febent  bet  ©tunbfiütft  gan)  aber  ju  einem 

Steile  fupen  (ann,  ftp  epa  für  bat  ©egrotpeil  oerwatp« 

taffen.  BBabingt  liegt  füt  bie  3oangloonftttt?ung  bie  Sape 

infafetn  anbett,  att  natp  btn  ffietfpriften  bet  §   18  unb  bet 

§   2   Bbf.  2   bet  ©eftgel  oom  24.  5Jiärj  1897  bie  3»augt- 

uetfieigttuug  bet  mtptntu  füt  bitfelbe  {gpotpe!  oet(affeten,  in 

btn  Bejitfen  »erfpiebraa  BmilgtripU  belegen«,  ©tunbflütfe 

in  einem  Safapt«  burp  bat  nimlip*  Bmttgeript  alt  Soll- 

ftieiTungtgnipt  petbeigtfüprt  teerten  (ann.  übte  plerbutp 

Bitb  bie  Beftimmung  bet  §   36  Kt.  4   bet  SinÜprojeffotbnung 

in  iprtt  ©ettung  nit^t  berührt. 

3«  §   1297  8.  @.  8. 
Sr fenntnip  bet  Reiptgeriptt  111. 6.  S.  i.  S.  {tufeuelet 

c.  Bgticola  »om  30.  Bptll  1901,  St.  68/1901  III. 

IL3-  D.  8.  @.  gtanlfutt  a.  2». 

©eg«  bat  Berufungtueipeli,  burp  seifet  bet  in  etfiet 

8inie  con  bet  Klägerin  erhobene  Bnfptup  auf  Speiipung  ober 

auf  3a(iung  einet  gntfpübigung  segen  WplafüBung  bieftt 

Üetpfliptung  an  fip  att  begtünbet  anetiannt  unb  »on  bet 

Bbleiftung  bet  füt  bie  Klägerin  fotmulitten  Sibe  abhängig  ge- 

malt ift,  pat  ba  Beflagte  Reoifton  eingelegt.  2)a!  Betufuugl- 

urtpeil  ift  aufgehoben  unb  bie  Klage  abgemiefen. 

©rünbe. 

Sie  fip  aut  bcm  Xpnt&efianb*  ngiebt,  richtet  fip  bie 

Reoifion  bet  Beüagten  Iebiglip  gegen  bie  jBeüinftanjiipe 

Sntfpeibung  üba  fcrn  oft«,  auf  Speiipung  oba  auf  gut- 

fpäbigung  segen  Sliptafüflnng  biefn  Berpfiiptung  geripteten 

Klageaufptup.  St  panbeit  fip  babei  um  bie  gtage,  ob  bie 

Klägerin  biefeu,  nap  altem  Rept*  gsrifellol  begiünbeten  Bn- 

jprup  aut  bem  »ot  bem  1. 3anuat  1900  gesoffenen  unb 

gefcropenro  BalJbnip  aup  nap  bem  Snfrafttteten  bet  Bütga- 

lipen  ©efegbupet  nep  trpeben  (onnte  oba  ob  betftlbe  »on 

bem  gebauten  3<itpun(te  ab  buttp  §   1297  bet  Sürgettiipen 

©ejegfcupi,  wonap  aut  einem  Saläbniffe  nipt  auf  Singepung 

ba  Spe  gellagt  Serben  (ann,  autgefiploffra  sat. 

®at  Sctufunglgeritpt  pat  biefe  gtage  in  bem  eiflamäpnten 

Sinne  beantmcriet,  bem  §   1297  bie  rüisfrlenbe  Kraft  ab- 

gefptoipen  unb  bemgemäg  in  feinem  Urtpeile  »om  21.  tDejeuba 

1900  ben  ensäpnten  Bnfprup  an  fiep  füt  flattpafi  erflärt. 

St  gept  baren  aut,  baf)  ein  »ot  bem  1.  3anuat  1900  ju 

Staube  gefommenet  (unb  guglritp  gebtoipeuet)  Berläbntjj  alt 

ein  obligatorifipet  Bapältnip  gemäfj  Brtilei  170  bet  Sin- 

füprangtgefepet  jum  Bürgaliipen  ©ejegbup  autp  natp  bem 

Sintritt  bei  neuen  Reptl  noep  bem  aiira  (gemein«)  Kepte 

unterliege,  infoseit  niipt  bie  tür(sitf«bf  Kraft  ba  absritprab« 

Botfiprift  bet  neuen  Rtpit  fup  uujseibeutig  etgebe,  baf)  biet 

aber  webet  aut  bei  jwingenben  ülatui,  bem  .tefotmaiorifpen 

unb  propibitfoea  Spatafta*  bet  $   1297,  noep  aut  ba  pto- 
geffuaUu  üiirptooBjitpbatfeit  einet  auf  Spelitpung  lautnben 

Urtpeile,  neben  seitpet  rept  sopl  ein  Sntaeffe  bet  Sttritipeile 

an  ba  rfptalipra  geftfteBung  rinel  im  Utbtigen  terpttgültig« 

Baiäbnijfet  beftepen  (änne,  notp  aut  ba  Begtünbung  bet  neu« 

§   888  (ftüpa  §   774)  ba  ®i»ilproje§orbnung  petoorgep*. 

Kinne  aba  piernap  anf  ©runb  bet  nop  forigeltenben  allen 

Reptl  auf  Spelitpung  etfannt  sab«,  fo  fei  autp  füt  ben  gaü 

bet  Ripieptifpung  natp  btmfelben  Rept*  ba  Bnfprup  auf 

bat  SifüBungtintaeffe,  alfo  auf  eine  «Ifpretprabe  Sntftpäbigung, 

gegeben. 

(Diefe  ©eünbe  etftpeinen  febotp  niipt  geeignet,  bie  »on  ba 

Rtoifion  angejogene  entgegengefepte  Buffaffung,  seltpe  ber 

Biette  Sioilfenai  bet  Reitplgeriiptt  juetft  in  bem  Urtpeile  »om 

20.  Septeraba  1900  (3uriftiftpe  SBotpenftprift  ®.  726)  in 

©atprn  8ösen[tein  gegen  8ippmann  autgefptoip«  unb  fobann 

in  bem  Urtpeile  »om  31.  Sannat  1901  in  Satp«  UUritp  gegen 

©ip  (3uriflif<pe  SBotpenftprift  S.  130)  aufreipt  apalten  pal, 

)u  afipüttan  unb  b«  gegenwärtig  ettennenbtn  Senat  jum 

Bbgepen  oon  biefa  Buffaffung  ju  »aaniafftn. 

3unätpfi  niipt,  infoseit  et  fitp  um  ben  Bnfprutp  auf 

Speiiepung  panbeit.  Blag  bafetbc  autp  an  fitp  ein  obiiga- 

torifiper  fein,  fo  liegt  a   botp  jugieitp  auf  bem  ©ebiete  bet 

gamUientetpil,  auf  toelcpen  fUtlitpe  Sütffitplm  ein«  apebütpen 

Sinflup  aut  üb«.  ®ie  Bnnapme,  ba§  im  3ntereffe  ba  Sitte 

einem  foltpen  Bnfprutp,  autp  wenn  a   natp  bem  alten  SRftpte 

begtünbet  war,  botp  allbaib  natp  bem  Sintritt  bet  neuen  Retpti 

bie  etpeblitpe  Klagbatfeit  unb  St3Wingbat(e{t  entzogen  fein 

foBe,  aftpeint  bapa  »on  {laut  uut  getetptfertigi  unb  sieb  bnnp 

bie  abfolute  Raffung  bet  §   1297,  bie  fRoHoe  ju  biefa  Bot- 

fiprift im  afim  Satsurfc  (Bb.  4   S.  2),  buttp  bit  in  bem 

alt«  §   774  unb  in  bem  jepigra  §   888  Bbf.  2   ba  Sioil- 

ptojepoibming  feftgefepte  SlitpiooBjiepbarfeit  eina  BeturtPeiiung 

jut  Singepung  ba  Spe  fowie  buttp  bie  Bemnfung  in  ba 

Begtünbung  jum  $   888  (S.  186),  bap  biefe  Boritprift  nut 
bei  ba  BoBftteilnng  auliünbiftpet  Urtpeile  »on  Bebeutung 

fei  (bei  inlänbiftpen  Urtpeile»  alfo  niipt  ootfommtn  Tenne), 

sefentUip  oaftärlt  unb  gut  ©esippeit  apob«. 

!Damit  fäBt  aber  autp  ba  natp  bem  alten  Reipte  begtünbet* 

Bnfprutp  auf  Sntftpäbigung  weg«  RttpiafüBung  ba  Ser- 

pfUtptung  jut  gptlitpnng.  Sit  baeitt  »on  bem  VI.  Sioil- 
ftnate  bet  Seliptgaitptt  in  btm  Urtpeile  »om  30.  September 

1897  (Sntfip.  8b.  39  @.  188)  autgejprotptn  unb  autp  »on 

bem  Berufungtgeritpte  anafannt  worben  ift,  «tflept  bieftt 

Bnfprutp  niipt  ftpon  oon  oo«pttein  (alt  ein  olternattoa)  aut 

bem  SBetlöbnijfe,  jonbera  aft  bann,  wenn  ba  Betlagte  ba  ipm 

reiptthäftig  aufetieglen  Bapflitpiung  jut  Singepung  ba  ®t< 

niipt  natplommt  oba  ba«  StfüBung  ftpuibpaft  unmägütp 

matpL  Sine  foitpe  Beruttpeiiung  ift  nba  gegramärtig  niipt 

mtpt  petbeijufüptin;  fie  wat  autp  unta  bet  {wrtftpaft  bet  alten 

Setptt  —   buttp  bat  niipt  retpttleäftige  afiinftanjliipe  Utipeil 

»om  16.  ÜJejemba  1899  —   niipt  erfolgt,  ba  Sntfpätiguugl- 

anfprnp  alfo  bamaft  nop  nipt  ttwotben  unb  ebmfo  wenig 
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farm  man  in  btm  ffiebfel  bei  ®efeggtbung  mit  btm  1.  3anuar 

1900  eine  nab  altem  IRei^i  ju  beurt^eiienbe,  bem  Befiagten 

jui  Saft  fadenbe  fbulbbafte  Herbeiführung  bet  UnmSglic^teit 

bet  (Stfüdung  finben. 

$!erna$  lägt  ftb  fcDobi  bet  Bnfptub  auf  S^iir^ung, 

all  berfenige  auf  Sntfbübigung  ((Srfüfluugliuttreffe),  ob»  cgi 

narb  altem  Siebte  begrüntet,  bccg  bem  $   1397  bei  Bürger- 

Üben  ©tfegbub!  gegenüber  nicgt  webt  aufrebt  batten.  tDie 

golge  baren  trat  ble  Sufbebung  bei  bieranf  gerichteten  Sbeilet 

bet  jmeitinftanjtiben  CSntfbeibnng,  bie  ÄbDeifung  bet  Klage. 

3«  §   1353  9.  @.  9. 

dtfenntnifj  bei  Sleiblgetibi!  IT.  6.  S.  i.  @.  SReimerl 

e.  Reimetl  een  2.  Wai  1901,  Sit.  38/1901  IV. 

II.  3-  O.S.®.  Roftoel 

Sit  Sierifien  muffte  für  begtünbet  erabtet  »erben. 

Stal  Stenifunglnrtbeil  fägrt  am  ©bluffe  feinet  ®nt- 

fbeibunglgrünbe  golgenbel  aal. 

.Wenn  bie  Befiagte  geitenb  mabt,  ba§  bet  Ktäget 

feine  gut  ttufnabme  feinet  gamiiie  geeignete  Wohnung 

unb  Debet  bie  gut  ffitnribtnng  einet  fotben  nätblgen 

Sab«n  ncb  bie  SERittet  ju  fbtet  ünfbaffung  gäbe, 

fs  finb  biefe  2ba,f0tb,n  j»at  an  fib  richtig,  fte  rebt- 

fertigen  aber  nicht  btn  ®b'u6,  bafj  bet  Kläger  nibt 

in  bet  Sage  fei,  eine  gatnflienwobnnng  ju  beibaffen 

unb  auljnftatten.  84  fann  ron  ibm  nibt  begehrt 

»erben,  baff  et  bfel  tbut,  berot  fein  Bedangen  anf 

hrnftettung  bet  ebelibtn  ©emeinfbaft  tebllftäftig  ail 

begtünbet  anetfannt  ift.  Slnbererfeitl  branbt  natüilib 

bie  Befiagte  biefenc  Betiangen  aub  in  3nfunft  nut 

nobiufrmmen,  Denn  bet  Klägtt  eine  bet  Sebenlftedung 

bet  Partei en  angemeffene  gamilienDobnnng  beteit  hält. 

Set  ©blufjfat  biefet  Sulfübtuug  gebt  im  ®lbrtfptub 

mit  bet  rrm  Btrufunglgerib*  aulgefprobenen  Bernrtbtiluug 

bet  Befiagten.  Senn  Denn  bie  Befiagte  bem  Betiangen  bet 

Klägttl  anf  Herftedung  bet  ebeiiben  ®emeinfbaft  nnt  nab- 

iufrmmen  btaubt,  Denn  bet  Kläger  eine  bet  Sebenlfleüung  bet 

Parteien  angemeffene  gamilietinofmung  beteit  hält,  fr  fann 

anb  bie  Btturlbeiluug  bet  Befiagten  jut  fietfteflung  bet  ebeiiben 

Semeinibaft  rom  Kläget  nibt  beanfprubt  »erben,  »enn  et 

nibt  eine  bet  Sebenlftedung  bet  $attc(en  angemeffene  gamilfen- 

mobnnng  bereit  gält,  Sab  biefe  bem  Kläger  rbiiegenbe  Bet- 

pflibtnng  jut  Bncitbaitnng  einet  angemeffenen  gamiiienDobnnng 

»en  bet  Bctaulfegung  bet  rorber  erfolgten  Beruitbeilung  bet 

Befiagten  jut  frerftetlung  bet  ebeiiben  ©emeinfbaft  abhängig 

fei,  ift  eine  Ännabme  bei  Betufunglgeribtl,  bie  aul  bem 

Sütgeiliben  ©eiefjbube  nibt  ju  begtünben  ift.  3m  oct- 

liegenben  gade,  dc  bet  Klaget  nab  ben  geftfteüungen  bei 

Bttnfunglgeribtl  Debet  eine  angemeffene  gamiüenDobnung 

beteit  büli,  n«b  aub  bie  jut  Binribtung  einet  feiben  nätblgen 

Saben  nnb  Wittel  b«t,  ift  »ielmebt  bie  Hnnabme  geboten,  ba§ 

Üb  bat  Betiangen  bei  Klaget!  nab  Httfiedung  bet  ©emein- 

fbaft  all  ein  Wigbraub  feine!  Reble!  baiftedt,  unb  barnm 

ift  bie  Befiagte  ntbt  oerpfübitt,  feinem  Betiangen  goige  ju 

leifien  (§  1363  Hbf.  1   unb  2   bei  Bürgerlichen  fflefepfcubl). 

3#  bm  §§  1353,  1361  9.  ©.  9. 

§§  627,  936  ff.  «.  9-  D. 
ffirfenntnij  bei  Reiblgeribtl  IV.  6.®.  i.  ©.  3»PP o

.

 

 

3*PP  rrm  6.  Wat  1901,  Sit.  71/1901  IV. 

1L3-  C.  8.®.  b'n*. 

Sal  Betufunglgeribi  bat  bem  Sfntrage  bet  Klägerin 

infrmeit  ftaitgegeben,  all  im  Wege  bet  einfhntiligen  Betfügung 

angembnet  Dotben  ift: 

1.  bet  Klägerin  Ditb  geftattet,  für  bie  Sauet  bei  ©beibungl- 

prejeffel  ron  ibttm  ermanne  gefront  jn  leben; 

2.  bet  BeBagte  ift  rerpfilbtet,  bet  Klägerin  für  bie  Sauet 

bei  ©beibunglptrjefitl  rrm  Sage  biefe!  Urtbeiil  an 

60  Warf  Bnitrbaltlfoften  unb  jDat  raonatiib  im  Boraul 

jn  entribten. 
Sie  Reoifion  bei  Befiagten  ift  jutüigeDiefen. 

Hui  ben  Stäuben. 

Sie  Hnnabme  bei  Bernfnnglribtetl ,   bajj  bet  Hntrag  bet 

Kiügetin  in  bemfenigen  Umfange,  in  Delbtm  bemfelben  ftatt- 

gegeben  Dotben  ift,  an  fib  all  begrünbet  anguftbtn  fei,  etfbeint 

bietnab  —   tm  Hinblltf  anf  bie  Befiimmungen  ber  §§  637 

nnb  936  flg.  bet  ®»i!ptoje§otbnung  foDie  bei  §   1361  bei 

Bütgeriiben  ®efegbubl  —   all  unbeberfitb-  Hdetbingl  b«t 
batet  bet  Bemfnnglribtet  nnt  bie  §§  627,  936,  937  nnb  943 

bet  ®i»ilproje|otbimng  unb  nibt  aub  ben  §   940  bafeibfl  cititt, 

ba  et  abet  fogat  bal  Botbanbenfein  bet  Borauljegungen  bei 

ron  ihm  für  anmenbfcar  erabteten  g   1353  Hbf.  3   bei  Bürget- 

üben  ®efe$bnbl  all  glaubhaft  gemabt  angeieben  bat,  fo  beeft 

feine  btlfadfige  Hnnabme  aub  bie  (Stforberafffe  bei  §   940  bet 

Sioiiptogefjotbnung.  Sie  ron  bet  Rerifion  angejogene  Seit- 

fbeibung  bei  Rfiblgeub1*  »om  10.  Mai  1900  in  ©ab« 
Salier  Dibet  Waltet  Rep.  IV  65/1900  (3utifBfbe  fflobenfbrift 

ron  1900  ©.  797)  fleht  btm  nibt  entgtgen. 

3h  btn  §§  1391,  1418  9.  @.  9. 

§§  30,  81  Smifuräorbmtttg. 
Sifenntnifj  bei  Retb*g«ribtl  VH.  6.  S.  i.  ©.  Kiietfb 

Koni  c.  Kiietfb  »om  3.  Wai  1901,  Rt.  90/1901  Vll. 

n.  3-  D.  8.  ®.  f>ofen. 

Stuf  Rerifion  bei  Klägetl  ift  bal  Betufnngluttbeii  auf- 

gehoben  unb  bie  ©abe  an  bal  Betufunglgetibt  gurütfgetoieien. 

Stäube. 

Set  Bernfnngltibtet  nimmt  an,  ba§  el  fib  bei  bem 

Betfaufe  bei  Raufet  um  eine  ibeÜDeife  RücfgeDäbt  bei  Sin- 

gebtabten  gebanbell  §ait.  ®t  meint  febob,  bag  betartige 

©efbäfte  feit  bem  1.  3«nuar  1900  bet  Sfnfebtnng  entjogen 

feien,  Denn  n<bt  bet  2ba,beftanb  bet  g§  30  obet  81 1   btt 
Konfutiotbnung  neuer  Raffung  rotliegt.  Siel  fbdegt  et,  untei 

Sejugnabmt  anf  bie  Sulfübtungtn  im  Kommentare  Solffl  gut 

Konfntlctbmmg  §   32  ©.  143  Änraetfung  7,  anl  bet  ©tteibnng 

bei  ©blugfatet,  ben  g   26*  in  bet  ftübettn  gajfung  enthielt. 
Bdein  biefe  ©tteibnng  Dntbe  rorgenommen,  Dell  feit  bem 

Snftafitteien  bei  Bütgeriiben  ©efegbubei  bie  in  bem  geftg- 
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liefen  ©üteiftanbe  bei  91u|niegnng  sab  Bertoaltung  Iibeuke 

Safran  gemiü  §   1391  com  SBlanne  ©igergeitlleiftung  seriangen 

unb  gtm5§  §   1418  auf  Bufgebung  bn  Beraealtung  unb  9iug- 

nteffuug  ftagm  fnnn,  »ran  bürg  bal  Bergalten  bei  IRamtel 

bie  Beforgnifj  begtünbet  »itb,  ba|  bit  Setzte  bet  grau  in  einet 

bal  etngebragte  ®ut  ergebllg  gefigtbtnben  ©rife  »erlegt  wetbra. 

®!an  sergegeuBitiigte  fig  itdmlig,  ba§  angefigtl  bieftr  Bor- 

fgrifteu  bei  Bütgraligen  ©efegbugel  fünftig  gerate  bann, 

»ran  bie  Setmigenliage  bei  TOannet  rom  ©läubigraftanbpuufte 

aut  bie  ©IgrafteBung  ober  S8ücfgt»igr  bei  $eiratglgutel  am 

»enigften  regtfertigen  »erbe,  mit  bet  aufgehobenen  ©pegial- 

befiimmsng  bei  §   35*  gu  ©unften  bet  ©laubiger  nie^ti  mehr 
gu  errrigen  fei.  Dafj  bagegen  bit  Bbfigt  fctftanbra  ̂ Stte, 

©efgifte  bitfet  Strt  bet  Änfegtung  aul  btn  nnoeränbett  bei- 

behaltenen  Borfgriften  btt  §§  34*,  35'  (fegt  31*,  331)  ju 
entglegen,  ift  im  ©efege  nigt  jum  Sulbruie  gelangt  unb  au<h 

fcnjl  nigt  aulgefprcgra  »erben.  SSÜtgin  hätte  bet  Berufung!- 
tilgtet,  »ie  bet  tüesiftenlfiiger  gutrejfenb  rügt,  fig  ntgt  auf  bie 

gefifteüung  btfgrinfen  bütfen,  ba§  gier  nidgt  gegen  bie  5§  80 

unb  31 1   gefehlt  fei,  fonbetn  aug  einigen  feilen,  ob  bet  Sauf- 
oetttag  etna  unttt  Umftänben  gtfgloffm  ift,  bie  bit  8n»enbung 

bei  §   31"  bet  Äonfurtetbnnng  regtfertigra.  Damit  biel  nag- 

gcgolt  »etben  (arm,  »at  bal  angefoegtene  Uttgeil  aufgugebra 

unb  bie  Sagt  gut  »eiteren  Betganblung  an  bal  Berufung!- 

getiigt  gutüdgusratteifm. 

3«  §   1568  83.  @.  8. 
ttrfenntnifj  bei  Sieiglgertgtl  VI.  6.  ©.  I.  ©.  .fioff- 

mann  e.  {joffraann  nom  35.  Bpril  1901,  Bt.  56/1901  VI. 

II.  5-  D. 8. ®.  {rambnig. 

Die  Siesifion  btt  Migrain  ift  gutüdgettiefra. 

8ul  ben  @rünbtn. 

Die  Migrain,  Belege  bürg  tegtlftifiigei  drtgeii  bei 

Saabgraigtl  gu  Hamburg  oom  3.  Sunt  1897  anf  igten  Bntrag 

oon  btm  Beflagten  bii  gut  ©iebetseteinigung  bet  ®emütget 

oon  Sifg  unb  Bett  gtfigiebra  wotben  ifl,  setlangt  in  biefem 

Vrogefe  Sigeibung  »cm  Sanbe  auf  @tunb  bei  §   1568  btl 

Bürgerlichen  ©efegbugl,  »ofüt  fl*  gu  einem  gtogen  Sgeile 

biefelben  Sgatfagen  setnettget  gut,  bie  auig  figcn  all  ®tunb- 

läge  füt  bie  früget  aulgefprogene  geihneilige  Trennung  gebient 

gaben,  ffienn  nun  bal  Oberlanbelgerigt  angenommen  gai, 

tag  bie  Benugung  bieftr  Sgatfagen  im  gegramittigen  glrogeffe 

burig  bie  SRegtlfraft  fenei  ftügetn  UrtgriU  aulgefcglofftn  fei, 

fo  ift  bal  infofetn  {ebenfalls  reegtlirtig,  all  son  bet  Ginrete 

bet  Sfegtltiaft  niegt  in  Anlegung  tinel  Snfprugel  bie  Siebe 

fein  tann,  bet  im  Borptegeffe  gar  niegt  geltenb  gemaigt  Bat. 

Ob  aber  ein  anbtrtt  Sinteanb,  etma  naig  Bnalcgic  bei  ftügetn 

§   576,  beg».  bei  Jeglgen  §   616  btt  ßisilptogefjotbnung,  aul 

bet  begegneten  Saiglage  abgeleitet  »erben  Münte,  btbarf  giet 

feiner  dntfegeibung,  ba  febenfaBI  bet  anbert  GntfsgeibungSgrunb 

bei  Obralanbelgttiigtl,  bag  nimliig  buteg  alle  son  bet  Magerin 

geltenb  gematgien  llmftänbe  gufammengenemmen  bet  jegige 

©igeibunglantrag  facglieg  niigt  gereigtfertigt  »etbe,  gu  reegt- 
tilgen  Bebenfen  feinen  Bnlafj  giebt. 

3»  §   1570  8.  ©.  8. 
Gtfenninig  bei  Keiiglgetiigtl  IV.  g.  ©.  i.  ©.  Surganl 

e.  Sutganl  som  15.  Sprit  1901,  91t.  33/1901  IV. 

II.  3-  D.  9.  ®.  Äinlglberg. 

Die  Sesiflon  ifl  gutüdgeniefen. 

©tünbe. 

Migrain  gat  bie  ©igetbnng  btt  @ge  beantragt,  »eil  bet 

Seflagte  bntig  Uttgeil  bei  ©igautgetiigtl  gu  Werael 

som  6.  Kosembet  1899  »egen  »Iffentlligen  fffieineibl 

gu  siet  Sagten  Buigtgaul  unb  SB  et  I   u   fl  bet  bütgetliigen 

(Sgtenregte  seruttgeilt  ttotben  ift 

Dal  Bnufunglgetiigt  gat  niigt  geprüft,  ob  bie  Mage  an 

fiig  materieB  btgtünbet  ift.  @1  »eift  bie  Berufung  gegen  bal 

bie  Mage  abmeifrabe  erftinftanglicge  Uttgeil  gurüd,  »eil  jeben- 

faBi  bal  Steigt  bet  Migrain  auf  ©egeibung  aul  bem  behaupteten 

(Sgesetgegen  butigBitjeigungetlofigenfet  DalSetufungl- 

getilgt  nimmt  biel  an  auf  @ruub  bei  folgenbeu  fiftgefteBtra 

frttgangl.  8m  30.  Sanuat  1900  etflitte  bie  Migeriu  tot 

bem  Bmtlgerigt  SRemel  gu  JlrotofoB:  „BReiit  Sgemann  ift  gu 

einet  sietfigtigen  Buigigaulfttafe  setuitgcili.  34  »iB  übet 

meine  minbetjigtigeu  Mnbra  bie  eltraliige  ®e»ait  auliben  unb 

btauige  auig  feinen  Beifianb.  34  »Hl  ml4  son  meinem 

Bgemanne  ni4t  fdgeifcen  Iaffen.*  Blibann  erfiirt  Migerin 
tu  biefem  g>rototoBe,  bag  fte  gnedl  ©4ulbentiigung  geniffe 

nigra  begegnete  gum  güietgemeinf4aftli4en  Beflg  gegirige 

©tunbflüde  gn  serfaufen  btabjigilge.  ©ie  beantragt,  igren  in 

$aft  befinbU4en  (Sgemann  bnrg  bal  8mtlgeri4t  in  3nftetbnrg 

übet  ftine  ©raegmigung  gum  Bettauf  unb  esentueB  aug  batübn 

gu  setnegmen,  ob  et  igt  nigt  @eseralsoBma4t  eitgeilra  »cüt. 

8uf  btefe  bem  Beflagten  mft  ffitBra  bet  Migettn  übermittelte 

(Srflitung  gat  Besagter  sot  bem  Bmtlgerigt  gu  3nfterburg 

am  8.  Bebtuat  1900,  na4bem  (gm  bet  8nttag  bet  Migrain 

sotgegaltra  »otbra,  erfiirt,  bag  et  bei  Migrain  ©tnetaisoBma4t 

«tgeite.  Die  Bnnagme  bei  8«ufnnglgeri4tl,  bag  bie  Migerin 

babutg  ben  SBitlen  aulgebrüdt  gäbe,  bem  Beflagten  bat  getagte 

(Sgesetgegen  gu  setgeigen,  unb  trog  biefel  Bngegenl  bie  ®ge 

mit  tgm  fortgutegen,  ifl  bebenfenfiei.  ©ebtr  bet  ffiortingalt 

nog  fonft  Bullegungltegeln  fpttgen  bagegen.  Diefe  SiBral- 
nflitung  »itb  nigt  unairffam,  foBte  aug  Migerin  bei  8bgabt 

(gilt  Srflitung  tnlgegeim  fig  sotbegalien  gaben,  brannigg 

bennog  bie  ©geibunglflage  gu  «geben.  SRit  Siegt  erfiirt 

bal  Beiufunglgerfgt  einen  folgen  gegeimm  Borbegait  in 

Sürbigung  bet  fonftttra  ©agiage  füt  unbeagilig.  8ug  »enn 

man  bie  Bergeigung  nigt  grunbfiglig  unter  bie  Siegeln  bet 

fXegttgefgifte  fieflen  »iB,  setbient  ein  folget  tiufgcnbei 

Bngatien,  »ie  ei  in  bem  sotliegenben  gaBe  betgüigt  fein 

»ütbe,  ein  Bngaiten,  bal  fig  gegen  bie  fittiigen  ®tunblagen 

bei  egeiigen  Betgütniffel  rigtet,  feine  Berüdfigtigung. 

(®nijg.  bei  Sieiglgerigtl  Sb.  37  ©.  346.)  Ob  Migerin  bei 

igten  (Stfiitungen  unter  elntm  gewiffen  Drude  bet  Bragiltniffe 

geftanben,  ift  fit  bie  BBirtfamfeit  igtet  Stfliruug  nigt  son 

Belang.  Sine  3»angl(age,  »etge  bie  Siesifionlfligertn  geltenb 

magt,  finnie  nut  bann  bie  Grflärung  bet  Bergeigung  enthaft r», 

«rann  fte  bie  freie  ffliBenlbeftimmung  bet  Migerin  aufgegoben 

gitir,  »al  nitgenbi  geltenb  gtmagt  ift 
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Eie  Snnapme,  bap  (ine  mltffame  Berg  tip  ring  »erliege,  ift 

unabpünglg  banon,  ob  gur  Beit  bei  Urfiürung  ber  Klägerin  bet 

BefUgte  (eine  Strafe  bereit!  angetreten  patte,  fefern 

net  bal  Eelift  fpoa  begangen  mar.  Eie«  gilt  ntpt  allein 

rem  Stanbpunfte  be«  Bürg  trügen  ©efepbup«,  jonbera  aup 

rem  ©tanbpnnfte  be!  RQgemeinen  Sanbrept«  (Sntfp.  be! 

»eiplgeriptl  Sb.  34  ©.  210). 

3ft  bntp  bic  Bnnapme  ber  Btrgeipung  lelbflinbig  bie 

Sntfpeibung  begrünbet,  fc  fann  e«  nie^t  barauf  anfommen, 

meipe  ©ebeutung  ein  Bergipt  pütte  unb  in  meipe«  tepilipt 

Behältnis  bie  Bergeipung  gum  SBerjic^t  ju  (eben  ift. 

3»t  Slntoettbung  bet  §§  517,  518  unb  780  bcS 

SBürgerlidjcn  ©efe^but^eb.*) 
Ben  Suftigratp  Rugier,  Keptlaumalt  beira.KcipIgttipi. 

Ecr  V.  ßioilfrnat  be«  Steit^Jgerle^tl  pat  in  einem  Urtpeilc 

»om  24.  8ptil  1901,  in  Sachen  Stimm  c.  Senn  V.  38/1901, 

einen  ©runbfap  aulgefprcpen,  ber,  narb  meiner  8nfipt,  für 

bie  9nmenbung  be!  neuen  Kerbte«  mcitgepenbt  Äonfequengen 

naeb  feeb  jleptn  (ann  unb  ba«  Prinjip  bet  gotmfrtipeit  bet 

Bettrüge  in  erbebliebet  Seife  gtfübrbet. 

©n  t>$pcipe(cnglüubigtr  fyatle  feinem  ©pulbnet  einen 

Speilbeirag  ber  tippotpef  gefünbigt,  ber  ©pnlbnee  fi<b  gut 

Kürfgaplung  aulbrütflfp  »erpfliptet. 

Eet  neue  ©lüaiiget,  non  bem  fleb  ber  ©ebulbnet  bie  gut 

Sefriebigung  be«  alten  erfotberliebe  ©umme  befebaffen  wollte, 

sünfpte  für  bie  ibm  gu  gewüprenbe  $opotpef  bal  S3ome^t  rot 

ber  Keftpvpotpet  be!  alten  ©laubiger!,  unb  biefet  erftürte  fi<b 

biergu  bem  ©ebulbnet  gegenüber  münblieb  bereit 

2) er  Klage  anf  3apiung  be«  füllig  gemotbentn  Spetl- 

beirage«  bet  £ppolp«(  fe(te  bet  ©ebulbnet  ben  ©nmanb  ent- 

gegen, bap  er  nur  gut  3aplung  gegen  bie  ibm  »etfptopeut 

Beneplleintüunmng  »opjlipict  fei. 

En«  Keiplgeript  bat  bitfe«  Verlangen  erlebt  all  bereebtigt 

anetfanni,  ba,  aup  bei  Unierftellung  be!  3uftanbefomraett«  eine« 

ber  Kegel  nap  formfreien  obiigaiorifptu  Beiträge«  auf  Bot- 
rtptletnräuniung,  ber  rotllegenbe  Beitrag  »egen  mangelnbtr 

germ  unrerbinbiieb  fei.  ©ne  ©egenleifiuug,  fo  mttb  aulgifübrt, 

pabe  ber  ©rbnlbner  für  bie  gugefagte  Borretbttbemiiligung  nipl 

retfpto<b<n,  ein  SlepHgruub,  au«  bem  ber  ©lüubigtr  bagu 

»eipjliptrt  getnefen  fein  tünnte,  fei  reicht  eeüptlip,  unb  beipaib 

liegt  notbeoenbig  eine  ©penfung  (§§  517,  618  8.  ®.  8.)  ober 

ein  ©rbutbrerfprerben  im  ©inne  bei  §   780  8.  ®.  8.  rot,  fo  ba| 

im  elfteren  gatte  geri<btiiib«  »ber  notarielle  Seurhtnbung,  im 

letteren  gatte  fpriftiipe  gönn  be«  Betfpreiben«  etferberliib 

getoefen  fei. 

Etc  pier  aulgefpioibene  ®tunb|ap  mürbe,  na<b  meiner 

Bnttpt,  nippt  nur  in  ben  gab!rei<ben  gütten  Snmenbuug  finbetr 

muffen,  hi  benen  ber  pppotbelengiäubiger  feinem  ©rbnlbner 

eine  ttRhrberung  ber  ipm  gufitpenben  SKerpte,  unter  anbertm  aup 

eine  #tiabfepung  bei  3inlfupe«,  gufagi,  fonbem  gang  allgemein 

in  allen  gütten,  in  benen  bie  Siobipfatio»  eine«  beftrpenben 

©rpulborrpält triff r*  gu  Sunften  bei  einen,  gu  Ungunften  be! 

^   Bergl.  ©.  382. 

anbtren  Beriragllpeiie!  oereinbart  mirb,  immer  oorauigefept 

fttilip,  bap  bie  Äongefflon  opne  Uebernapme  einer  ©egen- 

»etpfliphing  erfolgt  unb  opne  bafj  ein  bagu  oerpfUiptenbfr 

Kerptlgrunb  rrfipllip  ift. 

Eiefe  Boraulfepung  bürfte  in  auperorbentilp  gapirtirptn 

gütten  oorliegtn,  in  benen  bet  eine  Spetl  bem  anbeten  eine 

Snnüplgung  feiner  befiepenben  Kepte  opnt  ©egenfeiftung  gu- 

gefiept,  bie  ipm  entaeber  mirtpfpaftiip  gerechtfertigt  ober  un- 

narptpeilig  erfdpeint. 

Hfle  berariige  3nfagen  mürben,  nap  ber  Snifptlbnng  be« 

Seiplgertpt«,  in  münbliiper  gorm  gegeben,  unoerbinbllp  fein. 

3<p  palte  bie  ünnapme  nirpt  für  riiptig,  bap  unter  brn 

gegebenen  Boraulfepungen  etne  ©ipenfung  ober  ein  abflraftel 

©puiboerfpreptn  untfrftettt  merben  raüffe. 

3nm  Begriffe  ber  ©tpenfung  gepert  narp  mfe  not,  bap 

ba!  Btrmügen  be«  ©tber«  »ermlnbert,  ba«  bei  ©npfüugetl 

nermeprt  mirb,  nnb  bap  beibe  S   peile  über  ben  ©penfung«- 
mitten  einig  finb. 

3n  fepr  »feien  ber  piet  in  Behaupt  lommenben  gütten 

mirb  el  an  allen  biefen  Botaulfepungen  feplen.  Eet  ̂ ppotpelen- 

giüubiger,  bet  mit  feinet  gorberung  gnrürfttiit,  meil  er  firp  an 

ber  ntuen  ©teile  für  ebenfo  fteper  püit  mit  an  bet  alten,  fprnft 

tbenfomenlg  mfe  ber  ©laubiger,  bet  bem  ©rpulbner  eine  3in«- 

ermüpigung  bemittigt,  meil  et  glaubt,  in  golge  3utürfgange« 

bei  3in«fupe«,  fein  ©tib  niipt  mepr  gum  alten  3in!fapt  an- 

legen  gn  (innen. 
Stein«  (tpeorie  unb  ffDrajrl«  8b.  2   Änmetfung  17  gm  §   122) 

püü  ben  ©ap,  bap  allgemein  ba«  Hufgeben  einet  ©irpernng  für 

ein  Ketpt  (etne  @cpen(ung  entpatte,  nur  mii  Kütffipt  auf  bie 

befonbert  Seftimmnng  be!  §   393  I.  16  8.  8.  K.  für  nirpt 

gmeifeliol,  eine  Befiimmung,  bie  im  8.  @.  8.  feplt. 

Sill  man  aber  aurp  bie  ©Sglipfeit  jugeben ,   bap  gütte 

ber  pier  in  Betrarpt  (ommenben  Sri  eine  ©tpenfung  entpaiten 

(innen,  fo  mürbe  firp  borp  bet  ©tüubiger  bei  ton  ipm  ge- 

marpten  3“fage  auf  ©raüpigung  feiuet  Kerpte  erft  bann  megen 

goruiunterbinblitpfeit  entgiepen  (innen,  wenn  et  felbft  narpmeift, 

bap  im  (onlreltn  gatte  eine  ©ipenfung  »orgeitgen  pabe,  bie 

gunapft  febenfattl  nirpt  »ermntpet  merben  (ann. 

Sbenfo  wenig  palte  irp  bie  gmeite  ttnterffettung  bei  Kelpe- 

gerirpll  füt  gutreffenb,  bap,  wenn  nirpt  ©ipenfung,  fo  febenfattl 

nur  ein  abflraftel  ©pnlbntrfprepen  im  ©inne  be«  §   780  8.  ©.8. 

in  gragt  tommcn  (inne. 
3mar  mirb  in  allen  ben  gütten  —   unb  bagu  mpue  irp 

aurp  ben  gur  ©itftpeibung  gebrarpten  — ,   in  meipen  bei  ©lünbiger 
ein  ipm  guftepenbe!  Hept  aufgiebt,  attetbing«  ein  abftratter 

Beitrag  angunepmen  fein,  aber  ein  foltpet  im  ©inne  bt«  §   397 

8.  ©.  8.,  für  ben  bie  gormoorfrprift  be!  $   780  niipt  gilt. 

34  meine  aber,  bap  ber  §   780  felbff  in  btn  gütten  ber 

pier  in  8«trapt  (ommenben  8rt  nt4t  Bnmenbung  pnben  (ann, 

ln  mel4en  ber  tine  Speil  eine  pofitioe  Seprleiftnng  übernimmt, 

bie  an  bem  ©4ulbgtnnbe  felbft  nipt«  änbert. 

Senn,  mfe  in  bem  gut  Sntfpeibnng  gefommenen  gatte, 

ein  ©lünbiger  feinem  ©4ulbner,  anf  btffcn  Unfmprn,  bal  3urürf- 

treten  mit  feiner  pupotpet  gnfagt,  opne  bap  für  ba«  ©erlangen 

ober  ba!  Beifprtpen  übrrpaupt  ein  ©runb  angegeben  wirb,  fo 

müte,  na4  bei  Xnppt  be!  Keiptgeript«,  nur  ein  abfhafter 

Beitrag  mügiip,  ba  eine  cauna  nipt  (onftith 
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3s  Beiter,  mügle  fclel  felbft  bann  gelten,  Beim  Seite  Stelle 

Me  Sbttbe  auf  bei  ©nmblage  trafen,  bafj  bei  Signlbnet  bem 

®15ublger  bie  unbebenfttige  Siigetgcit  feiner  gorberung,  trog 

®orreigttbeBinigung,  bartegte,  unb  bei  ©laubiger,  in  bet  Hebet- 

geugung  bet  Stiigtigfeit  bitfer  Sgatfaige,  feine  3ufage  maigte. 

8uig  gier  ftgtt  ja  bie  caue»  int  Sinne  eine!  Berpfütgtungl- 

grunbel. 
iDag  man  auf  biefem  ffiege  gu  ungattbaten  jtanfeguenjen 

tommen  mürbe,  erfigeint  mir  offenfitglittg.  ©liubiger  unb 

Sigulbner,  bie  fttg  über  bie  SJtoblfilation  einet  beftegenben 

Sigulbeetgilhnffel  einigen,  mürben  in  allen  gäHen,  me  feine 

©egenlefftnng  eereinbart  mirb  aber  feine  9erpfliigtang  ju  bet 

getroffenen  ffbanberung  beftegt,  au  bie  ©tgriftforra  gebunben 

fein,  bet  ft*  entbegrtn  fännen,  menn  He  bat  alte  Sigulbeetgälhtifj 

aufgeben  unb  ein  neue!,  mit  bem  mnbtfijirten  Sngalte,  an  beffen 

Stelle  fegen. 

gtaeg  meiner  Huftigt  iann  bie  Segrünbnng  einet  abftraften 

Stgulbeetfpreegent  im  Sinne  bet  §   780  9.  ®.  9.  nur  bort  in 

grage  temmen,  me  bung  bie  Siflining  ber  Süerttagftglitgtnben 

ein  fclbftünbfget  Sßenncgmlreegt  gefigaffen  metben  fett,  unb 

jmat  fetbftbiMg  niigt  nur  in  bem  Sinne,  bafj  et  unabgingig 

een  einem  Serpftiigtungtgraobe  beftegt,  fenbem  autg  fetbfiinbig 

in  ber  Steife,  bafj  et  nitgt  Igeii  einet  anberen  Sgulbeergält- 

niffet  bitbet,  meiiget  eine  csas*  entgilt 

Stirb  bei  einem  beftegenben  tDarlegnioergittnlffe  bet  3ini- 

fag  egne  ©egenlefftung  unb  egne  Keegttpfliigt  bet  Sigutbnert 

ergibt,  fe  bitbet  bat  betreffenbe  Hbtemmen,  auig  menn  et  in 

figriftli^er  goro  getroffen  ift,  fein  abftroftel  ©cgulboergältiufj 

im  Sinne  bet  §   780  9.  @.  9.,  benn  et  gat  fit  ff<g  feint 

fetbft&nbige  drlfteug,  fenbem  et  fügt  filg  in  bat  btftegenbe 

Stgutbeergättnig  ein  nnb  mirb  een  beffen  Serpftitgtungtgrunb 

erfagt  unb  getragen,  btt  Sigulbner  fegulbet  auig  bie  ergigten 

3infen  alt  ® aritgnl jinfen. 

3<g  mürbe  et  natg  attebem  für  eertgeitgaft  galten,  menn 

biefelbe  grage  r«gt  batb  mieber  gut  Sntftgeibung  bet  S tilgt- 

geriigtt  gebragt  mürbe. 

Sic  9ic(f)t?prerf)ung  bcS  5Reid|Sf)crirf)ta  in  S9e,$tcl)iiii8 

auf  bie  ttidjtigflcn  SBegriffe  unb  ̂ uffitute  beS 

6i#Uredjt8 

in  ibftematifrger  geige  bargefietlt  unb  fritifig  befproegen  »on 

Dr.  jnr.  £.  Suglenbed,  KrigttanWalt  beim  Ober» 

lanbetgeriigt  Jjena. 

LIV. 

Ättufgtflfjüfl. 
5.  SSiebtrfauf  (SHQef lauf)  unb  Sorlauf. 

9.  ®.  9.  §§  497—514. 

Setsogl  bat  äöieberfauft»  alt  autg  bat  Sorlauftrngt 

finb  in  ber  Sfkapt  feinettnegt  fo  fetten,  toie  emgelne  Igeoretiter, 

g.  9.  ®tand,  Komm,  gu  §   496  Sole  3,  anjunegmen  figeincn. 

SOie  Sebmberebung  bet  ffi  ieberfauft  ober  Südtauft  ift 

befannttiig  in  Setbinbung  mit  einem  fibujiarifigen  Sauf» 

geftgäft  unter  Uebercignung  bung  conetitutum  poeseaeorium 

naig  ber  bitlang  gerrftgenben  Snfugt  bet  Scitgtgeriigtt 

(bergi.  91.  ®.  XXVI  Sr.  32,  XXX  S.  275)  ein  gutäffiget 

Grfagmittel,  um  ben  Wirtgfigaftliigen  gtoed  ber  SRcbitiar» 

pfanbftigctgeit  ju  eneiegen.  3cg  felbft  gabt  freilieg  mit  Segler, 

SDogmat. 3ngtb.  XVI  S.  151  ff.,  ̂ etlwig,  Strcgib  i.  citjiliftiftge 

ißroEit  9b.  64  S.  839,  bie  enigegtngejegte  Stnftcgt  txrtreten, 

inbem  itg  bann  gWar  niigt  em  Sigeingefigüft,  fenbem  eint 

Sefegetumgegung  erblidte.  Sie  tfirotefoHe  gum  9.  @.  9. 

III  6.  201  entgalten  aber  foigenben  bcmerlentteertgen 

$affut: 

„Slut  bem  Umflanbc,  bag  ber  ®tfeggeber  gur  9t» 

gtünbtmg  einet  befigränften  bingtiigm  Zeigtet  an  einet 

ftemben  beteegliigen  Saige  gum  gtoede  ber  Siigerung 

einer  fyorbmmg  bie  Uebergabe  ber  Sa  ege  an  ben 

fflläubiger  »erlange,  felge  für  ign  feinebtoegb  bie 

SSotgWenbigfeit,  aueg  für  bie  GignttgiuntübeTtragung 

gum  3wede  ber  Siegerung  lürptrliege  Uebergabe  ber» 

gufegreibtn.  3W‘figm  ber  fDtobiliarggpotgef  unb  ber 

Utbereignung  bureg  Sonftitut  beftegt  bet  teefcntliege 

Unietfegieb,  bag  bie  tegtere  bie  befonbert  btbmHiege 

9egrünbung  tenturrirmber  SRcegte  für  megrere  ©laubiger 

niegt  gutaffe.  $at  SRciigägetiegt  gäbe  et  mit  Steigt 

abgetegnt,  m   einer  Uebercignung  ber  gier  fragliegm 

Ärt  eine  Umgegung  ber  auf  bie  Srforbemiffe  bet 

iPfanbreegtt  an  bttsegiiegen  Sacgm  bejügliegen  9er» 

fegriften  gu  erbtiden  (Sntfeg.  in  Stbilf.  26  S.  180). 

Slueg  baraut  taffe  feig  bie  KotgWmbigfeit  ber  be< 
antragten  9eftimmung  niigt  gerteiten,  bag  bung  bie 

9etaffimg  bet  9efiget  bei  bem  Seräugtrtr  anbtre 

ffitäubiger  beffelben  über  feine  flrebiifägigleii  getüufigi 

Werben  fbnnten;  benn  bie  ©läubiger  feien  gang 

im  allgemeinen  niigt  berechtigt,  fteg  barauf 

gu  berlaffen,  bag  alle  im  9efige  bet 

Segutbnert  bcfinbliigen  Saigen  biefem  auig 

gegärten.  di  ganbcle  fitg  bei  ben  gier 

fragtiigen  Uebereignungen  feinetWegt  über» 
Wiegenb  um  illegitime  ®ef<giftt.  Sielmegr 

biene  btefe  9tcegttform  fegt  gäufig  gur  Sefriebigung 

bt«  Ärebitbebürfniffet  ber  fleinen  £eute,  welige  bem 

©tüubiger  allem  mit  igrer  beWegiiigen  $abe  Siigergeit 

gu  gewagten  im  Sianbe  feien,  aber  ben  fortbauemben 

Stefib  unb  ®tbrauig  berfelbm  niigt  entbegren  unb 

bcigalb  bem  ©laubiger  igte  Saigen  niigt  ait  gauft» 

pfanb  übergebm  fbnnten.  3»  fbtigen  gälten  gege  bie 

reigtliige  Stbfiigt  ber  Parteien  auf  bie  Uebercignung 

ber  Saigen;  bat  Seiigtgeriigt  gabt  baget  im  SBefenl» 

tilgen  len  flaut  an  ber  Stnfugt  fcflgegatten,  ba|  Ueber» 

eignungen  ber  gier  fragtiigen  Strt  niigt  alt  Sigrin» 

gefigäfte  angufegm  feien  (öntfig.  i.  Gibiif.  2   S.  168, 

13  S.  200)." 
{nemaig  ift  angunegmen,  bafj  auig  in  3ufunft  auf  ®runb 

bet  9.  ®.  9.  berartige  in  ber  Igat  mirtgfigaftliig  äugerft 

gWedmägige  Siigcrgeittserfäufe  mit  SBieberfauftberebungen  fug 

ber  ber  lüeigtfprtigung  begaupten  werben. 

Int  juriftifige  Sonftruftion  tmet  fotigen  Sffiieberfauft» 

borbegaitt  ift  gwcifelgaft.  Sigollmeier,  Steigt  ber  Sigutb» 
bergältniffe,  S.  23,  fagt  ign  alt  Sorbertrag  auf  äbfiglug 

einet  bemnaigftigen  Sauft  in  umgefegtitr  Siiigtung  auf,  ber 
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ein  Strebt  auf  ßmlöfung,  alfo  auf  Stfieffoeberung  beb  Kauf» 

gegenftanbeb  gegen  3«htung  einet  in  beftimmter  SBeije 

normirten  Ginlöfimgöfumme  gewährt.  planst  (§497  Slote  2) 

bcjeicßnct  ihn  alb  eine  unwiberrufliche  'Berlaufbofferte  beb 
elften  Käufttb;  Dertmann,  Komm.  S.  217,  alb  einen  mit 

btm  Kauf  in  continenti  oetbunbmen  Slüdtauf,  einen  actus 

contrarius,  bet  aber  nod)  unter  bet  Skbingung  si  placuerit 

flehe,  bem  Kauf  auf  ifirobe  Btrgleithbar,  nur  baß  h>cr  ni$t 

bet  Käufer,  fonbetn  bet  Bertäufer  nach  feinem  Belieben  ftch 

emf treibe.  3$  finbe  im  SSieberlaufbrecht  ebenfo  wie  im  Bor« 

Iaufbre4t  Seifpiele  erneb  Bertragbraäßigen  Rontraftirungb« 

jtoangb,  helfen  guläfftglcit  nicht  nur  gefe^lich  anetlamtl, 

fonbern  bejfen  Boraubfeßungen  unb  geigen  auch  bibpofitiB  ge» 

regelt  ftnb.  34  umgebe  fo  bie  jtoat  unjcbäbliebt,  aber  tpeoretifift 

lünftlicße  Jtonftrultion  Bland«,  Weiße  rocnigflenb  ftd)  mit  ben 

geftßlicben  Beftimmungen  Bereinigen  ISfst ,   tuä^tenb  bie 

Sonftrultion  Dertmannb  natb  feinem  eigenen  3ugeflänbniß  mit 

§   428  8.  ®.  8.  (fie&e  Weiter  unten)  nußt  oßne  SBeitereb  ju. 

Bettinen  ift. 

6b  ergiebt  fiß  aub  biefer  Bujfafjung  junäcbft  naturgemäß 

bet  jtoeifellob  rein  obligatorifcße  Sßatallet  beb  Söieberlaufbi 

retßtb  folueßl  toie  btt  beb  mit  btm  bmgtidfcn  Bertaufbtecßt  an 

®runbftü<fen  (8.  ®.  8.  §§  1094—1104)  ni^t  }u  Bertoetpfelnben, 

hier  in  grage  tommenben  allgemeinen  Bertragbmäßigen 

ebligateiiftften  Sorfaufbrt4iö. 

Sowohl  bab  SBieberlauibretpt  leie  bab  getubßnliiße  nitßt 

butß  Eintragung  im  @runbbu$  gefrierte  Borfaufbrecht  gewährt 

nur  einen  rtlatiBen  Bnfpruß  gegen  ben  Bertragbgegner,  nid)t 

gegen  ̂ Dritte ;   au4  bie  Kenntniß  beb  Stritten  Bon  bem 

Kieberlaufbrecßt  bejto.  Sicrlaufbre^t  twrp flirtet  an  fi4  biefen 

Dritten  tnebet  jur  Jjeraubgabe  noß  jum  S4abenberfaß.  Sine 

bicbbejügliße  Sntftßeibung  beb  31.  ®.  ift  mit  jtoat  nod)  nitßt 

belannt,  bo4  finbe  i4  biefe  Buffaffung  in  einet  Entfißeibung 

beb  0.  8.  ®.  Hamburg  (6.  83  ff.  btt  SSugbanftben  Sammlung 

bet  6ntf4.  beb  D.  8.  ®.)  betätigt. 

34  ntaiße  aber  aubbrüdti4  aufmetlfam  auf  eint  aub 
anbeten  ®efi4tbpunfttn  benlbate  Begrflnbung  einet  ©4°benb> 

crfaßtlage  gegen  einen  fßleßtgläubigcn  Dritten,  bet  mi4  burß 

einen  fol4en  ffiertrag  f4äbigt.  Gb  !ann  nämlich  in  einem 

folgen  Bet  galten  au4  auf  Seiten  beb  Dritten  eine  illotjate 

$anblung  im  Sinne  beb  §   826  8.  ®.  8.  liegen;  wer 

in  Kenntniß  meines  SUiebertaufSrecbtS  ober  Borfaufbreßtb 

unb  3 uglei4  mit  auf  meine  S4äbigung  gerichtetem  Sorfaß 

bie  bloß  obligatorif4  gebunbene  Sa4e  erwirbt,  bütfte  jtoeifellob 

gegen  bie  „guten  Sitten"  Betftoßen;  Born  Stanbpunfte  bet< 
jenigen  Buffaffung  beb  §   823  8.  ©.  8.,  bie  in  bie  „fonfligen 

Staate"  beb  §   823  8.  ®.  8.  au#  bie  gorbcrungbre4te  ein« 
f4Üeßt  (Betgl.  meinen  Komm.  ju  §   823  Bote  8   c),  ift  noeß 

ein  Deliftbanfpruch  aub  §   823  gegen  ben  bolofen  Dritten  )u 

begtünben. 

1.  Dab  SSiebertaufbreißt  inbbefonbete;  3ta4 

§427  8.  8.  lommt  bet  ffiiebertauf  „mit  ber6rflärung 

beb  Btrläuferb  gegenüber  bem  Kaufet,  baß  et  bab 

SSieberlaufbrecht  aubübe,  ju  Stanbe". 
Diefe  Befiimmung,  bie  alb  bibpofitiB  natütli4  but4 

ben  Betttag  aubgefcßlojfen  Irerben  tann,  ift  Bon  großer 

{praltifcßet  Xtagtoeitc;  benn  fie  befeitigt  bie  Ginrebe,  baß  jur 

9ic4tbtoirffamteit  beb  SBiebetlaufb  audj  bie  Siealofferte  beb 

Kaufpreifcb  gehöre.  Dab  8.  ©.  8.  beftätigt  bamit  bie 

Buffaffung,  Weiße  bie  Sleßtfpreßung  beb  Sleißbgetißtb  für 

bab  SSieberlaufbreßt  beb  Beruß,  B.  2. 3t.  in  bet  naßfolgenbtn 

6ntfßeibung  Bertritt.  Bon  praftifßtt  Bebeutung  ift  fte  baupt-- 

fäßliß  bebßalb,  weil  in  bet  3tegel  bie  Bubübung  beb  SBieber» 
taufb  an  eine  beftimmte  griff  gebunben  ift.  6b  genügt  nun 

jur  ÜBaßrung  biefer  grift  bie  6t!lätung,  bab  'liliebettau!b= 
reeßt  aubüben  ju  WoBen.  Betgl.  St.  ®.  XXXVII  9tr.  74 

S.  281.  (Sßulßt  I.  5Rr.589): 

„Der  Grblaffet  bet  Kläger,  Seftßer  8.,  hatte  am 

31.  SRai  1890  btei  ihm  gehörige  Sßiffbgefäßc  an  ben 

Sellagten  betlauft  unb  übergeben  unter  bem  Botbehalt 

beb  Siücftaufbeechtb  binnen  3ahreSfrift.  Der  31.  fffiai 

1891  war  ein  Sonntag.  Bn  biefem  läge  hat  8.  ben 

8ellagten  jtseimal  in  feinet  ÜBohnung  aufgefu^t,  um 

bab  9Sieberiaufbre4t  aubjuüben.  Seine  8eglriter 

hatten  au4  bab  bem  Sellagten  ju  jahlenbe  ®e(b  bei 

fuh.  Der  Bellagtc  toutbe  aber  nießt  angetroffen  unb 

bie  ®hefrau  beb  8eflagten  Wie«  ben  Kläger  ab.  Der 

Kläger  ift  bann  no4  einmal,  am  1.  3uni  1891,  bei 

bem  Bellagten  gemefen.  3®!  hat  biefer  aber  er« 

fihwetenbe  unb  außerhalb  beb  Bertragboerhältniffeb 

liegenbt  Sebingungen  gefteUt,  Wenn  er  fuh  noch  auf 

ben  ©iebertauf  einlaffe.  SJlit  ber  Behauptung,  bet 

Setlagte  habe  jtori  bet  S4<ff*9tfäß‘  Bertanft,  haben 
bie  Geben  beb  8.  Klage  auf  Sch  oben  «erfaß  erhoben. 

Dab  8anbgeri4t  bat  ben  Bnfptu4  btm  @runbe  nach 

für  gerechtfertigt  crtlärt,  auf  Berufung  beb  Bellagten 

aber  hat  bab  Dberlanbebgetüht  bie  Klage  abgeloiefen. 

Buf  bie  Steoifion  ber  Kläger  ift  bieb  Urtheil  aufgehoben 

unb  bie  Sa4e  an  bab  8crufungbgeri4t  jurüdbetwiefen. 

Die  Beftimmung  in  §   308  I.  11  B.  2.  SR.  h»t  bie 

Bublegung  gefunben,  baß  ber  Berläufer, 

Wcl4<t  bab  Biiebertaufbreiht  aubüben  Will, 

Wenn  für  baffelbe  eine  beftimmte  grift  Bor« 

beßalten  ift,  längfienb  am  leßten  Xage  bem 

Käufer  bab  ®elb  anbieten  unb.  Wenn  biefer 

bie  Bnnahme  BerWeigert,  geri4tli4  ^ t rt t er « 

legen  müfft.  2B4te  biefe  Bublegung  richtig,  fo  Würbe 

bie  Steoifion  jurüdjuWeifen  fein.  Denn  eint  Steal» 

oblation  Bon  ®elb  muß,  um  wirtfam  ju  fein,  opportuno 

tempore  erfolgen.  Bn  einem  Sonntage  ober  einem 

anbtren  allgemeinen  geiertage  braucht  aber  btrjenige, 

Webern  eine  3ahlung  gema4t  Werben  foB,  infonberhtit 

rin  Kaufmann,  in  ber  Siegel  eine  gtößtte  Summe 

®elb  nicht  cmjunehmen.  Denn  ba  am  Sonntage  ber 

bürgerliche  Berlthr  ruht,  fo  iß  einer  Bartei  für  bie 

Siegel  nicht  anjufümen,  an  einem  Sonntage  ein  Werl« 

tägli4ob  @ef4äft  Borjunthmen.  Dtr  §   48  I.  3   B.  2. 91. 

Berfügt  bebhalb,  baß  ber  Berpflichtrie  in  ber  Siegel  bie 

8eiflung  an  bem  nä4ßfolgenben  Xage  Bomebmen  foB. 

Dajfelbe  muß  Bon  ber  Bnnabme  einer  Stifhmg  gelten. 

Wenn  bie  Bnnahme  mißt  ohnt  Bufwenbung  Bon  Brbeit 

erfolgen  lamt.  Daffelbe  ergiebt  ß4  aub  Brt.  332 

§.  ®.  8.,  Wona4  bie  SrfüBung  an  bem  GrfttBungbtage 

Wäfitenb  bet  getoöhn(i4en  ©efchäftbjeit  getriftet  unb 
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angenommen  Waben  muf.  Xa  btt  Sonntag  eint 

gewöhnliche  ©efehäftJjeit  nicht  hat.  [o  brauet  an 

biefem  Xage  btt  Saufmann  fcld^e  ©rfüflung  überhaupt 

nic^t  anjunebmen.  Xa  Jb«  btt  Seftimmung  nach  ift 

gleichgültig,  ob  t4  fieh  um  bit  (Erfüllung  einet  Sa* 

binbliihleit  obet  um  bit  burtb  fieifhmg  einet  3ahlung 

ju  etfüKenbt  Stbingung  obet  um  bie  jut  3nnebaitung 

einer  griff  in  Ausübung  eine»  Stehle»  geleiftete  Gablung 

banbeit  3n  bemfelben  Umfange  greift  Sri.  330  äbj.  2 

9.  tpiaf,  Wonach  fpäteftenä  am  borhagthmben 

SBetltage  ttfüdt  toetben  muf,  toenn  bet  lepte  lag  be» 

3eittaum»  auf  einen  Sonntag  fallt.  Qättc  alfo  bet 

äßieberläufer  fein  3i«bt  nicht  auifibtn  tonnen,  ohne 

Gablung  ju  letfirn  obet  tuenigften»  folche  anjubieten, 

fo  batte  et  fpätrflen«  am  Sonnabenb,  ben  30.  5Rai 

1891,  anbieten  müffen,  unb  ba  et  bi»  jum  Slblaufe  biefe» 

Xage»  nicht  angeboten  bot,  tu&tbe  er  fein  Seiht  bertnitlt 

haben.  SSUein  febon  ba»  bormalige  ‘JJreuf  ifdbe Obertribunal 

(©ttietborfl  3«h.  9b.  90  S.  188, 1 90)  bat  ben  § 308  a.  a.  D. 

anbet»  berftanben.  9iach  biefet  3nfiebt  muf  bie  grifl 

al*  gewahrt  angenommen  toetben,  toenn  bon  Seiten 

be»  SSieberfäufer«  alle»  innctbalb  bet  griji 

getfan  iß,  toa»  bon  feinet  Seite  jur  3u«< 

Übung  be»  Hechte«  gefifeben  tonnte.  Xaju 

gebärt  aber  nitbt,  baf  bie  Haftung  ba  SBieberlauf«* 

fumme  unb  bit  (Erfüdimg  ba  fonftigen  Sebingungcn 

be«  Söieberfaufe*  ftfon  mit  ba  ©rflätung  be«  ®e- 

ttebtigten,  bon  bem  Siechte  ©ebtauch  machen  ju  tooQen, 

babunbtn  fein  muf;  bielmebt  toirb  bamit  feftgefeft, 

baf  jena  ben  SBiebcrtauf  felbft  nut  3“ fl  um 

3ug  gegen  ©etoähtung  bet  bolten  Segen* 

leifiung  balangen  tann.  Xer  §   308  a.  a.  0.  fagt 

alfo  nieft»  Stnbae»,  al«  toa»  ba  3rL  1673  Code  civil 

au«f|>ticht.  gür  ba«  ©ebiet  be»  franjöfiftben  Siecht« 

bat  aba  ba«  9iei<b«gcri(bt  miebabott  auggefptochen, 

baf  e<  genügt,  toenn  berSerläufer  innerhalb 

bet  grift  bie  ffirtlätung  abgegeben  bat,  ben 

Hüdtauf  auäüben  ju  toollen.  ©benfo  bat  füt 

ba»  9Ieebt«gebiet  be»  gtmeinen  Siecht«  ba«  botmalige 

Cbaappedationägericht  in  GeUe  in  biefa  Srtlärung  bie 

Su«übung  be«  SBiebatauft«  gefunben.  Sagl.  auch 

§   492  be«  (Entwürfe«  eine«  9ürgali<btn  ©efefbuch« 

füt  ba»  Xeutfche  Strich-  (Sine  bon  biefa  Süuälegung 

abtoeiihenbe  ©ntfhetbung  bat  auch  b“*  3(eicb«gericbt  in 

bem  Urtbeile  im  gade  9Ir.  590  nicht  getroffen,  bort 

Würbe  nut  auägejptochen,  baf  bie  Sapflichtung  be« 

9atäufa«  jut  Saarjaplung  üba  ben  empfangenen 

Setrag  nicht  b>nau«gebt.  Xer  Senat  fleht  banach 

nicht  an,  f«h  ba  SuSlegung  be«  Dbertribunal«  an> 

jufchlieftn.  natürlich  mufte  ba  Serfäufa  bereit  unb 

im  Stanbe  fein,  Wenn  et  in  golge  feinet  ©r* 

tlärung  jum  äbfebluff«  be»  fSicbcrtaufe» 

gelommen  wüte,  gegen  fRüdgabe  bet  bet> 

tauften  Schiff«gefäf e   bem  Säufer  alle»  ba« 

fofott  baat  ju  jablen,  wa«  biefet  bei  3u«< 

Übung  be»  SBieberlaufe«  nach  bem  Setttage 

ju  fotbetn  berechtigt  War.  (Etwa»  Silbern'  Lift 

fuh  auch  au«  bem  Satiage  felbft  nicht  b<tau*Iefen. 

Xiefa  beftimmt  nut;  „Serfäufa  behält  fuh  binnen 

^abteäfrift  ba»  Siüdiaufätecht  bot“  unb  fährt  bann  fort: 

„(Et  muf  bann  ba«  an  ifn  gezahlte  Saufgelb  jutüd* 

jablen  unb  aufabem  fech»  Srojent  3infen  bom  heutigen 

Xage  ab  bi«  jum  Xage  ba  Sttdjaljlung  jablen." 

Xaf  biefe  Hüdjahlung  genau  innabalb  ba  3abrt«. 

frift  erfolgen  müfte,  ift  bamit  nicht  jum  3u*brud  ge> 

tommen.  hiernach  genügt  e«  junäehft,  Wenn  ba  <Etb» 

laffa  ba  Släga  am  Sonntage,  ben  31.  3Rai  1891, 

bem  Setlagten  aflätt  hatte,  baf  a   bon  feinem  SSieba* 

tauf  «rechte  ©ebtauch  mache;  unb  e»  Wat  bann  Sache 

be«  Srflagten,  bie  Weiteren  Saabrebungen  mit  bem 

Serfäufa  üba  ben  Wirtlichen  Sbfehluf  be«  ffiieba* 

taufe«  unb  beffen  SRealifirung  ju  treffen.  3“t  ©nt* 

gegennahme  eina  folchen  ©rtlärung  Wat  aba  ba  9e* 

llagtc  auch  an  einem  Sonntage  u   erg  [lichtet.  j(T 

©rblaffa  ba  Släga  hat  fleh,  um  jene  ©etlänmg  ab* 

jugeben,  jWeimal  am  3l.3Rai  1891  nach  ba  ÜBohnung 

be«  Srflagten  begeben.  (Et  hat  ihn  beibc  'JJiale  nicht 

getroffen,  aba  ba  @hcNu  be«  Srflagten  im  allgemeinen 

miigrtheilt,  ju  Welchem  3wede  a   tarn.  Xie  ©betrau 

be«  Setlagten  hat  bem  £.  nicht  angegeben,  baf  a 

ihren  ©bemann  ettba  ju  eina  Späteren  3eit  an  bem* 

felbcn  Xage  treffen  lännc.  Xa  £.  toimte  alfo,  obwohl 

a   feinerfeit»  ade«  getfan  batte,  um  fein  Steipt  am 

leften  Xage  ba  grift  au«juiiben,  au«  rinem  ©runbe, 

Weltpa  lebiglieb  auf  ba  Seite  be«  SeBagten  lag,  fein 

Seift  an  biefem  Xage  nicht  au«üben.  Sei  biefa 

Sachlage,  unb  ba  £.  am  folgenben  Xage  wieba  lam 

unb  jept  bem  Setlagten  gegeniiba  feine  ©rtlärung 

abgab,  buefte  fi<b  ba  Setlagte  (eina  batrag«mäfigen 

Serpflicbtung  nicht  entjiefen. 

©«  berfieht  ficb  aba  bon  felbft,  baf,  fobalb  ba  fflieba* 

(auf  burif  biefe  ©rtlärung  ju  Stanbe  tommt,  auch  ba  Sauf* 

preis  fällig  Wirb,  c*  fei  benn,  baf  bereit«  in  ba  3üieberfauf«> 

tlaufel  befonbae  Seftimmungcn  üba  bie  3«blung  getroffen 

fmb.  Xa  SBieberberfäufa  alfo  tann  £eiftung  3ug  um  3“8 

beanfpruchen,  pal  bie  ©inrtbe  be«  nicht  erfüllten  Satrage»  u.f.w. 

nach  SKafgabe  ba  §§  320  ff.,  b.  f.  ba  allgemeinen  ©runbfäpe 

üba  gegenfeitige  Sertrag«erfüUung. 

Xer  'fjtei«,  ju  Welchem  berfauft  Worben  iß,  gilt 

im  3ü>eifel  auch  für  ben  SBieberlauf  (§  427  Ülbf.  2). 

Xiefer  Saf  be«  S.  ©.  S.  Wiebafolt  augenfcfeinli^  bie  Sa* 

mutfung  be«  §   296  1.  11  be«  'f!reuf.  S.  £.  9L:  „3fl  ein  Sauf 

unla  Sorbehalt  be«  SSiebatauf«  abgejchloffen,  fo  Wirb  im 

jtoeiiclhaftcn  gad  vermut  fei,  baf  bie  Sache  bem  Serfäufa 

für  eben  ben  St  ei«.  Welchen  a   bafüt  erhalten  hat,  jurüd* 

gegeben  Waben  fode.“ 
Xa  'Jirei*,  ju  Welchem  bet  lau  ft  Worben  ift,  ift  alfo 

nicht  ba  etwa  Scheinbar  in  ba  Serfauf»urfunbe  flipul  irte 

Srei«,  fonban  ba  wirtlich  bejahte.  Xic«  hat  ba»  Seich«* 

gerecht  in  eina,  auf  jenen  §   308  I.  11  bt»  Sttuf.  3.  £.  3. 

bejüglichtn  ©ntfeheibung  (91.  ©.  V.  3Jr.  55  S.  199,  Stulpe 

92r.  590)  au»brüdli<h  beftätigt.  ©«  hebt  h<tbor,  baf  bie 

Seftimmung  be«  §   308  I.  1 1   3.  £.  SK.  in  Snlehnung  an  ba« 

beutfchreihtliehe  3uftitut  be«  Siieberfauf«  (Wonach  ein 

IjOO1 
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3«tl(Hf4e  ©openfprift. 

GMbbebürftiger  gegen  Empfang  btt  benötpigten  Summe  ein 

Srunbjtüd  ober  tine  auf  ein  ©tunbjlüd  bmbijirte  SRente  mit 

bem  SBieberfaufbrepte  Berfaufte)  bon  ber  für  bie  baare 

fjaptag  bet  SBieberfaufSfumme  uncrläfilipfn  Soraubfepung 

aubgebt,  baff  bet  ffiieberfaufbbereptigte  bie  ju  japlcnbe 

Summe  wirllip  erhalten  pat.  Der  Sinn  beb  §   308 

I.  11  H.  8.  'Jt.  (alfo  aup  beb  §   497  Hbf.  2   8.3.9.) 

ift  bet,  bag  bie  Serpfliptung  jut  Saarjaplung  übet  ben 

empfangenen  9ettag  nidjt  binaubgebt. 

gtrilip  panbelt  e«  fip  nur  um  eine  bibpofitibe 

Sorfprift,  e«  lann  bab  ©egentpeil  Bereinbatt  werben ; 

nur  trifft  bafttr  ben  Häufet  bie  Semeiblaft  3U  beapten 

ift  ferner,  bag  folpe  befonbeten  Seteinbarungen  über  eine 

größere  SBieberfaufbfumme  gegen  §   138  Hbf.  2   8.  ®.  9. 

(©uperberbot)  berflogen,  alfo  unter  Umftiinben  niptig 

fein  lönnen. 

Hub  bet  obügatorifpen  ®ebunbenpeit  beb  SSiebetberfäuferb 

ergiebt  fiep  feine  in  §   498  Hbf.  2   9.  ®.  9.  fanltionirte  Haftung 

rinerfeitb  für  fepulbpafte  Serfpfeptenmg  beb  ©egmfianbeb 

ober  gar  fepulbpafte  Sereitelung  beb  ffiieberfaufb  burep  3«> 

ftütung  beffetben,  anberetfeitb  feine  Setpfliptung,  ben  ©egen» 

ftanb,  folange  bab  fflieberfaufbrept  aubgeübt  Werben  batf, 

nipt  Wefentlip  ju  beränbem.  Et  wirb  burp  folepe  ifjanb» 

tagen  fpabenberfappfliptig.  Die  ®efapr  beb  ju» 

fälligen  Untergangb  bagegen  trifft  aup  ben  ©ieberfaufb» 

bereptigten.  Sbenfo  lann  legieret  bei  lafueller  Sets 

fpleptcrung  foWie  bei  einer  nur  unWcfentlipen 

Setänberung  beb  ®egenflanbeS  (eine  Slinbetung  beb 

ffiieberlaufbpreifeb  beanfprupen  (§  498  Hbf.  2   Sap  2). 

fflenn  ber  ffiiebetberläufcr  wäprenb  feinet  obligatorifpen 

®ebunbenpeit  „übet  ben  ®egenftanb  berfügt",  b.  p.  bingiip 

tbirffame  Dibpoftiionen  getroffen,  beifpielbWeife  ben  ©egenftanb 

berpfänbet  pat,  fo  pat  ber  ©ieberfaufbbereptigte  gegen  ipn 

einen  perfSnlipen  Hnfptup  auf  Sefeitigung  bet  fo  be» 

grünbeten  Kepte  Dritter.  Sägt  fip  eine  folpe  Sefeitigung 

nipt  mept  erjielen,  fo  liegt  bet  gaB  beb  §   498  Hbf.  2   bot, 

beifpulbete  Unmöglipleit,  alfo  tritt  an  Stelle  beb  Sefeitigungb» 

anfpruepb  betfenige  auf  Spabenbetfap.  Daffelbe  gilt  aup 

bei  Verfügungen,  bie  gegen  ober  opne  ben  SiBen  beb  Silieber* 

berfaufetb  im  SBkge  btr  SWangbboüftredtung,  bet  Hrreft« 

boüjiepung  ober  burp  ben  RonlurbberWalter  erfolgt  finb 

(|  499  9.  ©.  9.). 

Der  §   500  9.  ®.  9.  etlennt  aup  btnt  SSiebtrbtrfäufer 

ben  Hnfptup  auf  (Stfap  Wertperpöpenber  SetWenbungen 

unb  bab  ja»  tollendi  ju.  2) er  Serbenbungbanfprup  fällt 

übrigenb  fort,  Wttm  alb  ÜBieberlaufbpteib  bet  SpäpungbWertp 

beteinbart  ift,  ben  bet  gdaufte  ®egenflanb  gut  3”*  beb 

©ieberfaufb  pat.  3n  einem  folpen  gälte  ift  ber  ÜBieber» 

Berfäufet  aup  für  eine  Seifplepterung,  ben  Untergang  ober 

bie  aub  einem  anbeten  ®tunbe  eintretenbe  Unmöglipleit  ber 

§eraubga&e  beb  ®egenflanbeb  nipt  berantWortlip  (9.  ©.  9. 

§   601).  Stop  ift  biefe  Sorfprift  ebtnfaflb  bibpofitib,  bab 

©egentpeil  lann  beteinbart  Werben. 

Die  gefeplipe  grift  beb  SSieberfaufbreptb  normirt 

§   503  für  ©runbftüde  auf  breifeig,  für  anbete  ®egenftänbe 

auf  brei  3apre  nap  btr  Seteinbatung  beb  Sorbepaltb,  bie 

bertragbmägigen  griffen  bfltfen  tfirjer  unb  länget  fein,  nur 

ein  aUgemeinet  Hubfplug  ber  gefeplipen  grift,  ein  SSieber» 

faufbtept  auf  unbeftimmte  3 eit  ift  unjuläfftg. 

6b  unterliegt  leinem  Sweifel,  bag  b ab  üöieberfaufbtept, 

fofem  bab  ©egentpeil  nipt  beteinbart  iß,  lein  ja«  persona- 

liaaimum,  alfo  übertragbar  unb  bererblip  ift.  Dieb  pat  bab 

Heipbgeript  aup  für  bab  preugifpe  lanbreptlipe  SBiebcr» 

laufbrept,  bab  im  SBefentlipen  mit  bemjenigen  beb  9.  ®.  9. 

übeteinftimmt,  im  ©egenfap  ju  ber  preupifpen  Doltrin  für 

ein  auf  befiimmte  3ett  eingeräumteb  ©iebertaufbrept  an< 

erfannt.  Setgl.  3i.  @.  X   für.  59  S.  218,  Spulpe  31t.  591. 

2.  Da«  obligatorifpe  Sorlaufbtept  inb» 

befonbete:  3m  ©egenfap  jum  21'iebetfaufbrtpt  ift  bab 

Sorfaufbrept  nap  g   514  9.  ©.  9.  nipt  übertragbar  unb 

gept  nipt  auf  bie  Erben  beb  Sereptigtm  über,  fofetn 

nipt  ein  Hnbeteb  beflimmt  ift  91ur  bab  auf  6eflimmte 

3 eit  btfpräntie  Sorfaufbrept  ift  im  3weifel  Bererblip. 

<Si  lann  aubgeübt  Werben,  fobalb  ber  Serpgiptrte  einen 

Raufbertrag  mit  einem  Dritten  über  ben  ©egenftanb  g   e   f   p   I   o   f   f   e   n 

pat.  Dabei  ift  eb  gleipgültig,  ob  biefer  Rauf  fubpenftb  ober 

refolutib  baburp  bebingt  Wirb,  baff  ber  9orfaufbbereptigte  fein 

Sorfaufbrept  nipt  aubüben  Werbe;  benn  anbemfadb  lönnte 

ja  bie  Hubübung  beb  Sorfaufbreptb  burp  eine  folpe  Rlaufel 

ftetb  bereitelt  Werben.  Dieb  unb  niptb  ©eitere«  ifl  ber  Sinn 

beb  §   506  9.  ©.  9.  Det  Hnfptup  btb  Sorfaufbbereptigten 

ifl  ber  auf  einen  Eintritt  in  ben  abgefploffenen  Rauf  Jalb  Raufer 

an  Stelle  beb  Dritten  unter  ben  9eftimmungen,  Welpe 

bet  SerpfUptete  mit  biefem  beteinbart  pat,  er  entftept  burp 

bie  einfape  Erflarung  gegenüber  bem  Serpflipteten,  bab  Sor« 

laufbrept  aubüben  ju  Wollen.  (§  605.) 

$ieraub  ergiebt  ftp  alb  notpwenbig  eine  Hn;eigepflipt 

beb  Serpflipteten  bon  bem  mit  bem  Dritten  abgefploffenen 

Rauf  (§  510),  burp  beren  Unterlaffung  berfelbe  bem  Sorfaufö» 

bereptigten  fpabenberfapsfliptig  Wirb. 

Dab  SRept  beb  Sorfaufbbereptigten,  ben  Sorlauf  unter 

benfelben  Seftimmungen  abjufpliegen,  unter  benen  ber 

Sorlauf  abgefploffen  ifl,  crletbrt  mit  iKüdftpt  auf  bit 

mögüper  ffirife  febr  berfpiebene  Rrebitwürbigleit  beb  Dritten 

unb  beb  Sorfäuftrb  eine  Sefpränlung  in  Hnfepung  etwaiger 

Stunbung  beb  Raufprcifeb.  3ft  nämlip  folpe  Pem 

Dritten  jugefagt  Worben,  fo  lann  fte  bet  Sorfaufbbereptigte 

nur  in  Hnfptup  nepmen.  Wenn  er  Siperpeit  Iriftet  31ur 

bet  einem  ©runbftfli  alb  ©egenftanb  beb  Sortaufb  bebarf  eb 

lemer  befonberen  Siperpeitbleiftung,  wenn  lebiglip  bie  pier 

gewöpnlipe  SefleHung  einer  fippotpel  in  ®öpe  beb  gejhmbettn 

Setrage«  ober  bie  Uebemapme  einer  folpen  in  Hnrepnung 

auf  ben  Raufptrib  beteinbart  ift  (§  509.) 

Söann  ifl  bet  Sertrag  mit  bem  Dritten  gefploffen? 

Hugenfpeinlip  erft  bann,  bann  aber  aup,  opne  fRüdfipt  auf 

etwaige  Subpenfwbebingungen  unb  Sepaupiungen,  Wenn  ber 

Setpjttpteie  ftp  bem  Dritten  gegenüber  obligalorifp  gebunben 

pat,  b.  p.  Wenn  ber  obligatorifpe  Sertrag  perfelt  ift 

$iet  lommt.  Wenn  eb  fip  um  ©runbftüde  panbelt,  ber 

§   813  S.  ®.  9.  in  grage,  ber  fttt  alle  Serträge,  burp  bie 

bie  Serpfliptung  ringegangen  Werben  foO,  bab  Eigentpum 

an  einem  ©runbfttide  ju  übertragen,  bie  gorm  b<T  geript» 

lipen  ober  notariellen  Seurtunbung  forbert.  Da  bor 

SrfttBung  biefer  gormborfprift  leine  obligatorifpe  Sinbung 
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ba  Bertragfchliehenben  erntritt,  fo  taiut  bet  Boriau[«bae$tigte 

fein  Borfaufärccht  auch  nid)!  eha  auJüben,  al«  bi«  ber  SDriüe 

einen  notariellen  ober  gerichtlichen  Vertrag  mit  bem  Berpfliehteten 

abgefchtoffen  hot-  S5it  grammaiifche  Auslegung  Wenigflen* 

lägt  lein  anbete«  Sirfultat  ju.  Betfiänbige  ‘Parteien  werben 

gleichwohl  bon  bem  OTifebtauch  biefer  gormborfchrift  im  3ntereffe 

eigener  Kofienerfpamih  gem  äbftanb  nehmen  unb  alfo  im 

eigenen  Jntaeffe  bem  Borlauf*bae<htigten  fchon  bot  (Erfüllung 

bet  gormborfchriften  ©elegenheit  ju  feinet  (Srllärung  geben, 

fall«  fte  fein  Siecht  an  feeh  nicht  beftreiten.  Die  Srfiimraung 

be«  §   504  ift  ja  letne*Weg«  jwingenben  Siecht«. 

SSBie  aber.  Wenn  bei  einem  blofe  obligatorifchen  üorfauf«» 

recht  an  einem  ©runbfuide  bet  BorfaufSbcrpfliihtete  unb  ber 

Stritte  gebrauch  machen  bon  Sah  S   be«  §   313  unb  einen 

bloft  mtinblichen  Kaufberttag  burch  äuflafjung  unb  ßiu> 

tragung  in  ba«  ©runbbuch  reatiferen?  Sin  ft<h  wirb  al«> 

bann  bet  Stritte  jtoeifello«  Sigenthüma  unb  ber  B   erlauf«» 

berechtigte  ift  auf  feine  Schaben «etfahüage  gegen  ben  Sßoriiufer 

angewiefen.  Sofern  jeboch  ber  Stritte  in  biefem  gaH  belo« 

gehanbeit  hat,  wieberhole  ich  ben  bereit«  oben  gemachten 

$mtoei«  auf  §§  823,  826  9.  ffl.  9. 

Uebrigen«  ficht  ja  bei  (Brunbftüden  bem  9orlauf«berechtigten 

auch  bie  Biöglichlcit  eine«  bingiiih  Wirlfamen  9orlauf«rt<ht« 

burch  (Eintragung  offen,  unb  jura  vigilantibus  scripta  sunt. 

Unabhängig  bon  biefer  gtage  erfcheint  mit  bie,  ob  auch  ber 

9ertrag  über  (Einräumung  eine«  obligatorifchen 

9orlauf«rechti  an  Srunbfittden  feibft  ber  gorm  be« 

§   313  9.  ®.  9.  bebarf,  alfo  entWeber  notariell  ober 

gerichtlich  beurlunbet  Werben  muh,  um  binbenb  ju  fein. 

Sta«  0.  £.  ®.  Jena  hat  in  einer  Sntfcheibung  bom 

28.  Suguft  1900  (bergl.  ©ugban,  Siechtfprechung  ber 

Obcrlanbe«gerichte  auf  bem  Gebiete  be«  Gibiltccht«, 

I.  S.  293)  biefe  grage  bejaht. 

Stiefe  Sntfcheibung  fleht  aber  in  ©iberffmtch  mit  einer 

älteren  Sntfcheibung  be«  Si.  ®.,  bie  aSerbing«  noch  nic^t  ba« 

9.  ®.  9.,  Wohl  aber  eine  inhaltlich  ber  9eftimmung  be« 

§   313  9.  ®.  9.  boBflänbig  analoge  Beftimmung  be«  braun» 

fchweigifchen  ©efe^e«  bom  8.  SKärj  1878  jur  Unterlage  hat- 

3ene«  ®eje$  fagt  in  §   74: 

„Beiträge  in  Bejahung  auf  Sigenthum  ober  bing< 

liehe  Siechte  an  ©runbftüdm  ober  fclbftänbige  berechtig» 

leiten  bebärfett,  um  einen  rechtsgültigen  perfönlichen 

Slnfpruch  im  Siege  ber  Klage  ober  ffiinrebe  ju  erzeugen, 

nach  tbie  bor  btt  9erlautbarung  bot  Bericht  ober  bor 

Siotar  unb  3««9«tt-" 
Siach  9i.  ©.  XVI.  Sir.  35  6. 155  ff.  lam  nun  folgenbet 

gaU  m   grage: 

„Ster  Kläger  hatte  bon  ber  9etlagten  ein  ©ohnhau* 

auf  mehrere  Jahre  gemiethet  unb  in  bem  pnbatfchrifclich 

abgefchioffenen  SKieth«Iontralte  (ich  für  ben  gaü,  bah 

bie  9cflagte  ba«  $au«  währenb  ber  Stauer  ber  SRieth«» 

«eit  berlaufen  Werbe,  ba«  Sorlauf«recht  bebungen. 

Siaihbem  barauf  bie  9ellagte  ba«  §au«  bor  Stblauf 

ber  S)iieth*jeit  an  einen  Stritten  berlauft  hatte,  fteQte 

Kläger  auf  @runb  feine«  9or!auf«re<ht«  gegen  fee  Klage 

an  mit  bem  Sntragt,  fie  fchulbig  ju  erlennen,  ihn  jum 

(Eintritte  in  ben  abgef^loffenen  fiaufbertrag  an  Stelle 

be«  Käufer«  «ujulaffen,  eoentueü  ihm  eine  ®elb< 

entfehäbigung  )u  gewähren.  Stie  Klage  Würbe  in  ben 

beiben  Botinflanjen  abgewiefen  auf  @runb  ber  än» 

nähme,  bah  ber  Kläger  ba«  9orlauf«recht  einräucnenbe 

9crtrag  ber  'Parteien  Wegen  Slichtbeaehtung  ber  gorm- 

borfchrift  be«  §   74  unberbinblich  fei.  Stic  erfte  Jnfianj 

fah  hierbei  nur  auf  ben  ©ortlaut  be«  @efe|e«;  fie 

nahm  an,  bah  jwar  ba«  frühere  ®efeh  nach  feinen 

©orten  „Scrträge  über  bingliche  Siechte"  auf  einen 

9erlauf«bertrag  nicht  bezogen  Werben  lämte,  bah  aber 

ba«  jeffige  Sefefc  burch  bie  beränberte  gaffung  („in 

9e]iehung  auch")  eine  Wcitergehenbe,  auch  ben  Borfaui«» 
bettrag  befaffenbe  9ebeutung  erhalten  habe.  Stie  «weite 

3nftan«  War  bagegen  ber  SKeinung,  bah  ba«  jefige 

©efeg  bie  frühere  9eftimmung  unberänbert  aufrecht  er» 

halten  unb  mit  feiner  anbeten  Raffung  haften«  eine 

beffere  KlarfteHung  bet  9ebeutung  berfelben  beabfiebtigt 

habe;  fie  erlannte  auch  an,  bag  beibe  ©efege  bor 

allem  bie  unmittelbare,  auf  eine  Seräuherung  fich 

richtenben  Beiträge  ju  ihrem  ©egenftanbe  haben,  unb 

bah  *«  al«  gWeifelhaft  erfebeinen  müjfe,  ob  ber  ©ejege«» 

auäbrud  auch  auf  bie  9ortauf«bertTäge  bejogen  werben 

bürfe;  fte  führte  bann  aber,  au«gchenb  bon  bem  unter 

9ejugnahmt  auf  ©inbfeheib  (Banbelten  9b.  2   §   310) 

u.  a.  aufgcfteHtcn  StcchUgrunbfahe,  bah  'ine  für  einen 

£auf>tbertrag  getroffene  gormborfchrift,  Welche  bie  ©e> 

bunbenheit  ber  Kontrahenten  bon  ber  Beobachtung  bet 

borgefthriebenen  gorm  abhängig  mache,  auch  auf  bie 

Sorbcrträge  (pacta  de  contrahendo)  SlnWenbung  ja 

leiben  habe.  Weiter  au«,  bah  hiernach  auch  ber  al«  ein 

p&ctum  de  contrahendo  )u  bctrachtenbe  Borlauf«» 

bertrag  ba  bie  Babinblichleit  be«  Kaufbcrtrage«  be» 

bingenben  gotmbotfchrifl  untaliegen  mfifjc,  benn  ba 

9ortauf«bertrag  Wolle  ben  'Promitten ten  in  Betreff  eine« 

lünftig  abjufchlieh'nben  Kaufbcrtrage«  hn  borau« 

Wcnigften«  in  ba  fehr  Wichtigen  §inji<ht  binben,  bag 

bafelbe.  Wenn  er  berlaufen  Wolle,  nur  an  ben  ifiro» 

miffar  berlaufen  bürfe,  man  tnüffe  aba  annehmen,  bah 

ba«  ©efeh  bei  Siichtbeobachtung  ba  borgefchriebenen 

gorm  für  jeben  ba  beiben  Kontrahenten  jebe  ©ebunben» 

heit  in  Betreff  eine«  Kaufbatrage«  au«fchliehen  motte. 

35a «   Unheil  be«  9erufimg«gcrichte«  Würbe  aufgehoben 

au«  folgenben 
®rünben: 

—   ,,©a«  junächft  ben  ©ortlaut  be«  ©efetje»  an» 

langt,  fo  mag  e«  «War  al«  jtorifelbaft  erfcheinen  lännen, 

ob  nicht  unta  ben  ©orten  be«  §   74  „Beiträge  in 

Beziehung  auf  ©genthum  oba  bingliche  Siechte"  allen» 
fall«  auch  ber  ein  Bortauj«re<ht  an  einem  ©runbftüde 

einräumenbe  Bertrag  mit  berftanben  Werben  lann,  aba 

ba  §   74  hat.  Wie  fich  nicht  bloj>  au«  feinen  ©otiben, 

fonbern  auch  cui«  feinen  unjWeibeutigen  ©orten  („nach 

Wie  bot")  ergiebt,  unb  wie  auch  ba«  9entfung«gericht 

annimmt,  bie  Sotfchrift  be«  §   1   be«  ©efe^e«,  betreffenb 

bie  ©rWabung  binglicher  Siechte  an  ©runbftüden  bom 

19.  SJlärj  1850  unberänbert  beibehalten  Wollen,  unb 

bie  ©orte  biefe«  älteren  ©efc^e#  „Berträge  über  bing» 
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ließe  Streßte"  linnen  nur  bon  folcßen  Soträgen  b«» 
ftanben  Werben,  toeteße  unmittelbar  btt  Seräußaung 

bim  ®runbftürfm  ob«  bie  SefltBung  bingltcb«  Secßte 

an  ©runbflüien  }um  ©egenftanbe  toben,  taffen  ßcß 

baß«  auf  8otlauf«berträge  nicht  bejieben.  3omit  ift 

auch  bie  Slnnabme  aulgefebloffen,  baß  bet  jeßige  §   74 

burtb  feinen  aßortlaut  bie  Sorfauf*berträgc  höbe  mit* 

befaffen  »oBen. 

8*  erübrigt  alfo  nur  bie  grage,  ob  ein  ©efeß, 

loeltbe*  bie  ©ebimbenbeit  b«  Sontra  Renten  eine*  Sauf* 

battage*  bon  b«  gerichtlichen  ob«  notariellen  8e* 

urfunbung  beffelbm  abhängig  macht,  re<frt*grunbfä|)li<$ 

jur  golge  b“t,  baß  auc ß   bie  Serbinblicßleit  eine*  Sor* 

laufübertrage*  al*  bureß  bie  Beobachtung  biefa  gorm 

bebingt  anjufeßtn  ift.  SJiefe  grage  ift  ju  berneinen. 

SD«  8orfauj«bertrag  lägt  mdjt  bloß  ben  einen  Sontra* 
benten  noch  ungebunben,  fonbetn  «   übaläßt  e*  auch 

bem  freien  Belieben  be*  anberen  Sontrabenten,  ob  « 

üb«bau))t  beriaufen  unb  für  »rieben  ̂ irei«  unb  unta 

tbeltßen  Sebingungen  n   f«b  ju  einem  ettoaigen  Serfaufe 

bereit  finben  laffen  toiB.  Sie  cinjige  Serbflicßtung, 

tuelibe  «   übernimmt,  beftebt  barin,  baß,  toerni  n   bem* 

näcßfl  einem  dritten  beriaufen  »iü,  «   bot  HfeftJjtug 

biefe*  Saufe*  bie  Sa<be  ju  benfeiben  Sebingungen,  ju 

»tleben  «   bereit  ift,  (U  bem  Umritten  ju  berfaufen, 

feinem  Uiitfontrabenten  jum  Saufe  anbieten  muß. 

Sommt  e*  in  golge  bief«  Seebflicßtung  bemnäeßft  ju 

einem  Saufabfibluffe  j»ifeben  ibm  unb  feinem  feigen 

3Rittcntrabcnten,  fo  ift  b«  nunmebr  bon  ihnen  in  b« 

gehörigen  gorm  oorjunebmenben  geftfeßung  be*  gnbaite* 

biefe*  iöertrage*  bureb  ben  gnßolt  ihre*  Sortaufb  ertrage* 

in  lein«  Steife  borgegriffen.  Stenn  ber  prominent 

burtb  einen  bon  ibm  bertrag*Uibrig  borgenommenen 

SBertauf  an  cintn  Stritten  ba*  8ortauf*re<bt  feine*  3Rit< 

tontraßenten  Oaleßt,  fo  jtnb  bie  Sebingungen,  ju 

»tleben  «   bem  legieren  hätte  beriaufen  müfftn,  burib 

ben  gnbalt  be*  jtoiftßen  ibm  unb  ben  SDritttn  ab* 

gefebloffenen  SB  ertrage*,  b«  nur  unt«  Beobachtung  b« 

borgefebriebenen  gorm  gültig  ßot  ju  Stanbe  tommen 

tonnen,  gegeben.  Son  ein«  im  Sorau*  Wrabrebeten 

©ebunbenbeit  be*  einen  ob«  anbeten  Sontrabenten 

an  einen  bemnäebft  unt«  ihnen  eoentueB  abjuftbliejenben 

Baufbertrag  tann  fo  lange  niebt  bie  Siebe  fern,  al* 

lib«  ben  3nßalt  biefe*  ettoaigen  tünftigen  93 ertrage* 

unt«  ihnen  no<b  nicht*  oerabrebet  iß,  unb  ba  ba 

Soriaufübertrag  ßinüb«  nicht*  ju  enthalten  ba»,  fo 

tami  aueb  bie  Bonfequenj  b«  ©efefjeOBorftbrift,  »eiche 

bie  Snbinblicbteit  eine*  Saufbertrage*  an  eine  firm» 

liebe  Stbjaffung  beffelben  Initfjft,  nicht  babin  führen, 

baß  biefe*  gormerforbemifi  auch  für  ben  Sorfauf*» 

bertrag  ju  gelten  habe. 

SHenn  ba*  SerufungSgeeicbt  fuß  in  feinen  ©eünben 

auch  noch  auf  eine  feübere  gubitatur  bejießt,  nach  toelcb« 

bie  Sorfcbrift,  baß  ein  Sauerngut  nur  mit  obrigteitlicba 

©enebmigung  gültig  «täußert  to«ben  tonnte,  auch  bie 

Ungültigfeit  b«  ohne  folcbe  ©enebmigung  b«einbarten 

Einräumung  eine*  SorIauf*ceibtc*  an  einem  Saueengute 

nach  ftcb  ju  jieben  hotte,  fo  berfennt  baffelbe,  baß  ein 

folcbe*  ©efefj  niebt  eine  gormborfebrift,  fonbem  eine 

Sefcbrüntung  ba  35i*fiofiiicm*freibeit  ju  feinem  ©egen* 

ftanbe  hotte." 34  holte  biefe  ©ntfeßeibung  be*  Si.  ®.  auch  füe  ba* 

S.  ®.  8.  für  jutreffenb,  bie  ©ntfißeibung  be*  D.  2.  ®.  alfo 

füe  falfcb,  unb  jtooe  ganj  abgefeben  bon  ben  obigen  ©rünben 
be*ba!b,  »eil  bie  Soriauf Cbneinbarung  feine*»eg*  febon 

einen  Sertrag  im  Sinne  be*  §   313  8.  ®.  8.,  „buecb  »el<b«n 

fuß  ettoa  b«  9!ortauf*berf)flicbtele  berfjflichtet,  ba*  ©gentbum 

an  einem  ©nmbftüde  ju  übeeteagen",  fonbem,  teic  »ir  ju 

Slnfang  biefe*  Vluffaße«  faben,  lebiglicb  einen  Sontra* 

ßirungSjtoang  »ertrag«mäj)ig  begrünbet,  bej».  nach  ba 

Panctfcßen  Sonflruttion  eine  Sertrag*offerte  barfhflt, 

baen  ännabme  aBabing«  in  ffufunft  bei  Eintritt  ge»iffet 

8orau«febungen  etjteungen  »erben  tann;  gormborfebriften 

ab«  fmb  «tricti  jurio,  follen  alfo  niibt  übet  ba*  unbebingt 

nitßige  3Raß  auSgebe bnt  »«ben.  3)a*  D.  8.  ®.  Jena 

berftbßt  in  fein«  ©nifeßeibung  fotoobl  gegen  biefe  Slu*legung*< 

tegel  al*  auch  gegen  ba*  ©efen  be*  Soriauf*rccbt*,  nnb  bie  bon 

ihm  borgejogene  Sfitflegung  bürfte  getoißnlitb  lebiglicb  bem 

übabaujrt  nicht  ju  begünßigenbmSerfebrtbolu*  ju  @ule  tommen. 

®ie  gef  eff  liebe  grifl  be«  Sortauf*recbt*  betrug  bei 

©nmbftücfen  j»ti  SRonate,  bei  anbettn  ©egetiflänben  eine 

©eiße  nach  bem  Empfange  ber  aRittßeilung.  Sttefe 

geift  tann  aber  beliebig  burtb  ben  S®rteitt>ißen  bertürjt  ob« 

balängert  »«ben  (§  510  Sbf.  3). 

Samt  »am  1.  jum  1.  Bei  Bet  '.Oiietlfc  gefünBigt 

»erben?  ober  muß  fefjon  am  lebten  Jage  Beb  »orBer- 

geBcnBen  3JionatS  gefünBigt  »etBcu?  SatleBn  :t. 

Son  Dr.  Scheret,  KecßUanttcilt  beim  Seicßigeticbt. 

I.  Bejüglicß  bn  geftglicbtn  Sünbtgung*filß  beflebt  fein 

Streit;  hier  tann  oom  1.  jum  1.  gefünbigt  Baten,  »le 

g   565  8.  ©.  8.  aujbrücflitb  beftimmt.  fflenn  j.  8.  b« 

1.  *pril  ehe  Sonntag  Iß  unb  Oftern  auf  ben  3.  Äpril  fällt, 

fo  tann  fogat  noch  am  4.  ttprfl  gefünbigt  Bnben,  unb  j»ae 

gemäß  §   1988.0.8.  Sngl.  ©cbetet,  Sb.  III  §   565  8.®. 8. 

II.  Bneinbarte  Sünblguuglfrlft.  |)ier  beflebt  Streit. 

ÜRittelßetn,  SRIetbe  S.  333-333,  oerlangt  ln  blefem  gaBe 

Sünbigung  fpäteflen*  am  legten  Sage  be«  BRonatl,  »tlcb« 
btm  erften  »orautgebt. 

E erteilt  fagt  »ärtltcb: 

(Serttnbarte  Sünbiganglfrlßtn.  Sie  Parteien  linnen  bie 

gefeblliben  Äüntigung»frißen  felbftnerftänbHcb  beliebig  äntem, 

inlbefonbere  auch  für  feie  ffartei  oerfebieben  bemeffen,  j.  8. 

für  Sermietb«  tÜTjer  all  für  ben  Süetb«. 

3ß  j-  8.  gemtrtbet  mit  bn  Serebung,  baß  bie  TOetb* 

aBe  14  Sage  ju  bejaßlen  nnb  baß  ba«  5Rletb»«büttnlß  mit 

ein«  Süablgunglfciß  non  14  Sagen  ja  lifen  fei,  fo  tann  an 

febem  Sage  gefünbigt  »erben  auf  ben  Schluß  bei  tiefem  Sag 

folgenbtn  olerjebnten  Sage*,  j.  8.  am  13.  gtbtuar  auf  ben 

Seßluß  be«  36.  gebiuar  (jum  Umjug  in  bn  grüße  be« 

37.  gtbruar).  Bann  auch  m   Sonnlag  ob«  aBgemein 

'y 

*SIe 
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anerfannten  gdertag  gefünbigt  wabent  Hui  bem  §   193 

9.  ®.  9.  bürfte  eia  baartigel  aDgemrinel  Sittbot  nicht  gu 

entnehmen  {du,  gumal  el  (ich  bofcci  nur  um  dne  Hullegungl- 

»crfcptift  (9.  9.  §   186)  pantelt.  Stellt  auch  du  ©tricptl. 

Bodgie^tT  nicht  an  (eichen  Sagen  ju  (6.  p.  D.  $   188),  fo  be- 

hänbigt  buch  bie  Pofi  an  ihnen  9riefe.  Sur  werben  bie  Parteien 

bamit  rechnen  müffen,  ba|  an  (eichen  Sagen  ber  anbete  Spdl 

nicht  im  (eiben  Umfang,  wie  an  ffiettlagen,  gut  Umpfangnapme 

een  geflhäftlithen  Siflatu  eigen  berat  ]u  fdn  braucht. 

3(1  ferner  9.  eine  SBohnung  gemietet  ju  einem 

SHouatlglnl  unb  mit  mcnatlicher  Küubigunglfrift,  fo  wirb  im 

3wdfd  angunepmen  fdn,  ba§  auf  ben  Schluff  eir.ei  (eben 

Kalenbetmonail  fpäteftenl  am  legten  Sage  be«  sorhergehenben 

Mouatl  (j.  9.  am  28.  gebruar  auf  ben  Schluff  beb  31.  Märj 

refp.  wie  man  gewöhnlich  ju  fagen  pflegt  auf  ben  1.  Hptil) 

ju  fünbigen  ift.  gulb  ®.  149  lehrt  bagegen,  bah  am  erften 

SBertcag  bei  Monat!,  b.  h-  in  unferem  9dfpid  am  erften 

®erftag  bei  TOirj,  noch  gtfünbigt  werben  tönne.  Dal  ift 

eine  burch  nicht!  berechtigte  9aallgemeinerung  ber  pofitio- 

rechtlichen  Deftimmung  bei  §   565  Hbf.  1   Sag  1!  Sur  wenn 

bet  legte  Sag  bei  Monat!  dn  Sonntag  ober  allgemein 

anetfannter  geiertag  war,  wirb  in  Hnfchung  bei  §   193  9.  ®.  9. 

im  3wdfel  (9.  ®.  9.  §   186)  angunehmen  fdn,  bah  am  näcpft- 

felgenben  ffierttage  noch  gefünbigt  werben  fann;  benn  baburch, 

bah  bal  Mietpoerhältnih  hi*1  auf  ben  Kalenbermonat  abgeftedt 

ift,  jinb  bie  9oiaulfepungeu  bei  §   193  9.®.®.  gegeben.* 
Sie  Hnficht  een  Mittelftein  ift  gebilligt  in  einem  Schiebt* 

fpruch,  mitgdheilt  im  Seiht,  1901  S.  155—156. 

3ch  habe  oen  Hnfang  an  bie  eutgegengefepte  Hnficht  »et- 

treten  in  mdnem  Kommentar  9b.  II.  3u  §   564—566  S.  758 

Sr.  III  ift  bemerft: 

„Hn  f«h  hätte  bie  Künbigung  je  am  1.  ju  erfolgen.* 
Sie  gldcpe  Hnficht  ift  aulführlich  begrünbet  in  gulb, 

Mietprecht  nach  bem  9.  ®.  9.  S.  149.  Dafdbe  beruft  fiep 

namentlich  auf  bie  Setfehrifitte  §   157  9.  ®.  9.  Ser  erwähnte 

Sehieblfpruch  ift  biejet  ®egrfinbung  entgegengetreten,  wie  folgt: 

,»o  bal  ©ejep  feltft  bie  Hullegungtmahrtgel  giebt  (oergl. 

§   186  9.  @.  9.),  ba  ift  für  bie  9er!ehrlfitte  fdn  Saum. 

®crgl.  Düringet-f>a<henburg,  Kommentar  gum  -£>.  @.  9. 

®b.  II  S.  205-217,  209-  210.  Sang  in  Speringl  Saht* 

büihern,  9b.  38  S.  454  oermijeht  ©ewohnhdtlrecht  unb  Ser* 

fehrifitte.* 
III.  3<h  halte  mdne  con  Hnfang  an  aufgefte&te  Hnficht 

aufrecht  unb  gwat  mit  folgenber  Segrünbnng: 

u)  Senn  bie  Parteien  bie  Künbigunglfrift  »ertraglmähig 

feflfepen,  fo  ünbern  fie  bal  ®efep  nur  bejüglich  ber  Sauer, 

g.  9.  ftatt  brd  Monate,  («hl  Monate;  im  übrigen  bleibt  el 

bei  ben  Sorfchriften  bei  §   565  9.  @.  9.,  b.  h-  el  fann  oom 

1.  jum  1.  gefünbigt  werben.  ®ewth  fönnen  bie  Parteien  auch 

biefe  gefeplithe  Socfchtift  abänbern,  aber  el  muh  8ef<h<h'", 

b.  h-  wenigftenl  aul  bet  gebrauchten  ffienbung  pasorgehen. 

b

)
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c)  Sie  Motioe  I   S.  286  fagen:  .Kein  ©ebütjnij  liegt 

»or  aulgufprechen,  bah,  “tun  ein  Kalenbertag  cpne  Hngabe 

bei  3ahrel  recpllgefcpäftlith  gejept  ift,  banntet  im  3weifel  ba 

nächfte  entfprechenbe  Kalenbertag  gu  »erflehen  fei.*  {citraul 
folgt:  wenn  man  per  1.  gemietpet  hat,  fo  ift  auch  pa  1.  gu 
fünbigen. 

d)  IV.  Die  hier  entwicfelten  ©runbfäpe  ftnb  auf  alt 

Künbigungen,  g.  9.  ber  Darlehen  anguwenben.  Sntfcpdbenb 

ift  hierfür  ba  Stunbfap  ber  Hnalogie,  welche  unfa  ©efegbudj 

angewanbt  wiffen  will,  unb  bie  unmittelbar  oorher  unter  c 

mitgrthrilte  Steile  ber  Motioe. 

!8um  fHeie^ögcrit^t.*) 
Sit  beruhten  über  bie  in  ber3dt  »om  13.  bil  25.  ÜHai  1901 

aulgefertigten  Brfenntnifle. 
I.  Sie  Seichlfnftijgeftpe. 

3um  ©erichtloerfaffunglgefep. 

1.  §   70. 
Da  SU.  leitet  bie  3uläffi8teit  ba  Seoifion  baraul  ab, 

buh  bie  Klage  auf  ba  ®chauptung  beruhe,  bem  KL  fiepe  bet 

gettenb  gemachte  Sntfchäbigunglauipruch  gegen  ben  gitful 

wegen  ber  ben  betreffenben  (Sijenbapnteatnlen  gut  Vaft  faQenben, 

füe  bie  Sefcpäbtgung  fanfal  geworbenen  SBerjcputbutig  gu,  bap 

ei  fiep  aljo  um  einen  Secptlftceit  panble,  für  welchen  gerades 

§   70  bei  ©.  9.  ®.  unb  §   39  Sc.  2   bei  Prcuhifcpen  Hui- 

füpruugigefcpel  »om  24.  Hpdl  1878  bie  Stadtgerichte  aul* 

jchliehlich  guftänbig  feien,  wonach  bet  §   547  3iff«  2   ba 

6.  P-  ß.  gutreffe.  Der  Omfianb,  bap  ber  9.  Dt.  el  füe 

unahebli<h  erachte,  ob  ba  Staben  burch  ®<h“lb  dnel  9eamten 

bei  SetL  »aurfacht  worben  fei,  unb  bem  Kl.  bte  gtfetberte 

Sntfchübigung  auf  @runb  »ou  §   25  bet  ©tfcpel  »om  3.  So- 

oemba  1838  gugtjptochtn  habe,  fiept  ba  3uiaffung  ba  Saiftou 

niept  entgegen.  ©I  fann  bapingefteHi  bleiben,  ob  bitfer  leplaen 

Huffaffung  für  ben  gaü  bdgupHicpttn  wüa,  wenn  wirtlich  btt 

ahobtne  Klagcanjpnuh  bem  §   39  bei  prrufsifchen  Hulfüprungl- 

geftpel  jum  9.  ®.  untecflänbe.  Die  9oraulftpungen  füe 

bie  3uläffigtdt  ba  Saifion  im  prinblicf  auf  §   547  Sr.  2   ba 

6.  P.  ß.  an  fiih  hat  bal  Sinifionlgeriiht  felbftünbig  gu  prüfen, 
wobei  el  allein  auf  bie  Satur  bei  ftreitigeu  Hnfprucpel  an- 

fommt  (oagi.  auch  @ntfch-  btl  S.  @.  ®b.  17  S.  384,  ®b.  18 

S.  369).  Unb  bie  Prüfung  ergiebt  »oriitgenben  gaflel  bie 

Unanwenbbaetdt  Jena  ©efepelbeftimmung.  Der  3wecf  ber 

Hulnahmeoorfchdften  bei  §   70  Hbf.  2   unb  3   bei  @.  9.  ©. 

ift  ba,  bap  für  gewiffe  Hnjprüche,  welche  „bal  ©rtnjgtbiet  btl 

öffentlichen  unb  prioatrechttl  hetrefftn*,  für  Hnfptüche,  bic 

„neben  ba  prioatrechtlichen  eine  ftaatlrechtliihe  Seite  haben*, 
eine  gleichmihlgt  9eurtheilung  ba  Sechtlfeagen  gewüptleifitt 
werbe.  9agl.  OTctioe  gu  §   70  (Snlwuef  §   50,  impn, 
Materialien  9b.  I   S.  94).  Hnf  jenen  ftaatlrechtlichen 

®egiehungtn  liegt  benn  gerate  bec  Sachbeucf  bei  ber  in  §   70 

Hbf.  3   ber  Siaubtlgejepgtbung  »orbepalteuen  3uweifung  an  bie 
9anbgeri<ht(  rncffichtlich  ba  bafelbft  aufgeführten  Hnfptüche,  fo 

auch  ber  Hnjprü<h<  „gegen  ben  Staat  wegen  9erf<hulbung  »on 

")  SacpCmif  opuc  Hngabe  ba  ßutllc  oerbocen. 

Die 
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Staatlbeamten* ;   unb  im  gleispen  Sinn  tat,  non  tiefem  Sot- 

begait  ©«brauet  wasgenb,  btt  §   89  bet  pieaßifsgen  «ul- 

fiignmglgefepet  in  ®r.  2   bi«  Slnfptüspe  gegen  ben  Sankel fitful 

»egen  ffierfcpulbung  oon  Stanttbeamten  ben  8anbgerispt«n  auf 

[spließlisp  jugeaieien.  Sä  finb  bat  kein  SBefeu  nasp  bie  gleisten 

Snfprüspe  wie  bie  in  3iff«  3   bet  §   39  begegneten,  alfo  Sn- 

fprüspe  Degen  Uebeifsgrritung  bet  amtlisten  Sefugniffe  ober 

»egen  pßisptDibriger  Untcilafiung  oon  Smtitanklungen  Seiten! 

ößentlisper  Beamten  (oergl.  ©ntfsp.  bet  St.  ®.  Sb.  40  S   399  f.). 

.piemait  muß  eine  Serfspulbung  einet  Staaitbeaaten  in  biefer 

feinet  (Sigenfspaß  »orliegen  unb  bat  iß  nur  bet  gad,  Denn  bat 

Seriigulbeu  ju  bem  3ntalt  bet  cßrattisp  •   mgtlisgen  Dienß. 

»etpältnißel  tu  Sejietung  ßept.  Die  legten  Sorauljegung 

trifft,  Die  bat  91.  ®.  f<ton  mettfast  autgefprospen  tat,  ba  nistt 

ju,  Do  bet  Staat  }ur  (Stngepung  ober  Srfüüung  privat- 

resttlister  Serpßtsptungeu  ft<t  einer  t>erfon,  Dritte  Staat!  ■ 

beamtet  iß,  alt  feinet  (prioalre^tlisgen)  Sertrriert  bebient. 

(Sntfsg.  bet  91.  ®.  Sb.  18  S.  166,  Sb.  39  S.  430;  Surißifste 

Scspenfsgriß  1889  S.  478,  SRep.  VI  184/89.)  Unk  in  ben 

Bereist  bet  autfsgließliigen  3ußänbigfeit  ber  Saubgerispte  mürben 

sunt  lotste  Snfprülte  nistt  faden,  Dritte  gegen  ben  gitlut 

aut  eigenem  SJerfstulben  bet  gitful  felbß  ertoben  finb, 

»efern  uon  einem  eigenen,  bireften  Setfeten  ber  jurißifsten 

$etfon  nast  bem  maßgebenben  ©efegt  —   oergl.  §§  81,  82 

bet  J>t.  8.  8.  91.  StU  II  Sit.  6   —   übertaupt  bie  91ebe  fein 

tann.  ©ntfsp.  bet  9t  ©.  Sb.  42  S.  415  f.  —   Sot  adern 

aber  erfsprint  ber  $   39  bet  glreußifspen  ätulfüprnnglgefepet  all 

nistt  anmenbbat  auf  Srfaganjprüspe  aut  Sstübigungen,  Dritte 

in  einem  ßttalifsten  Setrieb,  Die  intbefonbere  bem  Sifenbapn- 

betrieb,  fei  et  bursp  mangelpafte  Siniisptungen,  fei  et  bunt 

fitulbtafte  ̂ anblungen  ober  Untcrlaffungen  einer  fan  Setrieb 

angeßedten  g)erfon  oerurfastt  mosben  ßnb.  fflitb  pict  ber 

Staat  alt  unmittelbar  f>aßpßlspttgcr  auf  @ruab  bet  91.  .£>.  ®. 

oom  7.  3uni  1871  ober  bet  fheußtfspeu  ©ifenbapngefepet  eom 

3.  Rooember  1838  in  Infprusp  genommen,  fo  iß  bat  ein 

Snfptusp  nispt  gegen  ben  Staat  in  feinen  üßenllisp  rottlisten, 

mit  bet  Staatltoteit  jufammentüngenben  Sejiepungen,  fonbern 

gegen  ben  gittut  alt  Setriebtuntemetmer  —   $   1   bet  £>aft- 

pßiißtgefeget  — ,   alt  <Sifenbapn-„®«f«dfspaft*  —   $   25  bet 
<8ej«gel  oom  3.  Siooembet  1838.  Sergl.  Sntfsp.  bet  91.  ©., 

Sb.  23  S.  222  f.  Det  gittut  paftet  pier  gerab«  fo  Die  cfn 

anbertr  Unternetmer  nasp  Slaggabe  ber  cioUresttlisten  Sorfstriften. 

Sderbingt  beftept  bief«  fpejialgefegUsgt  Haftung  an  ßsg  ganj 

abgefepen  oon  einem  Serfspulben  bet  Uutemepmert  unb  feiner 

Sageßeßtrn.  über  fooeit  ein  folspet  Serfspulben  im  ©ebleie 

jener  ©«fege  irgenboie  resptlist  oon  Sebeulung  fein  tann, 

tommen  für  helfen  Seuripeilung  ßaattresptlispe  Sonnen  unb 

Beilegungen  nispt  in  grage.  ©leisget  gilt  aber  felbß  für  ben 

gad.  Denn  ein  Sspabenterfapanfprust  Degen  Sefipäbigung  in 

einem  ßttalifsten  (üfenbagnbetrieb  außetgalb  ber  gefeplispen 

ptaßpßispt  bet  Setriebtuniemepmert  gegen  ben  gittut  erpoben 

unb  aut  adgemeinen  dlespttgrunbfüpen  auf  ein  Setfspulben  oon 

Sapnbeamten  geftüpt  Dirk.  Sine  allgemeine  Serpßisptung 

bet  gittut,  für  Serfspulben  feiner  Beamten  aufjufommen, 

beßept  unb  beftanb  namentiisp  im  ©ebiete  bet  f>c.  9.  8.  91. 

nispt.  3u  ben  gäden  aber,  Do  ber  Staat  all  juriftifipe  fPerfon 

für  Seijcpen  ber  Beamten  —   betjeuigen,  aelspe  ipn  oerfafiuugt* 

müßig  im  9Biden  ju  oertreten  paben,  oergl.  fept  S.  ©.  S. 

PS  31,  89  —   oeraniDortlisp  gemaspt  Derben  tann,  pat  tiefe 

■fiaßung,  fomeit  et  ftep  um  ein  im  Setrieb  btt  ßtlalifiptn 

ttntemepmung  oorgefadenet  Serfepen  panbrit,  ipn  Cuede  nispt 

im  iffentliipctt,  fonbern  Im  gtrioatnspt.  Ser  Xngeßedte,  beßen 

außerfonfrattlispet  Serfspulben  ber  gittut  bem  Sefspäbiglen 

gegenüber  oertreten  fod,  tommt  pler  nur  alt  Setritbtgepülfe  bet 

Untemepmerl,  nispt  all  Slaattbeamter  in  Setraspt.  Sie 

Stamtengualilüt  befltlben  nasp  iprer  ftaattresptliipen  Seite  bilbet 

für  bie  Seuripeilung  einet  folspen  Sspabenterfapanfpruspit  Irin 

maßgebenbet  SRoment.  gäde  ber  pier  fraglispen  9rt  patte  ber 

§   39  bet  $reußif<ptn  Hutfüpninglgrfepet  jum  @.  S.  ©. 

oßenbar  nispt  im  luge,  Die  ausp  ber  {»üiDcit  ber  SRotio«  auf 

§   39  bet  JJreuß.  ©tkb.  D.  oom  6.  SSat  1872  alt  auf  eineu 

gad  ber  InDenbung  ber  3iffer2  bet  §   39  (31  bet  ßntDurfl) 

iu  Setbtnbuug  mit  ber  oorangepenben  Segrünbung  erfenneu 

läßt.  VI.  6.  S.  i.  S.  ©.-gillul  c.  8uß  oom  29.  «peil  1901, 

91t.  59/1901  VL 

3ur  Siotlprojeßorbuung. 

3.  §   3. 

Der  SeB.  pat  aiberflagenb  bie  Stuflöfung  bet  Bagenbtu 

©eftdfspaß  mit  befsprünfter  £aßung  uub  Stßedung  eiuel 

Siquibaiort  beantragt.  Df«  ffliberftage  iß  jurüsTgemiefen  aorben. 

Dal  S.  ©.  pat  bursp  Sefspluß  oom  11.  TOärj  1901  ben  ffiettg 

bet  Strritgegenßanbet  für  bie  ffiiberflage  anf  50000  Slarf 

feßgefept.  ©egen  tiefen  Sefipluß  pat  bet  SeB.  StfspDerbe 

erpoben  mit  bem  Intrige,  ben  Kcrig  anf  25  000  Start  perab- 

jufepen,  ber  Bügerifspe  pJrojeßbeoodmüigtigte  ber  Serufungtinßanj 

für  ßsp  unb  Rament  bet  «rftiußanjUsgen  JlTojeßbeoodmäsptigten 

mit  bem  9ntrag«,  ben  SBertg  auf  100000  Start  ju  «gegen. 

Seite  SefspDerbeu  ßab  nasp  §   16  9bf.  2   bet  ©.  Ä.  ©.  unb 

§   12  ber  ©ebüprcnorbnung  für  WeipttanDälic  jutüfßg,  faipUsp 

begrüntet  erfsprint  aber  Debet  bie  eine  nosp  bie  anbete.  Die 

Bagenbe  ©cfedfipaß  mit  befiprüntter  Haftung  iß  mit  einem 

Stammlapital  oon  225000  SWarf  gegtünbel,  Dooon  100000  SRarf 

auf  bie  Stammrinlage  bet  SeB.  entßelen.  Davon  patte  btc 

SeB.  50  000  Start,  febosp  opne  Seobasptung  ber  gefepliipen 

gormoorfspriften,  auf  einen  Inbercn  übertragen.  Senn  man 

ben  befspaetbefüpeenben  pJrojeßbeooHmüsgtigten  ausp  barin  9tespt 

geben  muß,  baß  trog  biefer  ßefßon  oon  bem  ooden  Betrage 

ber  Stammelnlage  bet  SeB.  autjugepen  iß,  fo  Dtrb  baburig 

bosp  ipr  Setlangen  nasp  poperet  Semeripnug  bet  Streitgegen- 

ßanbet  nispt  geresptfertlgt.  gür  bat  3ntereße,  Drispel  rin 

©efedjspaßer  bursp  Jtlage  auf  luflöfung  ber  ©cfedfipaß  mit 

bcfsptüuBer  Haftung  nasp  §§  61  ß.  bet  ©cfegel  oom 

20.  Ipril  1892  oerfolgt,  giebt  bie  4>äpe  feiner  gefedfspaftlispen 

Setpeiligung  einen  Inpalttpuntf,  iß  aber  nispt  opne  SBeiteret 

mit  biefem  Sntereße  ibentijsp.  Die  geftfepung  bet  Steeiimeript 

anf  ben  ooden  Betrag  bet  Stammeinlage  Dürbe  nur  unter 

befonberen  tlraßünben  angegeigt  fein,  Denn  anjunepmen  Düre, 

baß  bie  üuflöfung  ju  bem  3D«fe  erßrebt  Derbe,  um  ben 

totalen  Serluft  ber  bitper  unreife  prim  Einlage  ju  oerpülen. 

Dafür  baß  oorliegeub  ber  Betl.  mit  («tuet  ffiibertlage  einet 

berartigen  Serlußgefapt  pab«  oorbeugen  Boden,  feplt  et  an 

genügenben  Unterlagen.  9nbeterfettl  trifft  et  aber  auip  nispt 

ja,  Denn  bet  SeB.  fept  geltenb  maspi,  baß  er  mit  feinem 

luflöfuugtautrage  leblglisp  ibeede  3® eefe  oerfolgt  pabe.  Denn 
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ttenn  au eff  bi«  ®iber!lage  gum  Shell  auf  kit  unleiblicb*« 

perfönlicffen  ©«r^ältniff«  untn  ben  OtfiBfdJaftern  geftüfft  Barben 

ift  unb  man  gugeben  tann,  baff  auch  ft^cn  bei  SBunfcff,  biefen 

perfönlichen  Reibungen  aul  bem  SBege  ju  geben,  für  brn  ©ed. 

ein  ©eneggrunb  gu  feinem  ©orgebac  genefen  fei,  fa  geigt  bo«b 

bie  ©egrünbung  im  nebligen  ungneifelffaft,  baff  für  ibn  aueb 

bi«  aut  bet  ©ernirruug  ber  gefenfeffaftlieben  ©efcffäfttoerbältniff« 

gu  bejürefftenben  ©ermögeniserlufte  mit  beftimmenb  genefen 

ftnb.  SBenn  unter  biefen  Umftinben  in  bem  angefochtenen 

©efcbtufle  ber  SBertb  bet  ©treitgegenftanbei  auf  ©runb  fce« 

§   8   ber  6.  §>.  D.  na<b  freiem  Grmeffen  bei  33.  ®.  auf 

50  000  Wart  feffgefefft  ntorben  ift,  fo  muff  biefe  Schaffung 

lebigiieb  gebilligt  »erben.  I.  G.  ©.  i.  ®.  üRarmottaltnerf 

©ileffa  c.  Sleff!  tont  27.  »pril  1901,  B   Jtr.  89/1901  I. 

3.  §§12  ff. 

Reebttgrunbfäfflicb  gilt  ber  ©aff,  baff  ba,  »a  bet  Mach- 

»eii  ber  Kompetengtbatfacben  gufammenfäüt  mit  bem  ’Jla(|Belfe 

bei  gangen  Sffaibeftanbet  ber  Klage,  bie  bloffe  Behauptung  bet 

tcmpetengbegrünbenben  Sbatfacbe  oorerft  genüge.  3) et  ©ebante 

tiefe«  SRecfftifaffet  ift,  baff  anbemfaBl  bie  naib  ber  ©truftur 

bei  Ptogeffoetfabreni  aotgefebene  präjubigielle  befcnber« 

Grörterung  jener  fflrogeffoorauifeffung  bei  Buftünbigteit 

bann  ni<bt  ftatlfinben  lönnte,  nenn  ber  9ia<b»«ii  bei  Korn  petenj- 

tbatfa<ben  mit  ber  gangen  fachlichen  Kognition  gufammen- 
fällt  (Gntffb-  tri  SR.  ®.  Sb.  29  ©.  371  ff.).  Die»  trifft  bi«t 

an  ff<b  gu.  Der  ecriiegenbe  gaü  enthält  aber  au<b  aermige 

feiner  re«btlich*n  SRatur  (eine  ©efonbcrbeiten,  »elipe  eine 

abneichenbe  Huffaffung  bebingen.  dfferbingt  ftreitet,  »ai  ber 

SR!L  geltenb  macht,  Me  SRecfftloermutbung  für  bie  ®b«il^(eit 

bei  Kinbet.  Kflein  biefe  bem  KI.  gunffeffff  entgegenftebenbe 

©ermutbung  ift  »ibetlcgbar  unb  Kl.  bst  in  Statthafter 

Seife  bie  ©ermntbung  burtb  ben  !Ra<b»eii  bei  tbatfä<bli<b 

nickt  ftattgebabten  ©effhlecbtteerbebri  gu  »fb erlegen  unter- 
neutmcn.  Grgiebt  fick  bemnäibft,  tag  bie  $>räfumtiou  ihre 

©Überlegung  gefunbtn,  fa  ift  bie  Buffänbigteit  begrünbet, 

gtei<b»ie  nenn  (eine  ©ermutbung  »otbanteei  genefen  näre. 

©leibt  feba<b  bemnätbft  bie  ?>räfumtion  tarn  Kl.  un- 

»iberiegt,  fa  uirb  bie  Klage  abgenieien.  Gin  unguftänblgei 

©ericfft  braucht  fiep  alfo  auch  hier  8e(l.  niemaii  gefallen  gn 

taffen.  IV.  <5.  ®.  i.  ©.  Sang  e.  Sang  rem  22.  llprii  1901, 
©r.  53/1901  IV. 

4.  §   29.  $.  ®.  ©.  §   407. 

Dai  ©.  ®.  bat  auf  ©runb  ber  ©eneiiaufnabme  an- 

genommen, baff  eine  Haftung  ber  ©e(l.  aii  grachtführerin  nicht 

begtünbet  fei  unb  beihaib  bie  Sintebe  bet  Unguffänbig(eit  mit 

bem  I.  SR.  für  burcbgteifenb  erachtet.  Diefe  Sntfcbetbung  greift 

ber  SR(1.  mit  bet  Sutfübrung  an,  baff  nach  Sage  ber  ©aipe 

eint  getrennte  ©erbanbtung  unb  Gntfcbeibung  über  bie  Ginrebe 

bet  Buftünbigteit  nicht  guiüfflg  genefen  fei,  »eil,  nenn  bet  er- 

habene Slnfprueff  fub  oli  begtünbet  emeife,  bamit  auch  bie  3u- 

ftinbig(eit  bei  angegangenen  ©eriebti  fick  «ui  §   29  bet  G.  §>.  O. 

ergebe.  Diefe  SRüge  ttürbe  gerechtfertigt  fein,  »um  ihre  Bor- 

auifeffungen  im  oorliegenben  gaUe  guträfen.  ©egenübet  bet 

Ginrebe  btt  örtlichen  3“ftünbig(eit  bei  ©eriebti  befchräntt  bie 

©enaipjliibt  bei  Kl.  fleh  auf  biejenigen  Sffatfachrn,  «ui  bentn 

felgt,  bat;  bie  3uftünbigteit  bei  ©nicht«  befiehl,  fallt  ber  mit 

mit  ber  Klage  oerfoigte  Snfprueh  begtünbet  ift,  nogegen  mit 

©egug  auf  btn  Snfprueh  felbft  bie  Behauptung  ber  (tage- 

begrünbenben  Sbatfaeffe  genügt.  Sieb  bie  Buftünbigteit  auf 

§   29  ber  G.  $).  D.  geffüfft,  unb  trgiebt  fiep  ber  SrfüBungiart 

für  bie  ftreitige  ©erpfltchtung  aut  bem  betfeiben  gu  ©runbe 

liegenben  ©ertrage  felbft,  fo  fällt  btt  ©a^neii  bet  3ufiänbig(eit 

mit  bem  SRacffBeife  btt  ©tgrünbung  bei  Knfpruchi  gufammen. 

3n  falchtm  gaüe  ift  für  bie  gefonberte  ©rrbanblung  unb  Gnt- 

fcheibung  über  bie  3nffänbig(eitieinrebe  (ein  SRaum.  ©a  liegt 

jebach  bet  sarliegenbe  g«H  nicht.  3n  ber  Klagt  ifl  behauptet, 

baff  ©cp.  bie  fraglicke  Kiffe  bei  Sed.  übergeben  habe,  um  ffe 

nach  ©erlin  gu  befirbetn  unb  bort  an  ben  Kl.  abguliefem. 

Der  Kl.  nid  aui  ba  Snnabme  biefet  Suftraget  burch  bie 

Sed.  brtleiten,  baff  biefelbe  bie  (Rechte  unb  Pflichten  einet 

grachtführert  überlomraen  unb  btibalb  für  bie  in  Berlin  gu 

btnirtenbe  Sbiteferung  ba  Kiffe  an  ben  Ki.  gu  haften  habe. 

Dabei  übaffebt  ba  Kl.  aba,  baff  bie  Sed.  nicht  Staniport- 

Unternehmerin  Ift,  fonbetn  in  ftaraburg  tin  ©pebltianigefchüfi 

betreibt  unb  baff  betbalb,  falange  niefftt  Sbneicbenbet  behauptet 

nirb,  baean  auigugeben  ift,  ©eff.  bube  bie  Dtenffe  ba  S3e(l. 

alt  ©pebiteurin  in  Snfprueh  genommen.  Damit  fiept  bie  Be- 

hauptung ba  Klage  nickt  in  SBiberfpruch.  Dai  ©ttonbt  bei 

Sptbitenri  befiehl  barin,  für  Snbert  ©üteroerfenbungen  bureff 

grarbtfübra  oba  ©<hiffa  in  eigenem  ©amen  gu  befolgen 

(Srl.379  jefft  §407  beifi.®.©.).  $<t  einem  ©pebiteur 

ertbeiite  duftrag,  ein  f^raefc tet ü cf  nach  einem  anbtrn  Orte  gn 

befötban  unb  bort  an  einen  beftimmten  Gmpfänga  abguliefem, 

ift  beiffalb  bahin  gu  oerfteben,  baff  ba  ©pebiteur  bafür  forgen 

fcflt,  baff  bai  ffracfftftücf  nach  Jenem  Orte  befftbert  unb  bort 

an  ben  Gmpfänga  abgeliefert  »erbt,  b.  b-,  baff  a   in  feinem 

©amen  mit  einem  grathtfäffra  üba  ben  Sraniport  bei  graept. 

ftüdi  nach  bem  ©eftimmungiorte  unb  bie  Sbliefaung  an  ben 

bärtigen  Gmpfänga  (entrahiren  unb  bat  gtaefftgut  bem  graebt- 

füffrrt  gum  Sraniport  übergeben  foDe.  fflat  bie  oon  ber  ©ed. 

burip  Me  Snnabme  einet  folcb«n  Suftraget  übernommene  ©a- 

pfliehtung  nicht  in  ©trlin  gu  afüüen,  fo  iff  auch  Me  3u- 

ffänbigbeit  bei  S.  @.  I   in  Berlin  für  ben  gegen  bie  Sed.  er- 

hobenen Snfprucff  nicht  gegeben.  @i  iff  bann  bie  Klage  »egen 

örtlicher  Unguffänbigfeit  biefet  ©eriebti  abguneifen,  offne  baff 

ei  eina  ©affanbiung  unb  Gntfcffeibung  üba  ben  Hnfprueff 

felbft  bebarf.  SRct  SRccfft  ffat  beiffalb  bai  S.  @.  bie  dbneifung 

ba  Klage  negen  feina  örtlichen  QnguffänbigMi  auigefproeffen, 

inbem  ei  bauen  aulging,  baff  naeff  bem  eigenen  ©ortrage  bet 

KI.  bie  ©ed.  nur  ©pebiteurin,  nicht  graefftfübrtrin  genorben 

fei,  Iffre  ©erpffichtung  alt  ©pebiteurin  aber  in  Hamburg, 

nicht  in  ©alin,  gu  erfüllen  genefen  fei.  SRun  ffat  gnat  ba 

KI.  in  ba  ©erufungtinffang  geltenb  gu  mähen  oerfuefft,  baff 

bie  ©ed.,  auch  nenn  mit  iffr  alt  ©pebiteurin  (ontraffirt  Derben 

fei,  bech  aui  bem  ©runbe  bie  rechtliche  Stellung  eine«  ffraefft- 

füffrer«  erlangt  ffabe,  neil  fie,  oon  ihrer  gefebliiffen  ©efugniff 

©ebraueff  maeffenb,  ben  Sraniport  ba  Kiffe  felbft  auigefüffrt 

ffabe  (9rt.  385  i>.  ©.  ©.),  oba  baff  ffe  für  bie  oon  iffr  an- 

genommenen ffrachtfüffrer  hafte,  Deel  ffe  ffeff  mit  bem  Kl.  über 

«inen  beftimmten  Sraniporttoffenfab  geeinigt  ffabe  (Brt.  384 

{).  ©.  ©■)■  Stuf  bie  lefftae  ©ebauptung  (ann  bie  3uffänbig(eit 

bet  ©eriiuet  ©erieffti  nicht  gegrünbet  »erben,  beim  et  fefflt  an 

Jebem  ©runbe  bafür,  baff  bie  ©ed.  iffr«  ©erpffichtung  aui  ba 

kaftbarfeit  für  ben  angenommenen  gtachlfübra  an  einem 
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anbern  Orte  ju  etfüOen  bäte,  alt  an  btmjtnigtn,  an  fit  Igte 

Seipfügtung  all  Spebiteurin  überhaupt  aal  intteionbere  aug 

tmg  Annagme  btt  fragtfügrer#  ju  etfüden  gatte.  ©1t  tritt 

ja  galt  btt  Kit.  884  btt  $.  ®.  8.  nigt  an  bte  ©ttde  btt 

ffTagtfügrert,  fcnbtm  gat  nur  für  bin  btmg  Serfegen  btt 

angenommenen  fragtfügrerl  tnljtanbtntn  ©gaben  aufjulommett 

inb  jwat  »erwäge  tgrer  pfligten  alt  ©ptMtenrin.  8t#  folge 

ab tr  ift  Re  btt  btm  ©triebt  in  Hamburg  ju  belangen.  Daf) 

terffad  btt  Art.  385  »crlltge,  gat  btt  XL.  in  fglüffigtr  SStift 

«igt  bargtltgt.  @1  gälte  baju  btt  Angabe  gttignettr  Igat- 

fat^tn  btburft,  aut  btntn  gemrginge,  bafj  bit  Stil,  btn 

Irintport  btt  Kifie  feibft,  b.  lj.  in  tigtntm  Flamen,  atnn  aug 

borg  hülftperfonen,  aulgefügrt  bubt.  Seiest  Sgatfagen  gat 

abn  btt  XL  nigt  begauptet.  Dag  bit  Sill,  bft  Kiffe  in  tintr 

Sammellabung  gat  nag  Setlin  gegen  lagen  unb  btr  Padet- 

f«brt-Ä»ien-®tftBf(^aft  in  ©erlitt  tin  ©erjeignifs  btr  non  Igt 

naeg  Strlin  fpebirttn  ©ater  begnf#  btt  Abfubr  an  bit 

Bwpfänger  jugegen  lägt,  btatifi  nirf>t«  bafür,  baff  fit  ielfcft 

bit  Autfügtung  btt  Irautport#  übernommen  gabt,  fnnbtrn 

lägt  nur  erltnnen,  tag  fit  alt  ©ptbittnrln  nag  düägllgfeft 

für  billigen  Sraneport  unb  fixere  Ablieferung  nag  beenbetein 

Jrantport  Snrge  getragen  gat.  91og  aeniger  fnlgt  bit 

Sltüung  btt  Stil,  alt  gragtfügrerin  aut  btm  »on  igt  ein- 

gerigteten  örpregcerfegr,  ba  gar  niibt  begauptet  ift,  bag  btt 

fragtige  Äiftt  im  ©egt  bitfrt  ©rpregnerltgtl  befirbert  »ttbtn 

ift.  LS.©,  t.  S.  Siumentgal  c.  ©ultaa  u.  Snrntlftn  »cm 

17.  April  1901,  Sr.  14/1901  L 

5.  §   39. 

3n  btr  Segtfpregung  btt  SÄ.  ®.  ift  fottbauemb  angtnommen 

■Derben,  bag  aug  bei  Untfgäbigunglflagen  wegen  nigt  gehöriger 

ßrfüdung  niigt  bet  im  einjtlntn  gaüe  geltenb  gewagte  @rfag- 

onjpruig,  fnnbtrn  bit  SertragttrfüIInng4p|Ii<gt  btt  auf  @nt- 

fgäbigung  in  Anfptug  genommenen  Kontrahenten  alt  bit 

„Rttflige  Serpfllgtang*  im  Sinne  bet  §   39  ber  S.  p.  D. 
an  jnfegtn  ftl  (»ergl.  Sntfg.  bet  iS.  @.  Sb.  3   ® .   381 ,   8b.  31 

®.  383,  Sb.  40  ©.  408).  $fer  beftanb  bit  $anpt»erpfligtung 

btr  Stil,  in  btr  Uteferung  »on  Stärfefglamm  nnn  nertragtmäglger 

Sefgaffengett  —   unb  bitft  Serpjligtung  war,  gemäg  Art.  324 

btt  f>.  ©.,  in  Strlin  ju  erfüllen.  3R  tl  nun  autg  niigt 

aegr  bitft  ftauptoerpfligtung  unmittelbar,  welige  ben  ©egrnftanb 

bet  Ptojeffe#  gilbet,  fn  »erfolgt  bog  auig  neig  jegt  bit  Klag- 

Partei  einen  aut  bem  fiauplanfpruge  auf  SrfüDung  abgeleiteten 

Sebtnanfptntg.  Die  ®rfüd»ngt»erpfligfung  bet  ©eil.  wirb 

babti  alt  nnig  beftegenb  »nrantgeftgt  (6ntfg.  bet  31.  ©. 

Sb.  33  ©.  432)  unb  Re  ift,  trog  ber  im  Sotprojeffe  getroffenen 

dntfigtibung,  in  Stjug  anf  ben  gier  otrfolgttn  Rebenanfptug 

nnig  firtitig.  Die  Klage  lonnte  fomit  nur  bei  bem  8.  @. 

Strlin  ergoben  werben.  VII.  6.  ©.  i.  ©.  ©anl  für  8anb- 

»irtgfgaft  unb  3nbuftrie  Kwiteeti,  Potecli  u.  So.  o.  UJIugten- 

tgal  »om  10.  «Rai  1901,  Sr.  121/1901  VII. 

6.  §   43. 

Dtr  Seil,  gat  in  einet  unterm  9.  April  b.  3-  «n  ben 

III.  6.  ©.  bet  SR.  ©.  gerichteten  Singabt  mit  SRagtrag  »om 

16.  April  1901  „bie  SRitglitbtr  bet  Ranbgerigtt  SRctrnieil  unb 

bet  Dbetlanbetgerligtt  Stuttgart  wegen  ©efangengeit  abgeltgnt* 
nnb  bitft*  ©efuig  in  weiteren  Sin  gaben  »om  27.  April  unb 

4.  ÜÄai  b.  3-  wiebergolt.  Ragbem  junägjt  buttg  bieffeitigtn 

©efglufj  »om  18.  April  1901  bat  erftmalige  Abltguunglgtfnig 

alt  unjuläfffg  jurüdgewitfen  wutbt,  gat  btt  StU.  in  feinet 

Singabt  »om  4.  SDlai  b.  3-  rrdärt,  bag  tr  bie  gelben  Mitglitber 

bei  Sioilfenatt,  »tilge  Jenen  Sefglujj  unterjeignet  gaben,  auf 

©runb  bet  Sugaltl  be*  Sefigluffe*  wegen  ©efangengeit  ablegne.  — 

©tun  natg  ben  ©eflimmungen  in  §§  46  f.,  47  ber  S.  p.  D. 

an  fug  ber  abgefegnte  SRigter  »etginbeet  ift,  an  bet  Sntfgeibung 

über  bat  Äbiegnnngtgefug  Dgeil  gu  negmen,  fo  gilt  bat  bog 

niigt  für  foltgt  fälle,  in  btntn  ein  witHige#  nnb  ernRliigt# 

Ablegnnngtgtfuig  im  Sinnt  ber  §§  42  ff.  ber  S.  ff).  D.  offen- 

Rigtliig  gar  niigt  »orliegt.  Sine  Ablegnnng,  bit  (tbigllig  barauf 

geftügt  werben  Bnnte,  bag  bet  fRigter  an  einer  frügeren,  einen 

RJarteiantrag  jutüdwelfenben  (Sntfgeibung  betgeiligt  war  ober 

gietbti  unterjeignet  gat,  Will  bat  ®e)eg  felbft»erftänbllg  niigt 

»erftalten.  Der  erlennenbe  Senat  gat  bager  lein  Sebenlen  ge- 

tragen, im  »orliegtnben  fad  unter  SRitwirlung  feinet  „ab- 

gelegnten*  ÜRItglieber  ju  entfigeiben  unb  gat  biefer  Ablegnnng 

leine  folge  gegeben.  Der  Seil,  gat,  wie  aut  ben  nnnmegr  »om 

D.  8.  ©.  »orgelegten  Aden  ju  entnegmen,  bie  gebrudte  Singabe 

«om  9.  April  1901  am  11.  April  auig  an  bat  8.  ®.  Rottweil 

eingereiigt,  wonaig  bat  Ablegnunglgefuig  alt  btm  §   44  Abf.  1 

ber  S.  p.  D.  entfpreigenb  angebraigt  gelten  fann.  Diefet  ©efuig 

ift  jebog  alt  gefegliig  unftattgaft  anjnfegen.  Der  Ablegnung 

naig  §§  42  ff.  bet  6.  P.  D.  unterliegt  ber  einjelne  Siegtet, 

niigt  bat  ©eriigt  feibft.  ©enn  »orliegenb  ber  ©ttl.  bie  fämmt- 

liigen  Wllglieber  be*  8.  ®.  nnb  be#  D.  8.  0.  abiegnen  wid, 

fo  bebeutet  bat  ungeaigtet  ber  StHärnng  bet  ©eit.,  fein  ©efnig 

fei  niigt  gegen  bie  ärtliig  juftänbigen  ©eriigte  in  biefer  Sigen- 

(«galt  gerietet,  »lelmegr  eraegte  tr  Jebet  einjelne  Witglieb  Jener 

©eriigte  für  befangen  —   in  ©agrgeft  niigt*  anberet  wie  eine 

Ablegnnng  btt  betreffenben  Siigterloflegien  alt  folget.  Der 

Seit  tilgtet  feint  Ablegnung  gegen  bie  fämmtligen  SitgttT,  ab- 

gelegen »on  bertn  gJerjänligleit,  ln  igrer  (Sigenfgaft  alt  ÜRit- 

gliebet  bet  ©erlitt#,  welge#  er  im  ©anjtn  »on  ber  Rtgt- 

fpregung  in  bet  fragligen  Angelegengelt  antgefgloffen  wiffen 

wid,  wobei  feine  ©erufung  batanf,  bag  et  nag  bem  ©tfeg  nigt 

nätgig  gabt,  bie  Abgelegnten  namentlig  jn  bejelgnen,  ungeeignet 

ift,  bat  Ablegnungtgefug  ju  Rügen.  Dal  ©tfeg  lann  unb  wid 

mit  ben  ©eflimmungen  über  ba#  AMegnungteegt  nigt  ben 

Parteien  bie  WSgligleit  gewägten,  unter  ber  form  ber  Ab- 

iegnung  adet  ©itglieber  bet  8anbgerigte  bit  Regtfpregung  bet 

Staattgerigte  im  ©injelfad  nnmögllg  ju  mögen  ober  widfürlig 

beten  Sntfgeibung  ju  »erfgltpptn.  6#  mag  in  biefer  ©ejitgung 

auf  bie  in  frügeren  Segtlangtlegengeiten  be#  nunmegrigen  ©eil. 

ergangenen  ©efglüfft  be*  III.  Senat#  be#  St.  ®.  »trwitfen 

werben.  Sefglnfj  »cm  23.  3»ni  1899  III.  M.  53/99  in 

Sogen  f teigen  «.  Sgertel  gegen  frtigtn  ».  ®üng  (gntfg.  be* 

«.  ®.  in  Sioilfagen  Sb.  44  S.  402  ff.),  »om  16.  Ddcber  1900 

III.  B.  162/00  in  Sagen  frefgerr  ».  SSüng  gegen  3aif<t.  — 
Dem  Sinne  be*  ©ejege*  wäre  e*  nigt  entgegen  gewefen,  wenn 

ba#  gier  geftedte  (»genannte  Ablegnungtgefug  fetten#  be#  8.  ®. 

btjw.  be*  D.  8.  ®.  unberüdffgtigt  gelafftn  ober  alt  unjuläfffg 

jurüdgewitfen  worben  wate.  Dog  erfgien  et  bei  Jtgiget  Sag- 

lage angemeffen,  nogmalt  »on  gier  an#  bie  tlnjuläfffglrit  bet 

©efuget  autjufpregen ,   wobei  btt  Senat  Rg  inbtfj  »orbegäit, 

etwaige  lünftige  Ablegnungtgefnibe  glefgrr  Art  In  biefer  An- 

gelegengeit  ogne  weiteren  ©ejgelb  ju  ben  Aden  ju  legen. 
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VI.  6.  ©.  i.  ®.  ©intt  e.  ».  Müneg  com  13.  Mai  1901, 

B   Kt.  22/1901  VI. 

7.  §§  80,  84. 
Bit  Ketifton  kirnte  feinen  Srfolg  gaben.  2>ie  »om  8.  ®. 

geiloffene  jfeftfteflnng,  bag  bem  Dtiebttanmall  91.  im  Sorptojtffe 

oon  bet  Seil.  glrojegnoümaigt  erteilt  gemtfen  fei,  lögt  in  igr« 

©egrünbung  eine  ©ejegtlonlebung  niegt  etfenneu  unb  ift  non 

bet  0*fl.  aueg  nictt  angegriffen  motben.  heftete  ftetlt  bagegen 

bie  An  liebt  auf,  ba§  eine  nut  münbliige  flrojtguoEimaegt  nie^t 

genüge  unb  ben  Anmale  niegt  jum  Stbfdpluffe  bet  ©ergingt 

etmäegtigt  gäbe.  Biefe  Anflcgt  jinbei  in  bet  Q.  Sfi.  £>.  feine 

©lüge,  ba  biefeibe  jBar  in  §   78  (fegt  80)  ootjegreibt,  bag  bet 

©eooBmäegiigte  bie  ©eooümäegtigung  bureg  eine  Jegriftliege  SioD- 

maegt  naegjumrifen  unb  biefe  ju  ben  ©eriegttaßen  abjugeben 

habe,  juglrieg  abet  in  §   84  (jef}t  88)  nagert  ©orfegriften 

barübet  enthält,  unter  meinen  Umjtänben  bet  'Diangel  bet 
SoUmaegt  nom  ©eriegt  ju  betüefftegiigen  ift,  unb  in  §   85 

(fegt  89)  Abf.  2   beftimmt,  bag  bie  Partei  bie  ?)rcj(|fübrung 

betjenigen,  bet  für  fie  all  9>iojegbe»elineäehtigtei  aufgeiteten 

unb  jugtlaffen  motben  ift,  gegen  fieg  gelten  taffen  muff,  Denn 

fie  aueg  nut  münbtieg  SoUmaegt  ertbrilt  gat.  $i«natg  genüge 

münbliegt  ©enofimäegtigung,  um  bet  glrojegfügtung  bet  ©e> 

noSmäcgtigteu  ffiirffamfrit  gegenüber  bem  Maegtgeb«  ju  net* 

leiden;  ba|  aber  bie  9)io|e§ooBraaigt  aueg  jut  Abjegliegung 

einet  ©«glriegl  «uiäegtigt,  beftimmt  §   77  (fegt  8 1 )   auttr  beflieg, 

jo  bag  bie  Abfcbliegung  einet  ©ergleiegt  Jebenfailt  auch  unter 

beu  ©egriff  bet  fhojegfügiung  im  ©inne  bet  §   85  liegt  89) 

fällt,  nenn  et  aueg  jmeifelgaft  fein  mag.  ob  bat  in  §   77 

(86)  bie  Sergieiegfigliegung  mit  bet  ©Rjiegtlriftung  unb  bet 

Anertmnung  alt  ©eifpiele  non  ̂ Stojtgganblungen  auffiegtl  ober 

nut  ben  eigentlichen  9>toje|ganblung(n  gleich  ftetlt.  VII.  6.  ©. 

i.  ©.  Äuotg  c.Stauetei  jum  Müncgener  Äinbl  nom  24.  April  1901, 
9it.  67/1901  VII. 

8.  §   93. 

Bureg  bat  Uitheil  nom  23.  3>nuar  1901  gab  ben  Al. 

nath  dtiebigung  bet  4>auplfaege  bie  Soften  bet  Äeigttftreitt 

auferlegt  motben.  Auf  bie  fofottige  Sefchmetbe  bet  Ai.  ift  bntih 

ben  angefochtenen  ©efeglug  biefe  Sntjegeibung  aufgehoben  unb 

et  finb  bie  J'tojegfoftea  ben  Seil,  jur  Saft  gefegt  motben. 

Bie  ©eiten!  bet  ©efl.  eingelegte  meitere  fofottige  ©efchmetbe  ift 

nach  §§  99,  568,  577  bet  6.  $.  D.  juläifig.  Biefeibe  et* 

fegeint  auch  begtünbet.  3m  notlitgenbtn  gälte  mat  jum  Ein- 

tritt bet  3ahlungtneijugt  bet  ©efl.  eine  'Mahnung  etforbetlich. 
Öine  folegt  tonnte  abet  mit  SRngttmittjamleit  erft  erfolgen, 

nachbem  buteg  Sröjfnung  bet  SejlaraenU  bet  Aontab  4>.  übet 

beffen  Stben,  an  bie  bie  ©efl.  bie  ©cgulb  ju  jagten  hatten, 

©emiggrit  beftanb.  Au#  biefem  ötunbe  mat  bie  not  bet 

Seflatnenttetöffuung  erfolgte  Mahnung,  jumal  bie  in  betfeiben 

gefegte  3ahlungtfrift  betritt  not  jener  Seftamenttercffnung  ab- 

gelaufen mat,  unmitffam.  3ent  ungültige  Mahnung  fonnte 

auch  niegt  nachtiäglich  baburch  äSicfjamfcit  erlangen,  bag  ©efl. 

nach  bet  Seftamentleröfjnung  übet  bie  jjerfonen  bet  (geben  bet 

Aontab  $.  oon  anbetet  ©eite  Äenntnig  erhielten.  Benn  eine 

Mahnung  fegt  ]u  igrer  öültigfrit  ooraul,  bag  fie  ju  einet  3eit 

erfolgt,  ju  milchet  bet  ©cgulbn«  ju  triften  «erpflichtet  ift.  6« 

ift  bah«  eine  gültige  Mahnung  erft  bunh  bie  Erhebung  bet 

Stage  «folgt,  auf  Belege  gin  bie  ©efl.  not  bem  elften  ©er* 

hanbiungttermin  bie  feguibige  Stiftung  bemitft  gaben.  Unter 

Hefen  Umftänben  ift  §   93  bet  6.  f .   D.  gut  Anmtnbung  ju 

bringen.  IIL  8.  ©.  i.  ©.  fiofeg  c.  Bö«  nom  7.  Mai  1901, 
B   9lt.  93/1901  III. 

9.  $   233. 
Sin  unabmenbbatet  Sufali  im  ©inne  bet  §   233 

6.$.0.  ift  batin  ju  finben,  bag  bet  gemäg  §   166 

Abf.  2   ©ag2  6.|).D.  mit  bet  3uftel!ung  beauftragte 

©eriegttnolljieger  oerfäumt  hat,  bie  Setmini. 

befiimmung  auf  bet  jugeftellten  Abfegrift  bet 

fRcegtimittelfigrift  ju  beglaubigen.  ©et.  6.  6. 

L   ©.  ©aumann  c.  Aaufcg  nom  22.  Mai  1901, 

91t.  246/1900  V. 

10.  §   278. 
Mat  ben  Sntfcgribuuglgtunb  bei  ©.  U.  betrifft,  fo  ift  bet 

9111.  jugugeben,  baff  biefet  unter  ©etiegung  bet  ©erganblungl- 

mafime  herangegogen  motben  ift.  Bie  Sintebt,  bie  Al.  fönne 

Diaeglieferung  niegt  oetiangen,  mril  fie  gemäg  Art.  356  bet 

4».  ©.  S.  (ä.  g.)  an  ©teile  bet  Siefetung  ©egabenterfag  megen 

üliegterfüBung  gemäglt  gäbe,  ift  nom  ©efl.  gar  niegt  etgoben, 

et  ift  gmifigen  ben  Parteien  niegt  batübn  netganbeit,  fie  butfte 

betgalb  aueg  niegt  jut  ©egtünbung  bet  Sutfcgeibung  nermettget 

»erben.  Bit  ©egauptunglpfticgt  bn  Parteien  toirb  niegt 

babuteg  hinfällig,  bag  Umftänbe  ermittelt  mnben,  aut  btnen 

fug  naeg  Anficgi  bet  ©erregtet  bet  ©emeit  für  bie  niegt  auf* 

geftellte  Segauptung  «giebt.  VII.  6.  ®.  i.  S.  Micgti 

c.  2   h eurer  nom  19.  April  1901,  9lr.  61/1901  VII. 

11.  §§  286,  287. 

AI.  begrünbtn  igten  Aniprutg  auf  Minberung  bet  Aauf* 

pteifet  niegt  auf  ein  ©etfcgulben  bet  ©eti.,  Beleget  biefen  jum 

©egabenterfag  unb  jut  ©etgüiung  bet  Snteieffet  neipfiiegte 

(A.  S.  Dl.  Sgi.  1   Sit.  5   §§  320,  277-285),  fonbnn  aut* 

jeglitglieg  auf  beffen  9) fliegt  jut  ©emägrlriftung.  Bie  Soraul* 

ftgungen  für  bie  Anmtnbung  bet  §   287  bet  6.  O.  liegen 

bemnaeg  niegt  not.  Bat  ©.  ®.  gat  ab«  biefe  ©orfegrift  niegt 

angemenbeL  SBenn  et  fagt,  et  mcBe  in  Anlehnung  an  ben 

§   287  bet  6.91.0.  ben  Mfnbetmertg  felbft  feftfegen,  naegbem 

et  unmittelbar  notget  bemerft  gat:  ,Btn  nnbliebtnen  Mtnbet* 

metig  genau  ju  beteegnen,  ift  aBetbingl  unmöglteg,*  fo  gat  ei 
nut  autbrütfen  moBen,  ba|  biefelben  Segmierigkiteu,  Belegt 

für  bie  gällt  bet  §   287  baju  gefügtt  gaben,  bie  Sntfegribung 

üb«  bit  4>öge  bet  ©(gaben!  ober  bet  Snieitffei  bem  ©erlegte 

naeg  frei«  llebetjeugung  ju  übertragen,  aueg  gier  norlicgen, 

unb  bag  et  betgalb,  mie  aueg  g   286  geftattet,  bit  Sntfegeibung 

über  ben  Minbnmertg  bet  ©tunbjtüefrt  naeg  fttier  UebRjeugung 

treffe.  SStnn  et  aueg  bie  ©ereegnungtmrtgobe  b«  btti  ©aeg* 

nerftänbigen  füt  anfeegtbar  gält,  fo  gat  et  boeg  jebcnfaOt  non 

ben  b«i  ©utaegten  Aenntnig  genommen  unb  feine  bataut  unb 

aut  ben  übrigen  Srgebniffen  bet  ©rmritaufnagme  unb  ben  bei 

ben  Serganbiungen  getsorgetrdenen  Umfiänben  gemonntnt  tigene 

©aegtunbe  für  genügenb  craegtct,  um  ben  Minbermntg  naeg 

fein«  freien  llebetjeugung  ju  j (gäben.  St  gat  et  aueg  niegt 

an  bet  Angabe  non  ©tünben  fegten  laffen,  Belege  für  feine 

tieglnliige  UebRjeugung  leitenb  gemtfen  finb.  St  gat  rnitgin 

bei  b«  eigenen  ©igägung  bet  Minbetmeriget  bie  ©efuguige 

niegt  übniegrittcu,  mit  Belegen  bn  §   286  ben  ütiegtei  aut* 

ftattet  (©etgl.  !K.  ©.  in  bn  3utifti|egen  JBoegenjegtift  1899, 
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6,32  Kt.  16.)  V.  6.  ®.  i-  ©.  Samprtgt  c.  Sennert  u,  ®en. 

com  20.  «pril  1901,  Kt.  53/1901  V. 

12.  §   293. 

3»at  ift  btt  von  btt  SRecijion  anfgeftedte  ®a(j,  baff  btt 

3uläijigtelt  einet  folgen  «rreftcotruerfung  Bebet  aut  beut  ©efege 

ccm  4.  gebruat  1864  „bie  Setbeffetung  bei  Äoutiatten-  unb 

fjppot&etenBefenl  im  Bejirfe  bet  Suftijjeuatt  ju  (Sgrenbteitftein 

beteeffenb',  nog  “ul  bet  in  Sejug  auf  §   15  btfjtlbtn  be- 
ftaubenen  ©erigtlpraril  gergeieilet  Btibtu  fönne,  gegenwärtig 

nigt  ju  beanftanbtn,  ba  el  frg  hierbei  um  intcifi6le  Bot- 

Igrifien  ganbeit.  Dpne  (Srfoig  fugt  aug  btt  SRiclfron  einen 

projefluaien  SerftoJ  bataui  gerjuleiten,  bajj  btt  8.  SR.  bie  ecu 

gm  übet  eine  berartige  prajil  gegärten  «ultunftlpetfonen  nigt 

jeugcneibiig  vernommen,  bie  iParteien  nigt  mit  beten  (Sr- 

(lötungen  belannt  gemalt  unb  uigt  gut  Betbattblung  batübtt 

jugelaffen,  fonbtnt  aibaib  nag  (gingang  bet  äRtttgeiiungta 

jenet  «ultunftlpetfonen  bal  8.  U.  oetfünbei  §a be.  Demi  nag 

§   293  Sag  2   bet  6.  f .   £>.  mat  bet  8.  Di.  befugt,  aug  anbete 

all  bie  con  ben  Parteien  angegebenen  (Stfenntnifiqueden  für 

bal  ftaglige  ©ewo&ngeitlregt  ju  genügen  unb  jum  3»«fe 

einet  folgen  Senugung  bal  Srfotbetlige  anjuctbnen.  ffienn 

et,  sie  gefgegen,  non  tiefer  Sefugnijj  @tbtaug  madjte  unb 

oon  SmtlBegen  bie  «eujerungen  bet  ermähnten  «ultunftl- 

petfonen  beijog,  fo  Bat  et  Bebet  an  bie  füt  bie  Sbgitung  non 

Beugen  bejtegenben  Botjgriften  gebunben,  no<g  jut  .fierbei- 

fügtung  einet  §>atteioetganblung  übet  bie  (Itgebniffe  bet  ignt 

geBotbtnen  «ultunft  cerpfliglet.  111.  @.  S.  i.  ®.  Aeii 

c.  JJfeiffet  ccm  19.  SDlatj  1901,  51t.  16/1901  III. 

13.  §   303. 

Sal  com  8.  SR.  cingegatiene  Setfagttn  oetftäjft  juiu 

2geil  gegen  bie  Sorfgriften  bet  6.  $>.  D.  91ag  bem  §   303 

bttfeiben  (ann,  Benn  ein  eingelnel  felbftänbigel  8ngriffl-  obet 

Setipeibigunglmitiei  jut  öntfgelbung  reif  ift,  biefe  bung 

3>oii(genuttgeii  erfolgen.  $at  bet  8efl.  fttg  einet  «uftegnungl- 

eintebt  gebient,  fo  ift  bie  Botigrift  nur  untet  bet  Boraulftgung 

anBenbbat,  baff  übet  bie  ©intebe  in  igtem  sollen  Umfange 

entfgitbtn  Serben  tann  unb  entfigieben  nsitb,  benn  nur  in 

folget  ©eftalt  Bognt  igt  bet  (Sgataftet  eine!  felbftänbigen 

Bergeibigunglmittell  inne;  übet  ein  einjeiuet  Siement  bttfeiben 

batf  ein  3®tf<g*nurtgeil  nilgt  «gegen.  Sag  ju  bem  ©tjammt- 

tgatbeftanbe  bet  (Sinttbe  auig  bet  Settag  bei  jut  «ufregnung 

genügten  Bnfptugl  gegärt,  (ann  (einem  3®etfel  unterliegen. 

(Sniiftifige  fficgenfgtift  con  1894  ®.  196  unb  con  1897 

®.  323.)  SBit  bet  §   304,  natg  meltgcm  bal  ©erigt  bei 

Boganbtnfcin  eine!  naeg  ®tunb  unb  Betragt  ftreitigen  «nfprugl 

übet  ben  ©ruub  cotabentfigeiben  (ann  unb  bal  Utlgeii  in 

8etreff  bet  Biegtlmittel  all  Snbutgeil  anjtifegen  ift,  auf  bie 

Acmpenfationleiniebe  nitgt  jutrifft,  (Sntfcg.  8b.  6   ®.  421, 

8b.  12  ®.  362,  fo  (ann  auig  in  «mcenbung  bei  §   303  bie 

(Sntjgeibung  übet  bie  (Sintebe  mit  «uljglufc  bei  Öetragel  nilgt 

erfolgen.  3n  gegenBürtiger  Satge  bitbet  fogat  ein  nut  in  bet 

Betgangengeit  liegenbel  SRegtlotgältnifj  ben  ©egenftanb  bei 

3Bij<gtnungtiil,  benn  ertannt  ift  nut,  ba§  btt  AL  eerpfligtei 

Bat,  in  bet  3*1*  »om  1.  SDldtj  bil  30.  3uni  1897  unb  im 

3uli  beff eiben  3agtcl  gemiffe  Klengen  JtaKftcin  com  Bett.  ab- 

junegmen.  Superbem  aber  gat  bet  8etl.  feine  Sniprüge  nilgt 

ettoa  bagin  cingtfigtäntt,  bag  igm  bie  aul  bem  ©wpfangt- 

cetjuge  entftegenben  ©(gäben  ju  etfegen  Bäten.  VII.  6.  ®. 

i.  ®.  Reumann  c.  .potber  Bergwetfl-  unb  {lüttentetcin  ccm 

19.  «peil  1901,  31t.  86/1901  VII. 
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§§  391,  393. 

Sie  SRecifton  rügt  mit  Btjug  auf  bie  51i(gtbeeibigung  bei 

3eugen  6.,  bag  bal  8.©.  nitgt  „bürg  3Bif(genuttgeil* 
übtt  ben  gtfeglig  unbegtünbeien  SBtigerunglgtunb  bei  3tugen 

„ertannt'  gäbe.  Set  Äaufmann  6.  ift  nag  bem  Sets  eil- 
bejglufj  com  16.  ®!ai  1896  all  3euge  übet  bie  Behauptung 

bet  Ai.  cetnommen  Botbcn,  bag  et  mit  igt  (einet  (Sgeftau) 

nilgt  gefgiegtiig  oer(tgtt  gat.  (St  gat  fug,  miemogi  et 

miebetgolt  unb  auig  noig  in  btt  legten  münbligen  Beganblung 

com  7.  Sejembet  1900  batauf  gingeBiefen  motben  ift,  ba|  et 

fein  3<ugnffj  naig  §   384  3ifftt  2   (flüget  §   349  3ifftt  2) 

btt  ©.§>.  D.  cetBeigern  (inne,  jut  Saige  cernegmen  laffen. 

Seine  «ulfage  ift  ptotoIoSict,  unb  et  gat  jie  bei  feiner  fpäteten 

Betnegmung  Biebtrgolt.  Seiner  nmgmaligen  Kieberfgrift  in 

bem  Sigunglptotoloü  com  7.  Sejembet  1900,  selige  bie 

SRecifion  cetmigt,  bebutfte  el  gefegiiig  niigt.  Sal  8.  U.  et* 

giebt,  bag  et  auig  bti  feinet  legten  Brtnegmung  cor  bem 

8.  SR.,  Bie  auig  figon  trüget,  jeben  ©tfigieigtlcetlegr  mit  bet 

Ai.  in  «brtbe  geftedt  gat.  Sal  8.  @.  gat  in  bet  legten 

Bctganbiung,  so  biefe  Betnegtnung  miebetgolt  würbe,  auf 

«nttag  beibet  f5toje|parteiin  bie  Beeibigung  bei  3<ugen 

befigloffen.  Set  3<uge  gat  gietauf  bie  (Sibelieiftung,  ogne 

bag  et,  fomeit  bal  KtotofoH  eigiebt,  einen  ®runb  gietfüt  an- 

gegeben gat,  cetBeigett.  Sag  3ngolt  bei  8.  U.  gat  et 

gebeten,  ,ba  et  bie  ttine  ffiagrgeit  gefagt  gabt,  con  btt  8b- 
nagme  bei  (Sibet  «bftanb  ju  negmen,  weil  et  füngte,  nag 

üeiftung  bei  Sibel  butg  ftrafteg tilge  «njtigen  begeüigt  ju 

Berten'.  Set  «nwalt  bet  Ät  gat  gierauf  Bettagung  btanttagt, 

„bamit  Ai.',  Bie  el  im  lletgeii  geigt,  ,ign  jut  üeiftung  bei 

Sibel  bewegen  forme',  ecentued  gat  et  gebeten,  ,butg  3Bi|gen- 

urtgeil  übet  bie  Sibelcetweigetung  ju  ettennen'.  Sal  ©etigt 
gat  bie  Bettagung  abgelegnt,  nagbem  bet  gegnetifge  Snwalt 

berfelbtn  wibetfptsgen  gatte,  unb  nunmegt  befgloffen,  ben 

3eugen  6.  nigt  ju  beeibigen.  Bei  bet  Seurtgeilung  biejel 

{tetgangel  ift  bacon  auljugcgen,  bag  febet  Beuge  ju  beeibigen 

ift,  fadl  nigt  bet  3<uge  ju  benfenigen  Petfonen(ategorien  ge- 

gärt, bti  btnen  bie  (S.  fl.  C.  bie  unbeeibigte  3<ugencetnegmung 

(§  393  bet  (5.  V-  D.)  cetotbuet  obet  beibe  Parteien  auf  bie 

Beeibigung  bet  3tugen  aulbrüillg  cerjigten  (§391  8bf.  2 

a.  a.  £>.),  unb  bag  bet  etlennenbe  SRigier  feine  (fonft  bei 

Betüdfigtigung  bei  gefammten  Sngaltl  btt  Betganblungen 

unb  bei  (Stgebniffel  einet  etmaigen  Beseilaufnagme  ganj  freie) 

tteberjeugung  ton  bet  ©agrgett  obet  Unwagrgeit  telecantet 

tgatfägliger  Begauptungcn  nigt  auf  ©runb  bei  Sngaltl  bet 

8ulfage  eine!  gegen  bie  ®efegelnotm  unbeeibigt  geiaffenen 

3eugen  bilben  batf,  fonbttn  cot  Äealijitung  btt  betteffenben 

tgatfägligen  geftfiedung  bie  Beeibigung  bei  3<ugen  anotbnen 

mug.  (Satfg.  Oel  SR.  ©.  in  (Sloilfagen  8b.  8   Blatt  406.) 

Sal  ©efeg  unierfgeibet  nun  aber,  abgefegen  con  folgen 

3eugen,  Büge  niemall  bceibigt  werben  bürfea  (§  393  3<fftt  1 

unb  2   a.  a.  D.),  2   Alaffen  con  3tugen,  nämiig  folge,  Beige 

Klangeil  Betjlgtl  bet  Parteien  ftetl  ju  beeibigen  ftnb,  Bal 

bie  Diegti  bittet  (§391  a.  a.  O.),  unb  augttbem  folge  3*ugen, 

beten  nagträglige  Beeibigung  bal  ptojeggerigt  anotbnen  tann 
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(§  393  3iffn  3   unb  4   a.  a.  O.).  Sejügliig  bet  in  §   393 

»er  S.  ip.  0.  bejeihneten  3eugen  befielt  fein  3»*4f«l,  ba|  bet 

Sihtn  ifjre  Hutfagen  frei  ju  wütbigen  hat,  mögen  Re  unbeeibigi 

geblieben  fein,  weil  bat  @efeg  bie  Seeibigung  ni(gt  juläfit 

(§  393  3>ffet  1   unb  2),  ober  »eil  bat  Beriet  ibte  nah- 

träglihe  Seeibigung  (in  gäRen  bet  §   393  3   unb  4) 

nt(gt  für  angemeffen  ober  erferberllh  erncblet  (@nl'4>. 

bet  91  ®.  in  ©oilfaigen  8t.  10  S.  416,  417).  Db  in  bem 

»orliegenten  Salle  bat  8.  @.  annimmt,  bem  3«ugen  S.  Robe 

gemäß  §   393  9h.  3   bet  6.  §>.  D.  bn»  3t»gniß»erweigetungt- 

rerfjt  jugeftanben,  ani  unbebenfiih  ju  befaßen  IR,  gißt  au» 

bem  angefochtenen  Uri  (eil  niefit  flat  heroor.  Sügrenb  einet- 

theil»  gefagt  tritt,  bet  ©erlhttgof  Rabe  ,tn  ©emüßgrit  bet 

§   393  Hbf.  2   bet  6.  §).  D.*  jun&hR  feine  Seeibignng  he- 
jtfilofiett,  »a»  uotaulfegen  mürbe,  bat;  man  ign  für  ablehmmgt- 

bereettlgt  fielt,  unb  wägrenb  et  auifi  na$  bem  SigungtprotofoU 

autbrücflih  auf  fein  Sertteigernngfrecft  au*  §   384  3Üfn  2 

gingewiefen  IR,  geißt  et  anbantgeit»  im  Urtfiell:  Sa»  8. 

.ging  baten  aut,  baß,  »enn  bn  3euge,  ber  ftine  Ser- 

pflicgtung  gut  SibetleiRung  gat  niefit  beftritt,  btt 

»ielmefr  aul  tein  äußerlichen  tbatiäefliifien  ®rünben  ben  gib 

ju  leiften  beanRanbete,  erft  in  ©emäßgeit  bet  §   390  bn 

Ci.  fD.  O.  bieref  Strafen  jur  Relftung  bet  ©bet  ungehalten 

»erben  muß,  bie  8eeibfgung  für  bie  RBütbigung  unb  (Klaub- 

ttürbigfeit  eher  Unglanbnürbigfeit  bn  8efunbung  ohne  ®ertg 

iti*.  (Dal  8.  ®.  hat  et  aul  biefem  ©runbe  für  .angemeffen* 
erachtet,  .unter  Hbinbetnng  ber  bie  8etibignng  bet  3<ugen 

auifpreehenben  Hnorbnnng  bie  91i<htl>etelbigung  ju  be- 

fhließen*.  hierbei  wirb  überfehen,  baß  bn  äeuge  S.  nur 
in  bem  Ralle  nerpf liefitet  »ar,  ben  3tugeneib  ju  leiften, 

»enn  er  jn  betfenigtn  Hategorie  »on  3eugen  gegärte,  btnen 

and?  ein  Riecht,  ihre  8ernehmung  tu  »erweigern,  nicht  ju- 

Ranb.  Sin  SeiglätaS,  baß  ein  an  Rth  gut  3eugnlß-?erweignung 

bneihtigtn  3<uge  babunh,  baß  n   oom  Süchte  ber  Hutfagen- 

oenceigemng  feinen  ©ebtauh  mäht,  anh  bet  Süthie»,  bie 

8eeiblgung  bn  abgegebenen  Hutfage  ju  neraeigern,  «nlnftfg 

geht,  beReht  nah  btt  ®-  §5.  D.  nftbt  (»ngt.  Urtheil  bet 

IV.  6.  @.  oom  21.  Dftobn  1889  in  Sahen  SSBiefe  e.  ffiiefe 

St.  181  de  89,  3uripifh«  ®ohenfhrift  de  1889  ©.  431 

St.  9).  ®ar  alfo  bet  3enge  6.,  nie  nicht  ju  bejveifeln, 

gemäß  §   384  3iffer  2   bn  (5.  ¥.  D.  berechtigt,  feine  Set- 

nehmung  abjultbnen,  fo  burfte  et  nah  bn  trepbem  erfolgten 

Abgabe  feinet  3engnifltt  noh  immer  feine  Seeibigung  ab- 

lehnen (»etgf.  ben  Singang  bet  §   390  bn  S.  g>.  D.,  »o  au»- 

brürflih  »on  bn  Berwefgnung  bet  3tugntjfet  ober  ber  Sibet- 

leiRung  bie  SRebe  iR).  Huf  ©tunt  bfefn  9iehttiage  aber  iR 

bn  8efhiu§,  burh  weihen  bat  8.  @.  feinem  früheren  bie 

Betfbigung  bet  3eugen  anotbnenben  Befhluß  (alfo  eine  iebfglih 

projefjleitenbe  Setfügnng)  jurütfnimmt,  einem  projeflualen  8e* 
beuten  nicht  aulgefegt.  ©ne  Sehttnormenoniegung,  auf  utlhn 

bat  lletheil  beruht,  liegt  mithin  auh  bejüglih  biefet  Anfechtung»- 

grnnbet  bn  Seoiflon  niht  »»»,  ba  bie  Borautfegungen  einet 

3»ifhtnurtheiit  Im  Sinne  bei  §   387  bet  0.  §>.  O.  niht  ge- 

geben Rnb.  Wenn  ber  Befcgwnbeführn  hierbei  entlieh  noh 

rügt,  bafi  bet  Scrberrihiet,  fofem  er  ben  3eugen  6.  jur 

Slbeloetttfigtrung  für  bnehtigt  hi*1*,  auh  beffen  Hnlfage 

überhaupt  niht  hätte  betütfRhiigen  bürfen,  fo  geht  tiefe  Hut- 

führung ebenfaRl  fehl.  ®!  giebt  feine  Sorfhrift,  Mt  bem 

$rcjejjri<hter  »nbietet,  auh  in  einem  folhen  gatle  bie  Hutfage, 

bie  ein  nah  §   384  3iff«  2   btt  6.J).  O.  »eraelgeenngt- 

bnehKgtn  3<uge  abgegeben  hat,  entfprehenb  bem  ©runbfage 

bn  freien  8eaeitaürbigung  (§  286  a.  a.  O.)  alt  unbeeibigte 

für  feine  Hebetjeug»ng  mit  in  8etraht  jn  jiehen.  3®  Hebtigen 

ift  auf  bie  Hutfage  be»  6.  fein  entfheibenbe»  ®e»iht  gelegt 

IV.  6.  S.  i.  S.  gtanf  c.  granf  »om  22.  April  1901, 

St.  47/1901  IV. 

15.  §   445. 
Hbgefthen  »on  bn  Beurtheitung  bet  Sibeljufhiebung  übte 

bat  behauptete  Honfubinattongültniß  bet  Ifl.  mit  feinen  frant- 

hülterlnnen  iR  in  aDen  welentlihen  fJunften  bem  8.  @.  bei- 

jutteten.  Siet  gilt  intbefonbete,  fo  »eit  bie  Hnmenbung  be» 

Seht»  be»  8.  @.  8.  ln  Stage  fommt.  Sah  Mn  hiernah  in 

fo  »eit  jutreffenben  Hutfühningen  be»  8.  @.  iR  bie  untn  ®b 

gefteOle  beflagtffhe  Behauptung,  bafj  bn  Hl.  feit  1896, 

minbeften»  fn  bn  3«ft  »om  1.  Sanuat  1900  bi»  fierbft  1900, 

mft  feinen  paulgiltetinnen  in  fottgefehtem  @efh(etht»»etfeht 

gelebt  hat,  etheblih-  Sa»  8.  ®.  hat  abn  ben  übn  biefelbe 

jugefhobenen  ®ib  für  untuläffig  erahtet,  intern  et  autführt, 

baft  bie  in  bemfeiben  untn  ffib  geReSte  Behauptung  jebenfaDI 

für  bie  3eit  »on  1900—1901,  Rh  alt  Erlöge  Serrautgung  bar- 

ReDe,  »eit  bie  Bell,  niht  nur  bie  Samen  bn  4>au»hälterinuen 

für  ben  genannten  3eitraum  niht  aufgeführt,  fonbern  auh  »ah 

Ihren  eigenen  auf  gerichtlich**  befragen  gemähten  Siaräumungeu 

jebe  nähere  Srfunbigung  übn  bnen  Werfen,  bat  Hiter,  ben 

Suf,  bie  Hufeinanberfolge,  ben  Beginn  unb  bat  Snbe  ihm 

SienRIeiRangen  untnlaffen  unb  erR  in  bn  (egten  münblicgen 

Snbanblnng  erfahren  unb  jugeRanben  habe,  baft  Hl.  feit  petbfl 

1900  übnhaupt  feine  $au»häiterin  mehr  halte.  ÜMefe  Sgat- 

nmRänbe  Rnb  sielleiht  geeignet,  ein  Sioment  bn  Bewrfl- 

uürbigung  ju  bllben,  bie  Behauptung  mehr  obn  aenign  un- 

»ahtfheinllh  ju  mähen,  bie  UnjuläfRgfeit  bet  ©ibetjnfhiebnng 

gemäj  §   445  unb  451  @.  $.  £).  sermegen  Re  inbeffen  niht 

ju  begtünben.  Saft  bet  behauptete  gefhlehlühc  Betfeht  bet 

HI.  eine  Shatfah'  (§  445  6.  P-  O.)  ift,  erfheint  jueifellot. 

Sah  kt»  feftReheuben  blttfeiiigen  Sehifpteh»»g  (»ngl.  intbe- 
fonbne  Sntfh.  »om  2.  SDiai  1897  IV.  66/95  ,   3utiRif<h< 

ffiohenfhtift  »on  1895  S.  325  unb  Me  bort  citiiten  Hut- 

fheibnngen,  fnnet  CSntfh-  oom  13,  Sali  1899,  3uriRij<h> 

WohenfhtiR  1899  S.  606)  gebriht  et  abn  anh  an  ben  St- 

fotbetnifleu  be»  §   451  S.  §).  O.  nut  bann,  »enn  bie  Be- 

hauptung gan;  unbeRimmt  unb  niht  bnartig  fonftetiRet  iR, 

ba§  bet  SibeipRihtige  Rh  batübn  flat  fein  mufj,  ob  n   außer- 
halb bet  ehelichen  Serfehr»  ©efhiehttnmgang  gepRogen  hai. 

3Xt  Sorauifegungen  füe  bie  3urütf »eijung  ber  Sibetjufhiebung 

liegen  gittnah  bann  niht  »or,  »enn  eine  beRimmte,  inbinibneO 

begrenjte  Hategorie  »on  Rranentpetfonen,  mit  benen  bn  ege- 

breherifht  Bertegr  Rattgefanben  gaben  foO,  bejeihnet  IR,  bn- 

art,  Pag  bn  SibetpRihügt  übn  beren  3bentitüt  unb  übn  feinen 

Bettete  mit  benfelben  niht  im  Srttgnm  fein  fann.  3m  »or- 

liegenben  gaU  Rnb  nun  aber  nicht  nut  im  Sibeftbema  bie 

{rautgäiterinnen  bn  Haiegotie  nah  bejeihnet,  fonbern  et  Rnb 

auh  ium  2gtii  bnen  Samen  unb  IDienRjeit  befannt  geworben ; 

jubem  banbeit  et  Rh  um  ben  Seewurf  einn  fottgefegten  unb 

niht  weil  jurücfiicgenben  Serfegiung,  fo  baß  bn  Hl.  über  bin 
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3«fatl  bn  Öibetguftfiebung  nitft  im  3oteifel  (ein,  fi<^  barüber 

erflärsn  uab  gegen  benjelben  oerifeibtgen  lann.  6b  etfifeint 

fietnatf  bie  3urütfncifung  bet  ©betjuftfiebung  tttftlintfüai* 

Ilf.  III.  6.  S.  i.  S.  ffleibnn  c.  SSeitner  oom  30.  9pril 

1901,  91t.  65/1901  UI. 

16.  §   469. 

9n  Stelle  bet  in  bem  bebingten  Suburtfeile  notmitten 

Sibet  ift  ton  bem  Sifnurpflliftigen  ein  anbcret  61b  abgeleiftet 

»orten,  bat  9.  ®.  fat  aber  PaPurtb,  baj  et  bem  ©bieten 

bet  AL  gut  Jtblciftung  biefet  6ibei  (tallgab,  ben  §   469  bet 

©P.O.  nic^t  »etleft,  9laif  biefet  fflotfifrift  lann  bn  Stfnur* 

pjlitfiige,  felbfl  toenn  bet  6ib  bereite  buttf  bebingtet  Uttfeil 

infetlegt  ift,  jicf  gut  Stiftung  einet  beftftünlieten  all  bet 

aufetlegten  6ibet  etbieitn,  fofetn  bie  9enberung  bet  notmirttn 

eibot  buttf  bat  3“g*ftünbuif|  früher  befhittenet  ©fatfatfen, 

»eilte  für  bie  ©atfentftfeibnng  erfeblitf  flnb,  gerechtfertigt  usb 

buttf  biefelbe  bet  @egnet  in  eine  günftigere  Sage  enfeft  wirb. 

Dlcfe  Soiaulfcfungen  treffen  bei  bet  »otiiegtnben  6ibet4nbetung 

jo.  ©et  Al.  falte  bit  gum  Stiaffe  bet  reiflllriftig  geworbenen 

bebingten  8.  tt.  beftritten,  ba§  ifm  bie  Seil.  von  bet  Skt- 

pfliiftung,  ben  gentrblmäjjigen  S   erlauf  oon  Siet,  Spirituojen 

nnb  ©gatten  auf  bem  ®iunbftütt  ju  nnietlajfen  unb  biefet 

äSerlauflottboi  in  beffen  ©runibutf  eiuguitagcn,  fDSittfeiiung 

gerautfi  batten,  unb  fat  tiefe  Sfaijatft  etft  in  bem  Sifnur* 

ttnuine  jugeftanben.  ©af  btt  AL  »on  biefet  ©fatfatfe  betettl 

tot  bem  Brlaffe  bet  Uttbeill  Aenntnifj  batte,  binbert  ifn  nicht, 

fff  gut  Stiftung  einet  befifränltnen  ©bet  gu  erbieten,  ba  bie 

3ul4ffigtelt  bet  ©biettnl  nut  oon  bem  3“g«fiänbnig  einet  int 

Ptogejjoetfafttn  befirittenen  Ifatfatf  t   unb  nitft  baoon  abhängig 

gematft  ift,  bajj  oon  bet  ©aftfeltlnlbrigteit  feinet  Seftieitenl 

bet  Stf®urp|Iitftige  etft  natf  bet  Sibetnotmirung  Äenntnif) 

erlangt  fat.  ©ie  Äenberung  einet  buttf  Urtfeil  aufetlegten 

©bet  nur  ln  bem  ffaUc  gugulaff  tn,  toenn  bet  Samuel) (luftige 

bat  bie  Kenbtrung  etfotbetnbe  Sugeftänbnif  einet  ©fatfatfe 

nitft  fefon  oot  bet  Urtfeiltfaffnng  abgeben  tonnte,  iift  lief 

ttebn  aut  bem  SSorilaute  bet  §   469  eit  notf  aut  beffeu 

3<oe<f  reeftfertigen,  bet  bafin  geft,  bit  gut  ©betleiftung  btm 

Sfttöreubtn  gu  ermßgiitfen,  firf  bunf  Aiatlegung  btt  oon  ifm 

unrichtig  batgefiellten  Satfocrfaitl  oon  einem  ®eniffenlgwangt 

gu  befielen.  SejcftänSer  ift  bet  oon  bem  Al.  abgcleiftete  ©b 

nie  bet  in  bem  bebingten  Belferte  notmitte  betfuib,  weil  et 

bie  in  biefen  alt  noif  gu  betoeifenb  angenommene  Sfaljatfe 

bet  SJHttfeiiung  bet  Sttfauflonboil  alt  gugeftanben  ootaulfeft, 

notaut  fitf  gugleitf  für  bie  Bell,  bet  ifnen  obtiegenbe  Sentit 

biefet  fDlittfeilung  erübrigt,  ©aburif  jinb  biefe  auif  in  geige 

bet  Snftattung  bet  Al.  gu  bem  geänbetten  ©bt  nitft  in  eine 

ungünftigete,  fonbetn  in  eine  günftigete  progeffuale  Sage  o trieft, 

iabem  ifnen  bet  Senell  biefet  äRlttfeilung  nitft  mißlingen  lann. 

Sei  btt  Prüfung  bet  Stage  aber,  ob  bnrtf  bie  6ibetönberung 

bet  (Segnet  in  eine  günftigete  Sage  oetfefi  netbe,  genügt  gut 

Sejafung  bit  Seffetung  btt  gegnetiftfen  Sage  im  Progef,  et 

ift  nitft  autf  etf otbttiitf ,   bait  buttf  bie  Stnbetung  bet 

®egnn  matetieHteifiiitf  tn  eine  günftigete  Sage  oetfefi,  alfo 

gu  einet  getingeten  Stiftung  oenietfeitt  netbe,  nie  buttf  bat 

bekingte  Uttfeil.  ©iet  etgiebt  ftth  autf  aut  bet  Stellung  btt 

Soiftfilft  in  btt  6.  p.  D.,  neltfe  bfe  ®efialtung  bet  Ptogtjj* 

tetfafttui  regelt.  8ul  bem  3ufammcnfangt  btt  liägeitftfeu 

9ngaben  übet  bie  oon  ben  Seil,  gematflen  ilKiltfeilungen  mit 

ben  oon  bem  AL  gugeftanbenen  ©fatfatfen  fat  bat  S.  ®. 

gutttffenb  bie  ©fcblitfleit  bet  in  ben  «bgeänbetten  «ib  auf* 

genommenen  Umftänbe  füt  bie  Satfeniftftibung  unb  bamit  bie 

Ulf eblitf feit  btt  6ibelänbetuug  batgetfan.  V.  ©   S,  i.  S. 

SBiebemann  c.  Äofetontfi  oom  37.  9pri(  1901,  9h.  63/1901  V. 

17.  §§  538,  645. 
©ie  Slenifion  bet  Al.  ift  guiäfftg,  neit  buttf  bat  an* 

gefotfitue  Uttfeil  bet  £>.  S.  ®.  gu  Aatlltuft  oom  31.  Sanuat 

1901  bat  Serfafttn  in  bet  Serufungtinftang  oon  bem  B-  ®., 

neitfei  in  bn  Stufe  ootläufig  nitft  meitn  oetfanbeln  nifl,  ftenbet 

unb  bamit  ein  ©ibuttfeU  im  Sinne  bet  §   545  bec  6.  p.  O. 

nlaffen  nutbe,  nie  ftfon  in  ben  6ntftf.  bet  91.  ®.  oom  8.  3uli 

1881  unb  9.  ©tgembet  1881  —   ©tlftf.  Sb.  5   S.  376,  Sb.  6 

S.  336  —   annfanut  ift.  ©ie  Sieoiftou  bet  AL  ermeift  fitf 

afn  autf  fatflitf  alt  begrüntet,  ntil  bat  angefoiftene  Uttfeil 
bet  S.  ®.  auf  einet  teiftlitrtfümliifen  äuffaffung  btgügiitf 

bet  geiilitfeu  ®ttngtn  bn  9lttfttnotmen  bnuft  unb  ben  Se- 

ftimmungen  bet  ©efefel  oom  17.  ÜJlat  1898  fetreffenb  96- 

ünberungen  bet  ©   p.  D.  tttfilinign  Seife  eint  tütfnitlcnbe 

Ataft  beilegt,  ntitfe  ifm  neber  natf  allgemeinen  Ketfilgtunb* 

fiftn  notf  natf  bem  ©   ®.  gu  bem  nnäfnteu  ©tfefe  gulommt. 
9m  1.  SOiai  1899  oertünbete  bat  S.  ®.  bat  Sfeilttrtfeil, 

neitfei  bat  Sotfanbenfein  einn  Patentoniefuug  feftfteüte  unb 

but  oon  ben  AI.  beanitagie  Setbot  bn  Setlefung  untn  Straf- 

anbtefung  «lief,  gugleitf  abn  autf  begüglitf  bet  Stfabens. 

etfafanfpruifl  natf  einn  begüglitf  biefet  tnjpruifl  auf  ben 

®ruub  btftftinfltn  Serfanblung  eine  Soiabentftfeibung  bafiu, 

tag  bie  StR.  onurtfeilt  nurbtn,  ben  aut  iftet  $ateutneciefung 
btm  llagenben  ©feile  oetutfatfleu  Sifaben  gu  etfefen;  bie 

6ntfif eibung  im  Aoftcnpunftc  nutbe  ootbef alten,  ©iefet  Uttfeil, 

neitfei  am  11.  92ootmbn  1899  buttf  3utütfaeifuug  bn  oon 

ben  SetL  eingelegten  Mtoifion  tetfttlräftig  genotben  ift,  ent* 

fpratf  natf  feinem  3nfalt  ben  Soiftfriften  bn  gut  3eit  feinn 

Srlaffuug  gettenben  ptogefgefefe;  gu  einn  3utütfoetneifung 

bn  Satfe  in  bit  I.  3.  war  bat  S.  ®.  bamail  natf  bn  all* 

gtmein  anntannten  Sutiegung  bet  §   500  3>ffn  8   bn  ©   f>.  D. 

altem  gajfung  nitft  befugL  ©amit  nat  abn  füt  bitftn 

Steif ttltreit  enbgültig  entftfieben,  Pap  bat  S.  @. ,   an  neitfei 

geuiäfj  $   499  bn  ©   f.  D.  altnet  gajfung  bet  gange  Sietfli* 

fheit  bet  Parteien  in  feinem  oeüen  Umfange  innetfalb 

bn  oon  ff  neu  gefüllten  9nttäge  beooloitt  nat,  nun  autf 

übn  birfenigat  puntte  notf  gu  entftfeibeu  fatte,  bntn 

Sntfif  eibung  noif  ootbef  alten  nat,  bie  |)5fe  bet  Stfabcnt 

nnb  bie  Sntfeiiung  btt  Aoften.  ©itfe  ©tififeibung  gu  treffen, 

oerpfiltftete  bat  S.  ®.  bat  tref tltrafttge  Uttfeil  oom  1.  Wai 

1899,  neltfet  finfufilltf  feinn  ffitrfung  nut  natf  ben  gu  biefet 

Beit  gelteuben  Sletftlnotmen  beuitfeiit  netben  lann.  ©unf 

bie  neue  gaffung,  neltfe  bn  §   500  3'ff't  3   bet  6.  p.  O.  in 

bn  feit  bem  1.3anuat  1900  gelteuben  Seftfmmuug  bet  §   538 

3iffet  3   erfielt,  ift  nun  aUnbingt  bie  Satfiage  eingettetea, 

bajj  in  gang  gleitf  artigen  gä&tn,  bie  feit  bem  1.  Sanuar  1900 

gut  Seurtf eilung  gelangten ,   bat  8.  ®.  gu  einn  3urütfo(tn eijung 

bn  Satfe  in  bie  1. 3-  oerpfliiftet  nat,  no  et  fie  oot  bem 

1.  3anuat  1900  nitft  auljptetfen  burfte.  6«  lann  autf  nitft 

gneifelfaft  fein,  bajj  bit  neue  Seftimmung  fofort  in  bneiit 

anfängigen  Ptogcffen  gut  9uaenbung  gu  bringen  nat,  ba  uaif 
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allgemeinen  Secpttgrueebfäten  Bbänberungen  brr  Ptojefgefeg- 

gebung  fofort  auch  in  anhängigen  Projeffen  wirffam  werben 

unb  bet  ptojegtehHiheB  Beurtgeilung  nah  Uiaggabe  be»  neuen 

Seht«  angeimfallen,  foferne  ba<  ©efeg  niept,  wie  in  bem  §   1 8 

beb  ®.  ©.  jut  G.  p.  D.  ältere  gaffung,  aulbrütflih  eine  anbete 

©eftimrnung  trifft  Sft  nun  aber  au<p  bab  neue  9ie<pt  anf 

alle  ̂ anblungen  unb  Vorgänge  anjuwenben,  Belize  ber  Beit 

nah  unter  bie  {etrrfepap  beb  neuen  Keitel  fallen  unb  untet 

i^t  ber  rihterlihm  Seuripeilung  unterbreitet  »erben,  fo  folgt 

boefc  baraub,  bag  ein  beftimmter  Sag  alb  ©ttnje  für  bie  ün- 

»enbung  beb  alten  Secptet  gefegt  ifl,  oon  fribfl,  bah  «De  Spat- 

befiSnbe,  »eiche  beim  Snlrafttreten  beb  neuen  Siecht*  nach  bem 

alten  Siechte,  bem  fie  ber  3*it  nach  «gegärten,  bereit»  beurtheilt 

finb,  auch  fo  beurtheilt  bleiben,  »eil  eben  bie  Siechtbnormen 

ber  Bergangengeit  ba»  für  biefe  Shatbeftänbe  autfhllegllh 

mafigebenbe  Siecht  gebilbet  hüben,  »eiche*  für  Jene  3«lt  ganj 

bie  gleiche  rechtliche  83erbinbti<hleit  befeffen  hat,  alb  bie  neuen 

SBeftimmungen  für  ihre  3«it.  hiernach  ift  eb  rechtbirrig,  »enn 

bab  9.  ffl.,  »ie  e»  in  bem  »otliegenben  gafle  gethan  h«t,  einen 

»on  ihm  bereit»  unter  bem  alten  Siechte  jutreffenb  unb  recht»- 

früftig  beurtheilten  Ipatbeftanb,  bet  bamlt  feine  proje§ rechtliche 

gtlebigung  gefunben  hal,  nach  bem  I.  Sanuat  1900  fettft 

gegen  ben  Bibeefprucg  einer  Partei  neuerbingb  »ieber  »ornimmt, 

ihn  einer  jweiien  Scurtpcilung  uritergieht  unb  nun  nach  ben 

SJorfchtiften  be»  neuen  Siecht»  fo  beurtheilt,  wie  »enn  er  erft 

feit  bem  31.  Eejecnber  1899  fleh  ereignet  hätte.  Eiefe»  Ser- 

fahren  wiberfpriht  bem  ©tunbfage,  ba§  bie  ©ejejje  feine  rütf- 
wlrfenbe  Äcaft  haben,  fofern  ber  ©efeggeber  ihnen  eine  folche 

nicht  aulbrücflich  einräumt.  Ea§  in  bem  hier  fragliihen  fünfte 

feine  befonbere  Seftimmung,  etwa  im  8.  ©,,  getroffen  würbe, 

ift  anerfannt.  $a»  9.  ©.  ftimmt  nun  jwar  ber  Bnwenbung 

bet  ©runbiäge,  »eiche  ber  erfennenbe  Senat  in  Sachen  llt 

Biber  polj  I.  161/1900  in  bem  Ortgeiie  oom  11.  3uli  1900 

—   Suriftifche  ®ochenfchtift  1900  S.  659  ff.  —   ausführlich 

bargelegt  hat,  im  allgemeinen  ju,  ncccpte  aber  bie  3urücf- 

oerweifung  einer  Sache,  in  »eichet  bie  Sorabentfcheibung  fepon 

»er  bem  1.  3anuat  1900  erging,  bann  nicht  antgefchioffen 

»iffen,  wenn  pinfihtHh  bet  ®h<cben»gäpe  bem  Snfraft- 

treten  be«  neuen  Siecht»  eine  münbiiehe  Serhanblung  oor  bem 

9.  ®.  noch  gar  nicht  ftattgefunben  hat,  unb  hält  fleh  Weber 

für  »erpfHcptet  noch  für  berechtigt,  nach  ber  in  biefer  Sache 

am  31.  3*nuar  1901  rot  bem  9.  gepflogenen  neuerlichen 

Serhanblung  bie  3urücfoer»eifung  ber  Sache  in  bie  I.  3.  auf 

@runb  btt  neuen  3iffer  3   be»  §   538  ber  <5. 15.  D.  ju  oet- 

fagen.  Eiefe  auffaffung  ift  lipon  be»palb  jurüCfjuBetfen,  weil 

fie  in  bie  gefeglicpen  Seftimmungen  eine  Unterfcpeibung  pinein. 

jutragen  Mrfucpt,  ju  weicher  btt  ® ortlaut  bet  ©efepe»  nicht 

bte  minbefte  Semnlaffung  bietet;  btefe  Qnterfchetbung  —   ob 

eine  weitete  münbiiehe  Serhanblung  nach  ber  Sorabentfcheibung 

unter  bet  fsettfepap  bt*  aittn  Siecht»  bereit»  ftattgefnnben  hat  — 

ift  bähet  mfe  Stein  in  bet  4.  Buflage  oon  ©aupp»  6.  p.  O. 

anm.  93  mit  Siecht  btmerft  —   unerheblich.  Ett  ©efeggeber 

hätte  )a,  wenn  et  bie»  für  tätplip  unb  gwettmäpig  befunben 

hätte,  eine  berattige  tlnterfiheibung  machen  nnb  bie  gäHe,  tn 

Belara  nach  einer  Sorabentfcheibung  untet  bem  alten  Sieht 

oot  bem  9.  @.  »or  bem  1.  Sanuat  1900  eine  weitere  münb- 

«he  Scrhanbiang  über  ben  9etrag  be»  Shaben»  noh  nicht 

fiattgefunben  hatte,  buth  eine  9eftimmung  bet  ®.  ®.  ber  Staig. 

Wirfung  be»  §499  entjiepen  fännen.  Bntfheibenb  ifl  ater  — 
unb  bat  oerfennt  ba*  9.  ®.  bunpaul  — ,   bafc  bat  ©efeg  eine 

foihe  Qnterfh<ibung  niept  gemäht  pat,  »agrenb  et  gingest  tig 

bie  HetpttgTunbfäge  bet  alten  §   499  im  nunmehrigen  §   537 

ber  8.  p.  D.  teitepielt.  So  wie  ber  $   538  3!fffr  3   ber 

6.  P.  D.  lautet,  eripeilt  et  btm  9.  ®.  eine  btftimmte  Seifung 

nur  für  ben  8ugenPHcf,  in  Weihern  e*  eine  Sorabentfcgeibung 

nah  31.  Eejembet  1899  erlägt,  unb  biefer  gafl  lag  bem 

9.  @.  unter  bem  neuen  Sieht  gar  nippt  oor,  ba  er  bereit» 

unter  bem  alten  Sieht  entfepüben  war.  ®»  feplt  aup  an 

febem  Unpaltlpimft  für  bie  Hnnahme,  ba|  bat  ©efeg  ftp 

bie  3urücfoet»eifnng  all  mäglicg  opne  gleipjeitige  Bomb- 

entfheibung  gebäht  pätte.  Ea»  9.  @.  War  bemnah  ju  bet 

3urüCfoet»eifung  ber  Sähe  in  bie  I.  3-,  wie  «*  fie  burh 

ba»  angefohiene  Urtheii  aulfptah,  niht  befugt,  »eil  bie 

rehilftäfiige  Sntfcgeibung  oom  1.  SJlai  1899  bem  9.  ®. 

bie  Pfliht  auferiegle,  ben  Siehttftreit  in  II.  3-  ganj  ju  ent- 

fheiben  nnb  burh  b“«  neue  Sieht  biefe  Pfliht  be»  ©erlebtet 

niht  befeitigt  worben  ip.  Eer  Umftanb,  baff  bie  neuen  9e- 

ftimmungen  be*  §   588  3iffer  3   bet  8.  p.  O.  ebenfo  jwingmber 

Batut  finb,  all  bit  SotfhtiP  be»  alten  §   500  3lff«  8   biefe 

Glgenfhaft  palte,  mäht  bie  Prüfung  ber  grage  niht  übet- 

püffig,  ob  ber  galt  be»  §   538  3iff«  3   überhaupt  oorlag. 

ffienn  bat  9.  ©.  ferner  auf  bie  tlbfigt  be»  ©efege»  pinweift, 

Oom  1.  Sannar  1900  an  ben  Parteien  auep  für  bie  Gut- 

fheibung  über  ben  9etrag  bet  Shaben»  ;®ei  Snftanjen  ju 

gewäpren,  fo  berehtigt  auh  biefe  Älfipt  be«  ©efeget  noh 

niht  ju  bem  Scglufj,  bag  bie  9eftimmung  be»  §   538  3iffet  3 

ber  G.  P.  D.  mit  tüJ»irfenbrt  Stuft  autgeflattei  wtrben  feilte. 

Bie  weit  ba»  ©efeg  in  biefer  Siicptung  gegen  wollte,  fann  nur 

au»  bet  gaffung  btr  gefeglihen  Serfcgtfp  felbft  entnommen 

werben,  unb  bag  bie  6.  P.  D.  leinetweg»  prinjipieü  oon  bem 

Stanbpunft  autgegt,  bag  für  jeben  Streitpuntt  ber  Parteien 

bet  oofle  SnPanjenjug  ju  gewähren  fei,  ift  fegon  in  bem  Urtgeile 

be«  S?.  ®.  oom  16.  Dftcber  1891  -   ©nipp-  9b.  38  S.  426  — 

autgefüprt.  gür  bie  gier  [triftige  grage  ift  e«  auh  bejeiepnenb, 

bag  ber  erfle  Gntmurf  be»  ©efege»  betreffenb  Bbänberungen  bet 

G.  p.  D.  eine  Benbtrung  be«  §   500  3lffer  3   ältere  gaffung 

übetgaupi  niht  entgleit.  SoOte  bie  bann  jum  ©efeg  geworbene 

gaffung  rüpwtrlenbe  Sraft  gaben,  fo  gcitte  bie«  in  bem  <£.  ©. 
ebenfo  bejlimrat  werben  muffen,  all  umgelegrt  bet  Bille  be« 

©efeget,  eine  ältere  Stfiimmung  für  bfe  Uebergangljeit  noh 

aufrecht  ju  erhalten,  in  8rt.  IX  be«  ®.  ©.  jum  BuSbrucfe 

gelangt  ip.  Burbe  bet  9efitmmung  be»  §   538  3lff«t  3   eine 

rüPwirtenbe  Sraft  niht  autbrücftih  oeriiegen,  fo  ip  nur  ber 

Scglug  berehtigt,  bag  fie  niht  gewollt  war.  I.  6.  S. 

i.  S.  Btibengammtr  c.  ©tbr.  Eoebert  oom  37.  Bprfl  1901, 

St.  99/1901  1. 

18.  §   567. 
3urücfweifung  einer  9efh»erbe  alt  unjuläfPg  in  Gr- 

Wägung,  bag  nah  §   567  G.  p.  O.  bat  Sehitmittei  ber 

9efh»«rbe  nnt  1.  in  ben  in  ber  G.  p.  D.  befcnbtr*  geroor- 

gehobenen  gäden  unb  3.  gegen  folcpe  ein  ba»  Berfagren  be- 
treff enbe»  ©efuh  jutücf»eifenbe  Sntfhetbungrn  pattPnbet, 

Belege  eine  oorgängige  münbiihe  Serhanblung  niht  erfotbem, 

leine  biefer  Sorau*fegnngen  für  bie  3niäfPgteit  ber  Srfcgwerbe 
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Jitt  ab«  gegeben  ift,  ba  «in«  9ef*Betbe  g«g«n  bi«  6ntf*eibung 

W   8.®.,  buT*  Bel*e,  Bit  ba«  hier  gef*eh«n,  btt  Hntrag 

M   jtt.  auf  ©oflftrecfbartritlerftätBng  beb  «ftinftanjli*en 

Urteils  jurücfgeBiefen  Birb,  in  b«  6.  p.  D.  nitfct  aulbrücfii* 

pcgeiaffen  if),  unb  bi«  8ntf*eibung  übet  folgen  Antrag  na* 

Stellt  b«  §§  714  unb  718  6.  p.  D.  nnb«bingt  rin«  oor- 

gängige  uiünMi*«  SSerbanbluug  erforkert,  bie  bemgemäjj  au* 

in  eorilegmben  gatie  fiatigtfunben  h“t.  VII.  6.  ©.  i.  ©. 

gante  c.  ©ehlmann  »cm  10.  SJial  1901,  B   Sir.  41/1901  VII. 

19.  §771. 

Eie  grage,  ob  in  einem  gaü«  bet  »ctHeg«nb«i  Set  üb«, 

banpt  «int  5Bibetfpru*{fIage  na*  §   771  bet  6.  p.  D.  fiatt- 

fitibrt,  ift  peüiubijietl.  SRüfjte  fie  mit  bem  I.  SS.,  abwei*enb 

een  bem  9.  SS.,  »etneint  Betben,  fo  hätte  au«  biefem  ®tunb« 

3ntü<fB«ifung  b«  Bieoifion  ju  etfolgen,  ohne  ba§  auf  bi« 

gnoigungen,  oon  benen  bn  9.  iR.  gut  ©etwerfung  bet  9«tufung 

gegen  bal  fiagabaeifenbe  Urtheii  bn  1. 3.  geleitet  ift,  einjuge^en 

säte.  Eie  3uiäffigfeit  bet  Xiage  muff  ab«  anerlannt  Bnben. 

Senn  b«  SBorilaut  beb  §   771  and;  babin  gebt,  bafj  bie 

ffiiberfptu*«Ilage  bann  gegeben  ift,  Benn  b«  Stritte  ,an  bem 

Stegen ftanbe  bet  3»ang«oeIIflre<fung  ein  bl«  S«5u§etung 

bcnbembel  SRe*t*  ju  baten  behauptet,  fo  barf  bo*  im  ftinbiid 
auf  ben  3»«f  b«  ®eftlmraung  unb  ben  «lennbaten  SBiUen  beb 

®*fe$g«b«rb  ni*t  an  bem  ®oite  gehaftet  B«ben,  oieimehr  ift 

«“*  b«  gail  unt«  bie  9eftimmung  einjubegteifen,  bap  bei  bn 

3®anglooiifttecfung  in  Sterte  b«  Ereile  feinetfeitb  Sräger  bn 

8e*te  gu  fein  behauptet.  Eiei  gilt  fpejieü  au*  »on  bn 

3»ang«oottftr«cfung  in  petfönii*«  gotberungen.  Eit  3<>habn- 

!*aft  beb  SKetptl  mufj  infofnn  mit  bem  (Sigenthum  an  bn 

Sa*e  auf  eine  ?inie  geftedt  Betben.  ©orauljufepen  ift  aller* 

bingl  bie  3b«ntit5t  bet  Slnfprü*«,  bei  gotbetungtn  BÜtbe  aber 

b«  §   771  iOuforifih  Betben,  moüte  man  bei  bieftn  bie 

3b«ntitdt  untn  allen  Umftänben  fefton  bebhafb  in  Jlbtebe  (teilen, 

Bei!  eine  anbne  Perfon  alb  Stägn  bei  Slnfpru*«  in  grage 

(tmmt;  ju  ein«  folgen  Sinnahme  nhthigt  bie  re*tti*e  Statur 

bn  gotbnunglteihte  ni*t.  3n  bn  8ie*tfpre*ung  ift  bie  3u- 

iaffnng  bn  SBibetfpru*efiage  bann  anntannt,  Benn  XL  tut* 

ßeffion  S«h“bn  bn  bei  bem  urfprüngliihen  ® laubiger  gepfanbeten 

goeberung  geworben  ju  fein  behauptet,  unb  gwat  au*  für  folihe 

SRe*t«fpftem«,  weiche  all  golge  bn  öeffion  einen  eigentlichen 

Se*tlübergang  annehmtn.  (SngL  j.  9.  ®ntf*.  beb  SS.  ©. 

9b.  4   ©.  110,  114.)  Slilein  ju  einer  ginf*täafuug  auf  biefen 

gaH  ift  fein  aulr«i*enbn  Hnla§  rothanben,  auch  bie  Sbentität 

bei  Sntftehunglgtunbel  lann  bie  Sinnahme  bet  Sbentität  bn 

gotbernng  rechtfertigen,  ©epfänbet  ift  hin  bei  bem  ®h«manne 

bn  XL  ein  oertragU*n  Slnfpru*  auf  ©thatt,  Peooifcon  unb 

Santibme  gegen  bie  girma  $.  &   (So.  gu  9etlin.  Eie 

SBibnfpru*lfL  macht  geltenb,  nicht  ihrem  Shemanne,  fenbetn 

ihr  fieh«  bie  gotbernng  ju,  bn  9ertrag  fei  mit  ihr  gej*lo|fen 

•nb  fie  habe  tie  Siechte  an«  bemfelben  erworben.  Eer  Streit 

tu  biefer  9ejiehung  bewegt  fich  um  bie  grage,  ob  butth  einen 

inbioibueU  beftimmten  Vorgang  bie  XI.  obn  ihr  ©hrma”n  ft* 

8e*te  hat  eintäumen  taffen.  Eie  SRechte  ftnb  ein  unb  biefeiben, 

mögen  fie  bet  Sh'fra“  ober  bem  Sh*™“1™'  gufte^en.  öben 

tiefe  Siechte  ahn  ftnb  hi«  gepfänbet.  Eemgemä|  mu§  bie 

Sotanlfegung  für  bie  Stnmenbbaifeit  bei  §   771,  ba§  bn  XI. 

bie  3nhabetfchafl  bet  ben  ©egenflanb  ber  3wangloclIftteitung 

bilbenben  gotberung  in  Wnfptu*  nimmt,  all  erfüllt  angefehen 

Bnben.  3a  einem  ganj  analogen  gaSe  ift  bie  3u(äffigfeit  bn 

SBibeifpru*ltlag«  burch  llrtheit  bei  SR.  ®.  rom  16.  Sanuat  1899 

(Sntf*.  ©b.  43  ©.  403)  bereit!  aulgefproihen  («ngl.  fentn 

Suff*.  9b.  12  ©.  379,  380,  9b.  31  ©.  381).  Eie  Erwägungen 

abn,  aul  benen  bn  9.  SR.  bi«  Xlage  für  materiell  unbegrünbet 

naeptet,  finb  nicht  haltbat.  8ing«h«nb  batgelegt.  VII.  6,  ®. 

i.  ©.  (Sohnreich  c.  9an  oom  24.  Slptil  1901,  Sir.  68/1901  VII. 

20.  §   878. 
Eie  SSeoifton  tonnte  Seinen  Erfolg  haben.  Eie  Xlage  ift 

angefteQt  all  eine  äBiber(pru*«fIage  im  Sinne  bei  §   878 

(764)  ©.  p.  D.  Sine  folch«  Xlage  fann  abn  nur  angefteBt 

wnben  oon  einem  betheiligten  ©laubiger  unb  au*  nur  ge- 

richtet Bnben  gegen  beteiligte  ©läubiget,  fowie  ja  bal 

ganje  Serthrilungloerfahten  ft*  nur  abfpielt  untn  ben  be- 

theiligten  ©läubigetn  (§§  872  ff.  a.  a.  D.).  Slun  hat  bal 

Stmt«geri*t  gu  'Sieh  in  bem  entworfenen  Eheilungiplane  ben 
in  SReb«  flehenben  9ettag  oon  8000  PRarl,  Bel*tn  bn  ©*ulbnn 

an  X.  cebitct  hatte,  au«  bn  Eettheilunglmaffe  aulgef*ieben 

unb  bamit  ben  ßeffionat  fowie  helfen  tlnterceffconare,  bie  3 

jeft  allein  no*  in  9etra*t  tommenben  9elL  aufmhalb  be« 

SBeriheilungleetfahrenl  gefegt.  Eal  S(mt«gerf*t  hat  bem- 

«ntfpte*enb  an*  biefen  9etrag  ni*t  mit  untn  bie  ©Iäubign, 

Bei*«  ihre  SSe*te  auf  bie  ju  oetthriienbe  ÜSaffe  angemelbet 

hatten,  oerthetlt,  fonbetn  angeorbnet,  baff  bn  an«gef*icbene 

9ettag  hinterlegt  bleiben  folle  bi«  ju  einet  gerichtlichen  Snt- 

f*«ibung  ober  Einigung  bn  ©«theiligten  hierüber.  Eut*  biefe 

SInoibnung  hat  bal  S!mt!g«i*t  bie  Slttiomaffe  um  ben  9etrag 

oon  8000  SJlart  oerminbni  unb  feinen  Eheilunglplan  auf  ben 

übrig  bleibenben  Üfeil  bn  Piaffe  bef*tänft.  ©*on  h’«au« 

ngiebt  fi*,  bafj  bie  9etL  all  bie  oom  S(mtlgeri*te  felbft 

bejri*neten  SSepräfentanten  bn  cebitten  8000  Diät!  für  bal 

in  Sebe  ftehenbe  Sertheilungloetfahren  ni*t  all  , betheiligte 

©läubiget*  angefehen  Bnben  Knnen.  ©i«  ft«h«n  oielmeh« 

na*  bn  Slnotbnung  bei  SImtlgeri*t«  unb  au*  na*  bem  3n- 

halte  bei  oon  ihm  angefertigten  Uheiiunglplane«  bn  wirtli*en 

Eheilunglmaffe  unb  ben  an  bief«  bethelllgten  ©laubigem  all 

britte  Perfonen  gegenüb«,  bie  mft  bn  Eheilunglmaffe  ni*tl 

ju  thun  haben.  9Bel*e  SERtttel  bie  bei  ©ertheilung  bet  übrigen 

PRaffe  bnüctft*tigten  ©iäubign  gehabt  haben  würben,  abgefehen 

oon  bn  gi«  erhobenen  9Bibetfpru*lflage,  eine  Henberung  bet 

Slnotbnung  be«  Smtlgeri*tl  übn  bie  Xu«t*eibung  ber 

8000  ÜRait  herbeijuführen,  Benn  fie  biefe  Slnotbnung  füt 

unri*tig  hielten,  btau*t  hier  nl*t  nörtett  ju  wnben.  Slu* 

lann  bahingeftellt  bleiben,  ob  na*  Sage  bet  ©a*e  ba«  Set- 

fahren  bei  Slmtlgeri*tl  tinüihtii*  On  in  Siebe  ftehenben 

8   000  SBiatf  unb  au*  bn  übrigen  aulgef*tebenen  ©«träge,  bie 

füt  ben  gegenwärtigen  Sie*t«ftreit  ni*t  mehr  in  9etra*t 

tommen,  gn«*tfntigt  war  obn  nl*t.  Eelhalb  ift  au*  auf 

bie  oon  ber  Sieoifion  angelegten  ©cbenten  ni*t  einjngehen,  ob 

bn  @*ulbnn  oon  S*.  aul  feinem  no*  unabgethriiten  SIntheile 

an  bn  $.f*en  gibeitommiffmaffe  einen  feften  ©elbbetrag 

oon  8   000  PSarf  an  X.  cebiren  tonnte,  unb  ob  biefn  Seffion 

ni*t  bet  Qmftanb  entgegenftehe,  bah  bet  für  ben  ©*uibnn 

f*lie§li*  aulgefonberte  Slntheil  faft  nur  in  fflerthpapieten, 

ni*t  in  baatem  ©tlbe  beftanben  h«be.  gür  bie  Sntf*«ibung 

bei  gegenwärtigen  8le*f«fiteitl  Ift  majjgebenb,  ba§  bal  Simtl- 
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gerigt  tgatiäglig  aut  ken  8000  Statt  «int  Spejialmafje 

gebilket  fcat,  neige  neben  btt  Beetgetlunglmaffe  liegt  unk 

jelbfiänkig  augtrgalb  betfeiben  beftegt.  Der  Jtl.  tonnte  eine 

SBibetipruglflage  aut  §§  878,  879  6.  f).  D.  nur  gegen 

folge  gläubiger  ergeben,  »tilge  an  bet  oom  Hmtlgerigte 

ootgenomaenen  Bertgtilung  betgeillgt  fink.  Die  Seit,  fink 

abet  karan  nigt  bdgriligt,  fonkern  fie  fink  nut  an  einet  ankeren 

augttgalb  iiegenken  SJJaffe  bdgeiligt.  ©I  fegit  alfo  fit  kie 

angefteüte  ®ibetfpruglflage  an  ker  ̂ afftoiegftimation  bet 

©efl.  ©btnfo  fegit  et  abet  aug,  wie  kal  D.  8.  ©.  tintig 

auegefübit  bat,  an  bet  Hfüolegitimaüon  bei  jtl.,  weil  et  nur 

für  folge  Sireiügleütn  attio  tegitimirt  ift,  »elge  kie  Bet- 

igeltunglinaffe  betreffen ,   utgt  aber  für  (ölige,  »elge  auger* 

galb  ker  Betigeilunglmajfe  llegente  ©egenfiänkt  betrtffen.  Die 

ungefüllte  fflibetfptuglllage  gälte  aut  kiefern  ©tunkt  non 

»otngetein  all  unjulifftg  abgetsiefen  merken  muffen,  ©ine 

ankete  jtlage  all  eine  ®iketfpruglflage  auf  ©tunk  ket  an* 

gesogenen  ©eftimmungen  ker  S.  f.  O.  ift  abet  gegen  kie  Bell, 

nigt  ergeben  motken.  II.  6.  0.  t.  S.  iötütfnet  c.  SBegener 

unk  ®en.  »cm  3.  SRai  1901,  Re.  245/1900  II. 

91.  §   1045. 

Die  Rtoiflou  erjgeint  geteigtfertigt.  Die  3urüi»e(fung 

ket  Berufung  ift  oom  9.  ©.  mit  ker  Hnfigt  begrünket,  kag 

über  kie  gegenüber  btt  Sinttke  bei  Sgiebloethagl  non  ktn 

Jtl.  auf  angeblitgel  ©ilölgen  bei  Sgiekloettragl  gegtünkete 

SReplif,  jufoige  ket  Borfgriften  bei  §   1 045  bet  8.  f>.  £).,  im 

gegenmäriigen  Regtlftreite  niigt  entfigiektn  »erben  tünne.  Dal 

9.  ©.  gegt  gietbei  jutreffenk  kaoou  aul,  kag,  ob»og(  kie  3   gat* 

faigen,  aul  kenen  kal  ©ilifgtn  bei  Sglekloethagel  abgeleitet 

wirk,  figon  in  ket  jtlage  enoägnt  fink,  tl  fitg  böig  um  eine 

magre  Replif  gaukele;  kenn  kal  ©eritgt  kutfte  trog  jenel  Bot* 

bringen!  in  ket  Ätage  kal  ©eftegen  krt  Sgiekletrtragl  ju 

©unften  bei  ©eil.  nut  berüifftgügen,  »efl  kiefet  eine  ©tnreke 

kataul  entnommen  gatte,  unk  femet  ift  jutreffenk  unk  non 

kiefern  Senate  kt«  SR.  @.  bereit«  megtfaig  gebilligt  »erben  kie 

Hnfiigt  bei  9.  ©.,  kag  kie  Borfigriften  kel  $   1045  aiug  kann 

jut  Hn»enkung  ju  bringen  jtnb,  »enn  kal  Btrfagreu  beteitl 

not  kern  1.  Sannar  1900  eingeleitei  »otktn  ift  Rigt  gebilligt 

»eiben  abet  tann  kie  Hnfiigt,  kag  ker  gegenmättige  SRrigttftreit 

gut  Hnmenkung  bei  §   1045  ©elegengeit  gebe.  Dal  9.  ®. 

begrünket  feine  Hnfigt  nie  folgt:  Rag  §   871  ket  5.  JJ.  D. 

alter  Saffung  gäbe  übet  kal  ©ttffgen  eine!  Sgieklontrage! 

nut  auf  Jtlage  im  oikentliigen  ftrojeffmege  entfigiektn  »erben 

formen,  mal  figon  kataul  folge,  kag  kiefe  Botfgrift  kie  3u* 

ftänkigfeit  befonketi  regele,  »tilge  Suftönkigfeir  fegt  gäufig  mit 

ketfenigen  für  kie  Jtlage  aul  ktm  kern  Sgiekloetirage  unter* 

»otfeneu  Rtgtloergättniffe  niigt  übereinfiimmen  »erbe;  $   1045 

ket  6.  f).  O.  neuer  Saffung  gäbe  an  Stelle  bei  orkenüigen 

Jltojefjel  ein  befonkete!  Berfagren  mit  befonkeren  3uftänkigteitl* 

regeln  gefegt,  aelgalb  eine  ©ntfgeiknng  über  kal  ©ttäfgen  kel 

Sgtekloerttagl  nigt  kutig  3n>if<genftrtit  in  einem  anketn 

Regttftreite  erfolgen  fenne ;   gietfüt  iptege  niigt  nut  ket  SBcrt* 

laut  bei  §   1045,  »eliger  niigt  megr  non  Jtlagen  fonketn  eon 

geriigtlligen  ©ntfgrikungen  rtke,  fonkern  auig  kie  ©egrünkung 

kel  Sntnutfl  ket  gStcjegnotielle  oon  1898.  @1  (ann  junägft 

kie  Huffaffung,  »eiige  kal  9.  ©.  oon  kem  Regtljuftanke  oor 

kein  1.  Sanuar  1900  gat,  niigt  gebilligt  merken.  —   Stiirb  bat* 

gelegt,  kamt  geigt  el:  ©I  katf  nun  »eiter  oon  ootngereia 

kaoon  aulgegangen  »etken,  kag  ket  §   1045  ker  8.  J>.  D.  neun 

Saffung,  inkem  er  für  rinjtlne  ket  ftüget  in  §   871  genannten 

Hngelegengeiten,  nämliig  kie  ©mennung  obet  Hbtegnung  emel 

Sgieklrigtrrl  unk  kal  ©tiüfigen  kel  Sigiekloertragel,  fo»ie 

—   mal  et  neu  ginjufügt  —   für  kie  Hnotknung  bet  oon  ktn 

©(gieblriigtetn  für  etfotketliig  etaigteten  rfgtetligtn  ßanblungen 

untet  Regelung  bet  3»ftänbigfeit  ein  Befglujjoetfagttn  einfügit, 

an  kem  ftügeten  Rtgtljufianbe  nut  infofetn  etmal  änketn 

uill,  all  er  an  SteQe  ket  Jtlage  unk  kel  mit  igt  oetbankenen 

Berfagrent  ein  oeteinfaigtel  Berfagten  fegt,  »eiigel  alfo  imoei 

kann  eingefiglagen  »erben  mug,  »tnu  ein  9etgeiligter  in  ben 

ermägnten  Hngelegengeiten  kie  igitigfeit  kel  ©etigtl  kotig 

©efuig  in  ©emegung  fegen  »iO;  niegt«  geankert  abet  ift  karan, 

kag  ker  orkentliigt  ghojegrigter  übet  ©inteben  unk  SRepliftn 

jn  entfigeiken  gat,  auig  Denn  kiefelben  aul  einem  ker  ermägnten 

Regtloetgältniffe  entfpringen,  unk  kag  kiel  namentliig  auig  in 

kem  SaQe  ju  gefigegeu  gat,  nenn  gegenüber  ket  ptojegginkernken 

©inrtke  kel  Sigitkloerttagl  kie  Replif  etgoben  »itk,  ket 

Stgiekloertrag  fei  etlofigen.  Die  jtompetenjbeftimmungen  bei 

§   1045  tommen  gier  niigt  in  ©etraigt,  nie  auig  ftüget  bang 

kie  Borfigriften  bei  §   871  kie  ©eaigtung  einet  ©inttke  ober 

Reptil  niigt  kakurig  aulgejigtofjen  autke,  kag,  »enn  kal  kiefe 

Reigtlbegelfe  begtünbenbt  Regt  im  SBege  ket  jtlage  oetfolgt 

»erben  »ite,  kiefe  bei  einem  anbern  ©erigt  gatte  angebtagt 

»erben  müfjen.  3n  einet  abmeigenken  Hnfigt  giebt  uebet  btt 

SBortlaut  bei  §   1045  nog  bie  ©tgtünbung  beff eiben  jum 

©ntmnrfe  ket  gjtojtgnooeüe  Betanlaffung.  SSeitet  entmiifelt. 

VII.  ©.  ®.  i.  6.  ©ilnet  o.  SBagtel  oom  7.  5Rai  1901, 

Rt.  81/1901  VII. 
3ut  Jlonfurlorbnung. 

22.  §   16,  §   14  a.  8- 
Born  9.  R.  ift  ket  an  fig  rigtige  Sag,  kag  beim  Jfonfurji 

jum  Betmfgen  bei  Jtcmpiementarl  einet  füllen  ©efeüfgnft, 

kie  Huleinankerfegung  auf  ket  ©tunklage  kel  Bermügenlftankl 

jut  3*ü  kee  Jtonlntletäffnung  erfolge,  nntigiig  angemenbet, 

bej.  bet  Begriff  bet  Huleinanbetfegung  im  Sinne  bei  ange* 

jogenen  §   14  oerfannt.  Hui  bem  ermägnten  Sage  folgt 

aUttkingl,  bag,  »enn  bet  Betmaltet  nag  bet  ftonfurterijfnung 

kal  ©efgäft  kel  JComplementai*  fortfegt,  kie  ©tgekniffe  liefe! 

neuen  Betriebet  kal  Regtloetgältnig  bei  füllen  ©cfeQfgaftert 

bejiglig  feinet  ©iniage  aeket  im  günftigtn,  nog  im  ungünfügen 

Sinne  beeinfluffen.  HUeln  einen  neuen  ©efg&fttbetrieb  in 

biefem  Sinne  bliben  kiefeuigen  ÜRagnagmen  nigt,  kie  ker 

Jlonfurloenoalter  jut  Hboiielung  ketfenigen  ©efgäfte  ootnimmt, 

bie  jut  3fit  ket  Jtonfutlerijfnnng  bereit!  begonntu,  aber  nog 

nigt  beenbet  aaren.  3«  §   1 4   ket  R.  Jt.  D.  ift  beftimmt,  bag 

in  ben  bort  geregelten  gatten  bie  Sgrilung  ober  fonftige 

Huleinankerfegung  augergalk  kel  Jtonfurloerfagrenl  erfolge, 

el  joD  alfo ,   foaorii  eine  Huleinankerjegung  bei  einer  bürg  einen 

ankern  Umflank  all  kieSonfutletöffnuiig  geibeigefügrten  Huflüfung 

einer  ©efeüfgaft  ju  erfolgen  gälte,  liefe  aug  bei  bet  HuflJfnng 

bürg  Jlcnfutleräffnung  ftattfinben.  Unter  blefer  Huleinanber* 

fegung  ift  aber  nigt  eint  bloge  Hbtegnung  ei»a  auf  ©runb 

ker  bei  ber  Jtonturleiöffnung  aufgenommenen  3,ajen  ju  rer* 

ftegen,  ionkern  aug  bie  Hbmiilluug  btt  etnägnten  beteitl  be- 

gonnenen, abet  nog  nigt  beenketen  ©tfgäfit,  unk  el  fällt 
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toimiet,  fofetn  für  bi«  ©eftaitung  bei  beibetfeiligen  Re$te  unb 

Setpflichtungen  beb  ©emeinfchuibnetl  unb  feine!  (füllen)  ©efell* 

(haftet!  bei  |>reil,  bet  fit  gewiffe,  jum  Seimigen  be!  ©«nein* 

f<h»lbntrl  gelinge  ®ertbt  erjielt  tritt,  mafjgebtnb  ift,  auch  bie 

Serfltberung  blefet  Bermögtnlbefianblheile.  Die  Bornahnce  bet 

erwähnten,  jut  Buleinanberfehung  mit  bem  ©efeüjchaflet  erfor* 

»etlichen  ©efchäfte  fällt  Sei  bet  fHOen  ©efeUfchaft  in  btn  ©e* 

fhäftlbeteich  be!  Aonfudoerwaüetl,  weil,  wenn  fein  ÄonfutlfaB 

enläge,  bie  2iquibation  butch  ben  Aompltmentat  ju  etfoigen 

gehabt  hatte.  Setglei$e  bul  non  bet  Sctinfianj  feibft  angejogene 

Urteil  bei  I.  ßisiifenatl  bei  Relchlgeiichtl  »om  7.  Suli  1884 

(abgebrucft  in  ©ruchotl  Beiträgen  8b.  39  ©.  998  ff.,  in 

Stoffen!  Stibin  8b.  40  St.  34,  in  Soijel  ̂ Jtajil  8b.  2   Rt. 

1101),  Sehreub,  9e(ittu$  bei  $anbtUiechtl  8b.  1   ®.  681, 

Staub,  Äommentar  jum  #anbtUgefe|}bueh  VI/VII.  Bufiage, 

8mn.  2   ju  §   341  unb  Stnm.  10,  11  ju  §   340,  |>ctetfen  unb 

AieinfeHet,  Äommentat  jut  Aontutlorbnung,  III.  Bufiage,  Bn* 

mtrfung  ju  §   14,  Anglet,  Äonlurltecht  ®.  321.  3m  not* 

liegenben  goßt,  in  bem  nach  ben  gcftflcUungen  bet  Sctinfianj 

rechtlwltffam  jwift^en  £.  unb  bem  AL  netefnbatt  Wat,  bafj 

liefet  füt  bal  in  Rebe  flehenbe  Unternehmen  biejenige  Stellung 

(laben  foüe,  weilte  bet  fülle  ©efellfihaftei  gegenüber  bem  Äom* 

pleneentat  $at,  wat  btt  ©runbbefrh,  btt  ben  ©egenftanb  bei 

gtmeinfamen  Unternehmen!  biiben  feilte,  unter  Setwenbung  bei 

»erttaglmäfjig  oom  Ai.  ju  leiftenten  8eittagl  not  bet  Äonturl* 

eteffnung  bereitl  etwotben,  bal  gemelnfcfiaftU^e  ©efepäft  wat 

aifo  begonnen.  Siet  Serfauf  biefei  ©tunbbeflgcl  wat  hiernach 

fein  neue!  felbftänbigel  ©efchäft,  bal  bet  Aonfurlnerwaltet  ab* 

fchloh,  fonbern  biente  jut  Bbmlcflung  be!  gemeinf^aftli^en 

Unternehmen!  unb  gegärte  fomit  jut  Buleinanberfehung  mit  bem 

Al.  {tictan  unb  an  ben  fiep  bataul  etgebenben  geigen  tanu 

btt  Umftanb  r.itbH  änbent,  baff  nach  bet  Bnnapme  btt  Sot* 

inftanj  bet  8efl.  ntipt  ben  Sillen  gehabt  hat,  mit  bem  Set- 

laufe jugleiep  bie  ©efepäfte  bei  Al.  ju  führen,  Sie  bann,  wenn 

£>.  niept  in  Aonfutl  netfatlen  Wüte  unb  ben  ©runbbefig  in  bet 

SRtinung  unb  mit  bet  Bbpcpt  »etfauft  hätte,  bal  ©efepäft  allein 

füt  eigene  Rechnung  ju  machen,  j.  8.  weil  er  ben  ©efeHfcpaftl* 

»ertrag  mit  Orfolg  anfechten  ju  (innen  geglaubt  hatte,  tiel  bie 

Rechte  bei  Ai.  auf  ©ewinnantpeil  nicht  berührt  habe®  würbe, 

fo  feramt  nach  liefet  Richtung  auch  bet  Sille  bei  8cfL,  bal 

©efepäft  allein  fit  bie  Aon!utlma|fe  ju  machen,  btn  AI.  an 

bem  ©ewinn  nicht  theilnehmen  ju  Iaffen,  nicht  in  Setracht.  Da, 

wie  f<hon  oben  bemertt  worben  ifl,  bie  <Sntf$eibung  bet  Bor* 

inftanj  auf  itrthümliihet  Buffaffung  fonfurlrechtliiher  Rönnen 

bej.  auf  unrichtigen  au!  folgen  abgeleiteten  golgerungen  beruht, 

wat  bal  angtfochtene  ilrtheii  aufjupeben;  eine  dntfepeibung  in 

bet  Sache  feibft  (onntc  nicht  erfolgen,  weil  jwifchen  ben  Parteien 

noch  Streit  übet  »etfehiebene  gtagtn  beftept,  bie  füt  ben  8t* 

ftanb  unb  bie  fcfbe  bet  angemelbeten  Aonfurlfotbrrung  oon 

Sebeutung  ftnb,  unb  weil  bie  ju  bettn  8eutthtilnng  etforbet* 

liehen  thatfä<hll$t,t  geftjteüungen  noch  nicht  »erliegen.  VI.  6.  ©. 

i.  S.  TOeigner  c.  -fjäcfcl  Aenfurl  »om  18.  Bpril  1901, 
Rt.  53/1901  VI. 

23.  §§  30,  81. 

1   ctffen  auf  bie  »om  ©emeinjchulbner  geleifteten  3ablun8'n 

bie  Soraulfefjungen  bei  §   30  Rt.  1,  auf  bie  gotbetung!* 

»etpfänbung  bie  bei  §   30  Rt.  2   ber  R.  A.  D.  ju,  fo  folgt 

bataul,  ba§  gtmäh  §   3   7   bet  R.  Ä.  D.  bie  8e(I.  jut  Aonlurl* 

maffe  jurii ({gewähren  muff,  mal  but<h  bie  anfechtbaten  ftanb* 
lungen  aul  bem  Bermfgen  bei  ©emeinfchuibnetl  setäuffert, 

weggegeben  ober  aufgegeben  ift  Eatan!  etgiebt  f«h  ohne 

Seilerei  bie  Beipflichtung  bet  8e(I.,  bie  »erpfänbete  gotbttung, 

fegt  btren  hinterlegten  Settag  füt  bie  Äonlutlmaffe  fttijugeben, 

fowie  bie  am  17.  (ober  18.)  Buguft  1898  geleiftete  3“hlull8 

»on  2   000  SEJlarl  an  bie  Äonhttlmaffe  jutüc(juetflatten,  ba  biefe 

3ahiung  bet  ©emeinfchulbnet  unftreitig  aul  eigenen  Rütteln 

geieiftet  hat.  Snfoweit  bemnach  butch  bal  angefochtene  Ilrtheii 

bie  Setufung  gegen  3iff«  II  bei  etftinfianjliihen  Ortzeit*,  fowie 

gegen  bie  in  3iff«r  I   beffelben  mitenthaitene  Btturtheiiuug  bet 

StR.  jut  3ahfung  eon  2   000  Rlart  nebft  3infen  gurüefgewiefen 

ift,  ift  bie  Resificn  gegen  bal  8.  tt.  all  unbegtünbtt  jurücf* 

juweifeu.  Bnbetl  liegt  bie  Sache  in  Bnfehung  btt  weiteten 

3ah!ungen  ju  5   000  unb  10000  !Rat!,  bie  bie  8eR.  nicht 

unmittelbat  com  ©emeinfihulbner,  fonbern  füt  btfftn  Rechnung 

»on  Sbtilten  erhalten  hat.  Der  Aütje  halber  foü  juuächft  nut 

bie  »om  Suchhänblet  A.  in  Üeipjig  geleiftete  3ahtung  erörtert 

werben.  Unftreitig  hat  A.  auf  Bnfuchen  bei  ©emeinfchulbnetl 

bie  5   000  ÜRarf  unmittelbar  an  bie  8ef(.  —   ober  wal 

glefihbebeulenb  i|t,  an  beten  ©anlpaul  —   gefanbt,  aHerbtngl 

füt  Rechnung  bei  ©emeinfchuibnetl.  Behauptet  ift,  A.  habe 

bie  3ah!ung  »orfepuhwetf  e   geieiftet.  Det  8.  R.  meint,  bie 

causa  bet  3«hiung  fei  ohne  Sebeutung,  tl  fei  gleichgültig,  ob 

A.  bem  2R.  bie  5000  ®att  fchnlbete,  ober  ob  er  ihm  ein 

Darlehen  geben  ober  eine  Scpenhcng  machen  wollte,  rechtlich  fei 

bet  3ahlunglaft  bahin  aufjufaffen,  bah  bi*  3ahlunglfumme  all 

ein  jum  Setmägen  bet  fDi.  gehöriger  ©egenftanb  butch  fei"* 

Rechtlhanblung  bet  StR.  jugewenbet  worben  ift.  3n  blefet 

Bflgemeinheit  ift  bie  Bnfi$t  bei  8.  ®.  nicht  richüg.  Sat  A. 

bie  5000  (Biaif  bem  Ri.  fcpulbig,  bann  hat  fie  bie  SeH. 

jweifellol  aul  bem  Sermügen  bei  ©emeinfchuibnetl  erhalten, 

bie  ©acht  liegt  barm  genau  fo,  all  ob  bet  ©emeinfcpulbnet  feine 

gotbetung,  einen  aftioen  Setmägenlbeftanbtheii,  an  bie  8*11. 

rebirt  unb  biefe  fie  tingejogen  hätte.  Raip  bem  ftrengen  Sott* 

laute  bei  §   37  bet  R.  Ä.  O.  wäre  bie  8eH.  jwat  nut  »erpfii^tet, 

bet  Äonlutlmaffe  bie  gotbetung  gegen  Ä.  wiebet  ju  »etfehaffen, 

ba  aber  bie  gotbetung  injwifchen  tealifirt  ift,  fo  rechtfertigt  fich 

bie  bltetie  Setutlheilung  jut  3ah(ung;  bie  Siebtrherfienung 

btt  gotbetung  wäre,  fallt  überhaupt  möglich,  ein  finn*  unb 

jweeflofet  Umweg.  Der  gaO  einet  ©henfung  btt  6   000  Wart 

butch  an  R).  (ann,  ba  er  in  bem  thatfächlfcheR  Sorbringen 

bet  flatteitn  (eint  ©lüge  finbet,  an§tt  Sttmcht  bleiben.  Sat 

bagegen  A.  bem  9Ji.  nicht!  fchulblg,  hat  Ihm  aber  bie  5   000  <Rar( 
all  Darlehen  (ober  Sorf$u§  auf  (ünfüge  ©efchäfte)  bewilligt, 

bann  (ä|t  fiep  alltrbingl  auch  'n  biefem  gaüe  in  einem  ge* 

wiffen  Sinne  behaupten,  bie  3ahiung  fei  aul  bem  Sermögen 

bei  ©emeinfchuibnetl  geieiftet,  infofern  nämlich,  all  fie  für 

Sehnung ,   unb  im  fünblid  auf  bie  ©rfappflltht  bei  ©emein* 

fchulbnetl  auch  auf  beffen  Aoflen  bewitlt  ift  BUein  ebenfo 

ift  (lat,  bah  bie  3ahlung  nicht  mit  ben  (Kitteln  bei 

©emeinfchuibnetl,  fonbern  mit  fremben  SRItteln  geieiftet  ift. 

Die  Rttiemaffe  bei  ©chulbnetl  hat  butch  bie  3ahlung  nicht 

bie  geringfte  Benberung  erlitten,  jut  8eftiebigung  bet  ©laubiger 

ftanb  n   a   cp  bet  angefochtenen  £anblung  nicht  ein  Pfennig  weniger 

gut  Beifügung  all  »or  betfelben.  Die  bunh  bie  angefochtene 
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■jjanblung  in  bem  Skrmögeniganfce  be«  ®!mrinjt§nftntrt  ein- 

gerittene Scnbccung  beftebt  barin,  baß  burb  feie  £aubtung  rin« 

gorbnung  b«l  ft.  grgen  ®.  ;uc  Sntftebung  gelangt«,  bi«  notier 

ntbi  btftanb,  baß  alfb  bie  Pnffiomaffe  um  5   000  Wart  «höbt 

mürbe.  91ut  in  bicftm  Sinne  Ift  bie  3a$Iung  au«  btm 

Sermögen  bt<  GemeinfbuIbnttJ  entnommen.  Satau«  folgt 

aber,  baß  bie  Beft.  nibt  auf  3>|I)»>g  «n  bie  ftonfnrfmaffe, 

an«  bet  fie  nickte  erhalten  bat,  fonbern  nur  auf  Befreiung  bet 

TOaffe  non  bet  gotbetung  be«  ft.  belangt  »erben  (öurrte.  SBenn 

bet  ftt.  unb  ba«  9.  ®.  einen  Untetföieb  gmifben  bem  oor- 

licgenben  gaSe  unb  bem  galt,  baß  bet  Gemeinfbulbnet  bie 

5   OOO  Wart  an  (eine  eigen«  Sibrefi«  hätte  fenben  iaffen,  nibt 

finben  tonnen,  fo  liegt  bet  Unter! ibieb  gleibmobl  auf  ber  fianb- 

3n  leßteeem  gaüe  b«tt«  ber  @$ulbncr,  faQ«  ißm  ft.  bai  Sat- 

teren übnbaupt  gegeben  ritte,  bal  (Selb  in  ber  $anb,  er  fonnte 

bamit  trun,  »a«  et  molite,  e«  beburfte  immer  no<T  einet 

ffiiitentenifbließung  feinetfrit«  obet  bet  autfübtung  be«  notret 

gefaxten  gntftTlujfeä,  bamit  ba«  Gelb  an  bie  Bett.  gelangte. 

Sn  biefem  gaüe  bejlünbe  natätliiT  füt  ben  ftonfurtnetmaltet 

(ein  Sntaß,  bie  Saelebn»auf  nähme  anjufe^ten,  et  mürbe 

nur  bie  Bermenbung  bet  Selbe«  angufebhn  brauben  unb  bamit 

ben  Dtüdfluj;  beffelben  an  bie  ftcn(urtmaffe  erjiden  (innen.  3>n 

»orliegenben  gatte  bagegen  liegen  nie^t  gmei  fReiTt«ranbtungen 

be«  SeTutbner«  oor,  »on  benen  bie  eine  anfe<Ttbar,  bie  anbere 

unanfeeTtbar  märe,  fonbern  eine  eingig«  untrrilbate  #anblung, 

bie  ünmrifnng  an  ft.,  füt  Segnung  be«  StTuIbnet«  an  bie 

Bett,  ju  garten.  9!ur  bie  bunT  bieje  .jjanblung  igetbetgefü^rtt 

Bermögentänberung  ift  non  bet  Befl.  ju  befritigen.  GefbüTe 

bie«  in  bet  Sri,  baß  bie  9e((.  an  bie  fton(ur«ma!|e  bie 

5000  Warf  ga^lt,  fo  märe  ni<Tt  bet  3uftanb  oor  ber  an- 

gefo<Ttenen  $anbtnng  ̂ ergefteOtt,  fonbern  bie  Silage  ree^tlo« 

bereiiTert.  Senn  menn  etma  ootr«t  bat  SSrr^ältnig  bet  Sftb- 

jur  SJafgomafle  mie  30  000 : 100  000  Karl  mar,  fo  mürbe  e« 

S<T  narret  mie  35  000:105  000  Wart  fielen,  b.  r.  bie 

Giäubign  mürben  anftatt  ber  irnen  ebne  bie  angefoiTtene 

■franbtung  gebürrenben  30  ffrojent  nabegu  34  g>tog«nt  irret 

gorberungen  erratten.  Satauf  Taben  fie  (rin  Siebt,  beim  bie 

Hnfer^tnog  ift  nur  bagu  beflimmt,  SiTüblgungen  ber  SBlaße 

mietet  gu  befeitigen,  nidfet  aber,  ben  Gläubigern  SBort^eiie  gu 

terfcTagen,  bie  fie  orne  bie  angefo^tene  ̂ anbtung  nic^t  gebubt 

bätten.  Saß  ber  ®emrinf<Tulbner  in  ber  oben  angegebenen, 

bet  2Ra|fe  günftigeten  SBrife  ritte  »ergeben  fönnen,  ift  ohne 

Bebeutung,  benn  bie  'Änfebtung  (ann  nur  gegen  ba«  gerietet 

»erben,  ma«  bet  Gemeinfbulbnn  —   obet  bet  9tnf«rtnng<- 

befL  —   »itUieT  getban  T“1-  Seftebt  fonaib  nur  ein 

Sieibt  füt  bie  ftonfurtgtäubiger,  begm.  füt  ben  Seemattn, 

bie  burtT  bie  angefoiTtene  jjanblung  betbeigefürtte  8enberung 

in  ber  |>afg«mage  befeitigt  gu  «erlangen,  fo  ergiebt 

ßb  fofort  »eitet,  tag  biefe«  SRebt  obn«  SBertT  füt 

bie  Silage  ift,  unb  niibt  autgeübt  »erben  (ann,  mrit  burib  bie 

{lanblung  eine  ben  Gläubigern  na<Ttbeitige  (tenberung  übet- 

Taugt  ni<Tt  eingettelen  ift.  Senn  $anb  in  fianb  mit  ber  6nt- 

ftebung  bet  gorbenrng  be«  ft.  gebt  bie  Silgung  ber  gIri<T  groben 

gorbnung  bn  Bell.,  bie  Itjtn«  ift  urfäibliiT  für  bie  erftne, 

ba«  StgtTnlß  ift  in  KBaTrTett  (ein  anbere«,  ai«  menn  bie  Bett, 

ihre  gotbetung  in  £öb«  oon  5   000  SRarl  an  ft.  cebitt  bitte, 

obn  alt  menn  etma  im  Sereib«  ber  Sltismage  an  bie  SteQe 

eine«  Selbbetrage«  in  Silber  bet  gleiche  Settag  in  @olb  obn 

in  Sanfnoten  gelegt  mitb.  Beleb«»  benfbare  Sntereg«  bie 

Gläutigerfbaft  baran  Taben  (önnte,  baß  bie  6   000  Warf  niibt 

«on  ft.,  fonbern  oon  bn  Se(l.  gut  Wag«  tfquibirt  mnben,  ift 

niibt  abgufeben;  mie  bie  8(ti«-  fo  ift  amb  bie  tfafgomag«  im 

Gangen  nach  mie  «ot  bie  gleite  geblieben,  unb  bai  ift  entfcbelbenb. 

VII.  6.  S.  i.  ©.  ßenttalfag«  bn  SiTtefifiT«®  GenogenfiTaft 

c.  Worgenftecn  ftonl.  «om  26.  Sprit  1901,  91t.  75/1901  VII. 
II.  Sa«  $anbel«re$t, 
24.  §   105  ff. 

®*  foüte  bat  Gtfibäft  gmat  auf  gemrinfbaftlib«  SRebnung, 

abn  untn  bem  9lamen  be«  JU.  fomie  untn  feinet  Bettung  be- 

trieben mnben  unb  «on  einem  Gintritt  be«  Seit,  in  bie  Birma 

be«  Jtl.  ift  niibt  bie  Siebe  gemefen.  Sie  Grmägnng  be«  S.  G. 

abn  ift  nUßt  fiTtüfgg,  benn  et  fornrnt  niibt  barauf  an,  »a« 

Parteien  beabfilbtigt,  fonbern  baranf,  ma«  Be  getban  babtn. 

Gefiblogen  abn  Taben  ge  gufoige  bn  Slbeiteignng  be«  ftL 

einen  Beritag,  bemgufolge  «in  GefelfbafHserbältniß  —   ba«  |a 

auib  niibt  in  ba«  $anbe(«regign  eingetragen  morben  ift  —   mit 
Teroortreten  unb  ein  Betrieb  untn  gemeinfibafttiibee  Birma  niibt 

ftattgnbcn  foQte.  -jriernab  mar  bie  Snnabme  einn  egenen 

fjanbeligefelibatt  auSgefiTloiitn  (ongl.  Böige,,  ßharl«  9b.  1 

91t.  1153,  9b.  2   91t.  1095,  9b.  3   91r.  789,  ffintfb-  be«  SR.  ®. 

in  Sioilfa^en  9b.  13  @.  230).  Sine  ®elegenbeitlg<fellf<baft 

(Uri.  266)  bat  naib  ben  bitberigen  geftftettungen  ebenfall*  niibt 

«orgetegen,  ba  bie  Bereinigung  einen  baunnben  Betrieb  gum 

Gegenfianbe  batte  (ongl.  @ntfb-  a.  a.  O.  Sb.  9   S.  108)  nnb 

eine  ftiQe  GefeüfiTaft  (Uri.  250)  auib  niibt,  ba  niibt  nRibtliib 

ift,  baß  Bell,  gib  nue  mit  einer  beftimmten  ober  beftimmbarm 

ginlage  betbeitigrn  feite.  6»  ift  «ieimebr  nur  bie  Berrinbarnng 

einn  GefeOjibaft  be«  bürgerliiben  SReibt«  angunebmen.  I.  6.  3. 

i.  ©.  SHSebee  c.  Gerbatbu«  oom  17.  Sipril  1901,  9lr.  9/1901  I. 

25.  §   110.  Sri.  93  a.  g. 
8u«  bn  3nf»mm«ngeHung  gebt  b*reor.  baß  ftL  gib  füt 

jebe«  9etrieb«Jabt  800  Wart,  gufammen  3   200  Wart  beeeibnet 

Tat  unb  auib  bie«  Ift  gu  beanftanbeu.  Bet  bn  ogenen  ftanbeU- 

gefctlfcbaft  burfte  ein  GefeDfibafin  füt  Bemühungen  im  Betrieb 

bn  GefeüfiTaft  nab  bem  älgemeinen  Sentfben  $>.  G.  B.  eine 

Bergütung  regelmäßig  nur  beanfpruben,  menn  bie«  bebungen 

mar  (*rt.  93  äbf.  3,  »ngl.  bingu  >f)abn  G.  S.,  4.  auftag« 

a«t.  93  §   6);  nab  gemeinem  Siebt  burfte  bn  Sociu«  feine 

Suilagen  iu  fRebnung  ftetlm  (L  52  §   15  D.  pro  oocio  17,  2), 

ein  {lonotar  für  perföniibe  Stmübungen  febeb  nibt,  menn 

bie«  nibt  »eteinbari  »at.  Siefe  Botfbriften,  bie  ba«  B.  G.  9. 

in  §   713  in  Bttbinbung  mit  §   670  (»etgL  SRoti»«  I   Bb.  2 

@.  607)  tbnifaü«  aufgenommen  bat,  finb  nibt  mill(üt(ib, 

fonbern  et  entfpribt  bn  91atur  bn  ©ab«,  baß  ein  GefeSfbaftn 

nibt  befugt  ig,  einfeitig  gunäbft  ein  Geßalt  füt  ßb  autgufeßen 

unb  nut  ben  Steg  mit  feinen  GeieBfbafiera  gu  tbeilen.  Gemiß 

(ann  bie  au«bebingung  eine«  Honorar«  für  ben  gefbäfttfübrtnbeu 

©oriui  aub  giUfbmrigenb  erfolgen,  abte  im  «orliegenben  gal 

Tal  JtL  bi«bn  (eine  Umftünbe  geitenb  gemabt,  au«  benen  n 

bie  Bnebtigung  gut  Gntnabme  «on  800  Wart  i»  Sabr  ab- 
leiten  (önnte.  Bergi.  Snifbeibung  bei  «orign  Slummet. 

26.  §§  373  ff.  art.  338  o.  g. 
Sn  I.  91.  bai  ben  Beritag  bn  Parteien  at*  ffietfoerttag 

beuribritl  unb  feint  ßntfbeibung  auf  bte  Grmägung  fgtftüjl, 
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bag  KL  «in  ungettignllget  ÜJiaterial  jur  SSnacbeitung  bringt 

mb  hinauf  bie  8eti.  beim  ®erttag6)gluffe  gütte  gimetifen 

muffen,  ba§  bie  gelieferte  SRafgine  aber  fit  rin  fegt  jgarfe* 

fficetmal  gemignlig«  Sri  bie  garaniirte  Beiftungtfäglglrit 

gäbe.  Eer  11.  K.  liegt  ben  Sertrag  mit  Sücfjigt  katauf,  bafj 

bie  3i<gelmafgine  bei  btt  BefieBung  bis  auf  baS  SRunbflücf 

fertig  cotganben  Bat,  a(S  Kaufstrttag  an  unb  führt  aul,  bafj 

KL  ben  gdtenb  gemogten  SJlangel  bei  HJiafgine  fpäteftenS  am 

Sgluffe  bet  Campagne  bei  Sagte*  1897  hätte  rügen  muffen, 

riae  Büge  abei  frübeftenl  in  bem  Briefe  oom  SO.  SRai  1898 

ertlärt  habe.  Eie  Steiften  rügt  junägfi,  bet  8.  B.  habe  rec^rs- 

itribümlitb  ben  83 ertrag  bet  Parteien  all  ein  Kaufgefgäft  be- 

urigem ;   eS  habe  fi<b  um  eine  ©erloertingung  gebanbelt,  »eil 

bie  Wafgint  bei  btt  SefteBung  nog  (eia  fertige!  ffiert  gentefen 

fei,  ba  ba*  SRunbftud  nog  gefehlt  gäbe  nnb  biefci  für  bie 

8eiftunglfäbig(eit  btt  BRajgine  oon  entftbeibenbet  Bebeutung 

fei.  Eiefe  Büge  ift  inbeffen  nnbegrünbet  3»ar  »at  bie  Bag- 

iiefcrung  bei  BRunbftücf*  nigL  uie  ber  8.  B.  an  einet  Steife 

feine*  Krtgeil»  fagt,  eine  biege  Stebenleiftung;  benn  ba*  SJiunb- 

fine!  bilbet  einen  Igel!  ber  ÜRafgine,  ohne  ben  blefe  nigt 

betrieben  »erben  (ann.  Eaffelbe  ift  aber  nur  ein  o«hältni§- 

ciätig  Heiner  Jgell  ber  im  Uebrigen  fertig  eerbanben  gcuefentn 

iBafgme,  bie  nctb  etfoibttliib  ge»tftne  Baglteferung  beffelbtn 

tann  bähet  ben  Straftet  be*  ©efgäft*  nicht  befiimmtn.  Set 

Bnfigt,  baff  legtet*  alt  SSerfoerbingung  aufjufaffen  fei,  fiehen 

iberbie*  bie  Srtoäguqgen  entgegen,  anf  betten  ba*  Urteil  be* 

B.  ®.  »am  12.  Eejember  1899,  betreffenb  einen  gatl,  in  bem 

t*  fi<h  um  Slefnung  einer  HKumulatcrtnbatterie  hanbelte, 

beruht.  ©ie  in  Jenem  Urtheile  (oetgl.  Satfg.  be*  9t.  @.  in 

ffioilfagen  8b.  45  S.  64)  auSgeführt  ift,  fmb  nertretbaee  Sachen 

fblche,  bie  nur  bejügltg  ihrer  Quantität  unb  Qualität  Sntereffe 

für  ben  Berechtigten  haben,  unb  bager  SKafginen  nun  belannter, 

gemögnlig«  Brt  üblicher  Befgaffengeit,  bei  benen  el  auf  eine 

befiimmte  9eiftnngtfägig(eit  nicht  anfommt,  al*  ecrtretbart 

Sachen  anjufegen,  e*  fei  benn,  bag  bicjelben  einem  beftinuntcu 

Baume  ober  Betriebe  angepagt  fein  müffen.  ÜHefe  ©noägungen 

treffen  auch  gier  ju  unb  ei  greift  feinit  Btt.  338  £.  ®.  8. 

^lag.  Hebet  bie  6igentgümlig(eit  be*  ju  oerarbeitenben 

Sioitriall,  bie  in  bem  Urtheile  be*  I.  B.  näher  etürtert  ift, 

»ar  bet  Befl.  bei  ber  Beftedung  bet  Silafglne  (eint  Mit- 

tgeilung  gemacht  »orten.  VII.  6.  ©.  1.  S.  Siptum«  ®fen- 

inbuftrie  c.  Söhlig  tt. König  oom  lfi.Bpril  1901,  Sr.82/1901VII. 

87.  §   373. 

Dem  ffieoifiontangtiff  mug  Bebeutung  beigemeffen  »erben. 

<g*  (ann  gunärigfl  nicht,  »ie  bie  Shell,  meint,  alt  inbijirt 

erachtet  »ttben,  in  »eichet  Belegung  e*  auch  an  einer  geft- 

fteüung  Seiten*  ber  Borinfiangen  mangelt,  bag  bie  KL,  inbtm 

ge  bit  fpäter  oerüugerten  Siet  jurüdnagm,  barauf  oerjigtet 

habe,  ge  alt  Sertragtleijhtng  ju  onwenbeu.  danach  fragt  et 

geh,  ob  geh  bie  Kl.  burih  ben  Selfcftgülfeoerlanf  auger  Staub 

gefegt  gat,  ihrerfeitt  bie  (ontra(tli<he  SrfüQung  ju  genähten, 

nie  folche*  unter  Bejelgtiung  be*  Betlauf*  alt  unberechtigt 

ba*  mehreraähnte  Seiglgetiglturtgeil  gegenüber  bem  auch 

bamalt  bei  analogct  Sachlage  in  $rage  ftegtnben  Bctfpruge 

auf  3ahiung  b«  Differenj  j»ifgen  bem  Kaufpreife  unb  bem 

dtiöfe  ber  Berfieigetung  all  notliegenb  «achtet  hat-  Die* 

(ann  nun  ab«  hier  nicht  angenommen  »ttben,  »eil  mit 

Büdfigt  auf  bie  jutrejfenb  Seiten*  b«  Beoigon  in*  Siegt 

gefteBte  Qualität  be*  oortiegenb  in  Betragt  (ommenben  Kauf- 

gegenftanb*  bie  KL,  »enn  ge  al*  orbenttiih«  Kaufmann 

hanbeln  »eilte,  mit  bem  Selbghülfeoetlauf  oorgegen  mugte. 

Sei  foleh«  Sachlage  erfcheint  bie  KL,  »enn  ge  aug  nur  in 

Serücffcchiigung  ihre*  eigenen  Sntetffe*  hanbelte,  an  fig  befugt, 

ben  Kaufpreis  ju  fotbetu,  unb  juar  in  b«  gönn  b«  ©eltenb- 

magung  be*  Bnfpru<h*  auf  bie  ermähnte  Eifferenj,  ba  ge  geh 

felbgoergänblich  ben  bei  bem  Bnlanf  «gleiten  Stlö*  anrechnen 

lagen  mag.  Eiefer  gorberung  gegenüb«  begält  natürlich  b« 

auf  bie  9liihtempfangbar(eit  ber  fflaare  geftügte  Sinmanb  b« 

8e(l.  feine  Sebeutuug,  unb  »irb  e*  Sache  b«  KL  fein,  bat- 

jutgun,  bag  bie  Sin,  al*  ge  abgefanbt  »neben,  geh  in  bem 

oertragl-  unb  gefegmägigen  3uganbe  befanben.  VII.  6.  S. 
L   S.  Söoer  e.  Euttmann,  Wittag  u.  So.  oom  24.  Sprit  1901, 

Sr.  65/1901  VII. 

28.  §§  373  ff.  8.  ®.  8.  §   447  Art.  349  a.  g. 

Sag  ein  hanbeUrechtiicha  Qeberfenbungtlauf  oor,  bann 

untnliegt  bie  Sgabenlerjaijfotbetung  ju  2   661  Watt  05  f3f., 

»elcge  bet  8e(L  mit  fein«  SBiberttage  jur  (Seltung  gu  bringen 

nerfuegt  gut,  aueg  bet  (urjen  Berjährung  naig  Bit.  349  Bbf.  2 

bei  .£>.  @.  8.  älter«  gafficng.  Eenn  bag  blefe  Bcftimmung 

geg  auf  ade  Bnfprücge  au*  mangelhafter  Befgaffengeit  bet 

Kauf  gegen  flankt»,  alfo  aueg  auf  Sgabenterfafjonfpriige  »egen 

Wüngel  ber  oetlauften  Sage,  erftiedt,  ig  anerhnnten  Becgtet 

unb  oom  B.  @.  in  ben  Urtgeilen  oom  14.  3«al  1881  uub 

39.  Septemb«  1896  —   Sntfg.  Bb.  5   S.  51,  8b.  38  S.  42 

—   in  Uebneinftimmung  mit  ber  Segtfpregung  be*  B.  O.  f>.  ®- 

»iebergolt  aulgefprocgen.  Eie  Uebernagme  ein«  jBölgnonat- 

liegen  (Sarantie  für  bie  beiben  Wafginen  oalüngerte  j»at  bie 

im  Bbf.  I   be*  Brt.  349  feftgefefjte  Seift  für  bie  Sntbeiung 

bn  Wängel  auf  ben  3eitraum  einet  Sagre*  oom  Sage  ber 

Ablieferung  an,  »ar  aber  bann  für  bie  Stage  ber  SerJägTung 

be*  ® (gaben lerfabanfpruige*  bebeutung* io*,  »enn,  »ie  ba* 

8.  @.  gier  feftgefleQt  gat ,   bie  Sntbedung  bn  Släugel ,   Belege 

bie  Bitjeigcppicgt  gemäg  Brt.  847  gut  golge  gatte,  fegon  inner- 
halb b«  erften  feig»  Monate  nag  bet  Bbliefnung  b«  getauften 

Sage  an  ben  Küuf«  erfolgte.  Eie  Südflgt  auf  ba*  Sarantie- 

oetfptegen  erfortert,  »ie  b«  erlenneube  Senat  in  bem  Hrtgeile 

oom  18.  Bprii  1896  —   Bntfg.  Sb.  37  6.  81  —   be*  Sägnen 

aulgefügrt  gat,  nur  fooiel,  tag  jeber  bi*  jum  Ablauf  bn 

Qöatantiefrift  entbedte  ÜHangel  regtllg  oerfolgt  »nben  tann, 

nigt  ob«,  bag  bem  Kauf«  *u  biefn  Segtioerfolgung  bie  ganje 

@arantiefrifi  offen  bleibe,  gltigoicl,  »ann  b«  Mangel  entbedt 

unb  bem  8«täuf«  angejeigt  »orten  ift.  Da  feit  ber  8nt- 

btdung  unb  Büge  ber  ÜXängel  megt  alt  fegt  TOonate  abge- 
laufen martn,  ul*  ba  BelL  im  SDiätj  1900  feine  SBiberttage 

auf  Sgaben*etfag  etgob,  gat  bat  8.  mit  9iegt  angenommen, 

ba§  bieft  Klage  oerjägrt  ift  Eenn  ba  bie  Btrjägtung  ein 

Snflitut  be*  materieQen  Siegte*  ift,  raupte  aug  bit  Ser- 

Jägrungleinrcbt  nag  bem  irtiigen  Begte  beurtgcili  »erben, 

»eige*  für  bie  obllgatorifgeu  Serpfligtungen  bei  KL  übngaupt 

raaggebenb  ift,  gi«  Brt.  8   49  be*  ®.  8.  ältere  gaffung.  L   6. S. 

L   S.  epesjm  c.  Song  oom  24.  Bprii  1901,  91r.  18/1901  I. 

29.  §   377.  Brt.  347  B.  g. 

äBenn  bie  Sorinftnnj  bie  Btftimmung  bet  Brt.  347  btt 

bisherigen  t>.  ®.  8.  auf  bioge  puantitüttmängel  formell  für 
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nfigt  anBtnbbat  erachtet,  fo  6«pnfcet  fl«  Reg  tacnit  Im  Slnflang 

mit  bet  Reegtiprccgung ,   Bit  fl«  auf  bem  Beben  bet  feitgerigen 

®ef*tet  beffen  Hnaentung  begrenjt  gatte  (oetgl.  nunmehr 

$   878  bet  neutn  {>.  ®.  9.  unb  gteju  IDenffcgrift  I   «4  §   350 

be*  ©nhourft  S.  325  f.).  Stbti  ebenfo  «ntfpricflt  et  anberer- 

feit*  b«n  äug  fcgon  unter  btr  bitgerigtn  Reegttorbnung  be- 

folgten  ®runbfägen,  bet  Berjägetung  ober  Unterlttfiung  einer 

Rüge  oon  Quantltätiraängetn  unter  befonberen  Umftänben 

bie  ©irfung  brijumeifen,  tag  ber  Säufer  mit  einet  nacgträg- 

liiert  Bemängelung  autgefcgloflen  wirb.  6#  mag  im  <Sing«IfaQ 

bie  Sachlage  einen  ©cglug  aut  bcm  Straften  bet  Säufer*  auf 

beffen  (mirHicge)  HbRcgt,  bie  ffiaare  auif  btnt  Umfang  nach  ju 

genehmigen,  auf  einen  Berjtegt  bejfiglicg  ber  Mängelrüge,  recgt- 

fettigen;  ober  mag  e»  auih  juläfRg  fein,  nach  bem  im  {(anbei*- 
»erlege  ̂ «rrf<^<nt>en  (bem  Hit.  347  bet  {>.  ®.  9.  gleie^faQt  ju 

®runbe  liegenben)  fltinjlp  oon  3   reu  unb  ©lauben  eine  hiermit 

in  ffiibetfprucg  tretenbe  hinterherige  Bemängelung  auljufcglitltn. 

Bon  Unterem  Sfanbpunft  aut  ift  in  einem  mit  bem  gegen- 

Bärtigen  gutartigen  gaü  oon  bem  St.  D.  {>.  ®.  (@ntfcg. 

9b.  I   Str.  36  ®.  125,  126)  bie,  na<h  Jahrelanger  ©efcgäftt- 

wrbinbung  ber  Parteien  naihträgiiih  eom  Säufer  erhobene 

HutfteQung  Btgen  angeblicher  ©eBlcgttmanfot  oervorfen 

Borten.  (Bergt,  hleju  £anaufef,  bie  Haftung  bet  Berfäufert, 

9b.  I   ®.  259  f„  6. 262  Str.  27.)  Boriiegenb  finb  oom  9.  9*. 

bit  fontreten  Umftänbe  in  ihrem  3ufammenhang  für  bie  8tage, 

ob  bie  geiieferte  ©aare  btr  Quantität  nach  oon  bem  Säufer 

alt  genehmigt  ju  gelten  hübe,  geaüriigt  Borben.  Stach  blefer 

Richtung  fam  immerhin  auch  bie  ©eflhäfttbehanblung  in 

Betracht,  bei  »eichet  burch»eg  nach  bem  amtlichen  Sicbftempei 

geliefert  unb  fafturirt  »orben  ift  ffiefentlich  aber  flnb  bie 

übrigen  im  9.  U.  angeführten  Momente  in  RücfRcgt  gejogen, 

namentlich  bat  Unterlafjen  Jeglichet  Monitor  feiten!  bet  9efl. 

»ägrenb  btr  jahrelang  fortgefegten  ©efchäfttoerbinbung  un- 

geachtet feinet  Sencrtnlg  oon  ben  R$  mehrfach  Bieberholenben 

Magbiffetenjen  unb  bie  ebenfolang  oorbehaltto»  geleifteten 

3nhlungen  auf  bie  (nach  bem  Hicgmag  berechneten)  gafturen. 

3n  bem  legteren  fSunft  h«t  bat  8.  ®.  ben  oon  bet  ReoiRon 

betonten  Umftanb,  bag  bie  3aglungen  feiten!  bet  Beft.  rtgel- 

mägig  nicht  auf  beftimmte  Recgnungtpojten,  fonbern  4   Conto 

geieifiet  mürben,  feinetmegt  übetfegen;  aber  auch  eine  auf  bie 

legten  fflrife  erfolgtube  Begleichung  bet  Snufprelfe*  fonnte 

juläffigeroeife  in  ber  fflürbigung  bet  gefammten  Berhältniffe 

mit  oenoerthet  »erben.  Man  bürfte  tn  bem  Berhalten  eine* 

Säufer*  einen  Berftog  gegen  2 reu  unb  ®Iauben  ftnben,  »enn 

er,  ohne  »egen  ber  ihm  befannt  genorbenen,  bei  neuen 

©enbnngen  »ieberfehrenben  Malfehler  irgenbttelcge  Hu*- 

fteSungen  ju  erheben,  bie  ©efchäfttoerbinbung  fortfegte  unb 

bie  Rüge  anf  ben  3eitpunft  einet  enbgüitigen  —   »otllegenben- 

fallet  nach  et»a  fech*jähtigem  ©efcgäfttoerfehr  elngetretenen  — 
Huteinanberfefjung  ju  »erfigiebtn  bej»erfte,  einem  Berfahren, 

bat  bie  Sicherheit  bet  |>nnbel*»trfthi*  getabeju  unmüglich 

macgen  »ürbe.  3nbeg  ift  bie  Hutführung  bet  9.  tt-,  bat 

gefolgerte  Berhalten  bet  Beft.  tonne  „nur  fo  gebeutet  »erben, 

ba§  er  bie  ©aare  auch  bem  Quantum  nach  genehmige*,  ohne 
3»eifel  bagin  ju  »erflehen,  ba|  aut  jenem  Berhalten,  alfo  aut 

fonflubenten  Umftänben  oon  bem  ©erieht  ber  ®chiu|  gejogen 

»Irb,  ber  Beft.  hübe  bie  ©aare  bem  Umfang  nach  »itflich 

genehmigen,  oon  Bemängelung  bet  Quantität  abfthen  sollen; 

unb  eine  folche  ©chlulfolgerung  liegt  im  Bereich  bet  tgat- 

fächllcgen  9eu«h«l!ung  be!  einjefnen  gallet.  VI.  6.®.  i.  ®. 

MüBet  c.  H.-@.  Reicgelbräu  »om25.Hpri(  1901,  Sbr.  37/1901 VI. 

30.  §   384. 
2>et  Reoffion  ift  jiattjugeben,  foseit  fleh  ber  fhrooiRonlan- 

Ipnicg  bet  Bell,  auf  bat  »eggenommene  ©aarenlager  felbft 

bejltht.  Sem  B.  ®.  ift  j»at  bartn  brijutreten,  ba§  bet  Beft 

nicht  berechtigt  »ar,  bem  oom  Si.  beabjichtigten  Berfaufe  bet 

ganjen  Säger*  an  bie  £änbier  {>.  unb  6.  ju  »ibttfpttcgtn. 

@*  mag  fein,  ba|  ber  Beft.  ©runb  hatte ,   anjunehmen,  ba| 

biefet  Berfauf  feinen  3ntere)fen  juBiberlaufe ,   »eil  baburth  fein 

©efchäftlbetrieb ,   infoBeit  er  in  Setfäufen  oom  Saget  beflanb, 

für  fo  lange  eine  Störung  erlitt,  alt  bat  Säger  nicht  »iebet 

ergünjt  »ar.  HUein  biefet  3ntereffe  gab  bem  Beft.  nicht  bie 

Befugni|,  ben  Hnorbnungen  bet  St.,  alt  bet  Sommittenten,  ju 

Biberlprecgen.  3m  gaüe  einer  Sollifion  bet  3»teteffen  bet 

Sommittenten  unb  be*  SommifRonär*  geht  batjenige  bet  ©rfteern 

alt  bei  Huftraggebert  unb  ßauptbetgeilfgten  oor.  (Bergt. 

0.  feahn  §   5   ju  Hrt.  361  be*  f).  ®.  B.)  33er  S(.  gatte  alfo 

eine  gefegma|ige  Beranlaffung ,   ben  unberechtigten  ©iberiprueg 

bet  Beft.  baburth  i“  befeitigen,  ba|  er  mit  gerichtlicher  {lülfe 

bat  in  ben  {änben  bet  Sefl.  unb  feinet  Sociut  ffi.  beRnblicbe 

©aarenlager  benfelben  wegnehmen  lieg.  HUein  biefe  ©egnagme 

mu|te  unter  ffiahrung  bet  oertragtmä|igen  Recgt«  btr  Som- 

mlfRonäte  gefcgth«n.  3>a*  ©aarenlager.  »ar  bem  Befl.  unb 

©.  auf  ©runb  bet  Bettraget  oom  28.  September  1894  über- 

geben Borben,  bamil  Re  et  für  Rechnung  bet  St  '-'erlaufen  unb 

batan  eine  R)rooiRon  oon  5   R>rojent  bei  BerfaufteriSfe*  oerbienen 

fottten.  gür  biefe  f)to»iRon  haftete  ihnen  bat  SemmifRontlager 

alt  flfanb  unb  Re  behielten,  »enn  bat  ganje  Säger  oerfanft 

»ar,  »egen  ihrer  fStooiRon  ein  Borjugtrecgt  in  bet  Saufprelt- 

fotbtrung.  Hrt.  374  bet  ■£>.  ®.  9.  £Dfefe*  oertragtmä|ige 

Recht  auf  bie  g)ro»tRen  oon  bem  Berfauftertäfe  be*  ihnen 

übergebenen  Sagerl,  selchet  ber  Befl.  unb  ©.  auch  bei  bem 

Berfaufe  be*  Säger*  an  {>.  unb  6.  gehabt  hoben  »ürben,  unb 

ihre  gefegllche  Sicherung  gaben  Re  babunh  nicht  oerloren,  ba| 

Re  biefem  Berfaufe  Biberfprochen  gaben.  Der  S(.  hätte  alfo 

feinen  SommifRonären  bat  Saget  nicht  Beglichenen  lagen  bürfen, 

ogne  ignen  gleichzeitig  bie  fürooiRon,  auf  beten  St» erb  ihnen 

nach  bem  Bertrage  ein  Rrcgt  juftanfc,  ju  gesägten  ober  biefeibe 

anbenoeitig  Reger  ju  fteüen.  Snbem  et  bie*  unterlieg,  o erlegte 

er  feine  BertragSpRicgt.  Sr  mug  ben  Befl.  nicht  nur  bafüt 

entfegäbigen,  bag  er  igm  bie  Möglich  teil,  burch  ben  Berfauf  bet 

Saget*  bie  oertragtmägige  gJroeiRon  ju  oerbfenen,  entgegen  gat, 

fonbern  aueg  für  biefen  ©(gaben  mit  btr  befteKten  Sicgergeit, 

Belege  an  bie  ©teile  bet  »entnommenen  Saget*  getreten  ift, 

auftommen.  Diefer  Hnfprucg  bet  Befl.  »irb  oon  bera  mit  btr 

©egnagme  bet  Saget!  cingeiretenen  Hbbrucg  bet  »eiteren 

©efcgäfttotrfegit  niegt  berügrt,  fo  bag  niegt  erörtert  ju  »erben 

brauegt,  Belege  ber  beibtn  Parteien  oon  bem  Bertrage  jutücf- 

getreten  ift  unb  ob  ber  Rücftritt  gerechtfertigt  Bar  ober  niegt. 

1.  6.  S.  i.  S.  Sagmann  c.  Saumann  oom  13.  Hpril  1901, 

Sir.  5/1901  I. 

31.  §§  453  ff. 

2>a*  Urtgeil  bet  B.  ©.  beruht  »efentlicg  barauf,  bag  et 

ben  Begriff  „Sorttn*  ber  Rubrif  „(>olj*  ber  Sptjiaitatife  alt 
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gteiegbebeuienb  mit  ,drten*  im  bolanift^tn  Sinnt  auffagt. 
SSiefe  Scgrifftbeftimtnung  fcerugt  «btt  igrerfeitt  auf  ein«  un- 

gtaügenben  äBürbigung  bet  bem  9.  GS.  unterbetiteien  Macher. ■ 

material!  unb  fonftlger  bet  oBgemeinen  Kenntnig  juginglleget, 

mit  in  8etraigt  (emmenbet  Uraftänfce  unb  mngte  bag«  gut 

ünfgebung  btt  Urtgeiit  fügrtn.  —   Singtgenb  btgtfinbtt. 

I.  6.  ©.  i.  ©.  9obengeim  o.  S.-Siltut  ccm  17.  dptif  1901, 
»r.  7/1901  I. 

33.  §§  511  ff. 

Der  8.  IR.  ge^t  mit  StüifUgt  batauf,  bag  bit  Qgarier- 

Partie  jwifegen  engiifigtn  ginnen  in  Snglanb  übet  ein  tngiifigel 

Segiff  für  eine  Steife  gefeg  [offen,  bie  mögliegerweife  auig  in 

tinem  englifegcn  fjafen  gäbe  enben  (innen,  baten  aut,  baf 

nag  engiifeger  SBtthgrtauffaffung  gu  entfigeiben  fei,  ob  b« 

Seifer  bie  dbnogme  bn  gefammten  üabung  in  dltona  on- 

langen  tonnte  ob«  fteg  bie  bricglerung  gefaBen  iaffen  unb  ben 

üteft  bet  Sabung  naeg  fjaebutg  figaffea  mugte.  Son  biefem 

dulgangtpuntt  «nt  gelangt  bet  8.  St.  in  dniegnung  an  bie 

englifege  Keegttprarit  ju  bem  Srgtbuig,  b«|  bie  tontrete 

Prüfung  bet  einjelnen  g«Bt  barüb«  ju  entfigeiben  habe,  ob 

bem  ©(giftet  biBigettteife  anguffnnen  fei,  fug  beruft  ©tfüBung 

bei  ©gartet  eine  tgeilwrife  Selegtnung  auf  Koften  bet  Deftf  notiert 

gefaBen  gu  taffen,  um  mit  bem  Steft  bet  Sabung  in  ben  fonft 

ffbettn  f>afen  gu  gelangen.  3>iefe  tonfeete  Prüfung  fügrt 

bann  ben  8.  9t.  im  torilegenben  gaBe  bagin,  baf)  b«  ©egiffn 

jib  bie  Üeiegterung  gabt  gefaBen  Iaffen  unb  mit  bem  Steft  naeg 

Oarburg  gabt  geben  muffen,  »ei!  für  ign  bie  t^eiltseife 

Sriegterung  »eher  eine  luftige  (Sfiraleiftung,  noeg  ©efagr,  noeg 

nennentwertgen  dufentgalt  bebeutet  habe  unb  et  im  $afen 

fwrburg  felbft  gebet  gelegen  habe.  GSegen  ben  dulgonglpunft 

bet  9.  9t.  bringt  bie  Stetigen  niegt!  not;  berfelbe  ig  aueg 

burebaut  gutieffenb.  ((Sntfeb-  bet  9t  @.  9b.  19  ©.  33,  35.) 

Ob  ber  9.  9t.  bamit  englifebet  Dieegt  gut  dn»enbung  gebraegt 

bat,  obwogl  bie  grage  naeg  beutfebem  Sieebt  gu  entfebeiben, 

tarnt  auf  geb  btrugeu.  Denn  aueb  naeb  beutfebem  fRecgt  ig 

bie  grage  non  bem  aBgemeinen  teebtliebcn  GSefigttpuntte  aut 

gu  beurtbeilcn,  ob  bem  ©egiffn  bie  »eiten  ©tfüBung  bet  9n- 

traget  in  dltona  babnreg,  bat)  geieiebteri  »erben  mugte,  un- 

möglieb  gemaebt  ob«  bceb  fo  erfeb»ert  ig,  bag  igra  bie  »eitne 

©tfüBung  butcb  ben  Sranlport  naeb  Marburg  niegt  gugemutget 

»erben  tonnte.  9etbet  oemeint  b«  9.  9t.  aut  tgatfitgliegen, 

ber  engtifeben  Setfegtlauffaffung  entnommenen  ®rünben,  bie 

mit  bet  beuifegen  Bieegttauffaffung  buttgau!  übereingimoen. 

1.  ß.  ©.  i.  ©.  Tbos  Dunlop  et  Sone  c.  ©iemert  &   Igo. 

»om  37.  dpril  1901,  9tr.  488/1900  L 

33.  §   736.  drt.  737  a.  g. 

Set  Srwagung  bet  9.  91.  ig  ntegt  beigufnten.  dul  bem 

Saegoergalt  gegt  mit  Sieg  «gelt  getoot,  bag  bn  3ufammengog 

uetmieben  »otben  wäre,  wenn  man  auf  bem  Sogg«  bat  Siegt 

bet  Ändert  etwa!  ftüg«  gegegttt  unb  bann  »orftgrifttmügig 

gegonbelt  gälte.  33«  Kurier  gatte  feinen  Kurt  beijubegalten, 

b«  Sogg«  feilte  autneiegen.  3u  biefem  9eguf  gatte  bn  Sogger, 

bn  beim  ffiinbe  mit  9«<fborbgaiftn  fegelte,  nut  etmat  ab- 

jufaüen,  alfo  bat  9tub«  baefborb  ju  legen,  um  naig  reegtt  ju 

gegen,  uub  biet  einfage  Stubermanion  gälte,  »ie  untetgeEt 

»erben  mag,  5   ÜRinuten  nor  bem  3«fammeagog  noeg  mtt 

Seiigtigteit  autgefügrt  »«ben  (önntn.  SBitb  baget  fern«  uutn- 

geBt,  bag  man  auf  bem  Sogg«  bat  Siegt  bet  Kuriert  5   fDtlnuten 

not  bem  3ufammengog  gälte  fegen  linnen,  ft  mufj,  »enn 

nfigt  befonbete  Umginbe  etwa!  dnberet  bebingen  foBttn,  ein 

Serfigulben  bei  b«  gügrung  bet  Soggert  angenommen,  bagegen 
ein  mttoirfenbet  Serfigulben  auf  ©eiten  bn  9efagung  bet 

Kuriert  füt  «utgefigloffen  eraegtet  »nben.  Dung  drt.  737 

bet  i>.  ®.  9.  »itb  aBnbingt  btt  dnfprueg  auf  Scfag  bet 

©igabent  bang  3ufammengog,  auig  »enn  btef«  bureg  9n- 

figulben  bet  Sefagung  bet  fttmben  ©igifft  gnbeigefügrt  ig, 

»erfagt,  »enn  b«  8efagung  bet  befegübigten  ©igifft  ebenfaBt 

ein  Serfigulben  jut  Sag  fäBt,  ab«  böig  nur  bann,  »enn  biet 

Setftgulbeu  mitgewirtt  gut,  um  ben  3nfammeagof)  ,g«bti- 

jufügttn*,  alfo  all  beffen  Utfaige  ju  gelten  gat  ©in  8«- 
figulben  bagegen,  bat  aufjtr  utfäegliegem  3u|ammengang  mit 

bem  figabenbtingenben  Sreignlg  gegt,  barf  niegt  in  Setraegt 

gejogen  »erben.  9on  oomgetein  ig  betgalb  bie  SorgeBnng 

objuweifen,  alt  ob  Kl.  fegon  betwegen  igret  dnfpmtgl  auf 

©gabenterfag  oerluftig  feien,  »eil  bie  Sefigaffengelt  igret 

©eitenlatetnen  jut  folge  gegabt  gäbe,  bag  igt  Karin  ntegt 

fegon  ln  ein«  Sntfetnung  oon  3   Seemeilen  bemerft  Derben 

tonnte  unb  bag  bag«  bn  gügrung  bet  Soggett  niegt  eine  ent- 

fpreegenbe  3ett  jut  Oebnltgung  ju  Gebote  geganben  gäbe, 
hinaus  allein  »ürbe  ein  urfiegiteg«  3ufammengang  jwifegen 

bem  SRangel  in  bn  Siegtftärte  bet  Saternen  unb  bem  3ufammen- 

ftofi  noeg  niegt  entnommen  »nben  (innen,  benn  et  mürbe  ein 

foliger  3ufammengang  übnganpt  niegt  oorganben  geaefen  fein, 

alfo  nur  eint  füt  bie  teegtliege  Senrtgeilung  gleieggültige  culpa 

sine  effectu  ootiiegtn,  wenn  bat  Siegt  bet  Kullert  tgat- 

fieglieg  borg  noeg  fo  ftüg  tom  Sogg«  aut  geffegtet  »orben 

märe,  bag  biefn  bie  erforbnliege  SBenbung  naeb  reegtt  noeg 

gätte  maegen  (innen.  Sin  3ufammengang  jnifegen  bem  8er- 

fegen  ber  Ki.  unb  bem  3ufammengog  »ürbe  oielmegr  nur  tot- 

liegen,  »enn  bie  Sinnig tung  igt«  Laternen  jnr  golge  gegabt 

gätte,  bag  igr  Kurier  auf  bem  Ücgg«  ju  fpät  »agrgenommen 

»otben  »äre.  Unb  biet  (ann  nag  ben  bitgerigen  geftgeBungen 

in  b«  Xgat  bn  gaü  geaefen  fein.  ®«  Blatrofe  33.,  bn  auf 

bem  Sogg«  bit  Saige  garic,  ging  um  V<13  Ugt  ant«  De S, 

um  bie  neue  ffiaege  ju  »eilen.  9il  bagin  gatte  «,  »it  bat 

9.  GS.  feftfteBt,  ben  Kutguef  oebentiieg  gegolten,  aber  (ein  biegt 

geflegtel.  glatte  «   ab«  (ein  biegt  gtfegtn,  fo  (ann  «   fteg 

barauf  otriaffen  gaben,  bag  et»a  1   ■/»  ® «ne eilen  »eit  (rin 
frembet  ©egiff  liege  ob«  faget  unb  bag  «   betgalb  uni«  Deef 

gegen  (inne.  Igatfäeglieg  ift  jeboeg  b«  Kurin  bem  boggn 

bamall  betritt  fo  nage  geweftn,  bag  fein,  ju  fegmaiget,  biegt, 

gieitg  naegbem  D.  bat  Stil  oniaffen  gatte,  gälte  gtfegen  »nben 

(innen,  unb  D.  »ürbe,  »enn  jene  dnnagme  jutreffen  foflte, 

ben  dutguef  oniaffen  gaben,  »eil  «   gieriu  bung  einen  3rrigum 

in  9eurigeitung  b«  ©aeglage  ««leitet  »ar.  Unb  bief«  »in 

eine  golge  bauen  geweftn,  bag  bit  biegt«  bet  Kuriert  niegt  bie 

genügenbe  ©tärfe  gatten.  BBenn  ab«  auig  bei  ein«  folegtn 

UnterfteBung  bn  ©aeglage  ein  3nfammengang  im  natürliegen 

©inne  anjnnegmen  ift,  fo  »ürbe  biet  bie  dbweifung  bn  Klage 

noeg  niegt  bebingen.  (Biegt  febet  tgatfäegiieg  oorganbtnt  ut- 

fäegliege  3nfammengang  (ann  oom  Steigt  beaegtet  »erben,  oiei- 

megt  barf  biet  nur  fo»eit  gef  (gegen ,   all  et  Me  8iBig(rit 

erfotbert.  St  ift  b«gn  «Berbingt  baoon  auljugegen,  bag  Sein 

bie  ngeimagigtu  golge«  eia«  fwnblung  ju  tragen  got  (orrgl. 
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ttntfif.  bet  SK.  ®.  in  Glsilfaifen  Sb.  39  ©.  130),  jeboif  ift  in 

btn  Oueflen  bet  gemeinen  Keiftl  (oergL  L.  16  §   1,  L.  63  p. 

0.  ad  lag.  Aqu.  9.  3)  mit  in  brr  Wehtfprecfung  (oergL  Gntfcf. 

brl  W.  ®.  in  Gioilfacfea  Sb.  43  ©.  393)  anetlannt,  baß  für 

btn  nilfit  geBoflten  Srfolg  einer  fianblung,  bei  außer  aller 

Sernfnung  lag  nab  nnr  unter  TOitmirlung  ungesSfnlihet 

Sreignifft  eintrat,  ntcft  gehaftet  »irb  (tergl.  auif  .£>aß  in  ben 

3aftbücfeTn  für  Bogmatil  Sb.  37  ©.  434).  Kat  eine  Sin- 

Benbung  biefet  ©tunbfäße  ift  et  aber,  ba|  ßliemanb  bie  Ber» 

antsortung  für  eine  hanblung,  bie  im  gesäfnliefen  Setlauf 

bet  Binge  einem  Unfern  Staben  gebtah*  fat,  fielt  fcfon 

betfalb  ablefnen  batf,  »eil  auf  bet  Sefhäbigte  felbft  ein 

Betfefen  begingen  fabe.  St  tommt  »ielmeft  in  folgen  gißen 

batanf  an,  ob  bat  fRecft  biefet  Betfefen,  ebcnfißl  nacf  ben 

©runbjäßen  bet  Sifligleii,  nccf  alt  ttrfah»  bet  eingetretenen 

gefaben#  betrachtet  ober  nicht.  Sine  berartige  tlnterfifeibung 

ift  oon  befonberer  Süiftigftit  für  bie  Beurteilung  bet  goigen 

einet  3ufammenftoßel  non  ©hiften,  menn  nah  bem  pofrttnen 

Seift  im  gaße  einet  beiberfeitigen  Berfifulbent  nicht  ein  Ub- 

Bigen  ftattfrntet,  fonbern  bie  Utfaift  ermittelt,  b.  f.  bie  Bet- 

utfacfnng  feftgefteßt  Serben  rauf,  gelieret  trifft  auf  ju  für 

bat  englifh»  Seift,  nah  beffen  Sorfcfrift  im  gaße  ber  herbei- 

füfrung  einet  3uf«®menftoßet  butef  bit  beiberfeitige  ©ifulb 

ber  ©habe  getfeilt  Birb  (ocrgL  Maelachlun,  Law  of  merchant 

shipping  4.  Stuftage  ©.  317;  Marsden,  Collisions  at  sea 

4.  Slnflage  ©.  189).  Unb  in  ber  SJrapt  bet  eugtifheu  ©etiiftt 

gilt  naef  ber  3nfammenfteßung  bei  Uarsden  (©.  17  ff.)  ber 

ton  ifm  fteraut  abgeleitete  (S.  36  fonnulirte)  ©runbfaß,  bafj 

ein  befhibigtet  ©hiff,  bat  felbft  ein  Betfefen  begangen  fat, 

troßbem  ©ifabenetfaß  erhält,  Benn  ber  3nfammenftoß,  obsoft 

er  fi<h  of  ne  blet  Betfefen  niht  ereignet  faßen 

mürbe,  boh  oon  bem  ©egner  bei  Seobahtnng  ber  gemäfn- 

lihen  Uiftfamltit,  bie  bon  3ebermann  oerlangt  Serben  batf, 

hätte  oermieben  metben  Sinnen.  IDiefe  fbrayi«  ift  leinetsegt 

eine  sißtürllhe,  fonbern  eBtfptitft  bem  für  bat  gemtine  Seht 

in  L.  63  pr.  D.  ad  lag.  Aqu.  9.  3   (für  ben  gaß  ber  negli- 

gentia domini)  anerfannten  ©runbfaß,  bafj  ber  ©habe,  ber 

bie  gesifnlihe  golge  einer  funblung  ift,  alt  bon  bem  3   fiter 

berurfaht  ja  gelten  fat  unb  baß  biefet  fl<h  auf  ein  eigenet 

Setfefeu  bet  Sefhibigten  n(cft  berufen  batf,  senn  et  troßbem 

feine  hanblung  ßjtte  oermeiben  (innen  unb  faßen.  Sah  fielen 

©runbfißen  (alfo  bielleiht  in  Ubmeiifung  non  bem  Urtfeil  bet 

botmaligen  Dbtraßpeflatfontgerieft*  S   übtet  in  ber  Sammlung 

non  Äfetulff  Sb.  VI  ©.  311)  ift  auh  ber  ootliegenbe  gaß  ju 

entfheiben:  et  ift  }u  ermitteln,  ob  bat  rotfe  Sieht  bet  Äuttert 

auf  bem  Üogger  fo  früh  fitte  gefefen  Serben  (innen,  baß  et 

bfefem  nah  miglih  gesefen  säte,  nah  recht*  autjuseiefen. 

hiegegen  batf  niht  eingeaenbet  Serben,  baß  biet  niht  mit  ber 

Seftimmung  in  ber  Äaiferliiftn  Serotbnung  nom  9.  Mai  1897, 

monaef  bie  ©eitenlaternen  jsei  ©eemeilen  fthtbar  fein  foßten, 

im  UinRang  flefen  sütbe  unb  baß  ber  Srlafj  biefet  Sc- 

ftimmungen,  ebenfo  Bie  berfenigen  in  btt  Äaifetiihen  Ser- 

orbnung  nom  16.  Eftober  1900  unb  ber  Selarnitmacfung  oom 

8.  5)ejember  1900  jmeeflot  gesefen  B&rt.  3®« I   aßet  biefet 

Seftimmungrn  ift  ber,  bit  rehtjeitige  SBafrnefmung  einet 

©hiffet  ju  ßhern  unb  ifrr  genane  Beobachtung  (ann  für  ben 

gaß,  baß  bat  entgegenfommenbe  ©hiff  ein  fhneflfafrenbet 

ift,  non  entfefeibenbet  Sebeutung  fein.  ÜReft  all  bie  'Kigliif- 
(eit  einer  reeftjeitigen  SBafrnefmung  (ann  feboh  (ein  ©hiff 

»erlangen  unb  senn  biefe  miglicffeit  ifm  geboten,  non  ifra 

feboh  aut  SRangel  an  Uft)  amleit  niht  benußt  sitb,  fo  ift 

ein  ©habe,  bet  eben  in  golge  biefet  Unahifamlett  entjieft, 

«on  ifm  »ernrfaht  unb  jsar  »on  ifm  aßein  »erurfaht,  ba- 
gegen  (ann  ein  (onlurrirenbet  Serfhulben  bet  anbern  ©hifft 

—   Bie  ehoa  im  gaß,  baß  btibt  unrihtig  natigirt  fätten  — 

niht  mefr  angenommen  Serben.  SBItb  bie  Üß6glih(*lt,  bat 

9iift  bet  Äuttert  auf  bem  Üoggtt  rehtjeftig  ju  fefen,  feft- 

gefleflt,  fo  ift  bie  Ifatfaife,  baß  et  in  SBirtUcffeit  niht  gefefen 

surbe,  niht  aßein  entfifetbenb,  »ielmeft  müßten  in  biefem  gaß 

noh  befonbere  Umfiänbe  Seiten!  ber  Bell,  nahgesiefen  Serben, 

bie  et  tteftfettigen  mürben,  baß  bit  SBafmtfmung  untetblieb. 

©oihe  ftnb  hilf  er  niht  »orgebraift.  1.  G.  ©.  i.  ©.  ©ietal 

o.  Gltfietfer  heringtftfh»ttigefefl[h«ft  sora  34.  Sprit  1901, 
St.  97/1901  l. 

in.  ©onftigt  Seieftgefeße. 
3ur  ©eserbeorbnung. 

34.  §   133. 

3>et  Kti.  fat  gerügt,  baß  bat  angefoeftene  Urtfeil  ben 

$133  ber  ©eserbeorbnung  »ttleße  unb  barjuifun  gefueft, 

baß  bie  Befifmmungen  biefet  ©rießet  auf  bat  Bettragt- 

»erfältniß  bet  Parteien  anmenbbar  gesefen  feien.  SBäre  bem 

beijuftimmen,  fo  mußte  bie  Älage  Segen  3uftänbigtcit  bei 

©eBerbegerihtt  unb  ttnjuftinbigieit  ber  orbentlihen  ©trifte 

abgesiefen  Serben.  ($  3   Sr.  1   bet  ©efeßet,  betreffenb  bie 

©eserbegerihte  »om  39.  Sfuü  1890,  S.  ®ef.  Sl.  ©.  141.) 

Uflein  bat  8.  ®.  fat  mit  Weht  ben  §   133  alt  niht  ansenb- 

bat  angefefen.  3>et  erlennenbe  Senat  fat  betritt  Bieberfoft 

(»ergl  0ntfh-  Sb.  17  ®.  86,  Sb.  37  ©.  66)  autgefproefe«, 

baß  bit  »on  einem  Sfeaterunternefmet  befhäftigten  ©änger, 

©ifanfpieler  ober  Udiften  niht  gtBctblihe  Urbeitet  bet 

Unternehmer*  finb.  3ftt  Sfitigfeit  bient  niht  int  f>tt»or- 

bringung  einet  ©eBerbletjeugniffel  bet  Unternefmert,  fonbern 

fit  ift  eine  ber  Sfatigleit  bet  leßtertn  gegenüber  felbft- 

fiänbige  Stiftung,  bie  tiefer  nur  für  feinen  Srmerb  benußt. 

VI.  G.  ©.  t   ®.  Golini  e.  TOetropoltfeater  «om  6.  9Hai  1901, 
Sr.  439/1900  VL 

3um  ©tfeß  »om  30.  dptil  1893. 
36.  §   53. 

Bon  bem  S.  ©.  ift  bet  angefoeftene  Sefhfuß  fefon  bet- 

falb für  ungültig,  alfo  bie  Älage  für  begrünbet  rraiftet  morben, 

seil  in  bem  Befhinffe  etne  9bänbemng  bet  ©efeßfifaftt- 

»ertraget  entfalten  fei  unb  biefe  nah  §   63  (ftüftr  64)  9bf.  3 

bet  ©tfeßrt  »om  30.  april  1893  nnr  mit  einet  SBlefrfeit  »on 

brei  Biertfeilen  ber  abgegebenen  ©timmen  fütte  befhloffe» 

Serben  (önnen.  3Xtfe  grmigung  ift  aßttbingl,  sie  bie  Ke- 

»ifton  jutreffenb  rügt,  rehttirrtfümlih,  benn  für  bie  übberufnng 

einet  ©efhüfttfüfrerl  finb  lebiglih  bie  Seftimmungen  bet  §   38 

in  Berbinbung  mit  §§  47,  48  (ftüfer  48,  49)  fenel  ©efeßet 

maßgebenb,  unb  gsar  auh  bann,  senn  bie  Sefteßung,  sie  $   6 

et  julißt,  im  ©efeßfhaftlotttmge  erfolgt  Bat.  Bet  erlennenbe 

Senat  fat  bemgemäß  bereit!  burtf  bie  Urtfeile  »om  33.  Dftobet 

1899  jut  ©ahe  L   347/99  («ntfh-  in  Gibilfacfen  Sb.  44 

®.  95)  fosie  »om  17.  SJlätj  1900  lut  ©ah*  I-  7/1900  et- 
(annt  nnb  finbet  (einen  Unlaß,  fierton  abjuseih'n.  I.  6.  ®. 

?le
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L   ®.  Stammt  u.  Sa.  o.  ffiiefebrcef  «am  17.  Spril  1901, 

St.  13/1901  L 

IV.  2>n*  ®emeine  Seche. 

36.  Kecpnangl.  unk  Semritpjtiiht  ktr  Beauftragten. 

St«  gut  Dlechnungtaklage  serpjliibtenkt  Serwaltung 

franken  Seimigen!  liegt  (angl.  Sntjch.  be<  SR.  @.  in  Siail- 
Icuben  8b.  30  Kr.  83,  ©.  385)  nicht  Mo§  kann  am,  menn  rin 

Setmög«  alt  ©anjet  ken  ©tgettfiank  ktt  Serroaitung  kittet, 

icnkfrn  autk  fhon  kann,  tatnn  all  ®egenjtanb  ktt  Saftragi 

bit  batik  titttn  längeren  ober  fütjettit  3eitraum  forigefepte 

Xalfüktung  gitterartiger  ©efhäfte  erlernt.  Ekenfo  wenig  bat 

bat  8.  Mt  Bemeillaft  strfannt,  nenn  tt  angefuktt  ktt 

Behauptung  ktt  8<tt.,  tt  koke  nut  in  jeketmaiignn  Spegtal- 

aufttage  gebanktlt  nnb  \)ait  übet  fcitft  Spegtalaufiräge 

Segnung  gelegt,  erwägt,  kajj  Seil,  bake  angektn  unk  kemetj« 

■äffen,  um  welche  Slnftiäge  et  fteT  gekanbelt  bake  unk  marin 

bitfe  keftanken  batten,  fomie  kajj  allkann  erft  kit  Sl.  (krerfritl 

ju  ktbaupien  unk  gu  ktwrif«  gtkakt  kitten,  hiermit  fei  kie 

Sbätigfrit  ktt  Seil,  noch  ulikt  etfebipft  geraffen  unk  et  gabt 

»an  ktr  ©raeratoeflmaibt  einen  Deitergekenken  ©ekraueb 

gemalt-  III.  S.  ©.  t   ©.  ®aper  o.  Segler  unk  @en.  asm 

18.  «pril  1901,  Kt.  57/1901  III. 

V.  2)a!  $reuf)iftkr  HUgemeint  Saukrectjt. 

87.  §   331  I.  5. 

©ie  Sngriffe  bet  Seil,  fink  nickt  kegrünket.  3)at 

Ä.  ®.  bat  et  kttbtr  nirbt  für  unangtmefftn  erachtet,  bafj  kri 

btt  Beregnung  bei  SWinierwertbe!  »egen  ©ebmammfeblet  im 

ringeln«  gälte  gwri  gafioten  kerürlfiiktigt  merken :   kie  gut  Set- 

tilgung ket  Schwamme!  unk  gut  Sefeitigung  ker  bu«k  ken 

Srkmamm  ergeugten  ©rkäken  etfatketlirken  Bleparaturfoft«  unk 

kie  narb  Sufmtnkung  kiefer  Saften  in  gatge  ket  Schwamm- 

Krkäcktigung  eingetretene  Serminketung  ket  Saufmeith**  bei 

Srunbftücft  (sagt  Urtbeil  in  ©ach«  fflolff  c.  e.  Daum 

Y.  74/1899).  kEBürkt  kiel  nickt  angenommen,  fa  erhielte  ker 

Säufer  nirbt,  mal  et  kunh  rin  fibmammfreiet  ©tunkflücf  er- 

ballen  hak<n  mürbe.  2>a|  kie  Reparaturfoflen  nirbt  in  kie 

Setb&tini&rchnnng  einbegogen  fink,  lann  gu  einer  Eufbekung 

ober  Senkencng  ket  8.  tt.  nirbt  führen.  V.  S.  ©.  t.  ©. 

kamprerbt  c.  Eenneet  u.  Öen.  »am  30.  Sprii  1901 ,   Kr.  53/1901 V. 

38.  §   300  1. 16. 

©ie  Keolfion  macht  gdtenk,  kaj  kie  Sorfrkrift  bei 

$   300  Sb- 1   Sit-  15  8.  8.  K.  gu  ttnttrbt  angemenket  marken 

fei  Denn  Me  Serpftegung  ktr  3.  fd  oon  ken  St.  nickt 

ankerkalk  einet  Sertraget,  fsnkem  anf  Strunk  einet  mit  hem 

Sormunke  kerfelken  akgefrklaffenen  Sertraget  gelriflet  marken. 

tuä)  fei  kiefeikt  nickt  inKüdfi^t  rimt  kuctk  ken  Empfäuget 

g«  erfüllenben  3mecfet  gemäkrt  motben.  Stiefel  Sngrijf  ift  nt<kt 

gerechtfertigt.  S>te  SI.  kaken  kie  Setpflegnng  ket  3-  aüerktngt 

auf  ®runb  einet  Strrinkarung  mit  kern  Satmunkt  ketfelken 

ükentommen  unk  kat  fick  Mefet  »«pflichtet,  fknen  kri  8ekgeitra 

feinet  äRünkel!  Me  3infen  non  beten  Setmägeu  hierfür  gu 

grölen.  Kack  ttm  üketrinftimmeuken  ®iHen  bribet  Shell, 

haken  Mt  Sl.  blet^ut4  aber  nickt  für  tk«  8riftungen 

akgtfunkeu  merken  faDen.  S>ie  Sl.  kaken  «irimebr  im  Bin- 

aerftäuknlffe  mit  kem  Sacmunke  kie  Sttpfiegung  ktt  3-  in  ket 

weiteren  Sotaulfepung  ükernammeu,  kajj  ihnen  nach  kem  Sake 

ketfelken  ihr  Kacblajj  jufatleii  merke.  3n  Semactung  kiefet 

Erfolget  haken  fit  ktr  3-  ken  Unterhalt  gemährt.  25er 

ermattete  Erfolg  kittete  atfo,  menn  auih  nicht  ken  alleinig« 

fo  kaib  rinen  mefentticben  Wecbttgrunk  ihrer  Stiftung.  ©er 

Empfängerin  fehlt  hiernach,  ka  ker  erwartetete  Erfolg  nicht 

eingetreten  ift,  ket  Keckttgrunb  für  bat  Schatten  ket 

Empfangenen  unk  muh  fie  ketbalk,  kegm.  ihre  Erk«,  mrii  fie 

fiep  anf  Sofien  ket  krifttnken  nickt  unbillig  kereickern  bürten, 

nack  ken  §§  200  ff.  a.  a.  0.  kiefen  infawelt  Sergütung  gemähten, 

alt  kat  Empfangene  in  kem  Küpen  ehret  Erkiaffetin  oerwenket 

morktn  ift.  ©ajj  biefe  Saifckriften  feine  Hnmenkung  finken 

foB«,  menn  etmat  gmat  in  Rüefficbt  einet  ermatteten,  aan  kem 

ankeren  Sbeile  aber  nickt  kunk  Sertrag  übernommen«  Erfolget 

gelecjtet,  für  kie  Stiftung  inkefj  aufjerbem  eine  gemiffe  ©egen- 

iriftung  »erfp«<k«  ift,  ift  in  kem  ©efepe  nickt  keftimmt.  3)ie 

©egenlriftung  ift  in  kiefern  gafle  nur  non  ker  bem  Sriftenken 

gu  gemäktenk«  angemeffenen  Sergütung,  mie  biet  ©dient  ket 

8.®.  gefekek«  ift,  in  Skgug  gu  bring«.  Stak  fp  nickt 

etfotketllck,  ba|  bet  Empfänger  ktn  Erfolg,  in  Wüdfickt  kejfm 

kie  Stiftung  gefepek«  ift,  htrbtifükren  foB.  SJer  Enfprecp  auf 

Kücffotkerung  bei  ®egek«m  kegm.  Sergütung  für  kat  @eiriftete 

kat  feinen  ®«nk  karin,  ka§  kit  Stiftung  nut  für  ken  gaB 

ket  Eintrittt  bei  ermatteten  Erfolget  gemaBt  ift  unk  kafc 

ketkalk,  wenn  kiefet  Erfolg  nicht  eintiiit,  Me  Serminkerang  im 

Setmägen  bet  Sdftmb«  unk  kit  Btiriiperang  anf  ©eiten  ket 

Empfängett  megfaBen  mu§,  Setgl.  Urtbeil  ket  Dket-Srikunalt 
»om  8.  $   eg  trabet  1870,  Sntfeh-  8k.  64,  ©.  105,  intbef.  118; 

ttrthrfl  ket  K.  ®.  oom  8.  Suli  1889  —   ©ruchot,  8riitäge 
8k.  34,  @.134  unk  138,  Erriut,  8k.  3,  §   150  kri  unk 

Kot.  93.  VL  S.  ©.  i.  ©.  3aefchl*  o-  SBicbert  oom  39.  Slptil 

1901,  Kr.  57/1901  VI. 

39.  §§  681,  625  II.  1. 
©ie  Behauptung  ker  8efL,  kat  nach  k«  8eftimmungen 

bet  «.  8.  8t.  (§§  621,625  Sit.  1   Sbl.  II)  nur  für  in  ©fiter- 

trranung  lekenkt  Ehegatten  feftgefepte  Srkeecht  ket  tteketlefcenb« 

flehe  in  notbmmMgem  unk  unitrankarem  3afamm«hangt  mit 

kem  gefepiiih«  ®üierti«nungtfpfteme  bet  |)r.  *.  8.  W.  nnb 

ketbalk  finne  ker  Ehegatte  kie  ihm  nach  kem  Recpte  ket  erft« 

ehelichen  SSohnfipet  guftehenke  Snmartfchaft  auf  einen  Erk- 

anthril  aut  kem  Seimigen  bei  ankern  Ehegatt«  nicht  kaknr$ 

oerlieren,  ka§  Me  Eheleute  ihr«  SSobnjip  an  rin«  Ort  »er- 

legten ,   an  meinem  ©ütetgemeinfihaft  gelte,  finket  in  ken  8e- 

ftimmungen  bet  8.  8.  K.  fein«  ttnhait  unk  fann  intkefonkere 

nicht  karaut  h<rgt!ritet  merken,  kafj  ktn  nach  kem  Recpte  bei 

erft«  ehelich«»  SBohnfipet  in  ®ntergemeinfchi>ft  lekenbm  Ehe- 

gatten  im  galt  ket  Seefeg«t  ket  SBohnfipet  an  rin«  Ort, 

an  md<h«c  getrenntet  @üterte<ht  unk  kemgnfolge  Erbrecht  ket 

Shegattro  kefteht,  kat  Erbrecht  oerjagt  mttk.  $et  in  @uter- 

gemeinfehaft  lekenke  Ehegatte  enitkt  burch  klejelke  rin  Eigen- 

ihumtrecht  an  kem  Setmägen  ket  ankera  unk  lann  ketbalk  kri 

Setlegung  ket  ehelichen  SBohnfipet  kie  ihm  aut  ket  ©fiter- 

gemrinfehaft  trmachf««  Siechte  alt  ermotk«e  behalten  unk 

auch  nah  Huflifung  bei  Ehe  knreh  km  lob  ket  anke«  gut 

©eltung  bring«.  Bei  Stauung  ket  ©fiter  b*t  «ktt  Irin 

Ehegatte  rin  gegenwärtige!  unk  etmotkenel  Siecht  an  kem 

Setmägen  unk  auf  ken  Kahlafj  ket  ankern.  Et  kefteht  fdnetlei 

Segithung  ket  rin«  Ehegatten  gu  bem  Setmög«  bet  anke«  unb 

et  fann  ketbalk  tri«  Keke  kason  fein,  kaff  bat  kem  übet- 
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Itbcnben  (tpegatien  ge»4prte  Stbreeht  im  3ufammenpange  mit 

einem  epeliipen  ®ütertecbte  Stänkt.  Set  gpegatte  fann  hapet 

bei  Snlegung  trt  ehemaligen  SBopnftgtt  tat  Srbrecpt  niept 

all  (in  erootbentl  Stecpt,  all  ©eftanbtpeil  eine!  ©ütmecptl, 

mit  fiep  nepmen.  ©ein  ffirbeeep  t   fteflt  fl<^  rletmepr  all  (in 

nind  (SrPircpt  opne  3Mfammenpang  mit  bem  epelicpeit  ®üter* 

redete  bat  unb  (ann  im  gaDt  bet  Betlegung  bei  epelicpen 

ffiopnfigel  nur  bann  jut  fflttfjamfeit  fomtnen,  »enn  (I  naep 

bemfenigen  Siebte  gemährt  »leb,  »eltpel  für  bie  gtbfolge 

mafegebenb  ifl  II.  (&.  ©.  i.  S.  DbaTpeinilcpe  Berflcprrungl* 

gefeüföaft  c.  pfeport  unb  fflenofien  »cm  36.  Stpril  1901, 

Sir,  18/1901  II. 

VI.  ©onfHge  ̂ renjifrbe  Ennbelgefegc. 

3nm  Allgemeinen  ©etggefeg. 

40.  §   81. 

Sal  ©.  ®.  füprt  aul:  Sn  SRefud  gegen  ben  allein  majj* 

getenben  ©eftpluf)  bei  Obnbagamtt  ccm  38.  Oftobet  1898 

fei  nlcpt  innerhalb  ber  oierwöcptgtn  tRefurlfrift  naep  bet  am 

1.  9icoembtt  1898  «felgten  3ufttQung  bei  ©eftpluffd  eingelegt. 

SUr  bie  reeptjeitige  ßiniegung  bei  Sielutfrt  habe  bie  beeimenatige 

Alagefrift  cetlängeen  (innen.  Sa  bet  Siefuri  b«  KI.  am 

19.  Segemb«,  alfe  naip  bet  mit  bem  38.  Stocemb«  abgelaufenen 

Stift  eingelegt  fei,  pnbe  et  bie  Siecptlfraft  bei  cbeibtrgamtii^en 

©efeplujfd  niept  aufgt^alten.  Sic  gingaben  ber  Al.  ccm 

9.  unb  37.  Dftober  ftellen  feinen  Siefuri  gegen  ben  ©tfepluh 

ccm  38.  Oftebn  bat.  nie  fl($  baraul  «gebe,  baff  ber  Seturt 

«ft  naep  ömffang  biefd  Söefe^luffe*  pabe  eingelegt  »«ben 

linnen,  llebtigenl  Ritten  bie  Al.  auep  gar  niept  baran  gebaut, 

bafj  jene  gingaben  ben  (Sparaftn  bei  Stefurfd  paben  feilen. 

Senn  biefe  (teilen  fiep  facplicp  all  biege  Stemonftraticmen  gegen 

bie  Auffafjung  bei  Obnbngamtl  bar  unb  taffen  ben  ffitKen  bn 

Al.  niept  ertennen,  baff  bie  gingaben  bem  OTinifter  ccrgelegt 

»erben  mögen;  auep  paben  bie  Al.  nexp  am  1.  Sioctmber  1898 

bei  bem  Obetbetgamt  angefragt,  »ann  bie  Stehtdfrift  gegen 

ben  8efcplu§  ccm  38.  Oftcb«  ablaufe.  Sie  AL  hätten  unrichtig 

cerfapRn,  inbem  fie  fiatt  bd  ©efeplufjd  ccm  38.  Ottcber  bie 

Beifügungen  ccm  31.  StecemP«  unb  6.  Sejembet  angefoepten 

haben,  ftleraul  «gebe  fitg  bie  Sticpiigfeit  bd  Stefudbefcpetbd. 

Sa  bie  Atage  «fl  nach  mehr  all  Saprdfrift  feit  b«  3nfteUung 

bei  ©efeplujfel  ccm  38.  Oftcb«  1898  «heben  fei,  haben  AL 

bal  ÄlageRcht  oaloren.  Sie  Steeifion  ift  begrünbet.  Sa! 

8.  8i.  nacht«  i»at  bei  b«  cctliegenben  ÄcDifion  bn  fDlutpungen 

ber  Parteien  ben  9ie<htt»cg  an  fleh  für  juläfflg,  ift  aber  b« 

Meinung,  bie  AI.  feien,  »eil  fie  nicht  innnhalb  bn  breimenatigen 

Seift  bd  §   81  Abi.  3   bd  Allgemeinen  ©etggefejd  bie  Alage 

erheben  hätten,  nach  §®f-  3   baf.  ihtd  Steeplel  aul  bn  fffiuipung 

oetluftig.  hiermit  fegt  d   (ich  in  SBibnfpruep  mit  bn  bilperigen 

Stecpifprecpung  unb  Üitteratur.  ©ein  Unheil  uutnliegt  bn 

Aufhebung,  »eil  d   ben  §   31  Allgemeinen  ©nggefegd  auf 

einen  gaH  annenb«,  für  beu  n   nicht  befttmmt  ift  Singepenb 

begrüubet  V.  8.  ©.  L   ©.  ©epttgbapngeineinfehaft  bn  ca. 

Äaliwnfe  c.  Ptcpger  com  13.  April  1901,  Sh.  361/1900  V. 

41.  §   149. 

S«  Blecificn  fennte  Urfolg  nicht  gemiptt  naben,  Staepbem 

bureg  bie  ©e»eflaufnapme  in  II.  3-  feftgefteHt  »erben,  ba|  bie 

SBaffnabnaprae  in  ben  ©rannen  bn  Ai.  burch  ben  8erg»afl* 

betrieb  beiba  St  fl.  ocrurfa<ht  ift,  hat  bn  8.  8t.  gang  facpgemäfj 

erfannt,  inbem  er  ben  Anfpracp  ber  AI.  auch  ba  in  1. 3-  lol* 

gefprcchenen  3«he  Bneinigtd  Sarolitiruglüef  gegenüb«  bem 

©tunbe  nach  für  feftgefteHt  etflirt.  Stach  tiefer  ®ntfcpeibung 

ftehen  alfo  ben  AI.  j»ei  ©«pflichtete  gegenüb«,  bie  nach  §149 

bei  Allgemeinen  Snggcfegd  hi«  gemeinschaftlich  unb  {»ar  tu 

gleichen  Steilen  haften.  Sid  auijulprtchen  hatte  bn  S.  St. 

fegt,  »c  d   fich  nur  um  ben  ®runb  bd  Änfpraepl  hanbelt, 

feine  Setanlaffung,  ba  )a  ccn  ben  AL  eine  foltbariicpe  Siet- 

pfli^tung  b«  Sefl.  nicht  behaupt«  (ccn  {mgebern  fegar  aul* 

brüeflicp  g«heilte  Berurtpeilung  beantragt)  »ar.  Sie  Anuenbung 

bd  §   149  a.  a.  D.  »irb  fc<h  ergeben,  »enn  üb«  ben  ©(trag 

bd  Aufprall  entfehieben  »irb.  Sie  Befürchtung  bei  StA., 

ba§  babei  auf  ®runb  bn  «gangeneu  Urteile  übn  ben  ®ntnb 

bd  Anfptuihl  «ne  folibarifche  Srfagp  flieht  bei  8ML  angenommen 

»nben  fennte,  unb  baff  bn  S.  SL  eine  fclepe  angenommen 

habe,  ift  grunblcl.  Sa  ftfnjutritt  eine!  jmeiten  Beipftf^tdeu 

burch  bie  Sntfcgeibung  ber  II.  3-  mcbifiji«  im  ©inne  bei 

§   149  ccn  felbft  bie  ©erpjlichtung  bd  in  1.3.  allrin  Ser* 
urtheilten.  (Bergl.  füt  ben  umgefehrten  gaü  ©raffe«,  AUgemdnd 

©nggefeg  Siete 3   ju  §   149  unb  bie  be«  ettirte  ©ntfcheibnng 

bd  St.  ®.)  Sinn  glaubt  fiep  bn  StA.  auch  barüber  befch»nen 

)u  bürfen,  ba§  feine  ©erufung  gang  gurüefgemiefen  unb  nicht 

auch  auf  biefe  bte  geflfteUuug  ber  SSitoerpflichtung  cen  Ber- 
einigtem Sarclinenglücf  aulgefpreigen  ift.  @1  (ann  baplngeftellt 

bleiben,  eb  d   forrefta  geaefen  bür,  bie  materiell  gu  @unften 

bei  StA.  gereiepenbe  Abünbaung  bd  erften  Urtheill  beiben  8e. 

rufungen  gegenüber  aulgufprcthen.  3n  bn  ©aepe  felbft  ab« 

maept  bal  feinen  Unlerfcpieb,  unb  übn  bie  Aoften  bai  bal 

©.  U.  nicht  entfehieben,  fobaff  d   bem  Sifl.  unbenommen  bleibt, 

in  1. 3.  bei  bn  Berhanblung  über  bie  Aoften  feine  Änfrcpt  in 

biefem  Puntte  gut  (Leitung  gu  bringen.  V.  6.  ®.  L   ©.  Ancpp 

c.  ©anbn  u.  ®en.  oom  30.  April  1901,  Sit.  58/1901  V. 
3um  Snteignungsgejeg. 

43.  §§  1,  8,  10,  31. 
Sie  Sieciflon  rügt  Berirgung  bn  §§  8,  10  bd  ®eftgd 

über  Me  Snteignung  ccn  ©rnnbeigentpum  oom  11.3uni  1874, 

inbem  fie  bemerft,  ba|  niept  ©cpabenleriag  gu  leiften,  jonbetn 

nur  Bngütung  bei  ooUen  ffiertpel  bei  enteigneten  ®runbftüifl 

gu  ge»äpren  fei  Ptögen  nun  auep  ringeine  ©üge  bd  an- 
gefuchtenen  nrtpeiU  bie  Seutung  gulaffen,  all  »in  rin  über 

ben  oc&eu  Sntp  bei  abgutedenben  digenlpuml  hinautgepenb« 

Sntlcpübigunglaufpraih  all  im  ®efege  begrünb«  eraeptet,  fc 

fepränfen  bie  gejtfteüungen  fiip  boep  in  SBaprhelt  auf  bie  Sr- 
mittelung  bei  SBeetpd,  nenn  auep  bd  inbicibuellen  SBertpd, 

ein,  unb  nur  in  beifen  fiepe  ift  bn  AL  eine  ffintfcpibigung 

guertannt.  Untn  bem  inbicibuellen  SBertpe  oerftept  bn  8.  S. 

benfenigen,  Beleben  bal  @runbfiücf  tn  jeina  bilperigen  ©e- 

nugunglart  ober  in  bn  mit  ©iepapett  für  Me  golgejeit  be* 

ftimmten  gerabe  für  bnt  geitigen  lügentpürnn  pat.  All  er- 

ftattunglfipig  betnept«  n   benfeiben  mtt  bn  im  §   1 0   bd  ®e- 
fegd  ootgefepenen  ginfeprünfung,  ba§  nur  ber  ©ntp  eind 

gleicplfegenben  unb  gleiipgMrtrien  @runbftüdfl  gu  trfegen  ifl, 

nnb  mtt  ber  femnen,  bag  Stacptheile  rein  ptrfönlicp«  Statur 

anpn  ©etraept  bleiben.  Sa|  bie  Srftattung  bd  inbiolbueUcn 

SBertpel  cnlangt  »erben  fann,  ift  in  bn  Steiptfprethung  bd 

St.  ®.  annfannt,  cergl.  g.  ©.  ®ntf<p.  ©b.  5   ©.  348,  8b.  33 

©.  398.  3n  bn  gutegt  genannten  Sntfcpeibung  ift  u.  A.  aul* 
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gefüllt,  gmar  fei  Behuf!  Ermittelung  bet  sotten  SBerthei  junödpfl 

ber  cBjeltiae,  b.  ß-  b«  btm  ©runbftücf  an  unb  für  ffcß  bei- 

»oßnmbe,  buch  (eine  Senupungtfähtgfrit  bedingte  fflettß  feit- 

gufteflen  unb  et  »erbe  in  biefem  reic^ltc^  gu  Bcmeffenben  Steiße 

ber  Eigentümer  in  bet  Siegel  bie  ißm  gebüßtenbe  oottftänbige 

Bntfcßäbigung  finben ;   treffe  biet  aber  in  einem  gegebenen  gatte 

nicht  gu,  fo  »ütbe  et  eine  Serltpung  bet  im  $   1   bet  Gut- 

rignungtgejepet  an  bie  Spipe  geflettten  ptingipt!  fein,  Denn 

man  bem  Eigentümer  ben  Etfap  bet  burcß  ben  gemeinen  SB  trip 

bet  ©runbftücf!  nicht  gebcdteu  Sachtl/eile  s   erjagen  »ollte,  txceld^e 

ihm  aut  bet  Sntgießung  (eiltet  Eigentum!  cnoacßfen,  biefem 

JJringipe  Bttbe  ooüftänbig  nut  (Rechnung  getragen,  »enn  ber 

Eigentümer  ben  SSerth  erhalte,  Belchen,  abgejeljen  non  bem 

jogenannten  Affeftioutmerthe,  bat  enteignete  ©runbftücf  für 

ihn  hade;  bat  $>r(ngip  ber  oottftänbigen  Sntfcßäbigung  nötige 

baju,  bei  Semeffung  bet  notten  ffierthet  alle  nermögentrechtlichtn 

Sortheile  gu  btrüiffcßtigen,  bie  bem  Eigentümer  aut  bem 

Steiße  nnb  ber  Stäupung  bet  örunbftücfl  etBacßfen  unb  bnrch 

bie  Enteignung  entgegen  uerben,  ber  Seemögenljtanb  btt  Eigen- 

ihümert  fotte  nach  biefer  (ein  f c^tedpterer  »erben,  alt  et  norher 

Bar.  —   91t  ein  Autffuß  btt  fßringipt  charatterifirt  (ich  auch 

bie  Seftimmung  in  Äbf.  2   bet  §   8   über  bit  Erfindung  bet 

Kehnoettßt,  »eichet  auf  bem  3ufammenhange  ber  enteigneten 

gliche  mit  bem  übrigen  ©rnnbbeffße  bet  Eigentümer!  beruht. 

Such  bie  Seftimmung  in  §   31  über  bie  erft  nachträglich  tut 

Erfcßrinung  gefangenben  nachteiligen  geigen  btt  Enteignung 

lägt  bat  fytujip  bet  ©efeßet  erfenntn.  VII.  ß.  <3.  i.  ®. 

giltut  e.  Stobt  ©raubrag  nom  2.  Hptil  1901,  St.  44/1901  VII. 

3ur  Serorbnung  nom  7.  Äuguft  1879. 

48.  |   7. 

Bie  Erhebung  einet  pofitiocnH  omp  et  engfonf  littet 

nacß!Blaßgabeber|>rtußifchen  Serorbnung  betreffenb 

bie  Hompetengfonfllfte  g»iften  ben  Berichten  unb 

ben  SerBaltungtbehärben  nom  1.  Auguft  1879  mit 

bet  in  §   7   baftlbft  feftgefeßten  Sitfung  ift  bann 

niept  mehr  juläffig,  »enn  bet  SRecßtlftrett  bereitt 

burch  Einlegung  betfReoifion  bei  bem  IR.  @.  anhängig 

geserben  ift.  Ser.  6.  S.  i.  @.  bet  Htrißengtinetnbe 

ju  Baber  c.  n.  Bieft  nom  22.  Kai  1901,  St  216/1900  IV. 

3um  ®efep  nom  13.  3uli  1883. 

44.  §   189. 

Bat  8.  ®.  irrt  in  bet  Annahme,  baff  auch  nach  bem 

3»angtocttftredungbgefebe  nom  13.  Suli  1883,  inlbefonbere 

nach  §   189  3-  3:  „Bottftreefbare  gorbetungen  ffnb  unter  ent- 

fpteihenbet  Anmtnbuug  ber  §§  6   bit  11:  1   2.  .   .   .   . 

im  Segicte  btl  ehemaligen  Suftijfenatl  ju  shrenbreitftein  in 

bat  tupothefenbuih  einguttagen*,  bie  Eintragung  einer  ürreft- 
oormetfung  (bei  noch  nicht  nottenbetem  ©runbbueß)  nicht  guläfffg 

fri,  nitlmeht  unter  ben  „eottftretfbaten  gotberungen*  bet  Abf.  1 
nut  fol<h<  gorbetungen  gu  nerftehen  feien,  »eiche  in  einem  gut 

äcoangtocUftreefung  geeigneten  Schnlbtitel  feftgeftettt  ffnb. 

Somit  ift  bie  Sorfchrift  bet  angeführten  Hbf.  1,  »eiche  füt 

mehrere  preufjifche  ßliooingen  gilt  unb  bethalb  nach  ber  Hälfet- 

liehen  Serorbnung  oom  28.  September  1879  alt  eesiffbtl  an- 

juithen  ift,  gn  eng  antgelegi.  Benn  außer  benfenfgen  gor- 

bernngen,  für  »eiche  ein  ooUftrecfBaret  Schulbtilel  gum  3»eete 

ber  Seftitbigung  befiehl,  gehören  im  Sinne  bet  angeführten 

SBangtoottjtreefungtgefehet  bagn  auch  folche  gorbetungen,  bei 

benen  ein  gleichartige!  Sottftrecfungtoetfahrett  gum  3»ecfe  bet 

Sicherung  ber  brreinftigen  Seftitbigung  guiäfffg  ift  Bat 

ergiebt  fiep  aut  §   808  bet  iä.  fl.  D.  (alle  gaffung),  »onach 

auf  bie  Sottgithung  bet  Aneftet  bie  Sorf<hriften  übet  bie 

3BangtooQftnc(ung  entfpcechenbe  Anmenbung  finben,  fobann 

aut  §   2   bet  angeführten  ©efeßet,  »onach  bie  beiten  Sott- 

ftrecfungtmaßregeln  —   Eintragung  im  ©runbbueß  unb  3»angl- 

oermaltung  —   auch  jut  Sottglehung  einet  Arreftbefehlt  guläfjig 

ffnb,  ferner  aut  §   10,  »onach  bie  Eintragung  gur  Sottglehung 
einet  Ärreftbefehll  in  ber  gorm  einer  Sormecfung  gu  geliehen 

hat,  namentlich  abet  aut  ber  Seftimmung  in  btm  ernähnlen 

§   189  Hbf.  1,  baff  bie  Eintragung  ber  oottftrecfharen  gor- 

bernngen  .unter  entfprechenber  Annenbung  ber  §§  6   bit  1 1   * 
erfolgen  fott,  alfo  auch  bet  g   10,  ber,  »ie  ermähnt,  lebiglich 

oon  ben  Krreflnotmetfungen  ßccnbeit.  Biefer  Autitgung  bet 

§   189  Hbf.  1   (mit  »eichet  auch  Eutnau,  ©tunbbucßotbnuiig, 

5.  Auflage  S.  349  3-  3   unb  S.  609  Sinne.  2   übereinftimmt), 

fleht  bie  Semttfung  in  Sb.  32  S.  233  ber  Entfch-  bet  IX.  ©., 

baff  .Arreftbefeßle  (eine  oottftrecfbaren  Eitel  im  Sinne  bet  §   2 

bet  (Stnfcchtungi-)  ©tfeße!  oom  21.  3uli  1879  feien*,  nicht 
entgegen.  Benn  biefer  Slulfpruih  hangt  mit  btm  3»eefe  bet 

Stnfechtungtgefepet  unb  mit  btt  Satur  btt  Anfecßtungtflage 

gufammen,  »onach  bie  Anfechtung  nur  gum  3m«ft  ber  8e- 

friebigung  bet  ©laubigen  erfolgen  fott,  alfo  gu  ihrer  Se- 

grfinbung  auch  data  auf  Seftitbigung  iautenben  ocflftcecftaren 
Schnlbtitel  erforbtrt.  III.  6.  S.  L   S.  Heil  o.  griffet  oom 

19.  Karg  1901,  Sr.  16/1901  IIL 

3ucn  Hommunalabgabcngefeß  oom  14.3uli  1893. 

45.  §§  20,  21. 

Soweit  bie  Klage  {ich  gegen  ̂ ie  öffentlich-rechtliche  Ser- 
binblichleit  bet  Hl.  gur  Entrichtung  ber  oon  ihnen  geforbttlen 

Enl»äfferungl-®ebührtn  richtet,  ift  ihr,  »ie  betritt  bie  Sor- 

inftangen  gutreffenb  angenommen  haben,  ber  (RecßtlBeg  »et* 

feßloffen.  Sach  >>em  §   278  Eßl.  U   2it.  14  bet  8L  «.  SH.,  ben 

§§  36,  41  bet  Serorbnung  oom  26.  Begtmber  1808  unb  brr 

Habinritorbre  oom  4.  Begembtr  1831  ift  begügüch  bet  Set- 

binblichleit  gur  Entrichtung  allgemeiner  öffentlichet  Anlagen 

jebe  Streiiigfcit  gnifchen  bem  Pflichtigen  unb  bem  bie  Anlage 

erfotberaben  öffentlichen  Organ  gruabfäßlicß  ber  Sntfcheibung 

bet  orbentiiehen  Sichtet!  entgogen;  nur  in  bin  im  §   279 

Eßl.  H   Eit  14  bet  A.  9.  (R.  unb  ben  §g  9   unb  10  bet  (Stiepel 

oom  24.  Kai  1861  fxfrimmten  Autuahmefätten  »ar  bfe  An- 

rufung bet  orbentiiehen  Sintert  gngeiafftn.  Bicfe  Autnahmen 

ffnb  bnrch  §   160  Hbf.  1   bet  3uftänbigleillgefepel  oom  1.  Auguft 

1883  befeitigt;  bamti  ift  fentr  ©runbfaß  rein  burchgefühtt 

uorben,  ber,  »ie  in  ber  Seeßlfprethung  bet  S.  @.  anerlcmnt  ift, 

(Entfch.  bet  S.  ©.  Sb.  4   S.  214,  Sb.  17  S.  201,  246, 

Sb.  22  S.  291,  Sb.  32  S.  247)  gleichermaßen  »ie  oon  An- 

tagen bet  Staate!,  fo  amh  oon  ©emtinbtabgabeu  gilt.  Bie 

(Reotffon  hat  füh  auf  ben  $   21  btt  Hcmmunalabgabtngefepet 
oom  14. 3utt  1883  berufen  unb  antgeführi,  baß  banaeß  bfe 

auf  befonbetem  Se^tttitei  berußenben  Sefreinngen  oon  ©emeinbe- 

abgabtn  im  Sechttnege  oerfolgt  »erben  (önnten.  Bat  ift 

nchtticrthümUch.  Ber  §   21  bet  genannten  ©eftpel  fann  hier 

allein  fißon  aut  bem  ©runbe  nicht  in  Setraiht  tommtn,  »eil 

er  in  bem  mit  btm  §   20  beginnenben  gmriten  Abfcßnitt  bet 
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brüten  2   (teil  tu  ®efegel  üb«  bft  biretten  ©emeinbefteuem 

fteljt  unb  fowopl  nacp  birfer  Stellung  als  au<p  nach  feinem 

Snpait  nur  Don  biefen  birtften  ©emeinbepeuern,  niept  aber  auch 

non  bcn  ©ebüpren  banbett,  bie  im  {tseiten  2ilel  bei  ütefepel 

in  bin  §§  4   bis  8   unb  §§11  unb  12  btfonbertn  ©eplmmungen 

uulnnotlcn  [mb.  UibitbiiS  eutpält  ab«  auch  bn  §   21  in 

Sirtlicpleit  (eine  ©eftimmung,  bie  eine  Eurcpbrtcbung  beS 

erahnten  @runb{a|tS  felbft  nur  anbeuiete.  VII.  CI.  'S.  i.  S. 

SRccfe  u.  ®en.  c.  Stabt  Stettin  nom  24.  April  1901, 

Kr.  87/1901  VII. 

46.  §§  20,  28. 

Selbpnerftänblicp  netbieiben  bie  tein  tmnatre$tli($en  Se- 

glepungen  gwippen  bim  $fti$tigen  unb  bem  Staat  ob«  bn 

Wetneinbe,  fomeit  fte  nicht  gegen  ben  ©eftanb  bei  öffentlich- 

rechtlichen  ©eippicptung  geitenb  gemacht  tonben,  als  ®egenftänbe 

bei  fJriDatreepll  bem  UrthrilSfpnicb  bei  ocbentlichen  Sichters 

unterfteOt,  tnie  bas  auch  im  §   7   AH.  2   bei  SanbeSoermaltnngS- 

giitpeS  nom  30.  3“ll  1883  unb  §   160  Abf.  2   bei 

3upänblg(eit#gefegel  nom  1.  Auguft  1883  gum  AuSbrui 

gebracht  ift.  Selchen  Sinftuh  bie  Srpebung  öffentlich-rechtlicher 

Abgaben  auf  biefc  «in  prioatrecpUiehen  Bejahungen  übt  unb 

tnie  biefe  Danach  im  Srgebniffe  geftaltet  tonbin,  begtünbet  babei 

(einen  Unterfchieb.  @S  ift  bah«  nicht  unben(bar,  ba§  bn 

Staat  ober  bie  ©emetnbe  auf  ©runb  pvioatrecptlicher 

Snblnbli<h(eit  gehalten  fein  (önnte,  gumr  nicht  bie  eingejogene 

öffentliche  Abgabe  jurürtjujahlen,  tnohl  abn  einen  ihn 

glei<h(ommenben  ®eIbbetrog  an  ben  prioatrecptllih  Serechtigten 

ju  gapien.  Senn  bal  ©etufunglurtpeil  in  bem  «on  bn 

Sraifton  bejeiepnden  Sage  fo  aufjufaffen  fein  feilte,  bafj  hierin 

bal  ©egentptil  auSgefprocptn  unb  angenommen  toiee,  ba§  ein 

folep«  prioairechtHih«  Anfprucp,  toeil  n,  tnenn  anetbannt, 

aiithfchnflliih  biefeibe  Siebung  habe,  tnie  eine  3utü<fbejahinng 

bn  öffentlichen  Abgabe,  niept  ftatthaft  fei  unb  febenfalls  (einen 

Segen  [tanb  bet  ßntfepeibung  für  ben  oebentliihen  Sichtet  frühen 

bntfte,  fo  mürbe  btm  aünbingl  nicht  beigeppieptet  tnerben 

(önnen.  ADein  es  ift  nicht  eefotberlich,  hinnuf  näh«  einjugepen, 

ba  bem  9.  S.  in  allen  Stüden  bahin  beiguftimmen  ift,  bafj  bie 

prinatrechtlfchen  Anfprücpt  bn  JU.  nach  bn  ihnen  non  feiefen 

gegebenen  Segrünbung  unhaltbar  finb.  EaS  gilt  gunaepft  non 

btm  non  ben  Al.  in  ben  Bortnftangen  nerttetenen  ©ebanten,  bie 

betlagte  Semeinbe  habe  bunh  (Srlap  ber  ©ebüpren-Drbnung  unb 

Erhebung  bn  bement[prechenben  @ebüht  non  ben  Äi.  ihrt 

©trirageppiept  aul  ben  im  Ipatbeftanbe  erwähnten  ©ertrügen 

»erlegt.  Eie  fflemeinben  panbeln  bei  bn  Anorbnung  unb 

Behebung  non  ©tbüpren  für  bie  ©enugung  bet  ihnen  gehörigen 

öffentlichen  unb  bem  öffentlichen  Sohle  bfenenben  ©er- 

anftaltungen  nach  [Diangabe  bei  jtommunalabgabtngefegel  nom 

14.  3uit  1893  n!<ht  untn  irgenb  einem  prinatrechtiiihen 

©ePcptSpunft,  inlbefonbtrt  nicht  unter  bem  ber  geftfegung  einet 

prinatrechtiichin  ©rgcnUipung  für  bie  non  ihnen  gebotene 

Stiftung  ob«  gemährte  ©enugung,  fonbern  fte  h«nbein  hinbei, 

—   unb  bal  fteüt  feiere  ©ebüpren  infoweit  auf  eine  Stufe 

mit  ben  ©ttneinbepeutrn  — ,   traft  tinn  ihnen  nom  Staat 

nnliehenen  (obn  aner(annten)  J   ff  entlieh  .rechtlichen  SDlacptbefugnip, 

traft  bn  ihnen  beimohntnbtn  gtmeinbllchen  ginanjgemait,  in 

beren  Aulübung  Pe  ein  fei  tig  für  bie  ©enugung  bn  betrejfenben 

©eranftattungen  eine  öffentlich-rechtlicht  Abgabe  feftfegen.  Uebn 

biefen  rechtlichen  Gparaftn  ber  ©tnugunglgebühten  herrfc|t  in 

Siffenfchaft  unb  SRecptfprechung  Uebereinftimmung.  (©ergL 

beifpiellmeife  Ab.  Saguer,  ginangmiffenfihaft,  3.  Auflage, 

Sb.  I   §   204  [S.  487J,  §   208  (S.  497],  ©b.  II  §   14 

1 5. 35],  S<haQ  in  Schönbergl  $anbbuep  ber  Staatlmiffenfchaften, 

4.  Auflage,  ©b.  III,  fialbbanb  I,  S.  103,  Sehnen,  bal  Seift 

bn  Aommanbitotrbänbe  [SrgüngungSbanb  ju  Könne,  Staats, 

recht)  §   65  |S.  248],  gntfep.  bei  O.  ©.  ®.  ©b.  18  S.  28, 

©b.  31  S.  56.)  ©ei  Ausübung  biefer  ©efugnift  ift  bie  @|. 

meinbe  jeber  prioatrechtliihia  ©inbung  rntrüdt ;   eS  ift  mit  bem 

Sefen  bn  öffentlich-rechtlichen  ©ewalt  unotrtinbar,  prioat. 

rechtliche  ©ertragSnnhäituiffe  in  bnen  fjanbpalmng  hineingrtifen 

gu  taffen.  Eie  ©tmtrnbe  nereinigt  all  prinatrechtHihe  fterfön- 

li<h(cit  unb  all  öffentlich-rechtliche  Korporation  gm  ei  f<harf  non 

einanber  gu  fonbembe  Sefenheiten  in  ftch-  3)«  Qöebante,  ba| 

Pt  eine  prinatrechtliihe  ©ntragloeritgung  butch  Aulübung  bn 

ihr  jupeptnbtn  öffentlich -rechtlichrn  SRa^lbefugnifie  begehen 

(önnte,  ift  bah«  fcptecpthiu  aulgefchioflen  unb  oon  ber  f)anb 

gu  toeifen.  ©ngt.  Sntfcp.  bei  nötig«  Kummet. 
3 u nc  Stempeigefeg. 

47.  Sarifpetle  58  I. 

Schriftliche  IStllä  rangen,  welche  bie  Betpfliih tu ug 

gut  Entrichtung  miebcrfehrenbet  ®   elbleiftungen  non 

unbtplramter  Eauer  enthalten,  finb  all  Sipulb- 

ner f ch rei bungen  im  Sinnt  ber  Xariffteltc  58  I   bei 

Pteufjtfepen  Stempelpeuergeftgel  nom  31.  3uli  1895 

gu  behanbeln.  ©er.  6.  S.  t   S.  $otlänbcr  c.  gilluS 

nom  22.  Sai  1901,  Kr.  168/1900  VII.  M. 

Sritffaflen. 
bleranlmortliip:  Kiagenbang,  KccptSanwaU  am  banbgeritpt  I, 

©erlin,  JCccpfCratct  56. 

©on  gefügt«  Seile  mirb  uni  gefchtlebtn: 

„En  Antrag  auf  Eintragung  einer  Siihtrunglhhpothef  auf 

©runb  einel  Arrtpbtfehlel  für  einen  {röippbrttag  non  220  Sari 

mürbe  non  bem  ©ranbbuchamte  abgelehnt  aul  folgenben  fflrünbia : 

Kacp  §   866  Abf.  3   S.f.D.  (a nn,  abgefepen  non  einem 

BoBpreefungSbefeple,  auf  ©runb  „einel  anbnen  Ecpuibtttfls' 
eine  Sitp«ungthypotpe(  nur  für  eine  ben  Betrag  non  300  [Start 

überfteigtnbe  Summe  gtnoameu  werben.  3u  biefen  „anbnen 

Schnlbtiteln*  gehört  gemäp  §   794  Kt.  5   &   §>.  O.  auch  bn 

Arrefibefehi,  ba  bn  Aulbrucf,  anbnr  Scptclbliiel  niept  allein 

auf  folcpe  Scpulbtiiel  gu  befeprünfen  ift,  welche  gut  Eurcp- 

füprung  bet  3toang8»etfteigerung  unb  3manglnerwaltung  geeignet 

finb,  fonbern  aüt  Scpulbtitet  umfapt,  auf  ©runb  bertn  eine 

©cUfittiiung  obn  ©oügitpuug  möglich  ift.  Eie  ©orfepriften 

bei  §   866  greifen  bapn  $Hag  bei  tinn  ffloflftiertung  anl 

Scpulbtitelci,  bie  anf  eine  bepimmte  Silbgaplung  lauten,  mag 

bn  gu  @tunbe  liegenbe  Anfpruep  auep  nur  gum  3»ecfe  ber 

©oDprtKung  in  eine  ©elbforberung  umgejegt  fein,  wie  bitl 

beim  Arrepbefepl  gefipepen  (ann. 

Eie  burep  §   932  6.  O.  gegebene  ©orfeprip,  ba§  bie 

©oDgiepung  einel  AnePel  in  ein  ©runbftücf  burep  bie  Ein- 

tragung ein«  Sicherunglpppotpet  erfolgt,  pept  biefn  ©e- 
ftimmung  niept  entgegen. 
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äul  ttm  Umftanbe,  bap  nab  §   932  äbj.  2   bie  Sot- 

fbriften  btt  §§  867  unb  868  6.  P.  D.  änsenbuug  finben, 

fann  «tn  nibt  gesoffen  »erben,  bap  §   866  8bf.  3   für  ärreft- 

pgpotpefen  antgefbloffen  fei.  2)enn  et  liegt  fein  ®runb  eor, 

bie  natienal- o nonrife^e  ©runbiage  brt  §   866  Hbf.  3,  seltne 

ble  pppotpefarifepe  ©elaftung  einet  ©runbfiücfet  für  einen  ge- 

ringeren Setrag  all  300  Warf  ob  ne  SBiffen  bet  ©rbulbnert, 

unb  awb  ttobi  gegen  feinen  Killen,  antfbliepen  sollte,  ber 

ämftpepotpef  )u  entjiepen.  Unb  biet  erfbeint  nm  fo  ju- 

treffenb«  ju  fein,  alt  na<p  §   932  Hbf.  1   brr  na<b  §   923  ß.  |>.  O. 

feftgefteüte  Setrag  in  bet  ©iberungtpgpotpef  alt  {itibftbetrag 

jn  tejeiefnen  ift.  hierturb  sirb  bie  ärreftpgpotpet  alt  eine 

fitjpotpef  (barafterifirt,  Belebe  für  einen  norb  ni<bt  feftftebenben 

Setrag  ju  nehmen  ift;  jre  erfebeint  fomit  nur  att  eine  Silbe- 

runglmapregel  einet  8nfpro$et,  beffen  enbgüitige  geftfteUung 

einem  fpäteien  Uribeile  übrtlaffen  bleibt.  Saufet  biefet  Urtbeil 

auf  einen  Setrag  unter  300  Plarf,  fo  fann  auf  feinen  galt 

gemäp  §   866  Hbf.  3   ß.  p.  0.  eine  Stberunglpgpotpef  ein- 

getragen »erben,  unb  et  ift  nicht  erfubtliib,  bap  fit  bie  ni<bt 

feftftebenbe  gotberung  bet  ärreftbefeplet  eine  hgpotpef  juiäffig 

fein  foUte,  selbe  bem  bie  gorberung  enbgüttig  feftfegenben 

Uribeile  nerfagt  bleibt.  (St  tonnte  jsar  btroorgeboben  »erben, 

bap  ber  ärteftfcefepl  bie  (Sinlragung  bet  ©ibnungthppotpef 

nab  §   932  6.  p.  O.  ermcglibt,  bem  Hneft|<buibnet  aber  bat 

Siebt  juflepe,  nab  ergangenem  Urteile  bie  gäftpung  biefet 

•fcppotpef  ju  beantragen.  äbgefepen  oon  bem  oorbet  angefübtten 

national- Stonomifben  ©rnnbfage  bet  §   866,  tritt  bin  bat 

Seftteben  bet  ©efeggebert  entgegen,  bat  ©runbbub  oon  allen 

neberlaftungen  oon  Sinträgeu  frei  jn  ballen,  selbe  eine  Un< 
überfibtlib6't  bejfelben  perbeifüpren  sürben. 

©egen  tiefen  Befbiup  surbe  Sefbsttbe  erhoben  unter 

bet  Begrünbung; 

Jlab  §   928  ß,  p.  D.  finken  auf  bie  SoUjiepung  bet 

ärreftet  bie  ffiotfbtiffen  übet  bie  3roangtoo!lfttecfung  nur  in 

foseit  entfprebenbe  änsenbung,  alt  nibt  bie  nabfolgenbtn 

Paragraphen  abseibenbe  Seftimmungerr  treffen.  Slab  §   932 

L   eit.  erfolgt  bie  SoUjiehung  bet  ärreftet  burb  bie  Sinlragung 

tinet  ©iberungtbppotbef.  3>at  ©efeg  untersirft  bi«t  blefe 

Sinlragung  nibt  ber  ©efbtänfung  bet  §   866  iS.  p.  et 

erfiärt  nur  bie  §§  867  unb  868  ß.  p.  D.  für  ansenbbar. 

hätte  bet  ©efepgeber  für  bie  Brreflpppotbef  ben  §   866  ß.  p.  D. 

jur  änroenbung  fommen  iaffen  »öden,  fo  patte  et  biet  jseifelloi 

im  ©efege  fetbft  Hat  jtun  äutbruef  gebtabt.  hietju  lommt 

aber  nob :   Sei  änsenbung  bet  §   866  ß.  fl-  D.  auf  bie  ärreft- 

pgpotpef  säet  bei  einer  ben  Seitag  oon  300  SJiatl  nibt  über- 

fteigenben  gotberung  bet  «rreftglänbiget  rüiffibtUb  bet  3»aitgt- 
ooüftrerfung  in  bat  unbesegllipe  Setmägen  überhaupt  fbnptol. 

ffiaprcnb  [ebet  petfänlibe  ©täubiger  auf  ©runb  febet  anbettn 

ooüftrecfbaren  Xitel!  bie  SmmobiiiatjsangtooQfittrfung  be- 

antragen unb  mit  bet  Sefbiagnabme  bet  ©runbfiücfet  ben 

Sang  ber  6.  Waffe  bet  §   10  bet  3mangleerftcigerungtgefeptt 

unb  fomit  bat  Sorrebt  oot  ben  fpäter  eingetragenen  pfanb- 

rebten  Pb  «palten  fann,  muffte  bet  ärreflpfanbglänbign,  bet 

auf  ®runb  feinet  ärreftbefeplet  feine  Smmobiliatjsangt- 

ooOfirerfang  betreiben  fann,  einfab  jufepen,  sie  ber  ©bulbner, 

»eibet  Dielleibt  anbete  Pfanbobfefte  nibt  pat,  bnrb  nab- 

trägübe  Pfaubbefteilung  ben  ftrrefigläubiget  fbübigt  unb  ben 

ganjen  3micf  btt  ärreftet  ocreitelt.  Sie  ratio  bet  $   866 

Hbf.  3   ß.  p.  £>■  pnbet  auf  bie  bott  auper  änroenbung  gefegten 

orbentliben  ©bulbtitei  änsenbung,  Stil  bet  ©laubiger  im 

©tanbe  ift,  burb  Einteilung  bet  3»angtoerfieigerung  f>b  bie- 

fenige  Rebttlage  ju  übern,  selbe  bie  Eintragung  einer 

©iberunglpppotpet  ipm  gemährt,  ©ie  fann  aber  nibt  in 

änsenbung  auf  bat  auperorbentlibe  unb  onbältnipmäpige 

Webttmittei  bet  ämftet,  selbe!  eine  Sotfjiepung  nut  burb 

(Eintragung  einer  ©iberungtpppotpel  geftattet,  tommen. 

XMefe  Sefbserbe  surbe  oon  bem  jtaiferliben  Saubgeribte 

©aargtmfinb  jurüdfgesiefen  unter  folgenbet  Segtünbung: 

Db  bie  Eintragung  einet  ©iberunglpgpotpef  anf  ©runb 

bet  nur  in  hSpe  oon  220  Warf  angeorbneten  bingliben  ärreftet 

juiäfPg  ift,  ift  mit  bem  erfien  fRibter  ju  oemeinen.  äUerbtngl 

jltpt  ber  §   932  ß.  p.  O.  jsat  bie  Sorfbtiften  bet  §§  867 

unb  868  an,  nibt  aber  bie  bet  §   866  ß.  p,  O.,  ber  in  Hbf.  3 

beftimmt,  bap  auf  ©runb  tinet  SeUftTtefnnglbefepIet  bie  Sin- 

tragung  einer  ©ibenrnglpppotpct  überhaupt  nibt  ftatlfinbet, 

auf  ©rnnb  einet  anbeten  ©bulbtitelt  eine  ©ibetungepppotpef 

nur  für  eine  ben  Betrag  oon  800  SDlntf  übetfteigtnbe  gotberung 

eingetragen  »erben  fann,  allein  auf  bie  SoUjiepung  bet  Ärreftel 

finben  nab  §   728  bie  Sorfbtiften  übet  bie  3<oanglooHftrtrfung 

entfprebenbe  änroenbung,  foseit  nibt  bie  nabfolgenben  Para- 

gtappen  abseibenbe  ©eftimmungen  enthalten.  St  fann  Paper 

bataut,  bap  |   932  bie  §§  867  unb  868  für  ansenbbar  erfiärt, 

ben  §   866  aber  nibt  ersäpnt,  nibt  bet  ©btup  gejogen  Serben, 

bap  bit  ©eftimmung  bet  Saget  2   bet  Hbf.  3   bei  ieptgenannten 

Paragraphen  auf  bie  SoUjiepung  bet  Hrreftel  feine  änsenbung 

finbet.  St  läpt  fib  nibt  otrfennen,  bap  bie  Stellung  bet 

ärreftgläublger!  infofern  eine  anbett  ift  alt  bie  bet  ©iäubigeti, 

ber  ein  ooUftreefbaret  Urtpeil  ober  einen  anbeten  ber  in  §   794 

ß.  P-  0.  ermähnten  ooQftreift'aren  ©bulbtitel  in  pänben  pat, 

alt  ber  legiere  im  gaüe,  bap  bie  gotberung  ben  ©etrag  oon 

300  ®arf  nibt  überfteigt,  bie  3sangloerfteigerung  ober  bie 

3sangtoersaItung  betreiben  fann,  säprenb  bem  ärreftgtäubiger 

folbenfallt  bie  SoUjiepung  bet  ärreftet  In  ein  fflrunbftfltf  ober 

in  eine  ©erebtigung,  für  selbe  bie  pb  auf  ©runbftücte  be- 

jiepenben  Sotfbriften  gelten,  unmäglib  ift-  ®iefe  Srsagungen 

pälten  ben  ©efepgebet  oetanlaffen  fännen,  ble  befbtönfenbe 

Sotfbtift  bet  §   866  auf  bie  SoUjiepung  bet  ärreftet  für  nibt 

ansenbbar  ju  etflären,  finb  aber  nibt  geeignet,  bem  ©efege 

gegenübet  jn  einem  anbtten  Srgebnip  ju  füpren.  St  lommt 

ptnju,  bap  anbererfeitt,  senn  man  ble  fragliche  Sotfbtift  für 

bie  SoUjiepung  bet  ärreftet  alt  nibt  mapgebenb  erachtet,  bet 

äirtflgläubiget,  beffen  gotberung  bo b   nob  nibt  tebttftäftig 

feftgefteUt  ift,  eine  ©iberungtpppotpet  erlangen  fann  ln  gäUen, 

in  benen  bem  ©läubiget  bie  SoUfltecfung  einet  Uttpeliel  burb 

Sinlragung  tinet  ©iberungipppolpef  oerfagt  ift,  unb  bie 

©rünbt,  bie  füe  bie  ©efiptäntung  bet  3sanglooUftncfnng 

bntb  Sinlragung  tintr  ©ibttnngtpppotpel  auf  gotberungen 

übet  300  SRatf  mapgebenb  säten,  treffen  nub  auf  bie  SoU- 

Jlepung  bet  ärreftet  ju.  (Siepe  aub  Sntfb-  bet  Äammet- 

getibt*  oom  8.  ®ätj  1900,  mttgelpeitt  im  .Siebt*  1900 
©.  263;  Petetfen-änget  ß.  g>.  D.  S.  655;  SDernbutg,  ©üben* 

tebt  bet  B.  ®.  ©.,  2.  äuftnge  ©.  679.)* 

UXe  hiergegen  eingelegte  »elteee  Sefbserbe  surbe  oon 
bem  Oberlanbetgetibt  ju  ßolmar  jurüefgesiefen. 



416 guriftifefje  SSoefjcnfdjnft. 

XXX.  Qohrflang, 

{letrn  9.  a.  ».  S.  •*  6. 

SBie  ift  btt  äHrrtg  bet  Streitgegenftanbet  ja  beregnen, 

nenn  bat  uneheliihe  Sinb  mit  bem  Hairage  (lagt,  btn 

Seflagten  für  feinen  Batet  ja  erHättn  unb  ihn  jur 

Ballung  einer  beftimmien  ©eibrente  ja  eerurt^eilea? 

Stuf  bie  Beregnung  bet  Streitgegenftanbet  finbtt  bie 

Borfihrift  bet  §   9»  bet  @eri$tt(oftengefehel  Hnnenbung. 

Banaih  ift  alt  3Berth  bet  ©elbreute  bet  fünffache  SSBerth  bet 

einjährigen  Bejuget  anjunehmeu.  ©leiihgültig  ift  babei,  ab 

bet  Betlagte  bie  Salerfehaft  anerfennt  ober  fit  befireitet.  Bet 

Hnfptuih  beruht  ftett  auf  gefehlter  Borlihrift.  Sine  non  bei 

Beftimmung  bet  §   9   n   abnriihenbt  Beregnung  bet  Strritnettbl 

(ann  bei  Hnfprüiht»  auf  Unterhalt  nur  bann  rintreten,  nenn 

bet  Hnfprueh  niiht  auf  gefegte  Beftimmung,  fenbetn  rina 

auf  Brrtrag  ober  lehtttiHige  Betorbnung  gefügt  nirb.  gragliih 

(ann  nur  fein,  ob  btt  Hnfptuih  auf  Hntt(ennung  ber  Baterfihaft 

bejonbert  ju  beaerthen  ift.  Bat  ift  unferet  Grachten!  jtbenfaüt 

bann  ju  eerurinen,  nenn  biefer  Hnfpmih  niiht  feibftänbig  geitrnb 

gemalt  nirb,  nämiiih  nenn  im  .Klageantrag  oetlangt  nirb,  ben 

Seflagten  .alt  Batet*  . . . .   ju  »ernrtheilen.  Hbet  auih  nenn 
ber  Antrag,  ben  Beliagteu  für  ben  Batet  bet  Stägert  ju  et- 

Räten,  feibftänbig  gefteilt  nirb,  erfihrint  unfeter  Slnfnht  na<h 

eine  befonbete  ©enerthung  biefei  Hnfptuih!  niiht  gereihlfettigt. 

©a  bal  ©ürgetliiht  ©efegbuih  rin  Stbretfit  bet  uneheiiihtn 

Jtinbet  in  ben  SRaihiajj  feinet  Batet!  niiht  lennt,  fo  finb  bie 

Hnfprü<he  bet  Äinbet  mit  ber  ©enafcrung  bet  ©eibrente  et- 

fehepft.  Bie  Shitfath«  bet  Baterfihaft  ift  jtiagegrunb,  ihre 

WneTfennung  hat  (eine  SSBirfungen  über  ben  Rntrag  auf  3ahl»ng 

ber  ©eibrente  hinaut. 

Heufjetungen  aut  ber  f   rarfl  nären  unt  fe|t  etnünfiht. 

^JcrfDnfll-Setänbtrnttgcn. 

3ulaffunfl(n. 
{Se<htlpra(litant  äBilljelm  (Spätrer  beim  8anbgeri<ht 

©eiben;  —   SSeihttannalt  Dr.  Speele  beim  hanbgeriiht  gtanl- 

futt  a.  SR.;  —   SReihttanoalt  faul  Saljmann  beim  Hottgerliht 

Hpolba;  —   SSeihttannalt  {ial)n  beim  Omttgeriiht  Cualenbrütf ; 

—   SSeihttannalt  Softunnet  ©eilet  beim  Hmttgeriiht  S!eu§;  — 

SSeihttannalt  Dr.  pan!  {lolbein  beim  Hmttgeriiht  Hpolba;  — 

iReiht tannalt  ©iettiih  Saling  beim  Hmttgeriiht  fiagenow  i.  Bl. ; 

—   SRe$tlanma(t  Sinder  beim  Hmttgeriiht  2angenfalja;  — 

SSeihttannalt  Dr.  3rh“nn[i  faul  Sihiriner  beim  Hmltgeriiht 

©reiben;  —   Steihttannalt  Huguft  gfchenbaih  beim  Üanbgeriiht 

SRemmingeu;  —   SHerbUpratulant  {Rubolf  .hämmerte  beim 

9anbgeriiht  SRemmingen;  —   (Reihttannalt  faul  gerbirianb 

Gbuarb  Soll  Sihmebel  beim  üanbgetiiht  Dlbenburg;  — 

SSeihttannalt  (Smft  gleifihmann  beim  banbgeriiht  1   Berlin', 
—   SSeihttannalt  Dr.  ©ottftieb  Salier  Seeif  beim  Suite- 

getilgt  Hnnaberg  unb  beim  Üanbgeriiht  öhemnig;  —   SKethil- 
annalt  Dr.  Sohannet  faul  S<h<rmer  beim  ?anbgericht 

©reiben;  —   SSeihttannalt  gelij  fomp  beim  Hmttgeriiht 

(Srlelenj;  —   flieigtfanmalt  Sitgmunb  fieith  beim  Hmttgeriiht 

91euftabt  a.  {laarbt;  —   8t«htlannälte  (äugen  ©unj,  ©ottfrieb 

{taubet,  (Keil  Gifenhofer  beim  üanbgericht  Hugtburg;  — 

SSeihttannalt  ßmil  irf <h net  beim  Hmttgeriiht  Branben- 

butg  a. —   SSeihttannalt  {lettlage  beim  Sanbgeriiht  unb 

beim  Hmttgeriiht  ©ffen ;   —   SS«httpra(ti(ant  Hbotf  Stügel 

beim  Hmttgeriiht  fitmafent;  —   SSeibtlannalt  3uiiul  SRüllet 

beim  ?anbgeri<ht  Nürnberg;  —   SSeihttannalt  Stopnit  beim 

Hmttgeriiht  Berent;  —   SSethttpraflilant  {mgo  n.  Bö  cf  beim 

Sanbgeiiiht  Sempten;  —   SSeihttannalt  Dr.  jnr.  Üeo  Soffen 

beim  Obetianbetgeriiht  Sein;  —   SHeihtlanttalt  Dr.  jur.  8urt 

fühn  beim  Üanbgeritht  unb  beim  Hmttgeriiht  ©ttij;  —   SSeihtt- 

annalt Dr.  Hlbert  ffiilhelm  3uft  beim  ?anbgeriiht  Strip  jig;  — 

SS«hllanna!t  griebrith  Sfpet  beim  Üanbgeriiht  Snlbaih;  — 

SK«httpra(lt[anten  Dr.  Gart  Sihulj,  Satl  Sifieib  beim  Staub- 

geriet  gran(enthai;  —   SSefeteubat  faul  SHeineie  beim  Staub- 

getilgt  Braunfihnrig;  —   SSeihttannalt  Dr.  ÜSajimillnn  SSenolbt 
beim  ffammergetiigt  Berlin. 

Spf^mnflen. 
SKeigtlannalt  griebtiih  Scipreigt  beim  Sanbgeriiht 

Blümhen  1;  —   SSeegtlanuait  SSigatb  ©offner  beim  Staub- 

getilgt  Blemmingen;  —   SKeigttannatt  hubnig  Sternf tlb  beim 

Üanbgeritgt  Dffenbntg;  —   SSeihtlannait  ©torg  SBintier  beim 

Smitgeriigt  SBei|enfee  i.  igür. ;   —   SReigtlanttaU  Snliut 

SSI ü Iler  beim  9anbgetiigt  Slugtburg;  —   SSeihttannalt  3nng 

beim  (tmtlgeriigt  Bidenbuig;  —   SScigtianmalt  Steonhaib 

®(opni(  beim  9mtlgeri<gt  3ielenjig;  —   SSeihttannalt  Xati 

ieupoibt  beim  Sanbgetiigt  jtempten;  —   SSeihttannalt 

Biebou  beim  Smitgeriigt  SBiigelmt garen;  —   SSeigttanmalt 

Dr.  jur.  @mil  SDletling  beim  Sanbgetiigt  Bremen,  bei  brr 

Sammet  für  {janbeltjaihen  Bremtrhaoen  unb  beim  {mnfeatlfihen 

Cberianbetgeriigt  {tamburg;  —   SSeigttannälie  Srnft  glelfig- 

mann,  Sltenau  l'tim  «anbgeriigt  II  Berlin;  —   SetgtS- 

annait  SHtiff  beim  8anbgeri<gt  Stuttgart;  —   SSeegtt- 

annalt  Sari  Seiberer  beim  ümttgeriigt  Bohenftrauh;  — 

SSeihttannalt  faul  Sihneper  beim  Hmttgeriiht  SSßertingen;  — 
jHeihtlannait  ßbnin  £ref<her  beim  Sanbgeriiht  SSümhen  I; 

—   SSeihttannaU  Dr.  8orenj  Ääb  beim  ämttgeriiht  SDlünner- 

ftabt;  —   SNeihttanmalt  Dr,  jur.  (Sorbet  beim  Dbertanbet- 

geeicht  Dlbenbutg;  —   SSeihttannaU  SSctbemar  Älintcnfträm 

beim  Hmttgeriiht  Baben;  —   SSeihttannalt  Sigmunb  greigen 

o.  3un(er-8igatto  beim  Slanbgeriigt  hanblhut;  —   SReigt!- 

annalt  Dr.  jur.  Cito  SDiahlmann  beim  Hmttgeriigt  Hlfelb. 

9ntrnnnnfltn. 

3u  Notaren  nurbeu  ernannt:  SSe^ttannatt  Sieefelb 

in  Soeau;  —   SSeihttannalt  Stenfih(e  in  SÖongtonih;  — 

SSeihttannalt  ©pftein  inSaltonip;  —   SSeihttannaU  Butten 

in  {lagen;  —   SSeihttannalt  Äar|th  in  Butt;  —   SReihtlaiinaU 

fanientd  In  Snomtajlam;  —   Bieifittannalt  ©altet  In 

Solbau;  —   SSeihttannalt  Üabenig  in  Söllin;  —   SKeihtl- 
annalt  Bee(er  in  (Safttop. 

iJo&eSfaUe. 

SSeihttannaU  Dr.  Snliut  Sag  in  Betlin;  —   SReigil- 

annalt  {letmann  ffiolff  in  Sauth;  —   Suftijtath  Schann 

füg  tu  Beggenbotf;  —   SSeihttannaU  Sari  Seih  in 

üSümgen;  —   SSeihflannalt  Dr.  granj  ©berleiu  in  hlütnbetg; 

—   Suftijtalh  {lof  In  ßitleben. 
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g)rgan  des  öeuffd^en  Jlnwaff  Vereins. 

£>trauSgegtf>ai 

»on  Jafltjrnlft  jR.  EtmpnBT,  *.3t.  b.  Jttcr.L 
Ocsifm  W..  fnmjlflfige  ©trage  9. 

Deriag  mb  ©jpebition :   JB.  JB »ifn  SSnifgambCang,  (Berlin  8. 14,  Stallfclirciberflrage  34.  35. 

Brei«  für  ben  Sagtgang  86  Riarf.  —   gnfotalt  bi«  geile  60  Bfg.  —   ©effeflungen  übernimmt  jebe  Butgganblung  unb  BoftanftalL 

(fnimurf  eines  9teii^Sge[ebeS  über  bie  Krtirtjtung 

einer  9fta$tgcl|aUS-,  SBittwen-  unb  SBaifcn- Safte 

für  btalfdje  iüe^tSantDäite. 

8   m   lg.  ®<r  Snlinct  ISntoutf  gat  autg  antetftügungen  im  äugt. 

Ruf  Untrritügungm  bot  a6et  Kienumb  (faßbaren  Rnflmug  unb 

btigalb  müffen  m,  S.  biefe  gier  auiftgribtn.  .   .   .   Setoägrung 

»oit  Uitttrftülungfn  mttgte  bot  einjefaen  KwoaltSfammern 
überfafftn  Stctbcn. 

Slawe. 
g   1.  Sie  Raffe  füget  ben  Ramen:  „4)enfton«lafje  für 

beuiftge  RecgHanmälte". 

g   2.  Sie  Raffe  gat  Re<gt«fägig!eit. 

5H- g   3.  Sie  Raffe  gat  igeen  6ig  in       . 

SBiigfiekfigtft. 

g   4.  3eber  beutfige  SRecgt*antoaIt  ift  als  foleget  3Rü- 
güeb  bet  Raffe. 

SBarteieif. 

g   6.  Sie  SEBartejeit  beträgt  fünf  Ralenbetjagre;  jebe« 
ongefangene  Sagt  toirb  für  boQ  becetgnet. 

güt  ben  goD  be«  fpäteren  Eintritt«  in  eine  gSgete  Rüge- 

gegalWllafje  (§  6   Äbf.  3)  beginnt  gmfiegtlieg  bet  EtgiJgung  bie 

fttttfjägrige  ffiartejeit  bon  Jieuem. 

jaubegegattsltoflen. 

g   6.  £6  giebt  fünf  RugtgegaUiflajfen: 

1.  JJn  ktt  etflen  Rlaffe  beträgt  ba«  Rüge- 
gegalt     1 000  SMarl 

2.  in  bet  jtoeiten  Rlaffe     2   000  • 

3.  in  ber  brüten  Rlaffe     3   000  • 

4.  in  bet  »ierten  Rlaffe     4   000  « 

5.  in  bet  fünften  Rlaffe     6   000  « 

3ebe«  SKitglieb  gat  mnergatb  4   SBotgen  feinet  Rtitgüeb* 

figaft  ftgrifüiig  ju  trflärrn,  »eltger  Rugegegaltiflaffe  e«  bei- 

litte.  SBirb  leine  Erflärung  abgegeben,  fo  toirb  angenommen, 

bag  bet  Settejfenbe  bet  etflen  Rlaffe  btitriti. 

©gätere  Slbänbetung  bet  Rugegegaltiflaffe  ift  mit  S“‘ 

ftimmung  be«  Sorftanbe*  unb  be«  Stuffugtiratge«  ber  Raffe 

juläffig  (cfr.  §   19). 
3m lg.  Set  Berliner  Enttourf  fugt  nut  eine  Rlaffe  mit  einet 

Rente  »on  900  3Jtaet  unb  juläfftge  Seroietfaigung  bet- 

fetben  (§  8   be«  Tarife)  »ot. 

iiöge  kes  Slugegegalfs. 

g   7.  Sa«  Rugegegalt  beträgt  für  jebe«  nadj  Hblauf  bet 

®artejeit  juriiigelegte  SRitgliebijagt  (§  18  Rr.  2)  '/■«  (ein 
Steigigflel)  be«  für  bie  betteffenbe  Rlaffe  befümmltn  Rüge» 

gegalt«. 

8   m   lg.  Raig  bem  Berliner  Entwurf  faß  bie  Sauet  bet  Kit. 

gtiebfigaft  eigne  Einflug  auf  bie  $5ge  bei  Rugegegalt« 

fein.  Ru«  ftnan)ie8in  unb  fonfiigen  Stünben  bütfte 

ei  riigtiget  fein,  bemfenigen  megt  )u  geben,  bet  älter 

ift  unb  megt  an  Heutigen  getriftet  gat.  Sa«  Rüge, 

gegalt  bet  prtugifegtn  Staatsbeamten  rügtet  fug  eben- 
falls  natg  bem  Sienfialter  (§  8   bcS  ®ef.  b.  Ü6./4.  96). 

itufgruig  «Bf  Stngegegatf. 

g   8.  Set  Slnfprucg  auf  Rugegegalt  ftegt  benjenigen,  in 

bet  ReigWantoalttlifle  geUftgten  SMitgliebem  ju: 

1.  toelege  igt  66.  liebenijagt  boBtnbet  gabtn, 

2,  toeltgt  bot  Eneitgung  bieft«  SllterS  atbritSunfägig 
tserben. 

Hebet  ben  Eintritt  bet  Sltbeüiunfägigltit  entfegribet  ber 

Sorflanb  berjtnigen  Slntoaltilammet,  toeliger  ba«  betteffenbe 

ÜRitglieb  angegäit. 

8m tg.  Xbueitgenb  »on  bem  Settinet  Entwurf  foß  lein  Rnmalt 

Rugegegalt  (Rente)  be|iegen,  fo  lange  et  feinen  Bmif 
auSübt 

8   9.  Sa«  Retgl  auf  Sejug  be«  Rugegegalt«: 

1.  beginnt  mit  bem  Rblaufe  be«  Ralenbermonat«,  in 

toelegem  bie  Säftgung  be«  Betreffenden  in  bet  Recgti» 
antoalt«lifle  erfolgt  ift; 

2.  etliftgt  mit  bem  Rblaufe  be«  Ralenbermonat«,  in 

hjeltgem  bet  Settejfenbe  ftitbL 

Singen  bes  Anfgrniges. 

$   10.  £>at  ein  ba«  Rugegegalt  bejiegenbe  SWitglieb  im 

öffentlichen  ober  flribatbienfle  ein  fejle*  Sinlommen,  fo  tugt 
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bet  Slnfpruih  auf  ba«  9luhegehalt  infotocit  unb  [o  lange,  als 

biefe«  ütebeneinfommen  bi«  ©älfte  be«  Suhegehalt«  überfteigt. 

SmFg.  m)  Qi  bejiebt  IJemanb  ein  Subegebalt  non  3   000U!sr( 
unb  beträgt  («in  Sebeneinlommen  2   000  JRarf; 

bann  wirb  ba«  Shibegcbait  um  500  Mart  grtürjt. 

b)  @5  behebt  Jemanb  «in  Subfgfbait  non  4   000  Mart 
unb  beträgt  fein  Siebeneintommen  6   000  Start; 

bann  erhält  er,  folange  er  biefe«  iSintommen  bat, 

(ein  SlubegebalL 

X’iefc  SScfHmmung  bat  ben  jjiocit,  bamit  ni$t  erlt’frio 
fähige  Mitglicber  bunb  llebetgang  ju  anbtten  Strafen 

ber  Stoffe  jur  Haft  fallen. 

2Pltfwrngrft> 

§   11.  Sa«  ffiitttoengelb  beträgt  ben  britten  fEfyeil  be«> 

jenigen  Stuhegebalt«,  ba«  ber  SGerftor&eue  bejog  bejm.  bejogen 

(toben  mürbe. 

Sir. fg.  i’iacb  bem  berliner  Entwurf  foQ  bie  SHittme  jufammen 

mit  ben  füaifen  baffelbt  bejicben,  wie  ber  Serflorbene. 

§   12.  Süat  bie  JBitttoc  mehr  al«  15  3abre  jünger  al« 

ber  Serftorbene,  fo  mirb  ba«  JBittMengcIb  für  jebe«  angefangene 

3abr  be«  SltenintcrSfiiiebe«  über  15  bi«  tinfcbliefsUeh  25  Jaltre 

um  V»  grtürjt. 

9tach  fünfjähriger  Sauer  ber  Cbe  tnirb  für  jebe«  an> 

gefangene  3abr  ihrer  tneiteren  Sauer  bent  getürjten  Setrage 

V»  be«  nach  JRafigabe  be«  §   11  ju  berethnenben  üiittwen- 

gelbe«  fo  lange  hinjugefe|}t,  bi«  bet  boQe  Setrag  mieber  er« 

reicht  ift. 

Smtg.  cfr.  §   12  be«  tireufrfdjfn  @efe|e«,  betreffenb  ,':it< 
forge  für  SSithnen  unb  JSaifen  bet  StaaMbtamten 

nom  20./5.  62  bejm.  1,/tt,  97. 

$   13.  Steinen  Slnfpruth  auf  iSitttnengcIb  hat  bieJBiittoe: 

1.  menn  bie  Che  mit  bem  Serftorbenen  innerhalb 

breier  JRonate  bor  feinem  Sobe  gefihlofien  toorben 

ift  unb  nachgemiefen  mirb,  bafj  bie  Shefcbliegung 

ju  bem  3mede  erfolgt  toar,  um  ber  JBitttoe  ben 

Sejug  be«  JBitttocngdbe*  ju  fiehem; 

2.  menn  bie  Cbe  mit  bem  Serftorbenen  gcfcbloffen 

morben  ift  mährenb  berjenigen  Stranlhcit,  bie  feinen 

Sob  jur  fjolge  hatte  unb  biefe  Stranlheit  bem  Ser- 

ftorbenen  betannt  mar; 

3.  menn  bie  C(e  mit  bem  Serftorbenen  gefchloffen 

morben  ift,  nachbem  er  in  ber  9!e<ht«anmaltlifte 

(ich  ho*  läfchen  Iaffen. 

23  m   lg.  cfr.  §   13  be«  Ifreufeifcben  @efebe«,  betreffenb  ffür* 
forge  für  Sßittwen  unb  SBaifen  ber  €>taat«beamten. 

$   14.  Sa«  Seiht  auf  JBitttoengelb : 

1.  beginnt  mit  bem  ftblauf  be«  Jtalenbermonal«,  in 

melthem  ba«  URitglieb  geflorben  ift; 

2.  erlifiht  mit  bem  Slblauf  be«  Stalenbermonal«,  in 

meinem  bie  JBitttoe  fcch  berheirathet  ober  ftitbt. 

JBaifrogetb. 

$   16.  Sa«  JBaifengelb  beträgt  für  jebe  JBaife  '/,  be«- 
jenigen  Subegehalt«,  ba«  ber  Scrfiotbene  bejog  bejm.  bejogen 

haben  mürbe. 

Sa«  mehreren  JBaifen  juftehenbe  JBaifengelb  barf  ben 

britten  Sheil  be«  Jluhegehalt»  nicht  überfteigen. 

§   16.  Steinen  Stnjfruth  auf  JBaifengelb  falten  Stinber 

au«  ben  in  bem  §   13  angegebenen  Gfen. 

§   17.  Sa«  Seiht  auf  JBaifengelb  beginnt: 

1.  mit  bem  Slblaufc  be«  Stalenbcrmonat«,  in  meinem 

ba«  JJtitglieb  geftorben  ift; 

2,  erlifiht  mit  bem  Slblauf  be«  Stalenbcrmonat«,  in 

melihem  bie  betreffenbe  JBaife  ba«  18.  £cben«jahr 

erreicht  ober  fiirbt. 

Beiträge. 

§   18.  3ebe«  Staffenmitglieb  hat  ju  jaflen: 

1.  ein  ®inttitt«gelb  Bon  200  Start.  Sie  Cinjablunj 

biefe«  6intritt«gelbe«  ift  mit  bem  Sntrag  auf  ffu- 

lafjung  jur  9te<ht«anma!tfthaft  naihjumeifen ; 

2.  für  jebe«  angefangene  Stalcnberjahr  feinet  JNitglieb- 

fchaft  (StitgliebSjabr): 
a)  in  ber  erflen  9tuhegehalt«tlaf)e  100  Start, 

b)  in  ber  jmeiten  ftlaffe  200  Start, 

c)  in  bet  britten  Stlaffe  300  9)!arf, 

d)  in  ber  Bierten  Stlaffe  400  Start, 

a)  in  ber  fünften  Stlaffe  500  UJtarf. 

Sie  Beiträge  finb  bierteljährlich  im  Sorau«  ju  bejablen. 

lieber  bie  örhöhung  refp.  ̂erabfehung  ber  Beiträge  ent 
fcheibet  ber  Sorflanb  unter  3uftimmung  bt«  Sluffi^Hratht«. 

Set  Sefchlufc  bebarf  ber  ©enefmigung  be«  Stciif«- 

Bafuherung«amte«  unb  be«  9teich«tanj(cr«. 

§   19.  JBirb  ein  JRitglicb  nachträgtiih  in  eine  befere 

9tubegehalt«llajfe  angenommen  (§  6   Slbf.  3),  fo  hat  e«  für 

fämmtliche  3JlitgIieb«jabre  bie  ber  höheren  9tuhegchalt«tlajfc 

entfpreihenben  3ReI;rbeilrägc  nebft  4   Jfrojcnt  3infcn  unb  3infe«- 

jinfen  nachjujahlcn. 

g   20.  Sie  Serpfliihtung  jur  Sahlung  ber  3ahre«beiträge 

hört  auf: 
1.  mit  bem  Scjuge  be«  9tuhegehalt«, 

2.  mit  bem  Slblaufe  be«  (35.)  fünfunbbreifcigflen 
9)titgiieb«jahre«. 

SSmtg.  Senn  alfo  (Jemanb  mit  bem  30.  2ebcn«iabre  Slmoolt 

wirb,  fo  bat  er  Bon  feinem  65.  Sebenajabre  ab,  aueb 
wenn  er  fernerhin  in  bem  ünwattäbenife  bleibt,  leine 
Beiträge  ju  jabten. 

?erfnß  bes  Anfpnidiu 

§   21.  Ser  änfpruch  auf  9tuhcgchalt,  JBiumen-  unb 

JBaifengelb  geht  Berloren: 
1.  im  gaOe  ber  Sluifchliefiung  Bon  ber  9letht«anmallftbaft; 

—   bet  3lu«f<hliefjung  lommt  e«  gleich,  menn  3emanb 
jur  Senneibung  betfelben  fiih  hat  in  bet  Steift« 

antnaltlifte  löfihen  Iaffen;  — 

2.  im  galle  ber  freimitligen  Böfihung  in  ber  Siecht«- 
antnaltlifte,  ohne  bah  bie  Sorau«fcfjungen  au«  §   8 
Borliegen. 

S   22.  Ser  Scrluft  be«  StnfpruihS  auf  9iuhegehalt, 

JÖittmen-  unb  JBaifengelb  tann  Bon  bem  Sorftanbe  unter 

Digitized  by  Google 



XXX.  Qa^tgnnfl. 419 QurifHftfje  VJodjenfdjrift. 

3uftimmung  bei  äluffuhlärathc«  auö.n'fpri't^cn  werben,  wenn 
ber  3ahre«bcitrag  für  jtoei  aufeinanbcr  folgenbe  3abte  nicht 

bejaht  ift. 

Siefe  SBerlufterllärung  cntbinbet  nicht  bon  bet  2?erpf[tc^lung 

jur  3ahlung  Weitetet  'Beiträge. 

g   23.  dlüdjflWunfl  beb  gejaulten  ©ntrittSgelbc«  bejW. 

bet  gejaulten  '-Beiträge  finbet  in  [einem  (falle  ftatt,  auch  nicht 

beim  'Oeruf«WethfeI  ober  beim  (Eintritt  in  eine  niebtigete  91ut)e> 
gehnltSflaffe. 

ASltetung,  jjfänbuug. 

g   24.  Sab  Siecbt  auf  ben  Bcjug  beb  fHuhegehalt«,  beb 

SüJitttoenj  unb  aüaifengetbe«  batf  Weber  abgetreten  nod)  t>er 

Jjfänbet  Werben.  3n  SHnfehung  ber  Befchlagnahmc  finbtn  bie 

bicäbcjügliihen,  auf  bie  ©chältcr  ber  Staat«--  unb  3tei<h«- 
beamten  fub  begiebenben  Beftimmungen  SlnWenbung. 

Bmfg.  c:fr.  §   2ii  btb  tircufiudicn  $cnfion«gtfche«  vom  2T./3. 72. 

3aStnng. 

§   25.  Sie  fHuficgchälter,  SBitttoen-  unb  23aifengclbcr 

werben  monatlich  im  SBotau«  bejaht. 

Uebcrfcgiegenbe  l'larlbrüdje  finb  hierbei  auf  bolle  3Rart 

abgurunben. 

§fe«erfrei()eit. 

§   26.  Sie  auf  ®runb  biefeb  ©efefjeb  gu  Ieiftcnben  Bei- 
träge frnb  bei  ben  Steuerberanlagungen  in  ben  41  unbeb floaten 

non  bem  fteuerpflichtigen  Cinlommen  in  Slbgug  gu  bringen. 

Sie  SRuhegehätter,  äSitttotn-  unb  ÜBaifengelbcr  bürfen 

fowogl  in  bem  betreffenben  Staate  als  in  ben  öemeinben  nur  in 

bemfclben  Sölafsc  befleuert  Werben,  Wie  bie«  bei  ben  unmitteb 

baren  Beamten  be«  betreffenben  Bunbeo  floate«  ber  gall  ift. 

3l<6<rgang56e(timrnnngen. 

g   27.  Sen  bereit«  not  bem  3nfrafttrcten  biefe«  ®efege« 

jugelaffenen  3tccht«anWätien  ftefit  e«  frei,  innerhalb  breicr 

TOonate  narb  bem  Snlroftfegen  biefe«  ©efege«  bei  bem  Bor- 

ftanbe  ber  Äaffc  gu  beantragen,  bofi  ihnen  bie  gange  .feit  bon 

ihrer  3ulafjung  )ur  9le<ht«anWaltfchaft  ab  ober  ein  genau  3U 

begeiegnenbet  Steil  biefer  3eit  auf  bie  3Bartejeit  unb  auf  bie 

Berechnungen  bet  ffrift  au«  §   7   angerechnet  werben  fall. 

Ueber  bie  3utaffung  be«  SlnttageS  cntfiheibet  ber  SÜorftanb 

unb  ber  StuffichtSrath  bet  Raffe. 

Ser  Eintrag  mug  gugelaffen  werben,  wenn  bet  '.Betreff enbe 
erwerbsfähig  ift  unb  an  leinet  lebensgefährlichen  Rranlhetl 
leibet. 

3m  (falle  ber  3ula|fung  ift  bon  bem  äntragfleüer  binnen 
ber  nachfolgenben  3   3<>hre  bie  §älfte  ber  Jahresbeiträge  für 

bie  an;urt(bncnbe  3c't  nacggugahlcn. 

Sinb  biefe  Beiträge  nachgejablt,  fo  ift  bie  naih  biefern 

'fjaragrahhen  angutechnenbe  3eit  fomogl  bei  'Berechnung  ber 
Ssjartejcit,  al«  auch  bei  Berechnung  bet  fjehe  be«  Siuhcgehalt« 

unb  be«  'Bitimen-  unb  SBJaifengetbe«  mitjuberüdfuhtigen. 

^rhiebsgeriiht. 

§   28.  lieber  alle  auf  ©runb  biefe«  ®efegc«  ent> 

flehcnben  Streitigleiten  —   jeboch  mit  StuSnahme  bet 

änanfhruchnahme  auf  ©runb  be«  §   29  —   cntfiheibet 
unter  3tu«fchlufs  be«  Siech  («Wege«  ein  SchieMgericht  bon 

9iecht«anWäIten. 

Sa«  betheiligte  flaffenmitglieb  bcgW.  beffen  3BittWe  unb 

Sßaifen  einerfeit«  unb  bet  Raffenborftanb  anberetfeit«  erwählen 

je  einen  Scgiebsriihter;  bet  Obmann  ift  bom  Borflanbe  ber» 

jenigen  ainWaltälammcr  gu  beflimmen,  Weither  ba«  betreffenbe 

Äaffenmitglieb  angehört  ober  gulegt  angehört  hot. 

SjafipflicSt  brr  ̂ «(fenntifglieber. 

§   29.  jfür  bie  (Erfüllung  fämmtliihet  IBcrbinbliehleiten 

au«  biefem  ©efeg  baften  bie  jebe«maligen  beutfehen  9t«htS* 

anwälte  ber  Raffe  gegenüber  pcrfönlich  unb  mit  ihrem  gangen 

Vermögen. 

fjetniartnng. 
8   m   lg.  SDe  nachfolgenben  ütftimmungm  frnb  bem  Berliner 

(Entwurf  beinahe  wörtlich  entnommen. 

g   30.  Raffenorgane  jtnb: 
1.  ber  Vorflanb, 

2.  ber  SuffiihtSrath, 
3.  bie  ©encratberfammlung. 

Smfg.  Set  Berliner  (Entwurf  leimt  bie  (»cneratbetfammtunj 

nicht  11«  tonnten  aber  ffäHe  borfommen,  in  Centn 

ba«  3uiammentrcten  fätnmtticher  ttaffenmitgtiebrr 

nicht  btob  erwünfeht,  fonbem  fogat  notgwenbig 

fein  würbe. 
■^ordaab. 

§   31.  Ser  Sorflanb  wirb  bom  SlufftchMrathc  gewählt 

unb  befteht  au«  3   SccbtSantoälttn  al«  Vorflchem  unb  3   JicchM- 

anWälten  al«  SleDberlteletn. 

Set  Vorflanb  berwaltct  bie  Raffe,  bettritt  fre  gerichtlich 

unb  außergerichtlich  unb  hat  bie  Stellung  eine«  gefegten 

Vertreter«. 

Crllarungen,  Welche  bie  Raffe  berfjflichten  follcn,  müffen 

fchtiftlich  berfaßt  unb  mit  bet  Unterfchrift  bet  3   Vorleger 

bejW.  ihrer  Etellbertitier  betfehen  fein. 
SB  in  lg.  ülach  bem  Berliner  (Entwurf  bürfen  in  ben  Scrflanb 

nur  folche  biechWanwälte  gewählt  werben,  welche  am 
8i«t  bet  «taffe  wohnen.  3n  bet  «leget  wirb  e«  fo 

fein;  aber  weshalb  foB  man  füg  in  biefer  Quifugt 
binben? 

g   32.  3ft  eine  2öiflen«etllärung  bet  Raffe  gegenüber 

abgugeben,  [0  genügt  bie  Abgabe  gegenüber  einem  fWitgliebe 

be«  Borftanbe«. 

g   33.  Sie  SBorflehct  unb  Steübertreter  berWalten  ihr 

Smt  unentgeltlich;  baate  Auslagen  werben  ihnen  crflattet 

ßrgiebt  ftch,  bag  bie  unentgeltliche  Verwaltung  ber  Raffe 

unbillig  unb  ungWedmägig  crfchrtnt,  fo  lann  ber  Huffuht«rath 

aDen  ober  einjelncn  Slorftehem  öehäliet  bewilligen. 

Ser  Befrhlujj  bebarf  ber  ®enehmigung  be«  Stich«' 

berficherungäamtc«. 

8   34.  Sie  cßülfslräftc,  wie  fDlathematiler,  Buchführet 
unb  Schreiber  Werben  mit  feften  Behältern  bom  Sßorftanbe 

unter  3uftimmung  be«  SäurfichWrathe«  angefteüt. 
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$   36.  Der  Aufftchtfrath  befielt  au«  Abgefanbten  ber 

©orftanbe  btt  AnWaltülammem.  Seher  flammtet)  orftanb  Wählt 

alljährlich  einen  Abgefanbten. 

Vnt(0.  *'ad)  brat  ©erlinrt  £nüoutf  foff  ber  betreff  tnbe  Ab* 
gcfanbte  bem  Sorftcmbe  btt  Antralieiccmmer  angthbrrn. 

3n  bn  Hege!  Iccrb  bat  ber  gal  fein.  6«  iß  hoch 

mbgtich,  bafc  unter  ben  Stitglitbcm  be«  Jtammer« 
»orftanbe«  Stiecnanb  ba  ift.  btr  3”*  'brr  £uß  «at, 

f«b  mit  brn  Angelegenheiten  bet  Haffe  ju  befaffett, 

»bet  ba«  au fntbatb  bet  Bammervorßanbt«  biei 

geeignetere  ̂ Scrfiänlic^feUen  ju  ßnben  furb. 

§   36.  Der  AufftcßWrath  wählt  au«  feiner  SDiitte  alljährlich 

einen  ©orßhenbm  imb  Schriftführer  fotoie  StettBertreter  beiber. 

Der  StuffuhWtath  ift  befugt,  ju  feiner  ßjülftleißtmg  Änbert 

(auch  Slir^ttaffenmitglieber)  jujujiehen.  Die  3ugejogenen  haben 

nur  berathenbe  Stimmen. 

lieber  bit  Vergütung  biefer  ©erfonen  entfeheibet  bet 

üluffcchtlrath  jufammen  mit  bem  ©orftanbe. 

ScctI  j.  6«  tönnte  »ortommen,  baß  bei  S(uffccbt«ratb  bei  hülfe 

Anbeter  bebütfen  trirb;  btr  jur  hülfe  gcW0«™'  8'* 

hört  bann  nicht  ju  ben  ©tarnten  au«  §   14. 

§   37.  Dem  AufßcßMrathe  liegt  ab: 

1.  bie  gcftfteUung  bei  ©ef<häft«orbnung  für  fith  unb 
ben  ©orftanb, 

2.  bie  Auffußt  über  bie  ©etWaltung  be«  ©orßanbe«, 

3.  bie  Prüfung  unb  Abnahme  btr  Seiten«  be«  ®or= 

ftanbe«  ju  legenben  SRecßnung  («ergl.  §   48  SR.  A.  D.), 

4.  bie  Sefcßlußfaffung  über  ©ertoenbung  bet  (Jahre« < 
überfthüffe. 

Der  AufßcßMratß  lann  bit  unter  3   bejeießneten  ©efcßäße 

einjelnen  aber  mehreren  feiner  SKitgliebtr  übertragen. 

§   38.  Der  ©orßbmbc  hat  ben  gefeßSßlicßen  ©«rleßr  be« 

Aufficßt«rath«»  unb  be«  ©orftanbe«  ju  bermitteln,  bie  ©efcßlüffe 

be*  etjteten  unb  bet  ©eneralBerfammlung  jur  AuJßlßrung  ju 

bringen  unb  bie  Urtunbcn  im  ©amen  beffelben  ju  oottjitben. 

3   39.  Der  ©orß{enbe  be«  AuffießtSrathe*  beruft  bie 

©etfammlungen  beffelben  unb  führt  in  benfelben  ben  Sotfiß. 

Die  Berufung  be«  Aufß<ht«ratße«  muft  erfolgen,  Denn  2   9Kit> 

glieber  beffelben  ober  ein  ®otftanb«mitglieb  unter  Angabe  be« 

ju  Berßanbelnben  ©egenßanbe«  feßriftlich  barauf  antragen. 

§   40.  Bat  Sefcßlußfaffung  be«  AufßtßtSraihe«  iß  bie 

Ißeilnaßint  bei  SDiebrbeit  ber  SÖiitglieber  etforberlich. 

Die  ©efcßlüffe  be«  AufffeßtSraiße«  (Innen  mittelft  Brief* 

liehet  Abflimmung  gefaßt  to erben,  fofem  nicht  ein  SDütglieb 

münbliche  Abstimmung  «erlangt 

§   41.  Die  bei  einer  Angelegenheit  betheiligten  SRitglieber 

be«  Auffi<ht«ratße«  unb  be«  ©orßanbe«  ftnb  ton  ber  Be< 

hanblung  ber  Angelegenheit  au«gef<hloffen  unb  bürfen  Weber 

ben  Serßanblungen  noch  ber  Abftimmung  beiwohnen. 

§   42.  Die  ©efcßlüffe  be«  AuffithUratße«  Werben  nach 

abfoluter  Stimmenmehrheit  gefaßt.  Da*  ©leicß«  gilt  für  bie 

Uüaßlen. 

(fm  Salle  ber  Stirnmengleichheit  entfeheibet  bie  Stimme 

be«  ©orßfjenben,  bei  ©fahlen  ba*  2oo*. 

3   43.  Heber  bie  in  einet  Serfammlung  gefaßten  ©t» 

fcßlüffe  unb  (frgebniffe  ber  ©fahlen  iß  ein  ©totoloD  aufju» 

nehmen.  Welche*  Bon  bem  ©orßßenben  unb  bem  Sehrißführer 

ju  unterzeichnen  iß. 

5   44.  Die  ©efcßäße  be*  Auffuhtbrathe«  Werben  Bon  ben 

ÜRilgliebem  unentgeltlich  geführt;  baare  Auslagen  werben  ihm 
erftattet. 

8   45.  Die  SefteHung  ber  SRitglieber  be«  Aufjieht*rathe* 

unb  be«  ©orftanbe«  iß  jeberjeit  Wibemtßich;  bie  SefttOung 

ber  SRitglieber  be«  ©orftanbe«  unbefißabet  be«  Anjfmub*  ber« 
felben  auf  eine  etwa  Bereinbarte  Sergühmg. 

^ener«[*rrfantt*[uug. 

3   46.  ©eneralBerfartmtlung  ßnbet  ftatt: 

1.  auf  Sefchluß  be«  AufßthMtatße*, 

2.  auf  fchtißliih«*  ©erlangen  minbeßen*  be*  jehnten 

Dßtil*  ber  Äaßemnßgliebet. 

3   47.  Die  ©eneralBerfammlung  iß  befugt,  in  allen 

flaffenangelegenßeiten  ©eftßlüffe  ju  faßen.  Dtr  Auffrcht*rath 

unb  ber  ©orftanb  ftnb  an  biefe  ©efcßlüffe  gebunben. 

3n  ben  in  ben  §§  18,  33  unb  59  »orgefehenen  gaffen 

bebürfen  bie  ©efcßlüffe  btt  ©enehmigung  bet  bort  bejeiehneten 

SeßSrben. 

3   48.  Die  ©eneralüecfammlung  Wirb  bureß  ben  Aufßcßt«- 

rath,  im  ®tigerung«faBe  bureß  bie  AntragßeHer  (nach  §   46 

Sftr.  2)  mitteiß  eingtßhriebener  ©riefe  einberufen. 

3   49.  Den  Sorfrß  in  ber  ©eneralBerfammlung  führt 

ber  Sorßhenbe  be«  Aufßißt*rath<*  ober  befftn  SieHoertreter. 

Die  ©eneralBerfammlung  iß  btfugt,  eintn  anbeten  ©or* 

ßßenben  ju  wählen. 
Der  ©orßßenbe  ernennt  ben  Schrißführtr. 

3   60.  Die  §§  41,  42  unb  43  ßnben  auf  ber  ©eneral» 
Betfammlung  entfßrecßenbe  AnWenbung. 

Haftung  ber  ̂ talfrnorgane. 

3   51.  Die  SRitglicber  be«  ©orßanbe«  haften  für  bie 

Schäbigung  ber  Raffe  wie  ©ortnünber,  bie  3Ritglieber  be« 

AuffichWiathe*  Wie  ©egenBormünber. 

^«eraufflchf. 

3   62.  Die  Ober  aufßcht  über  ben  ©efchäßtbetrieb  be« 

AufficbWratbe«  unb  be«  ©orßanbe«  ßeßt  bem  ©eich*' 

Berß<herung«amte  ju.  Daffetbe  entfeheibet  über  ©efeß Werben, 

weiche  ben  @efchäß«betrieb  be«  Auißcht«rathe«  unb  be«  ©or> 

ßanbe«  betreten,  gür  bie  Aufßcht  unb  bie  ©efehWerben  ßnb 

bie  am  Siße  ber  Raffe  geltenbtn  lanbeSgefeßlihen  Sorfchtißen 

maßgebenb.  Welche  bie  Aufßcßt  unb  bit  ©efcßWerbtn  über  ben 

©efcßäftäbetrieb  ber  ©erießte  regeln. 

@efe|Wibrige  Sefcßlüfft  ober  Sifaßlen  be«  Aufßcßt«rathe« 

ober  einer  ©eneralBerfammlung  unb  gefeßWibrigt  ©etfügungtn 

be»  ©orftanbe«  («nnen  Bon  bem  SReich*betßeberung*amle  auf« 

gehoben  Werben. 
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§   63.  Der  Sorftgenbe  bei  Stuffigtttaigei  gat  bat 

SeigtBerftgerungiami  übet  btt  3ufammenfegung  bet  8uifigtt* 

ratget  unb  btt  Sorftanbet  auf  bem  fiaufenben  ju  «galten. 

Da  8uffigtSratg  bat  jägrlig  bem  SeigtBerßtgerungt« 

amte  einen  fgriftligen  Berigt  ttba  bie  Dgütigfeit  btr  Kaffe 

ju  erftatten. 

g   64.  fffüt  bie  8ngelegtngeiien  ba  Kaffe  Wirb  im 

SReigiperfigerungtamte  eine  befonbere  Sbtgcilung  gebilbet. 

Ditfelbe  beftegt  aut  bem  Stäfibenten  unb  ben  jWti  bienfl» 

älteflen  ftanbigen  ©itgliebem  bet  SReigSPerftgerungtamtei. 

Ditfelben  entftgeibtn  ogne  münblige  Baganbltmg.  3» 

SufßgtiganbUmgen  tann  b«  Sräßbent  ein  SRitglieb  btt 

Sbtgtilung  aborbnen. 

tbefgäftsfübrung. 

g   56.  Die  3agteibtiträge  Waben  bon  ben  6<griftfügtera 
b«  Bntoaltäfammem  eingejogen.  Die  Stgtiftfügra  gaben  bat 

Segt  ber  jwangtweifen  Beitreibung,  ©egen  ben  3®glungt< 

btfegl  bet  Sgrißfügrtt«  ift  bie  Anrufung  bet  orbentligen 

Sigter«  juliffig.  (Jaßreibtiträge,  toeltgt  niigt  beitreibbar 

finb.  gai  bie  StnWaltttamma,  ber  b«  Scgulbner  angebbrt, 

ju  eteautlagen. 

§   56.  Den  ©elbbeilegr  ber  Kaffe  bemittelt  bie  Beigi« 

ban!;  für  änlage  »an  ©etbern  ift  SDlünbelfttgetgeit  erforbnlitg. 

g   67.  aüjägrlig  gat  ber  Borftanb  bem  Äuffigttratg 
Segnung  ju  legen. 

g   68.  St  iß  eine  Müdlage  ju  bilbtn.  Ditfelbe  fegt 

fug  jufammen: 
»)  aut  einem  ffirunbßod  Bon  500  000  Kart;  bief« 

Betrag  iß  bem  bon  ba  fjftlfttaffe  für  beutfege 

Segtiantoälte  in  fitipjig  gerjugebenben  Bermügen 

ju  entnegmen,  toägrenb  ba  ©egtbetrag  biefe#  Ba= 
mbgent  alt  ©runbfonbt  bient; 

b)  aut  Sintritttgelbern, 

c)  aut  bat  Sagretüberfigüffen  naig  Befgluß  bei  8uf< 

ßigtiratget, 

d)  aut  ©eftgtnlen  unb  Sermägtniffen. 

g   69.  Srgiebt  bie  Sagretregmmfl  einen  Saluß  ob« 

iß  ein  foltga  im  Saufe  bet  Sagtet  borautjuftgat,  fo  gat  un= 

beijügtieg  ba  Borßanb  bem  Sluffugttratge  unb  biefa  bem  SReigt- 

berßegerungtamte  SUnjeige  ju  etßatten  unb  Boiftgläge  ju  matgen. 

Bat  SeigiBerßgenuigtamt  befgließt  altbann,  inwieweit 

bie  Südlage  in  Snfprug  ju  negmen  unb  bie  Beiträge  ju 

«gögen  fmb. 

g   60.  Bit  Saganblungen  unb  Scgttgefgäfte  bet  8uf- 

fugttratget  unb  bei  Sorßanbet,  fowie  bie  an  biefelben  ge» 

rigteten  (Erlaße  unb  gingaben  ßnb  frei  bon  ©ebügren  unb 

Stempeln,  gbenfo  bie  Saganblungen  bor  ben  Sgiebtrigtem. 

§gtußbeßim»>tngtn. 

g   61.  liefet  ©efeg  tritt  am   in  Kraft. 

g   62.  Sofort  nag  bem  Snlrafttreten  Wäglen  bie  Kammer» 
borßänbe  je  ein  ©itglieb  bet  erften  Huffigttratget  unb  be« 

nennen  bafielie  bem  Keitgtcerfugerungtamt. 

Smb  alle  SRitglieba  bet  erften  Sufftgttratget  benannt, 

fo  beruß  ba  ißräftbent  bet  Seigioerfigetungiamtei  ben  etßen 

8ufßgtiratg  jufammen. 
Den  Sotftg  in  ba  Serfammlung  fügrt  ba  Bräfibmt  bet 

Seigtberßgerungtamtet  oba  ein  bon  igm  beauftragtet  SBlit- 

glich  beffelben. 
Da  Borßgenbe  ernennt  für  bie  Serfammlung  aut  beren 

Slitie  einen  Stgrißfüßra. 

Demnägß  Wäglt  bie  Serfarnmlung  bie  ©itglicba  bet 

Sorßanbet  (bagl.  §   106  SR.  8.  D.). 

g   63.  Sie  Raffe  tritt  erß  in  ©irffamfeit,  naigbem  igr 

bat  Sermögm  ba  §ülftlaffe  für  beutfge  Segtiantoälte  in 

Seipjig  ju  unWiberrußitgem  gigenlgum  übalaffen  iß  (Sagt 

§   32  (Entwurf  einet  ©efeget  üb«  bie  pribaten  Berfugerungt. 
untemegmungen.) 

Hat  Seigtberftgerungiamt  beßimmt  btn  3e»<punlt  bet 

©efegäßtbeginnl,  Weltga  jugleiig  ba  Beginn  bet  Segnungi* 

jagtet  iß. 

ftorrn  bet  ©tueljmißting  dritter  jtt  5Ked)tögef(f|äfteit 

mit  notamHer  ©eurfuttbuttg. 

3t>  ba  3utifHfigtn  ffiogenfgriß  Sr.  42/43  laufenben 

Sagtet  beganbelt  ©gern  bie  Stag«  ba  ©enegmigung  bei 

Segttgefgüßen  mit  notarietlec  Beurfunbung.  Bagbem  er 

nnta  II  autgefügrt  gat,  baß  bie  ©enegmigung  Dritter  ju 

Serträgen  ber  einen  oba  anberen  Seriragtpartet  gegenüber  ju 

atlüten,  bie  (Entgegennahme  ber  Srflirung  fetten*  ber  Bertragt- 

pariri  aba  in  Süden,  wo  auf  ©runb  ba  Stflätung  eine  (Sin- 

trngung  in  bat  ©ranbbug  erfolgen  fod,  bem  ©runbbuigritgla 

in  beglanbigter  gerat  naiggewlefen  wetben  muffe,  feglägt  er  am 

Bnbe  biefet  Hbjgnittt  alt  .praftifget  futfunßtmiöet*  »ot, 
baß  bie  Sertragipartrien  ben  Botae,  welign  ben  Bertrag  auf- 

nimmt,  jut  (Sntgegmnagme  ba  ©enegmigung  beocdmSgtigen. 

Ob  biefet  ©itttl  praftifg  fei,  figeint  mir  aba  bo<g  jwrifel- 

gaß.  Denn  in  Preußen  Wenlgßent  wüte  bie  Sodmagt  ftempel- 

pßigtlg,  unb  ßempelpßiigtige  (Srflütnngen  ßnb  m.  ffi.  mßgligft 

ju  oermriben.  Sauer  aber  fgeint  mir  ba  Botar  bürg  tat 

SReigtgeftjj,  betreffenb  freittidige  ©erigttbarfeit  5   171  St.  1 

au  btr  Sufnagme  biefet  Sodmaigt  beglnberi,  wonaig  alt  Botar 

bd  ba  Beurfunbung  niigt  mitmirfen  fann  betjenigt,  ju  befitn 

Sanften  in  ber  ttrlnnbe  Btrfügnng  getroffen  wirb  (cf.  Saftron 

Br.  3   ju  §   171).  Selbft  nenn  man  el  für  jwttftlgaß  nagten 

fodte,  ob  gia  bet  Botar  witflig  eine  Perfon  fd,  ,ju  baen 

©unßen*  eerfügt  werbe,  fo  burße  bat  Bebtnfen  jebtnfadt  bog 

ergeblig  genug  fein,  um  von  kiefern  Bntfunßlmittel  abjuratgen. 

Süt  kiel  einfnga  gälte  lg  ei,  wenn  ba  ©enegmigenbe 

bei  Beurfunbung  ba  ©enegmigung  ertläri: 

,8utfertigung  biefet  Setganblung  beantrage  ig  bem  pp. 

(ba  dura  ober  anberen  Bertraglparid)  ju  erigeüen,' 
oba  wenn  bie  ©enegmigung  in  blot  beglaubigtet  Sonn  er- 

fuhrt wtrb: 

„Bon  biefa  Urtunbe  fann  ba  pp.  ©ebcaug  mögen.* 
Da  ©ranbbugrigter  fann  in  bltftm  8«de  gat  frin  Bebtnfen 

gaben,  wenn  Mt  in  btt  Dtfunbe  namgaß  gemagt«  Bedtagl- 
partei  Meftlbe  überragt 
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SBiib  bie  ©enepmlgung  in  gorm  btt  Beurfunbung  ab- 

gtgebrn,  fo  genügt  —   »eniggent  in  pöttugen  —   m.  8.  jogar 

figon  btt  biegt  Befip  btt  Aulfttiigung  feiten*  bet  Sertragl- 

Partei.  Senn  btt  Slctar  burfte  Auffertigung  nur  bin  Be- 

(getilgten,  b.  g.  gier  bem  ©enegmigenben  cbet  befltn  SleigiS- 

nargfolget  ertpeilen  (Art.  49  preugifigen  ©efepet  übet  frei» 
Billige  ©eriegttbarfeit). 

Kenn  alfo  bie  Bertragtpartel  eine  Ausfertigung  begpt,  jo 

ift  bet  ©runbbuig  rieglet  beteiligt  anjunegmen,  bog  fit  fle  auf 

legale  unb  rtbliige  Keife,  alfo  butig  ben  ©enegmigenben  ober 

auf  beffen  Antrag  erhalten  gabt.  TO.  IS.  bat  auig  bildet  noeg 

lein  ©runbbuigrtigter  in  folgen  gälten  einen  »eiteren  Slaigmeif 

etfotbert.  Pinnet,  SRt<gttan»aii  in  Aoften. 

Som  SHeitfjSgtridjt*) 

Kit  berieten  übtt  bie  in  bet  3eit  com  28.  TOal  bis 

1.  3uni  1901  auSgefettigten  (Srfenntniffe. 

I.  Ste  fHtidjSjngtjgefcgc. 

3ut  0i»ilptojegorbnung. 

1.  §   91  ff. 

TOit  Dlei^t  befegwert  fug  bet  Al.  batübet,  bag  bet  Sorbet- 

tilgtet  igm  lebigliig  unter  Bfjugnagnte  auf  §   9 1   ß.  ?>.  0.  bie 

färamtliigen  Acften  aufetlegt  bat,  obmogi  für  bie  (Sntfcgeibung 

im  Aofteupunfte  auig  $   96,  eomtueü  auig  §   92  Abf.  2   unb 

§   9   7   Hbf.  2   bet  6.  f).  D.  in  Betratet  tarnen.  Bett,  bat  fitg 

in  elfter  üinie  bamit  »ertpeibigt,  bag  et  gut  Aufhebung  beS 

BetttageS  bertibtigt  gemejen  fei,  unb  getabe  burip  bieS  ebne 

(Srfoig  gebliebene  BertbeibigungSmittel  flnb  nicht  unetbeblicbe 

Sofien  entftanben.  Cboopl  bie  Setüiffiigtigung  biefet  Qmftanbet 

bem  ßrmeffrn  beS  B.  9i.  unterlag,  mug  boip  batin,  bag  bat 

Urtbeil  gib  febet  Scbrterung  in  biefet  Begebung  enthält,  ein 

Steiptloerfteg  etbiieft  »erben,  »eil  an  gib  bie  Annahme  be- 

gtfinbet  erfe^eint,  bag  bet  Borbertiibtet,  ttenn  et  gib  bet  igra 

nach  ß.  p.  D.  §96  jufttpenben  Befugnig  besugt  genefen 

»äte,  eine  bem  Al.  gängigere  Sntfigeibung  übet  bie  f>tojeg- 

foften  getrogen  hätte.  Aut  bemfetben  ©eftigtepunft!  »äte  bie 

Sncägung  geboten  genefen,  ob  bem  Betl.  niigt  bejügliip  einet 

Behaget  oon  200  TOatf  bie  Aogen  bet  I.  3-  jut  Sag  ju  legen 

Baten,  ba  infoweit  bie  gefammte  in  I.  3-  corgebraibte  Ser- 

tbeibigung  bet  Bett,  ebne  (Srfclg  genefen  ift  unb  et  nut  in 

golge  bet  in  II.  3-,  nie  pier  untergellt  rnitb,  juläfgget  Keife 

erhobenen  AufieignungSeintebe  obgegegt  hat.  Sollte  gib  abet 

beiautgetlen,  bag  Bett.  legiere  jdjon  in  1.  3.  gälte  erbeben 

linnen,  fo  »üebtn  auib,  [e  naigbein  AI.  in  bie  nacbhägüibe 

@tpebung  Billigt  obet  nicpl,  bie  §§97  Abi.  2   obet92  Abf.  2 

6.  §}.  0.  in  Betragt  ju  jiepen  fein.  I.  5.  S.  i.  ©.  Äönig 

c.  Sipmtbl  oom  27.  April  1901,  Br.  21/1901  I. 

2.  §§  160,  161,  295. 

3n  Btheff  btt  gut  Sergleitpung  benupten  ttntnfdniflrn 

btt  Bell,  put  bie  Sieoigon  gerügt,  bag  bie  Sefiftellung  bet  (fegt* 

heit  biefet  llnletfehriften  niigl  in  bet  gtfepliip  ccrgefthriitenen 

gönn  bet  §   1 60  Dir.  1   unb  bet  §   1 62  bet  ß.  ff.  0.  etfolgl 

fei  St  barf  jetoip  angenommen  »ctbrn,  bag  in  ber  corant- 

*)  Staigbrud  ohne  Angabe  brr  Quelle  errbotru. 

gegangenen  münbliigen  Serpanbiung  autg  über  bie  ßgtgi'.t  bet 

jut  Berglei igung  bejeirgneten  Anterfigriften  bet  Stil,  cerganbell 

unb  bie  (Siglpeit  com  Bell,  nirgt  beftntten  »otben  mar,  ba  bie 

geggetlung  hierüber  in  ben  cctlünbeten  BemeiSbeftglug  felbg 

angenommen  »urbe,  unb  auig  bet  Sadtoerftänbige  gietcoii 

Aenntnig  «galten  mugte.  Siefe  bem  Anmalt  bet  Bell,  sei- 

lünbele  geflfteOung  »at  geeignet,  eine  geftgedung  im  Sipungt- 

ptctofoDe  ju  etfepen,  »ie  (ölige  auig  butig  Aufnahme  in  ben 

Urtheiltthatbtflanb  erfept  »erben  lann,  {ebenfalls  lg  eine  Säge 

megtn  biefet  Berfahrent  na<h  §   2   9   5   bet  6.  §).  D.  autgefiplofien, 

ba  bn  Bell,  in  bet  lepten  Serpanbiung  cot  bem  B.  @.  »ebet 

bie  ßigtpeit  btt  Berglei<htuntRf<hrtften  befltiiten  norp  ben  be- 

haupteten TOangel  bet  Betfahtent  gerügt  pal,  obgltlip  btrfelbt 

im  Sennin  am  6.  Sejembet  1900  burip  feinen  yrojegbecoH- 

mäigtigten  certteten  unb  piergu  in  bet  2age  »at.  II.  ß.  @. 
i   S.  Onetling  c.  Ktlmf  u.  SHubcrtbcrf  oom  10.  TOai  1901, 

Br.  56/1901  II. 

8.  §   252. Slaip  bem  ffitgebniffe  bet  erhobenen  Be» eile  fotUen 

nut  bie  projefiualifigen  Begehungen  bapin  geregelt  »etben, 

bag  bat  Setfahren  bit  jut  terpllltäfligen  Sntfcpribung  bet 

näher  bejeiigneten  $rojtget  betupf.  Sarnaig  lag  eine  Ser- 

einbarung  im  Sinne  bet  §   251  Abf.  1   ber  ß.  §).  D.  cor. 

Heber  bie  ffiirlung  einer  (öligen  lebigliig  projegreig 1 1   i eg en 

Beteinbatung,  bat  Setfahren  beruhen  ju  lagen,  begeht  in 

bet  Strrgttlipre  TOeinungtcttfipiebfnhelt.  Aoplet,  bet  gJtojeg  alt 

fReigttoeigältnig,  pat  —   ©.  88  —   bie  Angipt  aufgeftellt,  „bat 

Berupenlageu  bet  fßtojeffet  fei  ein  fallifipet  Berupenlagen  bet 

§5tojegaIle  opne  3etttigung  bet  terplliigen  phojfgofrpältni'fct, 

barum  pabe  bat  Berupenlagen  leinen  Singug  auf  bie  9lotp- 

ftigen  (§251  Abf.  1   Sap  2)  unb  eine  bet  llebeteinlunfi 

»Ibetfpreigenbe  $tojegpanblung  btt  §)artti  lönne  gmar  biefe 

i'ariti  entfrgäbigungtpgiigtlg  maeptn,  abtt  ge  fei  niipltbefto- 
»rniget  rttptlicp  gültig,  bet  Btrltag  übet  bat  Betuptnlagen 

pabe  bapet  nut  inbirtfte,  nilpt  birefteKirfung“.  ÜJiefet  Angipt 
ig  Scugett  ß.  P-  D.  (8.  Auflage)  §   251  S.  342  infoaeit 

belgetrettn,  alt  et  annimmt,  tle  piojegtriptHige  Siilung  biefet 

Sertinbatung  begepe  lebigliig  batin,  bog  Jtbe  Partei  butig  beu 

Slaigeeit  bet  Beteinbatung  im  Kege  einet  Antcaget  auf  Btt- 

legung  ober  Beitagung  ben  Aufftgub  ber  tiigtetliigen  Sgäliglcit 

bit  naig  Ablauf  bet  ceteinbatien  3<'t  erlangen  lönne.  Sa- 

gegen  ttirb  in  ber  übrigen  ?iieiaiut  —   oergt.  gSianrl,  Ücgrbutg 

bei  beutfigen  ßlciiprojtgrciglt  Bb.  I   S.  521  g.  gjetetfen- 

Anger  ß..  f.  0.  (4.  Augage)  §   251  Bern.  4   ju  Sole  6   3.  492, 

@aupp- Stein  0.  p.  D.  (4.  Augage)  §   251  H   ju  Sole  2 
S.  507,  Siturfmann  uub  Aoig  0.  §>.  O.  (7.  Augage)  §   251 

Sit.  3   S.  273  —   bit  TOeinuug  ettheien,  »tilget  auig  ber 
erfennenbe  Senat  bettiit:  Die  Bettinbatung  bet  Parteien,  bat 

Betfagrtn  b trugen  jti  lagen,  begtüube  einen  Slillganb  bet 

Seifagrent  unb  gabt  birftlbtn  projegrtigUiigtn  Kirfungen, 

»ie  bie  Hnttrbtttgung  bet  Seifagient,  et  gebe  bapet  §   249 

bet  0.  §1.  D.  mit  btt  TOaggabe  Anoenbung,  bag  begen  Abf.  3 

ber  nur  für  bie  Unterbrechung  gilt,  äuget  Annenbung  bltibe, 

bie  Soifigrift  iu  bem  (»eiten  Sape  bet  Abi.  1   von  §   251 

bilbe  nut  eine  Aufnahme  con  ben  Serggtiftcn  in  §   249 

Abf.  1 ,   nirgt  abet  einen  Beweis  für  bit  projtgrecgtliigf 

gbirfungtloggfeil  btt  Sercinbaruug,  bie  Sliiglbcaiglung  feue* 
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Bereinbarung  begeünfce  bei^alb  niept  btog  eint  Sntlepüigungl- 

Pflicht,  fonbem  Me  Unftatthaftigfeit  bei  naep  Sintritt  bei  Still- 

ganbel  corgenommtnen  jjanbiung.  gadl  aber  in  best  an- 

hängigen SJrojeffe  Stielt  übet  bal  Befiepen  ober  übet  ben 

3npalt  einer  folgen  all  g>rogegeiniebe  oorgef^ü^ten  Sirrin- 

barung  bei  Sernptnlagtnl  entgeht,  finb  bie  tlnpänger  bei  hier 

netlretenen  Slnfiept,  tag  jene  Bereinbarung  einen  Stidgonb  bei 

Sttfaptenl  begrünte,  in  Meinungloerfepiebenpeit  baiüber,  ob 

nnb  in  »elepem  Umfange  auf  bie  Sntjrpeibung  übet  bitfen 

3»if<pengreit  §   258  bei  6.  $).  ß.  überhaupt  anmenbbar  fei. 

^ettifen-Unget  a.  o.  St.  §   2   5 1   Sem.  4   ju  Bote  5   S.  492 

unb  §   252  Bern.  2   S.  494  oben  nimmt  an,  biefer  projtfiua- 

lifehe  3tt'f<benftreit  fei  burep  3®ifepenurtpeil  {u  ent- 

feheiben,  bal  but<h  ©ejcptteibe  nirpt  angefcepten  toetben  fänne, 

bal  aber  ber  SBeuttheiiung  btt  harren  ©eriepte  unterliege 

(§§  512  unb  548);  nur  für  ben  gad,  bar?  unrichtiger  Sei  je 

ftatt  bei  3oif<hennrtheill  ein  Befeptug  erlaffen  ourbe,  unterliege 

er  bei  Befeproerte.  ®al  0.  2.  ®.  Karlsruhe  bagegen  — 

©euffert  Strehi»  Sb.  47  Br.  295  —   unb  Strurfmann  unb 

Xorp  a.  o.  St.  §   251  91r.  2   S.  273  nehmen  an,  bah  bie 

Bntfipeibung  burep  Sejeplug  ju  erfolgen  habe,  ber  ben  Seeptl- 

mittein  aul  g   252  bet  6.  $.  ß.  unterliege.  Ob  bie  ttul- 

fühtungen  bei  Petetfen-Slngei  ben  hier  allein  ju  tntfipetbenbtn 

gad,  ba|  jener  3neifepenftreit  IrMgiicp  ben  gortgang  bei  pro- 

jefiel,  nicht  bie  Beeptlgültigfeit  bereit*  eorgenommcntr  flrojeg- 

hanbtungen  betrifft  unb  auf  bie  Bereinbarung  bei  Beruhen- 

lajjent  ein  üulftgunglanttag  geftügt  mürbe,  überhaupt  mit- 

umfafftn  fodten,  bebatf  hi«  (einer  Srärterung.  Irr  Senat 

nimmt  für  biefen  hi«  }u  entfeheibenben  galt  an,  bie  ©itiep- 

fieQung  ber  Hemmung  bei  Berfahttnl  turrp  Bereinbarung  bei 

Beruhenlaffenl  mit  ber  Hemmung  beffeiben  in  bin  gätlen  ber 

§g  245  unb  247  —   unb  bie  baraul  abgeleitete  {folge,  bafj 

ber  auf  ©runb  jener  Bereinbarung  rintretenbe  StiUftanb  ipso 

jare  eine  Unterbreipung  bei  Setfahren!  begtünbe,  habe  bie 

meitere  nothmenbige  golge,  bag  bie  ffintfepeibung  über  ben 

3u>if<hcnjtrrit,  ob  eine  jene  Unterbrechung  begrünbenbe  Berlin« 

barung  notiiege  unb  telhalb  bie  Unterbrechung  ringetreten  unb 

bal  ©erfahren  auijufegen  fei,  in  ber  {form  bei  Sefeplufjei 

ju  erlaffen  fei,  nnb  nur  butrp  bie  in  §   252  ber  6.  p.  ß. 

bejeiepnettn  Beeptlmititl  angefoepten  »erben  tonne.  IDamacp  ift 

ein«  Snifipeibung  bei  Projepgericpt*,  bal  einen  auf  Berein- 

barung bei  Betupeniaffeni  begrünbeten  Sulfepunglantrag  ab- 

lepnt  unb  bie  gortfegung  bei  Setfaprenl  anoebnet,  »eil  jene 

Bereinbarung  niept  ju  Stanbe  getommen  fei,  mit  bet  fofortigen 

Befcpnerbe  naep  §   252  ber  C.  p.  ß.  anfechtbar;  gteicpel  gilt 

für  ben  piet  gegebenen  gaO,  tag  im  Befcpaetbeaege  eine  auf 

jenen  Slutrag  oeefügte  ätulfcgung  aul  jenem  ©rur.be  aufgepoben 

uurbe.  II.  6.  S.  i.  S.  Speberalp  c.  Beate  oom  7.  Mai 

1901,  B   Sr.  61/1901  11. 

4.  §   322. 

Senn  burep  bal  angejoeptene  Urlprit  bie  Berufung  gegen 

bal  bie  Seiftungiflage  über  bie  10  095,40  SDJarf  jufpteepenbe 

ciftiiiftartjlicpe  Urtpeil  in  ber  (Srmügnng  juiürfgeenicfen  »orben 

ift,  bag  biefe  gorberung  fepon  mit  SHüeffiept  auf  bal  bie  negatioe 

gtftftedungl»ibttflagt  infomelt  abmeijenbe  recptirräfrige  Urlprit 

bei  Sotprojefiel  feftftepe,  fa  ift  autp  pierin  ein  Beegtlirttgum 

niept  enthalten.  3®at  patte  ber  I.  6.  S.  bei  6t.  ®.  naep  btjjtn 

Sntfcpribungen  in  SteUfadpen  Bb.  6   Br.  119  betreff!  bet  grage, 

»ie  »eit  bie  Beepllfraft  bei  eine  negatioe  geftfteOunglflage  ab- 

»rifenben  Urlpeill  reiept,  angenommen,  bag  burep  eine  folepe 

Sitmeijung  lebigliep  tnifepicben  ift,  bag  Mt  negatioe  geggedungl- 

(läge  niept  begrünbet  ift,  niept  aber  auep,  bag  bie  pofitir»  auf 

bal  ©tgtnipril  gerichtete  geftfleUungiflage  begrünbet  ift,  bag 

oieimepr,  um  eine  ßntjepeibung  bitfei  Snpaltl  perbrijufüpren, 

etft  eine  pofitioe  geftfteUunglflage  hätte  aergeftedt  »erben  müffen. 

Stilein  el  pat  ber  IV.  6.  S.  bei  SÄ.  ®.  naep  begen  8nt- 

fepetbungen  in  ©loilfnepen  Sb.  29  Br.  90  umgelepri  aulgeiprcepen, 

bag  bal  UrtpeU,  »elcpel  bie  negatioe  geftfteUunglflage  niept 

»egen  Mangel»  bei  Sntrreffci,  fenbern  all  foipUtp  unbegrünbet 

abwrig,  in  gep  bie  geflfteUung  bei  Befttpenl  bei  Becptl- 

oerpäitnigel  entpält.  liefet  iepitrtn  Siecptfpteepung  hat  fiep 

fpater  ber  I.  0.  S.  (otrgi.  Bolje  glrajil  bei  SS.  ®.  in  0loil- 

faepen  Bb.  22  Br.  740,  Snifrp.  bei  B.  ®.  in  0ioilfacptn  Bb.  40 

Br.  115  S.  404)  angcfcplogen.  Sluep  btt  erfennenbt  Senat 

nimmt  aul  ben  in  Bb.  29  Br.  90  a.  a.  ß.  entroiefelten  ©rünbtn, 

naep  btntn  bie  pegtioe  unb  bie  ntgatiot  geftfteUunglflage  ben- 

ftlben  3®eef  (bal  Begepen  erbet  Biepibtgtpen  eine!  SReeptl- 

oerpäitnigel  fegjufteden)  oerfolgen  unb  baper  naep  bem  SBiüen 

bei  ©eiepel  jebe  @ntfcpeibung  über  eine  folepe  Klage  bal 

ftrritfge  Beeptloetpältnig  (einerlei  ob  bie  Klage  jugefproigen  ober 

abgemtefen  »orben  lg)  unabanbetiiep  feggedt,  an,  bag  bie  3b- 

»tifung  einer  negatioen  geggeUnngltlage  all  faipliip  unbegrünbet 

in  gep  bie  geftftedung  bei  Btgtpeni  bei  SSeeptloerpältnigel 

entpätt.  25tr  Umganb,  bag  im  ootliegenben  gaUt  bie  negatioe 

geggedungltlage  niept  oidtg  abgtaiefen,  fonbtrn  tprill  ju- 

gtfproiptn,  tpeill  abgemleftn  »orben  ig,  ünbert  an  biefer  SBitfrmg 

in  Stieg  ränfung  auf  bie  tpeii»eife  Sbarifung  niepti.  01  ig 

oieimepr  burep  bie  reeptlhäftige  ©ntfepefbung  bei  Sotprojefiel 

(opne  bag  el  bet  Behebung  einer  pogtioen  geggedungltlage 

beburge)  feftgegedi  fowopl  negaiio,  bag  Kl.  augtt  ben  bereit! 

bamail  jugefprcipen  gtaefentn  10000  Start  niept  niept  all 

noep  10  095,40  Matt  ju  forbem  pat,  all  auep  pegtio,  bag  KL 

auger  ben  eraapnien  10000  Marl  noep  10095,40  Mail 

uirüicp  ju  btanfpruepen  hat.  ®emnaep  »sr  »it  gefepeptn  ju 

etfennen.  III.  0.  S.  L   S.  {taget  c.  ©ufe  oom  11.  Mai  1901, 

Br.  384/1900  III. 

5.  §   529. 3Mt  Snifrpeibung  beruht  auf  SÄtepilinipum.  Bef!,  pat  in 

II.  3-  eint  ©egenforberung  auf  ©runb  oon  Kogenfegfepungl- 

btfiplügen  in  {löpe  non  230,30  Marl  jur  Tilgung  bei  Klage* 

forbtrung  im  eoeniutden  Betrage  berfelbtn  aufreepnenb  geiienb 

grmaipt.  Der  Boiberrieptn  pat  biefe  Siufrecpnung  gtmäg 

0.  9>.  ß.  §   529  für  juläfgg  eraeptrt,  »eil  bie  betregenben 

Kofienfeftfepunglbefiplüge  «g  naep  Sriag  bei  L   Urtprill  er- 
gangen gnb  nnb  in  golge  begen  bie  Sufretpnung  I.  3-  noep 

niept  gritenb  gemaept  »eiben  fonnte.  Mit  Beept  pat  hiergegen 

ber  Kl.  eingraanbt,  bag  bat  Saturn  bei  gegfepungtbefiplüge 

niepl  maggebenb  fein  fönne,  ba  SefL  niept  gepinbtri  uar,  bie 

fraglichen  Kogenforberungen,  auep  opne  bag  ge  feftgegedi  »artn, 

jur  Sufrecpnung  ju  oergeden.  3n  ber  Spat  entfiept  ber  Xofteu- 
anfpruep  unb  »irb  er  fällig  niept  etft  mit  bei  geftfepung, 

fonbenr  mit  ber  Bodftndbatlrit  bei  UttpeUi,  aelepci  bie  Kogra 

juerfennt,  aderbingi,  folange  bal  Uriprit  bie  Beeplifrag  niept 

bejepritten  pat,  nur  all  ein  refolntin  bebtngter,  bei  aber  all 
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folget  immRgin  bti  Hufregnung  fügig  ift  -Der  8.8.  güte 

bagR  ftfljitüro  müffen,  mann  bie  Urtgeile,  »onag  hm  8«tL 

bie  Soften  jugfMOigt  »urttn,  all  scttfttttfbat  ergangen,  ober 

seUftrtifbar  geaorben  gab,  ba  aut  nag  SRafjgab«  tiefe«  3eit* 

punfte!  bl«  Stage  rtbttctt  »nbtn  hau,  ob  btt  Sill  cbm  fein 

Serfgulbtn  aufsei  Staube  gentfen  ift,  bie  Bufttgnang  in  I.  3- 

geltenb  ja  mailen.  Da  bie  fceftfieliung  ia  biefn  3afl«uj  nigt 

etfolgen  fann  unb  ftg  «benfo  »euig  au«  bem  angefogtenen 

Utt&eii«  ngiebt,  ba§  bet  81.,  venu  aug  nur  butg  tentlubenttl 

SetgaUen,  in  bie  ©eltenbmagung  in  II.  3.  eiugcailligt  bat. 

fo  ift  bie  3u!üfßgfeit  bn  ©tlteubmagung  genüg  8.  fl.  D. 

§   539  tilget  fliegt  batgtigan,  unb  e<  muffte  bagrr  bat  Urtgeil, 

infomeit  e«  bie  Ätage  für  megt  all  3   400  IRarf  nebft  3iufen 

abuteift,  aufgegobea  unb  bie  Sage  info»eÜ  jut  atibetneiteu 

tünganbiung  unb  (Sntftgeibung  aa  bie  Sottnfianj  jutütfotnaiefen 

® erben.  I.  6.  ©.  i.  ©.  Sönig  c.  ©tgmibt  tom  37.  Bpril  1901, 

8t.  34/1901  L 

8.  §§  1035  ff. 

Der  8.  8.  ift  mit  8etgi  »on  bet  Bnnagme  aulgegangtn, 

bie  eorllegenbe  JRage  fei  eiae  SifüiiungUIage  au«  bem  in 

bem  Betttage  oom  19.3uui  1899  entgaitenea  ©tgieblaeittag« 

unb  btn  jmei  in  beffen  SBoUjuge  ergangenen  ©gif  blfprügeu, 

inbem  inlbefoubne  mit  betfelben  bie  (SifüBung  bei  jmeitea 

©prugt«  begegit  »etbt  bürg  3»gtung  bn  igt  bott  jugelptegtntn 

Settäge  nag  Bbjug  bei  buttg  ben  Sffentllgen  Sttlanf  bn 

fflaate  njieiten  Stiefel.  Deffen  tteitnen  Bulfügrungen,  bag 

biefe  SrfüSunglRage  aul  Jenen  ©gieblfprügrn  tergtliig  juiiffig 

fei,  obgicitg  «I  an  einem  8ag»eife  bafüt  fegle,  bag  fit  ben 

Boifgriften  bn  teutfgen  5.  P.  D.  über  ba«  reegtloirffame 

3ufianbtfommen  eine«  ©gleblfpruge«  entipregen,  —   nnb  jtoar 
aul  bem  ©runte,  »eil  Jene  ©gitblfprügt  uutR  bet  fierrfgaft 

eint«  auliänblfgen  8eigtel  erlaffen  »erben  feien  unb  aul  aul- 

lünbifgen  ©gieblfprfigen  naig  ben  ©runbfjgtn  bei  intn- 

nationalen  Prioatregtel  auf  ®mnb  igtet  cioilrecgtlitgen  ffiitt* 

famleit  ai«  Kigtltitel  —   eine  bn  actio  judicati  enifptetgenbe 

0ieilBag«  auf  bie  uatg  bem  ©ptuge  gefiguibete  Stiftung  cot 

bem  @etigie  bei  Snlanbtl  ergaben  »erben  fänne  — ,   «ntfptegen 

bn  Segtlipregung  bei  8.  0.  —   ®nlfg.  in  ©ioilfagen  8b.  30 

©.  388  — ,   bie  igtetfeitl  ben  Uitgeiien  bei  8.0.$.®.  —   ®ntfg. 

Sb.  10  S.  397  unb  8b.  17  ©.  437  —   gefolgt  ift.  Dieft  Segtl- 

(pretgung,  »tilget  bet  ertennenbe  Senat  Beitritt,  betugt  auf  bn 

(Staägung,  bag  bie  Botfigriften  bet  beutfigen  0.  p.  D.  über  bie 

ntgtliigen  Boraulfegungen  eine!  »irtfamen  Sigieblfptuigil  aÜR- 

bing«  jttingenbe«  8e<gt  feien  für  bie  in  Deutfgianb  Rgangenen 

SgieMjprüge,  ab«  nligt  jmingenbe«  8eigt  in  bem  Umfange 

entgalten,  bag  übeigaupt  nnt  ein  ©gitblfprug,  »tnn  R   Jenen 

Boraulfegungen  tntfpteige,  in  Deutfgianb  ai«  regtlffitrffam 

gelte,  bag  oielmegt  bie  Stage,  »tilgt  Bneitennung  einem  im 

Hullanb«  Rgangenen  Sigieblfpruige  jufommen  fänne,  augRgalb 

bei  Sereiigel  liegt,  auf  »eligt«  fiig  bie  Botfigriften  bR  0.  p.  O. 

bejiegen,  unb  iebigliig  nag  ben  ©rnnbfägeu  bei  internationalen 

Prloatregtl  ju  beurtgeilen  feien.  Bn  biefet  8eigtl!age  ift  aug 

mit  (Kntritt  bR  neuen  ©efeggtbung  oom  1.  Sanuat  1900  nligt« 

geinbett  »otben.  3»»t  ift  naig  §   374  3iffR  3   bR  8.  p.  D. 

bie  (Sintebe,  bag  bie  Sntfgtibung  bei  8eigtlftttittl  bürg  ©giebl- 

tilgtet  ju  erfolgen  gabt,  all  ptojegginbetnbt  eintet«  an- 

jufegen.  BDein  bie  SRaittialitn  ju  bfefR  etft  bürg  bie  Seigl- 

tagllommiffion  —   Äommiffionlbetigt  ©.  84  unb  85  —   ein- 

gefgobenen  Sefiimmung  laffen  barübet  einen  3meifel  nigt 

auftommen,  bag  bürg  biefe  Sorfgrift  an  bR  teglligen  üiatur 

biefR  Sinrebe  all  eicoptio  pacti  nigtl  geinbett  »utbe  unb 

bag  nigt  ptojcgiegtiige,  fonbetn  lebiglig  praftffge 

Sebütfuiffe  für  ba«  Sinfügtn  biefR  Sinrebe  all  projtgginbetnbtn 

maggebenb  »artu.  @1  !ann  bagR  aul  biefR  Benbetung  nigt 

bie  Bnnagme  abgeleitet  »erben,  cl  fei  bR  Sgiebloeitrag  ein 

rein  ptojeffualifgel  Segtlgefgäft  unb  e«  begtünbe  baffen  Dutg- 

fügrung  im  ©gitblfprug«  lebiglig  ein  ptojegregtligel  Btt- 

güitnig.  —   Die  Seolfion  gaite  bie  bilgR  Rüttelten  8egtl- 

ftagen  in  ba«  (gtmiffen  gefteüi;  fit  gat  aber  »eitR  geltenb 

gemagt,  bR  8t.,  »tnn  fit  aug  auf  formell  befitgenbt  ©giebl- 

fptüge  fig  berufen  tinne,  liege  fgon  auf  ©tunb  eine«  biegen 
Beftreiten«  bR  8ag»eil  bafüt  ob,  bag  biefe  Sgieblfptüge  auf 

bie  bürg  Beitrag  nnb  ©efeg  ooraulgefegte  Seife  ju  Stanbc 

gefommen  feien;  aenn  bagR  bR  8iH.  in  ben  3nftanjen  bt- 

ftritten  gäbe,  bag  ba«  ©gieblgerigt  bem  SgieMoetttage  getnäg 

jufommengefegt  »ar,  fo  gabt  bie  81.  ben  8ag»ei«  bR  gegitigen 

3ufammenfegung  ju  fügten  gegnbt,  ognt  bag  bet  8eIL,  »ie  bie 

Snftanjgerigte  ju  Unttgl  angenommen  gütten,  et»a  naget  an- 

geben mugte,  in  »eigen  fünften  gefegit  fei.  Ditfe  8üge  ift 

nigt  gRegtferiigt.  Sei  JeaR  bR  actio  jndieati  entfptegenben 

Sioittlage  aul  autiinbifgen  Sgieblfptügen  »itb  nag  bet  oben 

bejogenen  8egtlfpregnng  bei  8.  ©.  unterteilt,  bag  bet  ©giebl- 

fprug  bem  auf  ben  Sgiebloeitrag  unb  bal  Sgliblotrfagttu 

anmenbbaren  8egte  bei  Bullanbel  unb  btn  Sereinbarungen 

bR  Vatitien  entfptege.  91ag  biefen  BRtinbatungen  unb 
nag  bem  anmenbbaten  8egte  bei  Bullanbel  Ift  bagn  jn 

beurtgeilen,  ob  unb  ln  Beigem  Umfange  ein  gegen  bie  ®ültig- 

feil  eintl  aullünbifgtn  ©gitblfprug«  gtTigtetR  Hngtiff  einR 

nigeren  tgatfigligen  Segeünbnng  bebarf.  Die  Bulfügrungen 
bei  8.  8.  regtfertigen  junägfi  bie  Bnnagme,  bag  ang  nag 

bem  Sillen  bR  Parteien  bn  ©giebloerttag  unb  bal  ©giebl- 

oetfagren  nag  bem  in  Bntonpen  gtltenben  gier  nigt  rrolfibeln 

Segle  jn  btnrlgeUen  feien.  Dr  in  8etragt  lommenbt  Code 

de  proeüdure  civile,  beffen  Sitei  übR  bal  SgieblORfagren 

(dea  arbitragto)  btn  ©giebloerttag  unb  ba«  ©giebloRfagttn 

nag  bn  projeffualen  ©eite  regelt  unb  bn  in  biefet  TOaterie 

tn  Seigien  nog  unoRÜnbert  gilt,  gegt  fibrigtn«  In  Btt.  1038 

—   gteig  bem  5   1041  (ftügR  867)  bR  8.  p.  O.  —   baoon 
anl,  bag  ein  formell  beftegenbR  ©gitblfprug  —   .acte  qualifie 

jugement  arbitral*  —   infolange  all  folgR  gelte,  all  nigt 
einR  bR  tu  Btt.  1038  aufgefügrten  Sigtigfeitl-  ober  Bnf- 

gebunglgtünbe,  »enn  aug  nut  im  Sege  bR  Sinaenbung  geltenb 

gemagt  fei.  Datau«  folgt  mit  ngtliget  B»tg»enbig!tit,  bag 

bemjenigtn,  bn  einen  folgen  ®runb  geltenb  magtn  »ifl,  bie 

etfotbRlig«  nägete  Darlegung  obliege,  aul  »eigen  ton  treten 

Dgatumftänben  bie  geltenb  gemagte  Betlegung  bR  Partei- 

oereinbatungen  obR  bei  ®efegt«  abgeleitet  »erbe.  IL  8.  ©. 

t.  ©.  Äaufmann  c.  Comtoir  Commercial  Anrereoie  oom 

30.  Bpril  1901,  8t.  48/1901  II. 

n.  Da«  $nnbel«regt. 
7.  }   377.  Btt.  347  a.  8- 

Die  Bulfügrungen  bei  8.  8.  finb,  »ie  bie  Seoifion  mit 

8egt  geltenb  gemagt  gat,  nigt  genügenb,  bie  batauf  geftügte 

8nl)geibung  ju  regifertlgen.  Buittffenb  unb  oon  bR  Seoifion 
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aucp  nicfet  aogegttfftn  ifi  jtoar  bi«  Htmabme  bet  Borinftanj, 

baß  Me  in  Seifig  ootgenommene  chemifcbe  ferüfung  btt  SBaaten- 

proben  (eine  tecpigeitige  Unterfucpung  bet  SBaart  im  Sinne  oon 

Hrt.  347  bei  fe.  ®.  8.  älterer  gaffung  gewtfen  (ei;  bie  0in* 

rticpung  bet  groben  bei  bet  S)et[mb«ftatton  ifi  erfi  fo  fpät 

erfolgt,  mit  ei  na$  otbnunglmäßlgem  tSefcpäftlgange  bei  einet 

unoetjüglicb  oorjunepmeuben  Untetfucbuug  feinelfaü«  ge[<h«b«n 

butfie.  ÜB  ein  biefe  Stwägung  (fl  nte^t  butcpfcplagenb.  Kap 

bet  angegogenen  (Sefeßelcotfiprtß  pat  bet  jtäufet  bie  SBaare 

ebne  Btrgug  nach  bet  Hblieferung  gu  untetfu^en,  fowett  bie« 

naefj  bem  otbnunglmößigen  ©tfepaftlgange  ibuniieb 

ifi,  unb  eine  Betfäumung  bieftt  Untetfuibung  unb  bet  batauf 

gebüßten  Wängelangrfge  bät  Me  goige,  baß  bie  SBaare  all 

genebmigt  gilt,  fcrneit  el  fi<b  um  Wängel  banbelt,  welpe  bei 

bet  fofortigen  Untttfuchung  nach  ortnunglmäßigem  ®efcbäß«* 

gange  ctfennbat  waren.  Ser  Umflanb,  bafj  bie  tn  Setfiß  not* 

genommene  Ontetfa^nng  ratest  all  eint  ohne  Bergug  bewirtie 

angufepen  ift,  würbe  hiernach  Me  gotgernng,  baß  bie  Säaare 

all  genehmigt  ja  gellen  b*M,  nur  reibifettigen,  Wenn  Mefe 

Unterfuibung  eine  fshbe  gewcftn  wärt,  bie  bet  Stil,  narb 

orbnung«mä|igem  ©efcpäßlgange  ootgunepmta  paH'-  $ajs 

bie«  bet  gaü  fei,  b“t  bal  9.  ®.  nicht  autgefprocben.  SBa« 

Me  bietnacb  oom  9.  ®.  unetäitert  unb  unbeantwortet  gelaffene 

grage  anlangt,  ob  btt  Bell.  im  gegebenen  gaüe  eine  <btrui!ibe 

Unterfuibung  bei  Stiebte*  hätte  oeranlaffen  muffen,  fo  muß  fit 

naib  bem,  wa«  gwifepen  btn  Parteien  unftrettfg  ifi,  oetneint 

woben.  8n  fuß  muß  bet  Häufet,  btt  bie  jut  Beurtbeilung 

bet  getauften  Staate  etforbtrii^tn  gäptgleiten  nicht  bat,  ju  bet 

Unterfuibung  faibnetfiänbige  ßJetfonen  gugieben  obet  fte  folgen 

übertragen;  et  wirb  habet  unter  Umftänben  bei  SBaaren,  beten 

Qualität  nut  bmtb  chtemifdbe  Hnalßfe  ober  eine  fonfüge  wiffen* 

(«baftliibe  fetüfung  ermitteit  wetbtn  tann,  Me  Untetfuibung 

bnrib  einen  Sbemifer  obet  fonfiigen  SatbottfiänMgen  auif&bren 

(affen  muffen.  3nbe§  Hegt  leinclwegl  in  allen  gälten,  in  benen 

eine  genaue  unb  frt^ert  Henntntß  oon  btt  Befcpaffenbeii  bet 

SBaare  nut  bunb  einen  mit  befonbtttn  gaibtinntniffen  aul* 

geftatieten  Saiboeifiänbigen  gewonnen  werben  tann,  bie  3u* 

gtepung  eine!  foiiben  bem  Häufet  ob,  fonbern  nur,  wenn  biefe 

Het  bet  Untetfuibung  gut  otbnuuglmäßlgeu  ®ef<bäft*fübrung 

gtbätt.  Da«  aber  iß  bann  nit^t  bet  gaO,  wenn  eine  betaitige 

Unittfu^ung  in  bem  btittfftnbtn  ®ef(bäft*jWeige  überhaupt 

obet  boib  bei  SBaaten  bet  in  grage  flebenben  Hrt  ni<bt  üblich 

iß.  Bergt,  dntfiß.  bei  Dbtrbanbeilgetitbtl  8b.  7   ©.  409  ff., 

bie  Urtbeiie  bei  9t.  ffl.  in  ©olbfcpmiMI  3eitf<beiß  f.  b.  gef. 

feanbetlreiht  8b.  36  S.  571  unb  bei  Böige,  ß/rari«  bei  (Reich«- 

geeicht!  9b.  7   Kt.  585,  bie  Hommentate  jum  feanbeligefeßbucp 

oon  Staub,  6/7.  Sufiage  Hnm.  18  gu  §   377,  oon  f)aib«lt* 

gärtfeb,  IV.  Hufiage  8nm.  6   c   ju  Hrt.  347.  VI.  6.  ®.  i.  S. 

ER  ei  fmer  c.  gontbeim  oom  6.  3Rai  1901,  Jtt.  66/1901  VL 

e.  $   486. 
Der  HIage  fehlt  el,  Wal  bie  Snßanjtn  überfeben  haben, 

biliang  an  einer  anlreiihenben  Btgrüubuug.  Die  erßt  Boraul* 

feßnng  für  btn  Hiageanfptntb  beßebt  barin,  baff  Me  Uutoßen 

btt  Bergung  einen  Staben  batfttDen,  bet  bem  Hi.,  b.  b*  bem 

8tb«ber  bet  Spanne,  etwaebfen  iß,  mit  anbtrn  Botten,  baff 

et  biefe  Untoßen  gu  tragen  gebubt  b«*-  2>«füt  liegt  biliang 

eine  aulttiibtnbe  Behauptung,  gefepweige  benn  ein  9eweil  obet 

eine  tbatfäibHibt  geßßtüung  bet  Berbettiibto  niept  oot.  Der 

Bergungloerttag  mit  btt  gitma  ß.  &   ßo.,  bet  Mefe  Wehr* 

aufwenbungen  über  ben  SBertb  btr  geretteten  ©egenßänbe 

binaul  fämmtiiih  ipert«  unmittelbar,  tbeilt  mittelbar  oeranlaßt 

hoben  foü,  iß  nach  ben  übettinßimmcnbtn  Hngaben  btt 
Parteien  oon  bem  Schiffet  bet  Soßanne,  Hapftän  ©.,  na<b 

jutoriger  (Rüeffprache  mit  ben  gtertretem  btt  Halfo-Betficheret 

bei  Sihiffl,  bet  gitma  S.  4   9.  ju  Hiel,  atgefibloffen  Worten. 

Da«  Siftiff  btfanb  ßch  au|ttbalb  bei  feelmatb«b«fenl  unb  ba 

anbetweiüge  Hngaben  nicht  eeriiegen,  muß  baeon  aulgegangen 

werten,  baff  Hapitän  W.  bei  Jenem  SJetttaglfibluffe  Hraft  feinet 

gefeßHcpen  Btfugniffe  all  Schiffet  gtbaubtU  bat  (fe.  @.  9. 

Hrt.  496  —   499).  Demnach  fiubet  Hrt.  453  dir.  1   bei 

f>.  ®.  9.  Hnwenbung,  wonach  Mt  Sieber  für  ben  Hnfptuch 

eine!  Dritten  nicht  perfäniiih,  fonbern  nut  mit  Schiff  unb 

giaxht  paßet,  wenn  bet  Hnfptuch  auf  ein  Recbtlgefchäft  ge* 

gtünbtt  wftb,  weiche«  bet  Schiffet  all  foLpo  traft  feinet  gtftß* 

liehen  Btfugniffe  abgefchioffen  bat-  Der  Hi.  tonnte  bitrnaib 

für  ben  Hufpruch  oon  ß.  *   ßo.  auf  bie  für  Me  Setgung 

jugefagte  Vergütung,  unb  für  bie  fonßigen  bu«h  bie  Bergung 
weilet  oetaniafjten  gorbttungen  britter  feerfonen,  Me  (foweit 

trbeDt)  ebenfaH«  fämmtiiih  anf  Mecptlgefibäfte  bt«  S^ifferl 

jutäJjuführtn  ßnb,  perfäniiih  überhaupt  nicht  in  Hnfptuch 

genommen  werben.  8t  baßtit  bafüt  nur  mit  Schiff  unb 

gtuchi,  fobaß  ihm  3ablungen  übet  ben  SBertb  bei  ffiraef«  unb 

bet  ihm  erhaltenen  Diftangfracbt  binaul  nicht  angefonnen  werben 

bunten.  Sbenfo  ergiebt  fiep  au«  bem  f>.  ®.  9.  Hrt.  755 

Hbf.  1,  bafj  but«h  Me  Bergung  bei  Schiff I   an  Rep  eint  pttfän* 

liehe  BerpfHeptmig  bei  HL  gut  SuMpfung  bet  Betgunglbßen 

niept  in«  Beben  trat  Unb  mit  Sttcfflcpt  batauf,  baß  übet  bie 

BertpeUung  btt  9ergunglbßen  anf  Schiff,  grapt  unb  Babung 

eine  nach  ben  Siegeln  bet  großen  feaetrei  (fe.  ®.  9.  Hrt.  703  ßg.) 

aufgemaepten  Dilpacpt  oorgeitgt  worben  iß,  mag  weitet  batauf 

oetwlefen  werten,  baß  naep  Hrt.  738  auch  burp  einen  feacteti* 

faO  eine  perfänllche  Setpßlphmg  gut  dntriptung  bt«  Beitrag! 

niept  begtünbet  Wirt.  Uebrfgcn!  tann  pier  oon  „Beiträgen  gut 

großen  feaottti"  im  Sinne  bt«  ©eftßtl  überhaupt  niept  ge* 
fptoepen  werten.  Denn  wenn  man  auch  anuepmen  will,  baß  bie 

Waßregeln,  Me  gut  ERettung  oon  Scplff  unb  Babung  aul  btt 

bunb  bal  Sinftn  für  treibe  berbeigtfübrten  gemeinfamen  ®efopt 

ooBßänblgen  Untergang«  ergriffen  würben,  an  fiep  einen  unter 

Hrt.  708  Sit.  3   Hbf.  4   untetgubrtngenben  gaO  großer  fiaotrei 

barßeüen  linnen,  fo  (onnten  giefpwopi  Mt  befonbettn  oom 

®efeße  geoibneten  ERecptlfoIgeu  bet  großen  feaonti  pier  niept 

eintreten.  Denn  Mt-feaueiti-BttipeUung  tritt  naep  Hrt.  705 

nut  ein,  wenn  Scpiff  unb  Babung  gang  ober  tpeilweife  gerettet 

Worten  finb.  feiet  iß  aber  bem  Bttipt  naep  niept!  gerettet 

Worten.  Die  geretteten  Berthe  Wattn  geringer,  all  bie  für 

Me  (Rettung  aufgewenbeten  Hoffen.  Der  Berget  war  alfo  in 

btt  Bag«,  ba!  ©entfett  ooüßänbig  für  fiep  in  Hnfpruip  gu 

nepmen.  3u  einet  3abiung  oon  „Beiträgen*  au«  ben  gentteten 
SBertpen  iß  (ein  ERaum.  I.  ß.  S.  L   S.  feolra  ic  Wolgen 

c.  gtobbäfe  oom  1.  Wai  1901,  Kt.  33/1901  I. 
9.  §§  740  ff. 

(Btt  bal  9).  ®.  in  Saipen  bei  RotMfpen  Betgungloertin« 

gegen  btn  Kortbcutfcpen  Blopb  bett.  Bergung  bet  ßibet  im 

Urtpeile  oom  38.  Ottober  1893  (abgeb rueft  tpcliweift  bei  Böige 
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SSt.  18  31t.  170  unb  »oRftänbig  im  $auptblatt  bet  RianfeatifiRen 

©eri<Rt«-3dtung  ton  1894  unter  3!r.  68)  bereit«  autgefprciRcn 

unb  eingtRenb  begtünbet  Rat,  Bieb  burdj  einen  Vertrag,  beffen 

SnRalt  fidj)  im  ®efentli(Ren  barctu)  bei<t'iänft,  ben  einem  Söget 

ja  geaäRrenben  Üobn  bet  ficRe  nueR  feftjuftR-n,  autft  bann  eint 

perjänlieRe  Haftung  btS  SÄReier«  nicRI  RetbelgefüRrt,  »enn  bet 

Seritag  »cm  Slbeber  felfcft  cbet  untet  teilen  ffJlitalrlang  ober 

Statt  einet  befonberen  ton  iRm  eilReilten  SctlmaiRt  atgefdiloffcn 

Betten  ift  Setgl.  (SntfiR.  bei  »criget  Slummer. 

10.  SetfiiRerung. 

Een  aus  §§  9, 1 1   btt  Allgemeinen  SetfiiReTungSbibingungen 

entnemmenen  Simcanb  bet  Sill,  »erwiift  bat  8.  @.  auf  lärunb 

bet  Sraägung,  bafj  bie  minbetjäRrigen  Sinter  ein  SetfeRulben 

an  Unietlaffung  reiRtjeitiger  Anjeige  tec  Unfall«  niiRt  treffe,  ba 

Re  bamal«  nscR  niiRt  beccrmunbet  Baten,  unb  tag  ba«  Ser- 

RRulben  eine«  bet  gemrinfiRaftlicR  ;am  8ejug  bet  SetfiiRerung«- 

lumme  SeieiRtigten  niiRt  genüge,  um  bie  in  §   11  angebtcRte 

9t«Rt*folge  bt»  Serlufte*  bet  AiriprüiRe  in  ffiittjamliit  treten 

ju  laRen.  SJlüffe  aber  ein  SetfeRulben  bet  ffiittwe  ffl.  ben 

Sintern  mit  jugereiRnet  Beiten,  fc  tonne  bie  Seil.  bdR  firR 

auf  §   1 1   niiRt  berufen,  ba  Re  in  ifcrfm  AnlaorlfiRrriben  auf 

bie  Anjeige  bet  ffliitae  IRte  3aRlung«aeigetung  letigtiiR  auf 

ba«  JliiRicoeRanbenfein  eine«  untet  §   1   faDenten  Unfälle«  ge- 

ftüRt  unb  fomit  auf  bie  fReiRte,  bie  §   11  Bigen  »eifpütitei 

Anjeige  gerrätjtt,  »erjicRtet  Rabe.  Segen  tiefe  Sraägungen  Rnb 

bie  Angriffe  bet  Rill,  gerietet;  biefelben  Rnb  febenfaüt  für  ju- 

trejfenb  ju  eracRten,  fcBeit  Re  bie  Annahme  eine«  SerjicRt«  auf 

bie  RteeRtc  au«  §   11  betreffen.  Stegen  bet  SlMilfaai feit  eine« 

ftiüföBeigenben  SetjliRt»  auiR  niiRt  bie  §   384  St.  3.  31.  Stjl.  I 

Sit.  16  unb  $131  SRI.  I   Sit.  &   entgegen,  Beit  bie  8efl. 

SaufmannteigenfiRaft  beRRI  unb  jcnaR  Art.  317  bet  ®.  8. 

AnBenbung  Rnben  aütbe,  fc  feRIt  e«  bet  geflftetlung  einet 

fdiRen  fiiilftRmeigenben  ®iDeii«etflütung  bctR  an  genügenbet 

Segtünbung,  ba  btt  Umftanb  allein,  tag  eine  Settragtpariei 

bit  gegen  Re  etRcbenen  AnfprüiRe  au«  einem  beftimmten  Gfrunbe 

brieflitR  abieRnt,  ben  iSiRiuR  nicht  tecRlfertigt,  baff  Re  auf  ade 

übrigen  SReeRttbeRelfe,  aeliRe  iRt  gegen  ben  erRobenen  AnfpruiR 

jufteRen,  »erjiiRten  adle.  Senn  in  anbeten  gatten  bie  An- 

naRme  eine«  SetjirR!»  auf  bie  nliRt  autbtüiiiiR  sotbeRaltenen 

RietRKbeRelfe  «cm  £R.  ®.  gebiQigt  aetben  ift,  aie  bie«  j.  8.  in 

bet  SaiRe  ».  3-  aibtt  3-.  UriRefl  »cm  23.  Eejember  1890 

VI  a   250/99  gefiReRen,  fc  Baten  eben  nciR  untere  Urnftünbe 

vctRanben,  aeliRe  jene  getgerung  mit  SiiRirReit  ruRtfitiigien, 

|.  8.  bie  SRatfaiRe,  tag  fuR  bie  SetjicRerung«gefeRt<Raft  auf 

SerRonblungen  eingelaffen  Ratte,  bie  ReR  nur  au«  bem  ®ilien 

elitären  liegen,  megen  bet  »ttfpäteien  Anjeige  RlaiRRiRI  üben  in 

BcRen.  Eie  AutfüRrungen  be«  8.  (3.  Rnb  auiR  infefetn  niiRt 

fiRlüfRg,  al<  Re  ben  SetjiiRliaiRen  barau«  feigem,  tag  bie 

8etl.  ba»  Ü   erbringen  Beitetet  ßinmenbungen  für  „unnülRig* 
geRalten  Rabe;  benn,  aai  bie  Seit,  in  bem  3<itpunfte,  als  Re 

ben  ©rief  »cm  19.  September  1899  feRtieb,  füt  unnclRig  er- 

aiRtete,  btaueRte  iRt  feinecaeg«  füt  aflt  3eiten  att  uuuätRig  ju 

crfeReinen.  Sei  SeuttReilung  be«  SReiRtefaHi»  muff  bemnaiR 

basen  autgegangen  aetben,  baR  naiR  AnnaRmc  be«  8.  W.  eiltet- 

feit«  bei  UntertaRung  einet  Anjeige  bie  Sinbee  ein  SerfiRulben  niiRt 

trifft,  anbetetfeit»  aber  bie  Serfpätung  bet  Anjeige  buttR  bie 

®itlae  —   bet  Sob  ift  am  24.  Augnft,  bie  Anjeige  eift  am 

13.  September  1899  gefiReRen,  ciacRt  §   9   Abf.  2   Anjeige 

binnen  8   Sagen  naeR  bem  UnfaR  bejieRungtBeife  naeR  eelangtet 

SenntniR  etfortett  —   mcglliRit  ©eife  auf  einem  EetfiRulben 

bet  ffiitlme  betuRt.  @eRt  man  nun  auiR  Beiter  nciR  mit  bem 

8.  @.  basen  au«,  baf)  bie  St.  bejügtiiR  be«  AnfptuiR«  au«  bei 

BerficRetung  in  einet  ©emeinfdjaft  naiR  §   1 0   bt*  A.  ?.  31 

SRI.  I   Sit.  17  fttRen,  fc  lann  beiR  bie  31eiRt«aafiRauung  be) 

8.  ©.,  bag  bie  8e(l.  bie  SHeiRte  au«  §   11  nur  geltenb  maiRen 

bütfe,  Benn  bie  UniettaRung  einet  teiRtjtitigen  Anjeige  auf 

einem  SerfiRulben  fämmtlieRet  ©laubiger  betuRt,  niiRt  ge- 

biRlgt  aetben.  §11  beftimml:  „Eie  3uaiberRanbiungtn  gegen 

bie  8eftimmungen  bet  §§  9   unb  10  jieRt  füt  ben  BeifnRerien 

bejieRungtBeife  beRen  RteiRKnaeRfclger  ben  Btrluft  aller  An- 

fprüiRe  an  bie  ®efeRf<Raft  naiR  RR.*  DRne  ein  Bet'iRulCe« 
ift  eine  fdcRe  3nBibetbanblung  aHetbing»  niiRt  ju  benfen,  aber 

Benn  bie  3umiberRanbtung  in  bem  UnterlaRen  bet  jut  RtRIeRt 

gemaeRten  {ianbtungen  befteRt,  fc  ift,  (obalb  bie  SRatfaiRe  bet 

UntertaRung  feftfteRt,  junäiRft  bet  SRalbeftanb  bet  Suaibet- 

Ranbtung  äufjerlliR  gegeben,  unb  e«  (ft  nunmeRt  SaiRe  be« 

BerfiiReiten  cbet  feinet  MeiRHnacRfdger»,  nefc  ju  entfeRulbigen, 

gerate,  aie  bie«  beim  3aRtung«»erjuge  geRanbRabt  mirb.  Sin) 

meRtete  OierRttnaiRfdger  be»  8etfi<Rerten  »crRauben,  fo  muR 

jaar  bie  «cn  bem  einen  beairAe  teiRtjeitige  Anjeige  auR  ben 

anberen  ju  ®ute  lammen,  Beil  jum  Smpfang  meRrfaiRet  An- 

jeigen  ein  Sebütfnig  auf  Selten  bet  8erRiRerung»gifeflfiRaft 

niiRt  sorliegt;  unterbleibt  aber  eine  teiRtjeitige  Stnjeige  über- 

Raupt,  fo  lännen  auiR  nut  biejenigen  tHeiRtenaiRfolger  ben  neu 

bet  @efeUf(Raft  au«  §   1 1   abgeleiteten  SRcrRten  entgegentreten, 

aeliRe  füt  iRre  Werfen  eine  @ntf(Rnlbigung  batjulRun  »etuiägen. 

hieran  lann  auiR  ba«  ©emeinfiRaft(»erRäItniR,  in  aettRem  bie 

Si.  natR  AnnaRme  bei  8.  ®.  fteRen,  nieRt«  änbem.  Eet  An- 

fprueR  auf  eine  terRijdtige  Anjeige  ift  füt  bie  UufaUcetRiRetung«- 

gefeRfiRaften  »cn  niiRt  ju  unietfiRäRenbem  SBertRe,  unb  e«  et- 
feReint  »cRig  ungereiRtfertigt,  iRnen  bie  jut  SiiRerung  biefe« 

AnlpeuiR«  »ettinbarien  fNitRie  gegen  alle  in  ©emeinfiRaft 

fteRenbe  ©laubiger  lebigtirb  betRalb  ju  »erjagen,  Beit  einet 

ober  bet  anbtre  RiR  entfiRutbigen  lann.  ffiieimeRr  lann  bet- 

jenige  SerRiRetungSbeteiRtigle,  aeliRet  bie  Unterlafiung  einet 

tetRtjeiligen  Anjeige  nieRt  ju  rnRtfertigen  vermag,  auch  bin 

AnfprueR,  aie  er  im  gegenBüttigcn  $tojefje  »etfolgt  ift,  nämtiiR 

bie  ©ejeRfiRaft  jut  ©rfüflung  ibtet  SertragepfliiRten  füt  «et- 

pfliiRtet  ju  ctflären,  nieRt  geltenb  maiRen.  Siet  Umftanb,  baR 

bie  in  ©emeiufiRaft  fteRenben  ©läubiger  bin  Anfprneb  nur 

gemeinfiRaftlicR  gelten)  maiRen  Icnneu,  Icuimt  Riet  nieRt  in 

8etta<Rt;  benn  um  bie  ffdgen,  aeliRe  bat  »erjiRiebine  Ser- 
Ratten  bet  St.  bei  ©rfüUung  bet  in  §   9   iRnen  auferlegtra 

ftfliiRien  auf  iRt  SerRältnifj  untet  einanbci  unb  auf  ben  »cn 

bet  ©efeRfiRaft  ju  jaRlenbcn  Settag  Rat,  Ranbett  e«  ftiR  im 

gegeuBärtigeu  ?)rojeffe  niiRt.  Eafj  nun  bie  6   Sinbee  be»  Ser- 
ungtürften  aegen  Unietlaffung  bet  Anjeige  entfeRutbigt  ftnb,  ift 

»cm  8.  ®.  mit  bXedRt  au«  bet  SRatfaiRe  gefolgert  aetben,  baj 

fte  ju  bet  3eü,  aie  bie  Anjeige  ju  etftatten  Bat,  nciR  ainber- 

jäRrig  Baten  unb  einen  Sctraunb  etft  erRatten  Raben,  al*  eine 

Anjeige  butiR  be«  Sotmunb  leinen  ®ettR  meRt  Ratte.  Someit 

beiRalb  ba»  8.  ©.  ju  ©unfteu  bet  Sinbet  enlfiRieben  Rat,  ift 

bie  Sesifion  jutüifjuBeifen,  benn  auiR  bie  geftfteRung  be«  8.  U., 

baR  innetRalb  bet  tu  §   20  Abf.  3   cctgejiRriebenen  grift  eine 
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im  Sinnt  bltfer  T'Ciicfcri't  „tcnftänbigt*  Älage  ergeben  teerten 
|ti,  unterliegt  tintra  eeigtllehen  Bcbenfen  nicht.  Eagegen  ift 

bal  9.  H.  aufjubeben,  fo»elt  et  ju  (fünften  bn  ffiittme  ent* 

fttjtibrt ;   tine  feiere  Sntfebeibung  bann  erft  ergeben,  »ran  bei 

erneuter  Stt^anbiung  in  btt  Berufunglinftanj  blt  Seftfieflung 

getroffen  treiben  bann,  tag  tgr  bei  Berfpätung  bet  Stnjeige  ein 

Berfebulben  nicht  jur  8aft  fällt.  VII.  6.  S.  i.  ©.  granbfutter 

Sranlport-,  Unfall,  uttb  QMaeretficbetung  31.-0.  c.  ©erriet 

»ora  3.  ÜHai  1901,  Br.  135/1901  VII. 

I

I

I

.

 

 
SoufHge  Siei^Sgefetfe. 

3 u   m   f>aftptliebtgcfe|). 

11.  §   1. 

Eie,  eine  ölgenart  te»  Sifmbagnbetriebl  bilbenbe  ergäbe 

€<$»ietigteit  bti  fiulmeicbenl,  treibe  bureb  bal  ffortgleiten  auf 

bet  Schiene  nnb  bie  ®ebunbenbeit  an  biefe  bebingt  tritb,  bann 

ftdt  aui|  infofern  geltenb  maegen,  al<  es  einem  Sifenbafynjug 

nicht  trie  einem  anbettn  gubroetb  mäglfcg  ift,  bei  ännägetung 

an  Steden,  tno  etfagrunglgemäg  leicht  ein  {tinbrrnig  auf  bie 

gagtbagn  getätg,  fo  bei  Strafen,  ober  Aanalorbeiten,  jum 

Boraul  Won,  neig  ege  ein  beftimmtel  flinbetnig  nirbfam 

ober  fühlbar  getoorben  ift,  folgen  gefährlichen  Steilen  anljn- 

»eichen.  UebrigcnS  ift  baS  Stforbemig  eines  BnfammenhangtS 

bei  UnfaUel  mit  ben  bem  öifenbabnbetrieb  eigentbümlicbm 

Befahren  nicht  fo  J«  »erftehen,  bag  biefe  ®efahrtn  bem  Silenbagn- 
betrieb  autfcblieglfcg  eigen  fein  mühten,  bah  ff*  nicht  in 

ähnlicher  ©eift  auch  anbttltoo  oorbommtn  tonnten  (nergl. 

Untief).  beS  8R.  ®.  Bb.  6   S.  38).  VI.  S.  ©.  i.  S.  ©rohe 

Baffeler  Strahtnbahn  c.  Reffen  •   fflaffauifche  BaugemirftbernfS- 

genoffenfehaft  oom  3.  TOat  1901,  91r.  473/1900  VI. 

3um  Saarenjeiihengcfeh. 

13.  $   13. 

EaS  0.  2.  ©-  ift  in  feiner  Sntfcgeibung  jutreffenb  bauen 

aulgegangen,  bah  XI.  burch  bie  3ei<h<n<intragung  bal 

Bert  Sreolin  auch  all  ©ortjeiigen,  alfo  feinem  Slang- 

laute  nach,  all  fflaarenjtichen  für  ihre  EelinfebtionSmittel 

gefegügt,  unb  bähet  nach  §   1 3   bei  fflaarmjticgmgeiebel  bet 

Btfl.  nicht  berechtigt  ift,  folche  Kanten  ober  beten  Betpaiung 

ober  Umhüllung  mit  biefem  Kette  all  Kaateujelchen  ju  rer- 

fehen  ober  baffelbe  in  gleicher  Keife  auf  Schriftftücfm  ber  im 

©efrge  angegebenen  31  vt  anjubringen.  @1  hot  aber  bennoch 

ben  Äfagtanfprucg  aul  bem  Kaarenjttchengefe$e  für  unbegrünbet 

erachtet,  Beil  nur  ein  einjiger  gad,  nämlich  bie  Eiferte  an  TO., 

enriefen  fei,  in  Beicher  ber  Bell,  in  einem  Schreiben  oom 

3.  TOai  1897  unb  auf  bem  brigefügten,  bal  angebotene  TOufter 

enthaltenem  f/robeftäfcgibm  bal  Kort  Sreolin  gebraucht  habe, 

in  biefem  gade  aber  biefe!  Kort  nicht  all  ©aarenjeiegen, 

foubern  jur  Benennung  ber  Kaare  Benrenbung  gefnnben 

habe,  bie  aOgemein,  auch  nach  beut  Killen  ber  Xl.  fetbft, 

Sreolin  genannt  Betbe.  Eie  Annahme  bei  O.  2.  ®.,  bah  bei 

Kortjeicgm  ber  §   13  bei  Kaarm;ti<hengefthe!  ben  eingetragenen 

nur  gegen  ben  Biberrcehtlichen  ©ebrauch  bei  Körte!  all 

SBaarenjeicgen,  nicht  aber  bann  Wägt,  trenn  el  freh  nur 

um  eine  Benennung  ber  Kaare  gantelt,  unb  bah  ob  eine 

?mge  bei  tbatfäegliegm  Sättigung  ift,  ob  bet  eine  obet  anbere 

gad  rorltegt,  fleht  in  Uebereinftimmung  mit  mehrfachen  ßnt- 

Weitungen  bei  ctlrnnenben  Small  (II  13/98,  310/98,  437/98, 

445/98,  389/99,  139/1900,  rergt.  auch  Öntfcg.  fn  Steaffachm 

Bb.  30  S.  351),  unb  liegt  Mn  Bnlag  not,  oon  tiefer,  übrigens 

auch  in  bet  SRtrifion  ron  btr  XI.  nicht  mthr  btfämpften  Hnftcgt 

abjugegen.  II.  S.  S.  i.  S.  JSearfon  c.  XäniglBarter  oom 

30.  Stpril  1901,  Br.  39/1901  II. 

I

V

.

 

 

EaS  ©emetne  »echt. 

13.  Bullegnnglregeln.  Beiberecht. 

@1  Birb  ron  TOamhen  all  Bullegunglmagtegel  bei  ge- 

meinm  Sicht!  ber  Sah  aufgefteflt,  tag  Kate  nnb  unjBetbeutlge 

Körte  bei  Bertragl  an  fleh  junäcgft  mahgebrab  Rnb,  unb  ben 

Sngalt  bei  Bnabeebetm  befttmmen.  St  tann  ferner  jugegeben 

Berten,  bah  man  bef  äußerlicher  Betrachtung  fene  Segen- 

fchaflen  ber  Xfargelt  nnb  UnjBeibenHgfrit  bm  fn  Siebe  ftehenben 

Korten  bet  Utlunbe  tom  30.  Oftober  1776  tnjofern  jufpre^en 

fönnte,  all  man  barln  bal  Uebeevintem  ber  auf  bie  Ketbe  ju 

teeibenben  3itgnt  gerate  fn  ber  Drtfcgaft  Splelmannlan 

all  Bebingung  für  Beftehen  nnb  üulübung  ber  ganjtn  Eienft- 
barfeit  ffnten  mi$te.  Bnbert  geftaltet  fleh  Won  bie  Sache, 

Benn  man  mit  bem  B.  SR.  auf  ®runb  eine!  Uebeiblfd!  auf 

bie  betreffenben  ®efege,  Slallegungen  unb  (RicgteilpriWe  nament- 

lieh  bei  gemeinen  fRechtt  erträgt,  bag  ron  fehlt  nnb  admthalben 

ber  fogenannte  „UebetBinterunglfug*  ben  TOagftab  für  folche 
Keiberechte  gegeben  hat,  füt  Belehr  bie  Hnjapl  bet  ju  Btibenbtn 

Biehftücfe  nicht  ganj  genau  befltmmt  aar  unb  beftimmt  Berten 

fodte.  (Bergt.  ®«6er,  Eeutfcgel  gürioalrregt  §   146;  SRoth, 

Eeutfchel  gMoatrecgt  Bb.  III  S.  443,  TOtttermeler,  Eentfchel 

Prtratrecht  7.  äuflagt  Bb.  I   S.  481.  gheugifcgtl  2anbrecht 

Egt.  I   SU.  33  §   90.  Snnot  jum  baperifchm  8anbrrgt  SgL  II 

Eit.  8   §   14  31c.  4.  §   13  Be.  4   lit.  d.)  So  Benlg  Birb 

unter  btr  ermähnten  UeterBinterunglbeftlmmung  getoübniieg  eine 

fSrlfietijbebingung  für  bie  Eimfiburfeit  felbft  rerftanben,  bag 

man  nicht  ttumat  bie  thaifächtiche  Ueberainterung  bei  bt- 

tteffenben  Keibteiehel  geforbeet,  fonbern  fi<h  mit  bet  biogen 

nebcTBinteranglmägiiihteit  all  TOag  für  bie3ah!  bei  Beite* 

riegl  begnügt  hat.  (Bergi.  Senffett,  Engiri  Sb.  34  91r.  15.) 
Kenn  unter  tiefen  ron  ihm  genau  ermogenen  Umftänben  ba! 

B.  ®.  angenommen  hat,  bag  bie  Bergleichlchlitgenben  ron  1776 

tben  auch  l'r  fegen  ju  igree  3eit  gerrfchenben  Siecgtlanfchauung 

unb  Uebung  gefolgt  flnb,  Brau  el  biel  um  fo  megt  annimmt, 
all  bamalt  ton  einem  tlebeiBintern  bet  3iegen  ju  Cberftborf 

noeg  niegt  bie  8itbe,  rin  belfadüget  Berbot  alfo  niegt  veranlagt 

Bar  unb  all  el  irgenb  Belegt  ftichgaltige  ®rünbe  Birtgicgaft. 

lieget  Hrt  für  einm  gegentgeiligm  Beriraglmiden  niegt  ju  finben 

termag,  fo  gat  el  nur  ron  fetnem  in  bal  (Bebtet  ber  Egal- 

faigenBÜrbigung  einfcglagmbm  unb  bager  an  {leg  niegt  ju  be- 

(ampfenben  EReigte  ber  llrtuuben-tlullegnng  ©ebraueg  gtmaegt, 

batet  aber  gegen  ein  ®efe|,  nammtiiig  gegen  bie  obentrBägnte 

Sullegunglregel  niegt  rerftogm.  Eenn  et  tann  gegen  fegtin- 

bar  unjaeibeutige  BrrtragiBorie  febtnfadl  ber  Braetl  geführt 

Berten,  bag  fre  anbrel  bebeuten,  all  Bal  fie  ju  fagen  fegeinm 

unb  biefen  Beaeil  gut  ber  Borbenichter  im  gegebenen  galt  all 

erbracht  angenommen.  (Dig.  50,  16  de  V.  S.  1.  319.  135. 

Btrgl.  Eembueg,  hantelten  6.  8ufl.  Bb.  I   $   133,  8nm.  3.) 

V

.

 

 

ß.  S.  i.  S.  Steiner  u.  ©en.  c.  Ehanngeimet  u.  ®en.  rom 

4.  
TOai  

1901,  

Br.  
103/1901  

V. 
14.  ?>fanb. 

ftinflcgllich  bei  ©.fegen  Suche!  rügt  bfe  filerifion,  bag  ber 

SRctentionleinmanb  gabt  für  burcgfcglagenb  eraegtet  »erben 
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müffra.  Auch  bd  ilngültigtrit  einer  f>fanb£>«fttüung  wegen 

mangctnber  gor»  fei,  »I«  te  V.  S.  8.  bei  SR.  ®.,  j.  8. 

8ntfö.  8b.  16  ®.  173  unb  in  btt  ®«#t  V   386/1900,  bereit! 

mehrfach  angenommen  ^ate ,   btt  Abflcht  brr  Xontrahenten 

enl|pr«henb  jtbrnfaHl  Sicherheit  butep  (äinräumung  brl  BeBbel 

unb  eitert  Setenlionlrrrhil  all  gewollt  angunebmtn.  Beim  nun 

auch  bim  Xonfutlwtwalitt  gegenüber  ein  feiert*  Srttntirmlieeht 

im  Allgemeinen  ni<$t  giUinb  gemacht  ««bin  finne,  |o  begith« 

B<h  bin  bo<b  nur  auf  bal  vom  Xonfurfe  ergriff  tut  Beimögen, 

nicht  aber  auf  Bermägeniftüde,  bie  bet  Soulurloem alter  erft 

naep  Aulbturh  bei  Xonfurfe!  erwerbe,  alfo  nid^t  auf*  bie 

gorberung,  bie  er  erg  bur$  bie  non  ÜB.  im  Saufe  birfe* 

Ptogeffel  votgenommene  Sefgou  erworben  habe.  Dutrh  bie 

ßeffion  ̂ abe  er  nic^t  mehr  Serble  erhalten  linnen,  Wie  ber 

Sebent  gehabt  habe.  Diefem  gegenüber  ̂ ate  aber  bie  Seil, 

ihr  Sralrationlrerht  nirbt  oetloten.  Diefer  «»griff  gebt  fehL 

3n  ben  angegogmra  Srirhlgerirbtlentlrheibungen  ift  IrinelBegl 

au Igtf proben,  bajj  in  jeber  wegen  gormmangeil  ungültigen 

Berpfänbung  ebne  ÜBeitnei  ein  Setrationtraht  gefunben  werben 

fönne,  wal  aueb  ber  1.  25  D.  de  pign.  et  hyp.  (20,1)  »Cant 

ritiose  Tel  Inntilitorcontractno  pignorie  intercednt,  retentioai 

locu*  non  eat“  birelt  wiberftreiten  würbe,  fonbem  nut  all 
Äullegung  feftgebalien ,   ba|,  wenn  an  einem  Rapiere  bie 

Befleüung  eine!  gaufipfanbrerhtl  beabfirbtigt  fei  unb  bie 

8efitIIung  bei  Pfanbreehtl  fiep  all  unwirtfam  erweife,  bann 

©iibetbeitlbefteDung  bu«b  BeBb-  unb  Setraticnlreeht  all 

eventuell  gewollt  anjuntbmen  fei.  3m  oorliegenben  gade  ift 

aber  som  8.  ®.  im  ©egentbeil  feftgeftedt,  bafj  rin  gaufi- 

pfanbrtibt  an  ben  8ü<bern  nirbt  gewollt,  vielmehr  bie  93er- 

pfänbung  ber  gotberungen  beabfi^tigt  gewefen  fei.  ÜBenn 

enblirb  bie  Sevifion  noch  gelienb  marbt,  ba§  Xi.  nirbt  mehr 

Sitdj'.e  geltenb  marben  finne,  wie  fein  (Sebent  SB.,  biifctn 
gegenüber  aber  bie  BefL  ibr  Seirativnlieeht  nirbt  verloren 

habe,  fo  ift  nirbt  abjufeben,  weirbel  Setentionlre^t  bie 

Befl.  bem  SB.  gegenüber,  bet  mit  ibr  in  gar  feiner  Seehtl- 

Begebung  fianb,  überbaupt  gehabt  haben  fcH.  IQ.  (',  S.  i.  S. 

Stabt  Dannenberg  c.  SJlunlfelb  Koni,  vom  26.  April  1901, 
Sr.  63/1901  IQ. 
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Dienfhnieibe  
unb  Pachtvertrag. 

3>ie  SR.  haben  bal  8.  tl.  mit  btt  Ausführung  angegriffen' 
fie  feien  brre^tigt  gewefen,  von  bem  XL  ju  forbttn,  bafi  et  bie 

ihnen  anf  ®tunb  bei  DienftfonhnRel  gefrbulbeten  Dirafte  bem 
Pächter  all  ihrem  $   errietet  trifte;  el  wttbe  bierbunb  ber  Dien  ft- 

vertrag  felbft  nicht  geänbert,  unb  auib  feine  mefentliibe  anbere 

Stellung  bei  XL  berbeigefflbrt.  Diefe  Annahme  ift  jeborb  nirbt 
begrünbet.  Der  Pächter  8.  war  mit  bet  Belangung  bei  Pacht- 
robtel  unb  ParhtbeBhd  nirbt  in  bem  Sinne  Sertreter  bet  BtfL 

geworben,  bah  er  für  biefe  all  ihr  Berttdet  bie  Stenge  bei 

AL  anjunehmen  batte,  fonbetn  el  fianb  ihm  auf  fflrunb  bei 

Parhtrerhtel  bie  felbfiinbige  Befugnifj  jur  Dilpoption  übtr 

bie  3fegetri  uub  beten  Betrieb  gu.  ÜRit  Seiht  bat  bieraul  bal 

ß.  B.  ®.  bie  golgerung  gejogen,  bafj  bie  Sefl.  nirbt  mehr  ln 

ber  Buge  waren,  bie  tontrattlirbra  Stiftungen  bei  HI.  für  B<b 

anjunehmen,  fonbetn  bie  gefammte  Berttaglerfüüung  Seitenl 

bei  HL  nur  muh  bem  Pächter  gegenüber  erfolgen  tonnte. 

Damit  würbe  aber  tbatfä$lt<b  brr  XL  einem  neuen  XÜenftberrn 

unterftelU  fein,  wal  ohne  feine  3uftimmung  nirbt  juläfBg  war. 

UI.  6.  S.  L   S.  Bereinigte  geiftlirbe  Hebungen  ju  SBilmar 

e.  fwaef  vom  3.  SJlai  1901,  St.  74/1901  III. 
16.  Se^nungllegung. 

Soweit  bie  Sevigon  gegen  bie  auf  bie  Xlage  getroffene 

ßntfrbribung  gerirbtet  ift,  ift  Be  unbegrünbet.  Dal  8.  ®.  bat 
ben  burrb  bie  anerfannien  ®egenforberungen  nirbt  geberften, 

fomit  allein  norb  ingrage  ftebenbenXlagepoften  von  9361,40  ®latf. 

weicher  Betrag  narb  bet  DarfitHung  bet  XL  in  brr  münbiirben 

Betbanblung  L   3-  bem  8efL  in  ben  in  bet  Xiageaniage  A 

aufgeführten  öinjelfummen  all  Borfehüfie,  begw.  all  a   eonto- 

3ablungen  auf  Sriftfpefen,  Partntloften,  ®ewinnautbeile  u.  f.  w. 

unter  Borbebait  fpSteter  Abrerbnung  unb  Südgahlung  bei 

etwaigen  Uebtrfibüffe  gejahli  fein  fofl,  aul  bem  ®runbe  nirbt 

guertannt,  weil  bei  folrber  Saiblage  nur  auf  Serbnunglieguug 

unb  nltbi  ohne  ÜBeiterel  auf  Südgahlung  gelingt  werben  finne. 

ÜBenn  bie  SeoiBon  hiergegen  rinwenbet,  ba|  bie  XL  gmar  bal 

Serbt,  auf  Serbnungllegung  gu  tlagra,  gehabt  habe,  ntibi  aber 

bie  begügllrbe  Pflicht,  bafj  fie  oielmcbr  auf  ben  narb  ihrer 

Behauptung  ihr  gutommenben  Salbo  habe  Ragen  nnb  bem  8e!L 

habe  überlaffm  finnen,  feine  ©egraanfprürhe  geltenb  ga  marb«, 

fo  ifi  bal  nnguriefftnb,  weil,  wena  etwa!  gu  befümmten  3wetfen 

biagegeben  ift  mit  bei  Abmachung,  bafj  tl,  fowelt  el  gu  biefn 

3wecfra  nicht  verbraucht  wirb,  gurürfgegtben  werben  foü,  bann 

rin  Seiht  anf  Südgabiung  ber  angegebenen  Summen  überhaupt 

nicht  befiehl,  fonbetn  nur  auf  Südgabiung  befen,  wal  nach 

einer  Setbnnngtlegung  all  Uebetfcbufj  Sch  ergiebt,  unb  weil 

XL  nicht  nach  einer  etwa  von  ihr  aufgraaebrin  Segnung  ben 

Salbo  rinRagt,  fonbetn  bft  tollen  ̂ ingegebanen  Summen. 

Dran  in  ber  von  ber  XL  anfgeftrilten  Xlagtnbnung  tüten  bie 

hier  fraglichen  9   361,40  Start,  ̂ Infir^tfie^  beten  bie  guvorige 

Stcbnunglfegung  erfotberllcb  war,  nicht  bra  gefunbenen  Salbo, 

fonbttn  einen  riugelnra  Serbnunglpcften.  IU.  6.  ®.  L   S. 

Bereinigte  Berlin-  gtanffurier  fflummiwartn-gabrifen  e.  Betth 

vom  8.  fflai  1901,  St.  73/1901  IIL 

V.  Dal  Brta§tfcbe  Allgemeine  Baubrtdjt. 

17.  §§  34,  43  L   4. 
Die  Berufunglratfibeibung  ifi  unhaltbar  (Sntwebn  hat 

ber  B.  S.  ben  Begriff  ber  Xaufoiiiät  onfannt,  wenn  er  an- 

nehmen  foüte,  bafj  bie  Drohung  mit  bem  StaatlanwaU,  bd- 

wegen  für  bie  Anwenbung  bei  §   34  ZhL  I   Zit.  4   bei  A.  8.  S. 

nicht  in  Betracht  fomme,  weil  Br  nicht  Me  alleinige  Urfacbe, 

fonbetn  nut  einen  Shrii  einer  ®riammturfache  biibt,  ober  bie 

Sntf<hribung  ift,  wenn  ber  B.  S.  hierin  nicht  geirrt  hat,  in  fi<h 

wiberfpmhenb,  ba  et  im  erfien  Zhril  feiner  Aulführung  ber 

Drohung  bei  BeR.  febe  ffiitfung  auf  bal  Berhalten  bd 

®tmeinfrhulbnerl  abfptirhL  im  jweiira  Zhril  aber  einen  mit- 

wirtenben  @influ§  bei  Drohung  auf  bra  Sntfrhiufj  bei  ®emrin- 

frhuibnerl  anerfennt.  Die  Begugnahme  bei  B.  S.  auf  ben 

§   43  Zh*- 1   SIL  4   bei  A.  8.  S.  ifi  oerfehit  Diefe  BefHmmung 

fprirht,  wie  bal  ßbertribuna!  übergeugrab  bargdegi  hat  (Sriiet- 

borg  Ätrhiv  Bb.  28  S.  126,  (Sntfrh.  8b.  33  ®.  15  oergL 

baju  Surifiijrhe  »orhrafrhrift  1896  S.  616")  ,oen  bra  goigen 

ber  gunht  vor  fflefahwn,  welrhe,  ohne  bnf|  B«  (nimtirh  bie 

gurrht  tot  ©(fahren)  einet  ftrmben  ginwitfnng,  ©huib  ober 

Abfirht  brignmeffra,  eine  SBiBralerflärung  hetbdgeführi  h*1*- 

Darüber,  ba|,  wenn  im  gegenwärtigen  gal!  rfne  gurrhl  vor 

Befahr  bei  bem  ©emrinfrhnlbnet  überhaupt  btflanbtn  h**i 
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nämlich  bi«  galtet  »or  rinn  Strafan{rige,  biefe  gurtet  frembet 

(Sfnwirfung  unb  ©ihutb,  nämlich  eben  bet  Storung  bei  ©efl. 

mit  bet  Strafaujeige,  bei{umeffen  ift,  fann  ein  3wrifei  übnhaupt 

nicht  obwalten.  Die  {tnanjicfyung  beb  §   43  pagt  batet  nicht; 

ge  geigt  nur  noehmall,  baff  bet  8.  S-,  wie  n   fe^on  im  etfftn 

5   heil  {rinn  Aufführung  {um  Autbrucf  gebracht  hat .   ber 

SRrfnung  ift,  et  fehle  bn  urtümlich*  3nfammenhang  {Wifchen 

ber  Drohung  bet  Seil,  uub  bem  (fcclfihluff  bet  ©ememfchulbnctl. 

Allein  bann  Ift  unb  bleibt  unerflärlirh,  Wat  bn  8.  ES.  Reh 

babel  rorgefteOl  hat,  wenn  n   fagt,  bie  Drohung  bet  8e0.  habe 

beu  (Sntfchlug  bet  @emrinffhulbserl  mit  eeraniafft,  betrn  nach 

bem  herrfchenten  Sprachgebrauch  bejrfchnet  bet  Autbrucf  ,»n- 

anlaffen'  bat  ursächliche  ©nwirfen  auf  eine  Ptrfon  unb  n 

wirb  bahn,  abgefehen  non  gewiffen  feinen  ©chattirungen  bet 

Begrifft,  Welche  inbefj  feine  ®runbbtbeulung  nicht  ünbetn,  alt 

fpnonpm  behanbelt  mit  .«ttutfachen*.  3»  biefem  ©in«  fann 
n   bemgemäjj  auch  nut  im  ootiiegenben  gaffe  serftanben  werben. 

Stein  Betfuch  bn  Autlegung  hilft  hiernach  batübn  hln“eg,  baff 

bie  Betufungtentfcheibung  jebenfaDl  an  einem  bn  beiben 

gefennjeichneten  SKängel  leibet,  non  btnen  Jebn  |u  ihtn  Auf- 

hebung führen  mufj.  VII.  IS.  ©.  t   ©.  Abamnp  jtont. 

c.  3ebli(sfa  oom  80.  April  1901,  9h.  83/1901  VII. 

18.  §§  343,  344  I   8. 

Die  Heuiffon  hatte  Befolg,  fflenn  bn  8.  R.  annimmt, 

bie  ©chafhnbe  fei  eine  ginjelfache  gewefen,  in  8e{ug  auf  Weiche 

bn  ©ewähtlriffunglanfpruch  binnen  6   ÜSonaten  feit  bn  Uebn- 

gäbe  hütte  geitenb  gemacht  wnben  muffen,  glriihgiltig,  ob  fie 

alt  3nb<h3r  bet  @utet  ftefferebe  anjufehen  fei  obn  nicht,  fo 

geht  biefe  Annahme  mit  bn  in  Srnchott  Beitrügen  8b.  36 

8L  938  »etüff entließen  öntjehribung  bet  ntemenben  ©enatt 

in  ffltberfpruch.  Dort  iff  bargelegt,  baff  bn  ©ewühtietffungf- 

anfpruch,  weichn  aut  bn  gehlerhaftigfrft  bet  all  pertlneng 

einet  üanbgutl  nntauften  Sieffffaptlt  entnommen  wirb,  rechtlich 

nach  benfeiben  ©tunbfäffen  wie  ber  ®ewähtlelffungtanfpru$ 

wegen  gehinhafftgfrit  bet  Üanbguti  behanbelt  wnben  ranffe, 

fo  baff  n   nicht  in  6   Monaten,  (entern  in  3   fahren  oerjähre. 

Der  ootiiegenbt  gaff  giebt  feinen  Änlaff,  ton  btefer  Qtntfcheibung 

abjutoeichen.  91aih  ihr  iff  aber  im  oorlirgenben  gafle  bie  ©eltenb- 

ma^ung  bet  ®ewährlefffungtanfptu(ht  nicht  wegen  Ablauft  bn 

fechtmcnatigea  griff  antgefihlogen,  ba  rin  üanbgut  »erfauft  iff, 

»oraulgefefft,  bah  bie  ©chafherbe  eine  fJetiinenj  bet  ffanbgntt 

gewefen  war.  Bon  bn  Rmiffon  wirb  bahn  mit  Hecht  gerügt, 

baff  bat  8.  ®,  bie  gtage  untnffchieben  gelaffen  hat,  ob  bie  mit 

bem  ®ute  fwffetobe  snfanfte  Schafherbe  beffen  3nbeh5t  war. 

Sethatb  ffch  bat  8.  ®.  birfn  geftffeQnng  entjogen  hat,  (ff 

ntegt  recht  crffnblfch,  Weil  nicht  rin{ufehtn  iff,  wie  mit  bem 

Bntaufe  bet  9anbgutt  {ugieich  auch  bie  ©^afffnbe  bem 

Partetoorbringen  gemäff  mitoerfanft  gewefen  fein  fann,  wenn 

ffch  bn  Kauf» ertrag  auf  biefe  nicht  ihm  3«behürrigenfihaft 

wegen  miterftreeft  hat,  ba  ffe  in  bem  Äaufo ertrage  nicht  alt 

Jtaufgegenffanb  befonbnl  erwähnt  iff.  V.  S.  ©.  t.  ©.  tlranufj 

c.  ffJHchetmann  »em  4.  Mai  1901,  9h.  74/1901  V. 

19.  $   646  L   30.  $   899  8.  P-  D. 

St  fragt  ff<h,  ob  Me  SMage  an  ffch  alt  g>f anbrech  ttflage 

begrünbet  iff,  nümlich  1.,  ob  bie  Pfünbung  bn  9i.jchen 

fippothef  bem  SM.  bat  Pfanbrecht  an  biefn  oerfchafft  hat,  unb  3., 

ob  aut  Mefera  Pfanbrecht  bie  Befugntff  folgt,  ben  fjppcthefen- 

trief  einem  britten  Snhabn  abjuforbern.  Die  etfie  gtage  iff, 

fofetn  bn  (Stwnb  in  bte  3eit  tot  bem  1.  Sanuat  1900  füllt, 

nach  altem  Hecht  ju  rntfih eiben,  bie  {Weite  untn  betfribtn 

Borautfeffung  nach  Art.  184  bet  8.  ®.  {um  8.  ®.  8.  ebenfaDi, 

ba  et  ffch  nicht  um  rin  an  einten  ®runbffücf  beffehenbet  Pfanb- 

recht  (Art.  193  a.  a.  D.),  fonbttn  um  rin  Pfanbreiht  an  einem 

Hecht  hanbelt.  3n  welchem  3ritpunft  bat  oom  SM.  geitenb 

gemachte  Pfanbrecht,  unb  ob  et  überhaupt  entffanben  iff,  lügt 

ffch  aut  bem  Dhatbeffanb  unb  ben  geftffeilungen  bet  8.  tt. 

nicht  erfehrn.  Aut  bem  oom  8.  H.  übernommenen  Xhatbeffanb 

bet  erffen  Qrtheilt  ngiebt  ffch  nut  bat  Datum  bet  Pfünbungt- 

beffhiuffet  (4.  Dejeucber  1899)  unb  bn  biefem  ootaulgegangeneu 

Pfüubunglanfünbigung,  bagegen  ngiebt  ffch  nicht,  baff  unb  {n 

weichn  3rit  bn  Pf&nbungtbefchlnff  bem  Dtittffhnibnn  {ugeftellt 

worben  iff.  Srff  mit  biefn  3nfftffung  abn  iff  unb  wat  nach 

§   839  (730  a.  g.)  bn  IS.  p.  O.  bie  Pfünbnng  alt  bewirft 

anjufehen,  unb  bamit  bat  Pfanbrecht  entffanben.  Dn  Aut- 

hünbigung  bn  ©chulburfunbe  btburfte  et  nach  früherem  Hecht 

jur  ©egtünbung  bet  Pfünbunglpfanbr«htt  nicht  an  rinn 

»erbrieften  gorbetung  unb  inlbefonbere  rinn  ̂ ppolhefenforberung 

nicht,  unb  {War  feibff  bann  nicht,  wenn  Me  ©chulbnrfunbe  (bn 

■Jtppolhefenbrief)  im  Beffff  obn  in  bem  ©ewahrfam  einet 

Dritten  ff<h  befanb.  (Sntffh-  bet  R.  ®.  8b.  30  ©.  307,  oeigl. 

deriut,  Preu§i)<het  prioatrecht,  8b.  I   ©.  658,  9tote  156d.) 

3«  biefem  Punfte  nnieefcheibet  ffch  bat  feit  bem  1.  Sannat  1900 

geltenbe  Hecht  »on  bem  frühem,  ba  fegt  |ut  Pfünbung  rinn 

»erbrieften  feppothtfenforberung  bie  Uebergabe  bet  $ppothefen- 

brieft  erfotbniiih  Iff  (§  830  bn  6.  P-  D.).  f)at  -   wat  für 

Me  Heoifion  {u  unterffeffen  war  —   bie  3uffet!ung  bet  Pfünbungt- 

beffhiuffet  an  ben  Drittfchulbnn  not  bem  1.  3anuar  1900  ffatt- 

gefunben,  fo  war  bamit  bem  Sti.  bat  pfanbreiht  an  bn 

$ppothefenforberung  erworben,  bamit  abn  {ugieich  bn  Mngiiche 

Anfpruch  auf  Authünbiguug  bn  <>ppothefeuutfunbe  erwaihfen, 

Me  lein  befonbnet  Bnmcgenlobjeft  biibet,  fonbern  ein 

unttennbarel  Anne;  bn  gorbetung  felbft  iff.  Dal  iff  im 

§   953  bet  8.  @.  8.  aulbriicftiih  autgefptoihen,  fann  aber  auch 

für  bat  fiühttt  Hecht  mit  @runb  nicht  be{WeifeIt  wnben. 

(Bngi.  Surnan  unb  gürffrt,  Siegenfchaftt recht  8b.  I   ©.  370 

nnb  Me  bortigen  ©täte.)  Die  bem  Pfanbgiünbign  ant  feinem 

Pfanbrecht  {nffehenben  Befugntffe  fünnen  abn  fdbffsetffünblich 

nicht  babunh  abgejehwü^t  wnben,  baff  mit  bn  Pfünbung  bn 

gorbetung  {ugieich  bte  Uebnwrijung  {ur  eigenen  6iti{f<hu»g 

tetbunben  wirb,  fflenn  n   babunh  «oben  bem  SMageretht  aut 

bn  überwiefenen  gorbetung  {ugieich  bie  Bemächtigung  nhüit, 

aut  bem  Hechte  feinet  ©chnibnert  gegen  ben  britten 

3nhabn  bn  ©<hutbnrhcnbe  auf  fieraulgabe  ju  Ragen,  fo  folgt 

baeaut  buch  nur,  baff  n   jwei  Stlagnechte  hat :   bie  SMage  aut 

feinem  eigenen  pfanbrecht  unb  bie  SMage  (Sfgenthumt-  obn 

H«httgefchüfttHage),  mit  weichn  fein  ©chulbnn  bie  Urfunbe 

jtbem  unberechtigten  3nhabn  abforbetn  Knute,  feinetwegt  abn, 

baff  n   auf  hfeten  SMage  beffhrünft  fei.  8r  würbe  fa  bann 

fihiechtn  ffeffen,  all  bn  ©lüubfgn,  bn  im  fflege  bet  Arnffet 

tin  Pfanbrtcht  an  rinn  »nbrieften  gorbetung  erlangt  h«! 

({  930  bn  (S.  P.  £>.).  @t  iff  ffhon  oben  barauf  hingewiefen, 

baff  gegenübn  bn  auf  bat  Pfanbreiht  bet  SM.  gepufften 

bingli^en  SMage  bn  Bett  ein  iffm  gegen  91.  {uffeffenbet 

perfünlichet  Recht  auf  3<>tü(fbehaUnng  btt  fippotheftubrieft 
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mit  Brfolg  nicht  geltenb  machen  fann.  Soweit  SU  aul  eigenem 

Seht  u nt  riebt  aul  bem  Seht  bei  91.  (tagt,  ilfijt  et  bera 

©efl.  all  ein  -Dritter  gegenüber,  gegen  ben  narb  §   546  2 bi- 1 

2it.  20  bei  B.  8.  3t  bet  ©eil.  bal  ihm  gegen  3).  guftehenbe 

SRetcntl (mittest  nicht  aulüben  (amt.  Mit  Stecht  btihtnert  fih 

alfo  bic  ffleniften  barüber,  bag  unter  ©erlcgung  bei  §   54  6   a.  a.  O. 

bet  43.  ’Ji.  bem  Meteutionteinmaube  bei  ©eil.  ftattgegeben  bat. 

V.  5.  S.  t   ©.  ©<$t»atjet  c.  Slot  tour  27.  Bpril  1901, 

Mt.  69/1901  V. 

20.  §   383  1. 21. 

Unrichtig  ift  bie  Bnnahme  bei  ©.  ®.,  tag  eine  ©etpflihluug 

bet  ©eil.  gut  (Entrichtung  bei  Mirthginfct  für  bie  3 eil  narb 

bem  1.  3uni  1899  nicht  enlftanben  fei,  mell  bie  ü/lirtbranme 

lieh  gu  biefet  3eit  in  einem  gefunbhritlgefähtlihen  3nftanbe  bl- 

funben,  SU  alfa  nicht  oertcagSmägig  oergeieiftet  bäte.  Die 

©:tl.  haben  bie  ihnen  netmiethelen  Säume  gu  ©eginn  bet 

Midhpetiobe  am  1.  3uni  1898  in  ©enugung  gennmmen,  haben 

in  benfelben  »ähttnb  bet  Saijcn  1898  ein  gienfionat  gehalten 

unb  r.e  auch  noch  naih  bem  1.  3»ni  1899  im  Segge  gehabt 

unb  burtf)  SSeitetsermieihen  genügt.  Xrr  SU  hat  bemnarh  ben 

©ertrag  in  btt  $anptfahe  gunärhft  etfüQt.  9tads  §   383  B.  2.  SR. 

Sgl-  I   S'U  21  fann  bet  Mirih«  adetbingl  tarn  ©ertrage  ab- 

gehen, wenn  bie  Midhräume  ohne  fein  ©etfigulben  gu  bem 

beftimmien  ©efctauhe  grifftentbeill  untüchtig  gemärten  ftnb. 

Die  QntüihHgteit  beoirft  aber  nicht  bie  ©eenbigung  btl  Mietli- 

»ethältnlffel,  i entern  giebt  bem  Mldhet  nut  eine  ©efugnig,  sott 

bet  et  nach  feinest  Srmeffea  ©ebtaueh  mähen  lann.  Der 

Midi)«  fann  inbeg  auch  beim  ©ertrage  flehen  bleiben.  SBid 

et  biel  nicht,  rtielmeht  «am  ©ertrage  abgehen,  fn  mug  et  biel 

bemnach  bem  ©ermiether  in  etfennbatet  8Btife  funbgeben. 

|)ietju  ift  aQetbfngl  eine  autbrüdlihe  Stflärung,  megen  Un- 

tüchtigleit bet  Sache  nem  Midhotrirage  gurüägutteten,  nicht 

ttfatbetlch  (Unheil  bei  (Elften  {iülflfenatl  ccm  2.  Mcoember 

1880,  Brühet,  Seiltäge  ©b.  25  886).  61  genügen  auch 

ftiUfchcreigenfce  hanblungen,  bie  ben  ffiücftrtlt  nem  ©ertrage  et- 

(ennen  taffen,  fofetn  bet  Midhet  ben  ©etmidhet  auf  bie  Un- 

tüchtigst bet  Miethfaehe  aufmetffam  gemacht  nnb  biefet  btn 

Mangel  nicht  fofort  befeitigt  hat-  (©crgU  bie  Urtheile  bei 

V.  Senat!  nem  26.  3unt  1885  —   ©ruhet,  ©ertrüge  ©b.  29 

910  —   nnb  bei  I.  6.  S.  nem  4.  gebtuar  1888  —   Sntih- 

©b.  20  S.  285  ff.  — ,   fomte  Mienbcrff,  Midhreht,  4.  Btcflage 
®.  73  unb  213.)  VI.  6.  S.  i.  ©.  Müder  c.  $cpfnet  nem 

2.  Mal  1901,  Mt.  65/1901  VI. 

21.  §1  160,  169,  170  II.  6.  ©tarntet. 

Sichtig  ift  adetbingl,  baff  bie  ®agi  bei  SU  all  Macht- 

mähtet  (n  ftbtm  Jade  femehl  nah  btt  gentrtden  ©eftimmung 

bei  §   160  Sit  8   Sh'-  H   bei  B.2.S.,  welche  eine  Bngeige 

bei  bei  eorgefegten  Dbrlgfrit  gut  ©tnehmigung  netlangt, 

all  auch  «ah  bet  Spegialnnrfhtift  btl  §   4   übt.  2   bei  ©tftgei 

übet  bie  Deligeinetmartnng  nem  11.  Mätg  1850  (®e)egfammlung 

S.  265),  teenah  bie  (Ernennung  adet  gJeligribeamten,  beten 

Hnftedung  ben  ©emeinbebehürben  gufteht,  bet  ©eftütigung  bet 

Staatlregieruug  bebatf,  bem  guftänbiges  Steillanbtath  gemeibet, 

nnb  non  ihm  beftütigt  werten  müfjte.  ©et  biefet  ©eftätignng 

fam  bähet  bem  St.  eine  ©eamteueigenfhaft  nicht  gu  (cf.  auch 

Sntfh.  bei  K.  ®.  in  Strafiahen  ©b.  14  S.  351).  Dal 

©.  ©.  hat  biefe  ©efhtünfnng  aber  auch  teinelmeg!  ceifannt. 

@1  etflärt  nur,  bag  biefe  für  bie  (Stsetbung  bet  ©eamten- 

dgenfhaft  bei  SU  nelhmenbige  lanbtülhliht  ©eftütigung  feinet 

aulbrücftihen  goim  bebutft  hat  unb  fomit  auh  bann  gefnnben 

metben  fann,  bag  auf  (Stfuhen  btl  danbratgl  bet  SU  feft. 

geftedtermagen  neu  bem  guftänbigen  Bmtloorftehet  all 

©emeinbenahtmähter  nereibigt  merben  ift  ®al  bal  Urteil 

in  biefer  ©egiehung  aulführt,  fann  all  rcchlSittthüncUch  nicht 

begeihnet  »erben.  3ft  nun  aber  hiernah  bie  ©eamteneigenfebaft 

bei  St.  cinmanblfret  feftgeftedt  »erben,  je  ift  auh  bie  fernere 

Bnnahme  bei  ©. ©.,  bag  betfelbt  all  lebenltänglih  an- 

geftedter  ©tarntet  gu  gelte»  hat,  tehtUh  nicht  gu  beanftanbea. 

Der  neu  btt  Steiften  nerttdenen  Bnfiht,  bag  nah  Buftnil 

bei  fltetofoflel  nem  12.  Sanuat  1873  nut  tine  Bnftellung 

auf  'Bibetruf  netliege,  fann  nicht  beigepjlihtet  merben.  Die 

©ntl'heibunglgtünbe  bei  ©orbenihteil  taffen  nicht  unberüdfrebtegt, 
bag  nah  bem  3nhalte  jene!  Jtrotefcdel  bem  SU  bal  Macht- 

»ühtetamt  .mit  bet  Maßgabe*  übertragen  ift,  bag  et, 
fobalb  et  fein  Bmt  „nicht  otbnunglmäffig  führt,  fofeet 

enttaffen  »erben"  lenne.  Sie  etmägtn  jetoh  guteeffenb,  tag 

webet  aul  biefet  ©eftimmung,  noch  aul  bet  Matur  bei  Buf- 

ttagel  „tine  beflimmte  Dauer  bet  Bnftedung*  h«»*etgefte,  unb 
tag  bähet  im  hinblid  auf  bie  §§  169,  170  2it.  6   2hl-  H 

bei  B.  2.  M-,  »eiche  nah  §13  2it.  7   a.  a.  D.  Bnmenbung 

litten,  angenommen  metbeu  muffe,  bafi  bet  St.  „ohne  geulicb* 

©tfhränfung*,  atfe  „auf  2ebenlgeit*  angeftedt  »erben  fei. 
Mun  habt  adetbingl  bie  SefU  gegtanbt,  fe  mich  in  bem 

Urtheii  weitet  aulgeführt,  Heb  „bal  Mehl  iut  fofortigen  6ni- 

(aff ung'  bei  Sl.  „neebehaiien*  gu  fönuen,  „fadl  bet  SU  fein 

Bmt  nicht  orbnungtmäfjig  führt";  hietin  aber  liege  feinelmegl 
eine  Bnftedung  anf  SBiberruf,  „ba  bie  ©efl.  niht  berechtigt 

fein  fedte,  bie  Bnftedung  bei  Sl.  nah  ihttm  ©elieben 

aiebet  aufguheben,  fenbetn  bie  ©ctpflihlung  übernahm,  ben 

Sl.  in  ftinem  Amte  gu  helaffen,  fe  lange  niht  befonbert  Buf- 
hebutiglgtünbe,  beten  ©erliegen  bie  ©efl.  nahgumeifen  hatte, 

eintiden*  mürben.  Bul  biefet  ©eitahtung  wirb  non  bem 

©orbertichtrT  weitet  gefhlelfen,  bag  bet  §   83  bei  Dilgiplinat- 

gefegti  nem  21.  3uli  1852  (menah  ©tarnte,  weihe  auf  'freie, 
auf  Sünbigung  ebtt  fonft  auf  Sibettuf  angeftedt  ftnb,  ohne 

ein  förmlich'*  Dilgipltnatnetfahten  een  btt  Bnfiedunglbthctbe 

entlaffen  werben  linnen)  eorliegenbfn  gälte*  niht  Knwrnbung 

-inten  unb  SU  bähet  megen  feinet  angeblich  pflihtmibiigcu 

Bmtlfühtnng  genüg  §   11  a.  a.  D.  „nut  im  Siege  bei  fetm- 

liehen  Dilgipltnacettfahtenl"  entlaffen  mttben  Knnt.  Db  bie 
©eil.,  menn  fit  fth  fhlehthi“  unb  ohne  SBcüctel  ben  ffiibetruf 

eetbthalten  hätte,  auf  ©cunb  btl  §   83  a. a.  O.  berechtigt 

gemefen  fein  mürbe,  ben  SU  ohne  SenFutttng  bet  guftänbigen 

Dligiplinarbeherbe  gu  entlaffen,  fann  hier  unetörteri  bleiben, 

ba  ein  bieget  Sicbettuf  ein  bet  ©efl.  fefigeftedietmahen  gat 

niht  eerbehalttn  metbtn  ift.  ®tnn  bie  Meeifien  hiergegen 

aulführt,  ba§  btt  een  bet  ©eil.  ftipulirte  ©otbehalt,  ben  Si. 

mtgen  erbnunglmibrigtr  Bmtlfühtung  fefeit  entlaffen  gu  (ennen, 

nur  ben  ©otbehalt  eine!  an  fahlth'  ©tünbe  gebunbenen 

SBiberruf!  bebrüte  unb  bemnah  gegenüber  tintm  fttien 

Sünbigungfireht  ein  Minui  batfiede,  fe  geht  biefe  Debnttion 

fehl.  Mihtig  ift  gmar,  bag  bet  §   56  3ifftt  6   bet  Stäbte- 

etbnung  oem  30.  Mai  1853  auf  bie  2anbgemeinben  niht  t’<' 
gegen  mttben  tann.  3n  bem  angefehtenen  Urtheii  gtlhi'ht 
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biel  aber  aitcfc  gar  ntcfct,  mit  im  Heiligen  Bit!  rcn  b« 

Srsifion  Überlehen,  bah  bie  gatlajfung  eint!  Beamten  Begtn 

Betleguug  ftintt  ©ienflpftihten,  Bit  ge  nad)  bem  Befhluffe 

»om  13.  Januar  1873  »bn  bn  Stil,  brariprucbt  trüb,  (teil 

unb  mit  Innern  Solf)Btnbigfeii  beit  ß^ataftet  einet  bi* - 

jiplinarlfhen  ’SUgtegel  an  fth  trügt,  unb  baf)  bie  Bet- 

büngung  einet  ÜRajjrtgel  liefet  Sri  argen  ihrer  öffentlich- 

t   e   et  1 1   i   d,-  e   li  Salut  natf)  bet  autbrücfiihrn  Botfhrift  in  §§  11, 
33  beb  ©iljipllnargtfehel  som  31.  3uli  1853  aulfhiiehlih 

bet  »orgtfegten  ©iljiplinatbehctbe  auf  @runb  eine!  fermti$en 

Berfahrenl  jufiebt.  Sin  blauet  fielet  SSibettuf  bet  Stnfteilur.g 

abet  bie  Stuffünbigung  bei  ©ienfttl,  Belize  nut  ja  bem  3®»* 

belangen  Beelen,  um  bem  2>ienftuet^ältni§  bin  Straftet  bei 

ge^en  unb  ©auetuben  ja  nehmen,  fleht  einet  tjntfnnung  aul 

bem  fDienfte  megen  jaftii^tuiibrigcn  Btthaltenl  im 

Sinne  bet  §   16  3'ff«  3   a.  a.  O.  a.  8.  nicht  gtei$,  Beil  bei 

bet  Aünbigung  unb  bet  freien  Stiberruflidpfeit  bat  pönale 

Element  gtunb|ä?licb  au|et  Seltaift  bleibt.  3ajugeben  ift  bet 

K   triften  jsar,  Bai  auch  bal  rethlgerihll<he  Unheil  vom 

34.  Sosembn  1880  (Sntfh-  bei  3).  ®.  in  SivUfahcn  0b.  3 

<3.  93)  anetftnnt,  baf)  bie  Sulbebingung  eine!  Süibettufl  abet 

Jtünbigunglrechtl  auf  Seiten  bei  Änftedtnben  bem  SW ctioe 

entfprungen  fein  tann,  um  auf  liefe  SJeife  bie  SDicglichfeit  ju 

haben,  ben  Beamten  nüthigenfadl  auch  ahne  ein  förmliche! 

©iijiplinaionfahrtn  megen  begangener  ©ienftwrgehtn  aul  bem 

Saite  ju  entfernen.  $ierau{  abet  felgt  noch  nicht,  baf)  d<h 

bet  angeifenbe  ©heil  nun  auih  aulbtücf lieh  unb  tingeftanbenet 

®a|en  bie  0efugnifi  ootbehalten  batf,  an  Siede  bet  ©iljiplinat- 

behörbe  im  gade  einet  ©ienitroibeigteil  bei  Beamten  btffen 

Sntlaffung  ju  eetfügen.  Sinen  felchen  Eingriff  in  bie  öffentlich- 

reihtliihen  Befugniffe  einet  Schiebe  erlaubt  ba!  Wefeg  nicht. 

3>*r  Sefl.  ftanb  bähet  in  bem  eotliegenben  gade  nut  ftei,  bie 

bem  Jti.  angeblich  jut  Sag  fadenben  figichtnribtigfriten  ju- 

ftünbigen  Ortet  unter  Snfühtung  bet  Bemeilmiltel  jut  Snjeige 

ju  bringen,  um  auf  liefe  SfBeife  bie  ©ienftentlaffung  bei- 

felben,  uenn  bie  gefegiiehe  fflrunblage  bafür  üih  all  »arhanben 

hetaulftedte,  hetbeijufühten.  8tmal  Stnberct  meinen  auh  Bohl 

bie  Sntfcheibunglgrünbe  nicht,  Btnn  barin  gefagt  Birb,  bah 

bte  0eft.  nach  bem  $>retatede  tarn  13.  Sattuar  1873  .nicht 

berechtigt  fein  fadte,  bie  Snftednng  bei  Ai.  nach  fhtem 

Belieben  Biebet  aufjubtbtn,  fenbem  bte  Bnpgihtung  über- 

nahm, ben  Ai.  in  feinem  Smtr  ju  helaffen,  fa  lange  nicht 

befnnbere  Sufhehunglgrünbe,  beten  Boeilegen  bie  Bell. 

nahjuBeifen  hatte,  eintreten".  Set  Erhebung  bei  san 
bec  Sefl.  in  bem  getithilichen  Bcrfahren  über  bie  (Sntlaffungl- 

geünbe  angetretenen  Benjctfel  btbutfie  el  bähet  nicht.  ©ie 

oen  btt  Senifian  cutgejagenen  Urihelle  bei  9t  ®.  Bb.  1   S.  34 

unb  Bb.  3   S-  91  flehen  einer  fclthett  SUffujfung  nicht  ent- 

gegen. IV.  6.  S.  i.  S.  ©erfgemeinbe  SBuftetmatf  c.  S<h>eu 

s cm  18.  Spril  1901,  91t.  37/1901  IV. 

VI.  Sauftige  $rcu§if<he  ganbelgefetje. 

3um  Snteignungigefeg. 

32.  EReatrecht  bei  Snteignenben  an  bet  enteigneten  Sache. 

©ie  SroiHon  muhte  für  gerechtfertigt  nachtet  Berlin. 

81  banbeit  dh  lebtglih  um  bal  burch  bte  ringettagtneu  Bot- 

metfungen  füt  bte  Bett,  begrünbete  Sealreht-  Sie  de  auf 

liefet  thee  SBiteiHage  ftügt,  fa  aetBrignt  de  auch  nut  auf 

iärunb  biefel  Siebtel,  atfo  nut  in  ihm  öigenfhaft  all  Seal- 

berechtigte,  nicht  in  betjenigen  all  Qnternehmniu,  ihre  Sin- 

Bidlgung  in  bie  Suijahiung  bec  hiuinlegten  Önlfhäbigung  an 

bie  AL  ©emgemäh  fann  auch  bie  Atage  gegen  d<  nut  in 

ihrer  Sigenfhad  all  Seaibettchtigte,  nicht  in  betjrnigtn  all 

Unternehmerin  gerichtet  fein.  ©al  bie  gegenBütiige  ißletjamfett 

jene*  Seaiteihlel  anlangt,  fa  ift  bet  B.  S.  bn  Sndht,  bah 

befftn  Sulühung  mit  bet  Beantragung  unb  ©nnbführung  bei 

Sattignunglonfahtenl  unnneinbar  fei  unb  bah  buher  jene! 

Se^t  bem  buch  bie  bunhgeführie  Snteignung  neugefhaffenen 

SeehtlonhäUnih  gegenüber  Bitfanglicl  geBatben  fei.  ©al 
Seaidanl geeicht  fanu  d<h  liefet  Suffaffung  nicht  anfhliehen. 

©ie  Sefl.  onlangt  nicht  aan  ben  AI.  nochmatl  Sbtntung  bn 

ffatjede,  selche  de  bneitl  burch  bie  Snteignung  erlangt  hat, 

fonbnn  de  foibnt  ftaft  ihtel  Seatrechtl  »an  ben  AL  Uebn- 

taffung  btffen,  Bal  für  liefe  fn  Siegalt  bn  ttnifhäbigung  an 
bie  Siede  bei  ®runbftüefl  getreten  ifL  §   45  Shf.  3   bei  ®nt- 

rignunglgefegel  trifft  aulbrüetliih  bahin  Beftimmung,  lag  bie 

im  Snteignunglanfahren  feftgefegte  Snticbäbigung  tüeffichtlieh 

adn  Sealanfptüche  an  bie  Siede  bei  enteignenben  Segen- 

ftanbel  tritt,  ©ah  hmbei  ein  Untnfchteb  nach  3nhalt  unb 

Sri  bn  Seatanicrü<be  ju  machen  fei,  inlhefonbne  in  Snfehung 

bei  gtgenmirtig  dtedigen  S«htel,  fann  nicht  jugegehen  Bnben. 

©ie  gatberung  bn  nachmaligen  Hbttetung  bei  fflrunbftücf!, 

Bethel  bn  gortnnbe  bneitl  im  Sigenlbum  hat,  ift  mit  bec 

gatberung  bec  Sbtcetung  bei  an  bie  Stede  bei  @runbftücfl 

getretenen  Sntgeltl  fachlich  unb  rechtlich  niht  gieihbebeutenb, 

unb  el  fann  bem  0.  S.  auch  barin  niht  beigepftichtet  Bnben, 

bah  b><  Sah*  im  gegenBÜctigen  gade  ebtnfo  ju  beurtheilen 

fei,  all  senn  Sematcb  feine  eigene,  ihm  hteeitl  gehörige  Sähe 

taufen  BcUte.  ©itl  ift  fhan  belmegen  niht  richtig,  Beil  in 

falhem  gad  bie  Bnblxblihfeii  jut  Setfh>ffung  bei  ®geu- 

thuml  an  bn  Saht  erbt  in  bem  3eiipunft  begrünbet  rnitb,  in 

melhcm  bn  Aäufcc  bneitl  btren  Sigentbümer  Bat,  Bähten! 

im  gegenBärttgcn  gade  bie  hetteffeube  Beitinbllhleit  bneitl 

entftanben  Bar,  all  bn  baraul  Berechtigte  auf  anberem  Biege 

bal  Stgcnthum  an  bn  Sähe  niangte.  SeÜ  überhaupt  ein 

Bergteih  gejagen  roetben,  fa  fönute  bn  »aittegenbe  gad 

hihftenl  etma  mit  benfenigen  gäden  fn  handele  geftedt 

tt erben,  —   Bobei  fetbftaergänblih  bie  Untnfhiebe  feinelmegl 

anfannt  Bnben,  —   in  seihen  in  äbnlihec  Seife  3emanb, 

bem  ein  Snfptuh  auf  Ucheriaffang  bei  Sigetitijum!  rinn  Sähe 

jufteht,  »er  bn  BctBiifUhung  bei  Snfptuhl  ben  beirtffenben 

©egenftanb  auf  anbnem  unb  jmat  onnojem  SBege  eesiebt, 

sie  beifplriimeift  in  bem  in  §   379  ©hL  1   Itt-  IS  8.  8.  S. 

behanbeiten  gade,  in  bem  bn  Betenihtnifmehmee  bie  »nmahte 

Sah«  »ot  bn  Sulführung  bei  Siermächtnijfel,  aber  nah  b™ 

©abt  bei  Srbiaffnl  erBltbt.  ©et  B.  S.  hat  in  bie  Stirterung 

bn  Sah<  bie  in  bn  Sehtfprehung  unb  jsat  auh  ln  »n- 

fhiebenen  Uctheiien  bei  S.  ®.  »ntretene  Slnficht  tjinringejogen, 

nah  Beihn  bie  Snteignung  bie  eehtiiehe  Salut  eine!  n- 
jsungenen  Bnfauil  unb  bie  ju  jahlenbe  Itntfhübigung  bie 

Salut  bei  Aaufpttifel  haben  fad.  0!  btbatf  feine!  Singehenl 

auf  bitfe  gtage;  beim  de  ig  füt  bie  Snlfhtibung  ohne  Belang. 

01  hanbelt  dh  gegenmäriig  itblglih  banim,  ob  bie  rehtlih* 

©haifaht,  bah  bie  Sefl.  im  Stiege  bn  8nte!gnung  bal  iSigen- 
thum  bnjenigen  Qöeunbftücfigähen  etmotbrn  hat,  auf  seihe 
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m   tat  eingdragene  Kealregt  ber  Befl.  belegt,  rin 

bafüt  btlbet,  bag  bi«  ©«fl.  mitunter  igt  SSec^t  an  btt  an  bi« 

SteBe  bei  ©runbflürfl  getedenen  ©elbiumtn«  gelten!  mögt. 

IDieft  gtage  mug  onneint  wtrben,  mag  bal  regllige  ffitlen 

bet  Snteignung  (ein,  »elgel  «»  »IB;  auf  feinen  gaü  ftegt 

Jene!  Begtgrtn  btt  Stil,  bamit  (n  ffilberfprug.  VII.  6.  S. 

i.  ©.  Stabt  ©etlin  e.  ©ögrae  u.  ®tn.  sein  34.  Stpril  1901, 

Sir.  66/1901  VII. 

3um  Stempelgefeg. 

23.  Sebtngtrt  Segtlgejgäft. 

Sl  ijl  basen  auljugegeu,  bag  bi«  flrtitigt  Älaufd  ben  igt 

sont  AI.  bdgelegten  Sinn  bat,  bag  alfs  babti  «in«  3naitfprag« 

nannte  bei  Al.  aul  btm  SS  ertrage  batauf  gefüllt  »erben,  bag 

jut  3elt  bei  Beeteagtfgfuffcl  »eitet«  Beladungen  bei 

®rnnb|iü<fl,  all  angegeben,  nigt  beftanben.  33amit  liegt  scr, 

bag  injefern  bte  ffiitfung  bei  SRegtlgefgiftl  nigt  san  einem 

fünf tigen  ungewiflen  Srrfgnlg  abhängig  gemalt  ift,  bag  el 

jlg  alfe  bei  btt  Alaufel  um  ein«  fogenannte  uneigentiige 

Sebingung  banbeit,  inbem  el  bin  btjügltg  bei  ©eftegenl  bei 

©ertrag«!  auf  bal  Bcrgonbenfein  einel  objefttoen,  in  bie 

®egen»art  faüenbcn  Merfmall  anfommt,  »egen  beffen  bet 

ben  Bdgeitigten  Unfenntnig  sntbanben  war.  91  ift  habet  bie 

in  ben  iSiatetialien  bei  ©efegel  nie^t  erörterte  frage  ju  ent« 

jgribtu,  ob  aug  auf  eine  foiibe  nnefgentiiibe  Sebingung  bie 

mebtfaib  enetägnte  Btflimmung  bei  Sttmpeifieuergefegel  ;u 

bejieben  ift,  »elibe  aulfprigt,  tag  für  bie  Stempelpfligtigfeft 

bie  fjlnjufügung  son  Sebingungen  btbeutungliol  (ei.  3un5gft 

mug  angenommen  »erben,  bog  el  gib  bei  bitfei  unter  ben  all- 

gemeinen Seftimmungen  bei  ©eftgel  begnbiteben  Borigrift  um 

«inen  tingelt Ii<b*n  ©«griff  bet  .©rbingung'  banbett,  bog 
gig  alfo  liefet  Begriff  ni<bt  na<b  ben  serfibiebenen  Siegt!« 

gebieten,  für  »tilge  bal  ®efeg  erlagen,  oetfebitben  beftimmt. 

33afür,  »tilget  Begriff  biel  fei,  (ommt  bie  Slatur  bei  Sefegel 

in  ©ettaigt,  »eliges,  »ie  anjunegmen,  eine  foforiige  Sutfgdbung 

übet  bie  Stempdpfügtigfeit  einet  Urfunbe  auf  ®tunb  bei  aul 

legtet«  |u  etfegenbtn  3ngaltl  auig  in  ben  gi«  fragliigen 

füllen  «tmägligen  »eilte.  33iel  fonnte  nur  endigt  »«bin, 

faUl  ein  meitgegenber,  b«  Stuffaffung  bei  gewägnligen  8   präg« 

gebtauigl  gig  anfigliegenb«  Segriff  bn  ©ebingung  angenommen 

»urbe,  btmgemäg,  bag  hierunter  amg  biefenigen  füge  ju  be- 

ilegen, bei  benen  |»at  |ut  3eit  bn  ©otnagme  bei  ®tfigäftl 

bereit!  objeftio  feftftegt,  ob  bie  son  bem  Botbegalt  abgängig 

gemaigte  ffiitfung  eintritt,  gietfib«  ab«  fubfeftio  unb  naig  bem 

3ngatt  b«  Urfunbe  ttngeaiggeit  genfigt  Sonnig  begreift  bal 

®efeg  auig  berartige,  in  b«  ffiigenfigaft  all  unetgentliib  bejeiignete 

©ebingungen,  »ie  eine  folge  gi«  in  ftage  ftegt.  VII.  S.  ©. 
i   ©.  Slrnclb  c.  filful  oom  3.  SKal  1901,  Sit.  62/1901  VH. 

34.  $2. 

Slaig  §   2   bei  Stern pelft tu ttgefigel  oom  81.  Suli  1896 

untnliegen  bn  Stempelfieu«  auig  bie  son  Snl&nbetn  ober  son 

«ullanbetn  im  lullanbe  etriigttitn  Utfunben  üb«  fflefigifte, 

»tilge  im  Snlanbe  befinbiige  Segeuftinbe  betreffen  ob«  selige 

im  Snlnnbe  ]u  erfüllen  flnb.  33«  ©.  St  gat  nulgefügtt,  bag 

bie  gi«  in  Siebe  ftegenben  Utfunben  niigt  unt«  btefe  ©efegel- 
beftimmung  fallen,  ba  fit  niigt  üb«  ein  ©efgäft,  b.  g.  eine 

SJrlsaftoifltnlnflärung  erriigtet  feien,  fonbttn  3eugniffe  entgalten, 

»elige  in  bet  ©«gangengeil  ob«  ©egenttarf  liegenbe  Igat« 

folgen  betäuben,  Ute  Sitl.  gat  hiergegen  gelten!  ju  maigen 

gefuigt,  bag  el  fiig  um  Utfunben  ganbele,  »tilge  fiig  auf 

©efgäfie,  bie  im  3n!anbe  ju  erfüllen  feien,  nätnliig  auf  bie 

son  b«  Uagenben  ©efeflfgaft  gtfgloffenen,  in  Berlin  |u 

etfüQenben  ©erffigerunglnerträge  bejögen,  auig,  ba  bie  ©«• 

fitgetunglfummen  in  Berlin  aul|u|aglen  getsefen  feien,  im  3u« 

ianbe  befinbliige  Oegenftänbe  beträfen.  3>ie  Siesifloa  ift 

nnbegrünbet.  Dal  Stempelfieuergogeitlreigt  bei  Staate! 

etftreft  fiig  gtunbfäfjiig  nur  auf  fein  eigene!  ®ebiet.  Bon  ben 

Boraulfegungen,  unt«  benen  §   2   bei  ©efegel  oom  31. 3uli  1895 
eine  Slulnagme  son  biefem  ©runbfage  eintreten  fügt,  fegit  gi«, 

»ie  bn  B.  Si.  |utreffenb  aulgefügri  gat,  bie  eefie,  nämlieg  bie, 

bag  bie  Urfunben  üb«  ®eftgäfie,  b.  g.  regtlgefgäftlige  SiOenl- 

etOärungen  aulgefteöt  fein  muffen.  JDiefe  ©otaalfegung  »irb 

babung,  bag  bfe  son  b«  Ai.  gefiglofjenen  ©eefiegerunglneriTäge 

|u  b«  KulfttBung  b«  in  Betragt  fommenben  Utfunben  ©er* 

antaffung  gegeben  gaben,  niigt  eifüBt.  @1  fommt  iebigllg  auf 

ben  3nga!t  b«  Urfunben  an.  33ief«  ift  nigt  «gtlgefgäftlign 

Sri.  8   ul  bem  ensägnten  ffitunbfage  «gtebt  üg  fomit,  bag  bie 

Urfunben  b«  etfotberten  Steu«  nigt  unterworfen  |tnb. 

VH.  6.  @.  i.  S.  gillul  e.  Sie»  Jfotfa  ©ecmania  oom 

7.  Mai  1901,  Sir.  114/1901  VIL 

VII.  33al  gfraugififge  Siegt  (Babifge  Saubeegt). 
26.  «rt.  1584. 

33«  Mtoijiou  »ae  bn  Befolg  |u  serfageu,  33al  D.  9.  ®. 

gat  mit  bem  2.  ®.  angenommen,  bag  bn  AL  bie  auf  Knftegen 

bei  Befl.  fm  gebruar  unb  SRärj  1899  bei  bem  Birtg 

«ftetmamt  ®.  gepfänbeten  SSobiiien  bem  ?egteeen  im  finbft  1898 

seefauft  unb  geliefert  gatte,  ogue  pg  bal  Sigentgum  btl  jut 

Berigtigung  bei  geogentgeill  rüifftänbigbieibenben  Aaufprdfel 

oorjubegaiten,  bag  banag  S.  Slgentgümer  betfeiben  geworben 

»ar.  ®t  ift  nun  b«  Resiffcn  jujugeben,  bag  el  regtilg  nigt 

angängig  »ar,  bürg  eine  ©erabrtbung  b«  Aontragenten  biefen 

©ertrag  bagin  abjuänbtro,  bag  an  bie  Stelle  bei  Sigentgum!« 

übngangel  b«  SigentgumloorbegaU  trat,  ba  bie  ©oraulfegung 

eine!  folgen  ©eriragel  bal  Sigentgum  auf  Seiten  b«l  AL 

gewefen  »äre,  »dgel  n   nigt  megt  gatte.  33al  O.  9.  ®.  gat 

ab«  angenommen,  bag  b«  AL  bürg  bal  Bbfemmen  mit  S. 

oom  25.  Sanuar  1899  bal  ©gentgum  gurüifernorben  gatte, 

unb  bann  »ar  el  eegtlig  juläfpg,  bag  nnutnege  da  neuee 

Betttag  bagin  abgtfgloffen  »uibe,  bag  bem  S.  bie  Sagen 

unt«  Botbegalt  bei  Sigentguml  übertragen  nutben.  3>abei 

fonnte  b«  Auttfpteil  für  bte  Rüiübetttagung  aulgegligeu 

»«ben  gegen  ben  Aaufprril  aul  bem  neuen  ©erfauf.  Sluu  ift 

e!  |»ar  rigttg,  bag  Mefe  snfglebenen  Regtlgefgäfte  in  ben 

33adtgungen  unb  geftftettuugeu  bei  Uttgdll  bei  £3.  2.  @.  nigt 

fgarf  gum  Uulbrucf  gefommen  flnb.  @1  tann  ab«  gleigwogl 

angenommen  »nben,  bag  bte  «örterte  regtlige  unb  tgatfägllege 

Uuffaffung  bn  Bntfgdbung  ju  ®tunbe  liegt  33amit  eefgdnt 

biefdbe  ab«,  ba  b«  Regtl»lrffamfdt  rintl  Betfaufl  unt« 

Botbegalt  bei  Slgentguml  bil  jue  säBigen  3«glung  bei  Äanf« 
ptriftl,  Brie  b«  «fennenbe  Senat  »iebngoll  entfgicben  gai, 

ang  nag  ftanjöfifgtm  Regt  enifgribenb«  Btbenfen  nigt 

tnigegenfiegtn,  eegtlig  bigtünbei.  IL  QL  S.  L   S.  Benbd 

«.  Süarfgnrr  oom  19.  ftpril  1901,  Sh.  49/1901  II.  M. 

« 

< 
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ärgern  öes  5euffd?ert  Bnwalt^ercins. 

$erausgcgeb«n 

uon  SuJlijtaUj  TK.  EentpilEr,  R.JÄ.  b.  Ebgr.I. 
Berlin  W.,  Srcucjöfifcbe  ©trage  9. 

Hering  unb  Srpebitian:  38.  SHoefer  3Sucb(lanl>f»«g,  Stettin  8.14,  Stanfdjreibetftrahe  34.33. 

Brei«  für  ben  3ahrgang  25  Siarf.  —   Snferate  bie  3'iI(  50  Bfg-  —   Befteüungen  übernimmt  jeb«  8u<hh«nblung  unb  ißcftanftnlL 

JäüffsftdlTe  für  6eutf<$t  SUdJtsaitroärte. 
Sie  Stcwaltsfammer  in  Bejirf  bei  Cberimbebgeriiht« 

*»  Saum  barg  a.  €.  bat  ber  flaffe  abermal«  eint  Beibfilfe  bon 

500  SRccrf  gewährt.  Ser  Sammet  nab  ihren  Borflanbe 

ift  für  bie  anfehali^e  Beihilfe  bet  aifrichtigfie  Sa»f  aal- 

gefbradfen. 

Und  ber  ̂ rajis  ber  Straffenate  be»  SÄci^Sgeri^fb. 
(Sntlihrtbungni  aus  beit  <#»MtrH  Januar  Ma  tHäri  1901.) 

Bericht  erflatiet  im  Stuf  trage  bebBernnlborftanbebbongriebrieh 

ftleebpel,  Scchtbantoalt  beim  Dberlanbebgericht  Stebben. 

A.  3um  Sttafgefejjbuche. 

1.  §§  53,  218. 
Ser  Srrfuch  mit  untauglichen  SRitteln  am  ustauglicheit 

Cbjelt  ift  ftrafbar.  ÜJnäbefonbere  auch  im  gaüe  beb  §   218 

6tr.  ©. 8.  Urtb.  beb  I.  Sen.  bom  14.  ÜKrärj  1901.  468.  1901. 

2.  §§  59,  235. 

Sach  bcn  gefcfletlungen  beb  erften  Sicht««  fyst  ftch  bie 

Sngeflagte,  betör  fte  bie  ben  ©cgettflattb  bet  Bnflage  bilbenben 

$anblungen  aubführte,  toieberhoü  an  bcn  Scntbgerichtbrath  T. 

geWenbct  unb  ton  biejttn  münblich  unb  fchriftliih  bie  Subfunft 

erhalten,  bah  nach  Sag«  ber  Sache  bie  Smma  P.  ihrem  Batet 

entlaufen  unb  jeher  fte  tot  Ictctercm  fchüfen  bürfe.  Ser 

Saehterhalt  muhte  bem  Sichter  Snlaf  geben,  ju  erwägen  unb 

feftgufteOcn,  ob  nicht  bie  Subfunft  beb  rechtbfunbigen  Beratet« 

ber  Sngeflagten,  bie  anfeheinenb  aubfbrach,  bah  tot  bie  Sittlich“ 

feit  feine«  flenbeb  im  ̂ dc^ftcn  unb  gefährlichften  Stahe 

fchäbigenber  Batet  bab  Srjiehungb-  unb  Betfügungbrecht  ber- 

wirft  habe  unb  bah  bab  gefchäbigte  Sinb  ihm  entjogen  werben 

bürfe,  bie  Sngeflagte  in  ben  guten  (glauben  berfef(te,  bab 

Sibileecht  geflatte  in  folgern  gafle  bem  flinbe,  ben  Batet  ju 

berlajfen,  unb  jebem  Stetten,  fi<h  beb  etfleren  auch  gegen 

ben  Batet  anjunehmen.  £at  bie  Sngeflagte  in  biefem  (glauben 

gehanbelt,  fo  hat  >hc  bie  flentttnifi  ber  jwar  nicht  im  ®efe$ 

aubbrücfUih  erwähnten,  aber  felbftberftänblich  jum  Shaibeftanbe 

beb  §   235  beb  Str.  ®.  ®.  gehörigen  Zhatfache  gefehlt,  bah 

ber  Batet  bet  ffitnma  P.  troj  feine«  unfUtiichen  BethaUenb 

gegen  feine  Softer  bab  Srjiehungb-  unb  Berfügungbrecht  über 

biefe  noch  befah,  fo  lange  ei  ihm  nicht  bom  Bormunbfchaftb- 

tichter  entjogen  War,  unb  bie  Unfcmitnih  biefer  Shatfache 

Würbe  bie  Sngeflagte  na<h  §   59  beb  Str.  ©.  B.  fhaffrei 

machen.  Urth-  beb  I.  Sen.  bom  14.  fKätj  1901.  479.  1901. 

3.  §§  61,  288. 
Such  nach  SJnbafttrettn  ber  Orbmmg  für  bie  BerWaltung 

ber  Hoffen  bei  ben  3ufti}behörben  bom  31.  Siätj  1900  ift  ber 

flaffenfurator  ieitenbeb  Wie  boüjugbberrthtigteb  Organ  bet 

Äaffenbetwaltung  in  einem  Umfange  geblieben,  bah  n   >"  i«k** 

$ inficht  jur  Bertretung  ber  Saht  befugt  etfthetnen  muh,  foweit 

nicht  ftaft  bofitiber  Beftimmung  einem  anberen  Organe  bie 

Berfügung  allein  unb  aubfchiiehliih  übertragen  ift.  Sie  mehr- 
erwähnte unb  bon  ber  StraSfammer  bomchmtich  berwerthete 

Sr.  6   beb  §   6   enthält  eine  Borförift  biefer  Srt  hinfichtiich 

beb  Strafantrage«  nicht.  Sonach  ift  bem  Strafantrage 

beb  flaffenfurator«  bie  SBirffamfeit  nicht  abjufprechen.  Urth- 

beb  IV.  Sen.  bom  25. 3«nuat  1901.  4637.  1900. 

4.  §   65  Sbf.  3. 
Set  bon  bem  Sormunbe  tn  eigenem  Samen  unb  nicht  in 

Bertretung  beb  Sntmflnbigten  gefteOte  Strafantrag  ift  an- 

Wirfjam,  Wenn  bet  Bebotmunbete  befchränlt  gefchäftbfähig,  aljo 

nicht  Wegen  ®eifte«franfh«it,  fonbem  nur  Wegen  ©eiftebfehtoäthe 

ober  au«  anberen  ©rflnben  entmünbigt  ift.  gür  bie  Beurtheilung 

ber  ©efchäftbfähigfeit  ift  ber  gntmünbigungbbefchluh  mafgebenb. 

Urth-  be«  IV.  Sen.  bom  18.  3anuar  1901.  5037.  1901. 

6.  §   110. 
Sie  Strafharfcit  einer  Sufforbctung  jum  Ungehorfom 

gegen  eine  rechibgültige  Berotbnung  nach  §   110  beb  Str.  0.  B. 

erforbert,  bah  bie  Berorbnung  nicht  nur  bon  ber  juftänbigtn 

SteQe  in  borgefchriebenet  gorm  berfünbet,  formell  Derbinblich, 

fonbem  auch  materiell  gültig  ift.  Urth.  beb  III.  Sen.  bom 

4.  gehruar  1901.  4523.  1900. 

6.  §§  114,  117. 
§   114  Str.  ®.  8.  alb  allgemeine«  ®efej  Wirb  butih  bab 

befonbert  ®efej  beb  g   117  ebenfo  aubgefchloffen.  Wie  bicb  für 

§   113  fchon  früher  bom  Seichbgcricht  anerlcumt  Worben  ift. 

Urth-  beb  III.  Sen.  bom  31. 3anuar  1901.  5039.  1900. 

7.  §   117. Sin  bon  bem  befteUten  3ogbauffeber  jur  Subübung  beb 

3agbfch ujeb  jugejogener  ©thtffe  ift  nur  bann  alb  bon  bem 

Sagbberechtigten  bestelltet  Suffeher  ju  behattbeln.  Wenn  bem 

unmittelbar  befieOtcn  Suffeher  bie  Srmächtigung  ertheilt  War, 

bie  Subübung  beb  3agbfchuheb  auf  Snbcre  ju  übertragen. 

Urth-  be«  IV.  Sen.  bom  IS.gebruar  1901.  5108.  1900. 
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8.  §   164. 

$n  Sttbifton  be#  Slngellagten  war  (Erfolg  nitpt  ju  btr< 

tagen.  2>er  Borberticpttt  gept  in  feinet  Sntftpeibung  junäcpft 

ftpon  infofern  ton  einet  fallen  ©runblage  au#,  al#  et  f&t 

ben  tetptlitpen  Gpatalter  bet  angejeigten  fltafbaten  $onbfung 

autp  objeltio  ben  Stilen  be#  SInjcigenben  unb  bie  ton  biefem 

ipr  gegebene  tetpilitpe  Dualiftjirung  mapgebenb  fein  täfjt, 

wäbrenb  e#  feine  Satpe  trat,  ju  untetfutpen,  toeltpem  firaf« 

rccttlicbcn  Hpatbeftanbe  bie  angejeigten  Ipatfatpen  entfptetpen. 

@ebt  man  ober  mit  ipm  ton  bet  Stnnabme  au«,  bafs  e#  fi<b 

piet  um  eine  natp  §   185  be#  Str.  ffi.  8.  fltafbate  Beleibtgung 

panbelc,  fo  ift  eg  toeiter  unjutreffcnb,  tsenn  et  natp  Sinologie 

beg  §   186  bafelbft  grunbfäplitp  eine  fote^e  Befestigung  nitpt 

füt  torpanben  anftebt,  toenn  fie  in  bet  Bepauptung  einet 

eprenrüprigen  Upatfatpe  befielt  unb  biefe  Jpatfacpe  wapr  ift. 

täg  tann  bieg  in  einem  gegebenen  gaHe  tintig  fein,  Wenn 

biefe  SSJaprpeit  bet  erfolgten  eprtnlrönlenben  Äunbgebung  ben 

tetpt#mibrigen  ßbnralter  entjiebt,  fie  tann  aber  autp 

lebiglitp  bie  Bebeutung  eine#  Gtrafjumejfung#grunbe#  (oben, 

ba  §   192  beg  Stt.®.®.  au#btüdliep  unter  getoiffen  Sorau#» 

fepungen  aud)  im  gaüe  gelungenen  SüaprpeiUbeWeife#  eine 

Beflrafung  au#  §   185  be#  Stt.  ®.  8.  für  julüffig  etHätt. 

Db  biefe  Soraugfepungen  torliegen,  bot  bet  Botbetritpler  nitpt 

geprüft.  Säte  e#  btt  gaB,  fo  Wärt  autp  ber  angejeigte  Ipat» 

beflanb  be#  §   185  be#  Stt.  @.  8.  totbonben  ohne  SHüdfupt 

auf  bie  SBabrbeit  bet  Ipatfntpe,  unb  ttebet  ba#  BerftpWeigen 

bet  SSaprpeit  notb  bie  etwaige  (Behauptung  ihrer  UnWaprpeit 

(täte  geeignet,  bie  Slnjtige  ju  einet  objeftio  falftpen  ju  ge» 

ftalten.  fRitpt  minbet  erpeblitpt  Bebenlen  btfleben  aber  autp 

gegen  bie  Slugfübntngen  be#  Sorbetritpter«  in  fubjeftittet 

(Ritptung.  St  lagt  eg  auäbtüdlitp  bapingefteHt,  ob  bet  Sfo» 

geüagte  geglaubt  pabe,  bie  ton  ipm  angejeigte  Spat  fei  auf 

@runb  be#  §   192  be#  Stt.  ®.  8.  naep  §   185  bafelbft  ftrafbar. 

Untet  biefer  Sotaugftpung  abet  wäre  nitpt  einjufeptn,  inwiefern 

ber  Slngeltagte  füp  betoupt  fein  mugte,  bie  ton  ipm  felbft  auf 

eben  btefen  §   185  be#  Stt.  ®.  8.  gefiüpte  Slnjtige  fei  eint 

falftpe.  Um  biefe  grage  abet  panbelt  e#  fttp  bei  Slnwenbung 

be#  §   164  be#  Stt.  ®.  8.,  nitpt  um  eine  tetplggtunbfäpliipt 

unb  abftrafte  ©fiitpt  jut  ffiaptpeit  in  allen  Stfiden,  beren 

Bertennung  natp  bet  Sluffaffung  be#  etfltn  fHitptet«  angcblitp 

einen  unbeaiptlicpen  3rrtpum  im  Sttaftetpte  enthalten  foOL 

Stutp  bei  einet  Slnjeige  im  Sinne  be#  §   186  be#  Stt.  ®.  8. 

genügt  in  fubjeltitet  Bejiepung  für  ben  Spatbeftanb  be#  §   164 

be#  Stt.  ®.  8.  teinegweg#  bie  objeltio  totpanbene  Untet» 

btfldung  ober  8emeinung  bet  SBaprpett  bet  bepauptettn  ober 

terbreitetm  Zpatfatpe.  Ga  mup  biefe  bielmept.  Wie  ba# 

Beitp#gerupt  fletg  auggefptotpen  pat,  eine  bewupte  unb 

gefliffentliipe,  b.  p.  mit  bem  Sewuptfein  tetbunben  fein, 

bap  buttp  fie  bem  totpanbenen  nitpt  fitafbartn  Spatbefianbe 

ein  fttafbaret  unterfteOt  Witb.  ®on  einem  unbeatpüitpen 

Sietptäirtpum  fönnte  nur  bie  SRtbe  fein,  wenn  bet  ängeflagte 

eben  biefe  Unterteilung  füt  erlaubt  gepalten  pätte.  Urtp.  be# 

lli.  Sen.  tom  26.  3#nuat  1901.  4585.  1900. 

9.  9   164. 
Süirb  eine  einem  ©olijeibeamten  übermittelte  Slnjeige  bem 

BliBen  be#  Srftattei#  gemäp  an  bie  Staat#anWaltf(paft  ab» 

gegeben,  fo  ift  fie  an  bie  Bepörbe  gelangt.  Wenn  ftpon  ber 

Beamte  gleiipjeitig  feiner  Stnfupt  %u#brud  giebt,  bap  bie 

Slnjeige  wiffentlitp  falftp  fei.  Sinter#,  wenn  ber  fiolijeibeamte 

lebiglicp  feinerfeil«  eine  Slnjeige  Wegen  falfipet  Slnjeige  erflattet. 

Urtp.  be#  I.  Sen.  tom  4.  Slätj  1901.  255.  1901. 

10.  §   164. 
Bei  Stufung  bet  grage,  ob  in  ben  tom  Slngellagten  auf 

bem  ̂ JotijcibUreau  ju  Stotolofl  gegebenen  Stflätungen  bie 

Beftpulbigung  einet  beftimmten  'fferfon  enthalten  fei,  gept  bet 
Botbenitpter  juttejfenb  baton  au#,  bap  e#  auf  bie  gomt  bet 

Beftpulbigung  nitpt  anlomme  unb  bap  felbft  in  bet  Slnjeige 

eine#  Strbatpte#  ober  ©erütpte#  eine  falftpe  Slnftpulbigung  im 

Sinne  be#  §   164  be#  Stt.  ® .   8.  gefunben  Werben  lönne ;   er 

pat  aber  „in  bem  Sorgeptn  be#  Slngellagten  bie  ipm  jut  Saft 

gelegte  Ipat  nitpt  feftgefteHt",  Weil  au#  ben  @ingang#W  orten 

be#  BrotoCoBe#  „Später  unbelannt"  unb  au#  bet  Stüätung 

„einen  beftimmten  Serbatpt  lann  itp  nitpt  angeben"  ju  ftpliepen 
fei,  bap  e#  an  einem  fttpeten  Jiatpttwi#  füt  „ben  Sizilien  unb 

bie  Slbfnpt"  be#  Slngellagten  feple.  Sie#  witb  näpet  bapin 
Pegtünbet:  e#  fei  nitpt  auggefeploffen,  bap  bet  Stngetlagte  nur, 

um  feine  Braut  (übet  ben  Wapren  Betbleib  be#  (Selbe#)  ju 

täuftpen,  bem  'floligei&tamtrn  bie  Siittpeilung  pabe  matpen 
WoOen,  e#  fei  ipm  ba#  (Selb  geftoplen;  mit  ber  Bejahung  ber 

gtage  be#  Rtiminalftpupmanne#,  ob  et  an  bie  Ipäterftpaft  ber 

grau  K.  glaube,  pabe  et  nut  bem  Betbatpt  feinet  Braut  nitpt 

entgegentteten  Wollen;  au#  ber  nitpt  wibetlegten  Behauptung 

be#  Slngellagten,  et  pabe  auf  bie  in  bet  SSSopnung  bet  grau  K. 

unb  in  btten  ©egenWatt  an  ipn  gcritptete  gtage  bc#  Stpup- 
mann#,  ob  et  grau  K.  beftputbigen  Wolle,  erflätt  „nein,  ba# 

lönne  et  nitpt"  unb  au#  bet  ptotoloBirten  Srllätung  „einen 
beftimmten  Serbatpt  lann  itp  nitpt  angeben,  bermutpe  abet, 

bap  entwebet  meine  SBirtpin  ober  fonfi  gemanb  mit  ba#  Selb 

entwenbet  pat"  fei  ju  ftpliepen,  bap  et  nitpt  beabfitptigt  pabe, 

bie  grau  K.  „birelt"  ju  beftpulbigen.  (Biefe  Stplupfolgerung 
ift  ton  Betpt#irrtpum  beeinflußt,  gnbem  ba#  Sefep  Slnjeigen 

untet  Strafe  fteBt,  buttp  Weltpt  gemanb  Wibet  beffett#  SBiffen 

bet  Begepung  einet  fltafbaten  fjanblung  >c.  beftpulbigt  Witb, 

fept  e#  aBttbing#  obfelti#  totau#,  bap  bie  Betfon  be#  Be» 

ftpulbigten  inbitibueB  etlennbat  gematpt  ift.  Db  biefe  SorauS» 

fepung  juttaf  ober  nitpt,  unterlag  bet  tpatfätpliipen  Beurtpeilung 

bt#  jnfianjgeritpt«  natp  Wapgabe  be#  gnpalte#  bet  ge» 

matpten  Slnjtige  (bergt.  SÄetptfptetpung  be#  9iei<p#geritpt#  8b.  3 

S.  192  unten).  iCemgemäp  ift  bie  gtage,  ob  bie  protoloBarifipc 

Slnjeige  be#  Slngeflagten  bie  Beftpulbigung  einet  beftimmten 

Betfott  enthalte,  mit  Sietpt  jum  ©egenftanb  bet  Brüfung 

gemalt.  8et  biefer  Brüfung  abet  pat  bie  Stiaflammer  ba# 

entftpeibenbe  ©ewitpt  auf  ben  SSillcn  unb  bie  Slbfiipt  be# 

Slngellagten  gelegt  unb  babet  autp  ben  ton  bemfelben  Der» 

folgten  f«ine  Staut  über  ben  Serbleib  be#  Selbe#  ju 

täuftpen  unb  iptem  Betbatpt  nitpt  entgegenjurteten,  bnwertpet, 

wäptenb  ba#  Sorliegen  ber  Beftpulbigung  einer  beftimmten 

Betfon  buttp  ben  objeltiten  3npalt  bet  Slnjeige  bebingt 

Wat.  Stgab  berfelbe  bie  SRicptung  bet  Slnjeige  gegen  eine 

inbitibueB  erlernbare  Betfon,  fo  erforberte  bet  fubjeltite  Ipat= 

beftanb  nitpt,  bap  bie  Slbfnpt  ober  gar  bet  SnbjWed  be#  Sln= 
gellagten  auf  bie  §etbeifüpntng  einet  Straftetfolgung  gegen 

jene  Betfon  ging;  e#  genügte  tielmept  ba#  Sewuptfein  be# 

Bngenagteit  baton,  bap  bie  Slnjeige  geeignet  fei,  eine  Straf» 
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betfolgung  perbrijufüpien.  'Jiacp  biefer  Stillung  Ijtn  enthalten 
aber  bi«  Urt^cilögrünbc  an  anbetet  Stellt  eine  pogtibe  gtft* 

ftellnng,  inbem  auigciptoipen  toitb,  bet  Sirtgcilaglt  pabe  fid) 

gejagt,  Pap  feint  Sefcpulbigung  bocp  „unangenehme  folgen" 
für  bic  grau  K.  haben  tonne  unb  bap  et  felbft  in  bie  üage 

lammen  werbe,  feint  Angaben  burep  einen  ßib  bettäfligen  gu 

muffen.  Http.  beö  II.  Sen.  Dom  19.  IKarg  1901.  394.  1901. 

11.  §   164. 

„Hum  äpatbefiembe  bet  fallen  Snfcpulbigung  gemäp 

§164  be»  Sit.  0).  93.  gehört,  baf)  biejenigen  unwahren  Spat* 

fotzen,  bic  bet  Snjtigcnbt  im  Bctouptfem  ipeer  Unwahrheit 

bet  Bepörbe  oorträgt,  Wenn  fie  bet  ©aptpeit  entfprächen,  eine 

ftrafbare  panblung  ober  bie  Berlefjung  einet  SSrntip  flicht  beb 

Befcpulbrgten  bargeHen  mürben.  ©enn  bie  in  einet  Änjeige 

oorgeitagenen  ftpatfaepen  natb  bem  begepenben  Sedjte  (eine 

ftrafbaie  panblung  unb  (eine  Serlepung  einet  ämtippupt  beb 

Befepulbigten  bilben,  fo  fehlt  et  an  einem  obfeftioen  ÜJIrtt* 

male  be«  SSergeheni  bet  falfcpen  Stnfcpulbigung,  mag  auch  bet 

ängetgenbe  geglaubt  haben,  bap  bie  bon  ihm  gur  Stnjeige 

gebrauten  SJoegänge  ben  Sbatbeftanb  einet  fitafbaren  panb* 

lung  ober  bic  Serlepung  einet  Stmtipgicpt  bei  Söefcbulbigten 

auimaepten.  Utih-  be«  II.  Sen.  Dom  S.  ganuat  1901. 
4334.  1900. 

19.  §   166. 

Sihon  m   objeftioer  Begiepung  inup  bie  Annahme  bei 

UttheiU,  ei  liege  eine  ©eppimpfung  bei  SRarienlullui  unb 

btt  3efuiberthtung  ni<ht  bot,  gu  Bebenten  SÄnlap  geben. 

3war  nimmt  bat  Unheil  an,  bic  Scuperung,  btt  Stiftet  bet 

ehriftlithen  fiirdje  fei  ein  uneheliche«  flinb  gern  eien,  btffen 

HK  ultet  fuh  attpetpalb  bet  (Spc  gefehlechtlich  preiigegeben  habe, 

fei  lebiglith  ein  Seferai  aus  bem  in  bem  infriminirten  Ärrilel 

befproepenen  unb  hefämpften  SRagbeburger  Uitheil  gewefen, 

tncUh«  ihm  bähet  angaeepnet  (»erben  lönne.  SlUein  ei  bleibt 

Doch  nach  ben  Suifüprungen  bei  Urteil«  beftehen,  bap  bet 

Sngcflagte  auih  feinerfeitt  bit  Behauptung  aufgefte&t  hat, 

Gprigut  entflamme  einet  unehelichen  feieburt  unb  jWar  im 

Sinne  bei  gewöhnlichen  Sprachgebrauch«.  33a«  Urteil  felbft 

beftreitet  auch  nicht,  bap  babutch  bai  ©efüpl  einei  gläubigen 

Shriften  bericht  »erbe,  benneint  aber,  jene  Behauptung  fei 

nicht  burch  eine  Sobh'it  bei  Oefüplt  aber  eine  befonbeti  bet« 

Icpenbe  gorm  bei  Sluibrucfi  gtlenngeicpnet  unb  toeun  auch 

unter  Umftänben  in  bem  Inhalte  einet  Jtunbgebung  eint  Be* 

fchimpfung  gefunben  tbetben  lönne,  nämlich  bann,  tbenn  bie 

behauptete  Jpatfaipe  befonbeti  fchimpflichet  Srt  ift,  fo  fei  bai 

boep  h>et  nicht  bet  gall.  33ieje  Btgr&nbung  bet  gteifptechung 

ift  ju  btanftanben,  beim  fie  giebt  bem  Serbacpt  Saum,  bap 

bet  Sicht«  ben  Begriff  ber  Befcpimpfung  techtiirrig  gu  eng 

unb  mit  (ünfchtänlungen  betfianbtn  hat,  bie  biefem  Begriffe 

fremb  bleiben  mtiffen,  foioie,  bap  et  nicht  alle  für  bie  Snt* 

fepeibung  ba  gtage  erheblichen,  ber  lontreten  Sachlage  gu 

entnehmenben  Umgänbe  in  Betracht  gegogen  hat.  Schon  ber 

Suigangipunlt  bn  Botengang,  ei  müff«  eine  Hhatfacpe  „be- 

fonbeti" («himpfiieher  Sri  behauptet  ftm,  ifi  betfehlt  unb  ent* 

fpritht  nicht  bem  Sefep.  —   ®a*  ®efep  unterjeheibet  nitht 

gtoifepen  Befcptmpfungen  nitbeien  unb  höheren  ®rabei,  ei 

fennt  feine  Strigaung  innerhalb  biefei  Ipatbeftanbimetknaltt. 

Such  bet  Sechtfptechung  ift  bai  äncrfenntnip  rinn  folthen 

Untetfeheibung  nicht  gu  entnehmen,  bai  Urtheil  bei  S.  ®.  in 

Sntfcp.  Bb.  28  S.  403,  bem  anfthtintnb  bet  entfptechtnbt 

Sbfcpnitt  bei  oorliegtnben  folgt,  bietet  hierfür  feinen  Slnpalt 

unb  bai  etläutetnbe  Unheil  in  ben  6ntfcp.  bei  S.  ®.  Bb.  31 

6.  305  fpricht  bon  bet  Behauptung  einet  an  füh  fcpimpflicpen 

1   hatfaepe.  2)a«  freilich  ift  richtig,  bap  bie  geftftellung  bei 

Begrijfei  b«  Befchimpiung,  im  Simte  bei  §   166,  ba  n   gu 

einem  loef entliehen  Jpeile  thatfäcplicpa  Salut  ip,  eint  btt* 

fchiebene  fein  fatm,  je  naepbem  bie  Umftänbe  bei  einzelnen 

gaBei  unb  inihefonbete  bai  ülngriffiobjeh  betfehieben  ftnb. 

Äber  eben  in  biefet  Begiepung  genügen  bie  Darlegungen  bei 

erften  Sichters  nitht.  Sit  ergeben  nicht  mit  Sicherheit,  bap 

nicht  bei  Prüfung  bet  gtage,  ob  bie  ©leicpgellung  Gprigt  mit 

einem  auper  bet  (Sh«  gebotenen  Äinbt  eine  Befchimpfung  bei 

HKarienfultui  ober  bet  Sprigibereprung  fei,  bai  Sietfmal  bet 

Soppen  bei  äuibtuiei,  bet  aDttbingi  gum  Sechtlbtgriff  btt 

Befcpimpfung  gehört,  in  einet  bai  toahrt  ©efen  btt  Soppeit 

bttftnnenbcn  Bebeutung  aufgefapt  ifi  (gntfeh-  Sb.  SO  6. 194). 

Diefe  Bebeutung  ift  abjuleiten  au*  bem  allgemeinen  Sprach* 

gebraute,  btt  pertfepenben  Sitte  unb  ber  BblManfcpauung, 

unb  ei  (bäte  nacpguWeifen  gelotfen,  bap,  gemeffen  an  biefen 

Suiltgungibeptlftn  bie  2   hatfaepe  bet  außerehelichen  Schutt 

nippt  fepon  an  fnp  mit  ben  Begriffen  bon  Sipmaip  unb  Scpanbt 

fo  noiptbenbig  btthunben  fei,  baf)  baimt  bai  HRetfmal  btt 

Sopprit  opne  ©eitere*  gegeben  ift.  Oba  ei  hätte  biefet  Sach* 

toeii  in  btt  Sichtung  geführt  toetben  müffen,  ba|  mit  ber 

2 hatfache  bet  unehelichen  (fleburt  auch  niept  ein  ftttlicpct  HKatel 

für  bie  fflutta  unb  bamit  mittelbar  für  bai  Sfinb  btthunben 

ift.  ©at  bai  ©egenipeil  btt  tpatfSepliepen  Suffaffung  bei 

Sicpteti  entfptecpenb,  fo  toat  eine  Seuperung  batühet  geboten, 

ob  nitpt  bit  Behauptung  biefei  etpifepen  3)efeltei  gegenübn 

SPetfbnlicpteiten,  bie  nach  btt  religiöjen  Utbetjtugung  änberet 

fünbloi  oba  minbefltni  einet  Beteptung  toertp  unb  ttürbig 

fmb,  übet  bie  pinaui  ei  eine  pöpete  unb  heiligere  nitpt  giebt, 

ben  Begriff  btt  Befcpimpfung  gu  erfüllen  geeignet  fei.  Der 

HKangel  bei  fuhjeftiben  Scpulbmomcntei  luirb  baraul  per* 

geleitet,  baje  btt  Sngeflagte  bet  HRcinung  getnefen  fei,  ei  fönnc 

nicht  einfeiitg  bie  Skrlepung  bei  Smpfinbeni  gläubiger  Spriflen 

mapgebenb  fein.  Dai  ift  ein  SccptiitTthum,  benn  bie  aui 

bem  gefepgebttifepen  (äebanlen  gu  entnepmenbe  Bebeutung  bei 

§   166  ift  bie,  btn  grieben  bet  SeligionigefeQfchaften  unter  ben 

Sipup  bei  ®efcpei  gu  geilen.  Ditfa  griebe  aber  fann  butep 
Befcpimpfung  bei  bem  gläubigen  ßprigen  pciligen  geftört 

toetben.  —   gubem  wirb,  fooiel  bie  flunbgebungen  übet  bie 

Betfon  ßprifti  anbetrifg,  gu  prüfen  fein,  ob  niept  ein  Sctgetnip* 
erregen  babuttp,  bap  öffentlich  in  befcpimpftnba  Sleupttung 

®ott  geläftett  ift,  feftgufteUcn  (bäte.  Urtp.  bei  111.  Sen.  bom 

10.  3anuat  1901.  4360.  1900. 

13.  §   166. 

Sap  (Inhalt  bei  angefochtenen  Urtpeili  pat  ba  Sn* 

geflagtt  in  öffentlich«  ©iitpfcpaft  mit  Begitpung  auf  bie 

freiloilKg  an  ben  Kämpfen  in  Spina  Ipeil  nepmenben  beutfepen 

Solbaten  geäupett,  „et  betgepe  ei  niept,  (bie  180  000  Selbft* 

mötbet  naep  Spina  gepen  fönnten,  um  Jtcp  bort  für  gefui, 

ben  lalpen,  tobtfepiepen  gu  lagen",  ber,  wie  o   naeppa  noep 
bemerke,  „auch  niept«  weilet  getoefen  fei,  alt  ein  äufwicgler 

unb  Änarcpifl".  3m  Unwillen  übet  biefe  Seuperung  fepte 



436 
3utifHf(i|t  fflodjenfdjrift 

XXX.  3at)tflonfl. 

IW  einer  ber  Säfte  an  rinnt  anbetrn  KW-  Bie  Straf, 

taimna  h«  ben  Hngellagten  »cm  ber  Snllage  ber  Sott;«, 

läfterung  fttigefprochen,  Weil  fte  bat  fflort  „Jatpe"  nicht  alt 
eine  beWcmpfmbe  Htujjerung  im  Sinnt  bet  §   166  Str.  @.  9. 

betrachtete.  ©ne  faltet  erfarbere  rinnt  ftärfeten  (grab,  eint 

bnlcfntbtrt  (form  britibigntbtr  3Rifea$tung,  unb  mit  bei 

Begeichnung  3tfu4  alt  eine*  Hnarchiften  habt  nur  jum  Su*. 

bnttf  gebracht  werben  motten,  bah  er  fW  gegen  bie  jübifchen 

Staat*,  unb  Steligiontrinrichtungen  aufgelehnt  höbe.  3Sit 

®runb  Wirb  bom  StaaltanWalt  hiergegen  geltenb  gemacht, 

bah  bie  Straffammer  btn  Begriff  btr  BeWimpfung  Berfannt 

hat.  Ser  Borbete  Sichter  fpricht  ftch  barttber  nicht  aui,  Wa* 

Ängeflagter  mit  ben  Sorten  „Salpe“  bejeichnen  Wottte.  8r 
beWränlt  fiih  barauf,  in  ben  UrthriUgränben  gu  erflören,  bie 

$   engen  hätten  eine  beftimmte  Seutung  bcffelben  nicht  gu  geben 

Bermocht,  bnen  Hn gaben  hierüber  in  ihrer  Sefammtbeit  [affen 

erfntnen,  bah  ber  Hutbrui  „Salpe"  unter  Umftänben  be< 
leibigenber  Satur  fein  Birne,  bah  er  aber  „im  Sangen  giemlich 

hormlot"  fei  Sie  Weinung  bc*  StaattanWalte*,  btr  Hu*, 

bneef  fei  rin  Sheingau  glrichbcbeutenb  mit  „iölpel",  frnbet 
infofem  Unterfltifung  im  Urthril,  alt  bort  bcr  Hutfage  bet 

HngeSagten  ©Wohnung  gcfchithi  fcarnach  man  gu  3emanbem, 

ber  ©nen  auf  ber  Strahe  anranpele,  fage:  Seh  Weg,  Su 

Salpe!  unb  nach  Hngabe  eine*  3*ügen  bat  Sott  gleich« 

bebeuienb  mit  „bummer  Jftrl"  unb  „©nfalt"  fei  Sah  ber 

Hutbrucf  „giemlich  harmio4"  fei.  Weint  bie  Straffammer 
baraut  gu  folgern,  bah  <t,  tote  fte  an  emberer  Stelle  feftftettt, 

unter  Befannten  unbeanftanbet  HnWenbung  ftnbe,  Saburch 

ift  inbeffen  fein  beltibigenber  ßharafter  in  gatten,  in  benen 

eine  freunbWaftliehe  Begiehung  mit  bem  fcamit  Belegten  fehlt, 

nicht  autgefchloffcn.  Siefe  Borautfehung  ber  $armIo|tg!eii 

Weibet  aber  aut.  Wenn  er  auf  Gbriftu*  angetoenbet  Wirb, 

btffen  Berfon  nach  chriftlicher  Sehrt  Bon  bem  Sottbegriff  nicht 

trennbar  ift.  3«  ber  (gleich fteßung  feiner  Berfon  mit  einem, 

fei  et  nun  geiftig  beWränften,  ober  lätpetlich  unbeholfenen, 

bem  Spotte  prritgegebenen  (SeWöpfe  unb  ber  Berglrichung 

bet  Sitten*  ßhrifti  mit  bem  Btrbrechetifihen  Sreiben  einet 

ätnarchiften  giebt  ji<h  bat  Beftreben  funb,  bat  bem  ßhriften 

^eitigfie  herabgugiehen  unb  gu  emiebrigen,  unb  bamit  bie 

[Rohheit  geringWätcnber  Sentungiweife,  btrtn  Siutbrucf  bat 

SBefen  ber  Befchimpfung  bitbet.  Urth-  bet  I.  Sen.  Bom 

31.  3anuar  1901.  4653.  1900. 

14.  §   174. 

Set  jeht  erfenntnbt  Senat  tritt  ben  Hutführungen  in 

bem  Urthcite  bet  gWeiten  Straffenatt  Bom  35.  ffebtuar  1896 

(SntWribungen  Bb.  38  S.  231)  barin  bei,  bah  bie  §§  52, 

1741,  foweit  jie  hie»  in  Betracht  fommen,  nicht  Bon  partifular« 
rechtlichen  Können,  wie  folche  nur  in  eingclnen  Stechttgebieten 

bet  Seutfchen  Seichet  befianben  haben,  fonbtm  Bon  ber  Huf. 

faffung  btr  Sitte  unb  bet  gemeinen  Sebent  autgehen,  bamach 

aber  al*  BflegtinbWaft  ein  Berhältnih  aufgufaffen  ift,  welche* 

bem  Berhältnih  gWifchm  natürlichen  unb  Tlboptio-SItem  unb 

«Rinbtm  ähnlich.  Urth-  bet  III.  Sen.  Bom  15.  ffebrunr  1901. 
5023.  1900. 

15.  |   175. 

„Ungucht"  ift  nicht  benfbar,  ohne  bah  Wenigpltni  ein 
Iheil  in  Wottüftiger  HbfWt  honbelt.  Sagegtn  braucht  biefe 

nicht  nothwenbig  auch  bei  bem  anbern  Borguliegen.  St 

genügt,  bah  biefer  auch  [einaferit  bemühter,  ober  gewollter« 
mähen  gu  ber  briWlaftähnlichcn  $anblung  mittoirft,  fte 

infoweit  fclbft  Bornimmt  ober  bulbet,  unb  gWar  in 

ftenntnif)  babon,  bah  ber  Hnbere  babri  in  ber  Hbfuht 

ber  ©regung  ober  Befriebigung  feinet  ®efdhlechtttriebct  hanbelt. 

Urth.  bei  ü.  Sen.  Bom  39.  fBlärg  1901.  632.  1901. 

16.  §   181». Ser  3uhältet  Wirb  nicht  baburch  ftraflot,  bah  er  fi<h  ben 

aut  bem  Unguchtterwerbe  begogentn  Unterhalt  auf  feine  Selb, 

forberungen  gegen  bie  Brofütuirte  anrahnen  Iaht  Urth-  bet 

IV.  Sen.  Bom  4.  3anuar  1901.  4056.  1900. 

17.  §   181». 
Sieben  ben  ringeinen  SHerfmalen  bet  Suhöltcrbegriff# 

braucht  nicht  noch  Wbrtlich  feftgeftettt  gu  werben,  bah  ber 

HngeHagte  ein  3uhältet  fei.  Urth.  bet  IV.  Sen.  Bom 

4.  3anuar  1901.  4501.  1900. 

18.  §   181. 
Str  SRebifion  ift  gugugtben,  bah  bie  Begrünbung  nicht 

foWohl  bie  UngSehtigfrit  ber  Berbreiteten  „Schrift",  al*  Biel, 
mehr  bie  Ungüchtigteit  einet  Bruihthrilt  btrfelben  barlegt  unb 

hiernach  ber  Bermuthung  Baum  giebt,  bah  bribet  für  gleich« 

Werthig  erachtet  Worben  ift  Htterbing*  Wirb  in  etngelnen 

gatten  Won  ber  ungültige  ßharaKer  einer  ringigen  ober 

einiger  Weniger  Stetten  genügen,  um  bem  gangen  Stuffaj  ober 

ttüert  btn  Stempel  bet  Ungüchtigen  aufgubrüefen :   ob  bat  aber 

gutrijft,  bebarf  nach  bem  Berhältnih,  in  bem  bie  anftögige 

Stelle  gum  Sangen  fleht  unb  bem  Sinne  bet  Serfaffert  ober 

Berbrritert  gemäh  ftefgen  foll,  ber  jebctmaligen  befonberen 

Briifung,  wobei  benn  nicht  bloh  bat  räumlidpe,  fonbem  Bor  allem 

bat  innere  Berhältnih  bet  Sh«!*  gum  Sangen  in  bie  SBagWaale 

fällt.  Unb  bat  um  fo  mehr,  alt  überhaupt  bie  ©ttfeheibung, 

ob  eine  ©anbhmg  ober  SarfitOung  ungültig  ift,  rtgelmähig 

burch  Ort  unb  3*il,  burch  Hnlah  unb  3>oe4  fowie  burth  bie 

BerfänlWfeiten,  unter  benen  ober  Bor  benen  fie  ftch  abfpielt, 

btbingt  ift,  fo  bah  eine  Heufcetung,  bie  für  fW  allein  bt« 

trachtet,  ben  Hüftbein  bet  Ungüchtigen  erwedt,  rit  SBürbigung 

btt  beglritenben  Umftänbe  unb  fo  auch  im  3ufarmnenbalt  mit 

bem  gefammten  3beenlrri*,  bem  fie  rinberleibt  ifl,  ftht  Wohl 

ben  unter  anberen  Berhältnifftn  ihr  anhaftenben  6h  «alter 

bet  Ungüchtigen  berlieten  tarnt.  fjirr,  wo  et  ftch  um  einen 

Hrtilel  banbeite,  ber  bie  Hurllärung  unb  Beruhigung  bet 

Sublifum*  über  einen  Borgefattentn  SKotb  burch  bie  Sar« 

legung  ber  bitherigen  Ermittlungen  begWedte,  unb  Wo  gctoijfe 

gefchlechtli^e  Berbältnijfe  für  bie  (frage  ber  Shäterfchaft  in* 

©ewiefrt  fielen,  hatte  bie  ©ttfeheibung,  ob  ber  Hrritel  ein 

ungüchtiger  fei,  ftch  nicht  auf  bie  äBürbigung  ber  bribtn  aut 
ber  ©efammterärterung  ha<<utgehobenen,  an  fuh  betrachtet 

anflOgigcn  Stetten  gu  beWränlen,  fonbem  et  war  auch  gu 

prüfen,  ob  im  Kähmen  bet  Sangen  jene  bat  SeWIeehttleben 

angehenben  Stetten,  Wenngleich  fte  ungüchtigen  3tote!eu  nicht 

bienten,  boeh  in  einet  SBVcife  angebracht  Waren,  bah  baburch 

ber  Sefaminterbtterung  bat  Sepräge  einer  ungültigen  gu  Sh«! 

Würbe.  Urth- bet  11.  Sen.  Bom  15.  gtbruar  1901.  4567.1900. 

1
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   184  

3iff.  
3. 

Bach  ben  Urthriltgrünben  hat  bet  HngeHagte  burch  ben 

Serfauf  btt  SouBert*  rin  2Birth*haufe  an  BetWiebene  Säge 
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bie  barm  empfohlenen  Kittel  (SräftrBatiB«,  ^eflarten  u.  f.  W.) 

unb  bamit  ©egenftänbe,  bie  ]u  unjühtigem  ©ebrauhe 

beflimmt  finb,  bem  'JSublitum  angrfiinbigt  unb  angepritftn. 
Die  Beriibieberen  Xeufeenutgen,  Welche  in  ber  bureb  8   V«  Sabre 

hmgejogenm  Beratung  be«  ®e[f?e«  Bom  25.  Suni  1890 

au*  ben  Ärtifm  ber  gefejgcbmbm  gehören  gefaBen  finb, 

lafjen  leinen  Reifet  bariiber,  baj)  bie  Stuäftettung  unb  Sin* 

preifung  ;u  unjütbtigrm  ©ebrauhe  beftimmter  ©egenftänbe, 

fotoeit  fte  eine  öffentliche,  bent  ̂ Jublitum  Wahrnehmbare,  in*< 

beionbere  eine  gefhäft«*  ober  getoerb*mäjiige  ift,  ftrafbar  fein 

fo0,  mag  fie  nun  bunb  SulfteUung  in  gaben*  unb  Shau* 

fenflem,  bur<b  Slnjeigen  in  öffentlichen  Blättern,  bur*  Stufrufer 

unb  Kolporteure  ober  in  Weih  fonftiger  jur  Berbreitung  ber 

Shrtünbigung  in  Weitere  Rreife  be*  fSuktilum«  geeigneter 

'Seife  erfolgen.  Der  »ortiegenbe  galt  bietet  aOerbing»  bie 
Befonbetbeii,  bag  bie  Stnpreifung  ber  ©egenftänbe  nicht 

unmittelbar,  fonbem  bureb  B erlauf  Bon  gefhloffenen  EouBert* 

betoirft  Würbe,  beren  3nb«lt  erft  in  einer  Snpteifung  befianb. 

SUlein,  Wenn  ber  Sliigellagte  überfahrt  ift,  bafi  ber  Berfauf 

an  eine  unbeftimmte  3°^  beliebiger,  getabe  jufäQig  an* 

Wefenber  'ßerfonen  erfolgte,  fo  finb  „jum  uiijücbtigen  ©ebrauhe 

beftimmte  ©egenftänbe  bem  fiuMilum  angepriefm"  Worben. 
Urtb.  be«  I.  Sen.  Bom  3.  Januar  1901.  4710.  1900. 

20.  §   185. 

Sie  ber  erfle  Siebter  al«  erWiefen  erachtet,  bat  ber 

Stngellagte  S.  am  4.  September  1900  Saht*  ju  ber  bei  ibm 

al*  Kagb  im  Dimfte  ftebenben  3{u0'n  w   .   wäbrenb  biefe 

bereit«  fhlief,  fth  in  ba«  Bett  gelegt  unb  mit  berfelben,  al« 

fte  erWaht  War,  ben  Beifhlaf  BoOjogen.  ©egenttber  feiner 

wegen  tbätlieber  Beleibigung  ber  ©ertrub  W.  erfolgten  Ser* 

urtbeilung  mäht  ber  angeltagt«  in  feiner  Sttifton  in  erfler 

Serbe  geltenb,  e*  fei  niht  erWiefen,  bafs  tr  bewußt  gegen  ben 

ffliHen  be*  genannten  Käbhen*  gebanbelt  ober  ba|  et  ge* 

wujt  habe,  biefelbe  fei  mit  feiner  #anblung*toeife  niht  ein* 

oerftanten.  SDiefer  Sfngriff  (heitert  an  ber  erftrihterlihm  tbat* 

fachlichen  geflfteQung.  Denn  bieStraflammcr  bat  in  einer  rehtlih 

irrtbum«frtien  Seife  al«  nahgewiefen  erflirt,  baf  ©ertrub  W„ 

wenn  fie  auh  bie  gefhlehtlih*  Semijung  gebulbet  b«be, 

ohne  bierbti  fth  }u  toebren  ober  ju  fhreien,  bennoh  bamit 

niht  einberftanben  geWefen  fei,  ba&  biefelbe  Bielmebr  unter 

bem  Einfluffe  eine*  Borau*gegangenen,  für  fie  ungewohnten 

©muffe*  Bon  Biet  unb  Sein  gefianben,  plöjlth  au«  bem 

Shlafe  erWaht  unb  erft  nah  Bembigung  be*  Beifhlafe* 

jur  BoOftänbigen  Erlenntni|  ber  Sachlage  gelangt  fei.  Sluh 

fügt  ba*  erftrihterlihe  Urtbeil  noh  bei,  bafi  ber  Jtngcflagte 

au*  ebm  biefm  ©rftnbm  fowie  wegen  ber  SHafhbcit,  mit 

Weiher  ber  ganje  Borgang  fih  abfpielte,  eine  Einwilligung 

ber  ©ertrub  W.  niht  al«  gegeben  habe  annebmm  lonnen. 

Dagegen  bot  ba*  fianbgerfht  allerbing«  unterlaffen,  ba* 

Bewufitfem  be*  ängellagten,  bafc  er  burd?  feine  $anblung*. 

toeife  bie  Ehre  feine*  Dimftmäbhm«  Berlebe,  auSbrficfiih 

feftjufteQm.  liefe«  BeWuJtfein  ift  noh  n'h*  bargetban. 

Wenn  bie  Straffammer  ju  bet  golgetung  gelangt  ift,  bet  Sn* 

geflagte  habe  niht  bafürbaltm  Ifnnen,  baj  ©ertrub  W.  mit 

feinem  Borgebm  einserflanben  fei.  Kit  ber  Stnnalime  be* 

Slngeflagtm,  bafi  eine  folch*  3uftimmung  Borliege,  Wäre  jWor 

bejfm  BeWu|tfein,  bureb  fein  Bemalten  bie  erwähnte  3eugin 

)u  beleibigm,  niht  Wohl  in  Sintlang  ju  bringm.  Sht»  ber 

fcblmben  Stnnabme  ber  Einwilligung  folgt  jeboh  noh  niht  Bon 

felbft,  bag  fch  bet  ängellagte  ber  jur  Strafbarfeit  erforber« 
liehen  betribigraben  Befhaffmbeit  feinet  $anblung*weife  auh 

beWu&t  gewefen  ift  Da*  Wegm  Beritjung  be*  §   185 

Str.  ©.  S.  mit  Seht  angefoebtene  Urtbeil  unterliegt  hiernach 

bet  Stufhebung.  Die  gleichzeitig  au*jufprehmbe  3urücfweifung 

ber  Sah«  jur  anberWeiten  Berbanbtung  unb  Snlfheibimg 

wirb  ber  Borinftanj  baju  ©tiegenbeit  bitten,  btutliher,  al» 

bie«  bi*ber  gefhab,  fth  barüber  ju  äuftem,  in  Weiher 

Ib«tigleit  be*  Stngellagtcn  fit  bm  Dpnibeftanb  ber  Beleibigung 

rrblicft,  ob  barin,  ba&  fth  berfelbe  ju  ber  3™8in  ©ertrub  W. 

in  ba*  Bett  legte,  ober  in  ber  erfolgten  Beifhtaf«8o0jiebung, 

ober  in  beibtn  Slltm  jufammen.  Säte,  Wie  nah  bem  erft* 

rihterlihm  Urtbeite  ju  Betmutben  ift,  ba«  lejtcre  ber  gaQ, 

fo  Würbe  noh  fefljuftellen  fein,  ob  hier  eine  einheitliche 

ßanblung  Borlicgt  ober  nih*.  Urtb-  be*  I.  Sen.  Bom  14.  Slärj 
1901.  507.  1901. 

21.  §   186. 
geft  fleht,  bafs  wäbrenb  be*  C.fhen  ®b«fh*ibung*projef(e* 

bit  Bert  beichte  T.,  um  ber  Klägerin  C.  unb  ihrem  Slnwatt  R. 

jum  Sahweife  be*  bem  Beflagtm  fhutbgegebmm  Ehebruch*  ju 

Berbelfm,  bie  boppelte  Solle  einer  „Dtteftibe"  unb  einer  Ser* 
leiterin  jum  Ehcbruh  übemommm  bot,  ba|  ber  Seht«anWalt  R, 

ihre  Sdaimtfhaft  mit  ber  C.  Bermittelt,  bemnähfl  erfabrm 

bat,  ba&  fie  in  ebebreherifhen  Serfebr  mit  C.  getreten  War, 

unb  fpäter,  al«  tr  bie  gortfejung  be*  Berfebt»  borau*fab, 

bm  Slgentm  S.  mit  ber  Beobachtung  Beibtr  beauftragt  unb 

ipn  al«  3(u9cn  für  bm  neuerlichen  Ehebruch  be*  Beflagtm 

benannt  bat  Jjnbem  ber  Borberrihter  biefm  Ermittelungm 

gegmüber  feftftellt,  baj  in  bem  b<«t  fraglihm  ärtitel  in 

Begebung  auf  ben  Se<bt*anwalt  R.  niht  etwei*lih  Wahre 

Zbatfahm  behauptet  feien,  legt  er  barauf  fein  mtfheibenbe* 

©ewiht,  bafi  bie  Darfieflung  ber  im  Srtitel  er  äderten  Einjcl* 

tbatfahen  fth  im  Sefentlihen  bewahrheitet  bat,  Wohl  aber 

barauf,  bafi  bem  SehttanWatl  R.  niht  nahgewiefen  fei,  „bafi 

er  in  Sfu«Ubung  feine*  Beruf*  —   fei  t*  auibrütflih,  fei  c* 

in  Btrftecfter  Seift  —   Borfäjlih  bie  grau  T.  jur  Berleitung 

be*  C.  jum  Ehebruch  beftemmt  unb  angeftiftet  habe  ober  bafi 

er  Bon  Stnfang  an  bm  Ehebruch  al«  möglich  Botau«gefehm 

unb,  al«  er  ihn  BorauCfah,  ihn  gewollt  ober  auh  nur  für 

bm  gaH  feint«  Eintritti  gewollt  habe  ober  ba|  er  bm  Eintritt 

be«  Ehebruch*  irgmbwie  burh  Sath  ober  Db«t  gefärbert  unb 

bem  C.  eine  gaüe  gefle&t  habe."  Die*  aber  fei  bie  „Wefentlihe 

Spije"  Sowohl  be*  3e>tung*artitd«  Wie  auh  ber  gleichseitig 
hei  ber  StaaHanmaltfhaft  etngereihtm  Strafanjrige  gewefen. 

$at  ber  3nftanjrihter  bie  Behauptungen  bet  Strafanjeige 

fo  auilegm  ju  müffm  geglaubt,  fo  ift  bie  be*fallftge  geftfteOung 

einer  Sahprüfung  in  ber  Sebifion*mftanj  mtjogm.  Eine 

anbeic  grage  jeboh  ’f*  bie,  ob  eine  rehtlih  einwandfreie 

Sürbigung  ber  für  erwiefm  erahtetm  Einjelthotfahtn  Borliegt, 

ob  bei  jutreffmbee  Sürbigung  betfelbm  niht  bie  gegm  R. 

erhobenen  Borwürfe  —   auh  in  bem  Bom  Urtbeil  angenommenen 

Sinne  —   wmigftm*  jum  2be'l  fll*  Wabrbeit*gtmäbt  an* 

jufebm  geWefm  Wärm  unb  ob  ba«  etwaige  Ktbr  bei  erhobenen 

BotWütfe  ein  fothe*  war,  bah  ihm,  gegmüber  bem  nahgewiefmm 

Dbatbeftanbe,  noh  rine  fclbftänbige  Bebeutung  jufam.  ̂ infthtlih 

Digitized  by  Google 



438 SBoepcnfcpTift. XXX.  Qaptflanf). 

bei  neuerlichen  Gbebiuch«  »om  gebruat  1896  fiept  bei  Sorbet» 

richtet  fobie!  für  ertoiefen  an,  bafs  bet  Sicchtiantoalt  H.  toenige 

Zage  bot  bem  Ztrmin,  in  Welchem  er,  unter  Berufung  auf 

ba«  S.jcpe  ̂ eugniS,  ben  „neuen  fortgefepten"  Spebruch 
bei  C.  mit  bet  T.  behauptete,  bie  Sextett  ju  ftep  befepieben, 

nach  einer  unter  biet  Augen  mit  ihr  abgehaltenen  SHüeffptaepe 

unb  nachbem  et  „etiaht  en,  baft  fte  tnieberum  mit  C.  bttfehten 

tuetbe",  ben  im  Sotjimmet  wattenben  S.  auf  fte  aufmetffam 

gemacht,  ihm  mitgetheilt  bat,  bafs  ei  ftch  um  eine  ebefcheibung«. 

fache  hanble,  ihn  beauftragt  hat,  an  einem  beftimmten  Abenb 

im  Zheater  bie  Beiten  ju  beobachten,  fte  auch  Weiterhin  bii 

tut  C.fchen  SJopnung  ju  nerfolgen  unb  feine  2Bapmehmungen 

ihm  mitjutpeilen,  tag  bemnächft  in  ber  Zhat  bie  T.  ben  C. 

in  bai  Zheater  berlocft,  ihn  fobann  in  feine  SBopnung 

begleitet,  bort  bon  neuem  gcfchlechtiich  mit  ihm  berfehrt  hat 

unb  bah  S.  feine  beifaOfigen  Slabmehmungen  bem  R.  über» 

mitteli  hat  Ziefe  geftftedungen  iönnen  (aum  anberi  berftanben 

Werben,  alt  bah  in  ber  fraglichen  ßonferenj  bei  R.  mit  ber 

T.  ber  Slan  besprochen  ift,  bah  bie  T.  ben  C.  nach  bem 

ApoBotpcater  »erleiden  unb  ihn  Weiterhin  jur  Herbeiführung 

erneuten  (shebruep«  in  feine  SBofmung  geleiten  foüte,  fowie 

bah  biefer  Sion  —   glcichbiel  bon  Wem  er  auiging  —   betart 

im  Sinjelnen  erörtert  Worben  ift,  bah  hiernach  bie  entfprechenbc 

Sgnftrultion  bei  trugen  S.  ermöglicht  Würbe.  3ft  aber  biei 

ber  Sinn  jener  geftjtellungen,  fo  beruht  ei  auf  teehtiirrtpfim, 

lieh  er  Anfcpauung,  Wenn  trophein  für  nicht  erWieftn  erachtet 

ift,  bah  8.,  alt  er  ben  fünftigen  Shebntch  thatfächlich  borauifah, 

ihn  gewollt  ober  auch  m>r  ebentueD  gewollt  unb  feinen  Eintritt 

irgenbwie  burch  Siatp  ober  Zhat  »orfäplicp  geförbert  habe. 

Zenn  überall,  wo  ftrafrechtlich  ein  „»orjapliihe«"  Hanbeln  in 
grage  fleht,  lommt  ei  nicht  batauf  an,  ob  ber  ©rfolg  ben 

ßttbjwed  bei  Hanbeln«  bilbete,  fonbem  lebiglich  barauf,  ob 

ber  Gtfolg  in  ber  ® illenirichtung  bei  Hanbtlnben  lag. 

Hat  R.  ben  Grfolg  borauigefehen  unb  ift  er  ju  feiner 

Herbeiführung  Wiffenilith  tpätig  geworben,  fo  hat  et  ben  (Erfolg 

auch  „gewollt".  Hier,  Wo  nach  ber  Annahme  bei  Sorbet» 

richteri  ein  „(upplerifcpe«"  Hanbtln  im  Sinne  bei  §   180  bei 
Str.  6).  9.  in  grage  (am,  genügte  bai  Sewuhtfein  bei 

Hanbelnben,  bah  burch  feine  Setmittelung  ber  Unjucpt  günftigere 

Sebingungtn  gefchaffen  Würben,  (ffintfep.  bei  Jt.  ©.  in  Straf, 

fachen  Sb.  7   S.  118.)  Hflt  R.  »orfäplicp  jene  fpejieden 

Setabrebungen  mit  ber  T.  hetbeigefüprt,  bie  ihn  in  ben  Stanb 

Septett,  ben  neugeplanten  Ehebruch  nacpjuWeifen ,   fo  mag  er 

immerhin  nicht  ben  Gbcbtucp,  fonbem  bai  obfiegliepe  ffSrojeh« 

urtheil  ali  ben  SnbjWed  feine«  Hanbelni  im  Auge  gehabt 

haben,  —   eine  Sorfehubleiftung  lag  bor,  fofem  er  ftch  bemüht 

war,  bah  feine  Abtebc  mit  ber  T.  einett  erneuten  'Seifehr 
betreiben  mit  C.  »ermitteln  unb  bah  ber  Serfeht  ein  unjücpliger 

fein  werbe.  Sine  „Sermittelung"  aber  —   eint  auf  bie  perfönliehe 
Annäherung  ober  SJieberannäperung  ber  Setreffenbm  hm* 

jiclenbe  Zhätigleit  —   (oimte  auch  bann  für  »orliegenb  trachtet 

Werben,  wenn  jwar  bit  Urheberfehaft  bei  'filanei  ber  T,  juftel, 
R.  aber  burch  3ufprucp  »ber  Billigung  fte  in  ihrem  Sorhaben 

wiffentlich  beftärfle  unb  fo  bie  Ausführung  erleichterte.  Ob 

nicht  in  bitfem  Sinne  bie  Gonftrenj  mit  btr  T.  herbeigeführt 

ober  benupt  worben  ift,  baran  fehlt  e«  an  einem  Harm 

Auojprucp  im  Unheil.  Sun  legt  aUcrbing«  ba«  Urtheil  ben 

3eitung«arti(cl  bapin  aus,  bah  bem  R.  fcpulbgegeben  fei,  er 

babe  »orfäplicp  bie  T.  baju  beftimmt,  ben  C.  jum  (Ehebruch 

ju  »eiführm,  unb  mithin  btn  »oBjogtnen  (Ehebruch  angeftiftet,  — 
eine  Behauptung,  bie  gleichfalls  nicht  erWeiölicp  Wapt  fei. 

@«  fragt  ftch  inbefjm,  ob  bet  Snftanjrichter,  hätte  er  feftgeflellt, 

bah  8-  fn  ber  Zhat  ber  Unjucpt  Borfcpub  geleiflet  unb  ben 

(Ehebruch  »orfäplicp  geförbert  habt,  inäBürbigung  brtffiefammt, 
eparafterä  ber  im  Artifel  erhobenen  SorWürfe,  bm  Beweis 

ihrer  SBahrpeit  nicht  auch  bann  für  erbracht  angefehen  haben 

Würbe,  Wenn  ftch  herauöflcHlt,  bah  R.  nur  thätiger  Sermittler, 

nicht  gerabeju  Anftifter  War.  Zer  SorWurf  ber  „Ruppelei" 
War  im  einen  Wie  im  anbem  gafle  berechtigt.  fHechMirrthümlich 

aber  Würbe  e«  fein,  ba«  ZbatbeftanbSmerfmal  btr  „Behauptung 

nicht  erwti«licp  Wahrer  Zpatfacpen"  fepon  bann  für  gegeben 
ju  erachten.  Wenn  beim  SorWürfe  einer  Bl  ehr  peil  in  fup 

jufammenhängenbet  ehrenrühriger  Zbatfacpen  niept  jtbe  betfelben 

ftch  h°t  etWeifen  laffen.  3mmer  wirb  e«  barauf  anlommen, 

ob  bie  auSgefproeptncn  Stfcpulbigungen  iprem  Wef entliehen 

Rern  nach  Betätigung  gefunben  haben,  unb  immer  witb 

e«  tiner  [otgfältigen  Brüftmg  bebürfen,  ob  ber  unetwieftne 

Seft  btr  Aeufjerung,  gegenüber  bem  naepgewiefenen  Sacpberpalt, 

noch  bie  Bebcutung  einer  felbftänbigen  tpatfäcplichen 

Behauptung  beanfpruepen  lann.  3teeptSirtbüinIicp  Würbe  ti 

aber  auch  fein,  einem  nur  bem  Sinn  naep  erhobenen  SorWürfe 

tupplerifcper  Sermittelung  fepon  beöpalb  bie  (ErWeiOiichlett 

abjufpreepen,  weil  niept  jebe*  Zpatbeftanbemerfmal  bet  Ruppelei 

im  firafre<ht!icpen  Sinne  fup  pabe  naepweifen  laffen;  benn 

niept  um  ba«  Sergepen  btr  „falfcpm  Anfepulbigung“,  fonbem 

um  ba«  ber  „üblen  fRacprtbe"  panbelt  ti  fiep.  2ag  naep  ber 

Anfcpauung  beö  täglichen  fieben«  eine  lupplerifcpe  „Ser» 

mittelung"  »or,  fo  berfcplug  e*  niept«.  Wenn  etwa  folcpcr 
Sermittelung  niept  unbebingt  ber  Sparatter  einer  naep  §   180 

be«  Str.  ®.  B.  ftrafbartn  jugefproepm  ober  ber  Saepmeiö  niept 

erbracht  Werbm  (onnte,  bah  geWopnpeitömähig  ober  au«  (Eigen» 

mUj  gepanbelt  fei.  Urtp.  be>  II.  Sen.  bom  7.  Januar  1900. 
3990.  1900. 

»2.  §§  186,  193. 
SBet  eine  Strafanjeigt  biltirt  unb  iprt  ©nreiepung  betreibt, 

ift  al«  Zpäter  ju  bepanbeln,  auch  Wenn  er  einen  Anbem  jur 

91amm«untetfcprift  »eranlafit.  Ziefer  lann  je  naep  ftintr 

2öiden«rieptung  Witthäter  ober  Septtlfe  fein.  Sine  folcpe 

Anjcige  lann  al«  Beleibigung  beflraft  Werben,  Wenn  fte  niept 

Wiber  beffere«  SBiffen  unb  niept  mit  bem  Süden,  ba«  naep 

§   193  ju  bturtpcilcnbe,  jebem  Staatsbürger  juftepenbe  Anjcige» 
rccpit  au«juüben,  fonbem  in  ber  Äbfiept,  eine  feinbfelige  unb 

rathfücptige  ffltftnnung  ju  befriebigen,  erftattet  ift.  Urtp.  be« 

IV.  Ben.  »om  12.  'ffiätj  1901.  417.  1901. 

23.  §   193. 
Al«  Umftänbe  im  Sinne  be«  ©efepe*  fmb  nur  folcpe 

anjufepen,  bie  in  naher  jeitlicpcr  unb  örtlicher  Bejiepung  ju 

btr  Aeuhetung  fiepen.  Urtp.  be«  II.  Sen.  »om  8.  ganuar  1901. 
4157.  1900. 

24.  §   193. 

3n  bem  »orliegenben  gatte  War  bec  AnWrabung  be« 

§   193  ber  Soben  mtjogen,  ba  bie  Wiffentlicp  falfcpc 

Behauptung  eprenfränlmber  Zpatfacpcn,  nenn  folcpe  jur 

Serfolgung  eine«  Anberm  gefepiept,  ben  Anforberungm  be« 
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Stetst«  wie  btT  Sittlichleit  unter  allen  Umftänben  bergeftalt 

jutbibetläuft,  bafs  eine  in  biefem  Sinne  unb  mit  tiefem 

Jnhalte  etfolgenbe  Snjtige,  ebne  Unterbiet,  ob  bie  Stnjeige 

an  berufener  ober  unberufener,  amtlicher  ober  nichtamtlicher 

Stelle  gemaefit  toirb,  al*  ffiahmehmung  eine*  bom  Stecht 

jugelnjfenen  3ntereffei  grunbjählich  unb  ohne  jebe  iluSnahme 

memal*  gelten  lann.  Selbft  bie  inrthümliche  Snnabme  eine« 

berartigen  fjntertffe«  auf  bet  Seite  bei  Später«  mürbe 

für  benfelben  ben  Schub  bei  §   193  nicht  ju  begrünben 

bermögen.  Unb-  bei  IV.  Sen.  bom  19.  SDJärj  1901. 

485.  1901. 

95.  §   193. 

Die  SHebifion  beb  StaatöanWalt*  menbet  fich  gegen  bie 

gteifptechung  bei  Slngellagten  bon  bet  Sbittage  einer 

Beleibigung,  oerübt  gegen  ben  Slmt«rithter  8.  mitteli  bet 

Smgabe  an  bai  Röniglidbe  Bejirt*tommanbo  31.  am  374.  'Kai 

1900.  Da«  Unheil  (teilt  feft,  bafs  bet  Sbcgeflagte  |toat  im 

Betriuhtfein  bei  beleibigenben  ^nfialtä  biefet  Eingabe,  jebotfe 

nicht  in  bet  Ä&petjt,  ju  belobigen,  fonbern  tut  Söafirnebmung 

feiner  Berechtigten  3ntetcjfen  gehanbelt  habe,  um  in  bet  auf 

eine  gufchrift  bei  Srntiri^tcri  S.  etöffneten  Shtengeri<ht*[athe 

feine  Bernehmung  bor  bem  (Jfitentatfie  ju  beranlaffen,  tinet 

auf  cmfeitiget  Betoeiietbebung  beruhenben  Sntfcbeibung  bet 

Saibe  botjubeugen  unb  babutib  einen  Suifptuib  htrbeijuführen, 

bet  fein  Berbailen  ali  lorteft  erfibeinen  taffe.  8ui  ber  gorm 

unb  ben  Umftänben  aber  tönne  bie  31bfid;t,  ben  Slmtiriibter  S. 

bot  bem  Shtentaihe  ju  beleibigen,  nicht  entnommen  toerben. 

Diefe  Äuifübtungtn  taffen  einen  Kecbtürrtbuiu  nicht  ettennen. 

Die  Bemalung  in  feinem  Schreiben  an  ben  Shtenrath,  ber 

Dag,  an  melcbem  S.  Renntnih  bon  ber  Beleibigung  erhalten 

habe,  fei  nicht  ber  94.  SJtärj,  fonbern  ein  früherer,  ber  in  ber 

'firibcrttlage  angegebene  fomit  ein  falfcber  gemefen,  unb 

feint  toeitere  Biiitbeilung  an  benfelben,  S.  habe  fich  in  ber 

genannten  .geil  ihm  gegenüber  feig  benommen,  führen  für 

fich  allein  nur  bie  btiben  Dhatfachen  an,  auf  toelcbe  ber 

Stngetlagte  jut  Begrünbung  feine*  ©efuche*  um  ©ebbt  behufi 

ber  Söahrnehmung  feiner  berechtigten  Snterejfen  fieb  bejiehen 

mailte  unb  bejiehen  ju  muffen  glaubte.  Die  gebrauchten  33orte 

bejeiebnen  begrifflich  baöjenige  Betbalten,  bag  ber  Ängrflagte 

bem  Shtenrathe  Sut  Stnjeige  bringen  unb  feiner  Beurtheilung, 

ob  ei  eint  bemüht  falfrfpe  Sngabe  unb  ein  fottgefefjte*  feige* 

Benehmen  fei,  ju  unterbreiten  futbie.  Stahe«  Umftänbe,  au* 

benen  bie  Stbfubt  einet  Beleibigung  entnommen  metben  muhte, 

ftnb  in  ber  Stnjeige  nicht  enthalten.  güt  fub  allein  lönnen 

jene  'Botte  nicht  bie  gorm  bilben,  au*  benen  bie  beteibigenbe 

Stbfiibt  unb  bamit  bie  SlechUtoibrigfeit  be*  an  fich  beleibigenben 

3nbalt*  ber  Stnjeige  erhellen  mürbe.  Urtb.  be*  I.  Sen.  bom 

7.  gebtuar  1901.  4707.  1900. 

26.  §   204. 

Da*  ffiefeg  erforbert  nicht  eine  Sinigung  ber  'Parteien, 

ben  3meilarn))f  ju  untcrlnffen.  ß*  genügt,  toenn  bet  gtoeitambf 

auch  nut  beshalb  unterblieben  ift,  weil  ein  Dh«il  feine  SWit< 

ttiirlung  berfagte,  Urtb.  be*  I.  Sen.  bom  4.  'IRärj  1901. 
88. 1901. 

27.  §   222. 

Befchmerbtführet  hat  beim  Befuche  be*  Dheater*  feinen 

Ueberjiehet,  in  beffen  Seitentajche  fub,  toie  er  muhte,  ein 

gelabenet  unb  mit  einer  Sicherung  nicht  berfehener  Bebolber 

befanb,  in  ber  ©arberobe  abgegeben.  SU*  bie  ©arberobefrau 

gegen  Schluß  bet  BorfteHung  btn  Ueberjieher  auf  ben  ftifeh 

legte,  fiel  ber  SRcbolber  jur  Srbe.  Der  Hogenfchliefer  K,  hat 

ben  Seboloer,  nabbem  er  ihn  aufgehoben,  auf  bie  Bruft  be* 

RafteBan«  M.  angelegt  unb  in  bet  Bleinung,  bafs  er  nicht 

gelaben  fei,  abgebrüdt.  Der  Schuh  hat  ben  M.  in  ba*  §erj 

getroffen  unb  beffen  Sofortigen  tob  herbeigeführt.  3m  Stnfchlujj 

an  ben  für  ermiefen  erachteten  Sachoerholt  enthält  ba*  Urtheil 

folgenbe  Sähe :   „Die  Strafbacteit  fahrläfftgen  fjanbeln«  hängt 

nicht  bason  ab,  bah  ber  Dhäter  ben  bon  ihm  oerurfathten 

Schaben  in  feiner  befonbeten  ©eftaltung  botauöfeben  tonnte. 

6*  genügt  bidmehr,  wenn  ber  eingetretrne  Schlimme  Stfolg 

im  Stilgemeinen,  b.  h-  infotoeit  für  ben  Diäter  borherfehbar 

»at,  bah  R   bei  Bnwenbung  ber  gebotenen  Stufmertfamteit 

erfennen  tonnte,  er  merbe  burch  fein  Dhun  ober  Unterlaffcn 

ba*jenige  3t«ht*gui  gefährben,  welche*  burch  ba*  ©efeb 

gtfehüht  werben  foOte.  Bei  ben  gahrläffigfeitSbergehen  ber 

§§  222,  230  be«  Str.  ®.  B.  ift  alfo  nur  erfotbetlich,  bah 

ber  Dhäter  fich  borfteQen  tonnte,  feine  $anblung*toeife  tönne 

unmittelbar  ober  burch  ba«  $injutreten  anberer  Umftänbe  ben 

Dob  ober  bie  Betlehung  eine*  beliebigen  SRenfchen  h«rbeifühten." 

Diefe  Sähe  ftnb  bem  Urteile  be*  Senat*  bom  10.  3anuar 

1 899  D   4566/98  entnommen.  Sie  bebürfen  einet  Sinfchräntung, 

ju  beten  {tetbothebung  bet  bamal«  borliegenbe  Sachberhalt 

leinen  Slnlah  bot,  bie  inbeh  bom  Senat  lbieberholt  unb  in*« 

befonbett  in  bem  bon  ber  Borinftanj  ebenfall*  angeführten 

Urtheite  bom  25.  SJtai  1900  D   1622/1900  auägefptochen  ift. 

Sin  Sreigmh,  hier  ber  Dbb  eine*  SRenfchen,  tann  al*  Stfolg 

immer  nur  in  feinem  SkrhäUnifft  ju  bemjtnigen  Raufalbertaufe 

bejeichnet  werben,  al*  beffen  Ichte*  ©lieb  ber  Stfolg  fich 

barftellL  Stu«  biefem  gufammenhange  tann  ber  Stfolg  bei 

ber  für  bie  firafrechtlith«  Beurtheilung  unb  tnJbtfonbtre  für  bie 

grage  nach  k«t  Bothetfehbarfeit  etfotberlichen  3nbibtbualifmmg 

nicht  lo*gelöft  metben.  Da*  nämliibe  in  ber  Behanblung 

bcffclbcn  ©emtht«  miebertehtenbe  Bttfehen  beffelben  Dhäter* 

tann  burch  btn  $injutritt  mannigfacher  Umftänbe,  Unoorfuhtig* 

teil  eint*  Dritten,  Slblüfung  tinet  burch  ben  Schuh  getroffenen 

Srbmaffc,  fehlerhafte  Behanblung  ber  Schuhwunbe  u.  f.  to. 

ben  Dob  herbeifühten.  S«  mug  angenommen  Werben,  bah 

bie  grage  nach  ber  Borherfehbarteit  in  concreto  je  nach  bem 

einen  ober  anbeten  gwifchenbetlaufe  einen  befonbeten  3"hait 

hat  unb  banach  bie  SRöglicbleit,  jur  Bejahung  tiefer  grage 

ohne  'fjrüfung  bet  ben  gwifchenutfaehen  im  gegebenen  gaüe 

beijumeffenben  Bebeutung  ju  gelangen,  nicht  Botfianben  ift 

gu  btmfelben  Stgeinifft  führt  bie  Stmägung,  bah  bie  Bother-- 

fehbattett  fein  btfonbere*  Schulbmomen»  neben  ber  gahtläffrgteit, 

fonbern  nur  Btftanbthctl  ber  lehteren  ift.  23ie  ba«  23efen 

ber  IrimincQen  gahrläffigteit  bann  befteht,  bah  burch  'Rieht, 

antoenbung  bet  nach  ben  Umftänben  gebotenen  Sorgfalt  bon 

bem  ®anbe!nbtn  ein  recht*mibriger  Stfolg  feine*  fymbtln* 

herbeigeführt  wirb,  fo  tann  al«  borherfehbar  nur  baijtnige 

gelten,  Wa«  bei  SlnWenbung  eben  bitfer  Sorgfalt  borhergefehen 

Werben  tonnte;  Wotaui  wiebttum  folgt,  bah  bei  Sntftheibung 

über  bie  Borherfehbarteit  be*  Srfolg«  bie  Dotalität  be*  RaufaB 

berlauf«  unb  mithin  auch  bie  jur  ̂ anblung  be*  Dhäter« 

hinjugetrttenen  Umftänbe,  foWeit  folcbe  ben  Stfolg  mit  herbei- 
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g«fü|tt  laben,  nid>t  äuget  Sicht  ju  laffen  fmb.  SBenn  baS 

9ieicb8gai<bt  tntftbieben  |at,  bafs  eine  äüot|ctfe|bartcil  aller 

3wifcbenglieba  oba,  toie  eS  ati  anbera  SteBe  |eigt,  eine 

35ot|etfe|barfeit  bet  lonhtttn  Slrt  unb  SBtifc  be4  Erfolgs 

ni(|t  erforbalitb  fei  (ottgl.  Entftb.  in  ©teaffatben  8b.  6 

e.  147,  8b.  15  S.  346,  8b.  19  6.  53),  fo  ift  bamit  nur 
au*gefpto<ben,  baff  bie  8ot|etfe|barfeil  burtb  3wif<benurfatben, 

Welche  ber  SorauSficbt  entjogen  Waten,  ni«|t  mit  rechtlicher 

91ot|Wenbigleit  auSgefcbloffen  trieb,  bie  Saurfacbung  beS 

tErfdßö  but(|  ffabrläffigleit  mithin  auc|  bann  angenommen 

traben  lann,  trenn  bem  I batet  nicht  alt  ffiinjelbeiten  btS 

SalaufS  ertennbar  getrefen  fmb.  ßbenfo  richtig  ift  ba 

®egen[a|:  SDie  Sntafatbung  but<|  f$a|tläffig!eit  lann  nicht 

angenommen  traben,  trenn  für  ben  $anbetnben  aut|  bei 

Slntoenbung  ba  gebotenen  älufmatfamleit  bie  eine  ober  bie 

anbaeba  |injugetretenen  3trif<|(nurfa(|cn  nicht  rot|erfc|bar 

getrefen  Wäre  unb  bei  SuSfheibung  biefet  3mif<|enurfa<|e 

aus  bem  BorfteBungSbermögen  be«  3T|äterS  eine  ftch  bi*  jum 
ffitjolge  aftrerfenbe  8or|trfe|barleit  entweba  gar  nicht  oba 

nur  in  einem  SRage  übrig  bleibt,  bei  Welchem  in  ba  9!icht* 

baüdficbtigung  eina  entfernten  ©efa|t  eine  Sate|ung  ba« 

jenigen  Sorgfalt,  Welt|e  ron  bem  X|äter  billigerweife  ralangt 

Waben  burfte,  nicht  ju  finben  ifi.  25er  le|tere  SefccbtSpunlt 

Wirb  tnSbefonbere  jutrejfen,  Wenn  ba  reebtStoibrige  Erfolg 

o|ne  bie  |in$utretenbe  Safcbulbung  eines  Stnberen  nicht  ein« 

getreten  Wäre  unb  bie  SRöglicbleit  eina  folchm  Sonlurrenj  fo 

fern  lag,  bag  bem  £|ätn  bie  fJii<|tberintfu|tigung  biefa 

Wöjli(|!eit  nicht  als  8aft|ulben  angeret|net  Waben  lann. 

3m  Ergebniffe  ftimmt  |iermit  überein,  wenn  ba  erfte  ©traf« 

fenat  ben  Sa|,  bafs  eS  nicht  auf  bie  Scr|etfe|barfeit  aBa 

ffiinjel|eitcn  antomme,  jtoar  aufat|t  a|alten,  juglcicb  aba 

an  bie  5Borau8fe|ung  gebunben  |at,  „ba|  fu|  auch  bie 

unbefannten  6injel|eiten  bes  lontreten  ÄaufalralaufeS  inna* 

|alb  beS  Sa|menS  ba  gewö|nlit|en  Erfahrung  |alten  müffen". 
(Entfcb.  8b.  39  6.  321.)  SDie  weitere  8egrünbung  beS 

angefochtenen  Urt|eil8  ergiebt  inbefc,  bafs  ba  erfte  Sichter  in 

eine  Prüfung  ba  (frage,  in  wie  Weit  ba  Singeltagte  ben 

lonfreten  Jtaufalbalauf  bei  StnWenbung  fhulbiga  Stufmaffamleit 

ror|erfe|en  lomtte,  eingetreten  ift.  ES  ift  für  erwiefen  ange« 

nommen,  baj  ba  Slngellagte,  als  a   ben  Uebajie|er  ba 

©arbaobenfrau  unta  8afc|Weigung  ba  2T|atfa<|e  Ubagab, 

ba|  ber  Uebajie|er  ben  mit  fünf  Patronen  {hart  gelabenen 

{Nerolber  enthielt,  bei  feina  8ilbung  ftch  fe|r  Wo|l  borfteOen 

tonnte,  ba|  ba  Stebolba  auf  irgenb  eine  ffleife  in  bie  §änbe 

eines  Slnberen  gelangen,  ftch  babei  entlaben  unb  ba|  in  bem 

mit  SXenfhen  gefüllten  Saume  3<ntanb  ron  bem  ©e|c|offt 

tibtlicl  getroffen  Waben  fomrte.  {Damit  ift  bebentenfrei  aus« 

gefprotben,  bafs  für  ben  8efc|Wabe{ü|ra,  gleitbriel  ob  a   baS 

Slnlegtn  unb  Stbbrüden  bes  0ewe|rS  auf  bie  8ruft  eines 

|aantrttenben  SÄenfhen  ror|erfe|en  tonnte,  bie  9Söglic|teit 

eina  Entlabung  in  ba  $anb  eine!  Stritten  unb  in  ba  'Hütte 

ba  I|eatabefue|a  atennbar  Wat.  Dag  ein  baartigeS  'Uiafs 
ron  8or|erfc|batteit  jur  SInna|me  eina  {fabrläffcgleit  genügt, 

tonnte  ebenfoWenig  beanflanbet  Waben  als  bie  {feftjltBung, 

baß  ba  Slngetlagte  bur<|  eben  biefe  {fabtläfftgleit  ben  Job 

beS  lleaterlafleBanS  rerurfac|t  |at.  Urt|.  beS  IV.  ©en. 

bom  11.  3anuar  1901.  4335.  1900. 

38.  §   233. 

3n  ba  91erifionSfc|rift  beS  Staatsanwaltes  wirb  bar« 

jutbun  rafuc|t,  bafs  bie  SRnna|me  bes  erften  XihlttS, 

31pot|ela  H.  unb  beffen  frü|cra  Xefeltar  A.  |ätten  nicht 

rorauSfe|en  lönnen,  bie  Slnna  T.  Wabe  einem  SluSläuier  im 

Heller,  o|ne  bie  3luffc|rift  ju  beamten,  eine  {flafcbe  mit 

3nbuItionSflüfftgteit,  in  ber  SRehtung,  fte  enthalte  StbnapS, 

jum  Xrinlen  barreic|en,  auf  rec|tsiniga  ©hlujjfolgerung  be« 

ru|e.  £e|tae  foB  barin  befte|en,  bag  angenommen  werbe, 

ba  T.  [ei  bie  Slbgabe  ron  Schnaps  nicht  ertaubt  geWeien, 

Wä|renb  fte  nac|  31nfti|t  beS  StaatSanWalteS  folget  Erlaubnis 

nicht  beburft  |abe  unb,  ba  ein  Sabot  nicht  feftgefteflt  fei, 

weba  objettir  noch  fubjeftir  nc|t4wibrig  ge|anbelt  |abe. 

Silit  biefa  Sarfteüung  fe|t  ftt|  8efc|wabefii|ra  in  einen  in 

in  ba  SierifionSinftan;  nicht  ju  beac|tenben  Süiberfprucb  mit 

bem  aftric|talic|  feflgefteBten  ©ahra|alt.  9ia<h  biefem  lagen 

ba  T.  als  fiaborantin  lebiglih  foltbe  Arbeiten  ob,  Welc|e  i|t 

ron  bem  pbarmajeutifcb  gebilbeten  RSerfonale  jugewitfen  Würben, 

wie  Steinigen  ron  ©läfern,  {Reiben  ron  Salben  unb  begleichen 

unb  War  i|t  beim  Xienftanriitt  ringefhärft  Worben,  ba|  fte 

aufer  ben  fpejieB  i|r  jugewitftnen  Sat|cn  nichts  angurü|rtn 

|abe.  3Ba|renb  ba  Ritobifor  unb  bie  Sefnlinge  —   benen 

bies  fpäter  raboten  würbe  —   |in  unb  Wieba  ben  Hulläufeni 
anbera  ©efhäfte  ein  ©löschen  6t|nnp8  gratis  Wrabreiebten, 
batte  bie  Laborantin  X.,  fo  ift  im  Urt|ril  gefaßt,  „Wie  fte 

fe|r  Wo|l  Wufcte,  überhaupt  leine  Erlaubnis  an  irgenb  Jetnant 

©hnapS  ju  raabfolgcn.  Webet  in  ber  Dffijin  no<|  im  ReBer*. 
Db  bei  biefa  Sachlage  unb  angeftchiS  beS  SaboteS,  nichts 

anjutü|ren.  Was  fte  nicht  ang«|e,  bie  Slngellagten  H.  unb  A. 

auc|  o|ne  ein  fpejieBeS  auSbrüdlicbeS  Sabot  ba  ©tbnaps« 

abgabt  auf  ein  bem  entfprecbenbcS  Sa|alten  ba  T.  regnen 

burften,  ift  eine  rein  t|ntfäi|li<|e  (frage,  bei  beten  Beantwortung 

auc|  bie  perfönlicbtn  Eigenfcbaftcn  beS  SKäbtbenS  in  8etrai|t 

Inmen,  bie  alfo  in  ba  SltrifionSinfianj  nicht  ju  prüfen  ift 

äuS  bem  Slangei  ba  ffcfifteUung  eines  auSbriitfIi<|en  8a< 

boteS  an  bie  T.  jum  Sc|napSraf(henltn  lann  alfo  ent 

8iei|tSirrt|um  bes  oorbaen  91i(|terS  bei  Skrneinung  ba 

8or|afe|barleit  nicht  abgeleitet  Waben.  Slit  {Reiht  fmb 

biabei  gaabt  bie  lonfreten  Umftänbe  beachtet  Worbtn,  unta 

Welchen  ba  Susläufa  G.  jum  (üenujt  ba  SnbultionSflüffigleit 

gelangte,  inbem  auch  a   gleich  ba  T.  bie  Sluffehrift  auf  ba 

tflafc|e  nicht  beachtete.  Die  rom  Staatsanwalt  betonte  91oth> 
Wcnbigteit  eina  Erörterung,  ob  nicht  auch  auf  anbae  Strt  bie 

gleiche  {folge  —   ba  lob  etneS  3Renf<btn  —   j.  8.  ba  T. 
hätte  eintrtten  töniten,  wenn  fte,  tcofbem  fte  bie  Signatur  ba 

fflafhc  gelefen,  ron  beten  3nbalt  genoffen  hätte,  ift  nicht 

anjuerlennen.  Xenn  nur  ber  tontrete  Haufalpalauf  unb  fein 

Erfolg  ift  ba  Seurtheilung  feiner  Sorberfebbarteit  ju  unta« 
jiehen.  RüaS  hätte  eintrtten  tönnen,  aba  nicht  eingeritten  ifi, 

hat  ber  fabrtäffig  $anbelnbe  nicht  ju  oerantworten.  Such 

Wenn,  Wie  in  ba  SerifionSfihrift  noch  berrorgehoben  Wirb, 

mit  Heinen  fRäfthaeien  ron  Xienftboten  im  gewöhnlichen 

Sehen  gaeehnet  Waben  mu|,  fo  War  bamit  für  ben  aften 

{Richter  im  oorliegcnben  {falle  nichts  gtwonnen,  inbem  es  [ich 

um  baS  muthmagiiehe  Sahaltcn  eina  bacits  feit  einigen 

Slonaten  in  eina  ilpot|e!e  befchäftigten  ^ülfSarbeiterin 

hanbelte,  ber  bie  (üefä|rlichlttt  eines  91i|griffeS  bureb  baS 
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auebrüdlic^c  Verbot,  nicht*  anjurübren,  Wa*  fic  nicht  angebe, 

noch  befonbet«  jum  VeWufitfein  gebraut  Worben  Wat.  Urth- 

ke*  I.  Sen.  Dom  31.  Januar  1901.  4456.  1900. 

29.  §   233. 

Sic  anfübrungen  ba  9leBifion*[cbrift  übet  ben  in  Vagem 

bejüglitb  be«  3ütbtigung*retbte«  bet  Scbrn  befte^enben  9te<ipt«- 

juftanb  geben  Bon  btt  unjutreffenben  amtabmc  aut.  e«  fti  bic 

Bon  btt  Straftammer  m   Betracht  ßtjogtnt  Vaorbnung  Born 

20.  Mai  1815  bureb  btn  jufiigminiftrtitßtn  Stlafs  Born  28.  Mai 

1863  btftitigt,  bic«  auch  burdj  btn  Grlafi  bt«  flultu«miniflerium* 

Bom  9.  gtbruar  1883  anttlsnnt  worben.  Sit  Sebeutung 

biefa  Verfügungen  fiit  ba*  SüchtigungSrecipt  btt  Sebrer  in 

Vatpern  ift  in  bem  Urteile  bt«  crtcnncnbtn  Senate«  bom 

5.  Januar  1884  gegen  £ültinger,  Steg.  2695/83  eingebenb 

ttöttttt,  Bergl.  auch  ©euffert'«  Blatter  für  9ictbt«antoenbung 
in  Vaütm  33.  Jahrgang  (1888)  S.  321  ff.  unb  343  ff.  fotoie 

Snifth.  be«  9t.  ©.  in  £trafja<btn  8b.  V   S.  194,  unb  bit  Ver- 
otbnuna  Bom  20.  Mai  1815  a!4  ffltunblage  jene«  Scchte*  ou<h 

neuerbing*  noch  (Bttgf.  Sntfch-  8b.  26  S.  148)  Bon  btm  Seich*- 

gtiichlc  anerfannt  tootbtn.  Satin  ift  unter  S'fftt  3   btftimmt, 

bfljj  gtloifft  SStrfthen  unttt  btn  hört  bejeiebneten  Vorau»- 

fegungen  „but<h  lörfsexlitbe  3ü<btiguiig  mit  btt  Jtuthe  obtt 

tintm  Stäbchen  ju  beftraien  feien",  biefe  Strafe  jeboth  nut 
Bon  btm  Soialfthulinfbettot  ober  Solalfcbultommijfär  nach  ge- 

nauer Untetfuthung  ju  ertenntn  unb  ju  biltircn,  auch  in  feiner 

©egenwart  bureb  btn  6<bul|>ebell  ju  BoUjiehen  fti.  Sie 

hiernach  btm  SofalfchuUnfbettoi  iibtrttagtne  Vefugnifi  toutbe 

ffoätcr  btm  Sebttt  felbft  eingeräumt.  Wie  bie*  in  btm  Grlajs 

be*  Rultu«mini[lerium*  Bom  9.  gebruar  1883  jum  Auabruef 

gelangt.  Sott  ift  auf  bit  8tlannlmachung  bei  Staat*- 

minifterium*  btt  Juftij  Bom  28.  Mai  1863  unb  biejenigt  be* 

Rultuäminifterium*  Bom  8.  Januar  1866  Bertoieftn,  in  btnen 

bereit*  auägefprochen  fti,  „baji  btn  SchuIIehrem  al*  Su*fiuh 

ihre*  ®rjiehung*re<hte*  bie  Vefugnijs  juftehe,  gegenüber  ihren 

Schullinbetn  bie  torpcrliche  güihtigung  in  felbftänbiger 

SBtife  jut  änwenbung  ju  bringen",  hiernach  ficht  jtoar  btn 
8ott*fchuUehitm  in  Vatpem  ein  feibftänbige*  §ü<htigung*rtcht 

ju,  jeboch  nut  in  btn  btjeiihntttn  gälten  gröberer  Vtrfebcn, 

hartnädiget  gaulhtit  unb  btt  Verfübtung  bon  Mitfcbülcm 

unb  btfihränlt  auf  bie  au*f&htung  mittel*  eint*  Stäbihrn* 

obtt  btt  9iutbe.  Sie  Meinung  bt*  Vefebwakefülpret*,  bah 

biefe  namentlich  bie  att  feiner  au«übung  bttrtffenben  ®tenjtn 

bt*  3b<ht'SunS4eechtt*  butch  ben  Juftijminiftciiaterlaf)  Bom 

28. Mai  1863  befeitigt  feien,  Btrtennt  btffen  Iragtoeite  unb 

3toecfbeflimmung.  3“"ä<hri  leuchtet  ein,  bafi  ba*  Juftij- 

minifterium  nicht  juft&nbig  geloefen  fein  Würbe,  Verorbmmgen 

im  ©ebicte  bt*  UntoriebWWefen«  abjuänbern  oba  neue  Vot- 

fchtiften  in  biefem  ihm  fremben  Siejfort  ju  etlaffen.  ÜBebcr 

ba*  eint,  noch  ba*  anbrtt  toat  auch  mit  btm  Gtlafje  be- 

abftchtigt,  Bitlmeht  Iebigtich  eint  8elchrung  ber  Staat*antBältc, 

an  toclchc  allein  fit  (ich  richtet,  übet  bic  ©e)iebt«t>un!ie  bei 

8tutthcilung  bet  3üläffigleit  bt*  Mähe«  btt  Süebtigungtn, 

welche  im  Stahmen  bt*  ba  art  nach  gemäh  bet  8aotbnung 

Bon  1815  begttnjten  Siechte*  Bon  ben  Sehrem  Botljogen 

traben.  6t  War  butch  bie  mit  bem  Jnhrafttreten  be*  Str.  @.  8. 

Bom  10.  fRoocmba  1861  für  bie  friminelle  Strafbarleit  Bon 

Ucbcrfchreitungen  bei  Jüciptigung«recbte*  eingetretenen  Ver- 

änberung  be*  5<ccht*juflanbe*  Beranlagt.  Senn  Währenb 

getnäjs  ärtilel  205  unb  179  — 182  be*  Baiperifcbtn  Straf- 

gefegbuch*  Bon  1813  nut  mit  Uebafchreitung  bet  3ü<bt'8un8*‘ 

rechte*  begangene  Verbrechen  ba  RörBetBttIe(jung  [traf- 

rcchtlih  Betfolgbat  Waren,  fiel  biefe  BefebränJung  mit  bem 

Strafgefegbueb  bon  1861  Wtg  unb  untalagen  ba  ftrafgericht- 

liehen  Verfolgung  nunmehr  törB erliche  3b<ht>gungen  fchlechthin, 

welche  techtSWibtige  Waten,  Weil  fte,  fti  e*  in  ba  Btt  ihra 

autführung,  fei  e*  im  Mähe  bie  ©renjen  be*  3uläfjigen  üba- 

fchtitten.  SBenn  nun  auch  ba*  Str.  ®.  8.  Bon  1813  bie  bei 

Uebetfchreitung  be*  Süehtcgungtrechte*  Berübten  Vergehen 

ba  RStfjttBerlthung  btm  Strafrichta  entjog  unb  folche  nut 

bitjifilinätcm  Gcufd)  reiten  übalaffen  waten,  unb  wenn  ba 

Crlag  bon  1815  auch  ho«  auJbrütfiicbt  Votfchtift  übet  ba* 

juläfftge  Via fi  eina  38<ht>gung  enthält,  fo  lägt  a   buch 

namentlich  butch  bie  SBabl  ba  auSfchliejiliih  geftatteten  un- 

gefährlichen SBaljtuge  eelennen,  bah  nur  eine  mahboSe  unb 

Betnünftige  3<lchtigung  für  alauht  unb  nicht  rtchtttoibrig  be- 

trachtet Wabe.  3ufolge  bt*  Mangel«  cina  biretten  Votfchtift 

üha  ba*  5)i  ag  eina  3ü<htigung  wie*  ba  juftijminiftaieHe 

Grlah  Bon  1863  auf  bit  Aufgabe  be«  Strafrichter*  hin,  „auf 

bem  ©tunbe  ba  gegebenen  Itwtiacten  bie  gtage  ju  enifcheibtn, 

ob  bie  ®rcnjen  eint*  au«  bem  Gtjiehung«re<htc  ftch  ableitenben 

mahBoQcn  unb  Bemünftigen  3äch,'9un0*rt'htt«  tingehalten 

fmb".  Somit  ift  in  feina  Seife  bie  fottwähtenbe  ©ültigfeit 
ba  Verotbnung  Bon  1815  in  3">eifel  gefleüt,  Bon  bem  Jufiij- 

minifterium  Bitlmeht  biefe  legtet«  in  feinem  Gtlaffe  auäbtücflich 

al«  bie  Duelle  be*  36<bt'äu»3*re<blt«  ba  Sehra  btt  Voll*- 

fehule  —   bamit  alfo  auch  mit  ben  in  ba  Vetorbnung  frä- 

giftrten  Vefchtänhmgtn  in  ber  Art  ba  Ausübung  —   bcjcichnet. 

Vuch  bie  Aultu«miniftaialentf(hliehung  Bom  9.  gebtuat  1883 

fchätft  ben  SchulauifuhUbcbürbcn  ein,  „barüba  ju  Wachen, 

bah  bon  ba  fürftaliihen  3&<ht>gung  nur  in  ben  hefonbtren 

in  3' ff«  8   abf.  1   ba  Vetorbnung  Bom  20.  9Rai  1815  be- 

jeiehneten  auänabmefäDen  ©tbtauch  gemacht  Wabe",  Batoeift 
auf  ben  Juftijminifterialalah  Bon  1863  unb  afennt  fomit 

auch  ihiafat*  bie  fottbauernbe  Vnbinblichleit  ba  Grftaen  an. 

hiernach  Waren  bie  bem  angeltagten  jur  Saft  gelegten  Süchti- 

gungen Bon  Schullinbern  mit  ber  $anb  ber  art  nach  «n- 

juläffige  unb  c*  beburften  bie  gegen  bie  ßtoecfmähigleit  ba 

beftehenbtn  Vorfchrifttn  gerichteten  BuSführungen  be«  Ve- 

fchwabefühta«,  wie  intbefonberc  ber^intoei«,  bah  rin  leichta 

Sefplag  mit  ba  ̂ anb  ungefährlitha  fei,  al*  Schläge  mit  ba 

Sluthe  oba  bem  Stäbchen,  eina  Grbrterung  nicht  So<h  barf 

barauf  hingewiefen  Waben,  Wie  erfahrungbgtmäh  fchwert  lleba- 

fchrcitungen  be*  3üchügung*rechte6  augenblidiichen  3omc*> 

aufwaQungen  entfftringen  unb  fchon  bie  SlothWenbigleit,  ba* 

Borgefchriehene  Adaljeug  erft  habei  ju  holen,  juc  Minbaung 

ba  Grrtgung  beijutragen  Bamag  unb  bamit  ben  @efabren 

Borbeugt,  welche  ein  mit  ba  ftei*  bereiten  blojstn  4>anb  in 

ba  elften  §igt  flrupello*  nach  bem  Schulfinb  gefühtta  S^lag 

mit  fcch  bringt,  bah  baba  ba  Auslug  jebet  3“chtigung 

mit  hloha  ©anb  Wohl  berechtigt  ift.  Urth-  be*  I.  Sen.  Bom 

14.  Januar  1901.  4845.  1900. 

30.  g   230. 
ÜBcnnfcbon  au«  ben  Veftimmungen  üha  auübilbung, 

Vrüfung  unb  anftcüung  für  bie  unteren  SteDen  be*  Vteuhifchen 



442 QurtfHftfie  SBocftcnfdjtift. 
XXX.  $nbT!!nnfl» 

gorflbienfte*  Dom  1.  Oltoba  1897  ju  entnehmen  ifl,  bah  e« 

eina  lanbttitrt^f Borbitbung  für  biefo  Stellen  nicht 

bebari,  [o  giebt  boh  bie  SJlannigfalttgleit  bet  hier  in  Betracht 

(ommenben  Babaltniffe  bet  SJlöglihleit  Saum,  bog  bie 

Bettirtbfhoftung  eine«  mit  bet  Stmt«fteBe  Detbunbenen  obct 

auh  o^ne  feiere  Setbinbung  bem  beseitigen  3nboba  bet 

Stelle  ttbertoiefencn  3)ienft!anbe*  eine  Eeben*tbälig!eit  be« 

gorftbeomten  barfieBt,  Weihe  bie  befonbete  Berpflihtwtg  jur 

Sorgfalt  unb  eine  böfa*  Baantwortlihleit  für  SnWenbung 

bet  etfotbetlicben  Ginfubt  unb  Saiblunbe  etgiünbet  unb  a!« 

lanbisittbf(b<>ftliibet  Siebenberuf  ju  begegnen  ift.  Soweit 

bietbei  ba«  (Jtforbemifi  einet  f   elbftgewäblten  Xbütigteit 

in  Betracht  tommt  (»etgl.  Gnifcb  be«  31.  ®.  in  Sttaffa<ben 

8b.  1,  S.  203),  ftebt  teebtli<b  ni<bt«  entgegen,  bie  Selbft= 

beftimmung  jum  lanbwirtbfhaftlihen  Saufe  nu*  bet  Hnnabtne 

ba  mit  einem  entff>teibtnbtn  Betriebe  Detbunbenen  SlmHfteße 

unb  au«  bet  6elbftbrtoirtbfh«ftung  be«  Xienftlanbe«  bajuleitcn. 

3m  Uebtigen  toirb  bei  Sntfhetbung  Darüber,  ob  eine  bcrartige 

Xbatigleit  ben  Beamten  al«  Eanbtoirtb  bon  Beruf  dmrafterifirt, 

tbeil«  bet  Umfang  btt  Ibätigfeit,  tbeil«  bie  Strt  btt  BeWirtb» 

ibaftung,  wie  fub  folebe  beifpiel«weife  in  bet  Befibaffenbeit 

bet  gehäuften  SRafhinen  (unbgeben  tann,  Don  Bebeutung 

fein.  Slflgemtine  ©tunbfäbe  ftnb  hierüber  nitbt  aufjufteßen. 

Uttb-  be«  IV.  Sen.  Dom  27.  Jftbruar  1901.  4992.  1900. 

31.  §   242. 

Bie  Sngetlagte  O.  ift  nicht  Wegen  Siebftabl«,  Weihe«  Sa» 

geben  ibt  im  Stöffnung«befhluh  jur  Saft  gelegt  War,  jonbetn 

Wegen  Betrug«  Derurtbeilt,  Weil  nicht  bie  Aneignung  be«  Don 

ibt  bet  ftäbtifeben  Seitung  entnommenen  SBaffer«,  fonbttn  nur 

bie  Strt  unb  SBeife  bet  Aneignung  recbttwibrig  gewefen,  ba> 

gegen  ba«  Betmögen  bet  Stabt  babureb  beiebäbigt  Worben 

fei,  ba&  bie  SIngeflagfe  in  bet  Stbfiebt,  fi<b  einen  te<bt«wibtigen 

SamögenSDortbeil  ju  Derfcbafftn,  mittel«  Botjeigung  bet  SBafja» 

ubt  ben  ftäbtifeben  SBaffetmeifla  übet  bie  (Scfammtmenge  be« 

Detbtaucbten  SBaffa*  in  3tttbum  berfebt  unb  fo  ju  einer  un. 

richtigen  2Öaffctjin«bac<bnung  Deranlagt  habe.  äBein  biefc 

StWägungen  heben  mit  ben  DorauSgefhicften  lljatfahen  nicht 

im  ßinllang.  ®S  ift  nämlich  für  etwiefen  bejrihnet:  Born 

1.  Spril  1899  an  fei  in  S.  ftatt  bet  bi«  babin  üblichen  ®t< 

bebung  einet  Baufebfutnme  für  Benüpung  bet  ftäbtifeben  SBaffet- 

leitung  allgemein  bie  Sergfitung  be«  Wirtlich  Detbtouihten 

Blaffer«  nach  ftinet  Bi  engt,  b.  b.  nach  SuSWei«  «on  SBaffer. 

ubrtn,  eingefübrt  Worten.  Die  Ängetlagte  habe  jeboeh  buttb 

ben  Dot  ihrer  SBaffaubr  angebrachten  groftbabn  SBaffet  in 

gröberen  SJtengen  entnommen,  unb  jWar  im  BeWufitfein,  bah 

biefc*  SBaffet  bie  Ubt  noch  nicht  butchlaufen  babe  unb  bei 

geftfteHung  be«  SBaffertetbtaucb«  nicht  berüeffiebtigt  werten 

tönne.  hiergegen  läfit  fich  fo  Wenig  erinnern.  Wie  gegen  bie 

febon  in  ba«  rechtliche  Oiebiet  übergreifenbe  Bemerlung  bet 

Urtbeil«gtünbe,  ba«  SehtSbabältnih  jWifcben  bet  Stabt  unb 

bem  einzelnen  SBafferabnebmer  fei  al«  ein  Siettrag  be«  Inhalt« 

aufjufaffen,  bah  etfterc  bem  Slbnebmet  in  unbefchtänllet  Stenge 

unb  jum  beliebigen  eigenen  (gebrauch  SBaffet  liefere,  unb  bah 

bet  Slbnebmcr  ba«  Don  ihm  Detbrauibte  SBaffet  bejahte. 

Stecht«img  aber.  Weil  ju  aBgemein,  ift  bie  Weitete  Slutfübncng, 

babureb,  bah  bie  Stabt  Don  ootnberem  in  bie  Gntnabme  Don 

SBaffet  einWiBige,  fei  befien  Aneignung  Don  ibt  geWoBt,  alfo 

nicht  D ertrag«!  unb  nicht  recht«Wibttg.  Su«  ba  SluffleBung 

Don  SBajferuhnn,  nah  beten  StuäWeifen  bie  Höbe  be«  Datrag«» 

mähigen  Entgelt«  fich  richten  foBte,  folgt  im  (Begentbcil  mit 

rechtlich«  Stothwenbigleit,  bah  bie  Stabt  ba«  Entnehmen  Don 

SBaffer  au«  ba  Seitung  nicht  fchlechtbin,  fonbem  eben  nur 

nah  feinem  fDurhgang  buth  bie  Übten  geftatten  WoBte  unb 

geftattet  hat.  3fn  SBitllihleit  war  ba  Slngellagten  au*» 

fhliehlih  bie  Kneignung  Don  SeitungtWaffa  eina  beftimmten 

SItt,  nömlih  Dem  folhem  SBaffa  alaubt,  Weihe«  bie  SBaffa. 

ubt  buthflofftn  unb  —   emfprchenb  feina  SHenge  —   DotWätt« 

bewegt  batte,  unb  afheint  bie  Aneignung  Don  anbetem  Seitung«. 

Waffa  Dertrag«",  mithin  auh  teht«Wibtig,  Stanb  ba«  Seitung«» 

toaffa,  folange  e*  fih  innabalb  be«  SRobtnepe«  Befanb,  in 

ftembem  Eigentum,  in«befonbete  in  bem  ba  Stabt,  fo  erfaßte 

ba«  Sktbalten  ba  Slngettagicn  offenbar  bie  äufjacn  Begriff«» 

merlmale  be«  IDiebftabl«,  ba  bie  Sfafügung«gewalt  ba  Stabt 

üba  ba«  in  ibra  Seitung  befinbtihe  SBaffa  leinern  gweifel 

untaliegt.  2>ann  fiel  bie  SRöglihleit,  ftc  eine«  Betrug« 

fhulbig  ju  fprehen,  Don  felbft  weg.  Weil  Stiemanb  jur  Selbft» 
anjetge  gehalten  ifl,  alfo  bie  Slngeltagtc  fth  nicht  auh  noh 

au«  einem  jWeiten  ©efcht«f>unft  ftrafbar  mähte.  Wenn  fie  ihre 

Wibeaehtlihot  SBaffetenhtabmen  Dafhwieg.  3»bem  fonnte 

bie  SBafferubt  nur  bie  burhgeftoffene,  b.  i.  bie  orbmmgimähig 

entnommene  Stenge  SBaffa  meffen  unb  Waten  ihre  SluSWeife 

infofan  boBtommen  richtig ,   mohte  bie  Sfngellagte  Weiten« 

SBaffa  au«  bem  gtoftbabn  entnommen  haben  oba  nicht-  3>ie 

otbnung«Wibrige  SBaffetentnabme  jeitigte  lebiglih  einen  Snt» 

fhäbigung*anfpruh  ba  Stabt,  bewitlte  aba  nah  ben  bi«ba 

gettoffenen  geftfteBungen  Ieine«weg«  eine  ®rfn>bung  be«  Da» 

tragämäjsigen  Entgelt«;  baba  ift  unDerftänblih,  wie  fo  Don 

ba  Slngellagten  buth  Botjeigen  ba  SBafferubt  bie  ftäbtifeben 

SBaffermeifter  in  Jtrtbum  Dcrfefpt  unb  ba*  Bermögen  ba 

Stabt  befhäbigt  Worten  fein  foflte.  2) et  Slngellagte  S.  bat  au« 

einet  im  Botbabau«  ohne  SBafferubt  abgejweigten,  nur  jut 

Spülung  feine«  bortigen  Slofet«  beftimmten  Stebcnleitung,  nah» 

bem  a   fte  au«  bem  Stbort  baauSgerijlen  unb  in  bie  £obe 

gebogen  hotte,  mittel«  eine«  -dlummifcblauh«  SBaffa  in  bie 

jum  Hinter  bou«  gehörige  SBafhliih*  entnommen,  in  ba  fih 

auh  bie  mit  eina  SBafferubt  aulgeftattete  Hauptleitung  befanb. 

St  miß  fih  für  berechtigt  ju  feinem  Borgeben  gebellten  unb 

nicht  gemuht  hüben,  bah  jme«  SBaffa  nicht  burch  feine  Ubt 

gefloffen  fei.  Beibe«  Wirt  als  unwahr  berWotfen,  ba  Sht» 

getlagte  aba  gleihwobl  fteigefptohen,  Weil  a   niht  Derttag*», 

mithin  auh  niht  rehtSWibrig  gebanbelt  habe.  3m  Einjelncn 

beiht  e«  in  ben  Urtbeil«grfinben :   Bei  Benupung  ba  Sieben» 

leitung  fei  ihm  itgenb  eine  Befhtänlung  binfihllih  ba  SRenge 

be«  SBaffa«  niht  aufalegt  gewefen,  ebenfo  wenig  bie  S!a» 

pflihtung,  ba«  SBaffa  niht  anba«,  al«  jut  fllofetjpülung 

ju  gebrauchen;  Wobl  möge  au«fhliehl>h  ein  folha  (gebrauch 

auf  Seiten  ba  Stabt  ftiBfhweigenb  angenommen  Worben  fein, 

aba  eine  babin  gebenbe  Baeinbatung  habe  niht  flattgefunben, 

übabaupt  fei  bejüglih  ba  Seitung  im  Botberbaufe,  bie  noch 

leinen  SBaffetmeffa  hotte,  ba«  SRehtSbabältnih  jwifhen  ba 

Stabt  unb  bem  SBaffaabnehma  ba«  alte  geblieben,  nah 

Weihern  ba  SBaffaabnehma  gegen  Bejahung  eina  B°ufh» 

fumme  mit  bem  SBaffa  (halten  unb  walten  bfirfte,  wie  a 

WoBte.  —   SBäre  leptae«  eine  rein  tbatlahlih*  geftfldlung. 
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fo  würfe«  bafeurtfe  feie  greifferecbung  getragen,  »ar«u»ge|e?t, 

baft  feer  „©afferabnebmet"  für  feie  Sritung  im  Vorberbau* 
gerate  feer  Sngetlagte  unfe  baft  bei  feer  Älofetffeülung  jefee*- 

mal  eine  wirtliche  Aneignung,  ni-bt  etwa  ein  einfache*  Bb- 

füefjcn  be«  gebrauchten  ©affer«  erfolgt  ift.  3nfeeffen  ftbrim 

c*  geh  um  einen  recfetlidjen  Scfeiuft  ju  banfeein,  fofem  bauen, 

tag  feer  Sngetlagte  jefeeümal  ©affer  gegen  eine  Vaufebfumtnr 

bejogen  habe,  nirgenb*  etwa«  erwähnt  unfe  im  Segentbeit 

berfeotgeboben  wirb,  e*  fei  gegen  ibn  feer  Verbaut  entftanben, 

et  entnehme  ©affer  unter  Umgebung  bet  Ubr.  Ein  berartiger 

Verbucht  Wäre  gegenftanbälo*  gemefen.  Wenn  feer  Snflagtt  eine 

'Baufcbfumme  bejablt  hätte,  golgrriibtig  War  jebenfaB*  mit 
Einführung  ber  ffiafferubren  jwiftben  ber  Stabt  unfe  feem  8n< 

geUagtcn  ein  neue«  BeebtioabäUrnft  in  fea«  Sieben  getreten. 

Ob  Da*  früher  Bon  feer  Stabt  mit  feem  Eigentümer  ober  feem 

Bewohner  fee«  Vorberbauft«  eingegnngene  VerttagSoetfeältnift 

unBeränfeert  fortfeauerte,  Bermocbte  felbftBerftänfeliib  feie  Ber* 

trag*mäftigen  Begehungen  beb  Sngetlagten  ju  feer  Stabt  nicht 

ju  berühren,  fflenn  ferner  feie  Stabt  ftiBfcbWeigenb  baoon 

auügegangen  ift,  feaft  feie  im  Sorbet  bau«  befmblicfee  Beben* 

leitung  Bon  bem  Sngetlagten  nur  jur  Rlofetffmlung  benüfet 

Werbe,  fo  War  —   fetbfl  ohne  auübtücfliehe  Sbrebe  unb  ohne 

Büdficbt  auf  feie  Eigenartigfeit  jeher  ftlofeifftülrinticblung  — 
feer  (gebrauch  ber  Bebenleitung ,   b.  i.  bie  Sneignung  Bon 

©affer  au«  ihr,  ju  jtbem  anbertn  3wed  äußerlich  Wiber> 

rechtlich  unfe,  angefccht«  feer  Bon  feen  UrtheiUgrünben  au«< 

gebrochenen  Verneinung  fee«  guten  Olaubcn«  bei  bem  Sn< 

getlagten,  burebau*  geeignet,  ein  Vergehen  be*  Diebftabl*  im 

Sinne  Bon  §   242  be«  Sir.  ®.  V.  jur  Erfcbrinmtg  ju  bringen. 

Urth.  be«  I.  Sen.  Born  3.  Januar  1901.  4*24.  1900. 

32.  §   243  Br.  2. 

Die  Urtb«il*begrünfeung  ergiebt,  baft  fea«  fragliche  ®runb- 

ftüd  nach  Borben  Bon  einer  „nach  auften"  1   Bieter  hohen 

'Bauet  begrenjt  Wat.  Suf  birfe  foBte  ein  Stadetenjaun  gefefet 
Werben,  ber  jur  3'ü  ber  Ibat  in  ber  Su«fühtung  begriffen, 

aber  noch  nicht  fertig  war,  Bielmcljr  eine  „einige  Bieter  breite" 
Süde  jeigte.  Da*  Urtheil,  Welche*  annimmt,  baft  ber  Sn- 

getlagte  bei  feer  Verübung  feer  Xbut  feinen  Eintritt  in  fea* 

©runbftüd  feurch  biefe  Siücte  genommen,  erörtert  nicht,  ob  bie 

Steinmauer,  bie  anfebrinenb  Wefentlicb  jur  Stüfjung  fee*  Erb« 

reich«  be*  an  biefer  Seite  aufgeführten  ©ninbftücf*  beftimmt 

War,  an  ber  ber  Üüefe  entfferecbenDen  Stelle  ein  geeignete* 

$inbernift  gegen  ba«  Einbringen  Unberechtigter  Bon 

nicht  ganj  unerheblichem  Velange  bilfeete  unfe  ob  fie  ertennbar 

nach  feer  Sbfubt  be«  Eigentümer*  tiefem  fjwede  auch  bienen 

foBte.  Der  3weifel  hieran  Wirb  babunh  befonber*  nahegelegt, 

baft  bem  Snfcbeine  nach  nicht  bie  Blauer  feen  felanmäftigen 

Sbfcbluft  fee*  ©ninbftücf«  nach  biefer  Seite  hüben  foBte,  fonfeem 

feer  in  bet  fjerfteBung  begriffene  3«un.  S*  befeurfte  bah«r 

für  bie  geftfteßung  be*  flhatbeftanfce*  bet  bejeichneten  Er- 

örterung. SoentueB  wirb  auch  noch  folgenfeer  ®eficbt«t>untt  ju 

beachten  fein.  Der  Sngetlagte  hat  behäufelet,  fea*  Einfahrt*- 

tfeor  ju  feem  ©runfeftüi  an  ber  EngeUtbacfeeT  Strafte  fei  offen 

getoefen.  Daft  biefe  Seftaufetung  unwahr  fei,  ift  nicht  frft- 

gefteBt.  Stanfe  aber  fea*  Xbor  offen  unfe  War  c*  —   bei  ber 

Bachtjeit  —   unbeobachtet,  fo  baft  e«  offenfichtlich  Jfeberaiann 
ungehinferrten  Eintritt  gewährte,  fo  Würbe  auch  biefer  Umftanb 

bie  Eigenfchaft  fee*  ©runbflüd«  ai*  eine«  umfchloffenen  Baume* 

hn  Sinne  fee*  ®efefjt«  in  (frage  fteBen,  unb  Würbe  ferner  ju 

erwägen  fein,  ob  bei  biefem  Umftanbe  feer  Eintritt  über  feie 

Blauer,  wenn  er  an  fi<h  ein  Einfteigen  barfteUte,  ali  Ve- 

gehung*mittel  fee«  Diebftabl*  angefferochen  Werben  mfiftte, 

ober  ob  ihm  fachgemäft  nur  bie  Vebeutung  eine«  jufäBigen 

aber  rechtlith  gleichgültigen  Umftanbe*  bei  feer  Vegehung  feer 

Ifeat  beijumeffen  fein  Würbe.  Vrrgl.  Enlfcheifeungm  in  Straf- 

taten Vfe.  32  S.  141.  Urth-  fee*  m.  Sen.  Bom  25.  38ärj 
1901.  689.  1901. 

33.  §   253. 
Bach  feen  Urtheitigrünben  hatte  feer  Sngetlagte  at<  Vlaft- 

meifter  bei  feem  Stahlwerte  ju  B.  feie  für  feeffm  Vttriefe  nach 

feem  jeweiligen  Vefearf  nöthigen  Brbeiter  nach  ihren  gäbigfriten 

anjunehmen.  Er  miftbrauchte  biefe  feine  Dienflobliegenbeit  in 

ber  SBeife  ju  fterfönlichem  Votiheile,  baft  et  burch  feen  SJiit- 

angeflagten  C.  ai*  SDoImetfcher  feen  arbeitfuchenfeen,  gering- 

bemittelten  fieuten,  meifi  Weither  jugereiften  3talienem,  an- 

tünbigen  lieft:  „©enn  Irin  Selb,  feine  Srbrit",  b.  ft-  Wer  nitftt 
jeftn  SHart  an  iftn  bejahte,  Srbeit  nicht  erhalte.  Suf  biefem 

©ege  hat  er  etwa  400  ffiarf  erhalten  unb  hiergegen  bie  Sn- 

nahmejettel  au*gefteflt.  3“*  Erhebung  folcher  3“hlungen  bei 

Snnahme  Bon  Srbeilera  Wat  er  nach  feinem  Vertrage  mit  feer 

§üttenWerf*BerWaItung  nicht  berechtigt,  anbererfeit*  bilfeete  bie 

ihnen  in  Su*füht  gefteHte  Shweifung  für  bie  8rbrit*fuchenben 

ein  fo  emftfmbliche*  Uebtl,  baft  fie  fcch  rioft  ihrer  Vebürftigfeit 

feer  gorberung  be«  Sngeliagten  unterwarfen.  Die  SinWenbungen 

fee*  VefchWerfeeführer*  gegen  [eine  auf  feiefen  SachBerhalt  ge- 

ftüftte  Verurtheilung  wegen  Erfereffung  finb  nicht  ftichhaltig. 

Vejüglich  be*  OTitangetlagten  Vorarbeiter*  C.  hat  bie  Straf- 

lammet  angenommen,  baft,  al*  et  bet  ffieifung  fee*  ihm  Bor- 

gefeftltn  Sngeliagten  folgenfe,  feen  jugereiften  Srbeitäfucbenfecn 

feie  SbWeifung  antünfeigte.  Wenn  ft«  nicht  jahlten,  er  fea«  Se> 

Wufttfcin  Bon  feer  SecbMWibrigfeit  biefe*  VermögenöBortlieil«,  ju 

Welchem  er  feem  M.  Berhalf,  niiht  befaft  unb  tebiglich  feefien 

fflerfjeug  war.  Damit  iff  feit  Snnahme  be*  Vefihtoerteführer« 

hinfäflig,  baft  C.  feer  Xftäter  unfe  er  brr  Snftifter  fei.  Die 

Sntünbigung  ihrer  SbWeifung  an  bie  fich  melfeenfem  Brbeiter 

burch  ben  Biunb  feine«  ©erfjeuge*  C.  bilbete  bie  Bon  ba 

Beoifton  Bermiftte  §nnblung,  Durch  welche  er  3enc  nöthigte. 

Der  Vtgriff  eine«  angeferohtm  Uebtl«  erforfeert  an  ftch  nicht. 

Wie  feie  BeBiffon  meint,  eine  in  Su*ficht  gefteHte  Ver. 

fchlechterung  feer  Stag«  fee«  Veferohten.  Die  Sntünbigung 

feer  Bon  brr  BinWitfung  be«  Sngetlagten  abhängigen  gott- 

bauer feer  Verfeienft- (Srbeit*--)  lofigleit  tonnte  ai«  Drohung 
im  Sinne  be«  §   253  be*  Sri.  @.  V.  betrachtet  Werben.  (Vergl. 

Entfch-  be«  S.  0.  in  Straffathen  Vb.  21  S.  117  a.  8.)  3u> 

bem  bilbete  feie  Verweigerung  feer  EinfteBung  al«  St  beiter 

naturgemäft  infofem  eine  Vetfchlechtemng  ihrer  Sage,  ai«  bei 

ber  Unjulänglichleit  ihrer  SDiittel  bie  anbauembe  Serbienft- 

Iofcgteit  immer  brüdenfetr  Wirten  muftie.  Bach  feem  oben 

WiefeeTgegebenen  SachBerhalt  ift  c«  ferner  tbatfä<bli<b  nicht 

richtig.  Wenn  in  ber  ScBiffonäfcbrift  gcltenfe  gemacht  Wirb, 

Sngettagter  habe  bejüglich  feer  EinfteBung  Bon  Srbeitem  Bofl- 

ftänfeig  freie  £anb  gehabt,  et  habe  folthe  annehmen  lönnen 

ober  nicht,  wie  e*  ihm  beliebte,  unfe  Darum  fei  feer  VortbeU, 

ben  er  fi<b  Berfchaffte,  .Irin  rethwwiferiget.  Vielmehr  waren 
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für  bie  ännafim«  fcaii  Sebürfnijs  bei  Setriebei  unb  bic  gähig 

feiten  bei  (ich  üelbenben  mahgebenb;  lagen  biefe  Soraui- 

fefungen  bot,  fo  war  er  gut  Sttuoeifung  ber  Sbeitäfudjenben 

nic^t  befugt,  fonbetn  batte  fie  cinjufteUcn,  tute  thatfäehlich  auch 

gefcheheu,  nachbem  Bon  ihnen  bic  Berfangten  gehn  iDiarl  begahlt 

tvorben  tsaren.  ®i  ftanb  alfo  nicht  bie  Slnbrofmng  bet  Untre- 

laffung  einer  ®anbtung  —   nämlich  bei  Hbfchluffcö  bei  Xienft- 

Bertragei  —   in  grage,  gu  beren  Siomabme  eine  rechtliche 

licrpflicbtung  mangelte,  unb  braucht  beihalb  nicht  erörtert  gu 

beerben,  ob,  hätte  folche  Pflicht  nicht  beftanben,  ber  2hat< 

beftanb  ber  ©tyrrffung  entfallen  mühte.  Xie  in  ber  Sievifioni- 

fchrift  betonte  Sefugnifc  einei  Slrbeitgeberi,  im  ©ege  freier 

SSneinbarung  bei  Slnnabmc  einei  Srbeiteri  Seitens  bei  Sef|teren 

bie  3a$Iung  einet  @elbbetragei  fleh  autjubebingen,  beseitigt 

nicht  ben  'Mangel  einei  gleichen  Siechtet  bei  Xngeilagtem,  bet 
nach  ber  auibrüdlichen  auf  @nmb  ber  Sluifagtn  bei  3«ugen 

$üttenbirelior4  O.  getroffenen  geftfleüung  bet  Straffammer 

eine  berartige  Öebcngung  ben  Shbeitem  bei  ©erlei  aufguetlegen, 

nicht  befugt  toar.  Urth-  bei  L   Sen.  Bom  17.  Januar  1901. 
4711.  1900. 
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§
   259. 

Xie  geftfieOung,  bie  Xngeflagle  habe  ben  Umftänben 

nach  annehmen  mttjfen,  bah  ber  fragliche  Stoff  mitteli 

ftrafbarer  §anblung  erlangt  fei,  beruht  auf  rechtiirrthüm- 

licher  iänfehauung.  ®ie  Straffammer  ertoägt,  bie  SlngeUagte 

„habe  ftch  buch  gtocifelloS  ber  befonberen  gahrläffigleit 

chulbig  gemacht,  Bermöge  beren  fit  ftch  bet  Srto&gung  ber 

ihr  befanttien  Umftänbe  abfcchtlich,  alfo  fchulbhaft  entzogen 

habe,  nach  toelchen  fleh  ihr  bie  Uebergeugung  Bon  ber  Siechet* 

heibrigfeit  ihrer  $anblung  hätte  aufbringen  müffen".  JFiit 
gang  berfelben  »egrünbung  h»t  biefelbe  Straffammer  bereiti 

in  einem  Urtheil  Bom  16.  guni  1900  (toiber  Stochl)  ben 

bamatigen  SlngeUagten  »egen  Hehlerei  beflraft  unb  bai 

Sleichtgericht  hat  bereiti  bamali  —   in  feinem  aufhebenben 

Urtheil  Bom  13.  SioBembet  1900  —   bargelegt,  bag  eine  folche 
Sieöhtianfchauung  unhaltbar  ift,  bah  ei  ein  ©iberfgnuch  ift, 

in  ®egug  auf  baffelbe  Schulbmoment  „gahrläffcgfeit",  bic  bie 

abtoefenheit  bei  8otfa|c{  borauijejt,  unb  „Sftjühtlichteit" 
angunehmen,  bah  aber  auch  in  häufigen  fonftigen  @nif<hcibungen 

bei  Seichigerichti  —   ©rttfeh.  in  Straffachen  Sb.  7   S.  85, 

9tccbtft>recbung  in  Straffachen  Sb.  7   S.  759  —   gum  Hut* 
brud  gebracht  ift,  toie  ber  §   259  Str.  ®.  8.  mit  ben  ©orten 

„Sachen,  Bon  benen  er  ben  Umftänben  nach  annehmen  muh", 
u.  f.  i».  nicht  ben  gall  einer  fahtläffigen  ®artiraei  für  ftrafbar 

erfläten,  fonbent  nur  eine  »ibalegbare  Sctoeiiregel  bah  in 

auffteQen  »iH,  bah,  toenn  ber  Srloerber  Umftänbe  gefannt 

hat,  bie  nothtoenbig  gut  Sinnahme  einet  ftrafbaren  (Erlangung 

ber  Sachen  beführen,  ohne  toritcrei  gefolgert  »erben  muh, 

ber  ftrafhare  (rrteeth  fei  ihm  nicht  unbefannt  geblieben.  9tun 

fchlicjen  jioat  bie  beifaUftgen  Huiführungen  bei  jejt  an* 

gegriffenen  Urtheili  mit  bem  Sage  „Sie  SlngeUagte  muhte 

bähet  ben  Umftänben  nach  annehmen,  bah  bet  Stoff  geflogen 

toar,  unb  fte  nahm  ei  auch  an",  aber  bcnnoch  wirb  in  bet 
fogenannten  SdjluhfcftfteHung  nicht  für  ertoiefen  erflärt,  bah 

bie  SlngeUagte  „getaugt"  habe,  ei  hantle  ftch  um  eine  ent* 
tBcttbete  Sache,  jonbero  nur,  bah  fte  ei  „ben  Umftänben  nach 

babe  annehmen  müffen".  Sei  tiefer  Sachlage  bleibt 

immerhin  bie  3Rögli<hfeit  offen,  bah  f<hl<*tf<$  nur  bai 

lichtere  für  ftcher  etwiefen  angefehen  ift  unb  bah  babei  eine 

Unterfcheibung  g»ifchen  ben  Sttoägungen,  bie  bie  SlngeUagte 

hätte  anftcUen  f ollen,  unb  benen,  bic  fte  angefteüt  hat,  für 

unerheblich  erachtet  »erben  ift.  fDemnach  »ar  bie  Sfufhtbung 

bei  Urtheili  geboten.  Urth-  bei  II.  Sen.  Bom  15.  Slärg  1901. 
791.  1901. 

35.  §   260. 
„<Be»obnheitimähigtcit"  im  ftrafrechllichcn  Sinne  erforbert 

begrifflich  an  ftch  eine  ©chrgahl  ftrafbarer  fjanblungcn  ber* 
felben  Slrt,  »eiche  inbeh  beibalb,  »eil  fte  eine  ftänbige 

Steigung  gu  ihrer  Scgehung  einen  fich  hierfür  entwidelnbcn 

§ang,  fomit  eine  berfönliche  Sharaltcrcigenfchaft  bei  XfcataS 

erlennen  laffen,  umer  ben  ®cjiehiS|mnlt  einet  Ginheitithat 

gebracht  »orben  ift.  Uncfaht  bic  „®c»ohnheitimähig(eit" 
aber  fämmtliche  Betätigungen  einei  beftintnttat  Berbrethetifchen 

©iQeni  unb  geftaltet  fte  fämmtlich  begrifflich  lu  einer  ftraf* 

baren  Qanblung,  fo  folgt  h>eraui  nothtoenbig,  bah  fi<h  bie 

Sinnahme  einei  „fortgcfef}ten  gemohnheitimägigen  Xclcfte", 
b.  i.  einet  'Mehtgahl  geaohnheitimähiger  lelitce  gleicher  Slrt, 
beten  jebei  für  ftch  bereiti  bai  gefammte  bcliltifche  Scrhalten 

biefet  Slrt  umfaht,  rnhtigrunbfählich  »erbietet.  Urth-  bei 

III.  Sen.  Bom  21.  Januar  1901.  4799.  1900. 

36.  §   263. 
2>«  älflrbemchter  erachtet  für  erteitfen,  bah  am  31.  SRärg 

1900  K.  16  Sfunb  flarftfen  unb  4   Stangen  ffieerrettig  für 

ben  1.  34'til  1900  Iäuf!t$  befteUt  habe,  unb  g»ar,  obgleich 

n   getouht  habt,  bah  bie  genannte  girma  ihm,  ali  ein«  ihr 

nicht  betannten  ifjcrfönlichteit,  nur  gegen  fofortige  Saargahtung 

bei  RauffntifeS  liefern  tonbe,  mit  bem  ©illen,  nicht  jofort 

baate  3°^ung  gu  leiflen,  fonbnn  für  bie  Berichtigung  bei 

Raufjj reifes  einen  längreen  Ätebit  in  2fnf|»ueb  gu  nehmen. 

ID«  erfte  Sticht«  Bemeint,  bag  b«  SlngeUagte  beabfuhtigt 

habe,  ben  Raufftreii  überhaupt  nicht  gu  begahltn,  unb 

fteUt  augerbem  feft,  bah  btt  Sfngedagtc  bei  ba  Äleinheit  bei 
Saufpreübeteagei  »ohl  in  b«  Sage  gemefen  fei,  ihn  gu 

begabten.  Sic  Siefenrag  bet  ©aare  an  ben  Sliigclfagten  ift 

nach  ben  Urthciligrünben  am  1.  Slfril  1900  erfolgt;  ba 

SlngeUagte  hat,  obgleich  ba  Uebnbring«  nach  StuShänbigung 

ber  ©actre  fofortige  3   ah  lang  bei  Raufbreifei  oerlangt  hat, 

folihe  abgelehnt,  ebenfo  auch  bie  eotl.  geforberte  Süefgabe  b« 
©aare,  unb  ben  Uebnbring«  mit  b«  Sertröftung  abgrtoiefen, 

bag  «   am  nächflcn  lagt  gahlen  W«be.  3ahlung  ift  ab« 

ueber  am  nächflen  läge  noch  fgät«  «folgt.  Xie  Begrünbung 

reicht  im  §inbli<f  auf  bie  jonftigen  gcflfteUungcn  nicht  aui, 

um  rechtlich  bebenlenfrei  eine  Schäbigung  bei  Sermögrai  b« 

SSertäuferin  bargulegen.  SUInbingi  Balot  biefe  bie  ©aare, 

eroatb  ab«  eine  gortaung  auf  8egablung,  mithin  bai 

Bon  ihr  fclbft  genehmigte  »irthfehaftliche  Slcquisalent  bti  in 

bem  9efif}c  b«  ©aare  enthaltenen  ®ermögenirechti.  Stflabingi 
hatte  b«  SlngeUagte  nicht  ben  ©illen,  fofott  gu  gahlen,  a 

wollte  Bitlmeht  «ft  fpäter  gahlen.  äUtcin  bitf«  ffliüe  »ar,  ba 

n   im  ©ibnfvruche  ftanb  gu  bem  ba  Serläuferin  gegenüber 
ftillfchweigcnb  crllörten  ©iüen,  fofott  gu  gahlen,  ali  ein 

innaer  Sorbehalt  rechtlich  bebcutungtloi,  unb  bai  SJorbanbtnfein 

jenes  erfleren  ©iScni  geloährto  bem  Slngellagten  leint  Cinrebe 

gegen  bic  Rlagc  b«  Säertäufcrin  auf  fofortige  3ahlung  bei 
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Äaufpreife*.  ®ap  Bertnäge  befonberer  t^ntfäc^tic^er  Umflänbe 

biefer  mangelnbe  3ahlung<toitte  bei  ange!tagten  bm  SBertp 

btt  Äaufprei*forbenmg  berminbert  habe,  ifi  Bom  crtten  Siifpter 

nicht  näh«  barflelegt  tootbrn  unb  tarne  nicht  opne  ffieitere* 

unterfte®  toerben.  gbenfo  toenig  ift  im  Urteil  fefigefttOi 

tootben,  bah  ba*  BuSbleiben  btt  ju  erwarten  getoefenen 

fofortigen  baattn  3ahiun8  mit  Siüüficht  auf  gttoifft  ®pat- 

umftänbe  unb  Berpältniffc  einen  ganj  befon  beten  Bermögm*- 

na<ptpeil  für  bie  Beiläuferin  jur  golge  gehabt  habe.  ®ce* 

erftinftanjlicpe  Urtbeil  mürbe  bähet  nut  bann  nicht  ju 

beanftanben  fein,  Wenn  anjunebmen  Wäre,  bah  allgemein 

im  toitihfepaftlicpen  Betfehre  btt  Beftp  baattn  Selbe*  untet 

allen  Umftanben  einen  phpeten  Bermögenitoertp  batflettt,  all 

bet  Befip  einet  fättigen,  restlich  eintoanb*frrien  gorberung 

auf  3aplung  einet  gleich  gtahen  ©elbfumme.  ®ie*  tann  aber 

nicht  al*  richtig  jugegeben  toerben.  Utth-  be*  IV.  Sen.  Bom 

26.  3anuat  1901.  4608.  1900. 

37.  §   263. 

»ei  Berechnung  be*  brach  ©elBähtung  einet  Witgift  für 

ben  tünftigen  gpemann  ettnachfenben  Sortpeil«  ift  bet  SBertp 

bet  brach  bie  Spefcpliehung  begtünbeten  Betpflicptieng  jum 

Unterhalte  bet  Spefrau  <"  Sbjug  8»  bringen.  dbenfo  ifl 

bet  Uebetgang  btt  Unterhaltspflicht  auf  ben  ©bemann  bei 

ESütbigung  bet  in  ©ftoäpnmg  bet  SRitgift  beftthenben  Bet- 

minbetung  be*  Bermögen*  be*  ScptoitgerBatir*  ju  berücl« 

fichtigen.  Utth.  be*  I.  ©en.  Bom  10. 3anuat  1901.  4276. 1900. 

38.  §   263. 

Slacp  Inhalt  bet  angefochtenen  (Sntfcpeibung  hat  bet  91n> 

gellagte  bie  SEiitttoe  W.  brach  bie  S8 «Spiegelung,  bah  'S  ihm 

ni<ht  angenehm  toärt,  ttiemi  bei  feinet  nächptn  gnbentra  feine 

®atlepn*fepulb  Bon  2   600  SJtarf  an  bie  W.  noch  offen  in 

feinen  Büchern  flünbe  unb  t»  ihm  liebet  fei,  toenn  biefe  Schuft 

in  ben  Büchern  al*  getilgt  ttfeheine  unb,  tnie  e*  an  einet 

anbeten  Stelle  im  Urtbtile  Reifet,  brach  bie  Botfjjiegelung  btt 

falfchen  ®patfacpe,  bah  et  bie  Sücfgabe  bet  ©cpulburfunbe 

unb  bie  Sttpeilung  Bet  Quittung  nut  dritten  gegenüber 

geltenb  machen  unb  nut  ihnen  gegenübet  ben  Hnfepem  tttoeien 

wolle,  al*  fei  bie  Schuft  getilgt,  baju  beflimmt,  ihm  ba* 

übet  ba*  ®ar(eben  lautenbe  Schulbbolument  hetauäjugeben 

unb  bie  in  bem  Uttheile  inhaltlich  mitgetheilte  Quittung  au*» 

juftetten,  toäptenb  bie  SIb fiept  be*  Slngettagten  m   Söirilichleit 

bapin  gegangen  ift,  fiep  Bon  bet  Beipflichtung  jur  Slücljaplung 

be*  ®arlepn*,  toelepe  beffimmung*gemäh  bei  pünftlicpet  3<u*« 

japlung  ju  Sebjeiten  bet  grau  W.  au*gefeploffen  fein  follte, 

beten  ©tben  gegenübet  ju  befreien  unb  fiep  um  bie  Batlepn*« 

fumme  ju  bereitem.  Sluj  ®tunb  biefe*  SacpBethalt*  fommt 

bet  etfte  Stiebtet  auch  5“  bet  weiteren  geftftettung,  bah  bet 

ängeflagte  in  betriigetifepet  abftept  gepanbelt  pabe,  Betneint 

aber  ba*  Sotliegen  eine*  Betrüge*  bet  grau  W.  gegenüber 

um  be*toilIen,  »eil  jut  Seit  bet  Ipat  bet  Kitte  be*  Wn- 

getlagten  batauf  gerietet  getoefen  fei,  „bei  2ebjeiten  bet  tc.  W, 

feine  3in**erpflichtung  pünftlicp  ju  erfüllen  unb  auf  biefe 

Keife  bie  Jtünbigung  be*  flapital*  bi*  jum  lobe  bet  3'ugin 

au*jufcpliehen,  bann  aber  nach  iprem  lobe  beren  ©eben  unter 

Botlegung  bet  Scpufturfunbf  unb  bet  Quittung  mit  bet  Be» 

pauptung  entgegenjutreten,  ba|  bie  ®arlepn*fepulb  6ereit* 

getilgt  fei".  ®iefe  Hanblung  falle  niept  untet  ba*  Strafgefep, 

t*  lünne  fiep  nut  um  einen  8etrug*Bttfuep  ben  W.fcpen  Stben 

gegenüber  panbeln,  baju  fehle  e*  aber  an  Beifucb*-  (älu*. 

füptung*-)  Hanblungen,  nut  Botbettitung*hanbIungen  lägtn 
Bor.  ®iefe  Begründung  ift  niept  im  Stanbe,  ba*  ergangene 

Uttpeil  ju  tragen.  ®enn  bie  geftfiettimgen  geben  aubrriepenben 

Änlah  ju  bet  Ännopme  eine*  bet  Kitttoe  W.  gegenüber  be- 

gangenen Bollenbeten  Betrüge*.  3"  biefet  Btjiepung  lam  in 

Betracpt,  bah  bie  ®etm*gen*lage  bet  3euginW.  bereit»  butep 

bie  au*pänbigung  be*  für  ipte  gorberung  fpteepenben  unb 

minbejten*  beten  Beweis  feepetnben  ®otument*  unb  bet  gegen 

fie  fpteepenben  Quittung  eine  Setfcplecptetung  iprem  Sepulbncr 

gegenüber  obfeftiB  erlitten  patte,  Bon  toelcpem  fee  al*  Segen- 

leiftung  nut  eine  im  Stnftfade  Bon  ipt  eoentuett  erft  nach- 

juWeifenbe  mttnblicpe  3u|üpeiung  erpielt  Scpon  allein  in  bet 

Eingabe  bet  Scpulburlunbe  »ar  naep  Sage  bet  fon treten  Ber» 

pältniffe  eine  Beeinträchtigung  be*  SeimbgenSftanbe*  ber  ic.W. 

ju  erbliden.  Kar  angeflagtet  fup  betoufjt  —   unb  bie*  ift 

unerSrtert  geblieben  —   bah  bie*  bie  golge  feinet  Bor> 

fpiegelungen  fein  toetbe,  fo  tonnte  et  fiep  auch  eint*  ooHtnbeten 

Betrug*  ber  3'ugin  W.  gegenübet  fcpulbig  gemacht  paben. 

Stun  ift  jtoat  in  bet  heutigen  §auptBetpanblung  jut  Be- 
gtünbung bet  Stebifion  noep  geltenb  gemacht  Darben,  bah 

burep  bie  gtfiflettung  be*  Borbenicpter*,  bet  Kitte  be*  Sn* 

gellagten  fei  batauf  gerichtet  getoefen,  bie  Söitttoe  W.  ju  be- 

trügen, fonbetn  erft  nach  beten  Sobe  ipren  ®tben  untet  Bot- 

legung  ber  ©epulburtunbe  unb  bet  Quittung  mit  bet  Be- 

hauptung entgegenjutreten,  bah  bte  ®atiepn*f<pulb  bereit* 

getilgt  toäte,  bie*  Betoujjtfein  bereit*  al*  toiberiegt  )u  eraepten 

fei,  allein  bet  Befchtoetbefüptet  Berfennt,  bah  biefe  fubjeltiBe 

annahme  fepr  toopl  burep  bie  mangelhafte  objehiBe  gefi- 

fteUung  beeinflupt  fein  tann,  unb  unterlag  ba*  angefmptene 

Uttpeil  baper  bet  aufpebung.  Urtp.  be*  III.  Sen.  Bom 

7.  SRitj  1901.  326.  1901. 
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§   263. 

®a*  ®pat6eftanb*mertmal  bet  Betmügen*befcpäbigung 

frnbet  bet  etfie  giieptet  fepon  barin,  bap  ein  auf  einer  aultion 

gejapltet  Brei*,  ber  niept  unter  ben  tpatfücpli^en  SBcrtp  herab, 

gebe,  fepon  an  fiep  ju  hoch  fei.  3«  biefer  Seife  lamt  ba* 

bejeiepnete  SSertmal  niept  begrünbet  »erben.  ®er  Slicptemtritt 

einet  etpoffttn  Betm3gen*meptung  lann  aüetbing*  eint  Ber- 

mügentbefepäbigung  batfttüen,  aber  nur  bann,  toenn  ein  reept*. 
begrünbeter  anfptuep  auf  ben  Sintritt  bet  SetmägenSmepneng 

beftanb  ober  boep  tbatfächlicpe  Bcrpültniffe  Botlagen,  Bermifge 

b«en  bet  ©etoinn  bem  Betreffenben  opne  SBeitere*  unb  mit 

Sieperpeit  jugefaQen  toäre.  ®ie  Bereitelung  Bon  blopen 

SRöglicpleiten  unb  Hoffnungen  bagegen  mup  aupet  Betracpt 

bleiben  (©ttfep.  Bb.  23  S.  55,  m*be(onbtK  57,  8b.  26  S.  239). 

3m  Botliegenben  gatte  nimmt  bet  etfte  Bicpter  einen  anfptuep 

bet  jut  Betfteigttung  etfepientnen  Betfotcen  auf  bie  Srjielung 

Bon  ©etoinn  nirgenb*  an,  unb  bap  fonlrcte  tpatfacplicpe  Bet- 

pältniffe  Borgelegen  patten,  bermüge  beten  ihnen  ein  ©etoiim 

opne  SBkitete*  unb  mit  Sieperpeit  jugefatten  toäte,  (teilt  et 

niept  fefi.  ®en  allgemeinen  Sap  aber,  Bon  bem  et  au*gept, 

toonaep  bie  3wang«Betfteigctung  an  fiep  fepon  ben  gut  Be- 

teiligung an  ipt  ttrfepicncnen  eine  fo  fiepete  äntoattfepaft  auf 

öktoinn  getnäptltijle,  bap  biefe  bie  Bebeutung  eine*  Bermbgen*- 

toettpe*  pabe,  giebt  e*  niept  allein  in  ben  ©rünben  fmb 
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gleiibwopl  auSreiipenb«  ibatfäiplitbe  Unterlagen  fcftgeftetti,  auf 

©runb  beten  kor  npe  9titptn  ba«  Slerfmai  ber  SennSgcn«« 

befipäbigung  al*  borliegenb  anfepcn  fonnte.  %ll  ertoiefen  ift 

angenommen,  bap  bi«  Ääufn  „gang  minberWtttbige  ®etränte", 

„fonfl  !aum  BttWertpbaten  ©ein  unb  ümnnitnein"  erhielten, 
unb  bap  fi«  flott  b«t  in  bm  Gtiquetten  bej  eigneten  berfipieben« 

artigen  unb  guten  Starten  nur  «int  einjige  Sorte  SRotp«  imb 

©eipwetn,  fotoie  patt  beb  Gognal  unb  b«r  fonp  angepriefenen 

feinen  Starten  iebigiiip  „ganj  gew&pnliibcn  Dieftnbramttwem" 
belamen,  fenttr  bap  bi«  mit  70  bi«  80  Pfennig  bejahten 

©etränte  nur  80  bi«  SO  Pfennig  teertb  Waren.  Da«  Urtbeü 

enthält  autp  eine  reiptliib  bebenfenfteie  geftfteßung  ber  läufipung«: 

banblungen  b«r  Sngedagten  unb  be«  utfä<$ii$cn  flufammen= 

bang«  biefer  mit  bet  ein  getretenen  93etmSgettibef<b&bigung. 

Die  SHecifion  maipt  jWar  gtUenb,  bie  ©eine  feien  ohne  ©ewäpr 

uerfleigert  unb  e*  feien  ßoftproben  berumgereubt  unb  getrunfen 

ioorben,  allein  f   o   lauten  bie  gtftfteßungen  be«  erften  Stepln* 

niibt.  Sr  nimmt  an,  bap  bet  ®ericbt«boDjieb«r,  unb  gWar 

ebne  äuftrag  bet  Sngefiagten  erflärt  pabe,  «r  feinerfeit* 

übaneprae  (eine  Garantie,  ferner  bap  nur  einige  loenigt  Soft« 

proben  bttumgertiipt  unb  getrunfen  Würben,  bap  aber  bie 

meifien  Raufer  feine  ©elegenpeit  jum  Sofien  ber  ©etränte  er« 

ballen  haben.  Umftänbe  biefer  Slrt  hätten  «War  geeignet  fein 

fännen,  ben  Äaufaljufammenpang  gwiftpen  bet  Xäufipung  unb 

bn  Sermägen*bef<bäbigung  ju  nnterbrcebtn,  im  Botliegcnben 

gaßc  aber  bat  bn  erfte  Siebter  bie«  ungweibeutig  Bernemt. 

rjnfoweit  bewegt  n   fub  nur  auf  tbatfäebli<b<nt  ©ebiete.  SfBcnn 

bie  Setrifion  meint,  bie  Spatfaibc,  bap  bn  SJnpalt  bn  giafipen 

mit  ben  Gtiquetten  nic^t  übneinftimmte,  fei  ben  Säufern  bur<b 

bie  Stäglitpfetl  be«  fßroben*  bireft  bor  äugen  geführt  worben, 

fo  fiberfiept  fit,  bafs  bn  Setrügn  nie  geltenb  matben  tann, 

bn  ©rtaufepte  hätte  fub  triebt  tauften  iaffen  füllen.  SDie 

Xäufcbung«banblung  bn  Stngeflagten  finbet  bn  nfte  3ti<bter 

barin,  baft  fie  bunp  ben  —   #on  ihrem  ifSIan«  ni<bt  unter« 

riibtften  —   ©erubtSboIIjiebtr  eine  „reibt  pipihate"  Annonce 
emtüden  liefen,  in  bn  angefünbigt  War,  bap  e«  „äße«  beffer« 

Starten"  feien,  bie  gur  Bnfteigerung  gelangten,  unb  bap  bie 
Säufn  bierbunb  au<b  in  Srttpum  werfest  Würben.  Die  Sin« 

geflagten,  bie  in  bn  Sigenfäaft  bn  ihr  fßfanbreebt  uerwirt« 

lilbenben  ©läubign  auftraten,  Waren  naib  Siapgabe  be«  gut 

3«it  bn  Ibat  n«b  geltenben  ipreupifipen  äflgetneinen  £anb« 

reibt«  al»  Sertäufn  anjujeben  unb  haben  bemnaib  al«  foiibe 

eine  befiimmt  bejeitbnöe  ®«f«baffenbeit  bn  Sauffaibe  gugefnpert, 

uon  bn  fie  Wupien,  bap  ft«  niibt  sorbanben  Wat.  6*  banbelt« 

fub  alfo  niebt.  Wie  in  ben  Urtbtil«grünbcn  beiläufig  nwäbnt 

Wirb,  um  einen  gaß,  in  bem  befannte  'Diangel  betrüglieb  Bn« 

fibwiegen  Worben  fmb,  fonbetn  barum,  bap  eine  gewijfe  Gigen« 

fibaft  betrüglieb  Berfprotpin  war,  bie  in  SBirtliipfeit  fehlte,  alfo 

um  «in«  falfib«  Sotfpiegelung,  bie  in  bn  Stplupfepptflung 

angenommen  Wirb,  Urtp.  be«  II.  Sen.  Bom  15.  ffiärg  1901. 
439.  1901. 

40.  §   263. 

Der  Singet  tagte  nbielt  Bon  gtau  H.  am  S.  Stuguft  1900 

gut  Dilgung  bn  Sebutb  ihre«  Stann««  im  Settage  Bon 

337  Start  au*  beffen  Setmögen  neben  einem  20  Siarf.Stüd 

unb  17  Warf  in  Silber  brti  palbgufammengefaUete  Steine, 

welch«  au«  einem  ̂ unbertmarffipetn  unb  gtoei  Sanfnoten  gu 

je  1 OOO  Start  beftanben.  Gr  bemrtfte  bie  SetWeipfelung  bn 

beiben  Sibeine  fibon  Bor  bn  Einnahme,  al«  fie  Bor  ibm  auf 

bem  Sippe  lagen,  unb  fapte  hierbei  „ben  Sotfap,  fub  bei 

biefn  ©elegenbeit  einen  gegen  ba*  SReipt  Berftopenben  Skr« 

mügen*Bortb«it  gu  Betroffen".  ®r  tft  be*balb  Wegen  Söe« 
trüge«  Berurtbeilt.  Da«  äbleugnen  be«  Seppe«  gegenüber 

bem  $au«[n  H.  am  11.  unb  12.  Suguft  unb  gegenübn  bem 

bon  biefem  abgefanbten  Sriefträgn,  naib  bn  am  10.  erfolgten 

Gntbcefung  be«  Snlufte«,  ift  nur  ai«  bebeutung«Boß  für  ben 

Südpplup  auf  bie  Slbfupt  be«  ängcflagten  gut  3'it  bn 

GmpfangSnapme  betraibtet,  unb  bie  am  14.  Stuguft  gefdjebene 
SRttdgabe  bn  beiben  Sanfnoten  ift  bei  bn  Strafgumeffung 

berüdfirptigt.  Siit  9ie<bt  gebt  ba«  angeioibicne  Urtbeil  bason 

au«,  bap  ba«  Sibweigen  be«  Stngeflagien  bei  ÜSabrnebmung 

unb  SKuSnufjung  be«  3rrtbum«  bn  grau  H.  nur  bann  bie 

Unterbrüdung  einer  Wahren  Sbatfaibe  enthalten  würbe.  Wenn 

für  ihn  eine  reiblltibe  Serpfli<btung  gur  Ojfenbatung  bn 

ßüabrbcit  beftanb.  Gntftb-  be«  3i.  ©.  in  Straftaten  Sb.  21 

S.  67,  Sb.  25  ©.  95,  Sb.  31  S.  208  u.  a.  Gine  fo!<b« 

3ieibt*pPiibl  '“fei  fub  i«bot  nitt  au«  bem  gut  Segrünbung 

aßein  angeführten  aßgemeinen  Sapc  ableiten,  bafs  ba«  3ieibt*< 

geftäft  bn  3ablut0  «>"«  Sibulb  fo  gu  nlebigen  fei.  Wie 
Zreu  unb  ©tauben  mit  SiUdfubt  auf  bie  Sertebr«fitte  e* 

erforbere,  «in  Sap,  bn  für  ben  ©läubiger  übrigen«  im 

Sürgnliten  ©efepbuib,  in«be[onbne  in  §§  157,  242,  einen 

au«brüd!i<h«n  SiuSiprutb  niibt  gefunben  bot.  Denn  wenn 

amb  bie  Senupung  be«  ̂ rrtbutn^  eine«  änbnen  in  reibt«« 

geftäftliibtm  SJerlebr  oft  gegen  2reu  unb  ©tauben  Bcrftopen 

Wirb,  fo  ip  botb  au*  bem  ©ebanfen  be*  reehMgeftäpliiben 
SBoblBnbalten«  eine  aßgemeine  StetWbPieb*  Jut  äuftlärung 

übn  einen  3rrtbum  niipt  gu  entnehmen,  Weil  ba«  Gioilreebt 

bem  Srttbum  nur  unter  beftimmten  SotauSfepungen  ffiirlfam* 

leit  guftreibt.  Sun  fehlt  e*  abn  im  Sfirg«tliib«n  ©efepbueb 

an  einn  Sorfebrift,  au«  Welibn  jene  9iett«t> flieh*  abgeleitet 
Werben  tbnntc ;   in«befonbne  gilt  bie«  Bon  §   826,  Welibn  auf 

bie  Slrt  unb  ßBcife  bn  Grfüßung  eine«  Beiträge«  niibt  an« 

wenbbar  ift  Der  ©runb,  au«  Welibem  ba«  angefoiptenc 

Urtbeil  gegen  ben  ängetlagten  bie  Untnbtüdung  einn  Wahren 

ibatfatb«  fepgepeßt,  ift  mithin  nidgt  guireffenb  unb  ba* 

Urtbeil  unterliegt  bn  Slufbebung.  Stuf  bie  beantragte  grei« 

fpreibung  ift  niibt  gu  nlcnnen.  G«  ift  untn  Siiürbigung  aßa 

Umftänbe  gu  prüfen,  ob  bem  änget tagten  ein  auf  Daufibung 

bereibnete*  attioe«  Set  halten  naipgewiefen  Werben  lann. 

Gbentueß  ip  bn  ®efubt«puntt  ber  Unter! thlagung  in  Sctraibt 

gu  gi«b«n.  Urtp.  be«  III.  Sen.  Bom  21.  3Härg  1901. 
474.  1901. 

41.  §   263. 
$aj)  burip  bie  Ginteiipung  fämmtliiber  Siiriftftüde 

bei  ©eri<bt  bie  ängellagtcn  in  bem  guftänbigen  Stiiptct  ben 

hSrrtbum  erregen  Wußten,  bie  Steipnung  entfpredie  bn  ÜDahrbeit, 

bap  pe  ihn  binbunb  gur  Borlöupgen  Sufpcbung  bn  ̂ Wang«. 
Boßftredung  Beranlaffen  unb  fo  ba«  Sermägro  be«  ©läubiger« 

B.  befipäbigen  Woßten,  pat  bn  Sorberriiptn  au*brüdli<p  unb 
bamit  aß«  gefepliipm  Stertmaie  be«  Bttfiupten  Setrugc*  feft« 
gepißt  Ob  b«  Snpalt  bn  Stimmung  geeignet  War,  einen 

Srrtpum  im  ̂Irogegriipter  gu  erregen,  lam  ni<pt  in  Setraipt 
Urtp.  be«  II.  Sen.  bom  1.  Stärg  1901.  4864.  1900. 
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§   263. 

ffi«  lann  auf  fiep  Berufen,  ab  fepon  in  bet  §erjlellung 

btt  Beibungmen  Stuiarbriten  mit  einem  Bertrag«Wibrigen 

©hpöjufape  Bon  minbeften»  30  $tojent,  anftatt  eine«  allein 

juläffigra  ®ht>*jufape«  Bon  pöcpfien«  2   Brojent  für  ftc^  allem, 

auch  Wenn  fit  für  btn  SBtfleUtr  bet  ärbeit  niefjt  fofott  unb 

opne  SiSeitete»  erlennbar  tour,  bic  Vorfpiegelung  einet  falfcpen 

Zpatfacpe  im  Sinne  be«  §   263  beb  Str.  ®.  9.  gefunken 

Werben  btttfte.  Zenn  ba*  Urtbeit  fleHt  tneiitt  feft,  bap  bet 

©hpämifcpung  ein  „granlfurter  Scptoarj"  genannter  garbftoff 
jugeiept,  unb  bap  kurep  bitfen  3“fap  erreicht  tnotben  fei,  bap 

bie  {Bliicpung  fo  jiemlicp  bie  gärbung  beb  (reinen)  Semen!« 

erhalten  habe,  Wäprtnb  fonft  fc^on  bie  garbe  Berratpen  haben 

mürbe,  bap  bie  Stüde  niept  au«  reinem  Sement  gearbeitet 

getoefen  feien,  unb  nach  bem  gufammenfiange  bet  Urtp«il*> 

begrünbung  tann  (ein  gtoeifel  batüber  oblsalten,  bap  nach  bet 

Bom  Vorberrtcpter  gewonnenen  Ueberjcugung  bet  angellagte 

biefen  3“N)  »on  8#r&«  felbft  Botgenommen  ober  beffen  Sot> 

nähme  burep  feine  @eWcrh*gepülfen  angeorbnet  hat,  in  bet 

abficpt,  baburch  bet  jur  jperfteüung  bet  Studarbeiten  Bet* 

tnenbeten  Slifcpung  btn  trügetifrhen  2tn[d)tin  reinen  Sement« 

ju  Betleihen.  Sn  einer  folthen  SBorlehrung,  butrh  toelrhe  einet 

Bertragelciftung  Hübet  bie  2Baprheit  unb  «um  3wtde  bet 

Zäufdjung  be«  fieiftungScinpfänger«  übet  bie  tnirflirhe  Be- 

fepaffenpeit  bet  Seiftung  bet  äufiere  anfeprin  einet  beffeten, 

unb  jwae  bet  oertiagbmäjjigen  Dualität  beigelegt  wirb,  batf 

ohne  5Hecbt*imljum  bie  Botfpicgelung  einet  falfcpen  Ihatfaihe 

gefunben  Werben,  geftgefteüt  ift  hiernäthfi  im  Uttheil  in  Katen 

unb  beftimmien  3B  orten,  bap  bet  BefteQcr  burep  bie  Bor- 

fptegelung  be«  ängellagtm  getäufeht  unb  in  ben  ittihümlithen 

©tauben  oerfept  tnotben  ift,  eine  Berttagimäpige  Stiftung 

empfangen  ju  haben.  fJlicpt  ju  beanftanben  ift  auch  bie  Weitete 

geftfieSung,  bap  bet  Hngcllagte  gehanbelt  habe,  um  fiep  einen 

reept*toibrigen  S)ennögen«Bortpeil  ju  Bttfehaffen,  unb  bah 

anberetfeit«  bu«h  bie  ZäufcpungSpanblung  be«  SngeKagtrn 

bieftm  be»u|t  ba«  Vermögen  be«  SSefteHer*  befthäbigt  Worben 

ift.  Sn  bet  erfteten  Btjieptmg  genügt,  btn  5tu«[prucb  be« 

Benbrrrüpier«,  bap  bet  angellagte  bureh  feine  pjanbltmg  toerm 

amh  nirht  einen  pofitiBtn  ©ewinn  habe  erjielen,  fo  bo<h  jtben* 

fall*  ben  Schaben  habe  Bttringetn  ober  abtsenben  Wollen,  bet 

fith  für  ihn  bei  Sirferung  Oertragämäpigcr  Shbeit  mit  fflüdfupt 

auf  bie  gefepepene  Berabrebung  eine«  für  eine  foleh«  Stiftung 

ju  niebtigen  ifjttift«  ergehen  haben  Würbe,  ba  bie  Sbtnettbung 

eine«  mit  Sotptoeubigleit  einttetenben  Schaben«,  bie  Gr« 

fpatung  bet  an  fteh  nothwenbig  gemefenen  höheren  äuägaben 

für  bie  Sertragäerfüüung,  einen  ©ewinn  barfteüt.  SJÖa«  ba> 

gegen  ben  Strmögenäfepaben  betrifft,  fo  ift  feftgefteüt,  bap  bet 

ScfteQer  in  golge  bet  fchleihten,  Bertragttoibrigen  Sefcpaffen» 

peil  bet  BertrngSleiftung  be«  Slngellagten  ju  Slu*btfferungen 

unb  ßtganjungen  genöthigt  Worben  ift,  bie  im  Serein  mit  bet 

geleiteten  abfcplag»japtung  bie  feftgefepten  Söhne  be«  Sn« 

gcOagten  weit  Uberftiegen  haben.  ®ap  bet  angellagte  niept 

fepon  bei  ©ingepung,  fcmbetn  etft  bei  GtfttHung  be«  $   ertrag« 

ber  Zäufeptmg  be«  fKiilontrapenten  fiep  fepulbig  gemacht  pap 

ift  reeptliep  unetpebliep,  ba  ein  Betrug  niept  blofi  bei  8m> 

gepung  eine«  SJertrag«,  fonbetn  auep  erft  bet  beffen  StfüKung, 

butep  argliftige  Unterfepiebung  einet  minberwettpigcn  Bettrag*- 

leiftung,  begangen  Werben  lann.  Urtp.  be«  HI.  Sen.  Bom 

28.  gtbruar  1901.  328.  1901. 

43.  §   263. 
3>ie  Sintiahme  bet  Borinflanj,  bap  ber  angellagte,  inbetn 

er  auf  bie  grage  be«  O.  „Wie  et  eigentlich  fiepe",  bie  antwort 

gab:  „Sie  Wijfen  ja,  bap  iep  in  3'  niept«  Betbient  habe", 
Wapte  Zpatfacpen,  nämliep  bie  in  3-  entftanbene  Unterhilanj 

Bon  mept  al«  10  000  {Wart  „unterbrüdte",  giebt  ju  teeptlicpeti 
Btbtnlen  anlap,  Za«  BerfcpWeigen  Waptet  Zpatfaepen  Wirb 

ju  einem  Untetbrüien  im  Sinne  be»  §   263  be«  Str.  ®.  8. 

nut  bann.  Wenn  eine  tecptlih«  Beipflichtung  jut  Sngabe  bet 

SSaprpeit  hefiept  ober  ein  altioe*  täufepenbe«  ffierpalten  pinju« 

tritt  ®ap  bie  Bom  Slngellagten  gegebene  antwort  an  fup 

etwa«  UnWapre«  enthalt,  ift  Bom  erflen  {Richter  niept  feftgefteSt; 

bet  auifpruep  aber,  bap  bet  angeflagte  gegenüber  bet  gtagt 

be«  G.  entwebet  WaptpeitSganipe  au«!unft  übet  fein«  Ber- 

mögen« läge  ju  geben  ober  eine  antwori  abjulepnen  oer> 

pflicptet  geWefen  fei,  Iäpt  niept  erfennen,  ob  eine  „9iecpt«< 

Pflicht"  ober  nut  ein«  fogenannte  „moralifcpe  Setpflüptung" 
al»  Borliegenb  angenommen  ift  Sine  Kecptäpflicpt  be« 

angeKagten,  auf  bie  allgemeine  grage  be«  G.  pin  feine  ge* 

fammte  StrraögenSlage  ju  offenbaren,  ift  Bom  erften  Siebter 

niept  batgelegt.  SSenn  inbbefonbete  biefe  Serpfticptung  barau« 

abgeleitet  Wirb,  bap  ber  angellagte  au«  bet  grage  be«  G. 

entnehmen  mupte,  e«  panble  ftep  um  Slegulitung  bet  3aplung«< 

bebingungen,  fo  ift  jebenfaQ«  niept  abjufepen.  Wie  au«  btefem 

Umftanbe  für  ben  Slngellagten  bie  rechtliche  Verpflichtung 

fiep  ergab,  bem  G.  bie  $öpe  feinet  Unterhilanj  mit  10  000  Viart 

ju  offenbaren.  Urtp.  he*  n.  Sen.  Bom  22.  gebruar  1901, 
49.  1901. 

44.  §   267. 
9kcp  ben  gejlftettungen  bet  SSorinflanj  pat  bee  angellagte 

einen  fogenannten  „fflilbfepein",  bet  utfptünglicp  für  ein  anbere* 
Stüd  SBilb  au«gefteüt  Wat,  ali  für  btn  bei  ipm  Botgefunbcnen 

Kepbod  auigtfteHt  bet  VoüjetBerWaltung  ju  Z.  übergeben, 

naepbem  et  in  btm  Scpein  ben  Zag  bet  ©rlegung  be«  Süiibe« 

—   21.  SRoBtmber  —   in  20.  SioBtmher  umgeänbert  unb  niept 

nut  btn  SRamen  be*  Sagbbejiri«  fowie  Ort  unb  Statum  btt 

au«ftellung  feiten«  bt«  Sagbberceptigten,  fonbetn  auep  in  bem 

unter  bet  Untafcprift  beffelben  befmbtiepen  Beglaubigung«' 

Bermerf  be«  amt*Borftcper«  bie  Untctfcprift  bei  Septetcn 

unlcnntliep  gemacht  patte.  ®er  Umftanb,  bap  ber  angeKagte 

bie  „in  feinem  Befipe  btfinblicpe,  ipm  gepönge  unb  feinet 

alleinigen  Beifügung  unlerliegenbt"  Urfunbe  in  einem  gegen 
ipn  anhängigen  SttafBcrfapren  BerWcitpen  Wollte,  ift  niept 

geeignet,  bie  annapme  einet  Setfälfcpung  im  Süme  be»  §   287 

bt«  Stt.  ®.  9.  auljufepliepen.  Bei  bem  Bon  bet  SteBifion  in 

Bejug  genommenen  Urtpeilt  be«  HI.  Straffenat*  be«  91.  ®. 

Bom  1. 95lai  1880  (Sittfep.  Bb.  2   6. 34  ff.)  ftanbtn  aenberungen 

in  gtage,  welep«  bet  angellagte  bepuf«  Bertittlung  feinet 

Uebetfüptung  Wtgen  9Jlaplfteuet.Bagepen«  in  feinem  eigenen 

flaffabuepe  Botgtnommtn  patte,  güt  biefen  gall  Würbe 

au«gefptocptn,  bap  ein  angellagtet,  toelepet  eine  ipm  felbft 

jugepörige  Urlunb«,  Wäptenb  fie  fiep  in  feinem  Befipe  btfinb«, 

betniept«  ober  Berfätfcp«,  um  für  bie  StrafBtifolgung  ba» 

BetBtUmittel  ju  befeitigen,  niept  in  bet  naep  §   267  be« 

Stt.  B.  etfotbttlicpen  Stfccpt  panbele.  3"»  Botliegenben 
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3   iS«  Ccg : -er.  buntelt  ci  fah  um  eine  Urlunt« ,   Beide  bw 

ernststem  Jniai:  tan  traten  Bericne»  emdtel  unC  teebalb 

mal  ca  eiert  BetrügungSgeaail  te«  Ang  diggten  taccäalt 

nnienaarfeu  tu,  C;j  he  redtSDitrige  /.ends  lei  Ca 

fäl\ftung  ur.c  beim  Exbraudinaieu  ;um  orr<ie  Ca  Zaui^iaig 

ocntcint  Baten  !cna.  Zag  in  Ja.cn  tiria  in  Ca  .   ;saf 

bei  Iba ta«,  Ü4  gegen  «in«  ärilage  ;u  senhibtgen,  he 

ttitsBibrige  Ärndi  un  Sir. ree  bes  §   267  a.  a.  C.  n:d:  Ca 

tont  SteidSgench  in  ftänbiga  Siethtipttdting  Bit 

genemmen  pagL  Enifd.  8b.  5   £.  150,  8b.  9   6.  400  he  401, 

8b.  IS  2.  263).  Qi  erübrigt  beStalb  ;u  banalen,  tag  and 

Ca  Ul.  Scaüenat  h«  in  hm  Unheil  »cm  1.  SRai  1880 

(a.  a.  C.  S.  41  Cie  42)  tttatane«  Sicd:«an;5auungcn  herrä« 

in  C«m  Unheil  ccm  16.  ikatj  1885  (Entich.  ZK.  12  S.  172 

he  173)  uni  naicrttng«  in  hm  Unheil  ccm  5.  Juli  1900 

iEnnd.  8c.  33  5.  333  Cie  334)  austrüilich  mcCmiiit  Cat 

iaettet  rügt  aht  Ci«  Sleiifton,  tag  Ca  fraglich  ÜUtichin 

leine  öffentlteie  (Urlunbe  fei.  Ca  a   mh  ccn  tina  mit 

eftentiidem  ©laubt»  eerfehenen  Betfon  aufgenemmen, 

fcnC  an  nur  Ct«  Untaf^hf«  C«e  3agtpüchter«  ccn  Ccm  Air.:S= 

ccrfuCa  beglaubig:  fei.  3n  Cieia  Begehung  in  in  Cen 

Unheilsgtütibcn  enirubil,  Ca  SSilPfdein  enthalte  Cen  Sem  er! 

„beglaubigt  Cut$  Amtäpprfteh*“  ....  unb  nage  CaS  Siegel 

eine«  Smtäoctiieher«.  3m  Uebtigen  ba:  Cie  Annahme,  tag 

„Ca  SBiltf^ein"  eine  effcntlide  UrtimCe  fei,  Icinalei  naher« 

SegttinCiaig  erfahren.  Sief«  Annahme  lann  aba  auch  nur 

in’oBcit,  als  Ca  8eglaubigungSBecm«tt  Cee  Amts, 

coifiebee*  in  3rage  liebt,  ha  lutrcfftnb  aaibta  traben.  Ca 

nur  hefa  Ceimerf  füb  ale  eine  ccn  tina  öffentlichen  8ebirbe 

irarahalh  Ca  (Stensen  ihrer  Amtsbefugntffe  in  Ca  cci= 

gebliebenen  0:rrn  aufgenemmen«  Uilunce  (§  415,  frahr  380 

Ca  ßioilpro|egartnung)  Carftdlt  Stach  bem  {eben  in  Ca  Ader, 

hdften  Bactenung  ccm  30.  April  1794  (cagL  Amtsblatt 

Ca  üeiienmg  in  ürniglbag  1869  S.  3)  Cie  Einbringung 

ccn  iuilb  in  Cie  Stabte  ebne  8crjeigung  eine*  geCruefteu 

unC  befiegelten  Attefte«  ccn  einem  flmiglichn  Cberfcrjta 

„oba  Jagbberechigten“,  Dorin  „Ca  Siame,  StanC  unb  Sücbnort 
Ceb  Etgenti  iiraerS  ober  Einbringas  unC  he  An  unb  Anjabl 

cee  fcii:  preis  mit  Sudftaben  unb  nicht  mu  ̂ ablen  genau 

eingeschrieben  unC  Ca  Embringa  für  Cen  re$tmägigen  Jnbaba 

Ceüeltcn  analannt  [ein  mug",  caboten  tcorCen  Dar,  DurC« 

in  §   1   Ca  fielt;, cicaoibnung  Ca  Scniglieben  Regierung  ju 

Eiumbinnen  ccm  6.  3 uni  1873  ($elC,  ficlijcicencaltung  unC 

Saafredbtcpflcge  im  äiegicrungebcjirl  Efumbinnen  S.  667)  Cie 

für  Cie  Stabte  unb  front  auch  für  Cie  6taCt  X.  angeorbnete 

„ititlCpmälcntrcle"  auf  naba  bejeiebnete  ienCliebe  Crtfebaften 
bei  Üegierungäbejirie  auigeCcbnt  unb  in  §   1   leflimmt,  Cag  Ca4 

gut  Einbringung  bei  üilbei  erfctbalicb«  geCrudt«  Urfprungi< 

attcfi  (ifcitlbatteit)  Cie  8«ncnnung  bei  Empvingai  refp.  Ein» 

bnngai  bei  iilütee,  he  SUt  unb  Cie  mit  8uebflaben  gc> 

febnebent  3^1  Ce«  leiteten,  Cen  Ort,  in  ;:■(  leben  Cajfelbe  ein. 
gtbraebt  rcaben  falle,  Cie  3«it  unb  Cen  Ort  Ca  SuiüeQung 

(Ce«  Üiltfebein«)  unb  bie  Unterfebrift  Ce«  '-luü'teüai  enthalten 
mbfie,  „Deich  leftae  bejtigleeb  Ca  Dualität  Ce«  Äuefteller« 

aU  ̂ agbbereebtigten  ccn  Ca  floltjeibeborCe,  in  Catn  Sejirf 

Ca«  SagCrccia  liegt,  auf  Cem  Slutfte  unta  8eiCrüchmg  Ce« 

flmtifiegeli  gu  bejehtnigen  ift".  gut  Cief«  „äBSilCatteft«"  ift 

i.  tarn  nt  Ca  $al:)eicacrCnuRg  Ca  fiegicrung  tu  '   umh innen 

Mi  14.  Spnl  1876  (äaüblatt  €.  123)  em  neue«  Sebema 

Bcraefehieben  Barten,  nach  Belehnt  feiten«  Ce«  ämticarneber« 

l8urgamaf:en)  unta  Siegel  unb  Unterfibnft  tu  beiihinigen 

re,  Cag  Ca  (rornebenCc)  AuipeUa  biefe«  Jüteitei  rar  eigenen 

Sniuhing  ba  5«gC  auf  Cem  ̂ nsCbejirle   baeebtigt 

jei.  ̂ lernaer  lann  nicht  pneifelbaft  fein,  bah  Cen  Jlmt». 

Btaftebern  als  Üerealtern  ba  fjolijä  (§  59  Sr.  1   Ca  Urei«, 

ortitung  com  13-  Xctemba  1872,  fireugifcbe  Öoc^fammlung 

S.  661)  fetten«  Ca  juiuncigen  Beberbe  Cie  Sefugnig  Uba« 

tragen  Darben  ift,  in  Cen  StlCattcften  Cie  Eigenibaft  Ce« 

Jaacbereehtigten  ali  lalehn  tu  bei±etmgetu  Xie  8efehinigung 

fteSt  fieb  tnttbin  mit.  Die  Cie  ftiebiftta  meint,  al«  Hage  8e. 

glauhgur.g  Ca  Unterfirift  Ce«  jagCpäihta«,  fonbern  alt 

felbfianCige  Erilarung  Ce«  Smisscrfteha«  Car,  Belih  beim 

£mbanCeniem  Ca  cargriehicbenen  ,}arm  Cie  EigenfcCaft  etna 

rffetulteben  Urlaube  un  Sinne  Ce«  §   267  Ce«  Sa.  8.  in. 

fomei:  ;u  beanipruien  hat,  ali  fie  Cie  Eigcnjchaft  bei  Su«> 

fiefler»  Ca  parangehenCen  ErUärung  al«  Ce«  in  Cem  bareffenCen 

8e:i:!e  ̂ agCberechiigten  aneftirt.  Sa  Erilarung  Ce« 

pegrertn  aba  lemmt.  Ca  fie  nicht  ccn  cina  cffentliien  8e. 

herbe,  fottCan  nur  nen  einer  flnttatperfen  berrubrt,  jene 

Eigenf choft  mit  tn,  nnC  biaan  mag  aui  Ca  UmüonC  niiti 

tu  änCan,  Cag  Cie  8e'cbeinigung  Ce«  Smticerftrba«  fieb  in 

Xnfebung  Ca  fierfen  bei  (JagCbaeitigten  auf  Cit  barangebeuCe 

Bhuaterflärung  beliebt  (bagL  auch  Entfcb.  bei  Si.  8c.  28 

S.  42).  Xie  Ent’Qeicung  Ca  Barinftan;  beruht  biernai  in. 

fofern  auf  utthitiga  @nmCloge,  ali  fie  „Ccm  22iitM deine" 
in  feiner  (Befammtheit  Cie  Sigenfduft  cina  cffentliihen 

UrtunCe  beilegt  8aCe  Jbede  bei  Scheint«  Daren  Ocelmeh 

gefroberta  Beaadiung  ;u  un:a)ieben,  unb  }Dor  binfichtUch 

Ca  Ertlänmg  bei  Oagtpadia«  nad  Ca  3ii$tung  btn,  ob 

Ciefe  Erflarnng,  fei  e«  allein  eba  in  SabtnCung  mit  berienigat 

Ct«  ämtiperfteher«,  eine  jclch  flrisaturfiraCe  Carftellte,  Deich 

tum  ScDcife  pro  äledten  eba  StdtSpabaltniiien  pro  Sr> 

hefcltchl.il  Dar,  unb  binfid’.lich  beiba  Erflarungen,  ob  unb 

uurieDeir  Cie  in  jeba  Ctrfclben  corgenammenen  £aänCerungat 

eine  Serfälfchung  im  Sinne  Ce«  §   267  Ce*  Sa.  ®.  8.  ent« 

hielten,  llrth-  Ce«  IL  Sen.  Pom  1.  gebruar  1901.  4695.  1900. 

45.  §   267. 
9Bie  Cai  angtfodtnte  Urtheil  für  etDicfen  erllärt,  bat 

Ca  Sngellagtt,  naehbem  bureh  Cie  Steuerbthbrbe  einem  ihm 

gehörigen  Borrath  von  angeblichem  BcrfchniaDem  eine  ffrobt 

entnommen  unb  Cie  hiermit  gefüllte  3laf<h  nach  Anbringung 

cinei  BinCfaCenberfihlutfee  an  ibra  'MünCung  mir  Cem 

fteuaamtiiden  Siegel  »trfehn,  fobann  oom  Slngdlagten  felbft 

fein  eigene*  Siegel  beigenigt  unb  in  ba  (folge  Cie  fjlafeh« 

jabrochn  DorCen  Dar,  auf  Ccm  ̂ auptficuaamt  al«  btt 

richtige  £robeflaf<h  eine  anbae  glafh  Corgejeigt  unb  über» 

geben,  um  Catn  .OaU  fuh  jena  noch  mii  Ce«  AngeOagten 

Siegel  unb  mit  einigen  ältfltn  Ce«  fteuaamtliihen  Siegel* 

jufammenhangenbe  SinCfabtn  heumgcfdlungen  jtigte.  3m 

Anjchluft  biaan  DirC  crDogen,  Cag  Cie  mit  Cem  flrobeDein 

gefüllte,  Cafchloffene  unb  pcrfiegeUe  'vla’de  eine  öffentliiht 
UrtunCe  im  Sinne  Con  §   267,  übrigen«  auch  frot  Betoeifc 

bon  Siechten  unb  Siech t«oahaltniffen  oon  Erheblichleit  getoefm, 

Cag  aha  ha  Xngctlagte  Cts  BcDufctfein«,  Caji  e«  fteh  um 
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rint  öffentliche  Uriunbe  banbeite,  Ttic^t  überführt  unb  be«balb 

toegen  gälfcßung  rinn  Brioaturtunbe  nus  §   267,  §   270  be« 

Str.  ©.  ©.  ju  beturtßeiltn  fri.  Der  Jtebißon  lonnte  leine 

tfolgt  gegeben  toerben.  SU«  Uriunbe  im  Sinne  Don  §   267 

(270)  be*  Str.  ®.  99.  crfcbeint  naß  ftcßcnber  SRecßtfpteebung 

be*  51tieb*gmcbtä  jebn  Don  SRenfcßenbanb  gefertigte,  pnnließ 

loabmebmbarc  ©egenftanb,  bn  geeignet  unb  beftimmt  ift,  eine 

ftßatfahe  barjutßun,  ober  jebe  äußerlich  berlöcperte,  mit  irgenb 

melcßem  ©egenftanb  jut  Einheit  berbunbene  JüiHenJertlarung. 

Diefe  SRerfmalc  tteffen  für  bie  etfie,  echte  Ißrobeflafebe  ohne 

ÜBritere*  ju,  fofern  bie  Setbinbung  be«  fieuer  amtlichen  Siegel« 

mit  bet  tflafcße  jum  Befoeije  bafüt,  baß  bn  3n^alt  amtlieb 

entnommen  tnorben  fei,  an  ßeß  mobl  geeignet  unb  na<b 

Darßtllung  bet  Urtbeil«grfinbe  auch  befcimmt  trat.  Sine 

bnartige  Snbringung  getoiffer,  nie^t  aUgemrin  jugänglicßer 

Stießen  an  beliebigen,  baburib  jugleidj  einen  Berfebluß 

nbaltenben  (füllen  obn  ©eföffen  fann  bei  entfpreeßenber 

Sachlage  unbebenllieb  ben  Uriunben  beigejäßlt  tonben.  So* 

batm  bringt  bie  Ktbißon  mit  bn  änpcßt  nicht  bu«b,  bie 

Semtinung  be«  BetoußtfeinS,  baß  eine  öffentliche  Uriunbe 

botliege,  befeitige  ben  Ißatbeßanb  bn  Urftmbenfälfeßung 

boUftänbig.  dt  lann  unerörtert  bleiben,  ob  bie  UrtßeilSgrünbe 

bie  Unetbeblicbleit  eine«  bnartigen  3rrtbum«  berfannt  haben. 

5Bare  bie«  nämlicb  bn  gaB,  fo  mürbe  bie  Snfebeibung  but<b 

bie  Ectoügung  getragen,  baß  bn  Slngellagit  toegen  „©ribat* 

urtunbenfälfcbung"  ju  beflrafen  fei,  unb  burcb  biefe  {jtmdgung 
toitb  n   nicht  befdjtoert,  fofetn  §   267  be«  Str.  ®.  9.  für 

beibe  bon  ihm  abgebanbelte  fjäUe  bn  Urtunbenfälfcbung  ganj 

bie  gleiche  Strafe  anbroßt  SIbmegig  iß  bie  ©nloenbung  bn 

Sebifton,  eine  öffentliche  Uriunbe  tonbe  nicht  babuteh  ju  rinn 

ffjribaturfunbe,  baß  bem  ftßäter  ba*  9etoußtfein  ihrer  öffent» 

liehen  ©genfeßaß  fehle.  Sa  fRecßtigebanle  geht  bahin, 

fämtntlicbe  Uritunbcn,  bie  für  5tecf>te  obn  SteehtSberhältniffe 

betoriinheblich  ftnb,  öffentliche  Urfunben  ahn  auch  °$nt  biefe 

Sorauifeßung,  unter  ftrafrechtliihen  Schuh  ju  fteHen.  9iaebbem 

jeboch  im  erften  Saht  heil  be«  §   267  bie  gälfcbung  öffentlicher 

Urtunben  borbehaltlo«  al«  fttofbar  bejeießnet  mar,  hätte  e« 

leicht  ju  Blißbeutungen  geführt.  Wenn  bn  jtneite  Sahtheil  pcß 

mit  Urtunben  ftßlteßtßin  befaßt  hätte;  bann  mären  öffentliche, 

für  ben  9tmei«  bon  Siechten  obn  SReeßtSberhältniffen  erhebliche 

Urtunben  (b.  h-  bem  ©folg  nach  fo  jiemlich  ade  öffentlichen 

Urtunben)  untn  bie  Strafborfchrift  auch  be«  jmeiten  Sahtheil« 

gefallen  unb  mürbe  bie  ffrage  eine«  rechtlichen  3ufammen  treffen« 

nach  §   7$  be«  Str.  @.  9.  auftauchen.  3“t  Strmribung 

folchn  gmeifel  teurbe  im  jtoeiten  Sahtheil  eine  engere 

SluSbrudätoctfe  gemählt,  toelche  befagen  fod,  baß  bie  Rälfeßung 

bon  bctoeiönheblichen  Urtunben  beftraft  mirb,  auch  trenn  fic 

nicht  ju  ben  öffentlichen  jählert.  $ietbur<h  iß  an  bem  herbor» 

gehobenen  SRcehtSgebanlen  nicht«  geänbert  morben.  Daher 

mirb  ba«  SDlerfmal  ber  öffentlichen  Urtunblichtrit  nur  für  einen 

beßimmten  fffaQ,  nämlich  trenn  bie  Uriunbe  nicht  bemrijerßebliih 

iß,  jum  gefeßlichen  Dßatbeftanb  erforbert.  Die  ffälfcßung 

ehret  öffentlichen,  jum  Bttorife  bon  Wechten  ober  Stecht«* 

btrßäUniffen  erheblichen  Uriunbe  beim  3utreffen  ber  übrigen 

BorauSftßungen  be«  §   267,  ausgenommen  bie  Renntniß  be« 

Später«  bon  btnjenigen  Umßänben,  butch  toelche  bie  Uriunbt 

ju  einer  öffentlichen  geftemptlt  mirb,  muß  als  Urfunbenfätfchung 

im  Sinn  be«  jtoeiten  Sahtheil«  beßraft  teerben.  Urth-  be« 

I.  Sen.  bom  21.  Januar  1901.  464S.  1900. 

46.  §   267. 
fRacß  ber  einleitenben  Darftellung  be«  angefochtenen 

Urtbeil«  fanb,  naeßbem  bie  Soßnlißen  bon  bet  Dirdtion  ber 

£.— B.’er  ffifmbaßn  geprüft  unb  mit  3aßlung«antoeifung  bem 
©afinbofsoorflcher  in  9.  überfanbt  mären,  burch  biefen  ade 

jmei  SBecßtn  eine  fiobnjaßlung  an  bie  Slrbeitcr  in  ©egentoart 

be«  ße  legitimirenben  9ahnmeißer«  ftatt  unb  bie  menigen 

burch  nothmenbige  Dienftgefchäfte  berhinberten  Slrbeitcr  foHten 

fobaib  al«  möglich  <n  Begleitung  be«  99a£mmeifter«  au*  bet 

Station  erfehrinen,  um  bort  ihren  2oßn  in  Empfang  ju  nehmen. 

Damit  iß  genügenb  feßgefteHt,  boß  nach  ber  beßehenben  Sor* 

feßriß  bie  Slrbritcr  ißren  £oßn  ptrfönließ  in  Empfang  ju  nehmen 

hatten,  freilich  iß  nicht  anjunebmen,  baß  babureß  eine 

Empfangnahme  burch  einen  legithnirten  Bertreter  auSgefcßloffen 

mar.  SIu«  ber  mtitertn  geßßeHung,  baß  bie  ermäßnte  Bor* 

feßriß  nießt  ßreng  beobachtet  mürbe,  bietmeßr  tßatfächlich  ber 

SSitangeflagte  Sor  arbeitet  M.  ba«  ©elb  für  bie  am  ©feheinen 

berhinberten  Strheiter  in  Empfang  nahm  unb  burch  Einjeßung 

ißre«  Slarnen«  in  bie  betreffenbe  Spalte  ber  Boßnlißcn  barüber 

quittirte,  um  bann  ben  Strbritern  ben  2oßn  auijußänbigcn, 

lann  bet  Schluß  gejogen  toerben,  baß  naeß  ber  Hinnahme  be« 

©erießt«  aueß  ber  Strheiter  S.  ben  genannten  DJlitangdlagten 

ermächtigt  hatte,  in  feinem  Samen  ben  berbienten  £obn  in 

Empfang  ju  neßmen  unb  mit  feinem  3!amen  barüber  ju 

quittiren.  Daraus  folgt  aber  Hießt,  baß  feeß  bie  Ermächtigung 

auch  auf  nießt  berbienten  2oßn  bejog,  über  ben  ettoa  eine  be» 

fonbere  Quittung  auSjußeden  mar,  fobarnt  ebenfo  menig,  baß 

ße  ßcß  auf  9eträge  bejog,  bie  tßril«  berbient,  tßeil«  nießt  ber* 
bient  martn  unb  über  tneleße  eine  einjige  Quittung  ju  leiften 

mar.  Da«  ©egentßeil  iß  ber  gaH.  Süchtig  iß  bie  StuS* 

füßrung  ber  Stebißon,  baß  bie  Quittungen  nießt  tßeil«  e<ßt, 

tßeil«  falfcß  fein  Iönnen.  Unrichtig  iß  aber  ißre  SJleinung, 

baß  rnril  M.  über  je  ettoa  1,90  SRari  al«  ben  mirllicß  ber* 

bienten  £oßn  mit  bem  SHamen  S.  hätte  quittiren  bürfen,  bie 

Quittungen  edßte  feien.  Sie  ßnb  bietmeßr  in  bollem  Umfange 

fälfcßlt^  angefertigt,  meil  M.  bon  ber  Ermächtigung  jur 

Quittirung  über  je  1,90  SRarf  leinen  ©ebrauch  gemacht,  biel* 

meßr  oßnc  Sottmacßt  übet  bie  meit  ßößeren  Beträge  bon 

24,10  3Rarf,  22,20  «Karl,  23,91  SRarf,  26  «Hart  unb  19,16 

Klar!  mit  ftembem  fRarnen  quittirt  ßat.  Urtß.  be«  in.  Sen. 

bom  14.  SRärj  1901.  522.  1901. 

47.  §   267. 
Da«  SRerfmal  btt  ©eteriSerßeblichteit  liegt  nur  bor,  mtrnt 

bie  Uriunbe,  fri  cS  mit  ober  oßne  SlamenSjcicßnung,  auf  einen 

beßimmten  SluSßeller  jurüefgefübrt  merben  lann.  Daran  feßlt 

e«,  menn  bie  3ricßnung  einer  girma  erletmbar  in  Stell* 

bertrttung  erfolgt,  oßne  baß  btr  SteHuertreter  crfccßtlicß  ge* 

maeßt  iß.  Urtß.  be«  II.  Sen.  bom  5.  SRärj  1901.  554.1901. 

48.  §   267. 

Der  Slngellagte  ßat  in  btr  im  ©efcßäße  feine«  ffSrinjipal« 

geführten  „Rlabbt"  bti  brri  ben  Slu«gang  bon  SBJaarcn 
bolumentirmben  Eintragungen  bie  goliobejeichtumg  be«  Äonto« 

be«  brtreffenben  Empfänger«  im  ̂ auptbueße  ßinjugefeßt  unb 

burh  biefe  nießt  bon  ißm,  fonbem  bon  bem  'Buchhalter  bor» 
juneßmtnben  „Herrn eitungen  auf  bie  gefeßeßtne  Uebtrtragung 
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in  ba*  Hauptbuch"  bewirft,  bah  bie  betreffenben  Sofien  nicht 
in  bat  Hauptbuch  übertragen,  ben  Empfängern  bet  Söaarm 

nicht  meht  in  (Rechnung  gefieOt  unb  überhaupt  nicht  mehl 

lontrolirt  mürben,  toeü  bet  Suchhalter  beim  Sorfinbm  ber 

golienbcjcichnungen  irrig  annahm,  bah  bief eiben  Bon  feiner 

$anb  herriihrten  unb  banach  bie  Uebertragnng  bereit*  erfolgt 

fei.  Sei  ber  rechtlichen  SBfirbigung  biefe*  Ihatbcpanbe* 

toerben  bie  beigefügten  Ucbertragungibermerle  al*  „falfche 

Eintragungen"  bejeichnet,  burch  »eiche  bet  Sngeflagte  bei  bem 
Suchhaltcr  ober  bem  fonft  (Smftcht  nehmenben  @<fchäft*herm 

ober  SlngefteUten  eine  Jäupbung  über  bie  Serfon  beüjenigen 

bertomifcn  »oUte,  ber  bie  Uebertragimgioermale  gemacht 

hatte;  über  bie  Sebctrtung  biefer  „§in»eife  auf  ba*  cjwupt- 

buch"  “brr  ifl  gefügt,  baft  biefelben  nicht  bloh  baju  bienten, 
im  inneren  Setriebe  bie  Ueberficht  über  ba*  Such»ert  ju  er> 

leichtem,  fonbem  unter  Umfiänben,  namentlich  beim  gehlen 

be*  fjauptbuebe«,  für  bie  grage  bon  Sebeutung  »erben 

tonnten,  ob  ba*  Konto  be*  Schulbner*  mit  ben  betreffenben 

Soften  belaftet  »erben  »ar,  biefe  alfo  j.  8.  in  einem  etwa 

in;toif<hen  beglichenen  91eebnung*au*juge  inbegriffen  fein  muhten. 

Sn  biefe  Su*fühtung  fchliegt  fi<h  ber  Sa|:  „3>ah  aber  bie 

„örunbbuch ungen"  in  ber  Klabbe  für  bie  3techt*Berhältniffe 
be*  Kaufmann*  an  (ich  unb  gegenüber  ©laubigem  unb 

Schulbncra  allgemein  al*  8rtoei*mittel  in  Setracht  lommen, 

tann  nicht  jtoeifelbaft  fein."  Sie  Annahme,  bah  ben  ur* 
fprünglieben  Eintragungen  in  ber  Klabbe  h>nft<hti<<h 

ber  Semcitführung  allgemein  bie  gleiche  Sebeutung  »ie  ben 

übrigen  ©efehäft*büehem  eine*  Kaufmann*  jutoreme,  ba  fte 

(Brunblage  für  bie  Eintragungen  in  ben  [eiteren  hüben, 

ifi  rechtlich  nicht  ju  beanfianben.  (Die  fflegenbepauptung  ber 

SteBifton,  bah  bie  Klabbe  im  Allgemeinen  nur  bie  Drientirung 

be*  Kaufmann*  über  ben  Stanb  feine*  ©efepäfte*  Bor  ber 

Eintragung  ber  Stu*<  unb  Eingänge  im  Hauptbuch  bejtoede 

unb  fomit  nur  eine  „Srt  Borläufige  Jiotirung  jur  Unterftüpung 

be«  ©ebächtnijfe*"  bitte,  Währenb  erft  bie  Eintragung  in  bie 

fogenannte  SeinBabbe  unb  in  ba*  Hauptbuch  „ben  Sermert" 

ju  einem  „reehtbcrh'blichen"  mache,  »iberlegt  fich  fchon  burch 
bie  SKöglicbleit  Bon  SJiffermjm  jtoifcpm  ber  Klabbe  unb  ben 

»eiteren  Eintragungen,  »obei  ber  erfteren,  »eil  fte  bie  ur- 

fprünglieben  Eintragungen  auftocift,  ber  Siegel  nach  fogar 

au«fchlaggebenbe  Sebeutung  beijumejfen  fein  »irb.  Einer  be- 

fonberen  ̂ eftfteOung,  bah  im  tontreten  galle  (epon  bie 

Eintragung  in  bie  Klabbe  Bon  Bom  herein  burch  einen  map. 

gebenben  SSiBen,  et»a  be*  girmminbaber«,  al«  rc^t«crheb[iihe* 

Se»ei#mittel  beftimmt  toorben  fei  ober  bah  k*  Sngetlagtc 

bie  Se»ei*ah<61i<h!eit  ber  Klabbe  gefannt  ha6e,  beburfte  e* 

hiernach  nicht.  SBrnn  bie  SReBifton  in  Wörtlicher  Anlehnung 

an  ba*  (nicht  citirte)  Unheil  be*  (Reichsgericht*  Bom  9.  ge- 

bruar  1881  (Entfch-  Sb.  4   6.  6   bi*  9)  auSftthrt,  ba* 

»efentliche  (Kommt  für  ben  ftrafrechtlieh«n  Segriff  ber  Urfunbe 

beftehc  barin,  bah  rin  finnlich  toahmehmbarer  fflegenflanb  jur 

geftflellung  rechtlich  erheblieher  Jba|!a<bn>  beftimmt  fei,  ttoju 

bei  einer  Stiüaturfunbe  noch  hinjutreten  müffe,  bah  ft*  Jum 

Setteife  Bon  (Rechten  ober  3!echt«0erhiltniffen  Bon  Erheblichtrit 

fei,  fo  treffen  biefe  Sotau«fe|ungen  bei  ben  fraglichen  Ueber- 

tragung«Bermcrtcn  ju.  Sn  benfeiben  tarn,  »ie  au«  ben  geft- 

(teHungen  be*  Sorberrichter*  betuorgebt,  in  erlcnnbarer  Seife 

ber  (Bebaute  jum  ÄuibrucJ,  bah  Me  brtreffenbe  Soft  in  ba* 

Hauptbuch  übertragm  unb  ba*  bärtige  Konto  be«  Empfänger* 

enffpreepenb  belaftet  »orben  »ar,  febaft  eine  »eitert  Kontrole 

(Wie  fie  fonft  eingetreten  fein  Würbe)  nicht  mehr  einjutreten 

hatte.  E*  honbelte  fich  fonach  nicht  etwa  um  ein  lebiglich 

btt  eigentn  Drientirung  be*  Su<hh<üter*  bitnmbe*  SSerfjeieben, 

burch  »eicht*  bie  übertragenen  Sofien  Bon  ben  noch  ju  übet- 
tragenben  untcrfchieben  Wtrbtn  foUten,  fonbem  um  bie 

auch  für  (Dritte  befümmte  unb  ertennbare  Sejeugung  ber  er- 

folgten Uebertragung  ber  betreffenben  Soft  in  ba«  Hauptbuch 

emb  bamit  einer  Slhatjacht,  Bon  Welcher  bie  »eitere  St- 

hanblung  btt  Soft  feiten*  be«  fluch halter«,  be*  Srinjipal* 

unb  anberer  AngefkUter  be*  ©efebäft*  auch  gegenüber  bem 

Schulbner  abhing.  (Der  Segriff  ber  Urfunbe  im  Sinne  be* 

§   267  Str.  0.  S.  ift  bamit  erfüllt.  2)ie  SeWeiJerheblichleit 

ber  fraglichen  Sermerfe  für  Siechte  unb  Sleiht*Berhältni{fc  aber 

lonnte  opne  Ste<ht*irrthinn  barau«  hergeleitet  »erben,  bah  bie 

Zhatfache  ber  Uebertragung  ber  Soften  in  ba*  Hauptbuch 

beim  gehlen  be*  lepteren  für  ben  Stnei«  ber  Sntflepung  ober 

(Fügung  ber  gorberung  felbjt  Bon  Sebeutung  »erbm  tonnte. 

§iemeben  Würbe  noch  in  Setracht  lommen,  bah  bie  Ueber- 

tragung«Bermerfe  im  galle  ihrer  Aeebtbeit  auch  in  etwaigen 

Siegrehptojcffen  jWifepen  bem  Srinjipal  unb  (9ej<häft«angcftcl[tcn 

Se»ci*erhebiiihleit  erlangen  (onnten.  Urtp.  be*  II.  Sen.  bom 

8.  gebruat  1901.  4842.  1900. 

49.  §   269. 
Slacp  ber  Sinnahme  be*  Sotberrichter*  foB  bie  Setmögcn*- 

befchäbigung  barin  liegm,  bah  in  gotge  ber  falfcpen  Sor- 

fpiegelung  be*  Sngetlagtm,  et  brauche  bie  Unterfdjriftm  bet 

SefleBer  ber  Anjtigen  auf  bm  Borgelegtm  SepeBfebeinm  nur, 

um  na<h»rifm  ju  täimen,  wer  überhaupt  Anjeigcn  in  ba* 

„Schöneberger  Jageblatt"  tinrüefen  laffm  »olle,  entweber  bie 
©etäufchten  einen  Setrag  gejohlt  hätten,  ben  fte  ohne  bie 

(Fäufepung  nicht  entrichtet  hätten,  ober  gotberungen  gegen  fit 

begrünbet  ttotbm  feim,  bie  bei  rtehtmähiger  §anblung*toeife 

be*  Slngrflagtm  nicht  entftanben  Wären.  Sn  bm  übtigm 

gäBen  aber  foB  fte  barin  enthalten  fein,  bah  <n  golge  bei 

3rrthumS  über  ben  Snpalt  ber  SefteBftheine,  in  ben  bie  Se» 
fieBer  burch  Öen  Angellagien  Berfept  Worben  feien,  fie  theili 

Settäge,  bie  fee  fonft  nicht  gejahlt  hätten,  entrichtet  hättm, 

thril*  gotberungen  gegen  fie  begrünbtt  Worben  feien,  bie  fonft 

nicht  entftanben  wären.  Siefe  Segrünbung  ift  rttbtiirrtbümlicb. 

Soweit  bie  Bon  bem  Angelegten  al*  Slgenten  jener  3c>tung 

entgegmgenommenen  unb  Weitrrgegebenen  SepeBungm  ber  Ein- 

ladung Bon  Anjtigen  in  ba*  Slatt  ben  Bon  bm  ScPeflem 

Wirtlich  erteilten  Aufträgen  entfprachen,  »arm  biefe  burch 

rechtsgültigen  'A  ertrag  jur  3ablun8  ber  EinrüdungSgebührcn 
Berpflichtrt.  Soweit  aber  bie  SefteBungm,  »ie  fie  au«  bm 

bon  bem  Angrfiagten  »iberrechtlich  auigefüfltm  SeflcBfchcinm 

hetBorgingm,  übet  bie  in  SBapthtU  ertheiltm  Slufträge  hinan«» 

gingm,  Waren  gültige  Serträge  »egen  (Mangel*  bet 

SBillenSübereinfiimmung  überhaupt  nicht  ju  Stanbe  ge» 

lommm.  (Dem  (Rechte  naep  warm  baper  gorbetungm  gegm 

bie  SefieBcr  über  bie  ©cbüprm  für  bie  in  SBaptpeit  nur  be- 

fiedle  geringere  Slnjapl  Bon  Sinrüdmtgen  pinau*  nicht  rat- 

panbm,  auch  niept  folebe  au«  einem  »egm  Setruge«  ;»ar 

anfechtbaren,  aber  boep  bi«  jur  Anfechtung  recptUch  be- 
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flebenbcn  Sertrage.  Sagl.  Entfch.  be«  3t  Sb.  38  G.  380. 

bet  btmnäcbfligen  Gablung  folget  Einrüdungögebübren 

aber  lag  febon  brt^alb  leine  Setmögen#bef<bätigung  im  Sinne 

bei  §   263  be*  Sb.  @.  9.,  lneil  al*  folcbe  nui  biejenige  Sa* 

änbeiung  in  Betracht  lammen  (annte,  bie  unmittelbar  butch 

bie  Unterjci^nung  ber  Steine  ban  Seiten  ber  SefteBa  unb 

burch  bie  Huähänbigung  bie|er  Rapiere  an  ben  Hngetlagten 

baurfacht  taurbe.  Dagegen  lannte  fi<h  eine  Bermögen«* 

befehübigung  au*  bem  Umftanbe  ergeben,  baff  in  ben  »an  ben 

SefteBern  unterbliebenen,  aen  bem  Hngetlagten  rechtäwibrig 

au*gefüQten  SefteBflhemformuIaren  Urtunben  barlagen,  bie  an 

fich  geeignet  Waren,  einen  Setnci*  für  bie  Wcitagehenben 

Seffeüungen  ju  erbringen.  Dicfen  Urfunben  gegenüber  hätten 

bie  SÖefteller  in  einem  ban  bem  Sigentfifimer  be*  „Stböneberger 

lageblattS"  ettaa  gegen  fle  auf  3<>blung  bet  (gebühren  für 
bie  fiintüdungen,  folaeit  fte  thatfäehliih  ni<ht  befleBt  Waren, 

erhabenen  31eeht«Rreite  bie  gemäji  §   440  Hbf.  2   ber  Geöil* 

projefiorbnung  (|  406  Hbf.  2   ber  früheren  Raffung)  in  geige 

bc*  geftftehen*  btt  Scheit  ber  Unterfthriften  beflehenbe 

Sermuthung  ber  (Jäheit  be*  3nhalt*  ber  Steine  burd) 

fflegenbetaei*  wiberlegen  inüffen.  Unb  Wenn  biefer 

mißlang,  fa  ftanb  ju  befürchten,  bah  ft*  }ur  Zahlung  ber  @c* 

bühten  auth  für  bie  in  SUirflithleit  nicht  befieDten  ßinrüdungen 

aerurtheilt  Würben.  Diefe  Wöglicbteit  aber  tonnte  bereit* 

eine  Sermögen*befthäbigung  begrünben.  Denn  al*  folche  tonn 

auch  fehon  eine  Sermögenägefä hebung  in  Betracht  fommen, 

wenn  fte  eine  Berflhleehterung  bettit«  bc*  gegenwärtigen 

SamögenSjuflanbeS  in  ftth  fehltest  Bergt  Gntfch-  be*  3t.  ®. 

Sb.  9   S.  168.  Sine  foldjt  ScrjehUebtmmg  tonnte  aber  in 

jener  ungünftigen  Stellung  gefunben  Werben,  bie  butch  bie 

Unterjciihnung  ber  Slantctt*  unb  ber  beflellungSwibrig  nu«* 

gefüllten  Bcfltflfcheinfotmulare  unb  burch  beten  Huähänbigung 

an  ben  Hngetlagten  ben  SefteBern  in  ben  etwaigen  Siecht** 

flreitigleiten  Wegen  ber  ginrüdungägebühren  jugewiefen  Würbe. 

Irojjbem  tonnte  biefer  Umftanb  aBein  bie  BermdgenJbtfchdbigung 

im  Sinne  be*  §   263  be*  Sit.  0. 8.  nicht  begrünben,  bielmehr 

gehörte  bi«*iu  no<b  bie  gefljcellung ,   bah  baburth  ba*  Ser* 

mögen  ber  SefieBer  in  feiner  ©cfammtheit  befehäbigt  War. 

fjierju  aber  beburfte  e«  ber  ffStüfung  ber  grage,  Welchen  SSerth 

bie  Bon  bem  (ügenthümer  be*  „Schöneberger  lageblatt*" 
gegen  bie  ®tnrüdung»gebühren  ju  gewähtenben  ©egenleiflungtn, 

bie  Seröffentluhnng  ber  Hntttnbigungen  in  bem  ber  SefleBung 

in  Uijahrheit  nicht  entfpreebenben  Umfange,  für  bie  SefieBer 

hatte.  Diefe  BJtüfung  War  nach  Wafcgabe  ber  ©tunbfäpe 

Borjunehmen,  bie  in  bem  Seflblüffe  ber  Bereinigten  Straffenate 

bc*  Seicb*geriebt*  nom  20.  Sljml  1887  (Entfch.  Sb.  16  S.  1) 

aufgefleüt  finb.  Urth-  be*  It.  Sen.  Bom  22.  3anuar  1901. 

4509.  1900. 

50.  §   271. 

Die  Sttaffammer  fieBt  fejl,  bah  h«*  Ängetlagte  „bie 

Eintragungen  in  ba*  ©efangenenbuch"  mit  bem  fallen 

Samen  W.  F.  „unterjeuhnet"  hat,  inbem  er  „WoBte",  bah  a 

„m  bie  Stegifter"  unter  biefem  fatfehen  Siamen  aufgenommen 
Werbt;  an  einer  anberen  SteBe  bet  Urtheil*gränbe  heiht  e*, 

er  habt  „ba*  Sn>tot°H  unb  bie  Quittung"  mit  3)1.  F.  unter* 
jtiebnet.  Diefe  gefifteBungcn  [affen  in  leinet  SBeife  ben 

Ihatbeftanb  be*  §   271  Str.  @.  S.  erlennen.  SBlit  ber  Unter* 
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jeichmmg  be*  falfchen  Samen«  aBein,  fei  e»  unter  einem  S'ö* 
totoB  ober  einet  Quittung,  fei  e<  unter  einer  Eintragung  in 

ba*  „Oet'angenenbuch",  Würben  bie  Wertmalt  biefe*  Dhat* 
beftanbe*  noch  nicht  gegeben  fein.  Dafür  aber,  bah  bn  Hn* 

gellagte  bie  falfc^c  Seurtunbung  r«bt*obebli<ber  Grtlänmgen, 

Serhanblungen  ober  Ibatfaeben  in  ein  öffentliche«  Such  obee 

Siegeltet  wirtlich  bcwirlt  hat*  f*h)U  jebe  gcflfteBung.  S* 

ift  nicht  eTfichtUch  gemacht,  ob  auf  0runb  ber  falfchen  Er* 

Körungen  unb  Unterfchriften  bc*  Hngetlagten  in  ber  Dhat  bie 

unrichtige  Dhatfadje  ber  Einlieferung  eine*  „W.  F."  in  ein 
ban  ber  @cföngnihberWaltung  geführte«  Sud;  obee  SHegifter 

eingetragen  Woeben  ifl,  gefchweige  benn.  Welcher  Hrt  biefe* 

Such  ober  Stegifier  gelotfen  ift.  Sei  biefer  Sachlage  ermangtlt 

c«  ba  thatfächl<<h*n  Unterlage  für  bie  Prüfung  ba  grage, 

einmal,  ob  überhaupt  bie  Eintragung  einet  tccht*ah*bli<h*n 

2h«tf«ch*  erfolgt,  bann  aber  —   Wenn  bie*  ba  gaB  fein  foEte 
—   ob  baburdj  eint  Seurtunbung  im  Sinnt  be*  §   27t 

Stc.  0.  S.  gefächen  ift.  SoBte  fcch  bei  ba  nochmaligen  Sa* 

hanblung  ba  Sache  eine  Seurtunbung  im  Sinne  bc«  §   271 

Str.  ©.  8.  ergeben,  (o  finb  Wtita  fotgenbe  0tfiebt*f>untte  ju 

beachten:  Hn  fleh  ift  bie  Dhatfache  ba  Einlieferung  eina 

beftimmten  $erfon  in  bie  Unterfuchung«haft  unb  ihtt  Eni* 

laffung  au*  bttfelben  angeficht«  ba  §§  115.  126.  132.  482. 

490  Sie.  S-  0.,  I   00  Str.  0.  S.  Bon  jWeiftllofa  Stecht«* 

aheblichtett.  S *   fragt  fcch  aba,  ob  butch  cm  „ffltfangtncn* 

buch"  —   bon  einem  folchcn  ift  in  ben  Urth*il*grünben  bie 
Siebe  —   biefe  Ih«*f«<h*-  in*btfonbett,  bah  ba  Öefangene  bi« 

Safon,  für  Welch«  a   fi<h  au*g«gebtn  hat,  Wirllich  ifl,  jum 

öffentlichen  ©lauben  beuetunbet  Wirb.  Die*  ifl  nur  bann  ba 

gaB,  Wenn  ba*  betreffenbe  Stegifta  baju  beftimmt  ifl,  bi« 

SJbentität  be«  ©efangenen  mit  öffentlichem  ©tauben  für  unb 

gegen  gebamann  ju  betoeiftn.  Wenn  ihm  atfo  eine  folcht  Se* 

weiitraft  pofctiB. rechtlich  btigdegt  unb  bem  mit  ben  Ein* 

tragungen  betrauten  Beamten  bie  Sefugnifl  jut  Seurtunbung 

mit  öffentlichem  ©lauben  crtheilt  ifl.  $iaauf  fufjenb  hat  ba* 

Slei(h*gerieht  in  flänbiga  Slechtfpttchung  bie  grage  nach  ba 

Eigenfchaft  fogenannta  „©efangenenblich«"  al*  Öffentlicher 
Slegifla,  gaabe  in  Sejug  auf  bie  geftfltBung  ba  Strfon  be« 

©efangenen,  »erfchitben  beantwortet,  |e  nachbcm  bi«  Hnorb* 
nungen  unb  Einrichtungen,  Wie  fle  feiten*  ba  juflänbigtn 

Sehötben  getroffen  finb,  batauf  fc^liefeen  taffen,  bah  bie  Sin* 

tragungen  in  bie  Suchet  nur  für  ben  innettn  Dienft  ba  ®<* 

fängnihbeamten,  jut  Dehnung  b<4  ©tfängniffe*  oba  bah  fl« 

jur  auth«ntifch«n  geftfteBung  rechtSaheblicha  Sbatfacben  im 

Sntereff«  ba  öff«ntli<h«n  Wohlfahrt  unb  ba  ©efangenen  felbft 

Botgcfehen  flnb.  (Entfch-  Sb.  VII  6.  273,  Sb.  XU  6.  315.) 

So  ifl  bie  grage  bejaht  worben  hmflehtlich  be*  ©efangenen* 

buch«  I,  in  welche*  nach  bem  Bam  Sreuhiflben  3uftijminifter 

al«  oberftem  3ufti)*SerWaltung«beamten  alafftntn  Reglement 

bom  16.  Wätg  1881  (Suflijimnifleiialblatt  S.  50  ff.)  Bon 

bem  ©efängmhinfpettoe  al*  bcflcBtem  UrfunWbeamtcn  bie 

boigefchriebenm  Eintragungen,  barunta  auch  bie  üba  bie 

flktfonalitn  be*  Untctfuchung*gefangenen,  ju  öffentlichem 

©lauben  borjunehmen  Wattn  (Entfch-  Sb.  XXIV  S.  308), 

perneint  bejuglith  be*  im  'flolcjeigeföngnih  ju  Steilau  ge* 

führten  ̂ auptjoumal*  (Entfch-  ®b.  XXVIII  S.  338)  unb 

bejüglich  ba  für  Württemberg  BorgefchtitbcneR  amt«  geeicht  liehen 
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XXX.  Qnprgemg. 

©ejängnifilifri  Sb.  XIV  S.  11),  Weil  es  hier  an 

Sorfcpriften  obfi  rinorbrauigett  ftpli,  Welche  bm  Eintragungen 

bm  E^aralter  öffentlicher  Scuriunbungen  gu  geben  geeignet 

finb.  UeberaH  ift  baOon  au«gegangen,  bafi  im  Sinne  bei 

§   271  Str.  ®.  8.  bie  fhafbate  Beilegung  bet  SBaprpett  nicht 

weitet  reicht,  alb  bie  Setoeiälraft  bet  Utfunbe.  San  biefen 

®efiht4)>unlten  auigepenb  Witb  bet  erfte  Stiebtet  feftgufteHen 

haben,  ab  bie  Eintragung  einet  rehtSerpe6Iihen  grfiätung, 

Setbanblung  obet  Ipatfacpe  in  ein  8u<b  obet  Segiftet  beS 

©ejängnifftä  erfolgt  ift,  ettcntueQ,  weichet  ritt  nah  ben  riet-- 
otbnungen  unb  Einrichtungen  be»  betteffenben  ©efängniffe« 

in  3).  biefcä  Such  aber  Kegifter  ift.  Wobei  gu  beachten  fein 

Witb,  bag  ei  (ich  anfebeinenb  um  ein  ©efangtnenbucp  nach 

ben  Soifhriften  bei  SRegiementi  »am  16.  SRätj  1881  unb 

21.  Degembtt  1898,  Weiche  nut  für  bie  bet  3ufti Jbetmaitung 

in  Seenlen  unterteilten  ©eföngnijfe  gelten,  hier  nicht  hnnbelt, 

bah  aber  auch  bai  übet  bie  Sehanbiung  bet  Unterfucpungä. 

gefangenen  in  ben  gum  ütefjort  bet  SeiWaitung  bei  Innern 

für  tßteupen  etiaffene  SRefiript  bom  14.  DItobcr  1884  (Steu= 

fiifcpci  SJliniftmalbiatt  für  bie  innere  SerWaitung  6.  241), 

Wet<h<4  ebentueü  hier  jut  SIntocnbung  lammen  mühte,  übet 

'ritt  unb  Seflimmung  einei  ©efangenenbuep*  für  Untetfuchungi« 

gefangene  nichti  enthält.  3ft  alfa  witHicp  bie  faifche  Ein» 

ttagung  in  ein  „Sefangenenbucp"  erfolgt,  fo  Witb  nach  ben 
erörterten  StecptigTunbfäpen  gu  prüfen  fein,  ob  bon  einet  öffent= 

liehen  Seutlunbung  butch  baffeibe  bie  Sttbe  fein  (ann.  3m 

gaüe  bet  Serneinung  biefet  fftage  aber  Würbe  gu  erwägen 

fein,  ob  nicht  bie  h»nblung  bei  ringeltagten  ft<h  aii  eine 

Uebertretung  bei  §   360  S'ff*1  8   Str.  ®.  S.  barfteDt.  Urth. 

bei  I.  Sen.  bom  14.  3anuar  1901.  4021.  1900. 

61.  §   286. 

Eai  fogenannte  hbbtafbftem  ift  aii  riuifpielung  nah 

§   286,  abet  nicht  nah  §   4   bei  öefepei  gut  Selämpfung  bei 

unlauteren  SBeöbewetbi  fttafbat.  Urth.  bei  1.  Sen.  bom 

14.  geitu«  1901.  4708.  1900. 

52.  §   303. 

Dai  in  bet  Seitung  enthaltene  Eeucptgai  Wat  leine 

hetteniofe  Sähe,  unb  foWeit  bie  Urtheiiigtünbe  in  bem 

Setbtennen  bei  ben  Eatemen  gugeleiteten  ®afei  eine  „Serftörung 

feinet  Subftang"  ctbliden,  haftet  ihnen  teinerlci  Stehltirrtpum 
an.  Urth.  bei  I.  Sen.  bom  21.  gebruar  1901.  113.  1901. 

53.  §   289. 

Dai  3urfldpaltungireht  bei  Sermietheri  beftimmt  fth 

auh  weiterhin  nah  §   715  bet  alten  Sibilptogehotbnung,  Wenn 

bai  Suritdhaltungiteht  beteiti  bot  3nltafttteten  bei  §   811 

bet  neuen  ßibilptogehoebnung  bcflanben  patte.  Urth.  bei 

II.  Sen.  bom  15.  fftbruar  1901.  4446.  1900. 

54.  §   348. 

Dai  bon  ben  @efängnihauffehetn  gemäß  §   42  bet 

Dienftotbnung  laut  SRmifterialbetfügung  bom  5.  Slätg  1883 

betr.  bit  riuffcht  übet  bie  rimtigefängniffe,  XienftanWeifung 

für  bie  rimtiriebter  aii  Sorfieper  bet  rimtigefängniffe  unb 

Sienftorbnung  für  bie  ©efängnihauffeber  (Sammlung  bon 

©efepen  k.  betr.  bie  Juftigbawaltung  in  Elfafi.Eothringen 

S.  84  ff.)  gu  fübrenbe  ©efangentegiftet  ift  ein  äffentlihei 

Segiftet  im  Sinne  bet  §   348  Stbf.  1   Sri.  ®.  8.  Einet  aui* 

btüdlicpen  rinweifung,  ben  auigufteUcnben  Setbüpungi* 

befheinigungen  ben  Eintrag  genannten  SRegifleri  gu  ©runbe 

gu  legen.  Wie  fve  bon  bet  Straflammet  betmifit  Witb,  bebarf 

ei  gu  biefet  rinnahme  niht.  Urth-  bei  I.Sen.  bom  7,fWätgl901. 
222.  1901. 

3u  9Id.  170  Stuf.  ©cf.  gttm  SB.  ©.  8. 
drfenntnij;  bei  ReihigetthH  VI.  6.  S.  i.  ©.  Schraube 

u.  (So.  c.  fDiontanwetle  gu  Plieberfahiwerfen  len 

29.  riptil  1901,  St.  58/1901  VI. 

II.  3-  D.  t.  ®-  SRaumbntg. 

Die  SReoificn  war  alt  begrüntet  gu  eracht'». 

©emätj  rittilei  170  bei  öinfübrunglgefeße«  gum  Sütget. 

liehen  ©efepbmp  bleiben  für  bai  sot  bem  Snlrafttreten  bei 

Sütgetlihen  ©efepbuepi  entftanbene  Shulbrerhittnih  bie  bil- 

hetigen  ©efepe  mafigebenb.  Diel  etftrecft  fiep  auch  auf  bie 
Sage  bet  ärtlih'n  ÄoUiffcn  oen  ©efepen  (tetgl.  ̂ abiht,  bie 
dinwitfung  bei  Sütgetlihen  ©efepbuhi  auf  gutot  entftanbene 

9iehtioethäUni{fe  II.  riuflage  ®.  39).  SUacp  einem  allgemein 
anetlannten  ©runbfape  bet  internationalen  ghioaliecpti  tritt, 
wenn,  wie  bei  bet  Wethe  einet  unbeweglichen  Scupe,  bet  dt- 

füDunglort  bunp  bie  Platur  bet  Stiftung  gegeben  tfl,  tegel- 

mipig  bie  Seurtpeiiung  nah  ben  ©efepen  bet  Ortei  rin,  an 
bem  bie  unbewegliche  Sähe  belegen  ift  (Suriftifcpe  SBoipeu. 

feprift  1897  S.  58 1   *T).  Sine  Sertragtbefttmmung  übet  bat 
anjuwenbenbe  Weht  liegt  niht  tot. 

3«  «rt  198  ©inf.  @ef.  gum  8.  @.  8. 

§   1333  8.  @.  8. 
Srlenntnip  bei  Wethtgerlcptl  IV.  8.®.  i.  ®.  3i[|. 
mann  c.  3iUmann  »om  9.  SRaf  1901,  9lr.  76/1901  IV. 

II.  3-  Äamme rgetiept. 

^arteten  paben  am  31.  Karg  1897  in  Setlin  mit  rin. 

»über  bie  Spe  gefhtoffen  anb  bott  ipren  ffiepicfip  genommen. 
®it  bet  am  14.  ringufi  1900  erhobenen  Älage  fiept  «läget 
bie  ®pe  all  ungültig  an,  wegen  3ntpuml  in  petfbniiipen 
digenfepaften  bet  SeHagtcn  infofetn,  aii  fie,  wai  et  eift  im 
SRärj  1900  erfahren  pabe,  fepon  not  bet  Spefcpliefiung 
gwei  «inbet  aufjerepeilh  geboten  unb  ftüpet  unter  fitien- 
poHgeUlcptr  Äonttoie  geftanben  pabe.  Die  Seflagie  giebt  gu, 
»ot  etwa  bteijjig  Sapten  auperepellcp  geboten  gu  paben,  palt 
biet  abet  füt  unetpfbiiip;  bie  Stellung  unter  fittenpoligriliepe 
Äonirole  beftreitet  fit. 

Dai  Santgericpt  pat  wegen  riblauft  btt  in  $   41  rin. 

gemeinen  Sanbrecpti  Ipeil  II  Sitel  1   »otgefepenen  fehlwicpigen 
rinfehtnngifrift  auf  ribwrifung  btt  «läge  eifannt,  unter  9b. 

lepnung  btt  riuffaffung  bet  Ätägeri,  ba§  ipm  gemip  rittilei  198 
dhrfühtungigefepei  gum  Sütgetlihen  ©tfepbuep  unb  §   1333 
Sütgetlihen  ©efepbuhi  bie  fecplmenatige  grifl  aut  §   1339 

Sütgetlihen  ©efepbuhi  juftepe.  Die  Setufung  bei  Älägeti 
ift  aui  gleichem  ©runbe  gurüigewiefen.  riu<p  bie  Wenifion 

bei  Älägeti  ift  gutüdgewiefen. 

©tünbe. 
Da  bie  Spe  btt  Parteien  am  31.  W4tg  1897,  alfo  »ot 

bem  am  1.  3«nuat  1900  erfolgten  Snhaffhete«  bei  Sütget. 
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liegen  ©efcgburg«,  gefc^loffnt  ift,  greift  tit  Seurtgeilung  igm 

vom  Kläger  fegt  geltend  gemalten  Hnfergtbarteit  auig  Me 

Üebergangtvorfrgrift  be»  Krtifelt  198  Binfügrungtgefeg  jum 

Sürgerlitgen  ©efegbutg  ein,  helfen  KM- 1   unb  3   tauten: 

.Die  ©ültigfeil  einer  vor  Mm  Snfrafttrrten  bet 

Sürgerlitgen  ffitfegburgl  geflogenen  ®ge  beftimmt  firg 

narg  ben  btlgerfgen  ©tftgen. 

Sine  naig  ben  bilgetigtu  Sefegrn  niegiigt  ober  un- 

gültige ©ge  ift  alt  von  Knfang  an  gültig  anjufegen, 

nenn  bie  ©begatten  jur  Belt  bei  3nfraftticteni  bei 

Sürgetlirgen  ©e'rgburgt  norg  als  Sgegatten  mit  ein- 
anber  leben  unb  bet  ©runb,  auf  meinem  bie  Bligtigtrit 

ober  bie  Hngültfgfeit  beruft,  nag  ben  Sorfrgriften  bei 

Sürgetlirgen  ©efegäuigt  bie  Blicgtigfeit  ober  bie  Kn- 

fergtbarfrit  ber  ©ge  nirgt  jur  golge  gaben  ober  biefe 

®itfung  verloren  gaben  mürbe.  3Me  für  bie  Knfergtung 

im  Sürgetlirgen  ®e[tgbuig  beftimmte  grift  beginnt  nirgt 

vor  bem  Snfrafttreten  bet  Sürgerliigeu  ©efegburgt.“ 
Dag  bie  ©üitigfeit  unb  fomit  autf  bie  Hnfergtbarfeii  ber 

©ge  ber  Parteien,  foweit  babei  bie  .bitgerigen  ©efege*  in 
Setraegt  (ommen,  firg  naig  ben  Sorfrgrifien  bet  KUgemeineu 

?anbreigtl  beftimmt,  tttirb  von  bem  Berufungtgerirgt  mit 

angenommen.  3»  liefet  Sejiegung  ift  autjrglaggebenb, 

lag  bie  Parteien  igren  etflen  ©gewognfig  in  Berlin  genommen 

gaben  unb  norg  gegenwärtig  bort  wegnen,  fo  bag  bat  bort 

gellenbe  Sagt,  ju  welkem,  aii  in  ber  ®ar!  nirgt  futpenbiet, 

auig  bie  Seftimmungen  in  §   41  HBgemtinen  Sanbrttgil  Xgell  II 

Xitel  1   gegärten  (oergleiige  Urtgeil  bet  Preugt'egen  Ober-Xribunalt 

vom  38.  Kuguft  1843,  Ptäfubideufammlung  S.  137  91t.  1337, 

von  ®rgo(g-£ermenlbotff,  Peovinjlairergt  ber  Kurmarf,  Sb.  3 

©.  9   ftg.),  für  bie  ffiitfungen  igm  ©ge  autfigliejjlicg  maggebenb 

war  (vergl.  Uttgrll  bet  SR.  ®.  vom  4.  3uni  1889,  ©niftgeibungen 

Sb.  33  ©.  333).  Dag  ber  vom  Kläger  geitenb  gemargte 

3rrtgum  übet  bie  Sungfetnfrgaft  bet  Seflagten  unb  igrtn 

ungtttiegen,  gut  Steilung  unter  firtenpolijeilligt  Kcntrole 

fügtenben  9ebtnitoanbei  einen  3rrtgum  übet  foitge  (jerjönlirge 

©igenfigaften  barftettt,  ber  an  gtg  geeignet  ift,  fowogt  narg 

$   40  KBgemeinen  Üanbreegti  Xgeil  II  Xitel  1   all  aurg  naig 

§   1333  Sürgerlitgen  ©efegburgt  bie  Knfeigtung  bet  jaijrgen 

ben  Parteien  beftegenben  ©ge  ;u  begrünten,  unterliegt  (einem 

Stbenfen.  Danarg  gingt  bie  fegt  ju  treffenbe  ©ntfrgeibung 

aBein  baven  ab,  ob  ber  vom  Kläger  gelten!  genratgte  ©ge- 

anfergtungtanfprmg  gelnüpft  ift  an  bte  Kutjrglugfrift  von  feegt 

Borgen,  wie  fte  in  §   41  KBgemeinen  üanbreigtl  Xgeil  II  Xitel  1 

oergefegen  ift  unb  vom  Serufunglgeriigt,  In  Uebereinfiimmung 

mit  bem  Sanbgerirgt  angenommen  wirb,  ober  an  bie  von  fetgi 

Monaten  gemäg  §   1339  Kbfag  1   Sürgerlitgen  fflefegbuigt, 

wovon  Kläger  unb  mit  igm  bie  Dtevijion  autgegt.  Denn  Kläger 

gat  ben  Srrtgura  bereitt  im  SRärj  1900  entbetji;  et  würbe 

bager,  bei  bet  erft  am  14.  Kuguft  1900  erfolgten  Klageetgebung 

ju  liefern  Beitpunft  Me  frrgtwirgige  grift  fegen  verftritgen 

gewefen  (vergl.  Qrtgeil  bet  SR.  vom  3.  3anuar  1901  — 

3urfftifige  SBorgenfrgrift  ©.  90 11  — ),  bie  feigtmonatlgt  grift 
bagegen  gewagrt  worben  fein,  gut  Me  Beantwortung  liefet 

gtage  ift  entfigeibenb  Me  Xragweite  bei  Uebergangtvorfigriftin 

in  ben  oben  wieber  gegebenen  Kbf.  1   unb  3   bet  Krtifell  198 

©infügrungtgefeg  jum  Sürgerlitgen  ©eftgburg.  hierbei  ift 

bavon  autjugegen,  bag  bie  ©üitigfeit  einet  vor  bem  Snfrafl- 

treten  btt  Sürgetlirgen  ®efe(j'ru(gl  gefrgloffenen  ©ge  rtgelmägig, 
gemäg  Kbf.  1,  firg  narg  ben  bilgttigen  ©efegen,  autnagmtweife 

aber,  faBl  fre  nämlirg  banarg  nirgtig  obet  ungültig  fein  würbe, 

gemäg  Hbf.  2,  füg  narg  ben  Borfrgriften  bet  Sürgtrliigen 

©efegburgt  beftimmt.  Die  Kutnagmevorfegrift  bet  Kbf.  3   bient 

alfo  bem  3wetfe  bet  Igunlirgften  Hufrergtergaltung  ber  ©ge. 

Diefet  aut  bem  SSctifinne  firg  ergebenbe  3ngalt  bet  Seftimmungen 
in  Kbf.  1   unb  2   finbet  aurg  in  ber  Sntftcguuglgefrgitgte  bet 
Krtifelt  198  feine  Seftätigung.  33er  ©ntwurf  jum  ©infügrungt- 

gefep  —   Srfte  Sefuttg  —   befigränfte  fug  —   Krtifel  117  — 

auf  bie  Seftimmung:  .Die  ©ültigfcit  einer  vor  bem 
Sntrafttreten  bet  Sürgetlirgen  ©efegburgt  gtfrgloffenen  ©ge 

wirb  narg  ben  bitgerfgen  ©efegen  beurtgeilt.*  3n  ben 

beigegebenen  .Motiven*  würbe  —   Kmtlirge  Kutgabe  ©.  278  — 
bat  Kbfegen  von  einet  in  verfigirbcnen  ©efeggebungen  jur 

©eltung  gelangten  Seftimmung:  lag  eine  ©ge  in  Kraft  ju 

ergalten  fei,  fofern  fle  nur  ben  Knforbttungen  btt  neuen  ©eftget 

genüge  — ,   bamii  begrünbet,  lag  eine  foitge  Umwaublung  einen 
weitgegenben  ©ingriff  in  bie  aut  ber  Ungültigfeit  bet  ©ge  |itg 

ergebenbe  Sergtllage  ber  ©gegarten  fowie  Dritter  entgälte  unb 

bag  unter  Umftänben  Mt  Kufreegtergaltung  einet  folrgtn  ©ge 
im  gaBe  einer  bereitt  erfolgten  anberweiten  Sertgelirgung  bet 

einen  Xgeilt  ju  Serwiäelungtn  fügte,  Mt  frgwer  lätbar  feien. 

Demgegenüber  mürbe  aber  in  ber  Kommifflcn  für  bie  jweite 

Sefung  bet  Sntwurft  bet  Sürgetlirgen  ©efegburgt  (vergl. 

ProtofoBe  — ,   bearbeitet  von  KegiBct,  ©ebgarb  unb  Spagn, 

Sb.  VI  e.  528-532,  634,  635,  653,  654),  cbwogl  bie 

golgerirgtigleit  bet  in  Krtifel  117  jum  Kutbrurf  gelaugten 
Stanbpunftet  anerfannt  würbe,  bie  gtage  aufgeworfen,  .ob 

nirgt  eine  pofrttve  Kutnagme  für  Mcfenigen  gäfle  angejeigt 

erfrgeine,  in  weligen  bie  ©ge  jwar  ben  ©rforbetniffen,  welrge 

bat  nunmegrige  IRergt  an  eine  8ge  fteBe,  nirgt  aber  bem  BRegr 

von  Srforberaiffen  entfprerge,  welrge  bat  SRergt,  unter  legen 

^errfrgaft  Me  8ge  geftglogen  worben  fei,  vetlange.  Dafür,  bag 

bie  gtage  nirgt  grunbfäglitg  verneint  werben  bürfe,  fprärgen, 

neben  bem  cffentliigen  Snterege  an  ber  mägliigften  Kufrergt- 

ergaltung  ber  ©gen  unb  neben  etgifrgen  SRürffirgttn  Sorgänge 

in  grogen  ©ebieten  bet  geltenben  Sergtt  .   ...  <it  ganbie  firg 

alfo  nur  barum,  wie  weit  man  in  liefet  IKirgtung  gegen  bütfe*. 
Der  auf  liefen  ©twägungen  berngenbe  Kbänberungivotftglag 

ber  Kommifflon  (vergl.  S.  653  a.  a.  D.)  ift  bemnärg ft  unveränbert 

in  bat  ©eftg  felbft,  alt  Krtifel  198  bet  ©infügrungtgrfeget, 

übergegangen.  Kuig  bat  Serufunglgeriigt  gegt  von  ber  Salut 

bet  Kbfag  2   alt  einet  Hulnagmevorfigdft  gegenüber  ber  Segel 

bet  Kbf.  1   aut  uub  erwägt  jobann  im  Knftglug  gieran:  ,3ft 

bemnatg  prinjipieB  bie  ©ültigfeit  einer  ©ge  narg  bitgerigem 

Seigt  ju  beurtgeiltn,  fo  muffen  aurg  grunbfäglitg  bie  von  bem 

ftügeren  Seigt  für  Me  ©elirnbmatgung  bet  Uugültigfeit  auf- 

geftcBten  Kutfrglugfrifien  maggebenb  bleiben.  Denn  berartige, 
Me  BBirffamfrit  einet  Sergtivergärtniffet  jeillirg  begrenjenbe 

Stiften  bilben  eine  beftimmte,  liefern  SRe$tivetpältnig  gefeglitb 

tnne  wognenbe  ©igenfrgaft.  Dat  Bergt,  welrge!  für  bat  SRergll- 

vergäitnlg  entfigeibet,  mug  aurg  für  bie  ©igenirgaften  liefet 

Sergttvergältniget,  intbefonbere  für  feine  Sefrijtung,  in  Setrargt 

fommen.  Son  einer  Hebertragnng  btt  Sorfigriften  bet  Krtifelt  169 

©infügrungtgefeget  auf  bie  Prätluflvfrifien  fann  wegen  ber 
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inneren  Betfgirteußeit  jtotfgen  Berfägrung!-  unb  Bulfglußfriften 

nigt  bie  {Rebe  (ein.*  hiergegen  rietet  fig  bie  {Resifion  mit 
bet  Sägt  bet  Betlijung  bei  g   1339  Bürgetligen  ©tfegbug! 

unb  ber  BrÜtel  169  nnb  198  bet  ®nfüßrnng!gefeßt!  jum 

Bürgertfgen  ©efegbug.  Sei  Kläger  erfl  »cn  bet  im  ÜJiätj  1900 

erfolgten  ©nlbedung  be»  Srrtgum!  an,  fo  Wirt  junägft  aut. 

geführt,  in  ber  Sage  gewtfen,  bie  Klage  ju  ergeben,  fomeit  biefe 

«ft  unter  ber  £errjgaft  bet  Bürgerligen  ©efegbug!  enlftanbcn 

(natu),  fo  länne  fie  einer  Prätiuflofrift  auig  nur  bem  Bürget- 

liegen  ©efegbug  gemäß  unterliegen,  ©et  Sag  bet  Berufung!- 

geriegtt,  ba|  eine  gtrüHufiofiift  bem  burtg  fte  begrenzen  Bnfprüge 

all  .(ügeufegaft*  angafle,  fei  eine  gnnj  unlfare  BorfteBung. 
Sieben  bem  {Regtlfage,  bet  einen  Bnfptug  begtünbe,  ftege  bie 

Befriftung  ber  Klagbarleil  biefe!  Bnfptug!  all  ein  buregaul 

fcibflünblgtr  SReglliag.  3iag  Sriifel  198  a.  a.  0.  beflimme  fieg 

beim  aueg  nur  bie  ©ültigteit  einet  not  bem  3nlrafttreten 

be!  Bürgetligen  ©efegbugl  gefgloifenen  öge,  alfo  bet  Sn- 

fctgiunglgtunb,  naig  ben  bilgerigen  ©efegen.  Snbeffen  fegon 

biefet  Bulganglpunlt  bet  Keoifion  01  nitgt  jutreffenb.  gut  bie 

Beurteilung  btt  ®ültiglett  eine!  {Regilgefgafl!  —   unb  aug 

bie  Sgt  ift,  ungeaigtct  igrtl  ootwiegenb  fittlicgen  Sefenl,  ein 

foligtl  —   lommt  niigt  nut  bet  feine  etwaige  utfptüngiiige  Un- 
gültigleit  bebiugenbe  @tunb  in  Betragt,  fcnbern  et  ftttb  oon 

Bebeutung  autg  aBe  ben  utfprüngligtn  {[Ränget  geiltnben  tim- 

ftünbe,  in  goige  beten  bal  {Regtlgefgäft  fgließtig  ju  einem 

gültigen,  unanfetgtbaren  geworben  ift.  ©araul  ergiebt  fug  mit 

Slotgwenbiglcit,  baß,  Wenn  gemäß  Bbf.  1   bei  Srtilell  198  a.  a.  D. 

bie  ®üitigleit  einet  not  bem  Snfra  ft  treten  be!  Bürgerligen 

®efegbu(gl  gefiglofftnen  Sge  nag  ben  .bilgerigen*  ©efegen 
flcg  beftimmt,  ber  Beutigeilung  natg  birfen  @tfegen  autg  bie 

Setgtlwirffamfeit  foltget  Sßatfagen  unterlitgt,  bie  geeignet 

waten,  bie  urfprüngiig  anfctgtbare  Sge  gu  einet  gültigen,  un- 

anfetgtbaren  ju  gefüllten.  Sine  foitge  juriftiftge  Igatfatge  beitet 

aber  autg  ber  Bblauf  ber  im  ©efeg  für  bie  ®eltenbmaigung 

eine!  ©ßtanfegtunglanfprug!  beftimmten  Bulfglnßfrift.  3m 

gaB  bet  äRaßgebligleit  ber  .bilgerigen*  ©efege  füt  bie  9t- 
urtgeilnng  bet  ©ültigteit  bet  ©ge  ber  Parteien  lann  el  belgalb 

nitgt  batauf  anfommen,  worauf  bie  {Reoifion  ©ewiigt  legt,  baß 

bie  Buifgtußfrift  jur  Bnfegtung  bet  ffige  füt  ben  Kläger  «ft 

natg  bem  Snfrafttretm  be!  Bürgrriigen  Sefegbatgl  in  Sauf 

gefegt  wotben  ift.  ©al  Klageretgt,  bie  actio  nut«,  ifl  lein 

non  bem  igm  ju  ©tunbt  liegenben  materieBen  Siegt  oer- 

fgiebenel,  fonbetn  biefel  Sergt  felbft,  nur  in  einem  befilmmten 

notgleibenben  3»ftanbe,  welger  el  nag  ben  Borfgriften  be! 

©ioilrcgtl  befägigt,  not  ®erigt  mitteil  Klage  geltenb  gemagt 

ju  werben  (»etgl.  ».  SBilmomlli  unb  Sero,  Glollprojeßertnung 

ju  $   330  [alter  gaffung]  Bnraerlung  1   a).  ©et  oon  bem  Kläger 

fegt  geltenb  gemagte  ©geanfegtunglanjptng  gat,  bie  Sigtigfeit 

bei  oon  igm  behaupteten  Srrtguml  ooranlgefegt,  oon  ber  ©ge- 

fgließung  an  beftanben;  Kläger  gat  nut,  bil  jur  ©nibtdung 

bei  3rrtguml,  oon  bem  Seftegen  feinet  Bnfptug!  leine  Kenntniß 

gegabt,  unb  ift  belgalb  naturgemäß  ju  beffen  @e!tenbmagung 

aug  nlgt  in  ber  Sage  gewefen.  ©It  ©ntbedang  be!  3rrtguml 

wirlt  alfo  nag  leinet  Dügtung  regtlerjeugenb.  ©ie  9 e- 

urtbeilung  bet  Beßaftung  eine!  {Regt!  mit  einer  Bnfgiußfrift 

all  eine  biefem  iRtgt  innemognenbe  ©igenfgaft  wirb  oon  ber 

fleoifion  ju  tlnregt  bemängelt;  fie  entfpiigt  bem  SBefen  ber 

Buifgtußfrift,  ecrtnige  beten  bal  bamit  begaftete  IRegt  oon 

nötigerem  nur  in  bet  babutg  beftimmten  jettiigen  Begrengung, 

mit  biefer  Befgaffengeit,  inl  Seben  gerufen  ift.  Ob  neben  bem 

{Regtlfage,  wtiger  ben  Bnfptug  aul  bem  befrifteten  {Regte 

begrünbet,  all  jelbftänbig«  iRegtlfag  bie  Befrifinng  ber  Klag* 

tatleit  biefel  Bufprugl  ftegt,  ift  für  bie  regtlige  Seurtgetlung 

bei  Bufprugl  bebeutangilcl;  beibe  SRegUfüge  befiimmen  bal 

{Regt  felbft  in  feiner  ©igenart,  oeemäge  beren  el,  feinem  3n- 
gälte  nag,  bie  Buiübung  nur  bil  jum  Ablauf  ber  Stift  juiäßt, 

um  banag  ju  eriöfgtn.  ©ie  91üge  ber  Beilegung  bei  Brtifell  169 

a.  a.  0.,  beffen  Bbf.  1   lautet: 

.©ie  Botfgelften  bei  Bürgerligen  ©efegbugl  über  bie 

Berjägrung  finben  auf  bie  oor  bem  3:'lraft treten  bei 

Bürgetligen  ©efegbug!  entftanbenen  nog  nigt  »et- 

fägrten  Bnfprüge  Bnwenbung.  ©er  Beginn  fowie  bie 

Hemmung  unb  Untertregung  ber  Berfägrung  beftimmen 

ftg  febog  für  bie  3eit  oor  bem  3nfrafitrtten  bei 

Sürgeriigen  ©efegbugl  nag  beu  bilgerigen  ©efegen.* 
begrünbet  fobann  bie  Beoifton  mit  ber  Bulfügrung,  baß  bie 

Borfgriften  bei  Bürgetligen  ©eiegbugl  über  bie  Berfägrung 

nag  Bttilel  169  bei  ©infügcunglgefegcl  fogar  auf  bie  oor 

bem  3ufrafttreteu  bei  Bütgerligeu  ©efegbugl  entftanbenen, 

um  fo  etel  megt  alfo  auf  bie  er|t  nag  btffeu  3"lrafttreten 

entftanbenen  Bnfprüge  Bnwenbung  finben.  Bon  ber  Berfägrung 

unletfgeibe  fig  bie  ßitällufieftift  nnr  bürg  bie  ftteiige  Be- 

regnung. ©a  aber  btr  {Weite  Sag  bei  Bbf.  1   bei  Brtlteli  169 

bie  Hemmung  unb  Ualetbregung  aulnegme,  fo  fei  el  nubebentlig, 

ben  rrften  Sag  auf  bie  PrälluflofTiften  ju  brjiegen,  übet  bie 

bal  Bulfügmnglgeftg  fonft  leine  Beftimmungen  gebe.  Bug 

gier  läßt  fig  ber  {Reoifion  nigt  beitreten.  3unägft  nnterfgetbrt 

fig  bie  Buifgtußfrift  bei  ffiitlung  nag  oon  bet  Berfägrung 

nag  bem  Bürgirltgen  ©elegbuge  leinelwtgl  bloß  bürg  bie 

ftrengete  Btrtgnung  bet  Stift  ©it  im  ©rften  Bug  —   BB- 

gemeiner  Sgeil  —   bei  Bürgetligen  ©efegbugl  in  bei«  §§  194 

bil  325  geregelte  Betfägtung  —   Bniprugloetfägtuug  —   gat 

nigt,  Wie  igie  in  ben  §§  333  unb  333  beftimmten  SBfrtungex 

unjweibeutig  ergeben,  bal  ©rläfgen  bei  Bnfprugl  jur  Solge, 

fonbtm  begrünbet  nur  eint  ©inrebe  für  ben  Sgulbner.  ©icfrr 

ift  gemäß  §   233  Bbf.  1   .nag  BaBenbung  bet  Berjägruug 

jwat  beregtigt,  bie  Stiftung  ju  oerwetgern*,  nag  Bbf.  3   lann 
aber  .bal  jur  Befrtebtgung  eine»  oerfägrtin  Bnlprugl  @e- 
teiftete  nigt  jurüdgefoebert  werben,  aug  wenn  bie  Seiflung 

in  ttnlenntniß  bet  Berjägrung  bewtrtt  wotben  ifl*. 
lieber  Bulfglußfriften  gat  bal  Bürgetlige  ©efegbug  aBgemtint 

Borfgriften  nigt  aufgefteBt,  ba  bte  §§  186—193  nur  ,Sul- 

legungloorfgriftcn*  entgalten.  @1  folgt  aber  fgon  aul  btm 
Begriffe  bec  Buifgtußfrift  bal  ©rläfgen  bei  fo  befrifteten 

{Regtl  bei  frugttofem  Ablauf  ber  Seift,  ba  feinem  ©afein  oon 

oomgetein  biefe  jtitiige  Begrtnjung  gtfietft  war  (oergL  gMantl, 

Bürgetilgt!  ©tjtgbug,  Borbemntung  1   unb  2   ju  Bbfgniit  5 

BBgemcintn  Xgeili).  Sgon  bitfe  wefeutlige  BeifgieOengeit  in 

ber  ®ltlung  ber  Berfägrungl.  unb  ber  Buliglußfrifitn  taffen 

rl  aubgtfgioffen  erfgetnen,  baß  ber  Sag  1   Bbf.  1   bei  Brlllel  169 

©infüßtunglgtfegel  aug  auf  bie  Borfgriften  bei  Bürgetligen 

©tftgbugl  übte  bie  Bulfglußfriften  nag  bet  Bbfigt  bei  ©efeg- 

geberl  gat  bejogen  werten  foBen.  ©aju  lommt  aber,  baß, 

wägten!  bie  Sulfglußftiften  regelmäßig  ognt  {Rüdflgt  barauf 
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laufen,  >6  betj  neige,  Beleget  innerhalb  bn  Srift  eine  |>anblung 

torjuntgratn  gat,  baju  fm  Staube  ift  ober  ntegt,  fit  bU  Brr- 

jägrungtfripen  bie  befonbtren  Borfigriften  bet  §§  202—207 

Bütgetdegtn  ©efegbueg»  übet  bic  Hemmung  btt  üitjä^tung 

gelttn,  unb  tag  nur  in  tinjtlnen  gälten  bie  §§  203,  206,  207 

aut  ©tünbeu  bn  Siüiglrit  aueg  auf  Huffiglugfrifteee  für  an- 

Benbbar  nflärt  finb  (j.  8.  §   1002  Hbf.  2,  §   1339  Hbf.  3, 

§   1671  Hbf.  3).  £ätte  bn  ©efeggebn  bie  Sorfegtipen  be» 

Bürgerlichen  ©efrgbuegt  ütn  bie  Seejügrurtg  aueg  auf  bie 

Hutfegiugfripen  für  unmittelbar  anufenbbar  eraegtet,  fo  gälte 

et  bn  bie  Hnnenbbarleit  bei  §§  203,  206,  207  für  einzelne 

bn  ghäftupofripen  autfprngenbrn  Seftimm ungen  überhaupt 

niegt  beburft.  Dag  biefelben  gleieg»ogt  getroffen  finb,  lägt  mit 

©tegergeit  nfennen,  bag  bie  Hulfegiugfriften  jut  .Berjägtung* 
niegt  geregnet  »erben  foden.  Sreblieg  fpriegt  aber  aueg  bie 

Sntftegungtgefegtegte  bet  Hrlilelt  169  Sinfügrungtgefeget  gegen 

bie  Belegung  bet  Sag  1   Hbf.  1   aueg  auf  bie  Huljeglugfriften, 

worauf  fegon  Dom  Bnufuugtgeriegt  guige»iefen  »irb.  Der 

Hrtifel  169  befanb  fieg  bereit!  in  bem  SntBurfe  bet  Hin- 

fügrunglgefegt!  —   Srftn  üefung  —   alt  Hrtifel  102,  unb  bat 
legieret  nur  rebaftlonede  Henberungen  erfahren.  3n  ben 

fSiotioen  —   Hmllicge  Hutgabe  ©eite  254  —   »irb  bie  Hbftanb- 

nagmt  non  Uebergangtootfigtipen  amg  bejügliig  bet  Hutfiglug- 

friften  babin  begrünbet :   .Sei  ber  Serfegiebenheit,  Belebe  jwifegen 

Setjührungl-  unb  Hutjeglufjftipen  obwaltet,  unb  gegenübn  bem 

Umftanbe,  bag  bie  einjefnen  HuifeglugfriPen  niegt  gieieb  ben 

Serjägrungtfripen,  auf  einem  einbeitlieben  ©tunbgebanfen  be- 

ruhen, bann  et  niebt  ratbfam  nfebeinen,  bureg  eine  Stieget- 

beftimmung  auljufptecgen,  bag  Uebergangtoorfegriptn,  Belebe 

für  Serjübrungtfriften  gegeben  finb,  aueb  auf  HutfeglugfriPen 

Hnwenbung  ft  üben."  Dataut  ergiebt  fieg  tlar,  bag  bie  bie 
Berjägtung  betreffenben  UebngangtDorfebtiften  bie  Hutfeglufj- 

friften  niebt  mitumfaffen  foflttn.  Dtefem  jum  beftimmten  Hut- 

bruef  gelangten  gefeggebetifegen  ffiiflen  gegenübn  onfagt  aueb 

bie  »eitert  Hutfügrung  ber  SReoifion,  bag  bn  Hbf.  2   bet 

Hrtiltlt  198  Slnfügruugtgefeg  jum  Bürgerlich en  ©ejegbuig, 

»enn  n   aueb  für  bie  Sutfegeibung  bn  fegt  ftreitigen  Stage 

niegt  unmittelbar  in  Betracht  fommen,  mittelbar  beeg  bie  Be- 

ilegung bet  ©aget  1   Hbf.  1   bet  Hrtifelt  169  aueb  auf  bie 

glrättufiofriften  beflütige,  inbem  er  fegat  eine  jut  3eit  bet 

3nftafttrrtent  bet  Bfirgnliegen  ©efegbuegl  bereit!  lanfenbe 

Stift  naeg  ber  Sorfegrift  bet  §   1339  Bütgerliigett  ©eiegbuegt 

abfütje.  5lut  bieft  Süefwirfung  »nbe  mit  £Rücf firgit  auf  bie 

mügliegfte  Srgaltueig  ber  Sge  begrünbet.  Sin  SReoifion  ftegt 

entgegen,  bag,  »enn  bn  ©ag  1   Hbf.  1   bet  Hrtifelt  169  aurg 

auf  bit  Hutfeglugfrijten  bejogen  »erben  mügte,  bie  Hbfürgung 

einet  beim  3'ifrafttreten  bet  Bürgnlirgen  ©efegbuigt  betritt 

laufenben  Stift  gemäg  ber  Sorfigrift  bet  §   1339  banaeg  [elbft- 

oerftänblieg  »Sie,  fo  bag  et  aurg  für  biefe  IRüefwirfung  ber 

Berufung  auf  ben  Hbf.  2   btt  Hrtifelt  198  feinetweg!  bebürfen 

würbe.  Die  iResifton  toeift  hierbei  jutreffenb  barauf  gin,  bag 

biefe  QebaganglDorfigrift  bem  3werfe  ber  mcgliigften  Srgaltung 

ber  Sge  bient;  et  Dermag  aber  igre  ginan  gefnüpfte 

weitne  Hutfügrnng  borg  ben  SUbttfprueg  niegt  ju  läfen,  bn 

fiig  hiergegen  ergiebt,  »enn,  wie  im  oorlitgenben  gaHe,  naeg 

bem  3»frafttteten  bet  Bütgnlirgtn  ©tfegburg!  bei  ber  Älage- 

ergtbung  jwat  bie  furjere  grift  bet  bitgetigen  tKtrgtt  niegt, 

aba  bie  ISngere  bet  Sürgnlirgen  ©efegburgt  abgelaufen  IfL 

Sie  flrSfluftofrift  für  bie  Hnfergtung  bn  Sge  beruhe  naeg  neuem 

»ie  narg  altem  Steigt  —   fo  fügrt  bie  Steoifion  aut  —   auf  bn 

Srwägueig,  bag  et  bem  ftttliege»  SBefen  ber  Sge  niegt  entiprnge, 

bei  fortbanembem  tgatjaeglirgen  Bcftanbe  längere  3«ft  igten 

Stergitbeftanb  bn  ©tflfür  bet  einen  S geilt  gu  überlaffen,  fialle 

nun  bat  neue  IReigt  mit  biefet  SRüefncgt  einen  etmat  freieren 

Spielraum  für  ben  Alageberergtigten  für  seteinbar,  fo  fei  fein 

©runb  erllibtliib,  bieft  SRilbnung  btnen  gu  oetfagen,  bnen 

unter  bem  alten  SRergt  begrünbeter  Hnfprueg  erft  unier  bn 

fierrfigaft  bet  neuen  SReegtt  fiagbar  geworben  fei.  —   Sem- 

gegenübn  ift  barauf  glnguBeifen,  bag  btt  cif iegtliige  ©runb 

eben  bit  erflürte  Hbfiigt  bet  ©efeget  ift,  eine  naig  bitgerigem 

tRergt  an  fiig  anfechtbare  Sge  tgunliigft  aufrergt  gu  erhalten. 

Sarnit  ift  et  abn  fcglecgtgin  unoeteinbar,  eine  narg  bitgerigem 

Steigt  tngwifegen  unanfeigtbar  geworbene  ©ge  bn  Hnfeigtung 

naig  bem  neuen  Steigt  Itbigliig  um  betgalb  autjufegen,  »eil 

bie  Hnfergtung  erft  naig  bejfen  Snfrafltreten  mögtieg  geworben 

ift.  Ser  mit  bn  Beftimmung  in  Hbf.  2   bet  Hrtifelt  198 

»erfolgte  gefeggeberifige  3»«f  unb  bie  SonbetDorfigrift  für 

bit  Befriftung  ber  Hnferglbarfeit  ber  ©ge  in  ©ag  2   ba- 

felbft  fcgllegeu  auig,  »te  oom  Berufangigeriigt  gutreffenb 

geroorgegoben  »irb,  bie  analoge  Hnwenbung  bn  in 

Hrtifel  169  a.  a.  D.  für  bie  BnjägtunglDorfegtiften  gegebenen 

Uebngangtooifegriften  auf  bit  Hutfiglufjfriften  in  Süden  ber 

oorllegenbtn  Hrt  aut.  Siegt  giernaeg  bie  con  bn  fReoifion 

gerügte  Bnltgung  bet  HrHtett  169  Hbf.  1   ©ag  1   ffiinfügrungt- 

gefeg  gum  Bütgnliigtn  ©efegbuig  nlrgt  bor,  fo  taan  et  fiig 

nur  notg  fragen,  ob  bem  JtlSgn  bie  oon  igm  beanfpruigte 

feiglmonaHge  Hutfcglugfrift  bei  §   1339  Hb|.  1   Sürgetliigen 

©efrgbuigt  auf  ©runb  bet  Hbf.  2   bet  Hrtifelt  198  a.  a.  D.  gu- 

ftegt  Dat  Berufungtgeriigt  gegt  gin  baoon  aut,  bag  biefe 

Srip,  mit  bn  im  Sag  2   bti  Hbf.  2   oorgtfegenen  dRaggabe, 

bann  gegtben  ift,  »enn  bit  ©üitigftit  btt  not  bem  3nftafttreten 

bet  Bürgtiliigen  ©efegbuigt  gefigioffenen  Sge  genüg  Hbf.  2 

bet  Hrtifelt  198  naig  bem  neuen  IReigt  gu  beurtgeiien  ift 

»3nbejfen*  —   fo  »irb  bann  »etter  autgefüget  —   .bat 

Bürgerliigc  ©eftgbnig  finbet,  »ie  bie  SingangtBorte  bet 

Hbf.  2   1.  c.  ngtben,  rrfi  bann  bie  Blügliigfeit  ber  Hnttenbung, 

»enn  eine  naig  ben  bitgerigen  ©efegen  niigügt  ober  ungültige 

Sge  borlfegt,  bat  geigt,  »enn  gut  3'lt  bn  Hnfeigtung  bet  Sgt 

naig  bem  bitgerigen  Steigt  ein  Ungültigfcitt-  ober  Stiigtigfettl- 

grunb  brftegt.  ©ar  g»ar  früget  ein  foligrr  SRangtl  Dorganben, 

aber  ip  betfelbe  ftgon  naig  altem  Sirtgt  befeitigt,  fo  bieiet  fug 

fein  Sianm  megt  für  bat  neue  Steigt  Sann  greift  bie  Siegel 

bet  Hbf.  1   Hrtifel  198  a.  n.  D.  bureg.  Seginct  »irb  immer 

bet  Sad  fein,  »enn  figon  not  Srgebung  bn  Hnfeiglungtflage 

bit  tftoaige  fütgne  Hnftigiunglftifi  bet  maggebenben  alten 

Steigtt  abgelaafen  ift,  »enngletig  bie  feiglaonatige  grift  bet 

§   1339  Sürgetliigen  ©efegbuigt  neig  niigt  bcenbet  fein  uürbr. 

Dabei  ip  et  füt  bie  Sntfrgelbnng  belanglot,  ob  bn  Beginn 

bn  Stift  tot  obn  naig  bem  1.  3anuat  1900  Hegt.*  Dicftn 
Hulfngrungen  iP  lebigiilg  brijutrrten.  Dem  antgefproigenrn 

3»ttfr  btr  BePimmung  brt  Hbf.  2   btl  Hrtifel  198  gegenüber, 

ber  tguniiigpen  Hufrecgtergaltung  rinn  naig  bem  bitgerigen 

Singt  anfngtbarrn  Sge,  ju  bienen  — ,   tann  beren  Hmoenbbarfeit 

aueg  nur  gut  Snticgung  bieft!  3»«fet  in  Srage  fonimen,  unb 
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erfgeint  bager  aufigefc^Ioffcn,  tto  tlc  nag  bitgirigrra  Siegt 

urfpiunglii^  anfeglbare  (Sge  in{Bifgen  [gen  rag  btflen  Bor- 

fi^riften  unanfegtbar  geBcrbtn  ift.  gut  Mt  ünBenbbarfeit  bei 

9ltf.  2   bei  Stilltet!  198  mufj  t!  belgatb  aug  ecOig  be- 

beutungllol  fein,  ob  Me  {nr  Stulfgiiegung  bet  Anfegtbarfeit 

nag  altem  Kegt  aufreigenbe  gtifl  »ot  ober  nag  bem  3nfraft- 

treten  bei  Bürgitltgen  ©efegbugl  begonnen  gat.  3n  gleichem 

Sinne  fpregen  jitb  aul  $abi$t,  bie  öinBttfnng  bei  S9ürg*r- 

liefen  ©ifitjbugi  —   3.  Stuftage  9!r.  501  unb  Situmann,  Bürger- 

Iigel  ©ifcjjbug,  2.  Stuflage,  ju  Stititel  198  unter  II  2   b   A 

3utreffenb  ift  enblig  aug  bie  Stuffaffung  bei  Berufunglgerigtl, 

bau  bie  Seftimtnung  in  Sab  2   Stfcf.  2   bei  Slrtitell  198  nic^t 

dtoa  bagin  ju  »elfteren  ift,  bat)  nut  bie  Anfegiunglfttp  bei 

Bütgeiligen  ©efefebugl  für  bie  nag  beffen  3nfrafttreten 

geltenb  gemalte  Ggeanfegtung  majjgebenb  fein  fall,  fonbern 

bie  Bebeutung  bat,  bag,  wenn  bal  neue  Sieg!  gemäg  bet  Be- 

ftimmung  in  Sag  1   |ur  StnBenbnng  lemmt,  bie  in  bem  neuen 

Siegt  eorgejegene  Anlfgiugfrip  nigt  oot  beffen  3ntrafttreten 

beginnt.  Sieje  Oinfgtänfung  bei  3ngattl  ber  Beflimmung 

in  Sag  2   ergiebt  fug  aul  beffen  3uiammenfaffung  mit  Sag  l 

{■am  Stfcf.  2   unb  bem  alleinigen  3 treffe  bei  Stbf.  2,  für  bie  aul 
Sag  1   eiPgtligen  Aulnabmefäfle  bie  Ansenbung  bei  neuen 

Siegtl  oerjufeg reiben.  tDarüber  gtnau»  tann  fug  bager  aufg 

bie  Beftimmung  in  Sag  2   niigt  etfireefen.  Sem  entfprigt 

aueg  Mt  Sntpeguuglgefgigte  tiefer  Borftgrift,  bie,  Bie  ftgon 

oben  gerttorgegobtn,  auf  bem  bemnägft  ju  unoeranbnter  An- 

nagme  gelangten  SSorfcglage  ber  Jtoutmifpon  für  bie  {Beite 

üefung  bei  (SntBuefl  bei  Bürgerliigtn  ©efegbugl  berugt. 

SDanag  feile  Me  Beftimmung  in  Sag  2   oerginbern,  bag  bie 

Anfegtbarfeit,  foBeit  fie  in  goige  ber  Beftimmung  in  Sag  1 

naeg  Bürgetiiigem  ®efef)bug  ju  beurlgeilen  ift,  um  belBtüen 

aulgefiglcffen  bleibt,  Beit  beim  3nfrafttreten  bei  Bürgerliigen 

®tfegbutgl  figon  Me  jiglmonattge  grift  bei  §   1331  Bürger- 

licken  ©efegtuigl  abgelaufen  Ift,  Bägrcnb  bie  natg  bem  bli- 

gingen  Singt  längere  grift,  sie  naig  gemeinem  unb  fraujjpfgem 

Steigt,  no<g  niigt  »erftrfigen  ift  (oergl.  Protefotte  ber  Kom- 

miffion  bie  {Beite  8e[ung  —   bearbeitet  »on  Agifltl,  ®ebgarbt 

unb  Spagn,  Bb.  VI  S.  538  unb  529,  Stieb ner,  ginfügrungl- 

gefeg  {um  Bürgerliigtn  ®tjtgbucg  S.  312  Sinmtifung  3o). 

Jtcmmt  atfo  gemäg  Sag  1   Slbf.  2   bei  Slrttfeil  198  6in- 

fügiungigejeg  bal  neue  Sieigt  jur  Ansenbung  unb  gat  bie 

längere  Anfegtunglfrip  bei  biigertgen  Sieigtl  figon  cor 

bem  1.  3anuat  1900  {u  laufen  begonnen,  fo  fegt  erft  mit 

bitfem  3eitgun(t  Me  jeiglmonatige  grift  bei  Bürgetliigen  ©e- 

jegbuigl  etn  unb  ift  in  legiere  ber  bereit!  oerftriigene  Sgeil 

niigt  cin{urtignen  (oergl.  Sieumann  a.  a.  D.  ju  Artifel  198 

unter  II,  2   b   (j,  AI). 

•ßiernag  gat  bal  Serufungigeritgt  mit  Singt  angenommen, 

bag  Bie  bie  @üllig(eit  fo  auig  bie  Slnfngtbarfeit  bet  @ge  ber 

'Parteien  naig  bem  bflgtrigen  Siegt,  bem  Allgemeinen  8anb- 

regt,  {u  beurtgeilen  ift.  Eanag  ift  aber  bal  bie  ätiage  Begen 

Ablautl  ber  in  $   41  Allgemeinen  Sanbregti  Igeit  II  Sitel  1 

oorgefegenen  feglBÖgigen  Auljgiugfrift,  in  Hebereinftimniung 

mit  bem  Vaubgerigt,  abmeifenbe  Btrufungluitgeil  geregtfertigt. 

Oe  Bar  bager  bie  Sieoifion,  Bie  gefgegen,  all  unbegrünbet 

jutüifjuseifen. 

$u  «rt.  199  ©inf.  ®tf.  gmn  93.  @. 99. 

Art.  214  e,  t.  §§  1353,  1354  SB.  ©.  SB. 
Stfenntnig  bei  Sielglgerigtl  n.  S.  @.  i.  S.  Bogt 

c.  Bogt  oom  7.  OTai  1901,  Sit.  65(1901  II. 

II.  3-  D.8.®.  68In. 

Sie  Sieoifion  ber  Jtlägerin  unb  ber  SBIberbeftaglen  ifl 

{urüifgeBiefm. 
Slul  ben  ®rünben. 

ffial  bie  SBiberfiage  betrifft,  fo  gat  bal  Dbertanbelgerigt 

feine  Snilgtibung  mit  llnregt  auf  Slrtitel  214  Code  civil 

geftügt.  Tenn  ba  in  berfelben  bie  Berurigeilung  ber  Jtlägerin 

jur  Stüdtegr  in  bie  egeiige  SBcgnung  {um  3onfe  bet  £>etpeQung 

bei  egeiigen  8ebenl  begegrt  ifl,  ganbeit  el  pg  um  eine 

perfänlige  Siegtibe{icgung  ber  Qigegatten  ju  rinanber. 

Eiefe  Bejiegungtn  beftimmen  Pg  aber  gemäg  Slrtitel  199 

bei  @infügrunglgefegel  jum  Bürgerligen  ®efegbug 

aug  für  bie  {nr  3eit  bei  Snfraptretenl  bei  Sürgerllgm 

®efegbngl  bePegenben  ®gen  nag  beffen  Borfgrifien.  Sonag 

Baren  nigt  Slrtitel  214  Code  civil,  fonbern  bie  §   §   1353 

unb  1364  bei  Bütgerligen  ©efegbugei  anjutombin. 

Senn  aber  aug  in  biefem  P unfit  bie  Qhrifgeibung  bei  Berufung!- 

gerigtl  auf  StnBenbung  eine!  unrigtigen  ©eftjjel  beengt,  fo 

fann  pe  bog  nag  §   563  ber  Sioilptojegoibnung  aufregt  ergalten 

Beiben,  ba  {Bar  bet  Antrag  bet  SBiberfiage  aug  tu  bieftu 

Borfgrifien  bei  Bürgerligen  ®tfegbug«  feine  fRegtferiigung 

pnbet,  bat  Oberlanbelgerigt  aber  feftgefteüt  gat,  bag  bal  oen 

bet  Jtlägerin  behauptete  bölBiOige  BetlaPen  fettem  bei  Befiagten 

ntgt  oorgelegtn  gäbe,  nnb  ba  nag  bem  Sngalte  bei  Sgatbeftanbel 

unb  bet  Begrünbung  bei  Serufnngluttgeill  Me  Klägerin  in 

bet  Serufungtinftani  nigt  begauptet  gat,  bag  bal  in  ber 

SBibeifiage  {um  Aulbrutt  gebragte  Berlangen  bei  Befiagten 

pg  all  SBligbraug  feine!  Siegte!  barfleüe. 

3«t  §   1568  SB.  ®.  93. @tf  enntnlg  bei  Sieiglgerigil  IV.  &.  ©.  i.  S.  Jt.  c.  Jt. 

oom  2.  Mai  1901,  Sir.  62/1901  IV. 

n.  3-  0.  8.  ®.  Jföniglbttg. 

33al  Bmtfunglgerigt  gäU  auf  @runb  btt  Beseilaufnagme 

für  feftgefteQt,  bag  bie  Beflagte  bem  Jtiäger  Me  orbnunglmägige 

Beimognung  foribauemb  ocrBeigert  gabt,  inbem  Pt  igm  bit  Bei- 

Bognung  nur  geftattete,  totnn  er  pg  babei  eine!  Präferoatiol 

beblente.  hierin  liege  eine  Bermrigtrung  ber  egeiigen  ppigt 

nnb  tl  trepe  auf  eine  folge  Berseigerung  bet  §   1568  bei 

Bütgerligen  ®eiegbugl  {u. 

Eie  gesonnene  tgatfägiige  gtüfteHung  ip  all  folge  ber 

Slagprüfnng  bei  Sitoifionlgerigll  endogen.  Un{ureigenb  ip 

aber  bie  ttgilige  Blütbigung  bei  SagoergäitniPel.  Ol 

genügt  nigt,  Benn  bal  Berufunglgerigt  fglegtgiu  aulfprigt, 

bag  auf  rine  berartige  Bersetgerung  ber  egeiigen  ppigt  bei 

§   1568  bei  Bürgertigeu  ®efegbugl  {utreffe,  ogne  |u  eritteru, 

ob  ei  im  ttebrigen  bie  ein{elntn  PRerfmate  bei  im  §   1568 

bepntrien  Sgribunglgrunbel  unb  im  Sinne  bei  §   694  Sgeil  II 

Sitel  1   bei  ABgtmeinen  8anbregtl  Me  {lallftarrigfeit  ber 

Bttfagung  bet  egeiigen  ppigt  für  gegeben  angegt.  Sene 

-’ö1'- 
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allgemeine  fjeftfteflung  lügt  nigt  erlennen,  ob  alle  ln  Betragt 

tommenben  tgatjügligen  unb  regtligen  Momente  geBürbigt 

finb.  Snlbefonbete  fceburfte  et  einer  ttjgöpfenben  Störterang, 

Bann  unb  unter  melden  Umftünben  bie  Beflagtr  bte  orbnungt- 

mügige  Btiwognung  »erweigert  gaben  fott.  6ä  lommt  in 

Betragt,  baff  Kläger  felbft  jugegebtn  gut,  er  gäbe  jeitmeife  in 

ber  Igat  im  «inottflünbnig  ber  BeHagtrn  bei  ber  Beimcgnung 

mit  bttfelben  bat  ftriferoatio  benügt,  unb  bag  autg  bte  3eugin  SR. 

geb.  fl.  eine  «eugerung  bet  Betagten  befunbet  gat,  aut  Beleget 

ein  jeitweifet  «inoetftänbnifj  ber  Parteien  in  btt  begegneten 

ütigtung  entnommen  selben  Hunte.  4>aben  aber  bie  Parteien 

in  geBijien  3eitabjgniticn  in  beiberfeitlgem  Sinoerftünbulfi  nur 

bei  Benuguug  bet  gJiä'eroatiot  ben  Belfgiaf  »oüjegen,  fo 

lüme  in  grage,  ob  niegt  babuteg  etwaige  ftügere  SBeigerungtn 

bet  Betagten,  sie  fie  Ätäger  begauptet,  für  bie  Stnnagme  ber 

unregtmäjjigen  Berfagung  ber  egelitgen  Wiegt  niegt  megr 

telenhren.  4>at  jeitaeije  bet  Äläget  mit  Billen  bet  Betagten 

Segugmittet  gegen  «mpfängnifj  benugt,  fo  reiegt  aueg  Beiter 

für  bie  Slnnagrae  intbtfonbere  ber  ̂ ailftarrigtcit  bet 

Beigerung  niegt  bie  geftfteüung  aut,  bag  bie  Betagte  bemnügft 

bie  orbnungtmüfige  Btiwognung  unreegtmügig  geweigett.  3« 

Küdflgt  auf  bie  mit  beiberfeitigem  Aonfcnt  gejegaffene  Saglage 

gatte  fltäger  befonberl  barjulegen,  bag  bet  flläget  bie  nun- 

megrigen  gorbetungen  auf  orbnunglmügige  Beiwognung  all 

ernftliege  ergaben  unb  oeriangt  gat,  bag  bie  Betagte  nunmegr 

bauernb  ben  Beifglaf  in  orbnungtmägiger  ffleife  mit 

igm  »oBjitge,  nnb  bag  bie  Betagte  in  biefcm  Bewugtftin 

ber  neu  gefegaffenen  Saglage  gegenüber  igren  Billen  bagin 

geäufjeti  gat,  lebiglieg  bei  bem  frügeren  orbnungt- 

wibrigtn  Beifglaf  begatten  ju  wollen.  Sat  Berufungl. 

nrtgeil  lügt  in  ben  angegebenen  SRigtungen  eine  trfgüpftnbe 

bem  §   386  bei  ®»tlpiojegorbnung  geregt  Berbenbe  Stert  et  uttg 

oetmiffen. 

Sora  9Ind|Sgeri^t*) 
Bit  btriigten  über  bie  in  ber  3eit  »om  3.  bil  8. 3«nl  1901 

aulgefertigten  «rlenntuiffe. 

L   Sit  »eigljuftiggefege. 

3ut  «loilptcjejjotbnung. 

1.  §   US. 

Sie  AL  forbert  bie  »fitfgewägr  oon  igr  auf  ®runb  ber 

3ngeg5rigfeit  jut  betagtifgen  Sgnigemeiube  eingeforberter  nnb 

eingejaglter  Sgulabgabtn  mit  btt  Begauptung,  bag  ge  (ein 

JRitglieb  bet  Sgnlgemthtbe  fei,  ju  biefer  ben  gefegligen  Be. 

ftimmungen  gemüg  niigt  gtgüte.  Sgrem  »nfprug  ift  bet 

«eegttaeg  »erfgloffen,  Benn  naig  bem  maggebenben  üanbet- 

regte  Stttitigleiltn  übtt  ̂ etanjiegung  ju  Abgaben  für  ö   ff  ent- 

lige  ©guten  bet  «ntfgetbung  bet  Berwaltungtbegörten  ober 

SerBaltunglgetigte  übttBitfen  gab.  Stnn  in  ben  Beteig 

blefet  Streiti  gleiten  füBt  bet  Streit,  btt  Mt  auf  bat  Sligt- 

»organbenfein  btt  bie  «bgabepjligt  bebingtnben  Borautfegungen 

getagten  Srftattungtpfligt  jum  ©egenftanbe  gat,  unb  jwat 

ogne  Unterfgieb,  ob  ju  ftintt  «ntfgeibung  et  ber  änmenbung 

prfoatregtligcr  örunbjäge  bet  Beiteten  btbarf  obtt  ntgt  Sit 

•)  Sagbrui  ogne  «ngabe  bet  Quelle  »ertöten. 

ooigebagte  Bebingung  aber  ift  gegeben;  sie  bat  B.  ffl.  nigt 

in  unanfegtbarer  Beife  feftfteflt,  ftnb  bie  ermignten  ©tteitig- 

teiten,  Bit  fgon  bntg  bat  Solltfgulgefeg  oom  14.  3un(  1895, 

fo  aug  bürg  bat  @tfeg  »om  9.  Jebeuar  1898  bem  Ser- 
BaltunglBeg  jugeBiejen.  3n  jutreffeuber  äri  ift  bager  bie 

ergebene  fllage  wegen  Qngul&fflgfcit  bet  Kegtlmeget  »on  b'ie 
8orfnfian|tn  abgewiefen  motben.  Serfeglt  ift  btr  Sinmanb 

ber  Seoifion,  et  liegt  ber  galt  bet  §   148  brr  ß.g>.  D.  oor, 

Benn  bie  Surgfügrung  bet  IlSgtrifgra  Snjprugt  baoon  ab- 

gängig  fei,  ba§  eine  im  iffentligen  Siegte  begrünbete  Steuer- 
pfligt  nigi  beftege.  Sie  Snwenbung  biefer  $roje£»orfgrift 

gat  felbfhebenb  bie  «rgebung  einet  ber  3uftünbigfcit  ber 

orbentligen  ©erigte  untetliegenbcn  Stegttftreitl  jur  Soraut- 

fegung.  III.  6.  ©.  i.  S.  £>offmannl  ©türtefabriten  c.  Sgul- 

gemeinbe  Saljujlen  oom  17.  Bai  1901,  Sir.  85/1901  III. 

8.  §§  874,  538. 
Sie  Bell,  gat  in  bet  Serufungtinflan)  igr  Borbtingen 

bejüglig  bet  münbligtn  Hbfgluffet  einet  SgfeblocTtragl  »et- 

uoBftünbigt.  Sal  B.  ®.  gat  biefe  Segauptungen  für  etgcblig 

angefegtn  unb  bem  ÄL  einen  ®ib  aufetlegt,  bürg  ben  er  fie 

leugnen  foB.  Bitb  ber  «ib  »erBtigert  unb  bamit  ber  Äbfglufj 

btt  Sgiebtoertraget  feftgefteHt,  fo  foO  bie  fllage  abgewiefen 

Beibtn.  3nt  gatl  bei  Sbleiflung  brt  Bibel  aber,  alfo  wenn 

feftftegt,  bag  bet  ermägnte  Beitrag  nigt  gefglofftn  ift,  foQ  bie 

«inrebe,  bag  bie  «ntfgeibung  bet  Siegtlfireitl  bürg  Sgiebt- 

rigter  ju  erfolgen  gäbe,  otnooiftn  unb  ber  Stegtiftreit  in  bie 

L   3-  intfitfoerwlefen  werben.  Sat  S.  ®.  galt  bie  3utü<foer- 

Beifung  wegen  §   274  Sir. 3   nnb  538  Sir. 2   bet  5.  gX  £>-  fit 

geboten,  Beil  BelL  eine  projegginbernbe  ffinrebe  »orgefgüpt 

gabt.  Siefe  Suffaffung  ift  aut  megrfagen  ©tünbrn  unrigtig. 

Sil  BelL  gat  nag  Hutwei!  bet  Sgatbeflanbet  bie  3uläffig!eit 

bet  SiegtlBegt  im  Sinne  bet  §   274  Sir.  3   btr  6.  g>.  0. 

niemalt  beftritten,  aug  nigi  eine  progeffginbirnbe  «inrebe 

oorgefgügt,  fonbern  igre  Begauptung,  et  fei  ein  Sgiebtsertrag 

abgefgloffen,  bient  lebiglig  jur  Begrünbung  einer  in  Suftegnung 

gebragten  ©tgenforberung,  bie  übtrbiel  erft  nag  bem  «rlag 

einet  3»ifgenuitgei!t  geltenb  gemagt  ift  Siefe  ©tgenfotberung 

Bitb  auf  einen  bereit!  gut  «utfügrung  gebragten  Sgiebtfprng 

gegrünbet.  Sat  B.  @.  war  betwegen  nigt  beregtigt,  bie 

Sage  an  bie  L3-  jurüefjuoctBiifen,  fonbern  gatte  felbft  übet 

Me  gegen  bie  fllagfotbetung  in  üufrtgnung  gebragte  ©egen- 

forbetung  eine  «ntfgeibung  abjugeben.  Sinn  ift  frtiiig  über 

Me  gier  erörterte  Beftimmung  bet  golge  bet  «ibetleiftung  Bebet 

»om  flL,  bet  nur  bie  3ntü<(meifung  btt  Beoifion  beantragt 

gat,  nog  »on  bet  8tH.  btfonbete  Bejgwerbe  ergeben.  *bet 

ber  Beitrag  bet  legieren  gegt  bagin,  bat  angefogtene  ürtgeil 

aufgugeben  unb  Mt  Berufung  bet  ÄL  gegen  bat  Hagabmeiftnbe 

ürtgeii  1. 3-  juiüijuweijen.  Sie  »erlangt  alfo  eine  «ntfgeibung 

in  bet  Sage  felbft  unb  et  befgmeti  fie  barum,  Benn  bat  B.  <S. 

ant  einem  regtlitrtgümligen  @tunbe  fig  ber  Bbgabe  btr  igm 

obliegenben  «ntfgeibung  bet  Sage  entgegen  unb  bie  Btr- 
ganblung  über  Mt  «Inrebe  bet  Bufttgnung  ber  1. 3.  JugeBiejen 

gat  VI.  <5.  3.  LS.  Sangergüufer  Bltien-SRafginenfabril 

unb  «ifenglejjetti  es.  griegfge  »out  13.  Sllai  1901,  Sit.  72/1901  VI. 

3.  §   286. 
Sie  Bntfügrung  bet  B.  91.  ift  infoweit  regttirrtgümlig, 

alt  bie  rigterlige  Hebrrjengung  nigt  ber  SeBeitfügtung  eoraut- 
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gugtpen,  fonbern  ipr  naepgufoigen  pat,  unk  alt  rin  angetretener 

3eugenbemrit  niept  mit  kn  Segrünbung  abgefcpnltten  Betten 

tann,  bafj  bat  fflegentpeil  bereit!  feßßepe,  njril  fiep  Im  SJoraut 

nickt  überfepen  läßt,  ob  kic  ncd;  autfiepenben  3eugenautfagen, 

soraufigefept,  baß  fie  etßebiicpe  fünfte  betreßen,  kic  rießterlicpe 

Uebetgtugung  gu  beeinßußen  cernc  egen.  ©agu  fommt,  ba§  kic 

Segrüitkung  auep  infomeit  unfubßantfirt  ift,  alt  fie  kic  unter 

Seoeit  gcftcSten  Spatiaepen  ebne  jeke  Sepeibung  tpriil  alt 

unerpeMIcp,  tpeill  alt  mikerUgt  bcgeic^nct  unk  banaep  eine  Kaep- 

Prüfung  im  Sinjelnen  nickt  iccöglick  maept.  III.  ß.  ©.  i.  ©. 

Berlin- gronlfurtet  ©ummiBaarenfabrtfen  c.  Britp  »om  3. fDlai 

1901,  Kr.  73/1901  III. 

4

.

 

 

§§  286,  
415. 

©et  8. 8t.  bat  gunäepß  angenommen,  baß  kie  notarielle 

Urfunbe  prafumti»  ben  mhtlickcn  unk  enbgültign  Edlen  kn 

Sertrag«tpeile  katjlcBe  nnk  baft  intkefonkne  gegenükn  kn 

Utfunkc  ein  8eturitantriti,  bet  lekiglitk  katauf  gepe,  et  feien 

kn  Urtunke  Bibetfprecpenbe  Serakrebungen  soraut- 

gegangen,  um  belnjiUtn  unbeaeptiiep  fei,  »eil  kie  ttrhenbe 

eine  esentusüe  SBiüentänberung  ker  Parteien  keturife.  liefe 

bea  §   4 1 5   ß.  f>.  D.  enifprtepenbe  Smcapme  ift  non  kn 

Kmißon  niept  gerügt  Borken.  ©iefelbe  pat  jebock  «ine  Stiege 

gegen  kie  Beiteten  Hulfnprungen  bet  8. 8i.  erkoken,  bie  kakin 

lauten;  .Soll  akn  rin  ©egenPemeil  gefükrt  Berten,  fo 

muß  kiefer  rin  gang  birelter  fein;  er  ncügte  fick  «Ifo  not- 

liegenk  unmittelbar  auf  Berabrebungen  kei  Sufnapme 

ker  Urtunke  erftmfin.  Sin  foleker  SeBeit  ift  aber  nickt 

erboten  unk  in  kn  Siketauflage  auck  niept  entkalken. '   ©tefe 
Bulfüptungen  geben  gu  Seanftanbungen  Snlaß.  Denn  kn 

©egenbemeit  tann  fiep  auf  SHet  nftreefen,  Bat  ken  Scpiuß 

ju  rechtfertigen  oertnag,  ba§  kn  3npait  ker  nrtunke  niept 

bem  Bitflicpen  Sillen  ker  äJetiragllpeile  bei  Snf- 

napme  kn  Urtunke  enlfprocpen  pake;  n   ift  betpalk  niept  auf 

SBtrabtebungen  bei  äufnapene  kn  nrtunke  |u  kefeprünten, 

fonkern  tann  anep  folcpe  Vorgänge  umfaffen,  Btlcpe  kie  Sin- 

napme  einet  reeptlicp  erpeklickea  Srrtpum!  kn  Sertragtipeile 

obn  einet  kerfelken  bei  Sufnapme  kn  Urtunke  über  beren 

3npalt  reeptfertigen.  Someit  baper  kn  8. 9t  mit  obigen 

Hutfüprungen  etma  autfpreepen  BoHte,  ka§  bet  ©egenbemeit, 

um  üknpaupt  ttpeblick  gu  fein,  frep  auf  8erakrekungen 

bei  Stufnapme  kn  Urtunke  erftrecten  muffe,  Burken  biefelken 

auf  DieipttirTtkum  berupen.  Someit  n   akn  kamit  fagen 

mellte,  baß  kie  XI.  Iekiglitp  Umftänbe  gelteuk  gemoept  patten, 

kie  niept  bei  Stufnapme  ker  Urtunke  ringetreten  feien, 

bat  8orbringen  folcpet  UmfUnke  aber  gut  güprung  bet  Segen- 

kearifet  nicht  geeignet  fei,  mürbe  kie  mit  biefn  SrmSgung 

erfolgte  äurüctBrifung  bei  Sorbringen!  kn  XI.  unk  iprn 

äesrilnbieten  auf  einem  Klangel  an  8egrüukung  um  bet- 

Billen  betuptn,  Beil  kn  8. 9t  eine  kurep  kie  Urtpeillgrünke 

bet  I.  8t.  unk  kurep  kie  Begugnaprae  kn  Xi.  auf  kiefclben 

gebotene  Prüfung  jene!  Botbringtnl  naep  ker  Siicptung  unter- 

laßen pätte,  ob  kamit  niept  ein  Srrtpum  kn  flagenben  Spe- 

frau  bei  Sufnapme  kn  Urtunke  gelten!  gemaept  mürbe,  monaep 

bn  Snpalt  kn  Urtunke  niept  iprtm  Birtlitken  SiOen  ent- 

Iprocpeu  pake  unk  für  kiefelbe  mtgen  kn  naep  allgemeinen 

äterpttgcunbfäpen  (Sit  1108  u.  flg.  a.  o.)  ju  beurtprilenken 

örpekliepteit  biefet  Srrtpumt  niept  binkenb  fet  II.  6.  S. 

i   S.  Scpalt  e.  Scpüttler  unk  ®en.  eom  21.  5Rai  1901, 
Kt.  76/1901  n. 

3ur  Xonturtorbnung. 

5.  §§  15  ff.,  §§  35,  38. 

©er  8.  8i.  fteDt  feft,  ka|  jmifepen  bn  XI.  unk  bem  9. 

rin  Xommifßentoerpäitniß  btßanben  pat.  ©iefe  ffeßßeünng 

ift  niept  angegrißen  unk  reeptlicp  unbekentlicp.  Sbn  kurep  kic 

St  Öffnung  ket  Xonfurfet  übn  bat  Snmögen  kef  8.  murke 

kiel  Xemmijßontoerpiitntß  naep  §   197  Spl.  I   Sit.  13  8. 8. 9t. 

aufgepofen.  Sntfrp.  ket  D.  {>.  ®.  8b.  2   ©.  436,  438.  ©aoon, 

kafj  bn  XcnfurtsetBaller  in  kiet  aufgepobene  Xommiißonl- 

snpSltnijj  okn  ln  kie  Pßicpten  bet  8.  aut  kemfetbeu  eingetreten, 

tann  nirpt  kie  Kebe  fein.  9t  X.  0.  §   15  flg.  Sul  kem 

XommifßontoerpSttniß  tann  kelpalb  eine  Pflicpt  bet  Serwaltert, 

auf  Orunt  bet  Beiträge  non  1894  unk  1896  Kecpnung  übn 

Oertäufe  non  gaprräkern  gu  legen,  bie  niept  er,  fonkern  9. 

»orgenommen  pat,  niept  pergeiritet  Berken.  ©amit  fallen 

alle  Sutfüprungen  ket  8.  91.  in  fiep  gufammen.  Segen  ben 

XonturteermalteT  pat  kie  XI.  Icbigliep  kie  in  ben  §§  35,  38 

ket  91.  X.  D.  oorgefepenen  Snfprüepe  auf  Äuljonkerung,  Sb- 

tretung  unk  £etau!gap(ung  bei  naep  ker  Xonturterbffnnng  gut 

SDlaße  Singejogenen.  Sie  Sutfüprung  bet  8.  81.,  aut  bet 

Pafßolegitfmation  ket  SBermaltert  für  kiefe  Snfprücpe  folge 

auep  feine  Paffcniegitimation  für  ken  Snfprucp  ket  Btcepnungl- 

iegung  über  kie  «on  9.  auf  ®runb  ker  Sßertrage  non  1894 

unk  1896  oorgenommenen  Xommifßonioerläufe  iß  burepaul 

unpaltbar.  ©runbfäßliep  pat  kerfenige,  ker  mit  ker  Sigen- 

tpumtliage  ober  ker  petfcnllepen  Xlage  oon  einem  ©ritten 

kie  fjrrautgabe  »on  ©aepen  oktr  einet  Sereitpencng  forkert, 

kie  gut  Segrünbung  feinet  Snfprucpt  etforktriiepen  Spatfacpecc 

barjutpun.  Suf  ker  ©egenfeite  tann  eine  ßlßipt  gut  Srpibition, 

KSanifeßation,  Sutfunß  über  bat  in  feinen  fjünkm  Seßnblicpe 

beßepen.  ®araut,  kaff  ker  XonfurtoetBailer  mit  bem  ®er- 

mögen  ket  ®emeinfcpulknert  auep  kat  Xommifßonllager  unb 

bie  aut  bet  Xommifßon  autßepenken  gorketungen  überfonemen 

pat,  kie  kem  Kamen  naep  für  3.  unk  keßen  Xonturtmaße  aut- 

ßepen,  in  Saprpeit  naep  Sri.  368  ket  SUgemrinen  Deutfcpen 

f>.  @.  8.  (§  392  Sbf.  2   f>.  ®.  8.  »om  10.  3Sai  1897)  ber 

XI.  juftepen,  lann  eine  ?)ßipt  bet  Xoulurtoermaltert  pergeiritet 

Berken,  über  ben  Seftank  bet  Xommtfßcntlagert  unk  barüber 

Sutfunß  ju  geben,  Belpe  gorkerungen  aut  Betfäufen  »om 

Xommifßontlager  gut  3rit  ker  Xonfurtetißnung  autßanben 

unk  melipe  er  eingegogen  pat.  3nBlemrit  kiefe  SSfliept  im  oor- 

liegenken  (falle  beftept,  melcpe  8ekeutung  et  pat,  baß  ket  $et- 
maltet  kat  3n»«ntar  aufgeftrüt ,   kie  Xt.  »on  9.  fortlaufenk 

KepnunglaufßeUungen  erpalten  unk  felbß  eine  Suffteilung 

iprer  gorkerungen  gu  ken  Xonlurtaften  unk  eine  SnfßeOnng 

ker  autßepenken  fforkerungen  gu  keu  Progeßatten  gebraept  pat, 

fann  auf  ßip  berupen.  5Bat  bie  Xlage  forkert,  ift  jekenfalt 

unbegrüaket,  Bat  kie  XI.  forkera  tonnte,  Bar  rin  ankeret  Bu- 

fpruep  alt  ket  kurep  Xlage  etpobene.  I.  ß.  ©.  i.  S.  Sinkßekt 

Xonf.  c.  Ktrtarlulmer  gaprrakmerfe  S.-ffl.  »om  11.  fBtal  1901, 

Kt.  35/1901.  I. 

3ua  ©etiepttfeßengefep. 

6.  §   9». Gl  pankelt  fiep  um  einen  naep  ken  Sorfcprifien  bei 

6.  Sitelt  bet  I.  Spriit  bet  8.  9.  91.  für  bie  $rtnßi|cpen 
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Staaten  erhobenen  9cifprucb  auf  Sntricplung  einet  Selbeente. 

9uf  tie  SBertblbeeeibnnng  Rnbet  habet  §   9   bet  <5.  $!.  O. 

9n»enbung.  Slacb  feftftebenber  Prajil  bei  befibHeRenben  Senat! 

unb  auch  anberet  Senate  be!  !H.  ©.  begieRt  RcR  $   9s  bei 

®.  St.  ®.  feinem  SBcrtlaat  unb  3n^alt  ratb  nur  auf  (Leibrenten, 

bie  nach  §§  843,  844  be!  ®.  @.  S.  (aber  nach  bem  f>aR- 

pRlcbtgefeR)  geforbert  Derben,  unb  nicRt  auf  fältle,  bie  iRre 

Segeünbung  in  bem  bl!  gum  1.  Januar  1900  in  Geltung 

gemefenen  Steefcte  jinben.  2) et  Sntrag  be!  SelL,  bie  ©tbfibten 

bet  ISeslRonlinRaieg  gtmüR  §   9n  bei  K.  ®.  auf  ben  fünf. 

faeRen  3aRrel  betrag  bet  gefoibetten  ©elbrente  feRgufeRen,  anfiatt 

gentä|  §   9   bet  ®.  ?>.  D.  auf  beten  12‘/ifa$en  Settag,  ift 
fona$  nicRt  gerechtfertigt.  VL  6.  S.  i.  S.  ScRuIge  c.  Starte 

»om  3.  3uni  1901,  9!t.  13/1901  VL 

II.  Sa!  $öetbfelretf)t. 
7.  9rt.  19. 

23uetfi  bie  ffibelotrDtfgetung  bei  Set),  ift  feftgeftellt,  ba§ 

btt  äßecRfel,  melier  bet  Klage  gu  fflrunbe  liegt,  gu  bet  3eit, 

ba  et  ton  bem  Setl.  au!  bet  |>anb  gegeben  mürbe,  nocR  ein 

oollflänbigr!  Slanfetl  gettefen  ift  unb  nebet  eine  Äbteffe  ge- 

tragen Rat  nocR  ben  blamert  be!  9ulfteHerl.  91acR  feftfte^enber 

Sittbtfpie^ung  be!  SR.  D.  {>.  ®.  mit  bei  SR.  ®.  ReRt  bemjenigen, 

an  Deinen  ein  SBeeRfelblanlett  aulgeRänbigt  tnitb,  bie  SefugniR 

gu,  ba!  Siantett  gu  einem  SBecRfel  regeimägiget  gorra  entmebet 

felbft  umguttanbeln  obet  burcR  einen  3>ritten  ummanbeln  gu 

taffen.  (Sbenfo  Ift  abet  aucR  anertannt,  baR  bie  9u!füHuHgl- 

ermücRHgung,  melcRe  auf  bem  ton  bem  SBecRfeigebet  gemäRtten 

Setttaueu  beruht,  im  3®*>ftl  bie  SefugntR  gut  5)omtgilitung 

be!  SBecRfeU  nicRt  mit  einfcRUeRt  Set  KL  felbft  etflütt,  baR, 

all  iRm  bet  ffieipfel  am  11.  Sprit  1900  gum  Kaufe  angeboteu 

mntbe,  et  gttat  ba!  Sccept  bei  ©utlbefiRetl  SB.  <S.  trug,  abet 
Debet  ben  Slamen  be!  SuefteDer!  nodj  ben  3)omlgUl»etmetl; 

9.  8.  habe  ben  SBecRfel  etft  all  Sulfiellet  untergeieRnet  unb 

ben  Somigillcermerl  beigefegt,  naeRbtra  bet  KL  fti^  gum  9n- 

taufe  be!  SBecRfell  bereit  etflätt,  nenn  9.  ®.  noiR  feine  Unter. 

fcRriR  auf  ben  SBeebfel  fegt.  SDa|  9.  8.  bin  SBedfifel  all 

9ulfteHet  am  11.  Sprit  1900  unttrgei$net  Rat  unb  an  liefern 

Sage  etft  ba!  Eomlgil  belgefept  outbe,  ift  unbeftritten.  Sa 

nnn  bie  9ulfüHungltnnüi^tignng  bie  SefugniR  gut  £omigi!ituag 

bei  SBeebfell  nidpt  in  Rif)  fcRItrRt,  fo  ttat  e!  ©acRe  be!  SK., 

ben  Sttteil  gu  liefen,  ba|  liefe  ßtmäcRtlgung  ton  bem  SelL, 

all  et  ba!  SBeebfelformular  mit  feinem  Slanlogito  »erftRen 

meitet  begab,  obet  IpäterRfn  ett bellt  morben  fei.  liefet  Seitei! 

ift  lern  Kt.  mißlungen,  ba  bet  SetL  befäoortn  bat,  baff  tt  bei 

bet  Eingabe  be!  SBecRfeU  bie  StmäcRIigung  gut  JJomtglltrung 

beffelben  nie^t  ertbeitt  bat  unb  au<b  nie^t  früher  fc^on  SBeebfel 

ton  ibm  unter  btt  ton  ibm  mit  SB.  8.  getroffenen  9btebe  be- 

geben  nutben,  baR  bie  SBecbfei  beliebig  bomtgilirt  toetben  tonnten, 

ffiar  fomit  bie  Somigilitung  be!  SJSeeSjfei*.  mit  Fte  am  11.  Sprit 

1900  ftattfanb,  bur<b  eine  Bemächtigung  be!  SlanleUgtbttl 

ni<bt  geteilt,  fo  ift  bamit  bo<b  no<b  teilet  —   Die  ba!  S.  ®. 

intbümlitb  annimmt  —   bie  giage  tntftbfeben,  ob  bem  KL 

silbt  bennoib  ein  SBer^felrcc^t  gegenübet  bem  SelL  gufte^e. 

3>eun  bet  KL  ift  btt  btiite  8   nt  etter  be!  äBecRJell.  8t  bat 

f«b,  Die  bet  SRatbeftanb  bei  3Di[<benuttbcit!  tom  98.  33e- 

gembet  1900  entnebmen  lägt,  batanf  berufen,  baR  tt  narb  ben 

SRiUbeiiungen  be!  9.  6.,  btt  ben  SBetbfel  all  9ulfteKer  unter- 

geirpnete,  liefen  gut  Somigilirung  be!  SBetbfel!  füt  beretbtigt 

gebatien  habe  unb  baR  et  fn  biefer  Segiebung  febenfaUl  im 

guten  ©lauten  gemefen  fei.  SDiefe  Sebauptung  bat  ba!  S.  ®. 

ultbt  geDütbigi;  Re  iR  abet  «bellicR,  Deil  bet  Setteauenl- 
miRbraucb,  Dehnet  in  btt  abttbtDibtigtn  Somigiltrung  gelegen 

tp,  grnat  bie  öietrebe  bet  9tglip  gegenüber  btmjenfgen,  bet 

neittaglDibcig  obet  oRue  bie  etfotbetli^e  Srmütbtigung  ba! 

tComigit  beigefegt  gat,  begrüntet,  nicgt  abet  gegenüber  bem. 

jentgen  buttbgteip,  Deitget  ben  mit  bem  Dotnigilloermerf  oet- 

(ebenen  SBetbfel  im  guten  ©tauben  etDotben  gat  Stgenb 

Deiner  Seaei!  füt  bie  Silgtäubigleit  bei  Kt.  beim  (gnoetbe 

bei  mit  bem  Somigll  ettfebeuen  ffietbfet!  liegt  nltbt  oot.  Sie 

SleoiRon  matgt  oietmebt  mit  SRttbt  gelten!,  ba§  bte  troitfenen 

tbatfiibli<ben  Umpünbe  in  mcbtfatbet  Segiebung  auf  ben  guten 

(Stauben  be!  KL  binDeifen.  Sie  Stgtbeit  btt  Unterftbrlft  be! 

SetL  unb  bie  SbaRarb'.  fcag  et  ba!  ffieibfeifotmutat  iebigiieb 

mit  feinem  Siantogira  »erfebrn  Deitet  gab,  pebt  nnnmebt  feft. 

2)aR  berjenige,  meldet  mit  bet  Eingabe  eint!  betattigen 

Siantett!  bem  Blebmet  ein  fo  grcfjti  Settrauen  beDtip  unb 

eine  fo  Deitgebenbe  Stmüigtigung  ntbetlt,  einen  befonbtten 

©e«b  batauf  legen  foOte,  lag  bet  SBeigfet  nicht  bomigilirt 

Dtrben  bütfe,  ift  an  Rcb  nicht  angunebucen  unb  Dar  alfo  auch 

füt  ben  KL  —   gang  abgefeben  ton  ben  nur  all  Sebauptung 

tu  Setracbt  tommenben  3uR#etnngcn  non  ffl.  S.  unb  9.  8.  — 

bunbanl  nltbt  felbpoerftänbliib  obet  nabtliegenbe  9nnabuce. 

Sang  befonbtti  abet  fpii^t  füt  ben  guten  Stauben  bei  Kl. 

fein  Stief  ocm  11.  9ptit  1900  an  ben  SetL  Sofort  nach 

bem  ©iDttbe  be!  SBecbfdl  bat  et  bem  SdL  unter  BRittbeUung 

albt  Defentiicbtn  Umftänbe  oon  btt  £batfa<be  be!  noilgogenen 

Stmetbei  BRfttbeitung  gemacht,  ben  3eitpunÜ  angegeben,  gu 

Delchem  btt  9Bccbfet  fällig  gemacht  Dutbe,  bie  ®rünbe  benot- 

gehoben,  Deiche  gut  Seftimmung  liefet  StrfaGgeit  fühlten,  um 

SeRätigung  gebeten,  ob  bie  ihm  »om  Sedüufet  gemahlen 

9ngaben  tintig  feien,  unb  bie  Semectung  beigefügt,  baR  bet 

SBetbfel  bei  tbm  gabibat  gemacht  fei.  2)iefrl  Setbaitcn  be! 

KL,  bet  »om  SelL  übet  5   fflochen  lang  bie  eebetene  91  ach  riebt 

nicht  erhielt,  gtebt  feinet  Sebauptung,  baR  et  beim  Sroetbe 

be!  SBetbfel!  in  Segug  auf  ben  iDomljillnetmetf  im  guten 

Stauben  gemefen  fei,  bit  genügenbe  tbalfäcblicbe  Snrnbtage. 

Semnacb  iR  gtgenübet  bem  KL  all  gutgläubigen  Scmetber 

bei  mit  bem  Somigü  netfebenen  SBecbfei!  gemäR  9it.  82  bet 

SB.  0.  bet  8imoanb  bei  SelL,  bafj  et  gu  bem  SomigiUnetaetl 

leine  Stmäcbtigung  ertbeitt  habe,  unerheblich.  2>ie  Klage  er- 

fheint  bemnacb  begtünbtL  1.  6.  @.  i.  ©.  Siiinbtrt  c.  Sabldf 
oom  a   5Rat  1901,  Sr.  134/1901  L 

UI.  SonRige  Seidjlgefepe. 

3um  SeftR  »om  15.  BRätg  1886. 
8.  §   1. 

2)tr  SnIRon  muRte  bet  Stfeig  »ttfagt  Derben.  Diefelbe 

rügt  SetltRung  bei  §   1   be!  SefeRe!  oom  15.  SKirg  1886 

unb  bet  StunbfäRe  übet  bie  Semeiliaft  unb  führt  bietgu 

goigenbel  au§:  3ut  SbataHetiRtang  eint!  BtiRenbtnrbl  all 

eine!  Settieblunfalll  im  Sinnt  liefe!  SefeRel  bebütfe  tl 

unbebingt  bei  SacbDeiftl  einet  an  Reh  fib»ettn  unb  gngieich 

übet  ben  Siabmen  btt  regelmüRigen  SetrieMtbätigleii  binaui- 

gebtnben  9nRttngung.  gehle  el  an  einet  folcbm,  fo  fei  an- 

gunebmen,  baR  bie  8rbtit,  bei  bet  bet  Srueb  ln  bie  Stfcheinung 
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getreten  fei,  nut  bie  ©elegenpeit  unb  Utfacp«  für  Mt  Seit- 

beefung,  niept  aber  bit  Utfaepe  für  bi«  (Sntfte^ung  bet 

©mept  gemeftn  fei,  unb  big  btr  S3rucp  auch  bei  feber  anbern 

gleiten  (Gelegenheit  opne  Unfall  ̂ rrrcrgfltfitn  fein  würbe. 

Ser  Öewcit  Dafür,  tan  eine  ungewüpnlttpe  Anftrengung 

bic  Urfae^e  bet  ©niept  gewefen  fei,  liege  beut  AL  ob. 

Siefer  habe  einen  feieren  ©«Bei!  nidjt  erbringt.  3n  un- 

richtiger  SBürbigung  ber  Beroeib pflicht  bet  AL  gälten  ipn 

bie  ©otberricpteT  auch  nicht  gefoltert  nnb  ft 4'  auf  eine  tijat* 

fachliche  SeftfteDung  cbenfo  wenig  cingekjfcn  nie  auf  ben  oon 

bera  ©eil.  erbotenen  ©egenbemeit.  Siele  SejcpBetbe  erfepeint 

unbegrünbet.  Siefelbe  fchlie§t  fiep  im  ffiefentlicpen  ben  in  bem 

{tanbbuep  ber  UnfaUoctfiihetung  ju  §   1   bet  ©efepet  nein 

6.  3ult  1S84  Amn.  35b,  enthaltenen,  auf  bie  bort  citirten 

©tfcplüffe  bet  IRelihtoerficherungtamft  fiep  ftüpenben  Abführungen 

an,  Bonatp  gerate  bei  ©ruepfthäben  an  ben  oon  ben  ©erfiiperten 

ju  etbringenben  PlacpBttl,  tag  ber  Stulp  pläpliip  In  golgt 

einet  Unfaüel  entftanben  fei,  befonbert  ftrenge  Anfcrbcrungen 

ju  (teilen  unb  babei  auf  ben  PlacpBtit  einer  an  fiep  Ihweren 

unb  juglcicp  auijergerrohnlichen,  über  ben  fRahmen  ber  reget- 

mägigen  ©etriebltpätlgfeit  plnaulgepenbcn  Anftrengung,  bei 

toeicher  ber  ©ruchaultritt  erfolgt  fei,  befonberet  ©ewicht  ju  legen 

fei.  Sicfe  Abführungen  ftnb  aber  nicht  rechtlicher,  fonbera 

autihliegiich  tpatfächlfchtt  'Jlatur.  Sie  betreffen  nur  bie 
SeBcitBÜrbigung  unb  bejBccfcn,  auf  bie  befonbert  ShBierigfeit 

ber  geftjltDung  hinjuBeiftn,  bafj  bat  Auttreten  einet  ©euch! 

gerate  auf  einen  Unfall  unb  nicht  auf  eine  f<hon  oorher  not* 

hanbene  tSiuchantage  jutüefjufuhren  fei.  3n  biefer  ̂ pinfreht  ift 

aünbingl  ber  ertoähnte  'Jlachmcit  für  bie  ©egrünbung  bet  auf 
einen  ©nichflhaben  geftüfjten  Anfpruehä  aut  einem  ©etrubtunfaU 

oon  thatfächlicher  ©ebeutung.  Eerjelbe  ift  aber  fein  unbebingtet 

reebclich«!  Scfotbttnifj  für  bie  ©tUtnbinachung  aller  berartigen 

fünf  früh«;  benn  Beter  bat  Unfafloerflcherungtgefeg  oom 

6. 3uli  1634  noch  bat  Beamten  fücjergcgefcp  ooui  15.  ÜJlärj  1886 

hat  für  bie  aut  ©tuchfepäben  hergeleiteten  Anfprüche  ettoal 

©efonbtttl  beftinemt.  bielmehr  ift  nach  $   1   bet  legieren,  im 

gegebenen  gaUe  unmittelbar  maffgebenben  ©ejepet  jur  Segrünbung 

bet  batin  oorgefehenen  Aujpruch!  nur  etforberllih,  ba|  bet 

befhübigte  in  gol  ge  ein  et  im  Efenft  erlittenen  Betriebt- 

unfalit  bauernb  bienftunfähig  geaorben  ift.  Siet  ift  aber 

im  Sefenttichen  (ine  grage  bet  th o t f ä ch lieh e n   Sturtheilung 

unb  hierfür  ift  für  bie  in  ben  {fällen  bet  ©efegel  oom 

15.  'Dlärj  1886  autichlieptich  juftänbigen  ©(richte  gemäg  §   286 
unb  287  ber  6.  f.  ß.  ber  ©runbfag  ber  freitn  braeiteourbigung 

uiaffgcbent.  3ntbefonbere  beftehen  befonbere  gefegltche  ©«weit- 

regeln  für  folche  gäüe  nicht-  hiernach  bann  ein  (Gericht 

unbcbcnftich  bie  Sneftepung  einet  bruchfihabent  in  golge  einet 

betriebtunfallt  auch  bann  annehmen,  Bonn  jwat  nicht  bet  oon 

ber  jReoijion  otrmigte  MacpBei!  einer  ungeBÖhniichen  An- 

ftrengung  bet  betätigten  Im  betriebe,  Bohl  aber  bet  91acp- 
Beit  einer  anbern  mit  bem  betriebe  jufammenhängenben 

Smjtehungturfacpe  tcffelben,  j.  b.  einer  äufjern,  gemaltfamen 

©inBitfung  auf  tie  betreffenbe  ActperfteKe  erbracht  ift.  St 

liegt  bähet  ftin  ’Atcpititrthnm  barin,  bah  bie  borinftanjen, 
Belche  mit  Stecht  ben  AL  all  im  Allgemeinen  für  eine  ber  oon 

ihm  angerufenen  gefeglichen  befiimmung  entfprechenbe  Seit* 
ftehungturfache  bet  bruchfehabent  bemeitpf listig  erachtet 

haben,  oon  ihm  nicht  au<h  (inen  fpejiellen  belneit  bafür 

oerlangt  haben,  bah  eine  au  jjergtBöpnlicpe  Anftrengung  bet- 
fetten  im  Sicnfte  bie  Urfache  bet  bruchl  Bar,  unb  bafj  fic 

eine  folep«  geftfteOung  nicht  getroffen,  fonbern  eine  oon  bem- 
felben  bei  bem  betrieb  betätigte  Anjlrengung  geBöhnticher  Srt 

für  genügenb  gehalten  haben,  nnb  baraul  bie  Sntftehung  bet 

bruchfihabent  unb  fomit  einen  Anfpnup  bet  AI.  aut  einem 

betriebtunfaO  im  Sinne  bet  §   1   cit.  perjuleitcn.  3°  biefer 

■£>inftiht  liegt  lebiglih  (ine  tpatfäcplithe  ffiürbigung  eor,  welche 

bet  Ptacpprüfung  bet  Seoifeontgcrieptl  tntjogen  ift.  St  ift 

frtner  nicht  erforberlich,  ba|  bie  föiperllcht  Anftrengung  bei 

beichäbigten,  Benn  fic  im  einjeinen  gaHe  alt  Sntftehung!- 

urfache  einer  fätpttliipen  befchübigung  im  betrieb  unb  ber  fr«h 

hieran  anfnüpfenben  Sienftunfähigfeit  angefehen  werben  foH, 

gerate  über  ben  {Rahmen  ber  ttgelmäjjlgen  betriebt- 

thätigfeit  hinautgegangen  fei;  benn  jum  begriffe  bet  UnfaOt 

gehört  bat  nicht.  Ueberbiet  bejmeeft  bat  Sleicplgefep  oom 

15.  fBlätj  1886  —   ebenfo  Bie  bat  f>teu§ifepe  ©eamtenfürforge- 

gefeft  oom  18.  3uni  1887  unb  bat  tiefen  beiben  ©efepen  ju 

©runb«  liegenbe  UnfaDoerficherungtgefeh  oom  6.  3uli  1884  — 

bic  in  ben  oerfichrtungtpflichtigen  betrieben  befcpäftiglen  be- 

amten gegen  bie  mit  ihrer  ©efcpljtigung  oerbunbene  Unfall- 
gefahr allgemein  ju  oerftepem,  bejiehungtBeife  fre  für  bit  ihnen 

hieraut  enoachfenben  {Raeptptile  ju  entfepäbigen.  St  mürbe 

baper  bem  fleh  aut  ber  Sntftehungtgefchichte  biefer  ©efepe  et- 

gebenben  ©runbe  unb  3®etfc  berfelben  mibetfprechen,  Benn  man 

gtrabt  bie  aut  betriebtgeuiä|en  3uftänben  unb  {canbiungen 

entftanbenen  Unfälle  oon  ber  ©erflcperungi  pfUipt  auifipliefjen 

unb  überhaupt  jwtfcpcn  gewöhnlichen  unb  ungewöhnlichen  Se- 
trieb» Unfällen  unteifcheiben  wollte,  Bie  biet  auch  bejügliih  ber 

beiben  Upteten  ©efepe,  intbefonbere  bejügliih  §   1   bet 

©efepet  oom  18.  3uni  1887,  Belcper  bem  im  gegenwärtigen 

gaQe  majfgcbcnben  §   1   bet  SReicptgefepel  oom  15.  2R5rj  1886 

in  bem  hier  in  {frage  ftchenben  fünfte  ooüftänbig  enifpricht, 

in  bem  Urteile  bet  IV.  6.  S.  bet  K.  @.  oom  3.  Suli  1899 

(Sntfip-  93b.  44  @.  253  ff.,  namentlich  S.  262  unb  265) 

näher  bargelegt  ift.  II.  S.  S.  i.  S.  St.  giltut  c.  gelbes  oom 

17.  SDlai  1901,  ülr.  85/1901  II. 

3um  Aranlenoerficherungtgefep. 

9.  §   1.  $.  ®.  ®.  §   63. 

Sie  AL  erachtet  bat  Jferfonal  bet  ©eil.  gemäft  §   1   W[.  1 

unb  4   bet  Aranfenoetflcherungtgtfepet  oom  10.  Stpril  1892  für 

oerfiiherungtpfliihUg,  Stil  nach  brr  @cf<hüfttorbnung  ber  ©eil. 

mit  iprem  ffetfonal  eine  oierrrcchciit'.iche  Aünbigung  oercinbart 
ift,  unb  betpaib  bie  bem  fferfcnal  nach  9rt.  60  (fegt  §   63) 

bet  f).  @.  8.  jufttpenben  Dtecpte  befcpiänft  feien.  Sie  pat  bei- 

paib  auf  3ap!ung  btr  für  bie  3eit  oom  1.  3anuat  1898  bit 

jum  12.  Cltober  1899  angeblich  aufgelaufenen  Aaffenbeiträge 

Aiage  erbeben.  Sie  ©eil.  pat  ttbweifung  btr  Aiage  beantragt, 

Beil  bie  Secpte  ihrer  Jingejteüten  aut  Strt.  60  (fept  §   63)  bet 

t>.  ©•  ©•  In  feinet  Stile  befcpränlt  unb  bieftlben  baper  ntept 

oerficheningtpflichtig  feien.  Senn  einmal  ftänben  bit  Aünbfgungt- 

frtften  mit  Art.  60  (§  63)  niept  in  3ufammenpang,  unb  Icnnten 

baper  bie  Siecpte  aut  Art.  60  (§  63)  burep  Sbreben  pinfthtiiep 

bet  Aünbigungifrift  überhaupt  niept  berüprt  wetbtn,  unb  febann 

feien  burep  Art.  9   ihrer  ben  Sngagementtoerttdgen  ju  ©eunb« 

iiegenben  ©tfepäftcotbnung  bie  Siecptt  bet  Art.  60  (§  63)  >hrf0 

IOC 
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SngeflcQten  auig  auCbtüdliig  gewährt.  Dal  9.  @.  gat  jebcig 

naig  beiben  Mittungen  gin  bie  Bertgeiblgung  brr  9efl.  fät 

niigt  jutregenb  eraigtit  nnb  junäcglt  fcurcg  3otif$enurtgefl  brn 

oon  btt  JO.  etgobtnen  Bnipruig  bcm  ©tunbe  natg  für  gereigt- 

fertigt  erflärt.  £et  hiergegen  ergebenen  SReoifton  mug  brr 

©folg  oerfagt  bltiben.  @t  ift  aUerbingi  mit  bem  9.  brr 

9efl.  jugegebeu,  bag,  foweit  et  ftig  Iebigtiig  um  bie  9e- 
ftimmungen  beb  £>.  ®.  9.,  um  bie  Retgtlbegiegungen  jwifigen 

ftanblunglgegülfen  unb  f>rinjipal  ganbelt,  ber  Bit.  60,  womit, 

Soweit  et  t i ct  intereffirt,  bet  §   63  bet  neuen  $.  ®.  9. 

übereinftimmt ,   mit  bem  bie  jtüubignng  betreff enben  Brt.  61 

(fi  gt  §§  66,  67)  bet  $.  9.  an  füg  nichts  ju  tgun  gat. 

Denn  ber  Brt.  60  (g  63)  fteDt  lebigliig  eine  im  3«tereffe 

ber  £tnblungtgegülfen  getroffene  Buinagme  oon  bem  all* 

gemeinen,  amg  im  9.  @.  9.  $   333  unb  §   614  jum  Butbrud 

gefommenen  Reigttgrunbfatje  bar,  wonnig  bei  einem  gegenfeitigen 

Sertrage,  wenn  bie  bem  einen  Sbeile  cbliegenbe  Seiftung  cgne 

9trfigu[ben  unmfgtiig  wirb,  biefe  ben  Bnfpruig  auf  bie  @egm- 

teiftung  oeriiert,  unb  wonaeg  fpegieU  beim  Dienftoertrag  ber 

Dienfloetpflligteie  oorjuteiften  gat,  fein  Bnfprurg  auf  ben  CDierrft- 

logn  alfo  burig  bie  Stiftung  ber  Dienfit  bebingt  ift.  Der 

Brt.  60  (g  63)  fegt  aifo  bat  9efiegtn  bet  9ertraget,  ben 

oertraglmägigen  Sniptuig  ooraut:  „gegt  feiner  Bnfprüige  niigt 

oerluftig*  (Brt.  60),  , begatt  feinen  Stniprurg“  (g  63), 
unb  [teilt  leinelwtgt  ben  allgemeinen  Sag  auf,  bag  ein 

ytringipat  feinem  etfranften  ©egülfen  6   ® eigen  lang  ©egalt 

unb  ttntergalt  ju  gewagten  gäbe.  Dementfpreigeob  fagt  au  cg 

bie  Denfftgeift  {um  Sntaurf  bet  neuen  f).  ®.  9.  S.  57 

(©uttentag’fige  Butgabe  3.  62):  bag  bet  Bnfpruig  wegtaOe, 
fobalb  bat  Dienßorrgältnig  enbige,  uerftege  fieg  oon  fetbfi. 

3n  weleger  SBeife  ber  5! ertrag  enbigt,  ob  burig  Bbtauf  btt 

oeretnbarten  feftbeftimmten  9ertragl)eit,  ob  burig  erfolgte 

Äünbigung,  unb  ob  babei  eine  längere  ober  bürgere  Äünbigungl- 

frift  eerttagfmäglg  autgemaegi  war,  ift  für  bie  9orfigrift  bet 

Brt.  60  (g  63)  gteiiggültig ,   er  trifft  übergaupt  nur  für  bie 

9ertragljeit  eine  9efiinimung.  ©ne  eertraglmägige  Benberung 

bet  Äünbignngtftiflen  entgalt  baget  atteibingl  leine  oertragt- 

mägige  Benberung  ber  Regit  aut  Brt.  60  (§  63);  et  werben 

tben  baburig  bie  naeg  Brt.  60  (g  63)  bem  ̂anblungtgegülfen 

guftegenben  Regte  übergaupt  niigt  berügrt.  Bnbert  aber  liegt 

—   nnb  auig  barin  ift  bem  9.  @.  beijuftimmen  —   bie  Sage, 

foweit  et  fug  um  bat  Serftinbnig  bet  Bbf.  4   bet  g   1   bet 

Aranlenoerfügerungtgefeget  ganbelt.  Denn  aut  ber  Sntfiegungt* 

gefgigte  bet  ©eftgel  ift  ber  SSitte  bet  ©efeggebert ,   bag  auig 

eine  jum  Ragtgetl  ber  ̂ anblungtgegülfen  «fotgenbe  jtürjung 

ber  gefegUegen  Sünbigungtfrift,  welcge  in  Aranlgetttfäden 

natürlig  autg  eint  fürjere  9etforgung  bet  erfrantten  fjanblungt- 

gegülfen  gut  geige  gat,  bie  9erfiigerunglpfli<gt  jur  golge  gaben 

fett.  Har  ertennbar.  Rüget  eniwieftit.  III.  5.  S.  i.  5.  Straet 

o.  Orttfranfenfaffe  für  ben  ® er» erbebetrieb  bet  Äaufteute, 

^anbeltteute  nnb  Bpotgeler  eom  17. Mai  1901,  Rr.  38/1901 III. 

IT.  Dal  (gemeine  Redet. 

10.  SBüittembergijcget  9etggefeg  oom  7.  Dftobet  1874 
Brt.  15. 

Der  Reoifion  ftegt  entgegen,  bag  ber  in  Brt  15  bet 

bet  Sürttemtergifcgen  9erggefejet  gebrauchte  Butbrud  ,auf 

feinet  natürlichen  Bblagerung*  niigt  bie  enge  ffiortbebeutung 

gat,  bie  igm  oon  bem  9.  91.  beigetegt  wirb.  Dal  Sott 

(Bblagerung*  entbegrt,  rein  fpracgliig  genommen,  (einetwegt, 
wie  bet  9.  R.  meint,  febet  9tjiegung  juir.  Quantitättbegriff. 

9ielmegr  eerftegt  ber  gewögnlige  Spraggebraug  unter  Bb- 

lagerung unb  Sagetung  etwai  wefentliig  Bnberet  unb  Setterel, 

alt  bat  btofje  Sotganbenfein  oereinjclter  Stüde  einet  0egen- 
ftanbet,  nätnlicg  äuget  ber  pgpfiigen  (Stiften)  an  füg  jugleicg 

auig  bie  ©nften)  in  einer  gcwtffcn  Minbcftmenge.  Man 

wirb  nieraalt  oon  einet  Sageruog  oon  Jtorn  ober  einer  Bb- 

lagerung oon  Sanb  reben,  wo  ftig  nur  einjelne  Snbioibuen 

biefer  ©attung  oorfinben.  Senn  et  ferner  im  ©efegrlterte 

geigt,  bag  bat  Mineral  .auf*  feiner  uatürliigen  Bblagerung 
enibedt  fein  müffe,  fo  ift  bamit  —   ebenfaOt  oom  rein 

fpraigüign1  Staabpunlte  beurtgeiit  —   aulgebrüdt,  bag  ein 

3ufammengang  ber  gunbftüde  mit  einer  Bblagerungtftätte  in 

bem  eben  gelenngeitgneten  Sinne  etforberlicg  ift,  bat  aufgefunbene 

Mineral  atfo  niigt  lebiglig  in  ber  [form  von  ginfgiutjen  |n 

taubem  ©rftrin  oorlommen  barf,  burig  bat  ein  foligfr 

3ufammengang  autgefigtoffen  wirb.  Raig  allgemeinen  Buitegungt- 
regeln  ift  baoon  autjugegen,  bag  auig  bet  ®efeggebet  bie 

fragliigen  Sorte  in  feinem  anberen  Sinne  alt  bemjenigen, 

weliger  bem  gewägntiigen  ©praiggebrauig  entfpriigt,  bat 

oerftegen  wotten.  gut  bie  gegentgeilige  Bnnagme  feglt  et  an 

jebem  Bngatt ;   namentiiig  lägt  fte  fiig  niigt  aut  Brt.  3   bet 

©efeget,  wo  berietbe  Butbtnd  ootlommt,  gerleiten.  Riigtig 

ift  freiliig,  bag  bie  9ebeutung  ber  Sorte  an  biefeu  beiben 

©efegetfteOen  feine  oerfigiebene  fein  fann,  unjutreffenb  aber  bie 

weitere  Bnnagme  bet  9.  R-,  bag  in  Brt.  3,  weil  et  fiig  bort 

um  eine  erft  bie  fünftige  Sntbedung  einet  SRineralt  bejwedenbe 

Dgätigfeit  ganbte,  oon  bem  (Stfotbetuig  etnel  gewiffeu  Sengen- 

oergältniffet  feine  Rebe  fein  fänne.  Dat  alt  Sigütfen  be)efignete 

Bufiuigen  oon  Sineraiien  auf  igreu  uatürliigen  Bbtagerungen 

ift  ein  fpe)ififig  betgmännijiget  Bft,  btt  ba)u  bienen  foQ,  bie 

fünftige  Sutgung  einet  Sinetall  ju  ermJgltcgen  unb  oor« 

)ubereiten.  Der  Butbrud  .Bblagerung*  in  Brt.  3   gat  baget 
teiue  fetbftänbige  9ebeutung,  fonbern  fein  Sinn  tilgtet  fiig  natg 

bem,  wat  in  Brt.  1 5   unter  btmfelbcn  Butbrud  )u  oerftegen  ift. 

Segt  legtere  ©efegetoorfigrlft  bat  Sotfommen  bet  Sineratt 

an  ber  gunbfteUe  in  einer  gewiffen  Bngäufung  ooraut,  fo  ift 

bamit  )ugteüg  bie  Riigtung  begeiignet,  in  ber  ftig  bie  fnigenbt 

Dgätigteit  bet  Sigürfert  ju  bewegen  gat;  biefe  ift  erft  bann, 

wenn  bat  Mineral  in  bem  burig  Brt.  1 5   erfotberien  Mengen- 

oergältnig  entbedt  ift,  niigt  aber  ftgon  mit  bem  Bufflnben 

einjelnet  Rtflet,  (Sinfiglüffe  ober  fonftiger  oereinjelter  ©puren 

jnm  3'«te  gelangt.  Buig  bie  amtlligcn  ÜJlctioe  )nm  $reugifigen 

BQgemeinen  9etggefege  oom  34.  3uni  1865,  an  welcget  fug 

bat  Sürttembergifige  9erggefep  auft  öngfit,  in  ben  meiften 

Brtifeln,  intbefonbeee  in  ben  gier  in  gtage  fommeuben  Brt.  3 

unb  1 5   fogar  »örtlich  anfigiiegt,  beftätigen,  bag  ber  ©efeggeber 

mit  ben  Sorten  .auf  feiner  natürlitgen  Bblagerung*  ben  ignen 
im  gewägnliigen  üeben  |utommenben  Sinn  gat  oerbinben  wollen. 

Seiter  autgefügrt  V.  (5.  ©.  1-  ©.  Segel  e.  Sürttembergifiger 

gitful  nnb  ®en-  oom  8.  Mai  1901,  Rt.  316/1900  T. 

11.  Sürttembergifigel  9erggefeg  oom  7.  ßftober  1874 
Brt.  15. 

9e)ügliig  ber  Stage,  inwieweit  jum  Raigweit  ber  abfoluten 

Bbbauwütblgfeil  einet  Mineraloorfomment  fpätere  über  bie 
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AblageruugtflStte  bet  Minerall  gewonnene  Auffeplüffe,  int* 

fctfonbm  bie  Ergebniffe  non  Itefetboprungen  unb  parallel* 

tcprungen,  oerwertpet  werben  bürfen,  nimmt  ber  ©.  S. 

an,  e8  fei  gwat  gulätfig,  in  gällen,  in  benen  bie  finnliepe 

SSapraepmung  bei  |u  Sage  geheberten  Mineral!  et  gweifelpaft 

laffe,  ob  ein  ocrleipungtfäpiger  gunb  vorliege,  biefe  Bücfe  in  ber 

©eweitfüpTung  auf  bie  angegebene  ffieiie  auf^ufüHen.  Dagegen 

fei  bie  Abbauwürbigfeit  lebigliep  naep  ber  ©efepaffenpeit  bet 

Minerabeifomment  am  gunbpunft  felbft  gu  beurteilen;  et 

genüge  niept,  wenn  burep  naepträgliepe  Auffeptiejjungen  bargetpan 

werbe,  bafj  bat  Minetalvorforamen  bie  Etgenfepaft  einer  berg* 

mannifcp*autteutung«fa^igen  Ablagerung  an  einer  anberen  stelle 

habe.  Unter  „gunbpunfl*  fei  aflerbingt  niept  ein  matpematiicper 

$unft,  fenbern  bie  mept  ober  weniger  naep  Bange,  ©reite  unb 

liefe  autgebepnte  ©teile  gu  »eifiepen,  wo  ein  $unb  gemalt 

fei.  ©on  biefem  rechtlichen  ©tanbpunft  aul  eraeptet  bet  8.  ©. 

webet  auf  @runb  ber  bei  ben  amtlichen  gunbetfenjtatirungen 

am  18.  unb  27.  3uli  1891  gewonnenen  Ergebnijfe  noep  auf 

(Srunb  ber  privaten  Auffcplufjatbeiten  bet  SB.  vom  3*pre  1899 

ben  ©eweii  für  ein  abbauwürbiget  ©orfomraen  non  ©teinfalg 

an  ber  gunbftefle  bet  17.  3nli  für  erbraept.  Die  fompaften 

Äernftüefe  ber  liefetboprung  oom  18.  3»U  p&tten  nur  ©alg* 

einfeplüffe  in  Anppbrit  enthalten,  bie  iprer  ©eringfügigfeit  wegen 

nicht  abbauwürbig  gewejen  feien.  ©egügliep  bet  in  fcolge  ton 

Auflöfung  burep  ©ügwaffetfpülung  feplenben  ©eftel  bet  ©entfernt 

oon  etwa  40  cm  fei  gwar  angunebmen,  bajj  bie  ©oprung  infoweit 

eine  entfpreepenbe  mastige  ©aljfepiept  burepfahten  pabe.  @1 

fehle  jebcep  an  gureiepenbe«  Anpalttpuntteu  bahr,  ba§  biefe 

Schicht  fiep  fo  nnmittelbar  unb  opne  Unterbrechung  an  bat 

©eprloeptieffte  »cm  17.  3*M  (152,12  m)  angrfcplcffen  pütte, 

bafj  fie  f<hon  mit  Ettdcpung  biefe!  liefpunftet  alt  entbecft 

angufepen  wäre.  Mögliep  fei  »ielraept  auep  eine  berartige 

Aufeinanberfolge  ber  ©efteintfcpiepten  innerhalb  ber  am  18.  3uli 

burep  teuften  ©treffe  oon  1,01  m,  ba§  fiep  gunaepft  noep  bie  mit 

beui  ©oprlocptiefften  »om  17. 3uli  erreichte  Anppbritfcpicpt  fertfepte 

unb  bann  rrft  bie  erwüpnte  ©algfepicpt  folgte,  bie  weiter  naep  unten 

oieQeicpt  wieberum  burtp  eine  Anppbritfepiept  abgelüft  würbe.  Eben* 

fowenig  feien  bur<p  bie  ©efepaffenpeit  bet  am  18.  3«li  out  bera 

©eprlocp  abgelaufenen  ©pülttftjferl  ober  ber  am  27.  3uli  out 

bemfelben  ©oprlocp  gelöffelten  ©ole  Seweitmomente  für  bie 

Annapme  gegeben,  bap  bie  ftunbfhtcfe  »om  17.  3ult  Ablagerung 

oon  ©teinfalg  in  größerer  Menge  umfapt  pabe.  Die  Ergebnifj* 

ber  ©euboprung  bet  3oprei  1899  enblifp  formten,  wenngleiep 

fie  auf  gewiffe  unoerfennbare  Aepnlicpf eiten  ber  ©epieptenfolge 

im  alten  unb  neuen  ©cprlocp  pinwiefen  (Auflagerung  einer 

Anppbiitbar,!  (oon  etwa  88  cm  Macptlgfeit'f]  über  bem  bei 

bem  alten  ©oprlocp  in  154,17  [152,12  -+-  1,01  1,04]  m 

liefe,  bei  bem  neuen  in  152,18  m   erteilten  „reinen*  „eigen!* 

liepen*  ©teinfalglager;  ©otfommen  einer  über  tiefer  Änppbritbanl 

gelagerten  weiteren  ©algfepicpt  oon  etwa  40  cm  MaeptigMt 

im  alten  unb  oon  etwa  22  cm  Müeptigfeit  im  neuen  ©oprlocp; 

Auflagerung  einer  neuen  Anppbritbanf  auf  tiefer  gweiten  ©alg* 

fepiept),  betp  gur  ©egrünbung  bet  ©cplupfolgerung,  bafj  gemajj 

biefer  parallele  auep  weiterpin  na<p  oben  ber  im  neuen  ©oprlocp 

auf  bie  lepterwäpnte  Anppbritbanl  folgenben  brilten  ©algfepicpt 

oon  mepr  alt  45  cm  Müeptigfeit  unb  ber  fiep  pieran  anfepliepenben, 

mit  ©teinfatg  reicplicp  burepfepten  ©algtponfepiept  ein  gleicp* 

artige!  ©algoorfommen  im  alten  ©oprlocp  entfproepen  pabe, 

betpalb  nicht  perangegogen  werben,  weil,  wie  aut  ben  über* 

geugenben  Darlegungen  ber  brei  bergteepnifepen  ©aepoerft&nbigen 

unb  ben  (jum  ©egenftanb  ber  ©etpanblung  gemaepten)  An* 

gaben  ber  einfcplügigen  geognoftifepen  unb  geologifcpen  Bitteratur 

gu  entnepmen  fei,  gerabe  bie  ©cpicptenbilbung  über  bem  reinen 

©teinfaljlag«  eine  äuperft  mannigfaltige  fei,  bie  ©algfcpicpten 

hier  nicht  an  ein  beftimmtefi  91ioeau  ftep  pielten,  fonbem  gang 

erpeblicpe  ©cpwanfungen  aufwiefen  unb  baper  möglicper  Seife 

auf  furjt  Entfernungen  bat  ©ilb  fiep  »otlftünbig  »erünbetn 

fönne.  Die  ÄeoiRon  greift  ben  recptlicpen  Äufgangtpunft  btefet 

©ewettwürbigung  alt  recpttirrtpürnlicp  an.  ©ie  ift  bet  Anftcpt, 

ber  gunbpunft  pabe  nur  für  bie  $rogt,  ob  bat  SRineral  über* 

paupt  entbeeft  unb  naipgtwiefen  fei,  ©ebeutung.  Dagegen  fei 

bei  bet  Prüfung  ber  Äbbauwürbigfeit,  wenn  man  eine  folcpc 

für  gefeplicp  erfotbetlicp  erarpte,  febenfaHt  niept  blo§  ber  gunb- 

punft  in  feiner  engen  Umgrengung,  fonbem  bie  ©efepaffenpeit 

ber  gefammten  Bagerftätte,  bie  erfepürfte  SDlineralöblagerung, 

oon  ber  bat  ©erggefep  felbft  inpaltlicp  feiner  ©erfipriften  über 

bie  gtlbetftretfang  bei  ben  meijten  Mineralien  eine  regelmüpige 

©reitenautbepnung  oon  minbeften#  gwei  Millionen  Quabrat* 

metern  unb  eine  unbefcpr&nfte  liefenautbepnung  annepme,  in 

©eheaept  gu  giepen.  (Segen  biefen  (Srunbfap  oetftoi«  ber  ©.  91. 

im  oorliegenben  galle  infofem,  alt  er  für  bie  Entfcpeibung  ber 

©auwürbigfeit  bet  gunbet  »cm  17.  3uli  autfcplieglicp  bie 

unmittelbar  oor  Einlegung  ber  Mutpung  in  Gegenwart  ber  gu« 

gegogenen  Oemeinbeoertreter  burepboptte  wingige  ©treefe  oon 

35  cm  (in  einer  liefenlage  oon  151,77—152,12  m)  mapgebenb 

jein  laffe  unb  eine  ©erücfficptignng  ber  Ipatfacpe  ablepne,  bap 

fowopl  in  einer  Entfernung  oon  nur  1   bil  2   m   unter  bem 

©oprlocptiefften  oom  17.  3«li  »ie  auep  in  einer  nur  20  ro 

betragenen  feitlicpen  Entfernung  oon  bem  ©oprlocp  gweifellot 

bauwürbigel  ©algoorfommen  naepgewiefen  ift.  —   Die  fReoifion 

ift  mit  autfüprlicper  ©egrünbung  gurüefgewiefen.  ©ergl.  Entfcp. 

bei  ooriger  ©ummer. 

12.  ©ergug  beim  Äauf;  Ärebilbewilltgung. 

Der  ©ergug  pat ,   auep  naep  gemeinem  ©eept ,   aUer* 

bingt  gut  geige,  ba§  ber  ©üumige  gur  Briftung  bet  ooHen 

3n<erejfet  oerpflicptet  wirb,  niept  aber  auep,  ba§  et  nunmepr 

ber  Unreblicpfcit  bet  anbeten  Ipeilt  preitgegeben  ift  Die! 

würbe  jeboep  ber  gaQ  fein,  wenn  bem  ©erfäufet  fepon  oon 

Eintritt  bet  ©ergug!  an,  alfo  auep  wäprenb  ber  3<it,  bie  ipm 

noep  gut  Bieferung  freiftanb,  bat  9tecpt  entgogen  würbe,  eine 

Ärebitjufage  wegen  peroorgetretener  Unjicperpeit  bet  Ääufert  gu 

wibetrufen.  Die  ©efugnip  gu  einem  berartigen  Siberruf,  bie 

auep  oom  91.  (S.  anetfannt  ift  (oergl.  bie  Urtpeile  bei  ®ruepot 

©eitrage  8b.  28  ©.  890,  ©olge  ̂ )ra;it  ©b.  12  ©r.  381, 

©b.  13  ©r.  422,  3utiftifepe  Soepenfeprift  1899  ©.  307  unb 

©.  312),  wiib  baraut  gefolgert,  ba^  eine  Ärebitgufage,  wenn 

fiep  pintetper  perautfteUt',  bap  ber  ÄSufer  unfiiper  fei,  auf 

3ntpum  berupt  pabe,  petoorgerufen  burep  ben  Äüufer  felbft, 

ber  fiep  burep  3nanfpruepnapme  bet  Ärebit!  alt  (rebitwürbig 

begeiepnet  pabe  (»ergl.  Entfep.  bet  ©.  D.  ̂ >.  ©b.  23  ©.  138). 

©enn  nun  ber  ©erfüufer,  gwar  naepbem  et  in  ©ergug  geratpen, 

aber  wapretib  ber  ©aepliefeTungtfrift  erf&prt,  bafj  btt  Äüufet 

ben  ipm  gugefagten  Ärebit  niept  oerbiene,  fo  mup  bet  Äüufer 

fiep  bie  3ur«<f,iapme  fc«  Ärebitjufage  gefallen  laffen, 
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jonft  mfirbt  n   unreblieg  Rubeln.  Die  Befngnig  bet  Vttfäuferl 

ju  einem  berattigen  ©ibertuf  erllfegt  bemnaeg  trft  bann,  nenn 

oon  einet  Bieferung  nilgt  megt  bie  Rebe  (ein  bann,  a(fo  wenn 

bet  £4uftt  bat  igm  juftegenbe  ffiahirtegt  fo  anlgeübi  gat,  bag 

bie  ?ieitrnng  aulgefegloffen  ift  Dlefe  ©tunbfüge  finb  aueg  im 

»orlltgenbtn  gatl  anjutoenben,  ebne  bag  bie  entgegen  ftegenbe 

Snoügieng  bet  S.  ®.  im  Kege  ftänbe.  Denn  biefe  berugt 

auf  Unterfteliung  nnb  8ultegung  einet  fiiiliegmetgenben  Vertragt 

nnb  Jene  Unteefteüung  entbehrt  btt  im  §   551  3'ffet  7   8.  P-  O. 

oergefegtiebenen  Btgtünbung,  ba  nit^t  etficgtliig  gemacht,  auch 

aut  btm  3ufammtngang  nicht  |u  entnehmen  ift,  bag  bei 

Sbfchlug  bet  in  Rebe  (tegenbea  Sertragt  eine  nun  bem  poütlsen 

Recgt  —   hi«  bem  in  Stmtgorn  geiteuben  gemeineu  Recht  — 

abaeiegenbe  Vereinbarung  getroffen  toorben  fei  gut  bie 

fetnete  Beuitgetlung  lammt  in  Betraegt,  bag  bie  Stift  jur 

Slaeglieferung  bet  an  Seil,  oertauften  SRaijet  unbeftiitten 

in  ben  Wugufi  giuein  etftrecft  Botben  ift  ©ebrüber  S. 

gStten  baget  igre  tttebitbemifligung  neeg  tnibettufen  bütfen, 

ntettn  ge  genügenben  ©runb  baju  gatten.  Dal  8.  gat 

legieret  netneint  unb  betgaib  bie  Sorberung  bet  Baarjagiung 

in  jBeiter  Sinie  aut  bieftm  ©runbe  für  unberechtigt  erachtet. 

Mein  auch  hierin  fann  niegt  jugeftimmt  merbtn.  ©elbftoetftinblich 

batf  btt  SBibertuf  einet  ftrebitbemiOigung  niegt  fegon  bann  für 

bettegtigt  gehalten  mttben,  neun  bet  Setfäufet,  fei  et  aueg  in 

gutem  ©tauben,  vielleicht  auf  ©runb  einet  Bntfnnft,  annimmt, 

bet  jtüufet  fei  hebitunmütbig  geworben.  St  mug  nieimegt  bie 

ttrebitunmürbigleit  tgatfdcgU<h  natganben  getreten  fein  unb  bet 

Vertäuter  mug,  um  feinen  SBibertuf  ju  rechtfertigen,  biet 

bemeifen.  I.  6.  ®.  i   ©.  ffleftgolfteinifcge  Bant  c.  ©tatet 

tom  4.  Mai  1901,  Jir.  32/1901  I. 

V.  Da*  preugifege  allgemeine  Sanbrecgt. 

13.  §   75  «inl. 

©egen  bie  Snnagme  bet  8.  R.,  bag  btm  £L  überhaupt 

eine  Sntfcgübigung  naeg  $   7   5   bet  Sinteitung  jum  3.  9.  Di. 

gebügrt,  tilgtet  bie  Renlfisn  einen  Ungtiff  niegt,  fie  eraegtet 

aber  eine  Rergtloeriegung  infofetn  füt  oorliegenb,  alt  bet  8.  R. 

bie  Sntfcgübigung  auf  unrichtiger  ©runblagc  bemeffen  unb  in 

Saige  bauen  bem  5t  1.  eine  übet  ben  Betrag,  bet  Igm  fegan 

gemügtt  morben,  ginautgegenbt  ©umme  juertannt  gäbe.  3n5- 

befonbete  maegt  bie  Recifion  bem  8.  R.  ben  Votwutf,  bag  et 

bem  ©utaegten  bet  ©aegoetfUublgtn  ©tabtbaumeiftnt  £.,  laut 

beffen  in  goige  bet  Vermehrung  bet  Sigplüge  leine  piagantüufe 

mehr  erfolgt  feien  unb  nut  neig  eine  Sntfcgübigung  füt  bat  — 

naeg  bem  Sulbrucf  bet  ©aeguerftünbigen  —   „geBogngeettmüfige 

Slugunglieegt*  in  Srage  tommen  Unne,  agne  ©runb  bie 
Beaegtung  uerfagt  gäbe.  Der  ReetSen  mugte  ftattgegeben 

mttbtn.  Die  8efcglüffe  bet  betlagten  fttugengemeinbe  som 

16.  unb  24.  Rouembet  1892  gaben  eine  bappeite  Ricgtung,  fte 

gegen  anf  eine  buteg  eine  Smeitetung  bet  ütingengebünbet  ju 

gevinnenbe  Vermehrung  bet  £it(genfige  unb  auf  Befritigung 

bet  Rccgte  Sfnjelnet  auf  aulfcgiftgiicge  Benugung  beftimmter 

©ige.  3wifigen  ben  beiben  Btfegluggegenftünben  beilegt  niegt 

etwa  bat  Vngüttuig,  bag  bie  Befritigung  bet  peioatteegle 

notangegangen  unb  bie  Vetgtügetung  bet  3agl  bet  ©ige  gefolgt 

müte,  fonbetn  bie  julegt  genannte  ÜRngnagme  Bat  gtunblegtnb 

unb  füt  bie  jwriie  bebfngenb;  etft  naegbem  bung  fie  für  alle 

Äitcgenbefucger  autreiegenb  plag  gtfegaffen  unb  betgaib  naeg 

Stnfegauung  bet  ©emeinbe  befonbete  Recgte  an  einzelnen  ©igen 

entbehrlich  geBorben  Baren,  hat  beten  Bufgebung  ein.  Süt 

bie  Veemegtung  bet  Sitegenfige  aber  ftanb  ben  3nh»bern  bn 

Btttjegliegiiegteiiireigte  ein  Sntfcgibigungtanfpruig  niegt  ju. 

hatte  biefeibt  jur  igalfäigliigen  Saige,  bag,  ba  nun  einem 

feben  £iregenbefuiger  aueg  ogne  Sefig  einet  ©onbetteegll  bie 

Plügtlegfrit  bet  Sgiitnagme  am  ©othtbtenfte  gtficgrri  unb 

bamit  bet  gauptfäcgli<gfh  bitgerige  Veweggrunb  jum  Kauf  ober 

jur  fRieige  oon  £ingenfigen  in  SegiaS  getommen  Bat,  bie 

©ige  non  bin  3»gabetn  auf  biefem  fflege  niegt  megt  mit 

Vorigril  obet  böig  nur  noeg  mit  geringem  Vortheil  net- 
Betihet  Berten  tonnten,  fo  enthielt  bie  fRagtegel  beeg 

leinen  Singriff  in  ihn  Reegtlfphüre  unb  fiel  fprjieü  niegt 

unter  ben  naeg  $   7   5   bet  Sinleilung  jum  91.  2.  R.  jut  Snt* 

fegübigung  netpflicgtenbin  ©eficgttpuntt.  Der  ©emeinbe  mugte 
et  völlig  unbenommen  bleiben,  trog  Vorganbenfeint  prioater 

Beeeegtiguugen  an  einjelnen  ©igen  bie  3agl  btt  ©ige  gan) 

naeg  igtem  Srmeffen  ju  oetmegren  unb  auf  biefe  Seife  ben 

©emeinberaitgtlebern  in  igrtt  Sügemeingeit  eine  günfügen  Sage, 

alt  ge  beiger  genoffen  gatten,  ju  gemügnn.  3n  Saige  bet 

Umftonbet,  bag  nunmegt  bie  £tregenbefuiget  niegt  megt  non 

ben  Sngabern  bet  JtitcgenfigbiTtcgligungen  abgängig  unb  niegt 

megt  barauf  angimiefen  Baten,  fieg  non  biefen  mit  Opfetn 

Plage  einräumen  ju  laffen,  Butbt  ben  Berechtigten  bie  Sutficgi 

genommen  ober  verringert,  aut  beut  Verlaufe  obet  bet  8er 

mlelhung  ©ewinn  ju  etjielen,  allein  bat  Verlangen  einet  Snt* 

fegübigung  bafür  mürbe  jebet  tecgtlicgen  ©runbiage  entbehren. 

Bnfptüigt  gegen  bie  ©emeinbe  tann  bet  £1,  nut  infomeit 

ergeben,  alt  igm  {Rechte  im  Snletelfe  bet  (ircglicgen  Dehnung 

entjogen  finb,  b.  g.  füt  Reigle,  bie  fegen  tu  Saige  bet  julüffigen 

Vermehrung  bet  Plüge  eine  geBinnbringenbe  VerBettgnng  ent* 
Bebet  gat  niegt  megt  ober  nut  noeg  im  Beit  geringeren  Plage 

alt  biiget  ermöglichten.  Dat  8.  ©.  ift  batübtr  ginaut- 

gegangen,  iubem  et  ben  ganjen  Settg,  Belegen  bie  ©ige  not 

ben  auf  Vergrögetung  btt  Sitege  gerichteten  Befcglüffen  bet 

©emeinbe  naeg  bem  ©utaigten  bet  ©aegoerftünbigen  galten  unb 

bet  getabe  aut  bin  bit  bagin  im  Verlegt  burtg  Vertauf  unb 

Vetniietgcn  bet  plage  tgatfücgllig  trjieilen  Betrügen  getgeleilet 

Bat,  alfe  in  hege  oon  5081  fDiart  naig  Rbjug  oon  1920  Plarl 

bem  Jti.  jutrfannle.  Da  eine  auf  bieftm  Segt  gefunbene  Snt- 

fegübigung  bem  £1.  niegt  jutommt,  fo  Bar  bat  angefoegtene 

Urtgeil  aufjngeben.  3u  bet  ©aege  abet  tonnte  neigt  erlannt 

Betben.  Qngeacgtit  btr  Simriterung  bet  £irigt  ift  rin  Sertg 

btt  btfonberen  Jtingenftugtbnergtigungin  immer  noeg  benfbar, 

für  Planige  Benigftenl  (onnte  naeg  Plaggabe  igtet  betonteren 

Sagt  bet  Befig  beftimmter  plage  etwünfegt  fein  unb  jBar 

tommen  gier  niegt  nur  bie  ©esogngrit  bet  Benugung  bnfelben, 

fonbetn  aueg  bie  beteegtigte  Bugünglicgfrit  an  fie,  Pietät  tc.  alt 

Saftoren  in  Betrargt.  Sl  ift  aueg  niegt  aulgefegioffen,  bag  lieg 

auf  biefer  ©runbiage  rin  beftimmter  ©etbroetig  ber  ptüge 

ermitteln  lügt,  unb  jBar  bentbaret  Seife  fogat  in  einer  {lüge, 

Beleget  bin  oon  bet  ©emeinbe  fegon  gejaglten  Beitag  überfteigt. 

VII.  6.  ©.  i.  ©.  eo.  £ingengemrinbe  Bltwebe  e.  ».  b.  froeft 

»om  3.  Plai  1901,  Dir.  84/1901  VII. 

14.  §   408  I.  6. 
Veite  Voiberriegt«  negtnen  an,  bag  bet  Vertrag  oorn 

17.  Plütj  1897  niegt  tinen  Vertrag  übet  hanbiungen  im 
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Sinne  bet  §   408  2(1  I.  Zit  5   bit  H.  8.  S.  barfteBe  unb 

bag  XI.  baget  oon  btmjeibtn  nigt  ogne  ffieittte«  «ieber  abgegin 

(innen,  bag  fie  eteltnegr,  bi  ein  anbetet  dufgebunglgrunb  nigt 

ocrlitg»,  nut  befugt  feien,  oom  Stil.  gemäg  g   393  I.  e. 

dtfüUung  bet  Settragt«  ju  setlangen,  fall  Seil,  bie  drfüBung 

nitrit  ober  nigt  gehörig  trifte,  {tierin  ift  ben  Sotbctrigtern 

beijutreten.  Sigilmägig  ift  ein  ©uttüberlaflungteerlrag  nic^t 

rin  lieritag,  beffen  pauplgegenftanb  {tonblungen  ftnb,  nenn 

au*  unter  ben  öegcnleiftungcn  bet  annihilier«  {tanblungtn 

entgalten  ftnb.  dBtrbingt  ift  el  benfbar,  bag  autnagmlmeife 

auig  ein  (oltget  Settrag  ben  Beiträgen  über  fttublungen 

jugejäglt  Derben  mug.  Sri  bem  gier  fraglitgen  Seittage  oom 

17.  SJlärj  1897  fann  baoon  aber  niigt  bie  Siebe  fein.  Sie 

Stiftung  btr  XL  beflegt  in  bei  eigenlgümlitgen  Ueterlaifung  bei 

digentguui«  bei  äiergute«  Statt  19  nebft  allen  3ubegärungen 

unb  eine«  Kurt«  an  bei  3ege  {xrjfümpet  SWulbt  ju  Sgte 

femie  in  ben  dring  einer  Zailegnifgulb  ran  3   000  Slail, 

bie  öegenleiftung  beb  Se(L  übtraiegenb  in  einem  (Sebtn 

(3agiung  einer  SagrMrente  ton  600  Start,  Qebttiaffung  einet 

Segnung,  Lieferung  »on  Siegt,  {)olj  unb  jtoglen,  Kartoffeln, 

Sutter,  ffllilg  unb  dient)  unb  nur  |utn  geringflen  Sgtile  in  bet 

Stiftung  ton  {tanblungen,  ber  Bcrpfligtung,  bie  XI.  in  gtfunben 

unb  ftanlen  Sagen  ju  oerpflegen  unb  ju  untergalttn  unb  fte 

feg  lieglieg  beerbigen  ju  taffen ;   enblieg  mug  ber  Sed  bnlben, 

bag  bie  XL  auf  beut  ftofe  überall  frei  »etlegren  unb  oon  ollen 

lanbDirtgfigaftliegen  ßrjeugnijfen  naeg  Sebarf  negmen.  Sag 

in  bitfem  pactum  mixtum  auf  beiben  Seiten  ein  ®tbcn  ben 

{lauptgegeuftanb  bilbet  unb  bag  bie  oom  Sed.  ;u  leiftenben 

{tanblungtn  nur  oon  nebenfäeglitger  Sebeutung  finb,  bebatf 
(einet  Kaegoeife«.  dt  gäbet  fug  aueg,  Die  bie  Sorberriegtrr 

jntreffenb  annegmen,  in  bem  Strtrage  oom  17.  Sffiärj  1897 

(eine  Seftimmung,  Dctege  barauf  fegliegen  lägt,  bag  bem 

Sed.  bie  Berpfligtung  gut  prtfänligen  ©emögrung  ber  Seibjugt 

gat  auferlegt  Derben  foden;  fo  bag  aueg  biefe  niigt  gut  Befreit  liegen 

Sorauiftgung  unb  gum  $auptbeflanbtgril  ber  oon  bem  Seit, 

übernommenen  Oegenleiftung  gemalt  ift.  Der  (tnjpnug  btt 

XI.  gum  Süitiritt  oom  Sertrage  ift  fomit  in  (einer  (Seife 

begtünbel.  V.  6.  ©.  I.  ©.  pünninggaut  c.  {ribt)  oom  16.  SJiai 
1901,  »t.  83/1901  V. 

IS.  §   139  1.  14. 

Sie  Sroiflon  rügt,  bag  bat  S.  ®.  ben  Begriff  ber  Pfligt 

gut  Steegnungilegung  oerlannt  gäbe,  inbtm  et  allgemein  ober 

menigftent  für  ben  ootliegenbtn  dingelfaO  bie  Segung  einet 

cingeitliigen  Sitegnung  in  figriftliiger  gorm  für  bie  gange 

Sertragtbauer  alt  ootgefegriebtn  anfege.  Stbenfaüt  —   fo  füget 

ge  au«  —   fei  gu  prüfen  gemeftn,  ob  uiegt  aut  ben  Umftänben 

bt«  gaDet  gu  entnegmen  Bäte,  bag  übet  jeben  eingtlnen  Sigeng- 

oettrag  Serreegnung  gäbe  ftatlfinben  feilen  unb  inmieDeit  ein 

folegtt  «folgt  fei.  Ziefer  dngrijf  gegt  fegl.  Zie  Seoiflon 

übergebt  babri,  bag  ba«  B.  ®.  bie  Pfligt  bet  Sed.  gut  Steegen- 

fegaftlablegung  niigt  aut  einer  Sieige  eingelner  gnifegen 

ben  Parteien  beftegenber,  oen  einanber  unabhängig«  Siegt«- 

octgällnige,  niigt  aut  eintr  dnjagi  felbgänbiger  oom  XI. 

bem  Bell,  ertgeilter  duftläge  ober  mit  biefem  gefgioffenet 

©rttfljgafttoertiäge  ableitet,  fonbem  auf  einen  cingeitliigen 

Sertrog  grünbet,  fei  et  nun  Huftrag  ober  ®e)elIfigaft«otttrag, 

biirig  ben  bem  Sed.  eine  fottgefigle,  mit  dinnagmen  unb 

dubgaben  oerbunbent  ®efgäfttfügmng,  bit  Seraertgung  bei 

(lägerifigra  Patentl  butig  Bb|eglug  oon  Sigtngoerträgen  mit 

3iegrieibtggern,  übertragen  mürbe.  Zat  S.  (oante  bctgalb, 

Denn  ei  ben  dnfprug  bet  XI.  auf  Seignungllegung  übergaupt 

für  btgiünbet  eraigtete,  ben  Sed.  autg  nur  gut  Segnung«, 

legung  im  (Sangen,  gur  8egung  einer  cingeitliigen 

Segnung  übet  feine  dicfgäfttfügrung  oeturtgeilen.  düerbingt 

fglog  bit«  nigt  aut,  bag  für  geDiffe  3eitrüume  bie  Segnung 

bereit«  für  gelegt  angelegen  Butbe.  dinc  folge  Sgellung  btt 

Segnungttegung  ift  mit  bem  SBefen  btr  Pfligt  gur  Segen- 
fgaftlablage  nigt  nut  oettinbar,  fonbern  enriprigt  igm  gerabt, 

Die  fig  fgon  au«  btr  Seftimmung  bet  §   139  bet  d.  9.  S. 

Sgl.  I   Sit.  14  ergiebt,  bag  rin  Seioaltet  in  ber  Segel  nag 

dblauf  einet  feben  Segnungtfagret  bem  Pringipale 

feine  Segnung  ringureigen  unb  auf  bertn  dbnagme  angutragen 

gabt.  Zetgaib  tonnte  bat  8.  @.  fegt  Dogi  bürg  bat  be- 

gaupiete  3ugefiänbntg  bet  XL,  ber  Sed  gäbe  bie  oon  igm 

oerlangte  Segnung  übet  ade  in  grage  tommenben  ®efgäfte  — 
für  bie  3eit  oon  1893  bit  September  1896  —   gelegt,  für 

ben  Bad  feinet  dimeitligtrit  bie  Pfligt  bei  Sed.  gur  Segnung«, 

legung  für  biefen  3eitabfgnitt  alt  erfüllt  anfegen.  Za- 

gegen Dar  et  Debet  oerpfligtet  nog  beregtigt,  tn  bem  gegen- 

Bärtigen  Sttfagten  feftguflellen,  ob  etoo  in  dnfegung  ein» 

gelnet  ®efgäfte  bie  Segenfgafttpfligt  bet  8e(l.  bürg  bit 

oon  igm  bem  XL  erigrilten  dntlünfte  erltbigt  fri,  Denn  et  im 

Uebrigen  —   Die  gefgegtn  —   gn  btt  dtbetgeugung  gelangte,  bag 

jener  Pfligt  im  Sangen  jebenfatil  nog  nigt  gtnügt  fri. 

Zenn  bann  Dar  jebenfadt  bie  dinrebe  btr  drfüllung  bem 

dniptnge  auf  Segung  einet  eingeitligen  Segnung  gegenüber 

nigt  btgrünbet,  unb  bie  flüelBeife  bei  tingeinen  ©efgäften 

ertgeilte  duttunft  befreite  beu  Sed.  oon  feiner  Serbinbligtrit 

gur  8egung  einer  Segnung,  bie  feine  gefammtc  ®efgäft<- 

fügrung  ober  ben  in  einen  befütnmten  3»<traum  faüenben 

Sgeil  umfagte,  nigt.  III.  6.  S.  i.  S.  3anip  c.  Ztefener 

oom  14.  Plai  1901,  St.  80/1901  III. 

16.  $   158  I.  14. 
Unbegrünbet  erfgeint  bie  Süge,  bag  eoentnril  »enigflenl 

bet  oon  bem  Sed.  aut  §   168  Sit  14  Sgl.  I   bet  d.  8.  S. 

entnommene  dinmanb  btt  dtlaffet  ber  Segnnnglleguug 

für  bie  3«it  oon  1888  bit  1894  butggreiftn  müfft,  ba  ber 

Sed.  in  feinem  Sgeilnagmcengäitnig  gu  XL,  fo»rft  et  allein 

bie  SetDaltung  gefügt!  gäbe,  bem  Bemalter  einer  fiembtn 

Sage  gleigftege.  Kenn  in  bieftr  Segiegung  aug  rigtig  ift, 

bag  ber  bie  ®efgäfte  ber  ®emeinfgaft  fügrinbe  Sgritnegmer 

einer  commnnio  iucidens  ginfigtlig  brr  dntgeile  feiner 

©efellfgaftet  gltig  einem  frtmben  dbminiflratot  frembe 

®efgäfte  fügrt  (oergl.  dntfg.  bet  S.  ®.  tn  dioilfagen  Sb.  18 

S.  980),  fo  oerlangt  bog  bie  dnoenbnng  bt«  §   158  a.  a.  0. 

nigt  nnr  bie  gügrung  frtmbet  ®eigäfte,  fonbnn  baneben  aug 

neg  ba«  Scflegen  einet  dbminiftrationlocrtrage«  ober  gum 

BRinbtflen  einet  biejem  Sertrage  enifpregenbtn  Segtloergältniffet, 

traft  beffen  bem  Bemalter  gegenüber  bem  digentgümer  (Ptingipal, 

dominus  negotii)  aug  fgon  gefegiig  bie  nag  §   139  a.  a.  0. 

bem  oertraglmägigen  Bemalter  aufcriegte  Pfligt  einer  rtgel- 

mägigen  Stgnungtiegnng  obliegt  (dntfg.  bet  oormatigen 

Preugifgen  Obertribunalt  Sb.  34  S.  199,  ©trietgorft  drglo 

Sb.  44  S.  307).  Za  Regiere«  in  dnfegung  be«  Sgeilnegmett 
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an  rinn  jufätttgen  ©eineinfpaft,  bet  bie  äJtnsaUung  bn  lepteren 

füprt,  niipt  bn  gatt  lft,  fo  geptn  au tp  bie  Hnlfüptnngen  in 

bem  lUttjeile  biefe*  Senate*  «ein  19. ,23.  iRauembn  1891 

(Sntfip.  bei  9t  @.  in  (Sioilfae^en  9b.  28  3. 846)  mit  ber  Huf* 

fagung  be*  9.  9t  nipt  in  ffiiberipruip.  9la(p  ben  geftgeflungen 

beliebinen  pat  bn  9efi.  übrigen*  aulbrüäiiip  begriffen,  baff 

ibm  bie  alleinige  9ennaitung  sen  bem  ÄL  »ertragiiip  übet- 

tragen  »orben  fei,  unb  feinnfeitl  »lelmepr  behauptet,  bafj  n 

ilip  biejec  9ti»aliung  für  Ä L   nur  beleih  mit  unterjogeu 

habe,  Beil  bfefn  feiner  9etpgliptung  jur  ®ttcnoaltung  niipt 

orbentiicb  napgelommen  unb  übtrbiel  auip  non  bem  9 er. 

»altnngeorte  snjogen  fei.  IV.  6.  S.  i.  @.  Sltetiip  c.  fünf. 

mann  «om  17.  'Kai  1901,  91t.  61/1901  IV. 

VI.  Sonßige  gSrenpifipe  £anbe*gefe*e. 

3n  ben  ©runbbuipgetepen. 

17.  8.  8.  @.  §   40.  Jlatur  bn  ©runbfipuib. 

Sie  Resigon  enctifi  fltp  all  nnbegtünbet.  SeBeit  8in- 

manb  unb  ttüibnflagt  fup  auf  bal  fließt  bei  9tH.  all  nach» 

gepenben  ©laubiger*  grünten,  fteijt  ihnen  $   40  S.  8. 

entgegen,  sonaip  nur  folipt  gltiip«  ebn  naipeingetrogrnen 

©iäublgn  ©runbfchuiien  anfetpten  (innen,  wtiipe  ihre  8in- 

tragung  im  ®ege  bn  3®ang«»oHftrecfung  nlangt  haben.  Sn 

biefn  Soraulftpung  fehlt  et  im  «otliegenben  gatte.  Sbn 

auth,  Io® eit  9etl.  in  feinn  8igenf<haft  all  8igenthfimn  be* 

Pfanbgrunbffütfl  anftritt,  enseifnt  g<P  8in»anb  unb  Kibtr- 

Hage  all  hinfällig.  2Cie  »ou  bn  Reoigon  behauptete  Un- 

gültigbit  bei  9efiettungla(tel  (arm  niipt  anerfannt  Bnben. 

3ur  Sntftepang  bn  ©runbfipuib  ®ar  naip  §§18,19  ffi.  6.  @. 

nur  Eintragung  auf  ©runb  bet  9e»ittigung  bt*  eingetragenen 

©gentpümer*  nitpig.  Dle(e  @rfotberniffe  liegen  nor,  bal 

Stforbemlp  bn  Sinigung  (bei  8igentpüraerl  mit  bem  ©iäublgn) 

ift  bem  preulürpen  Reipte  unbelannt.  Da  auip  bie  tlebngabe 

bei  ©runbfipulbbtiefl  an  ben  ©iäubiger  (eine  »efentiiipe 

9orau*fepung  bn  9efiettung  unb  bn  Snlftepung  bn  ©runb. 

frpulb  ift  (»ergi.  ©ruipot  ©eitrige  9b.  39  S.  958  ff.),  (ann 

an  bn  ©ültigtot  bei  9eftettungla(te*  unb  an  bn  Strptl- 

Ditffamteit  ber  non  9.  beftettten  ©runbfipuib  niipt  gejtteffeti 

Bnben.  Dn  SKangel  eine!  Sipuibgrunbel  ift  für  ben  rerpt- 

litpen  9eftanb  bn  ©runbfipuib  megen  Perm  abftrafter  91atur 

anetpeblitp  (®nt|<p.  bei  8.  ®.  in  Gisilfacpen  9b.  36  ©.  271  ff.); 

er  beretptigt  nut  ben  urfptünglftpen  Siputbun  jur  Jtonbittion 

bn  ©runbfipuib  gegenübn  bem  tttfprüngiitpen  ©läubign  unb 

beffen  beglaubigen  Retptlnaipfoigera.  Dielt  Äonbiftfonl- 

btfngnip  gebt  beim  8igentpumlme<pfel  niipt  auf  ben  Gtsnbn 

bei  ©runbgfitW  über  (nngi.  gitftn.geciul  9b.  3   §   199b 

bei  Snm.  22  c,).  Suf  eine  Gefgen  bei  9.  pat  bn  9e(L  fitp 

niept  berufen  (innen  unb  9.  pat  bie  ©runbfipuib  nitpt  nur 

nitpt  (onbijitt,  fonbern  fogar  fein  Sinottgäubnip  mit  bnen 

lltbertragung  auf  ben  KI.  ju  erfennen  gegeben.  9Sit  ffieipt 

Beift  bn  9. 8.  autp  barauf  pin,  tag  bal  Unterfangen  bei 

SeO.,  bie  ©runbfipuib  all  ungültig  barjuftettra,  aul  bem 

©runbe  all  befonberl  unberriptigt  nftpeint,  Beil  9eft. 

feibft  bn  ©runbfipuib  ben  ©errang  eingnäumt  unb  bem- 

näipft  bie  in  bal  gningge  ©ebot  fattenbe  ©runbfipuib 

in  Snretpnung  auf  ben  Steigptril  übernommen  pat. 

V.  8.  S.  i.  ©.  9leüpert  e.  Stattmann  «om  11.  ®ai  1901, 
9h.  76/1901  V. 

3um  Gntelgnuuglgefep. 
18-  §§  H   ff. 

Die  Reoigon  (onnie  (einen  Erfolg  paben.  Die  Snnapme 

bei  9.  ©.,  bap  bn  9efip!up  bei  Regietunglptägbenien  «om 

11.  Sugug  1897  sebn  einen  «orlüuggen  notp  einen  begnitioen 

Pianfeggettunglbefiplup  bargette,  ig  nitpt  riipiig.  Die  ?o»» 
ber  Dingt  ig  foigtnbe:  Dn  §   14  bei  Snteignunglgelepel  itt 

matfrietten  Snpaltl  unb  gept  bapn  (all  Itpier)  unter  SH.  II 

be*  ©efepe»,  bn  ,son  bet  Sntftpibigang*  panbeiL  3m  ©egen- 
fapt  gegm  btt  §§  7   bt*  13  biefe*  Sitell,  Belipe  bie  prioat* 
reipttiipe  Gntfipäbigunglpgitpt  bei  Untemepmenl  jum  ©egenganb 

paben,  regelt  §   14  bie  ijfentlitp.tttpUitpe  9ertinbliip(eit  be* 

nntemepmnl  jur  ftergettung  unb  ttntnpaltnng  bet  bort  be- 

jeiipneten  Sniagen  unb  groar  gepirt  biefe  9trbinblitp(eit  auch 

infoBeit  bem  ögenlliipen  Reipt  an,  all  fern  Sniagen  im  3ntnege 

benacpbaiter  ©runbftütfe  hrtjugetten  gnb.  3n  »elipeit  Sb- 

fipnitten  bei  9erfahren*  bie  bemgemifj  etferbetiitpen  Bn- 

oebnungen  unb  gtgfepungen  eon  ben  baju  berufenen  ©tpärben 

ju  (regen  gnb,  borüber  enthalten  bie  im  Sit.  III  .Guteignungl- 

»nfapten*  untn  bn  Ueberf eprift  .geftgettung  bei  Plan**  ent- 
haltenen §§  15,  18  bi*  21  bie  mafjgebiiipen  9egimmungen. 

Danatp  ig  bal  9erfaprtn  fo  gegattet,  bap  junäipg  fipon  ber 

Unttmtpmn  feibg  tn  bem  »on  ipm  bn  9tp6tbe  corjnltgrntrn 

Plan  bie  naip  §   14  etforbtriiipen  Sniagen  «ctjufepen  pat. 

Die  ©epätbe,  Belipe  ben  plan  »orlüngg  fegjugetten  pat,  pai 

barübet  ju  begnbtn,  ob,  foBtii  foltpe  Sniagen  in  bem  Plant 

vorgefepen  gnb,  ge  genügen  obn  nitpt,  unb  pat  geeigneten 

fall*  Senbnungen  unb  Grgänjungen  anjuorbnen;  fomeit 

aber  bn  Unternehmer  «on  fotipen  Sniagen  übnpaupt  ganj 

abgefepen  pat,  pat  ge  felbgiubig  beten  (trtgiüung  ipm 

aufjugtbtn.  3g  bn  tlniernepmn  mit  bem  3npalt  blefet 

gegfepung  nitpt  jufrieben,  fo  gtpi  ipm  bie  9tfipmerbe  an  ben 

jug&nbigen  TOtnlger  offen,  fflitb  fpiter  bn  Sntrag  auf 

beguitise  pianftgfepung  gegellt,  —   »a*  (einelteeg*  unbebing» 

uotpBenbig  ig,  —   fo  ig  in  biefem  9erfupten,  sie  übn  ben 

ganjen  Plan  fo  autp  übn  bie  im  eorlfiuggen  Planfeggettnngl- 

serfapttn  gemip  §   14  gebogenen  Snocbnungen  ju  tnifipeiben 

(§21  Sbf.  1   92r.  2).  9Bat  nun  bie  3ugünbig(eii  anlangt,  fo 

ig  naip  §   150  bt*  feit  bem  1.  3uli  1889  (»ngL  §   165  ber 

Ärtilotbnung  für  Siplrlsig  •   folgern  »om  26.  5Rai  1888, 

©efepfammiung  S.  139)  and)  in  StpIetBignßolgriu  in  ©ettung 

begnbiitpen  3ugünbig(ritigefrpel  »om  1.  Sugug  1883  bit  eor- 

lüugge  pianftggettung  »on  ben  Regierunglprägbeutcn  »er- 
junepmen;  bie  begnitioe  liegt  bem  9ejirflaulf^nge  ob.  3m 

gegenwärtigen  gatte  ig  bn  9tpplu§  »om  11.  Sugug  1897, 

bn  Snctbnungen  auf  ©runb  bei  §   14  entpäit,  »on  ben  Re- 

ginunglprägbenten  etiaffen;  el  nfipeint  bapn  bie  Snnapme 

gemptfertigt,  bap  man  el  pin  mit  einem  »otiänggen  Plan- 
feftgettungtbeftplup  im  Gnieignungloerfaprtn  ;u  tpun  pat;  benn 

auperpaib  bei  Gnteignunginnfapreni  (ann  bn  §   1   *   bei  Gnt- 

eignunglgefepel  (anberl  »npält  el  gtp  mH  bem  §   14  bei 

Sifenbapngefepel  »om  3.  Rooembn  1838)  übnpaupt  niipt  an- 
gesenbrt  »erben,  bie  begnitioe  piunfeggtttung  liegt,  Bie  etBäpnt, 

iu  bn  (rank  bei  ©ejMtauCfipuffel,  unb  im  Snteignungl- 

»erfapren  giebt  el  (einen  anbnen  Sbfipniit  bei  9nfaprttil,  in 

bem  ein  9<ftplup  in  ©emäppeit  bei  §   14  ngepen  (innie,  all 

bal  PianfeggeHnngStnfapttn,  beffen  ffieftn  unb  3»«*  tl  eben 
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!|i,  nie  fegon  fei«  Warnt  anbeutrt,  baj]  in  igm  btt  Sefammt- 

geit  btt  OTa§uabmen  ftftjtfttUt  unb  angeorbnet  nette,  »rlcge 

btt  Unierntbmer  gut  Bulfübrung  feine»  Unterneifmen»  not* 

junt^men  berechtigt  unb  ott|) fügtet  ift  Sic  non  bet  Saigon 

anjegeintnb  certretene  Sieinung,  tag  füt  ben  Befcglufi  aut  §   1   4 

ein  eigene»,  befonbtrei  B   «fahren  außerhalb  bei  Sabinen»  bet 

JManftftfteBung  befiehl  ober  möglich  fei,  ift  (tilg,  unb,  nenn 

ge  hierfür  Heg  auf  ben  Umftanb  berufen  ju  Kinnen  glaubt,  tag 

am  ©ehluffc  bet  §   14  bet  §   31  in  Bejug  genommen  ifl,  fo 

etneifl  (ölige«  bie  UntitbtigWt  biefet  Annahme;  benn  bet  fat 

§   14  in  Bejug  genommene  §   31  hantelt  gerate  non  bem 

befinitinen  Jüanfeftftellungtbefcgluh.  Sie  au«  bem 

Siotftehenben  fleg  ctgebenb«  äuffaffung  non  bem  Ggarafler  bet 

Befcgluget  vom  11.  Stuguft  1897  alt  einet  uorläufigen  fMan- 

feflflettungtbefchluRet  feheint  auch  treffen  Sngalt  ju  betätigen; 

benn  et  nitb  barin  nicht  nur  auf  ben  uorläufigen  filan- 

feflflellungtbtf<hl“h  vom  6.  Sejembet  1887  Bejug  genommen, 

fonbrrn  et  ftetlt  heg  auig  fachlich  alt  eine  Slutfühtung  bet  bort 

gemalten  Sorbehalte  bat.  Sentbat  näte  et  nun  alletbingt 

auch,  ba§  bie  8b ficht  unb  TOeinung  bc»  Siegierunglpräfitenten 

bahin  gegangen  fein  fännte,  in  bem  gebauten  Sejchluffe  einen 

begnitiuen  hlanfeftiteUungtbefchluB  ju  erlaffen,  bet,  namentlich 

bei  einem  gtögeten  Unternehmen,  »ogi  auch  flicfnjeift  nitb  er- 

lagen »erben  Hanen,  unb  jene  im  Befonbnen  bann,  ruenn 

Sotbehalte  in  ben  uorhet  ergangenen  Befcglüffen  gemacht  fnb, 

fei  ei  in  bem  uotiäuggen,  fei  et  in  bem  bcgnitloen  Stfeblufj. 

8af  [eichen  ffilHen  fchelnt  bie  Bemttfung  am  Snbt  bet  Se- 

jchluffe«  hinjubeuten,  ln  »eich«  bet  Wegieruogtpeägbent  et 

befonbn«  begrünbet,  baf  «   unb  nicht  b«  Bejirftaulfcguh  jum 

Stlage  tiefe«  SBefehluffet  juftänbig  fei;  btnn  btt  3nftünbigCeil 

bet  Bejirfeausfehufiet  tann  überhaupt  nur  hingthtli<h  einet 

begnittoen  fManfeftfiettungtbefchluget  in  Betracht  tommen,  ha 

bei  vorläupge  auf  {eben  gaH  anlfcgliehUeg  uon  bem  SRegierungt- 

piägtenten  (nämlich  f ereilt  et  g$  um  ben  Segenfag  jum 

8ejitfiaa»iihui  hantelt)  ju  «lagen  ift  6«  iann  inbtflen  un- 

eeirteri  bleiben,  oh  eine  folch<  3uftäntigfeit  bet  Regierung«- 

peäftbenten  uitltieh  begrüntet  fein  mähte  nnb  oh  nach  btm 

Sinne  unb  b«  Tragweite  bet  befonbteen  Uebngaugtiorfigiift 

bet  §   155  8bf.  3   b«  KteUorbnung  für  Schletmig-ftelflein 

uom  36.  SDiai  1888,  anf  bie  et  gl«  allein  anfommt,  bie  Bn- 

nähme  mägl(<h  ift,  baff  in  Snteignungtfacgtn ,   bie  uoc  bem 

1.  3uU  1889  anhängig  geworben  unb  nachher  noch  anhängig 

geblieben  fnb,  bet  Belag  bet  befinltiuen  fSlanfefifteliungt* 
bejchluflet  in  bie  ftänbe  bet  Diegierungtpräfibcnltn  angatt  in 

bie  bet  Bejicftautfhugc«  gelegt  fein  Hnnte;  benn  felbft  »enn 

tiefe,  fch»«en  Bebenten  begegnenbe,  8nnahme  )u  bejahen  »äre, 

unb  bet  Befhlufj  uom  11.  Buguft  1897  alt  ein  begnitio« 

planfeftfteCIungthefchluh  im  Sinne  bet  §   3 1   bet  Snteignungt- 

gelegeS  [ig  barfteüen  fcBte,  mürbe  biet  Bttet  brr  Äl.  ju  feinem 

Befolge  unhelfen  fönnen,  ba  ihre  Klage  aut  foigenbtm  Seunbe 

auf  {einen  glitt  burchjubeingen  oermag.  S«  nach  §   34  bei 

(Snttignunglgefegei  uon  bem  Unteinchmer  ju  ftettenbe  Bntrag 

auf  gegfegung  bet  Sntjchübtgung  gat  J«r  »oth»enbigen  Scr- 

autfegung,  tag  bemfenigen,  b«  entfigäbigt  »nben  foü  (ab- 

gelegen uon  btm  gier  nicht  uorliegenben  gaü  bet  §   16),  im 

ffiege  bei  3»ange«  b«  Snteignung  ent»eb«  bat  Sigentgum  an 

Stunb  unb  Boten  ober  (ölige  [Reihte,  bie  mit  tiefem  ©genthum 

unfnüpft  gnb,  entjogen  ob«  bah  fein  Sigentgum  unb  bie  barait 

uetbunbtnen  Hechte  mit  Slnftgeänfungcn  belüftet  »erben  foflen,  alfo 

mit  anb«en  ffioeteu,  bah  >bm  ttcuat  enteignet  »erben  foü  ob« 

»orten  ift.  Siefe  Soraatftgung  ig  hi«  nicht  gegeben.  St  muh 

nacgbrücJlitg  bacauf  gtnge»iefen  »nben,  bah  h<h  g'«  nicht 

um  bie  Snlfrgäbigung  bafüc  hantelt,  bah  bn  biiherige  Säfcg- 

unb  Sabcpiag  unbrauchbar  geworben  ift,  bah  »irr  Brunnen 

unpegt  gnb  unb  bah  bat  SBafftr  bet  8uboefn  Ste't  nicht 
mehr  jur  Keffilfpeifung  benugt  »nben  (ann,  fonbern  bah  bie 

Kl.  Stfag  berfenigen  Schaben  begehrt,  bie  igt  nach  igt« 

Meinung  butdj  bie  auf  ihrem  Srunb  unb  Boten  ju  bervirtrabe 

Sutfügrung  bet  bem  9irich»nlfut  auf  Srunb  bt«  §   14  a.  a.  D. 

gemachten  8ufiagen  «machftn  »nben.  ginn  richten  Heb  bie 

8noebnungen,  bie  auf  Srunb  bei  g   14  getrogen  »nben,  aut- 

fchliehiich  gegen  ben  Unternehmet;  ec  airb  8uflagen  unb  Sn- 

pgiigtungen  untnvoefen,  gegen  igu  »itb  3»><<9  geübt.  8Qrin 

Scitte  unterliegen  folcgem  3»ange  auf  Srunb  bei  §   14 

niegt;  fe  gnb  niegt  gehalten,  bie  Majjnagmen,  bte  bet  Untn- 
nehmet  in  geige  bet  ihm  geserbenen  Buflage  auf  ihrem  Stunt 

unb  Beben  eorjuuebmen  hat,  }u  butten,  et  fteeft  in  ba  gegen 

ben  Untnnehma  auf  Scunb  bet  $   14  geachteten  Snorbnung 

niegt  etna  mittelbar  jugieieg  aueg  ein  gegen  Srttte 

lieg  teenbinbti  Sebot,  fieg  bie  flutfügrung  biefet  Bn- 
orbnungen  barg  ben  Unlernehm«  gefaOen  ju  lagen  btj».  ein 

gegen  ge  geachtet«  Bnieignungtjwang,  uielmthc  liegt  bie  Sacge 

fo,  bah,  o«”1  bn  UntRnegm«  juc  Befüllung  bn  igm  aut 

§14  obiiegenben  Setbinb  lieg  (eiten  frembet  Sigentgum  bauerab 

ob«  jeitweije  tn  Bnfprucg  negmen  mug,  ba«  Snteignung»- 

ueefagcen  ju  tiefem  3»«f  gegen  bfe  brüten  ©gentgümet  be* 
fent«»  buechgefügrt  »nben  muh-  Kenn  oorübtrgegenbe 

Befcgränfungen  in  gragt  ftegen,  mug  bemgemäfj  auf  Scunb 

b<«  §   4   be»  Snteignungtgefehet  ein  befonberet  Be- 

fcgluh  be»  Bejicftautfcguffe»  (§  160  be«  3uftänbigtettl- 
gefeget  non  1.  Buguft  1883)  «gegen,  bn  tiefe  Befcgränfungen 

bet  frtmben  Sigentgumt  anoebnet  unb  igee  Sutbung  bem 

betieffeabeu  Sigentgüraer  auferlegt  Sal  attet  feglt 

gier.  Sa  Kt  ftegt  et  frei,  oh  Be  bte  von  bem  9)eicgtgt(ut 

auf  igeta  Srunb  unb  Boben  in  Scmähgeit  be«  Befcgtuge«  be« 

Hegierunglpeägbenten  vom  6.  Buguft  1897  auljufügctnben 

Bebeiten  butten  »iü  ob«  niegt;  ein  3»ang  gieju  beftegt  füc 

Be  niegt,  et  tg  igt  bitg«  niegt«  enteignet  »oeben.  Sag« 

ig  bn  §   34  bt«  Satefgnunglgefeget  unb  mltgin  ebenfo  bn 

§   18  bafelbg  unanuenbbae,  felbft  »enn  man  mit  bem  B.  S. 
in  »ogluoDenb«  Bntlegung  be«  Klagantraget  in  tiefem  jugteieg 

ben  Bntiag  auf  SSerurtgeilung  bet  Bett  juc  Stellung  bet 

Bntraget  auf  beftaUict  gManfeflfteilung  —   verautgefefjt,  bah 

tiefe  noeg  niegt  voettegt,  —   etblUftn  »otite;  benn  ba  Bntrag 

aut  §   18  bittet  nur  bie  Soebcreitung  für  ben  Bntcag  aal 

§34.  3m  lieb  eigen  ift  ju  bemnfen,  tag  btm  Snlangen  ber 

Kt,  BeK.  foüe  angegalten  »erben,  gemäg  §   18  a.  a.  O.  ben 

Bntrag  auf  begnitioe  geftfleiiung  ber  im  Sntnege  ber  Kl.  auf 

Srunb  bet  §   1 4   autjufügeenben  Bniagen  ju  fteUen,  auig  feg on 

aut  btm  anbnen  Sennbe  niegt  nägn  getreten  »erben  Kennte 

»eil  ein  foliget  Strlangen  im  orbcnttiigen  Hecgtt»ege  über- 
haupt niegt  ergoben  »nben  fann.  Sie  Segimmung  im  §   14 

ift,  »ie  fegon  oben  bargelegt,  rein  äffentlieg -recgitUihcc  füatur, 

unb  j»ae  aueg  forneit  all  bie  3nte«gen  benachbart«  Samt- 
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rigrntgümrr  in  Stage  femmen.  Die  Sorfgrift  am  Sgluffe 

fce*  §   1 4   „Ueber  bitf«  Obliegenheiten  bei  Unternegmerl  (nt  ■ 

{treibet  Me  Sejitfitegierung*  foll,  tote  Me  gelepjeberlfgen  Ser- 

ganbiungen  ergeben,  jum  Huibrud  bringen,  baff  «Bein  unb 

auifglieglig  btt  Senoaltungtbegärbe  über  Me  auf  Wrutib  bei 

§   14  ju  tirffenten  Hnorbnungen  ;u  btflnben  gat.  3<6et  (Sin* 

griff  bei  ©iollrigteri  fett  auegefglojfen  fein.  ÜJUt  bein  Ser- 

langen,  ba§  btr  ©tfL  all  Unternehmer  gemäfj  {   18  einen 

Hntrag  auf  beftnilise  gJlanfeflftettung  glnfigtlig  ber  Hnlagtn 

aui  §   14  füllen  fette,  nerfalgt  bie  £1  ror  bem  Sioilrigler 

ein  $>rioatregt,  ein  folget  ftegt  igr  aber  in  Hnftgung  bet 

$14  nigt  ju  unb  ei  toütbe  einen  unftattgaften  Qingriff  bet 

©ieiirigitii  in  bie  allein  bet  Seewaltungibegärbe  oorbegnltme 

Untoenbung  bei  $   14  bebenien,  Denn  er  ben  Unternehmer 

jtofngen  toottte,  an  bie  SerwaitungibtgSrbe  mH  Hnttägen  auf 

©runb  bei  §   14  fteranjutrelen.  VII.  8.  ©.  i.  ®.  ögemifge 

Düngerfabrif  Strabiburg  o.  S.-gitfui  tiotn  17.  SRai  1901, 

St.  101/1901  VII. 

3um  ©efeg  «am  13.  3uli  1883. 

19.  $$  40,  97. 

SRit  Unrrgt  joat  fingt  fig  bie  SH.  junägft  auf  bie 

igr  ton  igrem  Setter  ertheiite  Huflaiftrag;  benn  ber  0.  S.  h>t 

cinmanbfrti  feftgeftettt,  bag  Mefet  Hufiaffunglgefgift  nag  ihrem 

unb  ihret  Sateri  Sitten  nett  bei  ©negtigung  ober  Siegt- 

bcreigtigung  bei  gegtrren  abgängig  fein  fotttc.  Dagegen  ift 

ber  Reoiflcniangriff  gegen  bie  Serneinung  bei  Sigenigumi- 

ertoerbi  bei  Siigeim  St.  an  Sr.  38  unb  39  begränbet.  Sora 

9.  ®.  uerben  bat  3“fgfugburtgeil  oom  11.  SRärj  1899  nnb 

bie  Sorgänge  am  3»«ng»oerftrigetungttage,  ben  7.  SRärj  1899, 

namtmltg  btr  bamali  oetfünbeit  ©erigtibefgiuf)  bagin  aui- 

gelegt,  bag  »cm  3»angi»erfteigerungiriegter  bat  Bmangi- 

nerfteigernngioerfagren  betrefft  jener  beiben  giäegenabftgnitte 

eingeftettt  würbe  unb  bem  Seif,  nltgt  nur  fein  Knfprug  auf 

ben  Serfteigerungierlii  für  bie  glarjeOeu  eorbegalten  werben 

fottte,  fonbern  bag  mit  bem  Sorbegaltibeftgluffe  igr  Huifgiujj 

non  ben  3»angloerftelgtrungit)erfagreit  bejtoertt  unb  genügtnb 

jun  Hulbrnd'gebragt  Dar.  fjieruag  nimmt  ber  Sotbetrigiit 

an,  bag  Siigeim  St.  Me  beiben  jftiigenabfignftte  nitgt  erworben, 

fte  baget  autg  feiner  Sogter  gültig  nfigt  anfgelaffen  gäbe,  et 

crUärt  beigalb  Me  Stiage  für  unbegrünbet,  Mt  Sibertlage  für 

begrünbet.  Diefe  Sntfegeibung  gerügt  auf  Keegltirrtgum.  6» 

ganbelt  fig  babti  niegt  um  eine  in  bat  ®ebiet  btt  Sgatfageu- 

Dürbigung  fattenbe  unb  baget  etwa  nitgt  mifibie  Suiiegung 

geriigtiiegcr  Setganblungen  unb  ©ntfgeibungen,  fonbern  um 

rregte Irrige  Suffaffung  bei  Sirtungcn  unb  ber  Sragmrile  bei 

©tgentgumloorbegaUi  für  (Brunbftüefitgeiie  neben  bem  3u- 

ftglag  bei  ganjtn  ©runbftüd«.  Saig  §   97  bei  anjuDenbenbcn 

yirtngifigen  Sefegti  über  3Dangioottfireitung  in  bat  un- 

betoegiiige  Sermägen  oom  18.  Suli  1883  erwirbt  ber  (Srfteger 

bat  Sigentgum  bei  oerfteigerten  ©runbftüdi  unb  jtoar  —   Die 

allgemein  anerfannt  —   in  btra  Umfange,  bet  in  bet  Set- 

fteigerungibetanntmaigung  unb  in  bem  auf  bal  Statafter  jurüd- 

gefügrten  ©runbbnge  angegeben  ift.  Dal  oorgängigt  Ser- 

fleigerungiautfigreiben  muffte  naig  3iffer  9   $   40  bei 

angeführten  ©efeget  Me  Hufforberuug,  wegen  etwaiger  ©igen- 

tgumlanfprüge  Me  ©inftettung  bei  Serfagrent  gerbtijufügrcn, 

entgalten  unb  für  ben  Satt  bet  Unteriaffnng  anbiogen,  bag  naig 

erfolgtem  3ufiglag  bat  Staufgelb  in  Sejug  auf  ben  Hnfprug 

an  bie  ©teile  bei  ©runbftüdi  tritt.  Dag  im  gegebenen  gatt 

im  jurüifgefügrten  ©runebuige  bie  beiben  beftrillenen  giägen- 

abfegnittt  niigt  bem  ©runbftüef  Sr.  3   ju  Sagolig,  fonbern 

bem  an  Silgeiin  St.  jngcfiglagenen  ©runbftüif  Sr.  1   bafeibft 

jugefegrieben  finb,  bag  ferner  bat  Serfteigmingiauifgreiben 

obige  Kufforberung  unb  Hnbrogung  wirtliig  entgalten  gat,  ift 

unbeftritten.  Sun  gat  bet  Sefl.  jtoar  feine  Sigenigumi- 

anfptücge  auf  St.  38,  39  reigtjeitig  angemelbet,  ei  ift  aber 

oon  bei  ©efegeiautiegung  unb  btr  Segtfpregung  anertannt, 

bag  trog  foliger  Hnmeibung  nur  burig  förmliige  ben  Ser- 

(griffen  ber  6.  gJ.  O.  entipregenbe  ©inftettung  bei  3wangt- 

«erfttigerungioerfagreni  in  Sejug  anf  Me  oon  bem  Dritten  bean- 

fprugteu  fflrunbftüde,  ©runbftüdltgeiie  ober  3ubegöiftü(fc  ber 

©igentgumlübergang  auf  ben  ©rfteger  bang  ben  3ufiglag  abgeoenbet 

»erben  tann.  (Sergl.  greig-gifiger  Preugifigen  Subgaftationt- 

orbnung  ®.  191  Hnm.  10.  Stadel,  Stommentar  jum  Reigl- 

3Dangioetfteigerungige(eg  oom  34.  SRätj  1897  ©.  147  (egter 

«bfag.  ©ntfig.  bet  S.  ©.  (n  Sioilfaigcn  Sb.  U   3.  355, 

XLV  S.  384.  UrtgeUe  bei  V.  S.  ©.  V   49/1900  oom 

38.  Sprit  1900,  V   56/1900  oom  5.  SRai  1900,  V   333/1896 

oom  38.  Sooembtr  1896.)  Der  SeH.  gat  Me  ©inftettung  bei 

3toangtooDjtre(tungioerfagreni  in  Hnfeguug  ber  beiben  be- 

ftrittenen  glägenftüde  niemaii  beantragt.  Der  Sottftrtdungi- 

tilgtet  tonnte  bager  ©inftettung  gar  niigt  befgliegeu.  Sr  »ottle 

biei  aber  auig  niigt,  nie  aui  bem  Sortiaut  bei  Sefigluffet 

oom  7.  SRärj  1899  unb  bei  3uf(g[agiuitgeili  oom  11.  SRärj 

1899,  aut  feiner  Sitgtbejugnagme  auf  bie  betreff enben  ©e- 

fegeiftetten  §§  690  Hbf.  III,  688  Hbf.  III  alt  ber  ©.  $>.  O. 

unb  inibefonbert  auig  aui  bem  Siigtbeftimmen  ber  in  legt- 

bejeiigneter  ©efegeiftette  angeorbneten  Seift  beutliig  geroorgegt. 

SBai  et  in  SBirfiiglrit  toottte,  nämliig  ben  oom  8efL  unb 

oerfigiebenen  Hnberen  begegtten  Seigtioctbegalt,  gat  er  mit 

tlarrn  Sorten  auigefproigen.  Dag  aber  ein  foliget  Sorbegalt, 

Wenn  neben  bem  3“fgtag  btr  ganjen  Sage  ertlirt,  ben  Urber- 

gang  bei  Sigentgumi  an  ben  oon  (gm  gemeinten  ©egenftänben 

auf  ben  ©rfteger  niigt  ju  oerginbetu  oermag,  oitlmegr  nur  ben 

figon  naig  bem  ©efege  gegebenen  Hufprug  auf  bat  be- 

treffenbe  Staufgelb  waget,  ift  in  oerfgitbeuen  ©ntfgetbungeu 

bei  etfenneuben  Senat!  auigtfprogtn  worben  unb  girr- 

oon  abjugegen  beftegt  fein  Hnlag.  (V  167/1888  oom 

10.  DHobtr  1888,  ©rugot  XXXIV  S.  1110.  ©ntfg.  bei 

S.  in  ßioiljagen  Sb.  U   ©.  357.)  Sergeblig  beruft 

flg  ber  9tbfl.  auf  bal  iu  ©b.  XLV  bet  ©ntfgeibungeu 

®.  331  abgebtudte  Urtgeii  bet  VII.  6.  S.  bei  S.  ©.,  Botin 

auigefprogen  ift,  bag  bie  Hutlegung  bei  fu  einem  HbjuMlationi- 

artgeile  enthaltenen  Snbgaftationtbebiugungen  bet  Sagprüfuug 

bei  Scolttonirigtai  nigt  unterliegt.  Hbgefegtn  oon  btm 

allgemein  abtoeigenbeu  3   gatbeftanb,  ber  biefn  ©nlfgeibung  ju 

©tunbe  (ag,  gat  bal  gegenuiärtig  in  Sebe  ftegenbr  3»fglagi- 

urtgeii  unter  beu  attetbingi  unter  ben  3«!glagtbebingungtn 

aufgcfügrten  Soibegalten  bei  Hnfprüge  oerfgiebenn  tritt« 

'Petfonen  feineiwegl  witllig«  oon  allen  Setgeiligten  gmegmlgtr 

Serfteigerungtbebingungem  oerftanben,  —   eine  folge  ©inigang 

bet  Setgeiligten  über  neue  Seifteigcrunginonncn  behauptet  ja 

Stfi.  felbft  nigt  —   fonbern  ei  ift  bamit,  Dir  oben  gegeigt, 

nur  bet  fgon  nag  $   40  3iffn  9   ciL  gegebene,  oom  Sott- 
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|'tr«(uugtriitet  aulbrirftii  belannt  gegebene  unk  anerfanntc 
etmaige  Bnfprui  auf  bat  Kanfgtib  gemeint,  gut  Butiegnng 

einet  feigen,  »am  ©eieg  begrünbeten  unb  na$  bem  ©efege  gu 

beuitbeiltnben  (laten  Sorbebalft  bang  bat  8.  ®.  Bat  über- 

haupt (ein  Waum  gegeben.  8aut  btt  bei  ©intfcct  Sb.  XXV 

©.  1131  abgebrochen  Sntiieitungen  bet  V.  6.  S,  bet  W.  ®. 

oom  33.  gtbtuat  1881  batte  bat  8.  ®.  einen  betattigen  Set- 

bemalt  bet  Subbaftationtriitert  richtig  unb  faigtmäf;  in  obigem 

Sinne  aufgrfafct  unb  btt  Senat  bat  bietin  eine  Weittoerirgung 

niibt  gefunben.  Bui  bieft  Sntfietbung  (ann  habet  nitbt  füt 

bie  Wiitreoifibiiität  ber  ftn  angefeibtenen  Uttbeiie  not- 

genommenen  .BuSlegung'  int  gelb  gefühlt  Bttben.  Dafl  bie 
oom  8.  @.  unb  fegt  au<b  oom  WeoiRentgegner  in  jBtitet 

Weibe  gegen  ben  SigentbumlerBerb  bet  SBilbtlm  K.  cor- 

geführten  ©rünbe,  nämlii  beffen  augebiirbet  WiiteTBerbtBifle 

unb  fein  büfer  ©ianbe,  ben  Sieg  bet  Seit,  niibt  betbeifübten 

(innen,  bebatf  einet  eingebtnben  Butfübtung  niibt.  6t  ift 

oom  8).  ®.  fortgejegt  aulgefproien  BOtben ,   bajj  mit  bem 

3ufibiag  gemäjj  §   40  3iffe»  9   unb  §   97  bet  Peeufjifien 

3Bangletrftrigerunglgefeget  bie  Weite  Drillet  an  bem  »et* 

fteigetten  ©tunbftütfe  oetioten  geben  unb  Beil  bat  ©ejeg  b>'tbri 

ben  aBenfaflfigen  ©ntritt  bet  4)errenlefigteit  bet  ©runbftüctl 

niibt  BiS  unb  niibt  beftimmt,  bat  Sigentbum  batan  nothmenbig 

auf  bin  Stflebet  übetgeben  mufj,  gieiiboiel,  ob  bltfet  enterben 

BiU  ober  niibt,  in  gutem  obet  büfem  ©tauben  fiib  beSnbet. 

Seegi.  ßntfeb-  bet  W.  ®.  in  Siellfaien  Sb.  XLV  ©.  384  unb 

bie  bott  angegebenen  Stellen.  3ft  naib  allem  Bulgefübrten  btt 

Stfieber  fflilbelm  K.  Sigentbümer  bet  gliibenabfibnittt  91t.  38, 

39  but<b  ben  3ufibiag  gemotben  unb  bat  er  biet  Sigentbum, 

sie  gleiibfatlt  unjBrifeibaft,  gültig  auf  bie  .31.  übertragen,  fo 

ift  biefe  gemäfj  btt  füt  tb«  Weitloerfolgang  nunmebt  gut 

Bnmenbung  (ommenben  §§  891,  893,  903  8.  ®.  8.  be- 

teiligt, bie  frerautgabe  jener  X^tilft&cfe  »on  bem  Seit,  gu 

fotbetn.  V.  6.  ©.  i.  8.  ffiertb  c.  £(lbebtanbt  oom  33.  SRai 

1901,  51t.  108/1901  V. 

3um  ©ejeg  oom  31.  ffllai  1886. 

30.  Bet.  14. 

Die  Weoifiira  tonnte  (einen  Stfolg  b«btn.  Det  oon  bem 

S.  @.  aut  bet  bem  Klrieneerftanbe  alt  joiiem  juftebenben 

Seemaltungtbefugnifj,  Bie  fie  in  bem  ©efege  oom  30.  3uni 

1876,  bdteffenb  bie  Sermigentcetmoltung  in  ben  (atbollfibtn 

Si«bengemeinbtn  geregelt  fei,  entnommene  Sntfiribungtgrunb, 

beffen  Wiitigteit  oon  ber  WeoiRon  mit  bet  Sutfübtung  betämpft 

Birb,  bafj  bie  Wegelung  ber  ©emabtfam  nur  eine  innere  gtagt 

ber  bei  bet  SetBaliung  bet  Kirienoermägenl  belbeiligten  BHit- 

gliebet  bet  jtiribenooiftanbt  fein  mürbe,  bie  bem  orbentlitben 

IHicbter  nicht  unterbreitet  Berben  Icnne,  (ann  babin  gefteüt 

bleiben,  ba  bet  anbete  @ntf$eibung<gtunb  bei  8.  ©.  bat  S.  II. 

trägt.  Det  8etl,  bet  fein  Weit  jut  Bufbemabrung  bet  in  bet 

Klage  begegneten  fflegenftänbe  aut  bem  ibm  angebüi  alt 

Srbebertiiienmrifter  juftebenben  Bnfprui  auf  ben  Sorfig  im 

Sirienoorftanbe  bet  (atbollfien  Pfarrgemtmbe  ju  Weflingbaufen 

ablcitet,  beruft  Ri  nämlii,  ba  bat  oorgenannte  ©efeg  oom 

20.  3unt  1875  niit  nut  ntit  füt,  fonbetn  gegen  bie  Bufreit- 

erboltung  einet  folien  befonbeten  Sorfigreitet  fpriit,  auf  ben 

Btt.  14  Hbf.  1   bet  ©efeget  oom  31.  SDlai  1886,  betrejfenb 

Bt'änbetungen  bcc  (irieupolitifien  ©efege,  um  blnburi  ben 

Semeit  gu  führen,  bafj  bie  Bufreitbaitung  feinet  Sotfigreitel 

gefeglii  anettannt  fei.  Die  ftagliie  ©cfegelbtfütnmung 

lautet:  „3n  benjenigen  2anbettbellen,  in  Bdien  bet 

Sorfig  im  Socftanbe  einet  (atboiifien  Kiriengemeinbe  niit 

betritt  oor  bem  Sriafj  bet  ©efeget  oom  30.  3uni  1875  einem 

Beltliien  ÜRitgiiebe  guftanb,  gebt  ber  Sorfig  auf  ben  orbnungt- 

mäfjig  befteüten  Pfarrer  unb  Pfartotrtwfer,  in  gilialgemrinben 

auf  bft  füt  blcfribtn  orbnungtmäfjig  befleflten  Pfatrgrifiliien 

über.“  Dal  8.  ©.  fintet  in  bicfet  ©riegetbefiimmung  (eine 

Bufreitbaitung  bet  oom  Se(I.  beanfpruitrn  Sorfigrtilet,  unb 

barin  ift  bem  S.  ©.  berührten.  Die  Pfartgemeinbe  Welling, 

bauten  gebürt  unftreitig  jum  güiftentbum  Sffen  unb  im 

gürftentbum  Sffen  bat  niit,  Bie  bie  Parteien  autbrüiflii  an- 

gegeben haben,  not  bem  Stlajj  bet  ©efeget  oom  30.  3uni  1875 

btt  3uftanb  beftanben,  bafj  allgemein  in  ben  (atboiifien  Kltiett- 

gemrinben  einem  Beltliien  fWitgliebe  btt  Sotflg  im  Kiritn- 

oorflanbe  gubam,  et  ift  oieimebr,  Bie  bet  8e!l.  gugiebt,  nut  in 

eingtlnen  (atboiifien  Kinbengemeinben  bet  gürfientbuml  Sffen, 

nämlii  in  foiien,  in  mtlien  abiige  ©ütec  lagen,  Jenet  Beliifie 

Sorfigreit  bet  ©uttberrn  übiii  gemefcn.  ©olie  eingtlnen 

Pfartgemefnben  in  einem  Üanbeltbeilc  frnb  aber  niit,  sie  bat 

8.  @.  mit  Weit  annimmt,  alt  Üaubettbeilc  Im  Sinne  Jenet 

Bet.  14  angufeben.  fliernai  oetfagt  bet  Setjui  bet  BeH., 

eine  gefegltie  ©runbiage  für  ben  gortbeftanb  feinet  angebliitn 

Weits  auf  ben  Sorfig  Im  Kftienoorftaube  bet  (iagenben  Pfatt- 

gemcinbe  naigumeifen,  unb  bamit  ftcOt  Ri  feine  Steigerung 

gut  {reraulgabt  bet  im  Klageanträge  begegneten  Saien  all 

unbeteitigt  btraui.  IV.  G.  8.  i.  8.  o.  Sittingboff  o.  Kalb. 

Pfartgemrinbe  gu  WeHingbaufen  oom  13.  ÜJlal  1901, 
Sr.  50/1901  XV. 

3um  ©tempeigefeg. 

31.  Seiffietungtoettrag. 

BBetbingl  bitbet  ber  firiftliie  Serfiitrunglanttag  ber 

®eiRierung!nebmei  Infofern  einen  Ibeil  bet  urtunblii« 

©tunbiage  bet  Serfiieeungioettragtt ,   alt  et  bat  binbenbe 

Serttagtanetbirten  bet  einen  Partei  enthält,  melitl  bnti  bie 

Bulftellung  btt  oon  btt  anbeten  Sertraglpartci  allein 

ooligogenen  SetRietunglpoiire,  nai  ben  8eftimmungen  bet 

(iagenben  ©efeBfiaft  .SetRierunglfirin*  genaimi,  teitl- 

Birffam  angenommen  Birb.  3n  bem  in  bet  Sorinftang  oot- 

gritagenen  §   47  bet  8an(oetfaffung  bet  Kl.  b*igt  et  aal- 

brütflii,  bie  ©ültigteit  bet  SttRierung  beginne  fWittagl 

13  tibi  bet  Saget,  unter  Btliem  bet  SttRierunglfiein 

autgeftellt  Barben  fei,  ohne  WüJSit  auf  bie  3rit,  gu 

Btli«  bet  fflttfiietungtfiein  in  bie  $änbe  bet  Bgenten 

ober  bet  Bnttagfteliert  tomme.  Sie  fli  fion  b't1““* 

etgiebt,  ift  bftnai  bie  eigentliche,  ma|geb«ab<  Uetanbe  übet 

ben  perfett  geBOtbenen  Serfrierungtoeetrag  bie  Police, 

Benngieii  fie  nut  oon  einet,  niit  oon  beiben  ©eiten  ooBgogen 

Ift.  Da§  biet  aui  bie  Bnflit  bet  ©efeggebetl  geBefen  ift, 

eibeOt  ohne  BBeiteret  aut  ben  (Borten  bet  ©efeget  (Zatif- 

Heile  70)  .Serftiecungtoetlräge  aui  'n  btt  gotm  oon 

Policen*  b.  b-  SerRierunglortträge,  aui  Benn  fie  niit  in 
einem  oon  beiben  Parteien  ooDgogenen  ©iriftftüi,  fonbern 

nur  in  ber  einfeltig  oom  Setfiiettr  autgefteütert  unb  unter- 

firiebenen  Police  gut  majjgtbliitn  ut(unbliien  geftfteüung 

unb  DarfttBung  gelangt  ftnb.  Da§  bet  Setfiierungtanlrag 
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niipt  opne  Antrag  bei  Betfupetunglnepmnl  gu  Stanbe  lommen 

(ann,  ur.b  bag  Mtfn  Antrag  nach  ben  Statuten  adet  ob« 

Jebenfattl  faft  «Her  Serftiperunglgefeniipaftm  fiprlftllip  geftitit 

»erben  mug,  «ft  bem  ©efepgeb«  Riebet  ielbftoetfiänbliip  wop! 

bewußt  gewefen  (bergt  Berpanblungen  bei  Abgtotbndenpaufel 

1896,  Stenogragp.  Scripte  S.  9356).  64  unterliegt  pienaip 

(einem  9ebenftn,  im  Sinne  bei  §   9   unb  bet  Saritfteüe  70 

bei  Stern  pelgeiegel  bie  ju  befteurmbe  Qrfunbe  über  ben  See- 

fitperunglorrttag,  In  bem  gaBe,  wenn  biefer  niipt  in  einem  von 

beiben  Parteien  gemrinfnm  unterfipriebeiien  Sipriftflüd  enthalten 

ift,  fonbern  barüber  augn  bem  fipriftiiipen  Setft(fcerunglbettrage 

nur  bie  einteilig  nom  SeifiiptTet  ootijogene  Police  oorpnnben 

ift,  nOein  unb  nulfigliegfipi  ia  biefer  gu  erMldeu  unb  ben 

Serfitperunglnntrag  fit  bie  grnge  bei  Sefteuerung  äuget  9e- 

traipt  gu  laffen.  Sa  bie  Kolken  btt  jtl.  im  Aulianbe  aul- 

geftcUt  finb,  fo  berfagt  bet  Betfuip  bei  9eH-,  aul  bem  neuen, 

bon  ipm  oergebra^ttn  ötunbe  ben  §   9   a.  a.  0.  gut  An- 

»enbnng  gu  bringen,  ooOfiänbig.  VII.  6.  S.  i.  S.  giltul 

o.  Sebenloeefiigetunglbanl  für  Seutfeplanb  bom  10.  Wai  1901, 

St.  115/1901  vn. 

99.  §   2. 

Wal  bie  grnge  betrifft,  ob  btt  §   9   belpalb  anguwcnbcn 

fei,  »eil  btt  Setfiipnimglotttrog,  »enlgftenl  auf  einer  Seite, 

nämliip  bet  bet  äSnfitpetunglneginn,  im  3ntanbe  gu  erfüllen 

ei,  infofetn  fte  an  bie  im  Snianbe  wopntuben  Agenten  bet 

Kt  iptt  Prämien  gu  entriipteu  gaben,  fo  nimmt  bal  S.  <8. 

(einen  Anflanb,  fug  bet  Knffoffnag  bei  9.  ffl.  angufepiiegtn, 

»eiibel  biefe  grage  berneint  dl  liege  filg  bie  Annahme  net- 

tpeiMgen,  bag  etaig  bem  Snpolt  bei  fflefepel  bie  Anwenbbarhit 

bei  §   3   opne  aSSeiterel  nab  fcglergigin  aulgefiploffen  fei,  wenn 

niipt  beibe  SBertraglparteicn,  fonbern  nur  eine  oon  ipnen  Igre 

Sertragloetbinbiupfeiten  im  Snlanbe  gu  erfüllen  pat,  ba  in 

folgern  gaHe  niegt  bie  ©elipäfte,  fonbern  eben  nur  ein  Speil 

baten  im  Snlanbe  erfüllt  würben.  Allein  el  ift  niegt  nätplg, 

bag  bat  SR.  ®.  gu  biefer  grage  Stellung  nimmt,  ba  auip, 

wenn  man  ber  bem  gillul  günftigeren  Äuflipi  folgt,  weiipt 
oon  bem  III.  <5.  S.  bei  S.  ®.  in  bem  in  9b.  42  S.  197 

btr  dntfig.  bei  9t  @.  »eriffentliipteii  Ortbeü  gum  AulbruJ 

gebraut  ift  nnb  wtlipe  auip  oon  bem  9.  ©.  getbeiit  wirb, 

nämltip  btr,  baf)  für  bie  Anwenbung  bei  §   3   gu  fragen  fd, 

wtlipe  oon  ben  beiben  ©egenlrifiungen  bie  bebeutenbere  fd 

unb  bal  griffen  ©ewiipt  habe,  begw.  wellte  gegen  bie  anbere 

in  biefer  9eglepung  gurüjtrete,  bie  (Sntfipribung  niefit  anberl 

aulfaüen  (ann,  all  wie  fie  oom  9.  getroffen  ift  Wenn 

bet  IQ.  6.  S.  bei  9t  ®.  bei  bem  Kauf  bie  Satpleiiiuug  bet 

©eibteiftung  im  Sinne  biefer  grage  oorunfteKt,  fo  (ann  dn 

ernftliip«  3wdfei  barüber  niefrt  obwalten,  baff  bd  bem  Bet- 

fiipnungloertrage  bie  Ballung  bet  Serfi^erunglfumme  bie 

weitaul  grigere  9ebeutung  gegenüber  ber  3aflung  bet  Prämie 

branlpruigt.  3«ne  Stiftung  (ft  bal  rigmtllipe  3'd  unb  btr 

3wei(  bei  gangen  9ertragel,  bie  prämieetgaplung  nur  bal 

Wittei  piegu.  greiltip  ift  el  an  fiip  migli$,  bri  gwdfeiiigtn 

Sertrügen  in  biefer  Weife  bie  bdberfdtigen  Seiftungen  gegen 

ciaanber  abguwügen  unb  bie  3ntereffen  unb  3»<de  ber  dnen 

partd  gegenüber  benen  bet  anbertn  in  ben  9orbergtunb  gu 

fidlen.  Attein  wenn  bal  dnmai,  wie  pia,  gejipepeu  rauf),  — 
bie  Änjiipl,  bag  allein  ftpon  bie  nadle  Xgatfaige,  bag  eine 

ber  beiben  Bettragt  partrirn  ben  Settrag  im  3nlanbc  gu  erfüllen 

gat,  bie  Anwenbung  bei  §   3   raptfertige,  oermag  btr  eriennenbe 

Senat  niipt  gu  billigen,  —   fo  wirb  fug  niipt  wogl  in  Abrebe 
fitllen  laffen,  bag  ber  Serfiiperungleertrag  in  frinem  gangen 

Wefen  unb  in  feiner  Anlgtfiaüung  gauptfäigllig  butig  ben  oon 

ber  dnen  Bertraglpadri,  nämliip  bem  Berflipetunglnegmer, 

mit  bem  Sertrage  oetfolgten  3wed  beperrftgi  wirb.  61  foD 

teinelwegl  oerfannt  werben,  ba§  bd  bem  gewnblmäglgen 

9etrieb  bei  SBerfiigernnglgifigäftel  bal  Sntertffe  unb  3ld  bei 

Serfitpererl  auf  bit  öerrinnapmung  btr  prämitn  gerietet  ift. 

Auip  ift  angutrinmeu,  bag  giufiigtliig  ber  ©efammtprit  ber 

piämiengaplungen  tnfofem  oon  einer  ©Uiipwertpigteit  ber 

Stiftung  mit  btt  Serfiiperunglfumme  fitp  reben  lägt,  all  in 

riner  nirpt  getingen  3api  oon  gäOen  berat  9drag  unter 

^ingurapnnng  gnoipniiip«  Serginfung  oidiriipt  niipt  aUgnwdi 

pinitr  bem  9etrage  bei  Berfiiperungtfnmme  gurüdfiepen  mag. 

AOdn  biel  aQel  (ann  niipt  aulfiplaggtbenb  frin.  Sem  lepiettn 

©etliptfpuntt  lägt  fltp  btr  anbere  cntgegenftcQen,  bag  ebenfaQl 

fepr  p&uftg  —   auf  ben  Progentfap  (ann  el  felbftoerfiänbliip 

niipt  ankmaen  —   eine  tingeint  ober  wenige  Prämiengaplungen 

fipon  bie  3ap(ung  ber  gangen  BerR^erunglfumme  im  ©efolge 

pnbtn  (innen  unb  bag  febenfall  Mt  ringdne,  im  Snlanbe 

gelrifleie  Prämiengaplnng,  bie  gcrabe  für  bie  ooriiegenbe  grage 

auip  für  gip  aüdn  ln  Sriracpt  (ommt,  ba  el  fa  trindweg! 

feftftept,  bag  btr  Brrfilperunglnepmer  ftctl  im  3nianbe  wopnen 

ober  gaplen  wirb,  im  Serpältnig  gut  Stiftung  bet  Serftipeningl- 

fumme  gang  in  ben  flintergrunb  tritt  Wenn  nun  im  oor- 

liegenben  gaü  norp  pingutritt,  bag  btr  Betfiiperunglnepmer  — 
wie  btr  9.  9t  in  unangreifbar«  gtftfteüung  bei  Snpalil  b« 

9an(oerfaffung  bargeiegt  poi  —   bie  Wapi  gwifipen  gwd  ®r- 
füüunglorten  pat,  oon  benen  ber  rine  im  Aulianbe,  in 

©otpa,  unb  nur  dn«  im  Snlanbe  belegen  ift,  unb  bag  uni« 

gemiffen  Umftänben  auip  n   fogar  im  Aulianbe  erfüllen 

mug  (nämlicp  bd  oerfpäietn  Prämiengaplung) ,   wal  wett« 

naip  b«  Annapme  bei  9. 9t  auip  oon  btr  3aptung  bn  Sliatp. 

fipifft  gelten  foB,  fo  ift  in  b«  raptliipen  Würbigung  biefer 

gefammten  Bapäiiniffe  bei  ooriiegenben  gaBel  bem  9.  9t 

bapin  brigupfli^ten,  bag  bn  oon  bem  9e(t  »«langten  An- 
wenbnng  bei  §   9   bei  Stempeigefepel  bie  Annknnung  gu 

ottfagen  ift  S«gl.  dniiip.  bd  oorig«  Rümmer. 

VII.  Sol  ffraugififige  Rrept  (9abifipe  Saabrript). 
33.  Art  659. 

Sie  9ieoifion  rügt  gunäipft:  Sal  9.  0.  pabc  ben 

Ad.  659  o.  e.  bunp  beffen  Anwenbung  unb  btn  Ad.  658  e.  c. 

bnrip  Riiptanwenbung  auf  ben  oodiegenben  gaü  »erleg!;  benn 

Mt  Beraulftpungen  b«  erfitnn  9cfiimmung  lägen  niipt  oor, 

ba  b«  untere  Speil  ber  Sipdbtmaner  gtnägrnb  ftart  fd,  um 

Me  drpipung  gu  tragen,  el  riner  Riebmripung  bnfdbtn  bapn 

niipt  beburft  pabr.  Sagtgen  fd  bn  in  Art.  658  cit  oor- 

gefepene  gaü  b«  drpäpung  bn  im  ungdpeilten  ISigtntpum 

b«  Pattrim  fteprnben  Sipeibemau«  gegeben.  Sowopl  b« 

oon  bn  iepterm  bebedte  ©runb  nnb  9oben  all  auip  ber  üb« 

btrfdbcn  befinblitpe  Suftraum  (den  gemdnfipaftliip.  Sn  Stpiert 

bürfe  bapn  auip  für  Me  ürpäpung  bn  gemeinfpaftliipen  Wann 

bmüpt  werben.  Siefe  9efipwerbe  erfipdnt  unbegrünbet  Sal 

9.  ®.  pat  niipt  ontannt,  bag  bn  in  Art.  659  oorgrftpme 

gaü  filp  mit  bem  »oiiltgenben  niipt  ooüfiänbig  bedt.  dl  pat 
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»btt  trcgbera  bitft  Seftimmung  angesenbrt,  Beil  <1  batia  einen 

für  tiefen  gnü  gulreffenben  allgemeinen  fRegllgrunbiab  an«- 

gebrüdt  fonb.  hierin  liegt  fein  Segltintguui.  3nbtm  nämliig 

Set.  659  für  btn  gatt,  baff  eint  gemetnjgafiligt  Mann  r.idjt 

ftatf  genug  ift,  um  eine  dtgägung  gu  (tagen,  »orfdgreibt,  bag 

teifenige,  bet  He  erhöben  Dili,  fit  non  ®runb  aul  auf  feine 

jtofien  aufbauen  unb  ben  3»fag  an  ®ide  auf  feine  Seite 

nehmen  muffe,  giebt  beiftlbt  nic^t  etwa  eine  Bulnagme- 

^   Sefttmnmng,  Beige  nur  in  bem  barin  oorgefegenen  befonbern 
gatte  Bnmenbung  finben  jott,  fanbetn  tr  beflimmt  bat  in 

Brt.  658  c.  c.  ben  beiben  Sagbatn  (ugefprogene  Siegt  bet 

iirgögung  einet  feieren  ‘Blauet  näher  babtn,  tan,  nenn  bie 
SOerbitfang  bttfelbrn  im  aulfglitgligtn  3nteteffe  bet  einen 

Sagbar!  »et genommen  Beeten  fott,  bet  gtttgu  nütgige  Btttett 

Bügen-  unb  Buftiaum  oon  bemfelben  attein  gngugebm  ift. 
@1  Cifibtint  unbebentlieb,  bie  testete  Seftimmung  auib  in  btm 

hier  notliegenbrn  gatte  angumenben,  baff  eine  fig  ntrfüngenbe 

Sgtibemann  jmat  in  ibttm  untern,  niebt  aber  in  ibtein  obetn 

Steile  bie  für  bie  SaugBceb  bet  einen  Sagbatn  etfotbcrliebe 

Starte  befegt  unb  tag  taget  tiefer  Sagbar  fit  in  feinem 

alleinigen  Sntettfle  nur  in  ibttm  obttn  Sbeiie  oerftärftn  mitt; 

benn  fofetn  bureb  eine  (ölige  Skeftäetung  bem  anbttn  Sagbar 

ein  Sbeil  beb  über  feinem  (Brunbflüde  befinblieben  SufltaumS 

entlegen  mitb,  ift  bieftt  gatt  rtgtlig  gerate  fo  angufegen,  Die 

Denn  ihre  ju  tiefem  3mrde  rin  Sgeil  feinet  ®   runb  unb  Siobenf 

nebft  bem  barübet  befinbligen  üuftranm  entgegen  Bürte. 

@t  ift  bagtr  alb  bet  Bbfigl  bei  ®tfe$geb«tl  entfpmbenb  gu 

etaiblrn,  tag  aug  In  bem  legieren  gatte  bie  Siorfgrift  bei 

Sri.  659  c.  c.  Snmenbung  rtnbe.  ffioUte  man  in  einem  folgen 

gatte  btn  Sagbarn,  bet  fein  3nteteffe  an  bet  baulichen  S3tränbtrung 

ber  @geibtmautt  bat,  all  jut  tleberlaffung  einel  entjpteebenben 

Sbeill  bei  non  igm  feiibet  benügten  buftrauml  oerpfligtet  an- 

fegen,  fo  Bütte  bitfei  bem  oben  bargelegtcn,  in  Btt.  659  es,  c. 

aulgebrüeften  ®runbjage  miberfprtgen  unb  eine  Sertignung 

bei  einen  Sagbarl  auf  Äoften  bei  anbertn  gut  golge  gaben. 

Gegenüber  tiefen  gnoägungen  tann  aueg  niegt  bai  ent- 

fgeictubt  ®tBicgt  barouf  gelegt  Derben,  tag  el  Reg  im  ge- 

gebenen gatte  lebigliig  um  eine  naig  Brt.  658  c.  c.  juläiftge 

ISrgögung  bet  unteren,  b itferen  Sgeill  btt  Mauet  ganble; 

benn  Benn  auig  naig  tiefer  Siorfgrift  eine  Sigeibemaurt,  Belege 

nur  einerlei  3)idt  gat,  in  bieftt  Siie  non  bem  einen  fRaegbarn 

Beiter  aufgebaut  Derben  tarf,  fo  ifi  botg  bann,  Denn,  Bie  im 

gegebenen  gatte,  eine  folige  Mauer  in  igttm  oberen  Sgeile  eine 

geringere  Diefe  gal,  Die  in  igttm  unteren,  eine  Srgügung  ber- 
ftiben  giegftenl  in  berfenigen  Dicfe  jul&ffbg,  selige  ber  obett, 

oerfüngte  Sgeil  gut.  3unäigft  seift  nämiieg  fegon  ber  in  btm 

©tfege  gebrauigte  Bulbrud  „exhaaoser*  barauf  gin,  tag  in 
einem  joligen  gatte  bie  Blauet  nur  in  berfenigen  $i<fe  Beiter- 

gefügrt  Berten  batf,  Belege  bet  obtte  Sgeil  gat;  benn  nur  ber 

legten,  niegt  auig  ber  tiefere,  untere  Sgeil  mirbergägt,  intern 

fug  bet  Bufbau  unmittelbar  nur  an  btn  oberen,  oetfüngten 

Sgeil  anjglicjjt  unb  er  foaii  all  eine  gortfegung  bet  legieren, 

niigi  aber  bei  unteren  bideren  Sgeill  erfegeint.  Sebenfatti  liegt 

biefe  Bnffajfung  am  näigften.  gern  et  flnb  folige  gcfegliigen 

(Jigentgumlbejgränhragen,  sie  btt  gier  in  grage  ftegenbe,  im 

3Beifel  in  btm  btn  Sigentgümer  bei  beiajteten  Srunbftülfl 

Benign  l'tfigBetenben  Sinne  auigulegen.  3n  bn  Siegel  aber 

sirb  ber  legiert  Sigentgümer  bung  eine  lebigliig  Un  Satereffe 

bei  Sagbare  oorgenommene  Srgögnng  ober  Sierftärfnng  einer 

Sigeibtmauet  um  fo  mtgt  befigsert,  in  fe  gtigeter  SXÜle  Wt- 

felbt  ergigt  ober  oerflärft  sirb,  namentlitg  Denn,  sie  im  ge- 

gebenen gatte,  igm  bung  bie  Sierbicfung  bn  ttttauct  ein  Sgeil 

bei  oon  igm  bereit!  in  Senügung  genommenen  Suftrauml  ent- 

jogen  sieb,  hiergegen  tann  auig  niigt  geltenb  gemaigt  Serben, 

tag  bn  gauge  übet  bem  untern  Sgeil  ber  fDiaun  btfiabUcge 

8uf  träum  segen  ber  ©rareinfgaftligteit  btrfelben  all  im 

fttliteigentgum  bn  beiben  Sagbare  ftegenb  ju  betraigien  fei 

unb  taget  ftetl  für  bie  gtgögung  obn  Sierftärfung  ber  Srgtibe- 
mann  oetsenbel  snben  bürft.  Siefe  Bnfigt  ift  ntigt  gntteffenb; 

benn  Senn  auig  Inten  Sit.  656, 657 nnb  668  c.o. bie  beguglig 

einet  Stgeibemauer  Seregtigten  all  copropriiitaire»  begeignet 

Berten  nnb  oon  namgaften  franjö  Algen  fHeigillegtem  bal 

jBifigen  benfelbtn  beftegenbe  tfirgtloergältnif)  all  Miteigentgum 

mit  gcgBuugenn  Ungetgeillgeft  aufgefafjt  sirb,  fo  sirb  borg 

auig  oon  ben  Slrrtretem  biefn  Bnfigt  anerfannt,  tag  bi« 

mitovermete  fiig  ton  einem  geBSgnligen  Miteigentgum  in 

mamgen  i'ur.fitn  untnfigeibet  (oetgl.  Saurent  ®b.  7   Kr.  494 

unb  495)  begiegunglmeife  tag  biefrlbe  eine  ®emeinlgaft  be- 

fonbnn  Sri  unb  all  folige  befonbertn  Segeln  unietsoefen  ift 

(ongl.  Semolombe  8b.  11  St.  309,  Bubt?  unb  Sau  Sb.  11 

§333  @.417).  Sebenfatti  nilgigt  bie  trmägnte  gefegliigc 

Bulbtudlmeife  ntigt  bagu,  auf  bal  fragüge  Setgtleergältnig 

alle  für  bal  Mileigenlgum  geltenben  Setgllfägt,  inlbefonbere 

btnjealgtn  bei  9rt,  553  c.  o.  anguaenben.  Sitlmegr  ifi  be- 

güglieg  jcbel  biefn  Setglifäge  ju  prüfen,  ob  berfelbe  feinem 

Sngalte  naig  auf  bie  befonbere  Satue  unb  ben  befonbertn  3serf 

bei  fragliigen  ffiegtlongältniffel  pagt,  obn  ob  nilgl  »egen  ber 

Irgleten  Sefonbttgeilen  befftn  analoge  Hnmenbung  aulgefigloffen 

ift.  Segäglig  bei  Sri.  653  c.  c.  füget  biefe  Prüfung  bagu, 

ein  ffllitetgeutgum  bn  Saigbam  an  btm  gangen,  über  unb 

unter  einer  @<geibemauet  beflnbliigen  Saume  gu  on- 

neiutn  unb  giemaig  bie  (Bemeiufgaft  auf  bie  Sigeibtmauet 

felbft  gu  befigränfen,  feboig  unbefigabet  bn  fieg  aul  aulbrüdligtu 

gtftgliigen  Srftimmungen  für  bie  Saigbarn  ergebenen  ©e- 

fugniffe.  ScBfit  bager  niigi  bie  ©geibetuaun  felbft  in  grage 

ifi,  ftegen  ftbem  bn  Saigbam  bie  netten  (Sigentgumlbefuguiffe 

an  feinem  gangen  ®ninbftücfe  bit  gu  beffen  geometrifeger 

®rengt  gu.  @o  ift  namentlitg  jebtt  bn  Saigbam  bercgtlgt, 

ben  unter  bn  Stgeibemauer  btfinbUigen  Sobtn  unb  ben  batübn 

befinbliigen  Snftraum  bil  gut  ®renjt  infoseit  auifigiiegliig  gu 

benugtn,  all  biel  niigt  bung  bal  Seftegen  unb  ben  3meif  btt 

Blauer  all  bamil  uuotrtiubar  aulgefigloffen  mitb.  {(itrnag 

lann  aber  ein  Sugtengit  aul  bn  Seftimmung  bei  Set.  553  c.  c. 

attein  bie  Sefugnig  gum  fjfgerbaum  einer  naig  oben  gin  fiig 

onjüngtnbtn  Blauet  in  ben  gangen,  über  bem  untern,  bideren 

Sgeil  befinbliigen  Vuftraum  ginein  niigt  gerleiten,  fomeit  er  niigt 

fegon  bung  bie  Scrftgrift  bei  Bef.  658  c.  c.  gietgu  eemätgtigl 

ift,  Bal  naig  obiger  Srürtcrang  im  gegebenen  gatte  niigt  |U- 
trifft.  ttBenn  abn  bn  eine  Sagbar  überhaupt  niigt  befugt  ift, 

für  ben  gatt  bn  oon  igm  in  jtinem  3ntereffe  oorgenommenm 

SrgJgung  einer  Stgeibemouet  eiefelb«  auf  ber  Seite  bei 

anbtren  Sagbari  gu  oerftärteu,  fo  tann  igm  biefel  Segt  ang 

in  bem  gatte  nigt  guftegen,  bag  et  bie  Mauer  im  SetgiUnfg 

gu  igiem  feitgerigen  3uftanbe  nigt  trgögen,  fonbnn  nur  on- 
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flärtm  »ID;  btnn  »tun  betfelb«  auf  ©runb  brt  Siegt!  ber 

mitoyennete  all  jut  Voriiagme  einer  Verftärfung  an  fig  bt- 

fugt  tft,  fa  tännen  igm  bog  tm  gaüt  bti  ttul'äbrung  einer 

fallen  im  ©efege  nigt  anlbrüiflig  »orgefegenen  Arbeit  bejügllg 

bet  Snanfprugnagmt  be!  Sagbatgrunbftüefl  unb  brt  barüber 

ober  über  bet  Sgriberaautt  feibft  befinbltgen  8uftroumt  feine 

»citergegenbe  Seifte  juflegen,  Die  im  Salle  btt  im  ©efege  aut- 

brücflic^  »orgefegenen  flhgägung  ber  TOauer.  II.  8.  S.  i.  S. 

©tig  c.  Vatfge  »am  36.  April  1901,  Dir.  53/1901  II. 
34.  Art.  857. 

3»at  fonnte  ber  Slnnagme  bet  4).  Bi.,  bag  jum  Slulfglnffe 

brt  Hrt  857  e.  o.  ber  Saglag  müffe  uufgegärt  gaben, 

Veneffjlaraagtag  }u  fein,  unb  bag  eine  petfänlige  $aftungl- 

übernagme  »an  Semfijiatetben  gegenüber  beftimmlen  Srt- 

gläubigem  nigt  jum  Äutfgluffe  brt  Stt.  857  biefen 

gegenüber  juttige,  nigt  beigetreten  Serben;  feinen  Beiteten 

Äutfügrungen,  bag  ber  non  ben  Al.  geltenb  gemalte  Verjigt 

non  5   Sentfijiartrben  auf  bie  SlegttBogÜgat  bet  3nsentart 

nur  jum  Steine  erfolgt  fei,  unb  ben  girraul  gejogenen 

regtiigen  Saigerungen  ftegeu  ferner  bie  aag  ton  ber  Sanftem 

gtroorgegobenen  Sebenlen  entgegen,  rt  gäbe  ber  9.  S.,  oon 

ber  gebalgten  reegtlirrtgümliegen  Huffaffung  brt  Srt,  857 

autgegenb,  bei  feinen  (Snsägungen  äuget  Betragt  gelogen,  bag 

bie  Al  naeg  igrem  Verbringen,  alt  ge  fug  bie  Vttjigtl* 

nrfunbe  autfleüen  liegen,  fug  nur  aut  ben  fegt  im  Streit 

begnbliigen  Bnfptügen  btt  (Srbett  gegen  bie  Sefl  ju  befriebigtn 

beabfigtigen,  im  Uebrigen  aber  bie  @tben  niegl  in  üufprutg 

negmen  mailten  unb  bemjufalge  bei  bet  Ueberaagtne  einet 

perfäntigen  {taftung  butig  jene  Vemfijiamben  gieiiggeitig 

aereinbarten,  bag  nur  aut  ben  in  bern  angebiiegen  ©egenfgeine 

bejeiegnelen  Vermägentobfeften  ber  Sgulbner  Veftiebignng  ge- 

fuigt  nterben  falle.  Dal  Urtgell  brt  83. 9t.  tairb  aber  getragen 

bürg  beffen  »eiteren  ftlbfläabigen  Sntfgeibungtgtunb,  bag 

bie  Seit,  niegt  ÜJlitetbin  fei,  »eil  ge  oon  ber  igr  nctg  offen 

geftanbenen  Sefugnig  gut  Stbentfagung  gegärigeu  ©ebtaug 
gemaegt  gäbe.  IL  6.  S.  i.  S.  {Beil  c.  üiial  aam  3.  ®ai  1901, 

Sr.  54/1901  II.  . 

25.  Brt.  1477. 

Dat  ß.  8.  ®.  gtgt  oon  ber  Auffaffang  aut,  bag  ber 

Art.  1477  e.  c.,  um  beffen  Bnmenbung  rt  tilg  ganbelt,  niegt 

blot  ein  Verfgmeigen  ber  bete.  Sermägentgegenftänbe ,   feibft 

»enn  biefrt  ein  »iffrntlieget  fft,  fonbem  jugleieg  bie  fraubuläje 

Bbügt  bet  Serfegneigenben ,   ben  ffilüen  bet  Vetfg»eigenben, 

bie  übrigen  Setgeiligten  ju  betrügen,  »orautfegt.  3>iefe  bt- 

trügtrifigt  Bbflgt  gat  bat  ß.  8.  @.  bejügliig  btt  8.  »emeint 

unb  betgalb  ben  genannten  Hrtifei  niegt  für  anmenbbat  erflürt. 

Die  Senifian  beftreitet  an  unb  für  fieg  niegt  bie  Siigtigfeit 

biefer  aug  in  Daftrin  unb  Siegtfprtgung  allgemein  anetfannten 

Stegttanfigauung ,   glaubt  aber,  bag  bei  einem  »iffentlitgen 

Setjegmrigen ,   »ie  et  »cm  ß.  8.  ®.  feftgefteSt  fei,  bet  bäfe 

©taube  fo  lange  anjunegmen  fei,  alt  niegt  fcitenl  brt  8er- 

fegneiginben  ber  9e»eii  für  feinen  guten  ©iauben  ertrugt 

»erbe.  Diefe  VuffteSung  Ift  (rrtgumlicg.  dt  Ift  lebiglig 

tgatfäegliege  Stage,  ob  bie  fraubulöfe  Hbfigt  btt  SerfegBeigenben 

anjunegmen  fei  ober  nigt.  Sine  folge  Sermutgung,  »ie  ge 

oon  ber  Saigon  begauptrt  »irb,  brftegt  niegt  nnb  »erb  aueg 

niegt  in  bet  franjäpfegen  Seegifpreegung  anerfannt.  Vergl. 

8aurtnt  t.  XXlli  Sr.  20,  21  unb  bie  bafelbft  angefügrten 

3ubifate.  11.  6.  5.  i.  Sambout  unb  @en.  e.  gletfenne 

nnb  ©cn.  »am  26.  Aprtl  1901,  St.  71/1901  II. 

36.  Defret  oom  16.  grudiboc  III. 

Dat  ß.  8.  ©.  nimmt  mit  Seegt  an,  bag  bie  Vorfgrift 

brt  Defretet  »om  16.  fjrurtibor  bet  3agret  III  ber  franjäfifgen 

Scpnblit,  bntrg  welegt  ben  ©erlegten  übet  febe  Art  »on  8er- 

»altungiganblungen  bat  Seigtfprtigen  »erboten  ift,  aneg  geult 

nag  in  Araft  beftegt  unb  intbefonbere  bürg  ben  $   4   bet 

6inf.  ©ef.  jnr  ß.  gl.  ß.  nigt  alt  aufgtgoben  jn  gelten  gat. 

Die  im  §   4   getroffene  Veftlrnmung,  bag  für  bürgerlige  Siegt!- 
ftreitighiten,  füt  »elge  nag  bem  Öegenfianbt  ober  ber  81  rt 

bet  Bnfptugt  btt  Stgtt»rg  julüfftg  ift,  ant  bem  ©runbt, 

»eil  alt  glatter  bet  gitfuS  u.  f.  ».  betgetilgt  ift,  ber  Segtt- 

»eg  bürg  bie  8anbetgefeggcbung  nigt  antgefgioffen  »erben 

barf,  ift  »ieimegr  oon  bem  ß.  8.  in  Uebereinftimmnng  mit 

megmen  neueren  (Sntfgeibungen  bet  ertennenben  Senats  brt 

S.  @.  jutreffenb  bagin  autgeiegt  »orten,  bag  ber  angejogene 

§   4   nur  in  ben  Süden  gllajj  greift,  in  »eigen  ber  Segttneg 

lebiglig  betgalb  autgefglojfen  Bar,  »eil  ber  gitfnl  g>arlei 

ift,  unb  bag  biet  bann  nigt  jutrifft.  Denn,  »ie  rt  nag  bem 

Dehele  »om  16.  gniciibor  III  ber  $afl  ift,  ber  Bulfglug  bet 

Segttseget  auf  btm  Verbote  ber  Sinmifgung  ber  ©nigte 

in  bie  Vertoaitung,  bem  Verbote  einer  Atitif  ber  Verwaltung!- 

ganblungen  berugt.  Dal  ß.  8.  gälte  bei  ber  Veutigeiiung 

bei  Stage  nag  bei  3uiäf|igteit  brt  SRegtfoegeS  nag  Viag- 
gäbe  bet  tgatfägiigen  Vorbringent  bet  Al  baget  ju 

prüfen,  ob  ber  Atageanfprng  in  bat  ber  Segtipregung  ber 

©erigte  entjogene  ©ebiet  einer  Aritil  »on  Verwaltung!- 

magregtin  falle.  Dat  ß.  8.  ©.  gat  biefe  Prüfung  nag  ben 

bürg  bie  tgatfägiigen  Segauptungen  bet  AI.  gegebenen  beiben 

Sigtangen  gln,  nämlig  aut  btm  ©efigitpunfte  brt  »on  bem 

SUIut  mit  U.  abgefglojfenen  Vertraget  unb  aut  btm  ©tilgt!- 

puntte  brt  Unterlaffent  »on  Sgugoorrigtungen  für  bie  Jlferte- 

fgnemme,  »orgenommen  unb  ijt  ju  dntfgdbungen  gelangt, 

»elge  eine  ©efegrtoeriegnng  nigt  entgalten.  3utreffenb  fügrt 

bat  ßbertanbelgerigt  ant,  bag  aut  bem  jaifgen  bem  beftagten 

Statut  unb  Q.  übet  bie  Sntnagme  oon  Sanb  unb  Aiet  aut 

bei  @aat  abgefgloffenen  Vertrage  ber  Ai.  alt  Dritter  feine 

Segle  gerieften  finne,  bag  übergaapt  nigt  ber  Vertrag  unb 

beffen  Bbfgliegung  bürg  ben  9etl,  fonberu  ein  Verfgulben 

bet  Staatei,  nämlig  tine  Verlegung  feiner  gljligt,  füt  bie 

Sigregelt  bet  Sffentltgen  ©tragen  unb  Bluffe  ju  forgen,  bie 

©runbiage  brt  Alageanfpruget  bilbe  unb  bag  biefe  flfligt 

lebiglig  bem  {rogeitteegte  brt  Staate!  über  bie  öffentligen 

©tragen  unb  Slüffe  entfpringe,  bie  Veurtgellung  bet  Alage- 

anfprugrt  alfo  eine  Stillt  »on  Vtroaltunglganbiungen  erfortere, 

»elge  ben  ©erigten  nag  bem  Detret  com  16.  Stactlbor  111 

unlerfagt  fei  Die  Seiten!  bet  Al  glergegen  gemagten  (Sin- 
nenbungen  erfgeinen  nigt  geregtfertigt.  9Bcmr  aug,  »ie  in 

bei  Serufunglinftanj  »on  bem  AI.  begauptet  »orten  ift,  et 

flg  bei  bem  üutbaggem  ber  Saar  nigt  um  eine  jut  Ver- 

gütung oon  Verfanbung  ober  Ueberfg»emmung  angeorbnete 

Hrbeit,  fonbem  um  tinen  Vertrag  geganbelt  gaben  fällte, 

»elger  abgefglaffen  »orten  ift,  »<il  tt.  Sanb  jum  Vertauf 

unb  ©ebraug  gtminnen  »ottie,  fo  bleibt  bog,  abgefegen  baoon, 

bag  aug  in  biefeut  $aOe  bei  Staat  ln  Sutübung  feinet  Birgitt 
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jut  BerBaltung  bei  Jffentliipen  gluffe!  ben  Bertrag  mit  U. 

abgtf<^toffcn  pulen  Bürte,  bei  Sroigunglgrunb  leb  D.  8.  ®., 

bag  btr  JU.  alt  Seiltet  aal  einem  Stettrage  bet  giltu!  mit 

tt.  (eine  Siebte  ableiten  fänue,  unbetüprt  nnb  reiptllig  ju- 

«eifert.  Ueberbiet  bleibt  ble  BroSgung  aulfipiaggebenb,  ba§ 

bet  Settrag  nur  btn  Snlajj  ju  bet  pHrftedung  bet  8«pel  in 

bet  Saar  neben  bet  PfetbefipBemme  nnb  fomit  ju  bem  Unfall, 

btm  Sritinhn  bet  eifertet,  gegeben,  niebt  aber  ben  Unfall  «et- 

urfae^t  bat  Sie  Urfaipe  bet  Unfall!  tann  »lelmept  noip  ben 

eigenen  Behauptungen  bet  Jtl.  nut  batin  gefnnben  Berten, 

ba|  barg)  bie  SBettiefung  bet  Bettet  bet  Saat  neben  btt 

Slpmemme  eine  Ubfperrnng  bet  legieren  eine  gefiprliipe  Saig- 

lage  geitpaffen  Butbe.  Sine  Bnanimortliipfrit  bei  gltfut 

pierfüt  tonnte  nur  natp  SRapgabe  bet  Strt.  1882,  1383, 1384 

bet  o.  c.  In  gtage  (ommen.  II.  6. 8.  i.  6.  Seutfip  e.  Sanbel- 

fieful  non  8ifafj-8otpringen  nom  7.  SRat  1901 ,   Rr.  57/1901  II. 
M. 

Srieffofkn. 

Oerantmoitllcp:  SRagenbang,  KecpUanaalt  am  Sanbgeriipl  I, 

tBetlin,  Sotpftrape  56. 

3ur  gtageftdlang  in  StpBurgeriipilfacgtn  etpalten  Bit 

folgerten  Beitrag: 

»Set  §   165  31t.  2   ®tt.  ®.  B.  entgilt  leinen  eigenen  ftraf- 

baten  ipatbeflanb  einet  etmaigen  Berbteeptnt  gegen  ble  61  bet- 

pfliept,  fanbetn  fagt  nur,  bajj  unter  gesiffen  Botaulfegungen 

eine  Betfiipetnng  unter  Bttufung  auf  eintn  früheren  6ib  bet 

im  §   154  @tr.  ®.  B.  erBäpnten  Sibetleiftung  gleiipftept.  Sie 

alfo  natp  §   154  ®tt.  ®.  8.  ju  fragen  ift,  ob  ein  Sib  burep 

ein  falfipet  3<ugnip  »erlegt,  ober  ein  fclipet  mit  einem  Sibe 

behäftigt  ift,  fo  ift  bei  (tnmenbung  bet  §   155  dt.  ju  fragen, 

ob  Jene  fflerfitperung  buttp  ein  falfipet  3eugnijj  »erlegt,  obtt 

ob  «in  folipet  bunp  blefe  belräftigt  ift.  Sntlep.  bet  81.  @.  »om 

24.  «ugufl  1900  1.  8.  gegen  Pauta  D.  2993/1900  IX  2327. 

Sanaip  pat  bie  gTageftellung  ju  lauten: 

1.  bei  ptomiffotifipet  Betfiipetung: 

3ft  btt  Ängeflagte  P.  fipulbig,  am  6.  SDlai  1898 

ju  SR.  »ot  bem  Jtbniglitpen  Brnttgeriipt  bafelbft,  einet 

jut  UPnapme  oon  ©ben  jujtänbigen  Sepötbe,  alt 

3euge,  Belcpet  einen  Sib  geleiftet  pat,  in  glelipet 

Sigenfipaft  eine  nnter  Berufung  auf  ben  früper, 

udmiiip  am  5.  Januar  1898  ln  betftlben  Sngelegenpeit, 

btt  ßi»i!projef)|aepe  8.  Bibtt  0.,  geleifteten  Sib  ab- 

gegebene BetfiiptTung  Biffentlitp  bunp  ein  falftpel 

3eugni§  »erlegt  ju  gaben? 

2.  bei  aflertorifepet  BerfUgcrung: 

3ft  bet  Ungeflagte  p.  fipulbig,  am  5.  SRai  1898 

ju  SR.  «ot  bem  Äömglitpen  Ümtigeriipte  bafelbft, 

einet  jut  Ubnapme  «cn  0iben  juftänblgen  Bepörbe, 

all  3<uge,  Belipet  einen  6ib  geleiftet  pat,  in  gleitpet 

Sigenfipaft  aiffentliip  ein  falfipet  3eugnip  bunp  eine 

Betfiipetung  unter  Berufung  auf  ben  betritt  früper, 

nümliip  am  3.  Sanuat  1898  in  betftlben  Sngelegenprit, 

bet  projepfaipe  8.  Biber  S.  geleifteten  Sib  befriftigt 

ju  palen  V* 

gür  bie  Hiebafrien  «erant».:  9)1.  Äetnpncr.  iterldg:  519.  SRoefer  St 

pterm  Ref.  ®t.  he  ®. 

BetBanbelt  Unnapmeoetjug  eine  Bringfipuib  ju  Un- 

gunften  bet  ©laubiger!  in  eine  pwlfignlb  naip  8.  ®.  0.? 

Sie  gtage  ift  unfeeet  Staaten!  ju  »etnrinen.  Sunp 

ben  Betjug  bei  ®Iüubigert  ertribet  bal  8ipulb»trp4ltn(|  ble 

im  ®efeg  auebrücflltg  beftimmten  Kenterungen,  ©obalb  bet 

©laubig«  fitp  jur  Bnnagme  b«rit  etflStt  ob«  bat  oon  ipm 

Beefüumte  nadpbolt,  pött  fein  Berjug  auf.  Sine  entfpreipenbe 

Borfiprift  Bar  in  ben  SntBurf  I   aufgenbmmen,  Burte  ab« 

»ca  bn  jBeiten  Kommiffton  all  feibfioetfiSnbliip  geftriipen. 

Slatp  Sufpöitn  bet  Betjugl  bet  ©tiubigerl  ift  bet  8iputbnn 

in  bemidben  Umfang  jut  Stiftung  »erpgiiptet  Bie  «brp«;  fo- 

Beit  niipt  bunp  Me  Beftimmungen  btt  §§  300—304  B.  @.  B. 

Stnbnungen  feinet  Berpfiiiplung  ringriteten  flnb.  Sie  Statut 

ein«  Betpfliiptung  all  Btingftpulb  Birb  bunp  Me  angegogenen 

Beftimmungen  nt$t  berüptt.  Bergt,  pianif  Kommentar, 

Bnm.  3   ju  §   304. 

SPerfonal-SBerättbenutgett. 

Sulaffuttgen. 

SRedttanBalt  Dr.  Srnft  8 tettenpeimet  beim  ?art- 

geriipt  granffurt  a.  SR.;  —   SRecptlanmalt  fflilpelm  Ipcmat 

beim  Sanbgeriipi  p>anne»er;  —   8ietptlpra(ti(ant  Dtto  Speit 

bdm  8anbgeritpt  ffiürjburg;  —   SietgtlanBaU  Dr.  8ubmlg 

SRapimilian  Sitgftitb  ©ipopper  beim  8anbgrricgt  unb  beim 

Bmttgeritpt  Sretben;  —   Setptlprafiifant  SRartin  ®etgtein 

beim  Sanbgeriipt  Selben;  —   SeiptlanBait  Sprlftian  Bauer 

beim  Bmtlgcriipt  gortppeim;  —   fXeiptlanBalt  Paul  {taff- 

furtper  beim  Smtlgerltpt  IRabeberg;  —   SieipttanBalt  Dr.  Sari 

Sopannet  pientfigel  beim  8anbgeriigt  unb  beim  Bmtlgeriipt 

Spemnig;  —   SeipllanBalt  ffiiipmann  beim  Oberlanbelgeriipt 

pinn;  —   SeipttanBalt  gell;  Jtäniglberger  Petm  8anb- 

geriipt  SRüntpen  11;  —   Reiptianmälte  Dr.  @ufia»  Brat, 

Sillpart  SRcifjner  beim  8artgeritpt  I   Berlin;  —   SieipttanBalt 

».  Paiebjü  Prim  8artgeriigt  unb  beim  Smtlgeriipt  Sanjig;  — 

©eritgtlaffeffot  gtfipet  beim  Sanbgeriipt  Plagen  i.  ®.;  — 
SieipttanBalt  8uM»ig  3öller  beim  Sanbgeriipt  Äaifertlautem ; 

—   Keiptlanmalt  gtig  Bbolf  Bbprifip  beim  Bmttgeriipt 
SRittBriba, 

BpfAuitflen. 

Sieiptlanmalt  griebtiip  SR  o   1 1   beim  banbgeriipt Srauuftein ;   — 

SieipttanBalt  ßgtiflian  Bauer  beim  Bmttgeriipt  Cfterpofen;  — 

IReipttanmait  ».  Palebjfi  beim  Sanbgeriipt  Sporn ;   —   Sieiptt- 

anrnalt  plant  p)at  tmann  beim  8anbgeeiigt  1   Berlin;  —   Sieiptt- 

anmait  Dr.  jur.  Smil  SRerling  beim  Bmtlgeriipt  Bttmeu;  — 

SiuptianBait  Dr.ßarl  Silpdm  pirinriip  8pitta  beim  ganbgeriipt 

nnb  beim  Bmtlgeriipt  Bremen,  bei  bet  Sammet  für  {»nbell- 

faipen  8tem«paoen  nnb  bdm  Db«ianbetgeriipt  fwmbutg;  — 

SieipltanBalt  Paul  Brunn  Smil  SRPptlg  beim  Sanbgeriipt  SReg. 

(Prnennintfleit. 

3n  Rotoren  »arten  ernannt:  Rnptlanmatt  Purgolb 

in  piamrin;  —   SieipttanBalt  Dr.  Spiele  in  gtantfatt  a.  SR.; 
—   SRetpttanttaU  Sieig  in  pietue. 

ippanblung.  ISruef :   ®.  SRoefer  Bnipbruderei  in  Berlin  S.  U 
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3uri(lifd \t  jQüdjtttffyrifL 
^)rgau  des  öeuf  feiert  JlnwaCf Vereins. 

$crau£gegebat 

aon  Xußijcatli  BJ.  RempitEC,  K.Ä.  b.  Ebgr.L 
Beden  W,  gronjoftfihe  Strafte  8. 

Deriag  tmb  ©rpeöition:  3».  iKoefrr  SducSbanbruug.  Berlin  8. 14,  StaHf<hr«berfirafti>  34.  35. 

Berit  tür  bot  .faftrgang  35  ffiarf.  —   Snjereue  bie  3eile  50  Big. 

-ÄüffsßetfTt  für  hfiiffdje  jSfditsannidßf. 
e?ran  Reeftttanmalt  fDlartlja  ©olbfchfag  in  Berlin  hat 

jnm  Hnbtnfen  an  eftren  »erflorbeueu  ©tataftl  nuferer  Baffe 
eine  3>>»enbung  Von  100  Morl  gemalt,  »»für  mir  »er- 
iinblicftft  banfen. 

8«  Krt.  32,  33  (Sinf.  @«f.  junt  ».  ®.  9. 

§   125  9.  ®.  9. 
Srltnntnift  bet  SReichlgeriehti  Vll.  <5.  ®.  i.  ©.  ©rat. 

h«t«  c.  ©raihorn  ocm  17.  Mai  1901,  Rr.  103/1901Vn. 

II.  3-  £>•  2-  <2.  Hamburg. 

fDie  Parteien  haben  einen  gerichtlich«  Berglei$  gef$iofl«. 

beffen  Berbinbliiftleit  ftlüger  angefoehtra  bat.  Die  Blage  ift  in 

ben  Borinftanjen  abgemiefen.  SHe  Reoifien  bet  Klägerin  ift 

jururfgetotefen. 
Wut  ben  ©rünbtn. 

Bbmeichenb  ocm  erften  Siebter  erachtet  bat  Berufungt- 

geriet  aueft  bat  auf  §   135  bet  Bürgerlichen  ©efeftbuchl  ge- 

ftüftte  Verlangen  btt  Bligerin  fit  unbegrünbet,  ben  Ungleich 

•egen  ®i angell  ber  oom  ©efefte  erforberten  goren  für  nichtig 

in  etfl&rtn.  Buch  Me  hingegen  gerichteten  Bngriffe  finb  nicht 

geeeehtfertigt.  Bei  Beurtfteüung  bet  Rechttfattrt  ift  juuäihft  in 

Uebeieinfttmmuug  :   mit  bene  Beiufungtgerieht  mm  foigenbee 

Unterlage,  bit  auch  ab»  ber  Seoijloutllägetin  nicht  angegriffen 

■irb,  autjngehen.  ®er  Bcrgteich  »am  17.  gebruac  1900  tft 

in  einem  ean  ben  fttaeteien  gefüheten  Uotgrojiflr  oen  ihnen 

fterfänli©  in  #egra»art  btt  Bnnätte  *oe  beu  benuftcaglen 

Sichter  btt  üanbgrriebtt  Bremen  gefchloffen  o erben,  racfcCera 

genüg  §   579  ber  ßloilftroieftorbnung  (a.  g.)  ihr  petfänlichei 

Brfchrinen  nngeorbnet  »erben  Bar.  3>ie  Beurlaubung  bei 

Berg  leicht  ift  genüg  $   160  Bbf.  3   Re.  1   unb  §§  163,  163 

ber  ßioilprojefterbnung  ju  gerichtlichem  'ßrotololl  erfolgt.  Set 

Bergletch  enthalt  unter  II  Beteinbamngeu,  »eiche  fleh  alt  8rb- 

otrjiihttoerttäge  (§§  3346  f.  bet  Bürgerlichen  ©efeftbiuht) 

baifteUm  nnb  jugleich  in  btm  »Ölligen  Bericht  bet  Sftemanuet 

auf  bie  ©nlünfte  btt  Souberguit  bet  grau,  alfo  auch  auf  bie 

ihm  nach  $   1371  bet  Bürgerlich«  fflefeftbueftt  tuftehenben 

Rechte  b«  Snhalt  tinet  <8he»eitragt  (J§  1433,  1434  be4 

Bürgerlich«  ©ff ©bucht)  betreff«;  ferner  unter  IT  ben  Bor- 

—   BsfteUungen  übernimmt  jebe  Buchhanblung  unb  Uoflanfeait. 

Btttrag  über  ben  notariellen  Bbfcfiiuft  einet  (Sheoertragt  unter 

Berueffieftttgung  ber  unter  II  oetriabarien  ftrboerjichte.  BQc 

Mefe  Bneinbarangen  bilbra  nach  b«  unangefochtene«  geftfteQung 

bet  Berufungtgerichlt  einm  iatigrirenben  Bcftanbtheil  bet  33er- 

gleicht  felbft,  bat  heiftt  fie  bien«  nnmittelbar  btm  3»«*,  bra 

IMifchen  b«  Partei«  hettfehenben  Streit,  in  uelchem  bie  8he- 

flau  fterantgabe  ihre*  Bermögent  »erlangte,  butth  gegenfritiget 

Raehgebra  }u  bef eiligen;  nicht  etma  hanbelt  et  fich  babei  um 

Bertrügt,  bie  nur  gdeg«tlich  neben  b«  bie  Bcjeitigung  btt 

eigeniiithen  ©trriit  betreffenben  Bbmachung«  gtfäioffm  »orb« 

»artn.  ©etter  ift  jobaan  mit  bem  Brrufungtgeriiht  baoon 

«utjugeh«,  baft  ertoerjichttterttäge  ber  gerichtlich«  ober 

notariell«  B«ihinbung  bebütfeu  (§  3348  bei  Bürgerlichen 

©efeftbueht)  unb  baft  <4b« ertrüge  bei  gieuhjeitigci  Bnacfenheit 
beitet  Ibeiie  oor  ©erieftt  ober  oor  einem  Rotar  gefcftlaff« 

»erb«  muff«  (§  1434),  fonie  baft  ber  Mangel  biefet  gerne 

nach  §   135  bti  Bürgerlich«  ©ejeftbneht  bie  Riihtiglrit  bet 

Beitraget  nach  fi<h  lieft t,  unb  Beiter,  baft  bat  ©Iricfte  auch 

»on  riotm  Uoroertrage  gilt,  ber  ben  Bbjcftlufj  einet  33trtragel 

bet  erBähntcn  Brt  jum  fflegenfianbe  ftat.  änilicft  ift  oom  Be- 

«fnngtgnicht  auch  nieftt  oerfannt,  baft  btt  Bremtfcfte  ©tont 
oon  btm  in  Brtiltl  141  bei  8infüftrungtge|eftet  jum  Bürger- 

liehen  fflefeftbueh  ja  ©unften  ber  Üaubetgejefte  gemachten  Sei- 

beftalte  in  §   6   btl  Butführungtgefeftet  jum  Bürgerlich«  ©tjeft- 

buch  »am  18-  Salt  1899  burch  bie  Bcftimmung  ©ebrauch 

gemacht  hat:  ,gür  bie  Beurfnnbung  oon  Secftltgefcftüft«,  bie 

nach  b«  Borfchtift«  bet  Bütgetlichtn  ©ejeftbucftl  gerichtlicher 

ober  aotarieQet  Beurfunbung  bebürfen,  finb  nur  bie  Rotare 

luftänbig.  2>iet  gilt  intbefonbere  oon  ber  Bufnaftme  oon 

Scftamenteu,  ttfteoeiriigen  unb  Srboerirüg«.* 
Seit  Reoifiottltiügerin  »erficht  nun  bie  oom  Berufung!- 

gericht  oeraotfene  Bnficht,  baft  bie  RicfttbeobachtHng  btt  er- 

mähnt« gormoorfchriften  brt  Bürgerlichen  ©efeftbucht  unb  bet 

Sorfchrift  bet  §   6   bei  Bremifch«  Bulfüftnncgtgefeftei  bei  Hb- 

{chluft  bet  Betgleicht  bie  Richtigtrit  btffelbra  nach  füh  liehe; 

ihr  tonn  jeboeft  nicht  beigetnten  »erben. 
3nbem  bie  ßiotiprojeftorbnung  in  ben  enoühnira  §§  160, 

163,  163  (früher  146,  148,  149)  bie  Bit  unb  SBeife  regelt, 

»ie  ein  bei  bet  gerichtlich«  Strhanbluug  einet  Rechitftreitet 

l'u  ©tanbe  getommener  Bergleich  1«  beurlunben  ift,  unb  in 

§   791  (früher  703)  aut  'Ungleichen,  »eiche  nach  (Erhebung  bet 
Jtlage  oor  einem  beuljeben  ©erichle  abge|chlof|en  finb,  bie 
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3wang*vollftrecfuijg  $uläf;t,  bringt  f» e   jum  ÄmSfcrucf,  ba§  bie 

Aufgabe  bei  f>rej«fjricht«l  nicht  lebiglicp  in  ber  Erlafiung  bdu 

Urteilen  beftept,  fonbern  ba§  biefelb«  fiep  auch  auf  bie  55«- 

utfunbuug  von  dergleichen  erftrecft,  »eiche  vor  bem  fhoje§« 

gerieft  ober  einem  beauftragten  Sticht«  befjelben  Sb«  ben  ©egen- 

ftanb  bei  Stecptlftreiti  ju  ©taube  fommen,  jowie  bafj  b«  fo 

teurfunbete  gerichtliche  Vergleich  in  fein«  ©irfung  bem  llrt^eile 

im  ©efentlicpen  gleichet.  Ohne  3»eifel  ift  ber  gerichtlich« 

©«gleich  trop  biefer  ©orfcpriften  nicht  mlnber  ein  ©ertrag,  »le 

au§«gerichtli(he  ©«gleich«,  für  ben  eben  belhalb  alle  Bor- 

fchriften  bei  bärgwltcpeu  fltecptl  üb«  bie  Erforbetnifl«  b«  ®e- 

fcpäftlfähigfeit  unb  bet  ©«fügunglbefugnifj  m#f;gebenb  finb; 

allein  bie  ©eurfunbung  bei  gerichtlichen  ©ergleichl  ift  nieraall 

ein  Aft  ber  fteittflligen  ©ericptlbötfeit,  fonbern  ein  folch«  bei 

9>roje§g«ichtl.  <£>i«aul  allein  «giebt  fuh  fepon,  bap  bie  ©oi- 
fchriften  b«  tReicpl-  unb  Sanbelgefepe  üb«  bie  im  ©ege  b« 

freiwilligen  ©ericptlbarfeit  ju  bewirfenbe  ©eurfunbung  bet 

IRecptlgefchäfte  —   unb  piernnta  fällt  ber  erwähnt«  §   6   bei 

©ninifcpen  Aulfüpninglgefepel  —   bei  b«  Stage,  in  welch« 

©elfe  bal  $>ro$efjgericht  einen  gerichtlichen  ©«gleich  jn  be- 

urfunben  pabe,  in  fein«  ©eife  in  Betracht  fommen  flnnen* 

©eit«  aber  ergiebt  fich  baraul,  bajj  bie  SivUprojeporbnung  ben 

nach  ipten  ©orfchriften  beurfunbeten  gerichtlichen  ©erglei^  mit 

ben  ©irfungen  bei  voflftrecf  baren  Urteil!  aulftattet,  aud?  bie 

geige,  ba§  bie  ©orfchriften  bei  bürgerlichen  fXecptl  üb«  bie 

gorm  gewiffet  ©ertrüge  —   nur  folcpe,  niCpt  bie  gönnen  ein- 
feitiger  ©illenlerflärungen,  wie  j.  ©.  ber  Seftamente  flnnen  hl« 

üb«haupt  in  ©etracht  fommen  —   ben  gerichtlich««  ©«gleich 

nicht  berühren,  voraulgefept  imm«,  bap  bie  gettoffene  ©er- 

einbarung  einen  integrirenben  ©eftanbthtil  bei  beiberfeitigen 

Slacpgefcenl  felbft  hübet,  nicht  etwa  nur  gelegentlich,  vielleicht 

mit  b«  Abntpt,  bie  ©orfchriften  bei  bütg«lkh«n  Kecptl  ju  um- 

gehen, mH  beigefügt  worben  ift.  ©e  war  ber  ÜRecptljuftanb 

vor  Einführung  bei  ©ÜTgcrlichen  ©efepbucfcel  unb  el  fann  fiep 

nur  noch  fragen,  ob  bal  Bürgerliche  ©efepbuep  felfcft  pi«an 

etwa!  geänbert  pat.  JDiefe  grage  ift  ab«  ju  verneinen. 

2)al  ©erpältnip  bei  ©ärgerlichen  ©efepbucpl  ju  ben  tRetcpl- 
gefepen  ift  in  Arttfel  32  bei  Einfüprunglgefepel  grunbjäplich 

babin  geregelt,  bap  bie  ©orfchriften  b«  fRdcplgefepe  in  Äraft 

bleiben,  bap  fle  jeboch  infoweit  aup«  Ätaft  treten,  all  fich  flu* 

bem  ©ärgalicpen  ©efepbuep  ob«  aul  bem  Einfüprunglgejep 

bie  Aufhebung  «giebt.  3)atauf  folgt  in  Artifel  33  «ine  be- 

fonb«e  ©erfchrift,  welch«  Bnpültnlp  ® «rieh llvetf aff ungl- 

gefepel  ber  Eivilprojeporbnung,  b«  ©trafyrojeporbnung, 

b«  Äonfurlotbnung  unb  bei  Anfccptunglgefepel  jurn  ©ürg«lichen 

©ejepbuch  betrifft  ©oUte  b«  ©efepgefc«  bie  wichtig«  Aenbe« 

rung  h«rbeiiührrn,  baß  el  fortan  unmöglich  fein  fottte,  ©er- 

trage unb  ffiorverttäge,  welche  nach  bem  ©ürg«li<hen  ©efepbuep 

einer  bejonb«en  gorm  bebürfen  —   all  befonbnl  wichtig«  gall 

batf  b«  ber  Uebertragung  von  ©runbrigenthum  (§  313)  hervor- 

gehoben  w«ben  —   all  ©eftanbtheile  einel  gerichtlichen  ©«* 

gleich*  ju  vereinbaren,  fo  würbe  er  biel,  bavon  barf  aulgegangen 

w«ben,  beutlich  jum  Aulbrucf  gebraut  paben.  An  einem  Aul« 

fpruihe,  ber  folch«  Efrfty*  «fennen  lief«,  fehlt  el  ab«  all«, 

wärt!,  ©lelmehr  ergiebt  b«  herein  vom  Berufung*  gerecht 

in  ©etracht  gejegen«  #«gang  bei  bem  3uftanbefommen  bei 

©efepil  über  Angelegenheiten  b«  freiwilligen  ©ericpUbaTfeit 

unb  ber  $>rojfpuov«Äe  von  1898,  bap  wenigftenl  auf  Cftlen 

b«  9tegi«rungloertret«  nnb  b«  SRitglieb«  b«  SReicpItaga- 
fommiffionen  Uebereinftimmung  Im  «ntgegengefepten  ©tune 

henfehte.  —   ©hrb  aulftprlUp  bargclegt.  Stach  ©efprtcpuug 
b«  Kitteratur  pri§t  «*: 

2>al  ©ürgerliche  ©efepbuep  fepttibt  allerbingl  für  gewiffe 
©«träge  (woju  j.  ©.  bie  Etbütrji<htlvftträge  gehören)  einfach 
gerichtlich«  ob«  notarielle  ©eurfunbung  vor,  w&h««nb  el  für 

anbert  (4.  ©.  @h«ueriräge)  Äfefcplup  vor  (Bericht  ober  SlotaT 

bet  gleicpjeitiger  Anwefenpeit  beib«  3.h^*e  »«dangt.  ID«  Unter- 

f<hieb  jteifchen  beiben  Säflen  befteht  barin,  ba§  in  bem  erft«en 

nach  §   128  el  genügt,  wenn  junächft  ber  Intrag  unb  fobann 

bie  Annahme  beffelben  von  einem  (Bericht  ob«  Stotar  beurfunbet 

wirb,  währenb  in  bem  anberen  auch  b«  £ultauf$  b«  briber- 

feitigen  (Srflärnngen  gn  beutfunben  ift.  9Jtit  b«  in  ben 

§§  145—149  geregelten  frage,  wie  bie  binbenb«  ©iQen«- 

einigung  jwifchtn  ben  ©ertragfchlichenben  ju  Stanbc  fommt,  hat 

ftne  llnterfchribung  —   von  b«  ©efiimmung  in  §   152  ab- 

gefehen  —   an  fich  nichtl  ju  thun,  fi ie  betrifft  nur  ben  3nh<dt 
bn  ©eurfunbung,  b«  halb  ein  wenig«  vollftänbiger  fein 

barf,  balb  rin  »oQftänbigerer  fein  mufi,  unb  berührt  ben  g«icht- 

(ichen  ©«glei^  bei  §   160  b«  (Sioilprogefjorbnung  in  feiner 

Seife,  wie  biel  bal  ©«ufunglgericht  ebenfaU*  jutreffenb  an- 
erfenut.  Äuf  einem  anberen  ® «feit Je  liegt  bie  t«  §   2347  Hbf.  2 

bei  bürgerlichen  Qftfefebnchl  gegebene  ©orjehrift,  ba§  b«  ®tb- 
laffn,  auf  beffen  Orbfchaft  burch  ©ertrag  vernichtet  werben  foU, 

ben  ©ertTag  nur  perfönlich  fc^lie§en  fann;  fie  betrifft  bie 

in  §   2348  beftiramte  bei  ©ertraglfchluffel  überhaupt 

nicht  unb  gilt,  wie  bie  ©orfchriften  bei  ©ürg«lichen  ©efefebuchl 

übtr  ®ef<häftlfähigf«H  unb  ©eriügnnglbefugni§  j.©.  bet  (She- 
leute,  auch  für  ben  gerichtlichen  ©«gleich  im  $rojefr,  fte  ift 

übrigen!  im  »otliegenbra  gatte  beobachtet  worben. 
5D«  Bollftänbigfeit  halber  mufj  noih  golgenbel  hinjugefügt 

werben.  5>«  im  ©orfteh«1*^*  «twicfelte  ©ap,  bafj  bie  ©or- 

fchriften bei  ©ürg«ltchcn  Qlefepbuchel  üb«  bie  gorm  gewiffet 

©ertrüge  für  projepgerf<btli$e  ©ergleiche,  weiche  all  integrirenben 
©eftanbthril  einen  berartigen  ©ertrag  enthalten,  nicht  mapgebenb 

finb,  begreift  nicht  nur  bie  gatte,  in  benen  gerichtliche  ob« 

notarielle  gorm  «forbert  wirb,  fonbern  auch  We  gätte  b« 

§§  566,  681,  in  benen  bal  bürgerliche  ©efepbuch  («hrift- 

licpen  ̂ bfcplug,  alfo  Beobachtung  bei  §   126  »«langt,  fo  b«| 

ein  aJÜrthoettrag  üb«  «ln  ©runbftücf,  b«  im  gerichtlichen 

©«gleich  auf  längere  3«lt  all  ein  3«hr  vereinbart  wirb,  ber 
Unterichrift  bet  Parteien  nicht  bebatf.  Äubemfettl  bebarf  fen« 

©ap  ein«  (Sinfthränfung  infofetn,  all  burep  bie  ©orf<hrift  bei 

§   1317  be*  ©ärgerlichen  ©riepbuth«*  üb«  bie  @^efcplie^mng 

vor  bem  ©tanbel  beamten  bi«  5RÖ  glich  feit  ein«  (5h«fihUe§ung 

aalgefchioffen  wirb.  JDic  ibftcht  bei  ©efepgeb«!,  ba§  b« 

©ianbelbeamte,  wenn  er  auch  fept  nicht  mepr  einen  Suifprutp 

üb«  ben  (Speabfchlufj  tput,  fonbern  nur  bie  (Srflärnng  ber  (äpe* 

fchlitfjenben  entgegennimmt  unb  beutfunbet,  boep  aulf^lieplicp 

jur  Entgegennahme  nnb  ©eurfunbung  btefel  Äftel  b«uf«u  fein 

fott,  barf  all  jweifeiiol  betrachtet  werben.  £>b  bal  ©leicpe 

auep  b«  naep  §§  825  ob«  1015  vor  bem  ©runbbucpaint 

ju  erflännben  auflajfung  unb  b«  Einigung  über  Öeftettung 

einel  Erbbaurecptl  alientpalben  ober  wenigftenl  ba  gilt,  wo  bie 

ganbelgtjrpe  nlcpt  von  ber  ih  filrtifei  143  bei  Einführungfl- 
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gefegt!  gum  8ürgeili*eu  ©iftgbu*  ettgeiiien  ötiaub ulg  tut* 

3ulaffung  Mefn  ©iniguag  seit  ©fridjt  ober  Betör  ©tbrau* 

gema*i  gaben,  bebarf  fit  ben  »ctiiegrnben  8ie*ttfaU  einet 

Unterfusgung  ni*t. 

3«  9(rt.  156  @inf,  (Bef.  pnt  8.  @.  SB. 

§   6   SB.  @.  SB. 
©rfenntnig  bei  !Xei*Sgerl*tl  IV. 6.©.  LS.  »,b.9üge 

c.  S.  Dergen  com  20.  SJioi  1901,  91t.  92/1901  IV. 

II. 3.  D. 9. ®.  SUftoe!. 

SDet  SiHttgullbtfiJet  ».  b.  !.,  gebortn  um  16.  Buguft  1832, 

ift  auf  ben  ton  ihrr.  [tlbft  genehmigten  llntrag  feinet  2 3* Set, 

ber  fegt  Beflagten,  nnb  itrtl  ühegatien  bat*  ben  re*tl!iäftig 

geworbenen  8ef*Iug  bei  ©roghnjogli*  TOecflenburgl|*en 

9mtlgeri*tt  in  Silmar  tum  14.  fDlätg  1889  ,füt  einen 

Btrffftmenbn  eiüüri  unb  all  folget  eutmünbigt*.  Die  Biebn* 
t'oUrr,  Bntrige  bei  dntmünbfgten  um  Slebtraufgebung  bet 

©eitmünbigung,  ton  bentn  bet  lebte  im  3»g«  1899  non  ben 

Äutalottn  unb  ollen  feinen  Kinbttn  neituntteftgrieben  m«t,  Rnb 

nom  9mllgeti*t  abgelegn!.  Sunmeht  baten  Me  Kuratoeen 

bei  Cntmünbigten  mit  bet  Bittgang!  1899  erhobenen  Jtloge 

bie  ffiiebnaufhebung  bet  Sntaünbigung  bconttagt,  unb  bie 

Betagte  bat  ff*  tiefem  Hatrage  angef*U>f)tn.  Kläger  ma*en 

gelienb.  bais  bet  ©atmünbigte  not  unb  bei  feinet  ©stmünbigung 

im  Sagte  1889  ben  ©garalln  eine!  Berf*»enbnl  gor  ni*t 

ieftffcn  unb  Itbigli*  uil  Dpperlualiätlgrinbeu ,   uut  gu  einet 

KoufoUbitung  feinet  Betgültnifft  gu  gelangen,  ben  Kntiag,  ign 

für  einen  Betf*Bt»ber  gu  ctfl&ten,  mit  untnjei*nrt  gabt. 

84  hebe  au*  gut  Seit  btt  ©ntmüabignng  ein  mitfti*et 

Kotgftanb  gat  ni*t  nörgeligen ,   benn  bei  bem  groben,  auf 

IV* — 2   äffi Dionen  üiarf  gef*ägten  ffiertge  bet  bat  gibeiloaimig 
bei  ©nlenünbigitn  bilbtnben  ®ütet  habe  biefet  au*  auf  anbere 

Seife  »et  btm  bamoll  aüitbingl  btobenben  Kculutfe  fl*  retten 

linnen.  Sebenfaül  fei  legt  ein  Botgftanb  autjeftgtoffen ,   ba 

ingaifiben  bie  früheren  6*nlben  beri*tigt  unb  geotbnete  giuangen 

gef*affen  feien-,  an*  beabftegtige  bet  ältefte  Sohn  bei  ©«»• 
miinbigten,  mit  befftn  bereit#  rrflärtem  ©ln»erftünbnl| ,   na* 

9ufgebung  bet  tSntminbigung  bie  Oiüler  gu  übernehmen. 

Xal  ?anbgeri*t  hat  mittel!  tlrtgtil#  nom  31.  ÜRirg  1900 

auf  Bbmtifung  bet  Klage  etfatrat,  uab  Me  Berufung  bet  Klaget 

ift  gntütfgtaitfn. 

Buf  (Reniftou  btt  Kläger  ift  ba!  ©trugen  gt*rtgdl  aufgehoben 

unb  bie  ©a*<  an  bal  Serufnngtgeri*t  guTÜefgimtefca. 

©rünbe. 

®a  Me  Sntmünbtgung  bei  fRitterguilbeSgerl  ».  b.  8., 

beten  Sitbenufhtbuug  fegt  non  ben  Klägern,  feinen  gewig 

S   88«  Bbf.  2   -   |   62«  Bbf.  2   ä.  8-  -   bei  Strilptojeg- 

orbnung  baget  befugten  Sotmünkern  —   §§  1896  ff.  bei 

85ütgerlt*en  ®efegtu*l,  BrtiM  210  bei  Biufügrunglgtfeget 

gum  ©äegerli*en  ©efegbu*  —   oetlangt  »ftb,  beteiil  but* 

ben  Ci*tthäftlg  gemorbtnen  ©ef*lug  bei  ®eo|ger}Ogli*en 

Bmtlgerictrtl  in  ffiilmot  oom  14.  SRätg  1889,  femit  tot 

bem  am  1.  3annat  1900  gef*ehetsen  3n traft trtten  bei  Bütgtr- 

if*en  ©ejtgbucgl  eifolgl  ift,  fo  greift  gfn  Me  Qebergangl- 

•orf*tift  bei  Hrtsfrll  166  Bbf.  1   btl  ©infügrungtgefcgei  gum 

Bürgeeil *eu  ©efegbu*  ein,  Bona*  fCetfenige,  ber  gut  3eit 

bei  3a!cafttteteni  bei  Bürgetli*eie  ©efegbu*!  Begen  Bet* 

f*Benbung  enimünbigt  ift,  oon  biefet  3«it  au  einem  na*  ben 

8orf*riften  bei  BürgetU*«  ©eftgbu*!  megen  Betf*Benbung 

üntmünbigten  glti*  fleht.  <Sl  finbtn  bahn  tm  ootliegeuben 

Bade  au*  bie  Borftgriften  btl  80<getii*eu  ©efegbu*!  Bn- 
Bcnbung.  mel*e  bie  Sitberaufhebung  bet  Begen  Betf*Bfnbung 

erfolgten  dntmünbigung  betreff eer,  unb  ftthl  biefet  fRüefafrtung, 

angeftcbtl  bet  ongeba*len  aulbrücfti*en  Qebetganglootf*rift, 

au*  bet  Qmflanb  af*t  entgegen,  ba§  bie  Sfebctaufhebunglliuge 

btttUI  »oe  bem  Snfsraftttrten  bei  8ürgtrli*eo  ®efef(bu*l, 

Bulgangl  1899,  erhoben  Ift.  Irr  $   6   bei  Bürgerlichen  ©eieg* 

bu*t  beftimmt  bie  Botaulfegungen  foBohi  bei  Bnotbnung  wie 

ber  Siebtraufhebnng  bet  üatmüubfgung  Begen  8erf*Benbung 

unb  gUHtt  bahln: 

,8ntmünbigt  lann  Serben : 

2.  Bet  but*  Sktf*Benbung  fl*  obet  feine  gamllie 

btt  ©efaht  bei  ilolhftanbel  aulfegt; 

3

.

 

 

 

 
. 

Die  Sntmünbfgung  ift  siebet  aufgugeben,  Benn 

btc  ©tunb  bet  Sntmünbigung  segfäQt.* 

Bul  bem  3ufammenhaU  bet  Beftimmungen  in  $   6   bei  Bürgte- 

Ii*en  @efegbu*l  einetfeitl  mit  bet  Utbetgangl»otf*rift  in 

Brtitel  156  Bbf.  1   bei  Sinführungtgefcgel  gum  Bürgetli*tn 

©efegbu*  anbemfertl  etgltbt  ft*,  Bbtauf  bie  fReMftou  gutteffenb 

hinmeift,  baff  au*  bei  bet  6atf*eibnng  übet  bie  Siebetaufhebuug 

einet  »t  bem  3nttafttnten  btl  Bütgetlf*en  ©efegbu*!  Begen 

Siccf*Benbung  erfolgten  Sntmünbigung  gu  prüfen  ift,  ob  ber 

im  Bütgetli*en  ©eftgbn*  in  $   6   Sit.  2   norgefegene 

©runb  bn  Sntmünbignng  meggefaUen  ift,  Bägttnb  bie  hinge 

Soilbauer  bei  etaa  minbere  Bnforberungtn  für  bie  ffint- 

münbigung  auffteDenben  ©runbel  bei  bilgetigen  fRe*tl  ni*t 

aulf*laggebcnb  Ift,  Diel  sieb  aber  au*  »om  Serufungfgeri*t, 

Bie  ber  3afammtnhang  ber  llttheülgcünbe  Har  nfennen  lägt, 

ni*t  überlegen,  unb  ift  iulbefonbert  gu  entnehmen  aut  bn 

«ulbtücfiisfttn  ^enorgtbung,  bog  bal  in  ®lerf(enburg-S*»nin 
»oc  bem  Snfrafltrelen  bd  Bürgnli*tn  ©efegbu*!  in  ©tiiung 

gemefene  gemeint  iRe*t  mit  jenem  in  bn  bie  Sntmünbtgung 

Begen  Berf*senbung  beitelfenben  ffllainie  »ölig  übeteinftimme. 

3m  Bürgnti*en  ©efegbu*  ift  bet  Begriff  bn  ötrf*»enbung 

ni*t  »oUftäabig  befinirt.  Berf*Bcabung  für  ff*  genbmmen 

Ift  bn  f>ang  einer  güerfon  gu  ffanlbftt,  igren  Bermbgenl* 
•ngäUniffen  ni*t  enifpre*tnber  Btrgeubung  bei  BermSgtnl. 

3ut  nägettn  Begtengung  bei  Begrifft  bet  Beif*Btnbung  im 

gefegti*en  Sinne  Ment,  bem  3®eefe  bn  Sntmünbignng  megen 

önf*senbnng  entfpte*enb,  bn  auf  ben  ®*ug  bei  Bn* 

)*Benbetl  gegen  ff*  fetbft  nnb  ben  ©*ug  feinn  Saniilie 

geri*tet  Ift,  bie  Beftimmung  in  §   6   91t.  2,  bag  bie  Bn* 
f*mmbung,  um  gut  ©atmünbigung  bei  8nf*menbtr!  gu 

fügten,  für  ign  obn  feine  gamiiie  bie  ©efagt  bei  Botgftanbtl 

begrünten  mug.  Segtntl  ©rforberuig  bilbet  bie  objebloe  ©eile, 

bn  {lang  gu  ffanlofn  Bngeubung  bei  Bermcgenl  bie  fubfeftine 
©rite  bn  bk  ©nlmünbigung  bei  Berf*mtnbtrl  beMngenben 

Bnf*miubung.  9ia*  gemeinem  8ie*i  mug  ff*  Mt  Bn* 

f*menbang,  um  gur  ©ntmünbigung  bei  Berf*mtnbnl  gu 
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führen,  alt  ein  eingewntjtU«  fiang  ju  lehbtRnnigem  SeitRun 

btt  Sermägent,  fobag  bie  Üietaraung  btt  Bnfibwenbert  ju 

erwarten  ftt$t,  barftellen  (ongl.  Drcnburj,  |)anbffttn,  5.  Stut- 

lagt  Öb.  I   §   57  unter  1,  litt  Rette  btt  RelcRlgeriibtl  com 

99.  Sani  1889  unb  15.  9Sai  1888  —   Sntfrbeibungni  in 

StoilfarReu  6b.  7   ©.  546  unb  6b.  91  S.  167).  Iiietnaib 

ftimmtn  aBetbingl  bat  BitgetliiRe  ©efeRburb  unb  bat  gemeine 

S«Rt  in  btn  Borautfegungen  für  bit  Sntmünbigung  wegen 

SBerhRwenbung  mit  tinanbtt  überein,  unb  Cann  bubet  gemäfr 

§   6   Hbf.  3   btt  BftrgttU<$tn  ©elegbuibt  au$  int  »otiiegenbeu 

fallt,  mit  bat  Bnufungtgmitt  gutreffenb  anniuitnt,  bit  ffiitbtt- 

aufbebung  btr  Sntnrünblgnng  nut  erfolgen,  wenn  btt  ©tunb, 

auf  btm  fit  beruht,  »tggtfatttn  ift.  fetnn  (ft  btm  Berufung!- 

geriet  bann  btijuitrttn,  wal  nun  btt  WtoiRon  ebenfalls  ntibt 

btmängtU  wirb,  bafj  bat  Borltegen  bitftt  SotaulfeRung  btt 

®itbttaufi)tbung  btt  Sntmünbigung  natb  aOgtmtintn  Bor- 

ftbriften  bit  Kläg«  |u  btgrünbtn  nnb  gu  beweifra  babtn. 

©agtgen  trogt  bit  Btftiramung  btt  SnRaltt  btt  RttrtiaiR  btn 

Klägern  bbiitgtnbtn  Eotlegungl-  unb  ©ttoti* pfticfct  ftiitnl  btt 

Bnufungtgerirbt!  Btbtnfen.  .UebetflüfRg  frltbrint  aurb'  — 
ja  führt  bat  BnufunglgnirRt  muR  bitftt  Rirbtung  aut  — 

,tin  nähmt  SlngeRen  auf  bit  Sulfübtungen  btt  Klägn,  bah 

btr  Sntmünbigfe  nitmalt  tin  Sttf$a>tnbtr  gtweitn  unb 

nitmait  f»cf>  ob«  ftint  ftamiitt  b«  ©tfabt  tintl  Rotbftanbet 

autgefeRt  habt.  3m  ooditgtnbtn  Rerbtlfheit  banbtlt  tl  RR 

niiRt  batum,  btn  bit  Sntmünbigung  aulipttitnbtn  amit. 

gaiigtliibtn  BefiRlug  im  SBtgt  bn  UnfttblungiRagt  all 

unbertRtigt  bti  Stift  gu  fegen,  fonbttn  tt  fteRt  na6  bitftm 

BefiRluffe  teRtllräftig  fift,  tag  b«  Sntmünbigtt  gut  3tit  btt 

Stiafftl  btt  Bthblufitt  burtb  BetfRoenbung  RR  ob«  Ith« 

fanrilte  b«  ©tfabt  tintl  Rotbftanbet  aulsgefegt  bat,  nnb  tt 

gilt  fegt  jttttfl  Bitb«aufbtbung  b«  Sntmünbigung  btn  RaR. 

mtil  tin«  6ttünbttung  b«  früheten  Umftinbt,  fei  tt 

nach  btt  fubjeftioen  ob«  offtRiotn  Seite  bin,  gu  fübrtn*.  — 
Stetig  ift  b'tr,  totnn  bat  BerufunglgetiRt  bit  ReRttfraft  btl 

8atmünbigungtbtf<b!ufftt  brtont,  buttb  mtltbt  aQnbhtgl  füt 

bat  ffiieberaufbebungleetfabttn  bit  DntetfuRung,  ob  bitftt 

BefRiuR  gimbifntigt  vat,  fomit  bie  BtrüifftRtigung  b«  not 

b«  Sntmünbigung  beftanbtnen  ©aRlage  aulgefRlofitu  wirb. 

Somit  «iebigt  fitb  gugleiR  b«  Ängtiff  bn  RedRon,  mit 

Beleb tra  btm  BerufunglgetiRt  Berfennung  bet  Sragweite  bn 

ReiRttfraft  bet  BntmünbigunglbefRtuflet  oom  14,  3Rüt]  1889 

inlbtfonbRt  an<b  mit  RüifRRt  batauf  notgtaotfen  mirb,  bag 

bi tf«  BefRlnR  ohne  Begtünbung  ift  unb  fomit  b«  RaRweit 

eia«  Bnänbetung  bn  füt  bit  Sntmünbigung  mafigebtnb 

gemtftntn  Rrnftinbe  gat  ntdjt  uräglfR  fei.  Sagegen  gebt  bat 

6«ufungtgeti<bt  ftbl.  totnn  et  all  SBorautfegung  b«  ®tebn- 

aufbetnng  b«  Sntmünbigung  .eine  Brränberung  b«  ftübtten 

nmftinbe*  in  btm  Sinne  fein«  Btitnen  Sutfübtungen  babin 

ottlangt,  bab  babunb  eint  .Beffetrmg*  bargeftellt  toitb.  Sat 
Srgebntg  bet  Bütbigung  bet  naib  ba  Sntmünbigung  fee- 

ftanbtnen  Saiblage  bi  fubfeftion  unb  obfeftion  Begebung 

fa|t  bat  Bnufungtgtrlcbt  gufammtn  mit  btn  Sägen:  „Bat 

gunüRft  bie  fubjeltiot  Seite  anlangt,  fo  haben  bie  Klaget 

felb«  fiib  auf|«  ©tanbe  trflätt,  poRtioe  SbatfaRen  anjugebtn, 

bu«b  Belebt  Reh  ein  Btmeit  ein«  Senbetung  jum  6tff«tn  im 

Sbaiatlee  btt  Sntmünbigitn  fügten  liege.  Sbenio  mtnig  Rnb 

bit  3tugtn  in  b«  Rage  gtmtfeu,  jolebe  3   bat jaeSjtn  ju  betunbeo. 

unb  Re  Rnb  aiuR  fonft  nitgtnbt  ju  Sage  gebeten.     gtma 

ift  in  obftbio«  Bejiebung  eine  bnattige  Bninbetung  bn  Ragt 

bet  jtutanben,  bag  buteb  biefelbt  bie  ©tfabt  btt  SRotgftanbtt 

»6Rig  befeitigt  mitb,  niept  jujugeben.*  ®aran  fc^lit§t  R* 
bann  bie  Seblu|feftjtellung,  et  fei  niibt  ttwiefen,  bag  bit 

©tünbe,  Belebt  bie  Sntmünbigung  btrbeigefübrt  Raben,  aut 

3eit  meggtfaRtn  leien.  9Jiit  (S«bt  maeRt  Ringegen  bie  Sesifict 

geltenb,  bag  jnt  8egtünbung  bn  auf  ffliebnaufRebung  bet 

Sntmünbigung  getiiRtrten  Klage  nut  geRört,  ba|  naeR  bei 

jegigeu  ©acRlage  bfe  BorautfeRnngen  bn  Sntmünbigung 

niiRt  oottiegen,  niiRt  ahn,  bag  auiR  eine  6efferung  bet  Su- 
münbigten  eingetteten  ift  Riegen  naeR  bn  fegigen  SaeRlagt 

bie  Botantfegungen  bet  Sntmünbigung  nteRI  not,  fo  ift  bn 

ffininb  bn  (Sntmünbigung  mtggtfaScn  unb  belRaIR  bie  Snt- 

münbiguug  aufjuReben.  ®al  Stforbttnig  einet  „©tfjenmg' 
all  BorautfeRung  bet  RBieberaufbebung  btt  Sntmünbigung 

bebingt  bie  ̂ nanjiebung  bet  ftübtten  3“R«nbet  gut  Set- 

gleiebung  mit  bem  fegigen  3nftanbe  alt  entfibeibenben  RSagfUl 

auch  füt  bie  ffiiebnaufbebung  bn  Sntmünbigung;  bamit  nid 

ahn  bem  ftübnen  3uftanbc  eine  Xragmeitt  beigeiegt,  bie  n 

niibt  Raben  tann  nnb  au<b  niibt  haben  batf.  ®enn  bei  bn 

Biebnaufbebnng  fommt  antfibiiegiiib  bn  gegenmärtigt 

Rnftanb  in  Stage;  ift  banaib  bn  Sntmünbigfe  frei  non  bet 

•Rangt!,  auf  bem  feine  Sntmünbigung  beruht,  bn  »egen  Sei- 

fibtoenbuua  Snhnünbigte  alfo  Ittlbejoubett  mit  bem  fjange  ii 

Rtmloln  Betmäaentenaeubung  niibt  behaftet,  fo  btfiebt  fth 

©tunb  füt  bie  Sufreibtetbaltnng  bn  Sntmünbigung  unb  ifl 

biefe  aufjubebeu.  ohne  ba|  tu  prüfen  ift.  ob  eint  „BeRetung* 

im  Bergler ib  ju  btm  ftübtten  3uftanbe  eingetteten  ift.  St  fll 

niibt  nut  Irin  ©tuub  erfiibtlltR,  mttbaib  gegenüber  bem  üaib- 

meife,  boR  bn  Sntmünbigtt  feRt  mit  bem  für  feine  Snt- 

münbignug  etiotbetlltRen  IRangrf  niibt  bebattet  ifl,  We  ffifeter- 

aufbebung  notb  »on  bem  Raibmeiie  ein«  Bcfferung  im  Set- 

bältnig  gu  bem  ftübtten  3»ftanbe  abhängig  gemalt  »erbtn 

foOie;  et  fleht  ein  folget  Bniangen  auib  gnabegn  mit  bm 

©eleRe  im  ©ibetfpnub,  naib  »eiibem  bie  Sntmünbigung  bei 

bem  Begfaüe  ibtet  ffltunbet  ohne  Bettete!  aufgubeben  ift.  W 

Reibt  weift  bit  Seniflon  auf  Mt  mit  bem  Bniangtn  ehret 

„Btftemug*  all  BotaulfeRung  bn  ffiiebnaufbebung  bn  Sal- 
münbiguug  onbunbeue  unannehmbare  folge  bi«.  b«R  bona* 

ein  ln  folge  unjutreffenb«  ffiütbigutig  bet  ftübtten  gnftauW 

ungutteRenb  füt  geiftelhanf  ob«  füt  einen  SeriibBeittei 

etflirttt  SntmünMgtn,  bn  in  BirfliiRfeit  gat  nirbt  geiftt*- 

han!  ob«  gat  lehr  SetitRBenbn  wat,  Me  ffiteberaufbebung 

bn  Sntmünbigung  niemall  würbe  etrtirbtn  türmen,  ba  ftiatr 

Klagt  ftctl  bn  Stnwanb  entgegenftänbe,  bag  n   fo  gefunb,  (• 

bautbältertfrb ,   Wie  feRt,  fiRon  gut  3ett  b«  SntmünMguug 

gewefen,  alfo  eine  Btnbenrng  gum  BeRertn  niibt  tingefreten  fei. 

®ag  bat  Setufungtgnirbt  mit  bet  non  ihm  alt  Serauli<guu( 

bn  IBitbnaufbtbung  b«  Sntmünbigung  anfgtftellten  ,0enbrru"S 

gum  Befinen  im  Sb«™***1  b*t  Sntmüubigten*  nut  ben  Ra4- 

weit  bat  unlangen  wollen,  ba|  bn  Sntmünbigfe  feRt  ftiow 

Sbatattn  narb  all  Betftbwenbn  niibt  anjufeben  ift,  obot  Ml 

babei  bn  ftnbne  3«ftanb  all  RRafiftab  in  Brttaib<  1«  l”*“ 

ift  unb  in  Beteaibt  gtgogen  ift,  lägt  Rib  autb  aut  bon  3»’ 

fammtnbange  bn  Begtünbung  btt  BtrufruiglurtReilt  mit  4“*' 



Quriflifebe  SBod&enfdjrift. 

477 

t. 

»   I»  td» 

>to«3  >c 
*1  Rctt-j; 

ia  (hfe , 

ie'ea,  bu 
t»  bccta 

!«s  biefo- 
tanfbetrar : 
baß  »*| : 
Sotafat;, 

eninj  td  i 

'B’gt*  Scs 
’or,  fi  st 
halb  rät 

t   ,8efe 
Bande. 

!>!l  per  : 

rata  8.“ 

g;  ta 

»gelegt,  t 

Seme  k 

:   gegen* 

t   frei  «ei 

ta  b«o  i 

bem  h»f 

{9  Ml*l 

;bigu»g 

ine  .Mb 

iten  #■  * 

über  ta  - 

fit  f«i*  * 

ift.  bie* 

i träne  i»! 

genad1  et
 

rata»  *" 

tociabtt* 

hebe»  »! 

Serf®»“  f
 

bang  *   * 

in-  fc***
 

je«« 

,   88**
 

r   «4t  fi 

üeta»^
 

me».  *
«* 

Sict»»*
^' 

eoi<«f'
 

Sctof
*1 

*K 

p»Z 
» 

i ui 

XXX.  3a^r0OT,8- 

reihenber  Sicherheit  nicht  entnehmen,  ba  fl  nah  Meter  (Richtung 

an  »irtticßen  SeftfttUungen  fehlt  unb  jumeift  mit  bopolbetiiihfn 

Sarlegungtn  cperirt  »ttb.  Hnbretfeill  fcßHeßt  aber  Me  gange 

Sachlage  bie  gcftftctiung  nicht  jhlfd'tfcin  aut,  baß  bet  ®nt- 
münblgte  fegt  all  Betfh»enbet  tiiefct  anjiefeßen  unb  barait  her 

®t«nb  btt  Sntmünbignng  »eggtfaüen  ift.  Sal  hiernach  auf 

rehtltertbümlieher  Huffaffung  bei  §   6   Hbf.  3   bei  Bürgerlichen 

®efe?tu<b4  beeußtnbe  Bernfunglnrlbeil  unterliegt  baßet  bet  Huf- 

Hebung,  ebnt  tun  el  bei  befcnbertn  Singeßenl  auf  ben  nr<h 

erhobenen  Hngtiff  ber  Reoiflon  bebatf,  mit  »fiebern  bem  Be- 

rufunglgeriht  bet  Botumrf  gemalt  mirb,  bie  Bffittung  ber 

9age  bei  Sntmünbigten  naß  ber  objtfriotu  ©eite  hin  aus 

Weünbeu  eerneint  gu  haben,  »fUße  auf  einet  SBttfennung  bei 

©tgriffl  .iftolbftanb*  im  ©inne  bei  §   6   bei  Bürgerlich™ 
®efebbuhl  berufen. 

3u  m.  208  ©af.  @cf.  jntn  ©.  ®.  ®. 

§   1578  8.  ©.  8.  «tt.  340  Code  ciril. 
(Srfenntniß  bei  tReihlgeriehti  11.  6.  S.  t.  S.  Weier 

c.  Seiet  bom  10.  Wat  1901,  ttr.  87/1901  II. 

II.  3.  O.  8.  ®.  ßolmat. 

Ser  Kläger  unb  bet  Beflagte  Rnb  ©taatlangeßärige  btl 

Känigreicßl  Saufen.  Ser  Beflagte  batte  jetocb  fcßon  rar  bem 

1.  Sanuar  1900  feinen  SBobnüb  in  Sifaß-tfothringm;  gut 

3eit  bet  nah  bem  1.  Sanuar  1900  gefabenen  Ktagettßelung 

»oßute  er  in  Stebenßofen.  Ser  Kläger  bat  mit  bei  Klagt 

beantragt,  ben  Bettagten  ju  »erattbeiltn : 

1.  onjuerfennen ,   baß  bem  am  32.  Hprtl  1880  cm  ber 

3ba  SBilßtlmine  Weier,  fegt  @btfrau  Wtgner,  ge- 

borenen Kläger  bem  Stttagten  gegenüber  Me  Steckte 

eine#  ebflitben  Kinbel  guftcben,  unb 

2.  barin  eingumiDlgen,  bau  bal  ®eburtlregifter  ju  Dieinl- 

borf  babin  bertibHgt  Derbe,  ba§  ber  Kläger  nligt  ben 

Ulamtn  .Weier*  fonbern  .Beter*  ju  führen  bafe. 
3ur  Begtünbung  ber  Klage  Dar  geltenb  gemaibt:  Ser 

©eflagte  habe  com  Sab«  1879  bil  1884,  Däbtenb  mticbet 

3eit  er  all  Babnbeamter  in  Rrcirfau  (©a<bfen)  angefteOt  Dar, 

mit  ber  Wutter  bei  Kläger!  in  einem  gültigen  Setlibniffe  ge- 

ftanben,  ju  bem  inlbefonbere  bit  Sltern  bet  Betlobten  ib« 

aulbrüittlrbe  3uftimmung  ertheilt  füttere;  »äbrmb  blefel  Ber- 

tübniffel  fei  Kläger  con  ben  Betloblen  gejeugt  unb  con  ber 

bamal!  leMgen  Weier  am  22.  Slprii  1880  geboren  »orten. 

Sera  Kläger  ftänben  barnaib  Me  Siebte  eint!  Srantfinbel 

na<b  ben  Beftimmungen  bei  Bürgertiiben  (SJefegburbel  für  bal 

Känigreieb  Saufen  gegen  ben  Bettagten  ju.  Siefe  Secbt». 

fteüung  fei  au<b  tunt  bal  Snfrnfttreten  bei  Bürgertiiben  @efeg- 

bucbel  mii^t  geänbert  »orten,  ba  naib  Vrtilel  208  Hbf.  2   bei 

Qiinfibrunglgefebel  ju  bem  Bürgerlichen  ©efegbuibe  bie  bil- 

bertgen  (Sefege  ma|gebenb  blieben. 

Sie  Borinftonjen  gaben  bie  Klage  abge»iefen.  Huf  Äeoifion 

bei  Klager!  ift  bal  Betufungluttbeii  aufgehoben  unb  bie  Sache 

an  bal  Berufunglgerfibt  jurücfgewiefen. 
©tünbe. 

Sal  angefocbiene  tlrtbeil  fonnte  nicht  aufrecht  erhalten 
»erben. 

Ste  Hnttäge  ber  Klage  flttb  barauf  begrünbet,  ba§  bet 

cor  bem  1.  Sanuar  1900  außerehelich  ergeugte  unb  geborene 

Kläger  ju  bem  Bettagten  tn  ber  rechtlichen  Stellung  eine! 

Srantfinbel  nach  §   1578  btl  Bürgerlichen  @ejebbuihet  für 

bal  Känigreieb  ©achten  ftebe.  Huf  ®runb  bei  Hrtitell  308 

Hbf.  2   bei  Sinfübtunglgefebel  jura  Bürgerlichen  ©efebbucht 

beftimmt  fieg  nag  ben  bilberigen  Sefeßtu,  iuDiemeit  einem 

cor  bem  3ofrafttreten  bei  Bürgerlichen  ©tfegbrnhel  außertbeliih 

erzeugten  Kinbe  Degen  (Srjtugung  im  Srautftanbe  bie  rehtiiche 

©tedung  einei  ehelichen  Kinbel  jufomme;  bie  Borfchriften  bei 

©üchfifihen  Bürgerlichen  ®efe$6uchel  über  bie  rtibtiiibe  Stellung 

ber  Brautfinber  Hub  auch  bang  Beftimmungen  in  bem  fäcgitfihen 

(Stiebe  com  18.  3nnt  1898,  .bie  Hulfübrung  bei  Bürgerlichen 

Oeftbbucbel,  betreffenb*,  für  Me  hier  in  Betracht  tommenben 
Hnfprüche  nicht  geänbert.  Bei  bet  Stage,  ob  bem  Klüger  ju 

bem  Bettagten  bie  Sigeniigaft  eint!  Stauittnbel  im  Sinne  btl 

$   1578  jufomme,  banbeit  el  Reg  ferner  um  ben  gefammten 

|) ertönen-  unb  Somilienflonb  unb  el  »ttb  btlbalb  tn  bet 

fReigttlebre  btt  KcQifionlnOTmeu  bei  fäigfifcbtn  Bürgerlichen 

Oitfebbuihel  angenommen  —   offmann  Bürgerlichtl  @ef»bbu$ 

für  bal  KSnignich  Sachfen  Bb.  I   ju  $   15  Bemetfung  3   — , 

baß  Meie  Stage  in  analoger  Hnnenbung  ber  §§  16,  16  unb  7 

nag  bem  Ofefeße  btl  Staate!,  »eichene  bit  Betbeillgten  all 

Untertbanen  an  gebären,  ju  teurtbeüen  fei.  Bach  ber  Hbßcht 

bei  ermähnten  Hulfübrunglgeftbei  jum  Bürgerlichen  Sefeßbuihc 

iS  eine  Hufbebung  jener  Konißonlnormen  aulgdchioffen  uub 

bähet  beten  analoge  Hnatnbnng  auf  ben  gier  gegebenen  SuU 

für  Me  3«it  »ach  bem  1.  Sanuar  1900  gleichmäßig  gerechtfertigt 

Bacß  bem  unbeftrttttn  gebliebenen  Botbringen  tn  ben 

3nftan;en  ift  ber  Kläger  Staatlangebäriger  bei  Käntgreiihl 

Sachfen  unb  Dar  ber  Beflagte  cur  3eit  bei  geltenb  gemachten 

Scrläbniffei  mit  btt  Wutter  bei  Kläger!  unb  ber  3euguug  bei 

Regieren  »äbtenb  jene!  Berlübntffei  gleichfaül  fächfifeßer 

Staatlangebäriger;  a   batte  übetMel  jur  Beit  ber  angeblichen 

3eugung  feinen  33oi)nft$  in  Sachfen  unb  bot  auch  bei  Berlegung 

feine!  SBobnfibtl  in  bie  IReiihllanbe  bie  fichfüib'  Staatl- 

angebärigfett  nicht  aufgegeben.  Soaeit  fonacb  bie  ÄoUiRcnl- 
normen  bei  fächRf^en  Bürgerlichen  ©eießbuchel  ln  Betracht 

fämen,  ftünbe  bet  Hnaenbung  bei  §   1578  nicht!  entgegen;  bie 

hierher  in  einer  dntfeheibung  bei  Obetianbelgerichtl  Sretben 

—   Hnnaltn  Bb.  9   ©.  64  —   angeregte,  aber  bort  nicht 

entiißiebint  Srage,  ob  bei  tiefer  analogen  Hnaenbung  bet 

§§  15, 16unb7bieStaatlangebärigfeitbe4Baterl~»rg.§16  — 
ober  bie  bei  Kinbel  ju  Oärunbe  ju  legen  fei,  bebarf  nach  ?a9< 

Per  Sache  ßi*»  »i<b*  ber  Sntfcßeibung.  3«  biefer  Sechtliage 

iR  an  Rh  ancb  babureß  eine  Heuberang  nießt  eingetrrten,  baß 

ber  Beflagte  feinen  ÜBoßnflh  nach  üflfaß-hotbringen,  alfo  in 

bal  ®ebiet  btl  Code  ciril  oerlegt  ßal ;   benn  bie  KoQijf oninorm 

in  Hrtifei  3   Hbf.  3   Code  civil  beftimmt  glticßfaSl,  baß  bie 

ben  ßJerfonen-  unb  Samilienflanb  betreffenbtn  Klagen,  ju  benen 

Me  ooriiegenbe  ju  rechnen  ift,  nach  bem  Rechte  ber  Staatl- 

angeßütigfeit  ju  beurtbeilen  feien.  Set  Oeltenbrnacßung  ber 

hier  oerfolglen  Hnfptüche  »or  einem  ©erießte  btl  Code  civil 

ßätte  bagegtn  bil  gum  1.  Sanuar  1900  bie  Borfcßrift  bei 

Hrtifell  840  .)>  recherche  de  ln  pecternite  ent  interdite“ 
entgegengeftanben;  benn  biefer  Borfcßttfl  »itb  nah  ber  naßtju 

einflincmigen  fRecßtllcbre  unb  bet  einfiimmigen  ßlrapi!  aller 

L.OOQ 
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Sebiete,  in  betten  ht  Code  civil  gegolten  h«t,  auf  Sruni  btt 

dnnabme,  ba§  bat  Berbot  jur  Btginberuitg  btt  5Ji;gfcraugil 

btt  SJaterfdSiaftfl-  unb  llntegaltlprogeffe  utethaupt  ttiufftn  fti, 

bit  SragwtUt  gegeben,  baß  btt  (Strikte  im  Stbiete  btt  Code 

civil  8t  all  gmingenbe  Sotlificnlnotm  auf  ftbt  bti  ihnen 

anhängige  SHegtlfage  angumenben  haben,  aug  »tun  biefeibe  an 

iig  nag  auliänbifgem  Regte  gu  beurgcUcn  märt,  ba|  8t  alfo 

bit  Bebeutung  tintl  (SfHufiolaJtt  btt  lex  fori  habe.  Die  in 

btt  Xheorie  g «neunten  Setfuge  —   Laurent  Droit  internatiooal 

Sb.  V   41t.  263  8-  —   tiefe  SragBrfte  btt  drittelt  340  )u 

oemrinen,  fitib  oh«  3in8uf)  auf  bit  flraril  gebliebtu, 

Sonag  (alte  drittel  340  nag  bem  Regte  bet  Code  civil 

tiue  hoppelte  Bebeutung,  einmal  bie  einet  materiell tn  Regelung 

btl  Regttonhältnlftel  unchellgn  jtinbn,  bit  in  btm  Sebiete 

bet  Code  civil  gtbenn  8nb  ober  auf  bie  nag  ben  im  ®njel- 

falle  gut  dnBenbung  tommenben  jlolliüontn  atmen  anbettt 

Siebte  bat  materielle  Steift  btt  Code  civil  anguBeubeu  <8, 

bahin,  baj  bürg  btttfelbtn  bie  (Sntftgung  einet  RcgtlMgltt* 

niffe*  jmifgen  bem  jtinbe  unb  btm  uneheligen  Sigtugtt  aut* 

gefgloffen  ttutbe  unb  batnag  tin  dnfptug  gegen  ben  aufm* 
eheligen  Salti  übnhaupt  nigt  entflanb,  unb  fobana  begüglig 

ecu  Regtlonbältniffen  außerhalb  btt  Sebietel  btt  Code  civil 

gebetener  unehriiger  jtinbet,  baß  nag  btm  uta|gebenben 

mattrielltn  Regte  unb  bt8tn  JtoQifionlnotmen  tegtigültig 

entpanbene  dnfptüge  bttfelbtn  bet  einem  ftintm  ®ebirit  an* 

gehörenbeu  ©trifte  nigt  gugula8en  feien,  ba§  et  aife  bieftn 

gtgmübtt  eintu  SjftuBofag  bet  lex  fori  begtünbete.  £Det  Code 

civil  <8  gmat  fcutg  §   1   bet  elfafc-Iothringifgen  Befehlt  oom 

39.  Reuembn  1899,  „bie  dufhebung  ten  Sanbelgefegen  6e- 

treffeut*,  bori  feit  1.  3anuat  1900  aufgehoben;  et  fäme  abtt 
hin  §   3   ftncl  Stiegel,  monag  bie  (ünftige  dnBenbung  bn 

bott  aufgehobenen  Stiege  auf  Sruetb  bn  ttibngangloerfgriften 

einet  Reigl*  ober  üanbelgefeget  butg  bie  dufhebung  bn 
Sefege  nigt  berührt  metbe,  bann  gut  dnBenbung,  nenn  bürg 

bie  Boifgrift  in  bem  guriten  Sage  bet  drittelt  208  Hbf.  1 

bet  Sinfühtunglgefeget  gum  Bütgnllgen  Seiigbucgt  —   ,für 
bie  Srfotjgung  bn  Satnfgaft   bleiben  febog  bie 

bitherfgtu  Sefege  mafjgebenb*  —   drittel  340  aug  in  itinn 
gmelten  Bebeutuig  all  <?r(lu8»fag  übn  bn  lex  fori  au  fingt 

ngalten  märe.  Sie  Sntfgribung  übn  bie  81eol8on  gingt 

baget  oon  bn  Sttdungnagine  gu  bet  ginge  ab,  ob  buicg  Jene 

Befiimmung  bet  drittelt  208  dbf.  1,  drittel  340  in  ftnn 

gulegt  fcejiigneten  Rigtung  aufteigt  erhalten  18;  benn  nenn 

biefe  ginge  gu  befugen  Bäte,  fo  tarne  für  bie  in  drittel  208 

dbj.  2   gugt(a8enen  dnfpiüige  einet  Siautfinbet  feuel  Beibot 

alt  gningenbel  Siegt  bet  hSrogejigerigtl  gletgfalil  gut  dn* 

nenbung,  ba  et  fig  auig  gier  um  dnfptüigt  einet  augctegeliigen 

Jtinbet  ganbelt  unb  ei  an  jebrm  dnhalte  in  bem  SBotÜaule 

bet  Seftget  unb  in  ben  Stfegetmalerialieu  füt  bie  dnnagme 

feglen  teütbe,  tag  bn  Stieggeber,  nenn  jene»  Bubet  alt 

gvingenbet  Regt  bet  hliogefjgetigtt  foUte  eigalten  bleiben,  ben 
gall  einet  Biauttinbet  baoon  aulgenommen  gärte.  Die  fonag 

fit  bie  Sitifgeibung  allein  magjtbtnbe,  in  bei  giiletalut  oiel 

umfttittene  grage,  ob  bat  Betboi  bn  (gtfotfguug  bee  Batet- 

f<ga8  in  drillet  340  im  Sebicte  bet  Coda  civil  fit  bie  naeg 

frembem  Regte  ingtlgüllig  entfianbenen  dnfptüge  «or  bem 

1.  3a»uac  1900  augetgalb  bet  Sebietet  btl  Code  civil  ge* 

botenn  unegeliiget  Jtinbn  auch  nag  btm  1.  Sanuat  1900 

ein  gningenbel  Betbot  fit  bat  Regt  bet  $rcgeggeri<gtl  — 

„ein  <tjtf(u8ifag  bn  lex  fori*  —   geblieben  fei,  18  aber  gu 
oetneinca. 

Der  erfie  Sntmuif  einet  Sinfigrungtgefeget  gum  Bürget- 

liegen  Sefegbutge  ift  in  drittel  126  dbf.  1   oon  bn  in 

drittel  208  dbf.  1   gum  Seftg  gtmorbtnen  duffafiuug  aut* 

gegangen,  bag  bie  teigfilige  Stellung  einet  unegeiitgen  jtinbet 

8<g  oon  bem  Sufraftttrteu  bet  Bütgnligen  Sefegbutgd  an 

im  dttgemeinen  nag  btm  neuen  Siegte  riegle,  aug  nenn  bat 

Jtlnb  untn  bn  {icnfgaft  bet  alten  Regit  geboren  18;  et 

gatte  Inbeften  Sag  2   bet  drittelt  126  Hbf.  1   betritt  bie 

Be8immung  entgalten,  „in  dnftgung  bn  ooiget  (oot  bem 

1.  3«nuat  1900)  gebotenen  Jtinbn  beftimmt  Sg   bit 

Untngaltloetp8igtung  bet  Batcit  nag  bin  bitgerigen  Sc* 

fegen".  3n  bin  Solle«  gu  biefn  (egieten  Botfgri8  — 

298  —   aitb  autgefigri,  nagbem  gunägft  bargeiegt  tontbe, 

tag  bei  erin  Igeotdifgn  duffaffung  aug  auf  ben  Untn* 

galltanfprag  bat  neue  SR  egt  fglegtgin  gut  dntoenbung  gu 

bringen  Bäte: 

„Steigaogi  <8  in  bem  Sntmutfe  rin  abmeigenber 

Stanbpuntt  eingenommen.  3ur  3eÜ  18  '»  einem  nigt 

geringen  Xgrile  Deutfglanbt  bie  Stfotfguug  bn  Batn* 

fgaft  oeiboten.  Sieb  ben  in  ben  betreffenbea 

Segttgebieten  betefit  ootganbenen  unegeligen 

Jtinbnn  mit  bem  SnttafUnten  bet  Birgnllgen  Siftg* 

buget  ein  llnlngatttaniptug  Beim  augnutfit  bie3uttaft 

gemährt,  fo  8»b  gahlitige  gltogeffe  bie  8*18«,  in  benen 
megen  bet  in  btt  3eit  oielleigt  meil  gutidiiegenben 

Ih«!&*8»*brt  nigt  bio|  bie  öimlttelung  bn  materiellen 

Sahtheil  in  hohem  Stabe  fgaierig,  foabetn  aug  dttlag 

gu  SReinriben  gegeben  mitb.  (Jipnflungtorriuge  nnb 

Stätungen  bet  gamilttnfriebenl  8nb  gu  befotgen.  Sag 

bn  Sefeggebn  biefe  Somente,  bie  gegen  bit  dn* 
ntenaung  bn  Qningaittppigt  überhaupt  fpttgen, 

füt  nigt  ft  geaiglig  nagten,  um  ben  Untethallt* 
aufptug  im  dügemeinen  gu  oerfagen,  fo  batf  n   8g 

bog  nigt  «gehlen,  bah  bat  Sesigt  nhcblig  guniamt, 

Benn  et  8g  um  Sendung  bee  Qulethaltl* 

pfigt  auf  Jtinbet  huubeli,  bie  gu  einet  3<<t 

geboten  fimb,  Beige  eine  folge  Unterhalt!* 

pfltgt  nigt  lauute   fiat  bie  Stftaliung 

bn  UutegaUlp8lgt,  sie  biefelbi  in  ben  eingelnen 

fXegtlgebirten  8g  eutmideit  hat,  bither  ben  piallifgen 
Bebütfui8en  unb  fogiaien  dnfotberungen  genügt,  fo 

mitb  et  ln  dnfehung  betritt  gebocenn  Jtinbn  bei  biefn 

Seftaliung  beosenbtn  (önnen.  StbenfaDi  lann  baraut, 

ba|  bie  auf  bie  UnterhaUlpfiigt  begügligen  Slormrn 

eine  gtBrtfe  8»Iige  Siunblage  hüben,  nigt  bie  Kog- 
toenbigleit  rinn  fofortlgen  aügemriniu  Stiiung  bn* 

leiben  abgeleitet  Bcrben   * 
Die  Beugungen  bn  gmeiien  Jtommi|8on  —   Prololtüe 

8b.  VI  648/553  —   bieten  hiegn  uigtt  (Stgebligel.  Die 

{liugufügung  bn  Sorte  „füt  bit  Stfctfgung  bet  Batcifgaft* 
In  ben  jegigen  dtttfel  208  dbf.  1   ift  n8  in  bn  Bnagnng  bet 

Bnnbeltaget  erfolgt.  (Sine  Bcriftentliguug  bet  Siünbe,  Beige 

ben  Bunbetrag  hierbei  gelritel  haben,  hat  nigt  ftallgefunben. 
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®l  (ann  in  fünbllct  auf  bi«  batgelegte  dntftehungt- 

gefehihte  niht  »alannt  netben,  baff  b«t  Segtünbung  ja  bcm 

Urtifel  126  bet  elften  Sntwurfel  um  btiDiHen  «iu«  buth- 

fdplagenbe  Stbeutung  niht  btigemefie*  »erben  barf,  Beil  bie 

hier  in  afta  Reibe  ia  Öetruht  (ommenben  Serif  „für  bi« 

®tferfhuaB  b«r  Baterihait'  in  jenem  <8nt»utfe  nah  nir^t 
enthalt««  Daten.  3»mahin  n<$tfntigt  jene  Öegrünbung  bi« 

Ännahme,  ba§  in  jenem  ©tabium  btt  ®«[eggeba  bei  #ufr«ht- 

erljaltung  b«i  Setbotel  bet  Ötfocfhung  btt  Soterfhaft  bi«  im 

®tltunglb«alh«  jene«  Serbotel  geborenen  Hinba  im  Sagt 

gehabt  hat,  bejüglih  btten  mit  btt  Üöfburt  fejtgeftanben  hatte, 

bafj  «in  Slt4t>b<tf)ültni§  ja  bem  (Srjeuget  niht  jut  Sutftehung 

gelommeu  fti,  unb  bag  et  eine  ©efteectung  bet  Hnfcihtahaltung 

Jene!  Setbotel  auf  foie^e  Hinba,  bie  nah  bem  für  igt  SÄchtl- 

»ethältuih  ju  bem  Qtjeuget  maggebenben  materiellen  Jfierfctt  an 

fiep  einem  folthen  SQerbotc  nic^t  unterlagen,  ni$t  in  Suiffht 

genommen  ju  haben  Weint.  <£)if  |>injufügung  bet  Serie: 

„für  bie  ®rforfh“ng  btt  Saieefhaft*  tonnte  in  bem3ufamm«n- 
hange,  baff  für  fit  bie  bilfttigen  ®efefe  mafjgtbeub  feien,  attee- 

bingl  bie  Annahme  nahe  legen,  baff  biefelbe  getabe  ju  bem 

3mttft  erfolgt  fei,  um  bat  Setbot  bet  Stfoefhnng  bet  Satte- 

fehaft  feinem  ganjen  bisherigen  Snhalte  nah,  alfo  auch  für  bie 

sot  bem  1.  3anuat  1900  gebotenen  unehelichen  Hinter,  bettn 

rechtliche  Bejahungen  nicht  bem  matttielen  Rechte  bei  hier  in 

rtfier  Reihe  in  Betracht  (ommenben  Code  civil  unterlagen, 

anftetht  ju  eehatten,  nnb  et  (bunte  hierfür  nah  geltcnb  gemäht 

»erben,  bah  bi«  nachträgliche  3ulaffung  folhet  Klagen  hinfthü'h 

betftnigen  unehelichen  Sätet,  bie  feit  »leien  3ahren  in  bem 

öebiete  bet  Code  civil  aniäjftg  »aten  unb  babuth  jenen 

®h“!  bet  Setitctl  340  genoffen  hatten,  ton  beu  üblen  Böigen 

begleitet  fein  tonnten,  ntlhe  in  bet  Segrünbung  bei  dntmurfet 

unter  Snbntm  ail  3n>e*näf;tgteitlgrünit  für  bie  dufreht* 

erhaltung  bet  Setbotet  angeführt  ftnb.  SQtin  jene  fiinjufügung 

finbet  ihre  Rehtfertigung  in  einem  ngeit  näher  Uegtnben  ©tunbe. 

Sie  Rehtliehre  unb  bie  iftajit  in  beu  Gebieten  bei  Code  civil 

hatte  bem  Serbote  bet  ©rforfhung  bet  Soterfhaft  tn  ttriilell  340 

eine  »eiteie  Stbeutung  bahin  juertannt,  ba§  et  niht  iebiglih 

auf  bie  gefiftellung  bet  SaterfhafttORhältniffe  jwifhtn  Sätet 

unb  Hiab  befhräntt  »erben  bütfe,  fonbetn  auh  bei  anbeten 

fRehttoerhültniffen  anjuwtnben  fei,  »o  bie  Unterfuhung  bet 

Soterfhaft  in  gragc  totnme,  Siefet  Äuffajjung  gegenüber  aat 

bie  Xuftehiethaltang  jene*  Setbotel  in  bet  gaffung  btt  etfttn 

Sntmurfei  ju  eng,  auh  Denn  baffeibe  —   Die  hier  angenommen 

»itb  —   nut  füt  bie  im  ©ebitte  bet  Code  civil  gebotenen 

ober  nah  HoUiffoulnoeraen  anbtttt  Rechte  bem  materieSen 

Seht«  bet  Code  civil  unietfteheube  Hinbet  fotibtfiehen  foflte. 

iSt  lag  baher  nahe,  aut  beu  tn  bei  Segtünbung  bet  elften 

(Sntmutfel  enthaltene»  ®r»lgungtn,  bie  hi<r  glcihmüfig  ju- 
ttafen,  füt  bitje  Hinbet  jene  Beitete  Stbeutung  bet  Srtitet  340 

aufteht  ju  erhalten  unb  biet  buth  Aufnahme  einet  Beftimmung, 

bah  für  bie  (Stfoefhung  bet  Sateifhaft  bie  Mlherigen  ©efege 

mahgebenb  bleiben,  jum  Stultrucf  ju  bringen.  Sethaib  (ann 

aut  bet  {tinjufügung  jener  Serie  niht  auf  eine  übjiht  bet 

gejeggtbenben  gatiotro  gtfhlofjtu  »eiben,  bah  jo»«*  Sabot 

alt  jDlngenbtt  Reh*  bet  Projehjerihtl  (all  (SjtCiuflsfa^ 

ba  lsx  fori)  fcftgchalten  Derbe.  Sie  Beibehaltung  bet  Sa* 

botet  bet  ®t)otfh“ug  ba  Saterihuft  füt  bit  oot  bem  1.  3a- 

nuat  1900  im  ©ebiete  bet  Code  civil  gebotenen  Hinba 

war  buth  bie  in  bet  Segtünbung  btt  afitn  Hntwurfe!  bat- 

gelegten  (Jr  wägungen  burhau!  gaehlfatigt;  füt  beffen  Bei- 

behaltung alt  abfolut  jwingenbe  Hotiifionlnorm  bet  {Rechts  bet 

Projrhgerihii,  alfo  für  bie  gälle,  Denn  bat  rechtsgültig  be- 
ftehenbe  materielle  Rehtloerhältmh  ju  bem  Code  civil  (eine 

innere  Sejiehung  hätte,  fonban  nut  babuth  unb  jaat  nah 

bem  1.  Sanuat  1900  in  fein  Siahtbaeih  getreten  wate,  bah 

bott  ein  Ptojefj  anhängig  nutbe,  fehlt  et  bagegen  an  jnreihenbem 

(Inhalt.  3m  ®egentheit  folgt  aut  ba  Salut  nnb  bem  Sieht!- 

gtunbe  folhet  jaingenben  Serbotlgefege,  foweit  biefelbe»  Die 
hier  alt  HoQifioninotmen  bet  Stehtt  btt  Projehgerihtl  in 

Settaht  tommen,  baff  ge  im  3n>eifel  bat  Peojehgeriht  füt 

bie  3eit  niht  meht  btnben  unb  n<ht  mehr  binben  wollen,  in 

btt  bat  Sabotlgefeg  füt  bat  Sieht  bet  Projehgerihtl  feint 

aDgemeine  Stbeutung  ctrlcren  hat  unb  fonah,  Denn  et  Dtita 

foetbeftünbe,  bat  ftiojehgaiht  jut  Safagung  feinet  Shätigfeit 

{Dingen  würbe,  bie  et  gut  gleühen  3rit  nah  b«i  neuen  Rechte 

füt  (infprühe  bitfa  Btt  anftanbilot  ju  gewähren  hätte.  St 

(ann  jwat  jugtgthen  werben,  bah  ba  ®ef ergebet  eine  3»ie- 

fpältigfeit  bet  jaingenben  Seht*  auh  in  befftn  Ütnweubung 

auf  bat  Rehi  bet  P tcje Igaihtt  jutaffen  (ann,  im  3Drif<l 

ift  aber  eine  foihe  Annahme  ju  oetneintn.  IDarnah  rehtfatigt 

auh  fc*r  SSortiaut  ba  Sotfhrift  in  Hrtifel  208  Hbfag  1,  bah 

füt  bie  Stfotfhnng  ba  Satotfhsft  ....  bie  bithaigen  ©tfegt 

mahgebenb  bleiben,  n<ht  ben  @h^uh-  bag  bat  in  ürtifel  340 

bet  Code  civil  enthaltene  Sahot  bet  8tfoifhun9  ba  Sata- 

fhaft  in  ftina  weiteren  Stbeutung  alt  jatngtnbet  Sabot  füt 

ba«  Reh<  be«  Peojehgcrthtt  fortbeftehe. 

3#  be«  §§  763,  812  SB.  ©.  S3. 
3«nt  $tciiRif(i)tn  ©eftb  Horn  29.  3uli  1885 
ittreffenb  bo?  Spiel  in  anftcrjtrenjjtfdjcn  ßottcricn. 

Brltnntntg  bet  Reihlgerihtl  I.  6.  ä.  i.  ©.  Sctmel 

o.  Sifenhaibt  »am  11.  fSlai  1901,  Rt.  144/1901  I. 

II.  3.  Hammetgetiht. 

Da  Sedagte  hatte  ln  ha  5.  Klaffe  bet  2büringifh- 

Knhaitifhen  Staattiotterie  */i»  8oot  Sit.  29027,  ba«  a   oon 
bet  Klägerin  (äufüh  erworben  hatte,  gefpielt  unb  batauf  einea 

©ewinn  oon  22  SRarl  etjfelt.  fiiereon  fegte  bie  Klägerin  ben 

SeHagten  unter  Uebetfenbung  rine«  neuen  ’/i*  Sooft«  betfelbtn 
Soilttie  nnb  betfelben  Klaffe  (Jit.  30650)  buth  ein  ©herben 

oom  16.  ffliai  1900  in  Hinntniff. 

Diefet  ©halben  ift  am  17.  Siai  1900  in  ba  Sehnung 

bet  Setlaglen  eingetroffen ;   wie  itgtaet  felbft  anglebt,  ift  et  an 

bieftm  Sage  jwifhen  6   unb  7   Uhr  Soimittag«  in  bem  Poftamt 

®tuntwalb  jur  Kutgabe  gelangt  unb  gegen  7   */.  Uhr  Sonutttagt 
in  ber  SSohnung  bet  Seüagien  abgegeben  wotben. 

Sn  bemfeiben  Sage  (17.  fDiai)  unb  jwar  Soimittag«  gegen 

8   Uhr  33  fRinuten  würbe  bei  bet  fortgefegttn  3iehung  ba« 

8eot  für.  80650  mit  einem  ®ewinn  oon  100  000  Start  gtjegtn, 

woeon  planmäßig  auf  bat  '/■«  Sool  ba  Setrag  »on  8500  Wart 

entfiel. 
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Unter  bem  18.  Mai  1900  fbtieb  bann  bie  Klägerin  an 

ben  ©rflagttn: 

,   Steine  Offerte  fcejüglitft  brt  Srfa^looTti  9tr.  80650 

gtebe  tb  bittburb  jurücf  nnb  etfuc^t  am  umgebenbe 

Süäftnlung  befieibrn  Im  beiliegenbra  grdfeuoett*. 
Dielen  ©rief  b«t  ber  ©eflagte  am  19.  SJtai,  ult  tt  frlbfi 

angiebt,  gtgtn  SJlittag,  erhalten. 

Sn  bem  glti<ben  Sagt,  unb  gwar  91a<tmittagl,  erhielt  bit 

.Klägerin  einen  »om  18. 9Hai  baliritn,  »19/6  00  6—7  übt  B.ffl.* 

abgeftempelten  Brief  bei  ©eflagten,  nelibem  bal  '/>•  Sool 
91t.  29037  beigefügt  uat,  nnb  bet  ule  folgt  lautete: 

,^>tttn  Utfenbatbt. 

Bon  bet  Seife  jurücfgtfebrt  jtnbt  Sb«"  Brief,  übetfenbe 

©eulnnlo#  29027  C   unb  bebalte  gugefanbtel  80650*. 
Sab  bet  Behauptung  beb  ©eflagten  ifi  bieftt  ©tief  am 

18.  Wal  fpät  SbenM  In  ben  ©ritffafltn  gemotfen  uotben. 

(St  uiO  gu  blefer  3eit  noch  feine  Krnntntg  baoon  gehabt  haben, 

ba§  auf  bal  Sool  Sr.  30650  rin  ©tttinn  entfallen  uat. 

Sotgefunben  batte  et  na<b  feinet  Hngabt  ben  ©rief  ber  Klägerin 

ocm  16.  (Dtai  bei  bet  Sütffebt  non  einet  Seife  am  ffiorgen 

bei  18.  SRai.  ÜJiitteil  rfngefbtiebentn  ©riefe»  ocm  21.  Stai 

1900  lieg  fobann  bie  Klägerin  burib  einen  S«btlanualt  bem 

©eflagten  miltbeilen,  ba|  üe  bal  Sool  unb  ben  batauf  entfallenen 

©ewinn  all  ibt  Sigentbnm  in  Anjprub  nehme  unb  ihn  noebmall 

gut  $etautgabe  bei  Sooft!  anffotbete.  ©etiagter  oeiuelgtric 

aber  bie  f>ttau»gabe. 

Die  fegt  erhobene  Klage  gebt  batauf,  ben  ©eflagten  ju 

•eturtbeilen,  bal  Sool  Sr.  30650  an  bie  Klägerin  betau»- 

gugeben  unb  barin  ju  uiDigen,  bag  bet  auf  biel  ’/■•  Sool  ge- 
fallen»  Semitin  non  8500  Slarf  an  bie  Klägerin  auigegablt  uetbe. 

Der  ©eflagte  ift  in  bet  Senifionlinflang  flaggrmäg  oeruttbeilt. 

Seine  Sesiüon  ift  gutüdgtuiefen. 
Sul  ben  ©rünben. 

Saig  bem  gegebenen  Sbatbeftaube  ift  bauen  aulgugegen, 

bag  bie  Klägerin  in  eigenem  Samen  '/»  btl  Sooft»  St.  29027 
an  ben  ©eflagten  netfauft  batte,  unb  ihm  bann,  naibbem  blefel 

Sool  gegogen  uotben  uat,  '/■•  btl  Sooft»  St.  30650  gum 

Kauf  angeboten  bat.  (Srfoigt  ift  bit»  Angebot  burib  «streifen 

»om  16. 5Wai  1900,  unb  gu  beuttbeiien  ift  be»baib  bet  Streit  bet 

Parteien  nab  bem  am  1.  Sanuar  1900  in  Kraft  getretenen  Seiht, 

nab  bem  früheren  Sebt  nur,  foueit  ei  unberührt  geblieben  ift. 

@1  banbeit  üb  um  ein  Sool  brt  Sbüringifb  ■   Snbaltlfbtn 

Slaatliotterie.  Sab  Steugifben  ®tfeg,  bettcjfenb  bal 

Spiel  in  augtrpreuglfben  Lotterien,  »om  29.  3uli  1885  ift 

aber  louobl  bal  Spielen  in  augrtpteugifben  Sottetien,  bie  nibt 

mit  Känigllbet  ®en»bmigung  in  ̂ trugen  gugelaffen  ünb,  nie 

bet  Betfauf  »on  Soofen  gu  betgieiben  üotterien  bei  Strafe 

»etboteu,  unb  in  biefet  flraftebtliben  Botfbrift  mug  aub  bie 

prioatrebtllbt  Seftimmnng  gtfunben  uerben,  bag  alle  bem 

Beibot  guuibetiaufenben  ©ertrage  nibtig  finb.  ßl  finnte 

bähet  bie  grage  aufgtuotftn  uetben,  ob  etua  felbft  bann,  uenn 

man  eine  SBlüenlrinigung  btt  Parteien  übet  ben  täuftiben 

gruttb  bei  bem  ©eflagten  jugefanbte»  '/,.  Sooft»  al»  gu  Stanbe 
gefommm  angufeben  hätte,  bie  Klägerin  befugt  märt,  bal  Soo» 

gurütfgnforbetn  (§  812  bei  ©ürgttliben  ©efegbub»).  Ditfe 

grage  ift  inbtfi  fbon  auf  ©runb  bet  Seftimmung  im  §   763 

bei  Sürgetlibtn  ®efegbub»  ju  tetntintn.  Stenn  bier  ein 

Sotterieotttiag  untet  bet  Botaulfegung  für  gültig  erfiart  wirb, 

ba|  bit  Sotttrie  ftaatlib  genehmigt  ifi,  fo  lann,  wie  mit  bet 

in  bet  Stteratur  »otbettfbenben  Anübt  angunebmen  ift,  Wef e 

teiblgefeglib»  ©ültigfritlerflärung  füglib  nur  fo  gemeint  feix, 

bag  untet  bet  begeibneten  Botaulfegung  bet  golterieoettrag  im 

gangen  Seib»gtbtet  gültig  fein  foO.  gär  alle  bunbe» ftaatlib 

genehmigten  Solterien  haben  belbalb  bie  lanbelgcftgtiihen  ©erböte 

bei  Spielen»  in  auluärtigen  Sotterien  ihre  pri»att«httlb* 

®itfung  »etiottn. 

Demnab  bängt  bie  (äntfbeibung  bauen  ab,  ob  bie  Parteien 

übet  ben  Kauf  be<  Sooft«  Sr.  30650  uiütnleinig  geuotbea 

finb,  unb  mit  Sebt  ift  ba<  ©erufungtgeribt  gu  bem  @rgebni| 

gelangt,  bag  bie»  nibt  bet  gaü  fei.  Det  »on  bet  Wenigen 

erhobene  Bomurf,  bag  ba»  ©erufunglgeribt  bie  §§  145  ff.  bei 

©ürgttliben  ©tfegbub«  »erlegt  gäbe,  ift  nibt  begrünbet.  — 

SBirb  näher  aulgefübrt. 

3u  ben  §§  1601  ff.  S.  &.  33. 
(Stfenntnig  bet  Seiblgeribt»  IV.  ö.  o.  i.  S.  Sigfbfe 

e.  Sigibfe  oom  26.  April  1901,  St.  363/1900  IV. 

XL  3-  O.  «.  ®.  Säin. 

Die  Seoiüon  ift  jurüJgtmiefen. 

Au»  ben  ©tünben. 

Da»  ©erufunglgeribt  ifi  überall  »on  ribtigen  materiet 

tebiliben  ®eübt»punflen  aulgegangen.  Die  tlntttbaltlpfllbi 

be»  ©eflagten  ift,  ba  bieftlbe  für  bie  3eit  feit  bem  1.  Sanuar  1900 

in  Aniprub  genommen  uicb,  lebigiib  nab  ben  Seftimmungen 

bei  ©ürgctliben  ©efegbub»  ju  beuttbeiien.  Dal  ©erufunglgeribt 

nertenn!  nun  nibt,  bag  bie  in  §   1601  a.  a.  £>.  im  AQgemrinen 

aulgefpeobene  Betpfllbtung  bei  ©eflagten,  bet  .Klägerin,  feiner 
ffltutter,  Unterbau  gu  gemähten,  ba  §   1602  bafeibft  ntrt  bann 

befiehl,  roenu  bie  Klägerin  äuget  Stanbe  ift,  üb  felbft  gu  unter- 

halten, bag  fttnet  bet  ©tflagte  nab  §   1003  bafeibft  bann  nibt 

nnterbaltlpflibtig  ift,  wenn  et  bei  ©eritfpbt'gung  feinet  fonfligen 

Berpflibtungtn  äuget  Stanbe  ift,  ohne  ©efigtbung  ftnel 
fianbtlmägigen  nnttthalll  ben  Bniethali  gu  gtmibrtn,  unb  bag 

nab  §   1*09  bafeibft  bie  Beipfübtung  bei  ©eflagten,  fein» 
®htfrou  unb  feine  beiben  minbetiahrigen  Kfnbet  gu  unterhalten, 

bem  tlnterbalttanfprub  bet  Klägerin  »ergebt. 

3n  gtage  tann  hiernab  nut  fommen,  ob  bie  thatfäbiibn 

geftfteHungen  bei  ©emfunglgeribtl  überall  gtnügenb  begrünbri 
nnb  bie  ®n»rebungen  bei  ©eflagten  aulreibtnb  berülfübrigt  ü«b. 

3n  biefet  Begebung  wirb,  mal  bie  Unterhalt!- 

brrebtigung  ber  Klägetin  anbeiangi,  »on  bet  Seoiüon  bit 

Anlführung  bei  ©emfunglgeribtl  bemängelt,  bag  bet  Klägerin 

bie  gügtung  eine!  -ßautbaltel  bei  ftembrn  ©erfonen  ober  bie 

Uetrrnahme  einet  fonfligen  biencnbtn  Stellung  nibt  gugemntbet 

»erben  tänne.  Ditfe  Auffaffung  ift  inbeffen,  ba  üe  auf  bal 

Älter  unb  bie  Stbenlfteüung  bet  Klägerin  geftügt  ift,  eine 

»efentlib  thalfäblib<  unb  burb  bie  fiettcthrbung  bitfer  beibin 

ÜSomenie  gtnügenb  begtünbet.  Dag  ®tmerb»nnfähigfeit  (#«> 

angenommen  merben  mng,  uenn  eint  ber  SrbenlfliHung  bei 

Bebürftigtn  entfprebenbe  Sroeriltbätigfrit  aulgefbioffen  eribei’l 

tann  namentiib  mit  Süifibt  auf  bie  ©eflimmnng  in  §   1610 

Abf.  2   bei  ©ütgetiiben  ©efegbnb»  feinem  ©ebtnftn  unterliege»- 
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3n  ben  §§  1606,  1607  SB.  ©.  ®. 
S   rfenntnig  b El  Stetig! ge tilgt!  IV.  E.  ©.  i.  S.  Sigleiffer 

c.  Häglet  »om  6.  ®tai  1901,  91t.  69/1901  1Y. 

II.  3.  0. 8.  ®.  Hamburg. 

©al  Bernfunglurtgell  18  aufgehoben  unb  bit  Saigf  in  bol 

Öerufunglgeriibt  guiüJgewitftn. 

8ul  ben  ®tünben. 

©Ie  Hulfährungrn  bei  Betufungfriigtetl  geben  gu  terhliiigen 

Bebenhit  ln  g»iefa<bei  8ejttgung  Betanlaffung. 

3unä<hff  fann  oll  richtig  nidjt  anerfantit  »erben,  bag 

natb  §§  1608  unb  1607  bei  Bürgerltiben  ©eftfjhuibl  jut 

Begtünbung  einet  Woge  bet  entlitgtnben  Brt  bie  Behauptung 

bejiebnnglaeife  bet  ?!a<h»til  geeite,  bag  bet  tn  etflet  Birne 

»etpffiigtete  (Igegatte,  gegen  ben  eine  Reigtlottfolgung  im 

Snlonbe  nie^t  mägliig  18,  feine  Wimentatioulpfltiht  nit^t  «fönt 

höbe  unb  ba§  «Ifo  non  ihm  eine  Betanlaffung  ju  bet  (gegen 

ihn  feibff  gat  nltht  ju  netfblgenbtn)  «läge  gegeben  »orten  fei. 

©ie  non  einem  unftttfiig  unterffügunglbebürfrigen  ®hegatten 

gegen  feine  unterftüljmigifShigen  Ainbet  erhobene  «läge  erfe^eint 

«lelmeht  an  ff<h  ohne  SBeitrel  all  begtünbet,  Denn  bet  in 

trfftt  Serie  oerpffichtete  (Üfcegatte  im  3nlanbe  ni<ht  oerilagi 

»eiben  tann.  grefltig  mag  eint  foItfeAIage  unter  Umffänbtn 

8ih  all  hinfällig  etaeifen,  »enn  feffgefteül  »itb,  baff  bet  anbett 

Sgtgatte  feine  Cblitgengfiten  bilhet  erfüllt  hat,  ober  bag  bie 

Snnagme  bet  feitenl  bei  ttniethaUlpffiigtigen  Sbegatteu  in 

gegäriget  SBeife  angtboitne  BtfüIIung  »on  bem  Bebütftigen 

oeratigert  »orten  fff.  Smmtt  abet  bleibt  el  ht  folihen  gälten 

Saigt  bei  »egen  Sliigibelanghatfeft  bei  anbetn  fSgtgatten  tn 

Snfpruig  genommenen  Beflagten,  bie  betteffenben  gut  Befeitignng 

ber  «läge  geeigneten  Shaifathen  im  SBege  bei  SinDaubel 

gtltenb  ju  maigen.  Den  BeHagten,  nltht  ben  Hagenben  Shell, 

trifft  alfo  in  biefet  Bejahung  bie  Beoeillaff. 

I.  Sebeutung  Bon  Siegel  nnb  Stempel  in  ber 

5Hcidj®=  unb  üaubeSgefcbgebnng.  II.  SBappcn. 
Bon  Dr.  S   lg  c   r   c   t ,   öteigtlanwatt  beim  fffeiiglgeriibt  in  ffeipgig. 

ßiHcrutur:  ©emmlec,  Seuffertl  Blätter  für  9t«htlan»enbaag 

1900,  364.  —   ftrtte,  Blätter  für  Stdgtlpffcge  bei  Äannnrrgericfctc 
1900,  60—56.  —   «eignet,  3i«bt  1900,  268,  268.  fRhtinprtugifige 

3lctartatl-3<ftflhrift  1900,  195.  —   «lein,  Baperifibe  3eitf(htift 

für  »lotariat  1900,  165.  —   «lein,  bie  Borfcgriften  bet  eingeinen 
©unbriffaalen  übet  bie  Siegelung  ber  Urfttnben  ber  frehoiQigen  nnb 

ber  ftreitigen  ©rriibtlbarfeit.  Siecht  1901,  113,  114.  -   Ortloff, 

Blätter  für  IKeibtepffege  in  ahüringen  1900,  289,  —   Sibmitt, 

©enffertl  Blätter  für  fR«hteanwenbung  1900,  497.  —   Stifte, 

©eutfibe  Suriftenjeitung  1900,  69.  —   Eberftoat<an»aItf(haft  (Ottmar. 
@ffag'8othringifihe  Botarintl-Beitfhrift  1900,  289.  —   Prrunrtb-S 

SuftigminifftrialKatt  1900,  46,  404  (»leiht  1900,  211).  —   Blatter 

für  fftabtlpffege  bei  «anmergeriibti  1900,  14.  —   3Bürttembergif<h< 
äeitfihtiff  für  bie  freiwillige  ®etltbi<barfett  1900,  199. 

3n  I.  Sieget  fegt  «eranl:  1.  (Sinen  »eiihen  fetbftänbigen 

©taff,  »eich er  mit  bet  lltfnnbe  »ttbnnben  »irt,  unb  fpäter 

o erhärtet  (gatf,  Dblatenffoff,  SBaigl  «.).  2.  Sfn  ©fegelwtrfgeug 

(Petfigaft,  Siing  tc.)  »elihel  in  blefem  ©loff  abgebrnift  »irt, 

fei  el  bireft,  fei  el  nach  Suflage  eint!  »eitettn  ©tüi  Papierl. 

3.  ©unggiegnug  bet  gäben  butth  bat  Siegel,  »enn  bie  Urtunbe 
aul  mehtettn  Biäiietn  befiehl. 

©et  Stempel  Iff  btt  bftelte  Bbbrni  bei  Siegel!  mitiell 

garbftoff  ober  eine  (Stnprägung  auf  bat  Papier  (gartftempel, 
$ro<fenffempeI). 

dl  liegt  anf  bet  $anb,  bag  bezüglich  btt  ©iihetheii, 

»elthel  Siegel  unb  Stempel  gemähten,  beibe  glei^bebeutenb 

ffnb,  abgefehtn  non  bem  gaffe,  bag  bie  beiitffenb«  Qrfunbe  aul 

mehtettn  felbftäuhigen  Bogen  beffeht.  3m  leiteten  gaff 

»erten  nämliih  bie  eingeinen  Bogen  mitteil  einel  gabenl  ober 

einet  Sihnut  jufammen geheftet  nnb  bie  befben  ISnben  btt 

Signut  bur<h  bal  Siegel  glnbut^gegegtn;  bei  b!p!omatif<hen 

Utfunben  »irt  bal  Siegel  oielfath  nur  an  biefen  gäben  fetbft 

befeftigt,  fobag  el  an  bet  Urtunbe  gtruntergängt,  ebenfo  »itb 

bei  ben  ©feubagnwagen  mitiell  bet  BItipiombe  nerfahrtn.  CS! 

iff  Hat,  bag  allbann  niiht  ein  miftlertr  Bogen  httaulgenommen 

nnb  burih  einen  anbetn  etfe(i  werben  (ann,  aal  bei  bem 

Stempel  fegt  »cgi  mlgliig  wäre.  Sbgefegen  non  biefem  gaü, 

(»tun  nämliih  bie  Urtunbe  an!  mehreren  fefbffffänbigen  Sogen, 

halben  Bogen  rt.)  beffeht,  geaährcn  Stempel  unb  Sfegel  gang 

bit  gleitht  Silberhell. 

3n  btt  fReiiglgefehgebung  ffnb  bit  Siegel  in  fnigenben 

gäfftn  erwähnt:  1.  §   1960  B.  @.  B.  (Snlegung  non  Siegeln an  ben  fftaiglag). 

3.  $   3264  (Bttffglug  bei  übet  bie  <$rri$tung  einel 

Seffamentl  aufgenommenen  ProtofoBl  ntbff  Anlagen  mit  bem 
Ämtlffegel). 

{litt  !ann  nur  an  bal  Siegel  im  eigenen  Sinne  gebaut 

»erben,  ©ie  Snlage  bei  ©tegell  in  ber  gotm  bet  Bleiplombe, 

Die  bei  (SifenbahnBagen,  tann  piattifip  fein. 

8.  §   317  Sbf.  3   6.  p.  O.  ,©ie  Hulfertigungen  nnb 

Suljüge  btt  Uri  geile  ffnb  non  bem  ©etiihtlftgteibei  ju  unter- 

fi| reiben  unb  mit  bem  ©etiigtlffegel  iu  nerfehtn.*  ©al  K.  ®. 
(VI.  5.  ©.  19.  4.  1900  unb  IV.  S.  ©.  18.  6.  1900)  gat  bagin 

entfigieben,  bag,  »le  <m  notigen  3ahrhnnbert,  auih  neig  fortan 

für  bie  Urtheillaulftrtignngen  btt  Beitruif  einel  gatbenffempell 

genüge.  fReigt  1900,  196;  Btugb.  galt.  1900,  96;  ©tuigot, 

Beiträge  1901  S.  103.  ©er  3»«?  befiehl  barin,  bag  burch 

bit  Beifügung  bei  amtliihtn  Siegel!  bie  ̂ erffettung  ber  Bul- 

fertigung  unter  amtiiihet  Äatorität  naiggiaiefen  »irt.  ©itftt 

3»eä  »irb  abet  auig  etttilhl,  »enn  auf  eine  mit  btt  Stul- 

fertigung  bei  tlrtheiU  nertunbe  fBlatle  bet  Stempel  bei 

©ertigtel  aufgebnitft  »Irt.  Bergt.  Sntfig.  bei  81.  ®.  in  Sttff. 
Bb.  III  S.  386. 

©ie  Qtntffheibung  iff  jebtnfalil  bann  niigt  nnbtbenffiih, 
»enn  bal  Urtheii  aul  mehreren  Sogen  heffegf;  bann  beffeht 

Seifigen  Siegel  nnb  Sttmpei  ein  ergebliiget  Dntetfigieb,  »ie 

oben  gegeigt.  Sugerbem  ffnb  Siegel  nnb  Sttmpei  g»ei 
nttfigiebene  Begriffe. 

4.  ®.  8.  D.  §   66;  g.  ®.  §   183.  ©ie  ©enffigrtft  bei 

®.  8.  D.  »ollte  bie  grage  entfigieben  »iffen,  affein  iff  unter- 

blieben. Berg!.  Äette  a.  a.  Ü. 

»Bal  bal  Banbragt  betrifft,  btffen  Borfigriften  übet 

äffentiiige  Urlauben  im  UBefentiiigen  maggebenb  geblieben  ffnb 

(f.  Sigeter,  Aomaentat  Bb.  I   §   136  S.  338  Kt.  3),  fo 

galt  Me  pteug.  Praril  banm  feff:  Siegel  bebeulet  Siegel  unb 
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nigt  Stempel,  bn  Sigter  gat  btt  bem  unjmeibeutigen  ©crttaute 

btt  ®ejtgft  nigt  ju  unterfugen.  Sergl.  §   3   II  4,  §   34 

II  5   8.  ®.  0.  @o  btt  btt  Äulfertigung  eine»  ffigeuntrogt 

beguft  ßintragung  in  bat  ©üterregtltegifter;  mangelt  gehörigen 

Siegelt  mürbe  bi«  Sintragung  onfagt.  R.  Sä.  2.  4.  1900. 

Brellau  3-  1900,  30-32.  Sägf.  8tg.  1900,  373-374. 
SRugb.  galt  1900,  96. 

(Sbenlo  8.  ©.  Sgroba  unb  9.  ®.  Stfla  4.  4.  1900 

I   Pof.  ÜR.  1900,  18,  80  uttb  Semmler,  a.  a.  O.  — 

golgenbe  Siegelung  »utbt  genügenb  (radlet :   Set  garbftempel 

mar  aufgefcrüift,  nagbem  auf  bn  lltfunbt  bat  Paplerftücf 

millelt  rinn  Oblate  unb  Papierftürf  gelegt  mar;  ble  beibtu 

gäben  bn  unlnliegtnbtn  Sgnur  traten  in  beut  garbftempel 

befcnbnt  jtarf  ferner.  St  Sä.  11.  7. 1900.  Sfiaumturg  1900, 

76—77.  8ug  biet  mar  (ein  rigtige!  Siegel,  abn  bn 
3m<i(  mar  nfüBt. 

3»  II-  Sal  Sappen  am  Kopf  nun  Urtgeiien  unb  gfien 

bet  fretmiEigen  Önigltbarteit. 

Sergl.  {   40  bet  Serfügung  bet  Preug.  3uftijimulftrrt 
oom  20.  SEonembet  1899  jur  Slulfügrung  bn  @.  B.  O. 

Safftlbe  ift  unngebllg;  f»  gehört  bn  Skier  am  Kopfe 

einet  Sgeilgppotgefenbriefet  meber  ju  ben  Beflanbtgetle«,  melge 

eia  Pfanbbritf  (oben  muff,  nog  ju  benen,  meiere  et  baten  icQ. 

8.  ffl.  II  Bnlin  30.  4.  1900.  Bnl  Statt  1900,  71.  Sag 

bn  richtigen  Suffaffung  banbeit  et  flg  um  eine  SoBoorfgrift 

(Orbnungloorfgrift). 

Sorn  SReidjSgeridit.*) 
ffiit  berieten  übn  bie  in  bn  3ett  oom  10.  bil  17. Suni  1901 

aulgefertigten  ßrfenntntffe. 

I.  Sit  Seigtjuftijgefege. 

3ur  ßioilprojegorbnung. 

1.  §   66.  §§  971,  272  p.  ®.  S. 

Sie  Klage  ift  alt  Snfegtunglflage  r.ag  §§  271 ,   272  ff. 

bet  |>.  ffl.  S.  erb  oben.  Sine  foie^e  Klage  ift  nag  §   272  bet 

p.  ®.  S.  gegen  bie  fflejeEjgaft  a||  Seil,  ju  rieften ;   bie  fflefeB- 

fgaft  abn  mitb  nag  antbrüiflign  8ncrbnung  bet  ffleftgel 

bürg  ben  Soeftaub,  fofetn  biefn  niibt  felbft  (lagt,  unb  bunb 

bcu  Sujfigtlratg  oertreten.  Sn  Ssrftanb  bn  8fttengefeflfgaft 

befielt  nag  §   14  bet  Statut!  aut  btei  SRitgliebem ;   bie  im 

®efeHf<baftlrtgiftn  eingetragenen  Borftanbtmitgltebet  ©.,  gr. 

nnb  p.  ffnb  btt  halb  mit  (Reibt  alt  Sorftanb  oerdagt  motben. 

Sen  8uffigtlratg  bn  fflefeBfgaft  bilbra  naib  §   16  bet  bin  in 

Setraibt  (ommeuben  älteren  Statut!  fünf  jtgn  Pnjonen;  biefe 

16  Petfoueu,  bie  alt  Perfoneneingeit  beu  Buffigtlratg  bilben, 

maten  betbalb  naib  bet  Bnotbnung  bet  ©efeget  ebenfo  mit. 

juoerflagen,  mie  bie  bret  Sorfianbtmitgliebn  alt  Sorftanb. 

ffier  biefe  fünfjebn  perfonen  feien,  barübn  enthält  bie  Klage 

niebtt,  fit  bejeignet  neben  bea  Sorftanb  bn  Bftiengefeflfgaft, 

beftebenb  aut  ben  genannten  brei  SRitgliebem,  lebigliib  ben 

«nfftgtlratg  »oertreten  bunb  feinen  Sotfijrnben  ©pnbitut 

Dr.  g.*  alt  onflagt;  auf  bie  Benennung  biefe!  Soifigenben 
bet  Buffigltratget  bat  fiib  bie  Klage  befgranft.  Sn  ©orfigtnb* 

bet  Buffigttratgel  ift  aber  bn  gefertigt  Srrtrttn  bet  8uf. 

fiibttratbet  nigt;  nirgenbt  im  fflefege  —   melge!  ben  Sotfigenben 

bet  Bufflgttraigel  all  folgen  gar  nigt  trmägnt  —   ift  bem 
Sorfigenben  blefet  Korporation  bie  Befugnig  eingeräumt,  für 

biefetbe  mit  reibtliibn  ffiirlfamfeit  tgütig  ju  mnben  unb  bie 

übrigen  Buffigtlratgtmttglieter  sor  ©eriibt  ju  oertreten.  Sehet 

im  Urtbeil  I.  nog  im  Qrtbeil  II.  3-  finb  nun  bie  oietjebn 

Pnfonen  namgaft  gemagt,  melge  jufammen  mit  bem  Sorftgenbea 

Dr.  g.  ben  8uffigtlratb  bilben,  alt  folgt  neben  bem  Sorftanb 

bie  gefeglig  oorgefebriebene  Sntretnng  bet  8ftiengefeBjgaft  fit 

biefen  gaü  finb  unb  alt  Perfoneneingeit  bie  Klage  entgegen, 

junebmen  nnb  jugleig  mit  bem  Sotfianbc  |u  beantmorten 

gatten.  Sag  bn  Sorfgrlft  bet  ®efeget  gemäg  bn  Buffigtl. 

ratb  in  feinem  Beftanbe  oon  fünfjebn  aRiigliebem  im  Projeffe 

oertreten  gemtfen  märe,  ift  niegt  erfiegllitb;  bie  Stmägnung  bet 

Sorfigenben  (ann  niegt  genügen,  meil  btr  Buffigtlratg  aut  bet 

Summe  feiner  ERitglieber  beftegt.  Set  Botfigtube  bet  Kuffigtl- 

ratgl  für  jiig  ift  niigt  bneigtigt,  ogne  ffieitnet  fit  bitfen  oot 

©criigt  ganbelnb  aufjutreten.  Sn  §   56  Bbf.  1   bn  6. P- D. 

gebietet  nun  «bn,  tag  bat  ©eriigt  ben  ©lange!  bet  Legitimation 

einet  gefegligen  Sertretnt  unb  bn  erfotbetiiigm  Srmägtiguuj 

jut  ptojtgfügrung  oon  Bmttmegen  ju  berülpigtigen  gäbe. 

Siefem  fflebot  bet  ©efeget  Ift  oon  ben  Sotinflanjen  gier  niigt 

genügt  motben,  mägrenb  naig  $   551  3iff<r  5   bet  6.  P-  0. 

eine  ßntfgeibung  ftett  alt  auf  Serlegung  bet  ©efeget  berugent 

anjufegen  ift,  menn  eine  Partei  niigt  in  bem  Snfagren  nag 

Sorfigrift  bn  öefege  oertreten  mar,  fofetn  jle  niigt  bie  Projig. 

fügtung  autbrüdtig  obn  ftiflfgmeigenb  genegmlgt  gat  Een 

Rtoifioutgetigte  felbfl  ift  et  oerfagt,  bie  nag  bem  ®efege  jr- 
botene  ßrgänjung  bn  Legitimation  bn  SefL  gnbeijufügtta, 

meil  bn  ProjegbeooSmäigtigte  bn  Bell,  aulbrüifliig  etdää 

gat,  bag  n   nur  für  biejenigen  petfonen  auftrete,  melige  l*  b« 

Klage  unb  in  ben  Urtgeilen  ber  Sotinftanjen  alt  Reptäfentantm 

bn  Bett,  benannt  finb.  8ug  bn  3Beg,  ben  bn  Sertretn  bet 

Kl.  oorgefglagen  gat,  —   bie  Bollmatgten  ju  etforbetn,  bie  bem 

ProjegbesoBmägtigten  bn  BeM.  in  ben  Sotinftanjen  ertgeiit 

finb  —   (ann  niigt  jum  31*1*  fügten,  ba  bn  oon  Smttmegia 

ju  btotgteube  SRangel  barln  liegt,  bag  bie  ÜSitgliebn  bet 

8uffigtlratgel  —   bit  auf  btn  Spnbilut  Dr.  g.  —   in  b« 

Klage  übergaupt  niigt  namentliig  benannt  finb,  unb  bie  Beooll. 

mägtigung  bet  Projegotttrtterl  bürg  Dr.  g.  nog  nigt  ngiebt, 

bag  aug  oon  btn  übrigen  14  SRitgliebern  bit  ®rmägiig“"8 

jut  Ptojtgfügrung  ertgeiit  motben  ift,  bejiegungtmeife,  bag  bet 

ProjegbeooBmägtlgte  in  ben  Sotinftanjen  für  bie  übrigen 

14  SRitgliebn  bt!  ÄuffigtlratgS  aufgetteten  Ift.  ©elbftonfiänblig 

(legt  nigtt  im  ®ege,  bag  nagträglig  bie  übrigen  14  BufSgt». 

ratgtmitgllebet  bie  Ptojtgfügrung  bet  Sorfigenben  genehmigen 

unb  fc  ber  SRangel  gegeilt  mitb.  Senn  bat  mar  gemag  §   1 ' 1 

8bf.  2   unb  3   btr  ß.  p.  D.  nigt  autgefgloffen,  bag  bie  3“' 

fteBung  bn  Klage  an  ben  Sorfigenben  bet  Stufflgtlratg*!  Int 

bitfen  felbft  erfolgte.  Bei  bn  Saglagt,  mie  fie  bem  fReoipon». 

gerügte  untnbreitei  ift,  mugte  fomit  bat  angefogtene  Orig  l 
bet  ̂ anfeatifgen  D.  9.  ®.  alt  auf  Snlegung  bet 

berugenb  «ufgtgebtn  unb  bi*  Sage  jut  meiteren  Snganblung 

unb  Sntfgeibung  in  bie  Bnufungtinftanj  jurüioermiejen  mert«1' 

I.  6.  ©.  i.  @.  Bullenfanip  o.  Breran  Konfumotrtin  »e® 
4.  SRai  1901,  Sr.  64/1901  1. ')  biogbruit  ogne  Hignbe  btr  Quelle  oetboten. 
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2.  §   91. 

Sit  Keoißon  hat  gerügt,  baß  bi«  Al.  ju  Unregt  mit  b«n 

Heften  1.  3-  betaftft  »eiben  feien,  unb  aulgtführt,  bie  Hl. 

gälten  nag  btm  Siebte  jur  3«>t  bet  Hlageetgcbung  bei  ben 

bütgrrltgen  ©etigtrn  flogen  muffen,  an  ftg  fei  aber  bie 

ttigUige  Sage  gut  3«it  bet  Hiagerthebung  audb  füt  bie  Höften- 

entfgeibung  maßgebtnb,  btt  SBtgßl  in  bet  ®efeggebung  fteüe 

ßg  all  nogfotgenbe  Unmägtigfeit  bar,  bet  bürg  bie  Hiage- 

ergebung  in  Betjug  gefentment  Bell,  habe  aber  bie  ®efabt  gu 

«tagen  unb  hätte  habet  füt  bie  Höften  aufgufommen,  bie  fiib 

im  gegebenen  Satte,  «o  bie  Hl.  son  btt  SBetnaitunglbebitbe 

an  bie  @erid)t«  »erttlefen  »otbtu  Baten,  all  Benoenbungen 

batfieSen.  Sitfe  Singe  iß  nigt  geteibtfeitigt.  Stuf  ®runb  bei 

im  Saufe  bei  ghojeffel  eingetretenen  SBtgfell  in  bet  ®efeg. 

gebung  muffte  bat  non  ben  HL  bei  ben  bütgttliiben  ®erigten 

anhängig  gemalt«  gjrojtgoetfahrtn  belbatb  etfolgiol  bleiben, 

»eil  bie  ghojegsoraulfegung  bet  3niäffigliit  bei  Kegtlwegel 

«oeggefaSen  »at.  Kag  ben  proieffnalifgtn  Beßlmmmtgen  übet 

Hoftentiagung  ift  bie  ßrfagpßlgt  bei  Bett,  bauen  abhängig, 

baff  et  in  bet  .ßauptfage  unterliege,  »enn  blefeibe  nigt 

anbecBeit  eetebigt  »leb  unb  belbalb  eine  Sutfgeibung  übet 

He  #auptfage  nicht  mehr  ctfocbecliih  iß.  Sie  ßrfagpßigt 

bei  Hi.  iß  bagegen  bann  gegeben,  »enn  bie  non  Ihm  eingeleitete 

Wegtloerfolgung  etfolgiol  unb  folgeueife  bet  Ht.  ptojtffual 

faibfällig  ift.  Vrogeffuai  fa<bfäHig  in  Mefem  Sinne  iß  btt  Hl. 

auib  bann,  »enn  bie  Shojegooraulftgung  btt  3ulä|ßgleit  bei 

S)t<btl»egel  »äbtenb  bei  Sleibtlßteitel  »egfäüt  unb  bie  Htage 

belgalb  »egen  Qnguiäfßgleit  bei  SlegtlBegei  abgettieftn  aetben 

man.  SU  cieilteibtUiben  ®ruubjäge  bei  Bergugel  haben  füt 

biefe  ptojtffuaHfgt  Stage  (einen  S>lag.  II.  6.  ©.  i.  S. 

Bäumet  unb  ®en.  c.  SBintrrhallrt  noni  14.  fffiai  1901, 

Sit.  86/1901  II. 

3.  |   139. 

Bon  bet  Sleoißon  »itb  gerügt,  baff  bal  9.  06.  gemäß 

§   139  Stbf.  1   bet  S.  J>.  E.  buig  Stagen  batauf  hätte  hin- 

»hfen  foQtn,  baß  bie  non  ißm  oermigten  Broeilmittrl  füt  btt 

jigon  in  1.3-  non  bn  Hi.  aufgeßcDte  Behauptung,  bag  bet 

8efl.  füt  9.  ihn  Hunben  befugt  habe,  begegnet  »ütben. 

So<h  etfeheint  auib  biefe  9ef<h»etbe  unbegtünbet.  Slaih  feß- 

ßthenbet  Siegtjpregung  bei  8L  ®.  iß  eine  Sulübnng  bei  Stage- 

regt!  begügliih  etuaiget  Beaeilmtttei  nur  bann  geboten,  »enn 

bie  münbliib«  Berganblung  änhalllpunlte  bafüt  ergeben  hat, 

bag  eine  $atiei  fofihe  9e»eilmUtei  geitenb  ma<h«n  (ann  nnb 

niO;  benn  el  iß  in  bet  Kegel  Sagt  ber  fjartel,  bie  notg- 

wenbigen  9«»eife  aul  fielen  Stüifen  gu  etbieten.  3m  ge- 

gebenen SaOe  aber  haben  dnhaltipunße  für  bie  Sinnahme,  bag 

HL  Seoeife  füt  bie  enoihnte  Behauptung  etbieten  (änne  nnb 

»eile,  bem  9.  @.  ni<hi  norgelegen.  Sulbefonbtte  ßnb  in  ben 

noibeteitenben  Steißlagen  ober  bei  ben  ftühettn  Bethanblungtn 

bet  Sag«  »on  bet  Ht.  fofihe  9e»eife  nliht  etbolen  »orben. 

SlnbtttrfeUl  halte  HL  um  fo  mtht  Btranlaffung,  bei  bet  Bet- 

hanblung  not  bem  8.  ®.  folcße  Beaeife  gu  etbieten,  atl  aul- 

»etlltch  bei  igatbeßanbl  bet  Urigelte  let  beiben  Botinßangen 

bet  Bell,  in  bieftn  bie  fragliche  Behauptung  aulbrü(f!i<h  be- 

ßritten  hatte  unb  HL  bähet  ßhon  hhtbutg  auf  bal  Srbleten 

elmaiget  Beaeife  füt  blefeibe  gut  ®enüge  hittgeaiefen  aotben 

»at.  Unltr  tiefen  Umßünbtn  halte  bal  B.  ®.  hintet<b«nb«n 

@tunb  gut  Sinnahme,  bag  ben  Hl.  (ein  fagbitaligtl  8t»eil- 

mittel  füt  Hefe  Behauptung  gn  ®ebote  fteht,  unb  bähet  auih 

(einen  Mnlag,  naih  bltftt  Stiftung  hin  bal  Sragtreiht  aul- 

guüben.  II.  3.  S.  f.  ©.  Btaumann  u.  SBBolff  c.  Kieper  »om 
21.  SJlai  1901,  Kt.  78/1901  II. 
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§§  253,  268. 

Bon  bet  Sleoißon  »itb  gerügt :   Sie  Sinnahmt  bei  B.  ®., 

bag  bie  Behauptung,  bet  Bed.  habe  btm  Keotrl  bang  ftlntn 

OinttUt  in  bal  ®tfgäß  oon  $3.  unb  bang  bie  füt  biefen  aul- 

gtfügeten  Befuige  oon  Hunbtn  btt  Hl.  guttibet  geganbelt,  eint 

ungulülßgt  fifagcänbetnng  (ei,  eetiege  ben  §   268  Kt.  1   btt 

ß.  f>.  O.  Hlagegrunb  fei  nämliig  bit  Betlegung  bei  Keoetfel 

überhaupt.  3<be  Behauptung,  bag  betfelbe  in  einem  beftiramlen 

Satte  oetlegt  fei,  fei  .ein  thaifägUgei  Botbtfngen*  gut  Hlagt- 
begrünbung,  bal  ergingt  »erben  bütfc,  »enn  bet  Hlagegrunb 

betfelbe  bleibe.  Siefe  Befgwetbe  iß  unbegtünbet.  Setftlben 

liegt  bie  atttrbingl  mehtfaig  oerttelene  SRegtlanßgt  gn  ®tunbe, 

bag  nur  bal  Kegtloerhältniß,  aul  »elgem  btt  Hiage- 

aniptmh  hergeleitet  »itb,  nicht  aber  bie  regtlbegrünbenben 

Ihatfagen,  auf  »tilge  ßg  bieftt  Slnlprmg  ßügt,  all  Hlage- 

grunb im  Sinne  bet  §§  253  Sh.  2   unb  268  bet  ß.  1).  D. 

angufegen  feien.  Siefet  'Deinung  iß  feboig  eintitgeUl  nicht 
btfgutreten,  oielmegt  »on  bet  ßg  gauptfätgllig  auf  bie  ftügete 

gemeinreigtlitge  Kegtlentoiiflung  unb  bit  SWotioe  gu  §   253 

bet  ß.  V-  O.  ftügenben,  auig  f ei  1   h er  oom  K.  ®.  ln  ßänbiget 

Megifpttguag  (»etgl.  g.  8.  ffintfg.  Bb.  10  ©.  434,  9b.  11 

©.  242,  9b.  22  ©.  389,  8b.  23  ©.  432,  Bb.  38  ®.  87  ff., 

Bb.  41  ©.  87  ff.)  gebilligten  gegenteiligen  Kegtlanßgt  aul- 

gngegen,  »onaig  unter  Hlagegrunb  bie  ©umme  bttjcnlgtn 

Spätfolgen  ju  oetßegen  iß,  »eigt  regtilg  geeignet  unb  et- 

forbettig  ßnb,  ben  ©ging  auf  bal  Begtünbetfein  bei  Hiage- 

anttagl  gn  tegiftttigen.  Semgemig  iß  aber  im  gegebenen 

Saß«  bie  Behauptung,  bag  ber  Bett,  in  bal  Honlurrenjgifgäft 

bet  HL  ton  B.  efagetreten  fei  unb  füt  biefen  Hunben  bet  Hl. 

befugt  gabt,  all  gum  HIagtgtunb  gebärtg  angufehen;  benn  ber 

ben  ©egenßanb  btt  Hiage  bilbenbe  Slnfptug  anf  bie  fragligt 

Honoentionalßtafe  fegt  nothaenbtg  ootaul,  nigt  nnt,  bag  ber 

Belt,  bie  betreffenbe  Berpßigtnng  bet  HL  gegenüber  über- 

nommen, fonbern  aug,  bag  et  ße  in  beßimmtet,  bürg  Sin- 

fügtung  (onheter  Shatfagen  batgulegenbet  ©eile  oetlegt  hat- 

Sn  gletget  Seile  iß  aber  aug  bie  nagttüglig  aufgeßrttte 

Hlagebehauptmtg,  bag  btt  Bed.  fpättt  ln  bal  Honluirenggefgüft 
bet  HL  oon  SB.  eingetrtten  (ei  nnb  aug  füt  bitfen  Hunben 

bee  HL  befugt  hat»,  all  gum  Hlagegrunb  füt  ben  herauf 

geßügten  Slnfptug  gegätig  gn  bthagltn.  @l  gaubei»  ßg  hierbei 

um  einen  in  btt  utfprüngligen  Hiage  nigt  enthalttnen,  fomit 

neuen  unb  ttog  tegüiget  ®leig»itig(«U  tgatfägiig  bog  »et- 

fgiebtnen  Hlagegrunb,  nigt  bloß  um  eine  (Stgänjung  bet  tgat- 

fügtigen  Slnführnngen  bet  Hlagefgtifl  im  Sinne  bei  §268 

Kt.  1   btt  S.  f).  O.  Set  Umßaub,  bag  bie  utfptünglige  unb 

bie  nagträglige  Hlagebegrünbnng  ßg  btibe  auf  ben  Sienß- 

»etttog  unb  bie  Behauptung  bet  Beilegung  einer  Btftimmung 

beffelbrn  bürg  btn  Bed.  ßüfcen,  ßtgt  Hafer  Sinnahme  nigt 

entgegen,  ba  biefe  gtmeinfamen  Btßanblheiie  ber  btiben  Hiage- 
begrünbungen  füc  ßg  allein  all  Hiagegtunb  nigt  genügen, 

»ielmehr  gitiju  «uh  »eitet  bit  Behauptung  btßimmler,  eine 

Beilegung  bei  Betlragl  In  ßg  fgliegenbet  Ihatfagen  eiforbetlig 
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iß,  totlpe  lepteren  ffp  auf  btt  Sntfftpung  beb  Klageaniprup», 

nipt  auf  Mt  Botaulfepung  gut  Uulübung  beffelbtn  begeepen-, 
benn  folange  in  Bell.  ben  ipm  burp  bie  Kcnlurtengtlaujel 

btb  IHenffoerttagb  aufnlegten  Betpfliptungen  nipt  gumibn  ge- 

panbeit patie,  Bat  bet  Kl.  bet  beu  ©egenffanb  be»  Reptb- 

ffteill  bilbenbe  Hnfprup  auf  bie  oerrinbarte  Konoentionalftrafe 

nop  nipt  ermapfen.  |)iernap  ift  alfo  fpon  nap  ben  feit- 

perigen  Hubfüptungen  batin,  ba|  bal  8.  bie  tlägeriipe  Be- 

hauptung, bet  Belt,  fei  fpitet  bei  SS.  eingeiteien  unb  habe  füt 

Mefen  Knnben  bet  KL  befccpt,  alb  eine  Klageänbtning  auf- 

gefaxt  hat,  ein  SepHirrthum  nipt  ju  flnbert.  8 b   tann  Iahet 

bapingeffeBt  bleiben,  ob  fpon  bet  Umftanb,  bah  biefe  lepteten 

Spatfapen  in  bie  3eit  nap  bet  Srpebnng  bet  .Blage  fallen, 

für  Rp  allein  genügen  mütbe,  beten  Berücftipltgung  im  gegen- 

B artigen  f>rogeffe  aulgufptiejjen.  Setgl.  Sntfp.  bei  » origer 
Summer. 

5

.

 

 

§
   319. 

Durp  bab  Uttheii  »om  15.  Sanuat  1901  ift  bie 

©ntfpribung  beb  Septlffreiib  non  einem  bem  Bell.  Kaufmann 

Philipp  S.,  anfeticglcn  (übe  abhängig  gemapt  gut  ben 

gaO,  baff  bet  BetL  ben  ®ib  teiften  mürbe,  ift  bie  HPmeifung 

btt  Klage,  füt  ben  gaB,  ba|j  BetL  btn  gib  nicht  (elften  mürbe, 

Me  Setuttheilung  beb  BetL  nach  betn  Klageanträge  »otgtftheu. 

Sapbetn  bab  Urtpeil  repttlräftfg  gemotben  mat,  ift  baffelbe 

auf  Hutrag  bet  3npabn  btt  offenen  $anbelbgejeflfpaff  fpilipp  8. 

butch  Belpiuf;  beb  8.  vom  20.  Hptil  1901  bahin  berichtigt 

motben,  bafj  ,bie  offene  CcanbeUgefeUfpaft  Philipp  8-  tu 

(tambutg,  3«pa6a  gebot  Samon  ER.  unb  Hbciph  3uliub  8., 

bcibe  in  {tambutg  alb  8e(i.  unb  Betufungbllägnln  bejeipnet 

unb  bet  Uttheilbeib  ben  beibtn  Snhabem  bet  $anbeIbgtfeBfpaff 

h>piltpp  8.  aufetlegt  unb  bah  ferner  füt  ben  gaB,  bah  Selbe 

Snpabn  ben  gib  Ieifien  mürben,  Me  Klage  abgemieftn,  füt  ben 

gaB  aber,  bah  au<h  nur  einet  bet  3" batet  ben  (üb  nicht  Ieifien 

mütbe,  Bell.,  —   alfo  im  Sinne  beb  Stfihluffebt  bie  offene 

$anbelbgefeßfpaff  Philipp  8-,  —   nach  bem  Klageanträge 

setuitheilt  metben  foBte.  33 et  Btiichtigunglbefthluf)  ift  auf 

@ranb  bet  füt  glaubhaft  etachteten  Hngeige  bet  HnttagfleBet, 

bah  bet  Kaufmann  Philipp  8.  oei  oieltn  Sahten  »etftoiben 

fei,  etlaffen.  3n  bemfelbm  ift  aubgeführt,  ohne  3®eifel  fei  eb 

nicht  bet  Kaufmann  IJpUipp  8.,  fcnbetn  Me  girma  Philipp  8. 

in  pambutg  gemefen,  mclche  mit  bem  ©emrinfpulbner  Smtl  9. 

in  gefchiftlichen  Segfepnngen  geftanben,  gegen  Mefen  eine  ooB- 

fitecfbate  gotbetung  ermotben  unb  megen  bttfelben  habe  Pfän- 

bung  »otnehmen  lagen;  gegen  Mefe  gitma  tichie  geh  fomit  in 

ffiitflipMt  Mt  Klage,  mit  meicher  bie  Pfünbung  angefochten 

fei,  unb  eb  Hegt  eine  ogenbaxe  Unifptigleit  in  bet  Segeichnnng 

btrfenigen  Partei  »ot,  gegen  melche  Me  Klage  pabe  ttpobtn 

metben  foBtn  nnb  Me  gep  unter  bet  uniicptigen  Begeipnung 

pabe  oetfiageu  lagen.  Die  Berichtigung  fei  bapet  naep  §   3 1 9 

Hbf.  1   bet  6.  p.  D.  gereeptfertigt.  2)ie  gegen  biefen  Befcpiuh 

oom  Kl.  eingelegte  fofortige  Befcpaetbe  lg  guläffig  unb  anep 

begtünbet.  ffite  im  Singange  btt  @tünbe  beb  angefochtenen 

Befplnffeb  angeführt  lg,  tg  in  Pen  PdPetfeitigen  Partetfcprift- 

fügen  immer  nut  oon  bem  Betl-,  .fjettn  Philipp  8.  Me 

Siebe  unb  eb  mat  gut  3eit,  alb  bab  Qtipeil  oom  15.  3anuat 

1901  «lagen  mutbe,  ein  Hngeicpen  bafüt,  bah  b«  Same 

Philipp  8.  nicht  bie  Begegnung  eiaeb  Singeltaufmannb,  fonbetn 

ein«  ogenen  f>anteilge(eU|<paft  fei,  nicht  hnoorgetrtten.  Eal 

0.  9.  @.  h«t  fomit  bei  ffitiagung  beb  Httpelll  annepum 

mügen,  ba§  bet  Kaufmann  Philipp  8.  bet  8eft.  fei,  eb  hat 

nut  biefen  unb  niept  bie  ftanbeibgefeBfpaff  Philipp  8.  im 

Sinnt  gehabt  unb  gat  nicht  baran  benfen  linnen,  ben  3«habtn 

btt  lepteten  ben  Uttpeiibeib  auijuetlegtn.  3Me  Henbetung  bet 

Urtpeilb  butip  BeiichtigungbPefipluh  mar  pietnaep  niept  gutSfgg 

unb  gnbet  inbbefonbete  ln  bet  Botfprift  beb  §   31 9   Pn  6.  f).  C.  | 

leine  Stüpe,  ba  biefe  Seftimmung  nnt  folpe  Unricptigteilei 

betrifft,  Me  ffp  alb  ungmeifelpafie  Btriepen  beb  ©etiiptl,  alt 

Mängel  im  Hubbru de  btb  oom  ©triepte  ©emoQten,  niept  alt 

Mängel  Peb  SBiHetib  felhft  lenngtiipntn  —   engl.  Sntip.  beb 
8i.  @.  in  Sioilfapeu  8b.  23  S.  399  flgb.,  inbhefonbtn 

S.  411.  Bon  eintm  Betfepen  btb  ©erteptb  lann  pi«  Wb 

Rebe  fein.  VII.  6.  S.  L   S.  Baetete  c.  Striepling  «» 

4.  3 uni  1901,  B   St.  54/1901  VII. 

6.  §§  319,  567. 
3>at  9.  ®.  gu  gtanlfurt  a.  M.  pat  auf  ben  Hnitag  bet 

Kl.  bab  PtotoloB  oom  11.  SDegemb«  1900  bnrtp  Befehl«; 

ooin  12.  Mai  1901  berichtigt.  Huf  Me  foforifge  Befepmnbe  b« 

Betl.  oub  2   (ff  bief«  Befcpiuh  oom  O.  9.  ®.  gu  gtanlfurt  a.  ffi. 

oom  10.  Hptii  mieb«  aufgepohen.  33ie  bagegen  eingelegte 

meiiete  fofortlge  Befepmnbe  btt  KL,  mittelft  meiepn  bitiefc 

bie  SBiebnpetfteßung  beb  lanbgerieptliihen  Befpluffeb  begehe, 

mat  niept  füt  guläfffg  gu  aepten.  33ab  Äeptbmittel  bet  meittca 

Befepmnbe  gnbei  nicht  gegen  jehe  ahänbembe  Beipmnte- 

entfepeibung  galt,  fonbetn  in  bn  Segel  nut  gegen  felcfe 

Befepmnbeenifcpeibungtn,  gegen  melepe  naep  ipttm  3np«lt  He 

Befepmetbe  üpetpaupi  guläfffg  iff.  SBenn  gegen  ttue  Sntlpeibnj 

bie  Befepmnbe  gefeplip  aulgefcplogen  lg,  fo  Pegränbet  0 

gtuubfählicp  leinen  Unletfcpieb,  ob  biefe  Sntfpeibung  in  1. 3   ob* 

in  bet  Befpmerbrinffanj  «gangen  ig  —   oetgl.  Sntfp.  M 

5.  ®.  in  ©ollfapen  8b.  31  S.  411,  8b.  35  S.  420,  4SI. 

Sag  bie  meitete  Befepmnbe  bei  Betipiigttng  oon  Uttheii" 

in  bn  Secptfprecpung  beb  S.  @.  in  meiterem  Umfange  gugetiflm 

ig,  betupt  auf  Pefonbettn  —   Sntfp.  8b.  35  S.  4SI 
entmidelten  —   ©tünbtn,  melpe  piet  niept  gutteffen.  P«> 

ffept  bie  Beriptigung  eineb  P3totoleBb  In  (frage,  unb  gegen 

btn  Befplug,  melpei  Me  Beriptigung  ahlepnt,  gnbet  nai 

§   319  Hbf.  3   bn  6.  $.  O.  Irin  Septbmitiei  ftatt.  III.  6- « 

1.  S.  Filiale  bet  flfälgifpen  Bant  o.  {titfpfelbl  oom  24. 

1901,  B   St.  108/1901  III. 
II.  Sab  $anbelbrept. 

7.  §   283. 
Sipt  beaptlip  gnb  Me  Hngriffe,  melpc  Me  Seoigecc  I* 

ffiitbnpolung  bet  in  ben  Borinffangen  npobeneti  ©nmenbunge» 

batauf  geffüpt  pat,  bah  Hie  Bnnblipleit  beb  HttienbegugbttpM 

unb  begen  gortbeganb  nap  bem  ©efepe  oom  18. 3ull  1884  I“ 

Untepi  angenommen  motben  fei.  (Sb  ig  nipt  etfiptlip,  °* 

melpem  @tunbe  biefeb  Begugbrept,  bal  einen  reinen  Sn- 
tnägtnSanipmp  gemäpti,  menn  eb  nipt  ottitaglmähig  «>f 

fbetfon  beb  utfptünglip  Beteptigten  befpräntt  ig  —   ®** 

oorliegenb  nipt  in  gtage  lommt  —   fein«  Salut  nap  *c“ 

bet  Bnnbung  obn  oon  bn  ttebntragung  unin  9ebtctbeit  w*' 

gefplogcn  fein  foBte.  3utteffenb  pat  bapet  bal  8.  ®.  un,n 
Betmeifung  auf  bie  §§  102  ffg.  bn  ©inleitung  gum  * 

bie  Mäglipleii  beb  Uebergangl  beb  HltienPegugbtepib 
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{Rnbolf  ®.  auf  feint  8tbm  kunp  Srbgang  unk  nun  kiefen  auf 

ken  AL  kunp  ßeffien  angenommen.  48a*  aber  kie  grage  be- 

trifft, inmtefern  ket  auf  kein  Cö eie©  som  18.  3uli  1884  be- 

rupenkc  8«.  215»  kt*  {).  ®.  8.  kunb  kie  Sejtitnmung  kt* 

Hbf.  4   in  Setbinkung  mit  Xb|.  2   ket  ffiitffamleit  eine*  früher 

begrünbeten  Kettet  auf  ken  Sejug  neu  aufijugebenk«  Uhlen, 

fei  e*  überbaupt,  fei  et  menigften*  für  ken  Sejug  tum  Pari- 

turfe,  entgegrnfttpe,  fo  bat  bat  iR.  ®.  firp  bereit*  in  japlttiipeu 

(Sntfipeibungen  gegen  kie  äiüefwiifung  autgefproiben  —   j.  8. 

Sntfip.  in  öioilfaipni  8k.  27  ©.  1,  Sb.  28  ©.  75,  Solle 

XIII  Btt.  506,  Suriftijcbe  Sorpenftprift  1887  ©.242,  tlrtpeil 

kr*  I.  6.  ©.  Dom  3.  Oftobtr  1800  in  ©alben  -peile  gegen  9au<p- 

bammer  I.  189/1900  —   nie  fegt  auep  gegenüber  krr  8e- 

ftimmung  in  §   283  Hbf.  2   ke*  neuen  $.  ©.  8.  kie  Süd- 

mirtung  butib  Hti  28  ke*  IS.  @.  kaju  antkrüdiiib  au*geiiploffen 

ifL  8on  kiefer  Hnffaffung  abjumeiepm  bietet  ker  noriiegenke 

Sali  nidpt  kie  geringfte  Setaitlaffuug.  Sa»  -Jiauptgaoiibt  legt 

kie  Ketüflon  auf  kie  Sefümpfung  ker  Hnnabme,  kap  Sukclf  ®. 

ba*  Hhienbejugtreipt  ermotben  pabe.  äuip  kiefer  Xngriff  fann 

nitpt  für  begrünket  erachtet  merken.  Stm  Urtkeile  ke*  er- 

fennenken  Senat*  com  30.  ÜRai  1891  in  kem  fribettn  Sript«- 

ftreite  ket  Parteien  (0  177/89)  —   Sntt'cp.  in  Sbrflfaipen  8k.  27 
6. 1   {%.  —   lag,  nie  au<b  kie  Seoifion  reicht  oerfennt,  btt 
Stage  in  gltiiber  ffleftaitung  jur  Sntfipribung  cor.  Damal* 

hankellt  et  fl<b  um  bai  eigene  8ejugtreipt  ke*  Jtt.,  ker  natb 

Hnfiipt  ker  Seil.  ln  So  lg«  ker  fkentiftben  Vorgänge  bei  Xbfiplup 

kt«  ©efeBfäafttoerirage*  unk  SoUjiepung  ke*  3etipnung«fipetn« 

n'-it  felkft  alt  3eiibner,  fonkem  nur  alt  oorgeftbobene  Perion 

für  kie  Aomraunalfiänklfipe  8anf  gelten  foBte,  mit  fegt  ket 

Sukolf  3.  auch  nüpt  für  fiep,  fonkem  alt  norgefibobene  Perlon 

für  kie  Sereintbanl.  Sei  nochmaliger  Prüfung  ker  Stage  mup 

ker  Senat  an  ker  früheren  Xnflcpt  feftbaiten.  Da*  karaalige 

Krtbeil  gept  baoon  au«,  kap  ker  Xhienjeiipnung  eine  koppelte 

Sunhion  jufon.mt  „kitjmige  eine*  Seitriltt  jum  ©efefliipaft*- 

ocitrage  unk  biejenige  einer  ket  tünftigen  f uriftif ipen  Perlon 

gegenüber  abgegebenen  ffiiflentnllärung,  fiep  an  kem  @runk- 

hpitai  kerfeiben  mit  kem  gezeichneten  Setrage  betpeiligrn  ju 

•öden*,  mtlipe  beike  Sanktionen,  menn  fte  gleit)  äugrrliep  ju- 
famraen  fielen,  koip  ipter  rtepUtcpen  Sekeutung  naip  au*- 

einanker  ju  kalten  feien.  IDarau*  airb  ker  ©ipfup  gtjegen, 

tag  Strtinbarungen  ker  3ei(bner  untereinanker  ober  mit  keilten 

Perionen  für  ka«  fR<ept«uerpältnig  jmifipen  Seicpner  unk  Hhien- 

gejeUfcbaft  nilpt  in  Setraipt  fommen  unk  kap  kurip  kie  Ser- 

ciabarung,  monaep  kie  Hhienjeiipnungen  non  ken  im  3«i<pnungt- 

lipeine  benannten  Perfonen  nur  gefipeben  foBen,  um  ker  gefep- 

Upen  Sonn  ju  genügen,  kie  ©itffamfeit  bet  3ei<bnuug  gegen- 

über ker  HhiengefeBfepaft  nirpt  beeinträiptigt  merken  fann. 

Siefe  Huffajfang  mup  auep  bei  kn  mieberpollen  Prüfung 

füt  riiptig  erfannt  merken.  Sie  ergiebt  fiip  mit  Blolpmenkig- 
hit  au*  ket  Sekeutung  bet  ®tfeüjipafl«  oertrage*  unk 

ker  karan  angefiploffenen  3ei<pnung*iipeine  alt  formaler 

Ätunblageit  für  kie  ©nlftepung  kn  HhiengefeBfipaft.  Der 

Hhienjeiipnet,  kn  tiefe  Sekeutung  feunt  unk  kie  ©ntragung 

kn  HhiengefeBfipaft  naip  Maßgabe  kiefer  Unterlagen  miB, 

iauu  nirpt  gleiipjeitig  kie  SRerpttunmirffanifeii  feinet  3ei<pnung 

»«Ben.  Hurp  menn  n   kiefe  nur  abgegeben  pat,  um  kn  gefep- 

üpin  Sorm  ju  genügen,  fo  beftept  bmp  eben  kiefe  non  ipm 

gemoBte  gorm  kariu,  bau  eine  für  kie  HhiengefeBfipaft  be- 

rerptigenke  3eiipnungturtuake  pngefle&t  mirk.  Der  Hhien- 

gefeBfipaft gegenübn  mürbe  fekn  Soibepait,  kn  im  ffiikn- 
ipruipe  mit  bem  im  3eiipnung*fipein  ertiirlen  SerpfliiptungtmiBen 

kie  paftnng  be*  Seicbnett  autfipliegen  foBte,  nur  auf  eine 

nfipt  beaipilitpi  BRentalrefemtion  ptnautiaufen.  Pili  iünpt 

pat  kapn  ka*  frühere  SReoiflontuttpeil  autgefproipen,  kap  kie 

fogenannten  Stropmünnn  ebenfo  maprt  Hhienjeiipnn  feien, 

mie  kie  Perfonen,  melipe  Hhien  für  fiip  ermnbtn.  3*  beftrpt 

auip  fein  @runk,  hierin  gmifipen  kn  oerpfliiptenken  unk  kn 

bneiptigenken  fflttfung  kn  Xhienjeiipnung  einen  Unlnfipiek 

ju  maipen.  Huf  tiefen  punft  legt  kie  Seoifion,  im  Hnlrpiup 

an  kie  oorinftanjUipen  Hutfüprungen  kn  SelL,  befonkere« 

©emiipL  IS«  ift  abn  rriept  fo,  mie  kit  Seoifion  miB,  kap  ket 

fogrnannte  ©tropmann  fiip  nur  gemiffermapen  alt  Strafe  für 

feine  Simulation  nicht  karanf  berufen  bürfte,  feint  3ei(pnutg 

fei  blop  eine  Sipeinjeiipnung  gemefen,  morau*  man  kann 

foignn  Knute,  tag  ka.  mo  e*  fiip  um  feinen  eigenen  Sortpeii 

au*  kn  3eipnung  panbeit,  kiefe  mietn  in  ipm  mirhiipen 

Salut  alt  Sipeinjeiipnung  peroertrtte.  ©onkern  eben  aut  kn 

oerfipiebenen  Sunhion  kn  Hhienjeitpnuug,  al»  Seilrittterflfaung 

jum  Sefeflfipafttoertrag  unk  ai*  Scrvfliiptnngterflüning  gegen- 

übn kn  tünftigen  HhiengefeBfipaft,  ngiebt  fiip,  kap  in  Sejug 

auf  ka«  SetpHoerpiltnip  ju  kn  leptnen  nur  kie  in  kn  Sorm 

ket  Statut*  unk  ke*  3ei<pnungtfipein*  abgegebenen  SiBent- 

nflürung  mapgebenk  fein  fann,  mäprtnk  aBe*,  mal  kaoon  ab- 

meitpenk  gemoflt  unk  oneinbart  fein  mag,  fiip  mit  Sotp- 

menbigteit  nur  auf  ka*  Serpttonpültnip  jmifipen  ken  betpciligten 

SRitgrünbern  unk  BRitjeiipnertt  bejiept  3n  ©irflicplelt  liegt 

kapn  gar  niept  ein  SoB  kn  Simulation  oor,  fonknn  e*  fink 

neben  einankn  oerfipiebtn  geftaltete  Scipttbejiepungen  oor- 

pauken.  Die  meileren  Hulfüprungen  kn  Sch.  übn  kie  Sonnen 

unk  Soigen  kn  Simulation  (innen  ketpaib  auf  fiip  berupeu 

bleiben.  Stenn  alt  ein  Hrgument,  ka*  oon  kem  früpnen 

Äeoiflonturtpeiie  niept  bcrüdfiiptigt  fei,  norp  geltenk  gemaipt 

morken  ift,  kap  kie  Sipeinjeiipnn  im  gaB  ipm  Snanfpruip- 

napnte  kunp  kie  HhiengefeBfipaft  iprtn  Stegrep  gegen  kie 

Santen  pitten  nepmen  (innen,  fo  (ft  nilpt  erficpHtip,  mat  an* 

kiefern  nur  kie  Bieiptlbejlepungen  jmifipen  ken  fogenannten 

Strohmännern  unk  iprtn  Xuftragtgebern  berüprenken  «üdgriffe 

ju  ©unften  ker  Seti.  Knute  gefolgert  merken.  Hu«  ken  rerptt- 

btftaukigen  3eiipnttngen  mürbe  kemnaep  ka*  Xhienbejugtreipt 

nur  bann  nilpt  ken  3<i<pnern,  fonketn  ken  pinter  ipnen  gepinken 

Santen  «morken  morken  fehl,  menn  kie*  im  §   4   ket  ®ef«K- 

fipafttoertrage*  fo  keftimmt  morken  müre.  HBein  mit  kem 

früheren  Steoiponiurtpetl  ift  eine  joiipt  Hn*legung  ke*  §   4, 

alt  keffen  tlarem  SB  ortlaute  miknfgreipenk,  abjuiepnen.  I.  6.  ©. 

i.  ©.  (üirliper  üHajipinenbau - Hnflalt  o.  gtlif  oom  11.  BRai 

1901,  »r.  102/1901  L 
III.  ©«feige  Wciiplgefcpc. 

3um  fDUlttirpenfiontgefcp. 

8.  §   21  bet  ©ruukfäpe  ker  Sefepung  oon  ©ubaitrra- 
unk  QntnbeamtenptBm  oom  Saprt  1882. 

Die  Hntfipeikuttg  ke*  Seiptftreit*  pingt  oon  k«  Seanl- 

mortung  jmeitr  Stagen  ab,  npen«,  ob  ker  §   21  ba  .üirunk- 

jipe*  ken  AL  überhaupt  ein  Im  iRecpttmege  oeefolgbare*  fReipt 
giebt,  unk  jmeiten«,  ob,  menn  kie*  ka  gaB  ift,  oortitgeak 
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gtgtn  tiefe  ©runbfige  c-etfto^tn ,   becc  AI.  nicht  */<  bei  „Steilen. 

tinlomnten»*  gemährt  ift  »d  1)  3“  bei  elften  btef«  gingen 
bat  bat  81.  ®.  bereit»  in  btm  Itetbeile  beb  IV.  G.  S.  com 

35.  Soocmbet  1897  (abgibrudt  Gntfcf.  Sb.  40  S.  68  ff.)  in 

befahenbtm  Sinne  Stellung  genommen,  unb  auh  bet  fegt  er- 

tennenbe  Senat  ifi  nah  nochmaliger  eingebenber  Prüfung  auch 

unter  ©erüdffhtigung  bet  gegen  biefe»  Uribeil  erhobenen  St- 

beulen  ju  bemfelben  Etgebnlffe  gtfommen.  Silber  bargelegt, 

bann  et:  Sah  aQebent  ift  alfo  ben  #1.  barin  Sterbt  ja 

geben,  bag  buttb  ben  §   31  bet  „Srunbflge*  ben  ffiUüir- 

antolriem  ein  im  Rehtlmege  oerfolgbarer  Snfpruh  auf  •/»  bei 
Einlommen»  berfenlgen  Stelle  gemibrt  ift,  ju  mti^er  ge  jur 

Probelelffung  tlngejogen  gnb;  et  b»"be!t  gh  bähet  fegt  nur 

umh  um  bie  jBeite  grage,  ob  biefet  Snfpruh  tgatflhlih  cerieht 

ift.  3>a»  ©,  ®.  erathtet  alt  maggebenb  bat  Eintommen 

berjenigen  Stelle,  für  totlthe  bie  Probeietgung  er- 

folgt, Bogegen  bet  Stil,  meint,  bag  et  (ebigtiib  barauf  an- 
tomme,  Belege  Stelle  ber  MUItdran»ärter  «o&he<nb  ber  probe- 

bienfileiftung  thatfithlith  innegehabl  habe,  fo  bah,  wenn  unb 

fotceit  jur  Beit  ber  Einberufung  ber  Al.  etattmlgige  Poft-  unb 

S.eltgraphenajggenttngtllen  nicht  frei  gemefen  feien,  bie  AI.  nur 

alt  biltarijh  augtfteüt  angefthen  Berten  tonnten,  ge  alfo  nur 

auf  */<  bet  £unhfihniit!  ber  an  biitarifrhe  ©eamte  gleicher 
Sanggufe  gejahlten  Setrlge  Snfpruh  gehabt  gütien.  3n  biefer 

©tjiehung  ig  jeborh  bim  ©.  ffl.  beijutreten.  ffingegenb  be- 

grünbet. III.  6.  S.  i.  S.  iReichtgttu»  c.  Slbteegt  unb  ®en. 

com  26.  ©ärj  1601,  Sir.  26/1901  III. 

9.  §   31  ber  ©runbflge  bet  ©efegung  con  Subaltern- 
unb  Untrrbeamtengillen  com  3ah«  1883. 

2>er  Dteoigon  toar  ber  Erfolg  ju  »etfagen.  Der  Al.,  ein 

ine  9!ei<hleijenbahnb(enft  angefte&ter  ehemaliger  SDilttäranioirter, 

oerlangt  uom  81eiihtgt(ut  Sachjuglung  con  ©etrlgen,  welche 

er  feit  bem  1.  C Kober  1884  über  bte  ihm  gerollerten  ©ejüge 

hinaut  bethalb  beanfpruegen  jn  (Innen  meint,  BtU  ihm  in 

geige  feiner  gnm  1.  ®!lrj  1883  gefihehtnrn  Einberufung  in 

ben  ©üreaubienft  bat  Dienfteinloaimen  einet  Setrieblfetretirt 

alt  bat  ber  nnterflen  etatlmdgigen  Stelle  jugeftanben  habe, 

ferner  Beil  et  betritt  am  1.  Sprit  1885,  angait  erg  am 

1.  Sprll  1890,  jum  ©etrieblfelretür  habe  ernannt  toerben 

müfjen  nnb  enoli<b  Beil  behnf»  feine»  Einrüdtn»  ln  bie  gügeten 

©ehaltiftnfen  bie  gefnmmte  fDcengjett  feit  feinem  am 

1.  SDiltj  1883  etfoigien  Eintritt  in  ben  Seicgteiftnbahn- 

Meng  ihm  habe  angeteegnet  Berben  foHen.  Er  ftüpt  feine  Sn- 

fptücge  auf  Me  oon  bem  ©anbetraih  am  7.  nnb  31.  ®ärj  1883 

bcflhlogenen  unb  im  EentialHatt  für  bat  Dentlcge  Seich  cet- 

Iffentlicfiten  ©runbflge  für  bie  ©efegung  ber  Sub- 

altern- unb  llnttrbenmtengellcn  bei  ben  Seich»-  unb 

Staatlbehürben  mit  gRüftürunmlrtern,  Belebe  am 

1.  DKober  1884  für  ©fag-gotgtingen  in  Arag  getreten  gnb. 

Sa»  D.  9.  ©.  hat,  ohne  bie  unter  ben  Parteien  ftnilige  grage 

nah  ber  ©cfegcttiaff  biefet  ffltunbfige  ju  entfeheiben,  Me 

©trufnng  bet  Ai.  gegen  bat  Me  Aiage  abmeifenbe  Uriheil  bet 

9.  ®.  jutüdgeBtefen,  Inbem  et  Me  Snfptücge  bei  Al.  ju  einem 

•Sgeü  für  nicht  im  SeegttBege  cerfolgbar  nnb  jnm  onbem  ageil 
nah  ben  ©egimmnngen  ber  SnfteUungtgrunbflge  für  niht  ge- 

rechtfertigt erachtete.  Ab  geht  mit  ber  «eciflon  Mefe  Entfcgei- 

bangen  an  unb  behauptet  intbefonbere  auch  ©erlegung  con 

©orfhriften  btt  Sngellunglgtnnbfige,  benen  ®tfegt»traft 

innemohne.  ©on  Sntfheibung  ber  niht  najmeifelhagen,  con 

bem  IV.  (I,  S.  (eeegl.  Sntfh.  bet  N.  ®.  in  Eccüfacgen  ©b.  40 

S.  68  ff.)  unb  con  bem  III.  6.  S.  (oeogL  Sepert.  St.  26 

con  1900)  bet  R.  ffl.  in  bejahenbem  Sinne  beantBOeteten 

gcage,  ob  ein  unitr  gegfegung  einet  beflimmten  Siengein» 
fommcnl  alt  Seihtbeamter  angegeBter  ©tlitbanBartei  aut 

ben  con  bem  Sunbelratg  erlogenen  SnfteSuugtgtunbfigen  alt 

mit  jBingenber  ©efegeitrag  aulgegatteten  Sehtlnormcn  rin 

perflnlihet  unb  tlagbaret  Seht  auf  ©trolhtung  einet  glgeren 

alt  bet  ihm  bei  ber  Snfteiiung  jugegherteu  ®tr.fommen» 

ableiten  tlnne,  tann  aber  hier  abgefeben  Berben,  ba  Me  Sn- 

flffluagtgtuubfige  con  bem  D.  9.  ®.  jtbenfaOt  richtig  auf- 

gelegt ffnb  unb  belhalb  anh,  Btnn  benfelben  ©efegetlrag  bei- 

jumtgtn  fein  foHte,  ber  auf  ©erlegnng  biefet  SngiüungtgTuibfügt 

gegrünbete  Seoiffantangriff  (Rangelt  einet  foihen  ©erlegnng 

hinfällig  alte.  Sen  Enlfheibnngen  bet  D.  9.  ©.  ift  bnrhBeg 

beijugimmeu.  Eingehenb  begtünbel.  11.  6.  S.  i.  S.  SWapet 

e.  Seihlffttui  com  34.  SHat  1901,  Sr.  63/1901  II. 

IV.  Sat  ©rtufjifhe  «agemeent  £anbreht. 

10.  $   23  Eint. 
Die  Sccigtn  ber  Ai.  bejeihnei  mit  Seht  bie  ©egtünbung, 

mit  ber  ber  Sorberrihlet  bie  Aiage  gegen  bin  ©eil.  abgeBiefen 

hat,  att  rehttirrtbämllh.  3m  Srgebniffe  (onnte  aber  anh  bieg 

Secigon  (einen  Erfolg  hüben.  Sofern  Pttuglfhel  Sehl  an- 

Benbbar  ig,  liegen  gegen  Me  Smcenbung  ber  f§  684  ff.  IM- 1 

Sit  11  unb  g   319  SgL 1   Sit.  14  bet  S.  9.  «.  auf  bat  bem 

ffiehfelfhluff  ju  ©runbe  litgenbe  Secgttcerhiltnig  ©ebenlm 

niht  cor,  ba  ©eil.  bei  Eingehung  ber  SBehfeicerp/lchtung 

Pteuglfcgei  Subalternoigjier  Bar  unb  biefelbe  für  ein  Sarlehn 

ober  alt  ©ürge  ohne  ©tnebmtgung  bet  Gh'f*  ober  Eommanbenrt 

übernommen  hat.  gragtieg  ift  ieboh,  ob  angeffhti  bet  Um* 

ganbet,  bag  ©etl.  jur  3ett  ber  Eingehung  feinen  SBogn«»  in 

Sieg  hatte,  Me  in  Sebe  gthenben  ©egimmnngen  anjumenben 

gnb.  Der  ©orberrihter  befahl  Mefe  Singe,  Beil  bat  graujlfifige 

Seht  ginfcegri'h  ber  ©eurthcilung  ber  fjanblunglfiglgteil  ber 

in  feinem  ©ebtete  mchnhagen  peifonen  auf  bat  Seht  ber 

•fjeimatb  Mefer  petfonen  jurüdoenceife.  ®left  ©egtünbung  ift 

fehlfam,  Beil  ba»  Prinjtp  ber  3urüdoenoeifung  im  Suter- 
nationalen  prioatreht  (eine  aUgemeine  ©eltung  h«t,  fonbem 

nur  foBcit  anjuiotnbtn  ift,  Bie  Mt  für  btu  Sügter  maggetlthe 
EoDigonlnorm  Ml  SnBtnbung  ceriangi.  (©ergi.  j.  ©.  8. 

jum  ©.  ©.  ©.  Srt.  37.)  Sn  gh  cenceift  Mt  EoOigont- 
norm  ber  Lex  fori  niht  auf  anbert  EoQigonlnomen,  fonbem 

auf  bat  für  bat  Schtlcerhlltnig  mabgebtihe  materielle  Seht 
(Kenn  bähet  §   23  bet  ©nleitung  jum  8.  9.  S.  btjüglih  bet 

„perflnlichen  Slgenfhagen  nnb  ©efugniffe  eine»  Sienfhen"  auf 
bie  Lex  domicilii  cenoeift,  fo  lg  banah  niht  Me  am  ©lohn- 

fege  geltenbe  Sogigontnorm,  fonbem  bat  bort  geltenbe  materielle 

Seht  felbg  anjumenben.  Sn  blcfem  Sinne  hat  gh  auch  bce 

neuere  Prajrl»  bet  S.  ©.  in  Meten  ©ilfhetbungen  au»g«fproh«n. 

(Siehe  Me  ©täte  bet  Slemeptt,  ba»  Sntemalionale  prioatreht 
bet  8.  @.  8.  S.  74  Sote  1.)  Et  unterliegt  über  jugleih  Me 

Snnahme,  baff  et  gh  im  cctliegenben  gelle  um  eine  grage  ber 

^anblnngtfihigleit  Im  Sinne  bei  internationalen  Piicatrwh*» 

ober  „bet  perflnlichen  ©genfhaften  nnb  ©efugniffe  einet 

Stenfhen'  im  Sinne  ber  angeführten  EoHiffonlnoruc  bet 
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'Pt<uSi|(fc(o  IX  reff  II  ffaubrtt,  frffel'lilffr  8tbmfen;  mit  it  liegen 
jiiff  gute  ®rünbt  bafür  geltcsb  maiffen,  baff  bie  QoÜtftottinormen, 

(»Beit  fte  ffiff  auf  |>anblungtfäffig!eit  tfjleffen,  batet  nuitff- 

mafflilff  nur  bi«  aUgimiine  ©efiffäfltfäffigfeii  bet  fflerfonen 

(cfr.  Slrt.  7   btt  ©.  fit.  j»m  SS.  ®.  SS.),  niifft  ab«  8t- 

fiffrüntungen  btt  ©ülligtdt  ßcBfffet  SSrttit  ton  8«ffitgefiffiften, 

bit  an  betontere  gigenfffafien  ober  Setffiltnijji  ein«  ffjtrfcn 

gifnüpft  Serben,  im  Sagt  ffjbin,  baff  jeliffe  SSiicffröiitiingrti 

ffiff  oielmeffr  naiff  btm  für  bit  8eiff!tgel(ffäft(  ail  folt^t  mag- 

gebllffen  Btiigie  ttgtin  (efr.  b.  8at,  Sntnnationalet  ff)ri»atr«fft 

8b.  I   3.  Xujlage  ©,  890  §136«.  (f,).  Ser  »on  btt  Siolfion 

angejogent  5>Ienartef<fflu§  btt  Oberttibunalt  tarn  18.  gebtuar 

1856  (SSntfiff.  ©b.  33  ©.  1   ff.)  femrat  in  bitftt  ffifnfiifft  nitbt 

in  Sdraifft,  »eil  tt  fl  (ff  nnt  mit  btm  Begriffe  btt  „perifnliffm 

ÜHgenfiffaft  btt  Bnpffiiffleten*  im  ©innt  btt  §   354  Sfft.  1 
Sit.  14  btt  X.  9.  8.  befagt.  Sie  gtagt  faitn  jeboiff  auf  ffib 

btrubtn.  ba  tt  aut  tintm  anbtrtn  Orunbt  jutiftllot  nf^cint, 

baff  §   33  bet  ® iileitung  lum  X.  8.  8t.  na<b  Sinn  unb  3®«f 

btt  8«bcttbefflmmungen  btt  §§  684  ff.  Sgl. 1   Sit.  11,  §   81 9 

Sgl. 1   Sit.  14  bet  X.  8. 8t.  gier  niifft  XnBtnbung  ffnbtt.  ®4 

banbeit  fiff  babti  um  Slotfigriften,  bie  im  iffentiliffen  Snteeeffr 

bet  Xufre^tctffaitung  bet  Sitjipiin  im  pteuglfigen  fitere  unb 

bet  materiellen  UuabgängigTeit  feinet  Dfffjietforpt  bitntn  foHen 

nnb  ju  bitfem  3*»t(fe  intbejonbere  bin  jutoiberbanbeinben 

©iiubign  mit  8affttnaifftffci[fn  betroffen.  Semgegenüber  tt- 

ftbtint  et  nitiig  gleiiffgültig,  ob  btt  btftefftnbe  preufflfcffe  ßffljitt 

jufillig  fein  Somijil  an  tintm  Orte  bat,  too  |)ttnffif^et  SSedjt 

ni<bt  gilt,  nenn  nut  bat  ©ffulboerffSituig  all  folget  btm 

|>teugifigtn  Weifft  untetfifbt  unb  man  baffet  »tu  btm  ©laubig« 

«Batten  batf,  baff  et  füg  bei  Eingebung  befftibtn  baoon  über- 

zeugt, baff  bie  gefeffliiffen  Btbingungen  btt  ©üitigfeit  ober 

Alagbatfeit  btt  betttfftnbeu  ©efiffäfit  erfüllt  ftnb.  3ft  fomlt 

bat  ©<ffulb»«ff&ltniff  felbft  naiff  ffSrenfflfifftm  Seiffle  in  b<- 

uttbellen,  ftnb  amb  bie  ermähnten  Borfiffrifftn  ibret  jmlngenben 

Sffarattert  »egen  barauf  anjumenben,  unb  et  »ftb  injomeit 

bit  SeSlfionlnorm  bet  §33  btt  üinleitung  jum  X.  8.  SR.,  feilte 

fte  naiff  Obigem  überhaupt  an  ffiff  entgegenfteffen,  bunffbtoiffen. 

Sal  oorliegenbe  Siffuibuerffältniff  unterftefft  aber  bem  §>reuffififftn 

Reffte,  meil  bafüt  ein  in  Sffartollenburg  alt  btm  ffiegnorte 

bet  Xeeeptantln  naiff  SB.  C.  Xrt.  4   91t.  8   jagibatet  fflefffei  be- 

geben ift,  biefet  Dtt  fbmit  »ettinbatlee  ©iffiBungtert  füt  bit 

Bttbinbilfffeit  Bat.  3»  bnfetben  ®tife  finb  bie  §§  684  ff. 

Sgl.  I   Sit.  11  bet  X.  8.  8.  beteitl  in  bet  fihrtfffeitung  biefet 

©enall  com  3.  Sejembet  1883  (abgebruift  in  ®Iumt  Xnnaien 

8b.  7   ©.  165)  füt  ansenbbat  erflürt  BOtben,  obBoffi  et  ff  ff 

baaait  um  einen  in  fSleiflenburg  boinljllltten  preuglfffen  Dfffjln 

ffanbelle.  I.  6.  ©.  i.  ©.  ».  8tpel  c.  Änetfff  rem  33.  !8at 

1901,  91t.  43/1901  L 

11.  §   365  I.  13. 

Der  8.  8.  ift  non  bet  tiifftigen  Xnnaffmt  aulgegangen, 

baff  bee  rtblliffc  putative  Sibe  nut  bat,  Bat  er  aut  bet  (Sri- 

fiffaft  noiff  ffiutet  ffiff  ffat,  ju  teftiiuiren  brauiffe,  baff  er  aifo 

nur  aut  btt  Beteiffnung  »etffafiet  fei.  Xnbemfeitt  ffat  et 

auiff  niifft  »ettanni,  baff  bet  8ege(  naiff  bet  bie  Seftitutiont- 

(tage  aut  bet  8ettiiffetung  anfteOenbe  Bafftt  6rbe  btn  8eBeil 

ju  füfften  ffabc,  baff  bet  putative  gtbe  ffiff  jut  3eit  bet  Xn- 

fjmuffl  noiff  im  8tfiffc  bet  ©ottffeill  befuubtn,  um  btffen 

fierautgabe  et  ffiff  ffauble.  tlacff  feinet  Xnnaffme  jeboib,  unb 

iu  biefet  $inff<fft  ift  et  bet  Xuffaffang  bet  ffSteuffififfeu  Ober- 
tribunalt  in  bem  tletffeile  »om  3.  ffllärj  1863  (Snlfiff.  biefet 

QSiriiffttffofi  8b.  49  ©.  106  fg.)  gefolgt,  geftaltct  ffiff  bie 

©eaeitfiage  anbttl,  trenn  ber  Soriffeil,  beffen  fterautgabe  »tt- 

langt  Bleb,  Bie  ffiet,  iu  baarem  ©eibe  beftefft,  bat  ber  putatioe 

Qgtbt  aut  bem  8a(ff[affe  in  Smpfang  genommen  ffat.  ,8aiff 

§   266  Sfft  I   Sit.  18  bet  X.  8.  8.*  -   f»  ffat  bat  Ober- 
ttlbuna!  autgefüffit  —   „gilt  bet  ®tunbfa|,  b«ff,  Benn  jeuianb 

®elb  in  fein  Setntügen  übetfommt,  in  bet  8egtl  offne  ffielletet 

Sereiifferung  elntrilt.  IDaff  aber  bte  einmal  eingettetene  8t- 

teiiffetung  füt  eine  bauernbe  anjnfeffen  fei,  folgt,  abgefeffen  von 

btt  bie  SeftatfunglottbinbHiffttit  bei  ftattgeffablee  BltfU^er 

©eiBenbung  gtlienben  Siegel  bet  §   378  ebenba,  aut  bet 

gungtbUitit  bet  @eibet,  Beil  auffec  bem  Xalnaffmefalle  bet 

Ilunttmif^tblcibent,  mit  bem  Xugenbilife  ber,  eine  Bttmlfiffung 

in  ffiff  entffaltenben  »eteinnaffmung,  eine  Separation  bet  bt- 

ftimmten  einjelnen  fflelbftütfe,  bie  ffiff  iu  femanbet  Sknnägen 

beffnben,  unmigiiiff  ift.  ISingenommenet  ©elb  muff  entBtbet 

»ertöten,  ober  antgegebtn  ob«  nbiff  »etffanben  fein.  Sin 

Beitem  gaO  lg  niifft  bentbar.  3 fl  et  noiff  »etffanben,  »er- 

mififft  mit  anbnem  Selbe  bet  putatiben  Stbtn  ob«  niifft,  fo 

unterliegt  bit  8nbinbliifffeit  beffelbtn  jut  fteraulgabe  (einem 

8ebenten  .   .   .   .*  ®arnuiff  regelt  ffiff  naiff  bet  Btitrmt  Xut- 
füffrung  bet  ßbertrtbunall  bie  Semcitluft  baffin,  baff  bet 

Baffte  Srbe  ja  beBegen  ffat,  baff  unb  Biesiti  ®rlb  ber 

putative  gibt  aut  bem  Itaiffiaffe  betommru  bat,  baff  bagtgrn 

bet  lefftete,  Benn  et  ffiff  gegen  bie  8&eff»rbening  fifffiffen 

BIO,  bie  Sffatfaifftn  anjugtben  unb  ju  beveifen  ffat,  auf  ®runb 

beten  n   ben  ginmanb  ftüffen  Bin,  buff  bit  buriff  bie  Smpfang- 

naffme  bet  ®tibet  einmal  eingettetene  Settiiffnung  feinet  C«. 

mSgent  niifft  mefft  »otffanben  fei.  Stefer  reifftlltffen  Xuffaffang 

ift  bntiffBeg  berührten,  nnb  Btnn  barnaiff  betfelben  entfpreifftnb 

b«  8. 8.  bie  8enmlpfiiifft  ettffeilt  ffat,  fo  berafft  tnfemeft  bit 

angefmfftene  gngiffeibung  niifft  auf  einet  8eifftt»etleffuäg.  — 
®ie  SSturtfftilung,  baff  bie  8e(l.  ben  ifft  obiiegenbtn  SeBett 

niifft  gefüffrt  ffat  unb  baff  auiff  bie  Xutfagen  btt  »ttnommentn 
3eugeu  (efntn  Xnffalt  füt  bie  Xufertegutig  einet  riifftertüffen 

(Sibet  geBÜffren,  btrnfft  lebigiiiff  auf  fffatfi^liiffet  ®4tbignng 

unb  entjiefft  ffiff  btt  9taiffprüfung  In  bet  8e»fffontfnfianj.  Sn 

teffobene  Xngtiff,  baff,  abgefeffen  »tu  bem  ffitgebniffe  bet  Semeil- 

aufnaffmt,  bat  ©aiffmaitrtal  füt  bie  gtage,  ob  niifft  eint  aut- 
reiiffenbe  ®tunblage  füt  einen  riiffirrilifftn  Stb  gegeben,  niifft 

»oUflünbig  geBÜtbigt  fei  unb  betffalb  Me  §§  286,  475  bet 

8.  ff).  D.  alt  »erlegt  ttfiffeinen,  entbeffrt  einet  auttttiffenben 

Xnffalll,  jumal  bie  8e»iffon  unbeaifftet  gtiaffen  ffat,  baff  naiff 

bem  Sffatbcftanbe  bet  ©.  tt.  bie  Jtt.  beffauptet  ffaben,  baff  bei 

8c(l.,  abgefeffen  »on  bem  ®eibt  im  Beutel,  auiff  noiff  «in  an 

ge,  mentge  Monate  naiff  bem  Ofnttflte  bet  StbfaBet,  jnrüd- 

gejaffltet  8aiffiaja(tioum  non  3700  SRnrt  jut  Bttfügnng  ge- 

gonben,  fo  baff  ge  bet  gteitigen  ©eibet  für  bie  3<otffe  bet 

8aiffiaffgef^Sgl  niifft  bebueg  ffabc,  Mtfe  8effauptnng  aber,  Bie 

autbtüifliiff  (ongattrt  ig,  »on  ©eiten  bet  8ttt  nnbegtitten 

geblieben  ig.  IV.  8.  ®.  i.  ©.  8offrififf  c.  ®agnet  »om  33.  Mai 

1901,  8t.  90/1901  IV.  M. 
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SritffsfftB. 

©eraatirci'lib:  ßVjgenban».  Rebtianaalr  am  Safllgcnbl  I. 

©erlia,  Äcbßtaftt  66. 

{wfitt  bet  Siiblet  cbet  Koiat,  fabtläljig  na 

aibtigd  iettamrul  aufgcacmmeu  tu! ,   für  bea  bea 

8<babtta  catßaabeaea  r-baten  1 

Urttt  Mefe  ginge  nr^altfn  »it  in  {min  *.•*.  a.  'S. 
SR.  ia  8.  feig«»« 

.ffieiaet  litabteat  girbt  kl  Sefrg  ftiat  SSeglibhit, 

eia«  feiben  Sibtet  ober  Hot»  ngttßpßiblig  )u  mab« . 

11t  fStefbäbigte  tcama  Mt  im  aeßoment  eiagefegtta  ärbta 

uat  Segatare  ia  ©etrabl,  Mt  aun  «itfctt  eibalna,  »tu  Mit 

Setiamtat  at$rig  trat.  lb«t  .   t   utn  gitbt  bat  @eieg  (tiaa 

Sbabeatetiab  gtgra  ben  ©eamlea.  2>i  §   839  9.  ®.  6. 

’pricfc!  aur  »ca  Mi  Setliguig  natt  ein  na  ©tarnte»  »toi 

Ütittea  gcgeaäbct  otliegeatea  Imtlpflibt ;   bieier  Siitt« 

iß  i$aMntMn4tigt-  laf  @rnab  »et  §   839  Uaatea  letiglib 

»ie  geieflilben  litte»  »ct  leftatett  »ctgebca.  Eteie  ge' eg- 

lib«  Srtta  na»  ater  »aut  »ie  Sutti gfeil  bet  Seftamatt 

aibt  gefböMgt.  f(a»tra  teieutert.  gttrab«  f'traaen  gegea- 
iter  ater  tat  »et  tat  leftameat  asiiaebmtabe  ©tarnte  fein« 

lautpßibt  na  Staat  »et  }   839. 

3a  gleibem  Stialtal  fä»tt  aub  kn  ©enatbtaag  tet 

5   893  8.  9.  8..  aaf  »el*tm  $   839  taftn. 

Kat  »et  Stagtiif  ia  »it  ipegieH  batb  $   893  gesägten 

Kettligi tet  ftrpS’-blO  tarn  Stbaktatniag.  BtB  »aa  aaa 
feitrt  Mai  $   893  eia«  latMbaaag  Mt  |aai  Stagnü  ia  biegt 

etligattriib«  8t|i«baag«  gebt»  —   Mt  MtMibtaM  SReiaaag 
fltgt  befaaatiib  ategt  aaf  kiefern  Slaatpaah  — ,   fc  aön 

tonnt  fär  Ml  Stben  aa»  Segolan  aiblt  gewannen.  S«a 

»an»  ko!  lenameat  tiaatbea  ne  eben  aa  mb  a«b  feia  Sebl; 

et  »acM  iba«  tatanb  aai  kit  KJgiiblrit  ciart  Saftig« 

ümciMt  in  latntbl  geftcSl.  8ca  eiatm  I9nt  iae  Siaa«  ktt 

§   893  8.  Cb.  8.  haa  kaMi  figlib  feine  Sitte  feia. 

pieiaatb  fcaaie  feibß  Mrjwige  ©tarnte,  »eibet  tat 

nbanrnt  ©trüben  begong«  |at.  f»  j.  8.  Mt  Katar,  veitb« 

ia  grober  binbt*aa!eaaSai|  Mt  Sagiebaag  cca  tfeugtn  aal  er- 

lieg, aufet  ngnaeüabng  gemabt  netten.  9ia  gtaig  »tbß 

aaktMittigtaMt  Kefaltol!*  — 
Bit  »Una  am  i«  wrang  aaf  Miefe  fett  »ibtig«  Stage 

nnt  bebaitm  aal  tat,  aaib  Saaemiaag  nafb tägig«  'i\  ater,  all 
aatribtiib  karanf  utätfgatoeamea. 

{•em  3   -S.  8t.  ia  8. 

Bat  iß  alt  Bett»  ktt  Srfütuog  übet  Mit  SntfbWgug 

ttatt  äbeiibaUat«  Stb  bah  aagaaebmeal 

Sät  Mt  Bctbbemef'oag  bet  lat'bUgttdUiBag  iß  bot 

3amtfe  tet  iStftäi«»«  maggiben».  JXtt  »em  Stb'oS  gebt 
tot  ©ermegea  ktt  SibUfftt  alt  igaaget  aaf  tea  itben  übet 

(}  1999  8. ®. 8.).  aake'botet  tet  Kußet.  nt  aat;u'b!agta 

(§  1949  8. 0.  8-).  putib  bea  4a’ii  bet  litt 'baß  Btt»  alit 
tat  ©ttmig«  »et  litt«  retneebtt,  »eaa  bet  lßt»aabla|  Me 

Koblag'tbalMa  äbeirtngt.  oak  aetmiaMR,  »aa  tet  KabUg 

äberfbalttt  iß.  Xarb  Me  lal’blagaag  »et  btb’ban  »et* 

fciatett  »et  litte  »ia  ütasirfaag  tet  lict'alt  aaf  feia  ©et* 

megea.  Sein  SaleteRe  an  Mt  lulfbtagung  befiebl  betbalk  i» 

bet  Ibaxabuag  tiefer  Sitfnng  »et  ürtfaQt,  im  galt  bet 

Uebfvit ulbung  »et  Kablaife»  alle  in  »et  ItBentuag  Mt 

8Unbeiuag  ieintt  ©ermegat.  Sit  iRittbernng  tntipnb:  »et 

g>cte  »et  Uiberlbalbung ,   tiefe  iß  betbalb  anfertt  (itabteil 

alt  Settb  angunebnien. 

Bit  buten  um  gefällige  äeaipetangt»  ant  bet  f?tar,l. 

^trjonal-iftränbtrnngcn. 

3ulaffune»en. 

Kebttan»alt  8tnß  J)l»m  beim  CtetUabetgetibi  6eU; 

—   9)«btt>n»aU  Dr.  Sctonnet  Ibecbct  8e|a  Mia 

$aajeaeifbeu  Cbetlanbetgeiibl ,   beim  Sanbgetubt  nab  bea 

Imltgetibt  {Maebutg;  —   SiebUaneoalt  Inulk  {lab  Mea 

Saakgetibt  »ab  beim  Imltgetibt  Sibttf  aab  beim  rbetiontei' 

getib>  -pambutg ;   —   MebitaaBoli  Dr.  3mil  S   e   ttbeim et  bea 

faatgnibt  Sai'ett loaleta ;   —   Sebttpiafrilanaa  Dr.  {«reb 

{lambutget,  Dr.  3gaag  Sag,  Dr.  CtU  Pflaim,  Cne 

Äafcl.  Stell  Äcrjeabotfer,  gnettib  ©baell  beim  Saat* 

geribi  SRnnb«  I;  —   Kebttanmall  Dr.  jar.  Setrmg  gtietri 

Sgrißioa  Pctttfen  beim  Saakgeribt  Xltcaa;  —   Kebitoaxote 
{ntmaaa  Seim,  Dr.  Öketg  Käjel,  Cifar  £ efc if fer: 

Dr.  Bar  Dettiager  beim  CbetDobetgthbl  Bünbe» .   — 

Xebt<aa»ölit  {laat  gifb«r,  Dr.  Stepei»  {itaig,  Sabr.; 

3#aet,  6ad  {aabet  beim  Saa»gcribt  Käiabetg;  - 
9teb<ipiabi!aal  gtitbtib  Keabeiet  teim  Soaigetib> 

btitfea;  —   Sebtlptaftilaat  gtaaj  3acab  beim  SoM 

geribt  Stäupt ea. 

8öf<tmtften. 

SetttluBaii  Dr.  Suiwi^  2Äanm;l:aa  8ugfri(^  e4cpf£r 

tna  v>  b<mni§ ,   br.m  aa i   — 

jtamarr  Hit  Ännifcng;  —   ÄedjtlaÄaKill  3^ 

».  b«a  Äaillgexi^t  X^cra;  —   Söfctlai*^ 

Dt.  jar.  Sccfaaan  fcöm  f'afrafcatgi  — 
araalt  ^ebnatfet  b«ia  S<fclc<fcaa;  — 

aaioaU  2Raj  31^  b«a  Äammergtn^t  Bttlia;  — 

aa»aii  |)«öm4  bnm  ̂ onigeri^t  5ü*tt;  —   Safet** 

aasaii  Siicarfc  Öcltftem  bam  ^aatgendpt  I   Soüa;  ' 

Ä«^t*aaicail  Dr.  Sü^ort  -2iesc:aer  b«a  tobg«*4£  D 
©ctiin ;   —   fte^daasoit  Dr.  öfcaatfe  Öti4  ö«iil 

gneörii^  ©acttl#  b«im  jpoaitanf4?«a  Cb<iLiaÄ<*g«n4:  ^ea 

^xabgrridjt  aab  b«i»  ^tombaig;  —   Äntcfcuür^ 

ifcaitiii  i\ii;lberfet  beim  ^aabgm^t  Äemrtw.  "* 
§tntt§aa®aU  ©iier  beim  ÄtralfamÄ;  — 
xa®n:  jr.etri  Änacc  beim  ̂ oafigtzi^t  ta  gib  arg. 

^rnriiBisgfB. 

3*  Äaiarta  marlca  rraaazt:  Sifiitlanaaii  Dr. 

ia  ttetra;  —   Äi«tt4aa®a*i  f   arg  eil  ia  £ti3idm;  — 

aaaoii  Äcig  ia  -pna«;  —   SttfctloaBali  2^i«le  ia  ynaf* 
faxt  i.  2JL;  —   Xfttiio&Viiil  ÄLc^exmaaa  ia 

^ottlaavali  SrmitaaaB  ia  ̂ a^tcsia. 

fir  bu  Äsbaftir«  crraal».:  jfem?s«c.  S?.  2rail:  fcj.  5?aef«r  t*a ij'riittti  ta  Prriui  5*  1^- 
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<J9Üffsfia|Te  für  6euffd)t  3*fd)tsanniuCtf. 
®ie  «nmattätaramer  in  Bcjirtc  keS  Dterlanbetgrri#« 

jn  fWes  bat  ber  Baffe  abermals  eine  Beibfilfe  non 
J   500  SHart  genährt.  $et  Banner  snb  ihren  Borfianbe 

iff  für  bie  reiche  Beibfilfe  ber  anfriibtigffe  laut  ans- 

gefpr*#eu.    

^ernnsnadjridilfen. 

§   3   bet  Srtläruug  beb  Stilgemeinen  ®eutf#en 

Berfi#erunglDereinl  in  Stuttgart  (3ueiffif#e 

So#enf#rift  1900  ©.  71)  räumt  bem  Borffanb  beb 

beatf<hen  Stnmalteereiul  bab  Reibt  ein,  bie  ®ef#äftl. 

ffibrnng  ber  äbtbeiluug  I   liL  C   (Re#ttanmaltl- 

baftpfli#toet|l#erung  beb  Stuttgarter  Bereini) 

bür#  einen  äbgeorbneteu  unter  3ujiebung  einet 

Bet|i#etunglte#ni(ert  ju  fibernaiben.  3n  @emäfj. 

beit  biefer  Beffimmung  haben  ber  Botfigenbe  beb 

Beeeint  ©ebeimet  Suffijratb  ffleäe  unb  bat  Bot- 

ffanbtmitglieb  3 u ft i gra t ̂    geipbefmer  am  4.  äpril 

1901  eine  Sa#prüfung  ber  @ef#äfttorbnung  »or* 

genommen,  naibbem  ber  jugegogene  Betfi#erungt- 

te#ni(er  £ert  profeffot  Dr.  ffiolf  aut  geipgig  in 

ben  oorbergegangenen  Sagen  bie  »erfi#etuugt- 

te#nif#c  Prüfung  »orgenommen.  Sie  Borffanbt. 

mitglieber  haben  fi<b  bur<b  Borlegung  non  Sti#- 

proben  ber  etlebigten  unb  no<b  f#mebenben  S#abent- 

fälle  non  bet  erbnungtmä jfigen  übnidelung  ber 

®ef#äfte,  intbefonberc  ber  glatten  Regulirung  ber 

angemtlbeten  Stäben  übergeugt.  Bleinungioer- 

febiebenbeiten  groif#en  ben  Berfitberten  unb  bem 

Berein  finb  nur  in  »enigen  Süllen,  in  benen  ber 

Berein  ben  naib  altem  Bluffer  gef<btoffenen  Beitrag 

tünbigte,  um  bie  Berfiiberung  auf  bie  neuen  in 

Hebung  befiubli<ben  ©runblagen  ju  ffellen,  toat 

niibt  beanffanbet  mürbe. 

SBit  taffen  ben  6#lufj  bet  ton  bem  $ertn  Sa#. 

»etffänbigeu  erffatteten  eingebenben  Berlibtt  bitr 

folgen: 

SESie  aul  meinem  autffibtliiben  Beriibte  btroorgebt,  habe 

i#  buribmeg  ben  Qinbrucf  empfangen,  bab  ber  allgemeine 

ceuijtbe  Berff#etuugtoeretn  in  Stuttgart  et  ffib  lebt  an- 

gelegen fein  labt,  bie  $affp[ii#i»etff#etung  für  bie  beutfiben 

Re#lfanmätie  mögli#ft  günffig  ju  geffolten,  unb  et  ift  bahn 

erfreuliib,  baff  im  «ergangenen  Sabre  3686  Reebttanuälie  in 

biefer  übtbeilung  oerfiibert  maren,  bie  ff#  na#  Sutmeit  bet 

Sabelle  A.  übet  alle  Sberlanbetgeii#tibejirle  oertbeilen. 

S#abenfäDe  finb  im  3abre  1900  jufammen  353  eingetreten, 

bie  ff#  na#  Maßgabe  bet  Säbelte  B.  über  bie  eingelnen 

Cberlanbetgerl#ttb«jirfe  »erhielten  unb  bie  ln  Säbelte  C. 

fnmmarif#  angegebenen  Sitten  oon  ®#üben  betreffen. 

©egen  bie  oorgelegte  3ahrebrt#nung  ber  Slbtbeilung  I 

0it.  C.,  bie  i#  biefem  Beri#te  in  3&[#rtft  beilege,  muten  oom 

terff#erungtte#nii#en  Stunbpuntle  aut  (einerlei  Sinmenbungen 

ju  erbeben,  na#btm  über  bie  Berjinfung  bei  Prämienreferoe 

taf#e  Sinigung  erjielt  mar.  Sie  f#Iießt  mit  einem  (leinen 

®ewinnfa[bo  ab,  obgiei#  mieberum  eine  30  projentige,  ben 

Rc#ttanmülten  ju  gemübrenbe  Sioibenbe  in  Hnfafc  gebra#t  iff. 

Sine  höhere  SPioibenbe  ift  gut  Beit  ni#t  mSgli#. 

St  mirb  ff#  empfehlen,  bie  foigenben  3ahretre#nungen 

na#  genau  benfelbeu  Prinjipien  aufjuffelten  unb  mit  benen  ber 

Borfahrc  ju  »ergiei#en,  bannt  bie  paftpfft#toerff#erung  ber 

Re#ttanmälte,  bie  bei  einer  erffmaligen  Resifion  naturgemäß 

no#  ni#t  eillig  erforf#t  merken  (baute,  immer  feftere,  eon 

Saht  ju  Sahte  gtR#ettere  eeifi#erunglte#nif#e  ©tunblagen erlangt. 

3#  b'fce  h'«t«i  antbrüddi#  beroor,  baß  bei  allgemeine 

beutf#e  Berff#eiungleerein  in  Stuttgart  febe  ffuttunft,  bie  i# 

über  bie  ̂ aftpffi#teetff#erung  bei  Re#ttanmälte  »ora  net- 
ff#erunglte#nlf#en  Stanbpuntte  aul  für  nitbig  hielt,  bereit- 

miiligff  ertbeilt  unb  figli#et  Stftenftüd,  beiten  Sinff#tnabme 

notbmenbig  eif#ien,  ohne  Sciteret  ju  meinet  Beifügung 

gepellt  bat. 
Ser  ©tfammtefnbrud  meiner  bietmaiigen  Beoba#tungtn 

mar  ein  but#au!  günffiger,  unb  i#  (ann  batet  bem  Borfianbe 

bet  beutf#en  Stnmatbereint  bur#aut  empfehlen,  feinen  Blit- 

giiebera  bie  Betheiiigung  an  bei  oom  allgemeinen  beutf#en 

Berff#erungtoereine  in  Stuttgart  eingeführten  £affpffi#toerfi#e- 

rung  bei  Re#tlanmätte  au#  für  bie  3n(nnft  anjurathen. 

«eipgtg,  ben  10.  Slptil  1901. 

Prof.  Dr.  2?otf. 
Bereiteter  ‘Sacboerpänbiger  für  bat  Recünungbmetcn  tn 

Berff#rnmgtangctegenbeitcn  beim  jtinigli#en  Slmte- 
unb  9anbgrri#t  ju  rteipjig. 
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2>ie  ton  bem  {lerrn  SaffmeiftinbigeR  geprüfte 

unb  gebilligt*  Sabrelteibnuug  b«t  uns  »«gelegen, 

unb  bie  am  Stoffe  (eine«  autfübtliiben  Beriet» 

ermähnten  Tabellen  A.,  B.  unb  C.  folgen  im  91ad;- 

fte^enben. 

üeipjlg,  im  3nni  1901. 

Str  SorptjniSe  bcs  beutfipfii  3nt»aUofrdits. 
(Werft, 

Oiebeimer  ̂ sftigrat^. 

A. 

Bi t   beim  Sertiu  Btrfidftclttt  imitfd)ru  Xmvillt  gwrbntt 

itorij  tfflbrrlttnbesgcrit^tsbr jirttrw  bejm.  Kfittjagertttjl. 

9tei<bSgeri<bt   10 

Obctianbetgeriibt  Suglbuig   38 

•   Samberg   41 

Kammergeeiibt  Berlin   595 

Oberlanbetgerlibt  Braunfffimeig   53 
•   Breslau   336 

.   Gaffel   27 

.   (Seile   154 

-   GSln   386 

•   Golmar   63 

•   Siarmfiabt   94 
•   Siteiben   336 

•   granffurt  a.  3R   170 

•   Hamburg   133 

•   {lamm   216 
3ena   70 

•   Karlsruhe   126 
•   Kiel   83 

•   Köuigtbetg   108 
-   ffffarienmetber   79 

•   ffKünepen   168 

•   Staumbueg   331 

•   Wümbttg   60 

•   Qlbenburg     3 

•   ?>ofen   101 

•   iXoftixf   39 

■   Stettin       98 

•   Stuttgart   64 

■   3n>eibiürfen   45 

3686 

B. 

Sit  beim  Sertitt  im  3aijrt  1900  (ingetrettnen  Btrijis- 
nuiualtsfdjäben  gwintf  uartj  fflbtrlmibcsgtriit|tsbe;irhfn. 

ßbertanbetgeriibt  ütugtburg     3 

•   Samberg       5 

Äanimetgeridjt  Berlin   64 

ßbertanbetgertiht  Bcaunfibmeig     2 
•   Brei  lau   91 

.Summe  ,   .   95 

(Übertrag  .   .   95 

Cberlanbelgcriifit  Gaffel     0 
.   Geile   10 

.   GMn   35 

•   Golmat     4 

•   Sarmftabt     6 
•   Srelben   37 

•   granffurt  a.  3R     18 

•   {Himburg   15 
•   {nun   38 

•   3ena     5 

•   jtarllrub*   13 
•   Kiel   10 

•   Kinigtberg     3 
•   ffRarienmetbet    13 

•   9Rün$en   14 
•   Siaumburg   23 

•   blümbtrg     3 

•   Clbcnburg     1 

•   l>oftn     8 

•   IHoftccf     6 
•   Stettin     9 

•   Stuttgart     1 

•   3®*ibtüden     6 

353 

c. 
Bit  uerfdjitbttieti  Xritn  btr  im  3oljrt  1900  beim 

Strttti  tingtlrrltittn  £tffibtn  mm  Br^tsanmilttn. 

ffietfebeu  bei  bei  Klagerbebuug   37 
griff  bejiu.  Serminuetfäumniff      83 
Unrichtige  3»ftel!ung  eine!  Si{riftfa{el     4 
Serfepen  bei  Burüefnabme  bei  Klage     3 

ünteriaffung  bet  Bollffiedung  eine!  Unheil*  ....  3 
Berieten  bei  ©ntegung  bet  Berufung   10 
Sierfepen  bei  Stbfibiub  eine!  SJeigleiifil     4 

SWicfjt  jaffigemäje  bej».  auftraglaeife  HuSfübtung  eine! 
Sfianbatl  (inlL  $rojefffübrung)   37 

dntetlaffene  Ausführung  eines  Blaubart   15 

Siioerfe  fouftige  Berfeb«  in  Kfagfa^en   34 

Unriibtige  Ratbltrtbeilung     4 

übbanbentommen  non  Qrfunben  blja.  ®erti)papitren  .   13 

Berlicren  non  (Seibern  burtf)  Süreaubeaate     3 

Bcrfebentlubc  Auszahlungen  an  einen  unbem$tigien 
Sitiuen     4 

Berfepen  bet  Aufnahme  non  Urfunben   10 

Belferen  in  einer  Sariepnlangelegenpeit     I 

ffatirläjüge  Stunbunglbeaiüigung     1 

Bcrfäumte  Anmelbung  beim  {anbcilregifter  ....  1 

Betjeben  btt  einem  @ninbffndtoeTfauf     3 

Berjeljen  in  einer  Bermiffitnigangeiegenbeit     1 

Mangelhafte  (Seffhäffefübning  alt  @läubigerautfibu§- 
SXitglieb     3 

Berfeben  bei  fßfänbungtfaiben   31 

Somme  .   .   360 
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Utbetftag  .   .   360 

Beriten  in  Subhaftationlfachen   19 

.   •   8mjlfa$m     3 

•   •   Kontnrifachen   33 

•   •   £ppelbefenfacbru     7 

•   -   Stemßelfachen     6 

•   .   ffiecßfclfatbrn   36 

•   all  Slacßlaßpftcger     3 

Sleruntreuung  tutet  StngeftcDt«  (Bat  nur  nach  len  Hi 

jfrühfaht  1897  gelienben  Setflthmtnglbtbingungen 

gitedt)     9 

353 

3«  9(rt.  I   nnb  V   ®inf.  ©cf.  jnt  $onfur£orbnuitg5. 
iudcQc.  »et.  203  ©inf.  ©cf.  sinn  *.  ®.  iS. 

§§  1649  ff.  8.  ©. 8. 
(Srlenntnlß  bei  Stetchlgerichti  IV.  6.  S.  i.  ©.  ©roß 

Kontur!  e.  @roß  »cm  20.  SERoi  1901,  Sh.  84/1901  IV. 

II.  3.  D.  8.  iDtelben. 

$ie  Slcoifton  bet  Konlurlmoffe  (ft  jutüigemiefen. 

«rünbe. 

(Dal  (in  in  Stage  ftehenbe  «.'(ehe  Kontnrioerfabrra  (fl 
not  bem  Snlrafitteten  bet  Kontutlotlnunginooelle  (oergl.  Britfel  I 

bei  Sictfübninglgefebil  gu  becfelben)  etüffnei  Debet  b(e  @t- 

Itbigung  betattiget  Konfutlottfahtcn  beftimmt  bet  Bttilel  V 

a.  a.  O.,  bar,  biefelbe  nach  ben  bilherigen  «efegen  erfolgen  foO. 

$aß  unter  ben  .Mistigen  ©efeßen*  nicht  nur  feiere  aber  bat 
formelle  Konlurtrecßt,  fonbern  anef  fottbe  übet  bai  materielle 

Konturirecht  jn  »elfteren  finb,  haben  bic  Sorinftangen  gutreffenb 

unter  fccnweil  auf  b(e  gleite  Bullegung,  Belege  bet  §   8   Bbf.  1 

bei  Sinfnhtnnglgefebel  gut  alten  Konlutiorbnung  gcfunfcen 

hat  (siegt.  SnOcb.  bei  Seicflgerlchtl  in  Gioilfatben  Sb.  17 

3.  41,  fosie  bie  Kommentare  ton  Peterfen,  s.  SBilmowiti  unb 

s.  ©armtp  ju  $   8   a.  a.  D.),  angenommen.  IDemgufolge  eoürbe 

bei  bet  allgemeinen  Raffung  bei  Streife  1 V   bei  Qtinführunglgefebel 

gut  Konfurlortsnun  glnroelle  an  Reh  gu  fehlieben  fein,  baß  brr 

hier  in  Siebe  ftehenbe  S.'fchc  Konlurl,  fomeit  ei  auf  bie  untet 

ben  Parteien  flteitige  Stage  anlommt,  ob  bet  bem  «emein- 

f^uibnet  nach  bilherigem  hanbelreette  guftebenbe  Sließbrauch  am 

Setmigeu  feinet  Klnber  aueh  übet  ben  1.  Samiar  1900  hinaul 

noeh  all  ©eflanbtheil  bet  Kcnlurlmaffe  gu  gelten  hat,  unter 

Bnmentung  bei  bilherigen  Bhf.  3   in  §   1   bet  Konlutiorbnung 

gn  eelebigen  Bin. 

BUein  Me  Kläger  machen  geltenb,  fcafe  eine  feiere  Bn. 

Benbnng  mit  gewtffen  feit  bem  1.  Sanuat  1900  in  Kraft  ge- 

tretenen Sotfchriften  bei  ©ürgeritehen  ©efeßbuchl,  bei  Sin- 

führunglgefejel  gu  bentieiben  unb  bet  Gioilprogeßorbnung 

unseteinbat  fei.  ®al  Dbetianbeigericht  tfl  liefet  Buffnffung  bei- 

getreten,  {citrin  lann,  im  «tgenfaße  gut  Uterinen  eine  Ser- 

legung  bei  BttlliiV  bei  Binfährunglgefefiei  gut  Konfurlotbnungl* 

noselle  nicht  gefunben  Beelen. 

«egen  bie  Bnfuht  bei  ©erufunglgerichtl  läßt  fleh  nicht  bet 

Umftanb  oetBerthen,  baß  bet  Brtihl  V   a.  a.  D.  inhaltlich  bem  5   8 

Bhf.  1   bei  liinfnhtunglgefete»  gut  uefprünglichen  Kontur*. 

orbnung  enlfpricßt.  @1  tommt  hierbei  ln  Setracft,  bah  bai 

lebten  (Sinführunglgefeb  (ich  einem  im  SBefentllchen  unseränbett 

gebliebenen  bürgerlichen  (Ruhte  gegenüber  fah,  wäbtenb  bal 

(Sinführunglgefeb  gut  Konturfoebnunglnooelle  Im  Oefolge  einer 

butchgrelfenben  Benbetung  bei  ©ärgerlichen  Sleehtl  ergangen  ift 

Ete  Bnffaffnng  bei  ©erufunglgerfibt»  tann  aueh  nicht  »om 

«rRchtipunft  eine!  Bohlensorbenen  Sleehtl  aul  beanftanbet 

ererben.  El«  Konfntlmaffe  batf  naturgemäß  nicht  mehr  Siechte 

beanfprueben,  all  bem  «emeinfchulbner  ben  Kinbern  gegenüber 

guftehen;  nnb  lebten»  Stechtlmhältnij  bilbet  nicht  einen  bem 

Seihfel  btt  «efebgebung  entgogenen  3“ftanb. 

Süt  ben  Stanbpuntt  bei  ©erufunglgerichtl  fprieft  nun 

aber,  baß  gerate  auf  bem  «ebiete  bei  (Sltern.  unb  Kinbeirechti 

eine  burchgreifenbe  Benbetung  butch  bie  Sorfchrfften  bei  neuen 

bürgerlichen  Bteichlrecht»  h«tbrfgefühtt  ift.  3n  liefet  Begießung 

weift  bal  ©erufunglgerieht  gunaeßfi  barauf  hi«,  baß  nach 

Bititet  303  bei  Binfübrungigefefie*  gum  ©ärgerlichen  ®e!e$lueb 

feit  bem  1.  Sanuat  1900  bal  Sleihtl»etbältntR  gwifchen  ben 

®tmc  unb  einem  eheliihtn  Ktnbe,  auch  fofem  bai  legte«  not 

liefern  3eitpunfte  geboren  fei,  nnb  ioweit  ei  fleh  um  beffen 

tother  etBorbenel  Setmägen  hanble,  nach  ben  Botfchrifien  bei 

©ärgerlichen  «eießbucßl  Reh  beftimmen  folle,  baft  in  golge  beffen 

bie  bilhetigen  üembelgeftpe  begügllch  jene»  SlechtloertSItniffe» 

befeitigt  unb  an  beren  Stelle  bie  reithigefeglichen  Soriißriften 

bei  ©ürgetlichen  ©eiehbuchl  übet  bal  elterliche  Slußuießungl. 

recht  (§§  1649  ff.)  getreten  feien,  unb  baß  folgerecht  auch  bet 

gigenftanbilol  geworbene  Bhf.  3   bei  §   1   bet  Konlutiorbnung 

butch  bie  SlooeDe  gu  legieret  befeitigt  fei.  Sobann  legt  bal 

©erufunglgiritht  aber  auch  bat,  baß  bal  som  ©ärgerlichen 

©eießbueb  neu  «angeführte  elterliche  Slagnießunglrecbt  nach  ©laß. 

gäbe  bei  aufrecht  erhaltenen  Bbf.  1   bei  §   1   bet  Konlutiorbnung 

in  Serblnbung  mit  ben  bie  3uläfRglrit  bet  3wanglü0llfit«fung 

regelaben  neuen  ffiorfeßrifttn  bet  ßirilprogeßortnung  nicht  bagu 

führen  länne,  bem  Konturioermalter  weiterhin  noch  bal  Siecht 

auf  Berwaltung  bet  Kinbetgiunbftüde  unb  auf  ISingiehung  bet 

SJUetblerltäge  betielben  gu  gewähren;  unb  gmar  feßon  beihalb 

nicht,  Beil  nach  §   1647  bei  ©ärgerlichen  ©efebbueßt  bie  ©er* 

mägenlwewaltung  bei  ©ater»  mit  bet  Siethilfcaft  bei  ben 

Konfurl  über  beffen  Setmägen  etüffnenben  ©efchluffel  enbige, 

nnb  nach  §   1656  a.  a.  D.  in  einem  folgen  Salle  bet  ©ater 

auch  bie  Slußntefjung  nicht  aulüben,  oielmehr  nur  bie  £eraai. 

gäbe  bet  Slugungen  in  gtwiffem  Umfange  »erlangen  länne. 

■fiitrgu  tritt,  baß  laut  $   1658  a.  a.  D.  bie  bem  ©ater  traft 

feinet  Slußnießung  am  Kinbrioecmügen  juftebenben  Bn’rricche, 

einfchließlich  betfenigen  aul  $   1656,  fomeit  Hefe  noch  nicht 

fällig,  auch  nicht  übertragbar  unb  gugteieß  gemäß  $   862  bet 

ßloUptogeßoibnung  bet  Pfänbung  nicht  untermotftn  Rnb.  Bn- 

gefleht»  liefet  oetänberten  reichlgefeglichen  ©otfehriften,  bie  et- 

Rchtlich  auf  bem  äffenUich-techtliihen  Sntereffe  beruhen,  muß 

man  gu  bem  Schlaffe  lammen,  baß  ti  mit  benfelben  unser- 

einbat  fein  Bürbe,  in  Brtitel  V   bei  (Smfährnngigefegel  gut 

KonturiotbnunginooeBe  efne  ©onbercjorfihtift  gu  etbticfen,  «et- 

möge  beten  bem  bilherigen  Bbf.  2   bei  §   1   bet  Konluriarbnnng 

nach  bie  gortgeltung  für  ben  hier  flteitigen  Rail  guläme. 

( 
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3»  *rt.  201  ©nf.  @tf.  jntn  8.  8. 
§   1579  8.  ©.  8.  §   617  ®.  f .   0. 

§   42  $ljeil  I   e   VI  Sa^erifdjtn  ünnbrtdjt«. 
©rfenntniji  bei  SteicblgeiicStl  VI.S.S.i.©.  ©(hülfet 

e.  ©Ziffer  »cm  80.  SRai  1901,  Sit.  83/1901  VI. 

IL  3.  D.  2.  ©.  'Hänchen. 

Dal  Betafungluitb«U  ift  aufgehoben  unb  bic  Sache  tu 

Me  Sorinftanj  jutücfgewiefert. 

©rünbe. 

Dal  Berufunglgericbt  nagtet  ben  »cm  Säiflagten"  unb 
SBiberflägrt  übet  ben  angeblichen  ®{tbtui$  feinet  S^eftau  an* 

getretenen  3eugenbeweil  fül  raifjtangen,  ble  ffiibrtjnf^tebung 

übet  btn  ©bebrüte  btt  S^eftau  aber  gemä§  §   617  bet  Stell- 

ptojefcoebnung  für  unjuläfjig.  ©encäjj  §   201  8bf.  2   bei 

Bürgerlichen  ©efegbucbl  fetmne  el  anf  eine  Berieslung  an,  bie 

in  abilracto  jut  ©Reibung  fügten  ntütbe.  Stb  [traft  genommen, 

biibe  ber  CS^ebrue^  auch  nach  ben  ©eftimmnngen  bei  Bagtri- 

feben  SanbtecbtS  einen  ©beibunglgtunb.  ®emü§  Brtifel  201 

Hbf.  2   bei  @infü$rungtgefebei  Jura  Bürgerlichen  ©efegbueb 

wären  fcna<$  aueb  fnt  bie  SBibeitlage  bie  Boraulfegungen  bei 

Urtbeiil  auf  ©Reibung  gegeben.  Slacb  §   1574  8bf.  2   bei 

Bürgetilibtn  ©efegbueb!  wüten  im  gatie  bet  Begtünbuug  bet 

SBibetflage  beibe  ©begatten  für  ftbulbig  ju  etflüten.  Die  Steel- 

jnftbitbnng  würbe  femit  eine  Sbaifacbe  betreffen,  bie  bie  ©bei- 
bung  begtünben  feilte,  ©ie  wüte  babet  unjuläffig. 

Die  8te»ificn  macht  mit  9t«St  geltenb,  bajj  bie  Begrün- 

bung  bei  Sernfunglgetiibtl  fi<b  mit  bet  SRerbtiprecbting  bei 

Sieicblgtriebtl  in  ffitetrfptuib  fege. 

©eraüjj  Sirtifei  201  Hbf.  2   bei  SinfüStunglgefrgel  jum 

Bürgerlichen  ©efegbueb  fann,  wenn  ein  ©begatte  cor  bet»  3u- 

hafttreten  bei  Bürgerlichen  ©efegbutbl  fi<b  einet  Betfebiung 

bet  in  ben  §§  1565  bil  1668  bei  Bürgerlich»«  ©efegbucbl 

bejeitbneien  ärt  ftbulbig  gemalt  bat,  auf  ©Reibung  ober  auf 

Xufbebung  bet  ebelitben  ©emeinfebaft  nur  etfannt  werben,  wenn 

bie  Betfebiung  autb  notb  ben  bilbetigen  ©efegen  ein  ©cbeibung!- 

gtunb  cbet  ein  Stennunglgrunb  gtwefen.  Siatb  übeteinfHmmen- 

ben  Sntfibeibungen  bei  1(1.  unb  IV.  Sioilfenatl  bei  Kelch« - 

geriebtl  unb  bei  erfennenben  Sinatel  (Sntieb-  bei  UI.  Steil- 
ienall  com  4.  SJlaf  1900  Sit.  66/1900  3utlftif<b»  SSotbenftbrift 

1900  ©.  456  unb  nom  8.  3nli  1900  8tep.  III  30/1900 

Sutifllfibc  SBctbenftbrlft  1900  ©.  642,  8nt>*.  bei  IV.  Sinii- 
fenatl  »cm  3.  Januar  1901  SRep.  295/1900  3uilftif<be  SBotben- 

fibtift  1901  @.  72,  Sntftb-  bei  VI.  Sioilfenatl  com  24.  Sep- 

tember 1900  fRep.  VI  216/1900,  3uriftiftb»  SBocbenfebtift 

S.  37,  Sntftb.  bei  VI.  Sioilfenatl  ccm  2.  Siocembet  1900 

»ep.  VI  252/1900,  Suriftifcb«  »otbenftbrift  „3um  Bürgerlichen 

©efegbueb*  ©.  48)  Ift  bie  „Betfebiung*  bei  Hbf.  2   bei 
Htiifel  201  bei  Sinfübrunglgefegel  nicht  im  abftraften,  fonbern 

im  (onfreten  ©inne  ju  ceifteben.  Der  erfennenbe  Senat  bat 

leine  Beranlaffung  gef  unten,  biefe  bilbet  auch  »on  Ibm  »er- 

tretene  Änjicbt  aufjugeben.  Die  Befcbränfung  bei  im  Hbf.  1 

autgrfprocbenen  ©cunbfagel  ber  Siuwenbung  bei  neuen  Strebte! 

ift  alfo  an  bie  gtage  gehüpft,  ob  bie  Betfeblung  in  bem  be- 

ireffenten  galle  nach  bem  früheren  Kerbte  jut  ©tbeibung  »bet 

Trennung  geführt  baten  würbe.  Huf  ©cbeibung  ober  Trennung 

bet  Ob«  fann  fomit  nur  etfannt  Werben,  wenn  biefe  Stage  ju 

be|ab«n  ift  Die  im  Sabre  1898  erbotene  Blage  ift  auf  bie 

Behauptung  begrünbet,  bet  Beflagtt  unietbaite  mit  ber  fKeifenbenl- 
ebeftau  SR.  ein  2(ebel»erbältnifj  unb  baSt  mit  ihr  intbefonbere 

im  ©omrntt  1897  jleiftbütb  «etfebrt  Die  83m>eflerbebung 

befebtünft  fnb  auf  ben  angeblich  im  ©ommet  1897  gepflogenen 

Berfebt.  3n  bet  münbiiiben  Betbanbiung  oom  14.  2J!ärj  1899 

würbe  ffiibetfiage  auf  ©runb  bet  Behauptung  erhoben,  ba§  bie 

Biügciin  unb  fflibetbeflagte  feit  Dftobet  1896  mit  bem  ©ebnete« 

2.  in  ebebeeeberifebera  Betftbt  flehe.  3»  bet  Betbanbiung  »om 

10.  SRai  1900  wutbtn  bie  im  Sennin»  »om  14.  SJlärj  1899 

jut  Blage  unb  SBibetflage  gefteDten  Snitäge  wieberboit  unb  ber 

Blägetin  unb  SBibnbeflagten  bet  Ste  jugefeboben,  el  fei  nicht 

wahr,  tafj  fie  mit  bem  ©cbeibtt  2.  ober  einet  anberen  SJlannl- 

perfon  femail,  inlbefonbert  feit  Dftobet  1896  gefebleebtlieb  »et- 

fehlt  bäte.  3m  'Ibatl-eftanbe  bei  Secufunglurtbeill  ift  enblicb 
all  Stwiberung  bei  Hnwaltl  bei  Betiagtra  angeführt,  bie 

Blügeiin  lebe  feit  Dftobet  1896  aft  bem  ©ebneibet  2.  in 
Bonfubinat  jnfammtn. 

Dtwobl  alfo  btr  Seflagte  bet  Biügetin  ben  SBorttutf  eine! 

ficb  bil  in  Me  ©egtnwatt  fotifegenben  ebebteebetifeben  Berfebrl 

macht,  liegt  bo<b  fein  ptojcffualet  Hft  »ot,  aul  bem  bie  6c 

fltecfung  bet  naib  bet  3eit  ibtet  Stbebung  (14.  SJlätj  1899) 

naiurgtmül  auf  biefe  befebtünften  SBibetflage  auf  nach  broc 

Snfrafttteten  bei  Bürgctiicben  ©efegbu^l  »etübte  ©b'k™b' 

ju  entnimm  wüte. 

©emüfi  §   42  Sbeil  I   c   VI  bei  Bagtrifcben  Sanbttrbil 

fann  wegen  ©bebrueb«  bie  bil  jut  SBiebetaulföbnuctg  beffünbig 

bauembe  ©cbeibung,  an  beten  ©teile  gemüf)  §   77  bei  Detfonen- 

ftanbigefeget  »om  6.  gebtuac  1876  bie  ©cbeibung  bem  Bankt 

nach  getreten  ift,  begehrt  werben,  aufgtnommen,  .wenn  tat 

Obegemücbt,  welche!  bie  ©cbeibung  begebet,  felbft  berglrii* 

Betbrecbetc  begangen  bat*. 
Soweit  alfo  »ot  bem  6.  Sanuat  1900  begangene  Um- 

brüche ftcb  gegenüber  fitben,  träte  gtmäfj  §   42  Steil  I   c   VI 

bei  Bäuerlichen  Sanbrecbtl  Stulgieiebung  ein,  unb  ncü§te  fomit 

gemüf)  Sirtifei  201  8bf.  2   bei  Sinfübrunglgefegel  jum  Bürget- 

lieben  ©efegbuebe  Me  Biage  abgewiefen  »eiben.  Da  bie  len 

©egenftanb  btt  ©ibeljufebiebung  biibenbe  Sbatfacbt  alfo  nicht 

jut  Begtünbung  bet  ©cbeibung  bienen  wütbe,  ftänbe  bet  Bibel- 

julbiebnng  §   817  bet  Sioilptojtbotbnung  nicht  im  IS  ege. 

Diel  btjfebt  ficb  aber  nur  auf  ©beb^be,  bie  »ot  bem 

1.  Sanuat  1900  begangen  würben,  nicht  auf  foldpe,  bie  in  bie 

3eit  nach  bem  3nfeafttteten  bei  Bürgerlichen  ©eftgbucbel  fallen 

Wüiben.  Huf  folcbe  ift  webet  Blage  noch  Sötbttflage  gerichtet. 

3u  btn  §§  97,  98  8.  ©.  8. 
©rfenntnil  bei  Sleicblgeriibtl  V.  S.  ©.  i.  6.  itftien- 
brauetei  'filfen  c.  Beben  BonL  »om  22.  SRai  1901, 

Sir.  92/1901  V. 

II.  3-  O.  2.  0.  Dtelben. 

Da!  bem  in  Bonfur!  »erfallenen  Stbanfwitib  Soiannel  B. 

gebürenbe  ©tunbjiücf  ®ewanbbaulftra§e  Sir.  5   in  Dtelben  ift 
bet  Biügetin  bbpotbifaiifib  »ttpfänbet.  Dajftibe  befiehl 

bem  ©tbgef^cb  unb  »iet  ©loefwetfen.  3m  ©tbgefebeb  unb  bem 

BeBet  fewie  in  jwei  3immetn  bei  etflen  ©tocfel  wurte  non  bem 

©euieinfcbnlber  bil  jut  Bonfutletüffnung  bie  ©cbanfwiriblibal1 
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betrieb«,  wägeeub  bi«  übrigen  Säume  alt  Stognungen  oer- 

mretgei  worben  wann.  Sat  jum  fflirißfegafttbetrirb  beßimmie, 

in  fctn  Seßaurationträumen  btßnbllige  Snoentar  ift  ffigentßum 

btt  ®«me(n|igulbnerl.  Sri  btr  ©rriigtung  beb  (Bebautet  war 

bie  bi«  bagin  auf  bem  ©runbbuigblatt  einet  anbeten  ©runb- 

ft ü cf 4   eingetragene  ©igant-  unb  ®aftgoflgee«igttg(tit  auf  fein 

©runbbutgblatt  eingetragen  worben.  Diefe  Keaigertigtiglrii 

giebt  jebem  Btßger  bet  ©runbftüil  in  biefer  ©fgtnftgaß  bie 

SSetttgtignng,  int  ©runbßüi  ebne  weitere  IDtüfung  btr  Saug* 

liigfett  bet  ©runbftüde  unb  bet  Sebürfnißfrage  fowie  ogn«  be- 

fonbere  ©tlaubniß  bat  ©aßßof-  unb  ©<ganlgt»etbe  autjuiben, 

fofem  nur  bet  Sutübenbe  naig  ben  gtwerbepelijeiliigen  Ser- 

figriften  baju  befäglgt  ift.  811  ber  Äonlurloerwaiter  bat  in 

ben  tReftauratienträumen  btßnbliig«  Seftauraticntinoentar  all 

SRobiliarocanigen  bet  ©emeinßgnlbneTl  oerfteigern  (affen  wollte, 

beantragte  bie  Klägerin  mit  ber  Begauptung,  baß  bat  Smxnlar 

3ubeßßt  bet  ©runbßüdt  fei,  ber  Betagten  buriß  einfiweilige 

Beifügung  febe  ®egfißaffung  unb  Beräußerung  non  Snoentnr- 

ftüefen  ju  unterlagen.  Der  gegen  bie  antragsgemäß  eriatfene 

Setfügung  oom  Äonlnrloeonaltet  erhobene  ffiibetfpruig  würbe 

nom  (Srfttnftanjgerirgte  jurüdgewiefen.  Dagegen  gut  bat  ©e- 

rufungtgeritgt  bie  einftweilige  Beifügung  aufgtßeben,  weil  bie 

übtrwiegenbe  Sinriißtung  bet  {laufet  ju  ÜRletßräumen  bitfei 

alt  SBoßngebäub«  tgarafteripre,  in  best  juglritg  eine  Seftauratiou 

betrieben  werbe,  beten  Säume  einen  oergättnißmäßlg  fo  (leinen 

Sgeil  bet  (Betäubet  umfaßten ,   baß  bat  Seßaurationtlnoentar 

nitgt  alt  Bubegär  bet  ©runbßüdt  anjufegen  fei. 

Äuf  Seoißon  ber  Älägerin  Ift  bat  Strufunglnrißeii  auf- 

gegeben  unb  bie  Berufung  jutüdgewieftn. 

©tnnbt. 

Der  Steißen  war  ftattjugeben,  weil  oon  bem  Sernfungt- 

gerregte  bie  §§  97,  98  bet  SürgetUigen  ©efegbuigl  unritgtig 

angewenbet  fUtb.  3®ar  nimmt  biefet  auf  ®runb  ber  bauiiigen 

Sinritgtung  bet  {laufet  bet  ©emeinfigulbnett,  intbefonben  ber 

Sätgen-  unb  JteQeranlag«  unb  tgrer  Serbinbung  mit  ben  Seftau- 

rationlräumen,  fowie  auf  ©runb  bet  bem  {laufe  jnßtßenben 

ScganT-  unb  fflaßgofgerergtiglrit  an,  baß  figon  bei  ber  drbauung 

bet  Raufet  bie  jum  ©iganlgtwetb«  btenenben  Säume  bet  Srb- 

geftgoffel  ju  tiefem  ©enerbe  beftimmt  unb  igm  entfprergeub 

angelegt  worben  ßnb.  Stber  et  oerueint,  baß  baburtg  bem  ffle- 

bäubc  felbft  rin  befonberet  Qgatabet  aufgebrüdt  Worben  fei, 

btt  baju  btrergtige,  bat  Seftauraliontinnentar  alt  jum  Dieußt 

bet  wirtgfegaftliegcn  3®e<tel  bet  {laufet  unb  wiegt  bet  jeweillgtn 

barin  bat  ©(ßantgemerbe  antübenben  Qtigentgümert  beftimmt 

anjufeßtd.  Denn  ber  3ubegärbegriff  fegt  eine  befonbert,  ln 

feiner  bauernben  Sinritgtung  für  einen  gewerbiiigcn  Setrieb 

befttgenbe  ©igtnfigaß  bet  ©ebäubet  ooraut,  bnrtg  bie  ptg  biefet 

begtiffiiig  ton  anberen  unter) tgribe ;   bie  bauetnbe  (Sinritgtung 

einet  {laufet  ju  einem  ©twetbebrtriebt  taffe  füg  aber  baraut 

nitgt  folgern,  baß  in  rinjetnen  baju  eingeriigttten  Säumen  bat 

©(gaulgewerbe  betrieben  werbt.  Stete  8utfügruugen  bet  Se- 

rufuugtgerirgtt  berugeu  auf  rergtiirrigen  Soraulfegungen.  Streift 

gat  bat  Seiigtgeriigt  auf  ©runb  ber  §§  89  btt  86  2 geil  I 

Süel  3   bei  (Sreußijißm  lUgnueinen  gartbreigtl  eutfigicben,  baß, 

wenn  ein  ©runbßüd  aurg  nur  ju  einem  Ügrite  jum  Sririeg 

tiuet  ©efrgäftt  ober  (Bewerbet  bauernb  eingeritglet  ift,  bie  bem 

Betriebe  biefet  ©cjigäßi  ober  (Bewerbe!  ju  bienen  beftimmlen 

©aigen,  welige  ju  bem  ©nrnbßüd  in  rin  igm  Seftimmnng 

entfprttgenbet  räumlttget  Sergälhtiß  gebratgt  ftnb,  3nbtgör 

biefet  örunbßüdel  ßnb  (3uriftiftge  »otgenf$rifI  1896  S.  11 

St.  45).  (Der  butrgfiglagenbt  (Brunb  für  bie  3ugegörtigenf<gaft 

berugt  barin,  baß  bat,  Wat  bem  ScftanbigeU  einet  eingeitli(gen 

@anjen  bient,  btr  Sahir  ber  Satgr  uaig  autg  bem  ©aujen 

bient  unb  ben  ffiertg  bet  (Banjen  ergägt  Dieter  ®runb  trifft 

autg  für  bat  Sürgerliige  ©tfegbuig  ju  unb  bie  non  igm  in 

§   98  3iffrr  1   gegebenen  Srifpiele  btt  ©igmitbe  unb  SRügle 

bewerten,  baß  et  auf  bem  gierigen  ©tanbpnnfle  ftegt,  beuu  bitfe 

»guten  oielfaig  nur  einen  Sgeil  bet  (Bebäubet  ein.  Dal  8e- 

rufunglgerirgt  «erlennt  nun  awg  wiegt,  baß  ein  Seftantation«. 

inotntar  Bubegät  oon  Seftaurationträumen  fein  (önne,  bie  auf 

einen  Sßefl  einet  ©ebäubet  befrgräutt  ßnb;  et  erfotberi  aber 

für  biefen  gaü,  baß  bie  bauliig«  (Sinritgtung  bet  Sßeilet  bet 

©ebäubet  biefen  Sgeil  nur  jur  Sermenbung  für  ben  bepimmten 

(Beweibebetrieb  geeignet  maige  unb  et  nimmt  an,  baß  btet  in 

bem  oorliegenben  gafle  wiegt  jutrejfe.  ©ine  berartige  Se- 

fißränfnng  ift  ftborg  bem  Sürgertiigen  ©tfegbuig  uiigt  belannt. 
Sri  einem  (Bebäube  erfotberi  baßelb«  für  bie  3ubegäreigenf<gaft 

bet  ©ewetbeiuutnlatl  niigtt  weiter,  alt  baß  bat  ©tbäubt  für 

einen  gewerblligen  Betrieb  banemb  eingeriigtet  fei;  baß  fein 

Benotnbungljwed  bei  btr  ©inriigtung  all  ein  nnabänbtdiigeT 

geplant  gewejen  fein  müßt,  Iß  nirgenbt  beftimmt  ®al  aber 

für  ein  (Bebäube  alt  ©anjel  gilt,  bat  muß  wegen  ber  ©in- 

gritliigfttt  bet  3ttbegätbegrljft  aiug  für  «tuen  SLgrii  einet 

©ebäubtt  gelten.  Die  oon  bem  Serufnngtgeriigt  aufgeßeBte 

Soranlfegnng  berugt  mttgin  auf  einer  unriigtigm  Butiegung 

bet  Sürgertirgen  ©efegbuigl.  Stenn  bat  Sernfungtgeriigt  für 

bie  Senrtgeilung  ber  3ubtgäteigenfigaß  bet  bem  Sßrile  einet 

©ebäubet  notg  auf  beßen  ganptfäiglirge  3wedbtfHmmung  unb 

bie  Igr  entfpreigtnbe  banliige  ©inriigtung  bet  ©ebäubet  Stetig 

legt  unb  für  ben  oorliegenben  gaü  autfügrt,  bie  Seßaurationl- 

räume  umfaßten  nur  einen  oergältntßmäßig  (leinen  Sgeil  bet 

{laufet  bet  ©emeinftgulbnert,  fo  entbegrt,  oon  ber  Untrgebliig- 

(eit  biefet  ©rforbernißet  abgelegen,  bie  Butfügrung  ber  nägeren 

Segrünbung;  benn  einerfeitt  giebt  bat  Serufunglurtgeii  über 

ben  Stertg  ber  eermietgeten  ffiognräume  im  SetgäUniße  ju  bem 

oon  einem  oenrommenen  Saigoetßänbigen  auf  13000  ®!ar( 

gefigäßten  SBtrtge  ber  SePanrationtränme  (eine  Hul(unß  unb 

anbererfeitl  läßt  ßig  brr  Umfang  bet  oon  ben  Seftaurattonl- 

räumen  eingenommenen  Sgeilet  bet  {laufet  im  Sergäitniße  ju 

bem  ganjtn  {laufe  niigt  all  gering  bejeiignen. 

3m  Bebrigen  ergeben  bie  Bulfüßtungen  bet  Serufungl- 

urtgeilt,  baß  bei  bem  gier  ftreitigen  Seßaurationtinoentar  alle 

Soraulfegungen  jntteßen,  Welige  in  ben  §§  97,  98  3lffer  1   bei 

Sürgediigen  ©efegbuigl  für  bit  3“beßärtigenjigaß  oon  ©«werbe- 
inoenlat  anfgeßeSt  ßnb. 

3n  ben  §§  119,  121,  143  ».  ©.  8. 

§   81  G.  8-  O- 
©rlenntniß  bet  Seiigtgeriigtt  II.  ©.©.{©.  <D!ar(t 
u.  ©o.  c.  Siebei  oom  4.  3unt  1901,  Sr.  137/1901  II. 

II.  3.  0.  t.  ©.  {lamburg. 

3wifigcn  ben  ftarieiea  waren  ju  Änfang  1900  Serganb- 

lungen  aogtbagnl  worben,  bung  blc  bem  Scdagten  ber  Sühn- 
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Mi  lauf  btt  gabritalc  bn  .TOonarg  (Speie  TOfg.  So.  Sgicago* 
für  Berlin  nnb  Hingegen»  übttttagca  b erben  foHte.  Bon 

bitf»  war  btt  Bellagte  nag  Sbtegnnug  eine»  »au  igm  btt 

Älügerin  mitgcigrilten  Brrtragtentmnrfe*  gnnügfl  mit  Sgreibeu 

com  28.  3anuar  1900  gurüdgctteten.  8m  S.  gebrnar  1900 

fugte  fobann  btt  {Reifenbc  btt  Älügerin,  TO.,  bin  Bell.  in 

Berlin  auf,  um  Jene  abgebrogenen  Unittganblungen  Bieber 

auijunegmen,  unb  rt  Butbe  am  TOittag  biefe«  Sag«  «in 

Berttag  jene*  3ugalte»  »etabrtbet,  »au  bem  Bellogten  unter- 

jttdjütt  unb  bem  Reifenben  TO.  gut  Beiteren  Betaniafjung  aui- 

gegünbigt.  Eiejtr  aUgemeiue  SBnliag  »nigielt  eint  langt  Reige 

»au  (Singeibeftimmungen,  tätige  ben  ®efgüftloerlegr  btr  Parteien 

regeln  foüten;  über  einen  »an  bem  gefegligen  abmeigtuben 

(Srfüüungtort  enthielt  er  nigt*.  @r  mürbe  am  8.  gebraut 

1900  »an  bem  Bertrtter  btt  Älügerin  untergeignet  unb  btm 

SeKagirn  überjenbet.  Rag  am  ttbtnb  bet  6.  gebruar  halte 

btt  Bellagte  bet  bem  genannten  Seifen  ben  b«  Älügerin 

25  gabrr&ber  befletlt  unb  ein  »an  legiercm  autgefüQtet 

Beftellf ortnuUr  untergeignet  3«  bfefem  mar  bet  un< 

mittelbar  übet  bet  nnittfdjrift  »crgebruifte  Bennert:  .Äon- 

bittonen* aulgefüüt  mit  ben  ©arten  ,!t.  Bertrag*.  Eet 
Borbrud  bet  elften  Seite  enthielt  Steigung»  bie  ©arte  .Unter- 

geregneter  befteüt  ju  ben  umfltgenben  Bebingnngen*, 
auf  bn  Rüdieitt  mar  eint  Setg»  »an  Bebingungen  oorgtbrudt, 

beten  legte  (3'ffer  7)  lautet,  ,8rf  üüunglort  für  Sie  unb 

für  3>blung  ift  {tamburg*. 
35a  bet  Btfiagte  bi»  8bnagme  bet  Sagrrüber  meigerte, 

bat  bie  Älügerin  Äiage  auf  3»gl“"8  bet  Äanfpretfe«  mit 

3   256  TOatt  unb  3inftn  erbeben,  Inbem  fit  bie  3uftünbig(eit 

biefe*  ©trigle»  barauf  gtfinbete,  baff  naeb  bem  Befteflfibeine 

fiamburg  QrfüOungiort  fei. 

35er  Bellagte  bat  btm  legieren  Barbrfngen  Bibetfprogeu 

unb  bie  (ftnrebe  btr  üttligm  UnguftünMgleit  »argefebügt.  (Sr 

mag«  gelten»,  bie  am  8beub  bet  5.  gebruar  gemachte  Be- 

ftellung  lallte  nach  beiberfeitigem  dfnnerftänbniffe  bie  erflt  anf 

®tunt  bet  allgemeinen  Bertraget  fein,  bat  »an  TO.  autgefüüte 

SefteUfarmular  gäbe  er  nntngelgnet,  ebne  ja  miffen,  tag  auf 

beffen  Südfeite  nog  etmat  ftebe;  auf  anbere  Bebingungen,  alt 

bie  ln  bem  am  gleichen  Sage  »erabrebeten  Bertrage  entgoltenen 

—   gabt  et  fieg  niigt  einlaffen  mallen,  »an  foltgen  fei  aueg  bei 

ber  Befteüung  nlcgt  bie  Rebe  gemtfen,  et  Bnn»  bager  aut  bet 

auf  ber  Rüdjeite  bet  Sefttüformulart  gebrudten  Btbingung 

niigt  bie  Bereinbarung  einet  grfüüunglorte*  in  Hamburg  ab- 
geleitet »erben. 

Die  Älügerin  lfg  bieftn  Äulfügtungen  entgegengetreten, 

inbem  fit  Jebe  Bebtutung  bet  erft  am  8.  gebruar  perfeft  ge- 
morbenen  aUgemtinen  Bertraget  auf  blt  Befteüung  »am  5.  ge- 

braut beabrebete. 

35a»  üanbgerigt  gu  Hamburg  gat  mit  Urtgeil  «am 

9.  Dltober  1900  M»  Älügetin  auf  ®tunb  bet  (Sintebe  btt 

ürtlicgen  Unjuftünbigfeit  mit  ber  ngobenen  Äiage  abgemiefen 

unb  bat  Oberlanbelgerigt  gu  Hamburg  gat  naeg  Ber- 

negmung  bet  3<ugra  TO.  bürg  Urtgeil  »am  19.  gebruar 

1901,  auf  Belltet  Bejug  genommen  mir»,  bie  Betufung  bet 

Älügerin  jutüdgtmieftn. 

3n  ben  Obrünben  ju  legtnem  Urtgeil  mtrb  antgeffigrt: 

25a  btr  Bellagte  in  Berlin  feinen  ffiognfig  «nb  feine  ©efgüft». 

nieberiaffung  gäbe,  fei  bie  3uftinbig{eit  Hamburger  (getilgte 

nur  begrüubet,  menn  Hamburg  all  Ort  ber  (StfüHung  nt- 

einbart  fei  35a  gier  niigt  bie  formelle,  fonbem  bie  materielle 

Bemtftlraft  einer  Utfunbe  in  gtagt  ftege,  fei  §   416  ®i«ii- 

ptogefjorbuung  niigt  allein  entfigeibenb,  »felmegt  metbe  bet  Be- 

nagte trag  (einer  Untnfigrift  btt  SefteDfarmulart  bang  ben 

Xgeii  Jener  Urlunbe,  seiger  an  fiig  geeignet  Bürt,  ben  (Sr- 

füHungtort  in  Hamburg  ju  begrünbtn,  niigt  gebunbtn,  Benn 

er  )a  bemeifm  »ermüg»,  bag  tr  bi»  in  gtage  flegenbe  Be- 

bingung  niigt  gefannl  gäbe  nnb  bag  er  bei  Stiftung  bn  Unter- 

ftgiift  niigt  bie  Hbflgt  gegabt  gäbe,  fiig  aueg  bitfetilgen  (Sr* 
tlürungen  bet  Uifnnbe,  selige  igm  unbelannt  Baten,  gu  eigen 

gu  maigen;  in  bitftm  Salle  mürbe  eben  eint  ffilümlerflütung 

in  btr  begeiignetm  Riigtung  fegten,  ©le  im  (Singelnen  bar- 

gelegt mtrb,  Serbe  all  btmieftn  eraigiti,  bag  bn  Btfiagte 

ffiiütn»  gtmefen  fei,  nur  auf  ®runb  bei  an  bemfelbeu  Sagt 

mit  TO.  eingegenb  befptogenen  Bebingungen  bet  allgemeinen 

Bertrage«  bi»  Befteüung  btt  25  gagttäber  gn  maigen,  bag  et 

im  Bertraucn  barauf,  bag  uur  biefe  Bebingungen  in  Stage 

lammen  unb  In  befanbettt  Btrüdfiigtigung ,   bag  unmittelbar 

»ar  Siglug  bet  Btfieüung  bie  ©orte  .Äanbitionen  U.  Beitrag* 
flanben,  ba<  »an  TO.  aulgefüüie  6°rmutar  unterfigrfeben,  bie 

Im  (Singang  beffelben  befinbiiigtn  gebrudten  ©arte  .gu  ben 

umftegtnben  Bebingungen*  niigt  gelefen  unb  »an  bem  Bar- 
ganbenfein  ber  Bebingungen  auf  ber  Rüdfeite  niigt»  geäugt 

gabt.  Sei  aber  bie»  riigtig,  fa  fei  eine  ©iüenteinigung  galligen 

ben  glarieien,  bag  Hamburg  Srfüüunglort  fein  faütc,.  über- 

gaupt  niigt  gu  Staube  gelammtn.  3>ie  gegen  biefe  Hnnagme 

getigteten  Beiteten  (Sinmenbungen  ber  Älügerin,  bag  fiig  blt 

©arte  .Äanbitionen  lt.  Bertrag*  nur  auf  3aglungtbebingungrn 
begigen  unb  bag  bet  Bellagte  belgalb  gütte  annegmen  muffen, 

e»  tarnen  für  bal  ®tfcgü'I  natg  anbere  Bebingungen  in  Stage, 

unb  bag  e»  taget  feine  pfligt  gemtfen  Büre,  fiig  naig  bitfen 

gu  eitunbigen  aber  fiig  naig  (gntn  in  bem  Befieüfarmular  um- 

guftgeu,  fomie  bag  ber  aügemeinc  Bertrag  für  bieft  Befteüung 

leint  Bebtutung  gabt,  feien  naig  9age  btt  Sage  niigt  geregt- 

fertigt  Earaag  gäbe  bet  erflt  Siegtet  mit  Regt  btt  Äiage 

Btgen  irtliger  Unjuftünbigltit  bt»  Wetigt»  abgemiefen.  Ruf 

Reuifian  ber  Älügerin  ift  ba»  Serufunglutlgeil  aufgehoben  unb 

Mt  Sage  an  bal  Scrufunglgerigt  gnrüdgeaiefen. 

Wrünbe. 

Eal  angefogtene  Urtgeil  lannte  nigt  aufregt  ergalten 

Serben. 

Eie  Re»ifion  gat  Btrlegung  btr  »an  bem  Berufunglgerigt 

fibtrftgeneu  §§  119  nnb  121  Bürgerligen  ©efegbug»  bürg 

Rigtanmenbung  gerügt.  Sit  gai  gelttnb  gemagi:  Eie  @tünbe 

bt»  Berufunglrigtn»  feien  bagin  gu  »erftegen,  bag  an  fig  ber 

gange  3ngait  be»  Befleüfgeint»  all  (Srtiürung  bei  Be- 

nagten fig  barfteüe;  biefetben  gatten  aber  bal  Borbringen  bt» 

Bellagteu,  er  gabt  bie  im  (Singaugt  bt*  BefieOfgeint»  «er- 

gebrudten  Sorte  ,gu  ben  umflegenbtn  Bebingungen* 
nigt  geiefen  unb  »an  bem  Borganbenfetu  ber  Bebingungen  auf 

ber  Rüdfeilt  bei  Befteüfgeinet  leine  Äenntnfg  gegabt,  bagin 

aufgefagt,  bag  Sellagter  bürg  Hulfieüung  bet  BefteÜfgeine» 

eint  Siütnletfiürung  Jene»  3ngaitrt  nigt  obgeben  Ballte. 

3>urg  »inen  folgen  Strtgum  be*  einen  Bertragtfgliegenben 

über  btn  3nga!t  feiner  ÜtRürung  njttb»  jtbog  nigt,  sie  bet 
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Bern  funglti  egtet  annegme,  Mt  Billenlrinigung  aulgejglofjen, 

fonbtm  leMgitg  rin  Segt  auf  dnfegtung  Mt  Bitten«  • 

erflätung  nag  $   119  Bürgttiigtn  ©eiegbticgs  begrünMi,  wenn 

anjunegmen  jri,  ba§  ©eflagt«  fit  bei  Äenntni§  btt  Saglage 

nnb  bri  eetflinbiget  Bütbigung  Mb  gatte!  nigt  abgtgtben 

gaben  »ütbe;  fit  rine  fclcge  ännagme  fegte  el  In  Mn  ®tünben 

bei  Bttufunglurtgeilel  an  rincm  jureigenMn  Hngalte;  üMrbieb 

liefen  jene  ©rünM  rint  nag  ©aglage  notgaenbfge  Srörterung 

barüler  stemmen,  ob  üb«gaupt  rint  «giloitdame  8nfrgtungl* 

«flärung  ootlitgt  nnb  ob  bie  anftgtung  ogne  fgulbgaftel 

3ögera  im  ©tune  btl  5   131  Bürgnligen  ©efeggugl  «folgt  fei. 

Diefe  {Rüge  »5te  nidgt  gemgtferttgi,  »enn  Mt  ©rünM  btl 

Berufunglrigtnl  bit  Buffaffung  julitjjtn,  bag  «   in  8ul* 

ltgung  btl  Befiettigtlnel  nnb  btt  feine  SlnlfttQung  btgititenben 

nmftinbt  ;u  Mt  Hnnagme  gelangte,  tl  fri  Mt  3ngalt  Mt  Süi- 

fritt  überhaupt  niigt  rin  Xgeil  b«  rtcfjslgefc^ äftiicfcen  Bitten#* 

ttflitung  btl  Bedagten  gtmtfen,  alfo  überhaupt  ni t   regt!* 

gefgüftlig  erddri,  fobaf),  »enn  übetgaupt  rine  mangtinM 

ffiiflenlrfnlgung  in  Betragt  Urne,  lebiglig  bn  ffafl  rintl 

verftrrften  Düfeniel  im  ©innt  btl  $   155  Bürgnllgra 

©efegbugl  in  Stage  ftänbe.  allein  aul  ben  ©rinben 

bei  Betufungltigittl,  bmen  el  an  ginteigenb«  Deutligfeit 

feg» ,   fann  rine  folge  Bnnagme  nigt  mit  ©tg«grit  ge- 

folgtet  »erben.  Diefrigtn  Ilgen  vitlmebr  Me  Buffaifung  »rii 

ndg«,  bajj  Mt  ©eeufunglrigter  bat  3uftanbefommtn  rin« 

tBittenleinigung  üb«  jtntn  Igeil  bei  Beftettfgrinel  lebiglig 

um  Mittitten  oetnrint  gabt,  »eil  b«  Bedagte,  nenn  aug  jentt 

3   Mil  bei  Beftettigeinel  fig  *1*  ein  Igrii  fein«  Stflärung 

batfttBe,  eint  Biflörung  ftnel  3ngaltel  übetbaupt  nigt  ab* 

gtben  »olltt.  Die  SRevtflon  fügt  ab«  mit  Segt,  bag  rin 

folg«  Srttgum  Ml  Btdagten  üb«  ben  Sngalt  fein«  Sr- 

ftirung  nigt  an  fig  fgon  bat  3uftnnMfommen  ein«  »ertrag* 

iitgen  ©ebunbengeit  auljnfgliegtn  vermöge,  fonbttn  nut  bie 

©rnnblage  ein«  Bnfrgtung  »egen  Srttgnml  nag  §   119 

Bürgetlfgtn  ©efegbug!  abgeben  Hnne.  Dal  angefoigtene 

ttrtgril  Hunte  bag«  nut  bann  aufretgt  «galten  »nben,  nenn 

el  rine  jureigenbe  ©eunbtage  bafnt  böte,  bag  alle  Sotanl* 

fegnngen  rinn  Bnfegtung  jener  BittenlnHärnng  »egen  Srriguml 

naig  $   119  Sürgnligen  ©eiegbngl  gegeben  feien,  nnb  bag 

Me  anftegtung  aueg  regtjeittg  im  ©htne  Ml  $   131  Bürget* 

liegen  ©tfegbugl  «folgt  fri.  Dn  Bnufunglriigtn  gat  nun 

junäegft  einwanblftet  angenommen,  bag  Mt  Bellagte  rint  Sr* 

flitung  biefcl  Sngaltel  üMtgaupt  nilgt  abgeben  »ollte. 

Sine  aulbrütdige  geftfteflung  Ml  »eiteren  Srforbernlffel  füt 

bie  3u'-ö(ngteit  ein«  Hntegtung  naeg  §   119,  bag  BeHagt« 

Me  getagte  Sttlütung  Mi  Äenntnifj  b«  ©aegtage  unb  bei  o«* 

fünbign  Bütbigung  bei  Sattel  niegt  abgegeben  gaMn  »ütbc, 

Hegt  j»ar  niegt  tot;  el  tönnte  jebog  in  ben  ©rünben  bei 

Berufung!  rigtert,  inlbefonbne  fe»eit  Mefelben  bie  BeMutung 

bei  allgemeinen  Betttagl  fit  ben  Bitten  bei  Besagten  bri 

Mm  gin  in  Betragt  (omatnben  Bbfglofft  «örtern,  eint  |u* 

trigenM  Seftfie&ung  jene!  Sngaltel  gefunMn  »erben.  Die 

Bnfegtung  nag  §   119  mag  nag  §   143  Sürgnligen  ©efeg* 

bngi  bürg  Srllirnng  erfolgen.  9iigt  notgaenbig  ift,  bag  bei 

Mef«  Stdürung  Mt  flnlbnttf  ,8nfegtnng*  gebtaugt  »«M; 

el  genügt,  »enn  flg  aul  Mt  Srflärung  Mt  Sitte  bei  Sr* 

tlätenben  ergiett,  bag  bal  Kegtlgcfgüft  ober  bet  non  bem 

ttRangel  betroffene  Sgeil  Mgelben  (arg.  §   139  Bürgnligen 

©efegbugl)  unmfrtfam  fein  fotte.  D«  non  bem  BeRagten  in 

ben  3nftanjen  etgobene  fSiberfprug  gegen  bie  ©ebunbengeit  an 

bie  gebagten  Sebingungen  bietet  belgaib  gleigfattl  eine  gu* 

trigenM  ©runblage  füt  bie  8nnagme  einet  anfegtungi«tlining. 

Dieje  aufegtungietH&tung  mug  nag  §   143  Sürgnligen  ©efeg* 
bugl  gegenüber  bem  Sertraglgegnet  erfolgen;  ge  ift 

ab«  nag  b«  gegebenen  ©agtage  nut  im  f>ro jeffe  oon  bem 

gfrojegbevottmigligten  bei  Bedagten  gegenüber  bem  Projeg* 

besottaügtigten  b«  ödigetin  erfolgt;  babei  feglt  el  an  einem 

angalte  bafir,  bag  et»a  b«  legiere  neben  bet  ghojegoottmagt 

bürg  Mfonbert  Sottmagt  gut  Sutgegennagme  folg«  Stdärungtn 

ermügtigt  »ar.  allein  b«  «(ennenbe  Senat  tritt  in  bief« 

»tel  «örterten  gtage  bet  dnggt  bri,  bag  bit  fMojegsoIImagt 

nag  §   81  Sioilprojegorbnung  aug  jur  abgabe  unb  Sntgegen* 
nagme  ein«  anfeghmgletditung  nag  §   143  Bürgetligen 

©efegbugl  im  gMogeffe  «mügtige.  Die  Stmägtigung  jum 

angtif  nnb  |ut  Settgeibigung  im  f)to)cjfe  entgilt  bie  St* 
migtigung  jnt  Bbgabe  unb  Sntgegennagme  attet  jum  angtif 

unb  gut  ScttgeiMgung  trforbnligen  Srllirungen,  aug  utnn 

bieft  inglcig  üiegtlgefgifte  bei  materiellen  {Regte!  finb  unb 

belgaib  juglrig  rine  matnietttegtlige  ffiirfung  gaMn.  9tag 

bem  XgatbeftanM  bei  etften  IRIgtetl  ift  Jen«  bie  Bnfegtungt* 

erdirung  entgaitenM  ffiiberfprug  aug  in  bn  münbiigen  SSer- 

ganblung  vor  Mm  ßrejeggerigte  «folgt;  el  bebarf  baget  füt 

ben  gin  junigft  erörterten  g)unft,  ob  bie  anfegtunglntlirung 

gegenüb«  einem  gegörig  bevottmigtigten  Berttet«  bei  Settragi- 

gegnerl  «folgt  fei,  nigt  rintl  Singegenl  auf  Me  untn  ben 

Bngängeru  Mt  gi«  vertretenen  BnRgt  barüb«  bcftegenMn 

SReinunglsetfgieMngeit,  ob  bie  auf  ©runb  btt  görojegvottmagt 

gefgeptabe  Hbgabe  unb  Sntgegennagme  Mef«  Srtlirung  in  bn 

projegtegtligen  gorm  bn  Srdirung  in  münbifger  Serganblung 

Bot  Mm  Ptojeggerigie  erfolgen  raüffe  (Bag,  fJrojegoottmagt 

unb  anfrtgnung,  3eilfgtift  füt  Stoilprojeg  8b.  37  ©.  16), 

ob«  ob  fit  aug  in  rin«  vorbaritenben  ©grift  unb  beten  Snt* 

gegennagme  «folgen  Hnne  (Beilmann,  aufregnung  nag  bem 

8ürg«itgen  ©efegbuge,  3«itfgrlft  füt  Stoilprojeg  8b.  36 

®,  19).  ©o»rit  ab«  biefe  julegt  bejeignete  BerfgieMngrit 

bn  Diegttanfigten  von  Sinflug  batauf  fein  Hnnle,  ob  bie 

aufegtungladärung  im  ©tune  bei  §   131  ogne  fgulbgaftel 

3ögern  (unonjägllg)  «folgt  fei,  nagbem  b«  anfegtungl* 
beregtigte  von  bem  Bnftgtungtgrunbe  Xenntnig  «langt  gaM, 

fo  Mbarf  el  im  gegebenen  gatte  rin«  ©tettungnagme  ju  ber* 

felben  um  Mlmitten  nigt,  »tU  bie  ©tünbe  bei  Betufungl* 

rigtnl  aug  im  Uebrigtn  (eine  jurtigenbe  ©runblage  bafür 

bieten,  ob  bie  dnfegtung  Im  ©inne  btl  §   131  tegtjeüig  «- 

folgt  fei.  Diefelben  lagen  nigt  «Itnnen,  mit  »elgem  3eit* 

punde  b«  BeRagte  nag  Banagme  bei  ©«ufunglrigt«! 

Jtenntnig  oon  Mm  Bnfegtunglgrunbe  «langt  gaM,  unb  ent* 

Mgten  aug  ein«  »efentlig  Mm  ©ebiete  b«  tgatfagligen 

Bürbigung  angebörenben  Srörterung  barüMt,  ob  bie  duftgtung 

nag  erlangt«  Äenntnig  ogne  fgulbgaftel  3ögetn  erfolgt  feL 

Sag  Sage  b«  Sage  tann  aug  nigt  in  gtage  tornmen,  biefe 

{Mängel  in  Mt  Begrüubung  Mt  Beagtung  in  Mt  Wtoifonl* 

tnftanj  et»a  mtt  Mt  Snoagung  ju  entjiegen,  bag  Älügerin 

uigt  aulbrütfllg  in  ben  Snftanjtn  geltenb  gemagt  g«M,  Me 

anfegtunglndörung  fei  nigt  tegtjeltig  «folgt. 
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Saep  b«  obig«  Darlegungen  Bnnte  bal  Urtpeil  be» 

Berufunglrieptal  nur  bann  «ufreipt  erhalt«  wahre,  wenn 

feftftinbe,  baf  im  fiinbltif  auf  tint  Snfeeptnng  brr  ffliflenl- 

erttirang  Btgra  Srrtpuml  auep  5   191  Bnegallep«  ©efejbuepl 

niifit  burep  Sieptanwenbung  oalept  feL  Saep  btm  ©efagten 

(ft  abtr  «int  feiere  ®nrlejung  angunepmen.  Dal  Brtpeii  mar 

bapa  aufgupebra  unb  bit  Saepe  gut  anbtrmtitra  Berpanbiung 

unb  ©itfepeibung  an  bal  Berufunglgeriept  jurüijutJtrmrifra. 

Kug  bei  ̂rajii)  bei  Straffenatt  beb  9?eitf)«gerid)til. 
(Cntf4rtbungn  au  Januar  bi«  #41}  1901.) 

B.  3ur  Strafprogeporbnung. 

1

.

 

 

§§  
26,  

27. 

Di«  Snnapme,  bafs  bic  abgelepntre  Siebter  niept  bc» 

gtiepnrt  fei«,  ift  unjutreff«b,  ba  bie  „fämmtliepre  anttefmbre 

Sieptct",  alfo  bie  fünf  SRitglieba  ber  erfennenben  Strafe 
lamm«  abgdebnt  worb«  pnb.  Damit  fällt  gugleiep  ber  ®nt» 

fepeibung»gtunb,  bap  ein  Sblepnungigcfuep  gleiepen  3npalt« 

bereit«  gurüefgewiefre  worb«,  bet  bem  neuen  Sblepnung«« 

gefuepe  fonaep  eine  anbere  Sbftepi  all  bie  ber  Berfeplcppung 

niept  gu  unterteilen  fei;  benn  bal  frühere  Slblepnunglgefuep 

War  toefmtliep  b elbalb  ali  unguläffig  Berte «fen  toorbm,  »eil 

barin  „fämmllitb«  SRedlreburgifepe  Sinter"  abgelebnt  worben 
War«,  unb  biefei  Beben!«  ftebt  bem  neu«  Äblepnung«» 

gefuibe  niibt  entgegen.  Sollte  bie  Straflamma  babon  au«- 

gegang«  fein,  bat  bal  in  ber  hauptBapanblung  angebraepte 

Sblepnung«gefuep  nur  bie  (Erneuerung  eine«  ftpon  „r«btS> 

bäftig"  abgewiefen«  Sblepnung*gtfuept»  fei,  fo  ift  bie«  no<b 
Weniger  richtig,  inbem  ba«  friibert  8b[epmmg»gtfuip  fitb  jebm« 

fall»  fpegieD  gegen  bie  Witglieber  ber  eri«nenb«  Straflantmer 

niept  gerietet  batte,  fjnfotoeit  «blieb  ber  angcfcnbtme  Be> 

Wut  auf  ben  ÜRangel  „inbiBibuetler  Btgtiepmmg  Bon 

STblepeumglgrimbre"  geftüpt  Wirb,  ift  bie  Btotibirung  [ban 
belbaib  unhaltbar.  Weil  mit  bcrfelb«  auf  ba»  Siatenelle  ber 

Sache  etngegangm  Wirb,  Wal  Bon  Seit«  bet  abgelebnt« 

Siebter  ni<bt  gef  beb«  burfte.  äubem  ift  bet  ©itfepeibung«» 

grunb  aueb  iaepltcb  unjutrcjfmb.  Der  Sngellagte  bat  fein 

8b!epmmg«gtfuip  off«fiebtlieb  barauf  grunb«  woll«,  bap  bie 

SJtitglieba  ber  ertennmbm  Straffammer-  fieb  bureb  bie 
inhbninirte  Seufeerung  gltiepfall*  al«  Berlebt  fübi«  fännt«. 

SHag  e»  aueb  Berfeblt  fein,  au«  bem  behauptet«  Sapältniffe 

ein«  ®runb  jur  Beemftanbung  ber  Unparteiliebleit  ber  3Rit» 

glieber  be«  erfmn«b«  ®eri<bt«  perjuleitm,  immapm  lät* 

fieb  niibt  fagm,  bat  ein  SblepnungSgrunb  ttbapaupt  niibt 

gelt«b  gemaebt  fei.  Urtp.  be«  IV.  S«.  »om  1.  gebiuar  1901. 
4867.  1900. 
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44. 

Der  Sngeflagte  bat  bm  bie  ©nlegung  ber  SeBifion 

entbaltenb«  Sipriftfap  bei  ber  Staat«anWaltfebaft,  ftatt  bei 

bem  ®ertepte,  eingertiebt.  Der  Umftanb,  bap  bie  Staat«» 

anwaltfebaft  bra  am  13.  Januar  1901,  fomit  Bor  bem  Slblauf 

berffrift  bei  ipr  eingefommmm  Sepriftfap  niept  fo  febleunig 

an  bat  ©erregt  Weitergegeb«  pat,  bat  er  nexp  innetpalb  ber 

am  14.  3anuat  ablaufmb«  grift  bei  bem  (Beriepte  rinlief, 

farm  af«  ein  unabWrebbara  3«f®B  im  Sinne  be«  §   44  ber 

Str.  B-  D.  niept  craeptet  Wetbm.  Bejepl.  be«  n.  S«.  Bom 

1.  38ärj  1901.  707.  1901. 

3.  §   57  Sbf.  3. 
Bon  ber  Baeibigung  ber  3eugm  S.  ift  Äbftanb  ge» 

nomm«  worb«,  „ba  fie  weg«  Begtmftigung  biefer  Straftpat 

reipt«fräftig  Berurtpeilt  Worb«  ift".  Die  Beiahre  ergeben, 

bat  tntt  bem  Ülutbrutfe  „biefe  Straftpat"  ber  nfie  3Rorb* 
Bcrfuep  gemeint  ift,  mit  Bejug  auf  Welepm  bie  S.  Wegen 

Begünftigung  oerurtpeilt  ift.  Die  SeBifion  behauptet  inbet, 

bat  Pie  Bernepmung  ber  S.  fup  auep  auf  b«  gWeitre  Slorb« 

terjuep  erftreeft  pabe,  beff«  Stngeflagtcr  fiep  naep  bem  Speuepe 

ber  ©efepworrere  „burep  eine  Weitere  fetbftänbige  ©anblung" 
fepulbig  gemaept  pat.  Der  Sebifeonäiiepter  War  niept  in  ber 

Hage,  biefer  Behauptung  entgegentreten  gu  f innen;  inöbefonbere 

mupte,  wa«  im  BrotofoQ  übet  bie  8u«fage  ber  3«si»  Ber« 

merft  ift,  bapin  geftcSt  bleiben.  Weil  ba«  BrotoIoQ  in  biefer 

fiinfiept  naep  Siapgabe  ber  §§  273,  274  bet  Str.  B-  D. 

niept  beWcif«b  ift.  3Bar  banaep  gu  ®unft«  ber  Ber« 

tpcibigung  gu  unterftcB«,  bap  bie  Betnepmung  beibe  tteU 

temfurrirmbe  Straftpat«  umfapt  pat,  jo  ergab  fiep  für  ba» 

ScpWurgcrW  bie  SotpW«bigteit,  entweber  bie  3*ug«  über 

b«  StorbBeefuep  Bom  28.  Äuguft  eibliep  gu  Bemepm«,  ober 

abtr  in  feinem  Bcfeptuffc  ein«  faepliep«  3ufamm«pang  beiber 

Straftpat«  gum  Suäbruef  gu  bring«,  Weleper  bie  Siept* 

bteibigung  auf  ®runb  be»  §57*  ba  Str.  B-  D.  auep  begüglitp 
bc«  gweit«  Jlnllagepunfte«  al»  gcreeptfertigt  erfepein«  liefe. 

Die  SRbgliepleit,  bat  ba«  Uripeil  in  biefem  Bunfte  auf  bent 

Berftope  berupt.  War  niept  au«gefeploffm  unb  be«palb  ba« 

Urtpeil  in  bem  angegeb««  Umfange  aufgupeben.  Urtp.  be« 

IV.  Sen.  Bom  22.  3®nuar  1901.  54.  1901. 

4.  §   72. 
Die  SeBifion  lügt,  bit  Betnepmung  be«  Dr.  8.  pabe  in 

unguläffiga  SBeife,  unta  Beilegung  ba  Slttnbliepleit  be« 

Bafaptm»,  ftattgefunb«.  Diefa  SaepBaflänbige  fei  fafl 

taub,  fo  bap  er  niept  im  Stanb«  fei,  bie  an  ipn  geriepteten 

gragm  gu  Berflepm;  a   pabe  fup  in  ba  öffentlichen  Sipung 

tina  SDiittellperfon,  be«  P.  bebimt,  ba  bit  bom  Sorfiprebtn 

an  jenen  gaieptet«  grag«  rafep  gu  Bapicr  gebtaept  unb 

ipm  Bor  Äug«  gepalten  pabt,  worauf  bit  SntWoct  erfolgte. 

P.  aba  fei  niept  al«  Dolmetfipa  Baeibigt  unb  nur  ftiCU 

feptotigmb  gebulbet  Worb«.  Slaep  amtliepa  «ullunft  be« 

Botftpenb«  ift  Dr.  S.  feptoapärig;  „a  läpt  fup",  fagt  ba 

Borfib«be,  „bie  an  ipn  gepellt«  gtag«,  um  jebem  Slip, 

Btrftäubniffe  Botgubeugm,  burep  eine  Biittcläberfon  auffepttib«. 

Da  iep  au«  b«  SntWort«  be«  Saepbtrfiänbig«  erfap,  bap 
a   meine  grag«  ftet«  rieptig  aufgefapt  patte,  pabe  iep  biefe 

Set  ba  Berftänbigung  für  guläffig  aaeptet"  Cbglrtep  biefe 
©rtlärung  niept  cina  Beurlunbung  im  6ipung«)>totolot[ 

gieieplommt,  lann  fte  boep,  al«  gu  ®unp«  ba  SeBifum 

lautmb,  niept  unbaüelfieptigt  Wtibtiu  Da«  barin  gugegtb«e 

Berfapr«  erfepeint  in  popem  @rabe  beben&iip,  gumal,  ba  e« 

fepemt,  bap  e«,  Wie  bie  SeBifion  einfüep«  läpt,  bei  Ba» 

nepmungm  be«  genannten  SaepBaftänbig«  fogar  fl  et« 

eingepalt«  gu  Wab«  pflegt  Bon  eina  Berpfliiptung, 

überhaupt  Bon  b«  perfänliep«  ©gmfepaft«  ber  jeweilig« 

tKitteUperjon  ift  in  ba  ©Hütung  leine  Scbe.  Doep  lann 
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eine  Ballung  be»  ®runbfafte*  bei  SDlünblicbfeit  ober  einet 

beftimmten  Borfthrift  ba  Str.  B-  D.  nicht  in  bem,  Wo«  btt 

Borfifenbe  jugiebt,  gefunben  Werben.  Denn  hiernach  Wutben 

»on  ihm  bie  gingen  mttnblieh  geftellt  unb  biefe  Don  bem 

SachBeiftänbigtn  münblich  beantwortet.  Unb  Wenn  bet 

Sorft(;enbe,  wie  et  beraubtet,  ftch  überjengte,  baft  btt  Sacft* 

üaftänbige  bie  gingen  tintig  aufgefaftt  habe.  fo  muft 

angenommen  Waben,  baft  biefe  antworten  jeben  3 Weite! 

bierübet  au«gefcft[offtn  hoben.  Da  ba  Sa <$ Berftänbige  nic^t 

taub  War,  War  bie  ̂ ugit^ung  eint«  Dolmäftfterb  nicht  geboten 

unb  hotte  eine  Belehrung  oba  Battttgung  ba  SDlittettpeefon, 

berm  fith  nitht  ba  Borfiftenbe,  fonban  ba  SathBaftänbige, 

um  jtbem  SRijsoerflänbmjfe  Borjubtugen,  bebimtt,  nicht  ftatt> 

juftnben.  Sad}e  ba  ̂ rojegleitung  wäre  e4  gewefett,  eine  [olthe 

Sinmifehimg  eine«  Unbaufenen  jtrrüdjuweifen ;   aba  ba  bie 

Unialaffung  nicht  beanftanbet  Würbe,  tonnte  bie  Siebifton 

feinen  Srfolg  hoben.  Denn  baft  bie  SchWaftörigfeit  be« 

SathBerftänbigen  ihn  hinbtrte,  bie  Sinlaffung  bt«  ängeflagten, 

bie  Stuäfagen  bn  ämom,  bie  äulfübntngtn  be«  Staat«: 

anWalte«  unb  Sertfteibiga«  ju  hären,  ift  nitht  erftchtlith;  im 

gegebenen  gälte  waten  3«i0«o  überhaupt  nitht  Beraommen, 

unb  ba  Bathettiga  hot  nitht  behauptet,  ben  Berfuth  gemacht 

ju  hohen,  bireftt  gtagen  an  ben  SathBerftänbigen  ju  ftelten; 

feine  htnouf  bejüglithen  Bemafungen  in  ba  Sebiftonifchrift 

ftnb  batum  nitht  geeignet,  ben  tinjigen  ©aithnbefchluft,  ba 

in  ba  $auptBaftanbiung  alaffen  Woeben  ift,  nämlich  bie 

Sfbtehnung  be«  äntrag«  auf  Banehmung  eine«  anbaen  Sach* 

Betftänbigen  at«  auf  etna  ©cfepe«Berlehung  beruhenb,  nach» 

juWeiftn.  Urth-  be«  I.  Sen.  Bom  11.  SJIärj  1901.  406.  1901. 

5.  §   79. 

Dem  SftcBibmten  ift  jujugehen,  baft  bie  Stt.  B-  D.  eint 

Sättigung  Bon  SathBerftänbigen  nur  in  Berfprethenba 

gorm  fennt  fflenn  aba  im  Borliegenben  galle  ba  geuge  8. 

halb  na<b  Beginn  ftina  Bernehmung  unb  natbbem  fith  hnau«< 

gefteQt  hotte,  baft  feine  üutfage  jum  Dfteilt  bie  eine«  [ach- 

Betftänbigen  3*“0*a  Würbe  oba  in  tmjtlnen  $unlten  fith  ju 

einem  ©utathten  geftaltete,  „ben  gefeftüchm  Sathbaftänbigenttt 

geleiftet  hat"  unb  bann  be*  Sßeitaen  Bemommen  ift,  fo  läftt 
fith  bem  nitht  entnehmen,  baft  a   nitht  811t«,  Wofür  feine 

Gigenfthaft  al«  Sathbaftänbiga  in  Betracht  tarn,  nach  feina 

©ibc«leiftung  au«gefagt  hot.  Die  SBicbagabe  feina  Bu«fage 

im  Siftungäprototolle  ift  für  baen  gnhalt  nicht  heweifenb,  ba 

biefe«  ju  ihra  Seurfunbung  nitht  heftimmt  ift  (§  373  ba 

Str.  B-  DO-  ©ölt  mon  p<h  aber  an  ben  JBoitlaut  bt» 

Si?ung«protoIo[I<8,  fo  hat  ba  SathBaftänbige  nath  feina 

Becibigung  etflärt,  baft  a8 Be«,  Wo«  a   gutachtlich  auigefagt 

habe,  auf  bieftn  Gib  nehme,  unb  bamit  ba  Sathe  nach  biefe« 

wiebaholt,  fobaft  e«  burth  ben  SathBaftänbigcneib  gebe*  ift. 

3m  Uebvigtn  ift  im  allgemeinen  ba  Bon  8.  Bot  ftina 

Bernehmung  geleiftetc  3eugtntib  auch  jux  eiblichen  Seftärtung 

einjclna  in  ba  äuäfage  enthaitena  Uaheile  unb  gutaihtlitha 

aeuftcrungen  geeignet  (Bergt.  Gntfth.  be«  S.  ®.  Sb.  3   S.  100). 

Urtft.  be»  111.  Sen.  Bom  7.  3onuat  1800.  4816.  1900. 

6.  §   191. 
äu*  ben  alten  agiebt  fith,  baft  bie  Bertfteibiga  ba 

Xngeflagten  Bon  bem  Dennine  jut  Sinnahme  be«  augenfefterii* 

Botha  nicht  benaihtithtigt  Wotbtn  ftnb,  obwohl  bie»  teefttjeitig 

hätte  gefthehen  lännen;  baft  bie  Setftonblung  üba  bie  Sin* 

nähme  be»  augenfehein«  in  ba  $auptBaftanblung  Beriefen 

unb  baft  beten  Stgehnift  bei  ba  Urtfteitefinbung  BerWerthei 

Worben  ift.  Dte  bon  ba  Sieöcfton  aftobene  Bef ch Wabe  üba 

Baleftung  be«  §   191  ba  Str.  B-  D.  ift  ©iemae©  begrünbet. 
Bei  bem  Schweigen  be«  SiftungäptotofoIIe*  ift  jtoar  anjunthmen, 

baft  toeba  bie  ängeflagten  noth  iftrt  Bertfteibiga  in  ba 

©auptBaftanblung  gegen  bie  Salefung  ba  Baftanblung  Bom 

9.  Cftoha  1800  lütttrfpnicft  aftoben  unb  bie  Siüebaholung 

ba  Brojefthonblung  beantragt  hohen;  allein  barau«  fann 

nitht  Befolgen  Waben,  baft  bie  ängetlagtai  auf  iftt  Becftt, 

bie  Senathrithligung  iftrtr  Bathettiga  Bon  bem  Dermine  jut 
Sinnahme  be«  augmfeftem*  ju  Baiongen,  Bajichtet  hoben. 

Weil  nitht  erfithtlith  ift,  baft  pe  in  ba  ©auptBaftanblimg 

bereit«  Senntnift  baBon  hotten,  baft  bie  Benachrichtigung  ihra 

Bathettiga  untalaffra  Worben  war.  Utth.  be»  II.  Sen.  Bom 

8.  gebtuat  1901.  5051.  1900. 
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§   191,  §§  239,  346. 

Den  SKesifionen  aHa  ängeflagten  Wat  golge  ju  geben. 

SKit  Siecht  rügen  fte  t*  übaeinftimmenb  al«  einen  ptojcffualen 

Baftoft,  Wenn  ftt.  Wie  butch  ba«  SihungSprotofoll  betätigt 

Witb,  ju  ba  bon  bem  ©erichte  in  ba  $auptoaftanb[ung 

btfchloffentn  unb  atebalb  Bon  ben  jut  UrtfteiMfinbung  berufenen 

Betfonen  in  ©egentoatt  be«  Staat«anWaltc«,  ba  Beetheibiga 

unb  be«  ©eritftttfeftteibet*  angeführten  Sinnahme  be« 

augenfeheine«  in  ben  Bäumen  ba  Strafanflalt  ju  &   nicht 

jugejogen  ftnb.  Die  Botfchtiften,  Welche  bie  Str.  B-0.  üba 
ba*  Beweiimittel  bei  augenfehein«  enthält,  hejiehen  ftch  au«* 

fchlitftUch  auf  ben  ba  Slatut  ba  Sache  nach  häufigfttn  galt, 

baft  ein  einjelna  Stitftta  biefen  augenfehein  entnimmt,  mag 

bie«  im  Botsttfahten  ba  8mt«eichta  oba  ba  Unterfueftung»* 

rieht«  oba  ein  burth  biefe  erfuihta  Stidjia  fein,  oba  nach 

aäffnetem  $auptBafaftren  ein  erfuchta  oba  beauftragta  sfiicftta. 

Slocft  in  ba  $auptoerftanblung  fann  ein  baartige«  Bafahren 

feiten«  be«  atennenben  ©ericht«  angeorbnet  Waben  (Sntfeh. 

bei  SR.  ©.  Bb.  20  S.  149).  gür  aOe  biefe  gäUe  ift  ba» 

Siecht  ba  nicht  auf  freiem  guftt  befinbliihen  ängeflagten  auf 

anweftnhrit  in  bem  lennint  jut  augenfehein»tinnahme  au» 

leicht  afiihtlithen  peaftifchen  ©tunten  au*naftm«mcife  burth 

au«brütfliehe  gtfeftlitfte  Sorfcftrift  eingefehtänlt  Worben  (Bagt 

§   167  in  Babinbung  mit  §   191  äbf.  1,  4,  §   324,  9   223 

bet  Stt.  B-  D.,  §   409  baf.).  3h»en  allen  ift  gemeinfam,  baft 

üba  bie  Sinnahme  be«  augenftfteine«  ein  gerichtliche*  BrotofoH 

(§  86  ba  Str.  B-  D.)  aufgenommen  Wirb,  burth  beffen  in  ba 

fjauptBaftanblung  afolgenbe  Balefung,  bie  autbrüdlich  im 

©efefte  für  juläfftg  aflärt  ift  (§  248  Str.  B-  D.),  ba«  Stgehnift 

jut  Renntnift  be«  aleimenben  ©erichte«  gebracht  Wirb.  Die 

BeWei»hanblung,  auf  Welche  in  biefen  gäHen  ba»  ©aicht  feine 

Uehajeugung  ju  (lüften  hot,  ift  bemach  nicht  foWohl  bie  Sin* 
uahme  be«  augenftfteine»  butch  ben  Stichta  an  ftch,  [onbem 

bic  Srhtbung  be«  üba  fein  Stgehnift  gcfeftlicft  jugelaffenm 

UtfunbenheWtife«.  S*  befiehl  inbeffen  fein  3l®rifel  baran, 

baft  bureft  biefe  Sorfchriftcn  ba*  Stecht  be*  ©ericht*  nicht  ein* 

gefchränft  Witb,  ben  augenfthein  fclbft  unb  ohne  biefen  Umtoeg 

in  ba  ®auptt>aftanblung  rinjunehmen,  Wie  bie«  befonber« 

häufig  ftinfiefttlicft  ba  fogenannten  Uebafühtung«ftücfe  gefeftieftt. 

SbcnfoWohl  fätmen  aba.  Wie  bie«  in  ba  Sfecfttfprtcftung 
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Ifingft  anerfannt  tp,  au  4   anbett  Saßen  bot  ©egenftanb 

eint«  fallen  ISugenfßetnf«  bilben,  ju  btntn  ftß  ba* 

Strikt  »äbrrttb  bet  fjaußtbabanblung  jum  gtoedt  (einet 

Sitmabme  jinbejiebt.  3"  rinem  folßen  gafle  bitbel  biefe 

nmniiielbate  3tugenfßem*einnabmt  fetbß  jene  ©e»ei*b*nblung, 

fte  gebärt  (clbfi  jur  Be»ei«aufnabme  unb  (teilt  aul 

bieftm  ©runbe  einen  X^eil  bet  ßjaußtbetbanblung  bat 

(beifli.  §   243  ©tr.  iß-  D.).  Ie*baib  bebatf  e*  nißt  bet 

Sufnabme  eine«  StotoloBe*  im  Sinne  be*  §   86  Stt.  ®.  D. 

übet  ba«  Srgtbmß  (bagl.  Sntfß.  be«  31.  ®.  Sb.  26  6.277), 

füt  bie  SrotofoBmmg  iß  bielmtbr  lebigliß  bie  Botfßriß  be« 

§   273  ©ti.  ff!.  0.  maßgebenb.  3(u«  betn(elben  ®nmbe  Binnen 

hier  auß  aUe  füt  bie  anbeten  gäüe  be«  Slugenfßeine*  ge« 

gebenen  (onfiigen  Sorfßriften  nißt  in  Benagt  lommen,  e« 

mäßen  bielmtbr  au*fßließliß  bie  füt  bie  (fübtung  bet  #auj>t* 

baßonblung  mnßgebenben  gefeßlißen  Beftimmungen  än< 
»enbung  ftnben.  #ienaß  tarn  e«  abet  in  ©emäßbeit  be*  in 

§   229  ©tt.  ®.  D.  aufgefielltcn  allgemeinen  ©runbfaße*  nicht 

jBeifelbaß  fein,  baß  e«  einet  Sujiebung  ba  btei  angeöagten 

ju  ba  Kugtnfßein«eimtabme  unb  ißta  Sotfübning  ju  biefa 

notßBenbig  beburftt.  ®ie  ÄuSnabmen,  Beiße  jena  ®tunbfaß 

füt  ba«  atbentlicbe  Berfabien  in  etfia  3nßnnj,  unb  um  ein 

folße«  banbett  e«  ßß  b*a,  aleibet,  ftnb  in  ben  §§  230, 231, 

282,  246  Sbf.  1, 2   ©tt.  S.  D.  afßöjtfenb  georbnet.  Seiner 

ba  bort  bargefebenen  gäBe  liegt  b>«  bar.  3n«befonbae 

bebatf  e«  feina  Su*fübrung,  baß  bie  etfolgte  Sntnenbung  be* 

§   246  Stbf.  1   ©tt.  ®.  C.  jene  Siißtjujiebung  ba  ängctlagten, 

inJbtfanbett  auß  ba  auf  ®tunb  jena  Sorfßrift  au*  bem 

©ißungbjimmer  jcitBeilig  entfernten,  nicht  rectefertigen  lann, 

ba  butt  nut  bie  äbwefenbrit  eine«  Sngetlagten  »äßrenb 

bet  Betneßmung  eine«  oba  mebtera  Kngellagten  oba 

Beugen  geftattet  iß.  Urtß.  be«  IIT.  Sen.  b»m  14.  gtbtuar 
1901.  4818.  1900. 

8.  §§  215,  87. 
®ie  Äntlage  iß  »egen  Butbibaßanbeln*  gegen  §   328 

be«  ©tt.  ®.  8.  unb  auf  ©runb  ba  §§  134,  135,  144  3h.  3, 

153  3h.  2,  155  be«  Baein*<3oBgefeße«  bom  1.  3uli  1869 

lebiglicß  gegen  ben  SngeHagien  H.  erhoben.  9lur  bem 

©ßluße  betfelben  iß  ßinjugefflgt:  „genta  »itb  beantragt 

»erben,  bie  BaBaltung  ba  internationalen  ©<hlaf»agen> 

gefcBfcboß  gemäß  §   153  Sbf.  2   -   foB  beißen  Sir.  2   — 
be«  Barin«  *3oBgefeße«  füt  b“ßB«t  ju  erHättn  unb  bem 

Äontroleur  P.  bie  äntlagejßriit  fowie  ben  @röffnung«beißluß 

jujußeüen."  3ur  $mif>»abanblung  iß  bemnäcbß,  naeßbem 
bie  ©taat*antoattf<baft  an  ©teBe  be*  Sontroieur  P.  ben  A. 

al«  Ccrtrctet  ba  ©eftflfßaß  benannt  batte,  ba  toiebetum 

bon  A.  at*  Bertreta  benannte  JnftKltor  W,  auf  ®runb  ba 

ibn  betreffenben  BoBmatbt,  Belebe  ißn  jur  Berttetung  ber 

©tfeBfßaß  bar  bem  ̂ auptjollamte  Slaßen  ermächtigt, 

mitteift  SußtBtmg  bam  8.  Dttoba  1900  geloben.  SRit  ba 

Snbung  iß  bie  3uf*eBung  ba  ünllagefcßriit  unb  be«  ®r* 

8fßtung«befßluße«  babunben.  3m  Sißungäßrotofoll  iß  ba* 

malt:  „©eiten*  ba  internationalen  ©tblaf»agengefeBfcbaß 

»at  ba  3nf)>eftor  W.  im  Beiflanbe  be«  3te<bt*an»alt«  Dr.  G. 

erßbiencn."  3) er  Seßlat,  Beleber  BoBmatbt  be«  BittJtot*  ba 
®efeBftbaß  „jur  Bertbeibigung  bej».  Berttetung  ber  ®efeB* 

fßaß"  überreißte,  beantragte  al*  „Balßeibiga  ba  ©ßlaf* 

toagengefefifibaft"  naß  ba  ©<b[ußau«fühtung  ba  Staat«* 
anBaltfcßaß  „Bettagung  jBetf«  gormultrung  eine«  Betoei«* 

anteag«  unb  Botlabung  bon  Beugen".  SÜefa  8ettagung«antrag 
»utbe  abgelebnt,  „Beil  bie  SßtaTWagengefcBfßoft  genügenb 

3eit  ju  ißta  Boibaeitung  gehabt  bat".  Bit  BaßeBung  be« 
@ri)ffnung«befßlußt*  gegen  ben  $außtfßulbigen  unb  feinet 

ba  Ütntlagefißriit,  in  Bcltßa  auf  bie  (jabtifübnmg  ba  fjaft» 

hßißterflärung  ba  SßlafBagengefeBfßaft  bereite  au*brütflitß 

ßingettiefen  »orbtn,  muß  füt  genügenb  aatbtet  Waben,  ba 

fit  bem  £aftj>ßißtigen  jur  Ätnntniß  btatbte,  baß  bcrfelbe  al« 

miibabeiligt  an  ba  bon  bem  §auf>tl’cß ulkigen  begangenen 
Butoibetßanblung  gegen  bie  3*Bgefeße  angtftßen  »erbe. 

3n«befonbae  lann  bie  fdtmliße  Sröffnung  be*  ̂ außt* 

betfabttn«  gegen  ben  fubßbiäc  haftbaren  nitßt  berlangt 
»erben.  3mmttßin  oba  muß  jene  3»ßtBung  nneß  SSaßgabe 

be*  §   37  ba  ©tt.  ßS.  D.  reibt*»irlfam  etfolgen.  3*  biefa 

Siiibtung  Bat  ba  bon  ba  fHebißon  getügte  SRangel  an* 

juertennen.  31ut  bie  bon  ba  ®efellf<baft  ju  ihm  Sa« 

ttetung  bot  bem  ©erißte  beßeBte  Betfönlißteit  mußte 

gelabtn  Betben,  nißt  aba  genügte,  »ie  gefßeßen,  bie  fiabung 

irgenb  eine«  Beamten  ba  ®tfeBfßaß,  ba  ßß  felbß  al« 

BeboBmäßtigta  binfteBte,  leßlete«  um  fo  Bcniga,  al«  biefa 

ängefteBte  —   3nfßeltot  W.  —   naß  feina  tigtnen  Srtlärunj 
in  Uebaeinftimmung  mit  ba  bon  ihm  überreißten  BoBmaßt 

nur  „ba  3bBba»altnng  gegenüber"  ßß  für  beboBmäßtigt 
aaßtete.  <S*  ftnb  baba  bie  §§  215,  37  ba  ©tr.  B-  D. 

baleßt  »otben.  ©elbfttebenb  tonnte  bie  bon  ba  ©ßlaf« 

»agengefeBfßaft  fonß  alangte  Jtcnntniß  bon  ba  Sotlabtmg 

be«  nißt  hgitimirten  Vf.  ihre  eigene  £abung  jut  $außt> 

babanblung  nißt  ctfeßen.  Bei  bem  ffittolge  borßtbtnba 

3iiige  bebatf  t«  auß  teina  »eitenn  Siüttaung  be*  (ernenn 

3iebifton«angriß«,  ba  bie  Äültbnung  be«  bon  bem  Beetbeibiga 

m   ba  ßaußttabanblung  geßeEten  Bettagungäanteag*  betrifft 

greiliß  jäßit  ba  naßgeBiefene  ßtojeffuafe  Stange!  nißt  ju 

ben  unbebtitgten  @tfeßt*baltßungen  be«  §   377  ba  ©tr.  fß.  Ö. 

3nbeß  jBeifelU«  beruht  ba*  Unheil  auf  bemfelben.  Die 

®tfc&fßaft  bat  naß  bem  Urtbeileinbalte  butß  ihr  Babaltnt 

in  ba  $auß»abanblung  nißt  etBa  ju  afenntn  gegeben,  baß 

fit  ben  Berftoß  al«  ße  nißt  benaßtbeiligenb  aaßte  oba  gat 

mit  bem  Betfabttn  einberftanben  fei,  fonbem  butß  ben  Antrag 

auf  Bertagung,  um  BeBei«anträge  fotmuliten  unb  Beugen 

botlaben  ju  tonnen,  bcutliß  tenntliß  gemaßt,  baß  ße  butß 

ba«  ringcfßlagene  Betfabttn  in  ißta  Bertbeibigung  unbaeßtigt 

befßtänlt  fei.  @«  muß  baber  angenommen  »aben,  baß,  »ie 

bie  Bebißon  auifübn,  bie  Bertbeibigung  eine  »itifameie  ge> 
»otben  Bäte,  wenn  bie  al*  baleßt  bejrißneten  Botfßrifte« 

Beaßtung  gefunbtn  hätten.  Urtß.  be*  I.  Sen.  bom  11.  ?*' 
bruar  1901.  6006.  1900. 

9.  §   223. 

3tißt  ab juBtifen  ßnb  bie  CinBenbungen,  Beiße  bie 

Äebifton  gegen  bie  ©tatlbaftigleit  ba  Balefung  be«  SJkotoIolM 

üba  bie  Banebmung  be«  P.  batau*  entnimmt,  baß  bei  bief« 

Bemebmung  bie  Beßimiratngen,  betreffenb  bie  Senaßrißtiguttg 

ba  Btojcßbetbeiligten,  außer  Slßt  gelaßen  ßnb.  3mar  >(* 

Balefung  bei  ba  $au|j»abanblung  bom  Satbeibiga  “b"' 

Sfübttfjmiß  be*  angcllagtrn  beantragt,  unb  beißalb  ba*  6i»‘ 

betflänbniß  be«  leßtatn  al*  etfennbat  gemaßt  anjufebett.  SobKü 
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bec  Benachrichtigung  bei  Sngetlagten  (elbfl  in  Betracht  lommi, 

bot  ihm  babci  »orautfaflieb  auch  bai  Bewujitfem  »on  ber  Siiebt- 

beobaebtung  bei  §   223  Sbf.  1   ber  Str.  !jj.  0.  beigeWobnt. 

Dagegen  fehlt  et  an  genügenbem  Snbalt  für  bie  UntetfteBung, 

bah  ber  Bngellagtt  auch  Jtcrrnini  j   ton  bem  Unterbleiben  ber 

Benachrichtigung  feinet  Bertheibigert  gehabt  hob*  unb  mug 

bie  gegenteilige  Behauptung  ber  Scbifiou  haper  alt  unwibcr- 

legt  gelten.  SDlangelt  et  alfo  an  ber  Sorautfefung,  unter 

Welcher  in  beut  Siicbtwifcerfprueb  gegen  bie  Serlefung  ein 

Serjiebt  bet  Sngellagten  auf  Seltenbmaebung  ber  in  bem 

Unterbleiben  ber  Benaebriebligung  bet  Srrtbeibigert  liegenben 

Bfrlcpung  feiner  SiccbttjuftänbigleUen  gefunben  Werben  Itnnte, 

fo  erfibeint  et  ohne  Belang,  baft  bet  Bertbeibiger  felbfl, 

obtoobl  er  taugte,  bafs  er  nitbt  benaebriibtigt  War,  bie  Ber- 

ufung beantragt  bol-  Urtb-  bet  IV.  Sen.  bom  29.  Märj 

1901.  376.  1901. 

1
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§
   227. 

Dur$  bie  Betfügung  bet  Botfibenben  ift  jWat  ber 

Sntrag  bet  Bertbeibigert  auf  Beriebtigung  bet  BrotoIoHt 

über  bie  ®auptoerb«nblung  jnrüigetoiefen  Worben.  Doch  bat 

in  biefcr  Berfügung  bet  Borftfenbe  felbft  etllärt,  int  Üaufe 

ber  Berbanblung  habe  bie  Sngellagte  barauf  b'ugewiefen, 

bag  ibr  Bertbeibiger  nie^t  erfibiencn  fei,  unb  fte  habe  betbaib 

Bertagung  oerlangt;  er  habe  fte  bann  barauf  aufmertfam 

gematbt,  baft  ber  Bertbeibiger  gelaben  fei  unb  bah  fein  {faU 

ber  notbtaenbigen  Bcrtbeibigung  Oorliege.  Sr  betont  fchliefslüb 

nur,  bah  lein  förmlicher  Sericbttbefibluh  ergangen  fei  unb 

betbaib  auch  nicht  in  bat  BrotoloO  habe  auigenommen 

Werben  lönncn.  Die  bur<b  Befcblufe  bet  erlennenben  Senatt 

erfoeberte  erHirung  betjenigen  Beamten,  bet  an  jener  $aupt» 

berbanblung  alt  ©cricbtifcbreiber  2T^eiI  genommen  bat,  ferner 

ergiebt  nur,  bafs  au<b  er  jl<b.  Wenn  au<b  bunlel,  cntfinnt,  bie 

SngeOagte  habe  bamalt  um  Bertagung  gebeten,  §iernacb 

bat  junächft  in  Bejug  auf  benjenigen  Borgang,  Wegen  beffen 

bie  Beriebtigung  bet  Btoiolatt*  beantragt  War,  ber  eine  ber 

beiben  Urluubtbeamten  beflätigt,  bag  bit  Sngellagte  wegen 

bet  Biebterfcbeinent  ibret  Bertbeibigert  bie  Sutjefsung  ber 

Oaubtoetbanblung  beantragt  bat  unb  bafs  biefcr  Antrag  jtoat 

ni<bt.  Wie  bie  Slebifion  angiebt,  bureb  Befebluft  bet  ©erichtt, 

ttobl  aber  bunb  ben  Sorftbenben  abgelebnt  Worben  ifi  — 

Wenn  aueb  nicht  mit  autbrüdliebcn  SBorten,  fo  bo<b  ber  Stube 

naib,  intern  ibr  bie  (ärimbe  oorgebalten  Würben,  bie  eine 

Sutfefjung  niibt  juliegen.  Der  anbere  Urlunbtbeamte  er- 

innert fub  gleichfalls  Wenigftent  ber  Sbatfacbe  ber  Stellung 

bet  äutfebungtantraget.  hiernach  ift  ber  in  bem  Schweigen 

bet  BrotoIoSet  über  bie  Sbatfacbe  an  ftch  liegenbe  BeWeit, 

bafs  ber  behauptete  Borgang  ftch  nicht  jugetragen  hobt 

(Str.  B.  D.  §   274),  mtlräfttt.  ffit  muf  baber  bason  aut» 

gegangen  werben,  bafs  bie  Sngellagte  in  bet  Db“t  bie  Sut» 

fepung  ber  $aupt»erbanblung  Wegen  fRicbtcrfiheinent  ibret 

Bertbtibigext  beantragt  hat  unb  bag  fte  barauf  nur  bureb 

ben  Botfibenben,  nicht  aber  bureb  ©ericbttbefcblug  ablebnenb 

btfebieben  worben  ift.  Dann  war  aber  gegen  §   227  Sbf.  1 

ber  Str.  ®.  0.  »erflogen,  Wonach  übet  Stellage  auf  Sut* 

fefung  einer  $aupt»erbanblung  nur  bat  (Bericht  ju  entfebeiben 

bat.  Da  ferner  ber  Sbf.  2   b   eff  eiben  Barographen  bem  Sn» 

l<llagten  nur  ber  Siegel  nach  bat  Siecht  abfpricht,  Wegen 

Berhinberung  bet  Bertbeibigert  bie  Sutfefjung  ber  Berbanb- 

lung gu  bedangen,  bem  (Berichte  aber  nicht  »erbietet,  bem 

auf  biefen  ®runb  geflickten  Sutfebungtantrage  ftattjugeben, 

[o  läfet  ftch  auch  bie  M3glicbtcit  nicht  in  Sbtebe  (teilen,  bafs 

bat  angefochtene  Urtbeil  auf  bem  gerügten  Mangel  beruht. 

Dabei  ift  et  ohne  entfebeibenbe  Bebeutung,  bah  bie  Siebifton 

biefen  Mangel  babin  bejeiebnet,  ber  Bcrtagungtantrag  fei  ju 

Unrecht  abgelehnt  Worben,  Wäbtenb  fcch  jeft  ergiebt,  bafi 

er  feiern  barin  enthalten  ift,  bafs  bie  Sntfcbeibung  Uber  ben 

Sntrag  bunb  ein  ungufl&nbiget  Organ  ftattgefunben 

bat  Denn  immerhin  War  bie  allgemeine  Stiftung  ber  Slüge, 

bah  bec  Sntrag  unter  Beilegung  bet  ©efefjet  er* 

lebigt  Worben  fei,  jutreffenb.  Urtb-  bet  □.  Sen.  »om 

12.  Märj  1901.  3638.  1900. 

11.  §§  237,  239. 
3ia<b  Sutweit  bei  SikungtprotoioUt  bat  ber  Bertbeibiger 

in  bet  ©auptoerbanblung  beantragt,  bem  3*09™  bie  '(frage 
»orjulegen,  ob  er  mit  Sferben  banble  unb  ift  biet  bunb  bom 

8orft|enben  »eriünbeten  ©cricbttbefcblufs  abgelebnt  Warben, 

Weil  bie  (frage  ohne  Sntereffe  für  bit  Sache  fei.  Der  Sntrag 

richtete  fcch  hiernach  auf  eine  nochmalige  Befragung  bet  bereift 

»ernommenen  3<»gen  bureb  ben  Botfibenben.  Diefer  bat  nach 

§   237  ber  Str.  B-  0.  junäcbft  nach  feinem  ©rmejfen  ju  ent- 

febeiben,  in  Welchem  Umfangt  bie  Bcmebmung  ber  3«ugen  ju 

erfolgen  hobt;  er  batf  bah«  Bnträge  auf  Bernebmung  bet- 

felben  übet  Weitere  fßunlte  ohne  Sngabe  »on  ®rünben  ab- 

lehnen.  Dah  im  »orliegenbcn  {falle  bie  Sbiebnung  bureb  bat 

©erlebt  unb  unter  Sngabe  einet  ©runbet  (Unerbebliebteit) 

gefchehen  ift,  fanu  ben  Sngctlagten  nicht  Jur  Befcbwerbe  ge- 

reichen. ©laubten  fte,  bah  bie  Bernebmung  bet  3<ugen  über 

bie  angeregte  {frage  in  ihrem  Jntereffe  nötbig  fei,  fo  ftanb 

ihnen  unb  ihren  Bertbtibigern  nach  §   239  Sbf.  2   ber 

Str.  B-  0.  bie  Befugnih  ju,  an  ben  3t«gen  felbft  bie  {frage 

ju  (teilen  unb  babureb  auf  bie  Srgänjung  ber  BeWcitaufnabmc 

binjuwirltn,  fowie,  fallt  ber  Borfcfenbc  eine  »on  ihnen  gefteHle 

{frage  ablcbnte,  bie  Sntfcbeibung  bet  ©triebtt  anjurufen. 

Bon  biefet  Befugnis  haben  bie  Sngctlagten  nicht  ©ebraueb 

gemacht,  fte  haben  alfo  felbft  »erfcbulbet.  Wenn  bem  S'oge» 

bie  »on  ihnen  geWUnfcbte  {frage  nicht  uorgelegt  Worben  ift. 

Urtb.  bei  IV.  Sen.  »om  22.  Märj  1901.  420.  1901. 

12.  §   243. 
9ia<b  bem  SibungtprotoloB  ift  in  bec  ̂ auptterbanblung 

»om  26,  Otiober  1900  Dermin  jur  Urtbeiltberlünbung  auf 

btn  2.  SloDember  1900  auberaumt  Worben.  3n  bitfem  Ittmine 

bat,  wie  ber  BrototoBsermerl  „erfebienen  ...  brr  Sngetlagte 

unb  SlecbttanWaU  P.  alt  Bertbeibiger,  welchem  bat  erbetene 

fflort  nitbt  ertbeilt  Würbe",  ergiebt,  her  Bertbeibiger  ®r< 

llirungen  abgeben  Wollen,  ift  aber  nicht  jum  Morte  »crflattot 

Worben.  3n  bet  ©egenerflärung  ber  ürtlicben  StaattanWali- 

febaft  witb  anerfannt,  bah  ber  Bertbeibiger  bat  Bcweitanträge 

fteflen  Woßcn,  aber  »on  btm  Botfibenben  bebeutet  Worben  ift, 

bah  in  bem  (Termine  lebiglicb  bat  Urtbeil  ju  »ertünben  fei. 

hiernach  ift  bie  Bcrtbeibigung  in  burebaut  unjuläfftger  Seife 

befchränlt  Worben,  ©t  ift  rechttintbümlieb,  bah  >»  «nem  i« 

Urtbeiltserfünbung  beftimmten  Dermint  eine  weitere  Ser» 

baublung  unjulafftg  fei.  Äuf  bie,  auch  nur  jum  3rotc*{  ber 

Urtb«ile»etlünbung  bejtimmte  $aupt»etbanblung  finbtn  bie 
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gcfegligen  Stimmungen  übet  bie  Oaigtüttganblimg  im  Bollen 

Umfange  Slntocnbung  (ünlfg.  bei  St.  ®.  in  Straffagen  Sb.  ÜI 

6.  116),  bie  Sfkojeggarteien  gaben  benfelben  Slnfjirug  auf 

regtligei  ©ebbt  tote  in  einet  erften  gaugtBerganblung, 

Setoeitartträge  fuib  guläfftg  unb  müjfen  gemäfc  §   243  bet 

Sri.  'fl.  D.  btjgicben  »erben.  Sie  bem  Sertgeibiger  Berfagte 

Serfiaitung  jum  ffiorte  Bttftigt  habet  gegen  bat  ®efcg.  Siet 

mugte  jtnr  Sfufbebung  bet  angtiogtenen  Urtgeilt  fübten. 

Urtb-  bet  IV.  een.  bom  8.  gebeuat  1901.  5031.  1900. 

13.  §   246. 

Sie  Staaltantoaltfgaft  ifl  butib  leine  'flrojegBcrfgnft 
bebinbett,  aug  nog  nag  Eröffnung  bet  ̂ aujusetfabtent  jur 

©etoinnung  Bon  Se»eitmaterial  »eitere  Ermittelungen  ein* 

treten  ju  taffen.  Sine  Seemriägtigung  feinet  Sertgeibigung 

lann  btt  Ungesagte  babuteb  niibt  etfeiben,  »eil  natb  §   260 

bet  Stt.  $.  0.  bie  gefifteüungen  nut  auf  bat  Ergitmig  bet 

münbliiben  Sleiganbfung  gefügt  »erben  bürfen.  Unb  gegen 

eine  niibt  tegtjeitige  Slamgaftmagung  Bon  3eugen  ober  bie 

ni<bt  tegtjeitige  Sijrignung  bet  ju  betotifenbcn  Zgatfagen 

ift  bem  Slngellagten  natb  §   245  a.  a.  D.  Sgug  babutib  ge= 

boten,  bafs  et  geeigneten  Sollt  auf  Slutfcgung  bet  SerbanbUmg 

anttagen  lann.  Uttb.  bet  IV.  Stn.  Bom  22.  Märj  1901. 
861.  1901. 

14.  §   245. 

Sag  bet  Antrag  niibt  etnft  gemeint  unb  nut  ju  bem 

3»ede  bet  Serfgietgung  btt  Sage  gefiellt  fei,  ift  ein  tein 

inneret  Moment.  Sein  Sor  banbenfein  lann  habet  nur  butib 

Sgtugfolgerung  aut  folgeren  Umflänben  bargetgon  »erben, 

©olge  finb  niibt  angegeben.  Urtb.  bet  II.  Sen.  Bom 

1
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 3anuar  
1901.  4427.  1900. 

15.  §   275. 
3n  btt  Urfibrift  bet  Urtbeilt  etfltr  3nftanj  befinben  fug 

folgenbe,  offenfiibtliib  Bon  anbeter  §anb  betrübtenbt  Senbe* 

rangen:  1—11.  Mit  Sejug  auf  bitfe  wirb  Bon  bet  SteBifion 

behauptet,  biefetben  feien,  naibbtm  bat  Uttbeil  mit  her  Unter* 

fgrift  bet  UttbcUtfaffert  ju  ben  Slltcn  gelangt,  Bon  bem  Sor* 

figenben  Borgenommat  unb  bemnäibft  jwar  mit  bem  übrigen 

3nbalt  bet  Urtbeilt  Bon  ben  brti  anbettn  Seifigem  unter* 

fgricben,  aber  niibt  Bon  bem  Urtbeiltfaffcr  genehmigt  worben. 

3um  SeWeife  hierfür  ift  auf  amtliibe  Sluilunft  bet  Urtbeilt* 

faffett  unb  bei  Sorftgenben  Sejug  genommen  unb  et  befinbet 

fub  auch  eine  Srllärang  bet  Segtercn  bei  ben  Sitten,  natb 

»eltger  et  bie  oben  unter  1   bit  4,  8   unb  10  aufgefübrten 

Äorretturcn  ogne  ©ngotung  bet  ©nberflänbniffet  bet  Urtgeilt-- 
faffett  Borgenommen  bot.  Siet  »at  unftattbaft,  ba  infowett 

bit  Sturlunbung  btt  Uebeteinftimmung  bei  abgefagten  Urtbeilt 

mit  ben  Sefiblüffen  bet  ©ertgtit  fehlt,  toelibe  butib  bie  in 

§   275  Slbf,  2   bet  Str.  ?S.  D.  borgefgriebene  Unlerfgrift 

fämmtligtr  Sligter  jum  Slutbtud  lammen  foQ  (Bctgl. 

Entf*.  bet  Si.  ®.  Sb.  24  S.  119).  Saffelbe  gilt  Bon  ben 

oben  unter  5   bit  7,  9   unb  1 1   aufgefübrten  Senberungen  unb 

3ufügen,  beten  Urbtberfibaft  biiger  niibt  fefigcfiellt  ift.  ©net 

folgen  geftftellung  bebutfte  et  jeboib  niibt,  ba  bie  fämmt* 

tilgen  in  Siebe  ftebenben  Sorrelturen,  Wie  aut  bem  »ieber- 

gegebenen  Jngalt  betfelben  ohne  SUeiteret  ergeHt,  jeher  faib* 

ligtri  Sebeutung  entbebren.  3n»iefcm  biefelbtn  „toefentliibe 

fünfte"  jum'  Segen  fl  anb  gaben  follen,  ift  unBerflfoiblig  unb 

auig  Bon  bet  Sctifion  fetbfi  in  leinet  ffieife  batgelegt  Somit 

etlebigt  fug  juglrig  bie  Segaugtung  bet  Slebifton,  bag  nut 

bat  Uttgeil  in  bet  utfprüngligen  Slieberfigrift  bet  Urt geilt* 

faffett  ben  münbliig  gublijirten  ©rünben  entfgtoigen  gabt. 

Slut  her  SBomagme  bet  Rorrrfturen  ogne  3ujiegung  bet 

Urtgeiltfaffert  lann  fonaeg  im  Bortiegenben  ffaUc  ein  SleBifiont* 

grunb  niigt  gergeleitet  »etben.  Urtg.  bei  n.  Sen.  Bom 

26.MÜIJ  1901.  709.  1901. 

1
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§   292. Sie  Bon  ben  Äesiftonen  bet  Slngellagten  N.  unbW.  Bot* 

gebraigte  Slüge,  bag  butig  bie  auf  Meuterei  getiigteten  Stagen 

bie  Sorfigrift  bet  §   292  Slbf.  3   Betlegt  fei,  »onaig  bei  einet 

Megrgeit  Bon  fttafbaren  fjanblungen  bie  Stagen  für 

jebe  fttafbarc  ganblung  befonbert  gefteüt  »erben 

müffen,  ift  niigt  begrünbet.  So»ogt  bei  N.  alt  bei  W.  »urbe 

bie  Stage  bagm  gefagt:  ift  bet  Slngeflagte  figulbig,  am 

3.  3uni  1900  ju  ®.  alt  ©efangenet  mit  anbettn  ©efangenen 

fug  jufammengeiottet  unb  mit  ueteinten  Rraftcn  einen  gemalt* 
(amen  Slutbraig  unternommen  ju  gaben  ober  ben  §ülftauffeget 

F.,  einen  Stnftalttbtamten,  angegriffen  ju  gaben,  unb  jtoar  inbem 

et  @e»altigätig!eilen  gegen  F.  Berübte.  3«  §   122  Str.  ®.  S. 

fmb  Biet  Segegungtformen  berfelben  Sttaftgat  ntbeneinanbtt* 

gefteüt,  bie  abet  fämmtliig  barin  übereinfiimmen,  bag  ®efangcne 

fug  jufammenrotien  unb  mit  Beteinten  Rräften  beliftifig  tgätig 

»erben;  nut  in  bet  Sri  bet  toeiiettn  fttafbaren  Setgfoigung 

gegen  fit  auteinanbet.  31ag  bem  ©iffnungibefgluffe  ganbelte 

et  fug  nut  um  ein  Serbregen  bet  'Meuterei  im  Sinne  bet 
etften  unb  britttn  Slbfaget  bet  §   122  Str.  ®.  S.;  Umftünbe, 

bie  gier  niigt  naggeprüft  »erben  (innen,  müffen  bat  ©trugt 

Betanlagt  gaben,  bejüglig  bet  Slngellagten  N.  unb  W.  bit 

Sttaftgat  autg  nag  bet  in  Slbf.  2   bet  §   122  Str.  ®.  S.  be* 

ganbelttn  Segegungtform  bet  Seurtgeilung  bet  ©cfgworenen 

gu  unterbreiten.  Sic  Igätigleit  biefet  beiben  Slngellagten 

gärte  abet  nigt  auf,  eine  ftrafbore  t^anblung  ju  fein,  aug 

»enn  fie  fug  in  jtoei  bet  migligen  Segegungtformen  btt 

Meuterei  betoegie.  3u  Sebenten  mugte  a&etbingt  bie  in  bet 

Stage  entgoltene  Siertnügfung  bet  beiben  SUtetnatiBen  bet 

Sgatbeftanbt  bet  Meuterei  bürg  bie  bitjunftise  ifjartitel  ober 

geben,  »eil  fte  in  SBibttfprug  fügt  mit  bet  Sorfgrift  bet 

§   292  Slbf.  1   Str.  $.  0.,  »onag  bie  Stagen  fo  ju  (teilen 

ftnb,  bag  fie  mit  3®  ober  mit  Slein  fig  beantworten  laffen. 

fflenn  bit  ©tfgtoottnen  bie  Stage  mit  einem  einfagtn  3a 

beantwortet  gatten,  fo  gfote  ein  „unbeutligct"  Sprug  Bot* 
gelegen;  et  »äre  unge»ig  geblieben,  ob  bie  @efg»orenen 

beibe  SUtetnatiBen  ober  toelge  Bon  beiben  alt  etwiefen  an* 

nagmen,  unb  bat  @crigt  gatte  altbann  bie  Socfgrift  bet 

§   809  Str.  $.  D.  jut  Slntotnbung  bringen  müffen.  Siefe 

nag  her  altetnatiBen  StagcfteUung  nage  liegenbe  Migligfeit 

ift  abet  nigt  eingeritten;  bie  @efg»ormen  gaben  oietmege  bie 

btibtn  Stagen  8   unb  20  beanttoortet  butg  ben  Slutfprug: 

ja  mit  megr  alt  7   Stimmen,  abet  ogne  getoaltfamen  Slut* 

btug.  Surg  ben  einen  getoaltfamen  Sluibrag  Bttntinenbcn 

3ufag  gaben  bie  ©tfgWortntn  aut  bet  ignen  Botgelegten 

Stage  bie  SUtematioe,  ob  bie  Meuterei  butg  bat  Unter* 

negmen  einet  getoaltfamen  Stutbragt  begangen  fei,  aut* 

gefgieben  unb  butg  bie  Sejagung  in  tlam,  jebtn  3weiftl 

autfgliefcenben  SBeife  }um  Slutbrud  gebtagt,  bag  bit  Igat 
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in  Ben  gormcn  bet  numntbr  allein  noch  in  gragt  ßeßenben 

jweiten  SUternatioe:  be*  Hngrijf«  auf  ben  Hälföauffeßer  F. 

unter  Setübung  Bon  OeBalttbatigleiten  gegen  tiefen  begangen 

fei.  Siefe  Erwägungen  ergeben,  baß  bie  SSerurtbeilung  burch 

ben  Sajtofs  gegen  §   292  Äbf.  1   Str.  Sfl.  D.  nicht  beeinflußt 

toorben  iß.  Urtß.  beb  II.  Sen.  Bom  29.  Januar  1901. 
4728.  1900. 

17.  §   309. 

Sen  ®ejd)tocrenen  Waren  unter  anbeten  folgenbe  Haupt« 

fragen  Borgelegt:  1.  ob  bet  Slngellagte  H.  ficb  beb  Ser  brechen« 

beb  §   209  bet  Sonturbotbnung  alter  Raffung  fdjulbig  ge- 

macht hübe,  2.  ob  ber  Slngetlagte  H.  fuß  bet  Slnfiiftung  ju 
eben  biefent  Setbttcßen  beb  R.  fchulbig  gemacht  habe.  Sab 

Sißung«prototoll  betunbet  nächft  bem  SBermert  über  Runb- 

gebung  beb  Spruch«:  „2>a  bie  ©efeßmorenen  bie  Hauptfrage  1 

Berneint  unb  bie  Hauptfrage  9   bejaht  hatten,  erachtete  bab 

Bericht  mit  SSüdfußt  barauf,  baß  ein  Strafau»feßließung«grunb 

im  Sinne  beb  §   51  ff.  beb  Str.  8.  nicht  jum  ©egenftanbe 

ber  Serbanbhmg  gemacht  War,  baß  ber  Spruch  in  btt  Sache 

ficb  WiberjpKihenb  fei."  3m  bemnäcßfi  abgegebenen  jtomen 
Spruche  ftnb  beibe  Hauptfiagcn  bejaht  Worben  unb  bem- 

entfpttchenb  ift  bab  angefochtene  Unheil  ergangen.  Sit 

SXeuifion  beb  Slngetlagten  R.  rügt  Sietkßung  beb  §   309  ber 

Str.  SfS-  O.,  Weil  bie  SRtcßMbelthrung  beb  Sorftßenben,  baß 

ber  Bon  ben  ©ejeßworenen  abgegebene  Sprach  fuß  Wiber« 

fpttchtnb  fei,  unrichtig  gemeftn  fei,  „benn  ber  Spruch  auf 

Schulbig  ber  änftiftung  Schließe  ben  Spruch  auf  Siicßtfcßulbig 

gegen  btn  Haupttßäier  nicht  unbebingt  aub,  nämlich  bann 

nicht.  Wenn  ber  Hauptthäter  nur  wegen  tineb  feine  Seriem 

betrejfenbtn  inbiBibuetten  ©runbe«  ftraflob  bleibe".  Sie  er- 

hobene Sefcpwetbe  ift  unbegrünbet.  Soweit  lebiglich  bie 

SHecßtäbeleßtung  mit  bet  unter  2   mitgetbeilten  Sebißon»- 

auöfußtung  betämpft  Wirb,  crlebigt  fuß  bie  Selch  Werbe  ohne 

©eitert*.  Ser  3"h«lt  ber  äujjüßtung  macht  fteilich  unab- 

toeiilicß,  nicht  bloß  bie  9U<ßt*bcleßnmg  be«  Sorßßenben, 

fonbetn  auch  Bie  SegrünBung  für  bie  gerichtliche  EntfcßeiBung 

unb  bamit  bie  ̂ uläffiglttt  be«  8etithtiguna«üerfaßren«  über- 

haupt al«  angefoepten  anjufehen.  SSOem  auch  >n  biefer 

Hinficht  lactn  bet  SefcßWerBe  lein  Gtfolg  ju  Shril  Wethen. 

Sie  mißt  auigefeßloffene  abftralte  Siöglicßlcit,  baß  eine  ber 

UnterfleQung  ber  SReBifion  entfpreeßenbe  Sachlage  im  Sprühe 

feftgcfteltt  wäre,  tann  al*  auäfchlaggebenb  für  bie  EntfcßeiBung 

ber  geage,  ob  ber  Spruch  an  einem  inneren  äBiBerfpnicße 

franlt,  nießt  betrachtet  Werben.  Siefe  Erwägung  müßte  baju 

füßren,  bie  Rontrole  be«  Spruch«  auf  fachliche  Klüngel  (§  309 

btr  Str.  IfJ.  D.)  in  gäHen  bet  potltegenben  Sri,  Wo  ße  um 

ber  ju  löfenBen  rechtlichen  Scßwierigfeiten  Wie  btr  SragWeite 

be«  praftißßen  Srgebnijft*  wißen,  Bon  befonbettr  SeBeutung 

Wäre,  ißuforifiß  ju  machen.  ÜJur  bie  ©üfung  ber  tonlreten 

Serßältniffe  be«  galle*  lann  baßer  bie  ©runBlage  für 

bie  in  Siebe  fleßenbe  Sprucßlontrole  abgeben.  Unb  biefc 

lontrete  Sachlage  läßt.  Wie  bie  Sorinftanj  mit  Sfiecßt  ange- 

nommen ßat,  {einerlei  Serßältmß  al«  bentbar  ju,  au«  bem 

bet  Borliegenbe  Sprucß  Bot  bem  ©efeß  ficß  al«  Wiberfprucß«- 

frei  rechtfertigen  ließe.  Set  »efthwerbefüßrer  ßat  auch  nießt 

ben  Serfueß  eine«  Siacß  Weife«  hierfür  unternommen.  Uttß.  be« 

IV.  Sen.  Bom  8.  gebtuat  1901.  5027.  1900. 

18.  §   340. 
SSacß  §   340  3lbf.  2   ber  Sw.  8-  D.  finben  auf  ei»  Bon 

bem  gefeßlicßen  SBertreter  eine«  Befcßulbigten  ober  Bon  bem 

Eßemanne  einer  befcßulbigten  grau  eingelegte«  9tecßt*mittel 

unb  auf  ba«  IG  erfaßten  bie  über  bie  Secßt«mUttl  be«  8e» 

fcßuloigttn  geltenben  SSorfcßrifterc  entfpretßenbe  äntnenbung. 

Sarau«  folgt  inbeffen  nur,  baß  in  bem  Serfaßren  über 

ba«  Siecßtämittel  felbft  bem  gefeßlicßen  Vertreter  ober 

bem  Eßemanne  biejenigen  8efugniffe  jufteßen,  bie  bem  8e« 

fcßulbigten  im  galle  eine«  Bon  ißm  eingelegten  SHecßtimittel« 

gewäßrt  ftnb.  Sagegen  ergiebt  Weber  ber  üüortlaut  noch 

Sinn  jener  Sorfcßriß,  baß.  Wenn  ba«  ̂ nflartturthecl  auf  bie 

Bon  einer  jentr  ifletfon  eingelegten  SeBißon  aufgeßoben  worben 

iß,  biefe  aueß  in  bem  anbetweiten  Serfaßren  Bor  bem 

3nßanjgericßte  biefelben  Sefugniffe  wie  ber  SejcßulBigte 

felbft  au*jufiben  ßat.  Siefe*  Sietfaßten  iß  ein  neue«, 

felbftänbige«:  ber  befonbete  @runb  für  bie  ©ewäßrung  ber 

SRecßte  be«  Sefcßulbigten ,   ber  fuß  au«  ber  Slerftattung  be* 

gefeßlicßen  SBertreter*  unb  be«  eßemanne«  jut  felbftänbigen 

Einlegung  Bon  Stecßl«mitteln  ergiebt,  ift  bamit,  baß  in  golge 

ber  fKesiftonäcinlegung  einer  biefer  ffietfonen  ba«  angefoeßtene 

Urtßeil  aufgeßoben  iß,  weggefallen.  ffiünfcßt  ber  Eße« 

mann  ober  ber  gefeßlicßc  SBertreter  in  ber  neuen  Haupt- 

Berßanblung  mitjutoirten,  fo  ßat  er  ficß  gemäß  §   149  ber 

Str.  Iß.  D.  al«  8tißanB  ju  melben.  Einen  äntrag  auf 

fjulaffung  al«  8eißanB  ßat  ber  SJefcßwetbefüßtet  nießt  gefteüt. 

aüerbing«  ßätte  bie  Straftammer  ißn  au«  einem  an  bem 

©runbe  Wenigßen«  über  einen  Ißuntt  ber  |u  erlaffenben  Seit- 

feßeibung  „hören"  müjfen.  JBenn  nötnlicß  aueß  bie  anbettneitt 
Serßanblung  wieber  |u  einet  Sierurtßcilung  ber  SSngedagten 

füßren  fottte,  fo  toar,  wie  nachher  noeß  ju  erörtern,  ju  be» 

rüdßißtigen,  baß  bann  bie  Roßen  be«  früheren  SXeBifton#- 
Berfaßren«  bem  Sefcßwerbefüßrer  felbß  aufjuttlegen 

Waren.  Sann  müßte  biefer  aber  ßittüber  Botßcr  geßört  werben. 

Sie«  bebingte  feine  ̂ ujießung  wenigßen«  ju  bem  hierauf  be- 

)üglicßcn  Xßeile  ber  SBtrßanblimg,  Wäßrtnb  e«  ißm  fonftige 

projeffuale  Slefugniße,  äßnlicß  benen  be«  Slngetlagten,  ebenjo 

Wenig  Wie  bie  Söeißanbfcßaß  oetließ.  3n« befonbete  ßanb  ißm 

barauf  ßin  lein  Stnfprucß  auf  eine  befonberc  i'abung  jur 
Hauptsetßanblung  ju,  Wenn  fein  Erfcßeinen  in  biefer  feßon 

auf  anbere  ©ei je,  inöbefonbere.  Wie  e«  tßatfäcßiicß  ber  gaQ 

War,  burtß  feine  fiabung  al*  3cuge  geßcßett  war.  UebrigeiUt 

befeßwert  er  ficß  aueß  über  jene  unterbliebene  Stnßörung  gar 

nießt  Segrünbet  bagegen  ift  bie  fßüge,  baß  bet  ä   n   g   e   1 1   a   g   t   e   n 

ju  Untecßt  aueß  bie  Roßen  be«  Weiteten  SBerfaßten«  auferlegt 

feien,  obgleich  ße  auf  Einlegung  eine«  9tecßt«miitel*  gegen  ba* 

etße  Urtßeil  bet  Straßammer  Betjicßtet  gehabt  habe,  infoWeit, 

al«  unter  jenen  Roßen  aueß  bie  ber  früheren  3>teBifion«inßan| 

begriffen  ßnb.  Senn  biefe  Roßen  hätten  gemäß  §   505  Saß  1 
bet  Str.  SS-  D.  nur  bem  SefcßWetbefüßrer  felbß  al» 

bem  bei  ber  neutn  Serurtßeilimg  btr  ängellagten  unterliegenben 

Sßtile  auferlegt  Werben  bütfen.  StfaWeit  unterliegt  baßee 

ba«  angefoeßtene  Urtßeil  bet  Sufßebung  unb  war  fofort  in  ber 

Sacßt  felbß  baßin  ju  entfeßeiben,  baß  jene  Roßen  ber  8e- 

feßtoerbefüßter  felbß  |u  tragen  ßabt.  Sabei  War  bie  ju  1 

erörterte  notßwenbige  Snßörung  be«  leßtcren  felbß  babunß 

trfeßt,  baß  biefer  felbß  in  ber  SHeüifeon  Pen  gegenwärtigen 
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ßiunlt  jum  ©egenftanbe  «inet  '-BefcbWetbe  gemaebt  bot.  Die 
Höften  bei  Sr  eiteren  Skrfabrrn*  not  betn  Sanbgeticbte  felbft 

finb  bagegen  bet  Slngellagtrn  mit  Seiht  auferlcgt.  Urtb. 

bc*  II.  Sen.  bom  16.  Sßarj  1901.  718.  1901. 

19.  §   377  SRr.  7. 

Die  Süge  bet  Setleßung  bei  §   199  bei  Str.  ©.  8.  m 

Seritnbung  mit  §§  268  Slbf.  2   unb  377  Sr.  7   bet  Sit.  %   0. 

ift  begrünbet,  Durch  ben  3nbalt  bei  in  jutäjfcger  Seife  be» 

ridjtigten  Sibungiprotoloß«  Wirb  naebgrwiefen,  baß  btt  Ser» 

tßeibigtr  in  feinem  Seblußantiage  für  ben  gaü  bet  Snnabme 

einet  Beleibigung  auf  Seiten  bei  Sngctlagtrn  bie  Straffrei» 

etflärung  gemäß  §   199  bei  ©tt.  ®.  8.  beantragt  bat.  Siadc 

§   199  ib.  tonnen  bie  bort  botgef«b«nen  Siotauifef}ungen  ben 

Seleibiger  bon  Strafe  befreien,  fre  geboten  alfo  }u  benfenigen 

Umßänbm,  bie.  Weil  fre  bie  Strafbarteit  augfeßließen,  bet 

§   266  äbf.  2   bet  Str.  ifj.  0.  im  äuge  bat  unb  mufs  fub  habet 

bai  Urtbeil,  fall«  —   Wie  bi  ei  bi«  gefaben  ~   bet  aui 

g   185  bei  Stt.  ®.  8.  Slngetlagtc  bai  Serliegen  berattiger 

Umftänbe  behauptet,  baiübet  auSfpreeben,  ob  foltb«  für  feft» 

gefielt  ctaibtet  Werben  obet  nitbt.  Sin  bctatliget  äu«fpru<b 

fehlt  in  bem  angegriffenen  Urtbeile  günjlicb.  @*  fehlt 

bemfelben  bähet  in  tinem  Wefentlicben  Sefianbtbeile  an 

ben  Sntftbeibungigrünbcn  unb  mußte  fomit  notbtoenbig 

nach  §   377  9lr.  7   bet  Str.  iß-  D.  bi«  Slufbebung  bei 

Uttbeili  erfolgen.  Urtb.  bei  I.  Sen.  bom  17.  Sanuar  1901. 
4646.  1900. 

20.  §   377  9br.  7. 

X>te  Straftammet  bat  entfebieben  betont,  baß  bie  Dßätig» 

teit  bei  Slngeflagten  ni<bt  etwa  im  Sintritt  in  eine  ftbon  b«> 

gangme  Schlägerei  beftanb,  fonbent  baji  mit  feinem  Auftreten 

erft  bai  $anbgemenge  jWiftben  M.  unb  H.  jur  Schlägerei 

geworben  ift  Sin  Setbtiirrtbum  ift  b'«*n  nicht  ju  finben. 

Um  fo  wichtiger  Wirb  aber  bie  »frage,  Wann  M.  bie  tbbtliche 

Setlefjung  erlitten  bot  °b  wäbtenb  bei  einfachen  Stampfe*  mit 

H.,  ober  wäbtenb  ber  Schlägerei.  Da*  Urtbeil  nimmt  leptete* 

an,  aber  ohne  genügenbe  Segtttnbung.  Die  ännabme  flüjt 

fich  lebiglich  batauf,  bafs  anbetnfalli  bie  beiben  gSetfonen,  bie 

bie  Streitenben  ju  ttennen  fuchten,  bie  Setleßung  gewiß  be» 

metlt  hätten;  aber  bieftt  Segtünbung  wirb  fofort  aller  Setth 

entjogen  butch  bie  geftfteHung,  baß  auch  nach  ber  Schlägerei 

unb  nachbem  bi«  boßftänbige  Äuße  Wieber  b«gefl«Ht  War, 

Siemanb  etwa«  bon  ber  Berlehung  bemertte,  bi«  H.  rief,  M. 

blute.  Diefet  Umfianb  ift  um  fo  gewichtiger,  ali  M.  felbft 

laut  ber  Sntfcheibungigrünbe  angab,  H.  habe  ihn  gefchlagen 

ober  gefiochen.  Wogegen  et  bon  einet  Seiiefung  burch  btn 

Slngeflagten  nicht  fpracb,  bie  SBunbtefcbau  auf  gjufügung  mit 

einem  Schlagring  binWiei,  Wie  ihn  H.  trug,  unb  fomit  fchecht» 

hin  nicht*  feftgeßellt  Werben  lonnt«,  Wa«  übet  ben  3ritpunlt 

bet  Setlehung  einigen  StoßaU  gab.  Da*  Urtheil  mufi  »war 

nicht  bie  einjelnen  8eWei«gtünbe  angeben,  au«  Welchen 

ba«  ©«rieht  feine  Uebetjeugung  gewonnen  bat,  aber 

wo  erfichtlieh  iß»  bah  folthe  übet  ba  ubt  fehlten,  ift  bi« 

Sachlage  bet  in  §   377  SRr.  7   bet  Str.  %   D.  bejeichneien 

gleich  unb  hin™  nicht  bloß  ein  projeßualer  Stängel 

ju  finben,  fonbem  e*  fehlt  an  bet  materiellen  ®tunb» 

läge  ber  ®efehe*anWenbung.  Urtb-  be*  I.  Sen.  bom 

26.  Stär}  1901.  660.  1901. 

21.  §   377  Siffer  8. 

Die  projcffuale  Stttge  Wate  begtünbet.  Wenn  ba*  Schrift» 
ßüd,  ba*  bet  £Re<ht*anWalt  M.  bei  bem  Sanbgericbt  eingcicicbt 

bat,  al«  eine  „Slnjeige"  über  feine  «folgte  ÜBabl  ;um  8et» 
tbeibiger  be«  Slngeflagten  f«h  barfteQte.  Die*  ift  aber  nicht 

ber  ffalL  Da«  Scbriftftüd  iß  nicht  }u  ben  Sitten,  bettefenb 

ba*  Sttafberfabten  gegen  ben  ängeflagten  Wegen  SKajeßät*. 

beleibigung,  fonbem  gu  bm  Sitten ,   betreffenb  ba«  Straf» 

«erfahren  gegen  ben  Slngeflagten  Wegen  8eleibigung  eingereicht 

Wotben.  Da«  Scbrißßfid  ift  bähet  auch  )u  bm  bieft« 

Strafnetfahtm  betreßenben  Sitten  gmommm  Warben.  $$n  bet 

überreichten  „’SoHmacht"  beauftragt  bet  Sngellagte  aUetbriig« 
bm  ̂ uftijrath  M.  }u  feinet  Serttetung  bot  ©erricht  in  ben 

beiben  gegen  ihn  feßwebenben  Sttafoerfahtm,  allein  bon 

biefet  8oEmacht  Wirb  in  bet  Hingabe  be*  fjußijrath*  M.  nur 

infoweit  ®ebrauch  gemacht,  al«  fie  ba*  Strafberfahten  Wegen 

8eleibigung  betrifft  Die  Hingabe  geht  nämlich  bahin,  e* 

möge  bet  in  biefet  Sache  angefeßte  Dermin  aufgehobm  unb 

bie  Saibe  mit  bem  gegen  bm  Slngeflagten  wegen  SJiajeftät*» 

beleibigung  fcbWebenben  Sttafberfabten  betbunben  Werben,  fall* 

in  biefem  ba*  $auptberfahten  ebenfal«  eröffnet  Werbm  feilte. 

Det  2BiHe,  fchon  je«t  in  bet  «otliegenben  Straffach«  al*8et» 

tbeibiger  aufjutieten,  tommt  in  bet  Hingabe  nicht  jum  9u*< 

brud,  bie  Hingabe  foll  fich  bielmeht  offenbar  nur  auf  ba*< 

jmige  8etfabten  btjiebm,  al*  ju  Welchem  gehörig  fte  in  ihren 

ffiingang*Wort«n  bejeichnet  ift  Dem  Inhalte  ber  Sottmaht 

be*  Slngeflagten  lommt  babei  leine  8ebeutung  ju,  benn  biefe 

8oHmacht,  für  fich  allein  betrachtet,  ift  feine  „Slnjeige"  ü» 
Sinne  be*  §   217  bet  Str.  8-  D.,  Weber  eint  foleh«  be*  Sn» 

geflagten,  noch  'btt  !<>I<h'  be*  Seitheriger*.  Sit  flellt  mit 

bie  Segitimation  füt  bm  bie  Stnjeige  crßattenben  Set» 

theibiget  ba».  Dem  Serthtibiget  Wat  befannt,  baß  beibe 

Sachen  in  getrennten  Secfahten  hehanbelt  Würben.  SBoHle 

et  fuh  jenet  auf  beibe  Sachen  taulenben  Segitimation  auch 

füt  beibe  Sachen  bebienen,  fo  hätte  et  jmei  getttmüe 

änjeigen  erßattm  obet  in  bet  einen  Slnjeige  unjWcibeutig 

ju  etlennen  geben  müffm,  bah  ße  füt  beibe  Sahen 

(Geltung  haben  foüe.  Urtb.  bei  II.  Sen.  bom  22.  Januar 
1901.  4615.  1900. 

22.  §   377  3ijfer  8. 

Der  8emei*antrag  auf  Semebmung  „be*  3eugen  M.“  iß 
unbefeßieben  unb  unbeiüdjicbhgt  geblieben.  Die  Setüdfcchtigung 

be*  Sntrag«  tonnte  fich  babucch  nicht  etlebigen,  baß  ber  Äm 

gellagte  erllärte,  „et  wißt  nicht  Wo  bet  3euge  Wohne".  Dam 
hiermit  Wat  nicht  gefagt,  baß  et  Irinetlei  Snhaltehuntte  ;ut 

ffitmittelung  be*  3«ugen  ju  liefern  betmögt.  Sflih*  be* 

Sorfibenben  Wat  e«,  bm  Slngetlagten  ju  Stngaben  in  biefet 

Sichtung  ju  ber  anlaßen,  unb  minbeften«  mußte.  Wenn  ba« 

(Stricht  }u  bet  Utbetjeugung  lam,  baß  ba«  Htgtbniß  bet 

Slethanblung  nicht  auSreidje,  um  Setfon  unb  Slufcnthalt  be* 

3eugm  auSßnbig  ju  machen,  betn  Sngellagten  in  bee  Set» 
hanbtung  hierüber  Sefheib  gegeben  werben,  bamit  et  in  bie 

Sage  lam,  geeignetere  »nttäge  ju  ßeßm.  Sach  bet  Soge  be* 

§aQ«  fehlt  aber  ein  Stnhalt  bafüt,  baß  ba*  ®ericht  jene 

Sftage  geprüft,  ja  überhaupt  ben  Slnttag  itgenbwie  in 

HrWägung  gejogen  hat.  Utth.  be*  IV.  Sen.  bom  22.  3*« 
nuat  1901.  61.  1901. 

,g[, 
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23.  %   377  3iff«  8. 

StuStoeiSlitß  be«  SißungSprotoloBr«  batte  ba  Bertbeibiga 

bar  ©tßluß  bei  Baßanblung  beantragt,  beit  SmtSriißta  H. 

unb  bat  Slmtäanloalt  R.  al*  fjeugen  übet  ben  £agang  bet 

Berßanblung  Bot  bem  Stßöffengrrttßt  ju  Bemtßmen,  in  Wcltßa 

bet  Hngeflagte  bett  jum  Segenftanb  ba  Stellage  gemalten 

jjeugentib  geleitet  ßatie.  SBie  bie  UrtßeiMgtfinbe  ageben, 

feilten  biefe  Mengen  betätigen,  baß  ba  Stegellagte  bei  feina 

jeugeneiblitßen  Serneßmung  Bot  bem  ©tßSffengeriißte  in  ba 

©traffatß«  toiba  bie  8.  (eine  Sejieß  ungen  ju  leßtera  Woßtßeit*- 

gemäß  angegeben  unb  nut  atlärt  habe,  bie  Stegellagte  8. 

niefrt  wiebajuafermen,  unb  e*  tourte  ba  8eWei*antrag  ab- 

gelebnt,  Beil  ba*  frßBffengeritßtlitß«  Sißung*j>rotoloB  unb 

Urzeit  bie  Behauptung  beb  Stegellagten  bereit«  Biber!  egten 

unb  betuie(en,  baß  ba  Stegellagte  bamal«  tunbnxg  jtbe 

Belaimtßßaft  mit  ba  8.  Bemeint  bube.  liefe  äbleßnung*- 

gtünbe  (inb  raßrtiaig.  ^ieotoloQ  unb  Urt^eil  in  ba  ©traf- 

(atbe  »iba  bie  8.  (inb  füt  oba  gegen  ben  jeßigen  Stegeflagten 

Ieine*Weg*  fo  abjolut  betoei(enb.  Wie  ba  erfte  Stiebtet  an- 

juneßmen  ftßetnL  Die  in  §   274  ©tt.  SS.  0.  notmitte  Beweis- 

tcaft  bei  SßrototoIU,  Belebe  nut  buteb  ben  Staebweii  ba 

gälftßung  befeitigt  Waben  {amt,  befißränft  ßtß  auf  bie  füt 

bie  fjauptoaßanblung  Botgefebriebenen  görmlußleiten.  Datflba 

ßinau«,  alfo  aueb  btjüglitß  be*  fjnßalt*  eina  3eugenau*fage, 

Belebe  regelmäßig  nidjt  ihrem  SS  ortlaute,  fonbem  nut  „ibtem 

tnefentlieben  Srgebniffe  natß"  aufjunebmen  ftnb,  lomrnt  bem 
SSnstofoBe,  Bie  jebem  anbetn  SeBei«mittel ,   nut  biejenige 

BcmeiSfraß  ju,  Beltße  e«  naeb  Sage  ba  ©aeb«  unb  natb 

bem  freien  Srmeffen  be*  Stiebtet«  auf  feint  Uebajeugung 

auSjuubcn  Betmag,  Bobei  felbßBaftänbliiß  aueb  alle  Sin- 

totnbungen  gegen  bie  Stiebt  igteit  feint«  3nßalt*  pßitßtgemäß 

ju  btaeßten  fmb.  —   38  ift  baba  nilbt  erßtßtliiß,  Barum  ba 

Stegellagte  niebt  buteb  ba«  Seugniß  ba  bei  fein«  Betnebmung 

in  jenem  Boißrojeffe  anBefenben  ®eriebt«t><tfonen  ben  Btatei« 

feilte  erbringen  fdrnien,  baß  bie  fßtotofoBirung  feina  bamaligtn 

Stesfage  unBoBßänbig  ift  unb  bie  Begtünbung  be«  ftßöfftn- 

geiitßtlitßtn  Uttbeili  ben  ßiiet  fraglitßen  ßSunlt  nitßt  umfaßt. 

Urtß.  be*  I.  ©en.  oom  21.  SRätj  1901.  927.  1901. 

24.  §   385. 

25a*  mit  ba  äuffeßrift  „SeBißontanirag"  bttfeßene,  jtba 
Unterfcßnft  oba  Bejeießnung  be«  Bttfaffet«  entbeßtenbe 

©tßtiftfifid,  Beleße«  ba  Born  Bertßeibiga  be«  Stegellagten 

boBjogenett  SeBißonäftßriß  beigefügt  iß,  fann  troß  ba  bom 

Bertßeibiga  in  ba  leßtaen  abgegebenen  ©tflärung,  „a  maeße 

biefe«  ©eßtißßüd  Stelage  A,  ebenfaB«  ju  einem  Dßeile  feina 

SeBißon*re<ßtfertigung",  au*  ben  bom  erlennenben  Senat 
bereit«  ftüßa  —   oagl.  tSntftß.  be«  St.  ©.  in  ©traffatßen 

8b.  14  ©.  348  —   bargelegten  Srmägungen,  bon  benen 

abjugeßen  ein  Srunb  niebt  botliegt,  al«  Ißeil  ba  Steiften*- 

anttäge  nitßt  gelten.  Urtß.  be«  IV.  ©en.  Bom  19.  SRärj  1901. 
771.  1901. 

25.  §   385. 

Den  gormuorftßrißen  füt  bie  Cinlegung  bet  SteBtfion 

Birb  niißt  babuttß  genügt,  baß  nut  eine  beglaubigte  Srtftßriß 

ba  ju  bat  Sitten  ba  ©taatüanBaltftßaft  genommenen  Urftßrift 

ba  Seoißen«begtünbung  an  ba»  ©eritßt  gelangt.  Befißt.  be« 

II.  ©en.  bom  12.  gebruar  1901.  850.  1901. 

26.  §   398. 

3n  ßtojeffuala  $inßtßt  etftßeinen  btt  §§  288  unb  398 
ba  ©tt.  ff!.  D.  Baleßt.  ©egenftanb  ba  UrtßtiUftnbung  Wat 

narß  bem  in  biefa  ©atßt  bereit*  agangenen  Urtßeile  be« 

erlennenben  Senat«  be«  Steitß*geri(ßt*  ba*  Delitt  ba  greißeit«- 

baaubung  unb,  ba  @efeße*lonlurrenj  jWifißat  ben  §§  240 

unb  241  be«  ©tt.  ®.  8.  botlag,  ba*  ba  Stätßigung.  Die 

©traftamma  leßnt  aber  eine  $errinbejießung  be«  leßtaen 

unta  §inWei*  auf  §   398  ba  ©tt.  f|).  0.  ab,  offenbar  bon 

ba  Steßtßt  getragen,  baß,  weil  Wegen  ba  greißeit«baaubung 

aUein  auf  biefelbe  ©trafßäße  erfannt  Worten  iß.  Wie  in  bem 

fpäta  aufgeßobenen  aßen  Urtßeile,  nitßt  meßt  feßgeßeBt  Waben 

fSrnte,  baß  fuß  ba  Slngellagte  außa  ba  gttißeiMbanubung 

auiß  ba  Sötßigung  ftßulbig  gematßt  ßabe.  Siefe  Steßtßt  iß 

mbtß  BetfeßU.  Um  bie  Slnllage  im  ©innt  be«  §   26B  (158) 

ba  ©tt.  ßS.  D.  ju  aftßbßfen,  war  e«  geboten,  in  eine  SMfung 

ba  Steftßulbigung  au*  §   240  be«  ©tt.  ®.  8.  emjutreten. 

Duttß  bie  ©runbfäße  Bon  ba  telaliBtn  SetßtSttaft  Wat  ba 

Berbern eßter  nitßt  ßiaan  Baßinbat ;   §   398  ba  ©tr.  8-  0. 

Baßietet  nut  bie  Berftßärfung  ba  Strafe,  be« 

Staßmen«  ba  im  erften  Urtßeil  feßgeftßten  ©trafßbße  War 

bem  etßen  Sitßta  baßa  in  feina  SBeife  benommen,  bie  ißm 

obliegcnbe  Prüfung  autß  barauf  ju  erftretfen,  ob  bem  Slngeflagten 

außa  bem  Bageßen  ba  gmßeittßaaubung  autß  ba«  ba 

Sätßigung  jur  Saß  ßel.  ©«langte  bie  ©traffamma  ßiabti 

ju  ba  «nßtßt,  baß  biefe  Bageßen  realiter  mH  tinanba 

{onhuritten,  fo  würben  bie  auijuwetfenben  ©njelftrafen  natß 

ben  Segeln  ju  bemeffen  geWefen  fein,  Weltße  in  bem  8b.  26 

S.  167  ba  Snlftßeibungen  abgebrudten  Urtßeile  be«  Seitß«- 

geritßt«  gegeben  Worten  ßnb.  2)a  Socberritßla  wirb  aba 
in  ba  erneuten  Qaußtbaßanblung  muß  befonbet«  ju  prüfen 

haben,  ob  natß  SRaßgabe  ba  jut  geßfteBung  gelangten 

(onfreten  Zßatumßänbe  cetßtlitß  bie  SInnaßme  eina  Seal- 

fonluaenj  jwiftßm  biefen  Bageßen  üßaßaußt  mSglitß,  unb 

nitßt  bielmeßr  bie  ba  Sbeaüonhntmj  geboten  iß.  Urtß. 

be«  DI.  ©en.  Bom  4.  SRätj  1901.  133.  1901. 

27.  §§  450,  456—458. 
Da  Utnßanb,  baß  ba  Slngellagte  bie  angeführten  2Tßat. 

fatßen  nitßt  in  ba  ̂ außtBaßanblung  aßa  Snßanj,  fonban 

aß  in  ba  SebißonSftßriß  geltenb  gemaißt  ßat,  ße  alfo  bem 

Botbemißta  unßefannt  geblieben  ßnb,  ßeßt  her  Beatßlung 

ba  Beftßwabe  nitßt  entgegen,  ba  ße  BermSge  ißm  ßtojeß- 

reißtlitßen  Salut  autß  notß  in  ba  SeBifionSmftanj  al*  juläfßg 

ju  aatßtcn  ift.  38  tann  autß  im  ginblitf  auf  bie  ju  ben 

Bitten  übmeitßte  Siutfatigung  ba  an  ben  Slngeflagten  erlajfcnen 

©ttafüetfügung  ba  SlmHßaußtmannftßaß  unb  ben  ber 

ßabeigejogenen  Stilen  berfelben  nitßt  jtoeifelßaft  fein,  baß  ba 

Slngellagte  Bon  ba  genannten  Beßärbe  Wegen  ba  im  Urtßeil 

erwäßnten,  mit  ba  in  ba  ©tiafBafügung  bejeitßneten  tberttiftßm 

Dßat  befhraß  Worben  iß  unb  biefe  ©träfe  alegt  ßat,  bie  ©traf« 

Baßigung  rnitßin  jut  3eit  ba  ffaußtbaßanblung  Bot  ba 
©traftamma  berat«  unanfeeßtbat  geworben  Wat.  Bei  biefa 

©atßlage  muß  bie  notßmalige  Beruttßrilung  füt  unjuläfßg 

aatßtet  Waben.  Da«  Seitßigaitßt  ßat  jWat  in  ßeßenba 

Setßtftttetßung  baigetßan,  baß  in  benjenigen  gäBen,  in  benen 

auf  Srunb  eina  erneuten  Baßanbtung  bie  Dßat  unta  einem 

nitßt  bereit«  gewürbigten  anbetweiten  r   entließen  ©eßtßttßunlte. 
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als  eine  aupetbalb  btt  Suftänbigfeit  btt  juerft  entfeheibenben 

Behötbe  litgtnbt,  ft<h  barfltttt,  feWohl  ben  amt«ri<htnlich«n 

Strafbefthlen,  aU  btn  polijeilieben  StrafBerfügungen,  Wie  btn 

in  BerWaltungiftraffachen  agangenen  ©ntfeheibungen,  auch  wenn 

fte  unanfechtbar  geworben,  bit  bie  Sträflinge  Babrauchenbe 

SUirfung  eine*  gastlichen  Straflitt  heil«  nid)t  beijulegen  ift. 

SnbterfeiU  hal  «btt  bet  trftnntnbt  Senat  in  btm  in  8ntfcb. 

bei  S.  ®b.  14  S.  358  flg.  BaöffentUchten  Urtbtile  anerlannt, 

bag  bann,  Wenn  bit  tnttutt  Sethanblung  nut  btnftlbtn  5 bat- 

btflanb  ttgitbt,  Wtgen  btfftn  fchon  im  amtSriehtalirhen  Straf« 

befehle  bie  Sttaft  feftgtft}t  ift,  fein  ©tunb  barliegt,  bie  Siegel 

bei  §   450  Stt.  B-  D-,  baft  ein  Sttafbefebl,  gegen  welchen 

nicht  recht  jeitig  ©nfbrueb  er  hoben  ift,  bie  Stttfung  eine« 

reebtiträftigen  Urtheili  äußert,  einer  Weiteten  ffiinfchtönlung 

ju  unterwerfen;  ei  ift  alfo  bemfelben  in  biefetn  gatte  auch 

bie  Bürfung  ber  flonfumtion  btt  Strafltage  jujugtftthen. 

Baffelbe  mujj  unter  ben  gtticben  Sotauiftbungen  auch  bei  ben 

bolijeilicben  Strafberfttgungtn  gelten,  Urtb.  bei  IT.  Sen.  bom 

19.  gebiuat  1901.  96.  1901. 

38.  §   498  Sbf.  3. 

Sejüglicb  ber  SuSlagtn  haften  SKitangellagte  nur  bann 

alt  ©ejammtfchulbna,  wenn  fte  in  8ejug  auf  biefelbc  fthat 

jur  Strafe  berurtheiU  fmb.  3,t)at  berbinbet  bie  Str.  B-  0. 

mit  betn  Begriffe  bet  Serurtheilung  wegen  betfelben  3: hat 

nicht  ben  engeren  Begriff  ber  2b*t(nahme  an  betreiben  Ihat 

im  Sinne  bei  Str.  ©.  B.,  wohl  abtr  bie  @inbeit  ber  13 hat  in 

bottem  Umfange  ihrer  ftrafrecbtlicben  Sichtung,  ihre  Jfbentität 

im  Sinne  bei  §   263  btr  Str.  B-  D.  Urtb.  bei  I.  Sen.  bom 

7.  ttJiärj  1901.  309.  1901. 

C.  Slnbere  Seicbi-  unb  Sanbeigefcbe. 

1.  ©eWabeorbnung  §§  43,  148  Sir.  5.  61(.-£othr.  ©eie? 

bom  37.  3uli  1849. 

Bie  SngeHagte,  fjnhahttm  einer  ̂ agierhanblung,  lieb 

am  28.  3ül<  1900  butcb  einen  neunjährigen  floaten,  bet  für 

einen  monatlichen  Sohn  ihre  Aufträge  beforgt,  gebruette  Settel, 

auf  benen  bie  Sbrtffe  ibrei  ©efchäftt*  angegeben  war,  mit 

Ömffehlung  btr  beefchiebtnen  in  btt  'fjajiierhanblung  gefttbrten 
©tgenflänfce,  an  bie  Sorübagebenben  ohne  bebörblicbe 

©enehmigung  bertheilen.  Sie  Würbe  barum  Wegen  Bagebeni 

gegen  Streifet  6   bei  ®efebei  über  bie  Breffe  bom  27.  3uli  1849 

(Bnlletin  des  Lois  S.  x.  Sit.  1478)  angeflagt,  bon  btr 

Straflammer  aber  gemäji  §§  43,  148  Sir.  5   btr  ©eWerbt» 

orbnung  berurtheiU,  Weil  bie  Bertheilnng  gewerbimä|ig 

gesehen  fei.  Sie  SeBifton  bei  StaatianWaUei  rügt  Sctlejung 

bei  Strtifel  6   bei  ©efebei  bom  37.  3“lt  1649  burth  Slicbt» 

anwenbung  unb  ift  bcgrttnbet  Bie  Strafiammer  ertennt  an, 

bah  bi«  jur  ©nfübrung  bei  Br<fc8<ff5'4  in  ffilfafs-Sotbringm 

butcb  @<fttf  bom  8.  Huguft  1898  ber  Streifet  6   bei  ©efebei 

bom  27.  3uli  1849  unberänbert  in  ©eltung  geblieben  unb 

inibefonbere  nicht  bureb  §   43  bet  ©ewerbeorbnung  berührt 

war.  Weil  gemafc  §   3   bei  ©mfübtungigefebei  jur  @etoerbe> 

orbnung  bom  27.  gebruar  1888  (Seich «gefehblatt  S.  57) 

biefee  jj  43  in  ffilfa|«£otbringen  nicht  eingefftbrt  War.  Sie 

nimmt  aber  an,  bur<h  bie  Scntübrung  bei  Brebgefefei  in 

Slfafj-iothringeu  (§  1   bei  ©efebei  bom  &   Suguft  1898, 

©efebblatt  für  ©jab-ilothrmgen  S.  73)  fei  biefer  gufianb 
geänbert  Worben.  Biti  ift  irrig.  Bettn  gemäfi  §   30  Hbf.  3 

bei  Brrfeorftfra  Wirb  bai  Strebt  ber  Sanbeigefebgcbung, 

Borfcbritten  über  bie  Öffentliche  unentgeltliche  BertbeiUmg  bon 

Belanntmacbungen,  Blataten  unb  Bufrufen  ju  erlaffen,  bureb 

biefei  ©efeb  nicht  betübrt.  Bafi  bie  hier  fraglichen  Settel  tu 

btn  Brudfacbtn  ber  bejeiebneten  Srt  gehören  unb  bah  butcb 

ben  Borbebalt  ber  Ianbeigefeb!i<b<n  Segelung  auch  bie  bereiti 

befiebenben  äembeigejebt  aufreibt  erhalten  bleiben  feilten,  ift 

nicht  jWeifeibaft  Bie  Straiiammer  nimmt  aber  an,  ei  banble 

feeb  im  Botliegenben  gatte  um  geWerbimäfiige  Bertheilung, 

unb  für  biefe  fei  bie  ©ewerbeorbnung  (§  43)  in  <£lfa&«£otbtingen 

mafcgebenb,  wäbrenb  Strtifel  6   bei  ©efebei  Bon  1849  mir 

ba  eingreife.  Wo  nicht  bureb  bie  anberWeitige  Bepimmung  bei 

§   43  ber  ©ewttbeoebnung  eine  bebörblicbe  ©enehmigung 

»ergefebrieben  fei.  Bai  fott  fi<b  aui  bem  3ü>ecfe  ergeben,  bet 

jur  ©infebränfung  ber  lanbeSrcebtlicben  Slormen  in  §   30 

Sbf.  3   bei  Bnbgefebei  geführt  habe,  aui  ben  SHotisen  jum 

©nfubrungigefehe  bei  Brefcgefebe«  unb  aui  ben  Su«fübrungi> 

beftimmungtn  bei  SJIinifteriumi  bom  17.  Suguft  1898.  Bon 

attebem  ift  in  ben  bejeiebneten  Duetten  nichts  ju  finben. 

Bielntcbt  ergiebt  (ich  aui  ben  SRotioen  jum  Bttfig«M)  unb 

ben  Berbanblungen  barüber  im  Seichitage,  bafi  ber  §   43  btr 

©ewerbeorbnung  nicht  für  erfebibfenb  erachtet  Wutbt,  ba,  wie 

bet  Bunbeilommiffat  erHärte,  §   43  ber  ©ewerbeorbnung  fleh 

Itbiglicb  auf  bie  fubjeltibe  Dualität  ber  B'tfonen,  weicht  bit 

Brudphriften  Bertheilen  ober  anpblagen  Wollen,  nicht  aber 

auf  bie  Dualität  bei  ju  bertheiienben  Dbjeltei  bejieht  3n 

biefer  lebteren  Sichtung  nun  fott  §   30  Sbf.  2   bei  Brefcgeftfsei, 

ba  man  fi<b  über  bie  reicbigefeblicbe  Segelung  nicht  einigen 

lonnte,  bei  Sanbeigefefgebung  bai  gelb  offen  erhalten,  fo 

bafi  §   43  bet  ©ewerbeorbnung  ber  Sirtfamleit  bet  lebteren 

niemals  im  SBege  flehen  lann,  Unb  wie  bit  ganj  allgemeine 

gaffung  bei  §   30  Sbf.  2   bei  B*‘&3«f«b‘*  nicht  juläfj»,  einen 

Untopbieb  jwifdjen  gtWabimäfiiger  unb  nichtgeWerbimäpiger 

Bertheilung  ju  machen,  fo  machen  auch  bie  Suiftthrungi- 

beftimmungen  bei  SXiniperiumi  für  6Ifaf)«£otbringen  Bom 

17.  Suguft  1898  in  Srtilel  14  leinen  Unterfchieb.  Sie 

Berweijen  Bielmehr  nach  Buipbeibung  btr  in  §   43  Sbf.  5   ber 

©ewerbeorbnung  enthaltenben  Sonberbeftimmungen  „im 

Uebrigen"  bejüglich  ba  öffentlichen  unentgeltlichen  Bertheilung 
Bon  Bclanntmachungen  unb  Suirufen  fchlechtweg  unb  auibrücHieb 

auf  Strittet  6   bei  ©efebei  Bom  27.  3uli  1849.  e«  ift  irrig. 
Wenn  bie  Straflammer  mein»,  bit  gnxcle,  bie  Sctilel  6   im 

Suge  habe,  lönnten  fchon  bei  ba  ©ntpheibung  üba  bit 

©enehmigung  nach  §   43  ba  ©eWabeorbnung  gewahrt  Waben. 

Benn  laut  Sbf.  3   bei  §   43  fmb  für  biefe  ©enehmigung 

auijehliepch  Btrfönliche  Berhältnijfe  bei  Saihfuthenben 

ju  baücffichtigen,  Währtnb  ba  Botbehal»  ba  Sanbeigefeb' 

gebung  gaabe  bit  Berüdftcbtigung  bei  ©egen  fl  anbei 

Wahren  Witt,  bie  ohne  folche  lanbeigefebliche  (Siganjung  ganj 

auigefchlojfen  Wäre.  Urth-  bei  I.  Sen.  Bom  14.  SRärj  1901. 
5058.  1900. 

3.  Seemonniorbnung  bom  37.  Bejcmba  1872  §   90. 

Borgefebte  ba  Schiffilcute  finb  aupa  ben  Schiffern  bit 

Schiffiofftjiert,  ju  benen  bie  Steualtute  ju  rechnen  ftnb. 

Urth.  bei  IV.  Sen.  Bom  22.  3amtcnr  1901.  4610.  1900. 
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s.  B«feg«f«h  §   7. 

Söobl  litfee  54  eine  ftänbege  Shgrenjung  btt  griSrtcrung*« 

gebiete  ein«  äeitung  in  bet  ärt  beuten,  bafe  gegenüber  bm 

fonpigen  bepimmt  bejei^neten  Steilen  bie  fogenanntm  Seit» 

artifel ,   ohne  bafe  ifyc  faßlicher  3nhalt  geprüft  ju  Werben 

brauchte,  Phon  nach  ber  duneren  Einrichtung  unb  Slnorbnung 

beS  3eitungStejteS  als  Sonbergebiete  ohne  SeitereS  Itar  er* 

fcitnbar  würben,  unb  in  folchem  gaOe  ftänbe  triebt*  im  ®cge, 

fie  als  „Iheile  ber  Dtucffchnft“  im  Sinne  beS  §   7   beS  ̂ ßreft» 
gefefeeS  iu  behanbcln,  aber  es  mühte,  auch  Wenn  bie  äufeere 

Einrichtung  ben  erwähnten  BorauSfthtmgen  entfgtäche,  über« 

bieS  „au*  gorm  unb  Jnhalt  ber  Benennung  mit  Beftimmtheit 

ju  erfehen  fein",  für  Welchen  2 bell  ber  Benannte  „bie  Stebahicm 

beforgt".  Daoon  tann  hier.  Wo  F.  nicht  etwa  als  Derjenige, 
ber  für  baS  ®ebiet  ber  geiiartilel  bie  Sebaftion  beforge,  fembetn 

lebiglich  für  „ben"  Sleitartitel ,   b.  h-  für  biefen  einzelnen,  aus 

bem  „weitertn"  fwlitiphen  2heil  bitfer  Summer  btfonbtTS 
herausgehobenen  Strtilel  als  bercmtWortlich  bezeichnet  ifl,  nicht 

bie  Siebe  fein.  Danach  enthält  bie  in  ber  Kogfnote  beS  Blattes 

abgegebene  Srtldrung,  bah  „für  ben  Seüartilel"  F.  betont' 

wörtlich  f*ii  feine  „Benennung"  im  Sinne  beS  §   7   beS 
gefcfeeS;  Wohl  aber  iß  ber  Kngeflagte  r.  G.  all  Sonber« 

rebatteur  für  ben  politifchen  2 heil  beS  Blattes  anSbtüdlich 

benannt  unb  biefe  Benennung  berlicrt  ihre  fflirffamleit  nicht 

baburch,  bafe  im  ©inblicl  auf  bie  Bertoahrung  bezüglich 

beS  Seitartifels  nur  eine  Berantwortlichfcit  binfrchtlich  beS 

„Weiteren"  (tolitiphtn  2heilS  übernommen  ip.  Urth.  be* 
II.  Sen.  bom  26.  gtbruat  1901.  4513.  1900. 

4.  BereinSjolIgefeh  §§  162,  44  äbf.  2   ff. 

Sach  ben  gepftcüungen  ift  eine  Sabung  aus  Sufelanb 

eingeführtes  SUineralfchmterdl  in  ©.  als  zollpflichtige*  (gut  ab» 

gefertigt,  bom  Ertrahtnten  be*  BegleitfcheinS  bort  bet  ft.’er 

fflefehäitsfielle  ber  „g.'er  @.»8.=®efellfchaft"  jum  2ran#|>ortt 
unb  jur  Sblief erung  an  Kaufmann  H.  übergeben,  unb  bon  ber 

genannten  ®cfelljthaft  bem  BeftimmungSorte  ju  geführt  worben. 

Der  Begleiterin  Würbe  birrlt  an  H.  gefanbt,  Währenb  bet 

8abef<h<in  in  baS  Bürrau  ber  g.’er  ®.»8.»®efeUf<haft  gelangte, 

als  bertn  „Direltot"  bet  ängeHagte  bezeichnet  wirb.  Dal 
@ut  Würbe  bemnächft  ohne  @efieSung  zur  Schlufeabfertigung 

bem  H.  auSgehänbigt.  Sur  Seit,  Wo  ber  gabephein  in  baS 

©ephäitSttlal  ber  fikfeflfehap  gelangte,  war  angellagter  ah» 

teefenb,  er  batlt  bom  2ranS}wttc  beS  ®uteS  unb  ber  8u8» 

hänbigung  beffeiben  an  H.  leine  fienntnife.  Die  Straflammer 

erachtet  als  ffiaatenführer  im  Sinne  §   44  3161.  2   Bereites* 

goOgefeheS  bie  g.'er  ®.  =   g. »   ©efeUfchaft ,   bie  bie  Schürfe» 
abfertigung  bot  äuebänbigung  beS  ®uteS  an  H.  hätte  he» 

toitlen  mttjjen.  Es  wirb  auSgefühtt,  für  biefe  CrbnungS» 

Wibrrgleit  tonne  aber  ber  angellagte  nicht  berantwortlich 

gemacht  werben,  weil  er  bom  2ranSpert  leine  Rennmife  gehabt 

habe,  auch  nicht  bargethan  fei,  bafe  ec  bie  Sichtlenntnife  ber» 

fchulbet  hübe.  DaS  BereinSzoDgefeh  betrachtet  als  „SBaartn» 

führet"  im  Sinne  §   44  ilbj.  2   unb  folgenbe  Baragraz>h<n,  bem 
junächft  bie  Berfrftichtung  auferlegt  ift,  bie  Söaare  bem  amte, 

bem  welchem  bie  Schlufeabfrrtigung  zu  bewirten  ift,  zu  ge» 

fteücn,  immer  nur  bitjntige  bhhfif4*  Betfon,  Welche  bie 

Säaare  zum  Smede  bei  bon  ihr  übernommenen  2ranSJ>orteS 

jeweilig  in  ihrer  thaifä<h!ithcn  BerfügungSgewalt  hat  auch 

bo,  wo  ber  2ronf)jort  für  Segnung  einer  Rbtpcrphap,  einet 

juripiphen  B“fon  in  Weiterem  Sinne,  bie  nur  burch  ihre 

Bertreter  hanbdn  fann,  auSgefühtt  Wirb.  Sofern  bähet  bie 

g.'er  ®.»E.»®efeüfchaft  in  ber  2hat  ben  Eh“taltcr  einer  jener 
juripiphen  B«f<nten  trägt,  fo  ifl  ei  unzutreffenb,  fie  als 

SJaarenführer  im  Sinne  beS  SefefeeS  anzufehen.  Bielmehr 

War  zu  btüfen,  Wtlche  bhbfifö*  B«fon  als  ihr,  bit  oben  er» 

Srterte  thatfächliche  BetfügungSgeWaÜ  heim  2tan«)>ott  ber 
fflaart  auSübenber  Bertreter  fungirte.  Die  SKSgli^leit,  bafe 

bieS  ber  angellagte  als  „Direltot"  unb  mutbmafeiiehet  Sie» 
(wäfentant  ber  SkjcÜphaft  war,  wirb  burch  W«  getroffenen 

gtppeOungen  nicht  auSgephlofftn.  Urth-  beS  IV.  Sen.  Bom 

12.  gebruat  1901.  4679.  1900. 
6.  Sonlutiorbmmg  §§  239,  240.  ®efe$  Bom  5.  3uli 

189«  §   11. 

8üe  Deliltihanblungen,  beten  Strafbarleit  erft  burch  ba* 

©inzulommen  ber  8«$hmgSempclümg  ober  RonfurSethffnung 

begrünbet  wirb,  bitten  eine  ©anblungSeinheit,  tnSbefonbete 

ip  auch  beim  Sufammentreffen  bon  BanterottBergehen  mit 

SuWiberhanbiungen  gegen  §   11  Le.  nicht  Sealfonturrenz  an» 

junehmen.  Urth-  beS  IV.  Sen.  Bom  27.  JJlärj  1901.  635.1901. 
6.  RonlurSorbnung  §   240  Stffer  3.  ©anbelSgefehfcuch  §   4. 

Sach  ben  gePfteOungen  hat  ber  angellagte  zunächp  ben 

Betrieb  eines  BarbiergefchäftS  begonnen  unb  fpäter  in  bem 

für  ben  Betrieb  beS  BarbiergefchäpS  befiimmten  offenen  Sahen 

ben  ©anbei  mit  allerlei  Staaren  unternommen.  DiefeS  Ser» 

hältnife  gab  Bnlafe  zu  bet  Erwägung,  oh  ber  Bom  3ngeflagten 
unternommene  Staartnhanbel  nicht  nur  als  ein  2heil  feines 

©anbwerlshetriehs  zu  betrachten  fei,  unb  hei  Begehung  ber 

grage  hätte  bet  angellagte  als  ein  zur  gührung  bon  ©anbei«» 

büchem  Bcrpflichteter  Kaufmann  nur  bann  angefebtn  werben 

Wimen,  wenn  ber  Umfang  feines  ®efchäft$  über  ben  Sahnten 

beS  ©anbwerlSbetrichS  hinausgegangen  Wäre.  Die  Straf» 

lammet  hat  pcb  in  ben  Ueth«ilSgrünben  über  bie  grage  nicht 

näher  aulgelajfen,  unb  bieS  giebt  ®runb  zu  bem  Berbachte, 

bafe  bie  grage  nicht  geprüft  worben  ift.  Seitlich  zu  be» 

anpanben  pnb  weiter  bie  Erwägungen,  Welche  Zu  bet  Ent» 

fheibung  geführt  haben,  bafe  ber  ©anbetsbetritb  beS  angellagten 
über  ben  Umfang  beS  Kleingewerbes  hinausgegangen  fei 

©eftüfet  ip  bie  Entfcheibung  tm  Söef entliehen  auf  bie  ®r5fee 

beS  UmfafeeS,  ben  ber  angellagte  gehabt  habe.  Dafe  bie 

Straflammn  nun  einen  Umfafe  Bon  burchfchnittlich  1   600  2Rarl 

im  3ahte  nicht  für  einen  getingfügigm  anfehen  WiD,  mufe 

befremben.  aBerbingS  fällt  bit  Beantwortung  bitfer  grage 

ZunächP  in  baS  ®ebiet  bet  thatfächlichen  SJürbigung  unb  ip 

infoWeit  bet  Sachbtüfung  beS  SeBiponSriihterS  entzogen,  allem 

bei  Berechnung  beS  Umfafee«,  ben  ber  angellagte  in  feinem 

©cmbelsbetrichc  gehabt  habe,  pheint  bie  Straflammer  tfu'il- 
Weife  bon  nicht  zutreffenben  ®ep<ht«bunften  ausgegangen  zu 

fein.  Dafür,  bafe  bet  angellagte  gerabt  in  bem  lefeten  3aht( 

Bor  ber  KonturSerSPnung  eine  gtSfeere  Slengt  bon  fBaaren 

—   für  4   000  Süatl  —   angefhafp  hat,  ip  bon  ihm  als  ®runb 

angegeben  worben,  bafe  er  bie  auf  Bezahlung  fiüher  gelieferter 

JBaarrn  brängenben  ©efchäftsleute  butch  StuhePedungen  Z“ 

befchwichtigen  gefucht  habt.  Bon  ber  Straflammei  Wirb  bieS 

als  mSglich  eingeräumt,  gleichwohl  aber  auf  ben  Umfang  ber 

Söaatencinläufe  im  lefeten  3nhrc  ®ewi<ht  gelegt,  Weil  ber 
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Slngeflagt«  bi«  Saaten  bog  eingrfauft  gab«,  um  fi«  in  l«in«m 

©efgäfte  ju  baäufjern.  Sie  Hrtoägung  ift  unrichtig.  Seim 

bet  Slngellagte  in  b«m  legten  3 obre  feint«  §anbcllbetriebel 

aul  befonbtren  Motiben  Saartn  in  einet  bal  Vtbütfnij)  über* 

(greitrnbrn  Menge  angefgafft  gat,  Jo  lann  bal  Cuantum  btt 

angefgajften  Saaten  nigt  all  ein  gabot  für  gefifteQung  beb 

Umfagel  baWertget  »erben.  Sa  Sinn  bet  Veftimmung,  bag 

bie  Vorfgrijten  übet  £anbellbüga  tc.  auf  Vergüten,  beten 

©etoerbebetrieb  nigt  übet  ben  Umfang  beb  ßleingetoetbeb 

ginauigegt,  leine  Slnwenbung  Jinben,  ift  abet  überbauet  bon 

bet  Straffammet  nicht  richtig  gewfitbigt  »erben.  Set  Be* 

ftimmung  mug  bei  bem  3uf«mmengalte  mit  bem,  »ab  in  §   3 

borgefegen  ift,  bie  Bebeutung  beigemeffen  »erben,  bag  bie 

Vorfgriften  übet  Rührung  bon  $anb«llbügetn  ic.  äuget  Sin* 

»enbung  bleiben  foQen,  »o  ein  ©«»erbe  nach  Slrt  unb 

Umfang  einen  in  laufmänmfga  Seife  eingerichtet en  ©efgäftl* 

betrieb  nicht  ctfotbett.  fjür  bie  Beantwortung  bet  JJrage,  ob 

ein  ©«»erbebetrieb  ftch  innerhalb  bet  ©renje  beb  Rleingetoetbeb 

be»egt,  ift  alfo  nicht  blog  bet  ©efgäftlumfag,  fonbetn  bie 

ganje  2trt  beb  ©emetbebettiebb  in  Betracht  )u  jiegen.  Slb 

ein  nach  biefer  Dichtung  im  botliegenben  (falle  ju  berüet* 

fuhtigenbeb  Moment  ift  in  ben  Vaganblungen  namentlich  bie 

äuget«  Hinrichtung  beb  ©efthäftbbetriebeb  —   bet  Verlauf  ba 

Saaten  in  bem  juglrig  für  ben  Vrtrieb  beb  Barbiergefgäftl 

bienenben  liotale  unb  bie  Leitung  beb  ganjen  Saarenganbell 

butch  bie  ggefrau  beb  Slngellagten  —   jut  Sprache  gelommen. 

Siefel  Moment  gat  bie  S»aflamm«  »oBftänbig  äuget  Sicht 

geloffen.  Slnberttfeitb  hat  fte  für  bie  Verneinung  ba  Stage, 

ob  ba  ffieWetbebettieb  ftch  m   ben  ©tenjen  beb  Äteingetoabel 

gehalten  hob«,  Sgatumflänb«  gerangejogen,  benen  ein  ent 

fcheibenbei  ©«»icht  nicht  beijumeffen  uat.  Sag  ba  Sin* 

gellogte  mit  ema  gtogen  3(n|agl  bon  ginnen  in  ben  ba* 

fchiebenften  ©egenben  Seutfglanbl  in  ©efchäftbbetbinbung 

getreten  ift,  lann  feinen  ©tunb  barin  gaben,  bag  bi«  Skr* 

fchiebenartigleit  ba  feilgehaltenen  SBaaren  jum  Sluffuchen 

betfigiebena  Sejugäqueüen  genötgigt  hat.  Unb  bei  bem 

Segfelbertegr  beb  Slngeflagten  fommt  in  Betragt,  bag  nach 

ba  bon  ba  Straflamma  felbft  getroffenen  geftfteHung  ba 

Slngellagte  fug  in  ben  meiften  galten  nur  jut  Stlangung 

»titaa  RrebitbettoiHigung  ju  Äulfteflung  bem  Segfeln  gabei* 

gelaffen  hat-  Sa  hiernach  ©tunb  jut  Mitnahme  untichtiga 

Slufiaffung  bei  Strafgefegel  botliegt,  »at  ba«  ongefochtene 

Urtgeil  aufjugeben.  Urtg.  bei  IV.  Sen.  bom  15.  Januar 
1901.  4587.  1900. 

7.  Ronhagotbnung  §   341. 

Sie  ©intragung  eina  (Brief*)  (jgpotgel  ift  al4  ©e> 

»ägtung  eina  Sicherung  folange  nicht  anjufegen,  al4  niegt 

bie  Uehagohe  bei  Briefs  oba  ein  ba  Uebagabe  gltichftcgenba 

Äegtlalt  erfolgt  ift.  Urtg.  bei  IV.  Sen.  bom  19.  fjebruat 
1901.  5109.  1900. 

8.  Slagrunglmittelgefeg  §   10. 

Sie  Stra  flammet  gut  ben  Slngellagten  für  übctfUgri 

eraegid,  bürg  eine  unb  biefelbe  fjanblung  «in  Sktgegen 

fo»ogl  gegen  §   10  giffa  1,  all  auch  gegen  §   10  3*9«  2 

bei  ©efegcl  bom  14.  Mai  1879  begangen  ju  gaben.  Sie 

Urtgeillgtünbe  ageben  inbeg  bie  Sgatbeftanblmafmale  eine! 

Seliltl  aul  §   10  3<ffc*  2   a.  a.  0.  niegt,  betugen  bielmegt 

auf  eina  reegt4irtthümli<h«n  Slntoenbung  bei  Begriff!  ba 

Vetfälfgung  im  Sinne  biefa  ©efegelborfgrift.  Sine  Bet* 

falfcgung  liegt  bot,  »enn  ba  betreffenbe  ©egcnflanb  bürg 

ungehörige  3ulägc  oba  Bearbeitung  enttoeba  ben  Änfgein 

eina  befferen  Befcgaffengeit  agalten  gat  oba  berfcgieigtttt 

»erben  ift.  Senn  el  nun  aueg  richtig  fein  mag,  bag  ba 

Slngeflagte  bureg  bie  Beimengung  bon  Jlräutaettralt  bem 

Sein  urfptüngltg  einen  beffaen  ©efegmaef  unb  alfo  ben 

Schein  eine!  gögaen  Sertgel  gegeben  gatte,  »enn  fema  bie 

„Slnnagme"  bei  elften  Sticgtal  —   eine  geftflellung  nach 

biefa  SKigtung  entgalt  bal  afte  Urtgeil  niegt  —   juirejfenb 

fein  follte,  bag  ba  aul  ben  ßröuiem  gejogtne  Stoff  jut  geil 

bei  Verlaufes  noeg  im  Seine  borganben  »at,  fo  ift  boeg 

bamit  noeg  niegt  erioiefen,  bag  ba  Sein  beim  Verlauf  fug 

in  einem  bafälfcgten  3uftanbe  befunben  unb  bag  ba  Stic* 

gellagte  bie«  ge»ugt  gat.  Sa  »tttjige  ©efgtnacf,  ba  bem 

Seine  eine  3eit  lang  ben  Slnfcgein  eina  befferen  Befgaffmgeit 

gegeben  gatte,  Wat  (pater,  all  Slngetlagta  ben  Sem  bertaufie, 

längft  betfegwunben;  batüba  aba,  bag  ba  Sein  bung  ben 

etwa  noch  in  igm  borganbenen  Rtäutofaft  in  feinem  ©ebraugl* 

unb  Valaufitoertg  beränbett  unb  betfcglecgtat  »otbrn  ift, 

entgalt  bal  Urtgeil  leine  'Jcftftetlung.  @ina  folgen  bebutfte 

el  umfomegr,  all  in  leinet  Seife  agellt,  in  »elcga  Senge 

ba  angeblig  noeg  borganben«  Stoff  jicg  in  bem  Seme  befanb 

unb  Welcg«  Sitlung  bief«  Senge  auf  bie  Befcgaffengeit  bei 

Seinei  aulübte;  ba  boUfiänbige  Mangel  ba  Sagmegmbat* 

leit  lägt  el  an  fug  burgaul  nigt  aulgefglojfen  erfgeinen, 

bag  «ine  folge  Sitlung,  »enn  anbet!  ba  fremb«  Stojf  ftg 

überhaupt  nog  in  bem  Seme  botfanb,  gat  nigt  megr  beftanb 

unb  el  lann  bagcr  nag  Sage  ba  Sage  nigt  etwa  all  felbft* 

baftänblig  angefegtn  Waben,  bag  ba  Sein  unrein  unb  minba* 
»atgig  War.  Sar  aba  legiere«  wirllig  ba  gaü,  fo  fragt  ei 

feg  imrna  nog,  ob  ba  Slngeflagte,  all  a   ben  Sein  berlaufte, 

gcWugt  gat,  bag  ba  Stojf,  bon  beffen  ßpijlenj  man  nigt!  megr 

matte,  nog  im  Seine  borganben  »at  unb  beffen  Sertg  gaab* 

fegte.  Urtg.  bei  I.  Sen.  bom  38.  gebaute  1901.  351. 1901. 

9

.

 

 

fRagrunglmittelgefeg  

§   10. 

Sa  Begriff  bet  Berfälfgung  bon  Sgtoaaren  fegt  nag 

ba  feftftegenben  Segtfptegung  eine  an  benfelben  bor* 
genommen«  Baänbetung  boraul,  butg  bie  «nttteba  igr 

bilgeriga  3uftanb  betfglegtat  oba  ignen  ba  Slnfgein  einer 

beffaen  Bejgaffengeit  gegeben  »irb,  all  ignen  in  Sagrgeit 

beiwognt.  ©egenüba  bem  Slngellagten,  »elga  bie  bon  igm 

jcilgegaltene  unb  berlaufte  Sgladwurft  mit  einem  an  ftg 

unfgäbligen  garbftoff,  einem  Slnilinprobult  gefärbt  gat,  lann 

nut  bie  gWeite  Stltanatibe  in  Stage  fommen.  Set  Bor  bet* 

rigta  gegt  aug  bon  bem  an  ftg  rigtigen  Sage  aul,  bag 

ba  SngeUagtc  ftg  nut  bann  ftrafbat  gemagt  gäbe,  »enn  ba 

JJarbitoff  „baju  gälte  bienen  fallen,  eina  geringeren  Dualität 

Surft  ben  Sgein  eina  befferen  ju  geben";  allein  bie  fobann 

erfolgt«  geftftellung,  bag  Slngetlagta  ben  garbftoff  nur  baju 

berwenbet  gäbe,  bem  ©rauwaben  eina  an  ftg  guten  Surft* 
waate  Borjubeugen  unb  ben  gieifgtgeiien  bie  rotge  (färbe  ju 

agalten,  xegtfertige  nog  nigt  bie  Verneinung  ba  Verfälfgung 

in  bem  oben  angegebenen  Sinn«.  Sie  geftftellung  bei  Voebee* 

rigtal  lann  nur  bagin  berftanben  »aben,  bag  nag  bet 

Slbfigt  bei  Slngellagten  bürg  ben  3u[a|  bei  garbflojfel  ben 
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gteifrbtb«il«n  bie  urfprünglicb«,  ihnen  in  frifrbem  3uftanbe 

eigene  rotbe  garbe  erhalten  Werben  foBte,  bi«  fie,  Wenn  bi« 

gärbung  nicht  erfolgte ,   bei  längerer  SlufbeWabrung  burrb 

®tauw«rb«n  berieten  baten  Würben.  Sie  garbe  ifl  alfo  narb 

btr  Slimabme  bet  Sorinftanj  ju  bon  3®«*  angetnmbet,  um 

b«t  ÜBurft  bat  Slulfeben  frifrber  SSJaare  unb  bomit  «in 

bcffcrcS  Sluifebm  ju  erhalten,  al«  fi«  ohne  ben  garbjufab 

burrb  3eitablauf  betoramen  ̂ ätte.  ®aji  bamit  aud)  bejtoedi 

tont,  bet  SBurft  b«n  Schein  «inet  befferm  Sefcbajfenbeit  ju 

Beriet  ben,  al«  fi«  jut  Seit  be«  bur<b  bi«  gätbung  nicht  Bet- 

binbeiten  ®rautotrbcn«  gehabt  haben  würbe,  wirb  burrb  bi« 

gefifteBung  b«r  Unfrböbliibteit  be*  gärbemittel*  nicht  au*> 

grfdjloffen;  bi«  ©traffammer  f^ätte  Bielmebr,  um  hierüber  «ine 

Sntfrpcibung  treffen  ju  tönnen,  in  eine  Prüfung  narb  bet 

9ii<btung  eintreten  mflffen,  ob  jugleitb  mit  bem  ffirauwetben 

bet  SBurft  beten  9!äbr«  ob«t  SerfauflWertb  ein  geringerer 

Würbe  gegenüber  bem  38ertb«  frifrber,  no<b  bie  natürlirb«  rotb« 

garbe  jeigenber  SBurft,  unb  e«  burfte  habet  auch  bi«  (frage 

ni<bt  unberürtfirbtigt  bleiben,  ob  narb  btr  Sebäpung  bet 

taufenbett  Sßublitum*  btr  SBertb  ftbon  grau  geworbener  SBurfl 

hinter  bem  ffiertbe  bet  norb  friftben  SBurfl  jurürfftebt.  Uttb. 

be«  II.  Sen.  Bom  8.  SJiärj  1901.  535.  1901. 

10.  Slabtungämittelgefeb  §   10. 

Sa«  ©elbfärben  Bon  ©iemubetn  ju  bem  gtoed,  ben 

Schein  «ine«  gröberen  al«  bei  wirtlichen  Eierjufape«  ju  er- 

Weden,  ift  mit  Sterbt  al«  Serfälfrbung  beurteilt.  Urtb.  be« 

L   Sen.  Bom  2i.  gebtuar  1901.  111.  1901. 

11.  Siabrungtmittelgefeb  §   14. 

®er  Sorberrirbter  jiebt  barau«,  bajs  ber  Ülngellagtc 

Äenntnifi  Bon  früheren  gerirbtlitben  Serurtbeilungm  Wegen 

Seimifcbung  bei  SräftrBefalje«  unb  Bon  ben  Erörterungen  in 

ber  gaebpreffe  ber  gleicher  hatte  unb  bajs  er  Bor  bem  ®e< 

brauche  be«  Sräfcroefalje«  polijeilirb  geWamt  Worben  War, 

bie  Schlußfolgerung,  baß  ber  Slngdlagtr  über  bie  ©efunbbcit«* 

gefäbrliebteit  ber  Seimifcbung  biefe«  ©alje«  in  3weifel  fein 

mußte,  unb  «r  hält  ibn  beibalb  für  Berpfiiebtet,  über  bie 

ftbäblieben  gefunbbeitlitben  SBirfungtn  Erfunbigungen  einjin 

jitben-  Xicfe  geftfledungen  genügen  nirbt.  Weil  barau«  nicht 

berBorgebt,  ob  natb  ber  Slnnabme  be«  Sorberrirbter«  bet  Sln> 

grflagte,  al«  et  bem  ©acffleiftb  ba«  SPräferBefalj  beimiftbte  unb 

ba«  gleifrb  in  33 erlebt  bradjte,  ftrb  über  beffen  ©efunbbeit*. 

gefübrlirbleit  tbatfärblicb  in  gWeifel  btfunben  bat,  ober 

ob  nirbt  troß  bet  SRomente,  toelrb«  narb  äüeinung  be«  Sorbet, 

rirbter«  ju  3weife(n  Slnlaß  geben  mußten,  ber  ängellagte 

boeb  auf  ©tunb  bet  weiteren  Bom  33orberri<bter  erwähnten 

Umftänbe  narb  Befeitigung  jener  3weiiel  ber  feften  lieber, 

jeugung  geWtfen  ift  ober  gewefen  fein  lann,  baß  bie  8ei> 

mifrbung  be«  $räferbefalj««,  Wenigften«  in  bet  Berwenbeten 

SSenge,  bem  gietfrb  bie  Eigenfrbaft  eine«  gefunbbeitigefäbrliiben 

Siabrungimittel«  nirbt  Berlieb.  ffiat  aber  Slngellagter  ju 

biefer  llebergeugung  gelangt,  fo  ift  nirbt  abjufeben,  Woburrb 

tr  noch  jut  ginjiebung  Weiterer  Ertunbigungen  Bernnlaßt  fein 

unb  buttb  beren  Unterlaffung  bie  ihm  Bttmöge  feine«  ©ewerbe« 

obliegenbe  pfiicbtmäßige  Sorgfalt  außer  SSc^t  (affen  lonnt«. 

Sbenfo  wenig  ifl  erftdbtlirb ,   Weibalb  ber  Slngrtlagte  Ber. 

pflichtet  War,  bem  SluSfpntebe  be«  flreripbbfilu«  mepr  ®ewirbt 

beijulegen,  al«  ben  ibm  belannt  geworbenen  freifpretbenben 

Urtbeilen.  Stur  Wenn  ber  Sorberrirbter  ju  bet  geftfteHung 

gelangte,  bafi  bet  Sngeflagte  über  bie  ®efunbbeit«gefäbrli<bleit 

be«  mit  SräfetBefalj  Bermifrbtcn  gleifrbe«  nirbt  nur  in  3weiftl 

fein  muhte,  fonbem  autb  in  3t»<ifel  War,  tonnte  in  bem 

Unterlaffen  Bon  Ertunbigungen  ohne  Sletbtiirrtbum  eine  3ier> 

lefung  ber  im  tontreten  gafle  gebotenen  Slufmertfamteit  unb 

Sorgfalt  gefunben  unb  eine  Betfrbulbele  Untenntniß  angenommen 

Werben.  9te<btfpre<bung  be«  S.®.  in  Straffarben  8b.  3   S.  622. 

S«  lag  bann  abtr  autb  bie  Weitere  Prüfung  nabe,  ob  ba« 

frbulbbafte  Setbalten  be«  Sngetlagten  baburtb,  bafi  er  bie 

SBöglirbteit  ber  @efunbb«it«gefäbrlt<bfeit  bei  Sabrungimittel« 

unb  beffen  Uebergang  in  ben  Serfebr  in  feine  SorfteHung  unb 

in  feinen  SBillen  aufnabm,  au«  bem  Sebiete  ber  gabtläffigleit 

in  baijenige  be«  Sorfaje«  binübertrat  ®ntf<b.  be«  St.®,  in 

Straffarben  8b.  33  S.  4.  Urtb-  be«  H.  Sen.  oom  19.  gebtuar 
1901.  5069.  1900. 

12.  9tabrung«mittelgef«b  §   14. 

3u  erbeblitben  8ebenten  führt  bie  gefiftellung  ber  ben 

»ngetlagten  jut  Saft  gelegten  gabrläffigteit.  ®er  Sorberrirbter 

bat  felbft  fefigejiellt,  bafe  bie  Sngetlagten  auf  ®runb  ihrer 

praltifrben  Erfahrungen  Bon  ber  ünfibäblirbteit  ber  Beimengung 

Bon  Stäferoefalj,  ba«  öffentlich  ohne  Seanftanbung  in  Ladungen 

für  bie  Srblärbter  Bertauft  Werbe,  überjeugt  Waren,  unb  bafi 

fie  biefe  ihre  prattifeben  Erfahrungen  wiffenfrbafHirben  8«. 

benlen,  Welrben  ttberbie*  ein  umfangreich«*  SJJaterial  nirbt  ;u 

®runb«  ju  liegen  frbeine,  Borangeflellt  haben.  SBeibalb  aber  eine 

burrb  leinen  Sierbtefaf  Berbotene  SäeBorjugung  bet  Ergebniffe 
einer  unmittelbar  au«  ber  Srap*  geköpften  Erfahrung  gegen- 

übet  Sebenten,  Welche  Bon  Wiffenfrbaftlirbet  Seite  bagegen 

aufgefteüt  ffnb,  unb  gegenüber  einer  Setanntmarbung  be«  Sie- 

gierungäpräfrbenten,  welch«  ba*  ̂ SrSferüefalj  für  mög lieber« 

Weife  gefunbbeitigefübrli^  crtlärte,  unter  allen  Umftänben 

eine  gabtläffigteit  in  ftrb  frbUeffen  foBte,  bat  ber  Sorberrirbter 

nicht  naebgeWiefen.  2Bot  burrb  bie  geftfteBung  ber  lieber, 

jeugung  be»  ängettagien  bie  Slnnabme  bei  («genannten 

Esentualbolu«  auigefcbloffen,  fo  folgt  barau«  norb  nicht  Bon 

felbft  ba*  Sorbanbenfein  fabrläffigen  Setbolten*  gegenüber 

bem  eingetretenen  retbMWibrigen  Erfolge,  ffleleber  Slrt  aber 

bie  ben  SIngetlagten  narb  ihrer  gnbiBibualität  jujumutbenbe 

Slufmertfamleit  war,  bie  fie  fcbulbbar  auffer  Sugen  gefept 

haben  foBen,  unb  ob  bei  SnWenbung  biefer  Slufmertfamteit 

bie  SIngetlagten  ihre  Ueberjeugung  geänbert  hätten,  unb  fomit 

ber  Erfolg  Bcnnieben  wäre,  ift  ungeprüft  geblieben.  Urtb.  be« 

III.  Sen.  Bom  25.  gebruar  1901.  5088.  1900. 

13.  Sabrung*mittelgefe|  §   10.  ®efeb  Bom  20.  Slpril 1892  §   4. 

9tueb  in  ben  gäBen  be«  §   4   ©efep  bom  20.  Slpril  1892 

genügt  ««,  baff  bie  $«rfleUung  „jum  3tB«d«  btr  läufrbung 

im  ©anbei  unb  Sertebr"  (§  10  be«  Sefepe«  Bom  14.  SRai 
1879)  erfolgt,  fei  e«  auch,  bafi  triebt  ber  unmittelbare 

Slbnebmtr  be«  ©erfteBer«  Bon  biefem  felbft,  fonbem  ba» 

fßubülum  beim  femerm  Sertriebe  bei  ftunflmein»  getäufrbt 

werben  foBte,  Urtb-  be»  I.  Sen.  Bom  25.  OTärj  1901. 
433.  1901. 

14.  SranntWeinfteuergefeb  Bom  24.  ffuni  1887  §   21. 

Such  im  gaBe  be«  Slbf.  2   1.«.  ift  bie  Strafe  auf  ben 

Bierfathen  Setrag  ber  b'nterjogenen  Slbgabe  feftjufeben. 
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Sttf.  2   twU  mißt  bi«  Strafbeftimmung  änbern,  fonban  nur 

eine  Slnleitung  geben.  Wie  ba*  bet  Strofbatcßmmg  ju  ©runb« 

ju  legenbe  Sinfaeße  feftjufteüen  ift.  Urtß.  bei  I.  Sen.  bom 

21.  SHärj  1901.  614.  1901. 

16.  ©efeß  jum  Scßuße  bet  SBaatenbejeicßnungen  bom 

12.  SBai  1894  §   20. 

Sei  Stufung  bet  Stage,  ob  bie  bon  bat  Ungesagten  F. 

unb  M.  für  ißte  gabrilate  geführten  SBaacenjeicßen  al«  recht«, 

wibrige  Siachaßmungen  be«  füt  bie  SUhenttägain  gefcßüßten 

betrautet  wetben  lönnen,  jetlegt  bie  Sttaflanuner  ba«  Eegtm 

in  feine  einjelnen  2: (teile  unb  füßct  au«,  baß  in  bet  Huffcßrift 

,20  cigaretteo  elegantes  ceporal  extra“  ba«  SBort  caporal 

„füt  fuß"  naeß  bet  au«brüdließen  ©rlfärung  bee  Patentamt« 
nicht  al«  gefeßüßt  gelte,  ebenfo  Wenig  aber  auch  bet  SuObrutf 

eigarettea  elegantes  al«  bie  ©ejeießmmg  füt  eine  im  Sabal, 

banbel  allgemein  belannte  Sötte  bünnttet  Cigaretten  mit 

©apiaßülfen  unb  bie  Hngabe  übet  ibte  herfte©mg*art  al* 

„faitea  k   Ja  mein“  gemäß  §   4   Hbf.  1   be«  ©efeße«  m   bie 
BeicßentoHe  habe  eingetragen  werben  lönnen.  Sie  bagleießt 

bann  bie  übrigen  ©eftanbibeile  be«  gefcßüßten  3ti<ßen«,  bie 

jene  Sufftbrift  umgebenbe  Omamenti!  unb  ba«  gabritjeießen 

bet  Slebenllägerin,  eine  feßwarje  fjanb,  mit  ben  3)anb> 

bajiaungen  unb  ben  gahriljeießen  (einem  guße  bejW.  einer 

©ajeüe)  in  ben  SBaarenjeießen  bet  Hngellagten  unb  lommt 

ju  bem  Seßluffe,  bafs  bem  einigermaßen  aufmetlfamen  unb 

erfahrenen  Häufet  bie  Slhweießungen  ber  Beßterm  bon  bem 

gef^Ufften  3ei$en  nicht  entgehen  würben,  hierbei  finb,  wie 

bon  ben  ©efeßwabefüßrem  mit  Stecht  gelten«  gemacht  Wirb, 

füt  bie  Hnwenbung  be*  §   20  be«  ©efeße«  Wefentliche  ©efiette« 

Bunde  nicht  beachtet,  gür  bie  grage,  ob  trop  jenet  Hb. 

Weihungen  in  ffiinjelßeittn  bie  ©tfaßr  einet  Settteeßfelung 

im  ©erleßr  boxliegt,  ift,  Worauf  bom  SReießJgericßt  mehrfach 

hingewiefen  würbe,  bet  ©inbrud  be«  ©efammthilbe«  maßgebenb. 

Welche«  bie  miteinanbet  in  Sagleicß  ju  bringenben  Hu«, 

ftattungen  batbieten.  gür  biefe«  aber  lommt  feßr  Wefentlich 

bie  Hnorbnung  in  Betracht,  in  Welcher  bie  einjelnen  I heile 

be«  SBaarenjeichen*  in*befonbere  bie  Sehrift  unb  bie  Dtna. 

mentil  ju  einanber  gebracht  finb.  gerntt  ift  für  bie  gtage, 

Wo«  gefehlt  ift,  nicht  auöfcblaggebenb,  ob  einjelne  SBorte 

im  Reiche»  für  f ich  geeignet  fein  würben,  al«  felbftänbige 

Slaarenjecchen  gefeßüßt  ju  werben.  Senn  auch  toenn  bie« 

nicht  ber  gaü,  linnen  fit  in  ihrer  lontteten  Kombination  be« 

gefeßließen  Schuft«  theilhaftig  Wetben.  Son  ba  gleichen 

ffiinfeitigleit  in  ba  ©eurtßeilung  ba  Hehnlichleit  ba  tn  gtage 

ftebenben  Reichen  ift  aba  offenftchtlich  auch  bie  Hnnabme 

ba  Straflamma  behcrrfcht,  baß  bem  Qigaretten  taufenben 

©ublilum  bie  bcjeichneten  Hbroeicßungen  in  ben  Sinjelßeiten 

ba  Ornamenti!  unb  ba  gabriljeichen  nicht  entgehen  Wabe. 

Senn  c*  ifi  auch  hierbei  offenfuhtlich  nicht  ettoogen,  oh  nicht 

hei  etwaiga  täufchenba  SEirtung  be«  ©efammtbilbe* 

ba  an  fieh  lunbige  fläufa  eine  Sagleicßung  ba  Sinjelßeiten 

unterläßt  unb  hierburch  bie  SaWeeßfelung  eintritt,  bie  ba 

§   20  be«  ©efeße«  bahinbern  Will  Urtß.  be«  I.  Sen.  bom 

28.  Januar  1901.  4703.  1900. 

16.  Saffclbc  ©efeß  1.  c 

(Rad)  ben  3tu«füßrungen  be«  angefochtenen  Uttheil«  h“t 

bet  Hngellagte,  Wäßrenb  füt  bie  Sieben Uagerin,  bie  Sittien. 

gcfeSfchaft  ©aulanabtäu  jum  Salbalotlella  in  SS.,  ba«  SSSoxt 

„©albatot"  unb  füt  bie  girma  ©abtiel  Seblmaßr  bafelbft 
ba«  ©ilb  eine«  Spaten«  nebfl  ba  ©eifeßtitt  „Salbatotbia 

bon  ©abtiel  Seblmapt,  Srauaei  jum  Spaten,  SS.",  al« 
SBaatenjeicßen  füt  ©ia  butch  Sintragung  in  ba  B'icßenrotle 

be«  (Patentamt*  gefeßüßt  ift,  ttoß  botau«gegangma  SBamung 

butch  bie  juleßt  genannte  girma,  in  eina  3eitung  eine  Hnjcige 

beröffentließt,  in  ba  ein  „Saloatotfcft  mit  Konjert"  angelttnbigt 

wirb  unb  fteß  hinta  ba  ©ematung  „Hu«ftßanl  be«  echten" 

ba*  Seblmabr’feße  SBaatenjeichen  Wiebagegeben  finbet  0t 
ift  gleichwohl  bon  ba  Stnttage  eine«  ©ergeben«  gegen  §   14 

be*  ©efeße*  jum  Schuß  ba  ÜBaarenbejeießnungen  bom 

12.  SRai  1894  freigefproeßen,  Weil  ju  bemeinen  fei,  baß  bureß 

feine  Hnjeige  bie  £cfer  in  ben  ©lauben  bafeßt  Waben  tonnten, 

al«  ob  a   „Salbator",  ba«  beißt  ©ia  au«  bem  Saloatorbräu, 
jum  SluSfeßanl  bringe.  Sie  ©rwägung  ift  jeboeß  nicht  fißluffig 

unb  bie  bafür  gegebene  näßere  ©egtünbung  nicht  frei  bon  iMccßt«. 

irttßum.  Sa  girma  ©abtiel  Seblmaßt  ift  nur  ein  rechtlich 

gefcßüßta  änfprueß  auf  ben  ©ebtaueß  be«  SBaarenjeießen*  in 

ba  eingetragenen  ©eftolt,  lcine«weg«  einjelna,  willlürliih 

(einem  jufammengefeßten  3ticßen)  entnommener  ©eßanbtßeile 

gewäßrt,  unb  Wenn  ein  einjelna  ©eftanbtßeil  für  fuß  allein 

ben  ©egenflanb  eina  ju  fremben  ©unflen  gefeßeßenen 

Sintragung  hübet,  fo  ift  ba  abgefonbettc  ©ebraueß  biefe« 

Seflanbtheil»  buteß  ben  Jnßaba  be«  jufammengefeßten 

SBaarenjeießen«  Wibenecßtlich.  golgericßtig  iat  ba  afte 

Sichter  mit  ba  Ännaßme,  ba  Hngellagte  fei  berechtigt 

gewefen,  ben  feftlicßen  SluSfeßanl  be*  Seblmaprifcßen  Siae«  ein 

„©albatoifeft"  ju  nennen.  Urtß.  be«  I.  Sen.  bom  21.  gebruat 
1901.  163.  1901. 

17.  ©efeß  jut  ©elämpfung  be«  unlautaen  SBett. 
beWab*  §   4. 

Sie  Hngdlagten  ßaben  au*  ißta  in  Ä.  gegtünbeten 

Bweigniebalaffung  bie  gaetteten  SBaarenbeftänbe  in  ba« 

hauptgefcßäft  naeß  U.  bubraeßt  unb  in  öffentlichen  Blättern 

angejeigt:  „Sien*tag,  ben  13.  SHärj,  beginnen  wir  mit  bem 

©erlauf  ba  bei  bem  ©ranb  unfere*  K.’a  ©efcßäft«  bureß 
geua  unb  SBaffa  befcßäbigien  unb  unbefcßäbigt  gebliebenen 

SBaaren  ju  enorm  billigen  ©reifen."  Hnjeigen  unb  Hnftßlägt 
enthalten  leine  unWaßten  Hngaben,  ba  bie  Sngeflagten  Sien«. 

tag,  ben  13.  ÜRärj,  mit  bem  ©erlauf  ba  SBaaren  begonnen 

ßaben  unb  bie  bafür  geforberten  unb  bejaßlten  ©reife  befonber« 

niebrig  gewefen  finb.  Hütin  bie  Uttßeilggrünbe  bemerten: 

Sacß  ©ecritfteQung  ba  baju  beftimmten  SBaaren  ßabt  ba 

„Slu«beriauf"  auf  eina  ben  ebenabigen  hauptberlauf«taum 
umjießenben  ©alerie  ftattgefunben,  boeß  bon  Slnfang  an  fo, 

baß  gemäß  bem  feßon  botßa  gefaßten  ©ntfcßluffe  heiba  Sin. 

gellagten  auf  ba  gleichen  ©alaie  oußa  ben  Ä.’a  Seften  unb 

unta  fte  gemifeßt  aueß  eine  SSaffe  SBaaren  au«  bem  U.’a 
Saga  jum  ©alauf  gebracht  unb  baß  Kaufluftige,  bie  nach 

bem  „Slueoertauf"  fragten,  bom  hauptoertauf«raum  auf  bie 
©alaie  betwiejen  Würben,  ©on  bornßaein  fei  e«  bie  Säbfccßt 

ba  Hngellagten  gewefen,  bie  Käufa  in  ben  Strcßum  ju  ba« 

feßen,  bie  fämmtlicßen  auf  ba  ©alaie  autgelegtac  SBaaren 

bilben  Ißeile  be*  K.’a  fHefibeflanb*  unb  lommen  unter  ben« 
feiten  ©agünfligungen.  Wie  biefe,  jum  Hbftoß.  Sa  ba 

baßältnißmäßig  geringfügige  fHefibeflanb  einen  mit  gtoßa 
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Quriftiftljt  SBodjenfdjrift. 

SKtflamt  unb  entfpreebenben  Roften  tn«  ffier!  gefegten  „Slub* 

»cd auf"  nicht  gelohnt  hätte,  (ei  ben  Säufern  »otgefpiegclt 

Worben,  baff  bab  R.'a  Sranbunglütt  tie  girma  jum  Sob* 
fc$Iagen  bet  geretteten  VSaarm  nötige  unb  baff  ficb  ihnen 

bebljalb  eine  befonbet«  gftnffige  flaufgelegenbeit  eröffne, 

wäbrtnb  ihnen  in  SSabrbeit  eine  SRaffe  anberer  SBSaaren 

angeboten  Werben  (ei.  ICemgufoIge  befagm  nach  bem  Stanb* 

punft  beb  crflcn  SHicbterb  bie  Sntünbigungen  ber  Angetlagtrn 

fowobl  gemäff  beten  Vt bfrebt,  alb  gemäff  bet  Sluffaffung  beb 

ff)ubtilumb  nicht  Hoff,  baff  bet  R.'et  Sikarenteff  jum  Vafauf 
gelange,  fonbetn  aufftrbem,  baff  biefet  Verlauf  ober  „Slub* 

»erlauf"  alb  eine  (elbfiänbige  geffffäftiieffe  Diaffttgel,  nämlicb 
etfennbar  —   fei  eb  jeitlich,  (ei  eb  räumlich  —   »on  bem 

Valauf  ba  U.’er  äagerbeftänbe  getrennt  erfolgen  Werbe. 
Girre  berartige  Stublegung  affheint  mit  ber  gaffung  ber  Sin* 

lünbigungtn  nicht  unoereinbar,  im  $inblid  auf  beten  feft> 

gefteOten  .“iwetf  burtffaub  angemeffen  unb  unter  allen  Um- 
ftänben  frei  »on  SRechtbirrthum.  Ramen  im  SUibafptuch 

biemit,  gemäff  einem  »on  »omberein  bei  ben  Slngellagten 

beftebenben  ißlan,  juglcich  unb  beimengt  mit  bem  R.'rr  9(eft 

SSaaren  aub  bem  »on  feinem  SJranb  betroffenen  U.’et  Saget 
ju  gewöhnlichen  oba  gar  erhöhten  greifen  jum  Verlauf,  fo 

fleht  ba  ®cbtau<b  bon  unwalren  unb  jur  Irreführung  ge* 

eigneten  Sin  gaben  im  Sinn  »on  §   4   Stbf.  1   beb  ©efeffeb 

einwanbfrei  feft  unb  bat  tine  läufdhung  beb  ifiirblüumb 

teinebwegb  erft  nach  beffen  Gintritt  in  ben  £aupt#alaufbraum, 

bureb  $inaufmeifen  auf  bie  ©alaie  ober  bur<b  Jlorjeigen  ba 

untcrfchicbblob  »ermengten  SEJaaren,  ftattgefunben.  Urtb.  beb 

I.  Sen.  »om  18.  gebruat  1901.  47.  1901. 

18.  äublicferungbbcrtrag  mit  ben  Dtieberianben  »om 

31.  SDtjemba  1896. 

ICaff  eb  juläffig  fei,  bie  Slburtbeilung  beb  äubgeliefaten, 

beffen  fjuffimmung  »oraubgefefft,  auf  anbere  Strafthaten  alb 

biejenige,  wegen  bet  bie  Sublieferung  erfolgt  ift,  ju  erfinden,  ift 

im  Seitrage  nicht  beftimmt  unb  barf  aub  allgemeinen  »öltet* 

rechtlichen  ©runbfäffen  nicht  gefolgert  Werben.  3>a  ßinWutf, 

bie  aubgelieferte  fierfon  tönne  auf  bie  Siechte  Berichten,  bie 

ber  SBubliefeningboerttag  ihr  gewahre,  ift  unbeachtlich,  ba  ber 

Sublielaungbttatrag  eine  gegenteilige  Siegelung  ber  Stubübung 

»on  SouDeränitätbrechten  bejwedt,  unb  biefe  ber  Verfügung 

»on  $lri»atpetfonen  entjogen  ftnb.  Urtb.  beb  UL  Sen.  »om 

28.  gebruat  1901.  369.  1901. 

19.  9(eicbögeft|)  »om  20.  JJejember  1899  Uber  bab 

ffloflwefen. 

2>a  Sorberrichter  geht  offne  Slecfftbimffum  babon  aub, 

baff  unter  ber  ütuffeffrift  beftimmter  Smpfiinga  jebe  mittelft 

Scffriftjeicfftn  auf  ba  Senbung  oba  beten  Umhüllung  ange* 

btacffte  Sejeicffnung  anjufeffen  fei,  mittelb  beten  für  ben  ®e.- 
fteller  ein  beftimmta  ßmpiänga  gelennjeicffnet  wirb  unb  lafft 

eb  (ich  rechtlich  nicht  beanftanben.  Wenn  ba  Serfeffung  ba 

burch  bie  Snftalt  beb  Sefthwabefüffrab  »ertffcilten  unb  be< 

fötberten  Sicmplarcn  ba  einfcfflägigen  UJtudfaibe  unb  iffra 

Umhüllung  mit  eina  auf  bie  lefftae  getriebenen  Summer 

bie  ©gmfehaff  eina  ätuffchrift  beigelegt  worben  ift.  $Dic 

Suffcffrift  eina  beftimmten  Slumma  auf  jebe  einjelne  Senbung 

bat  nach  ben  getroffenen  geftftellungen  ben  fjwed  »erfolgt, 

ba  bie  VcfftUung  ba  Senbung  aubfilffrenben  Vertebrbanftalt 

beb  SefchWabefüffrerb  bie  ffjerfon  ertennbar  ju  machen,  für 

Welche  bie  betreffenbe  Senbung  beflimmi  War  unb  Weliffe  ff* 

in  Empfang  neffmen  foUte.  ®icb  genügt  »oüftänbig  für  bie 

Annahme  ba  Stuf f chttft  beftimmta  Smpfänga.  Urtb-  beb 

II.  Sen.  »om  25.  gebruat  1901.  4970.  1900. 
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hjefffffbeö  Rapiialrentenfleuagefeff  »om  10. 3uli  1895 

ürtilel  35. 

Siach  Slrtifel  28  beb  öefejjeb  »om  10.  guli  1895,  bie 

Rapitalrentenfteua  betreffenb,  macht  ff<b  beb  Vagcbenb  ba 

$inia;ieffung  feffulbig,  Wa  bie  »orgefeffriebene  Steuaerllärung 

abffifftlich  untaläfft.  Dieje  Crflärung  üba  ben  SaffrebbeWag 

feiner  3>nfen  aub  Rapitalttermögtn  (Strtitel  14)  ift  »on  bem 

Steuerpflichtigen  jährlich  »aeff  erfolgter  öffentlicher  Selannt* 
maeffung  hinnen  ba  in  bafelbcn  gefefften  griff  einjulitfem. 

33ie  Verfolgung  ber  $mterjiebung  »ajährt  in  br«  fahren 

(Strtitel  35).  Sion  Welchem  3*<tpunlte  ah  bie  Verjährung  ju 

laufen  beginnt,  iff  im  (Sefeffe  nicht  gefagt.  Sie  hat  nach  ben 

gemeinrechtlich  für  bie  Verjährung  maffgebenben  ®ejiebtbpuntten 

ju  erfolgen.  SBie  in  ba  ßntfeheibung  beb  alennenben  Senateb 

»om  4.  3uni  1883  (®b.  VIII  S.  390,  inbbefonbae  394  ff.) 

bargethän,  binbet  bie  gefejlicb*  VefHmmung  einer  griff  für 

bie  Vornahme  eina  §anblung,  baen  Unialafftmg  unter 

Strafe  gefüllt  iff,  nicht  überall  bie  Vfficht  jur  Vornahme  an 

biefe  griff  unb  bie  Weitae  Untalaffung  nach  Stblauf  ba  Sa* 

jähnmgbjeit  feit  gnbe  ber  griff  iff  bie  Sltafoafolgung  ba 

nicht  entjogen.  Wo  bie  griff  nur  ben  öeginn  ba  Slrafbarteit 

bejcichncn  foB  (Verfonenpanbbgcfeb,  genpfgefeff,  gremben* 

polijei  u.  SL)  unb  Wo  bab  rechtliche  gntaejfe,  welchem  bie 

gebotene  $anblung  bienen  foB,  nicht  ein  momentaneb,  Pot* 

ühagehenbeb,  fonbetn  ein  fortbauembeb  iff.  9Sit  Stecht  hot 

nun  bie  Straflamma  angenommen,  baff  mit  bem  Ablauf  ba 

gtiffen  jur  Slbgabe  ba  Steueraflätungat  bab  ffaatlicbe  IJntaeffe 

cm  biefen  ICellarationcn  nicht  gefchwunben  unb  Slngeltagta 

alfo  auch  nach  ha  noch  ju  f   eichen  perpflichtet  war.  Oh,  Wie 

im  Urthetle  aubgeführt  iff,  biefe  V flicht  mit  Sblauf  beb 

Steuajahreb,  für  Welcheb  bie  Sttuererllärung  hätte  abgegeben 

Waben  foBen,  alofeh,  SngeHagta  alfo  jur  nachträglichen 

‘Abgabe  ba  im  3ahte  1895  »erfäumten  SteucrerUärung  nach 
bem  31.  SRSrg  1897  nicht  mehr  gehalten  gewefen  iff,  oba  ob 

biefe  Vfficht  infolange  beffanb,  alb  ber  ffaallicbt  Snfprucb  auf 

Slatbjablung  nicht  alofchen  War  (Strtitel  31),  brauet  nicht 

aörtett  ju  Waben.  Urtb-  beb  L   Sen.  Pom  14.  SRärj  1901. 

324.  1901. 

Sritiftfjer  SHiitfilirf  in  Satfjen  bet  ̂ ettfionüfaffe 

für  bcutfdie  sJkrfjtiJam»Ä(tc. 
© ut4>  ben  Ärtifel  b«  Unierjei<tneten  in  bet 

2Bo4>entd>rift  9lt.  90  pto  1900  ift  bie  grage  bet  ®tri<btung 

einer  f)enfion«fafie  für  heutige  SRc<btlannalte  toiebet  in  gtu^ 

getommen.  3uftimmungeettlürungcn  bemeifen,  ba§ 

bie  Anregung  auf  fruchtbaren  Öob«n  getaQen  ift.  SRit  gleichem 

(Äifei  ift  bie  grage  Mefutirt  »orten.  9Ba«  aber  bie  Hauptfach« 

ift:  (Die  Än^elegenheit  ift  in  ein  ahueOef  Stabtum  getreten. 

<öie  ift  nämlich  auf  Antrag  be#  3ufti^rath*  3acobfot>n« 
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Berlin  auf  Mt  2age4otbnung  bei  naibften  8u»altltage4  in 

Sangfg  gefegt,  »tiefer  im  Srptember  ftatifinbtn  ttttb. 

8«  babin  »irb  et  gtittn,  bit  Steinungen  nach  Siäglicbteit 

ju  Hären.  6«  bürfte  bub«  »oblangebraebt  fein,  einen  feinleben 
Dtüctblict  auf  bie  feit  btm  £etbft  1900  bauernbt  Bewegung  gu 
»eifen. 

1.  3»nä($fl  äu§erie  fiib  in  bet  Suriftlicben  ©ocbenflbrift 
SR».  93, 94  pro  1900  {»eie  Hottege  SBei§lee-{>atIe.  ©t  ift  ein 

gteunb  ber  Penfronlfaffe,  unb  j»ar  btt  3»angtlaffe.  <St  tegi 

an,  bie  Beiträge  nach  bem  ©intommen  abjuftufen.  Siel  er- 

ftbeint  feboeb  niibt  rätbiiib,  »eil  tamit  bie  {»auptiaft  auf  bie 

mittleren  Schultern  fallen  mürbe.  @1  fehlen  aber  au<b  alle 

tetbnifiben  tlnteriagen  für  ©rriibtung  tinet  fotzen  Hälfe,  »äbrtnb 

bie  tetbnifiben  Unterlagen  für  ©rriibtung  einet  Haffe  mtt  feften 

Beiträgen  gegeben  Rnb.  Die  greunbe  ber  PenRonlfaffe  »erben 

üben  aut  taftifiben  ©tünben  gut  baran  tbun,  bat  norbanbene 

Material  alt  ©runbtage  gelten  tu  taffen,  weil  bie  Sibaffung 
neuen  RRaterialt  bat  3fef  nd  calcndaa  graccas  b’naulfibiebcn 
mürbe. 

9.  3«  Sr.  95/96  pro  1900  bet  3>niftff<ben  ffioibtnfebrift 

matbt  {fn  3uftijraib  Poppe  -   Breitau  barauf  aufmerPam, 

bat!  in  Bretlau  eine  Penflonltaffe  für  Dteehtiannälte  bereitl 

beftebe.  allein  foltbe  Penflonifaffen  »ie  ln  Bretlau  befteben 

in  allen  Haminerbejirfen.  3ebt  banbeit  et  fleh  aber  um 
etmat  anbtrel: 

n)  niibt  eine  gewöhnliche  ©egenfeiligfeitlottfuberung  ftebt 

in  grage,  fonbetn  eine  Betfieberung  im  Sinne  ber 

fojfalpolitlf<ben  ©cfepgebung.  Slltglieb  mitb  man  nicht 

nur  Innerbalb  jmeiet  Sab«*  fett  ber  3»laffung,  fonbern 

immer,  unb  niibt  nur,  nenn  man  gefunb  ift,  fonbern 

auch,  menn  man  Iran!  ift. 

b)  Slaibfcbnffe  werten  niibt  etfotbetf. 

c)  ©I  giebt  niibt  nur  Snsalibenpenfion,  fonbetn  auib  — 

unb  biet  ift  mistiger  —   ©ittwen-  unb  SBaifen- 

penfion. 
Soicbe  Borgüge  tann  nnr  eine  allgemeine  beutle  Haffe  ge- 

mäbren. 

3.  »ntbe  oon  btm  Untergeiebneten  ein  ©efegentmurf,  be- 

tteffenb  grriibtung  einer  penRentlaffe  nebft  Sarif  aulgearbeitet, 

butib  {Kirrt  ©ebeimen  Suftijralb  Steife  in  bet  3“riftijeben 

©oibenfibrfft  St.  16  unb  17  pro  1901  oeröffentlilbt  unb  ben 

Hammenorftänben  gut  ©tflärung  mitgetbeilt. 

4.  Semnäibft  nahm  in  Sr.  49,  43  brr  3uriftif(ben  äSoibtn- 

febrift  pro  1901  &err  HoUege  3Bef(tltt-{>all<  abermalt  bat 

©ort.  gt  bat  Unrtibt,  fi<b  auf  bie  Bretiauer  Haffe  tu  berufen, 

»ie  oben  f<bon  bargelegt  ift.  dagegen  bat  er  Sribt  mit  btt 

Behauptung,  tag  ber  bieffeitige  Sarif,  ber  übrigent  mit  Bor- 

bebalt  ber  Saibprüfung  oträffentliebt  mutte,  bie  Siemen 

etoat  gu  b«t  gegriffen  bat,  obgleiib  eine  allgemeine  beutiibe 

Penfiontfaffe  »abrfibelnliib  bureb  3u»enbimgen  febr  teiib 

»erben  mürbe  unb  t;5^rre  alt  normale  Dienten  »ürbe  jaulen 
ffnnen. 

E.  Ser  Berliner  Hnmaltoerrin  bat  Mb  nämlich  bal  Ser- 

bienft  ciBorben,  ben  Sarif  butib  ben  fDiatbematiler  {mm 

©ilbetmann  ton  bet  Sleitlenburgifibfn  bebenloerfiiberung«- 

banf  naibptülen  gn  lafien.  Sal  ©utaebten  lautet  im  8uf  juge 
ule  folgt: 

„g<  enterben  bei  einer  ein^citlii^tn  Sabrelptämic  ttn 
900  Start 

a)  gu  §   2   bei  Helfen1  iben  Sarift  8nwartf(baft  auf 

3no..  unb 

aiterl- 
Sittwen- 

9t  e   n   t   e 

ülteiffn« 

bie  bil  gum  Hlter  oon 

30  3ab«n  Infi,  ©in- 

Statt Start ÜRarf 

tretenben  ca.  ...  . 

Me  00m  81.— 35.  3ab«e 

900 600 400 

infl.  Sinieeienben  ca.  . 750 500 333 

b)  gu  §   4   bei  Holfcn'fcben 
Sarif! 

bie  ttm  36.  — 40.  3ab»e 

inft.  Scrbanbenen  ca. 

41.— 46.  Sab«  ca.  . 

46.-50.  -   -   . 

51.-65.  -   -   . 

560 373 249 

420 230 

187 
390 213 

142 
230 153 

102 (fine  ©rföbung  bet  änwarlfebafttn  butcb  grwerbung 

mehrerer  Haffenantbeile  feiten!  efnel  Witgiiebl  bll  gu  5   8n- 

tbeiten  fann  gugelaffen  »erben  gegen  befonberen,  mit  febem 

»eiteren  Hntbeile  fleigenben  3“Wlag.  Serielle  bettägt 

ad  u)  8   *   ber  ©runbprämie  ton  900  Start,  ft  baff  aifo  gu 

gablen  wären:  für  ben  9.  Hntbeil  916  Statt,  für  ben 

3.  939  Platt,  für  ben  4.  948  Start,  für  ben  5.  964  Slarl. 

ad  b)  für  bie  8!ter  ttn 

86-40  7   X   ftefgenb  ton  bet  ©runbptämie 

41-45  6   X   -   -   - 

45  -   50  5   X   •   -   • 

Die  {irrten,  »el<be  mit  36  3ab«n  ober  fpäter  Dtecbtl- 
anttälte  »trben,  unb  Me  fetten,  »eiche  bei  Sullebcntreten  ber 

Haffe  56  3«b«  aber  älter  finb,  begieben  ftatt  fefter  Stenten 

gegebenen  gaDI  Unterftügungen  aul  ben  3infen  bei  bereitl  an- 

gefammelten  Hapitatgeunbftoef!  ton  700  000  Statt.* 

<900)  e   750 i 
Sie  Sormalrenten  ton  1 600  j   Start  unb  J   500  j   Start,  bie 

14001  1333) 

brr  Slatbemaiifrr  beraulr«bnrt,  finb  toeb  gar  niibt  übel,  gumai 

fit  burtb  häfere  Beiträge  terticifäitigt  »erben  tonnen. 
Sie  oorijanbenen  anmälie  aul  ben  beeren  aitetlfiufen 

tommen  Fteiliib  weniger  gut  »eg.  allein  man  tann  niibt  alten 

anmaiten  für  wenig  Beiträge  b°b'  Dienten  gablen.  3mtncrbin 

lafien  ftcb  au«b  biefe  Dienten  nc<b  bäten,  ©in  Srntalt  j.  B., 

bet  gu  45  3abten  —   bal  ift  boeb  f<b«>»  «In  glemllib  bcf«* 

Serfiiberunglallec  —   beltritt,  jablt  900  Statt  fäbrlieb  unb 

(   420  ) 

erhält  bafur  j   280  !   Start.  3ablt  et  412  Start,  fo  (teilen  ftcb 

I   187) (840) 

bie  Seuiru  auf  J   560  j   Statt.  3abit  er  1   048  Start  Jährlich 
(   374) 

—   unb  ba!  »ürbe  bei  Slittelftanb  unter  ben  HoIItgen  gern 

|   2 100
  1 

tbun  — ,   fo  betragen  Me  Sentrn  J   1   400  (   Slarf.  1400  Statt (   U35 ) 

©ittBtnrenle  unb  beinahe  1   000  Slaif  Sßaijenrente  bei  ©iniritt 

Digitized  by  Google 
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■ii  45  Sagten!  ©o  Bürten  Sittern  unb  Baifen  Benigftenl 

in  ülotg  gefügt  fein. 

nnierfiügangtn  (innen  ni<$t  beu  Prämien,  fonbern  nur 

ben  Blnfen  bei  angeiammelten  unb  noig  Beiter  anjujammelnben 

Kapitals  entnommen  mrrbcn. 

6.  3m  Vnfcgluf)  an  bat  ©utaigttn  bet  TOatgematilrrt 

bat  fug  bet  Berliner  SnBaitoerein  in  einer  {einer  lebten 

Sigungen  für  bie  3Bangt(affe  autgefp roifttn. 

7.  ©igiiefjlftb  |at  in  dir.  51—58  pro  1901  btt  Suxifttfe^en 

fficegenfigrift  ein  unbelannter  SBerfaffet  (Barum  anongml)  aut 

ber  Proolug  einen  Sbegenenteurf  für  ein  Penjiontgefeg  auf. 

gefletit.  3m  §   7   bifligt  ber  Betfaffer  einem  Sodegen,  btt  mit 

28  Sagte»  SReegttanBalt  Birb,  bie  Bartrgeit  non  5   Sagten 

abfoluirt  bat  unb  gu  34  3ab<tn  imalibe  Birb,  eine  Penfiou 

ton  33 ■/»  Wart  fäbtliib  in.  Dal  bürfte  botb  eine  Seiteuunug 

unfertt  3>eie  (ein:  ,<8iner  füt  80t  unb  Hde  für  6inen*. 
Dagegen  lägt  fi<b  gören,  bog  nur  btrfenige  Rttgegegalt  bejiefct, 

btt  gelöfigt  ift.  9!a<b  §   11  betrügt  bat  Sitteengeib  Ya  bet 

Snbegebaitt,  im  obigen  gailt  alfo  11  ÜHatf  jSbtliib.  Dag  bei 

Siebcnerbeitatbung  bet  Slttme  bie  fflitteenpenfton  Begfädt, 

ift  anntgmbar.  ?ta<g  $   15  betrügt  bat  Saifengdb  Yt  bet 

Nubegtbalti,  alfo  im  obigen  gailt  3—4  TOar!  fübriitb-  Dafür 

bat  jebet  TOitgUeb  100  TOart  fübriitb  ju  galten.  ®ang  uniogial 

ift  §   22,  mona<b  bat  TOitgUeb  aulgeftbloffen  Serben  !ann, 

nenn  tt  mit  2   3«btetpt4mien  im  idürfftanbe  ift.  Ser  bie 

Prämie  nilgt  gnglen  (ann,  für  ben  fod  fie  feine  Sammet  aut* 

legen.  §   29  ift  niibt  re<bt  »erftänbiieb.  Senn  bet  SJetfajfet 

bamit  meint,  tag  d)aig|[güf|e  oon  ben  TOitgliebern  eingeforbert 

»erttn  (önnten,  fo  Birb  et  senig  ©egenliebe  finben.  Da§  ber 

Seifaffet  tbatfüebiiib  an  dlargfcgülfe  benft,  ergiebt  §   59  8bf.  2, 

»o  er  (Stgöbung  ber  Sri  trage  in  8u«ftigt  nimmt. 

Sdet  in  adern  ftbeinen  mir  bie  anberen  Sorfrgläge  fonagg, 

abgefeben  oon  Singelgeiteti,  (eine  Betbefftrung  meinet  iBor* 

figlagel  ju  fein.  Soifen-Betlin. 

®inigc8  übet  bn8  Notariat  in  ̂apan. 

TOItgrigeilt  oon  8.  Simon,  Bürgerin eifier  o.  D., 

Sgariottenburg. 

3m  SnitbiuB  an  bie  abganbiung  über  bie  8b»o(aiut  in 

Sapan  in  dir.  18  Ml  21  biefer  Bdiftbtift  unb  unter  Segug- 
uabme  auf  bat  barin  übet  bir  in  ben  legten  Dejennien  erfolgte 

Rehtt(obifi(ation  unb  bie  ©erilbtlorganifatfon  tiefet  Sanbet 

©efagie  foden  naibftebenb  bie  Biigilgfttn,  bat  Jlotariaiginflitut 

nnb  bej».  öffentlugr  Urtunblmefen  Sapanl  betreffenben  geieg- 

Uebm  Befiimmnngen  bebautet!  Betten,  Belege  um  fo  Biibifger 

unb  oon  adgemeinerem  3nierefft  fein  bürften,  alt  unfete  ge- 

lammten Seigtl-  unb  finnbeltbegltgungen  |u  tiefem  mit 

benranbernlBettb  frifebet,  glelbtBu§1et  nnb  gäbet  Snergie  aut 

allen  Sulturianben  flib  fttimarbenben,  in  Me  Steige  ber  mobernen 

Suiturfiaaten  getretenen  Stellge  eine  fteiig  fteigenbe  äuäbebnung 

nnb  Bebeutung  getoinnen.  ©inb  auig  blt  gauptldigUibften 

Sefegbüiget  unb  cingelne  bejonbert  mirbtige  ©eftge  in  bie 

beutftbe  begB.  franjöfttige  unb  engiif^e  Spraye  —   Bit  erinnern 

aur  an  Me  aulgegciibneien  arbeiten  Prof.  Dr.  9.  ?önbo!mt 

in  Jolgo  nnb  an  biefenigen  bet  gegationlfetreiärl  Dr.  3-  TOotono 

in  ©t.  Petertburg  unb  bet  Profeffor!  bet  Siollretgtel  an  bet 

Unioerfilüt  Sotpo  Dr.  TO.  Somii  —   überlegt  Borten,  fo  bat 

bie  Japanifige  dlotariatlortnung  eine  Uebetfegung  aut  bem 

Driginallept  ober  eine  eingebenbere  Befpreegung  no<b  nirgt  ge- 

funben,  Bit  Met  auig  bie  Saiferliib  3upanifeb>e  ©efanMfigaft  gu 

Berlin,  Beiiber  für  Me  oieifarben  unb  interefianten,  in  lieben!- 

Bürtigfter  Seife  über  brn  Billigen  ©egenflanb  gegebenen 

Suffiglüffe  biermii  noebmail  gebantt  fei,  bebauemb  befiätigte.’) 
Drgauifirt  ift  bat  dlotariatllnflihit  in  Sapan  bung  @efeg 

dir.  (I  oom  11.  augufi  1886  nnb  bie  bagu  feiten!  bet  3ufüg* 

miniftetiumt  untn  dir.  II»  am  30.  augufi  1886  etlaffcnen 

Butfügrungfbeftiimnungcn.  Dal  diotariatlgefeg  bebanbett  ben 

Stoff  in  79  Paragraphen,  Beiibe  et  in  5   Sapltel  (entert, 

nümliib:  Sapitell:  8llgemefne8efiimmungen;  Sapltel II: 

Prüfung  unb  (Srntnnnng  ber  dioiare;  Sapitel  1I(: 

Urlauben,  unb  gmar  n)  Driginaiurlnnbe  unb  am» 

fetilgung,  b)  (Kegifter,  c)  autbünbigung  ber  Urlunbt; 

Sapitel  IY;  ©ebübren  unb  ISeifeentfigübigungen  ber 

dlotare;  Sapltel  V:  Buffiigt  unb  Dltgipiin. 

®t  fod  nun  im  goigenben  niibt  eine  fpftematlfrge  Dur- 

ftedung  bet  ©efegel  nuig  ben  eingelnen  Sapitefn  gegeben,  fonbern 

nur  rin  lurget  Bllb  oon  bem  ©lanbe  bet  diotariatt  in  3apan 

enteorfen  Berten,  Bie  flrg  baffeibe  au!  3ufammenftedung  bet 

Biibtigften  SBorfe^riften  genannten  ©efeget  nebft  autfügrungt- 

anBeifnng  unb  ber  in  ben  oerfigiebenen  ©efegbüibern  (Sioil-, 

(lanbelt-  unb  ©trafgefegbuig)  unb  fonftigen  ©onbetgefegen 

(sie  g.  B.  bereinigen  übet  bie  freiBidige  ©eriebitbarteit  ic.) 

oerftreut  enthaltenen  Beftimmungen  ergiebt,  Bobei  befonbert 

Biigtige  ben  anbei  unb  DtKgtSoertegr  mit  Sapan  betreffenbe 

©efegelbeftimmungen  hier  unb  ba  angefügt  fein  mögen. 

Bon  bem  japanifigen  dlotar  oerlangt  bat  ©efeg  ben  dtaigBeil 

brt  Bejigel  einet  adgemeinen  Silbung  unb  bemnüibftige  Ublegung 

ber  gefegliig  oorgeftgritbenen  Prüfung;  alt  ©rforbernifi  für 

3nlaf|ung  gu  berfelben  finb  neben  ebengenanntem  Bilbungt. 
uaigBtije  noch  aufgeftedt :   ©ännliige!  ©efcgleigt,  3urüiftegung 

bet  fünfunbgBangigfteu  bebentfagret ,   Bodbefig  ber  bütgttliigen 

(Rechte  unb  japanifige  Unteitganenfigaft;  gum  Snoeit  feiner 

moralifigen  3ntegritüt  gat  bei  SanMbat  gBei  angelegene 

fapanfjige  Bürget  alt  ©atanlen  gu  fteden. 

Die  CSrnennting  felbfi  erfolgt  naeg  Bblegung  brr  Prüfung 

buttg  ben  Sufüjmintfter,  unb  gmor  gilt  bet  dlotar  alt  lebmt. 

länglich  angeftedt  —   abgelegen  natürlich  oon  bem  Sintreten 

(örperlilber  obec  geiftiger,  feine  amtirung  unmögllig  matgeuber 

©ebreegen  ober  feiner  abfegung  im  Ditglpiinarorrfabren. 

D«  Sognfig  Birb  bem  dlotar  angewiefen;  fein  tmiforialtr 

Sirtangthelt  umfafjt  ben  Beglrt  bet  Sanbgeriiglet  (Chibo 

snibauscho),  innetgolb  helfen  fein  Sogn-  ober  anittfig  belegen 

ift  ;   unb  ba  mir,  Bie  bclannt,  in  Sapan  24  (öliger  Üanbgeriigte 

gaben,  giebt  et  alfo  auig  24  terfiglebene  dlotariattbcgirle, 

oon  beten  bungfignittliiber  rüumlicget  aulbegnung  man  fieg 

einen  Begriff  tnatgen  (ann,  Btnn  man  bebend,  baj  Sapan 

*)  „Die  geftenben  diotariatt-  unb  abuo(aturge(rge  aller  pänber 
bet  ßrbbadt,  grfammell  unb  in  bat  Deutfcge  (brgs.  unb  ffraitgöftfcho, 

Ctuglifigf,  3ialienifige  unb  ©panififce)  übertragen  unb  in  vergteiigrnben 

Dafein  gufammengeftedt”,  ftnb  feit  Sagten  oon  mir  in  Bearbeitung 
nnb  bürften  bemnätgft  im  ©rutf  erfegeinen. 
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417  396  qkm  grop  iß  unb  (m  Durpfputtt  107  ßinaopn« 

auf  1   qkm  fommen.  Dop  (ft  bat  Srrpältnlp  in  btt  Birflipfeft 

natürlip  gang  oetfpiebtn;  bit  Segirfe  jlnb  tpatiaplip  eerfpieben 

gtcf!  unb  ottfpieben  tirfjt  beoölfert  unb  bementfprepenb  aup  on* 

jpleben  piufiptlip  btt  Ängapi  btt  gut  Srlebigung  tommenben 

notariellen  Bgenbtn.  Dem  tragt  bat  ®efep  auch  infofnn  Wtpnung, 

alt  tt  bit  nan  btm  Wolar  ju  [ItOtnbt  Kaution  für  bit  tingtinen 

Sjegiife  otrfpieben  Pemijjt,  unb  jBar  fpmaufenb  jmifpen  200  bit 

500  Jltn  (840  bit  U   100  ÜJlarl  nomintd,  tpatfäplip  abtt  nur 

tintn  Sertp  oon  418  bit  1   045  SDlatl  repeälentirenb). 

Srft  napbem  btt  gutn  Wotat  Benannte  bit  Kaution  ptntn* 

legt  unb  btn  @ib  getriftet  pat,  barf  et  notariede  gunflionen 
aut üben. 

Staatianm&lte,  Sbootaten  unb  Wepttboftoren  (Nflguku- 

Nukuehi),  Belpe  gum  Wotartat  übertreten  Boden,  flnb  oon 

Slblegung  btt  Wotarialtprüfung  bitpenfirt;  tt  bleibt  jebop  bat 

Wotariattamt  —   btnn  aup  in  3apan  gilt  btt  Wotat  all 

Staatsbeamter  —   infompatibel  mit  Jtbtm  anbtttn  Stinte  ober 

Strafe;  et  ift  alfo  intbtionbttt  bit  gleipgeitige  üatübung,  bit 

Xumulirung  bet  Wotarinttamtet  unb  bet  Slboofatur,  Bit  fit 

bei  unt  üblip  ift,  in  3a pan  gan)  autgefplolftn:  bet  SSboofat, 

melpet  gum  Wotartat  Übertritt,  Birb  in  btt  Sbocfatenlifte  opne 

Beilcrtf  ex  officio  geftripen. 

®at  btn  maittieden  Slrfungtleeit  bet  fopanifpen  Wotart 

betrifft,  fo  umfaßt  berftibe  im  @to|en  unb  ©äugen  bfefelben 

Bgenben,  sie  fäe  bei  unt  ben  Wotaten  jugemiefen  flnb ;   unb 

au<b  in  Sapan  perrfpt  nur  für  Btnigt  Hgenben  btt  Welariatt* 

gBang;  in  eitlen  unb  getabt  btn  am  paufigfitn  ooitommenben 

fontutrirt  btt  Wotat  mit  btm  ©eripttoodgiep«  ().  8.  bei  Huf* 

nannte  oon  fflipielprotefteri),  bem  Wipiet  (Beglaubigungen  ic.) 

unb  bejB.  gemiffen  Stamlen  btt  poiitifpen  Sermallung.  Der 

fapanifpe  ©efepgebtr,  bet  fip  beraubt  bat,  bat  Wotariatt* 

inftitut  na<b  mobtrn •   europSiipem  ÜRufter  ju  ((paffen,  bat 

aifo,  Bit  Bit  ftben,  leibet  ben  faft  adetBärtt  perripenbtn 

Wiipftanb  mit  übetnonimen,  ben  Bit  barin  «hülfen,  bajj  bem 

Wotar  nipt  ein  fparf  abgejrenjter  3Bi < fung« frei*  unter  Stut* 

iplup  jebtr  Xonfutreng  ripteelipet,  geiicbtliibtr  unb  politifibet 

Beamten  jugemiefen  Ift  unter  (triftet  Dntpfüprung  bet  Wo* 

lariattgmangtt  unb  bemtntiprnbenbtt  geftfepung  mü|iget,  btiben 

Speilen  —   Wotar  unb  i'ublifum  —   gettibt  Berbenber  ©epüpren. 
Deep  fepren  Bit  ja  bem  matetieden  Sirfungtfitiic  bei 

fapanifcprn  Wotait  jurütf,  aut  Beliprm  Bit  einigt  befonbert 

auptige  Kgenben  noep  einteln  peraulgreifen  Boden. 

Die  leptmillige  Setfügung  (Xeftaraeni),  Belipe 

nap  bem  Kober  eint  jebngeit  Bibetrutliipe,  an  tine  btftimmte 

gorm  gebunbent  Sidentttflürung  ift,  auf  «itunb  beten  bat 

Bennögen  bet  Brflätenben  nap  feinem  ftblebm  auf  einen 

anoertn  übergebt,  fann  reptegiltig  oorfonunen:  n)  all  testn- 

mentnm  hologrnphum,  b)  alt  teotomentum  nUograpbnm 

(im  Kooe;  .gipetmet*  genannt)  unb  o)  alt  uotancdit 
Xcltament.  iepteret  ift  in  einem  oerfiplotfenen,  mit  bet 

Wamentfeitigung  bet  Seftalort,  jmeiet  3'ugen  iooie  einet 

Wotart  oertebenen  Umfiplag  bei  bem  interotnirtnben  Wotat 

gegen  eint  (Jmpfangebeftätigung  gu  pinterlegen,  Botin  btt 

Wotar  bie  Bifärung  abgiebt,  bap  tat  inbefintlipe  Xeftament 

nur  nadj  bem  lobt  bet  ßiblaffert  nnb  in  ©tgenmart  bet 

’.’rbtn  geöffnet  Berbtn  bütfe. 

Utber  SBeepf 1 1   unb  Bepfetprote|)e  —   btr  Sapan« 

fpriipt  oon  Stbiepnung,  Äblepnunglutfunb  t   nnb  btm* 

gemüp  auip  nur  oon  bem  aplepnungturfunbenbup 

(Protefirrgifter)  btt  Wotart  —   fei  fotgenbet  bemetfi:  3»plt  btt 

Begogeut  ben  Stepfei  niept  unb  Bid  bet  Setpfelinpabet  oon 

feinen  fflermünnern  ©rfap  beanfprupen,  fo  mu§  et  ben  Seipfel 

btm  Begogenen  gut  3ap!ung  oorlegen,  unb,  Btnn  3apinng 

niipt  erfolgt,  am  Serfadtage  ober  inntrpalb  btr  gart  baranf 

folgenbcn  Sage  bit  üblepnungturfunbt  aufnepmen  (offen,  unb 

fpüteftent  am  Sage  nap  btt  Hufnapme  bet  Kblepnungturfunbe 

bemfenigen,  oon  meiiptm  et  dtfap  oerlangen  Bid,  Wngtlgt  oon 

btm  Brfapanfprnp  maepen.  Snbernfadt  oeriiert  bet  Snpabet 

fein  Beipfelraäfjiget  Weept  gegenüber  ben  Sormänuetu.  Die 

Soriegung  bet  Seipfeit  gum  3®«fe  bet  Dnnopme  ob«  bn 

3ap(ung,  tie  Bufnaprae  berSlpiepnungtuitunbe,  foBitftanblungen, 

Beiepe  bei  bet  Wutübung  unb  Saprung  bet  Beipfelmipigen 

Hnfpruipt  gegenübet  einem  Setpeiligten  oorjunepmtn  flnb, 

müjfm  am  Orte  bet  {unbeltnieberlaffung  bet  Seteeffenben, 

unb,  Btnn  tt  tine  folipe  niept  pat,  an  feinem  Sopnorte  ob« 

Kufentpaittorte  oorgenommen  mnben.  9Sit  3nftfmmnng  btt 

Setreffenben  fann  jeboep  eine  folipe  ̂ anblung  auip  an  einem 

anbettn  Orte  oorgenommen  Berbtn.  Senn  bit  .ßanbelt* 

nitberiaffung ,   ber  Sopnort  ob«  bet  Sufentpalttort  bet 

Seireffenben  niipt  brtannt  ift,  fo  map  bn  Wotat  obtt 

©eriipttooligiepet,  Beiipet  bie  Kblepnunglutfunbe 

aufgunepmen  pat,  bei  ber  Ortibepitbe  Srfunbtgungen 

tingiepen.  Sägt  fup  trop  biefn  Stfunbigungen  niiptt  feflftedtn, 

fo  fann  bie  Wblepnungturfunbe  in  ben  ©efipäfilrtramea  bn 

Sepirbe  aufgenommen  merben.  Die  gorbnung  gegen  ben 

Wnnepmet  ob«  gegen  btn  Wutfted«  einet  eigenen  Seriell 

nlifipt  bunp  Serfäptung,  Benn  brei  Sapre  feit  bem  Setfadtage, 

btr  (Srfapanfpraip  bet  Snpabnt  gegenüb«  feinen  Sormännern, 

Benn  feept  Sonate  feit  btm  Sage  b«  Hufnapme  ber  3apinngt- 

abiepnunglurfunbe,  unb  b«  Sefapanfpruip  einet  Snboffanten 

gegenübet  feinen  Sormünnetn,  Btnn  feipt  Sonate  feit  btm 

Sage  b«  ©rfapltiftung  onfioüra  ftnb.  8u(p  aenn  bie  aut 
bem  Seipfel  entftanbene  gorbetung  bunp  Setjäprung  ob« 

burip  eine  Serfäumnig  im  Strfapren  trtofipen  ift,  fann  bmp 

ber  Snpab«  oom  Hutfteder  unb  ünnepmet  ffiriap  bit  gar 

•JtüPe  iprer  Sereiperung  oniangen. 

Die  Siufnabme  bet  üblepnunglutfunbe  erfolgt 

burip  einen  Wotat  obet  ©eriipttooilgiePet,  auf 

Wntrag  bet  SepfelinpapRi.  Die  gblepnnngtutfunbe  mu§ 

entpalten: 

1.  Die  im  Sttpftl,  ein«  Sepfelabfprtft  unb  im  Sn* 

tingerungtgettel  otrmerften  Spatfapen; 
!g.  btn  Warnen  ob«  bie  ffirma  bet  Stbiepnert  nnb  bet 

XblipnungtgegnRt; 

8.  ben  3“balt  ber  an  ben  Bblebner  geripteten  Buffotbnung 

unb  bie  geftftedung,  bap  b«  Bblebn«  bief«  Sufforbtrung 

nipt  napgtfommen  ift,  ob«  ben  ©runb,  aut  meipem 

«   nicht  angetroffen  Burbe; 

4.  ben  Oct  unb  bat  Datum,  an  Belpent  bie  unt«  Wr.  3 

begeipnne  Bufforbtrung  an  ben  üblepn«  geriptet 

Botben  ift,  beg.  nipt  geriptet  Berbtn  tonnte; 

5.  Benn  bit  ̂ anbetenietertaffung,  bn  Sopnort  ob« 

Buientpaltlort  bet  ttbtcpnert  unbefaant  ift,  bie  geft* 
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fteüung,  bafj  an  Ort  unb  Stelle  bei  bei  brtnfenben 

Begitben  Wagfotfgungen  nngefteHt  motten  gut; 

6.  Beim  tte  Bblegnungturfunbe  an  einem  anbeten  all  betn 

gtfeglig  tetgtfgritbenen  Orte  aufgtnommen  Bitb,  tfe 

gegfteflung,  tag  tet  Bblegnet  feine  Sinmltllgung  tagte 
ert geilt  bat; 

7.  Benn  eine  {jülftanungme  ober  eine  flülflgagfung  erfolgt 

ift,  tle  Bit  tet  fiülfleintrittl  unt  ben  Warnen  obet  bie 

gitma  tet  $üiflannegmerl  otet  fmlftgagletl  unb  bet- 

fettigen,  tu  fceffen  ©unftcn  bet  ̂ nlfteintrttt  erfolgt  ift. 

©et  Wotat  obet  ©erigttoollglegei  mug  bie  Urtunbe 
untrrfgteiben. 

3ft  bet  Bfgftlrtgilige  Infptug  megteten  ? ertönen  gegen- 

über geltent  gu  matten,  fo  genügt  tafüt  tie  Bufnagmt  einet 

eingigen  Bblegnnngtttrtnntt. 

©et  Wolat  obet  ©erigttooligleget,  Beiiget  eine  BMegnungl- 

urtunbe  anfgenommen  gat,  mag  ben  gefammten  Sngalt  bet 

©gtiftftürfel  In  fein  Bblegnungturtunbenbug  einltagen.  SBenn 

bie  Bblegnungturfunbe  in  Seeluft  getatgen  ift,  fo  ttnnen  bie 

3nteteffenten  eine  Bfrtgrift  »etiangeti,  Beige  bie  gleiige  regtlige 

SBIitung  Bi«  bie  Uefgrift  gat;  (oetgt.  Weuet  $anbeltgefegbug, 
IT.  Burg). 

©ie  ©efellfgaftloetträge  Betten  gumeift  in  fform  bet 

üffentligen  Urtunbe,  alfo  notariell  gefertigt  unb  bebütfen  bet 

Wnhagung  in  bat  $anbellifgifter;  biel  gilt  fomog!  füt 

bie  offene  £anbtllgtfeQfgaft  (gümeikwaisha),  alt  füt  bie 

Jtommanbitgefcllfcgaft  (gaohlkwniiha),  bie  aftiengefefligaft 

(Raboohikikwaisha)  unb  bie  ÄommanbitgeftÜfgaft  auf  Stilen 

(Rabuahikigötbikwaieha).  Senn  eine  aullänbifge  hantelt- 

gefeülgaft  in  Sapan  eine  3Btigniebetiaffung  eniigtet,  fo  gat  fl*  fit 

bieielben  dinttagungen  gn  fotgen  unb  bief eiben  Betanntmaignngen 

gu  ertaffen,  Bie  eine  in  3a|>an  entftanbene  ©efedigaft  gieiiget 

obet  am  meiften  ügnliiget  Btt.  Bugeitem  gat  bie  aullänbifge 

£anbellgefeflfgaft,  selige  in  3apan  eine  3seigniebetlaffung 

eniigtet,  in  Sapan  einen  Bettteiet  gu  beftetten  unb  helfen 

Warnen  unb  SBognort  gteiiggeitig  mit  bet  Sinttagung  übet  bie 

Vrrtigtnng  bet  3Be!gniebtriaffang  einttagen  gu  laffen.  ©ie 

Wntragungtfrtft  betrügt  2   Bioegen  oon  Srtigiung  bet  ©efeflfgaft 

begB.  bet  3»<lgnlrtettaftang  an  gtreegnet.  Srrigtet  eine  aut- 

linbifige  ©efedfgaft  gum  etften  Wale  eine  3seignlebetlaffung 

in  3apan,  fo  beäugen  tritt*  fPetfonen  bie  (Prfftenj  btt  ©tfedfgaft 

bit  gu  igret  Sinttagung  am  Orte  btt  3seigniebetlaffung  niigt 

anguertennen.  Sine  ©efedfgaft,  Belege  igre  {»uptniebetlaffnng 

in  Sapan  gat,  obet  beten  $aupigBei?  et  ift,  in  Japan  fjanbet 

gn  ttetben,  mug,  felbft  Benn  fie  im  Butlanbe  eniigtet  sieb, 

allen  Borfgriftm  naigtommen,  Belege  für  eine  in  3apan  ettiigtete 

©efeflfgaft  gelten.  SBenn  bet  Berttetet  einet  auliäntljgen 

©efeflfgaft,  Betige  in  3ap>n  eine  3Beigntebettaffung  errtigtet 

gat,  in  Begiegung  auf  ben  ©efgäftlbetrfeb  bet  ©efeflfgaft  eint 

^anbiung  ootnimmt,  selige  btm  üffentliigen  SBogle  ober  ben 

guten  Sitten  Bibetfttettet,  fo  tann  bat  ©ertgt  auf  Bntrag  bet 

Staaitansattet  obet  aug  oon  BmtiBegen  bie  Sgiieffung  bet 

3seignieberiaffung  anorbnen.  3ebt  $anbeltgefeflfgaft  ift 

juttfiifige  $   ertön,  unb  alt  folige  Bitb  oon  bem  Sioitgefegbug 

auig  bie  autlüabifge  ̂ anbeitgefeBfgaft  ogne  SB  eiteret  anerfannt; 

nub  genieft  biefelben  Regte  Bit  bie  inlänbifigen  ©efeflfgaften, 

abgefegen  ,oon  ben  Regten,  In  beten  ®enu§  gtembe  niigt 

treten  tünnen  obet  selige  ben  ©egenftanb  befonbetet  ©efeget- 

obet  Berttagtbeftimmungen  bilben*  (§  36  S.  ©■  B.). 

Uebtt  bie  fonfügen  Bgenben  bet  Japanifgtn  Slotart  — 

Scnttunbung  oon  Berfaufl-  unb  fonfligen  Berhägen,  gippo- 

tgefen,  Beglaubignngen  u.  bgi.  megr  —   ift  ntigtt  Befonbetet 

gu  bertgttn;  bie  btjügiiigen  Beftimmungen  becftn  fiig  in  bet 

$auptfage  mit  ben  bet  unt  gtltenben.  St  fei  nut  In  biefer  Be- 

ilegung nog  cnoügnt,  tag  Uetunblgeugengsang  genfgt  —   mit 

Butnagme  bet  Beglaubigungen  unb  SBegfelprotefte  —   unb  bag 

et  In  bet  Kegei  nut  einet  Urfunbtgeugen  bebatf,  bei  Seflamenten, 

Bit  Bit  fagen,  gseler;  ogne  3uglegung  unb  SRitunterfgrtft  bet 

oom  ©efeg  oertangten  3<ngen  ift  bie  betieffenbe  Urtunbe  niigtig. 

©ie  notatiefle  Urtunbe  gilt  in  3apan  alt  bie  eigentliche 

üfjentliige  Urtunbe,  fie  mögt  sollen  Beseit  unb  Ift  egefultonlfügig. 

Wotariatlfammera  obet  eine  bem  ügnilge  Organifation 

bet  IRotare  finbtn  Bit  in  3apan  nigt.  ©ie  Bufffgt  übet 

biefelben  ffigrt  bet  Suftigminifter,  Beigem  fie  unmittelbar 

uutetflegen.  Beghter  tann  bitfe  Butftgtebefugnifj  febog  auf 

bie  fhäfibenten  bet  Cbeilanbetgerigte  (Kosoiu,  bettn  et  7   giebt) 

übertragen;  bat  ©itgiplinaionfagem  entlpeigt  bemjenigen  gegen 

bie  Bnoofaten,  nut  bag  Beigsetben  rinn  Partei  gegen  ben 

Wolat  bei  bem  gufiänbigen  Banbgeriglt  angängig  gu  nagen 

finb.  ©at  Sttafgefegbug  fegt  in  feinen  §§  205  unb  289 

gemiffe  ©trafen  füt  ftanbuienie  Anfertigung  obtt  Betsenbung 

üffentliget  Utfunben  begB.  gilfgung  obet  Betnigiung  biefet 

obet  bet  Urtuntenregiftei  feft.  Wag  §   171  8.  @.  8.  ttlifgt 

bie  BeranlBoitligteit  bet  Wotare  füt  oon  ihnen  in  Butübung 

igret  ,BetufH"  —   sie  et  gier  übtigent  mtrfmürbtget  ffieije 

ftait  ,Smtet*  geigt  —   empfangene  Sgrlftftüde  nag  Bblauf 
oon  btei  Sagten  nag  Stleblgung  bet  notariellen  gunttion. 

Untetfgiebllg  oon  ben  Bboclaten  gaben  bie  Wotaie  in 

Sapan  einen  im  ©efege  entgoltenen  eingeilllgen  ©ebügtetrtarif; 

bie  elngeinen  Säge  fänb  nigt  getabe  aflgu  gog  bemeffen  — 

atl  ©urgfgnitt  tann  '/*  5)en  alt  Sag  füt  Beglaubigungen  unb 
einfage  Seuttunbungen  angenommen  Betten,  ©ie  ©ebügten- 

fotbtrung  oetjägtt  nag  §   172  B.  @.  B.  nag  Bblanf  oon  gsei 

Sagten  nag  Btenbigung  bet  fie  btbingenben  notariellen  Brntt- 

ganbiung. 
Wag  bem  neuen  am  17.  3uli  1899  in  Jfraft  getretenen 

£anbell-  unb  Sglffagtttotettage  gsifgen  btm  ©eutfgen  Steige 

unb  3apan  oom  4.  Bpril  1896  (Seiglgefegbiatt  Sh.  87  pro  1896 

S.  715)  foOen  bie  Bngegärigtn  einet  (eben  btt  oerttagfgliegtnben 

%   geile  freien  unb  ungeginberten  3“hilt  gu  ben  ©etlgttn  gaben  gut 

Betfolgung  unb  Bettgeibigung  igret  {Regte  unb  foOen  in  gleiget 

Seife,  Bie  bie  Snlänbet,  bat  Regt  gaben,  flnmäfte,  Bbootaten 

unb  Betitelet  gut  Betfolgung  unb  Bettgeibigung  igttt  fRegte 

oot  biefen  ©erigten  gu  sägien  unb  gu  oetsenben  unb  in  aDen 

anbeten  auf  bie  Kegttpftege  begügllgen  Sngeiegengeften  alle 

Siegte  unb  Begünftigungen  bet  Snlänbet  genicfcen ;   mit  btm 

Snfrafttreien  biefet  Btthagtl  unb  bet  gteiggeitlg  tn  ©eltung 

httenbtn  Äonfulatoerttaget  gBifgen  bem  ©eutfgen  Seige  unb 

3apan  oom  4,  Slpril  1896  (ibidom  S.  732)  gärte  betanntlig 

bie  AonfuIargetigUbarteit  fn  Sapan  auf. 

üegtgenannter  Äoniuiaroertrag  befiimmt  bat  Wegt  btt 

gegenfeitigen  ©enetalfonfuln,  Sonfuln,  Bigtlonfuin  unb  jtonfulat- 
agenten  all  Uthmbtbeamie  gu  fungittu  unb  bie  Btt,  in  Beiger 

in  btm  ritten  bet  Berttagtlänbet  aufgunepmcnbc  gum  ©ebtaug 
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in  fern  an lernt  beftimmtt  Utfunben  ju  beganbelu  finb,  in  feinem 

Urtifil  X,  nie  felgt: 

©enetalfcnfuln,  jtonfuln,  Bijetoniuln  unb  jtonfularagenten 

btt  beiben  üänbec  ebtt  beten  äfanjlct  feilen,  foveit  tie  nag  ben 

Belegen  tmb  Betorbnungtn  igre*  Sfanbe«  batu  befugt  finb, 

folgenbe  Siegte  buben:       2)  (Slnfeitlge  Diegtlgefgifte  unb 

legt»illige  Sietfugungen  ibtet  8anb«leute,  fomie  Sieittäge,  bie 

jwiigen  Ungehörigen  igre«  eigenen  v anbei  beim.  jutifgen  tiefen 

nnb  Ängegörigen  ebtt  anbertu  ginwognent  be*  8anbe»  ibtt* 

#mttfige*  geftblefftn  »eiben,  aufjunegmen  unb  ju  beglaubigen; 

belgleidjen  feiere  Beiträge  jwifgen  Perfonen  bet  iebteren 

Sategorie,  bie  fi<b  auf  ein  im  ©ebiete  btt  Station,  een  »elget 

bie  gcbatblen  Jtenfularbeamten  befteOt  finb,  belegen»«  ©runb- 

eigentbum  ebet  auf  ein  bafelbft  abjufgliefenbe«  ©elgäft  bejiegtn. 

3)  90»  ©grififtüie,  bie  een  ©treten  obet  Beamten  ibtel 

Panbe«  autgegangen  finb,  ju  überlegen  unb  |u  beglaubigen. 

9He  bieft  Urlauben,  foteie  Ätigriften,  9utjüge  nnb 

Ueberfegnngen  bauen  feilen,  Denn  fte  een  btm  gebauten 

äfenfularbeamten  gehörig  beglaubigt  unb  mit  bem  Slmtbfiegel 

bei  jtonfulat«  eerfegen  finb,  in  febtm  bet  beiben  üanbet  biefelbc 

Staft  unb  öeltung  haben,  alt  nenn  fte  eet  einem  eff  entließen 

Slotar  ebet  eet  einem  anbeten  öff  endigen  ebet  gtrigtligen,  in 

bem  einen  ebet  bem  anbeten  bet  beiben  ütutbet  juftänbigen 

Beamten  anfgenemmen  ebet  beglaubigt  wären,  mit  bet  Blag- 

gabt,  big  fit  bem  Stempel  unb  anbeten  in  bem  üanbe,  in 

Beigem  fle  gut  9u«fügruug  fommen  feilen,  gtfegllg  befiegenken 

öebügten  unb  Auflagen  unteneotfen  finb. 

®om  fHcitffiJgcritffl.*) 
SBit  btrigien  übet  bie  in  bet  lieft  ecut  18.  bie  33.  3uut 

1901  antgefettigten  Bcfeuntuifie. 

I.  Die  'JJeiebbjufiijgefege. 

3ut  Sieilptojegorbnung. 

1.  §   62. 
Eet  Strfug  be«  SRilbtfl.  St.,  ft<6  au  btm  Berfagrtn  in 

btt  (Reoifiontlnfianj  in  bet  ©nie  gu  beteiligen,  bag  et  eine 

Beteiligung  be«  B.  U.,  aug  feneit  baffeibe  gegen  ign  etgangtn 

ift,  getbeifügten  Bill,  ift  eeifeglt.  Eet  SUitbtfl.  ©t.  gat 

inneegalb  bet  gefeglitgen  Sletgfrift  ba«  Siegttmittel  bet  Weeifion 

nidgt  eingelegt.  En*  8,  U.  ift  be«galb  igm  gegtnübet  itigt». 

triftig  genotben,  nenn  nitgt  btt  gaH  einet  neignenbigen 

©treitgeuofienfgaS  gnifigen  igm  unb  btt  mitbeflagten  gitma 

9t  9.  »erliegt,  benn  nut  in  biefem  gaHe  nütbe  bie  tetgtgeitige 

Sinlegung  be«  Kegt»mittel«  buttg  iegtete  gitma  au<g  füt  ign 

»irtfam  fein.  (J  62  btt  6.  p.  D.)  Bin  gull  btt  neig- 

»tnbigen  ©ttritgenoflenfgaft  litgt  aber  niigt  »et.  Eie  Skt- 

pfiigtungen  be«  Bcceptanten  unb  be«  Suifteßert  aut  igten 

Untrrignften  auf  bem  ©egjel  finb  butigau«  felbftänbige  unb 

beblngen  in  feinet  Seife  bie  ®emeinfamltU  projefjuaiet  öelienb- 

magung  gegen  Selbe.  Bbenfo  nenig  laffete  biefe  Serpfiiglungen 

nut  eint  tiugeitliige  geftfiellung  ju.  Eie  Strpfiigtung  be« 

9cceptantcn  fann  begtünbei  fein,  bie  be»  9u«fteller«  bagegen 

niigt.  Eet  Umftanb ,   bag  fug  beite  Seit,  im  eetliegenben 

*J  «iaBbnuf  ugne  «Ugabe  bet  Quelle  »erberen. 

gaHe  }n  igtet  Sertgeibigung  bet  gleügen,  auf  benfelben  Sag- 

cergalt gefügten  Sintebe  bebituen,  fügt!  nitgt  bagin,  bie  Siet- 

pfiigtungen  beibet  Bell,  alt  felege  ttfegtinen  ju  taffen,  neige 

nut  eingeitiiig  feftgefteQt  »erben  fennten.  Äug  batan«,  bag 

bie  Bell,  ©guibnet  betfelben  Stiftung  finb,  etgiebt  fieg  für  St 

feine  netgnenblge  ©treitgenejjenfgaft.  (SJergl  Bntfg.  be«  9).  ®. 

Bb.  30  ©.  385,  ©rüget,  Beiträge  Bb.  38  ©.  1204.)  Eet 

Baitag  be«  TOitbelL  ©1.  mar  betnnag  al«  uijuläfSg  ju  »et- 

werfen.  1.  S.  ©.  1.  ©.  Stern  unb  ©en.  e.  Baperifgt  Bobeu- 
frebitanftalt  eem  1.  3uni  1901,  91t.  160/1901  1. 

2.  §§  3   ff.  3utüefBelfung  einet  Beigmetbt. 
Eie  Befgnetbe  ift  jtrar  nag  §   567  9bf.  2   S.  p.  0. 

juläfSg,  faglig  jebog  uubegrnnbet,  ba,  nie  ba«  Di.  ©.  bereit« 

niebergett  autgefpregtn  gat,  bie  Jtofien  eine«  jur  Beilegung 

eine«  fRegttfireit«  gefgioffenen  geiigtligen  Setgleig»  jteat 

nag  bem  Sergleigtobjeft  gu  beregnen  Sab,  bet  ©ertg  bei 

legieren  aber  nitmal«  ben  SBettg  bet  änfptüge,  bie  ben  ©egen- 

ftanb  be«  Dicgtlftmtt  gebilbet  gaben,  überfteigen  fann  unb 

baget  fonftige,  bürg  ben  Bttgleig  betroffene  Stnfpiägc  bei 

Beflimmung  be«  ©erigobjelt«  aujjer  Betragt  gu  bleiben  gaben 

(eetgL  bie  Befglüjje  eem  12.  9pril  1890  I   B   13/90  bei 

Pfaffetotg  @erigt«feflen»efen  7.  9ufi-,  1899,  ©.  149;  unb 

»am  19.  Ecgembet  1895,  abgebrurft  in  btt  3urifti!gen  ©egen- 

fgtift  Sagrgang  1898  ®.  75  9lt.  37).  V.  0.  ®.  i.  ®- 
gunfe  c.  ffiifebilt  oom  12.  3uni  1901,  B   91t.  98/1901  V. 

8.  §   256. 
Eet  DieeiSen  tonnte  btt  ©tfelg  nigt  setfagt  werben,  ba 

bie  Dlüge  »egen  Betlegnng  be«  §   256  S.  i'.  O.  begrünbet  iS- 

2Rit  Siegt  gebt  bie  DieeiSen  gunägft  gereor,  bag  bie  Be- 

gtünbung,  mit  neiget  bet  B.  9i.  ben  Sinteattb  be«  Befi.,  e« 

gälte  fegleig  bie  Seiftunglflage  angeftrengt  werben  fännett, 

ecraitft,  benfelben  gat  nigt  trifft.  Eet  (Sinmanb  iS  aber 

aug  begrünbet.  Sin  reglltge«  Sntereffe  an  bet  allbalbigei 

geftfiellung  be»  Beftegen«  ebet  Dligtbeftegen«  eine«  Bitgtl- 
eetgäliniSe«  beftegt  in  bet  Dtcgel  nigt,  Benn  bet  ftL  in  bet 

Sage  ift,  bin  meitergegeuben  Bnfprug  auf  bie  Stiftung  fdbft 

geittnb  ju  magen.  3»tttffenb  weift  bet  Befl.  batauf  gin,  bag 

jtL,  wenn  bet  jwifgen  Parteien  gefgtoffene  Bertiag  nigt  jn 

Siegt  beftegt,  fofert  auf  Verausgabe  bet  o ertauben  Pfetbe  gegen 

Slütfjaglung  bet  empfangenen  .Staufgelbe»  Hagen  founte.  Be- 
lenbett  Qmftänbe,  Beige  e«  gitigwegl  ai«  geiegtfertigt  etfgcinin 

lagen  fennten,  bag  ftatt  btt  SeiftunglRage  junägS  bie  Beft- 

ftcDunglftage  ergeben  Butbe,  gat  ätl.  nigt  batgelegi.  VII.  &   ®. 

i.  ©.  Pintemann  c.  ©elf  oem  21. 9Rai  1901,  91r.  112/1901 VII. 

4.  §§  707,  940. 
Eie  (ä.  p.  O.  ftegt  im  trfien  Hbfgnitte  be«  agten  Buge« 

in  megtettn  gißen  (§§  707,  719,  769,  771)  ,#norbnnngen' 
not,  mittel«  beten  ba«  ©ttigi  in  eine  angängige  3Bangl- 

eoUftterfung  eingrtifen  fann,  unb  jwar  bürg  ben  Befegl  ber 

(Sinflettung  bet  3wangScoßftretfung,  ebet  butg  ben  Befegl,  ba| 

Se  nut  gegen  ©igetgeiHIeiftung  fettgefegt  »erben  batf,  ekt 

aug  bürg  bie  Sufgibung  een  BcUfttetfunglmagregeln.  Eiefe 

.Snotbnungen*  preeifetifget  Dlatur  flegen  nag  bet  Segnil 
be«  ©efege«  in  einem  ©egenfage  ju  ben  im  fünften  ÄbfgwtK 

beffeibe»  Buge«  jufammen  mit  bem  Änefte  geregelten  ,einS' 

»eiligen  Betfügungen',  bie  nag  §   935  in  Belegung  auf  ben 
©treitgegenftanb  juläfftg  finb,  wenn  gu  befolgen  iS,  bag  butg 
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eine  Serünbetung  be4  beftebenben  3uftanbet  bi«  Sermitfliihung 

b«b  Seiht«  «inet  gartet  »erritelt  obet  wefeutliih  etfihwirt  »erben 

fccnt«,  unb  bi«  nach  §   S40  amh  gum  3»tcfe  bec  Segtlung 

ristf  «inftwriligen  3uftanbe«  in  ©ejug  auf  «ln  ftreitiget  Stecht«  ■ 

«rhältnijj  unter  gewlffen  näher  bejecthnecen  Sßorauefegungen 

jtatthaft  frrrfc.  2>er  Unterbiet  tritt  nur  adem  in  b«r  ©epacit* 

Ing  btt  SeebHmittel  ju  Sag«.  äBiljtenb  nämluh  bie  ,8n* 

«tbnungen*  te«  «rften  8bl<hnitte»  thrill  (ebene  Sti<bt»mice«l 
nljegen  finb  (§§  707,  719),  Chril«  nach  §   793  bene  Seebt«* 

mittel  bei  fofortigeu  Sefhwerbe  untnlitgtn  (§§  769,  771), 

finbd  nah  §§  936,  924  gegen  ben  8el<hta{j,  butd)  »eilten 

eine  .einftweilige  Serfügung'  angeorbnri  »irb,  nur  bet  ffiibet* 
fpru<h  ft  alt,  über  ben  bunt  @nburtt«il  ju  mtfc^eibrn  ift  25a 

bet  in  §   771  behanbelte  gaU  bet  3nter»entlonsftagr  eine« 

Dritten  hier  jwdfdlo«  niitt  »erliegt,  hängt  bemnait  bie  reiht* 

liit«  3“läffigt«it  bet  o»n  bet  8etl.  jur  fjanb  genommenen 

fefortigen  ©efchwerb«  baoon  ab,  ob  bet  Stichtag  bet  9.  <9.  com 

24.  dprü  1901  ein«  „Sncrbnung*  nadh  §   769  ober  eine  „rinft- 

»etlige  Beifügung*  nait  §§  935,  940  ift.  ÜJiahgebcnb  in 
bitfer  tpinfiiht  ift  bet  ertennbare  SBille  bet  ©ericht«,  bat  ben 

Befhtafj  eriaffen  hat-  @4  fann  nicttt  barauf  anfommen, 

Beicher  ©efctlug  naitgefuitt  »ar,  menn  ein  anberer  erlagen 

Borken  ift;  et  tann  auch  nicttt  barauf  antommen,  »eilte  Äct 

tun  Sefchlufj  bri  richtiger  Sehanblung  ber  Saite  hätte  erlagen 

Verben  muffen.  Senn  au<t  bit  intorrefte  Sntfcfiribung  tann 

nur  auf  bem  SBege  angefmtten  unb  befeitigt  »erben,  ber  gegen 

bie  dngihribung,  bie  bat  ©ericht  hat  geben  »öden,  «regnet  ift. 

Hiernach  bebatf  et  leinet  Singehen«  auf  bie  gtöderungen  bet 

Sefihnerbeführert,  bag  nach  ber  gegebenen  Sachlage  hofften! 

eine  ,8norbnung*  nait  §   769,  niept  aber  dne  „einftweilige 

Setfügung*  hätte  in  grage  toramen  tonnen.  Sag  aber  bie 
L   3-  mit  bem  Sefötage  oom  24.  Sprit  eine  „rinftweilige  Set* 

fägung*  im  ieihnifihen  Sinne  hat  erlagen  »oOen,  tann  reicht 
»ohl  bejwdfelt  »erben,  dt  folgt  biei  barant,  bag  gih  btt 

Stichtag  felbft  auibrüdiiih  alt  (cinfi»rilige  Serfügung*  be* 
jeichnet.  Wögen  bie  Parteien  (n  berartigen  güflen  amh  nicht 

imner  bie  rfihtigen  Äunftautbrüde  anmenben,  fo  batf  man  boih 

»on  rinem  ©«richte  rinen  berartigen  fBtiggriff  niiht  erwarten. 

8t  tommt  hinju,  bag  ber  ©efchtag  auf  bie  §§  936  bit  989 

ber  S.  $.  O.  ©ejug  nimmt,  bie  non  ber  einftDeiligen  Ber* 

fägung  hanbtln.  Sicht  in  ©dracht  tommen  aber  tann,  bag  ber 

Sefigtag  entgegen  bet  Sorfihdft  bet  §   922  Übf.  2   ber  ©eil. 

«on  flmttaegen  jugeftedt  worben  ift,  jumal  nicht«  barübet 

nhtdt,  bag  bie«  auf  eine  ffleifung  bet  ©«richte«  felbft  gurüef* 

juführen  ift  Hiernach  h“t  ber  trfte  8«fch»«rberi<hter  mit  Seht 

angenommen,  bag  eine  .einftwdlige  Strfügung*  erlagen  worben 

ig,  gegen  bie  nur  ber  SBiberfptuch,  nicht  aber  bie  fofortige  ©e* 

f<h®etbe  nach  bem  fflejefe  gegeben  ift  I.  S.  S.  i.  S.  ffieibgaa» 

c.  Bfofentgal  oom  8.  3uni  1901,  B   Sir.  48/1901  I. 

6.  §§  856  ff. 

®at  angefoihtene  Unheil  »ar  aufjugeben  unb  in  btt  Sach« 

felbft  naih  bem  Klageantrag  ju  erfennen.  3ft  dne  ©elbfotbttung 

für  mehrere  ©läubigtr  gepfänbet  unb  hat  brr  ©rittfchulbner, 

freiwidig  ober  bur<h  Klage  nach  §   856  (früher  753)  6.  §>.  D. 

gej»nngen,  nach  SDlaggab«  bet  §   853  (früher  750)  S.  1).  D. 

ben  gepfänbdtn  S (bulbbetrag  hinterlegt ,   fo  hat  biefe  hinter* 

legung,  ohne  bag  et  rinet  Annahme  »on  Seiten  bet  gorberung«* 

gläubiger«  ober  fdner  gfränbungipfaubgläubiger  bebürfte,  für  ben 

IDdiliihulbnit  bie  SBirtuug  ber  3ahlung,  wie  wenn  er  bd  Sor* 
hanbenfein  nur  dne«  ©laubiger«  an  biefen  bejaht!  hätte;  er 

»irb  baburch  »on  fdner  Serbinbliihfeit  befreit,  an  Stede  ber 

gepfänbeten  gorberung  tritt  bie  hinterlegte  Summe.  SMefe 

Hinterlegung  enthält  fonaih  nicht  dne  bloge  Srabitionlofferte 

ober,  weil  eine  Hinterlegung  »on  ©elb  bd  bet  Hinterlegung«* 

ftede  in  grage  jtegt,  eine  ddfiontofferte  bei  Änfpruch«  auf 

Üutjahlung,  ber  »or  bet  Hnnahme  jener  Offerte  noch  nicht  enb* 

gültig  ber  Serfügung  bet  Srittfchulbner«  entjogen  wäre.  Sie 

hinterlegte  Summe  ift  oielmegr  enbgüitig  aut  bem  Sermögen 

be«  Srittfihulbnert  autgefigieben  unb  enbgüitig  —   belaftd  mit 

ben  $fänbungtpfanbr«hten  ber  fpfänbunglgläubiger  —   in  bat 
Sermögen  bet  gorberungtgtäubigert  übergegangen;  folgeaeife 

ift  amh  ber  Snfpruip  auf  Suljahlung  gegenüber  ber  Hinter* 

legunglftede  für  ben  gorterung« gläubiger  unb  beffen  ftfänbungi* 

pfanbgläubiger  unbebingt  unb  enbgüitig  erworben.  Hätte  baher 

bet  ©rittfchulbner  mehr  hinterlegt,  alt  et  gef<huibet  hatte,  fo 

tünnte  er  nur  mit  einem  obligatonfihen  änipruch  aut  bem 

Dieihttgrunbe  ber  ungerechtfertigten  Serdiherung  bit  Hnaulgabe 

bet  juoiel  ©ejahlten  »erfolgen.  Sabunh,  bag  biefe  Hinterlegung 

naih  §   853  6.  §).  D.  3ahtang  ift  unb  nicht  bioff  alt  dtfüdungl* 
funogat  wirft  unb  bag  folgemdfe  bat  Hinterlegte  enbgüitig  au« 

bem  Sermägen  bet  Sritlfihatbner«  autfihdbd,  unterfcheibet  fnh 

biefdbe  »on  anberen  gäden  dner  Hinterlegung,  bit  j.  S.  in  bem 

nahe  litgenben  gadt  dner  SNehrhdt  »on  gorberunglprätenbenten 

lebigliih  dne  Srabitiontofferle  —   im  gade  ber  Hinterlegung 

»on  ®elb  —   «ine  ßefRontofferte  bet  Änfpruipet  auf  8ut* 

jahlung  an  ben  ober  an  bie  ©läubiger,  weiche  et  angcht,  ent* 
hält.  (Srft  burch  bie  Snnahme  jener  Offerte  wirb,  wenn  man 

»on  bem  hier  niijit  in  Setraiht  fommenbtn  gad  bet  §   75 

d.  §).  O.  abfieht,  ber  änfpruep  auf  Sutjahtang  gegen  bie  Hinter* 

legungtftede  enbgüitig  bn  Serfügung  bet  hinlerltgenbtn 

Scpulbner«  bunp  Qrtlärung  ber  Sücfnahme  ber  Hinterlegung 

entjogen.  Hätte  bähet  lehterec  in  rinem  gade  biefer  Srt  mehr 

hinterlegt,  alt  er  gefchulbd  hatte,  fo  filmte  er  »er  jener  ätn* 

nähme  bie  Süilnahnie  bet  juoiel  Hinterlegten  erflären;  bie  gegen 

bie  Sethdligten  auf  @in»idigung  in  bie  üulgahtang  jene« 

ddehtbetrage«  erhobene  Klage  wäre  baraath  nicht  dne  Klage 

aut  ungerechtfertigter  8erriih«rung,  ba  bet  hinterlegte  Setrag 

noch  nicpt  iu  ba«  Sermögen  be«  ober  ber  ©läubiger  über- 

gegangen war,  fonbetn  hätte  lebigliih  bie  ©ebeutung  einet  geft* 

ftedung,  bafj  biefdben  no<h  fdne  enbgültigen  Sniprüipe  auf 

Kutgahlung  ber  Hinterlegunglfumme  an  ft<H  felbft  erworben 

hatten.  3>er  8.  R   hat  baher  re^tliih  nicht  gdrrt,  wenn  er  für 

ben  gad  be«  Sorliegent  einer  Hinterlegung  naih  §   858  6.  §>.  D. 

autführtc,  bag  bi«  KL,  wenn  fte  meht  hinterlegt  hätte,  alt  ff« 

fchulbete,  nur  dnen  obligatotifihen  Serdihtrungtanfpruih  hätte 

unb  ba§  biefer  änfpruh  naih  ber  gegebenen  Sachlage  gegen  bie 

Konfurtmaffe  nur  alt  Konfurtforberung  geltenb  gemalt  werben 

tönnte.  9dein  ber  gorberungtgläubiger  SB.  hatte,  wie  ber  8. 8t. 

nicht  oerfannte,  Shdlbeträg«  feiner  gorberung  gegen  bie  KL 

cebirt  unb  bie  Hinterlegung  be«  ganjen  utfprüngiiehen  Sihulb* 

bringet  einf<hiie§liih  ber  cebirlen  Sheilbettäg«  ift  nach  ber 

Hinterlegunglertlärung  ber  KL  unb  nach  btren  Hnjeige 

an  bat  ümttgediht  ju  ©armen,  beffen  $fänbungtb<f<htajj  ihr 

juerfi  jugeftedt  war,  um  betwiden  erfolgt,  »dl  bie  Hutjablung 
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buth  bie  aulCrüdlih  aufgefühlten  6e;jionen  an  G.  jo  um  an 

H.  4   S<h-  unb  burh  mehrfach«  gotberungfpfänbungen  gehemmt 

fef.  2>arnah  lag  bet  ̂ Intettegung  «in  3ufammentreffen  mehrerer 

Geff  Ionen  mit  meuteren  ft  orberunglpf änbungen  gn  ®runb< 

unb  el  ift  bi«  Hinterlegung  be«  ganzen  utfprunglidjen  S<hulb- 

betrage!  erfolgt  wegen  bet  Ungewißheit.  in  weitem  Umfange 

bie  Gefftonar«  gegenüber  ben  fjfanbrehten  bet  Pfänbung!- 

gläubiger  beftberehtigte  (gläubiger  feien.  Der  8.  iK.  bat  nicht 

oerfannt,  baft  eine  Hinterlegung  bicfel  Inhalt!  nicht  fc^lecHtbin 

all  Hinterlegung  nah  §853  6.  f>.  O.  beurl^cilt  werben  bürfe; 

er  hat  auch  weiter  erwogen,  bat?  in  einem  nah  §   872 

(früher  758)  6.  f).  JD.  über  biefen  hinterlegten  Betrag  ein« 

geleiteten  Bcrtheilungloerfahren  bie  Gefftonate  niht  berueffthtigt 

unb  angewiefen  werben  burften  unb  baft  bie  AL  buch  bie 

Hinterlegung  bet  cebirten  Beträge  fth  non  ihrer  Shulb 

an  ben  hi«  in  Betracht  fommenben  6e|fionar  6.  niht  habe 

befreien  tinnen,  weil  biefem  gegenüber  bie  Boraulfepungen 

webet  gu  einer  Hinterlegung  nah  Art.  1257  ff.  noh  ju  einer 

folhm  nah  §   853  6.  i'.  C.  Vorlagen.  Gr  führt  fobann  aber 

aul:  /Wenn  gleichwohl  bie  Al.  auh  ben  bem  6.  cebirten  Be- 

trag hinterlegte,  fo  hat  fl«  bie!  offenbar  in  ber  Meinung  gethan, 

baft  fte  ungeahtet  bet  Gtifion  bem  9B.  noh  bi*  gange  Summe 

verfhulbe  unb  bah  ber  Gefftonar  QL  ebenfo  wie  bie  pfänbenben 

Gläubiger  in  bem  Bertheilungiverfabren  feine  Befriebignng  \n 

fuhen  unb  gu  frnfcen  habe.  Obwohl  bähet  bie  AL  in  ihrer 

Hinterlegnngletflärung  oom  19.  Wärj  1898  auh  ber  Geifton 

an  6.  erwähnt,  muh  bie  gange  hinterlegte  Summe  auh  für 

BL  hinterlegt  unb  al!  gu  feinem  ©erwägen  gtbörenb  ang«f«hen 

werben/  5£>f«f«  Ausführungen  be!  B.  9t.  fteQen  fth  niht 

lebiglih  al!  Grwägungen  thatfählih«  Art  bar,  fonbern  faden 

in  ba!  Öebiet  ber  rechtlich*»*  BJütbigung.  Sie  beruhen  aber 

auf  SichtÜrrthum;  benn  fte  taffen  gang  auher  BcftL  ba|  im 

Hinblicf  auf  ba!  in  ber  Hinterlegunglertlärung  al!  ®runb  bet 

Hinterlegung  §um  Äulfcrucf  gebrachte  3ufammentrtffen  mehrerer 

Gcffioncn  mit  w«hrereu  ftorberungfpfänbungen  bie  Hinterlegung 

ben  Snhalt  hatte,  bah  ber  Drittjchnlbner,  weih«  auh  gegen 

eine  Alage  auf  Hini«l*gunS  nah  §   856  au!  ber  Gcffton  an 

6.  für  ben  an  biefen  cebirten  Betrag  eine  Ginwenbung  hätte 

ableitcn  Mnnen,  ben  gangen  Shnlbbetrag  hinterlegt  bat,  um 

ben  Gcfftenartn  unb  ben  ̂ iänbunglpfanbgläubigem  fowte  bem 

ftertfrung!gläubiger  BL  bie  Aulcinanbcrfepung  ju  nberlaffen, 

unb  bag  ionah  bie  hierin  nur  gum  Ibeil  Itegenbe  Hinterlegung 

nah  §   853  fth  auf  ben  Betrag  befhränfte,  ber  bei  biejer 

lulcinanbctiepung  auf  bie  Geiftontn  niht  cntfaQe.  Au!  bieiem 

Inhalte  ber  Hinterlegung  folgt  aber,  bah  bie  oben  bargelegte 

BMrfung  einer  Hinterlegung  nah  §   853  bezüglich  ber  in  ihr 

al!  cebirt  berechneten  Beträge  nur  bann  in  Betraht  tommen 

Hunte,  wenn  bie  Getitenen  niht  ju  Sieht  beftanben  unb  bah, 

fewect  biefe  Geiftentn  |u  Sieht  beftanben,  binühtlih  ber 

cebirten  Beträge  lebiglih  eine  Hinterlegung  in  $tage  tarne, 

bie  nah  allgemeinen  Stabttgtuntuptn  gn  beutlbeilen  wäre, 

barnah  not  bet  Annahme  ton  Seiten  be!  Gencnar!  ber 

Beifügung  ber  binteriegenben  rnti'hulbneiiu  burh  Grfiäniug 
ber  Siühnabmc  uutufUnb  unb  baber  oor  beeter  Annahme  niht 

in  ba!  Bmnägen  bei  Gefftonar!  unb  vor  ber  fteftftellung,  bag 

bie  Geifton  niht  )u  Seht  be*t«he.  niht  in  ba!  Bermägtn  tH 

BL  enbgültig  ü   berge  gangen  wäre,  tiefer  Rabatt  ber  H^ter- 

legung  würbe  babuih  niht  geänbcit,  bag  bie  AL  oon  bet 

Hinterlegung  unter  Anfhluft  ber  Geifionen  unb  ber  ihr  gu- 
gefteUten  f)fänbung!befhlüfje  an  ba!  Amügetiht  Barmen,  beffen 

§)fänbung!befhlu§  ihr  guerft  gugeftedt  war,  Anzeige  erftattet 

hat.  Ob  ba!  genannte  BoUftrectungSgeriht  biefe  Anjeige  gang 

ober  in  H^he  cebfrten  Beträge  hätte  gurüefweifen  foden, 

tann  hi«  unerärtert  bleiben.  3«benfad!  würbe  an  bem  3nbalte 

ber  Hinterlegung  unb  beten  rechtlich«»  tÖirfungen  babuth  nicht! 

geänbert,  bah  «•  ba!  ©ertheilungsotTfahren  über  ben  gangen 

hinterlegten  Betrag  eingeleitet  bat;  benn  biefe  Beifügung  enthielt 

niht  eine  reht!begrünOenb  whfenbe  BoQftrecfungianorbnung, 

unb  e!  tann  ihr  belhalb  niht  bie  Blutung  beigelegt  werben, 

bah  bi*  ju  beten  Beteiligung  ber  gange  Betrag  al!  nah  §   853 

hinterlegt  gu  beurteilen  fei.  Hatte  fonah  bie  Hinterlegung  ben 

bargelegten  3»»halt  beibchalten,  fo  ift  auh  b»*  Annahme  be! 

B.  St,  auf  weih«  beffen  Gatfheibung  adeln  beruht,  baft  bie 

gange  hinterlegte  Summe  al!  gn  bem  Bermßgen  bei  BL  ge- 

härenb  angufehen  fei,  in  Siebten  niht  begiünbet  Dtr  Gefftonar 

G.  bat  gwac  in  bem  weiteren  ©erlaufe  ber  Sah«  ben  Stanb- 

puuft  eingenommen,  bag  nah  be®  hl«  in  erfter  5Rett?<  in 

BetTaht  fommenben  rheinijeften  Slthte  bet  9Jtebrh«it  t>on 

ftorbminglprätenbenten  eine  bloft  fubjeftioe  Ungewißheit  übet 

bie  H^he  fee*  auf  (eben  entfadenben  Betrage!  niht  ein  gu- 

reihenbet  Hinteilegungegrunb  fei;  er  hat  be!halb  ohne  Slücfftcht 

auf  bie  erfolgte  Hinterlegung  bie  3ahlnng  be!  oon  ihm  auf 

5   300  Blatt  07  f)f.  befhränften  Geffton!betrage!  oon  ber  AL 

begehrt  unb  nah  beren  red?  t   S   träft  igtn  Berurtheilung  oon  if?r 

biefen  Betrag  begahit  erhalten.  Adern  au!  ber  unter  biefen 

Umftänben  erfolgten  3ahlung  jene!  Gefftonar!  burh  bie  Al. 

fann  niht  bie  Balge  abgeleitet  werben,  bah  wegen  SßegfaUe! 

jener  Geffion  bie  Hint«ieg«ng  nah  §   853  gn  fünften  be! 

iS.  unb  beffen  'pjänbunglpLrnbgläubtger  ben  baburh  frei  ge- 

worbenen Betrag  ber  Hinteriegung!fum>ne  mitergreife.  2>te 

hinterlegenbe  Shnifenetin  fann  oielmehr,  weil  ber  Gefftonar 

nah  fe«  gegebenen  Sahlage  bie  burh  feie  Hinterlegung  ihm 

gegenüber  gemähte  Gef fton! Offerte  niht  angenommen,  erfter et 

fonah  n0<$  feie  Beifügung  über  biefen  IheÜ  ber  Hint«l<9ang!- 

furnme  burh  Stüctnahmeertlärung  gugeftanben  hatte,  au!  eigenem 

Slehte  bie  Slücfgahlung  be!  auf  biefe  Geifton  entfadenben  Be- 

trage! begehren  unb  auf  ®tunb  be!  jept  ihr  obliegenben 

9lahweüei,  bah  bie  Geifton  in  H^e  jene!  Betrage!  gu  Sieht 

beftanben  hatte  unb  bamah  begüglih  jene!  Betrage!  eine 

Hinterlegung  nah  §   853  niht  beftebe,  bie  Gtnwidigung  be! 

§orberungigläub(ger!  93.  ober  jept  be!  Aon(ur!oerwaUer!  übet 

beften  Slaitlag  gn  biefer  Siücfgaplung  int  ®ege  bet  Alage  ©er- 

folgen. 2)iefe  Alage  bejw«ft,  wie  bereit!  oben  bargelegt 

würbe,  lebiglih  bie  fteftftedung,  büßt  Sß.,  jept  beffen  Aontur!- 

mafje  feine»  Anfpruh  auf  Aubgaplung  biefe!  Sbcüei  ber 

Hinterlegnng!fnmme  habe;  fte  ift  bamah  gegen  ben  Acnfur!- 

oerwalter  in  glethem  3Raüe  gerechtfertigt,  wie  fte  gegen  BL 

gerechtfertigt  geweien  war.  §ir  biefen  Änfprah  beftept  femet 

niht  eine  notbwenbtge  Streitgencftenfhaft  gwühen  ber  Aonfuri- 

mrc  be!  ̂ orberungigläubiger!  unb  ben  f^änbnng!pfanb- 

gtäubigem;  eine  fclh«  fennte  ihre  rrhtlih«  ^mntlage  webet 

in  ter  Beftimmung  be!  §   30  3i^er  3   ber  ̂ ttuhi^hen  Hinter- 

legungforbnung  oora  14.  3Kärg  1879  ftnben,  noh  in  §   771 

Abf.  2   G.  V.  O. ,   foweit  bttfen  Analogie  beigegogen  werben 
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»eilt;  pe  Meinte  aueg  niegt  aul  bem  bargelegten  3«o<t*  unb 

Jogalt  btt  {Interiegung  abgeleitet  »erben.  II.  6.  ©.  t.  ©. 

Smntatlantifege  BerffegtrungtgefeBfigaft  e.  (Srbeimann  »om 
31.  Mai  1901,  Br.  88/1901  II. 

3ur  Äonfurtorbnung. 

6.  §   85. 

Selbe  Kenifiijnen  etfegeinen  all  begrünbet.  1.  Sie  Btt- 

urtgeilung  bet  Bett  ja  1   (ft  in  8n»enbung  bet  §   85  Br.  8 

ber  Dt.  Ä.  D.  (a.  %.)  auf  ®runb  ber  Sinnahme  erfolgt,  bafj  bie 

oom  Semtinfdgulbner  {>.  am  31.  Mal  1899  bnoirtte  Hut- 

jaglung  »on  6   800  Mar!  an  ben  Stell,  bea  (ügarafter  ber 

Sicfgemdgr  entoebet  oon  {eiratgtgut  ober  ooa  ©ingtbtaegitm 

ber  Sgefrau  $.  bäte ;   babei  (ft  aber  feinetmegt  feftgefteflt,  bafr 

bie  legten  etwa  biefe  Hutjaglung  an  Ihren  SSalet  »erlangt  ober 

geblBigt  gäbe,  olelmehr  geht  bat  B.  ®.  »on  ber  Hnficht  aut, 

bie  tntsenbung  bet  §   35  Br.  3   fei  nf<ht  anf  bie  Sülle  be- 

fgeänft,  in  benen  bie  SÄücfgtaägr  bet  Selbe«  an  bie  grau 

erfolgt;  bat  Sefeg  fprttge  ni<ht  »on  ber  ütüef  gettügt  bet  Bet- 

nügent  bürg  ben  Stmeinfegulbnet  an  feine  Sgefrau,  fonbem 

fegleegtgin  »on  bet  9ifiifge»ägt  bet  Seimigen*  feiner  Sgefrau. 

®t  fei  bethalb  für  bie  grage  bet  3ulaffig!tit  ber  änfethiung 

belanglot,  ob  bie  Küefgabe  bet  Selbe*  an  bie  ®geftau  ober 

an  einen  (Dritten,  j.  53.  ben  ©ebttiegeruater  ober  fonft  an 

irgtnb  femanb  auf  einem  jur  Umgehung  bet  Selige»  berethneien 

S<bltieg»ege  erfolgt.  ,Det  Bett,  ift  et,*  fo  «olrb  fortgefahren, 
,an  ben  bat  Selb  jurüefgegeben  toerbeu  foHte,  unb  an  beu  et 

jarüilgegeben  roorben  ift;  et  ift  bethaib  ber  mit  ber  Knfeegtungt- 

llagt  ju  »etfolgenbe  ©efegüfttgenoffe  be*  Semeinfegulbneet,  unb 

er  bleibt  blet  auch  bann,  nenn  bie  Beft  »itflleg  ihre  3«* 

ftimaung  jur  Süefgemügr  an  ihren  Batet  gegeben  haben  follte.* 
Eieft  Slutfügrungen  flehen  in  einem  rnef entliehen  fünfte  nieht 

auf  bem  Boben  bet  Stieget.  (St  ift  nichtig,  bafj  ber  $   35 

Dt.  3   nieht  autbrü (flieh  »on  Kücfge»ägr  bet  {jeirathtguiel 

ober  bet  gefeglieg  in  bie  Sermaltung  btl  Semeinfegulbnert 

gelommenen  Bermügent  feinet  grau  an  btn  ggegatten  fpriegt; 

et  tann  aber  nieht  jugegeben  toerben,  bafj  eine  »om  Semein- 

fgulbuer  an  tinen  (Dritten  in  ber  SlbRcgt  geleiftete  Bagiung, 

lingebraehtel  Betmjgen  feinet  grau  jutüefjugeben ,   alt 

tRüefgetoähr  btt  Singebraegten  aueh  bann  angiftgtn  toerben 

Monte,  nenn  bie  (ägeftau  biefe  3ahiung  mtber  »erlangt  noeh 

genehmigt  hat.  ® t   folgt  blet  einfach  aut  ben  Begriffen  ber 

8ü4ge»ägr  unb  bet  Singebraegten.  (Dat  (Singebraegtt  ift 

Betätigen  ber  grau,  an  Beleg em  fraft  Sefege*  bem  Sgemann 

bie  Bmooltung  juflegt  (§  810  bet  B.  8.  ».  Sgl.  II  Sit  1); 

eine  StüefgeDÜgr  biefet  Bermigent  !ann  nur  in  ber  Äut* 

ontniortnng  beffelben  an  bie  Sgefrau  beftegen.  (Der  But- 

antsortung  an  bie  grau  feibfi  ftegt  fteilieh  bie  an  einem 

(Dritten  bann  gleieg,  nenn  mit  igt  bie  grau  einoerftanben  ift; 

ogne  bat  Borganbenfein  folgen  ffiinoerfiönbniffet  fann  aber  bet 

bloge  ffiiHe  bet  Semeinfegulbnerl ,   bureg  Bntjaglung  einet 
Selbfumme  an  einen  (Dritten,  ber  bamtt  tinoerftanben  ift,  bat 

®ngebraegte  feinet  grau  jurnefjugeDagren,  biefet  3aglung  niegt 

bie  (Sigenfegaft  einet  StüefgeDÜgr  bet  ßlngebraegten  »erleigen. 

Eie  flnfeegtung  einet  foligen  3aglung  fann  bemnaig  niegt  auf 

örunb  bet  §   25  Br.  3   erfolgen,  ift  aber  auf  Srunb  anberer 

Beifegtifien  bet  9t.  St.  D.,  intbefonbere  bet  9   26  Br.  1   nieht 

anbgefhloffen,  mit  bem  Aonfurloenoalter  aueg  eine  Äonbiftion 

juftegen  fann.  (Da  nun  bat  B.  S.  bie  Migliegfeit  julägjt,  bafj 

bie  »om  Beft  feiner  Soegter  genüget!  Mitgift  bie  Satur  bet 

Slngebraegten  gatte,  fo  fann  bie  aulgefproegene  Beturtgeilung 

niegt  aufrecht  erhalten  nerben.  hieran  nirb  nichts  babureg 

geänbert,  bafj  ber  Begriff  bet  {»eiratgl  gut«»  bie  Süefgenägr 

an  einen  Dritten  niegt  autfgliegt.  (Dat  Sefeg  befintrt  bieftn 

Begriff  niegt;  btt  Segenfag  aber,  in  bem  baffelbe  ju  bem 

,gtfegli(g*  in  bie  Benoaltung  bet  Semeinfegulbnert  gelommenen 
Bermügen  ftegt,  etgiebt,  bag  gier  an  bat  bureg  Berfügung 

unter  Sebenbtn  ober  »on  Sobetnegen  ju  Sanften  ber  läge  ge- 

nibmete  Bcrmügen  getagt  Ift,  ju  bem  anerfanntermagen  aueg 

Bermügen  bet  Sgemannet  gegiren  fann.  Beengt  bie  3»’ 

nenbung  auf  Berfügung  einet  (Dritten,  fo  nirb  bie  3urüefgabe 

bet  3ugenenbeten  feiten!  einet  ber  ggegatten  an  ben  3uDenber 

aBerbing*  unter  Umfiünben  alt  StüefgeDÜgr  bet  £eiratg»gutet 

im  Sinne  §   26  91t.  2   anjufegen  fein,  aueg  roenn  bet  anbere 

ggegatle  niegt  Reg  bamii  einoerftanben  erßärt  gat;  nur  Infotoeit 

fann  bie  »om  B.  S.  angtjogene  Bemetfung  #artmannt  ©.  157 

bet  Äoramentar*  über  bat  Snf.  ®.  all  rigtig  anertannt  toerben. 

Siebt  ber  Bater  feiner  Soigter  eine  Mitgift,  fo  toirb  bie* 

freflig  ber  Kegel  naeg  alt  eine  3n<»enbung  an  biefe  mit  ber 

®lrfung  aufjufaffen  fein,  bag  bei  ©gllegung  ber  ®ge  bat 

3ngemenbrte  eingebraegtet  Bttmägen  ber  grau  toirb;  inbeffen 

(ft  über  ben  Hergang  bei  ber  »om  33ef(.  gemaegten  3ufage  ber 

Mitgift  eine  geftfteBung  im  8.  U.  überhaupt  niegt  getroffen, 

fobafj  in  ber  Dteoiffontinflanj  niegt  mit  ©iegergeit  beurtgeilt 

toerben  fann,  ob  (m  «otiiegenben  gaEe  niegt  boeg  etma 

{eiratgtgut  jurüefgtDÖgrt  ift  (Die  ©aege  ift  be*gaib  ju 

anbiraeiter  Berganblung  unb  Sntfigeioung  in  bie  Borinftanj 

jurüdjuoenoeifen.  VII.  6.  ©.  t   ©.  {»opp  Hont.  es.  ©igaflamaeg 

u.  Sen.  »om  24.  Mai  1901,  Br.  108/1901  VII. 

7.  9   »5. 
(Dem  Bell,  feibfi  aber  müfjen,  Denn  er  pafR»  legitimirt 

ift,  aueg  biefenigen  Sinmenbungen  juftegen,  »liege  Reg  aut 

9   25  Br.  3   ber  DR.  St.  C.  ergeben;  er  mug  alfo  oor  aEin 

Dingen  befugt  fein,  geitenb  ju  maegen,  bag  ber  Seuteinfegulbner 

bureg  bat  Stieß  jur  SRücfgabe  oerpRieglet  mar.  6*  liegt  fein 

Srunb  oor,  bie  gier  gemeinten  güEe  ber  gefegliegen  Brrpfliegtung 

auf  btn  Areil  berftnigen  ja  befgrünfen,  »liege  in  btn  »er* 
fegiebenen  Sefegen  über  cgelicge*  Süterregt  aufgefügrt  ,Rnb; 

»ielmegr  gegoren  gierget  aueg  bitfenigtn  güEe,  in  benen  au* 

aEgemeinen  Keegtlgrunbfügen  folgt,  bag  ber  Semeinfgulbner 

jur  KüefgeDÜgr  be*  Singebraglen  »erpfliigtet  ift  Sine  folegt 

Berpfligtnng  Dürbe  aber  gegeben  fein,  Denn  ber  Semein* 
fegulbner  bureg  Betrug  ben  BefL  jur  ßtnDiUigung  in  bie  (Sge 

unb  ̂ ergäbe  ber  Mitgift  beftimmt  gälte,  fei  et,  bag  biefe 

Brrpfüigtung  aut  Bnfeegtung  einet  über  bit  {»ergabt  bet  Mit- 

gift gefegioffenen  Bertrag«  (9  1048  be«  B.  8. 9t.  Sgl.  I   Sit.  11) 
ober  aut  bem  Begegen  einer  unerlaubten  {tanbiung  abgeleitet 

»itb.  Dat  8.  S.  »erDlrft  ben  Bnfprueg  bet  Bell,  in  erflet 

8inie  betgalb,  »eil  bie  Sge  noeg  beftege  unb  »egen  Ungültigfcii 

niegt  mtgt  angefoigten  Derben  finne;  aBein  biefe  Umftänbe 

lüanten  ben  Semeinfegulbner  »on  ber  Betpfiigtung,  bat  bureg 

Betrug  (gelangte  jurüefjuerftatlen,  niegt  befreien.  Dat  B.  S. 

errnägt  bann  j»ar  noeg,  bag  für  {>.  eine  KeegttpRigt,  feine 

Sermfgentlage  bem  fünftlgen  ©g»ieger»ater  j»  offenbaren, 

niegt  beftanben  gäbe,  unb  berührt  bamll  bie  Prüfung  be* 
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grage,  ob  Mt  »orgtbrapten  tlmftänbe  gut  Begtünbung  einet 

«iftattunglanfprupl  Dtgtn  Betrugt  genügen;  aQcin  biefe 

Prüfung  ift  eine  unsoflftänbige.  f).  Bar  in  auhetgeBipnllptm 

Plage  oetfpulbü  unb  aufietbeai  gejpirptttranl,  bat  ab«  gleich • 

Bopi  butp  bat  ®   erlangen  nap  .frintetlegung  btt  Mitgift  auf 

btt  SinBifligung  in  bit  llpe  unb  ®emäprung  ('ntt  fflitgift 

non  100Q0  SRatl  pingeBitlt.  (St  ift  bemnap  (tinttutgl 

aulgefplolfen,  bah  bti  nähtet  Prüfung  btt  Umftänbe  fcp  ein 

übtt  b!o§et  äietfpmelgen  pinautgepenbet,  auf  Säufpung  bei 

Belt  betepnecet  $anbt(n  bet  |).  feflgefteDt  Betten  lann. 

Setgl.  (Sntip.  bei  nötiget  Slummet. 

11.  Dal  SBepfrlrept. 

8.  Bebentung  bet  Bepjellpriftaltet. 

Die  Butfüprungen  bet  $1.  fü.  beugen  auf  einet  Betfenuung 

bet  jelbfiänbigen  teptlipen  Bebeutung  bet  Bepfelffripturaftet 

unb  ectmifpen  in  unjulajfiger  Beife  bie  9!epttoerpältnijfe,  bie 

unmittelbar  burp  ben  Btpfel  felbft  gegeben  finb,  mit  bet  ben 

eingelnen  Slrig'turatten  gu  ®   ncute  liegenben  enuon.  Diefe 

causa  beftanb  aflttbingl,  Bit  fi<6  aut  bem  patteioorbringen 

eegiebt,  begüglip  btt  Unterjpriflen  beibet  Parteien  batin,  ba§ 

foBopi  bet  Beil,  sie  bet  jtl  bie  Haftung  füt  eine  ihnen  frembt 

Spulb  übernahmen.  3n  biefet  Bbfipt  geipnüen  btibe  ben 

Bepfel  auf  (Srfupen  bet  9L  Datau I   folgt  abtt  nlpt,  bah  bat 

non  ben  Parteien  güpätigte  {Repttgefpäft  alt  eine  naih  Sioii- 

te<ht  gu  beuttheilenbe  Bürgipaft  gu  etathien  fei.  Denn  ttBat 

anbetet  alt  bit  Untergüpnung  eintt  Bepfell  ift  nicht  oot* 

gefallen.  Der  Bell.  hat  nicht  behauptet  unb  tann  nicht  be- 

haupten, bah  et  unb  btt  jtl.  fi<h  btt  jtrtilfpatfaffe  gegenüber 

füt  eine  Datiepnffpulb  bet  9i.  »etbütgt  hatten,  fobah  bit 

Steitjpailaffe  in  bet  Sagt  gtBeftn  märt,  auch  nach  bet  Ptä- 

fubijitung  bet  Bepfell  hinauf  gutüdgngteifen  unb  Reh  füt  biet 

Darlehn  an  ben  ÖefL  ober  ben  Sl.  ju  halten.  Bat  bie  Pariüen 

gethan  haben,  eifpfpft  lieh  batin,  bah  R<  butp  Untergeipnung 

bet  oon  SR.  accepiitten  ffitpfrll  bie  Btpfümähigt  fiaftung 

bafür  übernahmen,  baff  9).  bie  Bepfüiumme  bei  Stria  fl  gablen 

Bttbe.  3®>iP«n  ben  Parteien  hat  hinfiptllp  ihrct  Bethällniffe# 

gu  einanbet  unftreitig  irgenb  eint  Bbiptape  nicht  flaltgefunben. 

9lut  foolel  fiept  feft.  bah  beibe  Spült  Buhten,  btt  Bep|rf 

Bttbt  gemacht,  bannt  fleh  91-  bei  bet  Spattaffe  ®tlb  batauf 

Ottfihafft,  unb  biet  ttfotbtte  gmei  Beitete  Unterfpüften.  Die 

Bufbtdung  bitfei  Bemeggtunbet  füt  bie  Schaffung  bei  Bepieit 

abtt  ift  nicht  getignet,  ben  Untetfpü'teu  bet  Parteien  eint 
anbere  Bebeutung  beigulegen,  alt  ihnen  nach  Bepfeliept  gu- 

lommt.  (St  ift  richtig,  bah  SP  bet  Bell.,  alt  et  oon  9i.  oer- 

anlaht  mutte,  ben  Brp'el  alt  Sutftefler  unb  etftet  Snbclfant 

gu  geiepnen,  fagen  bmfte,  bah  leine  llnterictrift  allein  bebeutungt- 

lot  bleiben  Betbt,  bah  btt  Bepiel  oitimeht  etft  burep  {cingu- 

fommen  eintt  gBeiten  Untetfcptift  für  bie  (Sriripung  btt 

beabfiptfgtcu  geichiftlicpen  Bnsedet  tauglich  gemacht  Betbtn 

muffe,  feine  Haftung  alfo  auch  eeft  nach  Etmitfung  biefet 

gBeiten  Untetfcptift  unb  Begebung  bet  Bepiel!  eintreten  Bttbt. 

ßr  Buhte  aber,  bah  et  gegenüber  bet  jtteiifpailaffe,  an  bie  btt 

Bepjel  begeben  metben  foflee,  füt  bie  gange  Bepfelfurame 

palte,  unb  et  muhte  auep  Biffcn,  bah  naep  feinem  Snboffament 

bie  Beitete  Untetgeicpnung  feiten«  einet  gBtiten  Petfon  alt  eine 

Sacpuntetlchiift  gu  etoatten  Bat,  fobah  et  fiep  Becpfeltecbilich 

in  biefet  gtoeiten  Petfon  ebenfalli  in  bie  Sage  einet  auf  bat 

(Bangt  £aftenben  btaepte.  Babeterfütl  erfiirte  bet  ÄL  bntep 

feine  Untergeiipnung  Jebtm  naepfoigenbeu  Bepfeigläubiger  gegen- 

über freilich  auep  bie  oofle  Haftung  füt  bie  Bepfelfumme,  aber 

nur  burep  tinen  Ult,  btt  ipm  bit  Butfipt  einet  uubeipränlten 

fliegtefftl  gegen  ben  Bell,  unmittelbar  etöffntie.  Bebet  btt  SL 

nop  bet  Bett,  paben  eine  Bürgfpaft  im  Sinne  bet  SioiltepH 

übernommen  unb  fte  fiepen  bapet  aup  nipt  im  Betpältnih  oon 

SRilbütgtn  gu  einanbet.  gut  bit  Unmenbung  bet  bem  bärget- 

lipen  Sepie  angepirigeu  bitpofUiocn  Siepttfapet,  bah  meprttt 

SSitbürgen  unlet  einanbet  im  3*'>fel  nap  jtopftpeilen  haften, 

ift  bapet  Sein  Kaum.  So  Benig  bie  Bufbtdung  btt  Umftanbet, 

bah  eine  Bepfelunterfpüft  in  bet  Bbfipt  bet  Strbürgung  ge- 

lüftet unb  bah  6ie*  bem  Dtepmet  bet  SepftU  befannt  gesefen 

fei,  geeignet  ift,  bem  Bepfelfpulbuet  bie  (Sinttbe  bet  Botaul- 

liage  (B.  <8.  B.  §771)  gu  oetfpoffen,  ebenfemenig  lann  biefet 

Umftanb  bie  ootliegenbe  Bettpeibigung  ftüpen.  Beibe  Parteien 

paben  mepfeitepllip  bie  Haftung  füt  bie  3‘plnng  bet  Bepfü- 

fumme  übttnommen  uub  gnjat  ln  einet  gorm,  bie  bem  Seth 

guglüp  bie  Haftung  gegenüber  bem  jtL  auffcütbete.  Bon  biefet 

gotm  Bütbe  in  ipttm  Betpiiiniffe  gu  ünanbet  nut  bann  ab- 

gefepen  merben  linnen  unb  bann  alletbingt  aup  abgefepen 

Bttben  müffen,  menn  (oon  einet  autbtütflcpen  Bbfprape  ab- 

gefepen)  gBifpen  ipnen  irgenb  etBal  oorgegangen  Bäte,  aut 

bem  fip  bet  btibttfülige  ffiifle  ableiten  lieh«,  ba§  bie  ge»äpite 

Bepltlform  unter  ipnen  opne  reptlipe  Bebeutung  fein  falle, 

bah  fl(  “nlet  einanbet  oielmept  fo  paften  Bolten,  all  Bern 

üne  cioüttptiipe  fWiloetbürgung  ootiäge.  Dafür  abtt  liegt 

plet  niptl  tot,  Bebet  nap  ben  geftfteflungen  bet  B.  ®,,  aep 

nap  ben  Behauptungen  bet  Bell.  So  Benig  feitent  bet 

Patiüen  eine  ciollccptlipe  Bütglpafi  übernommen  ift,  ebenlo- 

Benig  liegt  piet  bet  gafl  einet  ffiepfelbütgipaft  oot,  b.  p.  bet 

gafl,  bah  ÜBa  hübe  Parteien  neben  ünanbet  per  aral  obet 

fonft  in  bet  Sei  untergüpnet  hätten,  bah  ipw  Unterfprift  not 

acctffoüfp  neben  bet  Qnietfpüft  ünei  anbeten  pauptoerpftiptelen 

ftänbe.  gäflt  biefet  Ärt  lagen  ben  (Sntfp.  bet  91.  D.  p.  0. 

(Bb.  18  S.  171)  unb  bet  9i.  ®.  (Balge,  Bb.  18  91t.  518)  gn 

(fl  tunte,  auf  bie  bat  B.  lt.  Begug  nimmt,  gut  bie  üicgrth- 

ttpie  tnehttttt  Boaliften  unter  einanbet  muh  auf  bie  ®iunti«Je 

bet  bütgeelipen  fReptt  gutüdgegtiffen  Bttben,  Beil  bat  Bepfü- 
tepi  pietübet  lüne  Bonnen  enthält.  Die  Slegtehpflipt  bet 

Sabolfanlen  aber,  auf  bie  et  im  eoeliegenben  gälte  aflün  an- 

lommt,  ift  butp  bat  fBepfelrept  felbft  geregelt.  3n  einem 

äpniipen  galle,  Bie  bem  piet  ootiiegenbtu  (Böige,  Bb.  39 

9lt.  318)  hat  bet  etlennenbe  Senat  aup  bereit!  im  3apte  1696 

im  Sinne  bet  ootfieptnben  Butfübtungen  etlanut,  mobet  allet- 

bingt oon  einet  äiteteu  aut  bem  3aptt  1886  ftammenbtn  ®nt- 

fpribung  beffeiben  Senat!  (Böige,  Bb.  3   91t.  816}  abgeBipen 

Butbe.  I.  (S.  S.  i.  S.  Bubet!  o.  3ü§ntr  oom  8.  ®iai  1901, 

91t.  135/1901  I. 

9.  Btt.  95.  §§  177,  18t  8.  ®.  8. 

Dal  D.  S.  @.  pat  bet  (Srltärung  bet  Berufungitiägeiin 

in  bem  Bücfe  oom  16.  Buguft  1900  bie  91epttuiiliamieit 

betpaib  oeiiagt,  Beil  Bepfüoetbinblipleiteu  bet  3°bohanten 

nut  butp  fpnftltpe  (Stllätung  auf  bem  Bepfel,  einet  Xopie 

obet  ünct  Bllonge  begtünbet  Bttben  finalen.  Dielet  au  fip 

unbefltülbat  üplige  (btunb  BÜrbe  butpgrelfeu,  menn  et  fip 

nut  um  bie  gtage  gepanbüt  pätte,  ob  bet  Bepfeioeipfliptuagi- 



XXX.  3nl)rgana. Qutiflifcfce  SBodjcnfcffrtft. 
619 

Bille  bei  Brrnfungltlügnln  in  bet  brieflichen  grflärung  einen 

ben  Beh|elrehtlih<n  gonuooeflhrfften  genügenben  8u«bntcf 

gefunben  bafce.  Mit  bei  jutteffenben  ©erneinung  tiefet  gcage 

aber  bnrftc  bit  Prüfung  noch  nicht  afcgefchl  offen  »eiben. 

Scmtfcen  flanb  Beiter  gut  gntfheibung,  ob  nicht  bcm  auf  ben 

Becbfel  befindlichen  Blanto-Snboflament,  Belebet  allein  alt  bei 

Itäjet  bet  ue<bfeireebtli<h»n  äierpftihtung  bei  Snufungt- 

Hägerin  in  Setiaht  tommen  {ann,  nachträglich  buch  bie 

Gtflärung  im  ©rieft  nnm  16.  8ugufl  1900  RehtlBirtjamtrit 

snfhaflt  »orten  fei  Eiefe  ginge  »at  ju  bejahen.  Eat  anf 

bit  gitma  bet  Berufunglflägerin  lautenbe,  mit  arl  (8.* 
asterjeiebneie  Bianfo  •   3nbcffament  ift ,   Bie  blefe  gtene 

unjoeiftlhafl  ergiebt,  ton  Sari  G.  nicht  für  fleh  alt  eigene# 

Snboflament,  fembttn  für  bie  Berufunglflägerin  alt  bei» 

Snboflament  geschrieben  Botben.  St  h<*t  nicht  in  feinem 

Romen,  fonbera  alt  ©ertret«  gehanbelt,  aber  feine  ©ertrctnng 

tonnte  junähfl  feinen  Grfolg  hoben,  Beil  et  jBat  Gelhäftl- 

fühlet  btt  Berufnngtflägtrin  »at,  abet  »ebtt  al#  folch«  noch 

bnnh  befonbete  ©oUmaht  befugt  »ac,  bie  Gefeflfhaft  bunh 

feine  alleinige  Qntnfhrift  ja  oerpflichten,  übet  bei  Mangel 

in  bei  Seitietungtbefngnif)  Die  in  bei  ©oflraaht  Knnte  bunh 

nahttägliche  Genehmigung  gehoben  »erben,  btrgeftalt,  bah 

nunmehr  bie  Berufungtfiägerfn  au#  bem  genehmigten  Snboffament 

«mhfelrechtllch  mit  rücfmitfenbet  Jteaft  »eepflichtet  würbe.  Eief« 

Mäglichleit  unb  Sirffamfeit  btt  nachträglichen  Genehmigung 

bei  ontietunglweife  abgegebenen  fflechieloecpfitchtungleiflärangeu 

»ntbe  fhen  nach  bem  fc&h<Rn  Stecht  anerfannt  (oergl.  Staub, 

Äommentai  jut  allgemeinen  Eeutfchen  ffieehfeiotbnung  III.  8ufl. 

§§  8,  22  ju  95,  §   2   ju  8rt.  21).  Eah  nah  bem  neuen 

Rechte,  Dtlhe*  ootliegenb  jut  Snnenbung  tommt,  bie 

Genehmigung  in  gleich«  Weift  »iitiam  ift,  fann  nah  §   177 

flbf.  1,  §   184  8bf.  1   be«  8.  G.  8.  nicht  jneifelhaft  fein. 

San  ah  foante  aQnbingt,  »ie  ba<  8.  G.  mit  Sieht 

angenommen  h“t,  bie  briefliche  Gtflärung  bet  ©tmfutigl- 

flägerin  webet  felbfl  alt  »th*elrehflth<  ©eipfllhtungletflänutg 

noch  alt  ein  ben  SBetfcftlanfprueh  begtünbenbe#  Sh“11' 

utibnntnih  in  Betracht  fommen,  fie  »eitle  aber  traft  ber 

bnrin  enthaltenen  Genehmigung  unb  eedfeh  bem  nur  »egen 

Mangelt  in  bn  8erttetnngtmaht  ungültigen  Bianfo -Sntofla- 

ment  iü<!»ärtt  bie  oerpfllhtenb«  Äraft.  I.  15.  ®.  i.  ®. 

{wmburg-Sltoctaer  Srebltbant  o.  Gflct  4   Gtefcde  oom  8.  3uni 

1901,  B   Re.  42/1901  1. 

III.  E<#  hnnbelt rtht. 

10.  §§  877  ff.  8rt.  347  a.  g. 

Eat  8.  G.  h«t  bie  JUage  für  unbegeinbet  nahtet,  »eil 

bie  SKln gelten jelge  ber  JU.  »erfpätet  gettefen  fei  unb  betbalb 

bie  gelieferten  Äententitel  al#  oon  ihr  genehmigt  gelten  ncujten. 

Etefem  Grunbe  fann  nicht  entgegengehalten  »erben,  ta|  bie 

Gtunbfä|e  bet  8rl.  347  be#  $>.  G.  8.  im  ooiliegenben  gafle 

anh  analog  nicht  antoeubbac  feien,  »eil  bie  gelieferten  Renten- 

titet  »egen  bet  eingelegten  Opposition  nicht  all  mangelhafte 

Sahen,  fontern  al#  Sahen  anbei«  Gattung  anjufehen  feien, 

benn  bie  Ginlegung  ber  Opposition  bcgiünbti,  Bit  In  bem 

netheil  be«  R.  G.  oom  28.  Mai  1892  Gntfh-  9b.  30  S.  159 

eingefeenb  bargeiegt  ift,  nut  ben  Mangel  ein«  genibnüh  oor- 

autgefepten  Gigenfhaft  bei  geliefeiten  Stühe,  nämlih  Ihm 

Sörfengänglgfeit,  ab«  niht  ihre  3“gebörigfeit  ju  einet  anbteen 

Gattung  oon  Gffeften.  Eah  bie  gelieferten  Stüde  in  golge 

bei  im  Bulletin  Officiel  den  Opponitionn  befannt  gemähten 

Oppofilion  bie  Gigenlhaft  freier  Bötjengängigtrft  fhon  jut 

3rii  bet  ©erlauft  niht  mehr  befa§en,  hJ*  bat  8.  G.  nnf 

Grunb  bn  Seueilaufnahme  bebtnftnfiti  fefigefleQt  6#  nimmt 

ab«  an,  ba|  biefet  Mangel  oon  bn  JU.  niht  mehr  geitenb 

gemäht  »nben  fäuue,  »eil  fie  benfelben  etfi  ei«  Soeben  nah 

bn  ftieferung  gerügt  habe.  Eiefe  Annahme  ift  niht  gerecht' 

fertigt.  3»at  ift  jujugeben,  ba|  auh  bei  piahgefhäflen 

hanbeitgebiinhllh  bie  Qnteifuhnng  bei  getauften  Skate  unb 

bie  Rnjcigt  entbedt«  Mängel  niht  ungebühriih  oerjigert 

»etben  barf,  aibrigenfaUt  bn  Jtäufei  feint  an#  b«  mangel- 

haften 8tf epa ffenhelt  bn  Staate  flh  «gebenben  Rehte  oeriferi. 

8ü eia  trieft  golgt  tritt  nicht  rin,  »enn  bet  Mangel  übnbaupt 

niht  ob«  nur  in  golge  ein«  folhen  Untersuchung  etfenubar 

ift,  »eiche  bem  Jtäuf«  feinem  Bttfäufer  gegenüb«  niht  ju- 

jumuthen  »at,  »eil  in  fothera  gafle  aut  b«  unleilalfenen 

Mängtlanjrige  niht  gefolgert  »etben  baif,  ba|  bet  Raufet  bie 

Sähe  genehmigen  unb  behalten  uotlt.  Run  ift  niht  juirifel- 

haft,  ba|  biejenige  Befhränfung  bn  Umlanftfähigfcü,  »elhe 

Me  gelieferten  Rententltcl  ln  golge  b«  fflnöffentlichung  b« 

eingelegten  Oppofitton  im  BuUotin  Officiel  dos  Opposition! 

nlitten,  ben  Renientiteln  felbft  niht  angefehen  »nben  tonnte. 

Grfeunbat  »utbe  biefn  Mangel  nur  buch  eine  Eurthflh*  ie* 

Balletin  Officiel.  Eat  8.  G.  geht  baoon  aut,  bah  bit  JU. 

alt  rin  gtijjettl  8anfhant  beim  Gimttbt  folhet  nutlänbifh« 

Papiere,  bcgüglih  bnen  im  gafle  bn  Ginlegung  rinn  Oppofition 

eine  Sefanntmahung  im  BuUetin  Officiel  ju  teBarten  »ar, 

oeepflichtct  ge»efen  fei,  aflbalb  biefet  8lati  burhjnfehen  unb 

bah  Ac  bethalb  bie  golge  bet  Unttriaffung  biefet  EurhAht 

tragen  mufft.  Hflnbingt  Knnte  man  aut  bem  oben  (nhaltllh 

mitgetheilten  8bf.  3   bet  §   9   btt  Särfrnbebingungtn  entnehmen, 

bah  «•  bet  8nllnet  gonbtböcfc  eine  achttägige  griff  für  h<u> 

telhenb  angefehen  »itb,  um  bfe  Ginlegung  bet  OppoAtton 

gegen  ein  aullänbtfhet  Serthpapier  in  Gefahrung  ju  bringen 

unb  auh  bie  Beläge  bafür  ju  befhaflen.  Buh  fann  füglich 

niht  bejnrifelt  »nben,  bah  für  ein  in  8nlin  bomljflirenbet 

Bantbaut  feberjeit  bie  Möglfhteit  befiehl ,   ccrJ  bcm  Ballettn 

Officiel  des  Opposition#  Ginflhl  ju  nehmen,  getan  ift  In 

bet  Rch>fpr<hul<8  bet  R.  G.  annfannt  »otben,  bah  ungeachtet 

b«  Borihrift  bt»  8rt.  307  be#  £.  G.  8.  rin  Sanfin,  b« 

beim  Ginnbe  oon  ffiecthpapieten  unteclaffen  hat,  bie  ofAjieflcn 

8elanntmahungen  üb«  geftohlene  ÜBcrtbpapine  ju  beahten, 

für  Ah  bie  Rebtihfeit  feinet  Gmnbet  nicht  in  Infptuh 

nehmen  Kant,  »eil  ihm  mit  RüdAht  auf  feintn  gemnbUh 

betriebenen  GAetlenhanbel  bit  ©etpflechtung  obliege,  Ah  nah 

öffentlichen  8efannimahungen  enlnenbein  Papiere  jn  etfunbigen 

(Urthril  bet  R.  G.  oom  6.  Rooemb«  1889  in  Grahot  8b.  36 

S.  127).  8 cif  8Ilei  bie#  fouernt  et  Jeboh  im  oorliegenbcn 

gafle  niht  >n.  »eil  hi«  nur  in  grage  fleht,  ob  bie  JU.  gegen- 

übet  ihm  Berfäuftrin,  ber  8efl.,  oerpfühtet  »at,  bie  gelieferten 

Papine  uni«  bem  PröJubij  b«  Genehmigung  barauf  hl»  I« 

uninfuhen,  ob  biefelbcn  im  Ballettn  Officiel  mit  Oppofition 

belegt  feien.  Eat  ifl  ju  oetneinen.  Gin  ©anfi«,  bn  an  bn 

Seriintr  Börie  oon  einem  anbttn  Ban  her  auttänbifhe  Rtntuc- 

titei  tauft,  ifl  bnchtlgl,  oon  bcmfclbw  bie  Beferung  unbefhränti 

umtanftfähign  Slüde  ju  ermatten.  Eesljalb  ift,  »enn  bet  Jtinfet 
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rt  snterlafit  frfactfcHl  nad|uferfden,  eb  bieftlbe*  etwa  mit 

Crpentien  bflegt  Wtn,  nttb  bemgeman  fetnem  Berfaufer  feine 

fRtttbfilnng  een  bem  ben  gelieferten  Staden  anhaftenben,  t'bra 
iebcd  nnbefannt  gebliebenen  SRangel  madt.  in  feigem  gafle 

■i<tt  jn  fdlitfen,  ba§  er  bi«  Stüde  genehmigen  uni  bemalten 

®cQe.  Seiner  nad  Ungern  3«*  ergebenen  33ant«lung«flage 

fielt  mithin  ber  eben  erwähnte  £anbel«gebraud  bei  fHaf» 

geittShen  nidt  entgegen,  trenn  nd  btt  Älage  auf  einen  Mangel 

bet  |ter  in  Äebe  fltbesbes  Att  gränbet.  Tamit  ab«T  erweifl 

äd  uud  bet  twette  öntfdeibBBgfgTnnb  bei  B.  &.  all  unhaltbar 

unb  bit  Aufbeb  trag  brt  angefrdtenen  ürtbeill  ol«  gebeten. 

bebatf  aber  einer  3«ürf5et®eifung  bet  Sa$e  in  bie  Ser* 

inftanj  nidt,  ®eil  bie  Saite  jur  önbenPteibing  reif  «rd«nt. 

^SNiff  ber  ben  gelieferten  Stüden  anbaftenbt  Mangel  gehemmter 

UalauHbabigfeit  ben  fBaihlunglanfprud  ber  ÄL  an  Heb  redt- 

fertigt,  ifl  nidt  jweifelha***  Tiefer  SRangel  behebt  aber  fden 

at«  geige  bet  Aufnahme  ber  Stüde  in  bat  Bulletin  Ofäciel 
de«  Opposition«,  ebne  ba$  d   ned  baraaf  anfemmt,  cb  bie 

Crre*tticn  ctbnungfmäeig  eingelegt  ifl ,   hin  ber  Serfebr 
riebtet  nd  nnr  «ad  ber  Befanntmadung  tm  Bulletin  Offieiel 

ebne  auf  beren  ®mnblagen  tarüdu geben.  Ter  fSanbelangb- 

aa’pmdb  ®irb  aud  boburd  nidt  aulgt'dlhfen.  bar  bie  AL 
ben  Stüden  beigegebene,  fällig  geweiht«  Acurenl  eingeiegen 

bat  benn  ba  lieft  Acorec#  batn  benimmt  wäre«  gut  Serail* 

jeit  ein  gelegen  )■  »erben,  bat  bie  ÄL  bald  ibt*  Eiajtebang 

Wie  ben  B*fta«b  anb  fBettb  minbemte  Serinternng  ber 

gtlau^en  Stade  nergraemmen.  wenn  ne  an  Sttüe  bet  fcblenbtm 

Acnrcal  berm  flennwerb  jarüdgtebt  eher  äd  bets’dben  sca 

tem  jurndgeferberten  Aanfprei’e  fürgen  lä|t.  Tal  Bertilurif 

ber  Befl.  ja  tbrtm  Berfiafer  fewmt  für  biegen  9hd  tränt! 
»idt  in  Brtradt.  L   ö.  S.  LS.  Atomen*  nttb  Tilfcttebanf 

c.  Set« inet  tüfentrbanf  ?m  23.  Biai  1901.  fbr.  103/1901  L 

IV.  StnfHge  Aet<b#geir|e. 

3nm  SBaarei|eidenge*fg. 

11.  §§  1   f..  19. 

Ter  Äerincc  w«  bet  9t4 dg  ja  rtT*a:en.  Ter  ben  $kges* 

flamb  ber  (Nrdfibnng  bd  C.  2-  ®.  bilbenbe  Streit  ber  ftattfoi 

betrat  bie  frage,  »a#  all  ©aarengttden  für  bie  SefL  jar 

BeWinang  ihm  Irrltriemen  anb  Sdliad«  eingetragen  rl, 

■ab  cneataefl  eb  Uz  all  ©JiTrauides  eingetragene.  ?cn 

ber  Saare  bard  'eis*  faxte  äd  natet^detbenbe  Strid  aad 

§   19  ÄV.  1   bei  sjh*e*rt  tarn  Sda^e  ber  ̂ aarentftf  iniBges 
?cm  19.  ISai  1S94  redtlritF'aa  iii  Tal  C.  2.  bat 

all  nabeliegeab  aegeafHaen  taf  bit  eingetragene  Äbb  ibasg  — 

Ted tstnFligel  Siered  mit  glatten  Seiten ’.iritn  anb  ge* 
♦a^ertrn  fisin  tU n   a*b  arten  irb  mit  eirea  in  ber  Si  tte 

rerrfal  bardlaa^ben,  batd  aabere  fat Hag  brrefttretr-Nn 
Sltei^cn  —   ein  15aarts;rifn  bar*t?Se.  ®e!ie|  rar  aal  tem 

Streiken  aa«  ber  ;a  fesaieidseabea  ISaare  benebe.  H   ball 

bit*tl  Jär  »alrdnahdet.  all  bie  fciabae  bar  tal 

aal  ha  Stend  nab  tea  Srxtrtn  triebe.  Md  bie  gra »etre 

ebert  nab  artete  Srre  bei  Siettdl  ein  aSgemr.a  ibl’.iel  aal 

trrtisbltdel  $e  in  ha^lr  *ei  bat  bol  Sterd  aar  räea  5betl 

narrt  grjättts.  tanetdaib  ber  S'i^xj  ber  leiben  gatten 

SwtstMle  *d  jetlii;?nl«  fnwa  hlbe.  »e'.drt  ta  2Saart 

►eib*l  ert^rHe:  Uvt  S5«ibrdrn!;dWt  ®*':b  «:d  ber  Sirsaag 
bei  S   Ä.  jrt  «beit  bard  btf  Uz  SiaeDnj  hje'ittf, 

in  ber  3«<b«wtte  erwähnte  8ef<bteibttng,  welebe  ffir  bie 

Seleatang  bei  ©aarenjeichenl  mafegetenb  fei  2Rit  nn«dt 

greift  bie  SRfL  bielen  lebteren  Sa|  all  reebtlirrig  an.  f>rin|ipiefl 

ijl  ihr  aOerbingi  barin  beijutreten,  bag  bat  ©aarenjeiden 

malgebenb  ifl.  wie  el  in  bie  SlcQe  eingetragen  ift,  bal  Silb, 

»eld<#  bie  (Sintragang  na«b  bet  Änid»«u«8  ^el  betreffenben 

Serfehrl  geadhit;  benn  nad  §   1   bei  Saarengeidengeifbel 

wirb  bal  fBaarenieiden  §nt  Eintragung  in  bie  3<id«*felle  #"• 

gemelbet,  anb  nad  §   12  bei  GMe&rt  |at  bieie  Eintragung  bie 

SBtiFung,  bar  bem  Eingetragenen  bal  aulidlieflide  SRedt  jur 

Benubang  bei  eingetragenen  3«4xn#  jufle^t-  allein  biftburd 

ifl  ber  beT  Snmelbang  beigefügten,  in  ber  Eintragung  bejegenen 

B^dreibang  nidt  in  allen  fällen  Bebentnng  abgelprcd«. 

§   2   Abi.  1   bei  ©aarenjeidengefebel  §äblt  nätnlid  bie  Einjel* 

beiten  auf,  weide  ber  Anmelbung  beigefagt  fein  muffen,  unb 

■ad  §   3   3;-^er  3   fcQ  bte  3e’denrcHf  liefe  netbwenfcigen  An- 

gaben enthalten.  3»  benfelbtn  getert  aber  m’dt  «at  eine 
beutlide  Taiftellung  bei  3«^««#  felbfl,  fenbenx,  feweit  er* 

ferberlid,  and  eine  Bcfdtelbnng  bei  3eidenl.  3n  ben 

Bestimmungen  übet  bie  Anmeltang  ren  S£aartn§eiden  nem 

21.  Sali  1894  ifl  bement’predenb  in  ben  §§  3   anb  4   rer* 

ge*'d neben,  bar  bem  Anmelbegefade  eine  Tarfieflung  bei  3«id«* 
anb,  wenn  bet  Äomelbet  eine  Befdreibung  be«elben  für  er* 

ferbedtd  eradtel.  and  «ne  Be*  drei  bang,  unb  jwar  all 

Brianblfceile  ber  Anmeltang  beija^ges  fnb,  anb  nad  b«  i» 

bet  Beialtang  bei  Äe’ebrt  etn  feiner  Seite  bemängelten  Be* 

gxünbang  bei  §   2   ifl  bie  Betreibung  bei  Saartn seid enl 

■   idt  ebligitcriid  gemadt.  weil  »enn  }■  befergtn  wärt,  baf 

bei  ber  Beunleilung  »cn  Streitfällen  ber  Sdwerpunft  ber  Ser- 

gleidung  aud  bei  ngürliden  3«de*  auf  bte  Befdretbnng  gelegt 

weite,  ttafcrrnb  ted  in  ber  Äegel  ber  ©eiammteinbrud  bei  fRaiftn* 

bilbel  mac^ebenb  bleiben  muffe;  batet  feile  eine  Be'dt«bnng 

nur  bann  dngereidt  »etben,  wenn  nad  ha  Ermesen  bei 

’f'atentamtel  eher  bei  Annuliert  bte  bilblide  ©tebergabe  bei 

3e*idenl  bt^en  lB«fn  nidt  btnlinglid  flar  reran'daniide. 

^ienad  i^  eine  Betreibung  erferbetlid,  wenn  bal  3*idenbilb 

bal  SWcn  bei  3r‘denl,  I.  b.  boljenige.  smI  nad  bea  JBiOes 

brt  Atmtibtnben  bal  3«d«  fein  fe&,  nidt  fiat  wtebergiebt. 

Tmn  ifl  bie  Be^dtetbang  eine  nrtbwenbige  Brigab«  bet 

Acaelbatg  ul  wirb  mit  bem  3«-<b«  batuTd  in  bi«  Seile 

tia getragen,  las,  wie  ia  rcrliegenben  §all«  ge^debe«  bet  Set* 

mer!  br.ge^ägt  w   rb,  ber  Änmeibang  'ei  eine  Be’dretnrg  bei- 

ge geben.  Tte  Befdrtibnng  lilbct  bann  eine«  integtinnben 

2tril  lei  3«^ ‘deal,  aal  ifct  in  Serbin* ung  mit  best  Btlbe  er* 

gtebt  nd  bal  een  bem  Asaetbenbes  wirft: d   ge»c3t«  nnb  bem* 

en:;rtedemb  «i*getragt^  ©aaretieiden.  ne  ifl  ♦st  bte  Er* 

lasterang  einel  nidt  genügen!  beutlide*  3«denhlbef 

w«  (Bt^deibeiber  Beboüang.  wenn  nt  aud  i**e?ers  tidf  1* 

berüdSdbigcn  i^l.  all  n<  mit  bem  eingetragenes  Büh  ta 

©iNrmdt  htU  ebet  erwal  entbalt,  wal  «ad  ber  A*~as**§ 

brt  Snfefcrt  b'.e'r*  B   .i«  frtml  i»t  bat  ahr  bal  C.  2- 

tbarid:  d   'e^gt^lt.  bar  bie  ̂ a’ersEg  ber  ehm  u*b  ««Ttres 

Se.te  brt  eirgettagmes  Sieridf  na  «llgeaei«  iblid«# 

■   sb  «etnaxblid el  3«d«s  ba*ir  Hi.  bat  bai  Siertd  he 

©ar*e  felbn  »ertrüe.  Ti*  Saat*  «tibi  fax*  aber,  »i«  He 

AL  *«lb^  aulge'ibrt  bat.  «*it  Saauujeiden  W«:  el  w« 

bahr  jnr  Ali?%e!lt«)  bie  Äs  gab*  be*ys  et*rrbtri:d  ***  ™ 
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ler  Darfteüung  ba»  Baarenjriigtn  fein  fülle,  uni  batüfcet  gleit 

Mt  Sefigreibung  Bnttunft.  Hu  cg  btt  jtoeite  «e»igon»angriff 

gtgi  feit.  Dal  Patentamt  iat  bal  Baartnjeiigrn  iet  SefL  in 

iet  aorongtgebennt  Sebtuiung  iu  Me  3el<ienrotte  elngettagen, 

naigbem  feiten!  bet  SefigDerbeabigeilung  Me  Hnnagmt  iet 

Bbtgeiiung  füt  Baartnjeiigen,  iet  Steig  ermangele  im  Ser- 

feit  iet  Untetfigefbunglfraft  uni  fönne  iaiet  fein  Buarenjeiigen 

fein,  teptobirt  uni  aulgefptoigeu  Dar,  bag  iee  ©triig,  Die  iin 

Me  SefL  aii  3ei<gen  beäugen  »die,  leiert  uni  ieuiliti  unter- 

fcgeibbar  uni  ielialb  all  Baatenjeiigen  eiutragtfügig  fei.  Slacg 

$   13  Bbf.  1   bei  eit  ©ifegel  gewägrt  iie  biege  Sgatfaige  iet 

Binttagung  all  ©aatenjeiegen  btm  Bingdragenen  iie  in 

Mefet  ©tiegelootfigrift  »orgeftgtnen  Single,  uni  nur  fole^e 

Seigte  gegen  im  grgenDÜrtigtn  Stigtlgreite  in  Stage.  Da» 

©tftg  macht  iu  Mefet  Stjiegung  leinen  Qntetf<iiei,  ob  iie  Bin- 

ttagung  geftgliig  juläfgg  oat,  übet  ob  ft«  gatte  »erjagt  eiet 

beanftaniet  »erben  muffen,  {tat  bal  Patentamt  ein  SBaarett- 

jeiegen  eingetragen,  )o  ift  fraft  iet  fotmalen  Matur  btt  Bin- 

tragung  bal  Seriigt  iatan  gebunbtn,  Denn  übet  Singte  gemäg 

§   13  ju  eniftgeiben  ift  St*  ftteitig,  ob  eine  Binttagung  ricgtl- 

beftiniig  uni  iaintig  tttgtlmiiffam  fei,  fo  fann  biefei  nur  im 

bäjtgungloerfagten  na<g  §§  8   uni  9   bei  ffiaarenjeitgengtjegel 

jum  Bulttage  gebtatgt  Derben,  uni  um  ein  foligti  Setfagten 

ganielt  el  gtg  tut  gegenDättigen  Mngtlftreite  nitgt.  Die  »on 

iet  «ft  füt  igte  gegentgeilige  Bngigt  btjogeneu  Bntfig,  bei 

8t  in  Sb.  18  ©.  86  uni  in  Sb.  33  ®.  100  bettefeu  ial 

bamall  geltenie  SRatf.  ®<g.  ®.  »om  80.  Stooembet  187*,  »o- 

naig  iie  Binttagung  in  ial  3ei<genregifter  nut  Me  Bnraelbuug 

beurlunbet.  Me  Itgtei«  aber  iie  gefegllig«  Btrfung  nut  bann 

gatte,  Denn  Me  SJturfe  itn  Bnfotberungen  Mefel  ©tfege»  ent- 

fptaig,  fit  fini  alfo  in  Mefem  Punfte  füt  Me  gegenoättige,  naeg 

iem  ©eftge  »om  13.  Ptai  1894  ju  beuttgeilcnie  ©aige  niegt 

anDeniiat.  II,  S.  ®.  i.  ®.  Set.  ®umml»aarenfabrffeu  parbutg- 

Bien  c.  Blbeg-  uni  @ummi»etft  Blfttb  Salmon  »om  24.  SBtai 

1901,  Sit.  83/1901  II. 

3um  ©efeg  »om  30.  Bpril  1893. 

13.  §   15.  §§  176,  184  I.  16  B.  9.  8t 

Staig  §   15  Bbf.  3   bei  ©tjegei,  beirtffenb  iie  «efeü- 

figaften  mit  befegrönftrr  paftung,  »om  80.  Bpril  1893  btiatf 

el  jut  Bbttetnng  »on  ©efcgaftlantgeilea  iutig  ©efellfigaftet  eine» 

in  geriigtliiget  ober  notatieüet  gotm  gefigloffenen  Setttage*. 

SRit  Seigt  gaben  iie  Snftanjen  angenommen,  bag  Mefe  gotm 

im  »otlfcgenien  gaüe  niegt  beobaigtet  Dotben  ift  Bl  liegt 

nut  »ot  eine  bürg  Peioatunterfigtift  »oüjogene  Bittetungl- 

etflitung  mit  Seglaubigung  iet  Untetfegrift  iung  einen  Stotai. 

Dag  Mefe  Btt  iet  Seutfuniung  bet  in  §   15  füt  ien  Bb- 

hetnngloertrag  gefotietten  gotm  niigt  gleieggefteUt  Derben  fann, 

mug  ftgon  aal  bem  angefügtten  8.  ®ef.  felbft  abgeleitet  »etbtn, 

ba  biefei,  Die  fl(g  aul  §   3   Bbf.  3,  §   8   Bbf.  3,  §   39  Bbf.  3, 

§   56  Bbf.  1,  §   67  Bbf.  3   unb  §   76  Bbf.  1   etgfebt,  ben 

notariell  beglanbigten  Btt  bem  notariell  mieteten  Btt 

gegenüberfteUt  nnb  ftetl  aulbrüiftltg  etDÜgnt,  Do  el  filg  mit 

ftnem  begnügen  aiit  Diefelbe  Hnietfigtibung  entfpriigt  aueg 

ben  Sotfigriften  bei  gemeinen  SKeegtl  unb  bei  geute  gelienben 

Keiiglreigtl,  Die  btt  etlennenbe  Senat  beeritl  in  Saigen 

griebtonb  e.  »erniife  («eg.  I   333/1900,  Urigcii  »om  13.  Sonuat 

1901)  bntgeiegt  gat  Bbenfo  liegt  fle  abet  auig  bet  giet  »eiltt 

in  Settaigt  ju  jiegenbtn  Pteugtggen  Sloiariatlotbnung  »om 

11.  Juni  1845  jn  ffltunbe,  Me,  Die  gtg  anl  einet  Sergleiignng 

bei  §   31  mit  ben  §§  3   bil  4,  7,  10,  13  unb  14  etgiebt, 

Me  »om  Sloiat  aufjuntgmenben  Pietofeüe  »on  bet  biogen  Ba- 

etfennung  bet  Uutetfigriften  eine!  »oüjogentn  3nftrumentel 

ftgatf  abgtenjt.  Die  Sliigtbeatgtung  btt  »om  ©efegt  »orgeftgrie- 

btnen  gotm  maigt  Mt  Bbttetnng  bet  ©eggSglauigetle  reigtiitg 

unaitfiam  bal  geigt  nitgtig.  Unb  laffetbe  gilt  naig  $   15 

Bbf.  4   bei  ©tfege»  »om  30.  Bgrit  1893  »on  bem  auf  Mt 

Bbtithing  gerichteten  Seritage,  bal  geigt  im  »oriiegenben  gaüe 

»on  bem  münbliig  joifigen  ien  Parteien  abgefiglogene*  Sauf- 

»ertrage.  Bl  gtebt  anig,  Die  ial  9t.  @.  in  iem  Si.  43 

@.  139  iet  Bntfcg.  in  ßloilfacgen  abgelnuften  Q   ei  geile  bereit» 

aulgefgtoigen  gat,  bei  einem  betaitigen  Seritage  feine  «läge 

anf  naigtrügltige  Soüjlegung  iet  »om  ©tfege  »erlangten  gorar, 

oielmegt  beftegt  überall  leine  teigtliige  Sinbung,  Debet  bei 

einen,  no<g  bei  anberen  Sgeiltl,  ege  niigt  Me  gotm  »oüjogtu 

ift.  golgeDtift  ift  bal  naigtiügllige  {Erbieten  bei  Stil.,  fegt 

iie  gotm  ju  nofljiegtn,  Die  Me  3°ftanjen  mit  «eigt  angenommen 

gaben,  iem  Äiaganfpruigt  gegenüber  beientungllol.  Stiegt 

erörtert  gaben  bie  Sorinftaajeu  ben  Binmanb  bei  Seft,  bet 

gotmmangel  fei  iutig  ial  jpüteet  Setgalten  iel  ÄL  uni  iet 

©ppgou-©tfeüf<gag  gegeilt  Dieftt  in  iet  «e»ifionl»ttganbIung 

»om  Steben-Sntettenienttn  gttügte  SRangei  fann  inbeg  niigt 

jut  Bnfgebung  iel  Urtgeitl  fügten,  ba  iet  Binmanb  teigtliig 

unbegtüniri  ift.  Staig  $   1 6   Bbf.  1   gilt  bet  ©tfeüfigag  gegen- 

über im  gaüe  btt  Serüugetung  iel  ©efigäftlantgeill  not  iet 

all  BrDctiet,  ieffen  BtDetb  unter  Staig  »eil  bei  (Übergang! 

bei  iet  ©efeüfigaft  angemelbel  ift  Untergellt  man  —   Die  Mel 

naig  Itn  Segaugtungen  iet  SefL  etfotbetllig  ift,  iag  Me  gier 

»oüjogenrn  Qtfunien  Iet  ©efeüfigaft  »orgelegt  nab  lag  Me 

©efeüfigaftlDtgane  baraufgln  ien  ÄL  all  ©efeüfigaftet  jugetaffen, 

<gn  naig  §   41  in  Me  beim  panbeilttgiget  aüjägtUtg  einjuteiigcnbe 

8tge  bet  ©efeüfigaftet  aufgenommen  unb  igm  Me  Bulübung 

iet  ©efeüföagltetgte  (Stimmingt  in  iet  Sttfammlung,  ©etotan- 

betgeiiigung)  »erftattet  gaben,  fo  fann  gig  batanl  jrnat  ein  btm 

©aigbegge  bei  Sliigteigentgümetl  »etDanitel  Setgiltnig  ergeben, 

inbem  Iet  Stigt-SefeüfigafteT  tgatfiigUig  ©efeüfigaglrtigtt  anl  übt, 

eine  lougitutise  «eigtlDttfung  abet  fann  aüe  iem  niigt  ianc 

Dognen.  Dem  Sagte  naig  gab  Me  ©efigäftlantgcUc  immer 

nmg  beimSeK.  oerblieben,  nni  Mt  falfigeBnnagme  bttSfegitimalion 

bei  Jtt  feiten!  iet  ©efeüfigaftlorgane  fann  niigt  bemtrftu,  iag 

im  SttgäUnifle  jDifigen  ien  Parteien  iet  ungültige  Hebet- 

tmgunglaft  gegeilt  Dieb.  SSUig  oetfeglt  ift  auig  iet  Scrfutg 

iel  Seti.,  ial  »»üjogene  ©efgüft  iaintig  ju  tetten,  lag  et 

begauptet,  et  fei  anf  nfgtt  anbetel  gegangen,  all  auf  eine  iu 

bet  geBäglttn  mangelgaften  gotm  ja  »oüjlegenbe  Bbitetung 

gegen  3agtnng  iel  »ecriniarten  Bntgclti.  Diefe  ScttgeiMgung, 

auf  Mt  übrigen!  Debet  bet  Seil.,  u«g  iet  Stebeninteaeuieut 

in  bet  gegtnDätiigen  Snftanj  jutüifgefommen  gnl,  mug  fgon 

itlDegtn  all  trteMgt  gelten ,   »eil  ial  S.  0.  tgatfügliig  feg- 

gefieüt  gat,  iag  iet  Bitte  Iet  Parteien  anf  ein  ietariigel 

©efigüft  niigt  gerietet  ge» efen  ift.  Dal  fa  ienn  auig  ogne 

Beitete!  fegon  aul  iem  Qmftanie  folgt,  lag  ieiie  2 geile 

unfttritig  IU  tlngüitigfeit  niigt  tannten,  fonietn  in  ©iaubcnl 

»areii,  eine  gültige  Bbttetnng  jn  »oüjiegen.  Bi  fragt  gig 

Detter,  Die  fug  ial  !Reigtl«rg4ltntg  iet  Parteien  gefialtct, 
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tutfctem  bet  nichtige  Bettiag  but#  3a(Iuug  6rt  Kaufpnifel 

einetfeill  unb  Bulfänblgung  bn  8nt(rilf#e(ne  anbrrerftiil 

erfüBt  »eiben  ift  ®abei  mag  »oroeg  bnnerft  «erb«, 

baf  bei  bn  @ef(ü(#ait  mit  bri#tänfter  Haftung  btt  Bul- 

fertiguig  >cn  Urfusbtn  Bim  btn  ®ri#äftlar,tbtil  eiltet 

#efefl(#aftert  bea  ©eltge  unbefannt,  abtr  au#  ttttfjt  uuttrfagt 

tft,  baf  aber  bnartigen  ,Bnt(eilli#ein»n*  nur  ble  re#!ll#t 

Bebeutung  tinn  »an  btr  ®efeflf#aft  aulgefteBten  Bemtilutfunbt 

btieoobnt,  an  bntn  BtRj  an  fl#  ERe#tlfolgen  fit  bal  Stt(4iinif 

all  fflefeB(#after  ni#t  gefnüptt  finb.  Btrglri#»  ble  Kommentare 

bei  ©tfeftl  ein  fDanftuI  &   Stöger,  3.  Bufiage  S.  109  unb 

non  9itftnbi(I  ©.  107.  ®a§  nal  auf  ©runb  einel  «egen 

gotmmangell  ni#tigen  Beitrage!  geleiftet  «erben  ift,  na# 

gemeinein  Ke#te  mit  bn  condictio  aine  canon  unb  na# 

{wütigem  8tei#ire#t  mit  bet  Klage  aul  §   8 1 3   8.  ®.  8. 

jurütfgeforbrrt  «erben  (ann,  unterliegt  feinem  3®etfeL  Safirlbe 

gilt  abn  au#  na#  bem  (ln  jur  Hnntnbung  jtt  bringenben 

pttufif#en  8)e#te.  SDit  8efümmungen  in  ben  §§  156  flg. 

9. 9. 8L  1(1. 1   lit.  5   fSnntn  aSttblngl,  «ie  bal  Kammergerf#t 

gtgenübn  bn  ab»ei#rnben  Buffaffung  bei  8.  ®.  juttrffenb 

annimmt,  im  nnrliegenben  gälte  ni#t  jMag  greifen,  ©ie  (anbeln 

»cn  ben  Re#tlfolg«  bn  Srfüßung  non  Bert  rag«,  Me  na# 

b«  ©eftiramungeu  bei  8unbte#tl  bn  ©#riftfonn  btbürfra, 

bei  b««  abn  im  gegebenen  gaBt  bie  f#riftli#e  Bbfaffung 

untnblleben  ift  Bal  einem  bnartigen  Bettrage  finbet  j«at 

na#  §   166  a.  a.  O.,  nenn  no#  non  feinem  l(eile  erfüllt 

«erben  ift,  feine  Klage  flatt,  no(l  abn  lammen  bem  Beitrage 

anbere  Se#tl«itfungen  ju,  n   fann  jum  Beifpiel  na#  §   186 

a.  a.  O.  but#  f#riftli#el  Bnerf«ntni(  (intn(n  «itffam  «nben. 

Bbfolute  Bi#tigfeit  ift  alf«  an  b«  Mangel  bn  ®#rfftfarm 

ni#t  gtfnüpft.  3m  »erliegen ben  gaBt  abn  (anbelt  el  fi# 

um  ein«  Beitrag,  bn  na#  Äei#lte#t  ein«  m>#  fheugeien 

germ  bebaif  unb  bid  bei  ©träfe  abfclutn  ffli#tigfeit.  ®emna# 

fönn«  bie  angejogen«  Beftimmungen  in  ben  §§  166  flg. 

(icr  veber  unmittelbar,  no#  au#  analog  gut  Bnmenbung 

ftmm«.  Stfietel  folgt  »et  aflem  baraul,  baf  bn  gefe(gebnif#e 

8e»egg«nb  fit  bie  gegebenen  gorm»oif#riften  ln  belben  gäHen 

»nf#ieten  ift.  Dal  8anbre#t  «iB  ble  8et(elligten  ffiifotgii# 

jur  Bnmtlbung  bei  te#til#  unb  t(at(4#H#  Dnfi#ern  an(alten. 

Dal  fRei#lgefe(  «iB  ben  fianbel  mft  ®ef#äftlani(eilen  et« 

f#nnrn  unb  oerfagt  belmegen  bem  Umfafe  but#  ©eben  unb 

ftefmtn  obn  bnr#  nf#t  gerl#tll#ra  ober  notarieBen  Bntrag 

lebe  Re#tl«irfung.  <4b«jo»«ig  aber  fännen  (in  bie  §§  166 

flg.  B.  8.  R.  1(1.  I   lit.  16  »on  bn  Rüctfocbrrung  einn  aul 

3rrt(um  geleiftet«  3a(lung  (nangejogm  »nben.  @1  ift  j«at 

eine  itrefü(renbe  Bulbruilmeife,  »enn  bal  Kammngeri#t  fagt, 

biefe  ©efiimmung«  feien  auf  Rüdforbttungm  aul  jmeifeitig«, 

Stiftung«  unb  ©egeniriftungra  betreffenb«  Beitrag«  ü behaupt 

ni#t  an««bbar.  ©(rarint  ift  abn  nur  bn  ti#tige  ©ebanfe, 

baf,  «enn  bn  ©tnnb  bn  Sücfforberung  tinn  Stiftung  batiu 

befte(t,  baf  bn  Bmpfinger  Me  ju  ge«ä(renbe  ©egenlelfhmg 

ni#t  gema#t  (abe,  Mt  condictio  indebiti  ni#t  (Mag  greif« 

fann.  Der  8)e#ttgrnnb  bn  oondictio  indebiti  ift  bie  aul 

3nt(um  geleiftete  3«(lung.  ©ie  ift  na#  8anbre#t  ein  Mo§ 

fnbflbiitn  8te#tlbe(etf,  bn  bann  nf#t  jugelafftn  »irb,  »«n 

eine  anbnt  Klage  gegeb«  ifL  Hl  bebarf  (in  ftinn  Berufung 

auf  b«  3rrt(ura  bei  bn  3a(lung  bei  Kaufpreifel,  weil  f#on 

na#  btr  Beitiaglabfi#t  bei  (iarteien  bn  ©runb,  aul  Bel#tm 

bn  Bell,  bal  ©eja(lte  empfangen  unb  be(alt«  foBte,  um 

batin  btfianb,  baf  n   bem  Kl.  bie  ©ef#4ftlant(eile  tr#il- 

«itffam  übertragen,  i(n  but#  Abtretung  jum  ©efeBf#aftti 

ma#en  foflten.  Dal  ift  ni#t  gtf#e(en,  unb  ba  bal  Ke#t, 

Bie  gegeigt ,   btt  Binbung  bei  BertraglmiBenl  ber  Barteln 

mangelt  Beoba#tung  ber  »otgef#rieb«en  gorm  über(aupt  bie 

Bnerfmnung  »erfagt,  fo  ift  H   ble  »on  ben  §§  369  ff.  8.8.81 

1(L  I   lit.  13  mlturafafte  condictio  oine  conoa,  ni#t  aber 

bie  condictio  indebiti,  mitten  bereu  ber  Kl.  feine  Stiftung 

gutürffotbert.  Bergt  Re(betn,  gutf#eibungen  bei  Dbertiibunall, 

Bb.  3   ©.  66,  6;  görflet-Ccriul,  f)nu(if#el  |)iio«tte#t,  7,  Baf- 

läge  8b.  II  ©.  454.  ©#on  (inaul  folgt,  baf  bal  Kammer- 

geti#t  bem  Befi.  mit  Rt#t  b«  ®#ug  bn  §§  176,  184 

B.  8.  R.  1(L  I   lit  16  »nfagt  (at.  Ditfe  Borf#rift«  finb 

nur  für  Me  condictio  indebiti  gegeb«.  Dit  Behafteten  bei 

8anbte#il  »oBten  im  ©egenfage  jum  gemeinen  Se#te  ui#t 

mit  b«  error  facti,  fonbnn  au#  b«  error  jurio  bei  bet 

Rüdfotberung  eiuec  aul  3tii(um  geteiftei«  3«(l*«8  juicRtn. 

But  bann  foüte  ein  error  jaria  füt  ben  Sütfforbttunglanfpru# 

ni#t  aultti#«,  »«n  n   in  einet  »orgef#ü(t«  Un»tfitu(ett 

übet  bie  gefehlt#«!  Botf#tifien,  bie  fi#  auf  bie  gc(irfge 

gotm  btr  Re#ilgef#4lte  bejit(«,  btftanb.  Brtgl.  ©uattj  in 

ben  3«(tbü#tra  füt  bie  pt.  ©tfeggebung,  Re#il»ifftni#»ft 

nub  Re#tloet»aliung  8b.  41  ®.  63.  Demna#  ift  beftimmt, 

baf  bei  3a(Iungen  aul  einem,  b!o§  »egen  Mangell  ber  geftg- 

mäßigen  gönn,  nn»erbinbii#en  ®ef#4fte  Me  Rüdiotberung 

aul  einet  »etgef#ügtra  tln»iffm(eit  Mefet  gt|egli#en  Bor- 

f#riften  niemall  fiatlfinbet  (§  176)  unb  baf,  «tun  jemanb 

ben  Beritag,  aul  «el#era  et  eine  3a(Iung  geleiftet  (atte, 

«egen  einel  Mangel!  an  ber  bnr#  pofitlee  ©eftgt  beftimmlen 

gorm  felbft  angefo#t«  unb  biof  aul  Mtfem  ©runbe  bie 

Ri#llgfeitlerfi4rung  berfelb«  bemirft  (at,  et  benno#  bie 

baraul  einmal  getrifteten  3*((ungen  nl#t  gurütfforbern  fann 

(§  184).  Det3n(all  Mefet  Botf#riften  unb  bie  im  unmittel- 

bar« Bnf#Iuf  batan  in  §   177  eni(alt«e  Bermeifung  auf  Me 

in  ben  §§  166  ff.  1(1.1  lit.  6   brt  f>r.  B.  8.  R.  gegebmen 

Beftimmung«,  1e(rt  jubem,  baf  i(nen  btrielbe  ©ebanfe  ju 

©runbe  Hegt,  bet  bie  bettiil  erörterten  8otf#rift«  übet 

Stiftungen  aul  bei  ©#riftform  bebätftnben ,   Mof  münbli# 

abgef#loffenen  Beiträgen  bc(eetf#t.  Mit  9te#t  (eift  el  habet 

bei  görfter-dtclul  (7.  Buflage  8b.  II  ©.  490)  tri  ©efprt#ung 

btr  §f  176,  184:  ,®rt  3rrt(um  über  ben  gormmangei  ift 

giei#güUig,  «eil  bal  Re#t  ttof  bei  gormmangei!  bie 

8erbinbii#teit  all  in  geaiffem  Mafe  «itffam  an- 

etfennL*  ®iefe  Botanlftfung  abtr  trifft  bei  bet  (in  in 

grage  fle(mb«  iri#lgtfefli#«  91i#iigfelt,  Me  eine  ganj 

abfointe  ift,  nf#t  ju.  1.  S.  S.  i.  €.  gtiebebtrg  c.  Kotptowlfi 

»om  15.  Mai  1901,  Be.  20/1901. 

V.  DU  fjreufif#e  HBgcmeine  £anbre#t. 

13.  §5  43,  43  I.  2,  $$  264  ff.  I.  11. 

®et  Beoifion  «at  bei  Srfoig  ju  oerfag«.  ®al  8.  ©. 

(at  o(ne  etfl#ili#m  Be#ilitti(um  t(at|4#U#  feftgefteOt,  baf 

bie  KL  bie  Maf#lnw  nnb  Maf#inentfeile,  btt«  ̂ etaulgabe 

fft  oetlangt,  bem  Botbefifet  bei  8eH.  füt  beff«  ©dgraetf  in 

Rubnitf  geliefert  (at  unb  baf  biefetb«  ©nbftanjtfeile  Mefel 

©ägeuttfl  geaotben  finb.  ®a  na#  bet  gtti#ili#en  (Jtafll 
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btt  Pt.  8.  8.  fH.,  Bdibtt  auf  btn  »otlitgtnben  gall  angumenbtn 

ift,  bit  mit  einem  gabrifgtunbftücfe  alt  ©ubftaojtbdie  »et- 

fcunbenen  Mafibineu  buttb  I^n  Snbtnbung  mit  gefrplii^cr 

SotbBtnbigfrit  in  bat  Sigtntfcum  btl  ©runbftürftiigentbümtrl 

ifcngtbtn,  fo  bat  bat  9.  ®.  mit  Stetst  angenommen,  ba$  btt 

gBlfibtn  btt  Al.  anb  9).  «ttinbarte  Sgentbumlooibebalt  btn 

tUbrrgang  btt  Slgentbum!  an  btn  ÜSal^intn  auib  nlt^t  lm 

Stibältnif)  btt  Berhagicbütjjenben  nnttttlnanbtt  aut'i^liefetn 

tonnte.  IDttfelbt  entbehrt  btt  SBirfung  niibt  nnt  fomrit  SKet^tt 

Sritter,  ttma  btt  f>bpot^t(tngIäublgtt,  ln  gragt  fitbtn,  tt  bat 

a«b  unter  btn  Bntragjiblittenbtn  ttine  btngllcbe  ffiitfjamfeit 

nnb  bettalb  tonn  et  alt  folget  tnebtt  gtgtn  bit  Äonfutl- 

gläubiger  no<$  gtgtn  btn  (n  bit  KttbUfieUung  btt  Sonfurtmaffe 

getretenen  StR.  gtlltnb  gemacht  mttbtn.  $a  ©ubftangtbeüe 

(tfnt  felbflänbigen  Salben  flnb,  an  btntn  ftlbftänbigt  SReibtt 

tintt  ©ritten  fortbefUbtn  linnen,  (o  müffen  bit  an  rinn  Satbt 

btftebenben  9t«bte  nlif^en,  Btnn  bleftlbe  ©nbftangtbdl  rintt 

anbtttn  Sai be  mltb,  gld$gültig  ab  fit  bu«b  tb«  Trennung 

btn  btt  £auptfa<be  Bitbn  gu  tintt  fdbR&ntigen  ©a<b«  Bttbtn 

tann  ab«  niibt  Sinn  flnb  bit  ftldtigen  SJlajibinen  bureb  ib« 

Strbinbung  mit  btm  gabrifgrunbftücfe  btl  Stil,  ©nbftnnglbdlt 

btfftlbtn  geaotbtn  unb  bamit  unltt  Siläicbtn  bet  Sigtntbuml 

btt  Al.  unabänbtdiib  in  bat  Sigentbum  btl  frnbtttn  Sigen- 

tbäant  bitfet  ©runbftüifl  übtrgtgangtn.  SD«  AI.  ftebt  mit* 

bla  tin  8utfonbnungtanfptuib  auf  bitfe  SRafibinen  niibt  mebt 

|a,  fit  tinn  habet  au<b  niibt  «dangen,  baff  bet  StR.  bit  buttb 

bit  Snbittbung  btt  Sllafibintn  mit  feinem  ®runbftücfe  ge- 

fbajftnt  SetbUlagt  änbitn  unb  ja  biefem  3«erfe  bit  9Jlaj<b'nm 

jatüifgebt.  3»t  Begrün tung  ibm  gegnttbdligen  Snfiibt  tann 

%b  bit  AL  Bebet  auf  bit  §§  364  ff.  Sb>-  I-  Sit.  11  bet 

S.  8.  n«b  auf  bat  in  Sb.  45  ©.  80  ff.  bet  «ntfb.  btl  81.  ffl. 

abgtbtuiRe  Drtbdl  bet  ttfennenbtn  Senat!  brgitbtn,  Btil  bie 

biet  entoicfelten  ©runbfäge  nnb  bit  butt  gttioffentn  Sefiim- 

oangtn  ©aiben  »craulfegtn ,   an  btntn  fribftinbigt  Siebte 

miglicb  Rnb,  Bat  im  notlitgenbtn  gaUt  ni^t  gutrifft,  unb  bit 

fetntt  niibt  Bit  biet  bur<b  ib«  Strbinbung  mit  tlntm  ®tuub- 

ftfltfe  in  bat  Snmägeu  btt  ®tunbftüifldgentbümeTt  flbtt- 

gtgangtn  flnb.  3n  btm  nngegogenen  »fiibtgntibtlurtbdl« 

banbdt  tt  fitb  übrtgtnt  um  bit  nun  btt  gtgtnBÜtligtn  »«- 

fbitbtnt  gtagt,  ab  tin  ©runbftücf  bunb  fieujiariftbe  Sigen- 

tbnmlubtrttagung  In  bat  Seraigra  btt  ®tmdnf<bttlbnetl  im 

Sinne  bet  8L  A.  D.  übertragen  werben  Bat,  BÜbtenb  bin  nicht 

btftriittn  Bttbtn  tann,  ba§  btt  ©ubffangtbrii  einet  gum  Ste- 

inigen btt  ®emdnf<bulbntrt  gtbitenben  ötunbftücfl  gugldib 

mit  biefem  in  btfftn  Sttmigtn  ift,  btm  ®emdnfibulbn«  gebärt 

(H  Ä.  D.  5   48).  V.  6.  ©.  L   ©.  Ainhnn  4   So.  c.  Piecbottta 

»am  5.  3ani  1881,  Sh.  107/1901  V. 

14.  §   408  L   5,  $   159  1.  13. 

Sebenten  «regt  et,  bajj  bet  S.  91.  non  feinen  Prämifftn 

ant,  unb  great  aulfibUtfjlüb  auf  ibm  ©ruublage,  gut  Sn- 

atinung  dnet  Sermittelnnglanfftagtl  gelangt  Ob  bat  ®eitbäft 

bitfet»  mbtliibtn  Sbataftn  ̂ at  obn  bet  allgemeinen  Aattgortc 

btt  Sttltigt  übet  fwnblangen  angebätt,  btfitmmi  ftb  nadp  btn 

btm  AL  übertragenen  3.btStigfrltcn,  ni$t  naib  bn  Sri  bn  ibm 

Jugefagtin  Sttgntung  nnb  bn  ibm  ln  Sejng  auf  bieft  gemährten 

Garantie,  auib  niibt  banaib,  bafj  bit  SttL,  Btiibe  ft<b  binfiibtHib 

btt  gtagt,  ob  nnb  nntn  Beiiben  Stbingungtn  überhaupt  Sn- 

Kufe  »«genommen  Bnben  foDien,  ftde  £anb  btbalten  hatten, 

btm  AL  Ibte  Rntnflübung  bd  btn  »on  ibm  »otjuntbmenbtn 

©ibtitfen  jugefagi  barten.  Sa  bn  Al.  bit  SaKufe  ju  »tt- 

miiidn,  an|erbnn  abn  bei  btm  8bfibiu|  btt  Sertrüge  mit- 

guBitttn  unb  aQe  bagu  ttfotbnliibtn  {lanbiungen  »orjunibmtn 

batte,  unb  ba  n   bebauptet  bat,  baR  ibm  btm  SBiHen  bn  Aon- 

trabtnten  enifpttibenb  dne  febt  autgebebntt,  einen  graften  3dt- 

anfmanb  erfotbernbe  »orbttetfenbe  Sbütigfdt  obgeiegen  habt,  fo 

bürte,  loenn  bie  te^ilicbe  Aategode  bet  Sntraget  cntfibdbenb 

fein  foUe,  feftgeftellt  werben  muffen,  in  meiibem  Seebältniffe, 

ibrn  Sebtutung  naib,  bie  Sermittrtung  unb  bit  anbtrtn  niibt 

alt  dgentilibe  SRecbttbanblungm  ftib  batfteUenben  gunft Ionen 

btl  AI.  ga  dnanbtt  ftanbtn.  Ruf  bitfe  gragt  Ift  bn  S.  91. 

niibt  dngegangen.  Sine  gdtiiibe  ®ebunbenbdt  ift  auib  bei  btm 

SmnirtdungiauftTagt  btnfbar,  lebiglitb  aut  ibt  fann  alfo  auf 

bat  Sliibiootbanbtufdn  dnet  foliben  niibt  gefiblofftn  Bnben. 

Sine  unmittelbaee,  btt  Hnnabme,  ba|  dn  Sttmirtelungtauflrag 

nicht  DOtlicgt,  niibt  bebütfenbe  ©tunblage  abn  finbtt  bat  an- 

gefoiblene  Urtbdi  gnabe  in  bn  gtftfttüung,  ba§  naib  btm 

partdtoiSen  bie  Se!L  gdiiiib  haben  gebunben  fdn  foiien. 

®emüb  §   169  5S^t.  I   Sit.  13  bet  %. «.  Di.  ift  bn  «uftrag  fn 

bn  Sieget  mibtnufli<b-  Sine  Sutnabme  greift  untn  anbtrm 

piab,  Benn  bei  einem,  mit  dnem  Sngüiungtoeijpreiben  »er- 

bnnbtnen  Sufttage  bet  Sufttaggebn  btm  SBibmufe  entfagt  bat, 

bttfdbe  fann  gmar  auib  bann  btm  Beauftragten  bie  Beiten 

Sbätigfeit  für  ihn  »«bitten,  et  ift  abn,  Btnn  n   feinen  ®runb 

gum  «üifttitt  bat,  oerpfliibttt,  btm  Beauftragten  füt  btn  Sn- 

bienft,  btn  bitfn  hätte  ngieten  tännen,  gn  entftbäbigtn.  81t 

feftgeftellt,  unb  gmat  ohne  fKeibtloerleJung  feftgeftellt,  mug  nun 

betrautet  Bnben,  ba§  UnBibenufllibtdt  bet  Sufinget  gewollt 

ift  IRacbbem  bn  Sertrag  mit  ben  Lotten  ringeltitet  Bat: 

,18h  btabfiibtigtn  btnfentgn  Ibeü  unfnel  ©runbbtftbet, 

Beltbet  gegenBüttig  unb  fn  abfebbam  3eit  ju  SebauungtgBtiftn 

gtdgnei  Ift,  gu  onKufen*,  folgt  unmittelbat  bie  Seftimmung: 
ba|  bie  SefL  bie  Sttpfliibtung  übnnebmen,  bitfe  Snönfinungtn 

bu«b  Strmtittlung  btt  AL  unb  untn  feinet  SnUntitfung  »ot- 

guntbmen,  gid^oiti  mit  unb  mann  fit  bieft  Setfünfe  autfübten. 

@ang  ungBribeutig  Ift  blnin  autgeffttoiben,  ba|  bie  StR,  aut* 

f<biit§liib  bn  Sbätigfeit  bet  AL  fiib  btbienen,  überhaupt  niibt 

mit  fdnet  Umgebung  Berüufferungen  »ornebmen  burften,  tt 

tonnte  abtt  auch  batin  gtfunbtn  Bttbtn  unb  mu£  fogat  all 

bat  näibfiliegenbe  «ftbeinen,  baR  fit  gdiiiib  nach  Slafigabt  bn 

Singangtbiftimmung  btt  Beitrage!  gebunben  unb  gum  miQfür- 

licbtn  äSibmuf  niibt  befugt  fdn  foDten.  ftinin  tag  auib  für 

btn  AL  bit  aSdnige  @tBibt  füt  dntn  ©ernenn  non  feinet 

Sbäfigtdt,  bn  Snttag  Bat  füt  ihn  Btrtblol,  Btnn  ihm  gmat 

dne  autfiblie§enbt,  abn  gdiiiib  i'^,n  RugtnbUd  aufgubebtnbt 

Sefugntl  dngeräumt  Bütt,  Btnn  alfo  bie  StR.,  natbbtm  et 

»idfdibt  SKonatr  lang  tbätig  gemtftn  Bat,  ihm  ohne  reibt- 
ftrtigenbttt  ®runb  mit  btm  Stfolge  hätten  fünbigtn  fönntn, 

ba§  Rt  bie  Sntiaglabf^lüffe  bunb  dnen  anbtttn  Strmfitln 

obn  an<b  gang  in  eigtnn  Perton,  ohne  ihm  gut  Sntfibäbigung 

»npflicbtet  gu  fdn,  btBitfnt  butflen.  VII.  S.  ©.  L   @.  Aiofe 

u.  @en.  c.  fNappaport  »om  31.  IDlai  1901,  Sir.  110/1901  VII. 

15.  §   7   I.  6. 
S)at  O.  8.  ®.  Ift  bn  Rutfübning  fn  btm  Uttbdlt  bet 

8.  ö.  badn  bdgettden,  bafi,  mdl  bn  3»«*,  btn  bfe  Partdt» 
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bei  SHictluij  btt  bem  £lageanfptnhe  gu  ®tunbe  Htgenbtn  ©a- 

tragt«  «erfolgt  basten  nämlfcp  btt  Kiclne  8.  butcp  bit  liftigt 

Untloefueig  bet  Sertragturfuube  gu  beftimmen,  ben  bereit«  auf* 

gehobenen  £aufserttag  ja  galten,  bem  aQgemeinen  fittlicpen 

©enuptfefn  »iberfperxpe"  pabt,  btt  £1.  gemäp  §   138  be« 

93.  ©.  93.  an«  bem  ©erfprecptn  unb  feiner  fRitnirfung  (eine 

Siegle  perielten  fännt.  6«  Ipeilt  bemnacp  bie  in  bem  Urteile 

bt«  2.  ® .   auffübtlicb  bcgrinbete  Buffaff  uttg,  bat)  ber  $   1 3   8 

Hbf.  1   be»  ©.  ®.  9.  an  cp  auf  Jenen  unter  bet  £errf($aft  be« 

91.  2.  3t.  abgewogenen  93ertrag  gu  begießen  fei.  9t  CI  ein  einer 

<gnift$eibung  biefet  grage  pätte  e«  überhaupt  niept  beburft. 

Senn  auch  Denn  in  Jener  ©egiepung  noep  ba«  91.  2.  3t.  gut 

3inn>enbung  tommt,  mup  ber  Vertrag,  auf  ben  ber  £1.  ben 

erhobenen  «nlprucp  ftü(|t,  »eil  er  gegen  bie  guten  Sitten  »er- 

flögt,  für  nichtig  erachtet  »erben.  9Uep  §   7   8.  2.  8i.  3g(.  I 

Sit.  6   fann  ,ju  ̂ anbiungen,  »eicht  bie  Sptbarfeit  be- 

lelbigtn*,  —   —   ,burcp  SBiSenierflürungen  Stiemanb  »er- 

pflichtet  ober  berechtigt  »erben*.  (Sin  fot<h<r  Settrag  ift 
bemnach  überhaupt  nicht  geeignet,  Seepttmlrfungen  ju  ergeugen, 

unb  fomit  nichtig.  Dap  aber  unter  „fianblungen,  »eicht  bie 

(äprbarfeit  beleibigtn*,  folcht  gu  »erftehen  finb,  »eich«  bie 
®ebote  ber  Sittlichfeit  überhaupt  »erlegen,  ift  mit  Stecht 

non  ber  ffiiffenfcpaft  unb  ber  Sterplfpre^ung  be«  pteuptfepeu 

Stecht«  angenommen.  S*  »ar  auch  nicht  nur,  »le  ba«  O. 2.  ®. 

annimmt,  bet  non  beiben  ©arteten  «erfolgte  3»ecf  ober  bie 

Bbftcpt,  in  »elcpa  bet  ©ertrag  gefcploffen  aurbe,  bie  bem 

allgemeinen  fittlichen  Se»u|tfein  »iberfprechen  (oetgi.  Urtheit 

be«  befiplttptuben  Senat«  «om  31.  Januar  1882  he  ben  Öntlep. 

Sb.  6   S.  169),  fonbem  e«  »ar  her  3npalt  ber  »on  bem  £(. 

nach  feinem  eigenen  ©ortrage  übernommenen  Siertragtpf licht 

felbft,  nämlich  bie  ffitttne  8.  übet  bie  hlbftcht,  in  ber  berÄl. 

geh  bie  S3cttrag«urfunbe  «on  ihr  autbat,  gu  täu fegen,  ber 

gegen  bie  guten  Sitten  »trfHtp.  3m  (Srgebnijfe  ift  betpalb 

bem  D.  2.  ®.  barin  beigufttmraen,  bap  bie  «on  bem  £L  beab- 

ffeptigte  »eitere  Siechttnerfolgung  aulfichttlo«  erfepeint  (8. ©.  D. 

§   114).  m.  6.  S.  i.  S.  Sepoaufe  o.  £üpn  «om  7.  Juni  1901, 

B   9tr.  112/1901  III. 

16.  §§  8,  10  ff.  L   6. 
Da«  83.  ®.  gept  in  rechtlicher  ©egiepung  banon  au«,  bap 

au«  ber,  »egen  er»itfenen  ©genthum«  ber  £1.  an  ben  frag- 

lichen Sachen  erfolgttn  rechtifräftigen  Serurthetlung  ber  ©eB. 

gut  grtigabe  ber  Sachen  au«  ber  ©fanheerftriefung  noch  niept 

opue  ©fettere*  eine  Scpakenterfuppfiiiht  ba  ©etl.  folgt,  fofetn 

bie  §5  187,  138  be«  91.  2.  BL  XpL  I   Sit  6   piet  niept  an- 

»enbbar  feien,  bap  bagegen  bie  ©eB.  fcpaben«etfappfUcptig  fei, 

»enn  fit  «orfällicp  ober  fcpulbpaft  in  ba«  Siecpt  ba  £L  ein- 

gegriffen unb  ipr  recpt«»ibrig  Sipaben  gugefügt  pahe  (§§  8,  1 0   ff. 

be«  8.  2.  81.  XpL  I,  XU.  6).  Dieft  Suffaff ung,  »elcpe  gut  ©e- 

grünbung  bn  SepnbenterfapBage  be«  Dritten  (Jnterstnfenten) 

ein  Ser  jcpulben  be«  hetrelhenben  ®läubiget«  «erlangt,  ift  benn 

auep  —   entgegen  ba  feittn«  ba  9thB.  unta  ©aufung  auf  bie 

§§  187,  138  be«  8.  2.  9L  unb  eint  öntfepeibung  be«  »or- 

maligen  ©rtupifepen  Dbertribunai*  in  Strietporft  Srcpi«  ©b.  6 

6.  366)  »erfochtenen  Bnfccpt  aenigften«  in  bem  gaü  für  gu- 

teeffenb  ga  erachten,  so  in  formell  recptigültiga  ©Seife  eine  im 

©tfipe  bt«  SoUftrtcfungtfchulbnert  befinblicp«  Sacpe  gepfänbet 

■erben  ift  8«  finben  folcptnfaB«  gleicht  ®tunbföpt  8n»tnbung 

nie  naep  bitperigem  SRecpt  («or  Geltung  ba  nunmehrigen  Sc- 

ftimmungen  in  §§717  8bf.  9,  945  ber  8.  ©.  D.)  fit  bie 

ScpabenierfappfUcpt  bt«  @liubigtr«  gegenäba  bem  ©eqienben 

bei  vorläufig  »ollftrttfbaren,  pintapa  al«  ungerechtfertigt  »ieba- 

aufgepobenen  Scputetiteln  (8ntfcp.  be«  St.®.,  ©b.  30  S.  418 ff.). 

Sagl.  ffalfmann,  bie  3»ang«eoQftrrcfung  (l.Suflage  §   12  S.74 

8nm.  17.  OUpaufen,  bit  ölnfprücpe  Dritta  in  ba  (Sjefutioot- 

inftang,  S.  56  ff.  8aiu«,  ©rtnplfepc*  ©rieatreept,  ©b.  I   §   90 

©r.  13  (7.  Suflage)  S.  550;  Bnpang  gu  §§  55  ff.  S.  303  ff. 

Sine  Pierson  «trfcplebene  recptlicpe  Seurtpeilung  aforbert  freilich 

ba  gaü,  Denn  bie  norgenommeae  ©fänbung  mangelt  bn  gt|ep- 

Hcptn  Sorau«fepungen  einet  folcpen  fepon  an  ffcp  formell 

nepttaibrig  »ar,  nenn  tntbefenbere  bie  gepfänbeten  ®egtn- 

ftänbe  gut  3ett  ba  ©fänbung  fiep  gar  niept  im  @e»aprfanc 

be«  Scpulbner«  oba  eint«  gut  #aau*gabe  bereiten  Dritten 

(6.  ©.  D.  §§  712,  713,  Jept  808,  809)  btfunben  patten. 

Jn  einn  baartlgen  ungefeplicpen  ©fänbung  Hegt  eine  »iba- 

rechtliche  eigenmächtige  ©efipentfepnng,  an  fiep  fcpoa  ein  reept». 

Bibriga  (Singriff  (Spolcum).  Sntfcp.  be«  £2.  ®.  ©b.  14 

S.  359  ff.  unb  in  Senffett«  Brcpi»  Sb.  51  9Rr.  76  S.  111. 

©agi.  Soff  In  ®rucpot  ©citräge  ©b.  24  S.  255  ff.;  IReffei, 

ba*  Pfänbungtpfanbrecpt  S.41  ff.  Unb  »enn  g»at  tia  ©cpakenl' 
afapanfpruep  au«  einem  Äingrijf  bicia  8rt  giricpfallt  an  Mt 

©orautfepung  eine«  Bafcpulben»  auf  Setten  be«  ©oHfirecfang«- 
gläubiger«  gu  hinben  fein  mag,  fo  greifen  brnp  pia,  »o  ben 

beBagten  ®Iäuhiga  nicht  einmal  ba«  formelle  Siecht  gut  Seite 

ftanb,  für  ben  Jpatbettanb  unb  ben  ©ahnet*  eine«  Ser- 
fipnlben«  »efenilicp  anbere  Siücfficpien  ©lap  al«  in  jenem  afferrn 

gad.  VI.  8.  S.  L   ®.  ©rauetti  £8nlgftabt  e.  ©rep  «om 

8.  3uni  1901,  «Sr.  94/1901  VI. 

17.  §   222  I.  7. 
tlnhegrünbri  finb  btt  Bngtifft,  »eiche  bagegen  apoben 

Baben,  bap  bn  S.  IR.  ben  ©tfip  bt«  ®eH.  »etfhlebtn  qualiffifrt 

pal,  Je  nacpbtm  man  ipn  im  ©npäUntp  gu  bem  £L  BR.  ober 

im  ©apättnip  gu  feinem  früheren  Sogiu»  9.  betrachtet,  ffltocc 

bagegen  geltenb  gemacht  »irb,  bap  bafelbc  ©efip  niept  gugieiep 

rebliep  unb  nnreblicp  fein  lärme,  fo  ifl  bahtf  niept  beaeptri,  in 

»elcpe  föeepttlage  bn  ©eB.  batep  ben  8u«gang  be«  erflen  Ser- 

ptogeffe«  gefommen  »or.  Jn  ipm  ifl  recpttlräftig  fefigeffeflt, 

bap  ba  Sefl.  bem  einen  fefna  betten  ©etfüufa  gegeniba 

feinen  Bnfprucp  auf  tleberlaffung  be«  ®runbftüct«  pabe,  »eil 

ein  £aufc ertrag  überhaupt  niept  gu  Stanbe  gefommen  fei;  aber 

ebenfo  ift  reepttträftig  bem  anberen  ©ertäufa  (8.)  gegenäba 

ba«  ®egentpett  fefigefteOL  SBie  b«  8.  9L  biefn  Sachlage,  bit 

nun  einmal  buttp  ben  ®ang  be«  ©otprogeffe«  gefepafftn  »ar, 

anbei«  gaeept  »erben  foQte,  al«  inbem  n   fit  —   nie  gefepepen  — 
auep  für  bie  Quaiifffation  be«  ©efipe«  eeriuertpeie,  ben  ba  ©eB. 

anf  ®tunb  be«  ©ertrage«  «on  feinen  Serfänftrn  tingerännl 

erpatten  patte,  ift  niept  abgnfepen.  Unb  teepttitp  möglich  iff 

eint  baatiig  »erfepiekene  Quaiifffation,  »ie  ffe  bem  3»if<P<*' 

urtpeil  gu  ®runbc  liegt,  Je  nah  bem  man  nämlicp  baffeibt 

©effpeerpältnip  in  ©egiepung  anf  benfenigen  betrachtet,  ba  e« 

begrüntet  pat,  fepr  »opl;  benn  nenn  (»ie  bat  8.  2. 3).  in  §   10 

Xit.  7   XpL  I   fagt),  bit  Ärtptmämgfeit  ober  tlnrecptmäplgfeil 

be«  ©efipe«  »on  ba  ©efepaffenpeit  unb  ®üttigteit  be«  Xitel« 

abpängt,  auf  utiepeu  ba«  Sieht  gu  beffpen  ffcp  grünbet,  fo 

muff  ei  auch  rteptieep  möglfch  fein,  benfelben  ©effp  «ttfhfebene« 
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526 fperfonen  gegenüber,  Je  nagtem  ignen  gegenübrt  ln  Xitel  für 

gültig  der  ungültig  rrflärt  ift .   Betrieben  ju  guallfijlten. 

Damit  nleligt  fig  jugletg  ln  {Weite  Sngriff  lei  Bnfgiiefiung 

infomtil,  all  pe  eint  Unterteilung  ln  Sefijoergältniffe  bei 

Sefl.  lern  SS.  uni  SB.  gtgenüln  leugnet  uni  len  Seil.  fgiegtgin 

all  anteiligen  Sefig«  ccm  7.  ®!ai  1886  ab  (l.  g.  non  3u- 

fteDung  lei  Atoge  im  erften  Skrptojefie  ab)  angefegen  wifien 

«in.  V.  6.  ®.  i.  ©.  £äutier  c.  JRagft  com  1.  3unl  1901, 
Sr.  99/1901  V. 

18.  §§  363  ff.  1.  13. 

Dal  8.  ®.  eragtei  len  Bnfprng  let  AI.  gegen  lie  Sefl. 

auf  ©runb  nüglign  Sermentung  für  nitbl  begrünlet,  felbft 

nenn  tat  Seimigen  ler  Segteren  bürg  lie  auf  lie  Seftedung 

igret  njlen  (Igemannet  erfolgten  Stiftungen  let  AL  jut  3*0 

ler  Alagengebnng  eint  ÜHegrung  «tagten  gatte.  SefL  gäbe 

lat  (Srlangte  jnar  nigt  lung  ein  ©eigäft  mit  lern  AL  uni 

anig  niigt  lang  einen  mit  igrem  (ggemanne  gefiglofftntn  luftigen 

ober  ®<gentungtnertrag  emorben,  gäbe  igm  lat  gelangte  auig 

niigt  vergütet,  äug  fei  lat  Seimigen  let  AL,  toenn  bei  lern 

ggemann  ln  SefL  feine  gitfutiontobfefte  ootjufiaben  feien, 

minbefient  um  len  SBertg  feinet  Stiftungen  bit  jum  Setrage 

ler  Sereigerung  let  Sefl.  »erminltrt.  Der  Ügemann  ler 

Sefl.  gäbe  aber,  inlem  er  lie  SefteOungcn  bei  lern  AL  gemagt 

gäbe,  nigt  für  feine  grau  ©ejgäfte  befolgt  uni  fei  betgalb  igre 

etmaige  Streigtrung  nigt  eine  golge  einer  negotiorum  gestio. 

Sine  ©tfgäfflfügtung  liege  nur  oor,  menn  ler  $anle!nle  lat 

Wtigäft  fubfefti»  im  3nt«effe  einet  Bnberen  oontegme,  nigt 

aber  bann.  Denn  ler  $anbelnbe  nalumotgmenlig  nigt  für  fig 

ganlcln  finne,  ogne  len  Sortgeil  let  Unteren  ju  filtern,  ta 

bitter  Sortgeil  altbann  nigt  let  3u>ttf  feinet  $anbetnl,  fonbera 

eine  bloge  golge  leffelbtu  fei.  Der  erfte  (Sgemann  let  Sefl. 

gäbe  feinen  Siegbraug  nigt  gettinnbringenlti  magen  linnen, 

ogne  Sinterungen  im  Seimigen  feiner  Cfgefrau  genorgurufen. 

3ebenfaUl  gäbe  er  beim  Bbfginjj  let  Serträge  mit  bem  AL 

nag  Bugen  in  leinet  Seife  funtgegeben,  tag  er  lie  Sn- 

megrung  let  Setmigent  feiner  grau  gejmeie.  Gr  gäbe  bem 

AI.  oerfgmiegen,  tag  er  nui  let  Sugnfeger  unb  Sermallet  let 

Sutet  gemefen  fei,  unt  gäbe  fig  für  len  ©ntldgenlgümer 

autgegeben.  Son  feiner  grau  gäbe  et  eine  fit  onpfllgtenbe 

Srflärung  nigt  eingegolt,  aetgalb  lie  Scrmutgung  nage  liege, 

lag  er  igrtn  Sortgeil  gar  nigt  «mögen  gäbe.  Daburg  tag 

er,  mit  AL  begaupte,  feinet  grau  SWittgeilung  oon  lern 

beabfigligten  Seubau  ln  Srtnnetti  gemagt  gäbe,  gäbe  er  nigt 

funbgtgtben,  tag  er  igretmegen  ju  gantein  beabfigtige.  (St 

liege  alfo  feine  ©efgäfltfügrung  ooe  unt  finte  betgalb  bie 

Alagt  auf  ffitunb  ler  nügligen  Sermentung  nigt  ftatt.  Diefe 

Buifügrungen  fint  nigt  frei  oon  fRegttirrtgum  unt  flegen 

nigt,  mit  tat  S.  @.  meint,  tm  Siutlang  mit  ler  Siegt- 

fpregung  let  91.  ®.  Sag  len  §§  363,  377  let  ä.  S.  9t. 

Xgt.  I   Sft  13  ift  berfemge,  aut  teffen  Seimigen  etmat  in  len 

Kugen  einet  Bnleren  oermentet  motten,  taffeibe  entmeber  in 

Katur  jurütf-  ober  für  len  Sertb  Sergütung  ju  fotletn 

beregtlgt,  oorautgefegt,  lag  fetn  regtiiget  Sertrag  unter  len 

Parteien  ootganben  Ift.  Der  Snfprug  ift  alfo  begrüntet, 

fomcgl  menn  let  Sermigentübergang  fig  unmittelbat  unter 

len  Parteien  ooOjogen  gat,  alt  aug,  menn  betfeibe  lurg  lat 

Kegttgefgäft  einet  Dtltten  oerraittelt  ift.  ®t  mug  fig  aber 

bie  lurg  len  Dritten  gerbeigefügrte  SereigeTung  let  Ser* 

migenl  let  StbefL  alt  eine  aut  lern  Seimigen  let  £R!L 

gerrügrente  larftrOen  unt  mug  betgalb,  mie  lat  SK.  ®.  mieber- 

gelt  aulgefprogen  gat  —   Sntfg.  Sb.  1   @.  143  unt  159; 

St.  31  ©.  339  ;   81.  40  ©.  360  -   ler  Dritte  bet  «bfglug 

bei  für  lie  Sereigeeung  urfiglig  gemorbeneu  ©cfgäflt  tgat- 

fäglig  ober  regttlg  in  Bngetegmgeiten  let  Setfionlbefl. 

geganlelt  gaben,  fo  tag  lie  Sercigening  let  Segteren  all 

Solge  lei  ©efgüftt  eintritt.  Diel  trifft  aber  nigt  nur  lann 

ja,  menn  ler  Dritte  Seauftragter  bet  SerficntbeR.  mar,  aber 

im  eigenen  Kamen  gegaubdt  gat  ober  lat  ®efgdft  abgefgloffen 

gat,  um  lern  SetfionlbefL  einen  Sortgeil  ju  »etfgajfen,  jonbetn 

aug,  menn  er  jmar  nur  fein  rigenel  3nterefie  magrnegmen 

mofite,  nag  len  tgatfigtigen  Sergiltntfien  aber  ler  Srmetb 

aut  bem  ®efgüfte  (n  bat  Seimigen  let  Setfionlbefl.  gelangen 

mugte,  namentUg  menn  lat  ©efgäft  in  Kücfügt  auf  rin  oon 

igm  oermaltetel  frembei  Seimigen  abgefgloffen  ffl  ffintfg. 

bet  81.  ®.  St.  31  ©.  239.  —   Der  ®tunb  let  Bnfprugt  aut 

ler  nügligen  Sermentung  berugt  auf  ler  Xgatfage  ler  Ser- 

menbung  unb  bet  taburg  mit  lern  ©gaben  let  Serfionltl. 

lern  Setfionlbefl.  jngefügtlen  Sortgrill.  @1  ift  lag«  nigt 

etferbnltg,  lag  ln,  lurg  leffen  hanteln  lie  Sereigeeung 

gemirft  ift,  lie  Bbfigt  gatte,  kem  Bnknen  einen  Sortgeil  ju 

oetfgaffen.  Sagen  b«  Dritte  tat  ©efgäft  in  bitf«  Bbfigt 

oor,  fo  mirt  «   gegen  len,  lern  er  einen  Sortgeil  oerfgafft  gat, 

in  ler  Kegel  anf  ©rang  ln  auftraglofen  ©efgSOtfügrung 

einen  Bnfprug  anf  ßrfag  gaben  unb  fann  altkann  lerfenige, 

aal  leffen  Seimigen  bit  Setrigetung  genügt! ,   fig  liefen 

Bnlprag  ügtrmrifen  taffen  unb  tenfelben  gegen  len  Serrigerten 

grittnl  magen.  (Sr  grangt  alfo  bann  nigt  nagjumrifen,  lag 

aut  feinem  Seimigen  etmat  in  len  Kugen  bet  Serilonlbefl. 

oermenbet  morben  ift.  8b«  getnbe  menn  tte  üRitteltperfen 

feinen  Bnfprng  aut  t«  (Sefgäfttfügrung  ogne  Buftrag  gegen  len 

Sneigerten  gat,  belarf  btt  SerfiontfL,  tamit  ler  Setfionlbefl. 

fig  nigt  ogne  ®tunb  mit  feinem  ©gaben  bereigert,  b«  bireften 

Alage  gegen  tenfelben.  Der  ecfennmbe  Senat  gat  benn  aug 

in  tem  com  S.  ebenfadt  in  Sejng  genommenen  tlrtgeUe  oom 

16.  gebtuat  1888  —   ©rugot  Beiträge  ©b.  33  ©.  109  ff.  — 

autgefpeogen,  lag  btt  Dritte,  melget  bat  ©efgäft  mit  bem 

Serfiontfl.  abgefgloffen  gat,  nag  len  Sorigriften  bet  Ä..2.  S. 

nigt  bie  Bbfigt  gegabt  ju  gaben  braugt,  im  3ntneffe  bet 

Snfiontbefl.  ju  ganbeln,  et  Oielmtgt  genüge,  menn  beileibe 

tgatfäglig  bereigert  ffl.  3n  bem  liefern  Urtgriie  ju  ©runbe 

Itegenben  gade  gatte  bie  Statt«  bet  brri  SelL  bem  AL  ben 

Bbbrug  unb  Keubau  einet  SSognbaufet  übertragen,  melget 

igr  nnb  ben  Sefl.  gegärte.  Dal  9t.  ®.  etflärt  ei  für  un- 

ngebüg,  ob  nlgtt  lafür  fprtge,  tag  lie  Statt«  ler  Sefl. 

tat  nene  $au!  für  fiib  unt  lie  übrigen  SKttrigentgüm«  bei 

©runbftüäi  gebaut  otn  iguen  irgent  melge  Sortgeile  aut 

btefem  Keubau  jujumenlen  beabfigttgt  ober  tgatfäglig  ju- 

gemenbet  gäbe.  Denn  tat,  mal  Semanb  an  ©eit  ob«  ©eibet- 
meng  übnnommen  gäbe,  fei  oorbegalllig  bei  ©egenbemeijet 

für  nügiig  oermenbet  ju  nagten.  3tle  b«  Sefl.  gäbe  aber 

ju  igrem  Slitrigentgumlantgeile  an  fig  ben  ffiertg,  um  meigen 

bat  gemeinfgaftlige  ©runbftüif  bürg  ben  fragligen  Keubau 
oerbeffnt  worben,  fgon  bann  übnnommen,  menn  fie  liefen 

Seubau  für  fig  genügt  gäbe.  D«  Bnfprug  bet  AS.  mürbe 
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hiernach  infonctt  begrüntet  fein,  all  bang  feint  Stiftungen  btt 

Sefl.  tgatfächifig  Bortbeile  etsacbfen  finb  unb  Jtl.  neigt  in  ber 

Sage  ift,  ton  feinem  Sertraglgenoffen,  bem  elften  S&emanne 

bet  Sefl.,  Seigütung  ju  etiangen.  Segtere«  mag  jtl.  ebenfallt 

naittti'tn,  ba  eine  Setmügenlminbetung  auf  feinet  Seite  nut 

notliegt,  »enn  begm.  infoseit  feine  gorberung  auf  bie  »ertrag«- 

mäßige  ©egenleifiung  nicht  tealifubat  ift.  (Sergt.  Urlheil  bei 

Senate  i.  ©.  Dltumann  c.  Sablfcg  nnm  2.  3ulf  1896  Step.  TI 

91t.  77/9«,  tyeitotife  abgebtu*  in  ßntfch.  Sb.  40  ©.  261 

Stnm.)  Slug  mürbe  eine  Bereicherung  bet  Sefl.  bürg  bie 

Stiftungen  bei  jtl.  fnfcnjeft  »legt  »erliegen,  all  ibt  eiftet 

Seemann  in  feinet  glgenfcgaft  all  Niegbraucger  bei  (Sin- 

geblauten  feinet  @$eftau  bie  nom  jtl.  aulgefü^rten  Sichelten 

anf  feine  jtoftcn  grifteRen  taffen  raugte.  dagegen  mürbe  bie 

Bereicherung  bet  Setl.  jum  Staben  bei  jtl.  triebt  au«. 

geFcgloffen  fein,  menn  igr  Seemann  bal  @ut  in  anbettn 

Birthfcgaftlrnbrifen  »erachläfRgi  unb  »eifcgltcbtert  bat. 

VI.  ß.  S.  i.  S.  'Uterjet  e.  jttngbeffer  nom  3.  3uni  1901, 

«r.  92/1901  VI. 

19.  §   13  I.  22. 

3»ai  muft  eine  auf  ßntftegung  tinet  ©runbgetecgtigftit 

getiibtete  Seteinbarung  fibon  bann  all  gegeben  angenommen 
Serben,  menn  bei  einer  Sttüugttung  eine!  ©ruictfiücfe«,  meldet 

gu  einem  anbeten  benaibbatten  ©runbftücft  bejfetben  Sigen- 

tbümetl  in  einem  tgatfächllib  bitnenben  Betgältnig  geftanben 

bat,  bet  übeieinftimmenbe  SSide  bet  jtontrnbenlen  auf  gott- 

bauet bei  bllberigen  3uftanbel  geiirbtet  ift.  Siegt  all  etfoiberlitb 

etfcbeint,  bag  bie  jtontrabenten  Reg  übet  bie  Spiftenj  bei 

SRecgtlfabe«,  narb  ueiibem,  abgefeben  non  bet  Sorfibrift  bei 

§54  2b'- 1   Sit-  22  bei  9.  S.  Dt.,  Niemanbem  bie  eigene  Sache 

te<btli<b  bienen  (ann,  flat  gemefen  flnb,  atfo  gesagt  haben, 

bag  el  bilbet  an  ben  Soraulfegungen  füt  ein  im  Diente  be- 

grünbetel  ©ienftbarfeitloerbältnig  fehle  nnb  ein  foiibel  erft  ge- 

fthaffen  selben  muffe.  ©trabe  bie  mangelnbe  jtenntnig  non 

jenem  Sterbtlfab  sirb  nielfarb  bie  Utfacge  fein,  bag  bie  aul- 
trüeflicge  Seftellung  ehret  ©eioltut  unterbleibt.  35et  ffiiHe, 

bag  bal  ©ienftbatfeitloerbältnlg  fottbanem,  atfo  beftehen  fol, 

mal  fortan  nut  in  ©tftalt  einel  tee^tlie^en,  nicht  einel  blog 

faltifiben  Sethültniffel  migliib  ift,  fcgliegt  ben  Segrünbungl- 

Bitten  mit  Notbsenbigfeit  in  ftib-  Sem  Setufungltichtet  ift 

bie«  auch  nicht  netfannt.  Ob  aber  ein  auf  goitbauee  bei  bil- 

hetigen  3uftanbel  gerichteter  Slitte  all  nothanben  angenommen 

selben  tann,  füllt  bet  ffrüfung  bei  ©batfächlicgen  anheim, 

ffienn  el  nun  auch  tm  Sntetefle  bet  Sicherheit  bei  Setfthtl 

mit  ©runbRücfen  in  hohem  Stabe  sünfcbenlserth  ift,  bag  bei 

Setüugerung  einel  ton  mehreren  Otuabjtüefen  beffetben  ßigen- 

thümerl  in  ben  jslfehen  ihnen  beftehenben  Sethültniffen  eine 

Henbetung,  seiche  bem  bilhet  b*rtfigenben  oielieicht  gtogen 

Dlaihtheil  unb  bem  bilhet  bienenben  oielieicht  nur  getingen 

Sattheit  bringt,  untetbiefbt,  fo  genügt  bie«  hoch  nicht  gut  (Recht- 

fertigung btt  Slnnagme,  bafj  bei  einem  feben  ®runbftücf«»eifauf 

bet  Bitte  bet  Parteien  bahin  gehe,  bafj,  foüte  noch  ein  benach- 

barte! ©runbftücf  btlfelben  Bigenthümeil  tothanben  fein  unb 

tollte  bal  tetlaufte  ©lunbftüef  gn  biefem  in  einem  Seibältnifle 

tbatfüchlicben  Dienen«  geftanben  haben,  biefel  aufieiht  erhalten 

Serben  falle,  mochte  auch  bet  .Raufet  Bebet  »on  bem  (Sinen 

noch  ton  bem  Snbeten  jtenntnig  gehabt  haben  unb  mochte  ihm 

auch  aul  feinet  Niigtfenntnig  ein  begtünbeier  Sotmnrf  nicht 

gemacht  selben  lönnen.  Such  für  ben  3sangloer(auf  lägt  Reg 

eine  folche  8nfuht  nicht  begrünten,  inlbefonbcte  finbet  ft»  teine 

Stühe  barin,  bag  bei  biefem,  sie  überhaupt  bei  Seiftcigerungen, 

nicht  eingelne  beftimmte  $etfonen,  fonbetn  ein  inbioibucD  sieht 

beftimmbatee  jtreil  non  jtaufliebhabetu  alt  Sirtet  auftritt  mb 

bag  mit  ben  einjelncn  not  bet  Serfteigerung  in  bet  Dttgel  nicht 

fptgieü  oerhanbeit  sieb,  benn  hieran!  folgt  nicht,  bag  bit 

Sieter,  einet  gleich  bem  anbeten,  all  belannt  mit  allen  näheren 

Sethültniffen  bei  ©runbftücf«  gelten  sollen.  Slul  bem  ßgataltct 

bei  ©efcgäftl  all  eine«  Serfauf«  tu  Paujcg  unb  Sogen  lägt 

Reh  gleichfall«  (»ergt.  auch  §§  183,  186,  187  2hl- 1   Sit  11 

be«  %   S.  SR.)  nicht«  betleiten.  Sie  Sorfcbrfft  im  §   22  bei 

©efefjel  nom  13.  3u!i  1883,  (out  beten  bie  ber  Sintragng 

nicht  bebütfenben  beglichen  Saften  auf  ben  @rfteget  übergthen, 

fofetn  nicht  burch  bie  Äaufbebittgungert  etsa«  Slnbttt«  beftinns! 

ift,  oergl.  §   60,  i|i  hier  ebenfo  senig  gu  oetsetthen,  Re  tu- 
grünbet  feinen  Schlug  auf  einen  bahin  gehenben  Sillen  ber 

Sieter,  attt  faftifchen  Sienftbarfeitloethültniffe  bei  ©tunbRücli 

benfelben  rechtlichen  ©eRihtipunften  gu  untetfteflen,  selche  für 

fegon  egiftente  Sencituttechte  ©rittet  froft  ©efege«  gelten.  Eer 

Stbmetpunit  bet  Seuriheilung  füll  hiernach  frei!  in  bie  Sage 

bei  Inbioibuetten  gatt«.  Beiter  bargelegt.  VII.  S.  S.  i   S. 

fflolff  c.  jtloftet  bet  Satmhetgigen  Stabet  nom  10.  fflai  1801, 

Nr.  58/1901  VII. 

20.  §   169  II.  2. 
Slbgefegen  oon  ben  im  gseiten  2heile  bei  §   169  II.  2 

oorgefehenen,  hier  nicht  in  Betragt  fommenben  SlulnahmefäDin, 

Bat  banach  unter  bet  .fttttfegaft  bei  9.  S.  St.  bem  Sätet  he- 

güglich  ber  gum  nicht  fielen  Sermögen  feinet  jfinbet  gehöreertea 

gotbttungeu  bal  Recgt  eingetüumt,  Setfügungen  bet  hegeichneten 

8rt  nach  ©utbeRnben  alfo  nach  eigenem  nütetlichen  Sr- 
meffen  oorgunehmen.  feierauä  ift  freilich  nicht  gu  folgern, 

baff  bet  Sefl.  aueg  gut  Sotnahme  »on  iRechtlgefchüften  be- 

rechtigt gesefen  fein  sürbe,  selige  fegon  inhaltlich  (sie 

Scgenfungen  obet  Setpfünbungen  füt  eigene  Scgulb)  ihrem 

rechtlichen  Befen  noch  all  flfte  bet  Serualtung  niegt  an- 

gefegen  Serben  tünnen.  (Setgl.  (Sntfcg.  bei  Dt.  @.  in  SW- 
folgen  Sb.  24  S.  220.)  Sin  betartiger  gaQ  liegt  h'n  ab" 

niegt  »ot,  benn  bie  Hbtittung  ift  gegen  3ag!ung  einet  Saint» 

erfolgt.  Dabei  blieb  alletbingl  bet  Settag  biefer  Saluta  niht 

unerheblich  hinter  bet  ftigt  bei  Nominalbeträge«  bet  abgettdeeien 

2heilforbetung  gurücf;  oueg  Ift  naeg  ben  gtttoffenen  gtft- 
fteQungen  bd  S.  fS.  baoon  aulgngegen,  bog  bie  |>bpctb<t 

obfefti»  Reget  gesefen  iR,  unb  ba§  biefelbe  Reg  ogne  SertuR 

gärte  »etserthen  laffen;  bet  S.  3t.  oermigt  abtt  niegt  allein 

ben  Nacgseil,  bag  bet  Seit.  biel  gesugt  gäbe  obet  gälte 

siffen  müffen,  fonbetn  et  nimmt  fogat  »etfegiebene  HmRänbe 

all  bargetgan  an,  selige  bafüt  fpräcgen,  bag  bet  Beft  bie 

feppotgef  für  unRcget  gegolten  gäbe,  unb  Selige  an  Reg  auch 

geeignet  gesefen  feien,  eine  folege  Hnnagme  ju  rechtfertigen- 

©anaeg  fünnen  bie  Sulfügtungen  bei  S.  Di.  nut  bagin  auf- 

gefugt  setben,  bag  —   foseit  bet  9ft  btt  St bttetung  an 

fieg  in  gtage  fommt  —   niegt  nut  eint  etsaige  Strglift,  fonbetn 

überhaupt  bet  Dlacgseil  einet  »ertretbaren  ?> flieh tslbrigWt  gut 

»erneint  setben  foUtn.  IV.  6.  ®.  i.  S.  fDiataun  e.  DRatann 

nom  23.  ®ai  1901,  St.  87/1901  IV. 
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VI.  £»»gi|e  girtupi'igc  £«uke*gcfeqe. 
3nm  Bblofunglgefeg  Dom  2.  DRärj  1850. 

31.  $   91. 

Die  Steif«»  «Beig  gig  all  unbegrünbet.  Da  9. 81, 

»eligtt  f><9  ibaaS  in  Utbtirinflimmang  mit  ben  in  Sutfig.  btl 

8.  @.  in  Sioilfaigen  9b.  45  ®.  188  ff.  aulgefprcigentn  ®runt- 

|äg*"  galt,  nimmt  an,  tag  bie  otttiagltige  9eiiragtpgiigt  rug 

all  Keallaft  bargeSt.  £Di*f«  fei  ungültig,  Beit  fit  ntt^t  in 

tiin  feften  ©eftrtnie  beftrge.  Statt  igm  fenne  ab«  fcet  Al. 

auf  ©errat  btl  Sertragl  ein  entfpretgenbrl  BrquioaUnt  fortan. 

Eit  Sterifton  meint,  »eil  bie  Sealluft  nnr  anl  bem  ©runtftüie 

gäbe  gefeite«  Berten  fönnen,  hülfe  auig  beten  ©urrogat  nur 

biugliig  »«langt  metben  unb,  ba  «   niigt  megr  Sigrntgüaa 

btl  Srunbftütfl  fei,  fönne  «   für  bie  geige  niigt  megr  pajJnliig 

in  Bnfptuig  genemmen  metben.  (Sine  anbett  grage  fei  el,  ob 

t«  Stil,  bem  Al.  etma  btlgalb  entjigöbigunglpgiigtig  fei,  Beil 

erftem  baran  figulb  ift,  baff  bie  9elaftung  mit  ba  Surrogat- 

«rpgiigtuug  niifit  fe  irtgtjritig  unb  in  foltb«  Seife  erfolgt  ift, 

ba§  btt  Äl.  feine  9eftiebignng  aul  bem  ©runbftüife  balle  «. 

langen  Unntn.  Sin  folig«  Bniprucg  fei  ab«  niigt  rrgobeu. 

JÜe  Diesigen  übergegt  gittbei,  ba|  b«  9itL  niigt  megr  in  b« 

Sage  ift,  bal  an  Stelle  bet  ungültigen  SReallaft  tetenbe  Sequi- 

eolent  auf  bem  ©runbftüife  gut  Sintragung  ju  bringen,  bag 

bn  9efl.  bat«  neug  ben  Dem  St.  @.  a.  a.  O.  aulgtfpreigenen 

©tuubjägen  ein  anbere«  Beqniealent  in  Stfüllnng  bei 

Sertragl  gemähten  muff,  unb  ba§  el  babei  auf  ein  Ba- 

iiulben  bei  9efL  triebt  anfemmL  Die  ©etraigtung,  ba|  bie 

Seallaft,  unter  Sotaulfegung  igm  ©üttigfeit,  nur  aul  bem 

Äranbitüie  hüte  geferbert  Baben  Knnen,  mag  sieOcie^t  für 

bie  pJ  §e  bei  Bcquioaltntl  etheblieh  fein,  für  bie  fegt  allein 

in  grage  ftehenbe  Sntfcgrlbung  üb«  ben  ©rnnb  bei  Bnfpruigt 

ift  ge  urtaheblieh.  V.  S.  ®.  t.  ©.  Sitten  c.  gürft  D.  Donnert- 

maitf  eom  5.  3uni  1901,  91r.  103/1901  V. 

3u  ben  ©runbbuiggefegen. 

33.  Buflaffung. 

9 eit  b«  Steigen  mirb  mit  Steigt  gerügt,  ba§  ba  9.  3t, 
gegen  bie  Steigtlgrunbfäbe  oerftofje,  bie  bet  nftnnenbe  ©ennt 

in  bem  Utigeil  Dem  28.  gebrunr  1900  —   Snifig.  bei  Di.  ©. 

in  Sioilfaigen  9b.  46  @.  325  —   aufgefteHt  gat.  gl  ift  gia 

aulgefügrt,  bafj  eine  Suflagunglalldrung,  bie  geg  nitgt  bieg 

auf  bal  in  igr  grunbbuigmägig  bejeiignete  ©runbgüif  bejiegt, 

fenbern  aujjabem  auig  neig  einen  Sgeil  bei  auf  einem  anbaeu 

grunbbuegblaite  e«j  eigneten  ©runbgüilgtganbel  umfagt, 

riifgigtlitg  biefel  übetfigiegenben  Sgeiil  jmat  niegt  Sigentgum 

übertragen  Kerne,  ba  el  an  bem  bajn  erfotberiiigen  gjfnjutriit 

ba  Sintragung  fegle,  mogi  aha  unter  bem  reigtliigen  ©egigtl* 

pnnft  ein«  gefgon  bei  MngUigtn  Alagaeigtl  Sirffamfeit 

iu|ete.  Sil  ©egenftanb  ba  gefgon  fei  ba  Bnfptuig  «njufegen, 
ba  bem  Saflajfenben  all  bem  sagten  gigentgüma  bei  auf 

bem  fremben  ©runbbmgblatte  gegnbliigen  ©runbftüilbeftanbel 

gtgen  bat  gu  Unreigt  eingetragenen  formellen  9mgeigentgüm« 

auf  9eriigHgung  bei  ©runbbuigl  jufiege,  unb  bie  SBoraul- 

lejungen  eiuel  gültigen  Sertraglfegluffel  feien  babung  erfüllt, 

baff  bie  ben  gefgonlmiüen  jum  äulbtucf  bringenbe  Partei- 

erflüiung  Don  ba  ©egenfeite  angenommen  unb  in  bem  Auf- 

Ugunglprotolett  nrfunbiiig  pjirt  fei.  Bn  biefa  Buffaffung 
Bat  feftgttgalten.  Senn  in  bem  bamaii  jur  gntjigeibung 

gegraben  KeigilfaBe  b«  BuflajfnngleiBitung  bie  Öebeutuug 

ein«  gefgon  geigelegt  metben  ift,  fo  oerfagt  freUieg  bieje  Aon- 
ftruftion  im  oorliegenben  gaüe  bei  galt,  Beil  bei  ba  im  Sag« 

1876  oon  Seiten  bei  2.  an  Bbclpg  ft.  erfolgten  Buflaffung 

bet  fiauptgrunbftüife  Blte  Poitgrage  Dir.  9/10  bal  ag  im 

Sagte  1880  füt  bie  heiben  ftreitigen  ParjeUen  angelegte  ©nrab- 

buigblatt  neig  niigt  exiftirte,  2.  alfo  bamnll  niigt  ben  Sillen 

gegabt  gaben  tann,  einen  auf  biefel  ©runbbuigblatt  gig  be- 

giegenben  9eticgtigungtanfptuig  an  feinen  Sigentgnmlnaigfolga 

mitabjuheten.  gl  bebaef  inbegen  füe  ben  »otliegenben  gaü 

Jena  Äongiuftfon  niigt,  ba  gia  eine  bung  bie  ttrtunbe  oem 

16.  DRoi  1898  crtlärte  nulbtüdiiige  Seffton  oorliegL  Da 

©tunb,  aal  seligem  bei  9.  Dt.  bet  legtertn  bie  Sirffamfeit 

auig  infeseit,  all  ba  Älageantrag  ju  3   in  9etraigt  femmt, 

abfpretgen  ju  mögen  glaubt,  trifft  niigt  ju.  Büerbtngl  fann 

bal  Sigentgum  all  feligel  in  fein«  ©efammtgeit  nirgt  ©egen- 
ganb  ein«  Stfgeu  fein,  oielmegc  fegt  biefe  ooraul,  tag  el  gig 

um  Uebatragung  elnjelnet,  aul  bem  Sigentgum  entfprfugenb« 

Sefuguige  ganbelt  ©etabe  ein  fellget  gaü  liegt  ab«  oer. 

Sie  eine  bung  9erentgaltung  bei  9eftget  ba  ©aege  etr- 

anlajjte  Sigentgumloalegung  ben  Bnfprnig  auf  -fiaaulgube, 

b.  g.  auf  Siebaoeriigaffung  ba  tgatf ätglltgen  Beifügung!- 

gemalt  erjeugt,  fe  gat  analog  ba  Bnfpruig  auf  9aiigtigung 

bei  ©runbbuigi  feine  ©runblage  in  bem  Umganbc,  bafj  bem 

Bagreu  Sigentgümer  butig  bie  unrichtige  Sintragung  rinel 

anbatn  Sigentgümal  bie  reigtliige  Berfügunglgemalt  übet 

bal  ©runbftüd!  genommen  ig  unb  bag  el  baga  für  ign  barauf 

antommt,  [egten  bung  9efeitigung  ba  faifigm  Sintragung 

)urü<f)ugeminnen.  Sf*  alfo  ba  {laaulgaheanfpruig  ctfgbd, 

sie  ba  9.  Di.  niigt  onfennt,  fo  mug  rin  ©leiigti  auig  oon 

bem  9attgHgungtanfpru<g  gelten,  grritiig  figeint  biefa  Analogie 

b«  Umftanb  entgegenjuftegen ,   b«g  ba  Sejgonar  bei  9eriigti- 

gunglanfpnngl,  infofan  a   auf  ©runb  bei  legteten  ln  Ute- 

blnbung  mit  ba  igm  rrtgeilien  Stfgon  fiig  felbft  all  Sigen- 

tgüma  rintragen  lagen  batf,  materiell  bal  Sigentgum  .an  bem 

©runbftüif  ognt  Buflagung  erBirbt.  Dem  9eben!en  fann 

inbeffen  eine  aulfigiaggtbenbe  9ebeulnng  niigt  btlgemegtn  Baben. 

Senn  bal  ©efeg,  §   1   bei  Preug.  8.  S   ®.  oom  5.  SSai  1873, 

§   925  9.  ©.  9.,  für  bie  reigtlgefigäftliige  Uebatragung  oon 

©runbrigentgum  all  aulfigliegllige  Dteigtlform  bie  Buflagung 

gingest,  fo  gat  el  babei  ben  DtormalfaS  Im  Buge,  bng  ba 

magre  Slgentgüm«  all  foliga  jagleieg  auig  formell  gruubbuig- 

mügig  legtHmiri  ift  ob«  böig,  faSl  etma  rin  ©runbbuigblatt 

für  fein  ©lunbflütf  nmg  niigt  angelegt  fein  feilte,  feb«  Beit 

in  ba  2age  ig,  bie  Anlegung  gtrbeijnfügren  unb  babung  feine 

Legitimation  ju  begrünben.  Die  anbat  grage,  sie  el  ju  galten 

fei,  Btnn  sagte!  Sigentgum  unb  formeOel  9uigrigentgum 

oerfigiebentn  Petfontn  juftegen  unb  b«  mag«  Sigentgum« 

fein  Sigentgum  meita  übertragen  BiS,  ig  bamit  noeg  niigt  ogne 

Seitaet  mitentfegieben,  bleibt  olelmegr  gegenüba  jenen  ©efegel- 

oorfigrigen,  beten  9oraulfegnngen  auf  einen  foligen  gaS  niigt 

unmittelbar  jutrrffn,  eint  ogene.  UnteegeDt  man  ben  be- 

jriigntten  gatt  bem  AuftagungtjBange,  fo  Bürt  ba  niigt  grunb- 

buigmügige  Sigentgum«,  ba  bal  ©runbgüif  an  einen  Bnban 

oaüugeri  gat  unb  bfefem  baga  jur  9erfigaffung  bei  Sigen- 
tguml  an  bem  ©runbftüif  oatraglmägig  otrpgiigtet  ig,  uni« 

aSen  Umgänben  grnitgigt,  junäigft  ben  igm  gegen  ben  gtunb- 
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buibmä§igen  ©genannter  juftebenben  Beriiftigunglanfpiuib 

felbft  ju  «rfolgen  unb,  »enu  et  barait  burebgebrungen  (ft,  bi« 

Umfthreibung  bt(  ©runbeigentbuml  im  ffleg«  b«t  Berichtigung 

auf  feinen  biamen  jn  erairftn;  erft  bann  fennte  er  feinet  Bet- 

ttagtetfüüunglpjliibt  burcb  bie  i$m  nunmehr  jugängli^  ge- 

morbeue  Suflaffunglform  genügen.  Xafc  biefet  fut  bie  be- 

teiligten mit  ISeiterungen  unb  jtoflen  onbunbene  Umrneg 

bem  BertebrlNbürfnifj  nie^t  entfpriibt,  liegt  auf  bet  fwnb. 

bietet  baber  bie  einfachere  gotm  bet  Seffton  beb  Berilbtigungt- 

anjprmbl  etenfaül  bie  ffiüglilbteit  bat,  bal  bnrgl  bie  Beitragt- 

njuttunglpfliibt  gegebene  3>el  ju  «rtti<b«n,  fo  mu§  in 

Gnnangelung  einet  bireft  entgegenfie^enben  pofittotn  ©ef«|jet- 

sctfc^tift  angenommen  »erben,  tat)  bet  ©cfepgebet  bieftn 

(ürjeten  ffleg  ben  betbeillgten  nicht  bat  Mr|<blief|tn  »ollen. 

V.  &   S.  i.  S.  geller  e.  Stabt  ©üben  tom  8.  3uni  1901, 

St.  112/1901  V. 

VII.  Sab  grrmrgbgfibe  W«bt  (babiftt  £anbrtd|t). 
23.  «rt.  2033. 

(Die  Steolpon  tonnte  leinen  Grfoig  haben.  3n  bem  an- 

gefochtenen Urtbeil  tft  gutteffenb  batgelegt  »otbtn,  bafj  bie 

bürgfi$aft  buttb  Beitrag  joiftben  bem  (Staubiger  unb  bem 

bürgen  ralftebt,  bafe  wenn  mebtete  bürgen  füt  bie  ganje 

®(bnlb  »ttp fugtet  ftnb,  bet  jablenbe  eine  bürge  gemäjj 

Ärt.  2033  bei  c.  e.  einen  3i ü<f griff  gegen  btn  ©ilbütgen 

»egen  helfen  Äntijeil*  bat,  faQl  ntebt  unter  ben  butgen  net- 

efatbatt  ift,  bet  jablenbe  bürge  falle  bieftn  SRüdgtijf  nie^t  haben, 

unb  bafj  eine  foiebe  bereinbatung  fibon  barin  liegen  (ann,  ba§ 

bet  jweite  bem  etfien  bürgen  erfennbar  matbt,  et  »oüe  nur 

all  üiacbbütge  haften,  unb  bet  elfte  bürge  p<b  aulbrüdlitb 

ober  ftiQfibmeigenb  bamit  einserftanben  erflärt.  ©it  biefen 

Se<btlgrunb|äben  bepnbet  ficb  bal  O.  2,  ®.  im  ginflang. 

II.  6,  S.  i.  ©.  (Stben  Sßimar  c.  famniclratb  nom  4.  3uni 

1901,  9ti.  113/1901  II.  M. 

fßcrfonal-sBcrimkrungen. 

Snlaffunge«. 

Seibtlanmalt  SUfreb  ba<b  beim  Sanbgeri^t  Stutt- 

gart j   —   Se<btlan»alt  Paal  fiagfurtber  beim  2anb- 

gerieft  ©reiben ;   —   Seibtlanmalt  Subntig  Sinlbeimer 

beim  üratlgeriebt  ©tünftabt;  —   Serbtlpraftifant  Qugen 

bafibab  beim  8anbgeriibt  3»eibrüifen;  —   fRe^tlpraftilant 

gri?  2eipreibt  beim  2anbgeri<bt  gürtb;  —   Keibtlanttalt 

Sbuatb  Müller  beim  Sanbgertibt  Megenlburg;  —   SReibtt- 

anmalt  Dr.  griebritb  Uibeicifen  beim  2anbgeri<bt  ©bftäü;  — 

S«<btlpraftitant  griebtilb  Änapp  beim  Äanbgeriibt  gürtb;  — 

©eriibtaffefjorea  ®«org  ioenatg,  Dr.  n.  ©aoibjon  beim 

2anbgetiibt  Äobleuj;  —   Seibtlamoalt  ßttar  @mil  Po  Ift  er 

beim  Üanbgericfct  beipjig;  —   SReibtlanmalt  ÄatI  £R  ei  halb 

beim  Sanbgertibt  'Jiütnbetg;  —   Stccefpft  Dr.  3ob«nn*  beim 

Smtlgtrubt  Delmtnborft  unb  beim  fanbgericbt  Dlbenburg;  — 

3it<btlan»alt  Xaeib  Diapbaet  beim  amtlgeriibt  Äolmat  i.  P-; 

—   Seibtlanmalt  fpanl  fjnrtb  beim  8anbgeti<bt  Änlbatb;  — 

9ie<btlanmalt  grij  Slbolf  Bobrifcb  in  ©ittmeiba  beim  8anb- 

geti<bt  ©bemnib;  —   IHeibtlanmalt  Sari  Saborff  beim  Smtl- 

geriet  Grmitte;  —   9ie<btlanmalt  Grone  beim  ümtlgeiiibt 

Plettenberg;  —   Kegitlanmalt  Dr.  Dllat  Rüting  beim  Sanb- 

geriibt  Stuttgart;  —   SReebttanmalt  Dr.  paul  (gart  Gbuatb 

Srid)  Xrudmülier  beim  ümtigeticbt  Xretben;  ■—  9ie<btl- 

anmalt  Magnat  Snebufib  beim  8anbgtiidpt  @üftto»;  — 

Sieibtlannülte  3H<br  ̂ artmann  beim  2anbgeri<bt  II  Serlin; 

—   Suftijratb  Sluguft  Mündel  beim  Xammergeriibt  Sertin; — 
9)«btlanmait  (gramer  beim  Smtlgeriibt  Srblettflabt  unb  beim 

2anbgeti<bt  Solmar;  —   SieibtlanBalt  Suftijratb  Sielaalli 

beim  8anbgeti<bt  II  Berlin ;   —   ©etitbtlaffejfor  Dr.  ?ub»ig 

®re«en  beim  2anbgeri(bt  GMn;  —   grprüftet  WeibtlpraRilant 

gerbinanb  ©aper  beim  Sanbgeriibt  gürtb;  —   8tnbt<an»alt 

®af  ©aper  beim  Üanbgcriibt  {iof;  —   Re^tlanvatt  ©icbael 

Xetbant  beim  banbgericbt  Bamberg;  —   KedptSanmalt  ßefar 

S o mann  beim  banbgeriibt  II  Berlin;  —   SHebdanmalt  tBalter 

Bahn  beim  2anbgtti<bt  1   Berlin;  —   3te<btSan»aU  3uliu! 

{>apn  beim  2anbgeri<bt  I   Berlin. 

göfdhitngett. 

Aeibtlanmait  äiidbatb  Paepde  beim  Smtlgericbt  Pletten- 

berg; —   Serbteanmait  iKapbael  beim  Umtlgerirbt  Xeutfib- 

jtrone;  —   fRerbtlanmalt  btbolf  Paului  beim  bantgmcfct 

Ätmpten;  —   9t«btlan»ait  Dr.  Suguft  Slolben  beim  Smtl- 

gerieft  unb  Nim  banbgetiift  Glberfeib;  —   Dieiftlanmalt  IHtinbri; 

griebriif  9t o g ba«h  beim  üanbgeriibt  2eipj!g  unb  beim  Umtlgeriift 

2eilnig;  —   Seiftlanmalt  Dr.  8inbe  beim  8anbgeri<bt  unb 

beim  ümtlgeriibt  2übed;  —   fReiftlanmalt  CKar  Siomann 

beim  2anbgeriibt  I   Berlin;  —   Weiftlanmalt  Sfopnft  beim 

2anbgeriibt  II  Berlin;  —   3uftijratb  Sluguft  ©undet  beim 

2anbgeri<bt  I   Berlin;  —   Uiecbtlanmait  3uftijratb  Siegmnnb 

8oe»p  beim  Äamniergeriift  Berlin;  —   SeiftlanBalt 

Dr.  Sifraib  II  beim  2anbgeriibt  Säln;  —   SteiftlanBalt 

Gurt  Siframm  Nim  ümtlgeriibt  ftolmar  i.  p. ;   —   bteb‘6- 
anmait  Dr.  Santo  beim  ämtlgeriift  Sminemünbe;  — Sieifti- 

anttalt  Jtarl  Seif  beim  2anbgeri<bt  ©ünrfen  I;  —   Stedjtl- 

anroalt  ffiaj  flirfifberger  beim  Bmllgeriibt  Segemfee;  — 

S«btlan»alt  giftfet  beim  8anbgeriibt  Sübingen;  —   SReifil- 
anmalt  Bürgermeifter  Xietriif  Saling  Nim  äniilgeriipt 

Brüll;  —   Sieibtäanmalt  ünton  gelijr  Xonnerfaf  beim  2an0- 

geruft  Gfemnib;  —   WeibtlanmaU  Gmft  ®uftao  Sorban  beim 

2anbgeriibt  greiberg. 

(Vrnennunflen. 

3n  Notaren  mutben  ernannt:  IXeibtlanaalt  Berlin  in 

Sifmaltalben;  —   Sierbtlanaatt  Sipmutb  in  Gagel;  —   (Reiftl* 

anoalt  IKapbael  in  Solmat  i.  P. ;   —   SierplSanroalt  ©aper 
in  Xntlam. 

ZctheOfäH«. 

Äeebtlanmalt  Betnbarb  greptag  in  Seipjig;  —   Steeht*- 

anmalt  3“flijratb  Ärupp  I   in  Bonn;  —   $i<bt8anttalt  unb 

Ülctar  Dr.  Srnft  Sngnft  SÄcbett  jtarl  Sied  in  Berlin;  — 

K«btlan»alt  Snftijratb  Dr.  Biber  in  flamm;  —   SHecftl- 

anaait  Selig  ©olbfiblag  in  Berlin;  —   Secbilanoalt  SufHj- 

ratb  ©aj  2)utla<bet  in  ©ümben;  —   Seibtlanmait  Gbert 

in  fianau;  —   Seibtlanmait  Kuguftin  ©utbeinj  in  Obern- 

botf;  —   Seibtlanmait  Sinton  fioltmann  in  ©eiberiib. 

öür  sic  piebatrion  oerantm.:  ©.  jtempner.  üerlag:  32.  ’bioefec  Butppanölang.  Xtud:  32.  ©oefet  Buibbruderei  in  Berlin  ä.  14. 
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3uri|lifd)f  Utodirnfdiriri. 
0rgan  öcs  öeitffcßert  JUtmalf  Vereins. 

©erauSgegeben  boit 

Dr.  jur.  X.  Sulflenbeift, 

SRegtlantsalt  Beim  Dberlanbelgerigt  3ena.*) 

Dcrlag  uitb  ürpcbilion :   36.  jHoefer  jBug$anbr*ng,  3}ertin  S.  14,  Slallfdiretbcrflrafjc  34.  35. 

firei«  für  ben  Jahrgang  25  Warf.  —   IJnfcrate  bie  geile  50  Bfg-  —   ©efteüungen  übernimmt  jebe  ©ugpanblung  unb  '^Joftonftalt. 

lltber  bie  Kufgabeit  ber  ̂urtftifc^en  2ßorf)cnf(ftrift, 

eia  3lntrittsuiort  Des  netten  Sgrifllcilers  mit  Äitfe 
um  jMUarbeit. 

Ser  Untergeignete,  bei  mit  biefet  Plummer  ber 

Surigifgen  SB ccbenfcbiift  beten  ©griftleitung  au* 
tritt,  empfinbet  gart  bie  msralifge  ©erantmsrtlig* 
feit,  bie  mit  ber  rebnltioneQen  Cetantmottligfeit 
einet  fo  mistigen  Organ«,  bet  Organ«  bei  heutigen 
Snmaltsereinl,  serfnüpft  i ft.  (Sin  Organ,  bat  nigt 

nag  allen  Kigtungen  ber  ©etpitigung,  benen  et  ju 

bientn  Befiimmt  ifl,  gweimägig  betätigt  teirb, 
gerätB  In  bie  (Stfapt  j u   eetfümmern  unb  gura 
HünbePcn  einfeitig  ju  metben.  Sie  3®«<fe  aber, 
benen  bie  3uriftift$e  33 oe^enfi^rift  iprer  eigentligen 

3bee  naiB  ju  bienen  befümmt  iß,  jinb  sau  aujjet* 
orbenilig  sielfeitiger  unb  umfaffenber  Sri  Sit 

Organ  bet  bcutfgen  Sntsalisereint  Dili  biefe  3eit* 
Igrift  gunigg  ein  publigigifgel  ffletfgeug  fein,  bie 
Sutereffen  unb  Sbeale  berbeutfgen  SJegtlanBsltfgsft 

ju settreten  unb  gu  fiebern.  Sie 3ntereffenunb Sbeale, 
bit  mir  ju  eertreten  paben,  flnb  aber  nigt  nutfolge 
anfcrel  ©tanbel  im  Sinne  einer  beliebigen,  auf 

folfbatifge  SBaptung  unb  girbetung  Ipret  eigenen 
»irtpfgaftligen  ©runblagen  unb  ipret  ©tanbelepre 

bebauten  ©eruflgenoffenfgaft,  sielmepr  finb  fie 
bei  bei  §open  Sebeutung  unferet  ©taube«  für  bat 
Kegilltben  ber  IRatlen  mit  allen  gafttn  mit  bem  fs 

aufjtrorbentlig  garten  unb  sielfeitigen  Metoengtmebt 
bei  iRtgtllebenl  überhaupt  setmagfeu.  (St  giebt 

faum  eine  grage  ber  ©tfepgebung  unb  Segtlpflege, 

bei  ber  nigt  an  etger  ©teile  bie  Wegtlanmalt* 

fgaft  fsmspl  bereibtfgt  alt  aug  serpfligtet  er* 
fgtineu  bürfte,  einUrtpeil  mltabgugebeu.  Ser  Dm* 
fang  unferet  Sufgaben,  nenn  man  ipn  im  ibealen 
Sinnt  erf agt,  ift  bapet  ein  fs  grsfjet,  ba§  er  ben 
Sufgabenfrcit  febe«  gemipnligtn  ©eruflsrganl 
fottspl  alt  aug  ftbet  miffenfgaftligen  gaggeitfgrlft 

über f reitet,  unb  baff  ssn  sstuptrein  flar  ift,  baff 

*)  gür  bie  btebaftion  beftimmte  ©enbungen  finb  vorläufig  an 
bie  ticrfagtbaiibtung  ju  rieften. 

bie  3titf$rift  allen  Bnfprügen,  bie  son  biefem  ibealen 
®e[lgtlpunfte  aut  an  fie  gegellt  metben  (innen, 
unmöglig  gerecht  tsetben  lann.  Sennog  füllte  ipr 

biefe  ©tifjt  unb  Sielfeitigleit  bet  Sufgabenfreifet 
»eniggen«  einen  Snfptng  auf  einen  migligg  graften 

Witarbeiterfreit  gemiptleiflen.  ffienn  man  ben  nigt 

geringen  Sntpeil,  ben  Kegtlanmilte  an  ber  $ubli* 
jiftif  überhaupt,  befsnberl  abet  in  ben  legten  3apr* 
gepnten  regen  ©efepgebungtiebenl,  an  ber  jurtgtfgen 
Sitteratur  aufgumeifen  paben,  in«  Suge  f agt,  fsllte 

man  aug  ermatten  linnen,  ba§  et  ipr  gura  SJiinbeften 

innerhalb  bei  beutfgen  Bnmattfgaft  felbft  an  SRlt* 
arbeitern  nigt  fegten  tinne.  Santben  aber  mürbe 

fie  felbftmciftSnblieg  iftte  ©patten  feinem  bal  Siegt»* 
leben  betreffenben  Seitragt  au«  anbei«,  an  biefem 
SegUleben  praftifg  mitmirlenben  aber  traft  ifttet 

roiffenfrgaftliegen  ©Übung  gu  einem  Urtpeil  berufenen 
5t reif en  seefgliefteu  (innen.  3m  (9 egen tg cf I   müfjtcn 

mir  gerabe  fotege  ©eitrige  aut  ben  Steifen  unferet 
Kollegen  im  meitegen  Sinne  all  befonberl  fcgfigenl - 
mertp  begrüben.  SMe  3urtftifege  SBoegenfegrift  finnte 
unb  füllte  bei  ber  butg  ben  Snmaltserein  feg on  an 

unb  für  (lg  gemiftrieigeten  ftattligen  3 a gl  ssn 
Sbsnnenten  eine!  ber  sornepmgen  Organe  für  bit 

©eftanblung  aller  gragen  bei  altuellen  SSeegtllcgen« 
fsmsgl  de  lege  Ist*  all  aug  de  tage  ferenda  fein! 

SBenn  fie  biefem  Sbeale  leiber  nsg  ftgr  fern 

ftegt,  fs  f egtint  mir  bie  grage,  ms  bie  Sgulb  liegt, 
feine  muffige  gu  fein.  3g  betragte  el  nun  nigt 
nur  all  @grenpf lieg t   gegenüber  meinem  ©orgiugtt, 

fsnbern  fprege  im  eigentliggen  Sinne  pro  domo, 
menn  ig  fegligc  Sguib  baran  ssn  bei  Sgriftleituug 
abmilgen  migte.  Sie  ©griftleitnng  fann  bog  nigtl 

anbcrel  tftun,  all  gut  Mitarbeit  auffsrbern  unb  um 
©eitrige  bitten,  ©srmürfe,  mie  fie  g.  S.  au«  ben 
Sieigen  unferel  Snmaltserein«  auf  bem  Wainger 

Bnmaltltage  erhoben  finb  gegen  ben  gu  bürftigen 
Snpalt  nnfercl  Organ«,  finnten  bie  Sgriftleitung 
nur  treffen,  menn  man  fit  für  serpfligtet  erfliren 

bürfte,  anftatt  für  eine  3ufammenftellung  bei  3n* 
galt I   gu  folgen,  bem  gangen  ibealen  Sufgabcntreife 

au«  eigener  ffeber  geregt  gu  merben. 

Digitized  by  Google 



530 3«ti!li(d)e  ä3od)tnf<l)rift. 
XXX.  ftalprflortfl. 

34  appdltr«  bater  mit  b(ej«m  Sntdttsioott  an 

b«n  fam«tab|4«ftU4  (ol («gialcn  ffldjt,  btt  tint 

3ittbt  unfttti  Vbn  ßicttc  alt  militin  urbana  jtlpr 

trcffenb  gtttnn jtiib mirti  Serufi  fein  feilte,  i$t« 

eigtne  prafiif^t  Srbolt  bur$  gt(tgtnlH4t  'JUtarNit 
unb ttifftnf4afili4(  t*J».  puMijtfüf4«  Sttmtilbung 

i^rcr  praftlf4<n  Störungen  im  iCieitße  btt  SU* 

gtmein^tit  ju  abtln.  SRangtl  an  3 *f *   »nb  3Ku§t 

f olltt  Sütmanb,  btt  in  fi4  bie  SBtfä^igung  )um 

Maren  Sulbtuct  f cintt  Utbttjtugung  fpürt,  tot* 

f<$ügtn.  3>aä  not  unt  litgtnbt  unbtadtttt  ffltfflb« 

i ft  fo  gtofi,  ba|  t<  übttfluffig  ftin  bürftt,  auf  bit 

|a^Itti4<»,  (14  jtbem  ̂ taltiltt  batbititnbtn  gragtn 

fotoo^l  de  lege  lata  alt  au$  de  lege  ferenda, 

btttn  8t(anb[ung  obtt  a   u   4   nur  Snrtgung  in 

unftttt  ©o4«nf4flf*  bat  Snltttfft  n(4*  nut  tfcret 

(4on  nocbanbtntn  jabittiefjtn  Sbonntnttn,  fonbttn 

a«4  utittTtt  Steift  va^tuftn  müjjte,  au4  nut  in 

gtntttlltt  Snbtutung  b'njuntljtn. 

34  bitit  abtt  jum  @4Iu|  au4  bit  $ttttu 
giitbtt  btt  9U4itrfianbti  unb  btt  3taatlanualt> 

i4afitn,  fontit  überhaupt  alle  Beamten  unb  geltet 

bet  8Biffenf4«ft,  mit  btntn  unt  fRt4tlanmi(tt  bie 

Stbeitlt^eiiung  im  CD i e n ft e   bet  ®ere4tigfeit,  bie 

ti4tig  netftanben  tine  Kombination  btt  Stifte  ift, 

netbinbei,  btt  3utifiif4<n  So4taf4tift  i$te  öt- 

a4tnng  unb  gitbetung  ni4t  ju  nttfagen. 

3ena,  im  3uii  1901.  ituSienSril,  Dr.  jur., 

0te4ttanioalt. 

Xie  beutfrf)E  Oie^tüanttaltf^nfi  an  btr  Sktibt 

be8  3aI)t()mü>ertS. v. 

(«4*»W 

Ätferfn  wir  von  bem  Äulfluge  in«  Äullanb  $u  ben 

$<imif$en  3uft&nben  juriuf,  fo  $abtn  mir  ben  (Stnbrncf,  baü 

bei  uni  Semanb  bie  Berfaffnng  bet  heutigen  Oie^t«. 

anmaltfchaft  mit  ber  engtif^en,  franjöfif<hen  ober  auch  belgifchen 

ohne  ©eitetef  vertaufchen  möchte.  ©enn  fchon  bort,  mie 

©tintig  treffenb  bemerft,  bet  3ug  bet  dntmicflung,  mit  einjiger 

Äuluahme  dnglanbl,  auf  bie  Bereinigung  bet  Äbvofatur  unb 

Änmaltfchaft  geht,  fo  ift  für  tml  an  bie  rücfläufige  Bemegung 

bet  Trennung  beibet  93errf<$hingen  nicht  ju  benfen.  ©ohl 

fein  beuiftyr  Sie^tflanmalt  bürfte  geneigt  fein,  fich  auf  bie 

Stellung  bei  engiijdjtn  solicitor  ober  beS  franjöfifchen  ayoud 

beji^tanfen  ju  (affen.  Äber  auch  nut  menigt,  fomeit  erfu$tli($, 

mürben  bereit  fein,  fich  auf  bie  $t?&tfgfeit  bei  barrister  unb 

bei  avocat  jurücfjujUljen,.  Sann  aber  foKte  man  fich  aud? 

nicht  netzten,  bag  jmifchen  bet  beutf($en  9lechtfanmaltf<haft 

unb  bem  Diichteramte  biejenige  enge  Berbinbung  nicht  möglich 

ift,  tote  fie  in  Belgien,  $tanfrei$  unb  voQenbl  in  dnglanb 

befte^t.  3n  glaub  wirb  el  Stiemanben  beifaQen,  aud?  bem 

tad^tigften  unb  be»&$rteften  solicitor  bie  Steilung  auch  nut 

eine!  föraffchaftt*  ober  befolbeten  fJolijeitichterf  jugänglich  ju 

matfjen;  unb  ti?atf&$li<$  {Reiben  für  bie  Berufung  jum  Äic^tet» 

amte  auch  biejenigen  barristers  auf,  bie  in  gefc^üftlic^rn  Unter* 

Hemmungen  SJtmenbung  gefugt  $aben.  IDabei  ift  but^anl 

ntcf>t  bet  ÜDtangel  ber  o^ne^in  bürftigen  93orbUbung  bei 

barristcr  entfe^eibenb,  ba  mancher  solicitor  ttie  in  ̂ ranfreic^ 

mand?et  kvou6  bie  Botbilbung  brt  barrister  unb  arocat  ̂ at.  (Sl 

ift  bie  prioatre$tU<$t  BerantmortHcfifeit  bet  <2)ef($&ftffü$rung  unb 

bie  bataul  entfpringenbe  Ub^angigfeit,  non  welker  bet  avocat 

grunbfüfelitf)  unb  bet  barrister  fogat  rec^Hic^  frei  gehalten  toirb, 

mal  fid?  oot  bie  bei  Öiic^teramtel  lagert.  2)et  beu!fd?e 

Oie^tlanmalt  ^at  fein  Ärg  babei,  ju  bem  0it<$tfu$enben  im 

Ber^üitniffe  bei  fERanbai!  ju  fielen  —   minbeftenl  für  bie 

auf)ergeTÜ$tl{$e  (Sefc^äftlfü^tung  trifft  im  (&nmbe  nur  bal 

bet  £>lenftmiet$e  ju.  Unb  biefet  ©renjmatl  tyiuft  fic^  um  fo 

bö^er  an,  fe  weiter«  Slulbe^nung  bet  au§frgeri<$tli$en  Qüefc^üftl* 

fü^rung  gegeben  »Irb. 
Bot  bet  dtafitfaumaltforbnung  mar  bie  Suffaffung  von  bem, 

mal  bem  Unmalt  in  biefet  Stiftung  anfte^t,  in  »erf$iebenen  Steilen 

2)eutf(^Ianbft  ftarf  abmeic$enb.  3m  Bejitfe  bei  UppeQationl^oftl 

ju  Äotn  Ijat  man  fic^,  ungeachtet  bet  Betbinbung  ton  ftboofatur 

unb  SfamaUfchaft,  ben  C^renjen  möglichft  nahegehalten,  bie  in 

granfreich  bem  Sboofaten  gejogen  ftnb,  unb  bamit  beefte  ft<h 

bie  Unjchauung  bet  bunhmeg  auf  bem  IRi^terftanbe  h{nor< 

gegangenen  altpreufjifchen  ERechtlanmälte.  Snberm&rtl 

fich  anbete  Q)em0hnun0cn  gtbiltet,  benen  bal  gemeinfame  Qüefeb 

ftiQfchmeigenb  Öiaum  gelaffen  h®t/  unb  in  biefen  ift  bet  9ta$* 

much«  allenthalben  mehr  ober  minter  meit  eingerüeft.  Stuf  biefem 

IRechUtoben  h®t  fich  ehtengerichtiieht  2-h^Ö^^  befcheiben 

muffen,  nut  bie  ftarfjten  Äulmüchfe  abjuf«hn«iben.  2)ie  6nt* 

fchetbung  bei  Shrengerichtlhofl  tom  33.  IDejember  1880 

(I.  @.  337)  geht  baton  auf,  ba§  vbet  91ebenbetrieb  einel 

anbeten  bürgerlichen  ©emetbel  bem  IXechtlanmalt  im  9Qgemeincn 

unter  bem  Sefichtlpunft  bei  §   38  bet  3t.  9.  £).  nicht  unterfagt 

erfcheint*;  bet  Betrieb  einet  Schanfmirthfchaft,  auch  bu“h  e‘nei( 

öotgefchobenen  2>titteu,  ift  aDetbingl  tmit  bet  Ächtung,  welche 

bet  Beruf  unb  bie  ffiürb«  bet  Äechtlanmaltfchaft  erfotbetn,  nicht 

in  ßinflang  ju  bringen*  —   aber  auch  no$  e*n«  gewiffe 

(Sinfcht&nfung  burch  ben  meiteren  Sah  bet  i&ntfcheibunglgrunbe: 

,etn  fo  efponitter  unb  vom  poltjetlichen  Stmeffen  ab* 

hüngiger  ©emetbebeititb  erfcheint  unvereinbar  mit  berjenigen 

Unabhängigfeit  einerfeitl  unb  berjenigen  JDelifaleffe  anbererfeitl, 

melche  ton  Jeher  all  bie  ®mnbbebingungen  einet  gebeihliih«» 

®ntmtcfelung  bei  Äbvofatenftanbel  gegolten  ha&*u**  — 

Qntfcheibung  vom  6.  gebruat  1890  (V.  S.  148)  erachtet  ben 

Änfauf  von  fünf  &ühen  burch  e^aen  Kechtianmalt  jut  Sicherung 

einer  ̂ ebühttnfotberung  nur  belhalb  für  ber  ehrengerichtlichen 

Oiüge  unterfaüenb,  meil  er  vfimuUrt*  gemeine  fei;  hiernach  in 

Betbinbung  mit  bem  Safee,  von  meinem  bie  vorangefühtt* 

©niftheibung  aulgeht,  mürbe  ein  ernfthafter  ̂ )anbel  mit  Äühen 

gegen  bie  „9Büibe*  unb  ,3)elifateffe*  bei  Änmaltftanbel  nicht 

verflogen.  —   Die  dntjeheibung  vom  3. 3Rai  1891  (V.  S.  132) 

ftimmt  bem  Ehrengericht  barin  bei,  ba§  „bie  Uebemahme  ber 

Bermittelung  bei  ftaufgef$üftl  über  ein  dtiitergut  gegen  bie 

übliche  Btäftergebühr  nicht  bie  ©ürbe  bei  Änmaltftanbel  ter* 

lepe,  menn  el  auch  richtig  ift,  ba§  berarlige  (Sleichaftlvermitt* 

lungen  in  einer  ©eije  betrieben  metben  tön  neu,  bie  mit  ber 

©ürbe  bei  Änmaltftanbel  nicht  vereinbar  ift.  Die  blofce  SRöglich* 

feit  aber,  ein  Änmalt  fönne  burch  Bennitllung  eine!  ©utlfaufef 
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ju  unmütbtgen  {taubiungen  seranlapt  merben,  genügt  niept, 

um  feine  BermittUripäiigtelt  unter  allen  Umfiänben  alt  einet 

Hnmaltt  unaütbig  erfepeinen  ju  [affen/  Sinn  bet  Smppnbung, 

bap  eine  lebigliep  auf  ®e[<päfltgeminn  gerüstete  Spitiglett  opne 

Jet en  Einfap  bctfenigen  geizigen  Strfcett,  Me  ben  Beruf  bet 

Seeptlanmaltt  autmaept,  lebigliep  betpaib  mit  biefem  Berufe 

unneteinbat  fein  ff  ante,  frabet  dep  in  biefen  Stutfpiüepeee  niept 

bet  ieifefte  änfiang.  ®t  märe  aber  auep  bei  ben  in  ben  ge* 

bilbetften  unb  pöepjtgefteUten  Göefedfepaftllitijen  nsep  pttrfepenben 

ünfrbaunngen  über  btc  Uaserfänglieptett  bet  arbeitinfen  ©ernennt 

bunt  ttnlauf  enn  ©runbftüefen  aber  Sbrfenpapieren  ju  geisinn* 

bringenber  Bermertpung  eine  unbillige  fiärte,  ben  Heeptlanmälteu 

einen  ©emtnn  nun  gleitest  pttliipen  ffiettpt,  mie  er  öep  ihnen 

im  Btrtiepe  einer  gefepliep  niept  unterfagten  Befepäftigung  bittet, 

ebtengeri<btli<b  |u  scr|<brin!en.  9iut  mürbe  et  rätplt$  fein,  in 

fniibem  3ufammenpange  meniger  non  ber  ,®ürbt*  alt  etma  »nt 

bet  Sprenpaftigleit  bet  Snmaltftanbet  ju  fpreeptn  j   unb  unehren- 

haft an  d<P  ift  tseber  bat  üliätletgefcpäft,  nrdi  ber  {»anbei  mit 

Jtübeu,  aber  am  Snbe  bsep  au<b  niebt  bet  Betrieb  einer  Sepanl- 

mlrtpf^aft. 

SBenn  nun  bie  immer  miebetbslte  Behauptung,  bap  in  ben 

lebten  3aprjepnteu  bat  Rniepen  bet  ftmsaliftanbel  gefunten 

fei  —   bie  i<b  mich  }u  meinem  Ipeilt  fs  menfg  ju  beftreilen 

mie  ju  betätigen  getraue  —   riebtig  märe,  fs  müjjte  idp  ben 

®runb  tiefer  Stfeptinnng  siel  eher  alt  in  ber  mangelhaften 

Bstbiibung  einet  Üpcilet  ber  jüngeren  Rnmälte,  fn  ber  Hut- 

bepnung  juipen,  tteicbe  bie  aupergeriepttiepe  ©efepaffttüprung 

auf  bem  Beben  ber  fHeeptianmaltisrbnung  erfahren  pat.  Sie 

Seiftungen  einet  Beruft  im  ©anjeu  merben  immer  nacp 

bem  Burepfepnitt  geiipüpt,  unb  biefer  mirb  heute  für  bie  beutfihe 

iüeeptteinttaltfipaft  ntept  geringer  aut -allen  alt  nst  25  3apten 

unb  alt  in  irgenb  einem  anbereu  Sanbe.  21a#  Rn f eben  einet 

Slanbet  bagegen  mirb  burep  bat  täglich  unb  offen  not  äugen 

iiegenbe  Bethallen  auep  nur  einer  anfepnliepen  Eünbttjapl  feiner 

Rngtpörigen  beftimmt  —   mie  fcpwer  leibet  unter  bet  Rnmenbung 

biefet  Biapftabel  ber  beutfepe  Steel !   2)ie|e  Berf^iebenpeit  bet 

ttrtpeilt  erilätt  dep  baper,  bap  minbermeitpige  Stiftungen  einet 

Speiiet  ber  Beruftgensfjen  bunp  pervsrragenbe  Säepiigteit  einet 

entfpreipenben  Speilet  aufgemsgen  merben,  meii  biefe  Stiftungen 

in  gleicher  ffieije  ber  allgemeinen  Senninip  jugängliip  metben, 

mäpttnb  bie  scmepmere  Ruffaijung  bet  Stanbeipfüipien  fiep 

tegeimäpig  nur  in  btr  Sutucfpaltung,  feiten  in  beftimmten 

{taubiungen  äupetn  tann,  bie  fs  in  bie  Rügen  faden,  mie  bat 

bie  Stanbttepre  perabfepenbe  Berpaiten  anbeter  unb  mehrerer 

Stanbelgenojfen.  Senn  aifs  autp  nur  in  menlgen  gäßen 

eingelne  Rnmälte  um  Biäilerlspn  Saufgefipäfte  cermitteln 

sbet  jut  Beefung  ihrer  ©cbüprenfsrberungen  Äüpt  taufen,  fs 

muff  gerabe  ipr  burep  bie  Sntfepeibungen  ber  Sptengeriepie  be- 

ftätigter  guter  ©tauben,  bamit  ber  „®ütbt*  ipret  Berufs  niepit 

ju  «ergeben,  ssn  uuauibfelblieper  Höhlung  auf  bat  SIJiap  ber 

1®ürbe*  fein,  bie  bem  Berufe  in  ber  sffentliipen  Meinung 
juerfannt  mirb. 

3t  meniger  aber  baran  ju  benlen  if),  bie  Rbpülfe  einet 

Siipftanbet,  bet  allgemein  gar  nlipt  alt  fsiiper  erfannt  ift,  ssn 

einjepränfeaben  Bsrfepriften  btr  ©efejjgtbung  ju  ermatten,  befts 

mept  laut!  üip  ein  fipsn  ssn  sielen  Seiten  unterfiüpter  Bot- 

ftplag  empfepien,  ber  frbrnfadt  auip  bie  äßiefung  paben  müpte, 

ben  Rnualeftanb  sor  bem  Sinbtingen  jolepet  Mitglieber  ju  be- 

mapren,  ssn  benen  fiep  mit  einiger  Siepetpeii  ssrautfepm  lägt, 

bap  de  neben  fsnfliget  Rutbeutung  bet  Beruft  bie  aupetgerltplliepe 

©efepäftlfüprung  bit  an  bie  äupetfte  ©reeije  auljubepnen  geneigt 

fein  merben,  opne  gerate  eine  aufreiepenbe  jjanbpabe  ju  epren- 

geriiptliipet  Stpnbung  im  idapmen  ipret  jut  3<Ü  angenommenen 

fflrenjen  ju  bieten.  SS  ift  bat  ber  mepmrnäpnie  Boifipiag  bet 

(Seiler  ©utaeptent  son  1894  in  ber  seebefferlen  gaffung  bet 

Äsinet  Borftanbet:  bap  bie  3uia{fung  jur  Rnmaltfepaft  »erjagt 

metben  mup,  menn  Spatfaepen  sorliegen,  meitpe  naip  bem 

©utaepten  bet  Borftanbet  ber  Rnmalttfammer  bie  tieberjeugung 

begrünben,  bap  ber  Rntragfltder  feine  Beruftlpätigleit  niept  ge- 

miffenpnft  autüben  sbet  fup  ber  Reptung  niept  mürbig  geigen  mirb, 

bie  fein  Beruf  erfsrbert.  3m  legten  Rufiape  (3ur.  SSdpenjipr. 

Br.  35/38  3.  291)  finb  jept  bie  für  ben  engli'cpen  salicitor 

geitenben  ungleich  bepubareren  Beflimmungeu  mitgeipeiit:  bat 

Äsmitttt  ber  Law  Society  fann  bem  Äanbibaten,  brr  bie 

Prüfung  beftanben  pat,  unter  Berufung  an  ben  Muster  of  the 

Rolls  bat  3eugnip  sermeigem,  menu  et  für  ermltfen  eracptet, 

bap  er  efittliep  ungeeignet*  ift,  unb  ber  Master  of  the  Rolls 
fann  uoep  bat  ertpeilte  Seugnip  bei  Seite  fepen  unb  bie  3“- 

laffuug  sermeigem,  menn  ipm  ein  ,genügenber  ©runb  bargeiegt 

mirb*.  ScU  in  bet  beutfepen  SReeptianmaitjipaft  mit  ber  8b- 

sofatur  bie  geriipiiiepe  ©efipäftlfüprung  serbunben  unb  bie 

aupergetieptlilpe  geftattet  bleiben,  fs  tann  ge  fiep  gegen  eine 

Sieperpeiiissrfeptnng  niept  fteäuben,  bie  in  Snglanb  für  bie 

gefcpäfitfüprenbe  Rnmalljepaft  alt  notpmenbig  unb  unbtbenfliep 

gilt.  —   2) et  Borftanb  bet  beutfepen  Rnmnitserrint  pat  in- 

gmifepeu  bie  ssn  bem  Biünepener  Stnmalitiage  mil  Stimmen- 

gleichheit abgelepnie  @infüprung  ber  Sulpenfton  alt  epren- 

getiepiiieper  Strafe  mietet  auf  bie  Xagetstbnung  bet  bietjäprigeu 

Slnmalttiaget  gefept.  St  mirb  für  bie  Bejahung  biefer  grage 

jebenfadt  auip  int  @emiipt  faden,  bap,  mie  im  (epten  Rufjape 

(a.  a.  D.  3.  292)  miigetpeilt,  biefe  Strafe  in  Sngianb  fsgar 

für  bie  barristers  beftepi.  Biefe  Strafe  mürbe  gerabe  auep 

ssn  befsnberer  Bebeutung  für  ungehörige  Strien  Per  (gcfipäft!- 

füprung  fein,  für  melepe  bie  Hutfepliepung  im  erften  gade  meift 

ju  part,  bie  näepfi  geringere  Strafe  aber  sieifaep  unmitffam  ift 

St  märe  aber  btingenb  ju  münfipen,  bap  ber  Bsrftanb  in 

gieiepet  HB  ehe  ben  Bscfepiag  Sede-Äoln,  bet  in  Stuttgart  gar 

niept  jur  Bnpanblung  gelangt  ift,  nstp  einmal  unb  unbefepmert 

mit  bet  setlängerien  Bstbenitungtjrit  auf  bie  Sagetsrbnung  bet 

Rnmaltttaget  bringe;  bie  Betfammlung  mütbe  dp  ben  gemiepiigen 

@rüuben,  bie  bafüc  fpretpen,  fepmerliep  entjiepen  fönnen. 

Ruf  ber  anberen  Seite  aber  mirb,  spne  an  ber  burep- 

gängigen  Berbinbung  ssn  Stbsotatur  unb  Rnmaltfipaft  ju  rütteln, 

immer  ncip  bie  grage  geftattet  fein,  marum  benn  bie  Biögliepteil 

einer  freimidigen  Befepräntung  auf  bie  erftere  Spätlgieit,  melepe 

bie  greipeit  ssn  ben  pfliiplen  bet  bei  einem  beftimmten  ®e< 

riepte  jugeiaffenen  Stnmaitt  mit  bem  Berjlept  auf  feine  iKepte 

ju  erlaufen  bereit  ift,  fepUeptptn  autgefeplsffen  bleiben  mup. 

Bap  nur  tsenige  ju  biefet  Befipränfung  bereit  mären,  (ann 

boep  niept  reeptferiigen,  biefen  menigen  ju  setfagen,  mal  in 

serjipiebeaer  {mid<pt  ipnen  ssn  pspem  ffiertpe  unb  bem  ©emein- 

mefen  gemip  niept  jum  Sepaben  märe.  St  ift  fepieeptpin  niept 

abjufepen,  marum  jeber,  btr  d<P  berufen  füplt,  bit  Stepifuepenben 

in  Ipren  Stngeiegenpeüen  ju  betalpen  unb  ipte  ideepte  im  münb- 
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Ulfen  Betfahren  auijufüfren,  bil  inl  biente  Slitet  —   ba  lfm 

bet  3ugang  jum  Klifteramte  jo  gut  mit  »eifperrt  <fi  —   unb 

bil  in  bit  fjtffte  Snftanj  hinein  mit  bet  Berantnortliif  feit  füi 

bie  ©afrung  »on  gotmen  unb  griften  unb  für  Singe  ton 

äfnliifer  @eiflelan|pannung  ftif  (elaften,  worum  er  »erpflt^tet 

bleiben  mu|r  tlrmeniaifin  naif  Betfügung  bei  @eri<ftl  ju 

übetnebmen  unb  bie  Bergütung  einet  freien  geiftigen  SIrbeit, 

ftsit  nie  bet  Sifriftfteflet  unb  jtünfilet  naif  eigenem  Srmtffen, 

all  Sieget  im  Spfitm  bei  flaufifquantuml  ju  fuifen,  bal  botauj 

binauiiäuft,  bie  eine  gartet  übet  Berfättnijs  ihrer  Mittel  finaul 

ju  befteuetn  jum  Boitfetl  anbetet  bejjet  geteilter,  näfrenb  bie 

aulnafmlneije  ©eftattung  eine!  bejonbeten  {lonoratl  in  bie 

äufjttft  »otnefme  ®eftalt  bei  geilfifenl  mit  bet  flattel  gejnängt 

ift.  Sa  itf  inbeb  8<®>f  bin,  bafj  biefe  Anregung  beute  bem- 

felben  Wigtrauen  bet  ®enifnung  begegnen  nitb,  nie  tot  fünf' 

unbjnanjig  Saften,  ®äre  el  unfruiftbar,  übet  bie  (Sinjetheiten 

einet  joitben  Sinriiftung  innttbalb  bei  Stanbel  bet  Keif  tl- 

annälte  unb  ihre  Bebeutung  füt  ben  Stanb  miif  weiter  ju 
letbteitett. 

Sie  toiftebenb  betübtien  Senberungen  bet  Betfaffung  bet 

Keiftlannaltfifaft  jtnb  aber  au<b  bie  einjlgen,  auf  Belebe  bie 

Selraiftung  bet  Berfältniffe  bei  ©(anbei  im  tlulianbe  führen 

fann.  Snlbefonbett  jeigen  biefe  ju  einet  ®rf<f®etung  btt 

Beringungen  füt  bie  3utaffung  jum  Berufe  nltft  ben  minbeften 

Snlaff.  Sie  greunbe  bet  tetiingerten  Botbereitungljeii  fönnten 

fi<b  fibeinbat  batauf  berufen,  baf  bet  engiifibe  barrister,  nenn 

et  In  bie  Stellung  bei  solicitor  übergeben  nIO,  immer  noib 

eine  gemiffe  üehrjeit  unb  minbeften!  bie  Hbfcblufjprüfung  be- 

gehen mujj.  Bbet  füt  ben  burrister  giebt  ei  einen  „praftififtn 

Botbeteiiunglbienfi*  in  unfernn  Sinne  n(<bt.  Seine  brei- 
jährige  Botbereitung  ift  nut  btt  niffenfibaftli<ben  Bulbllbung 

im  geitenben  Keifte  genibmet,  bie  naif  btffen  eigenartiger  Snt- 

niitung  nut  bei  ben  ®eriiften  etnotben  netben  unb  ju 

Belebet  bal  überhaupt  nieft  sorgefifriebene  Unioerfitätiftubium 

nut  eine  allgemeine  Soibilbung  geben  fann.  Sie  fottnnlen 

Äennlniffe  unb  gertigfeiten,  bie  bet  solicitor  in  feinet  Seftjeft 

etnirbt  unb  bie  bet  beutfife  KeiftsfanMtat  im  ptafiififen  Bor- 

bereitunglbienfte  etnetten  fofl,  finb  füt  ben  barrister  nie  für 

ben  avocat  all  lolcfin  son  geringer  Sebeutung,  ba  et  feine 

formalen  ©efifäfte  führt  bil  auf  feiere,  ju  benen  bie  gertigfeit 

erft  fcuteb  langfübtigel  ginbringen  in  bal  geltenbe  Keift  et- 
mor ben  netben  fann. 

®enn  aber  bie  bilferige  Seife  bei  „praftififen  Bor- 

beteitunglbienflel'  in  Seutfiflanb  ben  Sunffifnilt  bet  an- 
gtfenben  Slnnälte  niift  bit  jut  heften  Bulübnng  bei  Beruf! 

finreiifenbe  Siiferbeit  in  btn  formalen  Beruflgefifäften  ge- 
nährt unb  füt  abfefbart  3eit  feine  Äulfitft  bifteft,  bafüt  Bb- 

hülfe  ju  erlangen,  fo  weifen  bie  fKillbeilungen,  bie  ffieinriif 

unb  ?efje  übet  bie  belgifife  Sboofatur  gemaift  fabtn,  jeben  bet 

fefen  mit!  auf  ben  gang  anbttn  ©eg  all  ben  bet  fortgefepten 

Unmünbigfeit  fln,  ben  Mangel  burif  bie  Selbfttbätigfrit  bei 

Stanbei  ju  ergangen.  Set  belgifife  nie  bet  franjägfife  svocat 

ttilt  altbalb  naif  erlangtet  mlffenj<baf!litfet  Botbilbung  in  ben 

Stanb  ein,  et  gtfätt  bieftm  amf  Bäfttnb  bet  brei  Safte  an, 

bie  et  an  »tage  «erbringen  mufj.  Sie  praftifife  Bnleitung, 
beten  rr  bibatf,  genäften  ifm  in  biefet  3rit  nut  bie  älteren 

®enu  nun  bet  beutfife  Keiftlanvalt  naif 

brei  ober  gar  «lerfäfriget  .praftlfifet*  Botbereitung  unb  et- 
langtet  Befähigung  jum  Kiifteiamte  sollen  Änfptuif  bataufffat, 

allbalb  all  oeflbereiftigtel  SRitglieb  in  ben  Stanb  aufgenommen 

ju  netben,  fo  flnbert  bid  teinelnegl  eint  neitete  erjieferifife 

ISinnitfung  bet  älieten  Beruflgenofjen,  nut  bafj  fit  in  bem 

gegenwärtigen  3uftanb<  bet  genoffenftfaftliifen  (Sinriiftungen 

bet  Keifilannaltfifaft  niift  bie  genügenbe  gärberung  finbet. 

Sen  ftnmalttfammern  fehlt  tbenfo  feft  bie  Unterlage  engerer 

irtliiftt  Bereinigungen  nie  bie  3ufammtnfaffung  in  einet  all- 

gemeinen Betuflgenoffenfifaft  Bei  btt  Bilbung  bet  Bnnaltl- 

fammem  im  Bnjifiujj  an  bie  Obetlanbelgerliftt  ift  man  bem 

franjSfäfefen  Botbilbe  gefolgt,  ofne  ju  heaiften,  baf  bie  fron- 

jäftffen  Bboolaten  in  btt  Stfat  burifneg  am  Sipe  bei  Bppefl- 

fofl  nofnen,  näftenb  naif  bem  beutfifett  Sbeai  bet  Ktift- 

futfenbe  an  jebem  Bmtlgciiiflflpe  einen,  nenn  niift  mefrere 

9nnälte  ftribett  fofl,  bie  in  gtanfteilf  nut  füt  bit  avouüs 

beftefenbe  Sofalifitung  aber  an  febem  üanbgerilftlflge  eine 

gröfjere  3afl  ton  Keeftlaunälten  jufammenfüften  mufft;  nie 

benn  auif  bie  pteufiftftn  Slnriif tungtn  im  Sejitfe  bei  Bppefl- 

fofl  ju  SSIn,  benen  man  bie  gtofjen  Sanbgeriifte  naifbilbete, 

bie  Bnnaltlgenoffenfifafttn  an  bit  ÜanbgeritfUbejirft  an- 

gefifloffen  fatte.  So  trfptieflilf  bit  freien  iriliifen  Bnttalll- 
reteine  unb  bet  beutfife  Bnmalilotttin  nirfen  —   d   feflt  ifnen 

bet  feilfame  3®“ng  bet  gefefliifen  3ugefbrigfeit  nflet  Bnnälte 

bei  Bejitfi  unb  bei  Kritfi,  el  feflt  ifnen  eben  barum  bie 

Befugnifj,  ben  ©enoffen  Pfliiften  aufjutrlegen  —   tl  bebürfte 

nofl  bet  Ueberlegung,  ob  niift  barin  auif  bie  befiefenben  Bn- 

naltitammein  ju  bürftig  aulgeftattet  finb.  3u  einem  fietigen 

genoffenftfaftliifen  Sehen  aber  finb  biefe  füt  fitf  niift  geeignet, 

neil  allgemeine  Betfammlungen  bet  meift  übet  einen  mellen  Btjitf 

jerftteuten  SRitgliebei  unb  felbft  Bereinigungen  bet  Botflänbe 

nur  feiten  migllif  finb,  näftenb  jie  all  3nififenbilbung  jnififen 

engeren  ©enofjenfifaften  unb  einet  alle  Bnnälte  bei  Keiifl  jn- 

fammmfiflieftnben  Beruflgenoffenfif aft  ton  gtijjerer  Bebeutung 

fein  tonnten  all  feft. 

Snbef  finb  auif  bie  freien  HnBaltoereine  um  fo  meft  im 

Staube,  bie  Stelle  gefegli$et  Senoffenfifaftn  ju  oertreten,  je 

meft  fie  ben  Mangel  bet  Slätfigung  jnm  Beitritt  füt  biefenigen 

Stanbelgencffen,  benen  bet  genoffenfifaftliife  fult  am  meiften 

Kotf  tfut,  burif  bie  anjiefungltraft  bet  Bottfeile  erfefen,  bie 

fie  ifnen  fiifttlif  genäften.  ©al  fie  jut  niffenfifaftlfifen  gort- 
bilbung  ben  Jungen  Snnälten  unb  ba  biefe  niemall  auffäten 

fofl,  burif  üntrgung  auif  btn  alteren  (elften  finnen,  fahr  lif 

in  bem  Beriift  füt  ben  ÜRninjer  gnmalttag  angebeutet.  {riet 

liegt  not  allem  nafe,  nie  fie  ben  angefenben  Betuflgenoffen- 

fifaften  bie  .verlängerte  Borberritungljeit*  in  bet  ptaftififen 
flulübung  bei  Beruf!  ju  erfefen  oermögen. 

Sic  Botflänbe  bet  annaltocteine  beflefen  burifneg  aul 

älteren,  febenfafll  aul  angefefenen  unb  benäfrten  Keif Mannällen. 

Ser  ®fte,  burif  bie  freie  ffiafi  bet  füngeten  Beruflgtnofftn 

an  bie  Spife  ifttt  Bereinigung  gefteflt  ju  fein,  feilte  boif  nofl 

bie  Vfliift  entfprtifen,  ben  legieren  in  jnetfelfaften  gäflen  mit 

ihrem  Katfe  beijufiefen,  bie  auif  ben  beft  oorgebiibelen  Sanften 

in  ben  Knfängtn  einet  serantnortunglroflen  Betufltfätigfeil 

Berlegenfeit  unb  Sorgt  bringen.  ®emif  gefifieft  fciel  auif 

feft  tägliif  unb  oitlfaif,  aber  el  nirb  boif  meft  ober  minber, 

jumal  no  bie  3afl  bet  bei  bemfelben  ®eriift  befifäftlgten  Sn- 
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mitte  km  Kttll  ein«  eng«en  täglichen  ©nührung  üfcerfchrtitri, 

eint  beionbne  petfönlicht  ©tjithung  fe^on  »oraulfegen.  ffiüiben 

ji$  Me  ©orflanblmiigltebrr,  mit  fte  ohne  erft  fcen  ©taubmirbei 

einet  paeiamentarifchen  Sahunglbetathung  (innen,  a   tigern  ein 

vielleicht  in  pnioblfchem  SESedjfel  ju  bie(em  foHegialen  Sienfte 

erbieten,  fo  barf  erm  artet  »erben,  bah  Jebtt  mohigefinnte  junge 

Hnmait,  fleh«  bem  ffioMmoUen  bei  alteren  ©eruflgenoffen  flatt 

etma  bem  ÜSißtrauen  gegen  ben  unbequemen  ffiitbcmttbet  ju 

begegnen,  mit  gteuben  liefen  ©eg  bec  Belehrung  betreten  airb. 

Hui  btt  frtinjiÜfgen  genoffenfchaftlichen  Stiftung  »ütbe  bann 

ben  ftinbigen  Beratern  auch  bal  SRee^t  er»a$fen,  einen  jüngeren 

©enoffen,  ben  fit  in  unbefangenet  von  gebäffiger  Hulfpürung 

freiet  Beobachtung  in  @cfabr  (eben,  auf  Hbmege  gu  gerätsen, 

au$  ungefragt  ;u  aatnen  unb  auf  bal  ©eben flicke  feine!  ©et. 

baltenl  aufmerffam  gu  machen.  Huf  bicfem  ©ege  mürbe  auch 

bie  ältere  S$i<ht  bet  SR«hllanmalt[chaft,  bie  noch  bit  Ürägerin 

bet  blnltt  bit  SRecfitSanmaitlcrbimng  gurütf tetr^tnben  ©(anbei- 

Überlieferung  ifi,  bet  ungebirigen  Hulbehnung  bei  au|ergeri4t- 

liefen  ®ej<bSfilbetriebel  mit  einigem  erfolgt  entgegentreten 
(innen. 

Sine  niebt  minbet  mistige  Hufgabt  bet  itiiieben  Hnmait- 

neteine  ifi,  mit  bet  Stäele  bet  genoffenfchaftlichtn  Bereinigung 

bit  Steilung  bet  Hnmattfchaft  gegenüber  bem  {Ri$trramte  gu 

aabten.  ©tnn  fie  mit  aller  Hnfpamtung  ibeel  Sinfiuffel  narb 

innen  unb  au§eu  ebenfcmcbi  jebcm  unf<bitfii<ben  Huftreien  bet 

©eruflgenoffen  vor  ©nicht,  nie  ibtet  betabfegenben  Sebanblung 

com  ütiibterfiuble  entgegentreten,  fo  (nun  ihnen  auf  bie  Sauer 

bet  (Stfolg  niebt  entgehen,  mit  bet  erjiebetifrben  öittung  na$ 

bet  einen,  autb  ben  Hulfchreliungeu  non  btt  anbeten  Seile  bot* 

gubeugtn.  @1  tommt  babei  nicht  fo  febt  auf  bie  feiteneten 

PHe  eine!  fchtoffen  3ufamaenfto§el  nn,  bie  ohnehin  Segen- 

jtanb  6 jf entliehet  ©efpreebung  unb  amtii$ei  ©eurtbeilung  totibtn, 

all  auf  bit  oiefen  (leinen  ©orlemmniffe,  bie  nur  im  Kteift  bei 

Strufl  ihren  SfbetbaD  finben.  Sebet  liefet  ©erginge,  bie 

eben  fo  nabe  bie  Hutung  bei  ©tanbel  nie  Me  ®bt!  Seine* 

ringeinen  ©Utgliebtl  berühren,  fottte  gum  ©egenftanbe  btr  ©t- 

fptechung  gemaebt  unb  na<b  OCifirbtigfiet  pftftetiung  be»  ulrt- 
Höben  Saebotrbalil  eine  mäglichft  unbefangene  abfehliehenbe 

©eurtbeitung  erfahren,  bie  ben  gebiet  bei  Hmoaltl  ohne 

Schonung  rügt  unb  gegen  bie  .Utberhebung  bei  Hmtel* 
ohne  nnnitbige  ©ebitft  Btrmabtung  «inlegt.  Bie  jebet  Hnmait 

bit  ©libbiOigung  bet  Stanbelgenoffen  bitter  empjinben  ttttb 

all  bie  Hhnbung  bei  @«{$11,  jo  mufj  an$  bem  {Richter  bal 

Snoufjtfcin  f)$  einprigen,  ba§  hinter  jebem  Hnmait  b«  gange 

Stanb  fleht,  »enn  «   na$  beffen  Hrtbeil  ohne  ©onoutf  ifi. 

Sie  Hnmaiiseteine  haben  aber  auch  ben  ©etuf,  für  bie 

{tebung  b«  H$tung  bei  Stanbel  unb  bei  ©eettauenl  ga  ihm  bei 

ben  SRe$tfu$enben  unb  in  b«  öffentlichen  äSeinung  gu  mitien. 

Sa  (aum  ein  anbet«  »lfftnf$aflll$et  ©«uflfianb  fo  febt  bem 

©onsuefe  bei  ®(gennuhel  aulgefejt  ifi,  Hegt  lief«  ffiirtungl- 

(teil  ootnehmli$  in  b«  {Richtung  uneigennügiget  Selhitigung 

für  bal  Semeinmohl  auf  bem  ©ebieit  bet  {Re$tlpflege  an  folgen 

Steilen,  mo  unfete  öffentlichen  ®inrf$tungen  unjuläng!i$  unb 

fo  langt  fie  el  finb.  Sn  bief«  {Richtung  genügt  el,  neben  ben 

»on  ffitinrfch  unb  Seffe  matm  empfohlenen  ©«anfialinngtn  b« 

beigif$en  Hbootaiut  für  ben  S$ug  unb  bie  ©eejorgung  an- 

genagt«  Jttnber  auf  bit  Hnregungen  gu  tetmeifen,  bie  ®olb- 

f$mibt  but<h  Schrift  unb  2h*t  für  bie  {Reform  bet  Hrmen- 

te$llpflege  gegeben  bal-  »S«  ffiibetfinnb*,  fagl  ©eimidj  am 
S$lufft  feinet  angejogtntu  Huffagel  in  ben  pteufjlfchen  Saht- 

bü$etn,  ,btt  ben  ©emühungen  @oib|$mibtl  (unentgeltliche 

Konfuitationtbüeeaul  inl  Reben  gu  rufen)  entgegengefebi  mutbe, 

unb  bah  betfeibe  f$lie§(i$  but$gebrungen  ifi,  geigt,  ba§  ber 

@eift,  me($«  bie  Hbootaiut  gtan(rei$l  unb  Seigicnl  bth«if$t, 

noch  nicht  @fui etngut  b«  beutf$en  8)«htlanmaUf$aft  gemotben 

ift.*  bDJöchte  bal  btf$imenbe,  aber  nur  but$  bit  Ihat  ju 

mibniegenbe  Qttheil  gut  Seibfibejinnung  unb  Senfehr  auf- 

fia$e(n! 3m  Hullanbe  ifi  bie  Hbootatuc  gug(ei$  Pflangfchuie  unb 

Stiag  bei  ©eruflbeamtenihuml  füc  bie  ©tfoegung  bet  öffent- 

lichen Hngelegenheiten;  bie  beutf$e  ©e$tlanmaltf$aft  ifi  bie 

lebte  3“flu$t  bagu  befähigt«,  unabhängiger  Kräfte,  bie  uniet 

bem  Suftbruä  ber  ütermu$emben  ©uceaufcatie  mit  bem  ihr 

anhaftenben  ©erhängntfj  be*  Sitebetthuml  unb  b«  Hbri$lung 

nicht  aihmen  (innen.  3e  menig«  lohnen!  an  äu|nen  ®hren, 

befto  ehrenocK«  (ann  fie  cm  ®efinnung  unb  Stiftungen  fein. 

9iur  raftiofe  Hutbtibung  unb  Hnfpannung  ba  Kräfte  mir!  bie 

Stiftungen,  nur  fittnge  genoffenf$aftii$e  ®eibflgu$t  bie  ®t- 

(Innung  verbärgen. 

Sn  Hnlrhuung  an  bie  votflebenb  abgef$iofftnen  Huffäbe 

raige  no$  auf  guti  Sthriften  üb«  liefen  ®egenfianb  hingemiefen 

mnben,  gu  b«cn  Srmähnung  im  3ufammenhang  ft$  nicht  bie 

geeignete  Stelle  funb.  ,Sie  beutf$e  9)e$tlanmaiif$aft 

in  ©it(li$(eii  unb  in  bet  öffentlichen  SReinung*  oon 
Dr.  H.  Korn,  Se$tlanm.  am  Äamm«g«i$t  (Betlin  1896, 

©.  Siteib),  ifi  Me  »aä«  unb  but$meg  mohlgeiungent  Hbmtht 

ein«  anonpmen  Schrift:  ,Sn  Untergang  bei  btulf$en  Hnmait. 

fianbel*,  bie  übrigen!  ihr  Seibftuethiil  an  bet  Stinte  trägt. 
Sem,  bn  ft$  gegen  bie  »«längnte  ©oebereitunglgeit  auflfpri$t, 

finbet  bie  ̂ anptucfa$e  füt  bie  mangelhafte  ©otbilbung  bn 

3utifien  in  b«  ungutti$enben  ®tnri$tung  bei  Hffeffotetancenl, 

Me  et  but$  Einfügung  »on  Kiaufutatbtiten  bet  (eine  genügenbe 

@emäht  füt  ihre  Seibfiänbigfeit  gtbenben  gri§eren  f$tifil($en 

Htbeiien  unb  Hulbehnung  b«  münbii$en  Prüfung  auf  gmei 

Sage,  einen  füt  bal  Prioatrecht  unb  tinen  füt  bal  öffentliche 

9ir$t,  gu  »nbelfnn  meint.  Sa  inbtf;  bet  ©erth  bet  Kiaufut- 

arbeiten  in  hiaft$t  auf  ben  migii$en  5Si§brau$  no$  frag- 

mürbig«  all  b«  b«  gtileren  Hebelten  ift  unb  au$  eine  gmei- 

tägige  Prüfung  Iücfenicfe  Kenntniffe  ni$t  erbringen  (ann,  mürbe 

bie  Hbhüife  näh«  liegen,  bn|  bie  Peüfung  nicht  auf  .ftenntniffe* 
fonbem  auf  bal  felbfiänbige  Urtheii  unb  in  etfi«  {Reihe  auf 

bie  Probe  b«  Selbflänblglcit  in  ben  f$riftli$cn  Htbeiien  ge- 
eichtet  mürbe.  Seht  bra$tenlmetlh  ifi  bn  ̂ inmtil  auf  bie  gu 

ungleiche  ©trthtilung  b«  Profil,  bn  Korn  an  «ft«  Stellt 

babutch  gu  begegnen  »otf$Iägt,  bah  H*  Suftijoermallung  ben 

fibetmahig  bef$äftiglen  Hnmäiitn  leine  pülflarbeit«  (Hjfeffottn 

unb  fRefnenbace)  gemährt,  auh«  in  (RothfäDen. 

Huf  eine  Umgefialtung  ber  beutf$en  3uftijtinri$tungen  oon 

®cunb  aul  ifi  bit  Schrift  »on  Srmtn  Ärufe  ,9ü$trramt 

unb  Hboolatur*.  Hnlnüpftub  an  bie  (Rebe  bei  pren§i($en 

Snfiigminifietl  »om  19.  fflärg  1896  finbet  b«  Betf.  ben 

@tunb  füe  bit  Klage,  bal  Hoffen  b«  preci|if$en  3#P4  h«®* 

gelHitn,  in  btt  .SubaUetniptnng  bei  9H$t«amirt*  —   tin 
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©eßißttpuult,  ktr  feßt  angcjcigt  iß,  foBfit  et  Riß  um  Mt  lieber- 
laßung  btr  Hitler  mit  formal«  ©tfißüß«  gaukelt,  ktr  mit 

„fungibel«*  Äräßen  beforgt  Berk«  limten;  krt  aket  oerfeßlt 
iß  Btmt  «t  karauf  ßtnautgeßt,  kaß  in  kn  äußeren  ßßrm- 

ßeHung  kit  Suftij  ßintn  kn  Serttaltung  unk  ootlrakt  krni 

heerkienftt  jurüätritL  ®«n  kn  SBerf.  kabel  kal  HuManb 

jum  Strgletcß  ßttangießl,  überßeßt  er,  baß  tt  kort  nitgenkBo 

einen  Seruftßanb  betSetBallung  gilbt,  kn  mit  kem  unfrigen  gu 

vergleichen  märe;  unk  Benn  natß  kem  eigenen  Beugniße  bei 

preußifißen  Sußigminißert  kie  beßen  ker  für  kie  Saftig  aut- 

gebilketen  prüfte  in  kie  Senoatlung  abßtimen,  fo  lann  kn 

©runb  kafür  unmöglicß  allein  in  ken  „Hntgeiißnungfn*  lieg«, 
kie  ßin  ju  ermatten  ßnk  —   für  kie  beßen  Seifte  Birk  boeß 

Bcßl  kie  Hntßißt  auf  frein  Stißätigung  unter  felbftinkiger 

SnantBortliißled  mehr  Bitten.  Daß  kn  fünf,  kafür  leinen 

Sinn  hat ,   »nrätß  fuß,  inkem  n   Inmitten  ker  grunkftürjenken 

Umgeftaltung  kn  Sußigelneiißtungen,  kie  n   norfißlägt,  kn  8e- 

flank  »an  „ßolltglalgetiißten'  nicht  im  SSinkeßen  anjBeifelt. 

Str  ©(kauft  einn  „Sifferragitnug*  »an  ßäßnem  unk  niekerem 
IKiißleiami  ftßon  im  Sotbilkungl-  unk  SrüfungtBefeq  Birk 

kei  unfern  ©tBÜßnungen  fa  Benig  Saken  ßnken,  Bie  kie 

Trennung  »an  Hboatatur  unk  gefcßifttfüßmibn  Hnttallfeßaft, 

Bokei  kie  etßne  kn  Sutißgang  für  aOet  ßößere  Seamltnlßum 

BÜtbe.  Sin  ftueßißam  unk  aniß  unfcßBtr  kunßfnßrbam  @e- 

kante  kagegen  iß  kie  Sntlaftung  ket  Biiißteramt»  ton  aßen 

SerBaltungtgejißäften  unk  feine  Sefcßtüntung  auf  kie  rtine 

Sietßlfßrtißung.  Sagu  Büre  nnr  kie  Hulbttbung  einet  tüißligen 

Subalternperjonail  trforkerliiß  —   aber  kit  natßmtnklge  geigt 

Bürke  eine  trßcklbße  Snminkerung  ker  fKiißttrfteQn  fein,  fekaß 

kie  ,(Ri<ßteicaniete*  auiß  kem  einen  «tßßlaRram  Miberftanb 
entgegeufeßu  Bürke.  3m  Qekrigen  iß  kie  »an  eklem  greimutß 

getragene  unk  »an  feltenn  aßgemeinbiikung  jtugenbe  ©iß riß 

ju  fruißtbatßtr  ©ekanlenanregung  getlgnet. 

ßeipgig.  SUppel. 

Vereine  bcc  früheren  unb  beb  ©.  ®. 

3n  einer  Hkßanblung  kei  her«  SieißtlauBalti  Dr.  Sißertr 

in  ßeipgig:  „Sie  feg.  frein  Sereine  ket  fräßet«  fReeßtl  unk 

ket  8.  ©.8.*,  Snrißifißt  ffioißenicßtifl  1900  3h.  88  unk  89, 
®.  798,  iß  ein  Urtßeil  ket  hambutgifeßen  £aukgericßtt  Sind- 

lammet  VIII  »am  29.  SWai  1900  einn  Sritit  unietgogen,  Beide 

kn  Saißlage  nicht  gereißt  mlrk. 

( &6  ßeißt  in  kem  Strittet  ket  hertu  Dr.  Sißerer  ©.799: 

©inen  ©anknßankpanlt  nimmt  kal  9.  ©.  Hamburg  ein, 

inktm  et  kem  Sirrin  mit  Birtßfißaßliißem  3Bttl  aut  früherer 

Beit  »cm  1.  Sanuar  1900  ak  kie  fReeßttfäßlgteit  aberfennt; 

kaßclbe  fprießt  fuß  in  feinem  tlrtßeil  »am  22.  ®)ai  1900, 

t>.  ®- 3-  SU.  1900  ©.  211-216,  betr.  kit  fRecßttfäßigleit 
ker  Sereine,  kaßin  aut: 

n)  SBeun  ißt  3wtJ  auf  Birtßfißaßliißra  ©tfcßäfitbttrieb 

gerichtet  ift,  btkürfen  ße  gut  ©riangung  kn  Äeeßtlfaßiglelt 

natß  kem  1.  Sanuar  1900  kn  ßaatliißen  (Srmiißtigung ,   ßtß 

©rnnbßüde  akn  hppotßtlen  in  ken  ©runkbütßero  gufißretben 

gu  laß«,  akn  ker  (Srtßeifung  einet  Bcugnißet  übn  ißte 

IRccßUfäßigteit  natß  SRaßgabe  kn  eingnritßten  Statut«. 

■>)   «)   

Der  Serfaffer  ß&lt  aber  an  k«  oben  bereit«  enttoieft ltni 

Hnßcßl  feß:  Sin  Serein  aut  ket  Beit  »er  kem  1.  Sanuar  1900, 

Btlißer  bamalt  bereit«  kie  Cignfißaft  einn  ©eftßfißaft  ßatte, 

unk  alt  foMßt  rnßttfäßig  Bar,  bleibt  auiß  unter  kem  S.  ®.  ©. 

©ejeßfßaft  unk  reißttfäßig.  Snfeibe  büßt  intbefonkete  feine 

füeißttfüßigteit  kanß  kie  ßliißtanmelkung  im  Sereintrrgißer 

nicht  ein.  hiermit  ßimmen  auiß  kie  Statine  ket  §   5   ket 

hamb.  Hutf.  ©tj.  gutn  8.  @.  8.  überein: 

,8ei  brn  Sneinen,  meliße  »ar  kem  1.  Sanuar  1900 

tutßanken  ßnk,  entfißeiket  Riß  kie  grage,  ab  ßt  rußte- 

fäßig  ßnk  akn  niißt,  natß  kem  ear  1900  gedenken 
9i«ßt.  Süerkingl  ßat  bat  8.  ®.  hamburg  j„ 

Qrtßtile  »am  17.  gebruar  1900,  f>.  ©.  3-  1900  8bl.  76, 

kiefrn  ©aß  kn  Stative  alt  unrichtig  begeiißnet*. 
Siefe  Hutfüßtungen  Biekerßalt  kn  Setfaffn  auf  kn  näißßtn 

©eite  800  untn  2.  Snußifißet  ffanbrttßl. 

Sn  Serfaffn  ßat  kabei  übetfeßen,  kaß,  Beil  bi«  gum 

1.  Sanuar  1900  üanbrtrtcßt  galt,  kie  hamburgifiße  ©efrßgtbung 

et  bi«  kaßin  auiß  in  kn  flank  hatte,  gu  beftimmen,  Beiße 

Sereine  unb  ©efellfeßaßtn  alt  juriftiftße  Setfonen  gu  betrauten 

feien,  unb  bm  beßeßenk«  furißifeß«  Serfan«  bie  üietßttfüßigleli 

gu  neßm«  begB.  ißre  goritrifteng  »au  bet  Sinßaliung  beftimmter 

Sorfißtißen  abßüngig  gu  mafßen.  San  biefem  Sßeeßtc  ßat  kie 

fmmburglfeße  ©efeßgebung  ©tbtaueß  gemaißt,  inkem  ße  in  §   6 

ket  Hutfüßrungtgefeßet  beßimmt,  baß  »an  ben  ©efeüfißaßen 

unb  Seteinen,  knen  Reißttfißiglrit  bit  baßin  niißt  bereit!  kuriß 

rin«  btfenknen  Hit  kn  StaatlgrBalt  anerlannt  Bar,  nur 

kiiitnigen  ißre  Reißrtfäßfgleit  ßtßadeu  faßt«,  Beiißt  »an  kem 

Senate  ßiß  ein  3«gnlß  ißtn  Oinßttfäßlgfett  nah  Staßgabe 

kn  eingereiißi«  Statut«  ertßeil«  ließen.  Hilt  ankeren 

Sneine  »etlar«  ißre  Sußttfäßlgleit  nnk  gsat  neiß  untn  kn 

ftenfißaR  ket  alt«  Biehtt;  unk  famit  aan  ReißttBegen. 

Siele  gefeßlitßc  Seßimmung  mag  einen  ftßmnra  (Singriff 

in  kie  ermerben«  Reeßte  kn  Seteine  entßait«,  abn  nn  ißrn 

©ültigltil  tann  lein  3meifel  abBait«.  Sie  gefeßiiiße  Seßimmung 

Bar  übrigen«  burißaut  gmedmäßlg.  Senn  übnaQ  beiraißleit 

man  et  alt  Unifum,  baß  in  hambnrg  ein  Snein  akn  eine 

©efeßfißaß  jekn  Srt,  Benn  er  (ßc)  nur  irgeukBie  arganißrt 

Bar,  eo  ipso  rnßttfäßig  Bar.  SBinn  katuriß  auiß  kn 

gefeßißliiße  Setlrßt  kn  Sneine  nnk  ©efc&fißaftra  naiß  außen 

ßin  außerarkentliiß  erleiißtnt  Burke,  fa  Burke  kakunß  kaiß 

anknnfeitt  manißem  Sneine  unk  manißn  ©efetlfißaft  eine 

Saßttßellung  gegeben,  Beiße  bnnß  Bmedf  unb  Setß&tigung 

niißt  gerechtfertigt  Bar.  Dr.  {tipp. 

,lln ntt  ein  ©tfeflf^afier  für  bie  ̂ ii^rung  bei 

regulären  ©eftbäftc  ber  @efcfiftf|nfl  ntnngelb 
916rebe  Vergütung  (iquibireu? 

San  Dr.  ©ißercr,  SteißiianBalt  beim  ÜteiißtgCTitßt  in  ücipgig- 

Siaicu«,  Släiirr  für  füeißttpßege  ket  Snmmngeriißlt  1901 
©.  64—56,  füßrt  aut: 

Sie  grage  fei  für  kal  grgenmirtige  Weißt  neunklngt 

ßreiiig  getaarken. 
Sie  Streitfrage  iß  ßeraorgerufm  kuriß  fc«  nß  ln  kn 

gBclleii  Xammijßan  eiugtfißobentn  §   676.  Skß  ßabe  bereit*  ia 
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meinem  Äomraentar  ju  §   875  Sir.  1   barauf  ßingtmitfen,  baß 

tiefer  Paragtapp  in  bat  Softem  bet  ö.  @.  8).  bejügliß  btt  Bn- 

entgeltttßWt  bet  äuftragl  nißt  paßt.  0eunbfügtiß  panbeit 

et  ßß  um  einen  Dienftoeetrag,  neidet  rine  ©efßäftlbeforgung 

jutn  ©egen [taube  pai;  in  einem  feigen  Salle  ift  gemäß  §   612 

Vergütung  ju  ieiften. 

hinein  gerate  bie  Raffung  bet  §   612  bfirfte  ptinjipiett  jut 

Setneinang  ber  grage  fügten,  benn  ,ben  Umßänben  naß*  ift 
leine  Vergütung  ju  lei fiett;  biefe  Umßänbt  finb  1.  bie  Reßtt- 

Übung,  btt  jutn  83.0.83.  ©onjopl  naß  gemeinem  Reßt,  wie 

naß  ftanjöfiißein  Stecht  mürbe  (eine  ©ergütnng  geleiftet.  Dat 

preußlfßt  Sanbreßt  I.  17  §§  328,  239  pat  et  aulbrüefliß 

beftimmt.  hieran  pat  auß  bie  Prajit  feftgtpatten,  inlbefonbere 

and;  bie  Speinifße  praril.  83trg(.  ©tretet,  Jtbmmeniar  Sb.  II 

§   731  Sir.  2   ©.  1018. 

Dfeftn  Reßtljujtanb  patten  bie  SRottoe,  melße  in 

©ßeter  a.  a.  £>.  raligetpeitt  finb,  aufreßt  trpaiieu  moUen. 

Senn  nunmept  biefe  Motioe  btfpalb  ipttn  fflertp  »erloten 

paten,  »eil  in  ber  j   tu  eiten  Rommifßon  et  ft  ber  (rttifepe  §   613 

eingefßoben  nmrbe,  fb  bleibt  Immerbitt  bie  einbeinige  Keßtl- 

Übung  not  bem  1.3annar  1900  in  ganj  Dentißlanb  beftepen; 

biefet  Uraftanb  »fl  ju  berieffteptigen,  weil  §   612  ,bie  Umflinbe* 
bträefßßilgt  miffen  min.  Sene  SietpUtibung  fällt  urafomept 

int  ©emißt,  alt  fie  in  allen  fReßttgebfeten  in  Dtutfßlanb 

anerfanut  mar.  Ditt  bemeift,  baß  fie  bem  SolttbeBußtfein  ent- 

iprißt  unb  gtmißetmaßen  in  giefftp  unb  ©lut  in  ganj  Deutfß- 
taub  übeigegangen  mar,  autp  ber  ©iiligfeit  unb  bem  logenannten 

Siaturreipt  entfpriept. 

Hin  ©eftUißafiet,  ber  unter  biefen  Umftänben  für  feine 

©ejßäfttfüpruqg  Snlfßäbigung  »erlangen  »iS,  muß  biefe  im 

®efeOfßa[tf»ertrag  fiep  antbebfngen. 

Dieft  Äuffaßung  iß  auSjüptiitp  »ertreten  in  ©iperer 

a.  a.  D.;  ebenfo  im  Refultat  Brbmamt,  Komm,  ju  ©uep  II 

©.  451  Slote  3   ju  §   713;  Planef,  Komm.  ©b.  II  S.  463, 

cbenf»  Mat  tut  a.  a.  D. 

®ora 

Sir  beritpten  über  bie  in  ber  3*Ü  »om  34. 3«ni  bit  3. Sali 

1901  aulgeferttgten  Sefenntniße. 

I.  Stic  SHeißtfnftijgefege. 

3ur  Sinllprojeßorbnung. 

1.  §   19& 

Dat  8. 0.  pal  bat  83erfapren,  aeiipet  burtp  bat  »nn  bet 

Bett,  mibet  bat  lanbgeritpilitpe  ttripeil  »om  3.  Sanuar  1901 

eingelegte  fHeßttmittei  in  ber  Serofungtinftauj  anpängig  ge- 

mürben  iß,  unter  ©ejugnapme  auf  §   1 48  ber  6.  p.  D.  foiange 

aufgelegt,  bit  bie  ©ermaltnngtbepirbe  über  ben  (Siumanb  bet 

StB.  entftpieben  paben  merbe,  baß  ße  an  ber  (Erfüllung  ber  ipr 

»cn  bet  Sl.  angefonnenen  ©erpßlßtung  jur  Sefeitfgung  ber  im 

Streit  befangenen  ©tpleufe  baburtp  gepinbert  fei,  baß  biefe 

ütfüüung,  mie  bie  ©etBaliungtbepätbe  ftpon  ju  erlennen  gegeben 

gabt,  ben  gefunbpeitlitpen  3»t treffen  ber  Semeinbemitgliebcr  in 

einet  bat  ©efammtmepi  gefäprbenben  Seife  jumiberlaufen  mürbe. 

Die  gegen  biefen  ©tfßluß  eingemenbeie  ©eftpmerbe  erftpeint  bt- 

*)  Slaßbrmf  opae  Ungabe  bet  QneRt  »ctbottn. 

grünbet.  3utreffenb  iß  jmat  bie  Stnuapme  bet  ©orinftanj,  baß 

bie  in  bem  angefoßtenen  ©efßlufie  btjeftpnele  Stage  natp  bem 

maßgebenben  ©äßßfßtn  Sanbreßte  bet  ISntfipelbung  btt  Set- 
maltung  unterßept  (®tfep  A   »cm  28.  Sanuar  1885  §   8   3iffer  4), 

unb  baß,  fomeit  bie  (Sntfßeibung  pierübet  in  bem  jmffipen  ben 

Parteien  angängigen  Projeße  »an  ©ebeutung  mirb,  bie  ©orjßrlft 

in  §   14  btßelben  ©tjegef  jut  Bnmenbung  ju  (»mmen  pat. 

anein  et  liegt  für  fegt  (ein  genügenber  Unßalt  für  bie  Unnapme 

»or,  baß  bie  (Sntfßeibung  bet  »oriitgenbtn  ßloilprojeflef  baoon, 

mie  bie  ermäpnte  Stage  burtp  bie  ©ermalhingfbepätbe  entftpieben 

mirb,  retptiiip  aber  autp  nur  in  fpatfäiplitptr  ©ejiepnng  abpängt, 

mat  btt  ßall  fein  müßte,  um  eine  Uutfeßung  natp  §   148  bet 

6.  p.  D.  ju  retptftrtigen.  Sn  fiep  iß  ber  Sinmanb,  baß  »on 

ber  jußänbigen  ©ermattungtbepärbe  bie  ©efeittgung  ber  ©tpleufe 

aut  0rüuben  bet  ®ttgemtlnmopit  nitpt  merbe  gebulbet  metben, 

eine  (Sinrebe  auf  bem  Seßte  einet  Dritten;  bit  cisiirecptlttßen 

SerpfUßtungen  btt  ©efi.  gegenüber  btt  KP,  nnb  jmat  fomopt 

bie  aut  btm  jmifipen  ben  Parteien  gefßleflenen  ©ertrage  ent- 

ftanbenen,  alt  bie  aut  bem  Sigentpuatretpte  ber  KL  ßtp  er- 

gebtnbtn,  metben  butß  bat  btm  Staate  jnßepenbt  fließt,  8n- 

orbnungen  jum  Sßuß  bet  allgemeinen  Sßopll  ju  treffen  unb 

ju  biefem  Sepufe  innerpalb  btt  burtp  bat  5 jf entließe  (Seept  ge- 

jageneu  0rtnjen  auep  in  Prinatreepte  tinjugttlfen,  an  ßig  niipt 

berfiprt,  unb  umgefegrt  mürbe  bie  Dbtig(ttt,  mtnn  ber  ©etl. 

bie  ©efeittgung  bet  ©eplettfe  butep  reeptileäftiget  Urtpcii  auf- 
erlegt mürbe,  in  ber  Sage  fein,  im  eff  entließen  Snieteflt  btt 

fofortigen  Durßfüprung  bet  Qrtpcilf  ebenfo  entgegenjutreten, 

mie  bief  gefepepen  (önnte,  wenn  bie  83tfi.  ßep,  opne  bie  6nt- 

feßeibung  bet  Ptcjeffef  abjumarten,  bea  ©erlangen  brr  Jtl. 

fügen  unb  mit  Sniftrnung  bet  Seßlcufenantage  beginnen  moBte, 

opne  junor  für  bie  anbermeite  Ableitung  ber  fegt  in  bie  ©tpleufe 

gefüprten  Slüfßgbeiten  ju  forgen.  Dal  ©.  0.  fßeint  anjnnepmen, 

baß  bet  in  bem  angefoepitnen  ©efßiufft  bejeiepnete  üinmanb 

beiß  cioilreßtliß  bebeuiiam  fei,  mefl  er  bit  Sinrebe ,   baß  bie 

bet  8t(l.  angefonntne  Stiftung  »nmäglliß  fei,  entpaiie.  hier- 

gegen (ommi  inbeß  golgenbef  in  ©rtraeßt.  Die  ©e(L  pat  nißt 

bepaiqrtet,  baß  eine  anbere  Sntmäßerung  bet  in  Stage  ßepenbtn 

©ebietef  alt  burtp  bie  fegt  beftepenbe  ©eßieufenanlage  tpatfäßllß 

unmägiiß  fei,  ober  »on  ber  Dbrigfelt  in  äffentlißem  Sniertße 

nißt  merbe  geßattti  metben,  im  @egentpcil  muß  nuß  bem  »ot- 
iiegenbtn  Uttenmaterial  für  fegt  bason  aufgegangen  metben, 

baß  bie  ©eftitigung  btt  naß  btm  Ätebfgrabtn  füpttnbtn 

©ßleufe  fepr  mopl  mägiiß  unb  »on  ben  jnßänbigen  ©er- 
maltnngfbepätben  auß  int  Uuge  gefaßt  motben  iß,  bei  Sinmanb 

brr  ©efi.  alfo  in  SfBirfiißtttt  nnr  bapin  gept,  baß,  bevor  bie 

jegige  Snlage  befeittgt  merben  (5nnt,  etß  unter  Mitoirlung  unb 

Seitnng  btt  oberen  ©etmaltungfbeßärben  eint  anbete  Slntißlung 

jur  Ubieitung  bei  »on  ber  jegigen  ©ßleufe  aufgenommeneu 

Sage-  unb  BbfaBmäffet  gtfßafien  merben  müßt,  ©ei  biefet 

©aßiage  ßanbeH  et  ßß  gegenmäriig  nißt  um  eine  mitfliße 

tlnm5gliß(eit  bei  »on  ber  ftf.  grforberten  Stiftung,  auß  nißt  um 

eine  foiße  für  ungemiße  3«tt,  mie  in  btm  im  ©äßßfßeu 

«tßlo  1894  ©.  851  fg.  beßanbtlten  SaSe,  fonbttn  nur  barum, 

baß  bie  ©tfl.,  um  einem  ße  naß  bem  Alagantrage  »erurtpeilenbcn 

Rißterfpruß  ©enüge  Ieiften  ju  (ännen,  befonbere  ©orfeprungtn 

treßen  muß,  bit  mit  ©ßmierig(eiien  unb  erpeblißem  Hufmanb 

»erbunben,  auß  »iefltißi  nur  unter  Mitmirfung  Sinbtier,  int- 
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brfcnbrrt  bunt  #lnf4rtiten  btr  Beraallunglogrigfcit  aulfügrgar 

fein  werben,  31»  folget  @a4ftanb  genügt  aber  au4  na<t  bet 

ln  neuem  3*it  I»  Saufen  jnt  {reetj4aft  gelangten  Buffaffung 

bejügllft  bet  Peurtgeilung  bet  llnmüglietfelt  einet  üeiftung  nc<g 

nlebt,  ble  ileeurtbeitung  bei  Nflagten  Steile!  ju  bet  igm  an 

84  abliegenben  "Jlatutaletfüttung  auljnf4liefien.  Sa4Ri4l* 
«nt in  1891  6.  790  fg.,  «nnalen  bei  ®i$l.  D.  8.  ®.  Sb.  1» 

©.  SH  fg.  31  mufj  batet  jebenfaUl  für  fegt  bauen  aulgegangen 

teetben,  bafi  eine  3nl|<belbung  bet  ffierwaltunglt  egirN ,   bunt 

»riete  ble  in  bem  angefo4t»««n  Peftglufte  bejeiegnete  {frage  in 

einem  ben  Pegauptungen  btt  Pefl.  enifprergenben  Sinne  be- 

antwortet würbe,  nilgl  geeignet  wüte,  bit  Sinrtbe  bei  Unmiglitg. 

bell  bet  3tfü0ung  btt  bet  Stil,  angefnnnenen  Seepflirgtung  ju 

begrünten  unb  bie  ju  ertgellcnbc  Bntfrgeibung  naeg  tiefer  Kirglung 

ju  beeinftuffen.  Staig  bem  3"b»lt  btt  non  bet  Al.  jur  Pe> 

gtünbung  igret  PeRgwerbe  eingtterigtta  «tritt  figcint  »ca  btt 

Pefl.  In  bei  öetganblung  ble  Meinung  »ettreten  »erben  ju  ftin, 

bafi  fit  in  bet  Sagt  ftin  »erbe,  ble  AI.  im  98ege  bei  3nt- 

lignunglteifabtcnl  auf  (ärunb  bei  (Sefegel  »cm  16.  «uguft  1855 

cbet  bdfenigen  »cm  1.  Juli  1900  jut  Salbung  btt  «bleituug 

bet  in  Hiebe  ftegenben  SBäRet  übet  ige  gebfrigen  ®tunb  unb 

PcNti  ju  »ütbigeu,  tag  bit*  bet  «uftergletgaUung  bei  rrft- 
inflanjliipcn  llilbeill  entgrgtnfirbe,  unb  auig  aul  tiefem  SruoN 

»cu  bet  3uliigeibung  Nt  Petwaltunglbeggrbe  übet  bit  in  bem 

fegt  angefcigltueu  Stfiglnifc  Njeiinete  Stage  bit  Snlfigeibuug 

bei  liicilpecjeftd  abbünge.  «uig  »ca  biclem  ®eR4ilpunfte 

aul  taua  inten  bie  «ulitpung  NI  Petfabttnl  niitt  all  geregt* 

ftetigt  angelegen  »ttNn.  31  fanu  naetfetert  bleiben,  cb  bit 

Pea4tl\4hrt  eine!  felgen  Srnsanbcl,  »it  bie  Al.  angenemmen 

»iften  will.  Nlbalb.  «eil  eine  Sntetgnang  nai  Nt  in  Petra 4t 

tcinmcnN»  Äiitnng  bittet  ni4t  ftatigeftmben  bat,  anlgei4'.rffcn 

et'4eiue  cbet  cb  ui4t  biet.  »c  tl  84  um  bi»  Pe'eitigung  einet 
Nrtil!  beftebenben  «nlage  ganbelt.  Nur  Berlangen  Nt  Al.  nai 

bielet  PeNtttgung  bau.  wenn  auiuaebmen  wärt,  tag  8t  bie 

WieNegetfttilung  bet  «nlagt  im  ©ege  bd  (Juttignungl« 

cet'agtenl  »etN  halben  «ru*»»,  bet  but4  bie  Ptr'irift  in 
§   858  NI  Säi>.  P.  #.  P.  aurreitetbalten»  Sa|  dolo  fade, 

qni  penr.  qnod  »tntim  rediitarua  cst  (eetgl.  ©eigletl  «:4:r 

1S84  p,  793.  p&tü'id  «r4i*  1893  S.  1781  entgegenneben 

»ürN.  Denn  Ke'e  tfTwägung  »ütN  bie  «ul8|a»g  bei  Bee* 

labrtul  ui4t  eeirteriigen.  »eil.  »re  ’ien  eben  enräbat  ift,  een 

bee  Pell.  jebenAiH  mit  Nbaarret  »irb.  8»  »etN  im  ©ege 

bd  räureigaijgltet'ibrtnl  bte  AL  »{rügen  Kauen.  ei*e  Sb* 

teiuag  Nt  Jage*  »ab  «b‘al»ä5et  gerate  in  bet  ©e-^e,  »ie 

8e  buri  bte  regt  in  ptiett  büaxgeae  7i.ru  *e  ftarrRnbet,  ju 

bu'.Xn.  tttlm.be  »ui  hn  Sngall  bet  »ctliegtnben  «bte»  an* 
juarbmt»  trti  ba  j   ber  Nt  m*  Nu  deren  ̂ tncmgitetirtn 

ereurucS  Nab'irgren  Ü   ge  irg  bet  Saie  r*  tlatrguugl- 

m'rbtrn  »ei-gi.-i*  jauiit  u»  in  tritt  ine  u   i:  Ne  Per* 

Nba.ru-rg  bd  feigen  SibanSd  ul  Sige  getaut  Berten  tft. 

g'  etuai  liegt  gegen»*::' g   »er#  Irr  tu  TT iruNr  Sija-I  ba^t 

Nr  bau  Ne  bet  in  bem  augr^bicrae»  ffr  iaS  etnäbirtn 

Ba:  ietbarg  bet  tirmarrTgOriide  bre  Üwieiag  bd  »et* 

eget  ben  f5tg  ;d  abiängt  irb  d   hin  Mboi  br»  «xl'efxag 

bd  fe’it  nl  *   i:  a.l  firticnrjt  oje*b»  »erbet. 
VI  ü   i.  v   $.  8cOt  i»  iaa  c.  banbgemenbe  iirtecj 

N»  L\  $n.  1A",  B   Sur.  sü'.A'i  VL 

3

.

 

 

§§  356,  329. 
Dem  ritgifmlrlfaraen  Datlegnl »ertrage  gegenübet  matprn 

ble  Ceti,  geltenb,  ba§  bie  benagte  Sgefrau,  na4bem  bnt4  ben 

«ulfaH  bet  £ppolgtl  int  3®angl»erftelg!rungl»nfagten  bie 

®i4etgeit  füt  bal  Dariegn  in  ffligfaO  gefemmtn,  auf  ®runt 

ber  §§  656,  657  B.  9.  St.  Sgl.  I   Sit.  11  »egen  »etünbettet 
Umfiünbe  jum  Siüdltiü  »cn  bem  Verträge  betee^iigt  fei,  ben 

fie  mebtfa4  ertlärt  ̂ abe.  Dil  gegen  biefen  3in»anb  »cn  bet 

Al.,  auf  @runb  btl  me^m»ü$nten,  bie  negatict  geflfitflnngl- 

Hage  bet  Setl.  aboeifenben  Utl^eill  im  “Bcrprcjefle,  ergebene 
Seplit  bet  rliptlfiäfttg  entf4iebenen  ®a4»  ift  »cn  bem  ®.  ®., 

unter  Sejug  auf  bal  Urt^eii  bd  fegt  eifennrnben  Senat!  »cm 

4.  Sanuat  1893,  füt  bunggrtifcnb  era4tet,  mit  bet  dncüguug, 

bag,  na4  bet  im  §   356  G.  5.  D.  bet  negalicen  ffiftfteQungt* 

(läge  gegebenen  3me4bcftiamung,  bet  8r(L  bie  Sefuguig 

genommen  fei,  bal  Sli4tbefleg»n  beffeiben  9it4tl»etg411nlffd  in 

einem  neuen  fRetgttftteite  abetnrail  geltenb  ju  maigeu.  Bu4 

biet  lügt  84  bem  S.  ®.,  mit  914484*  auf  bie  »cn  igra 

betonte,  »ben  f4»n  genotgegobene  Sitfung  bd  bie  negatine 

geftfteHunglttage  all  f»4Ii4  unbegtünbet,  »ie  giet,  abueifenben 

Dttgeill  bagin,  bag  eine  f»I4e  Bbmeifung  in  84  bie  S«88»tt»ng 

NI  Peftegenl  bd  in  Sebe  ftegenben  Setgtlcetgältniftel  entgalt, 

nur  beitteten.  Die  »etünberten  ttmftänN,  Degen  beten  bie 

Pell.  84  l»ra  Sü4tritt  »cn  bem  Paugelbbarlegnlceittage 

betätigt  galt,  ftnbet  Re  aQein  in  bem  bnng  Nn  BulfaD  Nt 

fibpctget  Im  3r»angl»eifteigetnngl»ertagtcn  »enrtfa4ten  ÜBcgfaB 

Nt  bingti4eu  Siiergeit  füt  bal  Datiegn.  $n  bem  3»angl- 

»etfteigttnnglcerfagttn  gat  bet  Sietnngltennin  am  6.  Septembet 

1898  ongeftanben  uub  bal  3nf4lagl»rtg<»l  ift  am  10.  Nftelbcn 

Picnatt  erlaftcn;  e!  wärt  baget  bie  Pcd.  in  Nt  8a ge  gewe'en. 

im  Scrptcjeffe,  ba  in  bemfelben  bal  Uttgeil  bd  8.  rrft 

am  11.  3uli  1899,  bal  P.  U.  rrft  am  30.  Sfocembct  1899, 

»tgiug,  Nn  A44ttiit  gelten»  jn  magen.  Da  btd  ni4t 

ge>4eNn.  bat  bal  8.  ®.  mit  Sc4t  btt  fegt  ergebenen  dierteb» 

bd  Sütfnittl  gegenüber  bie  Seplif  bet  ie4tlhäftig  «atRgiebeneei 

Sa4e  füt  bur4grerfe»b  tta4teL  Denn  bit  Bufraftang  btt 

Steine»,  d   fei  »a4  be»  füt  bie  Jtagteerte  bd  auf  bit 

Sibetflage  im  8ctptcj»*e  ergangenen  Ungeill  maegefrenbe» 
«»nage  bePtiben  bat4  bield  Urtgeil  bal  Sü4trittltt4t  Nt 

8e(L  übeigaart  ni4t  betügtt  »erbt»,  ift  airbt  berjatreten. 

Dem  mir  betA.age  im  Pcrprcjeife  gelten»  gemaittn  B«'rtn4e 

auf  3abla»g  erud  ägeilbetragd  tcu  1 000  SRarf  reu  ben 

cebitten  6   000  Marl  lag  »it  8eiftu»gtt8i4t  Nt  Pefi.  gut 

Saglang  bd  gaajen  Pettagl  ju  (StnnN,  u»tn  Petneinurig 

bd  Si'frr.trtrri:l  bet  PefL  Ü9ean  bemgegenübet  Ne  ©eft. 
»iberftugesb  im  Segt  bet  »egatreen  frrmefianglflagt  Ne 

Setutrbeüug  Nt  AL  »erlangte  ju  bem  Snerteantnii.  »a|  igt 

c.=t  pcrtetnng  tc»  6W0  Mari  an  he  Pell-,  eil  ii*  i»  bbt 
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oll  menn  mit  bet  Aiage  im  Sotprogtg  bnettl  Me  gatijtn 

6   000  Wart  geforbert  unb  ein  bem  entfprehenbet  oeturtheilenbel 

grfenntnig  ergangen  märe.  Unb  boc^  fännte  nah  Eintritt 

bet  Kehilftaft  «on  btt  nachträglich'»  ©ellenbmahung  bei 

etwaigen,  ft$cn  im  Sorprojeffe  »eooerthbaren  Süiflriitire^ti  bei 

Seil,  feinen  (aff#  bie  (Rebe  fein.  IV.  G.  S.  i.  S.  Shtabet 

c,  granfe  »om  3.  Suni  1901,  Sir.  35/1901  IV. 
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§
   956. 

Del  Annahme  bei  93.  ®.,  bag  bit  »Dtiiegenbe  Aiage  aut 

progeffuaten  ©tünbeu  alt  geftfieilungtflage  nit^t  guläffeg  fei, 

«tat  im  Btgebnig  beigutieten.  3®ur  irrt  bie  Borinfiang,  nenn 

fle  »eint,  bag  blefe  Aiage  nicht  auf  geftjletfung  bei  Begehen» 

aber  Slihfbefieheni  einet  WehHoerhältnifjet  gerietet  fei, 

»eil  biefelbe  »egen  bet  inmitten  liegenben  Itgtuilligen  Beifügungen 

bei  ffiilfe  fj.  nicht  auitei^e,  bat  buth  bie  (tgtaiüigen  Betfügungen 

bei  Seeleute  t>.  non  1873  unb  1871  begrünbete  St«ht*»erhällnt|, 

oetibei  bet  AI.  ctfltebe,  oodjtSuMg  flat  gu  legen,  ©ne  bet- 

artige  Sragueite  bet  Aiage  ifl  webet  nun  bem  AI.  beabSc^tlgt, 

noh  füt  beten  projeffuale  3tt(4ffigfeit  etforberil$.  5Rit  bem 

eetliegenben  Anträge  auf  Qng&ItigCciWerttSrung  bet  Deftamenlei 

ma  5.  gtbiunr  1898,  auf  ®runb  beffen  bie  Bell,  bie  Srbfhaft 

btt  ffiilfe  f>.  angetreten  baten,  »irb  bie  geflfleüung  bet 

91i^tbefiebent  bet  buth  biefet  leftament  begtüubeten 

fRe^ttuet^Sltniffel  begehrt,  «ona<h  in  bet  panptfaehe 

bet  Ai.  auf  ben  fttengFten  Pffihitheil  gefegt  unb  im  nebligen 

bet  Slahlag  ben  BrtL  jn  gleichen  SgeUen  jugefaHen  ift.  iDamit 

ifl  bie  »on  bet  Borinftang  »ermi|te  erfie  Borauljegung  füt 

bie  3ulüjfigfeil  bet  geftfieüungtnage  gegeben.  Dagegen  ifl  bem 

B.  ®.  in  bet  femeten  Annahme  beigutieten,  bag  bit  gweite 

Sorautfegung  füt  bie  3u!Sffigfelt,  bat  Snttieffe  an  btt  alt- 

balbigen  geftfteliung  bet  Beftegent  obet  9ii($ibeftegenl  einet 

Sei^ltuetgültniffet,  i)let  nicht  gatliege.  SRatg  einem  befannten 

Srunbfage  (f.  Sntfh-  bet  tR.  ®.  Bb.  1   ©.  438,  93b.  6 

6.  393,  93b.  13  148,  93b.  13  S.  435,  Bb.  31  S.  387, 

Bb.  33  333)  »itb  biefet  Snteteffe  in  bet  Kegel  bann  alt 

nkgt  gegebtn  erachtet,  »enn  btt  Ai.  nah  Sage  bet  gaHtl  gut 

Aufteilung  bet  tnifptt$enben  Selflungtflage  im  ©tanbe  ifi. 

Kan  ift  au<$  gier  bet  AI.  nicht  beginbert,  fei  et  auf  ®renb 

bet  Dtfiamenit  San  1873/74,  fei  et  auf  @runb  betjenigen  »an 

1897,  ein  bem  Grbrecgte  bet  Bell,  gltiigmtttgtget  Gitrabi 

geiienb  gu  matgen  unb  baraufbin  bie  $eraulgabe  einet  ent- 

fprehenben  SibthtUI  con  ben  Bell,  gu  bcanfpruhen,  bem  auf 

bat  Deftament  con  1898  gefügten  ©nmanbe  bttfelbcn  aber 

buch  bie  Kepllf  bet  Ungültigfeit  biefet  legieren  leftameniet  gu 

begegnen.  Kur  bann,  »enn  bung  bie  geftfteOunglflage  ein 

annigetnb  girieret  (Srgebnig  ergielt,  intbefonbete  bat  Stbaergälinig 

bet  Parteien  nah  allen  Wichtungen  ferne»  Rat  gefiel»  »etben 

tinnte,  bag  baraufbin  bie  Sibauteinanberfegung  cgne  ffieitecel 

«Dtgunegmen  ttäte,  nütbe  ungeachtet  bet  gleihgeitigen  fülägliigfeit 

bet  Sitiflunglflage  bie  3ulüfügfeit  bet  geflftetiunglRage  nicht 

gu  beauftanben  fein.  Allein  bie  ermähnte  Batautfegung  ifl 

hier  niegt  gegeben,  ba,  »ie  bereite  bet  B.  SR.  aulgeführt,  bie 

UngültigfeitteiHärung  bet  Deftamcntet  aom  5.  gebtuat  1898 

gut  Alatiegung  bei  (gibenserhÄltnlffel  bet  Parteien  nicht  aut- 

reiigt  unb  Infofein  finb  fene  Anlfügrungtn  »enigftenl  füt  bie 

Betneinung  bet  grage  nach  bem  Sothanbenfein  einet  geft- 

flellungtiuteteffet  aon  Bebeutung.  Det  «on  bem  £.  ®. 

herootgehobene  ümfianb  aber,  bag  bat  Jeftament  «on  1898 

auth  bie  mit  einet  Seiftunglflage  nicht  gu  befettigenbe  Anorbnung 

bet  turatortfihes  Beruaitung  bet  ererbten  Betmügent  bei  Ai. 

enihalte,  ifi  fiten  bethalb  unbeachtiiih,  »eil  nicht  erflttlit  ifi, 

inmlefem  Me  Beft.  einet  auf  Beteiligung  Mefet  Beifügung!- 

beftränfung  gerichteten  Aiage  gegenübet  paffe»  iegiiimitt  finb. 

III.  S.  ©.  f.  ©.  $aafe  °-  paafe  «om  7.  Sunt  1901, 

Kr.  111/1901  III. 

4.  $   393. 
Silur  batauf  »ürbe  bat  Rehtlmittel  gegrünbet  »etben 

finnen,  bag  bat  S. ®.  bei  btt  Prüfung,  ob  eine  nichtrestfible 

SSnhttnorm  beflehe,  felbft  »lebet  troifrbte  Kehtlnonnen  »erlegt 

hätte,  all  »eiche  in  erfier  Sinie  bie  Borfhiiften  bet  Weih*- 
progegeehtel  unb  feenet  bie  Stnnbfäge  bet  gemeinen  fReegtl 

übet  bie  (Snlftegung  sen  ©efegen  in  Betracht  toenmen  fännten. 

Bergt.  Sntfh-  bet  IR.  ®.  Sb.  3   S.  150.  Det  KR.  rügt  nun 

in  bn  Sgat  bie  Beilegung  ptogeffuaiet  ®tunbfäge,  inbem  et 

geiienb  macht,  bat  8.  U.  oerftoge  gegen  §   393  bet  6.  p.  O. 

babnrih,  bag  et  bem  Al.  bie  Bemeielaft  füt  bfe  erfolgte  Publitatfon 

bet  Sanbetoergteiiht  aufetlegt  habe.  Diefet  Botmntf  geht  tnbeffen 

fehl-  AHerblngt  hat  bet  SRihiet  nah  bem  buth  bat  SRtdhie* 

fptüh»ort  jara  novit  curia  auigebiücften  Kehttgrunbfage,  bet 

in  §   393  nur  brjüglih  bet  autiünbifhen  SRehtt  eine  ©nfhtinfung 

erlitten  hat,  bat  geltenbe  Kehl  «on  Amttmegen  gu  etfotfhen, 

unb  bat  B.  @.  nütbe  gegen  biefen  @runbfag  verflogen ,   »enn 

et  bem  Sanbeinergleih  «om  6.  Kooembet  1805  @efegeteigenfhaft 

iebiglih  betgalb  «etfagt  hätte,  »efl  bet  AL  ben  Bemeit  bet 

gefhehenen  Publilatlon  nicht  geführt  hobt-  8*  lag  in  bet 

Statut  bet  Sähe,  bag  in  golge  bet  tu  bem  teihlgerihl»hrti 

Urtheii  oom  6.  Suii  1900  enthaltenen  rechtlich'11  Beutthetiung 

bet  Sähe  bat  B.  ®.  ben  AL  alt  ben  Kehtinahfolget  bet 

mit  gefeggebenber  @e»alt  autgeeüfieten  früheren  üanbelherrn 

tn  feinem  eigenen  Snteteffe  befragte,  in  »tlhet  ffieife  bie  Set- 

lünbung  bet  Sanbetoergieihl  alt  ®efeg  ftattgef unten  habe; 

ein  Abneihen  oon  bem  ernährten  @tunbfage  folgt  h>eraul 

ehenfo  »enig,  »ie  aal  bem  Umftanbe,  bag  in  ben  Utlheilgtünben 

ermähnt  ift,  bet  AL  habe  n<ht  bargethan,  bag  eine  Setfünbung 

in  bet  bamail  übiihen  Seife  ftatigefunben  habe,  «lelmeht 

ergiebt  bet  »eitere  Snh«»  bet  Segtünbung,  bag  bat  B.  @. 

auch  felbftünbig  Slahforfhnngen  übet  biefen  PunR  ungefüllt 

hat,  fo  bag  et  mit  ben  Sorten  abfh»egt:  ,Bon  einet  folhen 

Promulgation  ethtDt  aber  h>rr  nihil*-  Det  93etfuh  bet  Ai., 
noh  in  bet  SReoiRontinftang  bie  erfolgte  Pablifation  nahgumeilen 

obet  m enigftenl  mahtfhtinllh  gu  mähen,  mug  fhon  an  ben 

bem  Keht* mittel  bet  ütevlflon  gefegten  @tengen  fheitern. 

VII.  6.  ®.  L   ©.  güefl  ©agn.fflittgenflein  c.  Stabt  Berleburg 

«om  11.  Suni  1901,  Sir.  76/1901  VII. 

5.  §   769. 
*uf  Aiage  bet  fegigen  93efl.  A.,  btt  mit  ben  beiben  Jeglgen 

AL  S.  unb  {>.  Sh(1,habet  bn  offenen  panbeitgefelifhaft  in 

gitma  geang  S.  &   Go.  gemefen  »at,  finb  bie  fegigen  Al. 

buth  »rtheil  bet  9.  @.  I   gu  Bniin  «om  13.  Cttober  1900 

fhulbig  nfannt  »erben,  ben  A.  «on  aDen  Berbinbiihfeiien  bet 

gitma,  foneit  biete  fällig  feien,  gu  befielen  unb  tgm  in  An- 

fegung  bet  noh  "th1  füDlgen  Beibinbilhfeiira  6iheth<»  bafüt 

gu  leigen,  bag  n   bei  gäOigleii  ibrerfeitt  »on  benfelben  befreit 

»etbe.  Sich  nicht  fäOigt  Berbinbiihfeiien  finb  nah  Angabe 
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kn  jegigen  XL  in  £äge  ton  136  900  Karl  »erganken  gemefen. 

SIS  ka*  erwägnte  Urteil  retgMräftig  gemerben  mar,  üb«, 

tankten  bie  jefeigtit  XL  kein  9.  üb«  gorberungen  in  giöge 

»en  8000  Mail  8efreiung««fl4rungen  k«  ®länbig«  unk 

ließen  in  Hnjtbung  kt<  pauplbetragfi  ktt  neig  niigt  fälligen 

gotberungtn,  alfo  in  .fiäße  »an  138  900  Mail,  feinem  Hnwalt 

jwet  Gtllätungen  kek  Paul  S.  jufteOen,  in  kenen  kiefet  füc  ken 

Gefammibetrag  kee  gocketungen  ken  Gläubigern  gegenüber  eie 

ftlbflftgulknnifigt  SBürgfdjaft  für  9-,  uni«  uutkrüeftiigem  8er- 

riebt  auf  kie  (Sinteke  ker  Sltoraultlage  übernabm.  Die  fegigen 

Xl.  glaubten  binkutrb  kem  ttrtbeii  Genüge  geleiftet  gu  gaben 

unk  ergeben  auf  ©tunk  kt«  §   767  6.  P-  D.  Xiage  gegen 

ken  Ä.  mit  kem  Hntrage,  ign  gu  nenittgeilen :   anguertennen, 

kaf;  er  »egen  fein«  au«  kem  erwägnten  Urtgeil  igm  gnftegenken 

Hniprüige  befriekigt  fei  unk  kie  Stgulklitel  an  kie  XI.  geraut- 

gngeben.  ©leitggtiiig  ftellten  fte  bei  kem  Ptojtßgetiigl,  ker 

13.  Xammn  für  $ankeilfaigtn  ke<  8.  ®.  I   gu  Snlin,  ken 

Vntrag,  kie  Bmangteküftrecfung  aut  ktm  Urtgeil  eom  13.  Df- 

tober  1900  bil  gut  reegithäftigen  Gnijigtikung  kn  fegt  er- 

gebenen Xiage  cingußeUen.  Dicfem  Hntrag,  um  keu  et  Htg 

gegenwärtig  gankeit,  »urke  nsn  kem  Projeßgeriigt  uni«  Sejug- 

nagme  auf  §§  767  unk  769  6.  p.  D.  —   kg  ne  Beifügung 

Beiter«  Begrünkung  —   entjprtKgen.  Hof  Befig»«ke  ke« 

Hniraggtgnet«  9.  geb  jekoig  ka«  Xammergericgt  kiefen  Befiginß 

butrg  Befiginß  »cm  13.  SRärg  1901  »ieker  auf  unk  gmar  in 

ker  Stmägung,  kaß  nadg  §333  8.  ®.  0.  kie  nun  ken  Hntrag- 

fteOrm  gu  ieiflenke  Silgergeit  nur  kann  kurig  Steilung  eine« 

Bürgen  gemägtt  B«ken  kürfe,  »tnn  fie  gut  Stiftung  ker 

Sligergeit  in  kn  regelmäßigen,  kurig  Hbf.  1   ke«  §   333  ge- 

regelten, gönn  niigt  im  Stanke  feien,  kie«  ab«,  abgefegen 

kaoon,  kaß  fie  naig  ein«  «an  ignen  feibft  überreiigten  Sllang 

gerkttungen  »erpfänken  Hnnten,  niigt  einmal  »an  ignen  be- 

hauptet marken  fei.  Die  HntragfteH«  Bankten  fiig  katauf 

Biek«  an  ka«  Ptojeßgeriigt,  überreiigten  eine  »on  ignen  feibft, 

k.  g.  S.  unk  f>.,  fr  mir  »an  keren  Buiggalter  X.  aulgeftettte 

eiketftattiiige  Betfiigetung,  baß  fie  natg  kn  »an  ignen  ge- 

figiikertea  Sage  igrt«  Gefigäft»  gut  Stellung  ein«  ankermeiten 

SUgngett  niigt  im  Stank«  feien  unk  beantragten,  jrfjt  igrem 

Hntrage  auf  SinfltUung  kn  Bmangtnottftitifung  ftattgugeben. 

Diefer  Hntrag  Burke  fekiKg  nunmegr  »am  Projeßgeriigte  kurig 

Bcfiglug  »am  39.  ÜXätj  1901  jnrüilgcwieftn  unk  gmar  ketgalb, 

»eil  neue  Dgatfaigen  niigt  »argebraigt  feien  unk  el  ketgalb 

bei  kem  Btftglufj  ke«  Xammergeriigt«  »am  13.  6)1  arg  1901 

fein  BeBtnken  begatten  müjfe.  Huf  Befigsetke  b«  Hntrag- 

fteOn  Bark  kagegen  igrem  Hnttage  kurig  ken  fegt  angefaigtenen 

Befiglug  kt«  Xammageriigt«  »am  13.  Hpril  1901  enlfpraigen, 

Beil  kie  Boraulfegungen,  unter  kenen  naig  §   333  Hbf.  3 

B.  @.  B.  kfe  Sicgergeit  kurig  einen  Bürgtn  geleiftet  »etken 

kürfe,  glaubgaft  gemaegt  feien,  Beil  fnner  kie  Saugliigleit  ke« 

gefteüten  Bürgtn  im  Sinne  bt»  §   339  0.  ®.  B.  ebenfaU« 

befigeinigt  fei,  Hntragfteüer  igrer  Berbinkliigleit  in  $öge  »an 

8   000  6)iart  bereit«  naiggelammen  unk  tnkiiig  kie  neig  gu 

filganken  gorkerungen  erft  in  fünf  Bagrtn  fällig  feien.  D« 

giergegen  farm-  unk  friftgeretgi  ergebenen  Btjig merke  muß 

ftaitgegeben  Berken.  Da«  Xaramecgniegt  gat  leklgliig  geprüft, 

eb  kie  een  ken  HntragfteUnn  bitgn  gebetene  Silgergeit  kem 

§   333  B.  ©.  B.  entfpreige  unk  gat  kie  Vinfteliung  ker 

BmangeeeBfirafung  bewilligt,  Beil  e«  gut  Bejahung  gelangte. 

Dag«  aber  berugt  fein  Befiginß  auf  ein«  ungutreffenken  ®t- 

Bägung.  Die  Srärtemng  unk  Sntfigribung  jener  gtage  gat 

tn  kem  bereit»  figmebtnben  pauptprojeß  gu  erfolgen;  gegen- 

Bärtig  gankeit  t«  fitg  kagegen  lekigliig  um  eine  auf  ®runk 

ke»  §   769  6.  |).  D.  gegen  ektt  ogne  SiigtrßeÜtlcifhing  an- 

guerknenke  SKaßtegel,  unk  ketgalb  Ift  für  bie  SilgRgeitlieifiung, 

menn  eine  foligc  ven  kem  Getilgt  füc  nätgig  «aigtet  wirk, 

niigt  ka«  B.  ©.  S.,  fenkern  kie  6.  p.  D.  mabgebenk.  Die 

8.  p.  D.  ab«  gat  kie  Siigageittleiftung  feibftänktg  unk  anktt« 

al«  ka«  S.  ©.  B.  geregelt,  kenn  naig  §   108  6.  p.  D.  lann 

kie  BcfteQung  ein«  ptojefjualen  Silgergeit,  fefern  niigt  kie 

Parteien  ein  Hnkne«  aertinbart  gaben  aber  gefeßllig  eine  naig 

feinem  Stmeßen  gu  beftimmenke  Silgergeit  gugeiaffeu  (ft,  nur 

kurig  $intnlegung  een  ®elk  aber  »en  Söertgpapieren  erfolgen, 

anbei«  SRIHel  kn  Sit§«geitt!eiftung  fink  jekeig  in  tiefem  gaBt 

autgeligloffen.  Die  in  §   108  tt.  p.  D.  aergefegenen  Hui- 

nagmen  lommen  gegenwärtig  niigt  in  {frage,  kenn  eine  Bet- 

einbarung  b«  Parteien  ift  niigt  getrojfen  unk  §   769  geBägtl 

kem  ßrmefjen  ke«  @eriigt«  leinen  Spielraum;  e«  katf  ketgalb 

kie  Siuftettung  ker  Bwangtnollfttttfung,  fofetu  ka»  ©eriigt  eine 

ötcgergeiteleiftung  für  nätgig  gäft,  nur  gegen  Stellung  k«  im 

§108  beftimmten  regelmäßigen  Silgergeit  «folgen.  Hüerting« 

ift  im  §   769  kem  Getilgte  freigelaffen,  kie  SinfteBnng  bei 

3Bang«ooQflreifung  —   alfe  niigt  kie  Hnfgcbung  figen  erfolgter 

Bottftre<fuRg«raaßtegeIn  —   awg  egne  Sitgergeittleiftung  )u 

»nfügeiu  Dfefe  @rmäigtiguug  »nlrigt  jekoig  kem  Getilgt 

niigt  kie  Befugniß,  kie  Hrt  ker  SügergetHleiftnng  frei  ja  ke- 

flimmen,  »ielmegr  karf  ka«  Getilgt,  Benn  igm  in  kitfn  Be- 

ilegung niigt  freit«  Srmejftn  gemägrt,  funke»,  mit  et  ün 

§   769  S.  p.  D.  gefigiegt,  nur  kie  Söagi  gelaff rn  Birk,  eint 

Hnoiknung  egne  ekn  gegen  SiigngciWetftung  gu  treffen, 

aüetUng»  »cn  fek«  Sligeegett  abfegen,  mnß  jtkoig,  fall«  e« 

eine  folige  für  nätgig  gült,  kie  Seiflang  lekigliig  in  kn  kurig 

§   108  6.  p.  D.  beftimmten  9Bet)e  verfügen.  Daß  ka«  Xammer- 
geriigt bief«  Grunkfüge  befolgt  gäbe,  lüßt  kie  Begrünkung  ke« 

angtfoigtenen  Btfigluffet  unk  kie  Sage  ker  Saige  niigt  nlennen. 

Die  HntragfiellR  gaben  bi«  fegt  eine  Siigergett  überhaupt  neig 

niigt  getriftet,  eine  folige  »ielmegr  nnr  Angeboten,  ka  kie  tea 

ignen  kem  H.  gugefteUle  Bürgftgaftteitiärung  ke«  @L  attetbinge 

kem  §   766  B,  ®.  8.  tnlfprigi,  bilga  jekoig  een  H.  niigt 

angenommen  merken,  fe  kaß  eint  Bürgfigafi,  bie  naig  §   765 

B.  &.  B.  einen  Beitrag  erforknt,  neig  niigt  gu  Sianke  ge- 

lommen  ifL  Hb«  auig  kie  Berüdfiigtigung  kiefn  Saiglagt 

füget  niigt  gu  kem  Sigluß,  kaß  ka«  Xammngeriißt  für  bie 

fegt  beantragte  prejeffuaie  Maßnagmt  jeke  Stig«geft«leiftaug 

für  unnälglg  eraegtet  gat;  e«  gat  »ielmegr  ken  Hnfigtin,  all 

»b  ka«  Xammergeriigt  eine  prejeffuaie  Sitgngtit  nnr  ketgalb 

füc  nitgt  crforkerlicg  angefegen  gat,  Beit  H.,  Benn  ec  mW,  ten 

Bürgfigaftteertrag  mit  ®.  ju  Stanke  bring»  lann.  Huf 

Grunk  ein«  feligen  Stmägung  kurfte  ob«  »eu  ker  Stiftung 

einer  Siigngeit  für  kie  Sfuftetiung  k«  3wang«»ottfttedung 

niigt  abgefeg»  merken,  unk  )Bat  um  fe  mtniget,  al«  H.  fug 

bitga  gemeigert  gat,  ken  S.  al«  Bürgen  angnnegmen,  unk  alt  erft 

im  PtojeßBtge  mtiigieken  merk»  foH,  ob  «   kaju  »«pflügtet  |et. 

Unttr  kiefen  llmflänken  bekarf  e«  neig  k«  Sntflgeikung,  eb  kie 

erbetene  Sinfteilung  kn  3maug«ooBfttti!u4g  ju  bewilligen  fei, 
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unk  ob  «cm  jebn  ©iherbettlleiftung  abgefeben  metben  bürfe, 

ober  ob  unb  in  mefh«  f>ipe  tint  f old^e  nah  'Blaggabt  b« 
§   108  6.  0.  gut  Btbingung  |u  mailen  fti.  I.  6.  S.  i.  ®. 

StB  &   0o.  c.  Strnbt  nem  8.  3 uni  1901,  B   91t.  44/1901  I. 

3ur  Sonfiirloebnung. 

8.  §   31. 
Bbmeihenb  vom  I.  91.  nimmt  btt  9.  9t.  all  tballütblitb 

fcftftt^enb  an,  ba§  bit  8t fl.  ihrem  ©ticfoater,  btm  jpäteren 

ütemeiafhuibun,  leben  «er  längten  3<it  ein  Xarlftjn  non 

3000  ffiatf  gttnäbit  unb  ble|«  Rh  »upfllhtrt  ballt,  hierfür 

auf  feinem  ®tunbfiücf  91t.  998  Llegnlp  Botftabt  ̂ ppotbef  ju 

NfteBra.  Siefe  .f>pt'Otbefb:ftettiing  bot  btt  ©emtinfhuibn« 

jBar  am  18.  Rooember  1899  btaniragt,  fit  ift  jebtd)  nicht 

I»  Bulfäbtung  gtfommen.  ffiobt  aber  ift  tin  anbet«  Beitrag 

trt  ©hulbnn#  mit  fein«  ©tfeftohter,  bie  am  11.  Oftobct  1899 

Nim  Setfanf  bei  ©mnbftüil  an  tinen  Srilten  »am  ©hnlbu« 

all  Serfäuftt  «Hätte  Abtretung  tint#  ftaufgeibtefiel  ten 

3   000  Statt  an  bie  Seil.,  in  bn  Seife  gut  äaifüiitung  gelangt, 

bafi  fit  bitfe  gotberung  »om  Aäufet  auf  btm  Qlnmbftütf 

OTpotbef  in  (Sanften  bet  8tfl.  all  SefRonatfu  btfteüt  mutbe. 

liefe  mit  bet  Klagt  angefs$tent  9t«bMbanblung  nahtet  bai 

8.  OS.  jutreffenb  all  einen  bie  ©läubign  benahtbeitigenben 

entgeittihtn  Beitrag  bei  ©emelnfhulbnetl  mit  einem  untn 

§31  91t.  9   bet  SR.  ft.  O.  faüenbrn  Bnmanbten;  ben  nah  btm 

idlugfapt  bei  §   3 1   btt  91.  ft.  £>.  i§t  abliegenbtn  Bemetl  bat 

bie  Stfl.  gat  nicht  angetteten.  ©itfel  öemtifei  matt  bie  8efl. 

aSetbiagl  enthoben,  unb  tl  hätte  btt  ftl.  ju  btmeifen,  bajj  ibt 

jut  3eit  bei  4krtraglf(fjiuf|el  bie  abfiept  bei  ®emeinfhulbnetl, 

leine  Bläublget  ju  benahlbelltgen ,   befannt  gemefen  fei,  fattl 

tl  ft<b  um  lin  <3ifüHungtgefhäft  banbrttf.  3>tel  bat  inbefftn 

let  8. 91.  mit  )utet<benb«  Begtünbung  serneint.  3n  «fällen 

»sar  bie  BerpfUhtnng  bei  ©hulbnetl,  füt  feine  iDatiebnlfhulb 

hbpetbef  auf  feinem  Weunbftüi  ju  befteden;  notgenammen 

§at  bn  ffltmrinfhulbntr  bfe  abttetung  ein«  ibm  gegen  ben 

Sani«  feine!  ®runtftücf#  juftebeuben  ftaufgelbfctbeeung ,   fit 

bit  bn  ftänfte  bemnähft  bie  beim  ftanf  jugefagit  £ppotbcf 

eiatragen  lieh.  2>at|  bitl  t«büi<b  jmei  gang  otrfhitbtne  ®efhäfte 

finb,  ift  nicht  ju  begreifen;  mlrtbfhaftlih  neigen  beibe  aaf  bal 

Seih«  b'naubfcmmtn,  bn  rechtliche  Bargang  ift  ab«  bunbaul 

Htfhieben.  91iht  fsmobl  batauf  tft  bal  hauptgemiht  ju  (egen, 

nie  tl  bn  8. 91.  tbut ,   bai)  ftatt  bn  2)atfcbn#bppetbef  einr 

Aaufgelbbppotbef  gegeben  mutbe,  fonbeen  batauf,  baR  bie 

Sihetnng  bei  fortbeRebenben  Sattebml,  anftatt  bu«b  fjppolpef. 

Nflellung  feiten!  bei  ©hulbnnl,  buch  abttetung  ein«  Silit- 

inbttung  bc#  ©hulbnnl  gegen  tinen  dritten  gemibtt  mutbe, 

Bebti  bit  £ppotbtfbeftednng  fit  biefe  abgetretene  gotberung, 

usbefhabci  ibtel  mitificbaftlicben  Snlbel,  ttehtlleh  nur  een  ntben* 

iähUh«8ebeutung  ift.  Bll  Bnejfotium  b«  Aanfgeibetforbemng, 

mb  nnt  all  folthcl,  raufi  fcfbftoetftänblih  au<b  bit  hppotbe! 

au  bit  ftonfutlmaffe  fallen,  menn  ln  geige  bn  anfabiung  bie 

ifetbetnng  felbft  an  bie  ÜRaffe  gurueffädt ;   eine  felbftänbige 

änftchheng  bn  fjppotbefbeftcdung  ift  nah  Lagt  bet  Sähe  aul- 

jefhioffen,  mäbrenb ,   faßt  bn  ®tmtinfhuibnn  bie  ntfptünglih 

Kifpimbene  fippolptf  beftrüt  bitte,  gerabe  bie  4)ppotbefbtftedang 

bn  alleinigen  ®egenftanb  bet  anfehtnng  batte  hüben  muffen. 

711  6.  ©.  i.  ©.  ftnbe  c.  gifmeet  ftonf.  »om  4.  3onl  1901, 
St  194/1901  VU. 

II.  3>«l  »ehfetreht. 

7.  aet.  4. 

Eal  8.  ®.  bin  bit  ten  btm  (Bericht  bet  I.  3-  aul- 

gelprehene  abmeifnng  bet  Klage  aufttht,  meil  btm  ftl.  bie 

Legitimation  jut  Klage  fehle.  St  Bebt  bit  lltfunbe  som 

95.  äUfitj  1900,  auf  bie  Rh  bie  ftlage  ftiipt,  all  einen 

bemijilltitn  eigenen  Sehfel  an,  bn  nue  bal  »orproieftifhe 

8lan!oluboffament  bei  fllncul  Sb-  itage,  ein  anbnet  ben  ftl. 

all  SBehftlgläublget  legiümicenbee  Uebnlrngunglaft  liege  niht 

eer.  3enet  Blanfolnboflament  abn  fei,  mit  im  Bnfhlufl  an 

bie  Snifheibung  bet  Btttinigitn  6.  ©.  bei  9t.  @.  tom 

8.  3«li  1880  (@ntfh-  6b.  9,  ©.  75)  angenemmen  mieb,  jut 

Legitimation  bei  fti.  nicht  geeignet.  SBäre  btt  aulganglpnnft 

bei  8.  ©.  richtig,  fo  märbe  bie  Sntfheibung  befjeiben  niht  ju 

beanftanben  fein.  3>et  Buffaifung,  ba|  bie  Urlanbe  »cm 

95.  SRät)  1900  ein  Sehfei  fei,  fann  jtboch  niht  beigepfiihttt 

metben.  ®al  8.  ®.  mifl  bie  in  ben  Btt.  4   31|fn  1   unb  Bet.  96 

3i|fn  1   bet  S.  D.  gegebene  Botfhtift,  ba|  jn  ben  mefentühen 

(StfotbeeniPen  eint!  Sehiell  bit  in  ben  Sehfel  felbft  auf* 

junebmenbe  Sejeihnung  all  Sehftl  ebn  bei  fttmbiptahigen 

Schfeln  ein  fenn  8ejeihnnng  entfpiehenbn  Bulbcucf  bn 

ftemben  ©peaepe  gebiet,  babin  aulltgen,  ba§  niht  bie  ffitcpftl- 
etßärung  felbft  bal  Scct  Sehfel  ob«  bal  mliprehenbe 

gtembmori  jn  enthalten  brauhe,  fonbem  ba|  auh  bie 

Uebnihtift  .Sthftl*  genüge,  um  eine  mehfetmäjige  Bet- 

pftihiung  aul  bet  Qtlnnbe  ju  btgränben.  Der  een  btm 

8.  @.  nntnncmment  Sietjuh,  biefe,  mte  bal  8.  ®.  anetfeunt, 

bn  nabeju  einhelligen  Meinung  bet  91«bttlebret  jumibttlaufenbe 

Snntpt  aut  bn  Sniftebunglgefhih*'  bei  Sefepei  ju  begtünben, 

fann  all  gegläift  niht  angeftbtn  metben.  Singtbenb  begtnnbet. 
I.  S.  ©.  i.  ©.  ftieiin  c.  Seif  oom  5. 3nni  1901,  91t.  40/1901  L 

8.  Btt.  89. 

£Dte  Bttpgihtung,  bie  »on  btm  Seft.  aulgefieBten  Sehfel 

»et|uglmeifc  aul  ben  abgeteeienen  {ippotbefen  ju  bcJen,  fotl 

bn  ftl.  bei  (Sielegenbeit  bn  ilcfflon  blefn  $ppotbefen,  alfo  am 

98.  3auuae  1899,  übernommen  paben.  Scoptem  mutbe  bn 

bamalt  laufenbe  Sehfel  bei  8ctl.  bnnb  ben  »om  8.  gebtuat 

1899  batieten  ftlagemehfel  »nfept,  mäbrenb  bie  4   Sehfel  bei 

ftael  S.,  an  melhen  bet  8efL  nth<  betbtiiigt  mat,  »on  btm 

fti.  eingeljft  unb  niht  ptoinngitt  metben  gnb.  @1  fann  bal 

8ebcnten  entfiepen,  ob  bal  8.  bai  in  feinen  Bulfübtnngen 

biefe  ©hminigteit  niht  bet&bti,  bie  baranl  abjniettenbcn 

3meifellgtünbc  biueethenb  betüiJjihHgt  habe.  Snbeffen  unmig. 

Uh  ift  bie  Baffafjung  bn  Botinftanj  niht  nnb  tm  Debtigen 

banbeit  el  flh  babei  um  8emeiimütbigung  unb  tbatfähiih' 

Stmägungen,  melhe  bet  9l>hptüfung  bnth  bal  91e»iPonlgetiht 

entjogen  finb.  !Die  Seoiflon  bai  auh  Ip™  Bngriff  niht 

hingegen  gerichtet ,   fonbetn  Re  beanftanbet  bie  ergangene 

Satfheibnng,  mtgen  Bettepnng  bei  Btt.  89  bn  S.  0.  unb 

bei  bie  exceptio  de  jnre  tertii  aulfhlie§tnbtn  ötthilgtunb- 

fapel,  meil  bn  8.  91.  mit  Unteht  angenommen  habt,  ba|  Rh 

bn  8ef(.  auf  bal  niht  jmifhen  bem  ftl.  unb  ibm,  fonbem 

jmifhen  btm  fti.  unb  feinem  at!  Dritter  anjufebeuben  8tub« 

getroffent  Bbfomraen  bttufen  Bnne.  Sitfe  91üge  fhlägt  niht 

bueh-  Sie  I.  3.  bot  bie  Bettinbarnug  jmifhen  bem  fti.  unb 

ftnti  S.  auf  ben  8eft.  aaigebebnt,  meil  Re  bieten  all  Bärgen 

geinct  Btuberi  anfab  unb  bet  Bürge  Rh  auf  eine  oom  |»ttpt- 
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feftulbner  mit  bem  Oiäubiget  über  feit  Silgung  brr  Seftulb  gf* 
nommene  Bbrebe  berufen  bürfe.  Diefe  ©rgrünbung  ift  fretllift 

nieftt  ju  billigen;  benn  nfl  SReeftt  »etttirft  bat  SB.  &■  ble  An- 

nahme, baft  el  fieft  bei  bn  ©erftaftuug  bet  ©«fl.  aut  beut  Xiage- 

Befiel  beut  Jfl.  gegenüber  um  eine  rioilreefttliefte  ©ürgleftaftt- 

»erpftiefttung  jubele  unb  ge^t  vielmehr  jutreffenb  bauen  aut, 

baft  bei  ©tfb  bureft  bie  ffleiftfeljieftung  eine  felbftänbige  weeftfel- 

reefttliefte  ©erpfliefttung  übernommen  ftabt.  Daran  önbert  bet 

Hmftanb  nieftt!,  baft  ble  SBeranlaffung  für  ben  ©efl.,  fieft  jum 

Bteftftlfeftuibnet  bet  XL  ja  mailen,  in  beut  3»«*  l«8,  blefen 

ju  einem  »eiteren  Xtebit  an  feinen  ©ruber  Xarl  93.  ju  be- 

wegen. Dal  8.  @.  finbet  feinerfeitl  bie  ©eteefttigung  bet 

©efl.,  fit©  auf  bat  Bbfommen  jwifeften  bem  XL  unb  Xarl  93. 

ju  ftüften,  in  Brt.  83  btt  ®.  D.  begrünbet  St  fff  bet  Bnfieftt, 

baft  btr  Xi.  argilftig  »erfahrt,  wenn  et  unter  SStrfe&ung  btefet 

©ereinbarung,  obwohl  iftm  Deefung  aut  ben  £ppotftefen  jur 

Betfügung  ftefte,  feint  »eeftfeimäftigen  Infprüiftt  gegen  ben  BefL, 

bie  er  nieftt  geitenb  matten  bürfe,  boft  mit  bet  Xtage  »erfolgen 

»otte.  SRit  Weeftt  ftat  bie  SReutRon  biefe  ©egtünbung  beanftanbet; 

btnn  wenn  weiter  nieftt!  »orlüge,  alt  ein  b«n  ©eft.  re<©ttii© 

nitbt  betübrenbtr  ©ertrag  jwifeften  feinem  ©ruber  unb  bem  XI., 

fo  würbe  bieftr  jwar  bureft  bie  Sinflagung  bet  SBeeftfelt  »tr- 

tragtwibrig  gegen  ben  Xarl  SB.  Raubein,  aber  »on  einem  arg- 

Ilftigen  ©ermatten  bem  ©efl.  gegenübet  Kante,  ba  et  fieft  biefem 

gegenüber  nid^t  jur  ©tunbung  öerpftie^tel  ftätie,  nitbt  bie  Hebe 

fein.  Dal  Srgebnifj  Jebotb,  baft  fitb  bet  ©eft.  auf  bat  Bb- 

Kramen  bernftn  bürfe,  tauft  troftbem  gebilligt  »erben.  Bliet- 

bingt  liegt  nab  ben  geftftefiungen  btt  Borinflanjen  bie  Saefte 

niftt  fo,  baft  bie  {(»potftefm  an  3ab(unglftatt  cebirt  worben 

wüten  ober  baft  btr  XL  aut  ben  ceblrten  .fiftpotftefen  betritt 

einen  bie  ffieeftfetfeftulb  btefenben  Betrag  eingejogtn  batte,  wo 

bann  fetbftnerftSnbliib  bie  ©eftiebigung  bet  Xt.  für  feint  ÜBeftfel- 

forberung  oftne  Seiten!  aueft  bem  SefL  ju  ®ute  fommen  müftte. 

©ietmeftr  fteftt  einftweilen  nur  bie  ©tunbung  bet  an  fi<b  fort- 

befteftenben  ffieeftfrtfeftulb  bet  ©eft.  in  {frage.  Dafj  btr  Xarl  SB. 

jum  Stbfefttuft  einet  ©tunbunglnertragei  für  ben  ©eft.  beauf- 

tragt war,  erbeDt  nieftt.  ttnbebenflitb  aber  barf  »on  bet  Bor- 

autfeftung  autgegangen  »erben,  baft  Xart  98.,  atl  er  bie  Stffion 

feiner  #ppoifttten  jur  ©erantaffung  naftm,  ben  XL  jur  »or- 

juglweifen  Reifung  bet  »om  SefL  autgefteüten  SBeeftfet  ju 

»erpfltiftttn,  bie  Bbfiibt  batte,  ben  ©e!L  gegen  bie  Sinflagung 

bet  SBeeftfet!  fiefter  ju  ftetten,  baft  feine  SReinung  bafttn  ging, 

für  biefen  unb  in  beffen  Hamen  einen  reebttwirffamen  Bnfprueft 

aut  btr  »on  bem  XL  jugefagten  ©tunbung  ju  erwerben.  Diefe 

Sebeutung  bet  »on  Xarl  SB.  gefteOten  ©erlangent  war  aneft 

naeft  feinem  Snftalte  fo  wenig  ju  oerfennen,  baft  bet  XL  bar- 

übet nieftt  im  3 weifet  fefn  fonntt.  Dal  ©tunbungloerfpreiften 

bet  Xt.  ift  haftet  bem  Xarl  SB.  gegenüber  all  (Sejeftäftlfüftrer 

btl  ©efL  für  biefen  gegeben  worben  unb  ftat,  ba  an  beffen 

naefttrügliifter  ©eneftraigung  fefton  naeft  feinem  Serftatten  im 

gegenwärtigen  Heefttlftrtite  nieftt  gejwelfilt  »erben  fnnn,  für 

biefen  unmfttetbare  Heeftttwirfung  erlangt,  ©ei  biefem  Sr- 

gebniffe  fann  non  einer  Prüfung  btr  gragt  abgeftften  werben, 

ob  nieftt  aueft  bann,  wenn  eine  ©efeftüftlfüftrung  bet  Xarl  SB. 

nibftt  anjuneftmen  wäre,  bet  ©eft.  fieft  aut  bem  ©tunbt  auf 

ben  Stunbungtoertrug  berufen  Knntc,  weit  Xart  ®.  eventuell 

regreftpftlefttlg  Jein  würbe  (»ergt.  bie  für  bat  gemeine  Hceftt 

ergangene  Sntfefteibnng  bet  etfennenben  Senat!  »om 
18.  Dejember  1899  R.  I.  816/99  in  ben  Sntfeft.  Sb.  XLV 

©.  70;  ©taub,  Xommentar  jur  BDgemeinen  Deutfiften  ®eeftfel- 

orbnung  iRote  20,  31b  ju  Btt.  82).  DtrngcmSft  ftetlt  fteft,  wenn 

aueft  aut  anbertn  Cärünbrn,  ble  Buffaffung  btr  ©oriuftanj  alt 

gereefttfertigt  bar.  I.  S.  ©.  L   ©.  ©aumgarbt  c.  SBebct  »om 

25.  fOiai  1901,  Hr.  185/1901  I. 

III.  D«4  .{eaubeltreiftt. 

9.  §   383. 
Die  gragc,  ob  Btlicn  bet  ftier  in  Hebe  fteftenbea  Btt 

rieftlig  feien,  ift  bereit!  in  bem  Urtfteile  bet  etfennenben  ©enatl 
»om  19.  Sanuar  1898  jur  ©atfte  I   326/97  (Sntfeft.  bet  %.  0. 

in  Sioilfaifttn  ©b.  40  ©.  147)  erörtert  unb  »erneint  »rrben. 

Die  Henifion  bringt  Jeboeft  eine  erneute  ftlrüfung  in  Bnregung 

unb  maeftt  aueft  geitenb,  baft  gtgen»ärtig  ein  anbertr  2.ftat- 
beftanb  »orliege.  Beftteret  ift  feboeft  nieftt  bet  galt,  et  (ft  nur 

btr  ©aeftoerftalt  etwa!  meftr  aufgefiärl  worben.  Halft  ben  jeftt 

in  ber  Sortnftanj  getroffenen  geftfleKungen  ftatte  bie  ermähnte 

larnowiftet  BftiengefeBiiftaft  bunft  ©efeftiuft  ber  Steneral- 

»erfammiung  »om  16.  Suni  1892  befeftioffen:  1.  Stamm- 

ft>rloritäl»-8ftien  Bit.  A,  bie  befonbert  Borjugtreeftte  genieften 

f ollteit,  autjugeben  unb  bie  bilfterigen  ©tamm-ft>riorit&lt-Bftien 

in  foirfte  Bit.  A   umjuwanbetn;  2.  bat  ©runbfapltat  .um 

2 100  000  SRatf*  bureft  Butgabe  an  1 400  ©tnef  Stamm- 

ftJriotilätl-Bftien  Bit.  A   über  ft  1   500  SRatf  ju  „etftäften*  unb 
ben  Bufflifttiratft  ju  crmäefttfgen,  barüber  ju  befeftlieftcn,  ob  bie 

Butgabe  in  einem  Wal  obet  in  Waten  unb  ju  »eleftem  Xurfe, 

ber  nieftt  unter  pari  fein  bürfe,  ju  gefefteften  ftabe;  8.  bie 

Snftabet  ber  bilfterigen  ©tamm-SHiorftätl-Bftten  ju  ermüeftligen, 

auf  etwa  gejeirftnete  ©tamm-|)tiorit5tlBftitn  BiL  A   bie  Sin- 

läge  bureft  Sinlieferung  je  einer  ber  bilfterigen  ©tamm- 

Vrioritätt-Bftien  unb  ©aarjaftlung  »on  33'/i  ftrojent  ju 

raaeften;  .4.  bat  ©runbfapitat  um  ben  Betrag  btr  naeft  3iffer3 

eingelieferten  alten  ©tamm  ■fJrioritält-Bftieu  fterabjufeften ; 

5.  fümmtliefte  nieftt  tingelieferten  alten  ©tamm-f>riorit4tt- 

Bftien  einjujieften,  für  je  6   000  SRatf  eine  neue  ©tamm- 

ftürioritütt-Bftie  Bit.  A   ju  geben  unb  bat  ©runbfapital  ferner 

um  ben  ©«trag  ber  eingejogenen  ©tamm  -   $rioritätl  •   Bftien 

fterabjufeften.  Snblieft,  ben  Buffiiftttratft  feftftetlen  ju  lagen, 

um  meitften  Betrag  ba!  tBrunbfapiial  tanaeft  ftcrabgefeftt  Werbe. 

Diefer  ©efeftiuft  warb  in  bat  feanbellregifier  eingetragen.  S! 

wutben  fobann  naeft  Sinlieferung  alter  Stamm-ftJrioritätl- 

Bftien,  fowie  naeft  Sinjieftung  »on  foleften  naeft  unb  naeft 

1   075  ©tüef  neue  Slamra-$riorititl-8ftien  Bit  A   autgegeben 
unb  et  würbe  enblieft  »om  Buffieftttraift  bureft  ©efiftluft  »om 

14.  Hooember  1894  feftgefteHt,  baft  ba!  ©runbfapital  nunmeftt 

1698  000  SRatf  behage,  eingetfteilt  in  271  Stamm -Bftien 

über  Je  300  SRatf  unb  1   076  Stamm-Prioritätt-Bftlen  Bit  A 

über  je  1 500  SRatf.  Die  erwähnten  Butgaben  bet  ntutn 

Bftien  unb  bie  geftfteüung  btl  Buffiefttlratftt  »om  14.  Hooember 

1894  flnb  ebenfattl  im  ̂ anbellregifter  eingetragen  worben. 

Die  ftier  in  Webe  fteftenbea  Bftien  gtftüren  jeboeft  ju  einer 

®ruppe  brr  Sarnowifter  ©lamm  -   fliiotitütl  •   Bftien  Bit.  A 
Hr.  1076  bit  1400,  über  bie  bat  -franbeltregifter  feine  Sin* 

tragung  entftält.  3n  Bnfeftung  iftret  Butgabe  ift  »om  ©.  ®. 

golgenbe!  für  bewiefen  eraefttet  worben.  3«ne  Bftien  waten 

fämmtlieft  fefton  ftergefleBt,  aueft  mit  (gebrueften)  Hummern  »er- 
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fehen  unb  würben  »on  btr  3iheinijh-©eftfärifhen  San!  auf- 
bewahrt,  ba  bitfe  mit  btt  ©mi jfioit  bet  neuen  Stftien  beauftragt 

war.  Sirefiot  brt  ®anf  uub  auh  SBocfigenber  bt<  StujfidjU- 

raste  btt  3 arnowign  flfriengefedfhaft  taut  Hermann  %.  i&iefet 

entnahm  ble  Sftien  btm  Stefot  bet  ®anf,  lieg  fit  jut  ©teun 

bringen  unb  eetflemptln  unb  bra$le  fte  bann  ln  feiner  (gegen- 

fe^aft  alt  SÜnflot  bet  ®anf  in  bcn  feanbel.  Snblih  ift  fegt 

auch  bie  ©ttHung,  ble  non  btt  Starnowiget  flftlengefellfhaft  in 

Hrricbung  biefet  Bftien  eingenommen  eoitb,  feftgeftcHt.  3b« 

(Scnttaloctfammlnng  bat  am  30.  3anuat  1899  Sefhlug  gefaxt 

unb  lefebtoffen,  Jene  Bflien  ju  65  fhojent  ibtet  Slennwertg* 

auf  neu  freirte  ©tamm-'Prioritätt-äfllen  ?it.  B   anjunthmen, 
jtboh  nut  bi*  jum  15.  ®ärj  1899,  unb  ble  nicht  beagem&jj 

eingriiefetten  nicht  mebt  anjuerltnnen.  9iacb  blefen  8uf- 

flarungen  ift  alfo  im  3ab«  1893  nicht  fcblecbthiie  eine  (Sr- 

(ibung  bet  ffitunbfafilaU  befchiofftn  worben,  fonbttn  eine 

9Ra|nabm»,  bie,  fo  weit  bat  ̂ >anbelt«gifl«  Buffhiug  gtebt, 

|U  rinn  Stränberung  bet  QäncnbfupUall  geführt  bat,  bie  nach 

ben  in  bem  »otliegenben  Butjug  mitgetbeiften  3iff«rn  in  bet 

Bbfhrift  btt  Butjuge!  —   wenn  biefelten  richtig  flnb  —   alt 
SSerainberung  etfhefnt,  ba  bat  Srunbtapital  »erbet  3 143  000 

SJiart  betragen  haben  foQ.  SMet  ifl  inbeg  ohne  Solang,  benn 

et  ift  jebenfaüt  auch  eine  Srhähung  bet  ©runbtapiCalt  be- 

Ihloffen  worben,  butch  Bulgabe  neun  Stamm -Priorität!- 

Bftien,  unb  jwat  nicht  etwa  fo,  bag  nur  ben  Snhabtrn  ber 

allen  ©tamm-Prioritätt-Bltien,  fonbem,  wie  bat  9.  ®.  benot- 

bebt,  3<bntnann  bn  Srwnb  freigefteQt  war.  Sttnet  taun  nicht 

jweifelbaft  fein,  bäte  bie  neuen  Bttien  burch  bat  Smifftoniganl, 

bie  Stbrinifch-SBeftfälifcbe  9anf,  in  ben  Serfeht  gebracht 

worben  finb.  Turm  aber  banbeit  et  fi<b  um  ben  nämlichen 

Sbatbeftanb,  bn  bem  oben  ermähnten  Utlbril  »om  19.  3anuae 

1898  ju  ®runbe  gelegen  bat  unb  et  finb  ade  non  btr  Sieoifion 

fett  ange«gte  gragen  bamalt  bneitt  närteit  nnb  enlfchteben 

worben.  Sie  bamalt  finb  betbatb  auch  fehl  bie  in  Siebe 

ftebenben  Strien  Degen  bn  Seftimmung  in  Sri.  315  c   Sbf.  3 

©ab  3   bet  f>.  &.  9.  für  gültig  ju  nachten.  Sie  Sieoifion 

wenbet  gegen  eine  foiche  Sntfhribung  rin,  bah  jene  Seftimmnng 

auf  Mitten,  bie  autgegeben  warben,  benot  eine  3ei<hnung  auf 

biefelben  nfolgt  fei,  überhaupt  nietet  angewenbet  werben  fänne 

nnb  für  einen  folgen  gafl  gar  nicht  bnechnet  fei;  ba§  abn, 

Wenn  hiernach  nur  bie  allgemeinen  SehHgranbjäge  ju  ent- 

fheibtn  hätten,  berartige  Mftien  für  nichtig  nagtet  werben 

mühten.  ÜMejtr  Snftcbt  ift  inbef)  nicht  beijufteten.  St  ift 

richtig  nnb  auch  »on  bem  ertennenben  Senat  betritt  in  bem 

Drtbril  «om  9.  gebruar  1898  jut  Sache  I   367/1897  anerfannt 

worben,  bag  Strien,  bie  ohne  »orgingige  (ärböbutig  bet  ®runb- 

iafitait  autgegeben  würben,  leine  Strien  fonbem  mertgiofe 

®tncle  f'uplcr  nnb.  Bfltin  nach  bem  Oieichtgefeg  »om  18.  3uli 

'884,  bur<h  bat  bn  Brt.  315  o   bet  $>.  @.  9.  ringefübrt  würbe, 

trifft  Met  nut  bann  ju,  wenn  bie  Butgabe  erfolgte,  ohne  bag 

»mb  nur  bie  Srhähung  »on  ber  ®ennal»erfaramlung  befhloffm 

War.  3u;ugeben  ift,  bag  rin  fotchn  9efch(u|  (Brt.  315a  bei 

t1-  ®.  9.)  eine  Srhähung  bet  ©runblapilaU  nicht  f<hon  enthält, 

fonbetn  nut  in  Butficht  nimmt,  unb  bag  ble  Srhähung  tgat- 

lieblich  erfi  rintritt  ober  .ftatlfinbtt*,  wenn  bn  örfcähungi* 

b'fhiug  burchgeführi,  b.  h.  bn  Setrag,  nm  ben  bat  QSrnnb- 

lagital  erhägt  wnben  foH,  gejeichnet  ift  (Brt.  315  b   bet 

f>.  <8. 9.).  3njugeben  ift  femn,  bag  (ewig  bie  Sulgabe  »on 

neuen  Bftien  »or  3eichnun9  (nnb  Sinjahlung  bei  orbnungi- 

mägig  ringeforberten  Setragt)  für  nichtig  hätte  ertlärt  wnben 

löunen  (wie  JeJt  in  §   387  bet  £.  @.  9.).  5>at  ®t)eg  »on 

1884  hat  jeboch  einen  anbnen  SBeg  eingefhlagen  unb  bie  But- 
gabe »on  neuen  Bftien,  bie  nach  bem  Sefchluffe,  bag  bat 

©runbfapital  ergäbt  wnben  foS  nnb  nach  Siettragung  beffelben, 

jeboch  fax  Sinttagung  bn  ,ftattg«funbtnen'  Srhähung  erfolgt, 
jwar  für  orbnungtwibrig,  abn  für  gültig  ertlärt  (Brt.  315c 

Bbf.  3   ©ab  3).  Xoburch  ifl  jum  Buibrucf  gebracht,  bag  neue 

Bftien,  bie  nah  Sinttagung  bet  Srhähunglbefhluffel  aul- 
gegeben würben,  »on  ber  Bfiieugefeüfhaft  fielt  all  gültig 

anerfannt  werben  muffen,  alfo  auh  bann,  wenn  nicht!  auf 

biefe  Bftien  gejrichnet  war.  Da§  tritt  ble  Bbcch*  bet  ®efege* 

»on  1884  gewefen  fri,  ergiebi  auch  beffen  in  bem  Uttgrii  oom 

19.  3anuar  1898  (Sntfeg.  ®b.  40  ®.  149)  mltgriheiUe  ®e- 

grünbung.  St  foll  nach  tiefem  ©efefce  bie  ©efcQfhaft  felbfi 

bann,  wenn  ft«  gefhäbigt  wirb,  orbnungtwibrig,  jeboch  nach 

Sintragung  bet  Srhähuuglbefhlnffel  autgegebene  neue  Bftien 

all  gültig  anertennen,  b.  h-  et  fallen,  wie  bat  9.  ®.  jutnffenb 

bemerft,  bie  Srwerber  neuer  Bftien  fhon  butch  bie  Sinttagung 

btt  Srhähungtbefchluffet  (Bef.  3 1 6   u   be»  •£>.  ®.  9.)  gebeeft  fein, 

^ierburch  erlebigt  fih  auch  bie  »on  bet  Sieoifion  aufgeworfene 

gtage,  wie  benn  bie  »ftatigefnnbent*  Srhähung  ringeiragtn 
werben  tänne,  wenn  tgat|ächl!<h  feine  3<iehnungen  unb  Sin- 

jagiungen  erfolgt  feien,  ©inb  nach  Sinttagung  bet  Sthähungl- 

befhinflet,  ab«  «or  3ei<hnung  hierauf  hoch  febon  neue  Bftien 

autgegeben,  fo  muh  bie  @efeHfchaft  biefe  anetfenntn,  all  ob  bie 

geforbetie  Sinjagiung  getriflet  fri  unb  et  wirb  bann  bie  erfolgte 

Srhähung  bei  ©runbfapital!  eingetragen,  alt  ob  ble  ®efeUfhaft 

bat  ®elb  «halten,  ab«  Dtrionu  hätte.  L   S.  ©.  i.  6. 

».  $aehalg’l  Snfei  c.  XritlontogefeDfhaft  «om  33.  28ai  1901, 
Sir,  139/1901  L 

10.  §   377. 
S3D«t  Ät.  hat  feinen  früheren  Sinwanb,  bag  b«  ®e!(.  bie 

ihm  oom  AL  jugtgangtne  ©cijeufenbung  junähft  bem  gegtewn 

jut  Setfügung  gefielt,  fobann  ub«,  wie  unt«  Sewritnbleten 

behauptet  fri,  weit«  seräu§ert  unb  bamit  ben  Bnfpruh  auf 

P«i!minberung  »erwirft  habe,  wiebnholt  unb  hierja  namentlich 

auf  bie  Sntfh-  bet  St.  @.  9b.  17  ©.  68  Sejug  genommen. 

Bünbingl  iß  an  biefn  ©teile  autgefptohen ,   bag,  wenn  ber 

■Käufer  bie  ©aa«  junähft  jut  Slerfügung  ftetle,  bann  abn 

weit«  »eräuge«,  in  bn  Siegel  eine  ®enehmigung  betfelben  »on 

feiner  ©rite,  Weihe  {eben  Bnfpruh  wegen  ©ängel  betfelben 

autfhüege,  aitjnnthmen  fein  Weibe.  Allein  bie  thalfählihtn 

Soraulfehungea  rinn  berarrigen  Bunahme  finb  hier  nicht  ge- 

geben. 3war  hatte,  wie  feflgeßeBt,  b«  ©efl.  mit  Seiegraram 
»om  38.  SSal  1898  bat  fragllh«  SRegi  «füfut  nnb  mit  Srief 

»om  31.  SRai  bem  SL  mit  ber  Sitte  um  Srfatlleferung  jut 

9ttfügnng  gefteüt.  Bit  jeboh  b«  üejttce  biefe  Btfahliefetung 

ablehnie,  hat  bn  Seil,  mit  Stlef  »om  33. 3uni  bat  Snlangtn 

bn  Süinahme  bet  ®egiet  aufgegeben  uub  ftatt  beffen  ¥«it- 

mfubcrung  »erlangt.  IDafür,  ba§  bn  Seil,  bie  Selieneiäugerung 

bet  ©egiel  unmittelbar  nah  bet  Sitfüfirung  unb  »or  btt 

©eltenbmahung  btr  |>rritmlnbetung  »orgenommen  gälte,  wat 

jur  Bnwenbung  obigen  ®tunbfa|}el  erfotbnllh  lein  würbe,  liegt 

nicht*  »or.  3”i  ©egeutgell  —   unb  bat  tritt  ju  bem  »or- 
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ftebenben,  bereite  ccn  bet  Borlnftanj  bercotgcbobrnen  »ah- 

oetbäitulg  alt  da  meilerer  ©tuub  füt  bie  3“rüdmdfung  bet 

Binttanbet  gingu  —   ergiebt  fih  foocbl  aut  btt  jfeftfteilung 

bet  8.  ©.,  alt  aut  berfenigen  btt  D.  8.  ©.,  mit  auch  aut 

bta  Butfagen  btt  Paula«  ©äffet,  bafj  btt  ©«fl.  bat  Kebl 

fhon  «at  beffen  Bnfunft  In  Paufa  an  bit  bärtigen 

©ädee  oetfauft  unb  belbalb  beffen  Bbfenbung  an  b«n 

©ädermelfiet  ©.  cetaniajjt  ̂ att«  —   tlu  Betfauf,  btt  nicht 

baburh  rüdgangig  autbt,  bafj  bit  Laufart  SBädrr  an* 

fänglih  auch  ibmfeitt  bat  Kegt  btm  ©eft.  jur  Betfügung 

fltUltn.  III.  6.  ®.  I   ©.  Sgiele  ®-  ■€>öfet  »om  7.  3utii  1901, 

Sr.  144/1901  III. 

IV.  ©aupige  Seicblgefeg«. 

3um  ©efeg  eom  30.  91  p t i   1   1892. 

11.  §   38. 

3>al  9.  ®.  gut  auf  @tunb  bei  joiftbeti  ben  Parteien 

obgefhloifenen  Xienftrertragt  ftflgeftellt,  bag  nic^t  eine  fofortige 

Aünbigung,  fonbetn  nut  eine  (ölige  »an  feig*  Konaten  auf 

Bube  September  1900  nörgeligen  »at,  unb  etfegeiat  fc^on 

aut  biefem  ©runbe  btt  Anfpruh  btt  Äl.  auf  gortbegug  feinet 

©egalll  fit  bieftn  3ttltaua  all  ein  sertragtmäfjiger.  8ueg 

§   38  Bbf.  1   bet  9).  ®tf.  »am  20.  9|)til  1892,  beirtfftnb  bie 

©efeüfhaft  mit  befhtänftet  Haftung,  führt  gu  bemfelben  Br* 

gebniij.  Xenn  Jene  ©rfegetbefümmung  ( »bie  SefleUung  bet 

©rfhüfitfübret  ift  gu  ftbet  3<it  mibtttufliib,  unbefibabet  btt 

Bntfhäbigungtanfprühe  aut  befitbenbtn  Beiträgen*)  fiimtnl 
mit  Brt  337  Bhf.  3   «aäemrinen  Seutfcgeu  f>.  &.  ©.  (,3b« 

©efteflung  ift  gu  ftbet  3dt  mibtttufliib.  unbtftbabet  btt  Bnt* 

f<bäb{ganglanfprü<be  aut  befitbenbtn  ©ertrügen*)  überein,  be* 
güglih  »eitber  Sotfhrlft  übet  bie  Sorftaubtmitglieber  einet 

AftiengefeQfhaft  anerfaunt  ift  (Bnlfeg*  btt  31.  ®.  in  6loli* 

fatbtu  ©b.  7   51t.  38,  ©b.  22  5hr.  6),  bajj  bie  $rage  btt  gort* 

bauet  bet  Dienfiuertragt  bei  bem  ffiiberruf  bet  ©tfieOung 

na<b  btm  allgemeinen  bürgerliiben  SRer^t«  gu  beurteilen 

ift.  Sütfei  legiere  üRecfit  ift  aber  im  tetliegtnben  Salle 

(ba  bet  ttfie  Xünbignngttetmin  im  Sinne  bet  Btt.  171 

bet  6.  ®.  {um  ©.  ®.  ©.  neig  nicht  tingdteien  mar)  bat 

©«meine  Reibt ,   naib  »fiebern  ein  einfdtiget  unbetnbligiet 

Biücftritt  ben  Ülienfinetttag  nidjt  aufbebt.  III.  0.  ©. 

i.  ©.  ©üntget  &   6a.  c.  Sonnt  aam  24.  Kat  1901, 

St.  97/1901  III. 

V.  Tel  (Btmtixt  Sei |i. 

13.  «auf. 

X'et  auf  Srftatlnng  bet  füt  bie  3urü<fnab>ne  btr  Aünbigung 
an  btn  granffurtet  ̂ ppoibelenfrebitverein  geiabllen  )>raaifian 

»an  580  Kart  geriibtete  Bnfprncg  ift,  infomtll  er  batauf  geftü(t 

mirb,  bafj  bei  btn  Aaufbtrebungen  ean  btr  ©eti.  bem  «I.  bie 

ftattgebabie  Aünbigung  bet  auf  ihrem,  ben  ©egenftanb  bet 

$anbtlt  bilbtnben,  fuuigrunbflüd  gum  Betrage  San  58000 

Kart  iaftenben  plj/'clbef  jur  Autgaglung  am  1.  Dftobet  1898 

abfhbiliib  verfibmiegen  ift,  alt  bcreibtigt  triebet  ju  etacblen. 

Bllerbingt  ift  btr  Betfaufer,  mclibtr  ben  Kaufet  übet  ben 

3uftanb  bet  Kauffaeb«,  fei  et  in  ib«n  aubaftenben  Bigen* 

fetjaften ,   fei  et  in  ihren  rtdjtlihen  aber  lbatfä<bli<ben  ©e* 

jlepungen  gelängt  bol,  oerpflihiet,  bem  Regieren  ben  Kegt* 

mertb  ju  cergüten,  btt  Sh  bei  3»gtunblegung  bet  sar* 

gefpiegeilen  3uftanbet  im  Betbiltnig  ju  btm  tbatfäibliib  sot* 

bunten  gtmefrnen  3uftanb  ergiebt.  du, In  bet  «I.  tann  frep 

auf  biefen  Recgtlfag  nicht  berufen,  mtii  na<b  bet  tgatjählthen 

geflfteilung  btt  9.  0.  no<b  über  bie  3 dt  bet  im  Kanal 

3uni  1898  erfaigitn  Äaufabfhlufiet  binaul  nah  ben,  au$ 

btm  Al.  belannten  Pfanboerfh«ibungen  bie  obgebatblt  £ppoiget 

jur  Aufgablung  am  1.  Dftober  1898  tünbbat  mar,  unb  ihn 

bet  SBeiteren  nicht  jugegtbtn  werben  tanu,  ba|  füt  bie  ©emetibung 

bet  bureb  bat  ©runbftüd  crjitUtn  Srmerbet  bie  ßatigibabte 

Aünbigung  einet  baffelbe  belafienben  {ippalbet  san  majfgtbeabtr 

©ebentung  ift,  menn  nach  ben  beftebenben  ©erttaglscibäUniffen 

ju  bet  in  Betracht  lammeuben  3dt  bie  ©arnabme  faliber 

Aünbigung  nach  im  freien  Belieben  bet  ©laubiger!  flaut. 

Xat  9.  0.  bat  bähet  ahne  Secbitirrtbum  bie  3nbiUigung  bet 

geforbttien  ©(traget  San  btm  Sacbmdje  bet  bttlagtijcbea 

©eripreebfnt  Isfituiofet  Betfhaffung  bet  benälbigten  Aapitalt 

abhängig  gemacht.  III.  S.  S.  i.  @.  Seidel  c.  Kid  som 
14.  3uni  1901,  Sr.  92/1901  III. 

V
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lat  ©rtuftifebe  aOgtmtine  fiaubrecht. 

13.  $   125,  I.  5. 

'Jiach  §   135  bet  ä.  8.  SR.  XgL  I   Sit.  5   finb  flunllalisnen, 

in  beuen  ficb  bie  Parteien  bi«  Btrabrebnng  gtmiffer  Sehen, 

bebengungen  autbrüefiich  »oebebaiten  haben,  alt  Statute  aeju- 

leben,  b.  b-  alt  SoTseibanblungnc,  bie  leine  setbinblicbe  Anft 

haben,  mtii  bie  saüfiänbige  SSiüenteinfgung  noch  frb*t.  Cb 

ein  berartlgcr  Barbehali  in  einet  glunbation  enthalten  ift,  ber 

nach  her  *t(<h(ufj  einet  fSrmiichen  Berlraget  felgen  fall,  aber 

in  btm  Berttaglinflrumtnte  felbft,  ift  unetbeblich,  ba  auch  io 

legieren  gaüe  nach  feint  Kiilentübttefnftimmung  bet  Aanira- 
benten  satlitgi  Sltielbotfi  Srcbis  9b.  86  ©.  43.  3n  bene 

Bettrage,  auf  melden  AL  feinen  Anfprueb  fingt,  nämlich 

btn  ihm  überfanbien  ©rief  bet  9efl.  com  24.  Kärj  1899 

beigt  et  nun  autbrüdlicb:  ,£ie  erhalten  füt  bie  fompletlc 

{rerfieDung  sarflebenb  angegeben«  ©auliebftiten  ©aarjablungen 

in  Säten,  welche  wit  noch  bit  |um  30.  b.  SR.  genau  aab 

fcbtifllicb  mit  einanbtr  stttlnbaren  »erben.*  (St  Ift  alfa  bie 
Sinigung  barübet  serbebaiten,  mann  unb  in  melcgen  Saien  bit 

bem  At.  ;ugcbitligte  Betgütung  gejaglt  »erben  feilte,  ein 

binbenber  Betttag  bureb  ben  ©rief  ccm  24.  Karg  1899  bahrt 

nach  nicht  gu  Stanbe  gtfommtn.  @1  btbarf  nun  feiner 

Sntjebdbung  btr  Stage,  ab  in  bem  gaüt,  bajj  ber  ©ertrag 

fcbtifllicb  gefhiaffen  »erben  ift  unb,  ba  et  {Ich  uw  einen 

©egenftanb  san  mehr  alt  150  Kaef  banbelt,  auch  fhtiftüh 

errichtet  meebtn  mn|it,  trag  bet  Borfcbriften  bet  §§  127  ff. 

a.  a.  D.  bie  Behauptung  gu  beiüdftcbtigen  ift,  bafj  ungeachtet 

bet  Borbeballet  einet  nah  g«  ttejfenben  Bcrdnbarung  übet 

geniffe  gltbenbebingungtn  ber  ©ertrag  nah  bem  Sillen  bei 

'Parteien  bennoh  habe  alt  perfeft  gelten  fallen,  aber  ab  nicht 
sielmebr,  menn  bie  Parteien  blet  münblih  sereinbart  haben, 

auf  bitfe  münblihc  abrebe  feine  Südjiht  gu  nehmen  ift,  begm. 

ab  Tie  ben  fhriftlihen  ©ertrag  unnlrlfam  mäht,  »eil  btrftlbt 

nicht  bie  mirflihe  Berdnbarung  enthält.  Xeim  bat  ©.  ®.  ca1 

feftgefteOi,  ba§  bie  sam  Al.  sargebrahten  Umftänbe  neigt  bit 

Annahme  eehtfectigen,  bag  bie  Paeteicn  trag  bet  satbebalientn 

Bereinbarung  btn  ©ertrag  alt  perfeft  hoben  betrachten  wollen. 

Sie  bietbegügiihen  Sutfübtungen  bet  ©.  0.  finb  rehtlicb  nicht 

gu  beanftanben.  Siamentlih  bannte  bat  ©eriht  annegmen,  ta| 

bie  ©efiicumungcn  bet  Berlraget,  iutbefanbere  bie  Sefifcgung 

ogle 
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lim  Xonoeniionaifteafe  fipon  im  Sotaui  f üc  ben  SaU  fctS 

fltrfeilwnbeut  bd  Beitrage!  getroffen  werben  tonnten  uttb  bap 

ÄL  bii  für  bnt  Stil,  »«genommenen  Stbeittn,  Welpe  nur  in 

bet  Snfetiigung  bet  Saujeiipnungen  unb  Baupläne,  Sul- 

'paiptungtn,  Sutpebung  bn  Xalfgruben,  Snfapren  btt  fDlatnialien 

mb  Bulgrabung  einte  Brunnen!  beftanben  paben,  ebne  SXüef. 

Seft  auf  einen  pnfeflen  Beitrag  unb  auf  feine  ©efapr  aulgtfüptl 

fit,  jumal  er  mit  biefen  Srbtittn  fipon  im  gebraut  1899,  alle 

»et  Hbfip tujj  bd  angetlicfen  Beitraget  »om  24.  ffiätj  begonnen 

fat.  Sein  tpatfdiptiiper  Batur  ift  ferner  bie  Hnnapme,  bap 

atiip  baraul,  baff  Seil,  fipon  »ot  bem  24.  TOärj  1899  bem 

ÄL  Safttag  jum  Beginne  bei  Sauet  ntpeilt  unb  non  befftn 

Baulpätigfeit  not  unb  naip  btm  24.  ÜHdrj  Aenntnig  gehabt 

habe,  niifit  folge,  bafj  bet  Betttag  »om  24.  Stdrj  1899  naip 

bem  Billen  bet  Parteien  alt  perfeft  bäte  getten  feilen,  unb 

bai|  fieran  auip  bie  elwa  nwitfene  Spatfaipe,  bah  bet  Stil. 

n«f  naip  bem  24.  üHdtj  1899  bie  ffortfepung  btl  Sauei 

gtwünfipt  habe,  niipt!  dnbetn  würbe.  Dle  Seoifion  meint,  bap 

bie  juirpt  erwähnte  Spatfatpe  boip  infofetn  »on  8rpebllipfeit 

fei.  all,  wenn  Seil,  bem  $1.  naip  bem  24.  ÜJIdrj  1899  ben 

Safttag  jnm  Sauen  ertpeift  pabt,  bet  urfptüngiiip  bebingte 

SSertrag  ju  einem  nnbebingten  geworben  fei.  (Sl  ift  Inbtp, 

sie  reibet  aulgefäftt,  butip  bal  Sipteiben  »cm  24.  TOärj 

1899  ein  uerbinbliipn  Betttag  überhaupt  uiipt  ju  3tar.be 

gelommen,  ba  bie  Bereinbarung  über  gewiffe  durfte  in 

bentfeiben  notp  »otbepalten  war.  Damit  ein  ttipilwirffamn 

Seitrag  gBifipen  ben  Parteien  ju  Stanbe  lam,  war  el  bel- 

halb,  ba  ein  Segenftanb  »on  mept  all  150  Blatt  »er- 

liegt, etf otbetiiip ,   bafj  fiep  Parteien  übet  bie  »otbehalientn 

fünfte  ftpriftliip  einigten.  Da  biel  nippt  gefiptpen  ift, 

(ann  XL,  auip  wenn  er  einen  fpdter  ertpeilten  Safttag 

bei  Seil,  jum  Sauen  ftittfipweigenb  angenommen  pat, 

(SnlftpäMgung  wegen  »etwelgetter  drfüttnng  bei  Bntragd 

feiten!  bei  SefL  naip  §   168  bei  S.  8.  S.  Spl.  I   Sit.  5 

niipt  »erlangen.  VI.  6.  ©.  t.  S.  8anger  c.  Stlner  »om 

13.  3unt  1901,  St.  155/1901  VI. 

14.  5   349  ff.  I.  5,  §   79  I.  6. 

Die  Seoifion  greift  bie  Hulfüprungen  bei  S.  S.  an,  fie 

weint  in  erflet  8!nle,  bei  bet  Seftimmung  bei  ©ipabenl  fei  In 

Sttgieiip  ju  jitpen  einerfeit*  bie  mltfiitp  cingetretene  öeftaltung 

bet  Sertnigenllage  bd  XI.,  anbetetfeitl  btejenige,  in  bie  er 

gelangt  fein  würbe,  wenn  et  niipt  geiduftpt  worben  wäre,  alfo 

bie  ipm  bei  bet  Betiragloetpanblung  »orgeiegte  3eitpnung  bem 

aapten  ©mpnerpalt  eutfptoipen  hätte.  3cbenfaDl  aber  muffe, 

wenn  bie  3ugrunbelegung  bei  fogenannten  negatloen  Sertragl- 

inteteffd  für  ftattpaft  ju  etaepten  fein  füllte,  angenommen 

Waben,  bap  btt  banaip  fup  ergebenbe  Sipabeu,  wie  biel  in 

9   122  bei  Deutfipen  8.  ®.  S.  autbrüdliip  »orgefipiieben  fei, 

liept  pöper  all  bil  jum  Betrage  bd  Sntereffd  ju  erfepen  fei, 

bal  btt  XI.  an  ber  Oebetelnftimmung  bd  wittliipin  3uftanbd 

bn  Slietprdumr  mit  bet  »orgeiegten  3<<<pnung  gepabt  pabe. 

Siefe  Sngtifft  fönnen  niipt  au  begrünbet  anetfannt  werben. 

#1  ift  tintig,  bap  bei  ber  Seteipnung  bei  butep  eine  «lpt1- 

wibrige  fxmblung  »etutfaiptcn  ©ipabenl  bet  3uftanb,  ber  butip 

biefe  ftanblung  gefipaffen  wotben  ift,  mit  bemjenlgen  3»fianbe 

sagtiipen  wnben  muff,  bn  ehtgelitteu  fein  wütbe,  wenn  bie 

fcnblung  niipt  erfolgt  wäre.  ©etabe  pietaul  etgiebt  flip  abn, 

bap,  wtnn  bei  einem  Bertrage  ein  Speii  butip  ben  anbetn 

aigliftig  getdufipt  worben  ift,  bergeftalt,  bap  anjunepmen  ift, 

n   würbt  bei  Xenntnip  bd  wapten  Saipoerpaltl  ben  Berttag 

überhaupt  niipt  gefiploffen  paben,  unb  wenn  et  »on  bem  ipm 

in  ffolgt  bejfen  juftepenben  Setpte  bd  Süiftrlttl  »om  Beiträge 

®ebtauip  gemaipt  pat,  bie  »on  bn  Sorinftang  angewenbete 

©ipabtnbereipnung  grunbfäplitp  tiipltg  ift.  Dann  ift  eben  all 

bn  3uftanb,  bet  opne  bie  Sduiipung  »otliegen  wütbe,  bie  Set- 

mögenliage  anjuftpen,  in  bn  flip  bn  ©ttäujiptt  befinben  wütbe, 

wenn  er  ben  Berirag  niipt  gefiploffen  pdtte,  uub  ber  wtrfiiip 

eingetretene  3nftanb  ift  bie  Sage,  in  welipe  n   babntip  gelommen 

ift,  bap  n   ben  Bntrag  gefiploffen  pat  nnb  bauen  wieber  jutntf- 

getreten  ift  Biefe  beibtn  Sagen  ffnb  alfo  miteinanber  in  Ber- 

glcttp  ju  fteHen  unb  bal  pat  bie  Botinfianj  getpan.  sie  be- 

ffnbet  fup  babei  auip  im  Qüntlang  mit  ben  ®runbfägen,  bie 

bn  fept  nfennenbe  Senat  in  feinem  Uttpeile  »om  20.  ffebruat 

1898,  ÜRrp.  VI  319/95  (»ngl.  Sutiflifipc  ffloipenfiptift  1896 

S.  213  Br.  51)  befolgt  pat.  Sniangenb  bie  TOeinung  ber  Die- 

»tfion,  bap  ein  In  ber  »otftepenb  bejeiipneten  Seife  bcteipnetn 

Sipabe  jebtnfafll  niipt  übn  ben  Settag  bd  3ntereffd  pinaul 

ju  nfepen  fei,  ben  bn  ©etäufipte  an  bn  gftiiptigteit  bet  ipm 

—   wibn  bie  ©aptpett  —   gemaipten  Sugabeu  gepabt  haben 

wütbe,  fo  lann  bapin  gefteSI  bleiben,  wie  biefe  ffmge  bei  Sn- 

nxnbung  bd  Dtuiftpen  S.  ®.  S.  jn  beantworten  wäre,  ob 

inlbefonbere  bie  in  $   122  Sbf.  1   geregelte  Sefiprdnlung  bd 

Sipabennfapd  auip  in  bem  in  §   123  bepanbeiten  ff  alle 

bn  atglifiigen  Sdnfipung  (ongL  §§  823,  826,  249) 

9>lap  greifen  finnte.  Denn  für  ben  »orliegenben  Steipt- 

ftteit  ift  gemdp  Sri.  170  bd  8.  ©.  jum  8.  ®.  S. 

bal  bilpnige  Step!  mapgebenb,  alfo  bal  $)r.  8.  8.  8t. 

Batp  biefem  (§§  349  ff.  SpL  I   Sit.  5   unb  $   79  SpL  I 

Sit.  6)  pat  aber  bn  Betrogene  Snfptuip  auf  »eflen  Stfap 

bei  ipm  butip  bie  atgliftige  Sdufipung  etwaipfenen  ©ipabenl. 

VI.  S.  ©.  i.  ©.  ffrepmunn  o.  fBioepen  »om  10.  3unf  1901, 

Br.  104/1901  VI. 

15.  §   363  I.  11.  Stemptifaipe. 

9taip  ben  »orliegenben  tpotfdipilipen  geftfteflungen  paben 

bie  Berltagfiplieptttben  webn  ©tunbftülf  gegen  ®runbftütf 

aulgetaufipt,  noip  bie  »on  ipnen  angenommenen  „Saujipprelfe" 
gtgeneinanbet  »ereeipnet.  Dn  XL  wntbe  8igenlpümn  bet 

®tunbftütle  Snnenftr.  Br.  23  unb  24  gegen  tiebernapme  bn 

batauf  lafitnbtn  frßpotpefen,  fein  ®egentonirapent  ff.  8lgen- 

tpüuin  bn  ®tunbftü(fe  Stibnipftr.  67  unb  JleftaJojjiftr.  27  n 

gegen  tiebernapme  bn  f)»polpeten  unb  3ujaplung  »on  40  000 

Biatf.  Bügen  nun  auip  biefe  betben  Beiptlgefipdfle  naip  bem 

SBWen  bn  Bertragfipiicpinben  bngeflalt  »on  einanbn  abpdngen, 

bap  bie  Beriraglndärnug  bei  einen  Speiil  butip  bie  bd  anbern 

pnoorgerufen  uub  bebingi  war,  fo  füpti  boip  beim  ffüanget  bet 

begtiffiilpen  Botaulftpungen  bd  §   363  Spl.  I   Sit.  11  bei 

S.  8.  K.  biefe  blope  3»i«mmengepötigfeit  n«p  niipt  jut  Sn- 

napme  eine!  Saufipeeettagel.  SU  ein  foiipn  wütbe  bal 

»otlitgenbe  Sbtommen  nur  bann  aufjufaffen  fein,  wenn  bie 

Uebneignung  bn  (Btunbfiüife  obn  iptn  ©etipe  naip  bn  6t- 

Hdrung  bn  Betpeiligten  in  btm  biretten  Betpdlinifle  »on 

8eifiung  unb  ®egenleiftung  ju  einanbet  ftdnbc.  Da  biel  niipt 

bn  ffaB  ift,  pal  bn  S.  St.  opne  ÜiecpUirripum  angenommen, 

bap  fein  Saufipenttag  »otiitgi.  3n  einem  ganj  ebenfo  ge- 
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(faltet««  falle  bat  au#  bet  IV.  6.  ©.  bei  31.  @.  ba»  Bor- 

ganbtnfein  find  lau|#oerttag«l  oetnelnt  (ongl.  bte  in  bet 

3uriftif#tn  9Bo#cnf#rift  3agtgang  1897  ©.  69  unlet  91r.  65 

mitgetgeilie  <8nt)#«lbung  oom  30.  9?ooemba  1896,  SSip. 

IV.  164/96).  VII.  G.  ©.  L   ©.  ©ilbabtrg  o.  gijful  oom 

11.  3uni  1901,  9lr.  164/1901  VII. 

16.  §§  238,  246  II.  15.  §   16  ®«ftg  som  28.  ge- 

btuat  1843. 

@4  (tagt  r>#  }unä#ft,  ob  überhaupt  ein  9if#t  beb  ÄL 

oeriegt  fei;  etfl  nenn  bieb  ju  bejahen  märe,  fännte  in  Stage 

(omtnen,  mel#e  £#ugmittel  bem  AL  ju  ®cbote  ft&nben.  3«ne 

Stage  ift  abet  mit  9te#t  oom  33.  9t.  oerneint  worben.  Sin 

©ontertedjt  bat  bet  AL  ni#t  geltenb  gema#t.  St  b>t  jraar 

angefügrt,  bag  (eine  ÜSüble  eine  alte  netliebcne  3Rüglengn(#tig- 

feit  bäte ,   abet  man  ngegt  toebet,  sann,  no#  oon  mein ,   no# 

mit  toeltbtm  3«bait  biefe  Setltigung  erfolgt  fein  foH,  fo  bag 

lein  Urtgell  batübet  mögii#  iS,  wtl#e  SX«gt«  bet  AL  babur# 

gentonnen  gabt.  Set  10.  SS.  butfte  unb  mugt«  tag«  feine 

fjtüfnng  batauf  bt|#ränftn,  ob  bem  oom  AL  beanfpru#len 

iSctbt  eine  gefegli#«  Beftimmung  jut  ©eite  fltg«.  Sine  |oI#e 

fännte  junä#ft  in  bem  $   246  3#'-  11  Sit.  15  beb  «I.  8.  3t., 

ober,  toenn  bie  Sippe  fein  6ff entlie#rt,  fonbetn  ein  ̂ tioatflujj 

fein  feilte,  Mab  bet  93.  SS.  unentftbieben  lägt,  in  bem  $   16b 

beb  ©eftfjtb  oon  28.  gebtuat  1843  gefügt  Metben,  Mona# 

einet  f#on  totganbenen  Wügit  bab  nitgfge  ©ttrieblmaff«  ni#t 

entjogen  metben  baif.  3nbeg  beibe  ©eftimmnngrn  Metben  oom 

9.  SR.  mit  SSe#t  ni#t  für  anmenbbat  gehalten,  Meli  bei  bet 

ättli#en  Sage  bet  beiben  SBüglen  an  Je  einem  befonbeten  Htm 

bet  p#  bort  in  jMei  Seine  tpeilenben  Sippe  n(#t  bet  in  Jenen 

g«f«glt#en  Botf#riften  ooraubgefegt«  gaH  ootlieg«,  bag  bab  bet 

SRügte  btt  ©tfl.  jugiegenbe  Baffer  oon  einem  obeten  ging- 

anlieget  nnb  bag  eb  überhaupt  bet  SSügle  beb  AL  „entjogen* 
werbe.  Segtereb  wirb  bamit  begtünbet,  bag  ein  SJiegtoabrau# 

oon  Baffer  but#  bie  SHügle  bet  ©elL  ni#t  auf  einem  pofftfoen 

Sgun,  fonbetn  auf  einem  Unterlaflen  bet  Btfl.  beengen  Mutbe, 

nämlt#  auf  einem  f#mä#eten  Sufftauen  beb  igitt  SDiügle  ju- 

fhämenbtn  unb  but#  btn  ÜSügienbau  aufgtgaltenen  Baffer#, 

MOju  abet  bie  ©efl.  ni#t  oetppi#tet  fei.  (Sine  fo!#t  Ba- 

ppt#tung  btt  ©efl.  liegt  in  btt  Sgat  ni#t  oot;  bag  feinet 

SHügle  eine  tntfpre#enbe  ®nmbga«#tigftit  gegen  bie  bet  ©efl. 

juftege,  gat  bet  AL  felbet  ni#t  btganptet  unb  gefegti#  ift  bie 

©efl.  ni#t  oerpfti#tet,  bab  Sbfttömen  beb  Baffer#  but#  ben 

glugatm,  an  mtl#em  igte  SRüglt  liegt,  im  Sniettffe  beb  ÄL 

fünftti#  aufjugalten.  ©ona#  tännte  nut  no#  in  gtage 

fommen,  ob  bet  Al.  g#  auf  ben  §   238  2g(.  II  Sit.  16  beb 

SL  8.  SK.  berufen  fännt,  bet  einen  neuen  SEKüglenbnu  füt 

unjuläjffg  etflärt,  wenn  babut#  ben  f#on  ootganbenen  QHügien 

bab  ju  igrem  ©ettiebe  etfotbetli#«  SBaffet  entjogen  toltb.  Sb 

mag  bagingefteüt  bleiben,  ob  bet  ©.  iS.  !Ke#t  gat,  wenn  et 

untet  bem  giet  ermagnten  neuen  SSüglenbau  nut  bie  8rri#tung 

einet  neuen  SlRügle  oetfltgen  will,  bie  gier  ni#t  ootliegt;  Jebtn- 

fad#  tann  au#  im  Sinne  liefet  gtfegli#en  Seftimmung  nl#t 

oon  einet  bet  ©efl.  jut  8aft  fadenbrn  Sntjiegung  beb  füt  bie 

fDtügle  beb  AL  ctfotbttli#en  ©ettiebbmaffetb  gefpto#en  metben, 

wenn  ge  bab  SBaffet  nnt  ni#t  aufgält  ober  ni#t  megt  in  bem- 

ftiben  (Stabe  wie  ftüget  aufgält,  um  cb  bet  SHügle  beb  AI. 

jufommen  ju  lagen.  V.  6.  ©.  t.  ©.  Stulle  o.  ©iegfrleb  oom 

12.  3«nl  1901,  91t.  97/1901  V. 

VII.  Sougige  ©reugif#«  ganbebgefege. 

3u  ben  ®   runbbu#gejeg  en. 

17.  8.  8.  ®.  §   41. 

Sit  oon  bet  SReoigon  etgobene  SSüge  bet  Balegung  beb 

§41  bei  ®efege4  übet  ben  Slgtnigumbamab  oon  @runbflütfen 

oom  5.  ÜSai  1872  unb  bet  ©runbjäg«  übet  bie  gwftung  oon 

®tfammif#ulbnetn  ig  ni#t  begtünbet.  Bie  bal  ©.  @.  mit 

SHe#t  angenommen  gat,  gängt  bie  8ntf#eibung  übet  ben 

flägetl|#tn  ünipru#  bem  ©e(L  A.  gegenüber  baoon  ab,  ob  bie 

bem  frügeten  ÜRlibelL  g).  gegenübet  erfolgte  Aünbigung  btt  auf 

bem  Jegt  bitfem,  fiüget  bem  ©efl.  A.  gegirigen  @iunbftü(fe 

tingeltagenen  Satlegubfotberung  bet  Al.  ogne  SBeiietel  au# 

bem  ©efl.  A.  gegenüber  mltffam  gemefen  ig.  Sarin,  bag  biefe 

Jragt  ju  oerneinen  ift,  ig  bem  9.  @.  beijutreten.  ©ei  igtet 

©eantwortung  tft  oon  bet  re#tli#en  SJlatur  bei  ®«fammtf#ulb- 

otrgältnigel  auljugtgen,  bab  but#  bie  flebetnagmt  einet  |>ppo- 

tgtf  in  3Inte#iiung  auf  bie  Aaufgeibtt  unb  ben  bemnä#ftigen 

(Snoerb  beb  @runbftü4b  bnr#  ben  Aäufer  begtünbet  wirb.  Sie 

©etpgi#tung  beb  ©eräujjeterb  betugt  auf  bem  utfptüng- 

li#tn  —   ueaiaitden  ober  formalen  —   ©#ulbgtunbe,  aub  bem 

bie  alb  £ppotg«f  eingetragene  fforberung  fibetgaupt  entsprungen 

ig,  bie  beb  (Srwetbtrb  auf  btt  Uebetnagmettflärung  in  Bet- 

binbung  mit  btt  betnnä#gigen  Stwetbung  beb  ©runbgütfb  ju 

Sigentgum.  Sag  bei  biefem  fHc#tboetgäUniffe  bie  Aünbigung 

btt  ©#u!b,  bie  nut  einem  ©olibatf#ulbnet  gegenüber  «folgt 

tg,  feine  SBirfung  auf  bab  ®#ulboetgällnig ,   in  mel#em  bet 

anbete  £oIibarf#ulbnet  ju  bem  ®läubiget  fiegt,  aubjuübtn 

oetmag,  fann  feinem  3Meifei  unterliegen,  fflenn  bie  IReoigon 

no#  befonbetb  batauf  ginweift,  bag,  wenn  eine  megtfa#e 

Aünbigung  etfotbetli#  Mare,  g#  ottf#iebene  gädigfdib* 

jtiten  ergeben  fännten,  fo  ig  igt  jujugeben,  bag  eine 

fcl#e  golge  aüeibingb  rinlreten  fann.  Stefe  oermag  jeboeg 

3wrifel  an  bet  9li4tigfeii  bet  getrogenen  <Sntf#eibnng  um 

fo  menlget  ju  begtünben,  alb  ni#t  eiujufcgen  ig,  bag  g# 

gietaub  in  ptaflif#tt  Sejiegung  ctgebli#e  Unjutrügli#friten 

ergäben.  III.  6.  ©.  L   ©.  ©läoet  e,  Äotbing  oom  4.  3»ni 

1901,  Sir.  108/1901  UL 

VIII.  Sa«  f}rau,jägf#e  9)e#t  <8«bif#e  fianbte#t). 

18  «rt.  1184. 

Sab  Botbringen  bet  ©efl.,  bag  ge  beb  Defteteu  bei  btn 

©letfägretu  unb  au#  bei  bem  Somalia  ba  ©ierniebalagt 

©tf#wobe  gefügri  gaben,  ift  in  tgaifä#ti#a  ©ejiegung  ju- 

tei#enb  gemütbigt.  Sie  flufftetlung,  bag  biefe  gleifonen  über- 

bieb  jut  Sntgegennagme  ton  Srflärungtn,  bie  ben  ©ieriitferungl- 

oerttag  alb  fol#eu  betrafen,  nn#  Sage  ba  ©a#e  ni#t  befugt 

gemefen  mären,  lägt  jmat  eine  re#tbirrige  Huffagung  ba  Boraul- 

fegungea  rina  Battagbaufläfnng  na#  8.  S8.  ©.  1184  infomeit 

etftnntn,  all  biefe  fein  f#uibgafte4  3uwibttganbein  unb  leine 

Snoajugfegung  afoibert,  fonbetn  iebigli#  ein  objettio  oattagl- 
mittige#  gianbtln  oorautfegt;  adeln  auf  biefen  Iebigli#  gppolgetif# 

autgeftedten  flubfügrungen  beb  ©.  91.  berugt  begen  8utf#eibung 

ni#t.  II.  6.  ©.  i.  ©.  Sognt  c.  Sabif#e  Btauttei  oom 

14.  3unt  1901,  91t.  124/1901  II.  M. 

Sie 

cüt  bie  diebaftion  wraniacrtlicb:  JKedjtaanwalt  Dr.  \i.  Äu^lenbeil  in  ̂ tn<L  üDruct:  3Ü.  'JDioefer  löucbbrutf crei  in  iBeriin  S.  14. 
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SutifUr^r  H)0d|enfd)nft 
$rgcm  öes  öeuffc§en  JlnroaCf^erems. 

iperauägegeben  bon 

Dr.  jur.  X.  Eufflenbttfc, 
SRektSantnalt  beim  Dberlanke*getikt  ^ena.*) 

Deriaa  unk  firpekihon :   JP.  2Rorfcr  TSukkanklnng,  33erttn  8.14,  SiaUfcbreiberfhrafjc  34.35. 

üitie  ftti  ben  Sabrgang  25  Mart.  —   ffnfcrate  kie  3«le  50  Big.  —   Befletlungen  übernimm»  jebe  Bukhanklung  unk  SSoftanfiah. 

JöüffsfiaITt  für  bestföe  3*ed)t9ann>äffe. 
Sie  SmoalMfammtr  im  Btjirl  ke*  Cber(an*e»gerikt* 

i«  tfeffel  kn»  bei  Raffe  abermal*  eine  Beihilfe  tum 

500  Kart  gemäh«.  Ser  Pommer  aak  ihrem  Borfianke 

if  für  kie  anfeljaliiije  Beihilfe  ker  anfrirfitigflr  Saal  an*. 

jefM««- 

Ser  (Ehemmger  Snmalioerein  in  ('"htmnik  hat  ker 
Äefe  abermal«  200  SHarf  übermiefen.  Sem  Borfinnhe 

»e*  (»btmniljrr  Snmaltnertin«  aak  kea  SWitglieher« 

bfelie«  iff  ffir  kiefe  .gumenkiing  ker  oerbinklikfte  Saat 

enjtfproken. 

B«  ̂ cnfionsfafic. 
Si*  in  Kr.  80  bi*  64  ker  Suriftifken  SBoc^enfe^rlft  im 

Irijuge  gebrachte  ©utakten  ke*  TOatkematifer*  f>etm  Silber- 

■tnn  ift  nickt  gan|  forreft  mtekergegeben. 

Sn  8u*jug  foUte  wie  folgt  lauten: 

,8»  enoerben  bei  einet  einkeitlicken  3akte*primit  non 
>00  Warf 

n)  ju  §   2   ke*  Polfen'fken  2arif*  Snnartfkaft  auf 

3m>.«  unb 

Älter«. 
ffiitttw«. 

SDaifen. 31  e   n   t   « 

Wart Warf 
ttltarl 

kie  bi*  {um  Stier  non 

30  Sahren  infl.  Sin- 
tretenken  ca   900 600 

400 

kie  nom  31. — 35.  Sakrt 
inS.  (Sinttetenben  ca.  . 750 500 333 

b)  ju  }   4   ke*  Polfen'fken 
Serif* 

ble  nom  36.— 40.  Sahne 

intl.  Borhankenen  ca.  . 560 373 249 

41.— 45.  3ak«  ta.  .   . 420 280 187 

46.— 50.  .   ... 320 213 
142 

51.-65   230 
153 

102 

*}  giir  kie  ftebattien  beftimmte  Senkungen  finb  vorläufig  an 
Me  Bnfagkhanklung  jn  rickten. 

Sine  drhikung  kn  Hnmaetfkaften  kunk  (Snonbung 

mehrern  Paffennnlhefle  feiten*  eine*  SRitglfek*  bi*  ju  6   Sn. 

tkeilen  tann  jugelaffen  mnken  gegen  befonberen,  mit  Jebem 

»eiteren  Bntheile  fteigenken  3“f<hIa8-  Setfelbe  betrügt 

ad  ec)  8   %   kn  ®tunkprümie  oon  200  ÜJtart,  fo  kafj  alfo  ju 

intim  mären:  für  ben  2.  Sntheil  216  Marl,  für  ben 

3.  232  Wart,  für  ben  4.  248  Wart,  für  ken  5. 264  Matt, 

ad  b)  für  kie  Klier  non 

36—  40  7   X   fteigenk  non  ker  ©runkptämie 

41-45  6   X   ■   • 

46—50  5   X   ■   • 

51-55  4   X   -   .   • 

Sit  Herren ,   melke  mit  36  Sahren  obn  f fiter  Sekt*- 
anaätte  merken,  unk  kie  {jenen,  melke  bei  Sntiebentretra  kn 

Pafft  56  Sah»«  Okn  älter  fink,  bejitken  ftatt  feftn  Kenten 

gegebenen  galt«  Unterftügungen  au*  ken  3infen  ke*  bertiti  an. 

gefammelten  Papitalgrunkftecf*  non  700000  Mart* 

Polfen-Betiln. 

3«  Hrt.  184  Gtttf.  @tf.  ium  9.  ®.  9. 

Bu  §   912  9.  @.  9. 
©rtenntnig  ke*  Keiklgerikt*  VI.  (5.  ©.  i.  ©.  Beyer 

c.  tDialkoa  nom  17.  3uni  1901,  91t.  116/1901  VI. 

IL  3-  D.  2-  ®.  Hamburg. 

Sie  Parteien  fink  digentkümer  jmefer,  an  einankn  fiofjenker 

®runfcftürfe.  Sn  Älügn  nimmt  gegenüber  kem  BeHagten  eine 

©runkbienftbarfeit  in  Änfptuk,  kutk  melk«  kie  Bebauung  ke* 

kem  Bettagten  gtkärenken  ®runkftüitt  in  naher  angegebener 

Seife  befkrünlt  ift,  unk  n   forkert,  kafj  kn  Beflagte  kie  Be> 

feitigung  kn,  entgegen  Mefn  Baubefkrünfung,  auf  kem  bienenben 

©tunkftüct  non  efnem  Sorbefitjn  ke*  Bettagten  errikttten 

Baulikfeiten  kutk  ken  Ptügn  kulfce. 

Sa*  gankgerikt  k°t  kie  Plage  abgemiefen,  meii  eint  Slenft- 
barteit  nlk*  beftellt  fei. 

Suf  kte  Berufung  ke*  Slagn»  ifi  kiefe*  Ortzeit  in  jmeitn 

Snftonj  abgeünbnt  unk  kn  Beflagte  flagegemüß  «erurtkeilt 
motben. 

Sie  Seoifion  ke*  Beflagten  ift  jurüigtmitftn. 

Digitized  by  Google 
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Sufi  ben  Srünben. 

Der  ©eofiionfifl&get  glaubt  ber  Älage  aucp  bann  wiber» 

fptecpen  gu  fönnen,  wenn  bte  Dienftbarfeit  fortbeftepe;  benn 

bet  jtläger  pabe  nacp  bem  je&t  geltenben  ©ecpt  nic^t  (inen 

Snfprucp  auf  ©cfeitigung  be*  oorpanbenen  Sebaube«,  et  fön  ne 

oielmept  nut  forberu,  burcp  eine  Leibrente  entfepabtgt  gu  wetten. 

@t  ftüpi  fiep  habet  auf  folgeube  Hu«füptung: 

Der  ©erufung«ri<pter  pabe  gu  Unrecht  §   912  be*  ©ärger- 

lichen Sefefcbucpe*  niept  angewenbet  @in  Uebetbau  liege  niept 

blop  bann  wer,  wenn  bet  ©au  über  bte  Stenge  bt«  ©gentium* 

be«  ©auenben  pinau«  auf  einem  fremben  Snwbftücf  aufgefüprt 

worben  fei,  ©leintest  nötigten  Sinn  unb  3w«tf  be*  Setepe« 

bagu,  feine  SSorfd^rift  aucp  auf  bie  $aQe  anguwenben,  wo  bet 

©auenbe  gwar  niept  bie  <§igentpum*gr«nge,  aber  bie  Sreng« 

überfepritten  habe,  bie  bet  ©emipung  feine«  Sigentpum*  burcp 

ein  ©ecpt  be«  ©aepbarn  gefegt  fei.  Der  Stunt  gebanfe,  auf 

bem  §   912  beruhe,  fü^re  notpwenbig  bapin,  bn§,  wenn  bem 

Stgentpümer  be«  tom  Uebetbau  betroffenen  Srunbfiücf*  nicht 

ba«  ©ecpt  guftepe,  ben  Äbbnup  be«  Ueberbaue«  gu  fotbetn,  bem 

minbet  beteiligten  Snpaber  einer  Dienftbarfeit  nicht  ein 

umfaffenbete«  ©ecpt  bet  ätwepr  be«  ©ngtiff«  guftepen  fenne. 

Der  ©orgänger  be«  ©efl.  habe  butcb  bie  Sluffü^rung  be«  ©aue* 

bie  Stenge  überfepritten,  bie  feinem  ©erfügung«recpt  butcb  bi* 

Dienftbarfeit  gegogen  fei,  folglich  H*2*  d*  Uebetbau  im  Sinne 

be«  §   912  »or.  Sldetbing«  fei  bet  ©au  oor  bem  Snfrafttreten 

be«  ©ÜTgetlicpen  Sefepbucpe*  aufgefüprt,  au<b  bet  Änfpruep  be« 

Älager*  au«  biefet  ©etlepung  feine«  ©ecpt*  »ot  bem  1.  3anuar 

1900  flagenb  geltenb  gemacht.  Slber  bet  3npalt  be«  ©igentpum«- 
recht«  unb  beffen  ©efepranfung  bureb  ©aepbamepte  habe  nach 

bem  Rechte  beurtbeilt  werben  muffen,  ba«  gur  3dt  bet  Ubgabe 

be«  angefochtenen  Urtbeil«  in  Seliung  gewefen  fei.  Dem  ent. 

fprecbenb  pabe  «uep  ba«  ©eiepflgerfept,  V.  (Stoilfenat,  in  bem 

Urtbeil  oom  19. 9Rai  1900  i.  S.  Sepet  c.  Dubecf,  ötep.  76/1900, 

(3urtfKfcpe  SBocpenftprift  1900  S.  561)  bereit«  angenommen, 

ba§  bet  au«  einem  Uebetbau  entfpringenbe  Änfprucp  nach  bem 

jepigen  {Rechte  gu  beutibeilen  fei,  fofetn  nicht,  wa«  pier  nicht 

in  frage  forame,  bet  Uebetbau  bereit«  gum  ©gentbum«erwerb 

be«  ©auenben  am  Srunb  unb  ©oben  geführt  habe. 

Diefe  8u*füprung  be«  {Reoipon«f läget«  fann  nicht  al« 

richtig  anerfannt  werben.  <5*  ift  nicht  Änlap,  auf  bie  Stage 

eingugeben,  ob  §   912  analog  auf  bie  $äOc  anguwenben  ift,  wo 

bet  Uebetbau  nut  eine  ©runbbienftbatfeit,  nicht  ba«  ©gentbum 

be«  ©aepbarn  beeinträchtigt  Denn  au«  bet  ©ejapung  biefet 

frage  ergiebt  fleh  nicht  bet  oora  ©eoiftonüflüget  batau«  gegogene 

Scplu§,  baf?  bte  ©etlepung  eine«  Seroüutrecpt*  bur«h  einen 

©au  immer  nut  al«  bie  Ueberfchreitung  einet  ©e<pt*grenje  unb 

barum  al«  Ucberbau  angefeben  werben  muffe.  2) er  Schluß 

beruht  auf  einet  ©etfennung  be«  ©ecptsbegrlff*  be«  Uebetbaue«. 

©on  einem  folchen  fann  nut  ba  gefprochen  werben,  wo  e«  ftep 

um  bie  Ueberfchreitung  einet  örtlich  beftimmten  Stenge 

banbeit,  bavon  fann  aber  nicht  bie  ©ebe  fein,  wo  ba«  au«  bet 

Dienftbarfeit  entfpringenbe  ©etbietung«recht  bet  ©etwenbung  be« 

bienenben  Srunbftücf«  für  gewiffe  ©auten  nicht  blog  fenfeit« 

einet  örtlich  beftimmten  ffinle,  fonbern  fchlechthin  entgegenftebt. 

So  liegt  ber  SaQ  hier.  Die  Dienft barfeit,  bie  bem  Srunbftücf 

be«  Kläger«  guftebt,  macht  e*  ungul&ffig,  ba«  bienenbe  Srunb- 

ftücf für  bie  Stnlage  einer  ̂ erraffe  gu  oerwenben.  Den  ©ach* 

bam  be«  Ätfiger«  ift  alfo  nicht  eine  Stenge  gefegt,  bi*  gn  bet 

eine  felthe  Anlage  reichen  batf,  fonbern  biefc  ift  in  ihrem  gangen 

Umfange  ungulaffig.  ÜDarau*  folgt,  ba§  bie  ̂ erraffe  nicht  a(« 
Uebetbau  im  Sinne  be«  §   912  gelten  fann.  #ier  nach  fa* 

ba*  Serufung*geti<ht  mit  ©echt  ben  Rirtifel  184  be«  (Sin- 

fuhrungflgefepe*  gum  ©ärgerlichen  Sefepbuch  al*  anwenbbat 

angefepen,  wonach  {Rechte,  mit  benen  eine  Sacpe  am  l.  Sanuar 

1900  belaftet  war,  mit  bem  au«  ben  bisherigen  Sefepen  fiep 

ergebenben  Supalt  fortbeftepen,  fofetn  niept,  wa*  piet  niept  in 

Stage  fommt,  au*  ben  Uriifeln  192—195  be«  ©nfüprung«- 

gefepe«  ober  §§  1020—1028  be«  ©ürgetlicpen  Sefepbucpe«  fiep» 
ein  Hnbere*  ergiebt.  Segenübet  Urtifel  184  lä§t  fiep  auep  niept 

bie  Stage  aufwetfen,  ob  niept  ber  Snpait  be*  Sigenthumirecpt* 

immer  nut  naep  bem  jept  geitenben  ©eept  gu  beftimmen  fei, 

au*  beren  ©efapung  ber  ©eolfion«fl&get  ein  Hrgument  für  bie 

Hnwenbbarfeit  be*  §   912  entnehmen  will. 

Sn  »r t.  192,  194  ©nf.  ötf.  jnm  ».  ». 

§§  891,  1138  ».  ©.  ». Srfenntutp  be*  ©eiepsgetiept*  V.  ©   S.  i.  S.  Ätüget 
c.  SBetnecf e   oom  12.  Sunt  1901,  ©r.  119/1901  V. 

II.  3.  O.  9.  S.  ©aumbutg. 

8uf  bem  Srunbflüie  bet  ©cflagten  ©b.  8   ©latt  377  be* 

Srunbbucp«  ton  ©uefau  ift  für  ben  ül&get  eine  'Dartepnl* 

pppotpe!  ton  5   000  5Jiarf  nebft  4'/»  f)rogent  3^f<«  eingetragen 
auf  Stunb  bet  Scpulburfunbe  tom  17.  ©lai  1899,  in  welcpet 

ber  Otperaann  unb  ©orbeflper  bet  ©rfl.  befannt  pat,  oon  bem 

Älaget  ein  IDatlepen  »on  5   000  5Rarf  baat  erpalten  gu  paben. 

2)er  Äläget  pat  feboep  am  17.  Suni  1899  ein  Scpriftftüd! 

aulgefteQt,  in  welcpem  et  fiep  »erpfUcptet  pat,  bem  Spemanne 

ber  ©eflagten  am  1.  3uli  1900  ein  baare*  2>arlcpn  ton 

2   000  *£Rart  gu  geben,  für  welcpe*  bereit*  pppotpefarifepe 

Sicperpeit  mit  bem  begeiepneten  Srunbftücfe  befteflt  fei  Un* 

ftreitig  ift  bie  ̂ ppotpef  gum  ©etrage  biefet  2   000  SRarf  niept 
oalutirt.  Die  ©eflagte  pat  beftritten,  bab  für  ben  ©eirag  ber 

übrigen  3   000  ÜRar!  eine  perfönlicpe  ScpulboetbinbUcpfeit  für 

ipren  Spemann  begrünbet  worben  fei.  Äl&ger  pat  gugegeben, 

ba§  bei  UuSftetlung  bet  S^ulburfunbe  oora  17.  Äai  1899 

bem  S^iemanne  ber  ©eflagten  feine  ©aluta  gewaprt  worben 

fei,  behauptet  aber,  bie  ©aluta  fei  bemfelben  unmittelbar  barauf 

in  ̂)öpe  oon  3   000  S©arf  bur^  ©aargaplung,  Eingabe  oon 

SBertppapieren  unb  burep  ©erreepnung  auf  einen  oom  CSpe- 

manne  ber  ©eflagten  ipm  gefcpulbeten  Äaufpret*  gewäprt. 

©aep  Äünbigung  ber  £ppotpef  bat  Älöger  beantragt,  bie  ©e* 
flagte,  welcpe  bie  tfppotpef  beim  ©rwerbe  be*  Srunbfiücf*  in 

Ülnrecpnung  auf  ben  jfanfprei«  übernommen  pat,  gu  oerurtpeilen, 

tpm  3   000  ÜRatf  nebft  4'/*  ̂ >rogent  3in*'cn  feit  bem  1.  3«li 
1899  bei  ©ermeibung  bet  3®ang*ooHftrecfung  in  ba«  9?fanb* 

grunbftücf  unb  in  ipr  perfönlicpe*  ©ermögen  gu  gaplen.  ©e* 

Üagte  pat  Ubweifung  bet  Älage  unb  wibetflagenb  beantragt, 

feftguftellen ,   bap  bem  Älüget  au*  ber  «fcppotpef  3   000  SRatf 

niept  guftepen,  nnb  bet  Älüger  gut  ©ewültgung  ber  Söfcpung 

ber  ̂ Qpotpef  unb  gut  Snerfennung  gu  oerurtpeilen,  baff  fie 

(©eflagte)  betreff«  ber  3   000  9Rarf  niept  perfönlicpe  Scpulbnerin 

fei.  Der  erfte  ©iepter  pat  bi«  ©eflagte  flagegema|  oerurtpeilt 

unb  bie  SBiberflage  abgewiefen.  Uuf  bie  ©etufung  ber  ©e- 



XXX.  3al)tgcmg. $urifitifef)e  SBodjettfdjrift. 547 

fUglen  iß  Me  Älage  abgemiefen  unb  bet  Äiägn  na*  bem 

Stbeeftageaniiage  oaurtbeilt. 

Die  (Rtuifion  bei  Jflägnt  ift  jurüdgemitfen. 
Stuf  ben  ©rünben. 

Dat  mit  bet  ftteitigen  Pipette!  belastete  ©runbftücf  geriet 

einem  ©tunbbuebbejirfe  an,  in  Belebern  tat  ©runbbueb  (eit  bem 

1.  Sanuai  1900  alt  angelegt  anjufeben  ift  (©«oibnung  nein 

18.  gtoormb«  1899  Uriifel  3   nebft  SMage-Setjeicbuig  ju  VII). 

©aeb  Greifet  193  bet  Sinfübrunglgefcget  jum  Sürgnlicbtn 

©efegbuebe  gilt  bie  .ßppotbef  feitbem  alt  eine  fo($e  im  Sinne 

bet  ©ärgerlichen  ffleftgbucbt  unb  ei  finben  batoaf  bie  8e- 

ftiramnngen  bet  ©ärgerlichen  ©efegtuebt,  tntbefonbne  au*  bie 

§3  1138,  891  Tlnaenbung.  |>at  nun  auch  bat  Snufungt- 

getimt  feilet  Ünttyeiiung,  Benlgfteut  m*t  «fennbar,  bie  8e- 

ftinmungen  bet  neuen  Siegtet  ju  ©taube  gelegt,  jo  mug  fte 

bo<b  aufrecht  «galten  a eiben,  ba  fte  jt<$  au*  na*  tiefen  SBe- 

(timmungen  alt  rie^tig  haeftettt  (Siotlprojegorbnurig  §   563). 

Set  eine  befttittene  gotbetung  geltenb  maebt,  mufj  na*- 

Btiftn,  bag  ibm  bie  gotbnung  gegen  ben  löeflaglen  jufteljt. 

Diej«  ©runbjag  «leibet  eine  Kenterung,  »enn  bie  gorberiing 

in  ®iunbbu*e  alt  biejenige  »etmctft  aitb,  fit  nelibe  bie  ein- 

getragene ftppotbef  befteüt  ift.  Dann  tritt  mit  b«  (Eintragung 

gemäg  §§  1138,  891  bet  8ürgnll*en  @tiegbu*t  bie  iier- 

autbung  ein,  ba|  bie  gorbenrng  bem  ©laubig«,  für  ben  fie 

eingetragen  ift,  guftebe,  unb  biet  bat  jue  (folge,  bafj  ber 

©laubig«  bat  Seftehen  ber  gorberung  ni*t  ju  bemeifen  bat, 

ionbern  Sb  biefetbalb  auf  ben  3nbalt  bet  ©turiObu*»  berufen 

tonn,  nenn  Me  gotbnung  non  bem  Sigrutbumer  bet  $fanb- 

grunbftüdt  beftritten  mirb.  Die  ©ennuthung  beftebt  feboeb  nur 

.für  bie  ̂ gpotbef*,  für  bat  bingliebe  SRe*t,  nicht  füt  bat 
peribnliibe  ©*uibo«bältnig.  3ft,  nie  bi«,  für  3emanb  eine 

{ipfMbef  für  eine  Darlebntforberung  eingetragen,  fo  ift  bamit 

für  ben  binglilben  Snipru*  bei  8e»eit  «fegt,  tag  ber  ©*ulbna 

ben  eingetragenen  ©elbbetrag  b«  gorberung  alt  Darlebn  «• 

ballen  habe,  benn  biet  gebürt  jum  Begriffe  bet  Darlebnt 

(Surg«li*et  ©efegbu*  3   607);  bagegen  onbieibt  bem  ©laubiger, 

Beleb«  nnr  bie  petjinli*e  ®*ulbflage  «bebt,  bie  ©eseitlaft 

für  bie  3abl»ng  b«  Darlebnioaluta.  Die  ©nmutbung  aut 

§3  1138,  891  ift  ab«  nicht  unmibnleglicb,  fonbem  tann  butcb 

bin  Seneit  bet  ©egenlbeilt  enthärtet  Bnben,  ba  bat  ©eieg 

bi«  nicht  (nie  j.  8.  im  3   1141  *b[.  1   Sag  3   unb  im  5   1148 

bet  8ärgetü*en  ©efegbu*!,  nonatb  ju  ©unften  bet  ßgpotbefeu- 

glünbignt  b«  alt  ©igentbümer  im  ©runbbueb  ©ingetragene 

alt  ber  Sigentbümn  gilt,  auch  nenn  «   nicht  ber  Sigentbümn 

ift)  ein  Sinteret  oorfibteibt  (Seoilprojfgotbnung  3   393).  Se- 

rn ei  jt  bet  Sigentbüm«,  bafj  bn  ©laubig«  im  Beicpunfte  b« 

(Eintragung  bie  SBaluta  bet  Darlebnt  ni<bt  gejablt  batte,  fo  ift  bie 

©ennuthung,  bag  ibm  bie  Dailebutfoebnung  juftege,  ber  Sin- 
tragung  ungearbtet  nicht  eingetreten  nnb  bem  ©laubiger  liegt 

nunmehr  bie  8tioeitpfli*t  bafüt  ob,  tag  bie  goiberung  in 

anbna  Seife  ob«  nachträglich  butcb  ©alutajabluug  begrüntet 

soeben  fei.  Dec  ©egenbeneit  tann  butcb  iebe  Slrt  oon  tßeneii- 

mittein,  bui<b  Beugen,  Sib,  Utfunben  geführt  neeben,  unb  einet 

Beneiftt  bebatf  et  überhaupt  nicht,  nenn  bn  ©laubiger  ju- 

gefleht,  bng  «   bie  Darlebnioaluta  nicht  gegabl!  habe  (Senil- 

ptojegoebnung  3   388).  Sorauf  ficb  b«  ©egenbeneit  ju  er- 

fiteden  habe,  bamit  b«  Siedetet  bauen  überzeugt  nabe,  bag  b« 

©iäubign  bie  ©aiuta  nicht  gejablt  bat,  beftimmt  bat  ®efeg 

nicht.  Der  (Richtet  bat  gemäß  bn  allgemeinen  SBorfc^rift  bet 

3   386  bn  Sioilprogefjorbnung  unt«  8erüdjr*iigung  bet  ge- 

lammten Snbaltt  bei  ©«bantlungen  unb  bet  Srgebniffit  ber 

8eneilaufnabme  nach  frei«  Deberjeugung  barüb«  ju  entj*eiben. 

St  fiebt  niebtt  entgegen,  bat)  n   eine  Snlträftung  b«  ©et- 

mutbung  febon  aut  bem  Bugeflänbniffe  bet  ©läubigetf  ent- 
nimmt, nonuih  bief«  bei  Kulftettung  b«  Stbulburfunbe  ob« 

bn  SintragnugtbeniOigung  feitent  bet  Sigentbümnt  bie  Soluta 

noch  nicht  gejablt  batte.  SebenfaSi  nirb  et  für  bie  Sntfrüftnng 

b«  ©ermntbung  alt  geuügenb  gelten  muffen,  bafj  ba  ©täubig« 

gugeftebt,  bei  b«  Sinlragung  bie  ©aiuta  nicht  gejablt  ju  haben. 

Sb«  beftimmte  SRegein  laffen  ficb  nicht  batüh«  auffteUen,  Bann 

bat  eine  ober  bat  anbere  für  Bahr  ob«  unnabr  ju  erachten  fei. 

Dat  öefeg  BiU  bie  freie  Uebnjengung  bet  SRi*t«t  in  fein« 

(Richtung  binben.  Deibaib  ift  auch  Me  SResifton  macbtiol  gegen- 

über ber  tbat|ä*li*en  geftftettung  bei  Db«ianbetgeii*tt.  Senn 

unt«  ba  f>ertf*aft  bet  bitberigen  (Rechtet  in  JJreugen  an- 

genommen Burbe,  auf  ben  ©laubig«  falle  tmmer  bie  ©emeislaft 

jurütf,  fobalb  n   jugeftebe,  bag  «   Me  Darlebnioaluta  jur  3eit  bn 
Kuifteflung  ber  ®*ttlburfunbe  unb  ber  SintragungtbeBifligung 

nicht  gejablt  habe,  ooet  Benn  et  in  einem  Urtbeile  bet  oormaligen 
Obertribunalt  (Sirietborft,  Siubi»  So.  54  S.  173)  beigt:  ,8e* 

bauptet  b«  Sfutftett«  ein«  bhPotbefarifcben  S<bulboeri$cribung 
bem  urfprnng lieben  ©laubig«  gegtnüb«,  bag  bat  üb«  ein 
baarci  Darlebn  lautenbe  Skluiinbefenninig  unrichtig  fei,  fo 

liegt  ihm  nur  b«  Rfemeit  b«  Qnricbtigfeit  bet  angegebenen 
Salutenbefenntnifjei  ob;  b«  Setoeit  ber  anbCTBeitcgen  ©«• 

pjlidltung  liegt  bem  ©läntig«  ob*  (o«gl.  auch  Keicbtgetiebt 
bei  Solle  8b.  3   Dir.  895,  in  SaffOB-Äüngel,  8eiträge  8b.  31 
©.  1048,  SaBmanu,  3eitfcbtift  füt  prenglfibet  (Recht  8b.  3 

®.  491,  3uriftilcbe  Soihenfthrift  1895  S.  174  dir.  39)  — 
fo  fann  biet,  menigftent  alt  eine  aut  ben  ©tilgen  fieg  n- 
gebenbe  (Regel,  gegenüber  b«  ©ermutgung  bet  8   1188  bet 

©ürgnlithen  ©efegbuthet  unb  bem  ©runbfage  oon  b«  freien 
©emtilmürbfgung  bet  3   386  ba  Sioitprogegorbnung  nicht  mehr 
aufrecht  «batten  Bnben,  Benn  an*  iene  Umftänbe  im  einjelnen 
gatte  immer  noch  geeignet  «Rheinen  tonnen,  bie  llebRjeugnng 

bet  (Rirbtert  moggebenb  ju  beet  n   fl  offen. 

!>i«naib  b«i  bat  ©nnfunglgeritht  feine  ©efugniffe  niebtt 
babut*  übnfrbritltn,  bag  et  bem  Äläg«  bie  ©emeielaft  für 
bie  Salntajabiung  aufnlegt  bat,  na*bem  bief«  jugegeben,  bag 
bat  in  ber  ©rbuib-  unb  f)t)potbefoer(cb«ibung  com  17.  TOai 
1899  oom  ©otbejrg«  ©eflagten  Stlbert  S.  erftärte  ©etenntnig 

ju  baarem  unb  eirbtigem  Smpfunge  oon  3   000  ffiarf  infofern 

unrichtig  fei,  alt  tine  ©aluiajabiung  »or  Staljteüung  b«  Utfunbt 

nicht  ftatigefunben  gatte. 

3“  *rt-  201  (Siuf.  @ef.  gura  ©.  ®.  S8. 

3u  §   1568  23.  ®.  SB. 
Srtenntnig  bet  (Reichsgerichte  VI.  g.  «.  i.  ©.  fjable 

c.  übler  oom  17.  Bunt  1901,  ©r.  163/1901  VI. 

IL  3.  0.9.©.  Dretben. 

Die  Parteien  hoben  am  15.  ©eptemb«  189$  Me  Sbe 

mit  einanbn  abgefebioffen,  leben  ab«  jett  30.  ÜRai  1898  getrennt 

oon  einanbn.  Dn  ©bemann  hat  am  13.  Dejtnther  1898  gegen 
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Mt  Jtlagt  tot  ̂ erfteBnug  W   egtligen  t-bent  et  t   aber, ; 

Mefe  bat  Hbaetfong  Mt  Klage  Mantragt  unb  —   an 

30.  3a» alt  1899  —   Biberflagt  auf  Sgeibung  .bejieguitgi- 

Bti'e*  Huibetung  Mt  8fc<  erboMti.  Sie  Hufegtung  Mi  Hge 
■urM  uco  Mi  Sibaflägertn  tu  mit  begriubet,  baj  btt  ©bemann 

Mrtitl  s et  ber  (SM  fppgüitifg  erfranb  gnetfto  fri  unb  ba| 

et  «et  Mt  Sgefglitgiing  aMi  nach  Mn  SStilcbnig  ntfc  mit 

aubttto  Srautniptrlouea  »ergangen  habe,  bat  Sgeitungl- 

Mgebreei  ift  bataof  gefügt,  bajj  bet  BibeibeHogte  in  Mn 

Sabre«  1897,  1898  unb  1899  nit  »erigiebentn  Stauens- 

perfeue«  Me  (SM  gtbrcgen  habe  unb  Beftngin  uu(b  auf  §   1668 

ce*  Seutfgen  Bürgcrligea  ©efegbngl. 

Sorg  Unheil  M*  ganbgerigtl  Butbe  Me  ©eflagte  unter 

Htioeifung  btt  Biberflage  seruttgetlt,  bal  egelige  Wen  mit 

Mm  Kläger  enieMtMrjuiteUfn.  Huf  bie  Berufung  Mt  Befiagten 

bot  bal  Dbtrlanbelgerigl  bal  lanbgnigtiige  Urteil  in  geil- 

«eifti  ©eagtuug  Mt  Berufung,  Beige  in  Uebtigen  jutucf- 
gemiefen  nuiM,  bagln  abgeänbeit:  .Unter  Hbmeifnng  bet  Klage 

«titb  bie  am  15.  September  1896  grfgtoffcnc  HM  bet  Parteien 

auf  Me  SBiMtflage  bin  gefgiebtu  unb  aulgtfptogen,  baj  bet 

Kläger  Mt  Stbulb  an  bet  Sgeibung  trägt 

Iie  Siestncn  bei  Klagen  ift  jstütfgnuiefen. 
Hui  btn  ©tauben. 

©cm  Berufunglrigter  wirb  tgatfäglig  all  etBiefen  an- 

gefebtn:  tag  bet  Kläger  1.  nag  bet  ©ergeiTatgung  in  einet 

Sirtgfgaft  .mit  Beibliget  BeMenung*  in  ©emeinfgaft  mit 
einem  Seinreiftnben  einet  gtauealpetion  ein«  ©alben  bafüt 

Mrabreiibt  bal,  bag  Äe  ng  not  ihnen  »Dftänlig  enltteibete, 

2.  in  bet  3eii  »cm  1.  Dftober  1897  bil  StRai  1898  Me  3«ät» 

fDiarianne  HL,  Bägtenb  fit  in  feinem  $anfe  all  Sienftmätgen 

gewefen  ift,  auf  nnfittlige  Seife  angepait  bat,  fn  bajj  Me 

—   bamali  beebften*  18  Sabre  alte  —   3eugin  mit  gutem  ©tunb 

bet  SRtinung  groefeu  fei,  et  melle  fee  gti<ble<btliib  migbraugen, 

3.  in  bet  3*R  »cm  1.  Rtbruar  bil  20.  SDlai  1898  bie  bamail 

bei  ibm  bebieuflete,  etft  16  cMt  17  3abte  alte  Hnna  f>.  Bieber- 

b«it  angefagt,  ge  aufgefctbeit  bat,  bei  ©agtl  ibte  3immrrtgütt 

offen  )n  taffen  nab  ben  ©iriug  gemaibt  bal,  ©agil  in  ibc 

3immet  einjubtingen,  bag  cnblig  bet  Klägtt  4.  im  gebtuat 

ebtt  ffiärj  1899  ein  BotbeB  —   bal  ©afiganl  ,jum  3ägetbaul* 

in  ©eigenberg  —   befugt  unb  Rg  bott  in  »etbätbtigtt  Seife 

mit  einet  all  .gteubemnätigen*  befannten  (igttm  ©bemanne 

entttH egenen)  Hb*t,au  ®b-  >“  fgaffen  gemaibt  bat  —   Hui  biefen 

geftfttduugen  in  ibtern  3nfammenbalt  entnimmt  bal  Be- 

tufunginnbcil  btn  ©agaeil,  bng  bet  Klaget  ni<bt  nur  bie  bnr<b 

bie  Hb<  MgtünMten  folgten  IgBer  oeelegt,  fenbetn  aug  Sg 

einel  nuRttligen  ©erhalten!  Igultig  gemaibt  gabt,  nie  atlbann 

in  Mn  ©tünben  bet  ©oberen  bargelegt  toitb.  ©egenübei  einem 

beeuitig  unfiitligen  unb  anftigigea,  flRigt  unb  2 reue  gegen  bie 

Hgeftau  aufl  ©tibligfit  »etlegenben  ©ebabren  finnt  ng  bet 

Kläger  gu  feiner  Sntfibulbigung  aug  nitgt  barauf  berufen,  bag 

igm  Me  ©etlagte  Me  ffeiftung  bet  fgelugen  flffigt  ,ofi*  »er- 
»tigert  gäbe.  Sal  ©erufuttgsgertgt  Iprigt  fobann  all  feine 

oul  bet  BetüifRgtigang  brr  betonteren  ©ttgäliniffe  bei  gaOel 

gesonneue  »cBe  UeMrjeugung  aul,  bag  ber  Kläger  butig  bie 

ennägnten  figBeren  $>fUgt»ctlegungen  nab  fein  unRttlige*  ©er- 

halten eine  fn  tiefe  3«tr&ttung  bei  egeliegen  ©ergältuiRel  net- 

fi*  'Mt  gäbe,  bag  btt  ©eftugten  bie  gottfegung  ber  Hge  niigt 

gugemntget  Berbrn  tonne.  Hl  liege  amg  feineilei  Hagalt  bafüe 

»er,  bag  bie  3rttüttung  bei  tgeliigen  Beibältniflei  niigt  bong 

ben  Kläger,  fonbern  (Bie  biefec  beganpiete)  butig  bie  Hller»  ber 

ötflaglin  ober  tiefe  felbfi  »erfignlMt  Borten  fei 

Sie  ©cgtlfragt,  ob  Me  in  Hrtifel  201  Ml  Binfügiungt- 

geftgel  {um  Xeutfgeu  ©ärgetligtn  ©efegbug  aufgefteBie  Dn- 

aulfegung,  bag  bie  ©erfeglung  auig  naig  ben  bilgtrigen  ®efe{m 

ein  Sigeibnngl-  ober  .Stennunglgmnb*  bot,  autg  butig  Ke 

naig  einem  biigerigen  ganbelgeitg  juiäiffg  geBefene  {eitBeiligi 

Trennung  bei  Hgegatlen  erfüllt  Berte,  ift  »cm  Seiigtgerit: 

Biebergclt  in  befagenbem  Sinn,  fc  inlbefonbert  amg  mit  SU’ 

Rigi  auf  bie  in  §§  1754  ff.  bei  Sä$ffftgen  ©ärgeriiigen 

buige  jugelaffene  {eilliige  Srennung,  entfigitben  BCrMn.  (Setjl 

Utlgeil  bei  etfenntnben  Senat!  »cm  12.  ©»»erntet  1900  ii 

Saigon  3unge  gegen  Snnge  VI  252/1900;  cfr.  Urtgeii  bei 

111.  Hioilfenatl  oom  9.  Chcber  1900,  Snriftifige  ffioigtnfitri': S.  741.) 

Sie  Hnnagme  Ml  Serufunglgeriigtl,  bag  naig  §   1754 

bei  Sälgfiilgen  ©ürgtrliigen  ©efegbuig!  fra  gegebenen  ffaü 

©runb  gut  {eilBeiligen  Trennung  Mr  Hge  »orgelegen  güte, 

gerügt  auf  einer,  Mr  ©aigprnfuag  feiten!  bei  ©esiffonlgengO 

niigt  nnterliegenMn  Hullegnng  einer  ineoifibten  ©etbUneni. 

Hnlaugenb  fobann  bie  Hnsenbung  bei  §   1568  Ml  Stetig« 

©Srgerliigen  ©efegbuigl,  fo  lägt  fiig  in  bcrftlben  eint  regM- 

irrige  Hufjaffnng  nirgenbl  etbennen.  Hl  ift  »or  aUem  legtllg 

unbcbenttiig.  bag  »erfutgteT  Hgebmcg  ober  anbece  unjigiij' 

$anbfnngen  einen  ©runb  {ur  Sigeibung  gemäg  §   1668  bet 

©ätgetiiigen  ©rfegbuigl  unter  Mn  bafelbft  aufgefteOtm  Sen«!' 
fegungen  abgeben  tännen.  Sie  ©toiffon  fteUt  bal  au g   lägt 

in  HbrtM,  Re  maigl  aber  geltenb:  Mm  Kläger  fei  in  btt  ©n- 

inffan)  niigi  erftnnbar  geBeien,  bag  bie  ̂ iberRägeein  igtea 

Scgeitunglantrag  autg  »egen  bet  Scrgängt  u   nter  B   3'ffn  1— 4 
ber  tlrtgeillgrünbe  auf  bie  ©eftimmungen  in  §   1668  bei  Seifigen 

unb  §   1754  bei  Sägffigen  ©ürgerligen  ©efepbugl  in  Set- 

binbung  mit  Srt.  201  bei  Sinfügeunglgefepd  ju  erffertm  ge- 

Rügt  gäbe.  Sicftlbe  gäbe  {Bai  für  igren  Sgeibunglanttag 

allgemein  auf  §   1568  Ml  Sentfgen  ©Srgerliigen  ©efegbng» 

fig  berufen;  Kläger  gäbe  aber  gtglaubt,  Re  gäbe  Mel  nur  getgau 

megen  ©etfeglungen  bei  SibnbeHagten,  Beige  jeitlig  nag  btn 

1.  Sanuar  1900  liegen,  nämiig  Segen  feine!  angebligtn  über- 
mäßigen  ©eflaurationlbtiugel  unb  leigtRnnigen  ^»ojaibfpiell 

nag  Jenem  3eitpunh,  unb  Re  fei  auf  bie  ©eifegtungen  untee 

B   1—4  ber  ©rünbe  lebiglig  aul  bem  ©efigilpunft  bei  ©ge- 

brugl  jugefemmen.  Sie  gäbe  mit  feinem  fflott  erflärt,  ba* 

Re,  aug  Benn  Mt  fflibrrbeRagte  Rg  Mt  igm  »orgeBotfe»« 

Hgebtüge  nigt  (gültig  genügt  gabt,  bog  in  feinem  fonftigea 

©eigalten  Mr  Hl.  unb  ber  t>.  gegenüber,  fomie  in  ber  Samt- 
bcif«  unb  ©eigenbergrr  ©eftauratien  ein  Mrartig  unRtiligel 

©eigalten  etblltfe,  bag  igt  eine  gortfeguug  btr  Hge  mit  gm 

nigt  (ugemutget  Berten  fönne.  3u  einer  folgen  Behauptung 

Bäte  Re  aug  gar  nigt  bmgtigt  gesefen,  ba  Re  bem  Kläger 
in  KeuntniR  feint!  ©rigolten!  gietfür  Ser{eigung  ertgeilt  gäbe 

unb  nur  bie  Birflige  egtlige  Untreue  nigt  »ergiegen  gatte 

3nm  minbeften  gäue  bal  ©erigt  nag  Hnügt  bei  ©eniüonl- 
flägetl,  Benn  el  auf  ©runb  jener  ©etfeglungen  Mt  Sgeibuug 

gabt  aulfpregen  Bollen,  Mel  fn  ber  münbligeu  ©etganblung 
ju  etftnnen  geben  muffen. 
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SXefe  ©(fcpmrrbrn  etfcpeinen  niept  alt  begrüntet.  3“  btm 

Spatbeftanb  btt  Betufuuglurtpriil  ift  angeführt,  bit  ©eflagte 

habt  gu  beet  ton  ibx  geftellttn  ©eiufungtanträgen  bemtrlt,  bah 

fit  ifcr  Scpribungtoerlangen  nid^t  Mop  auf  ©pebrucp,  fonbern 

amp  auf  §   1568  bet  IDeuifepen  Bürgerlichen  ©efepbucpt  ftüge. 

Sie  ffiibttflägetin  bat/  »ft  Piemaip  angunepmen,  in  bei  8e- 

rufungtinfiang  nun  »ornpetein  auep  btn  Sepeibungtginub  btt 

§   1568  bet  ©ürgerlieptn  ©efegbuep*  geitenb  gemaept.  Unb 

aulnmtiiip  bet  »ielfaepen  £ebriftfä&«  bet  Parteien,  nab  ®ofj* 

gäbe  beten  laut  Spatbeflanbet  münfciieb  oeipanbelt  »utbe,  ift 

ton  bet  ffiibetflage  unoetlennbar  bet  „autfcpBeifenbe,  liebetliebe 

SebentBanbd*  —   bat  »unfütliepe  Sehen*  —   bet  ©bemannet 
in  ©angen,  pauplfaepliep  abtt  n«b  bet  bei  bet  ©egrünbung 

bet  Sepeibunglbegepient  übetaU  in  ben  ©otbcrgrunb  gefteQten 

gefepleeptHepen  Begiepnng  all  @runb  jur  Scpelbung  »nt- 
gebracht  uotben.  Set  ffiiberbeflagte  tonnte  jonaib  barübet 

»ipt  im  3»eifei  fein,  ba§  Me  ©ibeiflügerin  ben  Scpeibungt. 

fgtnnb  bet  §   1568  IrinetBeg*  auf  Sulfepreitungen  wir  $agatb- 
ptel  unb  ffiirtplpautbefucp  befcbränten,  fonbern  hierfür  int* 

befonbert  auep  bit  fflotgänge,  toelcbe  in  etftet  ?ittie  für  ben 

©fcebtucp  behauptet  waten,  eoentneü  »ermertpen  Boüte.  üebtigent 

nribielt  bat  unfittii^e  Sttbalten  bet  Klaget*  gegenübet  bem 

Sienftmübcptn  {>.,  »elcpet  in  bit  3eit  not  bem  1.  Sanuar 

1900  fiel,  auep  nach  bet  Satfteüurtg  bet  ©iberflügetin  nicht 

ben  Spatbeftanb  fine*  nollenbcten  ©pebtueps.  Huf  ben  offen 

ju  Soge  liegenben  ®eficbtit)unh  bet  §   1568  bei  ben  in  B   1—4 

bet  Urtpeil*  angeführten  ©etfepiuugeu  ben  ©ibetbeflagten  noib 

breubert  pingu»etfeti,  war  olfo  bat  ©etufunglgcrtcbt  niept  net* 

ulapt.  ©on  bet  ©ibeiflügerin  Bat  altbann  niept  ju  »et* 

laugen,  baff  fit  getabe  bem  Wortlaute  bet  ©efegelbeftimraung 

(5  1568)  enifpretpenb  bat  ©otliegen  btt  SKerfmnie  bitfet 

Sepetbunglgnmbe*  behauptete,  et  genügte,  Btnn  fit  fachlich  nnb 

IhatfäihUth  bie  Sotautfebungen  pietfür  batiegte.  3nbe§  ift  in 

ben  ©tünben  bet  ©erufungturtbetlt  gefagt:  et  Bnne  bet  Be- 

Sagten  ohne  ©eitere*  geglaubt  »erben,  „wenn  fie  behaupte, 

ipte  eheliche  ©efltntung  fei  butch  bat  ©erhalten  bet  Klüger* 

«iHig  unb  unBibetbringlicp  jetftört  »otben  unb  fie  »ütbe  Me 

Jortfegung  bet  8pe  mit  ipm  trat  alt  unerträgliche  Saft  empfinben*. 

3a  §   675  SB.  SB. 
StlenntnigbetlKeicptgeiitpt*  III.  6.  S.  i.  S.  $oilünbet 

o.  H.  u.  ®en.  »om  2l.3unl  1901,  ©r.117/1901  III. 

II.  3-  Kammeigetiept. 

®at  ©etufungturtheil  ift  auf  Snifion  beibtt  Zweite  auf- 

gehoben unb  bie  Sache  an  bat  ©erufungtgeriiht  jutürfgemiefen 

bejm.  Beflagiet  mutt  peilt. 

©tünbe. 

Set  Kläger  bat  am  legten  Sage  bet  Proteftfrift  fKorgent 

9'/.  tlpt  einen  boralgtttiten  ffleepfel  auf  bat  ©üteou  bet  Be- 

Ragten  gn  1,  brt  Stotart  ®,,  gebracht,  um  ihn  btetep  biefen 

ptoteftiten  gu  [affen,  ©ei  Hbunfenpeit  bet  ©ettagten  gu  1 

nahm  bejfen  Süreaurcrftepet,  bet  ©eftagte  gu  2,  btn  ffitcpfel 

unb  Hnfttag  enlgegtn  unb  oerfieperte  noep  bem  Kläger,  bet 

buanf  auhnerffam  maepte,  baff  bet  laufenbe  Sag  btt  (egte  für 

Sepebung  bet  Ptoteftet  fei,  et  träge  äuget  Sorge  fein,  bei 

ihnen  mürbe  niept*  »etfäumt.  Set  ©eflagte  gn  2   legte  bann 

abet  ben  ©«pfel  feinem  ®ienftperrn,  bem  ©ellagten  gu  1,  erft 

Hbtnbt  naep  6   Upt  oot,  fo  bag  bit  Proteftfnft  oerfäuot  tonrbe, 

nnb  ba  bet  ffietpjel  ein  bomi|Uittei  Bat,  fomit  jebet  coecpftl. 

müfglge  Hniprucp,  abgefepen  ton  bet  etBaigen  Bereitpetungtflage 

aut  Hrtifel  83  btt  ffiecpfelotbnung,  für  Klaget  tetloten  ge- 

gangen ift,  fo  pal  et  nunmehr  gegen  heibe  ©eflagte  anf  3ah(ung 

bet  ©etpfeljummt  nebft  3infen  Klage  erhoben. 

©eibe  ©orinftangen  haben  bet  Klage  gegen  ben  öeflagten 

gn  I,  ben  ©otat,  ftattgegeben ,   Me  Klagt  gegen  ben  ©eflagteu 

gn  2,  ben  ©üttautotfiehet,  bagegen  abgemiefen,  Inbem  fie  aut* 

führen:  3n  bet  Beiladung  bet  ©eflagten  gu  2   gum  Bureau- 

oorftehet  liege  Me  Beftaflung  beffetben  gum  ©ertteitt  bet  ©e- 
flagten  gu  1   im  ©erlebt  mit  bem  Publifum,  forotit  et  fiep  niept 

um  bie  Sufnapme  bet  ©otariattafle  feibft  panbte,  intbefonbete 

gu  feinet  ©ertretnng  gut  ©ntgegennapme  ton  Aufträgen.  ÜXit 

btt  ©ntgegetuiapme  bet  Proleftauftiaget  Seiten*  bet  ©üteau- 

toeftepet*  fei  bähet  ein  ®ttufteertrag  gemap  §   675  bet  Bürger- 

lichen ©efegbuept  gmifcptn  bem  Klaget  nnb  bem  beflagten  ©otat 

gu  Staubt  gebotenen,  unb  biefer  pafte,  ba  bet  Scpulbuet  naep 

$   278  bet  ©ürgetlicpea  ©efegbuipt  ein  ©ctfcpnlben  betjeuigtn 

Pctfonen,  beten  et  fiep  gut  StfüOung  feinet  Betbinblicpfeit  be- 
biene,  Bit  ein  eigene*  ©etfcpnlbtn  gu  tertteten  pabt,  füt  bat 

©nftpen,  bat  fein  ©epülfe  fiep  burp  Me  oetgögerte  ©oclegnng 

bet  SBnpfelt  pabc  gu  Sipulbtn  (ommen  laffen.  Hnberetfeitt 

pafte  Mt  legiere,  bet  ©üreaatorfteptt,  nlcpt,  ba  bie  ffiirtungen 

bet  ttn  ipm  alt  ©erttetet  abgtfeplcfjentn  Stecpttgefcpüftt  un- 

mittelbar  nnb  autfcpUepltcp  für  ben  ©erttetenen  eingrtreten,  ein 

Sertragltcrpültnifj  getifepen  ipm  unb  bem  Klüget  bapet  niept 

gu  Stanbe  geCommen  fei. 

®tefe  Hutffiptnngen  flub  «cpttitiig.  Sit  betupen  anf 

einer  ©entecpfelnng  btt  Entgegennahme  bet  Aufträge*  bejm. 

bet  Hngebttt  bet  Dirnftterttagtt  bet  §   675  bet  Bürgerlichen 

@efepbucpt  bepufl  ttebeimittlung  mit  bet  Hnnahme  bet 

©ertragtangebott.  ©lag  auep  bet  ©üreautorftepet  ftaft  feinet 

SteOung  gm  ©ntgegennapme  unb  ttebeimittlung  bet  Hufttige 

beg».  ®lenftetrttngtofjert«n  alt  bettllmäcptigt  gelten,  fo  feplt 

et  boep  an  jebtm  ©raube  füt  Me  Hnnapme.  ba|  et  auep  gum 

Hbfcpluh  bet  Dieuftoeittagel  obtt  Huftiagt  (§  675  bet  Bürger- 

lichen @efepbuchl)  beooümäihiigt  fet  ©ut  bet  ©otar  feibft  fann 

beurtpeilen,  ob  et  ba*  ©otariattgefepäft,  btffen  ©efotgung  ipm 

angetiagen  witb,  autfüpten  !anu  unb  batf,  ob  bat  ©efepift 

ncptlicp  überhaupt  gulüffig,  ob  et  aut  befoubttni  petfinlicpen 

©rütben  au  bet  Äufnapme  bet  betteffenben  ©otartatlaftt  be- 

ptnbeit,  ob  feine  3«t  betritt  anbentrit  brfept  ift,  u.  f.  ».  ®it 

Hnnapme  ift  bapet  unmöglich,  ba§  bet  ©otat  rin  füt  alle  ©lal 

feinen  ©üteauooiftepet  beooSmäcptigt  pobe,  füt  ipn  einen 

binbenben  ®ienftoerttag  naep  $   675  bet  Bürgerlichen  @efe(bu(pl 

abgufcpliepen,  füt  ipn  bit  Beipflichtung  rinjugepen,  rin  ©otariatt- 

gefepüft  ootgunepmen.  ®ntcp  bie  ©ntgegennapme  bet  Secpfell 

unb  Ptoteftauftragl  Bar  bapet  rin  ©ertragtoetpältnif  gwifepen 

bem  ©otat  unb  Kliget  noep  niept  gu  Stanbe  gebommen.  ©at 

abet  rin  ©erttagtoctpäitni|  gtoifepen  ©otat  unb  Klüget  niept 

»orpanben,  bann  trifft  auch  bet  §   278  bet  Bürgerlichen  Bcfep- 

buept,  Beicpet  ein  folcpet  beflepenbet  ®cpu!b»erpältni|  ooraut- 

fegt,  im  ootliegenben  gaüe  niept  gu:  ,pat  ein  Betfcpulben 

folcpet  $erfouen,  beten  et  fiep  gut  Stfüilnng  feinet  ©et- 

binbiicpleit  bebient,  gu  »erttrten*.  ©benfo  Benig  fann  abet 
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auch  Aläget  Reh  auf  ben  §   881  bei  Bürgerlichen  ©efepbuch# 

berufen,  fca  biefer  fine  ̂ inr  nicht  tn  frage  ftebenbe  unerlaubte 

£anblung  bei  ©ehülfen  norauliebt,  önblich  fann  auch  nicht 

tn  bem  Bcrfuch  be#  flotarl,  ben  ̂ >rotrft  nach  6   Upt  Abenbl 

noch  aufgunehmen,  eine  nachträgliche  ©enehmigttng  eine«  Ber* 

trag#abf<hluffe*  bei  Büreaurorfteberl  gefunbeu  »erben,  fonbem 

nur  eine  eigene  Annahme  be#  Dienftauftrag#,  »ie  er  gu  ber 

Bett,  all  er  ibm  gngtng,  überhaupt  nur  noch  müglt$  »ar 

(b.  t.  eine  pfroteftaufnahme  mit  3uftimmung  be*  $rotcftaten). 

f£>er  einige  ©eRcptirunft,  non  betn  benfbater  Seife  eine  Gattung 
be*  Befugten  gu  1   für  bal  Berfcpulben  bt#  Bfireaurerfteber# 

beTgeleitet  »erben  Knute,  ift  ber,  ob  etwa  borin,  baR  ber  Stotar 

eine  f>et1on  tu  bem  3®eife  anflellt,  baR  ihr  in  feiner  Ab- 

»efenbcit  auch  Anträge  an  ibn,  bamit  Re  ibm  übermittelt 

»erben,  abgegeben  »erben  Knnen,  gu  gleich  ein  ftiü{<b»eigenbel 
(^arantieoeTipreeben  tu  finben  ift .   baR  biefe  R>etfonen  ifcre 

Pflichten  forgf&Uig  etfüOten.  inlbeienbere  al»e  auch  Anträge 

innerhalb  ber  gehörigen  3«t  an  Ihren  Prinppal  »etter  beKtbem. 

gStttüber  bat  Rep  bal  Öeruiunglgericbt  no<b  nicht  au#gefprochen, 
unb  e#  ctichetnt  ura  Io  weniger  angemeRen,  biefe  fetnelwegl 

gWeiftUefe  frage  wn  hier  au#  bireft  tu  tntfcbeibeu,  all  bie 

tbat’ä«bl’(be  Stellung  bei  Befugten  gu  9   noch  nicht  fällig  anf- 

gttlärt  ift.  in#be*onbere  bte  unter  Beweif  geiteQten  Behauptungen 

bei  Alägerl.  baR  Befugter  ;u  9   auch  ScUmacbt  in  9lotauatf> 

fachen  habe,  bae  er  autbrüefliib  oem  Beflagtt«  gu  1   beauftragt 

gewefett  iet.  für  ibn  Sed-iel  twetfl  Prbebung  be#  proteRe#  in 

Qm  pfleg  tu  nehmen  unb  baR  er  auch  fett  fahren  ©ecb’tl 

gweef#  Erhebung  be#  proteRe#  in  ffinpUng  genommen  babe. 

einmal  in  ibm  Bebeutung  tbftlvei’e  nicht  gweiMlfrei,  aubem- 

fett#  aber  auch  rem  Befugten  tu  1   tu#brü(fli<h  be  (tritt«  Rnb. 

hiernach  rechtfertigt  e#  Reh.  iowect  bet  Beklagte  gu  1   in  frage 

ftebt  untet  tu»oweipgrr  Aufhebung  be#  angefeshteneu  Urtbeil# 

bte  ©ache  tu  anberwertig«  Setbanblung  unb  ifnt^cheibung  in 

bte  BeTu*urgfinRa«t  girücfiureTVeÜen. 

Sa#  tagten  ben  BitibefUgten  anUngt.  fo  gerfäUt  ber 

Qnti(tetbang#grsnb  ber  Aeriifiantn  rbne  Seilerei  bamtt,  baR 

Ä.  al#  BertTTttr  be#  Jlctar*  überhaupt  einen  ©ertrag  ntht 

tbge^lcAei  bat.  I'enn  allbar  n   fehlt  e#  an  jebetn  ©raube, 

tn  Per  Ucbetnabme  be#  Sevh'el#  unb  Auftrag#  gur  Sehergabe 

an  feine»  Principal  gutnal  mit  ber  Bemerfung.  e#  »erbe  nicfcil 

fer*iumt  werten.  nicht  einen  übernommenen  Auftrag  gu  Rnben. 

an#  bera  er  beut  lurtracgeb«  kartet.  ̂ nlbe'cnbere  fleht  auch 

bie  c*en  geladene  Woglich&tt.  bau  bet  5iotar  eine  ©aranrie  für 

eine  etbnanglmäÜTge  Übirtgfrrt  tpse#  ft-gefhflten  übernommen 

habe,  ber  Annabme  eine#  mim«  Austrag4retbä'.tK:Äe#  twi^dben 

A.  unb  bem  jtUger  tn  fruer  fBet*e  tut  ;<^n.  tTit’em  Au  trage 

bat  aber  uube'h'trm  ?L  tn  Rfcnlbkart«  S<ve  »t«ht  eur'rtcäen. 
unb  bie  Klagt  erdbeint  bubet  gegen  ibn  ebne  Seiiert#  begrünbet, 

*o  bau  in»c»eit  nntet  Aa'bebung  ber  Hrtbetlt  ber  Ber.n^ange* 
?on  bt«  aa#  bur$er?i3ut  »erben  Knrte. 

S'm  nt«e  Urbcbmtdit  aaD  3>eilag»'mbt. 
B«rn  Ü«t:#a-TJLi  Dr.  Ä   «bien bei.  $eua. 

ÜTa#  neue  tlrbecerwtt  unb  Brriagimht  t't  naibem  eint 

3«*  Ung  nach  ber  Ännaitne  be#  $ur»ar*#  in  bet  tb«  ren  ber 

Äoaim-  ion  gegebenen  fr^ung  —   fehdt  »it  etner 

Aulttabme  —   feine  Beflätigung  beim  Bunbe#ratb  in  ber  Si^webe 

»ar,  nunmehr  boi^  in  9lt.  97  be#  Äei£b#gefepblatt#  pnblijhl 

Die  beiben  ©tfepe  treten  am  1.  3«nuar  1902  in  ÄTaft 

©ie  gebären  gwar  nit^t  ju  benfenigen  $b«il«t  be#  bürget* 

lidien  Sietbtf,  auf  berrn  Anuenbung  ein  f)raftifer  fo  gu  lagen 

tagtäglich  gerüftet  fein  mujj.  ̂ icraul  ater  einen  Bornanb  für 

ihre  gängige  9li<btbea(btung  gn  entnehmen,  würbe  bWft  t<* 
benflidb  fein.  2)enu  anbertrfeit#  Rnb  biefe  Oefepe  auch  ni^i  bn 

Art,  ba§  man  R«h  in  Beranfaffung  eine#  pläpli^  gur  Bearbeittuig 

aufflopenben  frlle#  fcbnetl  genug  bann  gureebt  Rnbei,  um  Re  fit 

ben  gegebenen  %aU  gu  beberrftben.  SDal  Berlaglreibt  iit»* 
befonbere,  bal  billang,  abgefeben  »on  einigen  nicht  mebt  #eit« 

gemäßen  Beftimmungen  be#  ?)reuR.  A.  9.  [R.  (I.  §§  996  —   1096), 
bei  Babiichen  9anbre<bt#  (II.  2.  Alt.  &ap.  6   ©.  577  ••  bie  «b) 

unb  be#  SächRfcben  B.  ®.  B.  (§§  1139—1149)  ber  ÄebiRlatioii 

entbehrte  unb  al#  unRcherel  ©ewobnbeitlrtcht  fiele  Serie#«- 

beiten  bertitete,  hübet  eine  »ichtige  @rgängung  bei  B.  ®.  <9. 

6#  ift  aber  ohne  bal  Urheberrecht,  »eiche!  eben  belbalt 

einet  gefeplichen  fReniRon  unterwerfen  »erben  mupte,  tnty 
rerftanblich- 

I.  !Ta#  neue  ®tfep,  betr.  bal  Qrheberredbt  an 

Serien  ber  Literatur  unb  ber^onfunft,  fehlten*  R<b  htm 

bilbrrigen  ®ef«pe  oom  11.  3uni  1870  infefent  an,  all  e#  hie 

ben  3nbalt  bt«  Urheberrecht!  btlbenben  Befugntffe  einjeln  anf- 

führt,  ©egtnflänbe  beffeiben  Hlben  nach  §   1:  1.  Särfft* 
werfe  unb  fclehe  Borträge  ober  Sieben,  »eiche  be»  3®<* 

ber  Bebauung,  bet  Belehrung  ober  ber  Unterhaltung  biene»; 

2.  Serie  ber  Sonlunft;  3.  folehe  Abbi  Ibungen  »tjfet* 

fcbaftlichcr  ober  technifcher  Art,  »eiche  nicht  ifcrnn  |)aurt- 

jtteef  na<h  all  Äunftwerfe  ju  betrachten  ftnb.  (3n  ben  Ab- 

bilbungen  gtbüren  auch  plaftifcbe  Kartell  an  gen.) 

gär  Serie  ber  bilbenben  Äünfte  bleibt  einftweüen  bal 

@tüp  rem  6.  3anuar  1876,  für  $fcetegra|?bics  ba*ieni§e  tem 

10.  3anuar  1876  mabgebenb;  bcch  ift  eine  ÄeniRo*  auch  biefet 

®efepe  all  nabe  berotitebenb  gu  betracht«. 

STal  neue  ©«ffp  h®t  aW#  ben  tt:Ren«<haftlid«i  Begiiff  bei 

Urheberrecht#  ebenfo  wenig  cum  Aulbrucf  gebracht,  wie  bal 
bisherige. 

gut  bieicu  ift  aber  bie  Unterfcheibung  einet  perfcnlideB, 

,ittalen*  unb  einet  »irtb’cfcaftlicfceu  reu  gmnblegeabet  Be- 

beatung.  !Ta#  ,ibeale-  Sntertffe  be*  Urbebet«  eine#  ®<inrf- 
»erfl  forbert  bie  Äaetfennung  feinet  Jtafcnli&fett,  feweit  % 

Reh  in  bem  ren  ihm  grcbaRenen  Safe  «asifeftttt  bat.  91 

ttttb  alio  reriept  butcb  Beftreiteu  bet  tlrteberchan  überfcaurt 

fobann  aber  auch  burth  »ißfütlicfce  Sbänbetnng«  bexfelben  cb« 

bur^  eine  ben  öbaraftet  be#  Urheber#  cbet  feint  ®et*t«#- 

eigeruhüoüicfcffit  in  eia  fol’ite#  9   (ht  iepenbe  Aulbewtung,  g.B- 

fcg.  BerbaQbcmitusg.  banbelt  Reh  ai’o  beim  ©chaptb*r« 

3nteTeÄ«  um  eine  unmittelbare  Änwenfcang  Per  richr*g  rer- 

ftinbencn  9<brt  rem  iRecht  ber  fctfialiftfeit.  Acbltt 

{ÄatcTtettt.  Sena  1680)  unb  CÜettietb  (Alte#  uub  Xti* 

gus  Urieterreitt.  Stipiig  1892)  fase«  biefe  «erte  be#  Urheber- 

redt:4  tu  b«a  Sorte  #3nb:?it«air«<fct*  bei».  »Snbittbual’iu#1 

gu'ammen  unb  »cÜen  Re  rem  eigentlich«  Urhehetrestr  über- 

haart  ablc’m. 
£■0#  »irtbiiaftliche  b<#  Urheber#  ferhert  b« 

aul^lienl-.ite  Befuguip  be#  Urheber#,  bal  Serf  gm  ferrrei^ir.g« 
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unb  gewerb!mä§ig  ju  Mtbrtiten.  Äohler  begegnet  biefe  ©eite 

b e#  Urheberrecht!,  bie  et  Autorrecht  u*r'  iiox^r  nennt,  a(! 
Smmatertalgut. 

6«  fann  zweifelhaft  erfcieinen,  ob  ba!  neue  ®efep  feine 

Auffajfung  be!  Urheberrecht!  im  Äoblerfcfcen  ©inne  hat  be- 

fthranfen  wollen  ober  nicht.  3<b  bin  bet  Anftcpt,  baß  e!  zwar 

»orwiegenb  nur  bie  wtrihfchaft liehe  ©eite  be!  Urheberrecht!  im 

Auge  bat,  bennoch  aber  auch  bie  ibeale  ©eite  beffelben  berührt, 

ohne  febewh  ben  3nbi»ibualfd>up,  b.  h-  ben  ©chup  ber  rein  per- 

fonenrechtiichen  ©eite  be!  Urheberrecht!  »oUftänbig  gu  erfchöpfen. 

(Sin  rein  ibeale!  3ntereffe  be!  Autor!  wirb  zweifelte»!  gefepüpt 

burch  ben  §   25  be!  @efepe6,  ber  3eben,  ber  ein  ®etf  innethalb 

ber  gefeplicp  guläffigen  ®   re  eigen  benupt,  zur  &uellangabe 

nerpflichtet,  ferner  burch  §   24,  welcher  wiBfürUtht  Aenberungen 

be!  ffierfe!  innerhalb  btffelben  Nahmen!  unterfagt  Stur,  wenn 

einzelne  Auffäpe,  einzelne  ®ebi<hte  ober  fleinere  5heile  eine! 

©chriftwerf!  in  eine  ©ammlung  jum  ©cbulgebrauch  auf- 

genommen werben,  jtnb  bie  für  biefen  Gebrauch  erf orberlichen 

Aenberungen  geftattet;  jeboch  bebarf  e!f  fo  lange  bet  Urheber 

lebt,  beffen  perifnltiher  ©nwifligung. 

ffienn  ich  h^nm^  bie  ibeale  ©eite  be!  Urheberrecht!  burch 

ba!  norliegenbe  ®ritp  nicht  für  erfepöpft  halte,  fo  ift  bie! 

»en  weittragenber  praftifcher  ©ebratung.  Denn  e!  wäre  m.  (5. 

ein  bebenflicher  Irugfdjluß,  ben  ©ipup  ber  ̂ etfönlicpfrit  grunb- 

fäplicp  nur  foweit  gugut*iQigcn ,   al!  er  burch  pofittoe  formen 
be!  ©eil-  ober  ©trahrecptl  gefiebert  ift;  mit  ».  3h«rf”ß  unb 

Äopler  bin  ich  ber  ÄnRc^t,  bah  nach  Analogie  ber  actio  in- 

iuriarum  be!  römifepen  Siecht!  grunbfäplicp  auch  heutiutag« 

ein  Antyrucp  auf  Anetfennung  eine!  Siecht!  ber  f>erfönli<hfrit 

befteht,  ba!  biefe!  auch  in  feinen  feineren  VeTgwrigungen  fiebert, 

wie  bie!  neuetbing!  auch  b°n  Äepßner  jn  beffen  wertboollev 

SHonograppie:  tDa!  Siecht  am  eigenen  ©Übe*  flargeftellt 
unb  in  mehreren  wichtigen  (Snlfcpeibuugen  beT  mobetnen  ̂ raji!, 

g.  ©.  burch  ba#  Sanbgericht  Hamburg  »om  8.  September  1898 

in  Veranlaffung  einer  recht!wibrigen  photogtaphifchen  Aufnahme 

ber  Seiche  be!  dürften  ©ilmarcf,  anerfannt  worben  ift. 

©emetfenlwerlh  erfcheint  mir  bafür  folgenbe  Aeußetung 

Äopler!  in  bet  Beitfchrift:  *®<werbliehet  fRecptlfchup  unb 

Urheberrecht*  1899  ©.  196: 
,A(lerbing!  erlifcht  ba!  ̂ erfönlicpfeiürecht 

in  feiner  $auptbebeuiung  mit  bem  lobe; 

allein  e!  erlifcht  unter  £intertaffung  eine! 

Sleflbuum!,  unb  biefe!  geht  auf  bie  Hinterbliebenen 

über;  flc  üben  e!  nur  al!  ihr  Siecht,  aber  fie  üben  e! 

nicht  au!  al!  ihr  ureigene!  perfönliehe!  Siecht,  fonbern 

al!  ba!  ihnen  überfommene  3>erfönlicpfett!re(ht  be!  ©b- 

laffer!.  (5!  ift  baffelbe  Siecht,  wie  bafjeuige,  ba!  ihnen 

bie  Verfügung  gieht,  über  feine  ©riefe  unb  bie  nicht 

wröffentlichten  Schriften  ga  »erfügen,  baffelbe  Siecht, 

ba!  ihnen  ©efugufß  »erletht,  gegen  bie  Verleumbung 

be!  ©blaffer!  aufzutreten.  ®!  ift  ein  angeerbte!  Siecht, 

auch  weim  *•  aicht  bem  gewöhnlich™  ©bgang  folgt, 
e!  geht  über  auf  bie  Hinterbliebenen  ftaft  Suteftat* 

erbfolge,  auch  wenn  bet  ©blaffer  einen  gtfepltcpen  ©ben 

eingefept  hat»  b«tn  bie  ©brinfepung  betrifft  folche  per- 

f önHcpen  Dinge  nicht,  ebenfo  wenig,  al!  g.  55.  ein  tömifepe! 

Siecht  ber  Unfoerialfibeifomraiß  bie  Jura  aepnlcrorum 

(L  43  [42]  §   1,  I.  57  [55]  §   3   ad  S.  C.  Trcbellian 
Söeiterei  barüber  Autorrecht,  ©.  148,  Pr&nzataro, 

il  diritto  di  sepolcro  p.  82).  AUerbingi  fleht  e!  auch 

hier  bem  ©blaffet  zu,  Verfügungen  gu  treffen;  er  fann 

inlbefonbert  aulbrücfliep  beftimmen,  wie  mit  feinem 

Seich nam  ober  mit  feinen  Schriften  »erfahren  werben 

foU  (»ergl  frangöftfepef  ®efep  »om  9lo»«mbet  1887; 

»ergL  ferner  ftrafrecptliche  ©tubien  I   ©.  207);  er  fann 

namentlich  einen  Ireuhünber  ernennen,  beffen  (Spre  unb 

®ewiffen  er  folche  Dilpofitionen  überläßt.  (Autorrecht 

©.  149,  Strafrechtliche  ©tubien  ©.  207.)  3«  biefer 

Verfügungsgewalt  geigt  fleh  flat,  baß  ba!  Siecht  ber 

Hinterbliebenen  rin  »ora  ©blaffet  überfommene!  ift, 

benn  e!  fleht  ihnen  nur  zu,  f obalb  ber  ©blaffet  barüber 

nicht  anber!  beftiuimt  pat.* 
Hiernach  ift  bie  ©eftimmung  be!  neuen  Urheberrecht!,  ba! 

bie  Unjuläffigfeit  ber  Äenfcerung  in  bem  eben  begegneten  gafle 

auf  Sebgciten  be!  Verfaffer!  einfrfjtänfr ,   ftrtgulär  unb 

nicht  al!  arg.  e   contrario  auf  anbere  gälte  au!gubthnen. 

Sowohl  bie  perfonenrechtliche  wie  bie  wirtschaftlich«  (»er- 

mögentocbtlicpe)  ©eite  be!  Autorrecht!  hat  einen  binglichen 

Öhatafter  in  bem  Sinne  eine!  abfoluten  Stecptäfcpupe!  gegen 

3ebetmann. 
Da!  neue  ®ef«p  enthält  einige  erhebliche  ©Weiterungen 

be!  Urheberrecht!  gegenüber  bem  büperigen. 

3unächft  wirb  nach  §   15  eine  VerotelfälHgung  ohne  (Sin* 

WtUigung  be!  ©erechtigten  für  unjuläfftg  erflärt,  ,   gleichviel 

burch  welche!  Verfahren  fie  bewirft  wirb;  auch  be- 

grünbet e!  feinen  Unterfchieb,  ob  ba!  SBeif  in  einem 

ober  mehreren  <$?tmplaren  »eroielfältigt  wirb*. 
3n  Veibinbung  h^rait  fteht  bie  ©efeitigung  ber  alten 

Dermin ologie,  welche  bie  Verlepung  b«!  Urheberrecht!  allgemein 

al!  Stach bruef  begrichnete.  Der  (Sntwurf  befolgte  biefe 

lerminologie  noch,  bie  Stri^ltaglfommiffion  hat  biefe  Au!brucf!- 

wrife,  ba  eine  unerfreuliche  unb  uitnftthige  juriftifetc  Diftion 

enthielt,  al!  ©pra^wibrigfeit  mit  Stecht  beseitigt,  unb  baher 

beginnen  fept  alle  biefenigen  ©eftimmungen,  bie  ftn  bi#hertgen 

@efep  lauteten:  w8l!  Stachbrucf  wirb  beftraft*  ober  wal! 

Slachbrucf  ift  (e!)  nicht  angufchen*,  mit  ber  gormel:  ̂ Die 

Ver»ielfältigung  ift  unguläfftg  begw.  unguläffig*. 
Unabhängig  »on  bem  Ver»ielfältigung!rechte  wirb  bem 

Urheber  bie  au!)chltefjli<h«  ©efugni^  gur  Verbreitung  bei- 

ßriegt  (§§  11,  37,  §   39  Sie.  1,  §   42),  fo  bafj  eine  Verbreitung, 
in  bie  er  nicht  eingewiQigt  hat,  auch  *ann  unftattbaft  ift,  wenn 

bie  <S]cemplare  rechtmäßig  betgefteßt  flnb. 
Det  Urheber  erhält  ferner  bie  aulfchließliche  ©efugnifj,  ein 

noch  nicht  etjehienene!  ©chriftwerf  öffentlich  »orgutragen 
(§11  8bf.  3).  Vor  aQem  aber  ift  ht™orguheben,  baß  »j! 

anlfchließltche  lleberfepung!re«ht  eine  wefentliche  Verftärfuug 

erfährt.  (§  12  Sit.  1.)  Auch  wirb  burch  &al  neue  öefep  ein 

ftärferer  ©chup  gegen  bie  Dtaraatifirung,  gegen  bie  An- 

eignung frember  SRelobien  unb  gegen  fonftige  Utilifa- 

tionen  gewährt  (§  12,  §   13  Abf.  1). 

Die  citirten  Paragraphen  lauten: 

§   12:  „3m  %alle  ber  Uebertragung  be!  Urheberrecht! 

»erbleiben,  foweit  nicht  ein  anbeTti  »ereinbart  ift,  bem 

Urheber  feine  au!f«hfießli<h<u  ©efngniffe: 

)OQl 
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1.  für  ►«  Uebufegung  eint»  Söetfe«  in  eine  anbett 

Sprayt  obet  in  eine  «nbere  2J1  unkatt; 

2.  fit  bie  ffifektogabe  einer  öcjiginng  in  bramatifger 

Seim  ober  eine!  Bügnenwerfet  in  btt  gorm  einer 

grjäglung; 

3.  füt  bie  Bearbeitungen  eine«  ffinft»  bet  loitfunfl, 

iefem  fit  nigt  bieg  in  (Sintigtaugen  für  einjeine 

ober  meutere  Snfirutnente  über  Stimmen  hefteten.“ 

g   13  «bi.  1:  »Uobefgabet  bet  «utfgiiegligen  Be- 

fugniffe,  bie  brm  Urheber  na<b  §   13  ÄH.  3   juftegen, 

ifl  bie  freie  ©enugung  feine«  SBerte«  juläfftg,  »enn  ba- 

bürg  eint  eigeutgümltge  ©göpfung  geworgebragt 

»irb*. 
34  fliaube  nigt  mit  llnregt  ben  gier  angeführten  Begriff 

ber  eigentgümltgen  Sgöpfung,  bet  gerabeju  bat  punctum 

nalienn  btb  tlrgibrrregl»  bilbet,  all  bin  fgaiertgfttn  bet 

gangen  (Beiegt»  bejeignen  ju  muffen.  @t  gunbeit  jig  gier  eben 

um  bie  Beftimmung  bet  eigentUegen  ©egenftanbet  beffen,  tun» 

man  trüber  aucg  in  Sentfgtanb  unb  fegt  nocg  jiemüg  all- 

gemein im  Kutlanbe  alt  geiftige«  Sigentgum  bereitinet. 

Kogfet  bejeignet  bat,  trat  ei«  ®eiftet»erf  gu  einer  »eigen- 

tgimliigen*  ©gdpfung  ftrmpelt,  alt  innere  gern  aber  autg 

alt  »imaginäret  Bilb*.  Ser  inneren  gorm  fleHt  et  bann  Me 
äugen  gegenüber,  unter  meiner  er  ba«  larftrUungtmatrrial,  alfo 

ben  äRarmet  bei  ber  Bilbfdulr,  ba«  Rapier,  auf  btm  rin 

Weift etmerf  geftgtieben  ift,  «rflegt.  3<g  mürbe  et  ootgltgen, 

legten«  gelt  alt  EatfteBunglftoff  gu  bejeignen. 

“Die  gtoge  gtage  ift  nnn  bie,  ob  tilg  allgemeine  Kriterien 
«uffteflen  lagen,  um  bat  Borganbtnfrin  einer  eigentgümiiegen 

gorm  feftjnfteBen;  menigftent  ((gerne«  uitle  ©griftftefi« ,   nutet 

igue«  ang  Kogler,  frrtj  in  biefet  ftinfügt  gu  bemügen.  Weinet 

©ragten«  ift  biele  gorbecung  eine  coatradictio  in  adjecto. 

6t  ift  jwat  ieigt,  bie  gotiu,  ober,  um  mit  .ftofeiet  ju  teben, 

bie  innere  gorm  oom  dufjeten  Barfteilunglftoff  |u  trennen. 

Bei  ber  grage  ber  Driginelitüt  ober  3nM»ibnaUidt  «ber 

banbeit  et  fig  um  bie  ̂ erautfteBung  einet  mitfitg  Bienen,  bat 

)u  bem  fgon  gefgigtlig  ©egebenen  ginju  lonmt.  hierbei 

aber  ift,  »ie  ».  3geri«g  fagt,  3®erf  im  Biegt  1.  ö.  78  ff., 

|«  berüdfigHgen,  tag  ber  Biagfolger  ftett  mit  ben  ©rfagrnngen, 

bem  grifttgra  unb  etgifgen  Kapital  feinet  Borgöngett  arbeitet. 

3ut  Beieugtung  bet  (Problem«  bürfte  »ieüeigt  folgenbe, 

meinet  in  biefen  Sag«  erfgrinenben  Bearbeitung  btt  neuen 

ttrbeberregtt  entnommene  ftaruDele  mit  bet  Spegifilatiou 

btenllg  fein: 

„Slirgmbt  finbet  fig  eint  ©gdpfnng  aut  bem  Biigt«. 

©göpfung  ift  Kombination  unb  Batfafitn.  Sag 

biefet  eisige  Sftgfeifpiel  bet  Beben«  gleigtuegl  immer 

Bient  fgafft,  beaeift  eben,  bag  nigt  bie  Waterie, 

fonbem  bie  gorm  SBefen  unb  3®ed  bet  Beben«  ifl,  bag 

bie  gorm,  bie  Betarbeiinng  bet  Stoffe«  bit  SBertge  erzeugt. 

tliemag  litt  fig  alfo  lot  Problem  bet  Btrgiltniffri 

ber  »inneren  gorm*  jum  inneren  (griffigen)  Stoff  in 

ba«  ipieblem  ber  ©peglfifation  auf.  SXt  BUialogie 

ber  geiftigen  ©pejififation  mit  jener  finniig  magmegm- 
baren,  dagertn  ©pegifilatio«,  bie  bet  oben  eitirte  §   950 

bet  B.  ©.  B.  regelt,  ift  eine  «oHlomment,  fobaib  man 

bauen  obfiebt,  bag  geiziger  Stoff  (©ebanlenfioff)  baburg, 

bag  ber  eine  igu  boarbeitet,  bem  anbern  nigt  entjogen 

toitb,  ba  betfelbe  leine  räumlig  qnatdiiathe  ©tige 

barfteüt  unb  mie  bie  berügmien  platonifgen  3been  barg 

Wiltgeiiung  ftg  nigt  MrtgcUt,  fonbetn  untgcilbar  unb 

unoenxinbert,  »eil  unlitperlig,  über  ben  (in) (inen 

Subjeften,  in  bie  er  eingegt,  ein  Eafein  für  fig  begatt, 

©igentgümer  »irb  alfo  berftnige,  bet  aut  gegebenen 

©tbaittmftoff  eine  neue  ©pejirt,  «tue  neue  gorm  fgoffi 

ater  eben  bie«,  ob  eine  neue  gorm,  ein  neue«  ®e- 

banlen-Snbibibuttm  entfpregenb  bem  oon  bet  gertfgettben 

Btgte  bei  materieller  ©pejififation  geferberten  neuen 

©aginbiofbuum  gtfgafen  motbett  ift,  bilbet  eine 

fgroiertge  guaeotio  facti,  für  rncigt  et  an  einem  tu- 
bebfuglen  abfteatten  Kriterium  feglL  Siegmen  mit 

Bcijpiele  bet  dugeren  (materiellen)  ©pegififation-  Sitemanb 

j»eifeU  an  einer  ©pejififatien,  »enn  ein  Sgemilet  au« 

uerfgiebenen  igm  nigt  gtgdrenben  ©tofftn  tfa  neue! 

gemifget  |>»bult  gergeftettt  gut,  beifpitUaeife  einen 

garbftofj  aut  fttmbeu  Spangen  unb  SRiuetalien,  fiuloet, 

Spannt  ii  au«  frrmben  Sgemitaüen;  aug  bie  Sein- 

bereit  ung  aut  fremben  Srauben  gilt  alt  ©pejififalien. 

3«  biefen  gdUen  ift  ber  aiit  Stoff  gar  nigt  megr 

»iebetjuetfennen,  feine  Sbentüdt  ift  nur  bea  Sag- 
nerftdnbtgen  nog  bürg  BermtttrUng  btfonbeter  änaipjc 

nagaeitbor. 
über  aug  aenn  bie  Sbentitdi  bet  Stoffel  auf  len 

elften  ©Hg  erlernbar  birgt,  »enn  j.  Sö.  bet  ©gaieb 

aut  frtmbem  ®jen  ein  äBetfjeug,  ber  Sifgler  an» 

frembem  .fei je  einen  ©ebrauglgegenftanb  oafertigt  gat, 

»irb  ebenfaflt  Spejifftation  angenommen,  nie  ).  B. 

»enn  ber  ©gneiber  frembet  Stug  gu  einem  Siede  oer- 
arbeitet  gat.  hieran  aber  fgliegm  fig  ©rtnjfüfle,  in 

benen  fig  ein  3»<>fet  an  bn  Sneignung  ergebt.  Sie 

neun  g.  9.  ber  ©olbfgmiit  riuen  fremben  ©olbflumpen 

nur  erft  gu  tingeinen  ©tangeu  otrarbeitei,  bei  Surneiiet 

einen  fremben  ©belfitin  nur  gefgiijftx  gat  7   Belanntlig 

»eilte  eine  ftartti  ber  römifgen  3uriften,  benen  3uftinian 

fig  anfgfog,  bin  (ÄigenlgumSrnoerb  bauen  abgängig 

mögen,  bag  bat  neue  ©ebiibe  nigt  »ieber  auf  bie  alte 

gönn  )urüdgefügrt  »erben  tinne.  glienrag  mürbe  ein 
fuuftooflec  Beger,  ben  et»a  Benuenuto  (SeQini  au« 

frembem  ©Uber  ln  mügtocUet  KrbcU  gerauegeftaltrt, 

bem  ©tojfeigmtgümi!  oerblnben. 
Eie  geutige  Siegitlegre  unb  mU  igr  bat  9.  ®.  B. 

im  ©.  47  citirten  Paragrapgtn  gat  biefe  änfigt,  bie 

übrigent  auf  geiftigtm  ©ebide  aut  oben  angegebenen 
©tünben  leine  entfprrgtnbe  Kumtnbung  julaffen  mürbe, 

oermarfen. 

Selgt«  Kriterium  ift  benn  nun  autfglaggebenb  1 

Ser  eitirte  §   950  «ermrift  un«  brutlig  auf  einen 

burgaut  fubfeltiseu  Saflor,  auf  bie  Btbfgdpung  bet 

SEiertge».  Ser  B erarbeitet  ober  UmbUbner  erlangt  bat 

©igrntgum  an  bet  ueum  Sagt  nigt,  »enn  »bet  ffienb 

bet  BetarbeÜung  obet  ber  Umbilbung  ergeblig  geringer 

ift  alt  brr  ©ertg  bit  ©toffet*. 
«ug  bei  bet  grage  bet  geiftigen  Öigentgumtermerbe 

(geint  an«  biefe  grieblige  fjormel  bie  eingig  müglige 
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,u  fein  unb  bie  gange  bugerige  pttfit  beäugt  oter 

uabemuift  bccinflngt  ju  baten. 

6l  fann  au<g  bei  bei  SRelatioilät  bet  Begriffe  „gorm 

»ab  Sngcclt'  gar  nicht  anbei!  feto.  Sa!  Singige,  na! 
hin  eint  gemifft  Äcmjtang  bet  Kechtiprcchung  gemäht* 

tetften  tonn,  tft  bie  Regelung  bei  iubjettioen  2Bettg- 

fhügung  tel  Riegterl  butcg  fajuiftifeht  SBorfd^riften  ob« 

besteh?  etne  bnartige  ©inriegtung,  täte  fee  in  Seutfeglanb 

In  Stflalt  oen  fogenannten  Iftnariicgtn  Sacgoerfiänbigtn. 

Vereinen,  fegt  Saegoerftänbigen-Äammern  befiehl,  beten 

SSertg  natürlich  ebenfa  non  bem  SBerig  bn  gu  biejem 

SHcgtetarat  berufenen  fSetfönliigfeiten  abgäugt,  mie  in 

legin  ?inte  bet  ffiertg  feber  3uftilution  unb  jebel 

Oefege!  bebingt  tft  butcg  bie  mit  ige«  hbiifügtung 

teftimmien  Jlttjonen. 

•fjat  Semanb  eine  matgematifihe  üufgabe  geläft  unb 

bringt  fegt  ein  anbnet  biefeibe  Sefung  lebiglicg  untee 

Bnänberung  b«  »cm  elften  Säfer  s ermenbeten  3«l#<n 

nab  Bmbflaben,  jo  gmtifelt  Jliemanb  batan,  bag  hier 

(eine  Beuprobultion,  fonbetn  eine  bloge  Steprobufrion 

sotllegt.  Seiber!  liegt  b«  gaD,  menn  bet  gmeite 

Bearbeit«  gmae  im  SBefenllicgni  biefeibe  Säfung  bringt, 

aber  in  elegantem  Seife,  in  überfc^tlicgnet  Sarfteüung, 

unter  Betmenbuug  einfacherer  ÜRetbcben. 

hantelt  e!  fi<h  um  eine  gern  erbliche  grftnbung,  fo 

hüben  bie  ÜXetgoben  bn  {tnfteSung,  nicht  ihre  fptaeh- 

liege  (Stflätimg  ben  ffiertgmeffer.  Snbn!  »ergäit  e! 

fieg  in  bn  {Regel  bei  aiffenfcgaftliigen,  noeg  mege  bei 

äftgeiifegen  fhobufttoneu,  3®<l  #iftorif«  fiellen  bie- 

jelben  Sttigniffe  bat:  —   b«  Stetig  igtet  Untnfucgungen 

fann  au!fcglie§licg  in  bn  fotgfältigen  Sichtung  unb 

Äritif  bn  Sgatfacgen  gefunben  mnben,  fo  bag  bie 

glängeubne  Satfteüunglgabe  be!  einen,  Venn  n   fieg  bie 

fritifege  Stbeit  be!  anbnen  ju  Singe  maegt,  ebenfo  menig 

Spegififationlmerth  gefegaffen  gu  gaben  fegeint, 

mie  menn  etma!  @ian)tsiegfe  auf  einen  fremben  Stiefel 

gebütftei  mürbe.  3meifello!  mirb  man  in  ben  betgeiligten 

gaegtreiien  bet  gelegrten  ftiftorifn  fo  ben  gemanbteren 

Satftedn  unter  tlmflänben  be!  Plagiat!,  b.  g.  eine! 

geiftigen  Siebftagli  bejicgtlgen.  Stnnocg  wirb  bn 

3urift  Bebrüten  tragen,  jentm  rein  faeglicgen  3ntneffe 

bn  Originalität  Secglbfcgug  gugunfennen,  unb  marumS 

üebiglicg,  meil  für  ign  unb  für  meliere  Jtreife  auch  bie 

feginete  Satfteüung,  bie  Siftion  all  Bäertg  unb  gmat 

als  ergebliign  SBertg  in  Betracht  foumt.  Ttieitianb 

bagegen  finbet  ein  Plagiat  baren,  bag  eia  bmmotifign 

Siegt«  oon  gogn  gormoeüenbung  eine  bneit!  non 

einem  anbntn  bearbeitete  giftorifege  ob«  fonft  befannte 

Sabel  neu  bramatifirt.  Sinter«  liegt  b«  gaü,  menn  bie 

Sabel  felbft  freie  (Stfiubung  be!  njien  Stamatifeti  mar; 

ab«  aueg  in  legterem  ffaü  fann  uleürlegt  ein  Sritt« 

au!  ein«  folcgen  Srfinbung  fo  ju  fagen  erft  etma! 

„maegen*,  unb  in  meinen  äugen  gegt  bag«  bit  Äafuiftif 
bei  neuen  ©efefjel  gu  Beit,  menn  baffelbe  in  §   12  unb 

13  fcglecgtgin  ba!  Sntorrecgt  auch  auf  bie  SBiebergabe 

ehe«  ßrjägtung  in  btamatifcgn  Sonn  ob«  eine! 

©ügnennterfe!  in  gorm  ein«  ®rjäglung  erftreeft.  Set 

CSeieggeher  gat  bie!  aueg  gefüglt  unb  tritt  offrabat 

fegen  in  folgenbem  §   13  einen  Rücfgug  an,  menn  « 

bie  freie  ©enugnug  eint!  Keife!  in  lief«  Sicgtung 

gleügmogl  fit  guläjftg  erflirt,  ,menn  babung  eine  eigen- 

tgümlicge  Schöpfung  gernorgtbraegt  mltb*. 
Tisch  meiner  Uebnjeugung  ift  ei  in  jure  entfegiebeu 

ricgtfg«,  ben  Begriff  bet  ,eigentgümll$eu  Schöpfung*  niegt 
ju  ftreug  ju  negmeu  unb  bie  feinen  Snffaffung  be!  Plagiat! 

megt  bem  ©tlbfticgug  b«  literarijcgen  Äritif  all  b« 

nnr  auf  gtöfjett  fRecgüonlepuigen  bertegneten  3uft(j  ju 

überiaffen.  Sag«  gat  man  mit  Steigt  aueg  feit  b« 

gefeglicgen  «nerleuuung  be!  Sutomcgtl  fietl  uoeg  einen 

Unterfegleb  gemaigt  jmifegem  einem  biog  fritifeg,  mifftn- 

fcgaftlieg,  etgijeg  unb  ifUetlftg  uetmttfiicgtii  gHagiat  unb 

bem  eigentlichen  Stacgbruef.* 
Äuglenbecf,  bol  Urheberrecht  u.  ba«  Beriaglre^t, (Bint.  S.  61  ff. 

(Äoetiepung  folgt.) 

£cr  Hnnbfjnrteficjc  fimtfloffaat. 

Seine  rechtliche  Stcfluug.  —   Berfaffung  begB.  Benrattung.  —   S)a! 
gettenbe  3!eebt.  —   OfericbtSorganifaiien.  —   Bbeofatur.  —   Stotariat. 

Ben  St.  Simon,  Bürgenneift«  a.  S.,  (Sgarlottenburg. 

Sn  Unabhängige  Äongoftaat,  b«  augenblicfiüg  bureg  bie 

mtgen  fein«  Uebnnagme  buteg  Belgien  fcgmebenbtn  Unt«. 

ganbiungen  mleba  mehr  in  ben  Borbergrunb  be!  politifcgen 

3nitnffe!  gerüeft  ift,  gat  ben  in  etff«  Reihe  »on  bem  Äönige  bn 

Belgia  unb  Belgien  felbft  gebrachten  grogen  pefuniären  Opfern 

entfpncgenbe  geücgte  noch  niegt  gejeitigt,  trog  fein«  unoerfennbar 

günftigen,  menn  aueg  oielleicgt  etma!  fangfamen  BertgfcgaftUcgen 

Sntmicfeinng,  ein  Scgicfjai,  mie  e!  ben  folonialen  Untnnegmnngen 

bn  Beugelt  gumeift  befehlet«  fegeint.  Ob  ba  Staat  foligc 

grüegte  in  abfegbarer  3rit  reifen  mirb,  ijf  eine  gragt,  anf  meiegt 

eine  fixere  SIntmort  gu  geben  nach  b«  für  rin  bnatrig  gtog 

angelegte!  foioniaie!  Unternehmen  immerhin  etma!  furgrn  3eü 

oon  fetglgegn  Sagten  faum  möglich  fein  bürfte,  unb  nuf  mtlcge 

gl«  aueg  niegt  naget  ringegangen  mnben  fcH. 

3mecf  ber  naegftegenben  3<üe*  ift.  bie  rngtlicge  Stellung 

bei  Äongoftaatei,  feine  Berfaffung  begm.  Bermaltung,  ba!  gut 

Slumenbung  fommeube  Siegt,  bie  Recgtfpfiege  unb  bei  legtem 

inlbefonbett  Vbsofatut  unb  Ttolariat  in  möglich  ft  turgn,  bie 

migtigfien  Beftimraungen  gufammenfaffenbet  SaefteUung  tot 

Singen  gu  fügten. 

I.  Sie  ©efcgicgle  bei  2   252  780  qkm  greifen ,   tunb 

14  DJliüionen  öinmognet  gäglenbtn  Äongoftaatei,  feine  ®nl- 

ftegung  unb  Bilbung  bürfte  htnlängUig  befaunt  fein,  (löninb- 
Iegenb  für  Ieptne  ift  bie  Bnlin«  @en«a(afte  (Äongoaüe)  oom 

26.  gtbruar  1886  unb  ber  glritgiautenbe  Befcglug  bn  belglfcgcn 

Bolfloeriretung  (Sicpräfentantenfammer  unb  Senat)  oom 

28730,  Sipril  1885:  rS.  M.  Leopold  IT.,  roi  den  Beiges, 

est  nutnrise  k   etre  )e  erlief  d   i'lCnC  tonde  eu  Afrique  pnr 

rAeeoeiation  internntionnJc  du  Congo.  L   union  entre  la 

Belgiquo  et  le  nouvel  Etat  du  Congo  sera  exclusivement 

personelle.1*  Scgou  unter  bem  1.  Äaguft  bcffelben  Saget! 

geigte  Äönig  2eopolb  ben  TRätgeen  bie  Äonfiitution  bei  Unab- 
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gängigen  Äongojtaateö  an  unb  noliftgitte  gleichzeitig  bie  ötflärung 

ewiger  SReutralüüt  beffelben.  Um  öelgien  9lupen  unb  grüßte 

feiner  nur  burip  aufjerorbentlttpe  perfönlicpe  Opfer  ermäglicpten 

©cpepfung  gu  fiebern,  jjermad)te  feer  Äänig  burep  5eftament  vom 

2.  »uguft  1889  feine  Souveränität!»  unb  fämmtliipen  perjon» 

liefen  Wechte  SBelgien,  welche!  feinerfeit!  burtp  äenoentien  vom 

3.  3uli  1890  bem  Äongoftaate  25  ßRißionen  Siel.  (5  üJliflienen 

fofort,  unb  fe  2   iBliflionen  burch  bie  folgenben  10  3-*Pte),  bie 

elften  10  3af)*e  unverginfiliep ,   lieh  unter  folgenben  in  ben 

»rt-feln  2   unb  4   betagter  Konvention  au«gebrucft<n  tBebingungen, 

WcWpe  bier  u-erttsdj  folgen  wägen,  ba  tiefeiben  augenbltcftiip 

ben  Üftittelpunft  ber  in  Belgien  binüdjtlitp  bet  Äongoftaate« 

ftpwebmten  (Srwagungen  unb  Vetpanblungen  bilben,  nämlidj: 

-§  2.  Six  mois  apr£s  lYxpiration  du  pr*?dit  terme  de 

dix  ans,*)  l'Eut  beige  pourra,  s’il  le  jage  bon,  s’aunexer 
lEtat  Independ&nt  du  Congo  avee  tous  les  biens,  droits 

et  avantages  attaches  a   la  souverainete  de  cet  Etat,  tels 

qu'ils  ont  dte  rcconnus  et  fixes,  notamiuent  par  l’acte 

general  de  Berlin  du  26  fevrier  1885  et  par  l'acte  general 
de  Bruxelles  et  la  declnration  du  2   juillet  1890;  mais 

aussi  a   charge  de  reprendre  lefl  Obligation*  du  dit  Etat 

envers  les  tiera,  le  Koi -Souverain  refusant  expressement 

toute  indemnite  du  chcf  des  sacrifices  persoiinels  qu’il 

s’est  imposes.  Une  loi  regiere  le  regime  special  sous 
lequel  les  territoires  du  Congo  seront  alors  places.  — 

§   4.  Si,  au  terme  predit,  la  Bclgique  deeidait  de  ne  pas 

accepter  l'annexion  de  l'Efat  du  Congo,  la  somme  de 
25  millions  de  francs  pretee,  inscrite  au  grand-livre  de 

ea  dette,  ne  deviendrait  exigible  qu’apres  un  nouveau 
terme  de  dix  ans,  mais  eile  serait,  entre  temps,  productive 

d’un  interet  annuel  de  3   •/*  p.  c.,  payuble  par  semestre, 

et  meine  avant  ce  terme,  l’Etat  Independant  du  Congo 

devrait  aft’ecter  ä   des  rembourseuients  partiels  toute»  les 
sommes  a   provenir  de  cessions  de  terres  ou  de  mines 

domanialcs.“  $n  Belgien  ftpeint  man  gur  3«t  bie  Uebernapnte 
be!  Äongoftaate#  ni<pt  für  opportun  gu  palten,  febenfaß!  wirb 

b er  »blauf  bet  Konvention  pinau«geftpoben  werben,  in  ben 

augenbluflicptn  Verpältniffen  beffelben  alfo  eine  »enberung  niept 

eintreten,  fo  bap  bie  eventueßen  Oiecptc  granfrritp«  auf  ben 

Äongoftaat  notp  gar  nitpt  in  grage  fommen. 

5Diefc  Öierpte  granfreicpl  —   ein  93orfauf«re<pt  auf  ben 

Kongoftaat  —   finb  in  folgenben  Briefen  ntebeigeiegt,  weltpe  wir 

btt  bem  3ntereffe,  welcpe!  blefe  grage  augenblitfiup  erregt,  foweit 

nötpig,  wättlüp  wiebergeben:  1.  45 rief  be!  Dbrift  ©trautp 

an  3ule!  gertp  »cm  23.  »pril  1884:  „L’association 
internationale  du  Congo,  au  nom  des  stations  et  des 

temtoirea  libres  qu’elle  a   fondes  au  Congo  et  dans  la 

vallee  du  Niadi-Quillou,  declarc  formellement  qu’elle  ne 
les  cedera  ä   aucune  puissance,  sous  reserve  des  conventions 

particulieres  qui  pourraient  intervenir  entre  la  France  et 

1’ Association  ponr  fixer  les  limites  et  les  conditions  de  leur 

artion  respective.  Toutcfois,  l’Assoeiation,  desirant 
donner  une  noovelle  preuve  de  ses  sentiments  amicaux 

ponr  la  France,  s’engage  ä   lui  donner  lc  droit  de 
preference  si,  par  des  circonstances  imprevues, 

'}  Siffe  3<it  von  10'/t  Sapren  lauft  eben  jept,  190 1,  ab. 

l’Assoeiation  etait  amenee  un  jour  a   realiser 

ses  possession s.“  Unter  bem  24.  »pril  1884  beft&tigt 
3ulel  gerrp  mit  Dauf  ben  3npalt  be«  ©ipreiben«,  weliper 

burip  einen  S3rief  bet  3ntonattonalen  Kongogefeflfipaft  »om 

5.  gebruar  1885  aufretpt  erpalten  wirb  trop  be«  unter  btefem 

Datura  gwtfipen  ber  Kongogefeflfipaft  unb  gtanfreiip  gefcplcffeneu 

£>  anbei#*  unb  greunbf(paft«oertrage!. 
Det  Sinn  be«  in  ben  ©tpreiben  vom  23.  unb  24.  »pril 

1884  getroffenen  Uebereinfommen!  finbet  fl<p  in  ben  jwiftpM 

bem  franjäfUcpen  fKinifter  unb  bem  Vertretet  be«  Kongoftaate« 

im  »pril  1887  gewetpfeiten  ©epriftftatfen  niper  pr&jifiri 

8epterer  ftpreibt  unter  bem  22.  »pril  1887  bem  ÜJttmfter: 

„L’Associntion  internationale  africaine,  lorsqu’elle  a   fait 

avec  le  gouvemement  de  la  Rrpubliqoe  1’srrangemcnt  de 

1884,  confirme  par  la  lettre  du  5.  firner  1885,  n’a  paa 

eutendu  et  n’a  pu  entendre  qu’en  cas  de  realisation  de  ses 
possession»,  le  droit  de  preflrence  reconnu  a   la  France 

püt  etre  oppose  a   la  Belgique,  dont  le  Koi  Leopold  etait 

Souverain;  mais  il  va  de  soi  que  l’Etat  du  Congo 
ne  pourrait  ceder  ces  memes  possession*  a   la 

Belgique  sans  lui  imposer  l’obligation  de  re> 
connaitre  le  droit  de  prefdrence  de  la  France 

ponr  le  cas  oüelle-memeviendrait  ulte  ri  eurement 

h   les  rdaliscr.  Cette  explication  n’enleve  ct  n’ajoote 
rien  anx  actes  rsppelcs  ci-dessus:  loin  de  leur  etre  enn- 

traire,  eile  uo  fait  qu’en  constater  le  sens,  je  suis  autori« 

h   ajoutcr  que  c’est  celui  qu’y  a   attachc  l’auguste  fooda- 
teur  de  l’Assoeiation  internationale  africaine  eo  les 

nutorisant.“  3n  bem  »ntwortjtpieiben  vom  29.  »ptil  1887 

rcfjpitulut  ber  ßRinifter  biefe  ̂ Darlegungen  unb  ftplirpt:  .En 

vous  accusant  reception  de  cette  commnnication,  je  soil 

autorise  k   vous  dire  que  je  prends  acte,  au  nom  da 

gouvernement  de  la  Rcpublique  de  l’interpr&ation  qu’elle 
reuferme  ct  que  vous  presente*  comrae  avant  toujonrs 

et^  celle  que  vous  ave*  attacbee  ä   la  convention  de  1884, 

en  taut  que  cette  Interpretation  n’est  pas  contraire  aux 

engagements  internationaux  preexistants.“ 
11.  Die  Sernmltung  be«  äeugoftaate!  ^erfaßt  in  eine 

centrale  mit  bem  ©ip  tn  0tüjjel,  unb  eine  lofaU  mit  bem 

©ip  in  Soma. 
Die  centrale  Verwaltung,  weliper  wir  un!  junäipft 

juwenben,  unterftept  laut  Detret  vom  1.  ©eptember  1894 

einem  vom  „Koi- Souverain4  ernannten  ©taatdfefret&r, 

weither  bie  Srlaffe  be«  ©ouoerän!  gegenaugeitpnen  unb 

gut  »u«füprung  gu  bringen  pat.  Sei  gegeben  finb  bem 

©taat«fefretär  au^et  einem  Äabinet«tpef  ein  ©eneralftpap- 

meifter  unb  brei  ©eneralfefretSre  —   für  bie  au«w$rtigra 

»ngelegenpeiten,  bie  ginangen  unb  ba«  3nnere  — ,   jammtlidp 
vom  Äänige  ernannt,  »äprenb  bie  »btpeilung«birigenten  fowte 

ba«  fonftige  gefammte  Vureauperfonal  ton  bera  ©taat«fefretat 

berufen  wirb.  @in  Srlafc  be«  ©taatlfefret&r«  oom  10.  Oftobet 

1894  fteßt  eine  eingepenbe  ®ef(päft«»erlptilung,  GMtpSft«* 

bepanblang  unb  Dtenftorbnung  für  bie  gefammte  (Zentral* 
Verwaltung  bar,  au«  welcper  wir  nur  erwäpnen  mieten,  bafi 

bie  9it(pt«pflege  unb  Givil»,  ̂ anbei««  unb  ©trafgefepgebung 

gu  bem  Kefjort  be«  Oeneralfefretar«  für  bie  au« wattigen  »n» 
geiegenpeiten  gepören. 
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3at  centralen  ©cnoaltung  bei  Äongoffaatd  ift  au$  ber 

in  ©rüffel  bomijUirttibe  Obere  Katp  (Conseil  »aperienr), 

befien  Hauptaufgabe  aQerbingl  auf  bem  (Gebiete  bei  IRecbtSpRege 

liegt  unb  auf  welken  ttir  bort  näl?«  jurücfforaraen,  infcfern 

mitjure^nen,  all  et  über  bie  tbra  oom  einige  jugcwiefenen, 

ben  Äongoftaat  betreffenben  gragen  all  »©taatlTatb*,  ewntutH 
unter  Sbeilnabme  eine!  93ettreterS  ber  GSentialrcgierung, 

gu  berat  ben  bat  (Deftet  »ora  8.  Ott  ober  1890,  Urt.  18 

bil  21);  gut  Prüfung  unb  $«atbung  eiliger  berartiger  Staats* 
fatben  ernennt  ber  Äönig  laut  Dtfret  »om  21.  Plirj  1893 

aOjäbrlicp  aul  bei  ÜRitte  bei  Oberen  Rattel  brei  TOglieber, 

»eltpe  unter  bem  SBoiflb  bei  Prafibenten  bei  Oberen  biat^el 

unb  unter  3ugie$ung  bei  Stpriflfü^rerl  befjtlbeu  all  ftänbigel 

Komitee  tagen. 

@lfc  ber  totalen  93«waltung  ijt,  wie  wir  fcpon  tagten, 

Soma;  organiflrt  ift  biefelbe  jule&t  burtp  ben  bie  »orb«  er- 

gangenen bie!begügli<$en  (Stlafje  gufammenfaffenben  (Eilaß  bei 

Staatlfefretürl  »om  10.  Ottober  1894.  Darnaib  ftept  bie 

GMammtleitung  ber  lotalen  Verwaltung  einem  general* 

geuserneur  gu,  ber  für  bal  Staatsgebiet  bal  fouveiänt  9ln* 

febeu  repr&fentirt  unb  bie  »on  ber  ßentralregierung  getroffenen 

$Ra|nabmen  auSjufüßren  fjat;  er  pat  bie  obcrfte  Leitung  ber 

ßinil*  nnb  3RUltäroeiwaltung.  3pm  gur  ©eite  fielen:  ein 

Sice  •   ©eneratgounerneur,  ein  ©taatS  •   3nfpetteur, 

ein  Generatfetretär  unb  ein  obtr  mehrere  »Direftotcn* 

brr  einzelnen  VerwattungSgweige,  welcpe  fämmtlup  gleich  Ipm 

butip  heftet  ernannt  werben. 

Der  ©eneralgouoerneur  erläßt  Orbonnangen  mit  ®efepel* 

traft;  er  tann  fogat  in  bringenben  gäQen  bui<p  eine  folipe 

Oitcmiang  bie  Huefüprung  einel  Debets  bei  ©ouon&nl 

fufpmblrtn.  D«p  »edieren  feine  Orbonnangen  Ipre  ©ültigfeit 

und  Äraft,  foferne  Re  nicpt  innerhalb  feips  SJlonalen  bunp 

2)cfret  bei  ©ouoeränl  betätigt  finb.  Ohne  aulbtütfiiipe  ®e« 

nrbmigung  bei  Unteren  barf  ber  ($eneralgout>erncur  weber  eine 

©taallanleipe  aufnepmen  noip  irgenb  welche  Verbinb  ließ  feiten 

fremben  Staaten  gegenüber  eingeben.  Die  Benennung  ber 

Beamten  feiner  Verwaltung  liegt  tprilS  ibu»r  ipellS  ber  Sentral* 

regierang  ob;  er  ift  febotp  bered? tigt  für  ade  Äemter,  bie  gur 

ßrleligung  fommen  ober  beten  3apab«  abwefenb  obtr  fonft 

mbinbert  ftnb,  interimiftifip  (Ernennungen  gu  treffen  ober  für 

tingelne  Spelle  bei  ©taatel  befonbere  Snipeflionl*  ober  93«* 

WaltungSbeamte  bil  gur  Dauer  einel  Saptei  gu  «nennen. 

Vertreten  wirb  b«  ®«n«algou»erneur  bu«p  ben  Vice* 

@en«algoue«neur  ob«  ben  ©taatlinfpefteur  ob«  enbliip  eine 

bu«b  ben  ©ouoerän  ober  im  gälte  ber  Votp  bunp  ben  <&en«al* 

gouormeur  felbft  begegnete  p«länli<pfeit.  3ft  eine  93ertTetung 

bunp  frin*  ber  »orgenannten  perlenen  mlgliip,  fo  fäQt  biefelbe 

bem  fogenannten  „ 91  uft fü btenben  Äomitee*  (comite 
extücatif)  gu,  wrldjes  fiep  aul  bem  <8en«alKtretär,  ben 

SiTtfioren  b«  93«waltungSgweige.  bem  miliiärifipen  Hötpft* 

toenmanbirenben  unb  ben  für  fol(pe  gäQe  etwa  von  bem  ©ouoerän 

«nannten  URitgliebrrn  gufammeniept 

&u<b  eine  fcrt  ©taatlratp  Rnben  wir  in  Voma,  nämliip 

bal  Bc  omitü  oonaultatif*,  Da«  Seratbungtfomitee, 
antn  bem  Sctfig  tu  ©encralgouverneutl  aut  bem 

8lte.®tneralgouvemeut,  bem  ©taatlinfpefteur,  bem  Kittet  bet 

IppeQgeriibHbvfet,  bem  ©eneraifefrrtät,  ben  Sttefloren  bet 

SerBattungtgBeige  unb  elften*  fünf  ttn  bem  ©enetal- 

gouverneur  alljährlich  berufenen  ©itgliebetn  befielt.  Set 

Senetalgounetneut  ^itt  bat  ©erat^unjjlfomitee  übet  ade  tan 

beabft^tiglen  3J)a§nafmen  generellen  CS^ataflert  unb  feine 

93orf$l3ge  an  bie  Qentralregleiung,  o^ne  jtboi^  an  bie  9e- 

f^Iiffe  bet  Aomiteet  gebunben  gu  fein. 

Sat  gefammte  ©ebiet  bet  Äongoflaatel  ifi  in  steigern 
S3en»altungtbegiife  obet  Siftrifte  get^eiit,  an  beten  ©plge  att 
Septöfentanlen  bet  Staoitoenoaitung  SifltiKtlommiffate  fielen, 

Belebe  tbcilt  oem  Sounetün  bitifl  (Setcet  bom  5.  äuguft  1888), 

tbeill  vom  ©enetaigounetueut  (3tla§  bet  ©taailfefteläil  vom 

10.  Cftober  1894)  ernannt  Bctben,  Beli$  iebieter  ihnen  au<b 

ihren  9mtefig  anseifi.  Sie  Siflriftllommiffate  bet  Äongoflaalet 

fteüen  alfo  eine  Stt  höherer  Sermaltungtbearaten  bar  unb 

fönnen  hinfiih*li(h  'beer  gunftfonen  eiaa  unferen  Dberptäfibenten 

gleieh  geaihtet  Berben ;   ihre  Sefugniffe  Serben,  fotoeil  nieht 
Betrete  bet  ©ouoeränt  ober  Srlaffe  ber  Sentralregierung  sor- 

liegen,  butih  ben  ©enetalgoueerneur  geregelt 

Sat  Voligei-,  ©efunbheitt-  re.,  53etftiirt.  unb  fiofioefen 
ifi  Bohlorgamfut  unb  in  fielet  ßntBicfelung  begriffen;  näher 

harauf  h'"  eingugehen,  oerbieten  bie  für  btefe  Hbbaitblung  ge- 
fteeften  ©rengen. 

III.  39a!  bat  im  Äongofiaat  geiienbe  Seiht  betrifft, 

fo  beftimmt  gunäihfi  eint  33etotbnung  vom  14.  bDIai  1886,  bah, 

fefern  eint  Sedhltmaterie  ucib  nieht  geiegiieh  geregelt  ift,  bie 

©eriehie  bat  Urthefl  nach  bem  örtiieheu  ©eaohnheittre^l,  in 

Belebern  gaüe  ber  Sichter  hie  ünfiiht  einet  ober  mehrerer  ber 

»eiftänbigften  unb  angefehenften  ©ingeborenen  ober  Sinmohner 

einholen  fann,  unb  btn  aügemeintn  ©runbfähen  von  Seiht  unb 

SiUigfeit  gu  fällen  haben. 
Sie  9egitlative  Bitb  vom  ©ouuetän  geübt,  unh  tu  geBiffet 

ffitife,  Bit  Bit  fahen,  vom  ©tneralgouttmeur,  hegen  biet* 

htgügiiihe  Orbonnangen  unb  Sriage  fcbo<h  btt  Seftätigung  bet 
©ouveränt  hinnen  6   Monaten  btbürfen,  anbcrnfaüi  ge  nath 

Äblauf  biefer  3«it  ihre  ©efegettraft  verlieren. 

3l0e  Segierungleriage  ftnb  in  bem  Bulletin  offleiel  gu 

veiögenliithen  unb  treten  ln  ben  eingtinen  Siftrifien  in  fe  ihrer 

(Entfernung  von  Soma  entfpr«henb  feftgefepten  3eltabftänben, 

von  bem  Sintregen  ber  htgügliihen  Summer  bet  Bulletin  officiel 

in  Soma  an  geregnet,  in  Araft  unb  Berben  in  febem  Siftrift 

einen  Monat  hinbuuh  an  ber  Shür  bet  Bmtigebäubet  bet 

Siftrifttfommlgart  angeheftet.  3ft  ein  bejonbenr  3«Ü«Wanb 

für  bat  3nlrafttteten  einet  Sefrelt,  ©rlaget  tc.  füt  ben  Siftrift 

niiht  gegeben,  fo  erhält  her  Srlag  mit  bem  gthnten  Sagt  feiner 

Änbeitung  ©ejegetfiaft.  Set  Sag  btt  (Kniregent  ber  eingtinen 
Summern  bet  Bulletin  officiel  in  Soma  mirb  non  bem  Sireftor 

ber  3uftigvetBaliung  in  ein  befonctrl  geführte!  Segifter  ein- 

getragen, aut  ber  erften  ©eite  aller  gur  Serfenbung  an  bie 

Sigrifttfommigare  gelangenben  Summern  vetmerft  unb  auch 

allen  ©eriihttfihreiberefen  bet  Aongogaatet  gBtift  Eintragung 

in  ein  Segifter  mitgethritt.  Bobnnh  ber  Seginn  ber  ©eltung 

einel  ©eieget  für  Jeben  Segitf  ginttiiheub  feggefteüt  unb  ge- 

gehert  lg  (cfr.  bie  Srfrete  bet  ©ouveränt  vom  16.  Sanuar 

1886  unb  5.  3anuar  1899,  ivsie  ben  üutführungterlag  bet 

©eueralgouvemeurt  vom  13.  Sebruar  1899). 

SBenn  auch  *1»  großer  Shell  btt  Bichtiggen  Materien  bei 

6ivilre<htct  füc  ben  ftongoftaat  bur<b  Setrete  geftglich  geregelt 
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ift,  fo  Fann  mau  »on  einer  Äobififaiicn  be«  ßlöilrecpte«  befielt« 

nocp  nic^t  fprecben,  obfcpon  wir  in  SHpbonfe  fycop«*  »ortreff. 
licptm  Si'crfe:  „Codes  Congol&is  et  Lois  usuelles  ca  vigueur 

au  Congo.  Collationne*  d’apres  les  textes  officiels  et 

annotcs“  (Bruxelles  1900)  einen  „Code  civil“  finben.  JDer« 

felbe  ift  Jebocp  nut  »on  9pcop6  au«  ben  »erfcpiebcneu  bafl  SbU» 

iecpt  bepanbelnbcn  hefteten  in  auSgejeicpnet  geriefter  ffieife 

jufaramengeftellt  unb  na<p  bem  ÜWufter  be«  ©elgifcpen  ©ürger« 

licpen  ©ejepbuepe«  ftoffUc^  georbnet.  ailerbing«  wirb  non  ber 

Regierung  bei  Äongoftaate«  feit  etwa  8   Sauren  auf  eine  Äobi* 

fifation  auep  be«  Privatreipteö  pingearbeitet  unb  ift  ein  ba« 

$5eifontnre<pt  bepanbelnbe«  ©uep  be«  Code  civil  fepon  pro« 

mulgirt;  baffelbe  ftiHt  fiep  aber  auep  nur  al»  eine  tpeilweife 

Äorapilation  ber  übet  biefe  fölaterie  erlafienen  <3in$elbeFreie  bar 

unb  ift  »on  2?ccp«  aU  ©uep  I   feine«  Code  civil  aufgefüprt. 

25a«  6infüprung«befret  »om  4.  9)Rai  1895  erflärt  nur,  bafi  ble 

bieiem  Defret  angefugten  ©eftimmungen  bie  Xitel  be«  „Des 

Personnes“  betitelnden  ©uepe«  be«  ©ÜTgerlicpe«  ©efepbuebe« 
bilten  feilen,  opne  ben  f5lap,  welche«  biefe«  ©uep  in  bem  Code 

civil  «innepmeu  werbe,  anjugeben.  ©uep  II,  III  unb  IV  biefe« 

Code  civil  finb  aber  —   bi«  auf  Xit  II  be«  ©utpe«  III,  cfr. 

bort  — ,   wie  gefagt,  nur  »on  fycep«  burep  gefepiefte«  Än* 
einanbemipen  ber  einzelnen  2>eh«te  Fonftruirt  unb  Finnen,  wenn 

auep  bie  Drientirung  über  bie  einzelnen  fDiaterien  be«  Pri»at- 

reepte«  unb  bie  Suffinbung  ber  bejügliepen  ©eftimmungen  ba- 

burep  ganj  »ejentlicp  erleichtert  ift,  boep  niept  al«  Code  civil 

offiziell  citirt  werben,  e«  fei  benn,  bafi  man  „natp  Spcop«* 
jufügt;  anbenifall«  mufi  auf  bie  einzelnen  2>eFrete  ©e*ug 

genommen  werben.  iS«  fann  unb  fofl  pier  auf  ba«  im 

«Kongo  perrfepenbe  f>ri»atreept  materiell  nitpt  näper  eingegangen 

»erbeu  —   e«  liegt  auf  bet  #anb,  bafi  für  bie  ©efebgebung 

©dgien  üRufter  unb  Xnpalt  bot  — ,   wir  wollen  nur,  um  gu 

jetgen,  weltpe  Setten  be«  |>ri»atrtcpte«  bttper  ©egenftanb  bet 

©tfepgebung  waren,  bie  ftoffliepe  Änotbnung,  ba«  äufiere  ©erippe 

be«  befptotpenen  Code  civil  unter  gleitpjeitiger  Änfüprung  ber 

3)aten  bet  betiglitben  2>eFrele  wiebergeben,  ndmlitp: 

Livre  I.  Des  personnes.  (Ttefret  »ora  4.  2Rai 

1995.)') 
Tit.  1.  De  la  nationalite  (2)«lret  »oni  27.  $ejember 

1892).  —   Tit.  II.  Des  itraogers  (T'eFret  vom  20.  gebrnar 

1891).  —   Tit.  III.  Des  actes  de  l   etal  civil*).  —   Tit.  IV. 

Du  domicile  et  de  la  reaidence.  —   Tit.  V.  De  L’absunce. 

—   Tit.  VI.  Du  manage’;.  —   Tit.  VII.  Du  divorce  et 
de  la  Separation  de  corps.  —   Tit.  VI  UL,  De  la  tiliation. 

—   Tit.  IX.  De  l'adoption.  —   Tit.  X   De  Tautorite 

paternelle.  —   Tit.  XI.  De  la  tutelle  des  mineurs.  — 

Tit.  XII.  De  remoncipalion.  —   Tit.  XIII  De  la  majorite. 

—   Tit  XIV.  Do  rintcrdiction.  —   Tit.  XV.  Du  conseil 

judicinire.  —   2>ie«  ©uep  jäplt  im  ©anjen  292  Slrtifel. 

Livre  II.  Legislation  sur  lu  regime  foucier. 

A.  Üccupation  de»  terres  (Örlafi  bt«  ©enetalgouoeraeur« 

vom  1.  3uli  1885  unb  Xefrete  »om  14.  September  1880, 

30.  Sprit  1887  unb  9.  Äuguft  1893).  — 

B.  Domaine  prive  de  Fetal  (Bull.  off.  1893  p.  9).  — 

*)  $ie  3)ffrcte  vom  12.  IJtmmbcr  1885,  30.  3uli  1888  unb 

5.  3«nnar  1888  über  ben  'l'erfenenftanb  k.  finb  plerturep  aufgepoben. 

C.  Enregistrement  des  proprietes  prirees  (2)eFret  oom 

14.  September  1886  unb  Srlafi  be«  ©eneralgouoerneur«  von 

8.  fRooembrt  1886).  — 
D.  Mcsurage  des  proprietes  privees.  (TeFrtt  vom 

22.  8uguft  1885  unb  (Srlafie  be«  @en.  ©ouv.  »om  15.  9Rarj 

unb  8.  DRovember  1886.)  — 

E.  Boruage  des  proprietes  privees.  (Defret  vom 

30.  Slpril  1887  unb  Srlafi  be«  ®en.  ©ouv.  »cm  30.  3uni 

1887.)  — 
F.  Biens  domaniaux.  (2)eFrete  vom  30.  DFtober  uub 

5.  JDegember  1892  uub  1.  gebruar  unb  7.  3«U  1898;  (fctlafie 

vom  26.  SWai  1890  unb  6.  25qfinbet  1892  unb  (Eilafi  brt 

ötaatfifefretdtfi  oom  22.  November  1898.)  — 
G.  Alienatiou  et  locution  des  biens  douiauiaux. 

(2)efrete  »om  9.  Äuguft  1893,  8.  DFtober  1897  unb  2.  gebruar 

unb  30.  November  1898;  Srlafi  be«  Staatflfelrdat«  oom 

3.  gebruar  1898.)  — 
II.  Mine».  (TeFrete  »om  9.  Suni  1888  unb  20.  38drj 1893.) 

Livre  III.  Des  successions  et  de3  contrats 

ou  Obligation»  conventioneiles. 

Tit.  1.  Des  successions.  (3Mr*t  ooui  28.  $e$ember 

1888;  ©rlafie  »om  81.  3uli  1891,  15.  November  1895, 

26.  SH&rg  1896  unb  13.  3uli  1897.) 

Tit.  II.  Des  contrats  ou  obligations  couveutionelb». 

(25eFeet  »om  30.  3uU  1888.  2)afi«lbe  erFlärt  bie  folgorb« 

jwölf  Üitel,  welcpe  alfo  8pcop«  jum  XUel  II  be«  III.  Sadid 

feine«  Code  civil  in  Analogie  mit  bem  ©elg.  ©ürg.  ©efeptui 

maept,  jum  ©uch  I   be«  Code  civil  mit  ber  Utberfcprifi:  Des 

contrats  ou  des  obligations  conventionclles.  DffijieD  paben 

wir  alfo  biefe«  ©uep  1   be«  Code  civil  unb  ba«  oben  genannte 

„Des  personnes“,  bem  eine  ©ucpjiffer  niept  beigegeben  ift) 
2)iefer  Xitel  II  (ober  ©uep  I)  pat  folgenbe  12  Äbfpnitte 

(welcpe  in  ©uep  I   bie  12  Xitel  barfteOen):  1.  Des  contrats 

ou  des  obligations  conventionclles  en  general  (art.  1   —   245). 

—   II.  Des  engageuients  <]ui  sc  foriuent  sons  convenlion 

(art  246-262).  —   111.  De  la  vente  (art.  203-364).  — 

IV.  Do  l'uchange  (art»  365 — 369).  —   V.  Du  contrat  de 
louage  (art.  370  —   446).  —   VI.  Du  pret  (art.  447  —481). 

—   VII.  Du  depot  et  du  sequestre  (art.  '482  -   525).  — 

VIII.  Du  uiandat  (art.  526  -551).  —   IX.  Du  cautionneineut 

(art.  552— 582).  —   X.  Des  trausactionB  (art.  583  —   597). 

—   XI.  Du  gago  (art.  598—612).  —   XII.  De  la  prescription 

(art.  613—659).  —   Disposition  generale  art.  600. 

Livre  IV.  Des  Privileges  et  hypotbeques. 

hierüber  beftepen  nur  bie  ff)efrete  »om  27.  Satiuor  unb 

15.  Sprit  1896  betreffenb  bie  ©ebüpren  für  ©intragung  bet 

^>ppotpefforberuug«i  unb  be^w.  betreffenb  bie  beoorreeptigte» 

gorberungen  unb  ipren  ffiang.  IDiefer  wieptige  Xpeil  be« 

Prioattecpie«  ift  gegenwärtig  ©egenftanb  gefepgeberifeper  6t» 

wägungen,  welcpe  halb  jura  Slbfcplufi  gelangt  fein  unb  «uw 

(Srlafi  eine«  benfelben  allgemein  regeinten  ©efegt«  (eint« 

weiteren  ©uepe«  be«  Code  civil,  »on  bem  offtjieU  alfo  nur 

jwei  ©üeper  bUper  vorliegen;  füpren  bürften. 

'AepnLicp  wie  mit  bem  Code  civil  cerpält  e«  fiep  mit  ber 

©ioilprojefiorbnung,  bem  „Code  de  proccdure  civile  et 

coinmerciale“.  ©runblegenb  ift  ber  vSrlag  be«  ©encral* 
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itniniftnücrt  »om  14.  Blai  L886,  btßaiigl  bardj  Eefrti  vom 

12.  älowmbc  1886,  tritt  ff  «rb  bit  änßanbiglat  ctt  (rieriepie 

M   Acngoßaateb  in  @nii-  unb  fmnbdbfaipen  uni  bal  Eeftd 

ran  4.  ®ai  1881  (lnobißstrt  buttp  Sehet  unb  (folaß  ncm 

i.  Ipiil  1893)  btfttffeni  3ußäabig!elt  unb  ©«faßten  »et  b«n 

.Conseil  superieur“.  2$cep4  giebt  btt  ©cilprojtfiotbnang 
uatei  öingcuppitung  einig«  Briten«  Sehet«  unb  Srlafft 

frigtak  gocm: 
Tit.  L   Introduction. 

A.  Deo  tribonaux  (@tla|i  »om  14.  Blai  1886). 

B.  Du  coaseil  sapbrieur  (Eefrrt  »om  18.  Hpril 
1889). 

Tit.  II.  De  ln  procedure,  unb  »Bau 

A.  De  ln  procedure  civiie  et  cominerciale 

devnnt  leo  tribunnux  ((Muß  »cm  14.  Blot 

1886).  Livre  I.  Farmen  de  ln  procedure.  — 

Livre  II.  Des  onlsieo  mobiliereo.  —   Livre  Ul. 

Des  frais  de  juatice  en  mutiere  civiie  et  com- 

mercinle.  —   Livre  IV.  De  ln  saisie  inunobiliere 

(ifaUB  brt  (SencteUgouottneurt  »ont  13.  Sconnb« 

1886,  btfiiügt  bnrtß  Etfaet  m   S.  Blai  1887  unb 

Maß  »cm  4.  Bocemb«  1886).  —   Livre  V.  Ex- 

propriation pour  cause  d’utiüte  publique  (Etfret 
com  4.  gtbtuat  1887  unb  «u«füprmig4et!aß  »cm 

38.  gtbtuat  1887).  —   Livre  VI.  Ordonnance  snr 

leo  faiilites  (»sm  31.  ©tpirmbtr  1886,  betätigt  bunß 
Seht!  »cm  18.  Bläq  1887). 

B.  De  ln  procedure  civiie  et  comniereialo 

devant  le  conseil  superieur  (Erbt!  »om  4.  Blai 

1891,  mobijijiit  Curd)  Sefrtt  unb  St  laß  »om  £.  Sprit 

1893).  Livre  I.  De  ln  procedure  d’appel  devant 
le  conscil  superieur.  —   Livre  II.  Duo  pourvoie 
en  caosaiion  et  des  priseo  ä   partie.  —   Livre  111. 

Dispositions  generales. 

C.  I’rocbduru  gratuite: 
A.  Devant  les  tribunanx; 

B.  Devant  le  consuil  superieur  (eitftlben  Scheit 

»cm  13.  Bo*tnibrr  1886  unb  4.  Blai  1891). 

"Bit  femmtn  bei  Earßellung  btt  ©eriißtlorganifatiou 
nab  Bnßilpßege  au)  bit  »ußtigßcn  ©eßimmungm  bitjtt  cioal- 

prCjtßtteßllüßra  Schrie  muß  jutüeT,  mit  Stirtfegluß  natürfirp 

btt  bit  Pfänbuug,  ßattignung  unb  Jtonlurt  btßanbtlnbcu 
Lehrt«. 

Ea*  Strafgtfegbueß  für  btn  Aongoßaal,  nxlrptl  nad) 

aul  «njtln»  ftißtt  ttgangtnta  Lehtk«  (btfenbert  bsxtn  »cm 

36.  Blai  1888,  37.  april  1889  unb  3.  Sqember  1896  ntbft 

*«  baju  ergangtntn  Blobifthtiootn)  juiammmgtfttlU  iß,  nutbt 

all  foUßtl  but d)  Belaß  brt  ©taatlfeheiärt  »cm  19.  Eqembc 

1896  ptomulgiri  unb  umfaßt  jtoti  8ueß«,  nämlitß  Livre  I. 

Des  infractions  et  de  la  repression  en  general  (mH 

36  Sttiltln)  unb  Livre  IL  Deo  infractions  ct  de  leor 

repression  en  particnlier  (mit  77  umfangtrieptn  Srtiteln). 

Lab  Sitafgtjtgbucb  hnnt  alb  ©ttaftu:  bit  Ecbrtßtafe;  bit 

Strafmaß;  bit  ©eibßrafe  in  #ößt  ccn  1   —5  000  grd.  unb 

tnbließ  bit  gitbpjtttigt,  ft  et«  BltauljujpiKptnbe  (Sragittpung  btt 

btn  ©tgtnßanb  btl  btjägl.  ©«gepenl  obtt  Snbrttßenb  bllbtnbttt, 

bqi».  baju  braußten  obtt  btßimmten  ober  babnnß  ßnoor* 

gebraißltn  ©aißen.  Unter  bem  Sitrl  eines  Biilitärßraf. 

gefeßbueßeb  bat  9pccp4  bit  Sluifd  19  —   24  unb  Ärtifel  38 
brt  Sthtil  »cm  33.  Eqtmb«  1888,  Urtifei  31  brt  Sehet! 

»cm  34.  Bccembn  1890  unb  Ktiilcl  39  brt  Eehrif  ccm 

l.  Lejember  1897  jujammengefaßt. 

Eit  Sttafptogeßoibnung  eublirß  ift,  äpnliiß  b«  Slcil- 

ptcjtßotbnung  nut  tine  Kompilation  ttnirßligig«  Ettitie  unb 

Btlaßf  bt(W.  tin jelntr  Ittiltl  brritibtn.  (El  »«fällt  io  4   Titel : 
U   lt.  I.  Du  tribuual  de  premiere  instance  (Etfctie 

»cm  37.  *ptil  1889  ,   31.  april  1896  unb  18.  91c 
»embet  1897). 

üit.  11.  Des  tribunnux  terriloriaux  ((Erlaßt  btl 

(StueralgcucHxeurt  ccm  31.  Suni  1889,  18.  Bcctmbtt 

1890,  81.  Sprit  1896  unb  31.  3uli  1897). 

Lit  111.  Deo  Conseils  de  guerre  (Etlrrit  »cm 

93.  Eqtmbtr  1888  uob  30.  «nguß  1895). 

St,  IV.  Du  conseil  superieur  (Etfrtit  »cra 

8.  C ftobtt  1890  uub  14.  3uU  1896). 

{MubtUgefeßliibe  ©eßimmungtn  ßabtn  fkß,  btn  öebütf- 

itifttu  augtpaßt,  In  jabltriißcn  ©onbetbefttlcu,  fmb  ab«  bisttr 

nitßt  (ebißsitt;  rin  {lanbtllgtftßbutb  brt  Acngeßaatel  gitbt 
cb  al(o  uuljt. 

{>anbtI4>  unb  gttuubftbcftlcttlrägt  pat  bet  Acngo- 

ßaat  geßplofjtn  mit:  93tlgitn  (23.  gtbruat  1885);  Eäannat! 

(33.  gtbtuat  1885);  bem  Eeulitpea  9W^t  (8.  Sootrab«  1884); 

gtanberiip  (6.  gtbtuat  1885);  i%ioß6iitaiutien  (16.  Etjtnbtt 

1

8

8

4

)

 

;

 

 
stalit»  (19.  Eejembet  1884);  b«  Stpublit  iibttia 

(15.  
Stjembtr  

1891);  
btn  

Birixrianben  

(27.  
Et;tmb«  

1884); 
Ctfierreitp-Unjam  

(24.  
Eqtmbet  

1884);  
Bbttugnl  

(14.  
gtbtuat 

1

8

8

5

)

 

;

 

 

fRuglanb  (5.  gtbtaat  1885);  Stpuwbeu  unb  Bonoegcsi 

(10.  
gtbtuat  

1885);  

btt  
©tpüxij  

(16.  
Roonstbtt  

1888); Spaxitn  

(7.  
Sanuat  

1885),  
uub  

ba  
SniM  

(25.  
Suni  

1885). 
Vublltfttunglcttlräge  beßeßen  tmtitptn  bem  Kongo* 

ßaate  uub:  Seigien  (20.  Etjcmbtt  1898);  bem  Eeußißcu 

SReitpc  (35.  3nU  1891);  Liberia  (21.  Boccmbtt  1894);  Bot- 

tugal  (27.  Sprit  1886)  unb  Spanien  (30  3uti  1895). 

Eem  SBeltpcßstteln  gtpcit  btt  Acngcßaal  feit 

17.  Sepitmbet  1885  btj».  13.  Seplunbn  1886  an. 

Sammtliipe  »ou  unb  »ct*  unb  natpßtpenb  citirten  unb 

Prangten  Setreit,  Drbcnnan|tn  unb  Stlaße  ßnb»  fip  in  btn 

btn  angtgtbtnra  Enten  näipßfclgenben  Bummer»  brt  Bulletin 

ofticiel  unb  in  btm  atprfarp  gtnannitn  59tt(t  9pccpe’,  rseldit« 

untn  b«  ÜtjtKpf.ung  „Complemeat  des  Codes“  alle  jonß 
fit  btn  Äongoßaat  ertafßntn  unb  jut  3rit  uctp  hi  ©eltung 

btßnblitpeu  ®tfege  je.  natp  Btateritn  gterbnet  entgalt. 
IV.  3Bit  Dtnbtn  uni  nuamtpt  bet  Stagtspßtge  ju,  btt 

EatßeHung  bet  ©«titpDceganlfatioa  ln  xnb  füt  btu 
Äongoßaat 

Eie  rieglerllipt  ©etoalt  iß  tin  Attribut  brt  Scucetiul, 

otligtt  biefclbe  opnt  jeglicpen  Slotbepait  auf  gemißt  ritpittlirpt 

Öetcrben  unb  öeamte  ibntiagts  pat  unb  in  beßtn  9tamtn 

Seept  gefprotpen  mitb. 

fflit  faptn  oben,  baß  bit  bärgetliipe,  ̂ anbrii*  unb 

Stiafgtfcggtbung  jemie  bit  ®tri<pl»erganifation  »cn  bem  ©tneral* 

fehttät  füt  blc  aubmärtigtn  ®«geltgtnptii«n  (alfo  b«n  ®itgliebe 

b«  Stnttalotrmaliung  in  ©tuflti)  teßorttri;  »cn  ipm  ßammt 

Cap«  auep  bal  Bicpiigt,  bit  Stlaße  tepc.  Eettric  »cm 
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tz  1886;  6.  ÜRai  1887;  27.  «pril  1889  ;   21.  3unt 
12. (Rosem  ber  ’   *   ^   1 

1889  unb  21.  Hpril  1896  gufammenfaffenbe  ©erichtSorganifa* 

tionSgefefy  für  ben  Kcmgcftaat,  nämlich  ber  ©tla§  beS  Staats« 

fefretär«  betreff enb  bie  ©erichtöorganiialicn  com  22.  Äptil  1896. 

3«  bet  lofalra  Verwaltung  ift  —   abgelegen  »on  bera 

®eneralgeu»erueut  —   bet  bf^fte  leitet  bet  (Rechtfioerwaltung 

bet  Bdirectcur  de  la  justice“,  bet  Sufti^bircftor,  bem  ganj 
befonbei«  ber  ©tla§  von  Snftrultionen  für  bie  ©erichtSbeamten 

nach  3Ra§gabe  bet  (Defrete  unb  Orbonnanjen  obliegt,  fewie  bie 

Äufftc^t  unb  3nfb«Won  ber  ©«richte  unb  beS  (Rechnungswesens 

berfelben,  ber  ©rlaft  »on  Hnweijungen  für  bie  Notare  betreffenb 

Äbfaffung  unb  !Re(^t<fTaft  bet  Qrfunben,  bie  (Reotfton  bet 

(RotariatSregifter,  baS  Stanbdamtl«,  ©efängnif;«  unb  Kultus« 
wefen.  5£>ie  StaatSanwaltfchaft  an  ben  ©ertöten  unb  bem 

VerufungSgerlcht  unterfte^t  Jebo<$  bet  Huf  ficht  unb  Leitung  beS 

Staat  SprofuratorS  (SDefret  »ora  21.  Hpril  1896). 

(Die  (Rechtspflege  wirb  geübt  »on: 

1

.

 

 

(Dem  ©erlebte  erfter  3   n   ft  a   n   g   gu  Soma,  weites 

mit  einem  
Stifter,  

einem  
©erichtsjchreiber  

unb  einem  
Staats« 

anwait  
befefct  

ift,  welch  
lefcterer  

an  Hburtheilung  

bet  bürgeT« 
litten  

(Rechttftreite  

natürlich  
nicht  

t$  ei  (nimmt.  
3uftänb{g  

ift 

biefeS  
©ericht  

erfter  
3uftang  

—   unb  $wat  
für  baS  gange  

©ebiet 
beS  Äengoftaate#  

— : 

a)  füt  alle  ©i»il«  unb  •banbelSftreitigteiten,  in 

benen  ein  9ti$teingeborener,  bet  Staat  ober  eine  5ffenlU$e 

Verwaltung  f)artci  ift,  fowie  in  allen  benfenigen  Satten,  in 

benen  betbe  Parteien  gwar  (gingeborene  finb,  eine  betfelben  aber 

bie  (gnti$eibung  biefeS  ©erichte#  anruft.  Streitigfeiten  jwifc^en 

©ingeborenen  gehören  nämlich  nach  9trt.  4   bet  Dtbcnnang  »om 

14.  URai  1886  »or  bie  bezügliche  eingeborene  OrtSobrigfeit,  ben 

Häuptling,  unb  werben  nach  bem  ortsüblichen  Stecht  abgeuttbeilt, 

b.  h-  bie  ©ingeborenen  unter  fleh  haben  ihre  eigene  (Rechtspflege 

für  bürgerliche  Streitigfeiten  behalten;  auf  Httrufen  auch  nUT 

einer  ber  ̂ atteien  tritt  jebccb  alfo  unter  SBegfatt  biefer  ge« 

nannten  Sejtimmung  beS  Hri.  4   baS  ©ericht  elfter  Snftanj  in 

Voma  in  $unftion. 

b)  füt  alle  innerhalb  beS  Staatsgebietes  be« 

gangenen  Vergehen  gegen  bie  ftrafgef(hli<hen 

ftimm ungen.  (Rach  Hit.  1   beS  (Defret#  »om  30.  Dftober  1895 

hat  allein  baS  ©erietjt  elfter  Snftang  —   alfo  mit  HuSfchluf}  ber 

Kriegsgerichte  —   auch  in  allen  ben  Sachen  gu  erfennen,  wo  eS 

Reh  nm  von  ©uropäem  begangene  Verbrechen  hanbelt,  auf  welche 

baS  ©efefc  bie  debeSftraf«  gefegt  bat.  früher  (bis  1891)  fonnte 

bie  StaatSanwaltfchaft  beu  ©ingeborenen  auch  bie  Hburtheilung 

in  liimtnetten  Sachen,  fofem  es  ftch  bei  folchen  nur  um  ©in« 

geborene  hanbelte,  überladen;  burch  Hrt.  14  beS  (Defret#  »om 

1.  3uli  1891  würbe  jtbo«h  beftimmt,  ba§  Vergehen  unb  Ver« 

brechen  ber  ©ingeborenen  gegen  einanber  fortan  nicht  mehr  ber 

3uriSbifticn  ber  ©fngeborenen  überladen  werben  bürften. 

£a«  ©ericht  elfter  Snftang  fann  übrigens,  wenn  es  ber 

(Ritter  als  ben  3w«tf«a  einer  georbneteu  (Rechtspflege  bienlieh 

hält,  an  jetem  Orte  be«  Staatsgebietes  tagen. 

(DaS  Vttfahren  in  bürgerlichen  (RechtSftreitcn  »or  bem  ©(richte, 

auf  welches  bier  nicht  nähet  eingegangen  werben  fett,  ift  natürlich 

ein  vereinfachte«,  unb  gwar  münblicfce«,  fentrafcificrifdje«.  (Die 

^rift  jur  ©inlegung  ber  Berufung  beträgt  einen  (Dionat. 

2.  Hu&et  begw.  neben  biefem  ©erichte  erfter  Snftang  beftehen 

fogenannte  Serritorialgerichte  (tribunaux  territoriaux), 

gleich  bem  erfteren  ©ingelgerichte,  mit  einem  Süßtet,  einem 

Staatsanwalt  unb  einem  ©erichtsfchreiber  befept.  Hrt.  3   bei 

©rlaffeS  »om  22.  Hpril  1896  gewährt  nämlich  für  ben  $afl, 

bafj  ber  (Richter  erfter  3nftang  wegen  ber  Schwierigfeit  bet 

VerfehrSmege,  wettet  ©ntferuung  :c.  behinbert  ift,  in  beftiamten 

©ebietStheilen  tegelmäfjige  ©etichUfi&ungen  abguhaltcn,  bem 

©eneralgouoernenr  baS  Siecht,  ben  Stettoertreter  beS  (Richter« 

all  ,2erritcrialrichter*  jum  ftänblgen  (Richter  für  einen  be« 
ftimmten  derritorialbeglrt  unter  Hnweifung  beS  Hmisfi&d  gu 

beftetten.  (Durch  ©rlaffe  beS  ©eneralgouuetneud  »om  31.  3uli 

1897,  26.  2Rärg  1898  unb  20.  SJi&rg  1899  würben  nun  gehn 

‘territorialgericbte  eingeführt  (nämlich  mit  Bifc  in  DJiatati, 

8dopolb»ifle,  ©oquilhaiuitte,  *Rou»ette«HnserS,  Safofo,  Stanley« 
gafls,  Hlbertuitte,  8ufambo,  f)opofabafa  unb  9emba)  unter 

gleichgeitiger  geftfefcung  ihrer  begüglichen  ©erichtsbejirfe,  welch« 

oft  gwti  SDiftrifte  umfaffen.  2)iefe  Jerritorialgerichte  finb  feboch 

nur  guftänbig  gut  Slbuitheilung  »on  Vergehen  unb  Strafthaten, 

welche  innerhalb  ihre«  ©erichtfibegirfeS  begangen  würben  obtr 

beren  Verübet  in  benfelben  wohnten  ober  ergriffen  würben;  ein« 

ci»ilrechtli<he  3arisbiftion  üben  biefelben  alfo  nicht. 

3.  5)aS  Slppellgertcht  in  Soma  (tribunal  d’appel), 
beftehenb  aus  einem  |)räfibenten,  gwei  (Richtern,  einem  Staats* 

anwait,  einem  ©erichtsfchreiber,  fungirt  als  ©ericht  gweiter  unb 

begw.  le(jter  3"fta«l  (wie  bieS  aus  bem  weiter  unten  bei  8c* 

fprechung  bd  conseil  snpörieur  ©efagten  ̂ croorgc^t)  für  bri 

gejamrate  Staatsgebiet.  @S  bi l bet  bie  SerufungSinftang: 

a)  für  alle  »on  bem  ©ericht  erfter  3nftang  in  ©ioil«  unb 
•^anbelsftreitigfeiten  erlaff enen  Urteile; 

b)  für  all«  »on  bemfelben  ober  ben  2.enitorialgerithten  er« 
laffenen  Urtheile  in  Straffachen. 

(DaS  Sppettgericht  fann  ohne  münbli<he  Verhanbiung  auf 

©runb  beS  SlftenmaterialS  fein  Urtheil  fällen. 

4.  (Die  in  gleicher  SBeife  wie  bie  Serritorialgerichte  b<« 

festen  KriegSräthe  ober  SRÜitärgerichte  (conocils  de 

guerre)  feien  hier  nur  ber  Vottftänbtgfeit  wegen  genannt.  3hrt 

3uriSbifttonSbegirfe  werben  bur<h  ben  ©eneralgouoenicur  feft- 

gefcht.  Sie  erfennen  über  alle  burch  bie  Strafgefefee  unter 

Strafe  geftettten  fowie  militärifchen  Verbrechen  unb  Vergehen 

ber  Offigiert,  Unterojfigtere  unb  SDlannf (haften,  autf<hlief|li<h  ber 

mit  ̂ obeSftrafe  belegten  Verbrechen  ber  ©utepäer,  für  welch«, 

wie  wir  fah«n,  baS  ©ericht  erfter  Snftang  allein  guftänbig  ift 

Serufung  gegen  bie  Urtheile  ber  in  erfter  3nftang  urtheilenben 

Äriegfitäth«  g«h(  *n  ben  Conseil  da  guerre  d'appel  gu  Soma, 
welcher  aus  bem  $räfiDcnten  beS  Slppettgerichtd  unb  gwet  »on 

bem  @eneralgou»emeur  berufenen  ttRitgliebern,  welch«  Offigi*1* 

rang  haben  muffen,  beftebt. 
(Dies  finb  bie  innerhalb  beS  Äongoftaate«  beft«h«nben 

©erichte. 

©he  Wir  feboch  gu  bem  conseil  Bupt'rieur  in  Sruffel 
übergehen,  m5gen  noch  einige  bie  fongeftaat lieben  (Richter  unb 

baS  ©erichtSwefen  betreffenbe  Angaben  allgemeineren  3aterefjeS 

folgen. (Der  ̂ >räfibent  unb  bie  (Richter  beS  9tppettgeri^teS  unb 

be«  ©erichte«  elfter  Snftang  werben  »om  Souorrün  ernannt, 

unb  gwar  auf  bie  (Dauer  »on  fünf  Sabre«.  ©Tforberniffe  füt 
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fit  Benennung  jum  Stritt  am  8ppeHgeri<hte  fink:  3»tüct* 

Itgung  öd  btetgigfien  geben! jagrel ,   btt  Seftg  bt*  Secgtl- 
Icitenll,  angegörigteit  jum  Bbnafatenftanbe,  unb  Uulübung 

te  SnBalilptajH  ob«  Befleckung  eint!  gegrämte!  btt  Secgtl  an 

mit  Unionfität  burch  minbeftenl  fünf  3agre;  für  biejenige  all« 

ankeren  Sicht«:  3urucflegung  bei  fünfunbgmangigtten  geben!* 

jagte!,  öefig  bei  Siecgllbotlorat!,  eine  praftifefie  Befcgäftigung 

alt  pilfl*  ob«  SleHsertretei-SHii^ttt  etft«  3nftanj  Im  Songo 

tauf  nntgftenl  jmeieinfjnib  Sabre  unb  Bbiegung  ein«  Prüfung 

nko  bie  Befähigung  burch  (Sinreicgung  ein«  Bbganblung  üb« 

einen  rom  Xanbibaten  aul  btm  ifitcbt  obtt  bet  ®tftggebung 

M   Xnngcfiaatt!  felbft  gemäglten  ©egenflaub. 

Set  Staatlanmalt  am  appeHgericgt  »irb  oom  Souoaän 

«uul,  fiftt  ben  Sitei  „Staatlpiofuratnr*  unb  enRegt  gugleicg 

an  conseil  de  guerre  d’nppel  bie  gunftionen  eine!  Staat!- 
autle!.  Sie  Stnatlannättc  an  allen  übrigen  Berichten 

ulten  all  Subftituten  bei  Stantlprofuratorl  unb  tonben  aul 

bei  Seihe  btt  gum  Ätcgteramt  qualcftgirten  Petfcneu  buteg  ben 

Stunlgonntrntur  berufen. 

Sit  0eti<$tlf$teiber  am  Bppettgericgt  unb  am  (Beriete 

nftn  ünftanj  tntrbtn  burch  ben  ©eneralgouoerntut  ernannt; 

üefeaigu  an  ben  Xerritoriai.  unb  Militärgerichten  burch  ben 

Siifln  aagefteQt. 

(St  Siebter,  StaatlanBätle  unb  ®ericgtlfihrtibtt  haben 

Kt  (atrilt  ihr«  gunftionen,  legiere  in  bie  $anb  bei  Siebter!, 

bie  feiten  erften  Xaiegotien  in  bie  twnb  bei  QNneralgounemeurl, 

Wgenben  (StB  tu  leiden  (eoent.  dbriftticg  abgugtben):  „Je  jure 

Ccbterrer  lee  döcreto  et  ordonnetnces  de  l'Ktnt  et  de 
reoplir  fidel  erneut  et  loynlcment  les  fouctioDS  qui  me 

•out  eonfieeo.“ 

3ebn  ber  genannten  Stiegt«  unb  Beamten  fann  aueb  oor 

llintf  fein«  Smüperiobe  nein  ber  Stelle,  bie  ign  ernannt  hat, 

atSemfen  merken,  ift  aljo  für  bie  Sauer  fein«  Bmtlperiobe 

lieht  nnabitgbar. 

(ingegen  ber  Sieht«,  imlflriegi«  unb  Siaatlan»älte  an 

ta  Berichten  erft«  3»ft«ng  Derben  non  bem  appedgnicgte 

aigeurtgeiU;  bie  bet  Siebter  X.  an  ltgtatm  t>on  bem  eoneeil 

eupdrieur. 

58a!  enblieb  bie  ©ericgHtofien  betrifft,  fo  finb  biefelben 

bn«h  Dtbonnang  oom  16.  Mai  1886,  Die  mit  oben  iahen,  in 

9i«h  III  b«  ßlollprogtfjotbnung  feftgefegt.  Sief  eiben  finb 

(tätlich  hoeb  bemeffen,  oom  Xläg«  ftetl  oor  ffiinitagung  bn 

(tage  in  bn  öerichüiigreibetef  gu  hinterlegen,  unb  jmar  gum 

Siiibidbettage  oon  50  grd.;  Brmenrecht  mirb  jeboeh  bemiHigt 

auf  ®runb  oom  Sieht«  beglaubigten  Stteftel  bei  judünbigen 
Jifhißitommiffatl  (Se freie  oom  19.  ülooember  1886  unb 

i   Jfiai  1881). 

Sie  ©ebügreniäpe  für  ̂ anblungen  bn  freimütigen 

Sniigtlbarleit  finben  Rh  in  bem  Belag  bei  Seneral* 

jtiffitrneuil  oom  96.  September  1889  flpirt. 

(Moll*  unb  hanbellgtriehtiiehe  Urtheiie  aulmärtiger 

0ertth  te  haben  naeh  ber  gum  Sehet  oom  18.  Bpril  1898 

nlafleneu  dulfühtunglaumeifung  bei  Staatlfefreiärl  oom 

'•  Hai  1898  tnnahaib  bei  Xougodaatei  bie  gleiihe  Steegtlhaft 
>it  bie  oon  ben  einige! enlf<hen  ©erlegten  geiäUten,  f obalb  fie 

hth  bal  BppeDgnicgt  für  ooüdreifbar  erftärt  finb,  meldtel 

belelben  nur  oeriflgiren  barf,  menn  fie  noih  bem  ®eieg  bei 

(anbei  bn  UrtheUtfä&ung  bie  Kecgtlfraft  «langt  haben  unb 

bie  gorm  ihr«  Sutfertigung  allen  für  bie  Buigeuilgität  oor* 

gefihrfebenen  Beengungen  entfpriiht. 

6.  Sn  fihon  bei  öfteren  «mahnte  eonoeil  oupärieur 

gu  Srüjfei  ift  ber  Oberfie  ©eritgtlgof  für  ben  Xongo* 

ftaat  (Sr  gerfäSt  in  einen  Xaffatlonl*  unb  einen 

Bppeliationl  •   ©tricgtlhof.  Ser  'fräfibent  bei  eonoeil 
ouperieur  Ift  gleiihgeitig  Präfcbent  bei  XaRationlgofd, 

metibem  gehn  Stäige  angehören,  oon  benen  jeb«h  nur  je 

fünf  figtn;  bem  appefialion!  •   ©eriigtlhofe  präRbirt  im  jähr* 

liehen  Sutnul  ein«  b«  beiben  Vigcpräjibtnttn  bei  eonoeil 

eapöriear,  mährenb  b«  anbere,  freie  Sßigepräfäbent  allbann  bie 

Vertretung  biefel  ober  bei  Piäfibenten  im  Sehinberunglfalle 

gu  übernehmen  hat;  bet  5tppeOationl*®tri<htlh'’f  jählt  fünf 

fRäthe,  oon  benen  jeboih  (teil  nnr  brei  figea.  Sämmtiiihe 

fDlitglieber  bei  oouoeil  eupdriear,  fomie  bet  Sefretfir  unb 

®tri<htlf$rribtt  bejfelben  merben  oom  Sononän  ernannt. 

(Ui  Äaffationlhof  ertennt  btt  eonoeil  ouperieur  auf 

alle  gegen  leptlnftangli^e  cioil*  unb  hanbelireihHiche  Urtheiie 

eingelegte  tXeoifionen,  melihe  auf  unruhtige  Snmenbung  bn 

Stfepe  ober  oölfene<hiiiihR  fBedimmungen  ob«  Vnlepung 

fubftantielin  begm.  bei  Strafe  b«  Siiptigfeit  oorgefipriebtn« 

gönnen  begrünbet  tonben.  3m  gaüt  btt  Xaffation  entfipeibet 

bn  Seriiptlhof  gugielih  in  b«  Sache. 

(Ul  appeüationl*®  eriiptlhof  ob«  Dberfi«  Stricht!- 

pof  für  Strufnnglfaihen  ertennt  bn  eoneeil  ouperieur  all 

brüte  nnb  legte  3nfiang  auf  Berufung  gegen  bie  gmeitinftang* 

liigen  cioil*  unb  hanbellr«htli<hen  Urtheiie  bei  apptügerichtel 

gu  Soma,  fofern  bn  Streitgegenftanb  ben  Betrag  oon 

95000  grd.  überfteigt. 

Sie  Sipungen  bei  eoneeil  eaperieur  finb  öffentlich,  öif 

Parteien  haben  pcrfönliih  gu  trftheinen  ober  fleh  butch  eineu 

befonberen  bon  bem  ®criihtlhofe  genehmigten  BnoBmächtigieu 

oertreten  gu  taffen  (Sehtte  oom  18.  Sprit  1889  unb 

8.  Dftob«  1890). 

Sai  Verfahren,  auf  »eiche!  hl«  nicht  näh«  eingngehen 

ifl,  ift  aupnbem  geregelt  burch  Sefret  oom  14.  3n!i  1896  unb 
bie  oben  bei  ber  (Xioil*  unb  ̂ anbtllprogeporbnung  angeführten 

Seheit. 
V.  Uboofaten  ob«  fRechtlanmätte  finben  mir  bei  ben 

®etiihien  bei  Xongofiaatel  nicht;  bal  Sebütfnip  hi«Ju  mag 

nicht  ootliegen;  tl  tarne  all  Sig  für  einen  (Ibootaten  mögt 

auch  pöchdenl  Boma  in  grngt,  mo  Reg  bal  ®   tri  egt  «ft« 

3nftang  unb  bal  appeRgnicgt  bipnbet.  Sie  ®cfeggebung  bei 

Xongoftaatel  brauchte  fleh  bag«  billang  mit  biefem  ®egenftanbe 

niigt  gu  beflhäftigen  unb  tenut  leint  abootaienoibnung,  menn* 

fchon  mit  wrftreut  einige  Beftimmungen  üb«  Parteienoertietung 

unb  OffigialnertheibigR  finben. 

9lach  8rt.  17  bei  Seheil  oom  19.  Plooembn  1886  haben 

bie  (tarttieu  gut  munblichen  S3erhanblung  petiönlich  gu  etflheinen 

ober  fleh  burch  Beoollmä^iigte  (fonddu  de  pouvoir)  oertreten 

gu  laffen.  „'Jliemanb  barf  jeboeh”  —   8«.  18  btffelbtn  Se* 
treil  —   „für  eine  Partei  oor  Bericht  fptechen,  menn  nicht  bie 
im  Xermin  aumefenbe  Partei  ihn  bagu  ermächtigt,  ob«,  fofern 

er  nicht  mit  rinn  befonbntn  Vollmacht  onfegtn  ift,  meich« 

unter  bal  ßriginal  ober  eine  Ub’cpTttt  b«  Vorlabung  gefegt 

mnben  tann.  3ngeiafftn  all  SeooQmächtigte  »«ben  jeboeg  nur 
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Mrjtnigni ,   Btl<b<ri  bat  ® (riebt  in  jebein  einjelnrn  gälte  bitrgu 

btfonben  Seit  epuiig  urig  m^rikt  bat.'  Strjer  eingigt  Me 
Slarteienötttretung  bdjanbelnbe  üirtlfd  tourte  tunt  Sehet  »am 

21.  Siürj  1893  (alt  ©eftäiigung  ter  Drbomeani  ’oem  5.  Se- 

ien-,btr  1892)  fcetuffinb  bit  „mandatairoe  ,nd  litem* 

Jan»  ia  just ire  civiie  et  commerciale“,  wie  folgt,  ergingt 

unt  enoeitert:  Sie  au§«balb  ter  SbrenKU  bet  Staattgebietrt 

tefibirenfcin  gremben  unb  Me  ruar  innerhalb  bei  flongeflaulte 

aber  oon  bem  Sipe  brr  O-rrit^te  entfernt  ttofcnenben  ^erfonen 

baten  bat  K-äji ,   fleh  mit  bem  tStetudt  um  tiantta!tnia(bB[18 

t«b  (Smrnnung  einet  „mandatairc  ad  litem“,  tot  Uber  in 

ihren  Kamen  (Steil-  unb  fjaubtUftagen  not  bit  QPtriebte  bringt 

ober  fit  alt  Seflagte  in  feigen  Klagen  oeriritt,  an  ben  Suftig- 

Mreftor  ju  Btnbt«,  meiner  biefem  rttfuibea  gu  entfpreeb«  b«t- 

Sai  äJianbat  nd  lilem  ift  fahiltati»;  Beamte  bet  Staatei  (Me 

agents  de  l'Etat)  Cirren  jeboeb  nur  mit  (Benebuiigimg  bet 
@eneraigounerneurt  mit  einem  ioitben  betraut  Hinten.  Sie 

(Irnenuuug  bet  Maubatart  buteb  ben  3»ft*jbire!rtt  ift  einer 

£ffmtli4  beglaubigten  ffiottmatfit  gleiipBettbig ;   fit  fapt  bat 

Werbt,  Bergleute  ja  itblitgen  ober  einen  Sebirttgeriebilfptnib 

anjnrafen,  implicite  in  füfj ,   feiern  bet  ÜKaabant  in  fetntm 

Qdeiactj  an  ben  Suftisbireftor  nicht  aulbrudticb  anberet  beftimmt 

bat.  Sic  mandatairen  ad  litem  üben  ibr  Siatrbai  unter 

SCnfflcbt  bei  Snftijbireftort  aut,  Belebet  baffeibe  tbeufo  Bit  brr 

PRanbant  Biberrufen  fann;  brr  3uftijbtreftor  übernimmt  jebed) 

nie  buert  Qeberiragung  ober  SBiberruf  bet  Diantatei  irgeub 

Belebe  SlerantBortnng  für  Mt  9rt  bet  Hutfübrnng  bejfdben. 

Sie  Honorare  bet  mandatniree  ad  litem  Berten  bnnb  ben 

ober  Me  Sbroiejjri^tet  fijirt. 

(Snblisb  fei  no<b  bat  Sehet  oom  21.  Klär)  1895,  Belebet 

bit  Dtbonnanj  oom  27.  Sanuar  1895  beftütigt,  eraäbnt,  Bona<b 

b«  ©trnfri(bter  bat  Steh*  b«i,  beut  augeBagten  ant  ber  3abl 

b«  angefebenften  ©nBobnei  einen  Dffijiaioertbeibiger  ju  befielen. 

Sie  annabme  Meftt  ÜHanbatet  ift  ni<bt  obligalotifib,  aufier  für 

bie  agents  de  l'Etat  infofern,  alt  fie  baffeibe  nur  mit  (St- 

nebmigung  bet  (SennalgouoerneuTt  ober  befitn  Beauftragter 

ablcbnen  bürftn. 

VI.  Sat  KotariattBefen  bin  .tarn  ift  autgeftaUeter 

unb  georbnetn,  alt  man  gu  enoarten  geneigt  fein  bürfte.  Sn 

lablrtubtn  Seheien  ftnb  über  ffimennung,  ©eteiMgung  unb 

ötiiblftifübrung  ba  Solare  unb  üb«  ihre  ©ebübrtn,  foBie 

üb«  ®er*b  nnb  Kraft  btt  öffeutliiben  Urhmbe  ic.  ©eftünneungen 

getroffen,  fo  befouberl:  Dtboitnang  bet  (Beneraiabminiftratotl 

für  ben  Kongo  oom  12.  3®Ü  1886,  befiätigt  bnnb  Sehet  oom 

28.  September  1886,  betreffmb  Mt  bffentliibea  Utfunben,  Belebe 

man  alt  bie  gninblegenbe  Koiariatlorbuuug  bet  Kongoftaatet 

begegnen  (aun;  bie  in  äulfübruug  btrfelben  ergangenen  Sr- 

lafft  bet  SuflijbireKorl  oom  7.  Sejtmbet  1897,  4.  Sanuar  1898, 

15.  gebaut  unb  21.  april  1899,  brtreffnb  bit  Setrauung 

beftinuntn  ©tarnten  in  ben  einjelnen  Siflrilten  mit  Sabt- 

ntbmung  notarieller  gantllone« ;   (SilaJ  btt  (Steuer algouseineurt 

oom  26.  September  1888  belrtffcnb  ben  Sarif  für  bie 

notariellen  Bgeuben;  Me  Stlaffe  bei  (Bentralgouuerntutl  oom 

6.  Sejembtt  1897  ,   21.  Sanuar  unb  16.  Kooemier  1898  unb 

15.  gtbrua  1899  betnffcnb  Wtotganifaiiou  unb  Bbgtengung 

b«  Kotariattbürraut ,   unb  entlieh  Drtonnanj  bet  fiSenerut- 

gouoeruturi  oom  24.  ®lai  1898,  befiätigt  bureb  Sehet  oom 

1. 3«li  18*8,  betreffenb  Mt  Seiegniion b«  notariellen  gunltiee«; 

bittgu  treten  noeb  gabirtiebe  iu  ben  etrftbiebisflen  Seheien  »et- 

flrtnle  ©eflintmungen  üb«  etnjtlne  ätien  oon  ©ertrügen  ic, 

Bit  sie  biefelbeu  Beiter  unten  hirg  bmorbeben  merben. 

©gentlitbe  Stf  otb  erniife  für  bie  Ernennung  gnmKottc 

frnb  oom  (Sefepe  mipt  oorgefeben,  Me  ©enctbeiUmg  ba  ßeali- 

Station  bet  gu  Srnenntnben  Ift  aulftbUepIiib  bem  Srmeffeu  bet 

SnflijbiteBort  übalaffeti,  Belebern  Me  (Sruennnug  guftept: 

ibm  liegt  auib,  Bit  Bit  fibon  oben  (oben,  Mt  Sriafe  oon  le- 
Beifungen  üb«  bie  Webaftfon  unb  (Sültigfrit  ber  tlrhinbcn  ei. 

SD«  Katar  bat  oor  autübung  fein«  amibfunllionen  »et 

bem  3ufügbirehor  münMitb  ob«  —   bei  grapet  ätufernuuj  — 
fibrifHitb  beu  ffilb,  Mt  ibm  übertragenen  amMfnnttionn, 

„fidclemcut  et  lovnlemcnt“  aulüben  gu  müden,  abgufegtn. 

S«  amttfip  Bitb  bem  Kotar  unter  gleitbieeitgei  U- 

grtngung  feinet  territorialen  SBirfungtfreifet  angeoneira. 

aageublfitiüb  befieben  im  Kongoftaate  26  KotarialMangieien  inb 

jBar  btftnbti  R<b  i*  (ine;  1.  gu  ©auaua,  ©oma,  ®atabi. 

Sumba,  SeopolboiUe,  91'futu,  ßoquilbatoiUe,  KouoeUe-anoeil, 
Stnntep  ■   gaUt,  Safolo,  8ufambo,  fjopofabafa,  gibeuge,  üefri 

unb  9uoji ,   für  Belobt ,   bit  auf  geringe  abmeiibungtu ,   bit  ba 

gügliibtu  Siftrüte  anb  gfeiibgeitig  bie  gugebörigtu  üloiamtt- 

fpeengei  hüben;  2.  fe  an  bem  $auptoite  ber  Üanbftriibt  oee 

SStapicmbe,  Subi-Ueüe,  tttttt-Somu,  ÜKahta,  URahahal,  pwi- 

Sturi,  ̂ ontbierniile,  ÜRanptma,  Kabanrtare  unb  Sangnilc 

bereu  Kotaxiailbegh!  ben  begügliiben  Sanbftrhb  umfaßt,  eil 

3.  gn  Kebjaf-iSabo  für  bat  gtmä§  bet  jorifiben  bem  Konpfu» 

unb  (Srobbriianuitn  unter  bem  12.  Mai  1894  getroffen«  tt‘ 
tommenJ  beftpit  ätbiet. 

Sie  meiften  Mefn  Kotarflellen  flnb  oon  bem  Suftigbierhai 

mit  Kotarrn  im  Kebenamt,  wenn  Bit  fo  lagen  bütfeu,  befept, 

b.  b-  et  ftnb  jumeift  Siiter  SiaaiianBÜlte  ob«  SifhtW- 
(ommiffart  mit  Sabrntbmung  bet  Ketariaitgefdjäfte  beuuat 

So  ftnb  gum  Katar  ernannt:  (n  ÜKatabi  unb  ÜeopMboiSe  ber 

rnbiägtlcbrte  SXicbttr  bet  begügliiben  Serritorialgeriibte»,  all 

beten  SteSontret«  b«  bejügliibe  rdbttgeitbrie  StaatlaeBali 

bieftt  ©eriibiet  fungirt;  in  öoquiibatoile,  Kmiotttt-Änottl, 

©afoto,  Staniep-gailt,  Üufambo,  pJopotabafa  unb  am  $aupi' 

orte  Sanganifa’l  ba  mbtlgetebrte  StaattanBatt  am  Seiritoiial' 
gerillte  Meier  Ortfibafteu,  bet  im  gatte  fein«  Sbmtfenbett  ober 

©ebinbnung  oon  bem  guftänbigen  SiftritMtommiffar  begB.  ben 

ßpef  bet  2anbftrirbel  Sanganifa  oertretra  Bitb;  in  ©anani, 

Sumba,  9ibenge,  K'hilu  unb  an  ben  ̂ aupiorleit  ba  Üanbftrit* 

Mapumbe,  Stubi-Qefle,  Utire-©oma,  Diafua,  l?cnlbtfr.'’SS 

Manpema.  Kabambart,  Sufoi  unb  Üueji  bit  begügliiben  SiftriRl- 

fonunijfaw  unb  Gb<fs  b«  (tanbfhiibe,  bttrn  ©teBoertttla  giert- 
jeitig  auch  bie  SteiloettTftung  in  bet  iffiabtnebmung  bu 

Kotariatlgrfibäfte  haben. 

Sat  Kotariai  ift  aifo,  Bie  Bit  leben,  im  Kongoftaate  ml« 
anbertn  öffentlichen  Beratern  (ompatibel. 

31  leuchtet  ein,  bap  bei  ba  gropeu  Sutbebnuag  bei 

emgclnen  Siftritie  unb  Panbftriibe  nur  ft  eia  am  £»auptettt 

beftaplichet  Urfunotbeamter  eiBat  Bcnig  unb  bie  @rlangang 

ber  reibltgülligiu  ©eurtnnbung  einet  Dietbilgefihäflt  ober  irgab 

Behben  Sibriftftüdet  für  entfernter  Ü&obneube  unmögiiib  ob« 

hoch  minbeftent  äupnft  erfibBert  Bäte.  Sn  Qbenaaigonotmeut 

bat  ba|«  buedj  Orbonuang  oom  24.  Mai  1898  (betätigt  bnnb 
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Stint  »om  1.  3uli  1898)  He  <Smri$tuag  ber  Selegatlon 

btt  notariellen  gunftfonen  gettojfen.  3tbet  »om  3»ftig- 

ürtBer  ernannte  ©otar  hat  btmgtmäf!  bat  Stritt,  einer  privat* 

ptifon  eiet  einem  «gent  de  l’Etnt  innerhalb  (einet  BRotariat®- 
h|ir(t,  aber  außerhalb  feinet  eigenen  Hmttfiget  für  jeben 

riajtintn  gaU,  ba  3nterefftnten  bie  Snteroention  einet  ©statt 

«ibifgen,  He  ©efngni§  jur  Bornahme  bet  ©euetunbung  ju 

iieiteagen,  Bobei  eine  Slbjthrift  bitfer  Uebertraguug  (delegntion) 

ftfert  feiten®  bet  Stetart  bem  Snftijbirettor  jujuftetten  ift.  Ser 

fe  Stligirle  gilt  alt  ©tiBoerlttier  bet  Siotatl  für  Hefen  gaB, 
tat  bem  SBotar  btn  @ib  münblieft  ober  fe|tiftU<$  abgelegen  — 

bat  PtololoII  gebt  auch  fefert  an  bcn  SuftigHretror  —   nnb 

nt  bei  Bornahme  bet  ©eurlunbuug  an  alle  für  bie  Siotare 

getroffenen  ©orfcfcriften  ftreng  gu  balle*.  Siejt  ©tutlunbu  eigen 

buben  bfefelbt  Äraft  nnb  ®ültigfeit,  alt  hätte  fie  bei  Stator 

fdbft  beegenemmen.  Ser  Seiegtrte  fcnbet  bie  Urtunbe  fefert 

u4  erfolgter  ©euriunbung  an  btn  ®ot«,  Beleber  biefeibe  in 

fein  üiegifter  einträgt  unb  aitbann  nach  Smpfang  btt  ©ebühreu 

bei  Partei  jufteBt;  Äf fepriften  unb  Sutfertignngen  een  felibec 

Behübe  ertheiit  bet  SBeiteren  auch  ber  ©otar.  2SH  bem 

Stgtnbliife,  ba  bie  Senriunbung  een  bem  Selegirten  »et- 

gaeamen  ift,  erlife^t  autb  bat  ihm  bureh  bie  Selegatien,  bnnh 

bm  äuftrag  oerliehtne  Stecht  einet  öffentlichen  Urtunbtbtamten. 

ln  Dieb  nur  fihuer,  unb  eben  auth  nur  in  ©ütf ficht  auf  bie 

»ditgenbtrr  ©erhältniüe  fich  mit  einet  bcraitigen  gorm  ber 

Uebtrtragung  notarieller  gunltiouen  einnerftanben  ettiären 

tränen,  felbft  toenn  man  aunimmt,  bag  ber  ©otar,  ber  ja 

pundft  im  Hauptamt  gleiihgeitig  ber  Sichter,  ©taatianmalt  ober 

Jifltiftbtotnmiffat  feinet  ©ejirfet  ift,  menn  auch  nie^t  in  allen, 

je  boeh  ben  meifkn  Brtfehafien  ihm  belanntr  »ertrauentmürbige 

Peifönliihieiten,  bie  er  belegiteu  (ann,  an  ber  $anb  haben  Birb. 

3um  materiellen  SBirlungtleelt  bet  ©bfart  im 

Äbngoftoale  gebärt  bie  ©eurlunbung  unb  ©eglaubigung  aller 

leim  non  Sechttgeiehäften,  ©ertrügen  unb  ©chriftftüelen;  bat 

Stieg  unterfagt  ihm  nur  He  3>teneniion  bei  Urlauben,  an 

teren  3nhaU  er  felbft  intereffrrt  ift,  ober  Bdehe  gegen  bie  be* 

jtehenben  ©titge  »etftogen,  ober  enblitip  bereu  ©eurlunbung 

bnnh  ben  Suftijbireftor  [einer  Hompeteng  enljogeu  ift  ?egteie* 

ift  feboch  bither  für  (eine  Set  non  Urtunbtn  auibiüeliieh  ge- 

jihefcen,  man  muffte  getabe  bie  ©eftimmung  hierzu  rethnen 

»oUtn,  bajj  bie  Sebahtou  unb  ©ieberförift  bet  Urfnnbe  felbft 

btm  ©otar  nur  in  geuijfen  gäSen  ohne  befonbete  ©enehmigung 

tet  Suftijbirettort  geftattet  ift,  morauf  mir  Beiter  unten  no<h 
jnrürttommen. 

Sit  SnbfleHung  non  Sebenlatltften  fleht  ben  ©otaren 

niitt  ju;  hierfür  finb  (Sefiet  som  5.  Segtmbtr  1885,  8i(a§ 

bet  ©eueratgouoemeuri  nom  96.  SJlai  1886,  unb  bet  ©taatt* 

ielntäd  »om  27.  ©eoerabet  1890,  30.  ©ootmbtr  1896, 

17.  Sejembet  1897  nnb  30.  3uni  1898)  bet  ffitnerai- 

abminiftralor,  bie  Sichter  am  KppeHgtrichle,  am  (Berichte  elfter 

Softang  unb  ber  üerritorial-  unb  Hciiglgertchte,  unb  bnnh 

Delegation  beten  greffier»,  foBie  bie  Siftri(ttIomnri|fare  allein 

jirftänbrg;  alle  biefe  ©eamten  finb  an§etbem  gur  Begaliftrung 

aller  Sitten  non  Urlauben  berechtigt  (bie  ©ebüht  beträgt 

5   grd.,  (ann  ben  Eingeborenen  feboch  nath gelajfen  merben). 

hinfirhtlüh  einiger  Urten  sott  tRerhtlgefdfäften,  ©ertragen  :c. 

fd  hier  noch  goigenbet  ennähnt 

Ser  Haufontrag  (ann  in  gorm  ber  öffentlich«  ober  ber 

Prbaturfunbe  abgefcglofien  Betben;  bie  Höften  trügt  Häufet. 

SSieth-  unb  Parhtoertrüge  bebürfen  bet  frhtiftliihen  Stb- 

frhiuffet  nicht,  eine  etBa  barübet  aufgenomatne  Urtunbe  bient 

nur  alt  „preuve  litternlo“. 
Sie  im  ©igenlfnime  (Eingeborener  begnbllthen  8iegenf<haft«n 

unterliegen  bem  oettübüihen  ©rauch  unb  ©eBehnhtittrecht, 

hülfen  feboch  *ut  mit  ©enehmigung  bet  ©eneralgouerneutt 

begB.  feinet  Selegirten  nerlauft  unb  nnpaigtet  Betben. 

Ser  uabeu»gli<he  ©efig  ©iebl  eingeborener  unterliegt  ben 

©eftimmiengen  bet  Se(ietc  nom  22.  Wuguft  1885  mb  14.  ®ep- 
tember  1886  übet  bat  ©runbrecht ,   rroctaep  febet  gjrloatrecht 

an  einer  Üiegeufehoft  gu  feinet  gefegliehcn  fflültiglrit  nnb  Kn- 

ei(ennung  bet  (Eintragung  in  bat  „lirrc  d’eorcgietromenl“ 
bebatf;  biefe  (Eintragung  ift  bie  einjige  »om  ©eftge  gura  ©ach- 
Bcife  bet  Häufet,  Saufchet  ober  ber  Uebeetragung  ;c.  einer 

fUegenf^aft  b   ec  er? .   für  He  SechUgüÜigMt  einet  eine  fel$t  be* 

treffenben  Secgtlgefihäftet  irgenb  Beider  Sirt  gefotberte  gören- 

lieh  (eit. 
©ottmachten  Betben  in  gorm  ber  öffetei(i<hen  ober  Drioot- 

urtunbe  rurtgefteUt. 

SlrbeUloerträge  gBifihen  ©«hBarjen  —   eingeboren«!  ober 

eingeuauberteu  —   unb  ©iihteingeborenen  muffen  f^tiftlich  ab- 

gef^loffen  unb  norh  innerhalb  bet  abfütiufjinonatet  oou  bem 

tSirhier  elfter  3nftug,  bem  inrritorialriehtir,  ©tnattanBait 

ober  Siftriftefommiffar  beglaubigt  Betben;  He  ©ertragtbaucr 

barf  ben  3eitraum  non  7   Sah««  nirht  übrrfihreiten.  (Sehele 

»om  8.  ©ooember  1888,  12.  9Rürj  unb  19.  ©eoember  1889 

unb  t&iiag  bet  ©aieralgeuoimeurt  »om  1.  ©ooember  1898.) 

«it  öffentUihe  Urinnbe  begegnet  bat  ©tfep  (Kit.  199 
bet  Sehet!  »om  30.  3ull  1888  btjB.  bat  Such  III  brs 

Code  cifil)  biefenige,  .   i;ui  n   die  repa  per  officiem  publice 

nirant  !•'  droit  d'inntrunienter  dnne  le  Heu  oii  i'aete  n   etei 

redigü,  ct  nvec  lee  oolcnnitim  requites“  unb  »erneeift  babii 
auf  Ht  Orbomran;  »om  13.  3u!i  1886  über  He  örrmtlirtcn 

Utlunben,  beten  Hrb  2   betagt :   ,Lcs  actee  et  contruta,  pour 

etro  nnthentiques,  devront  etre  repue  psr  lea  fonctionnaires 

de  TEtut  deaignt's  pur  le  Directeur  de  1«  jnstiee  poor 

remplir  lea  fonctiona  de  nouirea“,  b.  h-  He  öffentiirhe  Urlaube 

im  ©egenfage  gnr  prioaten  ift  bie  notarielle. 

Sit  öifentluht,  notarielle  Urfunbe  ift  innerhalb  btt  gangen 

Staatigebietet  epe(utiontf&hlg  unb  macht  »ot  ©eruht 
»olltn  ©cBeit. 

hat  He  Urinnbe  tn  geige  brr  Unjuflünbighlt  bet 

inftrummtinnben  ©otart  ober  einet  gormfehlnt  ihn  ©gen- 

(«hat*  alt  eine  öffentiirhe  »etlerea  unb  ift  alt  ftlrhc  Sritten 

gegenüber  ungültig  geBorben,  fo  hat  fit  to«h  nc$  äBerth  unb 

SSirtung  einer  Prioaturtunbe,  fofem  fit  »on  ben  (outrahirtnben 
Parteien  untergeuhnet  Ift. 

ffl at  bie  »om  ©eftge  für  bie  »on  bem  ©star  bei  SS«- 

ui(unbungen  ju  beobarhitnben  göcmliihleftcn  betrifft,  fo  ift 

bie  Siegel,  ba§  He  ©ebahitn  btrfdben  »on  ber  begm.  ben 

Parteien  felbft  »ergcnommin  Birb,  b.  h-  alfo,  bah  He  Urtunbe 

bem  ©olat  fertig  »otgelegt  Birb;  nur  Bttm  bie  Parteien  bet 

©chttlbeni  unlunbig  furb  ober  ihnen  bafjtibe  in  goige  einet 

(örperlfchen  ®ebr«hent  ober  einer  Hranlheit  unmöglirh  ift,  der 

mit  Iptgieilet  ©enehmigung  bet  Suftigbirrttod  für  befonbete 
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güde  barf  ba  9!otar  ftlbft  bl«  gelammte  Utfunbe  aufiepen  unb 

niebtrfepteiben.  Sie  Baiteim  haben  not  bem  Sotat  tn  ®eg«n. 

matt  jBeiet  3'ngen  (mellte  münnllepen  ©efepleepte»,  Btnigfteal 

21  3«pt»  alt,  Bu«15nba  ober  9taturalifute  —   Slugebotene 

|inb  al|o  autgejeploffea  —   unb  mfnbeftenl  (eit  brei  SRonaten 

im  ®taat»gebiete  aufmtpultfam  («In  muffen,  auep  feine  ®e- 

fältgnilftraf«  erlitten  paben  bütfen)  ju  eifliien,  bafj  bl«  cor- 

gelegte  Utfunbe  ben  BuSbruet  iptt»  ffiidtn»  enthalte,  worauf 

bet  Sotat  ihnen  unb  ben  3«ugen  bielelfce  totlieft  bejB.  ihren 

Snpalt  auKeinanbofept,  ton  ben  Parteien  unb  3eugen  unter- 

feptiflliep  »odjtepen  lügt  unb  feine  eigene  Untafeprift  plnjnffigt. 

Set  Solar  hat  auf  bet  Utfunbe  bie  Senkung  tiefer  götmliep- 

teiten,  Ott,  Saturn,  Blumen  unb  fflomarara  bet  3engen  ju 

beflheinigen ;   ebenfo,  fad»  eine  bet  Parteien  ettoa  btt  Septtiben» 

unfunbtg  ifi.  Sie  Criginalntfnnbt  bänbigt  bet  Sotar  ben 

Parteien  na4  (Eintragung  in  fein  Segfftet  au».  fBeiiete  9u<- 

fettigungen  ertheiU  bet  fRotat  ober  bet  3uftijbiteftor  bejo. 

beffen  Beauftragter. 

Set  Sotar  hat  nümltep  ton  febet  ton  ihm  torgenommentn 

Beutfunbnng  ein«  beglaubigt«  Bbfeprift  bem  Suftijbiteflot  «in- 

jufenben,  Belebet  biefelbe  bem  Brepic«  einoetieibt-,  fo  baff  ftt^ 
alfo  äuget  ben  bei  febem  fRotat  tetbieibenben  fRegiftern.  ben 

©njttatepioen  febe»  fRotatiattbejitfe»,  in  Soma  in  btefet  Seife 

gtBiffetmaffm  ein  ßentral-Sotariatlaiepio  befinbet. 

Sic  Gebühren  bet  Sotar«  finb  in  bem  2arlf  tom 

25.  Septem  bet  1888  Bie  folgt  feftgefefjt : 

Seutfunbunglgebüpt:  15  Sic». 

gut  Sinttugung:  erfte  Seite  4   gre».,  febe  Beitete  2   gtc». 

(bie  Seite  ju  25  3'üen  mit  je  12  Silben  geregnet), 

gut  Bulfatigungen  «ntfaden  biefetben  fflefcütptrn  Bie 

füt  bie  (Eintragung. 

Sie  Saeepnung  bet  ©ebüpttn  unb  bie  Ouittungtieiftung 

übet  ihten  (Empfang  b«t  feiten»  be»  Sotart  auf  bet  Utfunbe 

bejB.  Bu#f«rtignng  felbft  ju  gefehehen. 

3m  Buflanbe  «rtleptet«  notarielle  Utfunben  haben 

innerhalb  be«  ®ebiete»  bet  jfongoftaate»  biefelbe  Seaetalraft, 

welep«  ihnen  nach  ben  ©tfepen  be»  fctnbe»,  in  Belebern  bie  St- 

utfunbung  cergenommen  Botben  ift,  jufommt;  ju  ihrer 

<Jte!ution»füpigMt  im  jfongoftaate  bebütfen  fie  Jebccp  btt 

StgaliHtung  but<h  ben  3uf)iiblttftot  (Ärtifel  13  bet  Otbonnanj 

ootn  12.  3uli  1888);  bie  ®ebüpr  hierfür  betrügt  —   nuep  bem 

(Etlafi  rem  26.  Suli  1890  —   10  gtc». 

Sen  im  jfongoftaate  «mannten  jfonfuin  fterabet 

Staaten  fleht  naep  BrtiM  8   bet  bejügliepen  3nfttuftionra 

(Bull.  off.  1886)  ba»  Siecht  ju,  in  ©emüffpeit  bet  @efeje  unb 

Beftlmmungen  be»  hanbt»,  ba»  fie  «mannt  pat,  jebet  8rt  SB  et- 

trüge  ju  beutfunben  jBifchen  Bngepörigen  biefe»  ihre»  ?anbe» 

unb  Bürgern  ober  fenftigm  (SinBopnem  be»  Äongeftaatel, 

foBie  auip  nut  jBifchen  beibtn  lepteten,  fofetn  e»  fiep  nnt  Siech«, 

gefepüfte  ic.  panbelt,  Btlcpe  in  bem  ron  bem  itonful  oertretmen 

Sanbe  abjuBicfeln  finb  ober  bott  beiegene  fürgenfepafteu  te. 

betreffen.  Bde  biefe  »on  ben  jfonfuin  otbnunqegemäff  be- 

glaubigten unb  mit  bem  jtonfuiaKRrgel  netfepenen  Utfunben, 

Buifettigungen,  Stich  rieten  unb  Ueberfepungen  machen  rot  allen 

©erlebten  bet  jfongoftaate»  öffentlichen  (Glauben  unb  oo&en 

Mem«i»,  fofeme  fie  »on  bem  3uflijbireftot  legaiifitt  finb. 

S3tffr#fung  fntfcfjcr  ttticiblidjcr  9[n8fagtit  unb  'J}id|t< 

bettbigung  uttglaubtnürbigcr  ^eugcnaubjagtit. 

I. 

Seftrafung  faifepet  uneibiieper  äu»fagen. 

1.  güt  biefe  Berieplcrftatlung  fodm  untet  „ialfchen  8u»« 

fagen"  nut  biejenigm  btrftanbm  »erben,  tcelcpe  3™gcn  ober 
Sacpcerflänbige  Pci  abgabe  eine»  3(uSn<f1(b  »bet  @utacpten» 

bot  einet  jut  «iblicpen  Bemepmung  bon  Beugen  ober  Sacp« 

betflünbigen  juftänbigen  Bepötbe  mnepen. 

ß«  fotnmen  alfo  niept  in  Betracpt  auSfagen  bot  folgen 

Sepötben,  (reiepe  3<u0en  tefp.  Saipbotftünbig«  nur  uneiblicp 

betnepmen  bütfen,  auSfagen  angefepuibigter,  ßrflütungm  bon 

Barleim,  niept  cibeöflattlicpe  Saffepenmgen  Sritter  bei  ®!aub« 

paitmaepungm  (§  294  SR.  G.  SJ5-  0.),  fotuie  Snfcpulbigungtn 

unb  fonftige  angeigen  bei  Sepötben. 

2.  „gatfepc  auSfagen"  biefet  8rt  Werben  im  Seusfcpen 
Stiebe  nut  bann  befitaft,  wenn  fie  beetbet  ober  untet  einet  btt 

GibeSabfciftung  gleiepgeaepteten  Berffcpaung  (§  165  Sit.  ®.  9.) 

abgegeben  Werben.  Sa»  S.  Sit.  0.  S.  fennt  bie  Beftrafunj 

faifepet  uneibiieper  auSfagen  niept.  SaffetPe  otbnete  bie  b« 

jüglicpe  „Sfataie"  auep  bodftänbig  (§  2   ffi.  ®.  jum  Sir.  ®.  9   ). 
aeltetf,  falfepe  unciblicpe  auSfagen  Pcftrafenbe  fianbeejeiefc 

betlottn  ipte  jfraft;  cntfpncpmbe  neue  Wueben  unmöjtief. 

Sa»  jfönigteiep  Sacpfm  berfuepte  adetbing»,  bie  Seflrafuiy 

faifepet  uneibiieper  auSfagen  burep  Saorbnung  »om  16. 12. 1870 

einjufüpren,  muffte  leptere  jeboep  juriiefjiepen,  af»  fie  cm 

oberften  fäepfifepcn  ®eriept«pofe  für  ungültig  erficirt  Würbe 

(fjeinje,  „Sa»  SBctpäliniff  be»  Stiepsflraficept»  jum  SanbeS« 

firaficept",  S.  117  ffg.  ©olbammer,  „arepib",  Sb.  21  S.  97. 

Binbing,  „Sieprbucp  be»  gemeinen  Steafreept»",  2.  $ä(fte  1. 8b’ 

tpeilung  1901  S.  113). 
8.  fDian  pat  aenberung  beffen  »erlangt.  Seepteiepier 

Wie  Seaft'fer  pag(n  pjc  Beflimmungen  be«  9.  abfipnitte» 

2.  Ipeiic»  be»  S.  Str.  ®.  B.  füt  iüefenpaft  etllärt  unb  begeprt, 

baff  bie  Seiep»gefepgebung  auep  unbeeibete  falfepe  auSfagen 

mit  Strafen  bebrope.  (».  fiifjt,  „Sie  falfepe  auSfagc",  S.  220  ffg. 

Dr.  ».  3agemann,  „®ericpt»faal",  Sb.  29  S.  351.  ».  Sifjt, 

„Septbuep  be»  Strafreept»",  X.  aufl.  S.  577.  Sinbing,  1.  & S.  113.) 

4.  Sie  gefepgebenbm  gaftoren  pnb  beflrebt,  biefem  8c« 
gepten  naepjulommen.  Sei  ben  Seratpungen  üper  aenbetungtn 

btt  S.  6.  B-  0-  “nb  bet  Stt.  B-  0-  Wutbe  bie  Seftrafung 

faifepet  uneibiiepet  auSfagen  im  Seiepätage  »orgefepiagen: 

»)  hn  artiiei  IV  be»  »om  abgeorbneten  Dr.  Sinlelm 

in  btt  Scffion  1897/98  »otgeicgtm  ßnIWutf»  eene» 

©efeptä,  betr.  aenberungen  be»  ©etieplSnetfaffung»« 

gejepeä  bet  Stt.  B-  D.,  ber  S.  G.  B-  0.  unb  be» 
Str.  ©.  8.; 

b)  im  artifel  III  be»  »on  ben  abgeorbneten  ».  Salifep 

unb  ©cn.  in  betfelben  Sefffon  »orgelegten  Gntwurf» 

eine»  ©efepe»,  betr.  abänberung  bet  Sorfepriftm  bet 

S.  6.  B-  D.  unb  ba  Stt.  B-  D.  üba  bie  ßibe»« 

leiftung  unb  betr.  Seftta'ung  falfepa  untibiiepa  äu»« 

fagen; 
c)  im  aitifel  III  be»  »om  f/errn  SeiepSfanjia  in  ber 

Sefffon  1898/99  am  3.  2.  1899  »orgelcgten  Gntwutf» 
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tineä  ©riepe*,  betr.  Senbetungen  btt  3t.  ß. B-  D.  unb 

bet  Str.  !)J.  0.  fotoi«  Beftrafung  fallet  uneiblieb« 

Suäfage. 

Ei«  Snlag«  1   giebt  ben  28 orttaut  b«  Borfebläge  ju  «   unb  b 

unb  einen  2$eil  be*  ju  c   erwähnten  ©efebenttourfä  toieber 

(efr.  Erudfaebcn  bei  SReiebätage*  Str.  108  X.  Segiälatur- 

stiebe  I.  Seifion  1898/99,  9tr.  220  X.  Segiälaturpaiob« 

ll-Seffton  1900/01  unb  bie  „Sufammenfteßung"  ju  leptem). 
Sie  3   Gnttoürfe  iuutbtn  non  Sommiffionen  beä  SReiebätage* 

ietaibtn.  Een  testen  Bericht  erftnttete  bie  VIII.  Äontmifjton 

fdrrtlicb  am  21.  3.  1901.  Anlage  2   giebt  ben  Befeblug 

tiefer  Stommiffeon  toieber.  Gin  Iegiölotoriidjer  2t6f<btu|  tourbe 

niiit  erteilet,  toeil  ber  SReiebStag  halb  naeb  jenem  Beriebt 

öatagt  tourbe. 

5.  Ea*  SBerlangen  naeb  Beftrafung  falfcbet  uneibliebet 

Suäfagen  etfebeint  begrünbet  Gä  ift  an  bcmfelben  feftjubalten. 

»)  3Hit  Steebt  toitb  junäebft  barauf  bingetoiefen,  bafs  bie 

Straftofigteit  falfeber  uneibliebet  Suäfagen  bet  Suf- 

faffung  jablrcieb«  früherer  ÜanbeSgeiefje  unb  neuet 

frembet  ©efefgebungen  toiberfpriebt.  Eet  Begriinbung 

beä  »oterttäbnttn  Gnttourfeä  »om  3.  2.  1899  ift  eine 

3ufammenfteQung  übet  bie  auälanbifebe  unb  frühere 

beutfebe  ©efebgebung  übet  bie  Beftiafung  falfeber  un« 

eib  liebet  Suäfagen  beigegeben  tootben.  Eaä  bott  ge- 

gebene Bitb  ift  aderbingi  reibt  bunt.  Ga  {eigen  feeb 

bei  ben  berfebiebenen  ©efefjgebungen  bejüglieb  bet 

Strafgrünbe,  bet  gabt  bet  fttafbaren  ffSHe  unb  b«4 

Strafma|e*  bie  Berfebiebenften  Suffajfungen.  Eie  einen 

feben  in  bet  falfeben  unciblieben  Suäfage  einen  „Betrug", 

anbere  ein  „Belügen  bet  Bebärbt",  btitte  eine  „fatfebe 

Eenunjiation"  unb  Dime  ein  „Betgeben  gegen  bie 

SReebtäpflege".  3)ie  cintn  befttafen  nur  bie  toiffentlieb 
falfebe  uneiblieb«  Suäfage  ju  Ungunften  eine«  Sn> 
gejebulbigten  in  Sttaffaeben,  anbere  toiffenttiebe  unb 

fabtläfftg  falfebe  uneibliebe  Suäfagen  in  allen  Bet- 

fahren.  Eie  einen  bebroben  bie  falfebe  uneibliebe 

Suäfage  nur  mit  getingen  Strafen,  anbere  mit  febr 

febtoeten.  ©runbfäf  lieb  befttafen  bie  falfebe  uneib- 

liebe  Suäfage  jebotb 

aa.  non  älteren  beutfeben  ©tftfjgebungen 

bet  Gnttourf  jum  Breu&ifeb«n  Stt.  ®.  S. 

Bon  1843, 

baä  babrifebe  Stt.  ©.  B.  Bon  1813, 

baä  olbenburgifibe  Stt.  ©.  B.  Bon  1814, 

bau  baljriftbe  Sit.  ®.  B.  Bon  1861, 

bie  fä<bfif<ben  Strafbüeber  Bon  1838,  1855 
unb  1868, 

bas  toürttembeigifeb«  Bolijei-Steafgefeb  Bon 1839; 

bb.  Bon  neuen  ftemben  ©efebgebungen 

bet  Gnttoutf  jum  äfteneiebifeben  Stt.  ®.  8. 
Bon  1893, 

ba*  geltcnbe  fcbtoeijtrifcbe  Bunbeäftrafreebt, 

eine  gräfeere  3®$'  febtoeijetifebet  lantonalet 

Sttafieebte, 

bet  Borenttouif  beb  febtoei jerifeben  Stt.  ©.  B. 
Bon  1896, 

baä  italienifeb«  Str.  ®.  B.  Bon  1890, 

ber  Code  penal  Bon  Belgien  Bon  1867, 

baä  rufjtfebe  Str.  ©.  8.  Bon  1866, 

baä  bulgarifebe  Stt.  ®.  B.  bon  1896, 

bet  Gnttoutf  be«  nottoegifeben  allgemeinen 
Str.®. 8.  Bon  1896; 

b)  fobann  Jptteben  tbeotetijebe  unb  praltifeb«  Grtoägungen 

für  jene  Beftrafung. 

Eie  Suffaff ung  früherer  Sabtbunberte,  ba&  falfebe  eibliebe 

Suäfagen  toefentlieb  beätoegen  ju  befttafen  feien,  toeil  jebeä 

Gibeübelitt  ein  „crimeu  laesae  majestatis  divinae“,  eine 

Berlebung  „bet  Gbtfutebt  bot  btt  Sieligion"  toäre,  gilt  beute 
niebt  mebt.  Sie  tourbe  buteb  bie  Sebriftftellet  bet  HufHütungä- 

petiobe  befeitigt.  9Jlan  Berläfjt  jtbt  aueb  bie  feitbem  betttetene 

Suffaffung,  bafi  btt  Gib  eine  ©runblage  allet  ftaatlieben 

Ctbnung  fei  unb  Gibeäbelitte  beätoegen  Beritbungen  bet 

„publica  fidea“  enthielten.  3iaeb  bet  berrfebenben  Snfebauung 
ift  bet  unmittelbare  ©egenftanb  bet  Gibeäbelifte  bie  flaatlieb« 

Seebtäpflege.  Ei«  ©efebgebung  ftraft  feinen  falfeben  Beibateib. 

Sie  febübt  bie  Gibeäfotm  niebt  alä  folebe.  Sie  ftraft  falfebe 

Gibe  nut,  toenn  fie  bot  einet  jur  Sbnabme  Bon  Giben 

juftänbigen  Bebütbe  geleiflet  toetben.  Eet  Strafgrunb  bet 

Gibeäbelifte  liegt  batin,  bafs  fee  bie  flaatliebe  Steebtäpflege 

belieben  tefp.  gefäbtben.  Eiefe  Bon  Sifjt  in  [einen  Schriften 

„SSeineib  unb  falfebe*  3«ugnijj“  (1876)  unb  „falfebe  Suäfage 

Bot  ©criebt  unb  äff  entlieh  et  Bebätbe"  (1877)  begrünbete 
Suffaffung  toitb  je^t  Bon  allen  namhaften  neueren  SReebtä- 

lebtem  gebilligt  ($älfebnet  „fitbtbueb  be*  Sttafreebtä"  II.  Bb. 
II.  Sbtb.,  S.  904  unb  bie  Gitate  bei  Sifgt  „üebtbueb  be* 

Sttafreebtä"  X.  Suflage  S.  577).  Eit  Binbing’feb«  Suffaffung 

bet  Gibeäbelifte  alä  „Betgebtn  gegen  bit  Bttoeiämittel" 

(Binbing  „Sebtbueb  be*  Sttafreebtä"  2.  fjölfte  1.  Sbtb-  1901, 
S.  91  folg.)  enthält  nut  eint  SMobijifation. 

Gä  mu|  flar  fein,  baff  betartige  Suffaffungtn  bet  Gibeä- 

belifte folgeriebtig  aueb  bie  Beftrafung  falfeber  uneibliebet 

Suäfagen  forbetn  mttjftn.  3fl  baä  Srimineße  btt  Gibeäbelifte 

junäebft  unb  toefentlieb  in  btt  bit  Stecbtäpflege  gefäbrbtnben 

falfeben  Suäfage  ju  finbtn,  |o  etfebeint  bie  Beeibigung 

einet  falfeben  Suäfage  nut  al*  erfebtoerenber  SRtbenumfianb. 

Eit  falfebe  uneiblieb«  Suäfage  ift,  fobalb  bie  Steebtäpflege 

uneibliebe  Suäfagen  im  BetoeiäBetfabten  beachtet,  gleich  faß* 

ein  Sngtiff  gegen  bie  Steebtäpftege,  «tbeifebt  alfo  aueb  Strafe, 

toie  bie  falfebe  eibliebe. 

Slä  Bttoeiämittel  gewinnt  bie  uneibliebe  Suäfage  in  bet 

Stebtäpflege  aber  immer  mehr  Bebeutung  neben  bet  eiblieben. 

Eie  §§  260  unb  286  SR.  G.  B*  D.  beftimmen,  bog  ba* 

Grgebniji  einet  Bttotiäaufnabme  naeb  bem  fttien  au*  betn 

3nbegtijf  btt  Betbanblungen  gefehlten  Gtmefftn  ju  toütbigen 

fei.  Suäfagen  lännen  alfo  aueb  opne  Beeibigung  entfebeibenb 

fein.  3m  Sttafprojefe  frnb  3«ugen  unb  SaebBerftänbige,  Bon 

btn  Suänabmen  bet  §§  56,  57  Stt.  8-  D.  abgtfeben,  aßet« 

bingä  noch  ftetä  ju  bttibigen.  Gme  Senbttung  beffen  ift 

aber  ju  ertoarten.  UnBertennbar  macht  feeb  eine  Strämung 

ju  ©unften  einet  Ginfebränlung  bet  Bielen  Bceibigungen 

geltenb.  Eet  Botettoäbntt  ffiefepenttouef  Bom  3.  2.  1898  bat 

beteitä  Botgefeblagen,  §   60  bet  Stt.  B-  D-  in  bet  au*  bet 

Snlage  I   erftebtlieben  Seife  ju  änbtm.  3m  Qttjitprojrfs  b®t 

ign 

;le 



fjuriftifdj«  88od)eiif$rift. XXX. r>ß4 

bie  Bccibigung  fiel?  ju  unterbleiben,  Wenn  bic  Parteien  auf 

biefetbe  »erlebten.  Scr  Stanbpuntt  gtunbfäglieb  allgemeiner 

Seeibigungenotbtoenbigteit  ift  biet  nöilig  aufgegeben.  Sie 

Btaii?  bat  bie?  geheiligt.  Sie  Suifotberungen  bet  Siebter, 

bclannte  refp.  juberläjfige  3cugei>  unb  Sachbcrflänbige 

unbeeibigt  bemehmm  ju  lafjen,  mehren  fech  bauemb.  Sie 

geben  jum  geäfften  Iljeil  Bon  umfiebtigen  unb  pratti'd: 

bewährten  Siebtem  au?.  21nWälte  unb  Parteien  lommen 

folgen  Sutforberungen  joweit  al«  irgenb  möglich  nach- 

(ftforbert  bie  Sicherung  ber  Secbtäpflcge  Strafanbrobungcn 

gegen  faljebe  Slu?  jagen,  fo  utüjjen  biefc,  angefuht*  biefc? 

Bcfireben?,  bie  3«bl  ber  Beeibigungen  entjufcbränlen,  gerabe 

auch  gegenüber  falfehen  uneiblieben  SluiSfagcn  auagefpreden 
werben. 

6.  Bei  ber  näheren  Sluägc ftnltung  ber  angeftrebten 

Befirafung  fmb  bejonber«  folgenb«  fragen  ju  beantworten: 

1 .   äüoltin  geboren  bie  Beftünmungen  Uber  iolcbe  Beftrafemg? 

2.  oft  gebe  Befirafung  babote  abhängig  ju  machen,  bah 

ber  2Uiöfagenbe  Bor  feiner  Suajage  auf  bie  Strafbatleit 

ber  fatfehen  uneiblichen  Sluäfage  bingewiefen  tourbe? 

3.  oft  nur  bie  Wifi  entlieh  ober  auch  bit  fahrläffig  falfcbe 

UuSfage  ju  beftrafen? 

4.  Sinb  falfcbe  Sluäfagen  unter  gcwijfen  Umftänben  fltaf» 

frei  ju  [affen? 

G.  'Äelche  Strafen  fmb  anjubroben? 
G.  Sinb  milbembe  Umftänbe  jujulafjen? 

7.  3i!ie  ift  ber  „SBibertuf"  falfcher  UReiblieher  Stubfagen 
ju  behanbeln? 

8.  Sinb  auch  „unternommene  Betleitung"  ju  einet  falfehen 
uneiblichen  üluefagc  unb  „Berleitung  jur  unbeloufet 

falfehen"  uneiblichen  Suöfage  ju  beftrafen? 
7.  ffu  6   Dir.  1.  Binbing  (I.  c.  S.  113)  tabelt,  bah 

ber  (Intimi rf  uom  3.  2.  1888  bie  Befirafung  ialfcher  uneiblicher 

SuSfagen,  getrennt  bom  Strafgcfchbuch,  bchanbelt.  Stit  Seiht, 

ei  huubelt  fuh  um  materielle«  Seiht,  um  eine  Senberung  bei 

beftehenben  Strafrechti.  Sie  Slngliebentng  ber  neuen  Straf» 

borfchriftcn  hat  bähet  beim  S.  Str.  ©.  B.  unb  jWar  beim 

9

.

 

 

Dlbfchnitt  II.  S   heile«  ju  gefchehen.  Ser  ®eje(jentit>urf  bei 

Sbgcsrbneten  

Dr.  Sintelen  
unb  bet  Borfchlag  

ber  Stichtag?« lommiffton  

fchlagcn  
baher  

auch  
auibrUdtieh  

bie  ©nftellung ber  bcjüglichen  

Borfchriftcn  

ali  §   163a  
in  bai  S.  Str.  

©.  B. 
Bor.  

(folgerichtig  

muh  
bann  

aber  
auch  

bie  Ueberfchrift  

bei 
ermähnten  

neunten  
Sbfhnitti  

geänbert  
Werben.  

Sic  
muh 

nicht  
bloh  

„Sieincib",  

fonbem  
„Sieineib  

unb  falfche  
uneibliche 

Suifagc"  
Iautm.  

(Sine  
jufünftige  

Seuorbnung  

bei  gefammten Strafrechti  

erhielte  
bamit  

auch  
äuperlidt  

ben  
Snlaft,  

bie 
Slaleric  

ber  ©beibetitte  

unb  
falfihen  

uneiblichen  

Suifagtn 
aui  

gemeinfamen  

tefpelline  
einheitlichen  

©efKbWpunften ju  regeln. 
8.  3u  6   Sr.  2.  Sach  bem  Gnttouif  bom  3.  2.  1838 

foH  Befirafung  ialfcher  uneiblicher  Suifagen  nur  bann  erfolgen, 

Wenn  ber  Suifageabc  bor  feiner  Bcmehmung  auf  bie  Straf» 

barleit  ber  falfehen  uneiblichen  SXuifagc  lungclmcK'n  mar. 
Siei  füngt  mit  ben  Botfhlägen  jufammen,  welche  in  bcinfelben 

CntWurf  jur  Senberung  bet  §§  391  31. 6.  B-  D.  unb  59,  60 

ber  Str.  B»  0.  gemacht  fuib.  Dlach  biefen  joll  ber  Boreib 

aufgegeben  Werben.  ffrugen  foDen  fortan  nach  'l,nT  Bcmehmung 

bceibet  Werben.  Sagegen  fallen  biefetben  bor  bei  Bcmcbmung 

auf  bie  Strafbarteit  falfcher  uneiblicher  hluifagen  unb  fotoeit 

Beeibigung  juläfftg  ift,  auch  barauf  hingetbiefen  toerben,  bah 

fie  ihte  Sluifage  auf  Stforbera  Werben  beeiben  müjjea. 

beugen  unb  Sachberftänbige  auf  bie  Strafbarteit 

falfcher  eibli<her  Äuöfagen  h'tjuWeifcn,  ift  in  ber  Btap« 

üblich,  gcfeglich  aber  nicht  »orgefdrriebne.  Sie  Bcftimmungcn 

bee  (Entwurf«  änbem  baran  nicht?.  Sie  falfche  erbliche 

äuefage  bleibt  ftrafbar  auch  bei  mangelnbem  .§inWei«  auf  ihn 

Strafbarteit. 
Sie  bom  (EntWuif  botgefchlagcne  SIbWeicbung  für  imciblidx 

Suöiagen  erfebemt  baher  nicht  befonber?  folgerichtig.  GHriehe 

ober  ähnliche  Beftimmungen  fehlen  auch  bin  ju  5   a   erwähnten 

früheren  refp.  fremben  ©efebgebungen. 

Sto|  bejfm  bürfte  ber  Stanbpuntt  be8  (Entwurf?  ;u 

billigen  fein.  Sa?  BoltibcWujjtfein  ift  feit  Sah'hunbenen 

baran  gewohnt,  jwifdwn  ber  falfehen  uneiblichen  unb  ber  falfehen 

ciblichen  Stuöfage  nicht  unethebliche  Unterfcfciebc  ju  machen. 

Sie  erflete  ift  triemal?  ganj  allgemein  heftraft  Wotbcn.  Seit 

bem  Sei<b«fltafgefebbu<b  barf  fee  nirgenb  beftraft  Werben,  Stuf 

biefc  Umftänbe  muh  SRüdfcfy  genommen  Werben.  Bei  ber 

Ginführung  neuer  Strafborfihriften  ift  ju  bermeiben,  bah  bie 

Untenntnih  ber  Strafbarttit  in  einjelnen  fjäHen  bal  Begehen 

ber  flrafbarcn  ©anblung  mit  Percmlaffe. 9

.

 

 

3“  6   Sr.  3.  Bei  ben  ju  5a  erwähnten  ©efebgebunjen 

Wcrbm  
fahrläffig  

falfche  
uncibliehe  

Sluifagen a)  fltaffrei  gelaffen  bon  bm  baoerijeben  Strafgriejm 

bon  1813  unb  1861,  bem  fächfifchm  Strafgcfe{ta4 

bon  1838,  bem  bfterreiebifeben  Strafgefehbueh  bon  1852, 

ben  Strafgefehen  ber  fchweijcrifchen  Rantone  SBalli?, 

Sürich,  HppenjeU,  SebWpj,  Solothum,  bem  roffifebm 

Slrafgef erblich  Bon  1866,  bem  belgifcpen  Code  pfial 

bon  1867,  bem  itaüenifehcn  Strafgefetjbuch  bon  1890 

unb  bem  (Sntwurf  jum  norWegifchen  Slrafgefe?buch 
Bon  1896, 

5)  bagegen  beftraft  Bon  bem  fächfeföm  Strafgefehbuch 

Bon  1855,  ben  Strafgefegen  ber  fdjtuei rerifcfyen  fleintone 

Surgau,  Schaffhaufen,  Siujera,  Bem,  ©laru«,  greiburg, 

Bafel,  St.  ©allen,  Dieucnburg,  bem  bulgarifhen 

Str.  ©.  8.  bon  1896  unb  bem  Borentwurf  für  bä? 

fchweijecifche  Str.  ©.  B.  bon  1896. 
Set  ©etwutf  bom  3.  2.  1899  Will  bie  fahrläffig  falfche 

uneibliche  Snäfagc  nicht  heflrafen.  Ser  ©itwurf  ber  '3b> 
georbneten  b.  Salifch  unb  ©en.  unb  bie  Befchlüffe  ber  Seich?» 

tag«fommijjion  flehen  auf  bem  entgegengefegen  Stanbpuntt. 

Sit  Strafbarleit  fahrläffig  falfcher  uneiblicher  Suäfagen  crfcheint 
begrünbeter  al?  beren  Straflofcgleit 

Sit  Sulfagen  ber  3'ugcn  unb  Saehberflänbigen  fmb 

Beweismittel.  Sie  ftaatliche  Sechtepflcge  ha*  ba«  Sniereffc 

an  grögtmöglicher  Sichtigfeit  berfelben.  Sie  ftnb  für  bie 

Bartcien  bon  attäfehlaggcbenber  Bcbeutung.  Sie  Sennin?» 
tabungm  geben  ben  ©elabenen  Slnlafc  jur  Borbercitung  unb 

Ueberlegung.  3m  Gioilprojch  giebt  bie  üiabung  fogar  ben 

©egenftanb  bet  Bcmehmung  an.  (§  377  91. 6.  B-  D.)  fl‘*n 

Berftänbigcr  Sichter  Wirb  bem  3*“9en  refp.  Saehberflänbigen, 

ber  frdj  nicht  für  genügenb  borbereitet  hält,  bie  erbetene  ©e» 

Icgenhcit  ju  beffeter  Borbeteitung  berfagen.  ffi?  cntjpricht 
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im  allgemeinen  fReeßtgbeKußlfein ,   baß  in  allen  fonßigen 

Seßhaften  beg  bürgtrließen  Üebenä  nic^t  Uoß  btt  büfe  SÜiUe, 

fcnkem  auch  bic  (jahrläffiglett  gebüßt  Kirb.  Sag  Sleicßg* 

ßrafgcfeßbucß  beftzoft  ben  faßrläfjig  fallen  leib.  Siefe  Strafe 

lötrb  bei  uni  mdjt  alb  ungcreit  empfunben.  (falfcße  uneiblicße 

unt  ciblicßc  Slugjagen  haben  eine  gemeinfame  ©runblage. 

Eie  Straflofigleit  btt  falfeßen  unciUicbcn  Slugfage  toürbe  bie 

fikfafr  bremeßttcr  falfcßre  Suöfagen  förbetn. 

10.  3»  0   31t.  4.  Set  GntKuri  bei  öfterrcic^ifc^en 

Straigefeßbueßg  bon  1893  fießert  Straflofigleit  ju,  trenn  bet 

XuOfagenbc  bureß  Slngabe  bcr  Biaorbfit  fieß  aber  nahe  25er» 

bunbte  einet  Berurtßeilung  teegen  bei  ben  ©egenftanb  bei 

Serjaßrcn«  fcinbenbtn  Berbrecßeng  ober  2>regeßeng  jujiehen 

loonte,  unb  bie  Slugfage  nttijt  ju  Ungunften  eine«  Slngcfcßulbigtcn 

in  einer  Strajfacße  erfolgte.  Sag  italicnifihe  Strafgefeßbucß 

um  1890  läßt  ftraffrei,  tuet  bureb  Offenbarung  bet  2ilaßrßcit 

fei  felbft  ober  Slngeßörigc  unbermeiblid;  einem  fihtactcn  Seßaben 

an  bet  greißeit  ober  an  bet  Eßre  augfeßt  ober  tset  toegen 

feinet  btm  SRicßtre  «Härten  pcrfönlie^m  Gigenfcßaften  ali  3 enge 

mit  bernommen  taetben  butfte  ober  übet  bie  Bctugniß,  (ieh  bre 

Üeugmßabicgung  ju  enthalten,  belehrt  laetben  muhte,  ab«  auch 

nut,  trenn  bie  Slugfage  in  beiben  g allen  leine  anbetc  $erfon 

eine»  Strafoerfaßten  obre  einet  Serurtßrilung  augfeßte.  Sag 

foiijariicße  Strafgefeßbucß  bon  1896  KiS  bie  faljthe  Slugfage 

öft  (trafen,  toenn  bet  Suejagenbc  bureh  Offenbarung  bet 

äBaßrßeit  ftth  felbft  einer  ftrafbattn  $anblung  angellagt  hätte, 

mb  toenn  et  bag  9leeht  hätte,  eine  Slugfage  ju  breloeigetn, 

hierüber  feiteng  beg  Äicßtreg  aba  nicht  untcrricßlet  toutbe. 

§   157  SR.  Str.  ©.  2).  laßt  bei  ba  fallen  cibiichen  Slug* 

[nge  in  biefen  gälten  nur  Strafermäßigung  ju.  Set  Gnttouif 

com  3.  2.  1899  macht  leine  baaitigen  Slugnahmen. 

Sie  ßtfaßrung  lehrt,  baß  eine  große  3aßl  3'ao™  refp. 

Seußbcrftänbigcn  bic  ©rünbe  nicht  lennt,  Kelche  gemäß  §§  51, 

52,  54  Str.  2$.  D.  reib-  383,  384  SR.  G.  B-  0.  Jur  Bcilbeigcrung 

be«  3<ugniffeg  obre  bcr  Stuelunft  über  getoiffc  gragen  be* 

rechligcn,  Slugfagen  refp.  Sluetünfte  aber  [otort  ablcßncn,  toenn 

fie  auf  jene  aufmretfam  gemacht  Kerben.  21c i   einem  I   heile 

berjenigen  (fälle,  in  benen  bie  bejügliche  Belebrung  unterblieb 

unb  bie  abgegebene  Slugfage  falfch  abgegeben  Kurbe,  Kirb 

leßtereg  fomit  gerate  auf  ben  SKangel  bet  Belehrung  jurüd* 

juführen  fein.  Eg  muß  aber  ungerecht  erftheinen,  ein  Betgehen 

ju  befltafen,  bag  Kahrfthcinlich  unterblieben  Kaie,  Kenn  bie  Be* 

hötbe,  bot  Kclcßcr  eg  begangen  Kurbe,  ihre  BPicßt  erfüllt  hätte. 

Eg  refeßeint  bahre  geboten,  bei  falfeßen  uneiblichen  Slug» 

lagen  Stfaffreihcit  eintreten  ju  laffen.  Kenn  bcr  2lugfagenbe 

nacß  ben  für  bag  belreffenbe  Betfahren  maßgebenben  gefeßli<ßea 

Sorßhriften  bag  3eugniß  obre  eine  Suglunft  baKeigetn  butfte, 

auf  feine  Berechtigung  ßireju  bon  ber  Bebörbe  aba  nicht  hin* 

geKicfen  Kurbe.  äüeitcre  älugnahmen  erftheinen  übetflüffig  mit 

Slüäfuht  barauf,  baß  bie  angeführten  Beftintmungcn  bet  Str.  B*  D. 

unb  ber  S.  6.  B-  D.  bag  Sleeht  jur  BerKeigerung  beg  3eugniffeg 

nfp.  einer  Suglunjt  genügenb  toeit  auggebehnt  haben. 

Slicht  empfehlcngKath  erfcheint  Straflofigleit  bann.  Kenn 

bte  faljche  Slugfage  einen  für  bie  Entjcheibung  bet  Sache 

unerheblichen  Bund  betraf.  Sie  Begrünbung  beg  SntKuifg 

bom  3.  2.  1899  führt  jutreffenb  aug:  „Ser  Shäter  hätte  eine 

Beßrafung  nur  bann  ju  geKärtigen,  Kenn  er  Weiß,  baß  ber 

Bund,  auf  Kelchen  fuß  feine  falfiße  Slugfage  begießt,  bon  Er* 

ßeblicßlcit  iß.  3ur  3e't  bet  Brencßmung  ift  aber  häufig  noch 

nicht  ju  überfeinen,  ob  ein  ringeln«  Bunlt  Gtheblicßleit  ge* 

Kinnen  Kirb.  Rann  bann  bet  Kiffentlich  bie  UnKahrheit 

augfagenbe  3<USC  Üh  ba  Sttafen  burdj  bie  Berufung  barauf 

entjiehen,  baß  re  ben  Bund  nicht  für  erheblich  gehalten  hat, 

fo  Kirb  bie  praltifche  Bcbeutung  bcr  Strafoorießrift  jum  91acß* 

theil  ber  Sieeßtgßtßerheit  in  bebentlicher  SBcifc  abgcfehKächt." 

11.  3u6  3ir.  5.  Sie  ju  5 n   erKähntcn  ©efeßgebungen 

beftrafen  bie  falfehe  uneiblicße  Slugfage  in  ben  bentbar  ber* 

fchicbenften  Sitten.  Sieg  iß  jurüdjuführen  in  reftre  SReiße 

auf  bic  SDlannigfaltigleit  bet  Sluffajjungen  über  bie  Bcbeutung 

bcr  Bctibigung  bon  Slugfagen;  fobann  auf  bie  geringere 

refp.  größere  Breüdfiehtigung  bcr  (folgen  bre  falfcßen  Slugfage. 

3n  cingclnen  ffiefeßgebungen  iß  bic  Beeibigung  bon  ßrufien 

unb  Sacßbcrftänbigcn  uießt  criorbrelicß  refp.  nießt  Kefentlicß. 

Siefe  beftrafen  bie  jalfcßcn  uneiblicßcn  unb  bie  fatßßcn  ciblitßen 

Slugfagen  baßer  gleieß.  So  ber  21orenlKurf  beg  fcßKeijreifcßen 

Str.  ®.  B.  bon  1896  unb  bie  Strafgefeße  bre  Rantone 

fflaHig,  3“ticß,  Slppenjell  nnb  Solotßum.  Slnbete  beßanbcln 

bie  falfcße  uneiblicße  Slugfage  alg  ben  einfachen,  bie  falfcße 

ciMitße  Slugfage  alo  einen  crfcßKerten  SlrafjaO.  So  bie 

Strafte eßte  ber  flantone  SBaabt,  SujCtn,  greiburg.  ©efeß* 

gebungen,  bei  Kclcßcn  bic  Beeibigung  ber  Sfugjagen  Kefentlicß 

obre  bon  Sebeutung  iß,  geßen  bagegen  in  ißrem  Slraffpftem 

bon  bre  falfcßcn  ciblicßen  Slugfage  aug.  Sie  ßrafen  ße  fcßKtr, 

bie  falfcße  uneiblicße  Slugfage  aßebtieß  geringer.  Set  GntKurf 

beg  ößerrcicßifcßen  Str.  ©.  B.  bon  1893  beßraft  bie  falfcße 

ciblicße  Slugfage  mit  3ucßtßaug  big  ju  5   fahren,  bie  falfcße 

uneiblicße  Slugfage  regelmäßig  mit  ©efäitgniß  nießt  untre  einem 

SRonat  Sag  italicnifcßc  Str.  ©.  B.  bon  1890  broßt  bern 

falfeßen  ciblicßen  3t«6biß  bie  bre  3ucßtßaugßrafe  glcicßflcßcnbe 

Einfcßließunggftrafe  big  30  SRonate  an,  läßt  bei  bre  falfcßcn 

uneiblicßcn  Slugfage  jeboeß  Ermäßigung  bre  Strafe  auf  '/• 

big  ■/»  eintreten.  Einjelne  ©efeßgebungen  ßrafen  bie  falßße 

uneiblicße  Slu«iage  bafeßieben,  je  naeßbem  ße  abgelegt  Kucbe 

in  einem  Eivilberfaßrcn,  obre  einem  leießten  Strafocrfaßrcu, 

ober  einem  jcßKeren  Strafberfaßren.  Ser  ößctrcicßifeße  Ent* 

Kutf  bon  1893  broßt  falfcßcn  uneiblicßcn  Slugfagen  m   lieber* 

trctungOfäQen  ©efängniß  nießt  untre  3   SRonaten,  falfcßcn 

unciblicßen  Slugfagen  bei  anbreen  StraßäBen  bagegen  3“^*' 

baug  big  ju  10  (fahren  an.  Slehnlicß  bag  hulgarifche  Str.  ©.  B. 

bon  1896. 

(Jn  ber  beftehenben  beutfeßen  ©efeßgebung  iß  bie  Be* 

eibigung  ber  S'asm  unb  Sacßbcrftänbigcn  troß  bre  oben 

erKäbnten  Stuonaßmcn  bon  Bcbeutung.  Sa  Eib  gilt  neeß 

alg  bag  fcßärffte  „vincalnm  ad  adutringendam  6dema. 
Ser  ©efeßgeber  muß  bei  Einführung  bcr  Beßrafung 

[alfeßer  uneiblicßre  Slugfage  bag  geltenbe  Slecßt  bcrüdfußtigen. 

Scggleicßen  ben  feßon  einmal  erKäßnten  Untctfcßieb,  Kelcßen 

bag  aßgcmcine  BolldbeKußtfein  jKifcßen  bem  SReincibe  unb 

bre  falfeßen  uneiblicßcn  Slugfage  maeßt  refp.  ju  maeßen  getooßnt  iß. 

Sie  Beßrafung  falfcßre  uneiblicßre  Slugfagen  muß  baßer 

gtunbfäßlicß  eine  geringere  fein,  alg  bie  falfcßre  uneiblicßer 
Slugfage. 

Sie  cinjelnen  (fälle  falfcßre  uneiblicßer  Slugfagen  tönnen 

febr  brefeßieben  ju  beurtbeilcn  fein,  barum  muß  aueß  ein 
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aheblicha  Spielraum  jtoifchen  einem  geringen  unb  einem 

höciflni  Strafmaß  gelaffen  teerten. 

Tie  ©ntteürfe  bei  Sbgeorbneten  Dr.  Sintelcn  unb 

b.  Salifch  unb  bet  ©nttourf  bom  3.  2.  1899  fehen  bei  ber 

toiffentlich  fallen  uneitlichm  Sulfagc  al«  geteöbnlitfce  Strafe 

©efängniß  tor.  Ta  8ef$luß  ber  3lei<h«tag«!onTmiffion 

frimmt  ju.  81«  £ö<bfhnaß  fc^Idgt  ber  ©ntteurf  bom 

3.  2.  1899  6   SRonate,  ber  Äommiffion«befchtuß  in  Anlehnung 

an  bie  ©ntteürfe  bom  Dr.  Sintclen  unb  b.  Salifch  bagegen 

3   ̂abre  bar.  Ta  Forfchlag  be«  ©ntteürfe«  bom  3.  2.  1899 

bürfte  nicht  ju  billigen  fein.  Sei  ber  btaftifchen  Sebeutung  ber 

falfcben  uneiblicben  tfu«fage  afebemt  ba«  £öhftmaß  ber  8c* 

fhrarung  mit  6   SKonaten  ©efängniß  riet  iu  gering.  Ta  Serfcblag 

ber  Äommiffion  bürfte  borjujiehen  fein.  $n  ̂    ̂̂ en/  in 

toclcben  uneiblicb«  Äuffagen  in  Stra*fa<ben  ju  Ungunften  be« 

Sngefcbulbigten  falfcb  abgegeben  tourben,  möchte  ich  jene« 

ftöcbftmaß  aber  auch  no<b  für  ju  gering  erachten.  $n 

Strarfcuben  ift  bie  Seeitigung  ber  Su#fagen  regelmäßig 

aÜerting«  notbteenbig.  C«  teirb  tn  Straffachen  bie 

firafbarer  falfcber  unriblicbei  Hu«fagcn  alfo  nur  gering  fein. 

Troßbcm  fennen  foltbe  noch  ju  Ungunften  ber  Sngefcbulbigten 

botfornmen  unb  auf  bie  ©ürbigung  ber  8c»ei«aufnabtne 

erheblichen  ©tnfluß  h^ben.  3Ran  benfe  nur  an  beri rinbete 

Fatoanbte,  befonbert  in  ©egenben,  in  benen  Ältentbcile 

häufig  finb.  Tic  falfche  2tu«fage  ju  Ungunften  eine«  trimineQ 

Sngefchulbigten  ift  ein  fo  fcfcteae«  Fageben,  baß  brei  ̂ abre 

©efängniß  nicht  immer  auercichenbe  Sühne  geteäbren.  3$ 

halte  für  biefe  HufnahmefäHe  eine  ©efängnißftrafe  bon  1   bi« 

5   Jahre  für  geboten. 

Äüc  ©ntteure  laffen  bei  ber  toiffentlich  falfcben  Su«fage 

neben  ba©eiängnißftTafe  eine  ©elbftrafe  bi«  1   OOOSRarf  ju.  Such 

ba  bjieneicbtfcbe  ©nttourf  ton  1893  unb  ba  fcbtoei}eri»be  8or* 

enttemf  ton  1896  tahängcn©elbftra;en  neben  ba  ̂reibeiWftrafe. 
©«  frnnte  fraglich  frin,  ob  ba«  £ccbfhnaß  ton  1000  HRarf 

au«reichenb  en’cheint.  To<b  feinen  befonbere  ©rünbe  für 
eine  toeitae  ©rbebung  W<bt  Ju  foroben.  9fa<b  §   161  0tr.  0.  8. 

ift  bei  teiffentlüh  falfcben  eib lieben  8u«fagen  auch  au*  Fexluft 

ba  bürgaticben  ©brenreebte  unb  auf  bie  bauembe  Unfäbigfeit 

be«  SerurtheiUen,  al«  3tu8<  oba  Sachtaftänbiga  eiblicb 

bemontmen  ju  toerben,  ju  erfennen.  31 *   toiffentlich 

falfcben  uneiblicben  analog  ju  tafahrenf 

Ta  öftemiebiftb«  ©ntteurf  ton  1893  triebt  bei  toiffeni* 

li'b  falfcben  uneiblicben  &u«fagen  ben  Falcftcn  auf  beffen 
Falangen  bie  Fefugniß  ju,  bie  Faustheilung  auf  Äoftcit  be« 

Schulbigen  öffentlich  befannt  ju  machen.  Ta«  italicnifch« 

Stratgffe$bu<b  ton  1890  läßt  torübagebenbe  Unterfagung 

ba  Sefleitung  öffentlicher  Xemter  ju. 

Fon  ba  Strafe  ba  bauemben  Unfähigfeit,  al«  3*wge 

oba  Sachtaftänbiga  eiblicb  tanommen  ju  teaben,  bürfte 

ab$uf<h<n  fein,  t?«  !ann  nicht  al«  Siegel  angenommen 

teerten,  baß,  teer  fähig  ift,  unciblieb  lalf<h  au«jufagen,  auch 

bereit  fein  teirb,  einen  SXeineib  j,u  letften. 

Tagegen  fcheini  e«  angejeigt,  ben  2>erluft  ba  bürgalichen 

(rh^n^echte  al«  falultatite  Slcbenftrafe  juj ulaffen. 

Tie  teiffentlüh  falfche  uneiblich«  Äusfage  teirb  febr  oft 

al«  ebrlcfe  ̂ anblung  ju  cbaralteriftra»  fern.  Sefonba«  teenn 

bie  Parteien  ba  ©ahr heit«  liebe  be«  3<U9CTI  tertrauten  unb 

be«wegen  auf  Seeibigung  tajichteten.  Solche  Gharaftaiftrung 

frnbet  ben  beften  Su«brucf  aba  gaabe  hi  ba  Sberfennung 

bürgalicha  Gbrenret^te* 

Tie  fahrläffig  falfchen  uneiblicben  Su«fagen  follen  nab 

bem  ßnttourf  be«  Sbgeorbneten  t.  Saltfch  unb  bem  ©efebluß 

ba  9lei(b«!ommiffton  nur  mit  ©efängniß  bi«  ju  3   9Honaten 

oba  mit  ©elbftrafung  bi«  ju  500  3Rarf  geahnbet  tearben. 

5Rit  Slücfficbt  barauf,  baß  ba«  91.  Str.  8.  ben  fahrläffignt 

SJleineib  hö<bflen«  mit  einem  Sabre  ©efängniß  bebrobt,  bürfte 

bem  Sefchluß  ba  9lcicb«tagefommifjton  beijuftimmen  fein. 

12.  3u  6   9lr.  6.  fWilbernbe  Umftänbe  finb  in  ber 

©ntteürfen  ton  Dr.  Slintelen  unb  t.  Salifcb,  im  ©nttewf 

tom  3.  2.  1899  unb  im  Sefcbluß  ba  9tei<htag«foimniffuii 

jugelaffen  toorben.  Tiefe  3ulaffung  erfcheint  unentbehrlich, 

um  eine  toüftänbig  au«reicbenbe  Strafabmeffung  bei  gern; 

befonberen  gäHen  ju  ft<hem.  ©egen  ben  Sorfcblag,  bei 

3ubiQigung  mi  Item  ber  Umftänbe  nur  auf  ©elbftrate  bi« 

1   000  3Rarl  ju  erfennen,  bürte  nicht«  ;u  änbem  fein. 

13.  3u  6   91  r.  7.  Ta  „©iberruf"  falfött  cibltcber 
Su«fage  ift  ton  allen  neuaen  Strafgefeßen  al«  ein  garu 

befonba«  ;u  behanbelnba  angefeben  tooTben.  Sejüglich 

be«  ©iberrui«  falfcber  uneitlicba  Su«fagen  ift  baba  analog 

ju  bttfahren. 
(r «   bcrrfcht  ©migfeit  barüba,  baß  nur  ba  93ibemif  ji 

baüdfichtigen  ift,  toelcha  bei  ba  Sebörbe  erfolgt,  tor  teddw 

bie  falfche  Suefage  abgelegt  teurbe,  unb  nur  ba  „rabheti«4' 
erflärte. 

Slle  ©efeßgebungen  bemühen  fich  baha,  naba  j« 

befümmen,  unta  toelcben  Sorau«feßungen  ba  ©iberruf  al« 

„reebtjeitiga"  gelten  foüe. 
Ta  öfterreiebifeh«  ©ntteurf  ton  1893  bejeiebnet  ben 

©iberruf  al«  reebtjeitig,  teenn  a   erfolgte  tor  ba  ©ntfebetbung 

in  ba  Sache,  in  teelcha  bie  Su«fage  ab  gelehnt  toutbe,  unb 

ehe  au«  ba  Su«fage  ein  9lachtheil  für  einen  anbaen  entfionb, 

unb  ehe  bie  §alf<bb<it  ba  Su«fage  entbeeft  teurbe.  Ta 

fehtoeijerifebe  Sorenttourf  t erlangt  ©iberruf  tor  ©inretchtmg 

eina  Strafanjeige  unb  tor  Scrütfficbtigung  ba  falfchen  Su«* 

fage  turch  ein  Urtheil. 
Tie  beutfehe  ©efeßgebung  muß  fich  naturgemäß  an  btt 

beftebenben  Forschriften  ba  §§  158,  163  Str.  ©.  S.  anfdjlteßen. 

Tie  mehrfach  erttähnten  ©ntttürfe  unb  ba  Äommiffion«* 

befebluß  tbun  bie«  auch.  Sie  bettimmen  gleicblautcnb,  baß 

feine  Snjeige  erftattet  oba  feine  Unterfucbung  eingeleitet  fein 

barf  unb  baß  ba  ©ibemif  fo  rechtzeitig  erfolgen  muß,  baß 

a   in  bem  Fafabrcn,  in  tocl  ehern  bie  Femebmung  ftattgefunben 

bat,  noch  8<ltenb  gemacht  teaben  fann,  unb  baß  auch  *ie 

folgen  ba  falfchen  Su«fage  fich  noch  befeitigen  laffen. 

©egenüba  ben  §§  158,  163  Str.  S.  bringen  bief* 

Forfcbläge  infofem  eine  Fefferung,  al«  nach  crficren  fchon  ba 

©intritt  eine«  9lccht«nachtheil«,  nach  lehtaen  oft  bie 

Unmöglichfeit  ba  Seieitigung  eingetretena  Slachtheile  bie 

Serücffichtigung  be«  ©tberruf«  h»n^«t 

Ta  größte  Th<tf  frtmben  ©efehgebungen  getoährt 

bei  gehörigem  ©iberruf  Straffreiheit  Ta«  9t  Str.  ©.  8. 

gcteäbrt  bei  ©iteibelifun  StraUoftgfeii  nur  beim  ;abrläffig 

t'alfchen  ©ibe.  Seim  falfchen  teiffentlichen  ©ibe  tritt  bei  ge- 
hörigem ©iberruf  nur  Strafermäßigung  ein  (§  157  Str.  ©.  8.). 
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35«  btti  Sniwttrfe  unb  btt  J?ommifpon«btfibtuß  puttben  ß4 

für  Straflofigfeit  btt  falßben  uneibliiben  9(u*fage  bei  gehörigem 
ffliberruf  au*. 

Siefct  ©tanbfiunlt  erßbcint  ju  milb,  fotoeit  e«  fi<$  um 

»if y entlid^  falfibe  uneibliibe  SluSfagcn  banbeit.  3ul,ä<bft  iß 

ju  erwägen,  tag  mit  Becnbigung  btt  Suifagc  eine  fttafbatt 

Öanblung  Sollenbtt  War.  Sie  nicht  ju  begehen,  War  bet 

Ibätet  burcb  ben  Borgängigcn  ßinwei*  btt  Sebürbe  auf  bie 

Strafbar!«!  bet  falfiben  Suäfage  genügenb  beranlaßt. 

Sa«  Äriminette  btt  Sbat  erfcbeint  habet  btfottberä  ftarl. 

Bie  Seßtafung  btt  ©beütelifte  unb  bet  falfefyen  uneibliiben 

Suüfage  bat  ben  oben  angegebenen  gemeinfibaftlicbcn  2lu«gimg«* 

funlt.  Sie  Beftrafung  bet  leiteten  muß  habet  analog  bet 

Beftrafung  bet  etfleten  geftalt«  Werben. 

®*  erftbeint  babtt  geboten,  beim  SSiberruf  bet  toifftntlicb 

falftbtn  tmeiblicben  Su«fage  nur  Strafermäßigung  auf  bie 

Qälfte  bi«  7«  btt  an  ft<b  Betwirfien  Strafe  eintreten  ju 

taffen. 

13.  3u  6   Sr.  8.  Sa*  91.  Stt.  @.  B.  beftraft  in  ben 

§§  159,  160  al*  felbftänbige  Setgeben  bie  unternommene 

Setleitung  jut  falfcten  unciblicben  Suifage  unb  bie  Setleitung 

jnm  galfebtibe.  Sie  3   ertnäbnten  ßnttofirie  unb  bet  Beßbluß 

bet  9lei(bbtage!ommiifton  motten  bei  falfiben  uneibliiben  Su«= 

fagen  Bon  einet  Beßtafung  gleichet  Bergeben  abfebtn.  Somit 

totieben  fte  bon  bem  öfterreitbifeben  SntWuefe  Bon  1893  unb 

bent  italicnifcben  Stt.  ©.  B.  Bon  1890  ab,  toeltbe  einen  bem 

91.  Stt.  @.  B.  ähnlichen  Stanbfiunlt  autb  bei  uneibliiben 

üuifagen  einnebmen. 

SBiffentlitb  falfibe  Slujfagen  Bon  3flt0tt>  unb  Sa<b> 

Betftänbigen  entfpringen  in  ben  tnenigften  götten  unbeeinflußten 

eignen  ©ttßbliißen  bet  Sinter.  Sie  ftnb  in  ben  attetmeifitn 

grill  tn  auf  ©nwirfungen  bet  bei  bet  falfiben  Subfage  intet« 

effitten  $etfonen  jutüJjufübren, 

Sie  ©nmirfung«Betfucbe  Britlcr  bilben  fomit  eine  erbeb* 

ließt  ©efäbtbung  bet  SeibMbßege.  Sicfelben  müffen  babet 

auib  unabhängig  Bon  ihrem  ©folge  firafreibtlitb  getroffen 
»erben. 

Sann  muß  bie*  aber  auib  bei  ben  ffiinioithmgen  auf 

falfibe  uneibliibe  Slu*fagcn  gef<beb<n.  Sie  uneibliibe  8u«fage 

ift  in  Bielen  gatten  ebenfo  entfibeibenb  »ie  bie  eibliibe.  Sa* 

Beßre  ben,  bie  3aßl  bet  Betibigungen  emjufißränlen,  tritt 

immet  ftärler  auf.  Bei  bet  geringeren  Befttnfung  bet  falfiben 

uneibliiben  3lu*|age  toütbe  bie  Straflcfigteit  be*  Betleitung** 

unternehmen*  eine  Betmebtung  biefe*  Betgeben«  befürchten 

lagen. 

Sie  Serlcitung  jut  unbewußt  falßben  Sluäfage  mag  lein 

febt  häufige*  Betfeben  fein.  Sie  fehl  aber  regelmäßig  einen 

hoben  ©rab  Bon  Betfibie  Botau*. 

@«  etfißeint  habet  folgetiibtig  unb  notbtoenbig,  bie  in 

ben  §§  159,  160  Stt.  ©.  S.  ertnäbnten  $anblungen  auib  bei 

falfiben  uneibliiben  SuSfagen  mit  Strafe  ju  belegen. 

Bei  btt  unternommenen  Serlcitung  jur  falfiben  uneiblieben 

3u*fage  bttrfte  ©efängniß  bi*  tu  6   Slonaten  unb  bei  bet 

Setleitung  gut  unbewußt  falfiben  Sluifage  ©efängniß  bi«  ju 

3   SRonatcn  Botjufeben  fein.  aRilbetnbe  Umfiänbe  ftnb  ju* 

julaffen.  geßteren  gatt*  bttrfte  nur  auf  ©elbflrafe  bi*  ju 

600  Blar!  ju  ertetmen  fein. 

n. 

9iicbtbeeibigung  unglaubwtttbigct  3<ugenau*fagen 

1
.
 
 

9ia<b  beftebenbem  Seiht  ift  autb  bet  unglaubwtttbigfie 

3euge  ju  bceiben.  Wenn  nicht  fonftige  gefeßliibe  ©rttnbe 
Bortiegen,  ihn  unbeeibet  ju  lagen. 

Sie*  ift  attfeitig  al«  ftbwcrer  Uebelftanb  emjgfunben 

Worben.  „ffiebet  mit  bet  heiligfeit  be*  ©be*  noib  mit  bet 

Jflürbe  be*  richterlichen  Smte*  fleht  t*  im  (Sinflang,  wenn 

bet  Sichtet  gtjWungtn  ift,  einen  3«ugeneib  au#  in  ben  gätten 

abjunebmen,  wo  Hat  ju  Sage  liegt,  baß  bet  ©b  ein  galßbeib 

fein  Wirb.  Um  fo  fteinlidber  tritt  biefer  Blißßanb  boiBor, 

Wenn  bet  3euge,  Wa*  nicht  feiten  geliebt,  unmittelbat  naib  bet 

©be*leißung  Wegen  Weineibe*  feftgenommen  unb  abgefttbrt 

Wirb."  (S.  7   bet  Begtttnbung  be*  ©efeßentwutf*  Bom  3.2. 1899.) 
Seit  fahren  Wirb  äenberung  Bttlangt.  Ohne  Weitere« 

tonnte  9li<btbeeibigung  unglaubwßtbiget  3eugenau«fagen  aber 

nicht  beßimmt  werben.  Db  ein  3euge  glaubwfitbig  ift  ober 

niißt,  entfib eibet  ftib  regelmäßig  erft  naeb  feinet  Betnebmung. 

Xnbetctfeit*  Würbe  bie  StrafloßgfeH  eine*  meineibbeteiten 

8eugen  ba«  allgemeine  S«bt8betoußtfem  noch  mcbt  Bericht 

haben  Wie  bie  Beeibigung  unglaubwtttbigct  3e“9eu. 

©ne  Slenberung  lonnte  nur  in  Betbmbung  mit  Bor* 

fibriften  erfolgen,  Welibe  ben  Sacbeib  an  Stelle  be*  Soreib* 

fehlen  unb  auib  falßbe  uneibliibe  Su«fagen  mit  Strafe  bebtobten. 

Set  ju  I   erwähnte  ©efeßentwutf  Bom  3.  2.  1899  braibte 

biefe  Botßbtiftm.  Setfelbe  fiblägt  bah«  auib  bie  in  btt 

Slnlage  1   ttftibtliiben  älenbetungen  btt  §§  391  S.  6.  'Jl.  D. 
unb  60  Str.  $.  O.  bot. 

Sa*  ©triibt  fett  alfo  in  Straf  •   ©Bilfaiben  bie  Befugniß 

haben,  bie  Beeibigung  Bon  Stufl™  J“  unterlagen.  Wenn  e* 

hegen  Slu*fage  einpimmig  fttt  ogenbat  unglaubwütbig  hält. 

Sie  Sei<b«tag*!ommigton  bat  biefe  Beftimmung  an  f«b 

gebilligt,  fiblägt  aber  bot,  biefelbe  im  Betfabten  Bot  bem 

Schwurgericht  nicht  anjuWenben. 

2.  Biet  Sgunfte  bebflrftn  näherer  ©Srtetung: 

1.  Sott  ba*  ©eriibt  nur  beteibtigt  obtt  auib  Betfigiibtet 

fein,  unglaubwfitbige  Stugenaubfagen  unbeeibet  ju 

lagen? 

2.  SKuß  bie  Stuefage  fttt  „ogenbat"  unglaubwütbig 
etaibtet  Werben? 

3.  Sott  übet  bie  Untetlagung  bet  Beeibigung  mtt 

(Sinftiimmglcit  be«  ©eriiht«  entfißeiben  ober  nicht 

febon  bie  im  §   198  al.  I   ®.  B.  ®.  sotgeftbene  ab* 
folute  Stimmenmebtbeit? 

4.  Sotten  bie  Sorpbrifttn  übet  bie  Siibtbcribigung 

unglaubwütbiget  3‘ugcn  auch  im  fcbWutgeritbilicben 

Betfabten  gelten  ober  nicht? 

3.  3u  2   St.  1.  Sa«  ©eriibt.  Welche*  bie  Stu*fage 

eine«  Stust"  fttt  unglaubwütbig  hält,  fott  nicht  bloß  beteibtigt, 

fonbem  aueß  betppihtet  fein,  bie  Beeibigung  be*  3t«gen  ju 

unterlagen.  Set  ©b  iß  ein  feelißbe*  3wang*mittel.  9Ran 

gebt  baoon  au«,  baß  bet  3<u0*  P4  burth  religibfe  änfibauungen 

unb  buteb  bie  gurebt  Bor  9Reineib*fttafen  abbalten  lagen  wirb, 

galßbcl  au«jufagen.  Siefe*  Blittel  bat  feinen  3wet!  Betfeblt, 

fobalb  bet  lügncrißbe  StBge  troß  aller  Botbaltungen  jut 

Beeibigung  btt  Stuifage  berrit  ifi  Sie  SnWenbung  eine* 



56» 
{furifiifdje  Soff) enfdjrift. 

XXX.  {Jahrgang, 

billig  jtoetflofen  Wittel«  ift  bei  Stcht«pilege  aber  nicht  Wütbig. 

Sinen  3eugen  für  unglaubwürbig  ju  ertlären  unb  ißn  bocß 

ju  betibigen,  erfchrint  auch  ungerecht  unb  inhuman.  Sin  falßher 

3«uge  bertient  Strafe.  G «   ifl  aber  nicht  Mithteramte*,  feinerfeit« 

ju  einer  Grhbhung  ber  Strafe  beijutragen.  Da«  würbe  aber 

bet  Sichter  tbun,  welcher  bei  ber  Wöglichleit  ber  SBahl  jWifthen 

Beeibigung  unb  Sichtbeeibigung  bei  nicht  glaubtuürbigen  Beugen 

fich  für  befjcn  Beeibigung  entfcheiben  Würbe.  Dtc  ©efeßgebung 

barf  ihre  Diener  aber  niental«  in  bie  traurige  Sage  bringen, 

babei  mitjuwirfen,  baß  ein  58erbtt<het  angrffcht«  bei  ©ericht« 

einem  fchon  begangenen  S erbrechen  ein  noch  RhWerere*  b'njufügt. 

4.  3U  3   Sr.  9.  Der  GniWurf  bom  3.  2.  1899  »erlangt, 

bah  ba«  ©triebt  bie  Suifage  bei  3eugtn  für  „offenbar"  un= 
glaubtoürbig  ertläre,  wenn  es  bie  Beeibigung  unterlaßen  will. 

Diefe  gaffung  erfchtint  nicht  glüctlich.  3«r  üiicbtbeeibigung 

bet  3<ugen  muß  genügen,  baß  ba«  ©ericht  feine  Suifage 

überhaupt  für  unglaubwürbig  hält-  Ob  ße  mehr  ober  Weniger 

glaubwürbig  iß,  ift  gleichgültig.  Durch  Hufnabme  be«  ©orte« 

„offenbar"  bürfte  nur  unpraltifcbt  haarfpatterri  beförbert  Werben. 
6.  3u  2   9?r.  3.  San  bem  ©runbfah  be«  §   198  al.  1 

@.  58.  ©.,  baß  ade  GnlRbribungen  bureb  abfolute  Stimmen* 

mebtbeit  ju  erfolgen  haben,  finb  in  ben  §§  262,  307  Str.  5)J.  D. 

Muinabmen  gemacht.  SDiefe  erfcheinen  begtünbet.  Weil  Re  ju 

©cutßen  be«  StngeRhuIbigten  gemacht  pnb,  um  bie  gtü  jtmbglichfte 

Sicherheit  gegen  Seturtbeilung  Unfchulbigtt  ju  geben.  G« 

fehlt  aber  an  jWingtnben  ©rünben,  eine  noch  Weitergebenbc 

31u«nabme  bei  ber  Gntfcßribung  über  bie  Beeibigung  reff). 

Sicbtbeeibigung  eine«  unglaubwürbigen  3'ugen  ju  machen. 

Solche  Gntfcßeibungen  Rnb  nicht  Wichtiger  al«  jablrtiche  anbere, 

bom  ©ericht  mit  Stimmenmehrheit  ;u  treffenbe  Gntfcheibungen 

wie  j.  8.  bie,  ob  ein  Beugt  überbauet  ju  »emebmen  fei  tefp. 

ob  ein  3«uge  ber  WitthäterRhaft  »eibächtig  unb  be«t»egen  nicht 

ju  btreibigen  fei.  ©egenüber  bem  bie  Sache  felbft  entfebeibenben 

(Snburtbeil  erfcheinen  Sntfcheibungen  ber  fraglichen  Sürt  fogat 

untergeorbnet.  Welchen  3w«f  foü  e«  haben,  tinen  Beugen 

beeibigen  ju  laßen.  Weil  nur  2   bon  3   ober  3   »on  5   Stichlern 

ihn  für  oßenbar  unglaubwürbig  tefp.  für  unglaubwürbig  halten, 

wenn  biefe  2   ober  3   Siebter  ihre  Suffaßung  übet  ben  3«ugen 

bi«  jur  Urtbeilbfättung  aufrecht  erhalten  unb  bem  3eugen  nicht 

glauben,  ttohbem  er  beeibet  Würbe.  Bon  einem  Secht  be« 

3cugm  auf  Beeibigung  läßt  Reh  nicht  (preeben.  Sbenfo  wenig 

»on  einem  3nt«r*ffc  be*  Staate«  an  einer  möglicpft  hob01 

Beftrofung  be«  falfchen  3*ugen.  Sie  geforberte  „ffiinftimmigleit" 
erfchtint  al«  nicht  ju  befürWortenbe  Anomalie. 

6.  3U  2   Sr.  4.  Der  Beffhluß  ber  Seich«tag*fommifRon 

Will  Sichtbeeibigung  unglaubwürbiger  3 rügen  im  S*hWur* 

gttichMberfabren  nicht  anwenben.  Wan  iR  babon  auSgegangen, 

baß  nach  ber  beßebenben  Drbnung  be«  fchtnurgeridhtlichen 

llerfahren«  bie  ßntfeheibung  barüber,  ob  ein  3tu8t  Wegen 

UnglaubWürbigteit  nicht  ju  betibigen  iß,  ben  ©efcbWorencn 

nicht  übertragen  Werben  !ann,  anbertrfeit«  aber  eine  ffinifebeibung 

ber  richterlichen  Witglitber,  baß  ber  3euge  Wegen  Unglaub* 

Würbigleit  unbeeibet  bleiben  foüc,  bie  aürin  ben  ©efchworenen 

jugewieftnt  SJürbigung  ber  8emei«aufnabme  beehtRußen  lönnte. 

Diefe  Sttoägungen  fännen  jeboch  nicht  burchfebtagen.  Wit 

'.Hecht  führt  bie  SBegtünbung  be*  Sefeh entwürfe«  »om  3.  2. 1899 
au«:  „©erabe  in  bitfent  Verfaßten  iß  bet  Wißßanb,  baß  ba« 

©ericht  jur  äbnaßme  offenbarer  Wtineibt  fchteiten  muß,  in 

einer  ba«  allgemeine  SechtSbewußtfein  in  befonber«  febtoet 

berleßenben  Weife  btrsc,ri!ttrrttn-  Wenn  bie  Gntfcßeibiing 

barüber,  ob  eine  3Iu*fage  unglaubwürbig  iß,  ben  richterlichen 

Witgliebern  be«  Schwurgericht«  nnbrimfalltn  muß,  fo  fttbt 

bie«  mit  ber  jenen  Witgliebern  gegenüber  bem  ©efchworenen 

jugeWiefenen  Stellung  nicht  im  SBibafprucße,  ba  überhaupt 

bie  im  5Betoei*aufnabmt»triabrcn  erforberlichtn  Gntfeheibungcn, 

auch  foweit  Re  ber  ®eWei«Würbigung  »orgreifen,  gnuibfäßlicb 

bem  ©außt  »orbebalten  Will." 
Die  jfaüe,  in  Welchen  bie  richterlichen  Witglieber  be« 

Schwurgericht«  3tu3<n  Wegen  berborgetretener  Unglaub* 
würbigleit  unbeeibet  laßen  Werben,  Werben  regelmüßig  berart 

gtRaltet  fein,  baß  auch  bie  ©efchworenen  ben  Beugen  für 

unglaubwürbig  halten  werben.  Sollte  bie  Sußaßung  ber 

©tfehworenen  wirtlich  einmal  »on  ber  SuffaRung  ber 

richterlichen  Witglieber  abweichen,  fo  fteht  auch  flefcßlich  nicht« 

im  Wege,  baß  bie  ©efchworenen  bie  unbeeibete  Su«fage  be« 

Beugen  bei  ihrer  SEBürbigung  ber  Beweisaufnahme  boeb  al« 

»oOgültig  »erWertben. 
Die  ©efabt  ber  nicht  Wünfcben«Wertb<n  SeeinfluRuccg 

ber  ©efebworenm  bureb  richterliche  Befcßlüfle  erfcheint  bei  ber 

»orliegenben  {frage  iebenfafl«  erheblich  geringer  al«  bie 

ületleßung,  welche  ba*  allgemeine  Se<ht«bewußtfein  burch  bit 

Beeibigung  unglaubwürbiger  Beugen  erlribet 
III. 

{ftß  unterbreite  baba  ben  Slntrag,  ju  befdbließen: 

1. 

galfche  uneibliche  Sluifagen  Rnb  ju  beßrafen.  Die  Stör* 

fchlfige.  Welche  Strtilel  3   be«  bem  Sri<h*tage  am  3.  2. 1899  »or* 
gelegten  Gntwurf«  eine*  ©efefje«  betr.  SJenberungen  bot  6.  0. 

unb  ber  Str.  D.  fowie  bie  „Btflrafung  falfchet  unriblich«» 

Su*[agen"  macht,  werben  mit  ben  Waßnahmen  gebilligt: 
a)  baß  bie  bejüglicßen  Sorfcßriftcn  im  S.  Str.  ©.  B.  hinter 

§   163  einjufteDen  Rnb  unb  baß  bie  UeberRhrift  be«  9.  Sb* 

fchnitt«  2.  Ißcil«  be«  S.  Str.  @.  8.  in  bie  Sorte 

„Weineib  unb  falfche  uneibliche  Su*fagt"  ju  dnbem  iß; 
t>)  baß  auch  bie  faßrläfßg  falfche  uneiblühc  3tu«fage  ju 

beftrafen  iß; 

c)  baß  falfche  uneibticbe  Su«fagtn  bann  ftraffrei  ju  laßen 

Rnb,  Wenn  bie  SuSfagenben  nach  ben  für  ba*  betreffenbe 

Verfahren  gef  erließen  Votfcßrißen  jur  Verweigerung  be« 

Beugniße«  refp.  ©machten*  refp.  jur  Verweigerung  »on 

aubtünftrn  auf  rinjelne  {fragen  berechtigt  waren,  auf 

biefe  Berechtigung  »on  ber  Bcßörbe  aber  nicht  hin* 

gewiefen  waren; 

d)  baß  bei  wißcntlieb  falfcben  unriblicben  Stu#fagen 

©efdngniß  bi«  ju  3   {fahren  unb  fall«  bie  Su«fage  in 
einem  Strafverfahren  ju  Ungunßen  be«  ängcfeßulbigtcn 

abgelegt  Würbe,  mit  ©efängniß  »on  1   bi«  &   {fahren 
ju  bebroßen  iß; 

e)  baß  bei  Wißentlicb  falftßen  uneiblicßm  31u*fagen  auch  auf 

Vtrluß  ber  bürgerlichen  Gßrcnrecbtc  ertannt  Werben  tönnc ; 

f )   baß  bei  reebtjeirigem  Wibciruf  ba  falfcßen  cibiichen 

Su*fage  Straffreiheit  nur  bei  fabrläßig  falfchen 

»u*)etgen,  bei  Wißen tlich  falfchen  »uäfagen  aber  nur 
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Strafermäßigung  auf  bi«  hälfte  ober  «in  Stertei  b«t 

an  ftfe  Berwirften  Straft  jujulaffen  ifi; 

g)  bafe  aufe  frei  falftfrm  uneibtifeen  äuSfagen  bi« 

„unternommene  Serleitung"  unb  bi«  „Serleitung  jur 

unbewußt  fallen  Suäfage"  ju  beflraftn  ift  unb  jtoar 
erften  gaH«  mit  Sefängnife  bi«  ju  6   Monaten  unb 

lefetcren  gaü«  mit  ©cfängnife  bi«  ju  3   Monaten  unb 

bei  3**laffung  milbetnber  Umftänbe  nur  mit  ©elbftrafe 
bi«  500  Mart. 

2. 

»ejüglitfe  ber  fJlifetbeeibigung  unglaubtoiirbiget  3eugen* 

auifagen  ftnb  btc  Sorfcfeläge  be«  JU  1   erwähnten  Sefefeentmurfe« 

oom  3.  2.  1899  mit  ben  Maßgaben  ju  billigen: 

u)  baß  ba«  Serifet  nifet  bloß  berechtigt,  fonbem  aufe 

oerfeflifetet  fein  foK,  unglaubwürbige  Beug'«  unbeeibet 

ju  lajfen; 

fr)  bafe  nicht  „offenbare"  Unglaubioürbigleit  fonbem  Un= 
glaubronrbigfeit  fchleehthrn  auSreifee; 

c)  bafe  über  bie  Sifetbeeibigung  abfolutc  Stimmenmeferfeeit 

unb  nich*  «tfl  ginftimmigfeit  «ntffeeibe; 

d)  bafe  autfe  in  ffewurgerifetlicfeen  Serfaferen,  unb  jtoar 

burfe  bie  richterlichen  Mitglieber  über  bie  Sifetbeeibigung 

unglaubwürbiget  3<“gen  ju  beliefern  fei. 

Sanjig,  ben  20.  3uni  1901.  ©all,  3uftijratfe. 

jlrtfafl«  I. 

»)  Ülrtilei  4   be«  Sefefeeatwurfe«  be«  Dr.  »iutelen. 

3m  Strafgefefebufe«  für  ba«  Seutffee  Seife  wirb  folgenber 

Saragtafefe  eingefteUt: 

§   163  a. Uöer  bon  einer  jur  eiblicfeen  Semefemung  Don  Beugen  unb 

Saefeberftcinbigen  juftänbigen  Scbörbe  al«  3(uSe  «ber  Safe» 

»erftänbiger  uneiblich  »emommm  Wirb  unb  al«  folget  toiffentlife 

falfcfe  au«fagt,  obwofel  er  bon  ber  Sefeätbe  auf  bie  Strafbar» 

(eit  falfcfe  er  uneibliefeer  Sluöfagen  feiitgeWiefen  Worben  ift.  Wirb 

mit  Sefängnife  bi«  ju  brti  Saferen  beftraft,  neben  welcfeem  auf 

Sefbfirafe  bi«  ju  eintaufenb  Mart  ertannt  werben  lann.  Sinb 

milbembe  Umflänbe  borfeanben,  fo  ift  au«f<feliefe!i<fe  auf  bie 

©elbftrafe  ju  erlennen. 

Miberruft  ber  Ifeäter  bie  falfcfe«  Slu«fage,  fo  bleibt  er 

ftraflo«,  fofem  nicht  gegen  ifen  eine  Stnjeige  erftattet  ober  eine 

Unterfucfeung  eingelcitet  ift  unb  fofem  ber  ÜBiberruf  fo  refet» 

jeitig  erfolgt,  bafe  er  in  bem  Serfaferen,  in  Welcfeem  bie  Ser» 

nefetnung  ftattgefunbcn  feat,  nocfe  geltenb  gemacfet  Werben  tann 

unb  bafe  aucfe  bie  folgen  ber  falfcfeen  2lu«fage  frcfe  nocfe  be» 

(eiligen  lajfen. 

fr)  Hrtifcl  3   be«  ©efefeentwnrfe»  0.  Salifife. 

Siet  bot  einer  jur  «ibliefeen  Semefemung  bon  3eugen  unb 

©acfeberftänbigm  juftänbigen  Sefeörbe  al»  3‘ufle  «ber  Sacfe» 
berftänbiger  uneiblicfe  bemommen  Wirb  unb  al»  folcfeer  Wiffenilicfe 

falfcfe  au«fagt,  obwofel  er  bon  ber  Sefeärbe  auf  bie  Strafbar« 

(eit  falfcfeer  uneibliefeer  3lu«fagen  feingewiefm  worben  ift.  Wirb 

mit  ®efängnife  bi»  ju  brei  Saferen  beftraft,  neben  Welcfeem  auf 

©elbftrafe  bi«  ju  eintaufenb  Mart  ertannt  Werben  lann.  3fl 

bie  Sutfage  au»  gafetläffigfeii  falfcfe  abgegeben,  fo  tritt  Se« 

fangnife  bi«  ju  brei  Monaten  ober  ©elbftrafe  bi«  ju  fünf« 

feunbert  Mart  ein. Sinb  milbembe  Umftänbe  borfeanben,  fo  ifi  au«fifeliefelitfe 

auf  bie  Selbfltafe  ju  erlernten.  fSibcnuft  bei  Ifeäter  bie 

falfcfee  Su«fage,  fo  bleibt  et  ftraflo«,  fofem  niefet  gegen  ifen 

eine  Snjeige  erftattet  ober  eine  Unterfucfeung  emgcleitet  ift  unb 

fofem  ber  äöiberruf  fo  retfetjeitig  erfolgt,  bafe  er  in  bem  Ser« 

faferen,  in  welcfeem  bie  Semefemung  ftattgefunbcn  feat,  nocfe 

geltenb  gemacfet  werben  (ann  unb  bafe  autfe  bie  (folgen  ber 

falfcfeen  !Xu«fage  frcfe  nocfe  befeittgen  laffen. 

o)  Cutwurf  eine«  ©efefee»,  brtreffeub  Senbernngeu  ber  Siotf« 

brojefeorbunug  uub  ber  Strafjirojefeorbuung  fotoie  bie  8t« 

ftrafnug  falfcfeer  uneibliefeer  ltu«fagcn. 

Mir  SSilfeelm,  bon  Sötte«  Snaben  Seutffeer  Äaifer, 

Honig  bon  Sreufeen  K. 

berorbnm  im  Samen  be«  Seife«,  nafe  erfolgter  3uftimmung 

be«  Sunbe»ratfe«  unb  be«  Seitfeätage«,  Wa»  folgt: 

ärtilel  I. 

Sn  bie  Stelle  bet  §§  391,  392,  410  ,   482  ber  Sinil« 

Jirojefeorbnung  in  bet  gaffung  bet  Setanntmafeung  bom 

20.  Mai  1898  (9teife«»Sefefebl.  S.  410)  tretm  folgenbe  Sor» 

fferiften : 

§   391. 

3«ber  3«uge  ift  bor  ber  Semefemung  auf  bie  Strafbarteit 

falfcfeer  uneibliefeer  2u«fagen  unb,  fofem  nifet  bie  Seeibigung 

unjuläfftg  ift,  barauf  feinjuWeifen,  bafe  er  auf  grforbem  feine 
Su«fage  Werbe  beeibigen  müffen.  Ser  3'uge  ift  nafe  ber 

Semebmung  ju  beeibigen.  Mefetere  3eugen  lönntn  gleife* 

jeitig  beeibigt  werben. 
Sie  Sarteim  ISnnen  auf  bie  Seeibigung  berjifeten.  Sa« 

Srojefegerifet  lann  beffeliefeen,  bm  Beugen  nifet  ju  beeibigen. 

Wenn  e«  einftimmig  bie  8u»fage  für  offenbar  unglaubWürbig 

feält  gefolgt  bie  Semefemung  butfe  einen  beauftragten  ober 

erfufeten  SRifeter,  fo  (ann  bie  Seeibigung  au«gefefet  Werben, 

bi«  ba«  Se«lefegerifet  Seffelufe  gefafet  feat. 

§   392. 

Ser  ju  leiftenbe  gtb  lautet: 

bafe  Beug*  nafe  beftem  SJiffen  bie  rein«  SBaferfeeit 

gefügt,  niefet«  oerffewiegen  unb  nifet«  feinjugefefet  feabe. 

§   410. 

Ser  Safeoerftänbige  ift,  wmn  nifet  beibe  S“rteien  auf 

feine  Seeibigung  Berjifeten,  bot  ob«  nafe  Srftattung  be* 

Sutafeten»  ju  beeibigen. 

Ser  oor  Srftattung  be»  Sutafeten»  ju  leiftenbe  gib 

lautet : 

bafe  Safeoerfiänbiger  ba»  oon  ifem  gefotberte  Sutafeten 

unfearteiiffe  unb  nafe  beftem  Siliffen  unb  SeWiffen  er« 

flotten  werbe. 
Ser  nafe  grftaitung  be«  Sutafeten«  ju  leiftenbe  gib 

lautet: 

bafe  SafeBerftänbiger  ba«  Bon  ifem  gefotberte  Sutafeten 

unjiarteiiffe  unb  nafe  beftem  ffiiffen  unb  SeWiffen  et« 

fiattet  feabe. 

3ft  ber  Safeoerftänbige  für  bie  grflattung  Bon  Sutafeten 

ber  betreffmben  8rt  im  allgemeinen  beeibigt,  fo  genügt  bie 

Serufung  auf  ben  geleiteten  gib. 
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ärliftl  II. 

Sin  bie  Stelle  ber  §§  55,  59  bi«  61,  63,  66,  79,  399, 

402  feer  Strafttrojeftorbnung  treten  folgcnbe  Sorfcftriften: 

§   59. 
3eber  3euge  ift  bot  btt  Serneftmung  auf  bie  Strafbarfeit 

falfber  uneibliber  äutfagen  unb,  fofem  riebt  bie  ©eeibigung 

unguläffig  ift,  barauf  ftinjuweifen,  bag  er  auf  ©tforbtm  feine 

äutfage  werbe  beeibigen  miiffen. 

Her  bet  Stiftung  bet  ©ibet  bat  5er  Stiebtet  ben  3eu0°> 

in  angemeffener  ffirife  auf  bie  ©ebeutung  bet  Sibei  ftinjuwtifen. 

§   60. 
Ser  3*uge  ift  nab  ber  Semeftmung  ju  beeibigen.  Sichrere 

3eugen  länntn  gleitbjeitig  beeibigt  Werben. 

Sie  ©eeibigung  einet  3mgm  barf  unterbleiben.  Wenn 

bat  QJtntbi  einftimmig  bie  autfage  für  affenbat  unglaubwütbig 

aber  unerbeblicb  ̂ äit  unb  Iegterenfadt  bie  ©eeibigung  ni<bt 

beantragt  ift. 

3n  bem  Serfahren  wegen  Uebertretungen  barf  bie 

©eeibigung  ftban  bann  unterbleiben.  Wenn  jie  Weber  beantragt 

na<b  ton  einem  Slitgliebe  bet  ©eribtt  tetlangt  Wirb. 

§   79. 

Der  6a<bterftänbige  ift  tot  aber  na<b  ©rftattung  bet 

(Üutaebtcnt  ju  beeibigen. 

5Dcr  bat  ©rftattung  bet  @utacbtent  ju  leiftenbe  @ib  lautet: 

baft  Saibterftänbiger  bat  tan  ibm  erfatberte  ©utabten 

ungarteiifb  unb  nach  beftem  SSiffen  unb  ©ettijfcn 

erftatten  Werbe. 

Ser  nach  ©rftattung  bet  fflutabtent  ju  leiftenbe  Sib  lautet: 

bafi  Saibterftänbiger  bat  tan  ihm  erforberte  ©utabten 

ungarteiifb  unb  nab  beftem  SBiffen  unb  ©ewiffen 

erftattet  bube. 

3ft  bet  Sabtcrftünbige  für  bie  ©rftattung  tan  ©utabten 

btt  betreffenben  ärt  im  allgemeinen  beeibigt,  fo  genügt  bie 

©erufung  auf  ben  geleifleten  ©ib. 

Sie  ©eeibigung  bet  Sabberftänbigen  lann  unterbleiben, 

wenn  ber  StaattanWalt  unb  bet  ©efbulbigte  auf  bie  ©ceibigung 

texjibtcn. 

§   399. 
Sie  ÜSiebcraufnahmt  einet  but b   rebttlräftiget  Urteil 

gefbloffenen  Herfabrent  ju  ©unften  bet  ©erurtbeilten  finbet  ftatt: 

1.  Wenn  eine  in  ber  §auf>tterbanblung  gu  feinen  Ungunften 

alt  ebt  targebrabte  Urfunbe  fälfblib  angefertigt  aber 

terfülfbt  Wat; 

2.  wenn  burb  ein  ju  feinen  Ungunften  abgelegtet  3<“gnift 

ober  abgegebenet  ©utabten  ber  3eu8c  ober  Sab- 

terflänbige  fib  einet  tarfägliben  ober  fabrläffigen 

Hetlefung  ber  ©bctpflibt  aber  einet  wiffentlib  falfben 

uneibliben  autfagc  fbulbig  gemabt  hat- 

§   402. 
Sie  ©Siebetaufnabmt  einet  butb  rebttlräftiget  Urtbeil 

gefbloffenen  ©erfabttnt  ju  Ungunften  bet  angellagten 

finbet  ftatt: 

1.  Wenn  eine  in  ber  §aug>teethanblung  ju  feinen  ©unfien 

alt  ebt  bargebrabte  Urlunbe  fälfblib  angefertigt  aber 

»erfälfbt  War; 

2.  Wenn  burb  ein  gu  feinen  ©unften  abgelegtet  3eugmft 

ober  abgegebenet  ©utabten  bet  ffntge  ober  Sab- 

berftänbige  ftb  einer  torfäftlrben  aber  fabrläffigen 

Serleftung  ber  Gibetpftibt  aber  einer  wiffentlib  falfben 

uneibliben  autfagc  fbulbig  gemabt  bat- 

ärtilet  ni. 

©kr  bar  einer  jur  eiblibm  ©ernebmung  ban  3<ugen  unb 

Sabberftänbigen  juftänbigen  ©ebätbe  alt  3(u9e  aber  Sab* 

beiftänbiger  uneiblib  bememmen  wirb  unb  alt  falber 

Wiffentlib  fatlb  autfagt,  obwohl  er  ban  ber  Sehörbe  auf  bie 

Strafbarfeit  falfber  uneibliber  äutfagen  bingewiefen  Warben 

ift.  Wirb  mit  ©efängnift  bit  ju  febt  SRonaten  beftraft,  neben 

Welbem  auf  ©elbftrafe  bit  gu  eintaufenb  Slarf  erfannt  Werben 

lann.  Sinb  milbembe  Umftänbe  batbanben,  fa  ift  aut- 

fblieftlib  auf  bie  ©elbftrafe  ju  erfmnen. 

SBiberruft  ber  Sbäter  bie  falfbe  autfage,  [a  bleibt  er 

ftraflat,  fofem  nibt  gegen  ibn  eine  änjeige  erftattet  aber  eine 

Unterfubung  eingeleitet  ift  unb  fofem  ber  Süberruf  fo  tebt* 

geitig  erfolgt,  baft  er  in  bem  Setfabren,  in  Welbem  bie  Set- 

nebmung  ftattgefunben  bat,  nob  geltenb  gemabt  Werben  tann 

unb  baft  aub  bie  golgen  bet  falfben  autfage  ftb  nob  be- 

teiligen laffm. 

Jlntage  II. 

©efblnft  ber  Seibttagtlammiffian. 

artitel  IV. 

3m  Strafgefegbube  für  bat  Seutfbe  Steib  Wirb  folgenber 

^aragrabb  cingefteüt: 

§   163*. 

2Ser  bar  einer  jur  eiblibm  Semebmung  ban  3eugen 

unb  Sabberftänbigen  juftänbigen  ©ebärbe  alt  3mge  aber 

Sabbtrftänbiger  uneiblib  bemammen  Wirb  unb  alt  falber 

wiffentlib  falfb  autfagt,  obwohl  er  ban  ber  Sebörbe  auf  bie 

Strafbarfeit  falfber  uneibliber  äutfagen  bingewiefen  Warben 

ift.  Wirb  mit  ©efängnift  bit  ju  brti  Saftren  beftraft,  neben 

Welbem  auf  ©elbftrafe  bit  ju  eintaufenb  Start  erfannt  Werben 

tann.  Sinb  milbembe  Umftänbe  barftanbrn,  fa  ift  autfblieftlib 

auf  bie  ©elbftrafe  ju  erlernten.  3ft  biete  autfage  aut  gabt- 

läffigfeit  falfb  abgegebm,  fa  tritt  ©efängnift  bit  ju  brei 

SRonaten  ober  ©elbftrafe  bit  ju  fünfftunbert  Start  ein. 

SBiberruft  ber  Sbäter  bie  falfbe  autfage,  fa  bleibt  er 

ftraflat,  fofem  nibt  gegen  iftn  eine  anjeige  erftattet  aber  eine 

Unterfubung  eingcleitet  ift  unb  fofem  ber  SBiberruf  fa  rebt- 

jeitig  erfolgt,  baft  er  in  bem  Setfabren,  in  welbem  bie  Ser. 

neftmung  ftattgefunben  bat,  nob  geltenb  gemabt  Werben  lann 

unb  baft  aub  bie  golgen  ber  falfben  autfagc  ftb  nab  be- 

teiligen taffen. 

Säricffaftnt. 
Seraatw«  Hilft:  Ntageabang,  SiebMaauxilt  am  taabgeribt  1. 

©ertia,  &>bfltafte  56. 

3ft  ber  Notar,  bet  ©enoffe  ober  Slitglieb  bet  SatflanU 

aber  bet  *uffibttratl)g  einer  ©tnaffenfbaft  ift,  »an  ber 

Sufnahme  «an  Notariate* tten  für  bie  ©tnaffenfbaft 

anlgefblafftnf 

3ut  ©eanlwortung  ber  obigen,  auf  3.  844  bet  Safte- 

gange  1900  biefet  ©lattee  angtngtcn  gragi  finb  uni  in 
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banltnltterthet  ffltilt  du«  Stifte  tun  Beitrügen  jut  Beifügung 

g«ft«nt  motten.  Buf  ©tcmb  bieiel  fBatrriall  moflen  Bit  »er- 
jucft«n,  in  dn«  erfcftopfenbe  ©törternng  tiefet  gragt  rinjuhtten. 

SSir  ftaben  bi«  gtage  abficfttilcft  etmal  ntritet  gefaxt,  all 
fit  arfprüngllcft  bet  Sebaftion  jut  Beantmortung  »orgdegt 
■erben  ift.  Set  ,£)trt  gtagefteliet  btjog  ftch  auf  §   170  8b f.  1 
3. 1   bei  Seicftlgefe(j«l  übet  bie  freimiuigt  ©tricfttlbarfrit  unb 

begrenjte  fdne  Stage  baftin,  ob  bet  Solar  bet  allen  bie  ©«noffen- 
fftiaft  bdteffenten  Sotariatlonftanblungen  all  Beiftriligtei  i« 

Sinne  jenet  Borfcftrift  anjuleften  fd.  Sie  Bejugnaftme  auf 
bie  genannte  ©efeftelbeftimnrang  beutd  batauf  bin,  baft  bet 
£«tt  gtagefhBet  nut  an  bie  Beutfunbung  »on  SRee^tlgeit^äften 

für  bie  Wenoffenfcbaft  gebaut  bat.  Sa  abet  bie  Iftütfg- 
(ett  bei  Sotarl  bet  bet  Bufnaftine  «on  Urlunten  übet  anbete 

©tgenflünbe  all  Secfttlgclcftäfte  bie  gleiche  ffitcfttiglrit  füt  (ich 
in  Bniprucft  nehmen  batf,  foB  auch  biefe  art  bet  notarieBen 

©efiftüfte  in  ben  Steil  bet  Betrachtung  gejogen  »etben. 
Sri  bet  Beutfunbung  «on  !Red;tlgeicbaften  fornmen  füt 

bie  Stage,  ob  bet  Sotat  im  rinjelnen  gaBe  an  Bulübung  fein«! 
Bmtel  eerftinbert  ifl,  bie  §§  168,  170  unb  171  bei  Seicht- 
ge! egel  übet  bie  Bngelegenbeiten  bet  freimifligen  ©ericfttlbarlrit 
in  Betratst.  Sie  {mcbetunglgtünbe  jetfaüen  in  jtoei  Älaffen. 

Set  §   170  bebanbelt  bie  güüe,  in  benen  bet  amtftenb«  Sotat 

in  bet  Btrftanblutcg  felbft  betftritigt  ifl  obet  ja  einem  Be- 
tbdligten  obet  ju  bem  Beritetet  einel  tBribeiligten  in  einem 
naben  Betmanblfcftaftl  •   obet  ScftmügerfcftafHoerftültntft  ftebt, 

»dbtenb  bet  §   171  bem  Solar  bi«  fKitmitfung  bri  einet  Be- 
utfunbung  »eibietet,  menn  ja  fdnen  ©unften  obet  ju  ©unften 

einet  ihm  buicb  Sermanbticftaft  obet  Scftrnägeiicftaft  nah«  «er- 
bnnbenen  fletfon  in  bet  aufjuntftmniben  Utlunbe  eine  Beifügung 

getroffen  Beerben  foft. 
gür  bie  güBe  bei  §   170  bebatf  el  bet  geftfteBung,  »et 

all  Brifteiligtet  bri  bet  Seurtunbung  dnel  Secfttlgelcftüftl  an- 
jufeften  ift.  Satübet  giebt  bet  legte  Sag  bei  §   168  1.  c. 
Bullunft: 

Bll  Bethriligtet  im  Sinne  bet  §§  169—182  Ift  bet- 
Jenige  anjufeften,  beffen  ©tflüncng  beurlaubet  toetben  foB. 

Saraul  folgt,  baft  nur  biefenigen  natürlichen  ftJetfonen 
(benn  nut  folch«  Mnnetc  ©tflütungen  abgeben),  »«lege  bri  bem 
Bbfeftluft  bei  ju  beutfunbenben  Secfttlgefiftüftl  tnittoitlen,  all 
Beteiligt'  im  Sinne  bei  ©efegel  in  Betracht  lommen.  ÜB  enn 
Samenl  einet  ffienoffenfehaft  Beitrüge  abgefchloffen  »erben,  fo 
tritt  füt  bie  ©enoffenfehaft  bet  Segel  nach  bet  Botftanb,  bri 

Beitrügen  bet  ©enoffenfehaft  mit  oem  Botftanb  btt  Bufftcfttl- 

tath  hanbetnb  auf.  Sie  Sctlärungen  bet  fDlifgiiebet  bei  Bot- 
ftanbl  obet  bei  Bufftcfttlratftl  gut  alfe  oon  bem  amtirenben 
Sotat  ju  beurlauben.  ©I  ift  feibftoetftünblich,  bafi  bet  Blotar, 

bet  fribft  BBitgiieb  bei  Borftanbl  obet  bei  Bufflifttlratbl  ift, 

nicht  feine  eigene  Stflürung  beurlauben  lann.  Sagegen  ift  et 
nicht  beftinbect,  bie  @ tflütungen  bet  anbeten  BRitgliebet  bei 
Botftanbl  obet  bei  Bufftchtlrathl  ju  beurfunben,  »enn  biefe 

ftaiutenaüftig  ohne  feine  SKtmirlung  befugt  ftnb,  bie  ©enoffen- 

feftaft  ju  »ettreteu. 
©rgiebt  ftch  hiernach,  baft  bet  Sotat  fribft  bann  nicht  «on 

bet  fSitDitfung  bei  bet  Beutfunbung  «on  Sechtlgefchäften  füt 

bie  ©enoffenfehaft  aulgefchloften  ift,  »enn  et  SJlitgtieb  btl  Bot- 
ftanbl  ift,  fo  »itb  noch  »«tilget  ein  ©tunb  »erliegen,  bem 
Blotar  Meie  ÜRItmftlung  ju  »erjagen,  Benn  et  lebiglich  ©tnoffe 
ift.  gut  bitfe  Stage  lann  überhaupt  nut  in  Bftracht  lommen, 
oh  bie  TOtgliebet  bei  Botftanbl  ober  bei  aufftchtlrathl  all 
Beritetet  bet  rinjtlnen  ©enofftn,  alfo  auch  bei  amtirenben 
Sotarl,  hanbeln.  Sal  ift  ju  »etnrinen.  Set  Borftanb  unb 
bet  Bufftcfttlratft  »ettreten  bie  ©enoffenfehaft,  bie  juriftifeft« 

Petfon,  nicht  bie  cinjelneu  ©enoffen.  Hnjuetfennen  ift  afler- 
bingl,  bah  bie  füt  bie  ©enoffenfehaft  abgewogenen  Stcftll- 
gefchüfte  auch  ge»iffen  ©tnftuft  auf  bat  Betmügen  bet  rinjelnen 
©enoffen  habe  ober  haben  lönnen,  ba  abet  bie  ©enoffenfehaft 

felbftünbige  Sehtlpetfbnliihteit  befijt,  fo  »itleu  bi«  in  ihrem 

Blamen  abgelegenen  Secftclgeicftälh  unmittelbar  nut  füt  unb 
gegen  fle.  Sie  üßirfung  auf  bal  Betätigen  bet  efnjelnen 

©enoffen  ift  leine  furifliW,  bet  rinjelne  ©enofte  »itb  butch 
rin  betarilgtl  ©efchüft  »tbtt  bereehtfgt  noch  »trpflichtrt,  fonbetn 
nut  eine  mirtftlcftaftlicfte,  bal  ©rgtbnift  einel  folehen  Sttfttl- 
gefchüftl  lann  feine  ©eninnbetbriligung  obet  feine  f}aftpfücftt 
günftig  obet  nngünftig  beeinftuffen. 

Buf  ©tunb  bet  Beftimmungen  bei  §   171  ift  bi«  amtliche 

2Rit»irlung  bei  Sotarl  hei  bet  ©rriefttung  rinet  Utlunbe  aul- 

gefchtoften,  in  »elih«t  ju  feinen  ©nnften  «ine  Beifügung  ge- 
troffen »itb.  3«  Betracht  läme  hier  inlbefonbm  bie  Be- 

ntlunbung  oon  Befchtüffen  bet  ©eneraleetfammlung,  fofetn 
folch«  butch  ©tntut  »otgefthtieben  obet  ohne  bal  ge»ünf<ht 
»itb,  buteb  »eiche  bie  ©eninnoertheitung  geregelt  obet  Santibmen 
bem  Botftanb  obet  aufftchtlratb  jugebiBigt  »etben.  Sie 
gühtung  bei  thotofoBl  in  einet  ©enetaioetfammlung  ift  nbet 
nicht  bie  Beutfunbung  eintl  Secfttlgefcftüftl.  Senn  bet  Sotat 
beuitunbet  bie  abftimmung  bet  ©enetaioetfammlung,  bal  ift 
lein  S«<htlgef<hüft,  fonbetn  eine  Secht  fhaffenbe  Sftatfalft«, 

beten  Seurfnnbung  ben  [anbtlgefeftlicften  Beftimmungen  unter- 
liegt. (BetgL  Saulnig  ©.  838,  Staub  Bum.  1   tu  §   289 B.  ®.  B.) 

güt  $) teuften  beftimmt  bet  Btt.  84  bei  preuftifeften  ©efeftel 

übet  bie  ftei»iBige  ©ericfttlbatleit  »om  21.  ©eptembei  1899 
bie  Bnmenbbarfett  bei  §   6   bei  Seichlgefefttl  übet  bie  Bn- 
aeieaenbriien  bet  ftriniBigen  ©erichtlbartrit  in  Bejug  auf  bi« 
Buljchlieftung  bei  Sichtet!  auf  bie  Bmtlhanbiungen  bei  Sotarl, 
bie  nicht  bie  Beutfunbung  einel  Sechtlgefchüftl  jum  ©egenftanbe 
haben.  Sach  §   6   bei  ermähnten  Srichlgefe?«!  ift  ber  Sichtet 
«on  brr  Bulübung  feintl  Brate«  aulgtfchtoff»: 

1.  in  Sachen,  in  benen  et  fribft  beteiligt  ift  obet  in 
benen  et  ju  einem  Betfteiligte»  fn  bem  Bethällnift 
eintl  ftSilbetechtigten  obet  fBlitoerpftichteteu  fleht. 

2.  unb  3.  tnletefflren  füt  bie  «orliegenbe  gtage  nicht 

4.  in  Sachen,  in  benen  et  all  Beritetet  eine!  Be- 
theiligten  befteBt  obet  all  gef  «glich  et  Beritetet  einel 
foichen  aufjutreten  befugt  ift. 

Set  Bulfthlieftunglgtunb  St.  4   bebingt,  baft  bet  Sotat, 
bet  Borftanblmitgilib  einet  ©enoffenfehaft  ift,  bei  feinem 
notarieBen  Bft,  bet  nicht  bie  Beutfunbung  einel  Sechtlgefchüftl 

jum  ©egenftanb  hat,  tnitmitfen  batf,  an  »elchem  bie  ©enoffen- 
fchaft  all  Betheiligte  anguf«h«n  ift,  »eil  in  aBen  biefen  güBen 
bet  Sotat  befugt  ift,  all  gefehlter  Beritetet  bet  beteiligten 
©enoffenfehaft  aufjutreten,  Selhalb  »itb  bet  Sotat  »ebtt  füt 

noch  gegen  bie  ©enoffenfehaft,  beten  BotftanblmitgUeb  et  ift, 
SBeehfel  ptoleftiten  bütfen;  benn  beim  SSechfelptoteft  »etben  all 

Betfteiligte  fonoftt  bie  Säicftfeigiüubiget  all  fümmtltcfte  SBecftfel- 
fcftulbnet  ju  bejetiftnen  fein.  Sagegen  ift  bet  Sotat  nieftt  be- 
ftinbert,  bie  Untetfeftrift  bet  neben  iftm  jut  Btritriutcg  be- 

rechtigten Borftanblmitgliebn  ju  beglaubigen,  benn  ftitibri 
fommen  all  Brth«iligte  nut  bie  Borftanblmitgliebet  fribft,  nicht 
Me  butch  Re  »erttetene  ©enoffenfehaft  fn  Schacht. 

3ft  bet  Solat  fSitglieb  bei  Bufftchtlrathl,  fo  ift  et  naeft 
auften  nfcftt  geieftlicfttt  Söetttrtet  btt  ©enoffenieftaft.  3ftm  fteftt 
belftalb  bet  Bulfcftlieftunglgrunb  In  §   6   St.  4   nieftt  entgegen. 

Sur  fc»eit  bet  Bufflcfttlratft  bem  Botftanb  gegenüber  jnt  Brr- 
tretung  bet  ©enoffenfehaft  befugt  ift,  trifft  ihn  bal  Betbot  bet 
Bulübung  feine!  Bmtet. 

3ur  Beurlaubung  bei  fietaangel  6«i  bet  ©enetafeetfamm- 
fung  bet  ©eccoffenfchaft  ift  bet  Sotat  all  Botftanbl-  obet  Buf- 
fichtstathlmitglitb  m.  ®.  nicht  berechtigt.  Somoftl  bet  Boiftanb 
all  bet  Bufjichtlrath  muft  bri  bet  ©enetaioetfammlung  all 
brihriligt  angefehen  »erben.  Sie  Prüfung  bet  ftntntenmüftig 
etfolgien  ©inbetufung  bet  ©enttnloetfamminng,  Me  Prüfung 

bet  Biianj  unb  bet  ©efchüftiführung,  bie  ©ntiaftung  bei  Bot- 
ftanb! unb  btl  Bufftchtltalhl  ftnb  Obliegenheiten  bet  ©ennai- 

onfammlung,  an  benen  Botftanb  bejithunglnrift  Bufftchtltath 
unmittelbar  brtftriligt  ftnb.  Bbet  auch  bei  Seelüften  übet 
«om  Botftanb  obet  Buffichtltatft  gefteOte  Bnhüge  muffen  Me 
fSitgliebct  tiefer  Organe  all  brihriligt  angefehen  »erben,  ganj 

nbgefehen  »on  Befchlüften  übet  iftnen  ju  genäftrenbe  lantlbmen. 
©I  ift  aBetMngl  auch  benlbar,  baft  Botftanb  unb  Bufftchtltath 
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bei  ben  ©efchlüffen  bet  ©eueraloerfammtung  nicpt  unmittelbar 
beteiligt  finb,  wie  g.  ©.  übet  einen  au«  bet  2Rltte  bet  ©enoffen 

geftcQten  Antrag  auf  Äenberung  bet  ©tattrten.  Aber  auip  in 
biejem  gafle  ift  bet  Rotar,  bet  ©otfkanb*mitgUeb  ift,  gut 

©eurfunbung  nicht  befugt,  benn  man  wirb  bei  feber  ©eneral* 
»erfammlung  bte  ©eneffenfcbaft  felhft  al«  beteiligt  anfepen 
muffen.  Ser  Rotar,  ber  fRltglteb  be«  Äufffcptltatp*  ift,  würbe 

in  btefem  galle  an  ber  Äufübung  feine«  Amte«  nicpt  ge* 
pinbert  fein. 

Ser  Rotar  fcpltefjUcp,  ber  lebiglfcp  SRttglfeb  ber  ©enoffen« 
fcpaft  ift,  wirb  burcp  biefe  feine  öigenfcpaft  nicbt  gepinbert, 
Amtlpanblungen  forgunepmen,  bei  benen  bie  ©enoffenfcpaft  all 

©etpeiligte  anjufepen  ift.  gut  folcpe  Äfte,  welie  bie  ©e* 
nrfunbung  oon  RecpHgefcpäften  nun  ©egenftanb  paben,  ift  bal 
bereit«  weitet  oben  bargelegt,  ©ei  benjenigen  ©eurfunbungen, 
welcpe  nicht  RecptÄgefcpäfte  betreffen,  liegt  bie  ©acpe  nicht 
anbet«.  Sie  Rr.  4   be«  §   6   tommt  für  ben  ©enoffen  über* 
paupt  nicht  in  ©etracbt.  (Sr  ift  aber  auch  an  ben  bie  ©enoffen* 
fcpaft  betTeffenben  ©eatfunbungen  webet  felbft  betbeiligt,  noch 

ftebt  et  gu  bet  ©enoffenfcpaft  in  bem  ©erpättnift  eine«  5Rit* 
berechtigten  ober  RtttoeTpflicpieten.  Set  Rotar  fann  be«balb 
fowobl  für  al«  gegen  bie  ©enoffenfcpaft,  beten  SRitglieb  et  ift, 

©etpfel  proteftiren,  benn  et  ift  au«  bem  Stapfet  webet  mit* 
bereiptigt  nocp  mitoerpfltcptet.  Auep  gut  gübrung  be«  ?>rotefen« 
tn  ber  ©enetal&etfammlung  ber  ©enoffenfcpaft,  beten  Rlitglieb 

et  ift,  palten  wir  ben  Rotar  füt  befugt,  foweit  ben  ©egen* 
ftanb  bet  ©efcplufefaffung  nicht  etwa  feine  ©cnberrecpte  bilben. 
©elbflperftänbliip  batf  et  aber  een  feinem  Stimmtest  feinen 
©ebrauip  macpen. 

3u  bet  grage,  betreffenb  bie  geftfepung  be« 
©treftwettp«  bet  ber  Älage  be«  unehelichen  Äinbe« 

gegen  ben  natürlichen  ©ater,  tpeilt  un«  £ett  R.*S.  unb R. 
in  St.  mit,  bafe  ba«  0anbgericpt  Stffa  1 1>.  ben  ©ettp  auf 

2   000  -Jiaxf  feftgefept  bat,  weil  mit  bem  Anfprucp  auf  bie 
©elbrente  ber  nicht  oermögenftretpUicpe  Anfprucp  auf  Änerfenmwg 

bet  ©aterfcpaft  oerbunben  worben  ift.  (Rt.  10  Seutjcpe*  ©ericpt«* 
foftengefep.) 

6«  lei  gwar  richtig,  ba§  bie  Änfprücpc  be«  Äinbe*  mit 
ber  ©ewäprung  bet  ©elbrente  erjcpäpft  finb.  Itopbem  bürfte 

e«  fidp  rmpfeplen,  ben  felbftänbigen  Antrag  auf  ©erurtpeilung 
be«  ©ater«  jur  Änerfennung  feinet  ©atetfcpaft  gu  fteOen.  Senn 
na<p  §   1708  Äbf.  2   ©.  ©.  ©.  pabe  ber  ©ater  bem  Äinbe, 
wenn  e«  bei  ©oQenbung  be«  fecpftgtpnten  £eben«iapre«  in  golge 

färperltcpet  ober  geifliger  ©ebrttpen  außer  ©tanbe  ift,  fi(p  felbft 

gu  unterhalten,  auep  über  biefe  3dt  pinau«  Unterhalt  gu  ge* 
wapren.  Siefe  Rente  fennte  fti  auf  ®nmb  be«  §   1603  Äbf.  1, 

bet  auf  fte  Änwenbung  finbet,  niebriger  al«  bie  bi«  jurn 
16.  Sebenfjapr  bem  Äinbe  gugefproepene  berecpnen  ober  gang 

wegfallen,  wenn  bet  ©ater  bet  ©erüeffuptigung  feinet  fonftigen 
©eipflicptungen  außer  ©tanbe  ift,  ohne  ©ef&prbung  feine« 
ftanbelmäfiigen  Unterhalt«  bem  Äinbe  Unterhalt  gu  gewähren. 

Ö*  fei  betpalb  nicht  thunlicp,  ben  Antrag  bei  6rpebung  ber 
Älimentenflage  auch  auf  fte  gu  erfinden,  wenn  man  folcpen 
Antrag  vielleicht  auep  naep  §   258  6.  fP-  D.  für  guläfffg  palten 
fännte.  Senn  ba«  UtlpeU  müßte  bann  für  bie  3eit  naep  bem 
16.  Oebtnljapre  beblngt  gefaxt  werben  bapln,  baß  ba«  Äinb 
wegen  förperlicper  ober  geiftlger  ©ebreepen  außer  ©taube  fein 
j eilte,  fiep  felbft  gu  unterhalten,  eine  ©ebingung,  bie  bei  (Sintritt 
ficperlicp  einer  Qcntfcpeibung  turep  bejonbexen  9>rogeß  bebürfen 
würbe. 

Sin*  brn  &rt*tffrriittn. 

Amualtourrrm  j«  Stettin.  2;«  herein  hat  im  3aprc 

Iflflci  fe<b«  Setein^nbungen  gepabt,  in  benen  tBortrrtge  ron  pieftgen 
fteüegen  gepalten  würben  unb  jWat: 

1

.
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2.  ein  Slortrag  über  bie  Sinroirfung  be«  neuen  Aecpt«  auf 

bie  fortgefepte  Öütergemeinfcpafi  naep  ben  in  Sommern 
getienben  ftatutarifepen  Aerpten, 

3.  ein  Sortrag  übet  bie  neue  l»S<ri<pi«DolIjieherorbmin{j, 

4.  ein  öortrag  über  bie  neue  5?ilitärflrafgeri(pt*orbnung, 

5.  ein  folcper  über  bie  Skftimmungen  be«  h.  9.  über  Step* 
m&nget. 

Um  bie  Einführung  in  bte  neue  ©eri(pt«bot4ieperorbnung  gu 

erlei^tern,  liefe  ber  Strein  für  feine  3Ritg lieber  „braftif^e  ̂ orfcpläge" 
für  ba«  herfapren  bei  3ufteüungen  unb  bet  SwanflÄ^oUftterfung«* 

aufträgen  au«arbeiten. 
Ser  Serein  hält  eine  Sibliotpe!  unb  legt  in  ben  Anwalt«’ 

jimmern  einige  junftifepe  3citfcpriften  au«. 

3u  bem  ®etetn  gehörten  im  3ahw  1600  faft  fämmtlicpe  bei 
ben  6telttner  Oericpten  jugelaffenen  Anwälte. 

Am  7. 3«ü  1001  entrife  un«  ein  pWpllcpet,  aber  fanfter 
$ob  ben  elften  ©orftfeenben  unfere«  ©erein«.  ̂ errn  9lotar  a,  2D., 

©epeimen  Snfftgtatp  ̂ opaun  ̂ eter  2auff  au«  Ä6ln,  Ritter 
be«  Rotpen  AblerorWno  3.  61.  ra.  b.  ©cpu 

©oll  tiefer  Stauer  fiepen  wir  an  bet  ©apre  biefe«  eblen 

aftanne«,  beffen  Rame  feit  Sahrgepufen  mit  ben  wiffenfcpaftlicpm 
unb  organifatorifepen  ©efttebungen  be*  beutf^en  Notariat«  eng 

uetfnüpft  ift,  unb  beffen  peroorragenbe«  unb  etfolgtticpe*  ©irfen 
ipn  im  »ortgen  Sapre  an  bie  ©pipe  unfete*  jungen  ©ereilt« 
füpTte.  ©einem  ©atetlanb  mit  glüpenbet  ©egeifterung  ergeben, 

ein  treuer  Siener  feine«  Äaifet«,  ein  warmpetgiget  gärbeTet  oon 
Äunft  unb  SBiffenfcpaft,  fepieb  et  au«  biefera  «ben  im  popen 
Älter  oon  80  Sapten,  au«  einet  unermüblicpm  Spätigfeit, 

welcpe  butep  feine  »ot  faft  einem  3aprgepnt  eingetretene  6r* 
blinbung  nur  oertieft  würbe,  unb  bet  nur  bet  Sob  ef*  3'^ 

fepen  fonnte. ©einen  frbenflabenb  eetfipönte  bie  warme  ©ereprung  feinet 

©eruf*genoffen  unb  beten  unbegrengte«  Sertrauen  in  feine 

güprung,  bie  tpeilweife  (Erreichung  feiner  2eben«aufgabe  in  bei 
Organifation  be*  preufeifepen  Notariat«  unb  bet  ©rünbung 

unfete«  ©erein«. 
©irb  fein,  auf  ftrengwiffenfcpaftlicpet  ©ilbung  aufgebaute«, 

aber  ben  ©ebürfniffen  be«  2eben«  jugewanbte«  ©itfen  auep  in 
ber  3uf“nft  n^tp  teiepe  grüepte  geitigen,  fo  wirb  nicht  minbet 
fein  oornepmer,  gelauterter  6parafter,  fein  ©cpaffenlbtang  unb 
fein  nie  oerfagenbe*  ̂ fticptgefüpl  im  weiten  Äreife  feinet  beutfepen 
Äoüegen  ton  bauembem  ©influfe  fein. 

fter  Horffaiib  brs  Seutfjpeu  Hotammns. 

^crjomil'®cränbftiinfltn. 

jalaffnnnni. 
RecptÄanwalt  Äbam  -fragenbnrget  beim  2anbgeticpi 

Äaifertlautern;  —   Recpt*arwalt  Dr.  3ofef  ©traufe  beim 

2anbgericpt  Sarmftabt;  —   RecpWprafHfant  £)«fat  |)apn  beim 
Ämt«gericpt  ©larltpeibenfelb;  —   Recpt«anwalt  Dr.  jur.  ffialtpet 
©   cp u mann  beim  Ämtlgertcpt  ©ramftebt  i.  {)olft.;  —   Recht«* 
anwalt  Änton  Remraele  beim  ÄmUgeticpt  ©ei«Ungen;  — 
RecptÄauwalt  3«fob  ©aper  beim  2anbgeri£pt  Reubutg  a.  S.; 

—   Recptlanwalt  griebridp  ©umillet  beim  Ämt«gericpt  ©angen; 

—   Re4>t*anwalt  Sefef  gtfcp«*  beim  ?anbgericpt  2anb«put;  — 
Äffefiot  Dr.  3Rax  Reumeiftet  beim  ?anb«  unb  Ämt*gericht 
6pemnip;  —   Recptbanwalt  Dr.  gtiebtiep  @mil  Äunatb-3*tael 
unb  Reiteanwalt  Dr.  ©mH  3opanne*  Äärncr  beim  ?anb*  unb 

Amtfigericpt  Srt«ben;  —   Reeptfanwalt  getbinanb  Arnolb  beim 
2anbgericbt  ©iefeen;  —   ©ericpHaffeffor  ©eorg  gif  cp  et  beim 

Ämt«geTicpt  ©lulfau. 

XobräfaSe. 

©epeimet  3uft4tatp  Dr.  ©cpneegan«  in  ©trafeburg  i.  (S.; 
—   Recpt«anwalt  ^ielfcpet  in  ©entfepen. 

«ür  bie  Retaftien  Berantwortlicp:  Rechtsanwalt  Dr.  2.  Äuptenbecf  in  3<na.  Srucf:  ©.  IRoefer  ©utpbruef etel  in  ©erlin  S.  14. 
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Som  fRettfyPgerid)t.**) 
©it  berieten  Ster  btt  in  bei  3eit  »em  5.  bil  20. 3uii  1901 

aulgefertigten  Srtrantniffe. 

L   Die  Dtetcpliufiijgefepr. 

3m  Sioiipto)e|ctbnung. 

1.  §   59. 

Sei  noth»enbtger  ©treitgenoffenfchaf  t   »irb 

burch  bie  UrthtcUjufttllung  bei  eineu  Strritgenoffeu 

bei  Bauf  ber Stee^iPmittelfrift  nicht  auch  in  Unfehung 

bei  anbeten  ©treitgenoffen  eröffnet.  Ser.  6.  S. 

i.  ©.  ©enbt  c.  6rben  Shulp  nom  29.  3«ni  1901, 

Sr.  94/1900  VI. 

2.  §   91. 

Die  »fitere  öef erwerbe  bei  Si.  ifl  fomohl  formet!  julijjlg 

all  materiefl  begrünbet.  3»at  ift  bem  Bejch»erbegericht  in  fo 

»eit  beijutreten,  bah  ja  ben  Soften  ber  Snftanj  bie  Sofien  ber 

Dtebentnternentien  trag  fehle aber  Srnmbnung  in  bet  Urtbeill- 

formel  bann  ju  rechnen  finb,  »enn  aul  ben  6nt{<$eibung|. 

gränbett  mit  Sicherheit  erhellt,  bah  bie  Softenentfchribung  in 

biefem  Sinn  h“i  nerftanben  »eiben  foBen,  ba§  folgemeiie  für 

ben  Bnfpruch  auf  geftfepung  ber  burch  bie  Sebenintenention 

neraniahttn  Soften  bat  noflftreetbare  Urtheil,  burch  »eichet  bem 

(Segnet  ber  {bauptpartei  bic  Sofien  ber  Snftanj  anferiegt  finb, 

beim  Sochanbenfein  fener  Sotaulfepung  ben  jut  3»angl> 

ooBftreSang  geeigneten  Sitel  bilbet.  Dagegen  lann  nicht  an- 

niamtt  »erben,  bat)  aul  bei  Segtünbung  btl  tletheiil  nom 
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Sanuat  1901,  burch  »richel  bie  Sttufung  btl  Si.  jnrücf. 

geuriefen  
ifl  unb  

,bit  
Soften  

bet  Snftanj*  
bemfelbtn  

gut  
Baft 

gelegt  
finb,  

her»»tgeht,  

bah  
Hefe  

Softenentfcheibung  

auh  
bit 

Sofien  
begreift,  

»eiche  
baraul  

entftanben  

finb,  
ba|  

in  ber 
Serufanglinflanj  

btt  DRautertit  
elfter  

DJt.  
bem  

StB.  
all  Dieben- 

inienenient  

beigeieeten  

ift.  
Die  

gegentheiiige  

Bnnahme,  

He  im 
angtfochienen  

Sefhlufte  

bacauf  
gefügt  

»irb,  
bah  

ber  Stben. 
interoenient  

ia  bem  
Termine,  

auf  
»tlchen  

bal  
Urtheil  

erging, 
»erirtlen  

gemefen,  
bah  

n   glrichjeitig  

mit  
ben  

itartrionttetern onhanbtU  

unb  
auch  

feinerfeitl  

Senoeefung  

ber  Snufung  

be- 
antragt habe,  

bah  
bie  DUbeninternenHon  

in  bem  
hier  

fraglichen 

*J  gär  He  Sebaftion  befltcnmte  Senbuctgen  finb  ooeläufig  an 
bie  Berfaglbanblung  jt  richten. 

*'j  Slachbruct  ohne  Bngabe  ber  Quellt  oerboten. 

Urtheil  jugelaffen,  unb  He  Shätigteit  bei  Dlebemnternenienten 

in  ber  Sache  ge»üebfgt  fei,  Ifl  nue  unter  ber  Sotaulfepung 

halibat,  bah  nach  ben  brftehenben  Dlrojehoorfthriften  eine  Ser- 

muthung  bafur  fprichl,  bah  bit  gtirofftnt  Sofirnfchtibnng  nicht 

minbtr  bie  Soften  brr  Srbrnintnuration  jum  (Btgenflanb  hat. 

Denn  »al  infonberheft  „bie  ©ürbigung*  bet  fachlichen  Shätig- 
feit  bei  Dlebeuinteroenienten  anlangt,  fo  befthrinft  biefe  (ich  auf 

bie  geftfteOung  bei  Beibringen!  eine!  Serthrtblgunglmiltdl, 

»eich»*  He  getroffene  (gntfehribung  nicht  beelnfluht  hat  unb 

rechtlicher  Searthetiung  SberaB  nicht  unierjogen  ift  Dah  aber 

eine  Sermnthung  obgebachter  Sri  nicht  befteht,  ift  in  ber  @nt- 

fchribung  bei  Dt.  I».  nom  21.  Spill  1886  -   Sb.  15  S.  418  fg.  — , 

non  »eichet  abjugehtn  rin  Sntaf)  um  fo  »eniger  gegeben  ift, 

all  fl«  in  bet  nturn  gaffung  bet  bit  Soften  brr  Dlebenlnter- 
vrntton  behanbelnben  Sorfihrift  Briten  Unterftüpung  finbet,  in 

cingehenbtr  Sulführung  bargeirgt.  Dal  fi.  hat  hiernach 

in  jutreffenbee  ©rife  fflangell  eine!  juc  3»anglooBftrrcfung 

geeigneten  litell  bal  ®efu<h  bei  Dieben iniernenlenten  um 

gefiftpung  bet  Soften  abfipligig  belcpteben.  III.  6.  S. 

t   S.  n.  SiniglBartee  c.  Scharlach  nom  25.  3unl  1901, 

B   Die.  186/1901  111. 

3.  §   138. 
3n  projeffaaltt  Sejiehnag  beruht  He  3arüioer»eiiung  ber 

Sache  nicht  auf  einer  Setltpung  btl  $   538  Sbf.  1   Dir.  3   6.  V-  O. 

Unbeftritten  ift  bie  Slage  in  trftn  Binle  auf  ben  Setgleich  nom 

7.  CItobtr  1899  gegtünbei  »orben.  3n  jBeitee  Binle  Burbt 

bie  fllagt  auf  btn  utfpritnglithtn  ©arantieonirag  gejtüpt,  inbent 

SI.  bthaupirt,  burch  bie  DUchterfüBung  bei  Sauneritagt  rinnt 

Staben  non  ainbefienl  6   000  Star!  erlitten  ju  haben,  ©enu 

Sett.  in  biefee  Sejiehung  behauptet,  bah  blefec  enentueHe  Slage- 

grunb  erft  in  II.  3-  gritenb  gemäht  »neben  fei,  fo  Ifl 

Hel  nach  bem  Spatbeftanbe  bei  erftinftanjiiehen  Uriheill  nicht 

richtig-  Darnach  hat  SI.  etHärt,  bah  er,  f«BI  bie  gut  Be- 

gtimbung  bei  Slagantragl  eiforberlichen  Behauptungen  be- 

j   »glich  bei  Strglrilhl  mit  Srfolg  geleugnet  »ürben,  in  jBeiter 

Binie  btn  SeH.  aul  bem  Sericage  feibfi  iu  Änipruch  nehmen 

»erbe.  Dtefe  IJtfiStung  h«t,  »le  auch  bet  ©chiu§  ber  Slage- 

fhrift,  »onath  fty  ÄL  He  öettenbmachung  rinel  ben  Sttrag 

non  5   000  Start  überfteigenben  ©habenl  aulbtücfltth  norbehält, 

trfennen  lijjt,  bie  Sebeutung,  bah  Si-  enentueB  bit  5   000  Warf 

all  ©habenlttfap  »egrn  DUchterfüBung  bei  Saunertragl  be- 

aafpcucht.  ©tnn  in  bem  nfUnftanjliihen  Shatbeftonbe  im 
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9(njglu£|  an  jene  ©(lärmig  bewerft  »irb,  tag  Au  einen  Änttag 

in  hielt!  Sejiegung  nigt  foimulirt  gabt,  fo  ift  hieß  aut  tem 

©runbe  unrtgtblig,  »eil  bet  eventuelle  Älagegrunb  jur  Siegt- 

feetigung  hot  bereit«  gefleUten  Alageanlragt  auf  3»glung  non 

5   000  fDlart  nebft  3<nfen  geltent  gemalt  »uite.  3n  bee  Se- 

rufnng«verganblung  ift  benn  aug  von  feinet  .Seite  bej»effelt 

»orten,  tag  bet  eventuelle  Älagegrunb  bereit*  in  I.  3. 

oorgetiagen  »erben  »ar.  Xemgemäf)  gälte  aber  aug  bat  33. 

in  3tn»enbung  bet  §   538  Stbf.  1   9ir.  3   6.  P-  D.  bie  Sage 

im  Ratte  bet  üeifiung  bet  bem  At.  auf  erlegten  ßiüeS,  ba  bet 

(Infptug  aut  bem  eoeutuetlen  Atagegtunbe  naig  ©runfc  unb 

S3etrag  ftieitig  ift,  gut  »eiteren  Skrgaublung  an  bat  ©erigt 

I.  3.  gutütfguseiBeifrn.  Xenn  bat  9egtere  gatte  nut 

bejüglieg  bet  primären  Atagegrunbet  auf  einen  ©b  bet  Bett, 

etfannt,  inbtm  et  aut»eitiiig  bet  ©itfgeibungSgrünbe  ben 

eventuellen  Älagegrunb  für  ungeieeglfettigt  etaegtctc.  @t  »ar 

taget  burig  bat  erftinftangtiige  ttitgeit  bie  Atage,  jemeit  fte 

auf  ben  eventuellen  Älagegrunb  geftügt  »at,  im  Sinne  bet 

§   538  Stbf.  1   9ir.  3   6.  p.  D.  abgewiefen  »orten,  obttogt 

tiefet  nrigcil  gtnfngttieg  bet  primären  Atagegrunbet  niigt 

lebiglieg  übet  tiefen,  fonbern  übet  bie  Atage  felbft  auf  3ag!ung 

ton  5   000  Warf  nebft  3inf<n,  atfo  auig  übet  ben  Setrag 

bebingt  etfannt  gatte.  Xenn  bei  bet  in  tiefem  gatte  erfolgten 

coentuttten  Alagengäufung  liegt  naeg  bem  Seigtuffe  brr  33er. 

6.  ©.  bet  SK.  0.  in  beffeu  (Sntfgeibungen  in  Giviljagen  Sb.  37 

91r.  101  S.  386  eine  Setbinbung  vetfgiebener  Airgen  vor, 

uenn  bat  gieiige  Atagebegegren  auf  uetfigiebene  tgatfäigtiigt 

unb  reegtlicge  ©rünbe  geftügt  »itb,  ttetege  je  für  fiig  allein 

ju  beffen  füetgt'ertigung  autreiegen.  ®a*  ©erigt  I.  3- 

gatte  aber  bejügtiig  bet  beiten  Atagen  übet  bie  primäte  bebingt 

etfannt  unb  bie  eventuelle  unbebingt  abge»iefen.  Senn  nun- 

megr  bat  S.  ®.  bat  Urtbeit  1.  3-  betrefft  bet  primären 

Atage  betätigte  unb  bejügtiig  ber  eventuellen  Atage  abänbemb 

ben  ©runb  bet  Slnfptug*  juetfannte,  fo  gatte  et  in  tiefem 

gaüe  ben  §   538  3lbj.  1   9lr.  3   6.  p.  D.  anjumrnbrn.  Ser 

Umfianb,  tag  eine  eventuelle  Alagenvetbinbung  vorliegt,  änbrrt 

gietan  niigt«,  benn  et  erftgeint  juläifig  (Gntfg.  bet  8t.  ®.  in 

Givilfagen  Sb.  45  9fr.  81),  bei  einem  berarligen  gatte  in 

einem  Urtgeite  (fei  et  nun  unbebingt  ober  bebingt:  uergl.  j.  B. 

3uriftif(ge  ffloigenfigrift  1899  S.  33  91r.  17)  bte  primäre 

Atage  abjuBeifen  unb  bie  eventuelle  Atage  bem  ©runbe  naig 

jujufptegen.  III.  G.  S.  i.  ©.  fjanjen  c.  Xibbetn  vom  11.  3uni 

1901,  9fr.  116/1901  Ul. 
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§
   265. Xie  9fevifion  verneint,  bajj  ein  §uQ,  in  »etigem  §   265 

Stbf.  3   G.  p.  O.  9n»enbung  finben  fönnte,  übergaupt  vortiege. 

Xenn  —   fo  »irb  autgefügrt  —   niigt  bie  Sfeigtlbeftänbigfeit 

unb  ber  Setrag  ber  {ippotgef  ftänben  in  grage,  fonbern  bie 

gätfigfeil,  bie  abgängig  fei  von  ben  Xgatfragen,  ob  bie  Seit, 

mit  ber  3>nt;agtung  )um  1.  Cftober  1899  tnegr  alt  10  Sage 

im  üerjug  gemefen  feien  unb  ob  taget  bie  vom  AI.  begauptete 

Aünbigung  teigtliige  Sirfung  gäbe.  Debet  tiefe  Sgalfragen 

ergebe  bat  ©runbbug  niigtt  unb  fönne  Vorüber  auig  nligtt 

ergeben.  Sei  biet  aber  bet  Satt,  fo  finbe  auig  §   892  SB.  ©.  B. 

feine  9n»enbung.  Xat  ergegenbe  Drtgeil  »ütbe  vielmehr  auig 

für  unb  gegen  ben  Geffionar  gelten,  unb  fomft  fei  bie  Soraug- 

fegung,  unter  bet  naig  §   265  Stbf.  3   eil.  ber  bort  gebalgte 

©n»anb  ergaben  »erben  fänne,  niigt  gegeben.  —   Sollte  man 

tiefer  äujfügrung  folgen,  fo  »ürbe  ber  ©nsanb  aut  §   265 

Stbf.  3   6.  p.  0.,  ber  ©nrvanb  nämtiig,  ba§  ber  AL  jur  (Selten«- 

maigung  bti  naig  bet  Alageetgebung  von  igm  abgetretenen 

dnfprug«  niigt  megr  befugt  fei,  nur  bann  mit  Befolg  ergeben 

»erben  tinnen,  »enn  biejenige  Sfergttbejlegung  juifgen  bea 

Parteien,  »egen  bereu  bat  ju  etBartenbe  Drtgeil  bem  ßefftenn 

gegenüber  nigt  gelten  foO,  aut  ber  bisherigen  Projeptage  er- 

figtllg  ift  ober  von  bem  Sefl.  bei  (Ergebung  bet  ©nBtnbtl 

erfiigtliig  gewagt  »ürbe.  Xafs  §   265  Stbf.  3   in  tiefem  Sinne 

ju  verftegen  fei,  rauf)  verneint  »erben,  ©ngegenb  begrüntet. 

V.  6.  S.  i.  S.  Pptttif  o.  ©ben  vom  12.  3uni  1901, 
9fr.  85/1901  V. 

5.  §§  286,  475. 
©o»eit  bie  8füge  fiig  auf  9!igtergebung  erbotener  Seaeiii 

bejiegt,  ift  fie  unbegrünbet,  »eil  et  nag  §   475  ber  ©   P-  0. 

im  Qeraeffen  bet  ©erigt»  ftegt,  auf  einen  ©b  für  eine  Partei 

ju  erfennen,  aug  ogne  tag  alle  SiBeitmittel  erfgbpft  ftnb. 

Xiet  gut  bat  9f.  in  jagtreigen  (Sntfgeibungen  autgefpregen. 

©ne  Pftigt  bet  SRigter« ,   in  bem  Drtgeite  bie  ©rünbe  «er 

Kblegnung  alter  einzelnen  SeBeilmiltet  anjugeben,  ift  nigt 

anjuerfennen ;   et  fann  aber  barin,  baff  ber  fRigtcr  einen 

SeBeiterfag  für  ergeblig  unb  nur  bie  Seueitmittel  für  na- 

juverläfüg  erftärt,  babei  aber  ein  Seaeitmittet  überfregt,  ein 

Mangel  ber  Segrünbung  gefunben  »erben.  V.  6.  ©.  i.  S. 

ffiierjoref  c.  SBiecjoref  vom  27. 3uni  1901,  9ir.  145/1901  V. 

6.  §   445. 
Mit  Siegt  befgBert  ftg  bie  Unfglugrevifion  barüber,  tag 

bet  Sgiebteib,  ber  in  bem  S,  D.  von  bem  gefegligen  Sertreter 

bet  Sefl.  erfotbert  fei,  nigt,  »ie  et  bet  §   445  bet  ß.  P- D. 

verlange,  auf  beftimmte  Sgatfagen  gerigtet  fei.  Sag 

Sernanb  Xrogungen  autgefpregen  unb  baburg  einen  (tnberen 

ju  einer  gemiffen  funblung  beftimmt  gäbe,  entgalt  ebenfo  sie, 

tag  et  tiefem  vorgefpiegelt  gäbe,  ein  beftimmter  Xritter  fei 

gegen  ign  tieblo«  gejinnt  ober  er  begünftige  feint  SeiDanbten, 

unb  bajj  er  ign  gierburg  ju  Jener  fganblung  veranlagt  gäbe, 

ein  btofjet  Drtgeil,  bei  bem  in  (einer  Steife  gervortritf,  »dge 

(onfreten  Sgatfagen  ignen  ju  ©runbe  liegen.  Sntbtfcnben  ift 

ber  Siigttbegriff  ber  .Xrogung*  nigt,  »ie  ba«  S.  ®.  meint, 
ein  allgemtin  netftänbliger,  fonbern  gerate  ein  folget,  beffen 

Sortiegen  im  einjelnen  gatle  ergebtigen  3»eifetn  unterliegen 

(ann.  Xie  ©betjufgiebung  über  bie  entfpregenbe  Segauptung 

bet  AI.  war  taget  in  ber  Xgat  unjutäffig.  ©gon  betgalb  mng 

ber  ©b  über  ben  jBeiten  Älagegrunb,  fo,  »ie  er  in  bem  S.  D. 

gefugt  ift,  in  SSegfaD  fommen.  UI.  ©   ©.  I.  S.  AaQeabag 

e.  pjeiuiburg  vom  14.  3uni  1901,  91r.  156/1901  III. 

7.  §§  592,  595. 
Xie  ©   p.  D.  gat  g»at  bti  3nla|fung  ber  ttrfunben  ja 

bem  nag  §   592  unb  595  bet  6.  P.  D.  ju  fügrenben  SiBtift 

(eine  »eitere  ©granfen  gefegt  unb  nigt  et»a  erforbert,  tag  «ie 

Drtunben  öffentlige  feien  ober  all  P'rioaturhinben  beftimmten 

Örfotberniffen  entfpregen.  6«  genügt  vielmegr,  »ie  bereit*  in 

ben  Motiven  jur  6.  P-  D.  ©.  348  —   vergl.  fiagn,  Materialien 

gut  G.  P.  D.  Sb.  I   S.  388  —   au«ge(ptogen  ift  unb  bet  er- 
(enuenbe  Senat  in  bem  Drtgeil  vom  5.  Xejember  1882,  ßalfg* 

in  Gtvilfagen  Sb.  8   ©.  45,  angenommen  gat,  tag  tlrtunben 

votliegcn,  au«  betien  tat  ©eiigt  gemäjj  §   286  (früger  259) 
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fcn  5.  p.  O.  bit  sollt  llebnjtugung  son  btr  9Babrheit  btt  gu 

btwtiftnbtn  I^alfa^tn  ft^cpftn  Bunt.  Ob  brajufolgt  Preis- 

loBe  übtr  3<ugtnoernebmungen  son  tintrn  nnbtttn  alt  bem 

progeßgerihte  in  bifltui  Sinnt  taugliche  Utfunbtn  pnb  unb 

belßolb  im  Ur(unbrnprogefle  enwenbet  wnfceu  fönnen,  mit  in 

btr  Sit^lllt^rt  mit  Segug  auf  jtuel  Urt^til  btt  etfennenben 

Senate!  übetwiegenb  angenommen  wirb,  btbatf  bin  nicht  tintr 

Bltbn$oUtn  Sntiheibung ;   btnn  nah  bet  hier  gegebenen  ©ah* 

lagt  (ornrnen  lebigiieh  son  btr  Partei  ju  3®eefen  btt  Öewril* 

füßrung  außergerichtlich  erbotene  ft^rif tlit^e  (Srllärungen  son 

3tugtn  (fogtnannlt  außngerihtlih*  obtt  prioate  3tugni|ft  im 

«otittrtn  ©inne)  in  Betracht.  Diefe  h>h*n  »btt  im  ProgePe, 

Btnn  unb  folangt  in  btr  Perfou  ihrer  8u«fteUtt  tfn  .ßinberniß 

|n  tintr  progeßorbnunglgemäßcn  SBernebmung  nic^t  gtgtbtn  ift, 

für  ph  allein,  btscr  niht  tint  gerichtlich'  SJernehmung  ttfolglt, 

feint  '.öemeilftaft  nah  btn  §§  286  unb  373  btr  6.  P,  D., 
Bit  btt  Bnufunglrithin  gutreffenb  angtnommtn  bat.  Dal 

gehlen  btt  Beweilfraft  b trübt  mißt  tttca  barauf,  baß  tint  ftntn 

außergerichtlichen  3'ugtnangaben  all  3<ugnlßurtunben  an  ßh 

jnloamtnbt  BeweiMraft  ibntn  buth  tin  all  Bcweilrinnbe  gu 

bturtbeilcnbel  Sorbringen  bei  ©tgntrl,  tl  feien  beten  SulfteOez 

oll  3tngtn  ;u  sttntbmtn,  tnljogen  mürbe,  fonbetn  auf  bet 

ünoägung,  baß,  fo  lange  bal  für  bit  ti<bterli(be  Uebngeugung 

btjftrt  StmellmUtel  einer  gerichtlichen  Strnebmung  gugänglfh 

fei,  einet  son  btt  8.  p.  D.  an  ft<h  für  bit  Bewrilttmiltelung 

nicht  jugtlaffentn  aufjergnicbtllibtn  geftfteflung  son  3eugen* 

aulfagtn  felbftünbige  BewriKraft  nicht  gufommen  finnt  unb 

baß  bit  ftner  gtfifitHung  son  ©eilen  btt  3tugtn  gtgebtnt 

gorm  einer  utfunblihen  Stüärung  baran  nihil  ünbere.  Diefet 

@tunb  greift  habet  in  gleichem  'DJaßt  autp  bann  piaß,  mtnn 
jolche  son  btr  Partei  außergerichtlich  etbobtntn  urtunblihen 

üiflürungen  son  3<»S<»  im  Qrlunbtnprojtfft,  btr  an  ü<$ 

einen  3tugenbtutil  aulfhiießt,  gebraucht  metbtn ;   feine  Befolgung 

erfheint  in  bitftm  ©erfahren  um  belmiOen  noch  befonbtrl 

gerechtfertigt,  mtii  btm  ©tgner  ein  Bewellantritt  burh  Be* 

tufnng  auf  eine  btm  ®t|ebt  entfprechente  gtbebung  bei  3eugen* 

btBtiftl  burh  gerichtliche  ffietnebmung  btt  3eugcn  setfhloffen 

mite.  Dafür  aber,  baß  bet  ffleitßgtbet,  btt  im  Utfunben* 

ptojeffe  eine  Bemeilanittiung  buth  Scantragung  bet  Bn* 

nebmung  ßfttrtn  3<ugen  nicht  gugeiaffen  baß  füt  biefe  Progeßart 

bie  bargelegten,  für  btn  {Richtet  bei  feinet  im  Uebtigtn  nah 

§   286  bet  6. )).  O.  freien  StmeilBÜrbigung  jmingenben  ®tunb* 

iägen  über  bie  gönn  btt  Semeilermitielung  burhbtthen  unb 

ben  au§trgerih<iih  in  urhmblihet  gotm  gemähten  ätulfagen 

son  3eugen  eine  größere  Seaeillraft  habe  btilegen  Bollen,  fehlt 

H   an  febem  änbalt.  Die  füt  bie  ©laubbaftmahung  in  §   294 

bn  6.  p.  C.  enthaltene  «ulnabmebeßimmung  tann  auf  ben 

sollen  Setseil  nah  §   286  bet  6.  p.  D.  erfotbernben  ttitunben* 

progeß  nicht  aulgebebnt  metbtn.  IL  6.  ©.  L   ©.  Sajarul  o.  Sauffl 

som  21.  3unt  1901,  31  r.  152/1901  II. 

8.  §   620. 

3u  prüfen  bleibt  noh  bie  gragt,  melhe  Sebtutung  bem 

son  Icr  SelL  in  bet  SReoipoulinftang  gcfttQten  «ulfejungl* 

antrage  beigulegen  ift.  Da  bet  Sntrag  nicht  som  JtL  gefteKt 

ift,  bann  et  all  folher  eine  Serpflihtung  jur  «ulfeßung  nicht 

btgrünben,  fonbem  höhficnl  infomeit  in  Srtrahi  lommen,  all 

bal  ©nicht  son  «mtlwegen  eine  Srranlaffang  jur  «ulfeßung 

finbet,  §   620  8.  p.  D.  Ob  abtr,  namentlich  im  soriiegenben 

gaüe,  Bo  bal  S.  ®.  auf  @cnnb  feiner  tbatfählih*“  Srwügungen 

eine  foihe  Seranlnffung  für  nieht  ooriiegtnb  erachtet,  bal  Kesiflonl* 

geriht  anf  @runb  feiner  Stwägungen  ben  §   620  ©aß  2   bet 

8.  p.  O.  gut  «nttenbnug  bringen  unb  gu  bem  3n>eefe  nah  neue 

Shatfahcn  unb  SeBrilmitlel  berlcffihtigeu  barf,  (ann  hier  bahin 

gefteOi  bleiben,  ba  in  leinem  gaüe  bie  unter  Setseil  geflcUten 

Ibatfahen,  fei  tl  füt  ßh  allein,  fei  el  in  Scrbinbung  mit  bet 

übrigen  ©ahiage,  ju  btr  Annahme  führen  lönnien,  baß  bit 

«ulßht  auf  Sulföhuung  bet  Parteien  nicht  aulgtfhloffen 

etfhtint.  IV.  8.  ©.  i.  ©.  ©hauet  c.  ©hauet  som  1.  3ult 

1901,  91t.  137/1901  IV. 

9.  §   626. 
Die  in  §   625  6.  p.  O.  sorgefhriebene  3uftellung 

bei  Urtheill  oon  ämilmegen  hat  niht  ftattjufinben, 

Btnn  im  @hcPT03cfic  einer  Partei  ein  ($ib  aufertegt 

ift,  bie  @ht  foBohi  bei  heifinng,  all  auh  bei  Ser* 

Beigerung  bei  (Bibel  gefhteben  Bethen  unb  bason 

nur  bie  Snifheibung  bet  ©huibfrage  abhüngen  f oll , 

gieihmohl  abec  nieht  fhlthihi»  auf  ©heibung  er* 

tannt,  fonbetn  aulgefprohen  tft,  et  Btrbe  bei 

Stiftung  bei  Stbel  bie  3b<  gelhiebett  werben,  unb 

baffelbe  im  gälte  ber  Sibelsermeigernng  gefhtheu. 

Set.  8.  S.  i.  S.  Saarmann  c.  Saarmann  som  29.  3uni 

1901,  9lr.  346/1900  IV. 

10.  §   866. 
golgenbe  grage  ift  gu  beantworten:  3ft  bie  Sintragung 

einer  ©ihrrnnglhhpothtl  im  SB  ege  ber  3wang*soH|’trecfung  ge* 
müß  §   866  6.  p.  O.  auh  auf  ®tunb  mebrerer  ©hulbtitrl 

beffelbtn  ®lüubigtrl  gegen  benf eiben  ©hulbntt  juläfpg,  son 

bmtn  (einer  ben  Seteag  oon  300  ÜRarf  übcefieigt,  fofern  nur 

hie  ®efamatfumme  aüee  aul  btn  ©huibtitein  ph  eegehenben 

gotbeeungen  mehr  all  300  3Sae(  heitSgtt  01  feheibet  ber  gaü 

aul,  in  welchem  mehrere  ® iäuhiger  auf  ®runb  eine!  ©hulb* 

titele  ober  mehteter  ©hulbtitrl  bie  Siniragung  rinn  3tsang(- 

hhpothe!  beantragen  (oergl.  Sahtbühet  ber  ütntfheibungen  bei 

Äammngerihtl  Sb.  20  ©.  A   101,  Sb.  21  ©.  A   121).  «uh 

ift  bie  gtage  niht  gu  beantworten,  ob  el  genügt,  baß  erß  buch 

hingueehnung  bn  Äoßenfotberang  gut  £aupiforbetung  ein 

300  Platt  übnfirigenber  Betrag  nrriht  wirb.  Dal  S.  ©.  unb 

bal  D.  8.  ®.  bejahen  bie  gefiellit  gragt.  Unter  eingehenber 

Stgrünbnng  (ommtn  beibe  ©erihtt  gn  bem  SrgebniPe,  bie  im 

§   866  «bf.  3   ©aß  2   6.  P.  D.  gugeiaffene  enifprthtnbe  «n* 

wenbung  bei  §   5   8.  p.  D.  Hnne  niht  mit  ber  Sinfhtünfung 

gemeint  fein,  haß  bie  mehmen  gotbetnngen,  weihe  gufammtn* 

gerehnet  werben  bütfen,  nah  bemf eiben  ©hutbtitel  bem 

©laubiger  guptßen  muffen,  tl  ffünben  steimehr  ffiorilaut  unb 

0nipehunglgt(hlhi*  bei  ©tjeßtl  ber  «uffaffung  gar  ©eile, 

wonah  auh  M«  3ufamraentehnung  bn  Beträge  mehrerer 

©huibtitel  ftatlhaft  fri.  Dal  81.  terfmnt  (eintlwegl,  baß 

hie  Bntfhsibung  btt  fheitigen  gtage  gmetfelhaft  ift,  nameniiih 

um  belBitlen,  weil  el  an  jebem  «nhaiie  bafür  fehlt,  wie  Ph 

bie  fRrihltagttommifPen  unb  bie  SebatlionlfommifPon  bie  ent* 

fprthenbe  «nwtnbung  bei  §   5   6.  P.  D.  gebäht  haben.  61 

fcßließt  Ph  jrbch  bet  ««Phi,  nah  weih«  bie  3nfammenrthnung 

bn  ringuiragenben  gorbnung  aul  mehtertn  ©huibtitein  niht 

gul&fPg  ip,  an,  weil  hie  bafür  fprthiabtn  ®rünbt  übnwiegcn. 
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V.  6.  ©.  t.  ©.  (Sögt  c.  ©gneibcr  vom  17.  3uni  1901, 

B   Kt.  176/1901  V. 

11.  $   940. 

Der  SB.  SR.  gegt  unitt  Hnlegnung  an  Mt  Urigrlle  bet 

K.  ©.  »cm  10.  Mai  1900,  SRep.  IV  66/1900  (Sntfg.  bet  SR.  ®. 

in  ßtollfagen  9b.  46  ©.  389)  unb  ccm  14.  September  1900, 

»ep.  IV  374/1900  (3urifti|ge  »ogmfgrift  »on  1900  ©.  716) 

ba»cn  aul,  bag  für  bit  @ntfgetbung  btt  grage,  ob  in  btn 

gSBcn  bt»  §   637  6.  g>.  D.  tlnt  bo»  ©etrenntleben  btt  ®ge- 

Itutt  geftattenbe  einzeilige  Betfügung  triaffen  Serben  bütft, 

nigt  btt  §   1363  Hb).  9   bet  9.  9.,  fcnbttn  bit  SSocft^rift 

btt  §   940  btt  6.  3>.  D.  all  mafjgebenb  in  Betragt  (ontmt, 

unb  bafj  banag  bit  entipregenbe  SRtgtlung  einet  einftmeiligen 

Suftanbet  flattgaft  [ti,  tnfofern  tint  (ol<bt  Hnorbnung  gut  Ab- 

senkung wtftnlUt^tt  Kagtgcilc  »btt  gut  Betginberung  brogenber 

©esail  obtt  aut  anbeten  ©tunken  nötgig  erfgeine.  Diefer 

©tanbpunft  Bitb  »on  btt  SResiffon  ptinjipitH  befämpft;  jebog 

fönnen  bit  betfaURgcn  Hutfügrungeu  all  gulreffenb  nigt  an* 

erfannt  Serben.  —   Singegenb  begrünbet  IV.  g.  ®.  i.  ©. 
ffltrntt  o.  SBeruet  »om  13.  3uni  1901,  Kr.  113/1901  IV. 

II.  Dal  fjanbeftregt. 

1

3

.

 

 

§§  109  ff.  Hrt.  91  a.  g. 

Sine  SRtoifiontrjgt  ift  bagin  aufgefteüt,  bafj  bit  offene 

4>anbellgtfeIIfgaft  n   i   cgi  t   alt  tin  »on  ben  fjtijcmtn  btt  ®tftü- 

figaftet  iotgtiöflel,  ftlbftänbiget  SRegtlfubjeft  aufgufaffen  fei, 

unb  baget  bat  @efeüfgaftt»ermögtn  nnt  alt  ein,  lotnn  auig 

befonbeti  gtatietel,  Bermögen  btt  @efelifgafter  etfigtint, 

nionacg  btm  Kl.  bit  btibtn  ©ojltn,  batuntet  fein  'Balte,  alt 

Betfäufer  gegenübttgefianbtn  gälten.  Hug  bieftm  Angriff  ifl 

leine  9ebeutung  beijumeffen.  Hflerbingt  ftnb,  ba  btt  offtntn 

fjanbeilgefeilfgaft  bit  ©igeufgaft  einet  Juriftlfgen  flerfon  nigt 

jujnetfenntn,  bie  ©efeüjgafttr  all  (Slgentgümer  btt  für  bie 

©eielljgaft  etBorbenen  fflegenftänbe  angnfegen,  miemogi  bat 

©efeg  »om  efgentgum  btt  ©efeüfgaft  (9rt.  9 1   bet  f).  ®.  9.) 

fptigt.  Diefe  Mutbrucftselfe  erflärt  fig  babutg,  tag  bat 

(Stgentgum  btn  ©efeDfgaftem  nut  unitt  btn  btnfbai  Beiteften 

9efgrän(ungtn  guftegt,  bergeftalt,  bafj  nut  bie  Organe  bet 

©efellfgaft  batüber,  im  ©anjen  obtt  übtt  reelle  obtt  (beeile 

Sgeile  bitpenittn  fönnen.  Darauf  folgt  unmiUtlbar,  ba§  bei 

Betfügungen  übet  biefet  ©efeüfgaftteigentgum,  Beige  »on  btn 

Organen  ber  ©efellfgaft  mit  einem  bet  ©efeüfgaftet  »ot- 

genommen  Bttben,  bet  legten  all  Dilttei  btt  ©efellfgaft 

gegenüberftegt.  Dieft  Hnfgauung  gat  aug  fgon  in  »er- 

fgiebtnen  ©ntfgeibungen  bet  SR.  @.  Billigung  gefnnben. 

(ilntfg.  9b.  32  S.  256-,  9b.  45  ©.  331,  Suriftifge  »egen- 
fgiift  »on  1895  @.  481  Kr.  21.)  VII.  S.  ©.  i.  ©.  ©Mb- 

fitin  c.  gitfut  »om  18.  Suni  1901,  Mt.  144/1901  Vll. 

13.  ©enufjfgefn. 

Dal  9.  ©.  gat  bie  9etegtigung  aut  btn  fogenannten 

©enufjfgeinen  all  ein  ©iäubigerregt  betragtet,  bat  ognt  3u* 

ftimmung  bet  3ngabet  nigt  »on  bet  befiagten  ©efellfgaft 

geänbert  Berben  (önne.  Seitenl  bet  SReoifion  mitb  biefe  Huf- 

faffung  beanftanbet,  gunägft  bie  Stage  aufgemorftn,  ob  nigt 

ein  ©efellfgaftloetgältnifj  jmifgen  ben  Sngabern  btt  ®enu§- 

jgeine  unb  bet  beflaglen  ©efeüfgaft  anjuntgmen  fei  unb  jeben- 

fallt  bit  Hnfigt,  bafj  bie  Kegie  btt  (Srfteren  ogne  beten  3«- 

ftimmung  nigt  geänbert  Berben  fönnttn,  füt  unjutteffenb 

eragtet.  St  ift  inbtjj  bem  9.  ®.  beigutreten.  1.  K.  S.  i.  <S. 

Deutfge  SSetfgeugmafginenfabrif  o.  ®ait(g  »om  17. 3uni  1901, 
Kr.  63/1901  L 

14.  §   344.  Art.  274  4.  g. 

Darin  ift  bet  SReoifion  beigutreten,  bafj  eine  Beteinbarung 

übet  bie  SBergütung  für  bie  einem  Kaufmann  in  feinem  prlbaten 

fiaulgalte  geieifteten  Dienfte  unb  bie  Srfiattung  ber  babtl  ge- 

nagten Huflagen  fein  {lanbeitgefgäft  hatfteüt.  Diefer  Umftaab 

ift  jtbog  füt  bie  gegenmättige  9euttgeilung  bebeuluugtlol. 

«ntfgeibenb  ift  gier  bie  Borfgrift  bet  Hbf.  2   bet  Hrt.  274  bet 

{>.  @.  9.  1   g.,  ber,  nagbem  in  Hbf.  1   beftimmt  ift,  bafj  bie 

»on  einem  Kaufmann  gefgioffenen  Berlräge  im  3»>rifel  all  gum 

Betriebe  bet  {lanbtllgemtibel  gegörig  gelten,  befagt:  Die  »on 

einem  Kaufmann  geeigneten  ©guibfgeine  gelten  all  im  9e- 

triebe  bet  $anbe!tgemerbef  gegefgnet,  fofern  fig  nigt  aul  ben- 

felben  bat  ©egentgeii  ergiebt.  Det  Begriff  .©gulbfgein*  Im 
©inne  biefet  Borfgrift  umfafjt  affe  »on  einem  Kaufmann  ge- 

geigneten  Urtunben,  bie  ein  Berpfiigtungtbefenntnlg,  ogne  Unter- 

fgieb,  ob  ein  ©gulbgtunb  angegeben  ift  obet  nigt,  entgalten, 

unb  foigiig  fallen  unter  ign  aug  bie  in  SRebe  flegenbeu,  oen 

bem  Kl.  autgefteüten  unb  ben  Bell,  übergebenen  ©gulb- 
»erfgreibnugen.  Dal  ©efeg  erflärt  uun  aber  allgemein,  bag 

alle  bergleigen  ©guibfgeine  einet  Kaufmann!  all  im  Betriebe 

feinet  ̂ anbeltgemerbet  gegeignet  gelten,  fofern  fig  nigt  a»l 

benfelben,  alfo  aut  (gnen  feibfl,  bat  ©egentgeii  ergiebt. 

Regieret  trifft  im  »otiiegenben  gaUe  nigt  gu.  Denn  Beter  bet 

SBortlaut  ber  ftagligen  ©guibfgeine  fprigt  füt  bat  ©egentgeii, 

nog  lägt  fig  folget  fonft  aut  bem  Sngalte  berfetben  im  Siegt 

bet  Huliegung  enlnegmen.  Hug  liegt  in  biefet  fiinSgt  btm 

KI.  nigt  etma  bat  eigene  Borbringen  bet  Seil,  gut  ©eite 

(»ergi.  (Sntfg.  bet  K.  O.  .£>.  ©.  9b.  14  ©.  386),  inbem  biefe 

geltenb  gemagt  gaben,  bag  bie  oerfgriebenen  ©gulbfuman 

anf  ©tnnb  ftattgefunben«  Hbreguung  feftgefteilt  feien,  unb  igrt 

Beiteten  Angaben  gleigfaüt  feinen  Hngait  bafür  gesägten,  bag 

bie  ©guibfgeine  nigt  alt  im  Betriebe  bet  fjanbettgemerte! 

gegeignet  angufegen  feien.  Die  Begauptnng,  bag  bei  btt  Hut- 
fteüung  bet  ©guibfgeine  eine  ©ntfgäbigung  füt  bie  gügrung 

bet  perfönllgen  ^autgaitt  bet  Kl.  »on  ©eiten  bet  Bef!  i» 

grage  geftanben  gäbe,  ift  nag  bem  Dgatbefianbe  bet  angefogteneu 
tlrtgcitt  allein  »on  bem  Kl.  aufgtfteQt.  Danag  gat  ber 

9.  SR.  mit  SRegt  angenommen,  bag  bet  KL  ben  ©efl.  aut  beu 

©guibjgeinen  »erpfligtet  fei.  Ob  et  fig  bei  bet  Hebtr»aguu 

bet  in  btn  ©gulbfgcinen  oerfgriebenen  Berpfligtungen  um  eine 

©genfung  geganbelt  gäbe,  fann  nigt  in  Betragt  fommtn, 

ba  aug  Sgenfungen  {tanbellgejgäfte  fein  fönnen.  Sbenfo  ift 

et  unetgeblig,  Beiger  Bemeggtunb  btn  Ki.  gut  HulfteOung  bet 

©guibfgeine  gefügt!  gat.  IV.  S.  ©.  i.  S.  tpoutom  c.  JScnto» 

»om  4.  3uli  1901,  Kr.  141/1901  IV. 

15.  Berfigerung;  Kaufaiitäi 

Die  befiagte  BetffgerunglgefeUfgaft  beftreitet,  bag  bie 

©teifgeit  einet  ginget!  unb  bie  babutg  gerbeigefugrte  Ber- 
minberung  bet  ©rmrtbtfägigfeit  bet  KI.  eine  golge  bet  gm 

am  91.  gebtuat  1899  gugeftogenen  Unfaüt  fei.  Sie  gegt 

gietbti  »on  bet  feftftegenben  Dgatfage  aut,  bag  ber  KL  fgou 

»or  bem  Unfall  an  einet  ©grnmpfung  bet  9inbegeBtblftringe 

(gJaimarfatgienfontraftut)  an  beiben  fränben  gelitten  gat,  unb 

bag  bie  ©agoerfläubigen  erflärt  gaben,  bie  jegige  Kontroftur 
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b<>  tedRien  (Ringfinger»  fli  niiRt  adeln  auf  ben  llnfad,  fonbern 

{um  SReil  auiR  auf  bie  bereit»  »etRanben  gooefene  Stftanfung 

bet  £anb  —   ein  ©arRoetfiänklger  mifjt  bie  geige  {«  60  ̂ rogent 

bem  Unfad ,   ju  40  Tirogeut  bet  fJaUnarialgienlontrattut  bei  — 
gurütfgufüRren.  Der  8.  di.  fod  narb  SnfnRt  bet  8tli.  burtR 

bie  BnnaRme,  baR  gieiiRBoRi  bet  llnfad  bie  ©lelfReit  be«  ginget» 

»erutfaiRt  habe,  reiRtliiR  geirrt  buben,  {um  uinbeften  glaubt  bie 

SJ«fl. ,   baR  fte  nur  {u  60  progent  bet  iRt  im  8.  U.  aufertegten 

Seifiungen  bitte  oerurtReiit  Berten  bürfen.  Set  Seoijion»- 

an  griff  gebt  fehl.  Da»  8.  räumt  ber  8ett.  ein ,   baR  Re 

infomeit  nir^t  enifipäbigunglpjllcRtig  märt,  als  naibmeilbat  bie 

netntinberte  SrttttbtfäRigteit  be»  jtl.  aud;  ohne  ben  Unfad 

eingetreten  Bäte;  et  räumt  fern«  bie  —   abiiratte  —   TOögitdjteit 
eine»  feieren  8eriauf»  bet  PaimarfaJgitnlontraftur  ein,  ftedt 

aber  {ugleirb  feft,  baR  itgenbroeiiRet  jicReret  unb  guDeiläfjiger 

SnRalt  bafür,  baR  bie  SiRtumpfung  bet  8inbegemeb»ftränge 

ton  R<b  au»  tünfligRin  nberijaupt  einmal  unb  tcdenb»  mann 

beim  Jtl.  ju  bet  fegt  torbanbtnen  8eugeRedung  be»  r erbten 

(Ringfiiigetl  geführt  hätte,  nicht  ju  geminnen  fei.  ÜRit  bet  Set* 

tberiung  bet  Jtaufalität  ju  60  Progent  auf  ben  Unfad  unb  ju 

40  Prcgeot  auf  bie  ga#glenIontraflut  bitten  bie  Bergie  nur 

bie  SRatfaiRe  feftReden  Boden,  baR  ber  Unfad  bie  niiRt  meRr 

unoetjeRrte  unb  gu  bet  eingettrtenen  8erfeblimmetung  bilponirte 

•£>anb  be»  Jtl.  getroffen  Rat.  SBenn  auf  ®runb  biefet  tRatfäiRiiiRen 

geftftedungen  bet  8.  di.  bie  ®efi.  für  ben  gangen  ©rRaben  rer« 

antmortiiiR  maiRt,  fo  lann  barin  ein  tecRtlieRer  SetfioR  nieRt 

gefunken  merken.  Die  SntfeReikung  ift  riiRtig,  mag  man  naiR 

Sage  be»  gade»  bie  galgienfrRrumpfung  ai»  bloRe  8ebingung 

be»  Stfoige»  ober  ai»  eigentliche  mitmtrlenbe  UrfacRe  anfeRen. 

BucR  tnenn  non  gmei  ober  meRreren  ÖSejtReRniffen  leine»  für  RiR 

allein,  fonbetn  nur  ade  in  iRrem  3nfammentreffen  nnb  -Birfen 

einen  beftimmten  Srfoig  RerbeigufüRren  oetincgen,  ift  febenfadt 

bat  lefgte  biefet  BteigniRe  für  ben  gangen  Stfofg  Taufat. 

darüber  befteRt  in  bet  ScRte  ton  bet  Jtaufalität  lein  ©treit, 

fo  fcRr  auiR  bli  SRtinungen  übet  bie  UtfaiRtneigenfcRaft  bet 

übtigen  mitmirlenben  UmRänbe  auleinanbetgeRen  mögen.  S» 

ift  be(Ralb  unrichtig ,   Denn  bie  8ell.  bie  Haftung  für  einen 

SReil  be»  eingetteienen  ©rRaben»  abieRnen  gu  linnen  glaubt 

VII.  6.  ©.  t   ®.  JliinifrRe  Unfad.S8erf.-U.-®.  o.  3ipf*l  »om 

18.  3uni  1901,  St.  147/1901  VII. 

16.  SBerfliRerung;  Bgent. 

Die  dieoiRcn  rügt  gunädRft:  Da»  8.  Rabe  bei 

Settoerfung  bet  ©nrebe  bet  8elL,  baR  bet  SntjiRäbtgung«. 

anfprurR  be«  Jtl.  Degen  Setfäuraung  bet  in  §   93  bet 

8etfiiRerung»bebingungen  feftgefeRten  non  bet  SbleRuung  be« 

SnfpruiR»  ab  iauftnben  6   rnonatliiRen  JUageftifi  etiofiRen  fei, 

niiRi  bttiulflrRtigt ,   baR  bet  Bgent  bet  8tlL,  DeirRet  im 

Sdgemeiuen  ben  8erleRt  gDifiRen  bet  8etfiiRetung»gefed|iRafi 

unb  ben  Stt|i<Reiung»ntRmtrn  gu  »ermitteln  Rabe,  oetmige 

biefet  feinet  ©iedung  autR  ermärRtigt  geaefen  fei,  im  Sufi  tag 

ber  8etb  beten  ©eliämng,  baR  fl*  ben  SntfrRäblgnnglanfpruiR 

bet  Jtl.  abieRne,  tiefem  gu  übennittcin,  oRne  baR  et  Rittgu  nexR 

einet  bcfonbetn  Soden arRt  bebutft  Rabe,  gumal  ba  Jtl.  bie 

Sotlagt  einet  foItRrn  niiRt  »etlangt  nnb  beten  dSangel  nieRt 

gerügt  Rabe.  Dicfe  SefeRBttke  etfiReint  unbegrünket.  Datau», 

kaR  ein  SetfiiRerunglageni  im  Ungemeinen  eine  ken  SetleRt 

gDifcRen  feinet  ©efedfiRaft  unk  kcm  SerficRctungSneRmtr  oet- 

mittelnke  ©iedung  Rai,  ift  nieRt  gu  fiRIieRen,  kaR  jebe  von 

iRtn  für  bie  ©efedfeRaft  kem  Serfl<Retung»ueRmet  gegenübet 

abgegebene  Stllätnng,  —   fu»befonbeie  im  gegebenen  gade  bie 

in  gtage  fteRenke,  in  §   23  ket  SetfitRerungtbtbingungen  cot- 

gefeRene  — ,   oRne  Seiten»  teiRHirR  ai»  eine  butcR  kenfelben 

kem  8etfnRetung»neRmet  übermittelte  ©tllätung  ket 

®efellf<Raft  felbft  augufcRen  ift.  Da»  8.  ®.  Rat  nun  in 

Uutlegung  ket  g   33  cit  angenommen,  kaR  kie  SbieRnung 

einet  »on  kem  Sctfi  (Retten  geforkerten  SniftRäkigung,  Denn  de 

ken  Sauf  ber  In  §   23  »otgefeRenen  Ptällufi»ft(ft  bemitlen  jode, 

»on  bet  Diteltion  bet  Seli.  aulgeRen  nnb  bem  StrfiiR eilen 

all  foliRr  eröffnet  Detbe  müffe.  hierin  ift  ein  ditiRUirrtRura 

niiRt  gu  finbeu;  benn  Die  Deit  bie  einem  SerfuRerungfagenten 

»etmöge  biefet  feiner  ©tedung  gufteRenkcn  Scrtrttung)-  obet 

Sermittinngtbefugniffe  teieRen,  tft  gefeRliiR  niiRt  befttmmt.  Da» 

8.  Rat  feinet  feflgefledt,  bie  Seli.  Rabe  nieRt  batgeiRan 

unb  nieRt  einmal  beRanpiet,  baR  ber  Bgent  bem  SerfuRertcn 

erttätt  Rabe,  bie  SbieRnung  erfolge  im  Safttage  bet 

8elL,  r.ämlirR  bet  Dinltion.  Senn  bat  8.  ®.  babei  in»- 

befonbete  bie  Sorgeigung  , einer  brgügiiRen  SodmaiRt,  g.  8. 

bet  ben  Sufitag  entRaltenbeu  ©<Rretben»  bet  8eli/  »etmiRt, 

fo  etfiReint  anrR  bie«  nieRt  teeRilitrtRümlirR ,   ba  au«  biefet 

©nnägung  be»  8.  nieRt  etDa  gu  entniRmen  ift,  baR  baffelbe 

eine  befonbete  gctm  für  ben  SaeRBel»  be«  Suftrag»  füt 

notRaenbig  gehalten  Rülte.  SeiietRin  Rat  ba)  8.  @.  noeR 

batauf  RingeDiefen,  baR  auf  bie  fdiiUReiiuug  be»  Sgenten  Rin 

bet  SnDait  bet  Jti.  bet  8ell.  erllärt  Rabe,  baR  JU.  »ou  bet- 

feiten  einftaetlen  leine  dtotig  neRme,  Dell  et  eine  SdiUReiiung 

fo  etRebiiiRen  3nRaÜ»  niiRt  »on  einem  elufarRen  Sgenten, 

fonbetn  »on  bet  Diteltion  feibfi  ermatte,  unb  baR  bie  8etl.  in 

tRrem  ©iRteiben  »om  22.  gebruat  1897  niiRt  etwa  jene 

BlillRetiung  ai«  in  iRrem  Suftrag  erfolgt  unb  ai»  oon  iRt 

autgeRenb  erllärt,  fonbetn  nur  bie  SbieRnung  betätigt  Rabe, 
Botin  aber  eine  rütfmärt»  Birlenke  ®tneRmignng  nirRt  gefunken 

Berken  lönnc.  DunR  kiefe  nieRt  gu  beanftankenken  SutfüRrungtn 

ket  8.  @.  ift  kie  Setmerfung  ket  ©nreke  bet  Sttfäumung 

ket  JUagftifi  genügenk  gtinRifetHgi.  II.  8.  ©.  i.  ©.  diRtnania 

e.  IRiee  »om  14.  3unl  1901,  St.  134/1901  II. 

in.  ©onfftge  dleiiRsgeftRe. 
3um  jttanlen»irjt<Retung»gefeR. 

17.  §   67m 

Die  Sbaeifung  ketJUage  reiRifertigt  fttR  au»  kem  auketen 

©nifiReikungtgtunke,  ken  bet  8.  dt.  an«  §   67»  be«  Uranien- 

»etfitRerutigägejeRe»  in  ket  gaffung  ket  dlooede  »om  10.  Bptil 

1892  Rerteitei.  dlaiR  kem  ffiortiaute  bet  @efeRe»iegiet  adet- 

king«  beRanbeit  $   67*  nut  ken  gad,  Denn  füt  mtRtete  8e- 

triebe  eine«  unb  beffelben  UnterneRmer«  eine  gemeinfame  gabtil- 

hanleulaffe  befteRt  unk  einet  Hefet  8etriebe  in  ken  8efiR  eine» 

ankeren  UntetneRmet»  übergeRt.  gut  kiefen  gad  »itb  im 

Snteteffe  ket  beiReillgitn  UntetneRmet  unk  gut  Strmelbung  bet 

Seitetungen,  nrleRe  eine  »odfiänkige  Sufiöfung  nnk  Senbllkung 

mit  fitR  bringt,  kie  Stennung  kntrR  eine  Sidenitunbgebung 

eine«  bet  betRelligten  UntttntRmet  etmögliiRt  mit  bet  TOaRgabe, 

baR  bie  RöRete  SenoaUungtbeRörbe  übet  bie  Steilung  be» 

Serraögen«  entfiReibet.  —   3nbeR  lann  ba«  BtbütfniR  gut  6c- 

riiRtung  einet  eigenen  Jttanlenlaffe  auiR  Rersortnten  in  gäden 

bet  »otiiegenben  Btt  Unb  Die  in  Jenem  gade  bet  ©ifeRgeber 
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Me  Btennung  für  rathfam  rradblrt,  f cbalb  einer  ber  Unter- 

nehmet  bin  gortbeflunb  bet  ©emelnfamfeit  alt  einen  Utbtlfianb 

empffnbet,  fo  trifft  biefer  CSJeRef>t*punft  nie^t  minbet  ju  bei 

■Raffen,  bie  »on  Anfang  an  für  bie  Betriebe  oerf^iebener  Unter- 

nehmer errichtet  »arm.  Stnen  ffiingrtff  in  »ohteroorbtne  {Rechte 

bilbet  im  Bethältniffe  bet  Raffe  ju  bem  autfebeibenben  Unter- 

nebmtr  bie  Srtnnung  in  bem  einm  gaüe  jo  »eilig  »ie  in  bem 

anbeten.  Senn  bie  BobinMichfrit  jnt  Stiftung  bet  ftatutarifhen 

Beiträge  Ift  abhängig  »on  bet  gortbnutr  ber  befiehenben  ®e- 

mtinfifaft;  unb  blefe  ©emrinjchafi  ift  nie^t  butth  einen  ffitttenl- 

entfhluff  bet  Raffe  h«t»otgernfen,  fonbtm  bal  (Srgetmiff  be» 

Uebereiitfommenl  bet  Unternehmet,  »etihe  bie  gemeinfatne 

Raffe  gtünbeten  bej».  beb  »om  Snhaber  ber  mehtrren  Betriebe 

rotgenommenen  ©rüubunglaftel.  fiietaul  folgt  namentlieh, 

bah  bie  RL  ber  Aufhebung  bet  ©emeinfhaft  nieht  buteh  Bejug- 

nähme  auf  ben  3nhait  ihre!  Statut»  entgegentteten  fann. 

©trabt  bie  BuflJfuug  ber  Raffe,  eon  ber  §   41  be»  Stahlt» 

fprfcht,  »itb  oermieben,  Kenn  bat  in  §   67a  bei  Rtanlen- 

oetflehetungigefebe*  georbnete  Becfahten  IHaff  greift.  Um  eine 

Benbtmng  ber  Statuten  hanbelt  e«  (5$  ebenfo  »enlg,  »eil 

bann  thatfäihiieh  über  bat  3uf)anbefommen  unb  bie  gort  bauet 

bet  ©emelnfihaft  nie^t*  beflimmt  ift  Da»  fleht  im  ©nfiange 

mit  §   33  be»  Rranfen»erfiehtrunglgefeffel,  beffm  Bnweubbatfeit 

auf  Betrieb»  -(gabrif-fRranftnfaffen,  auih  »enn  fie  nath  Btt 

bet  tlagenben  Rtanfenfaffen  organiffrt  fiub,  au»  ben  §§  64, 

85  bet  ©efefftl  ff<h  ergfebt  ÜMe  RL  fuiht  buhet  mit  Unrecht 

aul  §   24  Bbf.  3   ju  bebujiten,  baff  h',r  bat  Butfcheibcn  bet 

BefL  aul  bem  Raffeneerbanbe  nicht  ohne  ©enthmigung  be» 

Bejlrflaulfehufftl  möglich  itb  3a  Uebrigen  bilbet  bat  Rtanfen- 

retgcherunglgefeh  ein  organifc^e»  ®efüge  innerlich  jufammen- 

hängenbet  Sonnen,  bie  bunh»eg  nach  $85  auch  auf  foiihe 

ältere  3»angtfa|fen  Bnwenbung  leiben,  ttelihe  »ie  bie  Ri.  eine 

ron  bet  fgnftigen  ®eftaitung  btl  Rajfcnnefeitl  abneichenbe 

Ergantfation  batbietm.  Bie  ju  ©runbe  liegenben  Prinjtplen 

finb  ju  »ritetem  Butbau  gttignet,  unb  bei  »efentlicher  ©Irieff- 

heit  bet  oem  ©eftfft  entfliehen«  gaüel  batf  bet  tnajjgebfnbe 

©rnitbgtbanfe  auf  ben  techltähnlich  geftalteten  galt  angenenbet 

werben.  Bet  butch  bie  Sootüe  eingefchobene  §   67a  nun  be- 

jmedt  bie  Ötleichterung  einet  Otganifationlänbetung  bei  gabrif- 

FtanfenFaffen,  Me  biiher  ben  Angehörigen  rerfthiebenet  Be- 

triebt bienten.  ©enn  in  goige  Bbjoeigung  einet  Mefer 

Betriebe  et  fleh  all  jBtdmäfffg  erweift,  nun  auch  füt  bie  barin 

befchäftigim  per  fönen  eine  eigene  Rtanfenfaffe  jn  errichien,  fo 

foU  bie  Aufhebung  ber  ©emrinfehaft  nicht  mehr  auf  bem  um- 

ftänbtlchen  ©ege  ber  Raffenauflöfung  unb  Beuerrichtung  ffh 

oodjithen  (j  68  Bbf.  3),  fonbern  in  gönn  einer  einfachen 

Butfchribung  unter  ent[pre<henbet  Äontutceuj  ber  höhtT(n  Oer- 

»aitungtbehörbe,  bie  ben  geeigneten  3eitpunlt  beftimmt  unb 

über  bie  Berthrilung  bet  Bermögent  entfeteibet.  Bern  3ntenffe 

ber  jurücfbieibtnben  füiitgliebet  läfft  ftch  auf  bicfein  ©ege 

(Rechnung  tragen,  juui.il  eintrelenben  gaSl  im  8efch»tt  bewege 

auch  nctb  Me  Sentralbehöebe  bet  Sanbel  fl<h  bet  Sa<he  an- 

junehmen  hat.  3ubem  bejeugen  bie  SRotire,  baff  bamit  einem 

Bebürfnlffe  ralfptochen  »erbe,  »eichet  in  bem  oom  ©efeffe  ent- 

ichiebcntn  gaüe  in  ber  ffJtajil  herrorgetretm  ift.  Sun  aber  ift 

bie  Saiblage  Feine  »efentliih  anbere,  »enn  bie  gemeinfamc 

fliffe  »on  Anfang  an  füt  Betritbe  retfehiebenet  Unittnehmn 

mietet  »at.  Bach  unb  nach  fann  au<h  in  folchem  gaüe  auf 

Seiten  bet  einen  ebtt  anbereu  Betheiiigten  bie  ©tmeinfihaft 

all  ein  Utbelflanb  empfunben  »etben,  bet  bie  Trennung  tathfam 

etfihrinen  lägt ;   unb  Me  mit  bet  Buflöfung  »etbuubenen  Um- 

ftänbiiihfeiten  ftehm  auch  bann  niiht  im  richtigen  Bethältniffe 

jut  Bebentung  btt  Bbjwttgung.  gut  bie  fflirfung  bet  Ab- 

jorigung  im  Bethältniffe  jn  btt  baren  betroffenen  Raffe  macht 

et  bet  Bahn  ber  Sacht  nach  lein«  Unterjchieb,  ob  bie  im 

Rafftmietbanbe  fithenbtn  Betriebe  oon  Bnfang  an  retfihiebtneti 

Unternehmern  gehörten  ober  ttfl  in  goige  fpättret  ©reigniffe 

in  »etfhfebent  fpänbt  Famen.  Bie  gätforge  ber  höheren  Ber- 

»allungtbthötbe  aber  füt  bie  bei  ber  alten  Raffe  3urücFbIeibenben 

Fann  geh  in  bem  einen  gaüe  fo  gut  »ie  in  bem  onbecen  auf 

bem  in  $   67a  bejeichneien  ©ege  betätigen.  Ber  im  ©efeffe 

«tfihfebtne  Spejialfall  ift  fomlt  bem  »otlltgenben  in  febtr 

Bejiehung  fo  ähnlich,  baff  et  Feinem  BebenFen  unterliegt,  bie 

Bnorbnung  bet  ©efeffgcbttl  auih  ber  Beuriheiiung  bet  »er- 

liegenben  galtet  ju  ©tnnbe  ju  legen.  3fl  nun  aber  bie  Befl. 

in  goige  ihret  Bultrttml  unb  ber  bamit  im  3»fammenhange 

ftehenben  Bnotbnung  bet  Dbtrpräfibnrien  feit  bem  37.  So- 

oembet  1899  nicht  mehr  SRHglieb  bet  Berbanbel  ber  ju  btt 

Flagenben  Rranfenfaffe  beifimemben  Unternehmer,  fo  fann  fie 

nun  auch  nicht  mehr  »on  ber  Rt.  jur  3ahtung  ber  flatutarif<hm 

Beiträge  ungehalten  »etben.  Bie  Raffe  ifl  baher  mit  {Recht  in 

beiben  Borinftanjen  abgewttj«  worben.  VII.  6.  ©.  LS. 

{Dlafthinenbauet-RtantenFaffe  e.  HÜgemrine  (Siefttijitätl  •   ©efeO- 

fhaft  »om  31.  3uui  1901,  St.  150/1901  Vit. 
3um  ©aarenjetchengefeff. 
18.  §   9. 

Bie  SReolffon  mäht  geltenb,  baff  btt  Rnfpruiff  auf  fföfchung 

bei  Saaienjeicheni  ftlbft  bann  begtünbet  fei,  »enn  feinet  bet 

gäüe  be»  §   9   bei  ©efefftl  »om  13.  fflai  1894  eotlfege;  benn 

wenn  bie  ©orte  bei  3ri<h«l  B.  ftendeii*,  alfo  ein  ucfenl- 
H«h*t  Beftanbtffe!!  beffeiben,  gegen  bal  ©.  B.  ober  bal  ffiett- 

bcacrbgtfeff  oeiflieffm,  fo  fei  bamit  bie  ganje  Warfe  an  Rh 

techtlwibrig  unb  unietiiege  nach  bot  »om  K.  in  Bb.  38 

S.  138  ff.  «twidellen  ©runbfäffen  btt  Btrnichtung.  3n  bem 

angejegenen  Uriheiie  »om  16.  Sanuat  1897  hat  ber  I.  6. 

bei  9L  ©.  nimentltch  goigenbei  aulgcf ühtt :   Bie  gäüe,  in  benrn 

eine  Söfhung  btl  eingetragenen  ffiaarenjrichml  oon  eintm 

Brillen  begeht!  »etben  tönne,  feien  in  bem  ©eftfe  »om  13.  3Jiai 

1894  nicht  erfhöpfenb  aufgeführt.  9Jltt  §9  bleftl  ©efeffe«, 
ber  bie  gäüe  btjeichue,  in  benen  rin  Brttler  bie  Söfcffung  eine» 

©aacenjtiihtn»  beantragen  tönne,  fei  nicht  jum  Butbrud  ge- 

beaehl,  baff  ffeff  bal  ©eteff  oon  anberen  gefehlten  gje. 
ftimmungen,  Me  »oe  bemfelben  lägen,  »on  ber  gefammtm  {Reiffl#. 
orbnung  ifollrt.  Bie  SRarfe  bürfe  nicht  tthliBibrig  fein,  nicht 
in  bat  {Recht  eine»  Britten  eingteif«;  fett  gegen  bat  {Recht 

eine»  Britten  »erftoffenbe  fERatfe  entbehre  be»  rechtlichen  Schüfe*. 

Bie»  gelte  auch  gegenüber  ben  Seflimmungen  be»  ©efeffe»  com 
13.  Wal  1894  u.  f.  ».  3"  Ueberrinftimmung  hiermit  h«<  btt 
erfennenbe  Senat  In  feinem  Uribril  oom  6.  gebruar  1900  in 

Sach«  g.  (5.  Böring  o.  Böring  *   So.  II  St.  337/99  aul- 

geführt:  Ba«  ©aatenjtichengefeff  fefft  In  feinen  §§  8   unb  9 

nut  Me  jeiihente<htllih<»  Söfcffunglgrünbe  »or,  fcfflieffe  bähet 

all  Spejialgtfeff  für  bal  3ei<henre<ht  nicht  aul,  baff  auch  aul 

fonftigen  prioatnchtlich«  ©rünten  gegenüber  bem  eingetragenen 
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3rieheniuhabet  feie  Säfchung  bei  3<i<h<nl  oeclangt  Werken  fäunc. 

ÜHit  biefet  Sie^stianfid^t ,   oon  » eichet  abgugehen  fein  ®runk 

»erliegt,  fleht  aber  bal  angefochtene  Urteil  im  ffiikerfpruch. 

II.  6.  S.  i.  S.  P.  H.  Rendels  o.  p.  .fitncftU  rom  11.  3uni  1901, 
9)r.  103/1901  II. 

3um  SReichlgefep  rem  16.  ÜJIai  1891. 

19.  §   8. 

Ser  Alage  liegt  ein  rom  8cfL  all  Bettäufer  unb  kem 

Al.  all  Häufet  getchl  offene!  flbjahlungtgefchSft  ju  ©tunke, 

welket  nach  Annahme  bei  B.  ®.  ben  Borfchriften  bei  IR.  @e|. 

rom  16.  ®lal  1894  unterfteh*.  3»  geige  bei  angebllth  rom 

Befl.  kurch  3urüin»hme  bet  Sache  gemäj  §   5   bei  ©ejepel 

erflärten  Kücftrittl  rerlangt  ber  AI.  Küefjahlung  bei  ron  ihm 

auf  ben  Äaufpreil  ©ejablten  foaie  örfap  bei  ton  ihm  an- 

geblich gemalten  Betmenbungen,  bribel  jufammen  im  Beilage 

ron  26000  SDlatf.  SWit  IHedjt  »enbet  ber  Bell,  rin,  er  fei 

nacf>  §   3   bei  ©efepel  ju  kielen,  jum  Sljeil  befämpften  Sriftungen 

nur  unter  ber  Soraulfepung  oerpffichtet,  bafj  ber  AI.  frinerfritl 

3ug  um  3ug  balfenige  Irifte,  troju  ihn  ber  §   2   btl  ©ejcfect 

bem  Berfäufer  gegenüber  orrp füllet,  fntbefoubere  ©rfafj  ber 

rom  Bell,  gemalten  Äufwettkungen ,   Beigfitung  für  bie  Be- 

nutzung unb  für  ben  ringetretenen  Berfiplrifj  ber  ©ade,  fowie 

Berjinfung  bei  noch  nicht  gegaplten  Äaufgelbert^eill,  Stiftungen, 

bie  nach  Behauptung  bei  Befl.  ihrem  Betrage  nach  ben  Sn- 

(prüfen  bei  Al.  girichfommen  würben.  Sem  B.  ®.  ift  nun 

gmat  barin  beigutreten,  bufj  bie  Alage  nicht  fepon  belhalb  ab- 

jutreifen  war,  Beil  ber  Al.  nicht  f^on  in  bet  Afagefiprift  fi<h 

gut  Stiftung  Bug  um  3ug  erboten  hat,  tieloehr  bnrfte  ber  AL 

abnarten,  ba|  ber  BefL  feine  ©egenanjprüthe  geltenb  machte. 

Snbem  aber  btt  BefL  mit  folgen  ©egenanfptüchen  h«rortrat, 

fegte  er  ber  Alage  eine  aui  bem  materiellen  Dte^tlrerhültniffe 

entnommene  gintebe  entgegen,  bie  fleh,  ba  bie  beiberfeltigtn  Hn- 

iprüche  in  ©elbforterungen  befteben,  ihatjüihliih  all  Huf. 

reihnuug  barfteüt,  unb,  wenn  fie  in  roDem  Umfange  begrünbet 

ift,  bie  fligeriflhe  gotbetung  rclljtänbig  gu  gaüe  bringen  fann. 

@o  lange  alfo  ber  Betrag  ber  begrünbeten  ©egenforbtrungm 

bei  Bett.  ni$t  feftfteht,  ift  ber  Hnfpruip  bei  AL  nicht  biofj 

feinem  Betrage  nach,  fonbem  au<h  bem  ©runbe  nach  ftreitig, 

»eotjatb  nach  feftftehenber  9ie^ifpre<hung  bei  9t.  ©.  (oergl.  bie 

Urthrile  r   om  1.  SDlai  unb  15. S«nt  1895  unb  9.  glooember  1896 

in  ber  Sutlfüfihen  SEBochenlchrift  1895  <5.  291  unb  379,  1896 

©.690,  auch  llrthril  rem  21.  Segember  1892  tSntjib.32  ©.362) 

ein  3n>>f<hoi»rihril  nach  üRafjgabe  bei  §   304  btt  6.  P.  O. 

nicht  etlaffen  »erben  burfte.  Sera  8.  ®.  mürbe  in  golge  bei 

B.  U.  nicht  Itbiglich  bie  Sntfchritung  batüber  gufaQen,  ob  ber 

AL  »irflich  6   000  ÜJlatf  ln  bal  Aarouffei  oermenbet  hat  — 

bie  Anzahlungen  oon  20  000  SRarf  ftnb  nicht  befhitten  — 

fonbem  el  mürbe  auch  an  ©teile  btl  B.  ®.  batüber  gu  ent- 

fcheiben  haben,  ob  btt  AI.  in  goige  begrünbriet  ©tgenanfprüche 

btl  Befl.  übethoupi  oon  kiefern  etwa!  gu  forbem  hat  VII.  6.  ©. 

L   ©.  Siebolb  o.  Benfütl  rom  14.  Sunt  1901,  Kr.  158/1901 VII. 

IV.  Sol  «tmeint  «echt,  t ‘~f  1   f‘,  M 
20.  gamilienftiftung. 

Ser  oon  ber  Ai.  geitenb  gemachte  Hnfpruth  ift  berjenige, 

ben  —   nach  ihrer  Behauptung  —   Saniel  A.  am  8.  Jlooember 

1899  gegen  bie  Befl.  hatte,  tnimebet  auf  nachtrügiiihe  ®t- 

Währung  bet  Unletftüpnng,  bie  ihm  für  bie  3<>1  b[|  gum 

2.  Oftober  1899  gutam,  ober  auf  Begabung  ber  Schulbeu,  bie 

er  »egen  Borenthaltung  ber  Unter ftüpung  hat  raaihen  muffen. 

6l  fommt  alfo  gunüchft  auf  bie  BeantDortung  ber  grage  an, 

ob  Saniel  A.  einen  flagbaren  Snfpruch  auf  ©(Währung  eiltet 

Unirrflüpung  am  8.  Jlooember  1899  gehabt  hat.  $at  ein 

folget  nicht  beflanbtn,  fo  hat  er  auch  nicht  auf  bie  AI.  über- 

tragen »erben  formen.  Sal  S.  @.  eerneint  bal  Beftehen  eine! 

folchtn  Hnfptuchl  für  ben  ootiiegenben  gatt.  Unter  Berufung 

auf  bal  oon  ihm  angeführte  Urteil  bei  SR.  0.  oom  11.  gebruar 

1882  -   <Snt[<h-  9b.  9   ©.  206  —   lä&t  el  bie  ÜRÖgil^feit 

gn,  bap  bie  Petfonen,  gu  beten  ©unfien  eine  (Stiftung  errichtet 

tft,  einen  flagbaren  Hnfpruch  auf  (Bewährung  ihre!  Hncbeitl  an 

brn  Kapungen  ber  ©tifiung  haben,  aber  nur  für  ben  gaü, 

bafj  bie  Beftimmungen  ber  ©tiftunglafie  bem  Singeinen  bie 

©runblage  für  einen  prioatre<htliih<n  Sitel  gegen.  Siefe  ©runb- 

läge,  fo  »irb  aulgeführt,  fände  gegeben  friu,  wenn  bet  ©tifter 

bie  Ührilnehmer  an  ben  ©tiftungloortheiien  inbtofbueü  genau 

beftimmt  habe,  ober  wenn  ein  beftimmter  Perfonenfreil,  helfen 

Segrengung  objeftio  feftflth«,  bebacht  feL  ©ie  fehle  aber,  wenn 

bit  Berechtigung  nach  ber  ©tiftunglafte  oon  einer  flulwapl  nul 

rinem  beftimmten  obet  unbrftimmten  Petfonenfrrife  abhängig 

gemacht  fei,  bie  ben  oom  ©tifter  bcgeichneten  ¥   ertönen  über- 

tragen feL  Sal  leptere  treffe  hin  1“.  ber  ©tifter  bie 

Hulwafl  ber  Berechtigten,  b.  h-  im  ootiiegenben  Salle  bie  ®nt- 

fcheibung  bet  Stage,  ob  rin  Samflienmitglieb  unterftüpungl- 

bebürftig  ober  in  eine  mi§U<he  Sage  getommen  fei,  ben  Ber- 

»altem  bet  ©tifiung  übertragen  habe.  Sal  3nbiolbua!re<ht 

bei  Singelncn  fei  hin  bebingt  bnrth  bie  Hulwafjl  ©ritenl  ber 

Bermalter.  @1  hoffft  bem  SBiUcn  bei  ©lifterl  ©ewaii  anthuu 

unb  ben  3nhait  ber  Stiftung  in  rinem  »efentilchen  J'unfte 

Snbem,  »enn  bal  ©ericht  an  ©teile  bee  Senoalttr  bal  biefem 

übeiitagenen  Srmeffen  begüglich  bec  Sntfchribung  über  bie  Be- 

bürfligteit  unb  über  ben  Umfang  ber  Untrrfiühung  aulüben 

feilte.  Sie  fRechilgtunbjäpe,  oon  btnen  bal  B.  @.  hier  aul- 

gehl, ftnb  richtig,  Denn  auch  ihre  Saffuug  im  Singclnen  gu 

beanftanbeu  fein  mag.  Sie  Stage,  ob  einer  eingclnen  fferfon 

ein  ftagbarer  Hnfprach  auf  3   peil  nähme  an  ben  Jiupungen  einet 

Stiftung  guffeht,  fann  nur  auf  ber  ©(unkluge  kel  (n  ber 

©tiftnnglutfunbe  erflärten  BMlIenl  bei  Stiflerlbeantmorlet  »erben, 

{tat  tiefer  betritt  beftimmt,  aann  bec  ©ngelne  aul  ben  (Sin- 

fünften  ber  Stiftung  ctnal  erhalten  foü  unb  »ieolel,  unb  ift 

baruin  für  eine  Sntfchribung  ber  Betwaltung  ber  Stiftung  über 

biefe  Stagen  fein  Kaum  mehr,  fo  hat  bie  Bermaltung  einfach 

ben  bcreitl  erflärten  ©eilen  btl  Stifter#  aulguführen  unb,  faHl 

fie  bem  guttikerhankelt,  fann  ber  Bebachte  fie  burch  Alage  gut 

®tfüüung  ihrer  Pflicht  anhalten,  cbenfo  »ie  ein  birefiel  Ber- 

mächtui§  oom  Bcrmäehtmfjnehtner  eingeflagi  »erben  fann.  Hnkerl 

aber  liegt  bie  Sache,  nenn  bie  Berechtigung  bei  ©ingelnen  oon 

Boraulftpungm  abhängig  gemacht  ift,  bie  nicht  objeftio  unb 

unabSnbeeliih  feftftehm,  über  beren  Bcrhanbenfrin  oielmehr  eine 

nach  ÜJlafjgabe  ber  thatiächllchen  Bnhäitniffc  btl  SingelfaOi  gu 

iteffenbe  ßnticheibung  abgugeben  ift.  Sie,  oora  ©tifter  noch 

nicht  im  Boraul  abgegebene  Snifchribung  (ft  ber  oon  ihm  be- 

(teilten  Bervaltung  übertragen,  biefe  hanbeit  bähet  innerhalb 

ihrer,  aul  ber  ©tiftunglafte  fleh  ergebenben  3uftänbigfeit,  »enn 

fie  über  bal  Borhanbcnfein  brr  ftututenmäfjigtn  Boraulfepungm 

für  bie  ©eDähmug  einet  Uninflüpung  eutjeheifcet.  Siefe  auf 
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bem  Sillen  b e*  Stifter*  berufen*«  ©ermaltung*hanblung  fann 

oen  bem,  ber  feinen  Änfpruch  cfcenfaQ«  nur  auf  ben  Sillen 

bei  Stiften  ftüfcen  fann,  nic^t  im  Sege  ber  Älage  angefc^ten 

»erben.  fluch  bie  Änwenbung  biefer  Äe«ht*grunbfdbe  Auf  ben 

oorliegeubeu  gaQ  ift  rechtlich  unbebenfli^.  3>ie  Stiftung«* 

uifnnbe  giebt  nicht  allen  SRttgliebern  bet  gamilie  be«  Stiften, 

in*bcfenbac  nicht  beffen  ©efchwlftcrn  unb  ihren  Äachfommen 

einen  gewiffen  Int^eil  an  ben  Öiufünften,  fenbern  beftimmt 

biefe  nur  für  bie  bebütfiigen,  in  eine  mißliche  Sage  geferamenen, 

ebne  übet  bie  $öh«  bet  Unterftübang  etwa«  «u  jagen.  Senn 

in*  Snf$lu§  baran  bie  perlenen  bejeichnet  finb,  bie  ba«  Stiftung!« 

nenn  f   gen  oerwalten,  bie  3Wen  oetwenben  unb  nicht  oawenbete 

jum  Äapital  fragen  feilen,  fo  ift  ba«  ©.  ®.  rechtlich  nicht 

geentert,  biefe  ©eftimranngen  bahin  au««ulegen,  ba§  bet  Stiftet 

bie  Verwalter  berufen  hat,  übet  bie  ©ebürftigfeii  ber  gamilien« 

mitglieber,  übet  ba«  ©orhanbenfrin  einet  mißlichen  Sage  ber« 
leiben,  fowie  übet  bie  bet  barnaeh  ihnen  «ufemtnenbeu 

Vergütung  unb  bamit  übet  it?r  Anrecht  auf  flntheiliuhme  an 

ben  ©infunften  ba  Stiftung  eine  ©ntfheibung  abjngehen.  ©« 

fann  bet  ÄfL  «ugegthen  waben,  ba§  e«  ungenau  ift,  wenn  ba* 

©.  ©.  auf  @runb  bief«  Äu*legung  be«  2eftament*  baten 

fpricht.  ba?  ben  Verwaltern  bie  Auswahl  ba  ju  unterftubenben 

’fer’cnen  übertragen  ift  Von  einer  Sulwabl  fennte  nnt  bie 
Äebt  fein,  wenn  au«  Mangel  an  an«tet$enben  SRitteln  ven 

mehreren  bebürftigen  ̂ a jenen  nur  ein  5beil  uoterftüft  werben 

fennte,  nr.b  biria  $atl  liegt  effenftchtlich  nicht  oor.  Aber  ba« 

fcthlgreifen  im  Aufbau!  ift  »aetlicfc  ebne  ©ebentung,  weil  bie 

Urtbcillgrünbe  au«brä.fli4  bem  Sette  rÄnlwahl*  beim  aften 
©ebranch  ben  aftärenten  3af*b  geben:  b.  t.  im  octliegenben 

$aUe  bie  ©nt-cbeibnng  ba  $rage,  eb  ba*  betTrfftnbe  gamilien« 

mitglieb  unteinübnngfbtbürhig  unb  in  miülityr  Sage  ift.  £.'.t 

hiernach  ber  Stiha  ben  Verwaltern  bie  ©nt’chettang  üba  bie 
©ewibrung  ba  Unterftü^ung  übertragen,  je  felgt  baran«  nach 

bem  Cbigcn.  ba?  Hantel  Ä.  einen  flagbaren  An;pni4  gegen 
bie  Stiftung  nicht  gehabt  bat  unb  barntn  auch  nicht  an  bte 

ÄL  bat  abtreten  fcnnen.  VI.  ©.  S.  L   S.  Spanbau  c.  Äncrp’ch« 

gamilienftiftung  oem  20.  3«ni  1901,  fix.  118/1901  VL 

91.  Vanhaung;  ©eacralagent. 

2it  Äuge  ba  Steinen  fuhrt  «ar  Salbung  bei 

angffpittenen  Unheil«,  ba  ber  V.  Ä.  oc«  fegliita  ©egrüntnng 

feiner  Annahme,  ba?  ba  ©enrcaUgent  S.  rVatTtta  betiebaug«« 

wei’e  ©ercHmlibttgter*  ba  beflagten  9ciefl*4aft  fei  unb  btif« 

burch  feine  bem  ÄL  gegenüba  abgegebene  ötfUrurg  habe 

rap^.üten  Wunen,  abgesehen  hat.  2«w  Aa-ieine  nach  ift  ba 

V.  Ä.  ren  ber  Äcnht  au  «gegangen,  ba?  bie  Vertretung*« 

befuget?  eher  Seiten*  mit  ba  Stellung  eme«  ©enaaUgenten 

rafairT  fei.  £ir«  wüit«  jeie4  eine  tnige  »ein.  2«t 

Agent  eina  Ven4ersagfge*e!l*haft  irt  Vertrauen*«  unb 

i\inellperea  $wi’'i«n  ba  ©ffe-'ha*!  nnb  ben  Vermietung!« 
nchmem,  nicht  ata  Vertreter  ba  ertöt*  in  ba  rechtlichen 

©cfccstnsg  b:e*e«  Sette«.  ©I  Regt  ihm  cb,  ben  Ät;4La?  oen 

Vermhetungfremigen  ju  ta»inein:  masgei*  be'eabem 

©mih:ignng  i*t  a   aba  riht  befugt.  Blasen«  ba  ©e;<2;4aft 

■it  ben  tiamieruaglieimau  »elb»t  Var: lg«  abjui±l:eten. 

(Vagi.  ©nrh.  bt*  S.  ©.  in  ©ailNuhen  Vb.  27  S.  151, 

V«.  46  S.  164.)  Äah  i*t  au«  ba  Vejf.lanng  me*  Ägenren 

alt  ©eieiilagmen  aiht  ja  feigen,  ba?  beveiht  üb«  bie 

einem  folgen  tegelmä§ig  juftehenben  ©efugnifje  (Sinfajiirung 

ba  Prämien,  Äuftlieferung  ber  |)oHcen)  ermüchüfli  f«, 

Äe<ht*gef hafte  SRamen*  ber  VerfthmmgBgefenfhaft  abjufhlie§en. 

—   ©*  ift  nun  «war  feiten«  be«  Äl.  bei  ba  Va^anblnng  in 

bet  Äeoifion*inftanj  batauf  ̂ ingewtefen,  ba§  bie  VetfichtTung«. 

pclice  oem  23.  5Rarj  1892,  wie  bie  bei  ben  Sften  befinblihe 

beglaubigte  Äbfhrift  ergebe,  oon  bem  ©enaalagenten  Ä. 

au«geferttgt  fei,  unb  hirtau*  gefolgert  werben,  bafj  le$taa  oen 

ba  ©efl.  «am  Äbfhluffe  oen  VeificherungboeTtiagen  ermächtigt 

fei.  Äuh  hat  M   f^ner  Vernehmung  al*  3«»B«  üba  bie 

oen  ihm  gegenüba  @ntlafjung«antragen  oen  Vetfichttung«* 

nehmern  geübte  f)rapi*  Angaben  gemacht,  welche  geeignet  fein 

mögen,  bei  ba  ©eurtheilung  ba  $rage,  in  welkem  Umfange 

ihm  oen  ba  ©efl.  eine  Vatretung«befugnifi  eingerdamt  ift,  in 

©etracht  «u  fommen.  23a*  Reoiflon*gericht  ift  febc<h  nicht  t«  bet 

9age,  eine  be«ü gliche  ̂ eft^eQung  «u  treffen,  c«  liegt  oielmehr  bm 

©.  Ä.  ob,  bei  ba  etforbalichen  anberweiten  ©ahanbluag  «b 

aörtern  unb  feftjufteÜen,  in  welchem  Umfange  bem  ©eueral* 

agenten  Ä.  oon  ba  ©efl.  ©erttetung*befugniffe  eingaaumt  werbeo 

ftab.  VIL  ©.  S.  I   ®.  ÄacheH'Seihjigtt  Vaftcherung**Ä.*®. 

c.  St?rbiefi  oom  11.  Sani  1901,  St.  134/1901  VIL 

22.  Schaben. 

2>a«  ©.  welch**  bem  ©efl.  bie  ©alefcung,  bie  a   bet 

am  fcenfta  ihm  im  2>achgiebelftocf  belegenen  Sehnung 

ftehenben  ÄL  burch  ben  au*  einet  3im*netflint«  abgegebenen 

S4u§  «ugefügt  hat,  ohne  Äecht«irrthum  «ut  Schulb  anrechnet, 

oerfagt  in  Äfcinbaung  ba  erftinftanjlichen  oerurtheilenbea 

öntfieibung  fc«  9e$teren,  welch«  in  golge  ba  ©alegung  ba« 

eine  #uge  oetloren  hat,  ben  oon  ihr  ahobenen  ©ntjehdbigangi* 

anfrruch  auf  öranb  ba  Annahme,  ba§  ohne  ihr  eigne« 

fahrldifige*  ©erhalten  ba*  fcbabenbitugenbe  Sreigni§  oennieben 

fein  würbe.  Sichtig  ift  nun  «war,  bah  oon  bolofen  ÄechH« 

oale$ungen  abgesehen  ba«  ©emeine  Recht  ben  Änfpruih  auf 

(trfah  be«  Schaben«  au«f<hlieht,  fcweü  berjelbe  burch  Snweubung 

gehöriga  Sorgfalt  feiten«  be«  ©ej«hdbigten  oetmeibbar  war, 

wie  auch  ferna,  bah  Schaben,  welcha  baran«  entfiinb, 

ba?  ba  @e’rctätigte  burch  feine  $ahrldfhgfeit  «u  ba  j «haben* 
bringenben  ̂ jantlung  be«  2hdl(t«  ben  Unlah  gegeben  hat,  al« 

vermei&bai  anjuieben  ift.  Unberjeit«  fann  inte?  bie  Äanabae, 

bah  bie  ÄL  jolcba  ?|ahrläingfeit  f*4  fchulbtg  gemacht  hat,  wicht 

gebilligt  waten  nnb  «war  ohne  Unterjchieb,  ob  bie  Sah* 

batnellung,  welche  fte  giebt,  oba  ob  bie  be«  ©efL  «u  ©ninbe 

gelegt  wirb.  3»  erftean  gaQ  würbe  eine  Äufrctberung,  anf 

ne  «u  fehiefeen,  übafcaupt  nicht,  weba  bireft  noch  inbireft,  reu 

ÄL  agaogen,  nnb  im  lebten  gaU  würbe  bie  ergangene  Snf* 

fetberung  nach  ba  thaRäch liehen  ̂ efiftellang  be*  ©.  al* 

febaihafta  Satnt  ohne  Seittre*  auch  bem  ©efL  erfennbar 

gewesen  fein;  mit  ba  3Rögli<hfcit,  ba?  ©efl.  ben  S«hu?  anf 

fie  abgeben  werte,  hatte  mithin  ÄL  auch  bei  Snwenbung  ber 

gebetenen  Sorgfalt  unb  fluimerfiamfrit  bier  wie  bori  niebt  «u 

rethnea.  2a  ba  ÄL  gemachte  Verwarf  bei  ̂ ahrll’ügfeit 

beruht  fcniit  auf  SecttÜntbum.  IU.  6.  S.  i.  S.  3«H  «» 

rem  18.  3aat  19-31,  St.  146/1901  UL 

V.  2ni  Vrrac;’ ir  aifOBCtBC  ÜanbrecJit. 

23.  §|  8 ü   107  L   7. 

2tt  ©.  $L  hat  tie  ©rte«ju;chiebttng  ba  ÄL  mit  ber  Ve* 

grüß  taug  al«  nu«allng  ab  g«  leb  nt:  ba?  bie  ©rabenrlumung 
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auf  Bnfotbern  in  KL  nur  tarnt  füt  bie  «an  tiefen  gelienb 

gemagte  Srfigung  in  Betragt  faramen  (ännie,  trenn  tat  8n- 
farbein  all  ©eliölbmagnng  einet  Rtgll  gefgegen  fei  (§  80 

Sgl.  1   Sit  7   bei  8.  9.  84.),  tag  gierübet  ater  bei  jugefgobene 

Sit  (einen  Buffgiug  geben  mürbe  unt  tag  bet  Sit,  aenn  tat 

|u  beeitigente  8nforbetn  ogne  Beitetet  ten  ©inn  einer  Regit* 

aulübung  gaben  fette,  auf  ein  regtligei  Utigeii  ginautlaufen 

unt  aal  tiefem  ©ranke  unjuläiftg  fein  mürbe.  SJlit  Regt 

ttirt  von  bet  Reoijiim  giergegen  aulgefügrt,  tag  et  bei  bet  in 

§107  SgL  I   Stit.  7   bet  8.  8.  9t.  aufgefteHten  Bermuigung 

niegt  erft  einet  befanteren  Seweifel  tafür  betürfe,  tag  tat 

gerbetn  einet  tew  Sufgeforbertcn  naigtgeiligen  unt  tarnm  naeg 

§   107,  menn  fit  gelciftet  mltl,  alt  Berpfltgtung  ju  »et- 

mulgenten  ̂ antiung  aueg  »an  tem  gorbernbin  alt  ©Client- 

raagung  tiefer  Berpjligtung  gemeint  fei.  Surg  bat  gortern 

«ritt  eben  bet  SBille  bet  garbernten  offenbar,  bet  8e|ig  bet 

9tngil  auf  bie  Stiftung  ju  erwerben;  (oergL  (Sntfcg.  bet  Cbet* 
tribunait  8b.  49  ©.  66).  Huig  (ann  niegt  jugegeben  wetten, 

tag  mit  tiefer  Sibetjujgiebung  tem  8efl.  ein  Urtgeii  batüber 

angtfonnen  mürbe,  in  meiigem  ©inn  bie  Sufforterang  gemeint 

getoefen  fei,  fontern  er  fett  tetigiiig  bteibigen,  tag  bie  8uf* 

forterung  tgatfüigiieg  niegt  gefegegen  fei,  bie  Segiugfolgerung 

aut  ben  etwa  auf  tiefem  Stege  etmiefeuen  Sufforterangen  jut 

Räumung  unt  taraufgin  erfolgten  Räumungen  Ju  jicgeu  ift 

bie  Sufgabe  bet  Biiigtert,  Bon  tem  Serireter  bet  8e!L  ift 

noeg  bat  Sebenfeei  geäugeri  motben,  ob  bie  Sufforberungen  jum 

Räumen  unt  bat  Räumen  in  Igatfäeglirger  8ejiegung  fo  ge* 

nügenb  bargeiegt  worben  feien,  tag  batüber  ein  6ib  auf  erlegt 

werben  tänne.  Sin  folget  8eben(en  fegeint  ber  8.  9t.  niegt 

gegabt  ju  gaben;  bie  Begauptung  ber  KI.  in  tiefer  Sejiegung 

ging  (a  aueg  bagin,  tag  bet  ©raten  feit  minbeftenl  60  bit 

70  Sagten  auf  Stforbera  bet  SJeüUrrt,  fo  oft  unb  fo  weft 

et  in  beffen  Sntereffe  ttfoiberliig  war,  oon  bem  8e(l.  unb  beffen 

Sotbtpgetn  gereinigt  unb  aulgehautet  worben  fei,  fo  tag  bat 

Baffer  freien  Sbflug  gegabt  gäbe,  Sollte  übrigenl  bet  8.  R. 

in  tiefem  $unft  noeg  nägete  Bngaben  für  nätgig  eraegien,  fo 

würbe  er  bacauf  gtnwirlen  müffen.  (§  139  ber  6.  J).  O.). 

V.  6.  ©.  L   ©.  Sjufef  c.  gütft  o.  9lgnowl(i  oom  17.  3nni 

1901,  Rr.  93/1901  V. 

34.  §   1053  I.  11,  §   393  I.  16. 

Sit  Reoigon  bemängelt  bie  Snnagmt  einet  ©genlang. 

Sag  ein  unratgeitliig  gelegener  Srtag  einer  Sigenfung  gltlrg 

jn  aegitn  ift,  ergiebt  fig  aut  §   393  bet  8.  9.  R.  Sgl.  I 

Zit.  16.  Um  einen  foligeu  Srlag  ganbett  et  fig  aber  im 

»otliegtnben  gatle.  Senn  narg  ber  feftgefteüten  ©atglage 

erfigeint  btt  Srlag  bet  Knufpreifet  in  $öge  oon  3   000  Statt 

alt  eine  Suwenbung,  für  welrge  ber  8e(l.  irgenb  welcgtn  Sntgeit 

nigt  gelciftet  gat,  unb  bie  er  nur  auf  feinen  (ünftigen  etter* 

tilgen  Srbtgeii  fug  anreignen  ju  lagen  uerpfliigtet  ift  Siefc 

Buwenbung  ftettt  fitg  bager  alt  ein  8(t  einet  Liberalität  bar, 

ba  bie  Sltera  meift  oerpfttigtet  fmb,  figon  bei  igten  Sebjeiten 

ben  Kinbttn  beten  Srbtgeii  ganj  ober  tgeitweife  ju  gewägrrn. 

Surig  bie  bem  8e(i.  auferlegte  unb  oon  igm  übernommene 

Berpjligtung,  bie  eriaffenen  3   000  ÜRaif  fidp  auf  feineu  eltn* 

tilgen  Srbtgeii  anregntn  ju  lagen,  ift  auig  niegt  etwa  eine  oon 

bem  8eCl.  ju  ieiftenbe  Sebingung  ober  ein  oon  igm  ju  er- 

füllenbet  Snbjwtd  begrüntet  worben,  wobung  naeg  §   1063 

bet  8.  9.  R.  Sgl.  I   Sit.  11  ein  im  jweifeigaftra  Ratte  ben 

läftigen  Verträgen  gleiig  ju  aigtenbel  Reigttgefigäft  eniftanbtn 

Wäre.  Senn  bem  8eft.  ift  babureg  niegt  bie  Bapfligtung  auf* 

«legt  worben,  ben  cclagencn  Sgcil  bet  Kaufpreijel  ju  einem 

beftiumten  3»«t  ju  oerwenben,  unb  ber  Srlag  ift  aueg  an 

(eine  oon  bem  8t(L  ju  erfüttenbe  Sebingung  getnüpft.  3nt* 

befoubere  (ann  niegt  angenommen  werben,  bag  bie  Beftimmung 

bet  Snretgnung  auf  ben  elterlichen  Srbtgeii  ben  Srtag  ber 

3   000  Warf  infofern  bebingt  erf ehernen  läge,  alt  ber  St(L  bei 

ber  Srbigellung  gätte  oerpfliigtet  fein  (ännen,  ben  etlagenen 

Kaufpreit  jnr  8utgleirgang  unter  ben  Wittiben  ganj  ober 

tgeilmrife  gcrautjujaglen.  Sine  foiige  BerpfUgtung  mug  ebenfo 

füt  autgefiglogen  etaigiet  werben,  wie  fie  im  gaOt  bet  geftg* 

lieh  oorgefigritbenen  Snmgnung  oon  ©efgenten  naeg  §§  337, 

312  bet  8.  9.  R.  Sgl  II  Sit.  3   autgefiglogen  erfigeint.  (8trgl. 

©trietgorft,  Bngio  Sb.  49  S.  345,  Keg,  $r.  8.  9.  R.  8.  8uf* 

läge  8nm.  36  8bf.  3   ju  §   1064  Sgl.  I   Sit.  11,  Regtein, 

Snlfig.  bet  Cbcritibunatt  8b.  3,  S.  389  8nm.)  Siefen 

Stwägungen  gegenüber  (ann  ber  {linweit  bet  Reotgon  auf  Me 

in  @mgot’f  Beiträgen  8b.  34  ©.  124  flg.  mltgetgeilte  reigt* 
gerigtlige  Sntfeg.  oom  8.  3uli  1889  niigt  füt  jutteffenb  er* 
achtet  werben.  Senn  in  bem  Jener  Sntfigeibung  ju  ©ranke 

liegenbtn  gaüe  gelangte  bat  8.  ®.  unter  SiHigung  bet  R.  ®. 

bureg  8nt[egung  einer  Quittung  ju  ber  tgatfäigUigen  geft- 

fltflung,  bag  bie  bamatt  fragliige  3uwenbung  unter  Sutfiglug 
bet  ©gen(ungtabfigt  leblglig  eine  Bbfiglagtjagtung  auf  ben 

Wuttembtgeil  barfteüte,  bie  nur  unter  ber  niigt  eingetretenen 

unb  betgalb  btt  3uwenbung  igre  ®rnnblage  entjiegenben  Bor* 

autfegung  erfolgt  fei,  bag  bie  Smpfängertn  erft  naig  igrtr 
Wutter  fterten  würbe.  Sei  btt  giernaig  oon  ber  gegenwärtig 
in  Setraigt  (ommenbtn  wcfentltig  oerfigiebenen  igatfägligrn 

Unterlage  Jentt  Sntfigeibung  (ännrn  aut  berfeiben  fflefrgttpunlte 

für  bie  Seurtgeiiung  bet  oorlitgenbcn  Reigttftreitt  niigt  ge- 
wonnen werben.  IV.  6,  ©.  in  @.  8ient(  o.  Sienef  oom 

6.  3uni  1901,  Rt.  109/1901  IV. 

25.  §§  151  ff.  I.  17. 
SBat  bit  grage  betrifft,  ob  ber  KL  befugt  fei,  eintn  feiner 

Quote  entfpregenben  Sgeilbctrag  ber  ftreitfgen  Raiglagfotberung 

für  fleh  allein  einjutlagen,  fo  ift  biefelbe  oom  8.  R.  mit  Reigt 
bejagt  worben.  3n  biefer  hinflgt  ftegt  feft,  bag  ber  Raigtag 

30.  tRoucmbtr 

but$  ben  Bettrag  oom  ä.TS.S»jiübet  1891  ifl- 

Sabti  war  bit  Jegt  (heftige  Raiglagfotberung  niigt  etwa  einer 

fpäteren  Sgeilung  oorbegalten  worben,  fonbern  ge  ift  habet  nur 

unberüefjlgtigt  geblieben.  Sei  foiiger  ©aigiage  bebarf  et,  ba 

bie  Quoten  fefiftegen ,   (einet  weiteren  Sgeilungtaftel.  Ser 

8e(L  wirb  auig  baburg,  bag  btt  KL  niigt  btt  Sinjagtung 

bet  ganjen  gorbexunglbetraget  ju  einer  anjulegenben 

Sgeilungemaffe,  fonbern  nur  bie  fKtautjaglung  feiner  Quote 

oerlangt,  (etnetwcgl  figteigter  gefteDt.  (Bergt.  Sntfig.  brt  R.  ©. 

in  Sioilfaigen  8b.  31  ©.  252.)  IV.  S.  ©.  i.  ©.  ®ube 

e.  ©ube  oom  4.  3uli  1901,  Rt.  145/1901  IV. 

26.  §   2000  II.  8.  Soppetoerfugerang. 

Sat  R.  ®.  gat  bereit!  aulgtfproigen,  bag  bit  bopptiie 

Berftigerung  einet  unb  bejjeiben  Objrttt  gegen  geuertgefagr 

nag  gemeinem  Regt  nigt  an  unb  für  flg  unjuläfPg  ifl. 

Bergleige  Sifglug  ber  oereinigten  Sioilfenate  oour  17.  Stjembtr 
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1881  (®ntf<(.  in  ßioil‘ai(en,  Sb.  6   ©.  177),  in  welkem 
untn  anbetem  au»gtfü(rl  ift,  ba§  au*  ber  re<(tllc(in 

ERatur  bi»  Berfkferunglgef^äftl  joar  abteiten  laffe,  ba|  eint 

jWtite  8<tfi<(irung  nie  bin  unb  (Erfolg  !»titJ<ffr 

Btrgülung  befielt«  Sifabenl  (aben  fönne,  —   niigi  aber 

bir  Unmägliif  feit,  tan  jtrri  Sifuibner  für  bit  8riftung  bn 

(infamen  Strgütung  rjiftirm  unb  fief  jwti  Btrjii(ftiing»- 

anftalitn  gum  (Stfag  eine*  unb  btiftiben  geuerii(aben» 

eerbintli<(  maifen.  Sit  (Erwägung  fü(rt  a   u   cf  für  ba* 

preufjtf((e  Se<(t  ju  bet  8nna(me,  baf)  bit  Dcppclaetfit^erung 

nic(t  l<flec(ifin  uttjuläffig  ifb,  fewtit  ni<(t  peftlioe  Befitmraungen 

bieft  Bnnafme  autfiflicfjen.  Da»  ®efeg  »ein  8.  9Jlai  1837 

über  tat  EDlobiliar-geuer-BeifitfeTungtwefen,  tctlcfft  ait  SRtgtl, 

—   jtboig  niift,  c(ne  eint  9utrta(me  jnjuiafftn,  —   bit 

Unjutä'figfeit  btr  Seriic(erungtn  eine*  unb  btffelben  ®egm- 

itanbet  bei  mehreren  Betfic(erung*gf|<nf((afltn  oulfprilft, 

fcmral  (ier,  me  et  fie(  um  Stifi^ming  non  Betäub« 

(anbell,  nli(t  gut  Bnwenbung.  9u»  bet  Beftimmuug  bei 

§   2000  S(L  II  Sit.  8   B.  8.  ER.  ifl  aber  bie  abfoiute 

llnguläfligfcil  bet  Deppet««ft<(eTung  nie^t  gu  entnehmen,  mit 

Mrfc  au*  ber  natffolgmben  Botfigrift  bet  §   2001  ergiebt,  nat( 

welker  Derjenige,  ber  Strfiifening  fticfct,  gewiffen(aft  angeigen 

mul,,  ob  unb  in  meiner  Krt  er  bereits  an  einem  Orte 

8erfii(trung  genommen,  ober  gu  beten  @$iltf)ung  Orbre 

eri(eilt  (abe.  SBä(tenb  ferner  nac(  §   2002  derjenige,  ber 

bei  einer  folgen  Bnjtige  eine  »otfägli<(t  Bnrii(ligfeit  gum 

Staben  be*  Beifiigetert  ober  eine*  Dritten  begeht,  feine* 

ERti(l»  out  ben  btiben  ober  mehreren  Betretungen  nerluftig 

merben  foD,  bleibt  na<(  $2003,  fad*  bie  üngeige  aut  grobem 

ober  mäßigem  Betfe(en  unteriaffen  tooiben  ift,  nur  bie  äitefte 

Setfi<(tTung  in  Aräftra.  Die  Doppeloetfiifetung  (fl  (ienta<( 

bann  ni<(t  uttjuläffig,  mtnn  ber  Berfufette  bei  !Ra<(fui(ung 

ber  goeiten  Setfilgming  bem  Betfi((tret  non  ber  bereit» 

anbettoeil  genommenen  Betretung  Äenntnijj  giebt.  Da  nun 

Jtl.  ben  (Generalagenten  9.  autbrü<flii(  barauf  (ingewieftn  (at, 

ba$  et  bie  Sntlojfung  aut  bet  B:rfit(erung  bei  ber  Smmebillar- 

Äiuer-Socletät  bet  f)tc*lnj  ®efiprtuf)m  nidft  ertoitlen  lönne, 

fo  «erlagt  bie  Küge,  bofj  ber  S.  S.  bur<(  feine  @ntf$eibung 

ben  §   2000  5(1.  II  Kt.  8   «.  8.  ER.  «erlegt  («be.  geraet  ifl 

bie  tHüge  btr  Berlegung  be*  §   1983  a.  a.  0.  (inf&Dig,  ba 

bie  3ac(lage  feinen  Bnfalt  für  bie  Bnna(me  bietet,  ba(  AI. 

barauf  outgegangen  wäre,  buic(  DoppeI»tifn(erung  Betciferung 

gu  fui(en.  VII.  (S.  ®.  i.  ©.  Badfcn'Stipjiger  Berf\t(trung»-B.-®. 
c.  St*rblcfi  »om  11.  3uni  1901,  9tr.  134/1901  VU. 

27.  §§  88  |f.  II.  10.  Berantwortliiffeit  be*  $>reu(jif<(tn 
ERotar». 

Da*  8.  ®.  (at  —   infoweit  mit  bem  I.  S.  übeteinflimmtnb 

—   angenommen,  ba§  bet  Befl.  bei  (Entwerfung  unb  Be- 

glaubigung ber  Anträge  be*  3immermannt  A.  in  feiner  Sigen- 

fepaft  alt  ERotar  unb  ba(er  als  Beamter  ge(anbelt  (abe. 

Detfelbe  (abe  bamit  aui(,  all  ERotar,  bie  Beranlwortung  bafür 

übernommen,  baff  bie  fo  äff«tli<(  beglaubigten  Bnttäge  in(altlli( 

rillig  gefaxt,  bie  aut  btr  Berfügungtabf<(rift  be*  ®runbbu<(- 

rietet*  gu  erfe(enbe  ®runbbui(nummet  be«  A.fi(en  ®runb- 

ftüifet  in  bie  «on  i(m  beäugten  S<(u[borrf((telbungtfotmu!are 

rii(tig  übernommen  toären.  Dir  Aonglplrung  ber  Anträge  laffe 

fii(  cen  bet  iffemlic(tn  V"  '   ber  barunter  befinblii(en 

Unterfe^riften  nii(t  trennen,  bie  gelammte  3(ätigfeit  be*  Beft. 

fteüe  fi<(  im  «orliegenbtn  gaüe  vlclme(r  ait  eine  ein(cillii(e, 

amtliif  e   bar.  Der  3fmmennann  A.  (abe  aui(  bie  Dienfle  be* 

Beft.  (ebiglii(  in  feiner  @igenfi(aft  alt  öffentli((e  llifunbtperfon 

in  Hn'pniit  ne(raen  »ollen ;   JebenfaH»  fei  c*  i(m  um  ̂ erfteDung 

einer  öffent!i<(en  tlrfunbe  (m  Sinne  «on  §   33  ber  ®tbb.  O. 

gu  t(un  genefen.  3n  allen  güDen  aber,  roo  ben  rei(tlgefi(ift- 
liefen  Stflärungen  einer  Partei  bie  «on  biefer  gemoDte  gern 

einer  Sffentlii(en  Urtunbe  «erlie(en  werbe,  (anble  ber  ERotar  ait 

Beamter,  ni<(t  alt  Beauftragter.  Dir  SefL  (afte  ba(er  gtmä( 

§   88,  $   89  bet  «.  8.  ER.  3((.  II  Sit.  10  für  febet  bet  gü(rung 

feine»  8mte*  begangene  Setfe(en,  welket  bei  ge(6riger  Huf- 

merffamfeit  unb  nai(  ben  Aenntniffen,  bie  bei  ber  Berwaltung 

be*  ümte»  erforbert  »erben,  (älle  «trmleben  werben  fennen  unb 

fallen.  Dajj  ber  ERotar  nat(  f>rtu((fr(em  EXei(t  Beamter  ift, 

fle(t  au(er  3«>eifel.  Bergl.  auf  er  ben  im  S.  11.  angeffi(rten 

©efcfftlfteBtn  aui(  bat  @efe(,  enl(altrnb  Beflimraungen  über 

bat  Notariat  «om  15.  3“H  1890  (®efe(lammlung  ®.  229) 

$   13  «bf.  1,  §   14  «bf.  2   unb  3;  ®ru<(ct,  Beitrüge  8b.  30 

©.  698  f.  (St  fragt  fli(  aber,  ob  ber  Btfi.  bei  Befcrgung  ber 

8ngelegen(cit,  bcgüglii(  beten  i(m  sorliegenb  ein  8er(e(en  gut 

8   ift  gelegt  wirb,  in  feiner  &igenf<(aft  alt  ERotar  nnb  Beamter 

t(ätig  gewefen  fei,  ba*  Berfe(en  alfo  fict  all  ein  im  8mte 

begangene»  barflede,  »eli(e*  ben  Beft.  gufoige  ber  Beftimmungen 

in  §§  88,  89,  91  «.8.  SR.  S(t.  II  Sit.  10  Dritten  —   nie(t 

blo(  bem  Buftraggeber  —   gegenüber  (aftbar  mai(en  würbe. 
Der  Sefi.  (at  bat  f<(on  in  beu  Borinftangen  beftritten:  alt 

ERotar  fungire  er  nur  ba,  wo  er  all  tlrfunbtperfon  auftrete,  fs 

in  bem  gaile,  wo  er  eine  notarirüe  Ber(anblung  aufne(me; 

in  aüen  güüen  aber,  wo  er  Iebiglfi(  eine  prioatim  abgegebene 

(Srflütung  fonjipite  unb  eine  barunter  befinbli<(t  tlnterfr(rift 

beglaubige,  (afte  et,  wa»  ben  3n(alt  btt  entworfenen  Ber- 

(anblung  anlange,  r.iift  alt  Beamter,  all  ERotar,  fonbem 

(ebigli<(  alt  3iei(ttberat(er,  alt  Beauftragter  bet  @rflürenben; 

unb  {War  au<(  bann,  wenn  er  feine  ®ebü(renIiquibation  na<( 

ben  Beftimmungen  ber  ERotariattgefe(e  auffteüe.  gür  bat  im 

gegenwärtigen  gaüe  bei  bem  (Jntwerfen  ber  @<(ulboeifi(reibungen 

vorgefommene  Betfe(en  würbe  alfo  bei  Bell,  nur  «on  feinem 

Bufltaggebet  A.,  nii(t  aui(  oou  ben  Ai.  «erautwortlii(  gemalt 

»erben  fönnen.  —   Die  EReoifton  (at  biefe  Buffaffung  gleitet- 

mögen  eertreten:  Qinen  nctarieRen  Bft  entfalte  nur  bie  Be- 

glaubigung bei  ltnterf<(rift,  nl<ft  aui(  bie  Sntwerfnng  ber 

tltfunbe,  bei  bet  «lelme(r  bet  Befl.  lettgllcf  alt  prioater 

Beauftragter  t(ltlg  gewefen  fei.  Daran  fünne  bat  «on  bem 

B.  ER.  betonte  jeitliife  3«famraenfaüen  bet  btiben  Sfte,  bat 

nur  ein  jufüüigct  fei,  nii(tt  ünbern.  Der  EReolfion  war  na<( 

8age  bet  «orliegenben  gaüt*  !Re<(t  ju  geben.  (St  (anbelte  fii( 

bei  bem  «on  bem  ®runbeigent(ümer  Ä.  bem  Befl.  ert(eiiien 

Buftrag  um  bie  Anfertigung  einer  S<(nlb-  unb  R3fanb- 

etrf<(reU'nng  mit  bem  Antrag  auf  Qintragung  ber  fn;pot(e(en. 

91ai(  $   33  btr  Vrtu(.  ®tbb.  O.  «om  5.  EERal  1872  muffen 

)<(tiHIi<fe,  ju  einer  Sintragung  ober  8öfi(ung  erforbtriiife  An- 

träge unb  Urfunben  gerii(tlii(  ober  notariefl  aufgenommen 

ober  beglaubigt  fein.  Die  lt(icte  (iet  jugelaffene  gotm,  bie 

Beglaubigung,  befte(t  in  einer  Bturfunbung  ber  Unter1 c( litten 

unb  geii(ie(t  nadj  $   8   Bbf.  3   be*  tätfeget  oom  15.  3uli  1890, 

entfallene  Beftimmungen  über  bat  ERotariai  ;c.,  but((  einen 
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unkt  bi«  Untetfigrig  ob«  bat  hanbjeiigen  jn  fegenben  Strmerf 

btt  Sngalil,  bag  bi«  »otgegenbe  Untertöiifl  it.  btr  näher  ja 

bejeiignenben  P«rfon  beglaubigt  totib«,  wobei  anjugeben  ift,  ob 

bic  Beglaubigung  auf  ©tunb  b«  oot  btm  begiaubigenben  8t- 

amttn  «folgten  gntigung  ob«  bet  »ot  bemfelben  ««folgten 

Bnetfennung  gefegiegt,  Bnbnl  alt  bei  btt  Bufnagme  ein« 

notaiieSen  Uttunbe,  ein«  Saganblung,  niobti  b«  Solar  ben 

Snfalt  ein«  Partrlertlarung  in  bie  »on  igm  gefertigte  Utfunbe 

aufnimmt,  wirb  bei  bet  biogen  Seglaubigung  tilgt  b«  Sngalt 

btr  Qtfunbe,  fonbera  nut  bie  Unterfigrtft  jum  ©tgenganb 

bet  Senttunbung  genagt,  unb  fie  allein,  nic^t  barübet  glnaul 

bet  3ngalt  bet  Sigriftftüifel,  ift  sott  bem  öffentlichen  ©tauben 

gebedft.  Die  notatieD  beglaubigte  ttitanbe  ift  an  fug  eine 

Prinaturfunb« ,   wobet  nnt  bntn  UnlR[igrift  bürg  eine  bei- 

geftgte,  unt«  §416  ob«  418  b«  ß.  P.  D.  fatlenbe  öffentliche 

ttitanbe  fn  ib««  ßigtgeit  beglaubigt  ift  (Setgl.  dntfig.  btt 

9t.  ®.  Sb.  13  ®.  330.  ©aupp  -Stein,  öbUpriijegorbnung, 

Sb.  I   ju  §   415  S.  868  unb  fegt  fReiiglgefeg  übet  Angelegen- 
geilen  b«  freiwilligen  ©niigtlbatfeit  »om  17.  9J)al  1898, 

§§  183  mit  §   167  ff.)  Die  Utfunbt,  njelige  b«  fRotat  ju 

beglaubigen  gat,  fann  oon  bet  Partei  fclbft  ob«  autg  oen 

itgtnb  einem  Dritten  »eifafit  fein.  Dietfalll  gat  btt  Solar, 

beffen  Sgätlgfeit  fieg  auf  Me  Seglaubigung  befigtäntt,  ben 

Sngalt  bet  Uefnnbe  niegt  ju  »ettteten,  et  ift  webet  figulMg 

notg  autg  befugt,  »on  bem  Sngalt  bet  Snftrumentt  Äeunlnig 

ju  uegmen  (oergl.  §   31  bet  ftreufjifigtn  Sotariatlgefegel  »om 

11.  Suli  1845,  fegt  Btt.  60  bet  Preugfjigen  ©efeget  üb«  bie 

fteiwiflige  ©«riigtlbarfert  »ora  21.  September  1899,  ®tfeg- 

fammlung  S.  349).  Siegt  ab«  btt  —   fntbefonbert  bet  b« 

Bnbinbung  bet  Stotaeiatt  mit  b«  fRngttanwaltftgaft  — 

ptaftiftg  gäuftge  gad  »ot,  bag  bet  Sotat  felbft  im  Buftrage 

b«  Paltet  ben  ßntwurf  btt  Utfunbe  angefettigt  gat  unb  naig 

igtn  SoDjiegung  bung  bie  Setgeiliglen  bie  Untetftgtifien  be- 

glaubigt, fo  «greift  fiig  bie  in  legtettm  Btt  betgütigte  Bmll- 

auiübung  gleiigwogl  niegt  auig  auf  bie  etflne  Sgätlgfeit. 

Dem  ffiejen  natg  beftegt  Me  Bmtitgdtigteit  bt»  Sotarl  in  bet 

äffentliigen  Senttunbung  im  Dienfte  prioatn.  3u  ben  mannig- 

fatgen  fonftigen  ötfgäften,  Belege  bie  Sotar«  betreiben,  ogne 

bag  foiige  ju  b«  äffentliigen  Seuttunbung  in  Sijiegung 

ftänben,  wie  bei  bet  Seegtlboatgnng,  bem  ptioatfegriftliigen 

Sntwetfen  »on  Utfutiben,  füngiert  bn  Sotar  niegt  all  Staat!- 

otgan.  @4  finb  bat  aQnbtngl  Setufigefegifte  bet  Sotatl, 

ab«  niegt  Bmtlgefigäge.  ©egon  in  $   47  b«  gfrengifegen 

flügemtintu  ©erlegte  otbnung  Sgl.  III  Sit.  7   wirb  aulbrüeftiig 

untetfegieben  jwifigen  3nftt umenten ,   welege  bie  Sotate  all 

Jtonfulenten  bet  Parteien  entwerfen  unb  unfertigen,  unb  folegen, 

bic  fie  in  bet  Dualität  ton  Solarien  »ot  flig  felbft  unt« 

gewifftn  geietllegfelten  »oDjiegen  lagen  —   wonaeg  alfo  bnS 
grfteie  niegt  ju  ben  eigentlichen  Sotariatlgefigügen  gegärt. 

Det  Dntnjegieb  jwifigen  bn  einen  unb  btt  anbtten  Sgätlgfeit 

bei  fRotatl  tritt  aueg  in  ben  neueren  ® «fegen  getoot  (»etgi. 

j.  S.  Sotariatlgefeg  »om  11.  3uli  1845  Btt.  1   mit  ©efeg 

»om  15.  3uli  1890  Btt.  2   unb  ÄSnigllige  Serotbnung  »om 

21.  3uli  1843,  ©efeg  »om  15.  3»lt  1890  §§  18,  14  unb 

ÜBeigler,  bal  Sctariat  bn  Preugifegen  Wonangle  [1896], 

S.  76,  160,  164),  unb  et  mug  fieg  aueg  geitenb  maegen  füt 

bie  gtage  btt  Haftung  bei  fRotatl  aul  Bmtlganblungcn  naeg 

Waggabe  »on  §§  86  ff.  bei  B.  9.  9».  Sgl.  II  Sit.  10.  @1 

wüte  immngin  benfbar,  bag  jufolge  befonbem  gefeglieget  Be- 

ftimmungen  bie  haftpgiegt  bei  fRotatl  nnb  bamit  beffen  Haftung 

fit  Setfegen  gig  üb«  Me  ©rtnje  b«  notariellen  Bmtltgütlgfeit 

im  engeten  Sinne  ginaul  erftteef te ;   unb  eine  ffiinwirfung  naeg 

bief«  ©eilt  Hnnte  man  wogl  ben  in  §   8   Bbf.  5   unb  §   9 

bei  ©cfegel  »om  15.  3uli  1890  btm  Sotat  auferlegten  8er- 

pflieglungen  jut  Prüfung  b«  Sbentitüt  unb  ©efegiftlfägigfeit 
bei  BulfteDerl  ein«  Utfunbe,  aueg  bei  bloget  Beglaubigung, 

btjW.  jut  amtliegen  fffitfotge  füt  bie  teigtjeitfge  Grntriegtnng 

bet  Stempelabgabe  belmegen;  allein  bie  crfle  Seftimmung 

betrifft  eine  mit  bem  Seglaubigungtafi  begrifflich  jufammen- 

güngenbe  Äognltion,  beten  Sotnngme  bei  bet  btogen  Be- 

glaubigung nicht  megt  aulkrüeflleg  ju  onjieg«»  ift,  unb  aul 

b«  jWeiien;  ein«  flulnagmeootfegrift,  tagen  fieg  weiietteiigenb» 

geigetungen  niegt  ableiten.  —   Sal  ab«  im  Sefonbeten  bal 

ßntwerfen  oon  Utfunben  anlangt,  fo  fann  in  bem  gitt  tot- 

liegenben  ffatl,  wenn  bet  Sotat  jufolge  Hufttagl  ein«  Partei 

bie  Uttunbe  enlwotfen  gat  unb  bemnaegft  bie  Untetfigcift  be- 

glaubigt, webet  aul  bet  ßingeitlihfeit  bei  Buftrage!  neeg 

aul  bem  tgatfüigliigen  3»fammengang  bn  einen  unb  bn  anberen 

Sgiligfeft  bie  Hnnagme  begrünbet  werben,  bag  Me  Bbfagung 

bet  Steift  mit  bem  Segiaubigunglaft  jnfammen  in  ben  Beteieg 

bet  Brailpgiigt  bei  Sotarl  unb  fein«  amtiiigen  Bnaniwottlfig- 

feit  gtjogen  wnbe  unb  btmnaig  bielfatil  b«  Sotat  füt  bie 

ingaltlitge  Sefigagengeit  bei  (Sntwutfel  in  fein«  amttilgen 

(Sigenfhaft  einjuftegen  gäbe.  Datüb«,  ob  ein  elgentliigel 

Sotarfatlgefigüft,  alfo  eine  Bmtlganblnng  bei  fRotatl  »erliegt, 

fann  nut  bie  objefttet  Statut  bei  ©tfigSfttl  entfigetben.  @1 

ift  fegt  wogl  mägliig,  bag  bem  fRotat  ein  Buftrag  ertgeiit 

wirb,  begen  Bulfügtung  igtUmeift  etn  etgentliigel  Sotariatl- 

gefigäft  nnb  tgeilweife  ein  anb«el  ©efigüft  «fotbert.  Diefel- 

anbete  ©efigüft,  wie  bal  ßnimetfen  ein«  ptioatteigtlligen  Ut- 

funbt, mag  ein  foligel  fein,  bal  »on  bem  Auftraggeber  felbft 

ober  einem  beliebigen  Dritten  gütte  befolgt  werben  tonnen,  ob« 

et  mag  bamit  b«  fRotat  all  gifcgüftl-  unb  eeigtlfunbige  Perfon 

namentltig  in  fein«  Stgenfgaft  all  Seegtlanmalt  betraut  worben 

fein.  Dal  butig  ben  ringeiiliigen  Auftrag  nnb  begen  Bul- 

fügrnng  gefigagent,  jeitliige  unb  üngnliige  3ufammenfaHen  bet 

Sgütigfeit  natg  bet  einen  unb  naeg  b«  anberen  Seite  »ermag 

ab«  bie  innen  unb  reigtHige  Statut  bn  beiberict  Bfte  niigt  ju 

onünbnu  unb  lägt  bie  Bulfügtung  bei  ©efigüftet,  foweit  et 

niigt  ju  ben  Dbiiegengeiten  bei  Beauftragten  in  ftin«  Steilung 

all  igentlieh«  Utfunblperfon  gegärt,  niigt  ju  einet  Bmilganbiung 

begelben  wetben.  Die  gegenigetiige  Buffagung  wäre  nut  be- 

teigiigt,  wenn  glg  gletfüt  aul  pogtlocn  ©efegetooriigriften  ein 

begimmtet  Bngait  entnegmen  Hege.  Dal  ift  inbeg  niigt  bet 

(fall.  Daraul,  bag  fn  bn  ©ebügrenotbnung  füt  Solare  »om 

25. 3unt  1895  (©eftgfammtnng  S.  256)  §   9   bit  ©ebügr  füt 

«tfotberie  Sntwütfe  normirt  unb  in  Bbf.  2   bafelbft  bet  gaü, 

wenn  oon  bem  Sotar  auf  ©runb  eine!  »on  igm  gefertigten 

Sntwurf!  btmnüigft  bal  Seigtlgefigäft  aufgenommen  wtib  obet 

»ot  tgm  bt«  Bnnftnnung  ob«  Beglaubigung  oon  Untnfigilften 

unt«  einem  »on  Igm  gefertigten  Sntwurfe  «folgt,  befonbnl 

geregelt  lg,  batf  «In  Saling  auf  ben  Bmtligaraft«  bn  gnttgnng 

»on  ßntwürfen  niigt  gejogen  werben.  Die  ©ebügrenotbnung 

begimmt  Me  ©ebügren  füt  bie  Sernfltgüligfeit  bet  Solare 
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überßaupt,  Belg«  fidp  nigt  mit  ln  Smtlißätlgtrit  bedt  (mit 

(I  aug  bei  kn  (eßteren  allein  auf  bi«  3«ftänb(gteit  bet  Kotau 

anfomml)  uub  fit  fegt  ©«büßten  aug  für  anbetBeite  Hfl«  f«ft, 

Belg«  figet  nigt  ju  btn  notariellen  Sllten  im  eigentligen  Sinnt 

jn  regnen  fink,  fo  für  Hnlrägt  (§  10),  Sf eitun g   non  Sri- 

Iteilungtn  (§  11),  ©Utopien  (§  17),  ©arießnlonraiitelung 

(5  18);  fit  erftredt  enblig  bi«  in  bn  ©ebügtenorbuung  ge. 

troff enen  Bejtimmungen  in  §   29  aug  auf  bi«  oon  Siegt». 

auBÖIien  befolgten  ©efgäfle  bn  fniniDigen  ©nigtlbarleit. 

SBetgl.  ßirrju  SBeißler,  bat  Slciaeiat  btr  preußijgen  SRonargie, 

(1696)  IV.  Sßril,  ju  §   1   bet  ©ebüßtenotbnung  S.  383,  ju  §   9 

@.387,  ju  §   29  @.399.  —   Hug  bi«  SBorfgtiften  üfcn  Sßer- 

Baßtung  non  @elbern  ic.,  ©efeg  nom  15.  3uli  1890  §   11, 

übn  Sintragungen  non  Snßanblungen,  ©ntBÜefen  unb  Sie- 

glaubigungen in  ba*  3!otariatlr«giftrr  —   «benbort  §   10  — 

bejießen  fig  auf  bat  n»itn«  ®«biet  bn  Bnuftgefgäfte  b«t 

Slotar»,  mtlge»  über  bi«  ©trage  bn  HmUlomprieng  blnau*. 

reigb  —   SBenn  bn  Slctai  ̂ fnftc^tiie^  ffinet  Beruflpfligteu  im 
Bcitncn  Sinn«  her  ©ienfiaufjigt  unb  b«m  ©iljiplinarregt 

unterließt  (ntrgl.  ©«igln  «.  a.  D.  @.  186  ff.),  fo  lägt  fug  aug 

batau»  nigt  für  bi«  cioilregtlig«  Bnantmortligleit  naig  Maß. 

gab«  btr  §§  86  ff.  bet  H.  9. 8t.  Jgl.  II  Zit.  10  argumentieret. 

S“r  bie  legtere  ift  an  bn  ©renje  bet  Hmtlrrgtet  feftjugalten, 

oelge  bürg  ben  Sngalt  bn  eigentiigen  Hmttbefugniffe  unb 

Hmtlpftlgten,  bat  ifi  bei  bene  Slotar  bürg  bie  auf  bie  Jffent- 

lige  Beurlaubung  bejügiige  3uftänbigleit,  beftimmt  ifi.  —   @1 

mtgen  fig  gälle  benfen  lagen,  bo  bn  Slolar,  Beiger  einn  oon 

igm  felbfi  obn  aug  oon  einem  ©ritten  entworfenen  Utlunbe 

bie  notarielle  Beglaubigung  beifügt,  fig  ginburg  bn  Beilegung 

einn  Hmtlpfligt  mit  Kücffigi  auf  ben  3<tgalt  bn  Urtanbe 

fgulbig  magen  lann,  fo  ctma,  Benn  n   in  Senntniß  oon 

einem  Segln  in  bn  lletunbe,  Beiger  biefelbe  ju  kein  bejBedten 

Srfclg  untauglig  magt,  obn  in  Senntniß  oon  einem  gtfeg. 

obn  frttenBibrigen  Sngait  fee  mit  feinn  Beglaubigung  oerfiegt. 

Mein  bieft  Bteglußfeli  einn  HmtlpfUgtoerlegung  gat  mit  bn 

Srage,  ob  bn  Slotar  für  rin  Strießen  bei  Sbfaffung  bet 

Utlunbe  nag  ben  ©tunbfigen  bet  Hmtlregtt  onantBOrilig 

fei,  an  fig  nigtl  ju  tgnn.  Sine  Bnantmoriligleft  im  leßtneu 

Sinne  —   unb  alfo  eine  Haftung  aut  Berftgen  febem  ©ritten 
obn  bog  febem  an  bem  betnffenben  SXegtlalte  Betgeitigten 

gegenübn  —   Ifi  abn  bem  Slotar  nag  bem  gin  mafgebenbeu 

bitgerigen  Siegt  in  Bejiegung  auf  bat  prioatfgriftlige  ©nt- 

Betfen  oon  Urlunben  unb  auf  ben  3nßalt  einer  ju  begiaubigenben 

Utlunbe  in  bn  Siegel  nigt  aufjuetlegtn,  oielmegr  tritt  gin  bat 

Siegt  bet  bem  ©efgäft  feBeilt  ju  ©tunke  iiegenben  Bntragei 

—   Huftrag,  ®ien  ft  orttrag  —   mit  ben  fig  gieraut  ngebenben 

Siegttfolgen  «in.  (Bttgl.  ginju  SBeijjln  a.  a.  O.  Sap.  4   ©.  76; 

Hap.  16  @.  190  f.  3iff«  e   »nb  f.)  ©ie  in  bem  B.  U.  für  bie 

gegentgeiiige  Beurtßcilung  bet  oorliegenben  galtet  angefüßrten 

©rünbe  nfgeintn  nigt  alt  burggrtifenb.  ©affclbe  lägt  bagin 

geftellt,  ob  —   Bat  bitlang  nigt  feftftege  —   S.  «tun  bie  Huf. 

nag  me  einn  notariellen  Berganblung  obn  blog  beuSntBurf 

einn  Sgulbutlunbe  mit  SintragungtbeBiOignng  oerlangt 

gab«:  febenfalll  fei  et  igm  um  {nefteOung  einn  äffentligen 

Uelunbe  im  Sinne  oon  $   33  bet  ©rbb.  D.  ju  tgun  gemefen; 

in  allen  gälten  abn,  bo  ben  regttgefgäfltigen  (Srltärungen 

einn  glättet  bie  oon  biefet  geBotlte  germ  einet  äffentligen 

Utlunbe  onliegen  Bnb«,  ganble  ber  Slotar  alt  Beamter,  nigt 

alt  Beauftragter,  ©ieftn  ©aß  gat  bal  S.  @.  ogne  3oeifel 

aut  bn  bafür  angtjogenen  Sutjg.  bet  8i.  ©,  IV.  6.  ©.  com 

1.  gebruar  1886  in  ©rüget  Bfitr.  Bb.  30  ©.  697  ff.  (700) 

entneßmin  Bollen.  Mein  fener  gaU  betraf  bie  Hufnaßme 

oon  Saufoerträgen  oor  bem  Slotae  unb  fn  bn  Begiünbimg 

bet  relglgnigttigen  Uttßeilt  ift  (S.  700  cit.)  gefagt,  bit 

Zgätiglcit  bet  Bell,  gäbe  fig  batauf  befgräntt,  traft  feinet 

Sluite»  ben  oot  igm  abgegebenen  regtlgefgdftligen  Srltärungen 

bn  Parteien  bit  gerat  öffentlign  Urlunben  ju  oerleiben,  hierbei 

fungire  n,  aug  fomeit  et  in  ©emäßgeit  feinn  Hmtlpfligt  bei 

ber  gaffung  bet  beurtunbeten  ©rtiärungen  mitjuBitlen  gat, 

nur  all  Beamln.  Sine  notarielle  Hufnaßme  bet  Sintragnugt- 

auitagefi  oor  bem  Slotar  ift  im  gegenmäriigen  galt  nigt  erfolgt 

unb  nag  bem  Sgatbefianb  im  Sufammengalt  mit  ben  oorfteßenb 

Biebergegebenen  ©tünben  (ft  aug  Boßl  anjunegmen,  baß  bet 

Huftraggeber  St.  mit  bet  oon  bem  BelL  geuägtten  gönn  einer 

beglaubigten  llrtunbe  einonflanben  Bat.  3gm  Bat  et  fteilig 

um  eine  bem  §   33  ber  ©tbb.  O.  enifpregenbe  Utlunbe  jn 

tgun,  abn  bat  mußte  eben  nigt  notßmenbig  eint  bem  3«galte 

nag  iffentligt  Utlunbe  fein.  —   Slug  bie  in  bem  B.  U. 

»eitet  in  Bejug  genommenen  Urtgeiie  bet  Sl.  @.  finb  für  btn 

gegebenen  gaO  nigt  geeignet,  bn  angefoglenen  ßntfgeibung 

alt  ©tüß«  ju  bienen.  —   Bei  bem  Urigril  bei  IV,  ß.  6. 

oom  37.  SDlätj  1899  (IV.  Sir.  354/98,  3uriftifge  SBcgtn- 

jgrift  1899  ©.  318  Sir.  45)  ganbelte  ei  fig  um  einen  gaü, 

bo  bet  Slotar  eine  unrigtige  Hullunft  unb  bementfpregente 

Befgelnigang  einn  Partei  —   bem  SL  —   erigellt  gatte;  el 

ift  aulgefprogtn,  baß  bet  SetL  ginbei  alt  Slotar  gebanbclt 

gabt  unb  baraut  bem  SL,  bn  fig  an  ign  um  Hullunft 

geBtubet  gatte,  fgabenleefnßpfligtig  fei  ©al  in  btn  (Snlfg. 

bet  Sl.  @.  Bb.  40  ©.  314  ff.  abgebruefte  Urigril  bet  IV.  6.  ®. 

oom  17.  3anuar  1898  (IV.  199/97,  Sag  gegen  ?ocfmonn) 

bejiegt  fig  gleigccmaßen  auf  einen  gaS,  in  Beigem  bn  Slotat, 

Beiger  eine  Utlunbe  entBorfen  unb  beglaubigt  gatte,  oon  bet 

Partei ,   bn  Huftraggeberin,  auf  Sgabenletfag  tn  Hnfpnuß 

genommen  morben  ifi.  ffienn  in  biefem  Urigril  atterbingl 

Blebergolt  bie  Hnfigt  bet  8.  @.  gebilligt  ift,  baß  bem  BelL 

rin  Berfegcn  im  Hmt,  eint  amtllge  Unagtfaaleit  jur  Saft 

falle,  fo  berußt  auf  biefer  Huffaffung  bie  Snlfgeibung  infofetn 

uigt,  alt  et  ginbei  nur  batauf  anlam,  ob  bem  BelL  ein 

Beließen  unb  bn  Si.  rin  lonlurritenbel  Betfgulben  jur  Saft 

fiel.  Unb  ba  in  ber  fegt  ju  entfgefbenben  Sage  bi«  £aftpfligt 

bet  Slotar!  nigt  bem  Huftraggebn,  fonbern  einem  ©rillen 

gegenübn  in  gtage  ftegt,  fo  erfgrint  bn  gaU  bet  §   1 37  ©.  8.  ®- 

nigt  alt  gegeben.  Huftraggebn  für  bie  Hnfertigung  bee 

©gulboerfgreibungen  unb  (Sintragunglanträge  Bar  oorliegenben 

gaUet  allein  ber  (Sigentßümer  S.  ÜJiit  ben  SL  flank  ber 

BelL  in  Bfjug  auf  biefe  Hugeiegengeit  ln  leinem  Beitrag»- 

obn  fonftigem  Siegitongäitniß.  3»  ben  ©rünben  bet  B.  U. 

ift  aug  aulbrüdlig  gefagt,  baß  S.  nigt  SBeetretn  ber  Sl. 

gemefen  feL  3«benfatlt  ift  bie  Slage  auf  rin  Sertragtoerßältmß 

jBifgen  ben  SL  unb  bem  BelL  nigt  geftügt  Borken.  Hl* 

ein  außerloniraltlign  Hnjptug  aut  einem  Simtloerfeg«  bei 

BelL  —   abet  ift  bie  Singe  nigt  ju  begrünben.  VI.  6.  »• 

L   ©.  H.  c.  Slapptolg  unb  ®«n.  oom  20.  3“»'  WMi 
Sit.  75/1901  VL 
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28.  §   261  U.  11. 

BRit  (Regt  »erneint  jnnagg  bat  8.  @.  fglegtgiu  bie 

regliige  3uIäffl(|Mi  tinet  @e»ogngeltlregtt  bet  Sngaitt,  bag 

bi«  Slltlutgeraner  ja  btn  aut  bet  perfönlit^cn  3ugegirigleit 

gum  e»angetlfgtnf>arogial»etbanbeentfptingenbtn  Saften 

»erpgigtet  bleiben  foBen.  ®nt  folc^e  Unguldfggleit  lann  freilich 

nigt  iclfott  aut  btn  Sefümmungen  bet  S.  8.  SR.,  intbefonben 

aut  $   261  3:1)1.  II  Sit.  11  bafeibft  gergeieitet  »erben.  SBerbingt 

beftimmt  bitfet  Paragrapg,  bag  Tiiemanb  bei  «inet  gJarogiallirgt 

»on  einet  anbern  alt  betjenigen  SRtHgiontpartei ,   gu  Bellet  et 

felbfl  fig  betennt,  ju  Saften  ober  Äbgaben,  »dge  ant  btt 

fjarogialoerbinbung  fliegen ,   angebaiten  »erben  foBe,  nenn  et 

glelg  in  bem  flfatrbejit!«  »ogne  ober  ©runbftüJe  batin  beflge. 

3n  fiänbiget  fStajit  lg  jebog  angenommen,  bag  gletbei  bat 

8.  S.  fR.  unter  Steligionlpartel  nur  bie  fff  entließ  aufgenommenen 

Singen ,   bie  latgolifgen  unb  bie  beiben  eoangelifgen ,   neige 

beibe  fegt  bie  Sanbetlirge  ln  fig  fgliegt,  begreife.  Setmagen 

blieben  fletfonen,  neige  ant  einet  blefet  Äirgen  auttreten,  ogne 

jugleig  ju  einet  anberen  bitfet  prinilegfrten  Äitgen  überjuitettn, 

nag  nie  not  bem  flfartjBange  unb  btn  aut  bem  gtarogiai- 

Mtbanbe  gitgenben  Saften  untemotfen  (9ntfg.  bet  Dbettiibnnait 

8b.  27  ©.  376  ff.,  8b.  58  S.  851  ff.).  Siefen  fonag  aug 

für  bie  fog.  Stltluigeranet  gegebenen  SRegltjuftanb  änbttte  fgon 

bie  ©enetal-Äongeffion  vom  23.  3«H  1845  ab.  Siefelbt 

bejtimmie  infonbetgtit  ju  3tr.  10:  „3n  Knfegung  bet  ffierpgfgtung 

ju  ben  aut  bet  fJatogialettbinbnng  ftiegenben  Saften  unb  Sbgaben 

foli  ang  bei  ben,  fig  oon  bet  eoangelifgen  Sanbetlirge  getrennt 

galtenbcn  Sutgetanem,  bie  8otfgtift  bet  $   261  Sit.  11 

Sgl.  II  bet  8.  8.  SR.  jut  Snnenbung  tönernen,  foneit 

nigl  nag fJtoninjiaigeftgtn  obeibefonbetenfjettommen 

bergteigen  Abgaben  aug  non  Btigtesangelifgen  an  tnangeiifge 

Äitgen  ober  florleien,  unb  umgetegtt  ju  entrigten  finb.*  St 

tann  mit  bet  Snfgeibung  bet  ERcigtgeiigtt  in  8b.  26  ©.  288  ff. 

bagingefltBt  bleiben,  ob  nigt  fgon  traft  bitfet  iegteren  ©efiimmung 

aug  febet  {mlommen  gab«  regttunBitlfam  »erben 

foüen,  »onag  bie  SUluigetanet  ju  ben  aut  bem  flatogiai- 

»«tut  gitgenben  Hbgabtn  unb  Stiftungen  petfänllg  «erpgtgtet 

»erben,  unb  ob  nlgi  jene  Seftimmung  nur  biefenigen  Dbferoangen 

aufregt  etgdli,  »onag  flatogiaiiaften  bie  tegtlige  Statut 

non  fReallaften  angenommen  gaben.  3'benfaflt  gat  bat 

©efeg  nom  14.  BRai  1873  in  feiner  Seife  einen  [Regt- 

juftanb  »eitet  aufregt  ergaiten  »oBen,  nag  Beigem  aug  nur 

auf  ©tunb  einet  fterlomment  flerfoneu,  Beige  aut  btt  Sanbct- 

fitge  auttreten  ober  betritt  autgttreien  Baren,  nag  »ie  not  ju 

btnjenigtn  Stiftungen  peifinitg  »erp fügtet  fein  foBten,  W   e   I   g   e   a   n   f 

bem  flatogialnetbanbe  berugtn.  Siet  fptegen  bie 

BRateriaiten  ja  biefem  ©tfeg  unb  biefet  felbfl  in  ben  §§  8,  4 

flar  aut  (©tenograpgtfge  ©erigte  übet  bie  ©tganblungen  bet 

übgeorbnetengaufet  in  btt  ®effion  1872—73,  8b.  4   ber  Sniagen 

S.  437,  Äommiffiontberigt  bafeibft  8b.  5   ©.  1128).  ©oUten 

gietnag  auf  ®tunb  bet  Oefeggebung  non  1873  bie  perfSniigen 

fljtigltn  aut  ber  flarogialntrbinbung  unbebingt  für  bie  Stlt- 

lutgeraner  »tgfaBen,  fo  foBitn  bog  anberetfeitt  gtmdg  §§  3,  4 

bet  ©«feget  nora  14.  BRat  1873  unberügrt  bleiben  bie  auf 

anberen  Kegtltitein  betugtnbtn  Saften,  »ie  SReatiafien, 

flatronattlaften.  IV.  6.  ©.  i.  S.  Äirgtngemtinbt  3ebiin 

o.  Simm  unb  ®en.  nom  10.  3uni  1901,  St.  79/1901  IV. 

29.  §§  1   ff.  n.  15. 
3m  8.  U.  ift  in  tgatfägliger  Sejiegung  bejüglig  ber  in 

Stage  flegenben  ©trage  golgenbet  feftgefteBl:  ©ie  ift  angelegt 

non  ben  ©auunternegmern  ®.  unb  Ä.  auf  ignen  gegärigem 

Sanbt.  3rn  Sannar  1897  ift  btr  non  benfeibra  ent»otftn« 

üniagepian  non  bet  ©emeinbeotttretung  ju  ffieitmat  feftgefteBl, 

unb  im  BRärj  1897  bie  Anlegung  bet  ©trage  nag  SRaggabe 

biefer  SefifteBung  bürg  bie  gJoiljeibegitbe  genegaigt  »orben. 

hierbei  »urbt  ben  Uniernegment  auf  @runb  bet  Drttgatult 

für  SBeitmar  auferlegt,  fünf  3agre  lang  bie  ©trage  ju  unter- 

gaiten,  bafetn  ge  nigt  injBifgen  eine  iffenttige  »erbe.  Sie 

Slolijeibegütbe  gal  in  ben  Sagten  1897  unb  1898  megtfag 

«uffotbtnmgen  »egen  btt  orbnnngtmügigen  Autbaut  bet  ©trage 

an  bie  ttnternegmer  gerigtet  unb  im  Sagte  1898  bat  nog 

Segienbe  auf  beten  Sofien  anlfügten  lagen.  Sin  ber  ©trage 

finb  feit  bem  3agre  1897  megtert  fflogngebdubt  errigtet  unb 

in  ©enugung  genommen  »orben,  ge  lg  feit  igtet  in  bemfeiben 

Sagte  eifoigten  greiiegung  alt  8erbtnbungt»eg  jBifgen  j»ei 

iffentligen  ©tragen  für  ben  iffentligen  ©erlegt  unentbegtiig 

getttfen  unb  füt  bieftn  aflgemein  benugt  »otben  unb  j»at  unter 

©iBigung  bet  glolijtibtgötbe.  3n  regtiiget  Sejiegung  gäbe  bat 

8.  @.  angenommen,  bie  ©neiftnaugtage  gäbe  gut  3«it  bet 

UnfaBt  bie  Sigenfgaft  einet  iffentligen  SBeget  im  ©inne  bet 

SBegeregtl  gegabi,  bie  iffentUg-regtiige  ©erpfügtung  gu  igrtt 

Unterhaltung  gäbe  abtt  nigt  ber  Stil.,  fonbetn  ben  Unter- 

negmern  SB.  unb  A.  abgelegen.  Sie  ©orfnftanj  gegt  gierbei 

»on  bet  —   aug  bem  Uttgeil  btt  !R.®.  »em  4.  Sebtuat  1901 

in  ber  Sage  3of«i>g»  gegen  ©eraeinbt  Süttenfgelbt,  SRep.  VI 

309/1900,  gu  ©runbe  liegenben  —   Sluffaffung  aut,  bag  in 

ffieftfaten  bie  ffiegebauiaft  bejüglig  bet  bem  lolaien  Ortt- 

«erlegt  bienenbtn  öffentiigen  ©tragen  gtunbfigiig  bei  ben 

©emeinben  liegt,  ge  nimmt  inbeg  an,  im  »otliegenben  S»Be  fei 

bie  Berpgigtung  bet  8«fL  babutg  aulgefglofftn  geuefen,  bag 

bie  {terfteBung  bet  ©trage  uub  für  einen  fünfjügrigen  3eitraura 

aug  bereu  Stgaliung  «on  ben  Unternegmem  SS.  unb  A.  butg 

eine  gegenüber  bet  SBegepoIlgeibegiebt  abgegebene  unb  »on  biefer 

angenommenen  Sttidrung  übernommen  »orben  fei.  ̂ (erburg 

fei  füt  bieft  bie  iffentlig-iegtlige  ffierpfiigtung  gut  ©rgaitung 

btt  ©trage  begtünbet  »orben-,  gunt  Uebergange  biefer  Pftigt 

auf  bie  Seil,  gatte  et  einet  befonbeten  Uebemagmeatte!  ober 

bog  einer  3ufiimmungtetflürung  bet  Seit,  bagu,  bag  bie  ©trage 

bem  iffentligen  ©erlegt  ge»ibmet  »erbe,  bebutft;  gietan  ftgle 

et.  Surg  bie  Semerlung,  bag  aenigftent  bie  3uftimmung  ber 

8eR.  gut  SBibmung  bet  ©trage  füt  ben  iffentligen  Betlegt 

notguenbig  gesefen  Büre,  um  beten  UntergaUungtpfiigt  gu  be- 

grünben,  gat  anfgeinenb  bem  im  Uebtigen  nigt  »eitet  geBÜrbigten 

Umftanbe  Segnung  getragen  Berten  foBen,  bag  ben  genannten 

Uniernegmetn  bie  Bttpfligiung  gut  Untergaltung  bet  ©trage 

aulbrüttiig  nur  fo  lange,  blt  biefe  eine  i ff  en tilge  »erbe,  auf- 

erlegt  »orben  »at.  Sen  »orflegrabtn  Slulfügrungen  ift  nigt 

beijupfligten,  ge  gegen  aug  nigt,  »ie  bat  8.  ©.  meint,  im 

Sintlange  mit  ber  fReglfprtgung  bet  DberverBaitungtgerigtl. 

Xüerbtngt  ig  »on  biefem  ©erigttgofe  megtfag  autgefprogeu 

»orben,  untet  Buftimmung  bet  Poligcibcgirbe  linne  ein  igent- 

Uget  SB  eg  aug  in  ber  ffleift  gefgafftn  »etben,  bag  an  SteBe 

ber  an  gg  »egebaupgigligen  ©emeinb«  ein  Sritltr  ben  ffieg 

gerftefle  unb  gegenüber  btt  f)oligeibgirbe  bie  igentiig-rcgtlige 
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Verpflichtung  ju  toeffen  Spaltung  übernehme;  in  foI<$tm  gaUe 

entfiele  für  bie  ©emeinbe  lein«  llnteipaltungtpgicbt,  unt  et 

bebütfe  beSbalb  auep  iprer  3ugimmung  baju,  bag  er  fcem  Jgent- 

liepen  SBetltpr  gewibmet  werbt,  niept.  fjreugijcptt  Verwaltung!, 

blait  Sb.  10  ©.  589  fg-,  Snifh-  bei  Cbermwaltungtgrricptl 

Sb.  30  ©.  353  fg.  SBetbe  non  einem  Dritten  uniet  3ufiimmung 

btr  flolijeibepätb«,  aber  ebne  biefenige  bet  @etneinbe,  ein  ntnet 

SBeg  angelegt  unb  bem  öffentlichen  Setlepr  übergeben,  fe  er- 

waepfe  bitfer  bie  'piliept,  ben  SBeg  ju  «palten,  nur,  nenn  beffen 
$erfteQung  ali  eii.fi  potljeilicp  notpwenbigen  een  bet  juftänblgen 

StpJtbe  in  einem  baju  georbneten  Verfahren  urfptünglih  an- 

geerbnet  werben  fei,  eher  bie  ®emeiaPe  bie  Sloipwrnbigleit,  ben 

®eg  ju  bauen,  unumuunben  anerfannt  ober  bie  Unterpaltungl- 

Pflicht  reebtieerbinblieb  übernommen  habe.  Bergl.  bie  Snifh- 

bei  Obernrrwaltungigeri^ti  a.  a.  D.,  fjeeugifepet  Sßerorbnungi- 

blatt  8b.  9   ©.  250,  8b.  12  ©.  339.  3nbe§  ergiebt  .net;-  aui 

biefen  Sägen  für  eine  ©ahgeftnltung,  wie  fie  gier  eotiiegt, 

feinetwegi  bie  son  bet  Votinganj  baraut  abgeleitete  Folgerung, 

unb  et  finb  auip  bie  gäDe,  in  benen  auf  @runb  bitfer  ©äpe 

bie  Vetpglhtung  btr  ©emeinbe  jur  Srpaltung  ber  betreffenben 

®ege  gemeint,  Pejiepueigtweile  berfenige  einet  KnPeten  anerfannt 

worben  ift,  ton  bem  fegt  oorlitgenben  roef entlieh  oetfipieben  ge- 
wefen.  £ier  pat  nad?  ben  oben  wiebergegebenen  gtflfitflungen  bet 

angefochtenen  Urtpeilt  non  ücinperein  jünftpeci  aDen  Vrlpeiligten 

—   ben  Untemegmmt,  ber  ftolijeibegirbe  unb  ben  Vertretern  ber 

befiagten  ©emtinbe  —   SinorrfiSnbnig  batüber  beftanben,  Pag  bie 

anjnlegenbt  ©trage  ali  Serbinbung  jwifh«  jwei  anberen  öffent- 
lichen Strafjen  notgwenbig  fei  unb  naig  ihrer  gertigfteSung  bem 

öffentlichen  Verlegte  gleich  ben  übrigen  Drtlftragrn  bienen  foHe, 

bie  Seit,  felbft  gat  burh  ihre  Vertreter  bie  Sage  unb  ©eftaltung, 

weihe  bie  Strafe  erhalten,  unb  bie  Krt,  wie  jte  gergefteHt  unb 

an  bie  betritt  beftegenben  ©trafen  nngeitplogrn  werben  fette, 

im  Sinjelnen  feftgeftellt  ($rototcll  Dem  15.  3anuar  1897 

Vlatt  6   ber  bitten  bet  Knetet  SBeitmar  Hblpeiiung  II  g.  31 

Sit.  3)  unb  et  ift  autbrüdliig  beftimmt  worben,  bag  bie  Unter- 

paltungtpgiht  ber  ltntemrgmer  fleh  erlebigm  teile,  fobalb  bie 

©trage  bem  öffentlichen  Verlegt,  bem  ju  bienen  ge  beftimmt 

war,  übergeben  werbe  Vei  tiefer  Sachlage  tann  basem ,   bag 

bie  Stra§e  all  eine  öffentliche  ogne  3uftimmung  bet  Veil,  an- 

gelegt worben  fei,  gar  feine  Siebe  fein.  Kn  ben  gietaul  be- 

züglich ber  Unterhaltung!)) fliegt  ber  Veil,  gh  ergebenben 

Folgerungen  wirb  baburch,  bag  in  ®emä§geit  bet  ®eftpel  »om 

2.  3uli  1875,  betreffenb  bie  Anlegung  unb  Vetänbetung  oon 

©tragen,  unb  bet  auf  ©runb  beffelben  erlogenen  Ortlgatutt 

für  ©eitmar  ben  Unternehmern  ÜB.  unb  Ä.  auferlegt  worben 

ift,  bie  ©trage  fünf  Sagte  lang  ju  unterhalten,  nicht*  geänbert, 

auch  bann  nicht,  wenn  man  baoou,  bag  biel  nur  unter  ben 

oben  erwähnten  öinjehtänfuiigen  gefächen  ift,  ganj  abfegen 

wollte.  Denn  burch  bie  Vegimaung  in  §   15  bet  angrjogenen 

©eftpel  ift  ben  ©emeinben  nicht  bat  Steht  oerliegen  worben, 

bie  ihnen  traft  öffentlichen  Si«gtrt  obltegtnbe  fflegebaupRicpt 

auf  Knbete  abjumäljen,  et  ift  ihnen  sielmehr,  wie  oon  bem 

!X.  0.  unb  bem  Oberoerwaltungtgerihte  fh°»  wceberholt  aut- 

gefproepen  worben  ift,  nur  bie  SRägliipl«!  eräffnet  worben, 

burh  Dcttftatut  ben  Unternehmern,  bie  eine  neue  ©trage  an- 

legen  ober  eine  befiehtnbe  oeriängmt,  begüglicp  btr  frerftellung 

unb  Srpaiiung  btr  ©tragt  ©emtinbelafitn  in  @eftalt  oon 

Staturalircgungen  aufjulegen.  Sntfcp-  bet  9i.  0.  in  (Sioiifacprn 

Sb.  22  ©.  291,  Sb.  29  ©.  160;  ftttifh-  bet  Oberoerwaliunjt- 

gerihtt  Sb.  19  S.  242  fg.  unter  I,  oergl.  auh  ben  Xommrntar 

jnm  ©efepe  oora  2.  3uli  1875  oon  griebricpl,  IV.  Kufiagt 

Kam.  11  ju  §   15,  ©.  242  fg.;  0mntrtgauftn,  bat  SBegrrecpt 

unb  bie  Srgeoerwaltung  in  |>reugen,  II.  Kuflage  Sb.  1 

©.  459  fg.  Daburcp,  bag  eine  ©emeinbe  oon  biefem  IKecpte 

0t(rauh  mäht,  witb  an  beten  öffentlich ■   rechtiiehm  Vetpgihfang 

jnr  (Schaltung  ber  öffentlichen  ©tragen  igrel  Sejirtt  nicht* 

geänbert;  biefe  pflicpt  wirb  auh  bann  nicht  berührt,  wrnn  btr 

Unttrnehmer  burh  befonbttt  Vereinbarung  (oergi.  griebrih* 

nnP  0mnettgaufen  a.  a.  C.)  Pit  Unttrpaitung  ber  ©trage 

übernommen  hat.  (®nt|ip-  brt  IR.  0.  fn  Sioilfacpen  Sb.  40 

©.  297).  S)ie  Snnapmt  ber  Votinganj,  tn  ber  girr  in  grage 

gegrüben  3eit  paPe  Pie  äfffntlih-rerptUcpe  Verpgthtung  jur 

Srpaltung  Per  Sneifenaugtage  ben  Unietnehmenc  SB.  unb  Ä. 

obgelegen,  ig  hiernach  fh°n  betpalb  unhaltbar,  weil  eine  foteh« 

äffenllih-rehtiih*  Verpgfhlung  für  bie  genannten  Unternehmer 

überhaupt  nicht  entganbeu  Ig,  fonbrtn  nur  tine  SSerbinPdhleit 

gegenüber  brr  SelL  Snbeg  folgt  aut  ben  eorftebmbeu  Dar- 

legungen nch  niht,  bag  bie  Seil,  am  2.  Dejember  1899  jur 

Srpaltung  Per  Sneifenaugtage  orrpgihtet  gewefen  fei.  Dnm 

wenn  auh,  nie  oben  bemerlt  worben  ig,  oon  eornperein  aüt 

Seipetiiglen  batüber  einotrganbtn  waren,  ba§  Heft  ©trage 

nah  ihrer  .getgtflnng  burh  ben  Unternehmer  bem  Jffentlih« 

Valept  gewibmrt  werben  foH»,  fo  erlangte  ge  boep  ben  Sparattrr 

einet  ijfentlihen,  oon  bet  Seil,  in  otbnungiroägigem  3uftante 

ju  haltrnbrn  Segel  erg  ju  bet  3eit,  wo  ge  unter  3ugimmung 

brt  Setgeiligtm  bem  ©ebtauepe,  bem  ju  bienen  ge  begimmt 

War,  auh  tohliih  überlagen  würbe.  Von  biefem  0eghi<- 

puulte  aut  wirb  al|o  bie  grage,  ob  bie  Vertreter  brr  SelL, 

bag  biet  gefhepe  gebilligt  paben,  aBerbingt  oon  Sebeutuog. 

Die  Votinganj  nimmt  nun  jwar  an,  bag  bie  ©trage  unter 

0mehmigung  ber  fMijeibepätbe  bem  ägentlihen  Vertepr  über- 

lagen werben  fei,  oemeint  aber,  bag  auh  Me  Sefl.  ipre  3“' 

gimmung  baju  erfiärt  pabe.  Dlefet  Sut’pruh  eutbrhrt  iabeg, 

bafern  tr  nicht  auf  einem  SehtMrrtgum  beruhen  feilte,  jebtnfalll 

ber  aulreihenbcn  Segrünbnng.  fRehttlrrtpümlih  würbe  et 

fein,  Wenn  bat  8.  ©.,  wie  nah  feinen  Kutfüprungen  nicht 

autgefhlogen  erfepeint,  bet  fOleinung  gewefen  fein  foDt»,  et  fei 

eine  autbrüdlihe  3uftimmung  ber  Seil,  erforbttlih  gewefen. 

ÜBie  bat  91. 0.  in  Uebereingiamung  mit  bem  Cberocrwaltungi- 

geriht  fh»"  oftmalt  autgejprohen  pat,  liegt  bir  3ugimmung 

ber  Setgcilfgtrn,  alfo  auh  Me  ber  nah  igentttepem  SXecpie 

wegebaupgihtigen  ©emeinbe,  baju,  bag  ein  ffieg  bem  öffmt- 
Iih«n  Striepe  gewibmet  unb  übttlagen  werbe,  auh  bann  oor, 

wenn  ge  ftiSfcpweigenb  ipr  (Sinoeegänbnig  bamit,  bag  er  oon 

gjublilum  alt  ägentliher  Haupt  werbe,  ju  erltunen  gegeben 

paben.  Sttgf.  bie  Urtpeile  bet  9i.  ®.  in  btr  3nr-iftifchra 
fflohenfhtift  1896  S.  89  91r.  102,  in  ©ruhott  Betträgen 

Sb.  40  ©.  1173,  Sb.  42  ©.  724,  bat  oben  angejogent  oon 

4.  gebruat  1901,  fowit  bie  bei  Dberomoattunglgeriep18  ia 

begen  CSntfh-  Sb.  5   ©.  236,  Sb.  27  ©.  401.  SoUte  ater 

bie  Votinganj  gleichet  »on  bitfer  SStinung  autgegangen  fein, 

fo  würben  bie  ©cünbe,  bie  ge  bafür  angeführt  pat,  bap  bi« 

Me  Seil,  btr  gttigebung  ber  ©trage  für  ben  ifeiulip'" 

Vtrlepr  niht  jugrftimmt  pabe,  unjureicpeicb  fein,  (iöelteub 
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gemalt  wltb  infoweit  nur,  Cie  ©cd  fcab-e  bic  Straße 

noep  tiir^t  in  ipr  Sigentpum  übernommen,  unb  e«  pabe 

wegen  ber  Strafienanlage  nur  bic  Segepoligeibepörbe  mit 

btn  Unternehmern  »erpanbeit.  Daran»,  tag  auf  teinem 

biefer  beibcn  SBege  —   (Übernahme  bet  Sigentpum«,  Ser- 

hanblung  mit  ben  Unternehmern  —   bie  3uflimmung  ber  Seit, 

baju,  bah  bie  ©trage  uom  pubtifum  alt  SfferUIieger  Sieg  be- 

nupt  »erbe,  Slusbrui  gefunben  hat,  felgt  aber  Cep  in  (einer 

SSeife,  ba§  bie»  ni<ht  auf  anbett  Seife,  mlnbejienl  ftiüfcpweigenb, 

gefchehtn  fei  hierauf  ift  bie  ©orinflang  überhaupt  niept  ein- 

gegangen,  unb  boep  mar  bie»  im  gegebenen  Jatle  um  fo 

gweifellofet  geboten,  alt  in  bem  Urtgeit  bei  ber  Darlegung, 

bah  bie  Strafe  fepen  sor  bem  2.  Degember  1899  unter  3u- 

ftimmung  bet  ploligeibepörbe  bie  ©igenfepaft  eine»  öffentlichen 

SBege»  erlangt  gehabt  habe,  autgefproehen  worben  ift,  biefeibe 

fei,  naepbem  fie  im  3atjre  1897  freigelegt  unb  ihr  Sulbau  in 

ben  Sapren  1897  unb  1898  gum  Xpeil  non  ben  Unternehmern, 

gum  Speil  auf  Hnorbnung  ber  $oligeibepöibe  auf  Aoften  bet 

Unternehmer  bureh  üDritte  bewirft  gewefen  fei,  für  ben  J   ff  ent- 

liepen  Serfehr,  für  ben  fie  unentbehrlich  fei,  allgemein  benupt 

worben.  S»  härte,  eoentueü  unter  Hutübung  be»  riehteriiehen 

gtagerccpts,  erörtert  werben  muffen,  wie  fiep  ju  allebtm  bie 

SBiUeuiorgane  ber  ©etl.,  gu  benen  auch  bet  Hmtmann  für 

SBeitmar  gehörte,  »erhalten  haben,  unb  e<  wäre  fobann  gu 

prüfen  gewefen,  ob  niept  in  beten  Sethalten  bie  guftlmmung  bagu, 

baf  Sie  »on  »ornhttein  für  ben  öffentttehen  Strlehr  beftiramte 

Strafe  nach  ihrer  planmäßigen  {lerfteDung  auch  tpatfäcplicp 

ber  öffentlichen  ©enupung  freigegeben  werbe,  gu  befinben  fei 

©i«pet  ift  non  bet  Seil,  noch  gar  niept  behauptet  worben,  no<p 

fonft  ein  Hnpalt  bafür  pernorgetreten,  ba§  bie  Sertreter  bet 

©eraeinbe  begüglicp  ber  Ueberantwortung  ber  Sira§t  für  ben 

freien  öffentlichen  Serfepr  eine  anbere  Stellung  eingenommen 

patten,  al»  bie  ploligtibepörbe,  unb  bie»  irgenbwie  ertennbar 

gemacpt  worben  fei  VI.  S.  S.  i.  S.  ©eifer  c.  ©eraeinbe 

SBeitmar  »om  13.  3unl  1901,  Sr.  117/1901  VI. 

VI.  Sonftige  ©renfefepe  £aubc»gefet|e. 

3u  ben  ©efepen  über  ben  IKecpUweg. 

30.  ®epalt«anfprücpe  ber  ©eamteo. 

Die  Hutfüprungen  be»  S.  @.  erfepeintn  gutreffenb  unb 

taffen  einen  Stceptemtpum  niept  ertennen.  Sie  bieffeit»  in 

füngfter  3<it  wieberpoit  (oergL  Sntfcp.  von:  14.  unb  17.  Mal 

1901  Step.  III  82/1901  unb  102/1901)  aulgefptoepen  ift, 

(ann  ein  Stander  ben  Hnfprucp  auf  ©epalt,  ber  allein  ben 

©tgenflanb  ber  gegenwärtigen  riepteriiepen  (Sntfepeibung  bilbet 

unb  bilben  (ann,  im  Seiptlwege  nur  geltenb  maepen  au»  bem- 

fenigen  Hmte,  wetepe»  ipm  verliehen  ift,  niept  au»  einem  folgen, 

otlcpt»  ipm  setmöge  feiner  Sefäpigung  ober  ber  Hrt  feinet 

Dienftieiftungen  pätte  oerltepen  werben  (önnen  ober  fallen. 

Diefem  ©runbfape  wiberfpriept  anep  niept,  wie  fepon  som 

S.  ®.  aatgcfüprt,  bie  tSntfcpeibung  be»  IV.  6.  S.  in  Sacpen 

Maplip  wibet  Stabtgemeinbe  ©erlin  »ora  10.  gebtuat  1896 

(Sntfcp.  be«  91  @.  9b.  87  S.  225),  rnelcpe  fiep  autfcpliehlicp 

mit  ber  gtage  bejepäftigt,  inwieweit  Aommunalbeamte  gemäß 

§   58  Sr.  6   ber  Stübteorbnung  für  bie  öfttiepen  ©toslngen 

bet  preuhifepen  Monarchie  »ora  30.  Mal  1863  (ÖSefepfanrmlung 

S.  261)  al«  anf  8eben«geit  angeftellt  angufeptn  finb.  3» 

»orliegenben  gaüe  ift  btm  ©eit.  am  1.  Oftober  1887  nur  bat 

Und  eine»  ftanbigen  {mtflnrbeiier«,  am  1.  Sprit  1897  ba(- 

fenige  einet  ©üreaugepülfen  mit  bem  hierfür  aulgewocfenen 

etatimähigen  ©epalt  setliepen  worben  unb  pat  er  auep  biefen 

@rpali  begogen  unb  gwar  einfcplieglicp  bet  in  ©etraipt  (oamenben 

Dienftalterigulagen.  Mit  Sücfflept  auf  leptercn  Umftanb  (ann 

baper  auep  bie  grage  unerörtert  bleiben,  ob  ber  .VI.  auf  biefe 

Dienftalterigulagen  einen  (lagbaren  Hnfprucp  patte  ober  niept. 

III.  6.  S.  I   3.  Äafcp  c.  Stabt  (Spnrlottenburg  som 

18.  3uni  1901,  Sr.  142/1901  III. 

3um  Hltgeraeinen  ©erggefep. 

31.  §§  24,  25. 

Die  Sntfepeibung  hängt  son  ber  ©eantwortung  bet  bitper 

son  bet  Secptfprecpung  noep  niept  entfepiebenen  grage  ab,  ob 

bei  Aonlurreng  gweier  im  Sinne  be»  §   24  be»  Hllgemelnen 

©erggefepe«  an  fiep  besoneeptigten  Mutpet  berfenige,  bet  guerft 

gefunben,  ober  naep  §   2   5   a.  a.  D.  berfenige,  ber  guerft  gemutpet 

pat,  bem  anbeten  »orgept.  Dal  Cberbergamt  unb  mit  ipm  bat 

D.  9.  ®.  paben  bie  grage  gu  ©unften  be»  erften  ginbet«,  ber 

$anbe[»mlntfter  al»  obetfte  ©ergbepörbe  unb  bal  8.  ®.  gu 

©unften  be«  älteren  Sintpert  beantwortet  Sbeufo  gepen  bie 

Meinungen  ber  SetpHlepter  unb  Aommentatoren  aultinanber. 

Sraffett  fpriept  fiep  (Sote  3   Hbf.  4   gu  §   24)  bapfn  aut,  bah 

in  gälten,  wo  besorreipligte  ginber  unter  einanber  lonftmtren, 

bat  beffere  Secpt  iebiglicp  son  bem  Hilter  bet  Mufpung  abpängt, 

gleichgültig,  ob  bie  Aontunenten  gieiepgeitig  ober  naepeinanber 

fünbig  gewotben  finb.  3pm  folgt  gürft  in  Alojtermann« 

Aommentar  5.  Hufl.  Sote  1   gu  $   25  S.  73.  Huf  bem  ent- 

gegengefepten  Stanbpunlt  fiepen  (namentlich  bei  (Srötletung  be» 

analogen  gaQet  bet  Aonlurreng  gleicpgeitiger  beoorreepteter 

gunbe)  Alofietmann  felbft  (Sott  57),  Scpenbacp  (Deutfcpe» 

©ergetept  (S.  390),  Dppenpoff,  ©etggeftp  Sote  200  S.  47, 

peupffen,  Aommentar  gum  HUgeraeinen  ©erggefepe  S.  24, 

Baeplet  (3eitfiptift  für  ©ergreept  ©b.  15  S.  314),  Hmbt, 

ä.  9.  @.  Sote  5   gu  §   24  unb  Deutfcpe  Sutiftengeitung  son 

1901  Sc.  3   S.  63,  ebenfo  Demburg,  9>r.  ©risatreept  ©b.  I 

Sote  2   gu  §   263  unb  görflet-®cciu«,  fjr.  ©risatreept  ©b.  III 

§   168  Sote  66.  Die  begüglicpen  Sotfcpriften  be«  Httgeraeinen 

©erggefepe«  lauten:  ,§  24.  Ser  auf  eigenem  ©runb  unb 

©oben  ober  In  feinem  eigenen  ©rubtngebäube,  ober  burtp 

Schürfarbeiten,  welipt  naep  Sorfcprift  ber  §§  3   bi«  10  unter- 

nommen wotbtn  finb,  ein  Mineral  (§  1)  anf  feinet  natürlichen 

Hblagcmng  entbedt,  pat  alt  ginber  ein  ©oneept  sor  anbern 

nach  bem  3eitpun(t  feine«  gunbe«  eingelegten 

Mutpungen.  Der  ginber  muh  innerhalb  einer  ®oepe  naep 

Hblauf  be«  Saget  bet  Sntbedung  Mutpung  einlegen,  wibtigen- 

fall«  fein  Sorrent  erlifept.  §   25.  3n  allen  übrigen  gälten 

gept  bie  ältere  Mutpung  bet  Jüngeren  sor.  Da«  Älter  wirb 

burep  bat  ©räfentatum  ber  gut  Hnnapme  befugten  ©ergbepörbe 

beftimml'  S»  fragt  fiep  nun  junücpft  unb  pauptfäeplicp :   wa» 

»erflept  ba»  ©efep  unter  ben  .anbern'  naep  bem  3«ii|>uoft  be» 
gunbe»  eingelegten  Mutpungen?  worau«  fiep  bann  son  felbft 

ergeben  muff,  wa«  man  unter  ben  .alltn  übrigen  güHtn',  »on 

benen  §   25  fpriipt,  gu  »erflehen  pat.  Die  obetfte  ©ergbepörbe 

unb  mit  ipr  ber  I.  St.  begiepen  bie  Sorte  ,»or  anberen 

Mutpungen'  nur  auf  folcpe  Mutpungen,  benen  (ein  gunb  im 

Sinne  be»  gebaepten  Paragraphen  gu  ©mnbe  liegt,  wogegen 
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btt  8.  ES.  irab  ba»  Cbnbttgamt  $aße  unter  ben  .ankern   

Wutgungen*  alle  OTutgungm  otriltgen,  b(t  oon  ankern 
Petfenen  nag  bem  3eiipuntt  beb  gunbeb  eingelegt  Dttben,  fei 

eb,  bag  tgnen  ein  gunb  im  Sinne  beb  §   24  überhaupt  nie^t, 

fei  eb.  bag  ignen  ein  (pileter  gunb,  alb  ber  in  Siebe  ftegenbe, 

ju  ©runbe  liegt.  ®ab  8t.  @.  gat  iig  biefer  legieren  Sublegung 

angefgioffen,  bie  junägft  fegen  bem  Sortlaut  beb  ©efegeb 

megt  entfprigt,  alb  biefenige  beb  SRefutlbefgeibe»  unb  beb 

I.  Ot.,  ba  tiefe  in  bie  Sette  not  .ankern  nag  bem  3<<tpuntt 

feines  gunbeb  eingelegten  fERutgungen"  eine  tlnterfgeibung 
gineinlegt,  bie  in  ben  Serien  felbfl  niegt  jum  Hulbnuf  gelangt 

ift.  —   Seiler  aubgefügrt.  V.  6.  ®.  i.  ®.  Sgugbogrgemtinfgaft 

btr  Bereinigten  Kallmetfe  unb  @en.  o.  SHanbfelbet  ©ewetfjgaft 

eene  19.  Sani  1901,  Sir.  71/1901  V. 

T1I.  Sab  gfronjäftfge  Steigt  (Babifge  £aubrcgt). 

33.  «rt.  538.  Pr.  8.  8.  ©.  §   7. 

Bejügllg  beb  übrigen  Sgeilil  beb  $eUenftrangeb,  Delgtr 

tataflrirt  unb  auf  bie  Bett  alb  Sigenigümet  im  ©runbbuige 

eingetragen  ift,  unb,  Die  fejlgeflellt  ift,  btn  grägten  Igeil  beb 

Sagte»  glnbung  Irotfen  liegt  unb  bann  een  btn  Bell.  beju. 

igren  pägtem  all  Seibelanb  benugt  »Irb,  (ft  bab  D.  ff.  ©.  in 

feinet  Bnlfgeibung  basen  aubgegangen,  bag  bti  figiffbattn  unb 

fligbattn  glüffen  bem  Staate  bab  Sieegt  bet  gifigetei  niegt  an 

bem  Safftr,  fenbern  in  bem  glufft  jufiege,  bag  bet  glug 

bntig  bab  glugbett  mit  bem  barin  befinbliigen  Saffer  gebilbet 

»erbe,  bager  bet  Staat  nur  fetseit  bal  gifegereireigt  gäbe,  alb 

ftg  btt  glug  in  bieftm  Sinne  erftrtrfe.  diefe  Suffalfnng  fatm 

niegt  alb  teegtlirrig  bejeiegnet  Derben.  3n  Jenen  glüffen,  doju 

nag  ber  |u  ©unften  beb  KL  getroffenen  geflfledung  aueg  bet 

alte  Stgein  bei  bem  fteßenflinng  gegSrt,  befigt  ber  Staat  bab 

gifcgereittegi  alb  Bermalter  unb  Sngabct  beb  domnine  public. 

Srt.  638  «.  e.  fagt  niegt,  bag  bab  Saffer  ber  fegiff-  »btr 

jtägbaren  glüffe,  fonbern  bag  biefe  glfiffe  felbfl  jum  Staat»- 

eigentgum  gtgären,  ebenfo  feg  reibt  bal  ©eftg  »om  14.  giotbal  X 

»or,  bag  nur  diejenigen  in  Strämtn  unb  figiffbattn  glüffen 

fifigen  bütfen,  bie  baju  bie  Srlaubnig  ber  Regierung  gaben, 

unb  bag  testete  ben  2geil  beb  gtuffeb  bejlimmt,  Darin  bie 

gifigetei  »rrpaigttt  Derben  barf.  Sliigt  alj»  bab  Saffer,  fonbern 

bet  glug  ift  bab  Dbjeft  beb  gifegereireigtb,  biefel  oirb  in  bem 

gluffe  aubgeübt.  der  glug  beftegt  aber  begriffliig  aub  bem 
glugbette  unb  bet  karin  beffnbliigtn  Saffetmaffe,  bab  Saffer, 

meligeb  bab  glngbett  »trlaffen  gat,  bilbet  feinen  Sgell  beb 

gluffel  raegr;  Denn  eb,  Dal  niegt  »orliegt,  feinen  neuen  glug 

gebilbet  gat,  gtgürt  eb  nitgl  megr  jum  dom&ine  public  unb 

ift  alf»  niigt  bem  glfigereireigt  beb  Staate!  unterworfen,  die 

Begauptung  beb  KL,  bag  fein  gifgereiregt  fieg  foweit  erftrede, 

alb  bie  Saffetmaffe  beb  Strome!  reige,  aug  wenn  biefelbe 
bie  Ufer  überftrüme,  unb  bag  bie  überftrömte  glüge  alb  3u- 

begür  bet  Saffetmaffe  ju  eragten  fei,  entbegrt  giemag  btr 

Begtünbung,  fit  finbet  in  ben  ©efegen  feinen  Bngalt.  Beftegt 

ba»  flagerifge  gijgereiregt  in  bem  alten  Sgeint,  fo  unterliegt 
bemfelben  bet  in  grage  ftegenbe  2 geil  beb  gjetlenflrangeb  nur 

bann,  wenn  er  einen  2geil  beb  alten  Rgeinel  bilbet,  innergalb 

beffen  glugbette!  liegt,  da»  0.  ff.  @.  gat  nun  jutreffenb  unb 

in  Uebereinftimmung  mit  ber  blbgerigen  tgtinlfgen  Regt- 

fpregung  angenommen,  bag  bie  ©renje  jDifgcn  bem  gluffe 

unb  bem  im  Prisateigentgum  ftegenben  Ufer  bürg  bie  ffinie 

gebilbet  wirb,  welge  bet  glug  mit  feinem  gügften  Saffer- 

ftanb  bei  normalem  Steigen  erreigt,  bag  aber  ein  anormal 

gogcr  Safferftanb,  ein  temporäre»,  bürg  jufiflige  Srdgulffe 

geruorgerufeneb  tteberflutgen  nigt  entfgeibenb  fein  farm,  unb 

eb  gat  auf  ©runb  ber  eigenen  Bullaffungen  bet  Parteien, 

namentlig  aug  beb  Al.,  foDie  ber  Befgaffengeit  unb  Be- 

aagfung  beb  in  Siebe  ftegenben  2gtile»  beb  ftellenftrange», 

alfo  aub  Igatfägligen  Erwägungen  feftgefteOt,  bag  berfetbe  nur 

aubnagmlDeife,  anormal,  unb  nur  norübergegenb  oom  alt« 

Rgein  ober  oom  ISgeinftrome  überflutget  wirb  unb  bager  nigt 

jum  glugbette,  jum  domaine  public,  gegärt,  diefe  geft- 

fießung  regtfertigt  bie  Bnnagme,  bag  ber  AI.  bafelbft  nigt 

bal  gifgereiregt  befigt.  Stegt  igm  aber  bab  gilgertiregt 

nigt  ju,  fo  ift  er  nigt  tegütmirt,  flagenb  ju  beantragen,  bag 

erfannt  wtrbe,  bag  ben  BefL  nigt  ba»  Regt  juftege,  in  bem 

in  trodenem  3“ftanbe  alb  Selbe  benugten  2ge)Ie  be»  fußen- 

ftrangeb  ju  fifgen,  unb  bag  für  jebe  3uaiberganblung  eine 

Strafe  feftgefegt  werbe,  unb  ift  bal  Petitum  btt  Siberflage, 

ju  erftnnen,  bag  bem  gibfub  bal  beanfprugte  gifgereiregt 

nigt  juftege,  begrünbet.  ffegltimirt  jur  Siberflage  ftub  bie 

BefL  in  golge  bet  geflfteßung  btb  B.  Bi.,  bag  ffe  im  ©tunk- 

buge  alb  Eigentgüaer  bet  ftagltgen  parjeßen  eingetragen  jinb, 

unb  aug  biefe  eine  Bfluoion  ju  tgrem  ©ule  bilben;  nag  §   7 

beb  jur  3eit  bet  Bnfteßnng  bet  Sibttflage  ln  ©elinng  ge- 
Defenen  6. 8.©.  ift  ber  eingetragene  Blgentgümer  befugt,  aße 

ätfageregle  beb  Sigentgümer»  auljuüben,  unb  foaogi  nag  bem 

c.  c.  alb  aug  nag  bem  B.  ©.  B.  btaugi  ber  8igentgümcr 

nigt  ju  bulben,  bag  Semanb  unbefugt  fein  Sigentgum  betritt. 

U.  6.  S.  i.  S.  gibfub  c.  oan  be  Sankt  oom  11.  3uni  1901, 

Ri.  106/1901  II. 

33.  «rt.  1641. 

dab  B.  ©.  gat  Diebtr  angenommen,  bag  ber  tn  bem,  ben 

KL  oon  bem  Sefl.  »erfauften  {taufe  oorganbene  SgDamm  alb 

ein  rebgibitorifger  gegler  im  Sinne  beb  Btt.  1641  c.  e.  an- 

jufegen  fei,  unb  nunmegr,  ba  bei  KL  belgalb  auf  bet  Buflffuug 

beb  Beiträge!  beftanb,  unter  Bnerfennung  beb  Sagltegtb  beb- 

felben  jmlfgen  Bufläfung  unb  StRinberung  be»  Kaufpreife»,  auf 

Buflifung  erfannt.  daffeibe  ift  tnbeffen  bei  bet  entfgeibenbeu 

Beurtgeilung  oon  bem  aubbrüdlig  auigefprogenen  Sage  aub- 

gegangen,  bag  bie  grage,  ob  bei  Sgmamm  im  ooriiegenbeu 
gaße  alb  ein  rebgibitorifger  gegler  anjufegen  fei,  uag  ber 

Bubbegnung  befftlben  jur  3eit  ber  Sntbedung  befftlben, 

8abe  Würj  1897  (nigt  alfo  jur  3'tt  beb  Bertaufb  Oftober 

1896)  ju  beurigeiien  fei;  bamalb  fei  betfelbe  aber  fo  ergebiig 

geoefen,  bag  er  alb  rebgibitorifger  gegler  gelten  müffe.  diefe 

Bnnagme  ift  regtlig  oetfeglt.  SRaggebenk  für  bie  grage,  ob 

ein  gegler  oon  folget  Bebeutung  ift,  bag  et  alb  ein  rebgibi- 
torifger im  Sinnt  btb  Sri.  1641  ju  eragten  ift,  unb  fein 

Sorganbenfrin  bie  in  biefer  Beftimmnng  »orgtftgenen  fgmer- 

Diegenben  golgen  gat,  ift  iebigiig  btr  Umfang  unb  bie  Be- 

btuiung  be»  gegletb  jur  3*it  be»  Berfaufb.  Buf  biefer 

©tunblage  gat  bie  entfgeibenbe  Beurtgeilung  btt  3njtanjgerigte 

ju  erfolgen.  II.  8.  S.  i.  S.  Bitg  c.  f»d  oom  18. 3»t>i  1901, 

Rr.  158/1901  H.  M. 

Bür  bie  Btebalttou  onantDortlig:  8t«gtbanDalt  Dr.  g.  Jtugleubed  in  (Jena,  drud:  SB.  Diotfet  Bugbruderei  in  Berlin  S.  14. 
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Juri(li(ltf|c  Doil)Jitf(l)rift. 
g)rflan  6es  deuffc^en  Jlnnjatf^erems. 

§«rau$gcgc6en  t>on 

Dr.  jur.  X.  Sufjlenbetft, 
fRechttan»aIt  beim  Dbtrlanbelgerirht  3«na.*) 

Deriag  unb  ©rpebifion :   JÄ.  bÄotftr  3u$5aubrung,  Rettin  8- 11,  Siallfetireibtrprcfjf  34-  35. 

Breit  für  ben  3»^0<nt0  26  Start.  —   fjnferate  bie  Seile  50  Sfg.  —   BePtiUngen  übernimmt  jebe  Buiphanblung  unb  $aßanßa(L 

5?etnn3nnd>rid)tfit. 
AniiioIt»tn(j  in  gattfig. 

3a  bet  Änlage  (heilen  mir  btt  Siulabnng  bcr  Sangigtr 

Kollegen  nrbft  JageSorbnung  nochmals  mit  nab  biltea  am 

gaplrriditn  Sefoifc. 

fieibgig,  1.  Sfagnft  1901. 

VorBanii  bts  btttlftfjtn  Xnmaltrrertins. 
(Werfe,  (Bebeimtr  3uftijMtb, 

SotfShenbet. 

fflt  tattfflt 

Sic  fiebrujehntc  orbenüirpe  ©eneralucrfammlnug  wirb  aaf 

bta  7.  September  1901,  Sormitlcjb  9   XI (j r 

Bad)  Saugig,  ®uiel  Sangiger  pof,  berufen. 

Sit  Sagelarbunug  iß: 

1.  ber  tmm  Sorpaube  gu  erfiatttabt  SefrhäftSberiiht 

füt  bat  atit  brm  30.  3uui  1901  abgelaafcat 

»ertäfiSjohr, 

2.  bit  3«P*fitation  btr  3»littSre(hnBUg, 

3.  bit  3Sal)I  uon  BorPaabStnilglicbera  ia  ©emigheii 

bes  §   9   btt  gehangen, 

4.  bit  Söaljt  bob  ä)e<haungsrtuifaren, 

5.  bit  BSalji  beb  nätbftrn  SerfanrmlangSortet. 

Seibgig,  bea  23.  Ski  1901. 

ÜjPlfshafe  für  brutfdje  Krdjtsanroailf. 

Senner,  Septimer  3nftijt«tb, 

Betfigenber. 

gut  l'Ärmentcd)t«frflgc. 

tlrbct  bit  ©rünbung  einer  Suhtgthaiil-,  ffiittDen- 

unb  SBetif enfaffe  für  bentf^e  SeipttanDälte 

fall  auf  bem  femmenben  ÄnDaltlfage  gu  Sanjig  »trpanbeU  Derben. 

©ie  oütbt  einem  btingenben  Bebütfmjj  entfpie^ea.  — 

Bbet  mirb  et  mJgtiih  fein,  biefelbe  fa  ju  funbiren  bej».  bie 

•)  gut  bie  Stbafticn  beftimmte  Senbungen  ftnb  «arljaftg  tut 
bie  Seriagthanblnng  ju  ridpten. 

Beilräge  opne  aügu  (ipDen  Beladung  bet  SKtgiiebei  fa  gu 

notmiten,  baj  bie  Jtaf[e  an$  Dltfliih  letftungtfühig  ift? 

ÄngePiptt  liefet  Stage  mc4te  UniergeiipHtter  eine  anbrte 

Stage  aufmerfen,  bie  man,  cbDahi  Pt  ab  unb  au  U>a$l 

einmal  gtftreift  nmrbe,  botp,  btt  Slo^t  btt  ©eDohnheit 

faigeab,  bitlang  auf  P4  bat  beruhen  Ulfen,  bie  Stage 

nimlirh,  ab  et  billig  ift,  bap  bet  ÄnDali  für  Ärmenfaipen 

n(i$t  banerirt  »erbe. 

Sine  geaauett  Prüfung  liefet  Stage  mup  gu  ihrer  Bet- 
netnung  führen. 

Man  hat  gefagt,  bie  unentgelKfihe  Bertretung  Ärmer 

gehöre  gum  nobile  officium  bet  Änuäiie.  Sat  ift  eine  bet 

Stebewenbungrn,  bie  P4  etnfteSen,  Da  bie  Begrifft  fehlen, 

ffienn  im  Ärmenlaefen  n«h  bit  PlattttatoltthPhaft  hetrföte, 

nenn  behufl  Zragung  btt  Ärmenlapen  nliftt  ©elbbeitrüge  aan 

ben  SRUgiltbetn  bei  unterpüpunglbpi^figen  Berbanbel  erhaben 

mürben,  fonbern  ein  febtt  beifteuerie  aan  bem,  Mal  et  hat  unb 

(eiftet,  bet  Ätgi  feine  ätgtlithe  pülft,  bet  gcrflbefi(et  unentgelt- 

Ii<he  Stuetung,  btt  Sthneibtt,  btt  ©(hotnfteinftgei,  btt  Babtt 

feine  unentgeltliche  SSüheDaltung,  fa  mürbe  feibpnecftünbilih 

auch  btr  Änmall  unentgeltltih  btt  atmtn  Pattei  feint  Sienpe 

ttibmen  muffen.  Seht  ftefit  fith  bie  ©«he  fa,  bap  et  biefe 

SienPe  unentgeltlich  leiftet,  bie  nathmtnbigm  Äullagtn  bagu 

btftteiiet,  unb  gu  aütm  Uebrigen,  mal  btt  Ätme  gu  fcintl 

Pebtnl  unb  Üeibet  fRethbutft  gebraucht,  ftintn  ÄntheÜ  übtthtt 

btifieuett 

Sian  tagt  mahl,  bafür  ha^<  ih®>  abet  au<h  bet  ©taat 

bat  Ptiniitg  ottiiehtn,  allein,  uniet  Äulfcblujj  atlet  Tli^t- 
anmälte,  bei  ben  ©triften  aufittten  gu  bütftn.  Sieftl  Ätgument 

papt  fa  ab«  f<hau  oon  eatnheeein  nicht  auf  bit  Ämtl geriete, 

bei  beuen  auch  febet  $   ritte  auftreteu  lann.  Unb  fabanu,  Denn 

n«h  b«  Betfapung  einet  ©tautet  elma  bie  Kommune  bie 

ÄrmenUPeu  gu  ttagnt  hat,  lann  Pt  fi<h  bet  Btgahiung  b« 

anmalifihaftUthen  Shütlgteit  füt  Ätme  —   Denn  fcl<he  an  pth 

billig  —   bethalb  enigiehtn,  meii  bet  ©taai  ben  ÄuDÜita 

etmat  Seiftet V   Unb  lanu  nithi  febet  P<h  all  Änmalt  niebet- 

laPen,  btt  bit  ctfatb«liihe  Säpigteit  naipmeifi?  Uub  Ift  et 

eine  PeiPung  bet  ©taalel,  füt  bie  et  eint  ©egenlripung 

fotb«n  fann,  Denn  «   aut  foltht  Pttfaneu  gut  Bertittung 

ftembtt  ffieihttangelegenheiten  guI4§t,  Deiihe  bie  bagu  ttfatb«. 

liihe  Befähigung  nathgeDiefen  haben  1   ©ieflt  bet  ©taat  biefe 

Sotbetung  niiht  in  feinem  eigen  ft  en  3ntetepe,  «eit  «   Dtip,  bap 
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bie  BertanMttug  mit  reßrtunfuubigen  fJetfenfn  bin  ©ertßttn 

unenblid)  »iel  meßr  3 fit  unb  brat  Staate  bemgemäfj  uueubiliß 

siel  mißt  ®elb  loßeu  würbe? 

8«  ift  teia  »ernfteeftifler  ®runb  einjufeh«,  »ebßalb  bet- 

fenlge  S3 ertast,  meldet  im  allgemein«!  Sie  Brmenlaßea  trägt, 

liiert  aiuß  bie  bet  Berttetung  sst  Strikt  tragen  foO,  unb  bie 

Bnwaltjißaß  hat  leine»  Bnlaf),  Meie  Saft  rußig  noch  »eitet  ju 

tragen,  jumai  fie  (o  »enig  Sani  bafüt  erntet.  Kein  Stanb 

leiftet  bab  für  bie  Sinnen,  »ab  fie  leiftet  unb  jmar  Ieiftet,  oßne 

baß  eigentlich  bab  große,  regelmäßig  a»  eine  Bejahung  beb 

Staateb  glaubenbe  Pnblitum  auch  nur  eine  Bßnung  bason  hat, 

Ieiftet,  oßnt  einen  anbeten  Sani,  als  bie  Sorwürfe  atmet 

Parteien,  »tnn  fit  ißre  oft  tec%t  ftisolen  ßhojeffe  »erlleren,  alb 

bie  unttlbetlprecßene  Bnfcßulblgung  —   »on  fojlalbtmotratlfcßet 

Seite  —   im  Wetdjblage,  baß  bie  8n»5lte  bie  Brmenfaißen  ju 

ettnaißläffigeu  pflegten,  unb  alb  bie  ftetig  »iebetfeßrenben  Stagen 

aber  bie  ®elbgiet  beb  Stnmaltbflanbeb. 

Unb  batet  bann  bie  gerabeju  «fcßätteinben  Sinbltde  in  bie 

Weiß  nnb  bab  @lenb  fs  sielet  älterer  sbet  Iranlet  Bnnällt, 

bet  UBittwen  unb  SBaifen! 

?affe  man  »enigftenb  bie  unb  für  unfete  Btbeil  in  Bnnen- 

fairen  gebüßtenbe  Betgütung,  nenn  auß  nicht  in  bie  Safete 

bet  einjelnen  Bnnälte,  fo  boß  bet  }u  fliftenben  Kaffe  jufließen, 

bann  baten  alt  nißliße  gonbb,  um  siel  Weiß  nnb  8(enb  ju 
milbein. 

Set  bejahten  foO,  fei  eb  bet  gtbfub,  fei  cb  bie  ̂ rimatßb- 

gemeinbe  ober  Beißet  Berbanb  eb  immer  fei,  altb  flß  fttüuben; 

aber  Bernnnft  nnb  BiOigleit  »erben  cnbiiß  boß  fiegen,  »enn 

»It  beharrlich  bem  3iele  entgegenftteben. 

gelle,  im  3uli  1901.  „   äBef,tuBI(  SafHgrath. 

Stnb  unter  ben  binglidjen  Siebten  int  Simte  beb 

*rt  184  be«  (Stof.  &tf.  j.  ».  8.,  fofern  Sichte 

nn  Wrunbftficfcn  in  Öettadjt  fammen,  nur  folt^c  ju 

scrjteliett,  bic  im  ©ruttbfmtf)  eingetragen  fmb? 

Jnr  Krittle  Ser  in  «r.  33  n.  34  btr  JnrtS.  Woßcnrßrlfl  1901 

S.  273  milgett) etilen  entfßtlbunj  bts  tSeißsgertßti. 

3!aß  Hit.  184  1.  c.  bleiben  Siechte,  mit  benen  eine  Sache 

obet  ein  SSedpt  jat  3elt  beb  Snlrafttrttenb  beb  8.  8.  belaftet 

ift,  mii  bem  jlcß  aub  ben  bibhetlgen  ©tfeßen  etgebenben  Rabatt 

unb  Wang  beftehen,  foueit  geh  nicht  aub  ben  Btt.  192—195 

ein  Sfnbeteb  etgiebt.  Sn  einet  in  bet  Suiiftifchen  ffioßtnfßnft 

Wt.  33  unb  34  son  1901  abgebrueften  Sntlßelbung  beb  5.  Steil- 

fenatb  beb  Weißbg«ißtb  »itb  nun  bet  Sag  anfgeßtOt,  tb  Untre 

untet  btm  Weißte.  mit  bem  ein  ©runbfiücf  belaftet  iß,  nut  ein 

foicheb  setftanben  »erben,  »eteheb  in  bab  ©runbbuß  eingetragen 

Iß.  Senn  nach  bem  8.  ®.  8.  lärme  bie  Siiaßung  eineb  ©runb- 

ftüdb  nut  butth  bie  Sintragung  beb  Weßtet  (n  bab  @runbbu<h 

»otljogen  »erben.  Saß  mit  bem  Stubtrud  „belaftet  iß*  ein 
anbetet  Begriff  hätte  setbunben  »eiben  foHen,  fei  aulgtjchloffen. 

fcteraul  folge,  baff  ein  oot  bem  3nfrafttieten  beb  8.  ®.  8.  nach 

allgemeinem  8anbteßt  butrh  bloße  Uebetgabe  btnglich  geaorbeneb 

Weiht  jut  fDfanbtiußung  nicht  butch  ben  Bit.  184  aufrecht  et- 
hatten  feL  Somit  fet  benn  auch  bet  jum  3nhalte  eineb  folgen 

Weihteb  ju  reihnenbt  Bnfpruß  auf  Bewilligung  bet  Sratiagung 

»eggefallen.  8bet  felbß  »enn  biefet  8nfpruch  bem  JUSget  »ct- 

blieben  »äre,  uütbe  burch  tiefen  hoch  bie  Bewilligung  bet  Sin- 

tragung  beb  Wußunglpfanbteßtb  nicht  Bedangt  »erben  linnen. 

Senn  bie  ©enjiDigung  »äre  j»oflob,  »eil  ße  nach  •l,m  Snlraft- 

treten  brb  8.  @.  8.  nicht  mehr  jnt  Sintiagung  in  bab  ®tunb- 

hnih  führen  linnte.  Waih  bem  8.  ®.  8.  beftehe  im  Sachenrecht 

leine  Bertragbfrtißrit.  3«hl  bet  beglichen  Wechte  fet  eine 

gefchloffene.  Solchen  Wechten,  »eichen  ira  8.  ®.  8.  nicht  aub- 

brüdliß  bie  Sigeufßaft  beigelegt  fei,  baß  baniit  ein  Srunbßüd 
belaftet  »eiben  lönne,  fei  bab  ®runbbuih  o«fßloffen.  3nbem 

bab  8.  ®.  8.  bab  Wußungbpfanbtfßl  nißt  ermähne,  »ntßlttße 

eb  ihm  biefe  Slgenfßaft  .   .   . 

OTtineb  8tachlenb  iß  eb  mit  Wüdfißt  auf  bie  Blßtigfcit 

beb  som  Weiihlgetithte  aufgeßeDtrn  Wtßtbjaßeb  unbebingt  er- 

fotbetlich,  baß  gegen  ben  Saß  felbß  »it  gegen  feine  8egrünbung 

SBiberlpruß  erhoben  »itb.  Senn  beibe  ßnb  gleich  unrichtig, 

aürrbingb  iß  in  bet  ©iffenfßaft  ißet  bet  Saß  »«treten  »erben, 

baß  Wechtbregeln,  »ließe  bab  So-  ober  Bnbetbfein  eineb  Weißt*- 

»eeßältniffeb  betreffen,  fofort  anwenbbat  fein  foßen.  8ttein  tat 

6.  0.  j.  8.  ®.  8.  ßeßl  ln  feinem  8rt.  184  auf  einem  ab- 

»cicßenben  Stanbpunlt.  (Betgl.  ̂ abfißt,  Stagen  bet  liebet- 

gnngbjeit,  3.  8uß.  S.  425  u.  f.)  3m  ©egenfaß  ju  bet  für  bab 

Sigenlhum  getroffenen  Uebetgangbbeßimmung  lüßt  btt  8tt.  184 

Weißte,  mit  benen  eine  Sache  ober  ein  Weißt  jut  3eit  beb  3n- 
frafttretenb  beb  8.  ©.  8.  beiaßet  iß,  mit  ihrem  bibherigen  Wang 

unb  3»halt  fotlbeßehen.  (fOiotise  jum  Sntnurf  eineb  <3.  ©., 

1.  üefung,  ju  Bit.  110.)  Sieb  aueß  bann,  »enn  ihre  Begrün- 
bung  untre  bem  8.  ©■  8.  unjuläfßg  träte,  (ftabiißt,  a.  a.  O.) 

(Sb  »itb  babei  nießib  »eitet  setlangt,  alb  baß  sot  btm  1.  3anuar 

1900  feßsa  bab  blnglicßc  Weißt  —   nießt  bet  bloße  obliga- 

torifißt  Bafpruiß  auf  ein  folißeb  Weißt  —   entßanben  »at,  um 
beffen  gortbau«  unb  3nßali  unter  bem  8.  ®.  8.  tb  flöß 

hantelt.  Satauf,  ob  bab  entfianbene  Weißt  aneß  eingetragen 

aar,  fommt  an  firß  gat  nicht!  an.  Konnte  bab  bingliiße  Weißt 

oßne  (Sintragung  entßeßen  unb  »ar  eb  entßanben,  fo  bleibt  eb 

untet  b«  {ferrjeßaft  beb  neuen  Wecßtb  beßeßen,  aneß  »enn  biefe» 

eb  mißt  lennt  unb  untet  ben  cintraglpfflcßtigtn  Weißten  nießt 

auffüßtt.  Sem  entfßifißt  aueß  bet  efngangb  mitgelßeitte  Wort- 
laut beb  Btt.  184.  £iet  iß  ganj  allgemein  son  Weißt»  bie 

Webe,  mit  benen  eine  Saiße  ob«  ein  Weißt  jut  3«it  beb  3n- 

ftaftltetenb  beb  8.  ®.  8.  btlaßet  »at,  nießt  etwa  nut  son 

eingetragenen  Weißten.  Sa  eb  nua  jaetfeliob  nach  jaßleeiißen 

üanbebreißten  feilßet  auiß  nießt  eingetragene  bingliiße  Weißte  an 

©atßen  nnb  Weißten  gab,  fo  ßätte  bet  Stfeggeb«  eb  ju  erfennen 

geben  muffen,  »enn  et  bie  Sotfeßrlft  beb  Bet.  184  nut  auf 

eingetragene  Weißte  hätte  befeßränien  »ollen.  St  batte  ab« 

ben  SBilltn  einet  foießen  Befcßtäulung  gar  mißt.  Sb  lag  ißm 

offenbar  nießt«  ferner  aib  eine  foliße  Befißräntung,  buteß  bie 

jaßlteiiße  »oßlensotbene  Weißte  einfach  »aren  befeitigt  »oibtn. 

flneß  bie  Sanbebgefeßgebung  ßat  in  ißten  Bubfühtungbgefcßen 

jum  8.  ®.  8.  Sorfehtiften  aufgenommen,  bie  Hat  unb  beutlicß 

auilpt«hin,  ba§  auf  blt  Sntßehungbfotm  beb  ju  übetuehmenben 

Wccßleb  an  fiiß  niißtb  anlommt.  So  fagt  j.  8.  bet  Bit.  5 

beb  ßefflftßen  ©eftßeb,  beit,  bie  Bnlegung  beb  ©runbbucßb: 
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,(Bigentguuitbef<gtänfungtn  unk  bingiiige  Siegle,  feie  in  btm 

(biigerigtn)  ©ninbtuig  nl<{>t  eingetragen  finb,  »etben  in  bat 

(neu  anjultgenbe)  ©rnnbbuig  aufgenommtn,  Btnn  fit  natg  ben 

bligertgtn  ®t!efen  giftig  trBotbtn  .   .   .   finb.*  Btguli^t  9t* 

fiimmungtn  finbtn  fiig  auig  in  btn  ®efegtn  anberer  Sunbtl* 

floaten.  ®i  gegt  baraul  ̂ tmot  niegt  nut,  bag  et  auf  bit 

«otgtrigt  Siniragung  btt  glilig  trmerbtntn  Stegll  niegt  an* 

lemmt,  fanbtrn  baft  autg  folige  SHtä)U  tinjulragen  finb,  bit 

bat  8. 0).  8.  niegt  ltnnt.  ©tun  bit  Sigenlgumibtfigtantungtn 

btt  geffifegen  Snintobllieurtiglet  finb  etmai  btm  9.  ®.  9. 

huregaut  frtmbti. 

9iaeg  aBebene  ifi  ti  nitfct  jmeifetgaft,  ba§  bit  tingangt 

ermägnten  Buifügrungen  btt  6.  ßioilftnati  bet  fReiegtgeriegtl 

niigt  gegolten  »erben  lönnen.  ffteilieg  btfigrinll  bat  9.  dl-  8. 

fit  bit  3ulunft  bit  Serttagtfreigeit  in  ®ejug  auf  ©runbftüäe, 

mit  jtt  übrlgtnt  ja  aueg  bat  ftilgttige  Secgt  fegon  befegräntt 

ballt,  greilieg  ift  tl  nut  tin  gefeglojftntt  Krtit  »an  bingliegtn 

Dingten,  btn  bat  9.  ffl.  9.  ftnni.  Bllein  btt  Brt.  184  8.  ®. 

ift  gttabt  baiu  geiegaffen  »otbtn,  tl  ju  ttmiSgliegiu,  ba§  in 

bitftn  gefeglofftnen  Kteit  bit  naig  btn  biigerigtn  ©eftgen  »obl* 

«Bortenen  bingliegtn  Siegte  tintnltn  fännen  unb  igrtm  ffirmerte 

oud)  unltt  btt  Iwrtfegaft  btt  ntntn  Seegtl  «galten  bitibtn. 

©al  »at  btt  »efentliege  3®tcf  bet  Brtthli.  ©iefem  3®«* 

entfpteigen  ftin  BBottlaut,  bit  bctlitgtnbtn  teegtUegt*  unb  tgal- 

(öiglligen  Setgiltniffe  nnb  bit  Bulltgung,  bit  tt  bit  ff  bl  in 

SBiffenfegaft  unb  Profit  gtfunbtn  gat.  ©ie  Diruglgtrigtl- 

tnlfibtibung  »ibetjprtigt  bau  BBem.  £offentli<g  finbtt  fit  halb 

eutfpreigfnfce  Korrcftur.  — 

ÜanbgetiigltbireftDr  Dr.  Weifet  (©armfiabt). 

3ut  Jvrngc  bet  Äoftenfeftfeljnng. 

SRit  Oiedbt  beflogt  fern  Bmtigtrleglltatg  Plgnol  in 

91t.  6   btt  ©tutfigen  3urifttd*3tUung,  bag  bat  Sierfagren  btt 

Koftenfeftfegung  mit  ftintn  jtiltaubtnbtn  9tläfligungtn  btn 

Siegtet  ju  tintt  bebauerliegen  ®ttgtubung  ftintt  Btgeiltltop 

nctgigt.  Buig  ift  bit  Buffigtung  btt  ÜRingel  bitftl  ffietfagrtnl 

in  btt  Sgai  niegt  erjigfpfenb,  igrt  3agl  lägt  feig  noig  leitet 

uermtgrtn.  8tfonbert  ift  ab«  ja  btflagtn,  bafj  btl  b«  Prüfung, 

»it  bti  b«  BuffttBung  b«  Sefitnttibnungtn,  bit  grSgte  ÜRügt 

gnabt  auf  bit  fltinfttn  ©inge  ju  nnmtnbtn  ifi,  auf  bit  langt 

Strikt  btt  Segttibgtbügrm  unb  Pottll.  34  habt  an  anbttn 

SttBt  (©rocgotl  9   ti  trägt  1893  S.  90  ff.)  batauf  gtugeBiefen, 

bafj  leine  Sotgmrobigfeit  jut  9ei6tga[tung  bitftt  gü^ft  unjmed* 

mägtgen  (Sinrttgtung  joingt  unb  bag  tt  ttn  einfaeget  fBlitttl 

jut  Bbgütfe  gilbt  9San  fttriige  bti  btn  ©eriegtl*  unb  Bnmaltt* 

loftrn  in  btm  ®efep  bit  Sopialttn  unb  bat  Porto  etnfaeg  fett ! 

Brfog  füt  btn  enlflegenbtH  Bulfail  fennte  tint  mügigt  Srgögung 

b«  91onnaIgtbS^t  bititn,  btrtn  iiJbt  ftatiftlf4  W4t  ftftjnPtOtn 

Bart,  ©tt  ?>ra(tiftt  Bti|,  bag  auf  bltft  SBtift  finanjieB 

bttftlbt  Bifolg  ftjitit  ttitb,  mit  butig  bit  ganj  unltibliigc 

ginjtlbtttignung  Jtbtt  glorioaultagt  unb  Jtbtt  btftgtitbtntn 

@titt  Papi«,  bit  Siiigtttn  unb  BnMäiitn  fooiti  übttflüfjigt 

SORügt,  feuitl  gtigfiittnbt  Btbtii  »tturfatgt  unb  »agtliig  ni<gt  jut 

(Biegung  btt  »ütbt  btt  Otgant  btt  £R«bltpfl(gt  im  Bttgättnig 

btibtt  ju  tinanbtt  unb  in  btn  Bugtn  btl  Vubüfumt  btitrigt. 

ffitt  anbtt«  Bnfiigt  ift,  tnu|  felgttiigtig  autg  btfonbttt  BnfSgt 

füt  9Iau*  unb  fRctggiftt,  füt  Strtufanb,  füt  Bbnufeung  btl 

®üttaumobiliaTt,  abtt  au$  btt  ©atbttobt  btt  fRiigt«  unb 

Bnmültt  ttgillatarifig  füt  gttt<bl[titfgt  galttn.  gaDtn  gingtgtn 

jtnt  ominöftn  flcfttn  fort,  fo  tttrbtn  bit  Äofltnttignungtn  jo 

fatj  unb  übttfiigtliig  ftin,  mit  fit  ftin  müfftn  im  Snttrtfli  btl 

fDublifumt,  btt  ©niigtt  unb  btt  BnmäUt. 

©amit  Bütt  au 4   obnt  SBtfttitl  bit  ntuttbingl  etörttrtt 

gragt  gtlöfl,  Bit  btn  Rfigittn  bti  8ritblgnng  btt  Bnitügt  auf 

Äefitnftfift(jung  StltitfcltTung  «ttf4»fft  Btrbtn  fönnt. 

ERtigltanBali  ®ambttgtt,  Bf^trtltbtn. 

©edjfeiproteft  uni)  S8e(^ftff)ro,itf|.  9)cformbari^äge. 

®on  ffidgltanBalt  Dr.  jur.  ̂ ugo  Kaufmann  (Ärtfelb). 

®on  btn  titlen  üugttfl  btaigttnlBtrtgtn  Soifiglägnt 

9   ttn  fit  int  jut  SStuifion  btt  iBtififtlotbnnng  ((ptinen  mit 

inlbtfonbtt«  ftint,  jum  Sfetil  an  ÜRaloBtt  anlnüpftnbtn 

©tbanftn  übtt  btn  Stigftiptottft  btt  Btiittn  Bulgtftaitung 

Btrtg  ju  ftin,  bit  bin  in  aün  ffürjt  angtttgt  ftfu  mag. 

©it  !Ritbttf4tift  btt  Vrottflathmbt,  ignUib  tintt 

3ufltllungturfunbt,  auf  btn  ffinpiti  ftlbfl  obtt  auf  tin  bamit 

«ttbunbtntl  Statt  ift  burigaut  jBttfmüglg:  fit  gal  grögttt 

3uwrläffig!rit,  liatttunbartfit  btt  Urtunbt,  bung  bit  btt 

Bt4fti  all  notbltibtnb  übtnoitftn  Bttb,  unb  >ot  alltm 

Setminbttung  btl  @4ttibnitrft  bnng  9tftiHgung  btt  lüfUgtn 

St4ftlabf43g  jut  golgt.  luf  tiefem  ffltge  (ann  man  abtt 

no4  tintu  ©4titt  tetiltt  gtgtn.  Bu<b  bit  tlrfe^nrift  btt 

ffi«bft[flngt  gebßri  auf  btn  Bttbftl  obtt  tintn  Bngang:  übtt* 

püffig  Ift  bann  bit  geult  barin  übliige  8tf4rtfbuug  btt 

Snlfltgung  bet  SBt^ftifeguib ;   anfiatt  bet  Bngabe  btl  ©tunbet 

unb  ©egenftanb  btl  Bnfptuegl  genügt  bit  9ejugnabmt  auf 

btn  ptoltfürttn  SSetgfel.  Bbfigtip  bitftt  gefammlta  Uefunbtn 

(bet  ptoltflirten  Btegfell  mit  bet  Klage)  tarne  ju  btn  ©etiegll* 

allen,  Senuinlbrftimmung  unb  3ufteüung  ttfolgltu  Bit  gtule. 

Kann  bann  ogne  ftteitige  9trganblung  ®etfiumni§*  ober 

Bneilenntnifjurtbeil  «gegen,  fo  fiegt  fa  bat  ®otgaubtnfein  btt 

maletielltn  unb  ptojeffualtn  Sotaulftgungtn  bti  tlrtgeilt 

—   ©ültigfeit  bti  ffietgfeli  unb  Vtoleflet,  Otbuunglmügigltil 

btt  Sabung  ic.  —   utlunbiiig  feft,  ei  btbatf  leinet  Bufjüglung 

bitftt  ®orauiftgnngtn  im  ürtgtil,  bat  bit  Sejitgung  bet 

Parteien  u.  f.  B.  nut  aut  btt  Klage  Bitbttgoltn  mürbe.  3m 

gaBt  bti  ®ttfüumnig*  unb  Bntttenntnigttrtgeiii  im  SBtigftl* 

ptojtfft  finb  iSigungtprololon,  UrfigtiP  unb  Buifttligung  im 

geuttgtn  Sinne  übetfiüjfigei  Sigttibmtrl;  menn  bat  Uttgeil 

btm  Klagtanirag  genau  enlfpritgi,  genügt  ein  btm  9onfltti!angi* 

btfegi  igniiiget  Bernittf,  bet  auf  Bnttag  bie  Projegfojten 

mitumfafen  lanu.  ©ie  QtfigPp  btffeiben  limt  auf  bie 

©ertigtbabfigtifl,  »oüflrfdbare  Buifttligung  auf  bit  Urfcgtift 

btt  Klagt.  9tgufi  3umngl»oBfite<lung  bebütfte  ei  leinet 

Bitbetgolten  3ufieBuug  btt  Klagt,  fonbttn  ti  Bütbe  bat  Qrtgtil 

unter  9ejugnagme  auf  bie  frügett  KlagejufteBung  jugefitBI. 
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XXX.  Jahrgang, 

Sie  fimmUu$«t  Urlauben  mürben  butb  Sbnut  unb  bai  bit 

Sedftretbmglllaufel  b«ltenbe  QSrri^tlpegtl  »etbunbtu  unb  t< 

mürbe  jo  bei  untrennbare  3°f"n>nen^ang  bet  Bebfeil  mit 

bem  Xitel  erreicht,  jo  bafj  er,  mal  beute  juBrileti  »etjSumt 

Birb,  mit  biefem  jugicie^  bem  St^uibnet  nab  Xilgung  aul- 

gebinbigt  Birb. 
Dal  jebt  Bobf  aUgemein  anerfannte  Kerbt  unb  bie  Sflibt 

bet  bJroteft beamten  jut  Innabme  bet  SBeebjeiletftung  bebatf 

feeuiUtberer  £er»orbebung  unb  Beftimmung  bim  SfStdpfei- 

gtüubiger,  bem  £bn*bnet  unb  Dritten  gegenüber.  St  (Snnte 

bin  in  Dnlebnung  an  bin  SB  ortlaut  ber  Borfbrtftm  bei  ßioii- 

projifjotbnnug  über  bie  Stedung  bet  ooUftreefenben  ®eri<btl- 
»oBjiebett  gefbebm. 

Die  b<«  oorgetragenen  ®ebanten  Wnnten  im  ©effge 

foigenbermaien  jum  üutbrutf  fontmen,  aobei  btr  Bernfteinfbe 

Snttturf  einet  neuen  SBetbfelotbnung  ju  ®runbe  gelegt  ifb. 

2?«jifeforbttunß. 

|   64a.  3n  bem  f<briftii<ben  »bei  münblitben  luftrage 

)ur  Stbebung  btt  Sroteftet  mangelt  3abtag  •»  Berbinbung 

mit  btr  Uebergabe  bet  quittirten  Bebfeil  Ifegt  bie  Beauftragung 

bet  $roteflbeamten,  bit  3ab!ung  auf  bie  ©ebfrifbulb  in  Smpfang 

ju  nehmen,  übet  bat  Empfangene  Btrffam  ju  quittinn  unb 

bemfenigen,  bet  bie  Betbfeiftbulb  getilgt  bat,  bin  qufttirten 

ffleifel  autjuiiifetn. 

Den  ©«bfeli^ufbnem  unb  Dritten  gegenübet  Ditb  bet 

fttoteftbeamte  jut  Stbebung  bet  yhoteftel  unb  jnt  Bornabme 

bet  im  »origen  Ibfafje  btjribneten  Staublungen  bunb  ben  BefiS 

bet  quirtirten  Bebleil  ermütbtigt.  Dtt  Slangei  »bet  bie 

Belibrünfung  bet  luftragt  (ann  btefen  Setfonen  gegenüber  »on 

bem  ®lüublger  nic^t  geltenb  gemaibt  werben. 

Der  fhoteftbeamte  bat  nach  Smpfang  bet  3ab(nng  bem 

3ablenbtn  ben  quiititten  Seifet  auljuiiefetn ,   bei  tbeilmrifer 

3ablung  biefe  auf  bem  ffiebfel  jn  bemerfen  unb  bem  3ablenbtn 

auf  einet  »on  ibm  beglaubigten  !bf$rift  bet  ffieblril  Quittung 

ju  Kurilen. 

§   64b.  luf  ben  lufttag  jut  Stbebung  bet  Jfroteflet 

mangelt  Innabme  unb  auf  bin  lufttag  jut  Stbebung  bet 

Seoteftet  mangelt  @i<berbeittleiftnng  finben  bie  Borfthriften  bet 

$   64a  mit  ber  ÜXafigabe  Inaenbung,  bafj  an  bie  Stele  bet 

Sablung  bie  Innabme  ober  bie  Sibeebritlidftung  unb  an  bie 

Still!  bet  luiliefetung  bet  quitttrten  ffiebfell  bie  Uebergabe 

einet  beglaubigten  lbf<brift  bet  ffi«blelt  mit  bem  Bennert  bet 

erfolgten  Innabme  obet  Sibttbeltilriftung  tritt. 

§   85.  Birb  btt  luffotbetnng  bet  Sroteftbeamten,  bie 

Betbielleiftuug  (3ablung,  Innabme,  Si(b«berttleiftung)  not- 

junebmen,  ntbt  »oD  rntfproben,  fo  ift  biet  bunb  9>coieft  auf 

bem  ffiebfel  obet  einem  mit  bem  ffiebfel  ju  «erbinbenben  Bogen 

ju  beurtunbtn. 

Der  ptoleft  mu|  entbalten: 

1.  ben  Hamen  ber  Serfon,  für  welibe  unb  gegen  Weibe 

Srcteft  erhoben  wirb, 

3

.

 

 

bie  flerfon,  mit  Belebet  btr  flroteftbearate  »er- 

banbeit  

bat, 
3.  bie  Ingabe,  iu  Beigem  Umfange  unb  aul  Belebern 

®runbe  bie  Stiftung  nieft  erlangt  ift, 

4.  eint  etwa  erfolgte  3»ter»ention, 

5.  Ort  unb  Datum  bet  $roteftbanblnng,  foBie  Stern Jjel 

unb  Unterfrbrift  bet  flroteftbeamten. 

Der  3nji<bun8  »on  3<u8tn,  einet  Sroiolodfübtett  ober 

Dolmrifibett,  foBie  btt  Berufung  bet  Proiefle»  bebatf  et  niibt. 

Cioifprojeftorbnung. 

§   604  Ibf.  1   Sa«  3   unb  3.  Die  Urfcbrift  bet  «lagt 

fod  auf  bar  Befiel  obet  einen  mit  bem  ffieibfel  gu  »erbinbenben 

Bogen  gefbtitben  Berten,  ln  Stelle  bet  beftimmten  Ingabe  bei 

®egtn flanket  unb  bet  ®tunbet  bet  etbobenen  Infprub#  genügt 

bie  Bejugnabme  auf  ben  ffieibfel. 

§   605  a.  Befinbet  fi<b  bie  Utf<$rift  bet  Klag«  auf  bem 

ffieibfel  obet  auf  einem  mit  bem  ffieibfel  »erbunbenen  Sogen 

unb  ergebt  auf  bie  Klage  ohne  juoocigt  firritige  Betbanbiung 

ein  bem  Klageantrag  in  »ollem  Umfange  ftatigebenbtl  93er- 

füumni|uttbrii  obet  Ortzeit  auf  ®runb  einet  Inertenntniffet, 

fo  bebatf  et  ber  lufnabme  einet  Stfjunglprototodel  niibt  unb 

§   313  btefet  ©lieget  finbei  (eine  Inaenbung.  Die  Urfbrift 

bet  Urtbriit  Bitb  auf  bie  bei  ben  ®eriibtla(ten  beftnbllbt 

Ibfibrift  bet  Klage  obet  auf  einen  mit  bttfelben  jn  »erbinbenben 

Sogen  getrieben;  bat  Urtbtii  enthält  bie  Bejugnabme  auf  bit 

Klage  unb  ben  ffieibfel,  bie  Ingabt,  ob  bet  BeBagte  niibt 

erfbientn  Ift  obet  niibt  »etbanbelt  bat  obtr  ob  et  bta  Infprub 

anertannt  bat,  bit  Bejeiibnung  bet  @tri<btt  unb  bie  Uitbcill- 

fotmeL  Dei  Xag  unb  bie  Irt  bet  3uft'8ung  bet  Klage  fod 

in  ben  ®eriibitatten  »ermertt  Bttben.  Die  lutftriigung  bet 

Urtbeill  unb  bie  Bodflieifangtfiaufel  Bttben  auf  bie  UrfiriH 

btr  Klage  gefbrieben,  bei  3ufteflung  bet  Urtbriit  genügt  an  Stede 

bet  Biebeibolten  3nft<Hung  bet  Klage  mit  bem  ffieibfel  bie 

Bejugnabme  auf  bie  ftübeie  3aftedung. 

3m  Sude  bet  Ibf.  1   (ann  auib  im  Setfabrcu  »or  ben 

8anbgtritbicn  auf  Inttag  bet  Klügerl  bie  Koftenfeftfegung  nadj 

$   103  biefel  ©efeget  erfolgen. 

§   605b.  Der  Infpruib  auf  Sübetbrittleiftung  naib 

§§  34—26,  38  ber  Seibfeiorbnung  (ann  im  ffieibfelprojeffe 

geltenb  gemaibt  sieben.  Die  Borfbrift  bet  §   605  a   finbet 
(eine  Inaenbung. 

Hab  ben  entsoifenen  Beftimmungen  Bütbe  rin  ©ebufl 

Bodftrertung  jugeftedtel  ffiebfeluribeil  etBa  foigenbe  goren 

haben: 

Berlin,  ben  1.  gebruat  1901.  güt  477  JM.  70  f>f. 

,1  Im  1.  ffiat  1601  jablen  Sie  gegen  biefen  |>rima- 

g   SBebftl  an  bie  Orbre  »on  uni  felbfl  Bierbuubertfiebenunb- 
-   fitbtnjig  SSatf  fiebenjig  Pfennig,  ffiertb  in  Hebnung 

£   griebr.  ffiilb.  Sbulje  Sühne. 
$mn  Karl  SSüdet  in  K5ln, 

(fRütffefte  ntbft  Inbängen.) 

Deutfbet  ffiebfelftempel. 

gfit  uni  an  bie  Drbee  bet  fjetm  luguft  Sieger  in  Köln, 
ffiertb  Kebnung. 

Berlin,  ben  1.  Ipril  1901. 
gritbr.  ffiilb-  Sbulje  S6bBt- 

Brtrag  empfangen,  luguft  SRepft. 
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Oheu&tfiber  Vrbtefttrt  mangel»  3“b,ttnä 

f)rateft[tempel.)  ffit  «uguft  Mepet  in  Häln  gegen  Horl  Müller, 
fprtrbrnb  mit  bei  lepteren  Sbefrau  SDlart^a  gefc.  tätige 

jegliebe  3ab!ung  ebne  Bngabe  einet  ©ruttfct«  aermeigerte;  bet 

Bcceptaut  rrutbe  nicpt  angetrajfen. 

«bin,  ben  2.  Mai  1901. 

(Sienjlftemptl.)  Hlutb,  ©eri<btieoIIjieber. 

Huf  ®ninb  bei  aorflebtnb  prcteftirten  ®e<bfeli  flagt  bie 

girma  gelebt.  ffiilb-  S^alje  SSpne  Berlin,  Proje§bei>otl- 

märbtigter:  OirittanKalt  Dr.  Surtiut  in  Hö  In,  gegen  ben 

Kaufmann  Hatl  OTüHtr  in  Häln  gum  Hänigsen  ?a«bgtti<bt, 

I.  Hammer  für  franbtiifaiben  in  Sein  im  ©erbfelptojejfe  mit 

bet  Sitte  um  SBtrbanbiung  bet  Satbe  tot  tiefer  Hammer  trab 

bem  Anträge  anf  fcjttnfäHige  unb  torläufig  ecflftretfbar«  93er. 

urtbeiluug  bei  Seflagten  gut  3ablung  «an  477  M.  70  $f.  nebft 

6   1   3'nfen  feit  bem  1.  Mai  1901  nnb  aen  8   M.  60  $f. 

®e<bfeIunfojlen  nebft  8   %   3infen  feit  bem  Sage  btt  Hinge. 

jufteQung  unb  labet  ben  SeHagten  gur  münblitben  Betbanblung 

bei  fRe<$tif!reitl  auf  ben  bf*Ju  beflimmten  Sennin  mit  bet 

Hufforbetung,  einen  bei  bem  angerufenen  ©erlist  jugeiaffenen 

SoBalt  gu  befteüen. 

Sä  ln,  ben  6.  ‘Mai  1901. 
Der  Siec^ttanmalt  Dr.  Surtiui. 

Serbanblungiietmin  am  9.  Mai  1901,  Mai^mittagi  4   Ubr. 

Hain,  ben  6.  Mal  1901. 

Ster  SBcrfigrcte  bet  I.  Hammer  fit  ̂ anbeiifat^en  bei 

Hinigliiben  üanbgeriifitl  t   ©cfrautrr. 

H   1   P   341/01. 

3uf)eUungtur!unbe. 

Seglanbigte  Sbftfitift  aorftebenb«  Stbriftftücfe  (pruieflitlrt 

Set^fel,  ffierbfelfluge  unb  Sermintbeftimmung)  ^abe  <4  ̂eute 

im  Aufträge  bei  SSe^lianmaltl  Dr.  Surtlui  in  Häln  gum 

3»ctfe  ber  3uftefiung  an  ben  Haufmann  Hart  Müller  in  Häln 

in  beffen  Körnung  tiefem  in  $erfon  übergeben. 

Häln,  ben  7.  Mai  1901. 

3)91.718  (Dienftfterapel.)  Hlutb,  fflerirbHuollgiebet. 
80  Pf. 

Sejugne^menb  auf  eotflebenbe  Hinge  unb  ben  biefelbc 

re^tfertigenben  proteftirten  Steffel  $at  bie  I.  Hammer  für 

£anbelifat$en  bei  Hänigli^en  Sanegerirtt»  in  Häln  ben  ni$t 

erfebienenen  Seflagten  oerurtbettt,  ber  HISgerin  477  M.  70  Pf. 

nebft  6   %   3infen  feit  bem  1.  Mai  1901  unb  8   M.  50  Pf. 

ffie<bfelun!often  nebft  8   %   3>nien  feit  bem  7.  Mai  1901  gu 

jaulen  unb  bie  auf  36  TO.  feftgef egten  f   rojeijfcften  ju  erftatten; 

bni  UrtEjeil  ift  nariüufig  ocBftreibar. 

gej.  ©(fnurtr,  glitt ‘gen,  Wo&betg. 

Serfünbet  am  9.  Mai  1901. 

gtj.  Stramm,  ©erlftefrbreifcet. 

eingetragen  in  bai  am  10.  Mai  1901  auigebingle 

nrtbeil#«rjei<bni§.  gej.  ©<braram,  ©eriiftiföitibeT. 

Suigefertigt, 

(Dienftfterapel.)  Stramm,  8eriiftlf<btelbet. 

Sarftebenbe  Bulfertigung  wirb  ber  Hlügerin  gum  3®e<fe 

bet  3mang«ocIIftre(fung  ertbefit. 

Häln,  ben  10.  Mai  1901. 

(JMenftfiempel.)  Mabr,  Haugleirntb, 

H   1   P   841/01.  ©trlrbtififrelbtr  bei  Hänigiirben  Sanbgerirbti. 

3ujufte0en  unter  Segugirabme  auf  bie  am  7.  bfi.  Mit. 

erfolgt«  3uftelhmg  bet  ®e<bfelflagt  nebft  prntefHttem  ©erbfei. 

Häln,  ben  11.  Mat  1901. 

Der  SReefsttanroalt :   Dr.  Snrtinl. 

Beglaubigte  Hbjifrift  «arftebenben  Sifriftflüii  (®e<bfe5 

urlbcil  nebft  Sanftreifungiftaufet  unb  3uftcltunglsenner{)  nebft 

beglaubigter  3tbf<brift  tiefer  3uftetlung«uttunbt  fcabe  iib  b(ut< 

im  Huflrage  bei  SRerbllanreatt«  Dr.  Qurtiul  in  Häln  gum 

3»ecJe  ber  3«fteSnng  an  ben  Haufmann  Harl  Müller  In  Häln 

in  beffem  ©ef^äftllafale  biefem  in  fJetfan  übergebrn. 

Hätn,  ben  13.  Mai  1901. 

$91. 7*4  (Dienftftempel.)  Hlutb,  ©erirbteoolljitber. 

Stempetyif(iil)t  ber  ‘Ärmenanttmftc  für  äloDmntfytcn 
gar  Gr^c6unfl  be8  Strcitgegcnftanbeä. 

(Balfiptibuni  bt*  Bammrrgrrtibl«.) 

Mitgetbeilt  bau  frerrn  i'anbricftrr  ®,  Dton fe  in  (561n. 

3u  ber  beiannten  grage,  ob  für  bie  (trmürbtigung  ;uc 

Smpfangnabme  bei  ©treitgegenftaubei  ber  beigtorbnete  Brmen* 
anmali  gut  ®ntri$tung  brr  ©tempeiftruer  berangegagen  m erben 

farm,  batte  bat  8anbgert<bt  Situ  am  31.  ®ejtmbtr  1900 

folgenbeu  Btfeblufi  —   6   T   96/00  —   erlaffcn :   „®enn  au<b 
Me  Haften  bet  (Smpfanguabme  bet  ©treitgegenftaubei  triebt  ju 

ben  netbwenbigen  Haften  bei  Serbttftrrite«  gebären,  beten 

drftattung  na<b  §   91  6.  f).  D.  bam  ®egutt  begebet  raerben 

farm,  fa  gebären  fie  toi)  jn  ben  Haften  ber  3®angt0Dnflretfung 

(oergl.  fPeterfen  Sem.  7   unb  13  |n  §   91).  ®ie  befanbemi 
Haften,  mehbe  burrb  bie  Buibebnung  bet  ftojefjeellmaibt  auf 

jene  Sapfangnabme  entfieben,  gebären  bober,  nenn  nuib  nic^t 

ju  ben  erftattungifäblgen,  fa  bmb  ju  ben  tb«tfiibltib«n  Haften 

ber  SwnngtoanftirJnng  unb  bamit  bei  Serbtlftreitei.  ©ie 

fallen  beibalb  unter  ben  §   116  8.  ¥>.  D.,  ebne  ba|  ei  ber 
bait  niebt  aorgefebenen  unb  beibalb  ni<bt  für  juläffig  ju 

eraebtenben  Prüfung  bebarf,  ob  bie  tbatfiibltib  tnaaebfenen 

Höften  auib  rctbfflentig  mären.  Uebrigtni  fann  jene  Buibebnung 

bet  Saümaibt,  ba  fi<b  Me  Sntroitflnng  bei  9)e<bttfireitei  niipt 

»an  aarnberein  überfeben  lägt,  nläft  alt  mutbmillig  unb  beibalb 

überflüfflg  bejet ebnet  raerben,  atelmebr  (ann  gerate  für  Mt 

atme  Partei  ber  Seifiaub  bei  rcebtilunbigen  Seealtmäibtigten 

aueb  bei  bet  i^atf ficgUe^em  ginjiebung  ber  HIagtfummt  aon 
Sebeutung  fein. 

fjiernneb  Ift  Me  atme  Partei  anf  ©tnnb  bei  §   116  6.  |).  D. 

aon  ber  ©eri^tigung  aueb  betjenigen  ©tempelfteurr  einfha eiten 

befreit,  aclebe  buttb  Me  Buibebnung  bet  fJrogefieatlmaebt  anf 

bie  Smpfangnabme  bei  ©treitgegenftaubei  erfüllt.  Dann  ift 

aber  narb  fefiftebesber  nnb  jutreffenber  8i«btfprt<bung  ((Sntfrb. 
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btt  jtammetgeii®tl  8b.  10  ©.  160,  8b.  1#  ©.  184; 

Heinig,  ©iempeifteuergeleg  9.  Sufi.  8tm.  II  4   c   ju  §   IS) 

au®  ber  be»oiImä®tlgtt  Bmralt  ni®t  alb  3®eitf®ulbner  für 

bie  ßntrt®tung  bei  »Dit  bei  Partei  ftlbft  nitj’t  tinfeiberbarrn 

©trmpelbetragel  Setgaftet.  3J1U  Ne®t  begehrt  bager  btt 

8ef®Btrbefügtn  bit  üufgebung  btt  gtgen  ign  ergebenen 

©tempelforbenmg  «on  3   Platt  fit  bit  igm  im  Brmenre®i 

neu  btt  Jtlägetin  aulgtfieQte  Sctlina®t,  unb  feinet  Sef®Berbe 

gegen  ben  aborijenben  9ei®lug  bet  Bmt»geri®t»  Bat  ftatt- 

jugeben.* @egen  ben  8tf®Iug  Butte  feilen*  bet  ObttflaallanBalil 

Beitete  Sef®Betbe  eingelegt.  Eat  8anbgeri®t  unterjog  feinen 

8ef®Iug  einet  Na®prüfung,  hielt  ibr.  jebo®  aufmgt  unb  legte 

bie  Beittte  8ef®metbt  bem  jtammergeri®!  am  16.  Sprit  1901 

mit  felgenbet  ©egrünbung  jur  Ünti&tibung  Bot:  „Sen  ©e|®lug 

bem  31.  Eejember  s.  3t.  gemä|  §§  30,  26  Pt.  ®.  £.  ®.  »en 

Kmttnegen  ju  änbem,  liegt  ein  Bntag  ni®t  cor.  Eit  ®efl. 
ma®t  eem  8.  Buguft  1900  gebt  jmat  über  ben  gefrgli®tn 

Umfang  einet  projeg»oHma®t  na®  §   81  6.  P.  D.  hinauf. 

Eie  (Snoeilerung  befebtänft  ft®  jebo®  auf  bie  ®rmä®tigung 

bt#  Ptojegbe»oIIfflä®tigten  jnt  (impfangnag me  bet  Streit- 

gegenftanbel.  Eie  }aglrei®en  ®ntf®eibungen ,   Bti®e  bie 

allgemeine  0rmä®tigung  jut  Smpfangnagme  ,»on  ©elbetn*, 

„»on  ©a®en  unb  Seibern*,  „een  Seibern,  9Btrtgfa®en  unb 

Uttunben*  unb  äbnli®e  mit  Ne®t  für  über  ben  Nahmen  bet 
Ptnjeffet  ginautgegenb  ttlläten  unb  bethalb  bie  Serfteuerung 

feieret  Uttunben  niept  na®  ben  für  Proje|eolIma®ten  geltenben 

®erf®riften  beurigeiltn,  treffen  bager  auf  ben  »etiiegenben  gaU 

ni®t  ju. 

(Sine  «ntf®eibung,  ba|  au®  bie  8rml®tigung  bet  Streit- 
gegenftanbet  im  ©tempelgnne  f®0»  übet  ben  Nahmen  einet 

Prejeg»oIInia®t  ginaulgege,  liegt  ni®t  not. 

3n  bem  Urtbeüe  bei  Nei®tgert®tt  »om  2.  SRärj  1900 

{Eeutf®e  3nrtftenjettung  1900  ©.  207)  ift  biefe  grage  im 

Oegentgeii  aulbrüefli®  offen  gelaffen.  Bu®  in  ben  »om  f) traut- 

gebet  beatbeitelen  Uebet!®rifteu  bet  neueften  tinf®iSgigea  ©e- 

f®lüffe  bei  *ammtrgeri®tl  (3ahtb.  8b.  19  ©.  202,  204,  207) 

ift  getobt  bat  Sotliegen  einet  allgemeinen  ®rmä®tiguug  bet 

oben  geba®ten  Bit  alt  bet  Bt{entll®e  unb  entf®eibenbe  Umftanb 

gemotgegoben.  (®etg(.  au®  no®  peinig  in  bet  3uriftif®en 

®»®enf®rift  1900  ©.  734,  Bo  auf  bie  in  Hebe  ftehenbe  Unter- 

f®eibung  aOetbingl  ni®t  cingegangen  Bitb.)  3n  ben  Srünbrn 

feiner  ju  anbett  gearteten  (fallen  eriaffenen  ®ntf®eibnngtn  flellt 

g®  bat  Äammergeri®t  allerblngt  an®  fit  bit  ßrmä®tigung 

jut  biogen  ®mpfangnagme  bet  Slreitgegenftanbet  anf  ben 

gtci®en  ©lanbpnnft,  Bie  für  bie  no®  Beitet  gehenben  ffiollraa®ten. 

3n  bem  9ef®Inffe  »om  13.  Bpril  1898  verneint  et  (3ahtb.  8b.  18 

©.  900),  bag  bie  Smpfangnagme  »on  @a®en  unb  Selbem, 

Bel®e  ben  ©treitgegenftanb  Silben ,   eine  ben  Ne®tlfleeit  felbft 

ober  bie  3Bangi»»nftretfung  betreffenbe  Ptejeghanbiung  fei,  nnb 

am  3.  3u!i  1899  te®net  et  bie  8tfngn!g  jnm  Selbtmpfang 

au®  bei  ®egeuftanbtgiei®geit  mit  bem  Projeggegcnftanbe  ju 

ben  „augetptojtffualtn  <Srmä®tigungen*.  (Sufi.  ®in.  81.  1901 
©.  48,  3agrb.  8b.  19  ®.  209.)  Eie  ©a®entf®eibung  betraf 

aber  au®  in  bitfen  beiten  gbüen  <£rmä®figungen  allgtmeinet 

gaffnng;  gegen  eine  befiehenbe  Ne®ifptt®ung  »eiftSgt  bet  8t- 

f®lng  »om  31.  Eejembet  1900  bager  ni®t. 

3ur  ©a®e  ftlbft  Bitb  fobann  baran  feftgehaltcn,  tag  bie 

(Smpfangnagme  bet  ©trritgtgenftanbel  leine» »egt  augetgalb  bet 

Nagment  bet  Ptojeffef  fällt.  Eet  fubje!ti»e  ProjegjBetf  ift 

Sttmirlli®ung  bet  eiftrittenen  Pri»atte®tl  (ffia®,  .fjanb- 

bu®  ©.  3),  „bet  3b<(1  btf  Ptojeffet  ift  ni®t  ein  tgeeretif®eT, 

fonbtm  ein  peaftif®er.  Ni®t  Uifenntntg,  SergeBlfjrtnng  »on 

objeftioem  unb  fubfetttsem  Ne®t,  fonbem  Ne®itbeBägtung  but® 

autcriiatioe  geftftellung  btj.  SoIIftreefung  Bitb  ttfinbi*  (baf. 
®.  9).  Eet  Projeg  Bitb  gerichtet  „auf  bit  Herbeiführung  einet 

na®  Prtcalrc®t  Bünf®enfBtrtgen  äugeten  3uftanbet  (but® 

Sollftreifung)*  (S®mibt,  ?egtb.  ©.  139),  unb  „immer 

ift  bet  3uftaub,  bet  ju  »enoitlli®en  ift,  eine  Stiftung*  (baf. 
©.  140);  „bie  gägigteit,  bie  SetBitfli®ung  eine!  äugeten 

Sergaltenl  bet  8e!(agten  . . .   euentL  mit  ftaatli®er  Hülfe 

gerbei jufügten*  ift  getabe  bie  augenfilligfte  ffiirfung  bet 
tlrtgeiit  (baf.  ©.  525).  Seit  entfernt  augtrgalb  bet  Ne®ttftreitct 

jn  fallen,  bittet  bie  9ermiiNi®ung  bet  nrtgeillanfpni®t  buteb 

3agiung  nnb  Bmpfnngnagme  bet  ©treitgegenffanbet  im  Segen- 
tgeil  ben  @®Iug)iein  bet  ganjen  ©erfagrral,  in  Ibr  gipfelt  erft 

bet  Ptojtg.  @t  ift  alfo  nl®t  jutreffenb,  tag  bie  8efriebigung 

bet  obfiegenben  Älägetl  ben  Ke®tifheit  „alt  bur®gefügtt  »er- 

aulfegt*  (3agtb.  8b.  18  ©.  200),  nut  ben  Projcgabf®nitt  bit 
jut  ginbung  bet  Ne®let  fegt  fle  all  but®geführt  »otanf,  unb 

senn  ge  ben  Ne®tifheit  „für  bie  3ulunft  materiell  triebigi*, 
fo  gegärt  biefe  materielle  Qhltbigung  alt  bie  enbgültige  Skr- 

mirlti®ung  btt  bur®  ben  Ne®tlflreit  erftrebten  3ufianbet  r eit 

eigentli®  no®  tn  ben  Nagmen  bet  etft  gietbut®  feinen  imi 

unb  fein  8nbt  errei®enben  Ptojeffet. 

Nf®tig  ift,  tag  bit  (Smpfangnagme  bet  Streitgegenftanbit 

in  bem  gefegli®en  Sngatte  bet  Projtg«oQma®i  ni®t  mit  rin- 

btgtiffen  ift,  Beil  ge  oom  Sejtggebet  jn  ben  Ptojtgganblnngen 

im  ©inne  bet  §   81  8.P. D.  ni®t  gctt®nrt  Bitb.  (®.  Habn, 

Materialien  jur  8.  p.  D.  8b.  1   ©.  191.)  Eieft  pogtioe  Set- 

f®rlft  lann  aber  ni®t  übet  igten  3®«l,  ben  gefegli®en  Sngalt 

bet  Projeg»olIma®t  feftjugeQra,  ginant  bie  aut  bem  Projeg- 

jBe®  folgenbe  re®tli®e  Natur  btr  (Smpfangnagme  änbem  unb 

ginbert  belgaib  ni®t,  im  Uebrigen  bie  Smpfangnagme  bet  ©treit- 

gegenganbel  igret  begriffli®en  ©teHnng  jnm  PtojegjBeefe 

entfpmgenb  ju  bepanbtln.  SSenn  au®  über  ben  gefegii®tn 

3ngait  bet  Projeg»oBraa®t,  fo  gtgt  bie  0rmä®tignng  jur 

ßmpfongnagme  bet  Streitgegenganbet  bo®  ni®t  über  ben 

tgatfä®li®en  ProjegjBttf  ginant,  ge  gäit  g®  jnjar  ni®t  im 

Nagmen  bet  §   81  6.  p.  D.,  Bogi  aber  mit  bem  bet  Ne®tt- 

grcitel;  bie  jnfägli®t  drtgritung  bieftr  8rmä®tigung  flellt  nur 

eine  ütBeiterung  bet  Projeg»oIIma®t  bat,  bie  igten  re®t- 

li®en  8gataBct  all  fol®e  unberührt  lägt,  unb  nl®t  bie  Neu  - 

ettgeilung  einet  jBtiien,  Befmtungiei®tn  unb  nebtn  bet 

Ptojeg»oQma®t  getiaufenben  augctprojeflualen  9oOma®t. 

3ft  bem  ab«  fo,  fo  gebären  bie  Jtoftrn  bet  ®oüma®t, 

Benn  au®  in  bitfn  flulbcgnnng  ni®t  ju  ben  nolgBmbigen, 

fo  bo®  ju  ben  lgatfä®li®en  Äoften  bet  Ne®ltgreitet.  (Sktgl. 
no®  8ntf®.  bet  91®.  ®b.  22  S.322;  Neufamp,  ©tm.  16 

jn  §   788  6.p.O.;  Petecfen,  ©em.2  baf.;  ©tcurtmann- 

*o®,  Sem.  1   Bbf.  4   baf.)  En  §   115  I   6.  p.  £>.  gäbet 

bagn  Bnmenbung  unb  bie  ©fempelfieuer  lann  Bebn  »on 

bet  armen  Partei,  no®  »on  igiem  8e»Dflniä®tigten  ecfcebnt 

Bnben.* 
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SalSammctgcript  gab  am  13.9Hat  1901  —   1   Y   314/01  — 
b«  »eiusen  8e|p»etb«  (lall  unb  fttüit  bi«  Stempelforberung 

gegen  b«n  DItpteanaalt  mietet  per  aut  foigenbtn  ©tünbeu: 

.“Eie  {um  3«w*  btt  ®iebeiperftellling  bet  Strmpelanfapei 
oon  btm  {ui  Vertretung  bet  Staatifaffe  berufenen  Dberftaati- 

ottwaUi  eingelegte  meiiete  Sefpatetb«  ensetft  fip  alt  begrüntet. 

Sai  Sammergeript  pat  in  ftünbiget  Sieptlfprepung  (ju  ottgi. 

1   Y   316/99,  3oPo»  3aprb.  8b.  19  ©•  307  —   aup  l   Y 

96; 96,  3°fc0O  Saptb.  8b.  16  S.  264,  1   Y   247/01  IC.), 

nun  toficfcrr  abgutnttptrt  bet  uurlitgtnb«  gaü  (einen  Sulap  bietet, 

ben  ©runbfap  feftgupnlten,  bap  {trat  bie  in  §   115  (früher  107) 

6.  ?).  0.  bet  atmen  Partei  gewahrte  Stempel  fteipeii  aup  bem 

beigeuibneten  Brmenanmafl  {u  (gute  (umme,  bap  biefe  Stempel* 

freibeit  aber  nipt  übet  ben  Keptiftreit  betautgteife,  unb  beipalb 

aueb  bie  ton  bet  Patte!  bem  Srraenanmalt  ertbeilte  Bollmapt 

nut  in  fu  »eit  fteuerfrei  fei,  att  ft«  ftp  auf  bie  flrogep* 

f   ü   b   t   u   n   g   befprönte,  b.  p.  auifpliepllp  eine  PtogefjuuStn  apt  biibe. 

Sie  ©runbfäpe  bemängelt  aup  bie  lanbgeriptliipe  (Snifpeituug 

nipt.  Vieltnepr  fuept  bat  üantgeript  nut  bargufpua,  bap  fiep  auep 

bie  ©rmäptigung  gut  Smpfangnapme  bet  Stieitgegenftaubet 

übtt  ben  begtiffliepen  Supalt  einet  PiDjepooHinaept  niipt  binaut 

ctfheete.  Siefei  Äuifüprung  ift  aber  niipt  beigupfliipten. 

Sol  Sammergeript  pat  fiep  beteitt  im  Btfpluff«  »um  13.  Spril 

1898  1   Y   189/98,  3opom  3aptb.  8t.  18  ©.  198  ff.  mit 

aulfüprliepec,  piet  in  Begug  gu  nepmenbet  Begiünbung  im 

enfgegengefepten  Sinnt  autgefproepen ,   unb  bie  üutfüpmngen 

bei  banbgetieptt  finb  (einetmegt  geeignet,  «in  (tbgepen  nun  bem 

Befpluff«  »cm  13.  Spill  1898  gu  reeptfeitigen.  Sutbefonbtn 

ift  niipt  abgufepen,  trat  aut  btt  in  §   81  &   p.  £).')  bem  ptugep* 
beoeHmäptigien  pinfiiptliip  bet  gu  etftaiienben  Soften  beigelegten 

6mpfauglbefugulp  unb  aut  bem  Umftanb,  bap  fiep  biefe  Befugnlp 

euentueB  auep  auf  Soften  bet  3t»«ngiootlftre(!ung  «tilteef t .   füt 

bie  piet  gu  entfipeibenbe  gtage  gu  ©unften  bet  lanbgetiiptUiptn 

Suffaffung  folgen  foU.  Qbeu  fu  fipeint  et  unetpebliip,  ob,  nie 

bat  üanbgeiipt  in  feinem  Uebttfenbungifepteibtn  nom  16.  Speit 

1901  peroorpebt,  bie  Senpfanguapme  bet  ©Iteilgegenfinnbtt 

üb«  ben  tbatfäepiiipen  Peogeppioteft  niipt  pinautgtpt.  Senn 

menn  bie  üiflredung  bet  IJrogepooBmapt  auf  bie  6rmäptigung 

gut  gmpfangnapme  bet  Streitgegenftanbet  auip  fiep«  in  Ipat* 
(äeplitptm  3ufammenpang  mit  btm  Suftrag  gut  Ptogepfüptung 

ftcptn  »irb,  fo  panbett  et  fiep  füt  bie  burip  §   115  S.  p.  D. 

begtünbete  ©tempeibefreiung  toep  ebcafo,  sie  füt  bie  Berepnung 

bet  uaip  Satif  PofUion  73  8bfa|  1   unb  4   gefipuibeten  Stempelt, 

um  bie  giritung  bet  Siepti begriffet  bet  ProgepooOmarpt, 

(Sine  progtpocBmapt  liegt  im  {Reepttjinne  aber  nut  not,  loenn 

3«manb  ait  fregepbesoliroiptlgiet  füt  einen  gu  sttpanbelnben 

Serptiftrrit  gu  aQen  |>rog«ppanblungen  Stameni  bet  BoBmapt* 

gebet!  ermäiptigt  ift  unb  biefe  Simäpiigung  übet  ben  Steil 

folipec  Piogtppanblungen  niipt  pinautgept. 

Pegtetet  trifft  im  »otliegenben  galt  niipt  gu,  ba  bet 

beigeortuetc  ätimalt  auip  bie  eingedagten  Beträge  oon 

175  -l-  (16  X   300)  =   4975  Statt  in  (Smpfang  gu  nepmen  et* 

mäptigt  ift.  (Sine  betariigt  Bullegung  bet  SioDmapt  »oui 

8.  Suguft  1900  ift,  ba  biefelb«  etjiipttiip  auf  ben  beg.  3npalt 

*)  jpier  map  »«bi  «1°  Sprfibfeplrt  bet  Stttfertiguug  votiiegen; 
oiept  btt  S   61,  fmibetn  p   »1  8.  p.  D.  ift  oom  tautgeript  begogea. 

b«  Ptogepafien  —   b.  p.  b«  Slagefiprift  —   oeroeifi,  aup 

fiempeiteptlip  opne  Bebenfen.* 
Sit  JJtogeppanblungen  im  Septlfinne  Bäten  piemap  nut 

bie  im  §   81  0.  p.  0.  aufgefüprien  gu  betrapten. 

$u  an.  201  Sinf.  ©ef.  {um  ».  @.  ®. 

§§  1568,  1574  ®.  ». 
Srlennlnip  bet  Keiplgerfpti  II.  0,  ®.  i.  ©.  g{pl«t 

c.  üöplet  oom  2.  3 uti  1901,  blr.  166/1901  II. 

II.  3.  C.  «.  ®.  Satiltupe. 

Sie  Keoifion  bet  Beflagteie  ift  gutütfgewiefe*. 

©rünbe. 

Sie  Meuifion  (onnte  (einen  ®tfo!g  haben. 

Sutp  bat  Uttpeii  I.  3n{iang  mürbe  auf  Siage  bet  (Spe* 

frau  unb  ®ibtt(lag«  bet  bettagten  (Sptmannel  9.  bereu  am 

12.  Suguft  1871  gefpioffene  @p«  »egen  beibnfeitlgen 

Betfpulbeni  füt  gefpieben  «dätl  unb  gtoat  auf  Qütunb  bet 

bamait  nop  in  Stad  btfinblipen  9anbtepitfapet  231  Hegen 

gegenftilig«  grober  Verunglimpfung.  Siefet  Uttpeii  ift  nut 
ton  btm  bedagten  Sptmanne  mittelft  Berufung  angefopten 

notben,  toelpn  füt  ben  gaü,  bap  feinem  üatrage  auf  Sbmeifung 

bet  Siage  fiatigegebtn  »utbe,  aup  bie  ®ibtt(lage  gutüif* 

gunepmen  (1p  bereit  etdätte,  füc  ben  (fall  bet  3ntüifaeifung 

feine!  ÜReptlrailltl!  ab«  guetft  ben  31  tu  rag  gefüllt  patte, 

aulgufprtpen,  bap  aup  bie  SBiberbedagte  bie  Spulb  an  btt 

©peibung  trage,  nap  bem  ©plufje  bei  Spalbeftanb!  bei 

angefoptenen  Uttpeii!  auf  tipictlipel  Befragen  ab«  biefen 

Sntrag  bapin  erläuterte,  bap  ei  bei  3utütfaeijung  feiner 

Berufung  gegenüber  btt  Siage  bti  bem  ianbgniptiipen  Uri  peil 

oetbleiben  foUe.  -pnernap  pat  ba!  Cbetianbeigetipt,  atlpel 

bie  Berufung  füt  unbegtünbtt  eraptete,  iebiglip  auf  3utüt(* 

mtifung  biefe!  iKeptimitteli  mit  Softcnfcige  et(anut  unb  ift  ei 

fomit  bei  btm  ianbgeriptlipen  ®t(enntnip  oetbliebtn,  bap  auf 

Siage  unb  Blibtiftage  bie  @pe  »egen  beiberfeitiger  grober 

Verunglimpfung  gefpieben  »erb«.  Samit  ftnb  beite  Spegalten 

all  ©pult  an  btt  Spritung  tragenb  erdärt  unb  (ounte  bei  bet 

nap  3n(rafttretcn  bei  Bürgtrliptn  ©efeptupei  ergangenen 

Snlfpribuug  bei  Setufunglgeripii  oon  einet  mritnen,  aui* 
brüedipen  Sufnapme  eint!  beui  §   1574  9bf.  2   bti  Bürgnliptn 

©efepbupei  pp  aafpliepenben  Sulfptupl,  bap  beibe  ©begatten 

fpulbig  feien,  abgeftpen  »«ben. 
3Rit  Piept  pat  bal  Bctufungigerlpt  in  Snaenbung  bei 

Srtiftli  201  bei  öinfüprunglgefepei  gum  Bürgttlipen  ©efep* 

bup  geprüft,  ob  bie  bem  Bedagten  «orgenorfenen  in  bie  3«it 

oot  bem  1.  Sanuat  1900  faStnben  Üerfeplungen  bie  Speibung 

nipt  Mop  nap  bem  Bürgtrlipea  ©efepbupe,  fonbern  aup  uap 

bem  biiperigen  ©efepe,  piet  btm  babifpen  Panbiepie  gu 

beptttubtn  geeignet  feien,  unb  pat  unlet  ringepenbet  Prüfung 

b«  Bemcife  fomopi  ben  Speibunglgtunb  bti  §   1568  bei 

Bürgtrliptn  ©efepbupe!  all  ben  bti  Panbtepllfapei  231  all 

ooilitgtnb  angenommen- 
ste non  bei  Menifion  gerügte  Berlepnng  bei  §   1568  bei 

Bürgtiiipen  ©eftpbuptl  ift  ntpt  atiguetieuntn.  <3i  mürbe  in 
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biefn  Richtung  gelttnb  gemacht,  bte  Klägerin  ̂ abe  fetbß 

{»gegeben,  ba§  fie  ihrerfeitt  ©chulb  au  bn  3«rüitnng  bn 

Sh«  tragt;  habe  pe  ab«,  Bit  angenommen  Bttbe,  erheblich 

mitge»irft,  bte  Sge  gu  einer  {mitteten  gu  mailen,  bleibt  alfe 

bte  Annahme  möglich,  bag  fit  bie  $auptf<§uib  trage,  fo  fönne 

fie  nicht  felbft  auf  Scheibung  Ragen.  Dagu  fomme,  bag  bat 

Serufunglgericht  gegenüber  bem  Seflagten  $auptfä<$U$  auf 

bcn  Vorgang  im  Degemler  1898  ffierth  gelegt  gäbe,  auf 

seinen  im  Januar  1899  bie  Seheibunglflage  gefolgt  ift;  allein 

bamalt  muffe  nach  ben  geßfteüuugen  über  bat  frühere 

3ufammenleben  ber  (Regatten  bie  3(rrüttung  btr  ®h*  f$on 

beftanben  gaben,  fönne  alfo  reicht  auf  bat  jule$t  angeführte 

Bttgalten  bet  Sgemannet  gurncfgeführt  Berbtn.  Stefer 

Reoißonlbegrünbung  gegenüber  iß  junicbß  in  rechtliih« 

8egiel)ung  htroorgnheben,  bag  bie  Betfeglungen,  btrtn  ßch  bie 

Klägerin  fchulbig  gemuht  hat  unb  Bel<he  gut  3ufpre<hnng  b« 

auf  9anbr«httgefeh  281  geftügteu  ffiibtrfiage  geführt  gaben, 

btt  Klägerin  nii^t  bat  Se^t  ent|Ogen  haben,  ihrtifeilt  Btgra 

unter  ffanbrecgitfag  231  fotienben  Bttfeglungen  ihret  ©gemannet 

bie  Seheibunglflage  |u  erheben  unb  baß  auch  bltfe  ötrfeglungen 

bet  3ufprerhung  btt  Klage  auf  ®runb  bet  §   1568  bet 

Bütgnliehen  ©efegbucget  an  ß<h  nicht  entgegen ftehen.  Saig 

betben  Rechten  finbet  eine  Kompilation  btr  betbrcfeltigen 

Pßlchtnniegungen  nicht  fbntt  nnb  bie  bem  einen  Shegatten  gut 

Saft  faütnbt  Herbeiführung  tiner  fo  tiefen  3trrnttung  bet 

ehelichen  Sethältniffet,  baß  bem  anbertn  Sgegatten  bie  Sortfefuug 

bet  Üht  nicht  {ugemuthet  m erben  tarne,  fehltest  nicht  aut,  baß 

auch  btr  legtert  folchcr  Betfeglungen  fchuibig  befunben  »erbe, 

Btlche  ben  Sgatbeßnnb  bet  §   1568  bet  Bürgerlichen  ©rjegbuchet 

erfüllen.  Bergt,  nrtgeil  bet  Reicglgert^tl  IV.  Sioiifenatl 

Rr.  118/1900,  mitgethtilt  in  Suriftifch«  SBoehenfchtiß  oom 

3ahre  1900  ®.  644/45.  Die  oou  btm  einen  glatten 

oerfchulbetc  3trrüttung  bet  ehelichen  Berhältniffet  entbinbet  ben 

anbeten  Sgegatten  nicht  non  ben  burch  bie  @h(  begrünbeten 

Pßiigten,  hinbert  alfo  nicht,  baß  auch  bet  legiert  auf  bat  noch 

immer  beßegenbe,  trft  burch  bat  rechttlräftige  Scheibuugturtgeil, 

Btlchei  {enftftuiinea  Sgatafler  hat,  {ut  Auflöfung  fommenbe 

eheliche  Bngältnig  fo  jerflirenb  einmirfe,  baß  bem  elfteren  bie 

gotifegung  ber  Sge  nicht  {ugemnthrt  »erben  Knute. 

Rieht  gn  billigen  Bürt  aüerbtngt  gemefen,  Benn  bat 

Dberlanbetgericht,  Beil  nur  ton  ©eiten  bet  Seflagten  Berufung 

eingelegt  Bar,  lebigiiih  bie  bem  Seflagten  gut  Saft  gelegten 

Berfchlungen  für  fleh  geprüft  unb  hiernach  ben  Sgatbeßanb 

bet  §   1568  bet  Sütgerliihen  ©efegbuege!  feftgefteüt  hätte. 

Allein  tiefer  Scrmurf  trifft  nicht  gu,  oielmeht  ergiebt  ßtg  aut 

ben  tlrtheiltgrünben,  baß  bat  Dberlanbetgericht  gunächft  Pflicht- 

Beilegungen  b«  Klägerin,  beten  ftreitfüchtiget  unb  unserträgllchet 

Siefen  rc.  feftgeftetlt  hat,  lebiglicg  um  barnach  gu  ein«  g««hten 

Seurtheilung  bn  »om  beflagten  ©gemannt  aulgtgangenen 

Serfehlungen  gu  gelangen.  @t  Birb  auf  ©runb  ber  Semeil- 

aufnahme  angenommen,  baß  bie  Klägerin  auf  ein«  fehr 

niebnen  Stufe  bn  Sllbung  nnb  fRorai  flehe  unb  baß  ihr 

gmpfinben,  an<h  gegen  oon  lh«m  ehemannt  erfahrene  tlnbilben, 

ein  fehr  abgeftumpftei  fein  müffe.  Demungeachtet  geht  bat 

grgcbnifj  bn  Seuttheilung  bei  Snhaltent  bet  Seflagten  bahin, 

ba|  biefet  auch  bie  »eit  gefteeften  ©ringen  Übertritten  habe, 

innnhalb  botn  b«  Klägerin  bie  gortfegung  bn  @ge  mit  bem 

Seflagten  noch  alt  erträglich  gugemuthet  »erben  fönne,  »at 

im  »eitnen  ©erlaufe  b«  nttgeillgränbe  norg  näh«  gerecht- 

fertigt Birb. 

Sn  §   1568  33.  @.  33. Srfenntniß  bet  Reichtgerichtt  IV.  6.  S.  i.  ©.  H»g* 

c.  Hahn  »om  24.  Juni  1901,  Sr.  129/1901  IV. 
11.  3-  D.  9.  ©.  Raumburg. 

Auf  Reoißon  bet  Seflagten  iß  nnt«  3utücf»tifuug  bn 

Anfchlußreoißon  b«  Klägerin  bat  Serufungturtheil  aufgehoben 

nnb  bie  Sache  an  bat  Serufunglgericht  gurücfgeBiefea. 

Aul  ben  ©rünbeu. 

L   Rach  b«  Äuffaffung  b«  Änfchlufittnißoa  banht  et 

auf  Rechttirrthum,  »enn  bat  Snufungtgeriiht  autführe,  b>8 

ber  Setfagte,  Benn  auch  bie  SRißhanbiungen  bn  Klägerin,  fo 

hoch  febenfallt  nicht  eine  babunh  »nurfachte  Sgegcauttung  mit 

»erfchuibet  habe.  Raih  ber  bitherigen  peaxit,  »on  bet  bat 

Bürgerliche  ©efeßbueg  ffigetlieg  nicht!  Äbmeiihenbtl  habe 

beftimmen  »ollen,  fei  gegenüber  b«  gefunbheittgefähtiih« 

Plißganblung  niemalt  b«  SinBanb  gugelaßen  Borbcn,  ba|  ber 

gemlßganbelte  ©gegatte  ben  anb«en  gereigt  habe.  —   Der 

flnfcglugreijiflcn  ßeht  entgegen,  baß  gum  Sgatbeßanb  bet 

Scheibunglgrunbet  aut  §   1668  Sürgniiehen  ©tfeßbucgel  au4 

gehört,  bag  bie  thatfäcgHeh  btßehenbe  Setrüttung  bet  ehelich« 

Berhältniffet  burch  ben  anberen  Shegatten  ,»«|ihulbet‘  iß. 
©ine  folchc  ntfäigU^t  SBerfchuibung  liegt  aber  bann  nicht  •»'. 

»enn  bie  all  fchmtre  B«leßung  bn  burch  bie  <Sge  begrünbetn 

Pßlcgten  ßch  barßeflenbe  panbluug  bet  anbnen  egegatlen  — 

burch  rt"  gleich  fchuiboollet  ©«galten  bet  bie  ©egeitauj 

fu^enbtn  egegatten  »naniagt  Butbe.  Denn  bann  hübet  bat 

fchulbeolle  ©erhalten  bet  ieginen  bie  eigentliche,  Benn  auch 

entfernt«!  tlrfache  bet  entßanbenen  3«rüttung  bet  theli<h«« 

Bethältniffel,  ba  et  ogne  baffeibe  gu  bem  fcgulbaollen  Berhalten 

bet  anbnen  ©gegatten  unb  femit  auch  gu  bief«  3errüttung  bet 

ehelichen  Berhältniffet  überhaupt  nicht  gtfommen  »öre.  Die 

bur$  ihn  felbß  »ttfcguibrte  3errüttung  barf  felbßnerßänblih 

bn  ©gtgatte  “11  6bh«lbungtgranb  nicht  geltenb  machen.  R« 

lu  blefim  Sinne  fann  übrigen!  »on  einet  .Aufrechnung 

»echftlfeitigen  Bnfcgulbtnl*  bie  Rebe  fein  unb  iß  et  gu  »et- 

ftehen,  »enn  bn  fegt  etfennenbe  Senat  in  bein  flrthcfle  »oac 

24.  ©eptrmb«  1900  —   Surlßifche  ffioegeufegrift  ©.  726  — , 

auf  »elihel  bat  Serufunglgericht  Bohl  hiameffen  »iü,  an- 

genommen hat,  bag  bei  b«  SBütbigung,  ob  bat  ehemibrige 

Berhalten  bet  ©hegatten  eine  „fch»ere*  Betlegung  bn  für  ifn 

burch  bie  ©he  begrünbeten  Pßi^ten  enthalte,  bie  Serüdfichfigung 

bet  etroaigen  themibrigen  Bnhaltent  bet  bie  Scheibung  fuchenben 

Shegatten,  (»fern  bu«h  baffeibe  im  eingelnen  8“äe  bie 

Hanblunglmeife  bet  Seflagten  beeinßugt  »utbe  unb  b«  ©rat 

b«  baiin  liegenben  Beilegung  fein«  ehelichen  Pßihten  bebingi 

»arb,  nicht  nur  nicht  autgef^lloffen,  fonbem  gutreffeuben  gaHI 

fogat  geboten  iß.  gut  eine  abseiiheube  Sturtheiiung  iß 

gegenüber  btm  ben  ©cheibunglgrünben  bet  Sütgerliihen  @efe$- 

buchet,  abgefehen  »on  bem  aut  §   1569,  überhaupt  unb 

inlbefonbere  auch  bem  bebingten  ©cheibungtgrunbe  anl  §   1568 

•gu  ©runbe  liegenben  Ptingip  b«  Bnfchulbung  auch  bann  fein 
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Saum,  »enn  Mt  bim  ®jeja(lm  »otgtBerfrae  fernere  Sttltgung 

ber  butig  bit  ßge  begiünbetrn  PRiigten  tu  grübt!  Btlgganblung 

im  Sinnt  bet  §   1(68  beRegt.  luig  infüiwtt  nnltrliegt  bagtt, 

entgegen  bet  BnRglujjreeiRon,  bat  aut  gtfunbgeiilgtfägtUigra 

BiigganMungen  gergeleitett  Sgeoergegen  naig  btm  Bürgttliigt» 

®tff|jbuige  einer  tun  bem  allgemeinen  Santreigt  ab»tiigmbra 

Seurtgeiiung ,   inbem  aüerbingl  naig  iegterem  bet  aut  bem 

Sctganbenftin  bet  Soeautfegungen  bet  $   699  bet  allgemeinen 

8anbr«gtl  Igeil  II  Sittl  1   flc^  etgebenbe  Sgtfigeibunglgrunb, 

»ie  bat  Weiiglgetiigt  in  gieiigntäfiiger  Reigtfpte^ung  angenommen 

bat  (orrgl.  inlbefonbeie  Uetgeii  uom  14.  Degembtr  1899  — 

SuriRifigt  ®otgenfigtift  1900  S.  83**  — )   babung  nilgt 
befeitigt  Butbe,  bag  bet  mig^anbelte  Sgegatte  ben  anberen 

gereijt  gälte.  Die  ännagme  jelbft,  bag  bat  SJtrfiguiben  bet 

Parteien  an  ben  begegneten  Sotgingen  ein  glriigel  (et,  iR 

igaifäigliiget  Statut,  aulreiigenb  begrünbet  nnb  nilgt  gu  bean- 

ftanben.  St  retglfertlgt  fomtt  auig  bet  gnette  Sntfgelbungt- 

grunb  für  Rig  bit  Bamtrfung  bet  Sgeibungtgrunbet  aut 

$   1568  bet  Bürgerin«  (Befegbutget. 

U.  Sie  Seoiftou  bemängelt  att  regilittigümUig  bie 

Stnnatjme,  bag  in  bet  nigl  eiBefttiig  magren  Btganptung  bet 

Klägerin  eine  Berfeglung  im  Sinne  bei  §   1568  bet  Bütget liegen 

©efegfmgel  infomeit  nilgt  gu  finbcn  fei,  alt  Re  biejelbe  nur 

bei  ber  »etgtloerfolgung  im  gegenmärtigen  ptojeRe  autgefiiüt 

gabt.  Setfeglungen,  bie  an  Reg  unter  §   1568  bet  Büigetlitgen 

©efegbugel  fallen,  tännien  babung  nilgt  uncrgebliig  »erben, 

bag  Re  im  PtojeRe  aufgcReSt  »erben.  —   Sie  BuffaRung  bet 
SettRon  trifft  nur  gu  beim  Borbringen  biiliiget,  »iffentiiig 

unnagret  Boiwürfe,  »eil  bicfelben,  »enn  auig  gut  eigenen 

Bertgeibignng,  fo  bmg  gugleiib  mit  btm  Seougtfein  bet  »tber- 

reigtliigen  Beniugiimpfung  bet  anbertn  Sgegattra  aufgeRettt 

»erben.  Bnbtrt  bagegen  liegt  bie  Saige,  »enn  et  Rig  um 

Boiwürfe  ganbtit,  bie  tm  guten  @iaubtn  nun  igret  SRugtigleit 

gut  Bertgeibigung  gettenb  gemaigt  »erben.  3u  einem  fütigen 

galie  ift  nacg  bet  lonhet«  Saigiage  gu  beurigcilen,  üb  in  bem 

ergaben«  Bonoutfe  eine  fig»ett  Beilegung  bet  buttg  bie  Sge 

begtünbeten  |> (tilgten  mtgaltm  ift,  unb  ift  et  baget,  bei  btt 

»efentliig  tgatfätgliig«  Statur  tiefer  Sättigung  nilgt  gu 

beanftanben,  n«n  bat  Serufungtgetiigt  bieft  grage  im  not. 

ltegenben  gatte  »ttneini. 

3«  §§  1568,  1573  SB.  ©.  ®. 
Srlenntnig  bet  IReltglgeriigtt  VI.  6.  ©.  i.  ©.  Unget 

c.  Ungtt  tarn  4.  Süll  1901,  Sir.  153/1901  VI. 

IL3-  D. 8-®.  Hamburg. 

Sam  etRen  Stiigter  mar,  unter  Bbaeifung  bei  ®ibetflage, 

bet  Klage  raifpttgenb  bie  Sge  ber  Parteien  aom  Sänke 

gefigieben,  unb  bet  Setiagte  für  bra  allein  {igulbigen  Sgeii 

ctiiärt  narben.  Buf  bie  Berufung  bet  Sellagten  gat  aber  bat 

Dberlanbelgeriigt  tat  Hitgtil  elfter  Snftang  aufgegabm  unb 

bie  Klage,  unter  Serurtgeilung  ber  Klägerin  in  bie  PtojefjfoRen, 

tbgeaiefeu. 

Buf  RtoiRon  bet  Klägerin  Ift  bat  Setufungturtgeil  auf- 

gegaben  unb  bit  Saige  an  bat  Serufungtgetiigt  gutüiginiefen. 

Xui  ben  Stäuben. 

Die  Sntfigeibung  bet  Serufunglgeriigtet  übet  bra  aut 

5   1568  bet  Sürgerliigra  ©efegbugel  gergmammeaen  Klage- 

grunb  fR  megrfaige  Beben!«  getaotguruftn  geeignet  Die 

Seneitlafi  erfigeini  alt  unriigtig  nertgeilt,  »enn  baranf  ®e»lgt 

gelegt  »irb,  bag  nilgt  beniefen  fei,  bag  eine  genijfe  Blijjganblung, 

bie  bet  Klägerin  nam  Beflagten  jugefügt  fei,  aaa  igr  nilgt 

nerfigtttbet  fei.  Sobann  ift  ber  Begriff  bet  Setfigulbent 

aerlannt,  »enn  eine  anbere,  unb  jnar  jigaere,  3Ri§ganblung 

betgalb  alt  nilgt  aan  bem  Xgäter  »etfigulbet  bejeiguet 

»irb,  »eil  bie  Klägerin  bung  eignet  unaoriiigtiget  Setgalien 

igm  ju  betfelben  Bnlafj  gegeben  gäbe;  baburg  mürbe  bie 

Sigulb  bet  SeRagtcn  nicgt  befeitigt,  fanbetn  nur  abgefigaäigt 

»eiben.  9ug  gat  bat  Cbttlanbetgerigi  nilgt  befanbetl  ernogen, 

ab  nilgt  eint  leiigte  unb  eine  fig»ete  ©igganblung,  »enn  auig 

naig  Sagt  bet  Saige  gebe  für  Rig  allein  gut  Begrünbung  ber 

Klage  nilgt  aulrtiigen  feilte,  baig  beite  jufammm  sitileligt 

figan  bieft  Sebeutung  gaben  milgten.  3«bog  fann  Jegar 

bagin  gepeilt  bleiben,  ab  bie  foeben  getaatgegabenen  Sebenfen 

bit  in  Bnftguug  bet  Klagegtunbei  aut  §   1568  bet  Sürgetliigen 

Sefegbuiget  getroffene  Sntfigeibung  all  figleigtgin  ungalibat 

erfdgeinen  (aRen;  ferrafattt  iR  Re  biet  »egen  einer  Beilegung 

bet  §   1573  bafelbR,  auf  neidet  Re  berugt  Dal  Eber- 
lanbetgeriigt  gat  nämliig  bie  etaa  oat  bem  tlmjuge  bet 

Parteien  naig  Hamburg  in  {lerne  aargefammraen  BURganbluugra 

gang  äuget  Seiratgt  laRen  ju  müRen  geglaubt,  »eil  biefe  aan 

bet  Klägerin  »erjiegea  fein  würben.  Dabei  iR  aber  überfegen, 

bag,  »enn  auig  naig  §   1570  bet  Sürgtrliigen  ©ejegbuget 

burig  lierjeigung  bat  Regt  auf  Sigeibung  erlifigt,  bog  naig 

§   1573  bafelbR  Igatfag«,  auf  bie  eine  Sigelbungltlage  nilgt 

megr  gegrünbet  »erben  lanu,  alfa  auig  »erjiegene  ÜSigganbiungen, 

böig  gut  QnterRügung  einer  auf  anbere  Sgatfagen 

gegeünbeten  Sigribungtllage  naig  brauigbar  Rnb  unb  bager 

in  einem  faltgm  gatte  nilgt  unbeaigtet  bleiben  bürfa,  unb  ba§ 

Rig  biet  naig  bem  frügern  gemeinen  Wiegte  bei  einer  Klage 

auf  Siennnng  aan  Sijg  unb  Seit  eben  fa  »ergielt. 

3»  §   1620  8.  8. grlenntnig  bet  Sieiegtgerfigtt  IV.  6.S.  t   S.  Opig 

e.  Cpig  aom  17.  3nni  1901,  Br.  1Ü4/1901  IV. 
II.  3.  0. 9.  ®.  3ena. 

■Die  Klägerin ,   eine  gragfägtige  loigitt  bet  Seüagten,  bie 

Rig  angeblttg  im  9pril  1900  ogne  3uRimmuug  bet  Seftagtra 
mit  bem  Ürtgittfiea  B.  »erlabt  gat,  Ragt  mit  bem  Hntragr: 

feRjuReiien,  bag  bet  BeHagte  oerpRiigiet  fei,  fgt  im 

gatte  igm  Bengeliigung  mit  bem  attgüebeu  B.  eine  Hut- 

Reuet  im  fflerlge  aan  3   500  Blatt  ju  befigaffm  aber  blefen 

Betrag  in  Saat  an  Re  jut  BefigaRung  einer  aulReuet  ju  jaglen; 

earntueli  figan  fegi  bra  BeUagtra  jut  fünfiigen  Seipung 

biefet  anfpruegl  ju  ttrutigeiltn.  Dal  Sanbgeriigt  gat  bie 

Klagt  auf  ®runb  btt  gtRftettung,  bag  btt  Bef  tagte  ogne  ®t- 

fägrbung  feinet  Ranbetgemägu  QntergaUl  jur  ®e»ägrung  bei 

gef  erbitten  aulReuet  nilgt  im  Staube  fei,  abgeaiefen.  auf 

bie  »au  bet  Klägetin  eingelegte  Berufung  gat  bat  Berufung!- 

getilgt,  agae  in  bit  »am  Sanbgnitgt  »«genommene  Prüfung 
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tinjutrrltn,  bit  Berufung  lebigliif  an!  brat  formellen  ®tunbe, 

baf  »ebet  bit  gtftfltdungbflag«  noif  antf  Me  .Klagt  auf  füuftigt 

Stiftung  julafftg  fti,  jutüifgcttiefen. 

Huf  Sevifion  btt  Klägerin  ift  bat  Berufungturtfell  auf. 

gebeten  unb  Mt  ®aife  an  bo»  Bcrufunglgeriift  JurlÄgettiefen. 
ffltünbe. 

Die  Steiften  ift,  infoweit  fit  pif  über  Me  Büftjulaffung 

bei  geftflellnngtanttag»  befcfttrrt,  begtüubei.  dine»  dingefen» 

auf  ble  3ntStf®eifung  bt»  nnt  eventuell  gefüllten  Stiftung», 

anttag»  bebatf  tl  betfalb  nie^t.  Da»  Berufungtgrriift  giebt 

füt  feint  Hnfiift,  baf  bic  giftftellungtllagt  unjuläfftg  fei, 

foigenbe  Begrünbung: 

.Satb  $   1620  be»  Bfitgerlttfen  ©efefbuif»  fei  bet 

Batet  oerpfltiftet,  einet  Soiftte  im  gatte  ift«  Btt* 

feiratfung  jut  dinriiftung  be»  f>au»falt»  eine  angtmeffene 

Hulfttnet  ju  geaüfrra.  Die  SBorte  .im  gatte  iftet 

Berfeiratfung*  entfielten  eine  fegenannte  conditio 
jutia,  b.  f.,  bat  ®t(eg  (teile  fiet  ein  Sfatbeftanblmoment 

feft,  bal  netfig  fei  jut  ffinlftefung  be»  Hnfpruif».  6« 

eerbaite  fiif  niefit  anbei»,  alt  »ran  bat  ®efef  im  §   1924 

alt  gefeflitfe  dtben  bet  etfien  Dehnung  Me  Sbfimmlingt 

bet  drbtaffert  bejriifne  unb  juglriif  im  §   1923  beftimme, 

baf  dtbt  nut  »erben  tonne,  »et  jut  3eit  be»  drbfallt 

lebe.  ®ie  im  lefteren  gatte,  ebtnfo  bei  bet  teftamratarifibra 

ober  vertrogtmüftgen  Stbeinftjjung,  ein  Seift  auf  bie 

Stb folge  füt  ben  (Jinjelnen  bei  febjeiten  be»  dtblaffet» 

nicft  «otfanbcn  fei,  auif  fein  bebingttt,  »eil  eben  bat 

eine  Sfatbeftanblmoment,  »elife»  jum  Snlftefen  eine» 

foliftn  Seift»  natf  btm  ®eftge  nötfig  fei,  notf  fefie,  ebenfc 

liege  et  auif  im  gatte  bet  §   1620:  auif  fiet  muffe,  um 

bie  gefefliife  Obligation  jmififen  Batet  unb  Seiftet, 

auf  ®runb  welifet  bie  Klägerin  bie  Sulfteucr  fotbetn 

motte,  jut  dntftefung  ju  bringen,  bat  Sfatbeftanb»- 

moment  btt  dfefifUtfjnng  etfi  eingetttten  fein,  dt  fei 

auef  feft  notf  fein  bebingtef  Seifttvetfültnif  jttiftfen 

ben  Parteien  entftanben,  »eil  ein  bebingte»  Seift», 

verfditnif)  nut  bann  ooriiegt,  »enn  eint  Beben, 

beftimraung,  traft  beten  bie  ©irfung  eine»  Seifti- 

gefifäftt  non  bem  (Sintritt  eine»  fünftigra  ungemiffu 

dreigniffe»  obföngig  fei,  non  ben  Parteien  buttf  reiftl. 

gefiföftliife  SBittenterllärung  betftlben  einem  Secftt- 

gefifäft  beigefügt  fei.  Dafür,  ba§  bat  Seift  etft  mit 

bet  dfeftfliefung  entftefe,  fei  ju  vetgleilftn  §   1623 

unb  §   198  be»  BürgtrHiftn  ©efefbuif».  3m  vor- 

liegenben  gatte  fefie  atfo  bat  Borfanbenfein  einet 

Seiftlsetfältniffcl,  »ie  et  jut  Hnftettung  einet 

geftftettungtHage  in  ben  §§  256,  259  bet  dloiiptojefj. 

otbnung  vorautgefeft  »erbe,  unb  muffe  aut  biefera 

@runbe  bie  Berufung  jutütfgettiefen  »erben.* 
Dlefet  Hutfüftung  be»  Bcrufung»geriiftt  fann  nitft  bei. 

getreten  »erben.  3“näcfft  ift  bet  Berfuif ,   bal  bet  Seiftet  naif 

ttSafgabt  be»  §   1620  be»  ©ütgetiilfen  ©efefbuif I   juftef enbe  Seift 

auf  ©emiftung  tinet  Hutfteuer  feiten»  ifte»  Batet»  im  gatte 

iftet  Betfeiratfung  mit  einem  dibtetfte  ju  ttrgleiifen,  oetfeflt. 

Saif  bem  Safe  „vivi  hereditnn  non  datur“  §   1922  bet 
Bütgerliifen  ©efefbuifl,  ift  begrifflilf  bei  Üebjeiten  bet  dtb* 

laffet»  ein  dtbieift  auf  feinen  Saiflafj  niift  gegeben;  begtiffliif 

ift  betfalb  auif  bic  3ulafftgfeit  einet  Klage  auf  gefifteSung 

einet  etbreiftliifen  Snfttnetfältniffe»  bejügliif  bet  Saiflaffe» 

eine»  noif  febenben  autgififloffen.  Ob  abet  bat  Seiftt. 

oerfältnifj,  »ie  et  naif  §   1620  bet  Bütgerliifen  ®cfefbmf» 

jmififen  Batet  unb  Seiftet  bejügliif  bet  Hutfteuerpjliif t   beftef t, 

ein  folife»  ift,  baff  vor  bet  Betfeiratfung  eine  Klage  btt  Smftet 

auf  geftftettuug  bei  Beftefenl  bet  Berpftitftung  bet  Batet»  jut 

©tsiftung  einet  Hutfteuer  an  fie  in  btfiimnitet  fiäbe  bei  iftet 

Betfeiratfung  unbtbingt  autgefifloffen  ober  unter  Umfiänbtn 

jUjulaffen  ift,  lafft  fiif  nut  aut  bet  Salut  jene»  Seiftlvetfält* 

niffet  felbft  beurtfeilen.  güt  bie  Hulfiflicfnng  bet  geftftcQungt* 

Hage  folgt  aut  ben  vom  Betufnngtgniifte  in  Bejug  genommenen 

§§  1623  unb  198  bet  Bürgetliifeu  ©efefbuift  niifti;  benn 

bet  Umflanb,  bajj  bet  Hnfpruif  auf  bie  Hutftraet  in  einem 

Safte  von  bet  dingefung  bet  dfe  an  oetfüftt,  ift  füt  ben 

mit  btt  dingefung  bet  dfe  gegebenen  Stiftunglanfptuif,  niift 

abet  füt  ben  et»a  votfetgegebraen  bet  Betfäftnng  niift  untet* 

liegenben  geftftettungtanfprnif  von  Bebeutnng.  Huif  folgt 

niift»  au»  bem  {rinucil  bet  Berufungtgetiiftl  auf  bie  fo* 

genannten  conditionen  jnrin,  ba  bie  gragc,  »ann  bet  Hnfpruif 

auf  ©euafrung  bet  Hutftraet  jut  dntftefung  gelangt,  füt  ben 

üeiftunglanfptuif,  nitft  abet  füt  ben  geftftettungianjpiuif  int 

©euiift  füllt.  Sei  bet  Prüfung  bet  3uläfftgfeit  bet  giftfttttung». 

anfptuift  ift  oielmeft  von  folgenbet  ©tunblage  autjugefen: 

©efefliif  ift  ba»  Seifältuij)  be»  Batet»  gu  feinet  Seiftet 

naif  §   1820  bt»  Bütgerliifen  ©ejtfbutf»  ein  folife»,  baf  et 

im  gatte  iftet  Betfeiratfung  ift  jut  dinritftung  be«  $aa«- 

faltt  eine  angemeffene  Hutfteuer  ju  gemäften  vetpfliiftet  ift, 

injomeit  et  bei  Berütffkf tigung  feinet  jonftigen  Berpfliiftuogen 

ofne  ©efüftbung  feinet  ftanbetmüfigen  Unteifaitt  baju  im 

Stanbe  ift  unb  niift  Me  Sotfter  ein  jut  Befifaffung  bet  Hut- 

fteuei  auiteilfrabet  Betmogen  fat.  fflürbe  Me  Smftei  nur 

auf  Hnerlennung  biefet  Sufttfafet  flogen,  fo  »ütbe  eine  folife 

geftftettungtHage  niift  jujutaffen  fein.  Httcin  fo  fat  bit 

Klägerin  auf  niift  geflagt.  3nbem  fie  unter  Bettet»  fteUt, 

bafj  fie  fiif  mit  bem  Hnfitettea  B.  verlobt  fabe,  unb  fo  einen 

tfatjätfliifen  HnfaU  füt  Me  Hnnafme  giebt,  ba;  ifte  Bet* 

feitatfung  beverftefe,  entnimmt  fie  aut  bem  Umftanbe,  ba| 

bet  Bellagte  fiif  autbrürftiif  getteigett  fat,  bet  Klägerin  eine 

Hutfteuer  }U  geaäften,  Betanlaffung,  gegen  ifn  auf  geftftellung 

feinet  Serpflitftung  gut  ©e»äfrung  einet  Hulfteuet  an  fie  bet 

iftet  Betfeiratfung  in  btm  von  ift  angefüftten  angebliif  an- 

gtmeflenen  Betrage  ju  Hagen.  Daf  bie  Klägerin  bei  biefet 

Saifiage  ein  »ittf jfaftliife»  3nteteffe  fat,  bie  Berpfliiftung 

bet  BeUagten  ftfon  fegt  fcftftettra  ju  lalfra,  liegt  auf  bet 

•ftanb.  Daf  biefet  »irtffifaftllift  3nterefje  abet  autteiifenb 

ift,  um  bie  dtfebung  einet  geftftettungtHage  gu  reiftfertigen, 

ift,  »ie  in  bem  Urtfeile  bt«  VI.  Qivilfenat»  be»  Seibfigetiift« 

vom  18.  Hpril  1895  (Stiif »geriet»  ■   dntfifeibungen  Bb.  35 

3.  392)  für  einen  öfnliifen  galt  jutreffenb  aulgefüfrt  »itb, 

gleiiffait»  niift  ju  bejveifeln.  Sluif  tann  ein  reiftiiife»  Be. 
benfen  gegen  bie  3utäffigtcit  btt  etfobtnen  geftftettungtHage 

nitft  barin  gefunben  »erben,  baf  bet  3uftanb  bet  Bermögen» 

bet  BcHagten  gut  3eit  btt  Btifeiratfung  bet  Klägerin  feft  im 

Boranl  fiif  niift  ermitteln  laffe;  Mefe  grage  ift  oielmeft  tfat- 

jäifliiftr  Salut  unb  gefärt  gut  faifgcmafen  Betveitaürbigung. 
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9lu«  her  ̂ rajiS  btr  Straffend!«  be«  gieitfiSgcridjt«. 
(«nlfdjcHiuitjrii  aus  »tn  Slonotrn  Ajrrit  bin  Sani  1901 

ntt  UoitjtrSjim  na«  jHäri.j 

Serial  erftattet  im  Aufträge  be«  SacinäB  orfianbe«  Bon  g   t   i   e   b   r   i   eß 

Äloepßel,  fRecßtSanWali  beim  DbnlanbeSgerießt  SrWbtn. 

A.  3um  Strafgefcgbucße. 

1.  §   46  91r.  2. 

Süchtig  ift,  baß  nad'  ben  BorbeTricßllicßen  geftfteHungen 

bie  ba  Sefcbtoerbcfübmtn  jur  Saft  Iiegenbe  Straftßat  ber  Sc- 

fcßäbigung  eincä  ißrn  Sienftßerrfeßaft  gelängen  Seite«  bureß 

3nbranbfeßung  beffelbeti  nidjt  nur  bie  Wafmale  einer  Sacß- 

befcßäbigung,  fonbem  juglcicß  aueß,  bn  naeß  bem  SSiffen  bet 

Sefeßronbefüßttrin  bie  3ubtanb[e|iung  bei  Sette«  nur  ba* 

Wittel  jur  Jnbrcmbfeßung  bc«  ©ebäube«  bilben  foffte,  in 

Welchem  jene«  Seit  fteß  befanb,  ber  in  bn  leßtnen  Stiftung 

t>on  bn  Sßätnin  Berfolgte  3ükc!  abn  nießt  erreicht  tourbe, 

ben  Ißatbeftanb  bn  nerfueßten  Sranbftiftung  enthält ,   welcße 

jeboeß  bei  bem  3»treffcn  bn  Sorau«feßungen  be«  §   46  Dir.  2 

ftraflo«  «u  bleiben  batte.  Unhaltbar  ift  abn  bie  bon  bn 

Seuifion  bertretene  Hlnffcßt,  baß  bie  Straflofigleit  be«  Sranb- 

ftiftung«oerjuibe«  bon  felbft  auch  bie  Strafloftgleit  bn  !on= 

lurrirenben  Sacbbefcßabigung  au«  bem  ©runbe  nach  ft<b  liebe. 

Weil  leßterc  ein  notßWenbige«  unfelbftänbige«  Xbatbeflanb«« 

mnlmal  ber  Stanbftifeung  fei,  Sranbftiftung  ohne  Saeß- 

befthäbigung  uitbenlbar  ftheine  unb  bc«halb  Jbealtonlunenj 

jtoifthen  Saeßbcfeßäbigung  unb  Sranbftiftung  gtunbfäßließ  für 

au«gcf<hloffen  nathtet  tonben  müffe.  6«  lann  ununterfueht 

bleiben,  ob  im  gölte  ber  fogenannten  ©efeßeälonlurrenj  bn 

Umftanb,  bah  ba«  eine  bn  lonlurrirenben  St litte  troß  Bot- 

liegenben  Sßatbcftanbe«  bejjelben  »egen  eine«  Borhanbenen 

Slrafau«feßlichung«grunbt«  ftraflD«  ju  beiaffen  ift,  mit  9?otß- 

lrenbiglcit  au<h  bie  Strafloffgleit  be«  lonlurrirenben  anberen 

Sbelift«,  bei  toeldjem  {(in  Strafau«[eßließung«gnmb  gegeben 

ift,  betoirlt.  Unerörtert  lann  auch  gelajfen  tneeben,  ob  ni<ht 

tnenigften«  bann  ©efeßeilonlurrntj  anjuneßmen  ift,  Wenn  bie 

Sranbftiftung  jur  SoDenbung  gelangte  unb  al«  Cbjelt  bn 

hieemit  lonlurrirenben  Saeßbtfcßäbigung  bie  nämliche  Sache 

in  Sctracßt  lommt,  Welcße  burch  ihre  3«branbfehung  gattj 

obn  theiltoeije  jerflört  mürbe,  gut  ben  Borliegenben,  allein 

jut  GntScßetbung  gefteüten  gaff  läßt  fi<h  bie  Annahme  ibealn 

Rontumnj  non  Sranbftiftung  unb  Satßbefcßäbigung,  Weleße 

Hinnahme  crfedjtlid;  bem  Borberrichtnlichen  Urtheile  ju  ©runbe 

liegt,  rechtlich  in  teinn  SSktfe  beanftanben.  Objelt  bn  Saeß- 

befthäbigung,  wegen  beten  bie  Setuttßeilung  bn  Stfeßwabe- 

fühtetin  nfolgte.  War  im  gegebenen  gaffe  nach  Waßgabe  ber 

Bon  bem  nften  SHichtn  getroffenen  geftfteffungen  au«feßließlicß 

ein  Seit,  eine  bewegliche  Sache,  burch  beten  3"t>ranb(ehung 

unb  baburch  herbeigeführte  Stfeßäbigung  mittelbar,  ohne  bah 

biefn  3wect  thatfächlich  erreicht  Würbe,  ein  ©ebäube  in  Sranb 

gefeßt  wnben  foffte.  Sit  Snbranbftjung  be«  Sette«  für  fuh 

allein  lonnte  niemal«  al«  fftafbare  Sranbftiftung  qualifijirt 

wnben.  HU«  Objelt  be«  Bon  bem  Borigen  Hiicßtcr  feftgejtefften 

®tanbftiftimg«Berjutße«  lam  Bielmehr  einjig  unb  allein  ba« 

HBoßngebäubt  in  grage,  beffen  mittelbare  3nbranbfe«ung  Bon 

bn  SefeßWnbefttßrain  beabffchtigt  War.  äbgefeßen  bon  bn 

HJetftßitbenßrit  bn  ®elilt«objrfte,  Bon  bn  bahin  geftefft  bleiben 

mag,  ob  ftc  f<hon  für  fich  allein  bn  Hinnahme  Bon  ©efeße«- 

lonlunenj  jwifeßen  Sranbftiftung  unb  Sachbefchäbigung  ent- 

gegtnftehen  Würbe,  läßt  fich  abn  auch  nicht  mit  bn  SteBifion 

behaupten,  bah  rin  ©ebäube  nur  mittelbar  baburch  in  Sranb 

gefeßt  Wnben  lann,  bah  junäeßft  eine  in  bemfelbcn  hefinbliche, 

feinen  ©ehäubcbeftanbtheil  bilbenbe  bewegliche  Sache  in  Sranb 

gefeßt  Wirb,  Bon  bn  au«  fuß  ba«  geun  bem  in  Sranb  ju 

feßenben  ©ebäube  mittheilt  SßatfätßHcß  mag  in  Bielen  gäffen 

bie  fjnbranbfcßung  eine«  ©ebäube«  in  biefn  SBeife  fuß  Boff- 

)ießen.  Hlotßwenbig  unb  unerläßlich  ift  bie«  jeboeß  leine«- 

Weg«.  Sie  gnbranbfeßung  eine«  ©ebäube«  lann  Bielmehr 

jtoeifelgoßne  aueß  unmittelbar  babureß  in  ba«  Sert  gefeßt 

Wnben,  baß  bn3ünbfloff  bireft  an  ba«  ©ebäube  ober  eine« 

feinn  Ißeile,  beif)>ie!«weife  fielen,  Säcßn,  genfin,  Sbüren 

unb  bngleicßen  meßr  angelegt  unb  babureß  beffen  gnbranb- 

feßung  Berurfacßt  Wirb.  Sie«  trifft  feßon  hei  bem  Stlilte  bn 

Boffcnbeten  Sranbftiftung  unb  noeß  meßr  bei  bem  Setfucße 

einer  folcßen  }u,  welcßn  begrifflich  übnßaußt  bie  tßatfäcßlicß 

erfolgte  ffnbranbfeßung  irgenb  einn  Sacße  unb  beten  babureß 

beWirlte  Sefcßäbigung  nießt  mit  Hlotßwenbigleit  Borau«feßt 

Wuß  bie«  abn  anerlannt  Werben,  fo  feßlt  e«  in  einem  ba- 

artigen  gaffe  Bon  Bomßnein  an  ben  nforbnlicßcn  Sor- 
hebingungen  für  bie  Hlnnaßme  Bon  ©efeßeälonlurrenj.  Saß 

abn  bei  Borßanbcnn  gbeailonfunenj.  Wie  fie  jweifel«frei  gegen 

bie  Sefeßwabefüßttrin  feftgeflefft  erfeßeint,  bie  Strafloffgleit 

bn  nur  Berfucßten  Sranbftiftung  Wegen  Stnlocnbung  be«  §   46 

be«  Str.  ©.  S.  recßtlicß  bie  Seftrafung  bc«  Xßäler«  Wegen 

bn  hiermit  jufammentreffenben  Boffcnbeten  Sacßbcfcbäbigung 

nießt  ju  ßinbetn  Bermag,  unterliegt  teinem  Scbenlen  unb  wirb 

aueß  Bon  bn  SRtBifton  nießt  beflrittcn.  llrtß.  be«  III.  Sen. 

Born  6.  Juni  1901.  1495.  1901. 

2.  §   48. 
Um  ftrafbarc  Hlnftiftung  anneßmen  ju  lönnen,  genügt 

affnbing«  nießt  bie  Seflimmung  eine«  Hlnbnn  311  einn  Bn- 

breeßerifeßen  ©effnnung  ober  3Biffen«ricßtung  übaßaupt,  baßn 

regelmäßig  nießt  bie  Hlufforberung  eine«  Hlnbem  ju  Straftaten 

im  allgemeinen,  fei  e«  aueß  einn  bestimmten  Hirt,  Wenn  nießt 

ttoß  bn  Hlffgemtinbeit  bn  Hlufforberung  bie  Setübung  ber 

bemnäeßft  begangenen  lonlreten  Straftßat  nwei«licß  im  ffliffen 

be«  Hiufforbtmben  gelegen  ßat.  Hlber  ba«  ©efeß  erforbert 

nießt,  baß  bn  Snfiiftenbe  außn  bem  Sßiffen  be«  ißater«  ju 

btr  lonlreten  Xßat  aueß  bie  einzelnen  Umftänbe  bn  Serübung 

beftimmt;  für  biefe  ift  n   BnantWortlicß,  foweit  fie  nießt 

außnßalb  feine«  ertennbar  gemachten  Süden«  liegen,  gür 

bie  grage,  ob  ein  bem  HInftiftenben  bewußter  utfäcßlicßn 

3ufammenßang  jWifeßen  bn  Hlnftiftung  unb  ißrem  Wittel 

unb  bn  lonlreten,  bemnäeßft  begangenen  Straftßat  befteßt, 

muß  e«  ßiemaeß  batauf  anlommen,  Wa«  bem  HInftiftenben 

al«  ba«  SQefentließe  erfeßienen  ift;  ©eftalhmgen  bn  Straftßat, 

Welcße  für  ißn  nießt  wefentlicß  geWefen  ftnb,  tonnen  jenen 

3ufammenßang  nießt  au«fcßließen.  ßiemaeß  ift  in  jebem 

einjetnen  gaffe  tßatfäcßlicß  ju  prüfen,  ob  bn  3ufanmi(nßang 
Borliegt.  ©«  ift  nießt  autgefeßloffen,  baß  aueß  bie  fflnfon, 

gegen  Welcße  fteß  bie  Straftßat  rießten  foff,  bem  Hlnftiftn 

unwefentließ  ift,  in«hefonbne  Wenn  e«  ißm  nur  auf  bie  Sr- 

langung  einn  Sacße  beftimmtn  Hirt  anfommt,  obn  wenn  ein 

bauetnbn  ffirtnnb  buteß  Berbrecßerifcße  Ißätigleit  eine«  Hlnbem 
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in  rinn  im  Borau«  naher  in»  äug«  gefaßten  Art  unb  äBeife 

beabfiptigt  'ff-  3ugrunbelegung  biefn  repilipen  ©efiptä- 

fünfte  tonn  t*  nipt  für  repMirrtbfrmlip  gehalten  lonbcn. 

Wenn  kn  Sorberriptn  in  bn  Bon  ibm  al*  erwiefen  an- 

genommenen ganblungäwrife  be*  Angellagten  Anfügung  ge» 

iunben  pat.  Ser  Sngellagte,  toelpn,  leie  im  angefoptenen 

Urt  peile  fcflgeflellt  ift,  bnrilä  bot  feinn  Bnpeiratpung  mit 

bn  Mitangcllagten  au«  bn  Befiirberung  bn  Abtreibung  einen 

ßrwnb  gemalt  batte,  bat  tbenigt  läge  natb  (rinn  Bn- 

peiratpung,  am  5.  obn  6,  SRobembn  1900,  (rinn  S^efrau 

eröffnet,  bafs  n   in  bn  3ritung  eine  Annonce  folgenben 

SJnpalt*  babe  einrüden  laffen:  „SKatb  unb  £mlfc  in  grauen» 

leiben,  grau  V.,  Sragonerfhajie  49  a“;  n   bat  ibt  an  jWri 

Mutterfpripen  gejeigt,  roie  man  fte  jur  Abtreibung  ju  benupen 

babe,  unb  bat  fie  ju  übeneben  gejutbt,  benjenigen  grauen, 

Welpe  fttb  bemnäpft  melken  Würben,  bamit  Seifentoajfn  ein» 

jufpripen.  Meprert  bemnäpft  Bon  (rinn  Spefrau,  tnelebe 

feinem  Snftnnen  junäpft  nieijt  galge  triften  Wollte,  jurüd- 

getniefene  grauen,  rotiere  fi<b  gemelbet  batten,  bat  bn  An- 

gelegte, tnie  feftgefteHt,  an  eine  anbere  ibm  bneit*  betannte 

grau,  tnelebe  fttb  mit  Abtreibung  abgab,  bertniefen,  in  bn 

Hoffnung,  etwa«  Bon  bem  Snbienfte  ju  erbalten.  @r  bat 

feinn  (Spefrau  iBiebnboIt  Borgebalten,  Brie  Iritbt  fte  burtb 

Abtreibungen  ibrn  bebrängten  Sage  rin  Snbe  matben  tännten. 

Sm  15.  SoBembn  1900  ift,  tnie  hierin  feftgefteHt  toirb,  bann 

eine  Gbcfrau  H.  burtb  einen  nipt  ermittelten  jungen  Wann 

bn  (Spefrau  bed  Sngellagten  mit  bn  Semetfung  jugefüprt, 

n   babe  mit  ihrem  Gpemanne,  bem  Sngedagten,  fpon  alle* 

Bercinbart,  fte  feile  an  jenn  grau  eine  (Sinfpripung  mit 

Seifenwaffn  matben  unb  fobann  rin  Sipbab  über  toormem 

Saljwafjet  Bnabreitben.  Sic  (ä^efrau  be*  Sngellagten  „ift 

nun  enblitb  bn  SBirlung  bn  Uebenebung  ihre*  ©bemanne* 

unterlegen,  jumal  fte  ben  jungen  Mann  für  einen  Sbgefanbten 

ihre*  Manne«  halten  muhte",  unb  bat  an  bn  Sb'ftau  H. 

bie  ihr  angegebenen  'Manipulationen  Borgenommen,  hiobri  fie 

bie  eine  bn  ihr  Bon  bem  Sngellagten  gegeigten  Mutterfpripen 

angetoenbet  bat.  Sn  Borberriptcr  bat  nun  jtoar  nitbt  al* 

fttbn  ertoiefen  angenommen,  bah  ber  Sngellagte  in  kiefern 

H.’feben  galle  „feine  fjanb  mit  im  Spiele  gehabt  bat",  hält 
bie*  abn  für  bie  grage  bn  Snftiftung  für  unwtfnttlip,  weil 

ber  SSEBe  be*  Sngellagten  bapin  gegangen  fei,  bah  feine 

(ibefrau  alle  grauen*pnfonen,  Wel<be  fttb  bei  ihnen  melben 

unb  jur  Semitbtung  ihm  fieibeäfrupt  geneigt  fein  Würben, 

in  bn  erforbnlitben  Sffieife  bebanbeln  follte,  unb  ihm  babri 

bie  Berfönlipleit  bn  fttb  melkenben  gtauenjimmn  Bbtlig 

gleitbgültig,  unb  e*  ihm  ebenfo  glriibg&Itig  geWefen  fei,  ob 

fie  auf  ®runb  feinn  eigenen  Annoncen  obn  etwa  auf  ©runb 

Bon  Angaben  obn  (Smpfeplungen  britter  'fletfonen  ben  Sffieg 

ju  feinn  äBopnung  finben  Würben.  6*  liege  bahn  aup  bn 

gaO  H.  im  Berripe  feine*  Bctbreperifpen  SBiQenä,  unb  n 

fei  in  SBaprpeit  bnjenige  geWefen,  Weither  feine  Sb'ftau  burtb 

feine  Uebenebungen  »orfäplip  ju  biefn  Spat  beftimmt  pabe.  — 

ffla«  bn  'Sngellagte  nab  biefen  geftfleDungen  getpan  pat, 

gept  übn  rin  ©enrigtmapen  ju  ftrafbaren  $anblungen  gewiffn 

Art  toeit  pinau*.  Sn  Sngellagte  pat  banatp  feine  (Spefrau 

in  feinn  Sßopnung  förmlitp  baju  eingefept,  fttp  melbenbe 

gttuenäpetfonen  in  kn  meprertoiipnten  Art  unb  Sffieife  ju 

bepanbeln,  unb  pat  fte  mit  ben  baju  nforbnlitpen  ©nätp- 

ftpaften  berfepen,  Weltpe  kenn  autp  jur  Snwenbung  gebratpt 

fmb.  Sie  lonhete  ©eftaltung  bn  natp  feinem  löiüen  Bon 

bn  Mitangetlagten,  feinn  (Spefrau,  audjufüprenben  Ab- 

treibungdmanipulationen.  Wie  n   fte  al*  Wefenllitb  in*  Auge 

faßte,  beftanb  barin,  bah  biefelben  in  feinn  unb  feiner  ©pefrau 

SSopnung,  mit  bneit*  lonlret  Bereitst  ftedten  SBnljeugen,  in 

einer  beftimmt  Borgeftpriebenen  Sffieife,  untn  ©mpfangnapme 

rinn  ipm  au«jupänbigenben  obn  für  bie  epelitpen  Sebürfniffe 

ju  Bnwenbenben  SelbBergütung  Borgenommen  tnnben  feilten. 

Sftipt  feinem  SffiiBen  entfpretpenb  erftprint  eine  Begrenjung 

be*  ilreife*  bn  Sßnfonen,  an  Welpen  Abtrribung*Berfucpc 

Borgenommen  ranken  feilten,  auf  biejenigen,  Weltpe  fiep  gnabc 

auf  ®runb  ber  Bon  ipm  ju  nlaffenben  Annoncen  melben 

Würben,  ba  e*  ipm  nur  auf  bie  ©rtangung  Bon  Snbienft 

anlam  unb  n   baper  an  bem  Sffiege,  auf  tselipem  ipm 

Äunbinnen  julamen,  lein  gntereffe  paben  tonnte.  ©benfo 

Wenig  lomtte  ipm  angefitpt*  biefe*  3wetf*  auf  bie 

SnbiBibualität  be*  ju  fpäbigcnben  JietptSgute*  etwa« 

anlommen.  Urtp.  be*  II.  Sen.  Bom  14.  Mai  1900. 

1630.  1901. 

3.  §   49a. 
SQnbing*  War  für  bie  ©ntfpribung  be«  gaO«  Bon 

Wefentliipn  Bebcuiung,  ob  im  gnpalte  be*  Briefe*  ftpon  eine 

Aufforberung,  bn  angeblitpen  Stpreiberin  ein  Abtreibung«- 

mittel  ju  Berfcpaffen,  obn  nur  eine  Anfrage  be«  £fnpalt« 

ju  finben  Wat,  ob  Sbreffat  ein  Mittel  foltpn  Set  befipe  tmb 

Welpe  Soften  beffen  SnWenbung  Berurfapen  Würbe.  Semt 

lepterenfaB*  bepielt  ftp  bn  Sngellagte  bie  Gntfpeibung 

barübn  nop  bor,  ob  obn  Bon  Wclptm  bn  Sbreffaten  n   bie 

Sefpaffung  be*  Mittel«  Bnlangcn  Wolle.  Allein  bap  bie 

Straftammn  bie  Sebeutung  biefe*  Untnfpiebe*  für  bie  ®nt- 

fpeibung  Bertannt  pabe,  bafür  geben  bie  ©rünbe  be*  an» 

gefoptenen  Urtpril*  leinen  Anpalt  Unb  abgefepen  pietBon 

War  e*  Sape  kn  in  biefn  gnftanj  nipt  angreifbaren  tpat* 

fäplipen  BewriStoürbigung,  ju  entfpeiben,  ob  in  bem  Briefe 

bn  eine  obn  bn  anbne  fffiiSe  be*  Sngellagten  erlennbar  jum 

Autbrud  gelange.  Jtipt  ju  bejweifeln  «ft,  baff  eine  Auf- 

forberung im  Sinne  be*  ©efepe«  rept  Wopl  in  bie  gorm 

einn  Anfrage  gedeihet  Wnben  lann.  Au«  ben  Spat» 

feflfleüungen  in  Serbinbung  mit  ben  gepflogenen  Stötterlingen 

gept  abn  aup  genügenb  Ilar  perBor,  bafs  bie  ©traflammer 

bie  Meinung  be*  Bcrtpribiger«,  Angeilagter  pabe  bie  Briefe 

au«  tpeoretifp-mebijinifpem  gntereffe  obn  im  $inblide  auf 

eine  lünftig  mögliperweife  eintcetenbe  Spwangerfpaft  ab» 

gepen  laffen,  al«  tpatfäpiip  unbegrünbet  jurütfwcift,  unb 

Bielmcpr  bebenlenfrei  annimmt,  Angellagtn  pabe  bie  entgelt- 

lipe  Befpaffung  eine*  Ablreibungimittel«  für  eine,  minbeften* 

mögliperweife,  jur  3eit  fpon  (ingetretene  Spwangerfpaft 

feinn  ®elicbten  im  Sinne  gepabt  Sen  Xpatbeftanb  be* 

§   49  a   fploh  e«  nipt  au«,  Wenn  Angellagtn  jum  Srlaffe  bn 

Aufforberung  nur  burp  bie  Unftpnpcit  barübn,  ob  eine 

Spwangerfpaft  beftepc  obn  nipt,  obn  gar  burp  bie  irrige 

Annapmc,  bah  f“  eingeritten  fei,  bewogen  Würbe.  Senn  ba* 

MotiB  für  bie  Suflorbenmg  liegt  auhnpalb  bt*  Spat» 

beftanbe«  be*  §   49a,  e«  nfpeint  für  bie  grage  nap  beffen 

Borpanbenfrin  gleichgültig  unb  nur  für  bie  ÜBürbigung  be« 
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Betoeije*  ober  bi«  ©trafjumeffung  tum  Bebeutung.  Urtp.  be* 

IV.  Sen.  Dom  24.  April  190!.  1035.  1901. 

4.  §   49». 

Sem  Btfehwetbefüpret  lann  nitrit  jugegeben  Werten,  bafs 

nach  3npült  ber  erftricpterlichen  geftftettungen  bk  Jcpriftlicpe 

Annabmeerllärung  nicht  bebtngungälo*  erfolgt,  fonbem  an 

eine  Bebingung  gclnüpft  worben  fei,  Welche  bie  erforbetliepe 

etnfte,  entfepeibenbe  äBinenSbeftimmung  auSfcpliehc.  Set 

Borberriepter  ift  auf  ©ninb  feiner  BetoeiSannapme  ju  bem 

Srgebnif)  gelangt,  bejüglicp  be*  BefcpWerbefüprer*  anjunfbmen, 

bafs  biefer  entfcploffcn  War,  „bie  fiopbäber,  beten  Sienlicbleit 

jur  Erreichung  be*  erftrebten  3>el*  er  leimt,  bem  fffläbepen 

anjuratpen,  unb  .   .   .   biefem  feinen  ffiiHen  in  bem  Antwort- 

et eiben  AuSbtucf  gegeben"  bat.  Atterbing*  pat  Angellagter 

nach  ben  toeiteren  geftlteüungen  bie  Ausführung  feiner 

3ufage  Don  bem  Berfprecpen  einer  OTinbeftfumme  feiten*  ber 

Slngetlagten  II.  abhängig  gemacht,  mit  Bcept  hält  ber  Sorbet- 

richtet  aber  bie*  Berlangen  be*  Befeptoetbeiüprer*  für  einflujilo* 

auf  bie  Entfcpeibung  bet  grage,  ob  eine  „Annahme"  im  Sinne 
be*  §   49 »   ©tr.  ©.  B.  al*  Dorliegenb  ju  erachten  fei  ober 

nicht.  Sie  genannte  BecptSnorm  erforbert  fotnohl  für  ba* 

SpaibeflanbSmcrlmal  ber  „Aufforberung"  al*  auch  ba*  ber 

„Annahme"  lebiglich  einen  unjtoeifelhaften  AuSbrud  be*  auf 

Begehung  eine*  Berbrechen*  gerichteten  cmftlichcn  ÜBitlenS. 

®!it  einet  ßrHärung,  tuelcher  ber  mißliche,  fefte  ßntfepluh, 

ein  beftimmte*  Berbrechen  auäjufüpren,  entnommen  toerben 

lann,  wirb  btr  fbrafrechtliche  Ipatbeftanb  biefe*  delictum 

suigeneri»  bereit*  exftiQt.  Sie  Ausführung  btr  ber- 

(proepenen  §anblung  feiten*  be*  Annepmenben  lonrnit  für  bie 

Beurteilung  überhaupt  nicht  in  Betracht;  ebenfo  Wenig  be*halb 

auch  ber  Umftanb,  bah,  wie  Dorliegenb,  bie  Ausführung  ber 

^anblung,  ju  bertn  Stiftung  fiep  Befcptoetbefttprer  bereit  erllärt 

hatte,  Don  ba  3<>hlung  eine*  ffireife*  abhängig  gemacht  Würbe, 

güt  bie  grage,  ob  ba*  Spatbeftanbämerlmal  ber  „Annahme" 
im  Sinne  be*  §   49  a   Str.  ®.  B.  gegebenen  gall*  Doriiegt, 

fmb  bie  Borfchriften  be*  bürgerlichen  Siecht*  (§§  145  ff.  be* 

Bürgerlichen  ©efehbuepS)  über  ben  Abfcplufi  Don  üerträgen, 

unb  bie*  folgt  au*  ber  EntflepungSgefcpiehte  unb  bem  3   Wed 

ber  Borm,  in  leinet  üöeife  mahgebenb.  3utrcffenb  hat  be*halb 

ber  Borberriihttr  bie  BereittDitligteit*erflärung  Don  ber  Au*> 

führung  getrennt,  unb,  ba  erftere  nach  feinen  majsgebenbm 

geftfceüungen  eint  nicht  blof)  ftmulirte,  fonbem  emfle  unb 

beftimmte  SBillenääujsetung  jurn  AuSbrucl  gebracht  pat,  fo 

tonnte  ohne  BecptSirrtpum  in  bem  EtWiberungSfepreiben  be* 

BefchtDtrbeführcr*  ba*  SpatbcffanbSmerlmal  ber  „Annahme" 
im  Sinne  be*  §   49»  für  Dorliegenb  erachtet  teerten.  Bon  einer 

bebingten  Annahme,  toelcht,  wie  bie  Befehteerbe  geltcnb  machen 

toia,  bie*  SpalDeflanb*erforbemih  bejeitigte,  hätte  nur  bamt 
bie  Bebe  fein  tönnen,  wenn  bie  abgegebene  ©rflärung  berart 

geteefen  Wäre,  tag  fte  hätte  erfennen  laffen,  Angellagter  fei 

noch  nicht  cntfchloffen,  bie  ihm  jugemutpete  fjanblung  ju 

begehen,  mache  biefen  feinen  Entfcplufs  Dielmehr  noch  Don 

anberteciten  Umftänben  abhängig.  Bun  tritt  Dorliegenb  noch 

pmju,  bah  nach  bm  geftftetlungcn  be*  Borberrichter*  mit  ber 

Aufforberung  bereit*  ba*  Berfptechen  einer  ©elbjaplung  Der- 

bunben  war  unb  bah  ber  fo  geflalteten  Aufforberung  bie 

Annahme  gefolgt  ifl.  Sie*  genügte  gleichfalls.  §ietburep 

War  ba*  Komplott  in  feinen  toefentlichen  Beftanbtheilen  pcrfelt 

geworben.  Db  ber  Befcpmerbefüpret  fpäter,  al*  eine  Einigung 

über  bie  §öpe  ber  ju  japtenben  Summe  nicht  ftattfanb,  Don 

ber  Betabrebung  jurüdtrat,  War  für  bie  Erfüllung  be*  Sbai» 

beftanb*  unerheblich,  benn  bie  Bebeutung  be*  ®efe|e*  liegt 

barin,  ber  ©efähtlichleit  Dorjubtugen,  toelche  für  bi»  öffentliche 

Sicherheit  in  bem  Bkrben  Don  Spätem  ober  URittpätem  jur 

Begehung  Don  Berbrechen  liegt,  unb  jebc*  barauf  abjielmbe 

Unternehmen  für  ftrafbar  ju  erllärm.  Urth-  be*  III.  Sm. 

Dom  13.  Btai  1901.  1184.  1901. 

5.  §   51. 
Sie  Sertpeibigung  hätte  mit  Büdßcpt  auf  bie  Art  ihrer 

Abteeifung  in  ben  SntfcpeibungSgrünben  ba*  auSbrüdliche 

Eingepen  auf  bie  grage  notpteenbig  gemacht,  ob  bie 

Angellagte  ba*  Beteuhtfcin  Don  ber  eprmtränlmben  unb 

perabteürbigmben  Statur  ihrer  gegen  bm  Königlichen  Sanbratp 

unb  bm  greiperm  t.  F.  erhobenen  üblen  Bacpreben  gepabt 

pabe.  Sa*  Urtpeil  fagt  jtoar,  bie  Angellagte  habe  ba*  ©ut 

S.  gang  felbftänbig  unb  mit  graper  Sacptunbe  Dertealtet, 

toelcpe  Aufgabe  eine  grau  Don  „im  Allgemeinen"  auch  nur 

teefcntlicp  uerminberter  3urecpnungSfähigIeit  niept  hätte  erfüllen 

lörtnen,  unb  fpriept  ber  Angeflagim  auherorbrntlicp  gute* 

ErinnetungSbermogm  ju.  Allein  bie*  Aüe*  pat  mit  bem 

erwähnten  Beteufstfein,  ba*  ein  (SrlenmmgSbermögen  in  gang 

anberer  unb  befonberer  Bicptung  borauSftpt,  niept*  ju 

tpun.  Sagegen  ifl  bei  ber  ©trafjumeffung  erwogen,  bah  bie 

Angellagte  päufiget  ftarlm  Aufregungm  unb  netböfm  Ueber- 

reijungen  unterworfen  unb  Don  fepweren  Kranipeitm  peimgefuept 

Worben  fei,  bie  niept  opne  Einfluh  auf  ipr  ©cmütpSleben 

bleiben  tonnten,  hierauf  Wirb  bie  geftfteSung  gegrünbet, 

„bah  biefer  Befcpräntung  fogar  im  ABgemeinm  eine 

geminberte  3urecpnung*fähigteit"  angenommen  Werben  lönne. 
6*  ift  untlar,  tea*  bie  ©traflammer  hierunter  Derftept, 

inSbefonbere  Welcpe  Befcpräntung  fte  annimmt  unb  Welche 

Seite  ber  3urtipnung*fähigteit  fte  für  geminbert  palt.  Sie* 

ift  ein  Btangcl,  btr  gleichfalls  jur  Aufhebung  be*  Urtpeil* 

führt;  benn  e*  ift  niept  auSgefiploffen  unb  mit  biefen 

Sntfcpeibungägrünben  wopl  Dereinbar,  bah  ba*  überreijte 

©emütpsleben  gerabe  bie  llare  (Sinftcpt  in  bie  beleibigenbe 

Batur  iprer  Aeufjcnmgtn  getrübt  unb  bah  bie  Blmberung 

iprer  3uttlPnun8*fäpigleit  gttabe  in  ber  Einfeitigfeit  ipre* 

©ebanlmlrtifts  beftanbm  pat,  betmäge  bertn  fte  bie  Beben- 

teirlungm  btt  Berfolgung  einer  fijen  3bee,  pier  bie 

beleibigmbe  Batur  iprer  SerfolgungStpätigleit,  ganj  überfepen 

ober  niept  ertannt  pat  Eine  folcpe  fijt  3bet  flellt  ba* 

Urtpeil  feft  Sie  Angellagte  betrachtet  fiep.  Weil  ein  ©tnbarm, 

bm  fte  jur  Einfcpreitung  gegm  BJilberet  beranlafst  ju  pabm 

glaubt,  Don  einem  2Bilberer  erfepoffm  teorbm  ifl,  al*  bie 

Utfaepe  btr  „Etfcpiehung"  unb  palt  e«  für  ipre  Bfl><Pl  niept 

eper  ju  rupen,  bi*  ber  „TOrbet"  mtbedt  ifl  Sie  nimmt 
an,  bah  gteipert  ».  F.  babei  bethtillgt  geteefm  fei,  unb 

biefe  Bejieptigung  ift  im  fflefmtlicpen  btr  ©egenftanb  ber 

beleibigmbm  Briefe  an  ipn,  feint  grau  unb  anbert  Betfonm; 

bie  Beleibigungm  be*  Röniglicptn  Sanbratpt*  ftepm  bamit 

in  innettm  3ufammenpange.  Sa  bie  Urtpei!*grünbe  bie 

Behauptung  be*  AngeHagtm  für  glaubwütbig  erllärm,  bah 

fie  fortbauemb  iprer  ̂ Jflidpt  gemäp  Don  bem  BJotibe  beftttt 
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getoefen  fei,  jur  SJufllänmg  bcr  folgenfchtoercn  bunllcn  2^at 

nach  kräften  beijutragen,  fo  fc^eint  bie  Straffammer  jujugcben, 

bafc  auch  bie  fraglichen  Briefe  bicfen  3tocd  betfolgten.  ©erfolgte 

fie  nun  biefen  3toed  bei„im2IHgemeinen  gcminbertct3ur«chnungi* 

fähigleit",  fo  beftanb  umfomehr  Slnlafe,  JU  unteifuchcn  unb 
fcfijufteÜen,  ob  babon  nicht  bai  ©etoufetfcin  bet  bcleibigcnben 

^Ju'benluirfung  berührt  unb  auigefchloffen  toar,  ali  bie 

©ertheibigung  ber  Slngellagten,  fie  toijfc  nicht,  toai  fie 

gcfchtieben  ober  gefagt  h^,  ba  fie  jur  3e‘t  Iranf  toar  (laut 

Sibungiprotolotl),  offenbar  biefei  ©etoufttfein  —   toie  jebei 

anbere  —   auibrücflich  beftritten  ha*™*  Statt  beffen  fpricht 

ba«  Urtbeil  nur  babon,  bafj  bie  ©eleibigtcn  bie  betreffenben 

Sleu&erungen  ali  Angriffe  auf  ihre  6h™  empfunben  ba^n 

unb  bafc  bie  Slngellagte  bie  Pflicht  ernennen  mufcte,  bie 

Ehre  ihrer  SRitmenfchen  nicht  frebcntüch  anjutaften.  Tafc 

hiermit  nicht  gefagt  ift,  fie  habe  betouyt  gegen  biefe  ©flicht 

gcbanbelt,  liegt  ju  läge.  Urtb.  bei  I.  Sen.  bom  10.  ̂ uni 

1901.  1872.  1901. 

C.  §§  53,  303. 

Tie  (Streitfrage,  ob  Angriffe  bureb  Th**™  ali  recht«' 

tuibrig  im  Sinne  bei  §   53  bei  Str.  ©.  ©.  betrachtet  toerben 

lönnen,  ift  burdj  ba«  bürgerliche  ©efefcbuch  erlebigt,  ba  hi« 

bet  s3lotbtoebr  gegen  rechtitoibrigc  Angriffe  (§  227)  bie  Slbtochr 

ber  ©efabr  bureb  Sachen  (tuogu  auch  ̂ ^tcre  gehören)  in 

§   228  begrifflich  gegenüber  geftellt  ift.  Tiefe  Unterfcheibung 

mufj  auch  im  ©ebiete  bei  Strafrechte  beachtet  toerben. 

Tie  Sachbefchäbigung  in  Slbtochr  bon  Th*e™n  ift  nur 

bann  nicht  rechtitoibrig,  toenn  fie  unter  ben  ©orauifehurtgen 

bei  §   228  bei  bürgerlichen  ©efeybuebei  begangen  toirb. 

Tiefe  ©efcfceiflcDe  erforbert  im  ©egenfahe  ju  §   53  bei 

Str.  ©.  ©.  unb  §   227  bei  bürgerlichen  ©efehbuebi,  bafj  ber 

Schaben  nicht  aufcer  ©erhaltnifi  ju  bcr  ©cfahr  ftanb.  Urtb. 

bei  I.  Sen.  Dom  17.  §uni  1901.  1802.  1901. 

7.  §   61. 

Tie  (Eingabe  Dom  7.  %\mi  1900  ift  ein  recht jeitiger  unb 

formgerechter  Strafantrag  bei  G.,  toetl  biefer  battn  ben  SSiUcn 

ju  erlernten  giebt,  bafj  bie  bon  ihm  gefcbilberte  Thal  bei 

Slngellagten  beftraft  toerbe,  unb  toeil  ei  unerheblich  ift,  bafc 

er  babei  bie  Tha*  Tcc^lli^  bem  §   367®  Str.  @.  ©.  unterorbnet. 

Tiefe  Sluilegung  ber  (Eingabe  fteüt  fcch  auch  nach  ber  im 

angefochtenen  Urtbeil  toiebergegebenen  eiblichen  3«ugcnauifage 

bei  G.  ali  richtig  bar.  Tenn  banach  hat  G.  aQerbingS  bie 

Stellung  cinci  Strafantragei  toegen  ber  feiner  grau  jugefügten 

körpetbcrlehung  in  kenntnijj  ber  bezüglichen  gefeilteren  ©e* 

ftimmungen  abfichtlich  unterlaffen  unb  bie  Slnjeige  lebiglich 

bcihalb  fingereicht,  bamit  ber  Slngellagte  „mit  feinen  hinter* 

lifligen  Einrichtungen  nicht  burchlommen“  unb  bamit  bie  bem 

©ublifum  brohenbe  ©cfahr  befeitigt  toerbe.  Ülber  er  hat  buch 

nach  feiner  auibrüdlichen  ©clunbung  eine  öeflrafung  bei 

Slngellagten  auch  getoünfeht.  Er  hat  alfo  jtoar  eine©eftrafung 

bei  Slngellagten,  nicht  aber  eine  toegen  körperbcrlehung 

eifolgenbe  ©eftrafung  getoodt;  fein  SBiHe  ift  auf  ftrajrechtlichc 

©etfolgung  bei  angejeigten  That  unter  Sluifchlujj  bei  rechtlichen 

©cfuhtipunlti  ber  köiperfcerlchung  gerichtet  getoefen.  Tem 

Strafanlragiberechtigten  fleht  jeboch  nicht  ju,  bie  Slburtheilung 

ber  bon  bem  Strafantrage  betroffenen  $anblung  in  ©ejug  auf 

ben  einen  ober  ben  anberen  rechtlichen  ©efichtipunft  ju  befchränten. 

Ter  in  ber  Eingabe  bom  7.  3«™  1966  nicht  jum  Sluibrud 

gelangte  SüiQe,  ei  foHc  bei  ber  getooOtcn  ©erfolgung  ber 

gefchilberten  That  beten  Gharattcr  ali  korpetberlehung  aui* 

fcheiben,  ift  mithin  rechtlich  bebeutungiloi.  Urtb.  bei  III.  Sen. 

bom  3.  3uni  1901.  1554.  1901. 

8.  §   68. 
Tie  Staatiantoaltfchaft  richtete  am  25.  3Jlai  1898  an 

bai,  mit  ber  Erlebigung  ber  ftaatiantoaltfchaftlichen  Stequifttioncn 

betraute  3(mtigericht  folgenbci  Erfuchen  in  bem  Ermittelung^' 

berfahren  gegen  ben  31ngetlagten:  „Urfchriftlich  mit  ben  Slltcn 

jtoedi  Unterbrechung  ber  ©crjäbrung  an  bai  königliche  9lmti* 

gencht  mit  bem  Erfuchen,  bie  Sitten  toeiier  ju  geben  an  bai 

königliche  ©olijeipräftbium,  toelchei  bierbureb  erfucht  teirb, 

bon  ber  $auhtC£hebition  bei  ̂ otalanjeigcri  ju  ©latt  1   unb  4 

ein  ©etjcicbmjj  ber  einzelnen  Ticbftähle  nach  Seit  unb  ©ctrag, 

fotoie  ber  jugehörigen  falfchcn  üiflen  unter  entfbrechenber  ©e» 

jcichnung  beifügen  ju  lajfcn."  Tarauf  erlief  bai  Slmtigericht 
unter  bem  26.  3Rai  1898  bie  ©erfügung:  „UrfchrifUich  mit 

ben  Sitten  an  bai  königliche  ©olijcißrafibum  jur  Erlebigung 

ergebenjt  mit  bem  Erfuchen  ber  3«*:ärf9abe  an  bie  königliche 

Staatiantoaltfchaft."  Tiefe  ©erfügung  ift,  toie  bie  SUtcn 

tociter  ergeben,  auch  erlcbigt  unb  fmb  in  Erlebigung  bcrfelben 

bon  bem  ©olijeipräjibium  toeitcrc  Ermittelungen  gegen  ben 

Slngetlagten  toegen  bcr  bon  ihm  betübten,  jefct  unter  Slnllage 

geftclltcn  Tiebftäble  angefteüt  tootben.  Tic  ©orinftanj  berleimt 

btei  auch  f,e  l»id  «her  ber  amtirichterlichen  ©erfügung 

aui  bem  ©runbe  leine  ©ebcutung  für  bie  Unterbrechung  fca 

©erjährung  jugeftehen,  toeil  ber  Siichter  fich  bem  Erfuchen  ber 

Staatiantoaltfchaft  nicht  angefchloffcn,  fonbern  baffelbe  lebiglich 

toeiter  gegeben  habe,  mit  bem  §intoeti  barauf,  bafe  ein  Erfuchen 

ju  erlebigcn  fei.  Tiefe  Sluffaffung  bcr  ©orinftanj  ift  nicht 

jutreffenb.  Ei  mu&  hoch  angenommen  toerben,  bafc  bai 

Slmtigcricht  bon  bem  Inhalte  bei  an  baffelbe  gelangten 

Erfucheni  kenntniy  genommen  h^t.  Tann  hatte  ei  aber  auch 

kenntnij)  bon  bem  auf  Unterbrechung  ber  ©erjährung  gerichteten 

3toede  bei  Erfucheni  unb  ̂ at  burch  bie  ©leitergab«  beffclbcn 

jur  ©crtoirtUchung  biefei  3ü>cdei  mitgetoirft  unb  bie  in  bem 

Erfuchen  bcrlangten  Ermittelungen  gegen  ben  Slngcllagtcn  mit 

beranlafet.  Ta  nun  nicht  bejtoeifelt  toerben  lann,  ba^  bie 

amtirichterliche  ©erfügung  bom  26.  fDlai  1898  eine  richterliche 

^anblung  toar,  fo  lann  ihr  auch  bie  ©lirfung,  bay  burch  fte 

bie  ©erjährung  gegen  ben  Slngellagten  unterbrochen  toorben 

ift,  nicht  abgebrochen  toerben.  Selbft  toenn  aber  auch  ̂ >ic 

amtirichterliche  ©erfügung  nur  bic  ©ebcutung  für  bai  fehtoebenbe 

Ermittelungibcrfahren  h«tte,  toelch«  bie  ©orinftanj  ihr  jugefteht, 

fo  tag  hoch  immer  eine  richterliche  $anblung  gegen  ben  Sin* 

geltagten  toegen  ber  begangenen  That  bcr.  Cb  bai  Slmti* 

geriet  auch  nu^erbem  noch  <n  kein  Ermittelungibenahren  gegen 

ben  Slngellagten  thätig  getoefen  ift;  ob  bic  Snanfpruchnahnte 

bei  Slmtigerichti  im  borlicgenbcn  gafle  erforbcrlich  toar,  unb 

ob  bajjclbe  berpflidtct  toar,  bai  ftaatiantoaltliche  Erfuchen  ju 

erledigen,  ift  für  bie  grage,  ob  bie  ©erfügung  bei  SlmtigcricbtS 

bie  ©erjährung  unterbrochen  h«t/  ohne  ©ebcutung.  Ebenfo« 

toenig  lommt  ei  auf  ben  Silcrth  an,  toelchen  bie  richterlich« 

^lanMung  an  ftch  für  bai  Ermittelungibafahren  hat,  in  toelchem 

fie  ctlaficn  tooibat  ift.  Tai  ©efeh  umerfchcibct  nicht;  ei  legt 

„jeher“  j^aublung  bei  ©i^teri,  toelche  toegen  b«r  begangenen 
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'Jt’at  gegen  ben  I^ätn  Porgcnommen  H’irfc,  bi«  9cbeutung 

b«i,  baß  fie  bi«  SSeTjflfirung  untcrörccbt.  Unjutreßenb  ift  eb, 

Irtm  bi«  Sorinftanj  bi«  in  bft  Verfügung  bom  26.  ®tai  1898 

heroorgetrclene  Iluitigtcit  beb  ämtögeeicbtb  alb  «in«  in  bi« 

3   arm  eineb  Sürcaugcfeböflcb  gcfleibctc  Sebeintßciligleit  bejti  ebnet. 

Welche  in  SBirtlicßteit  Weber  b«n  atteniranbport  noch  bi« 

Untctfucßimg  matcricß  förbcrn  tonnte  unb  feilte.  3Bie  hereitb 

erwähnt,  b.U  bi«  Slcrfügung  »um  26.  SKai  1898  bieb 

Svmittelungbüccfahrcn  gcfövtcri,  unb  feilte  eb  auch  fütbern. 

Urtb.  beb  II,  Sen.  Pom  16.  april  1901.  917.  1901. 

'   9.  §   79. 
$ab  3nflanjgerid)t  bat  Bon  bet  im  3«ßte  1900  erfolgten 

Sorbeßtafung  beb  91ng«tlaglen  erft  in  ber  fytuptBerßanblung 

bureß  bi«  ©rfläningen  beb  angetlagtcn  Äaintniß  erlangt  unb 

cb  umfaßte  biefe  Jtenntniß  nicht  alle  tßatfäcßlichen  unb 

rechtlichen  üioraubfehungen  ber  Snloenbbarfeit  beb  §   79 

a.  a.  Ov  ba  (ich  baraub  namentlich  nicht  mit  3uBer(äffigteit 

ergab,  ob  bic  gegen  ben  Slngeflagten  in  X.  ertannte  Straf« 

ein«  ©efammlftrafe  ober  «int  Ginjclflrafe  Wat,  gemäß  §   79 

in  ilctbinbung  mit  §   74  beb  Str.  @.  5).  aber  bie  Bom 

Slorbcrricßtet  ju  «rlenncnb«  ©efammtfhafe  bie  foloohl  in  X1. 

alb  auch  gegenwärtigen  Scrfabccn  fcftgeictcten  ßinjclßrafcn 

hätte  jur  ©runblag«  hoben  müffen.  Xab  ©«rieht  IBürbe 

hiernach  nur  unter  Slubfcfjung  ber  tiauptperlranblung  behufb 

§cranjiehung  ber  Slorbeßrafungbaften  ju  einer,  auf  juPcrlüfftgcr 

©runblage  btruhenben  Gntßbcibung  übet  bi«  Stntoenbbarfeit 

beb  §   79  im  Stanbe  gewefen  («in.  §ierju  War  bafjelbe 

jeboch  nicht  pcrpßicbtct,  ba  für  biejenigen  (füße,  in  benen  eine 

fofortig«  ßntfcbtibuug  gemäfi  §   79  nicht  angängig  crfcheint,  bie 

in  §   492  ber  Str.  Sß.  D.  Borgef«h«ne  9?achtragbentfeheibung  bab 

Bom  ©ef«h«  gewoßte  Grfafmiltel  bitbet.  Urtl>.  beb  IV.  Sen. 

Bom  14.  ÜJlai  1901.  1438.  1901. 

10.  §   96. 

3utrcffmb  geht  bet  SJorberriehtcr  baBon  aub,  bafi  b«r 

Segriff  bet  Seleibigung,  alb  einer  Borfä(jIich«n  flunbgebung 

brr  SKiftachtung,  nothWenbig  uoraubfebb  baß  fie  ;ur  Jlenntuiß 

eincb  Ütnberen  gelangt  ift.  Xieb  gilt  auch  bei  ber  tttelcibigung 

burch  SBerbteiUcng  Bon  Sehtiften.  3n  bein  Bon  bei  fBorinftanj 

auch  an  biefer  Steßc  benußten  Urtheile  beb  licid'bgrricbtb 

Bom  12.  CItober  1897  ift  hietaub  mit  Stecht  bet  (ich  Bon  fclbft 

ergebenbe  Schluß  gejogen,  baß  bei  »Weifelhaften  Stuebrüdcn 

bic  'Borte  in  ihrem  Wahren,  bic  SKißachtung  cnthaltenbcn 

Sinn«  Bon  folchen,  bie  Jtunbe  Bon  ihnen  erhalten,  Bcrftanben 

fein  müffen.  Beim  bemgegenüber  bet  Sorbertiebter  ertlärt, 

ber  Siegriff  ber  Aunbgebung  etforbere,  baß  biefe  Borte  in 

ihrem  Wahren  Sinne  „Berftanben  Worben  fmb  ober  hätten 

Bcrftanben  werben  tonnen",  unb  fomit  ber  SJteinung  ift, 

feinen  Stßulbfpnub  auch  auf  eine  geftflettung  leßtcrer  Srt 

ft unen  ;u  tonnen,  fo  irrt  er  rechtlich.  Süährenb  auf  fubjettioem 

©ebiete  bab  Grlennentönncn,  Wie  aubgcf&brt,  Bon  Sebeutung 

fein  tann,  fo  muß  für  ben  objeftioen  Xhatheftanb  nothwenbig 

baS  Wirtlicße  ßmtreten  beb  loenigftenb  eBentueß  gewollten 

Grfolgeb,  bab  Slerftänbniß  ber  Aunbgebung  in  ihrem  ben 

aubbruef  bet  Mißachtung  cnthaltenbcn  Sinne,  feflgcftcllt  fein. 

Xie  bloße  SKäglichtcit  biefeb  Serftänbniffeb  ift  für  bic 

objettioc  Seite  ber  timt  nicht  Bon  ©rbcblicßtciL  Xcr  SJorbcr« 

rießter  hat  [ich  aber  begnügt  auöjuipiedicn,  baß  bic  hier 

fraglich«  Aunbgebung  in  einer  für  Snbcre  ertennbaren  fficife 

eine  SSerhübnung  beb  ßaiferb  enthalt«,  ohne  feßjußeßen, 

baß  auch  nur  einer  ber  Sefer  biefe  Serböbnung  Wirtlich 

ertannt  hat.  Urtß.  beb  III.  Sen.  Bom  22.  april  1901. 

705.  1901. 

n.  §   ne. 
3m  Urtheile  ift  alb  erwiefen  erachtet,  baß  bie  Bot  bem 

©afthaufe  auf  bet  Xorffltaße  anWefenbe  fchreienbe  unb  Iärmcnbe 

Menge,  an  Welche  in  ihrer  ©efammthrit  bic  erfic,  aßgemeine 

Slufiotbeumg  jener  art  feiten«  beb  ämtbOorfteberb  gerichtet 

war,  f«h  albhath  in  brei  „©nippen"  geteilt  hatte,  alfo 
ertennhar  räumlich  Pon  einanbet  gefchiebene  ̂ krfonenmehrheiten, 

Bon  btnen  bi«  ein«  aub  Sauernburfcben,  bie  anberc  aub 

Slferbcjungen,  bie  britte  aub  ben  Biet  Stübern  G.  —   9ctg« 

leuten  —   „mit  ihrem  Snßange",  etwa  fechb  hib  acht  fßerf  orten, 

heftanb.  ©«fahr  für  bie  öffentliche  Crbnung  fürchtete  ber 

amtbBorftcher  um  ihrtb  Wibcrjpenftlgen  Slerhallenb  Wißen 

aßein  ober  minbeflenb  hauptfächlich  Bon  ber  leßterm  ißerfonen- 

gruppe,  unb  richtete  bahrt,  Währenb  er  auch  bie  übrigen 

©tuppen.  Wenngleich  mit  Weniger  Gntßbiebenbtit,  jum 

aubeinanbergehen  auffotberte,  an  biefe  leßtcrwähnte  ©ruppe 

„noch  etwa  Bier-  hib  fünfmal  bie  aufforberung,  ßcß  tu 

entfernen,  juleßt  fogar  unter  ber  Xrobung,  baß  er  fonft  jut 

Stcrhaftung  fchreiten  müffc".  Xicfe  O.'jcße  ©ruppe  für  (ich 
betrachtet  bie  Straflammer  alb  eine  auf  ber  Xorfflraße 

Bcrfammcltc  Mcnfchenmenge  im  Sinne  beb  §   116  Str.  ©.  9. 

Stechtbgrunbfähliih  ift  bieb  nicht  ju  heanftanben.  Xie  Straf- 

beftimmung  beb  §   116  gehört  ;u  benjenigen.  Welche  gegen 

bie  ©cfahebuug  ber  öffentlichen  Drbnung  gerichtet  fenb.  Xiefer 

3wed  ber  9eflimmung  crgielt  bab  charalteriftißhe  SKerfmal 

für  bie  „Perfammclte  SHenfchenmenge":  ihre  Slefchaffenheit 

muß  folch«  ©efährbung  in  fuß  bergen.  Bann  bie  anfammlung 

Pon  Wenfchen  biefen  Gbarafter  trägt,  laßt  ß<h  ahftratl  nicht 

beftimmen,  lann  Pielmchr  nur  auf  ©tunb  ber  lonfretcn 

Umftänbr  im  Gtnjelfaße  entfeßieben  Werben,  Wobei  bie  bureß 

3eit  unb  Dertlicßfeit  ber  anfammlung,  beten  Verhalten  unb 

3ufninmenf«hung,  bie  Blöglicßleit  pon  3ujug,  bie  ju  ©ebotc 

fteßenben  polijeilicßen  Uralte  unb  bergleicßen  ju  Wttrbigen 

fmb.  Ob,  fofem  aub  folcßen  ©cfußlbpunhen  bic  anfammlung 

bie  öffentliche  Crbnung  unb  Sicherheit  gefährbet,  banehen  noch 

für  ben  Skgriff  einer  „SHenfcßenmengc"  ju  fotbem  ift,  baß 

bie  ̂ Setfonenjaßl  fofort  auf  ben  etflcn  9Iii  nießt  fefljufteßm 

iß,  bab  tann  hier  baßingefteßt  bleiben;  benn  ein«  bementfptechenbe 

thaifächliche  geftßeßung  iß  Pom  £anbg«ri<bt  getroffen.  3m 

Uebrigen  etheßt  nicht  baß  bic  Potliegenben  Umßanbe  auf  eine 

Scrfennung  biefeb  Scchtbhegriffeb  hinWiefen.  Slamentlich  iß 

nicht  anjuettennen,  baß  bie  auf  einem  'ßlaße  ober  in  einer 

Straße  Berfaimnelten  'JKenfchen  rfthtbgrunbfäßlich  unb  unter 

aßen  Umßänbcn  nur  alb  eine  einheitliche  ßRenßbcnmcnge 

in  SJctra^t  tommen  fönnten.  Unter  SSerhältnifjen,  Wie  ben 

hier  Potliegenben,  Wo  Sh”!'  berfelben  nicht  nur  räumlich 

pon  einanbet  geßbicben,  fonbem  auch  nach  ihrem  Serßalten 

unb  ihrer  ©efährlichteit  unteißbeibbar  gegebtn  ßnb,  fielen 

ber  gefonberten  '.Betrachtung  biefer  Xheile,  „©ruppen", 

rechtliche  9eben!en  nießt  entgegen.  Silbetc  aber  bie  G.’febc 
©ruppe  im  gcfe(licben  Sinne  eine  Sllcnfchenmengc  für  fub, 

fo  Wat  auch  bab  Vergeben  beb  amtbPorßeßctb  ihr  gegenüber. 
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inbem  a   an  bief«  mehr  ali  breimal  bte  al«  emftlicb 

erlmtibare  Sluffotbeiiutg,  fü^  ju  ««»«inen,  richtete,  geeignet, 

für  bi«  Hntoenbung  bet  §   116  bi«  ©runblage  ;u  bilben. 

Gr  bat  nicht,  toi«  in  bei  SteDifionebegrünbung  behauptet 

Wirb,  WiHlüriicb  etnjelnc  fflerfonen  aui  bet  Wenge  betaul = 

gegriffen  unb  bief«  ;um  Sferlajfcn  bc«  'filaßei  aufgeforbert, 
roäbtenb  et  anberen  bai  Weitere  SBertoeilen  geflattete.  Urtß. 

bei  IV.  Sen.  Dein  4.  3uni  1901.  1593.  1901. 

12.  §   130. 

3m  batliegenben  yaU«  ift  feftgeffeOt,  baß  bei  Slngellagie 

in  Solliberfammlungen,  |u  benen  3ebetmann  freien  3utt'« 

hatte,  Sieben  gehalten  unb  barin  bie  cbrifilich«  SeDöIImmg 

ju  ©ewolttbätigleiten  gegen  bie  3 oben  angereijt  hat.  grei» 

geiproibm  ift  bet  Sngeüagte  nur  beihalb,  Weil  bie  Sei» 

Sammlungen  auifcßließlicb  aui  SOtgebörigen  „bei  gebiibeten, 

anftänbigen  8tD6Iterung«flaj)cn"  beflanben  hätten,  bie  ben 
Siebnet  nicht  emft  genommen,  fonbetn  feine  Darlegungen  mit 

Sluäbrütben  bei  ̂ etltrltit  beantwortet  hätten.  Die  'Suebrücfe 
unb  ÄebeWenbungen  bei  Slngellagten  feien  benn  auch  —   fährt 

bet  elfte  Sticßter  fort  —   in  bet  Ißat  fo  Wtit  ühei  jebei  SJtaß 

unb  3i«l  genaue, gegangen,  bah  für  cetftänbig  Dentenbe  bie 

SRöglicßteit,  bie  Körte  bei  Slngellagten  tonnten  in  I baten 

umgefeßt  Werben,  ali  auigefchloffen  gelten  müffe.  Diefe  31ui= 
fühtungen  bei  elften  Sticbteti  frnb  fchon  infofein  reebtiirrig, 

ali  fie  nut  benjenigen  Ginbrud  bet  Sieben  in  Serüdfubtigung 

jieben,  ben  biefe  in  bem  Slugenblide,  ali  fie  gehalten  Würben, 

auf  bi«  3uh5ter  gemacht  haben.  Die  SSitlung  einet  äff  entlieh 

gehaltenen  Siebe  greift  aber  regelmäßig  über  beten  3uhör«tfchaft 

hinaui,  bie  Siebt  wirb  faft  immer  in  bet  golge  weitere  Set* 

breitung  finben,  unb  biei  Wirb  auch  gewöhnlich  bet  Sbjicbt 

bei  Siebnai  entsprechen.  Der  ctfle  Siichtcr  hat  alfo  fchon  bei 

bet  Kürbigung  bei  Xhatbeftanbimertmali  bet  „©efäbtbung" 
ben  Ättii  bet  Serfonen,  bie  babti  in  Setratßt  lamen,  ju  eng 

gejogen.  Gr  ift  aber  noch  >n  eener  anberen  Sichtung  in  ben 

gleichen  fehlet  bcrfaOtn,  inbem  er  auiftßlitßlicb  ben  Ginbrud 

in  GrWägung  jieht,  ben  bie  Sieben  auf  ben  ihrifUichen  Ih«ä 

ber  Sebölierung  gemalt  haben.  Gt  geht  bahei  offenbar  bon 

ba  Sinnahme  aui,  baß.  Wenn  fich  bitfer  bon  ben  Sieben  bei 

Slngellagten  tbatfäcblieb  nicht  habe  anreijen  taffen,  bon  einer 

grubenigefäbrbung  überhaupt  nicht  gefprotßen  Werben  lönne. 

SIber  biei  ift  tedötinrig.  Denn  bie  Stoffe,  bie  bai  Opfer  ber 

©eWalttbäiigteilcn  Werben  fofl,  ju  benen  angereijt  Wirb,  lann 

fuh  in  ben  Gmpfinbungen  gefaßten,  befriebeten  3ufammen* 

lebtni  auch  bann  beunruhigt  fühlen,  wenn  bie  Slnrtijung  bei 

berjtnigen  Slaffe,  an  bie  fte  gerichtet  ift,  auf  unfruchtbaren 

Soben  fällt  (Gntfch-  Sb.  26  6.  349  inibefonbere  350).  Ob 

im  cinjetnen  galle  jurtichenbe,  bemünfiige  ©tünbe  ju  folchen 

Seunnihigungen  borlagtn,  ift  eine  grage,  bie  nach  thatfächlichtn 

Umftänben  ju  entfeheiben  ift.  3m  borliegenben  gafle  hat  ber 

erfte  Sticßter  m   biefer  Stjiehung  eine  Stufung  ber  Sachlage 

überhaupt  unteitaffm.  Urtb.  bei  II.  Sen.  Dom  31.  SRai  1901. 
1311.  1901. 

13.  §   131. 

Die  Straftamrner  erblidt  in  bet  „Scßulbertoaltung", 
aufgefaßt  ali  bie  ©efammtheit  bei  in  ißt  ihre«  SImtei 

wattenben  Seßötben,  eine  Staalieinritbtimg.  Diei  ift  in 

bem  3»fammenhange,  in  Welchem  biei  h>«t  auigefproeßen 

Wirb,  irrig.  SUi  Staatäeinricßtung  im  Sinne  bei  §   131 

lann  h>«*  nur  ber  Sußanb,  bet  burch  bie,  bie  Sehörben 

einfeßenben  unb  ißre  Slmtithätigteit  regelnben  ©efeße  unb 

Serotbnungen  gefcßajfen  ift,  bie  Organifation  bet  Schul* 
DcrWaltung  im  ©anjen  unb  Sinjetnen  in  grage  iommen. 

Die  Straflammet  Dertennt  offcnfcchtlich  ben  rechtlichen  Unter* 

jehieb,  bei  jwiichen  ber  £anblung  beijenigen  hefteßt.  Welcher 

feine  Singriffe  gegen  biefe  Organifation  eines  Staat i* 
betWaltungijWeigi  ali  folch«  lichtet,  unb  beijenigen,  welcher 

biefe  Organisation  felbft  nicht  helämpft,  tHelmeßr  unter  btren 

SiQigung  nur  bemüht  ift,  bie  ftanbbabmtg  ber  ScrWaltung, 

Wie  fie  bon  ben  Sehörben  in  ihrer  jeitweiligen  Sefeßung  unb 

Don  ben  amtirtnben  Beamten  gepflogen  Wirb,  beräißtlicb  ju 

machen.  Stur  Stagrijfe  btt  erfleren  Slrt  fallen  unter  §   131, 

ber,  unter  bie  Delilte  „Wibet  bie  öffentliche  Dehnung"  ein» 
gereiht,  bai  Untergraben  ber  unperfönlichen  ©runblagcn 

bei  StaaiiWefeni  burch  $erabfeßung  unter  Strafe  fledt, 

Wäßtcnb  Slngriffe  auf  bie  Slrt  unb  Keife  ber  Smtifüßrung 

ber  Sehörben  —   foWcit  nicht  ber  facßli^e  3»halt  erlaffener 

Slnorbnungtn  bet  Dbtigltit  in  Sctracht  lomrnt  —   ihre 

Spiße  gegen  bie  fßetfonen  ober  bie  ©tjammlbeit  ißrer  Ser* 
tretet  richten  unb  ali  folcße  anberen  Delilten  (§§  186  ff.  bei 

Str.  ©.  S.  u.  f.  W.)  emjureißen  ftnb.  Den  Ießteren  ßharatccr 

allein  tragen  bie  hejügließ  ber  Urtheilifejtftellungtn  unter  b   et* 

örterten  Sngnfjc.  Die  Sttaflammer  finbet  in  bem  3««ungi* 

artilel  bie  Seßauphmg,  bie  preugiieße  Seßulbcßörbe  ßabc  felbft 

bie  Grtheilung  polnifcßen  Unterricht«  Seiten«  ber  polnifcßen 

Jpauiftauen  unb  Wütter  an  ißre  flinfcer  unterbrüdt, 

unterbrüde  fie  noch  unb  bejWede  ißrt  Unterbrüdung ;   bie  Se* 

ßauptimg  ift  allenthalben  ali  unwahr,  aber  ali  geeignet  er* 

aeßtet,  „bie  SißutberWaltung"  Deräißtliih  ju  machen;  bie 
Dcnbenj  bei  Setfafferi  Wie  Serkeiier#  bei  Slrtileii  fei.  Wirb 

gefagt,  auf  bie  Grfthüttcrung  bei  Sertraueni  ber  polnifcßen 

Sebötlcning  in  bie  ©efeßmäßigteit  ber  Snorbnungen  ber 

prfußifeßen  StaatiDerWaltung  auf  Diihebiticung  ißrer  SDlaß* 

naßmen  gerichtet;  inbem  Seibe  „bie  Schulverwaltung"  wiber 
befferei  S5!iffen  ber  Unterbrüdung  bei  polnifcßen  Unterricht» 

in  bei  erwähnten  epinfießt  hejicßtigten,  heahfußtigten  fie,  „bie 

genannte  Staatieinricßtung  Deräißtliih  ju  machen".  $ieraui 

erßeSt  Hat,  baß  ber  Singriff  Weber  irgenb  eine  „Slnorbnung" 
her  SchulDerWaltung  trifft  —   benn  ei  Wirb  naeßgewiefen,  baß 

in  ber  fraglichen  Siicßtung  nie  eine  folcße  ergangen  ift  — , 

noeß  bie  Organifation  ber  ScßulDerWaltung,  fonbem  nur 

bie  perfönlicße  Stmtifüßrung  bet  Scßulhthörben.  Urtß.  bei 

IV.  Sen.  Dom  30.  Slpril  1901.  1106.  1901. 

14.  §   132. 
Die  SIbleiftung  außergerichtlicher  Gib!  Dot  SJribatperfonen 

ift  nießt  berhotrn.  Die  SUmaßme  einei  folcßen  Gibei  ift  an 

fuß  nießt  Sbtmaßung  einer  Stmtißanblung.  Urtß.  bei  IU.  Sen. 

Dom  13. 3uni  1901.  1515.  1901. 

15.  §   137. 
Die  Slcoifion  Dermißt  in  biefer  Sejießung  bie  Sefotgung 

ber  Sorfcßrift,  baß  bie  $fänbung  bureß  Slnlegung  Don  Siegeln 

ober  auf  fonftige  Keife  crfußtlicß  gemacht  fei  (§  808  ber 

ßiDilprojeßorbnung).  Daß  bai  „^fanbjeießen",  bai  ber 
©ericßtiDoüjieheT  an  brr  Dßüre  angebracht  ßat,  ein  Siegel 

War,  ergiebt  fuß  aui  ber  Späteren  Sejeicßnung  „fßfanbfiegel" 
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unb  toitb  vom  Slngellagten  ntc^t  betritt  tu.  2   btt  ct  behauptet 

imtci  Bezugnahme  auf  eine  angebliche  ©eriebttprati«  unb  auf 

Stradmann»Roeh'!  Rommentat  jut  Cioilprojefeortnung  §   SOS 
San.  4   unb  bie  bott  angeführten  ©nifeheibungen,  bic  Siegel 

müßten  an  ben  gepfänbeten  ©egenjiänben  felbft  angelegt  Werben, 

anbetnfaffg  fei  bie  ffSfänbung  minbeflent  butch  eine  bie  ge» 

pfänbeien  ©egenftänbe  namentlich  bejeiepnenbe  jehriftliehe  Sin» 

Zeige  bet  Pjänbung  am  Pfänbungtotte  erfiibtliib  }u  machen. 

Stflein  totbet  lebtt  bet  ettoäbnte  Rommcnlar  fo,  noch  bat  f'<b 

eine  folebc  SHcchtfprechung  gebilbet.  Siclmehr  ift  felbftserftänblieh 

übetaH  nut,  toie  §   808  betlangt,  Anlegung  Bon  Siegeln  obet 

fonftiget  Stfiebtliebmaiben  bet  gefebebenen  Pfänbung  füt  nötpig 

erflärt.  SBetbcn  bie  Siegel  an  jebem  einzelnen  ©egenftanb 

angebracht,  fo  ift  biennit  bie  pfänbung  ohne  'Beitetet  etfubtlicb 
gemacht,  abet  bieg  ift,  toie  bic  jtoeite  Slltcmatioc  bet  Sot» 

fibtift  (unbgiebt,  nicht  bie  fcpleehttixg  angutoenbenbe  gorm. 

Sie  tann  nach  bem  Bortlaute  beb  ©efefet  bur<b  jebe  gorm 

eifert  werben,  toenn  fte  nut  ben  3w<d  ebenfogut  erfüllt,  bie 

Pfänbung  etftcbllitb  ju  machen,  toat  nichts  Slnbaet  beifit,  als 

etfiebllicb  machen,  bafe  bet  ©eriebWBoüjiehet  bie  Sache  in 

Sefife  genommen  hat.  SDiefem  ©tforbaniffe  ift  ohne  gtoeifel 

genügt,  toenn  bie  gepfänbeten  Sachen,  auigefehieben  obet  ge» 

fonbett  bon  allen  anbeten,  jufammen  in  einem  Saume,  bet 

nicht!  Snbaei  enthält,  untergcbtacht,  biefet  oetfchloffen  unb 

hiermit  bem  3utriite  jebe!  Slnbem  ali  bet  ©aiehttooDziehag 

entzogen  unb  bie!  bureb  bat  übliebfte  pfanbjeichen :   bat  Siegel 

bet  ©eiichttboQ}iebert  auf  bem  Siplüffelloche  bet  Ibüte,  alt 

fegebnife  bet  Xbätigleit  bet  ©erichttBollziehert  gebet» 

mann  etlennhat  gemacht  toitb.  Sn  eine  polizeiliche  SMafenahme, 

ben  bet  bie  SRebijion  jpricht,  tann  angefiiht!  biefet  pfanb» 

jeichent  SRiemanb  benlen,  unb  übet  bie  gbentität  bet  —   jebet 
Settoechfelung  ober  Setmengung  mit  anbeten  ©egenftänben 

entzogenen  —   Pfanbgegenftänbe  Miemanb  im  3ü>eifel  fein, 
toenn  et  biefe  auch  nicht  fteht.  üben  batum  ift  unbetfiänblich, 

Welche  Sebeutung  et  haben  foD,  ob  biefe,  bem  Snblide  ganj 

entzogenen,  buch  bie  Sefifjagteifung  feitent  bet  ©erichtt» 

boQgiehett  nut  ber  Safügungtgetoalt  biefet  Beamten  unter» 

toorfenen  ©egenftänbe  einen  grofecn  obet  tleinen  Umfang  haben, 

unb  ob  ihttt  Biele  obet  wenige  fmb  u.  f.  to.,  genug,  bafe  bet 

Safcfelufe  bet  einzigen  Spüre  unb  bat  Siegel  auf  bem  Schlot 

anzeigte,  bet  ganze  gnpait  bet  SDlagajmt  fei  gtpfänbet.  Süe 

©ntf Reibungen,  auf  bie  fich  bet  Sngeflagte  füt  bie  Untoittfam» 

teil  folget  Befrhetgrcifungtlunbgabe  beruft,  haben  gäQe  im 

Sage,  too  aufeer  ben  gepfänbeten  auch  nicht  gepfänbete  ©egen» 

ftänbe  in  grage  ftanben  obet  bie  Beziehung  bet  Steige  auf 

bie  gepfänbeten  ©egenftänbe  nicht  bcuttich  Wat  unb  bergt., 

toat  SQet  b>et  nicht  jultaf.  Urth.  bet  1.  Sen.  bom  3.  3 uni 
1901.  1570.  1901. 

16.  §   145. 

Xafe  bet  Sngettagte  alt  güpret  einet  2)ampffabtjeuget 

in  gahtt  auf  bem  alten  Hafen  in  SremapaBen  bie  in  Sttilel  2,  1 

bet  Ratierlichen  Serotbnung  Bom  9.  IMac  1897  zur  Sapütung 

bet  3ufamm«nflofet!  bet  Skiffe  auf  See  Borgcf<bricbencn  Sichtet 

in  bet  3«*  Ztoijcben  Sonnenuntergang  unb  Sonnenaufgang 

auf  feinem  Xiampfer  nicht  geführt  bat,  obgleich  et  bazu  nach 

Srtitet  33  Sbf.  2   bet  Saotbnung  —   ihre  ©ültigleit  füt  ben 

Hafen  Bern  Stein  et  baBen  Borautgefept  —   Bapfücptet  toat,  ift 

Bon  bem  Sorbrrricbter  rechtlich  bebenfenftei  feftgefieüt.  Xie 

©ntfepeibung  hängt  bähet  lebiglich  Bon  bet  gtage  ab,  ob  jene 

Raifalicpe  Sctotbnung  in  bem  bezeichnten  ©ebiete  rechtliche 

©ültigleit  hat  St  befiehl  nun  lein  3wrifcl,  bafe  pBbro» 

gtaphifch  bet  fragliche  Hafen  )u  ben  mit  bet  See  im  3nfammen» 
hange  ftebenben,  bon  Seefcpiffen  befahrenen  ©etoäffern  (Bergl. 

©inicitung  zur  Sctotbnung  Bom  9.  SKai  1897,  Steicptgcfeh» 

biatt  1897  6.  203)  gebärt,  unb  baff  fomit  bet  Stntoenbung 

bet  Raifaticpen  Sctotbnung  im  Borliegenbcn  gatte  nicht!  ent» 

gegenfteht,  toenn  nicht  enttoeber  ihtc  ©ültigleit  gemäfi  Stnitel  30 

bafelbft  butch  lanbetrecfcUiche  Sorfchtiften  übet  bie  Schifffahrt 

im  Hafen  autgefchloffen,  obet,  toie  bie  Staattanwaltfchaft 

inthefonbete  behauptet,  unter  bem  3ufammenhange  mit  bet 

See  im  Sinne  jener  Serotbnung  rechtlich  etwa!  IKnberet  ju 

Betflehen  iß,  alt  toat  bie  natürliche  Sluffaffung  ctgiebt.  gn 

etfletet  Sejiehung  geht  btt  Sotbctrichtct  mit  SHopl  baBon  aut, 

bafs  alt  fotip«  lanbetrtchtlicpe  Sorfchtiften  nut  in  Sclcacht 

lommen  lünnen  bie  auf  ©nmb  bet  §   2   bet  Scemifchen  Hafen» 

gefepet  füt  SremerhaBen  Bom  30.  SMärz  1884  (Stern,  ©cf.  Sl. 

1884  S.  23)  etlaffene  Hafenorbnung  Bom  20.  Xezembet  1890 

(Stern.  @ef.  81. 1891  S.  57)  unb  fobattn.  Worauf  bie  Staat!» 

antoaltfchaft  jept  bat  Hauptgewicht  legt,  bie  auf  einet  Set» 

einbatung  ber  Staaten  pttufeen,  Olbenbutg  unb  Steinen  bc< 

ruhenben  „polizeilichen  Sorfchtiften  füt  bie  Schifffahrt  unb 

gläfeaei  auf  bet  SBefct  unterhalb  bet  Raifabtüde  in  Srtmen", 
Welche  füt  Sternen  am  5.  Spril  1895  mit  ©efepetlraft  jsom 

15.  Sprit  1895  Betlünbet  fmb.  ©in  ffiinbtid  in  bie  Hafen» 

otbnung  Bom  20.  Xejember  1890  ctgiebt  ohne  B   eitere«,  bafe 

fie,  —   unb  bie!  gilt  auch  bon  ihrer  Sotgängetin  Bom  15.  äpril 

1884  —   toefenilich  anbere  ©efcchttpunlte  alt  bie  Raiferlicbe 

Serotbnung  Betfolgenb,  leinalei  Mortnen,  Welche  biefa  toiba» 

ftreiten,  unb  intbefonbae  üba  bie  Üicbtetführung  leine  Sot» 

fchriflen  enthält,  fomit  nicht  geeignet  ift,  bie  ©ültigleit  biefet 

Serotbnung  füt  ben  Hafen  infotoeit  autzufchliefien  (Bagl.  ßnijeb. 

bet  SK.  @.  m   Straffachen  Sb.  31  S.  229).  ©benfo  Bahält  ct 

fich  mit  ben  genannten  „polizeilichen  Sorfchtiften",  Welche 
übrigen!  teinettoegt,  toie  bie  Staattanwaltfchaft  meint,  eine 

neue  gtiepgebetifcp«  Xpätigleit  bet  fianbeSttcpt«  gegenüber  bem 

91eich«rechie  einleiten,  fonbem  lebiglich  an  bie  Stelle  BäSig 

ähnlicha,  am  9.  3a«uat  1889  alaffena  Sorfchtiften  (Oiefe(jblatt 

füt  Sternen  1889  S.  19)  getreten  fmb,  bie  ihterfeitt  toieba 

ihte  ©tunblage  in  bet  Anlage  4   jut  äbbitionalalte  Bom 

3.  Septemba  1857  jut  Säefafchifffahtttalte  finben.  Xiefe 

polizeilichen  Sotfchriften  enthalten  freilich  unter  II  ihttt  zweiten 

Sbfhnittet  „Sefonbae  Sorfchtiften  zur  Sethütung  bet  3u» 

fammenfto&et  ba  gahtzeuge"  unb  barm  genaue  unb  umfang» 
reiche  änotbnungen  übet  Sichtaführung ,   fie  gelten  aber,  toie 

ihre  Sorgänget,  autfchlieftlich  füt  ben  Strom  SScfct,  toat 

intbefonbae  in  ben  Uebetfchtiften  ba  bort  ft<h  ßnbenben,  mit 

A   unb  B   bejeidjnetcn  SÄbfchnitte  autbtüdlich  hetbotgehoben  ift. 

Such  fie  tönnen  baha  bie  Äaiferlicbe  Saotbnung  bezüglich 

ihta  ©irtfamleit  in  Hibfuh*  auf  bie  llichiaführung  in  ben 

Häfen  nicht  beeinflußen,  welche  —   unb  batüba  h<afcht  all» 

feitiget  6inBerflänbni|  —   toeba  zu  ba  unta  A   noch  zu  ba 

unta  B   genannten  Sttomftrede  gebären.  Kenn  et  bott 

unta  B   helfet:  „5.  Sotbefealt  in  Betreff  befonbaa  Sotfchriften 

füt  Hafenbezitle.  §   51.  Reine  biefa  Sotfchriften  foU  bie 
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SSirffamfeit  bon  betonteren  Verfeßriften  beeinträchtigen,  Welcße 

bejüglicß  beg  ScßijffabrtgbeTfehreg  in  btn  ftafenbejirfen  gelten." 
fo  fann  barin  nur  bag  augbrfcdliibe  Snetfenntniß  gefunbctt 

Werben,  baß  eg  für  bie  $afcnbejirfe  bei  bem  beßeßenben  IRecßtg» 

juftanbe  Verbleiben  feile.  Siefer  trat  aber  bureß  bie  bamalg 

gellenbe  Äaifetließe  Verorbnung  Bern  7.  Januar  1880  georbnet, 

weiße  bann  fpäter  in  neuer  gaßung  burd;  bie  Verorbnung 

Dom  9.  Mai  1897  etfeßt  ift.  Völlig  unjutreffenb  ift  entließ 

bie  Meinung  ber  rebibirenben  Staatgantbaltfeßaft,  Wonach  für 

bie  fjafenbejitfe  ißr  ̂ ufammen^ang  mit  ber  See  im  Sinne 

ber  Äaifetlicßen  Verorbnung  feit  Gtlaß  ber  „Volijeiliißen  Vor« 

feßriften",  bie,  wie  ßerborgeßoben,  ihrem  äüefen  natb  Wen 
lange  bar  bem  in  ber  Vebißon  alg  SBenbepunft  bejeicßneten 

Sabre  1895  beflanbcn,  fortgelatten  fei.  Weil  fee  feilbem  nidjt 

mehr  an  bie  See,  fonbem  an  bie  bon  bcfonbrren,  lanbeg» 

rechtlichen  ®orfchrifteii  umiafite,  unter  B   begegnete  Stromflrede 

„obetbalb  ber  ©renje  ber  dlorbrbebe  bon  Sremer  haben"  f«b 
anfeßlößen.  Sie  Raifetlicße  Verorbnung  fnlipft  ihre  StnWenbbar» 

Ceit  nicht  an  bie  räumliche  Kontinuität  ihres  ©tltungöbereidjcg, 

Weiße  vielmehr  auf  Wrunb  ihres  SlrtifcIS  30  (älrtilel  25  ber 

Verorbnung  Born  7.  Januar  1880)  jebt  Wob!  ganj  ober  big 

ju  einem  getniffen  0tabe  unterbrochen  fein  fann,  fonbern  aug» 

fehlieftlich  an  ben  nautifeben  ^ufammenbang  ber  mit  See» 

fchiffen  befahrenen  ©eträffer  mit  bet  See.  Ob  ein  folcher  Bor» 

banben,  ift  (eine  rechtliche,  fonbem  lebiglich  eine  hobrograpbifeße 

grage,  unb  bon  biefem  fficfießtebunlte  aus  wirb  er  auch  in  ber 

flebifton  augbrüdließ  bejaht.  Uttb.  bei  III.  Sen.  Born  13.  Juni 
1901.  1373.  1901. 

17.  §   163. 

Ser  jur  Vegrünbung  be«  Vortourfg  ber  gaßrläfßgfeii 

nicht  feltm  berwanbte  Umftanb,  baß  bet  ängeflagte  bei  feiner 

Augfage  Berbliebcn  iß,  obwohl  ihm  bon  Seiten  be»  Siebter» 

olle  biejenigen  Momente  entgegcngebalten  finb,  wtlcbe  geeignet 

fmb,  bie  Ueberjeugung  bon  ber  Unwahrheit  feiner  Augfage 

ßetborjurufen,  ift  infofern  eher  geeignet,  eine  ffabtläffigleit 

augjufcßließcn,  alg  bie  Vergegenwärtigung  alleT  jmer  Momente 

nun  bon  anbeter  ©eite  her  erfolgt  iß,  ihm  bähet  nicht  mehr 

oorgeworfen  Werben  fann,  baß  er,  in  bem  maßgebenben 

Slugcnblicfc,  fuß  biefe  Momente  nicht  bergegenWärtigt  habe. 

Saß  bie  Vergegenwärtigung  jener  Momente,  fei  ße  bureß  ib« 

felbft  ober  burch  Anbett  bewirft,  nicht  ben  Crfolg  gehabt,  in 

ihm  bie  Grinnerung  an  ben  wahren  ©achberhalt  ßeroorjurufen, 

fann  ihm  an  ftch  nicht  jum  VorWutie  gereichen.  Sagegm  iß 

bie  Snjorberung  an  ben  Ecßmurp  fließ  tigetc  i«  [teilen,  baß  er 

ftch  ben  Gmß  ber  ihm  beuorftehenben  $anblung  ber  Gebe», 

leiftung  jum  VeWußtfein  bringe  unb  ftch  bie  Möglichfeit  eine» 

Jrrtßumg  auf  feiner  ©eite  bothalte,  baßer  nicht  bie  Vertief» 

feeßtigung  ber  tntgegenflebenben  Momente  um  btgwiüen.  Weil 

er  —   Wie  er  glaubt  —   ba»  ©egentßeil  ber  bon  Stnbem 

bejeugten  Sßatfacße  weiß,  non  ßeß  abweife,  fonbem  fteß  fage, 

baß  er  ßeß  ber  Mäße  unterjießen  müße,  alle  ißm  entgegen« 

gehaltenen  unb  fonft  aufßnbbaten  Momente  ju  (trafen  unb 

mit  tiefer  Vrüfung  erft  auijußöten.  Wenn  er  ße  nach  beflem 

ffiißen  al»  betttbigl  glaubt  anfeßen  ju  mtiffm.  Sie  Hiernach» 

löjßgung  folcßer  'l'I1;’ung  begrünbet  ben  Vorwurf  jaßrlafßgtn 
Verhalten».  Urtß.  be»  II.  Sm.  bom  18.  Juni  1901. 
I960.  1901. 

18.  §   163. 
Stacß  ben  geftftettungen  Würbe  ber  Vefthwerbefüßrer  in 

ber  Sißung  beg  ©eßößengericßtg  alg  3fuge  oemommen  unb 

im  Verlaufe  feiner  Vernehmung  jur  Sache  burch  ben  ©erießtg» 

borfißenben  unter  Anberem  auch  nach  feinen  Vorßrafm  befragt. 

Ser  Vcfcßtoetbefübrer  berftßwieg,  baß  er  am  2.  gebtuar  1899 

Wegen  Wiebcrßoltm  .öcauefricbcnsbraeßeg  unb  Veleibigung  mit 

20  Mart,  ebmtuell  4   Sagen  ©efängniß  beftraß  Worben  War. 

Ser  VefißWerbeführer  Würbe  erft  einige  3eit  nach  Abfcßtuß 

feiner  bamaligm  jeugfcßattlicßen  Vernehmung  aßertorifcß  be« 

eibigt.  Str  erße  SRießter  ßat  angenommen,  baß  ber  Sefcßwerbe« 

fäßrer  bureß  Verfcßweigm  ber  erwähnten  Strafe  Bon  20  Marl 

Wißentlicß  eine  falfcße  Augfage  abgegeben  habe,  fein  Verhalten  bei 

ber  nachträglichen  Vecibigung  biefer  Wißentlicß  falfcßm  Augfage 

ßeß  recßtlicß  aber  nur  al»  galcrläffcgfcit  auffaßen  laße  unb  aug 

biefem  ©runbe  in  Antvenbung  be»  §   163  be»  Str.  0.  V.  ber« 

urtßcilt.  Cine  berartige  Konftrutlion  ift  feßr  Woßl  btnfbar  unb 

möglich,  ingbefonbere  btbingt  ber  Umftanb,  baß  eine  Beugen 

augfage  Wißentlicß  falfcß  abgegeben  Würbe,  nießt  mit  AotßWenbig« 

feit,  baß  nunmehr  ber  mit  Vejug  auf  bicfelbe  nachträglich  ab» 

geleißete  Gib  gleichfalls  alg  ein  wißentlicß  falfcß  abgeleißeter 

ßeß  barfteUt.  31*  über  Verwerfung  ber  Vebißon  im  Bor« 

liegmben  gatte  Würbe  man  aber  boeß  nur  bann  gelangen 

fönnen.  Wenn  foWoßl  bie  für  fuß  allein  noeß  nießt  fheafbare 

falfcße  Augfage  unb  beren  SSißentlicßfeit,  Welcße  Wmigftmg  in 

ber  gegenwärtigen  Straffacße  bon  entfeßeibenber  Vebeutuug 

für  bie  Annahme  ber  gaßrläfßgfeit  bei  ber  nacßträglicßm  Eibe»« 

leiftung  gewefm  ift,  alg  auch  biefe  gabrläfßgteit  felbft  böllig 

Har,  beßimmt  unb  einWanbfrci  jur  geftftettung  gelangt  wäre. 

Jn  beiben  '-Richtungen  befteßen  jeboeß  nidpt  unerßebließe  Se« 

benfen.  Jn  bem  Verfcßweigm  einer  Vorftrafe,  ju  beren  Sn» 

gäbe  ein  3,uge  nießt  feßon  an  ßeß,  fonbem  erß  auf  aug» 

brüdließe»  Vertagen  bon  Seite  ber  bierju  berechtigten  Vetfonm 

verpflichtet  erfeßeint,  fann  eine  Wißentlicß  falfcße  Augfage  in 

bem  ßier  oorauggefeßtm  Sinne  nur  bann  erblidt  Werben,  Wenn 

ber  3»uge  ß<ß  bewußt  ift,  baß  bie  gefüllte  grage  auf  bie  ber» 

feßwiegme  Vorftrafe  gleichfalls  ßeß  bejog  unb  biefe  mit  um» 

faßte.  Ser  Vefcßwerbefüßrer  hatte  in  ber  Borberritßtlicßen 

fyiuptberßanblung  inhaltlich  ber  Urtßeilgbegrünbung  aug» 

brüdlicß  ju  feiner  Gntlaftung  geltmb  gemaeßt,  baß  er  unter 

ben  Vorftrafen,  Welcße  ein  Beug'  auf  Vefragm  bor  ©erießt 

angeben  müße,  lebiglicß  greißeitöftrafen,  nießt  aber  ©elbftrafen 

berftanben,  begßalb  aueß  bie  an  ihn  gerichtete  grage  nid't  mit 

auf  bie  im  gebruar  1899  gegen  ißn  erfannte  ©elbftrafe  be» 

jogen  unb  nur  aug  biefem  ©runbe  leßtere  auf  ©runb  feiner 

perfönütßcn  Auffaflung  unb  Vorflettuctg  betfeßwiegen  ßabe, 

baß  bie  Angabe  biefer  ©clbftvafc  feinen  Veftanbtbeil  beg  ißm 

abnerlangten  3eugnißeg  bilbe.  Sie  Mürbigung,  Welcße  bet 

beregte  Ginwanb  be»  Vefcßwerbefüßrerg  bureß  ben  etften  Siicfcter 

gefunben  ßat,  läßt  (eine  nnbere  Auglegung  ju,  alg  baß  bem 

VefcßWerbeführer  im  Allgemeinen  bag  behauptete  Vorbanben» 

fein  einer  irrigen  Votßettung  über  ben  Umfang  ber  3eugniß» 

pfließt  bejüglicß  ber  Vorßrafen  geglaubt  Worben  ift.  9iur 

meint  bet  Vorberricßter,  baß  feeß  eine  berartige  unrichtige 

Vorftettung  nießt  oßne  roefenlließc  Vebentm  ßabe  bilben  fönnen, 

baß  bet  Vefchwerbefübrer  bon  3wcifeln  in  biefer  cpinfcebt  be« 

ßetrfcßt  worben  fein  müße,  jur  i’öfung  biefer  3weifcl,  welcße 
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bti  forgfältiger  ̂ tüfung  unb  SlnWenbung  ber  crfotbetlicßcn 

Uebcrlegung  ob«  Stedung  einet  orientitenben  grage  an  ben 

©rtießtSooifehenbtn  feilt  Woßl  möglich  gewefen  Wäre,  unb  naßc 

gelegen  ßötie,  bureß  ben  BefcßWcTbef&ßrtr  ater  iticßtö  gejäteten 

fei.  Welker  biclmeßr  in  bet  TOeinung,  et  braueße  eS  mit  bet 

Sicßtigleit  betartiget  Hngaben  im  $inblid  auf  bie  neeß  nießt 

erfolgte  Beeibigwtg  meßt  fo  genau  ju  nehmen,  ade  Bebenten 

unb  gwcifcl  in  ben  SBinb  grfdilagen  unb  troß  betfelben  bie 

in  Siebe  fteßenbe  Borfttafe  ungeachtet  ihrer  Jtenntniß  nicht 

angegeben  habe,  fjientacß  ift  erfußtlicß  betn  BefeßWetbeiußret 

nur  -.um  BorWurf  gemacht,  bafi  et  bet  ihm  obliegenben  Bflicßt 
gut  Beteiligung  Don  $Weifc(n  btjügließ  beb  BerftänbniffeS  bet 

ihm  Dotgclegten  ginge,  beb  Begriffes  unb  Umfangeb  ber  Bor* 

flrafen  unb  ber  Sluöbcßnung  feinet  geugmfipflicßt  troß  Dor* 

banbenet  SRögließleit  nicht  nathgefoinmen  fei.  gn  btt  feßulb* 

haften  Berabjäumung  bet  erwähnten  Pflicht  Icifst  ftth  junäeßft 

aber  nut  ein  faßrlaffigeS,  nitht  ein  borfäßließcS  Bethalten  beb 

BcfcßWerbtfübrerS  cvbliden  unb  eb  ift  hiermit  fthWct  äu  bei» 

cinbaten.  Wenn  bet  Botberrithlet  feine  oben  aubjugbweife 

Wiebetgegebene  BJütbigung  bet  hier  in  grage  ftebenben  Schuh« 

behaubtung  beb  BefchWetbefühtetb  mit  bem  Bemerlen  abfeßließt. 

bctfelbe  habe.  Wie  {irirrjiperliter  angenommen  Werben  miiffe, 

bie  an  ihn  geftedte  grage  Wiffentlich  falfch  beantwortet  Denn 

wenn  birfe  SlntWort  burth  irrige,  nur  burch  gaßrläffcgleit  Der« 

fefjulbete  Botftedungen  beb  BefchWetbefühtetb  beeinflußt  War, 

fo  läßt  ftch  biefclbe  auch  bei  Dothanbenet  flenntniß  bet  ber* 

fchwiegenen  Borfttafen  hoch  nut  alb  eine  aub  gaßrläfpgteit 

falfch  abgegebene  bejcichnen.  Ji'at  biefc  SlntWott  aber,  Wab 

bib  auf  BJeitercb  Wcnigftcnb  alb  möglich  borauögefeßt  Werben 

muß,  fclbft  nut  eine  auf  gabrlafftgleit  bttubenbe,  fo  fann  ftch 

auch  bie  Beantwortung  bet  ferneren  grage  Wefcntlich  onbetb 

gehalten,  ob  ben  BefchWetbcführct  in  Sejug  auf  bie  Eibeb* 

leiftung  felbft  ber  BotWurf  bet  gaßrläfpgleit  trifft.  Der 

Borbenichter  hat  biefe  gtagt  nut  unter  bet  Sinnahme,  baß  bie 

Setfchweigung  bet  Borfttafe  im  boden  Umfange  eine  wiffentlich 

falfcße  Slubfage  Wat,  geprüft  unb  beantwortet.  Die  geft* 

ftedungen,  ju  Welchen  biefe  Prüfung  gefühlt  hat,  müffen  in* 

beffett  ebenfadb  beanftanbet  werben.  Die  Urtheilbgrünbe  et> 

wähnen  in  biefer  £>infießt,  baß  bet  BefchWttbeführet,  Wenn  et 

einmal  Don  bet  SBaßrßtit  abwieß,  unter  alten  Umftänben 

biefeb  einmolige  Slbweichen  bon  bet  SBaßrbcit  metfen  unb  bot 

bet  fpatet  etfolgenben  Eibeöleiftung  bamit  hetbortteten  mußte. 

Die*  legt  ben  Berbacbt  nahe,  baß  bet  Borbeiricßterin  einem 

berartigen  gade  ohne  Slüdpcßt  auf  bie  befonbeten  tonirrten 

Umftünbe  beffelben  ausnahmslos,  unter  aden  Umftänben,  ge* 

wijfetmaßen  grunbfößlicß  gahtläffigleit  als  botliegenb  anpeßt. 

Eine  betartige  StecßtSauffaffung,  welche  ein  abftratteS  fahr* 

läfftgeS  Bethalten  feßon  jut  Begtünbung  feiner  Sttafbarfeit 

für  auSteicßenb  erachtet,  muß  inbeffen  als  recßtsirrthümließ  be* 

jeießnet  werben.  Stuf  bet  anbeten  Seite  erwägt  baS  etfte 

Uttßeil  felbft  bei  ber  Stratjumeffung  ju  öunften  beS  Be* 

feßwerbefüßrerS ,   Weltßa  feflgefledtermaßen  bti  feiner  Bet* 

neßmung  atn  5.  DItober  1800  in  golge  beS  BerlaufeS  bet* 

felben  feßt  aufgeregt  unb  entlüftet  War,  baß  ißm  bie  nach* 

träglicße,  erft  einige  geit  nach  bem  Slbfcßluffe  feinet  Bet« 

neßmung  erfolgte  Becibigung  unerwartet  gelommen  unb  bei 

betfelben  nur  berjenige  Dßcil  feinet  facßlictjcn  Slusfage  bot* 

gefeßwebt  haben  werbe,  Wtldfer  ben  bamaligcn  Slngellagten  M. 

betraf.  SSat  bieS  aber  bet  gafl,  fo  ließ  fuß  eine  gaßrläfpgleit 

beS  BefcßwetbefüßtetS  nut  mit  bet  im  Urtßtil  feßlenben  geft* 

ftedung  hefonbetet  Umftanbe  begrünben,  betmöge  beren  betftlbe 

tioßbem  in  ber  Mage  Wat,  )u  etltnnen,  baß  fieß  bet  bon  ißm 

wiber  fein  Erwarten  tu  leiftenbe  Gib  auch  auf  bie  bon  ißm 

im  gebruar  1899  erlittene  Borfttafe  bejog,  unb  banatß  fein 

weiteres  BctßaUen  einjurießten.  Urtb.  beS  III.  Sen.  Dom 
13.  9!ai  1901.  1185.  1901. 

19.  §   167. 
Die  Sicbijion  rügt  Benennung  bet  Begriffe  bet  „Un* 

otbnung"  unb  btt  „Störung"  beS  ©otleöbienfteS.  fjinpeßtließ 
beS  elfteren  Begriffs  Wirb  bom  erften  Sicßtet  auSgefüßrt:  „ba 

es  bet  adgrmeintn  Sitte  unb  Dtbnung  cntfpritßt,  fuß  waßtenb 

beS  ©ottesbienftes  rußig  ju  berßalten,  unb  jebeS  auffäflige 

Benehmen  ;u  betmeiben,  fo  ftedt  fuß  baS  biefem  Etfotbetniß 

wibetfptecßenbe  Setßalten  bet  Slngellagten  als  Unorbnung  bat", 
hierin  tritt  ein  untitßtige«  Berfiänbniß  bet  angeWmbeten 

Strafbeftimmung  infofern  ßerbor,  als  bet  SluSbrud  „Un- 

orbnung" fubjeltib'  in  bet  Bebeutung  eines  JlritcriumS  bcs 
BetßaltenS  beS  DßäterS  aufgefaßt  loitb.  SBenn  baS  ©efeß 

baS  2U erlmal  btt  „Erregung  bon  Unorbnung"  aufftedt,  fo 
ergiebt  fuß  bott  fclbft,  baß  es  babei  bie  ̂ erbeifüßrung  eines 

—   wenn  aueß  nut  borübtrgeßenben  —   guftanbcö  bot  äugen 

ßat,  bet  fuß  objcltib  als  ein  bet  äußeren  Crbnung,  wie  fte 

burtß  bie  Statut  gottesbienftliißet  fytnblungen  ßebingt  ift, 

juwiberlaufenbet  fennjeießnet.  Jßatföeßließ  ift  füt  erWirfen 

eratßtrt,  baß  bie  btei  Slngellagten  wäßtettb  einet  abgeßaltenen 

Dobtenmejfe  bie  SBßfe  jufammengeftedt,  gelatßt  unb  gefißwaßt 

ßaben,  fowie  baß  burtß  biefcS  Beneßmtn  nießt  bloß  bet 

amtirenbe  ©ciftlicße,  fonbern  aueß  bie  anWefenbcn  geuginnen 

II.  unb  W.  in  ißrer  Slnbacßt  geftört  Worben  fenb.  Daß  baS 

befeßtießene  unpaff enbe  Betßalten,  aßgefeßen  bon  biefet 

Slnbaeßtsftörung,  äußete  Sßirfungen  ßerborgebtaeßt  ßaßt,  bie 

ben  Begriff  bet  Unorbnung  ju  ctffiden  geeignet  Wären, 

batüßet  enthält  baS  Urtßeil  nicßtS.  Untet  bieftn  Umftänben 

laßt  ruß  aueß  nießt  fagen,  baß  baS  DßatßeflanbSmetlmal  bet 

Ertegung  bon  Unorbnung  fteß  bon  felbft  aus  bem  feftgeflcdten 

Saeßbctßalte  ergehe.  Die  Störung  bet  Snbacßt  bet  hei  einem 

©ottesbienfte  betßeiliglen  Berfonen  lann  ohne  gweifcl  als 

Etttgung  bon  Unorbnung  in  Betracßt  fommen,  fofetn  bet 

Einfluß  beS  lontttten  flötenben  SethaltenS  äußerlich  etltnnbat 

ßerbortritt.  Dh  bie  pcß  jeigenben  golgeerfcßtinungen  in  folehcm 

gade  nach  30*  unb  Blaß  als  Unorbnung  im  Sinne  beS 

©efeßeS  ju  chatalteriftttn  ftnb,  ift  eine  Wefcntlich  tßalföeßließe 

gtage.  Bon  ber  „Erregung  bon  Unorbnung"  lann  aber  batm 
überhaupt  nicht  bie  Siebe  fein,  wtnn  bie  Störung  ber  Slnbacßt 

lebigließ  in  einer  innerlichen  fubjeltiben  Smpfinbung  ber  Be* 

tßeiligten  ßefleßt,  06  borliegcnb  bie  Jöirlung  beS  Benehmens 

ber  Slngellagten  ßiertibet  ßinauSgegangtn  ift,  bafür  gewährt 

baS  angefoeßtene  Urtßeil  leincrlei  Slnßalt.  Die  Snnnßme 

einer  „Störung  beS  ©otteSbimfles"  erfeßeint  gleicßfads  nießt 
einwanbsfrei.  Die  Störung  bet  Slnbacßt  einjelner  Betfonen 

feßließt  nießt  oßne  '.Beiter  es  mit  Slotßwenbigleit  jenes  Dßat* 
beftanbSerforbecniß  in  fieß.  ffllit  SRetßt  wirb  ferner  bon  bet 

SHcbipon  btt  Slrt  unb  SMeife  beanftanbet.  Wie  bie  Bortnftanj 

bie  Borfäßlicßleit  ber  ben  ängeflagten  jut  Maft  gelegten 



608 Qutiflifdjt  SBodjenfdjtift. 
XXX.  3«f|iqang. 

Stiminfl  beg  ©otteäbicnfteg  begrünbet  hot-  3n  Äntnü^fung’ 

an  ben  Au4[ptu<b,  bah  bag  einbejeugte  ©ebahren  bet  An* 

geilagten  jtoeiielgobne  in  börfählihen  Hanblungen  beflanbci 

habe,  Witb  gefagt:  „Alg  Gijnftcn  muhte  ihnen  aber  belannt 

fein,  baf;  ihr  Setragen  geeignet  Wat,  bie  Sirhgänger  in  ihm 

Antaht  ju  ftören,  unb  bamit  ben  ©otiegbienft  ju  flöten; 

fomit  hoben  bie  Slngeflagten  ben  ©ottegbienft  oorfäblih 

geftört".  .fiiet  etfiheint  nach  bem  3u!ammenhange  bet  an> 
geführten  Safe  btt  Scrbaht  begrünbet,  bafi  bie  Strajlammet 

in  Anfehung  bei  jur  Strafbarfeit  aui  §   167  eit  erforberlihcn 

dolus  eö  für  augteiihenb  erachtet  hot,  trenn  bie  äußere 

Shätigfeit,  toeicfie  im  gegebenen  gatte  eine  Störung  beg 

©ottegbienfteg  6crucfa<ht  bat,  Borfählih  borgenommen  ift,  unb 

für  ben  Xhäter  jugleid)  bie  'Jlöglihleit  ber  ©rtenntmh  gegeben 
tbar,  bafe  eine  folthe  Störung  alg  golge  feiner  Hanblunggmrife 

eintreten  lömte.  Sieg  ift  reihtginthümlieh.  3um  Begriff  btt 

Börfählihen  Störung  ift  eg  allerbingg  nicht  nöthig,  bag  ber 

ßnbjtoecl,  bie  Abfcht  beg  Xhöterg  auf  Herbeiführung  einer 

Störung  beg  ©otlegbienfteg  gerichtet  ift;  boraugjufcf}en  ift 

aber  jebenfallg  bag  Setoufctfein  befjelben  bon  ber  möglichen 

Saufalität  feiner  Hattblunggloeife  für  eine  folthe  Störung 

in  Serbinbung  mit  einem  bitfen  dtfofg  mitumfaffenben 

SBitten.  Urth.  beg  IV.  Sen.  bom  17.  Sßlai  1901. 

1390.  1901. 

20.  §   181a. 

35ie  Annahme  einer  Huöbeutung  beg  unfittlicben  Srtotrbg 

tairb  nicht  babuich  auggefchloffen,  bah  gegenfeitigeg  ®h «* 

berfjjrechen  unb  fiülfgbtbürftigftit  beg  llnterftühten  üllotiü  beg 

©ebeng  unb  fJiehmeng  getoefen  finb.  Urth-  beg  IV.  Stn.  bom 

8.  3Jlätj  1901.  263.  1901. 

21.  §   184  Ar.  1. 

Stfhwcrbefübter,  alg  ©lag*  unb  Sunflbänbler  bejcidjnet, 

ift  unter  ber  SchluhftftfteQung,  bah  er  unjühtige  Abbtlbungen, 

Sfloftlarten  mit  Abbilbungm  feil  gehalten  hot*  aug  §   184 1 
btg  Str.  ©.  8.  berurthtilt  Sie  Segrünbung  gemährt  barüber, 

Mag  auf  ben  Silbern  bargeftedt  ift,  leinen  Auffhlufi;  fte 

enthält  nach  bitfer  Aihtung  nur  bie  Semtrlung,  bah  ..bie 

Abbilbungen  mehr  ober  weniger  bie  entblößen  unb  fühlbaren 

Sörpatbeile  beg  Sufeng  ober  ©efchlcchtgtheilg  bon  graueng* 

htrfontn  jtigen".  Set  bon  ber  Serlheibigung  erhobene  Sin» 
toanb,  bah  bie  Silber  Sofien  bon  groben  3Keiftertt>erten  feien, 

toitb  ermähnt,  jeboch  ohne  thatfächliche  (Erörterung  bermorftn, 

mtil  „eg  etmag  ganj  Aitbereg  fei,  ob  man  berartige  'Jleifter* 

toerie  ober  Sofien  in  einem  Wujeum  ober  einer  groben  Sunft* 

hanblung  ober  auf  einer  ifSoftlarte  fefe".  Sieg  mirb  meiter 
auggeführt  unb  babei  herborgehoben,  bah  bie  Silber  auf  $ofl* 

tarten,  bei  beten  Betrachtung  bag  Sunfttoerl  alg  folcheg  meift 

nicht  gemürbigt  werbe,  gut  Erregung  gefchlechtlicher  Süfternheit 

geeignet,  auch  bon  ben  ätbfenbern  lebiglieh  btftimmt 

feien;  jugleih  mirb  betont,  bah  bei  Serfenbung  ber  Satten 

burch  bie  Soft  bie  ©efabr  tiner  Setrachtung  bet  Silber  bureh 

unertoachfene  Serfonen  borhanben  fei.  Sie  füebifton  ift  ber  Sn* 

ficht,  bah  bti  „tief  fittliihen  Silbern  mie  j.  8.:  Ser 

le^te  Sag  Bon  ßorinth  ober  Ser  elfte  Sünbenfall"  ber 
unjüchtige  Sharalter  ein  für  ademal  auggefchloffen  fei. 

Somtit  bie  Umftänbe,  unter  benen  bie  Serbrritung  er* 

folgt,  ingbtfonbere  bie  in  ben  Umftänben  (ich  tunbgebenbe 

Abph1  beg  Serbreiterg  fotoie  ber  fßerfoncnlreig,  toelchcm  bag 

Silb  gugänglich  gemacht  mirb,  mit  entfeheibenb  finb,  muj  bem 

erften  Sichlet  fomobl  batin  beigeftimmt  Werben,  bah  Sofien 

anerlannter  Sunftmerle  nicht  überall  Bon  bem  Begriffe  beg 

llnjüchtigen  augjufchliehcn  finb,  alg  barin,  bah  bie  Ser* 

menbung  Bon  Sofllarten  jur  Serbreitung  aufgebruefter  Sofien 

einen  Umftanb  barftcllt,  Weiher  jur  Annahme  eintg  bem  Silbe 

in  ber  ©cmälbcgaUcrie  nicht  mnemofmenben  unjühtigen 

Gharaltcrö  führen  lann.  Anbererfeitg  ift  ebenfo  richtig,  baj 

ein  Silb,  toelheg  burh  feinen  Inhalt  eine  bag  Schamgefühl 

Berlefjenbe  ober  jur  gefhlehtlihfü  Süfternheit  anregenbe 

SBirlung  augfhlieht  —   Wohin  auch  biejenigen  gäde  ge* 

hören,  in  benen  eine  berartige  flöirlung  beg  Sitbeg  lebiglieh 

auf  bie  inbiBibuede  Abnormität  eintg  ober  einjelner  Sefhautr 

gurüdjuführtn  ift  —   nicht  burh  bie  blofie  ÜSieb ergäbe  auf 

einer  Ifloftfarte  jur  unjühtigen  Sarfledtcng  Werben  lann.  Ui 

erhellt,  bah  bem  Abbrud  auf  ber  'fjofllarte  nur  bie  SebeuUing 
eineg  ju  bem  Jnbaltc  beg  Silbeg  finjutretenben  SRomenig 

beijulegen  ift.  Sie  bem  Strafrichter  jufadenbe  Aufgabe,  unter 

Beachtung  beiber  ©efihtöficnlte  ju  unterfheiben,  Wtlhe4  Silb 

auf  einer  fßofttarte  alg  erlaubt  ober  alg  gröbliche  Betlejung 

beg  Shamgefühlg  (§  184  •)  ober  alg  unjühtig  anjufchen  ift. 
Wirb  Bon  ffaH  ju  gad,  nicht  burh  abftralte  gormetn,  ne# 

burh  blofje  Aufhellung  allgemeiner  Sennjeihen,  fonbern  auf 

bem  Siege  ber  ffnbiBibualifcrung  ju  löfen  fein.  3n  bem  bot* 

liegenben  gälte  finb  aug  ben  ffeftfleüungen  feine  Snbalt«fwth 

ju  entnehmen,  bah  ber  erfte  Athlet  bie  im  Serlaufglolale  bet 

Angeflagten  Borräthig  geWefenen  Silberfoftfarlen,  foWeit  folife 

jum  ©egenftanbe  ber  Anllage  gemäht  finb,  alg  ein  innerlich 

unb  äuferlih  Berbunbeneg,  mithin  ctnheitlieheg  ©anjeg  anfeten 

fonnte  unb  angefehen  hat  Sonah  mar  jebeg  einjelne  Silb 

unter  btm  ®ejihlö|>“ttfte  beg  §   184 1   befonberg  ju  früfen  unb 

ein  Augffruh  barüber  abjugebtn,  bah  unb  meghalb  bag  Silb 

alg  Btftanbthcil  einer  Ifloftfarte  einen  bag  Sham*  unb 

Sittlihleiiggefühl  m   gefhlehti'her  Sejiehung  Berief) enbne 

Jnbalt  hat.  Statt  befftn  hat  bit  StraHammer  ganj  allgemein 

unb  unterfhiebglog  bag  entfheibenbe  Sennjeihen  in  bem  gröfeten 

ober  geringeren  'Dlafe  ber  Sntblöhung  entmeber  beg  Sufeng 

ober  beg  ©efhlehtgtbrilg  gefunben  unb  in  biefer  Sileife  bet 

Anmenbung  beg  §   184  ein  'Dlcrfmal  ju  ©tunbe  gelegt,  weihet 

in  berartiger  Augbehnung  bet  Sonhetijirung  entbehrt  unb  nur 

im  3üfammtnhange  mit  btm  ©egenftanbe  beg  Silbeg  unb  cnci 

btt  Sehanblung,  melhe  bieftm  ©egenftanbe  auf  biefem  Sille 

ju  Sheil  gemotbtn  ift,  beuriheilt  tueeben  lann.  Sei  einer 

berartig  unjulänglihen  Urtheigbegrünbung  ift  ber  Sertaht 

nicht  augjufhliehen,  bah  ber  «fte  Acht«  jebe  entblöfung 

ber  bejeiehneten  Art  rehtggrunbfählih  für  augreihenb  erachtet 

unb  hierburh  ben  §   184  Bericht  fat.  Urth.  beg  IV,  ßm. 
Bom  7.  Juni  1901.  1435.  1901. 

2

2
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§
   184  

Ar.  
1. 

Sor  @rta|)  beg  ©tfeheg  Bom  25.  Juni  1900,  betreffenb 

Aenberungen  unb  ffirgänjungtn  beg  Str.  ®.  8.,  muffe 

allerbingg  bag  öffentliche  Anlünbigen,  Augfte&en  ober  geil* 

bieten  tiner  Schrift  unjühtigen  Jnbaltg,  infomtil  nicht  in  l“1 

Anlünbigen,  Sluöfi eilen  ober  geilbieten  fetbft  etmag  Unjuhtiö^ 

ju  erlernten  mar,  flraflog  gelaffen  mnbtn.  Sieg  ift  in  bem 

Aeihägcrihläüriheile  bom  18.  Dftober  1886  (Sntfhribungen 
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in  Straifahen  Sb,  14  6.  397)  auSgefprohen.  5Die  Port 

gemachten  Ausführungen  tonnte  bie  Stiailammer  aber  nid^t 

tjertwrlben,  um  bie  grrifprehung  ber  Ängellaglen  bon  ber 

nah  ber  SlobeBe  bom  26.  3 uni  1900  ju  beurlbeilenben 

Antlage  ju  begrünbrn.  3"  tiefer  91o»ede  iß  bas  Jeithaltm 

unb  baS  |um  .gtoede  bet  Setbreitung  erfolgte  Äntfinbigen 

ober  Anpteifen  untüchtiger  Schriften  unter  Strafe  gefleflt,  unb 

bie  Strafbeftimmung  ift  bei  ber  Sorbcreiiung  beö  ©cfcjjeö 

auSbrüdlih  bahin  motioirt  toorben,  bah  Anfünbigungcn  unb 

Anpttifungen  untüchtiger  Srudfcprißen  ic.  bisher  nur  infotoeit 

ftrafbar  getoefen  feien,  als  bie  Antünbigung  ober  Anpreifung 

felbft  ftch  ihrem  3nboIte  nach  als  unjüdhtig  bargcftcBt  höbe, 

unb  bah  bem  hierin  ertannten  SRangel  bet  Strafgefehgebung 

abgeholfen  tu  erben  fade.  Sergl.  Alotiue.  Urth-  beS  IV.  Sen. 

Bom  11.  3uni  1901.  1462.  1901. 

3m  gleichen  Sinne  fpriht  fich  baS  Urtheil  beffelben 

Senats  bom  nämlichen  Sage  in  Sachen  1461/1901  aus. 

23.  §   186. 

SS  tann  ber  SRebißon  jugegeben  toerben,  bah  nicht  jebeS 

ruhige  Sulben,  f)innebmen  einer  Seleibigung,  jebtoebeS 

Unterlaffen  einet  entliehenen  unb  entrüfteten  3urüctweifung 

eines  berleumbetifchtn  Angriffs,  feber  Stängel  eines  fofortigen 

SorbehaltcS,  bie  jugefügte  Seleibigung  auf  bem  bom  ©efefe 

eröffneten  ©ege  ju  »erfolgen,  ein  Sethalten  jur  Srfcheinung 

bringt,  baS  nach  adgtmeiner,  berechtigter  SebenSauffaffung  für 

geeignet  ju  gelten  habe,  ben  Selcibigten  in  ber  allgemeinen 

Achtung  herabjufehen.  33er  Seleibigte  tann  ju  einem  folgen 

Serhalten  burch  bie  befonberen  Umßänbe  beS  gadeö,  burd) 

fittliche  SiUigung  berbienenbe  Sctotggrünbc  beftimmt  ts erben 

fein.  Sb  tann  aber  aüerbingS  auch,  toie  ber  Sefhtoctbefübret 

fclbß  nicht  berfennt,  ein  berartigtS  fhtorigenbeS  Sulben  einer 

Seleibigung  unter  Umflänbcn  mit  bem  Spun  unb  Saßen  eines 

AianneS,  ber  auf  feine  @hre  hält  unb  fuh  befftn  betou|t  ift, 

unter  toelchen  Serhältniffen  es  fich  gebühre,  toibertehtlihtn 

Angriffen  auf  feine  &)tt  auf  geeignete  Seife  entgegenjutreten, 

im  SEBibofpruh  flehen  unb  bähet  tsohl  geeignet  erfcheinen,  ben 

Selcibigten  in  ber  allgemeinen  Achtung  betabjutoütbigtn.  St 

tvirb  alfo  immer  tebiglich  bon  ben  Umflänbcn  beS  gegebenen 

einzelnen  gaSeS  abhängen,  ob  ein  ruhiges  Sulben  einer 

Seleibigung  eine  ehrenrührige  $anblung  fei  ober  nicht.  GS 

lann  ferner  nicht  beftritten  toerben,  bah  bie  Segrtinbung  beS 

angefochtenen  UrtheilS  in  bet  borgebachten  Sejiepung  äuherft 

bürftig  ift  unb  bon  einer  eingehenbertn  Satlegung  ber  ein- 

fchlagtnben  tbatiählihen  unb  rechtlichen  ®eßhtspuntte  abfccht 

3mmerhin  fprehen  bie  UrtheilSgrünbe  fobitl  aus,  bah  bet 

Angetlagte  in  feinen  Aeuherungen  —   nach  ber  Auffaffung  beS 

erflen  Sichters  —   bie  Bon  ihm  angegriffenen  Safloren  als 

Serfonen  b*ng<ßcdt  habe,  bie  unfähig  ober  nicht  getoidt 

getoefen  toären,  ihre  fo  gröblich  berlefjie  Gpre  in  einer  nach 

ben  befonberen  Umflänben  beS  gaQeS  fo  fehr  betbienttn,  als 

auch  gtrabcju  gebotenen  SBcife  ju  bertheibigen.  Db  biefe 

Auffaffung  richtig  fei,  tbar  Sache  thatfächlicher,  ber  Nachprüfung 

beS  SebifionSgerichtS  entjogener  SSürbigung.  ©eht  man  aber 

»on  tiefem  Stonbpunfte  aus,  fo  tann  bie  Annahme  beS 

SorbctrichierS,  bah  ber  Angetlagte  fich  einet  Seleibigung 

fihulbig  gemacht  habe,  unb  jtoar  im  §inblid  auf  bie  fonftigen 

thatfächli<h<n  geftfteOungen  beS  UrtheilS  einer  betleumbcrifchcn. 

nicht  als  rechtsinig  heanftanbet  toerben.  Urth.  beS  III.  Sen. 

bom  13.  Alai  1901.  1248.  1901. 

24.  §   186. 

„Sem  Sürgermeifter  0.  unb  bem  Rämmerer  S."  —   fo 

Tagt  baS  Urtheil  toörtlich  —   „ift  alfo  burch  bie  Behauptung, 

fu  feien  bon  ihren  Acmtera  juspenbirt  toorben,  brr  Sortourf 

gemacht  toorben,  bah  f1*  eines  ftrafbaren  SerhaltenS  mit  Süd> 

ficht  auf  ein  in  ber  Rämmereilafle  ju  ®.  entbedtcS  Sepjit  bet« 

bächtig  feien.  Sah  eine  fchtoerc  (Shrmträntung  in  ber  Se= 

haufitung  bet  borläufigen  AmiSfuSpenßon  enthalten  iß,  tann 

unter  tiefen  Umflänben  nicht  jtoeifdbaß  fein."  Somit  ift  tlar 

auSgefprohen,  bah  ber  Sorberrihler  bie  bon  bem  Angetlagten 

behauptete  ehrenträntenbe  Sbatfahe  nur  in  ber  Serhinbung 

ber  angeblichen  ÄmtSfuSpenpon  mit  bem  bafür  utfählihen 

Serbahte  einer  frimined  ober  biSjiplinarifh  ftrafbaren  $anb= 

lung  gefunben  hat;  bie  Scbauptung  bet  AmtSfuSpenfion  ent- 

hält „unter  bitfen  Umflänben",  nämlih  als  golge  bei  betegten 

SerbahtS,  eine  fhtocte  Ghraiträntung.  3»  feinen  »eiteren 

Sarlegungen  befhräntt  pep  aber  baS  Urtheil  auf  bie  geft- 

Pedung,  bap  bie  behauptete  Shatfahe  nur  infotoeit  untoapt 

fei,  als  ber  Sürgermtiper  O.  unb  ber  Hämmeret  S.  nicht  bom 

Amte  fuSpenbirt  pnb.  Son  einer  Srüfung,  ob  bie  behauptete 

Sbatfahe  auch  in  ihrem  toeiteren  Sepanbthrile:  bem  Serbaht 

einer  ftrafbaren  fyrnblung,  nicht  ertoeislih  toapr  fei,  hat  ber 

Sorberrihler  Abpanb  genommen,  ja  in  ben  Ausführungen  jur 

Segrünbung  bei  Strafmaßes  gcrabeju  als  möglih  unterftedt, 

bah  ein  ptafhareS  Serhalten  bei  O.  unb  S.  borliegen  lönne. 

Alit  bem  AuSfpruhe,  bap  eS  —   jur  Antoenbung  b<8  §   186 

bei  Str.  ®.  S.  —   genüge,  bah  ber  Angetlagte  borfäplih  unb 

rehtStoibrig  bie  Behauptung  aufftedte,  O.  unb  8.  feien  bom 

Amte  fuSpenbirt,  fept  ph  ber  Sorberrihter  in  SBfibetfpruh 

mit  feinen  eigenen  oben  toiebergegehenen  gtftpedungen  über 

ben  Sinn  bei  3'>tung*berihtS  unb  giept  bem  SchtSbegriffe 

ber  Sbatfahe  im  Sinne  bei  §   186  bei  Str.  @.  S.  ju  enge 

©renjen,  tnbern  er  grabe  ben  nah  ferner  eigenen  Sarlegung 

ben  cprenlräntenben  Sparalter  ber  Atuhetung  begrünbenben 

Rem  unb  tocfentlthcn  3npaU  ungeprüft  läßt.  Grft  bon  bem 

(fogebniß  biefer  Srüfung  tonnte  eS  abhängig  gemäht  toerben, 

ob  ber  Sepauptung  ber  AmtSfuSpenfton  für  fiep  adeln  eine 

felbftänbige,  bie  Antoenbung  bei  §   186  bei  Str.  @.  S.  reept« 

fertigenbe  Sebeutung  beigemePen  toerben  burfte.  üntfcp,  bei 

S.  ®.  in  Strapacpen  Sb.  2   S.  2.  Urtp.  bei  IL  Sen.  bom 

10.  Alai  1901.  1145.1901. 

26.  §   193. 

Ser  bom  Angetlagten  angetrrtene  SBahrpeitSbetoeiS  iß 

bon  ber  Straftarnmer  für  „geglüdt"  angefepen,  unb  jtoar  in 

bem  9Raße,  bah  „alles,  toaS  ber  Artilel  in  tpatfähliher 

$inpcpt  anfüprt",  auf  äBaprpeit  beruhe  unb  ber  §   186  bei 
Str.  ®.  S.  (eine  Antoenbung  ßnben  lönne.  ®leihtoopt  ift 

bet  Angetlagte  wegen  Seleibigung  gemäß  ber  §§  185,  192 

bei  Str.  ®.  S.  Beruttpeilt  tootben,  toeil  aus  ber  gotm  ber 

Sepauptungen  bie  heleibigenbe  Abpcpt  Ph  ergehe.  3»  ber 

gefuhten  Segenüherftellung  „ber  S/eprcr  pat  üeute  über 

Küpe,  Shtorine  unb  Raninhen  ausgefragt,  nur  nah  bem 

Stauben  unb  ber  Nationalität  pat  et  niept  gefragt"  ift  eint 

bewußte  unb  getooOte  Setpöhnung  bei  mit  ber  Sottl<  unb 

Siepjäplung  in  Siada  betraut  getoefenen  ScpretS  D.  infofem 
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gefunken,  all  kamit  „nach  Anficht  ke«  ©eridn*  ktm  Sekrer 

»«geworfen  werken  feilte,  baft  ifim  bei  Ausübung  feiner 

kie  geflftcllung  bc*  Biebbeftanke*  Wichtiger  getnefeti  al*  kie 

ker  Stcligion  unk  ker  SWuttcrfpratbc",  Währrnk  bo<b  kern  An» 
gellagltn  wie  kern  Beledigten  tlar  fei,  kafe  „jekem  SRenftbm 

fein  ©lauten  unk  feine  Siationalilät  kie  »omebmften  ©üter 

ftnk  unk  fein  müffen."  Sind  km  gcftftellungm  ke«  Urteil« 

bat  ker  Sekret  „in  ken  Wenigflm  gällm"  na<k  kem  ©lauten 
unk  ker  Sialümalität  fr<k  crlunkigt;  ater  ni<kt  kie  Ser» 

aügemeinerung  ke«  Artitcl«,  Wonatb  ker  Sekrer  überhaupt  in 

kiefer  SRiektung  fi<k  ni<k»  crlunkigt  kJbe,  ift  kem  Angeflagtm 

;um  Sorwurf  gemaekt,  —   unk  formt  fink  natk  ker  Anfhauung 
ker  Borinftanj  kie  gälle  ker  ©tlunkigung  fo  feltm  gewrfen, 

bajs  kie  Behauptung  einer  Unterloffung  ker  ©rfunkigung  aber* 

baupt  al«  tuakr  hat  angefetm  Werben  muffen.  ©eht  man 

kiertron  au«  unk  unterfteOt  man  mit  ker  Borinftanj  kie  Abfitht 
eine«  BorWurf*  für  km  Sekret  kakin,  fcafe  er  einetfeit«  „natk 

ken  fo  unbekeutenken  irkiftken  ©ütern  Olatbftage  gekaltcn" 
ankererfeit«  aber  „um  kie  geflftcllung  ker  itealen  ©fiter  fick 

nickt  gelummcrt  kabe",  fo  ift  c«  gerake  kie  g egenfäklitfie 
ißtrfekiekmkeit  kiefer  SSJcrthfchätfungm,  kie  kem  Sekret  jum 
BorWurf  gematkt  werken  foBte,  unk  e«  ftellt  fich  kiefer  an< 

geblitke  ©egmfafi  al«  ker  eigmtlitke  Hem  unk  Jfnhalt  ke« 

BorWurf«  kar.  Unter  tiefer  Boraulfcfjung  aber  gekörte  kie 

©egmüberfteDung  ker  fraglitkm  Ikatfatkm  in  ker  Art,  kafc 

kie  ©egmfäjlitkleit,  kie  bekau|)let  Werkm  foOtc,  jum  Aulbrud 

tarn,  niebt  jur  §otm  ker  Behauptung  im  Sinne  ke«  §   192 

ke«  Str.  ©.  9.,  fonketn  fte  braute  km  Inhalt  ke«  ©ekanten« 

erft  jurn  Au«btud  unk  kiefer  gnkalt  Wurke  kurtk  kie  gorm 

gefcedt.  fjfar  nimmt  ker  ?iotkenid)ter  an,  kaft  e«  kem 

Angrflagtm  „ein  Seifte«  gewefen  Wäre,  kie  an  fnk  erwiefene 

Ibatfacke  .   .   .   .   ju  bringen,  okne  kabei  kurtk  bie  gönn  ker 

ÜJlittkeilung  ju  »erleben",  allein  er  giebt  niikt  ju  etlennen,  in 
Weleket  ankeren  Seife  ker  behauptete  ©egenfap  batte  au«» 

gebrüdt  Wabm  lönnm  (oetgl.  ©ntfep.  ke«  91.®.  in  Straf» 

jachen  6k.  21  6. 1),  unk  er  bekient  fick  ka.  Wo  er  km  gleiekm 

©ebanlen  au*fprieht,  einer  äknlitkm  Au«brud«Weife,  intern  er 

feftfteOt,  baft  ker  Sekret  fttk  in  km  Wmlgflra  gälten  natk  ber 

91ationalität  unk  kem  ©laubm  erfunbigt,  „kagegm"  ftbetaH 
gewiffmkaft  natk  bem  Biebbeftanke  gefragt  kabe.  Urtk.  ke« 

II.  Sm.  #om  21.  >ni  1901.  1739.  1901. 

28.  §   193. 

(!«  ift  jur  Auöfthlirfiung  ke«  in  §   193  ke«  Str.  ©.  6. 

gewährten  Sthube«  nitkt  genügmb.  Wenn  kie  Straftammer 

©ehäffigfeft  unk  bHatbiuebt  ke*  Angellagten  feftflellt.  Auch  bie 

UnerWeiJIitkleit  ker  Übeln  91ackreke  unk  ka«  BcWufetfcin  ke« 

Angeflagtm  kabon  befeitigt  nickt  ka«  Btcrlmal,  kafe  kie  9ia<h 

reke  jur  ÜSakmekmung  beretktigter  ̂ ntcreffen  gefächen  ift, 

naekbem  im  Urtkeile  fcflgcfteHt  ifl,  kafe  ker  Angcflaglc  in 

gutem  ©tauben  an  kie  SBahrhcit  feiner  Behauptungen  ge» 

bankelt  bat.  Xie  grage  aber,  ob  ker  Angellagte  jur  39abr» 

nebmung  berechtigter  gntcreffen  gckankelt  habe,  ift  in  km 

Cntfckeibung«grünkm  ke«  angefotktmm  Urtkcil«  kcutlitb.  Wenn 

auch  nickt  au*krüdli<h,  bejaht.  Sie  ftcBen  fcfl,  tag  ker  An 

gellagte  kie  fraglickm  6efcbulbigungen  gegm  km  Station«- 

tommankanten  K.  in  einer  (Eingabe  an  ka«  .Qöniglicbe  Cbcr* 

lankelgerickt  3)1.  erhoben  habe,  in  Welcher  er  kie  Sßickcr» 

aufnahme  eine«  kutik  recf’telräftige«,  gerake  auf  einer  Anjcige 
ke«  gmannten  Stationotommankantm  berubmke«  Urtbeil 

gefckloffenen  Berfahren«  betreibt,  unk  erllärm,  baft  ka  Sn 

geHagte  fein  —   bie  SSiekeraufnakme  —   mit 
unerlaubten  SHittcln  angefttebt  habe.  iDarau«  ergiebt  fteb, 

kafj  bie  Straflammer  nickt  ken  ffmed,  fonkem  nur  ka«  ‘Kittel 
für  unerlaubt  gehalten  hat.  Bejüglieb  ke«  fjroede«  ift  kit« 

um  fo  jWeifellofer,  al*  ker  im  Urtkeile  Wiekergcgtbme  Tcjt 
ker  ©ingabe  erfehen  läfct,  ka«  ka«  ©efutb  um  SSiekermünabme 

ke«  Verfahren«  im  Sinne  ke«  §   339  ker  Str.  fj.  0.  mit  ken 

fraglickm  Behauptungen  begrüntet  ifl.  aber  wa«  kie  Sr-- 
laubtbeit  ke«  SJIittel«  betrifft,  fo  fiberfiebt  kie  Straflammer, 

kaft  kie  gutgläubige  Behauptung  beleikigenbcr  Sbatfaeben 
unter  ken  Boraulfchungm  ke*  §   193  bc«  Str.  ö.  9.  mit 

kann  ein  unerlaubte«  Büttel  ift.  Wenn  au*  ihrer  gorm  ober 
au*  ken  Umflänbtn,  unter  Welchen  fee  gchhab,  bie  Abfitht 

ju  beleikigen  kctüorgekt,  eine  Abfitht,  kie  non  kem  Betoujufein, 

kaft  kie  Behauptung  beleibigcnker  Statut  fei,  Wefmtlick  Der 

(hieben  ift.  Urtk-  ke«  l.Sen.  bom  13.guni  1901,  1755.1901. 

27.  §   222. 
38a«  bie  kem  Angetlaglen  jur  Saft  gelegte  pflitbüoibtige 

Unacktfamleit  anlangt,  fo  ift  für  ertoiefen  eraebtet,  tag  ker 

Angellagte  bei  Beginn  ker  Arbeit  kie  $allbarleit  ke«  fraglickm 

Stüde*  Slatbfall  orbnung«mäftig  unterfuekt  hatte.  Set  3«' 

gellagte  bat  kann  Weiter  arbeiten  lajftn,  unk  al«  ker  Stadial 

—   b.  k-  ka«  kemnaehft  au«  kem  $angtnhcn  niekcrgebtoekcK 

@eftein«flfld  —   fchon  über  1,20  SJieter  frei  lag,  kie  Anbringiuij 

eine*  Stemptl*  angeorknet.  ftafi  ker  Angellagte  in  ker 

„•fwifekenjeit  auf  kie  Befebaffenbeit  ke«  $angenkm  nickt  geachtet 

ober  kaft  fnk  an  ktr  Arl’CiWftclie  itijwifckm  Anjcicbm  einer 
©efabr  au*  ker  Befebaffenbeit  ke*  ©angenken  etgeben  hätten, 

ift  nickt  feflgcflellt.  Stack  kem  ©utachten  ke«  Saekberflänbigen 

11.,  welche«  nach  kem  jfufammenhange  ker  Urtheil*grünkc  kein 

ker  Straflammer  für  fachgemäß  angefekm  Wirk,  lä|t  fttk  «ine 

beftiinmte  Borfcbrift  karüber.  Wenn  beim  gortfekreiten  ke«  Äb 

baue*  kie  Anbringung  eine«  neuen  Stempel*  erforketlicb  ift, 

nickt  geben,  ß*  hängt  kie«  non  ker  jeweiligen  Befebaffenbeit 

ke*  ©eftein«  an  ker  Arbciläflcflc  ab  unk  liegt  kie  Beurteilung 

ker  StotbWmbigteit  Wefentlick  in  ker  praltifefien  ßtfakning  bei 

betreffenkm  Bergmann«,  fjnemiit  erfheint  aber  nickt  kcrtinbnr, 

Wmn  ka«  Urtbeil  barin,  bag  ker  Slngetlagte  eine  ju  lange 

Strede  ohne  Anbringung  twn  Stufen  habe  aibciltn  (affen, 

eine  pfliebiwibrigc  Unacktfamleit  keffeibm  erblidt.  2?a*  Urtbtil 

giebt  (einerlei  Anhalt  batür,  kaft  ker  Sinfletlagle,  twrmöge 

feiner  ©rfabrung,  bie  SiotkWenkigleit  ker  früktrm  Anbringung 

einer  Stüpe  habe  erlernten  lönnen.  Urtb.  beä  III.  Sen.  oom 

2.  Sltai  1901.  1188.1901. 

28.  §   240. 
fCie  Straflammer  eraebtet  für  erwiefen,  kafe  kem  II.  ein 

iRc<kt  J»m  gabren  über  ben  Ader  ke«  Angeüagtcn  niebt 

jugefianken  unk  ka|  ker  Schere  ph  jekmfall*  in  kem  guten 

©lauken  an  bie  greibeit  feine«  ©igmtkum«  befunkm  habt- 

jpicrau*  folgt  aber  noch  niekl,  kaft  ker  Angedagtc,  inbem  er 

ka*  gabren  über  [einen  Ader  kur<h  ©ewalt  unk  Strebung 

üerbinkerte,  ftatthafter  Sikife  ein  ihm  juftekenke«  Sietbl 

uertkeikigt,  ober  Wenigften«  in  erlaubter  ''teebWuertbeibigung 

ju  kankeln  geglaubt  fiat,  ©nlfdjeikcnb  bafur,  ob  ker  Am 
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getlagle  fiep  burcp  (ein  £bun  jtrafbar  gemacpl  bat,  ift  oielmcbr, 

ob  H.  für  bi«  behauptete  gaprtgereeptigteit  Befipfepup  ju 

beantyrueben  batte  unb  bem  Sngeflagten  bieb  betonet  tour. 

Urtb.  beb  IV.  Sen.  bom  30.  »pril  1901.  926.  1901. 

29.  §   242. 

Sie  Beftimmung  in  §   857  Bürgerlichen  ©efepbutbS  bat 

leint  ftrafrtcfttlicfye  Bebcutung.  §   242  («ft  nach  tote  bor 

tpalfächlithen  ©etoaptfam  beraub,  ber  nach  bem  lob«  beb 

lebten  ©eioaptfamSinbabcrS  neu  begrünbet  fein  mup.  llrtp. 

beb  II.  Sen.  bom  19.  Slprit  1901.  896.  1901. 

30.  §   243  Br.  6. 

Set  er (te  Stifter  fpriept  jtoar  jutreffenb  aub,  bab  —   im 

©egenfap  jum  RomploU  —   bie  banbenmäbige  Berbinbung 

mehrerer  ju  Sicbflapl  fiep  auf  bie  Begehung  einer  'Mehrheit 
bon  tt ad?  3a  pl  unb  Sfbibibualität  unbeftimmt  gelaffenen 

Siebftäblen  rieten  mug.  Gr  fteQt  aber  tpatfäthlicp  feft,  baf, 

bie  Bbfieht  bet  fttf;  Betbinbenben  ba^in  ging,  bie  Diebfla&Ie 

auöfc^IiefiUdj  in  ber  gabtif  ber  met^anift^en  BSeberei 

ju  begehen.  Samit  finb  bie  geplanten  SDiebftä^le  ihrer  3»’ 
bibibualität  nach  mcbi  mehr  unbeftimmt  gelaffen.  Gittfd)«tbcnb 

lann  bafür  nicht  fein,  bafj,  toi«  ber  elfte  Bipter  auSfpri<ht, 

St.  unb  beffen  Romplijcn  bei  Beginn  ihrer  biebifthen  Zpätigleit 

nicht  barübet  im  Klaren  toaren,  in  toelchem  Umfange,  ju 

Weichet  3«'t  unb  „an  toelchem  Orte  ber  fepr  umfangreichen 

gabrit"  fte  ihren  berbrech«rifeh«n  Süllen  bethätigen  Wollten- 
Bie  Unbeftimmtheit  »cm  Crt  unb  3*><  ber  Begebung  ber 

geplanten  Siebflähle  unb  ber  Blenge  ber  toegjunehmenben 

©egenfiänbe  berühren  bab  Biefen  bet  banbtnmäfcigen  Begehung 

nicht ;   bagegen  finb  mit  ber  geftfteüung,  bah  bet  ffMan  lebiglich 

auf  bie  Beriibung  pon  Biebftählen  aub  ber  bejeichneten 

gabrit  gerichtet  toar,  bie  geplanten  Siebftäple  in  Snfepung 

bet  älrt  bet  Subführung,  fotoi«  beb  Bechibfubjeltb  unb  beb 

BecfctSguts,  gegen  bie  fie  ft<h  richteten,  ihtet  BJefenpeit  nach 

gegenüber  anbeten  Siebftählen  fo  fcharf  unb  lonhet  abgegtenjt, 

bajs  Pon  einer  Unbeftimmtheit  bejüglich  ihrer  3nbibibualität 

nicht  mehr  gefprochen  »erben  (ann.  Bi«  thatfächlichcn  geft« 

fteüungcn  beb  Botberrichterb  rechtfertigen  bie  Sinnahme  eineb 

Romplottb,  nicht  einet  Banbe.  Urth-  beb  II.  Sen.  Pom 

12.  Spril  1901.  1010.  1901. 

31.  §   2-17  Stbf.  1. 
Bab  Beftehen  tineb  SehtlingbPerhältniffeb  toitb  burch  ben 

Umftanb,  bah  ber  Sngetlagte  bereitb  35  Jahre  alt  ift,  nicht 

aubgefchtoffen.  Stenn  toenn  auch  für  bie  Suffteüung  beb 

gefeplichen  Grforbetniffcb  eineb  Sttafantrageb  bei  b'ehrlingb> 
biebftählen  bie  Büdficpt  auf  bab  jugcnbliche  Silier  ber  Lehrlinge 

mitbefiimmenb  getoefen  fein  mag,  fo  enthält  hoch  bab  ©efep 

felbft  nach  biefer  Dichtung  hin  leinerlei  Ginfcpränlung  unb 

auch  bem  Begriffe  beb  Scprlingb  unb  beb  getocrblichen  Seprlingb 

inbbefonbere  ift  bie  Bejepränfuttg  auf  eine  SItctbgtenje  nicht 

immanent.  Urth.  beb  11.  Sen.  Pom  7. 3uni  1901.  1685.  1901. 

32.  §   253. 

Sui  aubfühtlicher  that[ächlich<t  Unterlage  ift  alb  ertoiefen 

bejeichnct:  ber  Sngellagtc  habe  bei  bem  juftänbigen  Smtb- 

gericht  gegen  bie  (Eheleute  ü.,  unb  jtoar  gegen  ben  Gpemann 

für  bab  ©anje,  gegen  bie  ßhefTau  füt  bie  §älfte,  einen 

3«hlungb<  unb  fpäter  «inen  Boüftredungbbefeht  übet  ben 

Betrag  pon  400  Watt  aub  angeblichen  Sariehen  nebft  Ber> 

jugbjinfen  (unb  Soften)  ertoirtl  unb  fobann  ben  BoSflredungb« 

befeht,  bet  am  1.  September  1900  jugefleHt  tootben  toar,  im 

Cttober  1900  bem  ©ericptbbolljieher  jur  Bfänbung  übergeben; 

in  SSirtlicpIeil  feien  ihm  aber,  wie  et  toohl  taugte,  bie  6b« 1 

[eute  G.  nichts  fchulbig  getoefen.  Ba«p  (Empfang  beb  Sufttagb 

habe  bet  ©erithtbboQjiehet  ftch  in  bie  G.’fcpe  SBopnung  be.- 
geben,  bie  bort  allein  antoefenbe  (Ehefrau  G.  jur  Bejahung 

btt  im  Boüftteclungbbefehl  genannten  Beträge  aufgefotbert 

unb  alb  fie  ertlärte,  fte  feien  bem  Sngeflagien  nichts  fchulbig, 

gahtnih  im  Stnfcplag  Pon  443  Marl  gepfänbet  unb  Serfaufs- 
temtin  emgefeht.  3um  Bertauf  fei  eb  jeboch  nicht  gelommen, 
»eil  ber  Sngtllagte  ben  ©etiehtbboHjieper  erfuehte,  ben  Ber- 

lauf  bib  auf  BJriteteb  einjuflcDen.  Set  Stngetlagte  ift  toegen 

GrpreffungbPerfuchb  bmirtpeilt,  bie  Bebifion  mit  ausführlicher 

Begrünbung  jctriidgetoiefen.  Sabei  toitb  aubgefprochen :   Mit 

3uft«Dung  beb  BoBftredungbbefehlb  erfüllte  fich  beteitb  eine 

bem  §   253  beb  Str.  @.  B.  nach  “Ben  Sichtungen  entfprechenbe 

Srohung  unb  überhaupt  btt  ganje  gefeplitpe  apatbeftanb,  aub- 

genommen  allein  ben  (Eintritt  beb  pon  bem  Bngellagten  be- 

jtoedten  (Erfolges,  nämlich  ber  ben  (I heltuten  G.  angefonnenen 

3ahlung.  Biar  folgerichtig  bie  Spat  fepon  bamalb  ju  einem 

fogenannten  PoOenbtten  Btrfucp  gebichtn,  fo  erfcheint  pon 

Pornhertin  unerheblich,  »eichen  Ginflub  auf  bie  Bejahungen 

jtoifepen  bem  Sngellagten  unb  ben  (Eheleuten  G.  bie  fpäter 

eingetretme  Becptslraft  beb  BoHftredungbbefeblS  geäußert  hat. 

Sie  Bebeutung  tineb  Strafaubfcplicbungbgtunbtb  fönnte  ihr, 

mangelb  aller  cinfchlägiger  gefeplitper  Borbehalte,  nithi  einmal 

unter  bet  Boraubfepung  jugebiüigt  tottben,  bab  in  gfolge  bet 

Betptblraft  bem  ängellagtcn  ein  enbgültiger  unb  toitlfam 

burchfühtbaret  änjprud)  gegen  bie  ßheleutc  G.  ettoatpfen 

toäre.  Snbeffra  trifft  bie  Botaubfepung  nach  üage  bet  ®cfep. 

gebung  gar  nicht  ju.  Jm  elften  Gnttourf  eineb  bürgerlicfiecc 

©efepbutpb  fanb  fiep  unter  §   191  Bbf.  1   bie  Beftimmung 

botgefcplagcn,  bab  bab  reeptbträftige  Urtpeil  mabgebenb  für 

bab  Betptbbetpällnib  jtoifepen  ben  Barteten  fei  unb  bab  bab 

recbtbfräftig  3«etlamtle  niept  mept  beftritten  tottben  ISnne. 

Batpbem  bei  ber  Sommiffionbberatpung  bie  Borfcprifttn  über 

ben  Umfang  bet  materiellen  Becptblrait  in  bie  £tbilproje|- 

otbnung  pettoieftn  Waten,  toutbt  ein  jenem  §   191  Sbf.  1   nach- 

gtbilbctct  §   293»  ber  Gipilptojebotbnung  jtoar  m   bie  Bntage  II 

jut  Senlfcptift,  nicht  abet  in  ben  Gnttoutf  ju  einem  ©tfep 

betteffenb  äenbetungett  bet  (StPilprojefiortmun  g   aufgenommen, 

fo  bab  <4  jept  an  einet  aubbtüdliipen  gtunbfäplichen  Siegelung 

bet  an  bie  Stechtbfraft  gelnüpften  matericUen  BJirlungen  Poll- 

ftänbig  gebtiept.  Stbpalb  bietet  fiep  (ein  $inbermb,  ben 

§   826  beb  Bürgerlichen  ©efepbuepb  bei  feinem  ganj  allgemeinen 

Biortlaut  auch  gegenübet  einem  rtcptblräftig  feftgefteHten  jln> 

fprutp  jur  Bmoenbung  ju  bringen,  mit  anberen  SBorttn  ben- 

jtnigtn  jum  Scpabenetfap  ju  papflicpten,  toelcptr  ertoiefentr« 

mapen  ein,  toie  er  toeip,  ju  offenbarem  Unrecpt  ergangeneb 

unb  nur  toegen  Säumigleit  in  (Ergreifung  geeigneter  Stecptb- 

btbeife  rtcptblräftig  getootbeneb  Urtpeil  obet  einen  folepen 

BoUftredungbbefepl  jur  jtoangbtotifen  Beitreibung  ber  ipm 

barin  jucrlannim  Beträge  mibbrauept,  auch  ein  recptblräftigcr 

Poflftredungbreifer  änfpruep  bab  Blcfen  eineb  rethtbtoibrigtn 

Bermögenbportpeilb  an  fiep  tragen  lann.  Urtp.  beb  I.  Sen. 

bom  6.  3uni  1901.  1667.  1901. 
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33.  §   359. 

Piacp  ben  geftfießungen  pat  bet  Sfeegeflagte  R.,  al«  et 

ba«  Bon  ben  SWitangellagten  geftoplene  (Setreibe  um  einen 

hinter  bem  marltgüngigen  Steife  jurüdbleibenben  Betrag  anlaupe, 

einen  Sortpeil  erprebt ,   meldet  aßetbing*  erfte^tlic^  junätpp 

nur  bem  Bon  ipm,  bem  Slngetlagten  R,  geführten  ®e{eb5fte 

leine«  Sätet«,  nebenbei  abct  auep  ipm  felbft  ju  gut  getommen 

(ei;  benn  ba«  bureb  ba«  gftnftige  Raufgefepüft  Bagtöperie 

Bütaliepe  Bermögen  »erbe  f |>ätct,  naep  bem  Hbleben  be«  Sätet«, 

ganj  ober  jum  Bpeile  Boraulfieptliep  bem  Slngellagtm  jufaßen. 

Cpne  ©tunb  beftreitet  bie  SeOifton,  bap  auf  biefe  Säeife  ba« 

Ifatbeftanb«merfma[  be«  (Srfttebenä  eint«  eigenen  Bortpeil« 

lonpruht  tu  et  ben  lönne.  5Heept«grunbfäpliep  tauf  ba«  ganbeln 

um  eint«  inbitetten  Sortpeil*  mißen  ebenfo  jut  ©rfüflung 

be«  in  SRebt  fiepenben  2;patbefianb«metfmal«  pinteiepen,  toie 

ba*  ganbeln  um  eine«  etfl  in  bet  fetneten  3“*«nft  ein. 

tretenben  Sortpril*  mißen.  Huep  tann  nie^t  etfotbett  maben, 

bap  untei  aßen  Umftönben  ein  lonfreter,  naep  feinem  ffiertfe 

in  einet  beflimmtcn  Summe  Selbe«  abjufcpöpenbct  Sortpeil, 

toeldjet  ben  Betoeggrunb  für  ba«  geplen  abgegeben  pabe,  jur 

geftfteßung  gelange.  Bap  bet  Sortpeil  bem  gebier  toirlliep 

ermadpfen  ift,  bilbet  lein  Bpatbepanberfotbemip  bet  geplaei, 

unb  bie  Slnnapme,  fcap  bet  HngeUagte  burcp  bie  ffiotfteßung 

Bon  bem  Sortpeilc,  meid) et  ibm  felbft  burcp  bie  Sergtöpcrung 

be«  Bermögen*  feine«  Sätet«  mit  Jtüdpept  auf  bie  crmartcte 

Seerbimg  be«  Steteren  in  Hu#pept  fianb ,   ju  feinem  ganbeln 

beftimmt  motben  iß,  unterliegt  leintm  Tecgtltegm  Scbenlen. 

Urtp.  be*  IV.  Sen.  bom  16.  9t|»rii  1901.  862.  1901. 

34.  §   266. 

Bie  Benirtpeitung  be«  Befepmabefüpta*  megen  Untreue 

tft  aut  bie  Stnnabme  gefügt,  bap  er  al*  flutator  bet  feinet 

Sfufftegt  anbettrauten  ßlara  D.  obftegtlieg  jum  fRaeptpeile  bet. 

felbcn  gepanbeit  pabe.  SU«  Rurator  ift  er  be*palb  angefepen 

motben,  tseil  et  am  26.  Huguft  1899  burtf  ba*  Bmt«gaicpi 

ju  S.  jum  S P'gee  bet  gropjäprigen  geifte*fepmaepen  Giara  D. 

bepuf«  Süapmcpmung  bet  »ermögenäreeptlteptn  3ntaeffen  unb 

ber  gütforge  für  bie  Setfon  berfelbtn  befteflt  motben  ifl. 

Ba  bie  Straftpat,  megen  beten  bet  Hngellagte  Baurtpeilt  ip, 

bn  Japre  1900  begangen  motben  ip,  ip  bejligliep  bet  SBe* 

urtpeilung  bet  Bom  Sotbariepla  angenommenen  fiigenfepaft 

be«  Slngcttagten  junäepft  Slrt.  210  be«  ®inffipning*gefepeS  jum 

Sütgaliepen  ©efepbuepe  Bon  Sebeutung.  tRacg  biefem  pnben 

auf  bie,  jut  3«l  be«  Jnltaptteten«  be«  Sürgaiiepen  ©tfep. 
buepe*  befiebenben  Sormunbfepaften  unb  Sflegfdjaften  Bon 

biefet  3 eit  an  bie  Sorfepriften  be«  Bütgaliepen  ©tfepbuepe« 

mit  ba  ßJlapgabe  Slntoenbung,  bap,  menn  —   mit  Botliegenb 

bet  gafl  —   bie  Sotmunbfepaft  megen  Seift  esjeptoäepe  ange. 

otbnet  ip,  opne  bap  eine  ©ntmlinbigung  erfolgt  ift,  bie  Bor. 

munbfepaft  al*  eine  naep  §   1910  21b).  2   be«  Sürgaliepen 

Sefepbuepe*  für  bie  Sermögenäangefegenpeiten  be«  ©eipe«. 

fepmaepen  angeotbnete  Spegfipap  anjufepat  ift.  SBie  bat  SBort 

„beftepenben"  etgiebt,  lommt  e*  piemaep  batauf  an,  ob  bie 

Sflegfepaft  al«  eine  naip  bem  bi*  jum  3nltafttreten  be*  '.Bürget, 

liepen  Sefepbuepe*  geltenben  fKeepte  ju  Keept  bepepenbe  a> 

aeptet  maben  lann.  Biefe  grage  ip  ju  bemeinen.  iKapgebenb 

pietfür  ip  bn  §   90  ba  ppeupippen  Sotmimbfepaft«otbnung 

Bom  5.  Juli  1875  (Sefepfammlung  S.  431  p.).  liefet  be= 

ftimmt,  bap  oupa  in  ben  —   pia  niept  in  Bettacpl  tommenben 

—   gäßen  ba  §§  86—89  ba  Bormunbfepaft«orbnung  Serfonen, 

melepe  felbft  ju  panbeln  aupa  Stanbe  ftnb  unb  ba  bätaliepen 

oba  Botmunbjepaftliepen  Sertretung  entbepten,  für  einjelne 

Angelegenheiten  ober  füt  einen  bepimmten  Rrei« 

Bon  Sfngclegenpeiten,  einen  fßfbger  apalten  lönntn. 

gtemaep  lann  ein  ̂ Pfleger  entmeba  jut  Sefotgung  Betmögen*, 

reiptlicpa  ängelegenpeiten  oba  jut  gürforge  füt  bie  Setfon 

be«  Sflegbefoplentn  befteßt  toaben,  ba  jebe*  bon  Beiben  füt 

ftep  betraeptet  al«  ein  beflimmta  Rtci«  Bon  Sngclegenpciten 

im  Sinne  be«  §   90  I.  c.  angefepen  maben  lann.  Ba«  Steiepe 

gilt  aba  niept,  menn  e«  pep  um  eine  Bepeßung  eine«  SPega* 

für  Seite«  jugleiep  panbelt.  Bie  in  einem  folepen  gaße  einem 

SPega  übertragenen  Dbliegenpeiten  mürben  in  ipra  Sefammt. 

peil  p<p  Bon  btnen  eine«  Sormunbt«  (|  27  ba  Sotmunb. 
fepaptorbnung)  in  niept«  untafepeiben,  mäprtnb,  mit  ba  §   90 

a.  a.  0.  ertennbar  maept,  bie  Sßegfcpap  pep  Bon  ba  Sot. 

munbfepaft  baburep  unterfepeibet,  ba*  etpere  eine  ben  lontreten 

Sabältnipen  entfpreepenbe  Begrenjung  be*  ©efepäptlreife«  jut 

reeptliepen  ®otau«fepung  pat.  (Sagt.  Sntfepeibung  be*  Ramma= 

geriept«  Bom  3.  Bejemba  1894,  3optbuep  füt  Sntfepeibungen 

be*  Rammagetiept*  Bon  IJopoto  9b.  XIV  S.  82.)  Bie  ®e« 

fießung  be«  Sfngeüagten  jum  Spega  ba  ßlara  D.  bepuf« 

SSapmepmung  ba  bamögen«teeptliepen  ^ntaeffen  unb  jur 

gürfotge  per  bie  Setfon  berfelben  entfptaep  bapa  niept  bem 

jut  3eit  be«  3nltafttrcten«  be«  Bfltgaliepen  ©efepbuepc« 

geltenben  Steepte,  mar  leint  ju  äleept  bepepenbe.  Ülngellagtn 

lann  bapa  naep  Septaem  niept  al*  SPega  ba  ßlara  D. 

angefepen  maben  unb  e*  Baliett  bamit  feine  Seturtpeilung 

megen  Untreue  ipte  reeptliepe  ©tunblage.  Urtp.  be«  IV.  Sen. 

bom  14.3uni  1901.  1704.  1901. 

3

5

.

 

 

§   266. 

Ba  Sotberriepta  pat  ben  Slngellagten,  mtlepa  Sotpanb 

ba  DtHtranlenfafje  toat  unb  jtoei  biefet  Rafft  gepörig«  Selb, 

betrüge  Bon  400  Slarl  unb  200  SJlarl,  bie  ipm  Bon  bem 

Rajfenfüpra  jur  BttjinSliepen  Snlegung  bei  ba  Sparlojfe  üba> 

geben  maren,  in  eigenem  fRupen  Btrtoenbet  pat,  megen  Unla* 

fcplagung  natp  §   246  be«  Stt.  ®.  9.  befttap,  ben  Bon  bem 

<äröffnung«befipluffe  Battetenen  tetpllitpen  ®efupt«punlt  ba 

Untreue  naep  §   266  Slbf.  1,  2   aba  au«  bem  Srunbe  ablepnen 

ju  muffen  gemeint,  meil  ba  Hngetlagte  bie  Uebabtingung  ba 

©elba  an  bit  Sparlajfe  nur  au*  Seffißigleit  gegen  ben 

flafienfüpta  übernommen  pabe,  unb  biefe  ©elba  ipm  niept  in 

feina  ©igenfipaft  al*  Sotflanb  bet  Drt*ltanItnfaPe,  fonbem 

al*  einfaepem  StiBatmann  übageben  motben  feien.  Biefa 

@runb  lann  jeboep  al«  entfepeibenb  niept  angefepen  maben. 

Dlaep  §   43  be*  RranlenBafitperung4gefepe*  Bom  Jq  «Brii  1892 

paften  bie  fßiitglieba  be«  Botpanbe«,  fomie  Jleepnung*.  unb 

Raffenfüpra  ba  Raffe  füt  ppieptmäpige  Setmattung  mie  Bot« 
münba  ipren  Blünbeln.  Spnen  ftnb  niept  nur  für  ben  gaß 

ba  Sertoenbung  Bon  Sapengelbttn  in  eigenem  Sufen  reiep«. 

gefepliep  gemipe  ciBifteeptliepe  Berppieptungen,  mie  fte  bie 

Steupifepe  Boimunb[epaft«orbnung  bereit*  entpielt,  burep 

Hbf.  2   a.  a.  0.  aufalegt,  fonbem  pe  fenb  auep  auöbrfufliep, 

fofan  fee  abpeptliep  jum  'Jlaeplpeile  ba  Raffe  panbeln,  ba 
Hntoenbtmg  be*  §   266  be«  Stt.  @.  9.  unterpeßt.  Biefe 
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Sorfdjrip  b®<  leine  anbcre  8otau«f<fjung  auf 

Stilen  be*  Dbätee*,  ai*  bit  ©igenfcfyaft  eine*  Borftanb*» 

mitgliebe*  einetfeit*  unb  ein  betoupte*  hanbeln  ;um  Jlatbtbeile 

bet  Raff«  anbeterfeit*,  ofme  bap  e*  batauf  anlommcn  !ann, 

ab  biefe*  hanbeln  im  Setei cb«  einet  bunb  bie  ©epbäft*» 

bertbeilung  bem  SorftanWmitgliebe  jUBtlaitfenen  befonbeten 

Ü^citigleit  liegt,  unb  ob  biefe*  babei  überhaupt  al*  Organ 

bet  Baffe  tbätig  gelnoiben  ip.  Diefelben  ©ephtipunlte,  toelcbe 

»an  btm  erlemtenben  Senat  bereit*  fflt  ben  faipliib  böHig 

analogen  gatl  be*  §   140  be*  9tei<b*gefe$e*  bom  1 .   3Jlai  1889, 

Beireffenb  bie  ßituerb*.  unb  28irtbfhap*genoflenf<bapen  in 

betn  Urtbeit  Dom  4.  Ottobet  1894  (Sntftb-  be*  St.  ®.  in 

Straffaiben  Sb.  26  S.  137)  au*geff>roiben  ftnb,  mttffen  auib 

hier  ibte  antoenbung  finben.  ffin  SJtitgtieb  be*  Sotftanbe* 

ift  but<b  niibt*  bereibtigt,  biefe  feine  ffigenpbaft  in  einem  ge« 

gebenen  gaHe,  trenn  e*  ibm  jtoedmäfig  erfibeint,  abjulegen, 

ber  Baffe  gegenüber  al*  „flribatmann"  aufjutreten  unb  ftib 
baburib  ber  Sttafnorm  be*  §   266  be*  Sir.  ®.  8.  ju  ent' 

)iebcn,  bielmebr  ifl  biefe  @igenf<bap  unaBl5*li<b  bi*  )u  feinem 

3(u*fcbriben  au*  bem  Sotflanbe  mit  ibm  ttetbunben.  De«balb 

ift  e*  autb  ohne  (Jinfluft,  bafi  naib  ber  geftpeQung  be*  Sorbet» 

ritbtet*  bei  btt  Uebergabe  btt  Selber  an  ben  ängeBagten  feine 

Sorftanbimitgliebfibaft  niibt  in  Setraibt  gtlomratn  ifl,  unb 

baft  mit  ber  Sinjablung  ber  Selber  auch  eine  anbett  fflerfon 

hätte  beauftragt  toerben  Icnnen,  bie  ft<b  bei  gleiiber  hanblung«» 

toeife  bet  Untreue  niibt,  ober  nut  auf  einer  anbertn  reibtlicben 

®runblagc,  ettoa  bet  ber  Sebodmäibtigung ,   fibulbig  gemaibt 

bätte.  Urtb.  be*  UI.  Sen.  bom  17.  guni  1901.  1923.  1901. 

36.  §   268. 

Die  SEJirlungen  einet  Strafe  auf  benjenigen,  über 

Wellen  fte  toerbfingt  toerben  foü,  btfftn  Sibäbigung  an  feiner 

gteibeit,  feinem  Sermdgen,  feiner  gefedfibaftliiben  Stellung 

ftnb  niibt  ungeeignet,  benjenigen  Stbaben  ju  bitben,  btt  na<b 

bet  SCbfrebt  be*  gältet*  bunb  bit  gefälfibte  änjeige  oermittelt 

toerben  fall.  gft  eine  folibe  inbaltliib  riibtig,  ober  brielt 

fit  ber  galftber  au«  triftigen  ©rünben  bafüt,  fo  liegt  btfonberer 

änlap  bot,  ju  beachten,  bafs  ba*  ©efef  bie  31  b   f   i   cbp  t ,   Schaben 

jujufügtn,  etforbert,  baj  aber  bei  einet  lebiglicb  bem 

©ere^tig(eit6gefübl  enifprungenen  änjeige,  obtoobl  ft«  gefälfebt 

unb  barum  infotoeit  in  reebWhibrigee  Slbfubt  angefertigt  ifl, 

ba  ©ebanle  an  bie  SSirfung  ba  Strafe  auf  ben  ängejeigten 

bageftalt  aupa  Setraibt  geblieben  fein  lann,  bap  bie  geflfteüung 

ba  Xbfiiht,  mittel*  ba  gälfibung  ben  9(n gegeigten  in 

Sibabtn  ju  bringen,  p<b  niibt  rechtfertigen  taffen  toürbt. 

Urtb-  be*  II.  Seif,  bom  28.  5Rarj  1901.  649.  1901. 

37.  §   271. 

gür  ba«  natb  bem  @tlajfe  be*  ifSreufjifiben  Slinifla*  be* 

gnnem  bom  22.  3Rärj  1898  (Saotbnung*bIatt  für  bie 

Strafanjlalt*bettballung  im  SReffort  be*  SMinifter*  be*  gnnern 

1898  S.  29)  ju  fübrenbe  ©efangenenbueb  gilt  baffelbe,  loa* 

naib  ba  Se^tfjneibung  be*  9itiib«gcrt<bt«  bejügliib  ba 

Ur!unb*qualität  ba  für  bie  ba  guftijbahaltung  untaftebenben 

©efängniffe  eingefiibtten  ©tfangenenbüdba  1   unb  II  anjunebmen 

ip.  Urtb-  be*  I.  Sen.  bom  24.  guni  1901.  1942.  1901. 

38.  §   286. 

Da*  angefoibtene  Urteil  nachtet  bie  gefeblitbrn  Dpat» 

btftanbsmerlmale  be*  Sageben«  ba  unalaubten  öffentlich 

baanftalteten  SuSfpielung  betoeglicba  ©egenftänbe  gegeben. 

Da  afte  Siicbta  bat  gleiibtoobl  auf  Sinftettung  be«  Sa< 

fahren*  ertannt,  ineil  a   angenommen  bat,  bafi  bie  in  grage 

ftebenbe  DM  —   bie  unalaubte  öffentliche  äu«(pielung  — 

mit  bajenigen  Straftbat  ba  angelegten  ibentifcb  fei,  toegen 

baen  biefe  bereit*  bunb  ba*  Utlbeil  be*  Sanbgaiibt«  Stabe 

bom  16.  SRärj  1901  ju  Strafe  baurtbeilt  tnotben  feien,  unb 

a   fleHt  in  biefa  f)inficbt  fefl,  bap  bie  bamal*  abgeurtbeiltc 

Dbat  bie  in  bem  botliegenben  Urtbeile  ermähnte,  non  ben 

Sngellagten  —   unb  jtoar  naib  jenem  ftübaen  Srlenntniffe 

ohne  obtigteitlicbe  Stlaubnip  —   baanftaltete  öffentliche  Sufi« 

batfeit  fei.  Die  ännabme  ba  gbentität  mitb  bom  erflen 

Siiibta  barauf  geftüpt,  bafi  ba  gntpblup  ba  Ängellagten 

bon  bomberein  gleiibjeitig  auf  bit  öffentliche  Saanfialtung 

ba  Xanjluftbarleil  unb  anbemfeit*  be*  äu«fpielen*  gerietet, 

unb  bafi  au<b  bie  au*fübtung  eint  beibe  Sorgfage  umfaffenbe 

einheitliche  getoefen  fei.  Die  äu*fübtungtn  bei  Urtbetl* 

pbeinen  babin  berflanben  haben  ju  mfiffen,  bap  bie  in  grage 

lommenben  hanblungen  ba  ängcllagten  ein  einbfitliibt*, 

untrennbaee«,  flrafbart*  2bun,  ein  organifibe*  ©anje  bat» 

pellen.  Dafür,  bap  ba  Sicbta  jtnar  jtoei  (Sinjelbanblungen 

ba  ängeltagtm  al*  an  p<b  borbanben  angenommen,  mit 

»firfficbt  aba  auf  bie  ganje  Sachlage  bureb  biefe  ganblungen 

ben  Segriff  be*  fortgefepten  Dtülte*  al«  erfüllt  angeftbtn 

habe,  hietet  bie  U«btil«begrünbung  leine  genügenb  fubett 

Untalage.  gebenfall*  mürbe  aba  bie  ännabme,  e«  liege  ein 

fortgefebte*  Dciift  bor,  rechtlich  nicht  haltbar  apbrinen.  Denn 

tine  mefentlihe  Sorau*febung  be*  fortgefepten  Delilte«  ift, 

bap  bie  einjelnm  prüfbaren  $anblungen  ftch  gegen  baffelbe 
Ke<bt«gut  riebten,  unb  biefe  Sorauiftbung  trifft  bia  nicht  ju, 

ba  bit  Straftbat,  bie  bunb  ba*  frühere  ©rlenntnip  aSgeurtbrilt 

morben  ift,  rinc  Salebung  ba  ffiolijtibaorbmmg  be«  3te» 

gicning*präjibenttn  bon  Süntburg  bom  4.  SBärj  1896  enthielt, 

mäbrtnb  bie  gegenmärtig  in  grage  ftebenbe  Dpat  eine  Ueba» 

tretung  ba  Sorpbrip  in  §   286*  be*  Str.  @.  S.  in  ficb  pblicfjt. 
8ba  auip  bie  annabme,  bap  bit  haben  Strafibaten  ein  ein- 

heitliche«, prafre<htti<he*  ©anje*  barftellen,  ifl  rechtlich  niibt 

begrttnbct.  UnabeWiib  apbeint  in  hief«  hinpibt  ba  bom 

Sorbariibta  berbotgebobene  Umpanb,  bap  ba  Sntfiplup 

ba  angeflagtcn  bon  bornberein  gleiibjeitig  auf  bie 

beiben  hier  in  grage  Pebenben  hanblungen  gerietet  gemefen 

fei.  6*  ip  fomobl  logiftb  al*  auh  jurifltfih  btnlbar,  bap 

gemanb  ju  einem  3ettf>im!te  bm  ©ntfiblup  fapt,  jmei  auf 

bößig  berpbiebtwm  ftrape<btli<ben  ©ebietm  liegenbt  Strapbaten 

au«jufübren,  möglich«  SBeife  ju  Derpbiebtnen  3*tthunftcn. 

aba  auib  morn  ba  Sntpblup  babin  gegangen  fein  fohlte,  bie 

berfhiebentn  Strapbaten  gleiibjeitig  auJjufübrtn,  mürbe  bureb 

biefen  ©ntfchlup  allein  noh  niibt  eine  etnheitlirhe  Straf» 

tbat  b'CÖ'P'Qt  haben.  Die  Sinbeitlitblrit  be*  ffrrtfhluffe* 

läpt  bie  Serpbiebenbeit  be«  für  jebe  tinjelne  ba  Strapbaten 

in  Setraibt  lommenben  prafbartn  Sorfape*  unbetübrt.  SRotb» 

henbiga  SBeife  rmiplt  in  Serüipibtigung  gejogen  haben  bie 

Bri  unb  SBeife,  hie  ba  Ztfättx  bie  etnjelntn  Strapbaten 

au«gtfübrt  b«t»  unb  ob  hiaburtb  bie  berfibiebenm  Strapbaten 

äupaliib  ba*  ©epräge  eine*  embeitliiben  untrennbaren  ©anjen 

angenommen  haben.  Die*  lann  jugtgtbm  haben,  henn  bie 

bcrpbicbmen  Delilte  bunb  eine  hanblung  be*  Dbäta«  au*« 
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geführt  Werben,  bi«  «int  natürliche  er  in  bete  barfteUt,  Denn  fie 

J.  9.  bunt  «in«  unb  biefelbe  Jtötherbetoegung  begangen  Worben 

fmb.  Tiefe  9Sorau([e$ung  trifft  nach  ben  tbatfachlichcn  geft* 

ftellungen  be«  Urt^etlJ  hier  nicht  ju.  Siegt  eine  folcfce  natur* 

lieh«  ®anblung«einhtit  nicht  bor,  fo  [äftt  fub.  Wie  bom 

Seih«geri(f)t  bereit«  au«gtf|!ro«hen  Worben  ifl,  eine  juriflifeb« 

hanblungbeinbeit  nur  unter  ber  Sorau«fe(ung  annebmen,  bag 

bi«  bie  Slu«fübrung  tn-  Telilte  bertörfternben  hanblungen 
minbefien«  ju  einem  l^eile  bergeftalt  jujantmenfaUen,  baft 

bitfer  I^eil  ber  fytnblungen  jur  ̂ erfteflung  be«  Ühatbeflanbe« 

eine«  feben  ber  in  {frage  lommenben  mehreren  SDelilte  mittoirll 

(bergt,  ßntfdj.  be«  91.  ffl.  Sb.  32  S.  137).  Sluch  bitfe  Ser* 

auijejjung  trifft  bin  nicht  ju.  3>a«  ©ergehen  Wiber  §   286  ‘ 
be«  Str.  0).  S.  ift  bon  bem  Slngeflagten  Wahrenb  be«  Serlaui«, 

bei  (Gelegenheit  ber  bon  ihnen  ohne  öffentliche  (Jtlaubnih  ber* 

anftaltcten  öffentlichen  Tanjbeluftigungen  oerübt  Worben,  aber 

bie  al«  bie  einzelnen  Scftanbtheile  ber  Xhntheftänbe  bitfer 

SDelilte  wirtfam  Werbenben  SBiBenäbtthätigungen  ber  Stn* 

gellaglen  fallen  auöeinanber;  ba«  feton  früher  abgeurtheilte 

©olijeibelilt  War  bereit«  boHenbet,  al«  bie  Slngellagten  jur 

Stabführung  be«  ©ergehen«  Wiber  §   286 1   be«  Str.  ©.  S. 
fehritten  (bergt,  auch  tSntfeh-  Sb.  9   6.  201).  Urth.  be« 

III.  Sen.  bom  13.  guli  1901.  1666.  1901. 

39.  §§  304  unb  317,  318  a   9bf.  2. 

Tiefe  Strafbeftimmungen  fteben  im  Serhältniffe  ber 

©efebeblonturrenj.  Urth-  be«  1.  Sen.  bom  15.  fHprtl  1901. 
868.  1901. 

40.  §   359. 

Ter  hoboift  K.  War  für  bie  3«**  bom  1.  ÜJlai  bi« 

31.  Eltober  1900  al«  fDlilitäranWärter  „jur  informatorifchen 

Sefhäftigung  im  rentamtlichen  Sotenbienfte"  an  ba«  Königliche 
Stabtrentamt  91).  lorrnnanbirt.  Würbe  bort  „borfchtiftSmäfcig 

beeibigt"  unb  jur  Tienftleifhing  im  inneren  unb  üugeren 
Sotenbienfle  mit  StaSfehlufi  ber  3wang*boHftreclung,  inSbefonbere 

jur  Mahnung  bet  mit  ihrer  Steuerfehulb  Südftänbigen  unb 

jur  Crhebung  bon  Steuerbeträgen  auf  türunb  bon  Cuittungen 

berWcnbet,  bi«  ihm  ju  biefem  3wtde  bom  SKentamlc  übergeben 

worben  Waten.  ©on  ben  auf  folche  Sßtif«  erhobenen  Steuern 

unterfchlug  er  jWei  Seträge,  We«halb  ihn  bie  Straflammer 

Wegen  jWeitr  Vergehen  im  Slmte  berurth«ilte.  Tie  SHtbifion 

beftreitet,  baft  ber  Serurthrilte  al«  Scamtrr  anjufehen  fei, 

inbem  fte  bon  bem  Sage  au«g«ht,  bie  Seamteneigenfchaft  fei 

lebiglith  nach  ben  Seftimmungen  be«  Saherifchen  Staatörecbtc« 

feftjufteUen  unb  nach  biefen  habe  fie  bem  Slngellagten  gefehlt. 

Sehtere«  lönnte  bahin  gefteflt  bltiben,  benn  ber  Eberfafj  ifl 

irrig,  ©erabe  Weil  bie  Seamteneigenfchaft  nach  ber  ftaat«= 

rechtlichen  Staffaffung  in  ben  rinjelnen  Sunbeöftaatcn  oetfetieben 

War,  muhte  ba«  gemeinfame  Teutfche  Strafgefchbuih  felbftänbig 

bie  @efi<ht«fmnlte  auffteQen,  nach  benen  in  allen  Sunbcöftaaten 

ba«  Straf geftg  gleichmäßig  gut  SnWenbung  lommen  lann  unb 

fod.  Tic«  ift  gefchehen  in  §   359  be«  Str.  ®.  S.,  unb  hiernach 

ift  in  erfter  Sinie  ju  bcurtheiien,  ob  ber  Slngcllagte  wahrenb 

feiner  Tienftleiftung  beim  9l«ntamte  Seamter  im  Sinne  be« 

Strafgefchbuch«  War.  Tiefe  {frage  ift  ju  bejahen,  {freilich 

machte  ihn  bie  militärifch«  Xbfommanbirung  nicht  jum  Seamtcn, 

Wohl  aber  bie  Uebertragung  amtlicher  Tienfle  burch  bie  ju* 

ftänbige  Sehötbe.  ©!eleh«n  ©«griff  bie  oberfte  9ieich«bchörbe, 

ber  Sunbeerath,  mit  ben  Starten  Seamte  unb  tHnftellung  ba* 

binbet,  ergiebt  feetp,  foweit  e«  f«h  um  SKilitäranWärter  hanbelt, 

au«  ben  unter  Slitwirlung  Saocm«  öcreinbattrn  „©runbjahen 

für  bie  Se{ef)ung  ber  Subaltern:  unb  llnterbeamtenfteücn  bei 

ben  Seich«“  unb  Staatöbehörben  mit  SlilitäranWärtcm",  in 
Sahem  beclünbet  burch  Selatinlmachung  fämmtlichcr  Staat«* 

miniftcricn  bom  1 1 .   September  1882  (©tfeh*  unb  ©crotbnung«* 

blatt  S.  507).  Tort  finb  unter  ben  Subaltern*  unb  Unter 

beamten  im  ©erjcichnijfe  Einlage  D   bei  fämmtlcd>cn  Str* 

Wallungen  im  9ieich«bienfte  Cfenheijcr,  portier«,  Tburflcbtt, 

•fiauelnechte  u.  f.  W.  aufgejählt.  Unb  bah  bie  SQatrerifdje  9tc< 

gierung  ftch  bitfer  Staffaffung  angefchloffen  hat,  ergiebt  fidj 

ferner  au«  ber  Sctanntmachung  fämmtlichcr  Staatsminifterien 

bom  22.  Sobember  1885  (®e[eh*  unb  ©erarbnungöblatt  S.  669), 

Worin  bie  Seftimmungen  über  bie  Subaltern*  unb  U nt a beatmter 

fteUcn  bei  ben  iRtieh«*  unb  Staatobchörben  gleichmäßig  ge 

orbnet  fmb.  So  fmb  benn  auch,  übereinftimmenb  mit  bem 

bom  Seichötanjler  am  24.  Juli  1887  betanntgegebenen  (nefammb 

betjeiehniffe  (Ökfcfj*  unb  Serorbnung«blatt  S.  376)  91r.  II 

lit.  E,  in  ber  ginan j   ■   Sünifterial  =   ßntfeheibung  bom  26.  gidi 

1886  ( ginan]  >Mimftcrialblatt  S.  312)  al«  Subaltern*  ober 
Unterbeaintc  in  ber  ginanjbetroaltung  9ir.  27  unb  39  bie 

Sciboten  bei  ben  Slentämtem  (aujjcrbem  noch  f'Jir.  5]  f'etta, 

[28]  Sncnncnwärter,  [105]  flra bnenlncchtc)  unb  bergleihcn 

mehr  aufgejählt.  3n  §   12  ber  ebenangeführten  ,,©runbja{c" 
ift  fobann  norgefchrieben,  baff  bie  Sewcrbungen  um  folche 

Stellen  an  bie  'Knftellungöbchörben  ju  richten  finb.  Son 

folchen  ifl  auch  in  §§  14,  15,  16,  20  unb  bon  ber  Slnftelluij 

be«  Stntoärter«  in  §§  19,  21  bie  Siebe,  unb  bah  biefer  2lu« 

brud  nicht  auf  eine  SlnftcUung  mit  Slttfptuch  ober  3tu«fi<ht  auf 

Sluhegehalt  ober  bauembe  Unterftühung  bcfchränlt  ifl,  «eigt 

§   24  !Äbf.  3,  Wo  bie  „etatömäfiig*  Snftellung"  al«  eine 

befonbere  'itrt  ber  Stafteüung  fcblcehtweg.  Wie  fte  im  borau«* 

gehenben  Slbfage  erwähnt  ift,  herborgehoben  Wirb.  Sille«  bic« 

hat  fcch  bie  Saherifchc  Segierung  angeeignet.  .fiiemach  hat 

felbft  ber  ftaatärechtlieh«  Segriff  ber  SnftcHung  in  Sahem  eint 

©fanbelung  erfahren,  inbem  nunmehr  in  biefer  Sejicbung 

tein  Unterschieb  mehr  jWijchen  bet  Strufung  jur  fclbftänbigm 

SerWaltung  eine«  Zweige«  ber  Staatshoheit  unter  eigen« 

SerantWortlichleit  unb  ber  Uebertragung  anberer  Scrrichtungcn 

im  6taat«bicnft«  jWifchen  Seamtcn  unb  öffentlichen  Tienem 

beftefet.  Sic«  ber  Serfchiebenheit  ber  3tu«brud«Weife  in  bei 

Serorbnung  bom  6.  Slbril  1869  unb  in  bei  {jinanj*3)lmiftetial* 

entfehliehung  bom  29.  Süai  1869  (ginanj  *   Simiflerialblait 

S.  147),  f«  naebbem  e«  f«h  um  jene  ober  um  biefe  hanbelt, 

lönnen  fomil  leine  golgeiungen  gejogen  Werben.  Uebrigen« 

betrifft  fehon  biefe  Scrorbmmg  unb  bi«  ginanj  <   Slmiflerial* 

entfeheibung  ebenfo  Wie  bie  @ntf<hcibung  be«  Staatiminifterium« 

be«  gnnent  unb  be«  Kricgäcninifietium«  bom  14.  'Mai  1899 
(ginanj*9)liniftnialblatt  S.  162)  auöbrüdlith  bic  Sinftellung 

bon  Unteroffijieren       im  fubalteenen  ßibilbienfte.  Urth. 

be«  I.  Sen.  bom  15.  ätjoiil  1901.  885.  1901. 

4

1

.

 

 

§   359.  Sreuhifeh«  fltei«oibmwg  
in  ber  gajfung  bom 

19.  
3Kärj  

1881. 

Tie  Sinnahme  eine«  Slmt«biencr«  burd)  ben  Slmtboorhebcr 

bebatj  ju  ihrer  ©ültigleit  bei  ̂ uflimmung  be*  Ämtbauifäunc« 

nur  bann.  Wenn  bie  SlnfteHnng  auf  Äoften  be«  3tmt«bertanbe« 
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gefehlt,  alfo  nicht  in  bcu  gciUcn,  Wo  bet  Slmttbirner  übet» 

paupt  nid^t  oba  au#  bet  bem  SlmtöOotftchtr  jugcbifligten 

'fSaujchaltntfcbät igung  für  Unloften  rcinunetirt  wirb.  Urtb- 
be«  IV.  Sen.  »om  26.  Didrj  1901.  410.  1901. 

42.  §   360  9tt.  8. 

Sie  SReoifton  macht  geltenb,  ba#  „3i«bl4anliwlt"  lein 
Xitel  (ei.  5Det  3i«ht#anWalt  »erbe  nidjt  ernannt,  es  werbe 

ihm  nut  auf  Antrag  gcftattet,  bie  gunftionen  eine#  Stecht«* 

antoalt#  autjuuben.  Durch  bie  Üöfchung  be#  2(ngcllagten  in 

bet  S!ifte  bet  WechtSanwältc  fei  ihm  jwar  bie  2lu#übung  bicfet 

gunftionen  ocrwchrt,  aber  bie  ©ejeicfmung  iRechteanWalt  bürfc 

et  führen.  Die  Slecbläcmwallfchaft  fei  nur  ein  bittere#  (Ile. 

toerbe,  wie  ba#  be#  3trjtc« ,   be#  Jjngmieut#  u.  f.  t».  jpiaju 

ift  golgenbe*  ju  bemalen.  Schon  in  bem  3eitpunlte,  in  bem 

ba#  £tr.  01.  4).  eitaffen  Würbe,  gab  c#  beutf$e  Staaten,  in 

benen  ba  WcchtSanmalt  nic^t  ernannt,  fonbern  ibm  nur  ga 

ftattet  Würbe,  bie  SHeehttemmaltfchaft  au#juüben,  Währenb  in 

ben  meiften  beutfdjen  Staaten  eine  förmliche  ftaatliche  Sr- 

nennung  aforbalieh  war.  Xafi  in  biefen  Staaten  bie  Be- 

zeichnung, bie  ba  Smannte  buidf  bie  Stnemtung  erlangte, 

ebenfo  al#  Xitel  ju  betrachten  Wat,  Wie  bie  mit  einem  eigent. 

liehen  Staat#amte  uerbunbene  Sejeicbnung,  untalicgt  feinem 

3weifeL  Da#  £tt.  01.  4).  bat  inbeffen,  wo  e#  bon  SSboolatcu 

unb  Sieebtäanwälten  fprieht,  alle  ffategotien  betfelben,  mochten 

fie  ernannt  ober  jugelaffen  fein,  gleich  behanb eit.  (S#  be. 
ftimmt  cinerfeit#,  bafi  äbbofaten  unb  Anwälte  feine  Beamten 

im  Sinne  be#  Stt.  ©.  41.  feien  (§  359),  unb  Spricht  anbera. 

feit#  au#,  baft  bie  Sboofatur  unb  bie  Sfnwnltfehait  uittet  ben 

öffentlichen  Sfemtern  mitbegriffen  feien  (g  31).  4luch  an  anbaen 

Stellen  macht  e#  jenen  Unterfchieb  nicht  (g§  300,  352,  356). 

6#  h#l  alfo  bem  bon  ba  Dlebifion  betonten  Crfotbaniffe  ba 

ftaatlichen  (Smcnnung  feine  9ebeutung  beigelegt,  fonbem  in 

bet  9iatur  biefe#  öffentlichen  Slmte#  ba#  SBefentliehe 

ablidt.  Slu#  ba  mit  ba  5Ke<ht#anWaIt#otbnung  für  ba# 

Xeutfche  Stub  bom  1.  3u!i  1878  erfolgten  fogenannten  gni* 

gebung  bet  9ieeht#anwaltfehaft  ift  aba  feine#wcg#  abjuleilcn, 

bafc  bie  Weeht«anfcaltf<haft  nunmehr  eine  £eben#fteUung  ge. 

Worben  fei,  bie  3eba,  ba  bie  borgef^tiebenen  Prüfungen 

abgelegt  hol.  ohne  SHJeitae#  nut  Straft  feine#  eigenen  Snt> 

fchluffe#  erlangt,  bafg  fie  alfo.  Wie  ftch  bie  Steoijion  auSbrücft, 

ein  höhne#  ©etuerbe  geworben  fei.  Die  3ulaffung  jur  Stecht#, 

anwaltfchaft  muß  bon  ba  £anbe#juftijOerttaltung  nach  bot. 

gängiga  ffitüfung  be#  3ulaffung#anttag#  au#gefpro<hen 

Waben  (§  3   ba  3fe<ht#anWalt#orbnung),  unb  aft  bamit  Wirb 

bie  Slefugnifs  erworben,  bie  Xhätigfeit  al#  Sieehtsanwalt  ju 

beginnen  unb  ftch  Öen  Sicherten  unb  bem  tßublifum  gegcnliba 

„Stechtbamoalt"  ju  nennen.  Xiefe  9efugnig  fehl  alfo  auch 
fehl  noch  einen  Stt  ba  @taat#gewalt  borau#,  Wa#  bei  ben 

bon  ba  Weeifion  bcifpiel#meife  angeführten  Siebensflettungen 

nicht  ba  gall  ift.  Sobann  aba  hat  ba  9leeht#antoalt,  obwohl 

a   nicht  Staatlbeamta  ift,  eine  Stellung  öffentlich- rechtlicher 

Statur.  Da  9lechl#anWati  nimmt  Wefentlich  Xhtil  an  ba 

Uebung  ba  '-Rechtspflege,  feine  Xhätigfeit  ift  beftimmt,  bem 

Ifiubltfum  übahaupt  ju  bienen.  Wenn  er  auch  einzelne  Stuf, 

träge  ablehnen  barf,  unb  a   übt  feinen  9auf  unb  übernimmt 

beffen  Pflichten  gegenüber  bem  ©ubiitum  al#  folchen  (6nt« 

feheibungen  in  Qioiljachen  4ib.  14  S.  283  inobefonbae  285). 

@t  ift  benn  auch  rjefifelidp  berpflichtct,  bie  Siechte  eina  Xiatter, 

ba  er  bom  ©erichte  beigeorbnet  Worben  ift,  IlmEu juncfmien, 

unb  bie  ©röjehgefcj)e  räumen  ihm  gewiffe  Slomchte  (in.  Die 

Xejeichiiung,  bie  bermöge  ber  9iecht«anWalt«orbnung  unb  ba 

©rojtbgcfepc  tiefer  öffentlichen  Stellung  entfpricht,  ift  ein  Xitel 

im  Sinne  be#  §   360  Sir.  8   be#  Str.  ©.  X.  Urlh.  be#  11.  Sen. 
bom  31.  Sltai  1901.  1742.  1901. 

SJora  9Jeidj?gerid)t.’) 
SBir  berichten  über  bie  in  ba  3*tt  oom  22.  bi#  27. 3uli  1901 

autgefertigten  ©itenntniffc. 
I.  Die  8ieieh#juftijgefehe. 

3ur  gioilptojefjorbnung. 

1.  §   137. 
üiach  bem  Xhatbefiaube  be#  angefochtenen  Uetheil«  haben 

in  ber  anberweiten  ©«hanblung  tot  bem  6.  welche#  anber# 

wie  in  ber  erftai  Haufungloahanblung  tefept  war,  bie  Starteten 

bie  Berufung#,  unb  Snfchlufjberufungtanlrägc  wieberholt  unb 

{war  ber  Jft.  unter  ©rnägigung  feine#  3in#anfpcuihl  ton 

6   projeut  auf  5   Projent  für  bie  3<lf  feit  1.  3»nuat  1900. 

Sobann  h<'ht  <#  in  bem  Xhatbefiaube  wörtlich  weiter:  »Such 

feilten  bie  brei  bisher  agangrueu  Urtbtile  fäamtUch  al#  not* 

getragen  gellen  unb  e<  wirb  auf  fit  hiermit  aulbrütflich  oet* 

wiefen.*  Wit  tHccpt  fleht  ba  iRfl.  hierin  eine  ©nltpung  brr 
©tunbfähe  übet  bie  SRünbtichfrit  bet  ©erfahren#  im  Sinne 

ber  §§  128,  137,  526  ba  g-P.O.  Denn  baruach  ift  bie 

üierhanblung  ba  Parteien  üba  ben  W«hieftrclt  oor  bem  «■ 
fetmenben  ©erichte  eine  münbliche,  finb  bie  ©ortrige  ba 

Parteien  in  fnia  Webe  ja  halten,  haben  bicfelbeu  ba#  Streit- 
nerhättnig  in  thatfächllch«  unb  rtchtlicha  ötjtehung  ju 

umfaffen  unb  ift  eint  Scjugnahrae  auf  Schriftftüift  ftatt  ueünb- 

liehet  Slethanblung  unjulifflg.  Sobann  haben  bei  bet  münb- 

liehen  ©«hanblung  ocr  bem  9.  ©.  bie  Parteien  ba#  burch  bie 

Serufang  angefochtene  Urtlpeil  fowte  bie  bem  Urtheile  ooraul- 

gegangenen  gntfeheibungen  nebft  ben  Sntfcheibunglgrünben  unb 

ben  99e»ei#tiahnnblungen  infoweit  oorjutragen,  all  bie#  jum 

Serftänbniffe  ba  Saufungicmträge  unb  jur  Prüfung  btt 

Wiehtigfeit  ba  augefochttnen  ©ntjehribung  aforbalich  ift,  unb 

hat  ba  SBorftgeubt  im  gälte  ba  Qniichtigfett  oba  Uno  oll- 

ftänbigfeit  be*  SBortragt  beffen  Serichligung  oba  ikroeü' 

ftänbignng,  nölhtgenfaü#  unter  SSiebtreröffnung  ber  Ritt- 

hanblung,  ju  oaanlafftn.  Darnach  waren  in  ba  anberwellrn 

Saufungtoerhanblung  bie  feitha  ergangenen  Urteile  raünblich 

oorjutragen  (©nifeh-  bei  W.  06.  in  giollfachen  Sb.  4   9tr.  102) 

unb  fonnle  bieftr  münbliche  Bottrag  ba  Parteien  nicht  burch 

btren  ©ereinbarung  ober  burch  eine  btnorbnuug  be#  ©aichW, 

bah  biefer  Bortrag  bet  Urthrile  all  gefepehen  unterfteSt  Wabe, 

erfegt  »erben.  Der  Omftanb,  bng  t#  ftch  um  eine  anberneite 

©«hanblung  oor  bem  9.  06.  in  ©euenhheit  be#  $   565  ba 

&   p.  O.  gehanbelt  hat,  änbert  hieran  nicht  ba#  fOUnbefte,  ba 

eine  folche  anbrrwrite  ©«hanblung  fich  oon  einer  erftmaligen 

©aufungtoerhaublung  nur  baburch  untnfchetbrt,  bah  ba# 

9.  ©.  bie  rechtliche  9eurthcilung,  welche  burch  bat  Weoifloni- 

’j  Oiacptrucf  opne  lUcgabc  ber  Ontüe  ocrbotca. 
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geriet  brr  Hufbrbung  bei  ftügeten  6.  U.  ju  ®ruube  gelegt  ift, 

auig  feinet  anberm  eiten  gntjigeibung  |u  örunbe  ja  legen  bat. 

Sei  einet  betartigen  anbeiroriten  Serufungloetganblung  geriet 

«Set  i«  Sera  ©tieiiaetgältnig,  »eligel  Sie  Bortläge  bet  Parteien 

in  tgatfäiglliger  unb  reigtltigei  Belegung  naig  §   137  bet 

6.  p.  D.  ja  unifaffen  gaben,  im  actliegtnben  gatte  äuget  bem 

11  rtfce ile  L   3-  auig  bet  Sngait  bei  tlrtgeil6  bei  fftroifionlgeriigtl 

unb  bei  bur<g  8egterel  aufgtgobtntn  ftügertn  B.  U.  Der 

Umftanb,  bag  auf  Sie  früher  etlaffenen  Urt Seile  in  bem  2   bat- 

beftanbe  bei  angefoigtenen  U   et  Seil!  aulbtüiliig  aettolefen  »irb, 

tann  niigt  bnju  fügten,  bag  ein  Setftog  gegen  Sie  ©runbjäge 

übet  bie  SRünbliigfeit  bei  Berfabrenl  niigt  all  aorgauben  an* 

junegmen  ift  3°>at  lann  aul  einet  Sejugnagme  bei  8.  ®. 

auf  ben  Sgatbeflanb  bei  etfUnfianglie^tn  Urtgeill  batauf  ge- 

figlofien  »erben,  bag  bet  etgebliige  3ngalt  bei  8tgteren  gemäg 

§   526  bet  5.  p.  O.  ln  bet  münbliigen  Setganblung  bet  Se* 

tafunglinftanj  aorgetragen  »erben  ift  (Sntfig.  bei  8).  in 

6i«ilfa<gen  Sb.  5   Sit.  115  ©.  401).  Kllein  im  nctliegenben 

gatte  »irb  eine  folcbe  3/iögIiigttit  butig  bie  Sgalfa^e  aul* 

gefigloffen,  baft  nag  bem  Sgatbeftanbe  bei  angefoigtenen  Uttbefll 

bie  frügtttn  Urtgeiie  all  natgettagen  lebigliig  gelten  fetten, 

unb  bag  barnaig  ein  raünbliiget  Satttag  biefet  Urtgeiie  burig 

bie  Parteien  gerate  niigt  »folgt  ift.  Huig  aul  bem  übrigen 

Sngalle  bei  Sgatbeftanbel  bei  angefoigtenen  Utlgeill  etglebt 

füg  niigt  ein  Satttag  bei  ©treitoeigältniffel  buttg  bie  Parteien 

in  bem  gefeglitg  gebotenen  Umfange.  Denn  bet  Seginn  biefel 

SgalSeftanbii  entgalt  lebigliig  eine  Projeggeligiigtt  unter  {tetsor* 

gebnng  bet  tetgtllcgen  Senttgeilung,  selige  in  bem  ftügeten 

ttttgeile  bei  9t.  ®.  entgalten  ift;  in  biefet  Stjiegung  etgettt  in 

feinet  Seife,  bag  biefe  Darjiettung  bem  münbliigen  Sattrage 

bet  Parteien  entnommen  ift.  Der  »eitere  Sngait  bei  ernägnien 

Sgatbeftanbel  aber  betrifft  nut  Seseilanträge  btt  Parteien  |ut 

Setnfung  unb  Hnfrgtugberufung  ln  Setblnbung  mit  falege  be* 

gtünbenben  unb  »ibetlegenben  münbliigen  Huljügrungen  bet* 

felben,  aal  seligen  fiig  ein  bal  ©treitaeifagren  umfaffenber 

Sartrag  bet  Parteien  niigt  ctgiebt.  Da  auig  aul  ben  ®nt. 

figeibunglgtünben  bei  S.  U.  niigt  ju  entnegmen  ift,  bag  ein 

berattiget  münbliiger  Sartrag  ftattgefunben  gat,  beengt  bie 

®nt[<geibung  (§  649  btt  6.  P.  D.)  anf  btt  Beilegung  bet 

Seftimmungen  bet  6.  p.  O.  übet  bie  SRünblligteit  bei  Set* 

fagtenl.  UI.  8.  ©.  i.  ©.  Slumenfelb  o.  8fintr  aam 

21.  3uni  1901,  Sit.  170/1901  UI. 

2.  §§  303,  546. 

Da  naig  $   646  8.  p.  0.  bit  3ulä|figfeit  bet  aan  btt  SCI. 

gegen  bal  Qrigtil  bei  8.  ®.  eingelegten  Sreifion  butig  einen 

btn  Settag  aan  1500  SSatl  übetfteigenben  ffiettg  bei  9 e* 

figatibegegenftanbel  bebingt  ift,  bie  beiben  Sorinftanjen  abtt 

bei  bem  Hnfage  bet  <9ert$tlgebügren  nnt  einen  bem  Betrage 

bei  ffiibetflageanfpruigl  aan  742  fffiart  95  Pf.  entfpreigenben 

©tieiteoertg  ju  ®tunbe  gelegt  gaben,  »urbe  bie  Serganblung 

junäigft  auf  bie  Stage  bet  3ulüfPgfeit  bei  Reigtlinittell  naig 

btt  Sefigsetbefumme  befigrünft,  »abel  aan  bem  Settreier  bet 

RH.  ju  btgrünben  gefugt  »urbe,  bag  bie  ganje,  bil  )nm  Be- 

trage bet  an  fiig  unbeftrittenen  Älagefatbttung  «an  967  SJlart 

5   Pf.  fampenfatiaulseife  unb  mit  bem  »eiteren  Stirage  aan 

742  SJlart  95  pf,  »ibttfiagenb  gelten»  gemaigle,  ©egenfotbetuug 

bei  Seit  in  |>äge  «an  1710  Platt  btn  Bejigoerbegegenftanb 

bilbe.  Diefet  tegtligen  Snffaffnng  taantc  febog  niigt  bei- 

getreten »erben.  Dal  8.  ®.  gat  mit  ,3»if(genuitgeil*  ccm 
3.  Slooember  1897  übet  bie  »egen  tgeilBeifer  Sliigterfüttnag 

bei  Äaufaertragel  aam  5.  Slooember  1895  gelten!  gesagte 

(Sntfigäbigunglforberung  bet  Seil,  bem  ®tunbe  naig  entfigitbi«, 

agne  in  ben  @rünben  eine  Hnbeutung  batüber  ju  geben,  ab  el 

girtmft  ein  gemögnliigtl  3»ifigenurtgeil  gemäg  §   275  (fegt  303) 

6.P.  C.  aber  eine  Sarabentfigeibung  gemäg  §276  (fegt  304) 

6.  p.  D.  ober  eine  btibe  Hrten  aan  3»if(genurtgeilen  umfafienbe 

Sntfigeibung  geben  nattte.  Da  nun  abtt  eine  Aompenfationl* 

eintebe  cot  geftftettung  bei  Betrage!  bet  ®egenforbetn«g 

niigt  all  ein  jut  Sntfigeibung  reife!  Sertgeibigunglmittel  an- 

juftgen  ift,  baget,  awg  nenn  ge  bem  ®runbe  naig  all  be- 

grünbet anertannt  »irb,  jur  Stlaffung  eine!  3®if<Senurtgeill 

naig  §   275  8.  p.  O.  niigt  bereigtigt  (aetgl.  8nlftg.  bei  St.  ®. 

Sb.  VI  ©.  421,  Sb.  XII  ©.  368)  unb  naig  raeniget  btn  (Segen* 

ftanb  einer  Sarabentfigeibung  naig  §   2   7   6   8.  P-  O.  Silben 

fann,  anbetfcitl  febaig  niigt  auigefigloffen  ift,  übet  einen  SBtber* 

flageanfptuig,  »tilget  bem  ®runbe  naig  für  bereigtigt  er* 

aigtet  »utbe,  ungeaigtet  feinet  Setblnbung  mit  einet  anf  bene 

glciigen  gunbamrat  btrugenben  ftompenfationieinttbe  naig  §276 

6.  p.  O.  aatab  gn  entfigeiben  (aetgl.  3uriftifige  3B«geujgiift 

aam  3agte  1896  ©.  32  3iffet  9,  1898  ©.  387  3iffet  9),  ja 

lägt  fiig  bie  Hitnagme  btgrünben,  bag  bal  tanbgeriigtliigc 

3»ifigenuttgtil  eine  Sarabentfigeibung  übet  bie  ÜBibtrilage 

entgälte  unb  ift  »enigftent  irgenb  ein  beftimmter  bfngalt  bafir 

niigt  gegeben,  bag  bal  8.  <9.  feine  Sntfigeibung  anberl  all  eit 
foligel  Smifigenurtgcif  im  Sinne  bei  §   276  Hbf.  1   8.  p.  C. 

(älterer  Raffung)  «ufgefagt  gäbe.  3ebenfattl  tft  anjunegmr», 

bag  bal  S.  »agu  ei  naig  bem  Hngefügrtcn  beteigtigt  »ar, 

nut  übet  ben  SBibetf Iageanf))tuig  ertannt  gat.  @rgen 

ein  gemögnliige*  3»lfgtnurtgeil  »äte  bie  Setnfung  niigt  ju* 

läfgg  gemefen,  »ogl  abtt  »at  ge  gegen  eine  SoraSentjigeiSnng 

ftattgaft  unb  gatte  bal  S.  ®.,  fafetn  eine  falige  füt  gegeben 

unb  füt  gtojeffualifig  gereigtfertlgt  ju  etaigten  »ar,  auf  bie 

(Sntfigeibung  in  bet  Saigt  felbft  einjugegen.  Diel  gat  bal 

D.  8.  ®.  naig  ben  ®rüuben  feine!  angefmgtenen  Urigeül  getgan. 

@1  gat  agne  SSeitetel  bit  Berufung  füt  juläffig  «aigtet, 

bal  3»if<g<nuttgtil  bei  8.  &.  utbet  gang  naig  tgeilneife  »egen 

SKangell  bet  (jtajeffualen  Sarauifegungen  aufgegaben,  fenbem 

bie  Setnfung,  Inbem  el  bie  (Begenfotbcrung  bei  StH.  bem 

®tunbe  nag  füt  bereigtigt  «Hätte,  jutüdgcDitfen.  SSenn  bal 

5.  babei  ben  aan  bem  Bett,  in  bem  Sriefsctgfel  an* 

getünbigten  ©gabtnletfaganfptug  »egen  Sligttiefeiung  all 

einen  bürg  bie  „Älage*  geltenb  gemagien  Stnfprug  bejeignet, 
fo  lann  bitfet  ungenaue  Hulbturt  nnt  bagin  oeiftanben  »erben, 

bag  el  ben  agendo  b.  i.  mittel!  bet  SBiberllagt  etgabenen  Hn- 

fpruig  all  ®egenftanb  bet  Setufung  beganbelt  gat  unb  jm 

8ntftgeibung  bringen  »attte.  Der  Hnnagme,  bag  bal  S.  Gi- 

nnt über  ben  ffliberllageanfprutg  bem  ®runbt  naig  ertannt 

gäbe,  ftegt  auig  bet  Umftanb  niigt  entgegen,  bag  baffelbe  pig 

mtt  btt  geftftettung  eine!  bte  Älagefotbetung  überfteigrubtn 

S^iabtnlbettagtl  niigt  befagt,  fonbetn  nut  feftgeftettt  gat,  bag 

aul  btt  Stiigtliefetung  feiten!  bet  Ät.  btm  Bett.  nnj»eifelgaft 

ein  ©(gaben  eniftanben  fei,  ebenfo  niigt,  bag  el,  ungeagirt  bir 

Setufung  all  unbegrünbet  jutüifgesiefen  »urbe,  fomit  §   97 

6.  P.  D.  juttaf,  übet  bie  Sofien  bet  Serufunglinftanj  infamtier 
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Seife  nicht  felbft  entfchlebeu  h«L  II.  6.  S.  (.  ©.  g!«rt  unb 

gientfe  o.  Seisnt  rem  28.  3uni  1901,  91r.  108/1901  II. 

3.  §   75«. 

Sit  3nläffiglelt  brr  ba»  BbfonberungSrccht  beteeffenben 

Stagi  in  ihm  öigenfehaft  all  $eftfteffung«fiage  ift  nit^t,  nie 

btt  türrifien  meint,  ju  fcranftanben  unb  namentlich  nidjt  bat 

nfotbetiiehe  SnttRfte  an  btt  aUbalbigen  gefiftetlung  if)rt* 

gebauten  Stiftet  gu  »nraiffen.  Sine  Stage  auf  3ahluug  btt 

bui$  bat  pfanbrecht  gefcedten  gotbnung,  Bobur$  bi«  geft- 

ftettungtflage  hätte  auigef$Iojfm  Bnben  (innen,  mat  nach  Sage 

bet  Sache  nicht  ttfotbetUc^.  ©telmehr  teilte  bie  Mtliegenbe 

Stag«  ooHjlänblg  aut,  bie  Befritbiguug  bet  Äl.  beefceigujübttu, 

ba  bet  SonturioeeBaltn,  Belehn  im  ginnetftänbnij  mit  bet 

SL  ben  oerpfänbeten  (Srunbbtfig  nerlault  unb  beu  Stic« 

vereinnahmt  hatte,  gut  ©ertbeilung  bejfelben  nach  Wafigabe  bet 

ipm  naihgemiefenen  f)5poth«(en rechte  (hon  gefegUeh  oetpfltchtti 

aat.  'Bergt.  (Sntjch-  bet  91.  CS.  8b.  33  ®.  118.  111.  8.  S. 
i.  S.  «ift  Äont.  c.  «ift  »om  2.  3uli  1901,  9lt.  155/1901  1IL 

U.  Sa«  $   anbei«  ted|t. 

4.  Btt.  20  8. 1».  jum  fr.  (8. 8.  »om  10.  5Kai  1897. 

Sa«  Boerecfit ,   Deiche«  in  bem  au«  bem  Sagre  1872 

ftammenben  Statut  bet  SllL  ben  etfien  SUlienjeishnrrn  unb 

beten  SechtSnaehfolgem  in  bet  ®eife  «ingetiumt  ift,  ba§  bitfe 

nach  Sethältnig  ihm  3ei<hnuug«n  bei  Jebee  Sth^hung  bet 

©runbfapetaU  .ein  Srititheil  bet  nen  |u  emittirenben  Stftieti 

|n  Stnntntrth  |u  übernehmen  berechtigt  flnb*,  ift  btnch 
Srt.  28  bet  8.  @.  jum  fr.  <8. 8.  sora  10.  ÜRai  1897  aufrecht 

erhalten  unb  fehlieht  nach  bem  tiaren  fflortiaut  bet  getroffenen 

Befttmmung  für  bie  8e(L  bie  ©löglichltit  au«,  bie  Stftien  neuer 

(Soiffion  ben  etfien  Btiiengri^neru  anbet«,  alt  gegen  Setgütung 

bt«  9ler.net ettb»  bet  Bftien  anjubieien  unb  autjuhänbigen.  Ser 

ülennmetth  bet  neuen  Bftien  betragt  1   200  ffllaif;  bie»  ift  bet 

$rei«,  gu  melchem  ben  elften  Khienjeichnetn  traft  be«  ihnen 

juftehenben  Scnbenecht«  bie  neuen  Bftien  abgugesährtn  flnb. 

frteruath  beftaub,  Bie  bie  ©orinftangen  ohne  8ie<hi«inthum 

angenommen  h«b«»,  fit  bie  Belt  leine  Berechtigung,  oon  ben 

elften  Sftiengei  ebnem  unb  beten  SRetbHnacbfolgem,  nrelche  ihr 

Bejugdecht  autübten,  neben  bem  ©ennsertbe  bet  Bitten  noch 

bie  Bejahung  einet  Paufebaliurame  »on  20  Mar!  für  bie  Bltie 

gut  Setfung  bt«  f»ei<b»ftempel»  foBle  bet  Srud-  unb  Bu»- 

feetigungllcften  gu  oetlangen  uub  oon  bet  «eiftung  bitfe« 

BRehrbcteage«  oon  l’/>  Progent  übet  ben  Slennnrerth  bie  Bu»- 
hänbiguug  bet  neuen  Bftien  abhängig  gu  machen.  1.  8.  S.  i.  ®. 

©chlefifihe  8obenh«bfl*B.-8.  o.  Peltafobu  »om  26. 3«»t  1901, 
91t.  75/1901  L 

5.  $   89. 

Sn  Senat  geht  baeon  au«,  ba§  bn  §   89  bt«  $.  8).  8. 

oem  10.  Mai  1897  leinen  neuen  ®«cbt»f»t)  einfühlt,  fonbem 

eine  Bn»legung«tegel  giebt,  Beicht  iebiglich  bn  ülalnt  bee  Sache 

entsprich*  unb  bähet  unbtbtnliiih  auch  füt  ba«  ftühn  geltenbe 

Siecht  füt  anBenbbat  ja  erachten  ift.  Sie  au*brüdlieb«  Be- 

[ttQung  eine«  Bgenten  für  einen  befümmten  piaj  muh  eegei- 

möffig  in  ütmangtlung  anbertoriiet  Bbtebe  bahin  »erftanben 

metben,  ba|  bem  Bgentm  bamii  ba«  Siecht  auf  autfebltehliibt 

@ef<bäftt»eraittluug  für  ben  @efchäft«hnm  an  bem  begegneter 

Ott  jugcflanben  ererben  fall,  fonft  hätte  bie  autbtüdlicht  3u- 

meifung  be«  Brgirt»  leinen  Sinn,  ba  nur  nntn  befonbettn 

Ornftänben,  bie  hier  nicht  eotiiegen,  batan  gu  beulen  ift,  baff 

eine  Befchtänfung  bn  Shütigleit  be«  Bgenten  auf  ben  Begitl 

oon  ben  Parteien  beabfichtigt  Bar.  Steht  abn  bem  Bgenten 

ein  Siecht  auf  au»ftbliehliib*  Srrtretung  in  bem  Begltfe  gu,  fo 

hat  n   auch  einen  Bniptueb  auf  Ptooifton  füt  alle  ©efebäfte, 

bie  Slamen«  ober  im  auftragt  be«  Sefchäfitheetn  füt  brfftn 

Siechuung  in  bem  Begirle  gemacht  selben.  (SSetgi.  St.  D.  f>.  ®. 

Bb.  16  S.  36  ff.)  Sah  bitfe  ©ertrag»au»[egung  Iebiglich  bn 

oor  Stlah  be«  denen  p   ®.  B.  herrfchenben  ©ntebrtauffaffung 

entfpricht,  sieb  auch  'n  ber  bie  9ieitb»tag»oorlagt  begieitenbtn 

Senffihrift  herooegehoben.  (S.  Srudjadjen  bt«  Sieichttug«, 

9.  «egillalucperiobe  IV.  St(|ion  1895/97  gu  9lr.  632  S.  72.) 

1. 8.  S.  i.  S.  Söfar  e.  Äretichuiar  Stachf.  »om  1.  3uli  1901, 

Sie.  101/1901  I. 

6

.

 

 

§   373. 
Sie  Sieoifion  muhte  Befolg  haben.  Sie  Bell,  hat  gmar 

bie  Orbnungtmähigleit  bt«  ©ertauf»  befiritten  unb  gelten» 

gemacht,  bah  bnfelbe  nur  eine  Siheinopnation  baiflelle,  abn 

nicht  behauptet,  ja  ftlbft  nicht  angebentrt,  ba|  bn  S3 erlauf 

belhalb,  Beil  n   an  efnrm  unrichtigen  Orte  »otgtnommen  fei, 

beanflanbet  Serben  müfje.  Bei  einem  foichen  Bnhatten  bn 
Bell,  fonnie  JB.  nicht  barauf  »orbeteitet  fein,  bah  «“f  bie 

Stage  bt«  £>ct«  ba«  eutfeheibenbe  ©erricht  gefegt  Serben  mürbe. 

SBenn  bie  Bell,  sei^e  Saufmannteigenfihafi  hatte,  aurh  mit 

btn  üRarftoerhäitnifien  oeriraut  sar  unb  für  Btl^e  eint 

ffiintrtnbung  nach  bet  btjnthnettn  Siichtung  hin,  faü«  fit  fich 

begtünbm  He§,  ba«  nächftliegenbe  Bntheibigung«mitirl  gecorfen 

fein  BÜtbe,  feibft  eine  fcl«he  8intebt  nir^t  nhob,  fo  fonnie  bn 

jtL  nicht  mit  bn  Soentualität  rechnen,  bah  bn  B.  St.  bie 

Shatfach«  be«  Orte«  bt«  ©erlauf»  feinem  Beihefte  gu  Srunbe 

legen  Barbe,  ohne  btn  Parteien  ®elegenhrit  gut  Srittmmg 

batfibn  gu  gebtu,  ob  unb  inBiefera  birfeibe  bti  Srrüd- 

fichtigung  bn  fonfiigtn  ttcuftäube  be«  galle«  für  bie  grage 

bn  ©eftplichfeit  be»  ©et lauf»  überhaupt  ton  Bebeutung 

Bat.  8inr  anbnt  Buffaffung  möchte  piap  ngeeifen  lönnen, 

Bern  ein  Stedjttfab  be«  Snhalt«  beftänbe,  bah  bn  ©erlauf 

nur  an  bem  Ceti,  an  Beichern  bie  ffiaart  bei  Beginn 

be«  Bnnahmem}ugi«  be«  Säufer»  fich  befinbet,  oorgenommen 

snbtn  bütfe,  «Dein  tin  folchn  lägt  fi<h  nicht  btgeünben. 

8ine  autbrüdfiche  Sorfchrift  übn  beu  Ort  enthält  ba« 

Sefep  nicht  Bu«  bem  Bniah  unb  bem  3®«l  be«  Seibfi- 

hülfeoetfauf«  abn  folgt  nur,  bah  bn  Skiläufer  bei  bn  ©ahl 

be«  Ort«  nicht  Bittfürlich  onfahren,  bat  Snterrffe  be«  Säufer« 

nicht  au»  bem  Buge  fepen,  nicht  mit  bn  SBaare  fpefulirtn 

unb  inlbefoubcre  nicht  unnöthige  Soften  gu  Saften  be»  Säufer« 

hnbeiführtn  batf.  3n  ben  SiegelfäÜen  wirb  hieran«  bie 

Sonfcqueng  fich  ngeben,  bah  bie  ©aare  an  bem  Orte,  so  fte 

ift,  onfauft  »erben  muh,  «bn  gahlrriche  tlmftänbc  onfchiebenftn 

Brt  lönnen  bie  ©ahl  eine«  anbertn  Orte«  al«  geboten,  obre 

hoch  al«  guläffig  irfheinm  taffen.  (8ntf<h-  be«  9).  O.  fc.  @. 
8b.  5   S.  174,  Bb.  8   S.  375,  Bb.  14  S.  422,  Bb.  16  S.  421, 

gntfeh-  be*  St.  8b.  15  S.  1,  Böige,  Ptapi»  bt«  Sieich«- 

gerichl*  Bb.  3   S.  701.)  3m  gegrasäitigen  gaüe  fleht  fchon 

feft,  ba§  butth  ben  ©nlauf  in  Suitburg  Sofien  für  bir  BtK. 

nicht  rntftehen  fonntru,  benn  nach  bem  ©ertragt  hatte  bie 

tlcbtrfenbung  bet  ©aare  bortbin  auf  Soften  bet  SL  gu  erfolgen 

unb  Benn  biefet  gut  Bufnwnbung  bnjtlben  bnrit  sut,  fo 
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beiüprte  bat  lebiglip  ign  felbft,  '.'«gl.  bin  naraeuttip  bat 
cltiite  Uitpeil  btt  9t.  <8.,  dntjp.  Sb.  15  S.  1,  Btlpci  einen, 

bem  oorliegenbeu  gleipartigen  galt  betagt.  Um  fo  mpr  Snlag 

Bar  »organben,  bic  grage,  cb  bn  Ott,  an  Brlpem  bn  Stifttauf 

ftattgefunben  bat,  nicht  aup  ipatfäpUp  tcr  geeignet«  Bar, 

jut  diotterung  gu  bringen.  Dag  biet  untnblieben  ift,  enthalt 

eine  Beilegung  bn  ®runb|äge  übtt  bat  ben  ?>atleiftt  ju 

gtttäbttnbt  rtcbllicbt  Beiger  unb  über  bie  Sutübung  bet 

tiibtttU<bcu  gtagereibtt.  VII.  6.  ö.  i.  S.  (Sab«  a.  Scfcecer 

u.  Sogn  »aut  18.  Suni  1901,  Kt.  143/1901  VII. 

7.  §   413.  Brt.  384  a.  g. 

5>nt  angefepirnt  Uttbfil  gebt  bauen  aut,  bag  bet  Stil, 

niibt  alt  gtaptfügen,  fonbent  alt  Spetiteut  augujegen  fei, 

afleibingt,  ba  fiib  bie  Parteien  übn  beftimmte  Säge  bn  Srant* 

perttoften  geeinigt  bitten,  alt  Spebiteut  mit  bn  etmeiierten 

Haftung  nach  Set.  384  bet  $.  iS.  8.  SD  ft  hiergegen  nbebtne 

Bieolgoulaugrig  ift  niibt  begrünbet.  Huf  btn  im  Suguft  1898 

abgeftbiofftnen  Beitrag  jinbet  bat  alte  Siepl  SuBtnbuug,  niibt 

bie  Beftimmuug  in  Sb|.  1   btl  §   413  bet  neuen  f>.®.  8.,  wonap 

amb  bn  Spebiteut  in  einem  feipeu  gälte  nur  bie  Kipte  unb 

)>gipten  einet  graptfügml  bat.  Die  iHecifion  airft  bem  8.  ®. 

»er,  bag  et  btn  Uutafpieb  gsifpen  bem  Spebiteur  unb  bfm 

geaptfügm  enlannt  bube:  bn  Seil,  habt  naib  3ngalt  bet 

Beitraget  niibt  blot  bie  Seforgung  bet  Siantportl,  fenbern 

teilen  Sulfügrung  übernommen,  Bebet  et  gleiibgültig  fei,  ob  n 

felbft  im  Befige  bn  crfotbniiptn  Srantportmiltel  geteefen  ober 

niipt.  Die  Wäge  gebt  fehl.  3»  bn  Aorrefponbeng  bn  $arteitn 

mitb  aünbingt  an  »etfibifbenen  Stellen  bn  Sulbrucf  gebraupt: 

Uebetnabme  bet  Sranlportl,  ben  Sranlport  übnnebmen  unb 

bngiriiben.  Diel  faun  abet  niibt  entfibeiben.  3«  bem  Briefe 

bet  Seil,  »om  17.  Suguft  1898  Birb  auib  bat  Bngältnlg  ber 

AL  felbft  gee  bn  ©eBnfjpaft  all  Uebetnabme  bet  Srautpertet 

begeipnrt,  ebgleiib  bie  AI.  bafüe  unbeftritlennmagen  nur  alt 

Spebiteut  in  Seitalbt  (am.  gür  bie  Snnagmt,  bag  bem  StfL 

all  gtaiptfübrn  bie  Sutfügrung  bet  Zranlportel  eon  Pot) 

naib  Kottrrbam  übertragen  Bnben  foUle,  ergiebt  bie  Aorrefponbeng 

(einen  Sngalt.  KSogl  abn  finben  fiib  barin  beftimmte  {tinBeije 

barauf,  bog  bn  8e!i.  alt  Spebiteut  tgitig  Bnben  fällte:  ber 

Stil,  nerfenbet  bat  difen  (©rief  »om  30.  Suguft),  n   begeipnet 

bie  Snlabeabrefft  in  Kottnbam  (©rief  »om  34.  Suguil),  n 

übernimmt  bie  Sutftellung  bn  Dtflarationtjpein«  ( Briefe 

»om  19.,  34.,  35.  unb  36.  Suguft).  Dn  B   ertrag  felbft  Bitb 

naib  btm  Hnnagmebriife  bn  XL  »om  34.  Suguft  gefplcfltn 

,ju  belangten  Btbiugungen*  unb  bieft  Stbingungen  foUten  naib 
bn  eigtntn  Stbauptung  bn  Xlage  bie  Sebingungen  bet  Seteinl 

ftambuign  Spebiteure  jeia.  Dn  Se(L  ift  felbft  niipt  im  Se. 

flg«  »oa  Seantpottfpijfeu;  biet  Bat  abn  auib,  wie  bn  ©rief 

»om  37.  Suguft  geigt,  bn  XI.  betannt.  Mit  3je<bt  pal  bat 

S.  ®.  autp  barauf  ®tBiipt  gelegt,  bag  bic  XI.  bem  Stfl.  an 

fiep  bie  tSigenfcpaft  einet  Spebiteuel  beilegt:  im  Xlagtnbtum 

ift  n   alt  Spebiteut  begeipnet.  Demgegenüber  (ann  et  nipt 

»nfpiagtn,  bafj  bn  Seil.,  BCtauf  bie  Keoifion  ̂ intoeift.  Im 

Sufbraile  feinte  Briefe  feinem  Kamen  bie  Sngabe  beifügt: 

„Spebition  —   Spifffaget*.  SSenn  bemnap  bem  S.  ®.  batin 
beijutreten  ifl,  bag  et  ftp  um  ein  Spebitiontgefpäft  ganbelt,  fo 

(ännen  bagtgen  bie  Huifügrungtn  nipt  gebilligt  Bnben,  Bomlt 

auf  biefee  ®tunblagc  bic  Haftung  bet  ScQ.  für  ben  »tiji’gttieu 

XXX.  3nf)rgang. 

Seanlpoet  abgelebnt  Bitb.  Sit  Spebiteut  paltet  bei  Bell,  nap 

Sri.  380  bet  f>.  8.  B.  für  feben  Spaben,  Beipn  aut  ber 

Bnnapläffigung  bn  Sorgfalt  einet  otbenUipen  Xaufmannt  bei 
bn  Suifübrung  bn  »on  igm  übernommenen  Berfenbung  ber 

600  Sonnen  äHogeijen  enlftanb.  3u  feinen  Pflipten  alt  Spebiteut 

gebbete  aup  bie  Soege  für  bie  reptgettige  Bafenbnng  bet  ®ütn. 

Kun  ifl  btm  B.  ®.  gBat  batin  beigupjliptm,  tag  »ertraglfp 

(ein  beftimmtn  Sag  für  beu  Beginn  bn  dinlabung  bet  diftu# 

»neinbatt  Bar.  Sntbejonbne  ift  bie  Bemeefung  im  Briefe  ber 

XL  com  34.  Sugufi,  bag  bic  600  Sonnen  Kogeifen  «gegen 

dnbe  ba  SBope*  abjunepmen  feien,  nipl  bapiu  aufgufajfen, 
bag  bie  dinlabung  fpättfieni  an  bem  auf  ben  37.  Suguft 

faüenbeu  Sonnabenb  beginnen  muffe.  So  bat  et  bie  XL  felbft 

nipt  »erftanbrn,  Bie  ipr  Brief  »om  36.  Suguft  geigt,  Botin  fit 

igre  Snnogme  autfpeipt,  bag  «fpüteftent  Snfang  nSpftee  SBope* 
baait  begonnen  Beeke.  Sem  Bell,  war  abn  aut  bn  Xoe- 

rtfponbeug  betannt,  bag  et  ftp  um  ben  Seanlpoet  bet  difen* 

für  bie  (Sesnlfpaft  Sbeienpütte  banbeite  unb  et  trat  ibm  fpon 

in  bem  Briefe  oom  16.  Suguft  »oeläuftg  angegeigt,  bag  bie 

Sieferuug  gBifpen  bem  35.  unb  31.  Snguft  erfolgen  teerbe. 

Dag  bn  Srantpoet  einn  gemtffeu  Befpleunigung  bebutfit,  lag 

in  ber  Kalnr  bn  Sapt,  ba  man  bat  labebneite  difen  nipt 

einfap  auf  btm  SB  tele  (onnte  liegen  Ingen.  Die  XI.  bat  biefem 

Btbürfnige  bn  Befpleunigung  in  bem  fpon  etwipmen  Briefe 

oom  36.  Suguft  Sutbruif  gegeben  unb  ber  Bell,  bat  aup  felbft 

im  Snfange  bie  Sape  alt  bringlip  aufgefagt,  Bie  bn  fpei 

am  36.  Snguft  (Sreitag)  gegebene  Snftrag  gum  dngagemat 

einet  Spignl  unb  feine  Briefe  »om  36.  unb  38.  Suguft  bat* 

tgun.  Kapbem  ipr.  bat  ÜBnf  »erfläabigt  gatte,  bag  bie  diu- 

iabung  erft  am  Dienftag  —   bem  30.  Suguft  —   beginnen  finne, 
bat  et  in  biefen  beiben  Briefen  ben  Snfang  bn  diulabung  auf 

biefen  Dag  angelegt,  fflenn  nun  barin  aup  nipt  bie  nap- 

teäglipe  Qebernabme  einn  Bnpftiptung  gu  gnben  ift,  für  ben 

Beginn  bn  dinlabung  grtabe  am  30.  Snguft  gu  forgen,  fo 

ngtebt  ftp  aut  bem  Sngefübtten  bop,  bag  nap  ber  Snfipt 

beiber  Dptile  bn  Staat port  meglipft  gu  befpirunigtn  Bat. 

Dat  B.  ®.  mapt  geitenb,  bag  bem  Bell,  fein  beftimmiee  Seit* 

punlt  mitgeibeilt  worben  fei,  bit  gu  Belpern  bat  di  je  II  in 

Kotteebam  fein  möge,  unb  bag  n   nipt  geäugt  gäbe,  bag  bie 

»ou  ber  XI.  für  ben  ffleitertranlpoet  abgt|plogtntn  Srapt- 

oerteäge  an  eine  fefte  Sbiieferungtfrift  gebunben  feien,  dl  nimmt 

an,  bag  bn  Bell,  gäbe  glauben  bürfeu,  man  Berbe  gp  in 

Kotteibara  mit  bn  Sertabung  bei  difenl  auf  Stefplge  nap 

igm  ripten,  bie  Xt.  gabt,  Beim  überhaupt  fpon  fefte  Beiträge 

übn  bm  SSeitairanepoit  gefplogen  feien,  beim  Sbfpluge  einen 

gesigen  Spielraum  für  bie  Snlicfnung  bet  graptgniel  »er* 

begallen,  ba  bei  einn  fo  brträptliprn  Menge  difen  bie  SRäglip- 

feit  einn  Bngägnung  bei  bn  dinlabung  in  f)org  ober  auf  bn 

IXgeinfabet  felbft  »on  ootngetein  in  Betrapt  gu  giegen  geeotfen 

fei.  dt  gäbe  igm  nipt  gum  Bemugtjeln  tomraen  tänuen,  bag 

eine  f arge  Btrgägnung  in  bn  Srantpcrtautfügruug  ber  XL  »n* 

gängnigooD  Bnben  fänne.  {liercon  aulgegenb  gat  bat  B.  ®., 

ogne  Beiter  gu  ptüfen,  ob  unb  in  toelper  SBrife  bn  Sefi.  gp 

um  bie  fiügere  ©tBinnung  einet  Spignt  bemüht  gäbe,  eine 

fpulbgafte  Bngögerung  bet  Be(L  semeint  unb  bie  ftabebereit* 
fpaft  bet  Xagnl  gum  3.  September  für  rrptgeitig  ntlärt. 

Diel  mug  beauftauttl  Bnben.  Die  bitgn  getrogene!  Seit* 
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Rettungen  genügen  nitpt,  um  rin  Beritpulben  bei  Bell.  au«. 

guftpliepeu.  Stuf  Mt  grage,  ob  btt  Stil.  Mt  ftpSblltpen  geigen 

btt  Steigerung  »craulfepen  Itmittt,  lommt  t«  uut  infofetn  01, 

all  barau«  rin  Hrgument  fit  fein  Bemupifrin  btt  gräperen  obre 

gningnen  SringHtpleit  bt<  ©ranlpcrte«  ju  entnepmen  Ift.  Slutp 

Mt  Sttnriuung  btr  grage  farm  ab«  nidpt  fcabin  füpren,  bap 

man  brat  Stil,  bri  bem,  mit  auigefüprt,  ftpieunigen  ‘irantpert 
ebnt  Britere«  bit  £inau«ftpiebung  b«  Sfniabung  «an  btm 

30.  Buguft,  mo  fit  guerR  mögtitp  »at,  bi«  jum  8.  ©eptember 

natblafftn  barf-  3n«befonbne  lommt  ab«  in  Betracht,  bap  nadp 

btr  Behauptung  b«  .RI.  btr  Stil,  feiten«  btr  Hbelenpütte  am 

30.  unb  31.  HuguR  fomit  am  1.  ©eptembn  t&glitS  meprfaep 

auf  Hbnaptne  bt*  Sifen«  gehängt  unb  Ipm  babti  mitgdprilt 

morben  ift,  bn  Äraijn  fei  fipabpaft  unb  müffe  3<°til«  Stparatur 

auf  rinigt  Sage  auteinanb«  gtnommeu  metben.  ©a«  9. 

hält  bit  Sepauptumg  für  unnpebiitp,  mtii  btr  Stli.  auf  bit 

Mahnungen  eint«  ©ritten  niebt  pabt  gu  pären  braunen.  Ob 

Me  RRitlpeilung  a!«  TOapnung  mirffam  frin  lonnte,  barf  bapin 

gepeilt  bleiben.  Son  Bebeutung  ip  ab«  ipr  Ipatfäipiiipn  Sn- 
palt.  ©aitacp  foü  b«  Seit  bertil«  am  30.  Hugup  trfabren 

pabrn,  bap  bit  Reparatur  bei  Strafen«  auf  b«  Hbtlenpülte 

unmilttlbar  beuorRepe  unb  bap  mit  RütfRdpt  baranf  ba«  SSert 

auf  bejpieunigte  Hbnapme  Mangle.  Bar  bit«  bn  gaü,  fo 

bunte  ibm  bri  gepörign  Hebniegung  nicht  entgepen,  bap  bei 

otrjögetiem  Seginnt  bn  Sfniabung  rin  ftinbtrnip  rintrrien  fönnt, 

meitpe«  bit  Siniabung  anf  unbtpimmte,  »irilritpt  länger  baunnbe 

3eit  unmeglicp  matpen  mürbe,  ©ann  ab«  forbtrte  ei  bit 

©otgfaii  eine«  orbentlitpen  Kaufmann«,  bap  ber  Stil,  für  tpun- 

ltippe  Beftpieunlgung  bei  Sransporte«  Sorgt  trug  unb  feinen- 

fall«  burpe  n   mtt  b«  Stforgung  be«  SranSporte«  rinfaep  gu- 
matten.  Httnbing«  haftet  ber  Stflagft  nitpt  unbeMngt  bafür, 

bap  b«  Sapn  «ft  am  3.  ©eplembn,  natpbtm  bit  Xtapnttpatahn 

begonnen  patte,  iabeberrit  mar.  ©«  Steifton  ift  nitpt  jujugeben, 

bap  b«  Seit,  bunp  Bbftpiup  be<  ©peMtionloedrage»  |u  feften 

Sraniportfäptn  opne  SBritert«  Me  Snantmortliipltit  für  Me 

Setrilftpap  be«  Xapntaum»  übernommen  patte.  Sr  mupte  b« 

©ringlitpleit  b«  ©alpe  entfpmpenb  Rtp  um  bie  ftpleunige  ®e* 

minnung  eine«  ©tpiffe»  bemüpen;  ma«  bei  Sntmlcfelung  bn 

gebotenen  Sorgfalt  nitpt  erreiept  mtrben  tonnte,  ip  für  ipn 

3ufaO,  für  ben  «   nitpt  einjuftepen  pat,  mobei  aQnbing«,  mit 

Me  Seoiiion  jutreffenb  bemetft,  Mopt  Kütf  fiepten  auf  bit  Billig- 

feit  bn  gratpt  ipn  nitpt  entfipulbigen  fänntn.  ©er  Seil,  pat 

üb«  bie  oon  ipm  entmitfeiie  Spätigfrit  unb  Me  Stfolglofiglrit 

fein«  Stmüpungen  näpert  Sepauptungen  aufgefteDt.  Bieje 

finb  beftrftten  unb  bltper  nitpt  geprüft  Hu«  ben  angegebenen 

©rünben  taun  bie  Sntfipribung  bei  S.  ®.,  meltpe  auf  rinn 

Serlennung  bn  bem  Belt  alt  Spebiteur  obilegenben  |>Ritpten 

berupt,  nitpt  aufreipt  erpaiten  metben.  I.  B,  @.  i.  S.  fDiaap 

u.  Stpramm  c.Botnemann  som  26.  Sunl  1901,  Sr.  74/1901  I. 

III.  SonfHge  Sfeitplgefepe. 

3um  Binnenftpifffaprtlgefep. 

8.  §   3. 

©ap  Me  ©tpabeulfotberung  be*  XL  natp  btm  pin  notp 

gnr  Hnmenbung  lommenben  gemeinen  fRitpte  nitpt  auf  ben 

Büetprertrag  üb«  ben  Stiller  geflüpt  metben  lann,  ift  nitpt 

gu  bejmeifein,  ba  rin  eigene«  Serftpulben  b«  Bell,  nitpt  be- 

Pauplet  mieb.  ®tit  Sttpt  aber  pat  ba«  O.  9.  ©.  angenommen, 

bap  bem  Xi.  bn  Hnfprutp  au»  §   3   be«  BinnenftpifffaprtSgejege« 

guflept.  SBnbing*  Pnbtt  Me  pin  aulgefprotpene  Haftung  bt« 

©tpiffirigner«  für  ©tpäben,  bie  eint  fJetfon  bn  ©tpiffibefapung 
einem  ©ritten  bunp  ipr  Serftpulben  in  Hulfüptung  iptn 

©ienftoeiriiptungen  gufügt,  ipr  $auptanmenbung)geb!et  ba,  mo 

e«  an  einem  Sertragloerpäitntffe  gmiftptn  bem  ©tpijfleignte 

unb  bem  ©ritten  fepIL  ©ie«  pat  feinen  ©runb  aber  nur 

barin,  bap,  menn  rin  SertraglonpüUnip  beflept  (j.  B.  gratpt- 

ontrag,  ©tpleppoettrag)  in  ber  Stgei  bitfelbe  Haftung  fepon 

natp  Sertraglretpt  fHap  greift,  fobap  Me  Berufung  auf  §   3 

äbnfiüffig  ttftprinL  fflo  ab«  natp  bem  obmaltenbtn  Beitrag«- 

retpte,  mle  bit«  bri  bn  ©atpmirtpe  bn  gaQ  ift,  nur  eine  be- 

ftpränltere  .paftung  eintritt,  lann  Rtp  bn  geftpäbigte  Speit  auf 

§   3   Rügen,  ©tun  ,©rittn*  im  Sinne  bieftr  ©efegeifteOe 
bebeutet  nur  ben  ©egenfag  gum  ©tpiffirigner  einerfeit«  unb  ju 

bn  fpiulbpaft  panbelnben  fJerion  bn  Scptfflbtfagung  anbner- 

frit«,  nitpt  aber  etma  ben  ©egenfap  ju  febn  fterfon,  mit  bn 

ber  ©tpiffirignn  in  irgenb  einem  obn  etma  in  einem  auf  ba« 

©piff  Begug  pabenben  Sertragtonpältniffe  fiept,  grrilip  pat 

buttp  §   3   Binnrnfpifffaprtlgeftge«  ebenfomenig  mit  burtp 

Hrt.  451  B.  eine  neue  unb  feibftänbige  ©eiiltiobiigation 

be«  ©tpijfleigner«  ftatuirt  mnbtn  fotlen.  Bielmepe  ift  bn 

©ebante  be«  ®efege<  nur  b«,  bap  menn  bem  gefipäbigten 

©ritten  auf  ®runb  anbetn  gefegiltp«  Seftimmungen  rin  Srfag- 

anfprutp  gegen  Me  ftpuibige  fterfon  bn  ©tpifftbefagung  gegeben 

fei,  autp  bn  Sipijfleign«  für  biefen  Snfprutp  in  bn  au«  §   4 

fitp  ngebenben  Beftpränlung  paften  foQe.  (Sngl.  Sntftp.  bei 

8i.  ®.  Sb.  9   S.  169.)  ©ap  piet  aber  bem  XI.  all  btm  Sagen- 
tpümer  bei  Reister«  8.  gegen  ben  güprn  bei  Scpltpper«  I. 

bie  XIage  au«  bem  Hquiiiftptn  ©tfege  gut  ©eite  fiept,  lann 

einem  3mrifei  nitpt  unterliegen,  ©ie  pieraatp  retptlitp  bunp 

§   3   Binnenftpifffaprtlgefegt«  begrünbrie  Xtage  abn  mirb  bunp 

ben  Umftanb  niept  bejeitigt,  bap  natp  bem  ftartritcrbringeu  Me 

BeR.  gu  bem  beftpibigieu  ©tpiffe  im  Bnpältnifie  bei  Hul- 

tüfter*  Raub  (Blnnenftpifffaprtlgtfeg  |   9).  ffiet  ein  ipm  nitpt 

gepSrige«  ©tpiff  gur  Binntnftpifffaprl  oeemenbet  unb  e«  ent- 

mebn  fetbR  füprt  ober  einem  ©tplffn  onstetraut,  foü  ©ritten 

gegenübn  al«  ©tpiffirignn  angefepen  mnben.  über  autp  nnr 

©ritten  gegenübn.  ©ritte  im  Sinne  blefn  SeRimmung  abn 

Rnb  alle  fterfontn  mit  Sulnapme  bn  beiben,  bie  ba«  @e(eg 

nennt,  nämlttp  be«  ©tpiffirigner«  unb  be«  HulrüRerl.  ©a« 

Serpäitttlp  bfefet  briben  gu  rinanber  mirb  bunp  §   9   nitpt  be- 

rüprt.  ©emttatp  lommt  e«  für  bie  Seurtpeilung  bn  Xtage 

entfipribenb  barauf  an,  ob  bem  Rüpret  be«  ©tpieppn*  3.  rin 

ftpuIbpaRe«  Snpailen  gur  8aR  fäDt,  burtp  ba«  bn  3ufamraen- 

fiop  be«  üriiptet«  8.  mit  btm  ©ampf«  ftpöni;  »erurfatpt  morben 

ift.  I.  6.  ©.  i.  ®.  ffiittenbng  u.  Sotgt  o.  p)lniJ  «om  22. 3unl 

1901,  Sr.  82/1901  I. 

3unt  @efep  gegen  ben  unlauteren  SScttbemerb. 

9.  5§  1,  11. 
©ie  SeufRon  lonnte  leinen  Befolg  paben.  ©a«  O.  8.  ®. 

pat  in  bem  feRgeReRten  SpatbeRanbe,  bap  nämiitp  bie  BeH. 

ftpon  feit  SaPren  fortgefept  gu  oerfipitbtuen  3eiten  unb  gulept 

im  Sanuar  1899  an  bit  betpeiiigteu  Xreife  Sirlaiart  setfaubt 

pabe,  in  meitpen  Re  Rtp  bie  Segeitpnung  ,@ip(opgut  Ober- 

röliau*  beilege  unb  Rtp  bieftr  Äbreffe  beblene,  opne  «Rtpt- 
iitpen  SetpHirttpum  bie  Soranlfepungen  be«  angemenbrim  §   1 
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bd  jur  Betämpfung  bei  unlatileten  Setlbeserbel, 

»cm  37.  SRai  1896,  oll  gegeben  nagtet  unb  au*  ogne  Bei- 

legung bei  §   1 1   bd  eitirten  ®efegtf  btn  Birjägtutigleinoanb 

bet  8(fl.  oersetfen.  SBal  btn  liieren  anbetrifft,  (o  o   erfährt 

tuet  $   1 1   Slfcf-  1   brl  ®   efegel  ber  oul  bem  §   1   gergeleitetc 

Bnfpruig  auf  Unttrlaffung  btr  uiuiigtigen  Bngabe  in  feig! 

Wonattn  non  btra  3eitpunft  ob.  In  seligem  bei  Bnipruigl- 

bercigtigte  oon  btr  ftanblung  unb  von  bei  g>erfon  bti  ©er* 

pftubttten  Kenntuifj  erlangt,  unb  in  brti  Sauren  non  bei  8t* 

geling  btr  fiaublung  an  ogne  Slüefflt^t  auf  bie  Kenntntg  bd 

Beseitigten.  SDie  8tL,  Bell.,  (lügt  igren  Berjägrungleinsanb 

auf  bie  Behauptung,  tan  bejügliig  bei  ©ebrauigt  btr  Bejei$* 

nung  .Siglcjigut  Obetröllau*  bie  fortgefegte  Begebung 
einer  {janblung  eerlicge  nub  bet  fiagenbe  Benin  bereit!  im 

Sabre  1897  Kenutnt§  oon  betfelben  erlangt  habt.  Sn  seliger 

SBeije  bti  bei  fortgefegten  Begebung  einer  unter  ben  §   1   bd 

Setlbesetllgelegel  faOenben  {tanblnng  bei  baruul  etsaigfenbe 

Untetlaffunglanfpruig  oerjägrt,  ab  Inlbefanbete  bie  Btrjägtung 

eon  («bl  fflenaten,  sie  btr  Bertrttet  btt  Süfl.  meint,  mit  bera 

3tilpun(te  btr  Kenntuifj  bd  Bnfpruiglbeteigtigten  nen  bem  8t» 

ginn  btr  (unblung  unb  ran  ber  Perlon  bd  Berpfiiigltien  aber 

erft  mit  bem  bd  Bbfiglujfd  bd  fortgefegten  funbeln!  ju  laufen 

beginnt,  fann  nur  in  (öligen  gäUen  gtDtif eigaft  fein,  in  sei<ben 

fi4  bal  fortgefegte  fianbeln  all  ein  eingeitltigel,  aul  einem 

einjigeu  (Snlftgluffe  getootgegangend  Sgtm  barftcDt.  (Ditfet 

gal  ift  gier  niigt  gegeben.  Bul  bet  geftfielung,  bafe  bie  Ber* 

fenbung  ber  Sirfulare,  selige  bit  Bejeiignung  ,®iglofigut  Ober* 

röllau*  entgieiten,  ju  nerfigiebtucn  3eiten  gei (gegen  fei, 

unb  aul  bei  Sutfügrung  bd  D.  8.  0.,  tag  bei  siebergolten 

3usiberbanblungen  bie  einzelnen  rttgllserlegenben  Site  bejügliig 

ber  Seriäfirung  je  für  fiig  ju  sättigen  feien,  ergiebt  fitg,  bafe 

bal  0. 2.  ®.,  selige!  in  feiner  ERerptlautfügmng  alerbingl 

non  bet  fortgefegten  Begebung  einer  $anblung  iptitgt,  für 

ben  gegensärtigen  SegilfUeil  angenommen  gat,  bajj  bie  feft- 

gefüllten  ̂ antlnnges  ber  Bell,  niigt  all  ein  fortlaufeubd 

cingcitliigel,  auf  einem  einjigen  (Jutf  (bluffe  berugenbd  Sgnn, 

fonbern  oidmegr  all  ein  gäufigd  ® iebetgolen  sou  Singel* 

ganblnngtn  anguiegen  feien,  bertn  febe  aul  einem  befonberen 

neuen  Bnti(gls|  entipruugen  fei  unb  für  fiig  allein  eine  3u- 

sibetganbluug  gegtn  ben  $   1   bd  Settbeserblgefegd  barftele. 

Bei  bicfet  auf  ber  Sättigung  btt  tgaifüigliigin  Btigältniffe 

bd  gegensärtigen  gald  berugraben  unb  bdgaib  auig  für  bie 

Bturtgeilung  in  bei  Keoinenliuftanj  maggebenben  Buffaffung 

bd  0.2.0.  bilbet  jebe  jeitliig  oeriigidtne  Betfenbung  btr 

Uttfnlare,  inlbefonbcre  auig  bit  im  Sanuar  1899  ftattgegabte, 

eine  fuutblnng  im  Sinne  bei  §§  1   unb  1 1,  Bbj.  1   bd  ffiett* 

besttblgefegd,  bejügliig  beten  ein  gefonberter,  ftlbftänbiger 

Slnirrutg  bd  Kt  auf  Ilnteriaffung  ersuigl,  ber  einer  befonberen 

Berfägtuag  unterlag.  SXefe  geige  ift  für  bie  gilt  siebet* 

geller  3“®ib<rganblnng  felbftoerftänbliig  unb  auig  in  bei  Be* 

grünbung  bd  ©eiegentsutfl  aulbrüiftiig  geroergegeben.  Sie 

Seileul  bet  Kd.  oertreteue  SKtinung,  bie  unbeanftanbete  Sieber* 

gelang  ber  3usibtrganblnag  fiafft  mit  bem  Bbiaufe  bei  Bei* 

jägnuglftift  für  ben  3usiberganbilnben  ein  Seigt  auf  fmttrd 

gleiigd  Sgun,  iinbet  in  bem  ®eitg  (einen  llngalt.  in  bei  Be* 

grünbung  bd  ©efegentsurfl  fegar  eine  Biberleguug,  inbem 

barin  all  3s«(  ber  Beftiuunuug  btt  fntjen  Berfügmglfriften 

een  fett*  Sonaten  unb  brei  Sagten  niigt  bie  (Srmögliigung 

einer  ersetbenben  Berjägrung,  fonbern  bie  Bermeibung  oen 

Sgifanen  unb  bei  ®egliig(eit  angegeben  ifl,  bag  seiter  all 

brti  Sagte  jutüifliegenbe  Borgüngt  noig  jur  riigterliigtn  6nt* 

figeibung  gebraigt  mürben.  II.  S.  3.  i.  3.  ©eigläralet  Saat* 

getreibe  ■   Betfanb  Oberröllan  c.  Seiglümter  giigtelgebltg*|>to* 

bujenlenoerein  Dbertßllau  oom  31.  Snni  1901,  91t.  166/1901  II. 

IV.  Semeiue  Sfieigt. 

10.  Berbegalt  bd  Sigentguml  beim  Kauf. 

9Bie  in  Sgeorie  unb  gJrapil  fe  uamentiieg  auig  oom  31.  Qi. 

—   »ergl.  Sntfig.  bd  9t  ®.  8b.  7   3.  151  ff.  —   annfannt 

ift,  lägt  im  ®eltungtbereitfi  bei  gemeinen  Singt!  ber  Borbegalt 

bd  ßigtntguml  beim  Kaufoertrage,  fofern  ein  anbtrd  niigt 

befonbet*  bebungen  ift,  ben  obligatorifigen  Beitrag  an  feinem 

Slngilbeflanb  unberügrt.  (Die  geige  ift,  baff  ber  Käufer 

feiner  Brrpftfigtangtn  aul  bem  Kaufoertrage  baburig,  ba§  ber 

Btrfäufet,  oen  feinem  Steigt  aulbleibenber  3aglung  galber 

©tbranig  maigenb,  bie  Kauffaige  jurüif nimmt ,   nur  foseit  ent* 

lebigt  sirb,  all  igr  berjeitiger  SBertg  mit  bem  Betrage  feinet 

Betppiighingen  fiig  beift,  Bettet  aber  auig,  ba§  ber  Käufer  bit 

feineifeill  auf  bie  3aige  gemaigten  Berseubungen  oom  Berläufer, 

bet  bit  jutütfgenommtne  Saige  für  fiig  oersertget,  nur  infostit 

erfegt  oeriongen  fann,  all  btt  aul  feinen  Bütteln  gefteigerte 

Steig  betfelben  ben  Betrag  ftiner  aul  bem  Bertrage  ftammmben 

3<gulb  überfteigt.  dl  Blberfpriigt  bem  bung  ben  Kaufoertrag 

begrünbeien  Sieigtloetgältnifi,  Senn  bet  Berläufer ,   btr  (raff 

feind  Sigentguml  an  ®runb  unb  Beben  digeutgüraer  bd 

dingebauten  geserben  ifl,  ogne  Sülffilgt  auf  bal  Seriglset- 

gättnig  jSifigen  btr  Kauffaige  unb  feinen  Knfprnigen  aul  bem 

Kaufoertrage  jur  drftattuug  ber  Kufscnbungen  eerpfiiigtet  sirb, 

unb  d   lögt  fiig  bie  golgerung  siegt  abmtifen,  bafi  ber  Käufer, 

ber  fiig  jur  diuftellucg  bd  Saud  gejSungen  fitgt,  bd  Sbbrnig* 

reigt!  unb  im  Snftglufj  baran  bei  drfaganfptuigd ,   foseit 

baburig  bal  Befriebiguuglteigt  bd  Btrfäuferl  beeinträigtigt 

sirb,  oetlufüg  gegt  £ser  drfaganfpruig  bd  Käufer!  ift  fomit 

nur  unter  btr  Scraulfegung  bd  ®egiBeitgel  ber  Kauffaige 

beteiligt  8u  biefer  Beraulfegung  aber  feglt  d   im  eerliegenben 

galle.  III.  6. 3.  L   6.  Bcgling  c.  Serban  oom  38.  3 uni  1901, 

9!r.  105/1901  m. 

11.  §   97  Braunfigsiigifigen  Berggefegd. 

£al  aul  $   97  bd  Braunfigstigifigen  Berggefegd  oom 

15.  Kpril  1867  ergebene  Bebenfen  ift  niigt  btgrünbet.  3/ er 

§   97  beftimmt,  bag  jsei  ober  megtere  ’IRitbetgeiligte  eind 
Bergsetftl  eine  ®rserfiigaft  biiben.  SBal  unter  ®ttbetgeilignng 

ju  oerftegen  ifl,  gat  bal  ®efeg  niigt  beftimmt,  nnb  d   liegt 

(ein  jsingenber  ®runb  oer,  bid  im  Sinne  einer  bingliigen 

®itbemgtigung  ju  ottftigen,  fo  bog  fiig  nur  fERiteigentbümer 

ju  tiner  ©eserftigaft  oettiuigeu  fännitn.  3>r  Kntgeil  ber 

©tsetfen  sar  im  §   3   bd  Bertragd  oom  36.  Suguft  1895 

beftimmt,  uub  bie  natg  $   100  bd  Berggefepd  erfoebtrilige 

dintragung  bd  Sergsertl  auf  ben  Barnen  ber  ©estrffigafi  in 

bal  {ippetgefeubuig  ift  erfolgt.  Sa!  3ufammentreffei  biefer 

Momente  genügte  jur  re^tigültigen  Begrünbung  ber  ©eserf- 

figaft,  unb  d   sar  niigt  erfotbcrlitg,  bas  8.  bie  übrigen  SRit* 

geseden  erft  ju  BUteigenigümtra  maigte  unb  bann  alle  jn* 

lammen  bal  digentgua  auf  bie  @eserfiigaft  übertragen  (oergl. 

o.  Könne,  jn  $94  bd  Bttgemeinen  Berggefegd  für  f'reugen 
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»om  24.  3»nl  1865  unb  ©ntfcp.  bei  R.  ®.  »om  11.  ÜRSrj  1882 

ln  btt  3eit|cptiit  für  Bergrript  Sb.  34  S.  118).  III.  6.  ©. 
1.  ©.  ̂«rcpni»  e.  3«?«  (Sljtnait^rtei  »om  28.  3uni  1901, 
9h.  154/1901  IQ. 

12.  §   128  a.  «.  0. 

Sie  Bulfüprungen  bet  Reoifion  gab  niept  jnheffenb,  inl- 
MfonMre  ift  beten  Bnnapme,  bie  ©ewetlfcpaft  uetbe  n   ut  burcp 
Me  »»in  Repräfrntanten  ober  ®nr6en»otftanbe  in  iprem  Romen 

gefiploffenen  Reehtlgefcpäfte  fctrttptigt  ober  »etpfHcptet,  unrichtig. 
Str  J   128  bei  Berggefeprl  beftemmt,  bo|  ble  ©rwertfcpaft 

bunt  bie  »un  biefen  'Seriretern  int  fte  »orgenommenen  StcpH- 
panblungen  berechtigt  unb  »erg>f[i<ptri  toerbe,  aber  feinetmegl, 

bah  nur  fo  eine  Berechtigung  ober  Berufiicptung  füt  bie  ©enert- 
ftpaft  begrünbet  »erben  rönne.  Dal  ©egentpeti  folgt  fipott  aul 
bem  §   127  bei  Betggefepel,  nach  »tiefem  nur  in  etngelnen 
Singen  bem  Repräfentanten  bie  Bertretung  nicht  entjogen  »erben 
borf,  unb  gu  biefen  gäDen  gehört  bal  in  Stage  fiepenbt  Recptl- 
gefepäft  nicht.  Buch  bie  Butfüpiung  bet  Reoifion,  bn§  bie  6r- 
theilung  betatiiger  BoDmacpten  oügemein  gegen  bie  Sorfe^riftcn 

bet  120—181  bei  Btrggefepel  »eiftofje,  fonn  niiht  oll 
begtünbet  onertonnt  werben.  Sie Befteüung  eine!  Repräfentantor 

(oft  gttat  erfolgen,  el  ift  aber  Effrjialf ache  bet  Betgbepötbe 
baronf  gu  holten,  bah  biel  gefebieijt,  unb  folgt  pietaul  (ein 
Bebcnlen  bagegen,  bah  Recptlgefcpafte,  »eiche  ni$t  gu  bem  ben 
Repiäfentanten  uuljcplithlicp  jugeoiefenen  ©efchäftlgebiet  ge- 

hören, burth  Mitte  Beooilmäcptigtr  reehtlotibinbliip  abgrfeptoffen 

»erben.  Um  Solche  Rreptlgejepäfte  hanbelt  el  fleh  hin.  Bergt 
6ntj(p.  bei  »otiget  Rümmer. 

18.  Betgleich  bei  einem  ©heit  übet  eine  ©pieifchulb. 
Bll  eine  tpaifäcpUihe  unb  belhalb  bet  Raippiüfung  in  ber 

Resifionlinftanj  entjogene  gefifleltung  erfcheint  Me  Bnnapme 
bet  Borinftangen,  bah  1«  bem  bei  bem  2.  @.  Ulm  geführten 
Rechtlftreite  bie  Parteien  nicht  etwa  ©<heinl  hottet,  fonbetn 

im  Srnft  batübet  gefhilten  hoben,  ob  bie  mit  bet  Klage  geltenb 
gemachte  Sorbetung  aul  (laglofen  Sifferenggefchäften  ober  aul 

gültigen  Kauforrträgen  betrübte  unb  bah  ber  Bergleih  bie  Be- 
teiligung biefel  ©tttiieB  gum  Segen ftanbe  gehabt  höbe.  3n 

nebettinftimmung  mit  ben  Botinftangen  aber  muh  *fn  Bergleich 
foichen  Snpaitl  für  restlich  unultffam  erachtet  »erben.  Kenn 

btt  ®tithgebet  bem  ©pidsettrage,  ben  et  nicht  blojj  all  toirtp- 
fchaftlich  uniruchtbat,  fonbetn  auch  all  gefährlich  betrachtet, 
bie  Siagbarfeit  »trfagt  unb  ihm  leine  anbere  SBirfung  beilegt, 
all  bah  n   blp  gut  ©tunbiagt  einer  ftetotdigni  Erfüllung 
eignet,  fo  erfheeft  liefe  ablehnenbe  Haltung  (ich  aHerblngl  mit 
inneret  Rothnenbigleit  auch  auf  bal  Bnerlenntnih  bet  ©pid- 

fchuib  unb  bie  gum  Btoecfc  bet  (SrfüHung  ober  Sicherung  bet- 
jelben  abgegebenen  formalen  ©cpulb&trfprechen ,   aul  ihnen 
finbet  ebenfowenig  eine  Klage  ftatt,  all  aul  bem  Spiebettrage 
felbft  <M  (ann  auch  nicht  untcrfihitben  »erben  gaifchen  ben 
aährenb  ber  gottfepung  bei  ©pitll,  unmittelbar  unter  btm 
(Sinfiuh  biefet  Spatfacpe  unb  ben  erfi  nachher  abgegebenen 

BerpfHcptunglerfl  Ölungen ,   beibe  »etmögen  eine  neue  Recptl- 
grunblage  nicht  gu  etgeugen,  fonbetn  fteptn  lebiglich  auf  bem 

»oben  bei  ©pielgejcpäftel  Jetöft.  Saffeibe  gilt,  nie  (einet 
Bulführung  bebatf,  »on  Betgleichen,  »eiche  nur  ble  äufttre 
gorra  füt  ein  in  SSahtheit  geBoiltet  blohel  Schulbanerfenntnih 

bUben,  ein  tjad,  bet  nach  ben  oben  erwähnten  geftfteüungen 
bei  B.  R.  hier  feboch  niept  »orliegt.  SRan  mag  ferner  auch 
ben  ernfigemeinten  Bergleich  bann  all  unnirfjam  betrachten 
müffen,  nenn  et  im  eigentlichen  Sinne  übet  eine  ©pieifchulb 
bepuft  Erfüllung  einer  folcpen,  gtfcpleffen  ift,  b.  p.  nenn  bie 
Parteien  übet  dne  ©cputb,  Me  in  äBtrtlieplelt  eine  ©pieifchulb 

baifteDt,  in  Untenntnifi  biefel  fptel  (Spatalterl  unb  ihtet  Klag- 
Iofigteit  übet  fünfte,  bfe  auch  bei  tiagbaien  ©efepäften  @egeu- 
ftänbe  »on  ©iteiiigteiien  bilben  (innen,  g.  B.  übet  bie  $et- 
feftiou  bei  ©rfcpäftl  ober  bie  StfüBung  beffelben  »etfcpltbener 

fReinung  gemefen  finb  unb  biefen  Streit  burcp  »ecpfelfeitigel 
Raepgebtn  gu  befeitigen  Mabfieptigt  paben;  baplngefMt  bleibt 

feboep,  ob  bei  folcpen  Beiträgen  bet  teapre  ©runb  bet  Un- 
gültigfeit  niept  »ieimept  in  btm  3ttipnme  gtfunbtn  »erben 

mu|.  Bllein  auep  ein  fo  geartetei  Bertrag  Hegt  piet  uiebecum 
naep  ben  geftfteUungen  nirpt  »er,  ble  Parteien  finb  nlcpt  etwa 
beibe  übttrinflimmenb  bet  irrigen  SJltinung  geoefen,  bah  11 

ftcfc  niept  um  ein  Siffertnggefepäft  panble  ober  aber,  »tun  ein 
folcpel  sotliegtn  foüte,  baff  aul  ipm  dne  Klage  herootgept, 
fonbetn  fie  haben  gerabe  batübet  gefltiiten,  ob  bie  Beiträge 
ben  ®para(tet  »on  Sifferenggifipäften  haben  unb  belpaib  niept 
flagbat  (den;  bet  Stil,  »tigerte  Mt  3»pl“”8,  inbem  et  biefen 
©tanbpuntt  Petirai,  »äpitnb  bfe  Kl.  entgeaeugtfepter  Bnftipt 
»at.  Set  einen  folcpen  Stielt  erlebiaenbe  Seraidcp  ift  niept 

gut  Stfüttutig  einet  ©pidfcpulb,  niept  „übet  ein  Siffetenggtfcpäft* 
gefepiofien,  benn  ft  betrifft  getabe  bie  Staat,  ob  ein  un- 
(lagbatel  ©pitigtfehäft  ober  ob  dn  gültiger  Betttag  »otliegi. 

3t m   paften  niept  bie  SRängel,  an,  »depe  bie  Ungültigleit  btl 
©pleioertraael  br»li(en,  er  tupt  niept  auf  ipm,  fonbetn  habet 
feine  ®runbiage  unb  bie  Boraulfepungeu  feiner  SBirlfamfeit 

in  feinem  barin  brftepenben  ©tgenfianbe,  bah  über  bie  be- 
gdrpneie  Stage  geftritten  Wirb  unb  bie  Jtarteien  biefen  Strtit 
beiguiegen  »ünftben.  Buf  ipn  treffen  Me  gefepgebetifepen  Rüct- 
fiplen,  bie  gut  Bnotbnung  bet  Klagloftgltit  bei  Spldl  geführt 
paben,  niöpt  gu.  ffiritet  aulgefübtt.  VII.  6.  ®.  i   ®.  iRatjtt 
unb  ®en.  ec.  Roftnfdb  »om  2.  3uli  1901,  Rt.  132/1901  VII. 

V.  SU  Brtuhifcpe  Bücrmctue  üanbreept. 

14.  |   1   I.  5. 
®«  (ft  gttar,  »ie  bie  Reeifion  geltenb  macht,  in  bet  Recpt- 

fpreepung  anerlannt,  bah  Betmetle  übet  ben  ©cfüilungloit  auf 
Saliuttn,  KoncmiffionKopien,  Katalogen  unb  fjmlicften  »on 
bem  BefteQet  niept  beaiptet  gu  »erben  btauepen.  Siel  benrpt 
aber  batauf,  bah  SaHurtn  unb  KommiffionKoplen  etft  naep 
Mm  Bbfcplujfe  bei  Sefcpäftl  ertpdit  Serben  unb  belpaib  niept 
mapgebenb  bafür  fitrb,  »al  »on  Mn  Parteien  »otpet  »irllii 
Dcreinbatt  ift.  unb  bah  Kataloge  unb  i>reilliften  ben  3»ei 
paben,  übet  Qualität  unb  flteil  bet  SBaaee  BuKunft  gu  geben, 
bagegen  in  Srmangelung  befonberet  Bejuanahme  niept  all  Ott 
füt  anbett  Berttaglbebingungen  gelten.  BetgL  Staub,  6.  unb 

7.  Bufiage  Bb.  2,  Brcutl  gu  §   372  Bnm.  26—28  unb  Mt 
obigen  Sitate  — .   ÜBtnn  bagegen  bet  eine  Spell  bem  anbettn 
butep  ein  hefonbetel  ©eptrihen  gn  dnem  @(fpäfte  anffotbert, 
fo  muh  Mt  Bbreffai  ba»on  aulgepen,  bah  biel  ®cprdben  bie 
Bebingungen  füt  ben  Bbftplufj  bei  ©efcpäftl  entpäli,  unb  muh 

belbalb,  beoot  et  auf  Me  Offerte  eingept,  »on  btm  gangen 
3npalle  beffelben  Kenutuifj  nepmeu.  ®o  ift  benn  auep  anertannt, 

bah,  Bran  ei"  Kontrahent  bem  anbettn  feine  ©efcpäftl- 
bebingungen  überfenbei  pat  unb  batauf  ©rfcpäfte  grmacpi  »erben, 
bie  @tfcpiftlbebingungen  all  genehmigt  gelten.  (Sntfcp.  bei  R.  ®. 
Bb.  13  ®.  77;  ©taub,  Bnm.  14  gu  §   346.  VI.  6.  ©.  t.  ©. 

Scpulp  «.  ©eotgi  »om  1.  3uli  1901,  Rt.  140/1901  VI. 

16.  §   358  I.  21. 
Racp  §   358  SpL  I   Sit  21  unb  §   106  SpL  I   Sit.  11 

bei  fr.  B.  8.  R.  tritt,  »ie  in  bet  Rrcptfprecpung  anerlannt  tfl, 

auep  opne  aulbrücflicpe  Sereinbarung  brr  Kaufet  einel  ©tunb- 
ftücfl  in  alle  Recpir  unb  Jlfiicpttn  bei  früheren  ©igentpümerl 
gegen  ben  fDitdper  dn.  Sataul  etgiebt  fiep,  bah  itnrt  all 
Bermldpet  naep  bem  Betlaufe  gtgen  ben  fRidpet  auf  Räumung 
picpftenl  bann  noip  pätie  (lagen  (Innen,  wenn  ipm  in  bem 
Kaufoetitage  bie  BerufUcptung  anfetiegt  gesefen  wärt,  Me 

Räumung  gn  bewirten.  ©inen  babingepenben  Snpalt  Ml 
Kaufstritagl  pat  ber  8.  R.  nicpl  feflgefteBt,  btt  Belt  auch 
nüpt  btpauttet ;   ber  Reoifion  ift  bapet  barin  btigutreien,  ba| 
ber  KL  gut  QbmiffronMlage  am  1.  3Rai  1896  niept  mepr 
iegitimtrt  gewefm  fd  unb  bah  tiefe  »om  8t(L  pätie  angefhengt 
»erben  muffen.  V.  S.  ©.  f.  ®.  Retirbeel  o.  ©rüg  »om 
29.  Snni  1901,  Rr.  144/1901  V. 

VI.  ©»uftige  Brtnhifepe  ßanbelgefepe. 
3u  ben  ©efepen  übet  ben  Recptiaeg. 

16.  $   2   ©eftp  »om  1.  Buguft  1883. 
Sie  Reoifion  ift  nicht  begrünbet  3m  Bufcplug  an  Me 

»ieberpolt  »om  R.  ©.  (Sntfcp.  bei  R.  ©.  Bb.  25  6.  302. 
Uttpdl  beb  IV.  @.  ©.  »om  20.  3anu«  1890.  Böige,  fragil 

bei  R.  ©.  in  Stollfacpen  Bb.  Xn  Rt.  614.  attptil  brt 
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IV.  (5.  ©.  vom  16.  ÜJlarj  1891,  (Bntfcß.  be*  9t.  ®.  55b.  32 

©.  347.  Urteil  be«  V.  <5.  ©.  vom  17.  $ebruar  1894)  au«» 

geiptoeßene  Anßeßi  Ift  batan  feftzußalten,  baß  bie  $orm  bet 

Jttaae,  in  beider  ein  Aniprucß  gelienb  gemaeßt  wirb,  für  bie 

®nt!cß«ibung ,   ob  bet  9teeßt*weg  aulaffig  fei,  feine  ©ebeutung 

ßat,  bie  3uiaffigFctt  befl  Oteeßtsweg*  vielmehr  baren  abbangt, 

baß  für  baß  ftreitige  9teeßt*verßültniß ,   weleße*  bie  ©tunblage 

be*  Anjprucß«  hübet,  nießt  bie  3uftänbigfeit  von  Verwaltung*- 
beßörben  ober  Verwaltung!  gerießten  begrünbet  ift.  darauf  alfo, 

baß  eine  3*^lnng  wegen  angeblüßen  3rctßum*  ober  »egen 

angeblich  unberechtigter  ©eteießerung  fonbijirt  wirb,  folgt  tut 

bie  3ulifRgfeit  be*  9teeßt*weg«  (wenn  e*  Reß  nießt  etwa  um 

foleße  gätle  ßanbelt,  in  benen  ba*  ©efeß  bann  aulbrüefließ 

ben  iRecßtfiroeg  juläjjt)  gar  nießt*,  fobalb  auf  ©runb  eine*  ber 

3uftänbigfeit  einet  ©etwaltung*beß5rbe  unterftellten  8t«cßt*» 
verßültnifle*  bie  3»ßlung  auf  Anorbnung  ber  ©erwaltungflbeßäTbe 

geleiftet  ift.  ©o  Hegt  aber  ßier  bie  ©aeße.  ©aeß  §   3   be* 

©efeße*  vom  6.  3unl  1887  betreffenb  bie  ffcßeilung  von  Greifen 

in  ben  9)rooinjen  $>cfen  unb  ©eftprenßen  war  bie  in  ftolge  beT 

©Übung  bet  neuen  £reife  erforberlt«^  werbenbe  Aultinanber» 

feßung  auf  bem  im  §   2   be*  ©efeße*  übet  bie  3uftünbigteit  bet 

©erwallung*»  unb  VeTwaltungSgerießtßbebfrben  vom  1.  Auguft 

1883  bejeiepneten  ©ege  z«  bewttfen,  nämlicß  babuteß,  baß  bet 

Vejir!*au*f(buß  über  bie  Äu*einanb«rfeßung  ber  beteiligten 

Äreife  vorbehaltlich  bet  ben  legteren  gegen  einanbet  innerhalb 

zwei  Söoeßen  jufte^enben  £Tage  bei  bem  ©«zitflaulfeßnfi«  ©e» 

feßluß  faßte,  .ftiernaeß  gehörte  bie  Auletnanberfeßuna  ber  Äreife 

©nefett  unb  ©itfowo  unzweifelhaft  jut  3uft&nbigmt  ber  ©er» 

waltunglbeßärbe,  bie  ©erwaltungßbebürbe  war  baßer  auch  für 

bie  Auleinanbetfeßung  biefer  £reife  bezüglich  bei  Vermögen*  bet 

©parfaffe  be*  alten  Äreife*  ©nefen  juft&nbig.  ©eher  bie  frage 

be*  Umfang*  be*  bet  Auleinanbetfeßung  unterliegenben  ©par» 

f   affen  vermögen«,  noeß  auiß  bie  ©eftimmung  am  ©eßluffe  be* 

1.  Abfaße*  be*  §   7   be*  ©efeße*  über  bie  allgemeine  Sanbel» 

Verwaltung  vom  30.  3uli  1883,  baß  bie  (Jntfeßeibungen  im 

©erwaltunglftreitverfaßren  unbefißabet  aller  privatreeßtließen  ©er» 

ßültntffe  ergeßen,  fann  baßin  füßren,  ben  erbenttießen  9tecßt«weg 

lujulaffen,  ba  fonft  bie  ben  orbentlicßen  ©eriißten  im  frdle  ber 

3uftänbtgfeit  von  ©erwaltunglbeßßrben  ober  ©erwalinnglgericßten 

getniß  §   13  bei  ©.  ©.  ©.  entlegene  Prüfung  unb  dntfeßeibung 

jugelaffen  werben  müßte.  ©benfo  wenig  fann  in  ©eiraeßt  fommen, 

baß,  wie  bie  9teviRon  außjufübren  fudjt,  angeblich  nießt  bie  im 

©efeß  beflimmtc  ©erwaltunglbeßitbe,  fonbern  angeblicß  eine  im 

©ejeße  ni(ßt  berufene  ©erwaltunglbeßürbe  bie  Auleinanbetfeßung 

gwiftßen  ben  beiben  Äreifen  bewirft  ßat.  fDenn  au(ß  biefer  an- 

gebliche fKangel  betrifft  nnt  eine  innere  Angelegenheit  bet  ©er» 

waltunglbeßötben,  fann  aber  ni(ßt  bie  3«fiÄnbigfeit  ber  orbeitt« 
ließen  ©erießte  begrünben.  IV.  QL  ©.  L   @.  Ätei*  ©nefen 

c.  £rei«  SBUfowo  vom  11.  Suli  1901,  Str.  160/1901  IV. 

3um  Allgemeinen  ©etggefeß. 

17.  §   148. 

3ßttn  .frauptangrfff  ridßiet  nun  inbeß  bie  Oieoiflen  gegen 
bie  weitere  Annaßme  be*  ©.  8i.,  baß  bie  ©inbentjießung  fi(ß 

all  ein  ©<ßabe  barftelle,  bet  bem  ©runbeigenißum  be«  £1.  ober 

befjen  3ubeßörungen  jugefügt  werbe.  @*  wirb  jwar  nt(ßt  be* 

ftritten,  baß  bie  ©Infcmüßle  be*  XL,  wie  bet  8.  St.  barlegt, 

all  ©ebüube  ein  wefentli<ßer  ©eftanbtßeil  be*  ©runbftütf*  ift 

auf  bem  fie  fteßt  (§  94  be*  ©.  ©.)  unb  baß  baßer  eine 

8ef(ßäbigung  ber  SRüßle  unter  ben  in  §   148  be*  Allgemeinen 

©erggefe$e*  beßanbelten  ©ißaben  am  ©runbeigentßum  ober 

beffen  3«beß8rungen  fallen  würbe;  aber  bie  Steuifion  beftreitet, 

baß  e*  fidß  ßier  uberßaupt  um  einen  ber  SJlüßle  be«  £1.  juge» 

fügten  ©ißaben  ßanble,  weil  bie  SRüßle  unoeriebtt  bleibe  unb 

ber  £t  fein  Stecßt  auf  ben  ffiinb  ßabe.  3n  biefer  ©ejießung 

füßrt  Re  ein  Urtßeil  be«  9t.  ©.  vom  10.  ©ooembet  1880  an, 

(abgebnuft  in  ©raffelt’*  3<fH<ßrift  ©b.  22  ©.  628  unb  in 

iDaubenfpeef’*  ©ammlung  ©b.  1   ©.  255,  [V.  194/80]). 
worin,  unter  Anwenbung  be*  ehemaligen  gemeinen  9t«ßtß,  bie 

©ntzießung  be*  ©taßlwaffer*  für  «ine  ©affermüßle  nießt  all 

fine  unter  ben  §   148  be*  Allgemeinen  ©erggefeße«  fallenb« 

©eftßäbigung  ber  SRüßle  beßanbelt  worben  ift,  weil,  wie  el  in 

bem  Urtßeil  ßeißt,  ber  beiüglicßen  SRüßle  fein  bevorzugte*  ober 

anlfißließließe*  Steeßt  auf  ba«  ©affet  gugeftanben  ßabe  unb 

barum  bureß  bie  ©efißrünfung  be«  ©taßlwaRal  bem  SRüDer 

fein  ©cßabe  entftanben  fei.  SDiefe  ©ntfeßetbung  ift  jebo<ß  fißon 
in  bem  Urtßeil  be*  9t.  ®.  vom  11.  fRevember  1896  (V.  137/96), 

(abgebrueft  tn  ©raffert’*  3«ftf<ßrift  ©b.  38  ©.  230  unb  in 
SaubenfpecT*  ©ammlung  ©b.  2   ©.  169),  a(«  wenigften* 

für  ba*  preußifeße  9tecßt  ni<ßt  jutTeffenb  bezeichnet  worben  unb 

aueß  für  ben  rcrliegenben  f^all  fann  tßre  oben  wiebergegebene 

©egrünbung  nießt  all  rießtig  auetfannt  werben.  IDaß  ber  £(. 

fein  ©onbemtßt  auf  ©intbejug  erworben  ßat,  ift  für  bie 

§rage :   ob  fein  2Rüßl«ngrunbftü<f  bureß  ©erfümmerang  be*  ©inb» 
Zutritt«  gefcßäbigt  werbe,  nießt  entfißeibenb.  ©r  ßat  früßer, 

unb  zwar  in  berechtigter  Aulübung  be*  ißm  wie  jebem  Änbern 

Zuftebenben  ©«mein gebrauch*  ber  umgebenben  2uft,  ben  zu  feinem 

©tüßlen betrieb  erforber ließen  ©inb  gehabt  unb  ißn  erft  oerlcren 

bureß  bie  ̂ albenanffeßüttungen  ber  ©«fl.;  feitbem  ift  fein  ©lüßlen» 
betrieb  beeinträchtigt,  er  fann  ba*  ©tnßlengrunbftüef  nießt  meßr 

wie  fTÜßer  ßtnußen,  unb  bamit  ift,  wie  ber  ©.  R   zutreftenb 

fagt,  fein  ©erm*gen*zuftanb  in  ©ejug  auf  biefe*  ©runbftücf 
oerfilimmert.  £>amit  ift  er  aber  aueß  gejeßabigt,  benn  „©eßabe 

beißt  jebe  Öerfeßlimraerung  be«  3uftanbe*  eine*  fERenftßen  in 

Anfeßung  feine«  £ßrper«,  feiner  ?rrei beit  ober  ©ßre,  ober  feine« 

©ermßgen«/  wie  ba*  für  biefe  frrage  ßier  noiß  maßgebenbe 

$r.  A.  2.  9t.  $ßl.  I   Xit.  6   §   1   wßrtlicß  au*fpTi<ßt.  ftür  ben 
©egrift  be*  ©eßaben*  ift  «*  oßne  ©elana,  baß  ber  £l.  nidßt 
barauf  reeßnen  fonnte,  unter  allen  Uraftänben  im  ©enuß  ber 

früheren  ©ortbeile  au*  bem  erwähnten  ©emeingebraueß  ju  bleiben, 

baß  er  nümließ  eine  ffiinbentjießung  bann  webet  ßütte  ver» 
ßinbern  neeß  jum  Aulganglpunft  für  ©eßabenerfaßforbetungen 

maeßen  fermen,  wenn  Re  bureß  ©eranftaltungen  in  bereeßtigter 

Ausübung  be*  an  anbem  ©runbftücfen  beftebenben  ©igentßumi- 
retßt*  bewirft  worben  wäre,  ©efcßäbigt  wäre  ber  £l.  aueß  in 

foltßem  gall  gewefen,  et  ßätte  nur  feinen  Anfprueß  auf  ®nt» 

ftßabigung  gehabt,  weil  bie  ©eßaben«zufügung  auf  ©eiten  be« 

©efeßabiger*  eine  berechtigte  gewefen  wäre.  3»  voriiegenben 

§aü  fann  aber  bie  fdpäbtiiße  Auffeßüttung  ber  falben  nießt  al« 

eine  in  Aulübung  bei  ber  ©ef(.  an  ihrem  ©ntnbftüef  zufteßenben 

^igentßnmlneßtl  vorgenommene  ^»anblung  gelten,  fonbem  ift 

in  ißrem  ©ergwerfe betriebe  gefißeßen  unb  unterliegt  nun  ber 

©orfeßrift  be*  §   148  bei  Allgemeinen  ©erg|efeße«,  weliße  ben 
öergwerflbeRßer  verpftießtet ,   für  allen  ©ebaben,  ber  bem 

©runbeigentßum  ober  beffen  3u^orungen  bureß  ben  ©«trieb 

be*  ©ergwerf*  jugefügt  wirb,  voflftanbig«  dntfeßäbigung  z“ 

leiflen.  ffieiter  aulgrfübrt.  V.  (§,.  ©.  i.  ©.  ©ute  ̂ offrumg*» 
ßütte  c.  ©piefenbaum  vom  27.  3**nl  1901,  Sit.  133/1901  V. 

3u  ben  ©rnnbbueßgefeßen. 
18.  6.  ©.  ©.  §   38. 

8*  retfagen  bie  Angriffe  ber  9teviftcn  infoweit,  al*  fieß 

bie  ßntfeßeibungen  be*  ©.9t.  auf  bie  bem  ©efl.  vorgewotfene 

£enntniß  ber  Sließhaßlung  ber  |)ppotßefenvaluta  bezieht, 

ffiare  ber  £lageanfprncß  lebigliiß  hierauf  geftüßt,  fo  müßte  bie 

9teoifton  oßne  Srfolg  fein.  8r  ifl  aber  auiß  barauf  gegrünbet, 

baß  e*  bem  ©efl.  bei  Anwenbung  ber  erforberließen  Aufmeufamfeit 

nldßt  ßütte  entgeßen  fännen,  baß  bte  SJtedflenburgifeße  £ppctßeten» 
banf  in  ̂ 6ße  von  25  000  fUtarf  Valuta  auf  bie  i>ppotßef  nießt 

gegeben  unb  baß  troßbem  bet  ©igentßümer  |).  über  Re  wie 
über  eine  ißm  anoefallene  (Sigentßümerßppolßef  verfügt  ßabe. 

9?un  feßreibt  atlerbing*  ber  ßier  noeß  zur  Anwenbung  fommenbe 

§   38  Abf.  2   be*  ©runberwerbfigefeße*  vom  6.  5Rat  1872  vor, 

baß  gegen  bie  £lage  au*  einet  ̂ ßpoißet  Sinreben  au«  bem 
peTfönließen  ©eßulbverßältniß  einem  dritten,  weleßer  ein  9teeßt 

auf  bie  ̂ ppotßef  gegen  öntgelt  erworben  ßat,  nur  entgegen» 
efeßt  werben  fonnen,  Wenn  Re  ißm  vorßer  befannt  geworben 

nb  ober  Reß  au*  bem  ©runbbueße  ergeben;  aber  ba«  9t.  @. 

ßat  wieberßolt  au*gefproeßen,  baß  im  ©inne  biefer  ©orfeßrift 

bie  feßalbßafte  Üließtfenntniß  ber  £enntniß  gleießfteßt.  (Vergl. 

ba*  Urtßeil  be«  etfennenben  ©enat*  vom  15.  3uni  1887  bei 

©rueßot,  ©«»trage  ©b.  33  ©.  1183,  bejonber*  ©.  1186,  unb 
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com  9.  ftebruar  1901  in  Sachen  SBtnbotfer  wiber  Sauber, 

V   324/01;  auch  Surnau,  Aommentar  gut  @rbb.  £>.  9lote  17  gu 

§   38.)  ©I  ift  bahr  recpisirrtbümlich,  ttienn  ba»  0.  ®.  biefe» 

gwette  Ätagefunbaraent  mit  ber  in  Parenthefe  bdgefügten  ©e» 

merfung  abfertigt:  „fehulbbajte  Untennttiifi  genügt  niept.*  Au» 
bem  Dpatbefianbe  bt«  ©.11.  läfjt  fiep  aüerbing»  mit  Sicherheit 

niept  eifern,  in  welchen  ©injelpeiten  bet  bem  ©efl.  oorgeworfene 

SRangtl  an  gehöriger  Aufm«  ff  amfeit  gefunben  werben  feil;  aber 

anbemfettS  wirb  auf  bie  „iprera  Snbalt  naep  oorgetragenen* 
Scpriftfipe  »C'm  21.  April  1900  unb  7.  filooember  1900  ©egug 
genommen  unb  in  ihnen  flnb,  wie  bet  Sepxiftfap  com  2.  April 

1900  att»brüdflicp  peroorhebt,  bie  t^at]a<^(id^en  ©epauptungen 
aucp  ga  bem  3 ®t<fe  aufgcfteUt,  um  mit  ihnen  ben  bem  ©efl. 

oorgeworfenen  SRangel  gfpßtiger  Sorgfalt  gu  begrünben.  Ob 

fit  piergu  geeignet  flnb  unb  auSreicpen,  batübet  pat  fiep  ber 

©.  9i.  ni^t  auSgefptocpen,  »eil  et  nach  biefeT  ÜRicptung  hin  in  eine 

Prüfung  bet  Sachlage  überhaupt  nicht  eingeitden  ift.  V.  6.  S. 

IS.  Scparpfe  c.  Sewin  »om  17.  3uni  1901,  91r.  126/1901  V. 

3um  ®efep  vom  13.  3uli  1883. 
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SBitfung  ber  Subbaftation  in  ©egug  auf  3t*b«pßr. 

Abjuweifen  ift  bie  Unterteilung,  non  welcher  bet  Al.  au»» 

gugehen  fcheint  unb  bie  auch  bei  ©egrünbung  bet  fReoifion  wieber 

heroorgetrden  ift,  als  ob  bas  Srauerdinoentar  unb  bie  Gßrunb« 

ftücfe  bemfelben  ©tgentbümer  gehört  pätten;  bie»  mar  nicht  ber 

$a0.  -Die  ©runbftücfe  gepßrten  bem  Subpaflaten  Johann  ©. 
unb  ba*  ©tauetdinoeniat  war,  footel  gu  erleben,  ©igentpum 

bet  bie  ©rauetei  betreibenben  ©efeflfcpaft.  Die»  ift  aber  für 

bie  frag«»  ob  b er  ©rfteper  nicht  trophein  burch  3uieplag 

©igentpum  auch  an  bera  3*»oentar  erworben  habe,  nicht  auSfcplag» 

gebenb,  wie  bereits  ba»  ©.  &.  im  ©egenfap  jum  1. fR.  gutreffenb 

erwogen  hat.  Da  in  btefer  ©egiehung  bie  Jubifatur  beS  Öt.  ®. 

eine  feftftehenbe  ift  unb  neue  ©eficptspunfte,  bie  gu  einer  noch- 

maligen Prüfung  ber  $rage  ©eranlaffung  geben  fßnnten,  im 

gegenwärtigen  ©erfahren  nicht  geltenb  gemacht  worben  flnb, 

erübrigt  eS  fi«h,  hierauf  genauer  eingugehen.  Da»  ©ebenfen  beS 

S.  0t.  Hegt  auf  einer  anberen  Seite.  @t  oerfcnnt  nicht,  bap 

in  ber  Ötecptfprecpung  bei  9t.  ©.,  nach  welcher  auch  ba»  fo* 

genannte  tpatfäcpliepe  3ubtpor  »cm  3«f«hlage  ergriffen  unb  bera 

(Srfteher  mitgugefcplagen  wirb  (oergl.  ©ntfcp.  be»  9?.  ®.  in  ©ioll» 
fachen  ©b.  2   S.  255,  ©b.  19  S.  321,  8t.  39  S.  292; 

©rucpot»  ©eiträge  ©b.  34  5. 1105),  auch  ba»  ©erfepribebütfnifi 

in  ©dTacpt  gegogen  worben  ift,  mit  bem  e»  nicht  otrdnbat  wüte, 

wenn  ber  ©ieter  eift  burch  'Jiacpfotfcpungen  unb  ©tfunbigungen 
feftfteßen  müßte,  ob  bie  auf  bem  ©tunbfificfe  tpatfäcplicp  oor» 

hantenen  Bubepßiflüdfe,  bie  als  folche  nach  ipwt  Watet  unb 

widhfcpaftltcpen  ©eftimmung  erfennbar  flnb,  auch  textlich  als 

3ubehör  beS  OtunbftücfS  gelten  tonnen.  Aber  er  meint,  bie 

eine  ©orausfepung  fei  bccp  feftguhalten,  ba§  ber  Subpaftat  fich 

im  ©efipe  be«  tpatfäcpltcpen  3ubepör»  befinben  muffe,  unb  gerabe 

an  biefer  ©orauSfepung  fehle  e»  hier,  ba  niept  Johann  ©., 

fonbecn  bie  $urma  ©.  &   ©o.  im  ©efipe  be»  ©rauenünoentar» 

gewejen  fei.  3«  biefer  Allgemeinheit  ift  ber  ©ntfepeibungSgrunb 

unrichtig;  er  bebarf  ber  ©tnfepränfung  babin,  bafj  aucp  ein 

©efipoetp&ltnijj,  burch  welche»  bie  9Bitfung  be«  3uf<hlag»  auf 

ba»  fogenannte  thatfächlich«  3ubehßr  auSgefchloffen  werben  foO, 
erfennbar  in  bie  ©rjeheinung  treten  mu§.  An  {ich  ift 

e»  richtig,  bap  ber  3uf<h^a0  auf  äubeborftürfe,  bie  fleh  nicht  im 

©efipe  be»  Sub^aftaten  befinben,  niept  begogen  werben  fann. 

JDenn  wenn  ba»  ©runbftücf  fo  auSgeboten  unb  fo  gugefcplagen 
werben  foH,  wie  e»  fiep  thatfaAlicp  barfteUt,  fo  muß  auep  bet 

Umftanb,  bap  ntept  ber  Subpaftat,  fonbem  ein  dritter  bie  auf 

bem  ©runbftüd  ootpanbenen  ©egenftünbe  befipt,  bie  an  fiep 
3ubepßr  fein  fßnnten,  non  ben  ©ietern  beachtet  werben.  2>a» 

3i.  hat  bieS  wieb«holt  unb  namentlich  in  ©egiepung  auf 

Pächter  anerfannt,  bie  fiep  tm  ©efip^  be»  (Srunbftucfs  bepnben 
(oergU  bie  ©ntfep.  be»  etfennenben  Senats  »om  27.  fRooember 

1889  unb  22.  2Rai  1895  in  ©ruepots  ©eiträgtn  ©b.  34  ’S.  1110 
unb  ©b.  39  ©.  1050).  Auch  ba»  SR.  ®ef.  übet  bie  3wangS* 

oerfteigerung  unb  3®ang»oerwaltung  »om  27.  2Rärg  1897  be» 

giept  in  §   55  Äbf.  2   au»brücflt<h  bie  ©erftdgerung  nur  auf 

biefenigen  3nbehßrftütfe,  „bie  fi^  im  ©efipe  JbeS  Scpulbner»  ober 

eine»  neu  eingetretenen  (SigenthümerS  befinben*.  Soll  aber  burch 
ben  ©efip  eine»  ̂ Dritten  bie  tpatfächlicpe  3at<höjre{genfipaft  bem 

©ider  aegenübet  auSgefcplofien  werben,  jo  müfien  auch  biefe 

beiben  etnanbet  auSfcpliepenben  Umftänbe  glet6mäpig  erfennbar 

fein.  SDie  Sacpe  baif  nicht  jo  liegen,  bap  ber  ©efip  be»  2>ritten 

burep  bie  beftebenben  unb  in  bie  äupete  ©rfcpdnung  tretenben 

Umftänbe  oerbedlt  witb.  So  aber  liegt  bie  Sache  pi*?.  SBeeter 

auSgefüprt.  V.  (5.  S.  t   S.  UBnet  c.  ©icfpojf  oom  8.  3uni 

1901,  9lr.  113/1901  V. 
3um  ©nteignungSgefep. 

20.  §   34. 
Der  tfctcptfiftreit  brept  fiep  auSfcpliepUch  um  bie  B«age,  ob 

»on  bet  burep  ben  ©dcplup  be»  ©egirfSauSfcpuffeS  feftgeftellten, 

am  15.  Oftcber  1895  hinterlegten,  feboep  nur  einen  $peil  ber 

enbgültig  feftgefepten  ©ntfcpäbigung  bilbenben  Summe  oon 
102  923,25  SRarf  ber  ©efi.  auch  noep  weiterhin,  hi»  gut 

3aplung  ober  Hinterlegung  be»  SRcfteS  ber  ©ntfcpäbigung,  bie 

oertragSmäpigen  3*nfen  gu  gaplen  oerpfli^tet  fei  ober  niept, 

mit  anbem  ©orten:  ob  bie  noch  oot  ©rlebigung  be»  SRecptS» 

weae»  gefepepene  Hinterlegung  ber  »orläufig  feftgeftellten  ©nt« 
fcpabigungSfumme  al»  3aplung  wirft,  jiie  leptere  %tage  ift 

tm  oorliegenben  $aße  für  bie  3dt  oom  24.  September  1896 

an  —   an  welchem  Sage  bet  ÜlringUcpfeitSbefchlup  be»  ©egirfS» 

auSfepufie»  oom  22.  September  1896  ber  Al.  gugefteHt  ift  — 

gu  befapen,  für  bie  oorhergepenbe  3dt  gu  oetneinen.  —   ©in» 
gepenb  begtünbef.  VII.  ©.  S.  i.  S.  ©täfln  ».  AloenSleben 

c.  ©.-giSfu»  oom  18.  3uni  1901,  ©c.  157/1901  VII. 

21.  §   37. 

5)ie  Stabt  ©eriin  pat  am  21.  3uui  1895  bei  bet  Hinter» 
legunaSfteQe  in  ©erlin  oon  bem  in  bem  ©ntfcpäbiaungS» 

feftfteffungSbefcplup  be»  $oligeipräfibiura»  feftgefepten  ©drage 
bie  Summe  oon  550  099  9Rarf  63  Pf.  pinterlegl  3n  ber 

HinterlegungSexfiäning  peipt  el:  Die  Hinterlegung  erfolge  auf 

©runb  be»  §   37  be»  ©efepes  oom  11.  3unl  1874  gweefä  ©nt* 
dgnung  bei  ben  AL  gepßtigen  ©runbftücf»  wegen  ber  auf 

biefein  paftenben,  in  ber  ©tflürung  näper  begdepneten  HhP®tbden 

unb  wdl  ba»  Äntpdlloerpältnip  be«  ©ebenbereeptigten,  ©ein» 
pänbler  A.(  an  ber  ©ntfcpätigungtfumme  neep  niept  feftftepe. 

Al»  bie  $erfonen.  an  welche  ber  ©eirag  auSgegaplt  werben  ioQ, 

flnb  btgeicpnd:  1.  ber  SRietper  ©einpinbler  A.,  2.  bie  HhP°- 

tptfengläubiger,  3.  bie  (näper  begeiepuden  ©.’fepen  ©iben  al») 
©igentpümer  be»  ©runbflücf«.  3n  bem  Äbf^nitt  be«  gctmularS 

ber  HinterlegutigSerflärung,  beffen  Ueberfcprift  lautd:  „©tmaige 

fonftige  ©emerfuugeu  übet  bie  fpätete  H*rauSgaplung*  ift  bann 
neep  gejagt:  „Die  ©utfepäbigung  fann  nur  mit  3uftimuiung 

aßet  ©ctpeiligten  gut  AuSgaplung  gelangen.*  Die  Al.  paben 
nun  oorgetragen:  Die  Hi^terlegungSfteße  pabe,  al»  fie  Aus- 
gaplung  be»  hinterlegten  ©etragc»  begeprt  hätten,  pietgu  bie 

©inwißiguug  bet  ©tfL  erforbeTt,  biefe  aber  pabe  folcpe  gu  er» 
tpdlen  geweigert,  weil  naep  ihrer  Anficpt  ipre  3uftimmung  gut 

AuSgaplung  gefeplicp  niept  etforberlicp  unb  fie  baber  gu  beten 

©rtpeilung  niept  oerbunben  fei;  erft  am  8.  Oftober  1895  fei 

bie  AuSgaplung  erfolgt,  weil  ber  $inaugmimfiet  in  einem  Schreiben 

ber  ©efl.  rine  genügenbe  ©inwißigungSexflärung  gefepen  pahe. 

Die  Al.  beanfpruepen  nun  ben  ©tfap  eine»  ipnen  naep  ipret 

©epauptung  hieraus  eiwacpfenen,  im  ©ingeineit  näper  bereepneten 

3in6oerIuft«S  oon  4507  5Ratf  74  ̂ f.  für  bie  3dt  oom  8.  3uli 

bi»  8.  Oftober  1895  oon  ber  ©efl.  mit  ber  ©egrünbung,  ©efl. 

pätte  oon  ootnpetetn  bie  H^nt«^edUttä^er^ätung  fo  abfafien 

muffen,  bafi  bie  HiuterlegungSfteße  auep  opne  ihre  3aftimmung 

bie  pinterlegte  Summe  an  bie  Al.  auSgegaplt  pätte,  ba  ipr  au» 

bem  Scptiflwecpfel  mit  ber  HinteilegungSfteße  in  anbeten  Sacpen 

genau  befannt  gewefen  fei,  bap  bei  ber  gewählten  Raffung  ber 

HinterlegungSerfläTung  bie  H^t^egungSfteße  3aplung  opne 

ipre  3uftimmung  niept  leifte.  Der  ©.  IR.  pat  btefen  Anfprucp 

ber  Al.  abgewiefen,  ba»  9t.  @.  oermag  inbefjen  niept,  feiner  Auf* 

faffung  beigutreten.  ©ingepenb  begrünbet.  VII.  ©.  S.  i.  S. 
SDleperpoff  unb  ®en.  c.  Stabt  ©eriin  oom  21.  3uni  1901, 

9lr.  146/1901  VII. 
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3um  Stempclgefefc. 

22.  SarifpoRtion  32c. 

Hu<h  wenn  bauen  außgeaangen  wirb,  böfj  bet  SBcrtag«- 

r   ertrag  ein  SBetöu^eTunglöeftjfä^  enthält  unbf  wie  e*  tyer  bet 

gafl  ift,  nur  fol<$«  Sehriftwerfe  betrifft,  auf  bie  fleh  bet  Schub 

be«  Urheberrecht*  erftreeft,  fo  ifl  bie  Stempelfrage  boch  babin 

ju  entfeheiben.  ba§  bie  Sarifftefle  82  c   be*  Stempelfteucrgefebe« 

»om  31.  3uli  1895  auf  benfelben  nicht  anwtntbar  tft,  weil  fleh 

mit  bet  Veräußerung  bat  SBefen  be«  Vertrages  titelt  etfdjöpft, 

oielmehr  bie  Verbinblichfeit  be*  Verleger«  jur  VeroielfäUigung 

unb  Verbreitung  ba*  ben  ©egenftanb  be*  Vetlaglrecht*  bilbenben 

SBerfe*  f>injutritt.  Diefe  Verbinblichfeit  giebt  bem  Verlag«* 

vertrage  feinen  befonbeten  rechtlichen  ©haröfter  unb  e*  bat  bähet 

ba*  Ä.  2.  W.  benfelben  al*  Vertrag  über  -ftanblungen  angefeljen. 

VII.  ©.  ©.  i.  S.  gilfu*  c.  ©uttentag  oora  21.  3uni  1901, 
Vt.  148/1901  VII. 

23.  Üaritpofltion  58  I. 

81*  ein  8ft  reiner  Liberalität  ift.  wie  bet  ©.  f Ä.  mit  Wecht 

annimmt.  baß  ocrliegenbe  Wentenoerfpredjen  ni d?t  aufaufaflen, 

»eil  nach  §   1047  jbl.  I   3it.  11  bei  fR.  L.  W.  Verträge  über 

©ewährung  einer  jur  Äulttaltung  ober  jum  ©rautfehape  be* 

ftimniten  Summe  all  läftige  anjufeben  flnb  unb  bie  gleite 

Beurteilung  nach  bet  Üenbenj  be*  ©eftpee  auch  fehen  bem  mit 

Begehung  auf  bie  ©hefchließung  abgegebenen  3a^ung#öetfpre$en 
ju  5beÜ  »erben  muß.  3n  bem  einen  »ie  in  bem  anbern  gafle 

»ifl  ber  ©ebet  feine  Pflicht  eTfüflen  unb  bie  @W<bliej}ung  be* 

fötbern.  ©t  »erfpricht  unb  giebt  nicht  um  ju  bereitem, 

fonbern  um  bie  ©he  jn  Stanbe  ju  bringen.  3m  Uebttgen 

beflimmt  ft<^.  Wafl  all  Sulftattung  im  gefeplichen  Sinne  an* 
juießen  ift,  nach  ben  fonfreten  Lebenlba^ältniffen  be*  Vater* 

unb  ber  hrirathenben  Rechter,  unb  ba*  oorltegeuben  gall*  eine 

biefe*  5Raß  überfteigenbe  3“wenbuug  »orläge,  »ütbe  mangel* 

einer  hierauf  gerichteten  Behauptung  felbjt  bann  nc$  nicht 

anjunetjnien  fein,  wenn  ba*  auf  ba*  3tugnifl  be*  Lanbricfctet* 

».  L.  gefteflte  Unsren  ftc^>  bewahrheitete.  &at  man  fonach  bie 

vom  Äl.  aulgefteflte  ©rflärung  al*  eine  mit  Angabe  ber  causa 

onerosa  uerf ebene  Schulboetfchteibung  anjufehen,  fo  ift  e*  nach 

ber  oon  ben  bereinigten  ©ioilfenaten  getroffenen  ©ntfchetbung 

auch  gerechtfertigt,  bie  Darifpofttion  58  1   be*  Stern  pelftcuer* 

gefcptl  barauf  angu»enben.  Denn  nach  tiefer  ©ntfeheibung 

fommt  e*  nicht  ttefentlich  barauf  an,  baß  b*w  nicht  ein  jiffer* 

mäßig  beftimmter  Kapitalbetrag,  fonbern  fortlaufenbe  ©elb* 

letfinngen  ben  ©egenftanb  ber  som  Kl.  übernommenen  33er* 

Pachtung  bilben.  VII.  ©.  S.  i.  S.  £oflänber  c.  gtßfu*  »om 
25.  3unt  1901,  Vr.  168/1901  VII, 

VII.  Da*  &rttn*3fif$e  fließt  (öabifibe  fianbreibt). 
24.  Slrt.  2052,  2053. 

2)em  3nbalte  natb  jebeint  ba*  D.  L.  ©.  bie  Uebereinfunft 

oom  26.  ftebruat  1896  (ebiglicb  all  ein  Scbulbanertenntnif) 

ber  (Seeleute  ©<b.  angefeben  $u  ̂ ahen.  @1  überlebt  aber 

babei,  ba|  bureb  biefelbe  zugleich  bie  5t(.  bie  3sblung  ber 

eingefiagten  unb  anerfannten  ©<bulb  in  SRaten  na<bgelaffen  ̂ at 

unb  bab  baralt  bie  Uebereinfunft  ft<b  al*  2$erglet<b  tennjeübnet. 

Seßbalb  b^tte  e*,  fafll  ein  Sntbum  angenommen  »urbe,  ber 

(grärterung  beburft,  ob  berfelbe  für  bie  Söitffamfeit  ber 

Uebereinfunft  al*  eine*  fOeTgleicb*  uon  33ebeutung  fei  unb  ob 

er  in*befentere  bei  Snwenbung  be*  c.  c.  bie  $tnfe<btbarfett 

be*  Slergleicb*  jur  geige  babe,  »a*  gemäß  ben  9rt.  2052, 

2053  unb  fefgenben  nur  bann  ber  gafl  fein  fennte,  wenn  eine 

ber  bafelbft  beftrmmten  füoraufifebungen  all  gegeben  ju  eratbten 

wäre.  II.  6.  ©.  i.  S.  f)f(borr  c.  Stbapfl  uora  25.  3«ni  1Ö01, 

9lr.  133/1901  II. 

25.  »rt.  2265. 

(S*  fann  fiib  nur  fragen,  ob,  »a*  bet  93.  fR.  unentf<bieben 

gelaffen  b^r  ei»«  felbftänbige  10 jährige  Grfifcung  be* 

9Ue|brau(b*  ober  ber  greibeit  von  einem  9lie§brau<be 

g«fe&lii$  begrünbet  ift  2>itfe  oon  bet  franjäfiftben  fRed?t* 

fpred^ung  unb  Literatur  (oergl.  bie  bei  3a<bar^&‘^tome  §   205 

Unm.  3   unb  §   212  8nm.  13  angeführte  fTanjäflftbf  Literatur 
unb  Baudry  Lacantinerie  et  Tissier:  Prescription  No.  696) 

befabte  gra’ge  ift  aber  »tfentlicb  au«  benfelben  ©rünben,  au« benen  ber  erfennenbe  Senat  in  ber  Saibe  II.  238/1900  oemeint 

bat,  tafc  bie  ©rftpung  be«  (gigentbum*  eine*  mit  einer  ®nmb- 
bienftbarfeit  belaftäen  ©runbftüdf*  ben  (gtwerb  eine*  un- 

belüfteten Sigentbum*  begrünte,  gu  nerneinen.  I>n 
Mrt.  2265  c.  c.  behebt  ücb  feinem  fEBortiaute  nach  nur  auf 

bie  @tfi&ttng  be*  ©igentbum*  an  ©runbflütfen,  nt$t  auf  3m» 
mobiliarretfcte,  »oju  nach  Ärt.  626  c.  c.  ber  91te§brau<b  geboxt. 
5>er  ärt.  1665  c.  c.  fpritbt  nur  au*,  bab  ber  ©rwerber  lauf 

SBieberfauf  auch  »««ber  biejenigen  oerjäbren  faun,  welch«  Wechte 
ober  ̂ ppothefen  an  bet  uerfanften  Sache  ,ju  haben  behaupte®, 
er  ftatuirt  aber  ni^t  et»a  eine  10  jährige  ©rfipung  begüglt^ 
tiefer  Wechte,  unb  um  eine  30  jährige  Slerjäbtung  honb«lt  6 
fith  im  oorliegenben  galle  nicht.  füt  bie  @rlöf<hung  von 

4>9pothefen  burch  Verjährung  im  Ärt.  2180  c.  c.  gegefrene 
Spejiaibeftimmung  fann  nicht  auf  ben  Wiefcbrauth  au*gebeljnt 
»eiben.  iDa*  im  3ntereffe  ber  WechtlRchetheit  eingeführte  poftti» 

rechtliche  Snftitut  ber  93erjährung  (©rftpung)  barf  nicht  »eitet 
au*gebehnt  werben,  al*  im  @eiepe  au*brücflich  oorgefehen  ift 
demnach  beftimmt  auch  Ärt.  2264  c.  c.,  ba§  bie  Wegeln  ber 

Verjährung  in  Ve^iehung  auf  (äegenfiänbe,  uon  »eichen  tu  bem 

2itel:  »Von  ber  Verjährung*  feine  (Erwähnung  gefchehen  ift, 
in  ben  Titeln,  bie  Re  betreffen,  aufgefteflt  finb.  3u  bem  bie 

93eenbigung  be«  Viehbrauch*  bebanbclnben  Stitel  enthalten  bie 
Urt.  617  unb  618  bie  gäfle,  in  welchen  bet  Viefjbrau<h  etlifcht 

darunter  ift  bie  10jährige  ©iRfcung  nicht  aufgeführt,  aber 

aulbrücfitch  al*  ©rlofihungSgrunb  uom  ©eRdjtepunfte  bet  Ver* 
jährung  au*  angegeben  ber  Vichtgebrauch  be*  Wechte*  »ährenb 
30  3«^°*  ®a*  ®«f«h  *fnn*  ^ne  ©rlöfchung  be*  Vief* 
brauch*  burch  10  jährig«  ©rR^ung,  wie  folche  im  bqogena 
91rt.  2265  oorgefehen  ift,  nicht.  IL  ©.  S.  t   ©.  Vrraner 
unb  ($en.  c.  ©rennet  oom  14.  3uni  1901,  Vr.  109/1901  II. 

M. 

^trional=Sfränbet«itgen. 

3ulaffnng«n. 
Wechtlanwalt  Dr.  ©mü  Santo  beim  Lanbgericht  I 

Berlin;  —   Wechtlanwalt  Dr.  Ouftao  9tbolf  Soh«1»««*  ©lau* 

beim  91mt*geri^t  Döbeln;  —   W«ht*anwalt  Llrthur  Huguft 
©tirl  beim  9lmt*gericht  Ltchlenftein;  —   Wechtlanwalt  Lllfon* 

fraget  beim  Lanbgericht  Straubing;  —   WechtlamsaU 
©rnft  ©uftao  3orban  beim  ämtlgericht  ffialbheim;  — 
Wechtlcmwalt  3uUul  Vutfchbad)  beim  ftmtlgericht  Litten* 
firchen;  —   Wechtflanwalt  Wi^arb  granp  beim  ämtlgericht  unb 

Lanbgericht  ®reif*»alb;  —   Wechtßanwalt  Wicharb  f)aepcfe 
beim  ömtftgericht  jfolmar  i.  ?).;  —   geprüfte  Wechtftpraftifanten 
Dr.  ffiühelm  Via p er  unb  Äatl  granf  beim  Lanbgericht 

SWüwheu  I;  —   We<ht*an»alt  Äarl  Älbert  fKartin  ̂ >auffe 
beim  Laub»  unb  Umtlgericht  DTelben;  —   Wechtsanwalt  ©ntl 
SWüller  beim  Lanbgericht  ÄatUrube;  —   ©erichtlaffeffor  (Srn^ 

9Ubert  ö.  Olbenburg  beim  Ämtlgericht  19m;  —   c±-.i 
anwalt  Dr.  LBalter  ©uftao  4>enje  beim  Oberlanbeöaericht 

Drefiben;  —   gepr.  We<ht*praftifant  Äarl  ©ärger  beim  Slmt«* 
gericht  SÖertingen;  —   Wecht*anwalt  Dr.  Sari  Sohanne* 
entfiel  unb  Wechtßanwalt  grip  9lbolf  ©ohrifch  bet  ber 

Jfammer  für  4>anbel*fachen  unb  beim  Lfmtßgericht  Ännaberg; 

—   We<ht*an»alt  o.  Olbenburg  beim  Lanbgericht  Rltona. 

Zvbcüiäile. 

Wechtlanwalt  Sönffen  in  glenlburg;  —   Wechtlamralt 

Suftijrath  Schulde  in  Leipzig;  —   We<ht«an»alt  ©uftao 
3) Iah  in  3weibrücfen;  —   Wechtßanwalt  gritbrich  ©eorg  fRuguft 

^>oefe  in  Woftocf. 

Wir  bie  Webaftion  verantwortlich :   Wechtlanwalt  Dr.  L.  Änhlenbrcf  in  3«na<  Drncf:  9B.  fWoefer  ©uepbrueferei  in  ©erUn  S.  14. 



£%?  7ß  unb  77. Berlin,  10.  ÄuguP  190t. [XXX.  3af|rg(tng.]  625 

3iiiiflifri]f  ilod|cit|'d)rift. 0rgan  öes  6euffc§en  Jlnwaff  Vereins. 

$arauägeg«f>tn  bon 

Dr.  jur.  I.  ßuljlEnln:*, 

Seeßt*anWalt  beim  Dberlanbetgeticßt  tjena.*) 

Prrfag  unb  Srpebition :   Ä®.  itSoffrr  asßhcejcbtanj,  3erßn  8. 14,  StaBfcßreiberptaße  34.  33. 

Brei«  für  ben  JJahrgang  86  Mart.  —   3nf«ate  bie  S«l«  60  Sßfg.  — 

^freinsnmfiricßten. 

Um  feben  3weifef  ao6jufd)tit jtn,  maßen  mir  Mannt, 

bajj  befoetbere  Siulabnageu  an  bie  Herren  Efjrenmitglieber 

be«  Berten«  jnm  9nmalt«tagr  nicht  ergeben,  baß  aber 

btefelben  frennbließp  toilltommen  geheißen  »erben. 

Eintrag  bc3  ©eridjterftattcr«  Septimen  Suftyrallj 

Dr.  Äeffc  in  ©erlitt  ju  9Jr.  2   ber  vorläufigen 

Xageätorbnung. 

Ci  empßcßlt  fub,  außer  ben  im  §   63  bet  Kecßt«antoalt«< 

otbnung  beftimmten  Strafen  auch  eine  jeimieife  Unter)agung 

ber  Subübung  ber  SRceßläantoaltfißap,  mit  beT  Slee^tbtraft 

be«  Urtheili  beginnenb  unb  Iängften«  ein  fjaßr  bauemb, 

alb  eßrengaicßtliihe  Strafe  ju  geftatten. 

Begrfinbung. 

3n  ken  MotiBen  jum  Entwürfe  ber  $e<ßt«anWalt«orbnung 

Würbe  bejügliß  be«  Strafenfoftem«  be«  Entwürfe«  hetSot’ 

gehoben,  baß  burtb  bie  geftfegung  eines  $öcßpbetrage«  Bon 

3   OOO  Mart  für  bie  ©elbfhrafe  bei  Uebergang  Bon  ber  ©elb- 

ftrafe  ju  ber  äuSfcßließung  BDn  bei  KecßttanWaltiihaft  berart 

nermittelt  iß,  baß  ftdj  leine  Sude  fühlbar  maße,  unb  bei  biefer 

Suffaffung  Beiblieb  e«  bei  ben  Bcjcßlüjfen  bet  Sommijfton  unb 

bei  Plenum«  bti  Sicicb«tage«. 

•Die  grage,  ob  bie  SuSpcnfron  als  ehrengerichtliche  Strafe 

JU  empfehlen,  ift  inbefjen  feitbem  nidjt  jur  9tuße  grfommen. 

Sie  lam  auf  bem  geantfurt«  SnWalMtagc  jur  Berßanblung, 

unb  benrnäcßß  auf  bem  SnUaltitagc  ju  München  im  3aßre 

1887,  auf  bem  elfteren  mit  negatioem  erfolge,  auf  bem 

legieren  tourbe  ein  befinitioei  Befeßluß  ni<ht  erjieli,  ba 

49  Stimmen  für  btn  betreffenben  Slntrag,  49  Stimmen  gegen 

benfelbcn  Botirten. 

Suf  faft  einftimmige  Anregung  bet  Mitglieb«  be«  Bor* 

ftanbei  ber  Berliner  8n»alt«lammet  ift  bie  grage  nun  jum 

brüten  Male  Bor  ben  SDeutjdjen  SlnWallötag  gclommen. 

ffierabe  in  bem  großen  Berliner  Sejirle  hat  f«h  ba«  pealtifeße 

©cbürfniß  na«h  Suäfüüung  ber  heute  taum  no<h  geleugneten 

")  8ür  bte  KrbaKton  beftimmte  Stnbangtn  fmb  »«läufig  au 
bie  Bertaglhaubtung  |«  rügten. 

Beßt  Bungen  übernimmt  jebe  Buchßanbtung  unb  fSoftanßalt. 

2üde  im  ehrengerichtlichen  Strafcnfhftem  befonber«  geltenb 

gemacht.  Die  mehr  al«  jmanjigjährige  ©eltungijeit  ber 

beutfthen  3iecßt«antoali*orbnung  bürfte  auireichen,  um  ge* 

nügenbe  Erfahrungen  in  biefer  grage  gefammelt  ju  haben. 

Schon  auf  bem  Snloaltitage  ju  München  Würben  ßötbP 

beachtungimetth«  ©rünbe  für  bie  Su«)>enfton  angeführt  Bor 

Stßem  fei  an  ba«  SReferat  unfere«  bamaligen,  uni  fo  Werthen 

floBegen  ©eheimtn  Sußigralß  Dr.  B.  SBifmotoili  erinnert, 

wie  er  betonte,  baj)  bie  fflelbftrafe  eine  tolle  Bebeutung  eigentlich 

nur  für  Bergehen  habe,  bie  au«  Eigennug  Berübt  feien.  Wie 

e«  aber  fchWere,  außageWöhnlicße  Beilegungen  ber  Snftanb«. 

pßießt,  B fü<h loerlegungen  au«  außergewöhnlichen  3ußänben 

gehe,  für  Welche  bie  gänjließe  31u«fcßließung  ju  hart  fei,  bie 

Sutpcnpon  aber  ein  geeigneter  äüinf  fein  Werbe,  [ich  an  einem 

ankeren  Drte  niebtrjulajfen  bejW.  mit  äußerfter  Energie  ftch  ju 

beßeißigen,  ähnlich«  Berfehlungen  für  aBe  Seit  ftch  S“  ent- 
halten, um  bie  esent  nur  ju  ft<h«  brohenbe  äu«fcßließung  ju 

B«meiben. 

Sin  ßerborragenbe«  Mitglieb  ber  rheinißhen  SbBolatur 

betonte  bamal«  befonber«,  wie  legiere  fafl  übneinftimmcnb  ber 

Suäpenfcon  ba«  SBJort  rebe  unb  wie  man  immer  gut  baran 

lßue  in  Bejug  auf  irgenb  Welche  Einrichtungen  ba«  BSort  ber- 

jenigen  ju  b«üdpchtigen.  Welche  bie  Einrichtungen  Sah«  lang 

burchgemaeht  haben,  baß  bie  PißeinproBinj  biefe*  Strafmittel 

ungejähr  70  3<tßre  lang  bei  feeß  in  (Seüung  geßabt  unb  ba> 

mit  jufrieben  gewefen  fei. 

Buch  jwei  Stuttgart«  JJoBegen  (praßen  feeß  für  bie 

Su«penfton  ali  ehrengerichtliche«  Strafmittel  entfrßieben  au«. 

Seü  bem  München«  Befßlujfe  ip  b«  Mangel  ein« 

3wißhenßrafe  immer  meßr  empfunben  Worben. 

Xic  ©elbftrafe  ip  eigentlich  leine  Eßrenprafe  unb  Wiber* 

ftrebt  e«  auf  biefelbc  ju  «tennen.  Wenn  b«  gaH  fo  geartet  ip, 

baß  man  eine  Strafe  anberen  Eßaralla«  au«fptccßcn  möchte, 

ohne  gleich  jur  Buefcßließung  ju  feßreiten.  gn  [cßwetRcn 

gäBen  auf  eine  ßoße  (Belbßrafc  ju  erlernten,  loftet  eine  gewiffe 

Ucbertsinbung  befonber«  bann.  Wenn  man  im  Borau«  Weiß, 

baß  c«  bei  ber  Mittellopgteü  be«  Befiraften  nießt  gelingen 

Werbe,  bie  ©elbbuße  beijutreiben,  bie  Beftrafung  alfo  in  folcßcn 

gäBen  nießt  in  enifpreeßenber  SBeife  wirten  tann.  Serartige 

gäBe  fmb  nießt  feiten,  aueß  folcße,  wo  ba«  Ehrengericht  auf 

&u«f<hließung  ertannt,  bie  ßöißfte  3nftanj  ab«  in  Ermangelung 

rin«  äwifeßenftrafe  ba«  Urtßeil  auf  eine  ßoße  ©elbftrafe 

Digitized  by  Google 



C26 XXX.  QnbI8(m8 Qurtjfifdie  SBodjenfcfirift. 

ermäßigt  h«i,  unb  nun  bem  Botfianbe  nur  übrig  bleibt,  in 

ganj  geringen  Sbfchlaggjahlungen  um  allmähliche  SjoUjtrafung 

ber  ©elbflrafe  bemüht  ju  fein. 

Solche  Srfahtungtn  Baanlahttn  ben  Berliner  Sorftanb, 

an  ben  $reufei(^en  §erm  3uftigminifter  im  3a^re  1898  ben 

Eintrag  ju  rieten,  eine  Sleform  ber  SechtganWaltgorbnung 

babin  berbeijufübren,  bah  neben  ber  ©elbftrafe  bie  Strafe 

ber  ©ntjiehung  brr  Slugübung  bet  BechtäanWalifchaft  auf  3eit 

eingefübrt  toerbe,  fo  ba|  ber  SHgjiplinairichta  im  linjelnen 

ffaüe  bie  3üa£)t  habt,  bie  eine  ober  bie  anbere  Strafe  jur 

Snwenbung  ju  bringen.  33er  £>err  Juftijminifter  unb  ber 

Qbcf  bei  9iei(bä-3uftijamteä  gaben  ̂ tertton  ben  Organen  ber 

3uftijBertoaItung  unb  ben  Sorftänben  btr  äntoaltgfammem 

mit  bem  Snhrimfltllen  Äenntnif),  fich  gutachtlich  barüber  ju 

äußern. 

(Kn  Utyril  bei  Befragten  frat  ftch  hierüber  erllfirt  Bach 

tiefen  Situierungen  haben  in  $   reu  gen  für  bie  Sugptnfion 

bie  Borftänbe  ber  Sntoaltgtammern  Bon  Berlin,  Brcglau  unb 

Seile  (Ido  belanntlirb  bie  Strafe  ber  Sugpenfton  big  auf  bie 

Bauer  bon  gtoei  fahren  bereits  früher  in  ©eltung  getotfen) 

unb  $ofen,  iotmt  fte  mit  ber  totalen  Sugfdjliehung  aug  bem 

Sanbgeriihtgbejirte  Bttbunben  toerbe,  f«h  auggefprochen.  Such 

ber  Borftanb  Bon  G8In  hat  fich  nicht  grunbfäjlich  gegen  bitfe 

Strafe,  unb  auierhalb  Breufitng  bie  Borftänbe  Bon  Hamburg, 

Braunfeh toeig  unb  DIbenburg  für  biefelbt  fich  erllätt.  ®aj 

nach  ber  Srt  unb  ((tröge  beg  Ücrfchulbeng  unb  ber  baraug 

entftebenben  fRa^theile  ju  beurtbeilen,  Welche  tiefer  Strafen, 

ob  bie  ©elbftrafe  ober  bie  Sugpenfion,  ju  berbängen,  unb  bie 

le^tere  für  bie  fchtnertre  Strafe  ju  erachten,  barüber  feheint 

ebentl.  Uebcreinftimmung  Borhanben  ju  fein.  Such  aus  ben 

Steilen  btr  Organe  ber  3uftijüertoaItung  ifi  mebtf«h  bemerft 

toorben,  bah,  toenn  auch  in  ihren  Bejitlen  man  mit  brr  Selb* 

ftrafe  auggefommen,  hoch  in  grafen  Stabten,  Wo  (omplijtrtere 

Serfehlungen  Borlommen,  bag  Bebfirfnih  nach  einer  3»tf<hen< 

ftrafe  anertannt  Werben  müffe. 

3>ajs  in  bie  Seehtgantoaltgorbnungcn  Bon  fjrantrrich, 

Belgien  unb  Buflanb  ftatt  ber  ©elbftrafe  bie  Strafe  ber  Snt« 

giebung  brr  Sugübung  ber  SbBotatur  auf  böchflmg  ein  3«hc 

aufgenommen  Worben,  auf  Welche  in  ben  fffäden  crlannt  Wirb, 

in  benen  bie  Strafe  ber  günjlichen  Sugfhliejsung  ju  hart 

trfcheintn  Wütbt,  unb  biefe  Sbftufung  fich  bafetbfl  bewährt 

hat,  bürftt  betarmt  fein. 

Such  in  Snglanb  Wirb  bie  SDigjipIin  im  SnWaltgfianbe 

in  ähnlicher  SBtife  geübt,  bei  ben  eollicitor’s  burch  ben 
Dbergerichtghof,  Welcher  enlweber  auf  Streichung  aug  bre 

8ifte  b«  aollicitor's  ob«  auf  Sugpenfion  für  btfiimmte  3rit 
ob«  auf  ffreifprechung  erlennt.  ©elbftrafe  fommt  auch  bort 

nicht  Bor.  Bie  Sugpenfton  im  ©egenfaf}  jur  Streichung 

erfolgt  hauptfäehlich  in  leichteren  (fällen  Bon  Serflöften  gegen 

bie  SBmifgpfltchttn  unb  fern«  bann,  Wenn  jtoat  fein  SBcrftoft 

gegen  eine  Berufgpflicht,  ab«  ein  bie  Stanbegehrc  »erletjenbeg 

Benehmen  Borliegt. 

Sag  auch  bei  ben  burriatcr«  bie  Sugpenfion  borlommt, 

habt  icb  nicht  feftflellcn  tonnen.  3>ie  3>igjiplmargeWalt  üb« 

ben  burristcr  fleht  ber  Innung  ju,  Welch«  er  angehört;  bie 

Strafmittel  fenb  BetWeig  ob«  Sntftmung  aug  b«  Innung. 

33ie  lefftere  Srt  b«  Beftvafung  fommt  nur  äufeerfl  feiten  Bor. 

3nbem  bie  Wtit«e  3Jlotioirung  b«  münblichen  Bericht* 

«flattung  Borbehalten  bleibt,  fei  nur  noch  bemerft,  ba|  bei 

ben  Befptechungtn  üb«  unfnen  Sntrag  unb  auch  aug  anbnen 

Bejitfen  an  SttOe  b«  Sugpenfion  auf  3tit  Botgefchlagtn  iil, 

um  auch  bei  gewiffen  S«feblungen,  welche  bie  Stellung  be« 

betreffenben  Bechtgantoalig  in  feinem  Bejitt  [o  gut  Wie  un* 

möglich  gemacht  haben,  Sbhilfe  ju  fhaffen,  eine  3Wifchenfhafe 

beftehenb 

„m  S   ntjiehung  b«  3»laffung  mit  b«  SBirfung,  baff 

b«  Sngefchulbigte  Sei  ben  im  Urtheil  ju  bejeihnenben 

©erihten  jur  Sechtgantoaltfchaft  nicht  jugtiajfen  Wrtben 

barf," 

tinjufhalttn. 
6g  wütbe  bamit  eine  b«  StrafB«fef}ung  bn  Beamten 

analoge  Strafe  gefchaffcn.  Welche  auch  ben  Borjug  habe, 

bah  r»  feiten«  alg  bie  Sugpenfion  auf  3(>i  ben  toirth* 
fchaftliehcn  Bum  beg  betreffenben  Bchtganwaltg  nach  ftch 

jiehen  W«be. Sicherem  Bemehmen  nach  wirb  ein  biefen  Stanbpunft 

bertretenbeg  Smenbement  ju  unferem  Sntrage  eingebracht 

W«ben.  23ie  näh«e  Begrünbung  beffelben  muh  abgewartet 

W«ben.  SBtnn  ab«  alg  Srunb  gegen  bie  Sugpenfion  auf 

3<il  angegeben  wirb,  bah  ft«  wefentlich  baburch  abgefchwäiht 

Werben  fann,  bah  b«  fugpenbirte  SnWalt  auf  feinem  Bureau 

mit  ben  Barteten  feine  Brojeffe  weit«beforgen,  bie  SloUegcn 

ab«  feine  letmine  toahmehmen  Würben,  fo  «fcheint  biefet 

©runb  nicht  ftichhaltig,  ba.  Wenn  einmal  bie  Sugpenfton  alg 

Straft  eingeführt  Wirb,  bie  Kollegen  ftch  auch  nicht  an  b« 

Umgehung  b«  (folgen  berfelben  betheiligen  bfitfen. 
SSenn  enblich  aber  barauf  aufm«Ifam  gemacht  Wirb,  bah 

toenlueü  bie  Barteien  burch  bie  Sugpenfton  3U  boppelter 

©ebüljrcnjabtung  genölbigt  würben,  fo  liege  ftch  bem  baburch 

abhelfen,  bah  entweb«  bem  neu  rintretenben  SnWalt  eine 

berhältnihmähig  geringe  ©ebtthe  ju  Uftei!  ober  b«  fugpenbirte 

SnWalt  für  bie  burch  ben  6intritt  tineg  neuen  Bertreterg  ent* 

ftehenben  Blthrfoflcn  Dcranttoortlici  gemacht  Würbe. 

So  bütfte  benn  bie  borftehenb  befürwottete  3wifchenftrafe 

ben  Borjug  haben,  ba  fie  in  geeignet«  SBeife  ben  Gbaraltct 

b«  Shtm ftrafe  mit  ba  Bcrmftgengftrafe  bereinigt. 

Script  betreffend)  bie  Jvracfe  einer  KuIjcflcIfaltS., 

äBittioen*  tittb  aSaifenfajfe  ffir  beutf^e  bfierf^ti* 
nmnfilte. 

Bon  ©cheimrn  3uftijrath  HR  eie. 

I.  (Einleitung. 

Bie  firrren  Behtgantoalt  Dr.  Ä olfen  ju  Berlin  unb 

©enoffen  hoben  ben  Borftänben  beg  beutfehen  SntoaltBacing 

unb  b«  ©ülfgtafje  für  beutf^K  Slechtganwältc  ben  Smrourf 

ein«  Buhegehaltg*,  SäittWen*  unb  SBaifenlaffe  für  beutle 

BechtganWälte  mit  bem  Sntrage  Bocgelegt,  eine  Befcbluh'ajfcmg 

über  benfclbcn  in  bie  Biege  ju  leiten,  33«  (fnttautf  ift  junächft  in 

b«  Jutifiifihen  Biochtnfehrift  bon  1901  Seite  133  twröffenUiiht 

unb  hot  feine  Betanntmachung  einen  ©egenmtWurf  unb  ixt* 

fehiebene  Iritifihe  Scuherungtn  h«Borgerufen;  B«gl.  3uriftif<h« 
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äiSochenjebrift  ©ritt  345, 417, 509,  545, 589, 634.  "Dem  Borßanb 
be*  bcutfehen  Anwaltoetrin*  ßßien  eä  angemeßen,  junächft  über 

bi«  ©tunblagen  be*  Entwurf*:  Smanglbeitritt  färamtlußet 

Bett*anwältt  unb  rriehäbebftrbUehe  Aufßtt,  SrSrierungen  ju 

pßegen  unb  Bon  ber  Bejahung  ober  Skrnrinung  ber  gingt  buteß 

bi«  Scrßänbe  bei  AnWalt*!ammem  unb  btn  nat  Bcinjig  ju 

bnufenben  Antoaltitag  bie  Weitnm  Ataßnabmen  abhängig  ju 

ma<h«n.  Es  Würbe  baßn  an  bie  Borftänbe  btt  beutßßen  Anwalts* 

famtnem  bie  Bitte  gelichtet,  ftdh  barühei  auSjufpreeßcn,  oh  bie 

Errußtung  einet  folgen  Säße  mit  SWcmgäheitritt  unb  reich** 

hehötblichet  Aufßtt  hefürtnoiiei  werbe.  Bon  einet  Befragung 

bn  einjelnen  beutfehen  Anwälte  burch  Bntheilung  Bon  tjrage* 

bogen  Würbe  im  $inblid  auf  ba*  (tägliche  Srgebnifs  bn  im 

3ah«  1895  flatlgehahten  Erhebung  um  fo  mehr  Sthftanb  ge* 

nammtn,  als  bie  Borjtänbe  bn  AnWaltSfammem  ben  geeigneten 

gaO*  in  Anjprucß  }ic  nehmenbm  Beit**  unb  SanbeSbeßötben 

aI4  bie  gefeßliten  Vertretungen  bn  BettSanWalte  ju  gelten 

haben. 
64  haben  pcb  nun  auSgefproten  für  bie  Errichtung  einer 

Raff«  mit  3wang*beitritt  bie  Borjtänbe  bn  AntoaltSlammem 

ju  Bamberg,  Berlin,  BraunfchWeig,  6aff«I,  Etile,  Barmßabt, 

Sarliniße,  Stiel,  Sänigihng,  ÜHarientonbei,  Atümßen,  Baum* 

bürg,  Bofen,  Stettin,  3weihrüc(en.  Segen  bie  Errichtung  haben 

gefttmmt  bie  AnWaltSfammem  beim  Beieß*geritt,  ju  Breslau, 

6öln,  Golmar,  Bte*btn,  ffranffurt,  ©amburg,  3«na,  Bümbng, 

CIbenburg,  SHoftcd.  Bie  Erklärung  iß  Borbehalten  Bon 

Stuttgart. 

Um  bie  Angelegenheit  erf<häf)fenb  ju  n   ädern,  iß  Bon  bera 

Beriehterßattn  bn  anliegenb«  Entwurf  Betfaßt,  toeltn  in  An* 

(ehtutng  an  ba6  BeitSBaßterungSgefeß  bie  ®ewäßnmg  Bon 

Buhegehalt,  SSittWen*  unb  SBaifengelb  auf  ben  BcbttrfnißfaH 

befchränft.  Biefn  Gntwutf  Würbe  abgelehnt  Bon  ben  Bor* 

ßänben  bn  AnWaltäfammem  beim  Bcit*geritt,  ju  grantfurt, 

Hamburg,  Stiel,  ÄönigShng,  Bafm,  BtarienWnbn;  gebilligt 

non  ben  Sorßänben  bn  ÄnWaitSlammem  ju  Barmßabt  unb 

ham;  bie  übrigen  Borßänb«  Waren  Wegen  Sttrje  bn  Seit 

bei  bem  näßen  Beginn  bn  SerichtSfericn  nicht  im  ©tanbe,  ßt 

ju  äußern. 

IL  Antrag. 

64  wirb  beantragt,  ben  Borgelegten  Entwurf  abjulehnen 

unb  auljufprecßen:  bie  Errichtung  rinn  Raff«  mit 

beitritt  unb  reit*beßötblitn  Aufßtt  iß  nicht  ju  empfehlen. 

IH.  fiegrfintmng. 

SBie  bi«  AuStünße  bn  ÄammetBorßänbe  ngeben  haben, 

iß  ein  anfehnlichn  Bßdl  berfelben  gegen  bie  Enicßiung  bn 

geplanten  Stoße,  unb  es  iß  anjuneßmen,  tßrilweife  auch  au6* 

gesprochen,  baß  bie  hetreffenben  Stammermitgliebn  bie  Äuifaßung 

ißm  Borßänbe  tßrilen.  Bei  biefn  Sachlage  iß  nicht  Borau4< 

jufeßen,  baß  bi«  Berbttnbeten  Begierungen  unb  bn  Beicßätag 

ju  einn  Einrichtung  flbngeßen  Würben,  bie  ßcß  al4  «in«  Bn* 

Bewältigung  rinn  jebenfallS  feßr  nßeblichen  SDtmbnßett  bar* 

ßeHen  Würbe.  Bie  ßßWeren  Sebenlen,  Welche  gegen  bie  Bor* 

gefcßlagene  gefeßlicße  Segelung  nßoben  Wnben  mäßen,  ßnb  in 

bem  beifolgenben  ffiutaeßten  be*  Borftanbe*  bn  SnWa!t4tammn 

ju  Btefben  in  rinn  Bortreßließen  unb  erfeßbpfenben  Seife  tlar* 
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gelegt.  $erBorgeßoben  mag  nur  Werben,  baß  «4  unbillig  unb 

unau#füßrbar  iß,  einn  großen  Saßt  Bern  Becßt6anwälttn  bie 

Saßlung  einn  3ahre4prämie  Bon  200  Atari  jujumutßen,  um 

babureß  ein  immnßin  tärglicße«  Bußegeßalt  obn  ÜBittwen* 

unb  Süaifengelb  ju  nlangen.  Bn  Arme  tann  bie  Brämi« 

nießt  nfeßwingen  unb  bn  ffloßlßabenb«  ßat  nicht  nötßtg,  ße 

aufjuWenben.  Bn  ©ebanfe  bn  Errichtung  bn  Staße  iß  gegen« 

übn  bn  Entwidelung  be*  SetfteßetungSWtfen*  überhaupt  nießt 

meßr  al*  berechtigt  anjuerlennen.  Bn  einjige  Bodßeil  Wäre, 

baß  bie  Staße  ben  eigentümlichen  Serbältnißen  be*  Anwalt** 

ftanbe*  angepaßt  unb  ehrenamtlich  BerWaltct  Würbe.  Bn  ©c* 
Winn  Wäre  abn  nießt  fo  beträchtlich,  um  bie  Errichtung  eine* 

fo  gewaltigen  Apparat*  ju  recßtfntigen. 

Bn  bon  bem  Beriißtfrßattn  berfaßte  Entwurf  Bnlangt 

nur  einen  mäßigen  3aßte*britrag  unb  bie  in  bem  Entwurf 

Borgefeßenen  Baeßßhttße  tönmen  Wegfällen,  oßne  bie  fieißung** 

fäbigteit  bn  Staße  ju  beeinträchtigen.  Bn  Entwurf  befebräntt 

bie  Seißungen  ber  Staße  auf  ben  Bebürinißfall  unb  infofent 

trägt  n   ben  tßatfättuß  im  AnWattßanbe  beßeßenben  Bn* 

ßältnißen  SRecßnung.  Abn  berfelbe  ruß  ba«  (eßrnne  Bebenten 

ßerbot,  baß  n   ba*  Iricßtßnnige  Eintreten  in  ben  Stanb  unb 

bie  ©rünbung  einn  ffamilie  mit  unjureießenben  Bütteln,  übn* 

ßaupt  abn  ein  Wirißfehaftlicß  faßt«*  Beben  beförbem  Würbe. 

E*  Wirb  auch  nüßt  oßne  ©eunb  geltenb  gemacht,  baß  bie 

«ßtenamtliiße  Bßätigfeit  bn  Borßßenben  Bon  AnWaU4tammern, 

bie  bn  Entwurf  Botßeßt,  eine  aQju  ftarlc  Sumuthung  fei. 

Bat  aUebem  iß  e*  ba*  Bnßänbigße,  e*  hei  ben  be* 

ßehenben  ©chußeinrichtungen  ju  belaßen  unb  Ießtne  Weiter  ju 

entwiefein.  fi*  muß  abn  baran  feßgeßalten  Wnben,  baß 

trinem  Anwalt  rin  Beißt  auf  Untnßüßung  unb  Berforgung 

bn  $mtnlafienen  Bnbrieft  Wirb;  benn  f obalb  biefe*  gefcßäße. 

Würbe  bi«  $M[t(aß<  eine  Berßch«tung*anßalt  Wnben  unb  ben 

Beßimntungen  be*  ©efeße*  übn  BriBatBerßehrrungen  mit  allen 

feinen  ©eßwinigteiten  unterworfen  Wnben.  6*  iß  auch  tßat* 

fäcßlicß  oßne  Belang,  oh  ben  Biitgliebem  bn  Staße  ein  fiirm* 

ließe*  Beißt  jugefproeßen  wirb  obn  nießt;  benn  noeß  niemal* 

ßat  ein  Bebürftign  obn  haben  bie  bebürßigen  ̂ intnlaßenen 

Bngeblicß  Bei  ber  Staße  um  Unterßüßung  gebeten,  Bie  Unter* 

flüßungen  finb  aQnbingS  nießt  reicßlich,  abn  bot  gettügenb 

unb  enßprecßfn  meißen*  ben  Sorfttägen  bn  StammerBotßänb«. 

28o  Ablehnungen  erfolgen,  gefcheßen  ße  mit  gutem  ©runbe. 

So  j.  B.  Anträge  Bon  ©eftWißern,  ©tieftinbem,  geftiebenen 

Sßefrauen  Wnben  al*  niAt  faßung*gemäß  abgeleßnt.  Bar* 

Ießn*gefut«  gegen  Bapfänbung  Bon  £eben*nerßheningtpoticen 

obn  gar  Atobiliar  Wnben  ehenfaQ*  al*  außnßalh  be*  Bereit* 

bn  $ülf*tßätig!eit  liegenb  hetrattet.  Bat  ben  bisherigen  Bn* 

ßältnißen  liegt  Irin  ©runb  ju  bn  Annahme  Bor,  e*  müße 

einmal  jur  Erhöhung  be*  3aßre*beitrag*  Bon  20  Atari  ge* 

ftritten  Wnben.  Sollte  bn  Untnftfißung*fonb*  einmal  jur 

Bedung  be*  3aßw*b«bürfniße*  nießt  auSrricßen,  loa*  feine** 

Weg*  au*geft!ofien  iß.  Weil  bn  Beßarrung*jußanb  erß  mit 

30  Sabren  «rreitt  Wirb,  fo  bietet  ßt  in  bn  Sußülfenaßme 

bn  3aßr«*jittfen  be*  Stapitalgeunbßod*  ein  juBnläfßge*  AtiUel, 

ba*  geßlenbe  ju  ngänjen.  Bie  ©aßungen  ber  fjülfslafle 

(5nnm  jeberjeit  in  bn  Seif«  geänbed  Wnben,  baß  bem  Bor* 

ßanb  ba«  Bett  gegeben  Wirb,  bie  3«h«*Jtnfen  obn  einen 

Ißeil  berfelben  burt  Beft'uß  bem  Unierßüßungjfonb*  ju 
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übertoeifen.  Jm  Utbrigen  hat  ber  SSorflanb  mit  bem  3Kafc 

bei  bewilligten  Unieiflufungen  burchaug  leine  fchlcchten  Gr> 

jahrungcn  genutzt. 

Stach  bem  iieiftcbenten  ift  auf  bie  Ginjflnheiten  beb  Oor> 

gelegten  lBeftbent»urfg  mcbt  cinjuge^en. 

«n 
Jen  VvrBitnb  ir»  beuifchen  Hiininlturrniiii 

yu  Junten  beb  Borphenben  veim  lüebeimen  Juftiiratb  ®le  Je) 
in  äcipfig- 

i(t  gecbne  Soiftanb  beb  beutfhen  dnmallBerring  bat 

unb  einen  bau  berliner  Obliegen  Beifügten  Gnsoutf  eineb 

vbe'cjcg  betnifenb  bie  Gnihtung  einer  Slubegehaltg-,  Siitmen« 
unb  BJaiienfaffe  für  Siehtgancälte  mit  bem  (betuchen  um 

Seugerung  baruber.  ob  bie  feriebtung  «net  feieren  Haffe  mit 

3»ang«bcitritt  unb  ieichgbehbiblith<t  3uffi<h!  Bon 

unb  befurtrenet  nuib.  Uberfenbet  unb  babei  bie  Äbfitht  aub- 

gctbto<hen,  biefe  fsruge  Km  nai'tai  änsalretoge  Borjulegcn, 

unb  im  Se-abungb'aile  eine  vuub tBerfanmlun g   bex  £uli*fajfe 

für  beut  he  ScntrionsalK  tu  berufen,  m   bei  über  ben  (itu= 

»u:f  bebbL'Sen  »erben  j.-l 
Jnjeir.cnt  snrb  hierbei  Maubgev^t.  bag  ein  bie  grage 

K;aKnbei  Sieht  beugtet  luj  beb  S.nTuüetuug  bie  ’uir  immer 

ersah  beehre  tseneiulrerummlung  bet  vuuilrH  beürmmen 

trab,  ph  per  cm  cS-.;uh  um  ttubegefe^ltie  Jtegdung  pi 

aCuren. 

laut  rub  ein  neuer  äSef  terresn.  um  bes  £lan  ber 

«f-r.-bru-T:  «er  fv_vaebaab ,   inurse».  cb  SSaxfenloife  -ür 

Ji.ihcgoxsaut  einer  iu.-mrC.bung  jnjsfügre*. 

Barer  rar  rmerbua  be*  ifurüarbb  ber  £c3g!u>H  bie 

Simuag  rrrterr-rbenb.  Krj  ber  fcretimb  tm  Igr.-jen  unb 

Ouatjci  irrg  vj  eu-ü.  tere«  an  Shr-un  gut  £erberf_bisiaj 

e-eur*  f.-.g_re3  gebest  Serben  Imne.  Um  Uber 

}«  jLtüsr-n  ber  Ärwcu-e*  eure  «rrr-uhi  erv.-vube  Äensacj 

gi  Orangen.  urj  ber  isxixit  ber  v—  iiu^e  an  'aimlube 

innere  »ab  teiberrbet  Ceberenb-sg  um-aiguier  urud- 

isrtt.»  väe-vj.T=rur«  mr  Segranbana,  auf  rerrherturrg* 

»Ütriher  iöennbuUge  angueurhetrat  Satire  unb  biC  ul"  m 
Juwuei  lw>  ergeben,  rette  turi  3-   ug 

tot  1»  jtigesuxisn  }ux  GtCarung  über  boe  UnrcbeuCubfcl 

M   eit.ig(.vssi  isb  über  bts  ber  ber  {imiasg  «er 

^mngtCö:  gu  Ku-haarenben  otuub  tga  tu-rrbarau 

gu-uS  ruaben  boe  Üurüuibe  ber  inru—iiemmam  gar  Ürube 

tor  ifasrSnrt  rer  m. . -;u 

ivn  bat  bs arm  erCurun  im  1t  ür  bu  erruiuurg 

eaa  HtM  »tm  ̂ tcamgk'errrs..  r   tunnusn  KBjcja.  4   cur» 

Kuu  n   üh  ms  i'üeuiurr.:  t.ur.gtrru:.u 

»es  t'-ui  Kanim.x  ber  »rrguboget  min  CtberburJ 

aber  b»  3n.ijt  xbe»  rnsunet  toumrat  gu.  g-, umbau  iseusrt 

bollrunKtg.  Jar  cre  rn  rur'ur.  ber  rrm.ua  gigrumta 

Kausert  .-rusurtruur  brr  Ke  jaajiriij.art  tua;  -— u.  £« 

^jje  bs  Serrjungct  jerurr  ts  gl  bet  Semrrtusgea  vr> 

gL-irur  me  W.J  ui  uJ.ü. 

ii  Ke  Hiurucioaig  bube;  Üru.trurufi  or  Kr  Jam  scen 

U.'.'U^r.S'.  r   -Sr '   c.  Ktr  iaarz  girr  öervams  ou  .u rur 

3Xe4e  folgtnbe  nat^  unfeter  änfu^t  nöllig  jutreffenbe  8e= 

merfungen: 

Sie  uarfte^enben  3a^n,auffiellungm  ergeben,  tag 

Bon  einer  (binmütfyigteit  ber  heutigen  Sntnalififgaft  b<> 

jüglic^  ber  3$ajfung  einer  3>»anggfaf|e  nief/t  bie  Siebe 

fein  fann.  Gin  fcfu  erheblicher  Örucftlheit  ber  HoSegen 

hat  fleh  übethaufit  nicht  ertlärt  unb  bie  3ahi  ber  Ser- 

neiiuingen  ift  Berhältnigmä^ig  betriubtli^.  Slur  bei 

Bolliommcncr  Uebeteinftimmung  beä  Stanbei 

fönnte  aber  berScrfuch  unternommen  »erben, 

bie  geieggebenben  (Bemalten  für  ben^lan  bet 

Ginrichtung  Bon  3®angälaffen  gu  getoinnen. 

Sa  tiefer  ffjian,  »ie  ba4  beigefügte  eingehenbe  ©ut. 

achten  ber  3n»altelammer  gu  Siegten  geigt,  an  fith 

nicht  unbebentlich  ift,  fo  muj  oon  bcmfelben  äbftanb 

genommen  merben.  Somit  erlcbigt  {ich  auch  bie  Se» 

fhlugfaffung  über  gtoei  Bon  RoEegen  emgebraebte  ©efefg> 
entwürfe.  Gine  Sajje  mit  frcitoiüigem  Beitritt  gu  föaffcn, 

ernfpcbl:  {ich  noch  toeniger.  Sluch  auf  bie  Grruhtung 

einet  Unterflühungilaffe  mit  3®ang4beitritt,  »eicht 

einige  RoHegcn,  bie  fi<h  gegen  bie  Siuhcgehalteu  u.  f.  ». 

Haffe  mit  3®ang4beitritt  auägefpiochen  haben,  be< 

fuzmonen,  mug  Berjicitet  »eiten.  €clbft  in  biefer 

^inficht  fehlt  eg  an  ber  elf  elterlichen  Ginmuthiglett 

Sa*  Gmgige,  mag  gefchehen  laitn,  ift  bit  Umbcltimg 

ber  befeebenten  ̂ ülfglaffe  in  eine  ante«  triftig  »irfmK 

Hofft  na  frei» eiligem  Beitritt. 

Sciriem  hat  fi<h,  fooiel  Cu  f<hen  frnr.cn,  nichtg  ’Sc;ca= 

iuh  :i  gi unten. 

Sag  tcc]enigcn  greunbe  beg  3®angg,  »eiche  bie  8e= 

ruifihugur.g  «net  »enn  gleich  nr<h  f»  anfehtilichen  i'iinberheit 
ter  abgegebenen  Stimmen  unb  einer  abtuienben  iKebrbni  ber 

Stimmenthaltungen  um  ber  guten  Sache  »iEcn  nicht  rüg  an» 

gegogt  hetrachten,  Ben  $tit  gu  3fa  neue  Snioux  machen 

»urtea,  um  bie  Ängelegenljeit  in  giug  gu  bringen,  trat  Bor- 

auggu-tben.  So  »te  jegt  Bon  mebreren  Hoücgen  tm  (Bei cg- 
cruaurf  Berfag:  »otben  ip,  fo  waren  auch  bamalg  oon  Hr liegen 

Grfegentsuife  emgehraiht  »orben.  Xuich  fciche  muh®oiie 

unb  serbienpliche  di  teilen  Ginjelner  »ab  aba  bte  Genmurtig* 
teu  naht  erfegt,  »eiche  bamalg  fehlte  unb,  »te  »ir  annebaen 

n-'T-.n.  ach  Kate  noeh  fehlt-  Bo»  i’iuncnfcmtgebungen  aui 
be»  eiummcrijuteii,  trclh«  “iu  ubtrotegenber  Ixebrheu  (oie 

j.  Ö.  g,'uurrurg  ua  u,u  bei  abgegebenen  Snmnten)  jich  gegen 
ben  errang  cCurren,  baten  »a  ruht*  gehört. 

r.  r   remuge«  aba  aug-  nicht  einem  b-r'biug  beg  S-cutfche» 
icbaucrar*  m   ticer  girge  «   fo  burc'hlagenbeg  Geciif. 

be-.uüega.  baj  banut  btt  ängeiegenbei:  big  auf  bie  BeidjUrg' 

;u=-ng  ter  i-i ;i£ane  ohne  iueutrtg  alg  ahgeurac;:  angefehen 

»erben  Irma.  Gi  hoabelt  ph  h.a  um  tie  Gmp'eblung  etna 

rt-'egueherr'serr  Stogregel,  turh  «reihe  «n  grrga  ibctl  bet 

beru-'hen  irrsiue  gu  erwog  gercuagen  »a;ea  frl,  sag  fit 
acht  rrlrrr.  Sie«  gebt  tsvertg  Grahicng  üba  bie  Sfafgnfce 

Knaul,  te-he  bc  Seurhe  dnwuün.ig  ju  trfuuen  bot.  Seine 

Se-s—-^  »erben  nuclmutig  frn  cnrm  tabrrlanhmäsig  gt* 

trxres  hrrhseil  ber  Gefammrbeil  gragt  unb  ><me  ̂ u'ummen« 

fegung  turur.  rr.e  f-ot  (Bebeima  f>uf;-uru:h  ßr.  seife  in 
csa  ■eucerruugi  ux  tu  HaarsetBorfuinbe  gelangien  Scslfchtifc 
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überjeugenb  au*gefübrt  hat,  ganj  wefmtlih  Don  bem  Ort  ab, 

an  Welchem  er  tagt.  Ser  für  btefei  Jahr  beftimmte,  fo  jicmlih 

an  ber  norböpiiehen  Sie  bei  Seutfhm  Seiht«  gelegene  SBer» 

fammlungäort  Sanjig,  Weiher  t>on  bem  entgegmgef«|(ten  ®renj. 

ort  Äonflanj  übet  1 OOO  Kilometer  in  bet  Suftlinie  entfernt  ifi, 

läpt  eine  Setheiligung  erwarten,  bei  welker  ganj  überWicgenb 

bie  änphten  norbbeutfher  Sollegen  jum  äu*brud  tommen 
Werben. 

Ser  Seutfhe  änwaltttag  ift  nicht  SBillen« Organ  bet 

beutfhen  änWaltfhaft  in  bem  Sinne,  bah  feine  Sefhlüfle  mit 

bem  äßillcn  ber  ©efammtheit  fcci  beim.  Sie«  Würbe  entWeber 

auf  eine  giftion  ober  auf  eint  SegierungbgeWalt  (iinau*fommen, 

unb  für  beibeü  fehlt  jeher  änhalt.  Somit  Witb  felbfitwrftänblid/ 

bie  h»he  Sebeutung,  weihe  bie  SBefe^lüffe  be«  änwaltSlage* 

bermöge  ihrer  nnregenben  SBirfung  nad )   innm  unb  na<h 

außen  haben,  nicbt  herabgefe$t. 

Sollte  ber  Seutfh«  Slnmaltitag  ft<h  für  bm  Seitritt*» 

jwang  ertlfircn,  fo  Würbe  baranl  nitht  folgen,  bah  bie  beutfthe 

StnWaltfthaft  barüber  einig  ifi. 

Ebenfo  Wenig  fönnte  au«  einem  Sefhtufle  ber  ffleneral* 

Drrfammlung  ber  $filf*fafje  ein  Sdjlufe  auf  bie  Sinmüthigleit 

bt*  Stanbt*  gejogen  werben.  Sah  nicht  einmal  bie  ©efommt» 

heit  ber  fDlitglieber  bcr  $ülf«taffe,  weither  ungefähr  ’/■  ber 
beutfhen  SRe«ht*nnWä[te  angehötm,  bie  ®rtnbung  einer 

3 w angStaffe  will,  folgt  au«  bem  mit  ben  gragebogm  et» 

jieltm  negatiom  Ergebnift.  Sin  ®encratBtrfammIung*bcfh(uh 

bcr  £ül:*tafle  ma<ht  bie  Ermittelung  be«  Wirtli<hm  Sillen* 

ber  beulfthen  änwälie  über  biefe,  jebcn  Einjelnen  per» 

fönlicp  betührenbe  grage  nicht  entbehrlich- 

Suf  bem  in  äu«pht  genommmm  Sege  wirb  bah« 

unferr«  Stochten*  nur  neue*  SDiaterinl  jur  Söfung  be«  Pro- 

blem* gewonnm,  nicht  aber  bie  Söfung  felbft  erreicht  werben 
tonnen. 

Sir  felbfi  ftehm  unberänbert  auf  bem  Soben  unfere«  in 

ber  Juripifhen  Sochenfchrift  1897  Seite  506  flg.  abgebruiten 

@utachten«  Dom  6.  9Härj  1897  unb  betmnen  un«  bemgemäfs 

al«  ©cgner  be*  reihögefcplihen  SeitrittäjWang« 

unb  bcr  9tei<h*auffiht  in  jeber  gorm. 

Stuf  bie  ®rünbc  be«  ©utahten«  nehmen  Wir  Sejug  unb 

fügen  golgenbe*  h'nju. 
1. 

formell  betrachtet  ift  bie  ©efefcgebung  allmächtig.  ®* 

ift  aber  eine  gorberung  ber  Serechtigteit  unb  SiBigfeit,  bah 

fie  innerhalb  be*jenigm  ülebiet«,  atcf  Welchem  bie  freie  ®nt> 

fcbliehung  be«  Stnjelnen  ju  fcbalten  unb  ju  Waltm  hat,  fich 

eine«  3wange«  fo  lange  enthält,  al«  nicht  ein  unabwei«bare* 

öffentliche*  onterrffe  bm  3»ang  al*  unumgänglich  nothwmbig 

etfcheinm  läht 

gür  bie  3ü>ang«einrichtung,  berm  SetWirflihung  ein 

2heil  ber  bmtfchm  änwälie  gegen  bm  SiQen  ber  übrigm 

burth  Stnrufung  ber  gcfefgebenben  ©ewalten  be«  Seutfhm 

Seich«  anflrebm  ju  follm  glaubt,  fehlt  e«,  fobiel  Wir  fchen, 

an  einem  glcichartigm  Vorgang. 

311*  ein  folther  tonn  bie  Saprifcfce  Serotbnung  Dom 

27.  Juni  1808,  bur<h  welche  eine  ffSenponSanfialt  für  bie 

ffiittwen  unb  Saifm  ber  äbüofaten  be«  Sönigrtich«  Sapem 

mit  SeitrittäjWang  für  alle  bamal*  jugelajfmm  unb  Weiter 

jujulaffenben  äbBofaten  in«  Sehen  gerufen  Würbe,  nicht  an» 

gefehen  werben.  Siefe  Setorbnung  flammt  au«  ber  3eil  be* 

Wohlmcinraben  äbfoluti«mu«,  Welcher  auf  Weitm  lieben*» 

gebitlen  bie  Seoormunbung  ber  Unterthanm  ju  ihrem  eigmm 

Seften  unb  tun  be«  Staat*Wohl*  willen  fich  3ur  Aufgabe 

machte.  9tu<h  flanben  bamal«  bie  Sahrifhm  Hbbolaim, 

Welche  ba«  fpröbifat  „Söniglich"  führtm  unb  Don  bcr  Jupij» 

BerWaltung  „ernannt"  Würben,  unter  Staat«auffi<ht.  PJJit 
ber  Einführung  bcr  SRcieh*juftijgefehc  Würbe  burch  ©e[e$  bom 

18.  äuguft  1879  ber  SeitrittäjWang  für  alle  nach  bem  Jnlrap» 

tretm  ber  Secht«anWatt*orbnung  jujulaffmben  Slnmälte,  Welche 

nicht  fchon  Dorher  ju  Königlichen  äbootatm  ernannt  warm, 

aufgehoben.  Sugenfheintih  lag  bem  bie  Erfenntnifl  ju  ©runbe, 

bah  ber  SerficherungSjwang  mit  ber  burth  bie  PtechBanWalt*« 

orbnung  gefchaffmm  neuen  Drganifation  be«  Äntoaltpanbe«, 

in«befonbere  mit  bm  ©runfcfäjjen  bet  greigebung  bet  änwalt» 

fchaft  unb  ber  Iebiglich  burch  gewählte  Stanbcügmoffm  ju 

übenben  Stuffuht  unuertinbar  ifi. 

Sag  bie  in  manchen  Staaten  Wohl  noch  beftehmbm,  in 

Sachfen  feit  längerer  3eit  abgefhafftm  ®ehalt«abjüge  für  bie 

6taat*bimerpenpon«anpaltm  feinen  35ergleihung«)mnft  bietm, 

bebarf  niht  ber  näheren  S(u*führung. 

Sbmfo  wenig  tann  bie  fojialpolitifhe  Sejejgebung,  Weihe 

bie  Jlrbeiter  bem  Zwange  jur  lüetfihetung  gegen  Sranfheit, 

Unfälle,  gntmlibität  unb  Stltcr  unterwirft,  jur  SSergleihung 

herangegogm  werben.  3Mefe  ®efc{gebung,  Weihe  auf  bem< 
fetten  ©runbgebanfen  beruht.  Wie  bie  öffmtliehe  Srmenfiflege, 

bejWedt  bm  Shuh  ber  befijlofen  Ärbeiter,  ber  Wirthfhaftlih 

ShWahm,  gegen  Soth  unb  SImb.  S«  banbeite  fich  um  bie 

Teilung  tiefgreifmbcr  ©höben.  Weiht  bie  öffentlihe  Orbnung 

bebrobten.  Die  Opfer,  welch«  bm  Sfrbeitem  jur  Srreihung 

biefe«  3wed«  auferlegt  Werbm,  finben  ihre  Jlutglcihung  in 

ben  fehr  trheblihm  Seiträgm,  Weih«  bie  Sltbeitgeber  ju  leifltn 

habm.  Ser  SBerfihtrungöjWang  ift  baber  für  bie  Sclbeiligten 

eine  fflohlthat  *■' 
Ser  ilnwaltftonb  ift  aber  niht  Wirthfhaftfih  fhwah;  er 

felbft  wirb  Weit  entfernt  fein,  fth  bafür  auäjugtbm.  Sie 

Sittel  jur  Sicherung  ihrer  3uf“nft  habm  bie  Anwälte  ohne 

jtbe  Sei  hülfe  Don  britter  Seite  aufjubringm.  Ser  llmftanb, 

bah  einjelne  SDJitgliebet  be«  Stanbe*  biefe  gürforge  unterlaffm, 

rehtfertigt  niht  bie  gefeglihe  Einführung  eine«  auh  bie 

Sorphtigm  emfhliehenbm  gefehlihm  SJetfihmmgejWang«, 

Weiher  al«  ein  3wang  jur  reinen  Selbfihülfe  ph  bar* 

ftcHm  würbe. 

3ur  Segrtinbung  bet  ftaartrehtlihm  3»läfpgfeit  eine« 

gefehlihen  füerpherungöjwang«  Wirb  in  ber  fjutiftifhm 

SEBohmfhrift  1894  Stite  333,  334  golgmbe«  bemerft: 

Sa*  änfehm  be«  Stanbe«  erforbert,  bah  °uh  bie» 

jmigm,  weihe  wegen  gefunbheit!ih«t  Sebenfm  für 

älter  unb  lobeöfatt  ju  forgm  außer  Stanbe  pnb, 

unb  bie  ftineSWeg*  geringe  3“hl  berjmigm,  Weihe  in 

ber  gürforge  läfpg  pnb,  gefehlt  Werbm.  Sa«  dicih, 

beflen  Sntereffe  an  ber  Erhaltung  eine*  geachteten  unb 

tüchtigen  änWaltpanbe*  Herr  borliegt.  Würbe  getoip 

feine  Jpanb  baju  bietm,  Wmn  [onP  bit  Einrichtungen 

ber  Kaffe  ph  jWedmtfprehmb  gepalten  liehen.  Jfn 

bem  gntereff«  be*  Stcih*  unb  be«  Stanbe*  ip  auh 
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bie  Seregtigung  jum  3toanße  begrünbet.  SUkrbing« 

(bunte  man  in  biefem  3wang  eine  getoiffe  ftaatlige 

Sebotmunbung  gnbtn.  Sldein  ba*  minbert  ni<^t  bit 

Seregtigung  jum  3*»ang.  Sa«  Steig,  im  Uebrigen 

bi«  Siegt«anwaüfgait  frtigebenb,  fehreibt  gewifft  Stunb« 

bebingungen  bat.  Hielte  bebuf*  Erlangung  ba  3»' 

lagung  etfiiflt  Werben  muffen,  unb  e*  ift  mgt  abjuf«b«n. 

Warum  ju  bieten  nid^t  bi«  Serpffigtung  feilte  gehören 

bürj«n,  getoiffe  jäbtlige  ®elbltifiung«n  ju  matten,  für 

welge  bann  in  ffjäterer  3«it  bi«  ®tg«nl«ifiung  folgt 

Sie  innere  Seregtigung  jum  3t»ang«  folgt  au«  btm 

Umftanb«,  baff  bi«  ErWcrb«lbätig!eit  b(«  SHcgtäanWalt* 

lein  fefte«  3afire«etn!ommen  ggert  unb  bi«  Sierfugung 

befielt,  nag  «inet  gängigen  XageSeinnabm«  bi«  Sage«-- 
au«gaben  ju  bemeffen,  ebne  auf  bi«  fDiögligieit  magerer 

3«it«n  Küdffgt  ju  nehmen. 

SBir  oermijgen  aber  toeber  au*  ber  btm  SRtige  gebotenen 

gügligleit,  bie  3ulaffung  an  Bebingungen  ju  (nüpfen,  nog 

au*  ben  SJiifffiänben,  Welge  bit  Unffgerffeit  be«  Einlommen* 

bet  SlcgtianWäite  jur  ffolgc  gaben  (ann,  bit  formal«  unb 

bie  faglig«  Seregtigung  ju  einem  3uange  gerjuleiten,  in 

toelgem  wir  eine  mit  bem  Stunbfaffe  ber  greigebung  bet 

Sfatoaltfgaff  im  äBiberfptug  gegenbt  ftaatlige  Sebotmunbung 

ju  erbliden  gaben. 

Sie  3ula|fung  ift  nitgi  «ine  Slnftedung,  p«  getoägrt  bem 

Stntoalt  (ein  Sonbetregl,  fie  gegattet  igm  nur,  gg  burig 

eigene  Statt  eint  geartete  unb  gegigerte  Stellung  ju  erringen. 

Ser  StnWaltäjtoang  bei  ben  Äoüegialgerigten,  toeleget  in 

Saienheifcn  al«  ein  Sribitegium  angefegen  Wirb,  ig  niigt  um 

ber  SlnWälte  Willen  eingefügrt,  fonbem  ju  bem  3*»*^*/  um 

ben  ßoEegialgeri egten  ein«  igrtr  Seftimmung  «ntfpregenbe 

Siegtäpffege  ju  «rmögUgen.  Unb  wenn  ber  ÄnWaltgjWang 

ben  Anwälten  tgatfäigliig  Sortgeil  bringt,  fo  jaglen  fte  ben 

(Segenmertg  rcicglieg  in  @egalt  ber  mit  jebem  Jagte  Waegfen> 

ben  unb  neuerbing*  bureg  bie  Sluibepnung  auf  bie  geiwillige 

Scrigtibarlcit  neeg  gef  erlieg  erweiterten  Xrmenlag,  Welge 

(einem  anbeten  Bemfiganbe  jugemutget  Wirb. 

Sie  SKeegtlanWaltäorbnung  liefert  für  einen  3toi>,>0,  wie 

er  gier  in  grage  gegt,  (einen  Singalt.  Sie  Bebingungen  ber 

3ulagung  betreffen  inSgefammt  bie  perfönltgcn  SBergältniffe 

be«  SCntragfleder«,  Wie  fie  jur  3«tt  ber  Entfgeibung  über  ben 

Slntrag  auf  3ulaffung  borliegen.  Ser  filan,  bie  3ulaffung 

an  bie  Ucbemagme  fortlaufenbcr  ©elbiciflungen  ju  (nüpfen, 

ig  etwa*  bodftänbig  Sleue*,  Wa«  in  bie  Sicg!«anWaft«orbnung 

nur  auf  Sogen  igrtr  Stunbgebanfen  gineingebraegt  Werben 

lörntte.  Jn  ber  @ebügtenorbnung  bom  20.  SJtai  1898  gat 

ba«  Segrebcn,  jeben  Stngug  gaatlicger  Sebotmunbung  bon 

bem  SlnWalMganbe  fern  ju  galten,  einen  befonber*  beutliigcn 

Slueteucf  gefunben.  Ueber  bie  unbermeiblitgen  Slaigtgeile  be* 

Baufgfbflem*  war  man  gtg  bodftänbig  dar.  SJtan  nagm  ge 

in  ben  Sauf,  Weil  bie  greigeit  be«  begürblicgen  Etmcffen*  bei 

bet  geftfeffung  bon  floftenregnungen  mSglicgft  tingeengt  unb 

bamil  bie  Unabhängigst  be»  SHnWaltfianbe*  bon  bem  SSogl. 

Wodtn  ber  ©erügt*b«amlen  gewägrleiget  Werben  feilte. 

Ser  ®tunb,  baff  burig  btn  Sctpgcrung*jtoang  im  Jn« 
tereffe  be*  Anlegen*  be«  Stanbe«  bie  mit  ber  Ungigergeit  be« 

anwaltfrgaftliigen  Eintommcn«  berbunbenen  ®efagtcn  abge* 

Wenbet  Werben  foOen,  bürge  ju  biel  beWeifen.  SJiil  Erwägungen 

gang  ägnlitgcr  9trt  Wirb  man  jeben  beliebigen  3ü>ang  regt» 

fettigen  ISnncn.  Jn  ganj  befonber*  gogem  Stabe  Wirb  ba* 

ütnfegen  be«  Stanbei  babung  gefägrbet,  baff  SlnWälte,  fei  t« 

mit  ober  ogne  Srgulb,  Weniger  cinnegmen,  al«  fie  ju  ftanbc*> 

gemäßer  Sebtnägalumg  btaurgen  ober  au«  Seigtfmn  einen  igr 

Einlommen  überfteigenben  Sufwanb  morgen  unb  auf  biefc 

Seife  in  Betmögenibetfad  geratben.  Segen  biefe  Setagr 

giebt  e*  (eine  SSerpgtrung.  Slug  bie  cifriggcn  Serfegtrr  eine* 

ftaatliigen  ßwang*  Werben  einer  Slufftgt  über  bie  Sirtg= 

fgaftsfübrung  unb  ben  Huftoanb  ber  SlnWälte  niigt  ba*  23ort 

reben  Wollen.  Serätg  ein  Slntoalt  in  3«^ung«strlegengctt, 

fo  Wirb  ge  butg  bie  an  ign  gerantretenbe  bodftrerfbare  Ser« 

pgigtung  jur  3ah'im8  eine*  jägrlirgcn  SetggcrimgSbeütag* 
bon  200  bi*  300  Start  «tgeblüg  gefteigert  Siejenigen  Herren 

ftoflegen,  Welige  ein«  wieberfegrenbe  3aglung*jtgigt  bon  biefer 

$öge  al«  etwa«  jicmlirg  ©leirggültigc*,  leigt  ju  Ertragenbe* 

betragten,  mögten  ben  SSergältniffen  ber  nigt  gar  fo  feiten 

ju  gnbenben  SlnWälte,  Welge  aug  bei  fgarfamee  SBirtbfgaft 

mit  igrem  Ein(ommen  (nagg  au«ttigen,  ein  genauere*  Stubium 

Wibmen. 
E*  Würbe  aug  gat  nigt  gWerfmägig  fein,  ber  ebenfo 

verbreiteten  al*  unrigtigtn  SJltinung,  bag  ber  SfnWalt  mit 

fgielenber  8eigtig(eit  reigligen  Erwerb  ju  erjielen  im  Stanbe 

ift,  irgenb  Welgen  SJotfgub  ju  leigen.  Sarin  Würbe  jugleig 

ein  innerer  SBiberfgrug  mit  ber  Slmtagme  liegen,  bag  bie  ge- 

glante  jwang*w«ife  Slerforgung  gegen  fRotg  unb  ffitenb  bet 

SlnWälte  unb  igrer  Hinterbliebenen  ein  adgemeine*  äffentliget 

®ebürfnig  ig.  SBäre  e*  rigtig,  bag  eine  jägrlige  Sag  bon 

200  —   300  3Rar(  füt  jeben  SnWalt  eine  Äleinigleit  ig,  fo 

müßt«  Jeba  fgon  innerhalb  ber  Sarenjjeit,  bie  nag  unfern 

Slnggt,  wie  btt  ben  Staatsbeamten,  nigt  unter  10  Jagten 

ju  bemeffen  ig,  in  bet  Sagt  fein,  aug  ohne  3wang«faffe  ftg 

unb  bit  Sctnigtn  gtgen  'Diangel  ju  fgüjjen. 
3u  einem  Eingreifen  be*  Sing«  liegt  fo  lange  (ein  Slnlajj 

bot,  ali.  Wie  gatfdglig  bet  gatl,  eint  ieiftungSfäbige  Unter« 

gübung*(affe  begeht,  Wtlge  bringenben  Bebürfnifftn  abhilft 

Ser  Umganb,  bajj  ge  nur  bie  Slnwartfgaft  auf  eine  nag  btm 

bothanbmen  Sebürfniffe  ju  bemefftnbe  Unterftühung,  nigt 
aber  einen  bon  ber  Sfebürftigfcit  unabhängigen  9tegt*anff>rug 

gewährt,  ig  füt  ba*  bei  einer  reigSgefefcligen  Siegelung  in 

Betragt  lommenbe  öffentliche  Jntereffe  ohne  Wefentlig«  ©«. 

beutung.  Umgelehrt  fod  ba*  Eingreifen  ber  Sefejtgcbung, 

foWcit  e«  überhaupt  all  beregtigt  gelten  (önnte,  nigt  weiter 

gehen,  al*  ba*  jwingenbe  Sebürfniff  erforbert:  SnWälte  mit 

geringem  Sinlommen  jur  Seiflung  fgWer  «tfgwingliger 

3ahlungcn  ju  jwingen,  bamit  aug  ben  teigen  ftodegen  ein 

91tgt*anfprug  auf  Igenfion  geggert  Werben  (ann,  ig  nigt 

geregt. 
Sie  formale  Erwägung,  bajs  ba*  Steig  bie  Sebingungen 

ber  3ulaffung  unb  bemgernäff  aug  ben  Serftgerung*jWang 

borfgreiben  (ann,  pafft  nur  auf  bie  lünffig  jujulafftnben,  nigt 

auf  bie  bereit«  jugclaffenen  9iegt«anWältc.  Um  biefen  bei« 

julommen,  rnüffte  baffer  ein  neuer  Srunb  gefunben  werben. 

SBir  haben  uni  bergeblig  bemüht,  einen  folgen  Srunb  ju 

entbeeten.  Sie  jfragen  aber,  Welge  gg  an  bie  Stedung  ber 

bereit«  jugclaffenen  SiegtianWälte  einer  etwa  ju  grünbenben 
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3wangg!a|fe  gegenüb«  Inüpfen,  fmb  Bon  folch«  SragWeite, 

bat  wir  ihnen  weit«  unten  einen  befonbaen  Slbfcbnitt  unicrcS 

©uta^ten«  ju  toibtnen  gebenien. 

ffienn  in  ben  uerfte^enben  Bemalungen  bet  BocbWeig 

unternommen  tootben  ift,  bot  für  bie  ©tftpgebung  eine  ge* 

grüntete  Seranlafjung  gut  Einführung  bei  Bafuherungg* 

gteangeg  nicht  borliegt,  fo  brängt  fiep  Weiter 

3. 

bie  grage  auf: 

Siegt  cg  im  Sntaeffe  beg  änlbaltftanbeg,  bat  bie  gefep* 

gebenben  ©eWalten  beg  Seutfhcn  Scichä  bon  einem 

Steile  bet  Slntoälte  um  gefepliche  greftlegung  beg 

SeTfit^erunggjtoangeg  angegangen  Waben? 

fflit  toben  biefe  grage  gu  berneinen. 

6g  ifi  ftbon  an  fiep  ein  nicht  toopttbuenbeg  Sepaufpiet, 

Wenn  ein  2beil  bet  SlnWäUc  bie  ©efepgebung  gegen  bie 

Uebtigen  ju  Hülfe  ruft,  um  biefe  gtoanggweife  gu  Snfuptcn 

unb  ju  planen  ju  befehlen,  meiste  man  in  bag  ©ebiet  bet 

res  utcrac  fncultatis  faBenb  angufeben  pflegt  Sie  Stuten, 

tnelt  Wirb  in  biefem  Siorgeben  nicht  einen  Setoeig  bet 

ftoBegialität  erblich  eit,  burch  Welche  ber  Stntoaltftanb  anbettn 

alg  Dlufier  boranleuchtet.  tDian  Wirb  babutch  um  fo  mehr 

übenafht  fein,  alg  bursh  ben  Botftop,  trenn  et  bon  Erfolg 

begleitet  ift,  ber  ©runbfap  ber  greiheit  bet  SuWaltfcbaft  burch" 

brachen  Wirb. 

3a  man  barf  fogac  bie  ©efapr  einet  Spaltung  innerhalb 

btt  ÄnWaltfebaft  alg  nicht  gang  aut«  btm  Bereiche  b« 

'Diöglichfeit  liegenb  in’g  äuge  faffen.  Sie  SntoäUe  fmb  ge- 
wöhnt, ftch  in  Slugübung  ihreg  Berufs  untn  etnanber  gu 

ftreiten,  ohne  bat  bag  foüegialc  Bei  hä  Unit  baburch  be* 

einträchtig!  Wirb.  Such  Wirb  bei  bem  SlnWatte  burch  ben 

Beruf  bie  gähigfeit  auggebilbet,  ftch  SHehtbeitgbef<hlü|fen  ruhig 

gu  fügen.  $i«  hanbcU  eg  ftch  ober  um  einen  ©egenftanb, 

ba  ftch  naih  unfeter  änfiebt  überhaupt  nicht  gut  Entfcpeibung 

burch  SDtehrheiten  eignet.  SBenn  ein  Sbcil  b«  Berufggenofftn 

bem  anbeen  in  Begug  auf  beffen  BriBatwirtbfchaft  ©efepe 

botfehteiben  Will,  fo  Wirb  b«  anb«t  Zpeii,  bei  all«  3tn< 

etlennung  b«  guten  Stbfuht,  fleh  »mp  ein«  Bieprpeit  nicht 

fügen.  Unb  Wenn  bie  Einen,  um  ihren  SäiBen  burepgufepen, 

bie  ©efepgebung  gegen  bie  änbern  anrufeit,  fo  bleibt  ben 

Btnbern  nichtg  übrig,  alg  bei  bn  nämlichen  ©efepgebung  gegen 

bie  Einen  gu  agitiren. 

Sem  SIttfebcn  beg  äntoaltftanbeg  nach  aupen  Wirb  bamit 

nicht  genüpt 

Siefe  Säirfung  tann  eg  ab«  auch  nicht  hoben.  Wenn  ben 

gefepgebenben  ©ewaUen  bot  b«  Ceffentlichfeit  bie  Sache  fo 

bargeflellt  Wirb,  alg  brohe  bem  ©emeinwohl  burch  bag  leicht* 

finnige  ©ebahren  eineg  Speilg  bn  änwätte  mit  ihrem  Ein* 
tönernen  eine  emfte  fflefahr.  Welche  nur  burch  Swanggmatregdn 

befeitigt  WRben  tönne.  Sag  Bertrauen  gu  ben  Anwälten, 

wclchcg  wefentlich  auf  bn  ©etoepbeit  beruht,  bat  bei  ihnen 

©elba  fuher  aufgehoben  ftnfc,  fann  baburch  nur  erfchüttert 

Waben. 

Soweit  ab«  ben  aug  bem  Seichtfimt  ba  Eingelnen  ent* 

ftefcenbcn  Biipftänben  burch  bie  8wanggtaffen  abgeholfm  Wnben 

foB,  birgt  bag  Heilmittel  eine  neue  ©efahr  in  (ich.  gär  ben 

Seichtfinnigen  —   unb  folche  giebt  cg  in  aBen  Stänben  — 

Wirb  bie  SRupegehaltg*,  SöittWen*  unb  ©aifenfaffe  gum  Stühe* 

bett.  Sie  Betfuchung  gu  Suggaben,  Welche  mit  ben  Einnahmen 

nicht  im  Bnhältnijfe  flehen,  liegt  um  fo  näh«,  alg  ohnebem 

bon  jebem  SnWalt,  wenn  «   nicht  gu  ein«  untergeorbneien 

Stellung  ftch  bcrabbtücfen  taffen  wiB,  ein  getoiffeg  3Rap  bon 

Bepräftntationgaufwanb  erwartet  Wirb.  HUtm  bie  rechte 

Bütte  gu  holten,  unb  babei  eine  bem  Hnfepen  nach  aupen 

jcbäblicpe  3urüdgcgogenheit  gu  bermeiben,  ift  bie  Stufgabe  beg 

borfichtigcn  äntoaltcg. 
Ein  Weiterer  ©efrehtgpunft  für  bie  Beurtheilung  b« 

Cpportunitätgfrage  ergiebt  fuh  aug  b«  BlSgUehleit  ein«  Sin* 

Wirlung  beg  geplanten  Borgeheng  auf  bie  fünftige  ©e* 

fialtung  ba  ©efepgehung.  Schon  bunh  bie  Sbatfacbe, 

bap  auch  nur  ein  Spcil  b«  Slntoälte  bem  B   eiche  gegenüba 

einen  3wang  ba  pia  botliegenben  Sri  für  unhcbentüch  erflärt 

unb  beffen  gefepliche  Einführung  in  Snregung  bringt.  Wirb  ein 

Botgang  gefepaffen,  auf  ben  jeba8cii  gurüEgegrijfen  Wnben 

tann.  Wenn  eine  ©efepcgborlage  gum  3wede  ein«  Einfcptänfung 

b«  ben  SlnWälicn  gut  Seit  gewährten  Bewegungsfreiheit  ein* 

gebracht  Wnben  foB.  Sie  änwaltfepaft  hot  nicht  bie  „Rlinle 

b«  ©efepgebung"  in  b«  $anb;  bie  in  unfa«  3cit  fo  lebhaft 
tpätige  ©efepgebunggmafehine,  Welche  leicht  in  Bewegung  gefept 

Wirb,  fobalb  fuh  irgenbwo  ein  Wipftanb  geigt,  tann  auch  ohne 

Bttcffiibt  auf  bie  SBünfcpe  b«  Slnwältc  arbeiten. 

Sie  Uebergcugung  Sem  b«  Sotptoenbigteit  einig  unab* 

hängigen  änwaltftanbeg  hot  ft<h  noch  nicht  fo  aBgemein  Sohn 

gebroden.  Wie  eg  WünfipengWerth  ift  SBieberpolt  ftnb  in 

Baathungen  beg  Beicpgtageg  üb«  Slngelegenheiten  unfertg 

Stanbeg  wenig  frcunbliehe  ©eftnnungen  gegen  ung  gu  Sage 

getreten.  SBäpttnb  im  2aufe  ba  lepten  Jahrjehnte  bie  ©ehälta 

ba  Beamten  mehrfach  ba  aflgemeinen  ffjteigfietgcrung  ent* 

fprechenb  in  aheblich«  SUeife  aufgebejfert  Worben  ftnb,  ifi  man 

im  Bublifum  Bielfach  ba  Slnficht,  bap  ba  Slntoalt  bei  ba 

feit  1879  beftehenben  laje  gusiel  Babient.  Sieg  mahnt  gut 

Botftcht  unb  läpt  eg  alg  ein  ©ebot  ba  Rlugpeii  erfcheinen, 

gu  Sigfuffioncn  ba  gefepgebenben  Rörpafcpaften  üba  Sn* 
gelegenpeiten  beg  SlnWaltfianbeg  möglich  ft  Wenig  Stiegen  heit 

gu  geben. 

3. 

Sie  Keiepggefepgebung  tann  ben  Singeinen  nur  bann 

gwingen,  ein«  Baficpetungganftalt  beigutreten.  Wenn  fte  gugleicp 

bie  ©ewähr  bafür  bietet,  bap  b«  BerfühcrungggWcd  ohne 

unBahältnipmäpig  h°he  Cpfa  ba  Bcrficherten  auch  Wirtlich 

eneicht  Wirb. 
SoBte  fcnh«  bie  Stich gregierung  auf  bag  3wangg* 

Berfuhatmgggefcp  ühahaupt  eingehen,  fo  Wirb  fte  ben  ihr  Bon 

ben  Batretern  ba  änwaltfepaft  oorgulegenben  ©efepenlWurf 

alg  fdjäpbarcä  SKataial  hehanbeln  unb  in  ihra  Seife  um* 

arbeiten.  ©clpe  Saänberungen  bann  ba  SHeieijStag  finju- 
fügen  unb  tn  welch«  ©eftalt  bag  ©efep,  faBg  eg  gu  Stanbc 

lornmt,  aug  ben  Baathungen  ba  gefepgebenben  Rörperfhaftcn 

herBorgehen  Wirb,  entgiebt  fuh  jeba  Boraugfiiht.  Sag  fertige 

©efep  tann  bem  SnWaltftanbe  eine  recht  unangenehme  Ueba* 

rafepung  bereiten.  3fl  eg  aba  einmal  Bcitünbet,  jo  fleht  eg 

auf  eine  unahfehbare  Seihe  Bon  3“httTI  feft.  mag  auch  bie 

SInWmbung  noch  1°  grope  Unguträglichteitcn  «gehen. 
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Ungcttrcrmlicb  Den  bem  rtieb*gefe{Ii<ben  3toang  ’P  bie 

Sitieb«auffiihL  SDitfe  toirb  aba  Sorau«p<htli(b  nur  einen 

gang  geringen  fa$Ii$en  Sertb  b.iben  unb  bauptiadilicb  al« 

eine  Hemmung  in  bem  (RäberWate  bet  SkrWaltung  pdb  fühlbar 

m Lieben.  2iiit  fefen  hierbei  eorau«,  bap  bie  3Iu|ficbt,  leie  oon 

einer  iHeicfcfbebcrbe  nicht  anbet«  angunebmen  ip,  mit  mupa* 

haftet  Sorgfalt  geführt  tnirb.  9i«  jeft  bol  wobl  feiten  bie 

StaatSaufpcbt  über  Brioatinftitute  Untetphleif*  oabinbert  ober 

ptaltifch  tbtrtbboUe  ©cficbtipunlte  für  bie  Sfcrmaltung  angeregt. 

Sie  Crlenntnig,  bag  bie  Staat«aufp<ht  Wenig  nügt  unb 

anbeterfeii«  ben  falpben  Sibein  einer  oerpärlten  Sieb  et  beit 

betbetrufen  lann,  führte  feiner  geil  bagin,  bag  bei  ben  SKtien« 

gefellftbaflcn  ba«  ßtforbemig  bet  Staatlichen  ©enebmtgung 

fallen  gelaffen  würbe.  Unter  bem  Gmpujfe  bet  6taai«aufpcht 

it'itb  aber  ber  ’BcrWaliung  bet  Hafle  ein  büreautratipheS  ®e« 

präge  aufgebrüdt,  Woburch  bie  freie  ̂ nitiatite  gelahmt  unb 

bie  ©efebaftefübrung  ctfebloat  unb  bertbtuett  wirb. 

Sag  jtbe  Stcnbcrung  ber  ®eftbäp«orbnung  bei  bebörb» 

lieben  ©enebmigung  bebarf  unb  eine  burebgreifenbe  Umgeftaltung 

nur  bermittelp  einet  SefegeSänberung  möglich  ift,  pnb  Uebel« 

ft.inbe,  bie  für  bie  Gnltoidelung  bet  Hoffe  berbangnigboß 
Waben  lönnen. 

Üorauipebtlich  wirb  fteb  bie  Stcicbiregierung  für  ihre 

äuffidn  gut  begabten  lajfcn,  babei  aber  ootpchtigaWeife  eine 

ben  '.Heicbipitu«  belaftenbe  Sattelung  ber  Stufpebtsfiibrung 
ablebnen. 

4. 

{für  biejenigen,  loelebe  einem  SerpchaungSgwange  an  fieb 

nicht  abgeneigt  pnb,  toirb  bie  j$rage  bon  febr  erbebliebct  9c- 
beutung, 

ob  au<b  bie  bereit*  gugelajfencn  3lccbt«anroälte  bem 

ißerfubetungbgtoange  unterworfen  toetben  lönnen. 

Sic  oben  in  Übidimtt  1   mitgctbcilte ,   bet  3uriftif<h<n 

'ffioebenfebriit  1894  S.  333, 334  entnommene  SRetbl«au«fübtung, 

toelebe  bie  Saecb’.igung  eine«  gcfcglieben  SerpcherungSgWange« 

begtünben  Sollte,  pagt  nicht  auf  bereit«  gugelajfene  Siecht«* 

anloälte,  weil  ihre  ̂ ulaffung  bereit«  erfolgt  ift  unb  baber 

nicht  an  9ebmgungen  gelnüpp  toetben  lann. 

9i«  gu  bem  fegt  ootliegenben  ©efebenttourfe  febeint  auch 

übet  bie  Semeinung  ber  obigen  {frage  minbeften«  in  ben  Bor* 

ftänben  bet  £ülf«lape  unb  be«  beutfeben  anwaltocrein«  ©n< 

oetflänbnig  geberrfebt  gu  haben. 

So  beigt  e«  in  bem  ©cphafiöbaicht  ber  £filf«lafie  über 

ba«  (Witte  1895  abgefcbloffene  11.  Scrtoaltungjjabr : 

Sie  loeiteren  Schritte  (gut  Sorbcrcilung  einer  (Hubes 

geholt«-  u.  f.  lo.  Hape)  bat  ber  Sorftanb  bet  $ttlf«taf{c 

mit  bem  SSorftanbe  bei  beutfeben  anwaltoaein*  ge- 

mcinfam  unternommen.  GS  ftnb  ©efebcnttoUrfe  be- 

trcjfenb  bic  Grtieblung  bon  3wang«laf[en   aus  = 

gearbeitet.  Sie  ®eje$  entwürfe  (eben  übrigen«  oon  bet 

Ginbcgiebung  ber  bereit«  gugelaffenen  (HeiitSantealte 
unb  bon  einem  Olacbfibugberfabrcn  al«  unauifübtbat 

unb  begto.  entbcbtlicb  ab. 

3n  ben  ©efegenttbürfen,  toelebe  bamat«  an  bic  beutfeben 

Unraalte  gefenbet  tourten,  war  benn  auch  für  bie  bereit«  gu= 

gelapenen  SnWälte  nicht  ber  3Wangobcitritt)  fonbern  lebiglieb 

ber  falultatioe  Beitritt  oorgefeben. 

Sie  ben  (SefebcntWürfen  beigegebene  Senlfcbrip  fagt  in 

Slbfcbnitt  IV: 
Hann  e«  auch  nicht  füt  gattbap  angefeben  Werben,  bie 

bereit«  gugelaffenen  (Rechtsanwälte  gu  einem  (Renten, 

laufe  gegen  etbeblicbe  3abre«beiträge  gu  gWingen,  fo 

unterliegt  e*  boeb  teinem  Btbcnlen,  biefen  amoälten 

einen  Seitrag  Oon  80  (Wart  (gu  einet  Untetftübung«. 

laffe)  anguftnnen. 
3n  einet  unterm  31.  3Rai  1895  an  bie  SoTpänbc  ber 

anWalWlammetn  gerichteten  Sophttp  begeiehnett  ber  Soipanb 

bet  QülfSlaffe  bie  auibebtrung  bei  3wange«  auf  bereit«  gu. 

gelaffene  (Rechtsanwälte  al«  eine  geWaltfame  SHa&regel. 

Wach  biefen  au«fprücben  glauben  wie  un«  eine  nähere 

Segrünbung  unferer  Uebetgeugung,  ba|  ein  ©eitrilttgtoang, 

Wenn  ein  foicbet  überhaupt  für  unbebentlicb  erllärt  Werben 

lönnte,  leineifall«  auf  bic  beteiti  gugelaffenen  anWälte  an«< 

gubebnen  [ein  Würbe,  erfparen  gu  bürfen.  (Ber  biefen  3®a"8 

Win,  mag  ben  Bewci*  erbringen,  bap  et  rechtlich  pattbaft  unb 

unumgänglich  notbWenbig  fei 

Um  fo  mehr  Waren  mit  ttbertafeht,  au«  bem  im  ©ngange 

biefe«  fflutachten*  etwäbnten  SefehentWurfe  unb  ba  ib»  bei« 

gegebenen  Begrünbung  gu  etfeben,  baft  ba  SerfaRa  bie  6t- 

fttedung  be«  3wang«  auf  bacit«  gugelajfene  anWälte  al« 

felbftoerftänblich  betrachtet  unb  baba  oon  bem  Sktfucbe  einer 

Begrünbung  gänjlicb  abpebt. 

31ach  bem  GntWurfe  foHen  fogar  gugelaff  ene  anWälte, 

Welche  ba«  ferhgigfte  lieben  «ja  bt  Überschriften  haben,  ta 

8eitritt«gWangc  unterliegen  unb  gur  3abiung  Oon  3abt* 

beitragen  Oon  150  (Wart  brrpflichtct  fein,  ohne  aber  baburh 

gleich  ben  übrigen  fSlitgliebem  einen  5ieAt«anfprueh  auf  fßenfieft 

gu  alangen.  Sie  unb  ihre  fflittwen  unb  SSacfen  foSen  oiel> 
incbt  lebiglieb  auf  Untaftü(jungen  angewiefen  fein.  Siefe 

anWartfchaft  haben  pc  gur  3*it  gegen  3®blung  eine«  3abre«< 
betrag«  oon  20  ÜHatl  gut  $ülf«laPe.  Dian  will  ihnen  alfo 

in  einem  2ebcn«alta,  in  Welehem  bie  Ginnabmen  au«  ba 

®eruf«tbätigleit  faft  fiel«  f«h  ntinban,  ba«  7*/« fache  be«  bis* 
baigen  Sei  trag«  ohne  jebe  fflegenleipung  aufbürben. 

Sa  Weitau«  gtöpte  Sbeil  ba  gugelaPenen  anWälte  bat 

butch  3“tüdlegung  oon  GtfparniPen  oba  burch  Serpcbetung 

für  bie  3utunp  oorgeforgt.  SSic  unbillig  e«  fein  Würbe,  auch 

biefe  Hoüegen  gum  Gintritt  in  bie  gu  grünbenbe  Haffe  gu 

nötigen,  bebarf  Wopl  nicht  ba  näbaen  äuifübrung. 

Sen  beteiti  gugelaffenen  anwälten  lann  baba  nut  ba 

freiwillige  'Beitritt  geflattet  toaben,  unb  bie«  würbe,  bie 
ffirrichtung  cina  3wang«taPe  für  bie  lünpig  gujulaPenben 

OorauSgcfept,  gefebeben  müffen.  Wenn  nicht  ber  unleiblicfc 

3uftanb  cintreten  foB,  tag  lebiglich  für  bie  lünpigen  3Rit< 
glieba  bei  anwaltpanbe«,  nicht  aba  füt  biejenigen  geforgt 

ip.  Welche  ben  bie  ffirunblage  ber  3w™fl*laPf  bilbenbtn 

Hapitalgrunbftod  angefammett  haben. 

Sie  3wang«laRe  würbe  bie  {fütforge  füt  bie  gur  3**1 

ootbanbenen  Unterftilhungibebürftigm  unb  minbepen«  bie 

UnterftühungSppicbt  für  bic  bergeitigen  Diitglicbcr  ba 

^iülf«laffe  gegen  gortjablung  be«  bi«baigen  3abte«beittag« 

gu  übernehmen  haben. 

auf  bie  Scbwieriglciten  unb  Unguttäglichleiten,  Welch* 

p<b  h'abei  ageben,  näba  eingugeben,  würbt  gu  Weit  führen. 
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5. 

Sem  BritritWjtoang  fle^t  in  Betreff  bet  fRußegeßalt«. 

taffe  ba«  in  unfctm  ©utacßlcn  bom  6.  ffRärj  1897  unlet 

I,  2,  >   (Juriflifcßt  ffiocßeRfcßrift  1897  Seite  508  flg.)  naßer 

begn'mbete  Betörten  entgegen,  baß  fte  eine  auSlömmlicße 
tßenfton  nur  bei  fe^t  ̂ o^en  Jahre«beiträgen  in  äuJft4’t  fleBen 
»Silbe,  anbererfeit«  abet  bie  Saffe  nur  bann  lebensfähig  fein 
tann,  »enn  betfenige,  »eitler  bie  Benfion  in  anfprucß  nimmt, 
füß  in  ber  Sifte  bei  SlnWälte  löfcßen  ju  [affen  hat-  Beibe 

BorauSfeßungen  in  ihrem  Diebeneinanberbefiehen  fließen 

ben  0eitritt«j»ang  au«,  benn  bie  Stufgabe  be«  Beruf*  tann 

ni<ht  jur  Bebingung  gemacht  »erben,  »enn  bie  ffScnfcon 

nicht  für  fuß  allein  ju  einem  fianbeSgemäjsen  Sebmetmterßait 
auSoicßt. 

3^er  unS  borliegenbe  ©efeßenttourf  löfi  biefe  Sch»ierig!eit 
nicht;  benn  abgefehen  bauen,  baft  bie  in  auSficßt  genommenen 

Sußegeßalte  —   Bon  900  Wart  unb  bej.  750  Start  —   nicht  at« 
auSfömtnlicß  bezeichnet  »erben  lönnen,  fo  ift  auch  tticht  bie 
«linbefte  @e»ähr  bafür  »orhanben,  baß  biefe  BenfionSfciße 
bermitttlft  ber  borgefchlagenen  Sei  träge  für  immer  gejahlt 
»erben  lönnen.  Sur  auf  berficherungStechnifeher  ©runblagc 
tann  eint  annähernbe  Sicherheit  für  bie  bauembe  gleichmäßige 
£eiftungS)ähigteit  ber  Söffe  erreicht  »erben. 

Utefe  ftchere  ©runblage  fehlt  aber  ben  jur  Seit  gemachten 
Sorfchlägen.  Sie  günfligen  Erfahrungen,  bie  bisher  mit  ben 
in  einigen  Samtnerbejirten  beflthcnben  fttiioidigen  Soffen  ge- 
macht  »orben  fein  mögen,  btnen  übrigens  ungünflige  Ergebniffe 
in  anberen  gegenüberftehen,  liefern  leinen  Setoeis  für  bie 
SichUgteit  frei  gegriffener  Säße.  Senn  nach  Jaßrjebnten 
ftheinbartn  ©ebeihen«  tarnt  unbtthofft  bie  Unterbilanj  füß  ein= 
jltUtn,  »ie  in  einem  gelegentlich  ber  Serfenbung  ber  fraget 
bogen  im  Jahre  1895  mitgetheilten  berftcherungätechnifchen 
©utaehten  überjeugenb  nachgettiefen  »urbe. 

Siefe  Ießteren  ®efichtS|mn!te  treffen  in  erhöhtem  ©rabe 
bie  3Bht»en.  unb  SBaifentaffe,  »eiche  im  Berbiiltniß  ju  ben 
Seiftungen  ganj  befonber«  hohe  S eiträge  erforbert. 

'n  9te.  42,  43  ber  Juriflifcßcn  SBochenfcßrift  1901 
borgefchlagene  übrigen«  ebenfalls  berfitherungStecßmfchex  Prüfung 
bebiirttige  SluSlunf («mittel,  wonach  jebem  Slntoalt  ohne  'Jtüef- 
ftcht  auf  Silier  unb  gamilicnftanb  ein  feffer  Jahresbeitrag  bon 
etwa  200  Start  auferlegt  »erben  foH,  bermögen  toir  nicht  ju 
empfehlen.  Sollten  bie  Üciftungen  für  eine  S»ang«taffe  unter 
ben  ©cfcchlSpuntt  einer  Steuer  gefleBt  »erben,  fo  müßten  fte 
nach  bem  Eintommen  abgefheft  fein,  fflir  würben  einen 

ftaailiehen  S»«ng  ju  folcßen  Seiflungen  auch  bann  für  nicht 
berechtigt  halten,  »enn  wir  un«  überhaupt  für  ben  Ber- 
fußenmgSjtoang  auSfprechen  fönnten. 

©egen  bie  Snnahme,  baß  eine  unentgeltliche  Sertoallung 
ber  jU  grfinbenbrn  Saffe  ausführbar  ift  unb  baß  ein  Ibeil  ber 
SerWaltungSgefchäfte  auf  bie  oßnebem  ftart  belaffeten  Sommer- 
borftänbe  abgetoäljt  »erben  tann,  hatten  Wir  bereit«  in  unferem 
früheren  ©utaehten  (Juriftifcße  SSoeßcnfcßriit  1897  S.  510)  un« 
ausgesprochen. 

$ic  jWedentfpiecßenbe  HuSgeftaltung  ber  ©ülf«faffe, 
btren  Seiftungen  nicht,  »ie  e«  bielfach  bargefteHt  toirb,  ©naben- 
erweifungen  finb,  fonbent  auf  einer  faßungSmäßig  feftgelegtcn 
fiflitht  beruhen,  halten  toir  in  Ucbercinftimmung  mit  ber  oben 

im  Eingänge  »icbergegebcnen  Srtlänmg  be«  e) erm  ©eheimen 

Juftijrath  Btecfe  für  ba«  geeignete  SRittcI,  um  bem  noch  #ot= 
hanbenen  Bebürfniß  abjußelfen. 

IDreSben,  am  6.  Juli  1901. 

Per  ̂ forflanb  bet  ttnroaffsRancraer  im  Königreiche  pachten. 
V.  Zdmtj. 

<5*ft h   brtteffeitb  bie  hfrridftttng  einer  gnffe- 
&rl)nlt«-,  SOitttnen-  unb  PaifenbalTe  für  bentf^e 

IJecfftontiuinltc. 

§   1. 

Stach  SRaßgabe  be«  SReicßSgcfeßeS  bom  12.  SRai  1901 

toirb  eine  Saffe  errichtet,  »eiche  ben  Kamen:  3lu begebalt«-, 

SBilttoen»  unb  SBaifentaffe  für  beutfeße  3tecßt«antoälte  mit  bem 

Siß  in   
Sie  Saffe  hol  ihren  Siß  in   

§3- 

SRitglieber  bet  Saffe  ftnb  fämmtliche  bei  Jntraft treten 

biefe«  ©efeße*  an  einem  beuifeßen  Bericht  jugclaffenen  brutfeßen 

31ecßt«antoälte  unb  foIcße,  »eiche  bemnäcßfl  jugelaffen  »erben. 

Biefelben  haben  ein  Stecht  auf  Stußcgehälter,  SBilttoen-  unb 

SBaifengelbcr  im  Jade  ber  Bcbütftigleii. 

§   3. 

ai«  ©rünbungSfonbi  bienen  bie  bon  ber  .fßülfstaffe  für 

beutfeße  9teeßt*antbälte  baar  einjujahtenben  60000  2Rarf. 

Bergl.  §   22  be«  ©efeße*  bom  22. SRai  1901. 
Stnm.:  Sann  »rgfallen. 

§   *■ 

Sie  SDedung  ber  äu*gaben  erfolgt  bureß  bie  Jmfen  be« 

©runbbermögen«  unb  einen  Jahresbeitrag  bon  50  ffRart,  tbelcßer 

bon  bem  Schriftführer  ber  Sammet,  Welcher  ba*  Pflichtige 

SRitglieb  angeßört,  ecnjujießen  ift.  SiaehfißttfSe  unb  Umlagen 

ftnb  julüffig,  biefelben  »erben  im  S8ebarf«faüe  junacßfl  naeß 

»blauf  be*  britten  ©efchäftsjahre*  bon  bem  äuffießMratße 

fejlgefeßt  unb  auSgtfcßtieben. 

§   5. 

$ic  Bclanntmacbungcn  bet  Saffe  erfolgen  bureß  ben 

9tcicß«anjfiger  unb  bie  Juriftifcßc  SBocßenfebrift,  Organ  be« 

beutfeßen  8ntoaltt>trem«. 

§   6. 

Bie  Saffe  ßat  einen  Borftanb  bon  brei  KeeßtSantoättcn, 

»eiche  ihr  3!ir,t  unentgeltlich  bertoaltcn.  Saare  KuSlagen 

erßalten  biefelben  erflattet. 

Ser  auffnßtSrath  totrb  gebilbet  bureß  fteben  SBorfcßenbe 

bon  antoaltälammern.  ®ie  SRcißcnfoIge  wirb  junäeßft  in  ber 

SBeife  beftimmt,  baß  bie  Sammcm  augSbutg,  Samberg,  Berlin, 

Sreälau,  Gaffel,  Seile  unb  Cöln  bie  SRitglieber  be«  auffeeßt«- 
ratß«  flellen  unb  bann  naeß  jebem  britten  SertoaltungSjaßr 

bie  Sorfißenbcn  bet  übrigen  antoaitStammem  naeß  beren 
Sucßftabenfolge  eintreten. 

Organ  im  Sinne  be*  §   29  be*  ©efeße*  finb  bie  Bor. 
fißenben  ber  antoaltstammer  bei  bem  SReichSgericßt,  bei  bem 

Sammergcrießt  unb  bei  bem  Obcrlanbelgericßt  ju  ÜRüncßen. 
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Sorftanb,  Sufjibtäratb  unb  obaftet  Dtgan  Werben  ton 

ben  SSorfiänbtn  bet  beutfben  Smoaiieiammcrn  gewählt  unb 

bcfc^Itegen  Wie  biefe  mit  einfab«  Stimmenmehrheit. 

Snm.:  Beliebige  Senbetung  megtitp. 

§   7. 

6«  ift  eine  Siütflagc  ju  hüben.  Tiefelbe  befielt  aut  bem 

ton  btt  ©üiftfaRe  für  beulet  SRebttanWölte  ju  übtttotifmbtn 

Setmögen  unb  einem  3*^nttl  bet  3a^te4bcittäge. 

§   8- 

gut  btn  Sniprub  auf  Stubegebalt  ift  bie  ©laubbaft-. 

mac&ung  bet  Sebütftigfei»,  für  btn  Snfprub  auf  äSitttooi.- 

unb  ©aifengeib  ber  lob  teä  betteffenben  ÄaRenmitglieb#  unb 

bie  ©iaubbaftmabung  ber  Sebürftigfeit  notb»enbig. 

§   9- 

lieb«  bie  Sebütftigleit,  ben  Setrag  unb  bie  3'i'bau« 

bet  ju  bewiüigenbtn  Diente  entfbeibet  bet  Sotflanb  na  cp  freiem 

ßrmtffen.  ©egen  bie  Sntfbeibung  fiebt  btn  Set^ciligten  inner: 

halb  eineä  Wonatt  tom  läge  btt  Aufteilung  bei  SorftanbS* 

beibluRct  bie  Setufung  an  ben  SufjibtsSratb  unb  gegen  befjen 

Smfbeibung  mit  gleitbtr  grift  bie  Weitere  Berufung  an  bat 

oberfte  Organ  offen.  3>ct  Sfei^tStoeg  ift  auSgefäloffen. 

einige  iöcttierfimgen  üBct  bie  9?nljcgel)aft«fa[fe. 

1.  5Da#  Sefle  märe  Wenn  eine  SRubegeballlfaRe  in 

Snbinbung  mit  einet  ©ittwen*  unb  ©atfenfaRe  eingeribtet 

werben  würbe.  geentL  (emmt  ei  tot  StUem  auf  bie  ©ittwen- 

unb  ©aifenfaRe  an. 

3.  Ohne  3°>ang*beittitt  fann  bie  Aafie  ni^t  beftefcen, 

am  beften  wäre  ei,  wenn  bet  3wangibeittitt  Rb  autp  auf  bie 

bereit#  Smtirenbra  erftterfte.  ®#  mug  aber  tiefen  geftattet 

fein,  butb  Sabjablung  ton  Prämien  bie  Snrtbnung  bet 

ftü^nen  StmtSjeit  ju  ttwitfen  (cfr.  unten  3>ffet  6). 

SnentL  Unnte  man  beftimmen,  ba|  bie  bereit#  Bmtirenken 

bet  Aaffe  beitreten  bürfen  ohne  jebeb  ju  tiefem  Seitritt 

«erpflitbtet  ju  fein.  Sttbann  würbe  ftdj  felbftoerftärrblic^  bie 

ÄaRe  nirpt  fo  entwittein  tonnen,  wie  et  weitet  unten  untn 

3i|fet  9   beregnet  ift 

3.  2Me  gpö^e  be#  SRub*g*bali#  fowie  bie  £>6be  bet 

©ittwen-  unb  ©aifeugeibet  bütfte  ftdp  nab  bem  lüienftaLler 

richten  müRtn;  bajfelbe  ift  bei  btn  preufjifben  Staattbeamten 

btt  gaÜ.  Dief eiben  erhalten  bi#  jum  jnrütfgetegten  10.  SXenft* 

fabre  fein  iRubegebalt;  nab  bem  10.  fCienftjabre  erhalten  Re 

al<  Stubegebait  u/m  bet  CöclaiK  unb  non  ba  ab  füt  febet 
3a^t  V«  bei  ©ebalt#  mehr. 

9la<$  bem  Sntwurf  bet  fjerni  Kollegen  Sotten  fann  ein 

Wttglieb  4   Sutbcile  nehmen  unb  beträgt  bann  nab  Sblauf  ber 

SBartejeil  bie  fäbtlib e   SKente  4   x   900  =:  3   600  Warf. 

Xat  betreffenbefDKtglieb  würbe  atfo,  wenn  et  im  6.  Witgliebt- 

fahre  etwcrbtunfäblg  wicb,  für  6   Sabre  (150 480)  x   6   = 

S   780  Warf  geiabit  haben  unb  «hält  bafür  jäbtiid)  3   600  Warf. 

'Bürte  ba  bie  ÄaRe  befteben  rönnen '( 
9ia<b  meinem  in  Sir.  51  unb  52  bn  Sariftifcben  ©oben- 

iebeift  ubgebiutften  Sntwurf  foD  et  5   iHubegebalttflaflen  (mit 

1   000,  3   000,  3   000,  4   000  unb  5   000  Warf)  geben  nnb  et  feil 

ein  3ebn  füt  febet  narb  Sblauf  ba  ©artejeit  jurütf  gelegte 

Witgliebfabt  bei  füc  bie  betteffenbe  .Staff e   beftimmten 

üiubegebaltt  bejieben. 

Son  oerj^iebenen  AcDegen  bin  ftb  barauf  aufmertjan 

gematbt  worben,  ba§  et  bejfet  wüte,  nnt  4   Sfubegebalttttaffen 

mit  1   500  Warf,  3   000  Watt,  4   500  unb  6   000  Warf  ja  bitte«. 

3$  f (blieb*  mitb  bem  an  unb  fteüe  bie  nabfolgenben  Setebimogen 

auf  biefa  ©runblage  auf.  ®arnab  Würbe  untn  SuBtunbdegaaj 

meinet  (Sutwurfl  febet  WitgHeb  füi  febet  na<b  Äblauf  ber 

SBartejtü  nerftribene  Witglieblfabt  an  SRubegebait  bejieben: 

»)  in  b«  I.  Siubegebaltitlaffe   50  M 

b)  .   .   II.  .     100  . 

e)  .   .   III.  •     150  . 

d)  *   *   IV.  .       200  • 

2>iet  ift  aDeebingt  Wenig,  wenn  man  früh  Snsalibe  Birk; 

ab«  jüngere  Staattbeauit*  Rnb  in  folgen  gälten  auib  triebt 

siel  bef|a  gefteUt  fmuptfäblib  fommt  et  boeb  barauf  an, 

ba§  febn  Snwalt  auf  feine  alten  Sage,  wo  er  be<b  es  ber 

Siegel  Snsaiibe  wirb,  oerforgt  ift  unb  fern«,  baR  fit  feine 

SBSittwc  unb  fttne  Sir, Cer  geftrgi  ift. 

Slot  Siubegebalt  einet  ÄelUrcn  fann  ebne  ©efabt  für  bie 

Suffe  beb«  feint 
a)  weil  bei  Selten  m*br  Setträge  an  bie  Äaffe  gejablt  bat, 

b)  Weil  bn  Selten  wabrftbeinlitb  früher  ftitbi  unb  bet- 
halb  bat  fRubtgebalt  einen  fütjnen  3eitraum  biuM 

wirb  au  ihn  gejabit  ju  wnbeu  braurben. 

^ält  man  übrigent  bat  oben  benibnete  fRubegebalt  fit  p 

niebrig,  fo  fännle  bem  in  folgenbn  ©eile  abgeboifen  wetten: 

A.  @1  fäunte  in  bat  ©efep  bie  Seftimmung  aufgeuommes 

Waben,  ba§  bei  Sencbnung  bn  ̂ JöRt  bet  Subegebelil 

bie  ©artejeit  mitgneebnel  wirb,  fo  tag  febet  nab 

Sblauf  bn  ©aritjeit  ‘/m  bei  Stubegeballt  tejiefa 

würbe. 

©enn  Rtb  j.  S.  Semanb  in  bie  bütbjie  Sfubegetaltl- 
ftaRe  (6  000  Watf)  einfauft,  fo  wütbe  n   nab  !<$* 

Sabten  Witgliebfibaft  jährlich 6   000x6 

”30 

1   200  Warf 

alt  SlubegebaU  bejieben. 

B.  Wan  formte  auch  foigenbe  Seftimmungen  in  bat 

©tfeb  auf  nehmen: 
»)  alt  Bbf.  2   bet  §   7t 

»Sebrt  Witgiieb  fann  innnbaib  bet  erfta 

jwei  Satenbamonate  na<b  feinem  SeHttUe  j«i 

Saffe  ben  Winbeftbetrag  feinet  jäbtltben  Stufe- 
gcbaltt  angeben.  iDiefn  Winbeftbetrag  bnf 

niipt  ben  Settag  ren  1   000  Watf  übnReigea. 

®n  fo  beftimmte  Winbeflbettag  ftebt  bem  8*- 

treffenben  natb  Sblauf  bet  ©aritjeit  —   fobalb 

bie  Sotautfebung  aut  §   8   notliegt  —   fäbrlib 

alt  Siubcgcbait  ju,  autb  wenn  baRcibe  nab 

bet  im  notigen  BbjaJ  feftgefegten  Serttbnang 
Weniger  betragen  würbt. 

$at  ©ittwen*  nnb  ©aiftngelb  ift  b»"" 

ebenfallt  nab  bem  fRubegebaltl-Winbeftbefrage 

ju  berebntn.* 
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b)  all  abf.  6   ju  §   18: 

.fflitb  »ein  einem  SOütgtiebe  ein  Mlnbeft- 

betrag  feinrt  RuhegebaUl  beflimmt,  fo  h«* 

bagelbe  auf) er  ben  int  Hbf.  1   blejd  Paragraphen 

angegebenen  Beiträgen  noep  3“f«bbelträgt  ju 

iahten. 2)iefe  3uf»bbeittäge  betragen  mährenb  bet 

fünfjährigen  Sartejeit  unb  in  bem  elften  auf  bie 

©artejeit  foigtnben  Mitgliebl{ahre  15  Projent 

bei  Ruhegehattl-ffiinbeftbetragel  unb  ermähigen 

fi<h  für  jebel  foigenbt  SJUtglieMjahr  um 

V.  Projent  bei  Ruhegehalt!  •   Mlnfceftbetmgel. 
ü>ie  3ahlung  bet  3ufagbeiträge  h°rt  auf, 

fsbalb  bie  ftihe  bei  nah  $   7   #bf.  1   ju  be- 

nthnenben  Ruhegehattl  bem  Ruhegthaltl- 

Minbeftbetrage  glelhfommt. 

Sei  berartigen  Seflimmnngen  mürbe  fth  bie  Sah* 

in  foigenben  Seifpleien  «hnerifh.  Oie  folgt,  {teilen: 

u)  Sin  Mitglieb  mahlt  bie  elfte  Suhegehaltlflafje 

mit  1 600  Matt  unb  beflimmt  ben  Mlnbeftbeteag 

bei  Ruhegehalt!  auf  1 000  Mart;  Im  7.  Mit- 

gliebifahre  mitb  ei  enoerbiunfähig  i   <1  toirb 

bann  gejault  haben: 

»)  «intrütigetb   800,00  M. 

b)  bie  otbentlihra  Sei  tilge  füt 

7   Sahtt  5   160  Mart  ...  1   050,00  • 

o)  bie  3ufahbeittlge  fit  bie  fünf* 

{ihrige  SBartejeit  unb  fit  bal 

barauf  f   olgenbe  Saht  je  15  Projent 

non  1   000  Mart  —   160  Matt  900,00  • 

d)  ben  3ufahbeitrag  füt  bal  7.  Saht 

14'/.  Projeut  ....  ■   .   145.00  . 

jufammen  .   .   9   995,00  M 

unb  bafüt  jahlt  bie  Haffe  ein  Ruhe- 

gehalt  non  jährlich   1 000,00  • 

ffilitmengelb  nnn     334,00  ■ 

an  SBaifengeib  füt  Jebe  ffioife 

113  Marl,  jufammen  hlhfienl  .   334,00  • 

bb)  Sin  Mitglieb  mähti  bie  4.  Ruhegehaltlflajfe 

(8  000  Matt)  unb  beflimmt  ben  Minbeflbetrag 

bei  Ruhegehalt!  auf  1 000  Marl.  Mit  bem 

ablaufe  nnn  10  Mitgtiebljahren  (alfo  5   Sahte 

nah  Ablauf  bet  Saitijeit)  mürbe  fein  Ruhegehalt, 

menn  et  einen  Minbeflbetrag  beffelbtn  nfht  beflimmt 

6   000  x   j   10— 5) 
hatte,  betragen         =   1000  Watt. 

2>a  fenah  mit  abtauf  bei  10.  ÜRitglieblJahrei 

bal  nah  S   7   abf.  3   ju  betehnenbe  Ruhegehalt 

bie  ftih*  bei  Ptinbeftbetragel  bet  Ruhegehalt! 

erreicht  ha*.  f°  brauhen  bie  3ufa|ptämien  »cm 

11.  Mitgliebljahre  ab  niht  mehr  gejohlt  ju 

metben. 

C.  Die  fegt  beftehenbe  Unterftügunglfaffe  tinnie  meitet 

beftehtn  unb  in  folhen  aufetorbentlihtn  gaüen  heiftnb 

eingttifen. 

Meine!  Srahteni  müfte  bie  tlntetftügungltaffe 

fh«n  beihalb  beftehtn  bleiben,  um  in  ben  gälten 

helfeub  einjugttifen,  mo  3<manb  mähttnb  bet  Satte- 

jett  ftirbt  ober  innalibt  mitb. 
4.  Rah  bem  «on  mit  auigeatbtiiettn  ©efefjentnmif  fcH 

bie  {ähtlihe  Prämie  (menn  mit  4   RuhegehaittHaffen  annehmen) 
betragen: 

in  bet  1.  Klaffe  (Ruhegehalt  1   600  M.) .   .   150  M. 

.   •   3.  .   (   •   3   000  •)..  300  . 

.   .   3.  •   (   -   4   500  •)..  450  • 

.   .   4.  -   (   .   6   000  •   ) .   .   600  - 

alfo  10  Projtnt  bei  füt  bie  betreffenbe  Älaff!  beftimmten  Ruhe- 

gehalt!. 

gtaglih  tft  el,  ob  biefe  Prämien  niht  ju  niebtig  be- 
rat ffen  finbf 

Sh  mlfl  biefe  ptimien  mit  Prämienfägen  ihnlihet  Snftitute 

(Renten nerfherunglanftalten)  nergleihen: 

A.  Sn  bet  Magbeburger  ,®ilhelma*  mühte  berjenige, 
bet  in  feinem  30.  Stfcentfahre  fh  »etflheri  unb  non 

feinem  65.  Sebmljahrt  ab  (alfo  nah  35  3ahren) 

eine  Rente  non  1   000  Marl  pro  3ahr  bejiehen  miQ, 

jährlich  im  Soraui  137  Mart  50  Pf.  alfo  13,75  Pro- 

jeni  johlen, 

B.  in  bem  Preu|ifh*n  Seamtennerein  in  .jiunnooer  (bet 

billigten  Setfihttunglgeieüfhaft)  mütbe  bie  {ihtiihe 

Prämie  fn  bemfeiben  gaHe  betragen! 

»)  menn  bie  Prämie  jähtiih  im  Soraui  gejohlt 

mitb,  119  Matt  alfo  11,90  projent, 

b)  menn  bie  Prämie  in  oletteljährlih*"  Soraui- 

taten  gejohlt  mitb,  138  Mart  alfo  13,8  Projent. 

gär  biefe  Prämien  «hält  man  nah  35  Sohren  eine  Rente 
non  1   000  Mart  {ihtlih- 

8   ui  unfern  Kaffe  I   ollen  mit  bagegen  ethalten,  niht  blofj 

bie  teile  Rente  nah  35  Sohren,  fonbern  auht 

»)  bei  früherer  Snnaiibität  eine  ermäßigte  Rente, 

b)  gegebenen  gaüt  ÜSittmengelb  unb  SBaifengeib. 
Mit  Rütüht  auf  biefe  Mehrleifiungeu  unfern  Kaffe  mühte 

bie  jährliche  Prämie  ftreng  genommen  bei  uni  h$hn  fein  all 
bei  ben  betben  oorangegebenen  Oefellfehaften. 

anberetfeiil  ifi  aber  ju  berfieffthtigen,  bah  biefe  befben 

SfefeOfhaften,  menn  bet  Setfihette  s   o   r   Sejug  bet  Reute  ftitbt, 

bie  tingejahUen  j   Prämien  (ohne  3infcn)  jurüctjahlen  unb  jmat 

tm  Seamtennerein  unter  Bbjug  »on  5   Projent  —   tu  bet 
ffiilhelma  ohne  {eben  8bjug. 

Sa  bei  unfertt  Kaffe  Rütjahiung  bet  Prämien  niemall 

fiattfinben  foD,  fo  erfheinen  {ent  SefcUfhaften  burh  bie  Set- 

pfiihtung  jut  eoentl.  Rüefjahiung  bet  Prämien  im  Serhälfnth 

ju  tufeeet  Kaffe  erheblich  mehr  betafteb 

8ul  biefem  ©raube  glaubt  ih,  bah  eint  Prämie  non 

10  Projent  annährtnb  aulreihen  bütfie. 

5.  jierr  Kollege  Koifen  ift  gegen  eotnU.  grbchung  bet 

Sahrtlprämie  abet  füt  eoentl.  fitrabfehung  bei  Ruhegehalt!. 

Segterel  mütbe  m.  3.  bal  gauje  ®efe|  in  frage 

fieQen.  Man  jahlt  beftfmmte  Prämie,  man  legt  nah  erreichtem 

65.  Stbtnljahre  bal  amt  nieber  in  bet  beftimmten  Soraui- 

ftpung,  ba§  man  ein  Ruhegehalt  oon  einet  beftimmitn  jjöhe 

bejiehen  mitb,  nnb  ba  mitb  nah  einem  ober  nah  einigen  Sahten 

bal  Rnhegthalt  rebujirt;  bie  Rebuftion  fott  ohne  alte  Sin- 

fhräntung  fein,  fie  tonnte  fonah  auf  ein  Minimum  erfolgen. 
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Sen  grämtet  ffi:<btigfeit  ift  el,  tag  jtter  non  uni  »ei§, 

ba|  bat  (Ruhegehalt  ibm  unb  bil  ffiittnengelb  sc.  feinet  ffiiitae 

feinet  3eit  in  bet  aul  bene  ®efe$  fit^  ergebenben  Höbe  gang 

beftimmt  gegaglt  usetben  tritt. 

@1  niug  belbalb  ötbebung  bet  $*tämien  gulälftg  fein. 

®ie  »bet  —   »enn  een  ben  Organen  bet  Safte  bie  8tb5bun8 

nicht  fcefc^Lcff en  »itb,  eher  nenn  bie  Hujficbtlbeberbe  bie  @e- 

nebntigung  netfagtl 

gut  jclt^e  gätle  beftimmt  §   13  meine!  tenlceurfi: 

,bajj  für  bie  StfüBung  bet  Berbinblichleit  bet  Safte 

bie  jebelmaligen  ’Diitgliebei  bereiten  petfcnlccb  unb 

mit  intern  gangen  Seren  egen  haften*. 
Hui  bet  naehfeigenben  Berechnung  tritt  el  ftc^  ergeben, 

ba§  eine  (St^f^ung  bet  Prämien  cbet  fonftige  Snanfprucbnabrae 

bet  URilgliebet  tcebl  ftbaserii^  eintreten  tritt ,   aber  bie  auf  bie 

Haftbatteit  bet  ÜJlitgliebet  fi cg  begie^enbe  Seftimmung  (§  13 

be!  Sntmurf»)  bat  gut  geige: 

»)  ba&  jebet  ©etfic^erte  unbebingt  pegtt  ift, 

b

)

 

 

baft  febel  fDiitglieb  neb  mebt  für  bie  ©efc^äftSf ügtung 

unb  beten  
SentrcBe  

intercifirt. 
6.  Die  f<b»ierigfte  gtage  ift  el,  sie  bie  jept  im  Hmie 

Stfinbliipen  gefteBt  usetben  (eflen? 

Da!  Sefte  märe  el.  Kenn  ihnen  ebne  ©eitert!  ibre  gange 

bilbetige  Hmllgeit  angeteipnet  »erben  Knnte.  Hbtt  ebne  ülarp. 

gabiung  bet  Ramien  »äte  bie!  m.  15.  ein  ftnangieüel  iRiftte; 

i<b  fiblage  belbalb  im  §   37  meine!  ßntmurfl  net,  ba§  bie 

Betieffenben  für  bie  angutetbnenbe  3«t  bie  Hälfte  bet  Bei- 

träge naibgabieu  feilen. 

m   »are  aber  folgender  gafl  fcenffcar: 

&in  $ut  3«tt  Ui  3nfrafUrtitn  bri  @efefeef  64’/»  alter 
unb  feit  feinem  30.  Sebenflfa^re  amtircnfcet  Änmalt  tritt  bet 

$6<$fUn  JRu$ege$al!«Üafie  (6  000)  9R«f  bei,  beantragt  i$m 

feine  ganje  Smtljeit  non  34  3^ren  anjutribtten  unb  jaljlt: 

a)  dintrittlgelb     200,00  M 

b)  für  bai  eine  *ERitg(icb6ja$r  ....  200,00  • 

34*600  * 
c)  für  bie  anguteipnenbe  3eit  ̂    =   10  300,00  • 

gufammen  .   .   11 000,00 

6   SRcnate  fpätet  tritt  et  in  fRubeftanb  unb  begiebt  ein  (Ruhe- 

gebalt  een  6000  Warf  jäbtlilb. 

Die!  »äte  m.  6.  gu  tiibant 

@1  mügte  belbalb  au<b  begüglitb  bet  bereif!  Hmtitenben 

bei  bet  ffiattegeit  een  5   Sabren  eetbleibtn;  bagegen  tännle 

man  bei  Beregnung  bet  Slttmen.  unb  Saifengelbct  ben  dlccfcl- 

abiauf  bet  ffiattegeit  aujjet  Hebt  laften. 

Die  Hbf.  4   unb  5   bei  §   37  meine!  SniButfl  müßten 

belbalb  folgenbe  Saffung  erhalten : 

„ffiitb  bet  Hntrag  gugelaffen,  fo  »irb  angenemmen, 

baft  bet  Sauf  bet  fünfjährigen  ffiartegeit  an  bem  Sage 

begannen  bat,  an  »elibem  bet  Hntrag  auf  Hnrtibnung 

btt  frübeten  Hmllgeit  bei  bem  Setflanbe  bet  Äafje 

eingegangen  »ar. 

Det  Hnitagfieüet  bat  bann  bil  gum  Hblauf  bet 

ffiartegeit  für  bie  angutetbnenbe  3'it  bie  Hälfte  btt 

Sabrelbeiltäge  naipgujablen  (ebne  3'nfen). 

ffiitb  bie  Hälfte  bet  Btittäge  »ühtenb  bet  ffiarte- 

geit  n«bgegablt,  je  finb  bei  Berechnung  bei  (Ruhe- 

gebalt!  unb  bet  ffiittcuen-  unb  ffiaifengtrbet  bie  an- 
gureibnenben  früheren  Dienfljahte  ben  na<b  Hblauf 

bet  ffiattegeit  eetfirirhenen  SRIigliebljahren  guguttrpnen. 

Stirbt  bet  Betreffenbe  »ühtenb  bet  fünfjährigen 

ffiattegeit  jebcib  eer  Begabung  bet  naebgugabienben 

Seitläge,  fe  finb  beften  Hinterbliebene  berechtigt,  biefe 

3ablnng  innerhalb  feehl  Salenbetmcnatea  nasb  bem 

DebttfaDe  gu  (elften.  ®ifclgt  biefe  3abinng  teebt- 

geitig,  fe  »itb  angenemmen,  all  »enn  bet  Serfterbent 

ben  Hblauf  bet  ffiattegeit  erlebt  bitte,  bebten!  ift 

au<b  bann  angunebmen,  »enn  ein  ftXitgtieb  »ühtenb 

bet  ffiattegeit  abet  narb  Begabung  bet  naibgugablenben 

Beiträge  ftitbt. 

Bei  adet  auf  Sätunb  biefe!  Paragraphen  ftatt- 

gefunbtnen  Berechnung  »itb  bat  elfte  Salenber- 

amttjabt  bet  anguttchnenben  3«it  für  »oB  bet«hnet.* 

Beifpieie: 
A.  Dal  ®c<rb  tritt  ben  l.Suni  1903  in  Äraft;  ein  feit 

bem  1.  Hptil  1888  amtitenbet  Hn»alt  tritt  btt  Äaffe 

mit  6   000  Warf  (Ruhegehalt  bei;  fein  ben  1.  3uli 

1903  eingegangenet  Hntrag,  ipm  bie  gange  frühere 

Imtlgeit  anguteebnen,  »itb  gugelaffen;  et  tritt  ben 

l.Suli  1910  in  (Ruhefianb; 

n)  bie  ffiattegeit  umfaftt  bann  bie  Sab«  1903,  1904, 

1905,  1906  unb  1907;  bie  3cit  »om  1.  3u«i 

bil  31.  Degembet  1903  »itb  für  ceUel  34: berechnet  (§  5); 

b)  bie  angnrt$nrabe  3«it  umfaßt  bie  Sabre  1888 
bil  1902  einfcblie§li$,  nämlich  15  Sabre. 

Die  3'it  eene  1.  Hprif  1888  bi!  Snbe  1888 

gilt  für  ce&e!  Sohr  (cfr.  ben  Sihlujjfab  bei 

ebigen  Paragraphen). 

c)  nachgugabien  bat  et  =   4   500,00  IRarl! 

unb  gmat  in  bet  3eit  bi!  gum  Hblauf  bet  ffiatte- 

geit nämlich  bil  31.  Degembet  1907. 

d)  Bei  Beregnung  bei  (Ruhegehalt!  finb  gu  berief- 

ft eiligen  bie  Sabte  1888  -   1902  (15  Sab«) 
unb  bann  bie  Sabre  nach  Ablauf  bet  ffiattegeit 

nämlich  bie  Sabte  1908,  1909  unb  1910,  im 
Sangen  18  Sab«- 

16*6000 

e)  DalKubegebalt  beträgt  ̂    —   =   3   600  M 

ba!  ffiitinengelb     1   200  • 

ba!  ffiaifengelb     1 200  - 

f)  Det  Setreffenbe  »itb  im  Sangen  gcgahlt  haben: 

Sintrittlgelb     200  M 

füt  bie  angurechnenbe  3'it ....  4   500  - 

für  bie  Sabte  1903  bil  1910  (8  Sabte : 

8   x   600)       4   800  - 

9   500  M 
B.  Daffelbe  ffiitglieb  ftitbt  bereit!  ben  1.  Otteter  1907. 

bfe  Beiträge  füt  bfe  angutetbnenbe  frühere  Hmtlgect 

hat  er  niiht  gegabit;  gu  bitfet  üiachjahlung  battt  et 

bil  gum  Hblauf  bet  ffiattegeit  (Itnbe  1907)  grift; 

ba  tr  eer  Hblauf  bet  ffiarttgeit  geftoebn,  fe  hatte 

bie  Xafte  (Ruhegebalt  begiebunglneife  ffiiltnengetb 
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überhaupt  nic^t  ju  jagten ;   allem  ju  Sueiften  bet 

SSlittmen  unb  üßaejen  mirb  angenommen,  bag  bic 

SBartejeit  abgelaufen,  denn  bit  4   500  3Rar!  naeg- 

trüglieg  naeggejaglt  Berten. 

•)  Ea»  (Rugegegall  tourte  6ettagen   ^   —   = 
8000  OTatf, 

ba»  ©ittsengelb  '/«     1   000  M 
b)  bie  Kaffe  gatte  «galten: 

Qrietrittgelb     200  • 

Beiträge  für  bie  Sagte  1903  bi» 

1907,  5   3agre  mit  je  600  «Wart  3000  • 
c)  bie  SSitiBe  gat  naegjujagien  (nie  in 

bem  »origen  Beifpiel)     4   500  • 

d)  jum  Begagien  bei  4   500  5J?ar!  gat  bie  ffiitloe 

grift  bi»  1.  Hpeif  1908. 

8.  .£)ett  Kollege  Jtoifen  ift  bagegen, 

bajj  berjenige,  bet  {Bei  Sagte  ginburtg  feinen  Bet- 

pfiieglungtn  niegt  naegfommt,  aulgefeglofftnBetben  tarne. 

3<g  gebe  getoot,  bafs  naeg  meinem  (Entwurf  bet  Xulfeglnjj 

niegt  erfolgen  raup,  fonbem  nut  erfolgen  fctnn.  Kueg  naeg  bene 

Satnnefe  bet  £etrn  Kollegen  Keifen  fallen  bie  anbetn  SRit- 

gliebet  bet  betieffenben  Unaaltitammei  füt  ben  Sliegtjaglenben 

auffommen. 

Seg  gälte  et  füt  niegt  rtegtig, 

baj  berjenige,  bet  niegt  jaglt  unb  für  ben  Sitebete 

jaglen  muffen,  bet  SBortgeüe  bei  ®efege»  unter  leinen 

Uueftünben  für  oeiluftigt  eeflätt  Berten  tann. 

9.  Sleine»  fitaegten»  mürbe  bie  Jtaffe  in  futjet  Seit  bie 

größte  unb  filgerfte  BetjtegerungtgefeQfegaft  derben. 

Eie»  etgiebt  feig  au»  golgenbem: 

A   Bnjagl  ber  Slitgllebei: 
BnBÜlte : 

fReiegtgeriegt     25 

Oberfte«  ganbetgeriegt  ®ünigen  ...  34 

ttugeburg     129 

Bamberg     142 
Berlin   1033 

BtaunfegBeig     94 
Brttlau     418 

gaffet     80 

gelle     268 

Siln     536 

golaat     91 

Earmftabt     222 
Etelben     649 

Sranljurt     206 

|>ambnrg       551 

$amnt         335 

Sena     164 

Kalttruge     212 
Kiel     1« 

Küeeigtbetg     183 
Slarieumetbct     128 

ÜDünegen     487 

Seile  .   .   6   123 

tlebertrag  .   .   6 123 

ülaumburg     329 

Slürnbetg     180 

Dlbenbutg     33 

epefen       178 

füoftoef     150 
Stettin     150 

Stuttgart     228 

3»eibrü<en     87 

jufammen  .   .   7   458 
ffienn  bat  ®efeg  auf  bie  Üut-Slotare  mit  aulgebegnt 

Birb,  fo  treten  folgenbe  ©itgliebet  gtnju: 

Slugiburg     55 

Bamberg     72 
ßüln     224 

golmar     160 

Eaimftabt     32 

Katllruge     161 

Sinnigen     71 

Ülütnberg     68 

SRoflotl     43 

Stuttgart     172 

3meibrüe!ca     59 

baju  bie  Sieegtlaemiälie  .   .   7   458 

gufammen  .   .   8   575 

B   Eie  ginnagme  ber  Kaffe  mürbe  feig  in  ben  elften 

5   Sagten,  Bie  folgt,  belaufen: 
sf  ©nlrittlgelb  8   575  x   200  .   1   715  000,00  M 

b)  9Segmen  Bit  an,  ba§  im  Euteg- 

fegnitt  jebet  bet  {Beiten  Stage- 

gegaltltiaffe  (3  000  Karl)  bei. 
tritt,  fo  Bütbe  in  btn  etflen 

5   Sagten  (®  artejeit)  eintomm  en 

muffen  8   575  x   300  x   5=  .   12  862  500,00  - 

c)  Siegmen  Bit  an,  baff  3<bem 

im  Euregfegnitt  4   3agre  bet 

frügettn  Slmtsjeit  angeteegnet 

Betben.  St  Berten  baburtg 

,   ,   8   576  x   300  x   4   „„ 

etngegen    ü     =   5   145  000,00  • 

d)  3   Projent  Sinfen  oon  ben  ein- 
gegeaben  Selbem  belaufen  fug 
in  ben  etflen  5   3agten,  Bie 

folgt: 

u)  oon  bem  im  elften  Sagte 

einjaglenben  dintritt». 

gelb  .   .   .   1 715  000 
unb  oon  ben 

Beitrügen  .   2   572  500 

{ufammen  4   287  500 
(füt  4   3«gre)  = 49  87_5j0Qx_3x4  =   ^   . 

IUv 

12  862  500,00 

=   5145  000,00 

=   514  500,00 

©eil»  .   .   20  237  000,00  M 

Digitized  by  Google 



QurifHf^e  So<denfcl)Tift 
R38 

Uebettrag  .   .   20  337  000,00  M. 

bb)  »cn  ben  im  jBriten 

34«  ringefcenben  Sri- 
trägen  (für  3   34**) 
2   572  500  X   3   X   3 

100  
— cc)  ick  ben  im  brittai 

34h  eingedenbcn  Sei- 
digen (für  2   34**) 

9   579800  x   8   X   9 

'   10Ö 

dd)  III  ben  tm  gierten 

34**  eingedenbcn  Sri- 
tragen  (fix  1   34*) 
2   572  500  X   3   X   1 

100 
 ~ jufammtn  .   .   20  700  050,00  M 

Srdntn  Bit  He  ÄcRen  bet  8in- 

ridtung  bet  jtaffe,  bie  Sefctbnngen 

für  bie  elften  5   34h  (4  »ritt 

biei  alle!  miglidft  ted  annebmen) 

B.  f.  B.  #nf     700  050.00  • 

fc  mbteiben  im  Sdtufff  bei  fünften 

3adrti  bei  Sefte^eni  te*  Jtaffe  .   20000  000,00  - 

(jBanjig  Stiüicnen);  irgenb  Beide  34Iuugen  Btrb 

bie  Jtaffe  Hl  ba^in  nidt  gririftet  taten ,   ba  ei  bie 
Sarteirii  Bat. 

2Me  Jtaffe  beginnt  alfo  hn  fedften  34h  iitei  Sefttfcenl 

ifct»  ab^rigtrit  mit  rinem  Setmfgen  eon  20000000  (]Ban]ig 

Stittirnen)  Start. 

3n  ben  felgen ben  34ten  belaufe«  5$  bie  Sfnna^mcn, 

Bie  felgt: 

a)  3Prc|er.t3infen  Mn  ben  90000000 

Start  =     600000,00  M- 

b)  He  34**1  triftige  8   575  X   300  .   2   572  500  00  . 

jnfammen  .   .   3 172  500,00  M 

3i4t  man  anf  bie  ®efdäftluuleRen 

pn>  34*  4       172500,00  . 

bleibe«  netto  .   .   3000  000,00  • 

fdlägt  man     1   000  000,00  • 

jnm  @tnnb!apita!  >n,  fc  oetblriben  pro  34*  3   000  000,00  M. 

(jmei  Stitticnen  Start). 

Sdratungcn  unb  fenftige  SnBenbnngen  Bill  id  gan;  äuget 

«dt  laffen. 

Bürte  bie  Jtaffe  Ido*  im  fedfta  34«  4tti  SeRed*ni 

iclle  Subegrtöltet  (3  000  Start)  jabitn  muffen  —   Boi  übtigeni 
nidt  rintteten  tonn,  Beil  bie  £cb*  bei  Subegedaltt  üd  nad 

bet  341  bet  SittglitbijadR  ridtet  —   fc  Bürten  mit  ben 
2   000000  Start  an  666  Stitgliebct  R4*gtbä!teT  ju  fc 

3   000  Start  jidriid  gejatlt  Berten  tonnen.  Siel  bür 

7,76  Prcjent  aller  Stitglieber. 

SMei  ift  febenfattl  ein  lebt  dobet  prejentiag. 
3n  ben  Britreen  5   Sabten  sieb  bai  ©tunbtapital  um 

bie  anjübtUd  bemfelben  juju'dlagenbe  eine  Slittion  Start  im 

XXX.  Qadrgang. 

Ofanjeu  um  5   000  000  (fünf  Stittionen)  Statt  fid  erbeten. 

3   Pecjent  3>nfen  »on  Hefen  5   Stittionen  betragen  bann  fibrüeb 

150000  Start,  nimltd  5,8  PtC|*nt  bet  34rribrittige 

(2  573  500),  ei  »arten  alfo  nad  10  f übrigem  Sefteden  bet 

Jtafle  bie  Sabnibrittüge  um  nngriübc  5   Prozent  ennigigt 

Betten  tonnen;  biefeibe  Beitete  8*migigung  Bütbe  alle  Briten 

5   Sadte  (ober  and  attjid*Gd  *»'<  1   Ptcjent)  eintrrten  tcunra. 

Rad  55j4*igem  Sefteden  bet  jtaffe  Bütbe  unter  3ugrunbe- 

legang  obiget  Setednnng  bai  @rnnbfapital  bettagen: 

»)  bie  nad  «blanf  bet  Bartejeit  ccr- 

danbenen     30000  000  -a* 

b)  butd  bie  allj4iiid  <u  etfelgenbe 

3ntü(fiegnng  »on  1 000  000  Start  .   50  000  000  * 

infammen  .   .   70000  000  -XI 
(fiebenjig  Stitticnen  Start). 

gern  et  Bürte  jebei  Stitglieb  nad  55jübtigem  Sefteden 

bet  Jtaffe  all  fäbtiiden  Seittag  nut  bie  {lilfte  beifenige* 

|u  gadien  branden,  Bai  bei  bet  Scünbung  bet  jtaffe  jn 

jadten  bot. 10.  Set  Umfang  bet  jtaffeniemaUsng  Btrb  ron  «mfang 

an  ein  fb  gteger  fein,  bau  ei  Ricmambem  jugemutdet  »erben 
tonn,  SerftauMmitglieb  ebne  Scrgütnng  ;u  fein;  id  gebe  fegat 

Beitet.  Sic  ScrflanbimitgUebei  Betten  nd  m.  (f.  beinahe 

auri'dliejlid  bet  Jtaffe  Bibmen  müffen  unb  Betben  beidatb  eil 
anftänbigtl  ®ed“[t  btjieden  müffen. 

(tbenfe  niuf  ben  Stiigtieben  bet  übrigen  Seraaltungt- 

ctgane  augrr  ben  baaren  «ullagen  eine  Setgütung  für  Stüde- 

Ballung  nnb  für  3ritter'äumnif|  ge»Sd*t  Berten. 
gut  nidii  tann  man  nidt  »tri  inlangen. 

«nbeRtietti  mag  gen  ben  ScrRanbimilgliebera  bie  Stellung 

einet  Jtauticn  eerlangt  Betben. 

gern  fr  mag  bie  jtcntrtlle  eine  müglidft  fitenge  nnb 

grimbUde  fein. Bai  btn  «nffidiltatd  anbetrifft,  fc  Bürte  ei  ra.  6.  ge- 

nügen, Benn n)  bie  SedtianBälte  nnb 

b)  bie  Rnr-Rcun  einei  (eben  Cberlanbeigeridti  (ätridl- 

geridtl,  cbeeften  @eri<dtl),  je  ein  Stiiglieb  gnm  «uf- 
fidtiratbe  »4 len. 

Stagegen  Bürte  id  bafüt  (ein,  bag  äuget  bem  Hnfndti- 

roide  ned  ein  SnlfduR  beftedt  nnb  jBar  ani  befreit  fc  »id 

Stitgtieben,  all  bet  «iriüdtftatb- 

liefet  «ut'dug  mügte  bered  figt  fein,  Rinbige  KegiRcnt- 

fcmmi’üm  lu  Bitten  nnb  mügte  ;um  nOerminbeften  in  febem 

jmeiten  3adR  inioamestieien.  Seine  8ad<  bür  ei  and 

(falli  @enetalgeriammlnng  nidt  Ratifinbet)  bem  Sctftanbe  nnb 

bem  «ufftdticatbe  Üedarge  lu  ettbeilcn. 

11.  3an>  SdlnS  einige  Berte  üb«  bie  befiuitiie  Sn|. 

tebeitung  bei  ®utBurfl. 

3d  dait*  «*  fnt  bai  Prafti’d  "ie,  bag  jeher  jtammerecrRonb 
ein  Stitglieb  ani  feinem  Sqirte  ernennt  unb  bitter  fc  gebilbetcn 

Jtemmi’ütn  bie  «nlarteitnng  bei  @«tmnrfi  fcBte  bie  Beiteten 
©dritte  überladen  Betben. 

12.  Bitb  bie  Jtaffe  crR  inl  bebe»  gerufen,  fc  Birt  Re 

«nd,  teie  id  nidt  jBrifle,  auf  anbeR  Gebiete  (sie  Stabt- 

faffe.  Stbeniceritdemng.  Un'jUtetnderuag.  Renten retffderung, 

231  525,00  . 

154  350,00  - 

77  175,00  • 
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Datlehnlfaffe,  fern«  0iu^»g«^att*Iaff f   u.  f.  B.  kn  kel  un» 

befc^äftigten  Beamten)  aulgekehnt  Bnbtn. 

Sarum  foSten  Bit  nicht  kaljcnlge,  Ba»  alle  kerattigen 

®efeDi<haften  »etkienen,  fit  uni  bemalten  V 

©traflburg,  ffleftpr.,  ktn  29.  Soli  1901. 

fflpcjpfilli,  Ste<ht«anoatt  unk  Kotar. 

3n  §   138  ».  ©. ». 
Grlenntnlg  kel  Kel$Sgert<ht»  II.  S.  ©.  i.  S.  Künjel 

e.  ©(unter  »om  3.  3»lt  1901,  92t.  135/1901  II. 

aja*. ®-  ssttiktn. 

Die  SRwijion  kt«  Kiagnl  ifl  jutüdgealefen. 

Hui  kcu  ©tünben, 

@1  lemmt  kal  ©ürgnliche  ®titgbu^  für  ba»  Deutfche 

Seich  infoferu  in  grage,  all  Klägn  kit  Kichtigfeit  ktl  fireitigen 

©ertrag»  auch  fit  kit  3«t  nach  kern  1.  Sanuar  1900  gelttnk 

gemalt  unk  Heb  in  kiefn  $fuff$t  inlktfonkttt  auf  §   138 

Hbf.  1   ©ürgnüchen  ©efegkuch»  knuftn  gut.  Da»  Berufung», 

geriet  abtt  bat  trogtem  kit  HnBenkkatleit  ktt  Irgtnen 

©eftimmnng  überhaupt  nicht  wittert,  fonbem  ab»«  SBiitertl 

unttiftrHl,  tag  ka»  jur  3«t  ktl  ©erttaglakfchlulfe»  geltenkt 

Keeht  fit  kit  ganjt  Daun  ktl  Serttag»  mafjgefcenk  fei.  .fcinm 

ift  fofflofl  ein  Mangel  an  ©egtünbung  sie  ein  Sechtlirrthum 

jn  finken;  kenn  Benn  auch  natb  Hrtifei  170  kt«  Ginfühtungt- 

gejegel  jum  ©ärgerlichen  ©flegfcuch  für  ein  Schulkonhältnlfj, 

ka*  not  kem  3nfrafttreten  kt«  Bürgerlichen  ©efegkuthl  tut- 

(tanken  ift,  im  HÜgemrinen  kit  kilketigen  @e|tge  mafgtkeuk 

Melken,  fo  nieiket  biefet  ©runkfag  benn«$  nach  btn  jicfi  au* 

kn  <äntMung«gefikickte  kitfn  SBotft^rift  (Bttgl.  namentlich 

2Roti»e  ju  Hrtifei  103  kt«  ISntBUtfl  S.  257  unk  ProtoMIe 

ktt  n.  Kommiffion  8b.  6   S.  498  unk  497)  ngtktnbtn 

Hbflc^t  kt*  ©eieggeberl  füt  (nicht  ©eftimmungen  kt*  Bürger- 
liehen  ©efegkncgl  eint  Ginjd;ränfucig,  Blicht  einen  reformatorifchen 

nkn  fnshikitinti  Gharattn  bngeftait  haken,  bag  anjunehmen 

ift  bag  kn  ©efeggeber  knen  Hnmenbung  auch  auf  fegen  not 

beut  Snltafrtteitn  bei  neuen  ©ejege»  kegtünkrte  Kechtloethältnlffe 

aut  ©tunken  kn  Siitlcchfeit  ober  bei  ©emeinBohl»  geBetlt 

hat.  (Bergt.  (äntfeh-  bi«  M.  @.  Bk.  42  ©.  97  ff.  unk 

Sk.  43  ©.  23  ff.)  Dag  kitfe  Soraulfegungen  akn  kejüglieh 

bet  SSeftimmung  bi«  §   138  Hbf.  1   Bürgerlichen  ©efegbuch» 

gutteffen,  lann  im  $inkliei  auf  ben  aul  beten  3nh»lt  geh  felbft 

ttgebenken  prohibftioen  Sgarattn  nicht  iBeifelgaft  fein;  kenn 

inbem  kn  ©efeggeber  kutch  bitft  ©eftinemung  Kecgtlgefihäftt, 

Bticht  gegen  bie  guten  Sitten  «erflogen,  füt  nichtig  erklärt 

gat,  h«t  n   jugleieh  jtinn  «bücht  Snlkrndf  gegeben,  bag  folcgen 

WefchSften  untn  kn  fierrfchaft  kt«  ©ütgnlichen  ©efegkuch* 

jeglichet  R«ht«fchuS  felbft  kann  ju  »etfagen  fei,  Benn  ffe  untn 

ktt  fserdchaft  ket  ftühettn  ©efege  abgefchloffen  feien,  mit 

ankeren  Sorten:  kag  kit  ©efiimmung  bei  §   138  Hbf.  1   eit 

«Om  Snhaftttden  kt*  Bürgerlichen  ©efegbuch»  an  auch  auf 

S«ht*gef<häfte  kn  legieren  Hrt  anBenkbat  fein  feilt  3n 

kiefern  Sinne  gat  auch  keteitl  ket  III.  (Sieiifenat  ktl  Seich»- 

gericht«  in  feinem  Urteile  nom  30.  Sooembn  1900 

(IU.  252/1900,  SutifHfche  SBochenfchrift  «on  1901  S.  1) 

kejüglieh  ket  mii  ket  ©orfchrift  kel  §   138  Hbf.  1   jufammen- 
hangenben  ©efiimmung  kel  Hbf.  2   biefe»  Paragraphen  unb 

mittelbar  auch  kejüglieh  ket  erfieren  felbft  erkannt.  Obgleich 

hiernach  bat  ©etnfunglgertiht  feinn  Gntfchetkung,  f errett  hierbei 

kie  Sichtigfeit  kel  ©ertragt  für  bie  3eit  oom  1.  Sanuar  1900 

an  in  Stage  fleht,  mit  Qneecht  nicht  bie  ©efiimmung  bei 

§   138  Hbf.  1   Bürgerlichen  ©efegbuch»  jn  ©runbe  gelegt  hat, 

fo  hat  btefer  rechtliche  ©erflog  boch  nicht  bie  Hnfhebung  bei 

Urtheiil  jur  geige,  ba  bitfei  nicht  batauf  beruht.  Dal 

Serufunglgericht  hat  nämlich  feinet  Gntfcgeibung  eine  Stecgtl- 

anficht  übn  bie  gegen  bie  guten  Sitten  »nflcgenben 

Seeträge  ju  ©runbe  gelegt,  Beiche  bn  ©efiimmung  bei  §   138 

Hbf.  1   ©ütgnlichen  @efe(jbu<hl  »oBfiänbig  entlpricht  nnb  «on 

bftfem  rechtlichen  ©eflchtlpunkie  aul,  Belehn  füt  bl«  3eit  »ot 

Bie  auch  nach  bem  Sntrafttreten  bei  ©ütgnlichen  ©efegbuch« 

in  gleichn  Seife  jutrifft,  bie  thatfächlichen  BerhäUuiffe  bei 

«ortiegenbtn  g«0l,  inlbefonbert  bie  ©eftimmungen  bei  flreitigen 

©ertragt  foBohl  im  Ginjeinen  all  auch  in  Ihrer  ©efammtheit 

erfchüpfenb  unb  ohne  rechtlichen  ©erflog  geBntbigt. 

3*  §   254  S.@.ö. Grfenntnig  bei  Seichlgerichti  VI.G.S.i.6.  G.-gii!ul 

c.  ©ubbe  »om  8.  3uli  1901,  Kt.  180/1901  VI. 

IL3.  O.  «.  ®.  Kiel. 

Dal  Sernfuuglurthelt  ifl  auf  Seoiflon  bei  Sekiagten  auf. 
gehoben  nnb  bfe  Sache  an  ba»  Serufnnglgericht  jutückgeBfefen. 

Hui  ben  ©tünben. 

frat  bei  bn  Gntfiehung  einet  Schaben!  ein  ©etfchulbes 

bei  »efchäbiglen  miigeBlrkt,  fo  hingt  nach  §   254  bei  Bürger- 
liehen  ©efegbuch»  bie  Snpfiichtung  jum  Grfage,  foaie  bet 

Umfang  bei  ju  leiflenben  Grfagel  »on  ben  Umftänken,  ln», 
befonkere  kauen  ab,  in  miemeii  bn  Staben  «ormfegenb  «on 
kem  einen  okn  kem  ankeren  IgtUe  »nutfacht  Botbeu  ift  3n 
HnBenkung  biefel  Sechtlfagel  hat  kn  ©nufungtrichtn  geprüft, 
ob  ba»  ©erfchulbeu  bei  Kiagnl  aulfchlaggebenb  geBefen  fei. 
Gr  »entehrt  bie  grage,  Beil  bn  Kläger  nicht  bunh  ehren  »on 
bem  3uge  anlgehenben  ©log  übn  bie  Ginfriebigung  gefcgleukett, 
oieimeht  gefiürjt  fei,  bnot  n   einen  Sh“rgriff  erfagt  gäbe. 
Darin  tritt  jn  Sage,  kag  bei  kn  Hbmeffung  bei  beikerfeitigen 
©ttfchulben»  baljenige  ©etfchulken  ktl  Kläger»  augn  Hnfag 
geblieben  iff,  bal  karin  liegt,  kag  n   in  Hulfühmug  bei  ©n- 
fnchl,  in  ken  fahttnben  3ng  ju  gelangen,  fe^neQ  ken  ©ahnfteig 
entlang  lief.  Der  gleite  geglet  liegt  nkennbat  kn  Gnoagung 
jn  ©runbe,  kag  bn  Unfall  jchlintmere  goige  gehabt  hake,  all 
Benn  ker  Klager  etsa  gegen  eine  höhere  Ginfaffung  angerannt 
Bäte.  Huch  hittin  Birk  Biekn  nur  kerüeffthtigt,  kag  bn  Klägn 

nicht  karauf  geachtet  h«t,  ok  auf  kem  ©ahnfiefg  ein  Einkernig 
Bar,  bagegen  nicht  kie  grage  nörtert,  ok  kn  Klager  ohne  kerr 

Snfuch,  Bieber  in  ben  3ug  ju  gelangen,  überhaupt  an  kal 
Gäbe  kel  Sahnftetgl  gelangt  unk  kort  gegen  kie  Ginfriebigung 
bei  ?i<htfcha<htt  geprallt  Bäte. 
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B»  §§  «3,  437  8.  ©.  8.  §   29  <£.  8-  0. 

tiefenntnfh  6«  9ici «getickt*  II.  ö.  S.  i.  3.  Cd rcb * 

c.  fllbr'$t  u.  iHidjltt  dciji  5.  3uti  1901, 

Sir.  189/1901  U. 

II.  3.  Kammergericht. 

Sie  Siesiflon  bet  Klägerl  ifi  jutütfgtmitftn. 

©rünbe. 

Sn  Kläger  uns  Siroifionttläget  finket  in  bn  angefochtenen 

Sntfcgribung  Se»  Serufunglgericgtl,  in  Bildet  Sie  6   eilige  3u- 

ftinkigfeit  Sei  Sankgericgts  Sniin  für  Sic  Sei  bemfdben  ergobtne 

Singe  eerneint  »uibe,  eine  ©ntegung  Sei  §   39  Sec  (Siollptageh- 

otknung  fomie  Sec  in  ünnenbung  gesenkten  Sßotfe^rif ten  Set 

Bürgerlichen  ©efegbucgl.  Sn  Sie  aen  Sec  ©etlagten  an  Sen 

Älngec  «Sgetcetene  gorberung  in  ©etlin,  Bo  fie  im  Scnfucfe 

Set  Soctfelbft  Bagnbaften  Scgulbneti  feftgefteüt  mucke,  |u 

bejahten  fei,  muffe  Sec  <Sntf$dkigungtanfpm$ ,   um  mit  Sem 

£iuptnnf|mi<$  glricgmttthig  ju  fein,  Sie  gleite  3ahlungtfie!It 

baten  nnS  ergebe  ficb  hiernach  ©ertin  alt  drfüllungfart.  Xieft 

Siüge  ift  aetfeglt.  Die  ©elingten  fink  auf  ©emibtleiftung 

megen  Siiehtbeftehml  einer  tnn  ihnen  bem  Kläger  Sunb  ©erlauf 

übertragenen  garberung  belangt  §§  433,  437  Sei  ©ärgerlichen 

©efegbucgl.  gut  Sit  ©eftimmung  Set  Ortet  Sec  Srfüitnng 

Sielet  Scgabenlerjagpflieht  Burke  Ste  allgemeine  Siegel  Set  §   369 

Sei  ©ärgerliibcn  ©efegbu^l  in  Snmenkung  gebraibt,  Sa  bat 

©erutanglgeriibt  aut  Set  Slatur  Set  ScbulbDerbültnifjet  ober 

aut  fanftigen  UmftünSen  nicht  entnehmen  gu  tonnen  glaubte, 

bafj  ©erlin  alt  örfüllungtort  gu  betrachten  fei,  Sie  ©eitagten 

aber  ihre  gemttbltihe  91ieSeclaf)ung  unk  ihren  Sognfip  in 

Hamburg  haben.  Sie  can  Sn  betagten  girma  abgetretene 

garStcnng  Bar  aQnSingl  in  ©eclin  gu  erfüllen,  allein  Sieft 

gorberung  ift  nur  bat  Dbjeit  bet  gegenfei tigen  ©erfragten- 

hältnijfet  Ser  Parteien,  nicht  Sie  ftreitige  ©erpflichtung,  Snen 

<grfüHungtart  Sen  ©eriegUftanb  Set  §   36  Sn  Gieilptcgehotbnung 

befttmmt.  Sit  ftreitige  ©erpftichtung  iann  nur  Sie  {taupfuec- 

binblichleft  Ser  ©etlagten  nach  §   433  Set  ©ärgerlichen  Qbcfc  jj. 

buchet  abn  Sie  gefegliche  unk  hier  auch  enttaglmSfjtge  Seoäbt- 

leiftungtpjlicht  nach  §   437  Set  ©ürgnlichen  ©efejbucgt  angefehen 

»erben.  Segtete  ift  abn  feine  SRitenbinbiichfdt  mit  Sem  Schulbnn 

Sn  abgetretenen  garberung,  nicht  einmal  eine  Haftung  für  Seifen 

3ablungtf&blgl<it,  fanbecn  nuc  eine  Haftung  für  Sen  restlichen 

©eftanb  Sn  übertragenen  garberung,  alfa  für  bat  kuret  Seren 

SHcStepifteng  ortlegte  Sntereffe  Set  Käufen.  Stefe  Sd/abenl- 

erfaguerbinSliSIcit  ift  sie  Sie  #aupteerp|liehtung  Set  ©eriänfeet 

nach  Sn  gefeblicgen  Siegel  in  Hamburg  ju  erfüllen,  unb  et 

(annte  ahne  Sleihttirrthum  gerneint  Berten,  bafj  gegebenen 

gallei  aal  ben  Qmftinben,  intbejenbere  aut  bn  Statut  bet 

©Snlbanhültnlffel  rtsat  SnSmt  gu  entnehmen  fei.  Sag  nach 

bn  notariellen  Sufuahme  bn  Bbhdunglnflätung  in  Hamburg 

mit  S$rdben  bn  Betagten  aam  35.  Ottnber  1900  Sem 

Hägerifcgen  SlecgttanBaU  eine  6e|jinnlurCunbe  für  Sen  Ktign 

nah  Sniin  überfenbet  Burke,  uiuf te  für  Sit  ©eftimmung  Set 

SrfüDungtartet  Sn  ftreittgen  SerpfHegtung  im  Sinne  Set  §   39 

Sn  Gietlpeugefjarbnung  alt  unngtbliig  nagtet  Btrben. 

B»  §   906  8.  @.  8. gtfenntntfj  bet  Steitgigerithtt  V.  6S.  i.S.  Spiel  Sagen 

e.  Kuhlmep  aam  10.  3ulil60l,  Sir.  159/1901  V. 

II.  3-  Kammetgcticgt. 

Sie  Sieeifion  Sn  ©enagtrn  ift  gutücfgeBiefen. 

Sut  Sen  ©ränben. 

Sie  Siüge  Sn  SSroifion  geht  bahin,  Sah  bn  ©otSerrichttr, 

abfehan  Sie  Klage  fe^an  im  Söhre  1897  nhoben  Barben  ifl, 

mit  Unrecht  aulfchllefjliih  ben  5   906  Set  ©ütgnliihen  ©efet}- 

bucht  felnn  dnlfcgribung  gu  ®tunbe  gelegt  unb  namentlich  bie 

©etlagten  für  beBrilpftichtlg  bafür  erflürt  habe,  ba|  bie  non 

ihrem  ®runbftücf  autgehenben  dinmirtungen  bie  ©rnugung  Set 

®runSftücfe  Ser  Ktägn  nicht  obn  nur  unmcfentliih  beeinträchtigen 

abn  buteg  eine  ©enngung  bei  ©renbfticf#  bet  ©etlagten 

herbeigeführt  Bnben,  bie  nach  ben  örtlichen  ©nhältniffen  bei 

®runbftücfen  biefn  Sage  geBcgnlicg  ift 

Senn  nun  auch  bie  ©otauifegungen  ber  Klage  megen 

belöftigenkn  äufügrungen  aut  bem  Slachbargrunbftücte  im 

BUgemdnen  nach  pteuhifegem  Siechte  bie  näcn!l<hen  Baten,  Bie 

fie  fegt  bat  ©ärgerliche  ®efegbu<h  farbert,  fa  tarnt  boch  bn 

SReeifien  faaiet  gugegeben  »erben,  bah  ̂ infie^ttic^  Ser  SeBeitlaft 

eine  ©nfchieSenheit  gmifchen  beiben  ®efegen  aielfach  angenammen 

»Erb,  inbrm  nach  Ungemeinem  Bankrecht  Sie  ̂fliegt  Sei  SeBeifet, 

Sah  bie  3nführungen  ihn  übnm&hig  unb  in  nicht  ortsüblich« 

Seife  btlifiigen,  Sem  Kläger  überbürbet  Bor,  »äljtenb  »ach 

jegtger  ©efeggebung  Sn  ©etiagte  bie  SiehtübermähigteU  nnS  Crtt- 

übliihtrit  bn  3uführungen  fatt  beaeifen  müjfen.  gJrototaüe  UI 

Seite  135,  VI  Seite  335.  Surnau-ganfter,  8iegenfchafttre$t, 

Seite  286  Sir.  4. 

Sa  nun  bn  ©erufungtrichtn  cm  gegebenen  galle  ebne 

SSücfächt  auf  ben  im  Saufe  Set  8ie<httfrid1t  eingerittenen 

Sechfel  Sn  ©efeggebung  gang  aOgecnein  bie  ©emeitpjlitht  bn 

©etlagten  angenammen  gut,  fa  tinnte  et  fiep  aünbingt  fragen, 

ob  Siefn  Bulipruch  richtig  aber  beg  betgalb  unfpäbiieh  ift, 

Beil  JebenfaUt  aam  1.  Sannat  1900  an  bit  ©eBetltaft  auf 

Sie  ©etlagten  übtrging.  Sine  gntjehribung  Siefn  gragen  fann 

abn  bethalb  gl«  unterbleiben,  Beil  bn  ©erufungtrichter  eben- 

foBagi  bat  Uebermafj  bn  fn  Siebe  ftehrnben  äufügrungen  aan 

Stauch,  Siuh,  Sampf  unb  üblen  ©nüigen  nlt  bie  Siichtorti- 

üSlichtcit  Siefec  3ufügrungen  feftgefteüt  hat. 

^trfonal-8etänbtruugen. 

yulafTungen. 

SteihtlanBalt  Kurt  griebrich  Otto  ©lühet  beim  Saubgericgt 

unb  Bmttgnicht  Steibng  i.  S. ;   —   SechUauBalt  Dr.  ©uftao 

Bcolf  Sagaunel  Staut  beim  9anSgm<ht  grribng  i.  ©.  j   — 

StichttanBalt  Karl  {lattemer  beim  Bmllgecigt  Braftorf;  — 

SlechttanBalt  Sott  beim  Bmttgrricht  Suren;  —   Siegtl- 

prattetant  ©uftao  Kühlmann  beim  Sanbgnicht  üanbtgut;  — 

Siechttanmälte  Blbert  grant,  Bugnft  folget,  3agann üancpl, 

gcang  SR  aper  unb  Dr.  BSotf  ©eit  beim  8anbgnitht  SRün^en  II; 

—   Siechtlpratritaut  Otto  gtang  beim  OSerlanbetgericht 

SRüncfpen;  —   gepr.  Siecpttpraftifant  $anl  Keppel  beim  Brat!- 

gericht  Sriangen. 

äür  Sie  btebatriau  weannoortieep :   StccpctcuiBatt  Dr.  Ü.  Kublcabecf  tu  3<na.  fDtuct :   49.  Soefer  ©ucpbructerci  tu  ©eritu  6. 14. 
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Jiirif!ifd)e  l)od)fn|'d)rtft. g)rflan  öes  öeuffc^en  Jlrnnattj^ereins. 

$erau«gegebat  bon 

Dr.  jur.  I.  Eufjtenbtrft, 

Bechtbantoalt  beim  Dbcrlanbebgericht  3«a, 

Derlag  unb  Sjrpebition :   JF.  SBocfrr  3S»ehh«ctbCiing,  jBnrtln  8. 14,  Stafifdirei&nftra§«  34.  35. 

<j3tti4  (St  btn  3ahrgang  *5  Wart.  —   3nftratt  W»  Seile  50  Bf8-  —   Befteüungen  übernimmt  jebe  Bu<bh«nblung  unb  ipofianflalt. 

jfScrrinsniufjtidjfcn. 

£>trr  [jnftijratlj  Dr  Seiber  Ul  Strasburg  im  (hlfafj, 

Borftanbömitglieb  be«  beutjebtn  äntoaliDerein«,  ift  oer- 

ftorbeu.  SBir  bebautru  ben  Berlnft  beb  .fceimgegnngentn 

alb  eines  matteren  Soßegen  nnb  für  bie  Seftrcbnngen  beb 

bentfd)[n  Jlnoaltnereinb  mit  öingebung  tfjätigen  Siannrb. 

Safftingtn  bcs  2>eutftf|en  SInroaJtbcreutS.?) 

Entmotjen  non  jfuftijratb  Dr.  Sangbein  in  Scipjig. 

§   1. 

Ser  Berein  fiibrt  ben  fRamen 

„Beutfchtr  Slntoaltberein,  eingetragener  Berein". 
Er  bol  feinen  Gif}  in  Eeigjig  unb  bie  Siecht«* 

fäbigfeit  burch  Eintragung  in  bab  Bereinbregifter. 

3totdl  beb  Beutfchen  änWaltnereinb  ift: 

I

.

 

 

Sie  görbrrung  beb  ©emeinfinnb  ber  Stanbebgenoffen 

unb  
bie  

pflege  
beb  

toiffenfcbaftlichen  

Seifte«. 

I

I

.

 

 

Sic  [fötbeiung  ber  Steebtbpflege  unb  ber  (Sefefsgebung 

beb  
Beutfchen  

3iei<b«. 

I

I

I

.

 

 

Sie  Sertreiung  bei  Beruf«intcrefjen. 

3ur  Berfolgung  biefeb  gtoeieb  befielt  eine  Scitfchrift  alb 

Crgan  beb  Sercin«. 

§   2- 

Sab  SReeht  jum  Eintritt  in  ben  Berein  fteljt  jebem  bei 

einem  beutfchen  (berichte  jugelaffenen  SlecbtSanWalte  ju. 

Sie  Erllärung  übet  ben  Eintritt  erfolgt  burch  f cfjrtftliefce 

2ln;cige  an  ben  Borftanb.  Sie  ffiitgliebfehaft  beginnt  mit 

bem  Empfange  bet  SRitgliebblarte. 

3ebeb  SRitglieb  erhält  bie  3eitfcbrift  unentgeltlich. 

Sie  SSitgliebfchaft  erlifcbt  bureb  ben  Zob,  buteb 

SSubieblug  bon  ber  Steehtbantsaltfchaft,  bureb  frei* 

Willige  Schriftliche  Slubtrittberllärung  unb  bunb 

Bermeigerung  beb  3<tbicübeitrageb. 

§   3- 

Ser  Beitrag  jebe«  Sllitgliebe«  beträgt  fünrjebn  Biarf 

jährlich,  toelcbe  in  ber  3cit  Dom  15.  September  bib  1.  Cltober 

für  bab  folgenbe  flalenberjabr  an  ben  Schriftführer  bejto. 

*)  Sie  gefornt  gebrudttn  Säge  finb  neu. 

Stechner  einjufenben  ftnb.  9lm  2.  Dttober  hat  bei  Schrift« 

iührer  bie  rücfftänbigen  Beiträge  burd)  Siadjnaljmt  einjujieben. 

91immt  ein  üüitglieb  ben  mit  fpoftuorfc^ufi  befehtnerten  Brief 

nicht  an,  fo  wirb  bi eb  einer  aubbrüdlicben  Subtrittberllärung 

gleiehgeachtet. 
Erlösen  ber  SRitgliebfchaft  im  Saufe  eine« 

3ahreb  giebt  lein  Siecht  auf  anteilige  Stücf, 

erftattung  gejohlter  3a?rebbeiträge. 

§   4. 

Organe  beb  Benin«  finb  ber  HnioalMtag  (SRitglieber« 

Derfammlung)  unb  ba  Borftanb. 

§   5- 

Ser  Stntoaltbtag  finbet  fiatt: 

1.  auf  Befchlufi  beb  Borftanbeb, 

2.  auf  fchriftlicheb  Bedangen  beb  jehnten 

Zheileb  ber  SRitglieber. 

Ser  SnttnlMtag  befchliefit  mit  einfacher  Stimmenmehrheit 

ber  etfehienenen  SRitglieber. 

Sit  Befchlüffe  finb  burch  briDatfchrifilicbeb 

Brotatoll  ju  heurtunben;  biefeb  ift  bon  bem  Bor< 

fifenben  mit  ju  unterfchreiben. 
Sie  Borfchrift  in  §   33  Slbf.  1   B.  ©.  B.  finbet 

leine  Snmenbung. 

§   6- 

Set  Borftanb  hat  folgenbe  Befugnijfe  unb  Obliegenheiten: 
1.  Sr  Dertriti  ben  Betein  unb  forgt  für  bie  Stubführung 

ber  Dom  SnwalMtage  gejagten  Befchlüffe. 

2.  Er  beftimmt  3tit  unb  Ort  ber  abjuhaltenben  Snraalt«. 

tage,  trifft  bie  für  biefelhen  nötigen  Borbereitungen 

unb  erläfct  bie  Einlabungen  burch  öffentliche«  Hub* 

fchreiben  in  bemSereinborgan,  bet  3urifHfcbtn 

ÜBochenfehrift,  unb  bem  5tei<h«anjeiger  unter 

Belanntgabe  bet  Don  ihm  Dotläufcg  feftgefteßten 

Zagebotbnung. 

8.  Er  ernennt  au«  ber3»hl  3er  SRitglieber  Beriehterftatter 

über  bie  ju  erörtemben  [fragen. 

4,  Er  nimmt  bie  Beitrittbeiflärungen  neuer  SRitglieber 

entgegen,  fertigt  bie  SRilgliebblarten  au«,  empfängt 

bie  Beiträge  unb  legt  barttber  Stechmmg. 

5.  Er  ergänjt  (ich  felbft,  faß«  tine«  ober  mehrere  ferner 

SJiitglieber  im  Saufe  ber  ©efchäftbjeit  aubfeheiben. 
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3uttfHfdje  BodjenfehTift. 

§   1- 

Sa  Sorftanb  befiehl  aub  12  rotgliebon.  Siefe  toäblen 

aub  ihra  Witte  ben  Sotfigenben,  ben  Schriftrübra  imb  beten 
SteHoertreta. 

Set  Scbnftfübra  ift  jugleidj  Äecbna.  68  lann  jtbech 

auch  ein  befanberer  Setbnet  au8  ben  Sorftonbbmitgliebern  ge« 
Bäblt  traben. 

Sa  Sotftotb  befchliefci  mit  einfacha  Stimmenmehrheit 

bet  erschienenen  SKitglieber. 

3“r  ©iltigleit  bet  iBefcfttüfie  toirb  erforbert,  tag  toenigfienb 

btti  jSitgüeba  i$tt  Stimmen  abgegeben  haben. 

§   8. 

SerSotfianb  toirb  Bon  bet  SüitglieberBerfamm« 

lung  (ätnfflaltbtag)  getoählt,  fotoeit  nicht  §   6   biefet 

Sagungen  ®untt  5   einfehlägt. 

Sie  JBabl  gilt  fät  3   3<*hr<,  bie  nach  §   6,  5   für 

bie  noch  übrige  ©efchäftbjeit  be8  Subgefchietenen. 

Set  Borftanb  bat  feinen  Sig  am  Sige  be« 
öereinb. 

Sa  Sßorfianb  baioalta  fein  3(mt  auch  nach  äblauf  feina 

Eahlperiobe  nodj  (o  lange,  bi8  ba  8ntsaltbtag  einen  neuen 

2!orftanb  gewählt  bat. 

§   9. 

Sbänbentngen  biefa  Sagungen  tonnen  Born  ümraltätage 

burch  einfache  Stimmenmehrheit  befchlojfen  toaben,  jeboth  nur 

auf  fchriftlieben  Antrag,  ba  bia  fflocften  Bot  bem  3ufammen> 

tritt  be8  älntoaltbtageb  bem  Sorftanbe  ju  übeneichen  ift. 

Sie  Bon  bem  Begifterrichter  ober  bet  Ser« 

toaltungäbehötbe  jtoecfb  Gintragung  beb  Seteinb 

für  nöthig  ertlärten  äbänberungen  toirb  bet  'Bot« 
ftanb  ermächtigt,  felbftftänbig  ohne  Sinhetufung 

einet  SlitgliebetBetfammlung  ju  befhliegen  unb 

jut  Sintragung  anjumelben. 

Antrag  bei  ̂ ufti^rat^  ittttnann  Stern  I   in 

Serltn  jum  $eutfdjen  Ätmialtötage  in  2)«n,;tg. 
(6.  bis  7.  September  1901.) 

3u  Br.  2   ba  Bortragbgegenftänbe:  3 ft  bie  Subpenfion 

alb  ehrenge  rieht  liehe  Strafe  ju  empfehlen?  beantrage  ich: 

Sa  Seutfche  ftntoaltbtag  Bolle  aubiprechen: 

6b  empfiehlt  ftch,  in  bab  Strafenfpftem  ba  beutfipen 

BechtbantoaltSorbnung  unb  jtoar  jtoifchen  Dir.  3   unb  4 

beb  §   63  eine  Strafe  ctnjufchalten,  toetche  bie  Subpenfton 

(Sienftfpene)  in  örtlicha  Sefcpränlung  Batrirllicht, 

baatt  nämlich,  bah  burch  bab  eheengcrichtliche  Unheil 

bem  Serurtheilten  bie  Subübung  beb  Bmoaltäberufeb 

ümabalb  einte  beftimmten,  feinen  lebten  anwaltlichen 

ffiohnftg  <§  18  fHechtbanwaltborbnung)  einfehlieh  «nben 

©ejirfeb  (Sperrbejirf)  für  begrenjte  Saua  (Sperrfrift) 

unterlagt  toirb.  Sa  Speabejirt  tann  nicht  über  iben 

Obalanbebgerichtbbcjtrl,  in  trelchem  bab  ©ericht  ba 

legten  3“Iflffuit9  beb  Sßerurtheilten  feinen  Sig  hot, 

aubgebehnt,  tann  aba  innahalb  bejfelben  auf  beliebig 

umganjte  Sebiete  eingefchräntt  traben.  Sie  Sperrfrift 

barf  nicht  toeniga  alb  brei  unb  nicht  mehr  alb  je<hb 

XXX.  3ahrgmtg. 

Jahre  betragen.  SSäfrenb  ba  Sperrfrift  benf  ba 
Beturtbeüte  bei  einem  ©erichte,  bab  feinen  Sig  man« 

halb  beb  Spettbejirtb  hat,  nicht  jugelaffen  toabtn  unb 
alb  ffJarteiBertrela,  Beijlanb  oba  Sertbeibiger  toeba 

perfbnlich,  noch  burch  einen  Subftttuten  auftreten. 
Begrünbung. 

Sa  Borftehenbe  Antrag  geht  aub  Bon  ba  Uebetjeugtmg, 

bah  bab  Strafenfhflem  beb  §   63  ba  btutfehen  Becbtbamoaltb« 
orbnung  mfofem  einer  @rgänjung  bebürftig  ift,  alb  ber 
Uebagang  Bon  ba  (Selbftrafe  (für.  3)  jur  äubfcblieftung  (Br.  4) 

ju  jäh  unb  uno ermittelt  erfeheint,  unb  bie  hier  flafenbe  Suite 
in  ba  ffjrajib  ba  anhtaltlichen  Ghrengaichte  häufig  jur 

©etniffenbbelaftung  ba  Urtbeübfrnba  gereicht.  — 

Sie  räumlich  unbegrenjte  Sienftfperre  machte  ich 

jeboch  nicht  für  ein  empfehlenbtpertheb  SKittei,  um  ben  SRecnjc! 

ju  heilen.  Sie  birgt  ©etahten  in  fuh,  bie  namentlich  bie 

bejfemben  ffBirtungen  ba  Strafe  in  (frage  ftellen.  3'  ftrupeiloicr 

ba  Serurtbeilte  ift,  um  fo  toeniga  toirb  a   bie  Subpettfiat 

alb  Strafe  empfinten,  Srog  berfelben  toirb  a   eb  berfiebm, 

feine  Srbeitbfraft,  feine  ©efchäftbiunbe  unb  namentlich  fei« 

Sefanntfchaften  mit  aubnichenbem  Bugen  ju  Batoerthen,  bohre 

barat  felbfioerftänblich  mehr  oba  minba  loyale  unb  jebenfaM 

fchtoa  tontroüirbare  Babinbungrn  mit  jugclaffenen  ättswlco 

bie  Briiele  hüben  toaben.  Sem  toeniga  routintrten  äntoait 

toaben  bagegen  bergleiehen  Bctbätigungcn  um  Bieleb  fehtwrer 

jugänglich  fein.  ®r  toirb  in  ba  Segel  auf  bie  Solle  M 

juriftifchen  #ülfbarheiterb  angetoiefen  bleiben,  bie  meiji  ttxej 

einträglich  ift.  So  toirb  fuh  in  Bielen  Jaden  im  ©efolge  ba 

SienftfpeTre  ba  toirthfehaftliihe  Biebagang  einfleüen,  bet  i» 

feinen  fernaen  fionfeguenjen  bie  Büdlrbr  in  bie  'flrajib  unb 

in  georbntteSahältniffe  übahaupttwrfchlieht-  Hubenifptechenten 

Gttoägungen  hat  man  cb  nach  Jnhalt  ba  Blotioe  jut  Seiht*« 
antnaüborbnung  (S.  78/79)  unb  beb  fiommiffionbbniihceb 

(S.  37/38)  abgelefml,  bie  Bor  bem  1.  Cltoba  1879  ii  Dielen 

'flartifulargefeggebungen  in  ©eltung  fiehenbe  Strafe  bet  Sub« 
penfton  in  bab  Beicbbgefeg  aufjunehmen.  Sie  dRotioe  (a.  a.  0.) 

machen  bagegen  aujjabem  noch  geltenb,  bah  ein  Snto’lt, 

toelcha  jeittoeife  im  Siege  ba  Strafe  feinem  Berufe  enttogm 

tootben,  namentlich,  trenn  trän  bemfelben  Ort  bleibe, 

nur  feiten  unb  fcbloa  bei  ben  ©aichtbeingefeffenen  babjenije 

Vertrauen  toieba  finben  toerbe,  «eltheb  a   ju  einer  erfprieilicb« 

Slubübung  femeb  Serufeb  bebarf.  — 

8Be  biefe,  fuhalich  nicht  ju  unterfchägenben  ®e>abn« 
toaben  umgangen,  trenn  bie  Sienftfpene  nicht  örtlich 

bcgrmjt,  fonbem,  toie  Borgefcblagen,  in  ba  Sefthränlunj 

auf  rin  befiimmteb,  ben  bibhatgen  amtlichen  ffiobnftg  bri 

Bencrtheüten  mitumfaffenbeb  ©ebiet  Babängt  toirb. 

Sa  Serurtheilte  toitb  baburch  genöthigt,  ben  Crt  feina 

beruflichen  Webalaffung  ju  toechfeln.  6t  toirb  eb  nicht 

tragen  bütfen,  ba  Slerurtheilung  ungeacht«  feinen  bibhertjen 

SSohnftg  beijubehalten  unb  eine  anbertoeite  3«laffung  nicht 

cmjufireben,  toeil  a   ftch  fonft  gemäfe  §   6   9!r.  1   Sl.  2t.  C. 

ba  ©efahr  aubfegt,  beb  Äechteb  auf  3“Iäffung  ü6ab«ul>t 

raluftig  ju  gehen.  Sieb  ift  auch  bie  6ttoägung,  bie  mich 

beftimmt  hat,  alb  fKinbeflbauer  ba  Jntabittion  ben  3ettraum 

Bon  brei  Jahren  Borjufchlagen.  Gin  Kirjaa  3citraum  mürbe 

ohnehin  taum  aubreichen,  um  ba  Strafe  eine  empfmbliehWt 
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ju  Betleipcn,  burcp  toelcpe  pe  in  ber  Stufenleiter  be*  Strafen* 

fvflent*  angemeflen  an  ba*  fjtoepftmaj  ber  ©elbprafe  angereibt 

unb  unmittelbar  vor  bie  BuSfepliefjung  gepellt  toirb. 

Slngepcpt*  btr  (Befahr,  bei  Kecpte*  auf  gulaffung  gänjlicp 

Berlupig  ju  geben,  toirb  aucp  bet  toeniger  Btbenllicpe,  Wenn 

er  bie  BSapl  bat  jtoifepen  ben  oben  angebeuteten  iBotialen 

Betpätigungen  am  Orte  feiner  buttrigen  %ieberlaffung  unb 

ber  Segrünbung  einer  legitimen  'jßrasiä  an  einem  neu  ju 
mäplenben  SBopnPp,  ber  lepteren  SlitematiBe  in  ber  Siegel  ben 

Borjug  geben.  So  toirb  er  ben  Slntrieb  hoben,  in  neuer 

Umgebung  ein  neue«  lieben  ju  beginnen.  Silan  barf  bähet 

behaupten,  bah,  toäprenb  bie  tuttief?  unbefepränfte  Sccnftftmre 

bie  (Befahr  in  pep  trügt,  ben  Beftraiten  ftttliih  unb  toi«hfihaftli<h 

petabjubrüden,  btm  ber  örtlicp  befcprünlten  eher  gegcntheilige 

Stnflüjfe  ju  ertsarten  fmb. 

3n  feinem  praltifepen  Erfolge  geflaltet  fnh  ba«  empfohlene 

Strafmittel  al*  eine  ffjatadele  jur  Strafoerfepung  ber  Staat** 

beamten.  Socp  ift  bai  fftrinjip  bet  freien  fflboolatur  bei 

biefer  SKaepbilbung  leineütoeg*  pteiügegeben.  SB&brenb  nämlith 

bem  prufoerfepten  Beamten  bet  lünftige  Simtipp  angetoiefen 

tnirb,  fo  ift  bem  SInmalt,  über  ben  bie  oorgefcplogene  Strafe 

berh&ngt  toutbe,  nur,  toie  bie*  bem  OJefcpe  au<h  fonft  nicht 

fremb  ifi  (conf.  §   14  9t.  91. 0.),  ein  getoiffer  Bejirl  ber* 

fehloffen.  UeberaD  fonft  bleibt  ihm  grunbiäplicp  ba*  Utecht 

ber  freien  9!ieber!affung  getnahrt. 

SBa*  bie  Begrenjung  be*  Sperrbejitf*  entgeht,  fo  ift  nur 

tbtfcntliih,  bah  er  ben  bi*hcrigen  amtlichen  SBopnpp  be* 

Berurtheilten  einfchliehen  muh.  3m  Uebrigen  bürfte  e*  jtotef* 

mühig  fein,  in  biefer  £impcbt  bem  Stmtffen  bet  UrtpeiUpnber 

mögliepp  freien  Spielraum  }u  laffen,  bamit  brn  obtoattenben 

perfonlicpcn  unb  örtlichen  Umftänbcn  in  jeber  Siicbtung 

Becpnung  getragen  toerben  tann.  Befonbere  Berüdpcpligung 

crpciicpcn  h>n  bie  Berhältniffe  mancher  beutfepen  Aleinftaattn, 

bie  überhaupt  nur  ein  fianbgetiept  unb  nur  toenige  31mt*= 

getimte  beppen.  —   Sofern  übrigen*  bei  biefen  pdp  ba*  Straf* 

mittel  al*  feptoer  antoenbbar  ertoeifen  fällte,  —   Ina«  inbeffen 

nicht  ohne  SBeitete*  anerfannt  toerben  !ann,  —   fo  mürbe 

hietau*  rin  Strgument  gegen  bie  allgemeine  (Einführung 

beffelbtn  taum  per  geleit  et  toerben  törnien. 

Sin  praltifche*  Bebürfnih,  ben  Sperrbejirt  über  ben 

iBejirt  be*  Dbtrlanbe*geriept*  auöjubcbnen,  in  toelepem  ber 

Sßmntpciitc  julcpt  jugelapcn  toar,  bürfte  im  Slflgetneinen  nicht 

befteprn.  S*  crfcheint  aber  auch  logifch,  bah  ba*  ctfennenbe 

Oeriept  btm  BcrurtprUttn  pöcpften*  ba*jcnige  ©ebiet  berftpliehen 

lann,  toelcpc*  feinen  3uri*biltionibejet!  barfteUt. 

3n  einem  SaUe  fronte  bie  Slnmenbung  ber  neuen 

Strafe  bie  tpatfüiplithe  Süirlung  einer  örtlicp  unbefcpränlten 

Suüpmpon  haben.  ©tun  nümlicp  rin  bergeftalt  Befiraftcr 

fepon  Borper  innerhalb  bet  legten  jtori  3<>pre  mit  Bertoci* 

ober  ©eibfirafe  Bon  mepr  al*  150  ®arl  belegt  toar,  fo  tann 

ihm  nach  §   15  9it.  1   5Rt<ptäanmalt*orbnung  bie  ifulaflung 

bei  einem  anbem  ©tricht  berfagt  »erben.  Sr  mürbe  alfo 

möglicher  ÜBeife  innerhalb  ber  fraglichen  jtori  Japte  eine 

anberioeite  Ställe  ber  ffulaPung  überhaupt  niept  pnbtn. 

Snbeffen  bürfte  bie  SRfidpept  auf  einen  folcpen  in  oerpältnih* 

mühig  furjtt  3'it  meptfaep  fepmer  beftraflen  SInmalt  fcptserlicp 

«in  emPe»  Bebenlen  gegen  ba*  oorgefcplagene  Strafmittel 

batpeOcn,  jumnl  ei  fiep  meifl  um  eine  Auren]  Bon  geringer 

Sauet  panbeln  toirb.  34  an  meinem  Iprile  mürbe  e*  freilich 

Borjiehen,  für  einen  folcpen  gaü  ben  §   15  9!r.  1   a.  a.  0., 

btjfen  Iegiilatorifcper  SBertp  opneptn  pöcpft  fragmürbig  ifl, 

auper  flraft  ju  fepen. 

3 um  9fniunfti?tag  in  Rangig. 

Ser  Borftanb  bet  babifepen  Hnmalwlarnrncr  pat  an  ben 

Borfianb  be*  beutfepen  Slnmaltoerein*  folgenbe*  Schreiben 

gerichtet: SBenn  auep  bie  Sage*orbnung  be*  in  biefem  3«pe  in 

Sanjig  ftatlpnbenben  Hnmaititage«  fepon  feftgefept  ip,  mag 

e*  boep  niept  au*gefcpIoffen  fein,  biefelbe  burep  einen  meiteren 

Beratpungigegenfianb  ju  ergänjen,  oorau»gefept,  bah  ber. 

fetbe  al*  mieptig  genug  erfepeint,  um  in  bie  Beratpung  be*< 

felben  fofort  einjutreten. 

Ser  Borftanb  ber  babifepen  9tnmalt*!ammer  ip  ber  Sin* 

pept,  bah  bie  ©ebüprenorbnung  für  beulfcpe  9teept*antnälte 

in  einjtlnen  iprer  Beftimmungm  fepon  lange  niept  mepr  ben 

tpatfäcplichen  Berpültnipen  rntf(?ricpt. 

Stuf  ber  einen  Seite  eine  flelige  Sunapme  btr  gapl  ber 

SlecptianmäUe  unb  bie  baburep  notpmenbig  bebingte  Slb* 

naptne  be*  Surcpfcbnitteintommen*  ber  9ie<pt*anmälte,  auf 

ber  anberrn  Seite  aber  eine  fiel*  junepmenbt  Steigerung 

ber  Betife  aller  Sebarflgegenpänbe,  melcpe  jur  Beftreitung 

fomopl  be*  £eben*un!trpalt«,  al*  autp  inSbefonbere  be«  jur 

BerufäauSübung  erlorbcrlicptn  äufmanb*  notptBenbig  pnb. 

flein  Beruf*ftanb  ift  in  biefer  Btjiepung  feit  1879  fo 

fepr  im  Slüdftanb  geblieben,  mit  gerabe  btr  Slnmaltftanb. 

Sine  Slbpiilfe  in  biefer  Sticptung  ip  jept  bringenb  geboten. 

Blir  oerlennen  niept,  bah  btr  jepige  3eitpunlt  für  bie 

Slnftrebung  btr  Erpöpung  cinjelner  Säpe  ber  ©ebüpren* 

orbnung  niept  befonbtt«  gttnpig  ip;  allein  auf  ber  anberen 

Seite  ift  e*  peper,  bap,  mtnn  mir  in  einigen  3apr«n  etma« 

erreitpen  moüen,  bie  niitpigen  Seprittt  fo  früh  al*  möglich 

gtfepepen  müpen. 
9üir  pnb  bei  unferen  änforbtrungen  baBon  auSgegangen, 

bah  niept  möglich  ft  Biel  ju  forbem  ip,  bamit  mir  menigften* 

Sinigt*  etTeitpen,  fonbern,  ba|  nur  menig  Slnfprütpe  et* 

poben  toerben  foQen,  aber  folepe,  melcpe  mir  al«  unabmriilicp 

ertannt  puben. 

SBir  peben  nun  in  golgenbem  bie  einjtlnen  Bunfte  ptrsor, 

in  Btjiepung  auf  melcpe  eine  äenberung  einjutreten  pat 

unb  beginnen 

1.  mit  bem  Stnfap  für  Scpreibgebüpren: 

S*  ift  biefer  Bunlt  in*befonbere  be*palb  mieptig, 

toeil  er  mit  ber  ffüprung  be*  Büreau«  be*  Slnloalt* 

im  cngPen  3ufammenpang  pept. 

3ur  orbnungägemähen  Srlebigung  ber  Berufigefipäfte 

be«  läntoolt*  ift  bie  Haltung  eine«  georbneten  Büreau* 

abfolut  notpmenbig  unb  baju  pnb  in  erptr  SReipe  bie 

Stnfäpe  für  Scprtibgtbüprtn  bepimmt. 

Ser  Stnfap  Bon  10  Bf.  pro  Seite  mar  fepon  im 

3apre  1879  Biel  ju  gering,  in  Baben  patte  ber  Sin« 
malt  fepon  Born  3«pre  1875  an  einen  Slnfpnup  auf  19  Bf. 
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Seit  1879  ftnb  bi«  8nft>tüche  bet  Sebreibgehülfen 

felbftBaflänblich  ahebiieh  gefliegen,  bic  Segablung  bet 

©ehälta  betreiben  (ann  au»  ben  butcb  bie  ©ebühren* 

orbnung  betoiBigten  S^teibgebfibten  nicht  gut  Hälfte 

btftrittcn  Woben,  abgefeben  babon,  baj;  au»  benfelbtn 

auch  bet  Slufwanb  für  Scb>reibrequifiten  ic.  beftrittm 
werben  mu». 

©ne  ©Iwhung  be»  Safe»  bon  10  Ißf.  i(l  bahn 

unahwei*lith  geworben  unb  gtaar  eine  abchlithc,  nämlich 

eine  (eiche  bon  5   (flf-  auf  15  $f. 

'l'ian  tbiib  entgegenbalten,  ba§  bann  auch  für  bie 

äuSiagcn  bet  ©etiefite  an  Schrcibgebübren  eine  ent* 

ftjreebenbe  St^äfiung  eintreten  müfcie.  SBJit  beftretten  bie*. 

(5*  Wat  bon  Anfang  an  falfeh,  bic  Schreibgebühren 

bet  ©nicht«  neben  bie  Schteihgebührcn  bet  Sechl«* 

antoultc  ;u  [teilen  unb  beibc  gleich  gu  behanbebt.  Sie 

©«richte  betbieifähigen  ba*  mciftc  Sebteibmatetial  auf 

mehanifhan  Üöeg,  fte  lonncn  mit  10  Sf.  febr  gut  au»< 

lomtnen;  nicht  fo  bet  Slntoalt,  Welcher  (auch  mit  bet 

mobetnen  Schteibmafchine)  berbältnifcmäjiig  nur  fetten 

in  bet  Üage  ifl,  auf  mechanifchem  Säeg  gu  bctbielfäitigen. 

3n  Saben  tannt«  man  bet  1879  überhaupt  Schreib* 

gebuhten  bet  ©«richte  nicht. 

Qi  tann  alfo  febr  leicht  eine  Gibebung  be»  Stefane« 
für  echteibgebtibten  bet  SlnWätte  eintreten,  ohne  bafc  eine 

Gtbcbung  bet  3 ebreibgebübren  bet  ©erichte  ftattfinbet. 

2.  Sang  ungenügenb,  getabeju  bemüthigenb  fmb  bie  ffle* 

bühttnanfäh«  in  amt»gerichtlichen  Serufung«faeh«n.  Qi 

btbatf  einer  Weiteren  Slusiübrung  in  biefer  Sichtung 

nicht.  3”  Saben  Wat  bi«  3uläjfigteit  bet  Slbbcüaticm 

an  ba*  Sothanbenfein  einet  SejchWetbefumme  oon 

50  (L  =   85  Start  gelnüfft.  Xrohbem  Waren  für 

SlhheBationen  mit  bem  StreitWetth  Bon  übet  50  fl.  bi» 

200  fl.  (alfo  bi«  gu  312  StarT)  crbbble  Sähe  Bor* 

gefehen.  Set  SlnWalt  erhielt  für  bi«  ähb«Hation«mftang 

in  amt«gcti<htli<htn  Sachen  je  10  Stnrl  mebt  al*  in 

bet  affen  3nflang. 

©ne  entfgnechenbe  ©h^hung  butch  $onotarBerträge 

hetbeiguführen,  ift  nicht  butehführbat.  Set  Setfuch,  auf 

biefem  Säege  abguhelfen,  bat  gu  Unguttäglichtciten,  Sin* 

geigen,  Sefchwetben  bei  ben  Sicrftänbcn  bet  SlnWalt»* 
lammem,  Slufnabme  ungülligct  Seftimmungen  in  bie 

Sollmachten  K.  geführt 

Sutch  eine  ähnliche  Sefiimmung,  wie  bic  oben  für 

Saben  Bot  1879  gültige.  Würbe  einem  tief  emf  funbenen 

Sebütfnifc  abgeholfen  Waben. 

Säit  geben  aber  noch  etwa»  Weiter  unb  ftrehen  eine 

(leine  Grti'bung  ba  ©cbühten  auch  für  bie  Berufung»* 
inflang  beim  C   bcrlanbeSgcriiht  an,  bie  minbeften« 

gaabefo  gaechtfatigt  ifl.  Wie  bie  bereit*  beftebenbe 

©bibung  ba  i')C bubten  in  ba  SicBifionSinftan;. 
3.  ©ne  befonbat  ©cbühr  ijl  jebenfaB*  gu  bewilligen  tut 

bic  abermalige  itabanblung  eina  Sach«  im  3aH«  ba 

3urüioaW«ifung  in  bie  Botbett  Jnftanj. 

4.  Sejüglich  ba  Seftimmungen  ba  ©cbübtenotbnung  füt 

©wirlung  Bon  Slrreftcn  unb  einftWeiligen  Sättigungen 

g§  99  3cjfa  4,  §   30  Sebühtenotbnung)  ift  nach  unb 

nach  eine  Slullegung  gut  Seltung  getemmen,  baft  ei« 

Slnfaf;  füt  ©wirlung  Bon  Slrreftcn  unb  einftWeiligen 

Safügungen  überhaupt  nicht  meh»  gemacht  Waben  tan«, 

äuget  in  bem  (fall,  in  Welchem  hie  $aug>t|a<he  über  baute 

nicht  anhängig  Wirb,  welcha  beinahe  gat  nicht  Bm* 

lommt.  Siefe  Auslegung  fleht  im  Süibetfpruh  mit  bem 

Sefcb  unb  h<tt  eine  anbae  ffaffung  beffelben  noch* 
Wenbig  gemacht. 

5»  ifl  aha  auch  nicht  eingufehen,  au*  Welchem  ©mich 
füc  bie  Biele  mit  ©Witfung  eine«  arrefle«  Wähtenb 

be«  Stogejfe»  Babunbcne  Stüh«  unb  aufgeWenbel«  3*ft 

eine  ©«hüftc  nicht  foB  beanfBnccht  Waben  lönnen. 

8«  ifl  alfo  eine  äenbaung  ba  Sefiimmung  be«  §   29 

Sebühtenotbnung  in  ba  SRiehtung  anguftwhen,  bah  bie 

©ebühr  auch  gu  beWiBigcn  ift  füt  ©Wirlung  Bon  SUteftes 

unh  einftlotitigen  Serfügungen  Wähtenb  be*  SechH* 

flreit«. 5.  Sa  SlnWalt  ahält  nccht»  für  ben  3«itaufwanb  unb  bie 

SllüheWaltung ,   Welche  mit  ba  gut  6i<haheit*(eiftun; 

butchguführmben  Hinterlegung  Bon  ©clb  unb  ®ertb* 

bahiettn  Bahunben  ift.  Sa«  Hintalegung«Bafahre» 

ift  g.  S.  nach  bem  babif<b«n  Hintttlegungogefeb  mit  ft 

Biela  SBühe  unb  fo  grofccm  3'ilaufwanb  unb  Set* 
antwottlichleit  Babunbcn,  tag  bie  SeWiBigung  einer 
©ebühr  unabwei«lich  ift. 

6.  Sefonbere  ©ebühren  ftnb  gu  hewiBigen  für  ba« 

Seehnung*baiahten  unb  füt  Sühnetermine,  Welch«  nicht 

gum  Sag[cich»ab[chlu6  führen. 

7.  Següglith  ba  ©«hübten  für  auswärtige  Somme  ift 
eine  Slenberung  in  ba  Sichtung  anguftreben,  bafc  bi« 

boBen  ©ehühten  nur  foBen  haechnet  Waben  bflrfen. 

Wenn  füt  ben  SlnWalt  ba  gange  Sag  oba  ba  grö»le 
Xhcil  be«  Sage«  Berlorrn  geht. 

6*  wirb  bi«  »enbetung  Boegefchlagtn,  baft  ba  Stecht«* 
anWalt,  Wenn  a   Wähtenb  5   Stunbcn  an  feinen  Säotnfcg 

jurütHehten  lann.  not  bie  Hälfte  be«  Sagegelb«*  nö 

12  Statt,  alfo  6   Start  foB  b*an[)>ruchen  tonnen. 

®ir  erfuchat  agehenfi,  obig«  tuntte  in  itgenb  euere 

gotm  jum  ©egenflanb  ba  Saaftiung  be«  SlnwalHtaget 

gu  ma«h<n,  Wcl«ha  ben  Sorftanb  be»  beutich««  Slntoalt* 

baren»  ermächtigen  WoBc,  mit  Sorfteüutgen  tegw.  Stift’5' 

nen  beim  SunbeSratb  unb  Seich*  tag  bf  uorgefchlagenen 

äenbctungm  anguregen. 
Sa  Borftanb  be»  beutfehen  anwaltseren*  hol  barauf 

erwibat,  ba»  e»  an  3'ft  <<nb  ©elegenheit  fehlt,  für  ben  nächflen 

antpaltstag  einen  geeigneten  Seriehtaftatta  gt  gewinnen  unb 

hat  Borgefeblagen,  ben  ©egenflanb  eina  grnblichen  Soe* 

baeitung  gu  imtergichen  «mb  butch  «ine  gfmei laute  Gingabe 

ba  fämmtliehen  ftammcrüorftänbc  bie  Säünfeh  be«  anWalt* 

ftanbe«  gur  Strnntni»  ba  Seich«tegietung  gu  brrgen. 

Sarauf  hot  ba  Borftanb  ba  babiihen  Stwaltölautina 

geantwotta : 
g«h  bclenne  mich  3um  ©nbtt’"3  ba  gefäigen  3uHirift 

bom  28.  3uli  b.  3«.,  betreff enb  ben  Jlntta.  auf  Slbante* 

rung  ba  (‘iebubrenorbmcng  unb  mfchte  nur  ;ur  tpateren 

gefäBigen  ©Wägung  anbeimgeben,  ob  nicjrt  bn  
Slnrralctcjg 

ba  äntrag  gur  Borläufigen  fienntnij  mitjtbaU
  waten 
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{Amte,  fo  bap  et  »tnigften«  in  btt  äage  Bare,  fi eg  im 

pjtinjip  mit  tinet  SKetifion  btt  ®ebügrenotbnung  einwrftanben 

ju  trflättn. 

3>aju  Wäre  tuoipl  tint  euigegmbcre  BaicgterftaUung  fibtt 

bit  cinjelnen  Borfcgläge  nic^t  notgtoenbig. 

3m  Uelrigen  etUärt  ctg  müh  mit  btm  boitigm  Sorfcglag 
tinbtrflonbtn. 

3) et  SBorftimb  bt*  beutfegen  äntoaitbcrein*  Regt  tintm 

formell  juläjpgm  Äntrag,  feint  Bettretung  bung  ein  '-Betern«» 

mitglieb  »orautgefrgt,  gegenüber.  Beider  in  bit  Ingeiorbnung 

einjufugen  ift. 

Etr  Unterjeiegnete  toitb  beantragen, 

in  ettoägung  ber  SBicgtigteit  be*  ©egenftanbe«  bem 

Borftanb  bie  Sotbtrtitung  bet  jut  Stbiletung  gefiettten 

Stagen  aufjugeben  unb  biefe  bem  näcgftai  änmatt*« 

tage  gut  Befcglupfaffung  botjulegtn. 

fieigjig,  ben  10.  ütugufl  1901. 
ÜScefe, 

©cbrimrt  3ufti$tatb. 

Sa  9lrt.  171  ginf.  gef.  jum  8.  @.  8. 
§   561  8.  ©.  8. 

Srfenninip  be»  Sie Icgigeiitg tl  III.  6.  ©.  |.  ©.  Shilling 

o.  ftaafe  »am  3.  3uli  1901,  Sr.  176/1901  IH. 

II.  3-  ß.  «.  @-  Stettin. 

Ea«  8erufung«uttgei(  ift  aufgehoben  unb  bie  Sa^e  an 

bat  Btrufungtgeticgt  juruefgemitjen. 

Hut  ben  ®tünben. 

gut  bie  Sntfrgetbung  übet  bie  Secifion  ift  bie  Stage  non 

mapgtbenbet  Bedeutung,  ob  bat  grläjcgen  bet  befiagtifcgen 

fjfanbrrcgis  naeb  altem  ober  neuem  Seegt  ju  b«dg«lra  ift, 

ba  bie  Angriffe  bet  Secifion  gegen  bie  üutiegung  btt  geborgten 

Beftlmmungen  bet  Bürgerlichen  ©tftgbucg»  unb  bie  »eiteren 

Äutfügmngen  bet  Berufungtuitgeil«  nur  bann  btt  Sacgprüfung 

btbntfen,  nenn  bat  Ötee^t  bt«  Bürgttiicg«  ®tftjj&uig«  auf  ben 

ootliegenben  SecgUfatl  anjuatnbm  ift.  Hat  üeftert  ift  ab» 

meicgenb  ira  bet  SBotentfe^etbung  ju  oerntinen.  Der  pJacgl» 

Mittag  ift  nach  altem  Seiht  für  eine  feftbeftiramte  Beit  ge» 

fegteflen,  Belege  bi«  iu  bie  (BeltungSjelt  bet  neuen  Stege« 

teilet,  unb  eine  ftügett  Jtünbigung  bt«  fpaighrerttage«  Bat  not 

beffen  Betätigung  3»gannl*  1900  nie^t  mäglicg,  ®emäp 

üttilel  171  be«  ®nfttgrttng*gtftge«  jum  Bürgerlichen  ®efeg» 

bueg  ift  baget  ba«  gange  flaegloetgSIIntg  naeg  allem  SRec^t, 

bitt  naib  gemeinem  Seegt,  |u  benttbeilen.  3nbem  bet  Kr» 

titel  171  »on  äRietg»,  llacgt-  unb  EitnftcergS liniffen 

jpriibt,  giebt  et  ju  ettennen,  bap  bat  gange  SecgMcergältnip 

umfapt  fein  foU,  alfo  niegt  nut  bie  Seegttbfjitgungra  bet 

Äontragenten  mäbtenb  beftebenben  Beitrage* ,   fonbetn  autb  bie 

ft  cg  aut  beffen  Suflijung  ctgebenben  8nfpiücge.  3n  g(ei<btm 

Sinne  fpreigen  an<b  bie  SRotise  jum  Brtifel  104  bet  Snhoutf* 

be«  ®infügtung*gejegt*  jum  Bürgerlich«  ©efegbmg  «on  flaegt» 

unb  SStetgMrgüItniflen,  inbem  Pt  batauf  binmeifen,  bafj  bie 

Secgte  unb  glfticgten,  bie  au«  einet  Beiüuperang  bet  OTietg» 

objelt«  folgen,  bet  befonbtren  SRtgtlung  bebütf«.  3»m  SKIetg» 

ober  $u<biMrbältaffj  gebärt  au<b  ba«  Pfanbrecgt  be«  Bet» 

mielbet«  ober  Serpäegtert,  unb  bie  Stage,  nie  ba«  $faabitcgt 

etlifrbl  unb  mit  langt  et  gelienb  gemacht  »erben  tann,  betrifft 

unmittelbar  ben  3abalt  unb  ben  Umfang  biefe«  Siegte*  felbft. 

Eie  Stage,  »ie  biefe«  Pfanbtecgi  erlifebt,  ift  habet  gtmüp 
Strtitrl  171  naeg  altem  obet  nach  neuem  Seiht  ju  beurtgeli«, 

fe  nacgbtm  bie«  obet  fene«  Siegt  auf  ba«  ganje  fDlteig»  obet 

flaeglotrgiltnig  überhaupt  Unmenbung  pnbet.  3»  einet  ab» 
»eiihenben  Beuttbeilung  tann  auch  sieht  bie  ßmägung  führen, 

bap  bie  neue  Borfegrift  be«  §   561  tlbf.  3   be«  Bürgerlich« 

©tfrgbneg*  im  Sntereffe  bet  Berlegrift^eigtit  gdropen  ift,  ba 

au«  biefem  3nxcfe  bt*  (Sefegtl  nicht  bepen  türfafrtcube  Straft 

füt  S«httoahäIlniPe  abgeleitet  »erben  tann,  für  »eiche  nach 

ben  Borphiiften  bt«  dinführungtgefege«  ba«  alte  Seiht  bei 

Bcftanb  geblitben  ift.  £ifte  ber  §   561  Hbf.  3   be«  Bürger» 

liehen  Igefehbuch«  auch  auf  biefe  SfihttoeihäUnifte  antgebehnt 

»erbeu  foüen,  fo  hatte  c*  einet  bt|onbtten  Sechtlnorm  beburft. 

Such  bie  SKotioe  jum  $   531  bt*  @nl»utfi  be*  Bürgerlichen 

Sefegbuih«  Bb.  II  ©.  408  ergeben  tetnen  glnhaU  bafüt,  bap 

mit  ben  ntuen  Botfchrifien  auch  bie  befiehenben  fSitip»  unb 

gJachtoerhültnijfe  gtltoffen  fein  follten.  Eie  h'K  rrptobhte 

Snnabme,  bap  bie  §§  560—563  be«  Bürgerlich«  ©efegbuih» 
auch  auf  früher  entftanbene  $fanbre<hte  anjuBtnbtn  feien,  ift 

oerlrtten  »on  Habicht,  @in»irfnng  bt«  Bücgttliiben  ®eftgbucb* 

auf  juoor  entftanbene  ScchUttibällnifle,  3.  Uuftage,  $   31 

S.  370  unb  Sole  3,  unb  bnreh  ben  £in»ei«  auf  9eti(el  184 

bei  Sinfübrnngtgefegel  gum  Bürgerliihen  @efegbu<h  begrünbeL 

3nbepen  ber  üetiltl  184  brftfmmt  nur,  bap  Secpte,  mit  benen 

eint  Saipe  obet  ein  Seiht  fehen  cot  bem  1.  Sanuat  1900 

belaftet  »at,  mit  bem  ft<h  au«  btn  bithetigen  Belegen  etgebenben 

Snhalt  unb  Sange  beftegen  bleib«,  fomeit  niigt  befonbett 

Sulnahmen  in  ben  Sttiteln  193—195  »otgefeben  ftnb.  Sin 

Sücffchiap  auf  ba«  (gegentbtll  für  ba«  Stiäf^en  binglicher 

Siegte  lann  au«  biefet  Beftimmung  niegt  gegogen  »etbm. 

Sbenfo  »enig  lommt  bet  com  Bern fungbgeri egte  in  Bejug  ge» 

nommene  Setitei  189  bei  Sinfügtungigefege«  jum  Bürgerlichen 

(geffgbueg  gier  in  Bettacgt.  Ea«  ffieegt  bet  fSobilien  unb  bet 

3mmobili«  ift  auig  naeg  btm  Bütgedicgen  ®tfrgbucg  ein  fo 

bueeggreifettb  »eijcgitbene«,  bap  ein  aSgemtiner  Südf^Iup  «on 

bem  einen  auf  ba«  anbete  niigt  julüfftg  Ift.  3n«befonbtte  ift 

au«  bem  Kttifel  189,  Beleget  fteg  nut  auf  3mmobiIiamigie 

unb  ba«  Srunbbutg  btjiegi,  füt  bfe  @runbfige,  naeg  Belegen 

Pfanbrehte  an  fSlobiiien  uutergegen,  (ein  Scglup  gu  jiegen. 

3u  beu  9(tt.  213,  214  @inf.  @ef.  311m  8.  ©.  8. 
Srfenntnip  bet  SeicgtgetiigU  IV.  S.  S.  {.  S.  Keilet 

c.  üoteng  u.  ®tn.  com  30.3uni  1901,  St.  133/1901  IV. 

U.3.  ß.«.®.  Sein. 

Eit  Secifton  bt«  Kläger!  ift  jurülfgtBitfra. 

©tünbe. 

Ea«  ßbetlanbeigericgt  gegt  bacon  au«,  bap  et  für  bie 

Sntfcgeibnng  bt«  Secgttftitit«  Befentliig  batauf  antomme,  Belegen 

SäiHeit  bie  Sifcluffetin  bei  bet  in  Ättifel  4   be«  Sgecetttage« 

00m  18.  Blai  1874  eidürten  legtBilligm  3»Btnbnng  füt  b« 

Kläger  gegabt  gab«.  Ea«  ßbetlanbctgeticgt  gelangt  bann  unter 
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Sättigung  be#  Snpalti  tu  Q^nntragU  tote  ber  begleiten  ben 

llmfiänbc  ju  tem  Srgtbnlp,  bap  tit  Sitte  btt  (Stblaffttin  babin 

gegangen  fei,  i^ttn  künftigen  Sptmacm  in  Betreff  fein»  An- 

fprücpe  an  iprem  beteinftigen  iRatblaf)  leblgllcp  ihren  Älnbern 

glti$|ufteUen,  tergeftalt,  bap  blefe  Ätiiptütfie  bautit  ein  füt 

allemal  feflgelegt  mutten  unb  bet  Klag»,  fofnn  fte  Kinber  neben 

ibm  btnletlaffe,  untet  feinen  Umftänben  ntebt,  alb  einen  ben 

©efepen  jut  Beit  bet  Berlraglerrieptung  enilptetpenten  jtinbei* 

tbeil  »ballen  IcBte.  35ana(p  oeroiift  bai  Obnianbelgeiiibt 

ben  prinjlpalen  Anfbnctp  beb  Kläger!  batauf,  bap  t^m  am 

Bacplaffe  bet  Brblaffetin  neben  bem  im  SpeDertrage  für  ihn 

auigefepten  (Stblbeiie  ttetp  btt  naib  bem  Bütgnlirpen  ©efepbuep 

bem  übnltbenben  Sbegatten  beflimmte  Sxbtbeil  jufomme.  da- 

gegen billigt  bai  Dbnianbelgitlcpt  ipm  in  ©emäpprit  feine# 

jmtilen  Sneniualanltagei  unb  bn  batauf  bejügliepen  Stflätung 

b»  Billigten  neben  feinem  ebeonttagliiben  8rbreipte  teoep  auf 

©runb  btb  bt'ftiepItpeUlrccpt#  n»<b  Bürgerlichem  ©tftpbncp  bie 

in  bet  tlrtptittformcl  aulgtfptocpene  gorberung  an  but  ©elb- 

»etlb  bei  Jlaeplaffei  ja. 

SDiefe  Beurtpellung  ift  non  bem  Steolffonlfläg»  in  mtpr- 

faibet  (ilnficpt  betimpft  morben.  Sie  Angriffe  etjebtinen  jeboep 

nieftt  begtünbti 

$er  Streit  bet  Parteien  brebl  fiep  mefentlkb  um  bie  grage, 

melcpe  Ketpilmitfceng  bn  in  bem  (Speonirage  oom  18.  Sttai  1874 

feiten!  bn  Schlaffer»  ju  ©unfien  bei  J! läget#  getroffenen  lepl- 

mittigen  Anfügung  gegenüber  ben  nbrecptlicptn  Aorfepriften  bei 

Bürgnlicpen  öeftpbucpi  jufommt,  inibefonbete  batum,  ob  bn 

■Klaget  aui  bem  Slacpiajfe  bet  ©rbiafjerin  neben  bem  ibm  In 

bem  ffipeontrage  auigefepten  ©rbtpeiie  ob»  bo<b  ftatt  beffelben 

uotp  ben  naip  bem  Büigalicptn  ©efepbuep  bem  übnlebenbtn 

Sbegatten  juftebenben  Sebtpeil  beanfptueben  batf. 

Stab  bie  in  bem  ßpeontrage  entbaltene  Uptmittige  An- 

fügung bn  (ttblafferin  in  Betreff  bei  jtlägeri  aueb  untn  bn 

|)etri<paft  bet  Bürgerlichen  ©efepbuept  alt  rechtsgültig  attjufeben 

fei,  nimmt  bai  DbnlanbeSgetiipt  offenbar  fiitticpmeigenb  an. 

Unb  biefe  Annahme  lägt  fiep,  entgegen  bet  Seoifion ,   nicht  be- 

anfianben.  Stach  Artifel  314  bet  SinfüprungSgefegti  jum 

Bürgerlichen  ©efepbuep  ift  bie  (Srriipiung  bei  oortiegenben  6pe- 

oertraget  infoeoeit  nach  ben  bisherigen  ©efepen,  alfo  nach  bem 

granjöfifiptn  Siechte,  ju  beurtbeilen.  35»  Sptonlrag  enthält 

»upfetfeitige  feplmittlge  3umenbungen  bn  fünftigen  8pe[eute, 

unb  fteQt  fteh  infomeit  all  ©rbctrtrag  bar.  Alt  folcher  mar  er 

in  bn  beobachteten  notariellen  Sonn  gemäp  bn  Autnapme- 

oorfchrift  bei  Attifeli  1094  code  civil  letptigühig  (oetgl.  ©ntfep. 

bei  9i.  ®.  ln  ©cilfacpen  Bb.  15  3.  325).  35er  diumutf  bet 

Slecifiou,  bap  ei  fiep  bei  bn  3umenbung  bet  Stblaffcrin  an  ben 

jtlägn  im  {nnblict  auf  bie  fünftig  etma  erfolgrabe  Sinfüprung 

einet  gefeplichen  ©ibreeptt  bei  übnltbenben  ©begatten  füt  ben 

jCtäger  im  ©tunte  um  einen  Stbcnjicpt  gebanbelt  habe,  crfihetnt 

abmeglg.  Uebrigent  mürbe  bn  6pe-  unb  ©rbentrag  auch  i™ 

Sinnt  bn  §§  2276  ,   2301  bei  Bürgnlitben  ©efeptuch#  all 

juläffig  unb  formgnecht  fiep  ergeben. 

gut  bie  eigentliebt  Strtitftage  nun,  mtiche  rechtliche  SBirfung 

bfe  in  bem  Sb"3 ertrage  Dom  18.  ÜJlal  1874  getbättgte  Icpt- 

mtlltge  Betfügung  bet  ©tblafftrin  für  ben  Kläger  im  Bnbältnifj 

ju  bem  nach  bem  Bürgnlitben  ©efepbuep  bem  übttlebtnben 

©prgatten  juftebenben  (bebreepte  pat,  ftnb  gemäp  Artetet  213 

bei  ©»füprurtglgefepei  jum  Bütgerlicpen  ©efepbuep  beffen  Boi- 

fepriften  mapgebenb.  3n  biefet  Bejitpnng  ift  oom  Berufung#- 

gecicpt  naep  Obigem  bn  SBeg  eingefcplagen,  bap  ei  auf  ©runb 

bn  Auitegungireget  bei  Bürgnlicpen  ©efepbuep!  §   133,  melpt 

mit  betjenigen  bet  code  civil  Artitet  1156  übneinfUmmt,  ben 

Sitten,  meieprn  bie  ©rblaffetin  bei  ©nieptung  bet  ©pe-  unb 

©eboerteage#  oom  18.  ®!ai  1874  gepabt  unb  naep  3ttpalt  bet- 

feiben  jum  Auibrucl  gebraipt,  ermittelt  unb  folgen  bn  ®nt. 

fepeibung  ju  ©rtmbe  gelegt  pat.  Sit  IKeoifton  beanjtanbrt 

biefen  Stanbpunft  unb  unterftettt,  bap  in  biefem  |)untt  eint 

hülfe  im  Bürgnlicpen  ©efepbuep  btflepe.  33tm  fann  ahn  niept 

beigetreten  mnben.  @4  ift  jujugtben,  bap  einjeine  hanbei- 

gefepgebungen  ei  für  nötpig  eraepiet  pabtn ,   naep  tiefer 

Kicptung  eine  Äntpülfecorfcpiift  jum  Bürgeitilpen  ©efepbuep 

in  ©eftalt  einer  Autiegnngtregel  ju  geben.  @o  fepreibt 

$effen-35armftabt  in  Artitei  155  feinet  Auifüprungtgefrpci 

jum  Bürgnlicpen  ©cfepbuip  oom  17.  3uli  1899  (Sieg.  Bl. 

S.  133)  für  gätte  Dorllegenbet  Art  not ,   et  fotte  im 

3meifet  angenommen  mnben,  bap  bn  ffimp  bei  butep  Bei- 

fügung non  XobcSmegen  3ugemenbeten  auf  ben  naep  Büigtr- 

licpem  ©efepbuep  bem  Bebacpten  jufattenbe  ©rbtpeil  anjurccpnu 

fei.  Anbererfeiit  beftimmen  Sltcfitnbueg-Scpmerin  unb  bDinfltn- 

burg-Sltelip  in  §   264,  btjm.  §   261  iprn  Autfüprung#- 

onorbnung  jum  Bürgnlicpen  ©efepbuep  oom  9.  April  1899 

(flieg.  Bl.  3.  57,  ßfftj.  Anj.  3.  85),  ei  fei  in  ebtnjokbn 

gatten  im  3meifel  anjunepmen,  bap  bei  ©tbiaffee  bie  leptmilbjt 

Beifügung  auep  bei  Kennlnip  btr  burep  bai  Bürgerliche  ©eftj- 

buep  gefepaftnen  Sachlage  getroffen  pabtu  mürbe.  35ic  grsji, 

ob  biefen  lanbclgefeplilpen  Botfcprif  len  gegenüber  ben  Brei  Mn  213, 

218  bei  ©infüpTunglgefepel  jum  Bürgnlicpen  ©efepbuep  Steptl- 

oerbinblicpfcit  jutommt  (oerneint  ton  feabiept,  3.  Aufi.  5. 718, 

unb  gon  Üeutl  in  bn  Britfiprift  füe  3>eutfcpei  Bürgcriipe# 

Siecpt  unb  gtanjäpfipei  ©oilrtcpt  1901  3.  220  ff.),  tarn  cor- 

liegenb  bapingeftittt  bleiben.  Bcbenfatti  aber  bebarf  ei  für  bta 

jepigen  SieiptifaK  einn  betartigen  Auipnlfe  nicht.  3pon  auf 

©tunt läge  bei  ArliM  213,  214  bei  ©nfüprunglgefepti  jum 

Bürgnlicpen  ©efepbuep  ift  ju  bem  oom  Bnufungtgeript  ge- 

mennenen  ©rgebniffe  ju  gelangen.  3ft  nämiiep,  mit  oben  bar- 

geiegt,  bie  im  Spesttltage  oom  18.  SJiat  1874  jeiteni  bn  8tb- 

laffertn  ju  ©unften  bei  Ktägert  getroffene  Anfügung  non  Sobri- 

megen  im  Sinne  bei  Artiteli  214  bei  ©iufüprungigeftpei  jum 

Bürgerlichen  ©efepbuep  iprn  (Snicbtung  naep  rt^ttgüUig,  f» 

mup  man  auep  auf  ©runb  bei  Artifeii  213  a.  a.  O.  folgern, 

bap  fie  iprer  SBitfung  naep  ebtnfo  ju  beurtbeilen  ift,  alt  nenn 

fre  unter  bn  $enf<baft  bet  Bürgeriicpen  ©efepbuepi  errichtet 

märe.  Sinn  fiept  aber  naep  Bürgerlichem  ©efepbuep  (mit  früher 

naep  granjöfijepem  Äecpt)  einem  Stblaffn  bie  Befugnip  jn,  bie 

gefeplicpe  ©tbfoige  butep  leptmittige  Beifügung  anljufcplieptn, 

abgefepen  com  pfticpttpeile  (§  2307  Bnrgnlitpm  ©efepbuipl)- 

Drtpalb  foramt  ei  pin  lebiglicp  barauf  an,  im  ffiegt  ber  Aut- 

(egung  bei  ©pecerteagci  com  18.  SRai  1874  nnln  Anmtnbuag 

bei  §   133  bei  Bürgnlicpen  ©efepbuep!  (engl.  AitiM  1156 

code  civil)  feftjufietten,  Inmiemeit  bie  ©rbiaffnin  bie  Sibfolge 

in  ihren  Slacpiap  bilpoftliD,  unb  jmat  inibefonbert  für  ihren 

Knftigen  8btnanl>.  pat  regeln  motten.  Diefen  SBeg  pat  bai 

Oberlanbeigericpt  eingefcplagen.  8t  pai  ben  bejäglicpen  Setten 

ber  ©iblaffain  aui  bem  3npait  bei  ©pnntragei  unb  aui  ben 
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begieitenben  Umftänben  mniltelt.  91nturgemäß  ift  tat«  Irbigliß 

btt  ®iRe  jut  36t  bfr  Srrißtung  bet  Sgeoetitaget  berüdfißllgt. 

3n  Sejug  auf  tfc  begleitenden  Umftänte  find  die  KUttl-  unb 

Seruicgenf  sergälinijfe  bet  Stautleule,  bie  ootganbene  9laß- 

fommenfßaft  bet  Staut  aut  ftügertt  ffige,  wie  bat  Setgditnlß 

bet  gegcnfeiligen  legitsiDigen  3u»tnbungen  btt  Brautleute  in 

Seitaßt  gezogen.  Senn  banaß  bat  Dbetianbelgerißt  ju  btra 

Srgebniß  gelaugt  ift,  baß  btt  ®iRt  btt  Stbiaffetln  bagtn  ge- 

gangen (ei,  intern  Funftigen  Sgtmanut  füt  ben  giR,  baß  fit 

ocrabfinbe  unb  Kinbet  (inlettaffe,  untet  allen  Qmfiinben  lediglich 

einen  Kinbeligtil  jujuwenben,  fo  muß  bitl  alt  reßtliß  maß- 

gtbenb  gelten,  unb  tl  ergab  fi<t>  für  bat  Serufungtgerißt  fein 

«ntoß,  noß  ju  erwägen,  inwiefern  bet  ®ille  btt  ffirbloffetin 

etwa  im  ff  all  einet  fünfligen  ©tftßetänberung  (Site  beeinflußt 

»erben  Tennen.  Sine  abwtißenbe  Dlcßttlagt  ttütbe  fuß  nur 

untet  bet  Bctaulfeßung  gerautfteRen ,   baß  bet  bat  gtfeßilße 

Srbreßt  bet  übttlebenben  Sgtgaiitn  autfpreßenbe  §   1931  bet 

Sütgetiißtn  ©efeßbußt  jaingenbei  Siecßt  entßielle.  ©Icft 

Sorautfeßung  fann  Inbeß,  fomeit  nießt  btt  pfiißllgeii  in  gtage 

(ommt,  alt  jutnfftnb  nießt  anetfannt  »erben.  Stuf  einem  im 

®efeniti<ßen  übcrelnftimmenben  ©taubpunfte  fießen  bat  tlrtßtil 

bet  I.  fiinilienait  bet  Obetlanbelgeriißtt  ju  Sein  nom  28.  Sanuat 

1901  in  ©aßen  Keif  »ibet  Knopt,  bet  Stfßiuß  bet  Ober- 

lanbetgnießtt  ju  Jtcimar  »cm  13.  gtbruar  1901,  abgebtueft  in 

bet  3uriftif<ßen  3til|tßtift  füt  ®ifaß-9otßiingen  »cn  1901  ©.217, 

bet  Stfßiuß  bet  Kammtrgftißtt  nom  4.  DJIärj  1901,  abgebnuft 

in  bet  3eitf(ßiift  bet  Dlgeiupriußifßtn  BmUtißlet-Stteinl  füt 

1901  ©.  19,  fowte  flabißt  (3.  Sufi.),  ©.  748  ff.  unb  Senil 

a.  a.  D.  ©.  228.  ©et  Sefßluß  bet  Siaperiftßen  ßbetfien 

Sinbctgetießlt  «am  14.  ©ejembet  1900,  abgebtueft  in  bet 

Sammlung  Sb.  1   ©.710,  ßal  einen  abmeießenben  fHeeßttfall 

jum  ©egenftanbe. 

3n  beit  §§  294,  326  ®.  ®.  SB. 
Stfenntniß  bet  Dieißtgeiißit  V.  ß.  ©.  I.  ©.  gütft 

c.  ©tellmaeßet  nom  6.  3uli  1901,  Dir.  150/1901  V. 

H.  3.  C.  8.  ®.  ßjofen. 

©at  Setufungtutißeil  ift  tßcilneife  aufgtßnben  unb  bie 

Säße  an  bat  Serufungtgerießt  jurüefgeaiefen. 

«ul  ben  ©tünben. 

©er  Serufungltießter  geßi  basen  aut ,   baß  bat  angebließe 

Sibirien  bet  Setlagten  jut  «bretßnung.  Huljagiung  bet  Kauf- 

gelbeirefiet  unb  Snigegennaßme  bet  «uflaffang  nißt  geeignet 

gemefen  fei,  bie  JtlSger  ißtecfeitl  in  Berjug  ju  fegen  nnb  ba- 

burß  beten  Ipdiet  etflärten  SRüeftritt  nitfungtlal  ja  maßen; 

nielinegt  ßälte  Sefiagler,  um  btet  ju  etteißen,  ben  ju  jaßienben 

Sttrag  naß  §   284  Sürgtelißel  ©efeßbuß  ben  Klägern  tgat- 

fißiiß  anbieten  müffen,  »ai  nißt  gefßeßen  fei.  «uf  bet 

anbettn  ©tiit  etaßlet  bet  Serufungltißtet  et  alt  unnaßtßeillg 

füt  bie  Kläger,  baß  bleft  bei  bem  fKütfltill  et  unletlaffen  ßabtn, 

bem  Stflagtrn  gltißjeillg  ein  Mealangtbot  bet  SSütfjagtung  bet 

nun  ißm  In  «nreßnung  auf  bat  baare  Kaufgelb  geleifleien 

Setiäge  )u  maßen,  ©tnn  naß  |§  327,  349  Sütgetlißel 

©tfeßbuß  ooUjiege  ftß  bet  Wüiftrit»,  feint  materielle  8ießt- 

mäßigfeit  notaufgtfißt,  formell  fßon  burß  bie  bloße,  bem 

anbettn  Sertiagttßcit  gegenübet  abgegebene  ®iOenlrtflatung 

bet  3urütfltelenben.  St  ft,  naßbem  biet  gefßeßen,  fomme  in 

grage  weiße  Seiftungisetbinblißfeilen  ftß  aut  bet  »Itffaui 

geworbenen  fXüiftiilttttliärung  füt  beite  Seitragttgeile  ergeben, 

unb  biefe  feien  albann  naß  §   348  Sütgetlißel  ©tfeßbuß  3“g 

um  3"g  ju  et  füllen. 
©emgegenübet  nerßatri  bie  SResifion  gunäßft  auf  bem  non 

bem  Sefiagten  betritt  In  ben  Sotinfianjen  eingenommenen 

Slanbpunfte,  baß  Kläger  in  bem  Kufforberungifßreiben  sem 

24.  ©eptembet  1900  flß  jut  «nreßnung  befftn,  Wat  fie  bem 

Sefiagten  ju  etfegen  (allen,  (ätlen  etblelen  müffen  uub  baß 

mangelt  bcjfen  bat  bejeißnete  ©ßreiben  wlrfungtiot  fei. 

©le  gegenteilige  fXeßitauffaffung  bet  Serufungtrißiert  ent- 
fprlßt  inbeffen  bem  (taten  SBcrtiaut  bet  ©efeget  unb  ift  ba(et 

unbebenfliß  julreffenb.  «uß  bet  weitere,  sott  bet  Sesiiion 

etgobene  Bcrwurf  btt  Setlegung  btt  §   326  Sürgerlißet  ©efeß- 

l-uß  burß  untißligt  «nmenbung  entbehrt  btt  Segrünbung. 

©ie  fKtoifion  (äil  ben  eewägnten  fJaragrapgen  nue  ba  für  an- 

wenbbat,  wo  bic  nom  ©ßnlbntr  ju  maßenbe  feifiung  teftlmmt 

fefiftege  unb  liquide  fei,  Sie  meint,  baß  (m  uorliegenben  gafle, 

»o  bet  Sertrag  ton  beiben  ©eiten  betritt  tbtllweife  ttfüOi  war, 

erfl  eine  «breßnung  (ätle  fialt finiten  müffen  unb  ba(et  bat 

©ßttlbcn  nom  24.  Sepiembet  1900  nißt  fo,  wie  gefßeßen, 

erlaffen  »etbett  butfit,  ntetmegr  Kläger  eniwebet  bie  «brtßnung 

feibft  norjunegmen  unb  allbattn  bie  3a(lungtauffoibctung  auf 

ben  (letbei  ermiilelten  jlffetmäßigen  Betrag  ju  tißlen  (alten 

ober  aber,  wenn  fit  baju  außer  ©lanbe  waten,  bie  «ufforbe- 

tung,  3a(!ung  ju  leiften,  übergaupt  (alle  untecbleiben  müffen 

unb  flait  beffen  Seffagtet  junäßfl  jut  Botnagmt  bet  «breß- 

nung aufjufotbetn  gtwefen  wäre.  Sebenfaül  abet  feien  bie 

Kläger  burß  bat  Dllßteingegtn  auf  bit  non  btm  Sefiagten 

igntn  angebotene  «breßnung  in  Setjug  getaigen  unb  et  betuge 

baget  auf  Dteßllintgum,  wenn  btt  Betufungtrlßter  bit  be- 

firiltent  Segauptung  bet  Sefiagten,  baß  ein  folßet  «ngeboi 

flallgefunben  gäbe,  füt  unbeaßlliß  ttflätt.  ©ieft  «ulfügtungen 

gegen  fegl.  «Retbingl  gat  $   326  Sütgetlißel  ©tfeßbuß  in 

erfitt  Sinie  ben  Satt  im  «uge,  baß  bie  ju  bewitfenbt  gdflnng 

ftß  alt  eine  fefl  beftimmie  batfieOt.  ©abutß  wirb  aber  nißt 

feine  «nwenbbatfeii  auf  (fällt  autgefßioffen,  in  benen  bet 

Seiftunglpfüßt  jwat  eine  gewiffe  Qnbeflimmtgeit  angafiei,  et 

abet  lebigliß  non  bem  ®iStn  bet  ©ßulbnert  abgängt,  butß 

eine  feinerfeiil  notjunegmenbe  £anblung  ober  abjugebtnbe  Sr- 

fiätung  bie  Stiftung  ju  einet  btfiimmten  ju  maßen.  ®le 

§   326  unjweifelgafl  bei  wagiwnien  ©ßulbnetgäUniffen, 

||  262  ff.  Sütgetlißel  ©tfeßbuß,  i'laß  greift,  obgfeiß  gitt 

bet  ßriftungtlngalt  ebenfallt  etft  naßitägliß  —   butß  bie  «ul- 

Übung  btt  ffiagittßll  non  ©eilen  bet  ©ßulbnert  —   St- 

flimmtgeit  nlangl,  fo  muß  ein  ©ieißet  auß  bann  gelten,  wenn 

ben  ©ßuibnet  bie  an  flß  jtffetnmäßlg  beflimmie  Stiftung  um 

ben  Seitag  igm  jufleßenbet  ©egenfotbetungtn  fürjen  batf. 

Snwleweit  bieitr  ©runbfaß  füt  ben  gaR  eine  Sinfßtänfung 

etieibei,  baß  bie  Seftlmmung  bet  Seiftunglgegenflanbel  eine 

notgängige  «breßnung  Im  Sinne  bet  §   782  Sütgetlißel 

©eftßbuß,  bat  geißt  eint  untet  fDlilwirfung  beiber  Igelit  ftß 

nofljtegenbe  gefifeßung  bet  flöge  bet  gefßuibefen  Uebetfßufjel 

erfoibert,  fann  bagin  geftent  bleiben.  3m  norliegtnben  gaQe 

ift  non  einet  fo  gearteten  «breßnung  feine  Diebe,  jonktru 
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hanbette  «   gö  euch  bei  SeftficUung  bei  Setufutigirtölei!  uui 

carum,  wicriri  bei  Stllagle  an  benötigten  {cgpoihetenjtnl- 

rüdftänben  unb  Kegen  bei  3wang'retgeigerung  unb  3wangt- 

rerwaltung  rerautlagt  batte;  et  tarnen  alfo  nui  Slbjugt  in 

gtage,  beten  {ege  J'<  beflimmen  bet  Seflagte  allein  netmöge 

bet  in  feinen  .fiänben  beftnblitben  Unterlagen  im  Stanbe  mar. 

©emjufoige  lag,  nie  bet  Setufungltiöter  jutieffenb  anniramt, 

bie  «ugnaöung  bet  bie  {fhe  bei  äSefiftu'geibei  minbembtn 

©ogenreönung  bem  Örflagten  ob  unb  tonnten  bie  Klager,  ba 

beten  Sitwitlung  hierbei  nie^t  et’otbetliö  trat,  auö  nicht  ba- 
buteb  in  Mnnabmeeetjug  geratben,  bat)  fit  bie  an  fie  ergangene 

«uiforbctung  bet  Sellagten  jut  Sitwitlung  unbeachtet  tieften. 

Sben'o  wenig  brauchten  ge,  trenn  fie  ron  bem  SReöte  aut  §   326 

Sürgttliöei  öefegbuch  ©ebrauö  ju  machen  entfchtcffen  traten, 

etft  ju  matten,  US  Sefingter  jene  einfcitige  Sechnungirpttaticn 

ootnabm  ober  bie  ihm  hierin  etwa  ju  icjjente  griff  unbenugt 

abgelaufen  War.  Siieimebe  tonnten  ge  mit  ©intritt  bet  Set- 

jujeS  bei  Vertagten  gegen  ign  fofort  in  btt  nach  §   326  ju- 

lilggen  Seife  rotgeben  unb  ei  igra  übetiagen,  bie  Stiftung  nur 

in  bem  ron  ihm  als  beteiligt  aneitannten  Umfange  untet 

gUlÖjeitiget  üiechnungilegung  übet  ben  Uebctrefl  ju  btwitlen. 

hiernach  ift  bie  (Sntjcbeibung  tei  Seeufungiriöteti ,   foweit  ge 

ben  Sücftritt  bet  Kläger  oom  S ertrage  für  benötigt  etltärt, 

juttcgenb.  «ui  bet  flägetiföen  iRüclttittibefugnig  aber  folgt 

ohne  Seilerei,  bafj  bet  rom  Seflagteu  wibttBagtnb  geitenb 

gemaöte  «nfpruö  auf  Sertragierfüflung  binfiü'g  ig,  bie 

«bwelfung  bet  Sibetflage  femlt  gö  ebenfalli  aii  gereöt- 

fertigt  etweift. 

Bu  ben  §§  812  ff.  SB.  ©. ». 
SttenntnigbeiiJieiöSgetiötiVI.  S.  S.  i.  @. «.  Söine- 

mann  u.  (Jo.  c.  {>aai  rom  11.  3nii  1901,  31t.  161/1901  VI. 

II.  3.  Kammergetiöl- 

£ai  SJerufungiuttbeil  ig  aufgehoben  unb  bie  ©aöe  an 

bat  tUenifungigetiöt  jurüctgewiefen. 

«ui  ben  ©rünben. 

3«v  Stgrünbung  einet  «nfprnöei  wegen  ungereölfertigter 

tOeteiöetung  naö  §   812  gebärt,  trenn  et  gö  um  bie  8tüd- 

fotbetung  einet  Stiftung  bei  Klaget!  banbeit,  bie  «ngabe, 

ju  weichem  3<rccte,  in  mclörm  Sinne  biefe  gemaöt  worben 

fei,  unb  inwiefern  ei  bem  gegenitbtt  rbjeftin  an  einem  nötigen 

©tunte  füt  biefen  ßrtcerb  bei  Sellagten  fehle,  .frier  hat  nun 

bet  Klüger  nut  rorgettagen,  baft  et  »feinen  «bnebmet*  —   bie 
Stllagten  haben  bann  etft  als  foiöen  bie  »Sraunföweiger 

.ttoblenwtifi*  bejtiönet  —   retanlagt  habe,  „jut  Segieiöung 

bei  ron  ihm  ftlbg  bem  SBetlagten  geföutbeten  Äaufpreifet* 

biefen  1   550  Satt  mebt  ju  jab'en,  alt  ge  ron  Ihm  an  Kauf- 
preii  ju  fotbetn  hatten.  Dal  flingt  junäög  fo,  ati  ob  et 

auö  biefe  1 650  Satt  „tum  3wecfe  bet  @tfüüung  einet 

Sleibcnbliötelt*  (ottgl.  Sürg.'tliöeS  ©efegbuö  §§  813,  814) 
an  bie  Seftagten  hätte  jahlen  lagen;  aber  bann  muffte  et 

itriget  Seife  eine  fo  weit  reiö«nbe  SJrtbinbliöteit  untet  fteUt 

haben,  unb  bat  ig  naö  feinet  eigenen  ©atgtdung  rilig 

auigeföiogen.  ©riet  würbe  bie  Klage,  alt  condictio  indebiti 

gebaöt,  naö  §   814  bet  Sütgetiiöen  ®eft{buöet  unjwcifelhaft 

abjuweifen  fein,  unb  ift  auö  göet  niöt  i°  gemeint;  aber  eben 

beihalb  fehlt  ei  ihr  eigeniliö  überhaupt  an  jebet  btstliötn 

Segtünbung.  ©ai  biege  {(ingeben  einei  niöt  geiönlbelen 

Betraget  lann  füt  gö  adeln  niöt  aii  Segtünbung  rinn  Klage 

wegen  ungereötfertigter  Beteuerung  bienen,  «m  näögen  Hegt 

et  noö,  gö  ben  {ingang  fo  ju  beulen,  bat)  naö  bem  StOea 
bei  Klägers  bie  Stllagten  bie  1   660  Satl  nut  ;u  bem  3wcdt 

erhalten  fodten,  um  ge  ihm  Wiebet  h<taui  ju  jahlen.  Säten 

bann  bie  Sellagten  hiermit  einneiftanben  gtweftn,  fo  wütben 

ge  bie  1   560  Satl  adnbingf  niöt  im  Sinne  bei  §   812 

«bf.  1   bei  Sütgetiiöen  ©efegbuöet  ohne  reötiiöen  ©tunt 

erlangt  haben;  fonbetn  auf  ©mnb  einet  «uftraget  im  Sinnt 

bei  §   662  bafelbft,  wären  bann  abn  naö  §   667  bafelbg 

bem  Kläger  jut  {mauOgafe  rerpgiölet.  Kehlte  ei  bagegen  an 

bem  tSinouftänbnige  bet  Sellagten,  wahtenb  bet  Klaget  wollte, 

bafj  ge  ihm  jut  {(etauSjahlung  rerpgiötet  fein  fodten,  fo 

wäre  nun  bet  gud  bet  §812  «bf.  1   bet  Sütgetiiöen  ©efeg- 

buöei  gegeben,  inbem  bai  rom  Kläger  aii  SReötOgrunb  gewellte 

«nfttagloethältnig  niöt  ju  Stanbe  getommen  fein  würbe. 

§)täjife  Sehaupiungtn  gnb  rom  Kläger  in  biefen  Sejiehungtn 

naö  leinet  Sliötung  hin  aufgeftedt. 

Bu  §   1353  8.  ©.  8. ©ttenntnig  bei  iReiöigetiöts  IV.  6.  S.  i.  ©.  3ähuiö<n 

c.  3ähniö<n  rom  11.  3uli  1901,  9lr.  164/1901  IV. 

II.  3.  0.8.  ©.©reiben. 

©ai  Sttufungiurtheil  ift  aufgehoben  unb  bie  ©aöe  cuc 

bai  Senifungtgeriöi  jutüdgewtefen. 

«ui  ben  ©rünben. 

©ie  Klägerin  Ift  gemäjj  §   1353  Sürgerliöen  ©ejegtuit 

oerpgiötetr  bem  Sttlangen  igtet  öhemannei  naö  {mfltdung 

bet  theliöe«  ©emtinföaft  (folge  ju  Itiflen,  fofetn  gö  bie|ei 

Setlangen  niöt  alt  Sigbrauö  feine!  Sieötei  batfledt.  Eal 

Setlangen  ig  aber  niöt  ohne  Seilerei  unb  unbebingt 

migbtäuöliö'  wenn  gö  aul  bet  ehelichen  8ebenigemrinfö«g 

itgenb  eine  ©efaht  füt  ben  anbtten  tX^eil  ergtebt.  Sofern 

eine  foiöe  ©efaht  unmittelbar  aa!  bem  eheliöen  Serhältnige 

entlpringt  unb  bem  ehelichen  3ufammenteben  aii  foicbeat 

eigenthümliö  angehört,  lann  niöt  ron  einem  Slfjbrauö 

gejproöen  werben. 

Bu  §   1568  8.  8. 
Setenntni  jj  bet  dieiösgeriöti  VI.  <S.  S.  i.  ©.  ©ö'ölet 

c.  ©ötötet  rom  11.  3uii  1901,  91t.  157/1901  VI. 
II.  3.  0.  8.  @.  {(ambutg. 

©ie  (Sinwenbungen  bei  Wnigonillägert  lönntn  aii  be- 

gtünbrt  niöt  anttlanni  werben,  ©tt  ©tbanlengang  bei  9e- 
tufungiutlheili  fg  bet:  eine  3ettüttung  ober  Srföüiterung  bti 

eheliöen  Sethältnigei  beftanb  objettir  föon  ju  bet  3(tt  bet 

etgmaligen  Irennung  bet  ©alten,  ohne  bafj  jeboö  bit  bah>” 

naöweiibat  bem  Klaget  (adeln)  bie  Söulb  hleeron  jnt  8ag 

gtle.  ©ieftt  hat  aber  in  bet  geige  butö  fein,  wleberheltr 

föwtte  ygtötrettegungen  batgedenbti  Sethatteu  bie  föon  be- 

Digitized  by  Google 



XXX,  Qnprgang. Qurlflifrfje  SBodjenfrfjrift. 649 

ftepenbe  3eitüttung  .oetiiefl",  ft  ju  rinn  fo  liefen  gemalt, 
bap  bei  Gptfruu  nunmehr  bie  frrtfepung  bei  Gbe  nidt  längte 

jugemulpet  metben  (ann.  Sarin  i ft  eine  redttlrrige  Muf- 

fafjung  btt  §   1568  bet  Bürgenden  ©efepbudt  nltfj*  ju  er- 

bllifen.  Gt  ifl  füt  teffen  Änmenbung  mit  rrfotberlid,  bap 

bat  Berfdutben  bet  beflagten  Gpegatlen  bie  autfdiieplide 

Uriade  bet  3enüttung  fei;  et  fann  genügen,  ttenn  turef)  befftn 

Berfdutten  bie  3<etültung  auf  ben  ©rab  getraut  amtbe,  um 

bent  anbtten  ©alten  bie  frrtfepung  bet  Gpe  unerträgltd  ju 

niaebeu,  —   9ud  bat  Berufungtgeridt  bat  fobann  bie  leiben 

Borfälle  oem  19.  unb  20.  ©at  1899  nie^t  ult  feitet  panb- 

iungen  bet  Sprmannet  angefepen,  melde  fdon  füt  Pd  allein 

einen  fetbflänbigen  ©runb  jut  Gtefdeftung  abgeben  Bürben, 

olelmepr,  Bit  im  tlrtpeil  autbrüJlfd  gefügt  ifl,  Jenen  Bitt- 

gängen nut  bie  (nabet  entmiefettc)  Btbeutung  im  ©cfanimt- 

oerpättniffe  bet  yaiteien  ja  einanbet  beigelegt,  neben  biefen 

einjelnen  ©»menten  in  btm  (Stfammttet ballen  bet  Älägert  ifl 

füt  bitfei  intbefoubtre  bet  gegen  bie  Gpefrau  etbebene  Gpe- 

btuebtbejüd't,  auf  melden  offenbar  bat  fjauptgemidt  gelegt 

mitb,  berüeffubligt.  Stud  biefe  Beurteilung  bet  ©ad*  ifl 

redtlid  nidt  ju  bcanftanben.  Sap  bie  £anbtunglu>rife  bet 

Älägett  —   aud  fubjeftio  —   geeignet  unb  tpatfädlid  »on  btt 

SStifung  begleitet  Bar,  bie  ebtlide  ©efiitnung  bet  (S^efrau  ju 

jetfliren,  (pr  bat  ebelid'  beben  unetttäglid  ju  maden,  Ifl  im 

Btrufungturtpeil  genügtnb  bargelegt. 

®om  SMtfjSgeridjt  .*) 
fflit  beridten  übet  bie  in  bet  3*9  oom  28. 3uli  bit  10.  Stuguft 

1901  aatgefertigten  Grfenntntffe. 

I.  Sit  81tid*in|Hjgeft9e. 

3ut  Glotlptojeporbnung. 

1.  §§  3,  6,  573. 
Sie  Älage  bejmeefte  bie  yfanbbefretung  bet  in  früperer 

3eit  oon  einem  ©ute  abgetrennten  unb  nun  mit  Saften  unb 

fippotpefen  Jene«  @ut!  auf  ein  gefonbertet  ©runbbudbtatt 

übertragenen  Xtennftüdc.  Siefe  Befreiung  foQte  burd  Süfdung 

btt  nun  all  Öefammt-Saflen  unb  tbefeu  fid  batfleOenben 

Stenten  unb  $ppotpef<n  auf  bem  ©runbbudbialt  füt  bie 

Srennftüife  gtfdtpen  unb  bat  0. 9.  ®.  pat  bemgemap  bie 

SBertptfeftfepung  nad  §   6   bet  6.  y.  O.  »orgenonsmen  unb 

Ipt  ben  SSertp  bet  ©tunbfiütfl  ju  2   500  OTatf,  btt  in  L   3- 

»eit  unter  bem  ©efammtbettag  bet  megjufdaffenben  Kenten 

unb  £ijpetp*f*n  jutüefgeblieben  «at,  ju  ©tunbt  gelegt  Set 

Befdoetbefüdtet  ftüpt  fid  bemgegenübet  auf  einen  Befdtup 

bet  pler  entfdeibenben  Senat!  V.  B   23/95  u»m  2.  ©ätj 

1895,  Botin  auf  eint  bie  efrtragtmäplg  »etfprodene  Gnt- 

pfänbung  »etfolgenbt  Älage  btpu'l  bet  Beflimmung  btt  Streit- 
Bettet  bet  §   3   btt  G.  y.  O.  angemenbet  unb  tiefet  Streite»  ertp 

in  $5pe  bet  bem  Ät.  in  frlge  bet  befampften  .fippotptfbrtaftung 

bropenben  ©efapr  nad  freiem  Gtmeffen  feftgete(jt  Botben  ifl. 

Ser  Ät.  glaubt  fciernad,  bap,  Bell  bie  Srennftüefe  jufammen 

nut  etma  '/>  bet  fräde  bet  utfptüngliden  ©efammtgtunbftüefet 
autmaden,  bementfptedenb  bet  BtBtrtpung  bet  ctftinftanjliden 

*}  Dtadbnnf  obnr  ttngabc  brr  Quelle  »erboten. 

StreitBertpl  pödftenl  aud  nut  bet  fiebente  Speit  bet  betteffenben 

fippotprfen  unb  Saften  oon  utfptünglid  jufammen  5   862  ©atl 

ju  ©runbe  gelegt  merben  lönne.  Gr  bittet  baper,  biefen  Streit- 

Bettb  auf  650—900  ©atf  feftjufepen.  Siefen  Siui’üprungen 

»etmag  inbeffen  bet  befdliepenbe  Senat  nidt  ju  folgen.  Gt 

fann  bapingeftrilt  bleiben,  ob  bet  in  bet  »cmmäpnten  Gnt- 

fdeibung  bet  V.  G.  S.  bet  91.  ®.  entfallene  ©tunbfap 

allgemein  auf  yfanbbefrtiungfflagen  Jebet  Sri  ober  bod  auf 

bit  gegeuBärtig  in  91ebe  ftepenbe  Älage  SnBenbung  fiuben 

mup,  ba  bat  oom  D.  S.  ©.  gewonnene  Gnbergebnip  aud  «ad 

§   3   bei  6.  y.  D.  geeedtfertigt  erfdeint.  fflie  pod  bie  ©efapr, 

bie  einem  gemeinfdaftlid  mit  anbetn  fflrunbflüitn  butd  ■!' Obe- 
tpefen  ic.  beiafiritn  ©runbftüifi  aut  bitfet  Belüftung  bropt,  ju 

betednen  ifl,  bafüt  laffen  fid  allgemrine  Siegeln,  Bie  foide  bet 

SefdBcrbefüptet  anbeutet,  nidt  aufftetlen.  @1  fann  bem  Glgen- 

tpümer  einet  betattig  belafteten  ©rnnbftüeft  unter  Umftänben 

unb  im  |)inblief  nuf  §   1132  bet  B.  ®.  B.  bet  Betiujl  bet 

ganjen  ©runbftürft  opne  bie  ©öglidfeit,  gänjliden  ober  tpril- 

Brifen  Grfap  ju  erlangen,  btopen,  unb  In  Wnbetradt  befftn  et- 
fdrlnt  btr  oom  0.  S.  ©.  füt  bat  ianbgeridtlid'  Betfapten, 

Botin  juerft  jugeftanbenet  ©apen  5   862  ©atf,  juhpt  immer 

nod  3   862  ©atf  {ippotpefrn  unb  Saften  in  frage  ftanben, 

angenommene  ©trritBertp  ju  2   600  ©atf  aud  nad  §   3   bet 

G.  y.  D.  all  unbebenfftd-  SSenn  tnbild  btt  BefdBetbefüprtt 

nod  rügt,  bap  tpm  bie  oom  SD.  S.  ©.  jur  ©taubpaftetftärung 

einet  ©lunbftüeftBertpl  oon  2   500  ©atf  benupte  Sdäpungt- 

utfunbe  nidt  mitgripeiit  morben  ift,  fo  etiebigt  fid  biefet  Sin- 

griff butd  bin  .fjinBril  batauf,  bap  §   573  bet  G.  y.  D.  bat 

©eridt  jut  Stnotbnung  einet  münbliden  ober  fdriftiiden  Bet- 

[aptenl  nidt  jBingt,  bap  et  btm  Äl.  aud  feinetfeitl  freiftanb, 

etBaige  abmeidenbe  ©runbflüiftfdäpungen  eorjuftgen,  bap  abet 

aud  bem  btfdüepenben  Senat  butd  bat  ootliegenbe,  fadlid 

fribft  oom  Ät.  nidt  befämpfte  ©utadien  rin  ©runbflü^tBerip 

oon  2   500  ©atf  atl  genügenb  glaubpaft  gemadt  erfdeint. 

V.  G.  S.  t.  S.  Äofdfe  o.  ©ctp  oom  10.  Suli  1901, 

B   91r.  119/1901  V. 

2.  J   235. Sem  SInttage  bet  Sefl.,  ttn  gegen  bie  Berfäumung  brr 

Botpftift  jut  Ginlegung  bet  Beoifton  in  btn  nötigen  Staub 

Bieber  tlnjufipen,  Bat  ftattjugeben.  Sie  yarteitn  ftnb  barübet 

einig,  bap  bet  yrojepbeoollmüdligte  bet  Äi.  füt  ben  jBeiten 

SRcdttjug,  Stdltanmalt  91.,  am  13.  frbruat  1901,  alfo  jBat 

nad  bet  münbliden  Betpanblung  oom  4.  beffriben  ©ouatt, 

auf  ©tunb  btttn  bemnüdft  bat  B.  H.  etlaffen  Ift,  abet  oot 

bet  Bttfünbung  biefet  Gntfdelbimg  (oergl.  6.  y.  Q.  §   249 

Stbf.  3)  onftorben  ift.  Gt  Bat  bapet  jut  3*9  bet  Gilaffrt 

bei  angefedtenen  Urtpeilt  nidt  mePr  yrojepbeooHmädiigtet 

bet  Ät.  unb  feine  Btjridnung  atl  fcldptt  ln  biefem  belpatb 

untidtlg,  gleidulel,  ob  bem  etfennenbtn  ©eridt*  bei  Grlaffung 

unb  bei  Slbfaffung  bet  Urtf eilt  btt  SobetfatI  betritt  brfannt 

Bat  ober  nidt.  Sap  aber  bet  ytojepbeoolimädtigte  bet  Bell, 

füt  btn  Kedttjug  bet  ffltolfion,  3uflljtatp  S.,  ttfl  am  13.  ©ai 

1901  butd  bat  ©dretben  bet  WtdUantoaUS  y.  oon  bem 

2obe  bet  SledttauBatit  91.  Äenntntp  trpaltcn  pat,  ift  buid  bie 

oon  ipm  ootgelegte  ttrfdrift  bet  ©dtribent  bet  elfteren  oom 

11.  ©at  1901  unb  beffert  Gingangloetmctf  oom  13.  beffriben 

©onatt  glaubpaft  gemadt.  Sap  bet3ufHjtatpS.»orbem  13.  ©at 
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1901  feit  Hn.cige  td  Äeefctfanwaltl  O.  ccn  feinet  Mitteilung 

lum  neuen  Snwalte  fei«  Ai.  exfagren  feilte,  ift  niegt  aniunegintn, 

aueg  rcn  feem  ©egnet  felbft  niefct  begauptet  »etben.  Unter 

feieren  Umftinfeen  mag  fear  ca  aulgegangen  »erben,  bag  feie 

Seifüunnng  feer  fcrift  jur  Gialcgung  feer  Retinen  in  feer  2gat 

bafeuTeg  veranlagt  »erben  ift,  kag  fea<  ange*e<gtene  Uri  geil 
feen  $rc$egfcercIImä(gHgten  feel  ©egnerl  unnötig  bejeicgnet 

nub  fcmit  feer  §   235  8H.  2   fett  6.$.  O.  jnr  Snsenbung  §u 

fcrirgen  ift  £tnn  feer  geiefegeberi'ege  ©raub  feitfer  Serfegrift 

beftefet  er^igtlicg  fearin,  feag  feer  J^ojegbercIImaigtigt*  feel  feegemi 

Reegtf  jugel,  feer  nai  §   179  feer  G.  0.  feie  Retgtlmitteliegrift 

an  feen  ̂ rojetfeejcHeagtigten  feelfenigen  Reegtljugel  )ufteDen 

Ulten  rauf,  feeren  Gtiiiegtifeung  angefccgten  »itb,  n<g,  feil  igra 

ent  gegen  fielen  fee  2gatiatgen  feefonnt  werfe«,  feil  fearauf  verlaflen 

fennen.  bas  feer  genug  feer  Seftimmung  feel  §   313  Äbf.  1 

51t.  2   ber  G.  f\  C.  in  feem  anjufetfctcnbtn  ttrtfeeile  genannte 

Vrojegfeercnmäigtigte  feel  ©egnerl  feiel  autg  jur  3*it  feer  Gr* 

iaÄurg  feel  Uxtfeeil!  »it  flieg  r.c<fc  mar,  bag  er  niegt  ja  3laefc* 

fciiegungen  in  feiefer  Sejiefeung  verpflegtet  fein  fett.  Sen 

feieiein  ©efügtlpunfte  aul  fann  el  niefct  ton  entfefceifeenfeet 

Stfeeuturg  fein,  ob  feer  S/rojetfcr.'cHniücfctigte  feel  SefL  für 

ten  Recgtijug  feer  Seru'ung  in  feer  Sage  war  ofect  megt, 

feem  Snftijralg  JL  rechtzeitig  sen  feer  erfclgten  SefteÜung  feel 

Äeegtlanwaltl  £).  jurn  neuen  Sns-alte  feel  KL  für  feen  jtteiten 

Ä«4:$i ig  SRittfeeilung  ju  machen.  III.  G.  S.  t   S.  ©cfel?rcm 
c.  »elftem  rem  2.  3ati  1901,  31t.  150/1901  UL 

3.  §§  253,  295. 

!£al  angefeegtene  Urteil  beruht  auf  Serlefeung  feer  $§  253, 
295  Äfef.  2   feer  6.  f>.  £).  @1  gegt  fearen  aal,  feag  an  ft<h 

in  feer  £ereinjteguug  einel  in  feer  Klageiegrift  niegt  benannten 

SefL  in  feen  f)rejeg  eine  jtlageanfeemng  liegt,  bag  ater  feie 

Sorfcgriften  feel  §   253  G.  ü.  über  feie  Klageergefcung  fclege 

finb,  auf  feeren  Scfolgung  cie  Partei  »iifiam  nicht  vergiften 

fann.  £ieranl  wirb  gefolgert,  bag,  ba  gegen  ben  SefL  %.  eine 

voriegriftlinägige  Klage  nicht  erbeben  ift,  bie  Klage  gegen  tgn 

abgewiefen  »etben  mag.  2>ie  Senterung  in  ber  Werfen  ber 

9>rejegfubjefte  ift  aHerbingl  »iebergclt  aueg  rem  Ä.  @.  unter 

feen  ©eficgtlpiuift  ber  Klageänbernng  gebracht  worben,  ftege 

Gntfeg.  Sb.  11  <3.  341,  Sb.  19  6.  185;  Sofje,  $rajril 
Sb.  12  9tr.  64«  unb  702,  Sb.  13  3lr.  648a,  Sb.  14  6.  599c. 

G#  femmt  aber  gierauf  nicht  an.  Gntfegeitenb  ift  vielraegt  bie 

frage,  eb  eine  mangtlfcaH  ergebene  Klage  buteg  Seriegiigung 

ein  Grgänjung  in  ber  münfelicgen  Serganblung  in  (Srmangelung 

einer  rtegtieitigen  Äuge  SeitenI  bei  SjfL  in  ©emäggeit  bei 

§   295  V-  O*  re(gltvttf|am  teitb  unb  eb  eine  fclcgc  Teilung 

fed  fPtangel!  aueg  kann  eintritt,  trenn  ber  Klageantrag  bei  ber 

münblicgen  Serganbiung  gegen  einen  anberen  Seil,  gerichtet 

»itb,  all  gegen  benjentgen,  gegen  ben  6ig  bie  bureg  3uft«H«ns 

einel  Scgriftfabel  gemag  §   253  (5.  f>.  C.  ergebene  Klage 

richtete,  fülit  ber  Unnagme,  tag  bie  Serügriften  feer  Q.  3>.  D. 

über  bie  Klageergebung  abfelut  |ttingenber  Äatur  ieien,  fobaß 

auf  beren  Se^clgung  partei'eittg  nicht  retjiigtet  »erben  fönne, 

fefet  6<g  ber  Sorberricgtet  nicht  nur  in  ©tten’prucg  mit  ber 

ftinbigen  Subifatur  bei  Ä.  an  ber  fr'tjugalteu  ift,  fenbem 
ancg  mit  ber  faft  einftimmigen  SWeinung  ber  ScgitfOteller, 

»onaig  feal  Regien  ber  gefebltcgen  Klageerforbemiffe  bung  ben 

ogne  fflifeerfprucg  bei  Seit  erfolgten  müntlitgen  i? ertrag  ge- 

geilt »itb.  dntfeg*  S?5*  13  3.  337,  Sb.  22  3.  420,  St.  39 

@.  292;  Sei$e,  f^raril  Sb.  7   51  r.  955;  Suriftifcgt  ©eigen* 

fegrift  1894  S.  62  91t.  5,  S.  278  Är.  4.  *ucg  bet  rcn 

SorfeerriigteT  felbft  angejogene  Kommentar  von  o.  ©ilmoailr 

unb  9crp  (flnm.  2   gu  §   230  o.  g.;  retgU  §   240  ttnm.  1) 

galt  eine  @Tgünjung  ber  »efentlicfeen  KUgebeftanbtgeile  in  feer 

münblicgen  Serganfelung  mit  @in»iQigung  bei  SefL  für  je* 

lü’fig  nnb  feeganbelt  bi«  Subftitnirung  einel  anberen  Stß.  all 
Klageänberung.  8nf  bem  rntgegengefefeten  3tanbpunfte  ftegt 

aQertingl  bie  gleicgfalll  vom  SorberricgteT  citirte  ©ntf<geibnng 

bei  D.  @.  Gaffel  (nicht  Gelle),  Senffert,  ftrtgtv  Sb.  48 

©.  460  Unter!  D.  Sraunfcgweig  ebenba  S.  222), 

»elcge  fleh  igrerfeitl  auf  Äein^e,  Givilprojegoibnung  unb  fr-tting 

in  feer  3eitf(g^f^  für  Givilprojtfjcrbnung  Sb.  11  3.  33  beruft. 
Äeincfe  galt  aber  in  ber  4.  Auflage  ju  §   253  31ote  C   b 

ben  {Rngeverjicgt  bei  §   295  G.  f.  D.,  voraulgefefet,  bag  eine 

feem  ©efefee  enifprecgenbe  Klageexgcbung  an  ftch  vorliegt,  anf 

feen  Gintritt  .eine«  an  berf eiben  nicht  betgeiligten  X’riltcn* 
in  ben  Äecgtlftreit  für  anwenbbar.  Unb  Sittxng  (a.  a.  0. 

©.  31)  etfennl  felbft  an,  tag  er  mit  ber  Äuffttllung  gegen  eine 

ganj  allgeraeine  Änficgt  «erfto^e.  (©ie  Eitting,  ferner  ®(g»al* 

taeg  im  Ärcgio  für  Gioi’prejeg  Sb.  44  S.  276  unb  Äcffd, 

Seittage  jur  Grtauterung  fee«  feeutfegen  Äecgtl  Sb.  30  3. 179.) 

fttttingl  ©rünbe  nnb  nicht  überjeugenb,  inlbefcnbere  füget  He 

gervegente  Sinn  egt  niefct,  »ie  er  meint,  ja  ber  Konfcgaenj,  feag 

bie  ̂ arteten  fraft  ll-bereinfunft  im  9n»alt!projeffe  ebeaie, 

»ie  ira  3?arteiprejeffe  (G.  j).  O.  §   500),  aueg  ogne  jefet 

fcgnftltcg«  Klageergebung  jur  Serganblung  bei  Stagtt'tniiJ 
vor  ©eriegt  erftgeinen  fennten.  2>enu  ogne  Setrainelanfefeuiig 

ift  eine  Serganblung  im  9n»altlproje|fe  aulgefcglcffen,  uafe 

jene  flutet  nur  im  angängigen  Äecgt«ftreit  auf  ber  einjureiegenbea 

?afeung  ober  für  ben  angängig  ju  maigenben  auf  ber  ein* 
juTeiegenben  Klagefigrift  ftatt  Unfticggaltig  ift  aueg  ber  vom 

£).  9.  ©.  Gaffel  felbft  angegebene  ©runb,  ba§  bie  Jgatfaige  feer 

Klageetgeburg  »egen  feer  barau«  entfpnngenben  Äe(gt«®iifungm 

feftjtegen  muffe,  ©ar  ber  flnfprueg  in  ber  jugefteQten  Klage* 

fegrift  noeg  niegt  ergeben,  fo  tritt  feine  Äeegt «gängig feit  gemü§ 

G.  f.  D.  §   281  mit  ber  ©eltenbmaegung  in  ber  münfeligen 

Serganblung  ein.  (Sergl.  {xQmann,  Segrbueh  bei  2)eutf(gea 

Gbilprcjigreegt!  ©.  419,  420.)  ©egt  man  aber  bavon  au«, 

tag  bie  Slängel  ber  Klagengebung  bureg  »iberfprueg*I®fw 

Sortrag  in  ber  münbliegen  Serganblung  gegeilt  »erben  fonnea, 

fo  ift  aueg  bie  gdgerung  niegt  abjuvetfen,  tag  in  ber  munfe* 

liegen  Serganblung  eine  tlenberung  ber  9>rojegfubje!te  gerbet* 

gefügrt  »erben,  ein  neuer  Kl.  in  ben  ÄecgUftreit  eintreten,  (in 

neuer  SefL  in  ign  gineingejogen  »erben  fann.  5)a«  Ä. 

gat  feenn  aueg  bereit«  in  »iebergolten  Gntfegeibungen,  jum  2gei( 

unter  btm  ©efiegtlpunfte  ber  Klageänberung,  bie  3ubfHtuitung 

einer  anberen  |)rojegpirtei  fo»ogl  auf  Seiten  bei  KL,  wie  aueg 

auf  Seiten  bei  Seil,  mit  Ginwidiguug  bei  ̂ efeteren  jugctaüeu- 

(Gntfeg.  Sb.  33  3.  372.  Solje,  f)rayil  Sb.  13  9tr.  648», 

Sb.  23  91t.  748,  Sb.  2   9tr.  1810.)  «uf  ben  elften  8li* 

fegeint  abjuweiegen  bie  Gntfeg-  fe«4  V.  G.  3.  bei  ©rueget. 

Seiträge  Sb.  30  3.  440,  infofern  gefagt  »irb:  „el  »tberipreegr 

ben  Sotfhriften  ber  G.  9>*  O-r  inlbefenbere  btm  §   230,  n«$ 

»elegrm  eine  Partei  bie  Äeegte  bei  KL  nur  buttg  3u^Üung 

ber  Klage  erwirbt,  bag  bie  ©efegttifter  g.  all  HJlitfläger  juge* 
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laffra  »«bin  wollten.'  gilt  ben  tonfreten  pall  traf  rt  ab« 
ju,  bag  bic  ®efZ»ig«  g.  bie  HeZte  bet  KL  nur  mit  3uf)eQung 

brr  Klage  gatten  etBRben  linnen,  weil  igt  ©ritritt  «ft  in 

II.  3.  unb  gegen  ben  SBibtrfptuZ  bei  S3ett.  erfolgt  nar. 

Eie  HbweiZung  ift  b»§et  in  ffiftlliZlefl  nlc^t  »organben. 

HuZ  in  b«  ? itteratur  »irb  bet  Stiftest  bei  H.  @.  übttmiegenb 

jugePimmL  (®«gl.  au  Jet  ben  bereit*  Sltirten :   bie  Kommentare 

non  ©aupp-  Stein  ju  §   268  91ote  8,  Pet«fen  •   Hnget  ju 

§   363  ©enmlung  14,  ©eupert  ju  §   340  9tote  3   unb  ©Zmibt 

Klageabänberung  ©.  810.)  Kleinfeti«  (in  bet  SurtpifZen 

SRonatlfZrip  III  ©.  189  f.)  fügtt  adetbingl  aut,  bag  menn 

auZ  ber  (Sintritt  einet  anbntn  JtL  in  ben  Projeg  mit  ®in- 

Billigung  bet  ©tfl.  gugulaffen  fein  bfitfle,  bie*  boZ  nie^t  um- 

gelehrt  gelte  »on  ber  {letrinjltgung  einet  anbnen  ©eil.  in  ben 

ptojeg,  ba  ein  fallen  PetfonenweZI»!  PZ  nur  burZ  Klage- 

jurütfnagme  unb  Begebung  ein«  neuen  Klage  ootlgietjen  tonne, 

hierauf  ift  ab«  ju  ennibern,  bag  einerfeit*  bie  $ertinjiegung 

einet  neuen  ©eil.  ni$t  notgwrnbig  bie  3utüt(nagme  ber  Klage 

gegen  ben  alten  ©eil.  »orantfegt,  »lelmegt  legt«»  Klage  babei 

aufrecht  «galten  »erben  (an»,  anbRerfeitt  autg  bie  einfache 

Klageanberung  t»ZUfZ  bie  (Stgebung  ein«  neuen  Klage,  b.  g. 

bie  geriegtliige  ®eltenbmaigung  einet  bilg«  niigt  etgobenra 

HnjptnZ*  bebeutet.  fflenti  enbliig  »om  O.  8.  Soffel  (©eufertt 

Hrigi»  Sb.  18  31t.  389)  eingewanbt  »irb,  baff  gegen  eine  foLge 

Stftterfung  bet  Segrifft  b«  Klageanberung  bie  abfurbe  Kon- 

ftquenj  fptetge,  tag  bann  auig  bat  ®eriigt  Segen jianb  b« 

Klogeänbtrang  fein  mügte,  fo  bag  et  ben  Parteien  frelflänbe, 

einen  Projeg  »on  einem  getilgte  jura  anberen  ginüb«- 

jufpielen,  fo  ift  bie!  gänjilZ  abaegig.  Eenn  b«  Klageanfprutg 

gat  webet  in  fubjeftiocr  ©ejitgung,  noig  ingaltliig  irgenb  etmal 

ju  tgun  mit  bem  ©»tilgte,  bei  bem  er  ang&ngig  gemaigt  »irb. 

de  (ann  bei  »nfigiebenen  ©»tilgten  gieiigjeitig ,   ob«  natg- 

einanber  angingig  gemaigt  »«ben  (»orbegaltliig  bet  Sinrebc 

ber  üteigttgingigteit),  et  entftegt  bann  ab«  febet  3Rai  ein  be- 

fonbetn  SReegllfteeit.  3«  »otliegenben  pafle  »urbe  bie  Klagt 

bei  b«  jveiten  münblligen  ©ttganblung  I.  3-  gegen  ben  ©eil. 

p.  p«jSnliig  geriigiet.  Eetftlbe  gat,  ogne  ben  ÜHangel  ber 

Klagtttgebung  j«  rügen,  noig  einer  Kiageinbetung  jn  »ibet- 

fpretgen,  fug  auf  bie  gegen  ign  ergebene  Klage  jaigliig  ein- 

gelogen,  obnogl  igm  btt  SDlangel  befannt  fein  mugte.  Eamit 

ift  et  reigttBliffao  alt  ©etl.  in  ben  Ptejefj  eingtteeitn. 

(6.  P.  O.  8   295  «bi.  1.)  I.  6.  ®.  i.  ®.  ®tbr.  ©igtüber  4   60. 

e.  proft  »om  2«.  3«ni  1901,  St.  162/1901  I. 

4.  §   374  St.  4. 

3n  bem  »on  bem  £R((.  jur  ©egrünbung  ber  Seolgon  an- 
gejogenen  Urlgeit  btt  VL  8.  ©.  i.  ©.  ©«liner  Slragenbagn 

e.  ©oigt  »om  18.  Eejembtr  1900  (Suriftifige  ffioigtnfigrift  »on 

1901  ©.  84  Sr.  4)  ift  aulbrüifiiig  an«tannt,  bag  bie  Sinrebe 

b«  Seigttgängigfeit  bann  niigt  Plag  greift,  »tnn  im  ©or- 

projefj»  ein  quantltati»  ober  fonfi  inbioibuttt  btftimmter  Sgeil 

einR  gotbtrung,  ira  jBeiten  Projeg  »in  anbwt  Sgeil  ob«  bR 

Mep  bR  potberung  eingeflagt  »erbt,  ©on  bieitr  auig  »on  btt 

Setgtfpreigung  unb  Siffenfigaft  (otrgL  äuget  ber  in  bem 

ermügnten  Srfenntniffe  angejogtntn  ©itteratur  auig  Peierfeu- 

Hager,  8.  p.  D.  Sb.  I   ©.  640  3.  9   unb  bie  bafelbft  angt- 

fügrten  Smfigeibungtn)  gelgeilten  Seigtlanfigauung,  mit  btt 

auig  3ittelmann  in  b«  »on  bet  fXeotfion  angefügtltn  Hut- 

fügrnug  (3eilfigrift  für  Sloilprojeg  Sb.  8   @.  264)  »enfgftent 
foBeii  ein  inbioibualifirter  Sgeil  b«  gotberung  in  ©etraigt 

(oamt,  übercinfiimml,  abjugegen,  liegt  (ein  ®tunb  »or.  ®t 

ift  aug  bem  ©.  ©.  barin  befjutreien,  bag  im  »otliegenben 

galle  bie  in  ben  bclbtn  in  grage  (ommenben  Kegttftreiten 

geltenb  gemagten  Sgtile  bet  Sefammtanfpruegt  niigt  nur 

quantltati»,  fonbetn  auig  inbioibneQ  babnrig  beftimmt  finb,  bag 

nunmegr  baljtnige  Erittel  jur  Klage  gebraigt  ift,  für  »eligei 

an  filg  3-  ju  gaften  gatte,  »eliget  aber  auf  @runb  bR 

©olibargaft  gtmüg  Hrt.  867,  874  btt  fraget»»  g).  @.  S. 

KL  Jtgt  »on  bem  Sett.  »«langt,  »ägrtnb  im  ©oiprojefft  bat 

ben  Se(L  feibft  treffenbe  Erittel  eingeflagt  aar.  Eag  gietan 

ber  Umftanb  nigtt  anbert,  bag  b«  Sefl.  gerabe  ben  fegt  ein- 

geflagten  Sgeil  beftreitei,  ift  »om  9.  @.  jutrejfenb  aulgtfügrl. 

III.  8.  ©.  i.  ©.  frent»  c.  Defter  »om  5.  3uli  1901, 

Sr.  316/1901  111. 

6.  88  333,  646.  Patentftreit. 
Eie  Hfl,  gal  autjufügren  »erlügt:  Dbmogl  et  ben  Hnfigein 

gäbe,  bag  (eine  b«  Parteien  noig  ein  Suter» ffe  bann  gabt,  ob 

bie  Sntfigeibung  bet  ©.  ©.  aufieigtergalten  bleibe  ob«  niigt, 

fo  fei  et  In  SBagtgeit  böig  anbert;  injBifigen  gäbe  nimliig  bie 

Kl.,  nie  fiig  aut  überreizten  Hflen  «gebe,  für  bie  3<it  »om 

1.  Sanuar  1897  an  eine  ©tgabentRfagflage  «gobtn,  bürg 

»eüge  »on  b«  Sefl.  eine  ben  ©etrag  »on  1   600  Slatl  »eit 

überfltigtnbe  Sntlgübigung  »erlangt  »erbe,  unb  bat  müffe  bei 

b«  SBertgung  bet  Sefigmtrbtgegenfianbe!  ber  Htoifion  berütl- 
fiegtigt  »Rben,  »eil  butig  bie  Sntfigiibung  bet  gegenwärtig»» 

Projeffet  aug  für  bie  grage  ber  ©ntfigäblgungtpfliigt  reigtt- 

(r&ftig  feftgefteflt  »erbe,  ob  unb  in»iefem  bie  ©etl.  eine 

PalentoRlegung  begangen  gäbe.  Eief«  Hutfügrung  mag  barin 

jujuftimmen  fein,  bag,  nenn  bat  bie  gegenwärtige  ©ireitfaige 

entfigelbenbe  Urlgeil  bie  begauptete  SragBcilt  gälte,  für  bie 

auf  beffen  $«betfügrang  geriglcte  Klage  unb  auig  für  bie 

Steift»»  ein  ben  ©etrag  »on  1 600  2Rat!  übetfZteiienber 

©treitBtrtg  angenommen  »«ben  mügte;  nnb  bafür,  bag  fie 

Jenem  Urtgeil  in  giinflgt  auf  bie  Heigtl(refi»itfung  bl»  rigllge 

©ebeutung  beilege,  gätte  bie  Hfl.  fieg  berufen  (innen  auf  eine 

fiügtr»  SnlfZeibung  bet  Jegt  Rtennenben  ©enatl  fetbfi,  bie 

am  11.  EejembR  1897  «gangen  ift  unb  PZ  in  igrem  gl«  in 

©etraZt  (ommtnben  Sgeil  abgebruttt  pnbet  in  ©euffert’t  HrZi» 
Sb.  58  unter  St.  196.  —   3n  bem  bamalt  entfZltbenen  8«ö 

»ar  geflagt  auf  ©nifZäblgung  »egen  ©etlegung  einet  (unP- 

gt»ertliZen  UrgeterreZU ;   ein  baffelbe  Ueg<btR»Zt  betrefienb«, 

auf  ®runb  einet  Segatorientlage  angängig  geworbener  ©or- 

projeg  bet  Parltien  gälte  ju  einem  ©«bolturtgeil  gegen  ben 

©efi.  gefügrt,  unb  et  nnrbe  nun  alt  burZ  biet  Urtgeil  auZ 

für  ben  CntfZäbigunglanfpruZ  reZUfriftig  fepgefteOt  angefegen, 

bag  foIZ»  ©egenpänbe,  »it  P»  bie  ©eil.  ge»nbtmäglg  ger- 

gepeilt  unb  in  ben  ©ntegr  gebraZI  gatte,  unjuläfPge  SaZ- 

bilbungen  einet  für  bie  (lagenbe  Puttei  gefügten  PRobeDt 

feien.  Er  Senat  glaubt  JeboZ  an  ber  fein«  frügeren  Snt- 

IZeibung  ju  @ranbe  litgenben  HnPZt  üb«  ben  Umfang  ber 

HeZIKraft  einet  Urtgeilt,  wie  et  bamalt  in  präge  ftanb  unb 

Jegt  »leb«  in  präge  pegt,  nlZt  feftgalien  ju  (innen.  SaZ 

§   332  Hbf.  1   ber  6.  p.  O.  gnb  Urigeile  nur  infoBeit  ber 

HeZttirafi  fäglg,  all  über  ben  burZ  bie  Klage  ober  butZ  bie 

SBibetllage  etgobenen  HnfpruZ  enlfZieben  ift.  Hut  blef«  bie 
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Uitgeelstecgtt(taft  eint<grän!eiiben  Sotiegtift  folgt  nic^t  bi* 

Uniiegtigfcit  btt  adgemeinen  ©runbfaget,  seit  bem  bi«  frühere 

(Sntfegeibiing  btt  ©enal!  aulging,  btt  ®nenbiage8  nimlicg, 

batj,  Benn  rin  t«t^t#fräftig  guntanntn  üniptueg  bi«  Sotaul- 

ftguteg  tintl  anbeten  ünfptuegl  bilbri,  et  auig  für  biefen  reegit- 

fräftig  feftgeftedt  ift.  3u  beftieiten  ift  nun,  lag  liefet  Stunbfag 

in  gäden  bet  totlitgenben  ürt  jutrifft.  Dal  Urgebemegt  unb 

ebtnfo  bat  bureg  patent  gefegügte  ßifinberreegt  ift  fein  blöket 

Setbirtungsteegt,  fonbern  rin  Steift,  unb  |toat  ein  abjolutet 

SReegt  an  einem  unläepetliegen  ®ut.  Sitb  et  »eelegt,  fo  et- 

geugt  et  einen  ünfprueg  gegen  ben  Utgebet  bet  Serlegung  auf 

llnletfaffung  oen  Störungen  unb  banebtn,  toenn  bie  Sniegung 

eine  neiffentlie^c  ober  grob  fagtiäijige  Bat,  einen  üetipruig  auf 

Sntfegäbigung.  übet  bet  Untnlaffunglanfprueg  ift  nicht  Sotaul- 

(egung  bet  ßnlfegäbigungtanfprutgt,  »ielmtgr  gaben  beibe  ün- 

iprüege  gut  gemeinfamen  Sorautfegung,  ba§  bat  abfolute  SReegt 

beftegt,  unb  bat  et  »erlegt  Botben  ift.  Untetlaffunglaufprueg 

unb  Satfegäbigunglanfprueg  ftegen  in  liefet  {cinficgt  in  (einem 

anbettn  SßergSItnij  ja  einanbet,  all  jttei  (Sntfcgüeigungt- 

aniptüege,  bie  auf  »etfegiebtne  3«itt5ume  fieg  bejiegenbe  ober 

fonfimie  gefonberte  Sgeübeträge  bet  Scgabenl  Jura  ©egenftanbe 

gaben,  gut  bie  Sntfegribung  übet  ben  im  gegebenen  gad  adeln 

geltenb  gemaegten  Untnlaffunglanfpneeg  gatte  betgalb  bie  geft- 

ftfüung,  lag  unb  matum  in  ben  »on  bet  Seil.  »orgenommeneu 

fianblungcn  eine  Verlegung  bet  PaientI  bet  AI.  ju  etHüen 

gesefen  fei,  lebigllig  bie  Sebeutung  einet  ©ntfegeibnnglgrunbet, 

beut  SReegiKrafiBittung  aueg  für  ben  Sntfegäbigungtanfpiueg 

gugufegrriben  bem  ®runbgeban(tn  bet  im  §   322  übf.  I   bet 

6
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I. 

6.  g   536. 
3n  (et  adetbingt  ftreitigen  gtage  übet  bie  Xragmeite  bet 

§   536  ber  6.  p.  D.  gegenüber  bebingten  llrtgeilen  gat  btt 

ctfenneube  Senat  in  ftinet  ßnlfcgeibung  vom  14.  3uni  1892 

—   Snlfeg.  in  ßioitfaegen  Sb.  29  S.  423  ff.  —   gier  427  — 
ben  fttengeren  Stanbpuntt  eingenommen,  Bonacg  bem  S.  9i. 

eine  gang  adgemeine  Seteegtigung  niegt  guftege,  eine  bürg  ben 

I.  SR.  »on  einem  Eibe  abgängig  gemachte  Entjegeibung  in  eint 

unbebingte  übmtcjicng  umjuBanbeln,  obgleich  bet  Stil,  fieg  bet 

Sencfung  niegt  angefegiofftn  gat.  (Diefer  Stanbpuntt  Bitb  in 

einer  fpüteien  6ntfegribung  bet  IV.  6.  S.  »om  21.  Dejembn 

1893,  (dtp.  IV.  239/93,  örueget  Seiteäge  St.  39  S.  447, 

aueg  füt  ben  gad  feftgegaiten,  Beim  in  bet  Serafnugtinftan) 

eine  SeBttlaufnagme  ftattgefunben  gatte.  (Dagegen  gat  bet 

VII.  ß.  S.  in  einet  Sntfcgeibung  »om  30.  3Jlai  1899  — 

gntfeg.  in  ßioilfaegen  Sb.  44  S.  366  — ,   ogne  jeboeg  ju  bet 

ISnifcgribung  bet  etlennenben  Senate!  unb  |u  berfenigen  bet 

IV.  6.  @.  outi  xü  cf  lieg  Siedung  tu  negmen,  bie  ünjiegt  set- 

treten, tag  füt  ben  gad  einet  SeBeitaufnagnce  in  bet  Se- 

rufungtinftanj  unb  bet  üufetlegung  einet  ticgletHegen  Eilet 

an  ben  Snufungtli.  übet  einen  Sgri!  bet  Alagefumme  an 

Stede  bet  in  I.  3-  übet  bie  gange  Alagefumme  (einem  Segnet 

aufetlegten  jugefegobenen  (Sibet  bet  legten  ©b  füt  ben  cou 

bem  ticgierUtgen  Gibe  niegtbettoffenen  Sgeit  bet  ünipruigtl, 

ogne  ba§  et  einet  ünfegllefjung  bebütfe,  aufgegoben  unb  übet 

biefen  Sgeil  bet  ünfptucgl  unbebingt  gu  Ungunften  bet  Se- 

lufungtfl.  etfannt  Berten  tinne.  6t  gat  babri  aueg  Sejug 

genommen  auf  bie  Sutfcgeibung  bet  III.  6.  S.  »om  23.  ÜHärj 

1886  —   ßntjeg.  in  Gioilfaegen  Sb.  15  @.  208.  Dort  mar 

bie  SBlcgltegteit  bet  Sefeitigung  bet  @ibel  gu  Ungunften  bet 

Setufunglfl.  auf  bie  befonbne  Saigtage  geftügt,  uaeg  Beleget 

feiten!  bet  ©egnetä  bei  bet  Setganbiung  in  II.  3-  Befentlig 

abmriegenbe  Segauptungen  aufgeftedt  Bann  unb  übet  liefe  eine 

neue  SeBeilaufnagme  ftattgefunben  gatte.  Set  etfennenbe 

Senat  gat  (einen  ünlaj),  »on  feiner,  Benn  aueg  in  bn  SReigtt- 

legte,  »ergU  inlbefonben  SBaeg-@tuegoi  Sriträge  Sb.  37 

S.  466  ff.,  ®aupp- Stein  ßioilprojefjorbnung  (4.  üuflage) 

Sb.  II  gu  §   536  S.  48,  befümpften  ünfiigt  abgugegen.  Da 

in  bet  Serujnngtinftanj  ju  bem  unter  ®ib  »nftedteu  punfle 

bet  Aiagebegtünbuug  »on  (einet  Seite  neue  Segauptungn 

aufgeftedt  Bann,  unb  bie  in  bet  Snufungtinftang  «folgte 

SeBeilaufnagme  fieg  auf  Sotgänge  befigtäu(te,  bie  in  bem 

erften  Utlgeil  übngangen  Bann  uub  betgalb  bemfelben  niegt 

gu  ©runbe  lagen,  Bat  auig  (ein  üulag  gegeben,  bie  Beet- 

fegeibung  bet  »eninigten  ßioiifenate  ringugoien.  Sonnig  Bat 

aut  biefem  @runbe  in  bem  in  bet  Urtgeiltfotme!  begeiegnclea 

Umfange  bie  6cctf<getbung  bet  S.  Di.  aufgugebeu  unb  bat 

Utigeii  bet  I.  SR.  Biebetgergufteden.  II.  6.  S.  i.  3.  Saalet 

e.  SRig  &   6o.  »om  12.  3nii  1901,  91t.  186/1901  II. 

7.  §   546.  §   37  £.  ®.  8. 
Dai  SRecgt  bet  Aaufmannt  auf  ben  ungeftöiien  ®ebtaug 

feinet  ffirrna  bient  feinem  öiBetfclicctetefje  unb  ift  läget  ei« 

Serucögentreigt.  (Bergi.  SR.  ®.-6nlfcg.  So.  40  ©.  412.)  $a 

bie  gegen  Bärtige  Alage  auf  Qtuub  bet  §   37  übf.  2   bei 

{).  ©.  S.  gut  Sctigribigung  bet  girmenteigU  bet  Al.  «gebe« 

ift,  ganbeit  ei  fieg  mitgin  um  einen  »nraögentncgtticgeu 

ünlptueg,  unb  et  ift  naeg  §   546  6.  p.  O.  bie  3uläjfig(eit  bet 

SReoijicn  »on  ber  bem  9i(i.  obliegenben  @laubgaftmatgang 

abgängig,  baff  bn  ©eng  bet  Sefcgmnbegegraftanbci  ben 

Settag  »on  1   500  Platt  übnflcige.  Segtere  Sgatfaige  ift  nag 

ünfiigt  bet  SReoiflonlgeritgtl  aber  niegt  glaubgaft  genügt. 

1.  S.  S.  i.  S.  Seip  c.  Seip  »om  13. 3uli  1901,  91t.  122/1901  1. 

8.  §   549. 
Die  Sefl.  gatte  fieg  befonbnl  auf  ein  angeblieget  SeBegee- 

geitireigt  betufen,  naeg  seligem  bem  Üueimanne,  unb  fotglieg 

jegl  tcui  Panbgenn  »on  Silgebüllel  fegen  oon  gittert  g«  bie 

Stfuguift,  Saulinien  aufgulegen,  beigeBognt  gälte.  Dirfet 

@eBogngeit!retgt  ift  von  ben  teilen  »origen  Snftangen  «meint 

Borten.  91aeg  bn  feftftegenben  SReigtfptegung  bet  SR.  @.  ift  in 
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bet  SRcnifiontiiiftanj  bi«  ginge,  ob  für  «in  gemelnrehtlligel 

©«fciit  (in  patiifulärrt  ©fBogngelttreigt  mit  Stellt  alt  befte^enb 

angenommen  ober  »(meint  worben  fei,  nnr  fo  atit  natgguprüfen, 

alt  «t  ft 4   baruin  ganbelt,  ob  «In»  bi«  ©runbläge  bei  gemeinen 

Snglet  »om  ©ewcfcngettlrrigte  »erlegt  feien,  im  Uebtigen  aber 

alt  Irretifibet  ]n  beganbein ;   sergl.  Sntfig.  bet  SR.  ®.  in  ßi»II* 

fugen,  Sb.  3   3.  183  ff.,  Sb.  3   3.  160,  S».  6   3.  861, 

Sb.  7   3.  155  unb  Sb.  30  3.  867  f.,  fo  wie  bie  Urtgeile  in 

Saigen  Haraburgifige  ginanjbepuiailon  Biber  Drutfige  ®tunb- 

frebit-Sanl,  VI.  303/87,  unb  Stabtgemeinbe  gtnnffnti  a.  SR. 

Biber  Pttnßifigcn  gitfut,  VI  66/91.  VI.  6.  ®.  t.  3.  Sanb* 

getrnfigaft  Sigebütte!  c.  Migmann  com  4.  3ult  1601, 

91r.  47/1901  VI. 

9.  §§  850,  851. 

Segen  bet  reegtliigen  Sebeutung  bet  Difpofitiontbefigrünfung 

nnb  in  ©ejug  auf  beten  in  grage  ftegenbe  ffiitfurtg  fommt  in 

Setraigt,  ba§  natg  bem  gier  anguaenbenben  Preugtiigen  Siegt, 

sie  »om  9t.  18.  ftgon  aulgcfproigen  (ßntfig.  Sb.  38  3.  808), 

bie  Abtretung  einer  gorberung  mit  Sitfung  gegen  Dritte  bung 

Sertrag  gwiftgen  ©läutiger  unb  Stgulbner  autgefigloffen  Serben 

fann.  ßt  ergiebt  füg  gieraut,  ba§,  nenn  autg  ber  §   749 

bet  ß.  fl.  D.  (a.  g.)  ben  Krrft  ber  ber  pfänbung  niigt  unter* 

liegenben  Hnfptülge  gegrtnjt,  bie  Unpfänbbarftit  bet  in  grage 

ftegenben,  duilretgllitg  niigt  übertragbaren  Hufprutgt  bet  St. 

»«liegt.  Demgemäß  tft  auig  fegen  in  bem  in  ber  Suriftifcgm 

ISoigenfigrift  »on  1896  3.668  abgebrutften ,   nammtlüg  auf 

©aupp,  Kommentar  gut  ß.  p.  O.,  3.  Huflage  Str.  I   ju  §   749, 

«erweifenben  Urtgeile  tet  IS.  entfigieben.  Sergl.  aueg  Petetfen* 

Hager,  Kommentar  gut  ß.  p.  0.,  4.  Huflage  Hum.  1   gu  §   851 

unb  bie  bcrtlgen  Sitate.  Sliigt  gu  »erfennen  tft,  bafi  biefer 

ISeigttguftanb  bie  ©efagr  in  fiig  fcglieftt,  bag  ber  3<gulbner 

feurtg  »eitraglmäüige  Huliiglleguug  ber  Uebertragbatfdt  feiner 

getbetungen  foitge  bem  3ugtiffe  fein«  ©läufiger  entgiege.  3n 

ber  autgefpreigfnen  Hbfiibt,  biefer  ©efagr  für  bi«  3“lunft 

»ergubeugen  (Segrünbung  S.  174),  beftimmt  baget  bie  ßinii- 
projcgnooeUe  »om  17.  SSai  1898  Im  §   851  ß,  p.  0.  (a.  g.), 

et  Mnne  eine  gorberung,  begüglitg  beten  bie  Stiigtübertragbarleit 

bung  Sertrag  gulftgen  gläubiger  unb  3tgulbner  auf  @runb 

bet  §   399  btt  S.  ®.  S.  feftgeftellt  worben,  infoweit  gepfänbet 

unb  gut  Singlegung  überwlefen  werben,  alt  ber  gefiguibete 

©egenftanb  ber  Pfänbung  unterworfen  ift.  VII.  6.  3.  t.  3. 

Krougetm  o.  ©täfin  Dütfgdm  unb  @en.  »om  5.  3uli  1901, 

St.  172/1901  VII. 

3ur  Konfurtorbnung. 

10.  §§  24  ff. 

©tnügenb  feftgeftellt  finb  bte  SRerfraale  ber  3nglungt* 

einftellung.  dt  bebarf  für  tiefen  Segriff  niigt  notgwenbig 

einer  (Srflürung,  fie  fann  6tg  oietmegr  auig  bung  ein  anber* 

weitiget  Setgalten  bet  Sigulbneti  »oilgiegen,  ©ruigot,  Srläute- 

rungen  Sb.  26  3.  881,  832,  Solge,  Profit  bet  8t.  @.  Sb.  1 

Sr.  2170,  2171,  Suriftifige  »otgrnfigtift  »on  1899  3.  770 

Sr.  10.  Senn  bie  eorganbene  3ag!unglunfägigtett  bet 

3(gulbnert  gu  effeftiuen  Konftqaengen  in  Scgug  auf  bie  Sr- 

füDung  feinet  Serbinbliigfeiten  fügrt,  wenn  er  tn  {folge  bet* 

fetben  feinen  ©laubigem  geregt  gu  Werben  aufgdrt,  obwogl  bie 

Erfüllung  geboten  War,  unb  wenn  btet  tn  bie  äugere  ßijigel. 

nung  tritt,  fo  müffen  bie  begtifflitgen  grforbetniffe  bet  3agiung|. 

einftellung  alt  oorganben  betrachtet  werben;  ber  3igulbner, 

ber  aut  foligen  Urfaigen  niigt  megr  gaglt,  feine  3aglungen 

niigt  fortfegt,  ftedt  tiefe  ein.  Hatte  gut  3eit  auig  nur  ein 

©läufiger  3aglung  »erlangt,  unb  trat  gunäigfl  unmittelbar  nur 

igm  gegenüber  bie  3ag(ungtunfägigfeit  alt  ©runb  ber  Siigt* 

gaglung  geroor,  fo  ift  bat  fein  ©runb,  bie  3rgIungleinfteHung 

gu  »(meinen,  menigftent  bann  niigt,  wenn,  wie  gier,  ein 

Hauptgläubiger  et  ift,  ber  bie  3aglung  »erlangte.  Solge, 

Sb.  1   Sr.  2172,  3urt[tif<ge  SSeiginfigiiSt  »on  1892  5.  238 

Sr.  12,  Snifig.  bet  8».  @.  Sb.  6   3.  95,  97.  VII.  ß.  3.  i.  3. 

ÜRagbeburger  Prioatbanf  c.  Slgönftabt  Konf.  »om  5. 3uli  1901, 

Sr.  173/1901  VII. 

1

1

.

 

 

§§  29  ff. 

Ob  ber  Sigulbner,  ber  neig  3aglungen  leiftet ,   bie  Mittel 

baju  auf  rebltigem  ober  unrtbliigem  Bege  erlangt  gat,  bleibt 

für  bie  Sengt  ber  3aglunglcinfie0ung  ogne  Selang,  er  gat 

tgatfäigliig  feinen  Serbinbliigfeiten  genügt,  wenn  auig  in  {folge 

»on  Delifttganblungen  gegen  Hnbere;  bat  aber  figlient  bie  bin- 

nagme  einer  3aglungleln{teDnng  unmltlelbar  aut.  Sergl. 

ßntfig.  bei  »origer  Summer. 
11.  Dal  HanbeltretgL 

12.  §   89. 

Den  Hatfügrungen  bet  angefotgtenen  tlrlgeiil  ift  bei* 

guftimmen.  SBte  fug  niigt  in  Hbrebe  {teilen  lägt,  bag  bie 

girma,  unter  welker  btt  ©tfigäfttbctrirb  «folgt,  in  Särfüigt 

auf  beffm  Sejitgungm  unb  Hntbegnungen  im  SetgUcttfegre, 

infonbergeit  auf  bm  Umfang  ber  »organbenen  Äunbfigaft,  alt 

witUitget  Smnögentobjrft  figägbar  unb  igtt  Hufnagme  in  bir 

ßräffnungtbiiang  alt  Hftinnm  folgeweife  guläfflg  ift,  infefirn 

fie  auf  berioatioem  fffitge  «twotben  warb,  fo  fann  ebenfo  wenig 

»rrfannt  werben,  baff  Stil,  igre  eigene  Sewertgung  ber  »on 

igt  gtgen  Sntgeit  erworbenen  girma,  gamai  biefelbe  fug  mit 

ber  Di  ff  «eng  hilft,  selig«  gwlfigen  bem  ßtwnbtpieit  bet 

Hanbeltgefgäflt  unb  bem  SBertge  b«  Singelgegenflänbe  in 

igrer  ©efammtgelt  beftegt,  alt  gutrtffenb  bit  gum  Stwtife  bet 

©egentgeilt  gegtn  fitg  gelten  taffm  mug.  Dag  aber  wlllfür* 

tilge  Hbftgreibnngett  am  Btrig  btt  gitma  unjulaffig  ftub,  wenn 

et  füg  um  geftfteüung  bet  Seingewinnt  Drillen  gegenüber, 

bie  niigt  alt  3ngaber  an  ber  gitma  betgeiligt  finb,  ganbelt, 

fann  einem  3««if<1  niigt  untergogen  werben.  Dal  Sertangen 

bet  ffiibeifl. ,   bag  In  ben  beiben  Silangm  bie  Hbftgtcibungen 

auf  bat  girmen-ßonto  in  SBegfati  gebeatgt  werben,  igm  gegen* 

übet  b«  Seingewinn  ogne  bieje  Hbfigieibungen  frftgrfrgt  wirb, 

ift  bag«  ogne  Setgtlierigum  an  unb  füt  fiig  alt  bercigtigt 

anerfannt  worben.  III.  ß.  3.  i.  3.  Sappe  &   ßo.  c.  Sappe 

»om  9.  3nli  1901,  St.  160/1901  III. 

13.  §   124. 
Die  Klage  ift  gerichtet  gegen  bie  offene  Hanbeitgefelifigaft, 

bie  gtrma  ßi.  &   S.,  niigt  gegen  bi«  ©efetlfcgafter,  web«  füt 

fiig  allein,  no<g  neben  ber  girma.  3ur  3dt  ber  Klagergebung 

Wat  bitfe  Segtiignung  bet  besagten  Partei  »{Big  forreft  unb 

guläfflg,  Hrt.  111  Hbf.  1   bet  ß.  ©.  S.  Saigbem  aber  im  Saufe 

bet  Serfagrtnl  niigt  nur  bie  ©efeüfigaft  bung  ben  Konfnet  bet 

©efellfigaftert  S.  aufgelift  Wae,  Hrt.  123  3iffee  3   baietbft, 

woneben  bte  bribm  aftenfunbig  gemaigten  bitgeetgen  ©efeOftgaft« 

übrig  blieben,  fonbem  auig  ber  MitgefeUjigafter  ßari  8.  »et* 

ftorben  unb  feine  Seigttnaigfolgefigaft  gang  unbefiimmt  war, 
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bnrite  nicht  ohne  ©eitnc«  bn  Sechtlfheit  nntn  bem  unon« 

ünberten  Subram  fertgrä&rt  unb  fcie  Bentr.inlung  gegen  bie 

b'fljgte  c*fn«  £inbellgefc!l’cha*t  aulge»"pro<h€n  ebn  beftitigt 
Berten.  £2,  su  bnrit!  btmerft,  bis  beiten  ©e’eQ'h aber  nicht 

für  ft$  periönlich  befragt  nab,  fo  femmt  gar  nicht  in  $rage, 

selche  £ ii fang  mit  Süxfficht  au»  §§  217,  223,  59  ber  (alten) 

6.  0.  bet  5 p&  bei  darf  33.  batte  iahen  mfnen,  senn  tie 

beiten  ©eieD'^attn  unmittelbar  all  Strtitgcccnen  befugt  selben 

»Iren,  gar  bie  gegen  bie  eigene  £antellgefeU’’chaft  unter  ihrer 
&inna  nt  ebene  Klage  in  baren  aaljugcben,  ba§  wie  bal  S.  0$. 

itn  8n'(blu§  an  bie  S«bt’prtchung  bei  91  0.  £.  ö.  in  jabl* 

reichen  Uaritttungen  anlge’rrceten  tat,  he  c*e»e  £aniell« 

gefefl’^aft  nicht  all  ein  felbftäntige«  Serin  egen#»  ab  jeft,  all  eine 

fwriftityc  ̂ n'öalietfrit,  erf^eint,  fönten  bag  vielmehr  bie 

©cfefl'iafrintnia  bie  juümnienüffenbe  ©fjettbnung  iit,  unter 
ber  mit  ©ejugnahme  auf  bat  gefeU'djaRliche  ©erhält  ni§  bie 

einjtlnm  OWelfthafteT  begri^en  Serben,  fo  ba$  im  prc?eRe 

«tri«  nnb  paffo  all  bie  »trfriche  littet  fich  bie  KMtBf&ritcr, 

senn  auch  nur  all  fcl^e  nnb  in  ©e;iebting  auf  ihre  in  ber 

®efeQt$aft  bexutenle  Bereinigung,  barfteQen  (ongl.  inlbricnbett 
dar <S}.  bei  S.  ©.  in  Gbilfacben  ©b.  UI  S.  57,  ©e.  V   S.  55 

unb  71,  ©p.  XVII  5.  365  ff.,  ©b.  XXXI  3. 81  ff.),  tnbnn« 

feitl  ift  baran  feftiuhalten,  bau  turch  bie  Kuüc’ung  ber  offenen 

^anbelfgrieü'ihaft  bereu  prebuftine  Ibätigfrit,  nicht  aber  fefpri 

bal  gante  ©emrin»ihaftl?eTbaItm$  betätigt  sirt,  intern  auch 

nach  ber  Safte  fung  bal  tilterge  @e;i2,'etattlrenncgen  feine 

Selbitäatigfrit  behält,  bil  el  mit  dbf<hln§  ber  f*:autbattpn  cter 

mit  btT  nch  fonft  ppDgiehemten  Hufrinanberegur.g  eine  anbersritc 

©efHmmsng  enthält  (dnt{<b-  ©?.  XXXII  S.  256,  ©b.  XXXIV 

S.  362).  Rul  t eiben  ergiebt  6<h.  bau,  wen n   bie  beflagte  rffene 

£antel!gefeQ’(h*ft  nch  »äbrenb  bei  §Ho$effel  auftöft,  bamit  nicht 

ebne  ©eitcrel  ber  Secttlftreit  ertefthen  ift,  feit»!  bann  nicht,  wenn 

feine  ?ü*ibaticn  ber  öeftfl*cbaft  ctfclgt  @1  last  6$  auch  tu 

bie'em  ?aHe  rechtfertigen,  tag  tTCb  ber  Ruftöfung  ber  anhängige 

Sechtlftreit  nr<h  uuteT  unonanbertem  Rubrum  gegen  bie  aufgtiffte 

©e'eH’chaft  fertgefebt  »erben  Wune,  unb,  ta  zum  ©efeH’ctaftC* 

vermögen  auch  bie  paHofcrberungen  gehören,  fp  ift  el  felbft 

nicht  aulgefchlc^en,  tac  nach  ber  Ruftciung  n:4  gegen  bte  auf« 

gtleftt  @eieQi«haft  unter  ber  ®tfell'«haftinnija  eine  Klage  erhoben 

sirbe.  Ster  el  folgt  barmt  nach  beiten  Sichtungen  nicht,  ba| 

bie#  unter  allen  Umrtäcben  lulä’ng  fet  unfe  tafc  bie  ©ejeictmung 

ber  befragten  Partei  mit  ber  ©ereB’chaftffTnna  immer  genügen 

muffe.  Senn  icriclarge  all  bie  GMcQfchaft  np<b  in  »cHem 

Sehen  fertteftebt  eher  fte  Benigften!  im  Statium  ber  Sigaibaticn 

nach  aucen  noch  in  <Jr Meinung  tritt,  bie  ©efe3;4afrlfirma  bte 

jugehörigen  ©e'eHchaftn  all  folihe  betft  nnb  für  bie  Segel  im 

Prcjeffe  fein  ©ctürftrtj  porhanten  ift,  bie  einielnen  ©e^eO^ctafteT 

namhaft  |n  machen,  fp  fann  birl  hoch  nicht  in  gleicher  Seife 

gelten,  senn  bie  ©efcQidhaft  ehnt  8tguibaticn  ausgelcft  ift  unb 

bamit  jete  auuetlich  erfennbart  5ert*r  fteni  perlortn  hat.  Scan 

sirb  auch  hier  ben  ©ebrauch  ber  ©efeQ'chaftinnna  nicht  aut« 

fctheüm  büifen.  aber  bc<h  «nt,  senn  ber  Kreil  ber  ftofene* 

feftftefct,  auf  bie  nch  bie  noch  sirffamen  Sethtlfolgen  bei  frühem 

©ffeflichaftPCTh^ttninel  erftreefen.  <51  h*nbdt  nch  nicht  um  eine 

URtetbreehung  bei  Bcr^ahrenl  unb  ftufaahme  bmch  bie  Sechtl- 

na<h(etgec  bet  ®efetli(taft,  »crauf  bie  §§  217,  223  (239, 

2   4   6)  brr  ($..  f\  C.  ani-jsmben  »am;  benn  bie  Cnflöfmig 

ber  ©efeOfchaft  fteht  bem  lebe  einer  |)artei  nicht  gtci4  asb  tie 

bilherigen  ©efeQ'chafteT  ftnb  nicht  bie  Sechtlaachfelger  bei  auf* 

gelcften  ©efe&fchaft  Bi«  Imehr  fteht  bie  hinTticheab  genaue  uso 

beftimmte  ©eaei^nung  einer  §>re|e|partei  in  grage  unb  kieies 

©rforberaiffe  fann  nach  ber  ebne  Siguibatien  erfolgten  Inflo’arg 

ber  offenen  £anbei!gefc(Ifchaft  nicht  mehr  lebiglich  burch  Ingatc 

ber  ©efeUfchaftlfirma  genügt  »erben.  3m  eorliegenbcn  $alu 

befteht  über  bie  ftofenen  ber  unter  ber  ©efeflfchaftlftnu  ta* 

fammengefaften  ©cfl.  ̂ um  lh«l  »cQige  Ungtsich«t-  I bt 

beiben  urprüngliien  ©efeQfcha^ter  nnb  )»ar  benannt,  aber 
nachbem  ber  ©efeQfchafter  6arl  ©.  eerftorben  ift,  fehlt  el  ob 

jetem  Enhalte  bafür,  wer  all  fein  Sethtlnachfolger  in  feine  anl 

ber  früheren  ©efeQf<h«ft  ftammenben  Sechtlbetiehungen  eis« 

getrtten  fei.  !£ie  Bernrtheilung  ber  besagten  ©efeflfehaft  trifft 

bähet  nach  ber  einen  Seite  auf  einen  ucflig  lenes  $la§.  5)ie 

SuffläniBg  biefer  Unbeftlmmtheit  in  bn  ©f|eichuung  bet  be* 

Ragten  §>artei  bnrfte  nicht  einfach  einem  fpätneu  Berfahra 

überladen  bleiben.  3Rbem  bie  Berinftanj  trobbem  jar  Bet* 

ntthrilung  bn  ©efl.  fchritt,  beruht  bie  önticheibung  auf  Be- 

lebung bei  projefrechtlichen  ©runbfabel,  bau  bie  ̂ arteten,  für 

obn  gegen  »eiche  ber  gerichtliche  Sulfpnuh  im  Sechtlftreit  n* 

geht,  mit  hinttichenbn  Sicherheit  nfennbar  fein  müffen.  J)al 

Uribeil  nntnliegt  beihalb  bn  lufhebung.  Diefd  ©rgebnig  fleht 

nicht  im  Sibetfpruche  mit  bem  in  ©5.  XXXIV  S.  360  f. 

ber  datfeh.  bei  S.  &.  in  dioUfachen  raf  ffentlichten  Urtheile  bd 

1L  (5.  S.  rom  12.  Dftpber  1894  hi  bn  Sache  (Staunen  &   ©ergta 

»ibn  Steinbein,  II  185/94;  benn  bamalt  ftanb  nur  ber  Konfaxt 

btl  ©efeGl'chafteci  (5ari  ©.,  nicht  auch  beffen  Kbleben  in  ̂cage, 
ur.5  bie  Unge»i§h^t  ibn  bie  $ur  beflagten  Partei  gehörigen 

■perlenen,  »eiche  nft  in  bei  le§teren  Umftanbel  eingetieleii 
ift,  fehlte  bamall  gang,  lie  Unbeftimmtheit  in  bn  ©egeichnnag 

ber  beRagten  gartet  führt  nicht  ohne  ©eitert!  gut  Ibsrifuag 

bn  Klage.  25ie  X^oifac^at,  »eiche  gu  bem  Ürgtbniffe  fuhr«, 

bah  Pie  urprünglich  richtige  ftarteibejeichnung  nicht  mehr  genügen 

tonnte,  finb  bem  Snffanjrichtn  sprgetragen.  ©r  hätte  taraul 

Bnanlaffong  nehmen  mü’fen,  bie  KL  auf  ©runb  bei  §   130 

(139)  bn  ö.  f).  0.  gut  Ruffiarung  unb  SichtigfteBung  ter 

mangelhaft  gesertenen  Rngabe  anzubalten.  I.  15.  S.  i.  3. 

@lau$en  d   ©prgfen  c.  Kartlücfc  00m  6.  3mli  1901,  Sr. 86/1901 1. 

14.  §   373. 
Die  SR.  machen  geltenb,  e!  fei  au§n  ©macht  gelaffen. 

ba§  bie  Konnc^emente,  bie  bal  nnmittelbar«  Cbjeft  bn  Ber* 

ftrigerung  gehütet  hätte*,  i*  Hamburg  gelegen  hätten,  ein« 

Berfentang  ber  eiben  auch  einen  3rit?nluft  verurfacht  h^^n 

würbe,  bn  bei  einn  ©aare  mit  ftarf  feto  anf  entern  prtil  h^^ 

permieten  »nten  müffen.  Dal  ift  nngutreffenb.  ©te  bie  SB. 

felbft  nicht  in  3»rifel  gezogen  haben,  mutte  bei  einem  Selbft* 
bülfeunfauf  nach  Ärt  343,  354  bei  |).  ©.  altem  Walfang 

bie  ©aare,  »eiche  ©egen ftanb  bei  Kaufvertrag«  war,  auch  te« 

©egeunanb  bei  Seibfthülfeonfaufl,  alfo  hl«  bn  öffentlid« 

Bnftrigerung  bilben.  Soweit  e«  im  gegebenen  jjaQe  juläing 

war,  bie  übn  bte  ©aare  aulgcftellten  Dilpontionlpapiere  ;ur 

©erfteigerung  gu  bringen,  [teilte  tiel  letiglict  eiue  gönn  tar, 

in  »elchn  Pie  ©aare  felbft  gum  Beifauf  gebracht  »erben  fannte. 

3rgenb  ein  innem  ©runb,  bezüglich  bei  Crtl,  so  bie  Ber« 

ftrigerung  ju  bcaitfen  war,  bem  Umftanbe,  wo  bal  Kennoffement 

n<h  gerate  befant,  einen  dinBu^  einiaräumen,  liegt  baber  nicht 

,oog 
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tot.  Sie  Baate  felbft  aber  fcate,  alt  ble  MH.  gieiegfall  nligt 

befitilttn  gaben,  fofern  nic^t  befonbete  Uinftäntc  eint  Sbmeltgung 

gneegtferiigt  gälten,  in  Sotteebam  ju  teefteigem  geraefen.  Sintit 

irgtnb  jureiegenben  ®runb  ju  ein«  folgen  Sbraeicgung  ab« 

tonnte  ble  Botgraenbiglcit ,   bie  Sonnofjeuitnte  naeg  Mottnbam 

ju  fe^iefen ,   nic^t  bilben;  inlbefonbne  ift  niegt  abjufegen,  nie 

tabureg  irgtnb  ein  3ei  1   serlu Ft  g&tte  entfielen  feilen.  Sie  Üln- 

brogung,  bag  bei  fortbauember  Beigerung  btr  8e(L  bie 

Jtenncffemente  einjuiöfen,  beten  Bnfriigetung  erfolgen  nnbe, 

ift  bureb  bie  ©liefe  btt  Bebenlnleiteuientin  nom  18.  Bootmb« 

nnb  13.  Sejembn  «folgt,  bieBetfteigerung  gat  am  ll.Booember 

unb  16.  Sejembn  ftattgefnnben;  bie  bajraiftgrn  iiegenbe  3<it 

batte  oiOig  aulgetricgt,  bie  Äonnoffemente  nach  ERottnbain  in 

bringen.  VI.  ß.  3.  i.  S.  Klange  c.  Sbraamfon  eom  11.  3ull 

1901,  Br.  156/1901  VI. 

15.  SS  «7  ff- 

3ft  ebne  Meebttoerlcbung  fcflgefteflt,  ba§  bet  Sageclefl« 

ton  3-  unb  Äonforten  reicht  btn  erforbetlieben  ®tab  ton 

Süglgett  Belag,  um  ben  ©erb erb  bet  3unjen  bei  ben  gangen 

Seram«  ginbuteg  fotigefebt«  Lagerung  gu  tngüien  nnb  bag 

bietln  bet  @runb  bei  SB«b«bl  gn  fuebtn  ift,  fo  tommt  el 

seit«  batauf  an,  ob  ble  Befl.  füt  ben  fo  entftanbenen  Scgaben 

haften  rauf).  !Dle  Bell.,  ble  im  Betriebe  ibtel  Spebitioul- 

genetbel  auch  bie  Lagerung  eon  SBaaten  gegen  (Sntgelt  übet- 

»abra,  ̂ atic  gern  üg  Sri.  380,  3   8   7   bei  SHlgem.  Stfeg.  h>.  ®.  8. 

füt  ftbe  Befcgäbigung  bn  gut  Üagttung  übnnommenen  Saure 

aufjulommm,  fofetn  fle  ni<bt  bie  Hnnenbung  b«  Sorgfalt 

eine!  oebentlicgen  Äaufmannl  bemeifen  lonnte.  Siefen  Bestell 

bat  fle  nicht  erbracht.  3ut  gügrung  biefel  Sttotiftl  genügt  ei 

nicht,  bag,  nie  feftgefteüt  ift,  bn  Äeln  ton  3-  3)1-  unb  Äon- 

forlen »on  anbtrn  gacbleuten  überhaupt  gut  gagetung  ton 

gleifibuiaaien,  gelegentlich  auch  gut  üagetung  ton  Dcgfenjungen 

brnugt  tootben  ift  Satanfgin  bnifte  graut  bie  Bell,  bie  güffet 

mit  3ungen  in  b«  Sraatlung  nut  (utget  gagerung  juciäcgft 

boitbin  bringen.  Sie  gätte  jeboeb,  all  bie  Sagetung  länget 

bauerte  unb  ficb  bil  in  ben  Sommer  hinein  aulbebnte,  ftcb  oet- 

geraiffetn  muffen,  bah  au$  füt  foiibe  längere  Sau«  b«  Äeln 

Schuf)  gegen  ben  Berbnb  bet  3ungen  gemühte,  btnn  fle  gat 

nicht  behauptet,  aut  gnlguei«  ßueüe  Äenntnig  baoon  erhalten 

gu  hoben,  buh  auch  gu  ein«  beraitig  fortgefefften  Lagerung 

bifgjitn  gitifebraaattn  ba  Seil«  rait  günftigera  (Srfolge  benugt 

»erben  fei.  @1  raätt  alfo  Sache  ba  Bett,  gemefen,  entraeber 

ibrerfeitl  bie  Baute  ton  3<it  gu  3<>t  naehfeh««  gu  (affen,  um 

reebtgeitig  bie  Beibringung  bnfelben  an  einen  (übleren  Oet  be- 

forgen  gu  tonnen,  ob«  geeigneten  Drtel  (Srtunbigung  barübet 

ciogngiehen,  ob  fie  bie  3uugen  ohne  ®efagr  raeiter  in  bera 

Seiet  tagein  laffen  lönne.  f>ätte  fie  bol  legte«  gethan,  fo 

»üebe  fie  etfahten  gaben,  ba|,  raie  bie  Sochterftünbigen  S. 

unb  X.  übereinftimmenb  «Hält  hoben,  fol<h<  Seiler,  raie  bn 

ton  3.  Di.  unb  Äonforten,  gut  Snfbemagtung  ton  bifpgiien 

tonfenliien  gleifegraaaren,  gu  benen  auch  Dcgfenjungen  frbet 

Sri  gehören,  im  hoegfommn  fleh  nicht  eignen.  Sie  Bell.  hat 

alfo  bie  Pflichten  eine!  oebentlicgen  Äaufmannl  »erlegt,  inbem 

fie  lebigltcg  auf  ®runb  ihrer  allgemeinen  Äenntnig,  bag  bn 

Jteln  ton  3.  Di-  unb  Äonforten  gut  Hufberaagtung  ton  girifeg- 

raaaten  benugt  »erbe,  bie  Oegfenjungtn  bet  ÄL  ben  gangen 

Soramcc  bott  lagetn  lieg.  Sie  fann  fleh  ia  ihrer  ßntfegulbigung 

auch  niegt  batauf  berufen.  bag  fie  nicht  geraupt  gäbe,  raie  lange 

bie  üagerung  bauern  raetbe.  tlebnftieg  bie  Sanee  bee  Lagerung 

ben  3<ittuum,  für  Belegen  fie  ben  Äelet  für  einen  geeigneten 

Lagerraum  galten  burfte,  fo  gütte  fie  bei  bet  Äl-  anfragen 

(önnen,  nie  lange  bie  3ungen  neig  auf  bem  lag«  bleiben 

mürben  ob«  ohne  Beiietel  bie  Beibringung  b«  3uugen  in 

einen  (ühinen  (Raum  anorbnen  folen.  Sie  ÄL  gatie  igrec- 

feitl  genug  getgan,  all  fie  fegon  im  Spril,  alfo  noeg  tot  Be- 

ginn bet  mannen  3agrt*jeit,  auf  bie  Bolgraenbigteit  (ügln 

Lagerung  beim  (Eintritt  mann«  Bitterung  ginnte!  unb  fegon 

gierbuteg  ju  etfeemen  gab,  bag  bie  Baate  mögliegetrarife  bil 

in  ben  Somcnet  ginein  auf  bem  Saget  bleiben  raetbe.  Snbiicg 

(ann  el  aueg  niegt  jut  Sntfcguibigung  bn  Be(L  gereitgen,  baff 

ein  Diitingaber  bet  (lagenben  girma  im  September  bie  Baate 

im  üugtrfeü«  befiegtigi  gat,  ogne  allhalb  bie  Bagl  biefel 

ffagenaumel  ju  eügtn.  Sie  golgen  b«  gagetung  in  biefem 

Maume  Baren  ju  jener  3eit  in  b«  hauplfacge  bcttiil  ein- 

gerieten  unb  ganj  (urje  3eit  batauf  ift  bie  Äi.  bereit!  mit 

ihrem  Scgabenlanfprucge  gnootgetreten.  @1  (ann  alfo  (eine 

(Rebe  baoon  [ein,  baf)  bie  ÄL  bie  Bagl  bei  Sagtrtuuml  gut- 

gegelfjtn  gabt.  1.  6.  S.  i.  S.  petrrl  unb  Üöioentgal  e.  Mcfen- 

betg  unb  So.  tom  13.  3uii  1901,  Br.  133/1901  I. 
16.  Betftcgnung. 

Bai  bie  ton  bem  8e(l.  gerügten  Betflöge  bn  Äi.  gegen 

formelle  Botfcgriflen  bn  Berflegetunglbebingungen  betrifft,  fo 

(ann  bet  füt  bie  Beutlgeilung  biefel  Boebringtnl  ton  bem 

B.  3i.  an  bie  Spige  feinet  hierauf  bejügllcgen  Sulfügrangen 

geflelte,  algemeine  ®runbfag  niegt  gebilligt  »erben,  Beleget 

foigenbetmafftn  gefügt  ift:  ,®enn  babuteg,  bag  bee  BetRegede 

bie  fotmtlen  Botfcgriflen  fegutbgaft  niegt  etfült,  eine  Bnbunlelung 

bei  Xgatbeflanbl  eintrat,  fo  trifft  bn  Bacgtgtil  natürlich  öen 

BetRcgerten,  rarem  ab«  ble  Sacge  (lat  ift  unb  bie  Sicgterfülung 

bet  fcrmelen  Borfcgrifttn  bn  ®tfeUj<gaf!  (einen  Scgaben  gebracht 

gat,  fo  (ann  bie  nadle  Xgatfacge  bn  Bicgtnfülung  bn  Police- 

bebingungen  niegt  fchon  ben  (Recgilteriuft  nah  fi<g  liegen/ 

Bug  bet  HnRigt  bei  B.  B.  fol  alfo  aueg  ble  fegulbgaftc  Biegt- 

erfülung  bn  foimelen  Bcrflcgnungltorfcgrifitn  bie  Berrairtung 

bei  Sufprucgl,  obgleich  folgte*  i"  ben  Bebingungen,  raie  fonft, 

fo  auig  gln  (§  20)  aulbrüdlitg  aulgefptocgen  ift,  niegt  juc 

Solge  gaben,  fonbecn  nur  bann,  raenn  babuteg  bn  ©ejeljcgaft 

ein  Scgaben  tnurfaegt  ift,  wobei  anfegefntnb  ,bit  Bnbunlelung 

bei  Sgatbeftanbi*  all  ein  folcgn  Scgaben  angtftgtn  ranben 
fol.  Siefe  Suffaffung  Regt  mit  bem  3tgaU  bei  Bnlraget 

unb  bn  SRrcgtlpiecgung  bei  FR.  ®.  niegt  im  glntiang.  Sanocg 

ift,  raenn  nicgtl  ®egentgriligel  in  ben  Bebingungen  entgalten 

ift,  aletbingl  baton  auljugegen,  bag  bie  Bicgtnfülung  bn 

formelen  Betfligetnnglbeflimmungen  ble  an  fie  gelnüpfte  Bet- 

raiclung  bei  Betficgerunglanfptuigi  nut  bann  jnt  golge  gat, 

raenn  fie  eine  feguibgafte  ift;  alein  junücgft  (ann  bie  ©efelfcgaft 

feig  auf  bie  nadle  Xgatfacge  bn  Bicgteifüluag  fenn  Beftimmungen 

jut  Sbraenbung  igrn  gntfigäbigunglpflicgt  berufen  unb  Sacge 

bei  Beifiignten  bejiegunglraeife  fein«  SRecgtlnacgfolgn  ift  el 

bann,  nacgjuraeffen ,   bag  bie  tintniaffung  bn  terriaglmüglgen 

Dblicgengciten  eine  untetfeguibeie  war.  Untn  biefem  ®eflcgcl- 

pun(ie  ift  bie  Sacglagr  aueg  im  totlicgenben  gal  ju  beuttgeflen. 

VII.  6.  S.  L   S.  Dbertgeinifcge  Becficg.-Befeljigaft  c.  pelbling 

oom  9.  3uti  1901,  Bt.  179/1901  VII. 
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17.  Setficferung  auf  ©egenfritfgfrft. 

Unnirtert  fann  fit  btn  satllegenben  gaB  bleiben,  ob  ble 

über  ble  Juriflifct«  Slalut  bet  Snpältmife!  btt  TOitglieber  jur 

©efeBfipaft  beftepenbe  Streitfrage  (mg(.  ßbrenbetg,  Brr- 

Ripetungtreipi  I.  ©.  138)  bapin  gu  entfipeiben  ift,  baft  tin 

«int«  IDlitglielfepafUserpüllnii;  »erliege,  menuip  fämmtlicpe 

Setfiiptningtretgte  unb  •i'filcptrn  nur  autfiüffe  bttfer  fDlilglleb- 
fipaft  bilbin,  aber  ab  bie  Betfirpetunglmivfungen  alt  Snbalt 

(ine!  felbftänbigen  Berfieperurgturrtragt  ju  betraepten  finb;  bom 

ftboifaRt  pat  btt  butep  Bbfepluj;  btt  Seift  eperutigtoertragä  2Hit- 

glieb  ©eBatbene  auep  bie  in  btt  SDlilgliebfepaft  beftepenben 

Slceple  traotboi  (attgl.  öntiep.  btt  9).  ®.  Sb.  3   ©.  385, 

Sb.  4   €.394,  Sb.  11  ©.382),  unb  feboifaDl  fännen  and) 

bitft  9? «btt  gtunbfäpliep  ni<bt  butep  Sefdilnfft  btt  ©rftHfepaft 

cbtt  ibttt  fapungtmäfjigen  Organe  bteinträcgligt  Betten.  Sit 

tin  fclcbc«  unaniaftbartt  ©anbtttttbl  btt  IDiitglieb«  ift  nun 

mit  btm  S.  Bi.  bat  Bietbl  auf  gletepe  Bepantiung  mit  btn 

übrigen  SJlitgliebern  anjuoftnntn.  Die  Bnjipletenprit  btt 

Set|i<petung!ntrtiägt,  tatlibt  tint  ©egenfriligfrittgefeBfepaft  naib 

ibttn  ©iatuttn  unb  SBgemrintn  Bnjiiperuugtbcbinguugrn  btm 

$nblifum  gnt  SutBagl  fttül,  fuhrt  freitiep  natuigemäg  gu  bin 

ettfcbitbtnattlgfttn  ©tuppen  ton  Sttfi  (perlen ;   jtntt  ©runbfap 

btbtutrt  tat«  auib  nut,  baft  bie  innnbalb  bttielbtn  ©ruppe 

©itbenben  btn  Bnipruep  auf  gltiibt  Sebanblung  baten.  ©9 

felgt  biet  unmittelbar  aut  btm  ©tfen  bet  Benin!  auf  ©egen- 

feitigfeit,  Belebt!  barin  btflebt,  bafj  bit  Btifiibttttn  feltft  gugleiep 

bat  Süftfa  b«  BetfiibtTung  tragen.  Senn  nun  bat  nach  bem 

Statut  bn  Stil,  non  btn  SRitglitbern  baju  btnellmätbtigtt 

Organ  bie  allgemeintn  Snfieptrungtbebingungen ,   Belebe  gut 

3tit  bet  ©iutrfttl  bet  91.  IV  fit  btn  gaB  btt  ©elbflmortel 

bat  (Stläjeptn  bn  Bnfiibnungtn  beftimmten,  babln  abänbette, 

bat)  btt  Serfiepfrungtsntrag  auep  im  gaBe  bei  ©elbftmarbel 

unter  gtoiffen,  in  §   12  feftgeftiBten  Batauifcpungen  fit  bie 

©efcBfcpaft  »etbinbliep  fein  feile,  fa  ift  »an  »atnbtrtin  bauen 

autgugepen,  baf  biefet  Befepluti,  fataeit  es  bet  ©runbfap  bet 

gleiepen  Bepantiung  mit  fiep  bringt,  auep  auf  bat  Sleeptt- 

cetpällnij)  bet  bereift  terpanbenen  HRItglleb«  elnmirfi:  Bie 

bleft  an  bn  butep  bit  neue  ©elbfhnarbflaufel  eingefüpiten  ßr* 

päpung  btt  SiifiFa!  Sprit  nepmen,  fa  mugj  ipnen  auf  bn  anbtttn 

Seite  auep  bie  btn  neutn  SJlitgllebern  gtBäprie  Bngünftigung 

—   biefelben  paben  niept  etBa  eine  pjpete  Prämie  gu  gaplen  — 

gu  ftatten  lummen.  Blut  in  tiefem  ©fnne  lennte  bn  Bn- 

tmltungtratp  »an  bet  ipm  butep  bat  Statut  ntpeilten  Bad. 

maept  ©tbrauep  neaepen.  Dtt  Sefeplujj  »am  27.  3uli  1887 

fpriept  auep  IcinetBtgt  aut,  baf)  bie  neuen  allgemeinen  Ser- 

fleptrungtbebingungen  nut  für  bie  neu  einttrienben  fDiitgliebet 

mapgebenb  fein  faütn.  SBäte  nbn,  Bie  bie  Seil,  bepauptet 

unb  fpätn  ln  ßitfularen  an  ble  Bgenten  bie  Direftien  butep- 

jufüpten  »etfuept  pat,  eine  folepe  Befepränfnng  beabfieptigt  ge- 

Befen,  fa  mü|le  ipt  bie  SHrffamfeit  »eriagt  Betten,  bn  fit 

einen  (gtngtiff  in  ble  ©anbmeepte  bn  SBlitgliebn  entpalten 

Bütte;  legten  fannten  »ieimepr,  fabalb  ge  oen  ben  neuen  Be- 

ringungen jtenntnip  npiclten,  bit  geftftiQung  btanfptuipen, 

bat?  bie  neuen  Beringungen  auep  für  ipte  Serfieperungi- 

»opältniffe  gelten.  Da  bit  Seil,  et  unterieijfen  pat,  ben  Bn- 

gepetungtnepmn  91.  IV  bei  üebgriten  »an  bet  ringetretenen 

äenbetung  in  Äenntnip  gu  fegen  unb  ipm  f»  bie  ©degenpeit 

gut  $erbrifüprung  Jener  geftfleflung  gu  geben,  fa  muff  naep 

bem  ingmifepen  ringetreienen  Scbt  bet  91.  btn  auf  ©runb  bet 

gPclic«  gut  ßinfatbttung  bet  Beifiiperunglfumme  bnnptigten 

81.  auep  bie  Scfugnifj  guerlannt  Betten,  fiep  gegenüber  bem 

auf  ©clbftmaib  unb  §   10  bn  alten  Beringungen  geftügten 

(Sinmanbe  bet  Bell,  unmittelbar  auf  §   12  bn  neuen  Be- 

ringungen alt  Snpalt  bet  Betfieperungtanpältniffet  gu  bnufea. 

(Bergl.  Sutiftifepe  SBaepenfeprift  1896  S.  190,  1890  S.  85 

unb  Bgrtnbng.  Bnfieperungtteept  I   ©.  135,  {nuriept  in  ©alb- 

fepmibt,  3riifeptifl  für  ftanbeltreipt,  20  ©.436,  Uepner,  bit 

reeptliept  SteBung  bn  fDiitgliebet  einet  ©efeBlepaft  auf  ©egen- 

feitigfeit,  ©.  48.)  VII.  ß.  ©.  i.  ©.  Sbuna  c.  Bürget  »am 

28.  3un(  1901,  9!r.  165/1901  VII. 
III.  ©anflige  Äeieptgefepe. 

3um  flatentgtfep. 
18.  9lceng»erirag. 

6t  ift  gu  bemerfen,  ba§  bet  fiep  „üicengoerlrag*  nennenbe 
Sertrag  ein  ?iceng»ntrag  im  eigenllicpen  Sinne  bet  SBorte» 

niipt  ift;  benn  eingeräumt  Bitb  butep  ipn  füt  einen  beftimmten 

Segitl  niept  lebigliep  bat  Steigt  gut  Btnupung  einet  angebliep 

patentirien  ßifinbung,  fanbetn  bat  autfepliegliepe  Senupungt- 

recht,  alfc  (untn  ürtllep«  Sefeptäi-lung)  bat  ffteett  Per 

Senupung  mit  bem  Steigt,  allen  anbnen  bie  Btnupung  gn  »er- 
bieten, unb  bamit  mürbe  mept  gesipTt,  alt  eine  blafie  üiceng. 

(Balge  in  ©ruepat,  Seiitäge  Sb.  38  ©.  79  ff.,  Sb.  39  ©.  1   ff.; 

Äaplet,  $anbbuig  bet  beutfigen  gfatentreepti  §   200  S.  607.) 

I.  ß.  S.  i.  S.  ©egulg  unb  ®en.  c.  Äamnif  »am  3.  Suli  1901, 

91t.  188/1901  I. 

19.  §   41.  ßlf&ffifign  Sletgtifafl. 
Der  S.  St.  Bcifi  bie  jtiage  ab,  Beil  bat  3ufappatent 

»am  26.  getruar  1867  naep  Sri.  30  8bf.  2   bet  ©efepet  »am 

5.  3uli  1844  niiptig  fei,  auep  bie  ßinrebe  ber  dirulgation 
aut  Hit.  30  91r.  1,  ärt.  31  beffelbcn  ©rfepet  burepgteife. 

füaip  §   41  btt  $at.  ©.  »am  25.  Btai  1877  blieben  bie  am 

1.  Suli  1877  auf  ©runb  lanbiigefepliepcr  Beftimmungea 

beftepenben  patente  naep  fBlapgabe  biefet  Seflimmungin 

in  8raff,  b.  p.  in  bem  Umfang  unb  mit  ben  SBitFungcn,  bie 

ipnen  naip  tiefen  Seftimmungen  gufemmen.  8t  i|t  tnptliip 

unbebentlfip,  tag  bn  §   41  bet  9>at.  ©.  »am  25.  fSlai  1877 

auip  auf  bie  patente  anguBenben,  bie  gut  3<it  bn  Btrrinigung 

»an  ffilfafj-?elptingen  mit  bem  Deulüpen  Stciep  butep  btn  griebenl- 

»ertrag  »am  1871  auf  ©runb  bet  fnng6|if(pi» 

©efepet  »am  5.  Suli  1844  mit  ffiirfung  füt  btn  Snriep  »an 

Slfap-Satb ringen  beftanben.  ©omeit  bat  frangiflfipe  ffltiep 

»am  5.  3uli  1844  in  6lfafj-9clbringen  naip  beffen  Bneinigung 

mit  bem  Deutfrprn  Sleicp  mellet  galt,  balle  et  bie  9!atur  einet 

Üanbetgefepet,  unb  aufgepeten  ift  bat  ftangiRfipe  ©eiep  etfl 

burep  bat  p)at.  ©.  »ein  25.  fDlai  1877  »am  1.  3uli  1877  ab 

füt  bie  3«lnnft,  aPn  niipt  füt  bie  patente,  bie  auf  ©raub 

(rinn  Seftimmungen  eripetit  Baten  unb  in  Sifap-Sctpringen 

®irfung  palten,  unb  fa  lange  Re  auf  ©tunb  btt  ftangäRfipe” 

©efepet  in  8lfap-?alptingtn  ©ipnp  geneffen.  Die  groge,  cb 

bat  ccrtificat  d'aeldilinn  »am  26.  gebrnat  1867  gu  Seit 

btfianb,  alt  f).  bie  beiten  Blaiipinen  an  bie  Bell.  ©.  u.  ßa. 

unb  St.  »nlaufte,  aber  Begen  dirulgation  atn  naep  Slrt.  30 

abf.  2   bet  ©tfepeS  »am  5.  3"U  1344  niiptig  Bat,  ab  bit  im 
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Hit.  47  tiefe«  ®ejege«  fivec.  oo  esns  eaisie  jugeiaffcne 

description  ber  dJtafipinen  ora  30.  3uni  uni  6.  3uli  1877 

getehtfenigt  Bat  ober  feie  HL  {um  ®4aben«etfap  »crppicptet, 

ift  beipaib  letiglicp  nach  bem  fraiucül^tn  ®ejep  com  5.  3uli 

18(4  ju  beurt  pellen,  unb  auf  einen  SBerfiog  gegen  biefeC  ®eiep 

»ürbe  bl«  SRreiücn  nlcpt  geftipt  Berten  tonnen,  mell  biete# 

®e|ep  niept  ju  ben  reoifiblett  fReepMnotmcn  im  Sinne  brt 

§   549  (511)  bet  G.  3>.  C.,  §   6   be«  ®.  ®.  jnt  6.  $.  C. 

gehört.  Setortnung  vom  28.  September  1879  §   12  be« 

öSifepeS  vom  30.  SJlärj  1893  §   1   unter  II.  I.  G.  3.  i.  3. 

Shafipaufet  Beben  c.  ®eiget  u.  Go.  unb  @en.  «ora  10.  3uli 

1901,  Sh.  38/1901  I. 

Bum  SRei4«ft«mpeIgtftp. 

20.  $   7. 

(Da*  St.  ®.  begrünbet  feine  ®nif4eibung  in  folgenbet 

ffieiie.  (Da«  ftempelpfliettlge  ®ef4äft,  bet  Sclbfteintritttfauf 

in  Hu»füpntng  bet  «on  3$.  4   X.  in  Sternen  an  8.  4   S.  in 

?onbon  erteilten  Setfonf«fomml<pon  fei  in  bem  3ettpnnft 

petfelt  gemärten,  too  bie  Xommffpcnäre  8.  4   S.  bie  auf  Selbft- 

elnteittifauf  lauienbe  Hu»füprung«anjtige  jut  Hbfenbung  an  bie 

Kommittenten  3$.  4   X.  abgegeben  patten  (£.  ®.B.  §   400 

Hbf.  9   unb  §   405  Hbf.  3).  SDiefe  Hbgabe  jut  Hbfenbung  fei 

biefenlge  tecptllip'  Setfügung,  Belebe  bie  int  ft.  ®.  S.  an  ben 

angeführten  Stellen  angegebenen  te$til<$cn  folgen  bäte  unb 

bie  bamit  an  P4  unb  ohne  ©eitere«  ben  Selbpeintrttt«fauf 

jum  Hbfhfufj  btinge,  pe  tonne  nur  »on  bet  Jtommiffionefitnia 

felbft  ober  von  einet  $etfon  beuiitt  Betten,  Beleb«  Verfügung«. 

beteeptigte  Setltetetin  bet  Xommifpontprma  fei.  (Die  Hbgabe 

bet  SelbfteintritManjeige  jut  Hbfenbung  an  34.  4   X.  im 

6ltrae  blefet  re4t!i4tn  Setfügung  fei  but4  «ine  in  ?onbon 

btfinbli4e  fletfon  in  üonbon  bemirtt  Borten,  ba  nnftrcltig  bet 

allein  all  SUlttUperfon  in  Setra4t  fommenbe,  in  Sternen  be- 

finblicbe  AI.  (ein  «erfügung«bere4tigtet  Settretet  «on  8.  4   S. 

fei.  (Damit  fei  bet  Selbfteintrittifauf  petfett  geuotben,  einerlei 

nie  biefe  in  Üonbcn  jut  Hbfenbung  abgegebene  Hnjeige  an  bie 

Kommittenten  in  Stenten  btfärbert  Borben  fei,  ob  biteft  but4 

bie  $oft  ober  bur4  bie  $o[t  unb  einen  Solen  (Hgenten)  In 

Stenten  unb  lepttrenfafl«  einerlei,  ob  bie  Hnjeige  in  einem 

©rief  enthalten  gemejen  fei,  bet  an  bie  Kommittenten  biteft 

geiitptet  unb  «on  bem  Soten  (Hgenten)  in  Bremen  bort  an  bie 

Kommittenten  abjugeben  gemefen  fei  ober  In  einem  Sriefe,  bet 

an  ben  Boten  (Hgenten)  in  Sternen  geratet  gemefen  fei  mit 

bem  Huftrage,  ben  Snpalt  be*  Briefe«  bort  an  bi«  Hommiltenten 

seilet  }n  geben.  (Da«  jBif4«n  einem  Snlänbet  unb  einem 

Huelänber  abgefiloffene  ftempelpfii4tige  ®ef4äft  fei  bemna4 

Im  Hutianbe  abgtfcploPen,  petfelt  gesotben  unb  untetiiege  habet 

nacb  §   7   Hbf.  2   be«  9fei4«ftempelgefepe«  nur  bem  batten 

Stempel.  (Der  etferinenbe  Senat  be«  SR.  @.  »etmag  n«4t,  biefe 

Huffajfung  ju  (peilen.  (Da«  S.  ®.  ftetlt  im  «otliegenben  Sali 

ben  Kl.  al«  Hgenten  bem  Soten  g!el4-  (Det  Senat  (all  bie« 

nur  bann  für  ti4tig.  Benn  bet  Kl.  in  gte!4et  SBeife  Bl«  ein 

Bote  niept«  Hnbete«  barfteUte,  a«  iebiglip  ein  Organ  jut  Be- 

fitbetung  be«  StiefBe4fei<  jBif4en  ben  Hommijflonären  unb 

ben  Kommittenten,  Beim  feine  Spättgfeit  fi4  atfo  batauf  be- 

f4tänfte,  bie  von  ben  Xommifflonären  für  bie  Kommittenten 

beflimmte  unb  an  biefe  gerichtete  Hnjeige  «on  bem  Setbfl- 

eintritttfauf  bet  Xommiffionäre  an  bie  Kommittenten  Beitet  ju 

befStbetn.  Sut  in  foI4em  gatle  !ann  nap  bet  Hnfi4t  be« 

Senat«  bason  gefpto4en  Baten,  tat-  bet  AommlffionSr  im 

Sinne  be«  §   400  Hbf.  2   be«  .£>.  ®.  S.  bie  Hnjeige  «on  btt 

Huefüprung  be«  Kommiffiontauftragel  jut  Hbfenbung  »an  ben 

Kommittenten*  abgegeben  hat.  (Dagegen  lann  bie  ©leicpftedung 
be«  Hgenten  mit  bem  Boten  nicht  f>iap  greifen,  Beun  bet  Hgent 

jmat  nicht  «14  «eifügungsbeieeptigtei  Sertcetet  be«  Xom- 
miffionät«,  Bcpl  aber  al«  Organ  bet  ffiiflentäupetung  be« 

Koramiffionät«  bem  Kommittenten  gegenüber  aufgetreten  unb 

tpälig  gcmciben  ift,  unb  bal  ift  bet  $ad,  Benn  bet  Hgent  bie 

an  ipn  gelichtete  SeibfleinttittCetflürung  be«  Kommiffionüt« 

buch  eine  eigene  inünblipt  ober  biltflicie  SDlittpellung  bem 

Kommittenten  funbgegeben  pat.  6«  femmt  altbann  ba«  in  ben 

®utf4«ibungen  be«  3t.  ®.  Sb.  18  S.  26  ff.  «etäffentiihie  ttrtpeU 

be«  VI.  5. 3.  be«  8).  ®.  in  Stage.  VII.  6.  3.  L   3.  Sremif4«t 

Staat  o.  ©Inttuff  vom  2.3uli  1901,  St.  167/1901  VH. 

21.  3nlerfm«f4cin. 

(Die  Hnfiht  be«  8. 9t.  geigt  nun  au4  feinen  SSe4t*itrtpum. 

OPne  Seuttunbung  be«  HntpeiUmpt«  ift  bet  Begriff  be« 

3nterim<i4ein«  nicht  erfüllt ,   intbefonbece  fledt  eine  blofje 

Quittung  übet  Siitjapiungtn  einen  foiepen  nicht  bar.  Sine 

8ef4«in!gung  übet  ein  nur  in  ben  (Brenjen  bet  Baattlnjaphing 

geBäprtet  Hntpei(««4t  abet  fennt  ba«  @efep  niept,  Bit  ihn 

au4  maietied  ein  fo  geartete«  9i<4t  ftemb  ift.  Hl«  unter- 

f4«ibenbe«  ©oment  muff  betrachtet  Bttben,  tafj  btt  Hutftednng 

bet  3nterim«f4ein«  «ot  Hutgabe  bet  Hftien,  b.  p.  einffBeitig, 

erfolgt.  (Die«  ergiebt  fogar  bet  ffiortlaut  be«  ®efepe«,  benn 

bet  Htt.  207  be«  ft.  ®.  B.  befinttt  bie  3ntetim«f4«ine  al« 

Hntpeilf4«ine,  in  Beihen  bet  Bejng  bet  Hflien  jugephert  Birb 

ober  Belhe  fenft  übet  ba«  Hnipei!«rt4t  be«  HftionSt«  »ot  Hut- 
gabe bet  Hftien  au«geftedt  Betben.  Sine  Beft&tigung  für  btefen 

©»griff  be«  3nterim«f4eint  ift  neuetbing«  bur4  bie  (Denffhrift 
ju  bem  Sntmurfe  be«  mit  bem  1.  Sanuar  1890  in  Ktafi 

getretenen  {i.  @.  B.  gegeben,  benn  in  biefet  rnitb  ju  §   1 77 

be«  Sntmurf»  (§  179  be«  ©tfepe«)  au«gefüptt,  bet  ©nlButf 

fprech-e  »«on  Stnlpeilfcpeinen,  bie  ben  Hftionären  »ot  ber  Hut- 

gabe bet  Hftien  autgeftedt  Betben*,  ba«  ®efentil4«  betSnteeimf- 
f4eine  fei  pierln  entpaltcn,  Htfunben,  but4  BeI4«  bet  Beflp 

bet  Hftien  jugtphett  Betbe,  opne  baff  bet  Snpabet  a(«  ©itglieb 

btt  ®efed[4aft  gelten  fod,  feien  feine  3nterim«f4eine  im  Sinne 

be«  ®efepe«.  (Die  begrifflüpe  SDlägllhfeit  eine«  3nferim«f4eint 

pat  mithin  gut  Soraulfepung,  bat;  bie  Hutftedung  einet  enb- 

gültigen  Beutfnnbung  «orgefepen  unb  ben  Hftionären  ein,  Benn 

au4  nut  bebingtel,  Sieht  auf  Srfpeiiung  einet  foOpen  ein- 
geräumt  ift.  (Diefe  Opfere  pat  P4  bann  bunp  Ipren  3npatt 

nt«  bie  enbgültlge,  bie  Hnfptühe  bet  Hftionäre  auf  blefem 

©ebitte  etlebtgenbe  ju  ttfeunen  ju  geben.  —   ©eilet  autgefüprt. 
VII.  G.  S.  I.  3.  gitfu«  c.  pJtnbentia  «om  28.  3nni  1901, 

St.  162/1901  VII. 

3um  ®efep  gegen  ben  unianieten  ©ettbeBetb. 22.  §§  1   ff. 

©enn  in  ber  Begtünbung  be«  B.  tl.  autgefüprt  ift,  tafj 

e«  feinen  Unterfhieb  mähe,  ob  bet  Sabrifant  eine  gtöpete 

Hnjapl  »on  Jteifonen  jut  Btbitnung  btt  ffiebftüpte  annepnte, 

ober  ob  er  bat  ©eben  auf  meprtren  Stüplen  butcb  Settrag 

einem  linlmiepmet  gegen  beftimmte  Setgütung  übertrage,  unb 

ob  et  Gigentpiimet  bet  ©ebfiüple  fei,  obtr  Pt  bem  8opnBebtt 
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gehörten,  fo  befinbet  fid?  hiermit  bai  SB.  Qi.  nicht  im  ffiiberfpruche 

mit  bem  Uit lf ile  hieflger  8teDe  II  433/98,  worin  bie  Anjiiht 

bei  Äainmcrgericht!  gebilligt  ift,  baff  bet  begriff  einel  fcabtifanten 

citoibere,  baf)  bie  beireffenben  Saaten  bur<h  »on  ab* 

bändige  Aibeitlfrifte  hergefteflt  mürben;  benn  auch  b«2ohn* 

Webet  auf  eigenen  8tühlen  (lebt  in  einem  Ath&ngigfcitlQerhältniije 

ju  beui  Arbeitgeber,  in  biefer  SBejUhung  beftebt  gwifchen  ihm 

nnb  bem  im  blrcften  Dlenft  bei  Atbeitlgeberl  gegen  Atforblohn 

flcbenben  Arbeiter  fein  wcfentlich«  Unterfcticb.  II.  ö.  8.  i.  8. 

Si'hwe  o.  Saeger  oom  ö.  3ull  1901,  9lr.  164/1901  II. 
28.  $   6. 

Die  IKeoipton  macht  gcltenb,  baft  ber  ren  bem  S.  ©.  an* 

genemmene  3   ^atbeftanb  nicht  unter  §6  bei  ffiettbewetbgefege! 

falle,  ba  bie  barin  liegenbe Scbauptung  einer  Paten  Verlegung 

naib  einem  Uttbeile  bei  I.  (S.  <8.  bei  W.  Qi.  wem  18.  Ofteber 

1899,  3ini|itjibe  Sochenfchiift  von  1899  8.  749  9lr.  26, 

feine  ̂ Behauptung  tbatfäiblicber  Art,  fonbetn  lebigtid? 

ein  Urtbeil  fei  unb  el  nitbt  barauf  anferame,  ob  baffelbe  ju* 

tu  ff  <n  b   fei  eher  nitbt.  Diele  ScjihweTbe  etftbetnt  unbegrünbet. 

3m  Anfcplufe  an  bie  fdtberige  iKcibtivtetbung  bei  etfennenben 

8enat!  (vergl.  Uttbeile  rem  13,  91ceeinber  1900  II.  208/1900, 

8.  vDiai  1900  II.  78/1900  unb  21.  Dejember  1900  II.  278/1900), 

mit  welch«  autb  bai,  r?en  ber  Sterilen  augefübtte  Urtberl  bei 

1.  iS,  8.  nitbt  im  Srbetfpruch  fleht,  ift  taten  auljugcben,  tan 

jwar  eine  ̂ Behauptung.  welche  lebiglitb  ein  tbatfätblitb  in 

feinet  Seite  begrünbetei  Urtbeil  enthalt,  nitbt  ali  eine 

felibc  tbatfätblitber  Art  im  8inne  bei  §   6   eit  anjuüWn  ift, 

bag  aber  anbmtfeiti  bie  Aufteilung  einet  Anntt  cber  eine! 

Uttbttli  auch  eine  Behauptung  thatfich  liehet  Art  enthalten 

tan»,  wenn  »iml’tb  bai  llttbeil  etwa!  ali  gegeben  cber  m* 

banbvn,  at’e  in  einer  Seife  «iffbt&t,  bau  bie  Xichtigfeit  cber 

Umi^tigfctt  bei  Behauptete»  tut  gegebenen  gaUe  cbjeftto 

Mtge'UUt  «Riten  fann.  Auf  ©runb  bie’er  tttfctlib«  Auf* 

Innung  ater  ift  bie  Annahme  bei  B.  ba$  bie  nach  feiner 

9t?t'UUu*g  in  bem  Äanb’tfcwtbea  ber  Bett  in  Berbiatur.g  mit 

ber  hetge’ugte»  patenriitrit  enthaltene  Behauptung,  tag  bie 

btileiKiugt»  fbbtifatt  itcntiO  feien  unb  ta$  fern«  ÄL  tbr 

patent  bejigU«b  ber  bann  nab«  bejtri arten  pateuritten  Scr* 

u£tttagen  bei  Dccfeli  aut  ber  Anbringung  bei  Sab'bafcni 
Kriegt  habe,  all  eine  feL&t  tbat’i^Uit et  Art  im  8mat  bei 

§   6   aara'  ben  iei,  ni«tl  ju  btaananben;  btan  bie 

pemntetang  ber  tu  ̂ clgerusg  bet  patestKticguag  begtiabeaben 

BeOa** entert  ber  eigene«  $abr.fat«  ber  BefL  eiaer’ett#  nab 
btt  iub  »Irrt  A-’  tiiiaag  hiermit  iter.i'bei  patrfure  bei 

ÄL  anbmrr.M  litt  b:«»e  ganjt  ̂ etaibnvj  ali  erat  rnr 

S**ea:'.  ibaraiL-b«  rrtNtne.  iri  b:erta:$  trstglt&t. 
bie  Ä.^rgfw  cber  Uavi:  gftri  Ki  ̂ irtttti  an  bet  paab  bei 

y*x  t^riibaug  bei  Urrbtul  a»ge^ibr:en  Jbanrs-iibe  tbjeftra 

It^+’UZtx.  Tie  t^ebaarraag  m   4N*atra:b«l  rT  habet 

bs.*^e  ftavi:  ’cabrn  ex  bar$  lii;ru}  an* 

geb.  bei  abavaiea  begtiabetel  Ur  tel  nab  ***»<•:  ctie 

bajrmg  tbaribj.  ;«  Ä:t  a   t   J«  bei  §   6   <ik  li-  4>  $.  i. 

tj.'J:»  A   äb.  e.  ks  li  3^*'.  I.  Xr.  137  Ihvl  U. 

$xn u.  §   li 

£\e  Ärri**.'«  f?«ax  fr  am  grtig  haben.  £“«  isrcbef 

r   i:er  ”Ub  bmt  xxlgeigaa^.n.  Ja,a  ber  jiatügtuab 

bei  ©egehreni  bet  ÜI.  nur  in  §   12  bei  ®efe^ei  jum  Sfyifc 

ber  Saarenbejeithnungen  vom  12.  3Rai  1894  liege  unb 

bafi  bie  @nlf$elbung  baoon  ab^änge,  ob  bie  @et(,  fi^  einet 

nach  §   unb  20  Jene!  <&efefyei  ju  beurtheilenben  (Singrifet 
iu  bie  3<t(henrethte  ber  Äl.  fc^ulbig  gemacht  habe.  Bei 

Prüfung  biefer  $rage  waren  nach  ®a<ht«8c  fotgenbe  Qeftytf. 

fünfte  in  betracht  ju  $ieh<n.  Die  Sinttagungen  unter  ber 

^errfchaft  bei  ®efehel  über  ÜRaifenfthuh  bem  30.  91oocmber 

1874  hatten  webet  ber  Äl.  noth  ber  8efl.  einen  8thu$  fit 

ben  Älanglaut  bei  angeblichen  ©chlagwortefl  SJaUoline  ge> 

W&htt,  ber  ©ebrauth  biefc#  8chlagworte4  all  Älanglaut  flanb 

bii  jum  Snfrafttreten  bei  ©efe^el  oom  12.  2Rai  1894  3ebn* 

mann  frei.  Sebiglich  burth  bie  Uebertraguug  ber  unter  bn 

|)errfthaft  bei  ©efebel  eom  30.  9lorember  1874  eingetragene« 

IDlarfen  in  bie  3«<hentD0*  Paientamtei  haben  biefelben  «4 

für  ben  Ä langlaut  fenel  Sorte!  8<hufe  etlangt.  tiefer 

8chub  ift  na<h  ben  ©runbfähen  bei  ©efehti  oom  12.  9iai 

1894  gu  beurteilen.  Der  babnrth  begrünbete  ©thu$  btf  bat 

ffiert  Saboline  mit  bem  Silbe  einel  Ableri  enthaltenten 

Saarenjeitheni  ber  öefl.  gegenüber  bem  jüngeren  rriRfti 

Sott j eichen  Salooline  bet  Äi.  h^lte  in  boppelter  Aithtug 

etheblich  fein  fßnnen.  Ob  gunäthfl  bie  SefL  bie  9üf^ung  W 

Unteren  3«i<h«4  na^  §   9   Abf.  1   3iffcr  1   fmei  ®efe&tl  bitte 

begehre»  fönnen  auf  ®runb  bei  9tach»eifei  einer  Senpahfe* 

lungigefahr  im  Serfehr,  ift  in  bem  oorliegenben  Kethtlfhtilt 

nitht  ;u  erfrier»,  weil  ein  felthei  Segebren  nicht  erheben  ift, 

?or  9ffth»»g  aber  beffen  Soraulfehungen ,   auch  wenn  fie  rer« 
lägen,  nicht  bie  ©runblage  einer  ©inwenbung  abjugtben  gceignö 

wären.  Enbmrfeiti  fann  bie  ÄL  in  einem  nach  bem  ©aartr* 

jeicheniechte  gefthübten  ©«brauche  bei  Äcrabinationljeitfesl 

ber  Sefl.,  fe  lange  biefel  eingetragen  ift,  nicht  eine  Serie?!»! 

ibrei  Scrtjeichenl  finben.  Diefet  legte«  ©efichttrmk 

femmt  hi«  in  Setracht.  ®!eichei  gilt  oc»  bem  Seib*ltfiü 

bei  älrertn  Äombinattonljeicheni  ber  ÄL  —   t« 

'IKcnbmarte  —   ju  bem  jüngaen  ÄomHnaticnijcubex  b« 
Sefl.  mit  bet  hi«  nicht  writcT  erbehlicben  9Scbififatic*r  1*5 

ein  Sfithunglbegefcren  nach  §   9   Abi.  1   3'^«  1   *.  •-  €t  m 

bem  burth  Urtbeil  bei  9L  ö.  oem  5.  April  1898  entstehen* 

Scchtl'htitt  gelienb  gemacht  nab  bert  abaewtt'en  werten  ift 
©egen  ben  nach  Saaten jeiiteimcht  gefügten  @efrras<h  W 

3eichen!  bet  SefL  feante  beihalb  bie  ÄL  mit  einer  £!*$< 

aal  §   12  nicht  airifcmmen.  Der  nach  Saarenjeiieirelt  ^ 

*4ägre  ©ebraud)  rinei  au!  Seit  —   Salccltae  —   nnb  5*^ 

—   ÄJLa  —   frmbcairtra  he*:ebt  jebc<h  tat  in 

©ebraai  jeser  Äcrabiaaiirn;  her  ©ebraacb  r.nei  eriueUe» 
Senanlrheilei  —   hier  bei  Serie!  Salrciue  —   ober  »4 

b«  ©ebraai  bei  fembinirien  ÄUnglaatt*  —   gthlbet  a*l 

JtUsgUin  bei  Sctrei,  bai  bem  im  3<iifce»  csthol2f«B  Wie 

eavrrett,  nat  bea  Ä   anglaatt  bei  t*  emboiltn® 
Serie!  —   Ailrr-Salrciiae  cber  Sal? eiint» Abi«  stz  ct«  &{ 

Se-.’ag  b<!  Sorr*!  tVir.9>t*  in  itdr  ein  na4  Saarttf^i«* 

rt£:  ge  ii»:«.  3^*  ba  hier  aCrin  in  Semi:  fenaenl« 
gegenüber  «irreren  net  exgettagme* 

nur  greife  he  Äoaburaricn.  ni£t  bet  eixnuR  Senaxi  b^’ 

L't  ;rK!  lit'tm  jegtn ioet  axr  Kt  Ätmib.nar.fx  ?e* 
Satt  rat  SO  «et  k   r.? geringen  rht  «ai  1® 

bargt- rgot  Äamr  jtarlam  bei  Sntt!  aab  bei  Äiu*g-»aei  *it 
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bie  Bezeichnung  t r 6   Eiltet.  Seim  betgaib  lit  SJtfl.  nur  bat 

Seit  Balooline  ob«  eine  btt  obigen  Sortlombinatiou 

gleiche  ob«  ähnliche  Sortbilbung  jti^«unä|ig  gebraucht 

bitte,  fo  Barbe  ihr  aut  ihrem  Sombluallontjrihen  nlc^t  bet 

eben  bargelegte,  eine  Sehttneilegung  nach  §   12  aulfhltegenbe 

Splitt  gegenüb«  bern  Wortzeichen  bei  AI.  unb  auch  gegenüber 

beitn  Sombinationljeihen  juftehen.  Der  Sh“6  einet  ® raren- 

jeihent  crftreeTt  fi<$  aber  nur  auf  helfen  ©ebrauh  all  Saaten* 

geilten.  Sfl  ein  Slanglaut  gefhügt,  fo  h»t  bet  3<ih*n’ 

beeechtlgte  nicht  ein  abfolutet  SSerbottie^t  gegenüber  beim 

Ctituud)!  bei  jenem  Slanglaute  entfprehenben  Sottet  im 

gefhäftliheu  Beliebte,  er  hat  fentl  Berl'ottceht  nur  gegenüb« 

btjfen  aaarenjeihenmäfjlgem  ©ebrautb  Im  Umfange  bei 

§§  13  unb  30  bet  fflefegel  oom  13.  Wal  1894.  Die  St. 

balle  barnah  aut  ihrem  hl«  1»  «fl«  Seihe  In  SJetrac^t 

lommeubtn  Sortjei^en  Balooline  ein  tBerbotlre^t  wegen 

Beilegung  ihre*  Saatettjeihenl  gegen  ble  Bett,  aut  bet  Be* 

nngung  bet  Sollet  IBalootine  nur  bann,  toenn  biefer  Qöebrautb 

nl$t  rin  nach  Saarenjtichentehi  gefhügt«  ©ebrauh  bet  übler* 

matte  im  Sinne  ber  obigen  Sulfierungen  gemefen  unb  bet 

©ebrauh  fetner  in  ein«  Seife  gtftb<h<n  »äre,  ba§  brille 

Unionen  im  gefhäftlihen  Serfebre  in  ben  ©tauben  oerfegt 

netben  tonnten,  bte  barnah  angefünbigte  ober  in  ben  Betlebt 

gefegte  ffiaare  fette  Baarenjetcbenmäfiig  leblglteb  mit  bem 

Sorte  Balooline  bezeichnet  Betben  ober  begegnet  fein.  D« 

gebaute  Schng  greift  ab«  nilbt  hPlag,  Benn  b«©ebrauib  bei 

gebauten  SBoitet  in  frinem  übrigen  3nfammenbang  in  ben 

belbriligten  Berlehttfretfen  nur  ben  Srfolg  buben  lonnte,  bamit 

enlBeb«  tebigliib  bie  Benennung  einer  Saure  —   bl«  »on 

'Siajhmenölen  —   ju  eermiltefn  ober  bie  BorfteUung  an  bat 

eigene  Saaienjeicbin  b«  Belt.  —   bie  Ablermarft  —   b error* 
jurufen.  II.  8.  S.  L   @.  beonaib  4b  6Uit  e.  Sanbn  Dem 

13  3ull  1901,  Sr.  153/1901  II. 

35.  §   13. 

Die  Stoigon  rügt,  bajj  bat  B.  ©.  mit  Unreibt  unb  unter 

Benennung  ber  Salut  ber  abmetirericen  Siage  angenommen  habe, 

baj  bat  Beebot  bezüglich  ber  Bermenbung  bet  Saaungrichent 

Sr.  1806  nirbt  auf  bie  in  §   12  bet  fflaartnjeihengefeget  et* 

Bahnten  S<b  tif  Ifiürf e   ju  «fließen  fei.  Dlefe Beihwetbe  erfe^cint 

nnbegrüntet.  Sie  ber  eitenncnbe  Senat  bereits  in  feinem 

Uitbeil  Dom  22.  gebruar  1900  (Suriflifhe  Soibenfibrift  ©.  301 

Sr.  21)  autgefübri  bat,  ift  atterbingl  bie  Siage  aut  §   12  cit. 

au<b  gut  Abwtbt  fünftiger  teibllmibriger  Singriffe  in  bat 

Saarenjeicbenrnbi  bann  gegeben,  Benn  Sbatfahen  oorliegen, 

Bilibe  bie  Annahme  ttebifertigen,  baj  |ol<be  Singriffe  oorbeeeitei 

ober  beabfiibtigt  flnb,  unb  befiehl  fomit  au<b  bann,  Benn  bitb« 

eine  Beilegung  bet  Saarengeihenrehtl  nur  in  einer  btt  in 

§12  «Bahnten  Sichtungen  fefigeftrilt  ift,  bennoh  bie  r«htlih' 

®öglicbfeit,  bem  ttnbernbtiglcn  Beitne  Beilegungen  biefet  Seih» 

auch  naib  anbern  in  §   12  b«>orgebobcnen  Sichtungen  bin  ju 

nnteifagen,  fofnn  auch  fünfilge  Stugrtffe  b«  legieren  Art  nach 

ben  Omftünben  bet  gaüt  }u  beforgen  finb.  Obwohl  nun  bat 

angefocblene  Unheil  bejüglih  bet  Ahmeifung  bet  Antragt,  bem 

Bett,  bie  Branenbung  bei  (nach  ünfiebt  bet  B.  ©.  unbefugt 

con  ihm  gebrauchten)  Saatenjeih<nt  Sr.  1806  auf  ben  in 

§12  ermähnten  @<briftftücfen  gu  unterlagen,  eine  Darlegung 

btt  «öet«ten  ttihllicben  ©eghtlpunflt  unb  eint  JStüfnug  bet 

Xhatumgänbe  auf  ©tuub  befftlbtn  ntnuiffen  lägt,  (o  meift  boeh 

anberetfeitt  bie  Begrünbung  beffelben  barauf  bin,  bajj  bat 

B.  ©.  eine  Befbrgnifi,  ba|  bn  Belt,  (ünflig  bat  Saattngeithen* 

reihl  ber  S(.  auch  bur<b  Anbringung  biefet  3<i<b(n9  auf  folgen 

Sehrififtüden  orelegen  Berte,  alt  ui<bt  begtünbet  erachtet 

bat,  Beil  bie  hi«bei  etwa  in  grage  tommenben,  gettlicb  Beil 

jutüefliegenbcn  unb  au<b  leine  figürliche  DarflcIIung  ber  Stiletten 

ber  Sl.  enibaltenben  Sunbf$reiben  für  bitfe  Annahme  nicht 

aut  reichten.  Da  nicht  erfl<blticb  ift,  bajj  bat  B.  ©.  hierbei 

Don  ber  nach  obiger  6rfrt«ung  nicht  |u  bi&igenben  üuffaffung 

autgegangen  fei,  all  ob  bat  beantragte  Beibot  bezüglich  ber 

BeiBcnbung  btt  Saarengeihent  auf  ben  fraglichen  Schrifl* 

ftücfen  nur  bann  erlagen  Berten  lönne,  Benn  eine  bereitl 

flattgebabie  Anbringung  bei  Saarengeihent  auf  folchen 

©chriflflücfen  naihgeBlefen  fei,  fo  «Icheint  eine  Aufhebung 

bei  angefochtenen  Urtbeill  wegen  biefet  §)unttt  nicht  alt 

gebolcn.  II.  8.  S.  i.  ©.  A.*@.  {aogucannl  Siäetefabrilen 

e.  {legmann  Dom  5.  3nli  1901,  Sr.  145/1901  II. 

3um  ©efeg  Dom  20.  April  1892. 
26.  §§  43  ff. 

Die  StDifion  bet  St-  crmelft  geh  all  begrüntet.  Dal 

B.  ©.  geht  mit  Seiht  baoon  aut,  baff  nach  §§41  unb  47 

bet  ©latntt  ber  brflagten  ©efeHjihaft  bie  non  b«  ÜRehrheit 

ber  in  ein«  ©eneralnerfammlung  erfchienenen  ©enoffen  gefaxten 

Beichiüffe  nur  bann  binbenbr  Srafl  haben,  Benn  bie  Sinlabung 

jut  ©tntraloetfammlung  unter  SSiilheiiung  ber  Sagetorbnung 

nach  ben  Beftimmungen  bet  Stainll  orbnungSmijjig  nlaffen 

ift.  Dafj  ab«  bie  Antüubigung  bet  ©egenflanbet  ber  Befhlufj* 

faffung  im  gegebenen  gaQ  eine  orbnunglmäfiige,  .gehörige*  im 
Sinne  bet  ©tfegel  gemefen  fei,  hot  bat  B.  ©.  rechltiniger 

Seife  unb  ohne  gtnügenbe  thalfäihliihe  ©runblage  angenommen. 

3u  einer  otbnungtmägigen  Belanntgabe  ifl,  Bit  bat  S.  @. 

im  Allgemeinen  auch  nicht  oeefennt,  etforberiiih,  aber  auch 

genügenb,  febe  Angabe,  Beiche  geeignet  ift,  bie  SRilgllet« 

erlenneit  ju  lagen,  Borüber  oerhanbelt  unb  Befchluf)  gefaxt 

Bttben  foQ.  3®iet  ber  ©eneraioerfainmlung  Bar  hl« 

unbcftriitenermafjin,  bet  ult  bem  ©efeg  übeceinftimmenbrn 

Beftimmung  bei  Statut!  ju  genügen,  moua<h  bet  oorläugget 

8nthebung  einet  Bocftanbtmiigiiebt  oon  ben  ©efhäften  turch 

ben  Anffiihttrath  ohne  Berjug  bie  ©ennatverfnmmlung  bet 

©enoffen  behuft  ber  befinitioen  Sntfheibung  üb«  bie  ©uthebung 

etnjuterufen  ift.  Da§  biet  ber  mitfiiihe  Bnhanbiungtgegenftanb 

bee  ©eneralonfammlung  oom  2.  Sooembet  1899  fein  Bttbe, 

lonnte  an  fleh  lein  ©enoge  aut  ber  gcBÜhlten  gorm  ber 

Anfünbigung  .Sefhlufjfaffung  über  bie  Suhl  bet  Direltort* 
mit  Sicherheit  entnehmen.  Denn  weiht  Borgänge  bie  Suhl 

einet  Dlreflort  nothwenbig  machten,  blieb  ungeBi§.  Sr  lonnte 

fein  Amt  freiwillig  niebergelegt  haben,  er  lonnte  an  ber  Aul* 

Übung  beffelben  thatfählih  onhinbeet  fein,  er  lonnte  auch  oom 

Auffchttralh  jBatigtweife  feinet  Amtet  enthoben  fein.  Aul  ber 

Anfünbigung  ju  «fahren,  weichet  b«  Aulafi  jut  Seuwahl  einet 

Diceltort  burch  bie  ©ineraioetfammiung  war,  barauf  hatten 

bie  fffiitgllebn  btt  ©enoffenfehaft  ein  S«ht*  Senn  ge  Bann 

nah  bem  ©efege  barauf  angewieftn,  bie  Sehte,  Brihe  ihnen 

in  ben  Angelegenheiten  bn  ®enogenfh«ft,  in»btfonb«e  in  Bejug 

auf  bie  gühtung  ber  ©efh«fte,  guftanben,  in  btt  ©ennal* 
onfammlnng  autguüben,  unb  auf  ih«n  Butfhlufj,  cb  ge  geg 
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an  berfelben  betheiligen  »eilten  aber  nicht,  tonnte  e<  non 

enticheibeubor  Bebrütung  fein,  ob  ber  Duett or,  nd^er  erft 

einige  ültenate  juoor  buicg  bat  Vertrauen  brr  mahgebenben 

SWegrheit  ber  ©enerateerfamratung  ju  feinem  Ämte  berufen 

»orten  mar,  freimtttig  »on  bemfelben  jarütt getreten  ober 

j»angt»eife  bunt  ben  Stufflehtlratg  feiner  Steilung  oorläufig 

enthoben  mar.  Die  Grmägungen,  aeitbe  ben  ©enofien  in  bem 

einen  ober  btm  anberen  gatte  et  empfahlen,  jut  ffiagning  ihrer 

genoflenf<haftll<ben  Sntereffen  an  ber  autgefhriebenen  ©enerai* 

oetfamntiung  Igetl  ju  nehmen,  geftaiteten  ftih  anbett,  wenn 

ber  Direttor  fein  Stmt  ntebergeiegt  hatte  obet  menn  er  beffelben 

»Iber  feinen  Sitten  enthoben  mar.  Dat  8.  ®.  ifi  nun 

alierblngt  auf  ©tunb  Ihaifäehllcher  Grmägungen  ju  bet  Sinnahmt 

gelangt,  et  fei  für  bie  ©enoffen  aut  bem  Snhalt  bet  befannt* 

gemalten  Dagetorbnung  hinreichtnb  etfennbar  gemefen,  bafj  in 

ber  «enetaloetfammiung  junäibft  übet  bie  Gntgebung  bet  ÄI. 

oom  Slmte  Gnticheibung  ju  treffen  mar.  Dat  8.  ©.  geht  bei 

btefem  Sthlufj  baoon  aut,  bet  ber  3nfammen[ebung  ber 

®en»ffenf<haft,  btren  SRitglleberfrell  (ich  auf  bie  Heine  Stabt 

Sleuftettin  unb  beten  näcgge  Umgebung  befihränfe,  fei  bie 

Sinnahme  begrünbet,  bie  Witglieber  bet  ©eneffenfehag  hätten 

f<hon  not  ber  ©eneraioetfaramlung  ton  ben  jmifehen  bem  AI. 

unb  bem  Sluffiihttrath  enlftanbenen  3Hi§heIligStiten  unb  bem 

©efehlufj  bet  Sluffuhtlrathet,  ben  ÄI.  feinet  Slmtet  oorläufig  ju 

entheben,  Äenntnlh  erlangt;  hätten  bie  ®enoffen  aber  biefe 

Äenntnijt  gehabt,  fo  fei  ihnen  auch  befannt  gemefen,  bah  bie 

©enetaloetfammlung  junächft  übet  bie  Gntgebung  bet  Direftort 

ju  entfegeiben  h«b<.  Die  3uiäjfigfeit  biefet  ©cgiuhretge  mitb 

oon  bem  KeoiüenlHäger  mit  iHeiht  befämpft.  Denn  ganj 

abgefehen  oon  ber  grage,  mit  oiele  Sütglitber  aufjeigalb  9leu* 

fteltint  mohnten  unb  belhalb  meniger  leitet  oon  internen 

Betgängen  bet  ©etmaiinng  erfuhren,  ift  oon  bem  8eH.  gar 

nicht  behauptet  »orben,  ba|  bie  @enoffen  oor  ber  Slntünbigung 

ber  ©enttaloetjammlung  in  anbetet  Seife  oon  ber  oorläufigen 

Gntgebung  bet  ÄI.  Äenutnifj  erhielten  unb  hiernach  entbehrt 

auch  bet  »eitet  angefnüpfte  Schluß,  ben  ÜSitgiiebern  fei  befannt 

gemefen  —   mal  ge  aut  bet  ©efanntmaegung  felbfl  nicht  entnehmen 

fennten  —   bafj  bie  ©eneraioetiammlung  junächft  über  bie 

Gntgebung  bet  DireHort  ju  entfihelbtn  habe  —   ber  eiferbetliiben 

projegnalen  ©runbiage.  I.  6.  ©.  i.  ©.  Sellin  c.  ©orfegnh* 

©etein  ju  9leufiettin  oom  3.  Suli  1901,  Sit.  151/1901  I. 

3um  ©ätfengefeg. 

37.  §§  48,  66,  68. 

Dat  ©.  U.  mug  aufgehoben  »erben,  »eil  ber  9.  91.  bie 

geh  nach  bem  Snhalt  ber  beigebra  egten  ©(gluhicbeine  auf* 

brängenbe,  oon  Slmttmegen  ju  prüfenbe  grage  äuget  Sicht 

gelagen  hat,  ob  bie  oom  ©efl  füe  ben  Si.  mit  {>.,  6.  &   Go. 

übet  bötienmähige  Saate  nach  Sirfennfance  gefchlogenen  unb 

in  91e».SIotf  bärienmäfjlg  ju  erfüüenben  ©ejehäftr  nicht  Sörfen* 

termtnge'chäfte  im  Sinne  bei  §§  48,  66,  68  bet  ©Jrfen* 

gefeget  oom  23.  Suni  1896  gnb.  Stnb  ge  all  fliege  an* 

juftgeu,  nnb  gnb  bie  Parteien,  merüber  ju  oerbanbeln  nnb 

mal  feftjugeOen,  im  ©örfenregiget  nicht  eingettagen,  fo  unter* 
liegt  bte  Älage  etnee  anbeten  ©enrtbeilnng,  all  ihr  bilhet  ju 

Sgeit  gemorben  ig,  nnb  biefe  ©eartgeitung  führt  ja  einem  ton 

bem  ange1  echteren  Unheil  ahmeiehenten  Grgehuih.  91ach  §   66 
be«  ©c'r'cngejeget  mitb  bmeg  ein  ©örfentermingefehäft  in  einem 

©efebäfttjarigr,  füt  ben  nicht  beite  Parteien  jut  3«it  bet 

©efcgäfttabfcglulfe«  in  einrm  Sätfenregifler  eingetragen  gnb, 

ein  Scgulboergättnih  nicht  begrünbet.  Dagelbe  gilt  oon  bet 

Grtgeilung  unb  Uebemahme  oon  Slufttägen  jum  Slt'ct lnRe 
folchet  fflofehäfte.  Die  rechtliche  goige  ig,  bah  ®rtheilung  nnb 

Uebernagme  bet  Stugraget  anf  beiben  ©eiten  toebet  Weegt  nog 

Pgicgt  erjengt,  feine  Älage  auf  Grfüttung  ober  auf  bat  gnleuffe 

»egtn  SlichtecfüHung,  mebet  Äiage  auf  Prooigon,  noeg  auf 

@tfag  oon  Slutlagen.  Slacg  StH.  4   bet  §   66  gnbet  nur  eine 

SSücfforberung  btgen  nicht  gatt,  mal  bei  ober  nach  adliger 

Slbmicfiung  btt  ©efcgäftl  ju  feiner  Erfüllung  ge* 

leiget  »orben  ig.  Sat  im  gatte  bei  Stbf.  3   bet  §   66 

ber  Slugragertgeiier  btm  Stuflragübernegmer  tot  bet  Gntfigeibiing 

über  bat  ©efegäg  unb  oor  btgen  Slbmicfiung  alt  ©orftgug, 

Sicherheit  ober  fonft  jagtt,  unterliegt  nach  ber  Uaren  ©oifcgrift 

bet  ©egget  ber  SRürfforterurtg.  Ob  biefe  Blücffotbtrung  gegen 

ben  Sluftragübcmegmet  auch  bann  gerichtet  Derben  fann,  »een 

er  bat,  »al  tr  jut  Slbfügtung  an  ben  ©egenfontiagenten  brt 

StugtagerlgeHetl  erhalten,  an  biefen  im  Slaraen  be«  Slufttag* 

ertgellert  abgefügrt  gat,  »eil  er  bat  ©efegäg  im  fRatne» 

bet  Slnftragertgeileri  abgefcgloffen  gat,  braucht  nicht  ent* 

fchitben  ju  »erben.  3n  bieftm  gatte  »ütbe  in  grage  femmen, 

ob  nicht  ber  Dritte  alt  ber  Grapfänger  anjufegen,  niegt  bei 

Sfufitagtmpfänger,  ber  nur  füt  ben  Driften  empfangen  bat,  ob 

betgalb  bie  SRüefferterung  nicht  gegen  ben  Dritten  all  ben 

(Empfänger  ju  richten.  Hbtr  biefet  gatt  Hegt  nlcgt  oor.  Der 

9eH.  gat  bie  ©efegäge  mit  ■£>.,  6.  &.  Go.  im  eigenen  Slacnen 

gefctloffen.  Suren  biefe  ©efegäge  ©örfentermingefchäge  nnb 

bie  Parteien  ober  eine  berfelben  nlcgt  in  einem  ©erfenregifiri 

eingelragen,  »ar  betgalb  ber  Stuftrag  bet  Ät.,  ge  für  feine 

Rechnung  ju  fcgliehen,  naeg  §   66  Vbf.  3   bet  SärfengefeStl 

ogne  rechtliche  ffiirfung,  fo  muh  ber  ©efl.  bie  im  eigenen 

Slamen  gefcgloffenen  ©efegäfte  auch  alt  ©efdgäge,  bie 

für  feine  Rechnung  gefcgloffen,  gelten  lagen.  Denn  ber 

©tfl.  »u§te,  ober  mufjtt  tcch  Kiffen,  ba§  bet  Stuftrag  ign 

nicht  berrchtigie  unb  nlcgt  ortpgicgtete.  3g  aut  ben  oom  ©efi. 

geflogenen  ©efigäften  ein  Stnlprucg  in  Sltro-Sorf  geltenb  |v 

maegen,  fo  fann  et  nur  oon  bem  ©efl.  geltenb  gemacht  »etbeo. 

fällen  bie  ©efehäge  mit  ©eminn  ahjejegiogen,  fo  mürbe  not 

ber  ©efl.  berechtigt  gemefen  fein,  ben  Slnfpruig  auf  biefen  (Är- 

meren gegen  fi.  &   Go.  ju  ergeben  unb  ju  oetfoigen,  ba  be« 

ÄI.  gegen  ign  frinerlei  Knfpruig  aut  bem  Sluftrage,  beffen 

Uehctnagme  unb  Slutfügrung  jugegt.  3n  btefem  gatte  träte 

oäliig  Har,  bah  brr  ©efl.  bie  an  ign  oom  ÄL  gejaglien  nnb 

an  £.,  G.  *   So.  ahgefügrten  margins  all  ungereegifertigte 

©creicgerung  geraulgehen  mühte,  benn  et  gatte  gc  mit  be« 

©eminne  bet  ©efcgäftt  »ieber  erhalten  unb  in  ftänbert. 

9iecgilith  gebt  bie  ©aege  babureg  niegt  anbtrl,  bah  bie  ®<- 

Ichäfie  mit  ©erlufi  ahgefegioffen  gaben.  3g  nur  bet  ©efi. 

berechtigt,  ben  ©eminn  aut  ben  ©efegäften  }n  forbern, 

fo  mug  aueg  bet  ©efl.  allein  ben  ©etlnft  bet  ©ef^äfte 

tragen,  bie  niegt  nur  in  feinem  Slamen  geiegleffen  gnb,  lenber» 

auch  rechtlich  all  für  feine  Segnung  gefthleffen  ju  gelten 

haben.  Sollte  man  biet  nicht  annehmen,  fo  Bürbe  ber  Äont* 

mifüonär  immer  in  brr  Sage  fein,  ben  ©eminn  bet  ©eicbäftl 

ju  behalten,  ben  ©erlüg  auf  ben  Äommittenten  abjuväljen. 

Rechtlich  folgt  baraul  mit  Rotgwenbigfeii  »eiter,  bah  in  fclcfcem 
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falle  (er  Sommlffienär  bem  ünfptueft  auf  Siüefjaftlung  (er  ibtn 

gejagten  mnrgins  mit  ©runb  mebet  Me  ©inrebe  bet  ürglift, 

ncefc  Me  Sinrebe  entgegenftgen  fann,  er  fei  nifa  mefa  bcrtieftetl, 

Beil  er  nieftt  mefa  in  Ränken  fcafce,  Bat  er  gut  Abführung  an 

ben  anbeten  Sontraftenten  erbalten  unb  an  benfelben  abgefüftrt 

täte,  {lat  bei  Sommittcnt  in  feigem  galic  feinen  Beilptueft 

aut  bem  »cm  Sommlffienär  geleftloffenen  ©efeftäft,  fc  entfprieftt 

et  r.ictt  nur  ben  9ltf.  2   unb  4   bet  §   66  bet  Sötfengiffget, 

fonbern  et  ift  au  (ft  gereift!  unb  billig.,  tag  ber  Sommijfionät 

eurüefgablen  ning,  Bat  er  »cm  Sommittenfen  auf  bat  ©efeftäft 

«falten  ftat,  bat  allein  gu  feinem  Sorlftetl  unb  gu  feinen 

Saften  gef t.  Etat  ber  Sommittent  alt  mnrgin  an  ben  Sem- 

miffionär  gaftlt,  gaftlt  et  in  SBafttfteit  betn  Sommiffionar, 

um  ben  üniprueft  bet  Sommifflonärt  aut  bem  ©efeftäft  gu 

«fallen,  ober  eine  fünftige  Seftulb  bet  Sommifflonärt  gu 

beefen.  3n  ffiaftrfteit  ift  atfo  bet  Äommijftonär  ber  Suipfänget, 

nieftt  beffen  Sontrafant.  Her  Sommiffionär  fann  gar  niefa 

baran  bei  fen,  bau  ber  Sommittent  nietet  gutüefforbem  Berbe, 

Bat  er  in  SBafttfteit  nieftt  für  fitft,  fonbern  ofate  IKeeftttgrunb 

für  ben  Souimifjionär  gegaftlt  fat.  Sat  bann  lieft  anbert  ge- 
ftalten  unb  ein  anberet  ©rgebnift  fann  begrünbet  fein,  mtnn 

ber  Sommifjfenät  nut  eint  »orgefeftobtne  Iperfon  ift,  bureft  ble 

bat  Sörfengefeftäft  gemaeftt  Betbtn  feil,  j.  SB.  bet  {lerr  bureft 

i einen  Wiener  folefte  ©efiftäfte  tuaeftt.  über  ba»on  ift  ftier  trieftet 

bit  Kebe,  too  ber  Sefl.  ein  gtBerbtmägigtc  Sommiffionär  ift, 

bet  naeft  ber  Seftauptung  in  btt  Stage  ben  S(.,  einen  ftlri’at- 

mann  unb  früftettn  Dleftaurateur,  ja  ben  Iftm  gan)  fern  liegenben 

Saffeegefeftüfte  an  bet  9lim-5)otfer  Sörfe  »erleitet  ftaben  unb 

Igent  ober  ©eftltpper  für  folefte  ©efiftäfte,  bie  offenfrefttlieft  nut 

bnn  Sörjenfpiei  bienen  fönnen,  fein  foll.  {nemaift  mug  btt 

Seit.,  aenn  ber  §   66  91r.  8   Übf.  1   bet  Sörfengefeget  jur 

Hnmenbung  fommt,  bat  auf  ©runb  bet  niefttigen  üuftraget 

©rftaitenc  all  eftne  Dieeftttgrunb  «ftalten  gutüifgeBäftren.  ©ine 

Sinrebe  bet  3«iüefftaltung  fteftt  bem  S3tfl.  nieftt  gu,  benn  et 

felbft  bat  bem  S(.  niefttt  geleiftet,  Bat  biefet  jurüefjuleiften 

ob«  Begen  beften  et  ben  Sefl.  fc».ft  ju  beliebigen  ftatle.  @t 

leuefttet  ein,  baft,  Benn  gu  blefem  ©rgebnig  nieftt  )u  gelangen 

Bätt,  bat  Sütftngefeg  auift  ftiet  fein  3lel  »erfeftlt  ftatte.  Set 

inlänbifeftt  Sommifficnät  braueftle  fieb  nut  In  ein  Sürfenregifter 

eintragen  ju  laffen,  um  für  Dieeftniing  bet  bet  Seife  fern- 

fteftnrben  ftjrioatpublifumt,  bat  »on  ben  Sörlengefeftäften  fern- 

geftalten  merken  foll,  bei  einiger  Serfieftt  eftne  eigenes  SRiüfo 

im  üutlanbe  ob«  auift  an  inläntifeften  Sörfen  ipefuliren  gu 

fönnen,  Benn  bat,  Bat  iftm  »or  übrnieflung  bet  ©efeftäfti  ge- 

ielftet,  alt  bureft  Iftn  einen  Slnberen,  feinem  iDlilfontraftenten, 

geleiftet  jn  gelten  ftätte.  Senn  oon  Mefent  fönnte,  Benn  er 

im  üultanbe  bemigilirt  ober  im  Snlanbe  in  ein  Sörfenregifler 

eingetragen  Bäte,  bat  ©eieiftete  nieftt  fonbfjirt  Becken,  unb 

bem  $ti»a!pubiifum  Bäre  bat  Spiel  an  ber  Söife  Bieberura 

im  Beitcften  Singe  eröffnet.  I.  6.  ®.  i.  S.  Sefeling  c.  Segelfen 

»om  13.  3u!i  1901,  91  r.  65/1901  I. 

3um  {(ftpoiftetenbanfgefeg. 
28.  §   25. 

Segrünbet  erfefteint  bie  SefeftBerbe  ber  S(.,  Belefte  fnft 

gegen  bie  Stftanblung  bet  üraortifationtfontoi  bureft  bat  S. 

riifttet.  Sat  S.  ©.  bat  in  biefem  fünfte  ber  Berufung  bet 

Sefl.  ftattgegeben,  Btleftet  »eelangte,  fca§  nieftt  nur  ble  im 

Saftre  1898  fällig  geBorbenen,  fonbern  bie  gejammten  ümotti- 

fationtbeiträge,  Belefte  nieftt  gut  Silgung  bet  Sarieftne  »erroenbet 

Betben,  fonbern  ber  ©enoffenfeftaft  beftuft  Seefung  einet  etBalgcn 

Sitagiot  »etbleiben  foQten,  in  bit  Silang  für  1898  alt  üfttuum 

eingeftrOt  Btrbtn  feilten.  Siefet  Setlangen  Birb  »on  bem 

S.  für  bereefttigt  angefeften,  Beit  b«  §   43  bet  ©enoffenfeftaftt- 

ftatuil  biefe  Seftanblung  ber  ümortifationtbriträge  »otfeftreibe, 

biefelfa  auift  im  ©infiange  mit  bem  ürt.  31,  185n  bet  allen 

{>.  @.  S.  pefte.  Sat  8.  ®.  ift  in  einem  anbertn  frogeffe 

(JJational'^ppotftefen.Stebitgtienfeftaft  a.  Salfe  unb  ©enoffen) 
anberer  SWeinung  geBefen.  ©t  ftat  bort  angenommen,  bag  bie 

Sieftteinfteilung  bet  erft  in  fünftigen  3aftttn  fällig  ttrrbenben 
ümottifationtbeiträge  eine  naeft  bem  ©enoffenfeftafttftatutguläflige 

unb  bem  ©rmejfen  ber  ©eneffenfeftafttorgane  anfttim  gegebene 

Bermaltungtmagregel  fei  unb  biefe  SRelnung  ift  »on  bem  9i.  ©. 

gebilligt  Borbtn.  (Uctfteü  »om  19.  Segcenber  1901  I.  275/1900.) 

üutft  fegt  ift  biefe  SRetnung  alt  bie  eiefttige  aufreeftt  gu  erftalten. 
Der  §   43  Dir.  4   bet  ©tatutl  bet  flagenben  ©enoffenfeftaft 

tntftält  eine  Börtllefte  SBieberftolung  ber  Sorfefttift  in  §   8 

3(ffer  4   ber  Sormatiobeftimmungen  für  bie  ©rriefttung  unb 

ben  ©efeftäfttbetrieb  »on  {ippotftefenbanfen,  Belefte  im  Saftre 

1863  »on  bem  'pteuftffeften  ©taatfminifterium  erlaffen  unb  im 
Saftre  1893  ein«  eingreifenken  SReniflon  nnltrgogen  Botben 

finb  (Hefte  SHeiiftäangeiget  3aftrgang  1893  91r.  160).  ©ifton 

bie  gaffung  biefet  Sorfefttift  nglebt,  bag  fie  bie  Sinftellung 
b«  bem  Srebitinftitut  beftuft  Seefung  einet  Sitagiot  »er- 
bleibenben  ümortifationtfailtäge  alt  äftioum  ln  bie  Silang 

betfenigen  Saftrtl,  in  Beieftem  bat  ̂ gpolftefenbarleftn  gut 

üutgabe  gelangt  (ft,  felnetmegt  »orfeftreiben,  fonbern  nur 

gulaffen  BiH.  ©t  ftaben  benn  aueft  feinetBegt  alle  Preuftlfeften 

{ippotftefenbanfen  »on  bief«  ©rmäefttigung  ©ebtaueft  gemaeftt, 

»lelmeftr  ift  bie  Stage  ber  Silangirung  bet  Sitagiot  unb  bet 

gn  beffen  Seefung  beftimmten  Setraget  bet  ümortlfaliont- 

beitrage  ©tgenftanb  einet  greifen  ÜHelnungfftreltel  geBefen 

unb  In  btt  Grafit  »erfeftieben  gtlöft  Botben.  Sergl.  {einig, 

{ippolftefenbanfgeftg  @.  69.  Sonfeftab,  ̂ ppolftefenbanfgefeg 

©.  29.  {teeftt  in  ber  äJionaltfeftrtft  für  {eanbrltrecftt  unb 

SanfBtfen  »on  {tolbfteim ,   3aftrgang  1898  ©.  251  ff.  Sit 

flagenbe  ©enoffenfeftaft  ftat  bit  jum  Saftre  1897  biefe  ümortl- 

fationtbelträge,  anftatt  fie  fäftrlieft  fe  naeft  ifttem  Birflieften 

©ingange  gu  »etreeftnen,  iu  bem  jebetmaligen  Saftre  bet 

©efeftäfttfeftluffel  in  einem  Setrage  alt  üftioum  eingefteUt 

unb  bei  ber  Strceftnung  bet  ©eBinnet  »«Benbet,  obgleleft  ble 

fDiöglieftfett  beftanb,  bag  biefe  Seiträge  fpäter  nieftt  eingingen. 

Siefe  antigipirte  Serreeftnung  fünftiger  ©ingange  trägt  groge 

©efaftren  In  fteft,  Belefte  nur  bureft  eint  augerft  sotfuftlige 

©efeftäfttfüftrung  unfeftäbtieft  gemaeftt  Betben  fönnen  (»ng(.  bie 

3eitfeftrift  .Seutfefter  Dtfonomift*,  Saftrgang  1898  ®.  690  ff.). 
Siiie  Sebenfen  ftaben  bagu  gefüftrt,  bag  bat  Seutfeftc  {jppotfteten- 

banfgefeg  »om  13.  Suli  1899  bie  üufnaftme  beratliger  Saftret- 

leiftungen  für  bie  auf  bat  Siiangfaftt  folgenbe  3<Ü  unt«  bie 

üftioa  bet  Süang  unterfagt  fat  (§  2   5   9bf.  4.).  Sei  biefet 

Sieiftttlage  mug  bie  Suffaffung  bet  S.  ©.  »on  bet  Sebeutung 

bet  §   43  81t.  4   bet  Statut;  bet  fiagenben  ©enoffenfeftaft 

alt  eine  reeftitinige  unb  oieimeftt  bie  81i<ftteinfteSung  bet 

Smoetilaliontfeftulbbuefttontot  unter  bie  üftioa  bet  Sltanj  btt 

Saftret  1898  alt  eine  nieftt  nur  guläffige,  fonbtm  ein«  foliken 
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®d<$i[t«füt)iung  burebaut  entfpreehrube  'IRafjregel  angeiehtn 
»erben.  I.  6.  S.  i.  S.  fJeemüHet  c.  SRotional  > f>9pot^«fen> 

Krebitgefeflfchaft  »cm  1.  3uli  1901,  Sir.  117/1901  I. 

IV.  Daß  ©emciic  SH r dj  t. 

29.  Seranlnortlichfcit  bet  {uatelgtnthümnt. 

Dal  8.  ®.  geht  nitrit  lasen  aut,  nie  bit  Stcvificn  an- 

nimmt,  ba|  btt  -fiauteigentbümet  in  allen  gälten  non  btt 

■fjjftung  f ut  gefährliche  dintidjtungen  In  feinem  -jiaufe  tnt- 

bunben  [ti,  wenn  biefelbrn  son  Sath»rrftänblgen  hergeftellt 

feien,  bei  beten  aulnahl  ihn  lein  Btrjcbulben  trefft,  t!  ent- 

blutet  ifcn  ccn  bet  -Haftung  «felmeht  aud)  betfaRt  nur  bann, 

»enn  er  »ebet  Bnregung  gu  ber  gefahtbringenben  Bußführung 

gegtben,  noch  alt  8aie  beten  ®efübt!icbfeit  erfennen  fonute. 

5Rit  bieler  (Sinf^tänfung  fann  bet  autgefteQte  Sag  alt  rrehlt- 

Irrtümlich  nicht  erachtet  »erben.  III.  G.  S.  i.  @.  ?ipp^arbt 

c.  Guter  »cm  9.  Süll  1901,  Sir.  169/1901  1IL 

30.  ̂ fanbceitrag. 

Ser  Sefl.  fügt  feine  93ertbeibigung  nur  batauf,  baft  bet 

KL  aut  lern  .fiauptgejihäft  unb  betbalb  auch  aut  bem  Sicher- 
belltDecbfel  Grfütlung  fo  lange  nlc^t  fetbern  hülfe,  alt  tt  ibm 

nicht  glelcbieitlg  bie  jut  »eiteren  Sicherheit  übergebenen  btei 

fippothefenbrlefe  gurürfgebe.  Selbe  Scrinftangen  hoben  bat 

Schugcotbringen  aut  bem  ®turcbe  füt  verfehlt  erachtet,  »eil 

nur  bem  9J!.,  nicht  bem  Seil,  gegenüber  bet  Kl.  gut  Slüefgabe 

bet  £ppclhefenbtfefe  »ttp  (lieblet  fei.  !Die  Steiiflon  »Itft  bem 

S.  @.  »et,  bah  <*  io  Üalge  einet  {Rechtlirrthumß  gu  liefern 

Grgebnifie  gelangt  fei,  et  habe  übetfehen,  ba§  et  füt  bie  grage, 

an  »en  bet  $fanbgläub!ger  nach  etltbiglem  fJfanbtechle  bie 

flfanbfaihe  gucücfcugcben  habe,  nicht  auf  bat  Gegentum  an  bet 

ISfanlfache,  fenbetn  lebiglich  batauf  anfemme,  »et  bie  Ser- 

pfänbung  augenemmen  habe,  im  uotiiegenben  gälte  fei  aber 

gweifellct  ber  Sefl.  unb  nicht  3R.  ber  Serpfänber  gewefen.  Der 

angtiff  ift  nicht  getechlfettigi.  Süchtig  ift  alietbingl,  bafj  bie 

{»ingabe  unb  8nnahme  ber  $gpolhefenbriefe  gum  3n>ecfe  bet 

Sicherung  btt  $auptf<hulb  unter  ben  ©cficbtfpunTt  bet  Set- 

pfüntungtenttaget  fällt,  ohne  bah  •*  hier  »an  Sebeutung 

»äre,  cb  ber  KL  baburtp  ein  »iclfamet  ̂ fanbreept  ctlangl  hat, 

intbefenbere  cb  an  ben  gu  gauftpfanb  übttgrbenen  fippothclen- 

btiefen  mehr  alt  ein  Sefig-  unb  3uiü<fbehallungtrecht  eraerben 

»erben  fennte  (»etgl.  @ntf<h-  bet  9i.  @.  in  ßioilfa<h«n  Sb.  20 

S.  135,  16  S.  169).  Durch  bie  Setpfänbung  erntebt  bet 

Sttpfänbet  gegen  ben  Pfanbnehmer  ben  Bnfpruch  auf  iRücfgabe 

bet  pfanbfache  nach  Silgung  bet  Schul!  ober  fonftlgin  ©e- 

enbigung  bet  Pfanbrechtt.  Slatürliih  fann  über  bie  iRücfgabe 

etirat  Slribetc!  beftimmt  »erben,  aber  hiergu  bebatf  et  einer 

befenbtten  Seteinbatung,  bie  freilich  auch  ftiRfch»eigenb  ecfclgen 

fann.  (Segen  lieft  Slcihitgrunbfäbt  hat  tat  S.  <3.  nicht  »er- 

flehen. I.  G.  S.  i.  3.  Sorget  c.  Schlot  »cm  6.  Suli  1901, 

Sir.  91/1901  L 

31.  {Rechnungslegung. 

Die  Gintttnbungen  fennen  nicht  alt  berechtigt  aneifannt 

»erben.  SRit  bem  allgemein  gefallen  Sage,  bah  bie  Getbcilung 

münbllchet  flufichlüife  feitent  einet  SRanbatart  burchaut  un* 

genügen!  fei,  hat  bat  S.  @.  »obl  nicht  aulfprechtn  »ollen,  et 

fei  bei  feiern  äuftrag  irgenb  »eichet  Btt  »cn  bem  Seaufltagten 

ftett  fchriftlich  {Rechnung  gu  legen;  Jener  Sag  begieht  fleh  »'ei- 

mehr  bem  3ufammrnhang  nach  auf  ben  im  Sorangehenten  alt 

hier  »otiiegenb  angenommenen  ff  eil,  „euenu  b   t   ©.genfunb  bet 

Kuftraget  in  einer  SctmcgenCetncaUung  befiehl*.  Unb  füt 
einen  fclehtn  gall  ift  ber  ©ncnbfag,  »cn  »eichem  bat  S.  18. 

auggeht,  auch  g»eifellct  richtig,  flirr,  bei  einet  mit  Ginnabncen 
unb  autgaben  »etbunbenen  Sencaitung  »itb  bem  3®ecf  bet 

bietfadt  gu  etfctbetnben  eigentlichen  Siechnungtlegung  tegtl- 

mä|ig  nur  burch  eine,  bie  geerbnete  3ufammtnfienung  bet  Hin- 

nahmen ober  bet  autgaben  enlhaitenbe  Siechnung  —   nie  bat 

nunmehr  im  Deuthh.  S.  ®.  S.  g   250  beftimmt  ift  —   gerügt 
»erben  fennen,  nicht  abet  burch  blofje  münbiiehe  8ufi$tü||e. 

Stun  ift  g»ae  richtig,  bah  oa<h  betn  bithec  geltenben  gemeinen 

unb  $anbeltrccht  eine  beftimmte  goren  füt  bie  {Rechnung!- 

legung  nicht  ecrgefchrieben  »ar.  Gt  fännte  nach  Umftänben 

füt  genügenb  angefeheu  »etben,  »tnn  bet  {Rechnunglpfliihlige 

etwa  bie  #anbiltbüeher  «erlegt,  fefern  aut  benfeibtn  ohne 

fflriterel  bie  Grgebniffe  ber  ©efehäfttfübrung,  bet  Umfang  bet 

Serpfilihtungen,  in  ttfehäpfenbet  Seife  fleh  entnehmen  laffen 

(»etgl.  Gnlfch-  bet  91.  0.  t>.  0.  Sb.  25  S.  345  mit  Sb.  9 

S.  436,  Sb.  14  ®.  201  jf„  Sicehon,  {RechltfäUe  it.  St.  II 

S.  238  ff.).  Denfhat  »äre  immerhin  auch  eine  auf  bie  Seife 

bemeifftcUigte  {Rechnungslegung,  bah  nach  uiünbliehen  Bngab« 

bet  Sicihnungtpfliihligen  unter  beffen  SRIt»litung  »cn  bem 

(Sefchäfltbertn  bie  etfctbetllchen  aufgeiihnungen  ober  Su^ungen 

gemacht  »erben,  »ofem  b'erturch  bem  SRachtgebet  eine  genaue 

unb  übetfcchliiihe  Kenntnih  bet  autgeführien  ©efebufte  unb 

ihrct  SRtfullalt  »etfchajft  »itb.  80ein  tin  bttatliget  gaü  liegt 

hier,  auch  »enn  bie  Sehauptungen  bet  Sefl.  alt  richtig  unter- 
fteDt  »erben,  nicht  »et;  nach  liefen  hätte  bet  Sefl.  nur  fraeill 

über  bie  efngeinen  »cn  ihm  abgefchloffenen  ®efchäfte Bngabeu 

gemacht,  »eiche  bann  »cn  bet  KL  (obtt  btttn  Dcchtrrn)  in  ihn 

Sücher  eingtfchtiebtn  ttetben  feien  — ,   eine  SRiittitfung  feiner- 

feitt  bei  liefen  Suchungen  hat  bet  Sefl.  liehet  nicht  behauptcL 

Die  Kl.  burfie  abet  nach  Gcieblgung  bet  einheitlich  gu  6e- 

forgung  »ecfchiebenet,  fcttlaufenbet  ©efcbäfle  ettheilien  8 uf traget 

»cn  bem  Seit,  eine  gulammenhängenbe  Siechnungtlegung  übel 

ben  gefammten  ©efipäfttbilrleb  »erlangen,  £)ierju  genügten, 

»ie  bat  8.  ©.  —   offenbar  auch  untet  ifBürblgung  bet  fen- 

treten  Sethältnlffe  —   angenommen  hat,  bie  angeblichen  münt- 

liehen  auffchiüffe  nicht.  Unbebenflich  ift  ei  (dann,  »enn  bat 

S.  @.  bie  Serpflichtung  bet  Sefl.,  bie  {Rechnung  mit  Selegeu 

gu  cetfchen,  autgefprochen  h>L  Dag  nach  liehet  gtiienbea 

{Recht  bie  Seifügung  von  iRechnungtbelegen  alt  ein  ab- 
feiutet  Gifoebernifi  einer  gecibneten  {Rechnung  angufehen  fei, 

(ft  auch  nicht  bie  SReinung  bei  8.  St.;  berfelbe  bemetft  »ielmebt, 

et  unterliege  ber  »erftänbigen  Seuriheilung,  in  »ie  »eil  bie 

Schaffung  «cn  Seiegen  etfcrbetliih  fei,  unb  hat  aut  bitfeen, 

rechtlich  gutceffenben  ©efichltpunft  (»ergL  auch  Säht  in  3bf,'n6' 

Sahtbüchern  für  Dcgmatlf  Sb.  13  S.  267  ff.  S.  293  ff.  uct 

fegt  §   259  aif.  1   bet  Dtutfch-  S.  (8.  S.)  im  grgelrnen 

bie  Soriegung  ccn  Seiegen  angeoibnet.  VI.  G.  S.  I.  6. 

$nnauer  c.  Hanauer  «cm  4.  3uli  1901,  Sir.  128/1901  VL 

V.  Daß  $rtn§ifche  allgemeine  Üonbrecht. 

3
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§
   39  
I.  5. 

Die  Siecificn  macht  gelten!,  bafj  et  nach  preufjifchem  {Reihte 

goeifelhaft  fei,  cb  ber  Schulbner  feine  perfänliche  Haftung 

autfihlie|en  unb  ben  ©läubiget  lebiglich  auf  ein  »cn  ibm  unb 

auberen  i'crfonen  aufgebrachte!  3»ecfoermcgen  »enueifetc  fönne. 

oogle 



XXX.  Qaprgang. 3urtflifd)e  iöodjenfefftift. 
663 

Scbeufattt  müßten  atte  Si^ulbnn  für  bie  Beftiebigung  btä 

©lüubigert  aut  ber  gemelnfamen  Waffe  aenigftent  pttfSniih 

auffoirnnrn.  Scnft  mürbe  et  fa  ber  XL  für  ipte  Xeflfotbtrung 

nnb  3infen  au  einem  Si^ulbnet  fehlen,  St  fei  ni<pt  etiihUlh, 

an  Ben  fie  fic^  galten  [eilte,  Benn  bat  aufgeblähte  imd- 

eermbgtn  uiipi  in  bet  jugefiherten  ÜBeife  jum  3»<tfe  bet 

Befiieblgnng  ber  Xi.  serBenbet  Berbea  fei.  So  habe  bat  eine 

SKitglieb  Sh*  feinen  Bntpeil  »iht  elngegaplt,  feine  Berblnb- 

lihi'it  f<(  oieimept  burh  Xompenfaiion  mit  einer  gotberung 

beffelben  getilgt.  6t  feien  aber  auh  etbeblih  mepr,  all  bie 

btt  XL  gejaulten  8   000  3Hai(  eingejegen,  näralih  19000  Wart 

Sie  flutfüprungen  finb  tnbep  niht  geeignet,  eine  folibarifhe 

Haftung  bet  Befl.  für  bie  gotberung  ber  XL  gu  begtünben. 

Sit  ©runbjnpe  bet  f)»upifhen  Xeiptl  fteben  einet  Stieinbatnng, 

bafj  fih  bet  eint  Xontrapcnt  beruft  Befricbung  Begen  feinet 

Bnfprucpt  nur  an  beftimmte  Sermügentobjeftt  bet  anbettn 

Speiiet  feile  Raiten  (innen,  niht  entgegen,  geeint  Sb.  1 

§   112  —   8.  Aufl.  ©.  870  — .   ÜBüre  abtt  eine  berartige 

Cefhtünfung  ber  Haftung  niht  juläjftg,  fe  Bürte  eine  benx 

tnigegenflepenbe  Vereinbarung  ben  ©laubiger  eieiltiht  bereinigen, 

nen  btm  Beiträge  juiücfjutreiin,  hm  ober  niht  bat  Sieht  geben, 

f«p  tnlgtgen  berfetben  an  bat  gange  Setmägen  btt  anbtten 

Spellet  gu  palten.  VL  <S.  S.  L   @.  SBolgafter  fl..@.  für  #olg- 

btarbeitnng  o.  Sielip  »om  4.  3uli  1901,  Sit.  150/1901  VI. 

83.  §   380  I.  5. 

Wenn  bie  Xeoifion  ben  Xiaganfpruh  nah  barauf  giünbcn 
tu  tonnen  geglaubt  pat,  bafj  bie  Bett,  fiep  fipulbpaft  in  bie 

Uiuuöglitptiit  btt  Srfüttung  oerfejt  pütten,  fo  pat  fie  ben 

Sinn  bet  §   380  bet  8. 9.  X.  SpL  I   Sit.  5   niht  riiptig  erfaßt. 

Siefe  ©tfepetfteüe  panbelt  »on  bem  gatte,  Benn  ber  Set- 

fprehenbe  burh  (>8rnc  ®hu'b  bem  Knieten  bat  Seifptoipine 

niht  geben  ober  ieiften  (ann.  Saturn  panbelt  et  fiep  abtt  ln 

bem  «orliegcnben  gatte  niht.  Sil  Bell,  paben  nah  btt  Sar- 

ftettung  bet  XL  betrügerifh  ober  fhulbpaft  bem  an  üepterin 

oertanfteu  ©runbftüi  eine  ©igenfepaft  beigeiegt,  seihe  et  niht 

pat  Sic  paben  fih  aifo  niht  bie  Stiftung  unmögiitp  gemäht, 

niht  eteoa  ben  Settraglgegenftanb  jerftirt  ober  biftpübigt, 

fonbetn  ben  XL  in  einen  Stripum  oeiftpt.  flbgtfepen  pitroon 

Burbe  bet  Sttürfttitt  bet  XL  oom  Seritag  auh  beim  Soriiegen 

bet  Somutfepungen  bet  §   360  ebenfailt  ben  Serluft  bet 

Bnfpruht  auf  bat  Sefüttunglinteteffe  gut  goige  paben.  V.  (5.  S. 

i.  ©.  Xopbe  c.  3opn  oom  10.  3uli  1901,  Sir.  157/1901  V. 

34.  §§  26,  26  I.  6. 

Sie  Xeoifion  btjtihnei  bie  flnmenbung  ber  §§  25,  26 

bet  $>t.  8. 9.  X.  SPL  I   Sit.  6   »on  Seiten  ber  Botin  (lang  all 

nhttitrtpümlih.  Sie  in  biefen  ©efipelbeftimoungin  aufgeftettien 

iRehttomnuipungin  feien  SeBeitooifhriften  unb  hierfür  fei  bat 

feseilt  geltenbe  Sieht  mapgebenb.  Sie  bitperige  Seftiuimung 

in  §   1 6   3fffet  1   bet  8.  ® .   gut  6.  ’P.  0.  fei  auf  gepöben ,   bat 

feitperige  Sieht  in  biefer  ̂ inüht  geänbert.  —   Siefer  Suffaffung 
ifi  niht  Peigupfüipten.  6t  panbelt  fih  ocrliegenb  um  ein 

fhon  oor  bem  3n(rafttreten  bet  8.  ®.  B.  entftanbenct  Shulb- 

»erpültuip  (aut  Stiift).  Sie  in  §§  25,  26  bet  B.  ?.  X. 

SpL  JL  Sit.  6   entpaltenen  Xehtloennutpungin  gepören  btm 

matcrietten  Seht«  an.  Kenn  bie  Beftimmung  in  §   1 6   3>ffet  1 

bet  8.©.  gut  8.  p.  D.  geftrihtn  Borten  ift,  fo  gtfhap  biet, 

meii  fit  burh  bie  neue  Borfiprift  in  §   292  ber  6.  $>.  D.  erlegt 

Bnrbe,  unb  bie  oerünberte  gaffung  ber  irpteern  Borfhttft  ttdäti 

fih  baraul,  bap  Xeiptioerniulpungen,  bei  benen  ber  BtBett 

bei  ©egcntpeill  aufgeiiploffen  ift,  bem  B.  ©.  B.  unbelannt 

finb.  Unter  btm  ,®eftp*  aber,  Beihrt  in  §   292  Sag  1 
ber  6.  p>.  0.  eimäpnt  ifi  unb  bat  .ein  Büberei  ootfipteiben 

(ann*,  ifi  batfenlge  ©tfep  gu  oerftepen,  nah  Bebpem  bat  be* 
itejfenbe  Xeiptioerpältnip  fih  rihlet,  ooiliegenbtn  gattet  aifo 

gemäß  Bit.  1 70  bet  8.  ©.  gum  B.  ©.  B.  bat  $r.  fl.  8.  X. 

(BngL  Begiünbung  ber  SioilpeogipneotOt  oom  17.  Wai  1898 

S.  106.  $eteifen-Bnger,  ßioilptogeporbnung  [4.  Aufl.J  gu 

$   292  S.  619  Bemert.  1   unb  2.  @aupp-Stein,  ßieilptogtp- 

otbnung  [4.  fluft]  gu  $   292  S.  644  f.  3iff<r  1   unb  gn  §   14 

bet  ©.©.  S.  29  Sir.  3,  gu  $   16  S.  34  X>.  $abupt,  bie 

©inBit(ung  bet  Bürgeeliipen  ©efepbuht  ic.  [3.  Stuft.)  S.  138 

unb  Bote  2.)  VI.  6.  @.  i.  S.  oon  Sh'^h1’*tlB  c-  Dtoaiai 

oom  8.  3uli  1901,  Mt.  158/1901  VL 

35.  $   230  I.  11. 
©t  ifi  ftfifiepenbtr  ©runbfap  bet  Xeiptfpnhnng,  bap  btt 

$   230  I.  11  überhaupt  nut  bann  Bnaenbung  finbet,  Benn 

noh  (eine  anbeteu  ait  »in  obligalorifhe  Begiepungen  gBifhen 

ben  Bertragtipeilcn  eingetreten  finb.  3ittpüml<h  nimmt  bet 

Xtl.  an,  bap  bei  biefem  Xeipttfage  nnt  an  bie  etaa  fhon 

erfoigle  Uebergabe  bet  Xaufgegenfianbct  gebäht  fei  unb  bap 

bapet  bie  im  gegebenen  gatt  erfolgte  Eingabe  bet  Spartaffen- 
buh't  bet  flnseubbaiteit  bet  §   230  niht  im  9Bege  ftepe. 

8t  gept  oieimtpt  aut  allen  in  gcage  (ommenben  ©ntfcpeibutigen 

bet  ootmallgen  preupifhen  Dberteibunall  unb  bet  X.  ©.  peroot, 

bap  überpaupt  nah  bereitl  gefheptnet  tpeilBiifer  Beitrag!- 

etfüflung  —   oon  blopet  {ippotpetenübemupme  etaa  abgefepen  — 
bet  Betläufet  niht  mtpt  auf  @rnnb  bet  in  Mebe  jtepenben 

platagtappen  oom  Beritage  gutüifiteitn  hülfe.  (BcrgL  Setnburg, 

$)«upifhet  plrioalreht  SpL  II  S.  406  flnm.  23;  gärfter-Scciui, 

SpL  II  §   125  Brno.  63  S.  69;  Xepbein,  6ntih-  8b.  II 

©.  127  Bnm.;  ©irieiporft,  BthioXII  ©.  187,  XX1I1  S.  109, 

LXXXX  S.  367;  ©nlfh-  bet  X.®.  XLIV  S.  238.)  Bon 

biefem  ©runbfape  abgugepen,  liegt  ein  genügenbet  flnlap  niht 

»ot.  Aber  jelbft,  Benn  bie  Bnmenbbarhit  bet  §   230  in  btt 

«orlitgenben  Saht  niht  fhoa  “ul  ben  ooRtBÜputen  ©lünben 

autgefhloffen  Bütt,  müpit  bie  gegenBÜtiige  anf  ipn  f   ih  fiüpenbe 

Shabentetfapdage  fhon  bttpalb  fallen,  seil  et  bem  Bertänfet, 

üpnlih  Bie  fpiiet  bet  btiiie  Wöglicpieitifaü  bet  Btt.  364  a.  g. 

bet  #.  ®.  B.,  nut  bat  Xeht  oetleipi,  oom  Betiiage  gurücf- 

gulRitn,  alt  fei  belferte  nie  gefhiofftn  Borten,  (eiuetmegt  aber 

ipm  baneben  auh  'Inen  Shabenteefapanfpruh  getoäprt.  (Setgl. 

Sntfh-  bei  Oberl tibunall  Bb.  XIV  S.  192  [197].)  V.  6.  ©. 

L   S.  Üüttig  a.  Berget  oom  6.  3ult  1901,  Mt.  153/1901  V. 

86.  §§  390  ff.  L   11. 

8t  tann  bapingeftettt  bleiben,  ob,  mit  bie  Xeolßon  meint, 

betfenige,  seihet  bie  gorttiung  auf  bin  Xanfpnit  aut  einem 

oon  ipm  noh  »iht  erfüllten  Xanfoertrage  einem  Bnbtren  gegen 

3apiung  einet  beftimmten  greifet  abtrili, baburh  bem  Stffionat 

gegenüber  oerpfilhtet  sirt,  ben  Betltag  feinerfeit*  gn  etfütten 

ober  ob  er,  namentlich  Benn  ber  Xäufet  bie  btbungenen  Bu- 

gaplungen  auf  ben  Xanfpteil  niht  leiftet,  oon  ber  ©rfüttung 

Bbftanb  nepmen  barf.  Senn  febtnfattl  pat  ber  ©ebent  nah 

bem  ber  Stifion  in  biefem  gatte  gu  ©runbe  tiegenbeu  ©efipüft 

einen  Bnfpiuh  anf  bie  oeteinbarie  Sefßonioaiuia  nut  unitt  bet 
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Quriftifeffe  S9Boct>cnf«^rift. 

Sebingung,  tafi  te  ten  ßefficnar  in  bin  Staub  fegt,  tie  ab- 

getretene gotbetung  gegen  bin  ©cffulbner  geltenb  gu  maeffeu. 

Ser  Dill,  ffat  ri  bim  St.  nun  nicffl  umögliefft,  bie  tiefem  am 

15.  Bptil  1892  abgetretene  Äaufpreitfoeberung  an  ffi.  sen  bim 

©effulbnet  eiugufotbtrn.  Sinn  tt  ffat  bin  jDijcffen  feinem  ©e- 

cottmäcfftigftn  unb  ffi.  gefeffloffenen  Äaufcerttag  »um  23.  9Rärg 

1892  nic^t  erfüllt.  (St  hol  bitftn  ©ertrag  mit  ©innittigung 

bd  ffi.  eielratffr  miibtt  aufgeffobeu  nnb  baburih  bie  goebtrung 

aaf  bin  jtaufpretl  {um  ©rlcicffin  gebracht.  (Sc  muff  bithalb 

bie  «am  Sl  gejaulte  (Selfiontcaluta,  faotit  et  bie  3«fflung 

gegen  jiih  gettenb  machen  muff  unb  bn  geilte  Betrag  bim  81. 

nicht  etflaUet  ift,  benfetben  an  Sejtittn  ffevaulgeben.  VI.  S.  ®. 

L   ®.  ©ttuff  c.  Sei  com  11.  3uli  1901,  91t.  114/1901  VI. 

3

7
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§§  586  ff.  II  1. 

81  lann  baffingeftettt  tuetbin,  ab  bet  in  Sebe  ffehenbe 

Sau,  mal  bie  geftftiüungen  bet  Serinftangeu  nicht  ctgtbtn, 

alt  ,91eubau*  angufeffen  ift.  Setfelbe  ift  corgenommen  »an 
bem  Seil.  feftgefletttnmaffen  »äffrenb  feinte  ©ffe  mit  bn  (Sch- 

laff etin,  alfo  in  feintt  ©igenfeffaft  alt  ©ffemann  unb  auf  Brunb 

ieinet  ehemännlichen  SciBallunglncfftt.  Sie  Setäubuuug  unb 

Setbeffttuug  inferittet  ®runbftücfe  gehört  gu  bin  Sefugniffen 

bet  ©ffemannl  (ocrgL.  ©ntjeff.  bet  31.  ®.  in  ©ioilfacffen  Sb.  13 

@.  293;  Secnbutg,  fetuffifeffet  2anbreefft  Sb.  3   ®.  100, 

4.  BufL;  Sotnewann,  Spftem.  Satftellung  bet  jjiruffijcfftn 

Secfftt,  2.  Sufi.,  Sb.  5   @.  92).  ffiat  bet  nieffbraueffrube  ©be- 

mann auf  bem  fiinem  Sicffbraucffe  uutuBotfeneu  ©runbftüd 

bet  ©ffefrau  etbaut,  fällt,  gleichgültig,  ab  et  fich  um 

Umbau,  Sltubau  ober  blaffe  Sleparatuten  ffanbelt, 

unlet  bin  Segtiff  uon  Setbeffetungen  abtt  big».  Set- 

fchlimnmuugen  ber  Sacffe  (Sliiitbotft,  Hieffic  Sb.  87®.  156). 

Sai  ©efeff  untitfcheibet  hittbti  nicht  goiicffen  bleubauten  unb 

anbeten  Sauten,  unb  et  genährt  auch  6#  Utbtigen  niegenbt 

einen  Bnffalt  bafüt,  baff  btt  nieffbrauiffinbe  ©bemann  bei  btt 

Buffüffrung  einet  Seubauet  auf  bem  ©lunbftücfe  bet  ©ffefrau, 

nenn  blefet  Btt  (ich  all  Buljluff  ftinet  Sunaltungtiechtl 

batftiOt,  nach  bet  Seenbigung  feind  91ieffbtau<b!  in  bem  But- 

cinanbetfehunglaetfabten  anbett  gu  behanbeln  ift,  alt  bei  einem 

con  iffm  netgtnemmentn  blaffen  IKeparatuebau.  @4  finben 

baffer  auiff  in  bem  carliigenbtn  gaO,  felbft  nenn  ber  fragliche 

San  nitliich  ein  Kerifau  ift,  bie  Saefcfftiften  bet  §$  586  flg. 
Sit.  1   Sffl.  II  bet  B. 2.  9t.  in  Seebinbung  mit  §§  124  flg. 

Sit.  21  Sffl.  I   bet  B.  2.  8t.  Snmentung  unb  nicht  etna 

biefenigen,  nelcffe  füt  bie  nüfflicfft  Sernenbung  unb  bie  SMcffaflt- 

füfftung  offne  Bufttag  gegeben  finb.  Sat  ©efeg  gefft  bei  jenen 

Seftimmungen  ran  bet  Setautffung  aut,  baff  bet  ©bemann, 

btt  beu  Sau  offne  bie  corgefcffiiebene  fcfftiftliiffe  ©innidigung 

bet  Stau  oatnimmt,  buicff  bie  oaanftalteten  Setbeffetungen 

,nicfft  bie  grau  ober  iffre  ©eben  obligiren,  f entern  nut  feinen 

eigenen  Sotiffeil  befäebetn  ober  aut  Buneigung  gegen  feine  grau 

aber  bie  mit  ifft  erzeugten  Hinter  bie  Umftänbe  betfelben  bueeff 

feine  Snbuftrie  ffabe  oetbeffern  »ollen*  (®ef.  9ttc.  ¥enf.  XV 
JSotioe  ju  §§  131  bil  140  bd  ©ntnuift  @.  263  flg.).  ©I 

billigt  iffm  beiffalb  eine  Setgütung  füt  betgleicffen  ton  iffm 

angenommenen  Setbeffetungen  nur  in  bem  gaOe  gu,  nenn  et 

nach  ÜHaffgabe  bet  §   587  Sit.  1   Sffl.  II  bet  B.2.«.  neff  bd 

©inaetftänbnijfd  bet  gtau  cuftcffut.  IV.  ö.  S.  i.  ®.  Sebnotg 

o.  ©üntffu  unb  @en.  coui  4.  3uli  1901,  9lt.  144/1901  IV. 

38.  §§  804  II.  1. 
3m  .ffiublid  auf  bie  §§  785,  798,  804  Sffl.  II  Sil.  1 

8.  2.  9t.  müebigt  bat  S.  ®.  gunäeffft  bie  ©iuteben  bd  StfL, 

baff  bet  ffianbel  in  bem  Älagcanlptucffe  eine  unguläffige  Siegt- 

änberung  enthalte  unb  überhaupt,  naeffbem  Jtl.  einmal  tir 

Sapitalabfrnbung  gesäfftt,  gat  niefft  mefft  guläffig  fei,  ui 

gelangt  gut  Settottfuug  beitet  ©iattbtn  mit  folgeubta  8t- 

rcägungeit.  .ffläfftenb  füt  beu  gaü,  baff  bie  gtfeffiebiue  Sffe- 

frau  einmal  SerpflegungSgelbet  gemäfflt  ffat,  bueeff  pofitbe 

©efegeaoorjcffiijt  beftimmt  ift,  baff  ge  baoon  niefft  Bieber  ab- 

geffen  unb  bie  geftg-  ober  ontragtmäffige  Bbjtnbung  fortan 

länne  (§  804  bd  B.  2.  9t.  Sffl.  II  Sit.  1),  fefftt  et  im  um. 

gelehrten,  fflet  soeliegenben  gaQe  an  einet  gefefflicffen  8t- 

ftimmung  batübet,  ob  unb  bit  gu  mtleffem  3eiipuntte  oon  ba 

gtBäffileu  Bbfiubung  abgegangen  unb  Blimentation  catangt 
Serben  lann.  ©erabe  bdffalb,  Beil  bat  ©efeff  ffietübet  feffroeigt, 

etfeffeint  bet  tlebergang  uon  bem  Bbfinbungt-  auf  btu  flutet- 

ffaUtanfpeuiff  guläffig,  benn  Bai  füt  ben  einen  gaü  beftimmt 

ift,  lann  niefft  offne  ffieiletd  auf  ben  auberen  aulgebeffnt 

Buben.  Sid  muff  minbeftent  folange  gelten,  alt  niefft  bie 

Bbfiabung  iffeem  Selrage  naeff  buicff  eine  tecfftlfeäftige 

©nljcffeibnng  feftgefefft  ift  .   .   .   Sie  Butübung  bd  Baffl- 
reefftt  bureff  bie  Sl.  ift  baffer  im  coiliegenbcn  gälte,  BO  gunäiffl 

nut  in  I.  3-  übet  ben  Bbftnbuugtanfptuiff  ulannt  ift,  mateeid 

aueff  fefft  noeff  guläffig,  unb  ft«  ift  auch  ptogeffual  iu  II.  3. 

uoeff  ftattffaft,  ba  betbe  Bufprüiffe  auf  bemf eiben  Dtaffttgrunbe 

beruffen,  iubem  d   fieff  in  febem  gatte  um  einen  (Sntfcfföbigungt- 

anfprueff  bei  unfcffulbigen  ©gegarten  alt  ScffeibungtBitlang 

ffanbelt.  ©ine  Benbnung  bet  Ätagegruubd  liegt  alfo  uiffc 

cot,  cielmefft  fotbert  bie  Äl.  mit  iffeem  Suufunglantrage  nur 

flalt  bd  uefprüngiieffen  ©egeuftanbd  Begen  einet  fpätet  ein- 
getretenen  Suänbetung  einen  anbutn  ©egenftanb,  inbem  ge  ii 

bueeffaut  gulälfiget  ffieife  iffrtn  ueipcünglicfftn  ©ntffftuff  <• 

Bnfeffung  bei  Bet  td  ©ntftffäbigunglanfptuifft  naeff ttäglicff 

geänbett  ffat  (§  268  3tff«c  3   tu  ü-f).  D.).  Unter  iitjen 

Umftänben  lann  in  bn  Bnnaffme  bet  com  Seil,  am  18. 3annu 

1900  gtgaffUtn  2   000  ÜRael  ein  Setgicfft  b«  jtl.  auf  bat  ifft 

gufteffenbe  ffiafflrecfft  umfoBenigu  gtfuubeu  »erben,  all  bieft 

Bafflung  feffon  coc  ©rlaff  bd  uften  Uttffeiil  erfolgt  ift.  Ser 

in  IL  3-  uffebene  Bnfprucff  ber  Hi.  auf  libentlänglicfftn  ftanbet- 

gemäffen  Untuffalt,  ftatt  bet  guetft  gefetberten  jtapttalabftubug. 

ift  bauaeff  materiell  begrüntet.-  IV.  ©.  ©.  i.  ©.  ©pafft 
c.  Specfft  com  8.  3uli  1901,  9Ir.  112/1901  IV. 

VI.  Souftige  Srenffifcffe  Sanbetgefeffe. 

3u  ben  Qrtcf eff cn  übet  ben  Xeffttmeg. 

39.  §   14  a»tf«ff  com  3.  Kooember  1838,  §   14  8«t- 
tignunglgtfrg,  §   7   ©efeff  com  28.  gtbruae  1843. 

ffienu  bet  Seil,  gettenb  maifft,  baff  übtt  feine  etBaigi 

Setpflicfftung  gut  Unterhaltung  bet  bei  Bnlage  bu  ©ifen- 

baffn  gut  ©ieffttung  bn  Sttatffbargtunbfiüde  getroffenen  6«- 
eiefftungen,  alfo  aueff  gut  Sefeitigung  bu  bat  Sunfflaffprcf' 

cuengenben  Snlanbungen  gemäff  $   1 4   bd  ©nttignunglgciefd 

autfcfflieffliih  bie  Segiiltngiuung  unb  niefft  Mt  ®ertfft<  1* 

entfefftiben  hätten,  fo  etfeffeint  bie  Segugnaffme  auf  biefe  ffi- 

ftimmung  gunäeffft  feffon  um  bdBitten  cerfefftt,  »eil  bit  i> 

gtage  fteffenbe  Untuff altlpfiicfft  btt  SctL  niefft  auf  btu  5   14 

bd  ©nteignungigefeffet  com  11.  3uli  1874,  fenbem 



XXX.  gfogrgattg.  QtttifHfdjt  SBot!)tnfi$rlft. 

auf  btn  §   14  bet  gifenbagngeftget  »cm  3.  Booembet 

1838,  selb«  infoBtit  neben  btm  gnttignunglgefeg  In  Statt 

geblieben  ift  (engl.  (Sntfb-  bt«  8i.  ®.  in  Sieilfaben  Sb.  33 

6.  385),  gtgrfinbtt  lsitb.  Ueirigfn«  ift  foaobl  nab  bntt 

|   1 4   btl  ©efeget  oon  1838  alt  rtadj  §   1 4   btt  (Snitlgnungl* 

gefeget  btn  Begiftungen  nur  bri  btt  Sfniage  btt  Sifenbagn 

bejtt.  btt  geftfitüung  btt  ̂ 5 rejrfie  blt  Seftimmung  btt  (Sin* 

rugtaug  unb  Unterhaltung  btrjenigen  Hnlagen  übermiefen,  Belebe 

tum  ©bnge  btt  Baitbargtuntfliicfr  für  tictbtoenbig  trautet 

Bttbtn.  Hebet  bit  Stage,  ob  bemndbft  btt  ©fenbagnuntn* 

negmtt  bietet  ffietpflie^itung  na^gefommea  ift,  bejs.  ob  aut 

btt  fenftigen  Gobiag«  heb  ein  ©itfbdbfgunglanfptub  bet 

btna<b butten  ©runbeigentgümrr  rtgiebt,  ift  bit  an  fieb  btn 

©eribten,  all  Iebiglieb  bttn  Stbiete  btl  PtioatrebM  angegirenb, 

obHtgtnbe  gntfbeibung  btn{eibtn  tuteb  bit  btgogenen  Bot* 

jebriften  niebt  tnijogtn.  Hub  bit  BttBeifung  btl  Sefi.  in 

tiefer  Stiftung  auf  btn  §   7   btt  ®tfrge!  übet  bit  ptioatfluffe 

btttefftnb  bit  Birpfiibtung  btt  Ufetbefiget  gut  Bdumung  bet 

Prioatfldffe  unb  bit  betiaDl  oon  btn  Pollgeibegdrb«  ju 

trejfenben  Snotbnungen  ift  Miftblt,  Btii  gier  niebt  bit  bffentli$* 

teegtlib*  BetbinfcHebfeit  bet  Ufettigentbüraet  alt  foligtt,  auf 

trelebe  bet  §   7   eit.  adtin  fieb  begießt,  in  Stage  (legt.  11.  CS.  S. 

i.  S.  8.*8itful  c.  ®emtinbe  Stoitbotf  oon  9.  3ult  1901, 

Bt.  139/1901  II. 

3um  ©tfeg  um  11.  Stdrg  1850. 

40.  gl.  §   49  I.  6   8.  9.  «. 

Eat  bit  som  9.  ®.  autgeiptcebtne  SlagtabBtifung  auftetbi 

ngattenbt  S.  U.  beruht  auf  j»ti  jelbftdnbigm  Sntlbeibungt* 

grünben.  äunäebft  batauf,  baff  bit  gemdjj  §   1   bet  ®e!rgct  Übet 

bit  Poiigefoenealtung  oont  11.  ®idi|  1850  (®eifgfammlung 

6.  385)  bit  bttliigt  PcligeiottBaltang  fügtenben  Dttlpclijei* 

begerben  all  iolebt  Organe  btt  Staate!  ftitn  unb  bafl  baget 

auch)  btt  Sütgettueifltr,  bet  nach  §   6   3   Hbf.  1   Bt.  1   btt  Stdbte* 

otbnnng  »om  30.  3Rai  1853  (®efegfammiung  ©.  361)  bit 

pattbgabung  btt  Oritpolijti  gu  befolgen  gat,  InfoBtit  all  Organ 

bet  Stautet,  niebt  aber  btt  Stabt  ganbie.  ütiit  Sieett  maebt 

hiergegen  bit  Beelfion  geltenb,  bag  nueb  btn  »otgebaebten  gefeg* 

lieben  Seftimmuugeu,  intbefonbett  bera  §   1   bet  eingebauten 

®tf«get:  ,Eie  bttiiebe  Polijefeetmaltuug  Bitb  ton  ben  na<b 

btn  Borfthtiften  btt  ®emeinbeotbnung  baju  beftimmten  Beamten 

(Sütgetmcifittn,  Ärtitamtniännftn,  Dbetfbuljen)  tm  Bauten  bet 

Jtänigt  geführt  —   eotbehaltliib  bet  im  §   3   bet  gegenwärtigen 

©efeget  ootgtfehtnen  Hutnagmen*  —   bit  ftaubgabung  bet 
Dtttpolljei  alt  tin  auf  geftgliibtt  Eelegatlon  beruhtnbtt  Attribut 

btt  ©eraeinbeeeiBaltung  ttfigeint,  Btligtl,  an  bltft  gefnüpft, 

bttn  oon  btt  Stabtgra einte  gemäglten  Sürgermeiitet  gnftegt. 

Sem  enifpiicgt  owb  btt  ®rla§  btl  tDUniftnt  btl  3nnetn  oom 

38.  Sanuar  1853  (SRiniflnialblatt  für  bit  innere  SetBalhmg 

©.  46),  Bonab  btn  Sürgttmriftern  in  btnfenigen  Stabten,  in 

Beleben  blt  DittpoIigeienBaHung  auf  ®runb  btt  §   1   bet  oot* 

gebauten  ©efegtl  oom  11.  SRätj  1850  geführt  Bitb,  nitfct  ju 

gtftatten  Ift,  bit  ln  poligeiHb«  Hngtlegenheittn  oon  Ihnen  aut* 

gtbenben  ©briftftütfe  mH  bet  Ilntetiihtift :   .Sönigliipe  fjolljei- 

BertBaltnng*  ju  unterjeibnen.  Unb  oon  btmftlben  StaubpunHt 

aut  ift  btt  Stiag  oom  15.  3«u<  1874  (a.  a.  O.  S.  159)  btt* 

(eiben  ®!(niftert  ergangen  btt  3nhaitt,  bag  aut  bet  Seftimmung 

bet  $   46  btt  Sttilotbnung  oom  13.  Eegembn  1873:  „Eit 
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Pollgei  Bitb  im  Barnen  bei  Jtönigl  autgefibt*  —   niebt  in 

folgern  fei,  baf)  bit  Hmtloorfithtr  bat  fjtäbifai:  „Jtäntglib* 
führen  bütftn.  Eie  ortlpcKieiliige  Igätigfeit  bet  Sütgrtmeiftttt 

ift  baget  aüetbingt  eine  Ihätigfeit  btt  @emeinbeoetBaItnng,  nur 

mit  btt  Stfcnbtiheii ,   ba|  babti  btm  ÜRagiftrat  bit  igm  iooft 

all  OtilobtigftH  unb  ©tmtinbttxtmaHunglbtgStbt  in  ftdbHfb« 

Hngeitgenheiitn  guftegenbe  JJUttritfung  (otrgl.  §   56  btt  Stabte* 

otbnnng  oom  30.  9Rai  1853)  nicht  jufommt,  eint  Stfbrdnfung, 

bit  in  bet  Batut  btt  Sibttgeitlpeligei  ihtt  Btbiferiigung  finbft. 

3n  gieidjem  Sinne  hat  fieb  uu<h  btt  II.  &   S.  btl  8t.  ®.  in 

btm  Utthtil  oom  7.  gebtuat  1888  —   Sutiftifbe  ffiobenfbtift 

S.  115  —   nutgtfptcbtn,  freflieb  für  bat  Sefciet  btt  tbeinifb« 

Bebtt,  aber  gleibfallt  nnltt  Stjug  auf  $   1   btl  aub  in  btt 

Bgtinptcoing  geiienbtn  mehrgebabten  ©efegtl  oom  11.  fDlätg 

1850  unb  unltt  {iteangithung  bet  §   67  bet  Stdbttotbuung 

für  bie  Bhtinproolng  oom  16.  2J)ai  1856  (Sefegfammlung 

©.  406),  bet  mit  bem  §   63  bet  ® tübteotbnung  oom  30.  3Sal 

1853  übeteinfiimmt.  Eie  ginnab  aüetbingt  tebttirTtgümlibe 

Huffaffung  btl  8.  ®.  fann  aber  gut  Hufgtbung  bet  8.  U.  nibt 

fügten,  Beil  ftb  bie  (Sntfbeibung  out  einem  anbrren  ©runbe 

alt  tibtig  baefteüt.  getiiib  ift  aub  l®***4  felbflänbtgt 

gntfbeibungtgeanb  bet  S.  ®.:  bajj  füt  tin  Betfegen  hti  amt* 

üben  gunftiontn  bet  oettttitne  Staat  obet  bit  oetiteltne 

©tmelnbt  n<bt  gafte,  fonbetn  btt  Beamte,  in  bieftt  HügtmtlngtH 

nibt  galtbat.  Hub  «ab  H.  9?  B.  gat,  Bit  bit  Reoifttm  unter 

Bejugnagme  auf  bat  Utigeil  bet  B.  ©.  oom  39.  September 

1897,  in  Uttereinftimmung  mit  btt  bilgetigtn  göbftrtblerlibtn 

B«btfpr«gung  übet  bltft  Stage  (Sntlb-  <n  CSloilfaben  Sb.  89 

S.  183),  gutnffeub  gtlttnb  mabt,  bie  furiftifbe  gJetfon  gieib 

btt  pgpfifbtn  fJetjon  nibt  nur  füt  bit  (Srfüüung  btt  aut 

BetttagtotrgäHnifftn  gttootgtgtnben ,   fonbetn  aub  btt  burb 

fptgielle  ©efegt  aufttlegien  Berpfiibtungni  gu  gaften.  Unb  jBat 

gat  bit  futiftifbe  gfttfen  nibt  nur  bit  {lanbiungtn  btrftuigen 

Petfontn,  bie  gu  igttt  Betitelung  im  ÜBiüen,  fonbetn  aub  bie 

Staublungen  betjenlgen  Perfontn  alt  bie  (geigen  gu  oittttien, 

blt  nnfaffunglmüffig  gum  .fjanbein,  unb  jtoat  innerhalb  btl 

ignen  angetoiefenen  ©tfbäftlfielfet  gam  ftibfiänbigen  paubeln 

füt  fit  berufen  ftttb  (otrgl.  bat  ootgtbabie  Urtgtil  bet  SS.  ®. 

oom  39.  Septembtt  1897).  Eagegen  gafiet  bit  futiftifbe  Pttfonj 

abgefegen  oon  btt  BerBattung  unb  Senuffibtigung  igtel  Bet* 

mbgtnt,  füt  Betfbolben  oon  Hngefteüten  unb  Sebienfteten  nibt 

ognt  fficitettl,  fonbtrn  nur,  fostit  ti  fib  um  bit  (Srfüüung 

einet  igr  obliegrabtn  Betpfliblung  ganbtii  (otrgl.  UrtgtU  bet 

Bt.  @.  oom  5.  Hai  1893  unb  34.  3*«nat  1895  —   ISntfb*  in 
(Sioiifabtn  Sb.  31  6.  346  unb  Sb.  34  S.  394).  Sin  folbtt 

Saü  litgt  aber  gier  nibt  oot.  IV.  ®.  ©.  I.  ©.  3noalibitött* 

nnb  HUntonflbtrungtanftalt  füt  bit  Ptooing  ©bitfien  c.  Stabt 

9üben  oom  1.  Suli  1901,  Bt.  140/1901  IV. 

3um  (Srbtbafttftenetgtfeg. 

41.  §   14. 

Bab  §   14  btt  grbfbafttfteuttgeftgel  in  btt  gaffung  btt 

Stfannlmabung  oom  34.  SB ai  1891  ift  füt  blt  Seflenetning 

btt  gemeint  SBettg  btt  ©ab«  gut  3tit  bet  Hnfailet  mafgebenb. 

3n  Hnitgnung  an  bie  in  §   113  Sgl.  I   Sit.  3   bet  H.  9.  8t. 

entgoltene  Stgtiftbefiimmung  eerftegt  btt  S.  fS.  batunlet  btn 

obftfttotn  89eitb,  ben  eine  ©abe  an  fib  nab  fcem  ®tobe  igrtr 

Staubbatfelt  füt  jeben  Stltget  gaben  fann.  Eatgufttüra 



m\ XXX. ^utlfHfcf)«  ©ochenfdjrift. 

Oftmafl  fleh  biefrr  ftlerih  gweifellol  in  bem  Üiafauflerläfe  brr 

Rachen,  unb  (m  »oilleflfnben  Malle  Ifi  er,  tote  ber  Üö.  W.  an* 

nimmt,  bei  bei»  Ifffiilllchen  Mulgrbote  bei  £aufel  an  ben 

QHelltMetenben  ermittelt.  ^rtcf ubtenb  aflnbing!  ift  ber  an  ber 

ber  finfchiagenbtn  flulfuhninge«  flrhrnbe  <Sa|>:  ,gur 

M«|l|lrnuii0  biife#  ttetthel  faim  fein  einwanbfreierel  OTUIel 

bienen,  all  ble  äffenlllch«  Qerftrigtruug  ber  ©a<he  felbft,  bie 

tigfltnAfilg  einen  genflgenben  Rnbaltipunft  för  ben  geitlgen 

lUevlb  ber  $a4k  bielet*.  Ällein  bie  ficb  unmittelbar  an* 

tollfftrnbfit  Weileren  Onoägnngen  geigen  hoch,  bafi  bet  ü.  S. 

niebt  gruutfäbllct  ““  w**  (er  weint  —   alle  ön*ttn 

911«ttbl«nnltttlung!metboben  aulfd'Ucften  will.  (?i  b^lt  bie 

Werltrltitiuttfl  nur  regelmäßig  unb  an  fi<b  für  geeignet,  einen 

biau^ve«  VHaflftab  füt  fteftfepung  be#  gemeinen  SBert^el  gu 

Heften .   uHb  fpric&t  aul,  baft  blcfer  Orfclg  auch  tm  vor* 

\iegcnben  HUIll  erreicht  lei,  wo  lauter  Einwohner  ton 

Unftatu  um  ba#  4>aul  fub  bewarben  alle  Veule,  bie  am  beften 

btuilbeiien  Knntn,  welken  Werth  eö  bat.  Omen  tNecbiiintbrnn 

lallen  Heft.  auf  ben  fonfieten  Aalt  gericbtclcn,  tbatfäcblicbeu 

OiwAgungen  wiibl  erlernten,  VII.  0.  6.  i.  £.  frlful  *.  IRüüet 

N*4U|  vom  &.  3«tt  UHH.  St.  m,  um  Vit. 

;luw  4Mfnipelg«ff  |. 
4*.  $   UV 

^er  ju  wrlteueinbe  Xaufvntrag  ifl  ein  $«bttgei$äit  über 

«nehmt.  veiMiebencn  £te«p<lfl|en  unierl  egenbe  Gegciriiänbt, 

übet  ern  Grunbttüi.  über  beweglich*  Gegenftlabt 

l,Wt«tei)  nn>  ben  Siifeuibecxieb  mit  ÄuntMa^t.  t£ie  mit 

*«!  ben  Un'ta-ib.  baß  n   tir  i<ben  bitfer  Gegen* 

tUnbe  imbni  »nr  *ät  tal  Gruabftikcf  ein  Oinjc'prrii,  für 

ben  tVkt.mbetiub  mit  $«ve«tar  unb  Äuab’ibii  bagege«  ein 

Getamuitrwt  i*i  ber  Ertrag  ja  wrieuti«  wärt. 

Vit  bal  r2b;n«b*luJI  «**.t  Km  MAmbetneh  eint  ie\bt.*«te  unb 

wmbsjba*  O’.nbat  buben  »urb«.  bta*£t  K<r  ai£t  »attr* 

J*  werben.  K»n  Ke  et  ̂ Mtbritanl  liegt  «r*t  rer.  £al 

tV  G.  teilt  t|at‘l*;t.|  N*t  ba*  Kib  vcfaa»*.«  £aal  u*b 

Ki#  KM«f  betriebene  tVi.fvrrge >i*t  in  (einem  U*emi  3** 

M»stx«ba<t^e  'Kben.  ba*  *triai«hi  jmet  •eib'tiabigt  t&faal* 

ge^»i!’»be  Kri  egen.  Kib  »tb  ««abKiag-g;  Km«  Job 

t‘aAvog>stä't  m»t  3*T<n‘ai  m«b  ÄoabAla*!.  men  b**a  eben» 
v$«t  e.<  Ki5e  an  tu«,  jebet  Vit  ib  an  eine«  N^wKttv 

v<r.  \t  «s\r  »   t'-.vb  ̂    K'eitbettr  U   fmbe  an  Kr«\b«  Xii*ct 

Kii.t  tre-.ben  K»«n  Ke*ex  •.barü.  Ä-'* 

vi)  rvteamt:  «ne  eijnae  ^a(c  bab  i'arf.  tat 

nt  »   )i«  gSuw  jebsTjtr  Jnbtgt'.*“  tet 
Kinv'geN^tÜi)«  *ib  wSn.  bob  m JZ 

Jawe*  nnb  tfu  Ktt  bieibc  f-.’Jt 

Ä4vn  ‘ü;  Kv  ?vm»  Ü*-  ou  getml  t   ̂ .rv.-reg«.  >t  ist* 
lih«irg  mtt  .KnbtKt  eher  Cie#  4K*’Ca  '.^befecb  a*t 

.tnb«N.t  «vy  «*ib  Wie  ■!«  ja  be» 
WIS'u«  v.  £bi*e  i   .\t  wert  iac  rbi?.  b   wenn  bt*  $   > 

!taga*vie  Kn  Kr-J  Ka  tS^f**vge‘C»  *^b  »iKrim  K-^^oJe 

■n  En-  «   w   ,v.  i   b;  •*i  bvt  "i:  x«  KiNK.Vbtb 

nl  Suib^il,  eKt  g»ir  ä:  >t  ea  h'OiÄ.tte 

tr-'*  ebvt  Js,i*fc  £a  b<e  «   et  |r*>ev«m. 
\#  •.  v'vt  §   t b*.>  i*’v>r  i   r   £..t^  it*K**j*  t|t  X* 

Ktv,»  ui|j  N4  ;   i'-.n  i   Nr  4r,vw.a.t  brb 

MS4.A"««  >   HivJ  X«  N*  ”*  t.rw^t 

gur  Knuenbung,  bafl  ift  l?ier,  ba  gu  bem  oeräu§erten  t^ef^äfte 

—   abgelegen  oen  bem  £aufe  —   unbemegli^e  ©at^en  unfiteilig 

nl<$t  geböten,  ber  ©teuerfab  gu  •/»  f)togent  für  bie  mfauflen 
SWobllien,  n)&br(nfe  für  ben  ©eföäftlfcetriefc  ne&ft  Äunbft^aft 

feinet  faß«  ein  beeret  ©fenerfag  anwenfcbat  ift.  2D  et  8tfL  be* 

fämpft  nun  aderbing«  bie  l^alfä^Uc^e  geflfledung  bei  £.  9t. 

all  re^tlirrig;  er  ftifyrt  aul,  ber  ©5cfertibetrieb  fri  nicptl  metter 

all  bie  9tubung  bei  •ßaufet,  bi«  ebenfomenig  ret^tli^  felbftanbig« 

SBebeutung  haben  unb  felbftinbig  nerauhett  »eTben  !5nne,  »le 

bie  3Rögli<t>Mt  bei  SanbttirthfthafWbctriebl  neben  bem  «erfaufte« 

?anbgule,  bie  Gelegenheit  gum  öermiethen  bei  in  einem  ÜJtieth- 

haufe  htfrablithen  2Öohnun0en  n«ben  bem  £aufe  felbft&nbig 

veT&u§crü(h  feien.  Diefer  $eTg(ei<h  ift  ooQftanbtg  uerfehlt  2>ie 

$3eu)irthf<haftiing  bei  ̂ anbgulel,  bal  Sermiethen  ber  SEBohnungen 

ift  eben  nit^tl  anbere«  all  bie  S^upung  bet  ©a<$e  felbft;  man 

!inn  fi(h  biefe  Stauungen  Iolgelöfl  oon  ber  fru<htirageuben  ©a<h« 

gar  nicht  »arftrOen.  ^Dagegen  lä§t  fuh  von  einem  auf  einem 

<t>aufe  betriebenen  öäcferti  gef  (hafte  hoch  nicht  fagen,  ef  fteOe 

nur  bie  9tugung  bei  Raufet  bar.  fflie  ber  flächtigfte  ölief 

auf  bie  Otfchcinungen  bei  täglichen  ?*bent  lehrt,  werten  in 

einem  ftättiieben  Grunbftücf  manchmal  ein  fDupenb  unb  mehr 

Geicböfte  betrieben,  bie  fämmtlich  nur  in  gemielheten  Säumen 

ihren  St(  taten,  ©olcfce  Gefchäfte  finb  nicht!  beftomeniger 

feibfläibig  mauhetli<h  unb  »erben  täglich  veräußert.  SBarum 

ti  mit  einem  ̂ äcfereigef^iäft  überhaupt  ober  mit  bem  rar* 

liegenten  im  öefonberen  aubctl  fein  foU,  bafür  h«*  ber  S!L 

nicfctl  antuführen  vermocht.  3ft  biel  aber  ber  gatt.  ift  bie 

(?a  cf  frei  an  fl4?  unabhängig  vom  Spante,  bann  ift  ba!  Suiammni* 

Innen  bei  Oigentbum!  am  ̂ >aufe  unb  am  Geschäfte  ein 

gu^äSiger  Umftanb.  ber  bie  ̂ eräuherung  gu  getrennten  f>nüea 

«echt  t   nbert.  fcrrilich  beftebt  aueb  gmiiepen  einem  in  gtmietbeten 

Säumen  betriebene«  Geicpäfte  «ob  cem  Getaute  felbft  imfufaa 

ein  enger  ttirti’iaftlicbcT  3ufammenbang,  all  ba!  Greerfc« 
einer  ̂ drieHnärte  netbvenbig  bebnf  unb  hierfür  SÄieth«  » 

gable«  rt  £te*t  ftinbig  »ieteifebnube  ftsfgabe  in  eia* 

bei  Ge'iä^tl,  bte  fiin«  fSmh  minbert,  uab  eia  Seit  heil  bei 

^paa'el.  ber  i«Äm  ®erth  erbebt.  £irie*  nmfiastt  «*ä 
■otärl:^  brr  ̂ aaleigrntbümer  Siiaung  trage«,  »ex« 

er  be*«  l^erfaa^r  bei  {lauiel  uab  bei  bataul  betricbessm 

Ntä'nl.  *a  d   aa  r.:a  rta  aa  reriiebeae  Ääu'er.  be«  »ab  rc« 
Sxrth  M   caa  iit  bei  wJnti  fxm^jix 

rxb  er;:.-.a  »*JL  beriet  S   i:a»g  üab  aber  $*-g*x  km 

ftt**'  T:?cj  fit  bal  jpnl  currfdtl,  bol  Ciiarge^ä- 
ja}e^:f  r:;  ’te  i«  scr.'egeabe«  Seitrage  rr. 

Sc>n*ta  r^t  erbeb««-  VII.  0.  S.  i   ©-  rüd  «.  cu-«< 

«ab  Stl.  i.  3x1:  1901.  Sr.  171,1901  V1L 

iV  larb:!*  iäe. 
£c  S.  X   -i.*n  aal,  I«  h’i«  Scrtrige  rc®  i. 

lrl?T  -res  ;tmi  ixteri  i   gcrmst.  ciK!t  a|  ober  aa*  tartuan 

grr^ctr.  eitrxd  aa*  bsc  iifnaterv^qi^ 

bei  gimrai «rba“'i«  iVcrurfgal  ber  «ei zxst  <9-  s&e 
»brmrd  tur  bt«  ̂ rba^rtg  bd  caa  r^ti 

Scni^ai  lOaJa  bet  ii.Vi  bca;£*aa  ätrid  ad  a 

raei  ad  fr  $rr- -*  nn  Ser  it^ber  tab  ad  ta  ampsrser:^« 

4   ja^raat  n   Kr  r-"*®  *cr«e  n:s  b«a  5   aber«  y^saftai 
Ger*.  I   ixr  bf  CvHSie  £ue  fe«.reng  amt 

ja  a«  «   ajcxag  bei  !Lar^»- 
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bejtanbtgeile*  begm.  iBtftanbtgfÜe»  btt  gütagemeinfgnftligen 

©erwögenl,  biefelbe  gäbe  nur  baju  gebient,  bat  IbeeUe  Hntgeilt- 

oergältnig  in  (Selb  jn  bemerken.  £abe  gianag  eint  Zgeilung 

in  bem  Sinne,  baff  jtbe»  bei  Ätitber  bürg  ben  Huteinaabn- 

ftguugloertrag  (Hit  91t.  164)  frei  oetffigenb«  Sigentgümer  ju 

■/,  geworben  wäre,  r. itfct  ftattgefunben,  (o  ergebe  bet  3ngalt 
biete*  ©ertraget  aug  im  llebtigen  gang  Har,  baff  bie  jtinber 

bat  .fjaut  ©agl  unb  bat  bagu  geftblagene  ©ertrügen  nur  ju 

ungeteilter  fflemeinfdiaft  erwerben  füllten.  St  fei  nun  in 

ber  3.arif ftetle  25  o   Hbf.  3   bet  ettmpelfieuergefejel  »nm 

31.  3uii  1395  ber  Begriff  btt  Zgeilnegm«  an  einer  Srbjgaft 

unb  bei  Srbfgaft  felbft  bürg  {dnetnjiegimg  bet  Sgegatten 

unb  bei  gütagemrinfgaftligen  Sermügenl  ebenfo  wie  bei  Satif- 

ftefle  32  erweitert.  Somit  (omme  bie  ©efrtiungioorfgrift 

ftner  ZariffteBe  gm  Hnwenbnng,  ba  trog  bet  ttmjianbet,  baff 

bat  ©ermügen  ber  überlebenben  Sgefrau  mit  gur  äuleinonber- 

fegnng  gebragt  worben  fei,  et  ffg  im  Sinne  ber  Befreiung!! 

rerfgrift  um  üfaglaffgegrnftänbe  unb  begw.  lebtgtig  um 

Zgeiinebm«  an  einer  ®rb|gaft  geganbtlt  gäbe.  SMe  SRroifton 

ragt  ©«ltgung  ber  ZariffteBe  25  c   Hbf.  2   unb  bet  §   3   bet 

Strmpelfteuergefeget.  Sie  ift  febog  unbegrünbti.  HBetbingl 

würbe,  wie  bie  fReoifion  aulfügrt,  bürg  bin  jwifgen  ber 

SBittwe  10.  unb  ignn  Ämtern  gefgioffenen  ©ertrag  (Htt  9tr.  164) 

bie  na<b  bem  Zobe  bet  Sgemannl  fortgefegte  ©ütergemeinfgaft 

aufgelcft  unb  et  fanb  eine  ffiaturaltgeilung  bet  guter- 

gemeinfgaftligen  Sermögent  ftatt,  inbem  ein  ifjeil  beffelben 

ben  Äinbtm,  ber  anbert  3   teil  ber  fSiittwe  gum  aulfglieffiigen 

®gentgum  übetwiefen  würbe.  Hug  fügt!  bie  fReoifion  gutreffenb 

out,  baff  et  gur  Hnwenbung  ber  ©efreiungibeftimmung  ber 

ZariffteUe  25c  Hbf.  3   triebt  genügt,  baff  bie  in  eine  ©efeBfgaft 

mit  beigeänft«  Haftung  eingebragten  ©egenftünbe  aut  einem 

9taglafle  ober  gütngemeinfgaftligen  ©ermögtn  getrübten,  baff 

biefelben  ofelmebr  nog  gur  3eft  bet  Stahringen«  bie  Sigenfgaft 

ton  ©aglaffgegenftänben  gaben  muffen.  ©tefe  ©oraulfegung 

lag  aber  nag  ben  Hutfügrungen  unb  $eftfteUungcu  bet  ©.  fR. 

nor.  Eit  fReoifion  beugtet  niegt,  baff,  wie  ber  ©.  8t.  geroorgebt, 

bei  Hutctaanbetfegungtsertrag  unb  ber  im  unmittelbaren  Hnfgiuff 

an  benfelben  erriegtete  tSbefrOiegafttoertrag  im  engften  3ufammen- 

gongt  ftanben  unb  ingailiiig  auf  benfelben  3weii  geriegtet  waren, 

©et  ®efeüfigajtlij ertrag  tann  bager  begüglirg  btt  Stempeipffigt 

niegt  ogne  ©erüeffiegtiguug  biefet  3ufammenganget  beurtgeiit 

werben,  gumal  in  btmfelben  aufbrütHig  auf  ben  Huteinanber- 

fepnngtBirtrag,  wie  umgefebrt  in  biefem  auf  beu  ©efeBfgaft- 

oertrag  ©egug  genommen  ift  Ueberbiet  tommt  in  Betragt, 

baff,  wie  fegon  bet  ©.  3t.  autgefüget  gat,  bie  ZariffteBe  25  c 

Hbf.  3   niegt  erforbert,  bog  fteg  fümmtiiege  Zgeilnegm«  an  ctaer 

Srbfebaft  begw.  ©ütergemeinigaft  an  ber  ©Übung  ber  ©efeBfgaft 

mit  befegrüntter  Haftung  betgeiligen.  SBenn,  wie  im  ootliegenben 

ffaüe,  bie  ©efeUjgaft  nur  son  einem  Zgtile  ber  Zgeilnegm« 

gebllbet  wirb,  fo  gat  bat  Einbringen  ron  fRaglaffgegenftünben 

gur  norgwenbigen  ©orautfegung,  baff  biefe  für  biejtnigtn 

Zgeilnegm«,  welege  bie  ©efeBfgaft  hüben,  au«  bem  ülaglaffe 

autgefonbert  Werben.  St  tann  bager,  wenn  —   wie  gier  — 

bie  ©Übung  bei  ©rjeBfgaft  mit  ber  Zgeilung  bet  ©aeglaffet 

ober  brr  ©ütagemcinfgafttmaffe  f)anb  in  £anb  gegt,  (einem 

Bebenfen  unterliegen,  bie  bei  bei  Zgeilung  für  bie  ©efeBfgaft« 

auigefonberten  oon  biefen  in  bie  ©efeBfgaft  eingubringenben 

©ermbgentftüefe  all  ©aglaffgegenftünbe  im  Sinne  ber  Zarif- 

(teile  25  c   Hbf.  3   angufegen.  ©ft  in  ber  legieren  entgoltene 

Befreiungtrorfegtift,  —   welige  erft  bet  bei  ©eratgung  bet 
©efegentwurft  im  Hbgeorbnetengaufe  auf  Hntrag  bet  Hbgeorbneten 

©amp  eingefügt  worben  ift,  ogne  baff  eine  ©egrünbung  für 

bieftlbe  gegeben  würbe,  —   berugt,  wie  niegt  anbert  angenommen 
werben  (ann,  auf  bei  Srwügung,  baff,  wenn  Witerben  lebiglieg 

beguft  ungetgeilter  ©«Wallung  bet  ignen  gtetnlaffenen  ©er- 

mägent  gu  einer  ©efeüfegaft  mit  befegränftn  Haftung  gufammen- 

treten,  b«  Uebetgang  bet  Sigentgumi  auf  bie  ©efeBfgaft 

eine  Sigentgumtünbnung  in  wirtgfegaftliegem  Sinne  niegt 

bebeutet.  (©ngi.  peinig,  Äomraentar  gum  9>reufflfgen  Stempel- 

fteuergefeff  2.  Stuft.  S.  381.)  ©iel  trifft  gi«  gu;  eine 

©igentgumtinberung  im  wirtgfegaftlfegen  Sinne  war  mit  bem 
©tnbringen  bet  »on  ben  ©efeBfgaftern  bei  b«  Huteinanberfegung 

gu  ungetgeiltn  ©emeinfgaft  erworbenen  ©ermbgenl  nigt  on- 
bunben.  VII.  S.  S.  i.  S.  ffitfut  o.  flau«  ©agi  oom  9.  3uli 

1901,  9lr.  177/1901  VII. 

VII.  ©ab  gronjäfifege  «egt  (©abifge  Sanbregt). 
44.  Hit.  1290  ff.  1690. 

Sl  ift  regtlig  gutreffenb,  wenn  bat  D.  8.  ©.  angenommen 

gat,  bag  bie  SBiquibität  ber  cebirten  gotbetung,  gegen  welge 

ber  Äi.  (ompenfiten  wiü,  btr  Äompenfation  nag  Hrt.  1291  c.  c. 

entgegen  ftanb.  9iag  bet  begogenen  ©eftimmung  ift  bie  8iquibitit 

ber  beiben  fig  gegenüberftegenben  gotboungtn  für  ben  Sin- 
tritt  ber  Äompenfation  erforbntig.  f)i«nag  ift  bie  Hnnagme 

bet  0.8.©.,  baff  eine  oompeueation  legale  nigt  ein- 

getreten  gtwefen  fei,  regtlig  ogne  ©totalen.  —   ©ie  ffieoiüon 

gat  nun  gwat  nog  geltenb  gemagi,  buff  aug  bie  compeoontion 
judiciairc  eintreten  fönnt,  unb  bief«  bie  3Biquibilöt  nigt 

entgegenfiege.  HBein  aug  bem  ift  nigt  beigupfligten.  ©er 

ertennenbe  Senat  gat  in  bem  Urtgcit  Sglegei  c.  SESeiB  oom 

7.  gebruar  1899  II.  311/1898  (Sntfg.  ©0.  43  S.  881)  an- 

genommen unb  eingegenb  begrünbet,  baff  eine  erft  bürg  ©eltenb- 

magung  b«  ©egenfotberung  im  firojeffe  gn  bewirlenbe  com- 

poasation  judiciairc  bem  Seffionar  gegenüb«  nigt  gu- 

(äfftg  fei,  weil  bie  8iquibitüt  ein  materieB  ngtiigel  Srforberniff 

b«  nag  Hrt.  1290  o.  c.  traft  ©efeget  eintreteuben  Äom- 

penfation ift,  unb  mit  b«  3ufteUung  b«  Sefiion  nag 

Hrt.  1690  o.  c.  bie  gorberung  all  nog  nigt  ntofgene  auf 

ben  Seffionar,  welgn  feinnfeiit  nigt  Sguibn«  ber  ©egen- 

forberung  ift,  übergegt  ©er  Senat  pfligtet  biefen  ©rünben, 

auf  welge  im  Singetaen  gu  oerweifen  ift,  aug  fegt  wieb«  bei. 

©anag  finbet  Hrt.  1295  Hbf.  lat,  welgen  bie  fReoifion 

für  igre  gegenteilige  HuffteSung  angerufen  gut,  auf  bie  com- 

pensatio» judiciaire  übngaupt  (eine  Hnwenbung.  II.  S.  S. 

i.  S.  Stümp«  e.  Seutge  oom  25. 3uni  1901,  9fr.  128/1901  II. 

45.  Slfaff-8otgringifget  ©nggefeg  §g  94,  100,  104. 

ÜBaS  bie  grage  ba  HHIolegitimation  oon  fffgoenig:  unb 

©utegoffnungtgütte  anlangt,  fo  gaben  legten  in  ber  erneuten 

©erganbiung  oor  bem  ©.  ©.  ben  im  ©.  U.  gebilligten  Stanb- 

puutt  eingenommen,  baff  bie  Urlaube  oom  15.  Septemb«  1898 

(einen  Hngult  bafür  biete,  buff  fte  in  goige  ein«  eine  Sonber- 

nagfolge  begrünbenben  Hbmagung  mit  ,Sari  8ueg*  an  beffen 
©teile  getrtten  feien,  —   baff  oitimegr,  foweit  fie  bort  regtf- 

gefgüftiig  tg&tig  waren,  fte  lebiglig  in  ©ertntuug  oon  „Sari 

8ueg*  gonbeitm  unb  baff  aug  bürg  ben  3ngait  Jen«  Hrtunbe 
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ntyt  in  8bänberung  ber  bur<$  bi e   Vorgänge  oor  bem  Urtyril 

rom  20.  SDlai  1828  uitb  turcb  biefe«  Urteil  felbft  geraffenen 

JReifcWflenung  gu  ihren  ©unften  Setzte  begrüntet  »erben 

woHten.  8nlangenb  bie  Vertretung  bft  ©ewerffibaft  ift  gwar 

abwricpenb  ton  ber  Vertretung  einer  &ftiengefeUf<$aft,  bie  nur 

burtfe  ben  Verftanb  ober  beffen  Vertreter  erfolgen  tann,  — 

au*  §   104  ber  ®(blu§folgerung  gerechtfertigt f   bafj  eine 

Vertretung  ni<bt  b!o§  bunb  ben  Reprafemtanten  ober  ©ruben* 

»erftanb  unb  beren  Vertreter  gefeplitb  juläffig  fei,  fonbem  ba§ 

auch  ein  anberer  oon  ber  ©twerfenoerfammlung  bcfteHter 

Vertreter  ga  beren  Vertretung  legitimirt  fei  <?*  fte^t  baber 

ber  ©ewetfenoerfammlung  im  ©egenfape  gur  Veifammlung  ber 

afiionäre  au<b  bie  re<bWgef<bäftlicbe  Vertretung*macbt  ber 

©rwerffifcaft  gu,  welche  folgeveife  auch  bie  Vertretunglma^t 

ber  gefeilten  Organe  fceit^ränfen  unb  ibrerfetW  unmittelbar 

tunlb  anbere  oon  if»r  gehörig  beooflmacbtigte  Vertreter  Kecpt«* 

g<j$äfte  im  Warnen  ber  ©eweificbaft  abfctylieften  !ann.  BUrin  biefe 

Vertrefunglma^t  jtef>t  nur  gu  ber  ©ewetfenoerfammlung 

all  Digan  ber  all  ßinbett  gebauten  ©efainmibrit  ber  ©tweifen, 

nicpt  aber  allen  einzelnen  ©«werfen.  Damit  alle  einzelnen 

Öewerfen  bie*  fönnten,  wäre  eine  al*  Vtfiplup  ber  ©«weifen» 

oeriammlung  aufjufaffenbe  (Steigung  berfelben  eifert  erlief),  ba§ 

fie  afl  Vertreter  ber  (Be»etff$aft  befteDt  feien  unb  in  biefer 

lepteren  ©igenfepaft  für  biefelbe  hantelten.  aber  au<p  bei 

tiefer  Slnnabme,  beren  Voraulf jungen  übrigen*  pier  niept 

gegeben  ftnb,  fönnten  bie  beiten  ©ewetfen  nur  al*  Vertreter 

ber  ©emerffipaft,  nic^t  in  eigenem  Warnen  flagen.  Soweit 

enSliip  ein  Dp**!  ber  pierper  geljörenben  Bulfübrungen  be* 

V.  W.  ber  oon  firnbt,  $>reufjif«pe*  allgemeine*  Verggtfep 

(2.  Auflage)  ®.  117  unb  138  oertretenen  fKeinung  nab«  gu 

fommen  jepeint,  bafj  ber  Wepräjentant  ober  ©nibenootfianb  ein 

©eueralbeooQmäcptigtfr  „ber  ©ewetfen*  fri,  fo  »are  biefe 
9nfi<$tr  bie  übrigen*  webet  in  §   104  noep  in  ben  §§  94  unb 

100  ipre  fRecptfertfgung  finbet  unb  für  ba#  $>reufeii(pe  allgemeine 

Verggtfep  oon  Ploftermann  allgemeine*  Bergrecht  gu  §   117 

S.  372  anm.  3   gurüefgewiefen  ift,  für  bie  piet  allein  gu 

entfepeibenbe  ffrage  ber  attiolegitimation  oon  $poenix  unb 

©utepoffnunglpüit«  gut  Plage  in  eigenem  Warnen  bebeutungllo*. 

Sonaip  feplt  tiefen  PI.  bie  aftiolegitimation.  IL  QL  S.  t.  S. 

©utlminct  c.  $>poeni)r  unb  ©en.  oom  25.  Snni  1901, 

Wr.  97/1901  II.  M. 

^erjonal-Skränberimgett. 
3ulaffun«fit. 

iK?cfc>tf praftifant  Beolf  ?   i   f (fc  e r   beim  ftanbgericpt  Üraun* 

ftein;  —   ©erupWafftfior  ©ilpelm  Webben  beim  BmWgericpt 

Viebtnfep*;  —   IRetpWanwalt  @rnft  ©uftao  Sorban  in 

©albpeim  beim  Banbgeritpt  Gpemntp;  —   WetpWanwalt  f>er» 

mann  Sacobfopn  beim  Boubgeriipt  unb  BmWgericpt  fERemel; 

—   JRecpWanwalt  Jätet  ©ring  beim  Sanbgeriipt  ftürip;  — 

W«<pt*anwalt  griebriep  Prüpfganp  in  Steglip  beim  Bmt«* 

geriet  II  Verlte;  —   Wecp  Wanwalt  Oplp  beim  Banbgrriipt 

Göln;  —   Wecptlanwalt  Dr.  Pari  Simon  beim  Hanbgericpt 

Darmftabt;  —   tRedjtöanwalt  Dr.  Olfar  äorn  beim  9anb* 

geriet  I   Verlin;  —   9ie^t*anwalt  artfcur  Buguft  <Stirl  in 
2i4ttenftein  beim  2anbgeri4>t  3®icfau  i.  ©.  unb  ber  jfammeT 

für  ̂ >anbel*fadfien  ©laui^au;  —   gepr.  Weebtlpraftifant  ^rinridj 

Starnberger  beim  Sanbgerit&t  IDeggenbotf;  —   9tec^ Wanwalt 

grang  S<$üfer  beim  HmWgerit^t  Vrücfenau;  —   fRe<$t*anwalt 

unb  Votar  Vern^arb  Dorten  beim  amt*gerit$t  9tam*lau;  — 

{Rechtsanwalt  Dr.  S$nip(er  beim  2anbgeri(^t  aaipen;  — 

9ta$t*an»alt  3ufti|rat^  Peiler  beim  amtlgeri^t  Dillen* 

bürg;  —   fRe^Wanwalt  ©eorg  Snap  beim  8anbgeri(bt  ©ßrli$; 

—   Ste^tianwalt  ^ölfe^er  beim  amtlgerii^t  9Battenf<$rib;  — 

©eii^Waceefftft  Dr.  Giemen*  ©olbf<$mibt  beim  9anbgericbt 

(Pammrr  für  |>anbel0fac$en)  unb  amtlgeric^t  SBorm«;  — 

SRrtbWanmalt  @mil  Vrum  beim  2anbgeri(bt  3«bem;  —   SRetpti- 

anwalt  Dr.  fSilfjetm  Vrürfmann  beim  Sanbgeriipt  I 

Verlin;  —   9te(f>t*anwalt  unb  fRotar  9toe$el  beim  amWgeritfet 

Sif^oflburg;  —   fRetfiWanwalt  Dr.  SL^eobor  Gornel  beim 

Äammergeriibt  Verlin;  —   fRecbWanwalt  3obanne*  ^ermann 

f)etrr  9Rajr  5bormil;len  beim  £anfeatif$fn  Oberlanbe*geri(fct, 

beim  2anbgeri4if  unb  beim  amtflgeriebt  Hamburg;  —   SRet^tl* 

anwalt  Dr.  Äempfe*  beim  amWgericfit  unb  9anbgerii$t  Slber* 

feit  unb  beim  amt*geri<$t  I   Varmen;  —   fRei^Wanwalt  anten 

§elij:  Donner^acf  beim  9anbgeri<^t  Seipgig;  —   9te<bWan»aU 

Iffitl^elm  Dorfmuller  beim  8anbgeri<bt  auglburg;  —   8le<$t«* 

anwalt  Otto  .fjeinri#  S gröber  beim  9anbgerii^t  2an W* 

berg  a.  95B. 
^6fd)unf)en. 

9te$tlanwalt  Änton  ßdij:  Dcnnerbaf  beim  amWgerictt 

G^tmnip  unb  beim  amtigeric^t  Ännuberg;  —   IRec^tlanwalt 

©mft  ©uftao  Sorban  beim  amWgeri<$t  Döbeln;  —   9ie$tl> 

anwalt  $^ilipp  9öei§  beim  amt*geri$t  SBrilbrim;  — 

IXecbWanwalt  ^ermann  9ifc$er  beim  8anbgeri(bt  Pönig«* 

berg;  —   fRecbWanwalt  Snap  beim  amtfigrriebt  Slomllau; 

—   IRecbWanwait  Svxftigratf^  Sungdauffen  beim  ?antgeri<f}t 

aitona;  —   fRe^Wanwalt  Dr.  Sdjnipler  beim  2anbgeri(!bt 

Düfjelborf;  —   tRc<bt*anmalt  $ifcf|er  beim  amt«geri(bt  PonigC* 

beig  i.  $r. 

Ernennungen. 

3«  Notaren  mürben  ernannt:  ÄetbWanwalt  2Raper  in 

antlam;  —   9te<b Wanwalt  Äapbael  in  Polmar  i.  |).;  — 

©rri<$Wafjtfior  Äoerfer  in  Vonn;  —   ÄecpWanwalt  Suftigratb 

Dr.  Dien 6 tag  in  Verlin;  —   iRe^Wanwalt  Suftigtatb  Sulin* 

IRofenbergin  Verlin;  —   IRetb  Wanwalt  3»»fHgratb  V   ob  laen  bei 

in  Verlin;  —   9t«b Wanwalt  So^anne*  ©eher  in  Verlin;  — 

SRecptlanwalt  Dr.  art^ur  IRofentbal  in  Verlin;  —   SRecpt*- 

anwalt  |>reibtf(b  in  Verlin;  —   IRecbtlanwalt  Waffom  in 

Verlin;  —   fRetbWanwalt  Otto  Ä raufe  in  Verlin;  —   tKetpt«* 

anwalt  $)aul  3®««*  f“  Vettin;  ~   9ie<bWati»alt  3uftigratb 

Paffet  in  Beobfcbüp;  —   9ie<bWanwalt  gutb*  in  iilftt;  — 

IRttbtlanwalt  Bconbarbt  in  Swinemünbe;  —   9fe^t«anwalt 

Silberftein  in  Sd?»iebul;  —   Äetbtlanwalt  Dr.  Pfeiffer 

in  Stralfunb;  —   9ie<bWanwalt  ^)0p  pe  in  £annot>er;  — 

Sletb Wanwalt  iReufipet  in  Drier. 

Xobedfatle. 

9te(b Wanwalt  Pari  Subwtg  2öier  in  9ripgig*®ebli*. 

Äüt  Otc  Öiebaftton  oerantwortliip:  8(ecbi*an»alt  Dr.  &   PuOlcibccf  in  3<na.  Druil:  SB. ‘JDt oefet  ©u<bbruiferei  in  ©etlin  S.  14. 

Diefer  Kummer  liegt  für  bie  tWitglicber  beß  Dentf<btn  anwaltoereinfi  bei:  Sntfibeibnngen  gum  ©@©.,  Sogen  17. 
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Juri|ltfd)e  ®fld)enfd)rtft. 
0rgan  des  öeuffcßen  Jlnroaff  Vereins. 

fterausgegebert  t>on 

Dr.  jur.  I.  EiiJjlEnÜEtft, 
9tetbt*anraalt  beim  Dberianbe«geriebt  Sena. 

Oerlag  unb  «fpebition:  JS.  V&otfn  33n4bau6tung,  Berlin  8. 14,  StatlfiitmberPrage  34.  35. 

Brei«  fflr  ben  Sabtgang  25  SDlatl  —   gerate  bi«  3<ile  50  Bffl-  —   »epeüungen  übernimmt  jeb«  Buebbanbümg  unb  BoPanpalt. 

< i   XV.  DfHtfdjer  imnaltstag  ?n  Sämig.  ► 

<   (   |   ► 

4   Hit  Ufidtftdjl  iaronf,  bnf  bereits  am  4 

*   S   7.  September  bie  großen  iflotitnmanflner  * 
,   auf  ber  3appoter  Hijebe  iljrrn  Anfang  , 

*   nehmen  nab  bafi  biefe  Hanflotr  einen  Partien  ► 

4   Jnpnß  non  /remben  in  üDanjig  unb  Üoppot  j " 
<   jur  .folge  Ijaben  werben,  ridjten  mir  an  alle  |   [ 

.   |   Herren  Soll  egen,  roelitje  am  3tnmaltstage  ► 

■   i   ttjeiljunetjmen  beabfuptigen,  bie  feljr  ergebene  4 

*   fiitte,  ans  nufere  Aufgabe  baburdj  ju  er-  ’ 
<   i   leitplern,  bap  Pe  bcm  Anliegen  fieprenit  > 

<   |   iljre  Sljeilnaljme  tpnnliipp  balb  anieigen,  ► 

4   nnb  ;mar  anip  bann,  wenn  bie  fieftpnffnng  4 

‘   eines  Cngis  nnn  uns  nitpt  geroflnfdjt  roirb.  ' 
,   Wir  erlauben  uns  ferner  mitjuttjeilen,  , 

<   j   bnp  nndj  bie  fielt djtigung  bes  Sdjlo|Tes  in  |   ► 

4   fllarienbnrg,  wie  im  Programm  oorgefeijen,  " 

^   pattpnben  mirb,  nnb  bap  bie  iFeptiarten  er.  * , ;   in  bem  neben  bem  neuen  Aauptbaljnljnfe  , 

<   gelegenen  alten  fiapnljofsgebfinbe  nnm  4. 3ep-  ► 

4 }   ternber  an  ausgegeben  werben;  mir  bitten  ’ > 

‘   bie  Anliegen,  fngleid)  nndj  iprer  änhnnfl  r 
,   bie  feflharten  bnrt  in  Empfang  jn  nehmen.  . 

fianjig,  im  Äugnß  1901.  j ' 

<   Der  ©rtsausfätug.  k 

4   dtafl.  Sgring.  San.  ßerulfj.  5>efirenöt.  i   ‘ 

t   w   w   •vvv  <r  ▼   -r  www  tt  ▼ f   rl 

©apungen  beb  Sieutfdjen  Wnmaltnereinb.*) 

Snttsorfen  #on  3upijratb  Dr.  Sangbein  in  Seipjig,“) 
mit  3uiübm  bon  §ofeatb  Srult  in  SKofiotf. 

§   1. 

Ser  Serein  führt  ben  SRamen 

„Seutftber  Slntoaltbetein,  eingetragener  Berein". 
Sr  bat  feinen  6i$  in  Seipjig  unb  bie  fReibt«. 

fäb'fltril  bur<b  Sintragung  in  ba«  Seteinäregiper. 

3twi  be«  Seittpben  Slntoaltserein«  ip: 

I.  Sie  ffBrberung  be«  (SemeinpnnS  ber  Stanbcegenoffen 

unb  bie  igPege  be«  toiffenftbaplitben  Weift«*- 

II.  Sie  fförbenmg  ber  fPetbKpPege  unb  ber  ®ef«bgebung 
be«  Seut[<ben  Pteiib«. 

HI.  Sie  Sertretung  ber  BerufSmterefjen. 

3ur  Setfolgung  biefe«  3®«**  bepebt  eine  3eiiPbriP  aU 

Organ  be«  Beretn«. 

§   2- 

Sa«  fPeibt  «um  (Eintritt  in  ben  Betern  pebt  jebem  bei 

einem  beutf(b«n  (Berichte  jugelaffenen  SReebMautoalte  ju. 

Sie  SrQärung  über  ben  SintriU  erfolgt  bunb  pbriftlübe 

Knjeige  an  ben  tßorpanb.  Sie  fDiitgliebfibap  beginnt  mit 

bem  Smpfange  ber  fD2itglieb«larte. 
3ebe«  PKitglieb  erhält  bie  3täf<bttp  unentgeltliib. 

Sie  Siitgliebfibaft  erlifibt  bunb  ben  Zob,  bur<b 

9u«f<blup  ben  ber  !Reibt«antualtf<baft,  bunb  frei* 

tsillige  fibriftliebe  Hu<tritt«erllärung  unb  bunb 

ißetlseigerung  be«  3abre«beitrage«. 

§   3. 

Ser  Beitrag  jebe«  SJIitgliebt«  beträgt  fünfjebn  TOart 

jäbrlitb,  tselcbe  in  ber  3«it  Dom  15.  September  bi«  1.  Cltober 

für  ba«  folgenbc  ftalenberjabr  an  ben  6<briftf&brer  bejto. 

9te<bner  einjufenben  jinb.  Sm  2.  Cltober  bat  ber  Stbrift* 

führet  bie  rüdftänbigen  Beiträge  bunb  Platbnabme  tinjujieben. 

•)  3He  geftwrt  gebrüllten  Sä»e  pni  neu. 

•*)  ̂ err  ftufüjratb  Dr.  Üangbein  ip  an  ber  Bexitbterpattung 

»erbtnbert;  fjtrr  jopatb  SrutI  bat  bi«  Betübittpaitung  übet, 
nommen  unb  einig«  Benbenmgen  borgenommen.  2>er  Sntnmrf  »irb 

habet  in  ber  SruII'iiben  gaftung  notbmal«  mitgetbeiU. 
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Slimmt  cm  SRilßlieb  ben  mit  ffSoftpotjchuh  befchtoerten  ©rief 

nicht  an,  io  Wirb  biei  ein«  aulbrülflichen  Stultrittlerflärung 

gleichgeaihtet. 

Gtlüfchen  bei  SR itgtiebfcbaft  im  Saufe  einet 

3ahrel  giebl  (ein  Siecht  auf  anteilige  9ta<f « 

etftattung  gejaulter  3ahtelbeiträge. 

§   4. 

Dtgane  beb  Setcinb  finb  ber  anWattltag  (Slitglieber* 

bctfammlung)  unb  bet  SSotfianb. 

§   5. 

Set  äntoaltltag  finbet  ftatt: 

1.  auf  SSefehiuJ  beb  SSorflanbe«, 

2.  auf  fchuftlicheS  SSerlangen  beb  jehnten 

X^cilcb  bet  SJiitgliebet. 

Set  Slntoattltag  befc^ticfit  mit  einfach«  Stimmenmehrheit 

bet  erfdiu'nnien  SJlitgtieber. 
Sie  ©cft^tiaffe  finb  burd?  priBatfchriftliehcl 

ifjtotofoll  ju  beutfunben;  biefeb  ifi  ben  bem  SSor« 

fi^enben  beb  SSorftanbeä  ju  untetf^ieiben. 

§   6- 

Ser  SSotfianb  hat  folgenbc  Scfugnijfe  unb  Obliegenheiten: 

1 .   Gr  Pertriit  ben  SSetcin  unb  forgt  füt  bie  äubfühtung 

bet  bem  SlnWaltttage  gejagten  ©efc^Iüffe. 

2.  (St  beftimmt 3«i*  unb  Dtt  bet  abjuhaitenben  SlnWaltl« 

tage,  trifft  bie  füt  biefelben  nötigen  SJorbtieitungen 

unb  erlnfjt  bie  Ginlabungen  burch  bffentlicheb  Slub< 
fehreiben  in  bem  SSereinlorgan,  bet  3uriftifehen 

SBoibenfcbrift,  unb  bem  Steichlanjeiger  unter 

Sklanntgabe  bet  bem  ihm  Borläufig  feftgefteUten 

Zagebotbnung. 

3.  Gt  ernennt  aub  bet  3ahl  bet  SKitgliebet  ©   er  i   c^terfiatter 

übet  bie  ju  erbrternben  gtagen. 

4.  Gt  nimmt  bie  Seitiittberflärungen  neuer  fDiitgliebet 

entgegen,  fertigt  bie  Witgliebbfarten  aub,  empfängt 

bie  Seitrüge  unb  legt  barübet  ^Rechnung. 

5.  Gr  ergänst  fitb  felbft,  fallb  eineb  ober  mehrere  feinet 

SDiitgliebcr  im  Saufe  bet  ©efc^äftSjeit  aubfeheiben. 

§   7. 

Ser  SSotfianb  befiehl  aub  12  SRitgliebetn.  Siefe  Wählen 

aub  ihrer  SHitlc  ben  'Botfifenben,  ben  Schriftführer  unb  beten 
Etcllucrticter. 

Set  Schriftfühtet  ift  s»glei<h  Slcciner.  Gb  lann  jeboch 

auih  ein  befoubetet  Siech11«  aub  ben  SSorftanbärnitgliebcm  ge« 

wählt  werben. 

Set  SSotfianb  befthliegt  mit  einfach«  Stimmenmehrheit 

bet  ctfihienenen  ’Diitgliebet. 
3ur  (Siltigleit  bet  SSefehlüffe  Wirb  erfotbert,  bah  Wenigftenb 

brei  SKitglicber  ihre  Stimmen  abgegeben  haben. 

§   8. 

ScrSSoiftanb  Wirb  bon  bet  SHitglieberberfamm« 

lung  (SnWaltbtag)  gewählt,  foWcit  nicht  §   8   biefet 

Safjungen  'fSuntt  5   einfehlägt. 
Sie  SBabl  gilt  füt  3   3ohte<  bie  nach  §8/5  für 

bie  noch  übrige  feie  jehäfUgeit  beb  Slubgefthiebenen, 

Set  SSotfianb  hat  feinen  6iff  am  6ife  bei 

SSeteinb. 
Set  SSotfianb  berwaltet  fein  Slmt  auch  nach  Stblauf  feinet 

fflahlpettobe  noch  (°  lange,  bib  bet  Slntualtblag  einen  neuen 

SSotfianb  gewählt  hat. 

§   9. 

Sbänbetungen  biefet  Safjungen  auch  in  SSetreff  beb 

3wecteb  beb  SSeteinb  lönnen  eom  Slnwaltbtage  bunh 

einfache  Stimmenmehrheit  befchloffen  Werben,  jeboth  nut  auf 

fchtiftlithen  Slntrag,  ber  Siet  Soeben  Bot  bem  Sufammmtritt 

beb  SlnWaltbtageb  bem  SSorfianbe  ju  überreichen  ifi 

Sie  Bon  bem  SRegifierriihter  ober  bet  Ser« 

Waltungbbehätbe  jwedb  Gintragung  beb  SSeteinb 

füt  näthig  etilätten  Slbänbetungen  wirb  bet  SSoi* 
ftanb  ermächtigt,  felbftfiänbig  ohne  ßinberufung 

einet  SRitglieberBetfammlung  ju  befchliefen  unt 

gut  Gintragung  anjumelben. 

§   10. 

3m  ffalle  bet  Slufläfung  beb  SSeteinb  Werben 

bie  2nfallbberechtigten  butch  SSefchluf  ber  ®it> 
glieberoerfammlung  beftimmt. 

3tu  ̂ enfioniifaffc. 
SSon  Siechtlanwalt  Steifen,  Berlin. 

3 um  elften  SSlate  bringt  bie  3urijiiftb<  SBochenfchrift  änn 

SJtotefi  gegen  bie  Pmfionllaffe,  leibet  fo  futj  not  bem  Äitwltt- 
tage,  bah  bib  bahin  nut  eine  furje  Grniberung  mägliih  tfl 

Sine  Grwiberung  aber  ift  nbthig,  um  jum  Stnnaltltige  bei 

Gileichgeuiiht  JU  halten  unb  einen  Strihum  aufjubeefen,  bet 
m.  ffi.  mit  untergelanfen  tfl. 

3<h  ftnbr  einen  giinjenbtn  Grfoig  ber  Bewegung  bare«, 

bafj  15  SSotfiänbe  fth  füt  bie  3®angltaffe  aulgefptcih™  beb“ 

unb  nur  11  bagegen.  Sa  bal  innere  (Scwicht  bet  Sttnmee 

übetaB  gleichwetthig  ift,  fo  fleht  feft,  ba|  bie  anwaltfhril  » 

einet  echten  SSajorität  bet  3>»angl{affe  junrigt.  3ugiri4  »'tb 

bie  ÜSaforität  btt  SSotfiänbe  auf  bie  gefeggebenbea  Gewclie» 

Ginbtucf  machen,  benn  bie  S3ot)iSnbe  finb  bie  berafenen  SSer- 
tretet  ber  Hnaaltfchaft. 

Seht  feltfam  ift,  baff  bem  Snwailltage  Borntg  bie  Sc»- 
petenj  abgeipreeben  wirb.  See  ünwaitltag  ifi,  fo  oiel  ich 

reue  beutfehen  Stnwaltoerein  eingerichtet,  um  anwaitiiche  3n*er- 
effen  ju  berathen  unb  batübee  ju  befchliefcn.  Slatücllih  etgtbrc 

bie  ©efchlüffe  per  mnjor*.  B«  bie  Ginrichtung  billigt,  m»f 

fich  auch  folchen  BSiajoritätlbejchlüfjen  fügen.  9Han  feilte  meinet 
ba|  btfonbet»  bie  fetten  tom  Siotflanb  bei  beutfeheo  In®* 

oeteinl  fo  benfen  mühten.  Siefetben  hülfen  hoch  nicht  *** 

Slnttaltltag  rinrichten,  ihn  3ahtt  hinbutch  nBctlri  befehlie?« 

laflen,  ihm  bann  aber  plögiich  bie  Sompetenj  abfpttthtn,  »<*" 

ein  ihneu  unbequemer  ©ricpluh  gefaht  »erben  foB.  Behin  i*ü 
bal  führen? 

Huf  bie  fachlichen  ®tünbe  gegen  bie  S>enfionllafit 

jugthen,  h»Ue  ich  nicht  mehr  füt  nöthig.  Gl  »ate  ein  Ccutic* 

i'ueh  füt  'fünft  gute  ®egcngtünbe  beijubtingen.  übet  et 
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rrüfcrigt  fitfc,  weil  jebet  Scüege  berrit»  feinen  Stankpuntt  (ai, 

ker  weniger  auf  bergejägiten  ©tunken  beruht,  all  auf  ken 

BeihäUniffen,  in  kenen  et  lebt,  unk  auf  feinem  Semperament. 

£en  ©ehrimtath  ®   eie  lammt  ju  kem  Refuitat:  über- 

haupt feine  ff)enffan»laffe,  fankern  prinjtpiede  Beibehaltung  ber 

f>ülf*faffe. 

Siefet  Borfhing  ift  ftatutenmibtig,  §   3   kt»  Statut»  ket 

Hüi'elaffe  lautet: 

,$et  3»ed  kiefe»  Berein»  ip  ein  jweifahet: 

>)  ken  jur  ©tünkung  einer  adgemeinen  RugegegaiU- 

taffe  für  keutfhe  RehUanwäite  unk  einet  ffiittmen- 

unk  SSaifeugelkertaffe  für  kit  Hinteelaffenen  ktuifihtr 

RehUanwälte  erfotktrliihen  Äapitalgrunkpaef  an- 

juiammeln  .   .   .   .* 
Sie  ff)enffon»laffe  trat  aifo  ber  HauptjBed  bei  ©tünkung 

ket  Hülf»luffe.  8»  ip  kaher  gegen  ba*  Statut,  taenn  man  bie 

Henfiontlaffe  faden  (affen  unk  bie  Hülfttaffe  irkiglicg  alt  Selbft- 
l<nti  btftehen  taffen  leid. 

Rah  kem  Statut  lautet  bie  Stage  überhaupt  niff>t  mehr: 

.Waden  wir  eine  ff>enffan»taffe  grünten?'  fonktrn  fie  lautet  nur 
kahin,  eb  e»  fegt  an  ber  3<it  ip.  ffe  ju  grünten;  bie  ©tünkung 

ftibet  ip  feit  16  3ahten  tefhloffen.  Run,  unk  an  ber  3«it  »P 

e»  wugtlih,  kie  fftenffontfaffe  ju  gtünken;  i<g  fenne  Äadegen, 

Belege  au»  ber  {)ülf«laffe  auJgefhieken  ffnb  bejw.  autligeiten 

Waden,  weil  ffe  ket  ÜKeinung  fink,  baff  kie  ©tünbung  ber 

J)enpon*tafle  adjufehr  nerjögert  wirk. 

3ut  SjJtnfum&fafien-grajje. 
Ban  Reht»anwalt  Dr.  jur.  ffSaj  ipolff  (Blffa). 

Sem  Rnwalttiage  in  Sanjig  werken  al»  ©runbiage  ber 

Berathung  unk  Befhtugfaffung  über  kie  Stage  bet  Begtünkung 

einet  Ruhegehalt»-,  SBiitwen-  unk  ffiaifenlaffe  jwei  Sntwürfe 

»atiiegen,  ket  fcgenannte  .Betlinet  Sntwutf'  (Rr.  16  ber 
Suriftifhen  äBeegenfhrift)  unk  ber  in  Rr.  51  abgekruite 

ananpme  Sntwutf.  SBa»  junäcgfl  ken  Berliner  Sntwutf  be- 

trifft, fo  glaube  itp  nicht,  tag  ec  fanberliih  geeignet  ip,  für  kie 

geplante  ©rünbung  Stimmung  ju  mähen,  ©inen  SBorjug  hat 

bet  Setliner  Satif  adetking»  (in»btfanbere  gegenüber  kem 

ancnpmen  Sntwurf):  er  ift  nerfiherungltehnifh  buch- 

fühtbat.  Rber  was  ber  Berliner  Sntwutf  bietet  —   eine 

Sahretpenffan  kan  900  bejiehungtmeife  750  Matt  bat  ip 

kenn  bah  iu  «enig.  gut  Senjenigen,  weihet  auf  bie  ff>enflon 

angewiefen  ip,  teihen  jene  Beträge  jum  pankeigemägen  Urner- 

halt  abfalut  ni<ht  au»,  unk  für  bie  waglhabenken  jfoUcgtn  be- 

beuten  fie  bah  nur  einen  immerhin  geringfügigen  3“fhutJ- 

Um  eine»  fa  Keinen  3ielei  widen  bie  Reih»gefeggtbung  in 

Bewegung  ju  fegen  unk  einen  SBerfiherung» jwang  um  einet 

fa  Keinen  Saglthat  widen  auijuüben,  bafür  witb  unter  ben 

beutfhen  RehttanwäUen  fhwerlih  eine  ÜSajorilät  ju  finken  fein. 

Ser  ©tunk,  warum  ber  Bttlinet  Sntwutf  bei  einem 

Sagte» beittage  San  150  ÜRatf  —   wasan  30  Matt  auf  keu 

Unterftfigungtfank»  entfaden  —   nur  eine  fa  geringe  ffStnffan 

serfptiht  unk  netfprehen  lann,  liegt  in  erfter  Binie  barin,  kag 

nah  nur  fünfjähriger  SSarfejelt  jagleih  bi<  solle  $enffon  gt- 
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währt  wirk,  gleihsiel  ab  ber  ffjtnfionirungtfad  nah  SJägtiger 

aber  nah  »Ojähriger  Beitraglleiftung  eintrilt.  Sn  biefer  l>in- 

Pht  ftegt  ber  ananpme  Sntwutf  auf  grunksetfhiebenem  ©tank- 
punR:  er  Puft  kie  ffJenffoneu  in  ber  Keife  ab,  bag  erfi  nah 

35  Jähriger  Beitragtlriftung  bie  sade  ffbenfton  gewährt  wirk, 

inkem  bie  flenffan  nah  5jägriget  ffiariejeit  nur  '/•»  ber  saden 
ffJenffon  beträgt  unb  fcbann  In  jebem  folgenben  Beitragtjagr 

um  ein  weitere«  Sreigigfte!  anfteigt.  Unjweifelgaft  wirb  bie 

ff>enffon«laffe,  wenn  ffe  überhaupt  ju  Stanke  lammt,  nur  mit 

kiefern  ffitfnjip  ber  alimäglih  anpeigenken  ff)enfionen 

begrünbet  werben  Knnen,  —   einem  ffhinjip,  bat  niigt  nut  bet 

Sidigleit  enifpriht,  fanbern  keifen  Surhfügrung  anh  au» 

secffhrrungtpalitifhen  ©rünben  unetiägiih  ip,  weil  nut  baburh 

ber  Reigung  ju  sotjeitiger  JJeuffonitung  wirRam  sorgtbaut 
werben  lann. 

3m  Uebrlgen  entgalt  ber  ananpme  Sntwutf  unb  larif  in 

feinen  Sinjelgeften  jwar  eiet  Spmpatgifhet,  bah  ift  t»  fhotr. 

Ph  bamit  auteinanbergufegen,  weil  bem  Sntwutf  kie  {>aupt- 

fahe  nah  fegl* :   kie  se<ffherung«tehn!fh<  Begtünkung!  Sägt 

ffh  biefer  Sarif  überhaupt  kuthführen?  Stegen  bie  ff! timten- 
füge  in  einem  setffhetungimatgematifh  rihtigen  Beibältnig  ju 

ben  ff>enffon»Ieiftungen,  ober  fink  ffe,  wie  e«  ben  Rnihein  gat, 

widlüciih  gewählt  1   Hierüber  fpriht  bet  anonpme  Berfaffet 

ffh  leibet  n<ht  au«.  !Rit  fheint  adetking«,  nah  oberflächliche* 

Scgägung,  bag  bie  ffltäraien  im  Setgleitg  ju  ben  Stiftungen 

siel  ju  hoh  gegriffen  ffnb.  ̂ ietsan  abgefegen  ip  bet  ananpme 
Sarif  abet  auh  fcgon  betgaih  unannehmbar,  weil  et  gwat 

ginteihenbe  fiähPpenfiantn ,   aber  siel  ju  geringe  Rnfang*- 

penffonen  ooiflegt.  Sn  bet  britten  JHaffe  j.  B.  brttägt  bie 

^chftpenffcn  —   bri  einem  3agte»geitragt  »on  300  SJlarl  — 
3000  Blatt;  aber  nah  5Jägriger  Seitragtieiffung  betiägi  bie 

Hnfangepenftan  nut  100  Blatt,  im  10.  Settiagtjagtt  nut 

500  Blatl  unb  etP  im  15.  Beittag»Jagre  1   000  Blatt  ©tgra 

biefe  geringfügigen  Stiftungen  fprehen  ade  bie  oben  gegen  ben 

Berliner  Sntwutf  geitenb  gemähten  Bekenlen.  — 
Kenn  Me  beutfhe  RehMauwaltjcgafl  eine  ff)(nficn*laffe 

mit  teih«gefeglfh<m  Seitritttjmnng  begtünben  will,  unb  wenn 

biefe»  Unternehmen  bei  bet  ©efammtheit  bet  beutfhen  Recgt»- 

anwälte  wetbenb«  Äraft  btflgtn  jod,  fa  mug  ba»  Untecnthmen 

ffh  ein  gang  anbett*  unb  gögett»  3tei  fegen  aU  baCjenige, 

weihe»  in  ben  bitgetigen  Batfhlägen  gecsattritt  S«  bepegt, 

wie  wagl  nidjt  bepritlen  wetben  witb,  unter  ben  beutfhen 

Retgtianwälten  teinelweg»  ein  Ratgpanb,  bet  fa  grog  wäre, 

bag  fhan  eine  geringfügige  Unierftügung  widtommen  gegeigen 

werben  mügte.  Ruh  lann  e*  nicht  bie  Rufgabe  einet  fflenffant- 

tafle  fein,  füt  ungewöhnliche,  burh  Unglüchfädt  aber  anbete 

Utfahen  entpegenbe  Ratgfiänbt  ffüriorge  ju  treffen ;   faihe 

Sütfatge  iP  nah  wie  sat  ben  $ütf»taffeir  ju  übttlaffen  unb 

wütbe  auh  buch  bie  befte  Benffanttaffe  nicht  entbegtiih  wetben. 

Bei  ber  $enfian«taffe  gaukelt  e*  ffh  sielmegr  um  eine  Sürfarge 

niht  für  eingeine  befonbert  Raigleibenbe,  fanbern  für  ben 

ganjen  Stank.  Unb  unter  biefem  ©effhtlpunR  mug  ba* 

naturgemäg  gegebene  3iel  unfeter  Seftrebungen  fein:  Sie 

beutfhen  Recgitanmäite  in  Bejug  auf  igre  unb  ihrer 

Hinterbliebenen  V'nftonitung  ben  Staattbeamten, 

intbefanbere  ben  richterlichen  Beamten,  gleich- 

juptllen. 

QfurifHf d^e  BBochcnfc^rift. 
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Benn  man  ßß  kiejtl  3'«l  ftf)t,  jo  gewinnt  man  fogieiß 

einen  jahitnmägigen  8nhalt  fit  bit  ju  erßnbenbe  pöhe  btt 

ptnßcnlleißungeu : 

1.  Tie  {lößßpenßon  eine«  pteugifchen  Rißterl  beträgt 

etwa  4   900  Watf;  man  mitb  h'ernaß  eint  |)ößßp«nßcu  ton 

4   500  Watf  für  btn  beuijßtn  Reßtlanmatt  ju  Qörunbe  legen 

hülfen.  Tie  ÜJünbtftpenflon  eine!  preugifßen  Süßtet!  betragt 

ungefähr  1 000  Wart;  alfo  mitb  man  auß  bem  beutjßen 

Reßtlauwalt  eine  folße  Winbeßpenßtm  gewähren. 

2.  Stile  Reißlbramten  {narb  bem  Reißlgefeß  tom  31.  Wätj 

1873,  $   41)  unb  aQe  preugifßen  Staatlbeamten  erhalten  bie 

Winbeftptnßcm  erft  naß  lOjäjjrtger  ffiartejeit  nnb  bie  pößß- 

peniton  erft  naß  40  Sorten;  alfo  ift  et  billig,  ba|  auß  ber 

beutfße  Reßteanwalt  bie  gleite  Bartejeit  unb  bie  gleite  3eit- 

bauet  bi«  gut  Gsrrrißung  ber  fiöipftpenftcn  acceptirt. 

3.  Tie  SKeißl-  unb  Staatlbeamten  erhalten  bie  Petißim 

beim  Raßwrll  bet  3n»alibität,  unb  ohne  biejen  Raßmeil  bei 

ScUenbung  beb  65.  Stbenljahrei ;   alfo  mitb  bie  gleite  Se- 

ftimmung  für  bie  Pei.ßcinitaffe  bet  Seßtlauwälte  tfujuführtu  fein. 

4.  Tie  Siißlbtamien  nnb  bie  preugifßen  Staatebeamten 

erhalten  enbltß  eine  Bittwen-  nnb  Saijenpenflon,  beten  8t- 

trage  unb  Sebtngungen  in  ben  §§  8—13  nnb  18  beb  Reiße- 

gefeßet  tom  20. Sprit  1881  enthalten  fink;  bie  Seftimmungen 

biefeb  ©efegel  finb  fo  jmedmäglg,  bag  fit  füt  bie  SBittwen- 

unb  Baifentaffe  bet  Reßnanwältt  ohne  Beitetet  übernommen 

metben  Knnen. 

Bonn  man  naß  'Blaggabe  bet  noeßehenben  ®tunbjäge 

einen  Tarif  anffteUt,  fo  mürbe  alfo  naß  lOfähriget  Bartejeit 

eine  Snfanglpenßon  non  1000  Wart,  unb  naß  40  jähriger 

Seitragblriftung  eine  pößßptnßon  non  4   500  Warf  ju  ge- 

mähten fein,  unb  eb  mürbe  jwifßen  bem  10.  unb  40.  Beitrage- 

fahrt  bie  penßon  aüjährliß  gltie^magig  anfteigen,  alfo  am 

83  V*  Slot!  pro  3aht-  Sab  seißßetunglttßnifßen  ©tauben 

empfirhlt  eb  fi<h  jeboth,  bie  ptnßon  nißt  fofort  unb  gleiß- 

mägig,  fonbern  etft  fpäiet  unb  progtefß»  anfteigen  ju  iaffen. 

Sb  mürbe  ßß  alfo  ungefähr  folgtnber  Tarif  ergeben: 

11—20  ©eitraglfahn .   1 000  M.  penßon 

21.  22 .   1100  • 

23.  24 .   1200  . 
25  Seitragejahre .   . .   1300  • 
26 

.   1400  - 

27 .   1500  . 
28 

.   1600  • 

29 
.   1700  • 

30 .   1800  • 
31  -   -   - .   2000  • 
32 

.   2200  . 
33 

.   2400  • 
34 

.   2   700  • 
35 

.   3   000  - 
36  *   -   . 

.   3300  • 
37 

.   3   600  - 
38 

.   3   900  - 
39 

.   4   200  . 

40 .   4   600  . 

Taburß,  baß  bie  h^h"'" Pcnßouen  etft  in 

«rbeneaUttn  gemähtl  merben,  »erbilligt  ßß  bie  etfotberllße 

’frimie  au§erorbenil(ß,  nnb  jmar  nie^t  Mop  btbhaib,  mtil  bet 

Sriangnng  bet  höheren  Penßon  eine  längere  Tauet  btt  Prämien- 

jahiung  oorautgeht,  fonbern  not  SIBem  auih  beihalb,  mtil  bie 

ooraueßßtiiße  SStbenlbauer  bet  äliettn  ptnßonäm  naturgemäß 

geringer  ift  alt  bie  bet  füngeten.  Wan  hat  hierüber  jiemliß 

genaue  flatiftifc^r  Bahiftheintithfeittbeieihnungcn.  Sin  weiterer 

Borjug  beb  obigen  Tarift  ift  bet,  ba|  bit  flatf  ptegnfßw 

Steigerung  bet  Penßoneu  füt  bie  Beraßtigten  einen  fehl  mit  f- 

famen  Änfpotn  enthält,  fith  möglich  ft  fpit  penftontten  gu  iaffen, 

ba  febet  meiiete  Stbeittjaht,  btfonberl  oom  33.  Stbeittfaßr 

(Seütagbjahr)  ab,  eine  beträchtliche  SrhöhUKS  bet  Ptnßon  in 

«ulßßt  ftrOt. 
Slnmneht  erhebt  fith  freilich  bie  Stage,  melthe  Prämie 

etfotbetiieh  i ft ,   nm  nach  bem  obigen  Tarif  eine  Ruhegehalt#., 

Blttmen-  unb  Baifenfajje  ju  begtünben.  Wit  3uoerläjfigfeit 

mitb  biet  feibßotrflänbiiß  nur  ein  Serßßerunglmatheinatit« 

berechnen  fönnett,  aber  auch  ber  ?aie  faan  fiep  hteroon  koch  ein 

ungefähret  Silk  machen.  Wan  muß  junächft  erwägen,  baß 

oon  btn  etma  3   500  Witgliebern  bet  Penßoutfaße  meßt  alt 

jmri  Tritte!  mit  Tobe  abgeßen,  ohne  ben  Snualibitätlfall  ob« 

bal  65.  ütbtnljaht  ju  etlebtn ;   biefe  tommen  all  Berechtigte 

nnt  hinfiihttiih  ber  Pcnftonirung  ihrer  Bittmen  unb  SBaifen 

in  Betracht.  Sin  anbtttr  Theil  bet  Sertchtigten  fommt  burß 

Tob  unb  3noalibität  wäfcenb  ber  10  fahrigen  ätarenjjrit  über- 

haupt iu  BegfaB.  Unk  non  ben  u.  1   100  Wltgliebetn,  weiße 

ihte  Penßonitung  erleben,  merben  ca.  40  Projent  erft  uh 

Soütnbung  bei  65.  Stbenljahtel,  alfo  nach  burßfßnittliß  mehr 

all  35  jähriger  Britraglleißnng ,   ruhegehaltlbemhtigt  Tie 

BahrißetnlißfeftltabeHe,  »eichte  bie#  im  Sinjelnen  nachweiß, 

wirb  sirilticht  auch  einem  weiteten  Sefttftetfe  nißt  unintereffant 

trfeßeinen;  naeß  meinen  Benßnungen  fteQt  ße  ßß  wie  folgt: 

Bon  3500  Snmäiten,  welche  bal  27. 9ehenlfaßr  »oUenbet  haben 

im  28.  bi#  32.  üebenijahn 

ßerben 

213,2 

werben  peoßonl berechtigt 32,9 

-   33.  -   37. 242  5 41 

.   38.  .   42. 276 

54,2 

•   43.  -   47. 

311,6 77,5 

-   48.  .   52. 

347,4 105,2 

•   53.  -   67. 

377,7 

139,3 

-   58.  •   62. 

367,8 
161,3 

•   63.  nnb  64.  * 

128,1 

62,8 

•   65.  üebtnljahn  .   .   , 

57,6 

100 
•   66.  -   ... 

44,9 
150 

-67.  -   ... 

24,1 175 

•   68.  -   ... 1.3 9.1 
a   3»  ir7 

1   108,3 

Tie  oorfteßenbe  Tabelle  iß  aufgeßeilt  unter  ©enujung  ber 

ntueßtn  beutfeßen  Sterbetafel  füt  Wänner  unb  bet  3nealiiitdt|. 

Bahricßelnllih feilt -Tabelle,  weiße  auf  ®runb  ber  Erfahrungen 
bei  bet  Keißl-Snbalibitätl-Beißßetung  aufgeßeilt  worben  ift 

Ta  unjwriftlßaß  bie  Snueriibilät  ber  ReeßHanwält«  eine  ge- 
ringen Ift  all  bie  ber  naß  bem  3uoaIibitätlgefeß  oetßßetung#- 

pßißtigen  SUbettee,  fo  wirb  bie  Ptaril  unfertr  Penßonlfaffe 

ßß  noß  günßiger  fteHen  all  bie  »orftehenbe  Tabelle  ergiebt. 
3ur  Srläuterung  btt  Tabelle  fei  bemerfi,  baß  oom  65.  ?ebtnl- 

fahre  ah  bie  Snoalibitätl-Bahtfßtiniißhitljahlen  nlßt  meßr 
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oertoenbbar  finb,  ba  In  unfern  Halft  «ein  65.  Stbtnlfabit  ab 

Me  Penfloniiung  ebne  Rütfftht  auf  Snoaübitüt  gugelaffen 

»icb;  ba  alfo  »om  65.  Sebtnlfab«  ab  eine  auberorbeutUhe 

Steigerung  bet  PenRonltuitglfälle  ju  ermatten  ift,  fc  metbtn 

Me  in  Me  DabeBe  tingelebten  3«blen  non  100,  150  unb  175 

wohl  bet  9Ba$rf$einIt$teit  entfprehen. 

Senn  man  nun  unter  3ugt»nbelegung  btt  »srfit^enben 

SabeBe  unb  bei  oben  aufgefteülen  Sirifl  (äinciabmm  unb  Bul- 

gaben  bei  geplanten  Hälfe  matbematifh  aulre$net  (mal  leb 

naeb  beften  Hräfltn  gu  tbnn  mich  beraubt  habe),  Io  ergiebt  Rh, 

ba&  ein  SRubegebalt  naeb  SRabgabe  bei  obigen  Sarffl  (eben 

bei  einet  3abrelprämie  een  tunb  160  ÜRarf  genährt 

merben  fann.  gut  bie  ffiittmen-  unb  ffiallenpenfien  habe  i<b 

mir  bie  entfpreebenben  SabrfebeinUibleitltabeDen  (eiber  nlcpt 

befibaffen  unb  belbalb  au<b  bie  genaue  Berechnung  nicht  auf. 

(teilen  linnen;  na<b  übtrfhläglihtt  Berechnung  glaube  ieb  febch 

annebmen  gu  hülfen,  ba|  bie  für  bie  ffiittmen.  unb  ffiatlen- 

cerficberung  noch  erfarberliib«  Prämie  ebenfall»  noch  160  Wart 

betragen  »itb.  filetbel  ift  überall  ein  3!nlfu§  »an  3 '/.  Progent 

angenommen  morben,  bei  Bugrunbeiegung  eine!  b^beten  3inl- 
fubel  fieBt  bal  Kefuiiat  jf<b  natürlich  günfiiger. 

#ÜH  bal  bebatf  [elbftoerftänMicb  ber  genaueften  Durch- 

arbeitung  bunb  ©a^oerftinblgt,  eb«  bal  Profett  gut  Befhtufj. 

fatfnng  eine!  Bnwaltltagrt  reif  fein  »itb.  Bah  bem  bilber  »ot- 

degenben  BRattrial  balle  ich  eine  (riebe  Be(<bfu|faffung,  nie  fit  Me 

Sagdotbnung  brt  Dangiger  ünmaltltagrt  oorfiebt,  überhaupt 

noch  nicht  für  mäglitb,  rt  mite  aber  febon  oiei  gewonnen,  wenn 

auf  bem  Dangiger  Änmaitltage  folgenbet  8ef<blujj  gefaxt  würbe: 

,Dtt  BorRanb  bei  beutfehen  Hnwaltoereinl  wirb  be- 

auftragt, buttb  BetRherung*  •   Watbematitcr  bie  Bet. 

arbtiten  gnr  Begtünbung  einer  Ruhegehalt»-,  ffiittmen. 
unb  Saifenfaffe  für  bie  ®elammtbeit  ber  beutfehen 

(ReibtlanmSlte  aulfübren  gu  Iaffen.  Der  Bularbeitung 

Reib  folgenbe  OmnMSbe  gu  ®tunbt  gu  fegen: 

1.  Die  nach  lOfäbrtget  ffiartegeit  gu  gewübrtnbe 

WinbeftpenRon  foü  1 000  Warf,  Me  nach  IO|ihriger 

Bcitraglleiftung  gu  erreichenbe  pähRpenRon  foü 

4   500  Warf  betragen. 

3.  Die  Penfion  »itb  beim  Sh<b»ei*  ber  SnsaliMtät, 

nah  »oBenbetem  65.  hebenlfabrt  jebo<b  auch  obnt 

Mefen  9iah»cil  gewährt. 

3.  Die  ffilttnen-  unb  ffialfenpenRon  foü  nach  Wa|- 

gäbe  ber  §§  8   bil  13,  18  bei  Seichlgefegrl  »cm 

80.  Bprfl  1881  gewährt  »erben, 

ffienn  biefe  Borarbeiten  »orbanben  unb  oeräff entlieht  fein 

»erben,  bann  »irb  ber  näh  Re  Bnaaftltag  in  ber  Sage  fein, 

feine  ®ntfhlie&uugen  gu  treffen. 

®te  Dtbnttttg  beb  ©eridjtböoll^ie^frtpefenb  im 

f£eutfd)en  SHcit^. 

Beriet  für  beit  3imo altotag. 

Die  SJtage,  Wie  ba«  ®triebt«»oBjiebe«Wtfen  in  Deutfhlanb 

einjurihten  fei,  hefhäftigte  bie  beutfhen  Suriflen  gum  erften 

Wale  bei  ben  (Entwürfen  einer  beutfhen  Gitnlprogefsorbnung. 

SU«  bet  ®ebanft  eine«  fol<b«n  einheitlichen  Sprojejperfahten« 

für  gang  Deutfhlanb  guerft  in  Weiteren  Streifen  auftauchie 

—   e<  War  bie«  etwa  um  bie  Witte  be«  »origen  Sabtbunbert*  — , 

War  ba«  SupeBung*.  unb  BoQftrecfung«wefen  in  Deutfhlanb 

febr  »erfhieben  geftaltct.  Sn  B«ufcen  bettfhte  bie  3ngui|ition«. 

majime  be«  alten  pteubifhen  unb  m   bieten  anberen  beutfhen 

Staaten  bie  be«  gemeinen  beutfhen  hRrogeffe«,  bei  benen 

»on  einem  gefonberten  SnR'Dung«.  unb  BoBRrecfungSWefen 

niht  bie  Siebe  fein  lonnte.  Der  SiihttT  batte  ni<bt  btob  Steht 

gu  fprthen,  fonbern  batte  auh  aBe  Babungen  »on  Bmttwegen 

gu  »eranlaffen,  ebenfo  bie  #Wang«»oBRrecfung  anguorbnen  unb 

gu  Bewarben;  e«  brauhten  atfo  biergu  feine  befonberen  Organe 

gu  ejiftiren,  fonbern  ber  Sichter  brauchte  nur  Diener,  um 

feine  Stnorbnungen  au*füb«n  gu  taffen,  unb  bie  preufcifhen 

Ggetutoren  Waren  bemgemäp  auh  niht«  Weiter  als  Stricht«' 

biener.  Diefe  mochten  für  bie  einfacheren  Berbältrafie  bet 

erflen  Sabrgebnte  be«  borigen  Sahrbunbert«  auSreihenb  gewefen 

fein;  at*  ber  Berfebr  Rh  Rtigertr  unb  Me  Betbältniffc 

forapligirter  Würben,  reihten  Re  jebenfaB*  niht  au«.  Re  batten 

fogar  im  Eaufe  ber  Sabre  einen  febr  fhlehien  Siuf  erlangt. 

Re  Waren  al«  tangfam,  träge,  gleichgültig  unb  beRehlih  »er. 

fhrietn,  unb  Waten  im  Eaufe  ber  60er  Sab«  be«  borigen 

Sabrbunbert«  unb  gu  Slnfang  ber  70er  Sab«  }»  IßoffenRgurtn 

geworben. ©ang  anbei«  batten  Rh  bie  Berbältniffe  in  ben  preufüfhen 

Sibeinlanben  geftaltet;  bort  War  1807  ber  coda  de  procedare 

eingeffibrt  Worben  mit  feiner  ©eRalhmg  ber  ©eriht«  at*  reine 

©pruhgerihte,  bie  lebiglih  bie  ihnen  »on  ben  Barleien  »ot« 

getragenen  Steeitpunfte  gu  entfheiben  batten.  Da«  Raatlihe 

Organ,  ba*  bemgemäR  n&thig  War,  um  Me  erforberlih«n 

3ufleBungen  »omebmen  unb  bie  BoBRrecfung  be«  Stihterfpruh« 

auSfiibren  gu  länntn,  Waren,  Wie  be!amtt,  in  SJrantmcb  Me 

ßuifper«;  befonbere,  bom  ©erihte  unabhängige  Beamte,  bie 

auf  ©nmb  eigener,  bom  ©ejeb  ihnen  »erlicbener  Waht* 
»oBIommenbritett  unb  unter  eigener  Berantwortung  bie  ihnen 

unterpeflten  Sften,  Eabungen,  ß'iReOungen,  ebenfo  Wie  ba*  ge. 

fammte  BoBftrccfung*»erfabren  au*Obten,  Wie  Rh  bie*  au*  code 

de  prooddure  Slrt.  61,  70  unb  677  ff.  ergiebt  Diefe  Beamten 

muhten  eine  gewiffe,  niht  unbeträchtlich'  ©cfeReSlenntniR  haben. 

Wie  au«  ber  ihnen  übergebenen  8mt*tbäitgfeii  ohne  Weitere* 

gu  fhKeRen  ift.  Die  §uifpet*  Waren  alfo  al«  ®eriht*boHgieb« 

in  ben  Stb'inlanben  feit  1807  tbätig;  Re  bejogen  feine  ©ebalter. 

Warm  auf  ihre  ©ebübren  angewiefen.  Würben  für  einen 

beftimmien  Segitf  »om  ©eneralprohtrator  angefteBt  unb  Ranben 

unter  beflett  bi«giplinarer  Buffe cpt.  Sie  batten  felbpänbig 

gu  prüfen,  ob  Re  einen  Buftrag  ber  Bartei  ou*füb«n  burften, 

namentlich  ob  ber  ihnen  übergebene  ©hulbtitel  gur  BoBftrecfung 

aufrechte.  Diefe  Brüfung  War  im  ©ebiete  be«  frangbpfhen 

Seht«  burhau«  niht  einfach.  Rh«  »ielmebr  eine  erbeblihe 

®efebe*fenntniR  unb  praftifh«n  Slid  »orau«.  Weil  ohne  Sflaufel 

au«  bem  Urtbeit  nnb  feiner  Begtünbung  felbR  biefe  (frage  gu 

prüfen  war.  Die  QuifRcr«,  Wie  bie  rbeinlänbifhen  ©eriht«. 

»oügieber  batten  auh  Mt  BelugmR,  gewiffe  Plagen  aufgunebmen; 

bierbuth  unb  burh  ibre  cr&eblihercn  Sinnabmen  errangen  Re 

eine  gang  anbere  fogiale  Stellung  al*  bie  pteuRifhen  Gjeluioren, 

bie.  Wie  erwähnt,  immer  einfache  ©erihtlbiener  geblieben 

waten.  Die  tbeinifhtn  ®eriht*»oBgiebet  Waren  »on  ben 

Sptuhgerihten’unabbängig.  Da*  preuRifh'  ©ejeb,  betrejfenb 
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bie  Bcrgepcn  btt  nicht  rieptctliipfn  Beamten  Bern  91. Juli  1859, 

fept  m   §   60  feft,  tag  bie  ©aiept«boU}iepa  untafiepen  (alben: 

bie  bei  einem  Cbertribunal  btm  ©tnaalftaatbamoall,  bie  bei 

einem  SlppeIIaticn*gaiept«pof  bem  ©encralprolurator,  bie  bei 

ben  ianbc*gaiepten  bem  Cberproturator.  Bi«}ipltnarft:afen 

finb  äüanwng,  Bertoei«,  ©elbfttafen  bi«  ju  30  2 palet;  bei 

fepwaacn  Bageptn  finbet  ba«  Betfapren  btt  JtÜCTpöepiten 

SaPinet«orbK,  bie  Bienftbagepen  bet  öerieptisiepreiba  unb 

©ericpMboHäieba  in  ben  Stpeinprobinjen  betreffenb,  bom 

91.  Juli  1896  ftatt.  Banaep  toirb  ba«  Betfapren  gegen 

©aiepteboOjiepa  bat  bie  Gibilfatnmern  beb  i'anbgeriept«  bet> 
tbieien.  Strafen  finb:  Gtmapnung,  SBarntmg,  Beitwil, 

Öelbftrafen,  Suipenfion  unb  Bienflentfepung. 

liefe  rpeinifepen  ©erieptöbolljiepa  finb  borbilbliep  für 

unfere  jepigen  ©aiepHboBjiepa  getnotben. 

Junäepft  Würbe  ba«  Jnftitnt  1850  in  fjatmoba  etngefieprt, 

tro  bi«  bapin  ebenfall«  btt  gemeine  bcutfepe  Btojep  perrfepte. 

Burep  bie  Brojegorbnung  bam  8.  Bobembet  1860  tnurbe  bet 

Batteiprcjep  ahnlicf)  Wie  in  eod«  de  procednre  eingefüprt 

unb  e«  toutben  jut  Sluifüpnmg  btt  3uflctlungen,  Sabungtn 

unb  bet  3»ang«bolIfttttIungen  ©aiepMboBjiepa  untet  btm 

Barnen  ©aiept*bägte  eingefüprt.  Biefelben  patten  (eine  fa 

felbftänbigc  Stellung  toie  bie  ̂ uiffier«.  Bie  Snfatigung 

ban  Stagen  tourte  ibnen  genommen,  auep  tnurbe  bie  Boß* 

ftreefung«llaufel  ertpeilt,  fo  bap  bet  ©aiepMbogt  nur  ju  prüfen 

patte,  ab  bie  etwaigen  Bcrauäfcpungtn  btt  JmangSBoüfttedung 

botpanben  Waren,  niept  mtpt,  ab  ba«  Uitpeil  übetpaupt  boü* 

ftredbar  Wat.  Baren  meptere  ®aiipt«oögte  an  einem  Orte 

angeftellt,  fa  patte  ba«  Bitblifum  bie  3tu«toapl,  autp  Wat  bet 

®eriept*bogt,  ebenfo  Wie  btt  rpeinifept  ©aieptSboBjiepa,  gegen* 

übet  feinem  9fu'traggebtr  SHanbatat  unb  jum  SepabenSetfap 

berp  (liebtet. 

Biefe  betfepiebtne  ©efialtung  be«  3uf|e0ung«*  unb  BoB* 

ftttiung«wefcn«  fanben  alfo  bie  entwürfe  einet  beutfepen 

Gioilprojeportnung  bot.  6«  lam  befanntlitp  ju  meprettn 

entwürfen  au«  folgenben  ©rünben: 

Jm  Japte  1859  beantragte  —   bem  3uge  bet  3‘it  folgtnb  — 

eine  Steipe  beutfepa  Staaten  Pei  bet  Bimbedberfammlung, 

einen  SluSfepufs  einjufepen,  um  bie  ((tage  eine«  einpeitliepen 

Stecpt*  in  Beutfeplanb  ju  prüfen  unb  ju  bearbeiten.  Biefet 

SluSfepufc  berieptete  1861  ju  ©unften  eine«  einheitlichen 

Ebligationenreept*  unb  Btosepredjt«.  Bie  (Majorität  bet 

»unbesbcrfammlung  fepte  barauf  betfepiebtne  flommiffionen 

nieber,  batuntet  eine  flommiffton  jur  Slnfatigung  be«  Gntwurf« 

einet  beutfepen  Gibilptojeporbnung  in  ̂ lannobcr,  toäprenb  bie 

Blinorität,  ju  Welipet  B'tupen  gepörte,  bie  Bunbefberfammlung 

pierju  niept  für  juflänbig  pielt.  Breu&cn  fcjjte  bielmept  eine 

eigene  Sommiifion  niebtt;  tiefe  arbeitete  einen  Gntwurf  au«, 

bet  1864  fettiggefteüt  Würbe.  Bie  flommiffion  bet  Bunbe«* 

betfammlieng  (teilte  ipren  Gntwurf  1866  per. 

Gpc  einet  biefet  Gnttoürfe  betatpen  Werben  lennte,  fam 

bet  Stieg  ban  1866  unb  ber  norbbeulitpe  Sunb.  Septera 

jag  in  feiner  Beifajfung  bie  Beojefigefcpgebung  in  feine 

Sampetenj  ein  unb  liefe  burep  eine  Aommiffion  einen  Gntwurf 

au«arbeitcn;  bie«  War  bet  1870  fertig  gepellte  norbbeutppe 

Gntwurf.  3(u<p  jut  Seratpung  biefe«  Gntwurf«  lam  e«  nicht. 

Weil  bet  Stieg  bon  1870  unb  bie  Grrieptung  be«  Beulfcpen 

Seid«  bie  Sadjlage  Wiebet  änterte.  Bie  SleiepSbafaffung 

entpält  unter  anbttem  auep  bie  Suftänbigfrit  jut  Gibilprojep* 

gefepgebung.  —   Bie  jept  eingtfeptt  Somntiffion  arbeitete  einen 
Gntwurf  au«,  bet  natp  meptfaepen  äbänberungen  bann  im 

Januar  1877  ju  unfetet  gegenwärtig  gcllenben  Gibilprojep* 

arbnung  unb  unfetet  ©cri<pt«Deifaffung  füptte. 

Seintt  liefet  Gnttoürfe,  ju  bem  noep  ein  peffifepei  GntWutf 

gefammen  Wat,  patte  bie  preupifepen  ober  gemcinteeptliepen 

Gpefutoren  übernommen,  fonbetn  alle  patten  fie  mehr  ober 

minier  bie  Ginfü  prang  be«  Batteibcttiebe«  unb  bie  Ginfüprung 

btt  ©erieptSboBjiepa  in  freier  Stellung  befeploffen. 

JnjWifrpen,  toäprenb  bie  betftpiebtntn  Gntwürft  einet 

beulfcpen  Gibilprojeportnung  in  ärbeit  Waren,  patte  Bauern 

in  feiner  Cibilprojtpotbnung  bon  1869  reip.  ©aicpMbofljtepct* 

arbnung  bom  15.  Blai  1870  bie  ©aieptbboBjitpaortniing 

apnlicp  au«geftaltct  toie  bie  ̂uiffiet«. 

üluep  in  Glfap*i!otpringen  Waten  trop  btt  Ginbetleibung  in 

ba«  Beutfcpe  SSeicp  bie  1807  eingefüprten  ©eticpt«balljiepet 

toeiter  »pätig  geblieben. 

Btt  3uftanb  betreffenb  ba«  3ufteBung«*  unb  BoBftredung«* 
toefen  toar  alfo,  al«  bet  beutfept  Gntwurf  in  ben  70  er  Japte* 

jut  Betatpung  fianb,  fo,  bap  in  ben  breupifepen  Stpeinlanben, 

in  Glfap*  Üotpringcn  unb  in  Bapern  ©aicpWboBjicpa  mit 

ähnlicher  SmtaftcOung  toie  bie  $uiffter«  in  Xpätigicit  Wattn, 

bap  ferner  auep  in  $annober  ©erieptibögte  in  äpnlicpet  nidi 

ganj  fo  freier  ämtäfteBnng  fungirten,  toäprenb  in  Breujae 

unb  im  übrigen  Beutfeplanb  bie  preupifepen  unb  gemein* 

rechtlichen  Gretutoren  bie  Befeple  be«  ©eriept«  bejüglicp  bet 

3wang«bolIfttecfungen  aufcufüpren  patten. 

Bie  Gnttoürfe  paben  fiep.  Wie  etwäpnt,  fänuntliip  gegen 

liefe«  Gtelutorenfpftem  ablepnenb  btipalten;  ber  erfte  pteupifepe 

Gntwurf  bon  1864  patte  fogat  ben  Batteibetrieb  ber  Btejefft 

au*  bem  franjbfcfcpen  iJtecpt  mit  boüfter  Slarpeit  übernommen. 

Bie  ©ericpt*Bolljiepet  foüten  felbflänbige  Beamte,  Wie  bie 

Öuijfift*  für  ba*  3uftellung«*  unb  BaUftredungibctfaptcn 

fein;  nur  foQten  fte  niept  fa  unappängig  bom  ©eriept  fein, 

fonbern  unter  Suffiept  unb  BiOjipIm  be«  ©eiiept«batftanbe« 

ftepen.  3uep  lannte  biefet  Gntwurf  bereit«  bie  Boüfircefung«* 

tlaufel,  fo  bap  biefet  2 peil  ber  Brüfung  fortfiel;  baep  mupten 

fte  noep  prüfen,  ob  eine  BeepWnaepfoIge  ober  fonftige  Se= 

bingung  in  grage  lam. 
Bet  jWeite  Gnttouri,  ber  pannoberfepe,  bon  1866,  feptoäepte 

bie  Selbftänbigleit  ba  ©aieptsoodjiepa  noep  Wtita  ab.  fEie 

Brüfung  ba  5tcept*naepfoIge  War  tpnen  entjogtn,  auep  War 

bie  Grtpeilung  ba  fllaufel,  Wenn  ein  Urtpcil  bebingt  trat, 

oba  ©egenleiflungen  in  (frage  tarnen,  befepräntt 
Ba  britte  Gntwurf,  ber  norbbeutlepe,  bon  1870  fepwäepte 

bie  Sfmtüflellung  ba  ©eriiptebotljieba  noep  Wtila  ab.  Labungen 

unb  3“f*cnungen  brauepten  niept  au*fep!ieptiep  burep  ©eriept«* 

boOjicpa  in  (folge  Barteiauftragcäborgenommcn  Werben,  biclmcpr 
patte  ba  ©criept«fepreiba,  Wenn  eine  Siabung  ohne  befonberen 

Bermat  cingereiept  Würbe,  für  bie  3ufteBung  ju  forgen.  2tucp 

gab  t«,  abgefepen  bon  ben  3uf,fHungtn  bon  SlnWalt  ju 

Anwalt,  3uf,ellungm  feiten«  ba  Batleicn  mittelft  Sufgabe 

jur  Bofl.  JebDdp  Waten  bie  BoUftreehingen  im  B}eftntlnhen, 

abgefepen  bon  ben  Biänbungäfotberungen,  ben  ©aiept«* 

bbUjicpcm  übertragen. 
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2>a  bcutfc^e  Entwurf,  ba  fehUefelieh  ju  unfaer  6ibil« 

projefeorbnung  bom  30.  Januar  1877  geführt  hat,  folgt  in 

biefan  !}iun!tc  hauptsächlich  betn  norbbeutfchen  Snttourf. 

3n  bet  Begrünbung  be«  Snttourf«  loirb  bemedt,  bafe  bk 

btaluiehe  Brauehbarieit  eine«  'fStojefebetfahwi«  im  SBefentliihcn 
babon  «bringt,  bafe  ftc^  ber  Beginn  unb  bic  gortfefeung  eine« 

Be<ht*f!reit»  unb  inebefonbetc  bie  SoBftredung  be«  richterlichen 

Urtbril«  in  einjaeha,  jtoecfrtcäfeig«  unb  ber  Befehleunigung 

zugänglichen  2Bei[e  erreichen  liefet.  Beginn  unb  gortfefeung 

hängen  nach  ber  Gibt  [projefeorbnung  befembet«  mit  3ufteBungert 

jufammen,  bie  BoBflreiung  liegt  im  üilef entliehen  in  ber  (janb 

be«  ©erithMboBjiehet«,  fo  bafe  hittnach  bie  S5rt  ber  ®eftaltung 

be«  ©aicht»»oBjichaamt*  bie  toichtigftrn  iflrojcfeelemcnte  betraf. 

©egen  eine  freiere  ©eftaltung  ber  @erieht«boUjieher  machte 

füh  namentlich  ba«  Bebcntcn  geltenb,  bafe  e«  an  bem  ge* 

eigneten  iUtenjchenmacerial  fehlen  mürbe,  inebefonbere  in  ben 

Sänbetn,  in  benen  bisher  ba«  Qnftitut  ber  ©erichtäboBjitha 

unbefannt  getoefen;  e«  müfeten  ju  ©ttiehWboBjiehcrn  SHänna 

Dem  unjureiehenber  juriftifchet  unb  gefcKfchaftliihcr  Bilbung  ber* 

totnbet  toetben,  bie  ben  ihnen  ju  übergebenben  gunliienen 

nicht  gemachten,  nur  fchtuer  ju  tontroBircn  feien  unb  bie 

Sarantien  ber  Streue  unb  3u»aläjfigleit  nicht  in  hinreichenbem 

SDiafee  geben  Würben,  fo  bafe  ba«  ̂ nterejfe  ber  ̂ Parteien  fieberet 

in  ber  ©anb  be«  Stricht«  ruhte. 

3u  biefer  flrilit  bemertt  bie  Begrünbung  be*  Sntiourf« 

eine«  beutfehen  ©ericht«8erfa|fung*gefehe«  unb  cbenfo  ber  Gibil= 

projefeorbnung,  bafe  biefe  Bebcnten  jtoar  nicht  ganj  geleugnet 

Werben  lönnten,  bafe  jeboch  bie  Sr&fee  bcrfelhen  nicht  über* 

fhäfet  toaben  feile.  SDie  Begrünbung  fährt  fort: 

„Beben  ein«  feharfen  SontroOe,  fei  e«  butch  bie  ©c« 

tichte,  fei  c«  burch  bic  6taat«anma!tfchaft,  übt  bie 

unmittelbarfte  unb  befte  Kontrolle  ftcfenlich  bie  Ißartei, 

refft,  beren  Slntoalt  au«,  an  berat  ̂ uftiebenfeeit  ba 

©crichtäuoQjieher  in  feinem  ̂ ntereffc  gclnüpft  ift.  — 

SUirb  babutch  für  feine  Integrität  geforgt,  fo  tritt 

aufeabem  al«  grofee  läuternbe  fHlacht  bie  Ronfuamj 

hinju." ©egenüb«  ben  Zweifeln,  ob  ben  ©aiehtäboBjiehem  bie 

3loanfl«#eBftreCtungen,  fotoeit  fie  nicht  im  ©efefe  bem  ©erichte 

übalaffen  futb,  ohne  ©efährbung  ba  Jnterefjen  ba  Partei 

übertragen  wabtn  fänntn,  bemalt  ber  Snttourf:  bafe  bie» 

unbebingt  gefchehen  tönne,  unb  jtoar  auf  ©runb  ba  günftigen 

Erfahrungen,  weiche  in  ben  pteufeifehen  Bhcintanben,  ©annooa, 

Bahent  gemacht  feien,  unb  bic  bah«  gegenüba  allen  Bebenlen 

au«fchlaggebcnb  feien.  SDie  Berichte  ba  flronantoaltfcfeaft 

bejeugen  bie«,  ebenfo  hätten  fuh  eine  Beihe  juriftifcher  Stutori* 
täten  bafür  ausgesprochen.  Such  fämmilichc  Entwürfe  ein« 

beutfehen  öibilprojefeorbnung,  ber  prtufeifehe,  hannoberfehe, 

he|ftfch<,  norbbeutfehe  Snttourf  hätten  ba«  Jnftitut  übernommen 

unb  tS  fei  bah«  im  fyitaeffe  ba  ©erichte,  ba  fßarteien  unb 

einer  mSgltehften  Sleehtögleicbheit,  ba»  Jnftitut  für  ganj  SDcutjcb* 

lanb  ju  empfehlen,  gut  bie  Ucbatragung  ba  3wang»boU< 

ftredungen  an  bie  bon  ben  Parteien  unmittelbar  ju  beauf* 

tragettben  unabhängigen  ©eriehWbofljieha,  macht  ba  Snttourf 

noch  geltenb,  bafe  gaabe  für  bie  3wang«boEflrccfungen  bie 

Bothtsenbigleit  eina  rafchen  unb  enagif^cn  Beeht«hülf<  für 

ben  ©läubiger  toünfchcnStocrth  ift,  unb  bie»  um  fo  mehr,  al« 

burch  bie  Aufhebung  btt  ©chulbhafl  burch  ba«  9fcith«gefeh 

bom  29.  fflai  1869  unb  burch  bie  Aufhebung  ber  fiobn* 

befchlagnaltme  burch  ba*  ©efefe  bom  21.  ̂ uni  1869  eine 

erhebliche  empfinbliehe  ©aabminberung  ba  3wang«mitte[  ba 

©läubiger  erfolgt  fei.  Sie  2eitung  ba  3wang»boflftrec!ung 

bom  ffirojefegericht  au«  h“bt  fuh  “I«  biel  ju  fehWcrfäBig  cr= 

Wiefen,  ba»  ©ttiefet  müjfe  unter  allen  Umftänben  erft  fchrifllich 

angegangen  Waben  unb  jtoar  bei  jebem  einjelnen  Sit  bet 

3wang«bonftrctlung,  bei  jebem  Uebagang  bon  eina  Srt  jur 

anbaen  iniiffe  imma  aft  bon  Beuern  ein  BoUftrecfungJauflrag 

ertheilt,  ober  gar  anbere  ©aichtc  um  Slu«fiihrung  b«  BoB< 

flrrtfung  erfucht  Waben ;   unb  trofe  biejc»  fchwerfäDigtn  Spparat* 

fei  eine  eigentliche  fühlbare  ScmtroBt  b«  ©aichte  boch  nicht 

borhanben  getoefen;  bie  SSoBftredung«bramten  hätten  tfeat« 

fachlich  eine  grofee  Selbftänbigleit  gehabt.  Scfbalb  hat  ber 

Snttourf  für  jtocefntäfeig  gehalten,  bie  Sprudigaiehle  mit  bet 

BoBftredung  nicht  ju  betrauen,  fonban  BoQjtrcdungägrricbte 

anjuorbnen,  bie  jtoar  mit  bem  Spruehgerichtc  jufammenfaDcn 

fönnen,  aber  e«  boch  nicht  notbtoenbig  brauchen. 

®ie  gefehgebenben  galtorcn  fchloffen  (ich  jtoar  im  Brinjip 

ben  Entwürfen  an;  immahin  Würbe  aber  ba  Beforgnife,  bafe 

e«  an  geeignet«!!  Sfecrfonal  fehlen  lönne,  fotoeit  Rechnung  ge> 

tragen,  bafe  im  ©eri<ht»betfaffung«gefeh  bezüglich  ba  ©ericht?* 

boBjichcr  lebiglich  im  §   155  bie  Beftimmung  getroffen  tourbe: 

„Die  SDicnft*  unb  ©efchäftäbahältniffe  ba  mit  ben  3uflcflungcn, 

Sabungen  unb  BoBfireefungen  ju  betrauenben  Beamten  (®t* 

riehtSooBjieha)  Waben  bei  bem  3fei<h«gaichie  burch  ben  Seid)«, 

lanjler,  bei  ben  2anbe«gerichten  burch  hie  2anbe«juftijbertoaltung 

beftimmt." 
©ictnach  Wat  blofe  ein  Barne  gegeben,  Icbenbig  foEte  ba* 

JJnflitut  ba  ©eri<ht«boBjieh«  aft  burch  hie  Sanbeöjuflij* 

bertoaltung  werben,  ©clbftbaftänblich  mufeten  bie  in  ber 

Sibilprojefeorbnung  aufgefteBten  Schranlen  unb  Berjdjrijten 

für  bie  Sthätigleit  ba  ©ericbt«boBjieha  eingehalten  Waben. 

Sntfprechenb  biefa  Beftimmung  be«  ©cricht«bcrfaffung«gefchc* 

beftimmt  bie  Beich«gebührenorbnung  für  ®aicht«boBjieha  bom 

23.  3uli  1878  im  §   24  Br.  2,  bafe  e«  ben  einjelnen  Bunbe«* 

floaten  borbehalten  bleibt,  an  SteBc  bon  ©ebühren  unb  3tuö* 

lagen,  welche  bie  ©aicht«boQjieher  auf  ©runb  biefe«  ©efefee* 

ju  bcanfpruchen  haben,  benfelben  eine  anberWeite  Bergfitung 

ju  gewähren,  hiernach  hatte  alfo  ber  einzelne  Bunbe«ftaat 

e*  boBftänbig  in  feina  .yattb,  innerhalb  ber  Scbranlm  be» 

©crichi«berfaffung«gc[<hc»  unb  ba  Sibilprajefeorbnung  ba« 

Smt,  bie  ©teBung  unb  bie  Siutünfce  ba  ©cri(bt«boBjichcr 

beliebig  ju  gcftalten. 

$ietbon  haben  bie  einjelnen  ©taaten  in  folgenbtr  SBeift 

©ebrauch  gemacht: 

Brcufeen  hatte  in  feinem  Su«führung«gefch  bom  24.  Spril 

1878  im  §   73  bie  Begelung  ba  lienft*  unb  ©efchäfi«« 

bahältniffe  ber  ®aihI*boBjieba  bem  3uftijmini[t«  übalaffen; 

ebenfo  haben  faft  aEc  anberen  beutfehen  Staaten  in  ihren 

Bu*fübnmg«gcfet)ar  jum  beutfehen  ©eriehl*bafaffung«gefch  bic 

Beftimmung  gettoffen,  bafe  bie  Begelung  ber  SDienft-  unb  @c* 

fchäfWbahältnifie  ba  ®ericht«bo(Ijieher  burch  Baorbnung  a» 

folgen  foBtc:  nur  ÜBttrttembag  hatte  in  feinem  SÄu«fübrung«< 

gefefe  bom  24.  Januar  1879  in  Strt.  29  unb  30  beftimmt, 

bafe  bie  Drt«oorfieha,  unb  jWar  jeba  für  feinen  Drt  ber  3u* 
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ftcBungt*  unb  ’Bonftretfungtbeamte  fein  foUte.  (ia  i{t  bann 
ftmer  beftimmt,  baß  bie  DtttBorßeber  mit  guftimmimfl  btt 

bürgerliiben  Koflegien  bie  älnna^me  ober  gortfübnmg  bet 

Smtet  ablebntn  tonnten;  m   biefem  gälte  foflten  ©eriibtt* 

ooBjteber  angeftellt  Baben. 

Sutb  Hamburg  batte  in  (einem  Sutfübnmgtgefeß  Born 

23.  Spril  1879  nilbt  erft  auf  eine  tünftige  Strorbrmng  bin* 

getoiefen,  (onbern  fofott  bie  Dtbmtng  getroffen,  non  ber  notb 

toeiterbm  bie  Siebe  fein  Birb. 

gaß  fämmtlitbe  beutftben  Staaten  bo&en  »n  ihren  Sut* 

fübrungtgefeßen  ben  SeriibttBoBjitbern  bie  Btfugniß  ju* 

gefptocben,  Slktbfelprotefte  aufjuntbmen,  bie  ftriBÜUge  SRobiliar* 

oerfteigerung  borjunebmen,  ebenfo  bie  Siegelung  unb  ®nt* 

fiegelung  unb  ffnBenturen  im  Suftrage  bei  ©eriibtt  ober  beb 

KenlurtBerBaltert  aubjufübren.  Slutb  entbalten  faft  fämmtlitbe 

Sutfübrungtgtfeße  bie  ®eßimmung,  baß  §   156  beä  beutftben 

©aiibttBerfaffungtgefeßet,  bet  bie  ©tflimmung  trijft.  Bann 

ber  ©eriibttbofljicber  Bon  ber  Sutübung  feinet  Timtet  traft 

©efeßet  autgeftblofftn  ift,  cntfpreibenbe  SnBenbung  finben 

foD,  toenn  ber  ©eritbttbolljiebcr  in  Sngelegenbriten  tbätig  ift, 

auf  bie  bie  beutftben  Btojeßgefeße  fttb  nitbt  bejitben. 

Sion  ber  gefeßlitben  ®efugniß  ©ebrautb  matbenb,  batte 

ber  preußifiße  gußijminißa  am  14.  SJuli  1879  eint  Seriibtt* 

BoDjieberorbnung  erlaffen.  3n  berfelben  ift  ber  ßirtfluß  ber 

SHotioe  jur  giBilptojeßorbnung  unBertennbar.  6t  ift  un« 

Bertennbar  bat  Seftrtbett ,   in  bicfcr  ©eritbttBoQjieberorbnung 

bie  ©eritbttBoUjieber  alt  einen  freieren,  befferen  Stanb  bin* 

jufteBen,  alt  bie  ©eriibttbitner  unb  bie  alten  pmißifiben 

Sjetutoren. 

®iet  ift  befonbert  au«  jtoei  SBeftimmungen  ju  erfeben: 

»)  et  finb  bie  Botauifeßungen  jum  ©eriißtiSoBjieba* 

amt  beftimmt,  unter  anberem  bat  Befteben  einer 

Brüfung,  unb  et  beifit  in  §   55  bicfcr  Orbmrng, 

baß  ju  ScriibttBoIljiebtm  ohne  Sblegung  ber 

Prüfung  ernannt  tnerben  tömtten: 

1.  bie  ©eritbttBbgte  am  ©eriibttapptllationtbof  ju 

Seile,  foioie  bie  ©eritbttooBjiebet  im  ®ejirft 

bet  Sppeflationtgeriibttboft  ju  Adln, 

2.  fSerfonen,  Belebe  Bor  bem  1.  Cttobcr  1879  bie 

gäbigteit  jum  ©eritbttBoUjieber  ober  ©eridjtt* 

Bogt  in  ben  gebauten  Bejirlctt  erlangt  haben, 

3.  ffletfonen,  Beliße  bie  gäbigteit  jum  ©eriibtt* 

ftbrtiberamt  erlangt  haben, 

4.  $erfonen,  toeltbe  im  ©tUungtbercicb  ber  Breußi* 

ftben  Serorbnung  Born  2.  Januar  1840  alt 

(Jielutiontmipeftoren  angeftellt  Baren, 

b)  baraut,  baß  ber  ̂ uftijminifter  Bon  ber  Stfugmjj  in 

ber  ©ebübtenorbnung,  bie  ©erübtiBofijitba  auf 

feflet  ®<balt  ju  feßen,  leinen  ©ebrauiß  gematbt 

bat,  ftmbent  §   23  befiimmt,  bafi  bie  ©eriibtt* 

BoBjieber  für  bie  Smttbanbfungen  bie  tarifmäßigen 

©eb&bren  unb  Bagütungen  ertoerben. 

Die  örtliche  3uftanbigleit  bet  ©eriibttBo&jiebert  umfaßt 

natb  §   17  ben  Sanbgeridjttbejirf,  ju  Belebern  bat  Smttgeriibt 

gehört,  bei  toelibem  er  angeftellt  ift,  fo  baß  bat  $ublilutn 

unter  ben  mehreren  ©crithttBoBjiebem  einet  Bejirlt  bie  äSaßb 

bat.  Slatb  §   27  ift  ihm  ein  SJiinbefttinlommtn  bom  Staate 

garantirt;  baffelbe  betrug  jur  Seit  ber  ©erubttBoBjiebaorbnuug 

1 800  SHarl.  ®ie  Bon  ihnen  ju  btfteBenbe  Kaution  beträgt 

600  SHarl.  —   ®ai  Seiht  ber  Sufßibt  ßebt  ben  Sfmttribtem 

unb  beten  porgefeßten  Sufßibttbeamten  ju. 

®iefe  ©eriibttBoBjicberorbnung,  bie  mit  bem  1.  Oltober 

1879  in  Kraft  getreten  ift,  ift  Jlnat  fißon  im  ffabre  1885 

aufgehoben  unb  bur<b  eine  anbere  Born  23.  gebruat  1885 

erfeßt  toorben,  aha  biefe  ließ  bat  fprinjip,  baß  jeher  ©eriibtt* 

BoBjieber  für  ben  gangen  £anbgeri<bttbejirt  juftänbig  fei  unb 

bat  ßjublitum  unter  mehreren  bie  SutBaßl  batte,  unb  baß 

jeher  ©eri^ttooBjieber  bie  ©ebilbren,  bie  er  berbiente,  für  5iß 

behielt,  unberührt,  fo  baß  man  fagen  tann,  biefe  ©runbfäße 

haben  bom  1.  Dito  ber  1879  bii  jum  1.  DItober  1900,  all 

bie  neue  ©eriißttBoBjieberotbnung  mit  gang  anberen  ̂ irirrjipien 

int  Sehen  trat,  in  fSttußen  beftanben. 

©anj  anbert  alt  firnißen  regelte  Hamburg  bat  ©eriihti* 

boBjiebermefen. 

Sfn  bem  £amburgifcben  Slutfübnmgtgefeß  Bom  23.  Sßril 

1879  jum  beutfißen  ©eriibttBerfaffungtgefeß  beißt  et  im  §   100: 

„®ie  äBefißajfung  ber  gufteBungen,  Sabungm  uni 

SoBßretfungm,  mit  Sutnabme  ber  in  ben  Bejirta 

ber  Hmttgeriibte  Sißebüttel  unb  Sergeborf,  erfolgt 

burth  bat  ©critbttBoäjieberamt ;   baffelbe  befteht  unur 

ber  Dberauffubt  einet  reibttgelebrttn  SenattmitgUeM 

aut  einem  gnfpdtor  mit  ber  Dualißlation  jum  ©enbo- 

fipreiba  unb  aut  ber  autrtitbenben  3abl  bon  ©errät 

Bofljiebern" 
beten  3°bl  bann,  toie  Beiter  beftimmt  ift,  Bom  Sinai  mit 

3uftimimmg  bet  Bflrgaautfbuffet  fcftjufleEcn  iß. 

„®er  Jjnfpeltor  bet  Smtt  totrb  Bom  Senat  ernannt, 

bie  übrigen  Beamten  bet  Smtt  Bexben  Bom  (Sßef  bei 

Smtt  ernannt." 
innerhalb  ber  erftm  brri  gabre,  alfo  bit  jum  l.dtoiet 

1883,  lomrtrn  bie  biiberigen  'Beamten  btt  ©lelutiontbuieant 
beibebalten  Bttben.  Sntfpreibenb  bicfcr  ®eftimmung  ifi  bann 

am  28.  3uni  1882  bie  ©efibäfttorbnung  für  bat  Scri^tt* 

BoBjieberamt  erlaßen  Borbcn,  bie  fpäter  mcbrfaib  abgtänbai Borben  iß. 

®ana<b  iß  bat  ©eriibttboBjieberamt  mit  einem  alt  6hc 

beffelben  fungirenbtn  reibttgelebrten  Senattmitgliebe  bei* 
behalten  Borben;  bat  Timt  iß  in  3   Tlbtbeilungen  getbeilt, 

1.  für  3ußeBungen,  2.  für  3toangtoonftreifungen  in  gerußt’ 

liibtn  Saiben,  3.  für  3*>angtBoBßreäungen  in  TJerBalnragt* 
falben  unb  für  bat  ÄaffenBefen. 

®te  3uBtifung  ber  tinjelnen  TlngeßeBten  unb  bie  So* 

tbeilung  btt  Arbeiten  erfolgt  burth  ben  @bef  bet  ©eriibtt' 

BoBjiebetamti.  Sänrmtliibe  SSeamte  bet  Smtt  erhalten  feftet 

©ebalt,  Beliet  fpäter  im  3abre  1891  für  bie  »üreauootfliba 

bet  Sbtbtilungni  auf  3000—  4000  SHarl,  für  bie  ©eriißtt* 

BoBjieber  auf  2100  —   2400  refp.  2400—  3000  SHarl  beftimmt 

iß.  ©nt  Kaution  haben  ju  ßeBen:  her  ®üttauBorßeber  (“• 

bat  JlaflenBefen  unb  ber  jtafprer  10  000  SHarl,  ber  Äaffen* 

gebülft  6000  SRarl,  bie  ©eriibttBoBjieber  je  3000  SRatl,  bi« 

Sibteiber,  flSänbungtbeamten  unb  ®oten  je  1000  SHarl  — 

Süßer  biefem  ©criibttBoBjieberamt  in  Hamburg  gab  et  naß 

je  einen  ©eriißttBoBjieber  bei  ben  Smttgcriißttn  in  Sißebättrl unb  ®ergeborf. 
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Ber  @ericgt«bo[Ijieb«t  be«  ©ericgMboBgieheramt*  Hebt 

mit  bem  Bublilum  in  trinerlei  weitetet  SBejie^ung ;   er  ift  ni<gt 

Beauftragter,  fonbern  beauftragt  wirb  ba«  ©erichtSboBgiegeramt, 

ba*  auch  allem  eine  ÄnnagmefleBe  für  Aufträge  fiat.  Sielebe 

eingelnen  Beamten  ti  für  bie  einjelnen  Angelegenheiten  ber* 

»enbct,  ift  feine  Sache,  eb  ift  aber  in  ber  ber  ©efcbäftSorbnung 

angefctlojfenm  gnftruftion  auf  ba*  Oenauefie  beftimmt,  in 

welch  rr  griff  jebet  Auftrag  auSgefübrt  toetben  fofl  unb  tote 

jeber  Auftrag  aufgetügrt  werben  foll. 

©benfo  wie  Hamburg  bat  auch  Saufen  bie  ©tri  egt«* 

boBgieber  auf  fefte*  ©egalt  gefegt  unb  bie  ®ebübren  gut  Staat«* 

taffe  eingejagen,  wie  bic«  bie  flöniglidi  ©fitggfege  Beiorbnung 

bom  2.  September  1879  ergiebt 

3m  Uebrigen  finb  natb  Baben  unb  Dlbenburg  biefem 

Beifpiet  gefolgt,  alle  anbeten  haben  bie  ®eri<bt«uoQjiebet 

ähnlich  gefteßt,  tnie  e*  in  $reu|en  gefegegen  War;  jeboeg 

foü  Balgern  jegt  baju  übergeben,  ©ericgHboflgiegerämter 

ja  Waffen. 

(Sin  gant  anbere*  Sbftrm  al*  ba*  preu%ife^e  bon  1879 

unb  al«  ba«  ©amburgif<be  ift  bann  in  Breugen  mit  ©efege»* 

haft  bom  1.  Dftober  1900  burib  bie  ©erühtäboBgiegerorbnung 

bom  Sl.SRärg  1900  eingefübrt. 

Ser  ©eriegWboBgieger  ift  neigt  mebt  für  ben  ganjen 

ämbgeriegtfbtgitf,  ju  btm  fein  Amtsgericht  gebärt,  juftänbig, 

fonbern  nur  für  ben  fogenannten  ©eridjlSboßgicbcrbejirf.  Al* 

fol<b«r  gilt,  toenn  nur  ein  ©eriehtSboBgieger  bei  einem  Amt«* 

geriebt  angejteBt  ift,  bet  AmtSgeriegtSbegirl;  toenn  mehrere  an* 

gcfleBt  finb,  fo  Wirb  jebem  ©eriehttboflgieger  ein  örtlich  ab« 

gegongter  Igeil  gugrtoiefen,  bie*  ift  ber  ©ericgtSboflgieher* 

bejitf.  —   Skcgjelproteg«  unb  folcb«  Aufträge,  »eiche  ohne 
®efäbrbung  ber  fiarteireebte  (einen  Auffcbub  geftatten,  finb  an 

bie  ®efcbäft«Oertbeilung  nicht  gebunben. 

Sie  ®efcbäfi*bertheilung  ift  erforberlicben  gaBe*  unter 

Beifügung  eint*  alpgabetifcgen  Strafe enberjeichniffe«  burch 

Äu*bang  belaimt  gu  machen,  ebtnfo  bureb  SRittgetlung  an  afle 

3uftijbebörben  be*  Dt«,  an  bie  ärtliche  Boftanftalt,  fottie  an 

färmntlüg«  Rechtsanwälte,  ©eticgtSboBgieger  unb  Amtsgerichte 

be«  Sanbgericbtsbejirt,  unb  auch  noch  an  anbere  Bebörben. 

Aenberungen,  bie  im  Saufe  ber  Sab”  eintreten,  foBen  in 

gleicher  Sßkife  betannt  gemacht  »erben;  bie  fflericgtSboBgieget 

begieben  ein  fefte«  ®ebalt  unb  einen  gefehlten  äBognungS* 

gelbjufcgug,  bie  ®ebübten  fließen  jur  ©taat«taffe.  Bon  ben 

gut  StaatSlaffe  bereinnabmten  ©«bahren  au«  Barteiaufträgen 

erhalten  bie  ©ericgtSboBgieget  24  Brogent,  babon  »erben 

10  Brogent  auf  ffiebalt  unb  14  Brogmt  für  Unloften  bet- 

rechnet; baffer  haben  bie  ©cricbttboBgieher  auf  eigene  Sogen 

gut  Unterbringung  gepiänbetrr  Sachen  eine  Bfanblammer  gu 

halten,  fotoeit  bie«  nach  Sage  ber  Serbältniffe  etforberlich  ift. 

Bei  jebem  Amtsgericht,  für  befjen  Begitf  mehrere  ©ericgtS* 

boBgieher  angefteflt  finb,  toirb  eine  BertgeilungSfleBe  für 

©eriegtSboflgiegeraufträge  eingerichtet.  Sie  B<nteien  haben  bie 

SBagl,  ob  fte  ihre  Aufträge  bem  guftänbigtn  ffiericgtSboEjieher 

unmittelbar  ober  buteh  BermittUmg  ber  ®ertheilung«ftefle 

übertragen  »oBen.  Bei  bet  BertgeilungSfteBe  foB  für  jeben 

©ericgtSboßgieger  ein  gach  beftimmt  fein.  Ser  ©eriebte* 

boBgieher  foB  ftch  täglich  in  bet  Setigeilung#jleB«  perfönlicg 

einfrnben,  um  feine  Aufträge  abguholen.  Bei  Amt«geriihtcn 

mit  größerem  ©efcgäfiSumfange  foBen  ein  ober  mehrere  Stricht** 

boBgieher  abwecgjelnb  an  ben  eingeinen  Söocgentagcn  gut  Aus- 

führung eiliger  Aufträge  in  ihrem  ©efcgäftSlotal  ftch  ftrinbig  bereit 

halten.  Sie  ©elmgrcn  unb  Auslagen  ber  ©«ricgtSboBjieger 

fmb  gut  StaatSlaffe  eingugieben  unb  gtoar  geigt  e«  im  §   86 

9tr.  6:  „Sinb  bie  Sogen  innerhalb  ber  in  ber  3«$!“ü8*‘ 

augorbenmg  begeBten  gtig  nicht  entrichtet,  fo  hat  bet  ©erieht«* 

boBgieher  untrr  Senkung  be«  gformular«  It  bie  g»ang«»eife 

Beitreibung  bei  bem  Sienbanten  ber  ©eriebtslage  in  Antrag 

gu  bringen." 
Stefe  ©erichtbboBgieherorbnung  tnurbe  in  ber  Beratgung 

be«  3uftigetat*  im  gebruat  1900  bem  preugifegen  Äbgeorbneten* 

häufe  borgelegt  ©«  gefchah  bief«  Borlegung,  »eil  ©tat«* 

fotberungen  bamit  berbunbtn  gnb ;   ohne  bief«  »ürbe  bet  3ugig* 

minifter,  »ie  bie  oben  citirten  ©efehe«begimmungen  ergeben, 

aBein  jum  ©rlag  berfelben  befugt  getoefen  fein. 

Siefe  ffiericgtSboflgieherotbnung  felber  unb  bie  Bcntfchrift 

bagu  gnb  borget  »eher  ber  Orffentlichfeit  noch  ben  Anwalt«* 
Jammern  ober  AnWaltbtreinen  mitgethrilt  toorben.  Söäre  bie« 

gefch«hen,  fo  hält«  geh  bie  pteugifege  3ugigber»altung  bietleicht 

hoch  burch  bie  ffriti!  bon  berufener  Seite  beranlagt  gefegen, 

auf  biefer  Beuotbnung  nicht  gu  begehen. 

Ser  neue  Schriftleiter  ber  3ur'g*l<hcn  SSoclicnfchrift, 

BoBeg«  Suglenbei,  bat  in  feinem  AntrittStoort  in  ber 

Bummer  bom  8.  3uli  1901  bemerft: 

,,©S  giebt  laum  eine  grage  ber  ©ejeggebung  unb 

Rechtspflege,  bei  ber  nicht  an  hetborfiegenber  SteB« 

bie  Recgttantoaltfcgaft  foWogl  berechtigt,  al«  auch  bet* 

pflichtet  eifcbeinen  bttrfte,  ein  Urtgeil  abgugeben." 
3u  biefem  fegt  richtigen  Sage  fönnte  man  gingufflgen: 

c«  giebt  laum  eine  grage  ber  ©efeggebung  unb  Rechtspflege, 

bie  fug  fo  fegt  für  ba*  ©utaegtm  ber  ReegtSanWaltfegaft 

eignet,  al«  bie  Drbnung  be«  fjufteflung«*  unb  BoBgrecfung«* 

»eftn«.  Setm  bie  AecgtSanmälte  fmb  hierbei  bie  bertlbat 

unbefangengen  Beobachter  unb  Beurigeiler.  Sie  berfolgen 

leine  eigenen  3ntereffen  unb  bertreten  nicht  ba«  emfeitige 

Jnterege  be«  ©läubiger«  ober  be«  Scgulbner«,  fonbern  ber* 

trettn  betbe  Barieien,  ©läubiger  Wie  Scgulbner. 

Brögbern  bie  AnWaltfcgaft  niegt  gefragt  War,  gat  fte  boeg, 

fobalb  ge  non  ben  Binnen  flenntnig  erhalten  gatte,  fteg  ber* 

pflichtet  gehalten,  igre  Wamenbe  Stimme  gu  ergeben.  Ser 

Botganb  beit  Anwaltslammet  gu  Berlin  gat  unterm  24.  gebruar 

1900  bie  nacbfnlgenbe  Betition  bem  Abgeorbnetengaufe  über* 

reiegt.  3n  biefer  Betition  Wirb  barauf  gingewiefen,  bafc  bie 

©rünbe  für  bie  Umgefialtung  be«  ©eriehtSboßgiehertoefen* 

niegt  fticggaltig  feien,  unb  tag  bie  golgen  ftgäblitg  für  bie 

SccgtSpflege  fein  werben.  Beibe«  gat  feeg  m   ber  feitber  ber* 

goffenen  3<>t  in  noch  größerem  Mage  bewahrheitet,  al«  bamal« 

angenommen  ig. 

Sie  Senlfcgrift  motibirt  bie  Aenberungen  in  folgenber 
Bleife: 

1.  ©e  gäbe  geh  ba«  ©eriebtSaoUjicgerwqcn  in  Breiigen 

feit  1879  in  ungefunber  SBeife  entttidelt  unb  gäbe  grage 

Uebelgänbe  gegeitigt,  bie  feit  3ctgren  m   ber  Bteff'  unb  im 

Slanbtage  gu  lebhaften  Slagen  geführt  hätten. 

2.  3"  grogen  Stäbten  feien  ©ericgtSboBgieger  gu  fegt 

erheblichen  ©innagmen  gdommen,  wägrcnb  anbere  niegt  einmal 
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ba«  garantirte  WinbePeintommen  Bon  1 800  Wart  erreicht 

batten,  [o  fcap  btt  Staat  bie  SEijfertnj  habe  au«glti<hen  muffen. 

3«  ben  Jahren  1804  bi«  1899  hatten  btt  Hälfte  bet 

Breupi(<h<n  ©eriehtioottjith«  Wenig«  al«  3   000  Wart  SJtt« 

bienft  gehabt,  tin  Siiertel  jtoifchen  4   000  bi4  4   600  Wart, 

10  SJrojent  }toi|ehen  4   600  bi»  6   000  Wart,  10  «fjrojent 

jtoifchen  6   000  bi»  8   000  Wart,  währtnb  Bon  btn  rcpUchen 

6   '(Jrojenl  rt Um  btei  günptl  bi»  10  000  Warf  unb  jwei 
günpel  über  10000  Wart  (Sinnaljmen  gehabt  Ratten.  2>ie 

abfolul  biöc^fie  Ginnahme  hätte  tin  Köln«  SenchtOBodjieh« 

in  bem  Jahre  1897/98  mit  20  044,31  Wart  unb  in  bem 

Jahre  

1898/99  

mit  
21  

400,25  

Wat!  

erteilt.* **)) 3.  3®hlK'<h*  Slmt«geri<hte  entbehrten  eine»  ®«icht«> 

Bodjieher«,  loeil  ein  jolch«  nicht  genttgtnbe  SJefhäftigung 
bort  ftnbet. 

iCie  3ahl  bet  ©«ichWBodjieh«  betrug  in  SSreupen  in 

ben  fünf  Gtat«jahren  Bom  1.  Slprit  1894  bi«  1899 

im  ßtattjaht  1894/95  ....  1 807, 

»   •   1895/96  ....  1800, 
»   *   1896/97  ....  1780, 

■   «   1897/98  ....  1765, 

•   .   1898/99  ....  1649"). 
$ie  SEentfcprip  glaubt  aUe  biefe  tuie  ade  anbtten  Bon 

ihr  hrtbotgehobenen  Uebelftänbe  nut  burd)  änfteüung  btt 

©erichWBodjieh«  gegen  fefle»  ®ehalt  unb  Ginjicbung  btt 

©ebül/ten  jur  Staat»!affe  befeitigen  ju  (innen.  —   ®ie 

©etichtiBoBjiehet  feien  bann  unabhängig  gefledt,  für  bie 

JufüjBerWaltung  fei  bie  Wöglichteit  einet  eingehenbeten  unb 

fttengeren  35ienftaufficht  gegeben,  ba«  SJublifum  fei  gegen 
rüciji<bt«lofe  glätte  gefchüpt,  bie  ©ebfihrcnbaechnung  fei  butch 
(einerlei  eigennüfige  3ntereffen  beeinflusst,  unb  enblich  fade 

bet  ätgetniftettegenbe  3upanb  fort,  bah  Subaltctnbeamte 

Sinnahmcn  bejiehen,  bie  in  etnjelncn  gädrn  bie  eine«  Ober« 

lanbc»gaicht«))täftbenten  überfliegen,  unb  in  jahlttichcn  gällcn 

übet  ba«  fflehalt  be»  Kicpter«  be«  betreffenben  Smt«geti<ht« 

hinau«gingen.  —   Uebrigen»  bejieh«  ph  biefe  neue  Senbenrng 

im  Wefentlichtn  nut  auf  128  S(mt«geriihte,  alfo  auf  11,61  'fJro. 

•)  Eiefe  pnb  inbeh  SnUtotiniubmen ;   bie  Eenlfcbrift  taiirt 
bie  Süreauaubgabcn  nach  einet,  ioie  fie  auSfübrt,  auf  feht  genaue 

Erhebungen  gefugten  Segnung  auf  *5  ̂ rojent  bet  Einnahmen. 

**)  Sie  Setminbetung  bet  3abl  bet  ötcrichtSuoUjieher  beruht 
barauf,  bah  mehtete  (ietnete  Amtsgerichte,  in  »eichen  nicht  gcnilgcnb 

Beschäftigung  für  einen  fflnichtSoottjtcher  »ar,  |u  einem  Bejirt  ott= 

einigt  »orben  flnb,  fo  bah  fchliehiich  Bot  bem  1.  Cftober  1900  Bon 

ben  1 103  (jeeuhifchen  Amtsgerichten  eine  gabt  Bon  161  eine»  eignien 

CBrrtcbt»oo(ljieberd  entbehrten,  »ähtenb  bei  65G  Amtsgerichten  nur 

ein  üietichteBotljiehet  angefleüt  »ar.  Eie  Jaljt  ber  ©eriehtSBoüjich«, 

bie  in  ben  fünf  Etatsjahren  ba»  SBinbefteinfommen  nicht  erreichen, 

unb  bet  biefen  gemährte  ftaattiche  3uf4uh  (teilt  fich  »ie  fotgt  ju. 

fammen: 

3a$r 
3abl  ber  Öeridjt«» 

7Xxi  SÄinbcjl* 

einlontmen Staatlicher 

fpUjieber 
cncic^en  ni*t 

3»T4»*I 1894/95 1807 393 240  920,55  M 

1895/96 
1800 

417 

255  520,53  « 

1896/07 
1   780 

425 
269  014,68  . 

1897/98 1   765 875 233  477,31  * 

1898/99 1646 368 211768,37  « 

jent  bet  ©efammtjahl,  btnn  nut  bei  biefen  fei  eine  gröbere 

3abl  Bon  ©tri<ht»BoQjiehem  Bothanben;  bei  813  Smt»gerid;ten 

fei  überhaufit  nur  ein  ®aiehi«ood}ieha  angeftedt,  alfo  eine 

Konturrenj  nicht  möglich;  bei  158  feien  nut  je  2   0erichte= 

Bodjieh«  angeftedt,  für  »eiche  auch  eine  erhebliche  Konlurtcnj 

auSgtPhlojfen  fei 

S5ie«  ifl  im  SBefenilichen  bie  SJegtünbung  bet  Sicuotbnung, 

bie  am  1.  0 (tobet  1900  in  Kraft  getreten  ift. 

SBtnn  man  bie  SJortheile  unb  Stacht  heile  bitfer  Senbetung 

objeltiB  abmögt,  ohne  in  ben  Ct)tieni«mu»  ber  2>entfehrift  ;u 

Betfaücn,  fo  (ann  man  al»  SJortheile  anffttechen,  bap  jebe» 

SlmtSgericht  mit  einem  ©aichtSBofljieh«  befeft  »erben  fod. 

$ie  SEentfchrip  ficht  eine  SJennchrung  um  283  Steden  in 

Sluificht,  bie«  ift  jWcifello«  ein  gottfehritt.  —   6«  ifl  ferner 

auch  richtig,  bap  eine  fchr  grobe  3“hl  ber  ©ericht»BoD;ieher 

ftch  bei  ber  neuen  Drbnung  bejfer  fleht  a!«  früher;  unb  toeira 

e»  (ich  barum  hantelte,  ba»  Wohl  unb  SBepe  ber  ükrid'te. 
Bodjieh«  ju  berathen,  fo  »ürbe  man  Bon  biefem  0cpcpt4 

Bunde  au«  biefer  Drbnung  juflimmen  müffen.  S>ie  grage  ift 

aber  nicht,  »ie  bie  neue  Drbnung  auf  bie  ©erichtSoofljicher 

Wirft,  fonbetn  »ie  fie  auf  bie  Secht»Bflege  Wirft. 

SJon  ben  ©rüuben,  bie  bie  SDenffhtip  ausführt,  ifl  enblich 

btitten»  richtig,  bab  ber  3upanb  befeitigl  ifl,  bab  ©triebt* 

Bodjieher  höhere  Ginnahmen  haben  al»  Dberianbe«gcrichti< 

Btäftbenten.  SBer  an  biefem  3ufiflnbe  Slergemib  genommen 

hat,  ift  biefen  Sferger  jefft  lo«. 

dagegen  blirften  ade  anberen  ©rünbe  ber  2>cn(fäm 

laum  jutreffenb  fein.  38a«  junächft  ben  ©runb  betrifft,  bab 

bie  neue  Drbnung  ja  aut  faft  89  SJrojent  ber  ©ericht«- 

Bodjicherftcden  gar  (einen  Ginfluft  übt,  »eil  biefelben  nut 

Bon  einem  ober  Bon  je  2   ©eriehUBodjichern  hefept  toärtn,  fo 

fBricht  bie»  nicht  für  bie  neue  Drbnung.  Stenn  Wenn  an 

89  SfJrojent  ber  ©eticht«Bcdjiehcrftcden  nicht«  geänbert  ober 

gebeffert  Wirb,  fo  »ar  eben  bie  Sfcnberung  ber  ©ericht«« 

Dodjichcrorbnung  nicht  nothWcnbig.  Ürofbem  »ürbe  man 

mit  ihr  fich  befteunben  tönnen  unb  müffen.  Wenn  pe  bei  ben 

128  3(mt»gericbten  mit  einer  grüneren  3«hl  Bon  @eritht«> 

Bodjn'hem  etwa«  gebeffert  hätte.  SEie«  ift  aber  burchau» 
nicht  ber  gad. 

Stic  Stentfiprip  meint  frtilich,  e«  habe  unlauterer  Wett- 

bewerb in  gtopern  Wapt  pattgefunben,  unb  phtiept  bie«  au» 

einer  Gingabe  Bon  61  SJerlin«  ©«ietiSoodjichcrn,  bie  im 

3ahrc  1891  ihrer  Borgefepten  SJepörbe  mitgetheiit,  einige  ber 

Biclbephättigten  Kollegen  trieben  unlauteren  Wettbewerb,  utf 

fcplicpt  bie«  ferner  au«  ben  Klagen  in  ber  SJrcffe  unb  i» 

Sttgeorbnetenhaufe.  —   Jnbeffen  auf  ben  SJerbacht  ber  Weniger 

befhäpigten  ©eridjtüBodjicher,  bap  ihre  begftnftigteren  Kollegen 

ba«  SSI“*  an  SJcfchäpigung  nicht  ber  tüehligteit ,   fonbem 

unlauteren  Wittein  .erbanle,  ift  nicht  biel  ju  geben.  <5«  ift 

menfhlich  leicht  crtlärlich,  bap  feeb  ein  Solcher  SJerbacht  bei 

ben  wenig«  befepäftigten  Wilgliebent  be«  Stanbe»  erhebt. 

Sluch  auf  bie  SJefchwnben  b«  Schulbn«,  bie  (ich  hi”  unb 

Wicber  in  ba  Sfkefft  geltenb  gemacht  haben,  ift  Wenig  tu 

geben.  —   SEenn  ba«  SJodftrccfungäwefen  ip  begrifflich  tin 

3»ang  gegen  ben  Scpulbncr;  e«  ip  alfo  natürlich,  *ap  ber 

Schulbn«  biefen  3»ang  emhpnbet.  Gnblich  pnb  btt  Klagen 

im  Sfbgeorbntlenbaufe,  WcnigPen«  in  ben  3ahrcn  1897,  1898 
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unb  1899,  auf  bie  bie  Zenffprirt  OrrWcift,  nur  Bon  rinn 

Seite  auggegangm. 

aflrrbingg  bot  bet  Sbgeotbnete  für  £iirfpbeig,  ber  äb. 

georbnete  Sepbel  bei  ber  Siraipung  beb  ̂ ufiijetoti  in  ber 

Sipung  beb  äbgeovbnetenpaufcg  Bom  16.  gebruar  1897  lebhafte 

Stagen  über  bie  ©eriptgBoUjieper  erhaben;  fte  füllten  wegen 

ihrer  äbpängigfeit  bon  ten  äntoalten  bie  bon  biefen  berechneten 

Giefutionggebiiprm  unrichtig  prüfen;  pe  mären  abhängig  bon 

ben  SürrauBorflepem,  auch  fänbe  burch  ben  fprantcnlofm 

ä'Jettbetoctb  eine  unnüpe  Serfpmmbung  bon  Straft  ftatt;  bie 

Bier  ©criptgBoIIjieper  bon  fjirjpberg  hätten  fiep  fämmtlich 

eine«  fpdnm  91apmittagg  in  einem  Zotfe,  eine  Stunbe  bon 

£irfpbarg,  bei  einem  Spulbner  jufammmgefunbm,  um  für 

bier  Bcrfpicbene  Sluitraageber  tpätig  ju  fein.  Ziep  Klagen 

hat  berfelbe  bann  in  ber  Sipung  bom  4.  gebruar  1898 

tcieberpolt,  unb  bie  ©efepiepte  mit  ben  bier  ©eritptäbo&jiepem 

hat  fpäter  ber  picrr  guftijminijter  aU  fßiarttung  für  bie 

'üerfeptoenbung  bon  ätbeitöträitm  borgetragen. 
Ziefe  (Erfahrungen  beg  Mbgeorbneten  Sepbel,  bie  fiep 

Iebigliep  auf  (jitfpberg  bejiepen,  ftimmen  mit  ben  (Erfahrungen 

ber  3teptlanWaltfpafi  in  $mtpm  niipt  überein,  unb  ebenfo 

wenig  ftünmt  bamit  überein  bie  Meinung  ber  Zenlfprip,  bap 

fup  bag  ©eripigBolIjieperWefm  ungefunb  cnttoicfelt  habe.  6b 

mag  babei  toieberpolt  barauf  pingetniefen  toerben,  bap  eg 

bunpaub  unrichtig  ift,  bap  bie  Dlecptgantbältc  Iebigliep  bag 

gntereffe  ber  ©laubiger  bertreten  ober  gar,  bap  ftc  eigene 

'Jntaeffen  bertreten,  toie  bieg  aüerbingg  feiteng  einiger  nieberer 
Setliner  ̂ 5rep  organe  behauptet  ift 

Zie  öiebübten  ber  9ieptganWäUe  pnb  naep  ber  neuen 

OeripMBotljtcpeTorbnung  genau  bie  gleichen,  Ibie  naep  btt 

alten,  äiknn  bre  abgeorbnete  Sepbel  meint,  bie  ©eriptg* 

boüjieper  fämm  baju,  ungerechtfertigte  ®ebüpren  ber  SReptgs 

antoältt  feftjufepcn,  jo  ift  er  uoüftänbig  im  grrthum;  bag 

Soüftretfungggeript  tbürbe  bie  ®ebüpren  perabjepen  müffen  unb 

bei  toieberpoltem  Üorlommen  mürben  bie  SBorflänbe  ber  HntoalttSi 

lammern  genügenb  äbbülfe  (paffen.  Zie  alte  ©eriptgboUjieper. 

orbnung  pat  biefe  Ucbelftänbe  nipt  gepalt;  fte  pat  im  ©ropm 

unb  ©anjen  borjüglip  funitionirt.  ©trabe  bie  piSperm 

entnahmen,  bie  in  gropen  Stabten  einjelnt  ©criptgboOjieper 

paben  formten,  unb  an  benen  mopl  nur  Wenige  Seute  in 

Steupcn  Slnftop  genommen  haben  —   nämiip  auper  ben 
®eriptgboI!jiebtm  mit  Minber  entnahmen  oielleipt  nop  einige 

Zupenb  ober  tinige  ftunbett  Seamte  —   patten  tüptige, 

intelligente  Männer  beranlapt,  ftp  bem  ©eriptgooUjieperftanbe 

tu  tote  men,  unb  eg  pat  pp  in  ben  gropen  Stäbten  ein  Sem 

tüptiger,  intelligenter  unb  enetgifper  ©etiptgOoüjieper  gebilbrt. 

6g  ifl  aup  nipt  ju  »ttfttpen,  Wenn  bie  Zenffprift  fagt,  bie 

©eriptgboQjieper  in  flcinerm  Stäbten  patten  nie  Sugftpt  auf 

Sefietung  gehabt;  eg  ftanb  ja  niptg  im  SBcge,  tüibtige 

©criptgBofljiepct  aug  Heineren  Stäbten  in  grope  ju  Betfepm. 

—   Uebrigeng  mürben,  menn  in  bet  Zpat  unlauterer  Siett* 

bewert  in  groptm  Mappabe  geübt  märt,  pp  bop  immer  nur 

Srftintmungm  gegen  ben  unlautcrtn  SÜettbewerb  reptfertigen, 

aber  nipt  bie  aufpebung  beg  äöetibetoerbg.  Septere  pat  für 

bie  gropen  Stätte  bie  fplimmften  (folgen  gehabt. 

3unäpft  trat  am  1.  DItober  1900  im  3ufteHungg*  unb 

SoUftrttftmggmtfm  eine  grope  Sertoirrung  ein.  Sie  ©criptä» 

Bedjieptt  cntlieptn,  ba  pe  nur  21  Ißrojmt  ber  (Einnahmen 

behalten  foQten,  fämmtlip  ihr  Süreau.  ©trabe  bie  tüptigften 

unb  hefpäftigften  ©eriptgoolljieper  patten  aber  aup  tüptig 

cingcatbeitete  Süreaub,  bie  ihnen  alle  Spreibereien  unb 

gormalitn  abnapmen,  fo  bap  bie  ©eriptgoolljieper  für  iprt 

eigentlipe  Zpätigfeit  freit  3eit  bepiclten.  91un  aber  fällten 

pe  biefe  Spreibarbeiten  unb  biefe  gotmalien  felb«  mapen, 

mäprtnb  pe  bieftt  entwöhnt  Waren  unb  foOtm  auperbem  am 

Zage  bie  perfönliptn^ufteOungcn  unb  Soüftretfungcn  oomeptnen. 

So  tarn  eg,  bap  ruhige,  befonnene  unb  juoerläfpgt  Männer 

in  Wenigen  SBopen  nerbög,  überreijt,  unjuftieben  unb  unwillig 

Würben. 
Zag  Serjeipnip  ber  ffleriptgBofljieper  beg  amtggcriptg  I 

Setlin,  bag  in  Wenigen  SUoptn  mit  8   SRapträgen  Berfepen 

Werben  mupte,  jeigt  bertitg  im  2.  9?aptrag,  ber  in  ber  2.  $älfte 

beg  DItober  erfpien,  nipt  Weniger  alg  8   Grftanfungm  Bon 

©etiptgBoBjicpem,  ber  5.  Plaptrag  Bom  17.  SJoBembet  1900 

jeigt  5   Grfranfungcn  unb  einm  ZobttfaH,  ber  6.  9iaptrag 

jeigt  nur  2   Scränbetungm  an,  baruntrr  eine  Grtranfung, 

ber  7.  91aptrag  Bom  23.  Sanitär  1901  jeigt  7   Grtranfungm, 

ber  8.  ülaptrag  furj  napper  9   Grftanfungm  an.  Ziefe 

Grfranfungcn  bejiepen  ftp  nipt  auf  biefelben  ©criptgBoIIjieper, 

fo  bap  in  ben  3   Monaten  beg  Seftepmg  ber  ntutn  ©etiptg» 

BoQjieperorbnung  Bon  circa  120  ©criptgOcQjiepem,  bie  alle 

fräftige  Männer  im  beften  Sebmgalter  pnb,  nipt  Weniger  alg 

30  nfrantt  pnb. 

Zarunt«  litten  bie  ©cfpöfte  ganj  auperorbenüip ;   bie 

SufteHungen  tarnen  Berfpätet  an.  Wenn  ber  Zetmin,  ju  bem 

jugepellt  War,  bereitg  Borüber  war;  bei  SwanggBoDprtifungm 

belarn  bie  'fiartei  ober  ber  anWalt  feine  Siapript,  fplieplip 

lam  bet  fruptlofe  Script,  aup  bort.  Wo  bie  Partei  ganj 

genau  Wupte,  bap  fepr  WopI  etwag  Botpanben  ift. 

Zer  Serliner  anWallBertin  fap  pp  bei  biefer  Saplage 

Beranlapt,  Material  ju  fammeln.  Gr  liep  ben  Monat  DItober 

1900  alg  Ueberganggmonat  auper  Setrapt  unb  fammtUe 

Sefpmetben  aug  ben  beibm  Siopen  Bom  12. — 17.  unb  Bom 

19.— 24.  31oBcmber  1900.  üg  pnb  ipm  in  biefen  beibm 

äöopm  mepr  a[g  300  SotfäHe  mitgetpeilt,  in  Welpen  bie 

SufieHungen  unb  3ü>anggBollftreifungm  gegm  bie  3*it  Bot 

bem  1.  Choper  1900  etpehlipm  Mepraufwanb  an  3eit  unb 

Äoftm,  Spwierigteitcn  unb  arbeit  aufwiefm. 

Zer  anWaÜBerein  pat  bm  napfolgenbm  Seript  brr 

Äommifpon  bem  $erm  Supijminiper  am  23.  gtbruar  1901 

überfanbt  unb  pat  bon  bemfeiben  bie  napfofgenbe  antwort 

Bom  2.  Mai  1901  crpaltm. 

Zer  $trt  Supijminiper  gept  baBon  aug,  bap  cg  pp  nur 

um  UeberganggbtfpWerben  panbelt,  bap  im  Saufe  ber  3eit 

eine  Wefentlipe  Sejferung  eintretm  Werbe.  SemerfengWertp 

ift  bie  antwort  aup  baburp,  bap  ber  fjerr  Minifter  anjunepmen 

fpeint,  bap  bie  3feptganWälte  aug  irgenb  Welpen  perfönüpen 

©rttnbm  ber  SReuorbnung  feinblip  gegmüberflänbm ;   bieg  ift. 

Wie  fpon  Borper  erwähnt,  burpaug  nipt  brr  (fäll,  aup  bie 

Meinung  beg  $ertn  Minifterg,  bap  im  Saufe  ber  3 eit  eine 

Wefentlipe  Sefferung  eintretm  Werbe,  pat  pp  bigper  nipt 

bepätigt. 

Zap  übrigeng  bie  Uebeipänbe  feinegwegg  btop  m   Setlin 

tmpfunbm  Wurbm,  ift  baraug  ju  erftpm,  bap  Bon  Dft  unb 
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©eft  giriere  Sorfteüu  regen  an  ben  Herrn  SRinifter  gerichtet 

fmb;  ber  Sorftanb  btt  antoallSfammer  ju  Hamm  bat  unterm 

38.  gefcruat  1001,  bet  Sorftanb  btt  SIntnalUlamtnei  tu 

Königsberg  unterm  13.  Hpril  1901  unb  bet  Sorftanb  bet 

SlnWalMIammet  ju  SRarientoetbet  im  3»li  1901  ähnliche  Set« 

fteHungm  bem  $tmt  WiniRet  gegenüber  etpobm,  eben[o  Rat 

bet  Sorftanb  bet  antoalHtammer  ju  Gaffel  im  3uli  et.  folcpe 

Befeptoerbe  befcploffen. 

©«  Rat  fiep  eben  in  ben  jrpt  »trflofftnen  faft  11  SRonaten 

Hat  ptrau«gcfteBt,  bap  ba«  eigene  ̂ ntereffe  bet  ©triepWboB« 

jithet  unb  bet  Befip  tüchtiger  Süreaufräfte  betfelbtn  in  großen 

Stabten  unbebingt  notbluenbig  ift,  um  ̂ ufleüung««  unb  Seil« 

ftrtefungStorfen  in  geetbnetem  guten  3uftanbe  ju  ethalten. 

Ba*  fehienbt  eigene  Jnteteffe  unb  bie  fehtenben  Süreauhäfte 

tännen  butth  leine.  Wie  auch  immer  geartete  SDienftaufficht, 

etfept  tuet  ben.  Setjtere  fann  gegen  ba«  inteteffeiofe,  last  Ser« 

gehen  nicht  helfen,  folepe*  lä|t  fich  überhaupt  im  Beftptoerbe« 

twge  feptoer  angreiftn;  (eie  foB  benn  bet  ©läubiget,  toenn 

bet  ©eriepttPoBjieheT  anjeigt,  et  pabc  fruchtlos  gepfänbet, 

naeptoeifen,  bafs  bet  ©erithtäpoBjieher  gtnauet  ober  beffet  hätte 

nachfehen  tnüfjen ;   toie  foB  et  benn,  trenn  bet  ffleri(ht*PoBjicher 

in  Setiin  anjeigt,  et  habe  ben  ju  perhaftenben  Schulbner  nicht 

angtltoffen,  nachtoeifen,  ba§  bie«  boep  hätte  gefchehen  lännen. 

Sie«  ift  ganj  unmöglich  unb  bähet  haben  bie  ©eriepWPoE« 

liehet  bie«  auch  nicht  }u  fürchten.  Sagegen  ifl  bie  Sienft» 

auffiept  gegen  ju  fchatfe*  Sotgehen  bet  @ericpt*PofljieheT  ftht 
leicht  ju  banbbaben;  benn  ju  fchatfe«  Sotgehen  jeigt  (ich  in 

pofttiben  Sbatfaepen,  bie  leicht  nachjuptüfen  fmb. 

Sähet  haben  benn  auch  feit  bem  1.  Ditobet  1900  bie 

bMtoiBigen  Schulbner,  bie  fich  in  aBen  groben  Stäbten  in 

nicht  geringer  Snjabl  potfinben,  portteffiiehe  3*tt-  ®i»  fmb 

getoohnt,  ihre  ®anbtoetlet  unb  anbete  Siefetanten  nur  immer 

etft  bann  ju  bejahten,  toemt  ber  @ericht«PoBjiehet  mit  bem 

Haftbefehl  lommt,  unb  bie«  ift  eben  jeht  aufeerotbentlich  et« 

fchtoert  Sbenfo  etfehtoert  ifl  bet  Serltht  be«  ©läubiget«  mit 

bem  ©etichtSPoBjiebet;  bntuntcr  leiben  unter  Umflänben  bie 

Schulbner  noch  mehr  al«  bie  ©läubiget.  Hierin  ftimmtn  aBe 

ffntaeffenten (reife  überein. 

^m  Uebtigcn  fängt  auch  bie  BienftaufficpJ,  toa«  ja  auch 

menfchtich  leicht  ju  etlläten  ift,  bei  bet  ffüfle  bet  QSteigniffe 

ju  etlahmen  an.  6«  mufi  übrigen«  anerlannt  »erben,  baff 

bie  preufeifche  Suftijpertoalhing  auf  ba«  Sebhaftefie  bemüht  ifl, 

biefe  Uebelftänbe  ju  befeitigen;  e«  gelingt  ihr  aber  nicht,  toeit 

eben  ba«  liebet  im  fff r entip)  liegt. 

Hiernach  ift  bet  Schluff  gerechtfertigt,  bafi  burep  bie  neue 

@eriiht«PoBjiehetotbnung  bie  9teept«pflege  in  ’f rcufjfn  in  Sc« 
jiepung  auf  3ufleBung««  unb  SoBfttedung«toeftn,  in  Sejiehung 
alfo  auf  bie  toefentiiehften  Srojefeelemente  perfchlechtert  ift. 

Hietau«  folgt,  bah  ihre  Aufhebung  empfohlen  toetben  muh, 

ganj  gleich,  ob  c«  gut  ober  fplccht  für  bie  ®ericpt«ooBjieher 

unb  auf  bie  ffinanccn  be«  Staate«  toirtt  ober  nicht. 

Selbftperftänblich  fehteefet  eine  SBieberpetfleBung  bet 

ftüheten  Ctbnung  in  ffkouften  nicht  Perfchätfte  Seftimmungen 

gegen  unlauleten  SBettbetoerb  au«.  Sotoeit  folcpet  babutcb  ge« 

ttieben  toirb,  bah  bie  ©eriebt*OoO;i«her  an  bie  Süreauoorjtepet 

bet  SReeptbantoälie  ©rotififationen  geben,  um  f«h  beTcn  Äunb« 

fchaft  ju  erhalten,  ifl  e«  Sache  ber  SReeptäantoälte  unb  bet 

Sorftänbe  bet  aintealt«fammetn,  biefem  Untoefen  ju  fleuetn. 

Sie  Sorftänbe  Werben  jtotifello«  in  ber  Sage  ftin,  Stbpülfe 

ju  f (baffen,  toenn  bie  SoBftredung«riepter,  bie  unfeptoer  folcpe 

3uftänbe  feftfteBen  lönnen,  biefe  ben  Sorftänben  mittheilen. 

<S«  ift  noch  bie  ginge  ju  erörtern,  ob  bie  frühere  preuhefepe 

©etiept«Pofljieberorbnung  ober  ba«  Hamburger  Spftem,  ba* 

toie  gefagt,  auch  in  anberen  beutfepen  Staaten  eingeführt  ift, 

für  ganj  Seutfcplanb  empfohlen  toetben  lann. 

gilt  bie  in  Hamburg  eingefüprten  fflerichtepoUjitberämter 

fptiept  1.  bah  biefelben  bort,  fotoeit  belannt,  feit  1879  gut 

funftionitt  haben,  3.  bah  bie  Haftung  ber  ©erieptSPoBjieher" 

ämter  für  ben  ©läubiget  toertbPofler  ijl  al«  bie  ber  einjelnen 
©erichBPoBjieper. 

S«  ift  ttopbem  niept  für  ̂ SteuRen  bie  (Einführung  bon 

©eriep !« PoBjiehaämtem  ju  empfehlen,  toeil  ba«  pteuhifepe 

Spftem  niept  bloh  bie  21  3apre  (Erfahrung  in  fßreujien,  fonbtm 

bie  faft  100  jährige  (Erfahrung  in  ben  SKpeinlanben  unb  in 

Glfah’Sotbringen  für  Rep  pat,  unb  toeil  BencptiPoBjither« 
ämttr  niemal«  ba«  leiflen  lännen,  toa«  felbftänbige  Beamte, 

bie  unter  eigener  Seranttoorlung  panbtln  unb  an  bem  (Erfolg 

ihrer  Slrbeit  intereffrrt  fmb,  [eiften.  —   Sem  Silb,  ba«  man 

fiep  nach  ben  Seftimmungen  bet  ßtotlprojeRorbnung  pon  bem 

3ufteBung««  unb  SoBftrecfung«beamten,  namentlich  pon  Septetten 

macht,  entfpriebt  auep  beffer  ber  felbftänbige  Beamte,  al*  ba# 

unfelbftänbige  ©lieb  eine«  @eritht«PoB;ieheramt«.  Su<p  jtctb 

bie  ©riinbe  bet  Senlftprift  jum  @eriipt«berfaffung8gcfep  tncb 

ber  ßiPilprojehorbnung,  mit  benen  biefelben  ben  ©ericpt«pe1l> 

lieber  cingefüprt  paben,  jept  noch  mahgebenb. 

ß«  toirb  hiernach  ber  äntrag  gefieBt: 

1 .   Ser  beutfepe  9lntoalt«tag  pält  bie  preuhifepe  ©eriept*. 

PoBjieperotbnung  Pom  31.  fffiärj  1900  für  eine  Ser« 

Rpleepterung  ber  SReepWpRege  in  Stjiepung  auf  3“' 

fteflung«»  unb  SoERredungStoefen  unb  empfiehlt  habet 

beren  äufpebung  unb  SfBiebetperReBung  ber  Ctbnung 

Pom  23.  getauter  1886. 
2.  Ser  brutfepe  2(ntoalt«tag  pält  bit  SuTcpführung  be« 

SufteBung*«  unb  SoBftredung«toefen*  burep  einjelne, 

unter  eigener  Seranttoortung  panbelnbe,  für  ben 

SanbgeriepWbejirf  angelteBlt  ®eriept«bofljieper,  bie 

an  bem  (Erfolge  ihrer  Ipätigfeit  intettffirt  Rnb  unb 

beten  SluStocepl  bem  fRublilum  frei  ftept,  für  jtoetf« 

mähiger,  al*  burep  ©eriepWooBjieperämtet. 

Berlin,  17.  Slugujt  1901.  BRaj  3“tobfopn. 

Edition  Betreffenb  ha«  ̂ eriiplssaltjieflenpefe«  jttnt 

StaafsBaasflaCfsetat. 

Berlin,  ben  3«.  fjebruar  1900. 

Hope«  äthgeorbnetenpau« ! 

SRit  lebhafter  Beunruhigung  pat  bet  SlntoalWftanb  Pon 

ber  abRept  bet  2anbe*juftijPertoaltung,  ba*  ©ericpWPoBjitper« 

toefen  umjugeftalten,  burep  bie  ben  Srudfaepen  be«  Sbgcorbneten» 

berufe«  beigefügte  Senlfcprift  (Snlagen  Bb.  II  Bit.  17,  Sette  55  ff.) 

.«enntnih  «palten.  Sie  in  au«Rcpt  genommenen  aenbetungen 

futb  Pon  fo  prinjipiellcr  öebeutung  unb  fo  groper  praftifeper 
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Xragtoette,  bap  bi«  gefamnüe  'Sirtfamtcit  btt  ©ericptlBotljieha 
boburcp  «intn  toeftntlicp  anbatn  ßparalta  annebmen  mup. 

28ir  feilen  bi«  Beforgnip,  bap  bi«  neue  ©eftalt,  in  welker 

ba*  3nftitut  au*  bet  beabpcptigten  Beuotbnung  peroorgebtn 

Wirb,  pcp  >m  Sinne  bet  allgemeinen  Sntercffen  bet  Becpte- 

pflegt  nicpt  al*  eint  oabefferte  tttoeifen  wirb.  De*palb  er- 

achten mit  un*  Btrpffiiptet,  unfete  Bebenten  an  juftänbiga 

Stelle  gettenb  ju  machen. 

SBir  pnb  nicht  in  bet  Sage,  anjuertennen,  bap  bet  Äon- 

furrenjtampf  bet  ®ericpt*BoIIjKha  alle  biefenigen  Uebelftänbe, 

Welche  bit  Bentfcprift  barau*  ableitet,  übapaupt  ober  toenigptn* 

in  btm  bellagten  Umfange  Otrurfaipt  pat,  mit  tönnen  abet 

!eine*faU*  jugeben,  bap  bie  genügten  Kipftänbe,  fotoeit  pe 

ootpemben,  an  irgenb  einet  Steile  eine  em  ft  hafte  ©efäbrbung 

bt*  ©ememtoobl«  in  pcp  fcbliepen,  unb  Wir  halten  jebtnfafl* 

ba*  ihm  Slbfteflung  ju  btingenbt  Dpfa  einet  grunbiegenben 

Umgepaltung  be*  ganjen  fjnftitut*  für  unbabältnipmäpig 

grop  unb  b«*h«Ib  füt  einen  gefeggeberifcpen  gebiet.  3Bit 

BnWähe  pepen  unparteilich  jtoifchen  ben  jntettffen  bet  fflläu. 

biget  unb  6<hulbner.  Sie  ibütigfect  bet  ©ericptSBolIjiebtt 

finbet  unter  unfeten  äugen  unb  unter  unfttct  adfeitigen  Äon- 

ttoQe  ftatt.  Sßit  bütfen  bähet  opne  Uebethebung  füt  unfa, 

au*  einet  bielfährigen  Beobachtung  be*  ©ericbMDoUjiebertoefen* 

gefcpöppe*  Urtheil  ben  flnfprucp  befonbetet  Kapgeblicpleit 

ethebeit. 

8*  ift  richtig,  bafs  gelegentlich  Bejahungen  jtoifchen  ben 

BürtauOorfiebetn  btt  BeeptlanWäite  unb  ben  ®eri<bt*BoBjieb«Tn 

ju  Sage  getreten  pnb,  Welche  auf  Setbeiligung  bet  ttflettn 

an  btm  ®ebühtenbetbienft  bet  legtaen  gerichtet  toattn.  'Siel 
feltenei  fchan  ftnb  toit  btt  Slage  begegnet,  baff  bie  (Bericht*- 

boQjiehet  baju  neigten,  bie  haften  Sebüptenföge  unberechtigter 

ffleife  ju  betcchnen.  Jn  bcibcn  Sejiebungen  bat  abet  eint 

oerftänbig  geübte  Biäjiplin  nach  immer  ooBftänbig  au*gctti<ht, 

um  Kipftänbe  ju  unterbtüden,  jumal  auch  ba*  3ntereffe  bet 

Bntoälte  bapin  ging,  pe  ju  betämpfen.  Sag  bie  Unber- 

anttoortlichleit  bt*  $ülf*ptrfona!*  bet  ®ericht*baBjiehet  fühl- 

bare Kipftänbe  im  ©«folge  gehabt  hätte,  ift  un*  laum  jemal* 

ju  Dpten  getommen.  Soweit  abet  hier  thatfächlich  eine  Sude 

ba  (Sefeggebung  oorliegcn  fällte.  Wüte  e*  nicht  fchtoet  gctoefen 

pe  au*jufüütn.  Safe  bie  freie  Äonlutrenj  bet  ffleriepMbolIjiehtt 

beträchtliche  Ungleichheiten  in  ben  ©nlommenSoapältniffen 

betfelben  hetbotgetufen  hat,  ift  aBetkmg*  richtig.  ütbcr  biefe 

3olge  hat  ̂ ebetmann  bei  Sinfübrung  be*  §nflitut*  botauS- 

gefehen.  Sie  entfpraep  ben  Erfahrungen,  bie  man  in  ben 

Qkbieten  be*  franjöpfehen  Siecht*  Biele  Sahrjehnle  h'ttbutch 

gemacht  hatte,  ahne  barin  einen  emftlichen  Uebelpanb  ju  et- 

bilden,  fyn  ®egentheil  ctlanntm  biele  barin  einen  Sßorjug 

bet  Drganijatipn,  ba  geeignet  War,  bem  Berufe  befonba* 

tüchtige  unb  Prebfame  Bewaba  jujuführen  unb  ben  Pflicht- 

eifer anjufpomen.  Such  in  ba  ätboolatur  tritt  bie  Srpheinung 

fegt  ungleich«  ©inlommcnäBahältniffe  paüor,  unb  bo<h  pat 

noch  Siiemanb  barau*  anplich  ben  Schlug  gejogen,  c*  fei 

empfeplcnlwerth,  ben  guftanb  ba  ftübaen  ftaatUchen  Sebunben- 

btil  be*  Berufe*  Wiebaherjuftellen.  Bttabmg*  fmb  bie  Kittel 

be*  Staate*  mit  Summen  jtoipben  200  000  unb  300  000  Karl 

jährlich  m   finfpruep  genommen  Worten,  um  einem  Bapältnip* 

mäpig  Beinen  Btueptpeil  ba  ®ericht*Boüjieha  ba*  Sabre*- 

rinlotmnen  auf  ben  ftaatlich  gewährten  Kinbepbetrag  Bon 

1800  Karl  ju  ergänjen.  Sber  unfere*  SDafürpatien*  lann 

eine  folche  Summe  fchwalich  in  Betracht  lammen,  wenn  «* 

pch  batum  panbelt,  eine  Einrichtung  aufrecht  ju  apaltcn,  bit 

pch  al*  Wirtfame  Stufe  etna  gebeiblichen  Kecptspptge  be- 

währt hat. 

211*  Wauptgrunb  für  bie  Steuerung  Wirt  enblich  geltenb 

gemacht,  bap  ba  Äonlurrenjtampf  bie  ©ericpiäbottjieha  ju 

eina  unbilligen  ©arte  gegenüba  ben  Sthulbna  oetführt. 

Bbcr  auch  in  btefa  Büptung  müpen  mir  pfUcptgemäg  bejeugen, 

bag  wir  begrünbete  Älagen  nur  in  ftpr  Bertinjelten  gäüen 

gehört  haben.  Soweit  pe  Oortamen,  betrafen  pe  meifi  folche 

gäfle,  in  btnen  bei  Kobiliarpfänbungen  lieber  griffe  ba 

©erieptlBotljieha  üba  ba*  Bermögen  be*  Scpulbna*  pinou* 

in  ba*  feiner  gamilirnangebörigen,  namentlich  in  ba*  feine* 

Ehegatten,  pattgefunben  hatten,  über  jebem  Äunbigen  ip 

belatmt,  bap  gaabe  hia  ein  ®ebiet  oorliegt,  auf  bem  bit 

unlauteren  Kachenfthaftcn  ba  Sepulbna  am  erfolgreichpen 

thätig  fmb,  um  bie  @läubigcTrechtt  ju  Oertiteln.  Kenn  pia 

ba  @ericht*ooUji<ba  öfta  bie  ®renjlinien  nicht  ailju  ängpiieh 

innegehalten  bat,  fo  hatte  a   in  ba  überwiegenben  Sahl  ba 

gäüe  ben  Beifall  baa,  bie  ba*  materielle  üba  ba*  formale 

Becht  pellen,  unb  fap  immer  auch  bie  Billigung  bt*  Sottftredung*- 

riebta*  auf  feina  Seite.  Sugapalb  jolepa  fyälle  hat  man 

faft  nie  gehört,  bap  ba  @ai<ht*OoQjieha  bit  gefeg  [ich  gebotene 

Büdpcpt  gegenüba  bem  Schulbna  aupa  Bugen  gefegt  hätte. 

SDeg  pnb  Beugen  bie  übacuc*  jahlteicpen  fruchtlofen 

SoBpredungen,  bie  jeba  BnWalt  in  feina  ffSraji*  alebt  pat, 

op  genug  auch  ba.  Wo  a   pe  nicht  erwartete. 
hiernach  lönnen  Wir  ben  Bortoürftn,  Welche  oon  ba 

Bentjcprip  gegen  ben  bi*herigen  9techt*juftanb  ahoben  Waben, 

nur  eine  fepr  befepränfte  @eltung  jugeftepen. 

ij>em  gegenüba  ftept  aba  bie  ®cwippeit,  bap  mit  Stuf- 

pebung  ba  freieren  Stellen  be*  ®erichtiOolIjteba*  im  Sienfte 

be*  ®läubiga*  ein  fjaltor  au*  unfatm  3iecpt*Iebtn  ou*gefchalta 

Wirb,  ba  al*  peilfame*  ©egengewicht  gegen  gewipe  ©efapten 

ba  mobemen  9iecht*entwidlung  gewirft  hat  unb  fünftig  in 

biefa  Stiftung  noch  eine  hrteutenbe  Bufgabe  ju  übernehmen 

berufen  fepien.  ®ie  geplante  Benberung  fiept  alfo  in  teinem 

Bapältniffe  ju  ba  Bebeutung  ba  SHachtpeile,  benen  man 

baburep  abjupetfen  beftrebt  ift 
Bl*  man  fiep  in  ben  pebjiga  Sapren  bei  Baatpung  ba 

SticpSjupijgefefe  für  bie  freie  Stellung  ba  ®eri<pt*oolljieha 

entfepieb,  ip  Biemanbem  entgangtn,  bap  man  bamit  toefentliih 

ba*  fjnterejfe  be*  ®läubiger*  Wapniahm,  inbem  man  ipm  ein 

träftige*  Kertjeug  jur  SDurtpfefung  feine*  Bnfpniip*  baeit 

Pellte.  Bba  man  aaeptete  bie*  auch  für  eine  unabtoei*bare 

Spicpt  ba  ffiefefgthung,  um  bie  ®efäprbung  ba  3tecpt*lage 

bei  ®läubiga*  ju  milbem.  Welche  au*  ba  Bufpebung  ba 

Scpulbpaft  unb  be*  Sopnanefte*  (Beicpigcfeg  Oom  29.  Kai 

1868  unb  21.  Kai  1869)  ertoaepfen  War.  fJn  ba  3Tpat 

erinnat  pep  jebet,  ba  in  bem  Ueceimium  Bor  1879  al* 

praltifcpa  fjurift  im  ffiebiete  ba  allgemeinen  pteupifepen 

®ericpt*orbnung  tpätig  War,  mit  Scpreden  oba  gelegentlich 

auep  mit  Weiterleit  ba  hemitlribenätotttpen  Bolle,  ju  toelcpa 

in  jener  3f't  bie  Kobiliarpfänbung  in  ben  Wänben  ba 

Sjrfutoren  alten  Stil*  berurtpeilt  War.  Bie  offene  Bapöpnung 
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btr  ©läubiger  butcb  jtorifell»*  grblungbfäbige,  aber  tro^bem 

unpfänbbarc  Schulbnet  War  bamal*  an  b«  Xageborbming. 

Sie  Dlobtliaitodftredung  Wiebet  in  ihre  Hielte  eingefetyt  ;u 

bähen,  ift  ba*  Seibienft  bet  ©cticbtbBodgieber.  Sie  haben 

babureb  bem  Baletlänbifeben  Cratt beleben  einen  nicht  ju 

unterftbä^enben  Xienft  erwiefen.  Safe  ehre  ßnergie  im  Sienfte 

beb  ©laubiger#  gelahmt  treiben  mur,,  trenn  ihre  materielle 

Stage  —   lotreit  nicht  etwa  iDegitime  ilortbeite  in  (Jrage 

fommcn  —   unabhängig  ift  Bon  bem  Diafce,  in  welchem  eb 

ihnen  gelingt,  bie  3uft<etcn&«t  beb  ©läubiger*  mit  bet 

Stabführung  feinet  Aufträge  gu  gewinnen,  (ann  ein  Wenfcben» 

lennet  füglich  nicht  begweifeln.  (Sb  fragt  fich  aber,  ob  iigenb 

Welche  Umftänbe  Botliegcn,  aub  benen  gefolgert  Wctben  tonnte, 

bah  bon  nun  an  bie  ©laubiger  eineb  fo  h°ben  OStabeb  Bon 

SBoUftteiungbenergie  nicht  mehr  bebütfen,  um  bie  ihnen  Bon 

Sechtbwegen  gebühtenbe  Sefriebigung  ju  gewäbrlriften.  Sit 

nehmen  leinen  Anftanb,  bie  Stage  tu  Betneinen.  3a,  wit 

glauben  feht  begrünbeten  Aniah  ;u  haben,  bab  ©egentheil  für 

richtig  ju  halten.  Senn  eb  ift  befannt,  bag  bie  StoücOe  tut 

(SiBilttrojefeorbnung  Born  17.  ’l’iai  1898  bie  ©tenjen  bet 
Wobiliatpfänbung  wefentlich  eingeengt  unb  ben  Sermögcnsfrri», 

bet  bem  3utI'tt  beb  @ericbi*bodgieb<T*  Betfehloffen  fein  fod, 

erheblich  ettneitert  hat.  (Sb  braucht  in  biefet  Begebung  nur 

auf  bie  §§  808,  811,  812  bet  'Jlobede  Betwiefen  gu  wctben. 
3a,  fo  umfaffetib  ift  bie  Segünftigung,  Welche  bab  neue  Sefeb 

bem  Schulbnet  gu  Xbeil  werben  läht,  bah  in  nicht  Wenigen 

Sällen,  in  benen  bie  SBodftredung  in  bet  Sohnung  beb  Schultmerb 

flattfinbet,  ihre  (Stfolgloftgteil  im  Sorau*  beftegelt  ift. 

Sie  Sentfchrift  Bertritt  bei  Befürwortung  bet  in  Stabfiebt 

genommenen  Steuerung  gelegentlich  auch  ben  oft  gehätten 

©tunbfah  bon  bet  ßbetwiegenben  Bflicbt  bet  ©efetggcbung, 

bie  Schwachen  gu  fchühen.  Sit  ftnb  Weit  entfernt  baBon, 

biefcm  ©tunbfah  entgegengulteten.  Aber  man  würbe  ihm  ein 

Saft  bet  ©eltung  einraumen,  bab  mit  ben  unbcftteilbatcn 

fielen  bet  9techtb|jflcge  nicht  mehr  beteinbar  ift.  Wenn  man 

in  bemfelben  Augenblide,  in  bem  man  ben  Schu$  beb 

Schuibncrb  Wefentlich  berflärlt,  bie  SlechtbBetfolgung  beb 

©läuhigetb  techtblröftigen  (Sntfcheibungen  gegenüber,  bie  oft 

erft  nach  mühebodet  UebetWinbung  gahlteichet  bilatorifcber 

(SinWenbungen  beb  bbfen  Schuibncrb  erreicht  Werben,  nicht 

unerheblich  lähmen  Wollte. 

Sebhalb  Sännen  wit  bie  feitenb  her  §oben  2anbr*jufiig 

geplante  llmgeftaltung  beb  ©erichtbBolIjiehetwefenb  nicht  füt 

eine  bem  ©emeinWohl  guträglichc  SJtafcrcgel  trachten. 

Set  untergeichnete  Borflanb  hält  fich  Kit  l'i’ipflicblet,  biefe 
aub  feiner  täglichen  (Stfahrung  fich  rrgebenben  ®ebenlen  bet 

ßrwägung  beb  fjoben  $aufeb  gu  unterbreiten. 
Sit  Werben  unb  etlauben,  Srudejemplare  biefet  Petition 

gut  'JRittheilung  an  bie  Sliiglieber  beb  $ohen  £iaufe«  gu 
überreichen. 

Drr  Vorßanb  btr  Xnmaltskainintr. 

»o  i»lfe- 
An  bab  $ohe  Slbgeorbnetenhaub 

Berlin. 

^lertiSt  btr  am  22.  ©8fo6er  1900  »an  btr  'SStt- 
fammlung  des  jSrtfiner  JUswaflnerrittb  gewählten 

aiommiffion  für  bas  AericfifSBolTiiehetwefen. 

Sie  ßommiffton  hol  gunäift  butch  Umfenbung  Bon 

Fragebogen  thatfächlicheb  Saterial  fchaffen  wollen.  Sie  hat> 

ba  in  bet  elften  301  eineb  fo  Itajfen  Uebergangb  Bon  bem 

freien  Setlbewerb  bet  ©etichlbBodgiehet  gur  BeamtenfieOung 

Biel  Schäbcn  unBetmeiblich  finb,  ben  Anfangömonat  CSt  ober 

1900  auger  Betracht  gelaffen  unb  f«h  im  Scfeutliehen  auf  bie 

Sammlung  Bon  Beobachtungen  aub  ben  beiben  Soeben  tont 

12. — 17.  unb  19.— 24.  'JioBembet  1900  befcbrönft.  @4  ftnb 

ihr  aub  biefet  3«*  mehr  alb  300  Borfäfle  mitgetbeilt  Worben, 

in  Welchen  bie  3uftedungen  unb  3wangbbodftrec{uugen  gegen 

bie  3eit  Bot  bem  1.  Cllnbet  1900  erheblichen  illehtaufrtanb 

an  301/  Höften,  an  Schwieligleiten  unb  Arbeit  aufweifen. 

Bei  bet  großen  3ahl  bet  gällr  etfeheint  eb  Bodig  aubgefchloRen, 

ba|  Söbwidigteit  ober  Ungefcbidlichteit  bet  eingelncn  ©«riebt*» 

bodgichet  bie  Urfache  bet  Berfcplecbtcning  finb.  Sie  witlliche 

Utfache  liegt  Bielmeht  in  bem  neuen  Snfietn. 

Sie  flommiffcon  hat  auf  ©runb  biefeb  ÜRatetialb  bie 

anliegrnben  Bejdflüfje  gejagt,  gu  beten  Bcgriinbung  im 

ßingelnen  golgenbe*  au&gefübrt  fein  mag. 

$ringipal  ■   Beidjlnü. 

Sie  am  1.  Cltobet  1900  in  Hraft  getretene  ©cift*» 

Bodgiehetotbnung  ift  im  gnterefje  bet  fHccbtbpflrge  tniefcer  sr= 

guheben. 

Begrünbung. 

Sie  frühere  ©eftaltung  beb  ©eriehtSbodgiehctWefcnb  fal 

Born  1.  Cltobet  1879  bib  gum  1.  Cttobcr  1900  im  Sefent* 

liehen  febt  gut  funltionirt.  Senn  hi«  unb  ba  geftagt  Worben 

ift,  bah  b'e  ©tiichtäbtHgieher  gu  feharf  gegen  bie  Schulbnet 

sorgehen,  fo  ift  gu  erwägen,  bah  bie  gefammte  Bodftredung 

ein  Verfahren  ift,  bab  fich  gegen  ben  Schulbnet  richtet,  unb 

bah  *4  begriffbwibrig  ift,  bie  Sodftrcdungbbeamten  ju  Schuh» 

beamten  füt  bie  Schulbnet  gu  machen,  gur  bie  Siechte  bet 

Schulbnet  hat  bab  ©efefj  ju  forgen  unb  bab  ©efej  bat  biefe 

Sorge  in  reichlichem  Sähe  geübt 

Sie  neue  ©ericbtbuodgiebererbmmg  taten  in  gro|cn 

Stabten  nicht  orbnungbmähig  funltionircn.  (Jb  ift  gegen  bie 

menfchlicbe  fHatur,  bah  bie  Beamten,  bie  an  bem  erfolge  ihrer 

Arbeit  nicht  betheiligt  ftnb,  ehenfo  eifrig  fein  foden.  Wie  Ipcnn 

fte  betheiligt  finb.  Sie  Beteiligung  ift  aber  in  bet  ncuet 

Ctbnung  nur  für  bie  Beitreibung  fiblaliftbet  Forberungen  per 

gefeben,  hier  hängt  bie  ©ebüht  babon  ah,  oh  bie  SoBftrccfung 

ßtfolg  batte,  wäbtenb  fte  bei  prioaten  Aufträgen  24  tfjrogem 
bet  entflanbenen  ©ebübren  beträgt,  ohne  Slüdfuht  batauf,  ob 

bie  Bottfitedung  füt  ben  Auftraggeber  ßtfolg  gehabt  hJt 

ober  nicht. 
Sa  bie  Regierung  auäbtüdlicb  gutüdgewiefen  hat,  bafe 

bie  neue  ©critbtsBodgiebeiorbnung  gefchajfen  fei,  um  Gtfparrtiffc 

füt  ben  Staat  au#  ben  ©ebührtn  bet  ©erichWBodtteher  gu 

ergielcn,  unb  auch  hie  in  bet  Sentfchrift  angeführte  Ibatfacbe, 
ba|  ringeine  ©ericbtäBodgieber  feht  hob*  fitmtabmen  gehabt 

haben,  gut  Begrünbung  beb  ©efc^c*  nicht  ausreichen  iann,  fo 

hat  ba*  ©efth  eben  leine  genügenbe  ©nmblagc;  e*  ift  besbctlb 

al*  fchäblich  aufguhehen. 
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Sie  übergroße  «8«  Brnnägenärethtlichen  ^Srojefie 

toirb  geführt,  toeil  btt  ©laubig«  ju  feinem  (Selbe  fommen 

toill.  SBJirb  bie  Boflfttwfung  etfthtoert,  fo  wirb  auth  bie 

Rethtlpflege  etfthtoert. 

6«  ift  auth  nitht  anjunehmen,  baß  füh  bie  Bethättnifie 

in  bet  golgt  in  großen  Stählen  etbeblitb  betbeffetn  teerten. 

Set  ©erithtJBoUjieher  muß  bit  arbeiten  matten,  bie 

früher  fein  Büreau  matfite,  et  foH  ttojbem  ein  ebenfo  gütet 

SufleHung«'  unb  SoBfttcdungübeamtet  bleiben  tbie  früher;  ba« 

ift  böOig  unmhglith.  Rimmt  man  ifm  bie  SRittel,  ein  Bureau 

ju  galten,  fo  muß  man  ifm  fonfequentet  SBeife  auch  bie 

Sbheit  abnehmen,  bie  baä  Büreau  gemalt  bat,  tbie  bie«  bei 

ben  ©ericbtäboHjieberämtem  in  Hamburg  unb  Steäben  autb 

geliebt  Sott  ftnb  bie  einjelnen  ®eritht«BoBjiehci  tbatjäeblitb 

mit  Dtgane  btt  ®eri<ht«BolIjieherämtet.  Sie  haben  mit  ben 

Suftraggebern  ntrfjtä  ju  tfiun,  haben  autb  leinerlti  Betont« 

»Ortung  gegen  biefelben.  Sit  3mittetfteBung  be«  ©eritht»« 

toDjiehet«  in  bet  neuen  ̂ Iteufiiftben  ©erithrtSBoBjieherorbnung 

ift  bamit  nitbt  ju  bergleieben. 

Ru«  biefen  ffitünben,  bie,  toie  gejagt,  autb  eine  Befjerung 

fit  bit  gufunft  nitbt  ermatten  laffen,  hat  bie  ftommiffion  ihre 

SXeinung  einftimmig  bahin  au*gefprothen,  baß  im  3ntetefft  bet 

Sietht«bflege  bie  Rüetteht  jum  alten  3uftanbe  ba*  ©rftveben«« 

Berthe  ift. 

Sbcutual  ■   Beftßlüff  e. 

Sie  Rommiffton  hat  ebentueü  fo  lange  bie  Äufhebung 

bet  ©etitbteoonjiebetotbnimg  nitbt  befthloffcn  toirb,  fttb  auf 

folgenbe  änttäge  geeinigt,  toelthe  eine  ffiinbtrung  bet  Uebei* 

jiänbe  betbeijuiühten  bielleitht  geeignet  ftnb. 

A. 
Sie  SJertbeilungfteHe  ju  einem  ©etithtüboBjiehetamt  mit 

6taat«haftung  für  bie  Betfehen  bet  Beamten  auäjugeftalten. 

töiäber  mar  bet  ©etitbWboUjiebct  SJianbatar  be«  äufttag> 

gebet«  unb  haftete  bcmfelben  tbie  jeber  üRanbatat,  unb  bet 

Sufttaggebci  brauthte  j.  9.  Gebühr  nitbt  ju  iahten,  wenn  bet 

(SeritbtäboQjieher  auflragämibrig  betfuht  ober  fonft  ein  Bertret* 
bare«  Setgehen  beging. 

2öenn  jeßt  bet  Staat  bit  ©ebflhten  an  fttb  jiebt,  unb 

fte  mit  §   61  bet  ©erithtbBolIjiehetorbnung  etgiebt,  jtoangtoeife, 

ohne  Rütffuht  auf  Berfehen  bet  ©crithtäBoßjieher  einjieht,  fo 

muß  tt  fonfeguentertoeife  auth  bie  Haftung  für  bie  Btrfeben 

übernehmen.  Ruth  müßte,  trenn  e*  übethaufit  juläfftg  etftbeint, 

ba«  t(i<b«geti(htlith  gewahrte  SianbaUoerhältnig  jum  ®erifht«= 

hoQjiebet  lanbesgefeßlith  ju  änbern,  angegeben  toetben,  oo  für 

bie  Snfprütht  bet  SBlanbanten  «egen  bet  ftaatlithertoeife 

emgejogenen  Beträgt  bet  RechtStotg  jnläffig  ift,  toie  bei 

Stempel'  ober  SertoaltungäflreitBetfahren,  toie  bei  Steuern 

ober  toie  hei  anbttartig  geoibneten  Setfahrtn  toie  bei  ©eritbt«* 

loften. 
B. 

änjuotbnen,  baß  bei  3ufttBungen  bu«b  bie  fßoft  fttb  bic 

3uftänbigleit  be«  ®eritbt«oolIjiehet«  natb  bem  Samen  be« 

ßufiellenben  bejto.  be«  Seooflmä<btigten  beffelben  titblet. 

Su«b  biefe  änorbnung  totttbt  e«  toenigjten«  bei  btt 

grofien  fflehtjabl  bet  3ufleBungen  moglid)  fein,  baß  btt 

einjelne  S«bt«antoalt  fitt«  immer  benfelhtn  ®eri<ht«BoBjiehtr 

jut  SJetfügung  bat 
C. 

Sie  @eti<ht*BoBjieher  in  Berlin  um  minbeften«  50  ifirojent 

ju  Bermehren. 
Siegen  SBegfaU«  btt  Bürtau«  tönnen  bie  einjelnen  ®etitbt«> 

OoBjiebet  h84f,tn«  ein  ©ritttl  bet  frflheten  Sltbcit  leiften. 

Sie  Sermtbtung  bet  ®etitbt*»ofljiebet  in  Berlin,  toie  fte  ht 

golge  bet  Reuorbnung  getroffen  ift,  ift  mit  Rütffuht  barauf 

biel  ju  gering  bemeffen.  Sie«  ergeben  bie  jablteitben 

Srflärungen  bet  ©etitbtäooDjiebet  bti  ben  gegen  fte  geführten 

Befthtoetbtn. D. 

Berlin  in  eine  Heinere  3®ßl  bon  Bejirftn  ju  feilen  unb 

freie  Ru«toahl  unter  ben  für  bie  einjelnen  Bejirfe  beftimmten 

mehreren  @eritht«üoHjiehem  ju  geflatlen.  Siefe  Sfnorbnung 

liebe  ftth  auth  im  Rahmen  bet  gegentoärtigen  ©erithWBoBjieher« 

orbnung  treffen.  @«  lönnte  j.  B.  Berlin  in  9   grobe  Bejirfe 

gernäb  bet  pofialifthen  Sinthtilung  geteilt  Werben ,   unb  e« 

mübten  füt  jeben  Bejirt  20  ®eritht«BolIjiehet  angtfiellttoetbtn ; 

bann  hat  ba«  ffiublitum  unter  ben  20  ®etitht«OolIjiehetn  bie 

ÄuStoahl  unb  e«  toütbe  troßbtm  »etmieben  toetben,  bab  bie 

einjelnen  ®eritht*BoIIjieher  einen  fo  groben  ©efthäfMfrei*  unb 

eine  fo  gtobe  Einnahme  toie  früher  haben. 

E. 

Sa«  füt  bie  ©injiehung  fisfaltfihet  gorberungen  geltenbe 

Srinjip  auf  aBe  3toang«0ollftretfungen  au«jubehnen. 
Sie  SBithtigleit  biefet  Xnotbnung  befiehl  batin,  bab  bem 

©erithwoolljieher  aubtt  ben  ihm  jeßt  gemährten  24  Stojent 

feinet  Siguibation,  bie  äl«  Srfaß  füt  ftine  fathlithen  Stuf» 

toenbungen  bientn  foBen,  ein  Bottheil  au«  bem  Srfolge  feiner 

Shätigieit  ju  Xheil  Wirb. 

Berlin  W,  ben  2.  2Rai  1901. 

fflet  3ufftjmtui(fn. 

Bon  ben  Srgtbniffen  bet  ßthebungtn  übet  ba«  ®eritht«* 

»oBjiehertoefm,  toelthe  bet  Betliner  Rntoaltüerein  toähtenb 

eine«  Sh**^  be«  fflionat«  Sooembcr  b.  3-  betanfialtet  hat, 

fotoie  Bon  bem  barauf  bejüglithen  Boritht  bet  Bon  bem  Betein 

eingefehten  Äommiffion  habt  i<h  mit  Sotetrffe  Senntnib  gc> 

nommen.  So  fehr  ith  bie  jaljlreithen  au«  bem  Borgebathten 

SRatctial  etftthtiithen  Biibgtiffe  unb  Berjhgetungen  bebauere, 

fo  Beimag  ith  both  in  biefen  burth  bie  Sthtoierigfeiten  bet 

Uebetgangäjeit  beeinflußten  thotfäihlithen  geflftettungen  ein 

jutreffenbe«  Bilb  be«  gegentoärtigen  Suftanbe«  nitht  mehr  ju 

etfennen.  SBieberholte  eingehenbe  Srmittelungen  unb  Be« 

fptethungen  haben  mith  Bielmeht  ju  bet  lleberjeugung  geführt, 

baß  eine  toefentlithe  Beffetung  ber  juerft  beflagten  SSißpänbe 

namentlith  in  Berlin  eingetreten  ift. 

Ei  toirb  auth  ferner  mein  Befireben  [ent,  burth  jtoetf« 

mäßige  äuägeftaltung  bet  neuen  ©ntithiungen  begrünbeten 

Befthtoetben  abjuhelfett.  hierbei  toetbe  ith  jeben  Rath  unb 

jeben  Botfthlag  au«  ben  Steifen  bet  Rethl«antnaltf<haft  in 

forgfättige  Sttoäguug  jiehen. 
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Bfletbing*  tat  ben  Don  bet  Rommijfton  be«  ÄnWalt- 

Pttein«  cocntueH  gemachten  Borfchlägen  nach  eingehenber 

'Prüfung  eine  {folge  nicht  gegeben  Werben  tönnen.  Senn  idf 

uermag  bie  ginge  nach  bei  Bilbung  eineg  ©eti<ht«BolIjicbci- 

amte«.  Welche«  anbettoirt«  lebhaftem  iSibetfptueh  begegnet, 

gut  Sei'  al*  genttgenb  gellart  noch  nicht  anjufeheit.  Sic 

bi«hetige  Sertheilung  bei  Aufteilungen  beuch  bie  ißoft  nach 

au«Wän«  hat  au«  btingenben  peaftifchen  SKüeffichten  betbehalten 

Wetben  muffen.  Sie  Sintheitung  Berlin«  in  Bejtrle  mit 

mehieccn  ©ericht«#otljiehem  würbe  ein  Sufgeben  be«  Orunb- 

gehanten«  bei  neuen  Otbnung  in  (ich  fchliefcen. 

Ser  Bcrftanb  wirb  mich  bur<h  fßiittheilung  etwaiger 

Weitettr  SSethtnehntungen  ju  Sanf  Berp  (lichten.  Bor  allem 

aber  würbe  bei  Sorftanb  eine  fStberlich«  Xhätigleit  entwidcln, 

wenn  er  f«h  eine  SinWirfung  auf  biefenigen  Betein«mitglieber 

angelegen  fein  liehe.  Welche,  fei  e«  felbft,  fei  e«  burch  ihr 

Bttreaupetfonal,  ben  neuen  Hinrichtungen  unnüthige  Schwierig- 

feiten  bereiten.  Sie  Sertheilunggfteüen  in  Berlin  unb  ben 

8 oi orten  erheben  bcgrünbetc  Klagen  barüber,  bah  ohne  er- 

lennbaren  Slnlag  Aufträge,  namentlich  ju  Aufteilungen,  bie 

(ehr  Wohl  rechtjeitig  ertheilt  Wetben  tonnten,  bi«  bahin  Ber- 

jbgert  Wetben,  wo  fw  äuherft  bringlich  geworben  fmb.  Sie 

Saumigfcit  in  ber  Aflhiung  ber  ®ericht«SoHjichergehühren 

unb  bie  SerWeifung  ber  ©erichtiboUjieher  unb  ber  ©eri<ht«- 

faffe  an  bie  oft  entfernt  wohnenben  Parteien  [etbfl,  haben 

mich  genhthigt,  in  (Berlin  bie  Hinrichtungen  jur  ISinjablung 

oon  (gebühren  bei  ber  8ertheilung«(teHe  wieber  aufjuheben 

unb  ben  ©ercchtäBotljcchern  bie  BnWenbung  be«  fjoftnachnahme- 

Berfahren«  wieber  allgemein  ju  geftatten,  währtnb  anbeiwärt* 

burch  Hntgegenfommcn  ber  SlnWulte  ein  Weit  einfacherer,  für 

alle  Sheile  befriebigenber  ©elbtKTfehr  ftch  hat  fchaffen  laffen. 

Sa«  cingercichte  fjeft  fenbe  ich  anliegenb  jurücf. 

«ej.  Jdjirottebt. 

^erfonfll-Scränhtrangtn. 

Sulaffungen. 
S«$t*anttaU  SBil^elm  ÜRantep  beim  8mt*gai$t 

Äijfcctf;  —   9i«frt#Aa®alt  Si^atfc  Ältcnau  b tim  8anb- 

9ieu»&iippin;  —   iKe$t#an»alt  &cpelfc  Octtf^alf 

\xim  ?ant$tri<fct  I   9nlia;  —   Kecfcttonmaü  Äatl  Hermann 

Sfctetor  £«elj«n  b<im  Uralt  uni  £aa&g«i$t 

DlbcnbuTg;  —   9i<($Uanttuit  Scfcannr#  icann  berm  £anfc» 

gtriefet  Uamt-rrg;  —   UamilUt  b<im  8antgm$t 

9tar<ntburg;  —   &ti£:iaa»aLt  öarl  |>ncrifb  Cito  Sprenget 

beim  ganbgtxifbt  Steinen;  —   SevtilanaaLt  $rnfi  Öcli  beim 

^nigmir  üifit;  —   JReifctlaumalt  Dr.  2Ray  9Jeuraeiftet  in 

bei  bet  Äammet  tut  iuabeli’aien  Snnabtrg;  — 

Änfcjlansra.:  Öuüan  Är<ult  beim  Sanigeri^t  9ug«bing;  — 

—   Ä«bt*4nattlt  ÖÄti  £«int.  Ctto  Sprenger  in  Urtnsen 

beim  Errata  nni  bei  bet  Äammer  für  ̂ anbeil« 

ü$e«  in  Urraetbao«;  —   dta^tfenvalx  Dr.  S^Uns  Äatftt 

beim  CberUnbefgtriibt  Ö4la;  —   Dr.  fBaltfcer 

S<bl«i  $   nnb  Äe\bt*an*ai;  Jttxl  St  an;  Ät:;ur  -pallp  beim 

8aubgeric$t  2>re*ben;  —   Äe^tbamoalt  Äatl  Hermann  J^obct 

2)eeti«n  beim  Ämttgeri^t  Stale;  —   lHe($t«anu>alt  3o^ura«| 

Stlfrcb  8epn  beim  ÄmtÄgeri<$t  unb  bei  ber  ftammet  fit 

$anbellfa<hen  ©lauchau,  ferner  beim  8anbgeri$t  3wüfan  i. 

—   SiechWanaaU  griebrich  SBaSmu«  beim  ÜcuUgnicht  Bram- 

fchweig;  —   Kechtianwalt  «Inton  ÜRemmele  heia  Sanbgaiiht 

tUm;  —   9fecht«anwaU  ffiilbelm  Sormann  heia  «ir.tlgenh: 

SBeglar,  —   Sieihtiannalt  Dr.  Sofef  Qngllch  heim  Kategmcfi 

Sromberg;  —   Stechttanwalt  Sheoboc  Süffel  heim  Srnttgtriifi 

©ühU  —   Stffrffor  Dr.  SBalthcr  Schleich  heia  Smtigmitt 

Sretben;  —   Diefetenbar  Äatl  granj  ärthur  fjallp  beta  tntl- 

geticht  Steiben;  —   SfechKanwalt  Äatl  3ohanne<  Sletrich  heia 

Sanbgericht  gteibetg;  —   9ie<ht«an»aU  ®ump  heia  faul- 

gtrichl  tllm. 
Söfchungen. 

IRichtfanaalt  Sauer  ©ring  heim  HmMgcricht  Sheis- 

felb;  —   SechWamnalt  fiomborg  heim  *mt«gericht  SBtuti. 

fihcib;  —   Knhttanwalt  ® ott(chalf  heim  Sanbgericht  Soll: 

—   Stchtlamoalt  Dr.  Kalter  ®uft«o  f)tnje  bei«  tat- 

geeicht  Staben;  —   8)«hteanwalt  grig  ©eiltet«  beim  tat- 

geticht  «lütnherg;  —   MechHanmalt  unb  91otar  Slemetl  S*W 

Schthbet  heim  Vmtigniiht  SBalbhtül;  —   9)«hManaait  Cttt 

Hoegel  heim  SmMgericht  Sifchofflein ;   —   Scchttoirc 

Serien  heim  SaiUgericht  Sauer;  —   We^rtanwalt  5» 

B.  Settenhotn  heim  Sanhgeticht  Seihen;  —   ScchttuK1-' 
Sh«obor  SJffel  beim  Sanbgericht  ̂ etbelherg;  —   SRtchUu»^ 

Äatl  Äbolf  Sollenbufch  beim  Sanhgericht  Stahe»,  - 

8iecht«anwalt  Dr.  jur.  9ri$arb  Älinlci  heim  Sallgtriii 

Hupen;  —   fReehtlanwalt  änbetfeef  heim  üanbgeri^t  dihau 

—   äSeehtlanwalt  Dr.  Äaifer  heim  amtegericht  Siffelbott;  - 

Seehttanwalt  Seufeher  beim  Sanbgericht  Stier;  —   Srttb 

anwalt  Dr.  Äaifer  beim  banhgericht  Snffelbotf;  —   Mt*- 

auwalt  Dr.  önftao  Benebictu«  JJaul  Bef  ermann  bein  tat- 

geticht  Staben;  —   SRechUanwatt  ©tratmann  bei»  tab 

geeicht  SRinfter;  —   Seehttanwalt  Dr.  gtitberich  Ääbel  h«» 

Bmttgericht  Sentünhen. 

Qnteimiitigen. 

3n  Sotoren  würben  ernannt:  Seehttanwalt  feejcl  a 

Stacnbutg  S.-Ut.;  —   Seehttanwalt  Dr.  Shuaier  u 

Bramitett;  —   Seehttanwalt  floppt  in  feannoorr;  —   Seit- 

anwalt  Dr.  Sreeel  in  gtanffurt  a.  SR- ;   —   SeettH«»^' 
Sein  unb  Sechrtanroalt  Sch«ne  in  eillefcea;  —   SaWi®* 

gpalbe  in  ©irt bähen;  —   Seehttanwalt  äejt  in  t>ana. 

JtJ&eafäöe. 

Seehttanwalt  Dr.  flaul  Samnrl  Ören  au  tn  Berit«;  - 

Seehttanwalt  Dr.  Blbert  ©eeftenbeeg  in  Berlin;  —   S4*- 

anwalt  Dr.  önftao  Biclf  Sannert  in  beipjig;  —   SuW1* 

inhwig  Samtnel  in  Bngltuig;  —   Srthttanntall  9t'-'
 

gtiehtich  ®   ülhe  in  Seehlig;  —   Suftijtath  Schert  Siellnft' 

in  Caeblinhnrg;  —   SechttonwaU  Dr.  Stern  in  SUWh;  " 
Stthtlanwal»  öuftos  Beringet  in  üanban  (?>falj);  — 

rath  Dr.  8uhwig  Bntolb  öcorg  SReper  in  Berten 

—   Snftigrarh  *eib«r  in  Stragharg  i.  ®f ;   —   SafHj11* 
aä'Wnft  in  greiberg  i.  Sacfci. 

«it  hu  «tcoafno«  eetaenooctinp :   Srtrtanwalt  Dr.  «.  Äehlcihtd  i«  Jena.  £mtf:  ©.  gReefcr  Bncbbrntfeeei  in  ©trlä  S.  1« 
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3uri|U|(l)f  iUod)cnfd)rift. 
g)rgan  6es  öeuffd?en  Jlntoatf  Vereins. 

$erau$gegfb«n  bon 

Dr.  jur.  I.  Eufjleitlitdi, 
Sferbttanmait  beim  Obcrianbttgtriebt  3<Ba- 

Prrlag  unb  Sjpebition:  U.  SSoeier  3SB<b0aab(ang,  SterTi*  8. 14,  Stattfcttreiberßrafje  34.  35. 

Brei#  für  ben  3abrgans  25  SWarf.  —   3nferate  bie  ßeil«  50  Big-  —   Beßeüimgen  übernimmt  jebe  Buißbanbiung  unb  'Boßonftalt. 

5?«ctn9na(5  rieten. 

Unfer  Borßaubimitglieb,  $err  Jf“ß'gro,fl  8eibtr  in 

Strtjjbnrg  i.  ttlf.  if)  Perßorbeu  nab  iß  aa  feiner  Stellt 

$ctt  3nßigtatb  SrtjmtbtnxflUer  in  (Colmar  i.  ©f.  gemäbit. 

2>er  XV.  2>entfdje  3tnwaltätog. 

•rrfjonlilnngru  com  6.  unb  7.  September  1901. 

Bortäuflger  Beließt  bet  ftitautgebett. 

SMt  Beforgnlfj,  ba§  bie  toeite  Steife  natß  bet  Dftfeeftabt 

SSangig  btn  ©eiutß  bet  bielfibrigen  BnBaltttagel  beeinträißttgtn 

Bjibt,  iß  glüdließer  Seife  tsibeiiegt  »orbin;  ei  batte  fteb  eine 

ßattiieße  Bngabl  ton  Sollegen,  ungefaßt  400  aut  allen  Sb”1*11 

Deutfrßianbt,  in  bet  feinen  alten  $an[eßabt  jufammengefunben, 

Bat  foao^t  in  Bnbelraipt  bet  mirßtigen  (Segtnßänbe,  bte  gur 

Berat&ung  ßanben,  nie  aueß  alt  3eugnifj  bet  burrß  bie  ge- 

Bonnern  SRerßtleinßeit  gemaeßientn  Sotibarllätigrfüßlt  unfetet 

Stanbet  bemetfenIBetiß  etfrßrini.  3ntrm  mit  bei  Stireren 

auf  ban  bemnärßft  ju  (lefetnben  ßenegtapßiftßen  ©tti^t  net* 

Beifen,  befeßtänfen  mit  uni  im  goigenbtn  auf  eint  futge  3Rlt- 

tbeilung  bet  fatßiirßen  drgebmße  unb  btt  alle  Ifcelintbmet  ju 

btfonbetem  Sauf  gegen  bie  gnßllrße  Stabt  Sangig  unb  bie 

Eanjtgtt  flcütgtn  oerpßiißtenben  Betlauf  bet  geßlirßteitrn. 

Stic  etßt  Begrüßung  bet  S^tilnebuiet  fanb  am  lonnerftag 

Bbeub,  5.  September,  in  bet  üula  bet  Slealgpmnaßuml  gu 

©t.  3obann  ftatt  unb  toutbe  eröffnet  buttb  eine  Bnfprarßt  bet 

{remr  3ußigtatß  <95  a   1 1   Slament  bet  ®angigtr  SoSegcnfrßaft; 

£irrr  Dbetbürgermeißti  Eelbrüd  brachte  ben  64  ruß  bet  Stabt- 

gemeinte  Datijlg  bat,  {>ert  SanbgeriebUptäfiteni  Srßiöttei 

bcBidtommncte  bie  ffitirßientnen  Slament  bet  SDanjiger  3uftl|- 

beßötPen,  Botauf  fjett  Qfeßeimir  3ufti(tatb  9ejfe- Berlin  ben 
2>anl  bet  legitim  gurn  Buibtud  braeßte. 

«ui  greitag  TOoigm  9   Ut>t,  ben  6.  September,  mutben 

bie  Söerbanblungtn  im  geftfanle  bet  lanjiget  .fcof  etößneb 

5)et  Slioifißenbc  btt  Bnmaltoereint,  (Sießrimer  3uftigratß  Bltde- 

geipgig,  leitete  bie  Betßanblungen  mit  einem  Staißruf  auf  bin 

setßotbenen  StoßttanBalt  getbet,  bat  iüngft  oetftotbene 

iDiitgtieb  bet  Borßanbtl  bet  Dangiget  Bnttaltefammer,  ein 

unb  begrüßte  ben  Septimen  Ober-3ußigialß  tyrofefior  Dr.  Biet- 

baut,  bet  alt  Bcrttetet  bei  pteußifeßm  3»ßtgminiß<rl  ju  ben 

Betbanilungen  entfanbt  mar,  unb  bet  in  feinet  Snoiberung 

batauf  binmiet,  bag  bie  Begebungen  btt  KnnaUlßanbet  gum 

3uftigminißerium  bann  »atitin,  baß  bet  «mnalllßanb  ein 

Organ  bee  Berirßttwifaßiing  iß.  £ett  3ußigtatß  (äije- 

palie  übtibraeßte  64 rügt  bet  beutfeßen  Stoiarerreinl. 

Her  Borßg  für  bie  Berbanblungen  tnuebe  bem  btrrn 

Sufttjratß  Snöpfter-SSarienBrrbet  übertragen. 

Slaeßbem  fierr  Bleeßttanmalt  Beb  rtnb-®anjig  ben  Saßen- 
beriefet  etßattet  batte,  narben  junärbft  bte  neuen  Sagungen 

bet  «ntoalteeteint  in  bet  in  bet  ffio<b entriß  mitgetbetlten 

gaßung  narb  bem  Siefetat  bet  f>etm  ̂ oßatbt  StuEI-Sioßod 

genrbmigt.  ®ct  bllberlge  Botßanb  toutbe  BlebetgeBÜblt  nnb 

bunb  bie  Steutoabl  bet  {>ettn  3nßi)talbt  Srbmlbtmüllet- 

Solmat  L   S.  ergünjt. 

SRan  trat  fobann  in  bie  ©eratbung  bet  gtagt  einet 

Siubegebaltt-,  Stttmen-  unb  Saifentaffc  mit  Bei- 

titttljuang  ein.  $al  Stgebnifi  bet  Berbanblung  übet 

bftfe  gtagt  iß,  baß  btt  XnmaUottein  ß<b  mtt  ubetwiegenbet 

ÜRebrbeit  unter  «bltbnuug  btt  in  bet  Socb(nf$riß  mit- 

gttbetlten  Bntragt  bet  $ettn  ffleb  timen  3ußijtatbi  Bie  de  im 

|>tin)ip  für  ünirbtung  einet  Säße  mit  3>»angtbeiititt  ertiött 

unb  aut  lebet  «nBaltlfammer  je  ein  SXitglleb  in  einen  «ul- 

frbuß  gemüblt  bat,  bet  bit  gragt  tingtbenbet  bunbberaiben  unb 
bem  närbften  BnttalMtage  lut  Beirbiußfaflung  einen  neuen 

Üntmutf  unletbtellen  foS.  hierauf  fr^ritt  man  jur  Berbanblung 

übet  bit  Otbnung  bet  (DetirbttoolljicbeiBefent  Im 

®eutfiben  Steirb-  Starb  bem  Siefetat  bei  {rettn  Suftijtatbt 

Sacobfobn  unb  einet  lebbaßtn  Setbanbiung,  an  btt  ß<b  au<b 

$ert  ©rbeimet  Oberfuftijralb  SPtcfeffor  Dr.  Bieibaut  Siament 

bet  Btraßiftben  3ußiiminißetinmt  beteiligte,  gelangte  bee  in 

»oiieptet  Siummet  bet  Sorbenfißtift  mitgetbeille  «nttag,  in 

bem  bie  preu|tfrbe  ©etirbttooiljiebetotbnung  com  31.  SRät)  1900 

füt  eine  Betfibierbteiung  bet  füetbtipßege  in  Segiebung  auf  bat 

3ußeOungt-  unb  BoUjirbunglmtfen  etliitt  unb  bie  Siebet. 

betßeDung  bet  Otbnung  com  23.  gtbruat  1885  impfobien  toitb, 

mit  übtrmitgenber  SSebtbeil  gut  Bnnabme. 

Bm  Slarbmittag  bet  Saget  cereinigte  bit  Sbeilnebmet  ein 

geftmabl  in  ben  Sälen  bet  Stbügenbaufel. 

Bm  feigraben  Bormiltag,  ben  7.  September,  mürbe  gunärbß 

ber  Seßbäßlbcrirbt  unb  bie  Sabtelteebnung  übet  bat  ab- 

gefrbioßtne  BetBaitung<labt  bet  {lülfefaße  etßattet.  San 

jrbritt  bann  gut  Berbanblung  bet  Bntragt  bet  (Sebeimen  Sußig- 
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tail;*  8«f f«,  bctrcffeab  (Jrgüngung  bet  ebcengericbt* 

lieben  Straft!  bureb  Sulptnjien  btgB.  jeilliche  Unter- 

fagung  btt  Hutüburg  btt  Secbttanmalticbaft.  'Dt:  Stnhag  ift 
mit  üfcetBcegeaber  Sitbtbeii  abgtljjnt  ttotbtn. 

9fr.  4.  btt  vorläufigen  Zagelorbnung  (Stfitafung  untiblübet 

falfebet  Hut  jagen  unb  9ii4tt«ibigung  uuglaubBÜrbiget  HuCfagen) 

tonnte  Btgen  ootgefcbiilienet  lagelgeit  nicht  mtlr  gut  Bemäntlung 

gelangen.  Hnlar.gcnb  bin  Hnteag  be«  Botfianbt«  btt  BaOifcben 

Hnaalttfaramtt  btlttfftnb  Jlbänbcrunglsorfcblägt  gut  Wti'ü^ttn- 

orbnung  ift  btm  Süreausctftanbe  anbeimgegeben  ererben,  btt 

SBccEeiettung  btfftibttt  btm  näebften  Hnmalutage  gut  8rf$lug> 

faffung  rcegulejen.  Hin  geiftoeHer  Oortrag  bt4  f>enn  Saftigealb« 

Staub  (Berlin)  übtt  l^totii  unb  Jhaji«  feit  btut  1.  fjtnuat 

1900  btfeblcg  btn  ttnflttt!  3(ti(  btt  Stagung. 

Set  SReft  btt  3ufammenfelnl  galt  btn  mit  anerfennen»- 

wttibtfitt  ©nfill^ftit  btt  Eangiget  Äcllegenfebaft  »oibertittttn 

frftlit^en  BttanflaUungtn;  tittt  gtmeinfcbaftlitbe  Eumpfetfabrt 

nach  3'bPt*  serfcbajfte  btn  S^tllntbrnttn  btn  ®tnu|,  btn 

fcbcnften  l^tit  btt  «uf  btt  Kbtbe  fnt  bit  btginntnbtn  SRanöoet 

«tfammelien  beutfcben  gleite  aut  r.jttfta  91Äbe  gu  flauen. 

Hm  fclgttibtn  ÜRorgtn,  btm  8.  September,  führte  tin  Sonbttgug 

bit  S^tilnt^mtt  gut  Beftcbtigung  btt  DRatienburg. 

<J»ürfsfta(f«  für  Sfutfdje  ̂ edjtsatuoättr. 

3n  btt  am  7.  September  1901  gu  Eangig  ftatigebabten 

Heftenge^nten  orbentliiben  ©eneralserfammtung  Butbe  btt  Strikt 

bet  Sotftanbct  übtt  bat  ©tf^äfKJa^t  1900/1901  »ctgt tragen. 

9ta$  btm  Strikt  gü^lt  bit  flaffe  eint  ©efammtgab!  ecu 

4375  SRitgliebetn  gegen  4   325  im  Sorfabre.  Der  Äapital* 

gtunbfictf  bat  M   aut  680  337  ffl.  70  $f.  auf  792  967  «Di. 

68  g)f.  «bEbt.  Set  füt  bat  a$tjefmte  Sittwaitungejabi 

»ot^inbene  Untetftügunglfimbt  beiiuft  ficfs  auf  93  889  SK. 

09  $f.,  Booon  bit  1.  Süll  1901  bfteitt  übtt  71  210  351.  »et 

fügt  Bat.  Der  ®ef$äfttbtri$t  Butbe  genehmigt  unb  btm 

SJorftanbe  Snllaftung  ettbeilt  Sie  fagung«mä§ig  autf^ribenben 

3Jiitglitbtt  bet  Sotfianbe«  mürben  mitbetgtBä^U  unb  alt 

«ecbnungSprüfet  füt  bat  näcbfte  ©tj^äfttja^t  bit  3uftijtSt^e 

Dr.  E   tu  cf  er  unb  Dr.  Äranfj  befteBt.  gut  bit  näcbfte  orbentlicbe 

©eneraloetfammfung  Butbe  Stipgig  beflimmt,  btt  SSorftanb  Jebocb 

ermächtigt.  bie  SBttfammlung  auch  nab  einem  anbtttn  heutigen 

Ctte,  bc  ein  Hnaaltltag  »btt  ein  3uriftentag  ftattfinbet,  gu 

berufen. 

Set  ju  Sangig  in  bet  fiebtnge^nttn  ctbentiii^en  ©cnttal- 

»ttfanimiung  btt  {mlft taffe  füt  btutjcije  Sie^ttanBälte  am  7.  Sep- 

tembet  1901  fagungjmlffig  gebilbtte  Bcrftanb  befttüt  aut 

feigenbtn  ̂ Jetfonen: 

1.  ©ottftleb  gennet,  ©Reimet  Suftigratb,  Siebt«- 

anmait  btim  SReicf'tgeti^t  gu  Oeipglg,  Sorfigenber, 

2.  ßmmerib  HnfbüO,  3uftigrat(t ,   SÄeebtSanmalt  beim 

Üanbgtiidpt  ju  Seipgig,  Stellvertreter  btt  Botfigeubtn, 

3.  {jcrmann  SDiecfc,  ©egeimet  3“f0jtatg,  DiecgttanBalt 

beim  äÄfl^tgtri^t  gu  9cipglg,  Sigtiftfügtet, 

4.  Dr.  3)lar  Eeig,  3uftijtotg,  SReibltanBalt  beim  SReidjt- 

gtiidjt  gu  beifjigj  ©itttsetlttlet  beä  Sigtififügtett, 

5.  Dr.  iouil  ©eelig,  3ufügtoig,  Üittbttanmall  beim 

9iei(gtgtti(bt  gu  ünpgig,  ©igagmtiftet, 

6.  Qtcat  Degine,  Ober •   Sufiigratg,  SRe^ttanualt  beim 

baubgtciigt  gu  btipjig,  Sttilnerittltt  bet  ©egagmeifteit, 

7.  (Sati  ©teinbaeg,  ©tgtimet  3ufiijtaig,  Sitigitanmait 
beim  banbgttiigi  gu  95lagbebutg, 

8.  3uliut  ßtpigtopei,  3uftigralg,  DteegttanBali  beim 
Meiigtgericbt  gu  äeipgig, 

9.  3Jlaj  S3E(fi),  SRt^iSanBali  bei  btm  Dbetlanbttgeric^t 

gu  8atlerube, 

10.  Bl a j   3atcbfo^u,  Suftigtai^,  Dieibltanualt  bei  btm 
Saubgeriibt  1   gu  Berlin, 

11.  Dr.  $etmaun  y>tmfe(,  ©ebeiniet  ̂ oftatb,  3ufligrat^, 

IKr itte atirralt  btim  Dbtrften  banbetgtrii^t  gu  DSüneben, 

12.  Dr.  Riibarb  S^all,  SRe^ttanmalt  btim  Cbetlanbtt- 

geridjt  gu  Stuttgart. 

äeipjig,  beu  8.  September  1901. 

ftttntr,  lEIfikf,  Dr.  Sttlig, 

©ebeimet  3<>ftigralb,  ©ebeimet  3»Nliratb,  3«ftigtatb. 

Barfibenbtr.  Sebriftfübrer.  S^apmeifter. 

9luä  ber  fjSrajiä  ber  Straffeiiate  bcS  ÜHcit^Sgeri^tf. 

(CulObrlbungrn  uan  3Cprtl  bis  3uni  1901.) 

B.  3ur  Sttafpt ogefearbnung  unb  351ilitätftrafptegei> otbnung. 

1.  §   22  9h.  4. 
Sie  Siebifion  behauptet,  bag  ber  ©eriebtSaffeffot  S., 

Belebet  bei  btt  UttbeiltfäBung  alt  Siebtet  mitgeBirft  bat, 

Itaft  ©efege«  »on  btt  Hutübung  bet  Siebterarntt  autgcfeblcffen 

getrtftn  fei,  Beil  et  in  bet  Sache  alt  HnBalt  be«  95alepten 

tbälig  geBcfcn  fei.  6ä  fehlt  jebo<b  an  bem  3ia<bBcife,  baji 

bet  (8eri<bt3affeff»r  8.  alt  HnBalt  be3  Betiegtcn  in  btt  pot> 

iiegtnben  Straffaebc  tbätig  geBtfen  ift  Set  Umftanb,  bag 

tt  btn  Beilegten  in  einer  gräteten  Hngabl  berjenigen  99ecbt3. 

üngtltgenbcitcn  bertttten  bat  um  Belebe  eS  Jicb  in  bet  per« 

liegenben  Stiaffacbe  PorgugiBeife  banbeit,  (übt  ibn  niebt  all 

in  biefet  Straffaebc  »om  Siebteeamte  traft  ©efefjei  au3> 

gefebloffen  etfebeinen.  Unter  bet  bon  bem  (ikfege  gemeinten 

„Sache"  tann  nicht  toobi  etwas  Hnbetei  alb  bie  jetamlig 
anhängige  Stiaffacbe  ptrftanben  fein;  bie  auf  btn  Permeintlicben 

3Btd  bet  Sefiimmung  fieb  ftüpenbe  StuJfübtung,  ber  (Sefef* 

ge6tr  b“^1  baä  ffiort  „Sacht"  in  einem  Beitem,  nämiä 
auch  bie  mit  ber  Sttaffacbe  in  einem  inneren  3ufaBmenbanjt 

ftebenben  9i«bi«ftteitig!citen  umfajfenbm  Sinnt  perfianbe* 

Biffen  Bollen,  Bicb  burb  bie  biet  guläffigerBetfe  heran- 

gugiebenbtn  «Diotibe  be«  ©efefje«  Bibetlegt  Belebe  jene  übet 

ben  näebftliegenben  Sinn  be«  ®otle«  b'nal<*0ebcnbe  B«* 

beutung  mit  au«brüit[icben  30 orten  abiebnen.  6«  ift  übrigm« 

auch  nicht  anguetfennen,  bag  bie  Hu«bebnung  ber  Bebeutung 

be«  HuSbtucI«  „Sache"  bet  9iatut  bet  Sache  ober  betn  Sloeie 
be«  ©tfepe«  cntfptäcbe,  biclmeht  Bütbe  c«  ben  Bebütfnijfen 

bet  Sieebtäpflege  Bibttfptecbcn,  Benn  bet  rechtliche  ©eftanb 

eine«  Sttafuetfabtcn«  bon  einem  fo  unficbem  'Olalmalt  ab. 

hängig  [tin  foütc,  Bie  e«  bei  3«3tunbelegung  ber  bon  bet 

'Jicpijion  bertheibigten  Hnfubt  bet  ffatt  fein  Bütbe;  bem 
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otitcrcjfe  be«  Bngellagten  Wirb  butcb  bie  SJlögiihfeit  btt 

CiMtenbmciebung  einet  beim  näbern  Sufanunenbange  etwa 

begrünbeten  Beforgnifi  bet  Befangenheit  ©enüge  geleiftet. 

Un h.  be«  II.  Sen.  Dom  17.  fWai  1901.  1689.  1901. 

2.  §   21. 
Barau«,  baft  ein  Stiftet  in  einet  früheren  Gibiifahe 

milgewirlt  hat  unb  bah  möglihetWeife  biefe  botaubgegangene 

Ihättgleit  fchon  einen  mehr  ober  Weniger  fiebern  Shlufe  auf 

feine  Buffaffung  geftattet,  lann  ein  ©runb,  ihn  in  einer  biefclbe 

Slngeltgenheit  belteffenben  ober  mit  ihr  in  3uIammenhang 

fiehenben  Sltafjahe  für  befangen  anjufeben,  nicht  hergtleitet 

Werben.  Bit«  Würbe  nur  bann  möglich  fein,  Wenn  bie  Btt, 

Bie  ber  Siechtet  bei  einet  früheren  Bbätigleit  fcch  berhalten, 

geeignet  Wäre,  bie  Bcforgnih  ber  Befangenheit  ju  begrünben. 

Utth-  be«  IV.  Sen.  bom  25.  3uni  1901.  2005.  1901. 

3.  §   51. 
ID  et  SRanget  einer  genügenben  Botfitllung  bon  bem 

SBefen  unb  ber  Bebeuümg  be«  ©be«,  Welcher  nach  biefet 

Sorfhrift  bie  Unterlaffung  ber  Beeibigung  rechtfertigt,  muh 

auf  mangelnber  BerftanbeSreife  ober  auf  SerftanbeSfchwäche 

beruhen.  Sine  BuSbebnung  auf  anbere  ©rünbe  ift  unftatthaft. 

Btrbmbert  Irunlenheit  ben  Beugen,  bie  BuSfage  Wahrheit«» 

getreu  unb  im  Bewujjtfein  ber  mit  ber  ©beSleifhmg  ju  über» 

nehmenben  Bcrantwortlichleit  ju  machen,  fo  hat  ba«  ©dicht 

bie  Scntebmung  unb  Beeibigung  bi«  gut  $ebung  be«  $inbet> 

nijfe«  ju  txrfehieben,  alfo  in  einen  (hüteten  Bbfchnitt  ber 

nithigenfall«  ju  unterbrechenben  Jjauptberbemblung  ju  betlegen 

ober  Butfehung  ber  Berhanblung  anjuorbnen.  Utth.  be« 

I1L  Sen.  bom  10.  3uni  1901.  1925.  1901. 

4.  §§  51,  67. 

Bu«wei«Ii<h  be«  SibungSprotoloQe«  hat  ber  Beuge,  nach- 

brat  feine  ©gtnfhaH  al«  Sohn  be«  Bngellagten  f«h  ergeben 

hatte,  bie  ßrllärung  abgegeben,  bah  n   ,l05  be«  ihm  juflehenben 

3eugnihberWeigerung«recht«  auSgefagt  unb  bah  er  feine  SuS* 

fage  auch  befchWoren  haben  Würbe,  obgleich  ihm  befannt  ge- 

macht fei,  bah  ,r  feine  BuSfage  nicht  ju  befchwören  brauchte; 

unb  ba«  ©reicht  hat  bttreh  einen  Befchluh  tunbgegeben,  bah 

e«  ben  3eugen,  nachbem  biefer  ftch  jur  BuSfage  unb  jum 

gibt  bereit  erllärt,  auch  troh  feine«  »trwanbtlichen  Berhältniffe« 

jum  Bngellagten  bereibigt  haben  Würbe.  Ber  gegebene  gaH 

unterfiheibet  fc<b  bon  bem  in  bem  Urteile  be«  91eich«gericht« 

bont  16.  Bhtil  1894  (Sntfch.  8b.  25  6.  262)  erörterten 

barin,  bah  bort  bie  nachträgliche  Belehrung  ber  jur  Seugnih» 

bertteigerung  befugten  3<ußin  über  ba*  ihr  jufiehenbe 

®eigerung«te^t  fchon  im  0aufe  unb  bor  Bbfchluh  ihrer  Bet» 

ntbmung  erfolgte,  währenb  borliegenb  biefe  Belehrung  erft 

nach  Beenbigung  ber  Setnehmung  gefchehen  lonnte.  Bie  in 

jenem  Unheil«  für  bie  Bemeinung  einet  ben  Beftanb  be* 

angefochtenen  3»ffanj=Urth«i!*  erfchüttemben  ©cfcbtSberlebung 

al«  mahgebenb  erachteten  ©rünbe  lönnen  be*halb  h'n  nicht 

ohne  äöeitere«  Blaff  greifen;  folgenbe  ©Wägungen  führen 

inbth  ju  bemfelben  (Srgebnip.  Bie  Bu«fage  War  nach  ihrer 

Abgabe  infofem  mit  einem  SJlangel  behaftet,  al«  e«  ungewih 

war,  ob  bie*  3'ugnih,  Wenn  ber  3euge  fi<h  feine«  Söeigerung*- 

r«ht*  betouht  geworben,  überhaupt  abgegeben  unb,  fall*  bie* 

gefchab,  ob  e*  beeibigt  Würbe;  butth  bie  bon  ihm  nachträglich 

abgegebene  ©Härung  unb  ben  im  3u[ainmenhangc  bamit  ge- 

fallen Bcfhlufs  be«  ©ericht*  ift  jeboch  ber  3tüeifel  gehoben; 

e«  fleht  nunmehr  fefl:  ber  3tu8e  Würbe  auch  nah  erfolgter 

borfehriftlmähiger  Belehrung  über  fein  SBeigerungärecht  ba« 

3eugnih  hoch  abgelegt  unb  mit  bem  ©be  belräftigt  haben. 

Baburh  ifl  aber  bec  beregte  SKangel  befeitigt  unb  jugleieh 

bargelegt,  bah  ba«  angcfochtene  Urtheil,  Wenn  fchon  auf  bem 

Bcugnifj,  hoch  nicht  auf  jener  ©ejejfeäberlejfung  beruht.  Urth- 

be«  U.  Sen.  bom  18.  3uni  1901.  1842.  1901. 

5.  §§  60,  66. 
Bu*wei*U<h  be«  ifjrotüloll«  Würbe  bee  Beugt  junäehfl 

unter  Bubfeffung  ber  Beeibigung  bemommen  unb  hat  erft  nah 

Beenbigung  feinet  Bu«fage  rite  ben  Beugencib  geleiftet.  3u> 

$mblii  auf  §   61  bet  Str.  S-  D.  lann  e*  unter  biefen  Um» 

flänben  fernem  3»«'!'!  unterliegen,  bah  bet  ©b  in  affertorifher 

(form  geleitet  ift  unb  fth  bemgemäh  nur  auf  ben  oorau*» 

gegangenen  Iheil  bet  Su«fage  be«  genannten  3 fugen  bejog. 

Slah  Shluh  ber  Beweisaufnahme  unb  Busführungen  ber 

Staat«anwaltfhaft  («Wie  be«  Bertheibiget«  Wurbt  nochmal* 

in  bie  BeWei«aufnahme  eingetreten,  bet  3fuge  Wieberholt  bor» 

gerufen  unb  nochmal*  bemommen.  ©ne  nochmalige  St- 

eibigung  biefe«  Stugen  hat  nicht  flattgefunben  unb  ebertfo  Wenig 

hat  et  bit  Bihtigleit  be«  jWeiten  Iheilä  -feiner  BuSfage, 

Weiher  burth  ben  borher  geleifleten  affertorifhen  ffib  niht 

mit  umfaht  unb  gebe©  Würbe,  unter  Berufung  auf  ben  bon 

ihm  in  einem  früheren  Bbfhnitt  ber  jjaupWerbanblung  gt= 

Ieifleten  ®b  betjiherL  Bit  bei  ber  Wieberholten  Setnehmung 

gemähte  Äu*fage  ift  mithin  unbeeibigt  geblieben.  Utth-  be« 

XII.  Sen.  bom  20.  3uni  1901.  2131.  1901. 

6.  §§  60,  67. 
Slah  3nhait  be«  Sif}ung*protofolI*  haben  bie  abgehörttn 

Beugen  junähft  über  ihtt  perfönlihen  Berhältniffe  bie  trforber» 

lihen  ßrllärungen  abgegeben  unb  ift  fobann  bei  jtbem  Stugen 

bermerlt:  „3euge  Jagte  beeibet  jur  Sähe  au«.“  $iemah 
fehlt  e«  aUerbing«,  Wie  bie«  bie  Sltbifton  rügt,  an  einem  un« 

bebenllihen  SlahWeife,  bah  auh  bie  Bngaben  ber  ̂ Serfonal» 

berhältniffe  beeibigt  Worben  ftnb.  Bet  bet  Bbgabe  ber  ©» 

Härnngen  borau*gefhiite,  im  Brotololte  ebenfall«  niebcrgelegte 

jjinwei«  barauf,  bah  ber  ©b  jl<h  au<h  «uf  bie  Beantwortung 

folh«r  (fragen  bejiehe,  weihe  bem  3eugen  über  feine  fßtrfon 

unb  bit  fonfl  in  §   67  ber  Str.  B-  D.  »orgefehenm  Umftänbe 

uorgelegt  Wurbrn,  lemn  hieran  niht«  änbem,  ba  für  eine  ge* 

rihtsfeitig  üorgenommene  Bbweihung  bon  ber  in  §   60  ber 

Str.  B-  D.  aufgeftetltm  Siegel  ber  Borbertibigung  ber  3{ugcn, 

alfo  für  tute  erfolgte  Slahbettibigung  teinerlei  Hnhalt  borliegt. 
©leihWohl  lonnte  ber  SebiponSbefhtntrbe  leine  (folge  gegeben 

Werben,  ba  e*  auägtfhloffm  erfhtint,  bah  ba*  Urtheil  auf 

jener  ®efehe*berltjjung  beruht.  Beim  e*  ift  bon  ben  Befhwerbc» 

führem  Weber  behauptet,  noh  fonft  irgenbbie  erfihtlih,  bah 

bie  3bentität  bei  bernommtnen  Beugen  ober  ihre  ©beJfübigteit 

ju  trgtnb  weihen  3toeifeln  Bnlah  gegeben  habe  ober  bah  fie 

in  biefer  Slihtung  unWabte  Bngaben  gemäht  hätten,  beten 

Unrihtiglcit  burh  eine  SBieberholung  ihrer  antworten  auf  bie 

Berfonalfragcn  nah  erfolgtet  Bereibigung  tlargefieHt  Wotbm 

Wärt.  Utth-  be«  L   Sen.  Dom  24.  3utti  1901.  2236.  1901. 

7.  §   140. 
Btt  Bngeftagte  hefhWert  fth  mit  Sieht  barüber,  bag  [ein 

Beitrag  auf  Seiorbnung  eine*  Bertheibiget«  niht  befhiebeit 
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Worben  (ei.  31m  28.  fDlärj  b.  3,  alfo  rtcptjeitig  nach  ber 

am  25.  SRärj  b.  3-  erfolgten  3ufteBung  bet  Siiftage  Wegen 

(ipweren  SiePftapl*  §§  242,  243'  unb  244  Str.  ®.  9,  fiat 
Ängctlagter  ju  $toto(oll  bet  ©eriebtifibreiber*  bie  SefleBung 

eine«  Sertbeibiger*  bennttogt,  unb  am  11.  Spril  b.  3-  um 

Scfcpeib  auf  feinen  3Inttag  gebeten.  Som  Sotftpenben  bet 

Straftammer  ifl  bann  burch  Setfügung  ein  Sertpeibigtr 

befteüt.  St  ift  abet  au«  ben  Sitten  niept  tu  etfcfcn,  fcaji  biefc 

Setfügung  auSgefübrt  Worben  ift.  3ut  Serbanblung  am 

12.  Sptil  b.  3-  >ft  nach  StuttoeiS  bei  Sipungiprototofle* 

lein  Sertbeibiger  erftbtenen.  3n  ber  Berpanblung  ift  bie 

Slngelegcnbcit  bon  leinet  Seite  jut  Sprache  gebracht  tsorben. 

6«  tsar  alfo  nach  §   140  Sfbf.  2   9tr.  2   bie  Settbeibigung 

notfitoenbig.  Sie  Serfäumung  ber  reebtjeitigen  SefteBung  eine« 

Sertbeibiger*  berlept  ben  §   140  Str.  S-D-  Sag  Slngetlagter 

feinen  Sfntrag  in  ber  ̂ auptberpanblung  nicht  toiebetbolt  bot, 

tonnte  bie  Slnnabmc,  bap  er  auf  ben  beantragten  Sertbeibiger 

bertichte,  nicht  begrünben.  Sa«  Schweigen  allein  rechtfertigt 

biefe  Slnnabme  nicht  unb  begleitenbe  Umftänbt,  au«  Welchen 

auf  einen  Serjicht  gejefjlojfcn  tsetben  tonnte,  finb  nicht  erftchtlic^. 

Urtb-  be«  U.  Sen.  bom  14.  3uni  1901.  2089.  1901. 

8

.

 

 

§
   141. 

Ser  Slngetlagte  batte  bei  3uftt&<*t9  ber  fiabung  jur 

^auptverpanblung  auf  bie  gtage,  ob  unb  tselche  Anträge  er 

in  9ejug  auf  feine  Settbeibigung  für  bie  DauptserpanbUmg  ju 

(teilen  habe,  ertlärt,  bap  er  um  3uorbnung  eine«  Sertbeibiger«  bon 

SmtJtoegen  bitte,  Stuf  biefen  Slntrag  erging  mehrere  Sagt  bot  bet 

^auptberpanblung  ein  ©ericpUbefeblup,  burch  Weichen  bie  Se* 

ftetlung  eine«  Sertbeibiger«  abgelebnt  Würbe;  ber  ©efchlug  Würbe 

bem  Slngellagten  aber  erft  am  Sage  nach  ber  äauptberpanblung 

jugefteBt.  3»  ber  berfpäteten  Aufteilung  lag  aBerbing*  ein 

'Mangel  be«  SctfabrenI;  benn  wenn  auch  ber  Stngetlagte,  ba 
btr  galt  einer  notbwtnbigen  Settbeibigung  (§  140  Str.  S-  D.) 

nicht  botlag,  einen  Slnfpruch  auf  SefteBung  eine«  Sertbeibiger« 

nicht  hotte  unb  bet  8blebnung«befcblup  begrünbet  War,  fo 

hätte  hoch  ber  Hngellagte  in  ben  Stanb  gefegt  werben  mfijfen, 

feinerfeit*  rechtjeitig  einen  Sertbeibiger  }u  Wählen.  3«  bem 

gebauten  projeffualen  Stängel  aber  tann  eine  unjuläfftge 

Sefepräntung  ber  Settbeibigung  nicht  gefunben  unb  e«  lann 

ba«  Uriheil  al«  auf  biefem  Stängel  betuhenb  nicht  angefeben 

Werben,  Weil  ber  ängellagte  in  ber  ̂ anpttKrpanblung  feinen 

Slntrag  webet  erneuert,  noch  gegen  bie  unterbliebene  SefteBung 

eine«  Sertbeibiger«  SBiberfptuch  erhoben  unb  überhaupt  in 

teiner  Sßieife  ju  erlennen  gegeben  bat,  bah  er  im  gaBe  btr 

Sblcbnung  feine«  SIntrage«  einen  Sertbeibiger  Wählen  unb 

etwa  8u*fepung  ber  Serbanblung  beantragen  WoBe.  Sa  ber 

Sngeflagt«  bi«  )ur  £aupt»crbanblung  nicht  Wußte,  ob  ein  bom 

©ericht  befteBtcr  Sertbeibiger  für  ihn  auftreten  Werbe,  fo  Würbe 

fein  3(u4fcbung{antrag  berechtigt  geWefen  fein,  fall«  er  nunmehr 

Wirtlich  einen  SBablbertheibiger  annebmen  Wollte,  ißenn  er 

aber  trop  aller  ipm  gebotenen  ©elegenbeit  eine  ©rtlärung  in 

biefem  Sinne  nicht  abgegeben  unb  einen  entfprechenben  Slntrag 

nicht  gefteBt  bat,  fo  fann  nur  angenommen  Werben,  bajs  er 

bie  Sugiepung  eine«  Sertbeibiger«  gar  nicht  beabfiebtigte. 

Sann  War  e«  aber  auch  für  feine  Settbeibigung  ohne  Stiang, 

bap  ihm  bie  —   ja  begrünbett  —   Slbltbnung  ber  SefteBung 

eint«  Sertbeibiger«  Eciien«  be«  ©ericht«  nicht  belannt  gegeben 

War.  Ser  bom  erlenncnben  Senat  in  bem  Urlbcilt  Vom 

28.  Mai  1900  (@ntftb.  Sb.  XXXlll  S.  302)  entfehiebene  gall 

lag  anber«;  inbem  bort  in  golge  einet  JUageänberung  in  ber 

fjauptottpanblung  bie  Sorau*fepungen  für  eint  notptoenbige 

Settbeibigung  im  Sinne  be«  §   140  Str.  S-  0-  eingetrettn 

Waten.  Sott  mußte  ein  Sertbeibiger  beftettt  werben,  h'tr 

aber  War  bie  SefteBung  mit  Seiht  abgelebnt  unb  bie  äüapl 

eine«  Sertbeibiger«  gar  nicht  beabfichtigt  Worben.  Urtb.  be« 

1.  Sen.  bom  1.  3uli  1901.  2393.  1901. 

9.  §§  237—  239. Sa«  SrotoloB  bejeugt,  „bap  ber  3«uge  Staai«anmalt< 

fchaft«ratb  Dr.  R.  mit  ber  W,  auf  älnorbnung  be«  Sorftpcnben 

lonfrontirt  unb  bieft  Konfrontation  ht  ber  SBtife  au«gcfübrt 

ift,  bap  nachbtm  Dr.  R.  al«  3eugt  belunbet  bat,  er  habe  in 

ber  erften  Strpanblung  ber  Straffacpe  al«  Staatsanwalt  ber 

geugin  beflimmt  wiebergegebene  gragen  Vorgelegt  unb  beftimmt 

witbetgegebene  antworten  erhalten,  bem  geugen  Dr.  R.  ge, 

ftattet  ifl,  bieft  Setunbungen,  alfo  auch  biefe  gragen  bet 

3eugin  gegenüber  auijufpreipen,  Worauf  eine  Antwort  auf 

biefe  gragen  von  bet  W.  crtpeilt  ift."  Sit  SRcttifion  finbet 
in  bem  pier  bejeugten  Strfabren  eine  Strlepung  ber  Sor> 

fepriften  bet  §§  237—239  ber  Str.  S-  D-,  jeboep  mit  Unrtcht 

Sieber  bie  „Eeitung  ber  Serbanblung"  noch  bie  „Sujnabmc 

be«  9eweife«"  bat  ber  Sorftpenbe  au«  ber  $anb  gegeben 
unb  eben  foWenig  b«t  er  bem  3mgen  R.  geftattet,  ein  Jfcn- 

licpe«  Serpöt"  mit  bet  geugin  W.  anjufleBen.  Sielmept  pat 
er,  naepbem  beibe  3eugen  getrennt  bon  ipm  bemommen  toacnc 

unb  naepbem  SBibtrfprüche  jloifcpen  ihren  9lu«fagen  fiep  boou«> 

gefteBt  hatten,  eine  ©egtnüberftellung  borgenommen.  Wie 

btt  §   58  «bf.2  btr  Str.  S-D.  fit  in  btr  ̂ auptverpanblung 

augbrüetliep  für  guläffig  erflärt.  lieber  ba«  bei  ©egenübtr- 

fleBungen  ju  beobaeptenbe  Berfabren  ermangelt  e«  gefcplicper 

Sorfepriften,  fo  bap  bem  Srmeffen  bt«  Sotjtpcnben  bie  Srt 

ber  Subfübrung  anprimgegeben  ift.  Sa«  b>n  eingefcplcigene 

Setfabren  pat  ben  ©runbfäpen,  bon  benen  bie  Str.  S.  D.  be> 

berrfept  ift,  niept  wibeefproeptn.  S«  ifl  felbflverftänblup  — 

unb  wirb  burch  bie  SrotoloBe  ber  3ufttjfommiffion  bt«  Sieicbi« 

tag«  (btrgl.  4>apn,  'Materialien  6.  594)  betätigt  — ,   bap 

unter  ber  „©egtnüberfleBung“  bt*  §   68  niept  blop  eine  Sor> 
fteBung  gut  Seiognition,  fonbem  unter  Umftänben  auch  bie 

wecpfelfeitige  äeuperung  btr  3«“8*n  jWecf«  Beteiligung  bt« 

berborgetretenen  SBibetfptucp«  ju  berftepen  ift.  3«  biefe« 

Sinne  ift  fie  pier  bor  fiep  gegangen  unb  Wenn  babei  bie  Sc- 

haltungen, bie  btt  3tüg«  R.  bet  W.  maepen  burfte,  bie  gcra 

bon  gragen  angenommen  haben,  bie  fie  beantwortete,  fo  tarnt 

auep  biefe«  Serfapren,  Wenn  btr  Sorftpenbe  t*  für  gWect« 

bienlitp  erachtete  unb  Wenn  er  Sorge  trug,  bap  bie  ffirenjen 
bloptr  Sorpaltungen  niept  überfepritten  würben,  für  unftattpaft 
niept  craeptet  Werben.  Sffiie  weit  jene  ©renjen  ju  jieptn 

Waren,  ping  bon  feinem  pftieptmäpigen  (rrmcfjcn  ab.  Urtp. 
be«  II.  Sen.  bom  22.  Mai  1901.  989.  1901. 

10.  §   245. 

Unjuläjfig  War  bie  Slblepnung  ber  bom  Singet  tagten 
Weiterhin  beantragten  Sernepmung  be«  3'ugen  O.  unb  beffen 

Socpler  jum  SeWeife  ber  Spatfacpc,  bap  ängetlagta  von 

elfterem  beffen  Sädcrlampt  getauft  (fie  alfo  niept  untetfcplagen) 

pabe.  Sic  Straftammcr  pat  im  Sefcblup  unb  im  Urtpeil  bie 
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BMebnung  barauf  gefiüft,  c«  gicle  tiefer  SetociSantrag  lebiglib 

auf  Serfbltppung  ab.  3“  tiefer  Uefcerjeugung  fei  fie,  fo 

wirb  auSgcfübrt,  batum  gelangt,  toeil  G.  burb  Sblagfiuff 

gefbwäbt  unb  fo  leibenb  fei,  bog  er  nibt  am  @erid?t  er< 

fbeinen  fönne  unb  „burb  bie  beftimmten  unb  »oBftänbigen 

eibliben  äuSfagen  beS  H.  unb  bet  Ehefrau  G.  bie  Sabe 

»oBflänfcig  aufgellürt  fei,  indbefonbete  grau  G.  eiblib  betätigt 

habe,  baff  toeber  fie  nob  ihr  3Rann  bie  Sampe  »erlauft  fiabe, 

baff  fie  beibe  feine  änfrage  abgelebt  hätten."  füernab  bat 
bie  Straffammer,  fotccit  ber  Antrag  eie  Xotbtcr  beb  G. 

betraf,  bie  93etf<blcf>pung<abftibt  lebiglib  beraub  abgeleitet, 

baff  bie  Ehefrau  G.  unb  H.  bereits  in  glaubhafter  Steife 

bie  UnUabrbnt  beS  jum  Sewcis  erhobenen  SampenlauftS  be» 

funbet  hätten.  ®amit  ifi  in  toibtt  §   260  ber  Str.  ©.  D. 

WTflofenber  Steife  baS  Ergebniff  einer  S'ugenbermbmung  be* 

urtbeilt,  bie  nibt  erfolgt  ifi  unb  burfle  auf  foltber  ©runblage 

allein  ber  an  fi<b  crbeblib«  ©emeiSantrag  ni<bt  abgeiebnt 

totrben.  Urtb.  beS  II.  Sen.  »om  13.  SDIai  1901.  1363.  1901. 

11.  §§  249,  255. 

3>et  9tfb»erbe  über  Bctleffung  ber  §§  255  unb  249 

Str.  ©.  D.  bunb  Serlefung  beS  SrbreibenS  ber  Straffammer 

beS  flönigliben  Sanbgeribt«  ju  §eiIbtonn  an  bie  Staats» 

anWaltfbaft  bafelbft  »om  13.  gtbruar  1899  fonnte  Erfolg 

ititbt  »erfagt  »erben.  Sie  Straffammer  batte  beffen  Serlefung 

mit  ber  ©egrünbung  angeorbnet,  baff  fein  gnbalt  ftib  als 

„ein  ©utad'ten  enthaltende  Siflärungen  einer  öffentlichen  Be* 

börbe  fennjeitben",  »ährend  ber  Hngeflagte  beffen  Serlefung, 
»eil  ein  fieumunbSjeugniff  enthaltend,  als  unjuläffig  befhitten 

batte.  Sun  ift  jtoar  richtig,  baft  jenes  Stbreiben  infofern 

eine  gutabtüb'  Srflünmg  enthält,  als  bie  Straffammer  barm 

barlegt,  baff  unb  »arum  fte  ben  unbcrfürjten  SoQjug  ber 

bamalS  gegen  ben  Sfngeflagten  m   SoUftreiung  begriffenen, 

»on  ihr  erfamtien  3uebtbauSflrafe  für  angemeffen  hielt;  biefe 

f$rage  ftanb  aber  mit  ber  änflage  nieftt  im  3ufammcnbang. 

ier  ©eweiSjtoeä  ber  Serlefung  jenes  Stbreiben«  fatm  bähet 

nur  bet  gewefen  fein,  bureb  ©efanntgabe  ber  für  Ablehnung 

beS  ©nabengefutbeS  beS  Slngeflagten  gegebenen  Segrünbung 

bem  ©eritbte  ein  Silb  »on  bem  Gbatafter,  bem  fittiitben 

Serbalten  unb  Sorieben  beS  Slngeflagten  »orjufübrtn  unb 

bamit  ben  Sath»ciS  ju  erbringen,  baff  er  ein  ju  Betrügereien 

geneigter  SRenfb  fei,  es  foUle  mithin  baS  Stbreiben  als  ein 

3eugniff  über  ben  Scumunb  unb  baS  frühere  ©ebahren  be« 

ängeflagten  bienen.  (Sergt.  Cntfb.  Sb.  25  S.  126.)  Jene 

©rünbe  befieben  aber  fowobl  in  StuSjügen  aus  früheren 

gerithtlitb'"  Grfcnntniffen  als  in  ber  »örtlichen  SSiebergabe 

anbnen  Slftenftütfen  entnommener,  münblitber  ober  ftbriftlitber 

äeufferungen  »on  ©erfonen  (inSbefonbcre  Slcrjten),  beren 

Serlefung  jum  (hfaff  ber  Strnehmung  biefer  ©erfonen  als 

3eugen  übet  ibrt  begüglidjert  ffiahmehmungen  natb  §   243 

Str.  ©.  D.  unjuläffig  toar.  Sie  enthalten  ferner  unoetfettnbat 

SeutnunbSjeugniffe,  beren  Serlefung,  au<b  toenn  »on  einer 

Behörde  auSgefteBt ,   buttb  §   255  Str.  ©.  D.  unterfagt  ift. 

Urtb-  beS  I.  Sen.  »om  6.  3Rai  1901.  1427.  1901. 

12.  $   253. 

91atb  bem  SiffungSprotofoBe  ift  auffer  ber  äuSfage  ber 

3«ugin  G.  notb  ein  ftbeit  ber  äuSfage  ber  SRitangeflagten  K., 

nämiiih  2   ©äh«  aus  beren  Semebmung  »om  28.  äuguft  1900 

miWerlefen  Worben,  unb  jtoar,  »ie  baS  SibungSprotofolI  fagt, 

„jum  Serftänbniffc  beS  rotb  angeftribenen  ©affuS  bet  G.’ftben 

SuSfage".  lieber  biefe  Serlefung  führt  bie  Sücbifton  ©eftbtoerbe 
unb  baS  mit  Seiht  3U  ben  in  §   253  ber  Str.  ©.  0. 

begegneten  ff  allen,  in  benen  bie  frühere  Erflärung  eines 

ängeflagten  »erlefen  »erben  baxf,  gehört  ber  gaB  ber  Siet* 

(efung  jum  3»«fe  beS  SerftänbniffeS  einer  3ntgenauSfage  nicht 

Sie  frühere  Erll&rung  ber  ängeflagten  K.  bitbete  auch  feinen 

integrirenben  Ibeil  der  G.’fiben  äuSfage,  bettn  au«  bem  über 
bit  lefstere  aufgenommenen  ©rotofoBe  ergiebt  fiib  nicht,  bah 

bie  G.  felbft  ficb  bamit  ctnueifianben  erflärt  bat,  baff  bie 

beiben  Berufenen  Süffe  ihrer  äuSfage  euwerleibt  unb  als 

©efianbtbeil  btrjelben  angefehen  »erben  foBicn.  Urtb-  beS 

II.  Sen.  »om  16.  äpril  1901.  1142.  1901. 

13.  §   257. 
äuSWciSiitb  beS  SerbanblungöprotoIoEe«  fieBte  ber 

9ef<b»ctbcfübrer  nach  Schluff  ber  ©etoeiSaufnabme  unb  nach 

©eenbigung  ber  äuSfübrungen  ber  StaatSanWaltfcbaft  jur 

Schuld*  unb  Straffrage,  ohne  ficb  in  ber  Sache  felbft  ju 

äuffern,  ben  äntrag,  ihn  bureb  einen  Sptjiaiarjt  auf  feinen 

©cifteSjuftanb  unterfueben  ju  [affen.  3>aS  3nfta>'J8ni(bt 

bcfcbloff  hierauf  nochmaligen  Eintritt  in  bie  SSetoeiSaufnabme, 

»emabm  »ieberboit  ben  gur  £aupt»erbanblung  geladenen 

SacbBerfiänbigen,  fo»ie  eine  bereits  semomrnene  3<u8>n  unb 

febritt  fobann,  nachdem  bie  ©rojeffbetheiligten  auf  Seftagen 

nicht«  mehr  gu  erfiären  batten,  gur  Serfünbung  btS  UrtbeiiS. 

Eine  ©efebeibung  bat  ber  gefieBte  ©eweiSantrag  bunb  baS 

^nftanjgericbt  überbauet  nicht  gefunben.  3n  biefer  »oBftänbigen 

[Übergebung  erblidt  bie  Sedifion  mit  Stecht  eine  unjuiäffige 

©efbtanfung  der  Sertbeibigung  de«  ®efcb»erbefübrerS.  Ser 

SSefftcte  burfte,  ehe  er  in  der  Sache  felbft  ju  feinen  »eiteren 

äuSfübrungen  unb  Steflung  feiner  Scbluffanträge  baS  'Bort 
nahm,  junäbft  babon  auSgeben  unb  erwarten,  baff  Vor  ber 

Urtbeilsocrfünbung  in  erfter  Sinie  auf  ben  »on  ihm  geftcBtcn 

©eroeiSantrag  »erbe  ©eribtsbefbluff  gefafft  »erben  unb  er 

nab  feiner  etwaigen  äbUbnung  nobmalS  ©clegenbeit  erhalte, 

gu  ben  ©tünben  biefer  äblebnung  Stellung  gu  nehmen,  ber 

bierburb  gefbaffentn  äenbtrong  bet  Sablage  burb  änbringung 

Weitetet  ©eWeiSanträge  geeignet  SRebnung  ju  tragen  unb  feine 

fernere  Sertbeibigung  ben  gegebenen  Serbältniffen  anjupaffen. 

SDer  Umftanb,  baff  anfbeinenb  ber  erfte  Sichtet  burb  baS 

Ergebniff  btS  ffiiebercintritt«  in  bie  ©cWeiSaufnabme  in  ©ejug 

auf  bie  beftrittene  3urebnung«fäbigfeit  beS  ©efbwerbefübrer« 

bie  Sab<  für  genügenb  aufgellürt  erabtete  unb  bie  Semebmung 

eine«  »eiteren  Sab**tftänbigen  »efentlib  »on  feinem  pflibt« 

mäffigen  Srmeffm  abbing,  »etmag  hieran  nibt«  ju  änbern. 

Urtb-  be«  UI.  Sen.  »om  3.  3uli  1901.  1794.  1901. 

14.  §   264. 
gür  bie  grage,  ob  eine  Semrtbeilung  auf  ©runb  eine« 

anberen  al«  be«  im  ©efbluffe  über  bit  Eröffnung  be«  fjaupt* 

»erfahrend  angeführten  Strafgefeffe«  erfolgt  ift,  ifi  nibt  ent< 

fbeibtnb,  ob  ba«  Strafgefeff  nab  ber  ihm  burb  äufferlibe 

änorbmmg  »ie  3'ffer  be«  ©aragrapben,  äbfaff,  ©leibh«it 

ber  Strafanbrobung  unb  bergleiben  gegebenen  gorra  ibentifb 

ift,  fonbem  t«  ift  gu  prüfen,  ob  an  berfelben  ©efeffeSfteUe  ein 

einheitlicher,  nur  burb  gieib»rrthige  tbatfüblib«  Slobaiitättn 

feiner  Segebung  »erfbidbencr  2hatb<ftand  pönalifirt  worbm 
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iß,  ob«  ob  meßrae  in  ißrtn  retßtlitßen  8orau«[eßungen  bei» 

fßiebene  unk  bemgemöß  ein»  Oaßßicbenartige  rcc^ttie^c  Sc. 

urtbeilung  aforbernbe  Zßatbeflänbe  jufammengefaßt  fuib.  Sei 

bet  in  §   113  be«  Sit.  @.8.  jufammengefaßten  Bibaßanb*. 

leißung  gegen  bie  XmtJauSübung  eineg  Beamten  cinerjeiti  unb 

bem  tßötlirßen  Angriff  gegen  einen  Beamten  »äßrenb  reeßt- 

mäßiget  3Imt«auSübung  anbetetfeiU  liegt  bie  Berßßiebenßtit 

bet  teitlieben  ®orau«feßungcn,  toetiße  ju  btt  ännaßme  Bom 

©efeßc  aufgeßellta  trttfrßiebcna  Ibnlbeftänbe  jtningt,  auf  bet 

§anb.  Bäßrenb  m   bem  etflttcn  gatte  fuß  bie  ßanblung 

gegen  bie  Skrehtlung  ober  Gtfrßtoenrag  bet  8lmt«au«übung 

timtet,  iß  bie«  bei  bet  jtoeiten  Sfltematibe  bt«  §   113  1.  e. 

mißt  erforbaluß,  für  biefe  genüg*  oielmcßr  bie  ©leiißjeitigleit 

btt  3(mt«au«übung  unb  be«  erfolgten  tbällidjen  Singriffe*. 

G«  leuißtet  bei  bet  Wejcntliißen  reißtlicßen  Serfißicbenßeit  ba 

beiben  in  §   US  1.  o.  jufantmengefaßtm  Zßatbeflänbe  tin, 

eine  Wie  Berßßiebene  Seetbeibigung  in  reißtließa  Scjicßung 

in  bem  einen  obet  ankeren  gatte  miSgliiß  unb  bunß  bie 

Umßänbe  geboten  fein  lann.  3m  3ntereff»  einet  toirlfamen, 

hießet  nießt  aiSrterte  ttißüieße  OeßißMpunlte  beeüdßißtigenben 

Scrtßeibigung  bt«  ängellagtcn  mußte  baßer  borlitgenbcn 

gatte«  eint  $inloeifung  btffelben  auf  ben  Betänberten  reeßtlitßcn 

®eß<ßt*punli  erfolgen.  Urtß.  bc«  IV.  Sen.  Born  25. 3tmi  1901. 

2024.  1901. 

15.  §   271. 

Zie  Steuifion  rügt  projefiual  junäcßft,  baß  ba«  Sißung«. 

protolott  Bom  6.  gtbtuar  nur  Bom  ©tri<ßt«f<ßreibet,  nitßl  aueß 

Bom  Borßßcnbcn  unterblieben  fti.  ̂ liaburtß  fei  §   271 

»bf.  1   btt  Stt.  D.  Betleßl.  JRid'tig  ift,  baß  bie  jeßt  bott 

Borßnblicße  Untaßßritt  be*  Sorßßenben  erft  am  23.  ttJlätj 

erfolgt  iß.  Zie  9iüge  geßt  inbtß  feßl.  Zie  Sturfunbungtn 

bt»  6.  gtbtuar  c.  bilbeten  nur  einen  Zßeil  bet  gefammten 

iJiauptBaßanblung,  Weiße  legiere  erft  am  7.  gebruar  1901 

nbgefißloffen  toutbe.  Km  6.  gtbtuar  tourbe  bie  ßauptBaßanblung 

nur  untetbtoeßen  unb  am  fotgenben  läge  fortgefeßt.  Gtß  bie 

Serßanblung  beibet  Zage  bilbetc  bie  ßauptbaßanklung. 

Gbenfo  toie  inßalttieß  eine  nur  unterbrochene  unb  buttß  meßtete 

Zage  ßinburdß  fortgefeßte  fcauptsaßanbtung  ein  einige« 

otganifiße«  ©anje«  bilbet,  ebenfo  liegt  projtffual  in  foteßem 

gatte  nur  eine  ßauptBaßanblung  Bor,  fo  baß  c«  alfo  genügen 

muß.  Wenn  erft  ba*  über  bie  gefammte  £auptbaßanblung 

aufgenommene  Btotofott  Born  Sorßßenben  unb  ©eriißlSfißteiba 

unterfißrieben  Wirb.  Zer  §   271  Hbf.  1   bet  Stt.  $.  C.  fprießt 

kenn  auiß  nut  Bon  bet  ttlotßtoenbigleit  btt  Untajeiißnung 

„eine*"  über  „bießauptnaßanblung"  aufgenommenenißtotololl*, 
niebt  Bon  bet  Untcrjeiißnung  bet  einjelncn  Zßeiie  be«  leßteren. 

Za»  am  7.  gebruar  abgeftßloffcnc  ißrotolott  iß  abet  Boif<ßiift*< 

mäßig  untetfeß rieben  tnorben.  Utlß.  be«  I.  Sen.  Bom  6.  3J!ai 
1901.  1269.  1901. 

16.  §   273. 

Za«  Sißungeptotolott  enlßält  bie  Befunbung,  baß  natß 

Sebluß  ba  8eWci*aufnaßme  bet  Sertbeibiga  bt«  SeBibenten 

1‘abung  Bon  Gntlaßung»jeugen  beantragt  ßabe.  Za»  Zßcma 
ißta  Scmeßmung  ift  nießt  angegeben;  baß  ein  8efeßluß  üba 

ben  Slntrag  ergangen  Wäre,  ergießt  ba«  'frotolcü  nießt;  c« 
folgt  naeß  Sluffüßrung  bet  Seßlußanträgc  ba  fämmtließen 

■ngellagten  bie  Setunbung,  baß  bie  Slngcllagtcn  bejießung«. 

Weife  bie  Sertßcibigcr  ba»  leßtc  'Bert  geßabt  ßaben,  unb  baß 
ba  Sieoibent  auf  bie  gragc,  ob  et  notß  etwa«  ju  feina 

Sertßeibigung  an;ufüßttn  ßabe,  allärt  ßabe,  et  fei  unfeßulbig. 

Za«  ffSrototoll  ift  in  meßrfaeßa  fjinfußt  nießt  ooQftänbig;  e» 

liegt  in  biefa  $inß<ßt  ein  Slntrag  be«  fReoibenten  unb  eine 

buteß  bcnfelben  Baanlaßte  Grilänmg  bt«  Sorßßenben  unb 

be«  $totofoDfüßter«  Bor.  Za  SeBibcnt  füßrt  in  feinem 

Einträge  an,  toa»  a   in  ba  {muptBcrßanblung  al*  oon  ben 

btei  benannten  3eugcn  ju  betunben  angegeben  ßabe;  biefe  2ln. 

filßrung  Wirb  in  ber  Getlärung  al«  tießlig  beflätigt.  Sobann 

ßerrfeßt  Ginbaftänbniß,  baß  bet  8eWei«anttag  buteß  einen  bei- 

lünbeten  Scfeßluß  abgelcßnt  iß.  Zie  Gtllätung  fagt,  baß  bie 

Bcrliinbetcn  ©rilnbe  genau  au«  bem  ©ebäeßtniffe  nießt  fcft< 

juftetten  feien;  bie  ©rünbe  be»  @erießt»ßof»  feien  im  Uttßcile 

bargclegt.  Sun  afeßeint  jtoat  bie  in  bem  Urtßcil  gegebene 

Btgrünbung  unbebenlließ  ßallbar.  Za  Slngellagtc  ßat  erbet 

gerügt,  baß  a   nießt  naeß  Satünbung  be»  ablcßnenben  93c> 

feßluße»  jum  Boa  Bcrftattet  fei;  biefe  Säge  iß  begtünba, 

kenn  ba  ba.  Wie  feßfteßl,  Bertünbete  Sefcßluß  nießt  prototollirt 

iß,  tann  nießt  afeßen  Waben,  ob  ba»  naeß  Sluäwei»  be« 

8totoIott«  bem  Slngcllagtcn  trtßcilte  leßte  Bort  ißm  naeß  ba 

Salünbung  be»  Scjeßluße«  oba  Bot  betfelbcn  ertßeilt  iß 

Urtß.  be«  U.  Sen.  Bom  25.  3uni  1901.  2195.  1901. 

1
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§   273. 
Sadi  ba  feßlteßtßin  gebietenben  Sorfeßtift  ba  Stt.  Jt.  C. 

muß  ba«  ‘ßtotolott  üba  bie  frauptoerßanklung  unta  anboem 
bie  agangentn  Gntfeßeibungen  unb  bie  Uaßeilsiormcl  entbatteet. 

G«  muß  alfo  nießt  nut  beurlunben,  baß  in  ba  &auptBaßanblung 

ein  ltttßeil  Btrlünbet  Worben  fei,  fonbern  aueß  bie  Urtßcil«. 

formet  Würtließ  Wiebageben.  Saeß  §   274  agiebt  fteß  bie 

SotßWenbigleit,  baß.  Wenn  bie  gormel  bc«  Urtßcil*  in  ba* 

Sißungfprotolott  aufgenommen  Worben  iß,  in  Betreff  be* 

3nßalt»  ba  Urtßtilefoemet  ba«  SißungäprototoQ  ba»  maß> 

gebenbe  8<wei«mitte!  bilbet,  unb  baß  baßa,  wenn  bemnäeßft 

Urtßeillttnor  unb  Gntfeßcibung«grünb<  in  einem  befonbaen 

Seßrißßüde  8eurlunbung  gefunken  ßaben,  unb  ba  Urtßcil«. 

tenor  in  biefem  Etßtißßüd«  Bon  ba  in  ba«  EißungÄprotcfeD 

aufgenommenen  Urtßeiläfotmel  in  irgenb  einem  Sunltc  abWeießt, 

bie  8eur(unbung  be*  Sißung*proto!oOe«  ben  Sluefcßlag  giebt. 

3m  Borliegenben  gatte  iß  bie  gormel  in  ba«  Sißungfprotolott 

aufgenommen  Worben.  Slaiß  biefa  gormel  iß  bie  Slngetlagte 

ju  cina  ©efängnißßtafe  oon  fe<ß«SBotßcn  Beturtßeilt  Worbe«. 

Za«  bemnäeßft  in  bie  gorm  einer  befonbaen  Urlunbc  gebradt: 

Urtßeil»tenor  unb  Gntfd>cibung*gtünbc  entßaltene  Uatßal 

ßingegen  fprießl  eine  ©efängnißßtafe  in  ba  Zauer  Bon  faß» 

SJfonalcn  au»,  unb  bcjeiißnet  in  ben  Gntfißeibungügtünbcn 

biefe  feiß«monatige  ©efängnißßrafc  al«  bie  unter  ben 

Borßanbenen  Umflänbcn  angemeßenc  Strafe.  Zaß  bie  bejüglicße 

Seurtunbung  be«  Sißung«protolotte«  auf  cina  gälfeßung  ba 

leßteren  beruße,  iß  nießt  behauptet  notß  beanjrigt.  Gbenfo 

Wenig  liegt  bafür  etwa«  Bor,  baß  im  Sißung«prototoUc  in 

ber  Urtßeit«formc[  nut  otrmöge  eine«  Scßtcibfeßla«,  ftatt 

„DXonat"  ba«  Bott  „Borßcn"  gefeßt  Wotbcn  fei.  Za»  öerui  t 
ßat  audj  gar  nießt  ju  ben  Sitten  bcurtunbet,  baß  nur  ein 

folrßa  Sißrcibfcßla  Botlicge,  unb  folrßcn  Babcßat.  Za 

bemalte  Bibctfptuiß  muß  ju  eina  Slufßebuug  be»  an- 

geforßlcncn  Utlßcil*  unb  im  ̂inblid  batauf,  baß  bie  in  §   394 
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ber  Str.  p.  C.  bcjcitbnclcn  Borauöfchungcn  ntdjt  jutreffeit,  e! 

bähet  bei  bei  Siegel  bei  §   393  bet  Sir.  iß.  D.  octblciben  muff, 

bag  übrigen!  bie  in  bet  befonberm  Urtijcilbutlunbe  enthaltene 

Segrünbung  ber  atannten  Stcafhöh*,  Worin  auibrüdlich 

htreorgchobtn  toirb,  tag  eine  (einmonatige  (äSetcingnififtiafe 

(üt  angemeffen  erachtet  toorben  (ei,  mit  bem  im  protolode  (ich 

(inbenben  Urtheiiitenor  in  einem  unlcilidjm  3iJiber|pru<he 

(leben  toütbe,  )u  einet  3“rtief oerto cifung  bet  Sache  an  bie 

Borinftanj  jut  anbertotiten  Scrhanbiung  unb  Cntfchcibung 

(übten,  wiewohl  unter  Slufrcchtetbaltung  bet  Dom  erften 

Siiebtcr  getroffenen  gcflfieOungen.  Uttb-  beb  III.  Sen.  bom 

13.  SÄpril  1901.  921.  1901. 

18.  §   291. 

SJiuji  nad)  §   294  Slbf.  2   Stt.  p.  D.  geprüft  toetben,  ob 

bie  abtveicbcnbe  Bcurthcilung  bet  Ibat  eine  erhöhte  Strafe 

barleit  begrünbet,  (o  hat  bie  bei  Slnnahmc  raübember  Umftänbe 

eintrclenbc  Strafminbcrung  äuget  'Betracht  ju  bleiben.  Senn 
übet  bai  Bothanbeufein  milbernbet  Umjlänbc  ift  na<b  §   297 

Str.  p.  D.  eine  Sicbenftagc  ju  ftellcn.  golglich  bejieht  fiih 

bet  §   294,  loo  bai  Berbalmig  bet  Megcn  bet  II) .'.t  ju  (lellenben, 
faßlich  all  .Hauptfragen  (Sihulbfragcn)  ju  bctra<btenben  fragen 

ju  einanbet  geotbnet  toirb,  nur  auf  bie  Xhat  in  bet  Gleftalt, 

wie  fie  ben  Qegcnftanb  einet  Hauptfrage  (Sibulbftage)  bilben 

mu|.  liefet  Sinn  bei  §   294  toürbe  noch  Qaret  herbortreten, 

loenn  bet  ©runbfah  nicht  but<bbro<bcn  toärc,  ba|  ben  r übler* 

lieben  SHitgliebern  bei  Schwurgericht!  bie  Strafjumeffung  ju. 

tommt.  Ülber  ber  Umftanb,  bafs  ben  ©efthtooienen  bie  Gnt* 

(eheibung  über  bie  jur  Strafjumeffung  gehörenben  milbetnben 

Umftänbe  übertragen  ift,  änbert  nicht!  baran,  bafj  bei  §   294 

bie  ftbat  mit  ihren  abftraft  möglichen  Sltaffolgen,  unabhängig 

ben  bet  im  rinjelncn  Jade  bertoirlten  Strafe,  mahgebenb  ift. 

Urth-  bei  111.  Sen.  bom  22.  guni  1901.  2207.  1901. 

19.  §   370. 

®cr  StaatinnWalt  führt  jut  Segrünbung  feinet  SHesifcon 

jtoei  Steden  bei  Prototodei  über  bie  Hauptberhanblung  an 

unb  erörtert,  bah  „hiernach  ben  Sotfcfitiflen  beä  §   250  Slbf.  3 

unb  bei  §   66  btt  Stt.  p.  D.  nicht  genügt  toorben  fei“.  3>a 
bai  Sigungipeototod  gemäh  §5  273  unb  274  bet  Str.  p.  O. 

bie  Befiimmung  hat,  übet  bie  Gmhaltung  oder  görmiichleiten 

bei  Perfahren*  mit  gcfcglicher  Betoeiilraft  Sluitunft  ju  geben, 

unb  jtoar  ausfchliefilich,  fo  toürbe  bie  Petlejung  bet  bejeichneien 

üicfeljtefiedcn ,   iad*  fie  al!  Steoifionigrunb  geltenb  gemacht 

toäre,  ohne  lüeiterei  burch  bai  Protolod  beloiefen  fein  unb 

tonnten  bie  ergänjenben  Semertungen  bei  Botfcgcnben  ju 

ben  Steoijionianträgen  bei  Staatiantoaltci  bie  Slufhebtmg 

bei  Urtheili  nicht  abtoenben.  Sldein  ber  Staatianloalt  hat 

naeh  bet  oben  ermähnten  gajfung  feinet  Stebiftonibegrünbung 

bie  Sinnahme  bet  Bctlejung  bet  §§  250  unb  66  ber  Stt.  p.  D. 

nur  ali  golgerung  au*  bem  ÜBortlaute  bei  Prototodei 

geltenb  gemacht.  £a  aber  bie  Slntoefenheit  bei  Staatiantoaltei 

bei  bet  Hauptoethanblung  gemäh  §   377  Sit.  5   bet  Str.  p.  D. 

toefentlich  unb  im  Sigungiprotolode  nachgetoicfen  ift,  fo  tann 

eine  folche  Folgerung  jtoar  baju  bienen,  bie  Sorgloftgleit  bei 

aibfajfung  bei  protoiodei  in  htdei  Sicht  ju  fegen,  nicht  aber 

ber  Behauptung  gleiehftehen,  jene  StfegeSocrleguitgen,  eon 

benrn  bet  Staatianloalt  ja  unmittelbar  Henntniji  haben 

muhte,  feien  thatfä<hli<h  Oorgelommen.  Somit  ertotifen  (ich 

biefe  Angriffe  nur  ali  fog.  Prototodrügcn,  b.  b.  Siügrn  bon 

SRättgeln  bei  Slbfajfung  bei  Prototodei.  Sluf  folchen  tarnt 

bai  Urtheil  nicht  beruhen,  meihalb  bie  Sleoifton  infotoeit  nicht 

gut  Slufhebung  bei  Urtheili  führen  lann.  Urth-  bei  I.  Sen. 

bom  2.  «Kai  1901.  976.  1901. 

20.  §   387. 
Dem  Sehriftfaf)  bei  Berthtibigeti  bom  3.  Slptil  1901 

Ionntc  teine  Beachtung  ju  Üheil  toetben,  ba  bai  Sefeg  (§  387 

Str.  p.  0.)  nur  eine  fchriftliche  Qegeticrllärung  bei  ©egneri 

bei  Btfd'lcctbeführeti ,   nicht  aber  eine  fchtiftlicfic  Sleptil  bei 

Stgteren  juläht,  fo  bah  <i  für  bie  Slnbringung  bet  9teoifioni= 
befchtoerben  bei  bet  grift  bei  §   385  Slbfap  1   bet  Str.  p.  0. 

beloenbet.  Urth.  bei  II.  Sen.  bom  10.  «Kai  1901.  1223.  1901. 

21.  §   602. 
@cgen  bie  Slngetiagte  ift  auf  Slntrag  ihre!  Stiefoateri 

locgen  eine*  gegen  ihn  berübten  SDiebftahli  Stntlage  erhoben, 

bai  Verfahren  jeboch  burch  bai  angefochtene  Urtheil  gemäh 

§   247  bei  Str.  ®.  S.  unb  §   259  SU)f.  2   ber  Str.  p.  D. 

eingcfledt,  nachdem  ber  Bcftohlcne  ben  geftedten  Straiantrag 

jurüefgenoenmen.  Xie  Sleoifton  ber  Staatiantoaltfthaft  rügt 

Berlefcung  bei  §   502  ber  Str.  p.  0.,  Weit  bie  Heften  bei 

Beefahrcni  ber  Staatitaffe,  unb  nicht  Oielmehr  bem  g<* 

nannten  Slntragfleder  jue  Sag  gelegt  finb.  SCie  Befchtoeebe 

erfcheint  begrünbet.  SDic  GinfteHung  bei  Bcrialjreni  ift  erfolgt 

Wegen  3urüctnahme  beijenigen  Slntrag!,  burch  ben  baffelbe 

bebingt  Wat.  3«  folchem  gade  hat  aber  gemäh  §   502  eit. 

ber  Slntragfleder  bie  Höften  ju  tragen.  2>ai  Urtheil  War 

beihalb  in  Betreff  bet  angefochtenen  floflenentfcheibung  auf« 

juheben  unb  in  analoger  Sbttoenbung  bei  §   394  Slbf.  1   bet 

Str.  p.  0.  bon  hier  aui  übet  bie  etftinftanjlichen  Hoftcn,  wie 

gefaben,  ju  ctlennen.  SRit  Stfidftcht  mit  ben  Gtfolg  bei 

Slechtimitteli  muhten  bem  Xntragftedec  auch  bie  Soften  bet 

Sieoiftoniinftanj  aufetlegt  Werben.  Urth-  bei  IY.  Sen.  bom 
21.  Plai  1901.  1561.  1901. 
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SKilitärftrafptojehorbnung  

§§  4,  97. 

Sie  Borfchrift,  bah  Berfügungett  bei  ©eri^tiherrn  bon 

einein  richteelichen  SKilitärjufiijbcamten  mitjicjeicfmtn  feien, 

leibet  nur  auf  Berfügungen  im  Saufe  eine!  militärgericbt« 
liehen  Berfahreni  SnWenbung,  nicht  aber  auf  bie  nach  §   4 

ju  treffenbe  Gntfcheibung,  ob  ein  militärgerichtlichel  Berfahrm 

ju  eröffnen  ober  bie  betheifigte  SKilitärpetfon  bem  (Sibilgericht 

jur  Hburtheilung  ju  übergeben  fei.  Urth-  bei  III.  Sen.  bom 

22.  Slpril  1901.  923.  1901. 

Sinb  ttad)  bem  8.  ®.  8.  (Sitttrnpncjen  in  bai 

@ütcrrcd)tircgi|fer  pfiffig,  benot  bie  (flje,  bereu 

©ttterftanb  geregelt  werben  foff,  gefrfjlüffen  ift? 

Bon  9t«ht>anwalt  Stroh  in  Slbing. 

3>a»  Hammtrgericht  hat  biefe  grage  oemrint.  (3<h<w> 

unb  King,  3ahttucb,  neue  fiolgt.  Bb.  1   S.  65.)  Hat  bat 

Saamngeriiht  mit  feinet  dniftheibung  recht,  fo  »eift  bat 

B.  &.  B.  in  bet  Dunhlühmng  bei  Kechtigiunbfahei  oon  bet 

Bertragifreiheit  bei  Crbnung  bei  ©üterftanbet  unter  tSheleuten 

eine  empfinbliihe  Süefe  anf.  9n  füh  bebirfen  freilich  8h!ttrt,ä«' 
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nach  bem  9.  ®.  9.  iu  ihrer  SirFfamfelt  btt  Eintragung  f» 

tat  Eätemchtlregilirt  ober  fon|t  tltttt  äffentliihen  33«lantit- 

macbung  nicht.  Dieter  ©ncnbfag  ift  aber  buntbrccbrr,  burdj 

btt  ©iftimmung  bet  §   1435,  »tltttt  tn  feinem  erftrn,  (In 

aDtin  In  Stimmt  Fommeuben  3Mage  folgenbermafen  laut«! : 

.ffiirb  burcb  Ehe»  ertrag  Mt  Serwaitung  unb  Rüg. 

niefung  btt  Hannel  antgefihloflen  ober  geänbert,  fo 

Finnen  einem  Dritten  gegenüber  aut  btt  fiulfibltefiung 

ebn  bn  Bentrruug  Sinwenbungen  gegtn  ein  jwilcbtn 

ibm  unb  einem  btt  Ehegatten  eorgenommenrt  Rc<btt- 

gcfhäft  übet  gtgtn  rin  jwljeben  ihnen  ergangene#  reefjtt- 
fräftlget  Brihril  nur  (ergtltttti  werben,  trenn  jur  3rit 

btt  93orna(me  bet  Reebttgefcfäftel  ober  jur  3rit  btt 

Sintrittl  btt  R«btlbängtgFrii  bit  Bulfcbiiefung  obtt 

bie  Senbetung  in  bem  ®üierret(t#tegtfltt  btt  juflänMgtn 

9mtigerii(tt  eingetragen  obtt  bem  Drillen  tefannt  Bat.* 
©etrofen  werben  ocn  biefet  fflotfijrift  inlbefenbert  ade 

(5(etertrüge,  burcb  Belege  an  Me  Stelle  btt  gefehlter«  Sätet. 

TCi^tt  rin  anbetn  im  @efe$e  geregelter  ©ntrftanb,  alfo  auch 

Mt  ptaftifig  (o  Blutige  ®ütertrennung,  gefegt  Blrb.  ©olcge 

3(eetriräge  linnen  nag  btt  Snlfcgribung  btt  ftaamtergeriigtt 

ntemalt  ftgon  mit  btt  ®(ef<([itfntng  »ofl  Birlfam  merben, 

fonbern  erft  mit  bet  fpäter  guläfftgen  Eintragung  in  bat 

fflüterrrcfitlrtgifter.  3»ff<h«n  bieftt  nnb  fenet  Bitb  alfo  —   ba 

Ae  gleichzeitig  unenäglieh  ftattfinben  (innen  —   immer  rin  3rit- 

raum  liegen,  mag  tr  Für}  obtt  lang  fein,  währenb  beffen  bet 

Ege»  ertrag  feinet  noUtn  ffiirlfamWt  entbehrt.  Dal  Hammer- 

gericbt  meint  freilich,  UujuträgiicbFeitrn  finnten  bataul  nicht 

entftehen,  Denn  Bo  et  Bünf<henlmettb  fei,  baf  Mt  Eintragung 

fobaib  all  miglich  nach  ftattgehabtn  Shtlcbliefung  erfolge,  ba 

Finne  bet  Snttag  bei  ®eritbt  fehsort  «erbet  mit  bem  £inmtit 

auf  Mefe  gefteBt  unb  bie  fsriratbtutFnnbe  fofort  nach  »oDjogenet 

Ebdiblitfung  «angebracht  »erben.  Dtefer  Sorfchtag  ift  inbrf 

burchaut  nicht  geeignet,  bie  ©ebtnFen  Btgeu  migiiehet  Qn- 

jutrügliebFeiten  ju  bef eiligen.  Die  ®tfahr  freilich,  Belebe  nach 

pttufifebem  Reihte  mangelt  orbnunglcnäfiget  Sereffenilfcbutig 

bet  Ebenertiaget  beftanb,  bafj  nämlich  ®länbiget  bet  'Hanne# 
aut  bem  ffraueneermigen  im  Siege  bet  3»angt«oHfittiFung 

©eftieMgung  fuchten,  Mefe  Erfuhr  befteht  nach  bem  ©.  ®.  ©. 

nicht;  benn  nur  bemfenigen  gutgläubigen  Dritten,  Beicher  geh 

nach  gtf$lrffener  Ehe  mit  einem  bet  Ehegatten  im  Settrauen 

auf  bat  Sefiegen  bet  gefegliibtn  ©üterrecht#  in  Recbtlgef  hafte 

ober  Projeffe  einiäft,  (ommt  bet  Schub  bet  §   1435  ju  ®ute. 

Die  ®efaht  aber  ift  eothanben,  baf  Me  Eheleute  übet  bet 

ocDfiänbigtn  Reugeflaltuag  ihm  gefaenmten  Serbäitniffe,  Belebe 

Me  Ehtfcbliebung  mit  fich  bringt,  bat  @ericht  mit  feinem 

©üterrthttregiffer  unb  bie  nachträgliche  Ergänzung  bet 

Einttugungtantiaget  »etnatbläffigen  »erben,  unb  baf  bamit  füt 

Rechttgeichäfte  unb  Projeffe,  Belebe  fich  auf  bat  grauengut 

etfhreelen,  Raum  geraffen  Bitb. 

Dal  ifi  aber  bat  geringfie  ©ebenFen.  Siet  j<h euerer  fallt 

in  Me  ffiaage,  tag  bie  grau,  beten  Sennögen  bureb  bie 

®üterirennung  gegen  »iHFürliht  Ditpofiticnm  bet  Hanne! 

gefiebert  »erben  fofi,  in  bie  Ehe  unb  in  bat  bamit  «etbunbene 

rechtliche  unb  moralifchc  BhbängigFritloerbältnlf  jura  Hanne 

tritt,  ohne  baf  bie  beabfichtigte  Sicherung  ihre#  Bermigent 

bleiern  gegenüber  ertricht  ift.  93  nf  bet  Hann  nach  einmal 

gefhioffenet  Ehe  bie  grau  »egen  bet  Eintragung  bet  Ebener- 
traget  hlnjuhalten  ober  fofihe  gang  ju  hlnterttrihen ,   um  bit 

Senoaitungtbefugniffe  an  ihrtm  Seimigen  Dritten  gegenüber 

BieFfam  aulüben  nnb  narr  er,  t   lieh  mit  beu  Eiträgen  frei  i   (hallen 

ju  (innen,  fo  »erben  aut  bet  Secfagung  bet  oorberigen  Ein- 

tragung gtofje  unb  fdhf)  cerbängnifnoüe  UnjuttägllchFritra 
entftehen  Finnen. 

Bier  bat  Hammergeriht  bütfte  mit  frinet  Entfchelbung 

nicht  recht  h«üen.  Die  ®tünbe,  Beiehe  et  baffit  anführt,  finb 

febenfafil  nicht  ftiehhuitig.  3unähft  helft  et  ba: 

,Ra<b  $   1558  6.  ®.  9.  haben  bie  Eintragungen  in 
bat  ©ütmechttregifier  bei  bem  Bmtlgerihte  ju  grfhtben, 

tn  befien  ©ejitF  bn  Hann  feinen  JBobnfig  hat.  Sch6« 

btt  SBottlaut  bieftt  ©efümmung  etgieht  h^nreichenb 

beutiieh,  bafj  Me  Eintragungen  in  bat  @üterrr<httregi[tet 

nut  hejügllch  bet  ®üteifianbet  «on  Eheleuten  etfolgtu 

fotten,  nicht  »on  folchtn  ptrfenen,  bie  erft  eine  Ehe 

rinjugehen  beahlichtigen.  Denn  benot  bie  Ehe  getroffen 

ifi,  fleht  nicht  mit  Sichnhrit  feft,  nn  weichem  Orte  brt 

Ehemann  feinen  SBobnfib  hot«*  nsitb.  Raturgemafi  ifi 

mW  bem  fflobnfig  bet  Hanne!  berfenige  gemriut,  ben 

et  alt  Ehemann  nehmen  Bitb,  nicht  berfenige,  Belchen 

et  jut  3<ü  bet  Bhfcglirfiung  bet  Ehenntraget  hat." 
Diefe  ©egtünbnng  geht  offenfichtüch  fehl.  Bul  bem  S8  ort- 

laut  bet  §   1558  etgieht  fich  füt  Me  Hnfiht  bet  Äammetgcricffl 

einfach  nicht!.  Der  Paragraph  fpricht  nicht  »om  Shemanne, 

fonbern  »om  Hanne,  nnb  nicht  banon,  wo  Mtfrt  feinen  Hohnfig 

haben  Bitb,  fonbern  baoon,  bo  et  feinen  Bo(nfig  hat. 

Raturgemäf  Ift  auih  Feinelnjegt,  baf  bet  Hann  all  Ehemann 
rintn  anbeten  ®ohnfig  nimmt,  naturgemäß  ifi  ntrimehr,  baf 

bet  Hann,  »eichet  hritatfet,  feinen  Etnserb,  feinen  Beruf,  fein 

Finit  unb  bamit  auch  feinen  banetnben  9Botc  fcf  b*t,  an  »riehen 

et  feine  gran  auinimmt  So  aber  autnahmtwrife  mit  Eingehung 

bet  Ehe  ein  Seihfei  bet  Sofufigr#  bet  Hannel  beabfichtigt 

fein  follte,  ba  Bitb  biefet  fich  naturgemäf  eniBtbet  fchoxt  »or 

ober  erft  nah  erfolgtet  Shelchliefung,  (chnsetlich  gieichjritig  mit 

Mefet,  eoDjiehen.  Rechtlich  jetrnfallt  ifi  bei  SSobnfig  bet 

Hanne!  non  bet  Sfefhlirfung  »oOFemmen  unabhängig.  Rah 

aütbtm  fleht  bet  §   1558  bem  nicht  enigtgen,  baf  btt  not 

Efngefung  brt  Ehe  gefhiofiene  Eheeeritng  auch  in  bat  Regifter 

btt  Emilgerichtl  eingetragen  »erbe,  in  brffen  ©ejirf  bet  Hann 

not  bn  Ehef<hU<fun9  feinen  Sohnfig  hat.  D ritt  nach  bieitr 

über  (urj  ober  lang  eine  Serlegung  bet  Sohnfigti  fn  ben 

©ejitF  einet  anbeten  ümttgerichtl  ein,  fo  ifi  gemäf  §   1659 

Me  Eintragung  bei  biefem  eben  ju  »itbethoitn. 

Den  jBeflen  ®runb  füt  feine  Qntfhribung  nimmt  bat 

Hammergericht  nicht  aut  bem  ©efeg,  fonbern  ant  bet  ©ebtuiung 

bet  gerichtlichen  Regifter  im  allgemeinen  her.  St  iagt: 
„Sürbtn  Eintragungen  in  bat  Regifiet  auch  bejügliih 

bet  Fünfiigen  ©üietftanbe*  »on  Rupturienien  not- 

genommen,  fo  Bäte  (eine  Sicherheit  bafür  gegeben,  baf 

bie  Rupturienten  fich  auch  gtbrirathet  haben,  unb  baf 

bie  eingetragenen  güiennhttiihtn  Bethaitniffe  auch  in 

BirFüihFrit  ringetreten  finb.  Dal  Rtglfier  würbe  banaef 

Feint  fflarantte  füt  bie  RicffigFrit  bet  Eintragungen 

gewähren  nnb  feinen  3»se<l  »ttfehien   auch  in 

Sibetfpmch  treten  mit  ben  Eintragungen  in  anbetc 
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Stegifto,  sie  j.  8.  bab  girmrnrtgiftrr  ....  351t 

Stntiagungen  (n  oüt  von  btn  ®o(iftten  gefüftrten 

Stegifto  ftaben  btn  3®«*  btt  ©tutfunbung  bebfenfgtn, 

wab  tftatfäiftliift  btttitb  btfttbt,  obo  btt  jfunb- 

gtbung  brtjenlgen,  mal  mit  btt  Sinttagung  ralfttfte* 

foD.  Stltmaib  abtt  toitb  in  tin  Stgifto  elwab  tin- 

gtitagtn  »ab  oft  in  3»funft  unb  jwat  nitftt  einmal 

mit  ©liftofteit,  fonbttn  nut  migiitftowflfe  inb  Heben 

ttettn  »Itb.* 

3n  bitftn  Subfüftrungtn  ift  btn  geritfttlitfttn  Sttgifton  unb 

goabt  autft  btm  btfonbttb  fteroeTgeftobtntn  giratnttgifto,  tint 

Bebeutung  btigeltgt,  bit  iftntn  niiftt  jufommt. 

3 t»tcf  unb  Bitfung  btt  Sinttagungtn  in  bit  geriifttlicfttn 

Stgiftrr  ftnb  aOttbingb  jBtiertei  Strt.  0U  ftnb  ju  nntofifteiben 

Sinttagungtn  mit  fonftitutisn  Bitfung  unb  fole^t  mit 

befiaratorififto  Bitfung.  Bon  lonftitutino  Bitfung  ift  bit 

Sntragung  in  btn  gäßen,  in  weitften  fit  bit  Bernulfeftung  füt 

bit  Sntfieftung  tintb  Stecfttlöerftällnifffb  bifbtt,  mit  j.  8.  bei 

btn  Sfrttngtfellfiftafttn  unb  btn  ftommanbitgtftiliiftaftnt  auf 

SUttra,  weltfte  oft  mit  btt  Sinttagung  in  bab  fianbriittgifto 

inb  35«itin  toten.  Bon  foltfttn  Sinttagungtn  tann  man 

aOttbingb  fagtn,  bofj  fit  .Äunbgebungtn  btfftn  finb,  »ab  mit 

ihnen  entfielen  foO*. 
Qm  Sinttagungtn  folget  Brt  ftantett  tb  Rift  ftio  abtt 

nt^f.  Sb  btfttbt  barubtt  fein  3®eifel.  baff  btm  ®hlrrre(£tt- 

tegifltt  Itfcigliift  btflatalorififtt  Btbeuhmg  |ufommt,  analog 

btm  girmtnogifto,  Btlifttb  bab  Jfommergtriibt  ja  ftlbft  in 

Bogltitft  jitftt.  35it  btflataloriftfte  Bitfung  abtt  jtigt  ftdft  in 

btt  Srjtugnng  non  Sleifttlüomutftungtn,  auf  »eltfte  fte^i  Drille 

berufen  fännrn,  nnb  bitft  SttiftMoennutftungoi  fiubern  goabt  in 

btn  gätttn  ifto  btfonbttt  Äraft,  in  wetiften  bit  Sinttagung  bet 

ebjeftiwn  Baftrfttit  n   i   dft  t   tnlipiicftt.  Sb  auf  bttftalb  goabtjn 

alb  unriifttlg  btjfiiftnft  woben,  wenn  bab  ftammogoftftt  fagt, 

foltftt  Sinttagungtn  ft  ätttn  bru  3wrtf  bo  Btutfunbung 

btbjenigen,  »ab  tft atf äeft lieft  btttilb  btfttbt.  Soitfte 

Sinttagungtn  boitfunbtn  gat  nliftti  utitrt,  alb  »ab  not 

btm  Sfegifienitftto  erflürt  ift.  Ditfu  ift  Itbfglteft  an  bit 

Srfl&tungtn  btt  HntragfttOo  gtwiefen,  wotn  |it  In  »otfiftrlfib- 

raäftigrt  gotm  bargtbottn  »trbtn,  unb  gar  nieftt  in  btt  Hage 

ftftjnfttOoi,  ob  bit  Angaben  btn  Sftatfaiften  enttpreeften.  Heptere 

bütfteu  in  btt  15rofib  boeft  btb  Otftotn  non  btn  abgtgtbtntn 

®rf!4rungtn  ubmtiiften.  Sb  Ift  j.  ©.  burtftaut  btnfbat, 

baft  bit  ÄauFitutt  A.  unb  B.  not  ®oiiftt  ofiftrinen  nnb 

bit  Btflütung  abgtbtn,  bab  ©efeftSft  btb  A.  ntbft  btfftn 

girma  ,A.*  fei  auf  B.  übogtgangtn,  unb  bit  Sinttagung  btb 
B.  alb  SnRabob  bo  girma  beantragen  unb  olangeu,  wäftttnb 

nmft  ihrem  wahren  BiOtn  bo  ©tfiftäftb-  unb  girmenübttgang 

noift  non  beim  Sintritt  tünftigo,  ungewiffer  Hmfl5r.be  abhanden 

foü.  Ban  woOe  nisftt  etwa  meinen,  Me  btibtn  hätten  Rift  ba. 

buteft  bo  Befaftt  anbgtfeftt,  wtgtn  inttOeftueOo  Utfunhtn- 

fälfeftung  befttaft  ju  woben.  Dab  Reieftbgerieftt  bat  bab  Bot- 

ftanbotfein  einet  foliftot  in  einem  analogen  gaQt  noneint  nnb 

bahrt  butiftaub  jutofftnb,  nnb  tm  ®egenfaft  ju  obigen  Hub- 

taffungoi  beb  ftammogeriifttb,  übet  bab  ̂ anbtlbttgifto  nnb  feine 

btffaratotififtt  Bebeufung  golgenbtb  nubgefüftrt:  Das  {lanbtlb- 

reglfio  ftat  lebigtlift  btn  3®e<f,  bit  übet  gewiRt  Sftatfaiftoi  unb 

Bfofttbooftilhtiffe  abgtgtbtntn  ßrflürungen  bo  Jfauflrutt  ju 

beutfunbtn  unb  )ur  Jfftntlitften  ÄtimtniR  ju  bringen;  bit  Sin- 

ttagnngen  im  fianbtUtfgifltt  ftnb  bafto  ifftntliifte  ttifunben 

übo  StflStungen,  übet  ünmtibungtn,  nitftt  übet  bit  Sftai- 

faifttn,  wtiifte  btn  ©tgenflanb  bo  Stflining  tilben;  bo 

Segiftoriiftto  ift  webet  beteifttfgt  noift  »erpftilfttet,  R$ 

©ewlftftrit  batäbo  ju  netfiftafftn,  ob  bab  tino  Stfiätang  ju 

®runbe  liegenbe  Stnfttbooftäiinifj  tftalfäiftliift  ft  e   ft  tft  t. 

(Meifttfpr.  in  ©troff.  8b.  X   ®.  625.) 

Die  nomeintii^e  ®efaftt  füt  bit  8ebtu1ung  beb  Sftgifitrb 

!ä§t  nun  abo  bab  Äammergeriiftt  ganj  üboftftot,  um  wab  eb 

Rift  eigentiiift  bei  bet  Sinttagung  in  bab  ®ütero$tbregiftrt 

ftanbelt,  unb  bah  banon  gar  nitftt  bit  Siebe  ift,  bah  etwab  ein- 

getragen wobt,  ,wab  oft  in  3ufunft  entfieften  fott*.  Dab 
©ülerrerfttbregifter  ift  Irin  fidtatftbteglfto  nnb  bit  fflrtmbiage 

füt  bit  Sinttagung  in  baftttbe  ift  nitftt  bie  Sftefcftiieftung, 

fonbttn  bo  Sfteetttiag.  Bolobtt  woOtn  nitftt  unb  brauifttn 

ouift  nitftt  fo  eingetragen  jn  Woben,  alb  wüten  fte  fifton  Sftt- 

Itntt;  wab  Rt  eingetragen  ftaben  woOtn  nnb  wab  naift  btm 

Stftfte  autft  nut  tingthagra  woben  fott,  ift  btt  Sftenttttag, 

«Ifo  eint  Snttagung  baftin,  baft  bit  Bolobien  rintn  Sfttuottag 

btb  unb  beb  Snftaitb  gtfiftloRtn  ftaben,  nnb  bab  ift  eint  Sin- 

ttagung, wtliftt  btt  Baftrfteit  unb  Bitfliiftfeit  ttoft  noift  aub- 

fteftenbtr  Sfttfeftlitftnng  oottfommm  entfpritftt,  JtbenfaBb  rat- 

fptnfttn  fann. 
Btnn  bie  Siäifftiftt  auf  bab  fStgiftn  ftio  überhaupt  ju 

einem  8ebenfen  Boanlaffung  geben  fann,  fo  ift  eb  bab,  ob 

eine  Sinttagung  fiailRnben  batf,  wtnn  Re  retft tliifte  ‘Be- 
beutung  oft  butift  btn  Sintritt  tintb  fünftigen,  nngtwiffen 

Steignifftb  ju  olangtn  ottmag.  Dieft  gragt  wirb  mau  ftio 

oftne  8rbtnftn  btjafttn  firnen,  wtU  bab  fragiitfte  SreigniR,  bie 

Sfttfiftiieftung,  gltitftfaQb  bo  öfftiriliiften  Sltgiftritung  untolitgt, 

ein  anbereb  üffentliifteb  Stegifto,  bab  ̂ tiratftbttgifto,  gewiffo- 

mähen  bab  Jtotnlat  für  bab  ©ütentifttbregifto  bittet,  fo  ba§ 

3weift[  baran,  ob  bab  fünftfgt  Sreignifj  eingeireten  ift  obo 

nitftt,  gat  nitftt  entfteben  linnen. 
jfommt  anbnaftmbweift  naift  bo  Sinttagung  beb  Sftt- 

ooftageb  bte  brabRifttigte  Sftt  nliftt  ju  ©taube,  fo  fiftabet  bit 

Sinttagung,  wetifte  nitftib  meftt  nRifttliift  matftt,  alb  baft  bie 

Boiobten  füt  btn  galt  bo  Sfttftftliefjung  einen  gewiffen  ®ütet- 
flnub  »orinbatt  ftaben,  Slitmanbem  autft  nut  bab  mlnbtftt  uub 

fanu  autft  bem  Stegifto  beb  ®eriifttb  ron  feino  Stbeutung  nitftt« 

neftmtn;  btnn  wub  Port  eingetragen  fttftt,  ift  Mritaglilft  mttffitft 

»orinbatt  unb  btm  Btegiftoriiftto  gtgtnübo  »itHitft  ofiürt. 

Darf  man  naift  aOebtm  oftne  Sorge  um  bit  8ebtutung 

beb  SRtgfftob  an  bie  Beantwortung  bo  gefttttltn  gragt  fttran- 

toten,  fo  fpmfttn  füt  botn  Btjaftnng  —   abgtftften  »on  btm 
eben  boeilb  oirtoten  Sutotffe  beb  |)ublifnmb,  inbbefonbot 

bemfenigtn  bet  »otobten  grau  —   folgrabe  Siwägungen: 

D>ab  Seftft  ft<Qt  an  bie  Spifte  bo  Beftimmungtn  fibo 

bab  »otragbniüRige  ®ütmt(ftt  btn  ®runbfaft  ton  bo  Bottagb- 

foifteit,  inbtm  rb  in  §   1432  heftimmt: 

.Die  Sftegatten  firnen  iftte  güientiftUiiften  Boftüttnifft 

butift  Bottag  tegein,  inbbefonbere  auift  uatft  bo  Sin- 

geftnng  bo  Sftt  btn  @ütoftanb  auffttbtn  obo  ünbem.* 
Unb  ftioju  ftriftt  eb  in  ben  Botiotn  (8b.  IV  ®.  304  f.)i 

,3n  Qebttrinfttmmnng  mit  bem  gemrintn  Sttcftt  unb 

bot  ntuotn  Hanbebteiftten  otennt  bo  Paragraph  auift 
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auf  feem  C^iHcte  bei  «fecU(fe«n  (Sütmeifetl  in  Änfdjung 

bet  Citnung  btt  \xrnißgftiirr<(tli$ca  ©trliltniffe  unter 

fe<«  Qfefgattcn  bin  Ohuntfafe  btt  ©trttagefieifeiit  an 

unb  .«war  bufein,  K\V;  bic  Öfcegatt«n  ni<bt  nut  bin  gefcfe* 

U<fem  lSüt«\ Hanfe  btt  efeeli<feen  ?lufeuict:ung  unb  S3er- 
Wallung  wetinjUtn  cbtr  uiht  bcflimmen,  (onbcrn  audb 

binMbtn  gäuj  liefe  au0f^Uif:ni  unb  bie  gütcrr«ttli(fe«n 

©erfeaUniffe  feuufe  ©««trag  ftlfeftanfeig  regeln  fcnr.cn. 

DUt  feiifcw  Wtitgffefntrn  OSuntfafee  btt  ©trtraglfrtifetit 

t»3tt  rt  nnfet  wreinbar,  Wenn  bal  but«b  ©ertrag  bestimmte 

t$üi<ttr<feitv>nfeättuife  bei  ©«ginn  btr  Ufe«  ber  roflen  ©itffaw- 

Ttit  entltV  tn  fefltt.  bil  er  fl  na<tuSgli<t  b;<  Qinttagung  in  bal 

OMtmt^WregifUt  erlangt  tritt,  g^ätt«  bal  (Stftfe  tiefe  i«nel 

Qtaufefafert  lief«  ©t'&rinfung  gewcQt,  fe  lütt«  bitl  Mentet* 

«int  fl  rtbuuf  feminin  muffen.  £al  ift  nüfct  nut  nittt  ge- 

Uferfem,  fenfeern  ber  ©citlaut  bei  oV.^tl  ffeiiifct  feinlüngltcfe 

btutlub  für  tat  v$fg«ntfe<il.  3**34$  ifb  frjtjiftelltii,  feai;  in 

§   14.12  bit  Regelung  btr  guwmoh’utc*  ©«feilUtffe  rer  ber 

CSbtf 4   Heftung  an  btt  Sl'ife«  unb  in  ben  ©cifetrgrunfe  g.'t.at 
i*t.  Tal  «tb«Ut  banal,  feafc  feinmbet  b<fcnta*  fecrecrgtfeeten 

weiten  ift.  ba$  *«4  na  4   Eingebung  Hr  ob«  bi«  m«ugi- 

mirtgt  Äu'bcbnng  ehr  Äcrbemrg  fed  ÖMmHanfed  |»lä^g 

*«t.  ̂ tttrtx  aber  ge'latte«  bal  CM»fe  »:4t  nur  ben  Ät'dlui; 

bei  tJbmttragtg  rer  ber  0b<’4.t<*aRJ.  ienbtm  cf  feÄ  reib« 
b«t  tfutti'Uxb  ber  $>egat:c*  bar\fr  ©««Tag  geregelt 

tmttn  bi;*«x  ba*  taut  hNi  casgell  tfct* 

*4rtnf«ug.  ga^j  uxb  tvC’fanbig  gcregfit.  fe  ben  ni4:4  rh 

na4,Ubclcm  hebt  »nb  mit  ber  $?«'£. ber  ©.«rag  re» 
ttx*«rg  an  in  re«etn  Cvkr.gt  w;;f  am  w.rb,  3»  k.-Nt 

Xegrlnrg  gebirt  ieta**a£|  *1.4  b.t  &.x«ag«tg  in  ba*  Sieg. 7«, 

ba  bal  üta*ef  few't  ̂ .»rraguxg  jxr  t.<c*  £>.;fkrrf»it  bei 

bcitragd  nkrbcit;  ebat  nt  b.:cbt  b«  Si.gt.iTg  tstfl~.arhg 
nt  nNCtthi 

3 *r  Ctm-rxjMtg  Vujt  erg*c«$r<f*<i  ft^d;  $:cK 
»4:  ̂ .  4   hi  ÄistaergerÄ:  he  IXfTOL  ©rA  rea  6.  X** 
brmtat  lÄfc*  ihr  h«  bd  ©rttetl*  trt  irerrrd rl- 

wg  rer#  hrax  »ufe  d   rbr|.  ba^  h.^e  »«  ürra. 

;*  bem  (i«b*rrv»  tvt  b1«  ̂ tTrogcrg  rci  bere  d   grd  r^xtr 

(Rt  m   tugt  Ict;  'arg;  kä  tü  rra  ,&«•» 

«r«ut‘.  Uni  ub  b   «   .r  h«  au*  Kl  ö^<?«  r«  ;»  rr{> 

V-  grubt  <b.t"Ärai?».i5g  grrabt  v   w   «   br.  bet  tSrrx'Lrg  bd 

.*uttcrg.Tb1  «C  bet  §   at‘  marer.b.^rt  f^adrrr^ 

M   a<rw..re.ec’t  Kt  ̂    R   jurü.fia'Ltrtx.  £■** 

tbr  ia  rt  h-a  ebe.  dv-t  ̂ ir.Tred^  fd1:  wt  ffbaramt 

tub  i   g;  tv't  Kt  Cb'^n  d   irr  i :   Rt  rv-m  rtTtarrc*  x^b 

w«  Kt  bt  tn  e;ut^  K-r.v*  N^K'.rcKs  ebrt  cd 

«TtrrK ~t.b«  v.t  Vmtm.  bvbt  mxi  d   m»b 

tvrvbt  ebet  Untre  cud  ?ILaim  vtb  yau  bu  ert  brrebj; 

»e.  en  t>t  bet  Chftr:u.tc  K*#  ct  b*t  *«  bd  wrrftd- 

Qr  \.'r.rt£  *   gr'fL’ft  |   gut  ö   erf’ab^ 

ife  rK*  rct  **n;  ir  uub  hi?  nrrbcTKT  iwibrrK  d   wer* 

eint  g-pbt  3*  'Ptv^urt^  WkbCa  «rat  >\*vt  Ürr.rt  rt  bra 

$   IKhl  bn  r^tt  b;*  Kurtage  fiu*  ̂    nrragung  rt  Kal 

nrd‘*fr*f  'Nt  barKi  «:w  eiK*n  ■bren.-nc  ur.'rri'frx  cr>  r« 

nur  an*  Ktr*r*  ©rK'^o'bre  KirddL  £at*  .tarrrnnf.«- de 

begrba  b   rv  3*'rnucueng  and  **:ndn»ta4  icubert  d   brrr  erd- 

>rü.*  d   K*tn^.  baf  ba  %\  *   ag  «»;*  tvu«agung  'drt  rvr  bc 

<$^tf$Ue§ung  gcftcQt  werben  fßitue.  2)ie  einfache  (ogifc^e  Äon- 
fcquenj  erforbert  bann  aber,  bai;  brm  Anträge  au^>  entfproc^en 

werbe.  2)iefe  Äonfrqutnj  giebt  bal  Äawmeegen^t  nic^t,  fonbent 

^ier  wac^t  cö  {>alt  unb  gwar,  im  ®runbe  genommen,  lebiglir^ 

vor  ber  oon  ibm  nti§oerftanbenen  ©ebeutung  bd  Kegifted. 

3«r  ivrngt  ber  Jvorrafrei^eit  bcS  ©efiiibcbertrogS 

((frforbcrnij;  be<>  WJictljotfjnlcM  üc^iu.  Scbeutung 
bcficlbcii  alb  arrha)  tiadj  bem  Irinfüljrnnflögeftl} 

jHm  Ö.©.®.  anf  bem  ®abtn  beb  ̂reupifdjen  9ici^tb. 
©on  9i<4)t4anwalt  (Sen feen  in  £amm. 

lieber  bie  Seite  186  bet  3urifiif$en  SBot^enfeferift  gu  2 

civrterte  »trage  ift  ccm  tfar.bg eriebt  Xortmunb  eine  oon  btr 

bd  ̂ erm  ÄoQegen  Dr.  Scberer  abwecefeenbe  (Jutjc^äbung 

gefällt  werben.  3<b  batte  bem  tfanbgeridt  bargelegt,  tat;  faft 

bie  fimrstlid^en  Äcmmetitatotcn  ber  @cftnbtorbirang  au  et  für 

ben  (SitnbebifRUmirag  mäf  ©ürgerlicbetn  ©efe^buefce  bta 

ö>:n?b*‘ag  ber  gensfrrfeeit  au:iebm;n.  Kat, bäum  tu  §   22  brr 

u^trdecrtjujßg,  »j**  ««?*fartfe  ju  §   22  ter  (S^*iabecrbanag. 
Siranj  »nb  sSebbatbt  im  äabaege  |ui  8uSfü^nuigfgr{|« 

jum  ©ärgerli^tn  ü^ügbni«  nnb  ©e:f.la  in  feiner  Selgife 

bd  firat :;£<n  tfaabdr«?atreettl  femnen  bei  l^fnng  bait r 

JlTcge  sa  Ks  (r.gebn-.te,  ba^  rt  sa4  ©irgerli^OB  ©efe^bi« 
tba'f  eitet  nrrba  wie  ber  £$hfrcm  }ur  öiir Jn 
bd  riex^Terrragef  bebätfe.  tfinbeaberg  begrünt«  ki nt  gega- 

lbei.!ge  bat  ba  lättaberertrag  bei  riaea  Senb«  re« 

m.tr  all  150  Hart  mangell  S^nVcra  rlser  öe”i:?«j 

hri  ca  Srgt.b  bebi«e,  rät  anirt  dest.  ^r  sinnt  ©ejng 

ai*  He  2Kr.:r«  jsa  ̂ rtaü'dea  fcui'übrnrgf gr;|«  |sm 
©irgfrUd-ct  t^  tf-bii.  6ai  :u  ivr«s«  iagen,  bat,  nbgrebe« 
n*s  Ki  ia  l-.r.ti  tfa  bd  (5xtiibTrrg*grt|d  tnuata 

rr  d:*TTd:.:irt  «ragen  iü  hrs  &izMxtia  oz^-rt ärgern  als- 

rrdi^dT«  ©rrdr.ri*  ürmi  *;5ea  Ss.(ange  rai  nnbcnbtt 

hebet  ( r rrbnraxt  erat  Ui  «*  «   t:H  an5  b.<  §r  rm frage 
fr«  $rxjmwtx  werben,  weil  xi  hi'«  ran  kiri 

c^;*.  Sw  cdr“rra  it  Lut  ßrnirÄ,  wt-^e  ten 
IHtdce^a  rg3c:tn_jb  argLbäx  gz  habet  ää£  Ha 

bal  »?vr.tber?4a  rd:  nr:i  i«  Zx'JZUiüJtz  nbex  i«  *;h 

rrt  3*cdn^bi nu^itrs  bd  ̂ •;i.thr<rrraj>i!i .   nnx  rt 

Srrrraa:  bc  td-rrrna.  fei  bal  9^xsbcdba  tw  tr 

nrrtn  x-tz  »aTjt;4r:tbe»,  irr  brr»  tat  ad  ns 
rra  jiji.f  iL  3^bea  bie  rru  «er  bie  S:ia 

Kt  *ridvt  nr^wei'.rti  S^-.^rrrx  wrta:  ■   J   iS  bc 

rrbr.rrg,  ;t  ns  xcz  bis«  LrerU.:ng  rewreten.  £dbaib  j«c-j 

d   bar  übe  f-.nc  re*r x^cst  ̂ ^atr g.  £dba^  ecw Lmc  *-  ? 

b«  aLjmuntu  nzcÄruXn  Sbcrüja-ng  sra.  II-  Äü^tt  lÄi<S  bie 
Scrratape  cro-a  wrr.g  »a  m   zm  latf  üznmgigr  heii;« 

:Ü.  i.:C  hfra-i  breufi c   §   f;  bd  Z-su^d^t  fet.iüir»t0- 

g;’.fd  x.iz  \r£9  5c  Cr."-2t  bd  fLaDtrxirai  gt  erwsädtct. 

tv  fi':  K   rsbcx  £v*ndz.*aa  Kr  &».-r.tbsrajrxtif  icrb'.tprm. 

?*mn£  .14.  ä   -«au  bd  ̂ urprr-ubm  Ö*r^bs4<lt 
Saar  hnerf:  ;ua  f<>  bd  S-uf  L;-nag*jtrie|«i 

nur  bat  a«nd^Ä  &r?ü-nian  htr:aa  hriren.  «m  Kenn 
it  b-t  ba  Sütcrberrag  ert  war  ̂ a^abt  Id 
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GO'i 

TOietb»ihnlcr8  alt  gefi^Icffcn  gelte.  Bland  f e^auptet  ater 

nie^t ,   baff  He»  für  bie  Bteufjifht  (SSefinbeortnung  guträfe. 

Siet  iß,  nie  oben  bargelegt,  nicht  bet  gaU.  91ah  bet 

B.eufjifchen  ©eßnbeotbnung  oertritt  bet  Mieth»ihaler  nur  ble 

Stelle  ber  ©htiftform.  SBenn  aber  nih!»  mehr  gu  oertreten 

iß,  bebatf  e»  auch  be»  Wiet^eibaitt»  nicht  mehr.  Unb  e>  iß 

nirgmbt  auSgeiptedpen,  baß  bet  Bliethtthaler  eine  noth»enbige 

Sorauifehung  für  bie  (Sültigfeit  bei  Verträge»  fei. 

3n  bet  Xommifßon  füt  bat  8inführung»grfth,  erflehe 

Bland  citirt,  ßub  nur  bie  jningenbtn  Beifhrißen  be»  Weites- 

reibt»  btfprchen  treiben,  treibe  Speglainormen  be»  ®eßnbc- 

recht»  abänbttn  (VI.  Banb  ©eite  380).  Surh  ba»  Uebergchen 

bet  gormfrage  iß  atfo  nicht»  ju  ®unßen  bet  gegnttifhin 

Snßeht  etroiefen. 

—   —   —   Siefen  Sutfuhrungen  fhlofj  Rh  bat  Üanbgcriht 
in  bet  ooriiegenben  Berufungtfahe  mit  fclgenber  Btgrünbung  an : 

(Da»  Bcrufunglgerlht  tenntc  fc<h  ber  eom  Sotbertlifitit 

(nach  Bland)  rertreientn  Rchttauffaffung  nicht  anfc^Iießen,  ba 

et  annitnint,  baß  nach  heutigem  bRee^te  ber  ®iFinbcbienfteettrag 

in  allen  gälten  auch  fermlei  teirffaa  abgefchleffen  tnerben  lann. 

%u«  ben  Socfhrißen  bet  §§  22  unb  23  ber  ®ifinbecrbnung, 

baß  e»  gut  ftnnchmung  be»  gemeinen  ©efinbe»  (einet  fhrift- 

liehen  ÜrrtTaget  bebürfe,  unb  baß  bie  ®ebung  unb  Snnehmung 

be»  3Ritth»gelte»  bie  ©teile  beflelben  »ertrete,  laßt  fnh  nach 

(Infieht  bei  Serufungtgetiht»  dar  ctfennen,  baß  bie  {ein gäbe 

nnb  Annahme  bet  Bliethtthalcrt  nicht  bie  Bcbeulung  einet 

befonbeten  felbßänbigen  gorm  für  ben  ffll'jc^luß  b.t  ©eflube- 

bienftrertraget  bcßjt,  bah  <»  ß<h  habet  oiclmcßr  nur  um  eine 

erleichteite  gorm  be»  Bertragtfhlulfe»  in  folcßen  gällen  hanbelt, 

mo  nach  ber  allgemeinen  Borfhrift  bet  §   131  £ht*I  üt.  5 

H.  8.  81.  mit  füücffiht  auf  bie  |>öhe  bet  CtjeWt  ©ihtiftfarm 

geboten  mar.  Sß  biet  abet  angunefcnien,  ßeOt  bat  ©eben  unb 

Rehmen  btt  8Rieih»geIbet  nur  einen  Öefa(j  für  eine  allgemeine, 

nach  banheht  etfotberliche  grrmooifchrift  bar,  fo  muh  auf 

@runb  be»  Krtitel  55  @.  @.  jum  8.  ®.  8.  in  golge  Be- 

feitigung  ber  allgemeinen  lanbrtchülchen  gormoorfchrift  auch 

beten  Srfahform  alt  befeitigt  gelten.  (Die  Seftimmung  bet 

Krtitel  95  a.  a.  D.  floßt  bene  nicht  entgegen,  ba  bie  Sorfchriften 

btt  §§  22  unb  23  ©eßnbeotbnung  nicht  alt  befonbere  getiube« 

rechtliche  Rönnen  anjufeßen  ßnb,  oielmeht  nur  bem  Bebütfniße 

ißre  Sniftehung  oerbanltn,  für  ben  ®eRnbebienßoettrag  bie  fonß 

nach  Üanbtecht  etfotberliche  ©<htiftform  burch  bie  erleichterte 

Sonn  ber  Eingabe  unb  Einnahme  bet  bLHietßitßaierS  gu  erfeßen. 

gür  bie  Sufhtbung  ber  in  (Hebe  fteßenben  SBot feßriften  fprießt 

auch  bie  Btwügung,  ba|  bie  allgemeine  Senbeng  be»  Bürger- 

lichen ®efehbu<h»  auf  bie  8tfeiligung  ber  für  Bettläge  früher 

gegebenen  gotmoorfchriflen  gerichtet  iß,  unb  bah  auch  bie  frühere 

S&erthßufe  bet  Dbjeft»,  bei  bereu  Bothanbeufcin  bat  Saubrecht 

©ßtifiform  oerlangle,  nießt  nußr  btfteßt. 

  Der  Stufiaß  oon  Seliut  ftanb  mit  nicht  gut 
Betfügung,  (nachträglich  feße  Iß,  ba§  Sernbutg  (BürgerL 

IReeht  II.  2   §   312*)  Rh  für  bie  81oth»eubig(eit  ber  arrha  aut* 
gesprochen  hat,  ötf  für  bie  gonnfreiheit 

Bielleliht  ergeben  fuß  neue  ®eßcht»pun(te,  Denn  bie  ©aße 

gut  öffentlichen  Btfpreihung  geftcDt  mirb.  Sie  ßerrfthenbe 

öiecßtSunßcßetßrit  in  biefer  aQiägiichen  Stage  iß  oon  llebeL 

(Sutfißcibunß  bcS  fjkcujjiicfjen  CttröcntmftungS- 
ßerid)tS  betreffenb  9C6ittfl  btr  ®cr{irf|crtmg8ßrStnic 

für  'Jkgre&anforüd)e  Sei  bet  '-Bcranlcigung  jur 
StaatScinfommcnftcuer. 

SJIitgetßeilt  oon  Suftigrath  Dr.  ©imon  (©erlin). 

3m  Ramen  be»  König»! 

3n  Sahen  belrejfenb  bie  Beranlagung  bet  Slrnttger ießtt- 
rath»  Bmil  Stern  gu  Xrefeib  gut  Siaatteinlommenfteuer  für 
bat  Steuerfahr  1900, 

hat  bet  Königliche  Dberoenoaltungtgeriht,  feeßtter  Senat, 

in  feiner  Sißung  oom  4.  Sali  1901,  an  Deichet  ber 
SeualtpräRbent  SBirllicße  ©eheimeOberjuftigrath  guifting 

unb  ble  CberoctmaUunglgcrichtlrälhe  Bggert,  Boeßer, 

©teiniefe  unb  ÜRrogel  lheilgenoramen  haben,  für  Recht 

erfannl: 

bah  ble  gegen  bie  Bntfheibung  ber  Berufung»- 

(ommiffton  gu  Süßelborf  oom  5.  Rooembet  1900 

feitent  bet  Steuerpßihtigen  angebrachte  Befchwerbe 

für  begrünbet  gu  erachten,  bie  Steuerfeftfefcung  auf 

132  Blatt  gu  berichtigen,  unb  bie  Koßen  bet  ©er- 
fahren» bei  einem  ©egen ftanbe  oon  14  ÜJlar(  aujjer 

Snfaß  gu  laßen. 

Bon  Recht»  Degen. 

©rünbe. 

Sen  ©egenftanb  ber  Brfihu>erbe  bilbtt  nur  btr  Übjug 

einet  3ahtelptäuiie  oon  38,69  Blatt  füt  bie  Betfnherung  be» 

SefchDetbeführer»  bei  bem  allgemeinen  Scutfhen  Betßherungt- 

»eeeiut  in  Stuttgart  gegen  ©hüten  aut  bem  Suite  (iSegrtß- 
anjptühe). 

Sie  8etufung»(ommi|Ron  hat  mit  Unrcht  bie  Sbjug». 

fäßigfoit  biefer  Brämit  oerncint. 

Sie  Berßhtrung  bient  gut  Stcfung  oon  ©haben,  Deiche 

bem  Befhmttbeführer  aut  ber  gührung  bet  oon  ihm  belleibeten 
amte»  trteachfen  lönnen.  Sntßänbe  aut  feiner  Smliführung 

ein  oon  ihm  gu  oerteeteubcc  ©haben,  fo  Dütbe  ber  ©haben 

felbß  oon  bem  Betrage  ber  ßuette  geoinnbringenber  Befhäftigung 

in  ooüem  Umfange  abgugtfähig  fein. 

Bereit»  früher  hat  ber  ®eri<hl»ß°f  in  Segug  auf  cjcicn 

Btrluß,  ben  bet  3-ßciIßader  einer  offenen  £anbe!»gefe{|fhnß  ber 

@efeQfhaft  burch  feine  oeimtluilihc  gahrläfßgleit  gugefügt  unb 

freitsiUig  erftaitet  hatte,  bie  Bigtufhaß  einet  nießt  abgugt* 

fähigen  Bermögent  —   unb  Kapitaltoerlußci  (§§  8,  9   II.  1 

bet  BinfommenßcueTgcf'het  oom  24.  3ani  1891;  Ättifel  4 

II.  3   ber  auCführungianDeifung  oom  5.  Suguft  1891)  ver- 

neint uub  bie  Sbgugtfähigteit  gemäß  §   9   I.  1   a.  a.  O.  au- 
erlannt  (Unheil  V   A   1169  oom  22.  ©epieaber  1896). 

Sen  hierin  enthaltenen  Slchtfgrunbfah  auf  bte  ßueUe 

bet  (SeDerbebetriebei  gu  befhränlen,  bieten  bie  gefeßlttßtn  Sc- 

ftimmungeu  (einen  Inhalt.  Bielmehr  ßnb  bie  gleihen  Bor- 

gänge im  Beleihe  anberer  Brttagfqueüen  nah  bemfelben 

Uithtr-grunbfahe  gu  beurtheiien.  Siet  gilt  lutbefoubere  auh  für 
bie  ßueOen  bet  geDinnbtingenben  Befhäftigung  (§  15  a.  a.  0.). 

SBcan  ein  Beamter  ober  im  Brfoatbicnfte  ängrftcllttr,  ein 

9rgi  ober  ein  !R«hUantoatl  u.  f.  d.  bei  Sutnbung  feinet 
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Berafel  rin  Snfegen  begegt  nnb  in  Böige  befftn  gegenüber  tim 

®dg4ftlgnrn  ob«  brüten  gerinnen  jum  örfage  bei  ton  igm 

onfgulbticn  Sgabtnl  oerpfiigtet  ifi,  fo  ganbelt  e<  fig  für  (pn 

um  rin«  mit  frincn  Beraffpfligtm  übernommene  (Segenleiffung, 

alte  um  Hufmenbungen ,   bi«  mit  ftintm  Straf«  in  urfä«^li<^<x 

Sttbinbung  fttgra  unb  all  folge  aul  (tm  queBmSjjigen  9icp- 
ertrage  teftriiten  vnbtn  muffen,  Ptoor  igm  «in  all  öii  fommttt 

ju  oerwenbenbn  unb  anjuregntnbn  Reinertrag  onblriPt  (§  9 

f.  1   a.  a.  0.).  Di«  3Riglig(rit,  tag  bem  Staaten  u.  f.  m. 

in  geig«  btt  btgangtnen  Bnfegeni  bat  Ämt  entgegen  obet  bl« 

Hulüpung  b«l  Beruft!  unmüglig  gemagt  tottbtn  (ann,  Ift 

rin«  3nfüBig(rit,  bi«  an  tiefer  regtligra  Seurtpeüung  nicptl 
änbert. 

Ob  bat  SSerfegen  gätte  ttrmitben  tserbra  (innen,  ift 

unergeBiig,  ba  für  bie  Hulfenbnung  bei  Hufmenbungen  gemäjj 

$   8   I.  1   aul  bem  Rogntrage  bet  Quefle  nag  feftftegenber 

Regtfpregung  überall  bet  tgatfäglige  3nftanb,  niept  aber  bie 

SRägiighit  bei  Sermribung  obet  Sertninberung  oon  Hutgaben 

eutlgeibet. 

Ubenfo  wenig  (omnit  «I  barauf  an,  ob  bi«  Srfiattung  btt 

©gaben!  mittelft  einmaliger  ©efammtieiftung  ob«  in  Raten 

ob«  in  rinn  Rente  gefgiept  Rag  bn  gäüigfrit  beftimmen 

fiep  nur  #igt  unb  3 eil  bet  HPjuglfäpfgtrit,  niept  ab«  bie 

flpjuglfüpiglrit  feibft.  3ft  bn  ju  betfenbe  Staben  fo  prg, 

bafj  b«  Srfappfligttge  gnr  Dnfung  fein  Kapitalrente  Sgen 

angrriftn  rau§,  fo  ocrliert  «   jwot  hiermit  einen  enlfpttgenPen 

Speii  feinet  Sapitaionmägenl  unb  tiefer  Äapttaleerluft 

all  folget  ift  fdpftonfiinblignweife  nigt  abjugtfäpig.  Die 

HPjuglfäpigWt  bei  auf  folge  ®eife  gebetfien  Staben!  wirb 

ab«  gietoen  gar  nigt  brrüt  rt.  D«  «fegte  Seirag  bleibt 

oielmegr  eine  aPjugifägige  Hufwtnkung  im  Berrige  bn  Quelle, 

ogne  Rütffigi  auf  bie  £äge  unb  bie  Hrt  ber  Derfung.  Denn 

b«  Begriff  bei  Kapital!  gingt  leinelwegl  non  bn  jagten- 

mi§igen  £{ge  einer  ©elbfumme  ab.  ®oflte  man  nag  bn 

£8ge  bei  ©gabenlniogtl  unb  bn  Hit  bn  Detfung  unterftp eiben, 

fo  mürbe  el  nigt  nur  an  febn  SRcgligtrit  für  bie  Beftimmnng 

rinn  fflrenje  fepitn,  fonbern  el  mürbe  aug  bie  Hbjuglfägigfeit 

oon  3nfäBig(rilen  aller  Hrt,  inlbefonbere  oon  bem  Umftante 

abpingen,  ob  bn  (Srfagpfligtige  übn  Setmigen  jur  Dee(ung 

oniügt  ober  nigt.  Dag  ioiepe  Huffaffungen  bem  üinfommen- 

fteungeiepe  feralitgen,  jrigt  fieg  beutliig  aul  bn  Sepanbiung 

b«  ®nnapmen.  ®enn  j.  0.  naeg  §   13  bie  ©pefulationl- 

gtminnt  ober  naig  §   15  bie  einmaligen  ober  gig  in  ganj 

unbefltmmten  griflen  miebergoienbra  Honorare  bn  S   cp  rill  ließet 

n.  f.  m.  ogne  febe  Rüdfigt  auf  igre  pläbe  ftruerffliebligtl 

tStrtfomraen  bilben,  fo  tann  bat  @efeg  aueg  bie  Hbjugl'äpigteit 
bn  gueOmigigen  Hufmenbungen  niigt  oon  igter  ftige  abpingig 

gemaegt  gaben  wellen. 

Sürbe  ginnalp  bn  SBerluft  in  golge  bet  ©gabenlnfagel 

felbjl  In  ooBent  Umfange  abjuglfipig  fein,  fo  erfegeint  bie  jur 

©iegernng  gegen  ©egabenletfaganfpriige  bientnbe  Snfiignungl- 

primie  jmrifellol  all  eine  jur  ©iigernng  bei  queDmifjigen 

(Sinlommtnl  onmenbrie  Hnlgabe,  gegärt  mitgfn  ju  ben  naeg 

$   9   I.  1   a.  a.  O.  abjuglfigigen  SBetrieblfoften. 

Ilntet  Hufpebung  bn  Berafunglentfegribung  wegen  Reegtl- 

onlegung  mug  glnnaeg  bie  ©iennfeftfepung  gemäjj  bem  naep 

Hbjng  bn  Prämie  onblriPenbcn  fleunpfiiigtigen  ®ti(ommtn 

XXX.  Qagrgong. 

oon  5537  —   38,69  3Sar(  =   5498,31  War!  auf  ben  Sieueifap 

oon  133  Wart  beriepligt  wnbtn. 

Urtunblicg  unter  bem  ©iegti  bei  Xünigligca  Ober- 

oermallunglgeriegtl  unb  bn  oerorbnrien  Unlnftgtifi. 

(L.  8)  gej.  Buifling. 

D.B.«.  Rt.  XIII b   310. 

Sic  fiitcratur  beä  biirgerlttfjcn  SHetfjt«. 

IV. 

(S.  3uriftifgr  ffioigenfigiift  1900  Rr.  1/4,  Rt.  48/51 

unb  Rr.  65/66. ‘) 
Qntn  ben  fpflemalifegen  Bearbeitungen  bei  S.  ®.  S. 

ifi  fegt  an  «rfln  Stellt  bal  ®er(  bei  Hltmriffnl  glrofeffot 

f>.  Dernburg  in  Bnlin,  &.  3.  R-,  ,Dal  bürgetiiege  Regt 

bei  Deutfgen  Reigl  unb  fßreujjent*  (ffaBe,  Bugganblung 
bei  ffiaifenpaufel)  ja  nennen.  Dn  Snf.  pat  mit  bn 

Bearbeitung  bei  ©aigenreiptt  begonnen,  bal  af!  8.  Bb. 

1898  etfegien  unb  1901  in  jweiter  Hufl.  aulgtgebtn  tourte, 

wobei  ogne  (Jrpcpung  bei  mäßigen  greife!  (13  iS.,  In  ftfjb, 

14  SR.)  bn  I'jrt  oon  793  auf  834  ©.  8-f.  8®  oetmegrt  ft 

Son  bem  3.  8b.  ,Dle  ©gulbongältnilft*  nfglen  bie  1.  tfft 

,HSgemtine  fegten*  (g)r.  6   bjw.  7.75  SR.,  XI  u.  385  6.) 

1899,  bie  3.  Hbtg.  „(Sinjtlne  Obligationen*  (S>r.  13  bjs. 
14  SR.,  XII  u.  730  S.)  1901.  fönblieg  Ift  oor  Äurjem  He 

1.  feeferang  (130  S.  $>r.  3   SR-,  niigt  rinjeln  (auf lieg))  brl 

1.  Sanbtl  (Anleitung  u.  aBgemeinn  Uptil)  aulgegeben;  eia 

oiertn  Banb  foB  llrgebtr-,  gamilien-  unb  SePregt  entgalten. 

—   ®ie  ber  Snf.  in  bie  fpiltrtn  Hnflagen  feinel  Preugifgeu 

glrioatregll  aug  bie  Prioatrcgllnormen  belRrigl  aufgenommen 

gatte,  fo  fegt  mit  bem  3ngaite  bei  B.  B.  nnb  ben  neben 

igm  gritenben  Reiglregtlnormen  blejenigen  ©titfe  bei 

preugifgtn  Vriealregll,  für  weige  bnl  ferabelregt  in  ©eltnng 

geblieben  ifi.  Bür  bie  fpftematilge  Dutgbringung  nnb 

®lieberung  bei  gefammten  gürioatregtlfioffel  oon  pepem 

Seetge,  ift  birie  Berrigetung  für  Regilftubina  unb  Regt* 

fpregung  in  glreugen  eine  ungemeine  (Srleigterung,  migrenb 
fre  bn  Snbreitnng  bei  Bugl  angngaib  glreugenl  (rinenfaBl 

megr  entgegenltepen  (ann  all  bn  SRangei  an  Berütffigtignng 

irgenbwtlgtn  8anbelregil  ber  Bemigueig  anbnec  ̂ anbbüget 

bei  B.  R.  Huger  biefn  ipftematifgen  Soflflünbig(eit  jrignci 

bal  neue  ®n(  Dnnbutg'l  aBe  bie  Sorjüge  aul,  bie  an  feinen 
Darfitaungen  bei  pteugifgen  unb  bei  $anbe(tenregt!  rügmligft 

ann(anni  finb:  bit  forgfSirige  unb  bog  feben  biog  antigoarifgen 

Hu’pug  oermeibenbe  Darlegung  bn  gefgtgtiigra  3ufammen- 

gänge,  wobei  fegt  aug  fein«  bitgerigen  Leitung  in  einem 

grogen  5. peile  Dentfglanbl  entfpregenb  bal  franjäüfge  Reegt 

oefle  Btaglung  finbet,  bte  gleigjeitige  Darlegung  bn  3u- 

fammenpänge  bei  frioatregtl  mit  bem  Pffentltgen,  bal  gefunb« 

©efügl  für  bie  Bebürfniffe  bei  wlrtgfgaftligen  febenl  entgegen 

aBn  (ünflligen  blog  .jutiflifgen  ftonftru(tion*,  enblig  bie 

(einige,  in  (urjen,  (lartn  ©Sgen  gerabe  aufl  3'e!  gepenbe 

*)  Itctcp  mirbergoltc  Ärantgeit  bei  ©eriigeerftalterl  oerjögfrt. 
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Darfteflunglweife.  Dilfe  Sotjüge  (Wern  bem  Berte,  alt 

W°n  Wt  3.  8.  tu  Sagenrtgtl  geigt,  btt  igm  gebügrenbe 
Steüe  in  b«  Siteratur  bei  ntutn  8.  ER. 

Die  beiten  geebneter,  bie  nag  grla|  bei  8.  Ob.  8.  am 

fc^neDfttn  auf  bem  plane  waten  unb  beten  Anfänge  igm  not 

»iet  Sab**»  (3ut.  Bogenfgr.  1897  S.  414  u.  432/33)  an 

liefet  ©teile  angegeigt  werben  tonnten,  baten  ingwijgen  in 

lamct  wiebergolten  Auflagen  bie  weitcfte  Serbreitung  etlangi. 

Dal  ,?egrbug  bei  Bürgerl.  Kegtl*  oon  g.  Snbemann, 
c.  Prof.  b.  88.  in  $afle,  (Berlin,  6.  ftepmann)  liegt  fe^on 

in  flebenter  Bufl.  eoBenbet  oot,  nobel  aDetbingl  bie  gwti 

Auflagen  bet  urfprüngligen  furgen,  oom  Seif,  mit  ptof.  Sateil 

beatbeilefen  .(Einführung  in  bal  Stutium  bei  8.  ®.  8.*  mit* 
gegäglt  finb.  Sgon  in  3.  8eatbeitung,  bie  oom  3.  8b.  an 

gugteig  all  4.  unb  weiterhin  all  6.  Bufl.  btjeigntt  ifl,  »aren 

bie  btiben  eilten  8änbe  in  Je  gwei  Ögeilt  auleinanbetgegangen, 

fo  bajj  bal  öanje  tgatfäglig  all  fnnfbinbigel  Bert  fig  bat- 
fteüt.  (I.  3.  {Reibt  bet  SgulbDcrgältniffe  etftbien  1898,  Pt. 

7.60  SR.;  U.  1.  ©agentegt  1898,  Pt.  7   SR.;  II.  3.  gomiiten- 

r«bt  1900,  Pt.  8   SW.;  UI.  «rbregt  1899,  Pt.  7.60  SR.) 

©egenwärtlg  liegt  uni  oon  bet  atbten  neu  beatb.  Sufi,  ein 

elfter  Dgelt  bei  1.  8bl.  oot  (1901,  pt.  3   SR.),  btt  auf 

335  S.  aufiet  btt  Sinleitung  oot  bem  .allgemeinen  Sgeil* 
bei  8.  ®.  8.  nnt  bie  beiben  elften  Sapttel  (natürlige  uub 

juriftiftbe  Petfonen)  bebanbelt.  91atp  bet  beigegebenen  Bn- 

tünbigung  fft  bie  abermalige  (Erweiterung  bei  Bettel  babuttb 

bebingt,  ba§  bet  Seif,  el  nunmebt  untctnommen  bat,  nlibt 

nut  bie  Slebtngeftge  jum  8.  ®.  8.  unb  bie  SiooeBtn  gut 

6.  P.  D.  unb  A.  O.,  fonbetn  au<b  no<b,  üb«  Dernfcurg  giuaul- 

gebenb,  bie  fimratligen  Sanbelgefege  mit  gu  oerarbeiten.  Benn 

ib«  Md  unbeftbabet  bet  Ueberflgtligftii  in  einer  Beife  gelingt, 

ba!  Jcbd  wigtigere  partifulare  Kegtlgebiet,  .gnmal  in  ©üb. 

unb  SRittelbentfiblanb*,  feine  Kegnung  finbet,  toieb  et  btt 
»iffenfibaftlitben  SRegtleingelt  bei  Keigl,  bie  autb  iegt  no<b 

bet  ptaftifgen  ooraugu gegen  bat,  einen  unwägbaren  Dienft 

leiften.  abgefeben  oon  bief«  Sermegruug  bei  Stoffel  ift  eine 

ftctige  aulbegnung  bei  Bettl,  nenn  auig  in  beftgtänbem 

SRage,  Won  bie  golge  btt  aufgabt,  bie  bet  Seif.  fW  fteBt, 

bie  Sitetalut,  bie  tigliig  aufgwiBt,  .in  eoBem  Umfange* 
betangugiegen,  ,fo  ba|  im  0angen  bie  ®ewägr  bafüt  über- 

nommen uctben  foB,  ba§  bet  Sief«  biefei  Suigl  übet  bin 

gegenwärtigen  Stanb  bet  SlteUftagcn  unb  übet  bie  Ditgtigertn 

Segriften  untttti(gttt  oltb*  —   Denn  fW  auig  btt  Setf.  eifrig 
bemüht  gat,  bürg  Äütgung  eingeinet  äulfügrungen  Kaum  gu 

geDinnen.  Bitb  bal  8u<g  babutig  ja  einem  unentbegrUigin 

{»üiflmittel  für  Jebc  einbringenbete  8ef<gäfiignng  mit  itgenb 

meligei  Singelfrage,  fo  Weint  baburig  auig  bet  figon  beim 

elften  Sanbt  gttügie  SRigftanb  oniBigt  gu  Derben,  bag  ein 

bil  gaei  Drittel  Jebet  Seite  mit  anmetfungen  unter  bem  legt 

gefüllt  finb.  Benn  bet  Sctf.  einmal  bagu  fommt,  neben  bem 

bil  fegt  aUetbingl  übctDäUigenb  anbtingenben  Stoffe,  bet  fort* 

ftgrtittnb  nun  auig  bürg  bie  Kegtfprtgung  ottmegit  wirb,  bet 

gotm  gröbere  Bufmerlfamleit  gu  Dibmtn,  wirb  et  oieBeWt  bergt 

ein  SRlttei  finben,  bie  notgwenbige  Stgeibung  bet  gufammen- 

gängenben  DatfteBung  unb  bet  Singelautfügrungen  in  einet 

anbern  Sage  unb  ®   ei  ft  wenig«  flJttnben  Beife  gu  biDiilen. 

Uebtigenl  gat  bal  Bert  in  feinet  DnWfügiung  Die  in  bet 

flellgen  Dutigatbiiiung  fort  unb  fort  füg  all  bie  tüigtige  unb 

gebiegene  ärbeit  bewigtt,  bie  figon  beim  elften  Sanbe  anertannt 

würbe,  unb  d   wirb  feine  in  figneSem  Snlauf  glängenb  ge- 

Donnene  Siede  in  btt  üiteratur  auig  all  erworbenen  ©efig 

behaupten. 
Son  bem  ,?egrbug  bei  Deutfigen  bütgetl.  Keigtl 

a.  b.  0runbl.  b.  8.  0.  8.  f.  b.  D.  K.‘  bei  orb.  Prof.  b.  K. 

in  Bonn  SR.  Sofad  (Jena,  0.  gifger)  fft  bie  3.  8btg.  b. 

1.  8bl.  (bie  eingelnen  gotbernnglreegte)  1898,  btt  gweite  bal 

Bert  abfigliegenbe  8b.  in  3   Bblg.  (all  gut  1.  u.  3.  äufl. 

bei  1.  8M.  gegörig  begeiignef)  1899  unb  1900  erfigiruen. 

®egenDärtig  liegt  bal  gange  Bett  <u  brittet  Bufl.  oot 

(1900-1901;  Pt.  8b.  1   bt.  11,60  SR.,  geb,  13,50  SR., 
8b.  3   16  bgw.  17  SR.).  Dtt  Umfang  btibet  8oe.  ift  nut 

mäßig  (oon  615  auf  630  unb  oon  864  auf  885  S.  gr.  9eg.  8°) 
geftiegen.  Der  Setf.,  bet  biefc  fo  wenig  wie  bie  feügettn 

aulgaben  mit  einem  8or-  ober  Kagwort  begleitet,  gat  bie 
ooBtommtne  Begettfigung  bei  Stoffel,  bie  igm  auig  in  feinen 

frügtttn  Beiten  eigen  Wat,  auig  in  liefet  DatfteBung  bil  gum 

Siglufft  ooBftinbfg  bewöget,  cbenfo  bie  inneten  Sorgüge,  bie 

an  biefet  SteBe  bei  feinem  elften  Srfgeinen  gerootgegoben 

würben:  all  eegt  wiffenfgaftiigel  Siegrbug  ln  gleiiget  Beife 

ein  guoetlüffiga  unb  leiigt  gugängliiget  Katggebn  bei  btt 

Kngdanwenbung  unb  ein  grünbliig  wie  fig«  belegtenbet 

gügter  bei  geranwaigfenben  ©efglegll  bureg  bal  geltenbe 

Steigt  gu  fein.  Uebtigenl  Weint,  wie  flcg  Jegt  aul  bem  Uebcr- 

blict  bei  0angen  fagen  lägt,  bet  Seif.  oorntgmlW  in  bei 

legieren  Kigtung  bal  Biel  bei  Bügel  geftedt  gu  gaben;  bagin 

beutin  wie  einerfeitl  bie  Spatfamteit  bet  Sitetaturangaben  unb 

bie  Sermeibung  oon  Buleinanberjegungen  mit  abweigenben 

SRetnungen,  fo  anbererfeiti  bie  rcigguitig  eingeftteuien,  tnapp 

unb  anfgaulig  bargelcgten  unb  in  igre  oerfgiebenen  SRöglig- 

teilen  oetfolgten  Kegtlfäfle. 

Son  bem  .Spftem  bei  beutfgen  bütgetl.  Kegtl* 
bei  orb.  Prof.  b.  SR.  in  Bonn  6.  Storni  liegt  bil  fegt  nut 

bet  1.  8b.  (Einleitung  unb  a&gemeiner  Sgeil  oor  (Tübingen 

unb  «eipgig  3-  ®.  ©■  SRogt,  p.  Siebed  1900  Pr.  SR.  10.75, 

mit  QuiBen-  unb  Sagrtgifter  SR.  11.50).  Slagbem  bet  Setf. 

flg  bie  Sporen  an  bet  3urigtung  bei  frangöfifgin  Kegtl  nag 

bem  Kagmen  oon  Binbfgeibl  Panbettenlegre  oerbient,  fgeint 

et  Jegt  feinen  Beruf  batin  ertannt  gu  gabln,  bie  romanifiifge 

Dottrin  nlgt  nut  unter  bil  ̂ errfgaft  bei  8.  0.  8.  hinüber 

gu  retten,  fonbern  auf  biefem  neu  errungenen  Boben  nog  gu 

übittomaniftreu.  Der  Kaum  geftattet  uni  nur  an  einem,  aber 

begeigneaben  Beifpiele  biefei  Urtgeil  gu  begrünben.  Darin  gat 

bet  Seif,  faft  bie  gefammit  üteratur  auf  feinet  Seite,  ba| 

bem  ®ewogngeitlregt  aug  unter  btt  0eltung  bei  8.  0.  8. 

bie  Ställe  «galten  bleiben  fofl,  bie  igm  bie  bilgerige  Sgeorit 

gefigcit  gu  gaben  meinte,  nigt  nur  gut  Srgäagung,  fonbern 

aug  gur  abänbttung  bei  pofliioen  ®efegel.  Bbet  biefe  Sgeotfe 

gatte,  igrn  felbft  fpottenb  ogne  gu  wiffin  wie,  fW  fatbfl  un- 

fgiblig  gemagt  bürg  bie  aul  btn  römifgen  unb  lanonifgen 

KegttqueBen  entnommenen  Stforbemiffe  bei  teglligen  0eliung 

einet  ®ewogngeit:  .fit  barf  nigt  gegen  0runbIagen  bei  Kegtl. 

oebnung  unb  nigt  gegen  bie  guten  Sitten  oerftofjen,  benn  an 

beitet  finb  bie  Solflgenoffen  unlölbar  gebunben*  —   Snbemann, 
üegtb.  b.  8.  K.  I.  8.  Aufl.  6.  35,  bet  nut  nag  bem  Borgange 
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I niurt,  fi?h  gegm  feie  ebemo  qatUen« 

ifilf {"4*  Vierf^r^t  au’I^nt,  fcuij  feie  (KrfBC^n^cit  auch  ratioa*bilis 
Hn  füllte,  f   at  nun  uflt^aelWft  feer  Wirtet  ja  beHnCen,  ob 

eine  gelterife  £tina^!f  QdnttfintyH  feie  .gröblichen*  Btfcingurgen 

n*6Ul,  fo  Ijd  er  |u  entf^rifeea,  ob  fle  (Knco^n^citlre^t  ift. 
Xie  (Weitung  einet  (K<ioe^n^eittr«^ll  in  tiefem  Sinne  ift  aifo 

feine  Vulna^int  von  ferm  (Krunfeiafee,  feafj  alle«  Birflithe  Recht 

im  Staute  .ge|»bl*  (ft  unb  4©at  von  feer  Gderichttobrigfett  in 

fern  'f  fyunUn,  feie  tyr  bat  (Mefefe  gezogen  bat,  unb  He  am 
Iffelni  CSttfc»  fec($  immer  Bieber  nur  bie  <£infi<ht  unb  VnRcht 

feit  Wittert  beftlmmei»  fann.  Äln  geltenbe«  (Ke»o^n^eitf> 

« t   d;  t   befiehl  alfo  nie  anbert  Bie  all  (Werlchltrecht,  —   (Srome 

ji^rlnl  nun  Hefen  unheilbaren  Wffeeifpiuch  brr  2bfD*ö  Benlgften« 

„r  ̂nl  411  haben,  beim  et  tvltfl  mit  einem  fcfertftrUh  alle  feiefe 

ifWblngungeit  feer  ree^Hic^m  (Weitung  einer  (WrBohnbeit  feeraut 

(&.  88)  09Uiib  eine  Hebung  alt  blnbcnbe  WechUnonn  anetfannt, 

|o  ift  bumli  |ftig(ei<h  für  ihre  SlttUchfelt  ffntf Rieten.  Huch 

lauft  Ift  ber  Inhalt  ber  gehörig  |VJ  gebilfecten  tKrrhttfibrrjeugung 

gleichgültig.  €0  Btulg  toie  fle  ehrbar  unb  Ißblich,  fo  toenig 

braucht  fle  nach  tfr  TOelnung  bet  Urt^eiienbm  vernünftig 

|ri«lloiiAMIift|  411  fein.  ®t  fommt  barauf  an,  mal  bie  ®e« 

famiul^eit  f Ar  fi<h  alt  biiifeenb  erachtet.  Da«  ift  bat  Ber« 

itünftlgcl*  Wenn  ber  tfetf.  nur  fo  Hel  BoblBoflenbe  Wücfjicht 
auf  feat  fihwAihete  ttifriintiitfiorrmdgrn  anfecrer  genommen  h&it'r 

uni  fle  mit  nur  einem  melieren  Sa&e  ju  belehren,  Bie  man 

beim  nur  erfahren  ft  fl.  toat  bie  „Wcfammtheit*  (alfo  alle 
elii|r1ueit  Mpfe)  für  fl.h  alt  Hnbenb  erachtet.  Da«  .Ber« 

itQnftlgt*  bü»|t«  boch  nicht  fo  uuergrünfelich  verborgen  bleiben. 
3n  einer  fuijen  Hum.  fagt  ber  Betf.t  .DU  gegentheiligtn 

idmllcben  Brftimmuiigcn  ....  flnb  alt  bejeitigt  anjufthen.* 
Redlich  flnb  fit  alt  pofltive  tKuhtlMfee  fee!  gemeinen  Recht« 

beteiligt  aber  genau  rfernfo  feie  übrigen  Rechtebe,  auf 

rvelihe  feie  gtmrinieihlllchc  ‘Jhevcie  bet  (Wm'obnbeittmfei«  Auf« 
gebaut  mar;  unb  ba  bat  8.  (SA.  SV  Ihr  feinen  neuen  pefulven 

8   oben  gefchaffen  hat,  fo  fann  fit  von  feer  Doftrin  nur,  unter 

VUfftbtuug  von  Savlgnp«  Ufcfee,  alt  .Ratumchl*  foitgcfihleppt 
wnfeeet.  ^Jnfowelt  fi'nnen  mir  feem  Betf.  für  feinen  Rabifall«« 
inut  nur  banfbar  fein.  Uebtr  feen  praftiiiben  Werth  einer 

‘T'aifUttung  bet  geltenfeen  Recht«  lafjt  flih  übrigen!  ihrem 

allgemeinen  ’3h rlle  nicht  ahfprtcben;  unb  mir  behalten  gern 
uuler  tlilbcil  nach  hUfet  Seit«  vor,  Ht  bie  flettfefeung  er« 

(«belut. 

Wie  !*bon  bei  einigen  ber  jur  Einführung  in  bat  B.  05.  8. 

be|\munteu  S*biifleu  unb  ben  weiften  giftptrtn  Kommentaren 

mefeuu  Beefaflet  flip  in  bei»  Stoff  gethfilt  batten,  fc  Bare  et 

auf  tU'cm  Wege  mfgliib  geBcftn,  ein  giffncttf  Sanfehuch  bei 

Vürgcil.  R;»fett  l»  Wrhiltni^miHg  fuijft  3<tt  J*  Stanfee  |u 

bringen,  Die  htifeeu  Unternehmungen  iufeeA,  bie  in  Meier  Richtung 

Hegen,  bie  von  |\of.  O.  fl  »Uber  tu  ttcellau  hcMuJgtbenen 

,   tlbhanblungen  jum  VHvatic»bt  unb  tilvllprc jen- 

^ilkfeert  unb  feie  ton  ber  ® utt entag’t^eu 
RlaUgefeaublung  in  Berlin  veran^altett  Sammlung  tT*t 

Äe^r  bei  tVO.  in  (Jinjelbar^eflangen*  haben  ben 

»n  fo  beliebig«  £   tü.ft  vom  rei'.tieben'Vit  Umgang«  jrf Trinen, 

bie  eiujeln  mit  *o  te»ivb,eb<eet  UnUgt  unb  ebne  Sa'ammeabang 
mit  etnanbai  beaibeuet  *Ub.  b.»5  He  tut  unter  ben  Sone* 

gvayb.en  mt'ytx^  nb  b>^aub,.r  «re.be*  fSnst*. 

Xeu  vciftehenb  aufgifnhtten  aut  ferm  Äreife  Nr  Sin«, 

fcha't  ftarntnenbeu  f9rtematif(hen  Searbatungeu  feet  bürgert. 

Kt<ht»  f<^lU§en  fi<h  einige  sou  ̂ tahifern  unierncmaene  «i^t 

unelenbürtig  an.  vDat  alte  unb  bat  nette  bürgtrlicfcr 

fKecht  IDeutfrhlaufel  mit  dinfeht.  b.  ̂ lanbeltre^tt4, 
hiftorifch  unb  bogmatifefc  bargefteflt  von  SL  Gngeloaa«, 

O.  «.  ®.  «.  (Berlin  189»,  3.  3.£eine  855  ©.),  bat  f<$o* 

19fXj  eine  jmeite  Äuff.  erlebt  mit  bem  im  Öingange  vetfürjtea 

2ttel:  f2)at  bürgerl.  Oiecht  2?eutf<hlanfeS-  (887  €. 
f>r.  14  TO.).  Xtt  fchon  feurch  feine  Bearbeitung  feet  preuf. 

f)rloatr.  »ohlbefannte  Berf.  h»i  ̂    1n  bem  vorliegeuben  ffierte 

He  anerfenneitlrvetlhe  Aufgabe  gefüllt,  feat  gefammte  Privat« 

recht,  mie  et  in  25eutf<hlanb  feit  bem  3nfrafttreten  feet  B.  ©.  B. 

gilt,  einheitlich  ju  behanbeln,  inbem  er  bem  feurch  Wtft*  B. 

georfeneien  8i«hteftoffe  nicht  nur  feie  übrigen  Prioatrethltnormen 

feet  Öleicht,  fonbern  auch  feat  gefammte  $anbeU«,  Sechfrt«  unfe 

©eerecht  einfügt.  Bejeichnenfe  für  feie  an  feen  Univerjltata 

herrfthenbe  ̂ Biffenfcpaftliche  Ärbeitttheilung"  ift  et,  fea§  »cb 
ben  oben  angejeigten  Weifen  fein  einjigel,  auch  nicht  feal 

von  Wernburg,  bat  £anbellre<ht,  obfchoit  et  in  ber  ntsra 

Raffung  feet  ̂ >.  @.  B.  He  lebten  Spuren  einet  jum  bürgerL  S. 

im  (Begeufage  ftehenben  befonberen  Ölerhttfpftemt  abgefheift  fiat, 

in  feinen  natürlichen  3ufammenhang  alt  igeU  bet  Prioatre|tt 

ju  bringen.  2)em  gebilbeten  Praftifer,  bet  eine  einheiilty 

Öiechttorbnung  h^abhabt,  bie  ihm  nach  alle«  Seiten  gtUtfy 

fein  mu§,  lag  et  nahe,  tiefen  öii§  feet  he^mmlichen  Sp'axl 
tu  vermeifeen.  2)er  Berf.  hat  benn  auch,  f°  »eit  et  feil 

ölücfficht  auf  einen  hanblichen  Umfang  gebotene  Knappheit  ht 

IDarftetlung  geflattete,  feie  Äechttinftitute  fee«  £anbeUrechtl,  in«* 

befonfeere  feie  Wftiengefenfthaften,  unb  ebenfo  bie  Ueheberott« 

Im  Beiteften  Sinne,  einf<hlie§lich  feet  diftnbet«  unb  SBaflw 

jeithenrecht«  ®i«  her  Borfcpriften  gegen  unlauteren  ®rttbenmb 

mit  gleicher  Sorgfalt,  Bit  feen  Snhalt  bei  8.  ®.  B.  beh«fertt 

unfe  feabei  noch  9taum  gefunben,  feurch  Darlegung  feet  gefehlt« 
liehen  3ufammenhänge  fea«  liefere  Betfl&nfeui§  gu  fötfeem.  6e 

ift  feat  Buch  in  elfter  ötethe  ein  trefflicher  Seitfafeen  fit  fee« 

Hnfinger,  aber  auch  für  feen  gebilbeten  Surifien  eine  anregend 

Einführung  in  feen  neuen  Ötecbttfteff  geBorfeen,  Bie  feine  tat* 

nähme  im  tMerfreife  beftatigt.  —   Diefem  Bu^e  ftellt  fi<h  « 

annähemfe  gleichem  Umfange  (968  S.)  ,Da«  feewtfehe  Privat* 
reept  auf  Örunfe  fee«  D.B.QA.B.,  fpftem.  fearg.  von  B.  Benfeir« 

«.  «.  in  Bretlau*  (Bre«lau  1899,  S.U.Äer«,  TO.fRüllet) 

jut  Seite.  Der  Berf.  hat  feie  Äu*gabe,  feie  er  fich  gerteflt. 
feurch  eine  fehl  überHcbtltche  fpHnnatvche  flnorfenung  gel5it,  fees 

ptafti'chen  Sanften  feie  ̂ anbhafeung  feet  neuen  öicchtl  tu  ei- 
leichtem,  fluch  er  hat  neben  feen  anfeern  Sieiihtgefepen  aa4i 

feat  VanfeeUrttfet  in  feine  DarrteOung  h:a«iage;cgen,  unfe  bei 
feet  feutihgehenfeen  «Ulrtüpfung  an  feen  bUhtrigen  ÄechtfjaHiBl 

in  feen  wr^iefeenen  grefeen  Äcthlfgefeitien  Dtnt>chlaiH  aai 

feie  Öfechtiprechung  feer  teilen  (Weii<htt  Beitgchenfe  beräi* 

fi^htigt.  —   Vier«  reibt  »ich  fea«  auffübrliche  Seif  feer  t:aat«* 

anvaUe  Dr.  öt.  i'v aller  in  Bünden  nafe  Ö.  5a eifei  i* 

5\ürnfeerg:  rDa*  feürgerliihe  Äecht  in  feinet  neae*  de* 
ftaltun$%  »;Hea.  barg,  unfe  fenri  B>.  Ttde  cri-,  i 

698  a.  670  S.,  IXanche*  ISO»,  3*  Schweifeet  c.1.  Seütrl. 

Die  Bet1.  feiVen  tr  tt  43»  Öhunfee  He  *r‘rrü*;i  -i<3 

*c::t  fee?  «?n<n  6,e;emt'g<*:  tBer":änfet:ch  ***  fe^* 
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geftellt*,  »om  gweiten  Banbc  an  in  „fgftem.  barg.*  geänbett, 
bum  bat  28«!  bietet  in  btr  Spat  fegt  oiet  titelt  ait  man  non 

einem  „gemeinoetftänbliipen  Beprbuip*  erwartet.  Dem  Her- 

ttänbnifie  bet  gebührten  Kiiptjuriften  toramt  et  aünbingt  wie 

hup  feine  Spraye,  fo  burip  ble  DarflellungtBeife  im  Uebrigen 

entgegen.  3nttefonbere  erleiipteet  bie  mügliipfte  Berraeibung 

»er  ßitweifungen  nag  Bebürfnip  einjeine  Abfipnitte  für  fug 

ja  lefen,  ohne  bang  f)iri-  unb  .fjerfiplagcn  ennübet  ju  werben; 

tie  Siebergclung  bet  häufiger  eingteifenben  SReigttfäge  ift 

jerabe  für  biefen  Befnlreit  eher  ein  Borjug  alt  ein  Mangel, 

ta  fee  babei  immer  mietet  non  anbeten  ©efupttpunften  er- 

läutert werben.  Enbliip  finb  für  bat  Berftänbnig  ungemein 

fSeberliig  bie  gaplreiipeu,  jebem  wieptigen  SReigttfäge  beigegebenen 

Seifpiele.  Stile  biefe  Borjüge  matgen  ater  tat  Bug  niipt 

mlnber  BertgsoU  für  ben  3uriften,  ben  angegenben,  ber  fiep  ben 

neuen  SReepttftejf  auf  eine  mögiiipfi  müpetofe  SSSeife  gugängtiip 

mmgen  will,  wie  ben  gereiften,  bet  an  ber  felbftänbig  butig- 

beugten  Auffafjung  ©elegtnng  nnb  Anregung  ftnbet. 

Slaephräge  gu  I,  3»  bet  Bearbeitung  bet  Sntfepeibungen 

be»  Aeicgtgeriigtl  in  Steilfaipen  non  @.  nnb  g.  Sipulge 

(üeiijig,  pjäffel)  ift  ein  fünfter  ©anb  (1900)  erfipienen,  bet 

eie  fepr  eingepenb  unb  forgfältig  gearbeiteten  Satpregifter 

(602  ®.)  unb  ein  ooüftänbiget  ©efegetregifi«  (100  S.)  ent- 

palt.  Der  ©ebrauep  bet  erjteren  wirb  wefentliip  erleitptert 

bang  bie  gapireiepen  Stictwärter,  bie  bann  gum  Speit  mieber 

auf  anbere  »etweifen,  um  ®lebergclungen  ju  oermeiben.  M5ge 

bat  Ser!,  bet  treue  Autbrud  bet  fipliipten  unb  anfpruiptiofen 

Sebiegenpeit  bet  füngft  nerftorbenen  elften  ̂ «autgebnt,  ipm 

in  ber  Eeinnerung  einet  wapfenben  Greifet  non  Benugnn  ein 

bnuentbet  Dreimal  werben.  —   Bon  bet  buiep  gltofeffor 

p.  D.  Pepmann  in  Marburg  beforgien  britten  Stuft,  non 

Stobbe’8  •£>  anbbuep  bet  beutfipen  flrloatreiptt  liegt 
nun  auep  ber  oierle  ©nnb,  bat  ffamlllenwgt  entpalttnb,  not 

(»erlin  1900,  SB.  ̂ erp  [©effer'fipe  Suipp.],  g)r.  12  M.).  ©ei 
feiner  Bearbeitung  ift  ber  $erautgebet  „etgebliig  wenig«  alt 

bei  ben  notangepenben  oon  ber  früperen  Auflage  abgewiipeu* ; 

immnpin  ift  auep  tiefer  Banb,  gum  Speit  in  golge  Einarbeitung 

bet  ©tunbfäge  bet  D.  B.  ©.  B.  um  mtpr  alt  100  Seiten  ge- 

»Jpfen.  Die  SRaftlofigfeit,  mit  weliper  btr  Berf.  neben  feinen 

eigenen  Arbeiten  bemüpt  bleibt,  bat  Stcbfce'fcge  Bucp  brauepbar 

ju  erpatten,  ift  pfepft  annlennentwtrlp.  —   Unter  ben  Be- 

arbeitungen non  $arti!ularte$ten  ift  noip  gu  erwäpnen  „Dal 

pattilulare  Sraunfepweigifcpe  ^rioatreept*  non  9.  .pumpe, 

2   Sufi.  (Btaunjipweig  1900  gr.  Bieweg  u.  ®.,  |)r.  12,  geb. 

13  2J1.).  Dat  Butp,  bat  fipon  bei  feinem  etften  Erfig  einen 

(1895)  in  feinet  {>eimatg  lebpaft  ait  Abgülfe  einet  „wapren 

Sotpftanbel*  begrüfjt  würbe,  ift  fegt  auf  ©tunb  bet  neuen 

SReiiptgrfeggebung  niUig  umgearbeitet  unb  auep  für  bie  SBiffen- 

fipaft  bet  beutfipen  SReigtt  wertpnoü. 

3n  II.  Die flanbautgabe bet  B.  ©.  B.  non  Dr.  S.Aegillet 

liegt  fegt  in  britter  Aujt.  not  (Bnlin  1901,  3-  ©nttentag, 

1>r.  tart.  6   9H-),  bie  fepon  in  bet  oon  946  auf  979  nermeprten 

'äeitengapl  bie  ftetig  etgängenbe  unb  »etbtffembe  £anb  bet 

leibet  am  21.  Dftobtr  n.  3-  nerftorbenen  {»erautgeberl  unb 

feinet  Mitarbeiter,  bet  ©eptiftjüpret  bei  ber  Komm.  f.  b.  2.  Bef. 

bet  S.  g.  B.  ©.  B.  o.  SSrof.  Anbre  in  Matburg,  ©.  3®. 

u.  nortr.  SR.  im  Saft. -Min.  M.  ® reif f   in  Berlin,  Amttr, 

g.  SRitgen  in  Budau  unb  I.  Staattanw.  ntrw.  im  3uft.-Min. 

Dr.  Ä.  Ungner  in  Münepen,  ertennen  lägt.  —   Beben  tiefer 

pat  biefeibe  Berlaglbueppanblnng  in  gleiepet  Autfiattung  noep 

eine  befonbere  Segtautgabe  für  g>reu|en  unter  Einfügung  bet 

fämmtliepen  pteujlfepen  Stutfüprunglbeftimumngen  netanftaltet, 

bearb.  n.  Banbr.  $>.  Söinter  (Berlin  1900,  glr.  lart.  5   M.). 

Einen  Meltbewerbet  pat  bie  SepiOet’fepe  Aufgabe  gefunben  in 
bet  #anbautgabe  bet  B.  @.  B.  mit  Einleitung,  erläutern  ben 

Anmnlungen  unb  Saepregifter,  per.  n.  Dr.  D.  gifepet,  n.  gltof. 

b.  SR.  in  Bretiau,  SB.  $enle,  Min.-tR.  im  bog«.  Suft.-Min., 

in  Berbinbung  mit  D.  8.  ®.  SR.  Ebert  in  Bretiau  unb  Min.-!R. 

im  bager.  3nft.-Min.  $.  Sepneiber,  bie,  obwopl  wegen  bet 

ftärleren  Umfanget  (1307  5.)  etwat  Weniget  ,panbliep*,  fipon  in 

nierter  Stufl.  (Münipen  1900,  6.  .£>.  Bed’jige  B«iagtp.,  g)r. 
tart.  1 M.)  nortiegi  Eine  Sejtautgabe  nur  mit  Berweifungen  pat 

für  ben  SReepttuntrrriept  bearb.  ?)rof.  g).  Arüdmann  in  ©reiff- 

walb  (Beipgig  1901,  Dietetlep’fepe  Bertagip.  [Sp.  SBeiepet], 
$r.  lart.  3   M.)  —   Bon  fein«  Sammlung:  „Dat  8.®.  B. 

mit  SRebengefegen*  pat  fltof.  E.3aeget  in  Eetangen  eine 
befonbere  Aufgabe  für  bat  Äänigt.  gJteufjen  „für  ben 

atabemifepen  unb  prafti jepen  ©ebrauep*  netanftaltet  (Münipen 

1900,  3.  ©epweiger  [A.  Sellier],  geb.  11  M.). 

Der  im  Aufträge  bet  Borftanbet  bet  beutfipen  Anwalt- 

nettint  non  Dr.  8.  Angler, bed,  8t.  A.,  bearbeitete  lutge  Äom- 

mentat  ift  mit  bem  2.  Spi.  bet  2.  Bbt.,  bat  Erbreept  entpaltenb 

(Berlin  1900,  6.  &   eg  mann,  9>r.  b.  2.  Bb.  8   M.,  geb.  10  M.) 

abgefeploffen  unb  bann  burep  bie  entfpreepenbe  Bearbeitung  bet 

Einfüprungtgejeget  (Bnlin  1901,  6.  .jjepmanu)  ergängt 

worben.  Bon  bem  gtojjen  JUand'jipen  flommentat  finb  Weit« 
bie  Sieferungen  10—18  in  etflet  unb  gweiter  HufL  (Bnlin 

1900,  1901,  3-  ©uttentag)  nfepienen.  Damit  liegt  wie  frag« 

fipon  bn  allgemeine  Speil,  fo  fegt  bat  SReept  ber  Sepulb- 

nnpältniffe  (in  ben  neu  plngugelommenen  Siteln  21—25  bet 

7.  Abfcpn.  non  ?)rof.  Anbte  bearb.)  unb  bat  gamilienreept 

(Dr.  Ungner)  noUftänbig  nor.  Dn  bearbeitete  Speil  bet  Erb- 

re$lt  (SRitgen)  reiept  bil  gu  §   2301,  et  feptt  alfo  nnt  noep 

eine  Bitferung.  Die  Bearbeitung  bet  Saipenncptl,  bfe  non 

Aepillet  nnb  ©reiff  übernommen  war,  ift  anfepeinenb  burep 

ben  Sob  bet  nfteren  aufgepalten,  b«  nur  bie  beiten  etften 

Abfepnitte  unb  ben  etften  Sitel  bet  britten  fetiigflellen  lonnte. 

güt  ben  gwtiten  Sitel  ift  tn  |>erautgeb«  eingetreten,  ben  3. 

u.  4.  gat  ©reiff  geliefert;  et  bleibt  pi«  noip  ble  groge  Büde 

(§§  1008—1295)  autgufüflen.  Daoon  gaben  fegt  Amttr. 
Streder  in  ©{ttingen  ben  8.  Abfepn.  (plggotpel,  ©runbfepulb, 

IRenteufepulb),  bat  neblige  ber  $«antgeber  unb  Dr.  Ungu« 

übernommen.  Diefe  beiten  finb  auep  für  bat  Einfüprungtgefeg 

eingetreten,  bat  in  grnei  Lieferungen  fipon  bil  §   179  gefüprt 

ift.  —   3u  bem  oon  ber  E.  $epraann’f<gen  Berlagtpanblung 
«eranftalteten  Äommentar  ift  oouiB.  ©.  B.  nur  noip  ber  All- 

gemeine Speil  bearb.  o.  St.  ©areit,  o.  $rof.  in  ASnigtberg 

(B«lin  1900,  g)r.  7   M.,  geb.  8   M.);  gu  bem  Staubingn'jepen 
Äommentar  liegen  weiter  bie  Bieferungen  11 — 16  oor  (Münipen 

1900/1901,  3-  Sipweiger  BrtL  [A.  Sellier]),  in  weligen, 

wie  früp«  fipon  bat  Saipen-  unb  gamilienreipt,  fo  fegt  bat 

JRerpt  b«  Sipulbsnpältniffe  (bie  allgemeinen  Beftimmungen, 
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Start.  ton  SRapring,  Sie  einjelntn  ©rtulfc»«6äliniffe  ton 

Siaubingtr,  Soter,  (ängelmann)  unb  ba«  (SinfüSrungS- 

grftg  (©agner)  aSgeiiSloffcn  finb.  —   Ben  ueeSältnifimüfllgeu 
©eilp  biel«  Äommentaie  im  ©anjcn  ju  tfurlbr.len  ift  fd'on 
wegen  bei  ungleichen  Bearbeitung  bunb  bi«  oerfihiebenen  SHit- 
neriafiet  ftbcoet.  3®ar  bi«  äucertuh«  ©leiibbeit  b«r  anqemeffenen 
Bertbeilung  be«  SiaumiS  lägt  fid)  bunt  naipbrüifliihe  (Äinnjirfung 

b«»  {Ktautgibtri  —   ob«  be«  Berteger«  —   annäb«tnb  erteilten, 

Die  b«  S'lunlt'hte  unb  b«t  Komntenlat  beb  {xpaiann’ühtn 
Bering«  geigen.  Sei  jenem  ift  nui  b«  oom  $nau«geb«  fetbft 
btbanbelte  allgemeine  Sb«'1  i“  furj  gelommen,  offenbar  meii 

er  n«b  bei  8egalotbuung  coratifgefe^icf e   würbe,  ftatt  firb  falb- 

gewäf)  auf  bie  befonberen  2 teile  aufjubauen,  ba  bat  Siebt  um 
fo  wii(ti<b«  wirb  je  mebr  et  in  bie  Btfonberung  eingebt.  Sei 

bem  «taubinget’uben  Kommentar  ab«  ift  «1  ein  offenbaret 
SDitlterbSitnig,  bafs,  wäbrenb  bem  Cbligationenreibt  760  unb 
bem  gamilieureibt  704  ©.  gewibmet  frnc .   bat  ©albenreibt  mit 
340  ©.  abgejunben  ift;  bie  tlntnoertbeilung  jener  SKat«ie« 
unter  mebrere  Üerfajjet  bat  baju  gewi§  mitgewirtt.  ÜRufj  tfiet- 
natb  bat  abfcbliegenbe  Urlfgeii  bit  jur  Bolienbung  b«  Kom- 
mentare  toebebalten  werben,  fo  tann  begügtub  bei  allgemeinen 

Sbeilt  bet  SSrbeit  8iwmf<lb'<  wie  früher  tot  ber  fHancf'uben, 
fo  fegt  aut  oor  ber  ©aieit'ühen  ber  Botrang  unbebeutlitb  ju- 
«tannt  werben.  9U*  SHitglirb  bet  beiben  gut  Bcrbereitung  unb 

Borberatgung  bet  gntwurft  jum  B.  9.  bejteDten  Kom- 
tnijSonen  scriügUt  im  ©taube,  über  bie  Äbnctt  bet  .fflefeg- 

gebert* ,   wtnn  biefet  itgenbwo  ju  finbeu  ift,  ätu((tlu|  Ju  geben ; 
aber  bie  ©<bwierig(eiten  bet  Ofefegetwortet,  bie  bn  „'Stfeg- 

grt«*  mt!  gejegen  gai,  f,nb  aut  füc  feinen  berufenen  3ut«- 
(treten  niigt  ba.  Ser  ©eiebrte  iutt  tor  allem  in  ben  ,3J!a!e- 

rialUn*  Kalb ;   no  et  ign  niigt  ffnbet,  giebt  et  in  futjtu  ©(offen 
(unb,  wie  «   fit  bie  ©efigetworte  jureegtlegt.  911t  K«btt- 
anwalt,  ber  bie  itnwenbung  bet  ©efeget  in  erfter  Keibe  tot- 
gubereiten  bat  unb  beffen  Ürfagrung  tgm  auf  jebem  ©dritte 

ÄeigtlfäUe  an  bie  £anb  giebt,  bie  et  bem  .©efeggebn"  «er- 
legen tann,  tfi  Siwenfelb  am  beftrn  in  b«  Sage,  bie  ©(bwierig- 

feiten  ju  fegen,  unb  alt  wiffenfigaftliib  b«»ortagenbet  SHofefjor 
ber  Single  befigigt,  fte  mit  aller  ©igirfe  barjulegtn,  butig  bie 
Berbinbung  beiber  Sigenfigaften  «orjügliig  berufen,  igrer  praftifg 

erfpriegliigen  gSjung  für  bie  Sieiglfpreigung  »orjuarbeiten.  ©et 
eine  ©tiigprobe  gaben  will,  »ngleiige  nur  bie  15  ©eiten 

(85—99)  Bortrörteruugen  ju  bem  Äbftgnitt  üb«  bie  3utifiiftgen 
i>«fonen  unb  bit  Bereine  intbtfonbere  mit  ben  jwei  ©eiten  bei 

i’lantf  unb  ben  fünf  bei  ©areit,  bann  bie  18  ©eiten  @t- 
läuterung  ju  ben  §§  46  —   54  (8iquibation  u.  Befriebigung  ber 
©läubiger)  mit  ben  je  8   ©eiten  ber  beiben  anberen  Kommentare. 

(Stnen  Kommentar  (um  9.  ®.  9.  allein  mit  eigener  Kraft 

ju  figaffrn,  gat  nur  MeicgtgimgUratg  Dr.  Siegbein  unter- 
nommen; [tibn  ift  er  notg  niegt  über  ben  Sügemeintn  Steil 

ginautgetommen.  ffienn  et  eine  ünforbnung  an  ben  guten 
Kommentar  ifl,  in  migliigft  wenig  ®otten  ben  reigften  3nbalt 
ju  bringen,  fo  ift  unter  ben  lebenben  juriftifegeu  ©OgriftfteOem 
IDeutfiglanbt  fein«  berufener  jum  Kommentator  alt  b«  Serf.; 

wenige  «nftegen  ei  wie  er  mit  einigen  feften  ©trügen  bie 
ftgatffinnlgfte  Qnterfigeibung  unb  bie  feinfte  Bewertung  lcbcnbig 
anfigaulig  ju  machen.  3n  Diel  weiterem  Umfange  ab«  als 
figon  bei  ber  SBegfelorbnung  faßt  «   gier  ganje  Steigen  »on 
Siegtliäfen  ju  tinbeitlicg«  (Srläutetung  jufammen,  fo  tat;  fein 
Bug  faft  in  bie  SRittc  jwifgen  Kommentar  unb  Segtbug  lügt. 
Sie  Benufjbarfeit  jum  Siagiglagen  ift  babuig  gewagrt,  bag 

jeber  jufammengängenben  (Mtterung  ein  forgfäuigtt  ©ag- 
regffter  «orangeftellt  ift.  3Kit  grojjer  ©pannung  fegen  wir  bn 

gortfegung,  befonbert  bem  allgemeinen  Steile  bet  OMigationen- 
ceglt  entgegen. 

Dal  utfprünglig  aut  Bbtlefungen  jur  ©infügrung  in  bat 
9.  ©.  9.  beftimmle  ©eil  ber  glibfifforen  b.  3i.  8.  tenneccetu« 

unb  $>.  O.  Segmann  ju  ÜRatburg  ,   Da«  Bürger lige  Siegt* 
gat  in  ben  oorliegenben  oier  Steilen  bn  füngft  erfgienenen 

jweiten  9tufL  (oom  erften  Banbe,  @nnec,,  b«  äSgtmetne  Sgeil 
unb  bie  aügemeinen  lehren  b«  ©guiboetgältniSe  oom  jweittu 

9anbe,  ?<gm.,  bat  Sagen-  unb  ffamilieuregt,  SRarburg  1901, 
Sl.  ®.  glweet)  nog  autgeiprogener  ben  Sbarahn  einet  Sehr- 
bugt  angenommen,  bat  aug  an  Umfang  gintn  bem  (Soiaifgeo 
nigt  mebr  lurücf oleibt.  ,3n  erfter  Vinie  alt  Segrbag  für 

©tubirenbr  beftimmt*,  ab«  vjuglrig  bie  3nt«rfiru  b«  in  btt 

$raril  flebmben  Suttflrn  bnüJngtigenb*.  ift  bat  9ug  einer 
ftatien  Uraatbrirung  unlnjogen  worbtn,  bie  feinen  ©erg  nag 
beiben  ©eiten  ergibt.  —   Sat  Bug  oou  Dr.  8.  Kubltnbri, 

Sitgttanw.,  ,Bon  beu  JJanbeften  jum  Bürg.  @ r leg bug- 
ift  mit  bem  «ritten,  bat  gamilien-  unb  Srbrrgt  umfaffurbei 
2geile  oollenbet  (B«iin  1901,  g.  ̂ »epmann,  ?>t.  10  9J1),  bet 
fig  ben  ftügnen  in  ibrtn  hier  wieberbolt  anertannien  SBorjügea 

würbig  anteigt.  —   $ie  „Bergicigenbe  ©arfteilung  bei 

Bürg.  ®«fegbugt  mit  bem  |)r«ug.  9111g.  Saubregt*  «n 
8et(e  Ifl  mit  ber  7.  8refnung  (Berlin  1901,  D.  Siebman« 

|)r.  9.30  SSL)  bit  »um  91nfauge  btt  grbrtgit  gelangt.  —   Slag- 

jatragm  ift  an  bie!«  ©teDe  nog  „bat  BürgetUge  ©tfrgbug*, 
fpftematifg  batgeßelt  «cn  9.  ©olbmann  u.  8.  Sillruigtl, 
Krgitanw.  in  Berlin,  «fi«  Banb  1.  9tbtg.,  3.  Stufl.  ( Berlin 
1901,  gt.  Baglen,  f>r.  5.60  SH.).  3«r  «infübruug  fit 
pceufjifge  Suriften  beftimmt,  war  bat  Bug  anfünglig  nag  bn 

Orbnung  brt  prtufj.  8.  Sl.  baraefitflt ;   in  b«  neuen  Suflage  ifl 

,uag  bem  ©pftem  bet  B.  ®.  B.  beatbeilei*.  ®«r  »otliegmie 
9lllgemeine  Igeti  nerfprlgt  ein  für  beu  preugifgeu  3uriften, 

befonbert  ben  angegenben  unb  beu  in  bie  3>rapit  tiulttiaba 
Siegttanwalt  fgüpbarel  {mlftmittel.  KL 

SBcieffafteu. 
SJ<cauttBoitIi(^;  ^ageabaa^,  fRtdjtianajaU  am  ̂ aabgmi^ti, 

üBerlln,  Äo<^ftta§e  66. 

$trrn  i« 
üJlufi  betienige,  nj<l4>et  im  Äuftrage  (inet 

©c^irb«  für  biefe  tm  3®angloerfteigerung8lermin  öctot< 

auf  ba*  jur  93«rfteigcrung  flefKnbc  ©runbftücf  abaftn 

toiQ,  tjierju  bui(^  eine  £ffentU&  beglaubigte  Sett* 
macht  biefet  löehörbe  legitimiren  (cfr.  §   71 

öerftet^erunglgefeh)  ober  genügt  jur  Legitimation  m 
»on  biefet  löeljfirbe  in  gorm  dnet  öffentlichen  Urluabt 

aulgefteQte  S)oü  macht  V 
9laih  §   71  be«  3®nng*ßetfteigetung*gefehe*  ift  dn 

all  unmitffam  juTÜcfjunjetfen,  wenn  bie  SBitffamfdt  bei  @ebott 
»on  bet  iÜertietung*macht  belfenigen,  mdchet  ba«  ©efcot  für  bts 
©ietet  abgegeben  hat,  abhängig  unb  bie  93ettretung«macht 
bei  bem  ©ericht  offenfunbig  ift,  auch  <*ne 

beglaubigte  Ucfunbe  fofort  nachgeroiefen  »irb.  JEer  §   l®9 
©.  ©.  Ö.  fernet  beftimmt,  ba§,  tto  für  eine  ©rflärung  öffentlidjc 
Beglaubigung  »otgefchrieben  ift,  bie  örflärung  fchdftlich  ̂  
gefaxt  unb  bie  Unterf^tift  be«  (Srflätenben  oon  bet  juftänbiga 

Behöibe  ober  einem  juftänbigen  Beamten  ober  Slotar  beglaubig* 
ttetben  rau§.  2)ie  öffentti^e  Beglaubigung  »irb  buich  de 
gerichtlich«  ober  notatielle  Beurfunbung  ber  Srfl&tung  erf^t 

SDiefe  Beftimmung  jdgt  beutlich,  ba^  in  ben  gäflen,  ®p 
eine  öffentlid^e  Beglaubigung  ©otgefchrieben  ift,  bie  Borlegueg 
dnet  Öffentlichen  Urfunbe  im  ©inne  be«  §   416  5.  D-  ni^1 
genügt  2)a  bet  §   71  be«  3t»ang«mfteigerung«gefe&e* 

üjfratlich<  Beglaubigung  ber  BoQmachtlurfunte  verlangt,  fo 
fann  bie  »on  dnet  öffentlichen  Beerbe  innerhalb  be«  iht 
geoiefenen  ©efchiftlfrdfe«  in  ber  »orgefthriebenen  ^orm 

genommene  Utfunbe  al«  aulreichenbet  ‘}lach»ei«  bet  Bedrdung«* 
macht  nicht  angefdjen  »eiben.  So  ba«  ©ejeh  öjfentlich«  “n6 

öffentlich  beglaubigte  Urtunben  gleichfteflen  »oflie,  bat  e«  bidi 

»ie  j.  B.  in  §   29  bet  ©runbbuchotbnung,  aufbrücflich  gdh«n- 

für  bie  Webaftiaa  oetait»ortllch :   iKeiht«an»alt  Dr.  8.  ünhlenbetf  in  Sena.  XtiuT:  S.  Vtoefec  Buchbrucferet  tu  Bcdin  S.  U* 
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l«ri|lifd)f  ü)od|cnfd)nf(. 
g>rgan  des  6euff<$en  Jlnroaft  Vereins. 

#«au3g«geben  bon 

Dr.  jur.  X.  Eufilentrrrft, 
Sechtlantoalt  Beim  Dberianbetgericht  3«na. 

Oerlag  anB  €pp«bition :   JB.  fßttfa  Jank t»«g,  »erflu  8. 14,  StanfcfereiBerfirafce  34.  35. 

IjSreit  für  ben  Sahtgang  35  SKart.  —   3nferaie  bie  geilt  60  Bfg.  —   Btfiettungen  übernimmt  jebe  Buehhcmblung  nnb  ̂ ojianjlalt 

3'crrinsnadjndjti’it. 

Sie  $erren  Btreinbmifglieber,  »eiche  uod)  mit  bet 

gabiang  beb  fhnljrtSbeitragrä  im  Küctflanbe  finb,  »erben  um 

(äiufenbnug  beb  Betrage«  gebeten.  Hm  15.  C (tobet  1901 

feien  bic  rficfftänbigen  Beiträge  bard)  Boünaffjnabtne 

erbeben  tu erben. 

Beipjig,  Sibmanfftrage  2,  ben  25.  September  1901. 

Dr.  Seif,  3»fMjraib,  ©chtiftfü&ier. 

Ser  Irrmiutalrnbrr  für  1902  fommt  «nbe  Dftober 

b.  gb.  jnr  Berfenbnng.  Beilegungen  anf  bnnbftboffene 

Gfemplare  finb  nmgebenb  unter  Sinfenbnng  bon  60  Pfennigen 

in  Briefmnrteu  bei  bem  Untergeidjneicn  ju  bemirfen. 

fieipjig,  8ibmori(ftr«be  2,  ben  25.  September  1901. 

Dr.  -Brif,  3ufti jra tb.  Schriftführer* 

3»  beit  83efd)(ü[)en  bei)  (elften  btutfdjen 
JlnWaltStageS. 

Kbatrdrtttiiijt  ßeriititiaunj- 

3m  »otlüufigen  Behebt  beb  $eumtgebet«  mar  binfttbtliib 

beb  Hntragb  3acoB)ohn  bete,  bab  ©eriibuoolljiebetttejen 

mitgetbeilt,  bafj  bttfelbe  .mit  übenofegenber  SHe^eit*  Jur 
Änaahme  gelingt  fei. 

Bon  »erfthiebtnen  Seiten  »itb  barauf  aufmerffant  gemalt, 

big  berfelbe  einftimmig  gut  Hnmgme  gelangt  ifi,  teil  aus- 

brüiU$  natg  bem  Betfuih  einer  fflegmptoBc  burtg  ben  Bor- 

(tgenben  (oajtitirt  »erben.  Set  ̂ etaubgeber,  bei  (ich  nah- 

tiiglltg  blefeb  Uwfianbeb  ebenfaDl  erinnert,  trägt  bähet  (ein 

9eben(en,  feinen  »otläufigen  Beritgt  hiermit  in  biefem  Punfie 

ju  berichtigen,  jumal  gerabe  bie  @inftimmig(eit  bet  8efi$lu|fe« 

in  ber  fraglichen  Hngelegenbeit  oon  Sntereffe  ift 

Satin  au8  einem  müublidfcn  oMtgaturiftfjeti  Vertrage 

anf  SBeftelluttg  einer  bingltdjen  JHet^tsänberung  beS 

§   873  8.  ©.  8.  geflagt  tnerben? 

Bon  Suflijrath  Äüchtnbahl  in  Stettin. 

3n  bem  Suriflifthe  ffiethen^rift  3aljrgang  1901  Seite  383 

mitgetheilten  SRechtsfafle  ift  bie  für  bie  Profit  »ithtlge  groge 

nah  ber  lReihtt»lt(ung  beb  formfreien,  auf  Befieüung  eintr 

iiegenfchaftlithen  SRechtbänberung  gerichteten  obligitorifchen  Bet- 
traget  jur  Sntfhelbung  burch  bab  Belchtgericht  gelangt 

Sen  ©egenftanb  be#  Siechtbfheitl  bilbete  folgenbet  Shat- 

beftanb: 

Ser  ©runbrtütfSelgenthümer  A.  hat  ben  fippotbet™. 

gläubign  B.,  »eichet  ihm  einen  She®6rag  feiner 

hbpothet  gelünbigt  hatte,  erfocht,  bem  gefünblgten 

ZheilBelrage  Behuf!  (Srieiihterung  anbeimeiter  Unter- 

Bringung  beffelBen  ben  Borrang  oor  bem  SReftbelrage 

bei  {»vpothit  ju  bCDiOigen,  »ab  B.  jugefagt,  bemnächft 
aber  »iberrufen  hat 

Set  erfte  Sichlet  hat  anf  bie  (Mage  beb  B.  ben  A.  jur 

3ahiung  beb  getünblgtea  Zheitbetrage«  bei  {typothet  unter  Ber- 
aerfnng  bet  »on  Degterem  oerlangten  3ufa{et)  .nur  gegen 

(Sinränmung  bet  Borranget  oor  bei  Sefthbpothet* 
»erurtheiU. 

Sie  oon  A.  bagegen  eingelegten  Rechtsmittel  bet  Berufung 

be;».  ber  SRe»ifton  haben  (einen  Srfoig  gehabt 

Sab  £ammeegeti<ht  alt  Berufungsgericht  hat  bie  St- 

Jrterung  bei  gtage,  ob  ein  oBligatciifcher,  jugleich  eine  Bor- 

taugSeinräumung  elnjthiiefienbet  Beitrag  einer  germ  Bebnrfe, 

bahingegeOt  gelaffen,  »eil  in  bem  oon  A.  Behaupteten  Bor- 

gange (eine  »erträgliche  Binbuctg,  fonbetn  lebigliih  eine  Bot- 

befprechung  ju  finben  fei  unb  auch  aul  einem  Boiocrtrage  — 

pactum  de  contrahendo  —   (StfüDung  nur  »erlangt  »erben 

(önne,  »enn  berfelbe  in  bei  für  bin  Bach»tr1rag  »orgefihtiiBencn 

gorm  abgefchleffen  fei. 

SaS  Jtammergericht  fdpelnt  mithin  bet  SDleinung  genefen 

ju  fein,  ba§  ein  olligatorifcher  Beitrag,  fofern  er  nicht  ber 

Borfchiift  bet  §   873  genüge,  einen  SechUanfpruch  auf  bie 

Borrethiteintäumung  nicht  Begrünbt 

SaS  Reichsgericht  hat  bie  ßntfeheibung  bei  Berufungl. 

gerecht!  jBar  aufrecht  erhallen,  »eil  bat  Besprechen  bet  B, 
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SJiangell  fine«  Brtpfliplunglgtunbel  entweber  all  Spenfung 

(SS  617,  518  8.  ®.  8.)  ob«  all  abftraftel  ©pultoetiprepen 

(§  780  ebenbn)  auf  juf  affe«,  unb  bah«  wegen  Termin  angell 

unonbinbtip  fei,  jugieip  aber  gegen  bie  Begtünbung  bei  Be* 

rufunglurtpeili  all  feint  Sitpttmctnung  auigtfpropen  (S.  383): 

.Der  obligat ori|i$e  Bettrag,  welker  bie  BnpfUptung 

ju  einet  bin  gliedert  Sieptlänberuug  enthält,  bebarf,  um 

binbenb  ju  fein,  nipt  bet  im  §   873  Hbf.  3   B.  ®.  8. 

oorgeipritbeneu  gönnen;  et  ift  oielmelje  btt  Siegel  nap 

formfrei  unb  el  fann  habet  aup  aui  einem  blo§  münb* 

llcptn  Bnitage  auf  foemgereebte  BefteQung  bei  in  ibm 

oetfproebenen  binglieben  Reptl  geflagt  »erben.* 
Sl  fehlt  jebcp  bieftm  tom  Sleiplgeript  formulirten,  aueb 

in  bei  Literatur  meift  all  Hjiont  bebanbelten  8epUfa(|t  bie 

wünfpenlwertb'  eingepenbe  Begtünbung. 

Sie  Eraxil  ift  bemüht,  ben  logifeben  ©piüffet  ju  bera 

für  ben  3mmebiliantrlehr  bebeuifamen  SReptljahe  ju  finben, 

ftigt  aber  babei  auf  feb»ert  Bebenitn,  welchen  naebftehenb  Hui* 

brutf  gegeben  »erben  foQ. 

Boraulgejpicft  »erben  anl  bet  Sntflebunglgeipfpte  bei 

§   873  (naeb  SSugban,  ÜRaterialien  jum  8.  &.  8.)  folgenbc 
Huljüge. 

1.  ,8ine  aulteiebenbe  Garantie  bafür,  ba§  niebt  übereilt 

unb  leiebtfertig  übet  bie  Siepte  »onSrunbunb 

Beben  neefügt  wirb,  rrhült  man  nur,  wenn  eine 

©ebunbenbeit  bet  Sertraglfpliefienbtn  oor  bet  Sin- 

Iragung  eeft  mit  bem  Beitpunfte  eiutritt,  in  bem  bie* 

felben  ihmfeitl  Sittel  getban  haben,  »al  bal  ©efth  »er- 

langt, um  bie  Sieptlänbnung  jur  Boüenbung  ju  bringen. 
Siel  fann  ab«   nur  ber  3eitpunft  fein,  in  bem 

bie  8ertragtt<blie§enben  ben  Beitrag  bem  ©nmtbupamte 

jut  (Bintragung  einttipen.*  (TOctioe  ©.  175,  ilrolofoKt 
©.  2340,  OTugban  8b.  III  ©.  97  unb  629.) 

2.  ,81  hertf<bie  Sinonßänbnih  in  bet  Jfommiffion  batüber, 

ba|  b«  §   828  (fegt  873)  materielle  Borfpriften  für 

bal  jwljpen  ben  Parteien  beftebenbe  S«bältnih  enthalte.* 
(Biugban  a.  a.  0.  S.  524,  flroiofoDe  ©.3390.) 

3.  „Sal  Kaufalgefpäft  unb  bal  Seiftunglgefrb&ft 

werben  »on  einanber  getrennt,  unb  bal  leptere  nimmt 

einen  abflraften  Sbaraftrr  an.  gür  bie  »on  ben 

Parteien  gewoOie  Sieptlänberung  bebarf  el  ni<bt  b« 

Klarlegung  bei  faufalen  Bnhältniffel.*  (ProtofoBe 
®.  3386,  SSugban  a.  a.  D.  ©.  523.) 

4.  Sie  SReprbeit  nahm  ben  Hntrag  2   bej».  ben  nur 

rebatlionell  »on  Ipm  abweipenben  Hntrag  3   (bete,  ben 

3eitpuntt  bn  Binbnng)  an,  inbem  erwogen  würbe: 

„Sem  Cntwurfe  fei  junäthfi  batin  beijuireten,  bah  c* 

P«b  nicht  empfehle,  bie  Binbung  mit  bem  Hbfpluffe  bei 

Bertragel  eintreien  ju  taffen.  Qcl  fptäiben  b*tr9t8°> 
»efentllcb  praftifebe  ©rünbe.  (Sl  tomme  ....  ber 

Ugillnti»e  ©efiptlpunlt,  ber  leiibtfinnigen  Bet* 

fügung  bet  Parteien  über  Smmobflten  ent* 

gegtn  ju  tieten  ....  in  Betracht  .   .   .   .*  ,8l 
erfeptine  all  butpaul  unjwecfmühig.  wenn  man  ein«* 

feit!  bie  öutftehung  ein«  mit  binglicbet  Sitfung 

aulgeftaiteten  Siepilänberung  an  bie  Sinttagung  fnüpft, 

anbecnfeiil  ab«  bie  Parteien  an  einen  binglicben  Beitrag 

binbe,  b«  »egen  fein«  gormlojtgfeit  nach  ben  Bot- 
febriften  b«  @tbb.  O.  jut  (Siniragung  bn  in  p* 

beurfunbeten  91t<htlänberung  nicht  führen  tünne.  ®enn 

bie  (Sintragung  nipt  erfolgen  fänne,  fei  auch  ntpt 

ber  ernftliibe  Sille  ber  Parteien  jn  unteeftellen, 

ba§  bet  Betttag,  welch«  ju  feinet  fflirffamfetl  bet 

(Sintragung  bebürfe,  all  binbenb  gelten  follt* 
(ProtoloUe  S.  3406 ;   ÜJlugban  a.  a.  O.  ©.  529.) 

5.  Stniangenb  enblip  bie  grage,  ob  ftatt  b«  Hulbrudlweife 
bei  entwürfe  ben  Parteien  ein  SRücf trittlrecbt  bil 

jum  «wühnten  3ettpunfte  ju  gewähren  fei,  würbe  be- 
metft,  bap  biefelbc  im  SBtfentlipeu  eine  rtbatHoaeOt 

unb  ber  Reb.-Jlomra.  jn  überlaffen  fei,  ob  »on  bet 

Binbung  bn  Parteien,  ober  »on  bem  Siechte  bettelten, 

ihre  Srtlärungen  ju  weberrufen,  ob«  »on  einem  84ütf- 
triitlrecbte  ju  fpreepen  fei.  (ProtoloBe  ©.  3407, 

ÜRugban  a.  a.  £>.  ©.  529/30.) 

S«  SBortlaut  bei  §   873  B.  @.  B.  ift  gemtineerfiänblicp 

unb  feine  Seutung  bereitet  leine  ©epwierigleit.  lieber  bal 

fflefen  bei  in  bemfelbtn  lonftruirien  bingtiepen  Bertragel  ifl 

golgenbel  penorjupeben. 

Sill  Slorm  für  bie  Berfügung  über  Repte  an  ©mit- 

ftücfen  »norbuet  §   873  bie  (Sinigung  ber  Setpetllgte»  in 

Berbinbung  mit  bet  beiberfeitl  »«anlapten  beete,  genehmigten 

Sintragung  im  ©runbbutpt;  bie  Sinigung  lann  ber  Sin- 

tiagung  »orangepen  ober  naepfoigen. 

Sie  Sinigung  ift  Wiberrufiiep,  fclange  bie  Sinttagung  rriept 

erfolgt  ift;  ft«  wirb  »ot  ber  Sinttagung  binbenb,  wenn  etter 

ber  im  Hbfap  2   bil  §   873  fotmuiirien  Bebingungen  »on  bei 

Betpeiligirn  genügt  worben  ift 

Sie  Bebingungen  ba^tn  We  Bebeutung  »on  gorm* 

eorfebriften,  all  »eiche  fie  fiep  aup  butp  ihren  Kortiout 

lennjeipnen.  Sie  an  fip  formfreie  Sinigung  muh  SP  foenil, 

nm  bie  Setpeiligten  »ot  b«  Sinttagung  ju  binben,  jn  einen 

gotmoertrage  aulgeflalten. 

Sie  bingiipe  Sinigung  pai  Betitaglnalut,  fo  bah  auf 

fte  bie  allgemeinen  Boifpriften  über  Beittige,  namentlich 

bejügllp  bn  Stipiigteit  ob«  Hnfeptbaefeit  Huwenbung  finben; 

fte  ifi  ntpt  repttajeugenb  im  ©inne  »on  StfüDung  peifpenten 

©pulbonbältniffen,  »opl  ab«  bnfenige  galtot  bei  bie  reptl- 

gefpäftlipe  Beifügung  über  Diepte  an  Srunbftücfen  bilbenba 

Siepiloorgangel,  »elpet  bie  Beftimmung  pat,  bie  Sinttagung 

bet  iSepllänbetung  im  ©nmbbupe  ju  fuftifijiren.  Sl  ent- 

fpript  biei  bem  butp  §   873  in  bie  liegenfpaftlipe  Repil- 

orbnung  eingefüptien  materiellen  Konfenlptinjlpe,  bem- 

gemäh  bie  bingiipe  Sinigung  bet  Beipeiligten  bie  repliipe 
©runbiage  bet  Sinttagung  bn  Siepilänberung  ift. 

Sie  bingiipe  Sinigung  pat  mit  bem  Sieptlgrunbe,  burp 

Welpen  bie  Siepilänberung  »eranlapt  »itb,  niptl  ju  fpaftn; 

Se  ift  abfitnlt  unb  nlpt  abhängig  non  brr  Reptlbcfiänbigfcit 

bei  Sieptlgrunbe!,  wäbrenb  Söülenlmängel,  mit  Welpe» 

fte  bepaftet  ift,  ben  Beftanb  bet  »oBjogenen  Reptlänbenug, 

fofern  nfpt  bal  Step!  injwifpen  »on  einem  gutgläubig«« 

Sriiten  erworben  ifi,  eifpütttrn.  Sine  Befcnberpeit  bei  bing- 

iipen  Bertragel  begeht  batin,  bah  bie  formlofe  Sinigung 

nipt  b«  Siiptigleii  «etfäDi,  fonbetn  butp  bie  Sintragung 

ber  Repüänbttung  im  ©runbbnpe  binbenb  unb  gültig  nert 
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3ngragt  ftefet,  ob  kern  fotmlofen  obligatorifcfeen Beitrage 

bie  SeefetSttirfung  jutommt,  bajj,  nenn  in  bemfelfeen  (iw 

liegcnf 4>af t lii^e  Diecfetsänberung  borgefefeen  ift,  tiefe  be*  ©ibet* 

ruf*  b«i  Sinigung  feiten*  btt  (inen  2fe(iU  non  btm  ankeren 

Sfeeilt  bie  SRealiRtung  btr  fRecfettänberung  flagenb  «dangt 

»eiben  tann. 

3m  Bejahungsfälle  fefelt  et  junäefeft  an  ein« 

befriebigenbtn  Srflärung  bafüi,  uioju  et  bei  eigenartigen 

KonRiuftiou  bet  Möglichen  Beitraget  mit  unb  eine  Binfcung 

feebutjte,  meint  auf  @tunb  einet  fanfalen  obligatorifcfeen 

Beitraget  bie  gunftion  bet  Möglichen  Beitraget  beim  Sticfet- 

guRanbtfommen  bei  Bfnbuug  bunfe  richterliche*  Unheil  etfefet 

»eiben  tann.  neblig  bleiben  »üibtn  bann  nur  bie  feltenen 

gäUe  bet  in  feinem  3ufammenfeange  mit  einem  obligatorifcfeen 

Beitrage  Refeenbtn  abftiaften  binglichen  Sinigung,  in  »tlefeen 

aber.  auife  abgefefeen  nom  §   873,  miift  befonbeie  gormDorfefertReu 

(5  G18,  §   780  u.  a.  m.  B.  @.  B.)  Bnotnbung  finben  »eiben. 

Seite!  tommt  in  Behälfet,  batj,  »ie  aut  §   125  S.  ®.  B. 

;u  folgern  ift,  grunbfäfetich  bie  nertragCmäfjige  BecpRicfelung 

gut  BeftcOung  einer  iRe^ttänberung  an  Srunbftüefen  (Boi* 

orrttag)  nur  in  ber  nom  ©efefee  fit  ben  Möglichen  Serttag 

«orgefcferiebtnen  gerne  »irtfam  begrüntet  »erben  tann. 

Sie  non  piani  (Kommentar  gucn  B.  B.  Bum.  5   gu 

$   126)  «rtretene  PRtinung.  bafj  bie*  nur  für  eigentliche  Bor* 

«eitrige,  bagegen  nicht  für  Beiträge  «tfchiebenei  Sri,  int* 

beionbeie  nitht  für  ben  obligatorifchen  Beitrag  in  [einem  Ber* 

fealtnijj  jum  bingticfeen  Beitrage  gelte,  »eil  bie  füi  ben  Möglichen 

Beitrag  gegebene  gormoorfcfeiift  Reh  nicht  auf  ben  obligalorifihen 

Beitrag  begehe,  erfcheini  nicht  bebenfenfiei. 

ein  Beitrag,  in  Bel<hcu  g.  B.  neben  bei  Segrünbung 

tinti  ©elbfcfeulb  auch  bie  Beftedung  einet  hppotfeef  für  biefelbt 

«ereinbart  »irb,  ift  nicht  tief;  obligat  etlicher  Btt;  et  umfafjt 

titlmthi  )»ei  mit  tinanber  }»at  »irthfchaftliih  gufammenhängtube, 

rechtlich  abei  lelbftünbige  (SefcfeäRe,  ben  obligatorifchen  ©cfeulb* 

«ertrag  unb  ben  Möglichen  ©IcfeerftedungtMttrag ,   »obei  bie 

©elbRänblgfeit  bei  iefeterrn  burefe  fein  accefforifchet  Berhältnifj 

)u  bem  SefeulknertTage  nicht  aulgefthloffen  »itb. 

Selbe  Bertrige  finb  nicht  gleicher  Brt  unb  gefeSten 

oeifchiebeneu  Secfettmaterien  an.  ©äferenb  bei  ©efeutboerirag 

an  feine  gotm  gebunbtn  ift,  btbarf  bie  Beitinbarung  bei 

Pppotfeef  beftedung  bei  gormaliRmng  auch,-  u>™>  fie  als  Bor* 

oenrag  bei  Möglichen  Beitrages  )u  quaüRglren  »Sie.  Sine 

ntbertragbarfeit  bei  gormfreifecit  beS  ©cfeulboeriraget  auf  ben 

nit  ihm  fembinirten  ©itfeerRedungtoertrag,  etna  bethalb, 

»eil  Jena  bet  pauptoertrag  Ift,  finbet  im  GSefefee  feint  Be* 

grünbung. 

Bon  «otnhertin  befiehl  auch  j»i[<hen  btm  Scfeultwrttage 

unb  bei  binglichen  Sinigung  bejüglicfe  bei  pppothefbeftedung 

feint  Berfchiebenheit  bet  rtchtSgefchäftliihen  gorm;  benn  auch  bie 

bingiiihe  Sinigung  beS  §   873  ifi  an  Reh  formlos  unb  btbarf 

ber  gormallRrung,  um  bie  Betheiligten  gu  binben,  bann  nicht 

mehr,  »enn  bie  Betheiligten  bie  Sintragung  ber  KeifetSänberung 

ttnirft  haben. 

Buch  bie  Beitinbarung  bei  pppotfeefbefitdung  für  bie 

Selbfcfeulb  ift  nichts  anbereS  als  Mt  fotmiofe  Sinigung  gut 

SealtRrung  btr  Sdaftung  eines  ©runbRüdt;  Re  Reht  auf  bei* 

jenigen  SntnlddungtRufe  beS  binglichen  SerttagcS,  »eiche  bie 

noch  »iberrufliche  Sinigung  barfteHr.  Sie  ift  btshalb  auch 

niefet  Bontrtiag,  fonbtm  elfte*  Stabium  be*  binglichen  Bei* 

tiageS,  «on  beRtn  Perfeftion  burch  hingufommenbe  Sintragung 

ober  gormaliRrung  ihre  ©irffamfeii  als  rechtUch«  ®runblage 
bei  iRetfeltänberung  abhängt. 

3n  bei  ÄommtfRou  für  ben  Sntsurf  II  beS  B.  ®.  B. 

ift  uumtberfprocfeen  auf  bie  SRotfemenMgfeit  feinge»lefen  »oiben, 

ben  ernRlichen  ©Ilten  bei  Parteien  feftgufteHen,  ba§  ber 

bingiiehe  Beitrag  binbenb  fein  {öde  (oben  3iRet  4).  Blfo  bet 

emftliehe  unb  folgerecht  fiele,  bunfe  feine  flagbate  Beipflichtung 

ergDingbare  ffiifle  btt  Parteien  ift  BotauSfefeung  ber  Binbung 

ber  Beiheiligten  an  bie  bingiiihe  Sinigung. 

3n  ben  Prototoden  ber  KomraifRon  begegnet  mau  ber 

BuffaRung  beS  obligatorifchen  Beitrages  als  Kaufalgefcfeäft  in 

feiner  Segnung  gu  bem  binglichen  Beitrage  alt  Stiftung**  ober 

Srfüdungtgefchäft. 

Bern  Stanbpnnfte  bet  eiftrebten  Srfoiget  mag  bitfe 

©egenüberftedung  gutnffen,  fadt  feie  Sintragung  bet  Weifet** 

änberung  auf  ®tunb  bet  binbenb  ge»orbenen  binglichen  Bei- 

traget erfolgt  ift;  nach  togifefeer  flonfequeng  ift  Re  aber  rechtlich 

unneteinbat  mit  bem  ffieftn  bet  binglichen  Beitrages,  alt  (inet 

abftiaften,  oon  einem  SRecfettgtunbe ,   alfo  auch  «on  cinti 

obligatorifchen  BeipRichtung  unb  beten  Kecfettbeflänbigfeit 

unabhängigen  unb  felbRänbigen  BtcfettgefcfeäR*. 

Luc  not  laut  (affen  bie  SRattrialien  (oben  3iffer  1   unb  4) 

eitenncn,  bafj  btr  (Kefefegeber  mit  ber  Boifchrift  brt  §   873 

ben  fogialpolitifthtn  3®«f  «trbnnben  hat,  leichtfertigen  unb 

übereilten  Beifügungen  über  Seihte  an  Wtunbftüden  entgtgen 

gu  »itfen.  Kiefer  3»«f  »ürbe  aber  «eieitelt  »erben  unb  ein 

frommer  ©uniefe  bleiben  müRen,  »enn  bem  formfttien  obliga- 

tonicfeen  Beitrage  bit  SecfetSBirfung  guftünbe,  bie  ®eltung  bet 

§   873  gu  fulpenbiien. 
©egen  bitfe*  im  JRentlitfetu  3nterrRe  wmgrinben  3»«cfet 

»irb  bem  §873  auefe  gaingenbe  Geltung  mit  bet  SBirfung 

gufommen,  bafj  bie  greifet»  beS  binglicfeen  BeitragSnident  nlrfet 

im  Boiaut  recfetSgcfchäftliih  gebunben  »erben  barf. 

BnberS  läge  bit  ©aefet,  »enn  §   878  niefet  matetied-recfetlicfee 

Beftimmungeu,  fonbetn  Borfcfertften  bet  Berfaferent  enthielte; 

benn  (efetere  Rehen  im  SienRe  bet  materiellen  9)ecfetl. 

Sine  Begtünbung  ex  profeoto  im  Sinnt  btr 

Bejahung  ber  übetfcfetiRlfihen  Secfettfrage  habe  ><h  in  ben  mit 

gugänglicfeen  geferbüchern  unb  Kommentaren  niefet  gtfunbrn. 

Kit  BuffaRung,  bajj  bit  Sinigung  ber  Parteien  begüglicfe  btr 

pppotfeeffeefiedung,  um  bei  bem  gewählten  Beifpiele  gu  bleiben, 

alt  integrtrenber  BeRanbtheii  bet  obligatocifcfeeu  Beitraget,  auefe 

an  btRen  Klagbarfeit  Sfeeil  «ferne,  feat  in  biefer  Begrünbung 

nur  Me  Bebeutung  einer  petitio  priucipii  unb  einer  Bemeinung 

bet  ®runbfafeet:  lex  apecinlin  derogat  legi  generali 

©reif  bar  er,  »enngleicfe  m.  8.  niefet  bunfegteifenb ,   ip  ber 

®ruub,  au*  »elcfeem  Scfeerei  (Komm.  g.  8.  ®.  B.  Bb.  III 

©.  38)  bafüi  eintritt,  baj  bat  ber  Sinigung  gu  ®runbe 

liegenbe  SRerfettgefcfeoft  —   gemeint  iR  »ofel  ber  obligatorifcfe* 

binglicfee  Beitrag  —   niefet  bet  gorm  be*  §   873  btbürfe. 

Sr  eeilegt  bie  Sntfcfeeibung  In  ben  §   313  unb  argumentlit, 

bajj,  »eil  §   313  nui  für  bit  Sigentfeumlübertragung,  niefet  auefe 

füi  Me  fonRigcn  liegenfcfeafllicfeen  Siecfetlänbciungen  (ine  gotm* 

oorfeferift  enthalte,  ,nacfe  bem  ffltunbfafee  qui  diu»  de  uno, 
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negnt  de  »Itero“,  bi{  blnglih«  ginigung  bejügllh  anberet 
tXeaUt^tc  gemäjj  $   135  form  frei  fei. 

3Sit  fctn  TOaterfallen  ficht  tief«  SRrfnung  nid^t  im 

ginffang.  3e  bet  Kommiffion  mutbt  bei  bet  9etathung  bet 

§   828  (873)  ermogen,  ob  nicht  bie  gormoorfhtift  bei  §   351 

(313)  auh  auf  bie  obligatorifhen  Serträge  übet  fouftige  Siebte 

an  ®runkftü(ftn  auljubehnen  fei.  @1  mutbe  fcboh  ein  Sc- 

hürf nlfj  juc  Äulbehnung  nicht  anerlaunt,  steil  bie  gor  mall- 

fitung  bei  bingliiffen  ffieriragel  ̂ iei  genügt  unb  bie 

fhengere  gerat  jut  gtfh»erung  bei  Settern  fügten  müfft 

(Prot.  ®.  983,  ÜRugban  a.  a.  D.  S.  623). 

gl  bebuefte  übetbiel  bet  ©onbcroorfhrlft  bei  §   313 

bd$alb,  steil  bei  bet  Seräufierung  een  ©runbftücfen  bie  Auf. 

laffung  gelri^nlftb  auf  längere  3<it  nah  btt  Serteaglfhtiejjung 

hiuaulgefhoben  stitb,  unb  et  bem  ÜJeife^rlfrebürfniffe  entfprie^i, 

ben  Parteien  ein  TOittei  ju  gemähten,  um  fi<$  bet  gegenfeitigen 

Sinbung  an  bie  bingii^e  ginigusg  een  langet  $anb  ju  »er- 

fledern. 

Auch  bie  Steilung  bei  §   313  ia  Softem  bei  9.  @.  9. 

(9uh  II  Äbfhniit  2   übet  ,©h»lb»ethältntffe  aul  93er- 

trägen',  -Eitel  1   übet  ,9egtünbung  unb  Snhalt  bei 

9etttagei*)  ifl  teahllih  uub  beteiligt  gu  bet  Annahme, 
ba|  füt  bie  üccltung  bei  $   313  im  Obligationen  recht  bie 

grstägung  beftimmenb  gesjefen  Ifl,  baff  mit  bem  ©runbftücll- 

»eräufcerunglgefhäft  in  bet  Siegel  obllgatorlfhe  Streben  bejüglih 

bet  SBergtnfung  unb  Seja^lung  bei  Kaufpreifel,  btt  Ueberaa^me 

eingetragener  ftppofyfen  unb  Saften  u.  f.  nt.  setbunben  ftetb, 

Stal  bei  ben  anbettn  Serbien  an  ©runbftürfen  nie^t  ober  bocp 

nie^t  In  glei^em  Umfange  juiriffL 

51a<h  aOebem  stirb  aul  §   313  füt  bie  ßntfhetbung  bet 

gegenftänblihen  grage  ein  leitenber  ©efubllpunft  nicht  ju  ent- 

nehmen fein. 

9(u3  ber  ̂rcijris  bcS  ̂ itffgenmljrfdjaftSreifitcd  und) 

bem  SB.Ö.SÖ. 

9an  Sehttanoalt  Dr.  £anl  ©töljle,  Kempten  (8apern). 

ffieine  miebetbelle  9efhäftigung  mit  ben  9eftimmungen 

bei  9.  @.  9.  übet  SMehgemähefhaft  »eranfajjt  mich,  an  biefet 

Stelle  einige  gtagen  gu  behanbeln,  beten  (urge  grärtetung  bem 

Prattiler  msünfht  fein  bürfte.  —   3$  mähte  an  biefet  Stelle 

bie  Sitte  njietftbolen,  stelle  i<h  btt  {Veiten  Auflage  meine! 

ffietlheni  übet  ben  9ieh(auf  nah  bem  9.  9.*)  »oeaut- 
gefhidt  habe:  gl  Stollen  fämmtlihe  fetten  Kollegen  bie  Säte 

haben,  mit  nichtige  gntfheibungeu  auf  bem  ©ebielt  bei  9ieh- 

’)  üliehtauf  (Siehgerrähefhaft)  nah  betn  9.  ©.9.  mit  <Stn- 
leitung,  grlänlerungen  nnb  ©ahregeftet  von  Dr.  hant  gtfilgle, 

Ptecbtlamoalt  tn  Ärmsten,  Plebft  einem  Anhang:  Äaiferltcbe  9er. 

orbnung  som  27.  Dtärj  1899,  betr.  bie  Hauptmängel  unb  ©ernähr- 
triften  beim  Sfehhaabet.  geläutert  von  Heinrich  Sletofepf, 

König!.  Ärcfethierarit  ber  f.  Regierung  uou  Schwaben  unb  Sieuburg 

tu  Auglhntg.  3uteite,  serbefferte  Auflage.  Seelen  1900, 

3.  ©ultentag.  —   3“  obigen  grörtenmgen  citirt:  „Steine  Aul. 

führungtu*. 

ge»Shtfh«ft»tehte»  fotolc  fnttreffanle  gäOe  aul  bet  Pcaril 

mitgutheilen.  Stur  auf  biefem  fflege  lägt  Uh  ein  Utbtiblld 

übet  blt  hertfhenbt  Präget  gtsdnnen. 

A. 

ginrcbemeire  (betfenbmahung  bei  Jufpruiges  auf 
JfCcra&efutig  ober  hhabettserfah. 

ilnnu  bet  Anfpruh  bei  f^etüänfets  auf  ̂ tüdtgale  b es 

fhieres  im  gleichen  Rftojeffe  gettenb  gemacht  metbeal 

(§  490  Abf.  III  9.  ®.  9.) 
I. 

®cnreStmeife  «eltcnbmnhang  bes  ötnfpruehrs  auf  Wnubrlug 
«bet  Sha&ensrrfnh. 

1.  Die  Stehtlfolge  bei  Abiaufel  bet  9etJ4htunglftijl  bet 

§   490  9.  @.  9.  ifl  bie,  bajj  btt  Käufer  tinH  Shitttl  in 

SBege  bet  Klage  nicht  mehr  ffianbelung  ober  ©habenle:?») 
»erlangen  fann. 

Hat  ber  Käufer  innethalb  bet  gmeitägigeu  griff  bei  $   485 

9.  ®.  9.  (eine  bei  bort  begtlhneien  franblungen  sorgtnomna, 

bann  erlifht  mit  Ablauf  ber  9etfähtung  bet  gau|t  Anfpmh, 

b.  b-  ■*  gehen  auch  bie  bem  Anfpcuh  auf  SBanbeiung  ob« 

Shabenletfag  fottefponblrenben  ginteben  »etloten. 

fiat  fiboh  bet  9etläufet  ben  Hauptmangel  atgligij 

»ttfhsiitgtn,  bann  bleiben  bie  ginteben  nah  ®blauf  bet  Ser- 

fähtung  auch  bann  bejlehcn,  trenn  bet  Käufer  (eine  ter 
Hanblungeu  bei  §   485  9.  ®.  9.  »«genommen  h«t-  (5  *®s 

Sag  2   9.  ®.  9.) 

(9ttgl.  meine  Aulführungen  §   490  Mole  III  3'ffet  1 
Seite  118.) 

2.  glnrebetoelfe  nun  (anu  auch  sah  Ablauf  bei  Scc- 

fähtunglftifi  bet  Käufer  gegen  bie  Klage  auf  9ejahlung  bd 

Kaufpreifel  ben  Anfpruh  auf  SBanbeiung  ober  Shabenlttfal, 

abgefthen  »on  bem  oben  ermähnten  AulnahmlfaOe,  nui  ban 

geitenb  mähen,  nenn  et  innethalb  ber  jmeitigige« 

Stift  btl  §   485  9.  ©.9.  eine  bet  bott  bejeihnttet 
Hanblungtn  »orgenommen  hat 

SBibetdage  auf  SBanbeiung  ober  Shabenletfag  la»> 

bet  9et(Sufer  nicht  erheben. 

3>ei  Käufer  mu§  im  Siege  bet  ©inrtbe  ben  Anfpruh  ««I 

SBanbeiung  ober  ©habenlttfah  erheben.')  gl  genigt 

nlht,  einfach  He  9ejah!ung  bei  Kaufpteiftl  gu  »er» eigen- 
fDenn  biefel  Seht  ifl  etft  eine  goige  bei  Ofehtel  bei  Käuftil, 

im  SBege  bet  gintebe  ben  Anfprah  auf  ffianbelung  geitenb 

gu  mahne.  So  lange  bie  ginnbe  bet  ffianbelung  nicht  be- 
gtünbet  ift,  fo  lange  Uitb  eben  btt  Kattfprtil  gefhulbet. 

Die  goige  biefet  (natürlich  btgtünbeien)  einrebraeiie» 

©ellenbmahung  bei  Anfptuhl  auf  ffianbelung  ifl  bie,  bah  tn 

bedagte  Käufer  bie  9egahlung  bei  Kaufpreifel  wrangen 

(ann;  bft  golgt  bet  efnttbtmtffen  ©ellenbmahung  bei  ©habe»l- 

ttfahanfptuh<l  ifl  bie,  bah  bet  Käufer  mit  feinem  ©hob“*' 

etfagaufprah  gegenüber  bet  Kaufpteilfotbetuug  bei  Betfäuftd 

aufrehnen  (ann.  (§  490  Abf.  III  Sag  1   9.  ©.  9.  unb  §   475 
Abi.  1   9.  9.) 

•)  Cfr.  Äom.-Pwt.  0b.  I   €.679  ff,  708;  §   6   bei  ®efefd, 

betr.  bce  Anfecpcung  reu  btrhtlhaubluugen  außerhalb  bet  Äontict* 
»erfahrene  vom  21.3uU  1879. 

igitized  by  Googl 
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»)  Slii^t  be«  Säufet«,  bie  9egaplung  be»  Saufprel|e« 

gu  aermeigern. 

©egenüber  btr  Stage  be»  Betfäufet«  auf  9egaptung  be« 

Jtanfprrife»  fann  bet  Säufer  efnaenbtn: 

Da»  Spfet  patte  gut  3«lt  bei  ©efaprübergange«  einen 

Hauptmangel.  3$  pabe  biefen  Hauptmangel  innerhalb  bet 

gmettägigen  grig  bei  $   485  9.  ®,  9.  bem  Betfäufet  angejeigt. 

(gl  genügt  natüritp  auch  febe  bet  anbeten  in  §   485  9.  ©.  9. 

anfgefüprten  Häufungen.)  3$  mape  gegen  bie  Siage  auf 

9egaplung  bt«  Saufpteife«  eintebeaeife  meinen  Anlpruip  auf 

©anbelung  nnb  bamit  mein  SRept,  bie  9ejuplung  bet  Sauf* 

greife»  gu  seraefgetn,  gelienb.  *) 
Sentit  bet  Stufet  bat  Spier,  bann  mu§  et  dtp  gugteip 

mit  bet  ©eitenbmapnng  feine»  Anfptupe«  auf  ©anbelung  bem 

Bttläufet  gegenüber  gut  Kücfgafce  bet  Spiere»  gegen  ben  burtp 

ben  Betfäufet  gu  betpätigenben  Srfap  bet  Aufaenbungen  unb 

bet  Saften  be»  §   488  9.  @.  9.  etbieten. 

Hrcjeffuai  geftaltei  dtp  nun  bie  ®apt  folgenbermafjen : 

•)  (Stfenni  bet  ffagtnbe  9et!änfet  ben  elntebeaeife  geltenb 

gemaipten  Anfptup  be»  Säufet«  auf  ©anbelung  an,  unb  ertlirt 

er  juglefip  fein  Sinoerfiänbnlp  mit  bet  som  Saufet  etnrebe* 

aeife  geltenb  gemaipten  ©anbelung,  fo  ift  bamit  bie  ©anbelung 

aodjogen,  b.  p.  bet  9ertrag  ift  aufgepabra.  3ft  aber  ba»  bet 

gal,  bann  biauipt  bet  SSufet  (einen  Saufprti«  mepr  ju  japlen. 

St  ift  betpalb  anf  Anlrag  be«  bedagten  Säufer»  bie  Siage 

unter  ttebetbürbung  btr  Sagen  auf  ben  SISger  abjuaeifen. 

(i)  Srtennt  bei  liagenbe  9er(äufet  ben  einrebeaeife  geltenb 

gemaipten  Anfptup  be»  Säufer«  auf  ©anbelung  niipt  an, 

bann  airb  netpanbelt  aie  in  febem  anbertn  ©eaäptfpaftl* 

ptogeffe  aup,  b.  p.  bet  bedagte  Säufer  mufj  bie  feine  Sintebe 

begrünbenben  Bepauptungen  beaeifen.  Stellt  dp  bann  petau«, 

bap  fein  Anfptup  auf  ©anbelung  unb  bamit  auip  feine  ffictgetung, 

bin  Saufprei«  gu  begaplen,  begrünbet  ift,  bann  ift  anf  8   nt  tag 

be»  bedagten  Säufer»  bie  Siage  unter  debetbürbnng  bet  Saften 

anf  ben_Släget  ebenfall»  abjnaeffen. 

3g  bet  Anfptup  auf  ©anbelung  niipt  begrünbet,  bann  aitb 

bet  9edagte  natürlip  gut  9egaplung  be»  Saufpreife«  rerurtpeüt. 

7)  3n  beiben  gälten  aitb  übet  ben  ©anbelunglanfpiup 
be»  Säufer«  nut  inbtieft  erfannt.  Sin  biteftel  Srfennen 

ig  unmägiip  nap  bem  ©runbfape:  Index  ne  ent  ultra 

petita  partium. 

b)  Btept  bei  Sänfetl,  mit  bem  ©pabenletfap* 

anfptup  anfgntepnen. 

Brrgleipe  pietpet  SHeine  Aulfüptungen  §   490  Bote  III 

3fet  Sb  Seite  119  unb  ISO. 

*)  Untiptig  Sauer.  Beater,  bie  ©raäprteignng  bei  ©tep* 
«räu|etimgen  naip  bem  8.  ®.  8.  Aulgabe  ©erlag  phrep  1900 

171;  Aulgabe  ©erlag  15.  ©rüget  nnb  ©opn  S.  80,  S.  92,  @.  159. 

tdtefe  Autoren  tagen,  e»  tßnne  im  ©ege  bet  Sinrebc  ,Bap(ap 

an  bem  Saufpteife  um  ben  Setrag  uetiangt  aetben,  all  bal  Spier 

grgtnübtt  einem  anbeten,  aetipel  ben  gepler  niipt  pat,  im  ©rrtpe 

ferabgefept  ift." 
2>a»  wäre  alfo  nipt»  Anberel,  ai»  (Sinfüprung  ber  bet  8iep* 

gcaäprfpaftlfapeu  uerpänten  ÜRinbernngi 

®a»  @efep  bietet  für  bie  Beuter-Sauer'fpe  Angpt  ntipt  ben 
mtnbegen  ltnpattlpunft,  bie  Umtiptigteit  betftlbcn  ergtebt  gp 

Hat  au»  meinen  Ausführungen. 

II. 

Sann  btr  Jtitfprnp  bt*  Verhänfetn  nnf  dürtrgabr  ben  Agiert* 

im  gletiptn  ProjrfTn  gtltenb  gcmmpt  mrrbrnb 

©rnn  gp  bet  Settäufet  mit  bet  ecm  Säufet  etnnbeaeift 

geltenb  gemapten  ©anbelung  einnerganben  nflärt,  fa  ift  bamit 

bie  ©anbelung  »oügogen.  IS»  ig  btepalb  anf  Antrag  bei 

Säufet»  bie  Siage  auf  9egapiung  bet  Saufpteife»  (agenfä&lg 

abguaeifen  (cfr.  oben  I   3iffet  2a«). 

9lun  pat  aber  bet  Säufet  nap  ba»  Spiet.')  ©enn  nun 
bet  Bettäufer  feinen  ftüperen  Slageantrag  anf  Begapiung  be» 

Sanfpttlfe»  nipt  mepr  aufrept  ctpäit,  fanbern  galt  beffelben 

in  bem  gieipen  Hrogeffe  Küdgabe  bei  Spiere»  «erlangt,  fa 

änbert  et  bamit  bie  Siage,  benn  Slagegrnnb  für  bie 

Saufpttildage  ig  btr  Saufabfplujj  unb  bie  HreUoeteinbarung. 

Stagegnmb  für  bie  SRüdforberung  bet  Spiere»  ig  bat  erdätie 

®in»etgünbnf§  mit  bet  ©anbelung  faramt  ipeen  galgen.  Aup 

ba»  Obfeft  bet  Stage  ig  ein  anbett»:  3m  einen  gaHe  aitb 

bet  Saufpttl»  «erlangt,  im  anbtten  SRüdgabe  be»  Spiere». 

Alf«  aup  pier  Siageänbetung. 

Jlap  bem  (Stnieitt  btt  SRepttpängigfeft  ig  aber  bie 

Aenberung  bet  Siage  nur  bann  gugulagtn,  »enn  bet  9e(lagte 

einalUigt,  aber  aenn  nap  bem  Srmiffen  be»  ffietipt»  butp 

bie  Aenbtruag  bie  Bertpeibigung  be»  Sedagten  nipt  »efentltp 

cefpaett  aitb  (§  964  SR.  5.  P.  D.). 

Der  Anfptup  be»  Berläufert  auf  ERütfgabe  be»  Spiere» 

fann  foptn  in  bem  gieipen  Htogeffe  (Saufpreitdage)")  bann 
geltenb  gemapt  »erben,  »enn  bet  Säufer  bamit  einaetganben 

ig  ober  »enn  nap  Angpt  be»  ©eriplel  bit  Bertpeibigung  bet 

Bedagten  (Säufet»)  nipt  »efenttip  erfpaert  »irb. 

1.  Der  Säufet  »(tilgt  tn  bte  Siageänbetung  «bet  ei 

aitb  btefelbe  atbet  feinen  ©Illen  «am  ©eript 

gugetaffen. 
©enn  bet  Betfäufet  galt  bet  Btgaplung  be»  Saufpteife» 

bie  IRüifgabe  be»  Spiett»  setfangt,  f«  nimmt  et  bamit  bie 

Siage  auf  Bejapinng  be»  Saufpetiftl  gurüj. 

Der  Säufet  etdätt  dp  mit  biefet  Siagijuiütfnapme  ent* 

»ebtt  fnialtflg  elnettganbm,  inbtm  et  in  bie  Siageänbetung 

altligt  «bet  aber  nnfteiaillig,  inbem  ba»  ©eript  bie  Siage* 

änbetung  guläpt  (§  264  8t.  6.  f).  D.). 

3n  beiben  gäHen  aber  liegt  eine  SiagegntüJ napme 

bet  Betfäufet»  #«t.'”) 
n)  liebet  bie  gutüifgencmmene  Siage  auf  Begaplung  be« 

Saufpteife«  (ann  nipt  mepr  erfannt  aetben,  ba  ein  neuer,  mit 

bem  Bartrage  in  bet  münbilpen  Betpanbiung  gelienb  gemapiet 

unb  tepttpänglg  geaorbener  Anfptup,  nämiip  auf  SRütfgabe 

bei  Spiete«,  soriiegt  (§  281  8t.  6.  p.  D.). 

')  fflare  ba»  Spiet  beim  Säufet  butp  3ufall  unter  gegangen 
obet  »efenltlp  «erfipleptert  »otben,  bann  betammt  natürlip  ber  ©et* 

fäufer  nipt«,  b.  p.  et  trägt  ben  canus  interitus  et  deterinrntiouie. 

(cfr.  ©eine  Aulfüpnmgtu  ju  §   487  Bete  IV  1«  ©eite  86.) 

“)  ©taubinger,  Äammentat  gum  8.®.  8.  §   478  ©eite  228 
güpt  biefe  Anfipt  auf  fi.  G.  g\D.  §   268;  m.  8.  mit  llureipt,  benn 

ei  Hegt  fa  eine  Siageänbetung  rer. 

'”)  @aupp*Ste(n,  Sammentar  gut  SR.  8.  i'.  O.  §   268  Bott  III 
Seife  588  unb  684;  Sengert,  Sommentar  7.  Aug.  §   241  Bote  2 

©eite  888. 
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XXX.  g^rgong. 

b)  Xa  (ine  Slagecutücfnafcin«')  sorliegt,  fo  fouimt 
bejüglicb  bn  Recbtlfolgen  bitftt  Slagejutüefnabace  $   271 

W.  8.  O.  gut  AuBenbung,  b.  (. : 

Xi«  3urü  cf  nähme  bn  Saufpreilflage  bat  gut  golge: 

•)  ba§  bn  BicbUflreit  bejüglieb  btl  Saufpreijel  all  nie^t 

anhängig  graotfctn  angufebru  ift; 

fi)  ba|  bn  Betfäufn  »erpfticbtet  ift,  Mt  Jtoften  bn  Sauf- 

pteilflagt  |H  tragen,  unb  baß 

7)  auf  Auteog  bei  beflagten  Säufer!  bicfe  eben  ernannte 

SBerpfiiebtuug  burcb  Urt^eil  auljufprtcbtn  ift 

c)  Utbn  btn  neu  ergebenen  Änft'iucb  auf  Mücfgabt  bei 

X^ienl  tnlrb  bann  »eiln  »n^anbeit.  Xn  Säufer,  Per  ja 

tinrtbontife  Me  Banbelung  »nlangte,  »irb  btn  Anfprucb  auf 

Wüefgab«  bei  X§inti  fofort  anntennen  uub  beantragen,  ba§ 

n   jur  |>nauigabe  bei  X^ierel  gegen  ben  bunb  ben  Betfäufn 

gu  bethätigenbeu  Stfag  bn  Soften  bei  §   488  9.  &.  9.  «otntueH 

btt  jonftigen  9«t»«abnngen  3ug  um  3“9  (§  322  ©.  8.) 

onurtbeilt  »erbe. 

Xie  Saften  bn  geänberten  Stage  bat  in  biefern  gatte 

natürlich  ebeufatti  bn  flagcnbe  Betfäufn  ju  tragen.  (Bngl. 

au<b  §   93  !H.  (I  f,  D.) 

2.  Xer  Säufer  Billigt  ni<bt  in  bie  Stageänberung 

unb  ei  Bfrb  biefetbe  ccm  ©erlebte  au<b  ni<bt 

jugeiaffen. 

»)  4>ält  bn  Släget  in  biefem  gälte  ben  neuen  Antrag 

(SRüifgabe  bei  2b',,rt)  aufreibt,  fo  mufj  Mefe  neue  Slage  all 

un|uläffig  bureb  absolutio  ab  instantia  abgemiefen  meibeu, 

el  batf  übn  bie  neue  Slage  ni<bt  einmal  enentuefl  entfibieben 

Bnben. ") 
Xie  alte  Slage  auf  Begabung  bei  Saufpreifel  aber  ift 

gegenftanblloi  ge»orben,  »eil  bn  Slägn  fr<b  fit  ber  eom 

Seflagten  (Säufn)  eintebe»eift  geltenb  gemaibten  ffianbelung 

einbnftauben  erflört  bat-  3"  biefn  Brflärung  bei  Sin- 

nerftänbniffel  ift  eine  3»tü<f«abme  bn  Saufpreilflage  ju 
nbllcfen. 

Xabunb  aber,  ba§  bn  Säufn  ft<b  bn  Slageänbctung 

(Slage  auf  Büefgabt  bei  2biet«l  in  bem  gleichen  Progefj«) 

»iberfept,  giebt  er  ju  nfennen,  tag  n   bie  Saufpreiltlage  ent. 
fibieben  haben  »olle,  unb  ba|  n   mit  bn  3nrii<fnabme  bn 

Slage  nicht  einuerftanben  ift.  Si  ift  belbalb,  »tnn  bie  3urüet- 

nahmt  ber  Saufpreilflage  im  obigen  Sinne  erft  na<b  bn  Ber- 

banblung  bei  Beflagten  jur  $auptfa<be  erfolgt,  auf  Antrag 

bei  Beflagten  but<b  <Ba<benlfibeibung  (ni<tt  absolutio  ab 

instantia)  bie  Saufpreilflage  untn  ttebnbürbung  bn  Soften 

auf  ben  Slägn  abjumeifen.  (§  271  W.  6.  f>.  O ) 

Xie  gleiche  Sntfbelbung  ift  |u  treffen,  Kenn  ber  Släget 

auf  ben  urfprungliib  geltenb  gemaibten  Aufpruib  (Saufpreil) 

»er gilbtet  bat  (§  306  9t.  (S.  %   O.). 

b)  Xa  fobin  bn  Bttfäufn  im  gleichen  fProgtffe  bal  2 hier 

nicht  brraulonlangeu  fanu,  fo  bleibt  ihm  nichts  anbercl  übrig, 

all  gum  Säufn  gu  geben  unb  bal  Xljier  in  @utt  betaut- 

*)  lieber  bie  gotm  brr  Alagcjurücf nähme  oergl.  ®aupp-  Stein 
1.  c.  §   271  Siete  I   8.  58#  unb  587,  Siete  111  S.  588  unb  689. 

*')  Otoupp-Strin  a.  a.  ©.;  Strucfmann  unb  Sr  cf'  7.  Aufl., 
%   2B9  Siete  7. 

guonlangen;  Mefn  »irb  el  gegen  Srfaf  etmaign  Bmptubungcii 

unb  bn  Soften  bei  §   488  9.  ®.  9.  auch  beroulgebttt. 

Würbe  Säufn  bie  {»naulgabt  gtgeu  Begabung  bn  Soften 

unb  Benontbungen  »ermeigern,  bann  hätte  bn  Bttfäuftt  gegen 

ben  Säufn  eine  befonbete  Slage  auf  Stüctgabe  bei  Xbitttl 

gu  erbeben  untn  Bezugnahme  auf  bie  §§  465,  467,  487  unb 

346  9.  ®.  9.  (gertfeguug  folgt.) 

SMc  ift  btr  Söertjj  be«  Sfreitgegenftonbcö  jn 

beredeten,  wenn  baü  nntl)tlid)c  ftinb  mit  bem 

Anträge  flogt,  ben  SBeflagten  für  feinen  ©ater 

p   etflären  unb  jnr  3a^unR  einer  beftimmten 

©elbtcnfe  jn  »erarbeiten? 

Son  AmtSgnicbteralb  De.  bJtfcolb,  Snliu. 

Xiefe  grsgc  »irb  im  ©rieffaflen  bn  Suriftiftbeu  Wethe», 

febrift  (Sir.  46  bil  50,  1801  8.  416)  babin  beantoortet,  baj 

all  ffietlb  bn  ©«Ibrnrte  geaäjj  $   9a  bei  ©nicbttfoftengefetel 

bn  fünffatbe  Betrag  bei  einjährigen  Brgugl  angunebmtu  unb 

bn  Anfprucb  auf  Annfenuung  bn  Satnfhaft  nicht  brfouberl 

gu  hernnth»  lei,  gung  gleichgültig  ob  n   neben  bn  Selb  rette 

felbftünbig  geltenb  gemacht  »erbe  obet  nicht.  Xie  Btrneiuuig 

»irb  bamit  begrünbet,  bog  bie  Anfptüibe  bet  Sinbel  mit  bet 

Otaährung  bn  ®tlbrenie  rrjehäpft  ftitn,  »eil  bol  Bürgerliche 

®efebbucb  ein  Srbreiht  bei  unehelichen  Sinbel  nicht  tenne,  bau 

bie  2bal[a«b«  bn  Batnftbafl  Siagegrunb  fei,  ihr«  Änetftnuung 

feine  Wertungen  übn  ben  Antrag  auf  3ablung  ber  ©elMeute 

binaul  habe. 
Xaft  letiglicb  §   9   a   bei  @er.  S.  ®cj.  maggebenb  ift, 

»tnn  bn  Slagrantrag  nur  babin  gebt,  bin  Beflagten  oll 

Batet  bei  Slägn!  gut  3ab!ung  bet  GMbtenie  gu  Dtruribeiirn, 

Ifl  richtig.  Anbrrl  onbält  el  fich  aber,  »tnn  ber  Anfprucb  auf 

Annftnnung  bn  Batcrfihaft  felbftäubig  geltenb  gemalt  wirb. 

3n  blcftm  gaUe  liegt  eint  geflftetiunglAage  (§  256  S.  f>.  0.) 

oor.  ÜJiit  bem  Anträge  auf  Anertennung  bn  Baterfihaft  wO 

ber  Släget  fefigeftellt  b“b'a.  bag  bn  Beflagte  all  Batet  itu 

Sinne  ber  §§  1708  bil  1714  9.  ®.  9   (nicht  auch  brr 

§§  1715,  1716)  gelte.  Wenn  er  Aneifennung  bn  Batnfchait 

»erlangt,  fo  btüdft  n   bamit  fein  Berlangen  auf  geftfteHung  out 

nicht  richtig  aul,  in  Wirflichfeit  »iU  n   nur  eine  geftfteOaug 

bei  g»if<hen  Ihm  unb  bem  Beflagten  beftrhenben  9i«htl»erhältniijtl. 

h>at  bn  Slägn  ein  recht  Hebel  Snterrffe  un  bn  allbalMge« 

geftfteOung  biefrl  9ie<hHotrhältnifft«l 

®r  bal  fein  Sntneffr,  Denn  bie  Anfprüibr  mit  bet  @c»äbtung 

btr  gleicbgritig  geferberten  Leibrente  nfcböpft  fiub,  »tun  bit 

gtftfteUung  bn  Balnfcbaft  feine  Witfungen  übn  ben  Antrag 

auf  3ablung  bn  grforberten  öelbrente  binaul  bat;  n   bat  aber 

ein  Sntneffe,  »enn  ihm  au|er  ber  neben  bem  Anfpruibe  auf 

gtftfteUung  bn  Satnfcbaft  geltenb  gemachten  gorbnung  noch 

»eitert  Anfprüche  juftebtn. 

9lun  b»t  ihm  bal  9.  ®.  9.  entgegen  ftübtrtu  Wehlen 

aßttbingS  fein  Srbrecbt  an  bem  Alach l off e   bei  Iiiiehciihcu 

Balnl  eingeräumt,  er  bat  nur  ben  ttntirballlanfprucb  aul  bn 

§§  1708  ff.  9.  ffl.  9. 
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*ueg  übt  Me  geftfteKung  bet  Satetfcgaft  feint  fflirtung 

au<  auf  eine  (tauige  Segfilmatlou  bureg  nahfolgenbe  g^e. 

Sn  ble  Mutter  btt  unehelichen  Ainbet  beiratbet,  tann  Mefet 

Icgitimiecn,  auh  nenn  feftgefteKt  Ift,  bag  ein  anbeitt  alt 

Sater  tm  Sinnt  bet  §§  1708  ff.  gu  gelten  ̂ abe,  unb  blefet 

Snbetc  gut  ©«Bäbrung  bet  Untn$a!tt  »nurtbetli  ift.  ®n 

Slnbnt  gilt  nut  $inft$tlli$  btt  UntnbaltlpfUht  all  Sätet, 

ffieitn  mttft  bat  Urtbeit  nic^t.  gl  bat  feine  ©itfung  gegen 

Dritte,  alfo  auch  uttgt  gegen  ben  Segitcmitenben.  Segügitcg 

beffen  Btrt  nut  etfotbett,  ba|  n   bn  Muttet  innnbalb  bet 

Smpfängnigjrtt  beigetoobnt  habe,  Bat  bei  einem  ännfenntnifje 

»erautget  Bitb.  St  fann  burtf  ein  rtdjtef täf tigeä  Urtbeil 

fefigefteUt  fein,  bag  ein  Bnbetet  alt  bn  Sätet  gn  gelten  b«be, 

bet  bt(g  niebt  bet  natüiUig«  Sater  gu  fein  braucht,  Beil  ble 

Stattet  tn  bet  Bmpfängufggeit  noh  einem  Stiebt™  beigeBognt 

bat,  nb»e  bafj  blet  bet  Seiuttbeilte  dngeBenbet  bat;  ober  Bell 

n   bn  Muttn  In  bn  Bmpfüngniggttt  übngnupt  nicht  belgewcbnt 

bat.  Dag  n   itogbem  neeuitbeilt  Borten  ift,  tann  Ja  ottfibiebtne 

©eänbt  b*bcn,  et  tann  Seejüumnigmtbeil  gegen  tbu  ergangen 

fein,  feine  Seiuttbeilung  tann  nfolgt  fein  auf  ®tunb  feinet 

nteOeiibt  itttgümlih  abgegebenen  Hueefenntniffet  ober  3a- 

geftänbniffel,  obn  au<b  auf  (ine  falf<b(  3eugcnautfage  bin. 

Die  geftfteKung  bn  Satnfibaft  gat  fetnet  auch  leine 

©Itfung  füt  eine  fpitet«  ®beiihfeitt«rllüiung  bet  Ainbet. 

©enn  ein  Bnbetn  alt  bet  Serurtbeilte  bie  ObhaliehtciUetUSrung 

beantragt  unb  bat  Ainb  alt  bat  (einige  nnnfennt,  fo  ftebt 

bem  bie  SctudbeUung  bet  ttnbtrn,  au<b  Benn  eine  geftfletlung 

bn  Satetfcgaft  im  Sinne  bn  §§  1708  ff.  »«liegt,  nicht 

entgegen,  Benn  nat  bn  BnttagReHet  bn  Mattet  in  bet 

Smpfüngnlggeit  btigeBobnt  bat. 

tla<b  begüglleb  bet  <Sb'b>nbe™iRe4  bet  $   1310  S.  S.  ift 

bie  Setutlbeilung  ohne  Sebeutung.  Die  unibeU<b<  Bbftammung 

mug  «Btefen  fein,  bn  Stiebtet  b»t  trog  bn  Snurtbeilung  nah 

fettem  (Stwiffen  gu  entfebeibtn. 

So  au<b  tm  ©Itafteebt.  (§  173  Stt.  ®.  S.) 

Segtebt  fi<h  nun  autb  aut  attebem,  bag  ble  geftfteKung  bn 

Satnfebaft  feine  ©tttung  übet  ben  Untnbaltlanfpnih  biaaut 

bat,  fo  fann  fie  bo<b  non  ©itfung  fein  übet  ben  in  bn  Aiage 

gefsibcctcn  nuletbalttanfpeuh  biaaut. 

■hätte  bn  Atägei  etoa  aut  itgtnb  Beleben  ©tünben  in 

feinn  Aiage  ben  Unterbau  nteht  bil  gum  16.  üebentfabet 

gefotbett,  bau  Bürbe  bie  «htlftiftige  geftfteKung  bn  Satnfebaft 

bei  einn  fpitntn  Slahfotberung  non  Sebeutung  fein.  Unb 

Benn  (ine  folebc  Slacgfortttung  nuc  feiten  notfommtn  Bitb, 

fo  finb  toeb  2   Sülle  btnfbat,  ble  bei  bet  erften  Aiage  auf 

OtBägrung  bet  Untnbaltt  niebt  bnüefjiebtigt  Berten  tonnten, 

fo  bag  et  biefnbalb  gu  neuen  Ptogeffen  fommen  fann.  ©enn 

bat  Atnb  gut  3«it  bn  Soüenbung  bet  16.  Sebentfagtet 

in  golge  fütpnlltbn  obn  geiftigec  ©(heegen  au|et  ©taube  ifb, 

Rh  felbft  gu  untetbalien,  fo  bat  ib>n  bn  Satn  nah  $   1708 

Stbf.  2   S.  ®.  8.  auh  übn  blefc  3eit  gittaul  Untnbalt  gu 

gtBÜbrtn.  3<n<iteat  aber  folgt  aut  §   1708,  Bonah  bet 

Satn  ben  bet  ücbenlftellung  btt  Mutter  enlfpieegenben 

Untnbalt  gu  gesägten  bat,  bag  bat  Ainb,  auh  Benn  bet 

Sater  gm  ®eBÜbrung  bei  Untnbaltt  bit  gum  16.  Stbentfagtt 

rerur teilt  ift,  betthtigt  ift,  füt  ben  gaO,  bag  bie  Muttet  (int 

beffne  SebenlfteUung  erhält ,   tm  ©ege  bn  Aiage  (ine  ent- 

fptthtnbe  Bbänberung  bet  Urtbettt  gu  oetlangtn,  »oiautgefegt, 

bag  btt  tfebcnlflcdung  Bcfentlih  beffn  ift  alt  bie,  bie  für  bie 

Semttbeilung  in  Setraht  gtfommen  Bat.  (§  323  6.  p.  D.) 

3n  allen  btefen  gätttn  bat  bat  Atnb  gang  offenbar  ein 

Sntereffe  an  bn  geftfteKung  bn  Saterfegaft  Denn  nah 

rehtlhäftigen  geftftellnng  fann  In  bem  neuen  Kehtlfttefte  ntht 

mebt  untnfuht  Bnbtn,  ob  bn  Seftagte  bn  Muttn  bet 

Ainbel  tn  bn  ®mpfängntggeit  beigeBognt  b«t  obn  ob  ihr  noh 

ein  Änbnn  beigewobnt  gat.  $er  neue  Stetgtlflreit  bebanbett 

lebigiih  bie  {jüpc  btt  Unterbaut  unb  im  gälte  bet  §   1708 

ftbf.  2   bit  grage  nah  1"  Qebncbiihftit  bet  Ainbet  unb  bet 

Setmägenlfügigfett  bet  SeHagttn,  Bübtenb  anbetnfaDl,  Benn  bn 

SeHagte  nut  gut  (Sntrihtung  bn  ©elbrent«  oeruttbeitt  Botben 

ift,  bie  grage  nah  bn  Satnfebaft  »on  Steuern  gn  untetfuhen 

ift,  bet  Seftagte  Me  SeiBobnung  befheiten  unb  bte  @lnttbe, 

baff  bn  Muttn  noh  ein  Stnberer  beigeBobnt  hobt,  erbeben  fann. 

Dat  3nteteffe  bet  Ainbet  an  ber  geftfteKung  bn  Satnfhaft 

ift  obn  auh  ein  tehtlihet  Sutneffe.  (3u  oecgleihen  übn 

ben  Stgtiff  bet  tehtllh'n  Sntereflet  gnifeg.  bet  Reihtgnihtt 

Sb.  10  S.  369,  Sb  35  S.  393,  Sb.  41  S.  372.) 

Dag  bie  geftfteKung  einet  Sehttoeigältulffel  ootUegt, 

btbaef  fetnet  Beftntn  äntfübrnng.  Dabei  mag  nut  noh 

bnoorgtboben  Berten,  bag  bet  Slntrag  auf  geftfteKung  babtn 

geben  mug,  bag  bn  Seftagte  all  Satte  im  Sinne  bn  genannten 

Paragraphen  gelte,  ntht  nbn,  baff  n   bn  Satn  fei,  benn 

nah  Mm  ®tfebe  gat  >1"  »«belieb«!  Ainb  feinen  Sätet  im 

®egeujabe  gum  ebelihen,  begügüh  beffen  §   1591  S.  ®.  S. 

fagt,  bag  ein  nah  Stogegnng  bet  8g«  gebotene!  Ainb  ehelich 

ift  btgs.  nicht  ift  Dal  ®efeg  bat  betbatb  auh  Mi  ben 

Soifhrif*™  übn  unebeHh«  Ätnbn  tm  beäugten  ®egenf»ge  gu 
benen  übn  «beliebe  Ainbn  ben  Butbruef  gcBübit,  bag  .alt  Satn 

bet  unehelichen  Ainbet  im  Sinnt  bn  §§  1708  bit  1716  gilt*, 
ebenfo  Bie  bei  ben  Seftimmungen  übn  bte  rehtlih«  Steflung 

bet  Ainbn  aut  nichtigen  @gen.  (§5  1699, 1703  8.  ®.  8.) 

Sonah  fann  bn  Seftagte  nah  S   960  6.  p.  D.  eine 

ffliberüagt  auf  geftfteKung  bet  fftihtbeftcbenl  bet  RthU- 

Mtbültniflel  erbeben,  wenn  n   auf  3ablung  einn  Rente  in 

Snfpeuh  genommen  Bitb,  ba  bn  Streit  ntht  erft  aut  bn 

3eit  Bübtenb  bet  Rehtlftnitt  betgutübten  btanht,  tfelmcbr 

gut  ftnBenbung  bet  $   280  IS.  p.  D.  nur  ttfortnlih  ift,  bag 

bat  nieOeiht  fh»»  langt  fhettlg  geBtfent  RehttonbäUntg  im 

Ptogejfe  all  ftreitiget  gut  Sptahe  gebtaht  ift 

Dn  Alüget  tann  abet  nah  §   956  ®.  P,  D.  auf  geft- 

fteDung bet  Seftebent  bet  Rrhttvnbüttniffet  Hagen,  ba  n   ein 

rehttihrt  3«i<teffe  an  einte  allbalbigtn  geftfteKung  bal. 

Denn  ba  eine  btftimmte  Sorautfegung  ben  Stteit  bn  Patteten 

bilbtt,  nümtih  bte  augetebelihe  Satetfhaft,  unb  et  Rh  ua 

Bicbetfebtenbt  Stiftungen  banbelt,  füe  Me  febngeit,  Bie  Bit 

gegeigt  gaben,  ein  SebütfnigfaQ  cinitcitn  fann,  in  Belhtm  Mt 

gleich«  gtage  Biebn  bn  (Änifheibung  bebüefie,  fo  beftebi  ein 

tehiührt  3ntncffe  an  einet  altbaibigtn  einheitlich«*  üntfhefbung, 

buch  melh«  aeitne  Projeffe  übn  bie  Satnfhaft  felbft  tjet- 

miebtn  Berten.  (3»  oetgleihen  3t.  @.  41  S.  872.) 

tlntn  bn  {xnfhaft  bet  alten  iXectt«  bat  Mt  Prägt!  auh 

ftett  ein  eehtlihe*  Stiieteffe  an  einn  altbaibigtn  geftfteDung 

füe  oorliegenb  nahtet,  unb  bal  neue  Steht  b“*  1»  biefet  Se- 
giegung  feine  fftnbeeung  gebtaht. 
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fflltb  neben  ber  BerurtpeUung  jut  3afflnng  'In«  ©etbrente 

»netfennung  bet  Batetfepaft  ober  richtiger  ein«  gtftfteflceeig,  baff 

bn  ©«Plagte  all  Batet  im  Sinne  bet  genannten  Paragraphen 

gelte,  neelangt,  fo  tfi  bemnacb  all  SBeTtli  bei  Streitgegenftanbel 

gemiff  §   9a  »bi.  3   nnb  §   10  ©er.  Ä.  ®ef.  in  bet  Segel  bet 

Setrag  ven  3000  Warf  anjuneptnrn. 

Jet  Jtrojeffualc  SormalUmnS  in  ber  IHcifjliprcdinitg. 

Bon  Dr.  ßlaafen,  Seeptlanwalt  bei  bem  Obetlanbel- 

geriept  Giln. 
L 

IMt  Äompetenj  bet  ortentlicpen  ©eeiepte  tft  in  ben  legten 

gWanglg  Sagten  auffrrotbenilicp  eingefeprinft  worben  unb  bet 

3ng  bet  381  geht  auf  weitere  Selcprinfnng,  Bon  ben  inneren 

0 rünten  ift  wohl  einet  bet  gewlcptigffen  bet  gotmaiilmul, 

weither  bie  Secptfpncpung  allrufehr  beherrftht.  Die  gmaujig 

3ahre  Gloilprojeff,  bie  nnfere  Suriften  haben  niitmathen  muffen, 

ehe  bat  neue  Bürgerliche  Seiht  Ihnen  neue  Sahnen  er  Off  nete, 

haben  we{entl!th  liefen  gotmaiilmul  gefiebert,  gu  welthem  ben 

Sutiftcn  »utbilbung  nnb  ipüttqfeit  an  fleh  bringt  unb  bet 

bei  umflinblltheten  unb  fthwietigeten  Sachen  bem  mlnber 

Scfrigen  einen  mühetofen  »utweg  geigt  nnb  bem  Schwachen 

eine  wiBfemnteue  Stufe  bietet.  Sei  bet  ptogeffualen  Bepanblung 

bet  Setptlfheiil  geigt  fleh  bitfet  gormattlmnl  getabe  gegtnübet 

bttfenigen  Scflintmung  bet  6.  p.  0.,  welche  anlgefproepener- 

raaffen,  nm  bem  materiellen  Seiht  gum  Siege  gu  nerh'lfen,  bie 

(Sintimmung  bet  gonnalilmul  begweefl,  bet  Beftlmmung  in 

§   139  (130  a.  g.): 

.Bet  Üoinftnbe  (bat  ©eriept)  pat  h“rih  Stagen  barauf 

hinguwirlen,  baff  Unflate  Intrige  erläutert,  ungenfigenbe 

»ergab«  bet  gelttnb  gemachten  Spatfacpen  «gingt  unb 

bie  ©eweitmittel  begeichnet,  überhaupt  alle  fit  bie  gtfl- 

ftellung  bet  6aep»etpiitntffel  erheblichen  (Srlfitungen 

abgegeben  werben.* 
SBie  hat  eine  »erfehlte  .Seeptfprecpung*  biefe  Borfcprtft 

behanbelt:  bie  tlrtheite  ffnb  nicht  gu  gäblen,  in  welchen  burch 

Sicptanwenbung  bet  §   139  bat  materielle  Seiht  einfach  etflieft 

würbe,  »llnbingl  frnb  gahlreiche  Sntfcptibungen  bet  Seicht' 

gertchti  bem  entgegengetreten,  abet  eine  eben[o  beträchtlich«  3ahl 

non  teichtgetichtlichen  Btlheilen  gleht  bem  fotmaliftifchen,  ben 

§   139  oerltpenben  Betfapten  Seiht;  gerabe  biefe  ßntfcpclbungen 

wirfen  in  ben  Borinftangen  unb  ich  habe  eine  etfchrtcfenb  grobe 

3ahl  non  Uripetlen  g.  8.  rheinifchet  Bericht«  gelefen,  welch«, 

ftntt  «ine  Sachent|cheibung  gu  treffen,  eingig  unb  allein  anf  bet 

Bpatfaepe  aufgebaut  ffnb,  baff  eine  beweilpfflcfftige  Partei,  weit 

ffe  ben  ipt  obliegenben  Beweil  niept  angetreten  h«be,  fachfitlig 

fei,  Urtheile,  bie,  anftatt  Steht  gu  fptechen,  eine  in  bet  S.  p.  D. 

nicht  anetfannte  »hart  bei  Betfiumnfffoetfaprenl  fepaffen  wollen. 

Bon  ben  Begrünbungen  gu  berartigen  (Sntfcpeibungen  bei 

Seichlgniihtl  mögen  bie  beiben  folgenben  all  tfplfcpe  peroor- 

gehoben  Werben. 

Urtp.  bei  II.  Sen.  nom  33.  Sanuat  1900,  Shein.  Kr  cp. 

96,  3,  47:  .   .   .   .wenn  bie  Seniffon  geltenb  macht,  bal  8.  ®. 

babe  bei  bei  Prüfung  bet  BrpebtlcpfeU  bei  gugefepobenen  Bibel 

auch  bie  niefft  in  ben  Bit  aufgenommene  (weitere)  Behauptung 

....  mitberütfffihtigea  müffen,  fo  ifi  bem  nicht  beigupfflhten; 

....  wenn  ber  bunh  einen  Sechtlanwalt  nertretene  Jtl. 

(bie  Behauptung)  für  geeignet  erachtete,  bie  Brpebllipfeit  ber 

Bibelgufcptebung  gu  bewirten,  fo  wat  el  feine  Sache,  biefelbe 

in  bie  Bibelgufcptebung  aufgunepmen,  für  bal  ©eriept  beftonl 

feine  Berpfliiptung,  fpu  bitferpalh  aufmeetfam  gu  mähen 

unb  biefetpalb  bal  gragereept  aulgnüben.* 
liefe  »utfuprnngen  ffnb  »Hel,  nur  feine  Segrüubung  bn 

Behauptung,  baff  für  bal  ©eriept  bie  .Beipflichtung*  alpt 

beffanben  habe,  bal  .gragereept*  aulguüben,  man  müfftebain 
ben  ̂ inweil  auf  bie  Spatfacpe  all  Segrünbung  anfepen,  bi| 

bie  Partei  burep  »nwalt  uertreten  wat.  Biefet  pinweil  ift 

abet  gewiff  oetfepli:  bet  §   139  tfl  getabe,  febenfalll  auch  für 

ben  »nmaltlprogeff  gegeben  (oetgl.  §   603),  unb  H   liegt  in 

bem  {ilnweil  auf  bie  ftattgepabte  Vertretung  offenbar  eine 

Serwecpfetung  vor  bei  $   139  mit  ben  Beffimmnngen  übet  bie 

ffliebereinfefung  in  ben  »origen  Stanb.  Hefter«  ffubet  «Bet- 

bingl  nfept  ffatt,  wenn  bie  .Berfiumung  einet  Progeffpanblung* 
in  bet  Betfcpulbung  eine!  Beetreterl  ipten  ®tunb  pal,  abet 

einmal  pat  ff  139  mit  bet  Siebeteinfefung  nlcptl  gu  tpun, 

bann  panbelt  el  fiep  bei  $   139  niept  barum,  wal  eine  Partei 

ober  beten  Sertreter  getpan  ober  nicht  getpan  pat,  fonbern  >m 

bie  Betpflihtung  bei  ©etiepti,  bie  Berfiumung  bet 

Partei  ober  iprel  Bertreterl  bunp  BtffiBnng  bet  gragepfüipt 

nnfcpibiieh  gu  machen. 

tlrtp.  bei  U.  Sen.  »om  31.  ffllai  1901,  3urtft.  Bechen- 

feprift  483 3. 
,Sa cp  feflfiepenbet  Secpifprecpung  bei  Seicplgericptl  ift 

eine  »ulübung  bei  gragereept!  begügltip  etwatget  öiweilmtttel 

nur  bann  geboten,  wenn  bie  münblicpe  Betpanblung  »npaltl- 

punfte  bafür  ergeben  pat,  baff  eine  Partei  foiepe  Beweilmittel 
geltenb  maepen  fann  nnb  will;  benn  el  tft  tn  bet  Segel  Sacpe 

bet  Partei,  bie  notpwenbigen  Seweife  anl  freien  Stüde» 

gu  erbieten,  (plet)  paben  »npaltlpunfte  für  bte  »nnapne, 

baff  Äi.  ©ewtife  für  bie  . . .   Behauptung  (baff  Belt.  »etttagl- 

wibtfg  füt  «tn  Äonfnnenggefepift  bie  Äunben  bet  jtt.  befaept 

pabe)  ethieten  fönne  unb  wolle,  niept  »orgelegen  . . .   £t  (patte) 

umfomept  Beranlaffung  .   .   .   folipe  Beweife  gu  etbfeten,  all  (la 

beiben  Snfiangen)  Befi.  bte  fraglich«  Behauptung  anlbtücflicp 

hefhitten  patte  unb  St.  bapet  fepon  pietbutep  anf  bal  ge- 

bieten etwaiger  Seweife  füt  biefelbe  gut  ©enüge  pingewiefa 

wat.  Unter  tiefen  Umftinben  hatte  bal  S.  @.  pinreiepenbe« 

©runb  gnr  »nnapme,  baff  bem  ifi.  fein  facpbienlicpel  Be- 
weilmiitel  für  biefe  Behauptung  gu  ©«tote  flehe  unb  baffer 

anep  feinen  Snlaff,  naip  tiefer  Sichtung  pin  bal  gragereept 

aulgnüben.* 
(Sine  Seurtpeiiung  tiefer  Begrünbung  foB  im  golgenben 

gegeben  werben  bei  bet  BarfieBung  bei  3npattl  bet  Botfcpiiftoe 

in  §   139. .(Bet  Boifffenbc  pat  butep  geagen  barauf  pin- 

gnwitfen.* 

Befentliep  ift  guniepfi  bie  gtftfteBnng,  ob  el  Rep  in  §   139 

um  »nlübung  bei  gragerecptl  ober  Btfüflnng  bet  grage- 

pflicpi  panbeit.  Bal  gragereept  bei  Sicpterl  ift  fettff- 
»erftinblicp  unb  würbe  unb  wirb  g.  B.  in  bem  ftangifffcpea 

Projcffoetfapten  unbnnfianbrt  aulgeübt,  trofbem  el  bort  ein 

anlbrücfltipe  Borfepnft  niept  gtebt:  el  ift  eben  unmiglup,  baff 

Digitized  by  Google 



XIX.  34rgang. Surtjtifdje  a5Sod^enf«^rif t. 709 

fcti  Stifter  «in  fa#g«mi§rt  Urteil  fpre#en  Hnnte,  »tnn  « 

»i#t  ixfugt  »äte,  igm  un»ttpinbli#e  DotpeBungen  b«  {Parteien 

bai#  prägen  aufjuflüren.  Da»  8rag«r«#t  «rgiett  ff#  übrigen» 

aui  J   136:  „Der  Sßotfigenbe  tat  Sorg«  ju  tragen,  bag  bi« 

Sa#«  «f#8pftnb«  Srörterung  finbt*  n.  f.  ».  §   1 39 '   mar  na# 
bem  Snhsurf  «ln«  Sriüuterung  b«r  Befagniffe  be»  Bcrffgenben. 

Da  Sntmurf  enthielt  befanntll#  ftatt  ber  in  bem  ®rf(g 

gegraben  SEBorte  „gat  gfnjnoirten*  bi«  Sorte:  „tann  gin- 

»Iden*;  bi«  ÄommifPon  bef#log  bl«  Senbening  mit  bet  Be- 
gtünbung,  »eil  bri  biefem  SBortlaut  ni#t  au«ge)#Ioffen  fri, 

big  «in  iRi#t«  non  bttn  präget  e#t  feinen  ©ebrau#  ma#e, 

fri  bau  Kt#t(t  bi«  {)fil#t  aufjuetlegen,  bat  er  fragt,  bem. 

»a#  fallt  bur#  bi«  Sbinberung  jum  Kutbruif  gebra#t  »erben, 

bog  ba  Ki#ttr  fragen  mfiffe  (fiagn,  {>tot.  ®.  564  pg.). 

Die  8bp#t  btt  ÄommifPon  ift  tut#  bi«  in  bat  öefeg 

übagegangen«  ffiortfaffung  „gat  bat#  Stagen  ginju»itfen* 
ju  flanm  Slutbtud  gtfommen:  §   139  (egt  bem  @ni#t  bar# 

leinen  Botpgenben  bie  Stage  pfli#t  auf. 

3uglef#  abn  an#  bie  8rageppi#t.  8»  genügt  aifo 

feineiaegt,  nie  bie  Begrünbung  be»  legtangefügrten  rei#». 

gni#tli#en  Vlrt^eitt  annimmt,  bag  ber  !KI#I«  aut  bem  Ser* 

galten  ber  Partei  S#Iü|f«  jteg«,  ebne  ju  fragen,  e» 

»itb  non  bem  jRI#ter  ein  Sgun  »«langt,  ein  pafftt«rt 

hanteln,  Ja  n!#t  nur  fragen  foQ  «,  fonbem  bur#  Stagen  bacauf 

ginoirfen,  baf  genügen»«  StfUrnngen  abgegeben  »erben. 

fflergi.  88ei#»ge ri#t  36  ®.  349 :   „Da»  8.  ®.  gut  ben 

S#eibung»gtunb  »erootfen,  »eii  e»  an  febet  au»tei#enben  Igat. 

|S#!i#«n  Begrünbung  bePelben  fegle  nnb  bie  AL  auf  Befragen 

be»  Botpgenben  «rtlärt  gab«,  bag  »eit«e  SSngaben  ni#t  gema#l 

»ttben  Hnnten.  Wit  3te#t  ma#t  bie  SReeifion  gelten»,  bog 

tiefe  ®utf#eibung  gegen  bie  Re#l»norm  be»  §   139  (§  130  a.  6   ) 

tetpoge.  Denn  ba»  ®«ri#t  burfte  g#  ni#t  barauf  bef#tänfen, 

bie  aBgemeine  Stag«  ja  pellen,  ob  jut  Segtünbung  be» 

S#eibung»grunbet  nc#  »eitere  Angaben  gcma#t  »erben  Hnnten, 

fenbern  igm  lag,  uenn  tl  bie  begaupteten  Dgatfa#cn  ni#t  für 

au*tei#«nb  anfag,  bi«  Äiag«  ju  begtünben,  bie  f>gl#t  ob,  im 

Stujelnen  batjulegen,  in  »el#er  Bejlegung  igm  eine 

Stgüujung  bet  ®a#matetiall  etforbtrii#  f#efne  unb  baran  bie 

Stage  ju  fnüpfen,  ob  bi«  Äi.  breattige  3gatfa#«n  »orjubringen 

im  Sianbe  fei.* 
ürtg.  bei  IV.  Sen.  »om  23.  September  1896. 

Die  Sinjeiaufj&glung  in  §   139 1   unb  ber  gufammenfagenbe 

S#Iug[ag  «giebt,  bag  SB«,  »a»  immer  bei  ber  Sa#. 

entf#elkung  »on  Bebeutung  fein  fann,  bur#  bie  Stagen  bei 

@«ri#t»  aufjuflüten  ift  Der  @#(u|fag  ift  fo  adgemrtn  ge* 

fagt,  bag  b«  SRSgii#(rit  fein  Staum  bleibt,  tn  irgenb  einem 

fiunfte  bte  8rag«ppi#t  au»juf#li«gen,  foweit  ni#t  §   139  felbp 

bejügti#  ber  Sntrüge  eine  8ef#tünfong  entgalt.  (St  erübrigt 

b«galb  au#  ein  Singegen  anf  bie  Sinjelbeptramnngen;  nur 

bejügli#  ber  Seaeitantretung  im  Hnf#lug  an  bie  oben  an* 

gefügt! en  Urtgeile  einige  Bemerfungen. 

91a#bem  ba»  ®a#»etgällnig  fepg«p«Bt  ip  —   fo»eit  b« 

Darteisortrag  Süden  aufaeip,  gat  bat  @ni#t  bur#  Stagen 

auf  bie  SBetvoBpänbigung  glnjunitfen  —   ganbelt  et  p#  um 
bie  Hntretung  b«  Beorifrt  b«  befitiitenen,  beneitbebüiftigra 

Begauptung01-  Da»  ®tri#t  gat  barauf  ,ginju»irfen,  bag  bie 

Beweilmittel  bejci#net  »nben*.  Die  Beneilmütel  ip  et»a» 

SePtmmt«  unb  «   bebeutet  ber  Hulbrud,  {sinmril  auf  bie 

beftrittenen  Begauptungen  unb  filnwri»  auf  bi«  9)otg»enbigfe(t 

ber  Srgirtung  ber  beftrittenen  Begauptungen.  Srftt  eine  {Partei 

Beori»  an  über  j»ar  beftriitene  Begauptungen,  »ei#e  Be* 

gauptungen  jebo#  na#  8nfl#t  b«  ®eri#tl  für  bit  @a#> 

enif#ribung  ogne  Bebeutung  Pnb,  »erfäumt  bagegen  übet  anbere 

Begauptnngen,  beten  Beoel»  bat  ®eri#t  für  notgmenbig  gdlt, 

Benei»  anjutrrten,  fo  genügt  rt  ni#t,  »ie  ba»  obenangefügrte 

rel#»geri#tl!#e  Dtigrii  »om  21.  SKal  1901  annimmt,  bag  b« 

@«gner  in  einer  obet  in  beiben  Snpanjen  beftritien  gat,  um 

anjunegmen,  bag  bie  gartet  nl#t  beorifen  Hnne  ob«  »olle. 

$1«  mug  ba»  ®ni#t  eingreifen,  bie  {Partei  aufmerffam  ma#en 

unb  barauf  gin»irten,  bag  bie  (na#  9ng#t  be»  ®eri#tt 

«forbnll#«)  Settritaniretnng  erfolgt.  Uebrigenl  ulrb  feber 

®a#fanblge  bejeugtn,  bag  bte  Ännagme  In  b«  Begrünbung 

b«6  rei#»g«ri#tll#en  Httgell»,  bie  {Partei,  beten  Begauptung  in 

beiben  Snpanjen  beflritten  »ar,  »olle  ob«  f6nn«  ben  Beoel» 

ni#t  «bieten,  lottogl  im  KBgenteinrn  all  für  bin  befonberen 

SaB  galtlot  ip.  91»  legt«  Beoeitmittei  fp  fap  aulnagmtlo» 

unb  oar  in  bem  abgeurtgeilten  SaBe  bie  S(b«guf#iebung  tot* 

ganben;  »a»  ba»  0iel#lg«i#t  al»  ,3ti#t»oilen*  bejri#n«i, 

fommt  prafiif#  faft  gat  ni#t  »or,  unb  ba»  angebii#e  fli#t- 
»oBen  berugte  in  bem  SaBe  offenbar  auf  einem  fflerfegen, 

nümli#  b«  itrigen  9nfi#t  b«  {bartef,  bag  «»  auf  bie  beprittene 

Begauptung  ni#t  anfomme,  »ngL  bie  DatPeBung  brt  ganjen 

©a#»etgall»  in  Surip.  ®o#enf#r.  483*. 
Heber  bie  t(#i«!i#e  8ragepgf#t  bejügli#  b«  Beoellmittel 

gal  P#  im  ©egenfag  gu  Jenem  Urtgeli  aulgeipro#en  j.  B.  bie 

Snl|#ribung  8b.  29  ®.  335  (VI.  ®en.),  Bb.  32  ®.  402  u.  a. 

Dur#  biefe  Sn(f#ribungen  »irb  juglei#  bargetban,  bag  bie 

ben  Slngang  b«  Begrünbung  brt  Htfgeii»  »om  21.  BJIal  1901 

bilbenbe  Sroägung,  «   liege  eine  f«PP«genbe  R«#tfprt#ung  b« 

9tei#lg«i#tt  in  bem  ®inne  tot,  bat  Sr>gne#t  fei  nur  bann 

autguüben,  nenn  bie  Betganblung  Kngalttpunüe  «geben 

gab«,  bag  bi«  Partei  «inen  Beoel»  erbieten  »oB«  eb«  Hnne, 

ni#t  ri#tig  ip,  efetmegr  bie  @ntf#ribungen  b«  einjelnen 
Senate  »eit  autefnanbngegen. 

©egenübet  bem  Waren  SBortlaut  bet  §   139  Ip  rigentii# 

nt#t  einmal  etn  3»«lfei  mügli#,  bag  bte  Bntegnng  brt  {Para- 

grapgen  bte  Heoifion  begrfinbet  (big.  ba»  8.  ®.  jnt  Süd- 
»erorifung  ermü#t)gt  §   539,  Blgrin.  Hr#.  94,  1,  4),  aBrin  tn 

b«  rei#tgeri#tii#en  3te#tfpre#ung,  j.  B.  Sb.  8   S.  110,  tp  in 

Bnlegnung  an  bie  OTotioe  b«  Sag  au»gefpro#«n,  bag  ,bie 

Untniaffung  »»n  Stag«P«Bnng  ber  (Regel  na#  einen  ®runb 

jut  Wetiffon  nl#t  bitben  Hnne*,  unb  b«  Jtommentar  »on 

Seuffeti  gegt  fogat  fooeit,  bie  Bnlegung  be»  §   139  niemal» 
all  IReoigontgrunb  gelten  jn  taffen. 

Diefe  SnfS#ten  bürpen  auf  ein«  Setlennuug  ber  Be. 

beutung  bei  §   139  berugen:  §   139  ip  ba»  9tei#lgrunb. 

gefeg  üb«  bie  Stellung  brt  !R<#ietl  im  Sisilprojeg 

unb  b«  Betpog  gegen  §   139  eine  »agn  Berfaffung*»«I«gnng. 

Die  SteBung  bei  9U#t«l  ift  tn  ben  »etf#ieb«nett  glrogeg. 

orbnungen  »nf#ieben  unb  fo  gatte  bet  Snlnutf  ju  §   139  in 

»efentli#«  Uebereinptmmung  mit  anbnn  ©«fegen  unb  @efcge». 

enhoütfen  bie  SteBung  be»  Kl#tn»  bagin  befHmmen  »oBen, 

bag  bn  ERi#ter  bie  münbii#e  Bnganblung  all  3ugtrer  ent* 

gegennagm,  al»  3ugim,  bet  ba»  grag«e#t  autüben  lonnte, 
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Btnu  «   BoOte.  fc  bog  Mt  UuinUtffung  ttn  gattete*  eintn 

®ninb  jut  Seföttetbe  nli't  gab.  (SJletloe  $a$n,  S.  S15). 

2>em  trat  Mt  Sei$»iag»(ommiffion  entgegen.  SDiit  btt 

fltnbming  btt  Botifaffuug  .fann  ̂ fnBirfen*  in  ,$at  $inju. 

Bitten*  ift  Mt  €ttüung  bt«  Silier*  tint  non  ffltanb  aul 
anbttt  gm ci b tu,  tt  ift  nit^t  meljr  btt  3u$Srn,  woju  ($«  bit 

Siotise  ma$<n  BoHten,  bit  Btgtn  btt  grunbi)ttf$itbtntn 

Steilung  btt  ®efege»  nut  no<$  tint  negntioe  ©eieuiung  btfigtn, 

fonkern  ÜJlitatbeitei  in  btt  nuinbU$tn  Setfyinklung,  baju 

btruftn,  but($  feint  SRüatfceit,  ftint  p ofitiot  Ikätigfeit  bit 

®runtlage  ju  f (baffen  ffit  ein  ttttyeU,  Beiert  bem  Birtll($en 

Sc$te  endpritbt.  ®at  mat  bei  bet  Sbünbetnng  bit  atfiefit 

btt  Sei$(tagCfomiuiffion  unb  bitte  8 6 ■' i   1   ift  bti  btm  $ef<$lufj 
übet  Mt  Vbltnbetung  fiat  )um  Kutbiuef  gebraut  Botben;  fo 

ettläitt  bat  Äonralffionlmitglleb  ®neift,  ,ba  nadj  btm  SntButf 

btt  Si^Betpunft  in  ben  non  ben  Parteien  bti  btt  münbii<$en 

Bet^anblung  oorgebrni^ten  örStterungeu  liege,  fallt  bet  fönt- 

figenbe  bunllt  fünfte  bur$  gingen  auftläten*,  tio$  befiimentet 
Seefei,  Bellet  bit  Sbänbttung  beanttagt  batte  unb  btfftn 

Sinterungen  oben  btnitt  t^eifnocife  ungefüllt  finb,  ,Btnn  btt 

Si(|tei  nut  fragen  finnt,  aber  ni<bt  fragen  müffe,  fo  fei 

niibt  antgefibioffen,  ba§  ein  Siebt«  non  btm  gragnt^t  (einen 

@<brau$  maete*.  (Snblieb  bet  Setiebt  btt  jtcmmifficn  üb« 
ben  SntBuef  nnb  bit  Sbbnbttungtn  (£a&n,  S.  1194):  ,®le. 

jUamiffion  ^irlt  et  füt  nctbig,  btm  toiebiigen  gtagtttebl  jut 

Srlüuietung,  Brgünjung,  Seti<btigung  bet  $>atteianttäge, 

3tngtnanlfagtn  u.  f.  B.  einen  umfaffenbtrn  8u«btucf  unb 

Umfang  ;u  geben.  Sit  ma<bte  bit  Bulübung  btt  gr«g«f($U 

btm  S8ctfi|)tnben  jur  fließt  .   .   .* 
Den  abgeänbttten  (SntBurf  übergab  bit  Äommifficn  bem 

StidbMag  mit  b«  Stfiarung:  .(Die  3nftimmung  btt  gto§eu 

fSebrtett  bet  Äommiffion  Bat  eine  fttublge,  bauptfSebliib  brtbalb, 

Btii  Bit  bit  Hoffnung,  ja  bit  Uebetjeugung  gtmannen,  ba| 

biefer  Vtojeb  migliebft  unb  mehr  Bit  bit  bitbetigen  beitragen 

B«be  jut  {ttrtfebaft  bet  materiellen  Siebte  übet  bat 

fPiojefiretbt.* 
«u<b  bit  Serbanblnngtn  bn  Jtommlifion  gut  Snaibung 

btt  SontSt  jut  ®.  $1. 0.  Iaffen  (einen  3otifeI,  ba§  biefe 

Äommijfion  gleicbfailt  bie  Setlegung  bet  $   139  alt  Senifionl- 

grunb  anfab  (ngl.  fjepmann,  5Kct.  1898,  ®.  595).  ©egtnübet 

bem  Hnitag,  bat  .bat*  in  .fall*  umjnünbern,  um  bamit  bie 
Scotfion  auljuföliefen,  Butbe  bit  beftebenbe  gaffung  aufrecht 

«ballen  mit  b«  Scgrünbung,  bejüglib  b«  gtagepflfibt  fei  ent. 

febeibenb  beten  b»bet  SBtrtb  füt  bat  ffatieiinleteffe,  bem  gegen- 

üb«  alle  anbern  Snoägungen  jutüeftteten  raü&ten,  gerate  in 

bn  giagepfüibt  müffe  eia  Bit(fam«  S($uS  gegen  Setfeben 

bet  fanden  unb  bet  Siibtnt  gefunben  Betbett. 

lieber  ftougiarifdje  SRedjUfitföäfte, 
Sen  £>btrlanbe#gertcht#raih  SB  i   1   u   ̂ ! v   in  öre«lau. 

(Sine  3n>itterfteQung  neben  ben  Schein-  unb  ben  oerbeeften 

®ef$aften  (Simulation  unb  Difftmulation)  nehmen  bie 

ftbujiarij<$en  ©efchäfte  ein.1)  Die  Äonha^nten  wollen  nach 

*)  Der  ftulbntd  ftammt  von  9iegci#bergrr  (im  Archiv  für 
civiliftifche  i>r«fi#  Sb.  63  0.  173,  1860)  her. 

bet  bem  93«irag  ju  ©runbe  liegenben  etwa«  ©magert# 

erreichen,  al«  na  dp  ber  einger&umten  SerirauenÄfteHnng  gev&^t 

wirb.*)  Di«  geführte  Ämoenbung,  bie  biefem  Snfütut  in 
Se^tlleben  bet  ©egenwart  gegeben  wirb,  ift,  bafj  na<$  inn« 

^fanbre^t  beabfl^tigt,  nad?  aufjen  @igent^um  oetlie^en  toitb. 

Sd^renb  bafl  ©efeb  bur^  baS  Scibot  bei  constitotaai 

poesesBorimn  ©tfennfcatfeit  bei  $>fanfcrt<bt6  na<b  äuge»  wt* 

langt,  witb  $ict  oielfa^,  unbefümmert  um  bie!  ge(efcli$t  Stt> 

bot,  gut  Silierung  bei  ©laubiger!  auf  einem  Scbleitbaeg  etn 

©ebeimoertrag  ermögltibt/  ber  flib  ber  Äenntni|  bet  übrig« 

Ärebitgeber  entließt  unb  tbnen  erft  ira  lebten  Äugenfclid  «t* 
bunt  unb  entgegengebalten  wirb.  ^Dian  fann  bin&ufügen:  «w 

©affe  bei  unreellen  Serfebrl,  bie  niemal#  oerfagt!  Die  ©eia^t 
für  ben  reellen  ©efö&ftlserfebr  ttirb  oen  3«br  8U  3*bt  grffn, 

ba  bie  SortrejfliibWt  biefer  ©affe  fi<b  immer  m«bt  bewert 

unb  immer  mehr  einleu^tet.  ©a^renb  früher  nur  geb^( 

€<bulbner  bei  Slufnabrae  eine!  lebten  Darlebnl  tyre  3«fMi 

ju  biefem  SRitiel  in  Serwertbnng  ihrer  lebten  unentbe^rliib« 

|>abe  nahmen,  nur  im  ffiinfeloerfebT  baoon  ©ebrauib  gemalt 

würbe,  unb  in  ben  Urtunben  fi<b  nodp  bdnfig,  all  Sefcbwiibtigung 

bei  ©ewijfen«,  bie  Serfnberung  fanb,  ba|  gegen  bie  ©läabign 

nicht#  Ärge#  im  Scheibe  geführt  würbe,  —   ift  e#  Je$t  föw 

bahin  gefommen,  ba|  Sauunternehmer  ju  gr5|eren  Untn* 

nehmungen  Reh  ©elb  unter  Ueberetgnimg  ber  au#  ben  San* 

««trügen  ihnen  entft«h«nben  ttniprüihe  befchaffen  unb  bie 

Sauhanbwttfer,  bie  im  Sertrauen  auf  biefe  Sertrdge  fttbitim, 

bann  bem  Qejfionar  (©elbgcb«)  gegenüb«  ba#  9tachfehm  h^«* 

@!  h«nbelt  jtch  h'ct  utn  ei»<  Äalamitdt,  bie  ftch  iu  ein« 

öffentlichen  ©efahr  aulwachft.8) 

*)  «ttth  bie  uingefehrte  ffieihtefigur  fomtnt  vor,  bab  nach  4“^ 

geringere  Oiechte  eingeräumt  werben,  all  nach  innen  tealfuhtig*  ift 

(«ergl.  ben  intereffanten  i^aR  bei  §   6   bed  JHtichegefepe#  betr.  tic 

3lb|ahiun0^0rfth^fte  l'om  1®*  ®ini  1804,  wo  gefeplich  bem  Hn^tn* 
gefdpdft  infeweit  bie  fRechtiwirffamfeit  abgefprochen  wirb!) 

*)  2)iefe  ©efahr  ift  um  fo  größer,  al6  e#  fi<b  burchweg  bei  ben 

fibujiarifchen  ©elften  um  fogenannte  Deilungfgefchdftc  hnnbelt,  tri 

benen  nach  ber  befannten  91re^tfp>ret^ung  be#  Weichegeriihrt  Rnc 

Senaihtheiligungeabfuht  im  Sinne  bei  §   3   3iffer  1   bee  Änfnh*»»^ 

gefepe#  nur  bei  Scrliegen  befouber«  Umftinbe  angenommen  weti« 

fann,  aue  welchen  mit  £tatli<h!eit  h^orgeht,  tag  ber  Schöner 

nicht  von  ber  Üibfccht,  ben  Aoutrahrntcn  wegen  feiner  Sorberungen  ;n 

berfen,  fonbem  gerate  von  fcet  9(bficht,  bie  übrigen  ©läutiga  J» 

benaebtheiligen,  geleitet  war.  3).  h-  bie  ©eltenbinacbung  bei  anfcchtangt- 

einwanb#  wirb  biefer  Sermuthung  ber  bona  fides  gegenüber,  »f« 

man  rt  mit  einem  fchwurfeften  ©egn«  ju  thun  hat,  in  90  rn 

100  fällen  jur  Unmöglicbfeit.  ©rieben  Siicf  in  bie  3ntunft  thJl 

Suarej,  all  er  in  feinen  amtlichen  Verträgen  bet  ber  ©chlu^rrcciiM 

bM  Sllgemeinen  t'a  nt  recht«  ba#  Verbot  be#  conatitutum  pofuemcorimn 

bei  ̂ fanbbeftedungen  bahin  begrünbete:  „§ic  bi«h«  ftattgeimb«' 

entgegrngefepte  Scrfrfjrift  fann  eine  CueQe  unent Lieber  Setrügereia 

werben*  (v.  Äampy,  3-ihrbücher  Sb.  41  S.  59)1  ©ine  griintli& 

^*ülfe  fchafft  hier  nur  ba#  onftitut  ber  Reputcd  Ownersbip  W 

englifdpen  3iecht#  unb  ber  ihm  veewanbten  diechNvcrfcbriftra,  bie. 

wenn  ber  Schulbn«  in  Aonfur#  verfällt,  bie  blv§  burth  Acnftitot 

übertragenen  Sachen  behanbeln,  al#  ob  fie  gur  AonfurJma’le  gebcrca. 

Unfer  heutiger  Oicchtejuftanb  tft  nicht#  anbere«  al#  ein  treffttÄ« 

Sorfvann  für  ben  tö#wintgen  Schnlbner,  unb  bie  8u#fuhrungn  t« 

Scbriftften«,  bie  vermeinen,  bah  baburtb  unferem  angeblich  ju 

Ärebiifvitem  begegnet  werben  fönnte,  finb  mehr  al#  naiv.  Iribenia« 
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3unä$ft  burfic  el  fich  überhaupt  fragt«,  ab  bat  fibugtarifche 

©efchäft,  in  ftlntr  ca«  btt  fDraji»  erfahrenen  ttulgeftaltung, 

all  fali^at  angutriennen  ift.  Ul  hefteht  inlbefcnbeie  in  btt 

ff'rajril  tin  fo  aUgeraelitel  Bttirauen  auf  blt  uuttj(bütterli$ 

faften  ©tu  «klagen  bitftl  Srcftitutl,  ba|  bit  (fragt  faft  all  tin 

gteotl  etfcbeinen  Bnnte.  Unb  bot^  wütbe  tl  f<hwn  werben, 

tint  Stellt  btt  ©tftbt  ju  btjtii^ntn,  tätigt  btt  gangen  Sthte 

{um  fthtrn  guubameitt  gereichen  tönnte  (amb  im  8.  ®.  8.  ift 

bal  fibuglarifcbe  ©tfcbäft  nut  gtftnift  in  §   333  Übt.  3).  Ul 

banbett  p<b  um  tintn  Sau  juriftl|$tr  Sogif,  mtlt^tt  ftoij  fein 

#aupt  in  bit  üüfte  erbebt,  btt  fübn  jtbt  8egtünbung  im  ®tftj 

oeifcbmäbt  unb  befitn  inftgewohent  Säulen  aul  Schlußfolgerungen 

unb  £bpotht[en  biflt^tn.  fflit  (aber,  in  btn  lebten  3abrgebnttn 

fo  manche!  Utgeugnlß  btt  fonftruflioen  BieigefihäfUgttit  übtt 

uni  ergehen  iafftn  mufft«.  Die  altpreujjifche  ttntiehrefil  tauchte 

jum  (Buifepen  btl  ©ruubfrebitl  aul  intern  ©rabt  auf,  „öffnete 

bit  fcpwertn  äRannorfiefetn  ihrer  QSruft ,   Botin  mit  ruhig 

tingtutni  fit  fab«.*  flfctr  btm  teetttn  Stiftet  mar  netf 

Sipiimmtrtl  btf$itbtn.  25t*  alttämifipt  gibu gia  •),  bit  ffleßaltung 
tintl  «otp  primitiven  öfcchtloerf ehr! ,   lebt*  militn  in  unftttt 

»orgefcbtitteneH  Äultur  tsitbtr  auf.  Ul  gef  (heben  3ti$tu  unb 

fflunbtr,  unb  tl  fann  Uintn  gtauftn,  bit  heilen  am  ̂ tütn 

Xagt  manbtln  ju  (eben. 

Simulation,  Diffimulation1)  unb  bal  fcbugiarifche  ©efchäft 

haben  fämmtlicb  gtmtin,  baß  fit  tint  bttf$itbtnt  Sntttn-  unb 

Xnfjtnjtitt  |tigtn.  25it  gtmtint  TOtinung  untetfeheibet  fit 

folgenbctmaßen.  ffläßtenb  bit  Snntuftiit  bti  btt  Simulation 

gleich  Oiuü  (tin  ittrtl  Otft^öft),  bti  btt  DifflmcUation  tin  pofitio 

gtmoiltel  (nttbtdtrl)  ©efchäft  ift,  fiiamtn  bitft  btibtn  ©efchäftl- 

fotmtn  baiin  übtttin,  bafj  nach  außen  bin  tin  unaiitfamtl 

©efebäft  gewollt  ift.  35aeon  foü  fiep  nun  bal  fibugiarifebt 

©efebäft  begrifflich  babunb  nntttfibtibtn ,   baß  H   gttabt  naib 

außen  bl«  ftintt  Stftimmung  nach  tint  boüt  btnglicbe  ffiitlung 

'urpert  ().  8.  Unbtmann,  Ütbrbud)  btl  bürgerlich«  Sttdjtl 
8b.  1   ®.  800).  Det  Untttfibltb  bon  btm  «tbttfttn  Steift 

(XifRmula'.lon)  würbe  bann  in  btm  ttmftanb  bttubtn,  baß  bal 

Äußengefchäft  oon  btt  SRetbllorbnung  anetfanni  toitb.  Daneben 

rnitb  fttiiiib  allgemein  bit  btttiil  am  Uingang  b«oorgebobene 

all  Urgieb«  bat  ftttl  tint  rigentbümiiebe  Molle  geipirit.  Süean  bal 

,-Htcbt  gefunb  ift,  blibtt  btt  Xbolfefittc  bal  ©tfcp,  unb  nicht  bal 

©eftp  bit  aioifljiUt. 

*)  Bergi.  Di rou  in  btn  'Beitragen  gut  Uriauterung  btl  btntfibrn 
9tttb»  »b.  40  ®.  233  ff. 

*)  Ul  bürfte  oieQeicbt  auch  btt  pfnwrte  nicht  gang  unnüp  frin, 

bab  man  gunücbft  nur  bal  ̂ ifcfingficbäit  tannte  (noch  (irl'cb.  bei 
3btt(plobcrbanbtIlgtti(btl  8b.  0   2.  67  uom  3.  ttbtit  1872  befinitt 

bit  Simulation  bagin :   „Simuliren  g c i f; t :   bal  etfSarlc  CtCfcbttgcictäft 

n t cg t   nsoUtn,  fonbtrn  tin  anbettl  ober  gar  fein**,  gang  tbtafo  Blink* 
fiptib  in  btt  mit  vorlitgenbtn  3.  ttuftagc  ftintt  fXuitfftni  oon  1873, 
8b.  1   §   75,  ottgL  inobtfonbett  bit  fiafftfiptn  ttulfübrungen  oon 

3gtriag  in  „©eift  bei  t cmii'tijcn  ätngti"  §§  57,  58).  Bon  bttfem 
mütterlichen  Boten  rig  Hoblet  (3abrb.  f.  Dogmatil  btl  i'rUMlr. 
8b.  18  6,  140,  1878)  gunfiipft  bal  otrbttftt  ©eftbäft  lol,  unter 

mtlegem  n   bal  fitugiaiiftbe  ©tftbäft  notp  milonftanb,  Dana  tarn 

IKtgtlebergtt  unb  rtabiitte  btn  Begriff  bei  fibiigianftbtn  ©efibfiftl 
(ttttp.  f.  cbiL  $rari!  Bb.  63  S.  173,  1680).  So  habt«  mir,  tote 

burtp  ein  'lliurtfr  btr  .'paaifpaltelunil,  an  Steile  einte  einfachen  Be- 
griff« brell 

8efonbetheit  aneitannt,  ha|  bti  hem  ftbugiatif^en  ©ejthäfi  bal 

Sntrautu  bei  ©egenlontra^enten  baburtp  angetufen  toitb,  ba§ 

ihm  nach  btm  8u|en »ertrag  mehr  dngnäumt  toitb,  all  tt  naip 

btm  inntten  8ttiraglotthä(tni§  beanfprmhen  {ann.  Da  man 

auf  bitft  Seile  gtoei  gefoubette  8egtiffimettmaie  füt  bal 

fibugiatifiht  ©efchäft  gewonnen  gu  haben  glaubt,  fo  liegt  bet 

geh(fth!u§  nahe  —   not  btm  gu  Warnen  laum  nütgtg  fein 

foüte  —   bah,  toenn  naip  bem  (tpiettn,  ungweifelhaft  fiheibeuben 

SNetfmai  ein  fibugiatif^ei  ©efchäft  ootiiegi,  bol  ttuf)engef$äft 

gültig  fein  muff  Ul  folgt  hinauf,  wie  itügetifeh  fenel  Ätnn- 
geithen  ift;  niipi  bet  Umftanb,  oh  hal  eingelne  ®ef<h5ft  not 

bet  Steehtlorbnung  gilt,  (ann  füt  bal  ffleftn  btl  ©efihüftl 

entfeheiben,  wie  auch  bet  Begriff  btl  ftaufotttragf  nicht  barin 

gefnnben  wetten  tann,  bah  n   nicht  anfechtbar  ift.  Die  not* 

ftehenbe  8efonhethett  bei  fflihoerhältniffrt  gwifchen  3nneu<  unb 

Hufenfeite,  bie  bem  ©efchäft  bie  eigentliche  garte  giebt,  ift 

aber  nut  bem  wirthfihaftiichen  3»i<t  entnommen  unb  (ann 

bahn  nut  gut  Äenngcichnung  einet  Batiation  bienen;  i<h  michte 

bahn  bal  fibugiatif^e  ©efchäft  iebigtich  all  eine  ttrt,  aüenfaOt 

eint  befonbete  Qnteiait,  bet  oabeeften  ©efchüfte  anntennen.*) 

Die  im  Rechiloetfeht  gewöhnlich fte  gotm  bei  ftbugiatifchtn 

©efihäftl  —   unb  welche!  JCtogehgerichl  wirb  tl  nüthfttn!  gehen, 

bal  fie  nicht  fennt  7   —   ftnb  bie  <Sct(^etheit8c«f flon T)  nnb  bet 

Silhnheitltauf  (cessio  unb  trseliCio  in  seceiritatem).8) 
fflateriett,  bem  toitchiih<<ftli<h<u  wie  rechtlichen  Ufleft  nach,  be- 

rühren hh  beibe  ©t'chäfte  unmittelbar  mit  bn  Betpfänbung.  •) 

3m  Bnhiltnih  gu  ben  ©iäubigem  bei  Sebtnttn  ober  bei  Bn> 

läuft  iS  fteht  bit  butch  bieft  ©tfchäfle  gehonte  Äonttaheni  wie 

Jebet  anbne  hJfanbgläubigtt  ba.  So  fpricht  ftch  hal  Stiehl- 

geticht  noch  in  einet  Unlfcheibung  oom  3.  gebtuac  1889 

(l.  ötoilfenat,  {cambntgn  gaO,  Unlfch-  8b.  34  S.  49)  fehr 

guiteffenb  anl.  @4  hanbeltc  (ich  bamall  um  bie  gtage,  ob  bn 

‘)  So  fagt  auch  Dreher  (In  ben  Betttigen  gut  UrUuteiung  bei 

beutfehtn  ütflhu  ©b.  40  S.  239):  .Die  gibngia  tann  nur  in  bem 

Plebenoertrage  .   .   .   grfunben  werben.* 
cj  lieber  bie  erbauliche  ttutnupung  bet  febugiartfehen  Ueffion 

curth  bie  BlinIelton[ulenten,  oergt.  bie  Hiagtn  bei  grantfneter 

ttnwattoereinl  in  3utift.  Silochenfchr.  1900  S.  701.  Bergt,  auch 

©clcbammer'l  ttrehio  f.  Strafrecht  8b.  19  S.  31,  Bb.  21  S,  621. 

*)  Dal  Sichechrftlfnboffament,  bal  auf  wefentlich  anberem 

Bobrn  fteht  unb  fetue  eigene  (hefebuttr  bet  CNechtiprechung  hat  (oergt. 

Höhlet  In  ben  Sahib,  f.  Drgcnatil  Bb.  16  S.  150,  346  ff,  bie 

itlachweifung  aul  btr  älteren  8iechlfptt<hutt9  unb  bet  Untftrhungl. 

gefchichtt  bet  Sechfrto^uung  in  Untfcff  b.  Selchlcbcrhasheflgtt. 

©b.  6   ©.  57  ff.,  ferner  Drrprr  a.  a.  D.  S.  461  ff),  (ann  hier  über- 

gangen werben,  lieber  bie  ttuffaffung  bei  pignus  irreguläre  nnb 

bei  uneigenllidcrn  hombarbgefchaftl  ail  übugiarifcher  ©efchäfte  oetgi. 

Untfiff  b.  Seiddger.  8b.  21  S.  88  unb  helft,  bie  Sicherung  oon 

gorberungtn  Curd;  tlebereignnng  oon  (Mobilien  (1889)  S.  96  ff  '.Inch 

bal  hanbellrechtlicht  tKcportgcfchäfl,  bei  weichem  bet  fReportenr  gn 

feinet  Sicherheit  Uigeuthümer  btt  SüfTtbVaoirre  wirb,  tonnte  man 

hierhin  tnhnen  (htrgl.  irntfdj.  bei  Sticblger.  Bb.  19  S.  160,  160, 

auch  Bb.  28  ®.  25). 

*)  Daher  hegtichntn  ScbriftjCrüer,  bie  oiefen  3wtd  ail  Unler* 
fchcibunglmerfmat  oerwenbtn,  hie*  ©efchäft  all  ein  $5fanbn<ht  im 

weiteren  Sinn  (oergL  Sfonicpfi  in  feinem  ttnffap  ühet  „Sichtrftenenbe 

Diechliotthäitniffe*  in  ben  Beiltägen  gut  Uriäutrrung  brl  beutfehen 
Diechll  Bb.  27  S.  613,  aber  auch  cS.  515  ttnm.  87). 
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ftbugiarifte  ©«fftonar  auptt  feinem  Stecht  auf  Befriebigung  aut 

ben  cebirten  gotbtrungen  Hb  teibuturlfte  Idolbenbe  all  Äcnfurt- 

gläubig«  forbrrn  länne.  Jüan  fiept,  bet  fibajlarlfte  ©lüubigct 

trat  mit  einiger  Betreibenden  anf:  nietet  all  Butfenberungl-, 

fonbtrn  all  Sbfonberunglberettigler.  3n  btr  tei  et)*0erietjtliet*n 

öntfteibung  ift  nun  aulbrfidllt  antrlannt,  bap  aul  bet  bleptn 

Bottgirbung  bet  tlebergabb  ob«  bet  Sibhetunglerflärung  (alfo 

bem  bingliten  Uebereignunglafl)  net  lefnetwegl  mit  Dlotp- 

»enbigleit  auf  eine  gewellte  Sigentpumlüberfragung  ju  ftlfepen 

fei  (bafefbp  ©.  58).  Sntereffant  ift  ble  babel  eingeftreute  Be- 

rn ei  Jung,  ba|  bie  ©briefte  in  ben  ©«bieten  bei  preupUten 

SetU  Peil  geneigt  gewefen  feien,  ,in  berartigen  Ulten  »ertedte 

©eftüfte  ga  erbiiefen,  bejns.  an  ben  Bettel!  bei  Srtterbungl- 

altl  einen  befonbert  prengen  TOapPab  ju  legen,  fe  bap  bie 

SjriPeng  non  e rn ft Ii et»  gewollt  Halifirten  Uebereignungen  jum 

3wede  ber  Sitetftettung  bort  nur  fetten  angenommen  (g.* 

gut  bie  ©cbiete  bei  gemeintn  SÄetfitl,  namentllt  für  ble  ®e. 

biete  bet  freien  fwnfaftäbte  nnb  bet  ©roppergogtbüraer  TO  edlen, 

bürg,  enifprete  biel  nitt  ber  perrftenben  $tajil. 

Kenn  plet  bie  alte  fjr«u§if<t«  PDra jri*  ein  leietter  mlp- 

biBIgenbet  Blid  geftteift  pat,  fo  begegnet  in  bemfelben  Banbe 

ble  ftcti  citfrte  Sntfteibung  S.  161  (III.  Sioilfenat,  oom 

17.  September  1889)  ">),  bie  —   aut  für  bal  gemeine  Bett 

erlaffen  —   jum  erftrn  TOai  in  ber  ofPjielien  Sntfteibungl- 

fammlung  Kar  ben  ©runbfap  aulfpritt,  bap,  eut  wenn  bie 

üebeTtignung  nat  bem  Kitten  ber  Äentrapenlen  nur  jut 

Siterung  bei  ©läubigerl  erfolgt  ift,  ber  debitor  cessno  (unb 

erft  re<t»t  alfo  Jeber  Stritte)  Pt  auf  biefen  mirfliten  Killen  ber 

Parteien  nitt  beruftn  Bnne,  ipm  gegenüber  »telmtpr  nur  bal 

Sufjengeftäft  in  Betratt  lomme.  ®l  ig  offenbar,  bap  bie 

felbppänbige  8ulgeP«ltung  btl  bingliten  SS  ertrag!  auf  blefe 

Snffaftung  son  einem  gereiften  Sinpup  geurefen  ip.’1)  gapt 
man  bal  Hupengeftäp  all  bingliten  Beitrag  (mag  nun  Stuf. 

laftung  nnbeaegliter  ober  Uebergabe  beweglltet  Säten  ober 

Seffton  »on  gotberungen  «erliegen)  unb  bal  Snnengeftäft  all 

sbligatorifte  causa  auf,  fo  (ann  man  ttopt  bapin  gelangen, 

bem  Supengeftpäp  in  graiften  Sejlepungen  eine  Unabpüttgigfelt 

»on  ber  ©ültfgfeit  bei  Snnengtftäftl  jujufpreten.  IDiefe  ganje 

Äonftruftion  aber  fteitert  baran,  bap  el  ftt,  wie  bei  bem 

©teingeftäft  unb  »erbedlen  ©eftäft,  fo  aut  M   trem 

3wiQ(nglbruber,  bem  pbujlariften  ©eftäft,  um  einen  TOangel 

im  Killen  ber  Parteien  (anbelt.  Unb  bap  infoweit  au t   ber 

blnglite  Brrtrag  anfettbar  ift,  bürpe  ungweifelpafteu  Setlenl 

fein  (ocrgl.,  wenn  el  hierfür  einen  ©ewäbrlmann  brautt, 

3>etnbutg,  BürgerlitH  Set*,  8b.  3   §   63  unter  IV 1). 

grübet  batte  ble  Settfpretung  not  Änpanb  genommen, 

“)  So  natber  bie  fefte  pJrafil  bei  Keiiftgeritt!,  »ergl.  g.  8. 
Sntfdj.  ©b.  30  S.  275,  V.  (liuilfrnat,  »om  21.  Januar  1893, 

prrupiltrettifeber  Satt. 

")  ©ergl.  8tci<begeritt,  V.  Senat,  vom  26.  pebruar  1896,  in 
Jur.  ÜSotenftt.  1896,  @.  211  Sir.  17.  5>a  bal  preupffte  SRetl 

ben  abpraften  bingliten  ©ertrag  nitt  anerfannte,  fo  würbe  bler  ber 

Sinwanb  bei  Steingeftaftl  gegen  bal  3"nenge|täft,  ben  angebiiten 

Äaufvertrag,  all  gegen  bie  obligatorifte  causa  geftaitet  (»ergl.  aut 
©olje,  ©b.  9   i.  12  Dir.  81,  V.  Senat  oom  19.  gebruar  1890,  nnb 

für  bal  rbeinifibe  Seebt  fReirMgeriebt  II.  Senat  »om  17.  TOärg  188* 
in  tbntft-  ©b.  18  S.  298). 

bit  lepte  ©tiupfolgerung  aul  ber  {»ppotbefe  bei  ftbujlarilifn 

©rftäpl  |n  jleben.  Sin  Uribeit  bei  Seitlgeritfll  im 

9.  Dfiobet  1880  (Snift.  Bb.  3   S.  168,  I.  Senat,  gatt  aul 

bem  Sejirt  granlfurt  a.  TO.;  gang  ebenfo  betfeibe  Senat  ne« 

10.  3anuat  1885  in  einem  TOedienburg.®tweiiner  gatt  Bb.  11 

®.  303)  *’)  führt  attetbfngl  bereitl  aul:  „®l  (p  nitt  iut 
rettlrt  burtaul  juläfPg,  fonbtrn  aut  in  häufiger  Hebung, 

bafj  einem  ©iäublger  gu  feiner  SlterpeOung  wegen  eilet 

petfäniiten  gorbrrnng  »on  feinem  ®tu(bnrr  ein  Betmigeul- 

obfeft  in  ber  burtant  ernpliten  Slbfttt  »erlauft  unb 

übertragen  wirb,  bafj  bet  ©laubiger  all  Saufet  wirfiide: 

Slgentbümer  unb  ;ur  Sulübung  aßet  Kette  bei  Sign, 

tbümerl  befugt  werben  fott,  bet  wirtbftaftlit*  3»(d  rinn 

biogen  Siterftellung  aber  baburt  erteftt  wirb,  bap  btt 

©Iäublger  ftt  burt  Dlebenabreben  perfänlit  oerbtnblii 

matt,  unter  getoiffen  »ertfnbartrn  Bebingnngm  bal  (Kgentbuu 

bem  bllbetigen  ©tulbner  jnrüdjuübertragen  ober  betnfelbe« 

aut  6,nl  »ber  tbellwrife  ben  Dletloertrag  unb  bejro.  ben  Stiel 

eine!  etwaigen  Keitereerfaufl  bet  »etfanpen  Säte  inftleptu 

ju  [affen.*  SKfo  »ottpänbig  unfer  Pbngiaefftel  ©eftäft,  unb 
bet  Sfnfenbn  bei  Urtbeill  erinnert  am  Stlup  einet  gupnete 

aut  bireft  an  bie  gibujia  bei  aiträmiften  Kettl,  bie  (in 

gum  erpen  TOai  Ipr  $aupt  au!  bem  ©rabe  in  ble  m ebene 

PDrajril  blneinbebt.  —   ätee  el  wirb  bot  »»t,  Wenn  aut 

gewaltigen  Sinftränfungen,  bie  TOäglltleit  bei  Sinwanbl  eine! 

®te(ngeftäfll  anerfaunb  Unb  in  bemfelben  Banbe  (S.  173, 

III.  Senat  »om  34.  Septembet  1880,  gaQ  aul  bem  Bejtd 

bei  D. !.  ©•  Saftet)1*)  Wltb  du  ebenfaßl  tppiftel  freu jiariftel 

©eftap  mit  Bejugnabme  auf  1.  80  ;   8   D.  18,  1   “)  all  ei« 
»trftieierte  Btrpfänbung  aufgefapt  unb  bemgemäp  für  ungültig 

erattei;  in  ber  gupnote  bemrrft  ber  Sinfrnber  b'er'.  ,3* 

gleitem  Sinne  pat  ber  III.  Sioiifrnat  bei  SeitlgeritU  «• 
fannt  in  8   gatten  aul  bem  3abrt  1880:  inbem  et  bit  non 

btn  3wift«nllägeru  (3nier»enienten)  oorgeiegien  Beräuperunjl. 

»ertrüge  für  ungültig  erfiärt,  weil  nat  btn  Umpänbtu  bei 
gattl  bie  Äontrabenten  nur  bie  äupere  gotm  bei  Äaufl  i«t 

Umgebung  bei  gefepiiten  SSerboll  bet  Septttung  einer  fippetW 

an  bewegliteu  ©at«n  beuuft,  bietnat  aber  in  ffiirfltifeii 

eine  Sigmtbumlübertragung  nitt  »ettgogen  hätten.* 

“)  Unb  ber  II.  $ü(flfenat  »om  28.  3«ni  1880  in  Sm- 

SBotenfdir.  1880  S.  187,  ferner  ber  V.  Senat  »om  12.  Sll'ril  1884 
in  SBattmanul  3eitftr.  f.  preup.  Diett  1884  S.  805. 

I3)  'Mniictj  in  Scuftert!  Sfrt-  ©b.  36  S.  14  »om  7.  TOai  «t 
®.  142  »om  9.  3anuar  1880,  ferner  In  3ur.  Kotenftr.  1891 

©.  211  Dir.  47  begw.  S.  218  Dir.  62  »om  26.  gebruar  btj». 

11.  TOärj  1896  nnb  ln  ben  Beiträgen  gur  Srläntming  b.  bentfäa 

Dlttil  Bb.  41  S.  425  »om  16.  3annar  1897;  oergt.  aber  aueb 

Urtbeü  beffelben  V.  ©enall  tbenfca  ©b.  87  ©.  911  »om  7.  2e* 
gember  1892.  aul  neuefter  3eit  wrgl.  3ut.  Kotenftr.  l** 

@.  670  Dir.  82,  S.  872  Dir.  6,  ©.  880  Dir.  28;  hier  wirb  fogor  Me 

begrffflite  l&oppelnatur  btr  tfbugfa  geleugnet. 

*e)  Sie  ©teile  lautet:  „Nemo  potost  videri  oain  rem  ven- 

didiflso,  de  cujus  domluio  Id  agitur,  no  ad  emtorom  traaseat: 

»cd  hoc  aut  locatio  cst  aut  aliud  genus  cootractns.*  lud 

1.  1   C.  4,  22:  „In  contraetibos  rei  vorltas  potius,  quam 

scrlpturnc  pcrspicl  debet®,  unb  1.  8   ib. :   „Emtione  pignorts  canes 

facta  non  quod  scriptum,  sed  quod  gestum  est,  iuspfcitnr® 

pnb  berangegogen. 

igl, 
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Stiefen  Rutfüprungeu  wirb  mm  nur  Peipfliipten  fönnen. 

3fl  bi«  9eft«Hung  tinti  fDfanbreiptt  bunp  constitutum 

possessorium  oom  ©efepgePet  auigeftpioffen  unb  bi«  Jfarteien 

pelftu  fiep  baburip,  bofj  fle  Ipr  ©eiipäft  }ur  (gneiipung  bet 

»erbotenen  3»i<ft  i*  bie  8»™  (Rupengefipäft)  «inet  lieber- 

eignungtaRt  Reiben,  fo  wftb  bet  genuine  SRenftpennerfianb  ein 

foiepet  Sorpaten  nur  bapin  b«ut«n  fönnen,  bap  bi«  Äon- 

trapenten  fnp  ettbuubtn  pabtn,  um  bat  ®efep  ju  umgepen.  “) 

Dop  bie  Qmgepung  fiep  nur  gegen  fflebotl-  über  Serbottgefepe 

riepten  tann,  mag,  eit  feibftnerfiänbliip  unb  loglfcp  (joweit  man 

nimliep  ben  Segriff  biefet  (Sbefepe  niept  bet  allgemeinen  Ruf- 

fafluug  jumiber  einengt),  jugegeben  werben,  wenn  nutp  bie 

Riten  bet  ffliffenfipaft  übet  btefe  grage,  wie  übet  fo  raanip« 

anbei«,  nmp  feinetwegt  gefeploffen  flnb.  RPer,  wenn  bie  nenete 

SReepifpretpung  aut  biefem  Otunb«  folgern  Will,  bap  §   14  Sin- 

füptuugigefep  jur  Konfutlorbunng  a.  g.  niept  umgangen  metben 

finne,  well  et  lein  Serboltgefep  fei  (8nif<p.  b.  IR  einiger.  9b.  38 

@.  184,  185,  VI.  Sinilfenat  oom  3.  3uni  1890,  Hamburger 

8aB;  üpnliip  fipon  ftüpet  cbenba  9b.  13  S.  303,  304),  fo 

bütften  bem  boip  gewiiptig«  9eb«nf«n  eutgegenftepen.18)  ®le[e 
SBotfeprift  war  niept«  alt  eine  Rnmenbung  unb  ein  Rutflup  bet 

9erbott  bet  constitutum  possessorium  beim  )>fanbreipt  an 

gapmip;  unb,  wenn  biefe  lepteee  9«fiimmung  fein  Serbotl- 

gefep  fein  foB,  wo  wiB  man  fobpe  übetpaupt  im  ©ebirt  bet 

Sinilmptt  finbenl  SSetboilgefep  wüte  bann  ibenti'ep  mit  Straf- 

gefep  gebaept,  unb  bn  anfgefleBl«  SBoiberfop,  fo  elnfipräufenb 

»erftanben,  offenbar  unriiptfg.  3"  anberen  giüen  pat  bat 

»eUptgeiiipt  ben  9egriff  bet  SSerbottgefepet,  bat  umgangen 

werben  Unne,  anep  siel  weitet  umgrenjt  (fo  bei  ben  98tfen- 

tcnnintgefipäftin  Sntfip.  b.  SReicptger.  9b.  44  @.  113).  —   Ruip 

würbe,  ba  et  Unrebliiptcit  ift,  bie  gorm  bet  Oietplt  gegen  bat 

fReept  felbft  ja  fepren1’),  aut  biefem  fflefiiptepunft  bie  Sinrebe 
bet  Htglift  gegeben  fein. 

5«  fei  übrigen«  baran  erinnert,  bap  bat  constitutum 

possessorium  beim  gaprnippfanb,  im  ©egeufap  jum  tömifipen 

Steept,  juerft  banp  ptartifularreepte  «erboten  unb  biel  Sietbot 

fobann  etft  eon  bet  üieiiptgefepgebung  in  bat  ISinfüptungtgefep 

gut  Sonfurlotbnung  übetnommtn  würbe  («trgl.  j.  9.  tDernbnrg, 

fJanbeften  9b.  1   §   384  unter  8   b).  9«  panbelt  fiep  alle  um 

penfetbm  Siegetjug,  ben  ba«  ©runbbuiprecpt  aut  bet  partituiaren 

tu  bie  Seiiptgefepgebuug  etft  in  unfetn  neueflen  Sagen  noBenbrt 

pat  ÜKan  fann  fiip  bet  diubruift  niept  etwepten,  bap  bei  bet 

")  Slur  bet  Slame  ifi  geänbert,  bie  ®«pe  ift  geblieben. 

'*)  .Non  dubium  est,  in  legem  committere  eum,  qni  rerbs 

legis  ampienna  contra  legis  nltitur  voluntatom*  (1.  6   pr.  C.  1, 14) ! 
SBetpalb  foB,  wat  Uipiaa  oom  gaü  bet  Icicptflnnigen  ^autfoPui 

fagt:  ,*1  non  frans  Seuatns  consnlto  sic  cogitata,  ut,  qni  credere 

non  potnit,  magis  el  tenderet,  ut  ille  rei  prutium  babenrt  in 

mutui  ticem*,  nlipt  auip  oom  bebrängten  Sipulbner  geitrnt  tdie 

Hape  fiep,  ootltwirtpf<pafüi(p  betratpiet,  'Pfanboertrag  unb  ©erfauf 

mit  SBieberfauf  berüpten  (man  feilte  boip  überpaupt  niemalt  uer- 

geffen,  bap  bfe  ©rammatif  bet  Sieiptt,  wie  wir  flc  oon  ben  fKömern 

übernommen  paben,  ritfcte  alt  ein  blieberfiplag  ber  bamaitgen  reife* 

nlrtpfipaftliepea  Rnftpauungen  ift,  bie  fiip  wanbeln  müjfen,  wie  bie 

Betten  fi<P  wanbeln),  oecgL  fKriiptgcwtrbcorbnung  §   34  Rbf.  2,  §   38 

«bf.  1   3ap  3. 

■’)  ©nipp*  bet  Ktitpigrr.  9b.  38  8.  83,  6«. 

junäepft  Im  (Gebiet  bet  gemeinen  SReipti  aufgefteülen  Äonflruftlen 

bet  fibujiarifipen  ©efepiftt  im  ©efentliipen  ein  gOringipienftrelt 

gwtfipen  ber  Uebnlitferung  unb  ben  SotfieBungen  bet  alt- 

pergebraipien  unb  in  succum  et  aanguinem  übergegangentn 

tömifipen  Seiptt ,   welipet  biefet  SSerbot  nmp  niipt  fannte, 

gegen  bie  Ruffafjung  ber  mobernen  @tfept  jum  Ruttrag  gebraipt 

wirb18),  unb  man  fann  gefpannt  fein,  ob  biefet  Kampf  auip 

bem  9.  ®.  9.  gegenüber,  bot  nunmepr  an  bie  Stell«  bet 

gemeinen  Seiptt  tritt,  fottwäpien  wirb.  St  wärt  ein  eigen- 

artige« Sipaufpiel,  wenn  bei  btt  gropgejogenen  Bunapme  bet 

jtbugiarlfipra  ©efipüfte  bie  aulbrüifUipe  ©tfeptlootfiprifl  ber 

§|  1305,  1353  9.  ©.  9.  ”)  auf  biefem  Umweg  efnfaip  auper 

Rnwenbung  gefegt  würbe.18)  SBir  püttra  bann  ben  nner* 
frenliiptn  3»fl»nb,  bap  bi«  ©efepgebung  bet  Äaifert  Suftinian 

über  bie  ©efepgebung  bet  beutfepeu  Sitiipl  ben  Sieg  baoon 

getragen  pätte.  ffiiprent  bie  mobernen  ©efepe  bat  foftulat 

ber  ©rfennbarfeit  bet  flfanbmptt  auffteBcn,  gept  bic  SRetpi- 

fpmpung  pintrr  biefet  geltenbe  SRetpi  auf  ben  Stanbpuntt  ber 

rimifiptn  9fe<pt«fäpe  gutücf  unb  ftatuirt  aut  angebliipen  Bmed- 

mäpigfeittgrünben  eint  ̂ ippotpef  an  bewtgiiipen  Saipen! 

i*)  9erg[.  nameuiliip  ben,  auf  Rufgeiipnungen  9äprt  berupenben 

Ruffap  oon  .OeHioig  im  ülrtfv  f.  cloil.  Pliarit  9b.  64,  1881, 

B.  369  ff.  blmfilmanu  in  Jroplev*9itng4  Rrrp.  f.  bürgerL  IKeipt 

9b.  7   S.  209  ff.  proRamirt  ganj  offen  ben  Kampf  gegen  bie  uacb 

feiner  Rnficpt  niipt  autreiipenbe  mobeme  pfanbreiptlitpe  ©efepgebung. 

Platp  biefem  9orbllb  fönnen  wir  notp  rrfrben,  bap  bie  mobeme 

©nmbbmpgeiepgebung ,   well  bie  älteren  3eüen  Reffet  waren,  ju 

©uaften  bet  rimlfipcn  pippalbetenrecpU  «on  Piieraiur  unb  SSecpt- 

fprtipung  .oerbeffert“  wirb.  Hnfäpe  bagu,  bie  nur  einer  mutplgen 
Biacpfolge  bebürfen,  fttiben  fttp  bereit«  bei  Sindeinunn  a.  a.  C- 

3.  227,  wo  wörtiiip  golgenbet  gefagt  ift:  ,9on  anberen  ©eünben 

abgeiepen  läpt  fiip  fagen,  bap  ber  ©efepgeber  et  mipbidigt,  bap  fup 

ber  (Sigenlpumtübrrgang  bei  ©runbflüdrn  opne  Sfjeniliipe  Kontrolle 

nur  burtp  Srabition  ober  gar  nur  bunp  ©ertrag  ooBgiepe.  9oQ- 

fommen  uerfeplt  wäre  et  aber  boip  nunmepr,  bie  Slotpwcnbigfeit  ber 

Vufiaffnng  ju  einem  ©erbottgefep  ju  fiempeln  unb  etwa  gn  bepauptm, 

bap  ber  digentpumterwerb  bunp  Srabiticn  ober  burp  ©ertrag  allein 

«eiboten  fei.*  Stlcidp  erfreuliipe  plerfpeftioel  ’tVit  btefelben  ?ogif 
fePen  wir  bie  Vanbeftm  an  3teBe  bet  9.  ©.  9.  geptlanjt,  foweit 

biefet  niipt  ©nloitgcfepe,  bie  fnp  naip  ber  biefem  9egriff  an  bet- 

(eiben  Steile  geworben«  Rutlegung  nur  fpärlitp  in  ipm  finten  Iaffen 

werben,  oorfupL  Rber  Stperg  bei  Seite!  Sie  Saipe  ifi  ernft,  ba 

ein  oon  uni  RUcn  fo  potpoeceprter  IRecpttlepm  wie  Kopier  biefe 

Ruifüprungen  .fepr  tüiptig*  frnfcet  (ebenba  3.  234). 

,f)  lieber  bie  9ebeuiung  biefet  ©orfipnften  uergl.  Kopier  im 

Rrtp.  f.  bürgerL  Sieipt  9b.  18  3.  59. 

**)  Seiber  fmb  et  bie  PRottoe  felbft,  bie  einen  bequemen  ©leg 

pierju  eröffnen.  Setgl.  SRot.  I   3.  837,  auip  3.  821.  3m  ©efep 

felbft  pat  biefe  Ruffaffung  fein«  Ruibruif  gefunben.  ©ergl.  auip 

aut  ben  ©eraipungeu  ber  2.  Kommiffiou  gum  I.  (Entwurf;  .(Der 

’Sap.  bap  bic  ©egrünbnng  bei  plfanbcnpti  an  einer  brwegiitpen 

3atpe  bunp  Uebergabe  an  ben  Plfanbgläubiger  eifennbar  gemaipt 

werben  muffe  unb  ei  niipt  genüge,  wenn  bie  oerpfänbrte  3aipe  Im 

9efip  bei  ©crofänberi  oertdeibe,  fei  für  ben  ©erfepr  oon  auper- 

orbenliiipec  ©ebeutnng*  unb  .PRapgebenb  fei  in  erfter  Pinie  ber 

©efiiptipiraR  gewefen,  bap  bie  3tipeipeit  bet  ©erbeprt  eine  äupeie 

Cirfennbarfeit  beftepenber  Rlfanbmpte  erpeifipe*  (SDiugfcan,  ©taierialien 
jum  9.  <M.  9.  9b.  3   3.  913). 
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2><ig  neue  llrhtberredjt  unb  älerfagbrccfft. 

Von  !Rt$t«anuialt  Dr.  Kuplenbecf ,   3caa. 

(gcrtfeßung  unb  ©hing.) 

11.  (Sin  3nblotbualretpt  ift  felbftoerflänblicp  nic^t  Ober* 

tragbar.  Dal  ntne  ®efep  begütigt  aifo,  inbem  rt  bfe  Ueb«- 

tragbarfeit  brt  Utptbertetptt  »eraulfept,  bap  et  »otmiegenb  unter 

.Urheberrecht*  nur  bie  Bittpfepaftlihen  Sntneffen  brt 

Sutori  begreift.  Qm  aber  einem  etmaigcn  3®eift[  fn  biefer 

Beziehung  ootjubeugen,  beftimmt  rt  auch  autbtüdHcp  in  §   9, 

bap  bet  (Sroerber,  fooeit  nicht  ein  Unbnet  »creiubart  ift,  nicht 

bat  {Recht  erlangt,  an  bem  Seife  felbfi,  an  beffen  Xitel  unb 

an  bet  Bezeichnung  bet  Urpeb«!  3ufäpe,  Kürzungen  ober 

fonftige  Benbetimgen  »otjunepmm. 

Hut  bem  bilpogtieen  ©haraTter  Wefet  Vorjcprift  fcheint 

a&erbingt  herjotzugeptn,  bah  eine  Uebertragbatfclt  auch  in  einem 

«eiteren,  inbioibualrechtliche  Btfugnijfe  umfaffenbeu  Umfange 

juliffig  ift  Büein  bat  reine  Snbioibuaieecpt  ober  bat  Recht  bet 

Pnfänltcpfeft  ift  {mingenben  öpaiaft«l,  bie  bet  Eitpofition 

ber  Kontrahenten  überlafjene  Bulnapme,  tann  aifo  nut  folche 

Vereinbarungen  im  Sage  haben,  bie  bat  nnoetäupetlicpe 

Stecht  ber  Püerfünliipteit  nicht  beeinträchtigen.  3n  ber  Xpat 

tottb  auch  b ieiet  Recht  nicht  burrh  jebe  Benbnung  an  bem  Serie 

felbfi  ober  beffen  Xitel  ober  an  ber  Bezeichnung  brt  Urhebert 

o nlept  Such  feifänlfepe  (nicht  mirtpfcpaffliehe)  Sntereffen 

finb  feinelmegt  abfolut  unottjiihibar.  Eie  ©ttnze,  «o  burch 

Verzicht  auf  petfSalicpt  3ntereffen  bat  unoträut) etliche  Reiht 

bet  pJerfänlicpteit  felbfi  berührt  Btrb,  lägt  fich  nur  »on  gaü  zu 

gaü  beftimmen,  mit  birt  j.  V.  in  bet  Rehtfpiecpung  auf  bem 

belannten  ©ebtete  ber  fog.  Konfimenzttauftl  peroorgetttteu  tft; 

eine  räumlich  unb  zeitlich  begrenzte  »ertragtmäpige  (Sinjthtäufung 

ber  ©raerbttbätigteit  toirb  belanntlich  barnach  fo  lange  nicht 

beanftanbet,  ult  fie  nicht  einem  Verzicht  auf  bie  ptrfänllcpe 

greiheit  ber  Betätigung  überhaupt  gleich  lammt.  Beim 

Urheberrecht  hanbelt  et  fiih  aber,  auch  fooeit  perföniiepe 

3ntereffen  bet  Utheberl  mit  feinem  Seile  oertnüpft  finb,  nur 

um  bie  grtiheit  bet  perfinliihen  Bethätlgung  in  einer  ganz 

bcfUmmten  Richtung. 

(St  finb  fogar  gäfle  benlbar,  für  bie  naih  Xrcu  unb 

©tauben  Eerfenige,  ber  ein  3mmaterialgut  an  einen  Unteren 

abtritt,  lepitttm  bie  ©inmfUigung  zur  Vornahme  »on  Xenberungen 

nicht  »erjagen  lann  (§  9   Bbf.  9),  J.  B.  »enn  rt  fich  um  offen- 

fi<htll<h<  gehler  hanbelt,  oelihe  bie  oirthfihaftliihe  Veroerthung 

brt  Settel  beeinträchtigen.  Eagegcn  braucht  fleh  brr  Verfaffer 

feinenfalll  Bcnbetungen  gefallen  zu  laffen,  melche  feine  IletfSnllcp- 

teit,  intbefonbere  feine  polittfihen,  rellgiäfen,  oiffenfchaflllchen 

Snfchauungen  in  einem  »ertehrten,  biefer  f>«f}nUcpl<it  nicht 

{onoenirenben  Sichte  erfepeinen  taffen,  unb  ich  bin  ber  Hnficpt,  bap 

auch  ein  uertraglmäfjiger  Verjicht  auf  biefrt  inbioibuai-recptliipr 

Sntereffe  niept  unter  $   9   Bbf.  1   fällt,  aifo  niept  binbenb  ift. 

Eat  Recpt  ber  flnfänlicpltit  in  Beziehung  auf  ©eiftrt- 

Beile  mirb  »om  ©efep  auep  infooeit  berücifiihtigt,  alt  baffelbe 

in  §   10  bie  3>»»ngt»ollfttecfung  in  bat  Recpt  bet  Urheber! 

ober  in  fein  Serl  (£anbjcprift)  an  bie  ®in«illigung  brt 

Uipeberl  laüpft.  Rur  gegen  beu  ©eben  bet  Urheber!  ift  bie 

3Bangt»ollftre<fung  zuläifig,  Benn  bat  Serl  erfepienen  (ft. 

$i«cutl  folgt  per  «rg.  *   contrario,  bap  in  bem  in  Rr.  67—69 

biefer  Socpenfchrift  S.  551  mit  Kopier  geltenb  gemähten  sinne 

auep  bat  neue  ©efep  ein  Refibuum  brt  flerfönluhbitiretbtl 

bezüglich  ni  cp  t   »erS  ffentlihter  Seife  auf  bie  ©eben  übrrgthm  lägt. 

Bnlangenb  bie  Eauet  bet  Urheberrecht!  put  bat  neue 

©efep  rt  im  Sefentiicpen  beim  Blten  gelaffen.  EieSepnpWt 

beträgt  nach  Bie  »ot  30  3apre  nah  bem  Xobe  brt  Urheber!. 

Eat  alle  ©efep  brachte  biefe  Sepupfrift  aber  auh  bei  Strien 

gut  BnBenbung,  bfe  erft  nah  bem  Xobe  brt  Verfaffert  »er- 

iffentliht  «neben.  3»  golge  beffen  entbthrtt  ein  Serl,  brt 

Zum  erften  Sale  perautgegeben  Burbe,  nahbem  bie  ©(puppig 

fepon  »oUflänbig  wrftriepen  «at,  »oa  oornpecein  ftbti  Sthnfrt 

gegen  Racpbrucf.  Eiet  pat  6h  «ieberpolt  uit  Sipfianb  tipl- 

bat  gemäht  unb  muffte  auf  bie  Reigung  zur  Vnüffenttiho«) 

älterer  {lanbicpriften  einen  ungünftigen  ©influp  üben.  EU 

neue  ©efep  jieSt  bapec  beu  ©runbfap  auf,  baff  ein  Seit,  auch 

Benn  ftpon  30  3uprt  nah  bem  Bbleben  bet  Verfaffetl  «et- 

ftriepen  finb,  niept  epet  gemeinfrei  Bitb,  alt  bit  et  »eriffmtliht 

unb  feit  ber  Verä ffrntlihung  etne  eigene  geift  >on 

|epn  Sapetn  abgelaufen  ift  ($  99).  Eie  ©cpupfiip  für 

ein  nahgelafftnrt  Serl  beträgt  aifo  eniBebee  30  3apce  feit 

bem  Xobt  bet  Vtifaffert  obet  10  3apre  »on  bet  elften  Ber- 

iffentlihung  an,  Je  nahbem  aut  bei  einen  ober  anbeten 

Berehnung  fih  eine  längere  Eautr  ergiebt. 

©ine  zeitlich«  Verlängerung  btt  S<h“pMft  beabgepttgie  bar 

§   83  bet  ©ntBurfl,  burep  ben  bit  Sepuhfrift  für  bat  Huf- 

füprunglreht  bei  beamalifhen  Serien  unb  bei  Seifen  bei 

Xonfunft  auf  50  3ah«  feit  bem  Xobe  brt  Uepebert  autgtbebet 

«erben  foDte.  Eie  Dppogtion,  «eihe  bfefen  §   33  im  Reih*taj 

Zu  gatte  brachte,  bezeiepnete  ipn,  inbem  ge  feine  Bnfaipmt  ia 

«fite  Siuie  bem  Slnfiufj  btt  buth  bemnähftigen  tblauf  he 

©ipupfttft  bebropten  SiliBt  Rihatb  Sagner»  gufhob.  **• 

©ogma-PJatagiapptn. 

©t  ift  betonnt,  bap  bit  Rihtannapme  beffelben  bat  ®e(ef 

beinape  zum  ©heitern  gtbtacpt  hätte. 

Bei  btt  zuntpmtnben,  burh  internationale  DtganifatiMiot 

gefärberten  Xenbenz  nah  fiärlerem  ©hut  gerabe  brt  bunt 

rtpeblicpe  Sinnapmen  geträftigten  Xpeiit  ber  Butortn  bramalifhn 

unb  mufüalifcpet  Serie  ift  fibrigent  bit  (Rnbringung  einet 

RoocDe,  buch  bie  fhlltfjlicp  biefe  Verlängerung  ber  ©tpuptoft 

boh  noh  fanftionirt  «irb,  niht  autgefepioffen. 

gut  ftpptonpme  Sttle,  b.  p.  für  foiepe,  bei  beacn  bar 

Rame  brt  Verfaffert  niht  bei  bet  erften  VeräffenHicpang  **i 

bem  Xiteibiatt,  in  bet  3ueignung  ober  am  ©hluffe  angtgibn 

ift,  enbigt  ber  ©hup  mit  bem  Kblauf  »on  30  3aprtn  feit  bei 
Veröffentlichung. 

Keinen  ©hup  geniept  auh  nah  bem  neuen  ©efep  bn 

©ntbeef«,  ob«  Vefip«,  ob«  finaulgeb«  tinn  alten  ̂ aab’ 

fhrtft,  an  bn  bat  nrpebnreht  erlofhen  ift,  ob«  einet  Sh1’’*' 

«nft,  beffen  Verfaffn  unbefannt  l|t,  ber  fog.  editio  prineepa. 

San  befolgte,  burh  bie  Bnnlennung  ber  ©hupBÜibigltit  feiler 

f> trau «gäbe,  üb«  bie  päugg  ber  3“faII  entfheibet,  «enngleih 

niht  »erlannt  B«beu  barf,  bap  ge  päugg  grope  geiftige  Stbaie, 

©orgfait  unb  ©elehrfamfeit  z-  8-  ̂ anbfeptiftenfunbe  erforbert. 

,bn  Sijfenfcpaft  tine  niht  BÜnfhenlBotpe  Btfhränlung  auf- 
Zulegen*.  (TOol.) 

III.  Eat  Veriagtcccpt.  Eat  ©efep  übte  bat  Verlag!- 

recpt  regelt  eineefriti  bit  binglihen  Rttpte  brt  Veriegert  an  eint» 
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Setf,  anhtntfeit«  feie  pnfünlib«n  (obligatcriiben)  Begebungen 

j»ifb«n  kerajralgtn,  ln;  «In  38«!  in  Setlag  gitbt,  k«  feintt- 

»tg*  immer  k«  Urheber  befftibtn  ifl,  unk  bem  Berltg«. 

Sa»  blnglibe  31n(ngti«^t  lägt  fib  alt  eine  (onftitutioc 

(bgatigung  aut  kem  Ihbeberrftbl  fenngeibnen.  Ser  Umfang 

liefe«  Mnglibm  Kerbte*  ift  katnatfj  ebeeefc  mit  k«  Umfang  »in« 

Snsitut,  g.  8.  (inet  SHegbraubt,  kekingt  butb  kra  Vertagt* 

«ertrag.  ID«  Berlaglotrtrag  bietet  g»ar  Hnalogtcn  fooc^l 

■it  b«  Sabmictbe  alt  auifi  mit  kern  'Ulantat,  Ja  au<$  mit 

bem  Sauf,  mar  ab«  nur  alt  ein  felbftänkig  aut  feinem  Birth- 

IbifUlben  3n«(fe  gu  «tlättnbn  Bettrag  unt«  Bttüefftbiigung 

btt  Bnftbrtjitte  angeineffen  gu  regeln.  Sie  gefeglit^e  Siegelung 

fit  einen  faft  autlbltcfllib  kiepcf itinen  Sbaraftn.  Sie 

Stfenlialfa  ket  Bnlaglsnttagl  metken  gebilbett  •)  auf  Seiten 

betfenigen,  k«  ein  ®etf  in  Setiag  giebt,  burtj)  Uebertragung 

brf  Btrlag«  iebt«,  k.  b-  ket  Uebetlaffung  ket  ffittf!  ;ur  ttirtb- 

|<baftli<ben  Kutnugung  buttg  SernielfäiHgung  unk  Sttbreituug 

an  kt»  Bttleger,  b)  auf  ©eilen  ket  Beileget!  butb  Me  Hebet- 

«ahme  k«  Srtpf liegtung  gu  oiknnng«mä§iger  Setuicl- 

fältigung  unk  Bnbreitung.  (§  1.) 

Ser  kingliege  ßbataft«  ket  Betlagtreegti  tritt  bann  gu 

läge,  ba§  nibt  nut  bet  Bttfaffet  fte§  »äbrtnb  kn  Sau« 

bet  Betltagt»n^iltni(fet  jtktt  Bewielfältigung  unk  Bnbreitung 

bet  38«!et  ;u  entfallen  ̂ at,  kie  einem  Sritten  ttäbtmb  btt 

tauet  ket  Ur$ebttt«$tt  unterlagt  ift  (|  3   Hbf.  1),  fonktrn 

in  allem  aub,  kafi  bet  Betlegtt  unmittelbar  gut  ffiabtntbmung 

feinet  Snteteffenfi^uget  gegenüber  Stillen  legltimirt  ift  ©otteit 

bet  ©bub  ket  Bnlagttee^tt  et  etfotbnf,  !an»  k«  Betleg« 

gegen  btn  Betfaffn  (otoie  gegen  Siitte  kie  Sefugniffe  au«- 

üben,  kie  gum  Se^ube  ktt  Utbebette^ii  butb  kat  ®efej 

«tgeieben  fink  ($  9   Sbj.  3).  Bei  pfeubongmen  aber  anonymen 

Serien  ift  kiefet  Siebt  fbon  butb  §   7   Hbf.  3   ket  ®eft(et 

üb«  bat  Ur^ebenet^t  genäbtleifiet. 

gär  kie  ® etoäb tleiftung  kiefet  Sitbtt  lommete  kie  Be- 

ftimmnngen  ket  B.  ®.  B.  üb«  ken  Betlauf  einet  Siebtet  gut 

3raenbung  (§  437  8.  ®.  8.).  Bngl.  §   39  bet  Bntagt- 

gefe^ef.  ßine  ©ewäbtleiftungtpjlibt  tritt  niebt  (in,  Denn  ein 

Bert  ©egenfianb  ket  Berlagtuertragt  bilbei,  an  kem  (mit 

Befere  kelk«  Sbeile)  ein  Urbeberrebt  nicht  beftebt. 

S«  Umfang  bet  Bntagtnebti  in  klefer  binglieben  Stufung 

ift  natütlilb  abhängig  e>om  Bnlagtnerirag.  Senn  nicht* 

ankmt  »ettinbari  ift,  fo  netbleibt  bem  Betfaffec  kie  8efugnif| 

gut  Senielfältigung  unk  Bnkeitung,  für  ttebnfebungen,  Sta- 

teuHfliungtn ,   SloneBifitungen ,   fotsie  für  Bearbeitung«!  einet 

Bettet  b«  Snntunft,  fnmeit  legt«!  nicht  blof)  Hulgüge  nkn 

ttebertragungen  in  eine  anbot  Snnart  ob«  Stimmlage,  kn- 
fetten.  (§  3). 

e<btmerig  »at  bei  bem  »efentlieb  obllgaiotifeben  Stunk- 
bataÖK  ket  B«Iagt»ttitagl  Me  «nifebeikuug  kn  frage,  in 

»ieatit  ka  Betleget  kitftl  bingliebe  Betiagite^i  feikft  mleker 

ait  SfeebUmittjamfett  fnOe  »eit«  netäu§etn  kütfen. 

Sat  Oefej  b#t  M«  gmijiben  ken  ptingipittt  entgegengtfegen 

•nfebauungen  einen  Äomptomiffftaukpunft  eingenemmen.  St 

tyümmt,  ba|  Me  Siebte  ket  Setiegert  au<b  ob"*  3nftimmung 

bet  äieifaflert  überttagbat  fink  unk  im  3“fammenbange  bamit, 

MS  kie  kem  Bnleg«  obliegenk»  Bemitlfültigung  nnk  8«- 

Mittung  autb  beerb  ktfftn  ©onkemabfolg«  bettlrft  t»«ken 

fanu.  Siefe  Uebertragkarfett  foQ  Jtkotb  mit  ®itfung  gegen 

Sritte  unguläffig  fein,  uttnn  Me  Befugnis,  Me  Setnielfältigung 

unk  Berbteitung  kuteb  einen  Hnkettn  bewirten  gu  taffen,  na<b 

bem  B«iaglnetttag  aulgefiblnffen  ift  ($  38). 

Hufjerbem  fann  ket  Bnitget  kuteb  »inen  B«ttag,  ket  nut 

übet  tingeln«  ®   erfe  gefbloffen  Dltk,  feine  Stecht«  niebt 

ebne  3u|iimmung  bei  Betfaffett  übnttagen;  kolb  **nn 

kief«  3uftimmung  nut  nneneigert  tsetben,  »enn  ein  miibiiget 
@runk  notliegt. 

Sie  tein  obiigatotifeben  Betpfllbtungen  bet  Bnfafferi  unk 

ket  8«leg«l  »erben  in  km  §§  10  bit  37  geregelt;  fi«  be- 

treffen tot  allem  Me  Bnpfübtung  ke«  Beifaffnt  jnt  rebt- 

geitigen  Hbiitfnung  eine«  brueffählgm  fRauuffriptt  (§§  10,  11), 

kie  btt  B«leg«t  gam  Beginn  k«  BetnielfäIHgung  unk  SS«, 

breitung  (§§  15,  16).  gut  Benmftaltung  neu«  Hufiagen  (§  17), 

gut  3»blung  oon  f>onerar  (§§  83—34),  fieiegeraplate  (§  36). 
Befonknt  geregelt  ift  bat  Sücttri tttreebt  fomobi  btt 

Skrlegett  alt  aueb  ktt  S3«faff«tt  in  ben  §§  17,  80,  81,  38, 

35.  Sn  Bnitget  bat  ein  fKüeftrittttetbi:  »)  bei  lietjug  ket 

SSetfaffetl.  Saffelbe  ifl  fekoeb  an  kie  Segnng  ein«  ange- 

meffenen  gtifi  unter  dnktobung  ktt  Süäiiritt«  gebunken,  t<  fei 

kenn,  ka§  kie  cec^tgcitige  ftttfteHung  ket  ®etfe!  unmäglieb  ift, 

ober  nom  Berfaff«  kenoeigett  »ftk,  ob«  bet  foforttge  Süäeritt 

kutb  ein  kefonkettl  3nt««fle  k»!  Bnleg«!  gereebifettigt  mirb 

(§  30  Hbf.  3).  Hutgcfebloffra  ift  ber  Stüefnitt.  »ran  kie  niebt 

inbtgeittge  Hbliefetung  für  ken  Setiegn  nnt  einen  unnbebiieben 

Siaebtbeii  mit  fl<b  bringt  ($  30  Hbf.  3);  b)  bei  niebt  nn- 

tragtmäjjtg«  Befebaffenbeit  bet  Snfet  (§  31). 

Sn  Betfaff«  bat  ein  entfpteebenbct  Siuefhilltteebt,  u)  »tnn 

kn  Setieget  bat  38«!  niebt  ontraglmäfjig  nenielfäUigt  ob« 

nnkteitet  (§  33);  b)  »enn  ft<b  Umftänke  ergeben,  kie  bei  kem 

Hbfebluffe  ket  Betiragi  niebt  notautgnfcben  traten  nnk  ken 

Bnfaffet  bei  Jtenntnib  k«  Sachlage  unk  ueeftänkig«  ffiürbtgung 

ket  fallet  non  k«  $erautgake  ket  'Merle«  gurüefgebaUen  buben 

»ütktn  (§  35  ©ag  1);  c)  non  btfonbetem  3uterefje  ift  bat 

Siüefltittirabt  bet  Bnfaffnt  füt  ben  fall,  baj  efn  Beileget 

non  kem  ihm  eetliebenm  Siebte,  eine  neue  Huflagt  gu  »n- 

anftatlen,  feinen  ©»brauch  maebt  Hub  tntnn  biefet  Siebt 

nibt  gugleib  eine  certtagtmäfjige  Vflibt  inooioirt,  fann  nab 

§   17  b«  Bttfaffet  bem  Bnleg«  gut  Hulübung  btt  Siebtet 

eine  angtmefftuc  feift  f»ben  unb  nab  ktm  ftubtlofm  Hblauf 

betftlben  nom  Betttagt  gutüeftietm.  (St  bekatf  b«  friftftbumg 

nibt,  »enn  Me  Bnanftaltung  kn  neum  Huflage  nom  Betteg  et 

netneignt  »ttk.  Siatütlib  febt  kie  Hulübung  biefet  Siebt! 

ooraut,  bafj  kie  ältere  Hufiage  »«griffen  ift 

(Sin  Büttel,  kie  lebtet»  Borautfebung  berbtigufühnn,  ge- 

»äbtt  kat  kem  Berfaff«  iu  §   36  efngnäumte  Borfauftrebt 

in  Hnfebung  kn  nob  keim  Bnleg«  notbankenen  Srempiate 

gum  niekrigfteu  greife,  füt  »eiben  er  kat  Sttf  Mrtreibt 

Sen  Sinflujj  ket  3ufalil  (cuut)  auf  kie  okligatoiifeb«n 

Begitbungtn  gaifeb«  Betleg«  unk  Betfaff«  ttgtfa  kie  §§  33,  34. 

3u  nntnfbeiktn  fink  3ufiUc,  kie  kat  Bktf  ftlbft  betreffen, 

unk  3utäSe  in  kn  $)etfon  ket  Bttfaffetl.  Sie  ©efabt  ket 

nfteren  3nfnUt  (ktt  ttnlngangt  ket  ÜKanuffriptt)  trägt  nab 

ket  Hbliefetung  ket  Steif«  ket  Bnleg«.  „@ebt  ka«  fflnf 

nab  kn  Hklieferung  an  ken  Bnleg«  kutb  3ufaU  «nt«,  fo 

k«bält  k«  Bnfaffn  ken  Hnfptnb  auf  Me  Betgütung.  3« 
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Uebtigen  »erben  tritt  Steile  non  bet  Berpfligtung  jur  Stiftung 

frei*  (§  33  Uf.  1). 
Set  Sttleget  ̂ ai  jebog  tintn  Snfprug  auf  Seprobuttion, 

trenn :   *)  nog  Sßorarbeiten  ob«  fonftige  Unterlagen  «oganben 

fmb  unb  b)  auf  ®iunb  bitftt  ÜSatetlalien  ble  äßlebet^etflrtlung 

mit  geringer  aRüfce  gtfgegm  lann  unb  tnblig  c)  füt  legte« 

eine  angemeffene  SCergütung  geoigrt  Dieb. 

6m  bie  IJerfon  bet  Sßetfaffetl  btittffenbet  3ufad  ifl 

grunbfä|Iig  nag  §   333  bet  8.  ®.  8.  ju  beurteilen.  3fl 

jebog  ein  Sgeil  bet  ffierfet  bem  Beileget  bereit*  abgeliefert 

«erben,  fo  fann  biefer,  Denn  bie  Bofltnbung  bet  SBextet  in 

golge  einet  non  bem  Betfaffer  ntgt  ju  nertreteuben  Umflaabe# 

unmigifg  »irb,  in  Xnfegung  bet  abgeliefcrten  Sgeilet 

ben  Vertrag  auftegl  tgalien;  biet  gilt  aug  im  Sobetfad  ben 

geben  bet  Berfa  (fett  gegenüber  ($  31). 

Jt>e*  Bertaginertrag  enbigt,  tnenn  et  auf  eine  beftunmte 

3abl  non  Auflagen  ober  Slbjügen  befgrdnft  ifl,  wenn  tiefe  net- 

griffen  ffnb;  anbemfadt,  tnenn  füt  eine  beftimnete  3«it  ge- 

fglofftn,  mit  bem  Bblauf  biefer  3 eit  (§  39).  Sie  Sererbltg* 
telt  bet  Segte  bet  Betleget!  nie  bet  Berfaffetl  folgt  aut 

allgemeinen  ®runbfägen,  fo  ba§  et  ein«  befonberen  Borfgrlft 

in  biefer  Belegung  nlgt  beburfte. 

Slupeibalb  bet  füagmenl  bet  ®e(e$et  liegt  ber  fogenannle 

Jtommlffiontnerlag,  ber  fug  anlfglitfjlig  nag  ben  Bor- 

fgriften  bei  $.  @.  S.  über  bat  Äommijflonlgejgäft  (§§  383 

bi!  406)  unb  ben  Borfgriften  bet  8.  ®.  8.  über  ben  Straft- 

nettrag  (§§  611—630,  675)  benimmt. 

hierfür  fotnle  für  eingegenbe«  Stagen  bet  im  Borftegenben 

fummarifg  batgefteüten  neuen  Sefegel  geftatte  (<b  mir  auf 

meinen,  foeben  im  Berlag  6.  8.  {titfgfelb,  Seipjlg,  etfgienenrn 

Äommentar:  ,Sal  Ur§eberrtgt  unb  bat  Berlaglregt* 
ju  nerawfen. 

8.  Jtuglenbeif,  Dr.  jur.,  8egttan»alt,  3*na. 

SBritffafleit. 

Berantoortttg:  Sdagenbang,  Regtkunoalt  am  Saubgertgt  I, 

Berlin,  Äogftrafj»  56. 

3u  ber  auf  Seite  700  bief«  3eflfgrift  angeregten  Stage, 

ob  bie  non  einet  Jffenttigen  BegJtbt  aulgefiedte  Sietungl- 

«odmagt  jum  9tag»rtl  ber  Bertretunglmagt  gemä§  §   71  bet 

3>oangtoerftcigerungtgefeget  auittlge,  etgalten  mir  non  £ettn 

tR.-SL  Dr.  8.  in  8.  ein  Sglriben,  in  Beleg em  bie  bort 

nertretene  änfigt  alt  unjntreffenb  bijeignet  unb  eine  äffmtllge 

Utfunbe  jum  Slagoett  ber  Bertretunglmagt  für  autreiigenb 

ettlürt  mitb.  3“t  Begrünbung  feiner  Suffaffung  füget  ber  giert 

ßinfenber  aut; 

Hut  bem  §   39  ©tunbbugorbnung ,   ber  fug  nur 

genauer  autbrüdt,  folgt  niegt  bat  ©egentgeil.  Sine 

ijfenlllge  Beglaubigung  ift  —   non  ber  gier  niegt  fn 

Betraigt  tommenben  Segalifation  füt  ben  Sullanbl- 

nerfegr  abgefegen  —   geule  begtifflieg  nur  benfbat  bei 
einer  fSrinaturfunbe,  eine  Sffenllitge  Qrtunbe  (ann 

gar  niegt  megr  noeg  iffentltg  beglaubigt  »erben.  3*' 

bem  »ire  ja  mit  bet  iffentllgen  Beglaubigung  ber 

Unterfegrift  bei  betr.  Beamten  immer  uoeg  niegt  ber 

Baegaeii  erbeaegt,  bag  biefer  bieSegtrbe  repräfentire, 

gitrju  »ire  eine  »eitere,  unb  jmat  Jffentliege  Urlaube 
trforbtrlleg. 

§   1   bet  IReiiglgefeget  betreffenb  bie  Seglaubigang 

öffentlieger  Urtunben  nom  1.  9Sai  1878  ift  burig  §   1 

bet  Sinfügrunglgefegel  jum  3*«ngl»erfieigerangtgtje(, 

ärtifil  33  (Stnfügrungigefeg  jum  Bürgerligen  ©efejbug 

autbrüeftig  aufregt  ergaben.  Seuifge  Jffentliege 

Uetunben  bebütfen  nie  unb  ntrgenb,  ju  »eigene  3»<* 

fte  aug  gebraugt  »erben,  im  3n!anb  bet  Beglaubigiueg. 

3ft  bie  BegJrbe  an  ffg  jur  äuiftedung  einer  Bodmeeegt 

unb  Jjfcntltgra  Utfunbe  befugt,  fo  genügt  biet  aug  für 

bie  Bietunglnodmagi;  bie  iffeutlige  Beglaubigung  i« 

bem  cititieu  $   71,  bie  bürg  gerigtlige  ober  notariede 

Beurtunbung  erfegt  »Itb,  gat  an  Jirioatperfonen  ertgefUe 

Bodmagten  im  (luge.  Sebe  ein  Betmjgeu  oermaltenbe 

Segörbe  fann  im  Magmen  igret  Berfügungtgemalt  eine 

btratiige  Boduagt  in  iffentliigen  Urlunben  autfteden. 

Sie  giefige  Prajil  ift  benn  aug  immer  fo  serfagren, 

sie  <t  gier  bargelegt  ifl 

^ecfonal^cränbcrungcn. 

ättlaffangett. 
Megttaumalt  Dr.  graut  Simon  beim  Sanbgerigt  i 

Berlin ;   —   Megtlanuait  Sgrenberg  beim  «mtlgerigt  Stauben- 

bürg  a.  g>.;  —   Regtt«n»alt  Dr.  Sofepg  Snglig  beim 

Sanbgerigt  Bromberg;  —   RegtlauBalt  8arl  3ogaunei 

Sieitig  beim  «mtlgerigt  greiletg  i.  S.;  —   ®ertgtta(feffor 

Dito  Sornfelff  beim  «mttgerigt  «tlfetb ;   —   Beriegttaffeffer 

grtebrig  SBtnfetmann  beim  «ratigerigt  unb  Sanbgertgi 

Soctmunb;  —   Regtlanoult  Sbuatb  ®irifg  beim  «mtigerigt 

Beuflabt  a.^aarbt;  —   Megtlanaalt  gifger  beim  «mtlgerigt 

Dbtrnborf  a. 91;  —   Regttanwalt  Sptau  beim  Sanbgerigt  H 

Betlin;  —   gepr.  Rigttpraftifant  Sojef  v.  Settenborn  beim 

Bmttgerigt  Bogenfttaug;  —   Regltanmalt  8ub»ig  fjeffe  beim 

«mtigerigt  Sitleben;  —   Megttansait  Dr.  Beruftein  beim 

ümttgerigt  fieune);  —   Slffeffor  Stiebrig  Sari  Sagfe  beim 

Sanbgerigt  üeipjig;  —   Megitan»alt  gifger  beim  Sanbgerigt 

Dbemborf;  —   gepr.  McgtlpraHitant  Bertgotb  8agn  btim  ?anb- 

getigi  3»ribrüefeu;  —   9ffejfot  Dr.  g)etet  «betet  beim  *mtt- 

gertegt  unb  Sanbgerigt  Süjfelborf;  —   gepr.  ffiegtlpraftifant 
Dtto  6rten»eber  beim  Sanbgerigt  SDtüngen  I;  —   gepr.  Mcgti- 

praftifani  Sari  Sgneibet  beim  Sanbgerigt  SDiüngen  I;  — 

9)tgUan»aIt  Sroin gilig  beim  «mttgerigt  Snbbtn;  —   Megtl* 

anoalt  8urt  Drglet  beim  «mttgerigt  unb  Sanbgerigt  Bonn; 

—   Megitanmalt  SRa;  i>auet  beim  Sanbgerigt  ÜXüagen  II;  — 

ütegttanvalt  Dr.  {taut  Boei»aib  beim  Sanbgerigt  äRüngm  I; 

—   MegttanuaU  fflligael  6grl  btim  Sanbgerigt  Biüngen  I;  — 

gepr.  Kegttprahifant  Dr.  6raft  Siefcr  beim  Sanbgerigt 

SRüngen  I;  —   Regttamnalt  ?>ttet  Sgmeijer  beim  8mtl- 

gertgt  Starnberg;  —   jRegtlanmatt  Saloaon  {ttnlein 

beim  Sanbgerigt  Sigfiitt;  —   MegttanmaU  ÜRigael  finbtr 

beim  «mtlgengt  Sgwabmüngen. 

Süt  bie  IRebatrtn  oaantmortlig :   KeiptlauoaU  Dr.  S.  Jtnbteibeit  in  Sena.  ®rni:  29.  TOoefer  Baipbrndtrei  in  Berlin  8.  14. 

Siefcr  Bnmmer  liegen  für  bie  SRitgiieber  bet  Sentfgen  SSuwaltoeretn«  bei:  1.  Berljanblungcn  bet  XV.  Sentfgea  Änmnlt»- 
ingei  gn  Sanjig;  2.  (fntfgeibnngen  jum  B0B.,  Bogen  18. 
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3urt(li(tf)t  Dod)fitjil)rift. 
d>rgan  öes  6euff<$en  JlnwaK^eretns. 

£<r  abgegeben  bott 

Dr.  jur.  I.  Eufjtenbttft, 
Äeßtiantoalt  beim  Dbcrlanbelgerißt  3**«* 

Dorlar,  tmb  fifpebition :   JS.  'SBeefet  JtnßSanbfung,  pSrrfiR  8.14,  StaUfcßreiberftraße  34.35. 

IJlttt*  fax  btn  3aßtgang  85  DtaA  —   3"f«<tte  bie  geile  60  ©fg, 

®om  SHridjSgcridit.*) 
ffiir  berieten  übet  bie  in  bet  3>it  >™<  15.  September 

bis  10.  Cftober  1901  anigefertigten  (Scfennlnfffe. 

1.  Sie  9hiß*fnf)ijgrfe*c. 

3um  aertßtloerfaffunglgefeß. 

1.  §   13. 

gut  bie  ©euetßeilutig  bet  gtage,  ob  bie  ©eltenbroaßung 

beS  oom  Jti.  in  Ampniß  genommenen  Sektes  im  orbeutlißen 

Reßtlnege  mogliß  fei,  tarnt  nißt,  tole  bie  81IL  ttifl,  baS  ent* 

ißeibenbe  ©ettißt  baraaf  gelegt  Serben,  ob  ein  prt»atreßtlißrt 

Anfptuß  be«  begeißneten  Snßalte*  befielt  Senn  bet  ÄL  bat 

fiß  nißt  batnuf  befßränft,  bie  prätenbtrte  8efugniß  all  eine 

ibm  jufteßenbe  ©runbbienftbarteit  ju  btjefßnen,  fonbern  et 

bat  fein  »ermeinüiße«  SReßt  anß  ju  begrünten  »erfußt,  unb 

aul  feiner  Aiagbegrünbung  ergiebt  ßß,  baß  et  bie  Stabt* 

gemeinbe  nißt  ettoa  all  Sußabttiu  beb  Jfftntlißen  Siegel,  über 

ben  fie  all  foldje  gura  Seiten  bei  ®eratintoobiel  Beftiramung 

getroffen  ßot,  fonbern  fn  ißtet  (Sigenfßaft  nll  Uigentßimertn 

be*  Stnnb  unb  Bobcnt  in  Anfptnß  nimmt,  bet  naß  feiner 

Auffafiung  ln  ber  oon  ibm  behaupteten  Seife  belaftet  i ft. 

Set  »otliegenbe  OJee^tsftTEit  betrifft  habet,  autb  fotoett  bet  Jtiag* 

antrag  2   in  ©etraßt  tommt,  eine  ©runbbienftbarteit;  unb 

bataul  ergiebt  fitb  gemäß  §   13  bei  ®.  5).  ®.,  ba§  bet  Sleßtl* 

»eg  juiäffig  ift.  Sie  gtage,  ob  bet  9Xagffirat  aul  SR  fl  tffie^ten 

bet  SBegepoIigef  ben  ©eranftaltungen  bei  ÄL  »itb  entgegentreten 

tonnen,  ift  füt  bie  hier  allein  gut  (inlfßeibung  ftebenbe  gtage, 

ob  bie  Stabtgemrinbe  all  Slaßbartn  bie  geplante  ginrißtung 

»erbieten  baif,  obee  geftatten  muß,  gang  ebne  ©elang.  VII.  6.  S. 

I.  ©.  Stabt  Münfter  c.  Sßnleber  oom  17.  September  1901, 
»r.  154/1901  VII. 

3-  §§  23  |f. 

Annahme  einer  ©efß»etbt  in  @t»äguug,  baß  bet  Annahme 

bei  O.  ?.  ®.,  bie  »on  bet  ÄL  teabßßtigte  toeitete  «eßilset* 

fslgnng  fei  auljtßillol,  titelt  beigetreten  »erben  tann,  ba  bie 

ÄL  außer  beut  ptinjipalen  anß  noß  einen  enentueüen,  auf 

3«bl«ng  »on  400  ffiatt  grrißteten  Antrag,  ßinfißtllß  befftn 

jBtifelid  bie  lanbgrri<btli<be  3"ftänbigteit  begtünbet  ift,  gefteQt 

ßat  unb  naiß  fcftfteßenbet  f)tojll  bei  ÖL  ®.  bet  Stßebung 

meßrerer  Äniprüßt  füt  bie  ©ejltmmung  btt  faßlißen  3u* 

*)  Kaßbrmf  ohne  Angabe  brr  Quelle  »erboten. 

—   Stellungen  übetmmmt  jebe  Bußßanblung  tmb  ©oflanftalt 

ftänbtgfcit  ftetl  bet  bäbete  Anfptuß  maßgebenb  ift,  feilte  et 

au<b  nur  eoentueS  geltenb  gemalt  fein;  »etgL  bie  ®ntfß.  »om 

19.  Stpltmbet  1891  Surifttfße  ffioßmfßrift  S.  465;  »om 

3.  SERai  1892  3«ttftifße  Soßrnfßrift  ©.  270;  oom  30.  Sep* 

tember  1893  3uriftiftbe  ffioßenfßrift  S.  467 ;   oom  15.  Sejembet 

1896  Suriftifße  SBoßrnfßrift  Saßrgong  1897  S.  49;  »om 

4.  Sejembet  1899  3urifH[ße  ®oßen[ßrift  3aßrgang  1900 

5.  10  unb  in  ©rußot*  Beiträge  Bb.  45  S.  647.  V.  S.  S. 

i.  ©.  pirfßbtrg  e.  8ußn  Bcra  18*  September  1901, 

B   91t.  127/1901  V. 

3ur  gloilprojeßorbnung. 

3.  §   3. 

Sie  Sef<b»erbe  ift  unbegrünbet.  Sie  »irb  im  Rtf entließen 

barauf  geftüßt,  baß  bie  BdL  in  II.  3-  nißt  bloß  bal  Palmen* 

bau!  mit  3»b«lt,  fmtbern  auß  ben  barunter  befinbltßm 

®intergarten,  alfo  ben  ganjtn  anl  ffilnlergarten  (ju  ebener 

(Srbt)  unb  Palm  tnb  aul  (1.  Stobt)  befteßenbtn  Anbau  all  fbr 

gigentßum  in  Anfpruß  genommen  batten.  Ser  bataul  »on 

ben  Befeb»etbtfübretn  gezogene  Sißluß,  baß  bet  ffiertß  biefel 

ganjtn  Anbaul  bei  ber  Sereßnung  bei  ©treitoertbl  teruefftc^Ußt 

»erben  muffe,  ift  Jeboiß  untißtig:  ber  ©tttibeettß  »irb  begrenjt 

bunß  ben  Antrag  bei  AI.,  ber  allein  ®egenftanb  ber  ri<bttrlf<ben 

Sntfßeibung  ift,  brr  Ai.  beantragt  abtt  bloß  bie  Sintterfung 

bei  Palmenßaufel  nebft  befftn  Snßalt  fn  bie  (Stbrnaffe.  fKeßtl* 
ftreitigfeiten  biefer  Art  flnb  naß  ber  feit  brm  ©efßluß  bei 

IV.  S.  S.  »om  12.  Suli  1894  («ntfß.  8b.  33  91t.  116 

S.  427)  frftftrbrnben  fHttßtfnreßung  bei  31.  @.  naß  bem 

Antßeii  ju  benertßen,  gu  »elßem  ber  AI.  an  brr  gibißellung 

bejüglfß  be*  ftreitigen  ©tgenjtanbel  interejßrt  ift,  »eti  bie 

Älage  ein  OTeßtertl  nißt  begwedtt  all  bie  antßellige  Beftiebigung 

be*  ÄL  au»  biefem  Sßeil  ber  Stbmaffe.  Ser  8efß»erbe»ertb 

bet  naß  bem  Alageantrage  »rrurlßeiilen  Be!L  ßnbet  aber  feine 

oberfte  ®renje  in  btm  naß  bem  Anfpruß  bei  AI.  ju  bruieffenben 

SiteitBtrlbe  (Bnifß.  Bb.  47  91r.  109  ©.  420  ff.),  hiergegen 

tann  nißt  elngenenbet  »erben,  baß  boß  bie  BetL  nißt  bloß 

ben  Antßeii  bei  ÄL  ßnaulgeben,  fonbern  ben  ganjen  ©egenftanb 

fn  bie  etbmaffe  tinmerftn  fotten;  benn  bfe*  foB  nißt  mit  bem 

Srfolge,  baß  bie  BetL  ben  gangen  ®egenftanb  au*  ißrem 

Bermigen  »etiiern»,  fonbern  nur  gu  brm  3®«l  gefßtßen, 
bamit  bem  ÄL  ba»on  brr  frtner  örbbetbetligung  entfpreßenbt 

»fette  Sßeil  gettäßrt  »ftb.  V.  6.  S.  I.  ©.  Pasel  o.  ffiegeuer 

»om  18.  September  1901,  B   9h.  142/1901  V. 
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3uTißtf<$t  ff8o$enfdjxift. 

4.  s§  3,  6. 

Dem  Stfgntetktfügrer  ift  jnjugeken,  fca|  kn  T.  tf.  3. 

kei  91.  ®.  einmal  aulgefprogen,  tag  (n  bem  8a0e,  too  Me 

daigfgtnnagure  k«  Butlaffung,  fei  ei  jac  drfütiung  okn  jat 

Sütfgängigmagnng  kn  drfüöung,  gelottert  t»itk,  kn  Srrtg 

kti  aufjulaffenben  ©runkfiücfi  für  ken  ©ireitBtrtg  trftimmenb 

ift  (Befglug  som  16.  ffektuar  1889;  Boljt,  He  ftajli  kel 

Seigignigll,  Sb.  7   91t.  837).  Diefe  Bnfigt  gat  knfelbe 

Senat  bereit!  bürg  ken  Scfgtug  ccm  14.  3uni  1890  (SaffoB 

unk  Hüngel,  Beiträge,  Bk.  34  S.  1138)  »ertaffen  unk  ent* 

föteten,  bag  ka,  Bk  mit  kn  Klage  nigt  kie  drtgeilirag,  fonkera 

kie  dntgegennagme  ktr  Sufiafjung  begegtt  mitk,  fit  kie  Be- 

meffnng  kei  Streitmertket  nigt  kn  §   6   kn  8.  |>.  D.  mag- 

gekenk,  fonknn  kag  nag  ket  Segel  kei  §   3   kn  ©treitmertg 

nag  freiem  Snneffen  feftjufegen  ift.  4)inan  ift  kti  in  Me 

neuefie  3eit  feftgekaiten  (oergl.  Snriftlfgt  SEBoe^enfc^rift  1899 

©.  739  Sk.  1),  unk  ei  liegt  feine  Betaniaffnng  »kt,  ka»en 

«iekn  akjugegen.  V.  6.  ©.  L   ©.  Siegenet  e.  ÜSog  oera 

91.  ©tplemket  1901,  B   St.  145/1901  V. 

5.  §   149, 

Starkem  kn  Bnltag  kn  Bett  out  Bniiegnng  ket  8er- 

kanklung  ton  kem  9.  ©.,  Kämmet  TI  fit  .fjankeUiagen, 

mit  Befgiug  e»m  13.  3“Ii  1901  akgeltgnt  Bat,  ift  auf  kie 

ton  ken  BefL  eingelegte  fofottige  Stfgmnke  kurck  ken  knfelkcn 

fiattgekenken  Bt'glug  kei  Q.  9.  @.  rem  19.  Buguft  1901 

kie  Betkanklung  kii  gut  drltbignng  kei  Strahier  fjgreni  gegen 

ken  3ngabn  kn  Klagjrrma  8.  8.  aulgefegt  Borken.  Die 

hingegen  »on  kn  Kl.  eingelegte  Belgmerke  etmeift  fig  nigt 

all  jaglig  kegtinket.  Dal  D.  8.  ®.  bat  «Bogen,  ,kag  kie 

»on  ken  BefL  »ergektagten  ügatfagen,  Benn  fie  nmlefen 

Berken  fännen,  immerhin  einigen  Serkagt  kafit  kegrinken, 

ei  gäbe  ker  Sngabn  kn  flägnilgen  girma  8.  SS.  ken  ein- 

gekragt»  ffiegltl  in  ftrafkatn  Sitfe  etBorbtn  nnk  firtj  gier- 

turg  an  ken  fttafkaten  £antlnngen  kei  Begen  Betrugt  unk 

ankern  Strgeg»  in  Uninfuguug  ttfinklig»  f>.  in  ftrafkatn 

StSeiit  kitgeitigt.*  Die  StfgBttke  Bill  mit  Unregr  fgon  aut 
kiefn  auekmefemeife  auf  einen  Segtilrtlgura  auf  ©eiten  bei 

D.  8.  ©.  fgltegtn.  Dai  ®   tri  egt  gatte  natg  freiem  Stmefftn 

katikn  ju  kefinken,  ck  fig  im  8aufe  kei  angängigen  Begti- 

ftreitt  gegen  ken  p.  8.  kn  Setkagt  cinn  firafkartn  {lanklung 

tigeken  gakt.  Senn  jokann  ka«  BeftgBnkegniigt  fit  feine 

dntlgtikung  autg  kie  »on  ken  Bell,  keigektaigten  eikeiftattliigen 

Bnfignnngen,  namentlug  kie  »on  kem  Kaufmann  Bnton  B. 

abgegebenen,  mit  tnürffigtigt  gai,  fo  Bat  kai  nitgi,  Bit  kie 

Befgronte  meint,  um  trimttlm  gefegiitg  unjuläjfig,  Beit  ton 

loteten  augerjerigtligen  3<ngenauifagen  im  Utfunkcu-  unk 

Srgfelproj-g  fein  ©etraug  gemagt  Berken  kitfe.  di  gaukelt 

litg  »otliegenk  nitgi  um  ken  BeBeii  fit  Klagetgaifagen  oket 

dinmrntungen,  Belege  natg  §   599,  696,  698  kn  d.  D. 

nnt  mit  ken  im  Utfunkenprogeg  julä'ftgen  BeBtiimilieln  gefigit 

Berken  fännte,  lenkern  nm  kit  Untnlagen  fit  eine  kie  Ihrogeg- 

leilung  keiteffenke  8notknnng  kei  ©erigtl  grmag  §   149 

kn  ß,  |>.  D.  Diefe  ©eftgrtnerfgrift  legt  kem  ©etigi  eine 

Stfuguig  kei,  Belege  kafftike  uiwbgängig  »on  etmaigen  glättet- 

anteägen  natg  freier  Uekttjeugnng  —   jugletg  autg  im  äffent- 

iiigrn  Snteeeffe  —   »on  8ml«»egtn  auljuifcen  gat.  SBetgL 

duttg.  kei  St.  ©.  Bk.  13  ®.  378.  Die  ©runkfige,  Belege  in 

kem  »on  kn  Beleg ronfce  angejogenen  Qtigeil  ket  SL  ®., 

Snttftiftge  Oogenfgtift  1901  ®.  574  Skt.  7,  autgefpregra 

fink,  fännen  alfo  fix  einen  SaQ  kei  §   149  kn  6.  fl.  0.  niegt 

fing  greifen.  3»  kn  Saig«  feitft  aber  gat  kit  BoteeefUnj 

mit  ®runk  angenommen,  kajj  gegen  ken  Sngaket  ket  Klag- 

fitma  8.  8.  ein  Bnkaegt,  knfelbe  gäbe  ken  fegt  eingetlagim 

SBeeglei  bnrig  eine  fttnlkatt  gwitklieng  »on  f>.  etBOtkrn  (setgL 

©ttafgefegbuig  $   159),  infoseit  »otliege,  nm  eine  Buifegung 

kn  Berganklung  )u  reeglfertigen.  Die  aut  kem  aftramägige» 

SRalttiai  ;n  entnegmenten  Bnkaegtigtinke  Berken  bürg  kit 

»on  kem  BefrgBnfcefngm  gematgfen  8nifigtungen  nnk  bei- 

gekragten  Urlauben  nigl  kefeltigL  Dag  kie  drmitielung  ker 

U   Stage  ftegtnken  firafkarm  ̂ ankinng  auf  kie  dnt|geik»| 

kei  Srgllftttlii  »on  dinftng  ift,  Birk  ang  »on  kn  Bcigsertr 

nlgt  in  Bkrekt  gejogen.  g.  ®.  i.  ®.  öutmann  e.  Seiet- 

iungn  &   Go.  »cm  9.  September  1901,  B   St.  65/1901  L 

6
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§   986. 
Die  Seoifton  gal  eine  projeffuatifge  Süge  kagin  gtliak 

geinagt,  ti  oerfto§e  kie  3urüde»eifnng  kn  Bemängelungen  bei 

in  ket  Bnufnnglinftan)  ngokenen  ©utagleni  gegen  ken  für 

kie  ©esinnung  ket  tiglnligen  Ueketgtugnng  nag  §   986  ktr 

5.  P.D.  geltenken  @runkfag,  kag  nnt  kit  Dgatfagen  kernt!- 

ftgiigt  Bnktn  kürfen,  kie  unter  Beagtnng  kn  {formen  ker 

6.  f).  D.  ngoben  feien,  Met  gelte  für  ken  Sigln  unk  mnft 

in  gleigtm  SKage  aug  für  cm  ©agnerftönkigen  ati  @egütfe> 

kti  Sigteri  gelten.  Diefe  Süge  ift  nigt  gnegtferiigt.  3raägf) 

tigteien  ftg  kie  getagten  Bemängelungen  kn  KL,  Beige  ntli 

ken  Sorten  beginnen  ,8uf  bat  ngobeae  ®uta<gten  fänae  Mi 

Befttrtligei  ®emigt  gelegt  Bnken,  seil  kaffelke  ngeke,  lag 

kem  ©agoerftänctgen  Me  ctforknllge  Sagfunke  fegte*  .   .   ,, 
in  ffiitftigfeü  nnt  gegen  ktc  SeBeiifraft  kei  ©utagleni  ]ir 

Begtünknng  einn  tigierligen  Utfcerjeugung.  Dlefetken  gälten 

barnag  kie  tgatfägiige  Beurtgeilnng  kei  @ntagttnl  fir 

kie  SeBeiiBÜtkigung  kettoffen  unk  ei  särtn  kager  bir 

©rünbe  bei  S.  S.,  mit  ktnen  fie  antgeräumt  Burken,  bet 

Sagprüfung  ket  Seniftontgerigtl  entgegen,  allein  aug  nenn 

man  kie  Begrünkung  kn  Bemängelungen,  Bie  fie  fegt  ton 

kn  Kesifion  nerfngt  Birk,  auf  ©tunk  kn  Bnnagme  nog  |n- 

laffen  Btü,  tag  eine  fteilung  jene«  gerügten  angekligeu  SRangrll 

nag  §   995  kn  6.  f>.  O.  nigt  geregtfntigt  Bäte,  f«  Ift  tir 

Süge  nag  ken  gier  anguBenkenktn  ©runkfägen  kei  flrojefregti 

unkegrünket.  Dai  in  einem  flrogeffe  nfiattete  Sntagten  tarn 

entBekn  nur  in  kn  geftfteüung  eine«  drfagtnngifagei  kr- 

ftegen  okn  in  ktt  geftfteHnng  Mtfe«  drfagrungifaget  nnk  in 

ker  ©ukfumtikn  kn  f>rojr|tgatfagm  unter  kieftn  drfagrungi- 

fag.  Sie  kn  ©agnerftänbfge  jnt  gefifteDung  bei  dtfagrungi- 

fage«  fommt,  ift  nur  ngekiig  füt  Me  tgatfägiige  £e- 

urtgeiiung  feine«  ©utagleni,  ka  eint  nigt  anf  ©tunk  eigener 

unmittelbarer  Siffenfgaft  erfolgte  gtftftellnng  bet  drfagrungi- 

faget  Benign  üknjeugenk  fein  fann.  Dagegen  finken  gln  kl« 

SeBcitgrunkjäge  über  gtfifteSnng  kn  flrogefjtgatfagen 

feint  8nBenbnng;  ei  ift  nigt  noigmenkig,  fca§  ble  ̂ülfimiltel, 

aul  ktnen  bn  ©agoerftänkige  ftg  infotmfrt  gat,  gum  ©egen- 

flank  kn  flartcinnganklnngen  gemagt  Berken  okn  kag  8t 

fnfontn,  kei  ketten  n   feine  Snformalion  eingegogtn  gai,  all 

3engen  »etnommen  Bnken.  8nbtti  ift  el  kagegen  kejügHg 

kn  fhojegtgatfagen,  auf  Me  n   ken  gefunkenen  (Srfagtnngifag 
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anaenbet.  Eiefe  muffen  aüerfcingi  nap  ktm  Slept  kn  ®.  $.  0., 

»tnn  fit  bemeilbebürftig  fink,  ln  ktn  kurp  kit  6.  $.  D.  oor- 

gefpriebtnen  gormcn  bemiefen  »erben.  3n  ktm  ootliegenben 

fiaüe  patte  kn  Saporrftäukige  fein  ©utapten  gu  erfiotten 

über  ktn  Etfaprunglfa|:  .flennte  in  kn  Irttifpeu  3eit 

Spijflraura  füt  f>4fen  bitfn  Sage  mit  gtifinn  ober  geringem 

Spsierlgfelt  befpafft  merken?'  filrogefttpalfapen  Baren  kie 
ÜRajjnapmen,  »elpe  kie  ©eff.  gut  Straffung  ton  Spiiflraum 

getroffen  patte;  kal  S^otfac^cnmtkcit  Bar  aber  karüber  abju. 

geben,  ob  an  kn  {tank  jene*  Srfabtunglfa|el  kie  Selb  tunk 

jene  IDlafjnapmen  kit  Sorgfalt  nap  Hrt.  380  bet  £.  @.  9. 

ölte  gaffung  erfüllt  bäte,  gär  kie  geftfieilung  Jenet  Erfahrung!- 
fapel,  auf  »eipt  aQein  frcg  kie  oon  kn  SReoifton  beonftanteten 

3nformattonen  bet  Sapoerftänkigen  begogen,  gelten  nap  ken 

obigen  Sulfierungen  kie  9eeoeiloorfpriften  ber  5.  JP.  D.  nicgt ; 

biefe  BÜtken  jrnar  gelten  für  kie  geftfteüung  kn  pJrogefjtpat- 

japen,  leptere  fink  abn,  Bie  in  ken  örinbtn  beb  9.  U.  aut- 

geführt  ift,  burp  kie  nap  ken  fBorfdprifttn  ktr  6.  fi>.  D.  erfolgte 

Sernepmung  btt  3eugen  f>.  feftgefteUt  »erben.  ÜJiit  ken  ge- 

gebenen ^Darlegungen,  Belebe  kem  in  kn  SReptllepre  über- 

»iegenk  berrfib<nbcn  Stankpuntte  entjprepen  (bergt,  inlbtfonktre 

Stein,  fiJrloütet  SBifien  ket  Sipterl  ©.  65  ff.,  ©aupp-Stein, 

6ioiiproje|ortnung,  Sotitmeefung  jum  Xitel  über  „9e»ell  kut<b 

Sapoerfiänkige*  IV.  HufL,  9b.  I   @.851  gu  filote  11  unk  kie 
kort  ©litten)  fiimmt  au<b  kie  bilbnige  Sieptfprepung  bet  M.®. 

überein;  kie  non  kn  Sieoifiou  bezogene  Sntfpeibung  ket 

VI.  ß.6.  oom  10.3uli  1890  Ktp.  VI  116/90  (9oije,  $rarit 

ket  8leiibl6etiebtt9b.10  91t.784)  betrifft  ken  gaü,  ka§  bet  Sap- 

oerftänbige  eint  Progefitpatfape  bureb  aufiergeriptlipe  3u- 

giepung  eine*  Eritten  feftgefteUt  batte.  II.  6.  @.  L   ©.  Ort- 

Bein  &   ©enkn  c.  Slupl  &   So.  oom  24.  September  1901, 

3h.  171/1901  II. 

7.  §   383. 
Etr  SBorberripttr  bat  für  glaubhaft  gemaebt  erHärt,  ba§ 

ReptlanBalt  31.  nur  in  Hnlübung  feiner  9erufltpätigfeit  all 

Sertreter  bet  Ai.  bei  Seitreibung  kn  gotkerungen  gegen  X. 

Jene  etmaigen  äBaprnepmungtn  unk  fBlittpeüungen  gemaebt  bat, 

kie  untn  9e»elt  gefteüt  fink,  ka§  feint  betfatifige  3e“g«n- 

auljagt  kie  ©erurtbeilung  bei  AL  in  kie  ©treitbften  naeb  fieb 

lieben  tonnte  unk  ka§  kiel  StUel  aueb  entfprepenb  auf  ken 

3eugen  91.  jntrijft,  kn  nur  all  ©üteauoorjlebn  bei  Sleptl- 
anmaitl  31.  feine  betreffenke  Äenntnifj  erlangt  pake.  Eiefe 

tpatfäplipen  Hulfüprungen ,   kie  oom  SefpBtrbtfüprtt  nicht 

befonknl  befämpft  »erben,  unk  kie  auib  einer  9eanfiankung 

nicht  unterliegen,  recbtfntigen  gimäfj  §   383  3iffn  5   kn  6.  J).  O. 

ken  Hnlfptup  bei  3®ifpenutipeiU.  Eena  na<b  kiefen  geft- 

fteüungen  muffen  kie  Spatjapen,  Borübn  bie  3eugen  aulfagen 

foüen,  all  ebnen  anoertraut  geilen  unk  fokann  ift  naib  ihnen 

non  felfcft  Hat,  tag  kerne  ®ebeimbaitung  im  3ntncffe  bei  Ai. 

geboten  ift.  9ngebli<b  furpt  kn  9efp»erktfüptet  kargutpun, 

ka§  fi<b  oorbegeipnete  @efegelfttDe  nur  anf  bireft  annntroute, 

nicht  aber  auf  ankert  Spatfapen,  g.  9.  im  gegebenen  gaüe 

nicht  auf  {eanklungtn  bei  9e(L  okn  auf  SDHtlpei  langen, 

bie  31  unk  31.  felbft  gemacht  paben  foüen,  begäge.  En 

Äalbrui  .anoertraut*  mufj  im  Beitnen  Sinnt  onfianken 
unken.  Er  nftreitt  fiep  namentlich  aup  auf  kal,  Bai  kie  im 

§   383  3lffn  6   kn  E.  $.  O.  gemeinten  |)erfontn  innerhalb 

iprel  9erufl  im  9nlepr  mit  ken  ipnen  SBertrauen  fpenlenken 

Unionen  Baprgenommen  unk  »al  fie  felbft  ken  legieren  mit- 

getpeilt  unk  erfläet  paben.  Eettn  kal  Hngtptn  etnel  Hrgtel, 

Snuaitl  ec.  um  Slatp  unk  pjülfe  enthält  fpon  oon  felbft  kal 

gang  allgemeine  unk  felbfionftäakiicbe  Eefupen  um  ©eptim- 

battung  aller  kem  ©eiteren  kaburep  befar.nl  unbenben  erpeb- 

Iicpen  unb  nipt  für  kie  Dtffentlipleit  beftimmten  Umftänke, 

opne  ka§  folpel  Eefupen  aulbtüälip  gefieüi  gu  »erben  braupt, 

ober  tag  es  fip  auf  kie  oom  fRatp-  unk  {iäifefupenben  felbft 

gu  mapenken  fflittpeilungen  bejpränft.  Eiefe  fiepen  Ja  in 

nipt  okn  nur  fp»n  lälllpem  3ufammenbang  mit  ken  oon 

ket  Sertrauenlperfon  gu  fieüenben  gragen,  oorgunebmenben 

Untnfupungen  unk  Erörterungen,  unk  mit  Offenbarung  ket 

lepteren  Iitfje  fip  kie  ©epeimpallung  ket  erfiertn  in  ket  Siegel 

nipt  oereinigen.  El  ift  fpon  bei  ker  9egrünbuug  bei  Ent- 

murfl  ket  in  Siebe  ftepenten  @efe|elftelle  auigefpropen  »orten, 

kafj  fie  im  Eintiang  mit  §   300  bei  Sieipä- Straf ge|e|el  fiepen 

foü,  »onap  SieptlanBälten,  Hergten  u.  f.  ».  foule  ken  ©e- 

püifen  kiefer  filerfonen  kal  Offenbaren  anoerttauter  |>rioat- 

gepeimniffe  bei  Strafe  nerbeten  ifi,  unk  el  Birk  aup  bei 

Hullegung  kiefel  le|tetuäbnteu  @e[e|el  aügemein  angenommen, 

kap  aup  folpe  Umftänke  all  anoertraut  gelten  muffen,  kie  auf 

ankttem  SBege  all  kurp  kirefte  fiRittpeiiung  innerhalb  bei 

©ertrauenloerbältniffel  kem  angegangenen  9ertrauenlmann  ober 

feinem  ®epülfen  betannt  gemotken  fink.  Ecr  bei 

§   300  bei  Sleipl •   Strafgefepel ,   kal  Senil-  unk  9erufl- 

gepeimnip  gu  fpü|en,  unb  ker  bei  §   383  3iffet  5   ket  E.  fi).  D., 

9ertrauenlperfonen  gegen  ©eBiffenlguang  unk  JBiberftreit  ker 

|!flipten  gu  fipern,  »ütke  gura  gröpien  3-peile  oereiteU  »erben, 

Benn  el  jekem  Eritteu  gefiattet  Bäte,  kie  in  jenen  ©efepel- 

fieüen  9egeipneten  g»ar  nipt  gut  Aunbgabe  unmittelbar 
anoertrauter  Spatfapen,  »opl  aber  gut  Offenbarung  folper 

SBaptnepmungen ,   eigener  {mnklungen  unk  Etllärungen  gu 
gulugen,  kie  mit  erficten  im  engften  3ufammenpange  fiepen 
unk  mepr  ober  mlnker  fipere  Splupfotgerungen  auf  fie  unb 

kie  gcfnmmte  Saplage  gulajfen.  So  paben  fip  kenn  aup 

Biekerpoit  Entfpeikungen  bei  31.  &.  ebenfo  Bie  kie  Sieptl- 

Bijfenfpaft  im  Sinne  bei  angefoptenen  3®ifpenurtpeil4  uuk 

ker  oorfiepenken  Sulfüprungen  auigefpropen.  ffiergl.  9efplufi 

bei  IV.  S.  S.  bei  91.  ®.  IV.  159/93  oom  2.  Slooembet  1893, 

abgekrueft  bei  ®rupot  9k.  38  S.  497;  ©efplufj  bei  V.  ß.  S. 

bei  31.  ©.  V.  94/95  oom  9.  Oltober  1895,  abgebrudt  in  ber 

3urifUfpen  SBopenjprift  1895  @.  619  31r.  7;  ©aupp,  Sioil- 

progepotknung,  §   383  9k.  II  S.  826;  |)ctetfen-Sngtr,  Sioil- 

proge|orknung,  §   383  31ote  5.  V.  S.  S.  L   S.  Sleufe  c.  Spulge 
oom  18.  September  1901,  B   31t.  130/1901  V. 

8.  §   488. 
§   488,  ber  kurp  kie  Slooeüe  gut  6,  |3. 0.  oom  17.  SJlaf 

1898  in  biefe  neu  aufgenommen  Burke,  unk,  sie  kie  9egrüttkung 

bei  Snltturfel  berSlooeüe  —   S.  117/118  —   ergiebt,  füt  kal 
neue  Slept  unter  Snbertra  kie  9efiimmung  bei  Set  348  9bf.  2 

bei  {).  ®.  9.  a.  g.  gu  erfepen  beftimmt  ift,  enlpält  nipt  sie  kie 

§§  485  unk  489  eine  Ermäptigung  bei  ®eriptl,  fonkem 

oerleipt  kem  Sntragfieüer  ein  Slept;  el  mufj  kaper  beim  9or- 

liegen  feiner  Soraulfepungcn  kie  beantragte  9e»eilanorbnung 

trfoigeu.  Slap  beffen  Hbf.  2   ifi  ker  9ertäufet  gu  kem  Hntrage 

fpon  barm  berepiigt,  »enn  ipm,  Bit  pier  gefpepeu  ift,  ktr 
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Käufer  eintn  Mangel  ang-jiigt  tat ;   mritne  Berauschungen 

finb  nicht  erfctbett.  Sa!  Strikt  batf  inlbtfonbere  nicht  in 

ein«  matetieDe  Prüfung  bet  Sacht  ti  ergeben  nnb  bat  fich,  ba 

in  proieffuaiilcheT  Begithung  bit  Sorautfehung  btt  Sttlufl* 

gefahr  (5  485)  fciit  n^t  gefetbrtt  ift  unb  im  Utbrigen  fit 

bit  Sicherung  btl  Bemeifel  bit  ßrheblichtcit  btr  X   bar  :   [t*  n 

feint  Sebingung  bet  Bemei'aufnahrat  bilbet,  einet  Prüfung  bet 
BemeiletfeblichfeU  ju  entfallen.  lab  in  Hbf.  3   bei  §   488 

btm  Settäufrt  eingcräunte  SJetfct  ift  fetnet  unabhängig  non 

btm  Scchte  btl  ÄäuftTl  nach  §   488  Hbf.  1.  X er  Setfäufer 

hat  bttfcalb  bai  Steht  nach  §   488  Hbf.  3   auch  bann  nach, 

nenn  btt  Säufer  fein  Seiht  au!  btm  Hbf.  1   fenet  ©efebrt* 

setfthtift  bereit!  aulgrübt  hat.  Xn  Betfäufet  hat  fetnet  aul 

btm  gleichen  ©tunbe,  auch  nenn  bet  ätäufer  fein  Sccbt  aul 

Hbf.  1   butch  einen  Antrag  auf  Scrnrhmung  non  Sach* 

ceeftünbigen  aulgeübt  hat  unb  bal  (Gutachten  bereits  etftattet 

ift,  bei  Hulübung  feinet  iRticr*  aul  Hbf.  3   bei  §   488 

gltithfaill  butch  einen  Hnltag  auf  Scruehmung  anbettt  Sach* 

»ttftänbigtt  —   nicht  ein  brfonbettl  3nlettffe  fit  eine  mteber* 

helle  Begutachtung  glaubhaft  gu  machen.  Xa  btm  ©erichlt, 

nie  bereit!  bargelegt  nurbe,  in  biefem  Bttfabren  nicht  eine 

Prüfung  btt  Stmtilerheblichfeit  cufteit,  fann  biefe  mieirtbelte 

Begutachtung  auch  nicht  butch  Berufung  auf  §   413  Hbf.  1 

bet  ß.  V-  O.  abgelehnt  tneiben,  bet  fi<h  nur  auf  biefenigen 

Brtfahren  bejieht,  in  ttelihen  bem  ©etieht  bie  Sachentfcheibung 

unb  bamit  bie  matetiille  Prüfung  bet  Btmefft  jufteht  Sitfe 

ßncagungen  mürben  jebcch  nach  bet  gegebenen  Sachlage  jut 

Hufhebung  bet  angifcchtcmn  Smfcheibung  bann  nicht  guteichen, 

mtnn  bem  ©trichte  auch  f®  biefem  Berfabrtn  bie  Hulmahl  bet 

jujujiehenben  Sach»etftünbigen  (§  404  Hbf.  1   bet  ß.  V-  D.) 

guftänbe  nnb  baffelbe  nicht  bie  ihm  nach  §   487  91t.  3   be* 

jeichneten  Sachnerftänbigen  »ttnehmtn  raupte;  btnn  bei  bielet 

Hnnahme  liehe  lieh  bie  erfolgte  Hblehnung  bet  Semeilanotbnung 

bamit  rtchtfertigen,  bah  bal  ©nicht  auf  ben  Hntrag  bei  AI. 

ben  bereit*  in  bem  SBetfahttn  auf  ben  Hnltag  bet  BelL  »er* 
nommenen  Sach»etflänbigen  gugiehen  mürbe  unb  belhalb,  ba 

tiefer  fein  ©utachten  bereit!  ciftattet  hat,  eine  bie  miebetholle 

Begutachtung  butch  benfelben  @ach»etfiänbigtn  eetfügenbe 

Bemeiianotbnung  bebeulungllol  märe.  HDtin  bet  Hulgangl* 

punft  bitfet  Betrachtung,  bah  bem  Berichte  auch  in  bitfem 

Beifahren  bie  Hulmahl  bet  Sachnerftänbigen  guftehe  unb  baffelbe 

niept  bie  ihm  nach  §   487  91t.  3   benannten  Sa<h»eiftänbigen 

semehmen  müffe,  unb  bah  fotgemeife  §   487  91t.  3   nur  eine 

Hbänbetung  bei  §   404  Hbf.  3   unb  bie  Begtünbung  einet 

Botfchlaglpflicht  bei  SutiagfleHerl  bejmeefe,  entfpricht  nicht 

bem  ©efehe.  @1  liehen  fich  gmat  füt  biefe  Meinung  beachten!- 

merthe  praftiiehe  ßtmägungen  gelten»  machen.  91ach  Hnficbt 

bei  Senatei  fptechen  jebteh  übetmiegenbe  ©tünbe  füt  bie  auch 

bem  ®oitlaute  bei  §   487  91t.  3   am  meiften  enlfptechenbe 

Hnnahme,  bah  biefet  Botfchtift  eine  meitete  Sragmeite  gufemme, 

monach  in  tiefem  Betfaljten  bal  ©nicht  bie  non  bem  Hntrag* 

fteOer  benannten  Sachnerftänbigen  »etnehmen  müffe,  bet 

HntragfteDet  fomlt  ein  butch  §   404  Hbf.  1   nicht  befchtänftel 

Boticbiag! recht  habe.  Bei  bet  Beeatbung  bei  mit  bem  §   487 

9tr.  3   möttlich  übeteinftimmenben  §   431  9lr.  3   btl  bem 

Seichttage  »orgelegten  (Sntmutfel  einet  ß.  f).  0.  butch  bie 

3,c'tigtomm!|fton  bei  Stichlfagel  mat  biefe  Botfchtift  Segen- 

fta-b  einet  eingebenbea  ßrctttiung,  mtlche  inlbefonbetr  au $ 

bie  h'tt  ju  enilcheitenbe  ficagc  mitumfaht  hat  unb  melhe  in 

ben  $toief offen  jener  Äemmiifion  —   ®.  193  —   iahin 

guiammengefafjt  ffl:  ,Xie  Hbgeotbneten  Dr.  ©timen  uib 

Dt.  ffiolfffon  bemetfen,  aul  91r.  3   bei  §   431  laife  hh 

folgern,  ba§,  »enn  bie  Sachoetfiänbigeu  nicht  mit  hlamtn 

genannt  feien,  bai  ©efu<h  abgemfefen  metben  müffe.  €cH  bie 

Hulmahl  bet  Sa<h»etftänbigrn  nicht  h < er  bem  Berichte  über, 

(affen  bleiben  muffen  1   Set  Xirettet  o.  HtnlbtTg  unb  bet 

Hbgeorbnete  Äicfj  ttmibttn  übettinftimmenb:  ®l  hanble  Sh 

hier  nicht  um  Sachoetitänbige,  melcbe  bal  Urtheil  btl  SR'djietl 
notmiten  foDen,  fonbttu  um  fachuetftünbige  3eccgen;  fcifrin 

feien  »cn  ben  f)atteien  ̂ etfonen  ihres  Sertrauml  gu  benennen 

Xabntch  fei  nicht  aulgefchloffen,  ba|  bee  Sichlet  nech  arten 

Sachoetfiänbigt  gngiehe,  menn  tt  blel  füt  näthig  halte.*  XieS 
Hulfühtungtn  fe^lteptn  gunichft  bie  Hnnahme  aul.  bah 

Hbficht  bet  gefehgebenbtn  gatteten  mit  fenet  Botfchtift  lebcjlih 

tn  Hbänbetung  bei  §   404  Hbf.  3   eine  Scrfthiaglpftirbt  bei 

HntiagfteDtrl  begeünbet  mteben  feilte,  unb  melftn  auf  eine  — 

mle  aDetbing«  nicht  gu  »ettennen  ift,  butch  bie  gegebene  Be* 

gtünbung  nicht  aHfritl  gerechtfertigte  —   Huffalfung  bettelten 

hin,  monach  in  biefem  Betfohttn  bal  ©trieft  auch  bie  ihm  be- 

nannten ©achoerftünbigen  annehmen  mülfe.  (Segen  Meie, 

mit  f<hon  h*t»orgehoben,  auih  bem  Sorllaule  bei  ©efeget  ueie 

entfprechtnbe  Hulltgnng  hülfen  leine  Bebenfen  entnoome« 

Inerten  aul  ben  allgemeinen  ©runbfägtn  bet  ß.  fl.  0.  übet 

bie  Steifung  btl  ©erirhtel  gu  bem  Bemtife  bureh  Sach«* 

ftünbige;  benn  jene  allgemeinen  ©runbjäfce  nehmen  ihren  Hu** 

ganglpunft  non  brr  Boraulfehung ,   bah  el  fich  um  Scbebua; 

fenel  Bemeifel  im  hätogeffe  ober  In  einem  bem  ffiegtije  gleich* 

artigen  Setfahren  hanbelt,  unb  fännen  belhalb  füt  bal  anomale 

Sctfahnn  bet  Sicherong  bei  Bemeifel  (eine  (Seltung  btan* 

fptuchen,  mit  benn  bie  Slolioe  gu  bem  ßntmutfe  —   ®.  290  — 

fchon  angebentet  haben,  tl  feien  bie  Befonberheiten  aul  btt 

Hnomaiie  gu  etflärtn,  bah  ba!  Bttfahten  unabhängig  »tn 

einem  Sechilftreite  ftaflfinben  lönne.  ©eil  aber  in  biefem  Bet* 

fahren  mit  in  Betracht  (ommt,  bah  bie  non  bem  HntragfteOee 

benannten  fPerfonen  ftinel  Bttitauenl  »ttnommen  merben, 

—   ein  ®eficht!pnn(t,  auf  metchm  iu  btt  Suftigfommiffiou  «ufl 

mit  Unrecht  befonbtrl  ̂ ingtaafefen  mutbe  —   lag  tl  füt  ben 

©efehgeber  nahe,  auch  für  bie  Betueljmung  oou  ©aihsetftänbigni 
bem  Berichte  eine  Hulmahl  menigftent  infomeit  gu  cnlgiehen, 

all  el  bie  »on  bem  HntragfteDet  benannten  SaehoetftänMgen 

»etnehmen  muh*  3»  biefem  Sinne  mitb  bie  Botf$tift  bei 

§   487  9lt.  3   eon  ben  Äommtniaiottn  bet  ß.  D.  übet* 

tinftimmenb  nufgefaht.  Ob  babti  bem  ©eriehte  bie  Befugniji 

gufteht,  noch  anbete  Saihoetftänbigen ,   all  bie  ihm  benannten, 

gugugieh«,  mal  bei  bet  Strömung  bet  Suftigfommiffion  befahl 

matbe,  in  btt  SetbtHehre  aber  »on  Äeinfe,  ßioilptogehortnunj 

3.  Huflage  (1898)  gn  §   451  —   legt  490  —   S.481  —   unb  4.  Auf- 

lage (1900)  gu  §   490  —   ©.  470  —   befhitten  mitb,  beiati 
hin  nicht  bn  auibtüdlicben  ßnifcheibung.  ©tun  fetnet  in  bet 

Sechtllthre  bei  Hullegung  bn  §§  164  unb  15  be4  Sel^l* 

gefthel  übn  freimlMge  ©eiicfitlbarfeit  angenommen  mitb,  bat 

bort  bie  Botfchtift  bei  §   487  91t.  3   überhaupt  nicht  gut  Hn* 

menbung  foucrae,  fo  hal  biel  füt  bit  hfn  allein  in  firsege 

ftehenbe  Hnmenbung  bet  §§  488  unb  487  91t.  3   (eine  meitete 
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öibeutuieg.  IL  6.  S.  i.  a.  SlMet  c.  $omann  &   So.  com 

34.  Septembn  1901,  B   Sit.  131/1901  II. 

9.  |   567. 

Sowcgl  bic  Sefebeoerbe  beim  0. 9.  wie  aueg  bit  j;gt 

in  bat  91.  ®.  geriegtrte  ftellen  füg  alt  ein  unftattgaftee  Beijing 

bar,  im  ©ibnfprueg  mit  bem  §   360  bec  S.  9>.  D.  unb  ben 

gtunblegmben  Slormen  bet  genügen  StDilpiojegBetfabienI  ben 

nfilnftan.riiigen  SRieJjtrr  tu  jwingen,  in  Stelle  bet  cilif|eneu 

Seweisbefegluift«  ein  Sgelluitgeil  ergeben  ju  lagen.  Kenn  bei 

Jti.  bie  3uiiffig(eit  btt  elften  Befegwnbe  binut  gnlcitrn  Witt, 

baff  bie  in  ben  angefoegtenen  Befeglüffen  enigaliene  Benberung 

bet  Beweilbejegluffet  com  7.  gebiuat  münbliege  Bngaerblung 

etfotbett  bitte,  fo  giebt  ec  in  SSibrijeit  bamit  felbft  nur  einen 

©runb  fit  bie  Unjulä'figfrit  ber  Beleb  wette;  beim  wenn  eine 
ffintfegeibung,  bie  ooigingige  münblicbe  Serbanblung  etfotbett 

batte,  ttogbem  ohne  feiert  etlaffen  witb,  fo  witb  jle  niebt,  wie 

bet  Befebwetbefübtet  reebttirrtbümliib  annimmt,  babureb  bet 

Befebwetbe  jngünglieg,  im  Befonbertn  aueg  niebt  in  Bnfegnng 

getabe  bet  SJlaugelt ,   bajj  ft«  auf  einet  ptojeffaal  febletbaften 

©eunbiage  tubt,  fonbetn  fte  bleibt  aueb  in  bitfem  Satt  nnt 

anfeebtbat  naeb  OTuggabe  bet  §§  519  unb  548  bet  6.  9>. D., 

ilio  nnt  mit  ben  gegen  bat  bemnüegft  etlaffene  Qitbeil  gerichteten 

Seetilmltteln.  Eie  Bejugnabme  bet  Befebwetbefübtet«  auf 

bie  in  bet  3urifti(eben  ®oegen!egrift  1893  S.  335  Sit.  1 1   »et- 

üffentiiegte  Sntfebeibnng  bt«  St  ift  eerfeglt;  benn  et  etbeHt 

bataut  jut  ©enügt,  bag  et  fteg  bamalt  bet  Siebe  naeb  um 

bie  §§  807  unb  815  (fett  937  unb  936)  bet  6.  *>.  D. 

banbeite  unb  bet  etfte  anfebeinenb  allgemeine  ©ab  nut  in  Bejug 

hinauf  autgefpteegen  ift.  VII.  g.6.  IS.  ÜBuiff  c.  gitfut 

ootn  30.  S'pterabei  1901,  B   91t.  100/1901  VII. 

10.  5   567. 

El«  St  ®.  bat  betritt  buttb  ben  in  ben  Sniftgeibungen 

Sb.  47  S.  361  abgtbtueften  Seieglug  »om  28.  Septembn  1900 

auegelptcigen,  bag  bie  Bnwenbboefeit  bet  8oef$tift  bet  §   567 

3lbf.  3   bet  5. 5).  0.,  rnonaeb  gegen  bie  in  Beteeff  bet  gJeojtg- 

(offen  etlaffenen  Snlfegeibungen  bet  D.  9.  ®.  bie  Befibweibe 

nut  gulüffig  ift,  wenn  bie  Beiebwetbefumme  ben  Bring  oon 

100  'Blatt  übetftefgt,  niebt  auf  bie  in  bet  Segtünbung  bet 
Öntwurfl  bet  gJrojegeiooefle  oon  1898  etwübnten  Sitte  bet 

§   99  Bbf.  3,  §   103  Bbf.  1,  $   105  Hbf.  4,  §   107  Bbf.  3 

ju  befebtänftn  ift  3m  gegenwiriigen  gatte  gtünbete  fieb  bie 

cefiinftanjliege  Stfegwetbe  an  bat  0.9.©.  fowobi  auf  §   576 

Hbf.  3   alt  anf  §   793  mit  §   732  btt  G.|>.C.;  bie  mit  ibt 

angefeegtene  Snifegeibung  bet  9.  ®.  betraf  abet  materiell  nnt 

bie  gJtojegfoflen,  neemlteg  bie  grage,  ob  bie  ju  ©unftui  bet  B. 

eingettetene  Sleibltftaft  bet  llrtbeil«  tiefem  gegen  feine  Streit- 

genoffin  einen  Bnipraeg  auf  Stftaitnng  bet  ghojegfoflen  gewagte 

unb  ob  btt  gtgtn  bit  Strtttgenoffin  ttiafftne  Äoftenfeftfegnngt- 

befeglug  mit  Bottftttetungtflaufd  ottfibtn  unb  in  Bottjug  gefegt 

wetben  buefte.  Seng  bet  fegt  angefoebtene  Befeglug  bet  D. 9.  @. 

betrifft  bemnacb  materiell  nur  bie  9>eojtgfoften,  unb  bie  Beiegwnbe- 

fetmme  oon  46,16  ÜJlat!  m riebt  niebt  ben  In  §   567  tibi.  2 

erf  orberten  Betrag.  VII.  6.  S.  i.  ©.  Btauwtr  e.  Bülten  oom 

20.  September  1901,  B   Kt.  104/1901  VII. 

11.  §   567. 

3nrüefwei|ung  einet  Befebwetbe  alt  unjuläffig  in  Srwügung, 

tag  mit  btt  Beleg  ernte  Segöguog  btt  in  btt  angefoebttnen 

Beifügung  füt  ben  3<agen  anf  intgefamrat  40  SKarf  70  l’f- 

fefigeftgten  SntfegüMgung  um  9   SJlatf  «niangt  witb;  in  Sr- 

wigung,  bag  naeb  §   17  Bbf.  3   btt  ©ebügtenoebnung  füt 

3engen  unb  Saegoetflünbige  in  Betbinbung  mit  §   567  Bbf.  2 

btt  S.  >p.  O.  bie  Befebwetbe  nur  juläffig  ift,  wenn  bit  Be- 

febwetbejumme  mebt  all  100  SJlaef  betrügt ;   in  Srwügung,  bag 

biefe  Beftimmung  aueb  im  »otlitgtnbm  gatte,  obwohl  bi«  bie 

angefoebtene  (Sntfebeibnng  niebt  oon  bem  D. 9.  ®.  felbft,  fonbern 

con  einem  beauftragten  Siebter  bet  legieten  etlaffen  ift,  )ut 

Bnwenbung  loenraen  muff,  ba  bie  Sgüligfeit  bet  beauftragten 

Siebter«,  fornrit  fit  bie  geftfegung  oon  ©ebügrin  füt  3eugen 

unb  Saebonftünbige  betrifft,  alt  tine  folebe  te«  D.  9.  ®.  ju 

gelten  gat;  in  ttebliebn  Srwügung,  bag  bit  Btfebwnbefummc 

bt«  $   567  Hbf.  2   bet  6.  t>.  0.  im  oorttegtnbtn  gatte  niegt 

gegeben  ift.  V.  6.  S.  i.  S.  Jlügnbotf  es.  Stabt  Sötttba  oom 

25.  September  1901,  B   Kt.  144/1901  V. 

12.  $   568. 

Kaeg  §   568  Bbf.  4   btt  6.  9>.  O.  finbet  gegen  bie  önt. 

fibtibnngtn  btt  D.  9.  @.  übte  ba«  Sleegteinütel  bet  weiteten 

Befebwnbe  eine  weiiete  Befegwetbt  niegt  ftatt.  Siefe  Boifegtift  Ift 

tn  bat  @t|e()  ju  bem  aaigefptoegenen  3wufe  eingeftettt  worben,  uen 

bie  Snifegribungen,  bie  bat  D.9.0.  in  feinet  Bigenjigaft  alt  ©eriegt 

bn  weitnen  Sefegweebrinftanj  erlägt,  einem  noigmaligen  Slngrijf 

buttg  Befigwetbe  ju  entgegen,  unb  fo  bat  9t.  ©.  niebt  megt, 

wie  et  naeg  ber  ftügtten  S.  93.  D.  bet  gatt  wat,  mit  ISnt- 

iigtibungtn  in  rinn  Sage  ju  befaffen,  in  bn  bneift  ba« 

O.  9.  ©.  alt  ©eriegt  bn  weiteren  Befigwetbe  bie  (Sntfigribung 

getroffen  gat.  feletübet  lügt  bie  bem  (Sniwutfe  bet  Ptojeg- 

nocefle  beigefügte  Begtünbung  (Kr.  61  bn  Enieffaegen  bei 

Keiibttage«,  9.  9tgi«latutperiobe,  V.  Seffion  1897/98,  S.  123) 

leinen  3wtiftl.  Sie  fpriegt  et  gnabeju  alt  3 weif  bn  Boifegtift 

aut,  «ln«  fSinfegtanfung  in  ber  Sttegtung  ju  treriegen,  bag  bat 

S.  ©.  niegt  mtgt  mit  bnartigen  weiteten  Befegwnben  gegen 

bie  (Sntfegeibungen  bet  O.  9.  @.  befagt  wetben  fott.  Eicfem 

3wtefe  bet  ©efeget  wüibe  et  niegt  entfpteegen,  wenn  man  —   tn 

ju  engem  Bniigiug  an  ben  SBortlaut  be«  §   568  Bbf.  4   — 

eine  Befebwetbe,  wie  fie  gier  ergeben  ift,  jutafjen  wollte.  Eenn 

bat  0.  9.  ©.  gat  alt  ©erlegt  bn  weiteten  Befegwnbe  übn 

ba«  Brmenreigttgifuib  btfunbtn;  et  gat  bit  Bewilligung  btt 

Simenteegtt  abgelegnt,  well  et  bit  weitert  Meegltnetfolgung, 

alfo  bie  rinjulegenbt  Wriint  Befigwttbe  füt  autftegitlo«  naegtri. 

Eamit  gat  bat  D.  9,  @.  in  feinn  Qlgenfigaft  alt  ©eriegt  bn 

weitnen  Befegeonbeinftanj  eine  Sntfegtibung  gritoffen  unb  im 

Sinne  be«  §   568  Bbf.  4   übn  bat  Sle^ttmitiel  bet  wetteten 

Btfigwetbt  entfegieben.  Sine  gegettigtillge  fflütbigung  bn 

Saig-  nnb  Sleegtilage  bneeg  bat  Sl.  @.  ift  aulgtfegloffen,  unb 

um  ge  anljufegiiegm,  gat  ba«  ©efeg  in  §   568  Bbf.  4   bie 

weiteee  Befegwnbe  füt  uuflattgaft  eeflärt.  V.  S.  S.  i.  S. 

3»angtn«rfleignung  Äramn  oom  31.  Septembn  1901, 
B   Kt.  143/1901  V. 

13.  §   580,  §§  1040,  1041. 
Eie  Keoigon  tonnte  feinen  Sefoig  gaben.  Eie  Bnnagme 

bet  8.  Sl.,  bag  bat  Bnteagtgebing  „Any  dispate  on  thin 

Contrnct  to  be  oettled  b y   arbitration  in  London"  alt 

Segiebtoecteag  jn  benctgeilen  fei  unb  bfe  in  bem  nctgeil 

nägn  bargeiegte  Stagwette  gäbe,  wonaeg  bie  Berttagffegliegenben 

ben  Segieblontrag,  bat  Segiettonfagren  unb  bie  auf  ©tunb 
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beffelben  ergegenten  ©giettfprüge  bem  Sngltfgen  Siegte 

unterfttüm,  ift  bei  Slagprüfung  bet  Sieoifümlgtrigtt,  mell  auf 

Butlegung  bet  Vertraget  bttugtnb,  entlegen.  Elt  »eiteren  Bat* 

fügrungen,  ba§  bei  bainag  ergangene  ©gltblfptug  nag  ben 

gier  j«t  Bnaenbung  gelangenben  Vorfgtlfien  bet  (gnglifgen 

eHegtt  unb  nag  bem  Snglifgen  ©erigttgebraug  um  bttsillen 

nigt  angefegten  »erben  fänne,  »eil  bie  Sntfgeibung  materiell 

uniigtig  fei  unb  auf  einem  groben  3rrtgum  benge,  betreffen 

bie  Bnaenbung  non  nigt  reuijiblem  dnglifgen  Siegte.  Eie 

Sefl.  gatte  jaar  in  bei  Verufunglinftanj  igrem  gierger  ge* 

gätenben  Vorbringen  nog  ginjugefügt,  lag  bie  XL  in  be* 

ttügetifget  Seife  einen  3irtgum  bet  ©giebtrigter  gerbeigeffigrt 

gäbe.  Stet  V.  8i.  gat  in  feinen  Qitgeiltgiünben  biefet  Vor- 
bringen, foaeit  junägft  bie  Bnfegtung  bei  ©giebifprugti  nag 

©nglifgem  Siegte  in  Vertagt  fommt,  nigt  autbrüjlig  et crlert  ; 

et  fann  jebog  batin  ein  Mangel  an  Segtünbung  um  betDiüen 

nigt  gefunben  »erben,  »eil  alt  @runb  btt  ttn»ii!fam!eit  bet 

©gfebtfprugt  nag  (Snglifgea  Siegte  nur  bie  auf  grobem 

Srrtgum  berugenbe  materielle  Unrlgtlgteit  geltenb  gemagt  »at 

unb  in  biefem  3nfammengange  jene!  Vorbringen  nur  bat 

Vorliegen  einet  groben  Srrtgumt  bei  ©giebtrigter  ju  regt- 

fertigen  bejmeeftr.  6i ne  Siüge  ift  gieraegen  aug  nigt  ergeben 

»erben.  Eie  SeBlfion  gat  aber  geltenb  gemagt,  jenet  Vor- 

bringen erfülle  ang  ben  füefiitulionlgrunb  btt  §   480  Sir.  4 

bei  S-  §>.  0.  unb  fei  beigalb  geeignet,  bie  Bnfegtung  bet  ge- 

sagten autlänbifgen  ©giebtfprugt  aut  §   1041  Sir.  6   bet 

6.  $.  D.  ju  rrgtfertigen.  Etefern  Bngriffe  »ar  febog  bei 

(Stfolg  ju  oetiagen.  @1  fann  junägft  bie  Stage  bagingefteflt 

bleiben,  ob  übergaupt  auf  autlänbifge  ©gieblfprüge,  foaeit 

aut  benfelben  bie  Siegttfolge  bet  §   1040  ber  6.  §>.  O.  ab- 

geleitet »irb,  bie  Bufgebungtgrünbe  bet  §   1041  anuenbbar 

flnb  ober  ob  nigt  »ielmegr  nur  bie  Bufgebungtgrünbe  bet 

autlänbifgen  Siegtet,  unter  bem  fie  ftegen,  in  Vertagt  tommen 

unb  bie  Bnaenbung  bet  autlänbifgen  Siegtet  nur  infooeit 

autjufgliefjen  ift,  all  baffelbt  gegen  bie  guten  ©Uten  ober 

gegen  ben  3®ecf  einet  beutfgen  ©«feget  »erflögt;  benn  nag 

bei  gegebenen  ©agfage  tönnte  jene  Bnfegtung  bet  ©giebl- 

fprugt  aug  bann  feinen  drfolg  gaben,  »enn  §   1041  Sir.  6 

jur  Bnaenbung  täme.  St  feglt  nämlig  an  jebem  Vorbringen 

in  ben  Snftanjeu  bagln,  bafj  »egen  jenet  angebligen  Vetrugt 

eine  regtifräftige  Verurtgeilung  ergangen  fei  ober  bafj  bie  Um- 

leitung ober  Eurgfügtung  einet  @traf»erfagrenl  aut  anberen 

©rünbtn  alt  »egen  Mangelt  an  Veaeit  nigt  erfolgen  fönne 

unb  banag  bie  für  eine  fKeftitutiontllage  nag  §   580  Sir.  4   in 

§581  ber  8.  §).  D.  geforberte  Voraulfegung  »orliege.  Eie 

Veflimmung  bet  §   581  gilt  aber  entfpregenb  aug  im  gaüe 

bet  §   1041;  im  ©inne  ber  legieren  Qöefegetoorfgrlft  gegärt 

ju  ben  bert  gef  örterten  „VorauSfeSungen*,  unter  »eigen  in 
ben  gätlen  ber  Sir.  1—5  bet  §   580  bie  „Sleftitutiontflage 

ftatlfinbet*,  tag  aug  bie  Vorfgrift  bet  §   581  bet  8.  §>.  O. 
erfüllt  fei.  II.  6.  S.  i.  ®.  B.-®.  für  ©eilinbuftrie  o.  Ser  u.  6o. 

»om  17.  ©eptember  1901,  Sir.  168/1901  II. 

14.  §§  707  ff.,  §§  935,  940. 

Eer  Vorinftanj  ift  junägft  batin  Siegt  ju  geben,  ba§  bat 

unter  Votbegalt  btt  Siegte  etgangene  SBegfelurtgeit,  »eiget 

nag  §   599  Bbf.  3   bet  ß.  §>.  0.  in  Vetreff  ber  Siegttmittel 

ttnb  ber  3>rungt»oflfrte<fung  alt  ßnburtgeil  anjufegen  ift,  mit 

Sintritt  bei  Siegttfraft  enbgültig  »oUfheefbat  gtnorben  ift 
unb  bafj  bie  ß.  £>.  Vorfgriften  nigt  entgält,  nag  bene» 

bie  ßinfteüung  ber  aut  einem  folgen  Urigeil  betriebenen  Bvaugl- 

eoüftreifung  mit  Siücfügt  auf  bie  gortfeguug  bet  Vertaget»! 

Im  otbentllgen  ghojef  jugelaffen  »äre.  3ntbefonbere  Regt 
gier  bem  Veit,  bei  ln  ber  ß.fl.O.  §§  707,  719,  717,  719 

»orgefegene  Siegttfgug  nigt  jur  Seite  unb  um  eine  (bittfit 

ober  analoge)  Bnaenbung  bei  §§  769,  770  ber  6.  C. 

tann  et  fig  bei  bem  SRangel  ber  Vorautfegungen  biefer  Vor- 

fgriften  gleigfaRl  nigt  ganbeln.  Mag  »cm  ®efeggeber  über- 

legen ober,  »ie  bat  D.  2.  @.  annimmt,  abfigtlig  unlrrialfen 

»erben  fein,  für  Sotglagen,  »ie  fie  jene  §>rojeg»orfgtiften  io 

Buge  gaben,  aug  gier  Vorforge  ju  treffen,  fo  ift  man  feinen- 

fallt beregligt,  bet  »om  ®efege  nigt  jugelaffenen  fienmuoj 

ber  3»>angt»o[|ftre(fung  auf  bem  Umatge  einet  elnftaeilig« 

Verfügung  nag  §§  935,  940  ber  8.  §).  D.  ben  ®nlritt  j» 

geflatteu.  Eiefe  §)roje§»orfgriften  übet  einftaeilige  Vetfügunjen 

bejitgen  fig  alt  folge  nigt  auf  bat  ®ebiet  ber  (SinfteUung 

einer  3»>angt»oSftre(fung  aut  »oüftrtifbaien  ober  regtlfröftigen 
Urtgeilen,  »eiget  »Ielmegr  bürg  bie  in  ber  8.  §).  C,  gieifür 

gegebenen  ©pejiatoorfgriften  geregelt  ift  gine  rtiftoeillje 

Verfügung,  »fe  fie  »orliegenb  beantragt  »irb,  fännte  alfo  nigt 

bürg  ben  ttmftanb  gertgtfertigt  »erben,  ba§  injaifgen  in  ten 

angängigen  Siagnetfagien  ein  —   nog  ufgt  regtifräftige»  te- 
jiegungtaeife  nigt  »oUftreefbareü  Urtgeil  auf  Xlagabetöitj 

ergangen  Ift  Sine  anbert  gtage  ift,  ob  nigt  ber  Begleitet 

begufl  ©Igerung  bet  igm  eutntuell  juftegenben  ©gabenlerial- 

anfpruget  (8.  f.  D.  §   600  Bbf.  2   mit  §   302  Bbf.  4   €ag 2 

bil  4)  einen  Brreft  ober  nag  Umfiänben  eine  einfiaeilige  Ver- 

fügung etuirfen  fönne,  »oburg  aögligertnelfe  bie  SinfWtaj 

bei  3»nng!»oHfrte(fung  aut  bem  regttfräftigen  Votbegilll- 

urtgeil  fig  eitrigen  liege.  (VergL  Urigell  bet  8i.  ®.  »o» 
16.  Eejember  1901  VI.  293/91,  bei  ©rugot  Vb.  37  @.  759  ff., 

Vefgiufj  »om  20.  Buguft  1898  I.  78/98,  3urifttjge  Bogen- 

fgrift  1898  ©.  5407,  @aupp-©tein,  6.  ft.  ß.  4.  Buflage  »b.  II 

jn  §   399  3>ffetin  ©.  181  unb  Slote  10, 11).  3nbefjm  »enn 

man  aug  eine  einjiaeUige  Verfügung  in  biefem  Sinnt  al! 

gtfeglig  juläffig  anfegen  »ütbe  unb  »enn  man  eine  folge  in 
bem  »orliegenb  ton  bem  §>rojegbe»oSaägtigten  bet  VefL  u 

bat  D.  2.  @.  gefüllten  ®efuge  mit  Siücffigt  auf  bie  bade 

enthaltene  Vemeifung,  „ber  VefL  fei  nag  Mafjgabe  bet  §   600 

Bbf.  2,  §   302  Bbf.  4   bet  8.  §>.  C.  gegen  ben  XL  anipeug!' 

beregtigl*,  all  beantragt  gelten  laffen  »oUte,  fo  ttürbe  et  bog 

im  Uebrigen  an  ben  Votantfegungen  für  Srlag  einer  einfi- 

»eiligen  Verfügung  feglm.  Eer  eoentueOe  ©gabenlttlg- 
anfprng  bet  Vetl.  ift  bilget  nog  nigt  angängig,  er  ift  neg 

gar  nigt  ejiftent.  Sbgefegen  »on  ber  Srage,  ob  angefigtl  (et 

Veftimmung  in  §§  943  fig.,  937  bet  8.  §5.  0.  bet  D.  2.  8-. 

bei  Beigem  bat  Slagoerfagren  in  bet  Verufungtinftanj  an- 

gängig ift,  für  bie  ftaglige  etnfrtoeilige  Verfügung  juftänbig 

wäre,  »ürbe  aug  faglig  ber  gefteUte  Bntrag  burgaut  ber 

nag  §   935  ober  §   940  btt  8. §).  D.  etfoibtrligen  Vegruntnnj 

ermangeln;  benn  gletfüt  genügt  nigt  bet  $in»eit  auf  He 

Stagigeile,  bie  eine  3mangt»erfteigening  für  ben  Veil,  f» 

©tfolge  gaben  »erbe  unb  auf  ben  (fünitlgen)  ßtiaganfptog, 

bejüglig  beffen  übrigen!  bet  Ve|g»ertefügret  in  feinet  Bei  t 

gtaubgaft  gemagt  gat,  bafj  beffen  Vtraftfligung  gefägtbel  fei» 
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»ürbe.  g.  © .   i.  ®.  ©<häfer  ©.  Stau  »om  9.  September  1901, 
B   St  r.  64/1901  L 

16.  §   717. 

01  fleht  noch  in  gcage,  ob  Me  ©erurthellung  bet  ©efL 

gut  ®ntrichtung  »on  3i»f«i  für  Me  3«it  fett  bem  1.  Januar 

1900  gerechtfertigt  ifl  Da«  £>.  8.  ®.  geht  baoon  au«,  ba§ 

für  bie  früher«  3^t  nach  bem  bamal«  geltenben  Sterte  eine 

©erpflichtung  bet  Jeggen  ©efL  jur  ®tftattung  »on  3<nfen  fich 

nur  untet  bet  ©orau«fepung  eine«  tyr  gur  8aft  faBenben  93er- 
fchulben«  Begrünben  laffett  würbe,  nimmt  aber  an,  baij  für  Me 

Beit  ber  ©tUung  ber  neuen  ©tfefcgcbung  Me  ©tfiimmung  bei 

§   717  Abf.  2   ber  (5.  f).  D.  n.  g.,  wonach  im  gafle  bet  Auf- 
hebung eine«  »«läufig  »oUftrecf baten  Urteil*  ber  Äl.  fchlechtweg 

bem  ©efL  jura  ©^abra«tifa$  oerpflic^tet  ift,  hier  betmrgen 

Anwenbung  ju  finben  habe,  weil  für  ben  Anfpruch  auf  Schaben«* 

etfap  Me  gur  3«it  feinet  ©eltenbmachung  beftehenben  ©efefce«- 
»otfchriften  mafjgebenb  feien.  Ob  bem  leptern  ©ab  jugcfiimmt 

»erben  fännte,  fann  bahingefteBi  bleiben;  benn  febenfafl*  ift  e« 

richtig,  Me  8techt«folgen,  »eiche  eine  neue  ©efepgebung  an  eine 

fich  hinterher  al«  matetieB  unberechtigt  berau«fteflenbe  totläufige 

ffioBfttecfung  gum  Stachtheile  be«  ÄL  fnüpft,  auch  bann  eintreten 

ja  laffen,  »enn  leptertr  untet  bet  <$enfchaft  be«  neuen  ©efepe« 

ben  burch  bie  fchon  »erbet  »«genommene  ©tilreibung  herbei- 

geführten  progeffualen  3aftanb  auch  nur  aufrecht  ju  hatten 

fortfäprt  Da§  aber  bet  S(paben«erfap  oh««  äBeitere«  in  »irr- 

prejentigen  3i*»fen  gefunben  worben  ift,  betuht  auf  einet  gerecht- 

fertigten entiprechenben  Anwenbung  be«  §   288  8.  ©.  ©ei 

biefet  ©achlage  bebarf  e«  feiner  Sntfcheibung,  ob  etwa  auch 

f<hcn  nach  früherem  Siechte  ber  3in«anfpru<h  in  3Bir!li<hfeit 

ohne  ©eitere«  (oergl.  0ntfch.  be«  0t.  ©.  in  0i»ilfa<hen  ©b.  11 

S.  418  unb  ©b.  21  ©.  405)  begrünbet  gewefen  »äre. 

VL  (5.  ©.  i.  ©.  Union  c.  BRöfler  »om  16.  September  1901, 

SUr.  164/1901  VL 

16.  §§  917  ff. 

Die  grage,  ob  bie  gut  ©egrünbung  eine!  Arnfte«  »or- 

gebrachten  Dhaifacpen  glaubhaft  gemacht  feien,  würbe  ber 

Nachprüfung  in  ber  fReolfionMnjknj  aBerbing«  an  fuh  nicht 

nnferliegen.  3a  prüfen  bleibt  inbefj,  ob  nicht  bei  einer  folgen 

(Sntfcheibung  ba«  SEBefeit  bet  ©laubhaftmachung  felfeft  »etfannt 

nnb  ob  nicht  anberweite  Siecht  «normen  »erlept  finb.  3ur 

Kognition  be«  Sic»ifion0geTi(ht«  fteht  febann  bie  bet  ©nt- 

fcpettmng  ju  ©runb  liegenbe  Stecptlauffaffung  bejüglich  bet 

gefeplichen  ©orauifepungen  be«  Atrefte«  nach  §   917  bet 

0,  $).  £).  Die  ©egrünbung  be«  ©.  U.  giebt  nun  ju  erheblichen 

Sebenfen  in  mehrfacher  Siichtung  Aala§.  ©or  aBem  erfcheint, 

wie  bet  Steoifion  jujugeben  ift,  bie  ©egrünbung  au«  bem 

folgenben  ©tfidjtfpunft  al«  unsoBftänbig  unb  mangelhaft. 

Da«  ©.  hflt  bie  gtagen,  ob  bet  gu  ft«h«tnbe  Änfptuch  bet 

Arreftfl.  unb  ob  ein  jureichenbet  Antfigtunb  glaubhaft  gemacht 

feien,  »öflig  getrennt  behanbelt,  bie  erftere  grage  bahingefleflt 

gelaffen  unb  ba«  ©erliegen  eine«  Ärreflgrunbe«  «meint.  Dabei 

ift  »erfannt,  baf)  im  gegenwärtigen  gaB  bet  Anfpruch  unb  ber 

Atteftgrunb  im  engften  3ufammenhang  fielen.  Die  Arreftfl. 

machen  geltenb,  ba§  bem  Arreftbefl.  infolge  bet  ihm  jur  8afi 

gelegten  unerlaubten  »iberrechttichen  £anblungen,  woburch  fit 

ihren  ©<haben«etfapanfpruch  für  begrünbet  erachten,  ftrafgericht- 

liehe  ©erurtheilung  brolje  unb  bafj  be«halb  Me  ©«fahr  beftehe, 

berfelbe  werbe  fiep  Strafe  unb  fein  ©etmegen  bem  3«ßtijf 

ber  ©läubtger  |u  entgehen  trachten.  0«  liegt  auf  bet  £anb, 

baß  Je  brtngenbet  bet  ©erbaut  einet  ftrafbaren,  jugleidh  cistl- 

rechtlich  |um  S<haben«erfap  »erpRichtenben  •ßanblungftweife  ift, 

befto  giojjer  bie  ©efahr  für  bie  ©laubiger  fehl  wirb,  ba§  bet 

©chulbnet  nicht  blofj  feine  f)erfon,  fonberu  auch  fein  ©erwägen 

in  Sicherheit  ju  bringen  fuchen  »erbe.  Da«  ©.  ©.  bnrfte  fleh 

alfo  eine«  Eingehen«  auf  bie  gleichzeitig  für  ben  Anfpruch  «nb 

für  ben  Atteftgrunb  gelttnb  gemachten  Umftänbe  nicht  fehlest- 

hin  um  belwiBen  entfchlagen,  weil  e«  bahingefieflt  lie§,  ob  bet 

Anfpruch  befcheinigt  fei  ober  glaubhaft  gemacht  werben  fönne. 

Da«©.  U.  Papi«  au«|utegen,  ba§  habet  ba«  gange  ©«bringen 

ber  Amftfl.  über  bie  bem  ÄrreftbefL  gut  8aft  gelegten  — 

wiffentlichen  unb  ftrafbaren  —   Sitanjfälfchungen  al«  richtig 

unterfteBt  fei,  erfcheint  nicht  al«  angängig;  benn  bie  Urteil«- 

gtünbe  befunben  auch  in  ihrem  übrigen  Supalt  bie  Auffaffung, 

bajj  e«  für  ben  Arrejtgrunb  auf  ben  ©tanb  unb  ben  |u  er* 

wartenben  Aufgang  be«  ©trafoerfahren«  überhaupt  nicht  an* 

fäme.  9tun  hatten  bie  Anefttl.  im  gegenwärtigen  Stecbtflftreit 

eine  Weihe  »on  Dhatfath<n  bafüt  »«gebracht,  ba§  bet  ©erbacht 

ftrafbarer  unrichtiger  ©etm6gen«barfieBung  in  ben  ©ilanjtn  K. 

gegen  ben  Arreftbelt.  beftehe  unb  fich  i#  3wif<h*«J«t  feit 

Aufhebung  bet  früh«  ergangenen  Aneftbefehle  Wefcntli<h  »er- 

ftärft  habe,  ©ie  haben  hierfür  unter  Anbetern  ©e|ug  genommen 

auf  ben  gufolge  Anträge«  ber  ÄftiengefeBfchaft  gabril  ftuet* 

unb  fäurefefter  f)robufte  in  ©aBenbar  am  20.  ®ttr|  1901 

erlaffenen  Arreftbefehl  unb  ba«  benfelben  beftätigenbe  Urtheil 

be«  8.  ©.  Weuwieb  »cm  19.  April  1901,  welche«  Urtheil 

benn  auch  in  ber  ©erufungfinftanj  jum  ©ortrag  gebracht  worben 

ift.  3n  biefem  Urtheil  war  wieberum  ©e|ug  genommen  auf 

ben  Arreftanirag  »om  19.  BRärj  1901  unb  auf  bie  |u  beffen 

©egrünbung  »«gelegten  Urfunben  unb  Afien;  unb  nach  ̂ em 

Dhatbeftanb  bc*  fept  angefochtenen  ©.  U.  ift  Jene«  Utthcil  »et- 
lefen  unb  finb  au«  ben  Aften  Q.  23/01  ©aBenbar  gegen  ©fiing 

Me  bort  näher  bejeichneien  Uttunben  »orgelegt  worben.  Anwer- 

bern hatten  bie  Arreftfl.  gut  ©laubhaftmachung  ber  »on  ihnen 

»orgcbra<hten  ©ehauptungen  bezüglich  ber  ©ilanjauffieflung  bie 

©emchmung  ber  fünf  »on  benfeiben  jum  Termin  gefteflten 

3eugen  beantragt  BRit  aBebem  war  »on  ben  Arreftfl.  jweifello« 

eine  ©laubhaftmachung  auch  für  ben  Arrtflgrunb  beabftchtigt 

unb  e«  burfte  ihnen  eine  folche  nicht  ohne  Seiterefl  mit  bem 

DahinfteBen  einer  Prüfung  be«  Ansprüche«  abgefdjmtten  werben, 

©epon  »on  biefem  ©tanbpunfte  au«  wäre  bie  Auflführung  ber 

Urtheil«grünb<  ju  beanftanben:  ,e«  feien  feine  2hatfachen  be- 

hauptet, au«  bentn  h^argthen  fbnnte,  ba|  ber  ArreftbeH. 

©eranftaltungen  gettoffen  ober  ju  treffen  beabftchtigt  habe,  um 

Me  3<9angftooOftrecfung  wegen  ber  ben  Arreftfl.  angeblich  3U* 

flehenben  Anfprüche  ju  »ereiteln  ober  ju  etfch»eren  je.-  Diefe 
Au«führung  läfjt  aber  auch  auf  eine  rtchtfliriige  Auffaffung  be« 

8.  St.  hinflthUi^  ©orau«fepungen  be«  Arnfte«  fchlW&en. 

Da«  ift  ju  Anlegung  eine«  Arnfte«  nicht  nothwenbig,  ba§  eine 

Abficht  be«  ÄrreftbefL,  Me  3®ang«»oflftre<fang  ju  »ereiteln  ober 

ju  etfehweren,  bereit«  »othanben  unb  äu§«rlich  betätigt  worben 

Ift-  0«  lännte  genügen,  wenn  bie  ©efahr  befiehl,  baj;  bet 

©eft.  bei  einer  jn  erwartenben  für  ihn  ungünftigen  SBenbung 

ber  Dinge  in«befonbete  im  ©erlauf  be«  gegen  ihn  anhängigen 

©irafoetfahttn«,  0ntfchlüffe  faffen  unb  au«fühtfn  »erbe,  wo- 
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hart  Ke  ©efriebignag  Kr  ©liaHget  gefd^tbd  wnrtt.  —   eise 

felge,  weite  aameatlit  mit  eia  er  feutt  bei  SdaLtaeri  ial 

Sailanb  (setgL  aut  §   917  Sbf.  8   t«  (S.  t   £.)  ttgelciiij 

setfnucri  »eia  »irt.  fe  S.  L   8.  Sa  gewann  s.  @en.  c.  ©cing 

rom  9.  Setttaber  1901,  9h.  968/1901  VL 

17.  §5  927,  936. 

£af  9.  in  ber  prrieHat*  Kr  Parteien  2   Q   39  aal 

40/1900  hart  Hrt^eil  rcat  10.  Xejtmbet  1900  etae  dnfi* 

»dlige  ©cdügung  erlaßen,  butt  weite  oster  onb«em  an* 

gtertaet  warte,  bag  Ke  ÄL  lern  ©efL  Hi  jsr  ©etabiguug 

bei  jwi’cfcea  ben  Pannen  ft»efcenben  öbr'teibuBgfpTCjt^ei 
mcaallit  Ke  Summe  rca  100  !Btarf  all  Slimeslarica  ja 

jo^lni  ̂ afce.  XHefe  (fetf^ethag  —   weitst  bot  rca  Km  ©ett. 

«ngefettea  warte  —   ift  ta  b«  ©etuhmglta^anj  hart  Urt^nl 

bei  £5.  9.  @.  rem  7.  febrnai  1901  aufreti  erhalten  wertta. 

Sems  14 ft  ift  ta  feem  6hriteibangiprcje*e  batt  Urteil  lei 

9.  ®.  rem  24.  2$ai  1901  auf  Steibung  Kr  partden  rrfaant  unb 

feer  ©efL  fit  ben  ftalbigea  X^eü  erflirt  werben.  Xti 

fteibanglprcjef  ift  jegt  ta  bei  ©traf  angltn  »tan}  td  lern 

C.  8.  @.  anhängig.  ÄL  tat  bei  Unterem  Kn  tatrag  gerießt, 

hart  eiaftamlige  ©etfügung  atu  u   et  tuen ,   ba§  tu  für  He 

3n!unft  aitt  geholten  fei,  bem  ©dl,  wie  Hl^o,  ftluatnte  ja 

johlen.  3«  ©egranbung  Hi  tntragi  ift  geilen!  geaalt, 

ba§  Ke  gegen  bal  S^dfcuaginit^dl  riagtlegte  ©erafang  fatlit 

aabegrünbet  fd  an!  bag  ©efL  mit  Kt  ©inlegung  bei  Setti« 

mittcli  nur  bea  3»e<f  serfelge,  Ke  3*$l«ig  ber  Sltmeate 

megli^ft  lang  ̂ iaaaijajie^en.  Xvu$  bea  angdettenen  ©e* 

f(^la§  ift  bet  Sn  trag  jarndgemie«'«  werben.  2>al  D.  8.  @. 

^oi  anigefü^rt,  bet  tntrag  bet  ÄL  erl'c&etae  jwat  bem  Sort* 
laate  not  ali  rin  tattag  auf  ®rla§  dnet  neuen  felbrtdnbigen 

dnftwdligen  ©cdüguag,  tholfatlit  bejwete  et  ab«  Ke  tut* 

Hebung  bet  in  bem  Utt$dle  bei  8.  ®.  rem  10.  Xegembet 

1900  fit  bie  Xauet  bei  (Shet'tribangiptcjeffei  etlanenen  dnft* 
wditgea  ©edügang.  5Xe  Salbung  beflelben  Man«  gemdg 

§5  936,  927  tbf.  1   bet  ö.  p.  £>.  ctjne  Sic^et^ritlleiftung 

trat  wegen  retdabetler  Qmftdnbe  beantragt  werben.  (Sine  Cer* 

anfcerung  in  bea  Umftdnben  fd  ober  bii^er  niefct  dngetreten. 

IDie  getreffene  rinftwdlige  {Regelung  ber  e^elit^en  ©etmcgrnl* 

wrhdliniffe  ber  Parteien  fd  ma^gebenb,  fe  lange  Ke  G^e 

befte^e.  3>ie  ©e^aaptangen  ber  ÄL  feien  bo^et  nii^t  gedgad, 

ben  tidrag  auf  ©ieberaufbebang  bet  einftwdligen  Serfügang 

ja  begtünbea.  3n  ber  ©rit^ werbe  ift  hiergegen  auigefu^itt, 

aai  bem  tn tragt  nab  fdner  ©egtünbnng  ergebe  ftt^r  ba§  ®rla§ 

einet  neuen  daftwdliges  ©erfagung  bejwecft  feL  2>lefe  fd 

erfotberli^,  bamit  aefeatlid^e  9ia(ftbrile  rca  bet  ÄL  abgemenbd 

würben.  X-a  ®^ei$eibnngtprcje§  jie^e  nt^  in  Ke  8dnge,  ba 

©efL  bie  ©ttufang  gegen  bai  Unheil  L   3-  «ft  am  lebten 

Xage  bet  feift  dngelegt  ̂ abe  anb  bet  ©erb«nblangltetmin  auf 

ben  27.  Wcoembet  1901  anberanmt  werben  fei  2>ai  Unheil, 

welc^ei  bie  ÄL  jur  tlimentation  bei  ©efL  wd^renb  bei 

S^eibunglprcjeffei  anbalte,  ̂ abe  febenfaHi  eine  fnrje  2)auet 

bei  Prcjeffei  unü  wc^l  auefc  nur  Ke  L   3*  im  tu  ge  gehabt. 

ÜRit  Stücffic^t  auf  ben  Sc^eibungiurtbdli  muffe  bie 

©erufung  bei  ©efL  für  gdnjli^t  auificfctilci  trautet  werben. 

Uebrigeni  fd,  fo  wttb  weiter  auigefüb^,  ber  juruefgewiefent 

tntrag  auep  gemä§  §§  936,  927  bet  6.  p.  £>.  begxfinbet 

Seit  ®rla§  bei  Urt^tili  rem  10.  ̂ tjembet  1900  Rotten  fi^ 

Ke  Qmftdnbe  tiuri±U(b  geäaleit.  Xamali  fd  bet  taigzsg 

bei  SebeiHurglrtcje^ei  ae ($  jwdfelbaft  gerrriea.  bqwriiea  fei 

eia  Qrtbeü  ja  ®an<ten  bet  ÄL  ergangen  nab  Hstd  eiblüe 

3eugenaal’agen  bet  ©eweii  exbtatbt  werte*,  bac  ©«ft.  ni 

ft  wen  5>ertefc  langen  gegen  Ke  ÄL  habt  ja  S   4   alben  fers  an 

laffes.  Xet  ©dt werbe  war  bet  ®delg  ja  redagen.  tnt 

Ke  taifa^rangen  berf eiben  wirb  bie  Önedgung  bei  Setbet- 

ritteri,  lag  bet  Sr  nag  bet  ÄL  Ke  SafKbang  bet  in  bea 

Urtbeiie  tt»  8.  &.  rem  10.  Xtjembet  1901  etLnescn  rinn- 

»eiligen  ©erägaag  in  Snfebncg  bei  bem  ©efL  ja  gewabrtsbes 

Qatettalti  bejwrde,  aitt  witerlegt  Sal  Keier  Sxwdgnng. 

weite  jutteffenb  erfteiBt,  ergiebt  ft t,  ba|  bai  GMat  bet  XL 

tic5  bei  ©cnlauti  füb  in  Sirftitfeil  aitt  ali  ftnrrag  uf 

®rlag  einet  neuen  rinftweilige*  ©edugnag  badteHt.  anb  ferner, 

bar  ÄL,  ba  eine  Snfettong  bei  Qnbdli  rem  10.  rejenber 

1900  ira  Setrtmiiielcege  ren  ihrer  Seite  nidt  mehr  ii 

feage  fctnmt.  itrtn  3 ®«*  nur  net  nntet  ben  ©etauifepnga 

nr.b  unter  ©eehat tnng  bet  ©cdtnüen  bet  §§  936,  927  tc 

6.  p.  D.  cetfclgeu  fona.  3a  ben  hart  Ke»t  ©ctftnr*“  >ct* 

gefebeaen  gäUen  ift  Ke  (üatftdbung  gemat;  5   827  Sb*.  1 
hart  ®nbattbdl  ja  erUffen.  ÄL  watbe  femit,  um  ein  folget 

ja  etwirfen,  ben  ©efL  jut  miatliten  ©etbonblung  übet  tfcm 

Sntiag  ret  bai  nat  §5  927  SH.  2,  945  Sbf.  1   yuftinbige 

($ tritt  ja  laben  unt  ei  fte|t  Ke  Sal'tdbaag  boiiba 

cb  bie  8er aal ie$ an  gen  ber  angeführten  ©er« triften  jar  Id- 

hebong  bet  daftwdltgea  ©etfügung  vcrUegea,  Itbiglii  ba 

etfennenbea  Sitter  ja.  4)tetnat  warte  ei  angqeigt  gewia 

fein,  bag  bet  ©orberrittci  6t  bet  (ürcrteta-tig  bet  feage, 

eine  Ke  8ufhebang  bet  eiaftweiligea  ©erfügung  ntytfaiifBto 

©etinberung  in  ben  Umftdnbea  dngetrden  fd,  im  Öritl4' 

setfahren  enthalten  anb  bet  ÄL  aahrimgeg^ben  bitte,  ben  ©efl. 

jar  münbliten  ©erfcanblung  aber  ihren  Sntiag  ja  Uba. 

61  fann  femit  hi«  auf  jene  feage  aitt  dngegangea  werte*. 

SDie  ethebeae  ©eftwerbe  ober  ift  jnxscf jawdfen ,   ba  ÄL  a*f 

bem  ©erlangen,  baij  ipr  Sntrag  all  da  Sntiag  auf 

dnet  neuen  felbhanbigen  dnftwdligen  ©etfügung  beh«lrit 

werbe,  be^ant.  3nbe6tn  er»tien  ei  aagemeffea,  graig  §   ® 

bei  Ä.  @.  ®ebührenitdh<it  fit  biefc*  ©rtlug  ja  gt* 

wahren,  fe  £•  L   S.  {>rim  c.  -prim  ccm  31.  Sugufi  1901, 

B   Sr.  218/1901  IV. 

3um  ©erittlf eftengefeb. 

ia  5   9   s. 
Sie  ®ntftdbung  hangt  basen  ab,  cb  bie  in  §   9   m   Stf-3 

Sab  2   bei  @.  Ä.  @.  enthaltene,  am  1.  Sanaat  1900  in  Ä»P 

getretene  neue  ©eftimmung,  wenat  bei  Snfptütm  auf  fe* 

rittnng  dnet  ©elbrente,  weit«  *»*t  ben  §§  843,  844  W 

8.  &.  ©.  erhoben  werben,  ber  Senh  bei  Set1*  attf  Ke  wi^«' 

fehttnben  8dftungen,  fafll  nitt  bet  ®e;ammtbdtag  ber 

fetbetten  8dftungen  gering«  ift,  auf  ben  fünf  fad^en  ödt*8 

bei  rinjähtigen  ©ejugi  betet  net  ®irb,  —   aut  auf  ̂    *® 

gegenwärtigen  fett  nat  Km  1.  3»nuat  1900  etwachf®01 

Gebühren  btt  ©erufanglinftanj  Snwenbung  finbet,  cbgleit 

b«  beteiti  »ot  bem  1.  Sanuat  1900  estftanbene  unb  geltest 

gematte  Snfpiut  a“f  «ne  lebenildaglite  Sente  nit* 

®runb  b«  ©eftimmungen  bet  §§  843,  844  bei  8-  ®-8v 

fenbern  auf  ®tunb  berjenigen  btt  Stt.  1382  — 1384  c.  c. 

erhoben  werben  ifL  6i  fommt  alfo  hierbei  lebiglit  ®ra**r 
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ob  «in  anf  ©tunt  bei  Unteren  9eftimmung«n  geltenb  gemalt« 

änfprug  eintm  nag  §   843,  844  bei  9.  ©.  9.  im  Sinn« 

tii  §   9>  äb|.  2   eit.  glrig  ju  ac^ttn  ift.  IDiefe  ging«  ift  ju 

«meinen,  .fjletfüe  fprigt  junagft  bet  SEBortiaut  beb  §9» 

äbf.  9   ciL,  Belker  barauf  fe^lie§en  lägt,  bag  bet  ©efeggebn 

beim  ßilag  bieftt  9eftimmung  Iebiglig  bi«  auf  ©tunb  bei 

9.  ®.  9.  unb  bei  9i.  £>■  ©.  nom  7.  Suni  1871  «gobenen 

Sgabenletfaganfprüge  im  äuge  gehabt  gut.  änbetnfalll 

»ürbe  tl  nage  gelegen  gaben,  in  §   9a  cit,  eninebet  ftott  bet 

Segugnagme  auf  §§  843  unb  844  bei  9.  ®.  9.  bie  ftog- 
liigen  änfptuge  igt«i  Hrt  ob«  igtem  ©tunbe  na«g  in  anbem 

’Btiie  ju  bejiitgnen,  »clige  jugleiig  bie  gemäg  ben  ftttgetigen, 

trog  §§  843,  844  cit.  erfegtra  9eftimixungen  «gobenen 

iafprüge  mitumfagt  gaben  BÜtbe,  ob«  auf  bi«  legieren  än- 

iptüg«  butrg  einen  3ufag  befonbetl  ginjumeifen.  Seine!  «on 

(eiben  ab«  ift  gefrgcgen.  äug  bi«  Sntftegunglgefgigie  bei 

Befege«  gilbt  feinen  ängalt  für  bie  ännagme,  bag  bie  än- 

aenbnng  bei  §   9   a   auf  bie  nntn  bei  $mfrg*ft  bei  ftügeren 

Seigtl  eniftanbenen  äufprüge  all  b«  äbfiegt  bei  ©efeggebnl 

entipreigenb  ju  «rügten  Bäte,  änbnnfeitl  fommt  in  9cttargt, 

bag  bie  9eftimmungen  bei  9.  ©.  9.  in  bet  einfrglägigen 

TOaterie  mit  benjenigen  bn  bil  jum  1.  3«nuar  1900  in  Kraft 

gcmefinen  flatttfuiartegte  fig  nltgt  burrgroeg  beien  unb  bag 

big«  in  manrgen  gäDrn  bie  Sntfgeibung  b«  Stage,  Belege 

auf  tat  alte  Dingt  fug  ftügrnben  änfprücge  gerabe  mit  bin 

auf  §5  843,  844  bei  9.  ©.  9.  gegtänbeten  ibentifig  finb, 

'ägsinigteiten  bieten  mag.  ®ief«l  9ebenfen,  fotoie  bie  ®t- 
migung,  bag  bie  änmenbung  ber  gägeren  ©ebügtenfüge  bei 

§   9   bn  S.  f).  O.  auf  DteegtlfiRitigfeiten  ber  fragliegen  ärt 

mit  bn  Srlebigung  bn  auf  ©runb  ber  9cfümmungen  bei 

alten  Siolltegll  eniftanbenen  änlptüge  ognegin  balb  aufgiren 

rirb,  mägen  «ieüeirgt  ben  ©efeggtb«  baju  btBogen  gaben, 

ton  bn  änsenbung  bei  §   9   a   äbf.  9   bei  ©.  K.  ® .   auf  än- 

■prücge  bn  legieren  ärt  abjufegen  unb  bentgemäg  ber  fragliigen 

öcrfcgrift  bie  ernägnte  engere  gaffung  ju  geben.  ®n  «on 

ten  £>.  9.  ©.  jur  9egeünbung  feiner  gegentgeiligen  änflgt 

gcnorgegobene  Umftanb,  bag  in  §   9a  cit  ben  gier  in  Diebe 

ftegenberr  ©gabenlerfaganfprügen  nag  §§  843,  844  bei 

8.®.  9.  bie  änfprüige  nag  §   3,  3   a,  7   bei  Ol.  f>.  @.  rom 

7.  3uni  1871  gteiggefteQt  ftnb,  fprigt  eg«  für  bie  gi«  ver- 

tretene Meinung,  bag  ber  ©efeggebn  bie  unter  §   9a  äbf.  9 

faütnbtn  änfprüge  nigt  nur  im  ällgemeinra  igter  ärt  nag 

bejeignen,  jonbtrn  aug  jugleig  bürg  ängab«  bn  ignen  ju 

©eurtbe  liegenben  geftgligen  9eftimmungen  genau  umgtenjen 

unb  fomit  eine  analoge  änmenbung  berfelben  auifgliegen 

ocüte.  3n  biefem  Sinne  gat  aug  bereitl  nigt  nur  bn 

VI.  6.  S.  bei  Di.  ©.  ln  feinen  ©efglügen  «om  1.  gebruar 

unb  91.  äprit  1900  (VL  Dir.  359/1899  unb  Dir.  67/1900), 

{onbtni  aug  ber  erfennenbe  Senat  in  feinen  beiben  9ejgtüffen 

rem  13.  Oft  ober  1900  (II.  Sir.  184  unb  Sir.  188/1900)  ent- 

igiebeu,  unb  «I  beftegt  nag  Obigem  fein  änlag,  »on  biejn 

ünfigt  abjugegen.  ®a  gietnag  §   9a  äbf.  3   bei  ©.  K.  ©. 

auf  ben  »otiiegenben  gaü  übngaupt  nigt  antoenbbar  ift,  jo 

ift  nag  §   9   bafelbft  für  bie  SSertglbnegnung  bn  9erufungl- 

tnflanj,  in  Beiger  eine  »on  bent  Kl.  auf  800  SSarf  Jügelig  »«• 

uigtagte  lebenllängiige  Diente  für  bit  Seglet  befftlben  in 

etftn  Steige  ben  ©egenfianb  bei  Shtili  bilbtle,  iebiglig  §   9 

äbf.  1   bn  6.  O.  maggebenb,  monag  bn  ffiertg  bei  bt- 

anfprugien  Siegt»  auf  folge  miebetfegrtnbe  Stiftungen ,   Benn 

bn  fünftige  ÜBegfaü  bei  9ejuglregtl  gemig.  bie  3eit  bei 

ffiegfaül  aber  ungeoig  ift,  auf  ben  13  7>fagen  9elrag  bei 

einjägrigeu  9ejugl  ju  beregnen  Ift.  3)iel  ngiebt  aber  einen 

SSntg  bei  Sireltgegenftanbei  »on  13'/>  X   800  =   10000  Mart. 
II.  6.  ©.  i.  ©.  38ueg  o.  9urtfgei  oora  34.  ©epiembet  1901, 

B   Sir.  102/1901  U. 

II.  Sol  $anbellrcgt. 

19.  §§  373  ff.  ätl.  344  a.  g. 
@1  ift  anntannten  Diegleni  (ongi.  Sntfg.  bei  Di.  O.  •£>.  ©. 

9b.  15  S.  179,  9b.  16  S.  50),  bag  bei  S)iftanjf5ufen  bn  9«r- 

läufer  nagjumeijen  gat,  bag  er  bn  fl  fügt  bei  äet.  344  bei 

$.©.9.  genügt  gat.  äit  fig  gegärt  bagin  freiltg  nur  bie 

Uegergabe  an  ben  geeigneten  ©pebiieut  obn  gragtfügm.  ©tnb 

aber  im  cinjeinen  gaDe  bit  9erpfligtungiu  bei  9erfäufnl 

Beitergegenbe,  gat  n,  Bie  int  oorliegenben  gaQe,  aug  bie  9er- 

labung  übernommen,  fo  erftterft  fig  enlfpetgenb  aug  feine 

9eBti!pfügt  Beiter,  unb  gat  n   bagn  aug  feinttfeiii,  Benn 

bie  Sage  befgübigt  anfommi,  nagjuBelfen,  bag  et  fein« 

übnnommentn  fSfiigt  bn  otbnunglmagigea  9nkbung  mit 

bn  Sorgfalt  eine»  oebentligrn  Kaufmannl  naggefommen  ift, 

unb  jsar  cgn«  Unterfgirb,  ob  n   bie  9niabung  in  golge 

befonberer  9niraglbeftimmung  obn  frtfBtOig  übernommen  gat, 

ba  infoBiit  bie  9erpfligtungeu  aul  ein«  negotiorum  gestio 

bentn  aul  einem  SRanbate  gleigftegen.  $ieraul  «gilbt  fig 

ogne  ©eitere!,  bag  bai  «on  bn  fReotfion  ergebene  9ebenfen, 

bag  nigt  feftgeftettt  fei,  ob  bie  KI.  gut  9erlabung  »npfügtet 

geaefen  fei,  ogne  9ebeutung  ifi  Sbenfo  jerfäHt  bn  meltne 

äugriff,  bag  Kl.  Mangel!  einer  naggeBiefenen  culpa  in 

eligendo  nigt  ogne  SBetterU  für  ein  9nfguiben  igrtl  9n- 

padungl-  unb  9erlabunglpnfonall  gaftbar  genagt  Bnben 

tänne,  Beil  ei  fig  barum  ganbelt,  bag  KI.  ben  SlagBtil,  bag 

fte  mit  bn  Sorgfalt  eine!  orbentligen  Kaufmann«  bie  9<r- 

labung  oergenommen  gab«,  nigt  geliefert  gat.  fflenn  tnblig 

bie  Dtotjion  meint,  bie  aufgeftettten  ©runbfäge  mügten  im 

oorliegenben  galle  belgalb  »erjagen,  Beil,  Benn  granfenigat 

SrfüUungtcrt  fei,  bal  ©igenigmn  mit  bn  9er(abung  auf  bit 

9efL  bereit!  übtrgegangen  fei,  fo  niebigt  fig  biel  bamit, 

bag  bie  aul  ärt  344  bei  $.  ®.  9.  fig  ergebenbtn  ©runbfäge 

»on  bn  grage  bei  ©igentgumlübngangl  unabgängig  finb. 

IU.  6.  S.  L   S.  älbnt  u.  So.  c.  3<Dn  «om  30.  Septembn 

1901,  Sir.  399/1901  UL 
UL  Souffigt  Ditigigcfcgt. 

3ur  ©tmerbeorbnung. 

90.  §   1.  Konlunmjserbot. 
2>al  bem  9rtL  bürg  ben  9nirag  »om  23.  SJiätj  1898 

auferiegte  Konfurrenjotrbot  fanu,  aug  Btnu  bürg  baffelbe  bem 

Käufer  f).  nigt  tin  iebiglig  an  beffen  g)nfon  gebunbenel  Siegt, 

fonbnn  ein  folge«  Siegt,  Beige!  er  in  9nbinbung  mit  bem 

«on  bem  9tlL  ermorbeneu  ©efgäft  auf  dritte  übertragen 

tonnte,  tonftituirt  Borten  ifi,  nigt  all  gegen  bie  guten  Sitten 

bürg  übermügtge  9efgräntung  bn  perfänligen  gceigeit  »it- 

fiogenb  nagtet  Bnben.  Slag  bei  Siegtfpregung  be«„DL  ®. 

(beffen  Sntfgeibungen  in  Sioilfagen  9b.  31  Sit.  18)  ift  all 

Magftab  anjufegen,  bag  bie  (StBerblfägigfeit  nur  bejgräntt, 

nigt  abn  im  ©anjen  obn  in  eisjelnen  Oiigtungen  »ernigtet 
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werben  barf,  unb  finb  ba^er  vertraglmäjjige  Äonfarrenjverbote 

©hne  jebe  Befchränfung  nach  3«it  «ab  JDrt  unsuläffig.  3m 

vorlfegenben  gatte  tft  ba«  Äonfurrcnjverbot  ein  §wat  jeiüich 

unbefchränftel,  aber  $taß$t[if$  bei  Crtel  (Stützen  nebft  fünf* 

meiligem  Umfreil)  ein  fo  eng  begrenze«,  ba§  von  einer  auch 

nur  i^eilweifen  ©etnichtung  bet  <5rt»rrb«fä^igfe[t  nicht  gefprcchen 

werben  fann.  Qtlne  au  cp  nur  analoge  Knwenbung  ber  für 

£anblung«gthülfen  am  1.  3rouat  1898  in  Äraft  getretenen 

beföranfenbtn  Befiimmungen  in  §§74  ff.  bei  £.  ®.  B.  rem 

10.  Mai  1897  auf  Verträge  jwif^en  felbftänbigen  Äaufleuten 

erlernt  aber  in  Knbetracht  ber  verriebenen  (Stellung  eines 

felbftäabigen  Äaufmannl  gegenüber  einem  bloßen  -fcanblungl* 

gebülfen  unjuläffig  (vergl.  auch  (Staub  Äomraentar  jum  $.  ®.  ©. 

6/7.  Auflage  §   22  Knm.  26,  27).  Dal  93.(3.  bat  thatfächlich 

feftgeftettt,  baf}  burch  §   5   bei  ©ertrag«  vom  23.  Mär$  1898 

bem  Ääufer  ni$t  nur  ein  lebfglich  an  beffen  Terfon  ge* 

fnüpftel  Siedet,  fonbern  ein  folche«  Siecht,  »eicht*  er  in  Ser* 

binbung  mit  bem  erworbenen  ©efdjäft  auf  einen  Glitten  über* 

tragen  fcnnte,  befteOt  worben  ift.  3unächft  ift  ba*  53.  <3. 

hierbei  mit  8?ec^t  ron  ber  Möglichkeit  einer  folgen  Uebertragnng 

bei  einem  Äonfunenjoerbote  aulgegangen  (@ntf<h.  bei  91.  (3.  in 

Gioilfachen  Bb.  37  9lr.  46).  ©enn  bal  ©.  ®.  fobann  bei 

biefer  t^aifde^lie^en  geftftettung  erwägt,  ba§  bie  Uebertragbarfeit 

ber  Bieste  bie  Blegtl  bilbet  unb  bafj  bie  Beweillaft  für  eine 

Kulnahme  ben  Befl.  trifft,  fo  ift  biefe  Knnahme  auch  in  Kn* 

wenbung  auf  oertraglmä|ige  Äonfunenjverbott  feine  rechts* 

irrtümliche.  Denn  bie  restliche  Statur  biefer  jtonfurrcnj* 

»erböte  fpricht  feinelwegl  »on  felbft  für  eine  feiere  Kulnahme, 

ba  ein  folche*  ©etbot  »ereinbart  wirb,  um  ben  ©erth  be«  er- 

worbenen ©efchäft*  ju  erhöben  unb  bem  Käufer  bei  Leiteten 

einen  vermehrten  Stufen  )u  gewähren.  Dielet  Leptete  fann 

aber  (wie  im  oorliegenben  gatte)  bem  (Srwetber  nicht  nur  burch 

ben  (Betrieb  bei  ©efchäft«,  fonbern  auch  burch  beffen  ©eiter* 

vti&ufjerung  (in  ©erbinbung  mit  bem  9l«ht  aul  bem  Äonfunenj* 

verbot)  sujlie&en.  (Sö  fann  befi^alb  ebenfo  wenig  bavon  bie  Webe 

fein,  ba§  bal  53.  ©.  in  un^uläffiger  Seife  eine  aulbehnenbe 

©ertraglaullegung  vorgenommen  h&tfc*  —   Kuch  wenn  (wal 

ba«  93.  ©.  bahin  gefteOlt  gelaffen  l?at)  in  §   6   be*  ©ertrage« 

vom  20.  Kuguft  1899  nicht  bereit«  eine  Kbtretung  ber  Rechte 

aul  bem  im  Vertrage  vom  23.  Märj  1898  befteQten  Äon* 

furrenjverbote  enthalten  gewefen  fein  feilte,  fo  würbe  biefer 

Umftanb  burthau*  nicht  gegen  bie  Möglichfeit  ber  von  bem 

B.  bem  §   5   be«  ©ertrage*  vom  23.  Märj  1898  gegebenen 

Kullegung  fprtchen,  ba  aul  einer  bamaligen  Unterlaffung  ber 

Kbtretung  teinelwegl  eine  Äunbgebung  ber  ©ittenlmeinung  bei 

$>.,  bah  i'nt*  Recht  aul  b*m  Äonfurren. perbot  lebiglich  an  feine 

$)etfon  gefnüpft  fei,  folgt  unb  eine  etwaige  bamalige  Meinung 

bei  Äl.  über  ben  3n^alt  bei  ©ertrag«  vom  23.  Märj  1898, 

ber  Ja  nicht  von  ihm,  fonbern  gwifchen  ?).  unb  bem  Befl.  ge* 

fchloffen  War,  rechtlich  voüfommen  gleichgültig  erfchcint  —   Der 

Umftanb,  bafj  bal  bem  $>.  in  bem  Vertrage  vom  20.  Kuguft 

1899  auferlegte  Äonfumnjverbot  seitlich  auf  sehn  3afcre  be* 

fchränft  ift,  ift  für  bie  Kullegung  bei  in  bem  ©ertrage  vom 

23.  Märs  1898  enthaltenen  Äonfurreostethote*  unerheblich;  bal 

ihm  suftehenbe  Recht  aul  lepterem  ©ertrage  h<rt  ®bet  ?).  bem 

Äl.,  ber  bal  ©efchäft  am  20.  Kuguft  1899  emoiben  h^tte, 

febenfalll  burch  bie  Urfunbe  vom  21.  Kpril  1901  ohne  febe 

(Knfchränfung  abgetreten,  wie  auch  fe^on  ber  §   6   bei  ©ertraget 

vom  20.  Kuguft  1899  h^fi^tii^  KufrechterhaUung  bei  bem 

83efL  im  ©ertrage  vom  23.  Mars  1898  auferlegten  Äon* 

!urrtn|verbot«  eine  seitliche  ©efchränfung  nicht  enthalten 

hat.  %.  ®.  i.  ©.  @<hlnblet  c.  Äamm  vom  28.  Kuguft  1901, 

Sir.  272/1901  V. 

21.  §   1.  Äonfunrn|Vetbot. 

Die  Knnahme  bei  $3.  ba§  2udenwalbe  fein  ©orort 

von  ©erlin  fei,  veiftöfjt  nicht  gegen  IRechtlnonnen  unb  ift  in 

burchaul  fchiüffiger  Seife  begrünbet  dbenfo  wenig  iä§t  fi$ 

beanftanben,  ba§  bal  93.  ®.  in  ber  Xhütigfeit  bei  Kngeftelteu 

©.  eine  UebeTtretung  bei  Äonfunenjverbotl  nicht  exblicft  h«t- 

Die  ©ach«  liegt  nicht  fo,  bafc  ber  Äl.  etwa  eine  3wefgnieber* 

laffung  innerhalb  bei  örtlich  begrenjten  S3annbe|irfl  errichtet 

hätte«  ©ielmehr  betreibt  er  fein  ©efchäft  augerhalb  bei  Bann* 

besufl,  nämlich  in  8ucfenwalbe,  wo  bie  $abrit  errichtet  ift  unb 

wo  fi<h  auch  bal  Äontor  befinbet.  gut  feine  Lieferungen  von 

boriher  aber  fa^t  er  Kbfap  auch  bem  ©annbejirfe  ©eritn. 

Da§  batin  bei  ̂ trafflipulationen  ber  voiliegtnben  Krt  eine 

Ueberiretung  bei  ©erbotel  nicht  etblicft  werben  fann,  ift  vom 

9t.  ®.  in  früheren  ähnlichen  gatten  fchon  wicberholt  aul* 

gefprochen  worben  ((Sntfdh-  bei  91.  ©.  ©b.  26  164.  ©ol$f, 

©b.  8   Sir.  459,  463;  8b.  9   ülr.  245).  Daran  ift  auch  hier 

feflsuhallen.  Äann  bem  Ät.  aber  nicht  verwehrt  werben,  mit 

ben  ©efL  baburch  in  ©ettbewerb  ju  treten,  bafj  er  fefne  auf* 

wärt!  (Srjeugniffe  innerhalb  bei  ©annbepite«  ab- 

Sufepen  fuebt,  fo  cntfäDt  auch  bie  Möglichfeit  in  ber  ̂ h^tigfeit, 

bie  ber  Kngeftettte  ®.  für  ben  Äl.  in  ©erlin  entfaltet  bat, 

eine  ttebertrrtung  be«  ©etbotel  ju  etblicfen.  Diefe  Dhätigfcit 

befchränft  fi<h  «ach  ben  bebenfenfreien  geftftettungen  bei  ©.  &. 

barauf,  ba§  ®.  all  Weifenber  bie  Äunben  befugt,  ihnen  Kn* 

erbietungen  macht  unb  ©eftettungen  entgegennimmt.  3»m 

@ef<hätt«abf<hluffe  felbft  ift  et  nicht  ermächtigt.  Diefer  erfolgt 

brieflich  von  Lucfenwalbe  aul.  Da|  biefe  Dhätigfeit  baburöh 

nicht  su  einer  anberen  wirb,  ba§  ©.  feinen  ©ohnfty  in  ©etlin 

hat  unb  nur  pon  3dt  su  3eit  nach  Lurfenwalbe  hinüber  fahrt, 

bebatf  feiner  weiteren  Darlegung.  I.  5.  6.  t.  <5.  Äohmet  unb 

Äetpfcher  c.  Martin  vom  21.  September  1901,  Str.  210/1901  I. 

3um  .Jpaftpf lichtgefep. 
22.  §   1. 

gut  unbegrünbet  war  ber  ffleviftonlangriff  ju  achten, 

welcher  barauf  gegiünbet  ift,  ba§  ber  Äcageanfpru^t  nicht  nach 

ben  im  Urtheil  btl  91.©.  vom  7.  Dejember  1886  —   ®ntfc$. 

in  Sivilfachen  8b.  17  S.  104  —   enthaltenen  Blechtfgrunbfäfcen 

heurthellt  werben  fönne,  weil  bie  ©enehmigunglurfunbe  für  bit 

Äehbinger  Ärellbahn  vom  9.  Kpril  1898  fleh  nur  auf  ben 

bemnächftfgen  Bahnbetrieb,  nicht  auf  bie  sut  Stbauung  eröffnete 

Krbeitlbahn  bejlehe.  3n  ber  ©enthmigung  bei  Bahnbetriebe« 

liegt  bie  ©enehmfgung  be«  Betriebe«,  ber  vor  Stöffnung  ber 

Bahn  jur  gertigftettung  btl  Baue«  ftaitfinbet,  unb  auch  ̂  

gegentheiliger  Knnahme  würbe  eine  geringere  Haftung  wie  bei 

concejfionirtem  Bahnbetriebe  für  benjenigen  nicht  angenommen 

wtTben  tönnen,  welcher  ohne  obrigfeit liehe  ©eftattung  ben 

Bahnbetrieb  eröffnet.  Slach  ben  ©runbfäpen  bet  gebachten 

©ntfihelbung  vom  7.  Desembet  1886  ̂ aftei  bei  einem  fetnet 

Slatur  nach  bal  ©igentbum  Dritter  gefährbenben  Betriebe  bet 

Betrieblunternehmer  ohne  Stücfficht  auf  perfönii<hel  ©erfchulben 
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für  btn  butg  btt  S3 etrf tti^anfclun gen  Stiften  setutfagicn 

©gaben.  81t  Setiiebtunteiuegmn  ift  babei  tu  Heb«einftimmung 

mit  bem  ©praggebraug  btt  B.  f>.  ®.  unb  btt  Unfall- 

»«Rgerunglgefegel  beijenige  anjufegtn,  füt  btfltn  Sitgiuing  bet 

Schieb  «felgt  —   »ergl.  gntfg.  btt  K.  8b.  1   ©.  880, 

9b.  18  ®.  145,  Sb.  88  ©.  98,  93  — .   fiicrnag  ift  bie 

Haftung  bet  Steife»  Sebbingen  aut  bitfent  ©eRgtlpunft  ja 

llorigt  »em  9.  ®.  angenommen.  Set  Sielt  gatte  j»at  bie 

Senjeffion  jum  Sagnbau  erefift  unb  bin  Sau  btt  Sagn  »er- 
anlagt,  et  mar  ab«  nicht  felbfl  SetrUbtuntemegm«,  ba  « 

bürg  btn  Sau  unb  Setiiebtserftag  rem  84.  SJiiirj  1898  ju 

bet  im  Softenanfiglag  »cm  18.  SJiärj  1898  bnegnrten  Summe 

neu  1   550  000  SRatf  ben  Sau  unb  Settieb  an  $.  unb  Q.  all 

Unternehmet  übnttagen  hatte,  tetidhe  auig  ben  Settieb  b«  fettig 

gefteüten  Steilbahn  auf  15  Sagte  behalten  unb  billig  felbft&nbig 

fügten  feilten.  flinbutg  hatte  btt  Steit  Segbingtn,  jemeit  btt 

Sau  unb  Settieb  in  gtage  Regt,  bie  Hulübung  b«  aut  b« 

Sonjeffion  bei  Sahnbauet  feigenben  Siegte  auf  f).  unb  6. 

übertragen  unb  fennte  et  bag«  nicht  alt  Setticblunttmegm« 

angeftgen  unb  niegt  egne  SBeiinei  füt  ©(gäben  gaftbai  geinagt 

njtrben,  neige  au»  b«  ©efägrtigfeit  bet  Sagnbetiiebet  folgen, 

©olge  fmftung  lann  aug  nigt  aut  §   6   b«  ©enegmigungt- 

uetunbe  g«geleitet  »eiben,  mtign  beftimmt,  bag  btt  Steit  füt 

alle  bürg  Uuifügtung  bet  Baupläne»  entftegenben  Sc- 

nagtgeiligungen  Stitt«  nag  bem  ©efege  Brfag  ju  leiden 

gäbe.  Siefe  Sotfgtift  (ann  nur  auf  Snleignungtanfpiüge 

unb  ügnllge  getbtrungen  bejogen  ««ben,  nigt  auf  Slnfpiüge 

bet  »otliegenben  8tt,  füt  »eige  nag  bem  ©tfeg  bet  Betriebt- 

untetuegm«  ob«  bttjenfge  gaftet,  neiget  butg  pKfönllge» 

Setfguiben  einen  ©gaben  gnbeigefügit  gat.  Sin  befonbnet, 

bie  Haftung  füt  ben  Siageanfprng  begtünbenbel,  Setfguiben 

bet  Steifet  ift  nigt  behauptet,  nnb  mat  gicmag  fein«  SReolfton 

butg  SBiebngerfftHung  bet  fiagabweifenben  elften  Urtgeilt  geigt 

ju  geben.  Slug  bet  SJiltbefL  S.  nfgtint  nigt  alt  ©(hiebt- 
nntemegmn  btt  Si.  gegenübn  füt  ben  eingedagten  ©gaben 

gaftbat.  Senn  et  aug  nag  bem  §   13  bet  mit  fl.  unb  S. 

abgefgieffenen  Seitiaget  Sauarbeiten  übnncmmtn  unb  ju  leiten 

ebet  bürg  einen  fagnnftünbigen  Sertret«  leiten  ju  taffen  gatte, 

fe  tear  et  beg  nigt  Settieblunternegm«  bet  Bahnbetriebe!, 

welgn  nigt  füt  feine  Segnung,  fonbetn  füt  Segnung  een 

fi.  unb  ©.  «felgte,  unb  aut  btt  blefen  gegenüb«  im  genannten 

§   13  fontrattlfg  übetnemmenen  fiaftung  felgt  tln  bittfter 

Siaganfptug  ^Dritter  gegen  ign  nigt.  (St  lann  bagn  nur  in 

grage  fetnmen,  eb  S.  atgtn  Snfgulbenl  nag  btn  ©rnnb- 

fägeu  bn  actio  negatoria  ob«  legis  Aqniliao  in  Snfprug 

genommen  »eiben  fennte.  Hat  8.  ®.  gat  aulgefügti,  bag  « 

Rg  bei  bn  Sauautfügtung  bn  Sefemetieen  bebient  gäbe  unb 

alt  bn  eigentlige  Stieger  bet  eingeflagten  ©gaben!  anjufegen 

fei.  Sitje  Semntung  begrünbet  febeg  bie  getrogene  (Ent- 

fgeibung  nigt,  benn  aut  bem  biegen  ©ebtaug  »en  üofomotieen 

folgt,  »enn  bnfelbe  In  erbnungtmägig«  SBtife  gefgiegt,  fein 

pnfinligt»  Setfguiben.  ®»  ftnb  febeg  Segauplungen  in  b« 

Sigtung  aufgeftcOt,  bag  mangelhafte  SJiafginen  »eneanbt  unb 

bie  erforberligtn  SetRgllmagregeln  aug«  Sfgt  gelaffen  feien, 

f   («übet  gat  ba»  S.  ®.  eine  ffeftfitüung  nigt  getrogen  unb 

bie  im  etilen  IMgeil  »etneinle  gtage,  ob  aut  biefem  ©rggtt- 

punft  bie  fiaftung  S.'t  begrünbet  ift,  nigt  naggeprüft.  8ut 

biefem  ©runbe  mugle  rücfügtlig  fein«  bei  Sufgebung  b« 

Serentfgeibung  bie  ©age  in  bie  Serinftonj  jnt  Strganbiung 

unb  Bntfgeibnng  jntüifoertnlefen  »erben,  in.  6.  ©.  i.  S.  Steil 

Segbingen  u.  ©in.  c.  Sencotbia  »em  17.  ©eptemb«  1901, 

St.  250/1901  III. 
3um  SBaatenjeigengefeg. 

83.  5   9.  Code  cirü  8rt.  1130,  1131. 
Sie  auf  ®runb  bei  8rt.  37  äb[.  1   bet  fl.®. 8.  u.  g. 

erfolgte  Snurtgeilung  b«  Seft.  jut  fittbeifügrang  btt  Üöigung 
bet  3ufage»  Bictotiu  in  bn  füt  Re  eingetragenen  girma 

bnngt  auf  bnünnngmc,  bag  bie  Stil,  biefen  3ufag  unbefugt 

gebtaugt  unb  ben  SL  in  feinen  (Regten  »erlegt  gaben.  Siefe 

«nnagrne  «igttnt  nag  bnt  »em  0. 8.  ®.  getrogenen  gtg- 

ftiüungen  tegilig  julöfRg.  Sie  ©eiten*  bn  SefL  angegtigent 

8n»tnbung  bet  Sht.  1131,  1133  bei  c.  c.  tann  aüetbingt 

nigt  gebilligt  »erben,  ba  bie  (Eintragung  einet  girma  nigt 

unter  bie  „Obligation»“  gnegnet  »etben  lann,  ttelge  nag 

8rt.  1183  „unttitfiam*  ftnb,  »enn  Re  auf  einem  unnlnnbten 
©raube  berugen.  Sa»  D.  8.  @.  gat  ab«  feftgefttüt,  bag  feit 

bem  Sagte  1883  bit  jum  Silage  bei  XBaaienjeigengejeget  »em 

13.  fDlai  1894  bat  btt  bagin  nigt  einttagunglfägige  SBort- 

jeigen  „Slcteria-Sletonge*  tnnngatb  bttgriligin  Betfegtlfrtife 
all  Sennjtigen  b«  »on  bem  Si.  in  ben  fianbel  gebtagten 

gnügeten  Sagtebcgnen  gegolten  gäbe,  femie  bag  bie  Sefi.  ben 

gitmenjufag  Sffictia  nigt  jum  3»fäe  bn  näg«tn  Sejtignung 

igte»  ©efgäft»  ob«  tgt«  fianbeltgefeilfgaft,  fonbetn  mit  BbRgt 

lebigiig  alt  SKittet  genäglt  gälten,  um  butg  Knbringung  tgt« 

girma  mit  bem  3ufage  Sictetia  ba»  SBort  Siciotia  jut 

Sejeignung  btt  »on  ignen  in  ben  Sntegr  ju  btingtnben 

gnigeten  Sagtebcgnen  ju  »etwenben,  mitgin  ben  butg  bit  SI. 

begtünbeten  guten  Stuf  b«  io  bejeigneten  Staaten  unter 

üiufgnng  bet  giublitumt  füt  Rg  autjunugen,  Inbem  ge  Rg 

ben  ®tbtang  bet  SBortet  Sictorta  gleig  einem  SBaarenjtlgen 

Rgertett,  unb  fomtt  bat  butg  bie  Segimmungen  bei  Bbf.  8 

bei  §   9   bet  Baatenjeigengefegei  com  13.  SRai  1894  füt  ben 

SI.  »otbegaltene  fliegt  auf  autfgllegllgen  ®ebtaug  bet  SBortet 

Sictorta  jut  Sejeignung  b«  geröfteten  Sageebognen  unnitffam 

ju  magen.  Sag  bitfen  geggellungen  gaben  bie  SefL  Rg  auf 

bem  Um»ege  b«  SBagl  bet  gitmtnjufage»  ben  ®ebtaug  bet 

SBortet  Siciotia  jut  Sejeignung  igr«  Saaten  auf  @runb  bei 

§   13  btt  ©eieget  »cm  13.  SRai  1894  ggnn  unb  bat  Rg  aut 

§   9   Hbf.  3   biefel  ©efeget  etgebenbe  Siegt  bet  SL  beteiligen 

ttcfltn,  obaogi  ge  bitfei  bürg  ben  bllgnigen  tgatfägligen 

©ebtaug  bet  SBortjtigenl  Sictorta-Sgelange  begrünbete  Siegt 

bet  SI.  auf  autfgltegtlgen  ©ebtaug  bei  SBortet  Siciotia  all 

SBaattnjeigen  fannten  unb  aug  Sennlnig  bauen  galten,  bag 

b«  Si.  jnt  3rtt  bn  (Eintragung  bn  gitma  bet  SefL  fein 

Regt  butg  Änmetbung  bc»  ffiaatenjtigen»  „Siclotia-Welange* 
jut  (Eintragung  in  bie  3rtgentoüe  bet  gtatentamtrt  bneitl 

jut  ©eltung  gebtagt  gatte.  Sicfet  »on  bem  C.  8.  ©.  alt  arg* 
liftig  bejeigntle  Betgtgen  b«  SefL  lg  ein  regtlnibrige»  im 

Sinne  »on  Sit.  1383  o.  c.,  inbem  et  gegen  bie  in  bem  §   9 

Sbf.  3   bet  ©efeget  nom  13.  ÜDiai  1894  jnm  fluibrurt  gelangten 

©tunbfäge  »nflügt,  nag  »eigen  bat  Seritauen,  »eiget  ein 

©ennbeticibenbn  ginggtlig  fein«  SBaaten  bertitl  »ot  unb  bit 

jum  (Erlag  bet  angejogenen  ©efeget  erworben  gatte,  »on 

ünbnen  nigt  aulgebeutet  »erben  foH,  b«  @e»erteiieibence 
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oielmcht  auf  Ecfcu^  feine!  Befipftontei  an  Um  bi«her  rcn  ihm 

benupten  SBaarenjeichea  Anfpruch  hat,  uni  fertigt  bin  Al., 

welchem  baraul  ein  Anfpruch  nid?t  nur  auf  Schabenlerfap 

fonCern  auch  auf  Unterlaß tujg  bei  Gebrauch«  bei  girmtnjafab?« 

für  bie  3*to«ft  erwarten  ift  Set  Gebrauch  bet  Minna  ber 

Scfi.  formte  ̂ iema^i  bezüglich  bei  3ufa&ei  Bictoria  all  ein 

unbefugter  im  «Sinne  bei  Art.  27  Äfcf.  1   bei  £.@.8. 

angefebeu  »eiben,  obwohl  gut  3«*  bet  (Siniragung  ber  §itma 

bet  BefL  bie  ©aateogeichen  bei  AL  noch  niefct  in  bie  3«**h«' 

toQe  bei  |?atent amtei  eingetragen  waren  unb  obwohl  eine  aui* 

brü  cf  liehe  gcfe^lid^e  Beftimmuug  bet  SBaljt  bei  ginnen gufa$ei 

Bictoria  nii^t  entgegenftanb.  1L  6.  S.  L   S.  Saling* 

fchtübet  u.  Go.  c.  3«h°ffin  »om  20.  September  1901, 

9k.  167/1901  II. 

rv.  Sa«  Gemeine  »echt. 
24.  fRechllweg. 

©a«  bie  grage  nach  bet  3uläjjig!eit  bei  fRecfctftwegc«  an* 
langt,  fo  ift  biefelbe  mit  bet  Berinftang  gu  befaßen.  9U$ 

gemeinrechtlichem,  auch  in  bet  9ta$tfprt$ung  bei  9L  G.  an* 

eifanntem  Grünt  fafce  ift  bet  9taht«weg  nur,  infofern  auf  bem« 

feiten  bie  ftüdgängigma^ung  ober  Aufhebung  btt  Berechnung 

ober  Beifügung  einet  SerwaUunglbthetb«  eifhtbi  wirb,  nicht 

aber  gum  3®«*  bet  ®eltenbma$ung  bei  einen  Staatlange^örigen 

butch  eine  f   eiche  Beifügung  oeruriachten  Schaben«  (wie  im 

ooiliegenben  galle)  auigef^loffeu.  111.  GL  S.  L   S.  Bepet 

c.  Stabt  Gera  com  27.  September  1901,  9k.  193/1901  III. 

25.  Staatlicher  Gingriff  in  |>ri»atte^te. 

Set  Scbabenianfprucb  wirb  auf  eine  ccm  Stabtrath 

im  1898  betätigte  ungere^tf ertigte  £anb- 

tabung  unb  Auflegung  bet  gebauten  ¥>cligeiocrcrb  * 
nung  geftüpL  3n  btefet  Begehung  eracht  et  bie  Berinftang 

bea  Schobtnlanfpruch  babutch  für  auigefchlcßen ,   bag  bet  Al. 

ei  untetlaffeu  habe,  bie  ihm  butch  bai  ̂ cligeioeibct  bto^enben 

9hchtheile  butch  ten  Gebrauch  aßet  i^m  gu  Gebote  fte^enben 

Sech  tc  mittel  abguwenben,  ba§  et  inlbefonbete  gegen  bai  ftabt* 

tätliche  Betbot  oom  Herbft  1898  gwar  Befc^wetbe  an  bai 

SRinifterium,  Abtheilung  füt  bol  3»»»««,  nicht  aber  —   nach 

Art.  167  bet  reuitirten  Gemeiabeorbnung  —   gegen  bie  Gnt- 

frbeibung  bei  Üeptertu  SRefutl  an  bai  Gejammtminifterium  ein» 

gelegt  habe.  5Rit  JRecht  wenbet  fic^  bie  bReoifton  bei  AL  gegen 

biefe  Begtünbung  bei  B.  G.  Senn  ba  ei  an  febem  9iact  weife 

bafüt  fe^U,  ba|  oon  Seiten  bei  gütftiii^ea  Gefammtminifletiumi 

bem  Skfurfc  bei  AL  ftattgegeben  worben  fein  würbe,  fo  fann 

batin,  ba§  ß<h  ba  ÄL  bei  ber  $weitinftanjli$en  6ntf(peibung 

bei  SRiniftcriumi,  Abteilung  für  bai  3nnere,  beruhigte,  ein 

eigene!  Berich  ulben  beffelben,  butch  welche«  fein  Schaben«* 

anfpruch  auigef^lcffen  werben  fßnnte,  fetnenfafli  gefunben 

werben.  Set  oom  B.  G.  angenommene  Äuifchlufc  bet  Haft- 

pflicht bet  Bell.  etf$eint  aber  aui  outeten  Grünten  genefct* 

fertigt.  3nfofcm  man  bai  im  £erbft  1898  ergangene  Betbot 

bei  Stabtrath#  unb  beffen  weiten«  Befallen  mit  $ücffi<ht  auf 

bie  oom  B.  G.  gegebene  Auflegung  bet  Betotbnung  com 

22.  Sksembet  1897  ali  übet  beten  3»»haU  hmuu«gebeufi  unb 

bemgemig  ungerechtfertigt  anfteljt,  (ommt  bet  BefL  bet  oon  ben 

Borinftaagcn  mit  fRecht  ali  ̂ ettf<benb  begrichnete  Grunbjag  bei 

gemeinen  Siecht!  }u  ftatten,  wonach  «ine  Hajipflicbt  bei  Staat! 

unt  btt  Gemeinten  für  ten  oon  ihren  Organen  bei  Aulübung 

öffentlich  rechtlicher  Munitionen  wibettechtlich  ungerichtetes 

Schaben  nicht  befteht.  öntf<h.  bei  IR.  G.  Bt.  US.  206  ff., 

Bb.  26  S.  341.  SöoQte  man  aber  bai  Borgehen  bti  Statt* 

ratb*  all  butch  bie  Gntfiheitung  bei  oergefehten  äRinifleriaat« 

gebeeft  unb  bamit  all  gete&raiyig  anfeben,  tag  ber  Staat 

ober  bie  Gemeinte  für  an  fich  rechtmügige  Eingriffe  ihm 

Berwaitungibthörtcn  in  fPrtoatiechte  nur  bann  haftet*  WfB1 

babutch  ben  Staat!-  obet  Gemeintean gefcö rigen  eia  bingli^ei 

ober  perfßnlichei  Stecht  entjogen  (enteignet)  ober  fonft  beffa 

Berluft  heibeigefübtt  wirb,  Öntfch.  bei  9i.  G.  Bb.  16  S.  1 
Bb.  41  S.  142.  191,  Bt.  46  S.  283,  nicht  aber  bi  bem  $aSi 

wenn,  wie  hier*  bie  $cligeibehotbe  im  6ff entliehen  Sutetrr 

butch  Gtlag  oon  Geboten  unb  Betboten  nur  bai  BetfüguiigL 

recht  bei  Ginjelnen  be'chtänft.  Gatfch.  bei  9L  ®.  Bb.  ft! 
S.  337,  Bb.  35  S.  150,  Bb.  41  S.  122,  Seufferti  «rd<: 

Bb.  37  91t.  224.  BergL  Gntfch.  bei  ooriger  9lummet. 

V.  Sa«  ̂ rtu|ifche  Allgemeine  Sanbrecht- 

2

6

.

 

 

§   248  L   5,  §   93  I.  11. 

Set  Gcti<hUPuaft  bet  SBahtung  oou  2 reu  unb  Glaufo 

ipielt  }wat  im  Betfehtilcben  eine  wichtige  Stoße,  fommt  ater 

nur  ba  in  Bettacht,  wo  ei  fi<h  barum  hanbeit,  ben  aabem 

Bertragitheil  oot  Schaben,  ben  et  fonft  etleiben  würbe,  ja  te* 

wahren  obet  ihm  für  bereit«  erlittenen  Schaben  Grfa«  jb  re- 

ich affen.  Saoon  fann  im  oorliegenben  Maße  feine  Ütoe  fr». 

Hiet  wiß  oidmeht  bie  AL  butch  thtt  nicht  rech*jeitige  Be* 

friebiguug  wegen  bet  am  1.  3*nuat  1900  fäflig  gtuertes« 

AapitaUrate  ein  ihr  bi«  bahin  nicht  guftehenbei  Äuht  an 

erworben  haben,  nämlich  bai  £Rc<htr  bie  3ahlung  bet  oertiagi* 

mä§ig  erft  nach  ̂    unb  15  3*hteu  fälligen  beibeu  Upta 

Aapitaliraten  febon  fept  gu  oetLangeu.  Gin  folchet  9tr^t«enont 

fonntc  nur  cintreten,  wenn  feine  Botauifehung  —   (Stfüßaagl- 

oetgug  bet  Schulbnet  —   obfeftio  ootlag,  nicht  fcfcca  boss. 
wenn  bie  AL  Sala§  gu  bet  fubfeftioen  IReinung  gu  habe: 

glaubte.  ba§  bie  Schulbnet  im  Betguge  feien.  Auch  bie  weitet 

Anficht  bei  B.  St.,  ba§  bie  Mrage  bei  Gcfüßungiort«  fich  sa: 

§   93  A.  9.  9i.  I.  11  entfch«ibe,  finbet  im  Gefefc  feine  Stüpc. 

Sie  £Regei  bei  §   93  fleht  mit  §   221  ebenba  im  3ufammcs- 
hang,  gilt  alfo  nur  infoweit,  all  bai  Aoufgefchäft  3ag  m 

3ug  edüßt  wirb.  3>n  Uetrigen  greifen,  wie  §   9   4   etofc 

flat  gum  Auitrucf  bringt,  auch  beim  Aau^e  bie  aUgenens 

Borfchiilten  bet  §§  247-251  A.  ?.  9L  I.  5   Pla^.  $ 

bähet  bai  IRcftfaufgelb  frebitirt  unb  babutch  rin  w.s 

auch  nicht  feinem  IRcchtigrunb  nach  oaänCeitei,  fo  bet 

feine!  fpnaUagmattichcn  Ghatafteti  entfleibete«  SchulCocrtäituf 

bei  Aäuferi  gefchaffcn,  fo  untnliegt  legtetei  bem  §   248  cbc&M 

unb  ift  bemgufolge  bai  Aaufgelb  ba  gu  gablcn,  wo  bet  Ber* 

laufet  gut  3«it  bei  Abfchluffei  bt«  Aaufoerttage«  feinen  28oh*&l 

gehabt  hat.  (Betgl.  bai  Unheil  bei  etfennenbea  Senat«  retn 

30.  3anuat  1895,  Sutiftijch«  ©ccfcen'cir.  3abrg.  1895  S.  152 

91t.  27,  unb  für  bai  gemeine  Äccht  baS  Unheil  »cm  4.  2Rai 

1883,  Gntfch.  bei  91.  G.  in  Gioilfachen  Bb.  9   3.  351,  fit 

bai  Hanbelirecht  bai  Unheil  oom  27.  Dftcoet  1880  ebenba 

Bb.  2   S.  122.)  9iun  hat  freilich  ootliegenben  Maße  gs 

bet  3«it,  all  bet  Aaufoertrag  oom  29.  3anuat  1894,  aui  bew 

btt  fheitige  Aaufgelbfchulb  flammt,  oerlautbat  wutbe,  ber  Ber* 
faulet  unb  fRechlioctgänget  bet  BefL,  Gutibefiper  ßbuatb  Ä 

unftieitig  in  Argpgownit  gewohnt,  je  bag  ei  für  bie  Befttmmu^ 

Die 
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trt  gefegliepen  SrtüBueegloitct  feint»  Unltijepicb  neaeptn 

teürbt,  ob  btt  $   93  8.  S.  91.  I.  11  ober  btt  §   248 

8.  2.  91.  I.  $   angeaerebet  wltb.  Sit  legiere  ©efegel 

oetfeprife  ift  (nbtfltn  not  eint  fupgbiärc,  fit  gilt  niept, 

wenn  aut  btn  Urnftänttn  bie  Äbflpt  bet  Kontrahenten 

etpeBt,  einen  anbetn  Ort  für  bie  StfüBung  bet  Sepulbmbinb- 

liefert  ftfijujtgtn.  SBielme^t  ift  aitbann  tiefer  fiatteimiBe 

waggebenb;  §   247  tbenba.  (Stntn  folgen  gafl  pat  bet  I.  91. 

für  gegeben  trautet.  @t  folgert  au*  bem  jtpon  gut  3eit  bet 

Kaufabfeptuifes  geplanten  nnb  btmnüepft  aulgefüptten  Kegäug 

bet  K.  orte  KrLcg;cwnit,  Pag  bie  Kanflontrapenten  »au  bem 

Kiflen  geleitet  gemefen  Rnb,  bie  SRateiuafclungen  feBlen  eeipt 

in  jttgpjotonif,  fnnbetn  an  bem  neuen  ® ofcnft^  bet  ©ertüufetl 

geieiftet  tnttben.  Sine  ©eftäitgung  bieftt  Bnnaptne  finbet  bet 

I.  91.  batin,  Pag  bie  SetL  bildet  t^atfäe^licb  bie  3<nfen  fotnie 

bie  am  1.  Sanuar  1900  fällig  geworbene  Kapitaltnete  ebne 

Seilerei  na  cp  ©romberg  gefanbt  haben.  Set  ®.  91.  bat  fiep 

bilpet  übet  blefen  ?!unft  nicht  autgefpeoepen.  St  ift  abet 

infofetn  ctbeblicb,  alt  wenn  bie  geftgeBung  bet  I.  91.  riptig 

ift,  bie  fiteitigt  Saufgrtbfeputb  niept  6(e§  in  bet  SorgtBung  bet 

S 1.  unb  naep  ben  bilbet  gttlfepen  ben  flarteien  beobachteten 

gtfepügiiepen  t&epftcgenpeiten.  fonbetn  auep  obfettio  reiptliip  fiep 

alt  eine  Stingftpnlb  batfleQt,  ntitpln  bie  ©ift.  baburep.  bag 

Ht  bie  ttcpijeitige  Utbtiftnbung  bet  am  1.  Januar  1900  |u 

japlenbtn  3000  9B.  unterliegen,  in  bet  Spat  bie  fnt  biefen  geB 

in  btm  Kaufotrtrage  nom  29.  Sannat  1894  notgeftpene  9i«ptt- 

oetmirlung  petbeigefüptt  paben.  V.  6.  @.  i.  ©.  Slowacggl 

e.  Kragrtt  nom  18.  Septembei  1901,  91t.  164/1901  V. 

27.  §   360  I.  5. 

91aep  bem  ©ertrage  nom  6.  September  1898  foBlt  0r(l. 

nut  bie  Port  näpet  tegeiepnete  Kaution  cinttagen  lajfen.  Sat 

tö.  &.  eraeptet  bie  Sntiepetbung  bet  I.  Bl.,  bag  ©eil.  fcpulbig, 

bie  Kaution  auf  bie  ©runbfiüde  *Rr.  11  unb  23  einttagen  ja 
laffen  ober  gegen  Sögpnng  btt  Kaution  auf  bem  ©runbftüdc 

Duebnau  91t.  6   ben  ©etrag  non  100  000  Marl  in  Staat  obet 

münbtlftcpeitn  flapieten  gu  pinieiiegtn,  für  begtünbet,  ba  Stell, 

fiep  nitpt  baiübet  befepwettn  lönne,  wenn  ipm  eine  anbete  Btt 

bet  StfüBung  fteigefleBt  werbe.  Siefe  Buttüprung  betupt  auf 

Biecpttirrlpuiu.  Sie  bat  91.  @.  in  bem  ©efepiulfe  nom  4.  ge- 

btuat  1891  —   Sntfep.  Sb.  27  ©.  382  (f.  —   bet  Bläpeten 

antgefüpet  pat,  (ann  bet  ©lüublget  bei  bei  Seturtpeilnng  bet 

(Sepulbnert  ju  einte  alttrnatioen  Stiftung  Jebe  bet  im  ttitpeile 

enthaltenen  ÜOemaliotn  jut  3®anglooflftredung  bringen  unb 

(ann  bet  Sepulbnet  bie  3®*»g*»oBgtedung  bet  eintn  BIter* 

natine  nut  buttp  bie  Stiftung  bet  anbettn  Blternatine  abaenben 

(efr.  auep  KHeuomtfi  nnb  Stnp  ju  §   671  Beine.  4   a.  %. ;   ©eujfeit, 

§   769  Bnm.  1   a.  g.;  ©itudmaun  unb  Kocp,  Bnm.  3   ju  §   751 

a.  g   ).  Set  Selb  ift  nun  niept  mtpt  Sigentpümet  btt  ®tunb- 

ftüefe  91t.  11  unb  23  non  Duebnau.  St  ift  baPcr  gmeffelpaft, 

ob  et  bie  Kaution  übetpaupt  ujitb  cinttagen  taffen  fänneu,  be- 

jiepungltneiie  ob  et  niept  »ereigften»  fept  etpeblicpe  Bufaenbungen 

mürbe  maepen  ueüffen,  um  biet  gu  ermöglichen.  Kann  obet  toiS 

et  biet  niept,  fo  ift  KL  naep  bem  etgangenen  Urtpeile  opne 

SBeitercl  beteeptigt,  ben  Seil,  gar  Hinterlegung  non  100  000  SDlatf 

im  Kege  bet  3®angtooBfiiecfung  gu  jBcngen.  Siel  9ie<pt  pat 

et  naep  §   1 5   bet  BSietpocrttaget  niept  St  mürbe  naep  biejem, 

menn  Seit  bie  Sinitagung  btt  Kaution  niept  bewirft  nnb  KL 

jte  auep  iue  Kege  bet  3®anglnoUft(eefung  niept  burepfegeu 

(ann.  nut  Sepabenletfag  je  naep  bem  Stabt  bet  bem  Seit 

jut  Saft  faBenben  Setfepulben*  nerlangen  (önnen.  $   360 

bet  B.  S.  91.  Spl.  1   Sit.  5.  Saft  Kt.  all  Sepabenletfag 

bie  Hinterlegung  non  100  000  Mart  Peanfprnepen  (önnte,  fiept 

niept  feft  unb  ift  nom  S.  ®.  auep  niept  autgefpeoepen. 

VI.  6.  ©.  i.  ©,  ©oerte  e.  Hirfep  noa  19.  September  1901, 

9it.  169/1901  VI. 

28.  §   408  I.  5,  §   933  I.  11. 

3»  bet  non  bet  9!eoifion  belümpftm  Bnntpme  bet  S.  @., 

bet  gmlfepen  btm  Kl.  unb  bem  Schlaget  bet  SelL  gefeploffene 

Snttag  fei  all  ein  SBertocrtrag  nnb  niept  alt  ein  einfaepec 

Setttag  über  .fcanblungen  anjufepen,  (ann  ein  91eepttintpnm 

niept  ecPHcft  mttbeee.  St  wirb  im  angefoiplenen  Uttpeil  bat- 

gelegt,  bag  bet  in  $   926  Spl.  1   Sit.  11  bet  Sanbreepll  ge- 

btauepte  Suibrutf  ,tn  fiaufep  unb  ©ogen*  fiep  niept  auf  bie 
gegfegung  bet  ©trgütung  tegiepe,  bit  bapet  auep  niept  eine 

einpeilliipt  gu  fein  btaeupe,  fonbetn  auf  ben  ©egenganb  bec 

©etbinguug  unb  et  lagen  bie  meiiettn  BulfüPtungen  bet 

©.  ®.  erlernen,  bag  et  bntrp  Butleguug  bet  ’parteioiBen«  ju 

bet  gegfegung  gelangt  ig,  et  pabe  niept  bie  Stbeit,  fonbetn 

btt  Brbeitteifolg  bin  ®tgenganb  btt  Stiftung  bet  KL  pilbtn 

füllen.  Siel  fiept  im  Slnltang  mit  btt  gänbigen  Bieeptfprrepung 
bet  91.  S*  rntlpriept  auep  meitit  bieftt  91«plfpreepung, 

menn  bat  ©.  ®.  annimmt,  ba§  bat  freie  SSüdiritllrrept  bet 

§   408  Spl.  I   Sii.  5   bet  Sanbtnpil  bei  einem  SSitloerttag 

niept  gaügnbet,  bag  niclmept  bie  @rünbe,  aut  benen  bet 

©tgefln  nom  'Beitrag  aPgepen  (ann,  lebigliep  Pen  Sotfep eigen 

in  ben  §§  878,  925  g.  SpL  I   Sit.  11  bei  Sanbteepit  gu 

entnehmen  gnb.  Sn  tiefer  ©qfepung  paPen  bie  ©e(l.  junäepg 

geitenb  gemaept,  Pag  bet  Ki.  bie  oetiptoepene  StfüBung,  menn 

auep  niept  ouebtüdliip,  fo  bep  tpaljäepliep  baburep  geweigert 

pabe,  Pag  feine  Seule  Pie  BrPiit  nitbttgelegt  patten,  ipm  auep 

ooUftänbig  unmögliep  gemefen  fei,  ben  ©au  gut  Ptbungenin 

3eit  fertig  gu  fteflen,  ba  ce  (ein  ©tlb  gut  ©egapiung  bet 

BiPiilet  gepabt  pabe.  Sa*  8.  ®.  »etmag  in  biefen  Spatfaipen 

eine  SBeigerung  im  ©in«  bet  §   878  Spl.  I   Sit.  11  niept  gu 

etbliden  unb  füpit  bagn  aut:  im  ®egentpeil  pabe  bet  KL 

ogenbat  btn  heften  BÜBen  gepabt,  frintu  ©etpgieptungen  naep. 

gutommen,  ec  fei  jeboep  pietgu  äuget  Staube  gemefen;  Pal 

Plofje  Unoermögen  fei  abtt  mit  bet  Steigerung  bet  StfüBung 

niept  gn  ibenliggittn.  Sie  Senigon  gitpi  gut  ©tfepwnbe,  Pag 

bie  Btinapme,  bet  KL  pabe  Pen  Peften  Killen  gepabt,  feine 

©npgieptnngcn  gn  etfüBcn,  bet  tpatjüiplitpen  ©egtütibung  ent- 

Pepte,  unb  maept  geitenb,  in  bet  SinfteBung  bet  weiteten  But- 

füptung  bet  übernommenen  Ket(l  feile«  bet  KL  fei  eine 

Keigetung  bet  StfüBung  im  Sinne  bet  angegogenen  (Scfrpet- 

begimmung  auep  bann  gu  gnben,  wenn  bet  KL  gegen  feinen 

Kunfep  unb  KiBcn  äuget  Staube  gemefen  fei,  bat  Setl  gu 

«oBenben ;   feibfi  wenn  batin  eine  opne  feine  S$ulb  eingctreteue 

Unmögllep(eil  btt  StfüBung  gegraben  wttben  (öunte,  wütbe 

fein  Bnfpruep  auf  bit  gtfotbette  Sntfepübigung  naep  §§  364  ff. 

SpL  1   SIL  5   bet  Sanbttepil  unbegtünbei  fein.  Siefe  9iäge 

(ann  (einen  Stfoig  paben.  Sat  ©.  ©.  (fügt  bie  ©erwetfnng 

bet  ISinwanbt  niept  batauf,  bag  bet  KL  —   wofür  et  aBetbingl 

an  ein«  ©egtünbnng  fepitn  wütbe  —   in  btt  Spat  ben  SBifle» 

gepabt  pabe,  feinen  ©etpgieptungen  naepgulommen,  fonbetn 
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Xaualiiationlanlage  fttb  ftügeub,  baten  an*,  tat;  feit  Uliprüng. 

litt*  ©egrüntung  trt  Xienftoerhältnitfe*  bc*  XL  in  bem 

Xanalifutienlbüttau  in  jener  Seife  eer  (ich  gegangen  jei. 
9Bdn  tai  9.  ®.  führt  Beiter  aul,  et  fei  unerheblich.  nenn 

bei  XL  bafür  ©ernttl  ontrete,  ba|  bie  Sufgabt  jene«  ©üreaul 

rtiefct  eine  torübetgehtnbe  geBefen  unb  bal  ©üreau  natfc 

©etnbigung  bei  Xanalifationlbautea  nicht  aufgrifft  Beeten, 

riflraehr  bem  ©üreau  een  oetnhetetn  jugleih  bie  Unterhaltung 

bet  Xanalifaticnlbonten  nnb  bei  Sicftiftiber  übertragen  geBefen 

nnb  baffelbe  fiten  eer  bet  Xünbignng  beb  XL  infolge  ffltmeinbe- 

beftluffeb  mit  ben  Samen  ,'äüreau  ber  Xepntatieu  für  bie 

ftäbtiften  XaualilatUnlBerfe  nnb  fKiefelfrlbet*  belegt  Berben 
feL  Xir'e  feine  Bnnahme,  bat,  «n<t  nenn  ber  XI.  in  betn 

©etriebe  bet  Xanalifatien  tbätig  geaefen  lei,  tieranl  für  feine 

WnfttOung  feiten«  btt  ©eff.  nirttl  gefolgert  Berten  tonne, 

grüntet  bai  ©.  ©.  auf  ten  Sag,  eleegfg  nnb  allein  mfirteibenb 

fei  nur,  cb  bet  XL  Bähttnb  ber  Xante  feiner  ibätigfeit  een 

ber  ©eff.  cfffnllih-rthrtlih'  ©etpfUhtnngtn  übetBfeftn  erhalten 

unb  babri  eine  berartige  Selbftftünbigfeit  unb  eigene  Set- 

antBcrtlirhleit  gehabt  habt,  bah  fit  feint  Stellung  non  ber 

eine*  flohen  ©üreaugehülfen  ju  ber  tfnei  ftübtiften  ©üreau- 

leiterl  emporgehoben  habt.  3"  SlnBenbung  blefe»  Sah** 

prüft  bann  bal  ©.18.  bie  Shütlgfeit  trt  XL  unb  gelangt  ju 

bene  (Inbergtbitiffe,  bah  et  all  ein  tunt  $rfoaibienftatttrag  auf 

Xünbignng  angenommener  ©an  •   ©äreauorbeiter  untre  ber 

Leitung  bei  Sürtauserftrher*  n.  ö.  gearbeitet  nnb  ohne  mit 

bem  fNblifum  all  ein  Organ  ber  Sefl.  in  ©erührung  ju 

fommen,  lebfgüit  interne  Serrirttungen  anlgeführt  habe,  beten 

bie  Gauleltuug  jur  Xontrole  ihm  Urbeiten  beburft  unb  BOin 

Jeber  mit  Suthführung  nnb  mit  Sihreibatbeiten  nertrante 

Prinatmann  genügt  habe.  Xirfer  Segrünbung  tann  nicht  bei- 

getreten  Btrben.  3"“ähfi  ift  fie  infoftra  nn|uteiihenb,  all  Re 

ben  ©üreanbienfi  bei  XL  nur  aul  btm  ©eficttlpunfte  bei 

©auel,  nicht  aber  bei  ©etrfebel  ber  Xanalifation  betüef- 

flihtigt,  bann  ift  fie  aurh  infofern  mcjnittfftnb,  all  fie  tin 

£auptgfmi<ht  barauf  legt,  ob  ber  XL  aul  einem  ©üreaugehülfen 

fiih  |u  einem  ©üreauleiter  emporgebobtn  unb  ob  er  bem 

hSublifum  gegenüber  all  ein  Organ  ber  Sefl.  obrigfeitlirhe 

©eniihtungen  aulgeführt  habt.  Xenn  rnenn  bie  gunftionen 

bei  XL  obrigfeitlirhe  Baren,  unb  bal  Baren  fie,  Benn  fie  ju 

ben  amtllihen  ©efhüften  eine!  in  gleitet  Stellung  befinblithen 

©tarnten  gehörten,  fo  fann  el  nicht  barauf  anforamen,  ob  el 

filh  um  einen  ©üreaugehülfen  ober  um  einen  Süreanleiter, 

unb  ebenfomenig  ob  e*  ü<h  um  ©efhüfte  mit  bem  {»ablifam 

hanbelt.  Sinjig  entfeheibenb  fann  uieimehe  nur  fein,  ob  ber 
Xi.  in  bem  ©etriebe  ber  Xanalifation  einen  ©ürtaubienfi 

oon  gleitet  Wrt,  Bie  ihn  bal  9.  ®.  feftfteüt,  oerrichtet  h°i 
nnb  ob  ferner  btt  XL  für  bitfen  im  ©etetebe  btt  Xanalifation 

oon  ihm  oerrfchteien  ©üreanbienfi  anlbrücflich  ober  burch 

fonflubente  {»anblungcn  feiten!  ber  ©ctL  angefteOt  »erben  ift. 

IV.  6.  ®.  L   S.  Singer  e.  Stabt  Strlin  eom  23.  September 

1901,  Wt.  152/1901  IV. 

V.  Sa«  ifrnngüfiiehe  Siecht  (©abifhc  gonbretht). 
31.  Hit.  896. 

®l  ift  nicht  ;n  beanftanten,  ba§  auch  nach  theiniih' 

frangöRfihem  Stecht  ein  liyntam  ejnn  qaod  supererit  rechllth 

gültig  unb  Bitffam  jei,  nnb  ba|  ben.fclben  namentlich  nicht 

bie  ©eftimmnug  bei  8rt.  896  c.  o.  über  bal  ©erbet  ber 

fibcifommiffariiihen  Subftitution,  bei  Beicher  bal  ©erfügungl- 

ncht  bei  in  etfler  «inie  Schachten  anlgefihloifen  ift,  entgegen- 
(lebt.  II-  (S.  S.  L   S.  Weifet  unb  ®tn.  c.  gilful  oem 

17.  September  1901,  Sr.  180/1901  II.  M. 

^erfonal-Sftränberungen. 

Sulaffuitfleti. 
Sehttanmalt  Dr.  griebrih  Xübel  beim  Sfanbgericfc 

©apreutb;  —   SechtlanBalt  gränfei  beim  Vcntlgerich: 

Xänlglbütte;  —   StchtlanBalt  Dr.  geig  ©uchmann  bein 

«anbgeriht  Münzen  j-  —   StchtlanBalt  Ibatbüul  Wühl- 

borfetbeim  Hmtlgeriht  Seiler;  —   ©etichtlafiificr  Dr.  Sirfel 

btim  «anbgericht  Xebienj;  —   gtpr.  Sechilpraftifant  3g"a- 

©roh  beim  «anbgeriht  Staun  fitin;  —   StchtlanBalt  ffiütdr 

Stratmann  beim  Stmtlgericht  fapenburg;  —   gepe.  Seht!- 

praflitant  Bnbteal  ©riefet  beim  «anbgeriht  München  I;  - 

©etihUaffeffet  Dr.  (Srnft  ©ohBfnfti  beim  ÄmtlgtTieht  aul 

beim  «anbgeriht  Xüffdbotf;  —   SechtlanBalt  Dr.  Silhelin 

Sbuart  Söge  beim  Smtlgeriiht,  beim  «anbgeriht  nnb  beim 

{tanfeatifchen  Obtrlanbelgttiht  Hamburg;  —   ©erichtlafFefior 

3ohannel  Saenfch  beim  Smtlgericht  nnb  beim  «anbgeriht 

«legal«;  —   StchtlanBalt  i'aul  {»tnnig  beim  «anbgeriti  II 
©eilen ;   —   StchtlanBalt  Dr.  «ubttlg  {aal  beim  «anbjmh' 

Xartlruhe;  —   StchtlanBalt  Dr.  Stlhelm  ©lig  beim  Bmtl- 

geriiht,  btim  «anbgeriht  nnb  beim  fwufeatifcben  Ober  lautet- 

gerecht  Hamburg;  —   Scchtlanmalt  Dr.  Sothe  beim  Smtlgeritl 

nnb  beim  «anbgnfht  Oppeln;  —   SechtlanBalt  Dr.  Älfrt* 

oon  {tagen  heim  Bmllgeriht  ©tlfrnfirhen ;   —   SechUamoall 

©uftao  Weuret  beim  «anbgeriht  Stuttgart;  —   Kefettnbar 

War  Shiemann  beim  «aubgeiiht  ©raunfh»rig;  —   Seth* 

ansalt  {»ermann  ©eorg  fleterl  heim  «anbgericht  Xiei;  — 

SechtlanBalt  {»epbemann  btim  «anbgeriht  ©oefcum ;   — 

Kmtlricbtet  «hrbeefer  beim  «mtlgeriht  fubamar;  - 

StchtlanBalt  Dr.  «ubttij  Schumann  beim  Smtlgerict: 

©llbburghaufen;  —   SechtlanBalt  Dr.  3ntinl  Staabcier 
beim  üanbgetiht  fDlannheim. 

Q'rnennnnflen. 

ßu  Solaren  Bnrbrn  ernannt:  ScchtSanmalt  Achter  in 

©utg  bet  2Jlagbeburg;  —   Sehtlanaalt  Salbftein  in  Ältona;  — 

SchtlanBalt  «er  in  £ainm;  —   Suftijrath  {»albe  i« 

Sielbatcn;  —   ©erihtlaffeffoe  Dr.  Otto  {»ilgerl  in  Xöln;  — 

©nihtlaffefforen  Dr.Slüll  unb  Warten  f> rang  in  Sfiffelborf ;   - 

©erichtlaffeffot  Dr.  Stnbler  in  ©onn;  —   ©etihtlafitürt 

tuguft  Spith  in  gupre;  —   SechtlanBalt  gilt 6   in  Srthbin;  — 

»eehtlanmalt  TOemelltorff  in  «imbntg  a.  «. 

SobeSfäDe. 

SehltanBalt  ©uftao  gtfebrfh  ©filbe  In  Söhlig;  — 

Seehtlatimall  nnb  Solar,  Suftijtatb  gbuatb  Subolph  6   onteniui 

in  ©ttlln;  —   Sthllanaalt  unb  Solar,  3uftiitath  Uh  fr  1« 

Sagan;  —   Snftijralh  Aatl  OTärfh«!  I"  ®ütjburg;  - 

SnflijMlh  Sehet  in  f> aBe;  —   3ufüjtalh  Sehlau  in  Stella» 

gür  ti*  SebatetoB  oriaatBortllch:  Scdptiaanalt  Dr.  «.  Xublcnbetf  In  3ena.  T*rucf:  S.  SRoefer  ©uhbrutfetel  ln  ©erliu  8.  14 
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Juriflifri^c  Dodicnfdirift. 
0rgan  des  öeuffdpen  JVnnxxff  Vereins. 

#erau§gcge6en  Dort 

Dr.  jur.  %.  EuftlEnbrrft, 
Reptlanloalt  beim  Dbcrlanbelgeript  3'na- 

,   Dertiig  tmb  Sppobition:  56.  SSoefer  3Stt(fi0anb fung,  ■JSerfin  S.  H,  Slatlfifiraborfirape  31-  35. 

©ml  für  ben  3aprgang  25  Start.  —   3n(erote  bie  3 eil'  50  Sßfg.  —   BefteBungen  übernimmt  jebt  Buppanbtung  unb  ©oftanpait. 

3»  §2916.$.  D.  §§269,433  8.0.8. 
Brteuutnip  bei  Selplgertptl  II.  6.®.  i.  ©.  @raep 

unb  Sbltt  nem  34.  September  1901,  Rt.  191/1901  II. 

II.  3-  Xammttgeiipi. 

Sie  SRertfton  ber  Kläger  iß  jurü<fge»!efen. 

Otünbe. 

Set  Keotpon  mar  ber  Befolg  ju  »etfagen. 

Siefelbe  mapt  junäpft  gtUtnb,  bap  bie  3uftäabigfrit  bei 

Banbgeriptl  ju  Berfin  für  bie  gegenwärtige  Klage  gemäp  §   39 

ber  Sfollprojrporbuung  Pp  fe^on  anl  bem  in  brrfelben  gefttttten 

Sntrage,  —   ben  Beftagten  ju  orrurtprflen ,   bie  ftagllptn 

ffiaarm  oou  ber  Klägerin  ju  8   erlin  abjunepmen,  —   ergebe. 

Siefet  ttmflanb  hnn  aber  nidpt  all  entfpribenb  fät  bie  nap 

§   99  cit  mapgtbenbe  grage  angefepen  werben,  wo  bie  (heilige 

Brrppiptung  ju  erfüllen  ift.  SBenn  anip  burtp  ben  liägerifipen 

Ptntrag  im  allgemeinen  beftimmt  wirb,  welipe  Berpftiptung  all 

bie  fhtitige  anjnfepen  ift,  fo  fann  borp  bie  Klagepartei  babnttp 

allein,  bap  Re  bie  BtfüBung  ber  fhritigen  Berppiptung  an 

einem  beftlmmten  Ort  oerlangt,  niipt  naep  iprem  Belieben 

bie  3uftänblgteit  bei  @eriiptl  bitfei  Oril  gemäp  §   39  Sielt- 

ptojepotbuung  begrnnben.  Siielmept  tommt  el  für  bie  grage, 

an  melipem  Orte  ber  ©rriptlftanb  bei  (SrfüBnnglortl  gegeben 

ifl,  barauf  an,  wo  bie  ben  ®egenftnnb  ber  Klage  bilbenbe  Ber- 

pfliiptung  an  pp  natp  bem  materiellen  Repte  ju  erfüllen 

ifl,  fofern  ntpt  bie  Vereinbarung  eine!  anbttn  (SrfüBungloril 

in  ber  Klage  bepauptet  ifi.  Sa  bal  gegiert  im  gegebenen  gaBe 

nitpt  jntrijft,  fo  püngt  bie  Bntfpeibung  nur  oon  ber  Beantwortung 

ber  Rrptlfrage  ab,  wo  bie  im  §   433  Sbfap  2   bei  Bürget- 

lirptn  (äefrgbnpl  neben  ber  Berpfliiptung  gut  Baplung  bei 

Kanfpreifel  befonberl  feftgefepte  nnb  im  gegenwärtigen  fhojeffe 

allein  geitenb  gemaipte  BerpRiptung  bei  Xänfetl,  bie  getaufte 

Sacpe  abjnnepmen,  ihrer  reiptlicpen  Katar  natp  jn  erfüllen 

ifi.  SRapgebenb  pierfüt  finb  in  Bemängelung  befonbrret  panbell* 

rtptliper  Borfipriften  lebigtiip  bie  Befilmmaagrn  bei  §   369 

Sbf.  1   unb  2   bei  Bürgetlitpen  ©efrgbnpl.  fpernap  pat  eine 

oertraglitpe  Stiftung,  aifo  auep  bie  BtfüBung  einer  Serpfliiplung 

aul  bem  Xaufoethage,  an  bem  Orte  gu  erfolgen,  an  weiipem 

ber  Stpulbnet  jur  3«ü  ber  Bntftepung  bei  Sepnibotrpältniffel 

feinen  ffiopnPg,  bejitpunglweife  (eine  geWerbliepe  Rleberlaffnng 

polte,  fofern  nitpt  ein  anbetet  Ort  für  bie  Stiftung  beftimmt 

ober  aul  ben  Hmftänben,  inlbefonbett  aul  bet  Ratur  bei 

Stpulbotrpältnifftl  ju  entnepmen  ifi  Sa,  wie  ftpon  bemertt, 

im  gegebenen  gaBe  eine  aulbrüdiitpe  Berabttbung  ber  Parteien 

barübet,  Wo  ber  Befiagtr  btt  fragltpen  SBaaren  abjnnepmen 

pabt,  nitpt  bepauptet  worben  ifl,  fommt  nlfo  nur  in  grage,  ob 

etwa  aul  ben  Hmftänben,  inlbefonbcte  anl  ber  Ratur  bei  ben 

Segenfianb  ber  Klage  bilbenben  Stpuiboerpaltniffel  Rep  ein 

anbcrer  all  bet  rtgeimäpige  BrfüBunglort  füt  bie  ftreitige  Bet' 

pfiiiptung  bei  Betlagten  ergiebt,  namenttitp,  ob  etwa  bte  Spat' 

fatpen,  bap  bie  abjunepmenben  SBaaren  bertill  oon  ber  Klägerin 

bem  Betlagten  überfanbt,  aber  oon  Segterera  niipt  angenommen, 

fonbem  ber  Klägerin  jurüdgefplitt  worben  finb  nnb  Rep  jur 

3ett  wieber  im  ©ewoprfam  ber  Klägerin  jn  Berlin  befinbtn,  eine 

Berpftiptung  bei  Betlagten  begrnnben,  btefetben  in  Strlin  abjn- 
nepmen.  Siefcl  ifi  ju  oeraeinen.  Bl  panbelt  pp  aup  gegenwärtig 

tebiglip  um  bie  burp  ben  urfprünglipen  Bettrag  begrünbete 

Beipfliptung  bei  Betlagten  jur  Sbnapme  bet  getauften  SBaaren, 

wie  fie  in  §   433  Hbf,  9   bei  Bürgeriipen  ©efegbupl  oorgefepen 

ifi;  beim  ber  ttageweifc  geitenb  gemapte  Snfprup  Rügt  pp 

im  PBefentllpen  anf  bie  Bepauptnng,  bap  bte  Bett,  bie  fheittgen 

SBaaren  oon  ber  Klägerin  getauft,  feine  oon  Hnfang  an  be- 

Rtpenbe  Berppiptnng  aul  btefem  Kaufoertrage,  bie  Staate  ab- 

junepmen  aber  ntpt  erfüllt  pabe  unb  baper  jn  btren  nap- 

itäglipet  BtfüBung  orrppiptet  fei.  Sntp  bie  weiteren 

Bügcrifpm  Bepanptungen,  bap  ber  Bettagte  bie  Bunapme  ber 

ipm  fpon  früper  übetfanbten  Staaten  opne  ®tunb  oerwetgert 

unb  biefetben  bet  Boifprift  bei  §   879  bei  $anbellgefegbupt 

juwiber  au  bie  Xlügettn  jurüdgefptrft  pabt,  wirb  elu  anbtrtt 

ftlbftftänbigtr  Ktagegrunb  unb  ehr  anberer  Xiageanfprup  ntpt 

geitenb  gemapt;  benn  aul  bem  aul  blefen  weiteren  Klage- 

bepanptungen  etwa  ju  fotgernben  Snnapmeoerjuge  bei  Be- 
Ilagten  würbe  püpftenl  perjuleiten  fein,  bap  btrfelbe  ber 

Ktügntn  btn  burp  feinen  Btrjug  entPanbenen  spaten  ja  er- 

legen pabt  (§  304  Bürgeriipen  ®efepbupl)  unb  bap  bit 

Klägerin  bereptigt  fei,  mit  ber  fhritigrn  ÜBaare  gemäp  §   373 

bei  ̂ anbrtlgrfepbupi  ober  §   383  bei  Bürgeriipen  ©efegbupl 

jn  ottfapren,  Wal  Pe  aber  nap  iprem  nur  anf  Äbnapme  ber 

Staate  geripteten  Klageanträge  im  gegenwärtigen  fSiojeffe  nipt 

geitenb  mapt.  Surp  Hefe  napträgttp  entftanbenen  acceporifpen 

Septe  ber  Klägerin  wirb  aber  an  ber  ben  (Begenftanb  bte  Klagt 

bilbenben  urfprünglipen  BbnagmeoetpRtptnng  bei  Betlagten 

unb  an  bem  füt  bieftlbt  einmal  begrünbeten  BrfüBunglorit 

nipt*  geünberi. 
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III  fragt  flh  daher  nur,  Bt  bie  urfpünglih  begründete 

Hbnahmeoetpjlihtung  M   Betiajjttn  ihrer  Statur  nah  ju 

etfüHm  ifl.  3»  bitjer  frccfid  I   aber  ifl  nab  S   9W  Hbf.  1 

unb  2   bi<  fjanteilgeftijtuhl  bie  jur  3<it  bei  ©ntflebunj 

bei  SbulbnetbältnifSel  mfjanben«  Sachlage  maßgebend. 

Dal  fragtibe  Kaufgefhäft  ha*  nicht  iabisibueü  beflimrat«, 

ionbern  nur  ihrer  Glättung  nab  beflimmte  Saaten  jum 

©tgenflanbe,  bejüglih  bereu  nicht  einmal  non  ber  Klägerin  be- 

hauptet ift,  ba§  fie  jur  3>>t  bei  Bntiufl  fben  »oihanben  obet 

im  Selige  ber  Klägerin  ju  Sertin  gemefen  finb.  @1  erfbeint 

aber  unbebenflib,  bei  ® attungllänfen  gtmäfj  $   269  bei 

Sürgerllben  ©<ft|buhl  anjunehmen,  ba§  ber  Käufer  bie  Ihm 

obliegende  Hfcnahmcpfliht  in  ber  Siegel  an  bem  Orte  ju  er- 

füllen h>t>  an  weihten  er  jur  3<it  bei  Sertraglabfhtuffel 

feinen  SSohnRh  bejlehunglmeife  feine  gewerbliche  Slitbtrlaffung 

gatte;  benn  gerate  bie  ju  biefer  3<it  oorhanbent  inbinibutHe 

Unbeflimmtheit  bei  Kaufgegenftanbl  fhüejfl  bie  Hnnahme  aul, 

bag  eiina  mit  SRücf  ficht  auf  ben  legieren,  ber  bei  ber  ©rfüDung 

bet  Slbnahmererpftibtung  bei  Käufer!  hauptfählih  •»  Setrabt 

fomiut,  aul  ber  Statur  bei  Sh“ldoethältnlffel  ein  anbetet  Ort 

für  bie  ©cfüflung  tiefer  Beipflichtung  ju  entnehmen  fei.  Hnberer- 

feitl  wirb  bei  einer  Setfigiebenheit  bei  Sohnflgei  bejiebungfi- 

roeife  bei  Ort!  ber  gewerblichen  Slieberlaffung  bei  Sieifiuferl 

nnb  bei  Kaufet!  für  legieren  eine  Verpflichtung,  bie  fflaare 

an  bem  ffiohnfige  ober  bem  tRiebertaffunglnrte  bei 

Srriäufetl  abjunehmen,  nicht  babunh  begrüntet,  tag  ber 

Betläuftr  gemä|  $   269  bei  Bürgerlich«»  GSefigbucgl  bie  ihm 

noch  $   433  Hbf.  1   bei  Bürgerlich«»  ©efegbucgl  obliegende 

Uebergabe  ber  ©aate  in  ber  Siegel,  menigftenl  bei  ©atlungl- 

läufen,  an  feinem  Sognftge  »bet  SRieberiaffungtorte  ju  be- 

thätigen  hat;  benn  h*«raul  ift  nicht  ein  gemeinfanrer  ®t- 

füDunglait  für  bal  ganje  SertraglMrbällnlfi  h«rj«leiten  (»ergi. 

§   269  Bürgerlichen  ©efegbucgl).  Sleimeht  bann  bei  ber  Ber- 

fchiebenhett  ber  bem  einen  unb  bem  andern  bet  Bertragfhliefjenben 

obliegenden  Stiftungen  bet  ÖrfüHunglort  für  beibe  auch  Set- 

fchieten  fein.  3ntbef»nttre  füllt  bei  IDiftanjtäufen,  nie  ein 

(»lehrt  h'«»  1”  grage  fteht,  bie  bem  Käufer  cbllegenbe  Hbnahme 

ber  fflaare  ältlich  nicht  nothwenbig  mit  ber  Uebergabe  ber 

ffiaate  feiten!  bei  Setläufetl  jufammen.  Der  legteren  Bet- 

dflichtnng  genügt  ber  Betläuftr  in  ber  Siegel  babureg,  tag  er 

bie  Säaare  an  feinem  ®chnfige  ober  Siieberiaffunglorte  einem 

Dranlportunternehmer  tegufi  Ucbermiltelung  an  ben  Käufer 

übergiebt  (rjergl.  $   447  Bürgerlichen  ©ejegbuchl),  mährenb  ber 

Käufer  fle  erft  nach  *hr<t  Hnfunft  am  Beftimmunglorte  bei 

ber  in  ber  Siegel  an  feinem  9B»hnfrge  ober  gewerblichen 

Siieberiaffunglorte  erfolgenben  Üblieferung  abjunehmen  hat 

(oergl  Unheil  bei  erften  ©toiifenatl  bei  Sieichlgerichtl  oom 

18.  Siorember  1899  in  ©ruchoil  Beiträgen  8b.  44  S.  1153). 

hiernah  ift  alfo  im  gegebenen  gaüe  glberfelb,  wo  bie  ftreitige 

SBaare  an  ben  boct  webnenben  nnb  eine  gewerbliche  Stiebet- 

laffung  befigenten  Bellagien  abjullefetn  nnb  fomit  oon  ihm 

abjunehmen  ift,  nicht  aber  Berlin  all  SrfüOnnglort  für  bie 

ftrtiilge  Betpflichlnng  beffelben  onjufehen.  Siefel  ©rgebnifc  ifl 

auch  allein  all  bem  Sillen  bei  (Befeggeberl  entfprerhenb  ju 

erachten;  benn  wenn  bei  ©attunglläufrn  bie  Verpflichtung  bei 

Käufer!,  bie  Sach«  abjunehmen,  (teil  am  Sohnftge  ober  Stiebet- 

Uffungtorle  bei  Berfauferl  obtt  ba,  wo  bie  oon  biefem  jur 

Lieferung  beflimmte  Saare  Sich  gerab«  jur  3«>t  bet  Klage  be- 
findet, ju  erfüllen  wäre,  jo  würbe  bie  Anwendung  bet  in  §   269 

bei  Bürgerlichen  ©efefcbahl  anfgefteüten  Siegel,  ba§  bet 

Schuldner  an  feinem  SSohnfifee  ober  SUebcrlaffunglorte  ju  er- 

erfüllen  hat,  übtrmü|ig  brlihränft  nab  in  lehterem  gaüt  über- 

diel  eine  grefe  nnflhttb*’*  über  ben  SifüDunglort  nnb  über  ben 

©etichilftanb  bei  §   29  ber  Sioifprojcfjorbnung  gegeben  fein. 

@1  ift  tnlbefonbere  nicht  anjunehmen,  ba§  ber  ©ifeggeber  für 

die  beiden  in  §   433  Hbf.  2   beftimmien  SBerpfiiihlungen  bei 

Kaufet!,  ben  oerrinbarten  Kaufpteil  ju  jahien  unb  bie  getaufte 

Sache  abjunehmen,  bei  weich'  elfterer  doch  in  ber  Siegel  nur 
bet  SBohnflb  ober  Sliebeilaffunglort  bei  Käufer!  all  Srfüflungl- 

ort  in  Betracht  lommt,  —   einen  oerfhiebenartigen  ScfüUunglort 

habe  feftfejen  und  fo  bem  nur  auf  Hbnahme  ber  ffiaare  unb 

nicht  auf  3ahlung  bei  Kaufpteifel  fiagenben  Berfäufet  bie 

SSlägtiihfeit  habe  gewähren  wollen,  nach  feinem  Belieben  ben 

Käufer  bei  einem  anderen  (geeichte  all  demjenigen  feint!  ffiofn- 

feget  ober  Sliebcrlaffunglcril  ju  belangen. 

SJlit  blefen  Hulführungtn,  mit  weihen  ber  3nhait  bei 

oon  btt  Steoifion  angeführten  Urteilt  bei  erften  öisilfenail 

bei  Sleihlgerlhi*  »»m  13.  Dejember  1893,  ©ntfhtibungm 

Bb.  32  S.  405,  im  ffiefentlihen  übereinftimmt,  fleht  auh  die 

Begründung  bei  Berufunglurtheill  im  ©entlang,  ©in  reebt- 
lih«r  Beifloh  ift  bahn  In  bemfelben  niht  ju  ertennen. 

3«  §   388  8.  8. ©rlenutnif)  bei  91et«h<getiht!  VI.  6.  S.  i.  ©.  Barthel 

c.  Seilte  oom  16.  September  1901,  Sir.  167/1901  VI. 

H.  3.  D.8.®.  Drelben. 

Dal  Berufunglurth«!  ifl  aufgehoben  unb  bie  Sähe  an 

bal  Berufunglgeriht  jurüefgewiefen. 

Hui  ben  (gründen. 

Der  Beriuft  ber  Dienftbartcit  Ift  erft  eingetreten,  nahbem 

bal  UrtheÜ  erfter  Snftanj  erlaffen  war.  8r  fiel  fomit  fn  die 

3«it  brr  ̂ mfehaft  bei  Bürgeriihen  ©efegbnhl.  Die  Huf- 

rehnung  mit  rintr  gtmäg  bet  Bntinbarung  bnth  btn  Beriuft 

bet  ©runbblenftbarfeit  begründeten  ©egenfotbemng  tonnte  fomit 

gemä§  5   529  Hbfag  3   ber  Sioilprojefjorbnung  in  bet  Berufung!- 

Inftanj  geltend  gemuht  werben.  Die  Soranlfetungen  bet  Hnf- 

tehnung  beftlmmen  fih  aber  nah  n'urm  Sieht.  (Berg!,  fjabiht 

n.  a.  D.  ®.  186  ff.)  ®emäj  §   388  bei  Bürgeriihen  ®efet- 

buh!  erfolgt  bie  Hufrehnung  burh  ©rtiärung  gegenüber 

btm  andrem  Sgeiie.  Slah  dem  Shalbefianbt  bei  Serufungl- 

urthtii»  hat  bie  Befiagte  nur  erwähnt,  fle  flehe  mit  bet  Ober» 

lungwign  SpattaffenbrrwaUnng  wegen  fBiebeterlangung  bet 
©runbbienftbaiteit  in  Unterhandlung.  Sa!  biefe  bifligerweifc 

oerlange,  werbt  fle  bem  Kläger  gegenüber  all  Shabenlnfa( 

geltend  mah<n.  Sine  btn  ©rforbemlffen  bei  Bürgeriihen 

©efegbuhl  entfprehenbe  Hufrehnunglerfiärang  liegt  fomit 
niht  oot.  Sl  wäre  aber  *nia|  gtwtfen,  burh  Hulübnng  bei 

gragetehll  eine  bet  SBiflenlmeinung  ber  Partei  entfprrhmbe 

tlare  unb  beflimmte  Sttiäruieg  jn  erwlrten. 
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$?iiftenDgrf(f)!i^fli()jt  bei?  (ffjcmnnni?. 

§   1387,  1416  9.  &.  9.  §   568  <£.  f .   D. 
Srftnntnijs  bet  SRetß tgetißts  g.  S.  i.  S.  BurmeiRer 

c.  öurmeifter  som  12.  91  u fl u ft  1901,  B   51t.  211/1901  IV. 

Die  Klägerin  gat  bei  best  Känlgltß  fJteugiißen  Sanb- 

gerißt  in  ®logau  gegen  btn  BeWagteu  Klage  auf  ©gefßeibutig 

ergoben.  Darß  i^ceu  Bttjegbisoilmäßtigten,  Suftijraig  9)., 

Bat  Re  bei  biefem  ®etißte  ben  Änltag  gefteSt,  bem  Öetlagien 

in  SBege  einftoeiUget  Beifügung  aufjugeben,  an  ben  genannten 

^rojtgbeaoitmäßtigttn  eisen  Koftoiaorjßufj  sau  11S  Biat!  ju 

jaglen.  Die  $)öge  btt  gefütterten  Betraget  »itb  butiB  btn 

f>m»til  auf  ben  Serig  bet  StrriigtgenRanbet,  3   000  Blarl, 

geietBlfertigt  unb  übet  bie  in  bet  ggt  geitenben  ©ütcrreßt»- 

tergäibuRe  angegeben,  ba§  bie  Parteien  früher  in  bem  ®üter- 

Raube  bet  lanbreßtlißen  DotaifpRemt  gelebt  Bob'11  »ab  feit 

lern  1.  3anuat  1901  in  bem  gifeglißin  ®ületfiatibe  bet 

Bürgeilißtn  ®efepbußt  §§  1363  ff.  leben.  Dai  Sanbgerißt 

Bat  junäßR  bie  ®laubgaftinaßung  bafüt  erforbeet,  bag  bet 

Bittagte  genügtnbtt  ein  getrachtet  Betmögen  bet  Klägerin  in 

feine  Seroaltung  btfommen  gäbe.  Die  Klägerin  gat  biefe 

©laubgaftmaßung  nenneigert.  hierauf  tfl  buttB  Belßlug  bet 

Sanbgedßtt  »out  12.  3nni  1901  btr  Knlrag  btt  Klägerin  mit 

bet  Begtünbung  jurürtgenritjen  »otbtn,  bag  j»«t  grnubfägliß 

bet  ©Bemann  im  gejegUßen  ©äterftanbe  gut  Stiftung  nun 

Kofltnsorfßüffen  für  BiojeRe  btt  ©gtfrau  »erpRißtet  fei,  jeboß 

nißt  aut  eigenen  BUiteiu,  unb  bag  bagrr  bei  nermeigeiiet 

©laubgaflmaßung  bet  Botgaubenfcinl  bittreicf:  enben  eingebtaßlen 

Bttmögeni  bet  Kntrag  nißt  gereßtferiigt  fei. 

Die  8e(ß»«be  bet  Klägerin  Bat  leinen  ©rfolg  geBabt. 

3a  bem  jurüAoeifcnben  Bejßluffe  vom  13.  3uli  1901  fügrt 

bat  Dbertanbelgerißt  ]ut  Segrünbung  aut,  bag  im  gefefjllßen 

©ütrtftanbe  eine  BerpRißtung  bet  ©gemannl  l»r  Stiftung  ton 

KoRensorfßüRcn  für  Brojefle  bet  ©gefrau  übergaupt  ni<Bt 

befteBe. 

Die  Klägerin  Bat  bieftn  Belßlug  mit  »eiteret  Befßnetbe 

ungefaßten.  Dai  Seißlgerißt  B«t  ben  Befßiug  bet  Cbtf 

lanbetgeiißtt  aufgeBaben  unb  ben  ju  jaglenben  Koftensorfßug 

auf  115  Blatt  feftgefegl. 

©rünbe. 

Obgleiß  im  Srgebaiffe  bet  3nrü^»eifung  Me  Selben  SQor- 

inftaujen  übeteiußimmtn,  fc  ift  baß  bie  3uläff)gfeit  bet  »eiteren 

Befßneerbe  nißt  ju  beanftanben,  ba  naß  bet  ©ntfßeibang  bet 

Sanbgerißt!  bie  Klägerin  bei  Slot  tage  bet  urnnijften  ©laubgaft* 

maßung  bat  ®ejuß  mit  ©rfolg  ßätte  »iebetBaien  fännen,  naß 

bet  ©ntfßtibung  bet  Befßmeebegeeißtl  aber  ißr  bat  Hießt,  ben 

Kojteuaorfßug  ja  fotbetn,  unter  allen  Hmflänben  abgtfproßen 

»leb.  3n  biefet  für  bie  ©ejß»etbtfügtetin  ungünftigeten 

ÄeßUoirtung  bet  geoeiten  Befßtuffet  ifi  ein  neuer  felbflänbiget 

Befßnetbegrunb  ju  Raben  —   ©ntfßeibungrn  in  ©istlfaßeu 

8b.  32  S.  56  — ,   fo  bag  bie  in  $   566  Stbf.  2   bet  Sibii> 

projegorbnung  beftimmte  Sotaubftgung  für  bie  3uIäjRgtelt  btt 

»eiteren  Btfßaetbe  gegeben  Ift. 

Kuß  faßliß  ift  bte  »eitere  Befßoerbe  begrünbet.  gut 

ben  ©ütcrftanb  bet  Bemattung  unb  Slupuiegung  bet  ©gemannl 

B>t  bat  SReißlgrtißt  fßen  »iebetBalt  autgefproßtn,  bag,  «an 

KuSnagraifätten  abgefegen,  bet  ©gemann  nerpfiißtet  fei,  in 

Brojeflen  bet  ©gefrau  auf  beten  Bedangen  bie  jum  faßgemägen 

fProjegbetrieb  etfntbedißen  ®elbmittei  narjufßiegen.  Ban  biefet 

Kuffajfung  abjuueißen,  bieten  bie  bagegen  gerißteten  Kul- 
fügtungen  bet  Bifßaetbegetißll  (eine  Berantaffung.  Der 

Befßlug  bet  Obetianbetgerißtl  ift  baget  nißt  aufreßt  ju 

etBalteu.  übet  auß  bet  aan  bet  elften  Snftanj  geltenb  gemaßte 

@runb  für  bie  3utüifmeifung  bet  Sntragt  ift  aetfeBli.  Die 

Begtünbung  bet  KaflenaarfßugpRißt  bet  ©gemannl  im  gtfefj- 
ließen  ®ütet ftanbe  ift  mit  beu  ftüBettn,  aan  ben  Barinftanjen 

angefüBtten  ©ntfßeibungen  bet  Reißlgerißll  auf  g   1387 

3iffer  1   bet  Bütgetlißen  ©ejegbußt  ju  Rügen,  infofern  baiin 

füt  alle  ̂ rajefle  bet  ©gtfrau,  auß  füt  bie  jaifßen  ben  ©ge- 

ieulen  gefüBrfen,  ttag  §   1416  bafelbR  bie  allgemeine  Segel 

gtfanben  »eiben  mug,  bag  bet  grau  gegenüber  bei  ©Bemann 

Reil  unb  fa  lauge  bie  Koften  ju  tragen  Babe,  bil  entfßieben 

ift,  bag  bie  KoRen  bem  BarbeBaittgute  jur  Saft  fallen.  Danaß 

aber  Regt  nur  bet  ©egenjag  gQlfßen  bet  BerpRißtung  bet 

RRannet  unb  bet  BerpRißtung  bet  BatbegaUtgutet  in  gtage, 

»agtenb  gietfüt  bet  ümRanb,  ob  eingebraßtet  Betmägen  btt 

©geftau  aatganben  ifi  ober  nißt,  ogne  febe  Sebeutung  bleibt. 

SDUt  Onteßt  got  bat  Sanbgerißt  geglaubt,  Rß  füt  feine  gegen- 

tgeilige  KnRßt  auf  frügete  ©ntfßeibungen  bet  Seißtgctißit 

berufen  ju  (innen.  Denn  »enn  auß  in  btn  güllen,  in  »elßen 

bie  in  bet  3uriftifßen  SSSoßenißriR,  3agtgang  1900,  'S.  857 
unb  868  »etiffeniiißten  Beißlüfft  ergangen  Rnb,  tgatfäßilß 

bat  Borganbenfcin  aan  crngebraßtea  Bitmägen  glaubgaft 

gemaßt  »ar,  fa  geigt  baß  bie  Begtünbung,  bag  Bittauf  (ein 

®e»ißt  für  bie  ©nlißeibung  gelegt  narben  ift,  unb  biefet 

©iankpunfi  »Itb,  »It  bie  Bifß»etbefügtetin  jutreffenb 

getaatgcbt,  aut  bem  a.  a.  O.  3agtgang  1901,  S.  274, 

abgebeuiten  ©efßluffe  bef anbett  beutliß  unb  unjmeifeigaft. 

Die  ©utfßeibung  bet  Sanbgeetßlt  mug  baget  ebenfaRt  auf- 

gegeben  »erben. 
Dal  Seißtgetißt  iR  in  bet  Sage,  in  bet  Säße  feibR 

fßan  Knarbnuug  ja  treffen.  Bedangt  »itb  bet  KoRenoatfßug 

in  ßägc  ton  115  !3)at(.  SDlit  SüdRßt  auf  btn  ffiedg  bet 

StreitgegenRanbet,  bet  naß  §   10  bet  ®erißit(aRengefeget  auf 

2   000  Biarf  anjunegmen  iR,  etfßeint,  ba  Rß  bie  einmalige  adle 

Stbügt  bet  Seßtlaunaitt  giernaß  auf  36  Biad  fteüt  unb 

»eiitte  Knfptüßc  für  Sßteibgdügten  unb  Kutlagen  sotaui- 
jufegen  Rnb,  bet  gefatbette  Betrag  nißt  unangemeRen.  Dag 

bU  einfhottllg!  Beifügung  naß  §   940  bet  ©isiipiajegatbnung 

bat  Blittri  fein  (ann,  um  ben  Knfptuß  auf  KoRentotfßug  ju 

semitdißen,  nimmt  bet  Senat  im  Snfßlug  an  bie  frügeten 

©ntfßeibungen  bet  Seißtgtrißtl  an.  SOetbingi  (ännte  nun 

bat  Bebcnten  entRegen,  ab  bie  ®efagt  einet  aefentllßen  Baß- 

tgeiit  ginrrißenb  begrünbet  fei.  ©Dein  aut  bem  Kntrage  ergiebt 

Rß  baß  mit  geuügenbet  Sißetgeit,  bag  bie  Klägerin  bie 

3aglung  bet  KcRenoorfßuRet  an  igten  ytajigbeooRmäßtigten 

btt  etRen  SnRanj  betlangt,  »eit  Re  ffitßten  mug,  bag  biefet, 

»enn  btt  naß  §   84  btt  ScßtlanBaiilotfenung  igm  ju(ammenbe 

angemeffene  Bctfßug  nißt  entdßtet  »itb,  bat  'Jüanbat  (ünbigen 
unb  Re  bann  in  bem  KnwalilpiojtRt  agne  Bedteier  fein  »erbe. 

Dag  biel  füt  Re  mit  »efeutlißeu  Baßtgeileu  setbunben  fein 

uütbe,  bebatf  (einet  befanbettn  Begtünbung.  3ug(eiß  aber 

batf  bat  Batganbenfein  biefet  ®efagt,  auß  »enn  batübet  (eine 
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autbrütflicbe  Srflärung  kt«  |>rcje§be»onmäibtigteu  »orliegt,  fit 

glaubhaft  angefeben  »erben.  Hu»  bem  Se|en  Mtfer  ©tfäbrbung 

«gitbt  m   enbllcb  autb  Mt  iDringlit^fcit  btt  gaüet.  §   937 

Hbf.  3   btt  (H»iIpte)tf;otbnung. 

Stuo  bet  f^rajis  bc8  SJicIjgtatäljtf^aftärtdjtS  nati) 
btm  SB.  @.  S. 

St«  Recbttun»aU  Dr.  Hant  ©tSIjle,  Kempten  (Bayern). 

(öotiftpung  unb  £<$luß.) 

B. 

Argiiflige  Säufctjung,  »efrng,  mgfiftigts  ^erfcflmeigea, 

jürrtbnm,  unertnuftfe  Aanbhmgen  ta  il)rer  ̂ nwntbung 

aaf  bta  ̂ id)8a»b»t. 

3a  b«  £ra;U  berritM  gnobt  bitfet  Kapitel  grobe 

©cb»teti gleite«.  3#  Bill  »erfucben,  Mae  farje  3“f«“men- 
[teDuag  b«  bin  in  Betragt  lomaienbea  Snbttgrunbjlje  (a 

ihr«  Hnwtnburg  auf  bta  ®lebb«nb<I  ju  geben. I. 

Xrgllfligt  Siufiflung,  ßtlrug.*) 

S«  jnt  äbgabe  ein«  SiOenl«tliraag  buicb  argiiflige 

Saufcbung  beflimmt  »otben  tfl,  faan  Me  BtBärung  anfee^ten 

(§  123  8.  ®.  8.). 

dt  lann  alfo  b«  Käufer  eine!  S^iael  eine  Hufbebung 

bet  Kaufoertraget  nilbt  biofj  bann  Melangen,  »enn  Mn  Haupt- 

mangel notbanben  ift  ob«  nenn  Me  jugeflbcrte  digenflbaft 

fehlt,  fonbern  auch  bann,  »enn  ba  Käufer  bur<b  argiiflige 

Saufcbung  fei  et  üb«  Hauptmängel  ober  jugeflcberte  digen- 

(«haften  ober  aber  au<b  anbere  u>efentlf$e  Mängel 

non  bem  Serfdufer  jum  Kaufabfcblnfj  »eraaiafjt 

tnorbtn  ift. 

1.  argiiflige  Säufhung. 

Stglifligt  Säuflbung  liegt  bann  not,  Denn  bet  Berfäuf« 

fcurdb  Borfpiegeiung  falflb«  Hatfaibtn  ob«  burib  Uninbrütfung 

ob«  SntfteBung  mabm  Ibatfaben  in  bem  Kauf«  einen  3rr- 

tpum  erregt  ob«  untabait. 

»elfpiei: 

2)«  Serfäufer  feilt  bem  Jlferbe  bie  3^"*  ob  ob«  färbt 

Me  Haare,  um  bat  91t«  beffelben  ju  nerb<imii«ben,  ob«  a 

nerf<bmtert  bat  8o<b  im  Hufe,  nm  ben  9uftbein  ju  enneden, 

bah  bat  Pf«b  gnte  H“f*  bub*,  ob«  «   b'nb'tt  unt«  itgenb 

einem  Boneanb  ben  Kauf«  an  bn  Unterfutbung  bet  ibierrt, 

»eiche  bie  dntbedung  bet  gebiert  b«bMfnbren  tonnte,  ob«  n 

leugnet  auf  Befragen  ben  gehl«  ab. 

5J!an  fleht  aut  bet  eben  gegebenen  8egMft«läuternng, 

bafi  bat  Bürgerliche  ®efegfcuib  uni«  .argliftig«  Saufcbung* 
in  b«  Hauptfaebt  bat  nnftebt,  mal  man  ftrafreibtli<b  alt 

Betrag  bejtiibnM. 

')  VngL  «bet  bat  frühere  Reibt:  Scherer  SR.  u.  O.,  Eat 
in  Eeutfcblanb  gcttenbe  BtebgetnahM^aftlrerbt,  3.  9«ft.  1891, 
ieite  108  ff. 

Born  Betrug  im  fltafrecbtllcben  Sinne  untnfrbetbei  flrb  ab« 

bit  argiiflige  Züuftbung  bet  8.  ©.  8.  buttb  J»M  Biomente'): 
gär  ben  Betrug  im  ftrafie^iHebra  Sinne  ift  «barafteriftif<b  ein- 

mal bat  Zbalbeftanbtmntmal  bet  Berm!gentbef<bäbigung, 

fobann  bat  Sbatbeflanblmnlmai,  ba|  b«  Setrüg«  Me  9bfi(bt 

gehabt  haben  mnfj,  fiep  ob«  einem  Stritten  einen  recbtl- 
»ihrigen  Bermägentuortbeil  ja  »etfebaffen. 

Etefe  belben  Ihatbeflanbtmerta aie  flnb  für  ben  Begriff 

bn  .argilfligen  Säufbung*  im  Sinne  bet  8.®.  8.  nicht  «• 
forbnlirb;  et  liegt  aifo  argiiflige  Säufhung  aa<b  bann  oor, 

Denn  b«  Kauf«  nilbt  ben  mtnbefien  »ermSgentreibtliibe» 

©(haben  «litten  bol,")  ob«  Denn  bn  Berfiuf«  gar  nl«bt 
Me  9bfiiht  batte,  fleh  ober  Mnem  Dritten  einen  RibttDfbMgen 

BermigrntooribMl  ju  Mrfhaffen,  fonbern  Denn  j.  8.  fMne 

9b|iibt  leblgiiih  babin  gegangen  ift,  bat  Hfnb  Mnfaib  »eg- 

jubtingen,  Ja  fogar  »enn  «   bat  Hferb  »Mt  nnt«  feinem 
Dtrfliiben  ffierih  »«lauft  bat. 

Setrug  im  flrafrecbtllebea  Sinne  bereibtigt  in  b«  Regel 

gut  9nfeibtung  bet  Kaufverträge!  nach  §   133  8.  ®.  8.,  »Ml 

bief«  gegenüb«  bem  Ihatbeftanb  bn  argliftigen  Säufhung  Ja 

Mn  fDiebt  enthält. 

3.  Äaufaijufaramenbang. 

3nr  9nfe<biung  genügt  ab«  nilbt  Me  Dbatfaihe  b«  arg- 

liftigen  Säufipung  allein,  et  mu§  »itlmebr  |»i[cben  bem  ,arg- 

lifligen  Säufiben*  bet  Berfäufert  nnb  bem  buttb  ben  Käuf« 
betätigten  Kaufe  Mn  urfäihltihet  3ufommenbang  befielen, 

b.  b-  b«  Käuf«  muh  burib  bie  argiiflige  Häufung  )um 

Kaufe  beflimmt  »erben  fein. 

3fl  ba  Käuf«  nicht  buttb  bie  argiiflige  Häufung  jum 

Kaufe  beflimmt  aorben,  hätte  n   »lelmebr,  auib  ohne  bah  Mac 

argiiflige  iduflbung  bet  Berfäufert  »orgelegen  hätte,  ben  Kauf 

abgcfibloffen,  fo  fehlt  natürliib  bn  Kaufafjufammenhaug  unb 

et  fann  bn  Käufa  ben  Bertrag  nicht  anfeipten. 

Ea§  Käuf«  burib  äic  argiiflige  läufbung  allein  jnm 

Kaufabfibluffe  beflimmt  »urbe,  ift  nicht  «forberiiib,  et  genügt, 

»enn  bie  argiiflige  Säufibung  auch  nnt  mltbeftlmmenb  toar.'") 

3.  Betteitiafl. 

n)  Ser  argiiflige  Sänfhung  behauptet,  mu|j  biefe 

fMne  Klage  begrünbenbe  Behauptung  be»Mfcn. 

b)  Eie  Raufalitüt  brauibt  Klägn  nilbt  |u  beDnfen,  et 

ifl  «itlmebr  Salbe  bet  Rilbtrrl,  nach  allgemeinen  Sebent- 

erfabrungen  ju  benrtbeilen,  ob  bat  argliftlge  Säufipen  bet  8er- 

läuftrt  auf  bie  »on  bem  Käuf«  abgegebene  Sidenterflärang  »oi 

entfebeibenbem  ob«  »enigfienl  mitentfibelbenbem  ffinftuffe  toar.f) 

*)  Hirfcb  n.  Waget,  Eie  ©eirährteiftung  beim  Biebbanbel  na4 
btm  8.  ®.8.,  Stuttgart  1900,  Seite  83  n.  8t;  dnbemann,  Sie- 

führung  in  bat  Stubium  bet  8.  ©.  8.,  8.  Sufi.,  Berlin  1897, 1.  IJe'1 

§   73,  ©efte  3i2.  Bergt,  intbefonbere  auch:  Kuhtenbed,  Eie  Sinti* 

fpreebung  bet  .'ticipegfricptl  in  Begithung  auf  bie  »iibtigftcn  Begrilfi 
be!  C'ccUrrchte,  I.  Speil  Seite  202  ff. 

")  Stom. ■   cpict.  Bo.  1   Seite  119;  cfr.  auep  beonbarb,  Xer 
allgemeine  Ebeit  bet  B.  IM.  B-,  Berlin  1900,  Seite  822. 

***)  Cfr.  Htrf<b  »-  Raget  a.  a.  D.  ©eite  84. 
+)  Äublenbtcf ,   Eat  8.  ®.  B.  für  bat  Eentfipe  Reich,  8b.  I 
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4.  Serjäffrung. 

3)ie  Dnfeifftung  ift  nur  juiäjfig  (nntrffalb  einet  Saffrel 

ton  bem  3«itpunlte  an,  in  meliffem  bet  ©etäufiffte  bie  Jäuftffurtg 

entbedlt,  Ipätrftenl  aber  30  Saffre  lang  ton  bet  Sbgabt  bet 

ffiilltnJerflärnng  an.  (§  134  8.  ®.  8.) 

5.  Debet  bie  ®eltenbmaffung  bet  Änfeefftung 

tergi.  §   143  ff.  8.®.  8. 

II. 
argltfftge«  Srrfiffureigeu. 

Sergleliffe  übet  btefen  Begriff  meine  Slulfüfftungen  $   485, 

Mete  VIF,  Seite  75  ff. 

UL 

Hnterfdjteb  [Bifrtjft  nrglltHger  Äfiafttjung  nnb  argllglgtnt 

»rrfiffw  eigen. 

Srglifflge  Häufiffung  lann  auiff  buttff  Untetbrüdung  aaltet 

Sffatfaiffen,  alfo  buriff  Setfiffweigen  oerübt  ttetben. 

1

.

 

 

Sei  atgif|Uget  Siuftffung  ift  etf  orbetlilff ,   baff  bet 

Häufet  
buttff  

bie  Saufiffung  
mitoeranlafft  

würbe,  
ben  Sauf 

abjufifflieffen,  

el  wirb  alfo  Hanfaljnfaramenffang  

tnlangt 
jwiftffen  

bet  Säufiffung  
(weiiffe  

auiff  
in  einem  

Setfiffweigen befteffen  
lann)  

nnb  bem  Haufabfiffluj). Seim  argllftigen  Setfiffweigen  bagegen  (bal  fliff  niifft 

jngleftff  alt  atgiiftige  Säufiffung  batfteüt)  ift  ein  Haufaijufaramen- 

ffang  niifft  etf  orbetlliff '),  b.  ff.  ei  fieffen  bem  Häufet  bie  an  bal 

Sotffanbtnfein  bet  »atglifüge»  Setfeffnitigtnl*  gelnüpften 
Btefftlbeffelfe  auiff  bann  ju,  nenn  et  niifft  butiff  bal  atgiifiige 

Setfiffweigen  jum  Äaufabfeffiuffe  befiimmt  Würbe. 

3.  Sei  atglifligei  Säufiffung  im  Sinne  bei  §   133 

S.  ®.  S.  tonn  bet  Häufet  ben  Serttag  niifft  bioff  bann  anfeifften, 

tsenn  et  übet  Hauptmängel  sbet  jugeffiffeiie  Sigenfiffaften,  fonbetn 

auiff  bann,  wenn  et  über  anbtte  wefentiiiffe  Mängel  bei 

Sffietel  getäufifft  nnb  bnburfff  jura  Hanfabfiffluffe  tetaniafft  ttntbe. 

Sefm  atgiifligen  Setfiffwtlgen  ift  el  anbetl:  Jiut 

wegen  atgiifligen  Setfiffweigenl  einet  Hauptmangeil  ober 

bei  ffefftenl  bet  jugefilfferten  Sigenfiffaften  lann  ©anbelung 

teiiangt  ttetben,  niifft  etwa  Wegen  btl  Setfiffweigenl  anbettt, 

wenn  auiff  notff  fo  wefentiiiffet  Mängel. 

(Setgi.  meine  Sulfäfftnngen  §   485,  Stofe  VII,  Seite  75  ff.) 

3.  Cb  in  bem  argliftigen  Serfiffmeigen  jugieiiff  eine 

atgiifiige  Säufiffung  gelegen  ift,  bal  ift  Sffatfrage. 

IV. 

3rtlffnm. 

1.  Stttffum  übet  Hauptmängel. 

©egen  3tttff  uml  übet  Hauptmängel  lann  bet  Haufoettrag 

niifft  angefoifften  Wetben  unb  jwat  anl  folgenben  Otünben: 

a)  Sn  fl tff  lann  bet  Häufet  einet  Saiffe  bie  ton  ifftn 

abgegebene  Haufwtüenietflätung  anfeifften,  wenn  et  fnff  bei 

Sbgabe  bet  ffiiHenletHänmg  in  einem  Sntffnm  übet  eine  naiff 

bet  allgemeinen  Seelefftlanflfft  wefentiiiffe  Sigenfiffaft  bet 

Saiffe  befanb. 

•)  Cfr.  Hitfiff  »•  Saget,  a.  a.  D.  Seite  86.  Meitner,  6fft., 
Sieffgewäffefiffaft,  Mtiniffen  1800,  Seite  87;  Sehne  Iber,  Scrfftt' 
regeln  beb  Sieffffanbelb,  Wüniffen  1899  Seite  170. 

Seim  Sieffffanbtl  gefft  bal  S.  ®.  8.  ton  bet  «nflifft  aul, 

baff  nut  Hauptmängel  ben  fflettff  obet  bie  Saugllfffteit  bei 

Sffietel  ju  bem  gewäffnliiffen  ©ebtauiff  aufffeben  obet  minbetn, 
el  linnte  alfo  nut  ein  Sttlffnm  übet  H»uptmängei  all  ein 

wefeniittffet  im  Sinne  bei  $   119  9bf.  3   S.  ®. 8.  betraifftet 

werben*),  fofetn  man  übetffaupt  bal  Sotffanbenfein  eine! 

Hauptmangel!  all  , Sigenfiffaft*  betraifften  lann. 
b)  Sinn  ffat  abet  bal  8.  ®.  8.  in  ben  §§  481  ff. 

Spi)ialbefttmanngen  gefiffaffen.  3 ft  ein  Hauptmangel 

totffanben  unb  wiü  bet  Häufet  aul  bem  Sotffanbtnfein  beffeiben 

Keiffte  ableiten,  bann  muff  bet  Häufet  ffiff  an  biefe  ©pejtai- 

beftimmungen  ffalten,  Weiiffe  eben  Sulnaffmen  ton  ben  all- 

gemeinen Sefilmmungen  entffaiten. 

SJIefe  Spejiaibeflimmungen  geben  genau  ttuffcffiuff  batuber, 

weiiffe  Keifftt  btt  Häufet  im  gaüe  bei  Sotffanbenfeinl  eitel 

Hauptmangeil  ffat  (§  487,  §   480  8.  @.  8.);  ffe  befagen 

abet  auiff,  unter  weltffen  Sotaulfeffungen  bet  Häufet  biefe 

(Retffte  ffat  (§  483  8.  ®.  8.),  fie  legen  enbiliff  bem  Häufet 

ganj  beftimmte  HfUifffen  auf.  (§  485  8.  @.  8.) 
fflenn  alfo  bal  8.  ©.  8.  auf  bem  Stanbpunlt  ftefft : 

Seim  Sotffanbtnfein  eine«  Hauptmangel!  ffat  bet  Häufet 

beftimmte  Wetffte,  biefe  Seite  ffat  et  nut  unter  beftimmten 

Sotaulfeffungen,  bann  l|t  el  Hat,  baff  biefe  fhilten  Beftimmungen 

niifft  umgangen  wetben  bütfen. 

e)  Umgangen  aber  würben  bie  Beftimmungen  bann, 

wenn  man  bie  Hnfeifftung  bei  Haufoerttagel  wegen  Sntffuml 

übet  einen  Hauptmangel  julieffe. 

3>n  Setläufei  ffaftet  j.  8.  für  Hauptmängel  nut  bann, 

wenn  ffe  ffiff  innttffaib  bet  ©ewafftfeiff  geigen,  fflare  bei 

Sotffanbenftin  eine!  Hauptmangeil  bie  Snfetfftung  wegen 

3ttfffuml  juläffig,  bann  würbe  bie  Sotfifftift  bei  §   482  8.  ®.  8. 

etnfaiff  eltmlnirt,  ebenfo  bie  Sotfifftift  btl  §   490  8.  ®.  8.  be- 

gügliiff  bet  6   wliffentiiiffen  Setfäfftung,  btnn  gemäff  §   121 

8bf.  2   8.  @.  8.  linnte  wegen  3tttffuml  bie  Hnfetfftung  unter 

Umffänben  30  Saffre  lang  erfolgen, 

2

.
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.

 

 

Stttffum  über  jugeffiffertt  
Sigenfiffaften. 

«ueff  fflet  gilt  baffeibt  Wie  onb  1,  b.  ff.  wegen  Stttffuml 

übet  bal  Sotffanbenfein  einet  jugefilfferten  Sigenfiffaft  lann  bet 

Haufoertrag  niifft  angefoifften  wetben,  benn  auf  biefe  Seife 

tonnten  bie  fpejieüen  Beftimmungen  übet  Scwaffrfiffaft  bei 

Sieffmängein  umgangen  wetben. 

•)  Siffnelbcr,  a.  a.  D.  Seite  173;  Mrllnet  (äfft.,  a.  a.  0. 

Seite  10. 

**)  Betgl.  auiff  fffltfiff  u.  Ülagtl  a.  a.  O.  Seite  16.  Haiffrnburg, 
Sa!  Seiht  bet  ©ewäffeleiflnng  beim  Sffierffanbct,  ÜWannffeiin  1888 

Seite  76.  . 
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738 3utifHf4e  ©o^enf^rtft. XXX.  gagtflang. 

4.  Sann  (ann  (in  ©leglauf  »egen  3trigum# 

angefogten  nukin? 
SRIt  melnn  ©igaupfung,  baj  rin  ©Umlauf  »egen 

Srrtgum«  über  {unptmingri  ober  üb«  jugeffgerte  Sigen. 

jgafitn  nigt  angefogten  Bttben  tinne,  ift  nic^t  g(fagt, 

bag  nun  jebe  Hnfegtung  rin«  ©iegtauf#  »igln  Sntgum« 

aulgefgteffen  lg. 

n)  Sine  felge  Stnfigtung  »<gen  Srrtgum#  ift  j.  8.  fegt 

»ogl  juläffig,  wenn  Rc^>  bei  Jtäuf«  bei  Hbgabe  fein«  Sitten«, 

eitlärung  üb«  ba#  Äaufobjelt  im  Srrtgum  befanb,  (§118 

Hbf.  1   8.  ©.  8.) 

3.  8. :   A.  gegt  in  b«n  ÜHarffaU  bet  B.  mit  btm  Sitten, 

bie  bnügmte  Stute  ,7!lote”,  tollte  im  legten  (Hennen  ben 

gingen  giteil  ennniben  gat,  ju  laufen.  6t  tauft  bie  Stute 

um  30  000  ÜRatl  in  bei  Hnnagint,  bie  im  legten  Slenutn  fieg- 

teige  Stute  gu  «»erben. 

3!ag  bet  Uebngabe  b«  Hfnb«  nun  nfägrt  a,  bajj  tt 

3«at  »cgi  eine  State  .Siebt*  getauft,  ba§  aber  biefelbe  neg 

gai  lein  tHennen  mitgemagt  gat,  ba§  biefelbe  nigt  ibentrlg  ift 
mit  bei  im  legten  tHennen  («greifen  State.  3n  biefem  Satte 

tann  ei  ben  Sauf  natürifg  »egen  3trfg“m#  anfegtnu 

b)  3ft  b«  Srrtgum  bürg  argliftige  Sättigung  ger- 
»nigerufen  »erben,  bann  ift  eine  Hnfegtung  beb  Suufoerteag« 

natürllg  juläfHg,  allein  Hnfegtunglgrunb  ift  in  biefem  Satte 

nigt  bet  Sttlgura,  fcnbern  bie  argliftige  Sättigung. 

V. 

Haftung  ben  Vtrftlnfi»  nadj  ben  «runbflgen  über  bie 
Vertretung  nnerlaubter  gonblungen. 

(§§  823  ff.  8.  ®.  8.) 

ffier  »orfägiig  bal  Steigt  ein«  Haben  ttlbenegtlfg  »er- 

legt, begegt  eine  nneriaubte  $anbluag  unb  ift  b«galb  bem 

Hnbettn  jum  Stfage  b«  bacaub  enlfiegenbtn  Sgabenl  »et- 

p   fügtet.  (§  823  8.  ®.  8.) 

8eim  8iegganbe!  ift  ab«  Saig'nbeb  ju  beatgten : 

1

.
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Ilit  tRicgiigteit  biefn  Hnfigt  «giebt  fitg  au#  feigenben 

Srttägungen: 

Der  Serfäuf«  gaffet  nur  für  Hauptmängel,  niigt  au<g  füt 

anbere  ÜJlängel  brt  tginel;  anbrre  SRSngel  ai«  ̂ augtraängel 

ftnb  im  Sinne  bei  8.  ®.  8.  feine  feligen  Stängel,  »tilge  ben 

ffiettg  bbn  bie  SaugUgleit  ju  bem  ge»ignltgen  ©ebraug  auf- 

geben ebec  mlnbrrn. 

3g  bat  tetfaufle  Sgl«  mit  einem  anbeten  als  einem  Haupt- 

mangel begaffet,  fo  brffegt  füt  ben  ffietfäufet  leine  Steigt#- 

pf liigt,  ben  Sauf«  auf  ba#  8otganbenfein  bitf«  Sligt- 

Hauptmangel#  aufmertfam  ju  matgen.  (8eegl  fttleine  Hut- 

fügrungen §   485  Slote  VII  Seite  75  ff.) 

Senn  bemgemäfs  bet  8ttfäuf«  «   unterlägt,  bin  S&uf« 

auf  ba#  8organbcnfrin  b«  Sligt-Haupimangei#  aufmertfam  }u 

•)  Sog  bte|e#  ©«(gärigen  lein  argliftige#  ift,  barüb«  »ergC. 
Vieine  Huefügrungen  §   485  Siete  VII  31ffrr  1   Seite  75.  . 

maigtn,  fe  »erlegt  et  niigt  »ibemgtlig  ba#  Siegt  b«  Sauf«#, 

e<  begegt  ba  ©ertäufa  in  geige  beffen  auig  leine  unaiaubte 

Hanbiung  unb  ifl  brtgalb  auig  niigt  {um  Sigabenlnfag  naig 

ben  ®runbfügeu  bet  §§  823  ff.  eeipfifgtet.*) 
2.  Siegt  bagegen  niigt  einfaig«  ©erjgtttigtn  rin«  Siigt- 

Hanptmangeit  »ei,  fonbtrn  argüffige  Säufgung,  Betrug, 

(cf.  üb«  bieft  Begriffe  oben  I),  bann  ganbelt  e#  fldg  um  eine 

»otfigliige,  witerregtlige  Snlegnng  brt  Sleigl«  eine#  Hnbein, 
um  eine  unaiaubte  Hanbiung. 

Die  Solg«  iff  bie,  baft  bn  Sinfet  bmgtlgt  ig,  »em 

©«täuf«  Sigabenieriag  naig  ben  ®runbfSgm  bn  §§  823  ff. 

jn  »erlangen. 

8eifpi(t: 
3>et  Delonom  fünftel  »erlauft  an  ben  Cclonomen  8aun 

eine  Sag  um  300  SRatl,  »tilge  am  linlen  Hintnfnge  ginlt. 

g>ieftt(  fügt  bem  8aua  niigt#  baten,  ba§  bie  Sag  ginlt,  8au« 

gat  auig  nigt  banag  gefragt.  8auer  gat  gegen  gJreftel  leinen 
Sgabenlofaganfpcug. 

Hat  bagegen  8au«  beim  Saufabfgtufj  gefragt,  ob  bie 

Sag  aug  gnabe  gege  unb  gat  Hreftd  »ibei  beffn«  Kiffen 
otrfgmiegen,  baff  bie  Sug  ginlt,  fe  ig  ba#  eine  argliftige 

Säufgnng  unb  bamit  eine  unerlaubte  Hanbiung.  8aua  gat 

belgalb  gegen  Hrcgel  Hnfprug  auf  Sgabtnlerfag  gemäg 

§§  823  ff.  8.  ®.  8. 3.  H»*  btt  ©erlauf«  bem  Sänfer  einen  Hauptmangel 

argliffig  »erfg»iegen,  bann  tann  bn  Sänfer  Sgabtnlerfag  nag 

btn  8tgimmungtn  bet  §§  823  ff.  »erlangen.  8tgtünbnng 

gege  snb  V   3lffet  1. 
4.  ÜDirfee  Hnfprug  auf  Sgabenlerfag  »njägrt  in  3   Sagten 

»»n  btm  3riipunltt  an,  in  »eigtm  bet  Säuf«  (b«  ©niegte) 

»ou  bem  Sgaben  unb  b«  JJetfon  bei  Srfagpfllgtigen  Sennfnljj 

erlangt,  »gne  Siüdjigt  auf  biefe  Sennlnig  in  30  3agmt  »an 

ber  ©tgtgung  ber  unerlaubten  Hanbiung  an.  (§  852  8.  @.  8.) 

VI. 

etrgältniff  ber  anfprttige  an«  bem  Vertrage,  bem  nrgliffigra 

Vrrfgmrigtn,  ber  nrgltßlgr»  iäufigung  nab  bem  Öritng,  bn 

unerlaubten  ganblung.**) 

1.  Sonlurtenj  biefer  Hnfplüge  bei  Hauptmängel» 

ober  jngefigerten  ®igenfgaften. 

Hanbelt  «   gg  um  einen  Hauptmangel  »bn  eint  jugeffgtrte 

©genfgait,  fe  linnen  bie  fämmtiigen  Hnfprügt  jufammen- 

treffen;  ig  bal  b«  Satt,  bann  gat  b«  Säuf«  jttifgen  ben 

»nfgiebtnen  Hnfptügen  bie  ®agl;  er  »irb  natürlig  benjenigen 

»ägitn,  »eiget  igm  am  güngiggen  ig. 

8tifpielt 
2)<t  Hferbigänbler  SRaiet  »«taug  an  ben  8auem  Hub« 

rin  Pferb,  ba#  bämpfig  ig.  füialer  »eig  ganj  genau,  bajj  ba# 

§)f«b  bämpffg  ift,  ba  ba  bal  §>fab  untafugenbe  igietarjt 

biefen  Hauptmangel  lengatirtc. 

Huf  bie  Sr>g<  b«  Hub«,  ob  bal  ffftrb  nigt  bämpffg  fei, 

bemertt  ÜJiaier:  Seine  Spur,  ig  gabt  ba#  Hfetb  «ft  »em 

•)  ttWetibe  jum  ©.  8.  8b.  II  Seüt  263. 
"1  SHeieuer,  C'gr.,  Seite  11  n.  12.  HMg  u.  Slagri  a.  a   O, Seite  82  ff. 



XXX.  3o^rg«tijj. 3uti(lif<5je  83orf|enfcf)Tift. 

731) Sßtnarjt  unlnfußtn  laflin,  bet  ßat  t«  biftatlgt,  baß  bat  ßlftrb 

»oMemmtn  getunb  iß,  Iß  garantlre  bafür,  baß  bat  Hfnb  nißt 

bämpbg  ift 

SBtnn  pß  nun  btt  funplraangd  Dampf  innerhalb  bet 

®e»äßtftlft  geigte,  bann  bat  bet  Häufet  Hub«  »aßlweife 

fclgenbe  Sterte: 

a)  Kttfpruß  auf  Banbelung  (§§  483,  487  8.  ®.  8.). 

b)  ünlpruß  auf  Sßubenteifaß  ftatt  bet  fBaubtlung 

(§  463  8.  ®.  8.). 

e)  BnHäufn  fann  ben  Betttag  »egen  argltfflg«  Jäujßutig 

nnb  Betrugtl  unfeßten.  (§  133  übf.  1   8.  ®.  8.) 

d)  Bet  Häufet  ßat  gegen  ben  Bettäufei  tfnen  ünfpruß 

aut  bet  unerlaubten  ^anblung,  nämllß  ben  ©ßabenttrfaß- 

anfpruß  naß  ß§  823  ff.  8.  @.  8. 

e)  Snbltß  fann  bet  Häufet  bie  aub  c   unb  d   bejeißntten 

Siebte  neben  einanbtt  auläbtn:  Sr  fann  alfo  ben  Betttag 

»egen  Betrugt  anfeßlen  unb  baneben  ©ßabenlerfaß  naß 

§§  833  ff.  8.  ®.  8.  Ofttangen.') 

2.  ®eltenbmaßuug  elnjelnet  ünfptüßt  bei  Bißt* 

Hauptmängeln. 

ftanbelt  e>  ftdß  um  ble  ©elteubmaßung  eint«  Bißt- 

Hauptmangel«,  bann  lärmen  naturgemäß  Knfprüße  au«  btm 

Bettrage  nißt  tu  BettarHt  fommen,  wenn  bet  Betfäufet  feine 

eeitiagtgemiße  Haftung  für  ba«  Wßtootßanbenfelu  be«  9Hßt- 

Hauptmangel«  übernommen  Hat.  0«  fännen  betßalb  in  biefem 

gälte  ünfptfiße  auf  SBanbetung  (§§  483  unb  487  8.  8.) 

«bet  auf  ©ßabenterfaß  (§  463  8.  ®.  8.)  »Ißt  «Hoben 
»nbtn. 

XBoHI  ab«  fännen  unt«  Umftänben  bie  ünfptüße 

aub  1   c,  d,  o   etHoben  »etben. 

Seifpiei: 

A.  »ttfauft  an  B.  einen  bunfelbtaunen  ®attatßen,  bn 

im  teßien  BotbttHnf  ein  große«  8oß  ßat.  Biefe«  8oß  ßat 

A.  fo  funffgneßt  o«f(ßmiett,  baß  e«  B.  erfl  narß  3   SRonaten 
entbetft. 

3n  bitfetu  gatte  ßat  B.  fotgeube  SReeßt*mitteI. 

a)  Sr  fann  ben  Betttag  »egen  atgliftfgct  läufßung  an- 

feßten  (§  133  Hbf.  1   8.  @.  8.). 

b)  St  fann  ©ßabtninfaß  naß  §§  833  ff.  8.  ®.  8.  »«• 

langen. 

e)  (Br  fann  ben  Betttag  anfeßten  unb  bantben  ©ßaben«- 

erfaß  naß  §§  833  ff.  8.  @.  8.  »«langen. 

3ufaß  ju  1   unb  3. 

0«  fann  für  ben  Häufet  feßt  »ißtig  fein,  baß  ißm 

meßmt  Seßtbbeßelfe  jut  ©eite  fteßeu,  ßauptfäßltß  »egen  bet 

8etfäßning:’')  Der  ünfpruß  au»  §   133  übf.  1   8.  ®.  8. 
»eijäßtt  in  einem  Saß»  «on  b«  Henntniß  b«  Säufßnng  an. 

{tat  b«  Häufet  btefe  Beifeßtungsftift  »etfäumt,  bann  btribt 

ißm  immer  noß  btt  ©ßabenttrfaßanfpneß  au«  §§  833  ff. 

8.  ®,  8.,  »eit  bief«  üufpruß  erff  in  3   3aß«n  vrrfäßrt. 

(9  863  8.  ®.  8.) 

*)  Blot.  8b.  I   S.  206;  .pitiß  «-  9lagrt  a.  a.  C.  ©eltt  86. 

”)  Jpirfß  n.  Saget  a.  a.  £>.  ©eite  83. 

c. 
pie  ßinlßrönfiung  brs  §   482  31.  lf>.  33.,  baß  iianpt- 

ntängef  »om  3?etüdnfet  nur  Hann  jtt  vertreten  flnb, 

■neun  Ile  flß  iuuetgafb  bet  (ßevdßtftiR  gejeigf  gaben, 

gilt  auß  füt  alte  auberen  Segler,  äejiigtiß  oetßer  eine 

Raffung  nnict  ̂ eteinlatnug  einer  0emdgrfrlfl 
ütcrnoutuun  mürbe. 

Bet  8nTäuf«  fann  bie  ®euäßr!eiflung  »egen  eine«  nißt 

ju  ben  Hauptmängeln  geßäitgen  geßln«  übttneßmtn,  et  fann 

»etfpitßen,  füt  alle  geßln  ßaften  ju  »ollen,  «   fann  enbliß 

Slgenfßaten  be«  Sßlm«  jußßern. 

(8ergl.  meine  üu«füßrungen  §   493  Bote  I,  II,  III.) 

3ff  in  btefen  gäben  eine  ®e»äßtftifl  »neinbatt,  bann 

muß  bet  geßln  innnßatb  bet  »ettinbarten  ®e»äßt«frifl  fiß 

gegeigt  ßaben,  alfo  offenbar  geworben  fein,  ober  e«  muß 
fnnnßalb  bitfet  griff  ffß  ßctautgeffeUl  ßaben,  baß  bie 

jugeffßette  Sigenfßaft  nißt  »ctßanben  iff. 

3eigt  fiß  bn  geßln  nff  naß  üblauf  bn  »etefnbatlen 

@enäßtfnff,  ober  ffeQt  fiß  ba«  geßien  b«  jugeflßerien  Sigen- 

fßaft  «ff  naß  übtauf  bn  »eteinbarten  @euäßrfiiff  ßerau«, 

bann  ßaftel  bn  Bttfäuf«  nißt  meßt. 

0«  gilt  alfo  nißt  bloß  füt  Hauptmängel  bie  Sin- 

fßtänfung,  baß  fie  fiß  innnßatb  bn  ®e»äßtfrlf)  gegeigt  ßaben 

müffen. @ine  anbne  ünfißt  witb  »ertrften  »on  ®!ei«nn,  Sßr., 

a.  a.  O.  ©eite  16  u.  37,  H'tfß  n.  Saget  a.  a.  D.  §   13 

Seite  83. 

Biefe  belben  üutoten  begrfinben  Ißte  gegentßeilige  ünßßt 

bamit,  baß  fle  fagen:  §   493  8.  ®.  8.  oermelff  nißt  auf 

5   482  üb|.  1   8.  ®.  8.  Bat  iff  Ja  tißtig.  «dein  §   493 

8.  ®.  8.  »erneiff  auf  §   484  8.  @.  8.,  bn  wiebetum  ben 

§   483  übf.  1   8.  ®.  8.  jut  Botautfeßung  ßat. 

ttebtigeu«  ngiebt  pß  bie  Slßligfelt  meiun  ünpßt  fßon 

au«  bn  »om  ®efeß  felbff  in  §   483  Übf.  1   8.  ®.  8.  gegebenen 

8egtiff«beflimmung  bet  ®e»äßtftiff. 

Kl«  ®e»äßtftiffen  begeißnet  ba«  ®eftß  auibtüefllß  be- 

ffimmte  griffen,  innetßaib  »eißn  pß  bet  Mangel  geigt.  0« 

tff  alfo  ba«  ,Pß  geigen"  mit  bem  Begriff  ,®e»äßtfriff*  un* 
trennbar  »etbunben. 

•Keine  ünpßt  entfprlßt  auß  bet  ratio  legis  uub  ge- 

»äßnliß  bn  übpßt  bn  Parteien  beffet,  »elße  baßin  geßt, 

bie  Haftungtjeit  be«  Bnfäufert  butß  ©eßung  einet  ®e»äßtfriff 

mäglißff  genau  tu  beffimmen  unb  auß  btm  Häufet  ben  Btnei« 

mägilßff  ju  nleißtem.  (§  484  8.  ®.  8.) 
ffienn  §   492  8.  ®.  8.  «ißt  auf  §   481  übf.  1   8.  ®.  8. 

»ettteiff,  f»  fommt  ba«  nut  baßn,  »eil  in  §   481  übf.  1 

8.  @.  8.  »on  ben  Hauptmängeln  bie  Rebe  ift,  eine  Bn- 

Beifung  auf  bltfe  ab«  feinen  ©inn  balle;  e«  Bellte  aber  mit 
bn  ftlbffottpänblißtn  Untertaffung  bn  Bemeifung  nißt  jum 

KuSbrurf  gebraßt  unben,  baß  bet  Begriff  bet  ®e»aßtftiff 

in  9   492  8.  ®.  8.  ein  anbnn  fein  folle  al«  in  9   482  übf.  1 
8.  B.  8. 

Sß  lann  aut  bitfeu  ®rüuben  bet  ünffßt  bn  belben 
üutoten  nißt  betpflißten. 

Digitized  by  Googl 



740 3urifHf$e  ffio$«nfdjrift. XXX.  Qaptgattg. 

3«t  i^wanß^ooaftredung  au«  Urteilen  auf 

Stiftungen  3«8  »nt  8»8- 
Sen  SrcgtlanBalt  Dr.  Jur.  Sictct  Seumaun,  Weimar. 

{längt  Mt  Selgmfnng  ton  einet  3ug  um  3»8  ju 

beBirfenken  Stiftung  bet  ©läublgetl  an  ben  Sibulbnet  ab  — 

bal  fann  bet  gaü  (ein  bei  bet  ©eitenbma^ung  bei  3utüd- 

begalhragltehil  ($  274  S.  @.  6.),  im  gälte  bet  Stnrebe  bet  niefct 

erfüllten  Serttagel  bei  gegenteiligen  Setttägen  (§  322  9.  ®.  9.), 

bei  ben  aui  bet  Sulübung  bet  Südlrittltttgt!  P<g  ergebenben 

Sci?»fii<$tiingen  ($  348  9.  ®.  9.)  unb  bemgemäg,  ba  ble  9ot* 

(Stiften  übet  bat  Südtrittlrrht  analog  auf  bic  SBanbeiung 

toegen  Mangeln  bet  ott!ou(ten  ©aege  anjumenben  gnb 

(§  467  9.  ®.  9   ),  aueg  bei  biefet,  —   (o  ifl  j»at 

n)  na<g  §   726  <5.  f>.  D.  bie  Srtgellung  bet  »oUftnttbaten 

Bulfertfgung  bet  Urteilt  niht  Bon  bem  SahBeife 

abhängig,  bag  bet  ©hulbnet  befiiebigt  obet  im 

Bnnagmeoeriuge  ift  —   et  fei  bena,  ba|  bie  bem 

©hulbnet  oblicgenbe  Stiftung  in  bet  Bbgabe  einet 

SBiOenletflätung  befielt  — , 

abet  et  batf 

b)  bet  ©trihilBoHafeget  nah  $   766  6.  g).  D.  bie  3n>angt> 

reUfittdung  nie^t  beginnen,  beoot  et  bem  ©hulbnet 

bie  biefem  gebügteube  Seiflung  in  einet  ben  Setjug 

btt  Bnnagme  begtünbeien  Seift  angebotin  gut,  fofetn 

ni(gt  bet  Sonett,  bag  bet  ©hulbnet  befiiebigt  obet  im 

Setjuge  btt  Bnnagme  ift,  bureg  ifftntlit^e  obet  JffenUih 

beglaubigte  Urtunben  geführt  Bitb  unb  eine  Sbfhrift 

biefet  Uitunben  betritt  jugefteüt  ift  obet  jugefteüt  Bitb; 

c)  bat  SoBfttedungtgerii^t  gemäg  §   766  <5. D.  leine 

SonfUtdunglmafjttgct  anoebnen,  nenn  nit^i  btt 

9emeil  bet  Scfriebigung  obet  bet  Bnnagmeceriugl 

buch  öffentliche  bej».  öffentlich  beglaubigte  gugeftiQte 

Utlunben  geführt  Bitb  obet  ttenn  ni<gt  bie  Scfotgung 

bet  nah  $   766  fritent  bet  ©erihtlBonilegerl  rinju- 

gattettbtn  9ttfogtenl  buch  bat  flrotofoll  befftlbtn 

nahgemiefen  Bitb. 

Der  giernah  jurn  Settiebe  bet  3»angltoHftrtdung 

etforbrelih*  Saigwril  bet  eigenen  Stiftung  obet  bet  Stiftung!* 

angebetet  mäht  nun  in  bet  $ra?il  oft  tthl  ergeblihe  ©httireig* 

(eiten,  sie  bet  nahflegenbe  gaH  etfennen  lägt. 

I.  Sin  Urige)!  gegt  bagin,  bag  bet  Seflagte  gegen  Süd* 

gäbe  bet  oettouften  ©runbftüdel  eine  Bnjaglung  jutüdgewägten 

fott.  £al  ©runbftüd  ift  auf  ben  Senertoetber  noh  gat  nügt 

übeteignet,  ba  bet  Kaufoerttag  not  einem  anbeten  ®eriigte  alt 

bem  bet  belegtnen  Sähe  beutlnnbei  Bat  unb  bei  legierten  nicht 

»eriautbari  Botbtn  ift,  Beil  flh  injBifhen  ble  Mängel  bet 

Kanfobfedct  etlennbar  gemäht  gatten.  5Dei  9ePg  Ift  abet 

bereit!  übertragen.  2>er  Banblungtflägrr  Bin  Begen  feine! 

Snfptuhel  auf  Südgaglung  bet  Bngaglung  junäigft  eint  igm 

betounte  gerbetung  be!  ©hnlbaerl,  *>•>  bet  bie  ®tfagt  bet 

Sinjtegung  feiten!  bti  ©<gulbnnl  brogt,  pfänben.  St  übeneiht 

mit  bem  ftfänbunglauftrage  bal  jugeflellte  eehtlhäftige  Urtgeil. 

2>al  @eciht  legnt  in  jBii  3nftanjen  ben  Bnitag  ab  unb  oetlangt 

gemäg  §   766  S.  f>.  0.  einen  befonbecen  Saigum»  bet  Südgabt 

be!  ©runbftüdel.  ©laubiger  unb  Segulbnet  Bognen  an  Btt* 

1   hieben  in  Orten. 

Duth  Belege  öffentliche  Utfunbe  lägt  gtg  ble  Südgabe 

be!  @cunbftüdel  obet  bal  BecBeigetle  Bngebot  bet  Südgabe 

barigunl  ©all  btt  ©hulbnet  getihüih  obet  notariell  n* 

llättn:  ,ih  gebe  ben  9efig  an  bem  ®ninbfiüde  auf  unb 

übertrage  igu  auf  bin  ©hulbict  jntüd*,  unb  foQ  et  bie 
batübtt  anfgenommene  Utlunbe  bem  ©hnlbntt  jnfldlen  latent 

Sie  Bitb  bann  btt  Sttjug  bet  Bnnagme  biefet  Stllätung 

obet  bie  Bnnagme  aulrtiegeub  beftgeinigU  Sah  §   854  Bbf.  2 

9.  ©.  9.  ift  boh  für  bie  9<pgüberiiagung  febtnfalU  bie 

Sinigung  }B(fhen  bem  bilgerigen  9ePger  unb  bem  Sriserbet 

etfotbeclih,  Benn  auh  gier  Ph<t  eine  Uebetgabe  bet  ©arge 

cntbegrlih  ift,  Beil  btt  ©hulbnet  all  9uhrigentgümn  bic 

fadlfhe  ©eaalt  übet  bie  ©atge  leiht  üben  tonn.  Obre  mug 

man  bin  ©hulbnet  mit  einet  grififegung  jnt  Bbnagmt  bei 

9ePge!  anffoibtm  lagen,  unb  Bic  reiangt  man  eine  ägentiiege 

9efheinigung  feinet  9efricbigung,  Benn  et  auf  foihe  Buffotbreung 

gin  priBaifigtiftlih  bie  Südnagmc  bei  9cggti  erdätf?  Dag 

Pe  Bit  (lieg  gefhege»  <8,  brauht  boh  babri  ängetlih  gat  niht 

in  fo  etlennbar«  Seife  in  bie  Sifheloung  ju  treten,  bag  man 

eine  9efigrinigung  einet  öffentlichen  9egitbe  batübtt  «langen 

tonn,  ©oate  man  rtma  ben  ©hulbnet  nfi  noh  uuf  bie 

Srtgrilung  einet  öffentlichen  obet  öffentlich  beglaubigten  SrÜärung 

BCtdagen  müPen  obet  tonn  man  (gn  gleich  I«  Abgabe  riare 

öffentlich  beglaubigten  Stllätung  binnen  einet  griß  auffoibcnl 

Sann  man  bic  SBcrppiigtung  jur  Bbgabe  einet  foligcn  übregaupt 

lonprairen?  ©ölige  jritranbenbe  unb  umftänblihe  SSagtegeln 

Pub,  Benn  Pe  Bitditg  eine  genügenbe  9tfh<lnignng  rebtühten, 

boh  Ph“  geeignet,  bei  einem  jneiftlgafteu  obet  bölBiUigen 
©hulbnet  ben  Stfolg  bet  ganjtn  3wonglBollftredung  in  gtage 

ju  liegen. BngePhl!  bePen  mug  man  gig  meine!  Stahlen!  }nnähP 

fragen:  38  benn  übregaupt  bie  gorbetung  be!  SJoDfttedungl- 

geriht!  nah  eine®  Beiteten  Sahtorife  ba  9cftiebigung  obre 

be!  Bnnagmeoctiug!  greehtfntigt,  Benn  in  einem  gatte,  sie 

bem  ooctiegenben ,   ba!  Urtgrit  bereit!  all  notgBenbigc  9er* 

bebingung  für  ben  flfänbungiautrag  jnge8eHt  ift?  Darauf 

mug  man  meine!  Siatgten!  ju  bet  Uebnieugung  gelangen, 

bag  minbe8eu!  bal  }ugeftettte  ooUftrcdbare  Urtgeil  Benn  niht 

bie  Bom  Kläger  ja  beBletenbe  Stiftung,  fo  boh  »tnfjjfteul  ben 

BnnagmeBetiug  bet  9rpgüberttagung  aulreihcnb  belegt. 

Der  Klaget  gat  fhon  mit  bem  Klagantragt  unb  buch 

ben  gangen  ftregeg  ginburh,  Bit  bet  3ngalt  bei  Urtgeil! 

($  726  6.  f).  D.  Bbf.  1)  agiebl,  bie  Südgabe  angeboten;  mit 

bet  Sufteilung  bei  BoOftredbaren  Urtgeil!  Beig  bet  ©hulbnet 

ungBribeutlg,  bag  Kläger  igm  bie  Südnagme  feinet  Sri8nng  — 

bei  9ePge!  —   anbiriri,  eint  meitcre  Slnffotbtrnng  gar  Bn- 

ungute  tonn  niht  bou  igm  bcanfprnht  rnreben. 

3h  BetaUgememeti  biejen  ©a|  bagin :   3n  allen  gälten , 

Bo  bic  Stiftung  bei  ®läubigerl  leb i glich  >n  einer 

fotmlofen  Sillenletllätung  be8egt,  bie  et  bcteitl 

im  Piogcffe  mit  feinen  Bnttägen  obet  fongoie  nah 

bem  Sngalte  bei  Urtgeil!  abgegeben  gat,  obet  bo 

buth  fotmlofe  9ctbaioffette  eine  SuBctgugfegung 

gitbelgifügtt  Bitb,  obet  bo  bet  BnnagmtBetjug  nah 

bem  Sngalt  bei  Uttgeill  bereit!  buch  ben  f)to)tg 

nahgeBlefen  ifl,  mug  bal  9oll8tednnglgeciht  obet 

bet  @etiht!Bollileget  Benn  niht  bie  Sefticbigung 
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fo  boeg  ben  ännahmeoetjug  bei  ©hulbnetl  Im  Sinne 

bet  §§  756  unb  765  fät  bemiefen  (iahten,  jobalb 

bet  Kah»eil  bet  3uftellung  bei  oollftredbaten 

Uttheil!  Dotliegt. 

Segen  tiefe  Deutung  (priemt  niht  bet  ffiortlaut  bei 

Befegel.  Daffelbe  gat  in  feinet  ®eife  aulgefptohen,  mal  fit 

üffentlihe  obre  öffentlich  beglaubigte  Utfunben  für  ben  Kah- 

»eil  aulteihen  foflen  obet  tag  el  bejonbete  Utfunben  neben 

bem  Urih«il  fein  müfjten.  Bl  unterliegt  bet  Stufung  feiten* 

bei  Wiegterl  obet  ®erthtlooBjteh«l,  ob  bal  Urteil  feinem 

3nbalte  nah  aulreiht,  el  mitb  abet  feiner  Uebetflüfflge*  Der- 

langen  bürfen.  3n  fo  geatieten  gißen  faßen  eben  bie  befonbtttn 

Boraulfegungen  bet  Boßftteefung  bei  U   «geilen  anf  Stiftungen 

3ug  um  3ug  mit  bcnen  btt  Sßoßftrtelung  geBägnUhet  Urtheile  ju- 

lammen.  SBenn  bie  Prüfung,  ob  ein  folhet  Saß  gegeben  (ft,  anh 

für  ben  ®etihflooßjieh«  fhmietig  etfhelnt,  fo  laffen  flh  einmal 

etmaige  Mihgrtffe  kefjelben  buch  Uurufuug  bei  Boßftreefungl- 

getihl*  leih*  beteiligen  unb  anbetetfeitl  ifi  ja  bei  8eß. 

ftrrefungbhanblungen  buch  ign  immer  Diel  leihtet  btt  Sn- 

nagraeoerjug  obet  bie  Beftlebigung  noh  not  bet  Boruagme  bet 

Boßftreefunglhaublung  buch  befonbetel  Wngebet  hetbeijufügten, 

all  bei  OTafsregeln  bei  Boßflrerfunglgerihtel. 

81  fptiht  abet  niht  nut  nihtl  gegen  nnfete  Hullegung 

bei  ®e[egel,  ei  fptiegt  fogat  bafüt  bet  @hlu§pafjul  bet 

aRetioc  ju  §   661  bet  BlollptojefjotbnunglnoMUe  (pagn, 

Materialien  <5.  137).  Dort  geigt  el:  ,3u  golge  $   383 

ttf.  3   8.  ®.  8.  (cfr.  §   274  «bf.  2)  fann  abet  bn  ®läubig« 

in  eintm  foihen  gaße  auh  ogne  8emittung  btt  igm  ob- 

liegtnben  Stiftung  jut  3»«nglDollftre(fung  bann 

gelangen,  »tnnbet©h“lbnet  fiig fottbanetnb  im  8er- 

juge  bet  Sanagme  bcfinbet  unb  bieft  Igatfahe  uitb 

ln  bet  Siegel  (hon  auf  @tunb  bet  in  bem  UitgeU 

entgoltenen  geftfleliung  all  nahgemitfen  angefegen 

»erben.* 
II.  SBie  flegt  el  ab«  »eit«,  nenn  im  ootliegenben  gaße, 

benot  bal  Urtgeil  jur  Soflftttcfung  gelangt,  bn  ®runbbe|lg  bei 

Shulbnetl,  bet  ja  noh  auf  feinen  Kamen  ju  8uhe  fleht, 

but<h  britte  tpopolhefenglättbtger  befhlagnahmt  unb  jmangt- 

»etfteigeit  tft? 

gut  ben  Släg«  liegt,  nenn  niht  fhou  bal  Uttheil  ben 

Unnagmeoerjug  genfigenb  nah»eift,  bie  Unmüglihfett  not,  bie 

8eftieb!gung  ob«  ben  Unnagmeonjug  bei  Shulbnerl  bar- 

lutgun.  Sann  bie  3®auglooflftreefung  nun  ohne  tiefen  Kah- 

»til  gefhehen  ob«  ifi  bn  Kahaeii  aulreiegenb,  bah  bet  Släg« 

ben  Beflg  bei  ©tuubftäcfel  im  fflege  b«  3“angl»etftelgRuug 

»etloten  h«*  bejto.  bah  et  el  an  ben  Brfteger  hetaulgegtben 

hat!  Dn  Btfteh«  ifi  niht  Wehtlnahfolg«  bei  Shulbnerl, 

«   enoirbt  ja  originär,  alfo  fann  bet  9tah»efl  bet  fjeraufgabe 

an  ihn  faum  genügen. 

Sebenfofll  hat  bal  ®e(eg  hl"  eine  Süeft.  Bl  hätte  ben 

gaß  oorfehen  muffen,  bah  j»tfh««  (tehilftäftlgem)  Uttheil  unb 

BoBftreefung  bie  unoetfhulbett  Unmüglihfeit  bet  Stiftung  btl 

®Iäublg«l  eintteten  fann.  Man  Hunte  gut  Bulfüßung  bet- 

felbeu  an  ein  Urtheillberihtigungloerfahien  In  ba  3»angl* 

«oßftteelungltnftanj  benftn  analog,  wie  nah  $   767  6.  f>.  D. 

b«  ®h“lbnet  StnBenbungen  gegen  ben  buth  bal  Uttheil 

feftgefteßten  Unfpruh  felbft  erheben  fann-  Bl  müht*  «Ifo  bei 

bn  Beturtgeilung  Bug  um  Bug  auh  bem  ®liubig«  ein  folhei 

Seht  jn  Binucnbnngen  guftehen.  Kihtigec  ab«  mühte 

»Ohl  füt  ben  Beginn  bn  3»anglooßf)ti<fung  bet  Kahmeil 

b«  unonfhulbeten  Uumügiihfeii  bet  eigenen  Seifiung  ebenfo 

genügen,  »ie  bn  Kahmei!  bet  8eftiebigung  obet  bei  Unnagme- 

oetjugel.  Die  fJtojil  bütfte  flh«  auf  bem  legtnen  ®ege 

ootgehen  unb  bitfe  ergSnjente  Bnllegnng  mahlen. 

SWiiflttrftnH&nrfcit  Dun  fRcifcfoften  cintS  9!cd)te= 

anaiat«  p   auhttuärtigen  ©tridjMagtti. 

Uffdfluff  »rs  fmibgfritfrts  SnorbrSAtn, 
mitgetheilt  oon  Wehtlanmalt  SBinbfheib,  Saatloull. 

3n  Sahen 
bei  Saufmannl  8.  S.  ju  ©aorlouil,  Släg«  unb  Bnufuugl- 

betlagt«,  f)toje|brooßmähtiget:  I.  Snftanj;  Wehtlanmalt 

©iubfegetb  ja  Saatloull,  II.  3uftanj:  Wehtlanmnlt 
Dr.  ffliuth  in  St.  Sohann, 

gegen 

ben  Blmmnmann  6.  St.  ju  Saatmeßingen,  Stflagten  unb 

8etufunglflig«,  ptojebbtooBmähtigt«:  I.  Snftanj:  Weegtl- 

anmalt  Keil  ju  Sebneg,  II.  Snftanj:  Kehtlanaalt  Suftijrnth 
Simonl  in  St.  Sohann, 

hat  bie  III  Bioilfammn  bei  Süniglihen  Sanbgnihtl  in  Saat- 

brütfen  auf  bie  fofottlge  8efh»etbe  bei  Siägerl  gegen  ben 

Sefhluft  bet  Süniglihen  Umtlgerihtl  in  Sebah  oom  10.  Mal 

1901  in  bet  Slgung  oom  11.  3uit  1901  befhioffen: 

nutet  Sbänberung  btl  8efhtuffel  bei  Süniglihen  Smtl- 

gerihtl  ju  Sebah  oom  10.  Mai  1901  wnben  bie  non  bem 

Släger  an  ben  8eflagten  nah  bem  tehtlftäftigen  Uttheile  bei 

Süniglihen  Sanbgetihil  ju  Saatbtücfen  Dom  30.  Mär}  1901 

ju  «fiattenben  Soften  auf  33  Marl  17  Pf.  (in  Suhftaben: 

btti  unb  breiglg  ÜRart  fitbenjehn  Pfennige)  unb  DiRjig  Pfennige 
Don  ben  Soften  bei  Befhluffel  elfter  Snftanj  feftgefegt. 

Die  Soften  bn  ©efh»«te  trägt  b«  Beflagte. 

®   rünbe. 

Duth  Doßftreefbatel  Uttheil  oom  30.  Mär}  1901  ftnb 

bem  Släget  ’/•,  bem  Seflagten  '/•  b«  Soften  erft«  Snftanj, 
bem  Slüg«  auherbem  bie  Sofitn  b«  Berufung  aufeilegt 

»orten. 

Duth  Sofienfefifehunglbefhluh  tora  10.  Mai  1901  fegte 

bal  Süniglihe  Umtlgeriht  ju  Sebah  bn  Slquibation  bei 

Beflagten  entfpreheub  bie  Soften  auf  ben  Bettag  oon  74  Marf 

66  |)f.  unb  70  |>f.  Befhtuhfcften  feft.  Die  geftfegung  trfclgte 

ohne  Rüdfthi  auf  bie  Soften  bei  ®egn«l,  ba  Beflagtet  ben 

Kah»eil  ber  nah  S   106  S.  p.  Q.  nforbetlfhen  Huffotbetnng 

nbtaht  hat  unb  bie  gefußte  griff  abgelaufen  Bat,  ogne  bah 

btt  ®egn«  feine  Softenbttehnung  eingeniht  hatte.  Bei 

gefifegung  b«  Soften  b«üeffihligte  bal  Umtlgerihi  unter  ben 

Soften  «ft«  Snftanj  einen  Betrag  oon  45  Matt  76  Pf., 

Belegen  Betlagt«  füt  8   Weifen  ftinel  Wehtlanttaltl  jum 

®erihtltage  in  Sanoeßingen  geltenb  gemuht  gatte. 

@egen  btefen  Befhiuh,  Beleg«  btm  Bettlet«  bei  Slägetl 

am  10.  Mai  1901  jugefteßt  mürbe,  legte  Släg«  am  gleichen 
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Sag«  ©efhnmbe  «in  mit  b«  Hulführung,  tag  bi«  »Meu  Keifen 

bei  Bettrrtnl  b«t  Qäfgcr.partci  jura  ©eriehtltag«  In  ©arweBIngen 

jur  jBfefentfpmbeitbtn  Mehll»erth«t6igu*g  nicht  nethwrablg 

gewtfen  |«i«i  unb  bl«  bnch  bitfc  8i«l!«n  entftanbenen  Soften 

belhalb  sem  Äläger  nicht  ju  eiftattcn  ftltn. 

$1«  nah  §   105  ft.  P.  D.  julijflge  frtft-  unb  focmgneht 

tmgeiegie  ®cfhw«be  eefheint  begrünbrt. 

Dl«  Ginriehtnng  oon  Cbetichtllagrn  hat  b«n  3®'<f,  btn 

Slang  jutn  ©eilest  ju  etlft^lern  unb  ihnen  Soften  unb 

Betfäumnlfl«  ju  etfparen  ober  hoch  ju  »ertingnn.  (4#  (ollen 

bdhalb  nur  feiert  Sagten  »«hantelt  werben,  in  Wellen  leibe 

Parteien  Im  öejlrfe  «sonnen  unb  feine  Partei  buth  «Inen 

PtojefjbeooBmäehtigten  nettreten  Ift. 

V.Vpt  üb  «Ine  Partei  b u r et;  «inen  SIntoalt  »«treten,  bet 

erft  «In«  Weife  mailen  rauft,  um  ;u  bem  ®eeid;t6taje  ju  ge- 

langen, Io  tolrb  bet  ermähnte  3®«*  einer  Bcrftanbtung  auf 

bem  ©erihtltag«  ftinfäfllg,  ba  bann  fthftere  Soften  entfielen 

unb  auh  bet  ®tunb  b«t  ftrfp»tung  «Inet  Setfäumnift  wegfäflt, 

mell  fa  bl«  Partei,  wenn  fl«  burch  «inen  Hnwalt  »«ttreten  ift, 

nicht  petfäulleh  jum  ®«tl«ht*orte  ju  reifen  braucht,  £>ieniatft 

tann  bft  3u|lcftnng  «tnel  nicht  am  Orte  bet  ®ericht«lagcl 

w»ftnenb«n  Hnwaltl  ju  «inet  am  QMibtttage  flaltflnbtnben 

Bnftanblung  nicht  alt  jur  jtoceftntlprteftenbtn  «e<htl»«foIgung 

nothatnblg  angtf«h«n  wetten. 

BBetblng»  tann  et  btt  Pattei  nl<hi  »«wefttt  werben,  fleh 

bet  üeiftanbel  «in«l  Sccwaltt  ju  b«bl«nen,  hoch  muft  fle  in 

biefem  gaB«,  wenn  fle  füt  b«n  gaB  bet  Otflegent  «inen  8t- 

ftattunglanfprah  bem  Segnet  gegenüber  geltenb  machen  wifl, 

bem  Setichl«  eot  ber  BefteBung  «inet  ünwaitl  fKittheilung 

machen  unb  burch  Hnträge  tabin  mitten,  buft  bie  Bnftanblung 

nicht  auf  bem  Serichtltag«,  fonbern  am  Orte  bet  ®ni<fttl 

ftattflnbet. 

Dl«  hl«r  geltenb  gemachte  gotbtrung  für  Helfen  bet  9n- 

wallt  gum  Serichlitage  wat  bähet  gemäfl  §   91  ft.  p.  C.  aut 

bet  üigulbation  bet  ©«Ragten  ju  ftieichen. 

8l  ttglebt  fleh  bann  folgenb«  Kthnung: 

I.  Soften  etfltt  Suftanj  nach  tlbjug  bet 

«elfen   19.80  Marl, 

hienton  h»l  Beflogt«  feibft  '/•  mit  3   48  - 

ju  tragen,  fo  ba§  btt  Slägtt  ju  er- 
ftalten hat   17,83  ffllarf. 

II.  Sofien  jweitet  3nftanj  ....  .   1455  - 

jufautmen  .   .   3187  BSaif. 

{c'ccrjn  tritt  noch  ber  Borfcftuft  II.  Sn- 
ftanj mit   

tsuuuaa  •   .   83,17  Platt. 

£ieina<h  waten  bie  »om  «läget  auf  btt  ©guitation  bet 

Beflagtcn  ju  eeftattenben  Soften  auf  33,17  Platt  feitjufeften. 

Da  ein  «beblechet  2 heil  ber  geltenb  gemachten  Seiten 

geflrichra  ift,  jo  mürbe  auch  ein  ent'prehenbet  3b«il  bet  etft- 
injtaajliihen  Soften  bem  Befugten  unterlegt. 

Die  Soften  bet  Bebt  er  erbe  hat  Befugtet  alt  untetliegtnbei 

Sfteit  ginnt;  §   91  ft.  p.  0.  ju  tragen. 

(g«J.)  Stl|).  fttf.  Öfchnet. 

Stint  .ftaftyfiitfjt  bccs  niiMrittbiftficn  ̂ ro,$efl- 

kttolfnmrfftigttn  für  infänbifrfjt  StcmhJcLfjflirfjt 

tintr  im  Sfitülanbe  tiorgclcgttn  ÜioUmarfjt. 

tlffdjlttfj  brs  flnmmcrgrrtdjfs, 

mitgetheilt  von  KccfttfanBaU  Dr.  Scherer,  Seipjig. 

Der  «echtlanmalt  am  Seicftlgeticht,  Weichet  nnr  in  bet 

«eolflonlinfianj  auflrill,  ift  nicht  ««pflichtet,  fit  ben  tonbtf- 
gefeilteren  BcBiuatftiJftempet  aufjnfommen,  feibft  wenn  ihm 

bie  ffioilniacht  aut  bem  hetr.  9anbc  brieflich  jngefanbl  ift, 

nabtem  et  bal  gottmtlat  bem  BBanbanten  gefcftijt  hat. 

3n  biefem  ®lnn«  etfannie  bal  Sammngeticht  I.  ©itaf- 
fenat  in  ber  Sltaffaeft«  ©cftnettler  burch  ©eftftiuf)  »cm 

13.  ®lätj  1899  Y.  83.  99.  I.  673  für  ba»  ®ebiet  bn 

preufttfeften  roonatrftle.  Die  Sefinbe  lauten: 
„Der  Saufmann  ©.  Ifl  burch  Urtfteil  bei  Banbgetichtl  ju 

Duilburg  «om  35.  «ooember  1897  wegen  Unterfehlagung  unb 

«Infamen  Banfnuttl  beflnft  worben.  Die  oon  ihm  gegen 

biefe»  Urtheit  eingelegte  «eoiflon  tfi  burch  Unheil  bei  Seiet*- 

getieft«  som  31.  Slätj  1898  »«wotfen  woebete.  Bot  bem 

Keieftfgcricftt  Ifl  et  bleich  btn  Sechllanwalt  Dr.  ©.  in  Selpjlg 

«crttclen  worben.  Sine  auf  biefen  lautenbe  BoBncacftt  füt  bie 

«eoiflonlinfianj  beflnbet  fleh  bei  ben  ©trafaften  bei  Darb« 

geeicht!-  SBiefo  fle  in  biefe  Hften  ftineingrfommen,  ifl  nicht 

nflchtllch-  Sie  ift  untnfehrieben: 

6“  21-  ®är»  1898‘  *■  «*" 
Den  ©tempet  fit  biefe  Boflmacht  mit  1,50  fDiatt  hol  b« 

®eri<hllfcht<tber,  ba  bet  HulfleB«  atm,  »ont  SRecbtlanwalt 

Dr.  ©.  etfotbert.  Diefet  hat  hiergegen  fttiiinerung  ethoben, 

ba  er  bie  BoBncacht  in  Beipjig  «halten  nnb  gebraucht  habe. 

Ohne  feinen  ®iBen  fei  fle  oon  Üeipjig  wettergeferamen,  fl«  fei 

nicht  fiemptlpflichtig. 
Durch  Befhlufj  bn  Siraffamm«  bei  9anbg«ti4i|  ju 

Duilburg  »om  16.  Sanuat  1899  ift  bie  tf rinneneng  füt  be- 

gtünbet  befunben,  ba  nach  bem  ©lempeigefege  nur  bi«. 

feuigen  Bellmachten  bet  ©tempelpflieht  unterlägen, 

bie  im  Snianbe  in  ffiitffamfeii  iteten  foiiten,  nach 

b«  Sachlage  aber  nicht  ju  bejweifeln  fei,  bafl  bie  Boflmacht 

«om  SnitagReB«  lebiglich  in  bet  «eoifionlinflang  beim  «eich»- 

geeicht  ptobujirt  fei. 
hingegen  hat  b«  fttfie  ©taatlanmait  beim  hanbgetichl 

in  Duilburg  Befchwnbe  «hoben,  bn  naehlcägiich  gemän  $   14 

bet  Ungemeinen  Betfügung  »om  28.  gebraut  1885  (3-  SR.  BI. 

®.  90)  bet  Oberftautlaitwult  beim  Db«ianbHgerlcht  ju  Garant 

beigelteteu  ift  Die  ©elibrnnbe  ift  inbeffen  nicht  begtinbet. 
3u  Unrecbt  »«meint  ba!  9autg«i4t  aBnbingl,  bau  bie 

SoBinacht  ütnbaupi  ftempetpftcehiig  ift,  weil  fle  nidjt  im 

Snlanbe,  fenSera  im  Suilanbe  habe  in  Siifiamfeit  Irrten 

foBeu.  Diel  ift  füt  bie  ginge  bet  Sleutpelpflc^tigfeit  ein« 

Utfunbc  nicht  entithetbenb.  Sefentlicb  hi*cf»r  ift  »iel- 

mebt  nur.  »b  bie  Utfunbe  im  Snlanbe  —   im  ©tune 

bei  ©tempeigefe(el  —   errichtet  ift.  ftineu  bitefteu 

Kul'ptuch  bietüb«  enthält  bal  Stempelgeteh  aQeibts g«  licht. 

Hu*  brat  SBorttaute  bei  §   3   bcffetbtn  ift  btefn  J9c3c  bei 

©eftpe*  iubefleu  mit  Scherbett  ju  (ctlieMu.  Sah  biefem 
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unterliegen  bet  Stempeifteuer  ,au<ff‘  tie  sott  3nlänbem  ober 
seit  Hullänbern  im  Stullanbe  erxiiffteten  Urfunbeu  über  ®e- 

fifföfte,  welcffe  im  Snlanbe  befinbliiffe  ©egenftänbe  betreffen, 

ober  weliffe  im  Snlanbe  ju  erfüden  finb.  V«  lellftoerftänbiiiff 

fiefft  bal  ®efeg  im  ©egetifap  ffierju  an,  baff  bie  non  Snlänbent 

«btt  Hutl&nbern  im  Snlanbe  irriiffteten  Uriuribfn  iteil  bet 

Stempelpflitffi  unterliegen,  offne  baff  in  bleiern  gälte  ju  unter, 

fiffclben  ifl,  ob  bit  ©efiffäfte,  übet  Belize  bieft  Uetunben  Rc& 

erhalten,  im  Snlanbe  befinbliiffe  ©egenftänbe  betreffen,  ober 

im  Snlanbe  ju  erfüllen  Rnb.  01  ift  hiermit  bet  aflgemelne 

SReifftlfaff  aulgeiprocffen ,   baff  bal  Stempel^obeitete^t  bei 

Staat!  fiiff  nur  auf  fein  eigene!  ©ebirt  bejiefft,  unb  bat;  bei. 

ffalb  btt  Siegel  natff  nut  bie  innerhalb  bei  preuüififfen  Staat!* 

gebiet!  beutfunbeten  Setffanblungen  bem  Uefunbenftempel  unter* 

warfen  finb,  mögen  fit  auiff  einen  im  Kulianbe  befinbli^en 

©egenftanb  betreffen  aber  im  Vutianbe  ja  erfüllen  unb  bert 

ebeufalll  ju  setfteuetn  fein  (cfr.  {jummet  unb  Speifft,  item* 

mentat  jutn  Stempelgefeff ,   8nm.  1   ju  §   3).  Benfelben 

Keiffttgrunbfaff  enthielt  bereit!  bal  trübere  Sjempelgefefj  rem 

7.  SKSrj  1833  im  §   13  (cfr.  £eper*©aupp  8nm.  6   uub  19 

ju  $   1).  Sur  bejüglicp  btt  im  Sullanbe  mieteten  Uetunben 

ift  eine  ffiet  nlffit  inteteffirtnbe  Betfiffatfung  bet  Stempelpfliffit 

gegen  bal  frühere  ®efeff  eingetreten,  Bach  Jeffigem  wie  naiff 

bisherigem  Reffte  unterliegen  abet  bie  bet  Stern  pelpflifft  über- 

haupt unterworfenen  Utfnnben  bet  Stempelpflifft,  fabaib  bie* 

fetben  im  3nlanbe  errichtet  finb  unb  unabhängig  aan  bet  ginge, 

wo  biefelben  in  ffiirfjamteit  treten  faden.  £icruaff  unter- 

liegt el  feinem  Siebenten,  baff  bie  flteltige Bollmaifft 

ftempetpfliff  tig  ift,  ba  fie  in^agen,  alfa  im  Snlanbe 

errifftet  ift,  unb  ei  ifl  uuetffebiirff,  ab,  wie  bie  ®e* 
fffwerbe  befanbet!  betont,  bet  Bollmaff  tloertrag 

jwififftn  bem  Suifiellet  bet  Bollmaifft  unb  bera  Be* 

aoUmücfftigten  fn  .fragen  abet  in  Seipjig  ju  Stanbe 

gefommen  ift. 

Sine  unbere  gtage  abet  (ft,  wet  für  (Sntrifftung  be! 

Stempel!  haftbar  ifi  äwtifeilol  ifl  bet  Slnlfiedei  bet  Bod* 

wafft  natff  $   13b  bei  Stempelgefeffel  haftbar;  benn  liefet 
beftimmt: 

„,3ur  3afflung  bet  Stern pelfteuei  finb  »etpflirhtet:  .   .   . 

b)  bei  einfältigen  Berpfllifftuugen  unb  Btflänmgen  bit* 

feuigen,  weliffe  bie  Sffriftftüite  auigefiedt  haben." 
Btt  Huiftedet  ift  inbaffen  hier  nidfft  in  Stuipruff  genommen, 

foubttn  bet  beeoflmüfftlgie  RtifftlanwaU  Dr.  ©. 

©et  §   13  d   bd  ©tempdgeftge!  fiffrtibl  in  biefet  Be* 

jiehung  not: 

,„gür  bie  Sntrifftung  bet  Stein pelfteuee  haften  unter 

Botbehali  bei  Sütfgtiffl  gegen  bit  eigentlich  Bet* 

pflichteten :   .... 

<1)  Sebet  Suffabet  abet  Barjeiget  einet  mit  bem  gefeff* 

liehen  Stempel  nicht  abet  niifft  aulreiffenb  »et* 

(offenen  Urfunbe,  welrffet  ein  rerfftlirffe!  3ntereffe 

an  bera  ©egenftänbe  bttfelben  ffat." 

Baff  unter  biefen  3nffabern  ober  Bctjelgetn,  bie  ein  reifft* 

**<h*S  Sntereffe  an  bem  ©egenftänbe  bet  Bodmaifft  ffabeu,  autff 

bie  ffttajeffbeaedmärfftigten  mitbegtiffeu  finb,  bie  eine  iffnen  et* 

theilte  fProjeffnoHmaifft  ptobujlten,  ift  in  bet  Ptajril  niifft  be* 

jweifelt  warten  (cfr.  freiniff,  jtemraentar,  ®.  66  9nm.  4). 

lEBeftntlitff  abet  ift,  baff  bet  hSrojeffbeaoIImüff  ttgte, 

fall  et  haftbar  fein,  bie  Ballmarfft  im  Snlanbe  iune 

ffat  ober  baff  et  fie  im  Snlanbe  ootjelgt.  Biel  felgt 

aut  ben  obigen  ünlfüffrungen  übet  bal  Stempelffoffeftlrefft 

bei  ©taatl.  Bet  Staat  fanu  fein  Bleefft  bet  ©tempelerffebung 

nut  erflreefen  auf  biejenlgen  fflerfonen,  bie  feinet  Sdlaffllpffüte 

unterliegen,  bie  ju  iffm  butrff  ben  ©ebrauff  einet  fiempei* 

pfliifftigeu  tlrianbe  in  itgeub  eine  Bejieffung  treten;  benn  bit 

Stempelpftiifft  befteffi  nut  bem  Snlanbe  gegenüber.  Hui* 

länbtfff  c   fflrojeffbeaollmäff  ttgte  ffaften  belffalb  niifft 

füt  bie  son  iffnen  im  Slullanbe  «orgelegten,  im  Sn* 

lanbe  aulgefteliten  Bollmaifften.  Ob  habet  bet 

JJrojeffbeaoIIinäffttgtf,  bet  int  Slullanbe  woffnffaft 

ifi,  bie  preuffififfe  Staatlangeffirigfeit  befifft  ober 

niifft,  ift  unetffebliff;  benn  nut  ba!  eutfiffcibct,  ob  et  bie 

Sadraaiffi  im  Snlanbe  innegeffabt  ober  aorgejelgt  ffat.  Bal 

entgegengefeffte  Qfrgtbnlff  würbe  bit  aom  @ejeff  gewiff  niifft 

beabfiifftigtt  golge  ffabeu,  baff  bet  Snffabet  abet  Barjeiget  einet 

ttrfunbe  ftrenget  beuttffcili  würbe  all  bet  Stulftefter,  ba  biefet 

bet  Kegel  natff  jut  Betfitmpelung  einet  Qrfunbe  niifft  eetbunbtn 

ift,  wenn  et  faliffe  im  Slullanbt  aulftedl.  Sin  faliffel  ßrgebntff 

lann  niifft  beobfiifftigt  fein.  Ql  muff  belffalb  all  fflifle  be! 

©efefftl  angenommen  werten,  baff  berfenige,  bet  eine  ia  Sn- 

lanbe aulgeftedte  Hrfunbt  nut  int  Kullanbe  oorjeigt  ober  tnne 

ffat,  füt  bie  Stempelfttuer  bem  pteuffififfen  Staate  niifft  ffaftbat 

ift.  Bet  äSefftlanwalt  Dr.  S.  ffat  bie  ftacitige  Bodmaifft  in 

üeipjig,  alfa  im  Stempel -Sullanbe  etffalten,  fie  bott  nur  be* 

feffen  unb  bett  nut  (bem  Stelfflgetifft)  »orgejeigt.  8t  iaun 

belffalb  fit  bie  Stempdfieuir  niifft  haftbar  gemufft  werben. 

Run  ift  bie  Bodmaifft  freiiiiff  fn  bie  lanbgetiifftiiiffen  Sitten 

gelangt,  gl  etffedt  abet  niifft,  baff  biel  itgenbwie  mit  SBiffeu 

unb  Süden  bei  Dr.  S.  gefifftffen  tft.  Sebenfadl  aber  (egttimirte 

bie  Bodmaifft,  bie  nut  füt  bie  Seaifionlinftanj  beftimmt  war, 

ihn  niifft  ju  itgtnb  einet  im  3nianbe,  inlbefonbere  »at  bem 

fcmbgetifft  aarjnneffmenben  franblung.  gt  tann  alfa  biefetffalb 

niifft  all  Barjeiget  bet  Bodmaifft  im  3nlanb<  angefeffen  unb 

füt  ben  Stempel  ffaftbat  gemufft  werben. 

Bie  Sefiffwetbe  bei  Obeiftaatlanwaltl  muffte  ffiematff  all 

unbegrünbet  jurüctgewitfeu  werben.* 

f§tt  9ltiftanbfff<fjcnfiiitgcit  tm  SBfirgerlidjctt 

©cfetjDui^. 
Bon  Dr.  jur.  ct  phil.  äüaj  Süffffeim,  fBiümffen. 

Bie  Siffenfung  ift  im  Sldgemeinen  ein  Sltt  einet  aul 

freien  Stüifen  fiiff  oodjieffenbtn  grrelgeblgteit.  Boöff  entfptitfft 

el  nut  bet  Stege!,  baff  bie  Siffenfung  auf  ben  oödig  freien 

Süden  be!  Siffentgeberl  jurücfiüffrt.  Bie  Urfaifft  unb  Blieb* 

feber,  weliffe  ju  Jener  greigebigteit  »rranlafft,  tonn  oetfiffiebenet 

9rt  fein;  fie  tonn  in  iufferen  greigniffen  liegen,  fie  tann  abtt 

auiff  bunff  bie  ©utffetjigfeit  unb  gbeijinn  bei  Siffenfetl,  bet 

anbeten  ffletfontn  eine  gteube  bereiten  wid,  aetanlafft  fein. 

bluffet  ben  Siffentungen,  weliffe  bem  freien  SBidenl* 
entflffluffe  bei  Siffentgeberl  eatfpiingeu,  giebt  el  auiff  faliffe, 

weliffe  auf  eine  Bcrpfliifftung  jurütfjüffrtn,  bit  jwat  niifft  ttiffi- 
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liehet  Katar  Ig,  af>(t  b rat  4>eifommcn  unb  btt  Sitte  eutfpricht. 

©egti  glich  bleibt  btgen  ungeachtet  bi«  Schulung  ber  Halbrud 

«Ina  «injeitigen  grtigeblgfeit,  Wenngleich  geh  bit  ©etaniagung 

btrfelben  geüattrt  bat.  Di«  ©erblnblichleit,  »eich«  in  bitfera 

gälte  begeht,  beruht  rein  auf  gewfgeu  mit  ber  3eit  «twahfeneu 

g«feB|chaftlich«n  Hnjchauungen ,   »eiche  geh  noch  nicht  ja  einer 

Äeihtloerpgichtung  nerbiehtet  haben.  Ser  Sneef,  ber  aulgeübt 

mirb,  begeht  bähet  nur  in  bem  t>on  ber  ©efeflfebaft  auigeübten 

3n>ang,  nicht  in  bem  ©othanbtnfein  einer  gefehlten  J3  flicht. 

9m  beften  geigt  geh  biefe  gSeifehiebenbeit  ber  Katar  ber 

greigebigfeit  in  ber  Seurtheilung  ihrer  Unteelagung.  Senn 

geh  nach  Kechtlfoigen  an  legten  nicht  fnüpftn,  ba  eine  rechtlfche 

Scrpgichtuug  ju  ihrer  ©ornahme  nicht  begeht,  fo  mirb  beuh 

berfenige,  »eichet  el  hu  SSJcberipruih*  mit  ben  Scifcpauungen 

ber  ®efeQfchagitrtife,  benra  er  angehäet,  unterlägt,  eine  bnreh 

Sitte  ober  Hnganb  gebotene  Schenlnng  «orjunehmen,  im  gaHe 

bei  ©elanntwerbenl  feiner  ßanbiunglweife  ©egenganb  «inet 

mijbiBigenben,  mitunter  abfäQigen  Sritif  »erben.  #r  hat  geh 

gegen  ben  ungefchriebenen,  aber  nnn  einmal  begehenben  Äobej 

ber  allgemeinen  Sitte  tergangen  unb  mufj  baher  gewärtig  fein, 

ob  biefet  Sügachtung  eine  angängige  ©eurtheilung  ju  erfahren. 

9 ber  auch  bic  HechHorbnutcg  unb  mit  ihr  bal  S.  @.  S. 

unttrfcheibct  unter  ben  Schenlungtn  jwifihen  folgen,  »eiche 

einer  reinen  nicht  burch  gefeDfchaftlichel  fierfommen  nothaenbig 

gemachten  gedgeblgleit  enifptingen  nnb  folgen,  beten  2!  ornahme 

objeftiu  auf  eine  burch  Sitte  nnb  Hnganb  »orgefchriebene  ©er* 

pgichtung,  in  fubfeftlun  $ing<ht  auf  bie  Hbgcht  bei  Schenlenben 

jurüdführt,  biefet  burch  bie  Sitte  gebotenen  Hnganbloerbtnblich- 

feit  ®«nüg«  ju  thun.  Sal  ©.  0.  ©.  berüefgehtigt  hierbei,  bag 

eine  Schenlung  legieret  Hrt,  Denn  ge  auch  begriffliche  noch  all 

freiwillige  ja  bezeichnen  ig,  hoch  bereit!  unter  eintm  gewigen, 

niiht  immer  geringen  Srucfe  erfolgt.  Hnbercrfeitt  begeht  jwat 

lein  Kechtlanfpruih  bei  Sefchentten  auf  eine  berartige  Schenlung, 

er  barf  aber  nach  ® itte  nnb  $rttommcn  beten  geigung  mit 

liemli^et  Segtmmtheit  erwarten.  Unterbleibt  ge  trogbem,  fo 

geht  igm  freilich  «in  Kechtlmittel  nicht  ju,  ba  eine  rechtliche 

Brrpgichtung  gut  ©efeufung  niiht  gegeben  ig. 

ffiirb  bi«  Schenlung  oorgenommen,  fo  lann  ber  ©<h«nl«r 

nicht  naihtrSgliih  mit  ber  Älagt  »egen  ungerechtfertigter  ©«- 

reicherung  bal  Schenlunglobfelt  jnrüdferbetn,  el  müfjt«  benn 

fein,  ba|  er  nachweislich  irrthümlich  ber  ÜDeinung  war,  el 

begeh«  'in*  rechtlich«  ©erpgichtung  ju  fener  Schenlung;  aber 

auch  bann  entfällt  ber  Küdforberunglanfpruih ,   wenn  bie 

Schenlung  aul  einer  gttlichen  Pflicht  ober  brr  Rüdgcht  auf 

ben  Hnganb  entfpringt.  @1  lann  baburch  freilich  oorlommen, 

bag  3emanb,  ber  eine  bem  Schote  ber  Sitte  enifpre<h«nbe 

geigung  «orntmmt  in  ber  Srwartung,  ber  (Smpfänger  berfelben 

»erbe  geh  bafüt  in  ganbetgemäger  SBcife  burch  (Bewährung 

einer  ©ergütung  ober  eine!  ©«feien  fei  erlennflich  erweifen,  für 

feine  Neigung  rollig  leer  aulgeht,  ohne  bic  ÜRäglichfeit  ju  b«. 

ggen,  bal  Schenlunglobfelt  jutücfjuforbtrn  obet  eine  6nt- 

fhäbignug  für  tiptertl  ju  erlangen  (}  534).  SBitb  bie  Schenlung 

baburch  oorgenommen,  bag  ber  Schenlgeber  auf  eine  an  ihn 

ju  gef<h<htnbc  3ahluug  ober  fongige  geigung  oerjichtet,  fo  lann 

et  ebenfo  wenig  nachträglich  ernären,  et  begehe  nunmehr  buch 

auf  3ahlung  bejw.  geigung;  benn  bie  Hnftanblfchenlung  lann 

webet  jurüefgenommen  noch  wibemrfen  werben. 

Ob  aber  für  eine  Schenlung  eine  ftttlich«  fbfUdpt  ober  eine 

auf  ben  Hnganb  ju  nehmenbe  Rüdjieht  begeht,  lägt  geh  nur 

oon  galt  ju  $aD  entleiben.  Sl  wirb  babei  oiel  auf  bie  be- 

tregenben  (BefeQf<haftllreife,  auf  ©ermögen  unb  ©mtflgellung, 

fowie  auf  gwifhra  ben  fraglichen  h>erfonen  beftehenbe  perfön- 

liehe  ©ejiehungen  anlommen.  3m  HDgenceinen  wirb  man  bie 

ju  gBohlthätigleitl-  unb  DnterftätungljWeilen ,   aal  Hnlag  ooi 

Seburtltagen,  gtiem  Wie  ffleifnachteu,  Ogern,  bei  Selegenheit 

befonbeter  freftlicfcteiten  wie  ̂ ochjeiten  gefpenbeten  Sefchente  all 

Hnganblfhentungen  begeichnen  fännen.  So<h  wirb  anjuerlennen 

fein,  ba|  bie  ©erpgichtung  jut  Bewährung  berartiger  fflef (heute 

nicht  unbegrenjt  ig,  oietmehr  in  perfinlilheu  ©erhältnigen  bei 

Schenferl  unb  bei  Sefhenlten,  in  Küdflhten  bei  ergeren  «cf 

feine  gamilie  nnb  anbenoeitlgen  gefeglichen  unb  oertraglmägigre 

Setpgiehtungcn  eine  gewtffe  ©renje  gäbet.  ®l  lann  baburch 

aüerbingl  brr  gaH  eintrtten,  baft  bejüglich  eine!  Sgeilel  bei 

gemachten  Sefchentd  eine  auf  Sitte  unb  Hnganb  beruhen!« 

©erbinblichleit  anjunehuten  ig,  bag  aber  biefe  Kothwenbiglcit 

für  einen  übeef«hie§«nbtn  ©etrag  entfäOt.  Soweit  bal  Oefchenl 

in  Selb  beftanb,  »Irb  bie  geftfepung  ber  berechtigten  gotbetung 

auf  $traulgabe  bei  über  bic  ©erpgichtung  hinaulgeheuben 

Iheilel  befonbere  ©hwietigfeiten  nicht  oerurfachen,  anberl 

aber,  wenn  bal  übergroße  (Befhenl  in  einem  einheitlich«« 

(Begenganb,  j.  ©.  einem  »erthooDen  Äungobfeft  begeht 
Soweit  ber  Dpatbeganb  bei  §   534  nicht  julrifft,  eine  auf 

Sitte  obet  Hnganb  beruhenbe  ©erpgichtung  alfo  nicht  begeht, 

lann  el  nun,  faHl  bie  Boraulfegungen  bei  Südforbtrungl- 
ober  ffiiberruflrechtel  gegeben  fnb,  fraglich  »erben,  in  »eichet 

BBeife  biefe!  Seiht  aulgeübt  »erben  lann,  ohne  bi«  3nterefle« 

eine!  bet  beiben  Äontrapeuten  ju  »erlegen.  ©al  IBefeh  felbg  gfebt 

hierüber  einen  Huffhlui  nicht  unb  ig  el  bah«t  bet  Hullegunj 

unb  ber  Reehtfprehung  üterlogen ,   ben  bet  Sach-  unb  Kechll- 

lagt  angemeffenen  Sieg  aulgnbig  ju  machen.  3m  HOgemeinta 

wirb  biefe  jweifeitige  SntereflentoIIigon  in  ber  SBeife  gelift 

Werben  fännen,  baü  mangell  gütlicher  ©ertinbarung  bal  auf 

§   634  bei  ©.  @.  ©.  gegügte  3“rüdbehaltmiglr««ht  bei  ©«• 

fhenllen  junäegg  jlgermägig  gelangt  »Irb.  3g  bet  im  ©et- 

hältnig«  jum  fflerth«  bei  Schrnfnnglobfeltel  gleichfalll  be> 

rechnete  Hnfpruch  bei  Schenferl  leinet  fläh«  nach  gtä&et  all 

bet  ©etih  Jene!  SRüdbehaltungleechtel,  fo  würbe  bem  Smpfäug« 

bei  ©tfchenfel  bie  Beipgtchtung  aafjneriegen  fein,  baffelbe 

gegen  eine  feinem  ©echte  entfprehenbe  Sntfchäbtgnng  bem 

Schtnfet  httauljugeben.  tiebttgeigt  bagegen  Me  {läht  bei  be- 

rechtigten Snitrtflel  bei  ©efhenften  bal  Snteeege  bei  Schenfetl 

an  bem  fraglichen  (Begtnganbe,  fo  Wirb  geh  bet  Schenfgebet  mit 

bet  Sücfjahlung  einer  Summe  begnügen  müffen,  welche  bet 

Stlfeeenj  j»if<h<n  ©Seeth  bei  Dbfettl  unb  bem  für  ben  ©elchenlten 

berechneten  ©etentlonlserthe  entfprtcht.  Sie  Schäpung  hat 

burch  obfeftioe  Strechnung  bei  fubjeftioen  fflerthel  ja  gefaben, 

©enn  fleh  bie  eben  bargelegte  Regelung  auch  nicht  Immer  ganj 

fthatf  bunhfühten  lagen  wirb,  fo  bürge  bamlt  hoch  ein  gewiger 

aHajftab  füt  bie  Hnlgleiihnng  etwaiger  auf  Mt  ©egimmungea 

bei  §   634  jurüdjuführenber  Slolltfionen  gegeben  fein. 

Hujfer  in  §   634  hat  ber  Umgonb,  ba|  eine  Scheidung 

einer  gtilihen  Jigicht  ober  einet  auf  ben  Hnganb  ju  nehmenbeu 

«üdgeht  tntfpricht,  im  9.  ®.  ©.  auch  noch  anberweftig  ©etüd- 

gchtigung  gefunben  unb  baburch  tnhtitche  ©tbtuiung  erhalitn. 
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So  ift  bem  fn  Gülergemetnfchaft  lebenben  Kann«  geftaitet,  bor- 

artig«  S'itrnfungm  mit  SethtlBiiffamfeii  oorjunchmen,  auch 
ohne  ba§  blt  Gitftau  ihre  3ufümmung  eriheilt  (§  1446  Bb|.  8). 

Gl  ift  bic4  bethalb  «listig,  Brü  in  btr  Kegel  brr  in  Güter- 

geneinfchaft  lebenb«  Wann  jn  Schentungen  aul  bem  Gefammt* 

gute  bieftr  3“fümraung  btbarf  usb  bie  Schenfung,  für  btn 

Ball  bie  Glnhotung  Jener  unterbleibt  ober  bie  nachträglich« 

Genehmigung  (§  184)  nicht  nachgefucht  ober  niept  erteilt  ffitrb, 

unBtrtfara  ift  ($  1446  8bf.  1).  Diefe  UnBittfomleU  tritt  nicht 

ein,  Benn  unb  foscit  bie  ©chrnturg  einet  Verpflichtung  bet 

Sitte  ober  bei  änftanbt«  entspricht. 

Ob  biefe  Verpflichtung  bem  Wanne  ober  btr  grau  gegen- 

über befielt,  macht  feinen  Unterfchleb,  fofetn  bie  Schenfung  aal 

Siitieln  bei  Gefammtgute!  gefchieht;  foBeit  fie  aber  aul  einem 

Ktchilotrhältnlh  ober  einet  ihalfächU<h«n  #anblung  entfianben 

ift,  Belebe  fleh  auf  bat  Votbehultlgut  einer  btr  beiben  Ghegatteu 

btjiehtn,  fönt  Jene  Knftanblfthenfung  im  Vethüttnih  bet  Ubc- 

gatten  ju  einanber  bem  VorhaUlgute  gut  Saft  (§  1463  3iff-  8). 

ffiurbe  bie  Schenfung  gliipmohl  aul  Wittetn  bei  Gefammt- 

gute!  oorgeuommen,  jo  befiehl  eine  Grfagpftlcht  gegenüber  bem 

Gefammtgute  (§  1466  Xbf.  1),  Bie  umgefehrt,  Benn  bet  Wann 

eine  Bnftanblfchenfung  aul  Wiüein  feinet  83orbehaItlgutei  ent- 

nimmt, Betehe  eigentlich  &«•  Gefammtgut  berührt,  er  aul  bem 

Gefammtgute  ffirfag  oetiangen  fonn  (§  1466  Bbf.  9).  Sufomeit 

bie  ton  bem  'Kanne  gemachte  Schenfung  übet  feine  Xnftanbl- 
eerhfliihtung  hinaulgeht,  bebatf  et  bet  SlnBiOigung  be)B. 

Genehmigung  btr  Ghefrau.  SBitb  bieftlbe  nicht  eriheilt,  fo  mu§ 

er  für  beu  eon  ihm  unnüthiger  ffltife  geleiftcten  Setrag  btt 

Schentung  SrfaJ  jum  Gefammtgute  entrichten  ($  1466  Sag  9). 

SbBeichenb  eon  btr  eorauigehenbea  Darftrduug  regelt  fich 

bie  Verpflichtung  gut  Stiftung  einer  Schentung  auf  Grnnb 

einer  flttlichen  ober  8nftanblpfii<ht,  Benn  bal  gtfegiipt  Güter- 

recht  bet  SerBaltuuglgemeinfchaft  gstfehen  beiben  Shegatten  in 

Geltung  ift.  frier  obliegt  bem  Wanne  bie  VerBaltung  bei 

elugebrachtcn  Gutei  (§  1374)  mit  bem  Siechte  btr  Sluhniefiung 

(8  1383);  bafür  ift  er  orrpjliihtet,  aufjtt  ben  Soften,  selche 

bunh  bie  Gesinnung  btr  fRubung  entfielen,  auch  die  Soften 

ber  Schaltung  bet  gum  eingebrachten  Gute  gehürtnben  Gegen- 

ftüube  ju  tragen  ($  1884).  SoBeit  Xnftanblfcheniangtn,  bie 

fich  auf  bal  Vermügen  ber  Ghegatteu  begi«h«n,  oorgenommen 

»erben,  bürften  fie  meifl  unter  bie  ©eftimmungen  bei  lehteren 

Paragraphen  fallen,  dagegen  faden  Schenfungloerpfltchtungen 

petlSnlichtt  Statur,  selche  nicht  mit  Siüct{icht  auf  beftimmte 

Stiftungen  für  bal  VerBaltungloermägen,  fonbera  aul  befonberen 

fejtiichen  Vnlüffen  ober  auf  Gtunb  gesifler  gterfünliihcr 

Segiehungen  gu  erfüden  finb,  nicht  bem  ületBaitunglncrmigen, 

fonbern  bem  Ghegaiten  gut  Saft,  in  befftn  p   ertön  bie  Verpflichtung 

gegeben  ifl. 

TOach*  ber  Wann  noth»enbige  Bufmenbungen,  selch«  über 

ben  Siahmen  ber  ihm  nach  8   1384  obtiegenben  Verpflichtung 

hlnaulgthen,  fo  tann  er  für  fie  »an  bet  grau  gemäfj  §   1390 

Stfah  oetiangen.  gür  Knftanbofchenfnngen,  selch«  er  gelegentlich 

tlntt  bet  im  3   nt  ec  eff«  ber  gran  gelegenen  Änfsenbungen  oot- 

geuommea  hat,  fleht  bem  Wanne  ein  Grfaganfptuih  gu,  Benn 

et  Jene  Schentung  btn  tlmflänben  nach  für  erfoiberllch  halten 

burfte.  dagegen  faden  bem  Wonne  Jene  Schentungen  gut 

Saft,  Beicht  einen  Veftanbiheii  bei  «heiipen  Kufmanbe!  hüben, 

g.  V.  Gefchenfe  an  Dienjlboten  unb  fonflige  Perfcnen,  selche 

für  bie  petfünlichen  Vtbütfniffe  ber  Gh«gaüen  unb  bertn  fraut- 

sefen  thütig  finb,  unb  btnen  anftanblhalber  oon  3eii  gu  3<it 

entseber  aul  befonberen  Snläff tn  ober  gut  Suelfmcng  begs. 

Velohnung  Gefchenfe  gegeben  Serben.  Gint  Diücffotberang  obre 

SBibtrtuf  btrftlben  tfi  aulgefchloffeu,  unb  gsor  auch  bann,  Benn 

Jene  Prtfonen  fich  f)>5ttr  gegen  bie  Gh«gatten  ober  beten  Bn- 

gehürige  btl  Unbantl  fpulbig  machen.  Gehen  bie  oon  bem 

Wanne  gemachten  Geflhente  tiefer  Brt  über  bie  Grengen  bei 

SlothBenbigen  hinaul,  fo  fann  ber  Wann  oon  ber  grau  auch 

feinen  Iheilstifen  Grfap  oetiangen. 

$at  bie  Ghefrau  ohne  3ufümmung  bei  Ghemannel  eine 

Bnftanblfchenfung  gemacht  unb  hiergu  bal  ringebrachte  Gut 

herangegogen,  fo  tann  biefelhe  froh  btr  aulbtücflichen  Se- 

fttmmung  bei  §   634  siebet  gutücfgeforbert  Serben,  ba  eint 

gültige  Schenfung  überhaupt  nicht  oorliegt.  Der  Hft  bet 

Schentung  ifl  oon  Anfang  an  unBitffam;  8   534  f«gt  aber 

ooraul,  ba§  senigftenl  eine  gültige  Schenfung  oorliegt.  Slur 

biefe  gültige  Schenfung  fod  nicht  Bieber  rücfgünglg  gemacht 

Serben  fännen.  Durch  bie  nachtriglfche  Genehmigung  bei 

Ghemanne«  Birb  bie  Schentung  gu  einer  gültigen  nnb  bähet 

unBibetruf!f«h«n  (8  184).  Verscfgert  et  aber  feine  3“- 

fttmmung,  fo  ifl  im  gade  ber  Grunblofigleit  ber  JBeigetung 

Gtfefjung  bei  3ufUmmung  bunh  bal  Vormunbfchaftlgeriiht 

guiäffig  (8  1408). 
ffieiterhin  ifl  bie  grage,  ob  eine  Schenfung  ein  reiner  8 ft 

ber  greigebigfeit  ifl  ober  ob  für  Ihn  senigftenl  eine  Snflanbl- 

Pflicht  befiehl,  auch  für  ben  Snhabtr  ber  elterlichen  begs. 

oormunbfihaftlichen  Geaalt  oon  Sebentung.  Gl  ift  ihm  bie 

Vornahme  oon  Schentungen  mit  ber  fflitfung  oeiBehrt,  bah 

eine  trog  bitfei  Verbolel  gemachte  Schenfung  unsirtfam,  bal 

Sinb  bähet  gn  ihrer  tRücfforbernng  berechtigt  ift.  Sulgenommtn 

oon  jenem  Verbot  finb  aber  bi«  Bnftonblfchenfungen  (8  1641). 

Die  anflanblotrpfüchtung  muh  für  bal  Sinb  begs.  ben  Ver- 

malter bei  Verneigen!  all  fclthm,  nicht  für  bie  Perfon  bei 

Vater!  ober  Vormunbel  btfiehtn.  Die  Schenfungtn  finb  in 

bet  Regel  berart  oorgnnehmen,  bah  nicht  bet  Vetmigenlflamm 

angegriffen  mitb,  fonbern  bl«  GritSgntffe  btffelbtn  herangegogen 

Serben.  Someit  bie  gemachten  Schentungen  bal  burch  bi« 

XnftanMpfliiht  gebotene  Wah  nberf^reiten,  finb  fie  ungültig 

unb  bah«r  ber  Rücffotbetung  fosie  bem  SBibtrrufe  unietBotfen 

(8  1641,  1804). 
Der  grage,  ob  eine  Schenfung  burch  Sitte  ober  Snftanb 

geboten  ifl,  fommt  fehltefjlich  noch  bei  Berechnung  btl  pfllihttheill 

materiede  Vebeutung  gu.  JBähtenb  im  8dgtme(nen  btr  Pfllpt. 

theillberechtigte,  Benn  bei  Grbluffer  innerhalb  ber  legten  gehn 

3ahn  »or  Gintritt  bei  Grbfadel  einem  Dritten  eint  Spenfung 

gemacht  hat,  Grgingung  btl  Pfüchüheill  um  liefen  ©«trag 

oetiangen  tann,  entfällt  biefe  Verpflichtung,  foseit  et  fich  um 

Grfüdung  einer  Xnfianbloerpfltihtung  hanbett  (§§  9330,  3386). 

®ar  btt  pfUchtth<ürienthHgte  fetbft  Gmpfünget  einer  betarügen 

Schenfung,  fo  Birb  Ihm  bieftlbt  bei  Verechnung  feind  Pjüiht- 

thetil  ebenfo  Benig  in  8nte<hnung  gebracht,  Bfe  bem  erfag- 

pflichügen  Gtben,  bet  fetbfl  gefiic^tt^eiU berec^tl gt  ifl  unb  bähet 

bie  beanfpnuhte  Gegüngung  bei  Pfüchüheill  foseit  otrseigtm 

fann,  all  er  jeibfl  gut  gotbtrnng  unb  Grgänguug  bei  Pfüchüheill 

berechügt  ifl  (SS  8830,  3338). 
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Buch  bi«  Stfugniß  bet  PftihttheiU  berichtigten ,   jowcit  b(r 

Srbe  gut  Ötgäcijiitig  btt  PftichtlbeiU  nicht  verpflichtet  ift,  vom 

Befhenften  {xiaulgibc  bet  ©efchenlet  gu  verlangen  (§  3339), 

entfallt,  nenn  jene»  Seffent  nur  in  (Sifiltung  einer  Bnftanbl- 

rflie^t  gegeben  würbe.  3m  Streitfälle  wirb  biet  mittet«  bet 

geflfltdungidage  gu  prüfen  fein  (§§  366,  380  IS.  |>.  ß.).  (Sine 

feiere  fattn  and;  bann  not^wenbig  werben,  wenn  bet  Pflichtiger!«- 

berechtigte  ben  ßparafter  brr  «nflanbtjchentung  an  unb  für  üb 

ntr^t  teftreitet,  aber  gelten«  warbt,  bafj  bet  Sßertt;  bei  geichenlten 

(Begenftcmbet  über  Jene  Berbcnbllehleit  l'inaulgebt. 

3n  ber  ttnterfbeibung  bet  Sehenlung  fr^Iee^t^in  unb  Jener 

Sehenlung,  welche  beuch  eine  «nftanblvnpfiichtung  geboten  ifi, 

liegt  feiten«  bet  ®e|eggebert  eine  «netltnnung  gewiffer  ctgifebet 

Sattoren,  welche  bei  bet  Sehenlung  bie  begtiffitnäjfige  SreiwiligltU 

burrb  einen  fUtltdf!«n  3mang  ergingen.  (St  befiehl  J»ac  leine 

re$tli$e  Betblnblthleil  gut  Bornahme  ber  Sehenlung,  «ber  et 

ifi  »enigfttn«  eine  bunb  bie  gefeQfbaftliiben  Gebens netfjältniffe 

unb  Knfbauungen  bebingte  Berpfllchtung  giergu  gegeben.  3n 

ber  (Erfüllung  ber  legieren  lommt  leine  reine  greiwidigfeit 

rum  «utbrud,  fonbern  eine  mehr  ober  ntinber  freiwillige 

Unterwerfung  unter  bie  butch  Sitte  unb  ünftanb  gebotene 

gcfeQfrgaftliige  SBerpfticfjtung.  Sei  ber  fortfrgreitinbtn  «utbilbung 

unb  bei  ber  junegmenben  Sebeutung  bet  elgifrgen  ÜRomeutet 

im  gefammten  Sieehttlebeu  ift  bie  Knertennung  befftlbcn  im  neuen 

beulfrgen  Siechte  auch  auf  bem  Sebiete  btt  Sehenlung  nur  mit 

greuben  ju  begrüben. 

3u  §   25,  fttf.  1,  2   ber  SK.  *.  D. 
Sen  SlergUanwalt  unb  Stotar  Dr.  jur.  Ktnoib  3iefe, 

Slenbtburg. 

«n  ber  Spige  von  51c.  13  unb  14  bet  Sagrgangt  1900 

(S.  109)  ift  unter  Sir.  3   bie  Bearbeitung  bet  ügemat  angeregt: 

Befugt  ein  begrünbetel  Bebürfnifj  bafür,  baft 

ber  «nfptuch  auf  bie  in  ber  GSebügtenorbnung 

für  Steehtlanwälle  befliutmte  Betganbiungt- 

gebügr  bem  Kehttanwalt  gugebilligt  wirb, 

wenn  bei  Serhanblnngltermin  von  einem  jwar 

3   Sa^r  im  Sorbereitungtbienft  bef$äftigten, 

aber  nicht  geruüfj  §   35  «bf.  1,  3   bet  Di.  9.  D. 

bem  9ie<httanwalt  all  SteUoertrcter  beftellten 

Sierhttlunbigen  wahrgenommen  ifft  unb  wie 

ift  eventuell  bie  (Erfüllung  biefet  änfpruegt 

herbei juführen  bejw.  anguftreben? 

ISt  figeinen  nun  baraufhtn  enlweber  wenig  «eugerungen 

eingegangen  ober  bie  (ginginge,  wie  et  mit  bem  Slachftehenben 

gegangen  ift,  gurüdgetegt  gu  fein,  obwohl  nnferet  (Stagten«  bie 

grage  von  einf$neibenber  Stbeulung  ifi,  unb  {war  auch  nach 

ber  Seite  bei  mit  Sit<ht  jur  Seit  fo  vielfach  in  Saget-  unb 

gachf<hiiften  erörterten  „Borbilbung*  ber  fungtn  Suriften. 
Hin  3urüdtomuien  barauf  ifi  baher  fehl  am  Plage  unb 

gwat  fol  et  f«h  in  Slachflehenbem  lebiglich  !um  rein  prahtfihe 

(grörterungen  hanbeln.  Bon  biefem  Stanbpunlte  au«  fleht 

giufenber  nicht  an,  gleich  1»  Anfang  alt  SSunfch  autgulpctegect, 

bah  bie  äüögluhleit  einet  ®e6üh«nuetbieitent  für  ben  Anwalt 

burch  Stefetenbern  währenb  Ihrer  »«ulbttbuugtgeU*  bei  bem 

«nwalt,  wenn  fit  nicht  alt  ,®eneralfubflrtuten*  (alfo  meift  für 

lurge  3eit)  befielt  finb,  enbgüilig  all  gemeinfchibliih  ver* 

fchwinbtn  möge. 

St  fei  baju  geftattet,  auf  bie  3>ii  |nrücf)ugreifen ,   »eiche 

Qinjtnber  (fegt  feit  balb  20  Sagten  felbft  «nwalt)  all  SReferenbar 

bei  einem  foichen  an  einem  gröhertn  «mtJgerteht  Stnfang  ber 

1880  er  3ahre  burchgemacht  bat. 

JJomalt  halt«  noch  Sliemanb  herantgefunben,  bah  i»ifthe« 

btt  igütigleit  bet  jur  «utbilbung  übetwiefenen  SRefertnbarl 

unb  bet  bet  ,®entralfubftituten*  in  Begug  auf  bie  Gebühren 
bet  «nwaltl  ein  Unterfcgieb  gu  machen  fei;  vielmehr  würbe  in 

btiben  Sälen  einfiglieislich  Seifelojlen  voQ  liquibirt.  Sbenfo 

hatte  man  et  noch  nicht  für  —   nun,  wir  foU  man  fug  aut- 
brüeten  —   nnfait  erachtet,  wenn  ein  SRtferenbat  bafür,  ba|  er 

ben  gangen  Hrbeitttag  bet  prafti|cben  Sgltlgfeit  bei  bem  «ci- 
to alt  wibmete,  (n  befchetbener  SBBeife  von  bemfelben  entlohnt, 

unb  manchem  Datei  bnbunh  für  lurge  3etl  bat  «themholen 
erleichtert  wutbe.  «bet  Wat  war  bie  {folge? 

SRetn  „6g«f*  gut  mich  *B  l*B  ®   Monaten  —   anf  fo 
lange  verlängttle  ich  M*  gura  ßintnffen  von  «blöfung  auf 

SBunfcg  bie  «ntbiibnngtgeit  —   niemalt  eine  Sache  vor  (Be- 
richt vertreten  hören,  unb,  ba  ec  ein  umfangreiche!  Notariat 

nnb  Bunlgejcgäft  halte,  fo  habe  ich  faft  alt  «mtCgerichttfachen 

völig  ober  jebeufall  faft  völig  attein  oen  «nfang  bi«  gu  Siebe 

burchgeführt  unb  bei  ben  mriften  8anbgeriebttfaeh«n  —   bei 

bitfem  wat  ber  gu.  «nwaii  Ja  all  iUertr  gefeglich  gugelaffen  — 

gum  SRinbeften  bie  Schriftfüge  faft  völig  felbfiftänbig  ange- 

fertigt;  et  lag  mithin  in  ben  {lünben  bec  gahireichtn  wechfeinbm 

Steferenbare  eine  gange  «nwaltpraril  unb  gwar  fogar  babei  ein 

gut  Sind  ©imultanprajril ,   wie  man  un«  ,«mttgerichi«- 

anwilten*  fie  fegt  glaubt  vorenthulten  gu  muffen,  ffio  bleibt 

über  ba  ber  3">ed  ber  ,«u«bUbung*,  ift  bat  nicht  vielmehr, 
—   nicht  in  meinem  Sale  —   aber  fegt  —   wo  Snilognung 

unfair  ift,  oirtmrhr  .«utbeuiung*? 
Hann  lönnte  man  tbenfo  gut  bie  «tmenfachen  gu  felbft- 

ftänbigen  Detjuchtobfelien  für  bie  Steferenbare  machen,  aber 

weichet  ®efchrei  würbe  bann  wohl  vom  (fogia!politif<h«* 
Storcbpunh  gemalt? 

Dian  wirb  mit  einwttftn:  biefer  Sal  ift  vieleicht  ein« 

unter  hunbttitu.  -fianb  aufl  fterg!  Solle  et  nicht  ben  meiften 

Jtolegen,  bie  alt  Steferenbare  bei  einem  ,vielbej«häftlgten*  «n- 
Walt  „aulgtbilbet*  jlnb,  ähnlich  ergangen  fein,  unb  puffert  et 

nicht  tato  di»,  bag  fohhtr  Slefetenbat  von  einem  «nwalt 

(oteleicht  gar  nicht  einmal  von  feinem  .Sgif*)  bei  Serihc 

lebiglich  eingeführt  unb  bann  ihm  getioft  ba«  {Seiten  übet- 

laifen  witb? 
Unb  babei  gilt  nur  bat,  wa«  in  bet  münbtichen  Sn- 

hanblung  vorgetragrn  wirb,  ein  Punlt,  ber  meint«  erachten« 

für  unftrt  Stage  autfchlaggebeub  ift 
Mit  bem  eben  Betüterten  tomme  ich  bann  noch  auf  einen 

weiteren  SiahthrU  btt  jegigen  unb  etft  recht  bet  von  manche« 

Seiten  angeftrtbten  Suftanbet. 

SHe  meiften  Steferenbare  jlnb  wägtenb  Ihrer  «ulbitbungt- 

gett  bei  trgenb  einem  fhon  an  flth  fehl  befchüftigten  «nwalt; 

wenn  ber  eine  abgeht,  fo  lommt,  wie  bei  bem  ßingar.g« 

gefchUberten  Jul,  ein  anbertr  an  bie  Stelle,  von  ben  (Gebühren 

aber,  bie  bet  fhon  an  ftch  f*hr  befhäftigte  «nwalt  babutch  auf 
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teilte  ffieije  oeebitnt  unb  erft  reiht  oerbienen  würbe,  wenn  bet 

§   35  umgeänbert  würbe,  würbe  beinahe  ela  Hubern  felbg- 

gänbig  al«  Hawaii  cjiftiien  tonnen.  Sie  Srfülung  bet 

SunfeheS  würbe  aijo  auch  für  unfertn  Stanb  bereit  auf  bie 

Weitert  ©cäctung  beb  fo  fielen  anbeten  Berufen  tethängnijool 

geworbenen  ©rojbtlticbe!  abjieien,  ber  both  wahrlich  bereits  in 

bet  girnienbilbung  unb  btt  Hbhängigfeit  Junger  mit  feftem 

©cgalt  .engagitiet*  Hnwälte  non  folgen  ©ebilben  in  btn 
©eojgäbten  manche  wenig  erfreuliche  Slüt^en  getrieben  hat. 

Siele  fflebiite  laffen  fit^  bei  bet  gnitjen  ßntwideiung 

unterer  Bethäiiniffe,  bie  >iei(tünbig<S,  Ja  tageiangel  $erum- 

liegen  in  ben  ©erichtSgebäubcn  füt  ben  Hnwilt  unumgänglich 

mailen,  nicht  oermeiben,  aber  man  gärte  ge  nicht  and)  noch 

lünftlith,  fonbern  oerlange  —   wie  ich  glaube  behaupten  ju 
hülfen,  jum  £etl  leibet  Stäube,  bet  Hnwäitt  nnb  bet 

fürfettnbate  — ,   bajj  bet  Hnwait  biiett  ober  fnbirett  bnrih  bie 

fXüdgiht  auf  bie  fong  nicht  etwaehfenben  ©ebühren  gejwungen 

fei,  ben  ihm  jur  »HulbÜbnng*  übetiniefenen  Meferenhat  in 

feinet  gangen  Zhdiigteit  —   genau  fo  wie  bet  aulbilbenbe 

Slchttr  folcheb  mufj  —   gu  äbetwachtn  unb  gu  beobachten-,  not 
Httem  aber  in  bemjenlgen,  was  —   ob  mit  Siecht  ober  Unrecht, 

ift  eine  hier  nicht  gu  erättembe  {frage  —   oon  ber  neuen  ©efij- 

gebung  all  bie  £auptfache  h'ngeftctü  ifi,  in  ber  münblichen 

Bethanblnng. 

Sollte  bann  bie  golge  bie  fein,  baj  bie  fogenannttn  etgen 

Hnwälie  nie  Seicht  (eine  Siefetenbare  mehr  haben  woDtn,  fo 

glaube  ich,  bajj  an  geh  ber  Slaththeil  geringer  ig,  wie  man 

glauben  mä$te.  Unter  ben  minber  befthägigten  Hnwälten 

gilbt  el  häufig  genug  ebenfo  tüchtige,  unb  bie  haben  ben 

Sotjug,  lag  ge  geh  um  ijie  äägünge  beger  fümmern  linnen. 

Samt  au«  ciutut  miiitblitficn  oifigaforiftgen  Vertragt 

auf  SBiftcffung  einer  toinglirfjcu  SHctfjttfnit&enutg 

beS  §   873  SB.  &.  SB.  gcRagt  locrben? 
Bon  Dr.  Eugen  gucfS,  SRechiSanwalt  beim  Kammetgeticht, 

Berlin. 

Siefe  ginge  wirb  oon  Küchenbaji  in  bet  Stummer  85/86 

birfet  3<iifchiift  oon  Sieuem  cur  SiStufgon  gegeilt,  obwohl  fi* 

oom  Sicichlgericht  bereits  bejahtnb  entfehieben  ig.  Küchenbajl 

meint,  baj  ber  Entfcheibung  beS  SirichSgeti^tS  btt  wünffhenl- 

werthe  etngchenbe  Begtünbung  fehle,  baj  eine  feiere  auch  ln 

üehtbüthetn  unb  Kommentaren  nicht  in  gnben  fei,  baj  ber 

Entfcheibung  aber  fchwtre  Bebentm  enlgegengrhtn.  (St  loramt 

ju  bent  Ergebnij,  baj  bem  §   873  auch  jwtngenbe  ©eltung 

mit  ber  ffiirfung  jutomme,  baj  bie  grtihelt  beS  bingliihtn 

BcriraglwIIenS  nicht  im  Sßoraul  it$tlgefchäftli<h  getunben 

werben  barf,  womit  et  wohi  befagen  will,  baj  auch  bic 

obiigatotifchen  ©tunbgefchäge  ben  gonuoorghrigen  beS  §   873 

unterliegen.  Samtt  feine  Hulführungen  nicht  ojne  glolj  bie 

Projrtl  beunruhigen  unb  eine  Sonltooetfe  f (hoffen,  feien  folgenbt 

Berner  Jungen  gegattet: 

1.  Set  Saj,  baj  baS  obligatotifche  ©runbgeffhäg  eines 

binglichen  Beitrages  regelmäjig  fotmfrei  ig,  bebatf  einet  ein- 

gejenben  Segrünbnng  nicht.  Hie  Berttäge  beS  8.  0. 8., 

mägen  ge  ohicgatoeifche  ober  b!ngli<he  Beiträge  fein,  gnb 

fotmftci,  foweit  baS  ®efej  nicht  ein  HnberrS  oorffhwtbt.  gotm- 

ooefchtigen  gnben  geh  nur  im  Sin  jeinen.  Sal  Jiähere 

f.  gecchs,  ©runbtuch recht,  ©.  40  ff.,  80  ff. 

3

.

 

 

Hui  her  Snlffehunglgefchiihte  bei  §   873  8. 0. 8.  ig 

nichts  ju  entnehmen,  
was  hie  Hnnahme  

rechtfertigt,  
baj  alt 

obiigatotifchen  
©runbgefchäfte  

ju  ben  Einigungen  
bei  §   873 

formaligrt  
gub.  3m  ©egenljeil,  

Hnträge,  
eint  folihe  gorraaii- 

geung  elnjuführen,  
gnb  ahgtiehnt,  

weil  bic  gortnaligcung  
bei 

binglichen  
(Beitrages  

genügt.  
(Prot.  V.  463  ff.)  HuS  btn 

Heujernngen  
in  ber  Kommijgon,  

man  wole  ben  ewiglichen 
ffiilen  

ber  Parteien  
feggelen,  

baj  bet  bingliche  
Beitrag 

hinbenb  
fein  fole,  folgt  nicht,  baj  bet  cbligatorifche  

münbliche 
Beitrag  

unftngbat  
ig ;   oergi.  gucjS  a.  a.  O.  S.  63. 

3.  Senn  Küchenbnhi  fragt,  woju  el  bei  unterteilter 

gormfttiheit  bet  obligatorifthen  Beiträge  bet  eigenartigen 

Kongrufllen  bei  binglichen  Beitrages  mit  unb  ojne  Binbung 

bebuefte,  fo  oerweife  ich  auf  meine  Hulführungen  a.  a.  D.  @.  61. 

4.  jtüchenbaht’l  Hinweis  auf  §   135  8.  ®.  8.  ig  oer* 
fehlt.  Huch  füt  ben  binglichen  Bettrag  ig  regelmäjig  eint 

gorcu  nicht  oorgeffheitben.  (guejs  a.  a.  0.  ©.  40.  59.) 

5.  Eb  bie  Huffaffung  bei  cbilgaiotifthen  BtttragtS  all 

ätanfaigefchäg  mit  bet  abftratten  Satur  bei  binglichen  Beitrages 

unoereinbat  ig,  ift  für  bie  Entfcheibung  bet  oniiegenben  grage 

unerheblich;  übrigen!  haben  auch  abgrafte  Beiträge  eine  Sauja, 

nur  ig  bie  Kaufa  nicht  Stnhistnhatt  bei  Beitrages,  (guejs 
a.  n.  B.  ©.  39  ff.) 

6.  Sürbe  alt»,  was  füt  bingliche  Betfügungrn  gilt,  auch 

füt  bie  obiigatotifchen  Betpgiehtnngen  ju  bitfen  Beifügungen 

gelten,  fo  wättn  bie  Borffhrlfitn  bet  $§  311,  313,  1398,  1399, 

1831  unb  jahllofe  anbete  pacagtapheu  unerfiätlieh. 

Sie  finifchetbung  bei  Keiehlgerichtl,  weiche  Küehenbahl 

bofämpft,  ig  in  ihrtm  Kefultat  jwat  bebenflich,  weil  bie 

Schiujfoigetung  bei  81eich<getitht!,  baj  baS  Berfpte^tn  bei 

8.  mangels  eine!  BetpffiehtungSgrunbl ,   ©ehenlang  ob« 

abgtaftee  Betltag  fein  müffe,  webet  im  HIgemeinen  noch  nach 

bet  Sage  bei  befonbeten  galel  begrünbet  Wat.  Set  Be^tl* 

gtnnbfaj  aber,  ben  baS  iXelchSgeticht  auf  (leite,  baj  bet 

obligatorifihe  Betltag,  welcher  hie  Berpgichtnng  gu  einet 

binglichen  Sechtiänbernng  enthält,  gtunbfählich  nicht  foiucaUfftt 

ig,  ig  nnhebenfiich. 

SBrieftafUu. 

tOerantwortllchc  Sagenbanp,  (Rechtsanwalt  am  Sanbgertd&t  1, 
Berlin,  Äodjfttajf  56. 

Bon  f)errn  81. -H.  Dr.  9.  in  St.  erhalten  wir  foigenbe 

3ufihrift,  bie  einen  Panft  berührt,  bet  füt  otelc  gelegen  oon 

Sichtigleit  fein  bütfie: 

Sie  Betätigen  bet  ©ehühttnorbnung  füt  S«htl- 

anwälit  übtr  Seiftlogen  —   §§  78  ff.  —   gnb  buteh 

bit  Jlootle  oon  1898  nicht  onänbttt  worben,  itil- 

befonbere  enthält  baS  gebaute  IReichSgefeh  feine  8e- 

gimmung,  wonach  bei  Sennjung  Oon  fogenannten  Klein- 
bahnen bie  Betgfiiung  fät  Hb-  unb  Sugang  nicht  ge> 

foitert  werben  Meine,  bte  Kleinbahnen  gehen  olelmeht 
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ben  Bodbagnen  butgaul  gleig.  gut  bi«  Keifefofien 

btt  pretefifgen  Stantibeamten  beflegen  aderbingl  aubete, 

btm  pteugifgen  banbeiregf  ungehörige  Botfgriften,  bte 

Intet;  auf  Me  Säge  bei  Kefgigebügtenorbnung  feinen 

Sinfiufj  baten  formen.  Bon  3utenffe  (ft  bemgegenübet, 

bafj,  meinet  (Staaten!  burgau#  mit  Untegt,  rin  Ober- 

lanbelgerigt  abmeiegenb  entfliehen  bat-  Da#  ®erigt 

meift  bie  ©efgmetbe  «egen  {terabfegung  bet  ©emeii- 

gebügr  einet  auimürtigen  Bmraltl  jurüef,  inbem  et 

auifügrt!  »galt#  bet  fjro;e§f>eoonmigtigte  (Kegtianmalt) 

*   einen  am  Slge  bet  etfugten  ©erigtl  mognenben  Bnmalt 
mit  feinet  Bertretung  im  bsitigen  Sennin  betraue, 

tönnte  frinetfaDt  bie  Siflattung  bet  Koften  setlangt 

«Serben,  joiseit  fte  höbet  feien,  alt  bie  bei  Wahrnehmung 

bet  letmln#  butg  ben  fltojegbeooflmägtigtfn  fetbft 

entflebenben.  Da«  Beriet  fagt  meiter:  Si  i|t  au«b 

batan  feftjugalirn,  ba|  genüg  §   6   bet  Jtönlglleben 
_   .   34.  Dejembet  1873 

SBetstbnnng  sein  — g.  Mat  ~1876 —   (®t['g-5araml. 
1874  S   2 

1876  ©   199^  lrti8li$  bi*  ®rft'»  Mt  billigeren 
 Keift- 

«seget,  im  eotllegenbtn  gafle  aifo  bet  Kleinbahn,  bei 

beten  Benujung  laut  3Hftt  3   bet  allgemeinen  Bei- 

fügung sein  3.  3«nuat  1899  (3uft.-3Winift.-SL  1899 

©.4)  eine  befonbere  3«-  unb  Bbganglgtbügt  nigt  ge- 

mögt!  wirb,  in  Bnfag  gebracht  «Serben  bütfe.  Der 

Botberricbiet  bat  btranag  au<b  bi«  mit  Ke<bt  ssn  bet 

mit  22  Blatt  bembueten  ©emeiigebfigt  bet  auimürtigen 

Bnmalt«  nur  Me  Summe  ssn  15,98  Blatt,  bie  im 

gade  bet  Bagtnegmung  bet  Sermlnl  buteb  ben  ̂ tojeg. 

besodmögtigttn  feibft  bei  Senugung  btt  Kleinbahn 

biefem  jugeftanbeu  gütle,  jugeWfligt.*  Diefe  Snlfgtttung, 
bie  im  sotliegenben  gad  Rieft  mtfr  anfegibar  ift, 

«senbet  ptenfjlfge  Bstfibtiften  an,  Me  bat  Kriginegt 

gat  seiest  betübren  moflen  unb  nag  Sri.  2   Sag  1   bet 

Krfegloerfafjung  gat  ni<bt  beengten  fönnen.  Die  Keife- 

foften  mürben  in  bem  gebagten  gaQe  33  Blatt  98  Bf. 

bettagen  gaben.  @1  batf  ermattet  merbeu,  bafj  Me 

Sntfgribung  feine  Kagagmung  finbet. 

Bledeigt  lönuen  unt  Sntfegribungen  übet  bie  gtage  jut 

Betfuguug  gefteüt  «Serben  1 

^erftmal-Skränberungtn. 

äuletffungen. 

Kegtianmalt  Silgelm  Kliener  beim  8anbgerigt 

SMünegen  II;  —   Suftijtatg  gronj  ©runo  Siebe  beim  Hmti- 

getilgt  (Sgemnig;  —   Keegttanmalt  3immetmann  beim 

Bmtigerigt  Siegen;  —   Kegtianmatt  Ktcgmann  beim 

Bmtlgerigt  ©entftgen;  —   Kegtianmalt  Hermann  Blbett 

giftget  beim  Üanbgerigt  I   ©etlin;  —   Keegtianmalt  Sgesbst 

Slinet  beim  8anbgerigt  gienlburg;  —   Sufttjratg  8en|mann 

beim  Bmtlgerigt  8übtnfgdb;  —   Kegtlanmait  Dr.  ©legftieb 

©um bei  beim  Sanbgerigt  {irilbtonn ;   —   Ketgtianmait  Dr.  Blap 

Sagt  beim  Bmligerigt  8ötr«g;  —   3ufti)ratg  Bbolf  Segenef 

beim  Sanbgerigt  ©ielbaben;  —   Kefertnbat  Dr.  Otto  8   i gm  ans 

beim  8anbgerlgt8raun[gmrig;  —   Ktegltanmalt  Bgllipp  Buguft 

Blajelurillan  Ballett  beim  Baitgetligt  Blarienbetg  L   Saigf.  — 

Kegiianmalt  Bruno  Bogt#  bdm  Bmtlgetitgt  ©albet;  — 

Keegtianmalt  Stuft  griebrig  Bbam  ̂    o   fingen  beim  Brnttgeritgt 

unb  beim  8anbgerigt  ©äugen,  feinet  bei  bet  Kämmet  für 

{lanbeiifagen  3ittau;  —   Kcegtlanmälte  Dr.  Kati  Sb  et  unb 

Baut  Deimling  beim  ganbgttitgt  Blanngeim;  —   Keegtianmalt 

Bgtiipp  Buguft  SSajimilian  Bollert  beim  8anbgerlgt  grriberg 

l.  Saegf.;  —   Ketgtianmait  Dr.  Bieget  beim  8anbgerigt 

Ottenburg;  —   KeegHanmatt  Dr.  Bferiborff  beim  8anbgerigt 

Stragbutg  i.  St|a§;  —   Keegiianmalt  Dr.  glelltffen  beim 

8anbgerigt  Balgen;  —   Keegtianmalt  {jeinrig  Setngatb  Suiten 

in  Dtuben  beim  8anbgerigt  Dteiben;  —   Ketgtianmait  Kati 
©anbism  beim  Bmtlgetitgt  Segmitget. 

£öfd)uttßen. 

Keegtianmalt  {leffe  beim  Bmtlgerigt  Kalbe  a.  ©.;  — 

Keegtianmalt  gtan)  beim  Bmtlgerigt  Dflgofen ;   —   Kegti- 

anmalt  Srmin  gtllg  beim  Sanbgerigt  I   ©etlin;  —   Kegti- 

anmalt  Bleutet  beim  Bmtlgerigt  Keutlingen  unb  betm  8anb- 

getilgt  S übingen;  —   Ketgtianmait  Kati  {«ermann  Ungtt 

beim  Sanbgerigt  Dteiben  unb  beim  Bmtigeriegt  Dögien;  — 

Keegtianmalt  @urap  beim  Saubgtrigt  Sümangen;  —   Keegti- 

anmalt  Dr.  @ eilet  beim  Bmtigeriegt  I   Bbenau;  —   Keegti- 

anmalt  {«.  Olbenbntg  betm  üanbgeriegt  Sgmerin  i.  StR.;  — 

Keegtianmalt  Sagen  grünte!  beim  Bmtlgetitgt  gtieblanb  D.-S.; 

—   Keegtianmalt  unb  Sfiotar  Sügeiet  beim  Bmtigetiegt  I 

Biaimebg;  —   Keegtianmalt  SISigael  Sgtl  beim  Sanbgerigt 

SRönigen  II;  —   Ketgtianmait  unb  Kstar  Kati  TOengei  f   o4 

beim  Bmtigerigt  Kgaunen;  —   gepr.  Kegtlpraltitant  Buguft 

Stoflebt  beim  Üanbgeriegt  Segmeiufurt;  —   Keegtianmalt 

Satt  ©alter  beim  Bmtigetiegt  Sottau;  —   Keegtianmalt 

Dr.  jnr.  Kuboif  Sog  beim  8anbgeriegt  Braunfeg roeig ;   — 

Kegtianmalt  gtanj  Sgott  beim  Bmtigeiigt  Blaittbreit;  — 

Kegtlanmait  Dr.  $anl  ©o  elmalb  beim  üanbgeriigt 

Mutigen  II;  —   Kegtianmalt  Dr.  gtig  ©ugmann  beim 

8anbgetigt  Kümberg;  —   Kegilanmalt  {litten fof et  brim 

Bmtigeriegt  Statubttg;  —   Kttgttanmait  Sffet  beim  Hmti- 

getilgt  Düren;  —   Kegtianmalt  Blattin  ©tiglefn  brim  Saab- 

getilgt  ©eiben;  —   Kegtianmalt  3ofef  ©ig  beim  üanbgeriegt 

Straubing;  —   Kegtianmalt  Submig  Dftergaul  beim  8anb- 

gerigt  Btanngeim;  —   Kegtianmalt  Sfge  brim  Üanbgerigt 

Süblngen;  —   Kegtianmalt  Bbtagam  Oifat  B!ün|et  beim  Saab- 

gesiegt  ©etlin  I;  —   Kegtianmalt  ®uftau  griebtig  @üibe  brim 

Bmtlgerigt  Bnnabetg;  —   Kegtianmalt  3immetaann  beim 

Janbgerigt  Blatbutg;  —   Kegiianmatt  Dr.  Smii  Bbtagamfogn 

beim  Sanbgerigt  ©etlin  I   unb  II;  —   Kegtianmalt  ®eerg 

Ktogmann  brim  Sentlgatgt  Sgmiegei;  —   Ktegüanmatl 

Stuft  griebtig  Bbam  {loflnget  beim  8anbgetigt  Üeipjlg  unt 

brim  Bmtlgerigt  Ofgag;  —   Kegtianmalt  Dr.  Ottotar  Brmct 

Sonrab  beim  ianbgerigi  Veipjig ;   —   Kegtianmalt  ©ernficia 

beim  Bmtigtrigi  nnb  beim  Sanbgerigt  Dottmuub;  —   Kegti- 

anmalt ®ecrg  Siaimet  beim  Bmtlgerigt  Dagau;  —   Kegti- 

anmalt 3aelcl#  beim  Bmtlgerigt  Sfgmrilet;  —   Kegiianmalt 
Baut  {icilenbetg  brim  Bmtlgerigt  Starbag. 

gut  bie  Kcbattioa  wrantmortiig :   Kegiianmalt  Dr.  8.  Mugieubeef  in  3ena.  Druef:  ' 19.  ’Dloefer  ©ugbtueietei  in  ©etleu  S.  14. 
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.   §crauSgegeb«t  bon 

Dr.  jur.  %.  Eufjtfnlmft, 
Kesbtlantoait  beim  Dbetlanbelgeriibt  3ena. 
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firei«  für  ben  3abtgang  25  SRarl  —   Jjnfernte  bie  Seile  50  ?fg.  —   ©efieflungen  übernimmt  jebt  ©uibbanblung  unb  ifSopanflalt. 

^ereinsna^ri^ten. 

San  bem  aafererfettl  empfohlenen  SSJerf  (ffnrifnfclje 

®aebenfi»rift  1900  St.  40/43  S.  357) 

Rnnfmnaa,  Sit  tuefeatlidjen  ltnterfdbiebe  bei  ollen 

nab  bei  nenea  ̂ nnbellgefebbndjel 

bot  ber  ■'perr  ©erfaffer  eine  gueitc  Hnflage  »eronftoltet. 

Set  $m  ©erfaffer  glnabl,  bo§  ein  ©cbürfni§  fit  bnl 

©ndj  notfi  für  längere  3*0  fortieftebt-  Set  finbenpteil 

beträgt  3   SRorf.  Sie  ©erloglbnibbanblnng  bietet  boffelbt 

lertnnirt  bea  ferm  ©ereialmitgliebern  tarn  ©orjoglprtife 

kan  2   SRorf  30  ©f.  an.  IBeflellforte  liegt  bei. 

jöürfsfiafTf  ffir  beutle  ̂ te^taanroäfte. 
Sie  Hnmaltlfammmt  im  ©ejirfe  bet  Oberlaubelgtrtdjte 

ja  3tao,  Särnierg  nab  Seile  hoben  bec  Raffe  abermall 

8ribälfen,  nab  jmnr  3«n  800  SRorf,  Starnberg  1075  SRorf 

aab  Sette  1   500  SRorf  gemibrt.  Sen  Rammern  aab  ibrta 

©orftänben  tft  fär  bie  reifen  Behülfen  ber  onfri^ttgäe 

Saat  anlgefpraäjen. 

S8om  aitidjSgeridjL*) 
Sir  beritbien  über  bie  in  ber  ijeit  kam  12.  bil  33.  Dfiober 

1901  oalgefertigten  Stfenutniffe. 

I.  Sie  Seitbljattiggefebe. 

3ur  8icllptO|e§erbnnng. 

1.  §   99. 

Ser  Rlaganfpruib,  um  ben  tl  fltb  in  bet  ©erufunglinflanj 

boabelte,  ging  ftintt  fotblitben  ©ebentung  notb  im  ffiefenllitben 

batouf,  bie  Sebenleerftiberunglpoltce  bei  R(.  eon  ibret  J)fanb- 

baflang  fär  bie  ®efettfiboftl|ibolb  con  300  SR«!  ju  befreien. 

Ser  Sfertb  bei  Sieeitgegenflanbel  in  bet  ©erufunglinftanj 

betrug  btmttotb  nur  300  SRorf,  unb  ba  feiner  ber  Hulnabme- 

fitte  bei  §   647  ber  S.  p.  D.  torlag,  fo  ergiebt  fltb  baraul, 

ba§,  »enn  eine  ben  Hnipru<b  beurtbeilenbe  Sntfibeibung  bei 

8.  9.  ergangen  märe,  gegen  jie  ein  fReibllmfttel  nic^t  gul&ffig 

*)  Kotbbruif  ob«  Rngobe  ber  Quelle  cerbsten. 

geaefen  fein  mürbe.  Sb'«®  ©oriloute  notp  ftbeint  nun  aller, 
biugl  bie  SSefÜmmung  bei  §   99  Hbf.  3   bei  6.  p.  D.  aub 

für  ffätte  biefet  Hrt  gegeben  ja  fein.  3“  llebertlnfiimmung 

mit  bem  in  ben  Sniftb-  bei  ER.  ®.  in  Sioilfaeben  8b.  46 

Sir.  95  tetJffeutlitbien  ©titblufle  bei  V.  S.  ©.  tom  31.  SRärj  1900 

mn|  feboth  eine  einftbrünfenbe  Hullegung  jener  Oefegelbeftimmung 

für  geboten  erachtet  »erben.  3utrtffeub  »irb  in  bem  angejogenen 

8ef$luffe  aubgefübri,  ba|  ei  all  ein  burtbaul  unlogiftbel 

Srgebni|  bet  ©efeggebung  bejeidjr.et  »erben  mü|te,  »enn  ein 

ÜTtbeii,  bal  unanfeigtbar  fein  »ürbe,  »enn  tl  übet  bie  $aupt- 
faibe  unb  über  bie  Sofien  entj<bieben  b«tie,  bann  ber  fofortigen 

8ef(b»erbe  unterliegen  follte,  »enn  el  über  ein  minoa,  nimiiib 

nur  übtr  bie  Sofien  eiilfcfiitben  gäbe.  äBenn  beibolb  ber 

T.  8.  S.  bie  ©eftimmung  bei  §   99  Hbf.  3   mit  ERüiffiibt  auf 

ben  untrennbaren  3ufammenbang,  in  meinem  jie  mit  beu  cor- 

aufgebenben  S3orfe^riften  beffeiben  Paragraphen,  inlbefonbere  mit 

ber  Sorfibtift  bei  elften  Hbfagel  ftegt,  bagin  oetflanben  »tffen 

»itt,  ba|  fie  bie  3»lälfigfeit  ber  fofortigen  8e|<b»erbe  bacon 

abgängig  ma<be,  ob,  fattl  eine  Unlfebeibung  in  ber  $iuptfa<be 

ergangen  »itt,  gegen  biefe  ein  fRe<btlmlttel  guläffrg  geaefen 

fein  mfitbe,  fo  ifi  bem,  aal  bamtt  gejagt  fein  fott,  beijupfüipteu. 

Sollte  man  einaenben,  ba|  im  Soll  ber  Hnfeebtung  einer  ober- 

lanbelgtriebliiiben  Rofienentfibeibung,  müge  au<h  ber  SBertb  bei 

iiauptftreitgegenftanbel  mehr  all  1   600  SRorf  betragen  baten, 

fty  rricSjt  immer  beflimmen  taffe,  ob  gegen  bie  Sntfebeibung  in 

ber  fioupifarbe  julüffiger  Seife  ein  EReebllmittel  bäüt  eingelegt 

»erben  linnen,  uämliib  bann  ni<bt  immer,  »enn  bamit  ju 

»ebnen  fei,  ba§  bal  D.  8.  <8.  in  ber  £auptfa<be  tbeill  ju 

Ounflen  ber  einen,  tbeill  ju  Sanften  btt  anbertn  Partei  ent- 

fliehen buben  »ürbe,  fo  trift  man  bamit  ni<bt  ben  Sinn  ber 

in  bem  Sefebluffe  com  31.  SRür]  1900  nertretenen  ©efegel- 
auliegung.  ©emeint  Dar,  unb  bal  mu|  für  richtig  gebalten 

»erben,  ba§  bie  ©efeb»trbe  bann  unjulijfig  ifi,  »enn  el  ge»i| 

iß,  bafi  gegen  bie  Sntfebeibung  iu  bet  $auptfa<bt  ein  EReebtl- 

mittel  ni^t  julüffig  geaefen  »äre.  So  lag  bie  Sa<be  tn  bem 

bunb  ben  ©eftb!u|  com  31.  SRitj  1900  entfibiebenen  gatt,  unb 

fo  liegt  fit  gcgenaärtig  auib-  I.  6.  ©.  i.  S.  ©rabo 

c.  Sibumann  com  9.  Qftober  1901,  B   Sir.  58/1901  L 

2.  H   138,  288. 
3n  bem  Sbatbeflaube  bei  bei  ber  müubliiben  ©etbanblung 

cot  bem  S.  ®.  borgetragenen  Urtbeill  bei  9.  bergt  el 

nämlilb,  im  Hnf<btu§  an  bie  ̂ ercorbebung,  ba|  ein  ©erfanf 

by  Google 
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bet  gepfändeten  ©egraftänbe  demnach  ft  überhaupt  niipt  flati- 

gefunden  pabe,  feit  felgt:  „Eicftibtn  finb  oitinupt  tont  jtl. 

freigegeben  Er  erber,   Sieb  ift  unftrriiig.*  Eie  SRectflois 
gndet  hierin  tie  gegftettung  bet  gerichtlichen  ©tgänbnige«  beb 

Jtl  ,   bafj  et  tie  ftfanbgücfe  fteigegePen  bäte,  mit  »irft  bem 

43.  cot,  bieb  nutet  Sttlepnng  btt  §§  388  —   390,  314 

bet  S.  55.  D.  übetfepen  und-  ungulüfffg«  Seife  bat  Begleiten 

bet  greigabe  feiten«  beb  ÄL  in  bet  8erufung«ingang  berief- 

getilgt  ju  baten.  Eet  Sleoigon  gebt  entgegen,  ba§  bat  geriet" 

liebe  ©eftänbnig  feinem  Btgtife  naeb  bie  pcniloe  Stflärnng 

etfotbett,  tag  eine  oom  (Segnet  behauptete  Spatfaipe  ein- 

geräumt  uetbe.  Sine  feiere  einräumende  Srflärung,  beten 

Bulbtüefsicptrft  niept  gerate  eine  tuctgäbliebe  gormel  etbeifebt, 

und  in  Btcblnbung  mit  etrcaigen  fonftigen  ̂ utteiäuperungen 

in  bet  ßiflärung,  eint  Hpatfacpc  nid, t   gu  begleiten  (§  138 

#tf.  3   btt  6.  f>.  £).),  gefunden  Berten  fann  (otrgl,  Urtbeil  bet 

3t.  0.  rem  9.  Eegember  1897  —   Sntfcp.  in  Sioitfaipen  43b.  40 

S.  268  — ,   Dteinefe,  Stoilptegefjotbtiung,  gu  §   288  lb),  ift 

in  der  non  ber  tKcoigon  in  Stgug  genommenen  geftgeBung  beb 

9.  0.  ogengebililb  nicht  enthalten ;   tiefe  gegftettung  fear,  genüg 

§138  *bf.  2   bet  5.  ff.  D.,  febon  bann  begrüntet,  feenn  Sl. 

bie  oom  Seil,  behauptete  greigabe  nicht  auldrücfliib  begtitt 

unb  bie  Sbgcpt,  ge  begreifen  jn  Dollen,  nicht  aut  feinen  übrigen 

Brtlärungtn  betnorging.  3n  Bemängelung  einet  aulbtücflliben 

©eftänbmgc»  mar  aber  Jti.  na<b  §   531  bet  Ci.  C.  nicht 

gebinbert,  bie  in  I.  3-  unterbliebene  Stflärnng  übet  bie  oon 

bem  Br«.  behauptete  greigabe  btt  Pfanbftücfe  nacbjubolen,  unb 

Bar  bubet  auep  bat  nachträgliche  Begleiten  oom  B.  ©.,  feie 

gefepepeu,  gu  btricfficpHgen.  IV.  6.  S.  i.  ®.  Bop  c.  Sleumann 
oom  19.  September  1901,  9tr.  158/1901  IV. 
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§
   181. Eie  füeoigon  btt  Sefl.,  roelcbe  bie  SBeraetfung  ipteb 

gegen  bat  Berfäumnlpurtpeil  bet  8.  ©.  RartSrupe  oom 

26.  5Rai  1881  eingetegten  Siniprurps  jum  ©egenganbe  pat, 
feirb  bamit  begründet,  dag  bat  angefoiptene  Urtpeil  auf  einer 

Berltpung  beb  §   166  (Jept  181)  ber  S.  §3.  0.  infofern  beruhe, 

alt  barin  anertannt  mürbe,  tag  an  btn  in  bet  Bugrttungs- 

urfunbt  beb  fSoftboten  8.  oom  4.  3unt  1880  bejeiepneten 

Eiener  Hlberi  Et.  eine  Srfapgugettung  habe  befeirlt  Berten 

Tünnen.  Eiefet  Eiener  habe  mebet  in  Eiengen  bet  Bett,  ge- 

ganben,  neep  fei  et  alt  eine  in  ihrer  gamilie  bienenbe  Werfen 

im  Sinne  bet  §   166  Übf.  1   (jept  181)  btt  6,  jj.  D.  anju- 

ftpen,  ba  bie  Bell,  alt  oerheiratpete  locpler  aut  ber  gamilie 

ipret  SItetn,  beten  Elenet  9lbcrt  St.  fear,  antgefipiiben  ge- 

Befen  fei.  Stttein  unter  den  oon  bem  ©.  0.  feftgefteOten  tpat- 

fäeptiipen  Serpältniffen  Tonnte  opne  SSecptloerlepung  bie  Bor- 

aulfepung  einer  BrfapjugtOung  gemäp  §   166  übf.  1   ber  Ci.  JJ.O. 

(älterer  gagung)  alt  ootpanben  anetfannt  »erben.  3unäipg 

ocrlangt  bat  ©egp  nicht,  bap  bie  in  ber  gamilie  bet  Sbregaten 

bienende  herfen  oon  bem  Hbregaten  felbft  angegtttt  Borden 

fei  ober  in  einem  Sdpängigteittoetpültnige  ju  ipm  fiepe.  (St 

ig  aber  auip  bie  gamilienangepürigteit,  feie  ge  bat  fflefep  oer- 

langt, anjuetfennen,  ba  fnp  bie  Sefl.  mieber  in  ber  ©emtin- 

fepaft  ipret  Bltem,  bet  Eiengpenfcpaft  bet  Ulbert  St,  befand 

unb  gmar  mit  fprtm  ©bemanne.  Eie  Speiente  o.  3.  feopnten 

feit  einet  Strlpe  oon  3apren  in  Haben  ln  ber  ben  Sltern  ber 

Sefl-,  ben  Bpeleuten  o.  31.  gehörigen  Btttn  Jt.  unb  Im  3apre 

1879  patte  gip  bie  Sefl.,  metepe  fipon  feit  längerer  3«t  in 

Uneinigfeit  mit  iprem  ln  gerrüttele  Sttniögenloetpältnige  ge- 

ratpentn  Spemaun  lebte,  »ie  feggefäettt  tg,  »iebtr  oollginbig 

in  ipre  elterliche  gamilie  begeben,  inbtm  ge  ipt  Scplafjimmer 

in  ben  oon  fpten  Sltern  beircpnten  gmtilcn  ©toif  bet  Bitta 

oerlegte  unb  gep  auch  fong  dort  aufpieit,  »iprenb  bet  ©bemann 

im  unteren  Steife  fiplief  nnb  Erchntf,  feboep  an  btn  gemein- 

jamen  gJIapIjeiten  ber  Semopuet  ber  Bitta  tpeitnapm  unb  feine 

eigene  petfönliipe  Sebitnung  palte.  II.  S.  ®.  i.  ®.  Sahn 

c.  0.  3ebet  oom  4.  Dfrober  1901,  Sit,  190/1901  II. 
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§§  253,  333. 

Eie  oon  ben  DibTL  gegellte  gtage,  ob  niipt  der  oon  dem 

fRff.  feit  Eitobet  1899  oon  SJlot!  nnb  bemnüipg  »on  Sennesip 

aul  naip  Suttenberg  betriebene  gteifippanbel  bagu  füpten  müge, 

bie  clngeBagte  Sedtaglgtafe  für  oerBirft  ju  ttflären,  ig  in 

tteberäugimmung  mit  bem  ©.  gu  oernetnen.  Ecnn  foBopl 

bie  Jftagetpebnng  Bie  da«  Urtpeil  fepen  nnep  ben  §§  253,  322 

(5  jj.  D.  einen  gut  3«it  bet  JtlngangeBung  begründeten  Snfpracp 

ootaul.  Sine  auf  Stiftung  einet  Sketragtftrafe  gerieptete  Stage 

ift  aber  nur  begründet,  wenn  bie  3nBibetpanbInng  gegen  ba« 

bie  Sertiagtgrafc  ftgfepenbe  Sertraglonbot  bet  JtlagangeDung 

ooranlgegangen  ift,  BtU  opne  biefe  3uBibetpnnblnng  bie  Bet- 

ttagtgrafe  nfept  oenoitlt,  opne  beten  Benoiefnng  aber  ein  ©rund 

füt  ben  erhobenen  «nfpruh  niipt  ootpanben  ig.  Sine  im  ganfe 

bt«  Rerpttftrcit«  itg  eingetrttent  fflersirfung  ber  Strafe  mag 

gut  Srpebnng  einet  nenen  Jttage  Vniafj  geben,  ben  ©rund  de« 

ootper  erhobenen  ffaiptnip«  fann  fie  niept  bilden,  toeipalb  ge 

in  bem  Setfapren  um  biefen  nnbetfitfgfpiigt  bleiben  mu§.  Eet 

gaD  b<«  Skangel»  einer  einen  SeganbtpeU  be»  Jfiagegeunbe« 

bildenden  Spaiiaipt  ig  uaep  bet  feftftepenben  Keeptfpreepnng  be» 

Eg.©,  niipt  bem  gage  gleiiptubepanbeln ,   Btnn  tm  Saufe  be« 

Stehtbgrtiti  eine  Sotautfepung  efmtrUt,  oon  bereu  Botpanbenfein 

bie  Beturtpeilung  abpängt,  sie  bie  gäDigfeit  einet  oot  bet 

JTiagetptbung  entftanbenen  gotbetung.  S<  mügtn  bapet  bie 

naip  der  Älagerpebung  ftattgepabten  fjanbiuugen  be«  Seit  bei 

ber  Senrtpeilung  bt«  erhobenen  Unfpruip«  äuget  Sctracpt  gtlagen 

Btrbtn.  V.  6.S.  i.  ®.  görfter  c.  Seile  rorn  28.  September  1901, 

91  r.  177/1901  V. 

6.  §§  233,  236. Eie  9u(füptungen  be«  S.  91.,  bafj  Mt  Beglaubigung  der 

Setmin«note  einen  fetfenillipoi  Seganbtpeif  bet  3ugeBnng«- 

förmiiipfeiten  bilbet  unb  baper  bei  ipttm  geplen  bie  Berufung«- 

einlegung  ber  fgeipt<BitTfamMi  entbeprt,  fiepen  in  Sinftang  mit 

ber  fegen  rriip<8<ttipUi<pen  Secptiprecpmig  nnb  gnb  auip  oon 

bet  Sleoigon  niipt  bemängelt  soeben.  Ea»  Siebeetinfepungi- 

gefuip  ig  oom  B.  9t  au»  einem  doppelten  ©runde  abgelepnt; 
einmal  betpatb,  Beil  ber  ©ericptlooUjieper  bei  Sutfüptung  oon 

5>arteiaugrägen  al«  Beauftragter  ber  Jlariei  angufepen  fei,  fein 

Setfepen  bie  flartei  niipt  entfipulbige  und  baper  für  leptm 

auep  niept  alt  unabsendbater  3nfa0  im  Sinnt  be«  §   233  bet 

S

.

 

 

§>.  D.  gelten  fönnt;  fodann  amp  deshalb,  seit  dem  Sr- 
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bie  Berufung  erreulen  muffen.  Der  erftt  (Srunb  otrmag  uHet- 

bingC  bat  Urteil  nic^t  ja  tragen,  ba  injmijißen  buteß  Sefeßluß 

bet  semnlgten  6.  S.  bet  9t.  #.  »am  32.  Sai  1901  U 

Saeßen  Saumann  mibet  Xuujeß'jcß*  gßtleule  V.  246/1900 
btt  gegenteilige  ßieeßttanReßt  jut  äuetfennung  gelangt  ifL  Db 

bet  jneite  ©tunb,  bet  gleießfalil  nießt  bebentenftei  eeießtint,  ju- 

triffi,  denn  baßin  geftcUt  bleiben.  Senn  felbft  wenn  man  mit 

bet  IRepifion  baoon  aulgeßt,  baß  bie  Xeimtntanberaumnng  alt 

feilte  mleffam  mat  unb  baßer  eine  «oegäagige  Sinterung  bet 

ntutn  Üabung  bei  ©erießt  jum  3<neif  bet  Beftimmung  bet  Set- 

ßanblungttermiiit  fuß  erübrigte,  fo  mußte  botß  Jebenfall»  Me 

Seit.,  me  an  fte  bie  Serafungieinlegung  mieberßolte,  ben  ©egntt 

ju  biefem  anfleßenbeu  Setmint  laben.  Dae  l|t  aber  mißt 

gejißeßen.  Die  fit  bet  nocßmalt  jugefteDten  Betufungtießrift 

enthaltene  ßabung  formte  nut  auf  bie  batauf  befrnblie^tc  Zeemint- 

nett,  b.  ß.  auf  ben  läagft  eriebigten  Dermin  com  1 1.  Dejembet 

1900  bejogen  metben,  Bar  aife  infeoeit  gegenftanbllel.  (Sine 

ffieflarung,  baß  ju  btm  Xetmine  am  26.  ®ätj  1901  ge- 

laben  Berbt,  enthielt  Bebet  bie  üabung  felbft  naeß  bat  Siebet- 

rinftßunglgefueß,  bem  legte«  alt  Xnlage  beigefügt  Bat.  Die 

bloße  SBiittßrilnng  einer  beglaubigten  8bf<ßrift  bet  rithletiiihen 

Seriügung,  buteß  bie  bet  Detmin  anbetaumt  Bat,  lonnte  ben 

Singel  nießt  eifegen,  ba  bieiet  Utnftanb  füt  fug  allein  (einen 

genügenben  Kutbtuef  bet  üabungtBitttnt  enthielt  unb  bie  Sin- 

nähme  einet  aut  beu  ©cfammtumftänten  bet  gatlet  fttg 

ergebenbtn  ftiBförneigenbeu  üabung  bem  ©tunbfage  Bibetftteiten 

mürbe,  baß  bie  auf  Me  SÄeißltmiUeleinlegung  bfjügiießtn  gönn- 

«otfeßrifltn  mißt  naeß  ©eßeßttpuudeu  bet  Billigtet!  aulgelegt 

metben  bütfen.  {tittnaiß  mußte  auch  bie  erneute  Bttufungl- 

tinltgung  Segen  geßleul  einet  Üabung,  §   518  Äbf.  3   3iffet  3 

bet  5.  p,  D;  alt  ungültig  angefeßen  metben  unb  czfe^ben 

baßer  bat  angefoeßtene  8.  B.  gerteßifertigt.  V.  6.  S.  i.  6. 
Sau  e.  Sau  som  3.  Dflcbet  1901,  9ir.  186/1901  V. 

6

.

 

 

SS  
319,  
667. 

Die  «au  bet  XL  rechtzeitig  unb  fonugereeßt  erhabene 

jofariige  Beitete  Befeßmetbe  ift  juläilig,  ba  nach  ftfiftehenbet 

Seeßtjpreeßung  bei  9t.  ®.  in  §319  Hbf.  3   6.  p.  D.  potgefehene 

Unaufeeßlbartrit  bet  iinen  Serithtiguugtantcag  jutüdmeifenbeu 

Sefthluffet  fiß  nut  auf  tfniießdeungen  bet  ©erießt«,  Belißet 

bat  ju  berithligenbe  Uitheil  erlaßen  hat,  mißt  au<ß  auf  ben 

8«ü  einet  etft  in  bet  SefchBetbrinftanj  aulgefprceßenen  3utüd- 

Bdfuug  bei  Berießtfgunglanrtag«  btjieht.  Die  Befeßmerbe  ift 

jebo$  jaeßließ  unbegiünbet  Bfletbingl  ßat  bat  9t.  @.  in 

miebethalten  Sutfcßeibungen  anetfannt,  baß  nilßt  blaß  Unrichtig- 

(eiten  tein  fatmalet  Statut,  Bit  falfeße  Daten,  untätige  farm- 

bejetißnungen  unb  berglriißen,  im  Sttfaßren  naeß  §   319  ®.p.D. 

bericßtigt  metben  formen ,   fanberu  auch  eine  Kbünbctung  bet  in 

bet  UttheiUfotmel  enthaltenen  facßlicßen  Sntfeßelbung  auf  biefem 

SSege  in  meitceiißenbem  Säße  julüfßg  ifL  (SrtgL  inlbefanbett 

bie  3ufammenftellung  baßin  geßitenber  gälte  in  Sntfiß.  bet  91  @. 

in  Stnilfacßen  8b.  33,  ®.  411.)  Dabei  ift  jebwß  ftetl  an  bem 

Stfotbeintß  feftgtßalten  motben,  baß  bie  ßntfcßeibunglgtünbe 

unjaeibeutig  eigeben  muffen,  stieße  anbetmeite,  «an  bem  Snßalt 

bet  Brißeiltfamel  abmeießenbe  fatßlicße  Sntfeßelbung  bat  (Beließt 

ßat  erlaßen  BoUtn.  Der  Snnaßme  bet  D.  8.©.,  baß  et  im 

«otliegenben  gaUt  an  biefer  Sorauljeßung  feßU,  (ann  nut  bei- 

getteten  metben,  Somoßl  bie  utfptüngließe  sie  bie  berießtigte 

Scllftrtetbatteiiletdätung  haben  ißte  tetßtließe  ©tunbfage  in 

ben  Saefcßriftcn  bet  §   7 1 3   6.  P-  O.,  beffen  nießt  feßt  glüetiiiße 

gaffung  naeß  ißrem  fflortlaut  beite  Sulltgungen  julißt. 

(SeegL  planet,  Siailptajeßteeßt  Sb.  2   §   169  untet  IV  ©.  641.) 

Da  bie  gatfeßribttnglgrüabe  etmal  SSeiteteS  alt  ein  Sltat  bet 

§   713  6.  P.  O.  nießt  enthalten,  fa  bleibt  et  hiernach  eilig 

ungemiß,  ab  bat  ©crießt  bin  Snßalt  bet  Späteren  Betätigung«- 

befißlußel  feßon  bei  grtaß  bet  Uitßeilt  gemailt  unb  ließ  bamalt 

nut  im  Vutbruef  »ttgrijjen  ßat  aber  ab  bet  Serießligungtbefeßluß 

buteß  einen  SBeeßjtl  btt  Hufießt  bet  ©eritßti  übet  baljtnigt, 

Bat  auf  ©runb  bet  §   713  6.  p.D.  anjuorbnen  Bat,  »etanlaßt 

ift.  Ql  lammt  ßinjn,  baß  bet  SnBalt  bet  Seil,  am  Zage 

naeß  btt  Urißeiltantünbung,  um  bie  dufßebung  einet  beßufl 

Setßeigetnng  gepf&nbetet  Saeßen  anberaumten  Zeemint  ju  er- 

jielen,  beantragt  ßat,  bie  gartfeßnng  bet  3manglpcllftrecfang 

aut  bem  füt  «atläußg  soüftteetbar  etdärien  Setfiunraißuttßcil 

im  .fjiubiiel  auf  bal  Urtßeii  «am  4.  3«li  nur  gegen  eotgingige 

©ießeißeitlleißung  «an  Seiten  bet  XL  füt  ftattßaft  ju  etdäten, 

unb  baß  bet  Saeßßenbe  bet  ©erießtt  buteß  rinftmeilige,  auf 

©tunb  bet  §   944  S.  P.  O.  grttoßene  Snatbnung  biefem  Kntrage 

ftattgegeben  ßat,  aßne  babei  an  bet  tlnrießtigleli  bet  auf  bie 

SaQftnefbatfeiMeidütnng  bezüglichen  ©ntfeßeibung  itgenb  Beießen 

Snflaß  ju  nehmen.  Diefet  Bmftanb  fällt  etßebließ  gegen  bie 

Snnaßme  in«  ©esießt,  baß  et  ßcß  bei  bem  nacßträglicßeti 

Sefcßluß  bet  üanbgerießtt  um  bie  blaße  Berichtigung  einet 

unrießtigen  dulbtuetlBrife  geßanbelt  habe.  V.  5.  ©.  L   ©. 

9teufeßel  c.  Surr  eom  18.  September  1901,  B   Jlr.  141/1901  V. 

7

.

 

 

§   445. 

Det  XL  ßat  ben  Seit,  eoentueü  naeß  bin  Sib  übet  jene 

Seßauptung  jugejeßoben.  Diefe  ©ibetjufeßiebung  ift  «am  S.  SR., 

fameit  fte  bie  jut  Soüjießung  bet  Seßending  etfotberiieße 

Uetet gute  jum  ©egenftanbe  ßat,  mit  Siädjlißt  auf  bfe  Set- 

feßrift  bet  §   445  bet  5.  p.  D.  füt  unjulälßg  etdärt,  inbera 

etmogen  Ift!  bie  Seßauptung,  baß  bet  Sßeftau  bet  XI.  bie 

©aeßen  »an  bet  Stblafferin  übergeben  feien,  enthalte  (eine  reine 

Zßatfaeße,  fanbetn  jugleieß  ein  Bttßeil,  eine  aut  benf,ißatfäeß- 

licßen  Seegängen  ju  jießenbe  Seßinßfaigerung,  bie  im  sar- 

Iiegtnben  gaBe,  in  melcßem  bei  Stblafferin  Me  Sinmiitung  auf 

bie  Saeßen  nießt  unmägließ  gtBefm  fei  unb  baßer  bie  Sefiß- 

etlebigung  nut  buteß  eine  auf  Sufßcbuug  bet  ©tBaßtfamt 

gerießtete  SBiüentbrißätigung  ßabt  naUjOgen  metben  tännen, 

all  eine  tinfaeße  unb  jBeifeltfieie  ßeß  nießt  baefleOe.  ©egen 

tiefe  Zuffaffung  ßat  fleß  bie  9te«ifian  mit  bet  dulfüßtung  ge- 

menbet,  baß  bet  Begriff  bet  .Uebetgabe*  ein  gemeingeBißnließer 
unb  gemeiuaetftänbließet  feL  Der  Stngriff  eefißeiut  jebceß  nießt 
begtünbet.  Die  Utbetgaße  einet  Saeße  tann  ßeß  neßtließ  in 

«etfeßUbenet  ©eftalt  »nlljießen.  Dat  ©efeß  —   §§  61  ff. 

ZßLI,  lit  7   bet  unteefeßeibet:  (äipetliße  Beter- 

gäbe,  fpmboiijtße  Uebetgobe,  Uebetgabe  bunß  änmrifung  obtt 
SSittensinßetung.  St  ift  betßalb  Saeße  btt  Partei,  bie  Me 

Uebetgabe  einet  Saeße  behauptet,  batjulegen,  Bit  (oltße  ßeß 

BoUjagen  ßat,  unb  ju  bem  3a>ecfe  Me  Zßatfacßen  anjngeben, 

aut  btntn  Mt  gefeßeßene  Bebttgait  gefolgert  Bttben  tann.  Det 8

.

 

 

SS.  ßat  fauaeß  mit  Stecßt  Mt  Sibetjufeßiebung,  fameit  fte 

bie  Uebetgabe  bet  Saeßen  jum  ©egenftanbe  ßat,  füt  unju- 

läifig  etaißttt.  Daju  tritt  füt  ben  «otliegenben  gaÜ,  he 

meleßem  et  fieß  um  riut  fotmiafe  Sißentang  ßanbeit,  becen 
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Rrgtlwiiliamfrit  bürg  bi«  Utbergabe  btc  gefgenften  ©»( pe 

bebtngt  (fi,  ba|  bat  ®efeg  «in«  fdrptiiic^c  Uebngab«,  b.  h- 

«in«  Uebertiagung  be#  0e»ahr|aml  non  ©riien  be#  Sgen!«# 

an  btn  ©tfgenHen  etfoebnt.  IV.  6.  S.  f.  ®.  ©gulj 

c.  SRnlin»  oom  10.  OH  ober  1901,  91«.  186/1901  IV. 

8.  §   462. 

Der  Reoiflen  muffte  ftatigegeben  Bnbett.  Slagbem  bürg 

bal  regllfrüftig  geworben«  Urthrü  bei  59.  nom 

19.  gebruar  1901  bic  fintigeibung  non  be«  Stiftung  ob« 

Sügtirifiung  eine#  btn  ©tH.  jugefgobenen  Bibel  abhängig 

gemalt  weiten  Bat,  batte  bal  9.  ®.  gemäg  §   462  Bbf.  2 

8.  f>.  0.  btn  (Sintritt  bet  geige  butg  Bubutihrii  aulju- 

fptegen.  Xie  Stell,  finb  not  bem  gemäfj  §   479  Hbf.  1   6.  P.  D. 

mit  btt  Abnahme  be#  Bibel  betrauten  Amtlgerigte  Ubann  er- 

ftbienen  nnb  haben  fig  laut  7>roto(oD  nom  26.  April  1901 

gut  Stiftung  be#  gibt#  bereit  et  Hart,  mit  bem  ©eifügta,  tl  fei 

jwat  banon  bi«  Rebe  getreten,  ba§  bie  Klaget,  wenn  fit  gut 

3uiritbtnb«it  btt  8«tL  bl#  ju  beten  lobe  bie  SBitthigaft 

führen  BÜtbtn,  ju  fitben  bn  ©eil  eingelegt  »eiben  würben, 

e#  fei  ab«  {einerlei  «weiterte  ©etgütung  jugefagt  worben. 

Daraufhin  gaben  bie  ©ett.  btn  ihnen  im  Utlhril  nom 

19.  gibtuat  1901  aufetlegten  @lb,  auf  btffen  ©ebeutung  fl« 

gingewiefen  waten,  »orjgtifilm5f[ig  geieiftet.  3n  btr  weiteten 

müubliihen  ©ttganbiung  not  bem  PtOjt|get(gt  (teilten  nun 

bie  AL  all  ©ttufungtfl.  beu  Antrag,  bie  ©etl.  bem  ©«trabe 

nach  füt  ((gültig  ju  etflären,  an  bie  AL  ein  Sntgelt  für  jwti- 

{ihrige  ältesten  non  5   Perfonen  in  Saabwittgligaft  unb  flaut- 

galt  ju  bejagten  unb  bie  Sag«  jur  ©ttganbiung  in  bie 

I.  3.  jutüttjunermcifen,  weltget  Antrag  Fug  btr  im  bebingten 

Urtgeü  füt  ben  gaü  bn  Stig  tleiftung  be#  St  bei  au#- 

gtfprogencn  golge  anfglleftt.  Dagegen  wutbe  non  ben  ©tfl. 

im  Aujglufi  an  bie  im  galle  bn  Stiftung  bei  Bibel  nag  bem 

Unheil  eiattetenbe  golge  bie  foflenfäUtge  3atüiweilung  bet 

©nuiung  beantragt,  allein  bal  ©.  ©.  gal  in  bem  hierauf 

ertaffenen  mit  bei  Rtoiften  angefogtenen  (Inbuttgeiie  auffaQenbet 

Steile  bem  Antrag  b«  Älagpattri  ftattgegeben.  fcinbti  ift  bal 

©.  v».  nag  ben  UngetUgtünben  junügft  non  bet  bem  ange- 
führten 3»balte  bei  ptoiofeUi  übet  bie  fiibelabnagme  wtbn- 

fprtgtnbtn  Annahme  auegegangen,  bafj  bie  ©e(L  ben  fiib  nigt 

ctufag,  sie  n   im  Urtgeii  uotmin  ift,  fonbttn  mit  einem 

3ufage  aulgefgwoten  gatten,  beffen  Sngalt  aul  bn  non  ignen 

not  bet  fitbelltiftung  abgegebenen  fithärung  entnommen  wirb. 

Die  Haftung  be«  amttgerigtligen  pretotoUl  lügt  feinen  3»eifet 

barübet,  tag  bie  ©t(L  bie  ftagligc  fitftärung  gut  Alatflellung 

igret  Auffaffung  abgegeben,  jugleig  ab«  jut  Aulfgmürung  be# 

utlgetlimagigen  firbel  fig  bereit  nftäit  unb  biefen  bann 

iebtgiig  nag  b«  im  Uttgeii  feftgefegten  Storni  geieiftet  gaben. 

Dte|«  fiib,  bürg  Beigen  bal  ©etjjxtgen  einet  angtmeftenen 

©etgütung  füt  bie  non  beu  Al.  übernommene  ©ület- 

beBirtglgaftung  im  Sinne  ein«  jugefagten  ©tlognung  in  ©elb 

nnrrtint  wirb,  fgltegt  nigt  au«,  bag  ben  AL  eine  enentueQe 

firbeinlegung  in  Aurfigl  gefteDt  würbe,  allein  bal  ©ewngtiein, 

bag  non  Segteietn  bie  Rebe  gerne)«,  fonnte  ben  ©etl.  nage 

legen,  eiaet  Aaffaflung  igter  fiioelieiftung  in  bem  Sinne,  bag 

überhaupt  gat  nigt  non  einn  ©etgtllung  bet  ju  leiftenben 

Dtenitc  getpicgcn  worben  fei,  oorjubeugen.  Die  abgegebene 

Brtlärung  gatte  nieiletgt  noa  bem  ©.  ©.  bei  finlfgribung  bn 

ginge  in  Sürfflgt  gejogen  wetben  Wnnen,  ob  etwa  b«  uttgeii«- 

mügige  fiib  bainag  all  gan;  ob«  tgrilwrife  netweigert  anjn- 
fegen  fei,  allein  nag  bem  Angeführten  wüte  eine  ©efagung 

biefn  ft  ca  ge  nigt  jutrrffeub  gewefen.  Dal  O.  8.  ©.  gat  aug 

nigt  eine  fiibdoenoeigerung  angenommen,  fonbtnr  au#  b« 

angebligen  jufügligen  Sinfgrünfung '   be#  Site«  eine  ron  ben 
Parteien  getroffene  ©nrinbatung  entnommen  unb  feftgefteüi 

unb  biefe  fein«  fintfgeibung  ju  ©tunte  gelegt,  febog  nigt  all 

'eine  bie  Sefl.  binbenbe,  f ontnn  all  eine  nigtige  Setrinbatung, 
Beige  gut  Sücfjorberung  bei  baraufhin  Seleifieten  non  ben 

babutg  ©nelgnten  bnegtige.  Damit  hat  ab«  bal  S.  9. 

gegen  bie  Unanfegtbarfeit  bei  ngangenen  tegtlfiüftlgen 

UttgcÜI  »erftofjen,  Beige  bie  fiinfühtung  neuet  Dgatf  agen 

ja«  ©egtünbung  bn  Alage  aulfgtefj  unb  nur  bie  Säutnung 

im  finfglufj  an  bal  bebingte  tttigeil,  Beigel  trin  3<»ifgen- 

Htiheil  ift,  julieg.  ©ngl.  3uriftifge  fflogenfgrift  1898 
@.  660  Sit.  14.  II.  S.  ®.  i.  ©.  Dattjn  c.  3euu  »om 

8.  Dflob«  1901,  Sit.  201/1901  II. 

9.  §   637. Uebn  ben  eoentuelicn  Klageantrag  hat  bn  9.91.  untn 

■fjinmeil  auf  §   537  bet  8.  P.  D.  nigt  nfannt,  nieimgr  bie 

Sage  bgufl  fintfgeibung  übet  benfelben  an  bal  ©eiigt  I.  3- 

jurürlonwiefen,  inbem  jut  ©egtünbung  aulgcfühtt  ift:  bn 

fioentualantrag,  bie  ©etl.  ju  remthcilen,  aujuerfennen,  bag 

bal  «om  AL  )u  btn  Slaglafjaften  eingnrigte  Raglafjonjeignift 

nigt  »oflftünbig  fei,  nehme  neben  bem  firinjipalantrage  auf 

S-heilung  bei  Slaglagfapitail  non  6   600  SRatf  eine  oollfommen 

fetbftftäubfge  Stellung  ein,  bie  ©etbinbung  btib«  Anfptüg« 

finne  bagn  nigt  bie  SBlrfung  haben,  bag  bal  ©.  nagbtm 

el  unter  Abünbetung  be#  elften  Uttgeii«  ben  Prinjipalonttng 

nnwotfen,  fig  auf  bie  ©nganblung  unb  fintfgeibung  üb«  ben 

fiorntualanjprug  untn  Ilebngihttiig  b«  L   3.  einjulaffen  gäbe. 

Die  Reoifton  gat  fig  aug  gegen  biefe  Auffaffung  gewentet  unb 

mit  Regt.  Del  ©.  9i.  gat  auf  bal  Utgeil  be«  IH.  ®.  eom 

29.  ÄptU  1887  (fintfg.  Sb.  18  ©.  386  ff.)  oetwiefen.  Dort 

Bat,  Bit  hin,  in  L   3.  nag  bem  frtnjtpalantruge  nfannt,  unb  be« 

©.  R.  haue  abäubetnb  biefen  Antrag  jutürfgewiefen  unb  bie 

fintfgeibung  üb«  ben  Boentualanttag  auf  fitunb  b«  ©ot- 

fgnft  bei  $   499  (jeft  §   637)  bn  fi.  p.  O.  bem  I.  S.  üb«, 

taffen.  Dal  Ä.  9.  gatte  bie  hiergegen  eingelegte  Rtoiflon  rer- 

»otfeu.  Diefn  finlfgribung  lag  febog  et«  »tfenllig  anbent 

Regilfatt  ju  ©runbe.  Die  ptinjipalt  Atag«  nagm  in  ihtem 

©«hültniffe  jut  ereuluellen  Alage  tegliig  eine  nag  ©tunb 

unb  ©egenftanb  fribftftänbige  Steilung  ein.  Silit  bet  prinjipalen 

Alage  hatte  bie  (bärtige)  AL  au#  jmei  fpejieüen  Siteln  eine 

aul  bem  Slaglaffe  ihre#  ©atnl  fig  h«fgtribenb«,  nag  ©«■ 

hauptung  be#  ©elL  (ihre#  Sitefeaterl)  gt«  rnftotbenen 

©luttn,  fein«  Sheftau,  eigentgümlig  jugethcilte  Sage  in  An- 

fprug  genommen;  bie  eoentueDe  Alage  tigtrie  fig  traft  Suteftat- 

etbregtl  auf  Spritung  bn  ©nlaftenfgaften  ber  beiten  filtern 

bn  AL  Dal  9L  0.  (präg  aul :   bn  prinjipale  Älageanfptug  würbe 

j»at  injoBrit,  all  n   auf  bie  bn  ÄL,  all  bet  Anetbin  gte# 

©ater#,  angeblig  juftgenben  Regte  fig  ftügt,  aug  innnhatb 

«ine#  oon  ipt  auf  2.h<ilu”ä  bei  Slaglaffe«  ihre#  ©ater#  an- 

geftiengteu  PtOjeffel  gaben  gelteub  gemagt  werben  {innen,  ab« 
bie  fintigeibung  üb«  ben  fo,  sie  geigepen,  feibftftänbig 

erhobenen  prinjipaianfptug  wrtbe  bürg  bie  gtage  nag  bn 

)OQle 
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Bigiünketbiit  ber  nrniiutH  «ogiftiHttn  lirbtbeiiungkflage  in 

Irin«  Seife  berührt.  —   Der  »otliegenbe  ffati  liegt  anter». 

84  hantelt  fih  h'*t  bei  beikcn  Jttageantiügrn  um  benfelten 

Bnfptuh,  nämlich  ken  auf  bal  Sntefiatrrbretfct  bet  ®heftan  bei 

Al.,  bal  kfefer  fegt  all  bereu  gebe  geltenb  mäht,  gcfiügten 

drbthetfunglanipruh.  Die  belken  fiuträge  haben  —   tu  ihrem 

Berbäiinlffe  ju  elnanktr  —   nur  jtoti  benjeibtn  Bnipruh 

teirrffenbe  Streitpuufie  {um  fflegeuflanbe.  Sie  »erfolgen  beibe 

baffelbe  3iel,  infcem  Re  auf  kie  Herbeiführung  bet  Shdiung  bei 

Saehlaffe*  btt  bciberfeitigen  Btblafjerin  gerietet  fink,  unb  unter- 

fihtiben  fi(b  nur  infofern,  all  bet  prin jipale  Bntrag  ben  ent- 

gültigen  abfe^lug  btt  Shcllung.  bet  enentneüe  kie  Borbertitung 

bet  Steilung  im  Buge  hat.  @1  fink  batet  bie  Boraulfegungen 

füt  kie  finoenbung  bei  g   537  btt  ß.?>.  D.  gegeben.  Sine 

enifpreihenkt  Butfaffung  liegt  bcm  Uribeile  bei  S.  @.  »am 

23.  September  1884,  mitgetheitt  in  Sruhot,  Beiträge  Bk.  29 

S.  421,  |u  @ tunkt.  Ql  raugte  jonath  bal  angefoihtene  Urtheil 

auih  in  feinem  jveiten  Steile  aufgehoben  »erben.  IV.  8.  ©. 

t   S.  Sihulp  o.  Stettin!  »om  10.  Oftobet  1901, 

St.  186/1901  IV. 

3ut  jfonfutlorbnung. 
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§
   30. Dal  SB.  ©.  eracht«*  bie  Boraulftgungen  jur  Bn»eicbung 

bei  §   3   0   St.  2   IR.  Ä.  O.  auf  ®tunb  btt  geftfietiung  füt 

gegeben,  bag  bet  B«8.  bnrih  bie  angefoihtene  Befhlagnah»«, 

toeitbe  innethalb  bet  legten  10  Sage  »ot  bcm  Beitrage  auf 

Qiöffnung  btl  flonfmfel  gef  liehen  ift,  eine  Siiherheit  füt  fdnt 

gotkerung  erlangt  habe,  auf  bie  et  feinen  Bnfptuh  hatte,  unb 

kaff  et  btn  in  bet  genannten  ffltfege4oorfhtift  ihm  jugelaffeneu 

8e»«il  niibt  geführt,  foaie  bag  fpüteftenl  fetson  am  7.  SDUrj  1900 

bet  Semeinfihulbnet  (eine  3ahinngtn  eingefteüt  gehabt  habe. 

Det  Sin.  greift  bal  8.  U.  nut  in  btm  legieren  fünfte  an,  inbem 

et  anlfüget:  Dal  8.  @.  grünke  bie  geftfteOung  bet  3ah<ungl- 

einfteHung  rettttintbümiicb  auf  bal  Unterbleiben  einet  elujigeu 

3ab!ung.  inbem  t!  untctlafien  gabt,  .neben  bet  auf  bet  3>btungl- 

unfübigteit  berugenken  3ablung4cinftenung*  biejenigen  Umftänbe 
barjutbun,  .mellte  kie  3abIungleinfteQung  in  bem  Untnlafien 

einer  etnjtgni  3<blnng  etfennbat  gemacht  hätten*.  Dicfcr 
Bngriff  geht  lebt.  3ablunglelnfteDung  liegt  not,  aenn  bet 

Sigulbnet  kie  geforbette  3ablung  füUtget  Sigulbtn  kelbaib  unter- 

lägt, »til  et  in  fioige  ber  Unjulänglihfeit  feine!  Bctmögenl  ober 

bet  ftüffigen  fUlittel  niigt  in  bet  Rage  ift,  überhaupt  noch 

3ablung  ju  leifttn.  Dag  bie  Uaterlaffung  bet  3ah>ung  auf 

kiefern  ®runke  beruhe  —   »eichet  j.  8.  nicht  »orliegt,  nenn 

bet  Sfbulbnet  bie  eingeforberten  Scgulben  beftreitet  ober  fleh  nut 

in  »orübergegenbtt  Berlegcnheii  befiabet  — ,   muff  aütrkingl 

nach  aufien  bin  in  bie  ffiefheinung  getreten  fein,  bag  aber  bie 

3ablunglei»fteÜung  .bei  ÜDgemeinhett*  etfennbat  gemorben 
fein  müffe.  baten  lagt  bal  Stfeg  nicht!.  Darum  fann  auch 

bie  Kiehtgablung  einet  einjigen  eingefottetten  ©cgulb  jur  gefi* 

fteBung  bet  3abl“ngletnft«tlung  genügen,  fofetn  nut  bie  oben- 

ermähnten  Boraulfegungen  jutreffen  unb  namentlich  fann  el 

genügen,  bag  igt  Borhanbenfeln  nnt  bem  Snfecgtungifihulbnet 

feibft  all  @runb  bet  Sihtjabiung  etfennbat  »ar.  Stuf  biefem 

Stankpunft  ficht  auch  bet  8.  S.;  kenn  et  eruägt  nicht  nut, 

bag  beteitl  mehrere  »Monat«  »ot  bet  jtonturleröffnuug  feiten! 

ankeret  ©läubiget  ftucgtlofe  Mahnungen  an  ben  ©emetn- 

fchulknet  ergangen  feien,  unter  gleichielligcm  Hirnonl  auf  bie 

fpäter  eingeleitete  3»angl»eifteigttung.  fonkttn  inlbefonben 

auch,  bag,  all  am  7.  Siätj  1900  bet  Bell,  gegen  ben  ©«mein- 

fchulknet  »egen  feinet  »eUflterfbaten  gotberung  »on  7   000  Siarf 

bie  Sfänbung  »ergeblih  »erfuhte,  »eil  biefer  fein  gefammtel 

Mobiliar  an  ben  Scgn  »erlauft  gatte,  .neben  bet  Btrmögenl- 

lofigfeit  aueg  noeg  bie  nnfügigteit  jur  3aglung  einet  fälligen 

©Cb ulk  etlennbar  ju  Sage  trat*,  unb  bag  gtrabe  auh  bem 

Bell,  etfennbat  »utbe,  bet  ffleiueinfhnlbner  fei  jut  3ahtung 

feiner  fälligen  Berbinblihteiien  mangeil  bereiter  Mittel  äuget 

©tanke.  VII.  S.  ©.  i.  ©.  Diert  o.  Sagener  Jtonl  »om 

4.  Oftobet  1901,  Sr.  214/1901  VII. 
3um  ©erihtlfcftengefeg. 

1
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§   81. 
Det  angefoihtene  Beftgeib  entfpriht  »iebetgolt  »om  St.  @. 

getroffener  Sntfheibung.  Det  Wnfpruth  auf  3aglung  bei  Bor- 

fhuffel,  »eichet  bet  ®ericgttlafie  mit  Binlegung  bei  Siihtlmittcll 

enoähft,  bemigt  fih  bet  Salut  ber  Sache  nah  nah  bem  SSertfj 

btl  tgatfähiih  I"  bet  Borinflanj  ftreitig  gebliebenen  Segen- 

flanke*,  el  fei  kenn,  bag  »on  »oruheteln  kie  Bnfehtung  ber 

getroffenen  (Snlfheibung  in  tehilnirffamer  Seife  befhränft  ifl. 

Det  einmal  begrünkeie  Bnfptuh  »irb  burh  fpätete  Beiträge  gemäg 

bet  im  §   8 1   Bhf.  3   bei  ®.  St  @.  gdtoffentn  Befiimmung  nnt 

bann  beeinflugt,  Denn  Re  fih  all  <$r»eiterungen  ermeifen.  Der 

Umftanb,  bag  BefhUKtbefügiec  nahttäglih,  »enn  auh  »ot 

Sinjaglung  bei  eingeforberten  Borfhuffel  auf  Bnfehtung  bei 

ln  bet  Bernfunglinftanj  erlaffenen  nttgeill  buch  SufieBung 

eine!  ©hriftfagel  tgeilBelfe  »erjichtet  gat,  ifl  baget  jutteffenb 

füt  unmaggeblih  etfiärt.  II.  6.  S.  i.  ©.  Sgelen  c.  Hamann 

»om  11.  Oftobet  1901,  Sr.  343/1901  III. 
IL  Dal  SB  cd)  f   clretgt. 
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Brt.  
82. 

Die  Seoifion  bei  Beff.  erfegeint  begrünbet.  Dal  B.  ®. 

migbiQigt  jnat  mit  Seht  ben  Stankpunft  bei  9.  ©.,  »onah 

bcm  Snbofiatat,  »eichet  beim  @r»erbc  bei  SßtcgieU  bauen 

jfenntnig  batte,  bag  bet  Snbofiant  bem  Bcreptanten  bie  Qlnlöfung 

bei  »on  biefem  aul  ©efä&igteit  gejelcgneten  5Be ctj'e II  jugeiagt 

batte,  eine  argliftige  Hanelunglneije  fegon  kann  beigemefien 

•itb,  »enn  et  nun  trog  feiner  jfenntnig  »on  ber  Setpfiicbtung 

bei  3nbo|fanten  ben  Sthfel  gegen  ben  Bccrptanten  einflagt. 

Dal  blage  ffi'fien  bei  britten  (Sraerberl,  ber  Bcceptant  habe 

ben  Schlei  nur  an!  SeiäÜigteit  gegen  ben  BuefieDer  unb 

3nbofianttn  unlerfhtieben,  fann  bie  Qinteke  btr  Brgtift  niht 

begrünten,  ba  bie  Seläüigfeit  bei  Bcreptanten  fa  gerate  barin 

beftebt,  bag  er  eine  gegenüber  bem  Dritten  »erblnblihe  fflehftl- 

erflärung  »irflih  übernehmen  »oiltc.  Bnberi  liegt  aber  bie 

Sähe,  »enn  ber  3nbofiatar,  »ifienb,  bag  ber  3ntofiant  bem 

Bcreptanten  gegenüber  bie  (Sinlöfungloerpflihtnng  übemabm, 

fih  bajn  betgiebt,  einen  ihm  all  nnbegrünbet  brtannten 

Bnfptuh  für  Sthnung  brffm,  »on  bem  er  ben  Sehfel  ermatt, 

ju  »erfolgen,  um  bem  Irceptanten  feine  gegenüber  bem  Butfttficr 

begrünbete  Sinrebe  abjulhneiten  ober  »enn  ber  britte  Scmrrter 

bie  ihm  befannte  Beipflichtung  bei  Bulftefletl  unb  Snboffaaten, 

ben  Sehfel  jut  SetfaÜjeii  feibft  einjnlöfen,  auh  feiuerfeftl 

übernommen  hat.  3n  ber  legteren  Siebung  hat  nun  bal 

B.  @.,  »ie  bie  Seoifion  mit  Seht  behauptet,  bie  (Sinmenbungen 

bei  Befl.  niht  in  genügenbet  Seife  ge»ürbigt.  Det  Btfi. 
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batte,  »1«  an»  bem  Sbatbegante  M   angefeibtenen  Urt^ril» 

bncorgibt,  gib  auittücflilb  barauf  berufen,  baf)  narb  in 

Umlage  bet  B.  bet  KL  nie^t  eint  beim  Brmnbe  bet  SSeibfei 

i^te  Bigmicbaft  all  ®efälltglettt»e(bfel  latmie,  fcnbera  auib 

ben  Bulbrucf  bet  8efergnib,  nie  bie  Beibfel  am  gäSigleftitage 

eingulöfen  (eien,  ben  8.  bamit  beilbwilbtigte,  ba|  bat  ton  ibrn 

erlebigt  »erben  »ütbe.  Sag  bat  8.  @.  bie  beeibigte  Butfnge 

bet  S.  itgenbaie  nicht  für  glaubhaft  befunben  fyibe,  beutet  et 

an  feinet  Stelle  bet  Bntfibeibnngtgrünbe  an.  Bar  bie  Hutfage 

aber  gtaubnürbig,  bann  betagte  Üb  bie  Stage  auf,  ob  ni$t 

bet  KL  bat  pactum  de  non  peteDdo,  meidet  bet  9elL  mit 

8.  abgef^loffen  batte,  auefs  feinetfeitt  übernahm.  (Die  fitüfung 

blefet  Stage  lonnie  nicfjt  umgangen  »erben.  Senn  nenn  fte 

ju  bejahen  »Sie,  ift  bem  Kl.  in  bet  '5.bat  bet  fRe$ttft$ub  für 
ben  Bniptrib,  ben  er  in  bet  Klage  «haben  hat,  «etfagt,  »eil 

feine  9teibtt»«fclgung  eine  Bnlegung  bet  Beritagttteue  enthielte, 

weidje  et  naih  bem  mit  bem  Snboganttn  geflogenen  Hbfommen 

bem  Beceptnnten  gegenüb«  gn  beabaihten  fid?  glelihfallt  »«• 

pflidhtct  hatte.  I.  6.  ©.  i.  S.  ©»ierlot  c.  Stein«  ccm 

28.  ©eptembn  1901,  Sr.  166/1901  I. 

III.  En»  gonbeitreiht. 

13.  §   147. 

Snnh  geridstliibtn  ®ergleiib  ccm  26.  Cftntn  1900  haben 

bie  Parteien,  bie  batnalt  greifen  ihnen  bei  bem  Sanbgnf  te  II 

jn  9nlht  f<h»ebenben  SRfltgeeitigleiten  mit  b«  Sbtebe  be- 

erbet, bah  bat  »on  ihnen  unt«  b«  gitma  %.  B.  8.  neu. 

betriebene  ®ef  Sft  nebft  b«  ®ele8fag  aufgeiSft  nnb  burtb 

ben  Sentier  S.  unb  ben  Kaufmann  8.  liquibitt  werten  fcDe. 

Sot  SJrojeSgetie^t  (eilte  auf  Bntrag  ein«  Partei  anbere  Siqui- 

batcren  ernennen,  fall»  bie  befteüten  ab«  einet  berfelben  bie  Hebet- 

nähme  bet  Slquibntton  ablehnen  würben.  Qntnbem  22. 3«H  1901 

hat  bie  9elL  bei  bem  Sanbgnf  t   II  gu  Sttlin  g»ei  Anträge  ge. 

fielt,  bie  Siquibatoreu  im  Bege  btt  einftweiligen  Anfügung 

aut  mehreren  ccn  <ht  gettenb  gema<hien  niihtigen  ©rünben 

abguberufen  unb  einen  anbnen  Siquibator  gu  befielen.  Euf 

gaei  9ef  lüge  ccm  39.  Sali  1901  hat  bat  Sanbgtritbi  auf 

©runb  maierielet  ‘Prüfung  bet  Bbbnnfungtgrünbe  bie  SntrSge 

abgelehnt.  Suttb  ben  nngefcihienen  9tf  lufs  ift  bfe  ccn  bet 

Snttagfteletin  eingelegte  f »fettige  9ef»crte  guiürfgeaiefen, 

»eil  bat  8.  ®.  naih  §   147  bet  ®.  8.  ccm  14.  Wai  1897 

unb  §§  145,  146  bet  3i.  ®ef.  »cm  17.  fflai  1898,  be. 

tteffenb  bie  Angelegenheiten  bet  frttolligtn  ©nfttbarteit,  gum 

9egnben  übet  bie  SntrSge  auf  Bring  bet  einftweiligen  8n- 

fngung  niiht  befugt  gtmefen  fei.  SDamit  ift  b«  narh  §   568 

Bbf.  2   b«  6.  fp.  D.  füt  bie  in  bn  gefeptie^en  getm  unb  gtifl 

eingelegte  »eftne  9tf  wnbe  etfortetliihe  neue  fetbflftanbige  9e- 

fih»«begtunb  gegeben.  Sie  9ef««be  ift  abet  niiht  begrünbet. 

liaih  §   147  bet  {>.  ®.  9.  fann  auf  Snttag  eine»  Beteiligten 

bie  Bcbetufung  ccn  8iquibalcttn  au»  »iihilgen  ©tünben  bunh 

bat  ©erft  erfolgen.  BulSnbfg  füt  bfefe  Sngeieg'nheit  ift  ab« 

naih  bet  dann  Sotfrig  im  §   145  bet  !K.  ®tf.  ccm 

17.  Dia!  1898  bat  gut  gübtung  bet  ftanbelSngifteri  berufene 

Bmtlgcrf  t   im  9ef  lugonfabten.  Eie  weitere  9efihBRbe  gieht 

biet  auih  niiht  In  Bweifel.  Sie  maifit  nur  geitenb,  bah  bie 

Sbbetufung  aud)  Im  Bege  bn  einftweiligen  Beifügung  ge- 

(■heben  finne.  Sb«  bamit  wirb  bn  8efth»nbe  niiht  auf. 

geh»ifen.  Slaih  §   937  bet  8.  p.  O.  ift  füt  bie  Btlagung 

einflweilign  Serfügungen  bat  ©erft  bn  $auptfaibt  im  Sinne 

bet  §   943  »afelbg  guftSnbig,  b.  h-  hier  bat  Bmttgnf  t,  bat 

übet  bie  Sbbnufung  btfinftic  gu  hifinben  hat.  Sie  bat  8.  ®. 

guftSnbig  (ein  fcl,  bleibt  banaih  nnnfinbliih.  I.  8.  ©.  i.  ®. 

Siebtet  e.  8iehett  »cm  19.  Dftobn  1901 ,   B   St.  68/1901  I. 

14.  §   211. 

Sn  9.  SR.  gelangt  gut  SfcWHiung  bn  Klage  bnnb  bie 

(Srwägung,  bag  bn  §   1 4   bn  Statnteu  ungültig  fei,  »eil  nach 

bem  Befen  bet  BNiengefeBf  ag  unb  btn  §§  211,  212  be» 

@.  9.  ccm  10.  Kal  1897  bem  KI.  eine  8tifhmg,  wie  ge 

bie  Snpgftung,  Kitgiieb  bet  9unbe»  bn  8anbwirthe  gu  fern, 

bntfieüe,  mit  n<ht(i<hn  Bitfung  niiht  habe  auf  erlegt  »nben 

linnen,  ncih  wenig«  bn  Setiug  bet  Sltienreihtt  an  bie 

SftetfüBung  blefet  8eiffung  habe  gelnüpft  ahn  ccu  bem 

»iüfürliibnt  Brmifun  bn  ©efeUfaft  ebn  einem  grafgen 

petfänlfen  9erhalten  bet  Kl.  fate  abhängig  gemaiht  »nben 

bürfen.  Sie  Berpgftung  bet  K(.  alt  SblcnSt,  Kitgiieb  bet 

9unbel  bn  8anb»iithe  gu  fein,  gn  ben  Stiftungen  für  bie 

3wetfe  bn  ©efettfag  im  Sinne  bet  Set.  219  bet  ulten  nnb 

bn  §§  2 1 1 ,   212  be»  neuen  ® .   8.  gu  t«hntn,  ift  bebeullfib. 

Bit  Steigungen  in  bfefem  Sinne  gnb  nne  cnmigenleeihtliihe 

8elfiungtn  in  ®eib  obn  nnbnn  Btt  gn  beulen.  Sie  §§  5 

unb  15  bet  niien  Statut»  fegten  auih  bfe  3ugehitfgle(t  einet 

BdionSt»  gum  8unbe  bn  Sanbttittb*  wortbentliih  niiht  «U 

Suhnlt  ein«  Stiftung  be»  SlHonär»,  fonbetn  nlt  9ctau»frgung 

füt  bie  3<fK««g  ccn  Bitten  nnb  ai»  Sefofntlcbebingung  füt 

bie  Stiicnärtigenflhaft  feft.  Buih  bet  §   1 4   bet  neuen  Statut» 

befugt  nftt  anbere#,  wenn  n   bn  ®ennalcttfamm(ung  bat 

Seiht  bn  ButiihUeftnng  be»  BfticnSt»  füt  ben  gaü  giebt,  ba| 

bnfelhe  nufhiit,  SRitglieb  be»  8nnbe#  bn  8anb»iith<  J«  fein, 

unb  bamit  bie  ein«  Strafe  gleiihlcmmenbe  Brrt’üilhiung  bet 

BHicnSrt  »erfnüpft ,   feine  Bitten  gegen  Butgahlung  bet 

Bcminnlhettngel  einem  ihm  gn  hegeiihnenben  Sritten  gn 

übnttagen.  3m  Stgebnig  ig  bem  9.  8t.  «bet  beigufttramen. 

Set  §   14  btt  Statut#  ig  ungültig  unb  nihttunonbinbUih, 

»eil  n   bem  ®efeg  unb  bem  fflelen  bn  BWengefellfihng 

»ibetfptiiht.  Sag  biet  jebenfaDt  infeseit  gutrigt,  all  bn  §   1 4 

hefngt,  ba|  bie  ®eueta(cerfamm!ung  (eben  BltionSt  naih  ih«m 

(ärmeffen  unb  ohne  ®rünbe  nntfihliehen  unh  feine#  Bliieemihtl 

eniugig  etllSten  linnt,  giebt  bie  Steigen  niiht  in  3»eifcl. 

Bngi.  «ntfih-  bet  9t.  D.  f>.  ®.  9b.  21  S.  84.  Sie  ma<ht 

nnt  geitenb,  bafj  naih  «ügemtinen  Seibtfgtunbfäfen  bei  bn 

Bltiengefegfihag  »ie  bei  jebn  ®efeiifihaft  bunh  ben  ©efeüf^agt. 

»ertrag  »ie  bn  Bintritt  in  bie  @efeüfihag  fc  auih  hie 

Bttegegung  aut  bn  ©efeüfihaft  an  bat  Borbar btnftin  »bn 

ben  gettfaO  ein«  begimmten  iSbatfaihe  müge  gehüpft  »nben 

bürfen.  ®egenübn  bem  gefegiiih  frftgei egten  Befen  bn  BfHen. 

gefeBfibag  lg  bie»  «bet  niiht  tintig.  Sa»  Befen  bn  Bitten. 

gefengbag  beftebt  naih  Brt.  209,  919  bet  alten  »ie 

naih  ben  §§  178,  211,  212  bet  neuen  $.  ®.  9.  In 

bn  Bntinigung  »»n  Betmigen  ebn  »enrügentreibtHtben 

Stiftungen  gu  ben  3»e(fen  bn  ©eftBfihag.  Sn  3»eif  bn 

©eftBfihatt  lann  ein  efgennügign  bn  StlienSre  etn  ei« 

gemcinnügiget  fein.  Brt.  207  Bbf.  2   btt  alten,  §   180  Bbf.  9 

bet  neuen  f.  ©.  9.,  abet  Immer  nut  cfn  3®*4,  bet 

bunh  BttmSgen  »bet  »etmügenlteihtlfihe  Sefgnngen 

etteiiht  »erben  lann.  Senn  naih  Cl®  9egtig  bet  Bftien. 
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gefeBfcguft,  Bit  bat  ®cfeg  fit  geflaltet  gat,  erfcgöpft  fi<^  bit 

Beipflichtung  bet  Hftionärl  in  oamögenlteegtlieben  Stiftungen. 

Sie  ?)eifon  bei  Hftionätt,  feine  pnfönlicge  Stiftung,  feine 

pnfönlichc  tQualifitatton  teilt  ganj  jutüi;  nicht  bie  $erfon 

jagU,  fonbetn  bie  Hftie,  bie  »etmögentreegtllegt  Setheiligung. 

Huf  bie  Bereinigung  von  Jteefonen  ja  geraeinfamer 

Sgätigfeit  für  einen  befiimmten  inbioibuellen,  nur 

non  befiimmten  Einjelpetf onen  ju  ettei$enben  obet 

nue  folgen  bienenben  3*ecf  ift  bie  Hftiengefellfegaft 

vom  ®e|eg  ni(gt  angelegt.  Safür  fteBt  bat  ®efeg  anbete 

©eliBfegafliformtn  jut  Setfügung.  Burg  bie  Kamentaftie 

unb  bie  Köglicgfeii,  beten  Ueberttagung  an  bie  3uftimmung 

btt  fflefeBfcgaft  ja  binben,  Htt.  207»  Hbf.  3,  §   180  Hbf.  3 

a.  a.  D.,  bittet  bat  ®efeg  auch  bet  HtiiengefeBfcgaft  einen 

ffleg,  igttn  Bejtanb  mit  einem  gewiffen  $trfonentreit  ju  net* 

binben.  Hbtt  für  eine  anbett  geflallete  Babiubung  ran  Betein 

unb  Hftiengefeflfcgaft  lügt  bat  @eftg  feinen  Sauen.  Samil 

gängt  jufammtn,  baff  bat  ®tfeg  übet  bat  Hutfcgefben  ran 

Hfticnäten  leinetiei  Beftimmungen  enthält,  unb  ben  Hutfihlui 

von  Hfticnäten  nur  bti  Berjug  in  3Jhl“"8  1(1  #>»1*3*1  i“> 

gälte  b«  {tetablegung  bet  ©runbfapitalt  unb  im  galle  bet 

Hutloofung  behanbelt.  Hit.  319,  184—  184c,  244,  245d, 

22  5d  unb  §§218— 221, 288  —   291,227  a.  a.D.  Hutbem 

®efeg  ift  nicht  ju  entnehmen,  tag  et  anbete  gäBe  bet  unfrei- 

mtBigen  Hutfchtibenl  oon  Hfticnäten  btt  Beftimnrung  but<h 

ben  ÖefeBjcgafttocrtiag  hat  übetiaffen  mellen.  ÜBcbet  bat  alte 

noch  bat  neue  {).  ®.  8.  beftimmt  füt  bie  HfdengefeBjihaft  mit 

für  bie  offene  $anbeltgefcBI<haft,  buff  bat  KecgttoethäUnif)  bet 

Hflionäte  ju  bet  Hftiengefeilichaft  fnh  junächft  nach  bem  ®e- 

feBfchafttverttage  richte.  Sie  Botfcgtiften  übet  bie  Kehlt- 

vethältnijfe  bet  ©efellfihaftet  unb  bet  HtliengefeBfchaft  finb 

Vielmehr  bitpoRtioa  Salut  nur  femeit,  alt  bat  ©efeg  et  aut- 

kindlich  julägt.  Setgl.  Htt.  216-226  bet  allen,  §§  210 

bit  330  bet  neuen  {>.  @.  8.  ®ne  autbiüefiiche  Boifcgiift, 

tvelcht  eine  B«wiifungtflau|el  jut  Strafe  füt  fiaciblungen  ob« 

Unteilaffungen  au&agalb  bet  «reifet  bet  Seiftungen  ju  ben 

3»eden  bet  ©efeBfcgaft  juiäjft,  enthält  webet  bat  alte  noch 

bat  neue  {>.  @.  SS.  3«bet  Hutfeglufj  einet  Hfticnätl  unter 

SJiüdjablung  feinet  Einlage  auf  bat  ©runbtapltal  enthält  eine 

$etab|e{)ung  bet  ©eunbfapilatt ,   bie  bat  ©efeg  nut  unter 

Seiautfegungen  juiägt,  bie  hier  nicht  juttejfen.  Set  §   14 

btt  Statuten  Regt  joat  vet,  bajj  bet  autgefcgloRene  Hftlonät 

feine  Hftitn  an  einen  Siitten  übetttagen  mu§.  Hbet  mal  ge- 

((gegen  foO,  menn  ein  Sritttr  fnh  jum  6rw«bt  bet  Hftien 

nicht  bereit  finbet,  ift  nicht  gefagt  unb  bet  etjmungene  Erwerb 

btt  Hftien  bet  autgefchlcffenen  Hfticnärl  bureg  bie  Hfiien- 

gejeBfihaft  ftetjt  einet  Enteignung  bet  Hfticnäit  gleich,  bie  bat 

@tfeg  nicht  juläjjt.  Sie  angefocgline  Seftimmung  bet  Statutl 

lägt  fieg  auch  nicht  von  bem  ©eRcgttpunfte  einet  fepataten 

Beitraget  bet  Hftionäet  mit  bet  ©efeBfcgaft  gatten.  Bat  bat 

®eftg,  wie  baigeiegt,  alt  Sngalt  bet  ©cfeBfchafttonttaget  nicht 

juläjjt,  tanu  nicht  babureg  ©ültigfeit  eelangen,  bag  man  igm, 

obwohl  et  jum  Snhalt  bet  ©efeBfchafttverttaget  gemacht  ift, 

bie  £inieitgür  bet  Separntoatraget  öffnet.  Sag  bti  biefet 

SRergttauffaffung,  worauf  aufmetffam  gemacht  ift,  vetgl.  Äojacf, 

{lanbeltttigt,  §   120  unter  3c,  ein  Hftionät  ben  Botftanb 

Icbentgcfähtliih  bebtogen,  bie  Berganblungen  in  ben  @eneta(- 

oetfammlungen  cgiranöl  flöten,  btt  ©efeBfcgaft  «enfurrenj 

machen,  igte  Snterrjfen  gefägtben  tonn,  ogne  bag  bie  Hftien- 

gefedfehaft  igu  tot  wetben  fann,  ift  richtig,  abet  niegt  autfcglag- 

gebenb.  Scgnglot  ift  bie  ©efeBfcgaft  in  folcgen  gäBen  niegt 

unb  gäBe  biefet  Htt  finb  fo  feiten  unb  wetben  immer  fo  feiten 

bleiben,  bag  fie  bie  Kecglfpretgung  niegt  jmingen  finnen,  bit 

Scigtlfolgerungen  anfjugeben,  bie  bung  bie  gan)  beftlmmte, 

gefigloffene  Struftur,  bte  bat  ©efeg  bet  HfliengefeBfcgaft  »et- 

lichen hat,  nclgwenbig  gemaegt  wetben.  Hnbcrt  unb  viel 

bebenflicget  liegt  bit  Sacge  ba,  wo  bie  HttiengeicBiigaft  mit 

igeem  Betmögen  3»ede  btt  ©efeBigfeit,  btt  teligiöfcn  ©«nein- 

fegaft  ober  fonftiget  Ibealet  Htt  verfolgt,  bie  bung  bat  Ein- 
bringen übelwoflenbet,  anbalgefiunta,  oon  anbertn  Steen  unb 

3nterejfen  geleitetet  Hftionäte  unter  Umftänben  vereitelt  wetben 

fönnen.  Hbet  abgelegen  bauen,  bag  bat  SnftUut  bet  Sarnent* 
aftie,  bet  TOöglicgltit  bet  Bttginberung  igtet  Ueberttagung,  bie 

Hnfecglbatfeit  von  BefcglüReu  bet  ©tnttaloetfammlung ,   bie 

gegen  ben  3<oecf  btt  ©efeBfcgaft  laufen,  einigen  Scgug  gewährt, 

tommt  in  Bettacgt,  bag,  wo  eine  ®efeBfcgaft  füt  bie  Erreichung 

igtel  3wtcft  bie  SBtttinignug  niigt  blog  von  Betmögtn,  fonbetn 

oon  gleicggeRnnten,  gteieggeftimmten,  glticggeartelen  7>et!onen 

ootantfegt,  et  geboten  ift,  niegt  bie  goren  ba'HttiengefeBjegaft 
ju  wägten,  fonbetn  eine  anbete  Sotm  bet  @efeBf$aft  ober  bie 

gotm  bet  Seitint.  Bet  bit  gotm  bet  HfriengefeUftgaft  wäglt, 

gat  aueg  bie  teegtlicgen  Böigen  btt  gewählten  gotm  ju  übet- 

negmen.  St  verfcglägt  betgalb  niegtt,  wenn  ein  ftubentifcgel 

«orpt,  bat  Reg  auf  Hftien  feinet  jeitigen  unb  ftügettn  ®it- 

glichet  ein  {laut  füt  feine  Bereinigungen  eibaut,  in  banfetben 

auch  folige  Hftionäte  bulben  mug,  bie  unfteiwiBIg  aut  bem 

«orpt  autgefegieben  finb.  Sie  gorm  ba  HttiengefeBfcgaft 

btauegte  niegt  gewählt  jn  werben.  I.  ß.  S.  i.  S.  ba  Seutfcgen 

Sagttjeitung  c.  Sgiele  oom  18.  ©eptemba  1900,  St.  142/1901 1. 

15.  §§  312,  218.  Htt.  184,  319  a.  g. 

Ogne  ©tunb  rügt  bet  SU.,  bag  eine  Tilgung  bet  aut 

Uftienjeicgnung  entftanbenen  BerpRicgliing  bet  Bell,  jut  3«gtung 

bet  gejeiegntita  Hfrienfapitalt  In  bet  vom  8.  ®.  angenommenen 

Keife  tecgtlich  niegt  juiäfjig  fei.  Sat  S.  geht,  ebenfo  wie 

bat  S.  ©.,  baoon  aut,  bag  bie  EinjaglungloerpRicgtung  bet  Befi. 

aueg  buteg  vereinbarte  unb  bunhgefügrte  Huftecgnung  gäbe 

getilgt  wetben  tonnen  unb  jwat  aueg  in  ba  Keife,  bag  ein 

Sgeil  bet  oom  BeU.  gejeiegneten  Hftien  an  anbete  föerfonen 

gegeben  wutbe,  bie  bung  3ag(ung  bet  biefen  Hftien  entfptecgenbeu 

«apltalbettaget  obet  bung  Huftecgnung  biefet  Betraget  gegen 

ben  ignen  oon  bet  ®tfefl|$aft  gefcgulfceten  «aufpreit  igtn 

Siefetungen  bie  Sinlage-BetpRicgtung  bet  Befi.  afüBten.  Siefe 

Sieinung  bet  B.  ©.  ift  wiegt  recgtßinthümlicg.  Hrt.  2 1 9   Hbf.  2 

unb  184o  bet  HBgem.  Seutfcg.  {>.  ®.  8.  fegtiegen  jwat  bat 

einfeitige  Äompenjationtieigt  bet  Hftionäet  gegen  feine  Scgnlb 

aut  bet  Seich»»»!)  aut,  abn  Re  lagen  bie  auf  Baeinbarung 

jwifegen  ba  HfciengefcBfcgaft  unb  bem  Hftionät  betugenbe 

Huftecgnung  fäRigtt  Sotbcrungen  bet  legteteu  ju.  @t  ftegt 

aueg  niegtt  im  Kege,  bag  bie  HUiengtfiBfigaft  mit  3nftimmung 

bet  Hflionätl  noeg  niigt  ocB  gejagUe  Hftien  bet  legieren  an 

britle  $nfcnen  giebt,  bamit  biefe  an  Stelle  bet  HUionärt  bie 

noeg  autftegenbe  Einjaglung  leiften.  $ietbei  fann  bann  mit 

biefen  brüten  Ritifonin  aueg  oaeiabart  wetben,  baff  an  Stelle 

baatn  Sagiung  bie  Huftecgnung  fäBiget  gotbetungen  betfelben 
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gtgnt  kte  Bötengefellfikaft  jugeiaffeu  merke.  Diefel  Berfakren 

{ft  unktbenllick,  nett  auf  kiefern  fflege  ein  kern  Nominalbeträge 

ker  Bitten  giricktommenber  ©egenmertf  kera  Bern  ö   gen  ket 

BfHengefettf$aft  jufttejjt  kejieknngtmeife  »erkleikt,  in  gleitet 

Seife,  nie  kiek  ker  Satt  fein  mürbe,  nenn  ket  Nennmertk  ket 

Bitten  junückft  kaar  eingeja^Ii  unk  kann  ker  eingeja^lic  Setrag 

gut  Tilgung  ker  gorkentng  ket  Dritten  nernenket  norken  mite. 

Dag  mit  ken  kritten  Srnerkern  ket  Bitten  oerrinkatt  merke, 

et  foDe  ton  f(nen  kurck  äa^iung  ober  Buftecfnung  kie  Bet- 

pftthtnng  einet  attienjei^nert  erfüllt  merken,  ift  jur  Befreiung 

ket  Iegteren  nickt  rtfotknlick.  fjierjtt  genügt,  ka§  na<k  kem 

ükereinftimmenken  Sillen  ker  8rtfengefettfi$aft  unk  bei  attienirt 

kie  fiingake  ket  Bitten  an  ken  Dritten  |u  kem  3®etfe  geftkie^t, 

kamit  Hafer  kat  leifte,  nal  ker  Bfttonür  ja  triften  katte.  Bon 

kiefern  re<ktli^en  ©tankpunltt  aut,  ket  ton  ket  kilkerigtn 

Recktfpreckung  ket  R.  ®.  ni$t  atmet  eft  (»etgL  inlkefonkete 

9nt|tk-  Sk.  18  ©.  6),  ift  et  junückft  nickt  jn  keanftanken, 

nenn  bat  8.  ®.  angenommen  kat ,   kaft  bet  SelL  »on  feinet 

(Jinjakiungipfltikt  in  £5i)t  «on  9   000  Warf  babartf  keftett 

norken  fei,  kaff  btt  gafjlteferant  D.,  kem  füt  geliefette  giftet 

eine  gotbetung  «on  mekt  alt  11000  Wat!  gegen  kie  Bitten- 

gefeüjikaft  juftanb,  auf  klefe  gotbetung  elf  Bitten,  katuntet 

neun  aut  keu  kem  Seil,  jugetkeitten ,   jum  Nennmertk  erkalten 

unk  angenommen  kake.  LS.®.  L   ®.  Saikktauerei  Jtonf. 

e.  Jtlekn  «om  35.  ©eptembtr  1901,  Nt.  139/1901  L 

16.  §   373.  5   343  a.  g. 
Dal  S.  ®.  fükrt  au«,  ket  SeH.  kranke  ken  nack  Bu- 

tunft  ket  Saare  im  fRukrkafen  «orgenommenen  Seltftkilfeo er- 

lauf nickt  all  auf  feine  Nennung  erfolgt  anjuertennen,  nett 

regetmü|ig  ket  Selkftkülfncrtauf  ka  «orjuntkmen  fei,  no  kie 

Saare  fl<k  jut  3rit  ket  annakmewtneigerung  kefinke;  am 

38.  3ult  aber  fei  kie  Saare  nock  ln  Bntmetpen  unk  kie  Bet- 

fleigetuug  bafelkft  reckt  mokl  aulfükrkat  gemefen.  iDiefe 

(Srnägungen  genügen  nickt  jur  Segtünbung  ket  ge- 

troffenen üntfekeikung.  Dal  ®efek  enthält  eine  anoktüdlicke 

Borfckrift  karüket,  an  meinem  Drte  ket  Setbftkülfeoerlauf 

«orjunekmen,  nickt.  Bul  aDgemeinen  Recktlgrnnbfiken  lügt 

fick-  t»l«  in  tricklgeticktli^en  Sntfcktiknngen  btreitl  mietet- 

kott  kargetkan,  nut  folgern,  baff  ket  Serlüufet  bei  Bornakme 

bet  Selkftkülfeoerlauf«  nie  ein  orkentllcker  Sanfmann  nack 

Iren  unk  ©tauben  oetfakrtn  rauft  unk  nickt  etua  auf  Soften 

bei  Säufer!  fpehilittn  katf.  Senn  nun,  nie  im  sorliegenben 

gatte  gefkeken,  kie  mit  kem  Rücktritt  uetkunbene  Bnnakme- 

«erneigerung  «om  Süufet  erliärt  mtrb,  keoot  ket  Serlüufet  kie 

Saare  akgefeuket  kat,  fo  tritt  nack  feftftekenbei  Recktfpreckung 

atterking!  kie  golge  ein,  kaft  ker  Serlüufet  fick  all  «on  Real- 
oklation  ket  Saare  entkunken  unb  all  ermücktigt  ketrackten 

barf,  kie  Saare  ka,  no  fie  fick  ja  blefet  3eit  kefinket,  jum 

€elkftierkülfe«erIouf  ju  {teilen;  bagegen  laun  kie  golgerung 

nickt  anetlannt  merken,  fcaf  er  nunmekr  unkeklngt  «etpflicfcttt 

fei,  «on  Bkfenbung  ker  Saare  jum  3®<d<  ket  Reatoblation 

akjufeken  unk  ben  ©elkftkülfeoectauf  nickt  kil  jur  Bntunft  ker 

Saare  am  Seftimmunglorte  aufjufekieken.  Sei  Serttügtn  mit 

bet  Slaufel  cif,  bet  kenen  alfo  ket  Sranlport  auf  Soften  bei 

Bertüuferl  erfolgt,  nirk  ket  Regel  nack  kem  Serlüufet  eine 

folike  Setpfltikiung  nickt  auferlegt  netken  linnen,  ka  et  fick 

in  golge  jener  Slaufel  nickt  ktm  Sottturfe  auifekt,  et  kake  kem 

Süufet  unnitkige  Sranlportloften  oetutfacki.  81  ift  in  kiefet 

Sejiekung  auf  kie  teicklgericktUeken  ttrtkeile  in  ken  gntfeft. 

Sk.  15  ©.  3   unk  bei  Solje,  fttrapit,  Bk.  3   Nt.  701,  mtlek« 

üknlicke  gäüe  betreffen,  ju  »etneiftn.  VIL  8.  ®.  i.  ®. 
Dreiful  n.ßo.  c.  Sitfckei  »om  l.DttokerlOOl,  Nr. 317/1901 VII. 

IV.  ®«nfHgt  Reick Igefetje. 

3ut  ©enetkeotknung. 

17.  §§  1,  7,  9. 

Die  im  Rakmen  bei  $   9   ker  ©enerkeerknung  Iiegenken 

matcricttrrcktllcken  ©rnügungen  bei  8.  R.,  uelcke  ket  Nack- 

ptüfnng  ju  unterjieken  fink,  jeigen  einen  Recktlitrikum  nickt. 

Det  ©.  R   nimmt  un,  kaff  He  burck  kal  Regnlati»  eingefükrte 

iffentllcke  Bkgake  nickt  eine  «für  kie  3ulaffung  jum  ©enetke- 

betriebe  jn  entri^tenbe  Bkgake*,  fonkern  eine  eckte  ©enetke- 
fleuet  korftelle  unk  kafj  ifre  Bufetlegung  kelkalb  mit  ket 

Seftimmung  in  §   7   Nt.  6   ket  ©enerkeorbnung  nickt  im 

Siketfpruck  fleke.  Diel  ift  jutreffenk.  Dal  nefentlicke 

SSerlmal  einet  ©teuer,  baff  fie  einen  Beitrag  jut  Seftreitnng 

ket  iffentitcken  Bbgaken  bilket  unk  ttaft  ftaatiiekeu  Stfteucrungl- 

recktl  ken  kiefern  aul  itgeuk  einem  ©tunke  unternorfenen 

{terfonen  auferlegt  nirk,  ift  bei  ket  kur<k  kal  Regnlati« 

eingeffikrteu  üffentllcken  Bkgake  erfüllt.  Dal  Regnlati«  flettt 

inkaltiick  auck  eine  Notmoorfckrift  kat,  et  unternitft  ket  Sc- 

laftung  alle  kiejenigen,  bei  kenen  gegennüttig  unk  in  3utunft 

bet  kie  Boraulfefjungen  ket  ©teuer  bilkeukt  Jbotbefianb  gegeben 

ift;  fpejtett  all  eine  ©enerkefteuet  aber  erfhrint  kie  Steuer, 

nett  fie  an  ken  Betrieb  eine!  ©enetke!  gelnüpft  ift  ffiutricktet 

nirk  fie  an  kie  ©emefnke.  Det  Berfuck  ket  St,  ken 

Sbarattrr  ket  Bkgake  all  bet  einer  ©teuer  mit  ket  Butfübrnng 

ju  kefritigen,  baft  nack  ket  eigenen  Bngake  ket  Seil,  bet  ®cku| 

ket  lltinen  ©enrtketrtikenken  gegen  kie  üketmickttge  Sonturrenj 

ker  ©rojjkelriebe  ken  3®«<l  ket  Bkgake  bttke  unk  kaft  tftat- 

fückllck  jekenfattl  ker  fojiulpolitifcke  3®«{  in  erftet  Sinie  fttke, 

ket  finanjiette,  nenn  rin  folcket  ükerkaupt  ootbanben  fei,  jurüj- 

trete,  trügt  in  ken  Begriff  ket  ©teuer,  nenigftenl  im  Sinne 

ket  geltenken  Strick  I-  unk  Sanbelgefefte,  ein  ikm  frerabel 

negattoel  (Stfotbetnift  kinein.  Die  Bbfickt  eine«  finanjiette« 

firgebniffet  ket  oben  bejrickneten  Brt  eine«  Seitrage«  ju  ken 

iffenllicken  Bulgaken  lann  auck  beim  Borkankenfrin  fojial- 

politlfcket  3mrde  ker  ©teuet  nickt  in  Bknbe  geftettt  merken, 

kie  ju  erktkenben  Betrüge  fliegen  In  bte  öffentliche  Saffe,  finken 

kie  gleiche  Bemenkung  nie  kie  übrigen  üffentllcken  Sinnakmen 

unk  foQen  kiefelke  auck  finken.  Bnbetmrite  Seele  ket  ©efe(- 

gekerb  linnen  auck  alt  3®fde  bet  ©teuet  betrachret  merken, 

aber  gerate  kie  ©teuer  in  iktem  begriff  liehen  Skatatter  kilket 

kat  SHittel  für  keetn  Bnfotgung,  fie  kürt  belkalk  nickt  «nf, 

Steuer  ju  fein,  gafft  man,  mte  et  geboten  ift,  kie  iffentlük« 
Steuern  nt«  eine  ©efammtkett,  alt  rin  Spftem  auf,  fo  fatten 

folike  3®«fe  «itlfach  mit  ken  ©rünken  für  kte  Brt  ker 

Bcrtkettung  ker  Saften  unter  kie  mehreren  Steuerpftthttgen 

juiammen.  Sie  ftlet  neben  ker  gegenneürttgen  ftnanjiettn 

9eiftung»fübigleit  auck  ankere  fDlomente  in  grage  fommen, 

j.  8.  kie  Notkmenklgleit,  gemiffe  »irikfekaftticke  <?riftenjen  jn 

fckügen,  fei  et  in  Rüifickl  auf  kie  Erkaltung  einer  Slajfe  «on 

©teuerjaklern  für  kie  3u!unft,  fei  et  aui  fonfttgen  ©rünken 

ket  iffenlttiken  Sokiet,  fo  linnen  kiefe  für  kte  Bertkeilung 

ket  Saften  inaftgefcenten  ©rünke  auck  kie  Bekeutung  kt« 
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3«e<fe#  einet  ©teuerauflage  annehmen,  allein  eia«  au*  folgen 

SRotioen  ̂ «rttorge^enbe  neue  ©teuer,  meldet  bet  ftet*  auch 

gewellte  (Srfolg  bleibt,  neue  SRittel  gu  Raffen,  bie  für  neu 

entfte&enb«  öffentliche  Aulgaben  aber  gut  ©rleichterung  anberet 

Penerpffichtigcr  Jtlaffen  »ermenbet  »etben  fönnen,  wirb  dadurch 

in  ihrtm  Gbarafter  al*  öffentlich«  ©teuer  nicht  beeinträchtigt. 

Sticht  all  folc$«  würbe  eine  Abgabe  gu  betrauten  fein,  toenn  ffe 

„für  ben  ©«trieb  eine*  ©«werbe#*  in  bem  ©inne  erboben 
würbe,  bap  gwifchen  ber  3®Iaffu®0  guta  ©ewerbebetrieb«  unb  ber 

Äntrii^tung  ber  Abgabe  ein  ©egenfettigfeitloeThüllnip  beftinbe# 

allein  ein  folget  pnbet,  wie  ber  ©.  9t.  mit  Siecht  annimmt, 

hier  feinelweg#  ftatt.  Da*  IRegulati»  wollte  unb  formte  ben 

©eginn  ober  ben  ftortbetrieb  be*  ©ewerbe#  nic^t  »on  ber 

Entrichtung  ber  Abgabe  abhängig  machen,  e*  orbnet  »Ulm  ehr 

eine  ©teuer  »on  bem  thatfüchlich  fiattfinbenben  ©etriebe  an. 

©erabe  ein  fol($e*  ©egenfeittgfettloerhältnip  aber  Ift  in  ber 

Slechtfprechung  gu  bem  »orbüblich  getretenen  §   3   bet  Preußinen 

Allgemeinen  ©ewerbeorbnung  »om  17.  3«®®«*  1845  unb  fobann 

gu  §   7   91t.  6   ber  ©ewerbeorbnung  all  »ora  ©efepgeber  gewollt 

angefeben;  diejenigen  Abgaben,  bei  benen  e*  paüpnbet,  feilen 

aufgehoben  fein  unb  nicht  neu  eingeführt  werben  bürten. 

Entpheibnngen  be*  Obertribunal#  ©b.  14  ©.  104,  133,  134; 

©b.  28  ©.  433;  Urihetle  be*  IR.©,  in  Sieger,  (Snifchelbungen 

ber  ©erichte  unb  ©erwaltunglbehßtben  ©b.  3   ©.  1,  ©b.  4 

©.  385,  ©b.  7   ©.  356.  VII.  &   ©.  i.  ©.  Jfonfum»erein  für 

?öbtau  unb  Umgegenb  c.  ©emeinb«  öctta  »om  17.  September 

1901,  9h.  189/1901  VII. 

18.  $   51. 

Der  §   51  ber  ©emetbeorbnung  fept  »otou#,  bap  bie  in 

fttage  ftc^enbe  gewerbliche  Anlage  im  Einflang  mit  ben  be« 

flehenben  geUplicpen  ©orfchriften,  unb  jwat  fowohl  ben  fpejletl 

gerocrierechüidjen,  al*  auch  denjenigen,  bie  R<h  au8  partifular« 

rechtlichen  Sefttmmungen  ergeben,  burch  weich«  für  gewiffe 

Ortüheile  au*  Stücfflcht  auf  beren  bauliche  ©eftailung  bie  <Sr- 

ricptung  »on  gewerblichen  Anlagen  aubgefcpl offen  ober  ©e* 

fchränfungen  unterworfen  wirb  (»ergl.  in  Iepterer  Schiebung 

bal  Unheil  be*  erfennenben  Senat#  »cm  18.  ©lärj  1901  in 

©achen  Weidmann  unb  ©enoffen  gegen  ben  #amburgü<hen 

©taat  VI.  332/1900),  errichtet  worben  ift  (Sieger,  Entfiele ungen 

ber  ©erichte  unb  ©erwaltunglbehörben,  ©b.  5   ©.  413,  3«*riftlf<he 

fficdxnfdjrtft  1894  ©.  577  Sir.  7,  Qmpheibung  be*  |>teupif<hen 

Ober»erwallung#gerlcht#  »om  13.  3unl  1892  bei  ÜRarctnew8!i, 

©ewerbeorbnung,  VI.  Auflage  ©.  159  Anm.  4),  unb  beftimmt, 

bah  au(b  bejügltch  einer  folgen  Anlage  bie  ftortbenupung  burch 

bie  ©erwaltunglbebörbe  unteTfagt  werben  fönne,  wenn 

fi<h  ergiebt,  bah  der  Leitbetrieb  überwiegende  St  a   cp  t   heile  ober 

©«fahren  für  ba#  ©emeinwohl  mit  fleh  bringe.  ftür  den 

Aalt,  bap  bie  ©ehörbe  »on  btefem  Siechte  ©ebraudj 

macht,  wirb  bem  ©eppet  ber  Anlage  ein  fm  3i«ht#weg  »er« 

foigbaier  Anspruch  auf  Entfcpätigung  jugelprocpen.  ©in  ftatt, 

wie  ihn  §   51  hiernach  im  Auge  ̂ atr  liegt  ungweiferpaft  nicht 

»or.  Allerbing*  b*t  die  AmMbauptmannfchaft  pima  all  bie 

in  I.  3.  juftanbige  ©ehörbe  bie  Auffaffung  gewonnen,  bap  ber 

©etrieb  ber  ftabri!  ber  JU.  webet  nach  ben  gemerberechtlfchen 

©orfchriften,  noch  nach  den  ©eftimmungen  ber  Gcpipet  Ortl« 

bauottnung  gu  beanftanben  fei,  unb  bem  ift  bie  Jheilhaupt* 

mannfehaft  gu  Drrtten  in  Ihrer  ©ntfeheibung  »om  1.  5Jtat  1896 

beigetreten.  ®#  hafte®  fl<ft  bk****  f®d«§  bie  S>erfonen,  bie  p<h 

butch  ben  ftabrifbetrieb  benacptheiligt  glaubten,  nicht  beruhigt, 

fenbern  bie  @nt|<h«tbung  bet  haften  ©ä<hPf<hen  ©erwaltung#. 

ftehörbe  angerufen,  unb  biete  ̂ at  ff<h  gut  (3ntfch«icung  für  gu« 

ftänbig  nnb  bie  ©efchwetbe  für  begründet  erachtet,  weil  Pe 

angenommen  hftif  dap  der  ftabrifbetrieb  bet  JU.  gegen  bie  in 

§   26  ber  Gopiper  Ortlbauorbnung  enthaltenen  baupolizeilichen 

©eftimmungen  »erpepe.  Da*  ©liniperium  h*i  fonach  nicht, 

»on  bem  in  §   51  bet  ©ewerbeorbnung  ben  höheren  ©er« 

Waltung*beh5rben  einger&umten  Siecht  ©«brauch  machend,  eine 

den  @ef*p«n  gemäp  errichtete  Anlage  Im  öffentlichen  3*Ur«ff« 

wieder  befeitigen  wollen,  e*  ift  »ielmehr  bie  ftrage,  ob  bi« 

Anlage  ber  JU.  gegenübet  ben  für  ©opip  beftehenben  befonberen 

©eftimmungen  patthaft  fei,  ©egenpanb  bet  Gntfcpeidung  bteiet 

Sapanjen  geworben  unb  in  lepter  3npang  »erneint  worben, 

ftüt  die  barau#  Pch  ergebende  ftolgerung,  bap  pfer  *l®e  ©ach' 

gfpaltung,  wie  Pe  in  §   51  bet  ©emetbeorbnung  geregelt  ift, 

nicht  »erliegt,  unb  belbalb  die  dort  getroffene,  bie  ©ewährung 

»on  ©chabenetfap  betreffende,  ©epimmung  febenfall#  nicht  un« 

mittelbar  anwenbbar  erfefceint,  ip  e#  ohne  ©ebeutung,  ob  die 

©ehörbe,  Welche  hi«  l®  HL  3-  entfehieben  h®t,  nach  ben  infoweit 

mapgebenben  lande#re<htli<hen  ©orfchriften  ja  einer  Slachprüfung 

unb  Aenberung  ber  öntfeheibung  der  Äreilhauptmannfchaft  ju« 

P&nbig ,   unb  hej.  ob  ihre  ©ntf Reibung  fachlich  richtig 

gewefen  ift  JDa#  ö.  ®.  durfte  daher,  ohne  Pch  einer 

Slechtöoerlepung  fchulbig  |u  machen,  beide  ftragen  unentfehieben 

laften.  9iicht  jutteffenb  ip  e«  aber  auch,  ttfnn  SiroiPon 

meint,  e#  raüjfe,  wenn  biefe  ftragen,  ober  bie  eine  ober 

andere  von  ihnen  gu  verneinen  waren,  bie  ©ntphabigungl« 

pPicht  be*  8efL  um  belwitten  angenommen  wetden,  well  — 

burch  einen  ®<hlu§  *   majore  ad  minus  —   gefolgert  werben 

muffe,  bap,  Wenn  bei  einer  geradp  bem  ©efepe  erfolgten  Unter« 
brüefung  eine*  ©ewerbebetriebe*  öntfehatigung  gu  gewahren 

fei,  bie#  um  fo  mehr  ber  ftaH  fein  muffe,  wenn  ein  folget 

unter  ©erlepung  »on  Jtompetengbeftimmungfn,  alfo  unrecht aiäpig, 

unterfagt  worben  fei.  Die  ©epimmung  be#  §   51  ber  ©emerbe« 

orbnung  ip  eine  ©onbeTbeftimmung  mit  einem  fpegi’Qen  Sbat» 
beftanbe  unb  gepattet  eine  auld«hnenbe  beg.  analoge  Anmenbung, 

wie  Pe  bie  Steoifton  im  Auge  h®t,  nicht,  (©ergl.  ©nt'ch.  be* 

SR.  ©.  in  ©ivütachen  ©b.  19  S.  360  ff.,  ©b.  26  ©.  342, 

3uriftifche  ©ochenfchrift  1896  ©.  376  Sir.  36.  ftifcher,  3«it* 

(«hrift  für  bie  ©ächPich«  ©erwaltung.  ©b.  7   ©.  92  ff.  »erb. 

mit  ©b.  6   ©.  227  ff.  Au#  ben  ©eplmmungen  be#  Steichlrecht#, 

ba#  all  reöiffble#  materielle#  Siecht  hi*1  fl®*in  i®  öetracht 

fommt,  fann  hi*™a($'  da  webet  §   51  ber  ©ewerbeorbnung 

einfehlägt,  noch  eine  fonPige  für  ben  JUaganfptuch  »etweithbare 

tcich#gefepli<he  ©otfehrip  bep»ht,  der  Jtlaganfpruch  nicht  g^ftüpt 
Werben.  VI.  ©.  ®.  i.  ©.  ̂ enmann  o.  Jt.  ©ächfff«h*t  Staat#* 

ffeful  »om  7.  Cftober  1901,  Sir.  185/1901  VL 
3um  $<*tentgefep. 

19.  ©ebenlnteroention  im  SlichtigfeÜ#»etfahren. 

Die  3uläfPgfeit  be#  ©eitritl#  eine*  Dritten  gum  3»*^« 

ber  UnterPüpung  einer  Partei  im  S)atentnichligWt*»eifahren  ip 

ln  ber  Slecptlfprechung  aneifannt  unb  e#  ip  auch  feppehenbe 

S>Taj:ii,  bap  bie  ©orau#fepungen  biefer  Slebenlnteroention  unter 

entfprechenber  Anwendung  ber  bie  Slebenlnteroention  regelnden 

©eftimmungen  ber  ©.  p.  O.  gu  beurtheilen  ffnb.  Der  ©eitritt 
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btt  brlben  Bebentntercenienten  ifi  bapet  naep  §   66,  §   71 

8bf.  I   btt  S.  f).  D.  gujuiaffen,  Benn  fit  ipr  Snteteffe  batan, 

bag  b(t  XI.  in  btm  97icfiKgftit*otTfa^rtn  obfiegen,  glaubhaft 

geraaept  gaben.  Oiet  aber  ift  gefegtgen.  Sit  gaben  glaubhaft 

eorgebraept,  bag  fit  rcn  btm  Belt.  in  tiutm  nocg  fegmebenben 

IRtipitftmte  atgtn  angeblieber  Betiefjung  feint!  »cm  Bieptlgleitt- 

eetfagren  biltcfftntn  fPatcntt  auf  Segabentetfag  »etflagt  finb. 

Spr  recptlicpeS  Snftttfft  an  btt  fHieptigleilterllätung  füt  tiefes 

Talent  bann  bähet  nicht  in  3mcifel  gejogen  tuteten.  Jlut  btm 

tlmftanbe,  bag  bie  fegigen  blebeninteeoenicnten  irtgtn  Stift- 

ablaufS  gut  feibfiflänbigtn  Dlieptigleittflage  gegtn  bat  Patent 

nicht  mehr  beledigt  ffiärtn,  mit  blt  Bibrtfpreeptnbt  XL  geitenb 

maiht,  etglebt  fiep,  Bat  junäegfi  bal  teehtiieht  Sntenfft  btt 

Dlebenieiteroenfenten  Betiifft,  nicht  nut  lein  Siebenten,  fonbttn 

tS  felgt  bataut  unb  ba  nach  bem  Oatum  bet  Patents  Beitete 

Dlicgtigleittflagen  überhaupt  auigclctlcffen  erfeheintn,  bag  fiep 

bas  Snteteffe  auch  gttabe  auf  ben  Dtfieg  bet  jejigen  XI.  belegt, 

bet  aDein  itccp  blt  DlicptigfetHertlätung  gtrbeifüptrn  lann. 

fflenn  abet  bit  reibet  iprrcptnbt  XL  aut  btm  Sutjcpiulfe  bet 

fRrbeninttroemrnteu  nen  einet  feibflftänblgen  Dlicgtiglcittllage  bie 

matetieile  Unjuläifigtrit  bet  mit  felbfiftänbign  Siniegung  bet 

Berufung  ttrbunbtntn  Dlebenlntercentlon  ableiten  mid,  fc  bebarf 

et  j.  8.  um  fc  menigrt  btt  Prüfung,  Belege  maierieilen  geigen 

bie  ütebeninteroentien  hoben  lann,  alt  bie  ©ntfepeibung  bet 

Patentamts  auch  nen  btn  XI.  angefeepten  ift.  Uebet  bie 

formede  3alSffigteit  Liefet  Stt  bet  Beitiittt  lann  abet  mit 

Diücfftcgt  auf  ben  emfprecgenb  ansentbaien  9bf.  2   bet  §   66 

bet  6.  p.  O.  ein  gtueifel  nicht  befiegtn.  Unjutrrjfenb  ift  enblicg 

auch  bie  Bnficgt  bet  Bibetfprergenbtn  Xi.,  bag  fie  bureg  bie 

3nlaffung  bet  Dlebeninteroentlon  in  iptet  projejfuaitn  SRecgtt- 

fieilung  gefähebet  Betben  fennte.  I.  6.  S.  L   S.  Jitue  ppolo- 

grapgifege  ©efrd'cgaft  SL-®.  nnb  ©en.  c.  3un!  com 
19.  Olteber  1901,  9!t.  365/1901  I. 

3um  Xtanlenlaffengefep. 

20.  §   73. 

Oat  9.  ®.  eraeptet  alt  etaiefen,  bag  btt  Bell,  feit 

Sanuat  1897  feinen  ftüpeten  fflerlmeiftet  St.  alt  Speilgabtt 

in  feinen  ©emettebetiicb  aufgenemmen  pat,  unb  nimmt  an, 

bag  btibe  feitbem  bat  ©efepüft  in  effenet  $anbeltgrfrd|cpaft 

unter  bet  gttma  Sep.  *   St.  betreiben,  ©egen  bitfe  8nuagmt 

beftept  lein  Bebenten;  fie  Bitb  burep  bie  con  ben  beiben  Bor- 

infianjen  feftgefiedten  BettiebScethällniffe  gereeptferligt  unb 

enlfpricpt  auip  bem  eigenen  Bcrbtingtn  bet  Bell,  unb  feinet 

jeugfcgaftlicg  cetncmmenea  ©ejeOfepafterl  St.  Sepietet  ifi  an 

©ersinn  unb  Betlup  bet  ©efcpäflet  mit  einem  Orittel  bet  heiligt; 

über  feinen  Hntgeil  am  ©efedfepafttcermbgen  ift  nieptt  feftgefteOt. 

Et.  Bat  bereitt  ÜXitglieb  bet  Säpfetinnung,  benot  füt  blefelbe 

eine  Snnungtlranlenlaffe  erctcptet  mürbe,  unb  blieb  auep  naep 

feinem  (gintritt  in  bie  germa  Sep.  &   St.  Snnungtmftgtieb. 

Xet  Bell.  Scg.  gegärt  feit  31.  Cltcbet  1898  gleiipfaOt  bet 

Snnung  an.  (St  fragt  fiep  nun,  cp  unb  iumieBeit  bei  bfefet 

Sachlage  bet  §   73  bet  Xianlencetficpetungtgefepet  auf  bie 

Ütbeiter  ber  girma  Sep.  &   St.  (genauer:  bie  in  iptem 

©emetbebettiebe  befepäftigten  cetfiipetungpfliiptigen  Petfoncn) 

Unmenbung  finbet.  Oat  ©efep  entfepeibet  bie  grage  nlcpt 

austiüdiicp  unb  unmittelbat.  8b[.  2   bet  §   73  cit.  fpriept 

non  ben  ccn  Snnungtmilgliebetn  in  iprem  ©emetbebettiebe 

befepäftigten  oetfiipttunglpfiieptigen  Petfcnen,  in  Hbf.  3   ift  neu 

bem  Srbeitgeber  bie  Diebe.  Oat  B.  ©.  führt  aut:  niept 

ber  einjelne  ©cfedfipaftet,  fenbetn  bie  offene  pjanbeltgefeOfepaft 

alt  fclepe  fei  ürbeitgeber,  bie  Snnungtmitgliebfepaft  bet  elnjelnen 

©efedfepapert  fännt  bapet  niept  bie  Berfiepetungtppiept  btt 

arbeitet  bei  bet  Snnungtlianlentaffe  begtünben.  3n  Beifügung 

Liefet  Krgumentct  mügte  man,  ba  bie  ©efedfepaft  alt  (ölige 

überhaupt  niept  SnnungämitgÜeb  fein  lann,  ju  bem  Sepluffe 

gelangen,  lag  bie  Brbeüer  einet  offenen  fianbetlgefedfcgaft  felbft 

bann  bet  Snnungtbanlentaffe  niept  angipäreu,  nenn  fämmtliigt 

©efedfepaftet  Snnunglmitgliebet  finb.  Oiefet  (grgebnifi  fepeint 

btm  B.  IR.  felbft  niept  unbebentliep  ju  fein;  et  lägt  et  betpalb 

bapin  geftedt,  ob  in  biefem  gade  niept  bcep  bet  $   73  bet 

Xtanlencerfiepetungtgefepet  anmenbbat  ift-  Oie  grage  lann 

auep  füt  bie  Dieoijionlentftgtibung  offen  bleiben;  füt  ben  cor- 

liegenben  gad  bebarf  et  nut  bet  (gntfepeibung  batüber,  ob, 

Benn  bet  bet  3nnung  angepätenbe  ©efedfepaftet  niept  einmal 

Jur  $älfte  an  bet  ©efedfepaft  bctpciligt  ift,  gleiipBchl  btt 

§   73  0b[.  2   unb  3   bet  XrantenoerüiperungtgejepeS  Bitljam 

mitb.  3n  biefem  befepräntlen  Umfange  aber  ift  bit  grage 

unbebenlliep  ju  cetneinen.  ßä  tommen  pietfüt  intbefenbere 

jtoei  ©efieptipuntte  in  Bettoept.  Ungmeifelpaft  tsid  bat  @eft| 

bie  Xaffenjugepirigleit  bet  im  ©eBerbebetticbe  einet  offenen 

£anbe!tgefedi<paft  befepäftigten  arbeitet  einpeitliep  regeln, 

ffitnn  nut  einet  obet  ein  Speit  bet  ©efedfepaftet  bet  3nnung 

angepärt  obet  beilritt,  fc  lann  bict  unmögliep  bie  golge  paben, 

bag  nun  auep  bie  Arbeitet  jum  enlfpteeptnben  Steile  —   piet 

adenfadt  bet  britte  Speil  ber  arbeitet  —   DSitgliebet  bet 

Snnungtftanlentaffe  Betben,  obet  bag  [eher  einjelne  arbeitet 

gleiepjeitig  bet  3nnungt-  unb  bet  Orttlranlenlaffe  (piet  ine 

Betpältniffe  con  7a  ju  7a)  angepärt.  ©ine  betartig  uujBed- 

mägige  SRtgeiung  brr  Berfiepttungtpfiiipt  lann  niept  ait  in 

Sinne  bet  ©efegei  liegen!  aneilannt  Serben;  cielmept  ifi  ba- 

con  auijugepen,  bag  bie  atbeiitt  fämmtliep  unb  bodflänbig 

entsebet  ber  einen  obet  bet  anbtten  Xaffe  anjugepäten  paben. 

Diun  ifi  adetbingt  niept  ju  cetlennen,  bag  bet  §   73  bet 

Xranlencetfiepetungtgefegel  auf  eine  Begünftigung  bet  3nnung<- 

Itanlenfaffen  gegenüber  ben  Ortt-  unb  anbeten  Xranlenlaffen  ab- 

jielt ;   adein  eine  fo  meltgepenbe  Begünftigung,  sie  fie  bie  geige 

bet  com  Dili,  oertretenen  Snfepauung  Bäte,  lann  boep  eeiept  ait  bem 

©tfepe  tniipteepenb  etaiptei Betben.  Dlaep  biefetanfepauung  müjten 

bie  fämmtliepen  Hrbeüet  einet  gefedfepaflliepen  Beitiebcl  fielt  btt 

Snnungtlranfenlaffe  beilttten,  fobalb  ein  ©efedfepaftet  Snnunat- 
mitglieb  ifi  obet  Bitb,  mag  auep  bie  3apl  bet  ©cfedfpaftei 

noep  fo  grofi,  bit  Stipeiiigung  bet  3nnungtmitgliebet  ane 

©efedfepafttcermägen  unb  am  ©eflpäfttgtBinne  eeoep  fo  gering- 

fügig fein,  ©ine  fo  Btiigtpenbt,  mit  bem  ®eitn  bet  ofitat» 

©efedfepaft  niept  Bcpl  ju  cetcinbartnbe  golge  säte  im  ©riete 

jBtifellot  auibrüdliep  aulgefproepen,  Benn  fie  beabfieptigt  Bäte. 

Oie  Snnungtmitgliebfepaft  bet  nut  ju  einem  Oiitlel  an  ©teoion 

unb  Betlufi  betpeillgten  ©efedfepaftett  St.  lann  bemnaip  bit 

Snmenbung  bet  §   73  cit  auf  bie  arbeitet  bet  ginna  Sep.  &   St. 

niipt  begtünben.  3m  Saufe  bet  IReipltfireitt  ifi  nun  auep 

bet  Bell.  Snnungtmitglieb  gtsotben.  ÖleitpBopl  bebarf  <t 

leinet  pofiticen  ©nrfepetbung  barübtt,  ob  nunmept,  naipbene 

fämmtliepe  ©efedjepafter  btt  Snnung  angepäten,  bte  Betaut- 

ftpungen  btl  §   73  erfüllt  finb,  benn  bie  XL  pat  in  btt 
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SctufunglinRanj  igten  Klageantrag  bttart  ii n g«f ttr än ft .   baR 

(gm  auig  btt  Mraulgrfigrir  Bejahung  btr  erwähnten  grage 

Rattjugeben  War.  gut  btt  feit  bem  31.  Eltob«  1898  —   «n 

weligtm  Soge  bet  Bell.  Snnunglmitglieb  geworben  ift  —   neu 

etrgettetenen  Hrbeitee  beanlprurgt  bie  Ät.  Beiträge  überhaupt 

nilgt;  ginRigtliig  btt  älteren  arbeitet  betuft  Re  R4  «uf  ben 

abf.  3   bet  §   73,  wonaig  bie  bilger  einet  DrtlfranfenlaRe 

atigtljiienben  gtbeiiet  eine«  neutiniteienben  3nnunglmitgiitbel 

inft  Beginn  beb  neuen  SReignungljagrel  QRitglieber  bet  Snnungl- 
Iranfenfafle  »erben,  .fofetn  bet  arbeiigebtt  brei  Sonate  juoot 

bem  BotRanbe  bet  DitlfianlenfaRe  feinen  Bintritt  in  bie 

Snnung  naiggewiefen  tat.*  liefen  Slaigweil  Ijat  bet  Seil., 
tele  btt  8.  SÄ.  feRftiQt,  bi(  gut  BilaRung  bt(  tlrt^elU  nid^t 

eibraigt,  feint  älteren  arbeitet  mürben  fonaig  auig  neig  naig 

SrlaRung  bei  Uttbrill  bet  Dttlftanfenfaffe  angebärt  gaben, 

unb  er  ift  leinelfaQl  buburig  bcfigwert,  baR  igm  bie  Beiträge 

nut  bil  jum  Sage  bei  Urtgrill  aufetlegt  finb.  VII.  6.  S. 

i.  S.  ©(gäffel  c.  Dtilftanfenfaffe  bei  Säpfergewetbel  in  Berlin 

ecm  24.  September  1901,  31t.  198/1901  VII. 

3um  UnfaUoeijtrgetunglgefeg. 

21.  §§.  1,  5,  6. 

Barg  ben  §§  1,  5,  6   bei  UnfaüoeiRrgerunglgefegrl  »om 

6.  3nH  1884  Rnb  bie  bort  träger  bejelcfneien  Petfoncn  gegen 

bie  geigen  bet  bei  bem  Betriebe  fr  cf  tteigncnben  Unfälle  ;u 

»etRrgetn  unb  ifl  ihnen  bejiefunglmeife  igten  {rintetbliebenen, 

nenn  Re  burrg  einen  UnfaQ  Utpetliif  »erlegt  ober  gelobtet 

motben,  eine  im  @efeg  näher  beftimmte  Snliigäbigung  juge- 

Rrgert.  Dal  ©efrg  giebt  nun  feint  DeRnition  bei  Begriffe! 

.Unfall*.  Barg  bem  Settf.nne  ifl  aber  unltt  Unfall  ein  he- 

Rimmtel  SreigniR  ju  «ttRegen,  erriefe!  frgähllrgt  geigen  fet- 

beigef&ftt  Rat.  Dal  bereif  riete  öefeg  geht  offenbar  auig  een 

bitfem  Begriff  bei  Unfa&l  aul.  Denn  el  jegt  rnegtfaib  griffen 

feft  —   eergl.  $   5   abf.  2,  59  — ,   ttelrge  mit  bem  Eintritte 

bei  UnfaRI  beginnen.  Bl  muR  aife  mit  bem  Sette  .UnfaQ* 
ein  jdttirg  beftimmbatcl,  einjtlnel  EteignfR  gemeint  fein,  ba 

fonfl  niegt  ermittelt  mttben  Unnte,  een  mann  ab  bie  grift  ju 

beteignen  ift.  Bl  ift  aurg  nfrgt  etwa  bie  ein  getretene  frgäblitge 

geige,  bie  ©ifunbgeitltcfrgäbignng  ober  bet  Sob  bei  ©erlegten 

all  Beginn  bet  grift  feRgefegt.  Denn  el  ift  im  $   59  abf.  2 

aulbtücllirg  befllmmt,  tag  einer  Snmtlbung  naig  Btlauf  btt 

grift  —   ndmlirg  fpätet  all  2   Sagte  naeg  bem  Sin- 

tiitte  bei  Unfall!  —   bann  geige  ju  geben  ifl,  wenn  ju- 

gteieg  glaubhaft  gcmaigt  ift,  baR  bie  geigen  bei  UnfaQ!  etfl 

fpätet  bemerlbar  geworben  Rnb.  Bn  einem  fotigrn  SrrigntR, 

naig  bem  Rrg  bie  feftgefegten  griffen  btteignen  liegen,  mürbe 

el  aber  fegltn,  wenn  untet  UnfaQ  auig  eine  @e|unbgeitl- 

befigäbigung  ju  »eifrigen  märe,  bie  burig  eine  längete  3<it,  »lei- 

(tilgt  Sagte  lang  bauetnbe  figäbliige  Slnwirfung  auf  ben 

Äbtpet  eint!  SDienjigin  getootgetufen  ift  Diefe  ©runbfäge  gat 

bal  81.  ®.  auig  nilgt  nut  in  bem  »em  8.  @.  citirien  Uttgciie 

bei  III.  6.  ©.  »om  6.  Suli  1888  —   gntfrg.  8b.  21  ®.  77  — 

fenbetn  »ielfaig  aulgefptoigen.  Bergt,  bie  Uttgelle  bei 

II.  ®.  ®.  »cm  8.  gebtuar  1898  —   3uriftifige  Soigenfigrift 

©.  170”  unb  bei  IV.  G.  ©.  »om  3.  Suli  1899  —   Sntfig. 

8b.  44  ©.  254.  Slncg  mitb,  wie  bie  In  bem  gulegt  er- 

wähnten Uttgelle  angefügrttn  Gitate  ergeben,  blefe  änRrgt  »en 

bem  8ieiigl»etRigtntnglami  unb  in  bet  ültleratur  »errieten. 

Dal  ©erbringen  bet  SÄeuiRon  ifl  nilgt  geeignet,  bie  SRitgtlgfeÜ 

»etftegenbet  aulfügtungen  ju  miberlegen.  güt  ben  Begriff  bei 

UnfaQ!  im  ©ine  bei  cilirten  ©efegel  ifl  el  unetgebliig,  ob 

bem  ©erfngerien  ein  ©(gaben  mägtenb  einel  otbnunglmäRigen 

Betriebt!  entRanben  ift  ebet  ob  bet  ©gaben  burig  eine 

etbnunglmibrige  Bit  bei  Betriebet  getnetgerufen  ift  Denn 

naig  bem  ©eftge  —   §§  1,  5   unb  6   —   foQ  für  aQe  bei  bem 

Betriebe  Rig  eteignenben  UnfäQe,  melige  bet  8 erlegte  nilgt  »et- 

fägliig  getbeigefügrt  gat,  ©igabenletfag  geleiRet  werben.  Die 

grage,  ob  ein  UnfaQ  »oriiegt,  ift  baget  nirgt  baten  abgängig, 

ob  Seitenl  bei  Betriebluntetntgnreti  bie  erfotberliigen  Bot- 

RigttmaRtegetn  beobachtet  Rnb,  fonbetn  nut  baoon,  ob  ein 

einjelnel  beftimmtel  SreigniR  ben  eingetretenen  BargtgeU  »et- 

utfaigt  gat.  Det  @ang  btt  neuettn  ©eftggebung  fprirgt  ebenfo 

wenig  füt  bie  BnRigt  bet  fReoipon.  Die  im  bütgetliigen 

SRccgte  btpegenbe  Berbinblirgfrit  jum  ©igabenletfage  ift  junäigfl 

buteg  bal  fraftpRiigtgefeg  »om  7.  3uni  1871  erweitert,  weligtl, 

abgelegen  »on  bem  Sifenbagnbetriebe,  füt  gewiRe  Betrieblunter- 

negmer  eine  HaftpRirgt  feftgelegt,  wenn  burig  ein  Betfigulben 

igtet  BeooOmärgligten  ebet  Betrieblleitet  ein  ÜJlenfig  getSbtet 

ober  törperliig  »erlegt  ifl.  Dal  UnfaQoetRigerunglgefrg  »om 

6.  3unl  1884  gegt  einen  ©igritt  Weitet  unb  giebt  bem  Bei- 

legten, bejiegunglmeife  feinen  Hinterbliebenen  in  beftimmten  gäQen 

einen  ©igabenteriagaufpruig  auig  bann,  wenn  bet  Sob  ebet 

bie  Airpetoertegung  burig  einen  bei  bem  Betriebe  Rig  ereignen- 

ben  UnfaQ  getbeigefügrt  ifl,  ogne  ben  Baigweil  einet  8er- 
figuibenl  bei  Setriebtuntemegmerl  »btt  feinet  BngcReUten  ju 

»etlangen.  StR  bal  @efeg  betreffenb  bie  3u»aiibitätl-  unb 

afletleetRigerung  »om  22.  3unl  1889  billigt  untet  beftimmten 

Botaulfegungen  ben  BerRigetten,  wenn  Re  übetgaupt  bauetnb 

ermetbiunfügig  geworben  Rnb,  einen  anfprueg  auf  3n»atiben- 

tente  ju.  @1  beRlmmt  aber  im  §   9   Bhf.  2,  baR  eine  bring 

einen  UnfaQ  getbelgefügrte  Srwetblunfägigleit  ben  Bniptueg 

auf  3noaIibentente  nut  (nfoweit  begrünbet,  ai!  nilgt  eine  SRenle 

naig  bem  UnfaQoetRcgetunglgefegt  ju  IciRen  iR.  Die  moberne 

©efeggebung  unterfegeibet  alfo  fegt  wogt,  ob  Semanb  burig 

einen  UnfaQ  ebet  ogne  folgen  burig  ben  Betrieb  ju  ©gaben 

lommt  unb  figlieRt  aQeibingl  im  legieren  gaüe  ben  Be- 
ftgäoigten  »cn  ben  Sogttgaten  be!  UnfaQoetRignunglgefegel 

aul.  VI.  G.  ©,  i.  ©.  grögliig  unb  Seif  o.  ©ägel  »om 

7.  EU  ober  1901,  31t.  201/1901  VI. 

V.  Da!  Sttneine  Bergt. 

22.  Haftung  bei  ©cfrgäftlgegülfen. 

3ujugeben  ift  bet  BestRon,  baR  bet  jwifigtn  ben  Parteien 

gefcgloff tue  Beitrag  nieft  all  locutio  conductio  oporU  — 

wie  »om  ©erirgte  I.  3-  gtfegegen  —   ju  fennjeiegntn  ift;  aQcin 

bataul  folgt  niegt,  baR  bie  Bulfügtung  übet  bie  Haftung  bet 

8tfi.  »etftgit  iR.  Die  in  1.  25  §   7   D.  19.  2   gegebene  Bor- 

ftgrift  übet  bie  Haftung  füt  Btrfrgulben  btt  ©tgülfen  iR  nilgt 

auf  bie  rigentllige  locutio  conductio  operia  ju  beftgtäulen; 

bet  ©teiiggrit  bei  ©tunbel  galtet  erf geint  igre  änwenbutrg 

»ielmegt  auf  aQ t   bie  H'tbrifügtung  einel  gewIRen  SKeigtl. 

etfoigel  bejmeifenben  Betträge  geboten  (»etgl.  Sutfig.  bei  SR.  ®. 

8b.  83  ©.  170).  3u  Beiträgen  biefet  Bit  jägtt  bet  »on 

Parteien  gegriffene  Beitrag  unb  jwat  ogne  SRüiffugt  batauf, 

ob  &L  bntig  btnfelben  ju  tinet  ©egenteiRung  »etpRiigtet  worben 

iR  ober  nilgt;  maRgebenb  iR,  baR  BeH.  bie  BetpRiiglung  über. 
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nommen  haben,  fit  Xi.  eine  Segtllage  ju  erftr<ben,  traft  trau 

fit  in  Staut  geftjt  »arb,  tra  S.’igen  9aben  unter  Befreiung 
een  ihren  aut  trm  mit  9.  ytfglofjenen  21  er  trage  enifiainmenben 

Pfliglen  ju  etmietljen.  Eie  Hnnahme  beb  B.  ®.,  bafj  Bell, 

für  bie  gabtläiftgleit  $.’t  aal  boppeltem  ®tunbe  haftbar  feien, 
[ft  bah«  a!»  teglllerig  nic^t  ju  beanftanben.  III.  6.  i.  ©. 

Siibnberg  &   Sohne  e.  Battet  oom  11.  Dftobn  1901, 

Sr.  308/1901  III. 

33.  SeflamentlocIIflrti«. 

8«  ift  bie  grage,  ob  bie  ffintfgribung,  »ie  hi«  gefgeben, 

in  einem  erheblithcn  Punlie  auf  bab  eibllthe  3eugni§  bn 

Sittoe  ®.  gefügt  rottbtn  burfte,  unb  ob  ntiht  oielmehr  bie 

9e|jtert  bie  cigentliihe,  bunt  bie  formell  tlagcnben  Seftamenll- 

»oBftretler  nur-  »ertretene  XL  fei.  Eet  ®runb,  aut  nteltheut 

bat  D.  9.  ®.  9egtmt  oeeurfnt  hat,  nimlith  tag  elgetillith«  XL 

bet  Saglah  all  felbftftänbiget  Kegtffutjelt,  b.  h-  «Üb  alb 

juriftifthe  Perfon,  unb  bie  Seftametttloollfttrefet  nur  leine  ge- 

fehlten B   errietet  feien,  ift  unhaltbar,  ©emrinregtlig  »äre 

febeitfaill  ber  Sag.  bah  allemal,  wenn  EeftamenttocOftietfer 

beftettt  feien,  b«  Saglah  eine  fariftifthe  Perfon  fei,  eine 

Ungebeuerligfeit;  ab«  auch  all  einen  Sag  beb  framhurgifgtn 

Pariifulatregtl  hat  bal  D.  9.  ®.  benlelben  fgtonlig  aulfttDen 

»ollen,  unb  auf  alle  gitte  »ürbe  «   aug  bann  Jtbet  Begrfinbung 

entbehren.  Eat  B.  ®.  führt  für  feine  Huffaffung  nut  bie 

Urtbeiie  im  Beiblatte  jut  fianfeatifgen  ©erigttjritung 

«on  1888  Sr.  95  unb  »on  1897  Sr.  8   an;  bort  hat  ab« 

bal  S.  ©.,  bet»,  bat  f)ar,jeatljge  0.  9.  ffl.  nur  aulgefprogen, 

bar;  gern  ät;  bet  befonberen  Snhaitel  je  bet  bamalt  tot* 

liegenben  Seftamenteb  btr  Saglah  felbft  (bat  ,?eftament* 
natg  Hamburger  Sprachgebrauch)  all  Juriftifthe  Ptrion  nah 

fumturgifgem  Segte  Segttnagfolger  bet  Seftalorb  fein  Knne, 

bej».  fei.  |)ier  aber  hat  »eher  bat  D.  9.  ®.  einen  folgen 

befonb«n  3nhalt  bet  Seftamenteb  bargelegt,  nog  ift  ein  folg« 

eifigttig;  im  ®egentheil  beigt  et  im  $   1   bet  9egtertn  aut- 

brüglig,  bag  bie  ffiilttte,  nie  et  in  Hamburg  regtent 

fei,  alfo  gerabe  nie  bei  bn  Snteftateebfolge,  im  ungeftürten 

Btftg  unb  ©enuh  bet  ©efammtgutet  bleiben  fette.  Een  nog 

»ar  bie  angefogtene  gntigeibung  aug  hl«  aufregt  ju  halten. 

@1  fouimt  babei  barauf  an,  »ie  bie  Segttftettung  bet  ben 

Saglah  uenoalienben  SeftamentcocOftrecfert  nag  gemeinem 

Segle  überhaupt  aufju*affeu  ift,  »at  nag  biefem  Segte  (unb 
nag  Ptengifgem  9anbregte)  eben  fo  ftreitig  »at,  »ie  Carüber  Jegt 

aui  ®runb  bet  B.  @.  B.  geftritten  »irb.  Säte  ber  Eeftamentt- 

octtftrerJ«  regtlig  »ie  ein  gefegliger  BertTeter  ber  lärben, 

bejw.  ber  fonftigen  materiellen  Snterelfenten  ju  behanbeln,  fo 

»ürbe  hi«  bie  Sitime  @.,  alt  lebentlänglige  Suhniegerin 

bet  @efamm>gutet,  materiell  bie  Bahre  XI.  unb  bähet  eine 

unjuläiftge  3eugin  fein.  En  «fennenbe  Senat  fglieht  fig 

ab«  für  bal  gemeine  Segt  bet  laut  ber  önifg.  bet  S.  @. 

in  Sroilfagen  Sb.  33  S.  153  ff.  soni  III.  6.  S.  bet 

S.  @.  oertretenen  Huffaffung  an,  »onag  bn  Seftamentt- 
ncBftreef«  formell  nigt  Bertret«  b«  materiellen  SntneRenten 

ift,  fcnbnn  aut  eigenem  Segte  feine  Hmtfpfligrin  unb  Hmtl- 

befugnifle  »abrjunebmen  bat  gclgtig  ift  bie  Siltme  @. 

)»ar  im  Sinne  bet  $   393  Hbf.  1   Sr.  4   bn  6.p.  D.  beim 

Hufgange  bet  Segttftreilel  unmittelbar  betgeiligt  unb  »at 

bag«,  »ie  et  aug  gefgegen  ift,  junägft  unheeibigt  ju 

XXX.  gafprgatig. 

nemchmen;  ab«  fte  »ar  bog  eben  eine  juläffige  3eugiu 

unb  burfte  nag  Hbf.  3   bet  $   393  nag  bem  Stmeffen 

bet  Projeggerigtel  nagträglig  aug  betfbigt  »erben. 

TI.  3.  S.  f.  S.  @rtQ  c.  ®rea  oom  26.  September  1901, 

Sr.  181/1901  VI. 

TI.  Eat  Brtufjifge  HOgemcinc  Hanbregt. 

34.  $   13  «inl. 
E«  §   655  Hbf.  3   bet  S,  p.  O.  a.  g.  enpfilgtet  bin- 

jenlgen,  »elger  auf  @runb  einet  für  oorläufig  ooOftrerfbar 
erftärten  tlrtheilt  bat  ihm  3uerfannri  beigetrieben  hat,  nur  jut 

Begattung  bet  ihm  ©ejablten  ob«  ©eleifteten.  Eagegen  ftnb 

für  bie  grage,  ob  er  bem  ©egnn  aug  Sgabenlerfag  ju  leiften 

hat,  bie  Sorfgriften  ber  Eanbelgefege  rnaggebenb.  Sag  bem 

(m  ootlfegenben  gatte  bethalb  jut  Hnmenbung  (omaenben 

Pr.  H.  9.  S.  tann  Sgabenlerfah  nur  ontangt  »erben,  nenn 

ber  in  Hnfpeug  ©enommene  regttvibrig  in  einen  fremben 

Seglftriit  einbegriffen  hat  unb  ihm  minbeftenl  ein  Berfebra 

gut  9a  ft  fällt.  ((Stetig,  bet  S.  ®.  Bo.  30  @   419  ff)  Bon 

bieten  ®tunbfä$en  ift  bal  B.  ©■  aug  aulgegangtn.  8t  ift 

ab«  »eil«  b«  Hnfigt,  bah  bem  Bett,  ein  Serfgulben  rue 

9aft  falle.  Eenn  et  fei  für  etafifin  ju  nagten,  ba§  beileibe 

mit  bn  Segrünbung,  bah  bal  Kapital  bereit«  fällig  gemorben 

fei,  bie  Hnnahme  bn  3infen  allein  aen  11.  Hpiit  1897  befinitio 

abgelehnt  habe.  Eiefe  Weigerung  fei,  ba  tül  gtliärung  bn- 

feiben  Biber  beffnet  SiiRen  nigtl  bargetbau  fei,  bog  Jebenfattl 

eine  auf  Segttinthum  betuhenoe,  »eil,  »ie  in  bem  im  Sec- 

ptojeffe  ergangenen  UrtljeU  bet  S.  ©.  oom  8.  3unuar  1898 

autgrführt  fei,  bn  Bell,  bie  3ahiung  aug  am  Sonntage,  auf 

»eigen  bn  11.  Hprit  1897  gefallen  fei  anjunebmtn  oerpfligtet 

geneien  fei.  Eie  golge  bitfei  Segttinthumt  habe  b«  Bell. 

In  ®emähhett  bet  §   12  bn  8inteitung  jum  H.  9.  S-,  »elgei 

fig  aug  auf  irrige  Hutlegung  bei  ®efehtl  tejrebe,  ju  onhetra. 

Eiefe  Hnnahme  ift  regtlirrig.  Eat  S.  ®.  führt  ln  brm 

ernäbuten  Urtbcil«  aut.  bah.  »enn  bn  Jepfge  Betl.  bn  XL 

beftimmt  etflärt  babe,  er  »nbe  bie  3'nfen  allein  nigt  annebmen, 

Hiptrte  non  bn  Berpfliglung  bet  Baarangebotet  betreit  gtmefta 

fei  unb  Bell,  argltflig  banbele.  »enn  n   trog  Jener  ©iflätung 

aut  ber  bürg  fle  bnbeigeiübrten  Qntnlaffung  bet  Baarangebotet 

bie  geigen  einer  fguicbaftm  Unterlaffung  bn  3ablung  gegen 

bie  i-^guibnerin  betleiten  »otte.  gern«  gelte  nag  bn  heutigen 

Berlehrtfitie  Jebeniattt  bie  9<iflung  unb  bie  Hnnahme  folget 

®elbbelräge,  »ie  fle  bin  bei  ben  3infca  in  grage  feien,  nigt 

alt  ein  folget  uerttägligei  ©eigäft,  ba|  bn  @läubiget  an 

Sonntagen  feine  !Sit»ittung  h"tbel  ablehnen  bürfe.  Eat 

S.  ©.  bat  b'etnag  nigt  auegefptogen,  bah  bn  Bell,  gtgei 

rin  beftimmtel  @efrh  gehanbclt  ober  ein  folge*  irrig  aufgelegt 

hat.  @t  hat  oielmehr  angenommen,  bah  bn  SilL  nag 

attgeoieinen  Segttgrunbiägen  argllftig  banbele,  »enn  n   trog 

fein«  Qitlärung.  3'nfen  atttin  nigt  annehmen  ;u  »ollen,  ber 

XI.  ben  Sorouif  bet  mangelnbm  Baarangehoiet  bn  3‘nfen 

nage  unb  bah  «   nag  ben  fig  aut  btr  Seittbrlütte  «gebenben 

@iunbfihen  bie  3'nfen  aug  an  einem  Sonntage  habe  annebmen 

muffen.  Sin  ®ef<S,  bah  brr  ©laubiger  bie  Qnlnlaffung  bet 

Baarangebotet  nigt  rügen  tinne,  »enn  er  oorh«  nllärt  hat, 

eine  beftimmte  3ahlung  nigt  annebmen  ju  »ollen,  unb  bah  « 

bie  3ahlung  bn  3‘nfen  rinn  {rppothe!  aug  am  Sonnlage 

empfangen  muffe,  ift  aug  ufgt  oorhanbtn.  Eer  §   12  ba 

Dioiti, 

)Q< 
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Umleitung  jum  9.  8.  8.  beßimmt  aber  nur,  ba§  ßg  Siemanb 

ail  ber  Unmiffenßeit  eines  gehörig  publigititn  ©efegel  ent* 

(gültigen  Knne.  Si  cetftöjt  fomit  derjenige,  Oelber  aut 

3ntgum  gegen  eint  aut  allgemeinen  ®runb|ügen  gu  ent. 

uegmenbe  Segllnorm  etwal  ißut  ober  unterläßt,  nid^t  gegen 

Ml  Sßorfe^rift  bei  §   1 2   a.  a.  D.,  Bit  bet  Senat  aug  bereit I 

in  bim  Urtgeile  nom  9.  Sanuar  1899  in  Sagen  Beßrenbi 

e.  Aoblin,  Rep.  VI  Sr.  309/98  —   Ißtilweift  abgtbrmft  in  btt 

3urißifgen  SBoe^enfc^trlft  »on  1899  ©.  111“  —   onertannt 
ßat.  3m  sarlieginben  gatte  tann  bem  8t ff.  um  fo  Weniger 

ein  Betfgulben  jur  Saft  gelegt  werben,  all  feine  Seiftest  not 

Wnwitfung  btt  3w»ngl»ttßeigeiung  begw.  8etnbigung  betfelben 

«an  bem  8.  ®.  Btombttg  unb  bem  D.  8.  ®.  gDofen  für  tintig 

erfüll  war.  VI.  6.  @.  1.  @.  Bugßolg  c.  ©afomaKa  ccm 

30.  September  1901,  für.  194/1901  VL 

35.  §§  23  ff.  dint. 

Sie  8egrünbung,  auf  Beige  bal  8.  ®.  bie  9n» 
weubbarldt  bei  heutigen  Rtgtl  ftüfet,  wirb  ton  bet  SK. 

mit  Regt  all  triebt  faltbar  begegnet.  Sal  8.  ©.  geßt  baoon 

aul,  bajj  für  bie  beiberfeitigen  Berpßlgtungen  btt  drfüdungl» 

ort  in  Seutfglanb  liegt  nnb  folgert  baiaul  ben  Sillen  bet 

Parteien,  ißt  Brrtragloerßültniß  bem  heutigen  Regt  gu  unter» 

weifen.  3<ne  Botauifeßung  ift  jwar  btgüglig  ber  Serpßigtungen 

bei  8efU  jutreffenb,  beruht  aber  auf  Sntßum  begüglig  ber 

Berpßlgiung  ber  AI-,  benn  bie  Alauftl  cif,  auf  selige  bal 

8.  ©.  für  feine  Snßgt  bal  .fcauplgemlgt  legt,  iß  für  ben 

dtfüdungiort  oßnt  8ebeutung,  ba  fte  fl  lg  nur  auf  gewiffe 

Äo|ten  begießt  unb  bie  Salut  bei  ©efgüftl  all  eine!  Siftang» 

gefgüßl  unberührt  lügt,  fo  bag  alfo  Antwerpen  bet  (Stfüflungl- 

ort  für  bie  Xi.  iß  (Art.  342  9b|.  2   ©ag  1   bei  f>.  ®.  8.), 

nigt  ber  Rußrßafen,  iu  Beigen  bie  Xi.  bie  SBaart  auf  eigene 

Xoßen  Iranlpoetiren  ju  laßen  gatte.  (BetgL  dnlfg.  bei 

R.D.$.  ®.  8b.  13  ©.  437,  unb  bei  S.®.  8o.  14  ©.  114.) 

YLL  6.  ©.  i.  ©.  Steif  ul  u.  So.  e.  8ir|gel  oom  1.  ßftcbtt  1901, 
Sr.  217/1901  VII. 

20.  §   292  I.  13. 

Sem  Anträge  ber  SK.  war  ftattgugeben.  Sabutg,  bag 

3emanb  tine  {ippolgef  beftedt,  gegt  ein  ber  £ppotgef  ent» 

fprcigtnbir  fflertß  aul  bem  Bermögen  bei  8eßcQert  in  bal 

bei  {>ppotge(englüubigtrl  über.  Sa  bal  Seftament  ber  Siutter 

ben  8atec  ber  XI.  gut  ̂ ppotgetbcßiQung  serpßigtete,  garte 

bei  Batet  bie  Sermügtnijjauflage  mit  ber  8eßeilung  ber 

Pppotßel  etfüdl.  Sie  pppotßel  ßanb  unb  ßegt  adeln  gut 

Billigung  bet  XL',  igr  Batet  tonnte  barüber  für  ßg  nigt 
bilponiren.  ©itßin  iß  bie  Snnaßme  bei  8.  S-,  bag  bie 

pgpotgef  all  ein  Atliobeftanblßeil  bei  Saglaffel  bei  Buten 

ougu|eßen  fei,  unrigtig  unb  el  lann  eine  Bttpßiglung  ber  XL, 

»elge  bie  digenfgaft  oon  Sorbeßaitletben  nag  igrem  8ater 

gaben,  bie  {jppotßel  gut  Sefclebigung  bet  8efL  oll  Saglag» 

gliublgertn  gu  oerwtnben,  nigt  anerfannt  werben.  St  bleibt 

febog  nog  gu  unteefugen,  ob  bie  XL  nigt  iu  igter  gigenfgaft 

all  Betmäglnißnegmit  igret  Blatter  ber  8efL  all  ®lüubigerin 

bei  Saglaßei  btt  ©ultet  Beigen  müßcn.  Aug  blcfe  Unter» 

fngung  fügrt  gu  einem  ben  XL  günftigen  dtgebnlße.  Sie 

Betmüglnignegmer  ßnb  ©laubiger  bei  Saglaßel  (§  292  bei 

9.  8.  S.  Sgl.  I   Sit.  13)  unb  ftegen  gu  ben  fonßigen  Saglag» 

gl&ubigem  in  (einer  reglligen  Begießung.  Sie  gaben  gu  ben 

Saglagfguiben  ttigll  beantragen  (§  332  btl  9.  8.  S.  Sgl.  I 

Sit.  12),  Sur  bem  Bentfiglal  erben  gegenüber  ßnb  ße  bei Itagl» 

pßigtig  wenn  bei  Saglag  gut  Berigtigung  bet  ©guiben  unb 

bet  BetuiSglniße  nigt  aulreigt  (§  334  bei  9.  8.  8.  Sgl.  I 

Sit.  12;  bergt,  Sntfg.  bei  Dbet-Srtbunail  8b.  19  ©.  134, 
dntfg.  bei  S.  ©.  in  Siotlfagen  8b.  16  ©.  222  ff.).  Sur 

bei  bet  Borbegaitierbfgaft  beßegen  3mtifel  barüber,  ob  bei 

dtfgüpfung  bei  Saglaßel  bet  nigt  befriebigte  Saglagglüubiger 

tinen  blreKen  Snfprug  gegtn  ben  befrtebigten  8egaiat  (gemüg 

§   453  bei  9.  8.  R.  SgL  I   Sit.  9)  gabt  (oergL  cinerfeitl 

©rüget,  (Srbregt,  8b.  1   S.  192,  608,  Strietgorß,  9rgio, 

8b.  77  ©.  187  ff.,  Xog,  Srbrtgt,  ©.  1166,  anbererfeill 

geeifter-Scdul,  8b.  4   §   276  9nm.  60).  f>ut  btt  drbe  —   wie 

im  oortiegenben  gude  ber  Batet  ber  XL  —   bie  drbfgaft  ogne 

Borbegalt  angetreten,  fo  gut  ber  ®!üubiger  an  ben  befriebiglen 

Bermügtnignegmer  ebtnfo  wenig  tinen  9nfprug,  wie  gegen 

einen  anberen  befrtebigten  Saglagglüubiger,  unb  er  tann  aug 

nigt  aul  bem  Regte  bei  geben  (tagen,  weil  biefem  ebenfadl 

ein  folge!  Regt  nigt  gußegt.  (Bergt,  dntfg.  bei  S.  ©.  in 

Stoiifageu  8b.  16  @.  222  ff.)  V.  S.  ©.  i.  ©.  8ungwiß 

c.  Sational-^ppotgelenlreblt-SefeUfgaft  »cm  3.  Oft  ober  1901, 
Sr.  185/1901  V. 

37.  §   472  L   12. 
gür  bie  9nnagme,  bag  eint  ©gübigung  btt  XL,  obfgon 

bie  »on  ber  Bell,  »orgenommene  ©genfung  an  grang  3-  ben 

®ertß  bet  BetmSgenißülßt  btt  8tK.  nigt  etrrtge,  bog  fgon 

fegt  all  beoorftegenb  gu  btforgen  fei,  beruft  ßg  bal  D.  8.  ®. 

barauf,  bag  el  ßg  ootliegenb  um  ibeede  #ülßen  einer  nog 

ungetgeilten  Betmügenlmaße  ganbie,  bag  an  aden  Beßanbtgeiien 

betfelben  ben  Sagerben  ein  gegen  bie  Bocerbin  perfönligel, 

gegen  Stille  bingifgel  fuipenßo  beblngte!  Regt  jufteße,  bag 

in  biefem  Segle  aber,  ba  eint  gorberung  ben  ©egenftanb  ber 

©genlung  bilbt,  bie  Sagerben  bürg  ffieggabt  bet  gorberung 

beeintrügtigt  würben,  ogne  in  ber  9ulßgt,  bag  bei  ber  fpütertn 

Huleinanberfeguug  gwiigen  ben  Sagerben  unb  ben  Segllnag» 

folgern  ber  Bortrbin  legieren  auf  ißte  fiätße  ber  ffintß  bet 

»eggegebtnen  gorberung  angtrtguel  würbe,  drfag  gu  ßnben. 

Sieje  ©rünbe  erfgeintn  nigt  ßigßaltig.  Ql  ßanbelt  ßg  gier 

itbigllg  um  bal  Rtgllbtrßülinlfj  gwiigen  Bor»  unb  Sagerben 

mit  Segug  auf  bie  Befugniß  ber  8egteren  gut  Xauiionlfotberung 

(§  472  SgL  1   Sit.  12  bei  9. 8.  H.).  Sieftl  Bergültnig  ßnbet, 

worauf  aug  bet  §   472  fgon  ginwtiß,  feine  fglieglige  86(ung 

bürg  bie  bei  dinteitt  bei  ©ubßitulionifadel  gu  bewirfenbe 

Suleinanbcrfegung  gwtfgen  ben  Sagerben  unb  ben  Segllnag» 

folgern  bet  Botetbin.  3n  ber  3“Hgengeit  (aun,  fofetn  bie 

Bortrbin  gu  an  ßg  unbttigiigien  Betffigungen  übet  bie  Ser» 

mügenlmaße  ber  beiben  Seftatoren  fgreitet,  »on  einer  benot» 

ßegenbtn  Befgübigung  (§  20  SgL  1   Sit.  21  bei  9.  8. 8.)  ber 

Sagerben  [o  lange  (eint  Rebe  fein,  all  für  legiere  bie  ©Jgltgleit 

»organben  iß,  bei  ber  fpütertn  9ultinanberfegung  ßg  Srfag 

für  bal  weggegebene  BermägenlftüJ  bürg  9nttgnung  feinel 

äBertßel  auf  bie  beu  Segtlnagfolgem  ber  Botetbin  gufadenbe 

Bermögenlgälße  gu  »erfgaffen.  Sine  folge  ©äglig(eil  beftegt 

aber  »orliegenb  für  bie  XL  Senn  bal  »on  brr  8e(l.  bem 

grang  3-  gugtwenbete  Betmügenlßüä  bdrtfft  tine  gorberung 

auf  ein  befttmmtel  Xopilal,  alfo  auf  tinen  ftßen  ffieitß,  unb 

baffelbt  erreigt,  wie  »om  D.  8.  ®.  btbenlenftti  ftßgeßtdt  iß, 
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niipt  ben  fflntp  berjenigen  £ülftc ,   blt  bei  3ugrunbeltgung  bei 

oorpanbenen  Sirmigentbqtanbn  ln  Seftaiortn  let  Seil.  gufaflen 

mürbe.  Selpalfc  fielen  l!t  vom  D.  8.  <9.  eermniptien ,   »len 

begegneten  ÜJSomentt  niipt  ben  XI.  gut  Seile.  Xitfe  Buffaflung 

teilt  mit  ln  btiperigen  SÄMpifpreipung  lei  früheren  fhtupifipm 

ßbet-Stibunall  unb  lei  SR.  @.  niipt  in  äBibttjpruip  (ottgl. 

©tiietpoeji,  Sterin  91.  98  ©.  287,  3utiftif<pe  SBoipenfiprift 

oon  1884  ©.  285  uni  ron  1895  ©.  610).  Bnbtteifeill 

entbeut!  bie  Bnnapme  lei  D.  8.  ,   bap  bet  Aaulioulanipiuip 

lei  Ai.,  fomeit  et  fttp  auf  lie  lenfeilen  aulgeiepien  Sor- 

«nmüiptnijfe  begiept,  in  lern  91atperbtnrt<pie  bei  Ai.  feine 

EDlitbegrünbung  finbe,  ln  gefeplfipen  fflrunbUge.  Set  §   472 

SpL  I   Sit.  12  bei  8.  8.  SR.  fpriipt  nne  ton  Sefugniffen  bei 

©ubfittuten  uni  bietet  feinen  8nPait  für  bie  UnterfteRung 

bet  O.  8.  bap  et  gmifipen  btn  Bnfprüipen  let  91aip- 

nben  all  folget  uni  aul  anlnen  lepimlfllgen  SReiptltfleln 

feinen  ttnteif$ieb  late  ma^tn  mailen.  IV.  6.  ©.  i.  ©. 

SSiipmann  c.  Cito  unb  ©enofftn  aam  23.  September  1901, 

91t.  161/1901  IV. 

28.  §§  743  ff.  II.  1. 

( Si  fann  lern  Seit,  jugegeben  »nben,  bap  el  jrnetfmäjig 

fein  mürbe,  menn  bat  ®tfep  lal  #naulgttifen  unb  @eifenb* 

mailen  eingtlnn  gotbtningen  im  pSrogtfmege  »nfagle,  miprenb 

lal  gniiptliipe  Suleinanletfepunglaetfa^tni  unter  ben  ge- 
fepiebenen  (Seeleuten,  meiipe  niipt  in  ©üteegemeinfipaft  gelebt 

paben,  fipmebt.  Ster  aul  len  Stimmungen  in  len  §§  743  ff. 

Spt.  II  Sit  1   bei  St.  8. 81.  fa  menig  mie  aul  len  Sjoifcpriften 

bei  Sit.  46  Spt.  I   let  allgemeinen  (Setieptlarlnung  lägt  fup 

liel  pnieiten,  unb  auep  lal  aormalige  Obertribunai  pat  el  in 

lern  Uttpeile  Sntjcp.  9b.  30  @.  113  niipt  aufgefpraipen  (engl, 

auep  Dberttibunal  in  ©trietpoefl  Bripta  91.  7   ©.  120,  91.  67 

©.  128).  Set  SReaijian  mup  btlpalb  bn  Befolg  vertagt  mnben. 

Sie  Spe  bei  9efi.  mit  let  Sebentin  bn  Ai.  ift  teeptlfräftig 

gefepieben.  Sal  teeptihäftige  Sepeilungluttpeii  mitft  eine 

güngliipe  Sufpebung  bn  ffipe  unb  aüet  iptet  geigen  in  8n- 

fepung  beilet  Spelle  (B.  8.  SÄ.  Spi.  II  Sit.  I   §   732).  3pr 

Seimigen,  meiipct  burep  bie  SoUgiepung  let  @pe  in  bie  Sn- 
mattung  unb  btn  9litpbtauip  bei  fSlannel  übngegangen  mat 

(lafelbfl  §§  205,  231),  npiO  bie  grau  ju  iptn  unbefeprünften 

Snfügung  jurief,  naepbem  bie  ipt  burep  bal  91itpbraiupl-  unb 

Sermaltunglreipt  lei  ÜRannel  gtjegene  ©ipranfe  mit  let  8uf- 

lifung  ln  Spe  gefaUen  tft  (bafelbft  |   769).  91a<p  §   743 

a.  a.  D.  muffen  naep  getrennter  Spe  lie  gemefenen  Speleute 

megen  iprel  Semigenl  auteinanbergefept  mnben:  tl  muffen 

lie  Peilnfeitigen  Sermigenlftüite  aulgefonlert  nnl  lie  etmaigen 

Bnfptüipt  lei  einen  Spegatten  an  len  anlnen  feftgeftcüt  mnben. 

©tepen  Setmigtnlflüift  in  gragt,  mtlepe,  mie  pin,  in  mtprnen 

füt  lie  Spefrau  im  ©runbbuepe  eingetragenen  gorbnungen  an 

ipttn  Sptmann  btftepen,  fo  belarf  el  ipeetmegen  einn  Bul- 

fonbetung,  bn  geftfleflnng,  bap  fit  gum  Setmögen  ber  Spefrau 

gepeten,  niept.  Sine  Stflimmung,  bap  bie  (Jpefrau  an  bn 

Serfügung  übn  ein  fciipel  Sermögtnlfiüef  babuttp,  bap  bat 

®niipt  mit  bn  auleinanbnfegung  auf  antrag  bn  Spegatten 

Pefapt  ift,  für  bie  Saun  bei  Setfaprtnl  »eepinbnt  fein  loR, 

giebt  el  niipt  unb  ifi  auep  aul  ber  reiptitipen  9latue  bet  übn- 

paupt  niipt  gefepilip  gearbneten  Huleinanbniepungloetfaprtnl 

niipt  perjuleiten.  Siefel  Snfapren  mitb  babueip,  bap  bie 

Spefrau  ein  gut  auleinanbnfepung  gu  bringenbel  Sermigenl- 

ftiief,  beffen  3ugepöiigfeit  ju  iptetn  Seimigen  niipt  Peftiitteu 

mnben  fann  unb  autp  niipt  bcflritten  mitb,  aniupert,  mebn 

gepemmt  noip  »ngögett  nnp  eeipinbett.  Sie  aufuapme 

beffelben  all  SKeipnunglfaftor  in  bie  Snupnung  befftn, 

mal  bn  eine  Spigatte  bem  anbei»  pnautgugeben  pat, 

mitb  babueip  niipt  aulgefipiaffen.  Seftept  el  in  tinn 

gotbetung  an  ben  anbnen  Spegatten,  fa  linnen  aüecbingt 

Xoapenfaticnlanfptüipe  npabtn  mnben,  bie  amp  in  bn 

Bbpnbung  bei  füc  niipt  fipuibig  ntiüeten  Spcilet  butip 

btn  für  fipuibig  etflürien  beftrptn  linnen.  31  fiept 

aber  niipll  entgegen,  bap  bngieiipen  Bnfptüipe  auip 

bec  aupttpalb  bei  Buteinanbnlepunglnerfapient  gtltenl  gt- 

maipien  garbernng  entgegengefteiit  mnben.  Sin  aOgemein- 

güliign  ©ag,  bap  bueip  bie  anpüngigfeit  bei  Buleinanber- 
fepunglanfaprenl  eine  Serfügungtbefiprüiifaug  bn  füt  len 

fipuibigen  Speil  nflititn  Speftau  in  Bnfepung  iprel  Sn- 

migenl  bemitft  mttbe,  iäpt  fup  aul  bem  ®tfege  niipt 

begrünben.  V.  ß.  ©.  i.  ©.  {tielfipn  c.  a.  fiaipalp'l  Salti 
som  5.  ßftobet  1901,  91t.  193/1901  V. 

VII.  Sanfiige  S«npifipe  Eanbelgefepe. 

3u  btn  @runbbuipgefepen. 

29.  S.  ®.  $   52. 

Sie  angefoiptene  Sntjipeibung  beeupt  auf  dun  ein* 

ftprSufeuben  Butlegung  bei  §   52  Sbf.  2   bei  ¥nupiftpeu 

@cfeget  übn  ben  Sigentpuminmnb  u.  f.  m.  aam  6.  'Dt nt  1872, 

mtlipe  niipt  gebilligt  metben  fann.  ©U  mibeiftieitet  bem  ffiort- 

[ante  bei  Sefeptl  unb  ift  apne  Snpaii  in  8itnatue  unb  Steipt- 

fprupung.  ailetblngl  ift  bet  §   52  abj.  2   in  anbnet  Sejiepung 

bunp  bie  Sittpllcmpurtg  bei  SK.  ®.  tinfiptänfenb  aulgelegt 
marben:  1.  pat  man  angenammen,  bap  n   niipt  jmtngenben 

SReiplI  ift,  fonbnn  bunp  abmeiipenbe  Sntiubarung  aulgcfiplaffin 

mtrb.  Scljt,  PSraiil,  9b.  4   9t 1. 149  (aulfüprliipet  im  3ufiij- 
minifteriatblatt  neu  1887  91t.  321),  (ebenfa  fipan  81.  SD.  4>.  ®. 

9b.  23  ©.249);  2.  ift  aulgefpraipen ,   bap  bie  Öeftuumung 

fup  nur  auf  ben  gaR  bejiept,  ma  fipan  bei  ber  9elaftung  lei 
betreffenben  ®runbftüJ4  mit  bn  @tunbf(pulb  anabrebet  mar, 

bap  bie  @tunbfipulb  gut  ©iipnung  eine!  perjinliipen  änjptuipl 

bienen  fette.  (Sntfip.  bei  ER.  ®.  9l.  9   ©.  294,  295.)  Sie 

gmeite  Sntjipeibung  frmmt  pin  niipt  in  9etraipt,  ba  niipt 

beftritten  ift,  bap  bie  in  gragt  ftepenbe  Otunbiipulb  lebigliip 

bepuf«  ©iiperfteRung  bei  in  bem  Sngleirpe  aam  17.  auguft 
1889  begeiipneten  SRtiitl  einn  petfänliigtu  gorbnung  gua 
9etaufe  »an  115  000  9J!aef,  bem  9ettage  bn  ©tunbfipulb, 
befieRt  maeben  ift.  Ob  aber  bie  eejlermäpnte  Sntfrpeibnng  pin 

amsenbung  finlet,  mit  anbertn  Satten,  ob  Spatfatpen  oot- 

liegen,  aul  benen  fitp  etgiebt,  bap  bie  bngeitlgen  Äantrapenten 

bie  feagliipe  9eftimmung  paben  aulfiptiepen  maRen,  ift  aam 
Sorbertitpler  niipt  nietert  maeben.  ©eine  Sntjipeibung  berupt 

aielmepr  auf  bn  Bnnapme,  bap  §   52  abf.  2   apne  RScitnei 

bann  entfaRe,  menn  bn  (Brunbftüdteignn  mit  bem  pafinliipen 

©ipuibnn  nibpt  ibenltfip  ift  Siefe  annapmt  ift  aber  aiRig 

miOfüeliip.  §   62  8bf.  2   pat  ben  gaR  im  Buge,  mo  eine 

@runbjtpulb,  fei  d   all  Pfanb,  fei  el  3«plungl  paibn  füt  eine 

periinliipe  gorbnung  befteRt  mtrb.  ©omopl  naip  btn  @runb- 

fägtn  bn  PfanbbefleRung  all  auip  naip  benen  ber  3ipiung 
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etibeint  et  ater  in  ©ejug  auf  ben  ©eftanb  btt  pcrfSntit^en 

Sotbetung  glefc^QÜttig,  ab  biefe  Dlebtlafte  non  bcm  perjönliben 

©bulbnet  cbtt  tintm  Sritten  autgrgangen  finb.  Ser  3®eef 

bet  ©tjegt#  beflißt  barin,  ju  »erbütro,  bafj  auf  tint  unb  bitftlbt 

materielle  ©butb,  ju  btrtit  ©tberung  eint  abfiratte  ©bulb* 
oerbinblibfeit  gefbafftn  wirb,  burb  felbftftänbige  ®eltenbmabung 

btt  hgteren  hoppelte  3a^lung  tt folgt.  Siefe  ©tfa^r  befielt 

gleichet  ©lagen,  mag  nun  btt  ©runbfbuibbebitor  (Sigentbümet) 

mit  bcm  Sebilor  bei  gefieberten  'Schult  ibentifib  fein  ober 
niibi.  ffiitb  uömliib  bie  ©runbfbulb  unter  85fung  non  bet 

perftnliben  ©bulb  Beiter  begeben,  fo  fann  btr  neue  3i>babtr 

fre  ebne  Rüdübt  auf  bie  bei  lebteren  etaa  entgegeuftebenben 

iSinreben,  fallt  biefe  nicht  autnabmlBcifc  gemäg  §   38  bet 

®ef*b*t  aueb  gegen  ibn  begrünbet  finb,  geltenb  maiben.  fflütbe 

nun  bie  geflirrte  ©ebulb  trab  felbftftanbiger  Begebung  btr 

Qtrunbf<bn(b  befteben  bleiben  unb  eingtjogen  Btrben,  fa  mürbe, 

Benn  naibtrügiiib  bie  ©runbicfiult  feiten«  bet  gutgläubigen 

Stritten  geltenb  gemacht  mirb,  auf  bat  eine  ju  ©raube  iiegenbe 

materielle  Scbultoerbältnig  eine  babbelte  3ublung  erfalgen. 

Sat  Berbüitnig  ifi  ein  übnliibet,  Bie  bei  einem  jut  ©iiberbeit 

ober  3abinngt  halber  begebenen  SebfeL  3m  gatte  btr 

Begebung  bet  Sebfell  ift  bie  (Seltenbnmibung  ber  gefieberten 

Sorberung  junäbft  futpenfcirt  unb  enbgültig  auigef<b(offen,  fa* 

baib  feftfltb*,  bag  beui  ffiebftltmpjäiigtr  bie  erbaltene  ©aluta 

aerbieibt.  (9t.  D.  -f>.  ®.  ©b.  20  S.  84.)  Cb  bie  Sorfibrift 

bet  §   53  Hbf.  2   im  Satte  ber  felbftftänbigen  Seiteibegebung 

ber  @ruubj<bulb  au<b  »nt  bie  Sutpengon  bet  Ofeltenbrnai^ung 
bet  perf ßeslirbwn  gerbetung  anarbnet  aber  beten  enbgüittge 

Sufbebung,  Bat  ftübet  ftreitlg ,   inbera  Sernburg  gegenübet 

anbeten  @e^riftfteOern  gib  für  bie  etfltrt  2lnfl<b>t  erflärt  batte 

(nergl.  bie  oben  citirte  Sutfbeibung  im  3uftijmiuigeriai*©latt 

S.  391).  3n  btt  fünften  Hufiage  feinet  gheugifben  fMoat* 
tebtl  ©b.  1   ©.  814  Hnm.  30  bat  er  gb  feboib  ber  jBeiten 

angigt  angel (biogen.  St  ift  unrie^tig,  Benn  btt  Sorbettiibttt 

jur  ©egrünbung  bet  non  i^ui  gemaibten  Unterfebeibung  autfübrt, 

bag  eine  fccppelte  Snanfprubnabme  aan  sarnbertin  mit  bem 

Stilen  bet  ©cbulbnerl  gegeben  fei,  Benn  biefer  mit  bem 

Orunbgfläteignet  uiibt  ibentiiib  ig.  «efaigt  nur  feine 

jeibftftünbige  Begebung  ber  ©ranbfbulb,  fonbem  »erbleibt  biefe 

bei  bem  3nb«ber  bet  pttfCnlie^en  gorbttung  cbtt  begen  Sieb11- 
naibfalget,  fa  erlifibt  legiere  ogne  ©eiteret  mit  ber  Bejahung 

ber  ®runb|ibuib,  unb  umgefebrt  gebt  btr  @tltenbmab«ng  btt 

Srunbligulb  im  gaE  ber  Siigung  btr  perfönitberi  gatberung 

bie  Sinrebe  aut  bem  ©ertraglaerbültnig  entgegen.  Senn  aber 

niebtt  Beiter  gejagt  fein  faD,  all  ba|  bem  ©liubiger  neben 

btr  peritulibtn  gorbttung  aub  bie  Merglige  Äiagt  jum 

3Btift  feinet  Btftiebigung  jugegt,  fa  trifft  feiet  au<b  für 

ben  gaE  bet  Sbtntitit  btt  ©runbgüäteigentbümert  unb 

bet  perfüniib*n  ©igulbnett  )u.  ©ÖBig  unoergünblicb  ig 

et,  Benn  ber  ©otbetribUt  im  gegebenen  gaBe  eine  btt 

®mnb!<bulb  ju  ötunbe  Iiegenbe  petfünifb*  gatberung  über- 

haupt «errnigt.  3»  ®runbe  liegt  ftlbgaetfiänbliib  bie  Set* 

gleiibttarbernng ,   ju  beten  ©iiberung  bie  ®runbfcbulb  begeflt 

ig.  hiernach  tg  bei  aan  bem  Befl.  auf  §   53  WM.  2   leg.  cit. 

gegüfjte  Sinmanb  mit  b«  ©egrünbung  bet  SSorfeertiefetett  niifet 

ju  begingen.  I.  6.  ®.  i.  ©.  ©ergmann  c.  grüariib  »am 

35.  September  1901,  9h.  169/1901  I. 

30.  §   37.  £»polbel;  ©emeillaft. 
Ser  SRfl.  aerfennt,  tag  et  gib  b'tr  niefet  um  @eltenb* 

maibung  ber  £ppotbef,  fonbem  um  eine  ©ereiberungtflage 

banbeit,  mit  Erlebet  aan  bem  {tppothefenglüubiger,  uaepbem  ei 

befriebigt  Barben  ig,  bie  f)erau?iab!ung  einet  ©etraget  aerlangt 

mirb,  ben  er  ogne  91etbttgrunb  erhalten  baten  fott.  Sen 

©tmeil,  bag  ber  ©efi.  bertibert  fei,  bat  ber  AL  ju  fübten. 

St  ig  riiptig  unb  aam  91.  ®.  für  bat  frühere  preugifbe  SRtbt 

mieberbalt  anerfannt  Barben  (oergl.  bie  SlabBeiiungen  bei 

Sutnau,  $reu|ij<he  ©runbbuborbnung  Dlcte  3   ju  §37  Sigen* 

tbumterBeeblgefeget  ©.  749),  bag  ber  .ßppotbtfengliubigrr, 

menn  er  bei  @eltenbmabung  bei  fjppotbef  biejer  ein  anberei 

perfünliibet  ©bulboergültnlg  fubgituirt,  alt  für  Beibet  bie 

{fppotbet  eingetragen  ift,  bamtt  aub  ben  9!ab»eit  übernimmt, 

bag  bat  anbere  ©bulbaerbüitnig  begebe  unb  bag  ju  feiner 

©iberung  bie  peroibef  befteOt  Barben  fei.  über  bie  9!eoigon 

gebt  fehl,  menn  ge  bittaut  fbüegen  BiH,  bag  aub  ber 

{ippatbefengiüubiger,  nabbem  et  befriebigt  Barben  ig,  nab  ben 

Etabmeit  übernebmen  inüfje,  bag  btr  fjppolbef  ein  gültiger 

©buibtilel  ju  @tunbe  gelegen  habt.  Ser  befrieblgte  fippctbefen* 

gläubiger  bat  in  Snfebung  ber  -pppDlbef  überhaupt  nibtt 

mehr  ju  beBeifen;  mirb  ihm  gegenüber  behauptet,  tag  er  burb 

Sinjlebung  ber  ̂ ppatbef  bereibert  Barben  fei,  Beil  biefer  ein 
perfinlibrt  ©bnlbaerbültnig  überhaupt  nibt  ju  @runbe 

gelegen  habe,  fa  fann  er  ben  blabmtil  biefer  Behauptung  er* 

Barten.  Siet  ig  ber  oom  ©.  91.  mit  9trbt  eingenommene 

©tonbpunft.  Senn  er  et  an  ihm  aut  für  erfetberüb  «taigtet 

bat,  bem  ©eft.  nab  <>n'n  ribterlibm  Sib  aufjuetlegen,  fa  fann 

gb  b^über  ber  AL  uibt  befbmert  fühlen,  unb  febenfaEt  ig 

feine  Behauptung,  bajj  bie  3nerfennung  bet  Slfcet  an  ben 

©efi.  auf  einer  ©erfennung  ber  ©traeitlag  beruhe,  unribtig. 

V.  6.  ©.  t   5.  ©lad  es.  @!f(fnet  »cm  5.  Eflober  1901, 

91r.  191/1901  V. 

3nm  ®tfeg  »om  14.  5Ral  1873. 
31.  ©emeillaft. 

©om  Stanbpunfte  bet  neueren  burb  bi*  ®tntralfonjt)gon 

»om  23.  3uli  1845  unb  bat  ®efeg  betregenb  ben  Sluttritt 

anl  ber  Äirbe  »am  14.  9Jlai  1873  begimmten  9iebtlentBiif(ung 

lg  bie  Spemtion  flctfcertgläufclgtt  »an  ben  ftarobianagen  ber 

ttgelmügige  gefeglib*  3uganb.  Sen  Üutnabmtjuganb  ju  be* 

meffen  fSBt  blnnab  btmfenigen  ju,  Beib«  benf  eiben  behauptet. 

Ob»*  bag  man  mg  bem  ©.  91.  eine  ben  AL  jur  Seite  gebenbe 

gefefglbe  ©ermulbung  anjunebmen  bat,  füDt  biernab  bet  ©efi. 

btr  ©ernrit  für  bl*  »on  ihr  geltenb  gemähten  elnjeinen  91ebtl* 

tttel  ju.  IV.  S.  ©.  L   ®.  Aitb*ngeinetnbt  ®tag*3ugin 

c.  Hltlntberifb*  ®tmeinbe  bafetbg  unb  ®en.  »am  23.  ©tp* 

tember  1901,  91r.  164/1901  IV. 

3um  ©tempelgefeg. 

32.  SariffteEe  33. 

Sie  9!eoigon  bet  gilfut  betrifft  feie  Stage,  ob  bie  Sn- 

Btnbbatfeit  bet  ©rfreiungtoarfbrift  unter  Dir.  3   btt  Sarif. 

fttüe  32  bet  ©tempelgeftget  com  31.  3u!i  1895,  Bcnab 

Aauf*  unb  Eieferungtaertrüge  über  ERengen  aan  ©aben  ober 

Sauren,  fofem  biefe  in  bem  ©tfriebt  eintt  bet  ©ertrag. 

fblleftabtn  erjeugt  aber  brrgeflelit  gab,  aam  Stempel  befreit 

gnb,  baaon  abbüngt,  ba|  biefe  Sorautfejung  btr  Stempel* 
freibeit  gb  ln  ®tmdgbelt  bet  §   3   8bf.  1   bet  ©tempeigefefjet 



764 3urlfHfdje  ffiodjenfiprift. XXX.  gfaptgang. 

aul  bem  3upalt  ber  Bcrieagturtunbe  ergiebt,  Der  §3.  8. 

Bttnrint  Urft  gtage,  wäptenb  bet  giiful  glaubt,  bap  fit  befaßt 

werben  muffe.  St  fann  baton  abgelegen  werben,  fit  grünt)- 

faplip  ju  entfpeiben;  benn  btt  gillul  bat  [ebenfadi  feinen 

Hnlap,  flp  übet  bie  Berufungtentfpeibung  ju  befpweren.  Der 

9.  8.  fi<Bt  nümlip  ̂ filftmcife  nipt  nut  feft,  bap  'aul  bene 
Snbalt  btt  Betttagiurtnnbe  jip  ergebe,  wie  r.up  bem 

fflidro  bet  Parteien  bie  nun  bet  XL  an  ben  Steiiauifpup  ton 

Bieber-Barnim  ju  liefttnben  Segtnflinbe  sin  (pr  brrgeftettt 

werben  fodten,  fonbern  aup,  bap  fit  tan  ipt  pergeftedt  feien. 

($1  tft  bamit  alfe  ben  ton  bem  giilui  aufgefteflten  Srfotbemip 

für  bie  Siempelbtfttinng  (genüge  geipepen,  fo  bap  n(rf>t  et- 

fiptlip  ift,  wie  et  btm  gegenübet  biefe  nep  in  gtage  jieben 

fann;  jabem  ift  aup  btm  ©tanbpunft,  bap  el  für  bie  Stempel- 

befteinng  enbgüitig  auf  bie  Spatfape  bet  #er)tedang  an- 

femtne,  burp  bie  gcftfiiQnng  biefet  Ipatfape  Sepnung  ge- 

tragen.   Sei  bet  Seoifion  btt  XL  banbeit  et  fiib 

um  bie  gtage,  Wal  unter  .Betbtaap  im  ®emerbe*  im  Sinnt 
btt  BefreiungiBOtfprift  8t.  3   bet  Sariffteüe  33  ju  oerftebeu 

ift.  Der  IV.  unb  III.  <$.  S.  bei  8.  ®.  (Sntfp.  9b.  43 

®.  333,  »rupot  9b.  43  S.  1149,  Surifttfpe  ffiopenfprift  1899 

@.  436")  haben  biefen  Hulbrui  babin  aufgefapt,  bap  barunter 
biejenige  Benupung  btt  Sape  ju  begreifen  fei,  Welpe  in  btren 

Berniptung  der  3erftirung  beftebe,  «bar  bie  bie  Sa<be  ben 

Bupra  nipt  gewähren  tinne,  ju  btm  fle  beftimmt  fei.  Selbft 

wenn  man  nun  bei  bet  9tftimmung  bei  Begriff!  bei  Betbraupi 

übet  bie  in  biefen  Sutfpeibungen  aufgefteSte  Sibtanfe  bet 

pppfifpen  9ernirbtung  bet  Saibe,  b.  b-  bei  einjelnen  Stoff- 

gebiibti,  binautgeben  wollte,  fo  ift  jebeufaflt,  wie  fiib  aul  btt 

fptapgebtäuplipen  Hnwenbung  bet  Huibtudi  unb  aui  bei 

Sntftepungtgefpipte  bet  Stempelootfprift  etgiebt ,   fo  »iel 

gewip,  bap  ein  bauetnbet  ®ebraup  bet  ®egenftanbei  im 

Bewerbe  mit  bem  Begriff  bei  9ctbrau<bi  im  Sinne  bet 

fheitigen  Botfprift  unnettinbat  ift  Dabei  mapt  ei  füt  bie 

Spatjape  biefet  bauenben  ©tbraupl  feinen  Unletfpieb,  ob  bie 

erworbene  Saip»  ipre  gorm  unb  ©eftalt  änbert,  iptt  Selbft- 

ftänbigfeit  oeiiiett,  mit  anbrten  (üegenftünben  oeteinigt  unb  ju 

beten  9eftanbtpeil  gemaipt  wirb,  alfo  beatbeiict  obet  oerarbeitet 

wirb;  in  allen  biefen  Somapmrn,  bie  an  unb  mit  bet  Saepe 

getroffen  werben,  ift  ein  .Brrbtaup*  im  Sinnt  bet  ftreitigen 
Stempeloorfiptift  nipt  ju  ctblirfen,  eine  Huffaffung,  füt  bie 

niipt  opne  @tunb  bie  weitere  9eftimmung  a.  a.  D.,  ba§  Kauf- 

oetträge  übet  Saipen,  bie  jut  ffieittmiäupming  beftimmt 

flnb,  ftempeifrei  fein  loden  unb  jwat  auip  im  gade  bet  Be- 

arbeitung unb  SBrrarbrituug,  oerwertpet  werben  fann,  ba  pietaui 

febenfadt  foniel  erpedt,  bap  bet  ®efe$geber  bie  Bearbeitung 

ober  ®etatbeüung  einet  Satpt  niipt  unter  bettn  Berbtaup 

begriffen  paben  fann.  3m  gegenwärtigen  gade  panbeli  ei  fiep 

iebiglitp  um  eine  9eatbeitung  unb  9etarbeitung  bet  non  btt 

XL  bet  Sifenbapubireftion  in  Berlin  gelieferten  (Sijenwaaten; 

biefe  fodten  na<p  fotipet  Bearbeitung  unb  Beratbeitung  bem 

Betriebe  bet  Qtfcnbapnbinttion  bauernb  bienen.  Dap  bei 

folipet  bauernben  Benupung  bet  Begriff  bet  Dauer  niipt  ju 

eng  gefapt  werben  batf,  brampt  faum  pernotgepoben  ju  werben. 

3ebe  Benupung  füpd  mit  bet  Seit  eine  Hbnupung  petbri  unb 

fe  häufiger  unb  ftärfet  bie  Benupung  Ift,  beflo  rafptt  witb 

eine  Hbnupung  unb  bamit  ein  Unbranpbarwetben  bet  betteffenben 

fflegenflanbei  füt  bie  3>e<fe,  füt  welrpe  fein  ®ebraup  beftimmt 

ift,  einttrien.  Der  Begriff  bet  Dauet  ift  mit  aubertn  Sorten 

ein  telatioer;  biei  änbert  aber  utpil  an  bet  Begriffener) epiebeu- 

peit  bei  ©ebrnupt,  Welipet  bit  Dauet  in  fiep  fiptiept.  non  bem 

Berbtauip,  bem  biefet  Begtiffimttfmal  feplL  VII.  6-  S.  i.  S. 

gilfai  er.  Dedfipau  oom  8.  Oftobet  1901,  8t.  343/1901  VII. 

33.  Stempelpfliiptigfeit  bet  Birfenletmingefipäfte. 

Der  etpobene  Hngriff  erfpeint  Pinfädlg.  Die  nnter  ben 

§   66  Bärfentermlnlgefipäfte,  alfo  Bertinbatungen,  Welipe  ton 

fietfonen,  bie  füt  ben  in  gtage  ftepenben  SefibäftijWrig  niipt 

int  Bätfeneegiftei  eingetragen  flnb,  mtt  bem  Siden,  bap  anf 

©runb  iprei  Hblommeni  eine  Lieferung  erfolge,  getroffen  werben, 

fteden  fiep,  wenn  autp  bunp  Hbf.  1   bat  3uftanbetommen  einet 

Stpulboetpällniffei  auigefiplofien  wirb,  niipt  alt  rtptlip  tädig 

unerpebiiip  bar.  Dabunp,  bap  bet  Hbf.  4   folipen  ©efpäften 

bie  Sigenipaft  btt  Srfüdbarteit  beilegt,  erpalten  fte  eine  reiptliipc 

Sebeutung,  welipe  für  aulrtiipettb  eraiptet  werben  map,  bie 

Sterapeipfiiptlgfeit  foiptr  äupedip  oidig  retptiwirtfam  er- 
fipeinenber  Xrantaltionen  alt  Sauf-  unb  Hnfpaffunglgefpafte  jn 

begrünten.  Sin  fernerer  8eoifioatangrijf  ift  barauf  geftüpt, 

bap  bat  ®efep,  inbem  ei  bie  Sirflamteit  bei  ©efipäfti  baten 

abpängig  raapt,  bap  bie  Xontrapenten  in  bai  Borjenregifter 

eingetragen,  eine  gotm  für  ben  ©eipüfttabfplup  geilbaffen 

pabe ,   nnb  bap  baper,  fadi  Jene  Borauifepung  feple,  uatp  §135 

bei  B.  ®.  B.  Biptigteit  eintretc.  Hup  biefet  Hngtiff  ift 

jurüdjuwelfeu.  Die  Borinftanj  pat  fpon  auigefptopen,  bap 

et  ftp  piee  um  due  goemoorfprift  nipt  panbte,  aup  pinju- 

gefügt,  bap  eoentued  burp  bie  Spfjialootfprfft  bei  Hbf.  4 

bet  $   66  bti  Sinterten  södiger  Biptigleit  autgefploffen  werbe. 

Diefen  Huifüprungen  tann  nur  betgetreten  werben.  Vll.  6.  S. 

L   S.  ®ebrübtt  Sberpeimer  c.  giilut  Bern  15.  Ditobet  1901, 

8t.  185/1901  V1L 

34.  Sarifftede  8r.  77  e. 

St  panbeii  ftp  barum,  ob  bie  Beglanbigung  oen  Unter- 

fpriften,  Welpe  bet  SL  all  8otar  in  ber  erften  prülfte  bei 

Saprel  1900  btjüglip  Berfpfebenct,  mit  ̂ ppotbetenbeftedung 

Bttbunbener  SpulbBerfprcibungen  BPrgtnommen  Pat,  ber  Be- 

frcinnglBBtfprift  unter  e   jur  Sarifftede  77  (amtiipe  3eugniffe 

in  ptriBatfapcn)  bei  Stempelfteuergefepei  Bern  81.  3nli  1895 

unterliegt,  wenngleip  in  ben  Detumenten  jugleip  bie  Slaufei 

enthalten  ift:  ,gür  alle  Stagen  ani  biefet  Urtunbe  ift 

aup  bal  Hmtlgeript  in  Sonberbutg  juflänbig.*  Die 
Borinftanjen  paben  mit  Südfipt  auf  biefen  Bertragitnpalt 

bie  Hnwenbang  Jener  ®efepelbeftimmnng  Berneint,  weipt  leptert 

bapin  gept,  bap  ftempeifrei  flnb  bte  Beglaubigungen  Bon  Unter- 
fpriften  untre  Hnträgen  nnb  Becpanblungen,  bie  nap  ipetm 

Snpalt  aulfplicplip  ju  einet  Sintragnng  aber  9öfpung  in 

äffeniiipen,  bal  Sigentbum  nnb  bie  Seiaftnng  non  ®[unbftüifen 

unb  felbftanbigen  ®ereptigleilen  feftftedenben  Bnpern  er- 

forbetlip  flnb.  Danap  ift  bie  anf  8üdjaplnng  bei  anf 

@runb  ber  erwäpnien  Xarifftede  77  Ban  bem  srtf lugten  giitul 

erhobenen  Stempelbetraget  geriptete  Slage  abgewiefen.  Die 

ttpebene  Sesifton  eefpeint  pfnfadig.  Büper  bargelegL 

V1L  S.  S.  i.  S.  Hlijanberfen  c.  giitui  Born  1.  Dftober  1901, 

Br.  337/1901  VII.  M. 

8üi  bte  Bebattln  cerantweetlip:  Bcpttanwalt  Dr.  6.  Xublcnleit  in  3<ua-  Drud:  ®.  Sdoefct  Bupbtuderei  in  Berlin  8.  14. 
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JuriHi^f  Dod)enfd|rift. 
0rgan  6es  öeuffcßen  Vereins. 

§erauägtgeben  Don 

Dr.  jur.  X.  Eu^lenbeife, 
Keftlnntoait  beim  Oberlanbelgetift  gena. 

Derlag  unb  Sjpebition:  39.  JBoefer  3**40*«M»*9.  anrt«  8. 14,  StaUfdjreiberftrape  34.  35. 

Breil  für  bat  3aprgang  25  SRarf.  —   3nfaaje  bie  geile  50  Bfg-  —   BeßeSungen  übernimm»  jebe  Bufpanblung  unb  Boßanßalt 

3tarin#mu$ttyt«i. 

Sie  Betfeubung  brS  leminfelcoier«  für  bal  3npt  1902 

iß  erfolgt.  Erinnerungen  »egen  Sif  tempinngeä  fnnnen 

■nr  btrniffiftigt  »erben,  »enn  ße  bi*  16.  Sonember  1901 

bei  btnt  Unlerjtifntttn  eingebeaipt  »erben. 

Üeipjig,  Bibmoerfftroje  2,  ben  5.  Kobember  1901. 

Dr.  Bei|, 

3uft(jratp,  Siprtftfüprtr. 

3»  «rt.  201  ffiütf.  ©tf.  jttm  8.  ©.  8. 
§§  1565-1568  8.  @.  8. 

Srtenntntp  bei  Reif  Igeritptl  VI.  S.  S.  i.  S.  8aar- 
mann  c.  8aatmann  com  26.  September  1901, 

Sr.  346/1901  VI. 

II.  3.  D.8.®.  ©reiben. 

Es»  Beeufunglurtpeil  ift  aufgepobtn  unb  bie  Safe  in 

bie  Botinßanj  jutü4ge»ie(en. 

äul  ben  ©rünbeu. 

©te  Recifion  tilgtet  ßf  gegen  bie  Hnnapme  brr  Bor- 

inftang,  baß  bet  Wann,  and)  »enn  er  felbß  not  bem  1.  Sanuar 

1900  bie  eptlife  Stent  »erlept  paben  (eilte,  bof  bereftigt  fei, 

»egen  Bptbrufl,  ber  non  bet  Brau  ebenfaSl  not  bitfem  Sage 

begangen  »otben  fei.  Sftibnng  ber  <8pe  jn  nerlangen.  ©iefer 

Sngrlff  iß  beginnbet.  Kaf  ben  jfiftfieffungen  ber  Botinßanj 

burfte  naf  Säffljf  em  Keifte  eine  8pe  »egen  Spebrofl  niipt 

gtifiebtn  »erben,  nenn  feftgefteBt  »ar,  ba§  beibc  Spegatten 

bie  Sreue  »erlegt  Patten,  {jietburf  »irb,  foaeit  el  6f  um 

»or  bem  1.  Sanuar  1900  liegenbe  Borginge  panbelt,  bit 

Sipeibnng  »egen  Spebruf  l   in  (füllen  ber  bejtif  ntien  Ärt  anip 

naip  bem  Snfraßtreten  bei  ©tutffen  Bürgerlilpen  ©efepbuf# 

aulgtff  loffen ,   »et!  »egen  ber  in  ben  §§  1565  bil  1568 

btffelben  bejeiipneien  Berfepinngen,  beten  ßf  ein  Spegatte  »or 

bem  1.  Sanuar  1900  fipulbtg  gemaipt  pat,  naip  Rrtilei  201 

bei  (Sitifiptunglgefeptl  auf  Sipeibnng  nur  erlannt  »erben 

barf,  »enn  in  bem  gegebenen  (falle  bei  Hnaenbung  bei  bil- 

porigen  Reftel  ebenfall*  auf  ©Reibung  ber  <Spt  »om  Banbt 

ober  boip  auf  Srennung  ber  Sfegatten  ju  etfennen  »Ire.  Sie 

abmeiipenbe  Söieinung  bet  Dbnianbelgrriftl  bernpt  auf  einer 

Äuliegnng  bei  angejogenen  Ärtifel  201,  bie,  nie  bal  Reisi- 

gen (pt  ffon  meprfaf  aulgefproipen  pat  (ocrgL  dntff.  in 

©»iifafen  Bb.  46  S.  90  fg„  8b.  47  S.  4   fg.,  3urißiffe 

»oftnfftiß  1900  S.  642,  1901  S.  87,  48)  ntift  all  riiptig 
anerfannt  »erben  (ann. 

3u  §   12  8.  @.  8. SSrfenntniß  bei  Reiif Igetiip tt  IV.  S.  S.  i.  S. 

fjetnrif  c.  Qmberg  »om  10.  Ottober  1901, 

Sir.  187/1901  IV. 

IL  3-  Sammetgtrif  i. 

Bom  Batet  bei  Al&grrl  <8.  »at  im  ftaufe  Sfumann- 

fhape  St.  14  ju  Berlin,  in  Räumen,  bit  et  jn  biefem  3»ede 

gemietpet  patte,  ein  Sanjlofai  für  bie  btfern  Stänbe  trrltptet 

werben,  »elfe!  unter  bem  Samen  „gmberg'l  Salon*  auf 
naip  feinem  Sobt  bil  jnm  3apte  1885  »on  feiner  SBittwe 

unter  Beipuift  iptel  Sopntl,  bei  jepigen  Siägetl,  fortgefüprt 

würbe.  Sie  betceffenbeu  Ränmllf feiten  »neben  fobann  feiten* 

bei  fwulrigtntpimrrl  an  ben  Betlagten  »ermtetpet,  »elfer 

»on  btt  SBittae  ®.  bal  3n»<ntar  fänfilip  fibemapm  unb 

ben  Betrieb  bei  Sanjlofall  fortftpte.  SBäprenb  ber  Saprc 

1890  bil  1896  befanb  fif  bal  ®(ff iß  in  ben  f)änbtn 

eine!  Reßaurateutl  Ä.;  feitbem  aber  »irb  el  uieber  »om 

Besagten  perfänllf  betrlebrn.  ©abri  pat  bet  Beflagte 

ebenfo  »1t  feipet  bie  Bejetfnung  „gmberg’i  Salon*  fit  bal 
Sanjlofai  beibepalten. 

Beritt!  im  3apre  1899,  all  bie  Sage!|eitungen  übet 

nnliebfame  Botfommnijfe  in  „ffimberg't  Salon*  berif  tet  patien, 
»nrbe  feitenl  bei  Jtlägerl  gegen  ben  Betlagten  eine  Älage  bapin 

etpoben,  bajj  betfelbe  fif  bet  SBeiterbenupnng  bei  Samenl 

Smbetg  fit  bie  Bejeifnung  feine*  Sanjiofall  bei  Beemtibnng 

rintt  filfatiffen  Strafe  oon  100  SRatf  für  feben  3u»iber. 

panbtnnglfail  ju  entpalten  pabe,  ©lefe  Stage  iß  bamail,  unb 

j»at  in  jmeitee  Snftanj  barf  Urtpetl  oom  23.  September  1899, 

teftlfräftlg  jutidgeteiefen  »otben. 

Saf  bem  3*frafttreten  bei  Bürgeriifen  ©efepbuf!  iß 

ber  Släger  im  »orllegrnbtn  Keftlßrelte  »on  Stnem  mit  brm 
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gleigen  Bnttage  (logt«  ge»otben.  3)1«  Burin  fiaojen  gaben 

auf  (Site  be«  Kläger«  tatübet  ertannt,  ba§  tem  BeHagten  Me 

Kame»*fügrung  »am  Ktägn  unt  feinet  Slutter  geftatiet 

»orten  fei. 

Di«  Reriflon  bei  Besagten  lg  jurüJgewiefen, 

IBtäate. 

Det  Rerlfton  rangle  ttt  Ätfolg  »erfagt  Berten. 

Dem  Berufnnglrigter  lg  junägft  tarin  beijutreten,  bag 

Me  Im  Botprojefle  ergangene  (Sntlgeibung  tem  fegt  auf  $   12 

fee*  Bürgetligra  ©ejegbug«  gegägten  Bnjpruge  nigt  entgegen* 

ftegt,  3n  tem  regttfräftig  gemorbenen  Urtgeile  jmeiter  3"ft«nj 
»at  bamal«  autgefügrt: 

Rag  §   12  be«  (ju  jener  3elt  uog  nigt  in  Ktaft 

getretenen)  Bürgerligtn  ©efegbng«  fotte  oBerttng«  bal 

Ramen«regt  in  tem  Umfange  onerfannt  Betten,  tag  ter 

Beregügte,  »enn  fein  Sntereffe  tuttg  unbefugten 

©ebraug  feine*  blamen«  »erlegt  Bette,  auf  Befeitigung 

tet  Beeinträgtigung  unt  auf  tlttteilaflung  Hagen  Hone. 

Da«  Sntetefle,  ba«  banag  (ln  3«funft  »om  Bütgetliigen 

©efegbug)  »erlangt  Berte,  tranige  lein  famllten* 

regtlige*  »btt  »erraägen«tegtlige«  ju  fein. 

Ob  man  abet  fgon  naig  tem  .genügen*  (b.  g.  naig 
tem  »ot  tem  1.  Sanuat  1900  geltent  gemefenen)  Regte 

fo  Beit  gegen  unt  tem  Ramen»beregtigteu  bei  einet 

feten  Setlegung  feine«  3ntereffe«  ein  Berbletunglregt 

einräumen  tärfe,  mäffe  für  ta»  (Beblet  be«  gJreugifgen 

Regt«,  ba«  gletfüt  feine  gefcglitge  (Brantiage 

gemägre,  bejBeifett  »erben,  gut  ba»  gemeine  SReigt 

»erbe  angenommen,  tag  bet  blamentbereigügte  einen 

SBligbtaug  feine«  blamen»  »etbieten  fänn«.  ®ne 

mlgbtäuglige  Benugung  be«  blaaen*  be«  Kläger« 

fei  jetog  tem  Betlagten  niigt  jur  Sag  ju  legen,  benn, 

ba  bet  BeHagte  bereit«  feit  1886  ogne  ffiibtrfprug 

flg  für  fein  (Stabtiffeaent  ter  Bejeignung  „(Irnberg'« 
Salon*  beMent  gäbe,  fo  gege  bem  Sntetefle  be«  Kläger» 
ta«  nitgt  mintet  bereigtigte  Sntetefle  be«  BeHagten 

entgegen,  tnfofem  tiefem  ein  trgebllgtr  gefgäftllger 

blaigtgeil  jugefügt  »erben  Bürte,  »enn  man  igm  ten 

ferneren  ©ebraug  Jener  Bejeiignung  feine«  Sofal«  unter- 

fagen  »»Ute. 
3utreflenb  nimmt  bet  Beruf ung*riigtet  banaig  an,  tag 

butig  tiefe«  Urtgetl  bet  Kiageanfpmg  niigt  auig  füt  Me  3eit 

naig  bem  3>frafttreten  be«  Bärgerliigen  ©efegbug»,  fontem 

nur  fit  ten  bamaligen  Regrtjuftanb  gab«  aberfannt  »erben 

foüen,  intern  nur  entjigfeben  fei,  tag  ter  Hnfprug  bei  Kläger« 

in  ten  bamait  beftegenten  ©efegen  feine  ®rnnb- 

läge  gäbe. 

Demgegenüber  »irt  »on  ter  SSeuiftoa  jmat  auljnfngren 

»ctfnigt: 

Dung  Me  (Sntfgcibung  bet  Sorprcjeflti  fei,  in  flolge 

Kbateifung  bet  eine  entgegengefegte  geftfteüung  an- 

fhebenben  Klage,  ein  Regt  be«  BeHagten  auf  bie 

ftreitige  Ramenlfübrung  feftgefteüt  Dorten;  unt  biefe 

glamentfügrung  finuc  auig  nitgt  ct»a  mit  bem 

3nfrafttnten  be*  Bütgetliigen  ©efegbug«  ju  ein« 

unbefugten  geBorben  fein,  naigbem  fiig  im  Borprojefl« 

niigt  gäbe  feftfleflen  taffen,  tag  bet  ftagiiige  ©ebraug 

be*  ‘Kamen«  ai«  ein  unbefugter  anjuftgen  fei. 

Dieft  Sutfügrungen  gegen  jeboig  fegi.  Die  fl  rage,  ob 

bem  BeHagten  ein  »ogierBotbene«  Regt  auf  ten  (Bebrautg 

bet  fragligen  Bejeignung  juftege,  unt  ob  alfo  bie  ftreitige 

Ramenlfübrung  eine  befugte  ob«  nnbefugte  fei,  ift  im 

Botprojefle  überhaupt  niigt  enlfigtebcn.  Rur  ba«  Borganbenfeln 

einer  .mifjbtäugligen*  Benugung  bei  flägerifigen  Kamen« 

Butte  bamal«  »emeint.  Det  Begriff  tine*  .fDlijjbraug«* 
berft  S4  abet  niigt  figleigtgln  mit  tem  eine«  .unbefugten 

©ebraug«*,  »ie  folget  im  §   12  be«  Bürgerltgen  ©efegbug« 

»oraulgefegt  »irt,  unt  feinenfaD»  bietet  bet  Snbalt  Jener  8nt- 

fgeibung  be«  Botprojefle«  einen  Hngalt  füt  bie  Snnagme,  tag 

bet  etftnneube  Rigter  —   inbem  et  ein«  .migbtauglig«  Be- 

nugung* in  Hbtebe  (teilte  —   eine  fleftfteOuug  bagin  gab« 
treffen  »ollen,  tag  bet  Kläger  «in  fliegt  auf  bie  Benugung 

be«  Barnen«  ,®mterg*  etBOtben  gäbe. 

Bug  Me  »eiteren  KuJfügtungen  be«  8etufung»rigt«t», 

Beige  tagin  gegen,  tag  bet  »om  Kläger  ergebene  Änfprug 

nag  §   12  be«  Sürgeriigen  ©efegbug*  an  fig  für  be- 

grünbet  ju  nagten  fei,  geben  ju  regtligen  Sebcnfen  feine Betanlaflung. 

3n«brfonbere  fann  e<  einem  3»>eifei  uigt  unterliegen,  tag 

Im  Sinne  be«  §   12  a.  a.  0.  ein  ©ebtaug  be«  bem  Kläger 

jufiegenben  Barnen«  fgon  tarin  gefunben  »erben  barf,  tag  bn 

BeHagte  tiefen  Kamen  bei  tn  Bejeignung  feine«  Danjlofai« 

(nlgt  abn  aug  füt  feine  fletfon)  genügt.  dbenfo  »enig  ift  bie 

Hnnagme  be«  Berufung«rigter«  ju  beanftanben,  tag  bet  Klägn 

ein  betegtigte«  Sntertffc  baran  gab«,  tag  fein  Käme 

.(Smbetg*  überhaupt  nigt  jut  Bejeignung  eine«  folgen 
(StabliflemenU  Betmenbung  flute.  Bug  mug  e«  enblig  alt 

jutttflenb  anerfannt  Betten,  tag  bet  BeHagte  eint  Sefugnig 

jur  Benugung  be«  Kamen«  „(Irnberg*  nigt  fgon  barau«  allein 
gerleiteu  finne,  bag  er  untre  Per  fierrigaft  be«  frügeren  {Regt« 

megrere  Sagte  lang  ba«  Daujlotal,  ogne  autbrüiftigen  Bitter- 

fprug  ber  Kamenlberegügten,  in  bet  fragligen  SBeife  be- 

jeignet  gabt. 
Da«  Berufungturtgeil,  bürg  Beige«  bie  Sntfgeibung  — 

»ie  gefgegen  —   «on  bet  Stiftung  obre  Kigtleiftung  bet  bem 

Kläget  jugefgobenen  (Sibe  abgängig  gemagt  toirb,  giebt  fomit 

bem  BeHagten  ju  einer  begrünbeten  Sefg»erte  feinen  Bniag. 

3«  §   121  8.  ©.  8.  §§  81,  501,  563  6. 8-  D- 
(Stfenntnig  be«  Reigigertgt«  V.  S, @.  LS.  Ratet- 

mager  c.  Domme«  »om  25.  September  1901, 
Kr.  168/1901  V. 

II.  3-  O.  S.  ©.  ju  (Siln. 

Di«  Reniflon  ber  BeHagten  ift  jurü<fge»i«fen. 

But  ben  ©tünbtn. 

Det  Reoiflon  »ar  ber  Stfolg  ju  »erjagen. 

Bon  bcrfelben  »irt  junägft  gerügt,  bag  ba«  Berufung«- 

gerigt  Me  3uläfflgf«it  bet  Bnfeglung  be«  Kaufsettrag«  »egen 

3rttgum«  »emeint«,  »«U  bi«  Bnfegtung  «rft  bürg  bl«  perjii- 
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liipc  Srflärung  btt  beitagten  S^tmaonrt  in  btt  ©«ufungt- 

tnftang  «folgt,  mithin  ui<pt  unortjügliip  naip  btt  Kenntnifj- 

«langung  ton  bem  Strlpum  ben  .Klägern  rrfiärt  Botben  fti. 

Sn  bleftt  ©egiepung  ift  in  btn  ©tunten  btt  ©nufungturtbetli 

aufgriübrt :   ®ufj  btttiii  früh«  eint  ÄnfeibtungterfiStung  butch 

einen  bt«gu  ermätfjHgttn  Bnttri«  «folgt  fti,  ergebt  ftp  niipt 

batattl,  ba§  b«  t>rojf|beocBinä<btigte  b«  ©efiagten  in  «ft« 

3nftang  burip  btn  bem  PtogefjbrooflmSibHgten  bn  Klag«  mit* 

gcipriiten  Sipriftfab  »om  28.  Oftob«  1900  bie  ®eltenbmaibung 

ein«  ffiintebe  auf  ®runb  bet  Änf«ptunglmpt4  angetüabigt 

bäte  unb  ba|  bementfpreepenb  fpater  aucf)  in  «ft«  Snftang 

münbliip  »etpaubeli  soeben  fti.  ©ap  $81  Clivtlprogejjorbming 

«mächtige  nämliip  bie  IptogejjooSmaibt  teintl&rgl  auch  gu 

repttgfiipäftllcben  Srflärungen,  beten  gornapme  aupngeriptiiip 

ju  «folgen  pabt  unb  «ft  bie  Borautfepung  für  ein  pinauf  gu 

ftübenbet  pregeffualel  Beripeiblgungtmittel  bllbt.  Set  Seciüon 

ift  bntin  btigutttftn,  ba|  triefe  ©egrünbung  teebtlinig  ift.  ©on 

bem  gmeiten  6i»llfenate  bet  !Reit$tgnl<btl  ift  bntitt  in  b« 

Salbe  ®iaift  &   So.  gegen  Siebe!  buiii  HöpeU  oom  4.  Snni 

1901  (Suriftifipe  ffloepenfifirift  ®.  493ff.)  aufgefprocpen,  baff 

bie  fJtogebocHraaibt  na<b  §   81  Sioilptogtfjotbnung  gut  Abgabe 

unb  gut  (Sntgegennapme  einet  Anfecplanglerflärung  nach  §   143 

©ütgtrfitpen  ©eiegbuibt  im  t'rojeg  ermächtigt,  Beil  bie  8t- 
mäcbtigung  gnm  Angriff  unb  gnr  Sertpeiblgung  im  ftrogeffe  bie 

Straäiptigung  gnt  Abgabe  nnb  gut  Bntgegennabrat  afl«  gn« 

Angriff  unb  gut  ©«ipetbigung  erforberiiibe»  (Srflärungen  ent- 

bilt,  auib  Benn  biefe  guglefcb  Meipttgtfibäfte  bei  maietielim 

SBecht»  finb  unb  betbaib  gugieiib  eine  materiell -recbttlibe 

SBirfung  haben. 
3)«  «tinnenbe  Senat  tritt  bief«  Auliegung  bei  $   81 

(Sleilprogeffotbnung,  für  toeicfcc  au<b  bie  ©toiioe  gu  §   75  bet 

Sntmuifi  betfelben  ipreiben,  bei.  Sin  örunb  gegen  fit  fann 

aui  b«  befenberen  ©rmüfnung  ringeln«  gnt  ©efettigung  bet 

äReipttftteitt  beftimmter  ieiptlgelibältltpet  fianblungen  —   btt 

©ergleiibt,  bet  ©ngiibtiriftung  auf  ben  Sttritgegenfianb  unb 

bn  Anttfennung  bet  gegnerifiben  Anfpruipl  —   in  bem  gBeiten 

Heile  bet  $   81  cit  uicpi  entnommen  B«ben.  Siefet  Sieptl- 

intbumt  bet  ©etufungtgeri^tt  ungeaibtet  »nt  bem  Beoiftont- 

angriffe  feine  geige  gu  geben.  ©aip  $   121  ©ürgerliiptn  ®efe$- 

buibt  mu|  bie  Anfettung  negtn  Stripuml  ebne  fpulbbaftri 

3Sgern  ttflSrt  Bttben,  naibbem  bet  Anfeiptungtbtte^tigte  »on 

bem  Anfnbtungtgtunbe  Kenntnifj  «langt  bat  SDabei  gilt  bie 

einem  Abmefenbtn  gegenüber  erfolgte  Anfettung  alt  teibtgeitig 

erfolgt,  Benn  bie  Anfeptungtnflärung  unvergügtieb  abgefenbet 

Borten  ift.  ©ap  b«  unbeftritten  gebliebenen  Behauptung  bn 

Klagefiprift  »om  26.  Septtmber  1900  batten  bamaft  betritt 

bie  ©efiagten  unter  Brtheiiung  bn  Biribfipaftlfongefflon  bie 

getauften  ®tunbftüife  in  ©tfi|j  unb  ©enuj.  Dem  ungeaibtet 

bat  ln  b«  KiagebeantBortung  »om  26.  Oft  ober  1900  i$t 

Aumalt  unter  ©orbthall  »on  Anträgen  unb  Aufführungen  nut 

bie  Abmrifung  b«  Klage  beantragt.  Dafj  eine  Anfettung  bet 

Kanfoertragt  Begen  Stribuml  etfoigen  fotle,  iäft  bief«  Siprift- 

fab  niipt  etfennen;  bie  entgegenftebenbe  Annahme  bet  Berufung*- 

geriiptl  ift  unbegtünbet.  ®rft  b«  ben  Antrag  auf  Klagt- 

abmeijung  begtünbenbe  Sibriftfab  »om  9.  ©ooembet  1900  lägt 

bie  Auflegung  gu,  bafj  bie  Anfeibtung  bet  Kaufoertragl  au<b 

Begen  Stribuml  «folge. 

Sie  ®tünbe  btt  etfünfiangliiben  ttribrili  »om  10.  ©ooember 

1900  lalfen  bann  etfennen,  baff  in  bet  münbliiben  ©npanbtung 

»on  btn  ©efiagten  ihr  3tribnm  gegtn  bie  Klage  ringtBeubet 

Botben  Bar,  inbem  bat  Srftinftanggeriipt  bemerft,  »on  einet 

Strthnmlmtgung  fei  niibtl  batgetpan.  !D«  Sibriftfab  »om 

9.  ©ooemb«  unb  bet  ©«banblungttnmin  »om  10.  ©overabet 

1900  liegen  fo  nahe  gufammen,  bafj  ununterfuibt  bleiben  fann, 

ob  bie  Anfnbtungtnflärung  im  härogepvetfapten  butib  3u- 

fiellung  einet  Sibriftfabet  ob«  nnt  bu«b  ben  Soritag  in  bem 

©«hanblungftermia  «folgen  ffnne,  sie  autb  ob  b«  Sibriftfab 

»om  9.  Slotemb«  1900  eine  Anfeiptungterflärung  enthalte; 

benn  Benn  bie  Anfeibtung  am  9.  ©ovemb«  1900  no<b  recht- 

geitig  ttfolgeu  fonntt,  fo  ift  fl«  auib  am  10.  ©ooemb«  1900 

all  teibigeitig  etfiärt  angufeheu.  Dit  Anfeibtungintfärung  »om 

9.  ©ooemb«  1900  fann  febmb  nicht  alt  unsenügllsb  erfolgt 

etaibtet  Bnben.  64  fann  babingeftetit  bleiben,  ob  bie  ©e- 

Hagten  betritt  bei  b«  Klageguftiflung  baoon  Kenntnifj  h“8en, 

bafj  ihnen  bie  RBirtpfipaHitongefflon  für  bie  britte  (Stage  bet 

getauften  Stunbftürie  nii©t  eriheiit  Botben  Bat;  b«  fReoifiont- 

begrünbung  ift  auib  gngtgeben,  bafj  bie  grage,  ob  bie  An- 

feibtungletflätung  friitnl  bet  ©efiagten  ohne  fibutbbaftet  3ig«n 

«folgt  Bat,  aut  ben  tbatfi<blith<n  Umftänben  betau*  gu  ent- 
fibeiben  ift  Aber  ba$  bie  Anfeibtunglntlärung  fo  taf<b,  Bie 

bie  Dmftünbe  et  geftatien,  abgegeben  mitb,  ift  ein  8cfotberni§ 

bet  ©etfehtl;  benn  bn  Anfeiblunglgegn«  mu$  für  fein  ©«• 

halten  mlffen,  ob  bat  Reibllgefctäft  mirtfam  ob«  in  gotge  bei 

Anfeibtung  unmtrtfam  ift.  Obfetti»  liegt  nun  im  »oiliigenben 

gade  gBrifeiiot  ein  Sägern  »ot.  Ali  ben  ©efiagten  Silbe 

September  1900  bie  Klage  gugefteQt  mürbe,  mu|ten  fie  prüfen, 

ob  fte  gut  Anftibfung  ihrer  SSiSentetfiSrung  Begen  Srrthuml 

befugt  feien  unb  fie  mußten,  Benn  fie  bie  Sintebe  bet  3rtihumt 

erheben  moBten,  ihre  AnfeibtungleiHätung  mit  b«  Kiagtbennt- 

Boriung  vom  26.  Oftobet  1900  fpüteftenl  »nbinben.  Bub 

Benn  fetbft  in  biefet  Untnlaffung  ein  3Ü8<m  neib  niibt  gu 

finben  fein  foBte,  fo  läge  rin  folget  jebenfaBl  batin,  ba|  nun 

niibt  fofoet  nach  bem  26.  Oftob«,  fonbetn  «ft  Beitere  gmei 

SBoihen  fpater,  am  9.  ©ovemb«  1900  bie  Anfeihtungintlärung 

an  bie  Kläg«  abgefenbet  Botben  ift  Dafür,  baff  ben  ge- 

nagten bei  bief«  ©etgögerung  ein  ffietfibuiben  niipt  gut  Saft 

füüt,  bap  Vielmehr  blefelbe  auch  untn  ©eaiptung  bn  im  ©n- 

feht  etfotbnli^en  Sorgfalt  unabmtnbbat  gemefen  fei,  ergeben 

bie  nrihriUthatbeftäube  feinen  Anhalt,  ©aipe  b«  ©efiagten 

Bäte  et  ab«  gemefen,  bargulegen,  bajj  Re  fein  ©«fipulben  trifft, 

filenn  »on  bet  Skeoifwn  begBeifelt  Bftb,  ba|  bat  KeciRonl- 

geriipt  felbftftänbig  prüfen  unb  entfibeibtn  bütfe,  ob  nach  Rage 

bei  gaBel  rin  fiputbhaftel  3ägem  alt  feftgefteüt  angunepmen 

fei,  fo  (ft  bief«  3®eifel  unbegtünbet. 
Der  Begriff  bet  fipulbpaften  Sügemt  ift  ein  Beipttbegtiff, 

Betpalb  bem  Sriiplgeriibte  bie  Prüfung  unb  (Snifipeibung 

batübn  guftept,  ob  aut  btn  »om  ©«nfungtgeriipte  feftgefteBten 

Sbatfaipen,  bie  für  bat  Beoiftontgeriipt  feibftveiftünbliib  map- 

geben»  finb,  bn  Begriff  btt  ©«fipulbtnt  ftip  etgiebt,  mal  in 

ben  SRotinen  gum  (Sntmutf  b«  ßioilptogepotbnung  auf  S.  319 

hettotgepoben  unb  in  bet  Beiptfptrihnag  bet  Beiiplgttiibtt  an- 

etfanut  ift  3ut  3utüäoetBtifung  bn  Saipe  in  bie  öerufungt- 

inftang  läge  bah«  ein  Anlap  nnt  »et,  Benn  niipt  afle  tpat- 

fäipliiptn  Stunblugen  füt  bie  fitüfung  bet  ©etfipulbent  in  btin 
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Baufuugluttgeile  gigibtn  mären  »kor  totun  »egen  kt»  Aut- 

figluffet  tgalfäigliigtr  Anfügningtn  gtgen  bie  fiftftellungen  tri 

Berufunglgeriigt»  unb  ttegeu  brr  Unguläffigfrit  tgatfäigliiga 

SBütbigung  in  ba  Keuifioitlinfiang  tut  Sntfcgelbung  in  brr 

©ai^t  unmägliig  Bäte.  Beibet  hifft  im  »otUegenben  fofle 

niigt  gn. 

3«  §§  276,  823  8.  @.  8. 
Btlenninig  bil  Üieicglgeriigt#  VI,  6.©.  I,  S.  Peterfen 

c.  Sürgenjen  »cm  7.  Stiebet  1901,  St  300/1901  VI. 

n.  3-  0-9.0.  AUL 

Ser  Älüget  bat  in  btt  ülacfet  »cm  1.  jum  3.  Sooembtt  1900 

auf  bcm  4pofc  bet  »cm  BiRagten  gcfübrtcn  {rottll  einen 

Unfan  nlitten,  all  a   bott  rin  ©ebürfnig  uerriigten  uoDIt. 

6t  bat  fegt  Äiage  agoben  mit  bem  Anträge,  fefigufteBen,  bag 

ba  BeRagte  igm  btn  babnnb  ttr&atbftntn  S<bab«n  ju  trfegen 

habt.  Sal  üanbgaiigt  bat  bit  Äiage  abgatitfen,  auf  bit 

Berufung  btt  Alägett  ift  aber  in  brm  angefeigtentn  Urtgrit 

ba  BeRagte  tlagegemäg  »aurtbeilt  metbtn.  Auf  8tt»ifi»n  btt 

Btfiagitu  ift  bat  Berufungturtgeil  aufgtbcbtn  unb  bit  Salbt 

an  bat  Btrufungtgaiigt  jurü  Jgittteftn. 

Aut  btn  ©tfinben. 

Sa  BeRagte  tarn  natb  ba  Betfigrifi  btt  §   833  Bürger- 

iitfrtn  ©efegbuigl  eTfagpfltigtig  fein,  mtU  a   fagtiäjflg  bit 

©efunbgeit  btt  Alägett  mibtneibUiib  befigäbigt  bat-  Sa 

Aläga  begonptet  f   ölige,  mit  fefna  Beilegung  ln  utfäigliigem 

3ufammtnbang  fttbenbt  fagrläffigftit  unb  ba  Baufunglriigta 

bat  fit  in  btn  feftgefteSten  Sgatfaigen  gtfunbtu.  ®r  gebt  babei 

gunäigft  »en  btm  Sagt  aut,  bag  ba  BeRagte,  toril  a   gtbuibri 

habe,  bag  bit  ®äfte  btn  fjcf  flott  ba  orbtnüitbtn  Bebütfulg. 
anflalt  benagten,  »apfUigtet  gtmefen  fd,  bafut  |u  forgen,  bag 

ba  £of  frei  b»n  @efabt  bringenbtn  ̂ inbernifftn  fei.  Sa  bit 

Begauptung  btt  Alägetl,  bit  genjägnlitge  Bebürfniganftalt  fd 

ibm  gut  3rit  bet  RnfaQt  niibt  gugäugllig  gttntftn,  n«b  bem 

Sgatbiftanb  unbeftritten  geblieben  ift,  f»  Icnnte  tn  frage 

lammen,  cb  niigt  megr  alt  rin  blogel  Salben  btt  BiRagten 

»argtltgtn  bat-  Allein  bat  (ann  auf  gib  bauben,  ba  ftna 

Sag  reigtUig  niibt  gu  btanfianben  ift,  auib  »an  ba  Steigon 

niigt  angegriffen  miib.  Sa  Berufunglrligtn  pnbtt  »rita  btn 

Berndl,  bag  ba  BeRagte  Jene  P   fliegt  unnfüBt  gelafftu  gat,  In 

ba  Sgatfaige,  bag  neben  ba  Steg)»  rin  lofa  Stein  gelegen 

bat  6c  jpriigt  ftib  niibt  batnba  aut,  ob  a   gu  Sanften  btt 

BeRagltn  annimmt,  bag  ba  Stein  bunb  fpielenbe  Ainba  »ba 

fonftige  »cm  BeRagltn  niibt  gn  uatrrienbe  Uraftänbe  bagtn 

gelaugt  ift;  aber  a   nimmt  offcnfi<btti<b  an,  bafj  BtRagia 

auib  in  bitjem  gatte  feint  pflügt  oernaiglaifigt  gabt,  »eil  a 

unter  allen  Umftäubtn  bafür  gäbe  forgen  muffen,  bag  niigt 

non  btm  jritvärtl  liegenben  Siguttgaufen  rin  Stein  in  bie 

Säge  ba  Steppe  gelangt  .fliabei  »leb  feboeg  niegt  gtnügenb 

btrüdfiigiigt,  bag  §   376  Bürgerliigen  ©efegbuigt  ben  Begriff 

ba  fagiläfflgtrit  bagin  beftimmt,  bag  fagrlifgg  ganbelt,  aer 

bie  im  Bertegr  trforbaliibe  Sorgfalt  auga  Acgt  lägt.  Sa 

Berufungiriibta  bat  gu  nureigt  unlerlaffen,  gu  ptüfen,  ob  bet 

BeRagte  bei  Anmenbung  feltga  Sorgfalt  gatte  bemalen 

muffen,  bag  in  ba  Saigt  neben  ba  Steppe  ba  Sidn  lag,  oon 

bem  fritgee  noig  niigt  feftgefieDt  tootben  ift,  Bann  unb  »ie  et 

an  Jene  Stelle  gelangt  ift  Sine  Pflicgt  gut  ftrien  Uebtrwaigung 

bet  $ofet,  bie  ba  Baufunglriibter  anfigrinenb  annimmt,  gat 

für  ben  BeHagten  niigt  beftanben,  oirimegr  fällt  biefem  aug 

nag  biefa  Siigtuug  gin  eine  fagrläfflgleit  nur  bann  gut  Sag, 

Breun  a   bie  im  Sßerfegr  afotberliige  Sorgfalt  auga  Aigt 

geiaffen  gal  UaterfteDt  man  aba  autg  mit  bem  Benifungl- 

riigta,  bag  ba  BeRagte  genügt  gat  oba  gälte  nlffen  mufft«, 

bag  ein  lofa  Stein  retgti  neben  ba  Steppe  lag,  fo  bleibt  bie 

Begtünbung  bet  Urtgelll  bebenRiig.  Sie  Banetnung  bei 

frage,  ab  niigt  ba  BeRagte  bang  bat  Auffidlen  ba  Üaternt 

Unit  neben  ba  Steppe  ginrriigenb  für  bie  Sitgergrit  ba 

Säfte  geforgt  gäbe,  lägt  ebenfallt  etfennen,  bag  bie  Pfliigt  bei 

SeRagten  niigt  mit  bem  burig  g   370  Bürgaliigen  ©eftgbudjl 

gegebenen  ÜRagftab  gemeffen  ift  Sal  üanbgeriigt  gat  bereitl 

mit  Sagt  gauorgegoben,  bag,  nenn  ba  BeRagte  ben  |)of  all 
Bebütfniganftalt  benagen  lieg,  baraul  niigt  feine  Pflügt  folgte, 

ben  gaujra  fjcf  ja  brieuigten.  61  nae  bager  ju  prüfen,  ob 

niigt  bie  im  Baiegt  erfoebeellige  Sorgfalt  babung  gemagrt 

nwbe,  bag  rin  für  bie  Berriigtung  bet  Bebürfniffel  anteettgenba 

plag  neben  ba  Steppe  aleudgtet  mürbe,  ba  frei  eon  febem 

-fcinbemig  mar.  Sabneig  näre  benn  auig  Anlag  gegeben,  bie 

bitga  nwg  niigt  aürtate  grage  )u  beantnorten,  ob  ba 

JHäga  frinerfritt  bie  gebotene  Sorgfalt  anga  Aigt  gelaffe« 

gat,  tnbem  a   ftait  in  ben  edeugteten  Sgril  bet  -£>ofet  ;■ 

treten,  in  ben  mentga  gellen  Sgril  ceigtt  »on  ba  Seeppe  big 

begab.  Sa  Beunb,  aut  bem  bat  Baufnnglgerligt  Jebe  ®it- 

figulb  bet  Alägeet  an  bem  Unfall  alt  autgefigloffen  anfiegt,  ift 

Irrig.  6t  lommt  niigt  baeauf  an,  ob  ba  jtläga  an  ba  bem 

SeRagten  rtrna  jne  Saft  faüenbtn  gageläffiglrit  Sgril  gat, 

fonbeen  bie  frage  ift  bagin  gu  (teilen,  ob  rin  bem  Jtläga  alt 

fagilä|ggtrit  anjureigncabel  Sbun  oba  Unterlaffen  in  urfäig- 

liigera  3ufammengange  mit  bem  (Eintritt  bet  UnfaBi  ftegt. 

Set  £uffid|tSrati|  unb  (eine  9J?itgliebcr. 
Bon  Rrigttannalt  Dr.  SBittlonlfp,  Balin. 

3n  Sit.  16/17  ba  Seutfigen  3uriften-3dtnng  oom 

1.  Septemba  1901  Ift  unta  btm  Sitel  ,ba  Auffiigttiatg  unb 

fdne  ®egner*  ein  Artifd  aügienen,  in  »eligem  bet  Berfaffa 
ju  bem  Sef ultat  gelangt,  bag  bie  gefegliigen  unb  eoentueB  bie 

ftatuiaeiflgen  Befiimmungen  üba  bie  Befugniffc  unb  pfti^ten 

bet  Auffiigliratgt  »eilig  genügten,  rin  ©runb  gu  anbtnotila 

gefegliiga  Siegelung  niigt  ooeganben  fei. 

3<g  »eimag  miig  biefa  Anfitgt  nügi  angufigliegen. 

©elcgentliig  ba  füngfi  afolgien  3ufammenbrüige  »»n 

AhfengefeBfigaften  tonnle  man  ln  bet  Paffe  unb  im  Publihim 

Bornürfen  begegnen,  bie  bagin  gingen,  bag  niigt  blog  ba 

betreffenbe  Auffügtteatg  in  corpor«,  fonbeen  febei  tingeine 

SXitglieb  feine  Bapjtiigtnng ,   ben  Boeftanb  gn  übetnatgen, 

oalegt  gäbe.  Sa  legtae  Bettturf  geigt  einafriti  eint 

ungtnügtnbe  Aeuntnlg  ba  gefegliigen  BefHmmungeu,  anberfetit 

giebt  a   aber  auig  bie  Stiftung  au,  in  tteliga  eine  oerbeffernbt 

Aenbaung  bet  §   346  $.  ©.  B.  gu  fuigen  ift 
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Det  5   346  Rbfag  1   a.  a.  D.  beftimmt: 

Dtt  Rufflegiltalg  gat  bit  Seiegäftlfügrung  in  Sefeü. 

fegaft  tu  aflen  3®<fg'n  bet  Bettoaltung  ja  übertoatgen 

unb  flig  ja  bttn  3®eie  oon  bem  Sange  bet  Bngeiegtn- 

gelten  bet  Sefeüfigaft  ja  unterliegt«.  8r  fann  jtberjctt 

über  Heft  Rngelegengeiten  Seiiegterftattnng  oon  betn 

Borflanbe  oetiongen  anb  felbfi  ober  bnttg  einjelne  non 

Igm  ja  beftlmmtnbe  Wllgllebet  b(e  Bntget  unb  Sänften 

bet  (SeitOfiaft  einfegtn ,   fooie  ben  Seftanb  bet 

Sefeüftgafttfaffe  anb  bte  BeftSnbe  an  Settgpapieren 

unb  Saaten  nntetfuegen.  St  gat  bie  Sagteiretgnungen, 

bie  Süinjen  unb  bie  Borfötüge  jut  ®e»inn»ettgetiung 

|U  prüfen  unb  barübet  btt  Senetaloetfammlnng  Berieft 

ja  etfiatten. 

Rifo:  nut  btt  Ruffiegtiratg  in  corpore,  niegt  et»a 

febet  einjelne  TOilglieb  beffetben  ift  befugt,  eine  übtneaegenbe 

Sgättgfeit  auljuüben.  Die  (äinffegt  bet  Sütget  unb  ©Triften 

btt  Sefeüfegaft,  bie  Prüfung  bt»  ©tanbet  bet  Sefeüfegaftlfaffe, 

fo»ie  beb  Seftanbe«  an  Saaten  unb  Bttigpapieten  ftegt  nut 

bem  Buffi  igttratg  all  feigem,  über  einem  »an  tgm  beieghten 

TOIgiiebe,  niegt  aber  Jtbem  ©Hgliebe  bei  Ruffitgtl- 
ratgt  ju. 

Srunb:  ,bamii  naeg  iüiSgllegfeii  bet  Sefagr  netgebtugt 

oetfce,  bafj  bit  Sinffegtnagme  fit  eigennüfige  ©pefniationen 

»btt  fonfligt  Ptinatjmetfe  auigebeutet  uetbe*  (Beriet  bet 
Reitgltaglfommiffion  1SS4  ju  Rti  33$  f>.  S.  9.).  Srftaunt 

fragt  man:  »ie?  bet  Sefeggebet  fegafft  ein  Hoflegium,  »tilget 

beu  Botftanb  in  allen  3«eigen  btt  Sefig4|tl[figirang  übtrniaigen 

unb  ju  tiefem  3*trfe  Big  von  bem  Sange  bet  Rngeiegengeiten 

bet  Stfeüfigaft  unteniigten  fofl,  unb  babei  traut  et  teintm 

ÜRitgiiebe  biefei  Äoüegtumt  übet  ben  Seg? 

Qnb  meitet:  f ft  benn  biefe  igeetetlfege  Untnf Reibung 

jwifigen  bet  (Jinffigtnagint  in  bie  Seftüfigafttoetgältafffe  feiten« 

bei  Ruffiigtltaigt  in  eorpor«  unb  bttjenigen  feittni  einjelnet 

MitgUebet  praftifeg  übetgaupt  galtbail 

Senn  bet  Rutfiigttratg  in  corpore  bie  igm  bung  §   346 

tingetüumten  ©efugnlfft  in  nulitm  Umfange  auiübt,  fo 

etl;ä!t  bal  einjelne  SRitgHtb  aulteiegenbti  ÜRalerial  gut  Rul- 

nugung  für  PrtoaijBtefe,  fafetn  et  folge  beabfiigHgt.  3i 

genügt,  gittbei  aug  batauf  ginjumeifen,  ba§  in  ben  meiften 

Sefeüfegatuftatuten  bem  Rufffgtiratg  übttbiei  bie  Senegmtgnng 

gentiffet  Beiträge  (Hnfteflungleerträge,  Beiträge  übet  ein  gtBiffel 

Beitgobjeft  gloaut  :c.)  eetbtgaiien  ift 

ffiofiie  alfo  btt  Sefeggebet  feinen  3<neä  »itHleg  entlegen, 

fo  neigte  et  fa  gtrabtgu  Bünfegtn,  ba|  aueg  bet  Ruffiegtiratg  alt 

folget  mügliigft  Benig  etfägtt,  mit  anbeten  Sorten,  fieg  migliegft 

menig  um  bie  Vefegäftlfügrung  bet  Sefeüfegaft  (ümmrtt,  bamit 

aatg  bat  einjelne  ÜRitglieb  niegt  ju  niel  Wnblfef  in  bie  Betgiltnifft 

gesinnt.  Dat  min  bet  Sefeggebet  jeceifeltoi  siebet  niegt. 

Da  fonaig  btt  uon  igm  beabfiegtigte  3®»ä  bureg  bie  In  $   346 

feftgefegte  Btfegtinfung  bet  Reegte  auf  btn  Ruffiegtiiatg  alt 

folgen  niegt  eetBitfUigt  »erben  lann,  fo  mujj  biefe  meine! 

Sraegteni  fatltn.  3eg  gälte  ei  im  Segentgeil  für  btingenb 

etf  otbetlieg ,   bag  buteg  Sefeg  jtbem  JSItglieb  bet 

Rnfffegtitalgi  bat  Regt  jugeftanben  »itb,  bit  Sieget  unb 

©(griffen  bet  Sefeüfegaft  einjufegen,  fo»tt  btn  Beftanb  bet 

Sefeüfegaftltaffe  unb  bie  Seftinbe  au  Setlgpapiettn  unb 

Saaten  ju  untetfuegen,  unb  j»at  mit  bet  ÜRaggabe,  bag 

biefei  Reeg!  buteg  btn  Sefellfgaftloertrag  niegt 

abgeünbett  ererben  barf. 

®an  »itb  giergegen  junäegft  oieüeiegt  einsenben,  bag 

bet  $   346  in  bem  gier  ftagliegtn  PunBe  niegt  jsingenbei 

Reegt  entgälte,  bag  alfo  fegt  »ogl  bie  ©tatuten  bem  elnjetnm 

fRitgiiebe  Sonltoüttegie  in  obigem  ©inne  tintiumen  Knuten. 

Snbeffen:  man  ottftnne  niegt  ben  ganj  etgebliegen 

ttnterfigieb,  Beleg«  jwifegen  einet  betattigen  geftg liegen,  Rüe 

jBingtnbtn  Rnotbnung,  unb  einet  blog  ftatutarifegen  gef!- 

fegung  beftegt.  Die  gefegliege  Rnotbnung  mag  betScrftanb 

tägig  ginnegmen;  et  Beig,  bag  biefelbt  jeben  anbettn  Botftanb 

in  gleiegrr  Seife  trifft  unb  bag  untet  anbeten  Sebingungen  eine 

Stellung  alt  Borftanbimitglleb  niegt  ju  erlangen  (fL  Die 

fiatutatifege  Seftimmung  »itb  bet  bettejfenbe  Botftanb  flcti 

alt  gegen  fieg  geriigtet,  alt  eine  ton  uotngettin  beabffgttgte 

fegütfett  jtontroüe  feinet  SgStigfeit  betrauten,  unb,  Benn  er 

felbftbeBugi  genug  ift,  bie  Uebernagme  bet  Steüung  abiegnen. 

Unter  folegen  Umftünben  mürbe  manege  alt  Sorftanb  ge- 

eignete Petfäniilgfeit  bet  Sefeüfegaft  entgegen  unb  bie 

ftatutartfige  Seftimmung  jum  ©(gaben  geteiegen. 

{jierju  fommt  noeg  goigenbei:  bei  RttiengefeOfögaften 

pflegt  bai  etfie  Borflanbtmitglieb  ober  bet  Borügenbe  bei 

Rufffgtltatgt  bie  tgatfülgliege  Leitung  bet  Sefeüfegaft  in  bet 

$anb  ju  gaben ;   et  ift  oetflünblleg,  bag  folege,  meift  fegt  felbfi- 

ftünbige  fRatuten,  niegt  Bünfegeu,  ben  eingtlntn  Blitgliebem 

bet  Rufflegtiratgi  bureg  bai  Statut  »eitere  Reegte  jujublüigeu, 

all  benfeiben  naeg  Sefeg  juftegen.  Cb  biefe  obet  noeg*  anbett 
Stünbe  majjgcbenb  flnb,  fann  bagingefteüt  bleiben:  jebenfaüt 

batf  lonflatiit  »erben,  bag  faura  eine  Sefeüfegaft  oon  btt 

Sefugnig  Sebtaueg  maigt,  buteg  Statut  ben  einjelnen  TOt- 
gliebetn  bet  Rufgegltiatgt  bie  gefegiig  nur  biefem  juftegenben 

ÄonttoDttigte  jnjubiüigen. 

SRan  »itb  ferner  gegen  meinen  Sorfiglag  oieüeiegt  ben 

Sinttanb  ergeben,  bag  betfelbt  gegenüber  bet  tm  §   346  ge- 

gebenen Rnotbnung  ju  einet  übermigigen  Seiäfiigung  bet 

Borftanbel,  eoentueü  ju  einet  Stfegmetung  bet  Sefegüfttganget 

fügten  muffe,  gjlerjn  mJgle  idg  bemerten,  bag  man  bei  bet 

grage  gefeglieger  Regelung  bie  Blltgliebet  bet  Rufffigtftalgt 
all  »etnünftfgc  unb  praftiftge  Bien  fegen  unterteilen  mug,  Belege 

fieg  uniettlnanbet  non  gaü  ju  gaü  int  Sinsetnegmcn  fegen, 

aann  unb  bejüglieg  Beleget  Sefegäfttjmeiget  ffe  igtt  Jtonttoü- 

tgötigfeit  autüben  Boüen. 
Rimmt  man  biet  niegt  an,  fo  lägt  fieg  berfetbe  Sinmanb 

aueg  gegen  §   346  $>.  S.  9.  ergeben;  benn  Bie  ©taub 

(Jtommentat  ju  §   346  Rnra.  5)  juheffenb  bemetft,  ift  bat 

Rccgt  bet  Ruffiegtlratgt,  jebet geit  Seiiegteiftattung  oom 

Scrftanbe  ja  forbetn,  aueg  nut  com  grano  eialia  ju  oetflegen; 

unb  et  fügt  ginju,  bag  bie  bem  Ruffiegtiratg  buteg  §   346 

eingerSumte  Stellung  jum  Sebeigen  bet  Sefeüfegaft  nur  aut- 

gefüüt  »erben  Wnne,  »enn  beibt  Organe  (bat  geigt  Botftanb 

unb  Rufffegtiratg)  fieg  entgegentommen. 
3n  bet  Prajlt  ifi  gegtetel  ja  btt  rtgelmügige  gaü.  ©o 

»itb  j.  9.  bet  Sorftanb  oftmall  bem  einjelnen  Ruffiegtl- 

rotgimitgliebe,  totleget  ogne  SesoOmäegtlgung  feiten!  bet 

Rnffliglttaigt  im  Sefegäftilotale  bet  Sefeüfegaft  etf  (geint,  um 

fieg  übet  tinjelne  Rngeiegengeitcn  ju  informiten,  bie'gnsünjegte 



770 guiiftifgc  ©oe^enfdjtlft XXX.  gogrgang. 

Builunft  nlgt  oerweigem,  oieUeigt  fogae  eint  Steiften  bet 

Säger  ;c.  geftatten. 

Bbei  »e^lgtmetft :   Sal  bertefftnbe  äuffigtlraiglmltglleb 

ift  in  folgern  g>Dc  nnt  von  Bcrftankl  ©naben  im  ©tfgäftl- 

lolale  (et  ©efettigaft  gebnlbet;  ei  bat  ju  gewärtigen,  ba§  (et 

Borflanb  igm  Jtfce  Sullunft  ober  öinftgtnagme  nutet  Berufung 

auf  $   346  oerwttgeit. 

SWit  SSedfct  muff  man  gier  fragen:  Sie  feil  fig  (ai  einjelne 

äRWglieb  bei  Buffigttralgi  übet  bie  Bergältnijfe  bet  ©ejetlfgaft 

orientirent  Dorf  ei  fig  leblglig  mit  bem  beruglgen,  wai  bet 

Bufflgtlratg  in  corpore  aber  burtb  ein  beleglrtct  TOtglieb, 

weiibei  bog  nfgt  in  affen  3»«igen  btt  Berwaltnng  fagoerftänbig 

fein  witb,  feftgefteUt  bat  7   Cbet  mufj  man  ntibt  nielmebt  fagen: 

einet  gJttfen,  mit  bem  Bufftgtiratglmügliebe,  weiibei  na<b 

g).  B.  bei  (Stfüüusg  feinet  Obliegenheiten  bie  Sorgfalt  tinti 

etbentliiben  jtanfmannci  anjuwenben  unb  bei  Bertegung  betfeiben 

fibwere  doli-  unb  fftafregtlige  $o(gcn  ju  fürchten  bat,  muffe 

unter  aßen  ttmftänben  au<b  bat  Regt  juftegen,  fig  f   elbft  ebne 

weiterei  (Sinbltd  in  bie  Bergältniffe  bet  QbefeSic^aft  ju  eerjgafien 

unb  babutib  im  Stanbe  fein,  eineifeiti  faibbitnliibe  Bnttäge 

beim  Bufjigtlraig  ja  (teilen,  anbetetfeiti  bem,  wai  im  Sgoefje 

bei  legteien  eetbanbelt  wirb,  mit  Berftänbnifj  folgen  ju 
länneut 

3g  glaube,  man  witb  bie  legte  ginge  bejahen  unb  bamit 

autb  meinen  Botfglag  annebmen.  Serfelbe,  jum  ©«feg 

erbeben,  wütbe  meinet  ttragtent  nc<b  na<b  anbetet  Rigtung 

eine  Seibe  günftiger  golgen  gaben,  aui  weiten  lg  nagftegenbe 

gerootgeben  mägte: 

»)  Sat  Serantwodliglrittgefügl  bei  einjelnen  Witgllebei 

würbe  gefiüttt  werben,  wägrenb  baffeibe  etfagtungi- 

gemäfj  bei  jeber  rein  lottegtalen  Berfaffung,  alfo  äug 

im  gatte  bei  §   246,  fteti  eine  (Siubujje  erieibet 

b)  Die  |>aflbarmagung  bet  einjelnen  SKitgUeber  witb 

fieg  praltifg  oiei  Ieigftr  oetwirlligen  (affen  aii  Htger. 

e)  Die  ©efeflfibafttn  werben  ootfiibtiget  werben  bei  bet 

Sag!  igm  BuffigtltertgSmftgUeber.  Snibefonbett 

werben  fl*  ei  bann  nnteriaffen,  gJerfinllgleiten  ju 

wählen,  welge  bei  einet  Aonlurwnjgefettfgaft  ben 

gleigen  Soften  betleiben.  3a,  fle  werben,  um  Met 

ein  füt  alle  SRal  ju  eetginbern,  wagrfgeinlig  eine 

Seftimmung  in  bie  Statuten  aufjunibmen  genätgigt 

fein,  laut  weiger  ein  ffliitglieb  bei  Buffigtiraigt 

nitgi  Hngeftitttei  ober  Bufftgüratgimilgiteb  tinti 

Äonturrenjunleraegmenl  fein  batf.  Buf  tiefe  Seife 

würbe  Innftig  autb  Mt  Bagl  bet  jtnigen,  welge  megr 

Bufftibtiratgiftetten  inne  gaben,  alt  ge  tgatfüglig  ju 

oerwalten  in  btt  Sage  gnb,  settingert  werben. 

ttm  tiefen  Bottgeilen  gegenüber  einem  coentuetttn  ®ijj- 

brauig  bet  ben  eingrtnen  ttfUtgliebetn  natg  meinem  Botfeglage 

jntemmenben  gtögeren  Reegte  rorjubeugen,  rnötgte  ieg  fgiiefjlig 

empftgien,  ben  Betratg  ton  ©efgäfti*  unb  Bcttithtgegeimniffen 

leiten!  einet  Bütgliebl  bei  Bufflegtiratgl  in  ägnUger  Seife 

unter  Strafe  gu  ftttten,  wie  fciei  butig  §   9   bei  ©efegel  gut 

Betämpfung  bei  unlauttren  Settbeweibei  bejüglieg  bet  Bn- 

gestellten  eine!  ©efigäftibttrttbtt  gefigegen  ift. 

3eg  ntgme  gietbei  an,  bag  §   312  f>.  ©.  S.  niegt  in  allen 

einfeglügigen  gatten  butggreifen  bürfte. 

Sie  Sgabenieifagpfitgt  bet  Sufffebtltatgimitgliebei  »eiftegt 

fug  oon  feibft 

Boiftegenbe  Botfiglügt  (ollen  unb  linnen  natüilieg  leine 

Bttgeilmittel  fein,  fenbetn  nur  »etbefjemb  mitten;  im  Uebrigen 

bütfte  bietmit  bet  Äreii  oerbefferangibebütftiget  Botfigrifte* 

gewijj  niegt  gefigloffen  fein.  Bielmegt  werben  anbere  gragen, 

g.  S.  ob  bie  bung  ©tfettfigaftiotrtrag  Stiften  gegenübet  niegt 

gu  befigtänfenbe  Berttclnnglbefugni§  bei  Botftanbei  in  allen 

gälten  beignbegalten  Ift,  mit  Rüdflgt  auf  bie  Jüngfteu  (St* 

eigniffe  wogl  äug  noeg  eine  eingegenbe  (Stört erung  geitigen. 

Sic  Sorlegung  ber  i'cgitimationifurfunben  bei 
einftifigen  9lcif|Wgcfdj5ften. 

Bon  Obeilanbelgerigtitatg  Dr.  |>.  ftabigt  in  gcanlfurt  a.  SR. 

3“  ben  üleuetnngen,  bie  bai  B.  ©.  S.  gebtaegt  gat  unb 

beten  einfegneibenbe  Bebeutung  füt  ben  ScegtlDtTtegr  erft  naig 

unb  nag  gtittorttift,  gegärt  ei,  baff  bai  Beleg  in  oerfegiebenen 

fällen  bei  Bornagme  einei  einfeitigen  RegtlgelgäH»  bem, 

bet  bat  ©efgäft  oomimmt,  bie  Borlegung  gewiffer  gegilimatienl- 

urlunben  auferlegt,  wibrigenfatti  ber  anbere  Sgell,  bem  gegenüber 

bat  SetgtlgefigSft  eorgenommen  Wirb,  biefei  jutüd weifen  unb 

bamit  unwirtfam  maigen  lann.  Bui  3nla§  einei  praltifigen 

Sattel  foflen  im  Solgenben  einige  Stagen,  Me  füg  an  btefe 

Borfigriften  anlnüpfen,  erärtert  werben. 

I.  Sie  einfigiägigen  Boifgtiften,  bie  fiig  in  ben  nerfegiebenen 

©ebieten  bei  Regtijpftemt  gerftreut  ftnben,  ftnb  folgenbe: 

.)  §   111: 0ln  einfeitlgel  Regügefgäft ,   bai  ein  fWinbeijügrtget 

ogne  bie  etforberlfige  (Sinwittigung  bei  gefegllgen  Ber- 

tretet!  oomimmt,  ift  unwitlfam.  Stimmt  bet  SKinbet- 

jägrigt  mit  Mefer  (Sinwittigung  ein  folget  Segttgefgäft 

einem  Bnbeten  gegenüber  oor,  fo  ift  bai  Regtigefgäfi 

nnwitfjam,  wenn  ber  BUnbetjägrigt  Me  ©inwfttigung 

nigt  in  fgriftliger  Sonn  oorlegt  unb  ber  Bnbere  bai 

Regtlgefgäft  ani  biefem  ©runbe  unoetjüglig  jurüdmetfi. 

Sie  3utüiweifung  ift  aulgefgloffen,  Wenn  bet  Bertreter 
ben  Snbrnt  oon  ber  Sinwittigung  in  Äenntnlfj  gefegt  gatte. 

Bag  §   114  güi  bai  ©leige  füt  einfeitlge  Regttgefegäfte, 

Me  ein  wegen  ©eiftellgwäge,  wegen  Berfgwenbuug  ober  wegen 

Irunfjugt  (Sntmünbigter  ober  ein  untet  »otläufige  Bormunbfigaft 

©eftettter  oomimmt. 

b)  §   174: 
Sin  einfeitlgel  Segtlgefgüft,  bat  ein  Beocttmägtigteo 
einem  Bnbeten  gegenübet  oomimmt,  iß  unwtrffam,  wenn 

bet  Bcoottmägtigte  eine  Bottmagtlurtunbe  nigt  »erlegt 

unb  bet  Bnbere  bat  Regtlgefgäft  aui  biefem  ©tnnbe 

unoetjüglig  jurüdweift  Sie  Sutüdwttfung  ift  aut- 

gefgloffen,  wenn  ber  Bottmagtgeber  ben  Bnbtttu  oon 
bet  Seoottmägtigung  tu  Xenntnijj  gefegt  gatte. 

c)  §   410: 
Ser  Sgulbner  ift  bem  neuen  ©laubiger  gegenüber  jur 

Stiftung  nur  gegen  Butgänbigung  einer  oon  btm  btigerigea 

©läubiger  übet  bie  Bbftdung  auigefteUten  Utlunbe  oer- 

pfligtet.  (Sine  AünMgnng  ober  eine  ÜRagnung  bei  neuen 

jy  Google 
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©läubigert  ift  nnsirffam,  Benn  fit  ogne  älorlegung 

dun  foldpen  Urlaube  erfolgt  unb  ber  S^ulbott  g<  aut 

biefem  ©tuubt  unser  jügiib  jurüdioeifl. 

Diefe  Boefbüften  finbtn  feine  Busenbung,  Benn  ber 

bilgerige  ©läubiget  bem  ©bulbuet  bit  Sbhetung 

fbrifllib  angejelgt  bat. 

Blab  bem  §   412  jinbet  biefe  fflorfc^rtft  aub  im  gäBe 

ber  Uebettragung  einer  gotbtning  traft  ©ejegel,  nach  §   413 

au<b  bei  Debertrogung  anberer  Sterte  all  gotbenmgen  ent* 

fpree^enbe  Snsenbung. 

d)  Sn  ben  §   111  f$Iie$t  ndp  all  ©noeiterung  an  ber 

§   182  Sbf.  3: 

Sßitb  ein  einfeitigel  84te^tCgef4&ft ,   beffen  ffiiifjamfeit 

non  bet  3»pi®mung  einet  Dritte«  abbängt,  mit  ©in- 

Billigung  bet  Dritten  norgenommen,  fo  finken  bie  Bor- 

feb ritten  bet  §   111  Sag  2,  3   entfprebenbe  Bnmenbung. 

e)  Bul  bem  gamüiennbt  gebärt  hierher  bie  SJcrfe^rift 

bet  §   1831: 

(Sin  einfeitigel  fRebtlgribäft,  bat  ber  Bormunb  ohne 

bie  etforberiibt  ©enebmigung  bet  Bormunkf^afttgeri^tt 

eocnimmt,  ift  unBirtfam.  glimmt  ber  Bormunb  mit 

biefer  ©enegmigung  ein  fde^et  IRebttgefbäp  einem 

Snbern  gegenüber  tot,  fo  ift  bat  Sebtlgefbäft  unBitffam, 

Benn  ber  Sormunb  bie  ©enebmigung  ni<bt  in  fbriftUber 

gotm  eorlegt  unb  bet  Snbtre  bat  Hebtlgefbäp  ant 

biefem  ©runbe  unoergüglieb  jutüdotifi. 

Blob  §   1832  finbet  biefe  SQorfebrift  entfprebenbe  Snsenbung. 

foseit  ber  Bormunb  jn  einem  Seebltgef^ift  ber  ©enebmigung 

bet  ©egenocrmunbl  bebarf,  naib  §   1915  gilt  fie  für;9letbtt- 

gefibäfte  bet  Pfleger! ,   na<b  §§  1643,  1686  für  BebtlgefbSfte 

bet  elterlitben  ©eBaltbabtrl,  foBeit  biefer  ber  ©enebmigung  bet 

Sormunbfibafttgeritbtl  bebarf. 

f)  (Sinen  btfonbtten  gnB  btt  ©abenrebtt  enblieb,  ber 

aBerbingt  jum  Sgeii  im  SnBtnbungtbereiib  bet  {   410  liegt, 

regelt  ber  §   1160: 

Dtr  ©tlienbmatbung  ber  pspotbc!  tann,  fofttn  niibt 

bie  (Srtbcilung  bet  fjppotgelenbrirfi  aulgefebloffen  iP, 

Bibetfproibtn  Serben,  Benn  ber  ©läufiger  niibt  ben 

Brief  »erlegt;  Ift  bet  ©läufiger  niibt  im  ©runbbmb 

eingetragen,  fo  finb  au<b  bie  In  §   1156  bcjeiibncten 

Qrfunbcn  oorjulegen,  (b.  b-  eine  jufammengängenbe,  auf 

einen  eingetragenen  ©läufiger  jurüirübrenbe  Serbe  oon 

iffentliib  beglaubigten  Sbtretungterflärungen;  Ihnen  fiebt 

ein  gcri<btliibet  UebttBeifunglbefblufj  unb  bat  ijfeutllb 

beglaubigte  Snertenntnifj  einet  traft  ©efeget  erfolgten 

■Übertragung  ber  gorbetung  gletb)- 

©ine  bem  ©(genigümet  gegenüber  erfolgte  Sünbignng 

ober  SRaguung  ift  unmirffam,  Benn  bet  ©läubiger  bie 

naig  Sbf.  1   erforberlilben  Urfunben  niibt  verlegt  unb 

ber  ©igentgümer  bie  Sünbtgung  ober  bie  BJlagnung  aut 

biefem  ©runbe  unoerjüglib  jurürfmeift 

3laib  §   1192  finbet  biefe  Borfbtip  auf  bie  ©runbf<bu(b 

Snsenbung,  Benn  nicht  bie  ©rtgeilung  einet  ©runbfibulbbriefet 

aulgefebloffen  Ift 

II.  Bergleibt  man  biefe  gäBe  mit  einanber,  fo  tritt  bcutti$ 

bie  ©leiibartigfeit  ibrei  fflefent  benot,  bie  ben  Snla|  ju  ihrer 

übereinftimmenben  Beganblung  im  ©efege  gegeben  bat.  Sgnen 

aBen  ift  gemeinfara,  bafj  berfenige  tgdl,  bem  gegenüber  bat 

einfeitige  IReibttgefibäft  torgenommen  Birb,  —   ber  Snbere  — 

in  golge  ber  Perfänliibfrit  bet  {mubelnben  ©runb  bat,  an  beffen 

Befugnifj  gut  Bomahrae  bet  @tf<bäftl  ju  gBrifeln:  Der 

banbrinbe  ift  segen  petfünlibet  Befbtänlung  in  bet  @ef$äftt- 

fägfgfrit  (§§  111,  114)  ober  Segen  faigUiben  Sllangell  feiner 

Betfügunglbefugnil  {§5  182,  1831,  1832,  1643)  gut  felbft. 

ftänbigen  Bornogme  bet  ©efibäftt  niibt  fähig,  ober  et  ift  niibt 

felbft  ber  Sräger  bet  ER«bt!  ($  174),  ober  er  ift  bilger  niibt 

ber  Sräger  bet  Kebtt  gesefen  (§§  410,  1160),  ober  er  ift  enblieb 

mögliiber  Seife  niibt  mehr  bet  Dräger  bet  fK«btt,  bat 

buub  bat  einfeitige  ©efibäft  autgeübt  Birb  (§  1160).  Unb 

ebenfo  ift  bet  3oed  bet  rinjelntn  Borfbrift  überall  berfelbe: 

ber  Snbere,  bet  ton  bem  Berechtigten  (aber  autb  nur  oon 

biefem)  bie  Bornagme  bet  einfeitigen  fRebtlgefbäpl  f>b  gefallen 

■affen  muh  unb  ben  baraut  für  ihn  entfpringenben  Secbttfolgen 

Üb  niibt  entgieben  fann,  foB  in  bie  Sage  gefegt  Serben,  allbalb 

in  bem  3dtpuntt,  so  bat  Webttgdbäft  ihm  gegenüber  oor- 

genommen  Birb,  feft jufteüen ,   ob  ber  fianbeinbe  aub  Birltilb 

ju  biefem  ©efibäft  befugt  ift. 

□I.  Damit  enifiebt  junäbft  bie  grage,  foB  man  Jene 

Borfbriften  alt  einitbu  pojitioe  Seftimaungen  anffaffen,  bit 

nnt  grabe  für  bie  gäBe  anmenbbat  finb,  bie  bat  ©efeg  ihnen 

anlbrüdliib  nntenoirft,  ober  batf  man  in  ftnen  SorKgriften 

ben  Sulbrutf  einet  aflgemrinen  SRebttgrnnbfaget  erhüben,  bet, 

über  bie  rinjelntn  oom  ©efeg  pofitt»  geregelten  gäBe  ginaut, 

aub  in  foitgen  gäBen  SnBenbung  etgtffbt,  bie  im  ©efeg  niibt 

oorgefeben  finb  nnb  in  benen  Segen  gieiebartiger  ©»blage  ;nm 

©bug  bet  Snberen  bicfdbe  Beganblung  geboten  erfbrint, 
sie  bert? 

(Sine  folbe  Srselterung  ift  nab  mebteren  Sibtnngen 

gin  bcnlbar : 
1.  Der  §   111  »erlangt  Me  Darlegung  bet  SinsiSigung 

bet  gefegiiben  Berittierl  nnt  für  folbe  etnfeitige  Sebttgefbäfte, 

ja  benen  biefe  (SinstBigung  erfoibtrlfb  ift  Ktbt  erfotberiib 

ip  biefe  ©insiBigung  ju  Sebtlgefbäften  innerhalb  einet 

©efbaftlbeiriebt,  jn  beffen  felbpänbigem  Betrieb  ber  BRinbtt- 

fahrige  bnrb  ben  gefegifben  Betitelet  mit  ©enebmigung  bet 

Botmnnbfbaftigeribtl  ermäbligt  ift  (5  112)  »bet  jn  Äebtt- 

gefbäfttn,  selbe  bie  ©ingebung  ober  Bufgebung  einet  DtenP- 
ober  SrhriilottgäUniffel  ber  bem  BRInbetJägrigen  »om  gefegiiben 

Bethtier  gePotteten  Sri  briteffen  (§  118).  Sann  nun  in  biefe« 

gäBen,  Benn  ber  BRinbetjägrige  ein  cinfritiget  Rebttgribäp 

»otnimmi,  bat  unter  bie  Stmäbtigung  jnm  felbpänbigen 

©efbäfttbetrieb  u.  f.  B.  fällt,  ber  Sitten  n<bi  bie  Borieguug 

ber  ©rmäbügung  »erlangen?  Plan  negme  ben  gafl,  bafj  bem 

BRinbetJagrigen  eint  gorbetung  entpanben  ip,  Bägrenb  n»b  bei 

dlerlibe  ©esaltgaber  bat  ©rBerbtgefbäft  im  Kamen  bet  BRünbrit 

betrieb.  3*gl,  nabbem  igm  bie  ©rmäbügung  jnm  felbpänbigen 

Betrieb  btefel  ©ifbüflt  ertbrilt  tp,  fünMgt  bet  SRinbeTjägrigt. 

Ober:  ber  Bormunb  gut  für  ben  BRInberJägtigen  einen  DienP- 

»ertrag  abgefbtoffen.  SBägrenb  biefer  Beitrag  läuft,  erigdli 
bet  Bormunb  bem  BRinberfägrigen  bie  im  §   113  jugelajfene 

©rmäbtignng.  3u  golge  beffen  (ünMgt  nunmegt  bet  BRInbtr- 

jährige  ben  Dienftoertrog,  in  bem  er  ftegt  ©oB  nibt  aub 

in  Mefea  gaEen  bem  ©egner  bat  Sicht  jur  3urücti»rifnng 

gegeben  Serben,  sie  et  $   111  oorptgtl 
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Sin  anbei«  gatl  ift  btt  bet  Boflfäbrigfritietftärung.  jtann 

trf)  nifet  bai  (infettige  Befetigeffeift  einet  Wenden,  «ob  bem 

mit  befanat  ift,  Paf)  et  no fe  triefet  21  ̂ afyct  alt  ift,  juiüd- 

Btifen,  Beit  ife  Dem  leinet  BoBfibrigtritierflürung  (eine 

jtennlni§  nnb  beibaib  üofag  feabe,  ob  (einet  ©rugnifs  jnt 

taa|ae  bet  Befetlgrffeähi  ju  jtretfeia?  Sine  äffenütfee 

Betannlmafenug  bet  93sQ|äfetigfett<ettIäenng  ftnbei  ja  niefet  ftatt. 

2.  3«  §   174  Bedangt  bol  ®efe$  bie  Beilegung  bet 

Ütgiliiaatümlntlnnbe  nut  fit  einfeitige  Befettgeffeäfle  bei 

BtBoItmäfetlgtta,  affet  anfe  bei  felfeen  bei  gef efelifeen 

Sinttrirr».  9t an  Battet  geBif)  ein  bebeatenbet  Unteiffeieb 

jBiffeen  bet  SteBung  beibet  eb:  bie  Bettretnngimafet  bei  einen 

beruht  niaitielbat  auf  bem  ffirfep  (sie  beim  elietiifeea 

©emaifeabet)  ebtt  auf  einet  bebäeblifeen  SefteBung  (nie  beim 

Botmunb  ebet  pfleget),  He  bei  anbetn  betagt  auf  prioatem 

Mtfetigtffeift.  SMefe  SUerfefeiebenfeeit  lägt  auf  beu  elften  Süd 

eine  abseifeenbe  SBefanbtuug  getabe  anfe  in  unfettn  gafl 

angtmeflen  etffeeiaea.  übet  bei  ©tbantr,  bet  bem  {   174  ja 

©raube  liegt,  greift  befe  anfe,  menigftent  mituntet,  beim 

gejejlifeen  SBeitittti  ftiap.  @1  ift  niefet  einjufeben ,   Batum 

ife  non  einem  SJlenffeen,  bet  mit  ali  Bermuub  ober  f lieget 

meinet  ©läubigert  ebet  Sfeulbaeri  gegenüberiritt  (oieQeifel 

niefet  einmal  bei  urfptüngllfeen  ©läubigert,  feuPern  einet 

Befettnafefolgeri,  bet  mit  erft  fegt  burfe  bie  Beilegung  bet 

übtteinngiuttunbe  [§  410]  überhaupt  genannt  anb  befanat 

Birb),  eint  Jtünbigung  ebne  (eben  Safemeii  feinet  Beitittuugi- 

mafet  biaaebmea  feB,  BÜbttnb  ife  niefet  mei§,  Bebet  ibm  bitft 

Befugnifi  jutommt  unb  Bo  ife  mife  batübet  eetgeaiffctn  feB. 

©an  bente  j.  B.  an  ben  Bonnunb  einet  üutlänbert.  üufe 

ffeBÜfet  bai  ©efej)  felbft  Biebet  bie  Bebentung,  bie  an  flfe 

btt  ftaft  ©efepet  ebet  {ffenilifeen  Sefett  befiebenben  SteBung 

bei  gefefelifeen  Serttettti  beiBobnt,  betrifetlife  ab,  inbem  ei 

anfe  bie  een  einem  gejepltfeen  Betitelet  oorgenemmentn  ein- 

fettigen  Befettgeffeäfle,  nenn  baju  bie  ©enebmigung  bei 

Betmunbffeaftlgetifeli  ebet  bei  ©egeneermunbi  nätpig  ift, 

ebne  Beilegung  bet  ©enebmignnginefnnbe  bet  3utüdBtifung 

nuifept.  St  ifi  befe  ffetett  uttfiänblife,  Pafj  ife  jBar  febei 

einfeitige  Sefetigeffeäft,  bat  ein  mit  Bobibefanntet  gefepUfeet 

Bttiteiet  nniet  auibtüdlifeem  feinmeii  auf  bie  erfolgte 

©enebmigung  bei  ©egenoormunPi  ebet  bei  ©reifet!  Bornimmt, 

{utüdawijen  batf,  Benn  et  mit  nffet  bitft  ©enebmigung 

fferiftlife  setfegt  (§5  1812,  1831,  1832),  ba|  ife  bagegen  Bon 

einem  mir  eiflig  unbefannten  ffllenffeen,  bet  fife  mit  alt 

Botmunb  auigiebt,  febei  einfeitige  Btfeiigtffeäft,  ju  bem  ein 

Betmunb  felbftänbig  befugt  ift,  alt  Bittfam  annebmen  foB, 

ebne  ben  Bafemtil  feinet  Beriretungimafet  fetbetn  ja  bütfttt. 

8.  3m  3nfammenb«ng  bamit  Bebt  ein«  gtagt,  bie  jugitife 

in  ben  Bereife  bet  S§  *10,  412  eiugrtifl  Si  betrifft  bat 

bfe  galt,  bo  traft  Stieget  jmat  nifet  bat  getbetungitefet 

jelbft  auf  einen  neuen  ©iäubiget  übeegegingtn  ift,  Bebt  übet 

bie  Befugni§  gut  ©eUenbmnfenng  bitfei  Befett.  ®tr  feaupt- 

faB  bieftt  ütl  ift  bie  mit  bet  <Sfeefefe(ie|ung  traft  bei  gtfeplifern 

©ntmefeti  einitelenbe  Betaaltnngibefugnig  bei  ©bemannt 

am  cingebiafeten  ©ui  bec  grau.  3n  ben  giBen,  Be  in  geigt 

nflgtmeinet  ebet  IbeUwtifer  ©ülergemeinffeaft  bei  ben  in  Mefe 

©emeinffeaft  faBenben  gotbetungen  nnb  Befe ten  ein  ffiefefel 

In  btr  Perfon  bei  BetefeHgien  einhiti,  gtrifi,  Bie  «Bgemein 

angenommen  Birb,  btt  5   412  unb  traft  beffeu  anfe  bet  5   410 

THap.  Buf  bat  gtfeplifee  ©ülenefet  lg  bngegtn  bet  5   419 

nifet  anBenbbat,  unb  ei  Hnnte  fife  beibaib  um  am  eint 

ünaenbung  bei  aBgemeinen,  bem  5   412  j«  ©tunbe  liegtnben 

Sebanfeni  banbein.  Btt  3®<if«l  gilt  übtigeni  nnt  fit 

BefetigeffeJfte,  bie  bet  TOann  traft  feinet  B«tmaliungtbefugui§ 

übet  bat  eingebtafeie  ©ui  fetbflänbig  eernebmen  tann. 

Sei  einfeiiigen  Befeltgeffeäften,  ju  bnen  Betnabme  bet  9Rann 

bet  3nfiimmung  bet  grau  btbatf,  felgt  ffeen  ant  5   182  Bbf.  3, 

ba|  et  bei  Betnabme  bti  ©effeifti  inglcife  bie  SinmiBigtuig 

bet  ginn  (obtt  bei  Betmunbffeaftlgetifeii  5   1379)  eorjulegcn 

bai,  BlbtigenfaBi  bet  ©tgnet  bai  ©effeäfl  jurüdstifeu  tann. 

4.  Ben  befenbera  ffiifetigfeit  ifi  bie  gtagt,  ob  man  bie 

Boefferift  bei  5   *1°  “fe  *“f  bie  gäfle  bet  Stbfoige  aui- 

bfenen  foBL  Säte  nniet  bet  Uebeitragung  Bon  gotbetungen 

traft  ©efrpei  in  5   412  aufe  bet  Qebergang  Ben  gotbetungen 

traft  Stbfoige  (5  1922)  ju  »et (leben,  fe  Bäte  bamit  bie  ginge 

befahl  (feie  gntftebungigcffeifete  bei  5   412  läft  febefe  nifet 

ettennen,  bafi  man  bamit  anfe  ben  Stbgang  bat  treffen  BeBcn, 

aufe  in  bet  Sitteratur  Birb  biei,  fo  Beil  ife  ftfee,  nitgenbi 

angenommen,  unb  unBerfennbar  finb  bie  meiften  btt  in  5   419 

angegebenen  Paragraphen  auf  liefen  gaB  nnanBtnbbat.  Beben 

bem  Stben  felbft  temmt  hierbei  namentiife  nefe  bet  Sefiamenti- 

ncBfittdrt  in  Beträfet.  Bei  ihm  Bereinigen  fife  bie  ©cfifeti- 

pnntte,  bie  für  ben  Stben  geilen,  mit  beneu,  bie  für  einen 

SeooBmäfetlgten  ebet  gefeplifeen  Bttiteiet  in  Betrafei  lommeu, 

unb  bemgemä§  fragt  ei  fife,  eb  man  nifet  ben  5   174  anfe 

für  ifen  gelten  iaffen  fofl. 

IT.  ©ai  nafe  55  174  nnb  410  een  bem  einjeinen 

gaB  einet  SceeBrnäfetigung  ebet  Qeffion  gilt,  bai  gilt 

natürlich  ebenfe,  Benn  fife  mebrert  felfet  Befetlborgänge 

(glcifeer  ebet  Betriebener  ürt)  anelnanbtt  anifeiie§en.  2)tt 

©ubftiiut  b«l  aife  bei  einem  Bon  fern  BorgenBmmenen  Befett. 

geffeäft  fotso^I  bie  StfiBoBmafet,  Bfe  bie  KafeoeBmafet  (Pit 

$aupt-  nnb  bie  QntetBoBmafei),  bet  Seffienai  bie  mefemtn 

jn  fern  btnfibtenben  übtretungietflärnngen  BOtjuiegen.  St- 

felgt  bie  Jtünbigung  burfe  ben  BeooBmäfetlgten  bei  Sefficnati, 

jo  ifi  habet  foBDbl  bie  übtteiungieitläruug  (nafe  5   410),  Bit 

(nafe  §   174)  bie  BoOmafetiuitanbe  ootjuiegtn.  Slifet 

uajBeifelbaft  ifi  ei  im  umgefebrten  gaB,  nämlife  Benn  bie 

jtünbigung  burfe  einen  Seffisnat  erfolgt,  an  ben  bie  gorbrrung 

burfe  einen  BeootlmJfetigttn  bet  urfprünglifeen  ©läubigeii 

abgetreten  ifi  Si  fingt  fife:  3f>  feier  nifet  nut  bie  übtretungi- 

etfiärnng  bti  BeBoBmäfeHgten,  fonbern  anfe  bie  Uetunbe  üb« 

beffen  Stm&fetigung  baju,  aifo  bie  SoBmafetiuttuube  not- 

juiegenf  üui  bem  §   174  folgt  bai  Septett  nifet  ebne 

©eitert«,  btun  bie  übfttlung  btt  getberung  ifi  Jn  Wn  ein- 

fettiges  Befetigeffeäft,  fenbetn  ein  Beitrag,  bet  felbfi  ebne 

BoBurafei  Bittfam  ifi  übet  bet  ©tunbgebante  bei  5   410 

oeriangt  befe,  ba|  in  einem  felfeen  gaB  bem  ©feulbnet  aufe 

bie  Boflmafetiuttuube  oetjuiegen  ifi  Ben  befenbeter  Bebeutnng 

ift  biei  In  ben  giBtu  bei  5   H60.  |)ttt  Birb  für  Pit 

©eltenbmafeung,  Pie  jtünbigung  ebttüRabnung  einet  Brief  b^pot  bet 

burfe  einen  Im  ©tunbbufe  nifet  eingetragenen  ©laubig«  Pie 

Setiegnng  einet  jufammrabängenPen,  auf  einen  eingetragenen 

©Iäubiget  jutüdfübtcnPt  Seihe  Ben  bffentlife  beglaubigin 

übtreiungitttläeungen  oeriangt  3)tm  liegt  folgen  bet  ©ePanfe  ju 
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®runke:  ln  Eigenipümer  brauipt  kemjenigen,  kn  kie  fiopotpe! 

gegtn  ipn  geltenb  maipt,  k.  p.  kn  ton  ipm  3«pluag  bei 

Aupltall  forbert,  kiefe  3*plung  nur  kann  ju  leiften,  Denn  ipm 

kn  ©aip»e(l  kn  Slüublgerfipaft  in  rinn  gönn  nbraept  »irk, 

kie  ipn  in  ken  Stank  fett,  üket  kie  $$|>ol$el,  kie  n   burcp 

3aplung  erBirbt  ($  1163  #bf.  1.  S.  3)  kemnüdpft  gtunkbuip* 

müpig  ju  ketfügen.  lamlt  n   bat  fann,  muffen  ln  kn  Striae 

kn  Sbtretunglnllürangen  niipt  nur  kie  ©laubiger  ielbft  eine 

gufammenpängenbe  Sette  kilken,  fonkern  üfcerad  ka.  »o  eine 

Hbhetungtnflürung  niipt  non  ken  burip  kie  bilperlge  SReipe 

iegitimirien  ©laubiger  perfünliip  autgept,  elelmept  non  einem 

Iritteu,  kn  fit  einen  folgen  ©laubiger  oll  keffen  8erttrin 

okn  alt  fein  #rbe  gaukelt,  muff  auip  kie  SegitimaHon  kielet 

©eriretert  okn  Erben  bunp  mitnorgetegle,  üjfentltip  beglaubigte 

Utfunben  naipge»ie|en  »erben.  Hnbetnfaüt  pingt  kie  Steife 

nicpt  gufammtn,  et  feplte  rin  Silng  barin.  Der  ©runbbmpriiptn 

fännte  auf  eine  folepe  Kripe  non  Hbtretungtetfiirungen  kem 

Slnriag  ktt  Sigentpimert,  ker  gejault  pol,  auf  Säfipung  okn 

Debttfipreibung  kn  ffgpotpet  nidpt  ftattgcben.  dt  müfjte  on* 

langen,  kafj  ipm  kie  feplenbe  Urtunke  über  kie  ©erririungt* 

maipt  okn  übn  kie  Erbfolge  (ffltunbbmporbnuug  §   36)  bei* 

gebraut  »erbe,  unk  anf  eine  folipe  Slutfiipt  pin  brauipt  kn 

Eigenlpümn  niipt  ju  gaplen.  Sie  kiet  für  kie  Kripe  kn 

tbtrriungleiflürungen  gilt,  fo  gilt  et  auip  unmittelbar  kem 

gegenübn,  kn  kie  fippotpef  geltenk  maipt:  SSnlangt  3emanb 

alt  Erbe  ket  eingetragenen  ©ibubigerl  3aplung  kn  $ppotpef, 

fo  brauipt  kn  S^ulbnn  kie  äapiung  nur  gegen  tuipinklgung 

einet  Slaip»rifel  übn  kie  Srbrigenfipaft  (ourtp  beglaubigte 

Sftjiprift  ket  Erbfiprinet  okn  kn  Setfügung  oon  lobet  »egen) 

gu  [elften.  laffelbt  gilt  gegenübn  einem  leftamentloodftnifn, 

ja  auip  gegen  einen  SCotmunb,  fomrit  niipt  keffen  Segitimation 

aut  kn  ©enepmlgung  ket  ©ormunbfipafttgeriiptt  ju  kem 

Seipttgefipüft  penorgept.  liefe  ©runbfüge  aüffen  nun  ebenfo, 

»ie  für  kie  ©eltenbraaipung  kn  $ppotpct  gua  3»«f  kn 

3aplung,  autp  für  ken  Sad  kn  Abneigung  okn  Kapnnng 

gelten.  Sluip  pin  muff  kn  3ufammenpang  in  ker  fRript  kn 

Sbrirtungletflitungtu,  kie  kabri  sorjulegen  fink,  niipt  nur  in 

kn  flerfon  ket  aufrinankerfolgenken  ©laubiger  oorpanken  fein, 

fonkern  ton  immn  in  kn  Siripe  rin  Slbhdungtgejipäft  «or* 

genommen  pat,  keffen  Segitimation  kaju  mufj,  wenn  et  niept 

aut  kem  ©runkbniprintrag  okn  aut  ktt  oorangepenken  Sbtretung 

perkorgept,  kutrp  beglaubigte  Uiiunken  belegt  »nken. 

üefetben  ©runkfüpe  airk  man  autp  aufjerpalb  ket 

^ppotptleneerfeprl  befolgen  müffen,  nur  tag  kann  kie  bunp 

kie  ©runbbnipeintiiptung  gebotene  Jiotpnenkigfrit  beglaubigtet 

Segitimationtautmrife  »tgfüdt 

T.  3rn  dnfiplup  an  kie  ©orfipriften  ket  $   174  9.  ©.  9 

enlfttpt  kie  Stage,  »ie  et  in  foppen  Süden  ker  Sertretung  ju 

palten  ift,  kie  ankeren  Sterpttgcbieten  alt  ken  ket  bürgeriieptn 

SReiptl  angepiren.  3<p  kente  kabri  an  ken  Aonturleenoaltn, 

Mt  fiertretungen  ket  {tankeltgefepbuipi  unk  an  ken  Vrojefj* 

benodmüeptigten. 

1.  üt  Stellung  ket  ÄonlurlonBalinl  ift  kie  einet 

gefepllipen  ©eriretnl,  kn  $   174  8.  ©.  8.  gilt  kelpalb  für  ipn, 

»enigftent  unmittelbar,  ebenfo  ttenig  »ie  für  gefepliipe  IBertretn 

ket  bürgnllcpeu  Keiptl.  Iritt  n   abn  eine  gut  Äonfutlraaffe 

gepürige  Sriefpppotpet  ab,  fo  mup,  um  kie  lufantmempüngenke 

Siripe  bet  Sbtrttunglerflürungcn  pergufteflen,  auip  kn  urlunklitpc 

RaOporil  frinn  ©eftedung  ln  beglaubigtn  dlbfeprift  beigefügt 
»nken. 

3.  Sei  ken  ©ertretungen  ket  $ankeiitt<pil  fink  |u  untn* 

fipriken  kiejenlgen  Strien,  kie  kn  Eintragung  int  {lankeltregifter 

füpig  fink  unk  btkürfen,  unk  kie,  »obri  Met  niipt  kn  Sad  ift. 

Sill  Ippul  kn  erftnen  »üple  iip  Me  gtrotnra.  Sie 

berupt  anf  rinn  prioahriptltipen  ©evodmüiptigung,  kie  nur 

einen  gefcplilp  beftimmten,  natp  aupen  pin  unbefiprüntbareu 

3npaU  pat.  Sluip  bei  ipr  ift  kelpalb  an  fvp  kn  §   174  ©.  ©.  S. 

anmenkbar,  kn  Srioturift  pat  bei  rinfritigen  IReiptlgefipiftcn, 

kie  n   für  kie  Jirma  oornimmt,  eine  ©cdmaiptlurtunke  tot* 

gulegen,  um  kn  3utüif»ri[ung  bunp  ken  ankern  Ipeil  oorjn* 

beugen.  |jin  greift  fekoip  kn  §   IS  Slbf.  3   8.  ©.  8.  ein, 

»onatp  jekn  eine  int  {rnnkeltregifln  eingutragenke  Ipatfaipe, 

Denn  de  in  kiefet  eingetragen  unk  belannt  genaipt  Borken  ift, 

gegen  ftip  gelten  laffra  mnp,  et  fei  kenn,  kap  n   fle  fflektt  lannte 

noip  fennen  mnpte.  3u  kiefen  Ipatfaipen  gepiri  uaep  §   53 

8.  ©.  8.  kie  Sriprilung  kn  t>rolura.  lamit  »irk  kn  fJtolurid, 

fobalk  feine  ftrolura  eingetragen  nnk  betaut  gemaipt  ift,  ker 

©orlegung  feinn  ©odmaiptlurtunbt  na<p  §   174  8.  ©.  8. 

tegelmäpig  übnpoben.  Solange  kitfe  Eintragung  unk  ©efannt* 

maipung  kagegen  niipt  erfolgt  ift,  okn  »enn  et  füp  um  ©ornapme 

einet  einfritigen  SRnptlgefipüftl  gegen  Semank  pankelt,  kn  kie 

$rofura  »ekn  fannie  noip  fennen  mufte,  tritt  aiekn  kie  Siegel 

ket  §   174  in  ftraft.  3m  Sad  bet  §   1160  8.  ©.8.  gebärt 

abn,  auip  »enn  kie  7>ro(nra  befannt  gemaipt  ift,  kn  urfunkliipe 

SiaipBeil  ipret  8efiepenl  ju  kn  lufammenpüngenken  Steipe 

oon  Kbtretungtnllärungen,  unk  an  einen  JJnturiften  ket 

©iüubignt  brauipt  ker  ̂ potpefenfipulkBn  nur  ju  japlen, 

»enn  ipm  Me  ©eoodmüiptigung  okn  kie  Eintragung  int 

^ankcllregifin  urfunbliip  unk  in  beglaubigin  Sorm  jum  3»eiJ 

bet  Borlegung  beim  ©runbbuipamt  kargelegt  »irk.  3m 

SSefeutliipen  Mefelben  ©runkfüpe  »irk  man  in  ken  Süden  kn 

Bertretung  kn  £ankeltgefedfifaften  (j.  8.  bunp  einen  neu 

eingerittenen  ©efedfipaftn  okn  rin  neu  geuüpltct  Borftankt* 

mitgliek),  fnrj,  übnad  ba  gelten  laffen  müffen,  »o  eine  Ein- 

tragung ker  Serrietuugtmaipt  int  {wubiltregifter  ftattjufinken 

pat;  kenn  »enn  man  auip  |.  8.  ken  ©orftank  rinn  Slftien* 

gefedfipaft  all  ipren  gefepüipin  ©ertrefn  bejeiipnet,  fo  berupt 

koip  kie  ©ntretungtmaipt  kn  eieyelnen  |>erfentn,  kie  ken  ©orftanb 

bilken,  auf  einem  prioatreiptliipen  ©efipüft,  kat  kn  8eood* 

müipiigung  analog  ju  bepankeln  ift  3ekenfadl  füllt  untn  ken 

§   174  kie  eom  ©orftanb  rinn  SUticngejedftpaft  naip  §   333 

Slbf.  1   SJt  8.  ®.  8.  einem  rinjelnenTOitgliek  ntpeflleErmüiptigung 

gut  ©ornapme  beftimmter  ©efipüfte  okn  beftimmtn  Strien 

oon  ©efipüften  nnk  Me  oom  Slufjliptlmtp  noip  $   383  Slbf.  3 

S.  3   £.©.8.  einjelnen  SRitgliekera  ket  ©orfiankt  eriprilte 

©efugnip  gur  ©ertretung  kn  ©efedfepaft.  laffelbe  gilt  auip 

fonft  ka,  »o  an  fiip  traft  ©efepet  okn  traft  Sapung  eine 

Aodettiooertretung  ftattjufinken  pat,  abn  für  ken  einjelnen 

Sad  einn  kn  Äodettiooerireter  oon  kem  ankern  gut  fetbfl- 

ftünkigen  Saprnepmung  einet  ©efipüftt  ermüeptfgt  »erben  ift. 

3.  Sluip  auf  ken  ptogepbctollmüipttgten  finket  kn 

$   174  8.  ©.  8.  Hnmenkung,  »enu  n   oor,  toüprenk  okn  naip 

kem  tKüpttftrrit  ein  rinfritiget  Reipttgefipüft  ket  bürgnliipen 

Srtptl  gegenübn  kem  ©egun  oornimmt,  g.  8.  kie  Stnfeptuag 
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find  8t(gtlg«|(gäfU  Begeu  Sni^nm*,  Srttug»  u.  b«g!.,  rin« 

AünMgung  ob«  btrgl.  Suig  n   fegt  flig  bdgalb  btt  3uruff- 

Brifuug  frin«  (titlärung  anl,  Dtnn  «   babri  niigt  juglrii  bi« 

BoQma^tlurfunb«  »orlegt.  3ft  frtiliig  bal  rinfritig«  Retgtl- 

gtftgüft  jugleiig  rin«  Ptojtgganbluug,  mie  g.  9.  bi«  Aünbiguug 

ob«  Snfeigtung,  bi«  buttg  bi«  Alagngibung  «folgt«,  ob«  Bi« 

bi«  g«gen  bl«  Alagfetbnnng  «flärte  Hufretgnung  (engl.  ©«ufftrl» 

Srtgi»  8b.  58  Br.  173),  fo  Bltb  bi«  Setfigtift  bd  §   174 

8.  ®.  8.  »«bringt  burd?  bfn  §   80  9.  P.  D.,  b.  g.  b«  ©tgn« 

fann  bal  cinftiligc  Rngtegefiglft  Btgtn  antnbli«b«nn  Betltguug 

b«  BoDmacgt  niigt  jurütfBtifeu  trab  bamtt  unmiifjam  raaigtn, 

fonbntt  «   tonn  nur  bi«  Sbgabe  b«  BoHmacgt  ju  b«n  ©erfigtl- 

uftcn  »nlang«n. 

Svtiftl^zft  fann  man  frin  Sb«  bal  BngiltuiS  bei  §   89 

S.  p.  O.  Jü  b«n  §}  174  unb  180  9.  ®.  9.  D«  §   89  6.  V   O. 

lägt  rin«  Projtgfügnrag  fit  «in«  hattet  all  ®t[<gäftlfignrag 

egne  Safttag  |u,  Bigttnb  natg  §   180  9.  ®.  9.  bri  «infettigen 

Reigtlgtfigäften  Bertretung  ogne  Batntunglmaigt  unjuläjfig  ift 

nnb  »om  ©tgn«  nl$t  gebulbet  ju  tnnben  btautgl.  —   $in  wirb 

man  Bogl,  wenn  «in  rinfdtigel  Stigtlgifcgäft  bei  bütgnliigra 

Reigtl  in  b«  gctm  rin«  PtOjtggaubluug  »orgenommen  Bltb, 

b«  Betfigrift  bei  bSrgetlitgen  Reigtl  btn  Borrang  iaffen  muffen. 

9RU  anbntn  Sotten,  autg  Bcnn  3«nanb  all  ©tfigäfUfügm 

ofjne  Safttag  gut  Piojtgfügruug  jngelaffen  Bitb  unb  brmnüigft 

oot  bem  Unbuttgril  bi«  ©tuegntigung  bet  Partei  bribringt,  fo 

OMtbeu  babnrig  botg  rinfritig«  Reigtlgtfigäft«  bei  bürgnlitgtu 

Reigtl  niigt  Bitffam,  bi«  «   all  Ptojtgganblungen  »otgraommcn 

gat,  bi«  ab«  bn  ®«gn«  unotrjüglitg  Begen  ÜRangeil  b« 

Bnttriunglmatgt  btanftanbri  gat  Sin«  Äünbigung,  g.  8.  bl« 

buttg  bi«  Älagetgebung  «folgt  frin  fol,  ift  alfo  in  rintm 

foilgtn  %iH  unBhtfara,  unb  «tft  bann,  Btnn  fte  natg  «folgt« 

9e»oSmiigrigung  ob«  natg  ®cn«gmigung  b«  Ptogegfügrung 

Blebngolt  Bitb  (g.  8.  buttg  btn  Botttag  in  bn  mSnblitgen 

Bttganblung),  linnen  bi«  igt  gufommenbeu  goigtn  rinttritn, 

g.  9.  bi«  ÄünMgunglfrift  in  Sauf  fommtn. 

VI.  lieg  igt«  Befenllltgtn  ©Iriigartigfdt  Britgen  botg 

bi«  elngelntn  gi«  eintägigen  Botfigtifint  bei  9.  ®.  9.  in 

einigen  Punften  »on  rinanb«  ab,  trab  ei  eniftegt  btlgalb  bl« 

Stage,  ob  niigt  biefe  SbB«itgung«n  unter  tinanber  aul- 

ugleitgen  finb. 

1.  Sägrtnb  bi«  §§  111,  174,  182,  1831  fit  all« 

rfnfritigen  Reegtlgeftgifte  bi«  Borlegung  b«  gegilimatlcnl- 

utfunben  Melangen,  fotbtm  bi«  §§  410  unb  1160  fie  nur  für 

gB«i  Seien  foleg«  ®«ftgifie,  nämlitg  fit  bie  Äünbigung  unb 

bi«  SRagnnug.  Sul  ben  Beratgungtn  bei  ®efegel  ift  niigt 

gn  entnehmen,  Barum  man  bri  btn  legieren  Borfigrifttn  «ine 

Sinftgtänfung  gat  eintreten  Iaffen,  [a  autg  nur,  ob  bitfe  Sin- 

ftgränfung  abfitgtiitg  erfolgt  ift.  Da  autg  bei  ben  anbern  Bor- 

((griffen  all  gülle  rinfritig«  Sieigtlgcfigäftt  regelmagfg  Äünbigung 

nub  SKagnung  genannt  Betbtn  (»«gl.  Blot.  g.  Snim.  I 

e.  183  unt«  26,  S.  240,  $   122,  Dentfigrift  g.  «eligltagl- 
»orlagt  ®.  47  b.  fxpmannftgtn  Sulg.),  fo  Hegt  «I  nage  an- 

gunegmen,  tag  man  autg  in  btn  §§  410  unb  1160  Äünbigung 

unb  ÜDagnung  nur  all  bi«  gäufigfttn  ifäUe  rinfritig«  illeegt 4 - 

gefiglft«  genannt,  niigt  aber  anbne  rinfritig«  Retgilgefigäfs« 

gat  antitglltgtu  BoOen.  (Bat  einmal,  ptotcf.  9b.  1   S.  158, 

Bitb  fit  ben  fegigen  §   174  genorgegcben,  bag  bie  Borftgrift 

nttgt  Hott  für  Äünbigung  unb  9Rugmrag,  fonbem  für  alle 

«mgfanglbebütftigen  «infeitigeu  Reigtlgeftgäftc  am  Plagt  fei.) 

8ln  Inn««  ©ruttb  für  bi«  Beftgtänfung  Ift  autg  bei  ben 

§§  410  unb  1160  niigt  «rfitgtlttg-  Sinf eilige  Setgtlgeftgäfte, 

Bie  g.  9.  bi«  Sulübung  bei  Saglretgt!  bei  Slternatinobtigationen 

($  263),  bie  Sulübung  bd  RöiftrfttlreigU  ($  849),  bie  Snl- 

übung  rind  Bortauflnigtl  (}  505),  bi«  Snnagme  rinn  Bertragl- 

Offerte  (iooeit  bal  Setgt  bd  Oblaten  übertragbar  ifi),  finb 

ebenfo  Bitgtfg,  ja  oft  miigtiger  all  Äünbigung  unb  Btagnuog, 

unb  bal  3ut««ff«  bd  anbern  Igrill,  gu  Bifftn,  ob  berfenige, 

b«  igm  gegenüb«  all  angeblitg«  Seifionat  rin  foltgd  ©eftgäft 

»ornfmmt,  Birflitg  bet  bagu  betetgtigie  neue  ©läufig«  ift,  liegt 

gin  in  gang  gldtg«  Seife  »or,  Bie  in  ben  güOen  btt  §§  111, 

174,  182.  jfoIgetiigHg  batf  man  bdgalb  bie  §§  410  unb  1160 

niigt  auf  bi«  gäfle  ber  Äünbigung  ob«  fDiaguuug  beftgränbn, 

fonbem  mufi  fie  autg  bri  anbtm  rinfritiges  ©eftgäften  gelten 

Iaffen,  namentlitg  für  bi«  ßrfliniug  bd  Rüiftrittl,  Me  )a  mit 

b«  Äünbigung  in  rintm  nagen  innaen  3nfammengang  (legt. 

3m  Berritg  bd  §   1160  gat  biefe  Sulbegnnng  geringelt 

Bebtuiung,  Beil  bri  fippotgeten  anbei«  rinfritig«  fXeegilgcftgäfte 

all  Aünbtgung  nnb  Biagnung  feiten  finb;  immetga  tonnen  fie 

autg  gia  (g.  9.  bri  bebingitn  pppotgeCen)  »otfomm<n. 

2.  Ungulatfig  ifi  bagegm  rin«  Sulgiritgnng  b«  »etftgiebtnen 

Botftgtiflra  in  einem  anbntn  Puntt. 

ÜMe  |§  111,  174,  182  Iaffen  bie  Bnpflitgtnng  gnt  Bot- 

legung  bn  Segitimationlntfunbe  buttg  ben  SRinbtrjägrtgen,  btn 

BenoDmüigtiglen  u.  f.  B.  BtgfaStn,  Btnn  bn  gtfeglitgt  Bet- 

ritt«, ber  BoSmatgigtb«,  b«,  btffen  3ufHmmung  nälgtg  ifi, 

btn  Snbtten  »on  b«  Einwilligung  ob«  Mt  Besollmätgtiguug  in 

Aennluig  gefegt  gaben,  ogne  bat;  fie  für  biefe  Betanntgabe 

irgenb  eine  gorm  eorftgreiben.  Sit  (ann  alfo  namenilitg  autg 

münblitg  ob«  buttg  figtüfflge  fianblungen  «folgen,  üagegeu 

lügt  bn  $   410  bie  Bnpflltgtung,  eine  Sbrieiungluttunbe  »ot- 

julegeu,  nur  bann  Btgfatten,  Beim  bn  bilgetige  ©laubig«  bem 

©tgulbn«  bie  Sbtreluug  ftgtifilitg  angegrigt  gat.  {>(« 

genügt  alfo  eine  b!o|  münblitge  Snjrige  bd  bibgetigeu 

®liubignl  niigt  Sin  inner«  @runb  für  Mtft  Sbmritgung 

unb  bie  friengne  Beftimmung  bd  §   410  ifi  {Bat  autg  gia 

niegt  «fennbat.  Sie  ift  «ft  bri  bn  {Briten  Sejung  in  bal 

®efeg  gtfommen.  Sntto.  I   §   308  sollte  uotg  ein«  {eben 

Snjrige  bei  bilgetigen  ©laubiger!  bie  Araft  beilegen,  Me 

3utütfBeifung  bet  Aünbigung  ob«  Biagnung  auljuf tglitffen ; 

bri  bn  {Briten  ütfung  Butbe  bid  geiubert,  anitgrinenb  unab- 

fitgllitg;  inbeffen  fann  man  bem  flirren  Sioitlaut  bd  §   410 

Bbf.  2   gegenüber  »on  b«  Botgmenblgfelt  ftgtifllitger  Sngrigt 

niigt  abgegen. 

Snblitg  in  ben  giütn  b«  §§  1160,  1831  fann  bie  Bor- 

legung bn  Sblrdungiattürungen  unb  ©enegmtgungturtuubat 

übngaupt  niigt  «fegt  Bnbtu.  güt  ben  $   1831  Bar  in  ba 

{Briten  Üefung  abotitgenb  bauen  rin  3»fag  beantragt  Derben. 

,$ie  3uTÜtftneifung  ift  aulgeftgloffat,  Benn  bal  Bormunbfigaftl- 

gnitgt  ben  Snbnen  »on  b«  ertgeilten  ®encgmigung  in  Arantnig 

gefegt  gatle.*  Sief«  3ufag  mürbe  aber  aulbrütftitg  abgeiegnt, 

«   entfpntge  niigt  bem  übrigenl  feflgegaltenen  ©ebanfen,  Pag 

bal  Bormunbfigaftlgeriigt  in  Belegung  nur  |u  bem  Bortnunb, 

niigt  {u  Dritten  ftege.  (ptotofoUe  9b.  4   S.  799.)  Damit  ift 

Jebotg  niigt  aulgeftgloffen,  bag  bal  Botmuubfigaftlgeriigt  auf 
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Srfugen  bei  Bonnuubl  bie  für  liefen  aaljuftetlenbe 

©enegmigunglurtunbe  umniilelbat  bem  Haben  jugeben  lägt ; 

benn  ei  ift  [a  ntcgt  oorgefgrieben,  bog  liefe  Urlunbe  bem 

Hnberen  un mittelbar  asm  Bormunb  aargtlegt  taerben  mag. 

Daffelbe  wirb  man  »ogl  aber  übel  aug  für  bie  ©tnegmigungl- 

etUSrung  bei  Segtnnatmunbl  gelten  logen  muffen,  fo  lag  aug 

liefe,  ntenn  ge  ncm  ©tgtnaormunb  bem  Hnbettn  münbiieg  mit- 

gelgellt  Ift,  beig  bie  3utüd»eifung  bei  Kegtlgefgäftl  feiten! 

bei  Hnberen  niigt  onlfegliegt,  freilitg  eine  Äonftqueng,  beren 

3»edmü§igleit  man  niigt  reigt  begreifen  tonn.  Der  $   1160 

»leb  offenbar  aon  bem  ©ebanlen  begerrfigt,  bog  bie  ©runbbug- 

einriigtung  einen  Srfag  ber  beglaubigten  HbltttunglnUürungen 

burtg  münbliige  aber  figtiftiiige  fDltttgeflung  feiten*  bei  früheren 

©ISubigetl  nitgt  gulaffe.  Ob  man  aber  gierbei,  nwnigftenl 

für  Äünbigung  unb  TOagnung,  nigt  ju  forenaliftifdg  netfagten 

gat,  ift  jtaeifelgaft. 

VII.  SBan  befaabeter  ffiigtlgleit  für  ben  Begtloerltgt  ift 

bie  gtage:  Sie  gat  bie  Beilegung  jener  Segiiimationl- 

nrfunben  ju  gefgegen!  Sei  bei  Hularbeitung  bei  ©tfegel  gat 

man  füg  barüber,  toie  et  figeint,  leine  ©ebanlen  gemaigt,  man  gat 

offenbar  niigt  geglaubt,  bag  liefe  Borfgriften  2g»ierigfetten 

für  bie  Beteiligten  im  ©efolge  gaben  Hnnftn,  eine  Snoartung, 

bie,  mit  bie  Stfagrung  geigt,  niigt  gang  geretgtfertigt  mar. 

Um  junägjt  bal  Hnwenbunglgebiet  bei  HulbruJ»  „Bar- 

legung" gu  beftfmmea,  fa  gebrauigt  bal  8.  0.  8.  tiefen  Hui- 

bruef  niigt  nur  in  ben  Singangl  ermähnten  Steilen,  Sag 

§   359  ift  bet  ber  Berpfffgtung  gut  Ktgenfgaftlablage  eine 

Segnung  mitgutgeilen  unb  Belege  onrgulegen,  nag  g   360 

ift  bei  bet  Berpfligtung  gut  fieraulgabt  eine!  Snbegtiftl  non 

©egenftänben  aber  gur  HullunfiertgeUung  ein  Beftanbl- 

aergelgnig  aargulegen,  bie  §§  601,804,806  jpregtn  aan 

ber  Beilegung  aan  Sgulbaetfgttibungtn  auf  ben 

3ngabtt  gur  Stniüfung  aber  gut  Hulgönbigung  neuer  3ü>l- 

unb  Mentenfgeine.  Sit  §§  809—811  regeln  bal  ©gulb* 

nergältnig  auf  Darlegung  aan  Sagen,  btfonberl  aan 

Urlunbtn.  Bag  §   1843  gat  bet  Bormunb  bie  aan  igm  gelegte 

Segnung  bem  ©egenaormunb  aargulegen,  ebenfa  nag 

§   1893  bie  Sglngregnung,  bie  bemnägft  bem  Bormunb- 

fgaftigerigt  eingureigen  ift  3n  ber  ©runbbugorbnung  mlrb 

in  ben  §§  36,  36,  43-44,  63  bie  Beilegung  gemifjer 

Urlunbtn  beim  ©runbbugamt  aerlangt,  ebenfa  im  Seiglgef. 

betr.  bie  freita.  ©erigtlbarl.  §§  113,  130,  beim  Sgtfflregifter- 

gerigt,  im  3<a-  Seift.  @ef.  §§  136, 137, 131  beim  Berfteigerungi- 

getilgt.  Snaiefern  liefe  Borfgriften  für  unfere  gätte  »ermertgbat 

ftnb,  taitb  fig  aul  ber  metttren  Secrtttung  ergeben. 

1.  Hebet  bie  3«it|  mann  bie  Botlegung  gu  gefgegen 

gat,  entgalt  bal  ©efeg  füt  nufere  gäüe  leine  aulbrüdiige 

Beftimmung,  namentlig  mitb  nigt  netlangt,  ba§  bie  Botlegung 

gleiggeitig  mit  bet  Barnagmt  bei  Segtigefgüfti  gefgegen 

müfje.  Hui  bem  3“>«I  ber  Borfgriften  falgt  belgalb,  bag  bie 

Barlegung  aug  ftattfinben  lann,  ege  bal  einteilige  Siegt!- 

gefgäft  nargenammeu  »irb.  Hulgenamaen  ift  nur  bie  Bar- 

legung bei  ̂ ppetgelenbriefi  im  Salle  bei  §   1160;  benn  ba  fie 

gerate  ben  3®ed  gat,  bem  ©tunbftüdieigentgümet  ben  Beiaeil 

gu  liefern,  lag  ber  SSagnenbe  aber  Aünbigenbe  aug  jegt  nag 

btt  ̂ ppoigefengläublget  ift,  fa  genügt  gier  nigt,  bag  ftäger 

einmal  bei  Brief  angelegt  »erben  ift,  niclmegt  mug  bie  Bei- 

legung bei  ber  jtünbfgung  aber  SRagnung  mlebergalt  »erben. 

Dagegen  lann  bit  Beilegung  bet  beglaubigten  Hbtretungl- 

eiBärungen  aug  in  bleiern  Salle  ftäger  erfolgt  fein  unb 

bebaef  nigt  bet  SBtebergolung. 

Umgebgrt  mug  bie  Beilegung  in  allen  Sollen  fpätefteui 

bei  bet  Bornagmt  bei  einfeitigen  Segtigefgiftl  gefgegen. 

Da  bie  einfältigen  Slegtigefgüfte,  um  bfe  el  füg  gier  ganbeli, 

burgneg  empfangibebfirftige  ffilllenietllärungtn  ftnb  unb 
lieft  in  bem  3eitpunft  »irtfam  »erben,  »o  fie  bem  Segnet 

lugegen,  fo  mug  in  liefern  3eift>untt  aug  bie  Botfcgung  ftatt- 

finben. 3<>eiftlgaft  ift  ei,  ob  berjenlge,  bet  bal  ©efgift  ent- 

nimmt, ftg  babef  bit  Borltgung  earbegalten  unb  in  Xüt|e 

naggnlcn  lann.  Dal  lann  »igtig  fein,  »enn  5.  9.  bie  Stift 

füt  bie  jtünbigung  abjulaufen  brogt  unb  bfe  etforbttlige 

gegitimatloniurlunbe  augenbltdiig  nigt  ju  befgaffen  ift  (fte 

liegt  j.  ©.  bei  einet  BegJtbe).  SRan  mug  aber  bie  3u* 
lifügltit  aernetnen:  Der  Segnet  braugt  fig  auf  einen  folgen 

3nftanb  ber  Unge»i|geit  nigt  einjulaffen.  Sine  anbtte  Stage 

ift  el,  ob  bei  Hnbere,  Denn  igm  bei  bei  Jtünbigung  bie 

bemnigftige  Botlegung  btt  Segitimatianiutluube  in  Hulfigt 

geftedt  ift,  liefe  Stift  abmarlen  barf,  egt  et  bie  Jtünbigung 

jurüdmeift.  Dal  ift  unbebentiig  ju  bejagen.  Snbem  bet 

Hnbere  bie  Stift  abmartet,  entfprigt  er  ja  nur  bem  ffiunfg 

bd  ©egntti;  non  einem  fgulbgaften  36gern  lann  alfo 

leine  Siebe  fein.  Sbenfn  »enig  ift  el  ein  fgulbgafte! 

3ögern,  »enn  ber  Hnbere  ben  Segnet,  bet  bal  ©efgift  ague 

bie  Botlegung  ber  erfnibeilfgtn  Uifunben  norgenommen 

gat,  junigft  aufforbtrt,  liefe  Urlauben  binnen  beftimmtet 

Srift  norjulegen,  unb  etft  nag  bereu  frugünfera  Hblauf 

bal  ©efgäft  jurüdoeift.  Denn  aug  bamtt  ganbelt  ja 

bet  Hnbere  getabe  im  Sntertfte  bei  Segnerl ;   gegenübet  bet 

unbebfngten  fofortigen  3»rüd»eifung  bei  einfeitfgen  fflefgäftl 

ift  bie  Huffotbtrung  gut  Botlegung  ber  Urlunbtn  ein  min  an, 

eine  nur  bebingte  3utüd»eifung,  beten  Unjulüffigteit  aul  bem 

©efeg  nigt  ju  entnegmen  ift. 
Uebrigenl  barf  man  unbebentiig  bie  Botlegung  ber 

ftegitimationiurtunben  aug  bann  nag  all  «gtjeitig  anfegen, 

»enn  fie  j»at  nag  Bomagme  bd  efnfeitigen  Segtigefgiftl, 

aber  nag  aar  bet  aber  unmittelbar  bei  ber  3urüd»etfang 

bei  Hnbtren  erfolgt.  £at  g.  8.  ber  BnoDmigtigte  bd 

Sliubigcd  bem  Sgulbnet  eine  Jtünbigung  gugegtn  iaffen, 

bie  in  brr  SBognung  bd  Hbreffaten  abgegeben  unb  bamit  igm 

gugegangen,  »enn  aug  nag  nigt  gu  feinet  jtenntnifj  gelammen, 

ift,  unb  begleit  et  ftg  bann  gu  gm,  um  igm  feine  BoDmagtl- 
urlanbt  aargulegen,  fa  ift  bie  Borltgung  nag  regtgeitig  ge- 

fgegen unb  bie  3urüd»eifung  uulgefgloffen. 

3.  Sbenfa  beftimmeu  unfere  Barfgriften  nigt  ben  Ort, 

»a  bit  Barlegung  gu  gefgegen  gut.  SXan  Hunte  oerfugt  fein, 

in  liefer  Begiegung  ben  $   811  8. 0. 8.  aug  füt  unfett 

Stage  geraugugiegen.  Die  §§  810  unb  811  orbnen  fpegiell  bie 

Betpfligtung  gur  Botlegung  aan  Hrtunben,  unb  d   liegt  nage, 

ben  bafüt  aufgefteUten  Barfgriften  allgemeine  Seitung  überall 

ba  btigulegen,  »0  bal  Sefeg  bie  Beilegung  einer  Urlaube  »ot- 

fgreibt.  HDein  bal  uäre  oerfeglt.  Die  §§  810,  811  regeln 

bal  Sgulbaergiltntf;,  bat  auf  Botlegung  einer  Utlunbc 

gegt;  fie  fegen  einen  Hnfprug  auf  liefe  Botlegung  aoraul. 

Daran  ftgU  d   in  unfiten  Sille«.  Denn  bie  Botlegung  bet 
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begitimaticmtuTtnnbe  Ift  gmar  rinc  Berauiießnng  bn  SBtiffam- 

fett  be«  einteiligen  SeßttgefßSft»  ober  genaure  Hs  8ifotfcnulß 

gur  Bnmeibung  bn  3“tii Dfifung ,   aber  frtnrlBegl  bat  bn 

8nbne  Bit  bn  Bomaßme  bei  WeßMgrfßäft«  einen  anfptuß 

auf  bie  Soriigung  bn  Segltfmatfonlurfunben  bei  Segnet«. 

Bin  bn  $   811  bin  anoenbbar,  fl  hätte  bie  Anlegung  tegel- 

mäßig in  bn  Boßnnng  aber  im  ©efßäfttlofal  brtjmigen  gn 

erfolgen,  bn  bnl  SReßUgefßäft  oortttmmt,  benn  ba  roetben  fiep 

regelmäßig  bie  ffegitimationiuifunbeu  befinben,  unb  nur  anl 

Bißtfgen  ©tünben  Hunte  bie  Borfegung  an  Hnem  anbetn  Crt 

»dangt  ne  erben,  tut  bem  3»«*  unfern  Sorfßriften  ift  abn 

ha  ©egenißtil  ju  fclgeta,  baß  ln  nnferen  gäBen  bie  Sceiegung 

ba  gu  erfolgen  bat,  Bo  fiep  bn  Snbete  befinbet,  bem  gegenübn 

bal  einfeitige  Wißhgtfßäfl  Birgemmmen  Birb.  Senn  ba« 

efmfeitige  Rcßtlgrfßüft  beftebt  in  nnferen  Rillen  regelmäßig  in 

bn  Boraaßme  rinn  ©iflenlnflürang  an  ben  Bnberen.  3“® 

Bmpfang  Han  BiDtuletflärung  brauebt  Rß  abn  Wlemanb 

gum  @egnn  ju  begeben,  fenbera  n   tann  ben  3ugang  blefn 

Wtfläraug  ba  ermatten,  bi  n   ft  iß  femeilig  anfbitt  ibn  bi 

feine  Boßnnng  ift.  8t  brauet  fitb  barum  auß  ntefct  baßln 

gn  begeben,  Bi  bie  Qrtunben  finb,  fonbem  umgefeßrt,  bie 

Uefunben  ftnb  baßin  gn  bringen,  Bi  n   Fuß  befinbet:  n   brauibt 

nißt»  gu  tbun,  um  bie  Sotitgung  gn  ermigliiben,  er  brauibt 

Re  nur  gefaben  gu  taffen.  Benn  bie«  ba«  ®efeß  amb  nißt 

autbrütftiß  fagt,  ja  nglebt  e«  Rß  boefc  baraui,  baß  bie  Bor- 

legnng  bri  Boraaßme  bc<  fReßtlgefßäftl  gefßeßen  foB,  nnb 

baß  biefet,  b.  b-  bie  BiBenlttflätung,  gu  ißm  gebracht  Berben 

maß.  Somit  ift  nißt  getagt,  baß  bie  Botlegung  nur  in  bn 

Boßnnng  ibn  irn  ©efßafHlofal  be«  Bnberen  erfolgen  bfirfe. 

Stelmcßr  tann  Re  übnaB  gefibeßen,  bi  bn  Bnbere  angetroffen 

Birb,  fobaib  t«  ein  opportumu  locus  ift ,   Bie  ja  in  biefn 

Begießung  auß  für  bie  fflittßeflung  rrßtlgefßüftlißer  Billen«- 
erSarnngen  im  allgemeinen  feine  ©ßtanfe  brfteßt,  namatlilb 

nißt  bie,  Beliße  bn  §   180  8b|.  2   tt.  p.  D.  für  3ufhflungtn 

beRimmt 

3.  Bai  bie  (Serfonen  betrifft,  bie  bei  bn  Sotitgung 

bdßdligt  Rnb,  f«  braaißt  bie  Beilegung  Bebn  unmittelbar 

bunß  benjenigen  gn  erfolgen,  bn  bat  einfeitige  Seßtlgeißaft 

Birnimmt,  nnß  unmittelbar  bemfentgen  gegenübn,  gegen  ben 

biefe«  Beßtlgefßäft  Bitffam  fein  foD.  Benn  Semanb  alt 

BnoBmäßtigtn  obn  ßefRonar  einem  anoeten  eine  fißriftllibe 

jtünbigung  gufißicft,  fi  fann  ber  Bote,  ber  biefe  Stflärung 

überbringt,  gngleieß  bie  in  ben  §§  174  ibn  410  oorgefißriebene 

Sottmaßtlurfunbe  obn  8bh«tung«ttfl4tung  für  feinen  auftrag- 

gehn  »irlegen  (oßne  nun  etma  Bieber  füt  Rß  rinn  SBoOmaißtl. 

urfunbe  naß  §   174  gn  bebürfen).  anbet«,  Benn  bn  Sote  bie 

Bon  feinem  8nftraggebcr  (bem  SeooBmcußtigten  obn  SefRenar) 

autgeßenbe  Annbigunglnflarang  münbliiß  autriißttn  fiB, 

bann  Rnbet  auf  ißu  Biebn  bn  §   174  BnBenbung;  n   muß 

alfo  aießt  nur  bie  auf  feinen  auftraggebn  lautenbe  Boflmaßtl- 

obn  8btrefung«urfunbe,  fonbem  auiß  eine  Urfunbe  Borfegen, 

bie  ißn  felbft  gut  äbgabr  bn  Äünbigungtnflärang  ermäßtigt 

ÜRit  anbertn  Borten,  ein  Sote,  bn  ein  einfdttge«  Weßtlgefßäft 

münbliiß  «ulriißten  foD,  ift  im  Sinne  bei  §   174  ein  9e- 

BoUmiißtigtn. 

8uf  bn  paffinen  ©ritt  fann  bie  Botlegnng  Birlfam 

«nt  an  ben  erfolgen,  bem  gegenüber  auiß  ba«  einfeitige  Weißt»- 

gefißäft  mit  Birffamfeit  Borgenimmen  Bnben  tann,  alfo  an 

ben  gtfißäfttfäßigei  ®egnn,  an  einen  gefeßiiißen  Betheln  obn 

einen  BeeeBmäßtigten  be«  Beththr»  (g.  9.  eine«  ®ennal- 

beooBmäßtigten),  einen  fhofurifltn,  rinn  ßtnblungibeBiD* 
müißtigten,  einen  SeftamentlooBfheifn;  bri  Weißtlgefißäfteu,  Mt 

Riß  anf  bat  ringebratßte  ®ut  bn  grau  begießen,  an  ben  ®ße- 

mann  (§  1403  abf.  1),  Wißt  genügt  Me  Beilegung  an  ben 

®t(ßäft«unf4ßlgtu  obet  in  bn  ®efßäft»fäßtgfeit  befßränften 

©efßäfußerra ,   benn  Benn  naß  Me  einem  foißen  gegenübn 

abgegebene  BiHtnlcrflärung  baburß  Bitffam  tolrb,  baß  Re  bem 

gefeßllßen  Bertretn  gngeßt,  fo  fann  bie«  eben  füt  Me  35er. 

legung  nißt  gelten,  Beil  Me  Prüfung  bn  Ütfunben,  Me  sot* 

gulegen  Rnb,  unmlttelbat  nur  butß  ben  gefeßiißtn  Bertretn 

felbft  Bcrgenommen  Bnben  fann. 

Bb  bri  fflefammlrertretung  Mt  abgabt  bn  BiBen«. 

nBStnng  an  einen  bet  Betheln  genügt  (sie  beim  BnehU- 

ebn  ©tiftunglBorftanb:  §   28  Bbf.  9,  §   88  S.  1),  ba  genügt 

auß  bie  Borlegung  bn  Uefunben  an  rintn  Bertretn,  bn  auß 

nißt  betfelbt  gu  fein  beaußt,  sic  bn,  an  beu  Me  BiDent. 

nflürung  abgegeben  Birb.  Sie  Bctfßrift  be«  §   28  Bbf.  S 

fhBt  jebiß  feinen  gemeingültigen  ©runbfaß  bar  uub  barf  nißt 

oßne  Beilen»  auf  anbert  JtcDeftiBontrriungen  (®efammt. 

profura,  f>.  ®.  9.  §   48  8bf.  2,  ©efammtoonnünbn,  §   1797 
abf.  1   ®.  1),  aulgebeßnt  Bnbeu  (Reße  befonbet«  ®.  ®.  6. 

§   86  ©aß  2).  «benfo  gilt  auß  bn  §   171  abf.  1   6.  f».  O. 

nut  füt  3uReflungen  an  rinen  Bin  meßmen  gefeßllßen  Bee- 

hrtem obn  oon  meßmen  BorReßnn  Bin  Seßärben,  ©tmrfobe«, 

Äorpotarfontn  (alfo  auß  im  9etriß  be*  9.  ®.  9.  §   88  ©aß  2), 

abn  auß  n   gilt  g.  9.  nißt  bei  ®efammtprotura  (fDrterfeu- 

tnger,  Äomm.  g.  8.  fj.  0.  §   171  änm.  5,  §   173  8nm.  5), 

noß  Benign  für  bie  fDlitlßriluug  Bin  BiBenlnEärungen  tu 
anbnn  gorm  ai«  butß  3ufhBung.  3*  aDm  Mtfen  gäDen, 

Bi  ba«  riufeitige  Wißtfgefßäft  gegenüber  jebem  bn  meßrmn 
Dottehlooertreter  Borgenommen  Bnben  muß,  muß  auß  bie 

Sotitgung  bn  ßegilimationlurfunbm  an  {eben  ringelntu  erfolgen, 

BibrigtnfaD«  n   bn«  WeßHgefßäft  all  unBirffam  gurüifmeifen 

unb  bamlt  guglriß  bie  UnBhtfamtrit  be«  gefnmmlra  Weßt«. 

gefßäft*  ßnbeifüßrm  fann,  auß  foBrit  e«  gegenübn  ben  anbtreu 
ÄoBeftiBoerteriera  erfolgt  unb  ton  Mefen  nißt  gurüägtBitfen  ift 

4.  Ba«  nun  ben  att  ber  Sorlegung  felbft  betrifft,  fs 

giebt  ba«  ®efeß  feine  nüßeet  Befttmmung,  Bat  e«  unter  Bor- 

legung  Beifteßt.  8a ß   bie  übrigen  Im  9.  @.  9.  unb  in  brffen 
Webengtfeßen  enthaltenen  Bnfßifften,  Me  ton  Botlegnng  oen 

Uefunben  (preßen,  geben  feine  9tgrfff»beftfmmnng.  3m  §   410  Birb 

bie  Borlegnng  ln  ®egenfaß  gefteBl  gn  ber  autßänbfgung 
ber  abhriunglutfunbe,  fm  §   259  Me  Botlegnng  bee  9eltge 

in  ®egenfaß  gu  bn  BRiitßeilung  ber  Weßnung.  8u« 

bitftm  ffltgenfjß  folgt,  bnß  btt  bn  Borlegnng  berjeulge,  ber  Me 

Urfunbe  oorgultgen  ßat,  Re  nißt  au«  feinem  @emaßrfain  gu 

geben  btaußt  (fo  auß  ©ßoBmeper,  Äommentar  gu  §   959 

©.  55).  Samit  Birb  auß  btm  3®trf  genügt,  bem  Me  Bor- 

legung  ln  unfntn  gäBeu  bienen  foB.  benn  biefn  3®erf  befteßt 

barin,  baß  btm  8nberen,  bem  gegenübn  ba«  einfeitige  Weßtt- 

gefßäft  Borgenommcn  Birb,  bie  BRiglißteii  gegeben  Bnbm  fsB, 

oon  bn  Urfunbe  Sinftßt  gu  neßaen,  um  Rß  baburß  gu  on- 

gesiffem,  ob  bn  ®egnn  gu  bem  Weßttgrfßäft,  bal  n   rotnimmt, 

befugt  ift.  8nß  au«  ben  §§  809  nnb  810  nglebt  Rß,  baß 
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kn  3med  kn  Borlegung  kie  59tfi<$Kgung  kn  ©ah«,  kie  ©ng[ft 

in  kie  Utftmbt  i|t  UBetbingl  Ift  Mtfet  ©«griff  kn  iBorEegung 

(gleitf  Sorjeigung)  im  ©efefc  nt<f t   überall  ftnng  inntgekaüen. 

Denn  »an  kie  §§  1841, 1881  kie  Verlegung  kn  Sßormunb- 

Ihoglrehnungen  an  ken  ©egtnoonnunb  »orf  (frei  ben,  kamit 

ktefn  fl«  mit  ken  ©emertungtn  »er|ef«,  ju  kenen  kie  Prüfung 

ifm  Unla§  giekt,  okn  wenn  Mt  ®runkf>o$etkiumg  unk  anken 

@cfefe  kie  Botlegung  ton  Utfunken  keim  ©ninkbu^amt,  ©hiffl- 

regiftngerilft  unk  Seefteigeranglgni^t  »orfhrtibtn,  unk  gleiif- 

jeitig  anockuen,  ka|  kiefe»  ft«  aufkenakre  okn  ko(k  erft,  nah- 

krm  eine  kegtaukigte  Ubfhrig  genommen  ift,  jurüdgebe  (®.  D. 

§   9)  okn  kamit  rt  Bermerft  karauf  btmltfe  (®.  D.  $   63,  69 

70,  3».®.®.  §   137,  gr.©.®.  §   130),  fo  fann  fier  kie 

Vorlegung  unraigiih  in  einem  biogen  SBorjetgen  beftefen,  fonkecn 

ft«  mufj  eine,  »an  auik  niikt  kauetnke,  Ueknlajfuug  in  ken 

©emaftfam  bei  ®egm»otmunke4  okn  kn  Befielt  bekeuten 

(mlfrenb  „©nreth«»*  kie  kauetnke  Qeknlaffung  an  kie  Befiele 
kekeuiet:  «.».».  $   1893  «bf.  1). 

Ob  kern  Unteren  aufjn  kn  8egh*igung  auik  (Gelegenheit 

|u  taffen  ift,  fleh  »tu  ken  Urlauben  Ubfhrigen  ju  nekmen  (mit 

el  für  bat  nah  §   *60  torgeiegte  $eftank«teqei<kM§  ange- 
nommen milk;  ©hoOmtper,  Äommenlar  ju  $360  [Unm.  8],  ift 

jmtifelfag,  kn  Siegel  nah  kürfte  el  ;u  tetneinen  fein,  (gut  kie 

SBorlegung  ton  Utfunken  nah  $   810  lagen  el  kie  ffiot  8k.  3 

©.  883,  flland,  ju  $   810  Unm.  3,  auf  kie  Um  ft  ln  kt  kel 

gaDei  anfommen.) 

®«kt  ketjenige,  kn  kal  ®efhlft  oornekmen  miO,  ptrfinlih 

jn  ktm  Unteren,  kem  gegenükn  tl  totjunekmen  lg  (f.  oben 

VII  8),  unk  trifft  n   ifn  an,  fo  ig  kal  ®ekot  kel  ®efi|e! 

leiht  ju  erfüllen.  Die  SBorlegung  mitk  knth  SBorjeigung  kn 

Urfunke  okne  Seilerei  bewirft.  gefnt  auh  kn  Unkert  kie 

©nghtnafme  ak,  kem  Sefcg  ig  genügt:  eine  Surüdmeifung 

megtn  untnbliebenn  SBorlegung  ig  aulgefhlogen,  jtkenfalll 

nnmitffam.  (Dal  ®e|t$  fehreibt  uiht  »or,  tag  kn  fjankelnke 

erg  auf  SBnlangen  kel  Unkeren  kfe  Urtunken  »orjulegen 

brauhe,  oielmekr  muß  ge  kn  hsanktlnke  non  jeibft  ooeiegen, 

koh  mitk  in  fothen  glilen  bei  mänklihn  Untnkanklung  untn 

Unmtlenben,  wenn  kn  Unken  ni<kt  fofott  kie  SBorlegung  kn 

Uetunkeu  »erlang!  kal,  eine  Ipltere  3urüdmeifung  kel  ©tfcflgl 

nlht  meke  all  unoerjüglth  erfolgt  gelten  tinnra.)  Sbenfo  liegt 

kie  6ah<  einfah,  wenn  ein  Sole  kie  f<hrifllleh«  Sitlenleeflirung 

fetnel  Uuftiaggebeel  übeebeingt,  babei  ben  Unbnen  antrigt  nnb 

tkm  kie  nfoekniiheu  Segitimalionluttanken  »orjeigt.  3®eifei 

entgekeu  nbn  einmal,  meon  kn  Uabtn  niht  ptrfinlih  äuge- 

troffen  mirk,  unk  tbenfo  menig  fong  Semant,  kem  gegenüber  kal 

®tfhüg  mtrffam  oorgenommen  merken  (ann,  unk  fernn  kann, 

menn  kie  beiten  ©«tfeiligitn  an  »erfhirtenen  Orten  gh  auf- 

kalten  nnk  kie  Bomafmt  kel  cinfeitigen  Wehllgefhägl  brieflieh 

kaeh  SBermitteinng  bn  flog  ober  bei  ffleriht*»«t4i*knS  »« 

gh  gekea  foQ.  SfBte  genügt  in  tiefen  gälten  ketjenige,  ker  kal 

Siehtlgefhüg  oornekmen  Dill,  kn  gtftfjühen  fpgiht,  kie 

Utfunktn,  »on  kenen  kal  ®cfek  in  ken  |$  111  n.  f.  m.  (prüft, 

»orjuiegenl  Okne  3<><ifel  ig  tl  meke  all  genügen!,  menn  n 

Me  Utfunken  kem  Unbettn  mit  jufmbet,  fo  tag  ge  in  kegen 

®emaktfam  (ommen.  <Sr  legt  igra  bann  kie  Urtunken  niht 

nur  »Ot,  fouketn  n   künbtgt  geikm,  menn  auh  »MWh1  untn 

ktm  Sorkekait  fofortign  füüdgabe,  aul.  Eaju  oeipflihttt  ik» 

aber  kal  ®efek  niht,  uuk  bei  mihtigen  Utfunken  (Seneral- 

»oDmahtcn,  Ceffionlurfuukre  übn  »etfhlekene  gorkeeungen, 

üfpotfeftn-  unk  ®[Uttkfhuikbticfcn)  ig  biefn  Uulmeg  ogtn- 

ghiiih  ungangbar.’) Sin  meitem  Uulmeg  fhelnt  gh  baiiu  ju  bieten,  bafj 

man  kem  Unkeetn  eine  Ubfhrtft  berfenigen  Utfunke  jugefen 

lägt,  beten  Verlegung  kal  ffleftg  foibert.  Uflein  ob  bamit  ktm 

®efek  genügt  mürbe,  mit  el  Jeft  begekt,  ig  lußerft  jmeifetkaft 

gut  kal  ©huikoetk&ltafg  auf  SBorlegung  einer  Urfunke, 

kal  im  $   810  8.  ®.  8.  geregelt  ig,  mar  bei  btt  jmetttu 

Stjung  beantragt  motbrn,  kem  Serpgihletem  |u  gegolten,  gh 

kurh  Srtfeilung  einer  ögentlih  beglaubigten  Ubfhrig  ker 

Urfunke  feiner  Serpgihtnng  gut  SBorlegung  ja  entltbigen,  fo- 

fern  ker  8ecrhtigte  niht  tin  betontere!  3nteref|e  an  bet  Qinght 

ker  Urfhrig  gabt.  £Dief«r  Untrag  ig  aber  abgelekni  »orten, 

kenn  „el  begefe  geil  ein  beeehtigtel  Snterege  brtjenigea,  ker 

kie  Singht  einer  Utfuake  außerhalb  kel  IScojeget  »erlange, 

kal  Original  cinjufeken,  et  müge  in  ker  Sage  fein,  gh  auh 

außetfalb  kel  gOrogcffd  ken  eoDcn  Semeil  ker  für  ik»  mihtigen 

Xfatfahtn  ju  »erfhagen.  SReten  kiefern  aUgtmetnen  Snteeege 

noh  keu  Siahmell  einel  befonketen  Suteregel  ju  »ttlaugen, 

geh«  niht  an.*  (fStoiof.  8k.  3   ®.  776,  778.)  Damit  gei 

jngieih  ein  ju  tiefem  Untrag  gegellter  Boentualantrag,  kie 

Begeiung  kurh  Srtfeünng  beglaubigter  Hbfhrtgen  meniggenl 

bei  ügeutlihen  Uctunben  jnjulagen.  Senn  nun  auh  M< 

»oefhrigen  bet  §§  710,  711  uuk  kamit  Jene  Sefhiüge  ker 

Äoramifgon  niht  »kue  Seilerei  auf  nufere  {fülle  übertragbar 

gnk,  fo  moknt  Iknen  immerkin  eine  gemige  8ekentung  für 

unfere  {frage  bei  Dean  bie  SBorlegung  belieft  gh  fta  »>(e  kort 

iktem  8egtig  nah  «uf  Me 8orjeigung  ket  Utrf «helft  ker  Utfanke, 

niht  auf  eine  Slahbilkung  kerfelben  unk  el  bekürfte  kanim 

einer  pogtioeu  Segimmung  im  ®efe|)t,  tag  unk  unter  melhen 

Soraulfcjungtn  kie  (SöfeUung  einet  (rnuin  auh  beglaubigten) 

Ubfhrig  Me  fflotirgung  ker  Urfunke  CTfefeen  folle.  ©ne  ankere 

{frage  ig  el,  ob  niht  für  unfere  glDe  Me  ©tfctlung  einer 

beglauMgten  Ubfhrig  bem  8trfekilbcbürfntge  regelmäßig  genügt 

kitte,  ©o  mie  Me  Borftfrigen  bei  ©tfefrl  gnb,  fann  Me 

3ufertigung  einte  beglaubigten  Ubfhrig  faum  all  genügenk 

angeftken  tt erben, 
(Sbenfo  bietet  nur  fheinbar  einen  Uulmeg  ket  g   133 

8.  ®.  8.,  moaah  eint  SiQenlertllcung  all  gugegaagen  gilt, 

menn  ge  kuth  Betmittlung  einel  ®CTihii»oiljieknl  jugefteOt 

merken  Ift  Denn  aDerkingl  tnifült  kie  gRekejakl  ker 

gegitimationlurfunken,  um  teren  Borlegung  el  gh  kiR  ka"btlt, 

SiHenlattlrungcn;  tafln  gefirt  kie  ©nmtüigung  kel  gefeflihen 

*)  b>5(ttr,  Sonmatar  (ju  $   111  6.  348)  »erlangt,  tafc  kal 

Shrlttftid  ktm  Uaketen  „jngegangen*  ig,  ofne  gh  karüber  aul- 
jnfpethea,  ob  et  Botlegung  mit  3u8«k<nlagea  ikentigjiren  miü  ober 

niht.  Unf  bet  ankereu  ©eite  mtB  hoiket  (ju  §   174  ®.  878)  nur 

eine  fcltbt  SoDmahtturfunke  gelten  lagen,  bei  bec  el  kem  Unketen 

niht  uajmelfelkaft  Ig  ober  fein  kief,  tag  ge  oom  SoImah>8<bee 

aulgegt ,   fo  bafj  btt  Untere  inlbefonkere,  menn  et  Me  @htig  kel 

Boilmahtgebetl  niht  fennt,  ein  imbeglaublgtel  ©hriftgäd  all  »on 

kiefern  auigegangen  nicht  gelten  |n  lagen  btautpe.  Die  Unfuft  fat 

einen  beeehtigten  Seen;  ob  man  aber  fo  meit  gefen  baef,  ofne  ben 

Beriefe  ju  flatf  ju  btlafttn,  lg  b«f  jmeiftlfag,  nnb  auh  ®<(<f 

Melet  kafüe  (einen  Unfall 
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Bntretet»  (}  111),  »kn  bei  juftimmmbtn  Srltt™  (J  182), 

bi«  Benoflmöigtigung  (§  174),  bi<  flbhehinglerftäiuug  (§§  410, 

1160).  Xiint  BiBnletflärung  fleflt  bagegen  bar  btr  ̂ bpotbefen- 

britf  (§  1160),  nnb  bit  ®enegmigung  bei  Sonn  nnbjihafUgeri  egt» 

($  1831)  (ft  feint  prlontgefigüftliige  BiSenlnfiätung ,   bit 

aBein  bit  §§  116  ff.  Im  fingt  gaben.  gär  jtnt  SBiQenletflärtingtn 

gilt  btnn  aut?  bn  5   132  tnfofnn,  oll  btt  gt)t?iiige  Bertretee, 

bn  jttftlmratnbt  S   ritte,  btt  SoBmaihtgefcet,  bn  Sebent  feine 

dtflärang  auf  bin  In  $   133  jngtlaffentn  ffitgt  btm  anbntn 

jugtbtn  taffen  fann.  Hter  bal  ift  nicht  bit  Betlegung  bet 

Legltlmatlonlurfuube,  fonbtrn  bal  3nf™ntuig(e?« ,   een 

btm  $   111  Sa?  3,  $   174  Sa?  3,  nnb  bie  ädrige,  non  bn 

§   410  Hbf.  3   fpreigen.  Sunt  otjo  bn  ®ericgt»»olI)iebet 

im  unmittelbaren  BnHrag  Jtnn  gtetfontn  bettn  dtflärang 

(übn  dinsiBigung,  8etoHraSigligeing,  Hbtretnng)  btm  Hnbereu 

jo,  fo  ift  bamit  aüerbfng#  btm  ®efe?  genügt,  seil  bie*  eint 

3nfrantnt§fe?ung  »bn  Hnjefge  ift,  sobnng  bit  Boriegung  bn 

LegltimationlHrtnnbtn  erübrigt.  Sagegen  Mnntn  bieftnigen, 

bit  bal  einftitige  Seigtlgeiigäft  »»telegenen  enoflen  nnb  bagu,  in 

bn  3urü<ft»tifang  »»rgubtugtn,  Igre  (Legitimation  burig  Bot* 

tegnng  bei  Segiiimalionturfunbtn  bartbun  uefigen,  bit*  It?tett 

niigt  auf  btm  3i.it g   bei  g   133  (f»  Benig  Bit  auf  btm  bei  g   130) 

tgnn,  btnn  bei  ibr.cn  genügt  tl  btm  ®efe?  nicht,  bag  fit  btm 

Bnbnen  btn  3«galt  einer  frtmbtn  BiKtnJerfläning  (ibrel 

geiefUcgm  ©tritt irrt,  eine!  jnftimmtnbtn  dritten,  BoBraaegt* 
gtbnl,  ßebenten)  jugegen  taffen,  fenbnn  fit  joden  bie  Htfunbe, 

bit  Zeiger  bitfn  BiBenlerflärung  ift,  »»liegen.  dine  Hulgülft 

bafüt  biett»  bn  g   132  niegt.  SebenfaB*  ift  n   ftrnn  anl- 

gejigfefftn  für  bie  Soelegung  bei  feppotgehnfmefl. 

@1  bleibt  alf»  nur  bie  Vorlegung.  Samit  flnb  Bit 

Blebn  an  bn  grnge:  Bal  hat  ju  gefgegen ,   Btnn  bnjenige, 

bem  gegenüber  blc  Borlegung  gu  erfolgen  gat  »bn  ein  Bnberer, 

ber  an  ftinn  ©teile  befugt  Büre,  fit  entgegenjnnehoen ,   ntrht 

angttr offen  mitb,  atfo  eine  Borlegung  nicht  erfolgen  fannt 

Sie  BiBtnlnflirung,  j.  8.  bie  Künbigung  bn  geppotget,  bie 

(<h  all  BenoBmäihtigtn  obn  all  Sebent  abgeben  bIB,  fann  l<h 

bem  ®egnn  ho?  feinn  Hbmefengeit  jugtgen  taffen,  inbtm  ich 

bal  Segriftgäcf,  bal  fit  enthält,  in  feinen  Beieffaften  lege 

($  130).  ®enügt  nun  an<h  meint  bloge  Bneitfihaft,  Ihm  babei 

bie  BoBmaegtl*  ober  Bbtretnnglutfunbe  obn  btn  ̂ ppetgefenbrief 

»otjultgen,  um  eine  3«rü<fBeijung  meinn  Jtünbignng  burch 

ihr  auljufigtitgeu,  obn  nicht 'i  di  liegt  gu  Zage,  bag  bemjenigen, 
bn  ein  folihei  ©efigäft  notnehmen  B!&,  niegt  gugemutget  »erben 

fann,  geg,  Bet  Btig  sie  oft'?,  in  bie  Bohnung  bei  ®egnnl 
gu  begeben,  um  enbiiig  bie  Borlegung  tgafjäcgllig  gu  btBirftn. 

Btamratliig  Benn  ein  folt^d  SHechllgefchüft  an  eine  getft  ge* 
bunben  ift,  not  beten  Bbtanf,  ebet  »n  einem  Sennin,  »or 

btfftn  dinhitt  e*  nfoigt  fein  mng,  Knnte  Ja  bie  ©ieffam* 
feit  bei  Sefegäft»  nom  ®tgnet  nneitett  »erben,  mtnbeften* 

ginge  ge  nom  3“f»B  ab,  Btnn  btn  gefe?Iligen  8orf<hriftcn  nur 

buri?  Bteflicge  Borlegung  genügt  Serben  Knute  nnb  bitft 

niigt  aulgnfühten  Büre,  Beil  ber  ®egner  gui  3eit  unentiihbar 

ift,  Babrtnb  bie  Künbignng  (gm  g.  8.  in  geigt  dntlenung 

feine!  Sriejfaftenl  bnreg  einen  bamit  beauftragten  Bargbat 

übermittelt  fein  unb  baraufgia  oen  igm  Segen  unterbliebener 

Borlegung  bet  BegUimationlntfunbe  gurücfge»iefen  Serben 
tonnte. 

Sa»  fann  nom  @tfe?  ntigt  beabfügtigt  fein.  Bber  anbtt* 

feil*  fiflt  tl  anig  fegser  angnnegmtn,  ba|  bie  b!o§  nerfnrgtt 

Borlegnng  ohne  Beiten!  in  jebet  Begiebnng  ber  BirtlUg  er* 

folgten  Borlegnng  gleich  gegen  joB,  aurg  bann,  senn  benjenigen, 

bem  oorgutegen  Bat,  gar  feine  Srgtttb  an  ber  unterbliebenen 

Borlegung  trifft,  g.  B.  Btnn  er  nur  belsegen  nicht  angetroffen 

Barte,  seit  er  bie  Borlegnng  ntigt  ermattete  unb  ga  biefex 

Bett  ancg  niigt  s trabe  gu  erBarten  brauegte.  Senn  fteBt  man 

auig  für  biefen  gaB  bie  ume  nerfuegte  Borlegnng  ber  eefolgten 

gleich,  fo  gitte  bal  gnr  golge,  bag  bet  niigt  Hngetroffent 
g.  8.  bie  Künbigung,  bie  er  bemnülgfi  bei  feiner  &cimftgr  gn 

ftaufe  im  Brfeffaftes  »orfinbet,  niegt  megr  gucücfmtifen  unb 

big  er  anig  eine  nochmalige  Beilegung  gut  Prüfung  niigt 

megr  »erlangen  Knute.  Senn  bie  Sotau<fc?nng  ber  3arü<f> 

Btifung  —   unterbliebene  Beilegung  ber  Legitimationlurfunbe«  — 

liegt  ja  eben  niigt  tor,  inbem  fie  nerfmgt  soeben  ift,  nnb  bal 

üteegt,  eine  nocgmalfge  Sntlegnng  gn  netlangen,  naegbem  fie  ein- 

mal geftgegen  ift,  giebt  bal  ®eft?  anig  niigt,  senigftenl 

figraelgt  c*  baeüber;  bag  aber  bamit  bet  3»iif,  btn  bie  gtfe?. 

tilgen  Boifigtiftiu  »erfolgen,  grünblllg  »etfeglt  sfirbe,  ift 
nnnerftnnbar. 

dl  gilt  belgatb  einen  Hnlaeg  gu  fuigen,  bn  bit  Biber* 

fheltenben  Sntereflm  btiber  Sgefle  nttmilltU  nnb  bem  ®rnnb. 

gebanfen  jener  geie?liigen  Borfigriften  in  gleiiget  Beife  gerngt 

Btrb.  BieBeiigt  gelingt  e»  anf  folgenbtm  Stege. 

3ft  bie  Boriegung  »erfuigt  Borbin,  abn  unterblieben,  seit 

bn,  bem  bie  Urtunbe  norgniegen  Bar,  ogne  fein  Berfigulttn 

niigt  angetroffen  Barte,  fo  gai  gunüigft  berjenigt,  bn  baraufgia 

bal  einfeitige  fRngllgefcgäft  nornagm,  getgan,  sai  igm  bal 

®efe?  anfntegte;  n   brauigt  alfo  (einerlei!*  feint  ©igtittt  »eitte 

gn  tgnn,  am  bie  Botlegang  gtrbeigufügrcn.  Bogl  abn  ijl  bn 

Habere  befugt,  gu  »erlangen,  bag  igm  dtngigt  in  bie  llrfunben 

gemährt  Berte,  bit  notgulegen  Baren  unb  bnen  Borlegnng 

»erfuigt  Ift.  3»at  fann  n   niigt  forbern,  bag  fie  igm  nngmall 

gebraigt  Berten,  sogt  abn,  bag  igm  bie  dmfiigt  ba  gemägrt 

Serbe,  Bo  fitg  bit  Utfunora  begaben,  mit  a eiteren  Borten,  er 

aug  nunmtgr  bie  gnr  drlangung  ber  dingegt  nütgigen  Srgritte 

tgnn  unb  geg  bagin  begeben,  bo  bie  Ucfnnbtn  liegen.  Birb 

ibm  bie  dingigtnagme  gemägrt  nnb  bie  Ortnnben  rrcotifen  bie 

Legitimation  begtn,  bn  bal  9t«gllgefigäft  »otgenontmen  gat,  fo 

ift  bamit  bie  3urüifineifnng  bi!  eefolgten  Reigtlgefigäftl  anl* 

gefcgiogen.  dtgeben  bie  Urfunben  bit  Legitimation  niegt,  fo  ift 

bamit  gugteiig  bn  Bcugoei»  nbraigt,  bag  amg  ftügn  bei  Bor- 

nagrat bei  Seigtlgefigäft*  Bcfunbn,  sie  ge  ba*  ®e{e?  »ntangt, 

niigt  oorgelegt  soeben  gnb.  Seim  Benn  ba*  ®e|e?  bie  Bor- 

legnng bn  figtiftlligin  dinsiBigung,  bn  Boflmaegtlurfnsbe  n.f.B. 

bei  Weihung  bn  3nrüefmeifnng  bei  ®efigäftl  »erlangt,  f»  ift 

bitfn  Borfegrlft  natütiiig  nnt  buteg  Boriegung  folcget  Uefunben 

genügt ,   bie  Bietliig  bie  Legitimation  »u  bem  ®ef<gäft  bärtigen, 

niigt  foiign,  bie  baju  niigt  aulreiigen.  3n  biijtm  gafl  fann 

atfo  auig  je?t  noeg  bie  3utütfoeifung  bei  Sngtlgefigaftl  aal 

bem  ®runb  erfolgen,  Beil  in  Bagrgeit  ftügn  bti  Botuagme 

bei  Keigtlgef^lägl  bie  nom  ®eft?e  giforbirten  llrfunben  niigt 

oorgelegt  Borten  gnb.  Unb  tiefe  3utüifa>eifung  gefigiegt  auig 

bann  aoig  unonjüglig,  benn  barin,  bag  ber  Hnbnt,  ege  n   bie 

SurüdBetfnng  aulfpraig,  erft  bie  dingigt  bet  llrfunben  nnlangte 

nnb  anlfügrte,  liegt  fein  fgulbgaftel  3äg<m.  —   grugliig  ift 
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ui,  ob  btt  Säubert  auch  bann,  Dam  ihm  btt  «injießt  btt 

ttrtunbeu  «er»  tigert  ob«  eotenißalitn  »hrb,  weil  ißte  Borfegung 

früher  Pttfpcbt  tpcrbfii  (ti,  btt  3utüia>eifang  bei  ERehtigefcßäftl 

aulfptecßtn  half.  St  ift  jugugtben,  baß  bat  ®ejeß  bafür  (einen 

fitbtrn  Hnßalt  ßiebt,  ab«  aut  bem  ®cunbgtban(en  b«  §1« 

cinfcßlageuben  Beßimmungtu  b traut  mu|  mau  et  bejahen. 

®at  gleite  Dtecßt  möcßte  It b   nun  auch  für  bie  guoor 

unta  Sit.  III  1—4  «ärtnteu  gäSt  anittfctntn,  na  j*at  bat 

Stieb  bat  Stfotbemti  bn  Anlegung  b«  gegltimatiunluilunben 

niißt  aufßeSt,  do  ab«  bn  ®ep«  ein  begtiinbtiet  3”ittef|e 

batan  ßat,  ßcß  üb«  bie  Stgitiuiation  bet  ffltgttert  ja  o«geoifletn 

unb  (eintn  anbern  ffieg,  um  ßcß  bitte  ®eDtßßeit  .tu  oeifcßafftn. 

Sn  allen  biefen  gäBen  muß  man  meine#  Brachten#  bem  Hnbnen, 

bem  gegenüb«  ein  etnfeitiget  Sieeßttgtfcßäft  ««genommen  Dieb, 

bie  Befugniß  beilegen,  uuoirgügUcß  bie  Borlegung  b«  gut  ® er- 

nannte bet  Se^ttgtfdjäftt  trfotbetlitßeu  ßegittraationl-Urfnuben 
gu  fotbem,  jum  Slinbeftm  ab«  bie  Btgeicßnung  btr  Sffeniitcßen 

Beßärbe,  bei  Eoelher  biefe  Hrfunbrn  rinjufebttl  flnb  (Borraunb- 

feßaftt-,  Stadial-  ab«  ffiegißergeriept),  uni«  bem  {Ret^iS- 

nacßtßeit,  baß  bei  «rveigertn  Beilegung  ob«  Begeicßnung  bat 

lotgenommene  SRccßHgtfcßäß  juruefgemtefen  Dttbe. 

Uebttßaupt  pätte  et  »oßl  genügt,  Denn  man  im  ®tfeß 

anfiatt  bie  Borlegung  bn  Segltimctttonlutlunben  bei  bet  Bot- 

nab  me  bet  linfeitigen  £Ree^t«geft^äft#  gut  Pßießt  ju  matten, 

bem  fflegtt«  bie  Befugniß  beigelegt  hätte,  uno«jügließ  naeß 

Somaßmt  bet  Sccßttgefißäftt  bie  Botlegung  biefer  tlclunben 

gu  forbern,  unb  nur,  fallt  biefe  untnbleibt,  bie  3nrücfa>eifung 

btt  eorgenommentn  öefcßäftl  aulgujprccßen.  5)«$  eine  fottße 

Beßanblung  bet  gaOt  märe  man  einmal  mit  bem  bitßeiigen 

Staßt  im  Sinttang  geblieben  (nergl.  Prtuß.  H.  8.  IR.  1 11  §   415, 

©äeßßicßet  B.  ®.  8   §   974),  man  hätte  ni<bt  bie  Bomaßme 

bet  Slahttgefihäftt  felbjl  burd?  ben  3®«»8  ga  gleiihjeitig« 

Borlegung  «’^ntrt  unb  babei  ben  Bebütfniifeu  bet  Beließet 

buttbaut  genügt  ©enn  baß  bie  jeßigen  Beflimmungtn  ben 

Bericht  uunüß  belaßen,  inbem  ße  ben  {lanbelnben  «an  lorn- 

herein  uätßigen,  bie  ßegittmatUutuilunben  ootguitgen,  ab«  bie 

3urütf»eifung  bet  ©efcßäßt  gu  geaütifgen,  bürfte  Kar  fein. 

Sl  märe  gu  müniibett,  baß  man  bei  btr  $anbßabung  bet 

®eieße#  gu  ein«  TOüberung  biefn  SBeftimmungen  (üme,  baß 

man  namentltib  auch  noch  nach  3nrüdmeifung  bet  ©efcßäßt 

eine  Teilung  btt  Mangel#  b«  Borlegung  bureb  fofortige 

Slachhoiung  betfelben  gullcfie. 

©ateen  fe^tiegt  fiep  ein  gmeiiet  Uebelßanb  an,  btn  bie 

gefeßti^en  ©tftimmnngen  mit  fuß  bringen,  ffir  befieht  in  bn 

©ch»letig(eit,  bie  mit  btr  Botnahme  bet  einteiligen  Stahlt- 

gehhlßl  tmlnüpft  iß,  Dtnn  biefe#  nicht  oon  bem  fmnbelnben 

petfänlicß  ob«  burch  einen  befonbertn  Boten  autgeführt  »«btn 

(ann,  alfo  namentlich,  »enn  bie  beiben  Betheiligten  (bn 

$anbelnbe  unb  bn,  gegenüb«  bem  bat  Stahttgefehäß  «orgu- 

nehmen  Iß)  ßch  an  »erfebiebtnea  Orten  aufhalten.  ©a#  Mittel, 

btffen  man  ßch  in  biefen  gäBen  regelmäßig  gut  Botnabme 

bt#  einfeltigen  Kecbttgcfebäft,  b.  h-  1"*  Uebermittlung  bet 

KiSenlertlärung  bebient,  iß  bn  Brief  unb  feine  Befirbnung 

burch  bie  Poß.  3)ie  beßthenbe  f   ofiotbnung  bietet  ab«  (einen 

Behelf,  um  gugleicb  mit  b«  Uebermittlung  b«  SlBenterttärung 

auch  bie  «om  ffleleß  geforberte  Borlegung  btt  ßegitimationt- 

Urlauben  anlgufübttn.  'Jüan  muß  alfo,  Denn  man  ßcß  gu 

jtn«  Uebermittlung  bn  Poß  btbienen  »iS,  gu  b«  Borlegung 

noch  eine  anbert  Miüeltperfou  herangiehen. 

Sn  gmeiter  SteSe  tommt  btr  ©eriehttooSgieß«  in  Betracht, 

beßen  man  ßcß  nach  ©•  ®.  B.  $   133  gut  Uebermittlung  bn 

JBiSenteiliätung  btbienen  (ann.  Hb«  auch  feine  SRitnirlung 

«führt  babei  eine  «hebliche  «infeßtötilung.  3unäcßß  iß  auch 

für  ben  @erichtlooSgieh«  ber  ffieg  ber  3ußtSuug  Cuth  bie 

Poß  (6.  p.E.  $§  193—195)  onfchloßen,  »eil,  »ie  gejagt, 

bie  Pcßeinricßtuugen  füe  bie  Borlegung  onfagen.  2)er  ©etteßtt- 
soSgieh«  (anu  alfo,  Denn  mit  bet  3nßtSang  gugltich  eine 

Borlegung  onbunbrn  iß,  biefe  nur  ln  p«fon  oorneßmen.  ©ie 

Partei,  bie  eine  feiert  Botlegung  gu  bewerten  hnt,  (ann  ßch 

beihalb  regelmäßig  bagu  nicht  bet  an  ihrem  Sohnort  beßnb- 
[ihm  ©erichilooSgiehert  btbienen,  fonbetn  muß  ßch  an  ben 

für  btn  ffioßnert  bet  ©egnert  gußänbigen  ©erichttooSgieh« 

aenben.  üb«  ftlbß  bie  3nßänbig(elt  ber  ©erichttooSgieh« 

gu  btef«  Borlegung  iß  nicht  überuB  jacifeltfret  SRinbeftent 

nicht  füt  pteußeu.  h)ier  iß  bie  3uftänbig(cit  bn  ©erießtt- 

ooSgithet  georbnet  burch  btn  $   74  bet  prcufjißhen  Hui- 

führungSgefrßct  gum  @eti<htioerfaßungtgefit  oom  34.  Hpril  1878 

(mit  bem  3ufaß  bet  Hei.  130  Sir-  IX  bet  ©efeßet  üb«  bie 

frehoiSige  ©erichttbarleil  oom  31.  ©eptembn  1899).  Hb« 

untn  ben  ßi«  ben  ©erichitooSgiehem  gngtniefenen  S-hätiglriten 

(Hufnaßme  oon  ffiecßfelproteßen,  Bocnaßme  fceiBiSig«  Bn- 

fteigerungen  oon  ÜRobilten  u.  bgl.,  oon  Siegelungen,  Sut- 

ßtgelungen  unb  3noeutnren,  Bcucfunbung  bet  thatfärhliihtu 

Hngebott  einer  ßeißung,  Botnaßme  äßentlich«  Berpachtungen) 

beßubet  ßiß  niept  bie  Be»ir(ung  bee  Borlegung  oon  Urlauben 

ober  bereu  Beurlaubung,  ©enn  bat  thatfächli<h<  Hugrboi 

ein«  Seißung,  oon  bem  bort  bie  Sebe  iß,  begieht  ßiß,  »ie 

aut  b«  Begrünbung  bet  ©efeßet  ßerooegeht,  auf  ben  $   394, 

niept  auf  bie  ßi«  belprocßenen  Botfcßtißen  bet  ©.  ®.  8. 

BieSeicßt  ließt  ß<ß  »oßl  bie  3uftänbig(eit  bn  ©ericßtiocB- 

gieß«  gu  bet  Betcirlung  unb  Bcurfunbung  b«  Botlegung  oon 

Urlauben  auf  Jene  Borfcßrift  im  ffieg  ber  Hnalogie  begtünben; 

jebenfaSl  fcßlt  et  ab«  ln  b«  ©efcßäftlanveifung  für  bie 

©erichttooSgießeT  an  feb«  ÜBeifung,  nie  ße  bei  b«  Beilegung 

unb  benn  Seurluubung  gu  oerfaßrtn  ßaben,  befonberl  in  bem 

ffaS,  baß  bie  Botfrgung  nießt  aulgufüßrtn  iß,  »eil  b«  ©egu« 

uießt  angelroffen  toirb.  Cibenfo  ftßlt  et  in  b«  ©ebüßetnorbnung 

an  einer  Borfcßriß  barüb«,  »al  bie  ©erichiteoBgießn  für  bie 

anlgefüßrie  ob«  oerfueßte  Botlegung  oon  Utlunbcn  an  ©ebüßren 

gu  beanfprueßen  ßaben.  Slamentlicß  gilt  biel  bann,  »tun  b« 

Hufteag  nießt  auf  glcicßgeiiigt  3nßeBung  ba  SiSenlerlläruug 

uub  Botlegung  ber  ttrlunben  geßt,  fonbtni  nur  auf  bie  leßtere, 

tuie  biet  g.  B.  naeß  S.  ©.  B.  $   409,  aß«  aueß  in  uaftro 

gäBtn  mäglicß  ift  —   «ine  allgemeine  3ußänbigleit  gut 
ifftuiliißen  Beurtunbung  oon  Sßatfacßen  lommt  in  Preußen 

naeß  Hit.  31  bet  ©efeßet  üb«  bie  frcttoiStge  ©ericßttbarleit 

ben  Hmtlgericßten  unb  Slotarea  gu.  3n  ben  Sßatfacßen  geßitt 

aueß  bie  Borlegung  ein«  Urlaube,  ©anaeß  ßnb  alfo  bie 

Hmtlgnicßte  unb  Slotate  gußänblg  gu  beurlauben,  baß  geoiffe 

Utlunben  oorgelegt  Dorben  ßnb;  nießt  ab«  ßnb  ße  eerpßießtct, 

ißrerfeitt  biefe  Boiltgung,  bie  ße  beuctunbcu  foBen,  aueß 

gu  bewirten.  Hb«  aueß  abgefeßeu  ßieroon  iß  fcbenfaSt  bie 

Bermittelung  btt  ©ericßtl  ob«  Botart  gu  Deitläußg  unb  loß- 

fpielig,  um  all  geeignete  Hulßilfe  bei  foießen  ©cfcßäften  bet 
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tägigen  bebeni  ju  bienen,  ei  enägte  fiep  benn  fm  einzelnen 

gnü  um  befonb«*  aiettige  S)rri>4it«lfle  panteln. 

$anaep  bärfte  ei  tium  ju  umgehn  fein,  ba§  feiten! 

bet  fleft,  JebcnfuBt  aber  auf  btm  ®ebiet  bei  ©erieptloonjieber. 

oefenl  bie  nctfigen  (Sinrieptungen  unb  Hnorbnungen  getroffen 

■erben,  bie  ei  bim  Betpeiilgten  rnnägiiepen,  ben  Hnforketnngen 

bei  neuen  Reeptl  ln  biefer  Bejlepung  in  jumlSffiger  nnb  billiget 

Seife  ju  genügen. 

$crfona(-$eränbeningtit. 

Sulaffungen. 

ReettSanaalt  {teinrieb  Berufjarb  Suiten  in  fDeuben  beim 

Hratlgeriebt  ®8bien;  —   ReepllanoaU  De.  {ermann  beaberl 

beim  Hmtigeriett  unb  banbgeriett  Halten;  —   R«btlanma!t 

Dr.  ®rab  oalfi  beim  Hmtlgfricpe  unb  banbgeriett  HQenftein ;   — 

Riiptlanaalt  gritbriep  Stanbt  beim  baubgeriipt  Blngbeburg;  — 

Reettianaait  bubafg  Berg  beim  Hmtlgeriept  Dtilgl;  —   Hmtl- 

riepter  a.  S>.  Siebemann  beim  Hmiigeriett  Rrietenbaep  u.  0.; 

—   Reeptlanaalt  Plepn  beim  banbgeriept  Srfurt;  —   Reeptl- 

anvali  Dr.  Sofef  bcainiobn  beim  banbgtri$t  II  Berlin; 

—   Rntüanmiile  ffiiltelm  grep  unb  Dr.  {ugo  Septag 

beim  banbgeri^t  Rutlirute ;   —   ReiptlanaaU  ©emijaib 

®uettil|  beim  Hmtlgetiept  Reumart  (Beftpteu|en);  — 

©eriiptlaffeffot  Sari  borenp  beim  banbgeriept  Rotb- 

taufen;  —   Reeptlanaalt  ffiiibelm  Seilei  beim  Haiti- 

getiett  unb  banbgeriett  35feffdborf ;   —   Reettianaait  Äart 

jtliin  beim  banbgeriept  ÜRanntetm;  —   Rcibtfanaalt  Sari* 

taut  beim  banbgeriett  3)ultburg;  —   Reeptlantoait  {cinrieb 

griebriet  bubwig  3o»l  beim  Hmtigeriett  {erfort;  —   Seetti- 
anoalt  Dttofar  Hratb  (Sontab  beim  Hmtigeriett  blmbait 

unb  beim  banbgeriett  Sbemnit;  —   ReeptlauaaU  ßt^fünn 

©eainner  beim  Dbtrlanbelgeriept  Hugtburg;  —   Reeptl- 

anaali  Siegftfeb  ®lap  beim  Hmtigeriett  unb  banbgeriett 

Dcrtmunb ;   —   Reettianaait  Dr.  Büdierl  beim  Hmtl- 

g erlebt  ®re»enbroiet;  —   Reettianaait  Jtutlcmann  beim 

Hmtigeriett  unb  banbgeriett  Sdpum ;   —   Refetenbat 

Dr.  jar.  {einriet  Saipet  beim  banbgeriett  Sraunfetaeig;  — 

Reettianaait  granj  Bleiborn  beim  Hmtigeriett  I   unb  banb- 

geriebt  {tilbeittim;  —   Reettianaait  Äati  $   aut  er  beim 

banbgeriitt  Hugiburg;  —   Reettianaait  3»f«f  Reubttgtr 

beim  Dberlanbeigerlitt  SXüwten;  —   Rteptlanailte  getbinaub 

S&lliet  unb  3of«f  ®r«f  »•  Piftalojja  beim  banb. 

getiett  Rirnbetg;  —   ©eriebtbaffeffor  Dr.  SRiecjtilaui  San- 

toaiat  beim  Hmtigeriett  nub  banbgeriett  Poftn;  —   Reetti- 

anaait Snüui  Segel  beim  Hmtigeriett  Setaegingen;  — 

Reettianaait  Dr.  geig  3letn gen  beim  banbgeriett  I   Berlin; 

—   Reettianaait  Dr.  Paul  ÜKtpet  beim  banbgeriett  {annoeet; 

—   Ocriittlaffcffor  Paul  Ropt  beim  Hmtigeriett  unb  banb- 

geriett bpd;  —   ®eriittlaffeflcr  Biftor  Redner  beim 

Hmtigeriett  unb  banbgeriett  Breilau;  —   Reettianaait  Sofepg 

Hppelratg  in  Seutfet-ffiiimerlbotf  beim  HmHgeriigt  II  Berlin ; 

—   Reettianaait  g)aul  Hgrenl  beim  Hmtigeriett  ©anberitrim; 

—   Hffrgor  Dr.  Sn.il  bepftr  beim  banbgeriett  beipjig;  —   Reetti- 
anaait Dr.  Beit  3&f fing  beim  Hmtigeriett  bimbaet  nnb  beim 

banbgeriiti  ßteennig;  —   Reettianaait  Dr.  Raifec  beim  Ober- 

Ianbeigeriett  Stuttgart;  —   Reettianaait  Äbuarb  ffienblanbt 

beim  banbgeriett  II  Berlin;  —   ©ericbtlaüefict  Serntarb  {reine 

beim  Hmtigeriett  nnb  banbgeriett  3>cffaa ;   —   Reettianaait 

Otto  Spilling  beim  Hmtigeriett  nnb  banbgeriett  {alle  a.  6.; 

—   Reettianaait  Karl  Bernftein  beien  Oberianbeigeriett  {»amen ; 

—   Äffeflor  Hlfrcb  Kurt  Sotfe  beim  Hmiigeriett  Rollig ;   — 

Reettianaait  Dr.  Stlii  beim  Hatigeri<tt  Setaarjenbcf;  — 

Reettianaait  Dr.  Xarl  {»ermann  Soigt  beim  Hmiigeriett 

Serbau  nnb  beim  banbgeriett  Baldau  t   ®. ;   —   Reettianaait 

Salomon  S   eint  erg  beim  banbgeriett  II  Berlin;  —   ©errrptl- 

nffeffet  a.  ®.  Dr.  ©torg  Ware!  beim  banbgeriett  Breüaa. 

btfttnngen. 

Reettianaait  bubaig  Bpni  beim  Hmtigeriett  Älrepberg 

({uni rief);  —   SufHjeatt  Brnft  SRorig  Pupget  beim  Hmti- 
geriett bimbaet  unb  banbgeriett  Sgemnig;  —   Reettianaait 

Dr.  {ugo  ®<trag  beim  banbgeriett  TOannpeim;  —   Reettianaait 

tteober  best  beim  banbgeriitt  ‘tRampen  I;  —   Reettianaait 

Dr.  ©raboailt  beim  banbgeriett  II  Berlin;  —   Reettianaait 

Stuarb  Müller  beim  Hmtigeriett  Jtelpeira  nnb  beim  banbgeriett 

Regentburg;  —   Reettianaait  piepn  beim  Hmtigeriett  Raaitfd; 

—   Reettianaait  griebrlit  Bianbt  beim  banbgeriett  I   Setlin; 

—   Reettianaait  granj  3atob  beim  banbgeriett  Äempten;  — 

Reettianaait  Sarttani  beim  banbgeriett  ®   orten  nnb ;   — 

Reettianaait  Äari  {»antcr  beim  banbgeriitt  Rürnberg;  — 

Reettianaait  Sliai  Singer  beim  Dberianbelgeriitt  Stuttgart; 

~   Reettianaait  Bellet  beim  Hmtigeriett  unb  banbgeriitt 

Situ;  —   Reettianaait  Sülliep  beim  Hmtigeriett  Regen;  — 

Reettianaait  jtarl  Jtieiu  beim  Hmtigeriett  Baben  unb  brim 

banbgeriett  Äarilrute;  —   3ufti|ratt  Salomon  Rottfititb  beim 

banbgeriitt  Stier;  —   Reettlanaälte  Dr.  ©eotg  Binfitag  unb 

(Srnft  {enning  beim  banbgeriett  Stuttgart;  —   Reettamnalt 

SuUui  Stoma  beim  banbgeriett  Huglturg;  —   Reettianaait 

gtanj  {»tifig  beim  banbgeriitt  U   Berlin;  —   Reetllanaall 
3otann  gieifetmann  beim  banbgeriitt  gürtt- 

Ernennungen. 

3u  Sotarrn  anrben  ernannt:  ReittlanaaU  ftunbe  in 

3auct;  —   Snftijratt  ®<t<nt  in  ffilelbaben;  —   ©eriettiaffcf|or 

jtarl  bintcratt  in  Blanlenteim;  —   Reetllanaall  Rinteln 

ln  bimbntg  a-b.;  —   ©eriettlaffeffor  t.  b.  8 ölet  in  ®iin;  — 

©erietllaffeffoc  Benn  in  Stoiep;  —   ©erietliaffelfor  Berntarb 

Bontoff  in  ßjin;  —   Reettianaait  Dr.  Äoeilnet  in  Serben. 
'to6e«fä0e. 

Reettianaait  Otto  Setmibt  in  Bob  Jtiffrngni;  —   Reetti- 

anaait nnb  Rotor  Hbolpt  Saii  griebriet  Saibemar  Roet  in 

Slfetoflaeiba;  —   Snftijratt  {»cinrict  Oibir  Step  net  in 

Stemnit;  —   Reettianaait  ffiaaftr  in  Setaäb.  {«B;  — 

Reettianaait  unb  Rotor  gtaenlei  in  banblberg  a.  S.;  — 

Reettianaait  jUop  in  Roltenburg  a.  R.;  —   ReittlanaaU 

Stuatb  Hlbert  Paufe  in  S.^otnaip;  —   Snftijratt  {»and  in 

Q2!n;  —   Reettianaait  ©eoeg  ponuatt  in  BNünetcn;  — 

Suftijratt  nnb  Rotar  ©uftao  griebriet  {sagen  in  Berlin; 

—   Suftijratt  gelfit  er  <*  {irfepbrrg  i.  Sipi. 

gür  bie  tKiMfnn«  öerantacetüet :   Reettianaait  Dr.  8.  Jtublenbeit  in  Sena.  Droit:  ffl.  Stoefer  Bnetbrieterei  in  Berlin  8.14. 

t 

( 
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3uri|ltfi(l)t  D#d)tit|(l)rift. 
0rflan  bes  deuffcßert  Jlrm>a£f  Vereins. 

©frauagegfbm  Bon 

Dr.  jur.  X.  SutjlcniiErfi, 
Keepttanroalt  beim  Dbeelanbetgeriept  3cna. 

Derlag  unb  ©jpebition :   JB.  $8oefrr  fBucPPaubtung,  fSerfln  8. 14,  Stanfepreibttpraje  34.  35. 

Breit  für  ben  3aprgcttig  *6  Karl.  —   3nfrra4«  bi«  geilt  SO  4%  —   BtPeOungtn  übernimmt  jebe  BucppanMung  «mb  ifjoflonflalt 

.MffoflafTe  filt  fteut|cf)t  j£«9tsairaiäftf. 
Tie  Stmoaittfammeru  im  Bejirft  bet  Cberlnnbet- 

geriete  ju  gmeibrürfen  unb  Siel  paben  bet  Haffe  abermals 

Beipülfen,  uub  jroar  groeibtürftit  200  Siarf  unb  Siel 

1000  SRart  geroäfjrt.  Ten  Summern  unb  ihren  Borftüubru 

ijt  für  bie  reichen  Beihülfen  btr  nnfrieptigfee  Taut  anb- 

gef  proben. 

3u  §§  138,  139,  1353,  1354  SB.  SB. 

§   «88  a.  y.  d. 

6rfenntni|  be«  Seirhlgeiichtt  IV.  6.  S.  t.  ©.  9.  c.  9. 

»cm  7.  Cltober  1901,  5!r.  183/1901  IV. 

II.  3-  Äamraeegeeicht. 

9nfangl  9prll  mietbeten  Parteien  gemtinfchaftliih  bur<$ 

((htiftllthen  Beitrag  eint  fflopnung  in  Berlin,  1-Slr.,  »cm 

tyroteigeutpüma  31.  auf  lecpl  3»bre,  bie  Pt  auch  jufammen 

bib  9nfang  beb  Sah«4  1301  berechnt  haben.  TemnüchP  hat 

aber  9niragfttHet  in  golgt  thelicha  3n»ürfnifle  bi»  gemein- 

f4aftU$e  Bopnung  oetlaffen,  naepbem  unter  ben  Parteien  btr 

notarielle  Beitrag  »cm  31.  Tejemba  1900  über  »trfepitbene 

gegenfeitige  perl  örtlich»  unb  Bnmögentoapältniff»  gerieten  »ar. 

3n  tiefem  Bettrage  ift  auch  golgenbtt  beftimmt: 

,@benfc  «ajieptet  Hcmporent  ju  1   —   bal  ift  9ntrag- 

fteBer  —   rcüprenb  beptprnber  @pe  auf  {eben  Beittag 
feiner  Baltin  ju  ben  Saften  bet  Spe  unb  entbinbet  Pe 

»cn  bet  Berppicptnng,  feinen  SBopnPg  ju  tpeilen,  falls 

er  benfeiben  auffapalb  Berlins  unb  inSbtfanbete  inl 

9utlanb  »etiegt,  intern  et  flip  »in  für  alle  9Rat  bamit 

einserftanbeu  etllärt,  ba§  Pe  tpten  SSJohnfiB  felbpflänbig 

ttäfeit  unb  narp  Belieben  »erlegt. 

Ta  OTietbScertrag  betteffenb  bie  (SptBopnung  b« 

Äcntrapenten  im  {laufe  1'. Sirupe  bierfelbft  Ift  auf  ben 
Kamen  beibet  ffipeleute  alt  fWietper  abgeicpletfrn.  Jtom- 

pureut  ju  1   eebirt  nun  piranit  alle  Kerbte,  »elcpe  ihm 

aut  biefem  SBertrage  bereits  ernjarbfen  Rnb  eba  noep  er- 

»aepftn  moepten,  an  feint  ffibeftau ,   »»gegen  biefe  aOe 

noep  nicht  getilgten  Berppieptungen  aut  bem  SBiietpt- 

»ertiagc  jur  SrfüQung  für  eigene  unb  alleinige  Sehnung 
übemimml. 

Bnbltcp  cerjidpten  Äontrapenten  gtgeneinanba  auf 

(eben  9ufpruip,  ba  bie  BrPatiung  »cn  9ufvenbnngen 

jum  Begenftanbt  pat,  bie  »on  bem  einen  eba  bem 

anbertn  rum  3»»*  Sa  Beftreitung  ba  eptliipen  ?apen 

genearpl  »erben  pnb.* 
9m  5.  gebrnat  1901  pat  9ntragfleKa  in  bie  ffioPnnng 

I- Strafe  jurürTfeprtn  »»ütn,  »S  ift  ipm  bitl  abet  »on  feinn 
grau  »enteignt  »erben.  St  pat  betpalb  ben  9ntrag  gefteOt : 

3m  SBege  bee  einp»eiiigen  Bafügung  anjuertnen,  baff 

bie  9ntraglgegnerin  bei  Bamelbung  einer  Ptfalifrpen 

©träfe  »on  3000  SRI.  ipm  bat  Betteten  ba  ®pe»opnung 

unb  bat  Berueilen  in  btrfelbtn  ju  geftatten  Pat. 

Ta  9ntrag  ift  in  bin  Borinpanjtn  jnrürfgt»ieftn  nnb  bie 

gegen  bat  Beeufungt-Uttpeil  eingelegte  Senigcn  cerwotfen. 

9ut  ben  Brünben. 

©cneit  9nteagfteHer  bie  {laftellung  ba  epelirpen  Bemeln- 

frpaft  BiÜ,  naeptet  bat  BcrnfnngSgerfept  in  tiebereinpimmung 

mit  bem  Panbgeriept  ben  9ntrag  füt  nnbegrünbtt,  »eil  »In  3®ang 

|n  folrper  {letfteOung  ba  eptliipen  Bemeinfcpnft  nicht  beftepe. 

TItfe  —   »cn  ba  Seoigon  ju  Unrecpt  bcmSngtlte  —   9uffaffang 

»ntfprlcpt  ba  Bepimmung  In  §   888  9b[ag  2   ba  ©oil-ftltojep. 

orbnung  unb  IP  niept  ju  beanftanben.  ©cneit  9ntragfteOec 

feinen  9ntrag  allein  auf  feine  Secpte  alt  ffilietpa  ba  fflopnung 

3E-©ltape  pügt,  »enelrft  bot  Baafungtgetlcp*  junücpft  In  ein- 

gepenba,  übtroll  bebenlenfttia  Btgtünbung  bie  9nnapme  bet- 

felben,  bag  fein  Seht  aut  bem  fflietgtsertrage  trog  bet  96- 
temment  mit  feiner  grau  »cm  31.  TtjemBa  1900  um  betpalb 

noep  fortbeftepe,  »eil  btt  fKleipteertrag  joifepen  ben  Speleuten 

unb  bem  {lautnirip  gefcplofltn  fei  unb  butip  einen  Bertrag  ba 

(gpeleute  unta  fiep  »tba  bat  Secpt  rteep  bie  Jlpiept  aut  bem 

SMiflptnerirage  etlöfcpe ,   nie  benn  auep  ba  Batrag  »cm 

31.  Tejcmba  1900  nur  »ermigcnlrecptliipe  Blutung  paben, 

niept  aba  fein,  ba  9ntragptilea,  Secpt  aut  bem  MittpScertrage 

pabe  aulftpiiepen  feilen,  ©eitenl  btr  Sevtpcn  ift  pia  auep  ein 

btfenbaer  Angriff  niept  etpeben ;   Pe  maept  nur  bem  Berufungt- 

gaiept  ben  Bcrvnrf,  ju  Unrecpt  unb  untce  Bnltpung  ba 

§S  138  unb  1353  btt  Bürgalicpen  Befepbucpt  —   naep  §   138 

ip  tin  Secpttgefcpäft,  bnt  gegen  bie  guten  Sitten  »erpöjjt, 

nichtig .   unb  naep  $   1353  pnb  bie  @pegatttn  einanba  ;ur 

epetiepen  Pebtulgemeinfcpap  »erppieptet  —   bat  9btcmmeu  »cm 
31.  Tejembtr  1900  für  gültig  aaeptet  ju  paben.  Tat  Be. 
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Tufunglgetid't  (alt  Mt  aus  §   1353  Hil?  ergffrnte  R   ul  t   btt 
©bcgallcn  bu«6  bie«  Äbfommen  r   ciff  !eint«a>eg<  füt  0etttagli6 

bifriligi.  5iur  (abe  in  beffen  gotge,  in  Betfcinbutig  mit  bem 

unftreitig  batauf  ctfclglcn  gorlgonge  bts  Knitagfttn<t«  aus  btt 

ifbcbnung  I   ■   Straff«  le(let«  au’geböit,  feie  ©bttocbnung  btt 
|)artcitn  ju  (rin.  3ulaf (lg  (ri  ater,  nnb  Bebet  btn  guten  Silten 

nc6  btn  86  au«  btm  SSelen  btt  0b«  etgebenben  Rttli6«n  unb 

n6tii6«n  Pffi6t«u  btt  ©begatten  Biterfpreherib,  fc  fühlt  bai 

Berufunglgeri6t  Beitet  aut,  trenn  rin  ©(egatle,  feie  bitt  Mt 

BntTagtgegnnin,  oertiagii6  gib  bat  8ie$t  vabrr,  86  auf  eigtut 

Soften  jtitrorife  eine  non  btt  ©beiocbming  gettennte  S8o(nung 

ju  (alten,  übet  ati6e  et  allein  ju  bicpcniten  befugt  fei,  jumal 

nenn  —   nie  (itc  —   e(eli6e  3ttmütfni8e  corliegen,  unb  ber 

86  ba«  Sic6t  »abtenbe  ©begatte  86  but6  bi«  gettennte  eigene 

®o(nung  im  3niettffe  btt  Stuft e6tetbaltung  btt  8(e  Me  (Wäg* 
li6Ieit  oetpffaRen  Belle,  jeitBrife,  a(ne  0uf(ebung  btt  pffüht 

jut  c(eM6<n  ®enuin(6aft,  allein  ju  fein,  fo  langt  bet  86  bat 

9ii6t  feabtenbe  0(egatte  biefet  !8«6t  n<6t  miffbrau6«.  6(n 

fc!6er  *Dliffbtau6  fei  gcgcmnüttig  nid?*  glaubhaft  gema6l. 

©enn  f6li«8U6  btt  Änltagfteüet  geltenb  ma6e,  baff  bet  Bet- 

trag  ccm  81.  Sejembet  1900  bct(alb  ni6tig  fei,  feeii  in  fitm 

beftimmt  fei,  baff  feine  ®alttn  ni6t  oeipflit^tte  fei,  feinen  ©ihn- 

ffff  ju  t(eilen,  falle  tc  6"  auffetffalb  Söttlint  unb  inlbtftmbete 

int  «utianb  netlege,  fo  fei  btm  entgegen ju(alten ,   bafj  bu<6 

bitft  SJccttagtbefUmmung  nc6  leineeaegt  aOgimein  bie  Pfü6t 

bet  Kuttagigeguetin  jut  t(eii6en  ®emeinf6aft  aufge(obtn  fei, 

nielme(t  nue  btt  Begriff  bet  ,9Riffbtau6«*  im  Sinne  bet  9b- 
faget  3   bet  $   1354  bet  8ütg«rlt6«n  ®efe(bu6»  jfeif6en  ben 

Parteien  nähet  etläuttri  fei.  Sluffertem  fei  bei  BerüifRhtigung 

bet  beibetfeitigen  Behauptung  übet  bie  SBetanlaffung  unb  ben 

Satt  bei  ai’fcmmen*  «am  31.  Srjtmbet  1900  anjum(men, 

baff,  au6  wenn  bie  bem  ffio(nRg  unb  bie  golgepffi6t  bet  ©ffe- 

trau  betteffenbe  Bereinbatung  ni6tig  fein  foQte .   bemna6  bet 

übtige  3nbalt  bet  Beitrag«  au6  o(ne  fene  Bettinbatung 

j»ij6eu  ben  Parteien  otttinbart  fein  mütbc.  —   Bei  t(rem  hier- 

gegen ei(obenen  Sagtiffe  geht  Me  iRiciRon  jutttffenb  aut,  baff 

bie  e(eli6t  8<ben«gemeinf6aft  86  na6  feffftehenbee  Sitte  au6 

auf  bie  ®emeini6aft  (oetgL  g   1567  SUfaff  3   bet  Bürget- 

Ü6en  ®efe(bn6«)  —   etflntft  unb  baff  bie  e(tii6e  Reben«- 

gemeinf6ait  but6  Beitrag  ni6t  befcitigt  netbcn  tann. 

Siet  bcabR6>ige  aber,  fo  fühlt  bie  SieoiRon  bann  neitet  au«, 

ba«  Stblcmuien  oom  31.  Sejembet  1900,  in  »eUgem 

bie  ©Öffnung  S-  Straffe  au«btüifli6  alt  ©(«Bohnung  bet 

Sonitaffenten  beiiictnet  fei  unb  »el6e«,  entgegen  bei  Sinnahnte 

bei  Betufung«geti6>t,  (riuetmegt  nur  eine  jeitfeeife  Bujtebung 

bei  ®emein'6aft  btjBtcfe,  loncern  bieftlbe  offenbat  füt  bie  ganje 
Sauet  bet  ©ffe  befritigen  molle.  Sie«  folge  untet  Anbetern  au« 

bet  Beftimmung,  baff  bet  äntragftiller  Bä(ienb  bet  Befte(en« 

bet  ©ffe  tat  feien  Beitrag  feinet  diattia  ju  ben  baffen  bet  ©ffe 

oerji6ten  feil.  Set  glei6e  Betgi6t  auf  feben  Slnfpru6  (in- 

86ri>6  Beflreitung  bet  cbcli6<>>  baffen  fei  au6  im  BnRffluff  an 

bie  QcfRon  bet  ÜRirthSrchle  au(geiprc6en.  9li6t  batauf  fontme 

et  an,  ob  bie  ©betrau  einen  3Xiffbrau6  begehe,  inbem  Re  86 

bat  alleinfein  auttebinge,  fonbern  batauf,  ob  etioa  in  bem  Bet- 

tungen bet  SlntragfteHer«  na6  {terfteilung  bet  ehelichten  ©cuiein« 

I6aft  ein  2R:ffbrau6  luge.  Siefe  Sluifühtungen  Rnb  nicht  ge- 

eignet, bie  Diüge  ber  füeoiffou  ju  te6>ferligcn.  3“  einet  au«- 

btütfU6en  ©tflätung  bet  ton  ifct  geUenb  gema6ten  StbR6t  ber 

Parteien,  but6  bat  SUtcmmen  oom  31.  Sejembet  1900  bie 

ehell6e  8eben«geineinf6aft  baitemb  gu  befritigen,  tfl  et  in  bem 

(6tiftli6en  Betttage  felbff  ni6t  gefommtn.  Sbenfo  »enig  tritt 

eine  feiere  Sfbff6t  in  bem  Slbfommen  , offenbar*,  feie  bie  SieoiRon 
meint,  ju  Sage,  intbrfonbete  au6  ni6t  in  ben  (ietbei  oorjug«- 

»eile  in  Betra6t  fommenben  Vbma6ungen,  feie  ffe  im  Sffat- 

beffanbe  nirili6  feiebetgegeben  Rnb.  Set  non  bet  SeeiRen  füt 

ihre  Sluffaffang  betonte  Berji6t  be»  Sfnttagffeller«  auf  feben 

Beitrag  feinet  ®attin  ;u  ben  Raffen  bet  ©fft  iff  nnt  eine  »eitet« 

äutgeftaltung  bet  j»l!6en  ben  Parteien  but6  ben  ®h  ec  ertrag 

oom  35.  Sanuat  1898  »etrinbntfeu  «(eiffffen  ®ütetfianbe«  bet 

ffiülertrrnnung,  unb  e«  iff  ni6t  abjufeffen,  ma»  batau«  unb  auf 

bet  oon  bet  SieeiRon  ebenfaOt  befonbet«  hercorgehobenen  Be- 

jri6nung  bet  ©Öffnung  Straffe  al«  „©(«Bohnung*,  füt  bie 
angeblich«  Sbfi6t  bet  Parteien,  auf  bie  ganje  Sanet  ffftet  ©ffe 

bie  eheliche  8eben«gemrinf6aft  ju  befritigen,  gefolgert  feetben 

Hnnte.  Saffelbe  gilt  oon  bet  Bettinbatung,  Mmff  o«!6« 

81nttagfti!Iet  feine  ®attin  oon  bet  Betpfü6lung  enlbfnbet,  feinen 

Scffnüff  gu  (heilen,  fall«  et  l(n  auffetffalb  Berlin«  »erlegt. 

Siefe  Slbma6ung  bringt  gerabe  im  ®egeni(eil  juin  SUtbruif, 

baff  bet  gortbauet  bt»  StutenlhaU«  be«  Slnltagfieilet«  in  BetUn 

bamal«  tinc  Slufhebung  ihrer  ehiliibrn  ®rmrinf6a*t  auf  Me 
Sauet  oon  ben  Parteien  telnetfaO«  beabR6tigt  mar.  Sabei 

tann,  aotauf  f6on  hier  hinjutoeiftn  iff,  baffingeffeHt  bleiben,  ob 

bie  ben  ©offnRff  betteffenbe  Abmachung  btt  Parteien,  teeren 

ba«  Bttufung«geri6t  in  etfftt  8!  ei  he  aulgeht,  angeR6l«  bet 

§   138,  §   1353  Slbfat  1,  §   1354  Hbfafc  1   be»  Bürgetli6en 

@efeffbu6<  in  Betbinbung  mit  Srtlfel  199  bet  Sinführnng«- 

®efeffei  jum  Bürgetli6«n  ®rf<hbu6  überhaupt  n6l«güitig  iff. 

Unb  neun  Met,  feie  bie  fütoiffon  untet  |>inferi«  auf  bat  Urthril 

bet  9tei6«geti6i«  oom  38.  gebtuat  1889  —   0nlf6.  in  Sioil- 

fa6en  Bb.  23  S.  176  —   geltenb  ma6t,  ju  oernrinen  iff,  fo 

feütbe  bo6  bat  Slblcmmen  oom  31.  Sejembet  1900  im  Uebrigca, 

tootauf  t«  füt  bie  jefft  ju  tnffenbe  ®nt)6eibung  oürin  anfommt, 

gemäff  §   139  be«  Bütgetli6tn  ®rit$bu6«  te6t«beffänMg  bleiben, 

na6  bet  bebenfenfteies  tbai|ä6li6'n  geffffeUung  bt«  Berufung«- 

geri6t«,  baff  btmna6  bet  übtige  3nffalt  be«  Beritag«  au6  ohne 

fene  Bettinbatung  j»if6«n  ben  SJarteien  orteinbart  fein  Bürte. 

Bei  biriet  Sa6>«ge  nnb  mit  9iü(T86t  auf  Me  nORt  ju  bean- 

ftanbenbe  Sinnahme  be«  Bttufung«geri6ii,  baff  bie  ®attin  be« 

Sfnitagftenet«  86  bunff  bie  gettennte  eigene  ® Öffnung  im 

3nieteffe  bet  Sufteifftethaltung  bet  ©ffe  H«  SR5gli6- 
leit  oetf6affen  sollte,  jeitBeife,  offne  Slufffebung  bet 

|)fli6t  gut  effeÜ6en  ®emeinf6aft,  oQrin  ju  fein,  Iff  e« 

nicht  te6t<ittlffümli6,  Benn  ba«  Berufung«geri6t  ba«  jBif6en 

ben  Parteien  übet  iffte  bamalige  ©hefeoffnung  getroffene  Stb- 
fommtn  oom  31.  Sejembet  1900  füt  guläfffg  nnb  Bebet  ben 

guten  Sitten  no6  ben  86  au«  bem  SSri'en  ber  ©ffe  trgebenbtn 
fittlichen  unb  te6tli6tn  Pfti6ltn  ln  ©(«gatten  feiberfpn6tnb 

erachtet,  fo  lange  bie  ®attin  tiefe«  IHecht  nicht  miffbrau6t. 

Sur6  ein  Slblommen  fol6en  3n(aU«,  roelhe«  bie  pffi6t  ber 
@attin  gut  ehelichen  ®cmeinf6aft  nicht  anf(ob,  iff  au6  ba« 

JRecht  bt*  ©ffemanne«  —   bei  Stntragffrilei«  —   auf  {tcifhdang 
bet  ehelichen  ®tm«inf6afl  nicht  betü(tt  Botbtn,  nnb  inlbefonbrte 

iff  eine  Beeinitä6iigung  biefcl  Stecht«  barin  ni6t  ju  Rnben, 

baff  bie  ®attin  —   bie  Sinltagtgegnerin  —   bie  ®c(uung 
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X-Straße,  naißbem  ißt  Bntraglfttfler  fein  ©iletßlrtißt  bann 

abgetreten,  et  auiß  Me  ©oßnung  felbfi  oetlaßen  hat,  Mißt  meßr 

all  ®b<tjc^uung  gelten  (affen  »Id.  SReißtUiß  iß  hier  bie  Saß. 

tage  (eine  anbece,  all  Denn  bie  Bntraglgegnetin  neben  bet 

(Bohnung  X-Straße  noiß  eine  anben  ©Dünung  jut  Beifügung 

gehabt  bitte  nnb  nunmehr  Bntragftellet  nach  Bufgeben  bet 

etfteren  ungeaißtet  bet  nniet  ben  Parteien  befteßenben  Outet- 

ttennnng  legiere  ohne  »eitettl  all  (Sßemoßnung  in  Bnfpruiß 

nehmen  Seilte,  ttnb  beiß  Hunte  bal  Unberechtigte  biefel  Bet- 

langen!  einem  gegtünbeten  Siebenten  nicht  unterliegen.  3m 

Debrtgen  befteht  bal  Seiht  bei  BntiagßeHetl,  all  Cf  bemann  ge- 

mä§  $   1354  bei  Bürgerlichen  ©ejtßbuißl  ben  SBoßnort  nnb 

bie  ffioßnung  gu  beßimmen,  anih  nach  Hebettragung  feine! 

©Uetßiteißil  an  bet  SBc^nutig  X-Siraße  auf  feine  Oatttn 

ebenfe  Beiter,  sie  bie  getnifj  betfelben  ©efeßelbeßimmung  be. 

gtünbete  ßelgepßieht  bet  legteien  in  bie  een  ißm  ja  beßimmenbe 

neue  —   ßanbelsemlßt  —   (SßeBoßnung.  Sa  bal  Seiht  be! 

btntragfleHeil  an  ßih,  bie  hetßeffung  btt  ehelichen  ©emeinfißaß 

ju  setlangen,  gar  niißt  in  Stage  ßeßt,  fo  ottmlßt  bie  Seoißon 

anih  ohne  Ornnb  eine  Stärterung,  ob  ln  feinem  Setlangen 

naeh  herfieUung  bet  eheliihen  Oemeinfihaft  ein  ©Hßbrauiß  liege. 

Süt  bie  Jegrjn  tteßenbe  (Sntfißelbung  fommt  el  allein  batauf 

an,  ob  bem  SntrogßetleT  bal  eon  ihm  in  Bnfpraiß  genommene 

Seiht  gußeßt,  bie  SBoßnung  feinet  Oatttn  I -Straße  ju  be* 

treten  nnb  in  ihr  }u  oetstilen.  Siel  Seiht  iß  aber  oom 

Berufunglgeriißt,  sie  batgelegt,  mit  jutteßenbet  Begtünbung 
oernetnt  »orben. 

SRedjtSfteflung  bcü  prcufjilrfjcn  @tridtt?#oDjit^crS. 

3mn  §   276  33.  ©.  SB. 
Srfenntniß  be!  Dteiißlgericßtl  III.  9.  8.  L   6.  9t.  e. 

Oiefe  oom  11.  Bftobet  1901,  St.  310/1901  111. 

II.  3-  ß.  8.  O.  Stettin. 

Set  bellagte  OeticbtetoUjiehet  iß  oom  Betufungliiißtet  ju 

Sißabenlerfaß  oernrtheilt  Seine  Steißen  iß  gurüifgfBiefen. 

©tänbe. 

3JIU  Diecßt  geht  bal  Betufunglgetiißt  baoon  aal,  baß  bal 

Seihtloerhältniß  gootlißen  btt  eine  3ußeHitng  ober  eine  Bwangl- 

eollfttttfung  belteibtnbtn  Partei  unb  bem  eon  ißt  beauftragten 

OetiihtlocBjiihet  auiß  nntet  bet  fmrtißait  be!  Bürgerliißm 

©efeßbmßl  nach  SRaßgabe  bet  Sntiißeibung  bet  oereinigten 

Qietlfenate  be!  Selcßtgeriißtt  9b.  10,  S-  396  bet  (Sittfißei- 

bangen  in  Sfeiifa^tn  natß  ben  ©runbfäßen  bei  Bußragel  im 

Sinne  bei  früheren  Seißtl,  bem  fegt  bet  eine  ©efißäftl- 

befotgnng  beiteffenbe  IDienßoetttag  bet  §§  675  nnb  611 

be!  9ütgerli(hen  Oeiegbuiße!  entfprlißt,  gu  benrthtiien  iß.  Sann 

fommt  aber  bet  §   839,  Bbfaß  1,  Sag  3   bott,  bet  bie  {jaßung 

einel  megen  Cetlegung  feinet  STmtf pfliißst  an  fuß  feßabenetfag- 

pßlißtlgen  Beamten,  Denn  biefem  nur  Saßrliffigfeit  gut 

haß  fiOt,  nnr  bann  eintrettn  läßt,  .Denn  bet  B erlegte  niißt 

aaf  anbere  SBeife  ®rfag  ju  erlangen  »etraag*,  bem  Betagten 
niißt  gu  ßalten.  Bttlmehr  ßaßet  Mefet  lebigiiiß  naß  ben 

Otnnbfigen  bei  Sienßoetttagel  für  bie  innctßalb  biefel 

Bertragleerßältniffel  begangenen  Beifeßea.  Satauf,  ob  bet 

■Kläger  füt  bie  tßm  entgangene  3aßlung  bet  oon  @.  am 

13.  3uii  1900  bei  bet  Stabtßauptfaffe  g«  Step! OB  a.  St.  er- 
hobenen 109  ©tat!  »on  Jenem  feinem  Sißulbnet  felbß  Otfag 

erlangen  fonnte,  tarn  el  bemnaiß  nul  ben  ©   eficßtlpunf  len 

bet  befonberen  haftunglbefißränfung  bei  §   839 

niißt  an. 
®enn  bie  Seoißon  hiergegen  geiienb  maißt,  el  bebfiefe  mit 

Sütfßtßt  bataaf,  baß  bet  Setlagte  bet  etnglge  ©eriißlloollgießet 

bei  bem  Bnrtlgeriißte  gu  SreptoB  fei  unb  baß  et  belßalb  gut 

Btmaßme  bei  ißm  trtßeilten  3»ß<nunglaußrage!  gegBungen 

geBtfen  fei,  btt  Prüfung,  ob  niißt  unter  folißen  Umßän- 
ben  bie  Beamteußettang  gegenüber  btt  Beauftragung  butiß  bie 

Partei  ben  Bulfißlng  geben  mäße,  fo  looimt  bem  gegenüber 

guniißß  in  Beitaißt,  baß  bie  Behauptung,  btt  Bellagie  (ei  btt 

eingige  ©etiißtloongießei  bei  Jenem  Bmtlgeriißte,  jefct  im  Otiißtl- 

guge  bet  Seoißon  gum  etßen  ©laie  aufgeßetit  Bitb,  unb  fißon 

aul  biefem  Otunbt  naiß  §   561  bec  ©oUpregeßetbming  feine 

BeriffiißHgung  ßnbtn  tonn.  Bbet  auiß  Btnn  ße  noiß  gu  be- 

tüißsßilgen  unb  etma  anguneßmen  mite,  bie  beiben  3nßang- 

getlißte  feien  ßillfißmeigenb  oon  Jenem  ißulfäißliihen  Bet- 
ßültniße  aulgegangen,  fo  Biet  bataul  beiß  niißt  bet  oon  bet 

fßeoißon  gegogene  Schluß  gu  gießen.  Senn  baß  bet  Befiagte 

ben  ißm  trtßeilten  Bußtag  niißt  abießnen  butfit,  Bat  feine 

Solge  baoon,  baß  bei  bem  Smtlgerlcßte  gu  SteptOB  nur  ein 

©etitßtlDoHgießet  angefleHt  iß,  fonbem  ergab  ßiß  aul  bet  gang 

allgemeinen  Beßlmmung  bei  }   34  btt  gu  bet  ßiet  in  Be- 
fracht tommenben  3<ü  maßgtbenben  OertißtlsoDgicßerotbnung 

oom  23.  gebtuat  1885  (3u(tig-®linißerfalblatt  S.  60).  hier- 

nach butßen  bie  ©(riißtltoHgießet,  Btnn  ße  niißt  bie  Debet- 

naßme  einel  ©tftß&ßl  oon  bet  3aßlung  eint!  Botfthnßel  ab- 

ßüngig  machten  ($  18  bet  beußißtn  ©ebäßtenotbnung  füt  bie 

®eti<ßil»oligithet  oom  24.  3unl  1878),  bie  Bulfüßtung  eine! 

innerhalb  ißtet  bitliißen  3ußünbigfeit  unb  ißtel  ©eßßi'tlftelfel 
erßattenen  Bnftragei  nut  abießnen,  Beim  ße  im  eingeinen  gatte 

oon  bet  Butübang  tßttl  Brate!  ftafi  ©efeße!  aulge- 

fehloffen  Baten,  unb  nut  bie  Debttnahme  fttin>illiHtr  Bet- 

ßeigerungen  butßen  ße,  unb  gBat  oßne  Beigabe  oon  ©tünben, 

abießnen.  Sitfe  Botfißriß  btgcg  ßiß  aber  ebtnfoiooßl  auf  folcße 

©etiißtlooHgießet,  bie  all  alleinige,  sie  auf  foiiße,  bie  all 

meßtete  neben  einanbet  bei  einem  Bmllgetfißie  angeßeBt  Baten. 

Sißon  aul  biefem  ©runbe  tann  oon  btt  angelegten  ein- 

flßiünfenben  Bullegung  bei  Seißtlfajel,  bet  oon  ben  oer- 
efnfgten  ©ollfenaten  fn  bet  angegogentn  ©ntfißeibung  gttabe 

aueß  nul  Bnlaß  einel  bem  ©ebiete  bei  Pceußifißen  Secßtt  an- 

geßätlgen  gatle!  angenommen  iß,  leine  Diebe  fein.  Sal  ©ieiiße 

maß  aul  einem  entfpreeßenben  ©eunbe  oon  bem  Beiteten  aul 

§   35  bet  ©erfcßtteonjießeroibnung  oom  23.  ßebruat  1885  ent- 

nommenen Bemeilgtunbe  gelten,  baß  nämltiß  bet  Btfiagte  niißt 

befugt  Bat,  bie  Bulfüßtung  bei  Butttagei  einem  Bnbeten  gu 

übertragen;  benn  auiß  bal  bott  aalgefproißene  Beibot  bet  Uebtt- 

tmgnng  erhaltener  Bußtage  auf  einen  Bnbeten  Bat  gang  all- 
gemeiner Sahn.  Sen  in  Bbfaß  3   jener  Biftimraung  füt 

ben  Saß,  baß  et  an  bet  Stlebigung  bei  Bußtage!  tßaljäcß. 

litß  oetßinbert  gemefen  Bäte,  Bal  aber  naeß  ben  S<ßß<0»ngen 

bei  Berufniiglgertißtl  niißt  bet  S>0  Bar,  oorgefeßtiebtne  ©eg 

ßat  bet  Befiagte  niißt  eingeftßlagea. 
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SBn!  nun  bie  ginge  bet  ©erigulbenl  bei  Beüugten 

betrifft,  fo  ift  aug  (in  bal  ötiufunglutthril  jutreffenb  baoon 

aulgegangen,  ba|  auf  Jenen  bei  §   376  bet  bürgerlichen  ®efeg- 
bugel  anjuoenben  Ift,  Bonag  bei  Sgulbnn,  ,|ofetn  nicht  ein 

Bnbeti!  beftimrat  ift,  ©otfag  nnb  gatjitäfftafeit  ju  nertretm* 
fiat.  Sol  Beriet  prüft,  ob  bet  ©ellagte  getnäg  Sag  3   be* 

$   376  Bbfag  1   „bie  im  ©«fegie  erfarbetliche  Sorgfalt*  beob- 
achtet ober  aufier  Hegt  gelaffen  habe,  nach  bet  hoppelt«  Sich- 

tung, eineefeit«,  ob  fehl  err  nach  ber  Satut  bet  ihm  ertheiiten 

Aufträge!  überhaupt  unb  nach  Sage  ber  befonbeten  Qmftänbc, 

unter  benen  er  ign  erhielt,  aifo  nach  ben  Bruubiägen  über  ben 

eine  öefgüftlbeforgung  betrejfenben  Slenftuert tag,  unb 

anbereifcilt,  ob  nach  ben  bie  Sitnft-  unb  QMgäflleohäitnifft 

ber  BttigHoonjith«  gemä§  §   155  bei  (Setigllonfaffung!- 

gefegt!  unb  §   73  be!  ')'riu|iigen  tlutführunglgefegel  gierju 
ttgtiaben  ©eftimmungen  ber  banbeljuftljoennallung,  all  ben 

ihrem  3>»«be  unb  3nhaite  nach  jum  Stiege  ber  Auftraggeber 

eilaffenen  allgemeinen  Saacifungin,  bie  fofottfge  l'cüfung  be! 

3uftenunglauftragei  unb  in  beten  ©«folge  beffen  Bulfühtung 

nog  am  13.  3uli  1BOO  fclbft  erfotberlich  gemefen  mite.  Bug 

tiefe  3aeithtilung  ber  fiiüfung  ift  nigt  )u  beanftanben.  Sie 

©eobagtung  ber  ©eftimmungen  ber  üanbetjuftijoenialtung  rnütbe 

ben  Setiagten  nur  in  feiner  ßigenfgaft  all  ©taatlbeamten 

oor  fDtagnagmen  bet  SicnftaujRgt  unb  ber  Sicnftjugt,  bagegen 

nigt  cgne  äBeiicrei  aug  not  ter  Snanfpeugnagat  bürg  ben 

Buftraggeber  Segen  ber  Beilegung  ber  au!  bem  Sienftoee- 

trage  fliegenben  gefügten  fgügen.  Subeffen  hat  bie  nag 

b eiben  Slgtungen  ungefüllte  Prüfung  bal  Serufunglgerigt 

ju  bemfeiben  Srgebmffe  gefühlt:  ba|  btr  ©(Hagle  rapRigttt 

gecrejcn  fei,  ben  3ufteQung!auftrag  nog  am  13.  3uli  ju  prüfen, 

unb,  ba  er  bann  bie  SolgBentigfeit  feiner  fefortigen  Bul- 

jügiung  eriannt  haben  mütbe,  ign  aug  nog  tut  biefem  Sagt 

ju  etliblgen.  (Sin  Stglloeijtcg  Ift  hierbei  nigt  erfigtllg. 

3n  ©irtligteit  ftimmt  aug  bei  3nhalt  ber  einfgiägigen 

Sienftoorfgrtften  mit  bei  au!  ber  Salut  bt!  Stenjlrertrage! 

fig  ergebenben  ?olge  tag«  überein,  bag  übet  bie  3   eit  ber 

Sienftieiftung  in  erfter  Sieitjc  bie  aulbrüdtige  ober  ft 1 1 1   • 

fgneigenbe  ©ejtiinmung  bei  Buflraggeber!  entfgeibet. 

Ser  §   6   ber  ®efgüftlann>eifung  für  bit  BtugllncUcirgti  tont 

1.  Sejcuber  1899  (3ufttj-Slim)terialblatt  8.  633  unb  637) 

bejagt: 

,3ft  für  bie  Buifübtung  be!  Buftragei  eine  be- 

ftimmle  griff  geftellt,  fo  gut  ber  ©«fgtloottjieh« 

ben  Buftrag  innerhalb  biefer  Stift  ju  trlebigtn.* 
,3m  fiebrigen  hat  ber  Btrigtloolljteher  nag  ben 

Umflänben  pfltgtgtmäg  ju  etraeffen,  innerhalb  tneiget 

Seigenfotge,  Je  nag  ber  grö|tren  ober  geringeren 

Sringiigteit  ber  Buftrige,  ihre  (grlebigung  jn 

b.Biitcit  ift.* 
Unb  btr  $   33  btflimmi  über  bie  3<it  btt  ürleblgnng  bet 

3ufttilunglaufträge  nog  inlbefonberes 

„So  Bengtloclljither  hat  bie  3uftennnglauftrüge, 

soibehaltllg  anbeioeitiger  ©eftiomung  bei 

Buftraggeber!,  sinn  bit  duftiüung  an  feinem  ffiegn- 
oet  ober  unter  feiner  ©enuittclung  bürg  bie  fielt  ju 

erfolgen  hat,  fpäteftenl  am  Sagt  nag  bem  Sutpfangt 

beb  Buftragt,  wenn  bie  3ufttUung  außerhalb  feint! 

©ognortl  bürg  ihn  fclbft  ju  beamten  ift,  anf  bet  eitlen 

Seife  unb  fp&tcftenl  binnen  fünf  Sagen  ju  etlebigen, 

fall!  nigt  bie  (Silbebüeftigteii  bei  Sage  eine 

nog  früh  etc  3nfteliung  erforbett.* 
Sie  minbefttnl  Rillfgmeigenbc  Setgetlung  be!  Buf- 

tiagel  jur  fofoctigen  3aflcDnng  bt!  Pfünbungl-  unb  Ueber- 
weiiunglbefgluffei  hat  ab«  ba!  ©erufuaglgnigt  linnfeitl  (n 

bin  UmRSnbeu,  unter  benot  b«  ©eflagte  ben  Auftrag 

empfing,  anbetnfeili  in  bem  3nhalte  bei  jujuftiQenben 

©grififiücfl  gefunben. 
©gern  hietaul  ngiebt  fig  bie  Uniigtigtitt  bn  Bulfühtung 

b«  StoiRon,  bag  bit  Bnfocberungen,  bie  bal  ©nufunglurtgeU 

an  ben  ©eöagten  ftette,  üb«  bit  tinfglSgtgen  ©efUmmungen 

b«  BefgäftlanBelfuug  hinaulgingen,  BitBogi  ei  hierauf  über- 

haupt nigt  tnlfgeibenb  antommt,  biü,  sie  bargetegt,  in  erfter 

Seihe  bie  au!  bem  bütgetiigen  Segte  ju  enlnehmenben  SBor- 

fgriften  üb«  ben  eine  ©efgüftlbeforgung  betrejfenben  Sienft- 

oectrag  mahgebenb  Rnb.  ffitnn  ab«  bie  SeoiRon  in  ©etbinbuug 

hietmit  nog  h«oorhebi,  bnSefiagte  gabt  all  rinjig«  Oeiigtl- 

eoDjith«  bie  Seihtnfoigt  bei  Buftrüge  einhalten  muffen  — 

Boatit  anlgeinenb  bie  Htiebigung  b«  Aufträge  nag  ber3cit- 

folge  ihre!  Hingänge!  gemeint  ift  — ,   fo  bongt  bie!  auf 
einer  ©etfennung  b«  Soifgriften  ber  SrjgüftlanBiifung  für 

bie  BerigtlooQjieher.  Sag  bem  noch«  miebngebenen  ©ott- 

laute  be!  §   6   Bbfap  1   foB  gerabc  nigt  bie  blo|t  SücfRgt  anf 

bin  früheren  Hingang  eine!  Aufträge!,  fonbeta  in  erfter 

Stige  bie  gei|ere  Scingligfeit  für  bie  3<U,  jn  ber,  unb 

bie  Seihmfoige,  in  bet  ein  Buftrag  ju  etlebigen  ift,  mag- 

gebenb  fein. 
Sbenfo  abBegig  «fgeint  bie  mtilere  Bulfühtung  ber 

SeoiRon,  Jebtr  ©eamti,  aifo  ang  ber  ©erigtleoBjUg«,  gabt 

gtBiffe  Sienftftunben  einjugaltin,  unb  e!  finne  nigt  baoon 

aulgegangen  Btiben,  ba|  bn  ©eliagte  etsa  mit  flulnagme  b« 

Sagtftunben  unaulgijcgt  3nfte0ungen  ju  bemitfen  gäbe.  ©gon 

au!  ben  §§  188  nnb  761  b«  Sioitprojegoebunng,  tsottag  3u- 

Peilungen  unb  ©oflpttdunglbanbtungen,  abgefegen  non  Sonn- 
tagen unb  allgemeinen  Seiettagen,  nur  jur  Sagtjeit  nigt 

biBirft  Betten  hülfen,  Beim  nigt  etsa  eine  rfgt«ligc  Sc- 

taubnig  norliegt,  Re  feibft  ju  bfefen  3elten  oorjunegintn, 

•rgtebt  Rg,  ba|  bn  Sienfi  bei  SnigtlooDjieh«!,  Bie  bit! 

überhaupt  in  b«  eigentgümligcn  Btt  fein«  SienRocnigtnngen 

begiünoet  ift,  nigt  anf  beftimmle  Sefctäfilftuuben  bejgrünft 

IR.  Sief«  ffirunbfag  ift  aber  aug  in  ben  $§  6—8  b« 
@if  gaftlanBeijung  für  bie  ©nigtlooOjieb«  jnm  Butbrude 

getommen,  non  benen  namentlig  bie  §§  7   unb  8   untn  Bnbeeem 

ben  3ngaU  bn  §§  188  unb  761  bn  Sioilprojegotbnung  forufe 

bei  $   104  bn  Strafproje|oebnung  Biebngeben,  unb  non  benen 

bn  §   7   in  Bbfa(  1   fogar  eine  Scige  non  Amtlganblnngen  auf- 

jäglt,  bie  bn  öertgtloofljiihn  fclbft  an  Sonntagen  unb 

aDgemetnui  Siiertageit  ogne  rigteriige  Scnegmigung  tot- 

negmen  barf. 
©tiberum  auf  einer  ©nfrnnung  ba  ©iRlmmungen  be* 

(gefegel  unb  ber  ScfgäftlanBeifung  berugt  bie  fernen  ©c- 

fgmerte  ba  SeoiRon,  bei  Bufttilungtn  an  ben  geiehligtn  ©er- 
tretn  ob«  ben  ©orfteg«  rinn  ©epiibt,  iüemcinbe,  Sürperfgaft 

ob«  eine!  ©nein!  fei  bem  Sttigtloolljiehet  nog  befonbn!  bei 

Einhaltung  ba  gemiguiigca  jgä|U  jtunCtn  tiefeeBbeeffaten 
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gut  ̂  fließt  geraubt.  Büetbiugl  bängt  bic  ®ult(gleit  einet 

@cfabguftcQung  an  bnt  geftglid^m  SQertreter  ober  ben  Sorfteber 

«inet  Beerbe,  «inet  @em  ernte  u.  f.  ».  baten  ab,  baf|  8« 

.»äbteub  bet  getoöbniiben  9ef$ifUfiunben*  bet 
Sebörbe  u.  f.  n>.  in  beten  ®efbäftitäumen  norgtnommen 

»itb.  Bergleibe  Sntfb-  beb  3t.  8b.  31  S.  388.  dagegen 

ift  et  (ein  notb»tnblget  Srfotbernlg  für  bic  ©ültiglrit  einer 

an  ben  gefe^licfien  ffletttder  obet  ben  Botfleb«  einet  Beerbe, 

einet  ®e«tinbe  u.  f.  ».  geridbteten  3nfl«ttung,  bafj  bleje  getabe 

»äbttnb  bet  gewöbnltben  Dtenftflunben  bet  Sebörbe  n.  f.  k>. 

unb  in  beten  ®efb«ftlräumen  erfolge.  Diet  ttgiebi  f$on  bet 

Äbfaf)  3   beb  §   184,  »onab,  nenn  bet  geftbllbe  Berttder  ober 

bet  Sotfiebet  in  feinet  Sobnung  reicht  angeitoffeu  toitb, 

not  bie  gemäg  ben  §$  181  unb  183  bet  liiMlprcgefiorbnung 

fonft  juläjSg«  SrfabjufteKung  für  nnftottbaft  «(litt  ift.  3u' 

ISIflg  unb  mögUb  ift  bietnab  eine  3ufleilung  an  ben  gtfej- 

lieben  Sttttdet  obet  ben  Borftebet  «inet  Sebbtbe,  einet  ®e- 

meinbe  u.  f.  ».  fleib,  »enn  fee  an  ben  8erttetet  obet  ben 

8oifteb»  petfönlib  in  beffen  Sobnung  btttieft  »itb. 

2>emeaifpre<b«nb  fbtdbt  au<b  bet  §   39  Hbfag  3   Sag  3   bet 

©efbäftlanmeifung  füt  bie  ©eriebteoettjitbee  not,  bafj, 

nenn  bie  3“fiettung  in  btt  in  SbfoJ  1   angegebenen  Seife, 

b.  b-  gemäb  $   184  Sbfag  1   bet  Stollprojefjorbnung,  nibt  aut- 

fübtbnt  ift,  bie  Bebötbt  u.  f.  ».  aber  befonbete  öefbäftlräume 

bat,  bie  3»fie!Iuug  außerhalb  biefet  ,aub  ln  bet  Sobnung 

bet  Scrfiebtt«  obet  Siertrdett  nur  an  biefen  in  föetfon 

mit  SutfibluB  btt  OtfagjufleQung  erfolgen'  lann.  Dtt  bi«  in 
Stage  flebenbe  bringlieb«  3uft«Uung  nrar  bemnarb  aueb  naib 

6   Ubt  Bbenbt  nerb  luläfftg,  wenn  fte  an  ben  Beriteter  bet 

8ürgctneiftetl  pttfönlib  in  feinet  Sobnnng  etfoigte. 

3tt  §§  460,  464  0.  ©.  0. 

Stlenntniß  bet  Pteiebtgetiibtt  V.  &.  S.  i.  ©.  ffiej- 

citbowtla  e.  Senblanb  »ora  13.  Oltobet  1901, 

91t.  355/1901  V. 

II.  3-  D.  8.  ®.  |)ofen. 

Dal  Setufunglurtbeii  ift  auf  SienfRon  bet  ©efiagten  auf- 

gehoben unb  bi«  @a<be  an  bat  Sanbgetfrbt  jutüdgemiefen. 

örnnbe. 

Die  SitoiRon  batte  Srfolg. 

3®«  giebt  bie  SeftfteOung  bet  Serufungtgeribt«,  baß  in 

brm  »erfauften  flaut  bet  ®b»amm  in  einem  eine  unerbeblirbe 

Winberung  bet  Settbel  obet  bet  SaugUbteit  übetfbreitenben 

Waffe  netbanben  fei,  g«  reebti rdjer:  Betraten  |<bon  betbalb 

leinen  Bnlaß,  »eil  fte  amb  batauf  geftügt  ift,  tag  bet  narb 

8eieitignng  bei  Scbaaimnet  noib  netbleibenbe  ©bwammntt- 

bubt  ben  Betlebtttsertb  bet  gu  fflobujuietfen  bienenben  Sc- 

häube« minbett,  jo  baß  fit  bie  Stage  bet  Srbeblibfeit  bet 

Settbmtnbnung  bie  flöge  bet  gut  Beseitigung  bet  ®b®amme« 

aufjuuentenben  Soften  nieset  aulfblaggebenb  ift.  übet  bnt 

Beruf ungtuitgeit  leitet  an  bem  Wangel,  ta|  et  feine  Buelunft 

batübet  giebt,  »elbalb  Me  Änwencbarteit  bet  §   464  bet  Bürget- 

Itrgen  ©eießcubt  auf  ben  notUegcnben  gaQ  fit  autgefebtoffen 

etaibttt  motten  ift  Detfeibe  beftimmt,  lag  bet  Säufer,  oelrber 

eine  mangelhafte  Sa<be  annimmt,  efcfcbon  et  btn  Wangei  tennt, 

ben  Bnfprub  auf  Santelung  nur  bebäit,  »enn  et  firb  feine 

Siebte  »egen  bet  Wangelt  bei  bet  Bnnabme  »otbebäü.  Unb 

bit  Sefiagte  bnt  eingettenbti,  baß  bet  Slägtt  Jebenfattt  gwiiben 

brm  Saufubfbiuß  unb  bet  Bufiajfung  bet  getauften  ®iunb- 
ftürft  non  bem  Wangel  bet  ®r^m>iuatne6  Kenntniß  etlangt 

batte,  unb  fte  b«*  bem  Stäget  übet  feine  Senntntb  bet  Wangei« 

ben  Sib  gugefboben.  Da  non  blefem  nl<|t  geitenb  gemalt 

unb  beaiefen  »orten  ift,  baß  et  firb  feine  Siebte  »egen  btt 

Wangeit  bei  bet  Bnflajfung  notbebaUeu  habe,  tt  ben  gugt- 

febebeuen  Sib  sieimebr  angenommen  bnt,  fo  hätte  bet  In  bem 

3   er.  er  bet  8etufungtutibeiit  notmide  Sib  bet  Sinrtbc  bet 

SeUagten  entfptebenb  auf  bie  Kenntniß  non  bem  Wangel  gut 

3«it  bet  Bnflajfung  etftrerft  »etbtn  muffen.  Senn  non  bem 

Kläger  hiergegen  geitenb  gu  machen  nerfurbt  »itb,  bet  $   464  eit. 

fei  nut  auf  bie  SSt  anmenbbar,  »enn  firb  an  ben  Kauf- 

abfbiuß  bie  Bnnabme  bet  getauften  ©adpe  unmtttelbai  an- 

fbürßt,  fo  flebi  biefet  Buttegung  entgegen,  bafj  et  bann  bei  btt 

Saffung  bet  §   460  bet  8irgerli<ben  ©efeßtubel  bet  §   464 

überhaupt  nir^t  beburft  hätte,  ba  firb  bann  beibe  Sorfbriften 

inbaitlitb  beiten.  Die  Siorfbrift  bei  §   464  ift  nut  etHätlib, 

»enn  burb  fit  fit  bie  Säüe  bet  gettiiben  BnldnanbetfaBent 

bet  Serttaglabfbinffe«  unb  btt  Uebtrgabe  ein  feibfiftänbige 

Siegelung  getroffen  »etbtn  feilte.  Sei  biefet  Sabiage  ift,  »enn 

bit  oetbtbtlittiofe  Bnnabme  bet  äSrunbftürft  butb  ben  Siäget 

feftgefteüt  »itb,  beffen  Bnfptub  «ruf  Siütfgängigaabung  bet 

Saufe«  abgmoetfen. 

0cbcutung  einer  tut  2Bcge  beS  Srrcfteä  tuttf) 

f)reu|i{t^cm  UanbeSret^t  eingetragenen  Sönrmerfung 

füt  bie  3*it  bent  1.  Januar  1900. 

Stleuutnifj  bet  fReibtgetibtt  V.  S.  ®.  L   S.  3«nb(et 

c.  3ertnge  nont  13.  Ottobet  1901,  31t.  199/1901  T. 

II.  3-  0.  8.®.  gu  3> oftn. 

Dal  Setufunglurtbeii  ift  aufgehoben  unb  in  bet  Sab« 

enbgiUig  erfannt. 
Stil  ben  @tinben. 

Do«  Setufnngtgetibt  begrünbet  feine  Sntfbeibnng  nab 

bem  bilbetigen  Siebte  in  folgenbet  Seife.  Dutb  bie  im  Sege 

bet  Bereitet  eingetragene  Sonnerlang  fei  ein  bebingt  btnglibet 

Siebt  gtfbaifen.  Um  mit  bet  bingltbtn  Stage  butbgubtingen, 

habe  Siäget  bähet  nabgumtifen,  ba|  au«  bem  btMngt  btnglibn 

Siebte  ein  unbebingt  binglibtt  gtootben  fei,  b.  b-  baf)  fämmt- 

übt  Sotautfegungen  bet  Urnfbetibung  bet  Sotmetlung  in  eine 

beftnltite  {ippotbef  totütgen,  »enn  aub  bie  Umfbtelbung  felbft 

nlbt  etfoibttüb  fei.  3u  biefen  Sotautfebnngen  gehöre  ent- 

mebtt  bie  non  Si.  atbeiitt  obet  butb  tebitltäftige«  Uitbeil  er- 

feptt  SemiHigung  bet  Umfbttibuug.  Da|  tiefem  Stforbenrif 

entfptoben  fei,  habe  Siäget  nibt  behauptet  3a  bet  notariellen 

Urlaube  nont  8.  Wärg  1899  fei  ein  Stfap  nibt  gn  finben; 

beim  aut  einte  Urlaube,  in  »elb«t  Rb  bet  ©bulbnrr  bet 

fofottigen  3»angtooüftrccfung  nntermetie,  »erbe  nut  eine  Sei- 

mertang  eingetragen,  eine  folbe  fei  abet  fbon  notbanben.  {labe 

biemab  Stäget  gegen  31.  lein  Siebt  auf  Umfbttibuug  bet  Sot- 

mettnng  in  eine  {ippotbet  enootben,  fo  fiebe  ihm  ein  foldici 

aub  B'8,n  Mn  Settagten,  alt  btn  nab  bet  Sotmetlung  ein- 



786 3uttfHf<$e  ffioefjtnfdfrift XXX.  ga^rgonfl. 

getragenen  (Eigentlümer  bei  betafleten  «eunbflüd«,  ric£t  ju. 

(Dem  errentueBen  Sntrag«  flehe  entgegen,  baf  bn  Betagte  jat 

Umi4reibung»b«wiQigung  ni4t  »fTpflicbtet  fei.  Dbligatorii4« 

Begehungen,  wei4«  feiere  BnpjH4tung  begrünbtn  f   bnnten,  be- 
fiänben  gwar  gmif4«n  St.  unb  bra  Kläger,  nidji  aber  gwif4«n 

bem  Betagten  unb  bem  Klägtr.  (Da  bur4  bi«  (Eintragung  btt 

Bormetfung  ba«  pfanbgnwbjiüd  ja  rinn  im  Streit  befangenen 

Sa4«  werbe  —   feil  mehl  bri|pn :   ni4l  werbe  — ,   |rf  b«r 

Stteit  über  bi«  Um*4reibung»bemißigung  gwif4*n  bem  uriprüng- 

litten  ®runbftüd*rigenthümer  unb  bem  aut  ber  Bormetfung 

Bereinigten  rum  Suihagr  gu  bringen. 

hiergegen  ma^t  Kläger  mit  Steift  geltenb,  bag  er  be- 

nötigt  (ri,  «uf  ®tunb  bn  fein«  gotberung  «nbgüitig  feftfteflen- 
ben  notariellen  tlrfunbe  bie  £ingti$frit  feine«  Snfpnnbe  gegen 

ben  (Bellagten,  an  Briefen  ba«  feit  bn  (Eintragung  bn  Stor- 

ni etfung  in  Streit  befangne  ®runbftüd  «eräugett  ift,  gu  »er- 

folgen. —   (Eingegenb  begrünbet. 

3ui  pitujjifdjen  ©cricijtSDoIIjitljtmbming. 

©ngefanbt  non  einem  ehemaligen  ptruf)ij4en  ®eti4i*ooflgi«her, 

jrgigen  Sanbgeri^Ufetretät. 

■Die  foigenben  Stuf) «tun gen  eine«  ehemaligen  @eri4t«ooB. 

giehet»  übn  ba»  ®eti4t*»o(Iji«berB«fen  waren  bem  twaulgeber 

utfptüngltih  nur  gut  priuatra  Kenntntgnahme  unb  mittelbaeen 

Berwertgung  jwtd«  Beurtheilung  bfefn  ptafiigh  fo  überau« 

«tätigen  gtage  jut  Berfügung  geftettt  (Dtr  {reraulgeter  ift 

abn  bn  Snfl4t,  ba§  triefe  »on  angtiotbtnili4«t  ©aipfenntntjj 

gengenben  BRitt  gedungen  in  rinn  Qcbnarbritnng  ben  SBerlb 

eine«  unmittelbaren  fw$»etftüabigen  3eugniffe«  einbügeu  mürben, 

unb  bat  füg  bahn  »cm  (Einfenbet  in  bn  (Erwartung,  bag  feine 

»on  gtägiet  Obfeftioität  geugenben  (Darlegungen  allfettig  au$ 

alt  febügbarer  unb  bantenimertbn  Brihag  begrübt  merben,  bie 

na<bttügli<be  ©enegmigung  bet  Sinfenbn«  ju  ihrer  Üetäffeni- 

Hebung  an  biefn  Stelle  ringebolt: 

,Sn  Srtifel  in  Sit.  81  unb  83  ber  ,3utifüf4tn  SBoeben- 

fibrift*  »om  28.  Sugufi  1901:  ,!Dle  Otbnung  be«  ©erleb tl- 

»oBgiehetweftn«  im  Eeutfeben  S riebe'  som  17.  Sugufi  1901, 
fomie  bie  foigenben  ®<briftf«te  gabt  l<b  mit  fo  grogem  3«tn- 

«ff«  gelefen,  bag  leb  niebt  umhin  lann,  3bnen  gitrju  (Einige« 

mitgutbeilen,  ma«  Sie  sieBriebt  al*  BRaterial  für  ba«  ©erlebt«- 

«oBgiehermefen  »ermenben  linnen. 

3<b  f<b>*  ooran«,  bag  <<b  8V.  3«hre  lang  unb  gmar  rem 

1.  CHober  1879  btl  1.  Sptil  1883  in  S.  bei  St.  alt  «triebt«- 

ooBgieher  tgäilg  mar  unb  feit  biefer  3(8  (alt  Sftuariu«  I,  Klaffe 

mit  «infeblul  be«  geriebtliehen  Kaffen-  unb  Kalblaturmefent 

au«  bem  Sabre  1878)  ln  ben  Bünanbienfl  gurüefgetreten  bin, 

meil  mir  beT  ©eri^ltooBjlehetbienft  niebt  mehr  gufagte  unb  i<b 

gulegt  nur  n«b  etmat  übet  bat  garantirte  (Sfnfommen  non 

1800BRatf  (einfebiieblieb  be«  SBrbnungtgelbgufebuffe«)  «erbiente. 

Sueb  bemerie  i<b,  ba§  14  feit  1.  Sprit  1883  ba«  «eriebttooB- 

giehetmefen  oerfolgt  unb  (Intfebribungen  über  81cgtegp{U4t  unb 

bie  abänbernben  Beftimraungen  ber  «eriebltooBgieherorbnung 

gelefen  habe.  34  hatte  nimlicb  bie  Sbfiibt,  mein  im  Sah» 

1899  unter  Berüdiüht'gung  bet  btgügli4eu  Beitimmungen  be« 

Bürgetii4<n  «cfeflbneb«  gufammengefteBte«  SBetf  „(Der  prtn- 

|if4«  @erieb«ooBjieh«t*  herautgngtben,  habe  bie«  febenb  wegen 
bet  bebcutenben  Koften  unb  bet  äiifito«,  fomie  megen  bet  gu 

«rmartenben  unb  aueb  ringetretenen  Senberungtn  unterlaffen.  — 

Sm  1.  Spril  1883  trat  14  beim  Kbnigl.  Sm!«geri4t  St.  in 

ben  Süreaubienft  gurüif,  morauf  i4  balo  auf  längere  3 eit  (ieb 

hatte  guetfi  ein  Kommiffotinm  auf  6   BRcnate  in  St.),  bie 

Botretifione*  bet  ©t  —   et  —   9   —   «trübt« ooßgiebet  »ot- 

gunebenen  hatte. 

(Daher  glaube  <4  al«  |>r»ftifer  ba«  «tri4t«ooB;ieher»efn 

giemli4  genau  beurtheilen  gu  tonnen.  3un54ft  mü4te  <4  be- 

haupten gu  tünnen  glauben,  bog,  menn  bie  «eti4t«»oBgiehet 

genaue!  nsibirt  Worten  wären  unb  man4t  (Erinnerung  niebt 

einet  etwaigen  8ef4®ftbe  ber  flattei  übetlaffen  motben  wärt, 

rin«  Senberung  bet  «eri4t<oongiehetorbnung  »om  14.  3uli 

1879  begw.  ber  »om  23.  gebruat  1885  nebft  ®ef4äft«anwei- 

fangen  in  bem  jejigen  ÜRage  ni4t  nbthig  gemotben  wärt. 

(Dat  »on  mir  feinet  3<it  »ermaltete  Smt  eine»  «eri4t«»oD- 

gi«h«t«  unb  bie  »on  mit  feinet  3<>t  »orgenommenen  Slorreoiftonen 

haben  bei  mir  bie  «mpfinbung  gurüdgeiaffen,  bah  ba«  bi«bttige 
SnftUut  bet  «eri4t«»oBjiehet  rin  guter,  flott  arbeitenbet  Kpparat 
Bat  unb  bah  weift  nur  unbtbeutenbe  (Erinnerungen  gu  giehen 

waren.  Seht  pra(tif4  tntie«  fi4  meine«  (Dafüthalient  begfig- 

114  be«  8u4»et(«  wegen  bet  Steoifion  be«  «elboerlehr«  bie  am 

1.  Oftobtt  1879  ringefühtte  ®inri4tung  eine«  SRegifiet«  fit 

3mang«»oBftredungen  unb  fteiwiBige  SRobiliatnerfteigetungen, 

wa«  f«ht  Übetfl4tli4  angeoibnet  mar,  wlhrtnb  na4  bet  ab- 

geänberten  «ef4äft«oibnung  für  bie  «ert4fl»olIgiehtr  »oa 

23.  gebruar  1885  biefe«  Wegiftet  wegfiel  unb  bafür  ba«  aBe 

Sufttäge  unb  M«  Annahmen  na4mrifenbt  (Dfenfhegifter  mit- 

benugt  unb  fol4«<  guglc<4  in  2   -{retten,  ein«  für  amtlf4e  unb 
ein  anbete«  für  |)art«taufträge ,   gtführt  mürbe.  B?a4  ber 

©eri4U»otIgieherorbnung  »om  31.  BRürg  1900  wirb  für  biefen 

3med  nur  ein  (Dfenfhegifter  geführt.  Born  1.  Dftobet  1879 

ab  mürbe  auf|erbrm  nut  no4  ba«  BBe4fe(proteftrtgiftet  geführt. 
Bom  1.  Spril  1885  ab  mutbe  au4  no4  ein  Seifefournal  ge- 

führt, um  bie  Hnte4nung  ber  SReifefoften  für  |)arteiaufhäge 

auf  bie  für  amtli4e  Sufhäge,  namentli4  bei  bet  bem  «eri4ti- 

»oBgieher  »om  1.  Sptil  1885  ab  mitübertragenen  Beitreibung 
bet  ®eri4t«toften,  unb  bie  <Sntf44bigung  be«  ®eri4t«»oBgieher« 

für  amtli4«  Suftröge  leitet  gu  erm{gii4en.  Bom  1.  Oftobtt 

1900  ab  gab  nun  äuget  ben  ermähnten  Bü4ern  no4  rin 

!R<ftenbu4  für  rüdftänbig  gebliebene  «ebübren  aut  flartei- 

aufträgen  unb  ein  («ebühren-)Sblieferung«bu4  gu  führtn. 

(Die  gührung  biefet  Bü4cr  unb  bet  foaftigen  ©4riften  ift 
giemli4  umfiänbli4  unb  eiforbert  »iel  3«it  unb  Umfi4t,  (eben- 

faB«  w«fentli4  mehr  Srbrit,  alt  bei  ben  früheren  ®ef4äit«. 
anmrifungen.  —   (Der  ©eii4H»oSg!th«r  mn§  bähet  fegt  beffet 

gtf4»It  fein  al«  frühet. 
So  »iel  ift  R4er,  ba|  rin  gute«  Stüd  btt  9le4t«pflegt 

bi»  gut  SBiebereinführung  bet  ®eri4t«faffen ,   bem  1.  Sptil 
1885,  in  $   teufen  bur4  bie  ®eri4tt»oBgieh«r  f4nefl  unb  wohl 

mrift  gut  3uftitbe«h«U  btt  Sufhaggebtt  antgeübl  mutbe.  BRii 

bet  (Einführung  bet  neueren  ©eti4il»oBgithetotbnung  »om 
23.  gebruar  1885  hat  but4  Uebethagung  bet  Beitreibung  bet 
®eri4t»foftro  bur4  bie  ©cri4t<»ofl|iehct  f4on  eine  mefentii4t 
Senberung  rin,  inbem  bie  ©tri4t«»oBgffher  hierbut4  mehr  mit 

amtt!4eu  Sufitägen  belaftet  mutben.  (Die  ©erf4ttooDgieher- 
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orbnuug  oom  31.  SRatj  1600  bedeutet  nach  mein«  Buffaff utsg 

Me  SBieberrinführuug  bet  dfitulot»  unb  eine  »efentli$e  Bo- 

fcpiüntung  bei  mit  bem  1.  Ottober  1879  eingtführien  freien 

©eri^UDoOjiibetei, 

Hm  1.  Cftcber  1879  mir  et  ferner,  bat  (SeriihUooHjithet- 

amt  rcH  unb  gang  aueguiüpttn ;   benn  mal  bie  3wang!ooB- 

ftrecfungen  betrifft,  ft  Daten  bie  ©$ulbner  meift  auf  bie  Steue- 

rung, fofort  bei  3ufteDung  einet  Urteilt  bie  SlcSftrerfung  gu 

beginnen,  nie^t  sorbeieiiet,  unb  et  galt  oft  fchwtrt  Kämpfe  mit 

ihnen  burchjuiechttn,  egt  fie  über  bat  neue  Siegt  Hat  uurben. 

(Dagegen  Dar  et  für  bit  (gläubiger  oft  fegt  angenehm,  Denn 

fie  einen  ihrer  bötwtülgen  Sgulbnet  mit  (Sutern  umherjichen 

fah<n,  biefe  allbaib  bürg  irgenb  einen  in  beut  ganbgerigttbtgit! 

guftänbigen  Gterigttoeflgiehcr  befehlagnahmen  [affen  unb  fo  ihre 

alte  gorberung  Dieberei  langen  tonnten,  ober,  Denn  bie  (gläu- 

biger bei  fruehtlolem  Hutfall  bet  3n>anglnoIlftrt(tung  einen 

anberen  (ätrigHooüjieljet  gang  plöglig  in  bie  SBofmung  bet 

Sguldnert  ober  borthin  fehictlen,  Do  anbeiweit  Sagen  beffelbin 

lagerten  — ,   jur  Bottflrtcfung  begw.  gut  Anfrage  bei  einem 
Dcitllgulbnet  Degen  Verausgabe  bei  Sagen  unb  coentuetten 

Vfänbung  — ,   Dährenb  bie  (gläubiger  sicQeir^t  gugegen  Daren 

unb  ipr  Sntenffe  foglelth  Dahrnahtnen.  St  tarn  not,  bah  >g 

3»angtsoUftreäungen  gegen  ©guldnet  aulführie,  bie  mir  circa 

SO  Irin  nähet  alt  bem  für  bat  betreffende  Simttgerigt  gu- 

ftänbigen  ©mgtleoBgiegei  mahnten,  woburg  bie  Bieifitoften 

fi<h  Dcfemtliib  biüiger  [teilten  ({.  ©.  eon  Hltbamin  nag  Kuh- 
Han!  ober  Jtaroiinenhorft  ober  VSifenteif,  anftatt  non  bem 

Hmtlgerigtlorte  (Sreifenhagen).  @o  nahm  i<b  aber  au<h  non 

Hltdamm  aut  3<oangtoottftrerfungen  über  Stettin  binaut  (inner- 

halb bet  Hncttgerigtlbegirft  Stettin,  im  Sanbgetigttbegir! 

»Stettin)  oor,  wodurg  aBitbingl  bet  (gläubiger  mit  SKeiietcften, 

bie  ec  gern  jujahlte,  belaftet  aurbe,  Denn  er  nur  feine  gerbe- 

rung  eihielt. 
SKeinet  Erfahrung  nag  hat  f>g  bie  freie  Bewegung  ber 

(Serigtloofljitber  im  8andgerigt!begtrle  fepr  heaähit  unb  Hegt 

im  3ntrrejfe  bei  Parteien,  jumeift  jedog  ber  (gläubiger,  aat 

aohl  auth  bej»cc?t  Derben  foü. 

Surih  bie  Einführung  ber  neueften  ©erigttooll- 

jieherotbnung  oom  31.  SRärg  1900  haben  bie  ©erfgtl- 

oollglehet,  footel  i<h  glaube  nnb  erfahre,  bat  Sntereffe 

an  ber  fthnellen  unb  bef feien  8 ulfühiung  ber  Huf  träge 

oollftänbig  oetloren,  moburth  bat  3wangtooIl- 

flrecfungtwefen  gieichfam  iahmgeiegt  i ft.  Sooiel  iih 

gehört  hübe,  nehmen  ©erigttooBgtehet  beijpieltwtife  nicht  mehr 

freiwillige  tBlobÜlaroerfteigerungen  oor,  trohbem  fie  nog  bafüc 

guftänbig  finb.  Vier  in  Virfgbeig  ift  fchon.  Die  i<h  erfahren 

habe,  bethalh  ein  Huftionllommiffat  oon  bei  Königligen 

fRegietung  eingtführt  aorben. 

Die  Eintheitung  ber  (Beigäfte  bet  ©erigitooHgieher  in 

Begitle  Dieb  fith  übrigen!  faum  b ernähren  unb  aitb  im  (gegen- 

fag  gu  bem  bitherigen  (freien)  Beefahten  für  bie  Duftraggebcr 

fehr  empfinblig  nnb  wenig  gmecfeienlig  fein.  So  Dlrb  et 

auth  butch  biefe  Etniheiluug  nöthig,  bei  3nfteIIungen  einet 

®griftflürtt  für  einen  Huftraggebet  an  mehrere  fJetfonen,  bie 

in  oerfihiebenen  ©erigtlooSgiehee-Begirten  Dohnen,  enlaeber 

mehrere  ürfihiiften  bet  betreffenden  Schrififtücf«  anjuferiigen 

ober  mit  ber  D eiteren  3ufteSung  gu  matten,  bit  ber  eine 

(SerigllooBgiehet  bie  Sache  erledigt  hat.  Die  Beauftragung 

einet  ©eriglloongleheit  ober  bie  Berthetiung  nag  bem  Stamen 

bet  Huftraggeberi  Däre  bieferhalh  empfehlenlwerth- 

Die  3ahl  der  (Serigtiooilgieher  wirb  fith  hei 

bem  jefeigen  Stande  ber  Dinge  unbedingt  oerboppeln 

müffen,  wenn  die  ©ejgäfte  ber  OetigMoolIgiehet 

tinigermahen  prompt  autgefüprt  werben  feilen. 

Hug  ift  anjuerfennen,  bah  die  ©erigileollgiehet  bürg  die 

neue  ©erigtlcoBjieherordnung  eiel  mehr  mit  Sthteib-  unb 

SRegnunglarbeitor  (Jührung  bet  ©ugmtr!l  ic.)  belaftet  finb, 

alt  früher.  SBahrfgeinlig  werben  fit  aut$  bie  nöthigen 

Süreauträfte  nicht  mehr  anfbringen  lönnett,  woburth  bann  bit 

ftauptgefgäfte  oergögert  werben  mühten. 

Die  Einführung  oon  ©erigttoeBgieherämtetn  nach  Sri 

ber  Hamburger  Hemter  erfthriut  eoriheilhafter,  alt  bat  fefige 

5>reuhifthe  ©erfahren;  bat  am  1.  Dltober  1879  in  $>teujjen 

eingeführte  Spftem  ift  aber  jebenfali!  oorguglehen. 

Stur  war  et  hierbei  etn  griffet  Uebelflanb,  bah  mamhe  ®erigtt- 

ooDjirher  tnapp  bat  BRintefteinloncmen  oon  1 800  ®iat!  unb 

manche  auch  liefet  nicht  erreichten,  wodurch  nämlich  ber 

OerigtöooBgiehet  in  eine  fgwietige  Sage  (am.  Dieftt  liebet- 

ftanb  muhit  aflerbingt  befritigt  wetben.  Diet  Wäre  oiilleigt 

auch  babutch  möglich  geworben,  baff  foiche  Stetten,  bie  wenig 

einträglich  finb,  alt  Uebergang  gu  einträglicheren  Stellen  an- 

gefehen  nnb  bie  ©erigttooBglehtr  f.  3-  —   oleBticht  nach 

gtwiffen  3aht<n  —   in  anbere  btffere  Stellen  (begm.  Orte,  bie 

ait  folrhe  angufehen  find)  oerfegl  würben.  Die  durch  die 

geänderte  Eieilprogefjorbnung  angeorbnete  Hutführung  ber 

SufttBungen  oon  Hmttmegen  bnrth  (SrrigttMenet  begw.  durch 

bie  |>oß,  wodurch  bie  ©erigtlooBgieher  wiederum  oiel  Scbeit 

unb  3e(t  fparen,  ift  a&etbingi  eine  wefentliche  Btrbeffetung. 

Bon  ben  ©erigttoeBgUhern  Witb  übrigen!  feit  ber  Ein- 

führung btt  B.  B.  ein  bedeutendere!  Stüet  bt!  Sßiffeu! 

mehr,  all  früher,  nämlich  theilweife  Keuutnifj  ber  oerfihiebenen 

Suftiggeftge  (B.  ®.  B.,  Kon!.  O.,  E.  V-  O.  n.  a.),  wenn 

ni^t  birelt,  |o  both  inbire!)  gefordert  nnb  muh  geforbert  werben, 

wenn  fie  etwa  —   wie  bilher  —   ihren  Huftraggebern  haftbar 

bleiben  foüen.  (Sefhieht  diel,  fo  müffen  an  fie  grohe  Sn- 

forbetungen  gcfteOt  werben  unb  fit  müffen  peluniär  fo  baftehen, 

bah  ft(  auch  —   wenn  fit  wirtlich  oerhältniffmähig  gröhtrt 

Einnahmen  buch  >hte  2-halfraft  ergteien  —   auch  einem  SRegreh 

genügen  tönuen. Eine  fcpatfe  Kontrolle  über  bie  QöeriihtlooBgirher  begw. 

eine  Seoiflon  betftibtn  feilte  durch  Beamte  erfolgen,  welche  bal 

©erichtlooBgieheTfah  butch  unb  bunh  fennrn,  unb  ei  foBten  bie 

Erinnerungen,  foweit  bai  3niectffe  bei  Parteien  in  Stage 

(ommt,  aulgeglicpen  werben.  Huf  Btfchwerbta  bet  Parteien 

dürfte  nicht  erft  gewartet  werben,  weil  foiche  wohl  nur  fetten 

geführt  werden,  elften!  wegen  btr  noch  betr!<h<n0ea  ©efegei- 

untenntnif)  btr  glarteien  (abgejepen  oon  91eih>*!nnbigen),  gwtiten! 

Wegen  ber  Snichi  bet  Schuldner  ln  t{aaig,n  weiteren  fhatfen 

SoDflrecfuiigen  begw.  wegen  bei  Sntereffe!  ber  tätänbiger  an 

weitenn  erfolgreichen  BoBftrertangen. 

Durch  bie  Hendttnng  der  6.  D.,  namentlich  bet  $   715, 

fegt  g   811,  wirb  bie  3wangtooBftiec{ung  gegen  bie  Schnlbner, 

bie  butch  biefe  neuen  Beftimmungen  bei  6.  f>.  O.  fehl  gejegont 

werben,  giemliih  Schwierig  gemacht,  unb  bie  Schuldner  werben 
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ne$  mt$r,  nie  SBiktijtanb  gegnt  bie  3»angltjcHf)mfung 

leiften.  38ie  rl  ben  8nf4ein  §at,  gebt  ab«  Mt  Senberang  btt 

6.  y,  O.  mit  fen  neuen  @tr.  SSctlj.  D.  {unb  in  flank. 

®en  Kulfübtungen  ln  St.  81  unk  82  ker  Surifti'ifen 

3Bo<£eni($rift  com  26.  Sugufl  1901  tarnt  Im  Bebtigen 

nut  beteten.* 

gnnt  §   254  ber  Giuityrojcfjorbtuing. 
©cit  Dr.  Karl  fctlebrih*  tn  Dortmunb. 

Der  §   254  ber  SioilprDgeporbnnng  bringt  rine  ©ereiherung 

be*  Sfrcgepreh!*,  üifofern  ft  »en  ber  im  §   253  Sbf.  2   91t.  2 

borgeihrietenen  „©eftimmtpeit-  be*  Sntrag*  »oriäuflg  fcifpenftrt, 
wenn  mit  ber  Klage  auf  ©ortegung  einet  ©eTgriipniffe*  u.  f.  w. 

bie  ,Älage  auf  $erautgabe  »erbunben  wirb,  ©on  ben  ©erihten 

feprint  biefe  ©eftimmung  niept  mit  bet  nütpigen  ©leihmfiptgfeü 

unb  ®i$erbeit  angewanbt  gu  werben,  fo  bap  e*  fiep  wepl  »«r* 

lopnt,  fic^  mit  ber  ©eteutung  bet  Weuetung  etwa*  ringepenber 

gu  befepüttigen. 

Die  in  ber  »erbunbenen  Klage  geltenb  gemahlen  Snfprütpe 

finb  WirtpfhaftÜh  nie^t  gleichartig.  Det  Sine  ift  nut  bie 

©otbeteitung  be*  Snberen,  benn  ©iemanb  Mgepit  ba«  ©ec» 

geiepnifi  u.  f.  w.  um  feinet  felbft  wißen,  fenbern  nur,  weil  et 

feinet  bebarf,  um  banaip  feinen  Snfpruip  auf  ̂ etaolgabe 

bejiffem  ju  Wnnen,  et  müfjte  e*  benn  fepon  auf  Sutane 

abgefepeu  pabtn.  Sbenfo  geigt  fih  in  bet  progeffualen  ©e« 

panblung  biefe  Sbpangfgfeit  barin,  bafj  bet  Snfprutp  auf 

£erau*gate  nlcpt  tot  bem  anberen  ertebigt  werben  fann. 

©enn  nun  bie  ©oraulfepungen  be*  Snfpnup*®  auf  ©or* 

Iegung  feftgeftetlt  finb,  wa*  buttp  Snerfenntnip,  ©ew eifiauf napme 

ober  im  ©eriaumnipwege  ge*cpepen  fein  fann,  bann  Hegt  bet 
$aß  be*  §   301  S.  3?.  O.  »ot,  ba*  ©eriept  muß  ein  Üpeil« 

urtpett  etlaffen,  wenn  feiere*  nlcpt  au*  befonbeten  ©rünben 

(bie  aber  wcpl  nicht  leicht  roifcmmen  fennen)  für  unangemeffen 

gebalten  wirb.  Denn  non  ben  gwei  netbnnbenen  Snfprücpen  {ß 

ber  rine,  ber  auf  ©oriegung  be*  ©ergeiepniffe*,  gur  Sntfhribung 

reif  (ba*  paben  wir  »oraufgefept),  bet  anbete,  auf  hetaulgabe, 

aber  noep  nicht-  Die  ffietfeprift  be*  ©efrpe*  {ft  gwingenb,  unb 

e*  fann  au(p  feinen  Dnterfcpieb  machen,  ob  bet  Klüger  tn  bet 

©erpanblung  ben  gangen  Klageantrag  »ertrügt,  ober  ob  et  fiep 

auf  ben  ©ctlegunglanfprucp*)  fcefcpTÜnft,  fofern  et  nut  ben 
htrautgabeanfpruh  nicht  gutütfgenommen  pat.  Da*  ©eriept 

batf  alfo  nicht  tenoriren:  „unb  bem  Klüger  ben  Merten  $pril 

bet  feftjufltßenben  Wahlapmaffe  peTaufju  geben-,  noep  auh  ben 

heraufgabeanfpruip  ai*  etlebigt  bepanbtln.**) 

')  $lau  mege  mir  ber  Kürge  pafber  geftatten,  ben  Snfprmp  auf 
©oriegung  be*  ©erjtlhnfffe*  ober  auf  WehnungSlcgung  af*  „©er« 

legnuglaniprucp-  Su  begeihnen,  unb  ben  Snfprncp  auf  bie  uoriänftg 

nwp  nicht  beftimmt  berechneten  IWftnngre  all  „.fceraulgabfanfpruh*. 
Sinea  britten  Snfprncpi  ber  au(p  ?u  bepanbeln  fein  wirb,  werbe  icp 

all  <rCffenbarintglanf»ni<&*  begeiepnen. 

**)  ©eitel  ift  »en  Kielet  StricHcn  gegeben;  in  bem  erften 
rafle  habe  ich  bal  Urteil,  naebbem  ingwifeben  ein  ©ergeiepnib  uor» 

gelegt  war,  bem  ©erihtluollgicber  mit  bem  ©ergeihnifj  jur  ©oQ* 
ftredung  übergeben,  unb  bann  uon  bem  ©onftrecfuuglrihtrr,  brr  mit 

bern  ̂ regebrih*®  ibtnltfh  war,  bie  ©efe^rung  erhalten,  ba§  bal 

llrt^eil,  Irefbem  e*  a\:<S}  über  ben  £crau#gabeanfpnth  i>*  wcrtlie^er 

Su*  bem  Sfsarafter  be*  Urtbeiil  all  ̂ beüuri^rii  ergiebt 

Üh  bie  $olge,  ba§  bal  ©eitept  über  bie  gefaramten  Äoften  bei 

iRehtlftrritl  no<$  nicht  etfennen  fann  unb  übet  bie  Ml  gum 

Qttbeil  etwadjfcnen  Äoften  noh  nihi  J«  eifennen  brauet 

Urt^ril  fann  alfo  oljne  5foftenentf(peibung  ergeben. 

3n  ©egug  auf  ©oDftre(fbarfeit  unb  auf  bie  {Rehttftaft 

folgt  ba*  S^eilurtbeii  ben  aOgemeinen  Wegein.  Denn  nah 

bet  Definition  be«  ©efepe*  felbft  ift  ba*  I^eilurt^eU  ein  Snb» 
urteil.  (S.f).D.  §   301.) 

©i*  gut  SrfüOung  be*  Sorlegunglanfpruh*  mu|  bet 

^eraulgabeanipruh,  bet  re<bi*bSngig  bleibt,  Tuben.  Sine 

brioubere  ©orih^ft,  bie  bie*  anerbnete,  ift  in  bet  S.  $>.  D. 

nicht  enthalten,  el  ift  aber  felbftaerftünblih,  unb  bal  Wuben 

wirb  au$  in  bem  ähnlich  liegenben  $aOe  be«  §   304  S.  p.  D. 

nicht  angeorbnet,  fonbetn  al*  felbftmflünblih  ooraufgeftßt. 

ffiäbrenb  biefer  3rit  bat  bet  Äläger  bie  We<fcl*fraft  rtet 

wenigften*  bie  ©oflffreefbatfeit  be*  Ibeilurtbefl*  abguwarteit 

unb  fann  t*  bann  nah  §   O.  oonftreefen  laffen. 

©obalb  ba*  ©ergrihni§  oorgelegt  ift,  fann  bet  Jtlüger  gut 

ftottiepung  bet  ©erpantlung  laben  unb  ein  Urtljril  über  ben 

^)erau*gateanipruh  »erlangen.  9tunme$t  ift  ber  ̂ eraufgabe» 

anipruh  nah  allgemeinen  Wegri  beftimmt  gu  begegnen. 

Der  jtiüger  fann  fih  babei  be*  »orgelegten  ©ergeihniffet 

bebienen,  ift  aber  nicht  baran  getunben.  ©ietmepr  fann  et 

felbftwftanblih  auh  folh«  ©egenftfinbe  »erlangen,  bie  in  bem 

©ergrihnlfi  niht  enthalten  finb,  nur  mu|  er  ben  ©ewei«  bafüt 

antreten,  ba§  auh  biefe  ©egenftinbe  unter  feinen  Änfpruh 

faßen.  •*") 

Sngwlfhen  fann  fih  oibn  neh  <i«  3n»ifh*nftreit  ergeben. 

Stft  nah  ̂ er  Sctlegung  be*  ©eTgrihnlffe«  fann  ber  ©l&ubiget 

eifennen,  ob  hm  rin  Slnfpruh  auf  ©eribigung  (Dffenbarung*- 

anfpruh)  guftef>t,  benn  rrft  Jept  fann  et  fih  rin  Silo  baten 

mah«n,  ob  ber  ©eflagte  He  nfttMge  Sorgfalt  angewanbt  hat. 

(8.  ©.  8.  §§  259,  200.)  SPenn  er  glaubt,  in  bem  ©eriht 
3weifel  an  ber  angewanbten  Sorgfalt  erweefen  gu  fünneu,  fo 

ift  e*  jept  3«Ür  bri  ber  Pabung  gur  münblihen  ©er^anblung 

ftatt  be«  ̂ eraulgateanfpruhe*  gun&hft  ben  Offenbarung*« 

Ucbetcinftlmmung  mit  bem  Klageanträge  erfannt  batte,  boh  nur  ein 

‘Ibeilurtbeil  fei,  au*  weitem  eine  ©oQftrafung  in  bie  etngelnen 
©ah«  neh  BltM  ftatlfmben  tenue;  In  bem  gweiten  gallc  patte  bal 
©eriht  abgclepnt,  bal  nur  über  ben  ©erlcgunglanipruh  ergangene 
©ecfaumntpurtbril  all  2&eüurlbeil  gu  begeihn«,  #ba  Klägerin  ben 
in  ber  fhriftlihen  Klage  enthaltenen  Sr. trag,  nah  crtpciltcr  Sb« 
rehnu«0  t«  Klägerin  ben  ipr  gufommenben  ©etrag  peraulgugeben, 
in  ber  münblihen  ©erpanblung  ntht  gefteCt  pat,  vielmepr  bal  gange 
in  biefer  geftcllte  Klagepetitum  burh  bal  ©erf5umnl§urtpril  uom  fo 

unb  fo  vielten  erlebigt  ift,  biefel  mithin  fein  ?peilnrtpeil  entpütt.* 
34  8«»tpigt,  bie  mit  bem  ©erlegonglanfpnih  »erbunbene 
heraulgabellage  jurüdgunepmen  nnb  aufl  Diene  fcfbftftanbig  an« 

guftrrngen. Suf  bie  Brage,  ob  au*  ber  ©eflagte  an  fein  ©ergfiepnip 

gebunben  fei,  ober  ob  er  gegenüber  ber  £rrau!gabeflage  geltenb 
mah«  tonne,  er  pabe  wegen  feiner  ©erpflicptung  gur  Sorgfalt  unb 
unter  bem  Orud  bei  Sibel  auch  folcp«  ©rgenftünbe  in  bal  ©ergeihnip 
aufgenommen,  beren  ̂ ugepörigfett  ipui  gweifehaft  fei,  gepe  icp  pter 
niht  näper  rin.  $cr  ©eflagte  panbelt  jebenfaU*  »orfchtiger,  wenn 

er  feinen  Sibctfptmp  in  bem  ©ergriepniö  felbft  gum  Sultrucf  bringt 
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anlpruX  geltenb  ju  uiaXen.  3n  tat  Hlageantrag  gefccrt  ta 

OffenbaiungtanfpiuX  meinet  BtaXtenl  ni 4)1  hinein,  tarn  ft 

1(1  rin«  mijlote  Beleibigung  ober  »enigften*  Belüftigung  bet 

Befiagten  »enn  bet  Hlaget  fXon  ln  tet  Hingt  »oeautfchen 

min  baff  bat  ttam  Befiagten  anjuicttigenbe  'llenriXulfl  un- 

forgfältig  Irin  ererbe.  ButX  bi«  Sfglafiung  bet  DflenbarungS- 

anfptnit»  in  b«t  Hlage  »tri irrt  b«t  Hlägtt  niXt  bl«  Betngnifj, 

ben  ÜnfptuX  naX  §   268  St.  2   ober  3   bet  ß.  P   D.  naX- 

trägliX  gelttnb  JU  maXen,  Uttb  »enn  et  ben  Offenbarung!- 

anttag  gleiX  ln  bet  Hlage  fteflt.  fo  fann  bat  ©eriXt  boX  in 

bem  eeflen  Sbeilurtbtile  noX  niXt  barübtt  etfenneu,  fonbern 

«tfl  naib  Beilegung  beb  BerjriXnifftt. 

Senn  bet  Hlägtt  bie  Stillung  beb  Sibet  beilangi,  fo  bat 

bat  »etifbt  junäXft  über  tiefen  ünfpeuX  butX  rin  gueiteb 

itbeiluttbeii  ju  enÜdf eiben,  unb  erfl  bann,  Beim  biefet  ün- 

fptuX  reXttfräftlg  abgeutiefen  ober  ttoUfttteft  »orten  i(l, 

tann  jut  SSfibanblung  übet  ben  ̂ erautgabeanfpeuX  geinten 

»eiben. 

Senn  bet  Betiagle,  »ab  äbeiaub  häufig  griXleht,  tot 

ober  in  bem  etften  Seimin  bab  beanfpruXte  BetiriXnih  über- 

teilet,  fo  reefüejt  fi®  bab  Bttfa^ien:  bet  Hläger  hat  bie  Saht, 

ob  et  nun  jum  DffenbaeungtanfptuX  obet  jum  fxraulgabe. 

anfptuXe  übergeben  »IQ  unb  muff  ben  gewählten  ünfpruX 

begrünten. 

SigenthümUX  ttftb  bl«  Sage,  »enn  bet  WeXnungt-  ober 

BetjriXnnngtpfiiXHg«  jrinetfeitb  eine  beftimmte  Summe  »erlangt 

unb  feinem  (Segnet  mit  bet  Hlage  juootforomt.  Bann  fann  bet 

nunmehr  Betiagle  jBeiftUob  noih  im  Saufe  bei  HeefiKfittitb  bie 

üufrtXnang  mit  feinem  bet  BeteXnuug  bebütftigen  fflegtnanlptuX 

etflättn  unb  im  3ufammenhange  baenit  eine  ffiibetflag«  aub 

bem  Beilegung»-  unb  bem  $etaulgabeanfpruihc  erheben,  übet 

»enn  bet  ÜnfptuX  bet  Betagten  nicht  im  textlichen  3ufammen- 

hang«  mit  bem  HlaganfptuXe  ficht,  fo  bringt  biefe  üit  bet 

Beitheibignng  bem  Benagten  feinen  Bugen.  Benn  bat  ©eriXt 

fann  bat  Botbtingen  btt  beibeu  Parteien  trennen,  entmebet 

burX  ünotbnung  rintt  abgefonbeiten  Beihanbiung  naX  §   145 

ß.  p.  £>.,  obet  bucX  ßcia|  einet  Urthril»  nut  übet  ben  Hlagt- 

anfptuX,  »elXel  tlithetl  in  Bejug  auf  bie  ünfeeXnung  ein 

3»t)Xenuithrif,  in  Bejug  auf  bie  Sibetfiage  rin  IhtHutthrfl 

ifi.  («.P.O.  §§  301,  302.) 

Senn  aber  bi«  ünfpiüX«  bet  briben  Parteien  im  3»- 

fammenhang«  mit  einanbet  ftehen'),  fo  fann  bat  ©triXt  j»at 
bie  Sibetfiage,  niXt  aber  bie  Sinrebe  bei  ÜufteXnung  ton  bem 

HlageanfptuX«  trennen.  (S.  p.  D.  8§  145,  301,  302.)")  Bie 
Übttennung  nügt  bem  ©eriXte  aber  nIXtt,  fa  fie  ifi  niXt 

einmal  pratiifX  butXlufühten,  »eil  bie  Hinge  boX  mit  bet 

ÜufteXnung  beiafiet  bleibt,  unb  bah«t  bie  Hlage  niXt  tot  btt 

*)  3““»  IBeifplel  fiagi  bet  Äläget  alt  ©tfcbäfUfühttnbet  einet 
©efetliXaf»,  tieüriXt  einet  3a9bbaXtJ«fiüiX«ft,  ben  ueeeinbaetni 

Sahietbeitwg  ein,  au»  bem  bat  PaXtgetb  bejah»  »eiben  |oD,  unb 

ta  Betagte  »iü  aufteXnen  mit  feinem  ünfpruX  auf  Betbeillgirag 

an  bem  ©esinnt  anl  bem  Sitbhanbel  bec  torheigehenben  SeXnungJ- 

petiobe. 
~)  Die  Brtnuung  bet  Sibcttage  ifi  niXt  butX  eine  ün- 

orbnung  aut  §   145  6.  P.  O.,  fonbern  eine  burX  Selaf)  einet  febril- 

mcthrilet  naX  |   801  g.  p.  C.  mägllX-  über  rin  fclXet  Ih*ll- 
utthril  laun  »ohl  alt  Stauung  bejeiXnet  »eiben. 

ßintebe  unb  blefc  nicht  tor  bet  Sibetfiage  juc  SntfXcitung 

reif  »erben  fann. 
Sn  bleiern  Halle  muh  bat  ©eriXt  He  Hlage  fo  lange 

uneileblgt  taffen,  bl»  bei  SieXenfXaftl-  unb  bet  Offenbarung»- 

anipruX  bet  Befiagten  abgefertigt  fitib.  $ä!t  bat  ©eriXt  ben 

EReXcnicbattfanlpruX  für  unbrgrünbet,  fo  fann  e»  fefort  übet 

Hlage,  Sintrte  unb  Sibriflage  nfennen:  bie  Segenfotbetung 

bet  Befiagten  ifi  niXt  ju  beiücfilXiigen,  Dell  fit  niXt  jlffetn- 

tnüfiig  bargethan  Ifi.  Sn  bleiern  gatte  uttb  btt  gelammte 

ffieXKfiteii  in  einem  tlrlhrii  enlfXieben.  Sfi  aber  bet  ffieXen- 

fXalttanipniX  begrünbet,  fo  muff  junäXfi  über  biefen  unb 

jutrrjfenCenfaüt  auX  übet  ben  OffenbarungtanipruX  burX  2 bcil- 

uitheil  eifannl  unb  naX  tei  Stlebigung  bet  Ubeilurtbeiie  über 

bie  Hlage  jagielX  mit  bei  ßintebe  unb  ber  Sibcitlage  ent- 

fXieben  »erben. Bit  (SntfXelbung  übet  bie  Hcfienlragung  gcfXlebt  am 

g»tcfmäf)lgfien  eifi  im  SXlufiuitbrile.  6»  tann  oetfemmen, 

ba|  bei  Hlägtt  im  elften  Stabium  Befolg  hat.  im  Offen- 

baiungtfiabium  unterliegt,  unb  (m  SXfa^cifahten  »lei  »eniget 

etbält,  alt  et  gehofft  halte,  liebet  blt  BtteXnung  bet  ©treit- 

»ertbet  für  We  Heften  trifft  §   10a  bet  ©erfXttfofiengefege» 

Beftimmung.  Bet  Settb  bet  ünfptüXe  fod  nicht  jufammen- 

gncXnet  »erben,  fonbern  et  ifi  nuc  einet  bet  oetbunbtntn  ün- 

fptüXe,  unb  j»ar  btt  hüben,  mahgebenb.  Bat  ©efeg  geht  alfo 

baren  aut,  bah  bie  ünfpeüX*  rinen  oeriXlebenen  Seeth  haben 

fünnen,  unb  alleeblng»  fann  b(e»  in  oee'X’ebener  Seift  bee  fiafi 

fein.  Bet  PcrautgabeanfpruX  ifi  getlng»eetbiget  alt  ber  Bor- 

legnngtonfpeuX,  »enn  nicht  bie  fieraulgabt  bet  ganjen  Safie, 

fonbetn  nut  blt  einet  BruXibeill  (Bebtheilt)  »erlangt  »Itb. 

Bmgtfehrt  fann  bet  |)etautgabeanfpruX  bth'r  fein,  »enn  bet 

Hlägtt  anher  bem  Snha»  bet  BetjriXnlfie»  noX  »eitere  an- 

gebliX  bajn  gehürige  ©egenfilnbc  »erlangt.  3m  gafle  bet 

§   259  B.  @.  8.  (SeXenlXaflttcgung  übet  eine  Bennaltung) 

»itb  man  alt  Snth  bet  OjfenbarungtnnfptuXet  »ohl  bie  ©e- 
fammtfumme  bet  Einnahmen  anfeben  muffen,  »eil  bet  Sie  fiX 

auf  biefe  bejleht.  3n  biefem  g a Oe  »ütbe  alfo  bet  Setlh 

bet  OffenbarungtanfpcuXet  immer  hübet  alt  ber  btt  briben 
anbtrtn  fein. 

3ur  3»<i>>8®U0®fttei*un8  au®  tttflJeMe#  «»f 
Stifftmge«  3“8  »w  3«8- 

Unten  »otfiehenbem  fifubrum  fieQt  $>m  Dr.  (Reumann 

S.  740/41  biefet  SoXenfXrifi  fotgenben  Sag  auf: 

,3n  aQen  gäÜen,  »o  bie  Seifiung  bc»  ©läubiget» 

leblgtiX  In  einet  fctmlofen  SiQenterflärung  befieht,  bie 

et  betritt  im  Ptojefie  mit  feinen  ünteägen  obet  fonfi* 

nie  naX  btm  Snhaltt  bet  ttetheil»  abgegeben  hat,  obet 

wo  butX  fotmlofe  ffietbalcfferte  eine  Snoetjugiegung 

hetbeigefühet  »Itb,  ober  »0  bet  ümmhmeoetjug  naX 

bem  Snhalt  bet  Utthril»  betritt  burX  ben  Projefj  naX- 

ge»lefen  Ifi,  muh  bat  BoQfiteXungtgetiXt  ober  bet 

©etiXHooQiithee,  »"">  utXt  blt  Befrieblgung  fo  boX 

ben  ünnahmeuerjug  bet  ©Xulbnet»  im  Sinne  bet  §§  756 

unb  765  für  fc errieten  erachten,  fobalb  bet  <RaX»<it  bet 

3ufieBung  bet  »oBptetfbattu.Urtheilt  »trtlegl.* 
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Set  Unterjelgueie  ift  in  ei  litt  frügtten  —   in  btt  £anf. 

CSS«.  3*8-  «•»  1900  -£>aupttl.  St.  27  (®.  67/68)  gebrutfitn  — 

übganblung  ju  einem  materirQ  gleiten  SSefuItat  gelangt,  unb 

jmat  an!  ägnllgen  ©tünben,  nie  fte  in  ben  Hutfügrungtn 

bei  £trtn  Dr.  Stumann  entgalten  ftnb.  61  genügt  bagtr,  in 

biefei  Stjitgung  auf  ben  »oretwägntrn  ärtitel  iöejug  ju  nehmen. 

6»  ift  ftbeg  eine  Sioergenj  oorganben,  Bilge  im 

getgenben  ju  bifptigrn  fein  wirb:  {len  Dr.  Seumaun  ift 

ofienjigtltg  bet  Slnügt,  bag  bet  ©eiigtlooHjieget  bejw.  bai 

93oQftt«(ungtgerigi  fig  aut  ben  Prejigattrn  batübet  informireu 

mug,  ob  bereit •   eine  genügenbe  3nsetjugfegung  er- 

folgt ift.  Siefe  änfigt  gilt  bet  Unterjetgneie  füt  eine  regt 

bebenfliege. 

Sie  Borfgtifieu  bet  6.  p.  D.  übet  bie  3®angt»cnftreefnng 

gegen  buteggüngig  baten  aut,  bag  iegtete  nur  bann  tergenomnttn 

teerten  fcD,  wenn  bie  Serautfegungen  betf eiben  (um  et  tut) 

autjubtütfin)  (iquibegefieUt  ftnb.  Siet  ift  aueg  bie 

eigentliege  Jlbfigt  bet  ln  ben  §§  756  unb  765  6.  p.  D. 

enthaltenen  IBotfgrifttn.  Sabutig  megte  bie  3umntgung  an 

ben  ©erubtitcHjUger: 

felbftftänbig  ft  cg  ein  Utigeil  batübet  gu  bllben,  ab  naeg 

ben  Projeglgriften,  bem  Sgatbefiante  unb  ben  ©tünbeu 

bet  Hrtbeilt  ein  Snnagmeeeijug  alt  genügenb  fonftatiit 

anjufegen  ift, 

ooOftänbig  autgefgloffen  erfgeinen.  SBütbe  man  aueg  fc- 

weit  gegen  Wogen,  bem  S   all  ftie  düngt  getilgt  eine  foiige 

felbflflänbige  Konflatirung  ju  geftatteu  —   obgleig  aueg  biet 

mit  bet  Raten  Sefegetbeftimmung  m.  <8.  niigt  oeteinbar  fein 

wütbe  — ,   fo  ift  ei  böig  getabeju  unmäglig,  bem  futiftifig 

niegt  gebilbeten  ©exigitooil jieget  eine  betattige  Sefugnig 

ein  jutäumen ! 

Um  biefe  Sgwietigteit  ju  oetmeiben,  gat  bet  Unierjeiegnete 

in  bem  oben  citirten  Htiiltl  oorgefiglagtn,  in  aQen  gägen, 

in  weligen  bereits  not  bem  Projeffe  eine  tetgebliige  Eiferte 

ftaltgefunben  gatte  —   unb  biefe  gäHe  möcgten  bie  Siegel 

btlbtn  — ,   biefe  Sgaifage  mit  in  bie  Klage  aufjunegmen  unb 

bamit  einen  befonbettn  Klaganlrag  bagtnr 

„bag  ber  beliagtifcgt  Hnnagmeoerjug  fejtgeftellt 

werbe*, 
ju  oetbinben. 

Sat  SSorganbtnfrin  bet  formellen  iBoiautfegungen  einet 

folcgen  geftfteOungsUage  etgiebt  ft 4   aut  ben  Seftimmungen 

bet  §§  756  unb  765  <5.  P.  D.  felbet.  —   Semgemäj  wirb 

aug  bann,  wenn  bet  ©eflagtt  etwa  im  Setmine  nigt  etfgeint, 

bem  Untrage  pure  ftattgegeben  weiten  muffen. 

Sagten  bagrgen  erft  im  Saufe  bet  Ptojtffei  bie 

Sgatjagen  erretteten ,   aut  welgen  bat  iBorganbenfein  bet 

ännagmeoetjugel  gefolgert  wirb,  fo  wütbe  —   ogne  bag  gierin 

etwa  eine  Klugänbetuug  ju  finben  wäre  (6.  p.  O.  $   268  Dir.  2) 

—   bet  geftfteDungtantrag  aug  nog  nagträglig  bem  ptinjipalen 
Pelitum  ginjugefügt  werben  (innen. 

Ontgält  bat  Secifum  felbet  eine  betattige  gtflfltHung, 

fo  mfgte  et  (einem  3weifel  unterliegen:  bag  fowogl  bet 

©tiigtioolljieget,  alt  aug  bat  jtiupulefefte  iBoOftrrrfangtgetigt 

in  einem  folgen  Urtgeii  bie  >iffentlige  Uifunbt*  bet  §§  756, 

765  cit.  etblicfen  unb  (bei  nfclgtet  3»ft'üung)  bie  3wangl- 

ccgftrccfang  einleiten  wirb. 

Set  giet  (refp.  bereits  in  btt  frügertn  Äbganblung  in  bet 

£anfeat.  ©er.  3>g-)  ootgefglagene  SBeg  wirb  alt  ein  nigt  nur 

tegtlig  gulä'fäget,  fonbetn  aug  fpejieg  alt  ein  pradiig et 

bet  ©twägnng  btt  fetten  Sogegen  unterbreitet  werben  bürfen, 

weil  et  in  bet  Siegel  ogne  alle  unb  febe  Sgwietigteit 

befgritten  wetben  (ann. 

Hamburg,  ben  28.  Eftobet  1901. 
Dr.  TOoj  (Sogen. 

(Snttttitnbigunn  unb  ©efrffiifMunfäljiflfttt. 

Sun  lücgttanwait  Dr.  @.  3lraet  in  Hamburg. 

Saut  bet  §   28  bet  etften  Sntwurft  einet  gänrgerligen 

©efegbugt  füt  bat  beutfge  Stig  (ann  eint  btt  SBenranft- 

gebtaugt  beraubte  JJerfon  wegen  ©eiftetlranlgeit  entmünbigt 
Werben. 

Saut  btt  §   64  beffelben  (Sntwurft  geigt  et,  bag  eine  bet 

SBernunjtgebraugl,  wenn  aug  nut  noiübergegtnb,  beraubte 

Pitfon,  füt  bie  Sauet  biefei  3uftanbct,  ingletgen  eine  wegen 

©eiftetttanlgell  entmünbigte  Petfon,  folange  bie  (Sntmünbigung 

beftegt,  gcfigäftlunfägig  ift. 
(£1  liegt  in  bielen  Seftimmungen  ein  fireng  logifget 

Sglug.  SB  er  bet  IBernunftgebraugt  beraubt  ift,  (ann  ent- 

münbigt wetben,  wet  entmünbigt  wirb  ift  gelgiftlunf&gig, 

Wie  ebenfagt  eine,  wenn  aug  nnt  oorübergegenb  bet  Sctnunft- 

gebtaugt  beraubte  Perfon  gefgäftlunfägig  ift. 

Sat  Sürgetlige  ©eftgbug  giogtgen  teftimmt  im  §   6, 

bag,  wet  in  golge  non  ©eljiittranlgelt  feine  dngeltgengeiten 

nigt  ju  befolgen  oermag,  entmünbigt  wetben  (ann,  wägtenb 

et  im  §   104  geigt,  bag,  wet  füg  in  einem  bie  freie  SBiQrat- 

beftimmung  aulfglitgenben  3uftanbe  tranfgafirr  Störung  bet 

©eiftetlgätigteit  btfinbtt,  fofetn  nigt  bet  3nftanb  feinet  Salut 

nag  ein  oorübetgegenbet  ift  (tnb  2)  ober  wet  wegen  ©elftes- 

(tanfgeit  entmünbigt  (oob  3),  gelgäftlunfägig  ift. 

@t  (ann  (einem  3weifel  unterliegen,  bag  bet  §   104  in 

Sr.  2   unb  3   nigt  jwei  Kategorien  oon  ©ifgäfUunfägigen 

(gaffen,  fonbetn  bag  St.  2   nur  biejenigen  treffen  wollte,  bie 

imar  nigt  entmünbigt  ftnb ,   beten  ©tifteljuftanb  aber  eine 

(Sntmünbigung  nolgwenbtg  gemagt  gälte.  piamf I   Kommentat 

@.433  brüift  biet,  wie  folgt,  aut:  „®ei  bet  ©elfteSliantgeit 

genügt  füt  bie  3<>t  not  bet  (Snimünbigung  $   104,  2.*  3ebcg 
wet  nigt  entmünbigt  wetben  (ann,  weil  et  trog  feinet 

©tiftti(ran(gcit  ober  ©riftttfgwäge  feint  KngeUgengcitns  ju 

befolgen  oetmag,  (ann  aug  nigt  bem  §   104,  2   ottfaücn.  Sie 

©utftegungtgefgigte  bet  legieren  ift  betannt.  Stan  wollte  ben 

ÜBortlaut  bet  elften  (Sntwurft,  bet  oon  bin  „btt  Sernunft- 

gebtaugt  betäubten  Petfenen"  fptigt,  oermeiben  unb  fglog  fig 
bem  ffiortlaut  bet  §   51  bet  Strafgefegbugl  an,  ogne  ju  be- 

ben(en,  bag  mit  bem  Begriff«  „freie  SBilltntbtftimruvrng*,  bet 

an  Unllargeit  nigll  ju  wüufgen  übtig  lägt,”)  ntgtl  anjufangen 
ift,  bag  man  bamit  bet  pclemlt  erft  tegi  freien  @p(eltaum 

gab,  bag  fenet  Segtiff,  alt  ein  teln  boftrinäret,  übeigaupt  nigt 

in  ein  ©efegbug,  fonbetn  in  bie  pgiiofopgie  gineingegirt  unb, 

")  3.  ben  Srrigt  übet  bie  Sagrelftpung  beutfget  StTtnötjte. 
(1898.) 
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miau  benuog,  mißt  in  bat  Straf,  all  in  bal  ©(billigt  *) 

„Ob  bie  fiele  ffliQratbeitirnmung*,  bemalt  ßllanif  in  feinem 

Äoramtniat  gu  §   104,  „bürg  ein»  fallen  3uftanb*  (nämlig 
ben  tranfßaßen  3ußanb  bei  ©tißdtßätigfeit)  „autgefgloß« 

airb,  ift  «in«  mebtglnifge,  unb  bürg  Untafugung  bei  tingeln« 

faß»  ju  «ifgeibrabt  Stage.*  JJaburg  ntirb  bie  Brr- 
fgitbung  bei  Bttßäliniß»  bei  §   6,  1   ja  ben  $   104,  3 

etft  rigt  anfc^auiie^,  benn  bie  frage,  Bei  im  falle  bei 

§   6,  1   enlmünbigt  Betben  tann,  lägt  ßg,  all  eine  (hat* 

jägiige,  aug  buig  nigtäigtilge  Sagoetßänbige  löfen. 

3m  §   6,  1   tat  man  bit  frage,  Beider  ®etft» traute  ent. 

münblgt  Betben  lann,  baßin  beauli» eitel :   Bet  in  felge  ben 

©rißrtftanlßeit  ebet  non  ©eißrtfgsäge  feine  Sngelegenßeltcn 

ntgt  gu  befolgen  eetmag.  Set  alle  fein»  Bngelegenßeiten 

ootjuftegen  im  Stanbe  ift,  (ft,  Benn  er  nigt  ani  ben  ®rünb« 

bei  §   6,  3   unb  3   »tuunbigt  Betben  (ann  nnb,  feBeit  nigt 

bet  ®tunb  bei  $   104,  1   netliegt,  felbft  nenn  geiflelfrant, 

geigäfnfäßtg,  allein  bie  Beßimmuugen  bei  §   104,  3   lafftn 

bog  nog  immer  bie  fragt  effen,  eb  bcrjtnige  ©eiflratranie, 

btt  im  Stanbe  ift,  feine  Bugetegraßetten  gu  befetgtn,  fug  nigt 

betineg  in  einem  „bie  freie  ÜUiUentbeftlmmung  auifglicß«btn 

3ußanb*  befinbet.  Sebtnfaßl  tann  bit  ßRtinung  bei  Brgt» 
unb  bei  iagoeißinbigen  Seien  gier  bibttgit»  nnb  babnttb  eine 

bebenllige,  eem  ®efeße  nigt  gestillt  Sgmanfung  emfteben. 

ffi.-ttte  bet  §   104,  3   habet  tilgt  eine  neue  Älafle  bnn  gejgäftl. 

unfäßigen  fßetfonra  fegaff  eu,  fo  müßte  er,  im  3ufammcnßange 

mit  $   6,  1,  Bie  folgt,  lauten: 

©efgäftlunfäßig  iß: 

3.  Bet  Heg  tn  einem  3“ßanbt  (ranfßaflet  Störung 

bet  ©tfß»lßärigfeit  btfinbet,  bet  bem  Bdreßenben 

bie  Befolgung  feinet  eign»  Bngelegenßeit«  un* 

incgtig  wagt,  fofetn  ntgt  bet  3uftanb  feinet 

blaint  nag  ein  norübeigeßenba  iß. 

Buf  folge  Seife  Bäte  bem  Regttjußanbt  bet  Uni. 

münbigung  unb  bem  tßatjägligeu  3nßanbt  bet  ©rißrttranfßeit 

IRegnung  getragen. 

§   873  23.  @.  23.  unb  ber  obliptoriiifje  Vertrag. 
Sun  SRegtlanBalt  Sunbetlig  in  Cpptln. 

Üal  53.  @.  53.  lat,  namentlig  im  ©egtnfaßt  gum  B.  S.  iS., 

ben  jtreil  bet  bingligen  Ktgte  feftbegtengt  unb  guglrig  bem 

Sageuctgi  in  feinem  Spßem  eine  felbßßinbige,  ßg  gegen  bie 

übiigen  Ußeilt  abfgließenbe  Stellung  gegeben.  (fßiet.  Sb.  III 

S.  1.)  Sollte  bal  Sagtuetgi  biefe  Selbftßinbigteit  Balten, 

fo  Bat  cl  gegmungen,  inlbefcnbete  „bie  ©imtibung  bet  bing. 

*}  Sani  bet  frctclrCe  ber  &ommifßon  für  bie  jibeite  belang 
bei  Sürgetlufira  ©efepbng«,  ©.  66,  moüte  man  ben  (Itnßuß  bei 

anomalen  griffigen  3ußäabe  auf  bie  ©cfgäftefäßigtrit  unb  auf  bte 

ßraßegttlge  (Dcliftefäßigtcit  in  Ueberrinftimmung  bringen  unb  für 

bie  Beilegung  ber  brltatrcgillgeti  gterfgriß  bie  BnFnüpfung  an 
bie  ttige  ftraßeglllge  Slietalnt  gern  Innen;  allein  cl  Iß  bntebaul 

beßer,  bie  flnfregtllge  Silittefäßlgtrit  oon  bet  prioalMtjtllgen 

©efgifttfäßfgtiit  gu  brennen,  Bie  e   1   benn  aug  nlgt  rigtlg  fein 

tann,  ein»  Begriff  in  ein  ©efepbug  jn  bring»,  um  tßn  bann 

fpitet  „anctegen"  gn  tian». 

Ilgen  Siegte  nag  ©cßgtlpunlten  gu  otbnn,  bie  auf  feinem 

(Bebtet!  lagen*  (baf.  S.  3). 

DU  folge  ßterbon  Bar  Bieber,  baß  „bit  öefeßgebung  bie 

fStgilgefgäße,  Beige  be«  fagearegiiigin  Beließt  oennlttetn, 

unabhängig  nun  ben  iRegtlgefgäßra  anbeeet  5-ßeili  bei 

Spßeml  auffafftn  unb  geßaiten  mußte*  (baf.  S.  6). 
2>lefe  Buffaßung  faab  ißt»  BulbruJ  in  bet  ßriflre 

(Durgfüßrung  be«  maieritDen  itonfeniprinjlprt ,   nämlig  bei 

©runbfaßrt:  „baß  bei  ©rmerbung  bürg  Stegtlgefgäß  bet 

nbßratle  Sonfenl  ber  Betßeiligten  in  IBerbinbung  mtt  bet 

©inltagung  ben  SRtgllübergang  oermittell*  (baf.  136). 
IDiefel  materielle  jtonfralprfngip  iß  bann  im  Bbf.  1   bei 

§   873  ©efeß  geBctben. 
Sit  alfa  für  bit  ©rmnbung  eine!  bingligen  Regt»  nnt 

ber  abßrafte  Äonfenl,  bie  ©inigung,  in  Bablnbung  mit  ber 

Sintragung  trforberilg,  fo  iß  bet  obligatorifge  Btitrag  elimi- 

nitt,  „ißm  Bitb  auf  beu  Beßaub  bei  bingligen  ESegtel  ein 

Sinßuß  überhaupt  nigt  gugeßauben*  (baf.  S.  173). 
SMefe  Beftimnrang  tanu  nigt  brfrtmbtu,  ba  ßg  fgon  in 

b»  §§  1   unb  3   bei  fbreuß.  ©ig.  @t».  @ef.  oom  5.  3Sai  1873  — 

Btnigßenl  für  bie  (Übertragung  be«  Sigenlhuml  an  etnem  ©runb< 

ftfief  —   eine  auf  gieigen  ©ruubiageu  bttuhenbe  Bnaiogie  ßabei. 

S3et  bet  in  bieftt  Seite  noüßänbig  non  ihrer  materiell« 

emusa  lolgdöfien  ©inigang  —   bie  nag  bem  I.  ©atmuif  all 

Beitrag  aufgefaßt  nnb  aug  fo  bejetgnet  Barbe,  bei  bem 

II.  OntBuif  unter  Bermetbung  bei  Sortel  „Bittrag*  immer, 
ßtn  all  Bettrag  behmbett  mutbe  —   Baren  nag  belbtn  ©nt* 

Butfra  Borfgiißen  näthig,  einmal  um  feßjußeütn,  Baun  Me 

Qinigung  all  beßnitib  gu  Stanbe  getommen  gelten  feilte,  unb 

bann,  in  Küeffigt  auf  bte  foemnorfgitßa  brr  ©runbbug- 

otbnnng,  in  Beigen  formen  ßt  erfolg»  feilte.  Sielen  ©mnben 

naggugeh«,  iß  hin  uncthebllg,  ba  ße,  Bte  aulgeführt,  nur  für 

bie  abßraRe  ©inigung  gelt«.  Diefel  iß  bie  Srbeutung  bei 

Bbf.  3   bei  §   873,  beßra  Seßimmungen  fomit  leint  Kegiiung 
bei  obtigatorifg«  Aaufaigefgäßel  ßnb. 

Siog  aßibem  lann  nigi  geleugnet  Berb»,  baß  bet  Sott, 

laut  bei  3.  Bbfaget  für  bte  Bnßgt  fprigt,  getabe  ber  obtlgu. 

torifge  Bettng  bebütfe  ber  bort  borgeigriebtn»  form. 

©I  fragt  ßg  baßer,  ob  bal  @efeg  feibß  für  bie  Buffaßung 

einen  flußait  gnbäßrt,  baß  aul  bem  obitgato tilgen  Beitrag, 

bem  Aaufatgefgäß,  auf  BoUgleßung  geliagt  Berb»  (ann. 

Da  L   SntBUif  ßatte  in  feinem  g   833  bie  aulbriufiige 

Bifttmmnng,  baß  „btim  Borßanbnfetn  einer  BeTpßigtung  gut 

Bbfgließung  bei  bingligen  Beitrag»*  —   „©inigung*  unb 

„bingligcr  ® ertrag'  ßnb,  Bit  ob»  bemerlt,  ibniifg  —   auf 
Bbgabe  bet  eulfpregmb«  Biftäraug  geflagt  Berbtn  (ann. 

DU  regtttnßtge  Uitßtil  foßte  an  bit  Steße  ber  feßlrab» 

©rdärung  btt  ©inigung  inten,  (fflol.  S.  197.)  Da  ©nt* 

surf  ßat  fogat  bie  frage  etörtert,  Bte  »   mtt  ber  Biubung  ber 

ßtartetm  an  bte  bürg  bal  Urißrii  eifegte  ©Inigung  ßänbt,  unb 

ße  baßin  bnniworiei:  „bte  Unguläfßgteit  b»  Sibetrnf»  in 

biefem  faßt  eigilbt  ßg  aul  bem  Sefu  bei  rtgtihäßtgea 

nttßeUl,  eine  mißberftänbtige  Bullegung  bei  §   838  Bbf.  3 

—   fegt  §   873  Bbf.  3   —   iß  baßer  nigt  gu  beforg«*  (baf.). 
jliefer  g   833  iß  bei  ba  3.  Stfung  nur  bdßaib  geßtig« 

Borb«,  Bill  ba  g   779  —   fegt  g   894  —   ba  S.  f>.  D.  eine 

baartige  Btßimmuug  übaßüfßg  mage.  (ÜRot  S.  68). 
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Sedei  maierias  füt  M«  grage  c -i.'b  ber  SBiitfamfcit  Ut 
oMigotoiifiütn  fflttttagel  ift  jomit  ni$t  bat  ©.  ©.,  foabetn 

bit  ®lot4>ioge§oib«ung. 

Unb  fcitje  lifjt  in  ben  §§  894  ff.  flat  etftnr.tn,  tag  btt 

©tfculbnet  gut  übgafce  einet  ton  tijtn  »motigttltti  Siiitnl- 

nfl&tung  otrurtfeilt  ttetbtn  unb  bat)  bat  Urtljeil  (ine  wt* 

weigerte  SSiilmtcrfUitung  bet  ®4ulbnett  eiferen  fann,  cl|tie 

IHüiftdt  batauf,  totldje  gorm  dcilrttbllitf)  füt  ben  3it$l»afi 

etwa  Borgten  eben  ttirb,  „inbtra  bat  Unheil  alt  )tbt  gorra 

bedrnb  ongefe^en  »itb'1  (Kein*,  Somra.  gut  8.  p.  O.  Jlnm.  gu 

5   894). 
Denn  btt  genannten  Paragrafen  fpreefcett  gang  allgemein 

ton  .einet  SBiBentertl5rung,v,  fie  matten  {einen  Unteif  leb,  ab 
bat  bürgerli$e  Stetfit  füt  bie  SBillenterÜärung  felbft  itgenb  eine 

gönn  eotltijteibt  aber  nft.  9ut  ben  obigen  üutffrungtn 

erhellt  aber,  bal)  bie  Sinlgung  intern  Seien  tuet)  nut  eine  — 

abftrabe,  non  btt  Clan  abfefenbe  —   Killen! ertlärung  ift;  et 

(ann  fomit  !etnnn  ©ebenten  unterliegen,  auf  ®ninb  bet  bie 

Unterlage  bilbenben  obligatotifeBen  ©ertraget  bie  ©illenl- 

etßirung  bet  ff  aeigetnben  ©cfulbntr!  gu  ttfeten. 

3um  Stflui  noefi  bie  ©emetfang,  ba|  felbftterftänblitbe 

©orautfefung  füt  bie  Klage  aut  bem  formiofen  Äaufalgeitfäfle 

bie  ift,  baj)  bet  obiigatortf e   ©ertrag  felbft  ni$t  etwa  bet 

goren  btbatf,  ba  bann  bem  bet  Klage  gu  (Srunbe  liegtnben 

Änfprutb  ein  essentiale  fefll,  bie  Klage  mithin  unftfliilfig  ift 

®et  »efentli^fte  fier  ln  ©elraibt  (ommenbe  galt  Ift  btt  ©et* 

trag  brteeffenb  bie  Uebttltagung  bet  Sigentfiumt  an  einem 

fiörunbftutl,  bet  naifi  §   313  ©.  19.  S.  fteti  bet  gotnt  bebaef. 

ftann  nuo  einem  münblidjen  ubtigatorifdgert  Üier> 

trage  anf  SBefttUimg  einet  bingltdjcn  ffiei^tsfinbe- 
rnng  bc?  §   873  iS.  ©.  SS.  geflößt  »erben? 

SBon  Rechtlanwalt  Dr.  ÜJlajc  ßoh en  (Hamburg). 

25*0  gu  obiger  —   fo  überau#  »tätigen  —   ftonhcoetfe 

S.  747  biefer  Sochenfchrift  gegebenen,  bie  geftedte  ̂ rage  fce- 

Jahenben  9Ulfuhrungen  bet  «frerm  Dr.  Buch*  geftattet  fi<h  bet 

Unterzeichnete  bie  folgenben  Erwägungen  noch  ̂ ingugufugen: 

3)u«  Sijftem  bed  8.  E.  8.  ift  befanntltch  fo  georbnei, 

ba§  bat  „ Elfte  ©uch*  bie  füt  alle  Ke^tl«3nfUhiie  geltenbeu 
aOgenteinen  ©otjehriften  enthält,  währenb  bie  nachfolgenben 

©Ä$er  (beit,  „S<hulb»erhältniffe*,  „Sachenrecht*,  „Barailien- 

tee$i"  unb  „Erbrecht*)  alt  feotbiuirte  etfeheinen. 
Hut  biefer  Änorbnung  im  Spfteme  ergibt  fid?  bereit#,  bah 

bie  bie  „Schulboerhältniffe*  betteffenben  ©eftimmungen  g.  ©. 

für  bat  „Sachenrecht"  nicht  ohne  Seilerei  9lnwenbung  gu 
flnben  $aben.  JDiet  gilt  ni^t  nur  für  ben  3*»h«U,  bie  Äenbe- 

rung  unb  bat  Erläßen,  fonbern  felbftoerftanblich  auch  für  bie 

Eutftebung  ber  bem  Unteren  Angehörigen  Diente. 

2>ie  Etfotbemiffe  füt  bie  Enlfte^uag  ber  im  brüten  ©mb« 

bemäntelten  binglichen  Siebte  finb  nun  nicht  etwa  gleich  heitlich, 

fonbern  fe^r  »erichieben  normirt.  gut  bie  Siechte  an  Erunb* 

ftücfen  finben  fich  im  §   873  feparate  ©orfchriften;  beffen  un- 

geachtet finb  auch  innerhalb  biejet  engeren  Greifet  Unterfchiebe 

gu  fonftattren.  infcem  für  bie  Entftebung  bet  Eigenthumt-  unb 

bet  Erbbaurecht#  noch  weitere  Erforberniffe  aufgeftedt  finb.  — 

Safl  bie  Entftehung  ber  beglichen  Siechte  an  beweglichen  Aachen 

betrifft,  fo  finb  bie  Unterschiebe  noch  oiel  weiter  greifenb.  3nt- 

befonbere  enthält  ber  ben  Erwerb  bet  Eigenthumt  an  beweg- 

lichen Sachen  regelnbe  brüte  Üitel  bet  brüten  Slbfchnüte#  eine 

bunte  SRannigfaltigfelt  »on  Entftehungt-fformen. 

$ür  ben  Erwerb  oieler  ber  gebadeten  binglichen  Siecbte  ift 

bie  fogenannte  „Einigung*  ber  Parteien  über  ben  Einttitt  ber 

Wechtt’ttenberung  alt  nothwenbiget  Oiequifii  oorgefchtieben.  Et 

güt  biet  —   abgefehen  »on  ben  Siechten  an  ©runbftücfen  —   für 

ben  Erwerb  bet  Eigenthumt  an  beweglichen  Sachen  buich  Debet- 

tragung  (8.  &.  8.  §§  929  ff.),  bet  ©iefebrauth#  an  beweglichen 

Sachen  (©.  E.  8.  §   1032)  unb  bet  Pfanbrechtl  (8.  &.  8. 

§   1205  Äbf.  1).  —   ̂ür  bie  Birnen  ber  „Einigung*  finb  aber 

brei  „Erabationen*  gu  untetfeheibeu,  inbem,  fowelt  bewegliche 

Sachen  ln  8etra<ht  fommen,  lebiglich  bie  ©orfihriften  bet  „all- 

gemeinen $heill*  über  ©ertrage  gelten,  für  binglicfie  Rechte  an 

Erunbftüden  im  Slflgeraeitten  bie  gorraootfehriften  bet  §   873 

unb  für  Eigenthumt-  unb  Erbbaurecht  noch  bie  „Äuflaffung* 

hrngulommen.  —   2)abei  geigt  fchon  ein  flüchtiger  ©lief  auf  bie 

oben  angeführten  Paragraphen,  bah  (wwigftent  bem  3Öort- 

laut  nach)  bie  „Einigung*  nicht  etwa  alt  ein  befonbert 

eharaftcriftif<he#,  fonbern  immer  nur  alt  einet  »on  mehreren 

Erfocberniffen  crfcheint,  unb  gwar  berart,  ba§  ade  belrcffenben 

Etfotbemiffe  alt  (furlftifch)  täQig  gleichwerthig  beglich  net 
werben  fännen. 

Et  fann  nun  einem  3®eifel  nicht  unterliegen,  ba§  bie 

ORechttgültigfeit  bet  Erwerbet  ber  eingelnen  binglichen  {Rechte  »on 

ber  ErfüQung  aller  berfenigen  ©orautfepungen  abhängig  ift,  bie 

—   fei  et  in  bem  fle  betreffenben  fpegieden  Xbfchnitt  bet  „Sritten 

©uchet*,  fei  et  in  bem  „SlUgeraernen  Xheil*  —   gut  8ebingung 

ber  Entftehung  gemacht  worben  finb.  Ein  Seilerei  Wirb  für 

bie  ffiitffarafeit  bet  Siecht# erwerbe#  anbererfeitt  nicht  geforbert. 

Sntbefonbere  erfcheint  et  alt  »odttänbig  gleichgültig,  ob  ein 

obUgatorifcher  ©ertrag  (alt  ncaiuiau)  »orangegangen  ift  ober 

nicht.  3)iet  wirb  am  prägnanteren  burch  bie  ©eftinimung 

bet  8.E.8.  §   879  «bf.  3,  verbio: 

„3)i e   Eintragung  ift  für  bat  iRangoeihältnig  auch  bann 

mafcgibenb,  wenn  bie  nach  §   873  gum  Erwerbe  bet  {Rechtet 

erfotberliche  Einigung  erft  nach  ber  Eintragung  gu  Stanbe 

gefommen  ift*, 
iUuftrirt.  hiernach  fann  9t.  bem  8.  g.  ©.  eine  8u(h'$bp0thct 

eintragen  taffen,  ohne  bah  8-  «ln«  9lhnung  ba»on  h»t.  BuD« 

bann  fpäter  8.  bem  9t.  gegenüber  fich  fcer  Eintragung  ein- 

»etftanben  erllart,  ift  bie  $ippothe!  erworben.  Et  würbe  alfo 

—   um  ein  f   raff  et  ©eifpiel  gu  wählen  —   genügen,  wenn  bie 

Parteien  nur  batübet  fpäter  ©eieinbarung  heften ,   bah  bie 

£i?pothet  übergehen  fode  (et  fßnnte  bann  ̂ ßc^ftmi  eine  „con- 

dictio“  noch  in  Btage  fommen).  Unb  gwar  trüt  biefe  Sirfung 
ex  tanc  rin! 

Ein  Äortelat  gu  biefer  Selbftftänbigfeit  bet  binglichen 

Rechtet  hübet  bie  Unabhängigfeit  bet  eoentued  »orangehenben 

obligatorifchen  ©ertraget.  3)iet  ergiebt  fich  “»«ine#  Erachten#  — 

abgefehm  »on  ber  autführlichen  ©egrünbung  »on  Seiten  bet 

#etrn  Dr.  Buch«  —   auch  aut  ben  folgenben  Erwägungen: 

a)  Et  fteht  feft,  b«h  bie  {Rechttgültigfeit  einet  auf  ©e* 

ftedung  bet  Eigenthumt-,  Riehbrauch#-  ober  Pfanb- 

Rechtet  an  einem  beweglichen  Eegenftanbe  gerichteten 

JOg 
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Berlragto  nicpt  tauen  abgängig  ift,  tag  bi«  Ueber- 

gabt,  fowie  bie  ttlnigung  übet  bin  Uebtrgang 

btt  ISigentgumS,  bej».  übte  bit  Btfiedung  btt 

Sliejjbrauh«-  ober  btt  Pfanbreht«  fpättr  uiedit^ 

erfolgt. 

b)  Sbenfo  »irb  fein  3»tift(  batübet  giftigen ,   bajj  blt 

für  btt  ©efieflung  non  bingiihen  bRet^ttn  an  üörunb- 

ftutftn  erforbtrUhe  Steigung  fth  lebiglih  qualitatio 

non  btr)tnigen  unterfheibet,  »elh«  für  btt  Beftedung 

non  füllten  an  beweglich«®  Oegenftünben  nom  ©efeg 

oergefhtirben  ift.  Sit  brti  oben  erwähnten  ©rabationen 

bet  .(Steigung*  neiden  eben  lebiglfcg  in  bet  Belegung 
non  tiuanbtt  ab:  bafj  bie  auf  Uebttiragung  btt  be- 

triff enbtn  SecgteS  gerichtete  ®ißen»-Ueb«teinftimraung 

bet  Parteien  in  tintr  mehr  ober  minbet  tonaeiien  ©eife 

funbjugeben  ift 

c)  tSt  ift  richtig ,   tag  man  —   nenn  man  lebiglicg  auf 

bte  tc<hnif<he  Bejeicgnung  {eben  toifl  —   bie  unter  b) 

berührte  .©iflenl-nebtrrteftimmung*,  »eil  fit  auf 
Stnbernng  einet  Stehtsoetgäliniffe«  gerichtet  ift,  alt 

einen  .Settrag"  im  Sinne  bet  .allgemeinen  Stellt" 
{§§  145  ff.)  bezeichnen  tann.  Srnmergte  ift  aber  bene- 

gegenüber  ju  berüefnehtigen,  bafj  bet  im  Smeiten  Suche 

(.Sieht  ber  ©hulboerhältcnfjc*)  bebanbelte  .©ertrag" 

(§§  305  ff.)  (leg  nur  auf  bie  Begrünbung  unb  üenbe- 

rung  einet  Shulboergültniffe«  begießt  unb  ba§ 

für  bat  ©ahenreht  an  Stede  bet  früheren  Segeichnung 

.binglicfier  fflerlrag*  bec  ü liefert* cf  .(Steigung*  abficht* 
Uh  gewählt  »otben  ift,  um  ju  »eit  gemente  (Folgerungen 

aut  ber  Sertraginatur autgufhliefien. —   Sie  gfeaupt  ■ 

fahe  ift  aber,  bag  —   »ie  oben  an  bet  $anb  bet 

§   879  Sbj.  3   bargelegt  »orben  —   bie  ffliUent'tieber- 

einftimmung  f>h  eitijig  unb  allein  (um  et  fnrj  aut- 

jubiüden)  auf  bie  Henberung  bet  bingiihen  Steigt«- 

juftanbet  bejiegt. 

d)  Hut  ber  obigen  Äu«fügrnng  folgt  nun  oon  felber: 

bajj  bie  „qualiftjtrte  (Steigung*  nicht  mehr  unb  niht 
minber  alt  j.  8.  bie  formlofe  Steigung  ober  (in  ben 

gälten  ju  »)  bit  Uebergabe  —   fonelt  überhaupt 

ein  obligaiotifher  ©ertrag  oorangegangen  ift  —   alt  ein 
blojjtt  Jgeii  ber  thatfähtih1«  Srfülluug  bec  buch 

Jenen  ©ertrag  begrünbeten  SerpfUhtungcn  anjufehen 

ift.  —   Ser  hin  erörterte  galt  liegt  ganj  analog 

beafenigen :   atnn  bl.  bem  8.  »erfpriht,  ihm  ein  sec- 

tretbarei  Dtbte-Papitr  bartegnSweife  ju  übnlaffcn. 

Hit  jog.  „Sieal-Äentraft"  fommt  bat  Sariehen 

felbet  erft  jur  Snlftegung,  »enn  bat  Papier  in  ge- 

hörign  gorm  an  8.  iuboifirt  »orben  ift.  ©eegt«- 

beftomeniger  —   obgleich  alfo  ber  erfte  Settrag  ju 
feiner  Xutführung  einet  »eiteren  an  görmlihtetien 

gefnnpften  ©ertrage«  bebatf  —   »irb  »ohl  Siitmanb 
bie  völlige  Stehtsgüliigfeit  bet  oorangegangenen 

„pactum  de  mutuo  dando“  anj»eiftln.  3n  lut- 
fprthenbet  ffletfe  bilbet  anh  bie  hier  ln  gragt  ftchenbe 

.quoüftjirle  Einigung*  lebiglih  einen  Steil  ber  Hui- 
führung  bet  auf  Beftedung  einet  bingiihen  Stehlet 

et»a  roch«  gerichteten  ©ertrage«. 

8t  tann  £trrn  Sujtijrath  Äihenbagl  jugtgeben  »erben, 

bajj  aut  ben  TOaiet (allen  bet  öefepe«  fth  nianhetlei  bafür 

entnehmen  lüfjt:  bah  bte  früher  oon  ffettrn  Dr.  gurg»  unb  fegt 

im  ffiorftegenben  nerfohtent  Knftcgt  niht  oon  allen  Äommiiftou»- 

SDlitgliebern  getgeilt  »orben  ift.  Semgegenüber  ift  feboh  ju 

berücfnhtigen,  bag  ju  berjenigen  3eii,  ju  aelher  bie  betreffenben 

Heufjetungen  in  beu  Äeramifftonen  gefallen  flnb,  bat  ganje 

Sgftem  bet  Oöefeget  noh  niht  fo  flar  ooriag,  »ie  biet  fegt 

ber  gall  ift,  unb  baft  feitbem  auch  Hielt  bet  etnfhlügigen  ©pejeal- 

Seftimmungen  eine  niht  unwefenllicgt  Setänberung  erlitten 

gaben.  —   Sodte  aber  »ibet  Sraarten  noh  irgenb  ein  3®eifel 

beftehen  bleiben,  fo  würbe  man  fug  berjenigen  3nterpretat(ou 

jujuaenben  haben,  weihe  in  »irihfhaftlihet  ©tjiegung  unb  ooa 

Stanbpunfte  bet  Sicherheit  bet  Stehtebtifegt«  aut  ben  Sorjug 

oerbient.  Sou  blefem  ©eficgtspunfte  aut  haben  »ir  aber  — 

nah  Slnftigt  bet  Unterjeihneten  —   ad«  Urfahe,  unt  brr  er- 

folgten ptinjipiellen  Steßnngtnagme  bet  Steihlgerihlt  aut 
edlem  fetrjen  JU  freuen! 

2)ic  Literatur  btif  bürgcrlidjen  9ictf|t#. 

V. 
Sie  unabfehbare  Sieche  ber  SRonographien  jum  8.  ®.  8. 

eröffnen  »ft  mit  einigen  Schriften,  bie  lieg  «orwiegenb  mit 

bem  ©tfegbuige  im  ©anjtn  befegäftigen,  aber  boh  etejrtee 

Streit-  unb  3»eifeltfrageu  befonbert  beganbein.  Sie  etfle 
Siede  unter  biefen  gebührt  ben  , ©riefen  einet  Qnbetannten 

über  bie  8iehtt»iffenfhaft,  eine.  ®abe  jur  erften  ®e- 

burttlagtfeier  bet  neuen  S.  8.  ®.  8.*  (Heipjig  1901,  Brett- 
lopf  u.  $ärtel,  Pr.  2   SS.,  geh.  3   SS.),  beten  8erfaffer  in  ben 
10  SSonalen,  bie  feit  bem  IM  cg  einen  ber  Shrtft  oergoffen  flnb, 

niht  megt  fo  ganj  unbefannt  geblieben  ift.  3n  bet  launigen 

©eile  bet  Shering'ih'n  8riefe,  bie  feitbem  igre  Stede  in 

,Sh«j  unb  «tnft*  gefunben  gaben,  btganbeln  bie  btti  erften 
Briefe  bÄc  Segen,  ben  bat  8.  ffl.  8.  unterem  ©aietlanbt  ge- 

btaht,  unb  ben  im  S   reifte,  »ie  bit  gottgang  jtigt,  Sliemanb 

»enlger  untetfhigt  al«  bet  8erf.  Sen  Sinn  be#  erften  Briefe« 

hat  er  felbft  jum  Schlug  in  ba«  ,8unbetlieb*  gebringt: 

Stlöft  flnb  »ir  oon  fh»erem  ©eg 

Such  unfer  liebe«  8.  @.  8., 

3u  8nbe  ift  ber  3anl  unb  Streit, 

©ir  leben  frog  in  Sinigfeit 

floh  lebe  bai  ®efege«DOrt, 

SKI'  unfer  -£>eil  unb  flcgrer  g)ort! 
Sa«  Senten  mäht  un«  niht  megr  Pein! 

^a!  weihe  Saft  Surift  ju  fein! 

Sa  e«  aber  boh  immer  noh  Heute  giebt,  bie  in  ba«  @e- 

fegbuh  eine  für  .ben  ©efeggeber  beletbigenbe  Slnjwriftiii  be« 

®efegt«finne«*  gineintrageu  unb  bamtt  .bem  ©efeggeber  niht 
einmal  bit  g&gtgteit  jutruuen,  ba«,  was  er  meint  unb  »iS, 

beutiih  fugen  ju  tönnen,  »oju  boh  Jeber  gebilbete  dSeufh  im 

Stanbe  ift*,  fo  befhäftigt  fth  ber  jweite  Brief  mit  ber  tlnf- 

gab«,  biefe  Heute  unfegäolih  J“  mähen  —   nümlih  bie  Juriftifhen 

Profefforcn,  oon  beuen  fhon  gtiebrih  ber  ©toftc  befürchtete, 

bajj  fte  fein  Hanbreht  .buch  eigenmihtige  Snterpretationen  ju 
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fotrumpiten*  f{<^  unterfangen  mähten.  9la<^  etngegenker  Unter- 
fucgung  gelangt  kn  Serf,  ju  kem  Bogletmogenen  Botfhlage 

kn  Siürffigt  ]u  kn  kemägrten  oltpreufifigtn  Sinti  cg  tung,  tote 

Itrofefforen  »eit  km  Rlrüfungtfommiffionrn  gänjliig  au«ju!^;ir|tn, 

Bobei  et  fick  tmpttgie,  ju  km  fliüfungeu  gnake  kie  jüngften 

ftalt  kn  4lteften  JJtaKifn  ju  »trmenken,  kte  »iedeiigt  noeg  ja 

fegt  „mit  kern  mgtlgiftorlicgen  BudaR  ank  kem  Äontronerfen- 

muft  kn  ftügcrcn  Siecgtlgelegtfatnliit  beiaftet*  fink.  „ Den  «tt 
kn  ©plge  ket  preuglfigen  SuRijmefenl,  ket  flultulmlnIRetiura» 

ank  auik  kn  mtiften  übrigen  Departement*  ftekenken  nleuikteten 

Sariften  bot  et  Bagtlieg  nitktt  geftkabet,  kag  fie  nickt  non 

Rltofeficren  efatnlnitt  morken  fink,  ffirr  raäigte  übngaupt  »er- 

langen, kag  kte  juriftlfcg*  Sugenk  mekt  (eenen,  noig  (lügn 

merken  teilte  alt  blefe  ÜRdnim  'I  3ft  koik  auik  kte  maffeu- 
kafte,  fo  »oetttfjUik  gelungene  ©efeggebunglarbeit  kn  lebten 

Sagrjegute  jum  gelten  5 keile  ken  prtugffigen  Sariften  ja  »et- 

kanten,  kte  |enen  Sotbilbunglgang  einge!<k(agra  koken.  Man 

fann  fagen,  kn  ®efeggebet  felbR  gat  R$  feine  grunklegenken 

Steegttfenntnifje  »ornekmtitk  aaf  eben  jenem  ffiege  ja  »etfigaffen 

gemugt.  8*  liegt  fogae  kte  Bermutgung  nitkt  feen,  kaft  n 

tkeltmetfe  nlikt  einmal  regelmägig  kte  UniseifUäUootlefangen 

betaekt,  fick  »lettefcgt  kte  etfoeknliiktn  SRciglilenntniffe  »on 

lEuarllfig,  Baton,  Jtaffn  u.  f.  m.  kat  auf  fürjecem  nnk  be- 

quemerem ffiege  beibrtngen  taffen.  @*  mürbe,  glaube  f<k,  niegt 

ebm  fikmn  faden,  im  8.  ®.  8.  ©puren  »on  kiefn  irrrtunft 

fo  mannet  gefekgeberiftken  SingtloorRedungen  naigjumeifen.* 
8t  btkarf  faum  kn  8emnfung,  kag  kn  ®erf.  mit  Hefen  Bul- 

laffungm  feinet  {tumort  niegt  beim  Borte  genommen  fein  mifl, 

unk  kag  fie  jekenfadt  kte  Jletfonen  nickt  nnterfikieblot  treffen 

(öden;  abn  für  ken  nblltken  ®eift  kn  pmigijegen  Suftij* 

»ermaltung,  mlc  n   in  kem  gehalten  am  afakemifegen  Sriennium 

neben  »infäkrign  „prattifikn*  Borbereitungljeit,  in  kn  un- 

entgeltlicken  Bulbeutung  kn  burtg  tbre  ©egulk  mangetkaft  »ot- 

gekitteten  Sefetenbatien  ju  ©eriigtlftgreibetkienRen  unk  bergl. 

fick  autfpriikt  unk  gegen  ken  kat  befte  Streben  ket  einjetnen 

SRiniRer*  nlikt#  aulriiktet,  fink  fie  nur  adju  treffenf.  —   3m 

brüten  Briefe  ergießt  kn  Snf.  nnparteiifrk  feinen  ironifeken 

Spott  über  bie  Bullegunglregein  kn  k<ttftk'nken  WetgUIegrt 

„aut  ker  Seele  bei  ©efeggeber»*  geraul,  um  karauf  ken  bat 
©ebiuke  hänenben  Siotfiglag  kn  Sinfegung  einn  ade 

midlütlicke  3ntcrpretation  ket  ©eftgcl  autftkiiefienken  Wetgtl- 

au*funft»begörke  ju  grünten.  (Die  JtommifRon,  melike  kat 

8.  ®.  8.  aulgearbeitet  gat,  fodte  miekn  einbetufen  merken 

unk  kaunnk  nerfammcit  bleiben,  „um  fümmtlirken  ©erretten 

auf  beten  Unftage  jemeill  furj  unk  bünkig  mitjutgrilen*,  Dal 

„man*  fitk  unter  kn  fragllrken  öefegelbeflimniung  gekackt, 

mal  „man*  eigentlich  gemodt  bat.  „Die  JRitglieker  jener 
ÄomraijRon  fink  et,  melike  bat  neue  {Reckt  (nnntick  gefegaffen, 

et  nkackt,  geformt  kaben.  Sic  kaben  all  Stednertretn  ket 

©efeggeber*  fnngirt,  ftalt  feiun  gekackt  unk  gemodt.  St  Ift 

gietbti  fo  jugegangen,  mit  ftetl  bei  ken  Snt-  unk  Befcklüffen 

fingertet  flerlouen  geflickt.*  Slur  mären  kn  ÄomraifRon  nock 
kiejenigen  Bunbetratkl-  unk  fReitgltaglmitgliekcr  beijugeftden, 

kie  fick  um  kie  Bnbefferung  ket  Bntmurfl  »erbient  gemaigt 

gaben,  „Siamtntlicg  kürftea  bie  Bkgeorkneten  ©pogn,  ®rübn 

nnk  gwugmann  nickt  übngangen  merken.  ®l  »erftekt  fick  »on 

fetbft,  tag  kiejeaige  SuRcgt  alt  kie  tintige,  kem  makrtn  Bitten 

ket  ©efeggebnt  enlfpreikenke  ju  gelten  gat,  für  kie  Reg  fein 

geigtet  Sgeit  entfegeiiet.  Berken  borg  aueg  fonft  bei  TOegr- 

keülbefigiüffen  kie  Stimmen  nur  gejägit,  Biegt  gemogen.* 
Dal  kungfiiktige  ©emank  ket  Signjel  »idig  abmerfenb, 

gegt  ker  8nf.  fm  Beginn  ket  nierten,  fafi  kie  gläUte  kn 

©rgrift  einnegmenben  Stiefel  gegen  kie  genüge  jPrinatreigtllegre 

mit  kem  Bormutf  an,  fie  gäbe  gauptfärgliik  kung  ken  mit  bet 

Slecgtlgejigiigte  feit  einem  Sagtgunknt  getriebenen  übermägigen 

jtultul  »erfigulket,  kag  „kie  SeigtlBiffenfcgaft  fo  meit  ginter 

ken  grogen  Rortfcg  eilten  jurücfgeklieben  ift,  Belege  mägrenk  kt* 

neunjegnten  Sagrgunketl*  in  ken  meiften  übrigen  Biffenfcgaftat 

gemaegt  morken  fink*.  Darin  nun  mögt  lägt  ft$  kem  8trf. 

nicht  folgen,  kag  kie  Kecgflgefigicgle  überganpt  niegt  jur  SReigti- 

miffenfegaft,  fonkern  jur  ©elcgiigtlmiffenfikaft  gegfte,  kag  Re 

für  kie  elftere  nur  hülflmifjenfigaft  fei.  81  giebt  {eine  ®e- 

fcgiigte  ftgicigtkin,  fonkern  Immn  nur  keffen,  mal  in  einem 

beftimmten  3»«ige  ker  menfcgliigen  ©efittung  ju  feiner  ©nt- 

faltung  ober  aueg  Berlümmerung  gefigegen  (ft,  unk  menn  et 

eine  befonkete  ffiiffenfcgaft  ket  aul  kiefern  beftimmten  ©efikegen 

©ntftankenen  giebt,  fo  gegärt  kaju  notgmenkig  untrennbar  kie 

©rfenntnig,  mir  kal  Beftegenke  ober  @eltcnke  gemorken  ift. 

@1  bleibt  kann  nieimegr  all  ©emeinfamel  ker  Staatl-,  Dircgtl-, 

Äanpgejigiigte  u.  f.  D.  nur  kie  fiülflmiffenligaft  ker  gefigicgt- 

liegen  jtrüit,  ein  3m<ig  ker  angemanklcn  Rogtl  übrig.  Sucg 

lonu  kie  eifrigere  Bearbeitung  ket  gefegicglUcken  ©eite  einer 

Bifjenfcgaft  an  fiig  niegt  mogi  ket  ©runb  fein,  kag  kie  ffiiffen- 

fegaft  jutücf bleibt;  beftegt  koeg  ker  gortfegritt  ker  Sgeoiogie  (m 

neunjegnten  Sagrgunkert  allein  in  ket  {Religionlgefcgiigtt.  Bat 

kie  9lcigtjmijjenf<kaft  jurütfgegaiten  unk  ln  faljege  Bagneu 

gtitnlt  gat,  ift  niegt  fo  fegr,  kag  kie  Sieigtlgtfegitgte  übermägig, 

all  kag  Re  jekenfadt  auf  kem  gelbe  bei  tämifigen  Siecgtl  mit 

gänjlicgem  Mangel  an  gefgicgtlicgem  Sinne,  ja  gerakeju  Biber- 

gefcgiigtliik  betriebeu  morken  ifl  Wiegt  nur,  kag  bie  nermeintliig 

gcftgicgtlicgc  Siccgltfigule,  inkem  Re  kem  notu  moderoua 

pnndectanun  kal  angebiteg  reine  rämifige  Singt  entgegenftedte, 

gänjlug  »ertannte,  mie  jene  ken  3uriften  knng  unabmeillicge 

BekürfniRe  bei  keutfigen  Rngtllebenl  abgekrungene  Unpaffung 

bei  rämifegen  Singt*  in  ker  Sgat  ker  adeinige  gcfcgicgtlicge 

ffieg  giBtfen  ift,  auf  Bilcgem  jene*  in  Deutfcglanb  aufgenommen 

Burke,  Bägrtnk  kal  „reine*  rämifige  Steigt  nur  kung  kie  blinkt 
Bidfägrigteit  ©eltung  erlangt  gat,  mit  Beleget  kie  gemein- 

recgtliigt  Profil  unbetümmert  um  kal  Reben  ker  giftoriiegen 

©igule  golge  leistete.  Über  aueg  biefH  „reine*  rSmifege  SReigt 
ift  in  gänjiicger  ttnfenntnig  ker  mirttieg  recgtbilkenben  Siäfte 

fo  ungefigicgtliig  begaukeit  Borken,  kag  kiefe  BiRenfigaft  beften 

gadl  Kntiguitätm  bei  rämifegen  Siecgtl  all  Stoff  für  eine 

tünftige  Bagrgafte  ©efigligte  kiefe*  Singt*  ju  Hage  gefiebert 

gat,  mägrenk  kie  keutfige  Singtlgefcgicgte  Reg  längft  j.  S.  non 

ker  cntfpmgenken  Berirrung  ©iiggoml,  kie  alten  ©ermanen  ju 

feggaften  Bauern  ju  Rempeln,  jurütffank.  Unk  kiefer  Sigutt 
unk  ©igunk  »on  Vntiquitätcn  mucke  kann  bil  in  kie  jüngfte 

Seit  in  ken  fjankeftenootlefungen  abgelagert  —   etR  »or  menig 

Sagten  gat  ein  gelehrter  flankcttiR  eine  alakemifege  Sbganktuug 
über  ken  oervus  utafructanriua  gefcgriebenl  Dag  eine  foitge 

„Sgeorie"  fein  angemeRenel  Bergältnif  jur  „gtrajcil*  Rnkrn 
tonnte,  jumal  bei  ker  übel  angebraigten  BornegmgeU,  mit  ker 

Saoignp  unk  feine  Stgult  auf  kie  Wiekerf igläge  bei  neun 
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modernua  pandecUrnm,  ba»  pteaglflge  Sanbrrcgt  unb  bin 

Code  civil  berubfahm,  bie  jufammeu  Mt  gute  fcälfte  bei 

heutigen  Stilist  hegerrfcgtra,  tft  nicgt  umnberbtir.  —   3u  ber 

3gat  nun  ift  ei  nur  biefe  antiguarifcbe  ©eganbluug  ber  Recgtl- 

gefe^Ie^tc  ognc  S3erftäabni|  {(rer  treihenben  Stifte,  blc  ber 

Skrf.  mit  befltm  ©runbe  aui  ber  Prioatreigttlegte  aultrethen 

BtO,  sägrenb  er  bie  UnenthigrUcgteit  einer  wahrhaften  Recht!* 

getilgte  bbll  unb  gattj  anerfennt  (8. 119):  ,D«  rote  ©egalt 

bei  geserbenen  Recgti,  inlbefenbere  aucg  bal,  Bai  in  Ihm  an 

ibealen  Strebungen  puifirt,  Blrb  uni  ftett  nur  unlet  bet  93or- 

antfegnng  allfei tig  ntennbar  Serben,  ba|  Bit  eine  gtünblicge 

SinRcgt  (n  fein  Serben  ju  gewinnen  beftrebt  flnb.*  9ber  er 
rietet  gleicgjeitig  an  bie  Sechttlegm  bie  emRlicge  unb  Bebl 

ju  hegnjigenbe  Magmcng,  nte^t  länger  bfe  gleich  Bntgcode 

Stüge  ber  Philofophte  gering  ju  fcgügen,  ,ble  längft  ben  Seg 

forgfäliiget  Beobachtung  unb  Prüfung  bet  wlrFticgen  Menggen- 

Bef  ent  befcgrltten  b«t  unb  ber  gefarnnten  StecgHwiReccfigaft 

namentlich  burch  bie  gre|en  SrtungenfcgaRen  auf  bem  ©ebiete 

ber  Ptpcgologte  unb  ber  Stgi!*  —   bei  Berf.  hütte  im  $iablid 

auf  bfe  goge,  Sigwtttf,  Bunbt  hin jufügen  Finnen :   bet  gogif  — 

.eine  Rüde  ber  tieffirn  Bufflürungen  gemährt".  .Dabutcg,  bah 
bie  Recgtlgelegrten  ei  nerfchmihen,  bte  ©aben  ber  Pgtlofopgfe 

anjunegraen,  unb  fleh  noch  immer  felhftgenigfam  bem  Sahne 

hingeben,  bie  nicht  mehr  länger  aufföiebbare  forgfältlge  (Sr- 

forfchung  ber  ©runbbegrifft  bet  bürgerlichen  fRccgtl  gang  mit 

ben  eigenen,  blog  burch  bin  lümmerliihen  Rpparat  ber  Stecht** 

gefchichie  ein  menig  »trftärfien  Mtltein  bcmerlftelllgen  ju  Wnnen, 

ift  ei  gefommen,  bah  **  mit  bem  gtunbbegrifflicben  gunbament 

ber  prioattecgttBlReitfcgaR  unb  auch  manch«  anbnen  S echte- 

bligipltnen  noch  fo  fläglicg  beftedt  ift,  bah  Ihre  Spfteme  gtogen- 

Igelit  nicht  auf  flat  burehbochte  unb  fchatf  begrengte  ©runb- 

begriffe,  fonbetn  auf  gogle  Sorte  geftiBl  gebliebtn  Rnb,  Sorte, 

mit  benen  (ich  freilich  trefflich  ftreiten  ISgt,  fo  trtfflich,  bah  auf 

biefe  Seife  nie  ein  Qnbe  bei  Streitet  gu  befüriglen.*  SDlit 
ein«  Secgttphilofopgie  ohne  PgUbfepgie  hat  fl<h  Sheting  gum 

BatnenbenSSotbilbe  elnMenfcgenalt«  lang  «rgebeni  abgemüht  — , 

bah  ®»f  biefera  Sege  nichti  gu  «reichen  ift,  foDten  Reh  nor 

adern  bie  Jüngeren  ftrebfamen  Äräfte  fagen,  bie  «   fein«  an- 

fcheinenben  ©equcmlicgteit  megen  imm«  Bieber  locft. 

Sin  fruegtbamet  ©elfptel  für  bie  ungefebicbtlteben  SB«. 

ItTungen  b«  ,hiftorlf<hen  Schule'  hütte  b«  Seif,  nicht  Bähten 
Finnen  all  bfe  gcmefnrttht!f<ht  3geot(e  com  ©tmogngeiltrecgt, 

beten  RfcgHgftlt  «   eingeheub  (S.  68—109)  barlegt.  .Sine 

Seit,  in  welch«  bai  Recht  unmittelbar  ,otganif$‘  aui  bem 
unctganiRrten  Seife  ohne  Sanltion  burch  bie  StaatigeBalt, 

lebtglich  in  bn  gönn  ein«  com  ,8olF‘  für  rechttonbtnbHcg 
gehaltenen  ©ewognhelt  all  ein  Sntegriff  genertdn  Rechttgebote 

hercorgeBahlen  Bäte,  furg  ein  Bewognhritttngt  hat  ei  nie 

gegeben.  Die  gange  ©ewohnhettltgeorie  IR  ein  Srjeugnig  b« 

romantif<h-h<ftorif<hen  PhantaRe.*  Sat  bie  Sheotie  ©ewohn- 
geitlre^t  nennt,  iR  in  b«  Shat  ©erfchtlRcht,  alfo  ftaatliih 

gefegte!  Recht,  Benn  auch  unmittelbar  auf  ©runb  b«  Sitte 

unb  ©ewobngett  bei  Sollet.  .Die  gürforge  für  bie  Recgtt- 

bUbung,  Belche  Reh  bie  StaatigeBalt  fegt  In  thm  befonberen 

Crganifatlon  all  gefeggebenbe  ©etcolt  angelegen  fein  lägt,  iR 

in  früheren  3eiten  oon  ihr  noch  aulfgllegllch  in  Ihm  Drgani- 

fation  alt  rtchtnlfche  ©csalt  burch  bie  RechttpRege  cetfehen 

worben*  (6.  106).  Qnb  bi«  —   ex  nngn«  leonem  —   muh 

Jeb«  Sucbcge  ben  BetfaR«  bn  ScgriR  ,©efeg  unb  Riigterarat* 
«Fennen,  bie  feit  fecglgehn  Sagten  eine  UmBÜIgung  ber  ©runb- 

anjegauung  com  bürgnlitgen  Recht  hätte  h«beifühttn  müRen, 

Benn  b«  .bogmatifegen*  RechtiBiRenfchaR  nicht,  Bogl  megen 
igtet  Sermanbtfchaft  mit  bn  bogmatifchen  Sgeologle,  bat 

Denten  con  ©runb  aui  gu  unheimlich  Bäte.  Seit  bief«  Schrift 

DiFar  SüioB’t  fodte  et  Jebem  SuriRen,  ba  Re  gtiefen  hat, 
Flat  fein,  bag  an  bem  utfprünglichen  Srrnfe  bei  Richtetamtel, 

b«  bat  fog.  ©emohnhettl  recht  gefegaffen  gut  unb  fmmnfort 

fcgaRt,  burch  bfe  ©efeggefcung  nfegt  megt  geänbert  IR,  all  bag 
igm  eine  binbenbe  Bnweifung  gut  Recgtfetung  gegeben,  Igt 

©ehiauch  aber  boeg  Bieber  fo  codRäubig  tn  feine  $anb  gelegt 

iR,  bag  unt«  igtrn  cermelbUigen  Bie  uueermeibUchra  Mängeln 

,bie  felhRRäubige  RechttbcRimmungemacgt  bet  Riihtnamte»* 
fmm«  Bleba  bunghricht  ,©fBig*,  fagt  S.  gl«  (8.  87), 
.bat  ©cf eg  iR  oft  Ftügn  alt  fein  ttegeb«,  bat  ©efetbuig 

Beifer  all  b«  ©efeggehnt  Mit  anbnen,  nüchterneren  Sotten 

unb  Bogl  noeg  fegärf«  gutreffenb:  ben  Rittern  Blrb  oR  eine 

grigne  unb  heRne  RetgltcinRigt  gugemutget  unb  gugetraut  alt 

bem  ©efeggebungtperfonal !*  Dag  bie  richtnliige  Recgt*- 
heRimmungtmaht  .fogar  im  Sibetfpruig  gum  BttFUtgen,  feR- 

heftimmten  ©efegelRune*  (S.  89)  ©eltung  gat,  Beil  ign  b« 
Ricgtn  nlcgt  cerRegt,  IR  Fetne  feltcne  Srfagrung;  bag  Re  mit 

Flarem  ©ewugtfein  ,im  ©egenfag  gum  Soden  unb  |)oRen  bet 

©efeggebert  Regrelig  gnm  Dungbrntg  Fommt*,  bafüt  gaben  Bit 
ein  gücgR  begeiegnenbet  ©eifpiel  in  b«  Sclegrung,  bfe  b« 

I.  ßloilfenat  bet  Refcglgerfcglt  bem  .©efeggeb«*  bet  Patent- 
gef  eget  ton  1891  erlgeilte,  b«  im  SfncerRänbnig  ad  fein« 

Organe  bem  Patentamt  Me  ©rtgeilung  abgängig«  Patente 

übertragen  modlet  «   gäbe,  mal  et  gesollt,  nlcgt  erreicht, 

Bell  n   et  nntn  einem  begrifflich  nlcgt  gutreRenbeu  Balbracf 

gebratgt.  ©er  lernen  Bid,  mug  baran»  lernen,  nie  Mel 

nätglg«  unt  gute  Ritgln  Rnb  alt  gute  ©efege. 

©lelcgmogl  eifennt  b«  Snf.  fu  b«  ©efeggebuugtarbeit, 

Me  mit  bem  S.  ©.  8.  einen  corläuRgen  Bbfcglug  erreicht  gat, 

Im  fünRen  ©riefe  aden  SmRet  unb  mit  gutem  ©raube  einen 

geUfamen  .Sieg  ba  ©efeggebung  über  Me  giRorifige  Recgll- 

BtRen|cga|t*  —   fntliig  gilt  bat  jumeift  com  öeblete  bet 

gemeinen  Recgll,  bat  ,con  einem  grogen  Suft'  befreit  IR. 
Mit  ©runb  ancg  leitet  b«  Betf.  con  bn  neunen  ©efeggebung  Me 

Siebnannügerung  con  Sgeorie  unb  Piaji»  ger,  beren  ©egenfag 

con  bn  glRorif^en  Scgule  jmar  nlcgt  getcotgerufen,  aber  böig 

fegt  oerfegätft  sorben  Bar;  unb  gesfg  tR  Me  lünfügtung  bet 

8.  ®.  8.  getignet,  Mefe  Sfrfung  fein«  Borgängn  ju  citRäeFen. 

8hn  um  ben  ©egenfag  anijugleicgen,  ben  man  fu  bfefa  Seife 

auf  feinem  anbnen  SiRenlgebtete  fennt,  reiegt  aueg  bn  Sanbet 

bet  geltenben  Reigtt  tilgt  ju.  St  glebt  Feinen  gegen  bn 

Mebijtn,  bn  tilgt  juglety  antübenber  Srjt  Bütt;  nnb  menn 

bie  ©nicgltcerfaRung  Mefe  Bnbtnbung  con  Recgttlehre  unb 

Riigtetamt  nur  fn  befigränftrm  Mage  geRattet,  fodte  böig 

Riemanb  Reg  jum  Rtcglllchm  aufserfen,  bn  bat  Ragt  tm 

geben  nfegt  etsat  länget  unb  gtünblüh«  Fennen  gelernt  gat 

all  in  ein  paar  Referenbatjagicn.  Snbererfeiti  abn  mügte 

ton  bem  prafltfcgen  Surtften,  bn  bal  3eug  gat,  »iRenfcgaRlicg 

ju  beuten,  bn  Druct  bn  Scgahlone  genommen  fein,  ben  igm 

Me  in  Dentfcglanb  beRegenbcn  Scnriigtungen  aufbürben,  unb 
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r*4H  agi"i.n  Hxr  hp  »fei  9e±si  ief  aageyxxhv  :ra 
ifo?H  fe  tsi  aase  feit  üz^rn  5crx.  *m  rgtaarrt  5« 

fenftx»}  hrt  he  ra  ftirr  zeprfes  9emi^L  «   l   ü 

^rv^pkaxz  rtr  tl  SnioemL  hMr  *x  5i-zm  m   ferat 

weg  ^«ree  it  xrrx3  Äxrjriep  \jz.  9l  mir»  hii  a-4 

ex-aismx.  Stet  wi  tl*  mt  pniex  feie  Sr^-ije 

hzrxx4  jassr  n   ri  p   grarimes  rt.  Izä  fe  r#  ~ir 

kmt  sadt  s*  ami  hrs  5nxw  *ir  it  jb-st  T3  *a£  es 

hvi  rc  a   Sc  i'-.rm*'t$axf  las  xle  xrr  j   j^-h-g  mrfe- 

ttS  Ä'-rl^iafe.Tisr  ha?  a.  re  r-rrrst 

ILnrat  h   ̂ferfemfer*  jcs  hx  ifelirj  ITuiar- re» 

hs  mmhr  ff  ha*  .tx  aal  Caxräar^e»  ermr-zr  4   tu  t 

m   rx  *Lsar  x   gtxie  imnar.'l  je  £-_cr  tl  ,ht» 

tjei  hf  Sriika4  p   fesoh  5ra«  —   box  imü  nrr  ax 

He  ©ch’esritcor,  hxex  je^t  htS«  *U  ,   rifelT-tr* 
xaf  hm  f'chx  Jd  seses  tsrzerliiea  aas 

9e.rxaj  erdräex  mrrJta  fr 3   —   rerx  ht  S'i’tr  im  ti» 
h4  0.  9.  5?.  xx  he  Serfetr ifete  zli  ü:«  feijEr 

Sii:l’i§e  jetxxhx  r«ire.  fcol  tzi  ht  r9e-f^-hr'  M 

#.  6-  *\iseri‘4  jai.-ni  htzit  —   er  kirrt  awüei» 

fn%  ix  ’rxn  Saseimxjtx  errzi  rerferpr  mix  Sasa. 

Ha  f»  »tir  t*s  flftk.  t*t  hr  Hütet  xü:  mä  täx:  hsta 

Äi-'ifexa  »mH  hehx  Sxt-r*x»f?x  £r.  xsi 

fccji  eriin  er  ::a  Ser*,  he  hier;;^gxfmet:k«  gr  larrsaz, 

lai  g   he  Serfshlfef  aüt  xä  ‘Vxt*  jTrr:*^«»4  —   xc 

tärea  hrfehx  tx  £<ix^ezr^a  xxS  Äeh^Hme rsex  Ufeta  — , 

»Jahrs  bi  ’ci ca  kiiiwtnit,  il*f  MdL  -fas 

jraxhx  StrioBtriade  p   errmx  kah.  3»*r  — 

ermal  askeixilü.  Sem  Hisse  Sa  esex  »ehx  aiea 

JirriiiSe  pisrirekea  —   H   iegt  he  Se*xit  sxse  lax  xm 

tes  ̂ irareruxa  jeiejex tiü  trr  im  'snfe'iex.  iJ  hm  »e- 
«ermertx.  hrücshx.  kos  süt  zai  üet  hemm  zitaea 

fjBBa  ait  e.  $x  hr  lias  i~  Sc<t  xxr  hr  jrsxh  Slrrce* 

rerfexl  jxrrr  ü   fehlet  fx  »erhx  xxfi  H   irri  hH 

mit  Srsl;  xxr  xxr  hm  9rsx?e  as  tlraesa  9äiB| 

■izsi  mrx.  h«  Sex  Hü:«  jxazi  ircr  arrrs  4a%- 

tü«  £*2^e  tuVüxSt^  p   xrüriex-  h«  äex  hers  xxi  itsit 

ca  i   tretest  ̂ txsesserixxj*  taxair  »es.  Cerraoi  ~t  !r» 

S<tr.T  Ixü  ex  jfrile  trr^esirr  ffiy'nlfikfjiBI  Mi 

trtpS  ri  h.ctrtl 
9txe  Hr^e  ot  f6t»kiti  jit  9tlisterxxj  Itl 

fitjitL  Hsärl*  kor  hr  cciÄ  ic  ̂ rr.  Dr.  S.  ;««■ 
kxrl  x   f^*u  ax  as  üiai'xnj  ihr  ,1x1  ttxe 

9r’e|kx4  *li  SexSesxxft  »et  £ri xxtstf  :•»:  ’fs- 
»itn4  i-i  L   iftd.«  1>;0  ü   x   5tt::il. 

^r.  t   £1.1  errfees.  «xt  he  6H«xrsx|  Sf  H   ,®exS'SiaÜ4 

rt  H   fe  fxrH  Sffptis.  »at  »er  Ser5,  tx  *ae  Seamnaj 

exe  pp  s>4xx r   ics  £cferrx-  xx»  HrtrsnJixEXssese»  ii» 

JH  9-  £.  xxr-fizs.  1x4  fesex  rseset.  pm  pem  £hi 

srato  lx4*i hax-prx  kor  c   »oSrü  |Ml8.  1s«  e   % 

xar  »ex  fetrx  SH  ft  «km  *rxprirhaa  «ri  ■iTinfifn^'iM 
graxgrrH  (eri o|  «Hüerirrtxxi»  xul  Ixaofeziv;  p* 

üoxxs  kos.  £   e   ̂    runta4  »er  Het^urrrs  liixe*  exr  xx 

Ixmesftsx  t   ürrmxhr  9eaa-S  icx  xarerpgtaät  x-ma.  zaa 

*ax  ,k«j  hx  rxe  kor»  he  zäher?  ir-nre^4  «*  3t  fee 

aiat  y5t  »re«  gix'cr  ;4?trct  Sem  Hü^xte»  pr  ä   feacai 

psse  m.  yrr- 4   ui  ars  »er  0   »Ldrer.:^ ;tm^4  “i*  pdaßü 

ptrrdoL  rar  rrs  sx  »er  Irsaxir«  Ser  s*xr-a«  Hsr^rt»4iai 
i-i  x-rr-i:- 3   m   igrsaiä  i-vimht  »arm  5»»* 

teserr  aris  r.  jer  ?   Ixsc^a^l 4   zz  in^rx  er*:  ’Jcü  am  »ü 
fe»  Hü:  im»  »arüex  Sc  2e  ertsijiü  p   moCiffL.  Ec 

Hmseekxx^  hr  rfen rr^f  luia  esu»«  w4  » 

SurxrrrgHigr4  hhx^r*  mr  >*#  H=4äv«ex  io  rzsa  rexa 

ürrfex  ftxü  irr  2«  ttüei^-fexi^  ht  hs  «mttc  hr  sec* 

xxdcepxaaa  Sxaa^axf  cha4eJ  p   atüm  amrrr  *b» 

»at  ex*  anzrrz mh  Sxs«rfex»j  hi  p   ̂ |rsr  SsetÄe  x«t 

yrx-p  *fe  £p  h#  f   9.  rerrrt  »ihr  »c  ̂ Ixoarix^ 

xx  he  xexrx  fesetJjHm  px  ?e»  »eris5«.  ace  ex*  j«a*xJLüe 
SsTtri-;«  “ir  >r«  .9cr?oi^.  xx*  m   hr  pe  ssf:  H 

rauer  ima  p.  m   res  e   xx  Irafep  SH  sx  •ifiea  5b*rH 

fepata  hc.  "is  Sm  hm  ienM  Scüe  eat  StriaJasj 
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Ml  Stute  nicht  gtlommen  tft  unb  fchBerflch  )<  fomraen  Btrb. 

fflid  aber  btt  Stert,  bic  Bnpaffung  bet  RcchUmilfenfcbaft  an 

bte  iSt  buttS  bal  8.  @.  8.  geraffenen  neuen  Bebenlbtblngungen, 

fo  feilte  et  fl*  um  aBel  reicht  in  ben  auigefahrtnrn  ®eleifeu 

einet  .Dogmatil*  füllen  —   bal  blo§e  ©ort  bringt  bte  Rechtl* 
Bifftnfchaft  immer  oiebet  tn  eine  unheimliche  Mähe  bet  pofitioen 

Sinologie  —   et  märe  bal  aOel  eher  all  ein  fflenbrpunlt.  Eie 

©iffentchaft  bei  fhtoatieihtl  foflte  fr,  mogu  Süloto  fit  auf* 

fotberi,  ent  Stürm  Semiten,  bie  neuen  ober  neugefafjten  Rechtl* 

füge  bei  8.  @.  8.  unter  neue,  ibntit  genau  .angepafjtt*  Be- 
griffe gu  bringen,  fiatt  bie  alten  ®(pulbegriffe  unbefeben  herüber* 

gufchleppen,  ben  neuen  ©rin  in  bie  alten  Schläuche  ju  füllen. 

Sie  nirb  bann  halb  finben,  ba|  in  einet  ernfthaften  SBifftn- 

febaft  anf  gcfc^ie^tlU^ct  ötunblaje  für  Dogmen  feine  Stelle 

ifl  —   oet  ntütbe  im  Srnft  non  einet  Dogmatil  bet  Ratur- 
ebtt  SprachBlffenfthafi  tebenS  Stjreuiich  tft  ber  aulfpruch 

bei  Seif.  (S.  61),  bah  ,bie  bem  alten  Reiht  geolbmeten 

ffiiffenf (Satten  in  getniffem  (oatum  niefit  in  (ebene t)  Sinne  bem 

Sobe  gemeint,  b.  trieft  Beitet  entBidelunglfägig*  finb.  grtilief 
tonn  bal  unmöglich  son  btt  SRecftlgefef iefte  gelten;  nur  fällte 

man  enbllf  bie  Qücfef leftc  bei  rämlffen  Rechtl  bei  ihrem  Birl* 

liefen  anfangt,  b.  S-  bem  grietfiftf cn  {Reift  beginnen,  nnb  bie 

<8*ftfief te  bei  benlfefen  Sitef tl  trieft  bei  bet  Sufnafme  bei 

timlfifen  {Retfil  im  Sanbe  »erlaufen  (affen,  foubern  in  ihm 

lebenbigen  gortenloiJlung  »erfolgen,  bie  fit  im  engliffen  Steifte 

gefunben  f at.  gruehlbatt  Begriffe  taffen  fitf  nut  an  bem 

retef ften  Stoffe  btt  Seigleifung  gtBinnen ;   ba§  el  feint  SBifftn* 

fcfaft  bei  fefteeftfln  |)cflti»en  giebt,  foQte  enbtief  bet  81iif  auf 

bie  pofltloe  Rheologie  iefreci. 

3ttt  SegrifflMlbnng  aber  bebatf  bie  fStf  tlmljfenfehaft  noch 

einet  anbeten  ©runblage  all  btt  getef ief tlief ert  Sfergleifung; 

unb  auf  Mefe  führt  bie  ©ef rift  btl  fhof.  Dr.  jnr.  et  phil. 

<f.  Detimann  in  8etlin,  bet  ffon  unter  ben  Kommentatoren 

bei  8.  @.  8.  eine  ehrenbe  Stelle  fanb,  über  abie  sollt* 

Birtff  ifaftltcfe  Sebeutung  bei  8.  ©.  8.  f.  b.  D.  9).' 

(gtanffurt  a.  ü)l.,  Sauetlünbet’l  Setlag).  3®»t  geigt 
gerate  btt  Sienenfleifi,  mit  bem  btt  Setfafftt  bal  ®efeg- 

b uff  na<h  Bestimmungen  »on  Bfrthf<haftliiher  unb  fogialet 

Sebeutung  burthfuift  bat ,   Bie  »ethiitnihmö|ig  bürftig  bic 

aulbrute  ift,  nnb  babti  Ifl  noch  manche!  in  (Rechnung  geftedt, 

Bal  bal  Stfegbuch  aul  ber  »oraulgegangenen  (Reihtlbilbung 

aufgenommen,  bea  Sorte  entgegenfommenb,  bah  ®'t  unter  bem 

3ei<hen  bei  Serfehtl  ftef en,  aber  ohne  genügenbe  Qnterfiheibung, 

inoieoeit  Mefet  Stricht  all  ei*  gtfunbet  gn  fätbetn  ober  all 

ungefunber  eher  ju  hemmen  Bütt.  Snbeff  geigt  boch  bet  Setf., 

Bit  bie  Setfäumniffe  ber  elften  KommifRon,  bie  in  bttlgehn* 

fahriger  Sigaibrit  über  bem  Snfammeln  unnüger  golianten 

»on  Sotatbeiten  bie  foglaipolitifche  Richtung,  bie  fngBifchen  bie 

©efeggebung  eingefchlagen,  Bie  »etflhlaftn  hatte,  in  nicht  gering 

gu  fchägenbem  Umfange  »on  bet  gmeiten  Kommiffion  unb  noch 

gulegt  »om  tReifSlagt  na<hgeh»It  ootben  finb,  f»  ba§  im  legten 

Srgebniffe  nicht,  Bie  bet  elfte  Snttturf  btohte,  eine  Set* 

fchlechterung,  fonbttn  eine  immer  banlenfmerthe  Berte  ff  erung 

bet  (Bejettfihaftloibuung  bie  nene  (Rethtleinheit  begleitet.  Son 

gtShtem  (Berthe  aber  ift,  bah  entlieh  aul  bet  fRnhtlBiffenfchaft 

hetaul  bet  8lid  nach  biefet  fÄichiung  gelentt  unb  bal  Äuge  füt 

tiefe  Sebeutung  bet  bütgetlichtn  ©efeggebung  geje^ärft  ifl. 

SBirb  auf  tiefem  @runbe  oeitet  gebaut,  fo  linnen  ffiünfche, 

bie  heute  noch  unerfüllbar  f<h«inta,  eher  all  geahnt  gut  Seife 

gebracht  Berten.  Dem  Seif,  gebührt  alfo  füt  ben  3"h«it  btt 

Rtbeit  Bit  füt  bie  anjlthenbe  unb  bei  bem  slelfach  gerfplitterteu 

Stoff  niemall  trmübenb*  DarfteBung  hohe  Sntrlennung. 

Son  gang  anberet  Hrt  tft  bie  unter  ben  ,f>eften  btt  freien 

litchliih-fogialeu  Konferrng*  all  lOtel  ttfehienene  Schrift 

.Sociale  ©ebanleu  im  8.  ®.  8.*  (Berlin  1900,  Suchh. 
bet  Stabtmiffion,  fit.  60  flf.).  Sie  entgilt  bie  btt 

6.  ®enem!»erfammlang  ber  Konfereuj  (18.— 80.  Hpril  1900) 

erftatteten  .Seterate  »om  f)tof.  Dr.  Stammler,  (jafle,  unb 

öeh-  Seg.-S.  Dr.  Sünder,  Deffau*;  bie  .Dillnfflon*,  bie 
ber  Xitel  noch  befonbeit  h'roorhebt,  Ift  »on  bet  Sri,  bah  man 

gorraulare  bafür  b rüden  linnte;  nachbem  Sliemanb  bal  SBort 

geoünfcht,  erlangt  bet  Sotfigenbe  .ohne  SBiberfpruch*  bie  .all- 

gemeine 3ufilmmung*  gu  ben  Xhefen  beibet  Referenten,  Borauf 
er  mit  einigen  erbaulichen  SBorten  fchlteht.  Sen  empbatlfihen 

Sani  füt  bie  .hetrliihen  äufllärungen*  über  bal  8.  @.  8.  mag 
man  bem  hlichtjuiiften  gu  ®ute  halten,  bem  gemlh  allel  »on  ben 

Rebnem  gebotene  Billig  nen  Bar;  übrigen!  giebt  bie  .Dillufflon* 

mit  ben  Xhefen  unb  bem  3nfalt  bet  .Referate*  bie  berngigenbe 
©eoihheit,  bah  »on  ber  Konfettng  ftaatlgefihriiche  Rnlfchtritnugen 

in  fogialpolitifchet  ^Inflcht  nicht  gu  befahren  finb.  33a  bie 

.Xhefen*  beftimmunglgemih  ben  Subalt  bet  Sortrige  übet* 
flchtlich  gufammenbringen,  fo  Birb  el  genügen,  »on  flrofeffor 

Stammler  bie  elfte  mitgutheilen:  .Unter  fogialen  ©ebanten  »et* 

flehen  mir  eine  bemühte  Sefinnung  batonf,  bah  bal  oberfte 

®efeg  aBel  Recgttl  bitfei  ifl:  ein  richtigel  rjufammtnleben  unb 

3ufammenmirlen  bet  fRenfchen  gn  erhalten.  Dal  Recht  ifl  ein 

3»angl»et(uch  gum  Richtigen.*  Schoerilch  nun  Birb  fich  einem 
©efeggeber  nachreben  taffen,  bah  er  auf  ein  unrichtigel  3u* 

fammenleben  u.  f.  B.  aulgegangen  fet  Sbet  füt  flrof.  Stammler 

ift  bal  „(Richtige*  fo  offenbar  bal,  Bal  et  füt  richtig  hült, 

Bte  aBel  .Setnunftteeht*  nut  Mt  Semunft  feinet  feoeiligen 
DarfteBer  fpiegelt.  Stammler  hat  auch  bie  Seit  »orlüngft  batübet 

belehrt  in  einem  groben  unb  Mcfen  Suche  , 993 it 1 4f <h a f t   nnb 

Recht,  eine  foglatphtlofophiföe  Unterfuchung*  (Betpgig  1896, 

Seit  u.  So.,  f>r.  14  2R.).  Dal  .Richtige*  Ift  banach  ein 

„Klaturrecht  mit  Bechfeinbem  Snhaite*  (S.  186),  ein  Bürbigel 

Seitenftücf  gu  Bichtenbeig'l  (Reifer  ohne  Klinge,  an  bem  bet 
Stiel  fehlt.  Uüel  Ratnnecht  ging  auf  bie  gleiche  unmanbeibatt 

(Renfchennatur  gurüd  —   aller  fflechfel  gehört  bet  ©efcpichte  an, 

Bechfelnbel  Recht  ift  gefchichtUchei  Recht.  Sei  bem  Setf.  jinbet 

fleh  ®ebrr  Matur  noch  @efchichtt  —   nichtl  all  gefptelgte  ©orte, 
sie  bet  Schluhfafe,  in  btm  et  boch  ®ohl  ben  3*h<>lt  frind 

Suihe!  gnfammenfaffen  Bill:  .el  hotbeit  fich  um  Me  St* 

fttebung  eine!  objefti»  richtigen  fojiaten  Beben!,  eine!  gefeit* 

fcbaftllchen  Daftinl,  bal  unter  feinen  befonbettn  loulreten  8t- 

Mngungen  Me  Sigenfchaft  eint!  gefegmü|igen  befigt*.  -tatet 
.enbet  bei  Xheorettlerl  Sufgabt"  füt  ben  8etf.,  bo  fie  füt 
anbere  anfangen  fo&te,  nämlich  gu  geigen,  ob  bei  Mcfen  ©orten 

ein  Sinn  unb  Beicher  IfiL  ffleun  el  ber  Serf.  bamit  sie 

SRephfftopheiel  nicht  aBgu  ängfUtih  nehmen  nriB,  fo  Birb  er 

fich  befreiten  muffen,  bah  onbtrc  el  mit  feinen  Sorttügen  Bte 

mit  feinen  Büchern  nicht  aBgu  enefthaft  nehmen.  —   Dem 
8.  @.  8.  tühmt  ber  Seif,  tn  bet  8.  Xhefe  befonbtrl  nach,  bah 

el  .häufiger  unb  bebenifamet*  all  gBingenbe  Rechttfäge  M 
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Setneifung  bet  9!i*tert  barauf  enthält.  ,baf)  «r  felber  fn*tn 

unt  finken  fotte,  aal  in  ein«  re*tli*en  ©treitfa*e  (na*  bei 

betonteren  ®elegenpeit  gerate  tiefet  gattet)  tat  9ii*tige,  tat 

@ere*te  fei.*  Da  tat  .Bebeutfamere'  bo*  ttopl  au*  tat 

.Wichtigen'  ift,  fo  »fit  bet  .Berootltomrauung',  tu  meldet 

na*  Ipefe  3   tat  8.  @.  8.  .eine  gefönte  anteilige*  bereitet, 
anf  tie  SK ü df fefcx  ju  bem  Urjuftanbe  bet  SKedjtt  fein,  in  ntl*em 

bet  Mietet  bat  äe*t  fant,  ebne  tue*  ®efep  getunten  ju  fein. 

Qi  märe  ofettef*!  ni*t  übel,  toten  mit  nut  erft  tie  ,ri*tigeu* 

Ri*iet  hätten.  Mit  ®ep.  9t.  Dunder  lünnen  mir  unt  türjer 

abfinben;  oon  feinen  Spefen  lägt  fltb  nut  fagen,  ta§  tat 

,(Ri*tigt'  nt*t  neu,  tat  Reue  aber  ton  fraguürbiger  0)i*tig> 

(eit  ift,  nie  Menu  et  untet  XII  e   tie  .Berlebttfltie*  Bolttfitte 

nennt  unt  in  tiefet  ten  Snlbruif  bet  .eigentiiiben  Solt»miOent* 

flötet.  3nbeg  ift  tiefe  kemDtratlj*e  Betteitüt  nic^t  bü|e  gemeint- 

Ott  ift  gut,  ba|  bei  tiefen  .Sojialpoliilfern'  tie  rechte  flank 

ni*t  »eig,  mal  tte  Iiu(e  tbut. 

Dem  Botttage  bet  Panbgtt.-R.  Dr.  @oibenring,  .Der 

@eift  bet  8.  8.*,  gebalten  in  bet  juiifiiftben  ®eftttf*ag 

ja  ©tmgburg  (fielkelberg  1900,  (X.  Sinter,  Pt.  80  g>f.), 

bitte  ter  Sbienplap  in  ter  Seite  gebütgrt,  toenti  ni*t  Sejfingt 

®ort:  ,®an  iprt*t  feiten  »an  btt  Sugenb,  tie  man  b»t.  ater 

tefto  Cfter  ton  ter,  tie  unt  fehlt,'  ni*t  auib  nom  , Seifte' 

ju  gelten  pille.  91a*bem  tee  Snf.  »an  ter  Spratbe  ten 

Duellen,  ten  .allgemein  <baratteriftif<ben  Bügen'  bet  8.  ®.  8., 

»an  .fojialem,  billigem,  fit»ll*em*  SKedpt,  non  ,bem  befenteren 

©*upe  bei  S*n>a*en*,  nom  ii<bterlleb<n  Srmefien,  nom  S*up 

ter  Silberbelt  bet  8ertebrt,  non  ntftraften  unt  binali*en  Bor- 

trigen,  auib  auf  antertbalb  Seiten  ton  ten  ÜRingeln  bei 

®t|epbn*t  gebantelt,  fügt  er  all  .Stgebuig",  bat  .gesonnene 

8Ut  ton  tem  Seifte  bei  8.  ®.  8.',  tabin  jufammen,  bag 

,alr  ten  Qintrud  einet  Heberen,  moblmetnenben,  oerftintigen, 

fittlliben,  gereihten  (Sporattetl  empfangen,  ter  freiiiib  au*  ettoat 

todrinir  oeianlngt  unt  taber  mitunter  etnat  unpratlif*  unt 

im  Kuibrucf  ni*t  feiten  f*netfüOig  ift.*  Ob  fl*  ter  8erf. 

ni*t  tu*  ettoat  tarüber  geiinfibt,  tag  ter  .Seift*  einet  ®e- 

fepbu*!  fo  Iei*t  ju  faffen  fei,  nie  na*  äSeppiftoppeiet  ter 

Seift  ter  SDietigin,  mag  tie  Se*ifpte*ung  entf*eiten,  nenn 

fie  tiefen  .Stift*  jur  fiülfe  bei  ter  dullegnng  bet  8.  8. 

bef*niren  nitt.  Ql  ift  aber  to*  eher  ju  befür*ten,  tag  tabei 

tie  oerf*ietenen  Seiftet,  tie  barin  (aufen,  man*mal  rc*t 

unfanft  auf  tinanbeiplapen  netten. 

3nlcpt  mag  *ier  no*  angereibt  Serben  bei  Bortrag  bet 

Jhof.  Atfidmann:  .Sie  Sntfrembung  jnif*en  9!e*t  unt 

8oi(*,  gebalten  in  ter  Sreiftnalber  Bereinigung  aller  Sepier 

an  püperen,  Bellt-  nut  ttRUtelf*ulen  unb  ter  Qnioerfltüt. 

(Beipjig  1899,  Dletrf*'f*e  8.8.#.,  Sb-  ®ti*er.)  Der 
8erf.  gebt  oon  bem  leibet  nnieugbaren  Sage  aut,  bag  eine 

Sutfrembung  jnif*tn  9ir*t  unt  Soll  bei  unt  oorbanten  ift 

unb  au*  eine  ul*t  unbetri*tli*e  Unjufrtetenbeit  mit  unfenm 

81e*te.  Sr  unterf*eibet  bie  fubfeltioe  Sntfrembung,  bie  Un- 

lenntnig  ter  gtltenten  9te*ttfipe,  unt  tie  obfeftfoe,  .tie  bei 

ter  ®efepgebung  unt  bei  ter  91e*tipre*ung  fi*  geigen  tann*, 

nenn  Sefepe  gel*affen  (unt  Urtbeile  erlagen)  netten,  tie 

tem  9ie*ttbenugt[eiu  bei  Sollet  nl*t  entipre*en.  Die  fr  fie 

fott  gepöben  netten  tut*  tie  S*ule,  tat  f>eet  (glei*fattl  alt 

,S*ule'),  tie  Selbflerjiebung  bet  baten  unt  eine  tiefer  ent- 

gegentommenbe  Spätigleit  ter  Sarigen.  Die  8orf*tüge  unb 

Anregung«  bet  8erf.  ftnb  um  oielei  bea*tli*er  alt  tie  Ber- 

fu*e,  tur*  oernäfferte  Darfteflungen  tat  8.  ®.  8.  epne 

SBeiterel  ,3ebetmann  aut  bem  Bolle'  oerflSnbli*  jn  ma*en. 

Sine  !ei*te  Aufgabe  Sieb  et  aber  au*  ul*t  fein,  ant  bei 

Septem  bei  Sollt-  unt  SRitielgpuien,  auf  tie  et  jumeift  an- 

lommi,  geeignete  9it*ltlebrtt  ju  jiepen,  unt  auf  tie  ©eibft- 

erjiepnng  ter  Sfaien  gnt  tie  Aulfi*ten  au*  nur  trübt.  Sie 

müjjte  aber  oorangepen,  nenn  tie  ni*t  jariftif*™  Varlamentl- 

mftglletcr  im  Siante  fein  fotlen,  btt  objeftiotn  Sntfrembung 

bei  ttr  Sefepgebung  ju  geuem.  Bei  ter  9!t*tfprr*ung 

bemüpt  g*  ter  Berf.,  gtunblofeu  Boturtbeilen  bet  .üffentliepeu 

Weinung*  entgegenjutrclen,  nie  et  eingepenter  in  ter  oortreff- 

H*en,  ebenjo  unbefangenen  nie  noplmeinenten  ®*tifi  bet 

9)ei*lgeri*ttraibt  De.  glppmanm  .Bur  Ätliif  ri*ter> 

lieber  HttpeUe*  (gnerft  in  ttr  3eft!*rifi  .tat  Se*t*  eer- 

igentli*t,  jept  #aunooer  1901,  |)e[n<ng'f*t  B.  8.  fl., 
Pt.  1   PR.)  gef*iept,  no  befonterl  au*  Re*tlun(euntnig 

ibtoIogff*tt  Beurt  peilet  ter  91e*lfprt*ung  btofigegettl  nirb. 

Snbeg  bleibt  na*  Abjug  aller  ungepürigen  nnt  uutelftn  Ariiil 

ttr  91e*tfptr*nng  eine  Siufttmbung  bet  91i*tett  oom  Re*tt- 

gtfüpl  übrig,  tie  auf  eine  fa!f*e,  tur*  lein  Sefep  oorgcf*riebent 

Augaffang  bet  BetpSUniffH  oon  Sefep  unt  9Ü*teramt  jurüdf- 

gepl  unb  belpalb  atttin  but*  eine  btgtre  .Ipeorie*,  t.  p.  Sin- 

g*l,  übernunbtn  netten  lann. 

Stipjig.  AI. 

SBotn  SteidjPfleridjt.*) 

ffiir  beri*len  übet  tie  oom  24.  Oltober  bit  6.  Rooembei  1901 

aulgefertigten  Srlenutnlffe. 
1.  Die  tt)ei*ljnfHggefepe. 

3ur  Sioilprejegorbnuug. 

1.  §§  1   g.  Seneil  ter  3nft5nbigftit. 
Dat  8.  ®.  i*liegi  g*  (ei  ter  3urüdntifung  btt  Sinrete 

bei  Unjuftintigleit  tur*aut  an  tie  oom  8i.  ®.,  nieberpolt 

intbefontere  oon  tem  etfennenten  Senate  in  ter  oon  ten 

8.  @.  au*  angejogenen  ®nt|*eibung  oom  11.  SJlötj  1892 

(Snlf*.  bet  9L  ®.  8b.  29  ®.  371)  aulgefpro*enen  ®runb- 

füge  an,  tag  in  fo  neii,  all  ter  91a*nell  ter  3«gänbigtelt 

mit  bem  Ba*neife,  tag  ber  Änfpru*  gut  f)auptfa*e  fo*li* 

begrünbet  fei,  oittlg  jufammenfalle,  oon  einem  felbftgintigen 

91a*neife  ter  3ngäntigleit  nl*t  tie  Bebe  fein  lernte,  lofoneit 

alfo  lit  Bepauptung  ber  tie  Klage  unt  tie  3ugäutigleit 

begrünbtnten  üpatja*en  genügen  müge,  tag  tagegen  Spaiia*«, 

tie  oon  tem  geltenb  gema*ten  9nfprn*e  unabpüngig  nur  jur 

Begrünbung  ter  Aompeteng  bienen,  bet  Sa*neifet  gegenüber 

ber  Sinrete  ter  ttnjuftänblgteit  bebürfen.  Die  gieoigon  ma*t 

geltenb,  tag  tat  8.  ®.  oon  tiefen  Sruntfüpen  abgeni*en  fei, 

meil  tie  Btteinbarung  ter  Srfüttnngtorttflaufei  eine  felbftjlänblge 

fei,  fomit  jur  Begrünbung  ter  3uftänbigteit  au*  bing*ltt* 

Iprer  Be*ttoerbiutli*leit  für  tie  Belt.  na*juptüftn 

genefen  märe.  Allein  bat  lg  ni*t  juiregent.  Die  felbggünbige 

Bereinbarung  bet  Srfüttungiorttllaufel  ig  ni*l  btpauptei. 

*)  91a*bmil  opnt  Angabe  ber  Duette  »erboten- 
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Een  Xiaggtunb  bitbet  btt  einheitlich  abgefegiofftne  Bertrag  mit 

Dr.  ©. ,   btt  auig  bit  StfüSungtorttllaufel  entgalten  gaben 

feil.  En  Bttitagtabfegluf)  ftlbfi  anb  allt  übrigen  gingelgelten 

bti  Bntragt  fallt  mit  btt  faegiiegen  Begrünbung  btt  Xiage 

gufamraett  unb  ftnb  ju  bitftm  3o>tdt  barjuiegen  unb  ja 

betodfen;  ,aat  lompetenjbegrüntenb*  ift  iebiglleg  blt  Seben- 
btftlmmung  btt  gefuilunglort».  St  ift  bagn  aneg  tia 

betonterer  Bettet«  jam  3»tdt  btt  Begrünbung  btt  3uflänbigteit 

naeg  btn  cbtn  mcähnten  ©runbfügen,  Bit  bat  8.  <8.  mit 

Seegt  annimmt,  nur  in  fo  Beit  trfortnlteg,  alt  befltitttn  ift, 

bafj  btt  Berttag,  mtnn  tt  abgefeglofftn  »utbt,  bit  Xlaufel  übet 

btn  SrfüHungtort  enthalten  gal,  unb  bitft  Sgatfaege  gat  bat 

8.  ®.  ftfigtfttQt.  Eit  Stnifion  nfegelnt  taget  infoaeit 

unbegtünbei.  QI.  0.  S.  i.  ®.  9..  O.  ÜHoenia  c.  35olp!iut 

»cm  8.  Cftobtt  1901,  St.  316/1901  III. 

3.  §   11. 
En  ttflt  Sngtiff  btt  SReoifion,  Btlegn  ftd&  batauf  flügt. 

tag  dntt  betjenigen  iRugier,  Belege  an  bet  Ballung  bet  ]t^i 

angefoegtenen  8.  tt.  2 bdl  gennmmtn  haben,  aueg  alt  Siegtet 

beim  8rlajj  bti  im  Borprogef;  ngangenen  unb  reegttlriftig 

gesottenen  UrtbeiU  »om  37.  Oliobet  1900  mitgfluittt  habe, 

ift  glniüIUg.  Sn  rinn  folgen  TOlimittung  liegt  leine  Betitlung 

bn  gefegliegen  Botfgriflen  übn  bit  3ürtfeglie§ung  btt  ®eriefct|. 

petfonen,  intbeinnbtte  ftnb  bit  all  »etiegi  l'ejeltbncten  §   11 
Sr.  6,  §   661  6.  |5.  0.  niett  oetlegi.  81  genügt  in  bitftt 

Beilegung  auf  bit  Sutfügtungen  bei  3>dnfen-Sngn,  (5.  f>.  O. 

Stale  13  tub  >   ju  §   11  3'ffet  6   (S.  110),  ginjamtiftn. 

V.  0.  ®.  L   S.  BtüfjOB  c.  Btünnhtg  oom  13.  £5ltobn  1901, 

Sr.  303/1901  Y. 

3.  §§  70,  71. 

Sßntlngt  ift  bfe  Boifegrift  bet  $   70  bn  6.  'f>.  O., 
baft  bn  btn  Beitritt  bet  Sieber, inteirenienten  tnigaltenbe 

S^tifijag  bit  btftimmte  Angabe  btt  3n!rttffe<  bet  Sniet- 

»enienten  entgalten  muffe,  natg  beten  Satifaffung  late* 

gotiftg.  SiegitbejloBtnign  bleibt  rin  rimaign  Stängel  unbe* 

aigtlltg,  falange  n   nitgt  nun  rinn  hattet  gerügt  ift;  rint  Be- 

rüdfiegtigung  »an  Smlluttgtu  finbel  nitgt  fiait  (Sntfig.  bet 

8t.  ®.  Bb.  15  ®.  396  ff.).  Eie  Sfige  nfolgt  gtojtgmägig 

alt  9nitag  auf  3ntüdBtifnng  bet  Sebenlnieroentlon. 

8t ft  bang  einen  faltgtn  Snttag  ntitb  btt  befanbtte 

progeffuale  3»if<g«nfiteit  bet  §   71  bet  6.  gl.  £>.  er- 

Sffnet,  Beleget  mit  einem  3® ‘f<g<nu tigeil  übet  bit  3u- 

iüffigleit  bn  Sebeninttrsention  ab|egiiegf,  gegen  bat  bie  fo- 

fottigt  Beftgtsetbe  gegeben  ift.  Sin  joleget  Snttag  auf  3u- 

lüdatifnng  btt  3ntn»ention  ift  feitenl  bet  Belt,  nitgt  gefteHt 

»orten.  Eag  bit  Begtünbnng  bet  beliagtifegen  Snttagt  auf 

Betmttfung  bet  Berufung  materiell  |iig  ftügt  auf  bit 

Untoitlfamleü  bn  Sebtninttreention,  erlegt  niegt  einen  folgen 

Snttag.  Eemgetnüg  lonnte  mangelt  einet  batauf  gniegieien 

Snitaget  bat  B.  ®.  bitpojiti»  übn  bie  Buiüffigltit  bet  3ntn- 

»ention  felbfl  niegt  befinben  unb  ifl  biet  aueg  tgaifdeglieg  niegt 
gejegtgtn.  Eie  Sutfügruugen  bet  B.  ®.,  Belege  ben  Beitritt 

bet  3ntet» enienten  alt  ptojegBibtig  anfegen,  bienen  nur  jut 

Btgtünbung  bn  gtmüfj  Snttag  btt  BefL  nfolgten  Bet- 

»etfung  bet  Betufung.  ^tnnaeg  ift  bilger  bie  Ungulüfflg- 

feit  bn  3ntet»ention  ptojejjeeegtlieg  Bebet  «on  einn  t>artri 

geiügi,  noeg  urtgriltmügig  autgefptoegen.  Staig  bn  Botfegtifi 

bet  §   71  Sgf.  3   btt  0.  35.  O.  ift  abn  bn  Sntetsenient  alt 

foleget  jum  £auptoeifagttu  gugujiegen  unb  ju  btganbeln,  fo 

lange  niigt  bie  tin juliffigleit  bet  Sntetoentfon 

teegtt  triftig  autgefpioegen  ift.  Sei  bet  gegebenen  gütojeg- 

lagt  buifte  bagn  bie  »out  Sntenenienten  eingelegte  Betufung 

nitgt  sie  gefegegen  aut  bem  @runbe  »enootfeu  Betten,  Beil  bet 
Beitiitt  bet  Sebeuinteroenientcn  niegt  gefegmägig 

erfolgt  fei.  IY.  0.  S.  I   S.  Bfnbn  es.  Siege  »om  11.  Of* 

tobn  1901,  St.  192/1901  IV. 

1.  §   71. 
Eureg  ,3®if<genurtgeü"  oom  11.  3uni  1901  ttlannle  bat 

2.  ®.  füt  Scegt:  1.  Eie  Sebentnitroention  bn  ®efe!if<gafter 

bet  Bell ,   S.  S.,  Birb  gugelaffeu.  8.  Een  Sebenlntereenitnitn 

Bitb  bie  projeffuale  Seegttfteüung  felbftfiinbign  Sntnoenienten 

im  Sinne  bet  |§  61,  62  bet  0.  |5.  D.  guetlannt  Eie  gegen 

beibt  Sntfegeibungen  eingelegte  Biiegmtrte  bei  XL  Butbt  »om 

D.  2.  alt  unbegtünbri  gutüdgeBiefen,  unb  gietgegeu  liebtet 

fleg  bit  gegtnBirtig  ju  beutigtlienbe  Beitne  BefgBeebe.  Eiefe 

Brigmetbe  ift  Begen  gegient  einet  neuen  fdbftftänblgtn  Be- 

feganbegegenflanbet  infoBeit  unjulifgg,  alt  ge  ftg  auf  bie 

lanbgeriegtliege  Sntfgeibung  1   bejiegt,  Beil  bit  (egten  eine 

3Bij$enurigei Itentfegeibung  im  Sinne  bet  $   7 1   bn  0.  35.  D. 

Bat  unb  bie  Btfegmnbe  gegen  ge  alt  unbegtünbri  jutüef- 

geeoieftn  tootien  ift.  —   Xdnt  Bneifegenurtgriltentfigribung  im 

Sinnt  bet  §   7 1   btt  0.  35.  £>•  abn  Bat  bie  übn  bie  grage 

bn  3ulagung  bn  Sebeninlnnention  ginauigegenbe  Sntlegribnng  3 

bet  2.  ®.  (»ngl.  Befeglug  bet  S.  ®.  »om  38.  TOai  1898  — 

8.  K.  I.  50/98  —   jum  Sgril  abgebeueft  in  bn  Surlgilege» 

ffloegenfigiift  1898  S.  116  St.  7).  Eat  D.  2.  ®.  gatte  bagtt 

bie  Befegsnbe  bet  XL  in  igrn  Siegtung  gegen  bieft  Sntfegei- 

tung  3   niegt  alt  unbegtünbri  jutüdmdfen,  fonbetn  nur  all 

unjuläfgg  »ntottftn  mügeu.  Eamlt  ift  für  bie  Britnt  St- 

fegmnbe  rin  neuer  feibgftänbign  BefegBnbegnmb  gegeben.  Seibg- 

»ttgSnblieg  fann  inbefj  bie  Beiint  Befegaetbe  leinen  anbern 

Stfoig  gaben,  all  ben,  bag  an  bie  Steile  bn  obnianbetgeriegt- 
liegen  Sntfegeibung  infomeit,  alt  ge  untieglig  Bat,  bitjeuige 

ßntfgtibung  gefegt  Bitb,  bie  gatte  etiafftn  Berten  foütn. 

I.  0.  S.  i.  S.  Bieggotg  e.  EampffegifffagritgefeOfegag  Ham- 

burg »om  19.  £5ltobn  1901,  B   St.  70/1901  1. 

5.  §§  115,  150,  573. 
8t  btbatf  giet  leinn  8ntfegribung  batübn,  ob  bat  B.  ®. 

fei  et  auf  ®tunb  »on  §   160,  obn  »on  g   115  Sbf.  1   bn 

0,  35.  O.  bie  »on  bem  @niegle  I.  3-  »etfügie  Bnbinbung 

jBtiu  gltojtge  gu  gleiegjritign  Betganblung  unb  (gnifegtibung 

Bitbet  aufgeben  tonn:  ftbeufailt  tann  tt  bat  gfegftent  In 

bn  Seife  igun,  bag  et  »ot  Stiem  griieunte  Betganblung 

übn  bie  gelben  Stnitfaigen  anortneL  Etnn  nur  auf  bit 

@inriigtung  bn  müubiiegen  Betganblung  bejiegen  Seg  junäegg 

bie  in  btn  |§  115 — 150  bet  0.  35.  D.  »otgefegenen  Sn- 

otbnungen  btt  39tojeggniegtet;  bafj  bann  aueg  bfe  Sntf^eibung 

bn  Saegen  getrennt,  btjB,  »nbunben  erfolgt,  ift  nut  eine 

ftlbgoetfiänbiiege  golge  bet  übn  bit  Bnganbiung  getroffenen 

Snortnung.  |)iet  gat  abn  bat  B.  ®.  nut  gum  3®ed«  bn 

nttgeiltf&Iluug  bie  briben  Saegen,  bie  btn  @tgeufianb 

einn  unb  bnfeiben  münbliegtn  Betganblung  gebtlbei  gatten, 

Biebtt  gritennt;  m.  a.  3B.e  et  gat  bat  Uetgtii,  Beleget  tt  gu 

ttlaffen  gatte,  in  gBti  Egeiie  gnitgL  Eat  ift  uiegtl  Britn 
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alt  ein«  btm  ®r!ege  unbefannte,  jebenfaBs  weniger  fmp'rblrnS. 

»trige  gotm  btt  llttgeUl;  raügen  auh  äu§eriih  jwei 

Urtgriie  »otiiegen,  fo  ganbelt  tt  fidj  boeg  eben  materieB  aut  um 

ein  UrigeU  »an  ungewöhnlich«  gatm.  pieran  wirb  auh 

babuteg  nichts  geänbrrt,  bafi  bat  ®eriht  »otber  tuth  einen 

befanbeit  »eitünbeien  BeihiuSi  angefünbigt  balle,  et  werbe 

fefnem  Urtgeile  biefe  ungewöhnliche  gönn  geben,  ©inb  milbin 

bie  fraglichen  beiten  .Utlbeiie'  r   erglüh  nur  all  ein  BetgeH 
ju  btganbtln,  fo  gilt  ßnifpreigenbet  auch  »an  btn  beiben  gegen 

fie  eingelegten  ffiesifionen.  2>a  bie  ©eihroerbcfunime  bemgemäg 

1   500  Warf  übergeigt,  fo  Ifl  bie  SReoifton  nach  §   546  bet 

&   P.  O.  julü|fig.  St  fann  nicht  in  bet  Wacht  bet  SB.  ®. 

flehen,  bung  3etlegung  feinet  Uitfyeilt  in  mehrere  2beilt  bie 

3ulä|ggfeit  bet  Retigon  au4jufchUe§tn,  gleichviel  ob  et  gh  um 

eine  »on  Brfang  an  einheitliche  ©ache,  ober  um  eine  aut 

mehreren  ©ach«  ju  einet  geworbenen  banbeit,  gteilich  fann 

bat  8.  0.  nach  §   523  in  Berblnbung  mit  §   301  bet 

5

.

 

 

P.  D.  ein  Sheilurtgefl  etlaffen,  abet  boib  gleichfaBt 

»ieberura  
fo,  ba§  übtt  ben  neig  »otbehaltenen  

Shell  
bet 

©treitgegenftanbel  

etft  noch  eine  o eitert  Betganbiung  

ftatt- 
ftnbtn  

foB.  Bon  bet  »om  Rft.  beantragten  
Aufhebung  

bet 
fraglichen  

©efhluge!  
»at  übrigtnl  

abjufehen;  
wenn  er  auch 

nah  §   548  bet  ß   p.  O.  bet  Bfuttgeflung  
bet  Rtsigonl* 

gerichtet  
unterliegen  

nttttbe,  
fo  mürbe  hoch  für  jene  Aufhebung bie  3ulüffigfeit  

bet  Sieotflon  
fegen  Botaulftjung  

fein; 
»ielmeht  

aber  ift  bie  hRtoifion  
getabe  

bethalb  
julijfig,  

»eil  bet 
enoühnte  

8efhlu§  
fegon  »on  »ornhereln  

rehtH<h  
bebeutungtlol ift.  VI.  ß.  ©.  i.  ©.  EBenbotf  

o.  R{griht  
»om  10.  Dftobet 202 

1901,  SRt.  2Ö3/I9OI  VI. 

6

.

 

 

§§  
253,  
605. 

3>m  8.  @.  ift  batin  hei jutreten ,   ba§  bie  8efl.  nicht  aut 

bera  ®tunbe  bie  Uinlaffung  in  bieftm  Projeffe  abiehnen  barf, 

Beil  Ifl.  bfe  Aiage  junSchft  gegen  ben  fegigen  Rebeninteroenlenten 

beim  Bmtlgerihi  erhoben,  biefet  Sh  buch  Unheil  füt  unjuflänblg 

erflärt,  btn  Recht! ft etit  an  bat  9.  ®.  »ermieien  unb  AL  bie 

8efl.  unter  autbtücfliihem  £ln»til  auf  biefe  8orgüngt  alt 
Siethttnachfofgerin  bet  Sehenlnteroeniemten  »ot  bat  9.  ©.  geiaben 

haben.  AL  haben  bet  8efL  mit  bet  üabung  eine  felbfiftänbige 

Aiage  jugefleilt  unb  baburih  bie  Aiage  orbnungtmäpig  gegen  fie 

erhoben.  $   253  ß   p.  D.  Ob  fie  babei  bet  Bnficht  waren, 

baft  bet  gegenwürtige  RehttSreit  eine  Sortlefung  bet  beim 

Bmilgrriht  angängig  gewefenen  Rechts  itreitl  fei,  ift  unerheblich, 

ba  fie  ecfült  haben,  »at  etfotbetiieh  ift,  um  einen  neuen  Recgtl- 

ftreit  anhängig  ja  machen.  3m  gaüe  bet  §   505  ß.  p.  O.  ift 

bat  SB  erlabten  »ot  bem  8.®.  auhetbem  feine  goriiegung  bet 

amtlgrrichtlfihet  ©erfahren!;  nnt  bie  Afageethebung  mit  ihren 

Witfungen  bauert  fort.  (Sntfcg.  bet  Si.  ®.  8b.  30  ®.  332; 

©aupp  Bum.  5   ju  $   505.)  fliegt  aber  ein  neuer  Siechltflteit 

gegen  bie  8efL  »ot,  fo  fünnen  auch  nicht,  wie  bie  Re»igon 

meint,  bie  8crf<h'iften  bet  §§265,266  ß   P.  O.  Bnwenbung 

finben.  ßf  bebatf  hiernach  nicht  bet  Prüfung,  ob  auch  bie 

Hnnagme  bet  8.  ®.  jutreffenb  ift,  ba§  ber  Wehfel  btt  beflagten 

Perfon  nut  eine  Alageünbctung  enthält  unb  biefe  in  ßrmattgelung 

techtteiliger  Rüge  alt  genehmigt  ju  gelten  bat.  VI.  ß.  ©. 

L   ©.  Tctlricb  u.  ®en.  c.  Rehie  »om  14.  Oftobet  1901, 

Rr.  210/1901  VI. 
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§§  322,  646. Sang  bat  sgrilurlhril  bet  8.  ®.  »om  12.  IDejember 

1901,  gegen  weihet  bie  burch  bat  Uttheil  bet  ß.  8.  ®.  jurüef* 

gewiefene  Berufung  Sh  richtete  unb  in  bellen  8errihe  fegt  bie 

Rc»i§on  torliegt,  ift  bet  8efL  ju  einet  3ahiung  ton  837  Watf 

60  Pf.  nebft  3infen  »erattheilt.  Sin  bat  Beitag  »on  1 500  Watt 

übttfirigenbet  ©elhwtrbegegenSanb,  wie  er  nah  §   546  bet 

ß.  P.  O.  für  bit  3niä|Sgfeit  btt  RetiSon  btbingtnb  lg,  fönnte 

bagtr  nut  in  goige  bet  3utücfwtifung  bet  Bufithnungtrimtbe 

überhaupt  in  grage  fornmen.  3n  tiefem  Puntte  aber  ift  hie 

©ahlage  hie  folgenhe:  Die  Aiage  wat  auf  3ab!ung  bet  Reftet 

einet  Bffotbtaie  füt  hie  -ßetgeflung  einet  Reubauet  im  Betrage 

»on  1 875  Warf  nebft  3infen  gerihtet.  8efL,  weihet  hem  At. 

eine  Bettraglterlegung  »oewitft  unb  burh  biefe  einen  ©haben 

in  einem  böbtrtn  8eirage  alt  bem  bet  Aiagefotbetung  erlitten 

}U  haben  behauptet,  mähte  btn  Sniptucg  auf  ßrfag  teflelten 

jut  Aufrechnung  gelteuh.  goentueB  WoBte  et  mit  einet  ihm 

cehitien  gorberung  einet  Dritten  in  £fge  «ou  1 037  Warf 

50  Pf.  forapengrttt.  Sie  ptinjipaie,  auf  Bettragtoerifgung 

geflügte  Bufrehnuugteintebe  würbe  alt  unbegrünbet,  bie  tuen* 

tueBe  bagegen  alt  nocg  r.tht  fpruhteif  heitahteL  Stmgtmä§ 

iS,  wühtenb  hinShtüh  bet  lepttten  ßintebt  eine  Bewrilauf- 
nähme  angeotbnet  würbe,  bet  BefL  burh  SheiluriheU  unter 

tlnSweillget  Ablehnung  ihtel  Betragt  jur  3ahiung  einet 

Sgetll  bet  Aiagefnmme  »on  837  Waif  50  Pf.  (1  875  Watt 

Weniger  1 037  Watt  50  Pf.)  nebft  3infen  »nurtbeUt.  3»at 

ergreift  nun  bet  ®tunb,  bet  jut  Btrwerfung  bet  priujipaieu 

Buftehnungleinrebe  geführt  bat,  ben  ©habentetfaganfpiuh  bet 

BefL  nidgt  etwa  nut  ju  einem  gefonberten,  für  Sh  erifiirenben 

SgeUe,  fonbetn  unierfhfebtlol  in  feinem  ganjen  Umfange,  trog- 

bem  gegt  abet  bie  Snlfcgeibung  nut  für  ben  Betrag,  weihet  bem 

bet  Seruribefiung  bet  Bett,  im  XbrilurtgeU  entlpriht ,   in 

RehttfiaS  übet.  Wühtenb  nah  dm  ®cunb|ape  bet  §   322 

Bb|.  1   ber  ß   p.  O.  Uribeile  brr  RchtlftaS  nur  infoweit 

fähig  S"b,  all  über  ben  but<h  bie  Aiage  ober  burh  de  SBibet- 

fiage  erhobenen  Bnlpruh  tntjhieben  iS,  erfennt  bet  Bbf.  2   bet 

genannten  Paragraphen  hinghlH'h  bet  Bufrehnungteiutebe  eine 

Ausnahme  an,  aber  nut  für  ben  gaB,  baf)  bie  ®egenforbetuug 

für  nicht  beftegenb  eefannt  wirb  unb  unter  Begrenjung  ber 

Rehttfraft  auf  ben  Betrag,  ju  welchem  bte  Buftehnung  gei* 

tenb  gemäht  ift  ®ie  legiert  ßinfhtünfung  entjpriht  bet  Bot* 

IhriS  bet  Bbf.  1   bei  §   322.  Bit  geltenb  gemäht  tg  bie 

Aufrechnung  nur  bit  ju  bemfenigen  Betrage  anjufegen,  beffen 

et  jur  Xilgung  bet  Alageanfpruht  bebatf,  barüber  binaul 

bleibt  bie  ®egenforbetung  bem  RecgltSreit  ebenfo  fremb  wie 

bet  Reg  einer  nut  ju  einem  Sbeübtltage  eingeflagten  gorbe- 

rung bet  AL  Siet  Ift  für  ben  §   293  bet  ß   p.  D.  alter 

gaffung  in  ber  Reh'iprehung  bet  R.  ®.  bereit!  anetfannt, 
ßnlfh.  Bb  16  ©.  855.  Sutcg  bie  gagung  bet  jegigen  §   322 

wirb  et  umfomegr  äuget  3»eifel  gegtBL  güt  bie  Soentualilät 

einet  Sbeilnrtbeitl  übet  einen  Sgeil  bet  Älagelummt,  wlt  gt 

immtt  im  Betriht  bet  Wöglihfeit  Hegt,  fann  bie  Buftehnung 

folgerichtiger  Weife  aber  nur  in  {lüge  bet  Betragt,  in  weihet 

bat  Xgeiiurtbeil  auf  bie  Aiage  etfennt,  alt  ocrliegcttb  angelegen 

wetten;  auh  hier  bilbet  ber  Sgeil  ber  ®egenforberung,  btgen 

et,  ihre  Btgtünbelbeit  »crautgefegt.  cur  Xilgung  bet  juerfannlen 

Sgeilt  bet  Alageforbecung  bebürfen  wüibe,  für  bat  SbeUurtgeH 
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bi«  nothmenbige  ©ttnge  ber  Sintebe.  3«  SR^Whatt  (ans 

baber  Me  im  Xbetturlheüe  über  bi«  ©egenfotbrrung  getroffene, 

fie  oeroetfenbe  Sntiibetbung  nur  in  flib'  ber  Urt^riilfumme  beb 

SheUnrtheüt  übergeben,  8al  biefem  ©runbe  lann  eine  S3e- 

ftbnerbe  für  btn  Seit.  fcunb  bat  “X b«i [ui tipeil  nur  in  $3be 
jener  Summe  gegeben  fein.  Die  eingelegte  SRtniffon  ift  habet 

unflatibaft.  VII.  ß.  ©.  i-  S.  ©ebmalriebe  c.  Sortfetb  oom 

11.  Dltebet  1901,  St.  833/1901  VII. 

8.  §   393. 

9Rit  bem  eifien  fRenifiontangriffe  »leb  gerügt,  bafj  ber 

beauftragte  jRi$ter  ben  alt  3<ugeu  nernommenen  ©tinein- 

fibulbner  mit  bem  3eugeneibe  belegt  bat,  ofcraobl  berfelbt  gu 

ben  in  §   393  Sr.  4   ber  5.  p.  O.  genannten  Pttfonen  gebäre. 

Der  Sormntf  ift  an  fte^e  begrünbet.  3n  ber  Keebtfprtehung 

bet  SR.  ©.  ift  anertannt,  baf)  in  Progtfftn  bet  Äonlutioer- 

mattert,  auch  in  tnfetbtungiprogeffen,  ber  ©emeinfibulbner  alt 

bei  bem  Sufgange  bei  Ke^Hftreiti  unmittelbar  betbeiligt  an- 

gtfeben  Betben  mu|  unb  baber  unbeeibigt  gu  «ernebmen  ift. 

Solge,  flrajil  bet  8«.  ®.  8b.  4   ®.  1283,  8b.  8   ©.  872, 

8b.  11  ®.  781.  Die  im  Sebluhfafje  bet  §   398  »otgefebene 

Sefngnijj,  bie  naibtriglitbe  Seeibigung  ber  hart  genannten 

Pttfonen  anguotbntn,  ftebt  aber  nur  bem  Jlrcjefigerltbte,  triebt 

bem  beauftragten  Hinter  gu.  Huf  bem  SJerfto^e  beruht  aber 

ble  (Sntfdbeibung  nic^t,  et  lornmt  auf  bie  Stellung  an,  Belebe 

ber  ntennenbe  Stiebtet,  ber  8.  SR.,  naef)  ber  münblieben  Ser- 

baublung  gu  ber  8eeibigung  eingenommen  bat,  bi*r  aber  ift 

eine  ©tfebeioetlefjung  niebt  erfiebtlieb.  Startete  betfelbe  na<b 

jtenntnib  ber  8ulfage  ben  3>ugen  für  geeignet,  beeibfgt  gu 

Betben,  unb  mürbe  er,  Benu  bie  8eeibigung  nceb  niebt  ftatt- 

gefunben  hätte,  biefe  angeorbnet  haben,  fo  Bar  er  niebt  geneigt, 

eine  abermalige  Seeibigung  h*täeigufühten;  alt  ni^ttg  ift  bie 

com  beauftragten  ffiiebter  über  feine  Befugnis  binaut  oer- 

genommene  Seeibigung  niebt  angufehen.  ttnb  Btnn  ber  8.  tR. 

bie  unter  ®b  erftattete  Hutfage  bet  3<ngen  all  glaubhaft 

anfab,  fo  butfte  et  fie  feiner  ©ntlebeibung  gu  ©tunbe  legen. 

Daff  betfelbe  aber  biefen  ©ianbpunlt  eingenommen  unb  niebt 

in  goige  einet  81eebttirrthuml  ble  Rlulfage  »egen  ber  erfolgten 

Seeibigung  alt  maffgebenb  behanbelt  hat,  muff  naeb  bem 

Snhalte  ber  Urthciltgrünbe  angenommen  Btrbeu.  VII.  ß.  S. 

i   ®.  Sturmthal  o.  fteimann  Hont  oom  4.  Eltober  1901, 

Sr.  811/1901  VII. 

9.  §   667. 

Den  Srmägungen,  aut  benen  bat  D.  ?.  ©.  bagu  gelangt 

ift  ble  son  ber  Seil,  gegen  ben  Sefeblujj  bet  8.  ©.  oom 

89.  3un(  1901  eingelegte  Sefebmetbe  alt  unguläfflg  gn  oer- 

seifen,  ift  bunbgängig  beigutreten.  Ob  einem  SeBeitantrag 

in  einem  anhängigen  Stabtiftreit«  ftattgugeben  fei  ober 

ntebt,  batüber  lann  nur  auf  ©runb  eorgingiger  münb- 

Iitber  Serhanblung  entfliehen  Betben.  Der  batüber  er- 

gangene 8ef<blufj  lann  bähet  mit  bet  Seftbmtrbe  nicht 

angefoibttn  merben  (S.  p.  O.  §   B87  8bf.  1).  Daran 

Birb  auib  babutib  nichts  gcänbtrt,  ba|  ber  ©eiiblujj  bet  9.  ©. 

bem  ©efej  guBiber  ohne  münbli^e  Serhanblung  ergangen  ift. 

gür  bie  3»läfflg(eit  ber  Seffbrnetbe  lommt  et  naib  her  an- 

gegogenen  ©tSegelbeftimmung  niffjt  barauf  an,  ob  eine  münbliibe 

Sethanblung  ftattgefunbcn  hat  ober  nicht,  fonbcnt  nut  barauf, 

baff  eine  fol«b«  na<h  bem  ©efeb  niebt  eiforberltib  Bar. 
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§   857. Die  Srt  unb  Sßeife,  Ble  ein  Pfinbungipfanbrreht  eutfleht, 

mirb  autfettieglief)  burtb  ble  S.  p.  O.  geregelt,  Belebe  btgügliib 

ber  gu  pfänbenben  Kerbte  unterfebeibet  gBifeben  gorberungen 

(§§  729—753  a.  g.)  unb  anberen  Sierra ägentreebten,  ble  niebt 

©egenftanb  ber  3maugt90&ftrtefung  in  bat  unbtBegliebe  Set- 

mügen  ftnb  (§§  789,  754  baf.).  Dtt  Sebtheil  einet  UJlit- 
erben  oor  getheilter  Sibfibaft  gebärt  nun  na<b  ben  ©tunbfäben 

bet  H.  8.  K.  gu  ben  leptgenannten  Sermägentre^ten,  benn  naeb 

feftftchenber  Keebtfprrebung  fleht  bem  eingelnen  SRiterben  lein 

beftlmmter  Hntheil  an  ben  eingelnen  Saebia§gegenftänben  alt 

fein  befonberet  Sigtnthum  gn;  lebteret  unb  ein  befinftioet  Set- 

fügungtreebt  erlangt  et  erft  buteb  bie  X^cilang.  Sor  btt 

Stellung  lann  alfo  eine  oon  ben  ©läubigern  einet  Sliierben 

autgehenbe  Pfänbung  niebt  bie  eingelnen  Sermägentflüele  bet 

Saeblaffet,  fonbera  nut  ben  Srbtheill  all  foleben  ergreifen,  auib 

ift  eine  folebe Pfänbung  bet  Stblheill,  Belebe  fegt  $   859  Hbf.  2 

btt  5.  p.  O.  neuer  gaffung  autbiüejiieb  geftaltet,  im  ©ebiete 

bet  Pr.  St.  8.  K.  blther  für  guläffig  eraebtet  Borben.  Sonnte 

fieb  bemnaeb  bie  Pfänbung  einet  oor  bem  3abre  1900  im  ©e- 
biete  bet  9.  8.  SR.  angefaDenra  (Sibtbeli!  nur  na<b  §   754  ber 

®.P.  0.  alter  gaffung  ooflgithen,  fo  eutfleht  bie  grage,  ob 

hierfür  anher  bem  Hbf.  1   auib  btt  9bf.  2   bet  genannten  (in 

biefem  Dbetle  mit  bem  neutu  §   857  glci^lautenben)  Para- 

graphen maffgebenb  ift.  SBäbrenb  ber  9bf.  1   begüglieh  btt 

•JmangloolIflTtefung  in  anbete  Sermägenlrtebte  alt  gotbtruugen 

bie  eutfpreibtnbt  9nBenbung  ,bet  oorftehenben  SefHmmungen*, 

b.  h-  ber  §§  729—753  a.  g.  anorbnet  unb  bamit  auib  bie 

bet  $   730  9bf.  3,  Bonaeb  mit  ber  3uftellung  an  ben  Dritt- 
febulbner  bie  Pfänbung  alt  bemirlt  angufehen  ift,  beftimmt  bet 

9bf.  2:  ,3ft  ein  Dritifebulbner  niebt  oothanben,  fo  ift  bie 

Pfänbung  mit  bem3eitpunlt  alt  beBirlt  angufehen,  in  Belebern 

bem  ©ibulbnet  bat  ©tbot,  fieb  jeher  Serfügung  über  bat  Keibt 

gu  enthalten,  gugeflellt  ift.*  SBäee  unter  bem  Worte  „Dritt- 

febulbnet*  hier  genau  baffelbt  gu  oetflehen,  Bie  ln  §   730,  Bo 
bat  ©efeg  oon  gorberungen  hanbelt,  nimliib  ein  bur$  eine 

Obligation  Seepfliebteter,  fo  BÜtben  bie  ÜRiteeben  oor  ber 

3 b<Hem g   einanbtt  alt  ©iffuibntt  nur  bann  gegenüberftehen, 

Btnn  man  eine  btfonbert  Xheiinngl  Obligation  alt  gBifeben 

ihnen  beflchenb  annehmen  bürfte.  Db  eint  folt^e  fieb  (ouflruircn 

löfft,  lann  babingefteüt  bleiben;  benn  et  ift  bauen  auigugtben, 

ba|  ber  §   764  9bf.  8   im  9nftblufj  an  bit  8eflimmung  brt 

Hbf.  1   bat  ffiort:  „Drittfibulbnet*  tu  einem  Betteten  ©inne 
anffafji  unb  gBar  In  einem  ©tune,  bet  bie  SRiietbcn  bet  preu- 

fftfiffen  KeeptS  im  Serbiltnih  ga  ben  ©läubigern  einet  oon 

ihnen  bethalb  mit  umfafft,  Beit  in  gotge  bei  all  ©efammthanb 

be;ei<bneten  Keebtioerhältuiffet  bie  enbgültige  ©eftaltung  ber 

Keehte  ber  SSiterben  an  ben  Subtafjgegenftänben  non  Hui- 

fühntng  ber  Dhtilung  abhängt,  gu  Beleber  {eher  bem  anbetn  oer- 
pfliebtet  Ift.  (Surft  buteb  Stuiführung  tiefer  Serpftiebtuug,  bie 

auib  ”“T  auf  3eit  aulgefibtoffeu  merben  lann,  Betben  Me 

©llubiger  ber  eingelnen  SRiteeben  in  ben  ©tanh  gefegt,  bie  aui 

btt  Srbfibaft  berrübttnben  ©egenftänbe  gu  ihm  Sefritbigung 

angugreiftn.  Sl  tfi  auguerltunen,  morauf  btt  Sorberriibter  be- 

fonberei  ©emiibt  legen,  bah  auib  bat  (gibttd)t  bet  PRiterben 
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rin  abfoiutet  Seifet  ift,  bat  een  Sibltmann  rnlrgt  werten 

tann  unb  Pttbalb  turife  btt  grbjifeafltflage  gelifeüpt  ift,  fowie 

Pap  bicftl  Stufet  Pife  in  btm  Reifete  auf  Ifeeiiung  nifet  er- 
fc^fpft ;   bie  Brbeutung  ab«,  nilifee  bit  Butfäfernng  btr 

Sfeeilung  in  b«  tbtn  begegneten  Siifetung  für  bit  Btifeeiligien 

nnb  b«tn  ©laubig«  bat,  ntu§  für  bie  Buibebnung  bet  St' 

griff#  .©rittfifeuUmet*  alt  autfifelaggebenb  bettaibltt  werben; 
Pt  tritt  inlbtfenbete  batin  f)tnn,  ba|  eine  ©Innung  bet 

pfänbcnben  ©läubigert  gegen  eint  feine  Befrieblgung  net- 

feinberubt  Stabführung  b«  Sfeeiiung  nur  feetPtigefübrt  wltb, 

nenn  bit  übrigen  SRiterben  con  btm  an  ben  SifeuIPnet  er- 

lajfencn  Serjügungtonbot  Äennfnip  gegeben  unb  ihnen  gemäp 

§   730  Sbf.  1   Sag  1   »«boten  nrirb,  an  btn  Sifeulbner  ftlbp 

gu  Seiften.  ÜJemjufoIge  fp  angunebmtn,  bap  bat  ©eftp  in 

$   764  Bbf.  3   für  bat  ©ebiet  bet  Pr.  8.  8.  St.  au<h  bie  ®!it- 

eiben  bet  Sifeultnert,  btffen  ©ibtheii  gefifinbet  wltb,  atl  ®ri(t- 

ithulbnet  angeht  nnb  gut  ffiirtfamteit  b«  Pfänbung  grlap  unb 

3uPtduog  eint#  ben  BnferPttungen  bet  §   730  8bl.  1   Safe  1 

unb  3   entfferetfeenPen  Befifeluflel  an  bie  SRiittben  erforberi 

hiermit  ftiramt  überein,  wat  bie  BtgtünPung  bet  gntwurft 

ein«  G.  P.  D.  com  Sabre  1871  ju  btm  mit  $   754  bet 

©eftfett  gleitfelautenben  §   866  irmerfl :   „Soweit  ein  ©rittet 

»othanben  ift,  bePen  Stiftung  ob«  Salbung  gut  Slulübung 

bei  fraglichen  Weihte  erfotbetllife  ift,  ip  bnfelbe  all  ©ritt- 

fifeultner  einet  gortttung  ju  betrauten.  Soweit  biel  niifet 

ber  gad  ift,  raup  bie  Befifelagnafeme  bei  bem  Sifeuibn«  feibp 

einiteten.*  3“  btr  feiet  «wäfenten  Stiftung  gefeört  bie  gr< 
füdung  ber  Sfeeilangtpflichl,  welifee  übrigen#  auife  bnfenige 

ÜRIterbe  ju  beanipruifetn  hat,  b«  P<fe  im  BeRfee  bet  gelammten 

Staifelafftt  bepnbet;  nur  nach  Sutlüferung  foltfeer  Sfeeilung  tann 

b«  ©iinbiger  bet  eingeintn  SRiterben  bit  Slaifelapgtgtnpänbe 

ju  feiner  BtfriePigung  feerangiefeen.  Setfeatb  Rnb  bie  anbertn 

ÜRitetben  begügiiife  bet  gtfefänbeien  Srbtfeeitt  alt  Srlltftfeulbner 

gu  beiratfeten.  8u<fe  bat  IR.  @.  feat  fitfe  in  biefent  Sinne 

bereits  in  bem  Urtfeeiie  bet  IV.  S.  S.  com  33.  ©egembet  1890, 

abgebrudt  gnm  Ifeei!  in  ber  „Suriftiffeen  Boehenfefetift*  1891 
6.  93,  antgefproefetn  unb  auefe  bat  in  btn  gntfife.  Sb.  43 

3.  336  abgePtudle  Urtfeeii  bet  VI.  Senatl  com  28.  Sieceinber 

1898  (teilt  bitfe  Hnfnfet  alt  bie  jutreffenbe  fein,  fluefe  bie 

Sferiftfted«  fmb  in  ber  übermitgtnbtn  Sitfergabi  bem  81.  ©. 

beigetreten,  intbefonbere  für  bat  unter  penfifeaft  bet  S.  ©.  8. 

getttnbe  Steifet,  in  meinem  bat  Sleefettcerfeültnip  btr  SRiterben 

ebenfadl  naife  bem  ©runbfafee  ber  Stfammtfeanb  geregelt  ifb, 

Seinde  in  feinem  Kommentar  Stete  ln  gn  §   857  unb  Peterfen- 

Saget  baf.  Semtifungen  3   unb  6   gu  §   857.  Sie  abmeiifeenbe 

SnRifet  galfmann’t  (3®ungteo[lftredung  I.  Saft  334 
Sole  36),  meltfee  im  Befentliifeen  mit  btr  bet  8.  @.  überein- 

ftimrat,  ip  in  bem  Sotgtfeenben  miberitgh  Sut  bem  Selbem  eilten 

eigiebt  pefe  gugltiife,  Pap,  nenn  auife  bat  grbreifet  bet  SRiteeben 

unb  fein  Steifet  auf  ifetllung  rtifetliife  leinetmegt  ibeniifife  Pub, 

et  teefe  für  bit  SBitfung  ber  Pfänbung  bunfeaut  gtriifegüUig 

ip,  ob  barin  all  ©egenftanb  Petfelben  bat  grbreifet,  ber  gib- 

antfecil,  btt  grbtferii,  bat  Sleifet  auf  Sfeeilung  ober  bat  {Reifet 

auf  Sutanlmortung  bet  grbantfeeilt  (cot  geifetiiler  grbfifeap) 

begeiifenti  ip;  benn  in  jebem  gade  btgwcdt  btr  Siüubiger,  Pefe 

gegen  eine  feine  Btfritbigung  »ereiielnbe  Sfeeilung  gu  ftifeeru. 

So  fapte  bie  Saefee  auife  bie  II.  AommilRon  für  Setalfenng 

einet  8.  ®.  8.  auf,  in  beten  Beriefet  (Protctod  II  S.  8068 ; 

Salgabe  con  Stfeiüel  te.  8b.  5   S.  838)  gelegeniliife  btr 

präge  ber  Pfinbbaileit  bet  grbantfeeilt  gefugt  ift:  .Sie  Pfänb- 

barfclt  enlfpitifee  auife  bem  gettenben  Slcifeie,  benn  bie  oitifaife 

gebrauifete  Sulbülft,  ba|  man  ben  bem  SRiterben  guPefeenben 

Snfpruife  auf  Sutrinanberfefeung  pfünbe  ober  übern? eite,  unter- 

fifeclbt  Pfe  con  einer  3<cunglconprtdnng  in  ben  Xntbeii  nur 

butife  ben  Sutbrud,  inbem  man  nntfe  tümififeem  Spraife- 

gebrnuife  an  Stelle  bet  jaa  bie  netto  begelifene.'  ©etfelben 
HuffaPung  ip  auife  in  bem  eipgenannien  rtiifelgeriifettiifeen 

nrifetiie  Sutbrud  gegeben.  VII.  g.  S.  i.  S.  SEBtnfeert  c.  Senft 

unb  ©enopen  com  15.  Dftobet  1901,  91t.  338/1901  VII. 

II.  SU  hnubeltreifet. 

11.  §   26. 

Slafe  bem  fcfigeftellttn  Smfeoerfealt  feat  bie  bellagte  ©efed- 
fifeafi  m.  b.  f).  bat  früher  con  ben  brri  unter  3iffer  1   benannten 

Bett  betriebene  $anbetigefifeäp  buttb  btn  im  3annar  1900 

abgefifeloPencn  Strlcag  unter  Stbenben  erworben  unb  unter  ber 

bitbetigen  girma,  lebigliife  naib  Beifügung  bei  in  §   4   Bbf.  3 

bet  ©efefetl  com  20.  Spril  1892  corgefiferiebinen  Snfafetl,  fort- 

geführt.  Sic  in  neuerer  3rit  erfolgte  Henberung  ber  girma  ig 

ohne  Sebeutung.  ®t  liegen  mithin  bie  Bornulfefeungen  bet 

§   36  Sbf.  1   f>.  ©.  B.  cor  unb  8eti.  bui  für  btn  in  Siebt 

gehenbtn  Btfeitl,  ba  biefer  im  Betriebe  bet  übernommenen 

©efcfeipl  «xepttri  morben  war,  gn  feapen,  mtnn  Pt  niifet  eine 

bei  in  Sbf.  3   gugtlaPenen  Sulnabme  für  Pefe  geltenb  mmfeen 

tann.  !CHet  aniangenb,  feat  8eti.  in  ben  Sortnpangen  behauptet, 

bafe  bie  tlcbemabme  ber  eingeHagitn  Bnbfelfcfeulb  bei  bem 

gneetbe  bet  ©efibüp#  oeriraglmü|ig  aulgefifeloPen  nnb  [efetcee* 

in  bat  {lanbeltregipit  eingetragen  nnb  betnnni  gemaifet  morben 

fei.  Slacfe  ber  gtppeQung  bet  8.  ©.  ip  inbtp  nur  eingetragen 

unb  cttipentiiifet  »orten,  Pa|  ©egfeüpl-  unb  pppoibetenfifeniben 

Per  gtrma  ©ehr.  @.  &   ®-  laut  Bergetifenife  im  Betrage  con 

489 127  SRarf  11  Pf.  con  btt  ©tfeKiifeap  m.  b.  f>,  übernommen 

morben  feien  unb  g»ar  —   naife  Sngabe  Per  con  Pen  Prei 

Bell.  Souit  ©.,  Sofeannet  unb  Slnbolpfe  <S.  gemaifeten  ginlagen  — 

in  folgenbtt  gaPung:  Der  Betrag  btefer  gefammten  ginlagen 
con  772  394,33  SRitf  »trt  Pen  ebengenaimttn  Prri  ©efeüfifeaptrn 

gewäfeit  Purife  1.)  Pie  lltbetnafeme  con  ©efifeipl-  nnb  pppotfeeten- 

fifeulPen  Per  girma  ©ehr.  ffl.  *   S.  laut  Bergeiifealfj  (m  Betrage 

con  489  127,11  ÜRart.  Sal  Bergriifenip,  auf  Pnl  fein  etr- 

wiefen  mieP,  Ift  fePoife  bem  Stegipergeriifet  niifet  corgelegt  Worten 

unb  bcPnbtt  gife  niifet  bet  ben  girmenaften.  Sefet  ip  allerbingt 

ein  Bergeilfeni|  gu  ben  Progefalten  eingtrelifet  worben  unb  et 

tp  riifetig,  bafe  tiefet,  wie  Pie  SRecipon  feeccorbebt,  mit  ber  cor« 
erwähnten  Summe  con  489  137  SRatt  11  Pf.  abf^iiept  nnb 

ba|  et  Pie  in  Siebe  ptfeenpt  BeefefeififeuIP  niifet  entfeätt.  hierauf 

tann  fePoife  nilfett  antommen,  Pa  lebigliife  Pie  gintragnng  nnb 

Betanntmafeung  in  Betraifei  gn  gltfetn  ift.  gine  gintragnng 

unt  Betanntmaifeung  aber,  bie  gegen  Pen  gintritt  Per  in  §   36 

Sbf.  1   (>.  ©.  B.  bepimmten  golge  Sifenfe  gewähren  fall,  mup 

fo  benttiife  fein,  Pap  Per  3>ri1te  ertrnuen  tann,  Pie  ipn  betrepenbe 

Sifeulb  ober  gorbetnng  Pet  frnbeten  3nfeu6ert  fei  auf  ben 

grwetbet  niifet  übergegangen.  Süerbingt  wirb  hierbei  eine  Ser- 

weifnng  auf  eine  anbrn  Siede  bet  girmenaften  eortommen 
bürfen,  aber  et  tann  nnt  eine  folifee  Berweifung  alt  gnläfPg 

gelten,  bie  nngweibentig  ip  unb  beten  Benupung  Coden  Suf- 
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fgiuß  grwägit.  fneran  fe^lt  tt  im  »orltegenben  gaSe,  beim 

bat  Brrgeignlß,  auf  bat  bie  Brfanntmagung  »ctnirt,  Bai 

Sritten  nigt  gugänglig  unb  ooi  «Bin  Singen  lieg  blc 

Belanntmagung  felbß  nic^t  nlennen,  ba|  nic^t  färamtllge 

©gulben  übernommen  (eien.  Sat  9.  ®.  gat  benn  aug  bei 

Prüfung  bei  Sgatfceftanbet  ben  Sagwelt,  baß  überhaupt  bie 

Uebernagme  non  ©gulben  »ertraglmäßig  autgefgioßen  »erben, 

für  niifi  gefüllt  nagtet  unb  biefe  Beweitaunagme  lägt  einen 

Kegtlirrtgum  nigt  nfenntn.  Sei  erörterte  Binwanb  ift  btt (alb 

mit  Segt  «bgelegnt  »erben.  I.  ß.  S.  i.  S.  ®unbtlag  u.  ®en. 

c.  Borbbtutfge  ßrebitanftalt  nom  16.  Dftob«  1901, 
St.  319/1901  I. 

13.  $   414.  Vrt.  386,  408  a.  g. 

Sat  8.  ®.  nimmt  einen  graghwtrag  an.  Sief«  Vn- 

nab“'  ift  btiguireten,  benn  bie  in  «ebe  ßegenbt  ffiaare  Bor 

bem  Brtt.  nigt  gut  Eignung  übergeben,  fonbern  gum  Srant- 

port  non  einem  ©glff  gum  anbetn  unb  )Bai  gum  Sronlpott 

an  ein  Sglff,  befftn  Benennung  in  bei  nigften  3ett  gesorftanb. 

Vuf  ben  Beitrag  finbei  betgalb  $   36  bet  Binnenlgißjagrtt- 

gefegei  in  bei  gaffnng  oou  16.  Sani  1895  Sntornbung  nnb 

füi  bie  Bnjägrung  bet  erhobenen  Vnfprug!  gilt  Vit.  408 

Vbf.  3   in  Betbinbung  mit  Vit.  386  bet  f>.  ®.  ©.,  Bie  bat 

8.  ®.  mit  Kegt  angenommen  gat.  Sem  8.  ®.  ift  feinet 

baiin  beijutreten,  baß  biefenigen  Beftimmungen  bet  Vrt.  386 

|)Iag  ja  greifen  haben,  bie  füi  ben  gaü  bet  gänjHgtn  Bei* 

lüftet  gegeben  finb.  VEetbingl  ift  bie  gefuntene  ©   teilte  un- 

mittelbar natp  bem  UnfaB  gehoben  unb  ein  Sgril  bei  Sabung 

ifl,  nenn  aug  in  brjgäbigtrm  Sufianbe,  geborgen  worben; 

allein  Bell,  hat  bie  Bergung  ni<ht  netanla|t  unb  ift  nle^t  in 

bei  Sage  gtwejen,  bat  empfangene  ®ut  feinerfeit«  jurürfjulitfem. 

gut  folrhen  gaB  aber  ift  bie  Beflimmnng  in  Vit.  386,  408 

bet  f.  ®.  8.  »egen  gängiigen  Btrlußet  beierhnet  (tergl.  Sntfg. 

bet  8t.  O.  f).  ®.  8b.  4   ®.  14  8b.  15  ®.  30).  Sag  biefei 

Beftimmung  foB  bie  Berfähtung  ,mit  bem  Vblaufe  bet  Saget, 

an  meinem  bie  Vbliefeiung  hätte  bewiift  fein  muffen*,  beginnen. 
Sat  S.  ®.  meint,  ein  folget  Sag  wüibe  ßg  im  ooiliegtnben 

gaBe  nigt  beftimmen  laffen  unb  bie  Keoiflon  ift  bet  nämliihtn 

Vnpgt.  Sie  fReoißon  meint,  et  fgeibt  bethalb  bet  Vrt.  386 

gang  aut  unb  et  biete  fith  ®eiegenbrit  gu  analoger  Vnwtnbung 

bet  g   119  ((egt  §   1 1 8)  bet  Binnenfglßfagrttgefeget ,   bet 

§   301  bet  8.  ®.  8.  unb  bet  §   903  bet  f>.  ®,8.  Seglern 

ifl  inbeß  nigt  mäglig,  benn  btt  Beginn  bet  Betjäßtung  be- 

itim mt  fieg  uaig  Vrt.  169  Vbf.  1   bet  «.  ffl.  jum  8.  ®.  8. 

für  aBe  Serfähtungen,  bie  am  1.  3anuar  1900  nog  niigt  ab- 

gelaufen waten,  nag  ben  bitherfgen  ®efegen.  Vbgrfcgen  bauon 

Wütbe  bet  Vnwenbung  fenn  Beftimmungen  bet  neuen  Siegt! 

nog  ein  anbetet  ©runb  im  ©ege  ftegen.  Sat  8.  ®.  8.  hat 

gwar  In  $   301  füt  furje  Bewährungen  ben  Beginn  auf  ben 

©gluß  bet  3ahiet  beilegt,  in  bem  bie  gorbetung  entftanben 

wat  uub  bat  $.  ®.  8.  hat  biet  füt  bit  lurgen  Berjähtuugen 

bet  ©etregtl  in  gg  901  btt  905,  tn  g   903  3iff-  3   aug 

füt  bie  ©cefragt,  übernommen.  Sbenfo  Iß  bet  Beginn  bet 

Berfähtung  fit  ueefglebtne  fange  griffen  im  Binnenfgifffagitt* 

gefege  geregelt  worben  unb  gwar  ift  biet  fgon  bürg  g   119 

(fegt  §   118)  bet  Sefeget  ooo  15.  3uni  1895  gefgegen,  in 

Borautßgt  bet  Beftimmungen  bet  8.  ®.  8.  (oetgL  Srucfiagen 

bet  Sicigt  taget  1894/96,  St.  81  S.  136).  Siet  giit  ater 

nag  g   36  bet  Binnenfgifffahrttgefeget  nigt  füt  bie  Vnfprüge 

gegen  ben  Jragtfügrer:  et  galt  nigt  unb  gilt  aug  fegt  nog 

nigt  Senn  bie  Berfähtung  bei  Vnfprüge  gegen  ben  ©pebiieut 

unb  gegen  ben  graglfugr«  beginnt  aug  fegt  uog  (gg  414, 

439  bet  $.  @.  8.)  nigt  eeft  mit  bem  Vblaufe  bet  Sagte*,  in 

bem  bie  gotbnung  entftanben  iß,  fonbern  mit  bem  Sage,  an 

bem  bat  maßgebenbe  (Sreigniß  eintrat.  Snblig  iß  bem  8.  @. 

batin  beijutreten,  baß  bie  giiß  bet  Vrt.  386  bet  f>.  @.  8. 

bei  Begebung  bet  jtlage  fgon  »erftrigen  War.  Sie  Sleotßon 

meint,  baß  im  notliegenbcn  gaB  igr  Beginn  fig  nigt  beftimmen 

tage;  biet  iß  febog  nigt  jujugeben.  VOetbingt  muß  berfenige 

ben  8eginn  beweijen,  btt  ßg  auf  bie  Bnfägiung  beruft,  unb 

blojje  Wögligfetten  ßnb  nigt  aulfglaggebtnb.  Dnrigtrg  iß  et 

febog,  baj)  mau  bic  Bnfähtung  um  bann  juiajfen  bütfe,  wenn 

ein  beßimmitt  Sag  bei  Vbliefeiung  seieinbart  war.  3ß  logieret 

nigt  gefgegen,  fo  baif  Vrt.  386  (fegt  §   414)  bet  £   ®.  8. 

nigt  gauj  außer  Betiagt  bleiben,  fo  baß  bei  Vnfptug  nog 

Wägitnb  bei  oibentligen  Berjähtungtfriß  ergeben  werben  lännte, 

sielmegt  muß  bann  ben  Umßänben  nag  btßimmi  werben,  wann 

bie  Vbliefeiung  hätte  gefgegen  muffen,  gär  ben  oorlfegenben 

gaB  mag  jugegeben  »eiben,  baß  bic  Befugniß  bet  Befmgtect, 

bie  ©aare  gebet  3tli  jurürfienben  |u  hülfen,  bie  Bctfägrungl- 

ftiß  nog  nigt  in  Sauf  fegl;  et  mag  fogat  unentfgieben  btribeu, 

ob  bie  Bnfägiung  nigt  mit  bem  ©inten  bei  ©gute  ober 

menlgftcnt  mit  bem  Sage  begann,  an  bem  bei  Befragtet,  »at 

unbeftrilten  am  3.  September  1898  gefgegen  iß,  feinen  Vn- 

fprag  auf  ©gabennfag  bem  Bett.  «Karte.  Senn  febenfattt 

begann  bie  Bnfägiung  mit  bem  Sage,  an  bem,  fallt  bie  ©gute 

nigt  gefunfen  Bäte,  bn  Befragin  bie  Vbliefeiung  bei  SSaare 

angeoibnit  gälte.  Sat  8.  @.  gat  füt  bnoiefen  nagtet,  baß 

biet  ooi  bem  13.  Sepiembet  1898  gefgegen  wäre  unb  biefe 

auf  tgatfägltgen  ßrwäguugen  bnugenbe  grftfteBung  läßt  ßg 

icgtlig  nlgi  beanßanben.  3»  Stage  tommt  fobann,  ob  butg 

bie  Behauptung  bn  Jtl.,  baß  Bett,  bat  ©infen  bn  ©gute 

butg  Unletlaffen  oibnungtmäßtgn  Beaagung  onfguibet  gäbe, 

ein  Vnfpcug  getienb  getaugt  woiben  fei,  b«  nigt  bn  fangen 

Bnjägeung  aut  Vrt.  386  bet  f>.  ®.  B.  untnliegen  würbe. 

Bon  bem  8.  @.  iß  legterei  oerneint  woiben,  weil  Bett.,  wenn 

n   gut  Vnorbnung  einn  Bewagung  onpjllgtrt  gewefen  wäre, 

barg  bie  Untnlaffung  nur  gegen  feine  Bntragtpßigt  oecßoßtn 

gaben,  bn  ginaut  etwa  folgenbe  Vnfprug  ab«  ebeufaBt  »er- 

fährt fein  »ütbe.  Siefe  Stwägung  ift  gutieffenb,  wenn  et 

tigtig  Iß,  baß  Bett,  alt  Sfgentgümn  bet  ©gute  lebigiig  bem 

Befcaglec  gegenübet  »erpßigtet  war,  füt  bie  Bewagung  gu 

forgen  unb  wenn  in  bn  behaupteten  ttnteriaßung  nfgtl  alt 

eine  gaßriälßglelt  gu  ßnbeu  wäre,  ba  bie  fagtläjßgc  Berießung 

bei  Bntragtpßigt  leiten!  bet  graglfüßrett,  faBt  nur  Vrt.  408 

bet  fi.  ®.  B.  in  gtage  lommt,  aünbingt,  wie  aut  Vbf.  4   bet 

Vrt.  386  gu  entnehmen  iß,  butg  Vblauf  bn  einjährigen  8er- 

iägtunglfrtß  geberlt  witb.  Vnbnt  würbe  et  ßg  bagegen  »«• 

galten,  wenn  Bett,  baburg,  baß  «   nigt  füt  geßärige  Be- 

wagung fein«  Sguie  folgte,  gegen  eine  im  äjfentligen  Sntncffe 

beftegenbe  Bnpßigtung  ßg  »«gangen  gätte,  benn  bann  würbe 

aut  fotgn  Uutntaffung,  wenn  biefe  einen  ©gaben  gm  golge 

gegabt  gälte,  bem  Befiagtn  ein  Vnfprug  ttwagfen  fein,  gegen 

beßen  Seltenbmagung  Bett,  nigt  einwenben  bürfte,  baß  n 

bürg  fein  Berfgulben  aug  gegen  (ine  Bertiagipßigt  »etßbßtn 
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habe,  bie  Beitrag#  f   tage  «bet  »erführt  fei.  Diefer,  oon  bet  Sie* 

»ifton  ̂ avoTge^obme  ©efnhtfpunft  ift  in  bem  angefochtenen 

Urteil  nicht  erörtert  »orten;  ein  ©runb  jur  Aufhebung  ift 

hierauf  jeboch  nicht  ju  entnehmen.  Denn  für  bie  Beantwortung 

bet  Stage,  ob  bie  n&e^tltt^e  Bewachung  bclabenet  Schuten  im 

Hamburg«  £afen  im  Snteieffe  bet  allgemeinen  Sicherheit  betatt 

geboten  fei,  bap  man  fie  al#  eine  $flt<ht  anjuafennen  ^abe, 

beten  Beilegung  3ebermann  jurn  Anfpruch  auf  Qtfif  bef  ihm 

hietburch  jugefügten  Schaben#  berechtige,  finb  nicht  nur  rechtliche 

(Stwügungen  mapgebenb,  fonbern  auch  3-hotumftfinbe,  &o 

bejonbete  bie  örtlichen  unb  bie  Betfeht# MtbüUniffe  an  bem  Qrte, 

xoo  bie  in  Siebe  ftehenbe  Schute  ihren  ̂ lafc  ̂ aite#  in  betracht 

tommen.  3«  biefet  Bejithung  finb  Jeboch  »on  ben  Parteien  in 

ben  Borinftanjen  feine  Angaben  gemacht  »orben  unb  auf  bet 

Sachlage  waren  feiere  nicht  $u  entnehmen.  Sür  baf  B.  ©. 

fehlte  befhatb  ein  üu§«er  Anlafj,  auf  bie  »on  bet  Sltoifion  an- 

geregte Srage  einjugehen  unb  bei  bem  ÜJlangel  entfptechenb« 

9>arteibehauptungcn  mufj  angenommen  »erben,  baf}  ein  auf}«* 

halb  bef  Betttag#  liegenbef  Berfchulben  bef  Seil,  im  »or* 

liegenben  Satle  nicht  in  Betracht  tommt.  I.  6.  S.  i.  S. 

Deutle  Stan#port*Betficherung#*@.  c.  Uderraann  »om  5.  ON 

tob«  1901,  Sit.  167/1901  I. 

13.  §§  608,  620. 

(Sf  han^^  lebiglith  M“  bl«  Sioge,  ob  b«  (Smpffinget 

ein«  fetttürt#  angebrachten  8abung,  bie  auf  bem  Strome  ge- 

löst »«ben  fott,  baf  Siecht  hot,  oon  bem  Schiffet  ju  oer* 

langen,  bafj  bie  8abung  bei  b«  Uebergabe  an  ben  Seichter  — 

felbftoerftanblich  auf  Aoften  be«  (Srapfünget#  (£.  ®.  B.  §   693)  — 

an  Botb  bef  Seefchiffe#  »erwogen  »itb.  Dafj  eine  berartige 

Betwiegung  nach  *n  Hamburg  ̂ errfc^enben  (Gebrauche  that* 

fachlich  ln  bet  Siegel  ootgenommen  »itb,  fleht  feft.  (Sf  fte^t 

ab«  auch  feft,  baf}  blef  batin  feinen  ©ruub  hat,  baf)  bie  Stacht 

üblicher  ©eife  nach  bem  auf  gelieferten  ©«Wichte  ju  berechnen 

ift  (£.  ©.  B.  §   620),  b«  93«fra<ht«  alfo  ein  eigene#  3n- 

tneffe  baran  hot,  baf  ©«»ich*  b«  angebrachten  Sabung  fofort 

feftjuftellen,  ba  et  fonft  feine  Stocht fotbetung  nicht  liquibiten 

fann.  #i«  fehlt  biefe#  3nteteffc,  ba  bie  Stacht  in  ein«  oon 

oomhetein  feft  beftimmten  Banfchfnmme  oereinbatt  »otben  ift 

(g#  (ann  bahingefteQt  bleiben,  ob  bie  Stage  mit  bem  O.  8.  ©. 

fchlechthin  ju  o«neinen  ift.  Denn  batin  ift  bem  £).  8. 

Jebenfatt#  beruheten,  bah  bem  ©mpfünget  in  einem  Sötte,  »ie 

«   hi«  oorliegt,  Jene#  Siecht  nicht  jur  Seite  fteht.  Begtünben 

lief}«  fleh  bie  rechtlich*  9loth»enbigfeit  ein«  fofortigen  Ber- 

»iegung  bef  Srachtgutef  an  Botb  bef  Seefchiffe#  nur  bann, 

»enn  anjunehmen  fein  follte,  bah  biefer  Aft  ein  wefentltch« 

Beftanbtheil  bet  bem  Betrachter  obliegenben  unb  oom  Schiffet 

ju  etfüHenben  Pflicht  jur  Ablieferung  bef  Srachtgutef  fei. 

Die  Ablieferung  bet  ©   üter  an  ben  Empfang«  hat  nach  >£).  ©•  B. 

§651  »nach  bera  Snholte  bef  Äcnnojfemeni#-  ju  erfolgen. 

$i«  honbeit  ef  fuh  um  eine  8abung  Aletc  unb  Seinfaat  in 

Süden,  bie  in  ben  Äonnoffementen  nach  bet  3<»hl  bet  ©itfe 

unb  nach  bem  ©tfamrotgewichte  b«  einzelnen  Partien  bejeichnet 

ift  Die  Aonnoffemente  finb  aber  mit  b«  Aiaufel  weight 

anknown  gejeichnet.  D«  Betfracht«  hot  brnnach  (■£>.  ©.  B. 

§   666),  bie  Bichtigfeit  bet  Angaben  bet  Aonnoffemente  üb« 

baf  (Gewicht  nicht  ju  »ertteten.  (St  genügt  fein«  Betpflichtuug, 

bie  öütei  »nach  bem  Snholte  bef  Äonnoffement#-  abjnliefetn, 

»enn  er  bem  (Smpfang«  ob«  beffen  Bertret«  bie  in  ben  Aon* 

noffementen  bejeichnete  3« hl  ©ade  übergiebt,  »ühtenb  bie 

(Srmitteluug  bef  ©ewicht#  bet  8«bung  in  biefem  Sott«  Jeben* 

fattf  nicht  al#  ein  nothwenbiget  Beftanbtheil  ein«  otbnungi- 

mäßigen  Ablitf«ung,  »ie  fie  bem  Berfra<ht«  obliegt,  erfcheint 

38a»  bem  Schiff«  bei  bet  (Sinnahme  bet  8abung  nicht  »jage* 

j&hlt,  jugeraeffen  ob«  jugewogen-  ift  (|>.  ©.  B.  §   656), 

braucht  «   auch  tri  b«  Ablieferung  bem  (Smpfang«  nicht  ja* 

jujühlen,  jujumeffen  ob«  jujuttiegen.  AQerbing#  (aun  auch  ia 

einem  folchen  Sode  b«  (Srapfanger  ein  3atercffe  batan  hoben, 

baf)  bem  Bwfrachter  gegenüber  in  autheniifcher  ffleife  ba#  ©t* 

»iiht  bet  abgelieferten  ©üt«  feftgeftettt  »itb.  Denn  für  bie 

Ablieferung  bef  thatiachli<h  eingenommenen  ©ute#  hat  b«Ber* 

fragtet  (feweit  «   fleh  im  Aonnoffemente  nicht  et»a  freigejeic^net 

hat)  nach  B.  §   606  immer  etnjufteh«,  wenn  «   nicht 

be»eift,  bafj  bet  Beiluft  auf  Umflanben  beruht,  bie  burch  bie 

Sorgfalt  eine#  orbentlichen  Bwfrachtei#  nicht  abgewenbet  »erben 

fonnten.  Der  (Smpf&nger  Kante  alfo  ben  Berfracht«  auf 

SBtrtherfab  in  Anfpruch  nehmen,  »enn  et  ben  Be»ei#  fügten 

fann,  ba§  ba*  abgelteferte  @e»i<ht  gegenüber  bem  eingenommenen 

einen  Betluft  aufweift,  »obet  bann  freilich  jum  Be»eife  bei 

eingenommenen  @<»f<ht«  bie  ©ewichtfangabe  bef  Aonnoffementl 

nicht  bienlith  fei«  »ütbe.  Diefem  Suteteffe  be«  (Üsmpfängeif 

aber  »itb  burch  ̂ l*  Berfagung  bef  hi«  ftreitigen  Siecht#  nicht 

entgegengetreten.  df  finbet  feinen  Schub  in  ben  Beftimmungtn 

bet  §§  608  unb  609  bef  ®.  B.  in  B«binbuug  mit  §   8 

bef  £>ambut giften  AuBführuugfgefcb«#  gum  $.  ©.  B.  vom 

29.  Dejernb«  1899.  Bach  §   608  fann,  benot  bet  Srnpfünget 

bie  ©üt«  übernimmt,  fowohl  bet  Empfanget  alf  bet  Schiff«r 

um  ben  3uftonb  ob«  bie  SKenge  b«  @üt«  feftjuftetteu,  i§tt 

Befichtigung  bind?  bie  juft&nbige  Behcrbe  ob«  burch  bie  ja 

bem  3tt«?e  amtlich  beftettten  Sachoaftünbigen  be»it!en  laffai, 

unb  nach  §   609  fann  biefe  Befichtigung,  »eun  fie  tot  bet 

Uebnnahme  nicht  gesehen  ift,  fpüteften#  am  jweiten  SBetftagt 

nach  bem  Sage  b«  Uebnnahme  nachgeholt  »erben.  3ft 

blef  untnblleben,  fo  «lüften  bet  Kegel  nach  Anfptah* 

»egen  Befchübigung  nnb  theil»eifen  Berlufte#.  Bei  b«  ̂ietiu 

Stage  ftehenbeu  Uebnnahme  bet  ©üt«  »in  ein  Binnenfchtä 

ob«  fonft  ju  ©affet-  aber  fott  §   609  Äbf.  1   na«h  §   8   bei 

Hamburg«  Auffühtungfgefebe#  (o«gL  (S.  jura  £.  ©•  8* 

Art.  19)  nicht  gelten,  foweit  e#  jlch,  um  üu&erlkh  «fennboxe 

Befchübigung  ob«  üu§«lich  etfennbaren  theilneifen  BnluP 

hanbelt.  Diefe  Anfprüche  fotten  fhon  burch  eine  Vorbehalt^ 

Quittung  etlßfch«n,  fotten  aber  nicht  «löfchen,  »enn  fie  in  bet 

Quittung  »thunlichft  genau  bejeichnet  unb  »otbehalten  jwb*. 
Buch  bet  bebenfenfieien,  auch  öom  ®fl.  nicht  angefo^K0«1 

thatfüchlichen  Seftftettung  bef  Q.  8.  hot  e#  ftch  iw 

liegenben  Sötte  um  bie  Bomahme  ein«  amtlichen  Befich tigMg 

ira  Sinne  bef  §   608  bef  ©.  B.  nicht  gehaubelt.  d#  ft*^ 

bah«  nty*  jor  Sntfcheibung,  ob  b«  Schiff«,  »enn  bie  Ö»* 

pfüng«  ein«  folch«  Befichtigung  nachgefucht  hötto*«  bie  Set- 

»iegung  b«  8abung  an  Borb  bef  Seefchiffe#  ju  bulben  gehabt 

haben  würbe.  SBa#  bie  dmpfüng«  begthrt  hob*“  »o#  b<r 

Schiff«  abgelehnt  hot,  »at  nicht  bie  amtliche  befichtigung 

§   608,  fonbern  bie  prioate  (Srmittelung  bc#  ®e»iih,<  ̂ UTI^ 

bie  8eute  bet  ©mpfüng«.  (Sine  betartige  SJlanipulation  brauch1* 

b«  Schiff«  im  »otliegenben  Satte  ebenfo  »tnig  ju  bulb««,  ®ie 
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a   ja  gepalten  Preuupt,  baß  ker  tfmptänger  an  Sock  SepäUniß 

für  S3cfcä [Tnitj  öffnet,  um  ken  Baftank  unk  kfe  Scfepaffenpeit 

ket  angebrachten  ©eitet  ju  unterfuepen.  3<o>c  ließe  ftc(>  kfe 

Srage  aufmerfen,  of>  kera  ßmpfänger  nie^t  kfe  Slöglieptelt  ju 

gesägten  ftf,  fiep  kucep  kecactige  prfoate  ttntecfueg  tragen  kfe 

Unteifage  bafüt  ja  oecfegajfeu,  ok  tl  eu’igfg  fei,  non  kera  St  «fite, 
naep  $   608  eine  amtliche  Sejiegtigung  ju  beantragen,  ©ebraucp 

ju  maepen.  Seim  Sifc  irrigen  ket  $>.  &.  S.  aber  unk  ka  fiep 

auep  aut  kera  S).  9.  (intbefenbece  ettoa  §   809)  eine  ker- 

axtige  Sefugnig  niept  ableiten  lägt,  (ann  kiefe  Stage  nf egt 

gejagt  Becken.  'Ulan  Bücke  fiep  kalte  mit  kec  Siecteptt- 
anlcpauung  in  SBibetfpcueg  fegen,  kfe  füc  ken  ©coßgankel  unk 

ken  Sepijfloerlegt  eine  rafepe  unk  glatte  Skaiitelung  ket  ®e- 

fegäfte  foekect.  I.  6.  ®.  i.  S.  Segn  c.  Eattp  u.  ßo.  #om 

9.  Dttobec  1901,  3t r.  177/1901  L 

III.  Eoupige  tSeieptgcfegc. 

Buc  @emcrbeotknung. 

14.  §   26.  Stauanlage  iu  ftreußen. 

®t  ift  jtoac  rlegtig,  Booon  kec  9.  K.  autgept,  kaß  kie 

naegbaneegtliiptn  Klagen  gut  Hbnjegr  beuaeptpeiligenkee  Sin- 
Biilungen  in  §   26  ket  ©tBetbeorknung  nuc  ju  ®unften  felcget 

gewerblichen  Anlagen  eingefepiäntt  Becken,  Belege  naep  ken  oot- 

angegangenen  Söeftimmungen  mit  obrigleitlupet  ©enepraigung 

eccieptet  Becken  muffen,  unk  baß  kiel  im  oocllegenben  gälte 

nuc  kie  Stauanlage  ift,  kie  naep  $   16  ket  ©eBecbeocknung, 

ka  ge  füc  ein  SBaffectriebBtcl  (kat  Sleltrijltätlmetl)  bepimmt 

ift,  kec  oPrfgfeitliepen  ©enepmigung  bekuefte  unk  kiefe  auep  ec* 

palten  pat.  Sec  9.  9t.  nertenut  auep  niept,  kafj  kiefec  Eiguß 

gecate  fomeit  ceiept,  mit  kie  obrigfeitiiepe  ©enepmigung,  ka|  et 

alfo  kacauf  anfommt,  mal  untec  kec  Stauanlage  ju  neeftepen 

fei,  bet  kie  oPcigfeitliepe  ®enepmignng  ectpeilt  Bocken  ifi  Sec 

geplct  feinet  ßntfepeikung  liegt  aPec  kann,  kaß  et  »on  einem 

uncieptigen  Ergriff  kec  Stauanlage  autgept.  9iaep  feinet  Se- 

gcünknng  fepeint  et  faft  fo,  alt  ok  ec  untec  kec  Stauanlage 

nuc  kat  in  kec  Penne  eccieptete  Stau  w   egt  oerftänke  unk  niept 

einmal  ken  fogenannfen  Dbergtaben  kaju  ceepnete,  ket  kat  auf- 

geflaute  ffiaffer  kem  SBaffertriebBtrl  jufüpet;  JekenfaOt  teepnet 

et  niept  ken  fogenannten  Untergraben  kaju,  kec  kat  SBajfet 

com  iriebwetl  Biekec  ableitet  Sie  Uncfeptigleit  kiefec  Huf* 

fafjung  ecgiebt  fiep  fegen  aut  kem  SBectliui  ket  ©efeßet,  kat 

niept  Staumepct,  fonkecn  Stauanlagen  unk  jBat  Stau- 

anlagen für  ffiaffectciebBetle  für  fon jef flontpflieptig  erliärt. 

Sanaep  laten  et  niept  jBeifelpaft  fein  unk  ift  feitpec  auep 

niegenki  bejmeifell  Bocken,  baß  kec  ®raben,  ket  kat  aufgeflaute 

ffiaffet  an  kat  ffiafirttriebmert  pecanfüpct,  ju  kec  Stauanlage 

gepöct ,   ka  opne  ipn  überhaupt  leine  Stauanlage  füc  kat 

ffiaffntciebmect  beflepen  Bücke.  Sun  fink  jtoac  pin  unb  rnieket 

3meifel  katübec  entftanken,  ob  auep  ßinriiptungen  ket  äBaffer- 

feiebmeett  felbft,  fallt  kiefet  niept  an  fiep  (onjeffcontpfliegtig  ift, 

jut  Stauanlage  geceepnet  Becken  müjfen,  menn  unk  fomeit  kiefe 

kucep  fie  beeinflußt  Birk  (oeegf.  j.  Sä.  ßnttep.  ket  ßJreußifegen 

Cbetoermaltnnglgerieptt  Sk.  10  S.  277;  flareg,  Sletplt- 

grunbfaß  ket  Cberoecmaltunglgecirgtl,  3apcgang  1900  ®.  175; 

fKelurtbefegeik  bet  betpeillgten  Wintfter  oom  22.  Juli  1894  im 

ÜRiniftecialblatt  füc  kie  innere  SBetoaiiung  1897,  S.  179,  180); 

aber  kat  (ann  (einem  begrünktien  3<neifet  unterliegen,  Paß  kie 

Kbleitung  ket  ©affect  oom  Sriebmetl  mit  jut  Stauanlage  ge- 

pöct. Sie  Eeränkerung,  kie  kucep  kie  Stauanlage  mit  kem 

SBaffetlauf  ooegeuemmen  Birk,  pöct  niept  bei  kem  Srtebmeci 

auf,  et  fink  oielmepc  auep  noep  Eerunfialiungen  nötpig,  um 

kat  gebcauepte  äBaffer  Beiter  ju  fügten,  unk  kiefe  geainnen 

eben  kakueip  kie  ßegenfepaft  non  Eepanktgeilen  ket  Stauanlage. 

Siet  folgt  auep  kacaul,  baß  kie  in  $   18  kec  ©emttbeorknung 

kec  Eegötke  jut  f fliegt  geenaepte  Prüfung  kec  aut  kec  be- 

abRepligten  Hnlage  füc  kat  ßlublilum  entftepenken  ©efagreu, 

Diaeptgeile  nnk  Seläftlgungen,  um  ooUftünkig  ju  fein,  fiep  bei 

ket  naeggtfuegten  ®euepmigung  einet  Stauanlage  notpBenklg 

auep  auf  biefenigen  ©efagten,  Slaegtgeile  unk  Eeläfiiguugen 
Snkcret  ccfteeefen  muß,  kie  kakurig  entgegen,  kaß  kat  auf- 

geftaute  SSaffet  vom  Stiebmetf  abmäett  einen  ankeren  ffieg 
nepmen  feit,  alt  et  opne  kie  Stauanlage  genommen  gaben 

Bücke.  Saturn  ift  in  kec  mtnifteriellen  jufößliegen  Snmeifung 

jut  Dutfüprung  ket  @emetbeorknung  oom  17.  3uli  1884  (im 

tUlinifterialblatt  füc  kie  fnnete  Sermaltung  1884  S.  165)  oot- 

gefiptitben  Bocken,  kaß  bei  Stauanlagen  oom  Unternehmer  eine 

3ei(pnung  ker  gefammten  Stauooccleptungen  einfepließltep  kec 

©etinne-  unk  SBaffertäket  beijubringen  fei,  fosie  ein  JlioeUe- 

ment,  kat  fomeit  autjukegnen  fei,  alt  kie  Kitlungen  kec  an- 

julegenken  Stausecfe  reiepten.  äueg  kat  CbecoecBaltungt- 

getilgt  pai  (naep  ßfatep  a.  a.  D.)  in  einem  Urtgeil  oom 
21.  9)ooembti  1892  aulgefpcmpen,  kaß  alt  Stauanlage  niept 

kat  einjelne  Staumect  allein,  fonkecn  kie  Anlage  in  ipcec  @e- 

fammtpeit,  k.  f.  kat  Stauoert  unk  kat  ganje  Sgftem  oon 

ffiajfeiläufen,  kenen  kat  Etaumerl  biene,  anjnfepen  fei.  Sem- 

naep  ifi  auep  im  oodiegenken  galt  kaoon  auljugepen,  kaß  mit 

ket  Stauanlage  auig  ket  fogenannte  Untergraben  obcigfeitliep 

genepmigt  Bocken  ift,  unk  piecaut  folgt,  kaß  kie  katnii  füc 

kat  ©cunkftüel  bei  KL  otebunkenen  'Ilaiptpeile  ken  .21.,  oot- 

uutgefeßt,  kaß  et  fonft  eine  Klage  auf  Kbrnepc  gaben  Bücke, 

niept  Petetpligen,  auf  Sinftellung  bei  ©emexbebetriebet,  fonkecn 

nuc  auf  £ecpellung  oon  ßlncieptungen ,   Belege  bie  benaep- 

tpeiligenke  Sinmitlung  aulfepließen,  ober  toenn  folge  ßinritg- 

tungen  untgunlieg  ober  mit  einem  gehörigen  Betriebe  ket  ®e- 

Bcrbeö  unoeteinbac  ftnb,  auf  Sepakfcipaltnng  ju  (lagen.  Untec 

kem  ©emeebebetrieb,  keffen  gotlfepung  niept  kucep  kecactige 

Klagen  in  gtage  gefteilt  Becken  kaef,  muß  im  ooctiegenken 

galt  kat  SaffectciebBtcI  oeeftanken  Becken,  füc  Belget  kie 

Stauanlage  obrigleitlieg  geuepurigt  Bocken  ift  Stauanlagen 

fmk  niept  fegen  an  fiep  geBccbliepe  Einlagen,  fonkecn  Becken  et 

eeft  kakueip,  kaß  fie  einer  gemerbliiptn  Vnlage  ju  bienen  be- 

ftimmt  fink.  iBenn  nun  kat  ©efep  anocknet,  kaß  einer  mit 

obrig(eitliipec  @enepmigung  ecrieptcten  gemerbliepen  (Intage 

gegenüber  niemall  auf  ßinftedung  ket  ©emerbebettiebl  ge- 
(lagt  Becken  kücfe,  fo  (ann  et  niept  kie  Meinung  gemefen  fein, 

baß  bei  fegükliiger  ßinmiefung  einet  obrigteitliep  genehmigten 

Stauanlage  auf  ein  benaepbactel  ©runkftäef  fo  lange  auf 

Unletlaffung  folepec  ISinBic(ung  geilagt  Btcken  kücfe,  alt  kamit 

noep  ker  goetbeftank  irgeuk  Beleget  Stauooccieptung  oet- 
einbar  bleibe.  Sie  Staucortiepiung  bekuefte  niept  fepon  att 

folepe  ker  obcig(eitIiepen  Senepmigung,  fonkern  nuc,  tnfofera  fie 

für  ein  äBajiertriebmerf  beflimmt  Bat,  unk  kacaul  folgt,  kaß 

mit  ker  einmal  genehmigten  gCBetbliepen  Xnlage,  beten  gort- 

beftank  gegen  Klagen  kec  piet  in  Stage  ftepenken  Ärt  gefiipect 

fein  foüte  nur  kie  für  kiefet  aBaffectriebBecl  genehmigte 
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Stauanlage  gemeint  fein  tann,  aljo  (eine  8enbaung  t er  Stau- 

anlage »erlangt  »erben  (ann,  ble  eine  HinfteUung  beb  fflaffer- 

lriebsetfb  jur  golge  gaben  müfte.  V.  6.  S.  u   ®.  fflebt. 

Brünninggaut  &   So.  c.  fflraf  n.  Bobelfigioingg  oom  5.  Dtseber 

1901,  Rr.  190/1901.  V. 

3u  ben  Rrngbrnigefegen. 

1

5

.

 

 

$   18  bej».  $   16. 

£Dic  Seoifton  beb  Xi.  ift  nic^t  tegrünbet.  Bi»  jiut  f> öge 

bet  Beteiigetung  ift  bie  Bergaftung  ber  BetL  für  ben  Staben 

beb  itl.  autgefprmgen.  Stet  enlfpriigt  bet  Beftimmung  in 

§   18  ®bf.  6   beb  ©efeget  nom  11.  3uni  1870  in  Serbinbung 

mit  §   16  beb  ©tfegtb  nom  9.  3«nuar  1876.  Sie  »eilet- 

gegenbe  Sapfliigiung  jum  ©tfage  beb  ooDen  Staben»  tritt 

naig  8bj.  1   tiefe«  giatagtapgeir  nur  ein,  nenn  bie  »erbotene 

Raigbilbnng  »ctiägliib  ober  aub  gagrläffiglrit  gergtfielU  ttotben 

ift.  Sag  bie  Beti.  1   unb  2,  bie  jur  Seit  ber  f>erftiHung  unb 

ber  Raigbilbung  ber  TO.'jigtn  .Brunnenptemenabe  in  Xijfingen* 
bie  aUeiulgen  3»gaba  ber  gitma  6.  8.  S.  gentefen  finb,  aub 

»otfäglligrm  3»®ibetganfctln  gegen  bab  91acbbilbung»oeti  ot  nic^t 

in  Bnlptuig  genommen  »erben  (innen,  ftügt  bab  B.  0).  auf 

bit  Begrünbung,  bat;  eb  an  einet  genügenb  fixeren  Unterlage  für 

bie  8nnagmt  [tgle,  bie  RaigHlbnng  fei  in  »ifftniliiget 

Betitlung  bei  fieabtn  Uigtbtrt«git  oeranfialtet  »erben.  Sicfe 

Begrünbung  genügt,  um  ben,  »cm  XI.  ju  ttoeifenbtn,  Sgat- 

beftanb  ber  «orfSglitgtn  RaigbilCung  aubjuf^lie§en.  Sie 

beiugt  auf  einer,  unter  Sättigung  bet  firojtjjflofftb  getrogenen 

tgalfäigliigm  geftfieSung,  »tilge  »eher  in  formaler  neig  in 

[aigliiga  Begießung  einen  Sttrf l»otrfio|  ettennen  lägt.  @egen 

blefen  SgtU  bet  ©ntfigtibung  bat  beim  aueg  bie  Bieoifion  bei 

bet  münbliiben  Berbanblung  (einen  Sngriff  eigohit.  Sab 

B.  ®.  »erneint  aber  auib  bie  fa^rläfftgc  Ratgbilbutig.  3n 

biefet  Riigtung  biU  «*  ben  auf  §   6   3iff«r  4   btt  ®t!tjeb  »em 

9.  3anuar  1876  grftujten  ©inoanb  ber  Sefl.  für  etbebliib. 

St  gebt  barin  einen  cntfibulbbaten,  tgaiiäigliigen  Sntbum,  ber 

ble  gagtliffigteU  autgcfibloffen  habe.  Sie  hierauf  getöteten 

Cutfübrungen  bat  bie  Rttlfion  in  mebtfaiber  Seift  angefoibien, 

allein  Irina  brr  etbobenen  8ngrijfe  (ann  für  begrünbet  aaebtet 

»erben.  3n»üibft  gal  bie  Resiflon  geltenb  gemaibt,  ba|  eb 

geb  bei  bent  angeblichen  3rrtbumc  ber  RaigbUbner  um  einen 

Reigttintgum,  nicht  um  einen  tgatfäcglicgen  Sntbum  gebanbelt 

habe,  inbtnt  au<b  berfenige  recbtlitb  irre,  »eliba  (onlrete  tgai- 

jäigllibe  Umftänbe  in  unjutreffenba  Seife  unter  einen  Reigtt- 

fab  jubjumite.  St  mujj  ber  Reoigon  jugegeben  »erben,  ba§ 

ber  Srrtbum  in  ba  ©ubfurntion  niefct  immer  ein  igatf&iglitga 

Srrtbunr  ift,  nie  j.  B.  ©aolgnp  ©pftenr  Bo.  111  Beilage  VIII 

untet  I   ©.  326/327,  unla  V   ©.  338  ff.  annimmt,  Rnbtter- 

feilb  ift  eb  aber  auib  nicht  immer  ein  Redgttirrtgum,  fonbern 

eb  (ommt  barauf  an,  »oräbtr  im  einjelnen  galle  geint  »otbcu 

ifi,  ob  über  bie  Bebeutung  ba  gefegiitgen  Borfibnft  bei  an 

gib  (taten  tbatfä<bU<b<n  Bagältnifjen  ober  unta  riibtigem 

Betflänbuiffe  beb  ©efeget  üba  bie  Bebeutung  beb  bannig  ju 

beurtbeilenbtn  faftifigen  Subflratt  (oergl.  Unger,  ©pflem  bet 

igmeihlfigen  Sioilteigtl  Bb.  II  ©.  33,  SBüigta,  Beilagen 

ju  begen  ftanbtHtnootitfangtn  Rr.  XL1V  unta  1,  ©ntjig.  beb 

R.  «.  in  SioUfaeben  Bb.  UI  ®.  427).  Sab  B.  ®.  ftegt 

nun  (rinetBegt  auf  bem  Beben,  ba|  eb  ben  Srrtbum  bei  ba 

Racgbtlbung  ba  .Brunnenptomenabe*  betgalb  ohne  Seilerei 

alt  einen  tgaifüigliigen  angebt,  »eil  er  fug  auf  bie  8n»enbung 

beb  ©efeget  bejogen  gäbe,  (gl  bejeugnet  ign  alb  tgatfä(gli>hea 

Srrtbum,  »eil  üba  bat  BngSitnifi  jwifigen  ba  Rahbllbung 

unb  bem  Serie  geirrt  »orben  fei.  (Sb  fügt  aba,  um  jebet 

5Rifj»etftänbiii§  auljufigliegen,  gleiig  bie  nigert  Begrünbung 

bei,  baff  bie  RaCgbtlbna  rridpt  bie  Bebeutung  biefet  Sergältaiffe« 

in  abstracto,  fonbern  bie  Bebeutung  ba  (enheten  tgat- 

facgliigen  ttmftänce  »etlannt  unb  betgalb  aut  ignen  bie 

Befreiung  »on  bem  Betbote  ba  Raigbilbung  gefolgert  gatten. 

Sanatg  ift  bie  Borinftanj  btt  ber  Qualigtatlon  bet  Snlgutnl 

»on  einem  mgliiib  juiteffenben  ©egigtlpunlt  autgrgangen. 

8utg  bat  ©rgtbnijf  igitt  Beurtgeilnng  lägt  gig  niigt  btanflanbtn. 

I.  6.  ©.  i.  ©.  $äigta  c.  ©ermann  u.  ®en.  »om  5.  D (lobet 

1901,  Rr.  171/1901  I. 16.  §   7. 

© i   (ann  ber  Reoigon  niigt  jugegeben  »erben,  tag  bat 

®efeg  bei  bem  Begriffe  ber  „Sufnagmt*  in  rin  ©igriftoert  in 
bem  »on  fgr  begauptelrn  Umfange  »on  blefem  rein  formalen 

©tanbpuntt  aulgege.  3»»i«fenr  eine  äufjae  Serbinbung  bet 

Raigbtibung  mit  bem  Sigrift»n(  afotbaliig  ig,  braurgt  gier 

niigt  gtprüfi  ju  »erben-,  benn  eine  folge  Serbinbung  gat 
unjveifrlgaft  ftattgefunben.  Safür  aba,  bafj  bie  Serbinbung 

untrennbar  fein  müge,  bietet  Ueba  ba  Sorttaut  noch  ba  3»«l 

beb  ©eleget  glnreiigeiiben  Bngalt,  um  fo  »enlger  alt  ba  Begriff 

ba  Untnunbarfelt,  ba  bit  fDiüglfigleit  ber  pgpgiigcn  Trennung 

faft  tüemalb  autgefiglogrn  fein  »frb,  (einen  brauigbaren  Sla§- 

gab  für  bie  ptattlftge  Beurtgcitung  abgtben  nürbt.  (Sine 

beftimmte  gorm  für  ble  iagae  Sabinbung  forbert  bab 

©eftg  niigt  Sag  bie  gern  ba  Serbinbung  im  »orlitgmben 

galle  brn  8nforbttungtn  bet  ©(feget  niigt  enifproigtn  gäbe, 

ift  nicht  fcftgcftcQi.  (Sin  einaiga  Srrtgnm  ba  Raigbilbna 

üba  blefen  t’unft  »ürbe  baga  ogne  Bebeutung  fein.  Bel 
bieftm  (Srgebuiffe  (ann  eb  auf  fiig  betugen  bleiben,  ob  ba 

Änfiigt,  »on  ba  bie  beiben  Sorinftanjen  autgegangen  ju  fein 

figeinen  unb  aeiige  bem  Reoiflontangiijfe  ju  ©runbe  liegt,  bafj 

jum  8uttiglujfe  ber  gagrlüfftgtrit  nur  ba  tgatiäcgUchc  Srrtgum 

geeignet  fei,  beijutretrn  uäre  ob«  niigt.  Sagt.  (Sntfig.  bei 

»origa  Rümmer. 
3um  i'erfonenftanblgefeg. 

17.  5   35. 

Sa  jur  8n»entung  (ommenbe  §   38\  »tilget  alt  »erboten 

ble  ©ge  btjeiigttei  ,j»ifcgtn  einem  »egen  ©gebruigt  ©eftgiebenen 

unb  feinem  SRitfigulblgen*,  gat  fein  SorbUb  int  Sri.  298  btt 
e.  e.,  »tiiger  btflimmi,  bag  ba  »egen  ©gcbtuigt  ©eftgitbent 

niigt  fernen  „Compiler)“  geirntgen  bürfe.  Sie  Soltrin  btt 
franjüfifigtn  ©ioilreigit  oaftegt  unta  complioe  fglngigin  bie- 

fertigt  gierfon,  mit  »eliga  bet  anbtre  Igeil  bie  (Sge  gebrochen 

gat,  ogne  eine  fubjehine  ©igulb  bet  complico  jum  Vutbruif 

ju  bringen,  ({tanbbutg  beb  franjöfifigen  ©ioürtigtt  oon 

Saigariae  lSrome,  VIII.  8ufl.  Sb.  111  ©.  66.)  Sa  ©efeg- 

geba  bet  JlnfonenfianMgefeget  oon  1876  ift,  »ie  bit  ©nt- 

ftegunglgefigugte  beb  $   33  agiebt,  bei  ba  Bejeiignung  SRit- 
figuibiga  »on  ba  entfpreigenben  Suffaffung  autgegangen,  ba§ 

gieburig  biefenige  fäetfon  getroffen  Waben  foBe,  mit  seliger  ber 
©efigirtent  ben  ©efigiKglbtaftgr  tgatfüigUtg  gepflogen  gat 

Sie  bem  ©uteurfe  bet  gletfouenftanbbgefegcb  beigegebene  St- 

geünbung  (£.  31)  fUUt  gegenüber  bem  gemeinen  Reigte  alb 

lOQ 
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facpllcp  in  bet  Siftlmmung  bei  Ospepinberniffel  übaeinflimmenb 

bie  SBorfcptifteu  bet  9.8.9t.  unb  bei  Code  pin.  9t acp  §25 

bei  9.  &   9t.  SpL  II  Zit.  1   aber  aat  bie  6pe  seiboten  jwlfipeu 

bet  Btgen  (äpebrucpl  geriebenen  Reifen  unb  bemjtntgin,  mit 

Belipem  fie  ben  (Sptbrucp  getticben,  opne  baff  bie  jubjeftioe 

Sipulb  bei  Sigteeen  in  grage  tarn.  3»  Uebeteinfiimmung 

bamit  füpit  bet  Beooßmicpligte  jum  Sunbetratp  Dr.  gciebberg 

au»,  baff  eben  jo  sie  bal  9anbietpt  hteuffenl  aucp  bet  Code 

bie  Spe  gBijipen  ben  ®encffen  bei  Spcbtuipi  nnbiete.  {titnon 

abBeicpenbe  9u|faffcingen  jinb  in  ben  Äeicpltaglseipanbiungen 

nic^t  ju  Zage  gelteten.  (Sticpliagleapanbluugtn  jum  $)«fonen- 

flanblgejtg  1875  S.  1039  ff.)  Die  penfcpenbe  Sitetaiut  jum 

3)erjonenftanb»gefe|)  ift  übetniegenb  bei  ebenbetfelben  9n[ub< 

setblieben.  9ucp  bei  btt  Koicfitatlon  bei  8.  ®.  8.  ift  man 

bauen  oulgegangen,  baff  btffcn  neuere  tBeftimmungen  übet  bieftl 

(Spebabct,  Belebe  in  bet  Soitfajfung  in  unjBtibeuliga  Seife 

bal  [ubfettise  Siomeni  aulfebeieen,  mataieß  lebiglieb  bal  frübete 

9teibt  bei  hetfonenflanblgeftpel  isicbergeben.  (’Utugban,  Bla- 
tetiaiien  jum  Särgcclipen  ®eftpbucp,  Sb.  IV  ®.  14,  1141.) 

Sewinjelte  Staffelungen  bet  Selegenhtit  bet  Koramifftonl- 

setbanblungen  gingen  jtsat  neu  abBticptnben  9uffa|fungen  aul. 

Sitftlfcen  führten  abet  nitgenbl  ju  ptafeiiepen  Stgebniffen  unb 

flnb  all  fe!<be  nicht  sen  maffgebenba  Sebeutung  (Slugbau 

0.  o.  D.  S.  696,  697,  1192).  IV.  6.  S.  L   S.  »elf  c.  Staat», 

anmalifibaft  sem  30.  Scptcmba  1901,  9lt.  168/1901  IV. 

3um  ©ebtaucptmnfWifipupgefep. 

18.  §§  1   ff. 

Dal  8t.  W.  b>t  fiep  übet  bie  Sipubfüpigfeit  bei  fe(t 

angefetbienen  ®ebraucpluuft«l  bereit»  in  bem  sen  ben  Kl. 

angejtgenen  Qetbeii  sem  29.  Januar  1900  (9ftiengifeßf(paft  für 

Kaffitfonferslrung  c.  ffitiffe,  Step.  I   426/1899,  (Sniftp.  Sb.  46 

®.  1)  aulgefptcebtn.  3n  ben  ®rünben  ftnel  Urtbeill  ift 

anlgefübrt,  bafj  ei  fiep  bei  bem  angefeebtenen  Stuftet  in  Sapr* 

beit  um  ben  Scpub  eine!  Serfabrenl  jur  beffettn  Konfersitung 

sen  Kaffeebohnen  buitb  Umhüllung  bctfelbcn  mit  einem  untöfi- 

lieben,  gefepmadlofen  Sudüberjuge  banble,  Belebet  bei  Stuftet* 

fcpuptl  ebenfe  aenig  fähig  fei,  Bie  bie  in  biefet  Seife  umhüllte 

Kaffeebohne,  bie  in  (Bemängelung  einet  neuen  ®eftaUung  ein 

Stsbell  im  gtftpitcpcn  Sinne  ni<bt  batftette,  auch  atl  9tabiungi* 

ober  Vcnaffintttcl  ssm  Stuftcrfebube  auigejebSsffen  fei.  Stit 

biefen  btullübrungen  ftienmen  bie  ®tünbc  bei  in  biefet  Sacpe 

ergangenen  8.  U.  im  Stfenllicpen  übetein.  Sie  9ttl.  bat  gut 

Slbetlegung  betfelben  niebti  ssrgebtaebt  nttb  eine  nscbmalige 

Stüfung  bet  ginge  bat  ju  einet  anbettn  9uffaffung  nicht 

geführt.  9ucp  J<pt  ift  el  für  bunpaul  jutteffenb  eraebttt 

Bstben,  tsenn  bal  8.  ®.  aulfübrt,  baff  bie  Umhüllung  bet 

.Kaffeebohne  mit  einet  feht  feinen  burthfltbügen  8adfepicpt  gegen- 

über bet  reinen  gelüfteten  Kaffeebohne  ober  bei  mit  3 -.der  obet 

bergt,  übetjsginen  Kaffeebohne  eint  neue  öeftaltung  nicht 

eigebe,  nnb  tag ,   fall!  tatin  eine  neue  9norbnung  gefnnben 

Beiben  fönnte,  btnncib  bie  Scpupfäpigftit  anlgeliblsffen  fei, 

Beil  au<b  bie  umhüllte  Kaffeebohne  ein  Mahlung»,  ober  OSenuff- 

mittel  fei  unb  bleibe,  Beliptl  all  folcpel  aul  ben  bem  §   1   bei 

flat.  ®.  ju  @runbe  liegenben  tKücf fachten  auf  bie  öffentliche 

Schifahrt  bem  Slufteijchu(je  entjogen  fei.  S»  ift  jBat  ssm 

IR.®,  anerfannt  Bstben,  baff  bie  Umhüllung  eine!  ®ebrau<p»- 

gegenftanbel  mit  einem  neuen,  bil  bahin  ju  biefea  3   au  de 

nicht  setBenbeten  Stoffe  bann  auftetfipupfüpig  fei,  menn  butep 

bie  Saht  bieftl  Stoffel  bemufjttr  Seife  bie  Sebrautpltählgfeit 

bei  umbüßten  ®egenflanbel  heibcigefühtt  obet  erhöh*  BOrben 

fei.  Ditfer  gaü  liegt  abtt  piet  ni<b*  oot.  Die  gerüftete 

Kaffeebohne  ift  ohne  febeu  Uefcerjug  ein  ge*  obet  sabraucpl. 

fähigel  ®enuffmittel,  ih«  Umhüßung  mit  ?»d  foß  ihr  nur 

biefe  auf  ihm  natütiiehen  8ef<baffinheit  betubenbe  äigeniipaft 

länget  «halten  atl  bltl  mit  ben  bil  bahin  angemenbetin 

Slitteln  mögiiib  Bat.  3®(d  unb  Befolg  ba  Umhüßung  ift 

mithin  nur  bie  Schaltung  bet  nalütlicb»  ©ef  (paffenbeit  btt 

gelüfteten  Kaffeebohne  all  ®enuffmtttel.  Barau»  folgt,  ba§ 

bie  ladübetjogene  Kaffeebohne  aul  btnfelben  ®eünben  som 

Slufteifhuje  aulgefcplojftn  ift,  Bie  bie  gelüftete  Kaffeebobnt 

ohne  Utbetjug.  Die  Stfi.  bat  nun  jBat  auljufübttn  oafuept, 

baff  niefft  bie  iadnmbüßte  Kaffeebohne,  fonbnn  bie  Sudpüße  bet 

Kaffeebohne  füt  ft<b  aßein  ®egmftanb  bei  Siuflafcpupcl  fei 

unb  jut  8tgrünbnng  biefet  Snfitht  auf  ihn  urfptün gliche, 

fpätet  auf  Sßeraniaffung  bei  Patentamt!  abgeänbttte  Snmtlbung 

8ijug  genommen,  in  bet  bie  8ejtitb°ung  unb  btt  Scpup- 

anfptuep  auf  bie  Üadumhüßung  all  folch*  getiipiet  gemefen 

feien.  Sie  bat  au  cp  Sudtjülfen  füt  Kaffetbobnen  sorgelegt,  um 

batjutpun,  baff  bie  iadumpüßung  bet  Kaffeebohne  in  einem 

ftlbflftänbigen  Slobefl  sntötpeet  tottben  tünne.  Dal  8.  ®. 

pält  bal  3utüdgteifen  auf  bie  uifprüngliipe  9nmetbung  füt 

utijulSf Hg,  natpbem  bie  8efl.  felbft  ihre  Bnmelbung  fo  ab» 

geänbett  habe,  sie  fie  f.pt  laute,  fleht  ab«,  aucp  senn  bie 

utfpiüngliipe  ünmelbung  pnangejogen  Bnbe,  all  ®egenfianb 

bei  auf  bitftlbe  ettbciUcn  Scpupel  nur  bie  btt  Kaffeebohne 

aufgefcpmoljene,  oon  betfelben  nicht  trennbare  üadumpüßung 

an,  Btl(pe  atl  felbftftänbigel  Slcbeß  niept  bargefteßt  metben 

forme  unb  etsal  gang  anb«el  fei,  all  bie  son  ba  8etl.  sor- 

gelegte,  befonberl  pagefleßle  hülfe.  Sucp  biefe  Snffaffung  bei 

8.  ®.  ift  jutteffenb.  @1  fann  niept  jBeifelpaft  fein,  baff  bil 

gudampüßung,  füt  Belebe  bie  Seil,  urfprüngliip  ben  Sluftn* 

fepup  begehrte,  feine  anbete  Bat,  all  bie  bet  b«  iRüftung  bei 

Kaff«!  burep  Sipmelgen  bei  jugefepten  Sudel  auf  ben  Kaffee- 

bohnen entftepinbe,  betfelben  feft  unb  untienubat  anpaftenbt 

Umpüßung.  Son  einet  fünftlicp  per gefteßten ,   ftlbflftänbigen 

®ciatine-  ob«  2adpüife  füt  Kaffeebohnen  ift  in  b«  Stuft«- 

anmelbung  niept  bie  Hiebt  giBtfen.  @1  seeftept  ffip  auep  ganj 

son  felbft,  baff  b«  Snmelbie  an  foiept  felbftftänbige  hülfen  nie 

gebaept  bat  unb  niept  pat  beuten  fünnen,  Beil  fit  gCBetbliip 

süßig  unsetBitlpbat  geBefen  Bäten,  fOBOpt  megen  bei  Koften 

<htet  heafl'ünng,  Bit  Btgen  ihm  Unbtauchbatfeit  füt  bin  an- 

gefttebten  3ocd.  Die  ba  Kaffeebohne  aufgefcpnioijene,  feft 

unb  untrennbar  batan  hafXnbe  2adamhüßung  ift  ab«  all 

Siobeß  niept  baifteflbar  unb  btlpalb  niept  muftetjipuptäpig. 

Sie  pat  übupaupt  feine  felbftftänbige  (gjeifteng,  fonbern  bitset 

tintn  inlegtitenben  Spell  bn  Kaffeebohne,  ju  beten  Konfetoining 

fit  bient.  X.  6.  S.  f.  S.  9.-®.  füt  Kuffci-Konfastrang 
c.  hitplin  u.  @en.  som  12.  Cftobn  1901,  9lr.  180/1901  I. 

19.  §   9. 

Die  Scpabenleifappfüipt  ba  8etL  beffept  nach  §   9   bei 

®efipel,  bettiffenb  ben  Scpup  oon  ©ebraucplniuftern ,   som 

1.  3uni  1891  nnt  bann,  Benn  bie  Stfi.  bei  ba  h«fi<Bung 

unb  9blieferung  ba  in  9)ebe  ftepenben  fünf  SprengBagen  bal 

Sebtaucpimufta  bei  KL  Btjfcnlliip  ob«  aul  grob«  gapt- 
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ISIRgfeil  ln  Beringung  genommen  tat.  $a*  ©eriifit  I.  3-  bat 

Me  Befi.  (fit  etfafipffltfiHg  nagtet,  »eil  et  angenommen  fiat, 

baR  Me  Befl.,  natfibem  Re  oor  fier  {jerfttdung  bet  fünf  Spreng- 

wagen eine*  Sprengwagen  mit  orrftedbattr  Sntbine  gefefien 

fiabe,  bet  bie  Bufubrift  „flatent  Dito  läuft  ©telben*  trug, 
bauen  fiälte  aulgeficn  mfiffen,  baR  e*  Rtfi  um  einen  geitfiüfiten 

Stgenftanb  fianble.  ©etfiaib  fifitte  ble  Befl.  Rtfi  nitfit  bafiet 

fietufiigen  bfitfen,  baR  ein  latent  be»  Jtt.  ffit  betartige 

Sprengwagen  nitfit  fieftefie,  lonbetn  toeilere  Btfunblgungm  ein« 

jlefien  mfiffen,  ob  bet  Sprengwagen  In  anbetet  ©elfe.  in*- 

fieltmbete  buttfi  Sebrautfilmuftet  gefifififit  (ei.  ©enn  de  ebne 

Mefe  BrtunMgnng  bie  eerftrdbatt  lutfilne,  tlnen  ffit  Ifittn 

©eweibebrttieb  mitfitlgen  ®egenftanb,  gewetbiitfi  natfigefillbet 

fiabe,  fiabe  Re  grob  fafiilälflg  gefiaubelt  35a*  8.  ®.  eetnrint 

bagegen,  baR  bet  Bell,  eine  grobe  gaSHÜRafHt  gut  Saft  lalle. 

8*  ffifitt  an*,  ble  Befl.  fiabe,  wenn  bet  Befl.  leinen  Spreng- 

magen  all  patentirt  bejeltfinet  fiabe,  nitfit  auf  ben  ®ebonfen 

fommen  mfilfen,  baR  bet  ©ptengaagen,  wenn  et  nltfil  unter 

ytatenlffiufi  ftefie,  bctfi  oiedeiifit  buttfi  Sebrautfiltnuftet  geftöfifit 

(ein  mfige.  3»at  fifitte  ble  BefL  auf  Meten  ©ebanfen  fommen 

finnen,  jebotfi  liege  feine  all  grobe  gafiilfiiRgfHt  ju  be- 

gHtfinettbt  BematfilfilRgung  berjenigen  fiufmetffamfeit ,   aeltfie 

bie  Sürffitfit  auf  bie  Setfite  Bnbetet  fotbete,  batln,  baR  bie 

Befl.  Ifite  Sebanten  an|  biefe  ffläglltfiMt  nltfit  geritfctet  unb 

BrfunMguogen  in  bltfet  Sitfitung  nltfit  elngejegen  fiabe.  (Die 

SeoiRon  «figt,  baR  bielen  Bulfüfirungen  eine  Betfennnng  be* 

Begriff*  bet  groben  gafirtfiiHgfeit  ;u  @tnnbe  Hege  unb  baR  Me 

Buffaffung  be*  ©etiifit»  I.  3-  ble  titfitlge  (ei.  2)1  efe  Sfige  fft 

Jebotfi  nltfit  fiegrfinbtt.  8*  fann  gugrgtben  werben,  baff  Me 

Befl.,  aenn  Re  »on  bet  neuen  Binrlifitung  einet  »erftelltaren 

©tfiltubettntblne  ftfiietfitbin  XenntniR  erlangt  fiatle.  aofil  ofine 

befonbete  Bnfmerffamfrit  fifitte  oetmulben  muffen,  baR  für  biefe 

Bintiifitung  itgenb  ein  geaetblltfiet  Setfitlftfinfi  belieben  werbe 

unb  baR  Re  bann  gut  gewerblichen  Satfibilbung  nltfit  fifitte 

ftfitttten  bütfen,  benot  Re  nltfit  mit  ben  Rtfi  batbietenben 

Bütteln  fldfi  bie  llebttjeugung  eetfcfiafft  fiaite,  baR  biefe  Ser- 

mnlfiung  unbegrünbet  |ei,  Bell  Rtfi  aebet  ein  ffit  biefe  Bin- 

ififitung  crtfiellte*  patent,  notfi  ein  biefelbe  (tfiäfienbe*  ®ebtautfi*> 

mufiet  etmitteln  laffe.  Satfibem  Re  aber  buttfi  bie  Bufftfirift 

auf  bem  ©ptengaagen  in  ffiltjbaben  erfafiten  fiatte,  baff  bet 

XL  ben  $atentfifiufi  ffit  bie  (ünritfitung  Mefe*  Sagen*  In 

Bnfpruifi  nehme,  ifite  Bnfmerffamfeit  alfo  buttfi  ben  XI.  fclbft 

gerabe  auf  Mefe  fieflimmte  Btt  be*  Setfitljtfiufie*  fifngelenft 

aat,  fann  eb  all  eine  grobe  BetnatfilälRgung  btt  Setfite  be* 

XI.  nltfit  mefit  betratfitel  aetben,  aenn  Mt  Befl.  Rtfi  nltfit  notfi 

fiemifit  fiat,  natfigufotftfien,  ob  bem  XL  nltfit  etaa,  feiner 

eigenen  Bngabe  entgegen,  eine  anbett  Srt  bei  Stfinfie*  juftefie. 

@*  afirbe  eint  Bebetfpannung  bei  bet  Befl.  gugamutfienbcn 

fflaRt*  gewäfinlltfiftet  SiotRtfit  fein,  aenn  man  non  ifit  «er- 

langen wedle,  Re  fi&lte  erwägen  muffen,  baff  bet  XL  Rtfi  in 

btt  Begtitfinung  feine*  eigenen  ©tfiufiretfit*  gtirtt  fiaben  fänne. 

Xet  XL,  btt  Rtfi  einer  inefüfittnbtn  Bejeitfinung  gut  ©afitung 

feine*  Ketfite*  bebient  fiat,  fann  non  bet  Befl.  nltfit  fotbern, 

baff  biefe  lotgfamet  fifitte  gn  fflerfe  gefien  muffen,  al*  et  ftlbfi 

Safowelt  Ift  alfo  bet  Keniffon  bet  Btfolg  gu  netlagen,  fraftde 

aber  Me  Befl.  bem  XL  nltfit  au*  einet  groben  gafitiü|Rgfeft, 

*o  aat  Re  ifim  bennotfi  jutn  Stfiaetnletfafi  oerpffitfitet,  aenn 

Re  bellen  Sinrlifitung  In  geaerblltfie  Btnufiung  genommen  fiat, 

obgleltfi  Re  wuRte,  baR  biefe  Bintiifilung  buttfi  (Stbrautfi*- 

mutter  geltiüfit  aat.  ®lele*  Stillen  bet  Befl.  fcd  buttfi  ben 

Ifittm  SMefllifiafter  £>.  auferlegten  gngeltfiobentn  Sib  albetlegt 
aetben.  @*  bebarf  Meie*  Bibel  nltfit.  arnn  unb  loaeit  anbere 

Btaelle  ffit  ba*  ©iffrn  bet  8*fl.  oortlegen.  —   fflltb  nfifiet 

aulgeffibrt.  I.  0.  S.  I.  ©.  Ifirtfe  c.  ©epganbt  unb  Xlein 

oom  16.  Dftobtt  1901.  St.  189/1901  L 

3um  ÜBaatengeltfitngefefi. 

90.  $   15. 

Die  SeoiRon  tilgt  gunfitbft,  baR  ba*  B.  ffl.  angenommen 

fiabe,  baR  g   15  be*  ©aatmgrlifiengtftfie*  bem  Seriefiten  Heien 

Bnlpturfi  auf  üntetfagung  bei  Bftteren  ffiebtautfi*  leinet  Bul- 

Rattung  gewähre  unb  baR  baWeüe  ben  feftatftrdten  elnglgen 

Sali  in  aeltfiem  bet  Befl.  Rtfi  btt  ftagllrfien  BulRattung 

bebient  fiabe,  für  genügenb  gehalten  habe,  um  bataufbln  Mefen 

Xlageanftag  gugulprerfien.  3Mtle  Beftbaeebe  IR  narfi  h eiben 

Sirfitungen  filn  unbegrünbet.  3unfi(bR  ift  nfimlitfi,  wie  ba* 

S.  W.  Icfinn  Blebetboft  aulgHprotfien  bat  (oetgL  namentlich  ba* 
BrtfiHl  bei  etfennenbtn  Senat*  oom  80.  Boormbtr  1900 

11941/1900)  baoon  au*gugeben,  baR,  obgleltfi  §   15  cit.  nnt 

eine  Bnlftfifiblgunglflage  be*  Betlefiten  unb  eine  Sttaforrfolgung 

bei  3uaibetfianbelnben  erafifint,  bennotfi  anf  örunb  bet  St- 

ftimmung  beffetben  bem  Betlefifen  outfi  Hne  Brrbotiflage  gegen 

ben  3uaibetbanbe(nben  guftefit,  aenn  bie  Boraulfefiungen  be* 

§   15  cit  ootliegen  unb  eine  gortlefiung  btf  tetfiteaibrlgea 

Betfialteu*  be*  Befl.  gu  etaatten  ift  (oergl.  ba*  Qctfieil  be* 

etfennenben  Senat*  oom  11.  3uni  1901  IT.  103/1901).  3ur 

Begrfinbung  bet  flnnafime  einet  foltfien  ffinftlgtn  gertfefiutig 

be*  tetfillwibtigen  Betbalten*  bebarf  e*  nltfit  notbatnblg  bet 

geftfteOung  einet  Slefirbrit  non  3uaiberfianblungen  gegen 

§   15  cit.;  eielmcfir  fann  outfi  Hne  einmalige  3>'W'ter- 

fianblung  Je  naifi  ben  gegebenen  Urnftinben  eine  foltfie  Bnnafimc 

unb  fomit  autfi  bie  Betbotlflage  retfilletligen.  Db  aber  bie 

eraäfinte  Botantfifiung  Im  Bingtlfade  jutrifft,  Ift  oom  Sitfitet 

bet  Ifiatftage  gu  entftfieiben.  3n  bfefet  ßinfiifit  fiat  ba*  S.  ®, 

im  gegebenen  galle  autaHllltfi  feinet  Snlftfieibunglgtünbe  an- 

genommen, baR  oon  bem  Befl.  .fernere  ftfirenbe  Bingriffe  in 

ble  Setfilllpfiäte  be*  XL"  gu  erwarten  fHen,  unb  fibetble*  (wenn 
autfi  in  anbtttm  3ufammcnfiangt)  Me  bltfet  Bnnafime  gut  Stnfie 

Menenbe  geftftedung  gettoffen,  baR  bet  Befl.  in  feinem  (futj 

not  bet  Xlageetfiebung  gtltfitlebenen)  Briefe  oom  98.  USärj  1899 

bem  ifim  In  einem  Stfitelben  be*  flägetlltfien  Bnwaltl  gematfiten 

Botwutfe  be*  SlIRbrautfi*  bet  ftteltigtn  SBaatenbegHtfinung 

be*  XL  gegenüber  Rtfi  bat  Setfit  gewafirt  fiabe,  auf  ffiunftfi 

eint*  Xnnben  bie  fit  Mefen  beftimmten  gaffet  mit  ben  Sutfi- 

ftaben  J.  W.  unb  einet  3afil  gtrnfcfitn  4—19  gu  onfefien. 

II.  6.  S.  f.  ©.  ©lefeltt  c.  Balffioff  oom  11.  Dftobet  1901, 

St.  907/1901  n. 

91.  $   15. 

35ie  ben  Bulffifitungen  bei  8.  U.  gu  ©runbe  liegenbe 

Buffaffung  ift  ufifit  gu  beanftauben,  baR  bie  auf  btm  ©etfel  bet 

fISgetlltfien  SatMntnfäRtfitn  brfinblltfie  Begegnung  J.  W.  mit 

natfifolgenbet  3ifftt  an  Rtfi  unb  ofine  Sücffftfit  auf  Me  auf  bem 

Soben  betfelben  angebtatfite  flögetiftfie  ©tfiufimatfe  all  Bul- 

ftattung  bet  Btrpatfung  bet  Staate  im  Sinne  be*  §   15  be* 

©aarengeitfiengeftfie*  angufefitn  fei,  ba  getabe  bie  etfteie  Be- 
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jri$nung  innnhalb  ber  bethdllglen  ©nfehrttrelfe  ai*  rin  ©ittel 

jur  llntttfcbrionng  btt  au«  lern  flägtrifchen  ®«f<^fiH»btbrltfce 

hnsorgegangenen  reiflichen  Sarbtnen  annfannt  »erbe.  Eine 

Baart  ober  bnen  Setpacfang  fann  jwat  auch  in  raehrfa^er 

SBrift  au*geftaltet  fein  unb  ei  fann  ja  einet  folgen  mtbriachen 

Butftaltung  auch  ein  Baaienjeichen  neben  anbeten  Mitteln  bet 

Xennjeichnung  bienen.  Sie  ln  fongen  gäben  fiep  bejügllch  bet 

Bnwenbung  bei  $   15  cit  ergebenben  gragen  aber,  ob  eine 

einheitliche  unb  habet  antb  nur  in  ibter  ©efammtheit 

retbtlitb  in  ©etracht  fomntenbe  ttaiftatlung  notliegt,  unb  ob 

aiebann  bat  Baatenjeicben  übet  ble  übrige  Äennjeidjnung  nnb 

nelibet  Sbril  tctfelben  ali  bet  tnefentiiibt  Speit  einet  foldten 

©eiammt.flulfiattnng  anjufeben  ift,  ober  ob  non  ben  netftbiebenen 

Mitteln  bet  Xennjeichnung  |ebe*  eine  ielbftftänbige  ©ebeulung 

bat  unb  habet  für  fiep  aOrin  in  ©etraipt  ju  jieben  ift,  flnb  (e 

na<b  ben  tlnftänben  unter  Scrüefftibtignng  bet  ©orfebrift  bei 

§   30  bei  Baartnjeicbengiitge«  nerf<b<eben  |u  beanttnorten. 

Entfcpribenb  ift  hierbei  bet  Umftanb.  ob  innerhalb  be* 

theiligter  ©erfebrlfeetfe  bie  gelammte  Suoftattung  ober 

nur  bet  eine  obtt  anbete  Sbdl  betitlben  ober  jebet  5beil  für 

fitb  al«  Ämmeiebcn  her  betreffenben  Braten  gilt,  ba  nur  non 

biefem  CSeftc^tspunfte  au«  bie  Sulftattung  burtb  $   15  cit 

überhaupt  griegtiep  gefthüpt  ift  Ob  aber  bejüglith  einet 

befiiintnten  Huiftattung  bet  eine  obet  anbere  biefet  gälle  notliegt 

unb  ob  bemgemäfj  bei  einet  nut  theilBrifen  Sarpipmung  burth 

einen  Qnberethtigten  bennrep  bet  ©ihbrautp  einer  Butftattung 

im  Sinne  be«  $   15  cit.  notliegt,  Be!<he  innethalb  betheiligtet 

©erfthrlfreift  ai«  Xennjeicpen  gleithattiger  Baarrtr  bei  Untern 

gilt,  hat  ber  Mithin  her  Sbatfrage  na<h  bin  hetnorgthobenen 

ffleflipttpunften  ju  entleiben.  Eieft*  ifb  abee  im  gegebenen 

gaüe  Stilen*  be»  S.  gefthehen,  inbem  baffelbe  feftgefteüt  hat,' 
bafj  im  SBttfeht  nur  auf  bie  auf  bem  Er  cf  ei  her  flägerffthen 

@arbinenfä|then  beflnbltcpe  Baarenbejeirgnung  entliheibenbel 

©troltgt  gelegt,  bie  auf  bem  ©eben  berfelben  beftnbllthe  Scpug- 
marfe  aber  nur  feiten  beathlet  ererbe,  Hiernach  fam  e«  alfo 

für  ble  Bnwenbung  be«  $   15  cit.  batauf  an,  ob  bet  ©efi.  bie 

Bttpatfnng  feinet  giri^artigen  Baaren  mit  bem  elfteren,  non 

bem  ©erirpte  alt  BefentUrp  angefehenen  Steile  bei  flägerifthen 

Butftattung  nerfthen  hat,  toa«  bejaht  ifi.  Ser  Kmftanb  bagegen, 

bah  bie  Saeblntnfäfjcpen  ber  beibin  Parteien  am  ©oben  noch 

eine  anbere,  bei  hoben  abmrithenbe  Butftattnng  (Scpugmatfe) 

hatten,  fianb  ber  Bnwenbung  be«  §   15  cit.  wegen  ®i§brauip» 

ber  elfteren  Buäftatlung  nidft  entgegen,  Inbem  ba«  ©.  ©.  biefe 

weitete  Bulftattung  all  eine  foiche  angelegen  hat,  tnelche  inner* 

halb  briheiligter  ffierfehrtfttlfe,  namentlich  ben  Xonfumenten 

biefet  Baate  nicht  beachtet  »erbe  unb  btten  Serfihiebenhelt  bet 

ben  briberfeitigen  gäschen  bähet  nit^t  geeignet  fei,  bie  bnr<h  bie 

tleberelnftimmttng  ber  elfteren  Butftattung  bewirfte  Säufigung 

ber  betheiligten  ©nfebttfteije  auljulcblltfjtn.  Sergt.  ßntfrh. 

bei  noriget  Summer. 

92.  $   34. 

Eie  Reuifion  fonnte  feinen  Erfolg  haben.  Eer  ©.  R.  p«t 

feinet  Enlfchtibung  jutreffenb  bfe  in  bta  Urihril  bet  etfennenben 

Senat«  nom  11.  3ult  1899  —   Snlfcheibungen  in  Gistlfach« 

Sb.  44  S.  62  —   anlgefprochene  nnb  in  beffen  weiterem  Utibriie 

nom  29.  ©ai  1900  —   Step.  II.  79/1900  —   feftgehaltene  Snficht 

ju  ©rnnbe  gelegt,  bah  bie  uach  $   24  be«  ©efege«  jum  Schute 

ber  Baarenbejriihnungett  erfolgte  Eintragung  eine«  Baaren- 

jeichen«  in  ble  3'!4<uto(Ie  be«  $atentamtt  unter  bem  Eatum 

ber  Bnmelbung  be*  etfteren  jum  ftüheren  3<lchentegift(r  btt 

rfchierllchen  Nachprüfung  fnfoweit  unterliege,  ai«  in  bem 

h)rforität«)trrit  nach  5   9   SH-  1   ble- 1   be*  Baarenjriihtngefehe« 

bfe  Bbentltit  be«  In  bie  Bei^enrolie  eingetragenen  Baaren* 

jrirben*  mit  bem  jum  ftüheten  3d<h«nregifttt  eingetragenen 

3ri(hen  befhitten  ober  geitenb  gemacht  Wieb,  bah  1#  bem 

Baarennnjei^nifie  be«  Einträge»  in  bet  3<i<henioüt  Baaren 

enthalten  feien,  bie  ntcht  unter  Me  im  38ch*nregifter  be- 

nannten Baatengaliungen  fallen.  II.  6.  S.  i.  S.  Gbina- 

Sjpcrt  •   Sanf  &   Go.  c.  Simm«  nom  18.  Ofiobei  1901, 
Sr.  211/1901  II 

3um  @efeg  gegen  ben  unianieten  Bittbewerb. 
23.  $   6. 

Bat  bat  nom  S.  M.  aulgefprochtne  ©erbot  unb  ben 

Scbabettlcrfapanfpruih  ber  Xi.  betrifft,  fo  bat  ba*  D.  9.  ®. 

bei  bet  an«  $   6   be«  Bettbemerbgcf'ge*  begrünbet;  e*  hat  an- 

genommen, bah  bie,  wie  feftgefteüt.  unwahre  ©ehauplung  tgat- 

fäctlicher  Btt  fri,  ju  3*>tc?tn  be*  Bettbewerhe«  über  Baaren 

unb  gewerbliche  Stiftungen  (er  XI.  aufgefteüt  nnb  geeignet,  ben 

flägerifchen  ©efchüfttbttrieb  ju  fchübigen.  Eer  bejogene  §   6 

nerlangt  webet  füt  ben  Ssbabtntnfaganfprucb  noch  für  ben 

©erbotianipruch  ein  befonbert«  ©erfchulben  be«  Später«,  weicht« 

butch  beffen  ©utgläubigfill,  wegen  beren  ber  Sefl.  eint  St- 

ärterung  in  bem  angegriffenen  Qrthrite  nermi|t,  aulgefchloffen 

werben  finnie,  nfdmehr  wtrb  in  lubjefttoet  H*nftyt  nur  gtforbett, 

ba|  bfe  nicht  etwelllfdi  wahre  ©ehauptung  ju  3®<cfen 

be«  Bettbewerbe«  aufgeftettl  ober  nerbrritet  ift.  Eieft*  ift 

aber  tbatfä<htt<h  feftgefteOt  in  ber  Sulführnug  be«  0. 8.  ©.,  bafj 

ber  ©efl.,  obwohl  et  gemuht  habt,  bag  ihm  für  fein  Spiel  in 

Eeutfchianb  fein  latent-  nnb  ©ufietfrbug  juftehe,  hoch  in  einem 

gaebbiaite  ben  8efern  beff eiben  —   benen  bie  briberfeitigen  Spiele 

befannt  feien  — ,   mit  nicht  mihjuocrRehenber  Eeutlichfrit  hejüglich 

be«  tlägertfehen  gabrifat»  auigefprothtn  fyabt,  b>§  et  eine 

ungelegne  Nachahmung  feinet  patentirten  unb  alt  ©ebrauch*- 

rauftet  gefügten  Spiele«  fei.  II.  G.  'S.  i.  6.  Batmuth 
c.  Sala  oem  18.  Oftober  1901,  Sr.  209/1901  II. 

IV.  Ea*  ©rateiue  Seiht. 

24.  $erauigabc  eine*  ̂ gpothdenfehrin«. 

Bie  in  ber  ©orinfianj,  fo  haubelt  ei  fi<h  auch  gtgen- 

mätiig  tot  BUtra  um  bie  grage,  ob  btt  an  (ich  btgtünbete 

Bnlpnicp  be«  XI.  auf  ̂ eraulgabe  be«  gJtuifcbet  fjgpothefen- 

fchtin*  über  8   500  ©arf  babunh  autgefchloffen  ift,  bafj  biefet 

Schein,  mit  Sianfcceffion  eerfehen,  von  bem  Rerhttanwalte 

X-,  bem  er  gut  Herbeiführung  brr  Brnfiprift  auf  Sifoiau*  v.  H-, 

fpätrr  auf  ben  XI-,  übergeben  war,  biefem  Buftrage  juwlbtr 

jnr  SirherfltBung  rinn  eigentn  Srhutb  bei  bem  Sefl.  plntn- 

legt  unb  von  biefem  in  gutem  ©lauben  übernommen  Würbe. 

En  ©.  S.  hat  biefe  grage  oemetat  nnb  namentlich  Me  9e- 

jugnahme  bei  Sefl.  auf  ben  ©tunbfag:  „Hanb  wahre  H>nb* 
nerworftn.  Et  geht  bauen  au«,  ba§  X.  bur<h  Me  Slanfo- 

ceffion  frinetief  ©erfügnnglreiht  übn  Me  Hppulhet  con 

3   600  ©aef  erlangt  gäbe  unb  fonach  au$  nfiht  bem  ihm 

trthdUen  Bnfttage  juwiber,  rin  Recht  füt  bnt  ©efl.  baran 

habe  begtünben  fännen,  ber  ©tunbfag:  ,Hanb  wahre  {raub* 
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ater  racg  bet  bUfitlgen  fRnftfpriifung  btt  SRidlrabuegifigca 

©erlitt  auf  berarltge  fippotgefenfsfeine  niift  angusenben,  tin 

folget  in  blanco  cebirtee  ©fein  auf  fctn  Sngabrepapintn 

nit^t  gleicfgujtillen  fei.  Sn  biefet  SiBägung,  uaraentliif  in 

btt  SliftbnüdSiftigung  bt<  ®runb|aget  „£>anb  safte  .£>anb*, 
foBie  in  btt  91i$tanmenbung  btt  ©lunbfjget  ata  bet  52iefung 

bei  guten  ©laubetil,  tann  ein  Sieifiinetftog  nief  r   gefunben 

selben.  San  btt  Bnsenbung  biefet  ©runbfüge  fänntc  nut 

bie  Siebe  fein,  nenn  bet  gebaute  {ippotgelcnfifiin  alt  eine 

bemegliift  Saefe  mH  feibftflänbtgemSttiiiägtnlBetlf,  intbefonbnt 

alt  eia  3og«b«pap(it,  angufefen  Bäte.  3«  äBiitllfleit  aber 

(teilt  et  füp  alt  eine  auf  einen  befümmten  ©laubiger  lauteube, 

gut  beheffenben  {ippolfefcnfoebnung  ge^&tige  ÖtBtieuifutibe 

bat.  Sergl.  (Sntfe^..  bet  91.  ®.  Sb.  39  3.  286.  Qtenio 

Benig  tann  er  uan  bem  ©laubiger  abet  beffen  Beauftragten 

burf  Beifügung  einet  Siantcceffion  einfeitig  gu  einem  Snfaber- 

papier  gemalt  Betben,  ba  flergu  bie  (JinBiHigung  bet 

©futonet»,  an  feben  Sngab«  gaflen  gu  Bellen,  etforbetlicf 

fein  Bütbe.  Snlfcf.  bet  91.  ®.  Sb.  4   ®.  177.  3ft  aber  & i e r - 

nach  bet  ̂ppotgefcnfif  efn  nut  eine  StBtitmfunbe  übet  eine 

gatbetung,  bann  Bat  auf  naf  ben  ©runbiäfen  bet  geintinen 

Sleiftt  bie  beigefügte  Sianfcceiflan  noif  feine  calftünbige  unb 

teil  mitffame  ßeifion,  fanbetn  Burbe  nur  babueif  gu  einet 

fallen,  bafi  in  ©cmäggeit  bet  nam  utfpiünglifen  ©läublget 

erttjeilten  Qrmüiftigung  bie  Sinltagung  bet  Qefflonaet  in  ben 

ßefRontoeemeif  cifalgte.  ÜJiit  biefet  Buffaffung  fiimmt  int 

ffiefeiilllifen  bie  feilgerige  Sitfifpretgung  bet  ÜJltiflenbutgilifen 

©trifte  Bie  bet  91.  C.  •£>.  ©   unb  bet  9t.  (f.  bie  Qitute 

in  bet  Qniff.  Sb.  4   ©.  177)  übettin.  San  igr  abgugegen 

bittet  Bebet  bie  nan  bet  Sfestfion  angejagene  Seuieitung  tn 

bem  Uitfeit  bet  I.  Q.  ©.  nam  16.  Oflober  1886,  Belize  nut 

nebenfüflifn  Statut  tft  unb  einen  nift  gang  gleifaitigen 

gaQ  betrifft,  nof  bie  non  btt  ©otinflang  bifänipfte  Butfügning 

©trenpelt,  seift  auf  bie  tef  tlife  Slalut  bet  ©ledteuburgtff  in 

$ppotgefeuffeine  unb  auf  bie  baton  alfüngige  belftünlte 

ffiitffamfeit  bet  Stanfocef|lon  triebt  gtnügenbe  Slüdjift  nimmt, 

einen  btgiünbeten  Bnlag.  —   {iternaf  forme  bet  Seft.  niefit 
aut  btt  Staufoceffian  aüeiu,  fonbetn  nut  aut  bet  fingutretenben 

Qrmüftigung  bet  feügeren  ©iüutigeri  einen  QinBanb  gegen 

beffen  $erautgabeBnipruf  geiletten.  111.  (4.  @.  t.  ©.  ©ot- 
ifugoetein  gu  SRoftccf  e.  n.  £aujf  nam  22.  D (tobet  1901, 

91t.  228/1901  III. 

25.  CSefflon  nan  fRebenetf  ten. 

2>ie  Bulfüftungen  bet  S.  entfalten  feinen  iSef  tt- 

icttfum,  ba  bei  bet  Qeifion  einet  gottetung  bat  mit  biefet  net* 

bunbene  Stbenreft,  g.  S.  ein  (tfanbeeft,  gtnieinrtftlif  jenen- 

fallt  bann  nift  auf  ben  Qtffionat  mit  übetgeft,  Benn  bet 

(Sebent  biefen  91if  tübngang  beftiramt  gut.  (L.  23  pr.  D.  da 

herediUte  tel  actioue  renditn  18,4,  iDlüglenbruf  Qefftoa 

2.  Auflage  §   56  3.  550.)  III.  6.  4s,  i.  ©.  ©fttabinget 
Seauetei  c.  SÖBeiitgal  nam  8.  Chober  1901,  91r.  204/1901  111. 

V.  lai  ©rtugiffe  HSgemeine  ijanbref  L 

26.  §   36  L   4. 

Sbie  Bnnagme  eeftlBibrign  SDtofung  greift  bie  Sleoifion 

alt  tef ttintg ümllf ,   nutet  Serufung  auf  bat  Urtfeil  bet 

VL  6.  ©.  bet  91.  ©.  nam  21  gebruat  1901  in  ©ufen 

Ätüget  Bibet  3*bent  —   VI.  421/1900  —   mit  bet  But- 

füfrung  an,  bag  ton  einet  tefflBibtigen  Stufung  ftfon 

barum  niift  bie  Siebe  fein  firme,  Beil  bie  ©laubiger  <S.  mit 

btt  ©eltentmafung  tftet  gotbetungtn  ifte  geftglifen  Stufte 

netfolgt  faben  aütbea.  Auf  fitt  lägt  pf  bet  Sitoifion  niift 

folgen.  3°  bem  Uitfeile  bet  VI.  (5.  ©.  oom  21.  gebtaac  1901 

sieb  aulgetpeoif en :   „58 et  fein  Sielft  verfolgt,  fifübigt  an  fiif 

niift  bin,  gegen  ben  et  ti  verfolgt.  3aflung  tintt  ©ifulb  ift 

Qtfüüung  bet  Setpfli^tung  bet  Stfulbnert,  bie  Scitttibung 
btt  ©ifulb  feine  ©ifüblgung  im  tnflliifen  Sinnt,  seil  ge 

fein  Sleift  bet  Scfulbnetl  n erlegt.'  iie  Segifinbetfeit  biefet 
Säge  unterliegt  feinem  3a>tiftl;  et  fefU  Jeboef  an  febem  Bnfait 

bafür,  bag  fie  oom  S.  ®.  netfannt  feien.  Sie  bei  3ufammen- 

fang  bei  ©tünbe  fiat  ergiebt,  finbet  bat  S.  ®.  bat  autfifUg- 
gebenbe  SDlomtni  füe  bie  SleifttBibtigfiit  bet  Drcfung  bet 

Sefi.  in  bet  gleiifjeitlg  eiflärten  3aflungtBeigeeuug,  unb  biefe 

Bat  alleibingt  gtgenüiuc  bei  SttpSiifiung  bet  ©eit.  |ur 

unoergügtiiftn  3aflung  unerlaubt.  ISagu  fommt  aber,  bag 

bat  SJlounnt  bet  SBitcmcftUifteit  bei  iDtofungen  auef  bann 

notfauben  ift,  Benn  3emanb  bunf  fSlageegetn,  ju  benen  et  ein 

Sitigt  falte,  eine  Stiftung  eejBingen  Bcäte,  auf  bie  er  ftin 

Sieift  falle.  Binftug,  bet  auf  ben  SStiHen  bet  Sibroftin 
aulgeübt  tft,  Bicb  in  golge  bet  Biberaeftliifen  3a>eiftr  bem  et 

gilt,  tu  einem  mibertciftlligtn  (netgl.  Uitfeile  bet  91.  ®.  oom 

15.  «peil  1899,  16.  Dflobet  1890  unb  29.  BpeU  1885  — 

3uriflif(fe  ÜBoifenfiftift  ©.  348“,  bejB.  ©.  415“,  bi)B. 

©.  101”).  3m  oorllegenben  gaüe  falle  ab«  bet  öetl.,  Bit 
bargeltgi,  fein  9ie<gt,  non  ©.  bie  in  bn  Qitiürung  oom 

24.  3uli  1898  eitfeilte  Sefugnig  ju  nettangen.  Xal  S-  ®. 

fat  bafec  jutnffenb  bie  91e<gi4Bibiigfeü  bet  IStofung  an- 

genommen. IV.  6.  &.  i.  ©.  ©oile  e.  £6pltr  nom 
10.  Cftcb«  1901,  91t.  115/1901  IV. 

27.  §§  65  ff.  L   4. 
£te  (Kenifion  fat  btn  Bugtif  etfobtn,  biefe  Bet  bec  gtft- 

fte&ung  bet  Snfallt  bet  glfanboeetiaget  teilege  ben  ©tunbfag, 

bag,  Btna  bat  ©tfeg,  Bie  gier,  bie  ftgriftUife  Bbiaffung  einet 

©ertraget  j nt  ©ültigfcit  bet  Seifttgefifäftet  «foebeet,  bn 

Snfalt  bn  SSiOenteinigung  autfif iiegliif  aut  bn  ©igrift 

entnommen  Bitbtn  muffe.  Büein  mit  Uneeift.  (Die  Slotf* 

Benbigfeit  bn  Stobaiftung  bee  ©<f[ifiform  füe  ben  flbfiblug 

einet  ©itttaget  bat  niift  bie  Seteutung,  bag  tin  in  b«  {igrift* 

liefen  gorst  unflat  autgibtüdin  ®tüe  niift  bntif  bie  'Dlitiel 

bet  Butlegung  fiat  gelegt  unb  iefigefteüt- Betten  Mnntr,  benn 
auif  bat,  Bat  in  biefet  Seife  alt  saftet  Snfalt  bn 

Kiflenletflitung  gefunben  sieb,  mug  alt  in  ©friftfotm 

eitiiet  angefefen  selben,  ©etgi.  (Äntfcf.  bet  Cbeetribunait 

Sb.  79  ©.  277.  Xet  Snfalt  bn  ©ifeift  mug  nuc  übnfaupt 

geeignet  fein,  alt  Butbiud  für  ben  mit  bin  ÜRitttln  bn 

Butlegung  gefuubtnen  ffiiBen  ju  bienen,  dlmat  Bnbnet  ift 

auif  in  bet  ton  bn  Sitoifion  angegogeuen  Qutfifeibuug  bet 

Cbeetribunait  in  ©ttietfocft’i  Btcfin  Sb.  82  ©.  60  niift  aul- 
gefüfet.  Xai  S.  ©.  fat  bemnaeg  bie  ©otfif ciften  bet  B.  8.  St 

übn  bie  Butlegung  b«  S8iUcntnfläcungen,  intbefenbete  bn 

©«trüge  Sfl.  I   Sit.  4   §§  65  ff.,  Sit.  5   §§  252  ff.  eiiftig 

angesanbi,  intern  et  naif  Prüfung  bet  ®ortlautet  bet  Utlunbe 

nom  19.  3uni  1897  unb  natg  bet  gtfiftclluag,  bag  biefe  btn 

Umfang  bn  glfanofaft  bec  {ippotfefeufoebetnng  niift  jBiifett- 
fiel  crlennen  liege,  btn  SSiQen  b«  ©nttagfefliegenben,  sie  ifn 

IjOC 
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bi e   Sigrift  aulbtüifen  (eilt«,  bürst;  Me  übrigen  fTRittef  btr  Sul- 

legung  jti  gab«  gefugt  unb  feftgeftettt  bat.  III.  ß.  ©.  i.  S. 

Sigulg  e.  ßtben  £oig  com  8.  Oftobet  1901,  St.  903/1901  III. 

98.  §§  883  ff.  I.  91. 

61  ift  triebt  richtig,  bag  btt  SRietbtt  ftet«  eem  UJiirtb»- 

entrage  gurüifrreten  (ann,  trenn  tbm  barg  bi«  floligeibtgirte 

bl«  uneingrfigrünfte  ©enugung  eine«  erheblichen  Üifiirl  ber 

üRietbränBie  unterfagt  teirb.  Sa»  in  ©ejug  gmonmtene  Uttbeil 

be«  Senat«!  rein  97.  Cllebtt  1898,  Stp.  VI.  90/98,  fpei^t 

bi«!  autb  nigt  au«,  eiflärt  ricimebr,  bag  ber  SHelger,  ber 

burtb  eine  poligcificge  Setfügung  an  bem  rertragemiglgen 

gebrauche  ber  ©ab«  beblnbert  teerben,  eine  ©tfcgwtrte  beb 

nur  erbeben  fcnne,  wenn  er  8b  einen  6rfelg  baren  »etfprecge, 

bar,  in  bem  bamaligen  gälte  ihn  aub  bet  ©enMttbtr  nibt  auf 

ben  ®eg  bet  ©efcgmert«  gingewieftn  unb  aub  nigt  (elbft 

©tfcgwtrt«  erbeben  gab«,  bea  Wietbet  beibalb  leinen  Seewurf 

barau«  matgen  Wune,  bag  et  bie!  aub  riebt  gelban  habe. 

VI.  6.  S.  i.  S.  Slttrlcg  u.  ®ra.  c.  Siegle  rem  li.  Ofteber  1901, 

Sr.  910/1901  VI. 

99.  §§  975  ff.  IL  9. 

JtL  »erlangt  ven  feinem  Batet,  bem  ©eff.,  nabbem  bie 

räterlicge  Otrnalt  übet  ibn  feit  freriTt  1896  aufgebeben  18, 

fetn  nnpreitig  rrcgtgeitig  ßefävtWgte*  gppotgctarffg  flebergefleQ  tt* 

SRnltembtbeiL  Stt  ©eft.  tritt  batjenige,  tea!  et  in  ben 

Sagten  1890  bi«  1896  für  ben  Äi.  wäbrenb  nnb  nab  beffen 

SJIUitirticnftjeft  nnb  fpejiett  bei  heften  im  fterbft  1896  erfelgten 

ftulmanberung  all  Unterhalt  unb  Vulftattung  an  Oelb, 

ÄiribunglftSäen,  ßgwaatea  eeneenbet  bat,  auf  bat  OTuitererb- 

tbr«  eerteegntn.  6r  bat  oitertlagenb  bie  9iicgung  be«  ein- 

getragenen fKuttembtgeU«  cerlangt.  Sa«  8.  bat  auf  Me 

Slage  ben  ©eft.  nab  bem  Slageantrage  »etutibeiU  unb  bie 

ffiibetliage  abgeiciefen.  6«  gebt  baren  aul,  bag  ber  Setl.  bei 

nerbanbenem  eigenen  Bermägen  be«  JtLf  feine«  $au«- 

Ruhe«,  fereebl  bejügiieg  be«  Unterhalt«  all  btr  Ru»- 

ftattung  gut  Setrecguung  berebtigt  geteefen  fei,  fefern 

ct  Me  ftnrtcgnung  bei  ber  ©eraulfegung  felbft  erfläri  habe, 

bag  bagegen  eine  fpitere  Stfiärung  unteirffam  fei.  Sic 

Snnagme,  ba|  Me  Rntecgnungletflärang  be«  ©ater«  rer  ober 

bei  ber  3»trenbung  erfolgen  muffe,  ift  eem  91.  ®.  im  (Br- 

frantnifl«  com  6.  Stjtmbtr  1879  tn  einera  gatte  gebilligt,  teo 

e*  ftb  um  bie  8tttKgnung«fibigfeit  ber  Rulftattung  banbett 

(Orabet'«  ©eitrige  Sb.  94  ®.  1099  ff.).  Sie  bertigen  Sr- 
teigungen  treffen  gleicbmäijig  aub  3»  in  Setreff  be«  bem 

Slnb«  geteibrten  Unterhalt«,  fefern  angenommen  trieb,  bag 

ber  ©ater  aub  unter  Stbenbes  befugt  Ift,  bie  ©ubftanj  be« 

Jtinbtreenuögeul  anf  ben  gemährten  Unterhalt  in  Rnrecgnung 

gu  bringen.  Sie  bagegen  geribtete  Rulfübrung  ber  Steigen, 

bag  ein  Olänbigerrergältuig  bie  Rnmmbung  ber  ©ermutbung 

ber  ©egenfung  autfcglicgc,  ift  in  biefet  Rttgemeinbeit  ungu- 

treffmb.  gut  Pb  allein  ift  biefer  Umftanb  nibt  gut  ©«• 

feitigung  ber  ©ermutbung  geeignet  (3ttietberft  Ktcgio,  8b.  73 

©.  904).  IV.  S.  ©.  I   ®.  5Jlir  c.  (Wir  eom  94.  Dltober 

1901,  Sr.  909/1901  IV. 

80.  §§  68  ff.  II.  10.  Satnr  be«  Oebalt«. 

6«  enthält  leinen  ©erflog  gegen  ben  ren  ber  Steigen 

berrergtbebentn  Sag,  nenn  einer  einer  gereiften  Oattnng 

ongtbätigen  beftlmmten  Uri  con  ©tarnten  für  bie  ©ab1" 

nebuiung  befenberer  Sienfirerribtungen  ober  für  eine 

mit  augergeroägnlfcgen  Mühewaltungen  terbunbenen 

Sbätigteit  autscr  bem  ben  Orunbftoif  ber  ©efetbung  bilbenben 

Schalte  neb  eine  3«Inge  gemährt  mitb,  beten  3ubittlgung 

ren  ber  gertbauer  biefer  befonbtren  gunttienen  abhängig  ift. 

Senn  bie  Sebeutung  Jene«  Sage«  begebt  nur  bariu,  bag  bie 

Sefclbung  fein«  Oegenieiftung  be«  Staate«  ober  ber  fenfügeu 

Xirptrfcgaft  be«  äffeutliben  Sebtl,  bie  ben  ©eamteu  angeftettt 

bat,  fit  bie  etngeluen  neu  Mefem  ju  leiftenben  ober  geleiftelen 

Sienfte  bilbet,  bag  ge  nielmebr  «tue  Unterbaitlrente  barftettt, 
bie  bem  ©tarnten  bafüt  gemäbtt  mitb,  bag  et  feine  gange 

fierfen  banernb  nnb  aulfbiiegiib  in  ben  Sieng  be«  Staate« 

ober  ber  fonftigeu  Siipetfbaft  ftettt,  Set  glttau«  giegtnb« 

Sag,  bag  bie  ©eTpftiigtung  ber  legieren  gut  3ablung  be« 

Slenfttinfommra«  unabhängig  baren  ift,  bag  ber  ©eamte  bie 

Sienfte  teieflicb  leiftet,  mirb  ren  ber  Oinrigtung  brr  gunttienl- 

gulagin  gar  nligt  in  grage  geftettt,  meil  aueg  biefe,  ebenfe  wie 

ba«  Oebalt  felbft,  mefter  gejablt  werben,  wenn  ber  ©tarnte  an 

btr  ffiabmebmung  feine«  Sienfte«  gebinbert  ift  unb  ft«  «ben 

nur  bann  unb  beibalb  fortfatteu,  wenn  unb  weif  bie  Heber* 

tjragung  ber  befenbereu  gunltfoneu  auf  ben  ©eamleu 

aufhört,  wegen  beten  ge  noch  äuget  bem  fegen  Oegaite  gewährt 

werben.  Ser  Umftanb,  bag  Me  gnnltienigulagen  gu  bem  bet 

Slnfemmenfteuer  unteriiegenben  Sintemalen  gebären  unb  bag 

fte  bei  ©etttbnung  ber  {lägt  Mt  (tragen  mit  in  Xniag  gebraegt 

werben,  ftrgt  hiermit  niegt  Im  ©ibnfprucge,  weil  bie  Steuer- 

pftiegtigfeit  bt«  Siraftrintemmral  bet  ©eamteu  nligt  baren 

abgängt,  bag  e<  igm  gronbfägticg  niegt  entgegen  werben  tann 

(»ergL  §   7   Sr.  4   unb  $   1 5   bei  ptmgifcgen  ßinfommrafteuer- 

gtftge«  eem  94.  3uni  1891),  unb  mell  Me  recgtlicge  Unmöglich- 

feit  be«  gortfatt«  eint«  beftimmten  ©eftanbtbril«  be«  Straft- 

einlemmen«  leint  nrtbwenbige  ©oraulfegung  füt  btften  ©«• 

rüefgtgtigung  bei  ©ereibnnng  ber  (tragon  bitbet.  ©ar  aber 

bternaib  ber  Slagifirat  nicht  gebinbert,  bat  Sienfteintommen 

bet  Steuererheber  bergeftalt  gnfammragufeben,  bag  gu  bem  ben 

Oranbftcöt  bilbenben  Oeballe  nnb  «ine  een  ber  gertbauct  ber 

befonbertn  gunttionra  gerate  ai«  Steuererheber  abgängige  3»- 

tage  gemährt  mürbe,  fa  iriebtgt  gib  bamit  gugteiig  bte  weitert 

Säge  btt  ffierlegung  bt«  §   313  St.  4   ber  S.  P.  O.,  wet<b« 

Me  Steigen  in  btr  ©rguguabme  be«  ©.  O.  auf  nicht  rer* 

iftentilibe  Hulfübningtn  in  anberen  con  (gm  ttlaffraen  Urtbeiim 

gnbet.  Senn  ge  beanftanbet  bamit  nur  ben  Sag  bt«  8.  U., 

bag  bie  Slabigemeinben  bei  btr  ©eftimmung  ber  Srt  unb  btr 

$öge  be«  Sirafteinfemmra«  ihrer  ©eamteu  ren  feinen  gefeg- 

Higen  ©ceiigtiften  befigrinft  märten,  fflinbeften«  btr  Sngalt 

ber  barau«  gegegenraen  gefgerung  aber,  bag  ber  Slagiftrat 

ber  Stabt  ©erlin  befugt  gemtftn  fei,  ba«  Strafteinfommen  btt 
Sleuererbebrr  in  Oegait  unb  gunftientjuiage  gu  tgeiieu,  tann 

naeg  bem  foeben  Sulgef&brtra  nicht  all  reigtlirttbämUib  au- 
gefegen  werben.  @i  bebarf  belgalb  feiner  Srörterung,  ob 

Me  ergebene  ©efigmtrbe  an  gig  begrinbet  ift;  btnn  auig 

wenn  Me»  anjunegmen  wäre,  wärt«  unf  bem  Berftege  ba»  an- 

gefeigtrae  Uctgeil  nicht  beruhen.  IU.  6.  ®.  L   ©.  Sötgfe 

c.  Stabt  ©erlin  rem  18.  Dftobtr  1901,  Sr.  919/1901  in. 

31.  $   94  II,  15. 
©enn  ber  ©efigwetbefühm  gtlimb  maigt,  bag  Me  Suf- 

faftung  be«  O.  8. 0.  bagin  fügten  würbe,  bag  ber  gäbrgefbtarif 
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übetßaupi  nid^t  erßößt  Baben  fönne,  fo  geßt  bitft  Küge  ftßL 

3a  Pal  aut  §   94  SH.  15  Sßl.  II  tet  8.  8.  K.  ßetfiießtnbe 

polijetliße  Keßt  bei  Staat«,  btn  Satif  für  btt  gdßrgereßtigteit 

btt  ©efL  feftjufeßen,  Bitb  burß  btt  Sntfßeibung  beb  II.  ER.  In 

feiner  Stift  eingegtiffen.  Eie  ©eil.  übt  totliegenben  gaBeb 

bitft  ©ereßtigfeit  all  ein  ß)rioatreßt  aul  (§  3$  Sit.  14 

S$l.  11  a.  a.  O.),  unb  butß  bie  ftaatiiße  Kegelung  btt  gdßr- 

gebühr  tsitb  fit  fm  öffenllißen  Snttreffe  nur  serßinbert,  eine 

btn  tarifmäßigen  Setrag  übttfteigenbt  ®ebüßr  ju  ergeben. 

Eaß  eine  btitle  i) eifert  gegen  übir  btm  prf  säten  Snßaber  btt 

gdßrgeteßHgMi  füt  fiß  bat  Reßt  eroirbt,  gegen  Qtlegung 

eintl  gttingeten  gäßrgelbeb  bie  gißte  ju  benuße«,  Bitb  butß 

bub  Sefteßen  beb  fiaattiiß  fefigefeßten  Satifb  nießt  aulgefßloffen. 

Eet  §   101  Sit  15  Sßl.  II  beb  8.  &   H.  leitet  auf  bal  gdßr- 

gelb  feint  Btmenbung  (Sntfß.  beb  Obertribunalb  ©b.  34  S.  1), 

nnb  bie  Bnfiißt  bei  ©efßBeibefüßtetl,  baß  bal  Xlagtbegeßten 

gegen  bab  öfftutiiße  Weißt  »erftoße,  flnbei  in  betn  ®efeße  feinen 

©oben.  IV.  6.  S.  i.  S.  Bnßaitifße  ftoffammtt  «.  bit 

@emeinbtn  Bit-  unb  9ieu  •   fBlllo»  u.  ®en.  oora  17.  D lieber  1901, 

Kt.  195/1901  IV. 

VI.  SonfHgt  ©reußifße  btanbelgefege. 
3nm  81Igemtinen  Setggefeß. 

33.  }   96. 

Bern  ®tfeß  ift  bet  SeBerffßaft  juriftifße  |>ei|önlißfeü 

beigtlegt,  fte  ift  eint  furiflifße  ßjerfon.  Eaß  bie  SeBttfjßaft 

neunen  Rtßll  bitft  üigenjßaft  ßat,  barüfcer  ßnrfißt  fein 

Streit,  Beßl  aber  beflißt  5Relnungbeafßftbenßett  batüber,  ob 

ißt  biefe  Sigenfßaft  unb  bie  baiaul  fiß  ergebenben  ©efugnifft 

unbefßrdnft  btiteoßntu,  ober  nur  in  bei  ©elißränfung  auf  bab 

Mtlitßene  ©trgtotrf  unb  cima  bit  mit  biefem  in  (Blrtßfßaft- 

Uißer)  Sabinbung  fltßenben  Untetneßmungen  (Kebtnbettiebe). 

Eieft  jBeite  anfißt  mitb  oertreten  oon  ©raffett  (Jtommentar 

©.  387  |u  §   96),  Slcfitmiann-gürft  (Kole  1   ju  96),  Oppen- 

ßoff  (Kote  553).  8uf  biefem  Stanbpunft  fteßt  auiß  bal  sota 

9.  iR.  in  Sejug  genommene  Qttßeil  btb  0. 8.  @.  ©raunfßatig 

tom  5.  Oftober  1900  (abgebrmft  in  ©taffttt’b  Beitfeßtift  Sb.  43 
S.  353),  unb  bal  ©.  ®.  ßat  fiiß  biefet  Reßtbanjißt  angefißioffen. 

Eagegen  ßat  bab  Reoißonlgetißt  füt  bie  tutgegengcfegle  soa 

Stnbt  (Kommentar  Kote  1   ju  §   96),  Sfftt  (bie  ©emerffißaft 

©.  33),  i>enfe  tn  ©raffelt'!  SWtißrtfl  ©b.  40  S.  324,  Könne, 
allgemeine!  ©erggefeß,  ©.  131  otrttttene  8nftßt,  nlfo  füt  bie 

unbefßrdnfie  Seeßtl-  unb  ßjanblungbfäßigfeit  einer  ju  Keißt 

befttßenben  ©iBaffßaft  fiiß  entfißieben.  —   ttingißenb  begrünbet. 

V.  0.  S.  i.  S.  ®e»erf|ißaft  ßianfa  ■   Silbetbtrg  e.  Sißultc 
som  28.  September  1901,  Ke.  241/1901  V. 

33.  ß§  114,  226. 

Eie  Reslfion  tonnte  feinen  Stfolg  ßaben,  Benngieiß  ben 

öntfßeibunglgrünben  beb  angefeßtenen  Uttßeül  niißt  überall 

beipupjlißten  ift.  Eab  D.  8.  ®.  ßat  bit  Bnfeßtuug  beb 

©ejißluffeb  bet  ®erottfeno«fammlnng  btt  ®rube  „©ilbafaule* 
»cm  5.  September  1896  um  bebmiBen  füt  begrünbet  etaißtet, 

»eit  mH  Rüdjißt  auf  btt  btn  fligetiießen  Küpen  auf  @cuab 

beb  Seeteageb  »era  8.  Sanuat  1854  jufießenbeu  ©oubmeeßte 

ju  btm  bureß  Stinunenmeßtßeit  btfeßloffenea  Serfaufc  bet 

®tube  #infttmmtgfeit  bet  ®eoetfeu,  jebeutatU  bie  3“- 

ftimmung  fimmtiiißet  3nßabet  prfoilegtrter  Küpen  et- 

fotbctliiß  gemefen  fei,  btt  angefoißtene  fDiafotitäilbtfißluß  baßtt 

bet  ReßtbBirffamteit  entbeßte.  Eit  ©etl.  berufen  fiiß  füt  ißre 

gegenteilige  8uffteHung  auf  §   114  beb  8Bgtmeintn  ©tig- 

gefißel  vom  24.  3uni  1865,  ttonaiß  ju  ©efßluffen  übet  ben 

©erlauf  einel  SagBertb  eine  üüajoritdt  ton  btei  ©Urteln 

aSet  Küpen  etforbetliiß  ift  aber  auiß  genügt.  Eest  gegenüber 

fommt  inbefjen  Befeniilß  in  ©eiraißt,  baß  eine  not  Srlaß  beb 

Sflgemeinen  ©erggtfeßel  som  24.  3uni  1865  gegtünbeie  ®e- 

Berfjßaft  in  grage  fteßt,  bejügliß  beten  füt  bie  EReßtbser- 

ßältniffe  bet  ®eset!t<n  bab  ©efeß  som  12.  BJiai  1851  mag* 

gebenb  mar,  unb  auf  Beiße  naß  §   226  beb  neuen  93  erg - 
gefeßeb  bie  Seftimmungen  beb  4.  Siteib  biefe!  Sefeßtb, 

inbbtfonbete  btt  §   114  cit.  nut  Infomeit  8naenbung  finben, 

alb  nißt  sctltagbmäßigt  ©ttabtebungtu  enlgegenfießen. 

—   Eie  ßittauf  fiß  bejleßtnbt  Buffaffung  brt  D.  8.  ö.  bet 
teßiiißen  Kalut  btt  aub  btm  ©ertrage  som  8.  3anuas  1854 

ßergeieiieten  ©onberttßie  bet  Xi.  aib  Sußaßet  piioiiegiiter 

Küpen  ift  nun  aQetbingl  infomeit  ttßliüß  unjutreffenb,  aU 

angenommen  Bitb,  baß  bnrß  bie  ©efttamungen  in  §   4   fenef 

©ertrage!,  monaß  bie  SBejierBalb-Rßetnifße  ©ergBetfbgefeHfßaft 

—   bie  Ktßibsotgdngerin  bet  ©efi.  pu  2   —   füt  bie  Hebet- 

hagung  oon  V«  bet  ©eteßtigung  beb  je.  ■£>  ,   gleiß  85*/»  Kupert, 

eb  übetuaßm,  bit  bem  8eßitteu  netßieibenben  42  •/«  Küpen  ,frei- 

jubaueu'  nnb,  faüb  bet  Ortrag  bet  im  8aufe  beb  3aßte* 
geferberten  Srje  jut  Ecifung  btt  ©cttiefclfofhn  nißt  aulreiißen 

feilte,  bie  fDIeßitoften  nißt  auf  neue  Keßnung  übertragen 

Bttben,  fonbern  für  a&einige  Keßnung  ber  genannten  ©e- 

feSfßaft  bleiben  foBlen,  bie  bem  setbliebenen  Küpen  ben 

QßaraHtr  fogenanntet  greif  upen  beb  allen  Keßlb  angenommen 

ßdlten,  bit  all  eine  auf  ben  85*/>  Küpen  ßaftenbe  bingliße 
8afl  oßue  ©eitere«  auf  {eben  Seitab«  übergegangcu  Büre. 

Eie  greifst«  btb  allen  Keß«,  bie,  foBtii  ße  jur  3eH  übet- 

ßaupt  neß  befteßeu,  naß  §   324  beb  allgemeinen  Setggefeßeb 

Kealbetcßtigungcn  bilben,  ßnb  gefeßliße  8nfprüße  son  Kicßtn, 

Sßulen  ober  @mnbbefißetn  IC.  auf  bab  Sihägniß  ein«  ©erg- 

Bttfl,  bie  in  ben  lofaitn  öejießungen  berfeiben  ju  btm  ©etg- 

rnerf  ißtenStunb  ßaben,  nißl  aber  setiragliße©treßHgungen 

cinjeinec  Küpen  auf  Sefrtiung  oon  ber  3ubuße  gegenüber 

anbeten  Küpen,  füt  Beiße  bie  alleinige  Sragung  btt  ©ttiiebb- 

foften  bei  bet  ©tünbung  bet  ®eBRflißaft  übernommen  mürbe. 

Be i;ri  auß  bit  Küpen  beb  allen  Keßtb  an  fiß  immobil« 

Baien,  fo  ift  boß  eine  folße  ©ertraglftipulaHon  nnb  bab  bnrß 

biejelbe  begrünbete  Keßtlserßdltniß  lebigliß  obligatotiißet 

Katuc.  Eie  banaß  uneißtige  teßlliße  Huffaffang  btb  O.  8.  ©. 

ßinßßtliß  beb  ßßarafterb  ber  bnrß  ben  ©ertrag  oom  8.  3anuat 

1854  unb  bie  batauf  erfolgte  ©erteißung  beb  ©etgmerfb- 

eigentßumb  burß  bie  ttrtunbe  som  26.  OTärp  1855  gtfeßafftnt« 

ttßtlißen  ©erßältniffe  jBifßtn  ben  ©eßßem  prisilegirter  unb 

ben  ©eßßetn  nißt  prioilegiciet  Küpen  bet  ®rub<  Silbtrfaule 

füßrt  inbeffen  nißt  jut  8ufßebung  b«  ttttßeill,  ba  bie  batauf 

gegiünbcte  Hnnaßme,  baß  bie  betttffeuben  Ktßte  unb  f/flißlen 

ba  3'ißabct  ba  fragiißen  Küpen  auß  auf  bie  Uns  erber  bittet 

Küpen  übagegangat  feien,  auß  bann  juhifft,  rsenn  infomeit 

lebigliß  obligatorüßt  Keßtesnbdllniffe  in  Stage  lieben,  gaßt 

man  bie  ©exßällnifje  in  bem  ßiet  aörterten  Sinne  auf,  fo 

tönneu  bie  BcUtten  aubfüßrungen  b«  O.  8.  ®.,  bei  bet  sot- 

iitgenbtn  ©trütfjißtigung  b«  Umftanb«,  baß  naß  bem  put 

3«1  beb  ©attagbabjßluffeb  geltenben  Ktßte  —   §   2   b« 
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©efeßet  vom  13.  SKai  1851  —   btt  Sttfauf  bet  Betgmerfl- 

elgentfumt  beim  äScbttfprucf  auef  nur  einet  SRitgliebtt  bet 

©e»er(i<fajt  usguläljig  mar,  unb  baß  bet  »orliegenbt  Settauf 

bet  @rut-e  bie  ©onbetttefle  bet  Sorbet  bet  pririiegirttn 

Xupeninfaber  tfalfäcflief  beteiligt,  bafin  oerfianbtn  Berten, 

baß  naef  bem  Bitten  bet  Kontrahenten  bei  Bbfefluß  bet  Set- 

traget  oom  8.  3anuar  1851  jebe  nnttfürliipe  äuifebung  bet 

Beitraget  tunf  einen  bet  Kontrahenten  aulgelefloffen  (ein, 

fonaif  bet  Serfauf  bet  SergBeiFteigenlhuml  ebne  bie  Sin- 

Billigung  fämratlieher  3nh«ber  non  prisilegirtcn  Küpen  ni^t 

gnl&jftg  fein  foRte.  Burcf  eint  folefye  Bertragtabmaefung  Birb 

aber  gemäß  §   336  eit  bie  Snaercbbaifeit  bet  §   114  nnb 

bamit  bie  3»läffig(dt  bet  Settauft  bui$  eine  Majorität  non 

j»ei  Sbtilteln  bet  Xupeuinhabet  aulgefeflofftu.  St  etiebigen 

lief  b»tbut<b  auef  bie  Beiteten  Bngrifje  bet  Wenifion,  int- 

befonbtte  bie  Bufftettung,  bafj  jebenfattt  gum  Settaufe  eine 

3»eibrittei  •   Majorität  btt  ptinilegirten  Küpen  genügen 

muffe,  fosie  bie  Bezugnahme  auf  bie  §§  6   unb  7   bet  fflefeßet 

tom  12.  ffllat  1851.  Bucf  bie  Stage,  ob  bie  Sufenbet  bet 

nic^t  ptieiiegitien  Küpen  ben  priotleglriea  Xuprnbefißetn  gegen- 

über gum  gcitbetriebe  bet  SetgBetli  auef  bann  serpflieftet 

finb,  Benn  betjelbe  (einen  ©eBiun  meft  abmetfen  (ann,  ift 

bei  Jener  Sertragtaulltgung  für  bie  Snlfcfelbung  bet  Klage- 
anfprucft  nieft  toon  Sebentung.  II.  6.  ®.  i.  6.  öeBerfjefaft 

Süberlault  e.  gpeinel  u.  fflen.  ocm  18.  Dtiober  1901, 
Sit.  187/1001  UL. 

3n  ben  ötunbbuefgejtßen. 

84.  Sufiaffung. 

Mit  bet  Kügt,  bat  B.  <9.  fabe  ben  Sibetantrag  batübet, 

bag  bie  Kl.  bei  bet  Buflafjimg  nieft  bie  Bbficft  gehabt  hätten, 

bie  ftreitigen  ßJatgeflen  aulgujch ließen,  nieft  füt  unethebliih 

palten  bütfen,  tritt  bet  Seit  in  ffilbecfprucf  mit  btt  (Reeft- 

fpteefung  bet  IR.  ®.  Slaef  ben  eigenen  Eingaben  bet  Parteien 

hat  burcf  bie  Suftafjung  Bebet  btt  Beft.  bie  ftreitigen  fJatgeSen 

etBttben  nocf  hoben  bie  KL  fl*  oeräußetn  Botten.  Bette  3. feite 

finb  oielmeft  batübet  einsetftanben  gemeftn,  baß  bat  ©runbftüef  4   c 

nnt  in  feinem  gegen  bie  Straße  hin  burcf  ben  Sotgatltngaun 

abgegtengten  Umfange  gum  ©egenjtanbe  bet  Bufinflung  gemacht 

Berte.  Baturif,  baß  fty  btt  Sciäußetungt-  unb  StBeebtBlQe  bet 

Parteien  bei  bet  Bnflaffong  auifcf Licßlicf  auf  bal  ©runbftüef  4c 

in  bitjet  Bulbefnung  befefränfte,  Buiben  bie  ftreitigen  fiatjetten 

ohne  SBriteret  oon  bet  Buflafjung  autgefefloffeu,  auch  Benn 

bie  Kontrahenten  an  fie  gat  mißt  baeften  (oetgL  Sntfef.  bei 

8L  ®.  in  {Xaffom-Künßert  Beiträge  Bb.  44  S.  997).  Bei 

tiefer  Sachlage  (ann  eine  Bbficft,  bie  ftreitige*  fatgeütn  oon 

bet  Buflafjung  nieft  auOgufcf  ließen,  auf  Seiten  bet  Kl.  unmöglich 

bcftanben  haben,  ttbenfo  toenig  ift  et  benlbat,  baß  bie  Parteien 

bie  8t Reh1  gehabt  hätten,  bat  ©runbftüef  nach  bem  Inhalte  bet 

©runbbueft  unb  bet  Katafiett  gu  uetäußern  begB.  gn  eimetben. 

Benn  nach  ffltuubbuef  unb  Xataftet  gehörten  bamalt  bie 

ftieitigen  fiatgellen  gum  ©ennbftüefe  4   c.  flauen  bie  Parteien 

ben  Bitten,  bat  ©rua&ftücf  4   c   ohne  bie  Stttrtftüefe  aufgulaffen, 

fo  tonnten  fie  nicht  guglelef  bie  Bbfiiht  haben,  bnt  ©runbftüef 

mit  ben  ©treitftücfen,  alfo  nach  bem  Snfalte  bet  ©runbbueft 

unb  bet  Kalaftetl,  aufgulaffen.  V.  (i.  ©.  L   ©.  Icbbelin 

e.  >.  Stocffaujen  u.  ©en.  tom  19.  Dtlobet  1901, 

St.  318/1901  V. 

3ua  Srbfef  afttftruergefe  ß. 

35.  §§  1,  5. 

golgt  man  bet  8ullegung  bet  S.  GR.,  fo  ift  tieft  ctma 

nur  (ein  tiagbaree  Bnjpruef  bet  Bebacften  sotfanben, 

fonbern  ungeachtet  bet  Stfüttung  bet  oom  Schlaffer  aut- 

gefptoefenen  „SBnnfefet*  auef  (ein  etbfefaftl Neuerlicher 
Bnfall  im  Sinne  btt  §§  1,  5   bet  Seblefafttfteuergefeßel  oom 19.  SJlai  1891  ^ 

1l  3nil  1895  *   ®ran  k<t  ®,ran  unterliegt  nnt  ein
e  danntio 

teataroento  relicta,  nieft  auef  bie  Sreigebigfrit  bet  ©eben, 

felbft  Benn  bie  Anregung  bagu  Im  leftameute  gegeben  Bit. 
Son  einer  Butfüfrung  bet  ÜSUienl  bet  Srbiafferi 

(ann,  bet  Statur  bet  Sacfe  naef,  bann  nieft  bie  Kebe  fein, 
Benn  überhaupt  (eint  leßreittige  Snotbnung  getroffen  ift. 

VII.  ß.  S.  1.  S.  gillut  c.  s.  Böfelager  oom  15.  C (tobet  1901, 

Sir.  336/1901  VU. 
3um  Stempelgefeß. 

36.  Zarifftette  23  m. 
!Der  {Resifiott  Bar  bet  ürfolg  gu  oerfagen.  ®em  8.  M. 

Ift  Jebenfattt  batin  bdguflimmen,  baß  bie  Satifftette  22m  bet 

Steapelfteuergtfeßel  oom  31.  3ult  1895  nieft  Jebmebe  in  Be- 

giefung  auf  ben  Betrieb  einet  Sifenbafn-,  iCampffcfifffahttl- 
ober  Kleinbahnunternehmnct  erifeilte  poligetlicft  ©enefmigung, 
fonbern  nur  bitjenigtn  ©cnefmigungen  betrifft,  Belcfe  gu  bem 
Unternehmen  alt  foiefem  ertheiit  Berben.  $ietfür  fprtcft  fefon 
bei  ffioitiaut  bet  Sariffiette:  «©tnehmignngen  gum  Bltriebe 

einet  ßijenbahnunternehment* ,   .©enehmigungen  gum  Be- 

triebe einet  Siampffchijffahrtl-  obee  Kleinbahnnnteenehment ' , 
ferner  bie  ̂ öhe  bei  Slemptlfäße:  100  SRatf  für  bie  ©e- 

nehmigung  gum  Betriebe  eiuet  Sijenbahuunternehmenl,  3   begB. 
10,  25,  60  ober  100  ttliatl  füt  ©enehmigungen  gum  Betriebe 

einet  3)ampf(ihifffahrit-  ober  Kleinbahnnnternehaent  Je  nach- 

bem,  ob  ber  ©eBerbebeltieb  Begen  geringen  (Ertraget  unb 

Kapiialt  oon  bei  ©tBeibefieuer  frei  ift  ober  ob  berfelbe  gn 

einer  bei  ölet  ©eBetbeNeuttllaffen  gefört.  Sntbefonbere  etfellt 

biet  aber  auef  banst,  baß  naef  Beiter«  Befttmmung  bet  Sarif- 

{teile  23m  ©enefmigungen  gu  Serönberu eigen  in  bem  Betriebe 

mit  bn  {lüfte  unb  Beaittigungen  oon  Sriftonlüngnnngen  unb 

Stiftungen  mit  einem  Stertei  btt  für  bie  ©enefmigungen  gum 

Betriebe  beftimmten  Säße  belegt  finb.  3m  ©tgenfaße  gn  ben 

fiet  begiicfneten  ©enefmigungen  unb  BrmiQigungen,  auf  Briefe 

bie  ermäßigten  Steuerfäße  Snmenbung  ftnben,  Fönoen  nnt« 

ben  gunäefft  angegebenen  ©enefmigungen  gum  Betiiebe  einet 

Qifatbafn-,  tDampfftfifffafttt-  ober  Kltinbafnunternefmeni 
nur  f olcfe  Mrftaaben  Berten,  butef  Briefe  bal  Untn- 

nefmen  an  fuf  geftattet  Blrb.  ViL  ß.  ©.  L   ®.  gitfut 

c.  Ojifee  •   Dampfjef efffahrttgefettfefaft  oom  4.  Cfiober  1901, 
Sit.  210/1901  VIL 

37.  Satiffielle  33  Sie.  3. 

®ie  {Reocflon  ift  nieft  begrünbei  (2t  fanbeli  ßcf  nm  bie 

Stage,  ob  bie  Hübbingc  im  Sinne  bet  Befreiunglooricfiift 

um«  Sit.  3   ber  Barifftette  32  bet  Stempelgefeßel  alt  Sacfrn 

angujefen  finb,  bie  gum  unmittelbaren  „Sttbraucf*  in  bem 
öetoetbe  bei  KL  bienen  fotten.  Bie  KL  bejaht  birfe  gragc, 

b«  8.  IR.  oernrint  fie;  ifm  ift  beigntreten.  Btt  8.  8t  be- 

fürwort ben  Begriff  bet  „Bttbraucfl'  bafin,  baß  bacunt« 
nieftt  Bnberet  Bie  naef  bem  bitferigen  (§  130  SfLI  S.U.  8 
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ti<  «.  2.  W.)  unb  bem  febigen  Wecgl  (§92  Bhf.  1   bei 

8.  ©.  SB.)  ju  r   etlichen  fei,  nämlich  bnfcufge  ©ehraucg,  welcher 

in  bet  Betnichlung  btt  Sac ijt  begehe,  ohne  trclc^e  tiefe  ben 

Wichen  nidjt  genagten  lönne,  ju  bem  8c  befbramt  fei.  3« 

ähnlichem  Sinne  haben  R<h  auch  bereit*  bet  IT.  uns  III.  6.  ©. 

bd  91.  ©.  aulgeiprechen  (Sntfth.  beb  SR.  @.  8b.  42  S.  233, 

©ruitot  8b.  43  ©.  1149,  3»tifllf$e  »oc^en'^jrift  1899 

©.  428  !Rc.  11).  hegt  nun  blefe  Buffaffung  Sem  Btt- 

gänbnig  btt  greiligen  Satiffitffe  ja  ©runbe,  (o  ifi  ebne 

SBeitete«  flat,  bog  non  einen  .©etbrauch*  ber  Sübbfnge  leine 
Webe  fein  fann.  Allein  ancg  fdbg  nenn  man  ben  Segtiff  be4 

„©«brauch!  im  ©ernttbe'  etuui  »eilet  fjffen  unb  lfm  nicht 
anf  bie  phplifch«  Bemitfitung  ob«  3etgitung  bet  ©acht,  ba» 

geigt  bei  einjelnen  Stoggebiloel  befchrünfen  »oflte,  (o  nie!  et- 

giebi  geh  auf  alle  gaOe  fosobt  aul  bet  ipracbgtfcräuchlicbcn 

Bnsenbung  jene!  Bulbtucf«  »ie  aul  btt  Sntftehungtgefchlehlt 

bet  StempeIoor|chrig,  bag  ein  bauttnbet  ©ebtautfj  bet 

Sage  mit  bera  ©egtiff  bei  „©«brauchl*  unneteinbat  IfL 
Sag  aber  bie  Sübhlnge  fit  einen  folgen  bautrnben  fflebrauch 

beftimmt  gnb,  ftebt  auger  (frage,  ©ie  fcOen  in  btt  8e- 

fehaffeugdt  nnb  in  bet  gern,  in  bet  8e  geliefert  wetbeu,  nut 

unter  3uiammenf8gnng  btt  einjelnen  Sbtile,  aul  benen  fle  in 

bet  gabrif  beegeHtüt  »etbtn,  bauttnb  ben  gewerblichen  3®«f<n 

bet  Si.  bienen.  BiDig  abwegig  ig  bie  Bulführung  btt  SL, 

bag  »enn  einmal  ber  Schacht  oerlaffrn  »ütbe,  beffen  Bulbau 

bit  Sübbinge  batfteBen,  blefe  allbann  för  anbete  3ntSt  nicht 

mehr  netuenbbat  fein  »üebtn,  »eil  ibte  ̂ eenulnabme  gefährlich 

unb  toflfpidig  fein  »ütbe,  bog  ge  habet  (afofera  im  ®e»«be 

bet  Kl.  „cnhrancht*  »ütben.  Sie  SBitfung  bei  bauetnben 
©ebrauchl  einet  ©aege,  »eiche  batin  begeht,  bag  liefe  babntä 

(pater  für  anbete  3®«fe,  ai!  ben  nrfpeüngtlihen,  unbrauchbar 

»trb,  ftempett  ben  banetnben  ©rbrauib  unter  feinen  Um- 

ftänben  ju  einem  ©«brauch  Im  Sinne  bei  ©efegel.  ftimtath 

bebatf  el  feind  Smgehenl  auf  bie  gtage,  ob,  »enn  ein  Set- 

brautb  im  ©ewerbe  anjunebmen  träte  blefer  all  ein  „unmittel- 

barer' im  Sinne  bei  ©efegei  anjnfehen  fein  mochte  aber  nicht. 

VII.  6.  ©.  i.  ®.  Bergbau  •   StHengetetlichag  fWagen  c.  gilful 
com  8.  Oftebet  1901,  9lt.  918/1901  VII. 

TU.  Sal  fjranjägfche  Weiht  (©obifche  gasbrecht). 

38.  Bet.  389. 

Set  Wenigen  fonnte  btt  Srfolg  nicht  »etfagt  »rthen. 

Scmeit  bie  beBagten  Sinbet  bei  gerb.  ©t.  Sgdtute  ffit  ben 

Saufprdt  bet  »ährenb  ihrer  ÜRinbeTjähiigtcit  bbn  bene 

SI.  gemachten  OTebUiefetungen  hagbar  gemacht  gnb,  hat  bal 

O.  2.  ®.  hei  Prüfung  ber  begiittrnen  grage,  ju  »eichen  K«btl- 

gefthüiten  bet  Batet  »ährenb  begthenber  6h e   in  Butübung  bet 

nach  bem  hier  neig  antnenbbaren  2.  SR.  S.  389  ihm  jugehenhen 

Berwaltung  bei  feinen  minbetführigen  Sichern  jugegirigen 

©ttmigent  befugt  fei,  geh  bet  in  einet  (Sntfi©.  bd  W.  @.  II.  6.S. 

coen  94.  3 uni  1887,  Wep.  II  76/87  (gehe  «nlfch.  bd  SR.  ®. 

Sb.  16  S.  370  g.)  entnicfrilen  SRechtlanücht  angejcglogen. 

Sitfe  Bnllegung  bd  ©rfefid,  wonach  bet  ©ater  »ährenb  bet 

6he  nicht  Sbtmunb  ig,  folgeoeice  bit  gefehlten  ©ctichrigen 

ühn  bie  ©erfügnnglgenalt  bd  BotmunM  anf  ihn  feine  Sn- 

wenbung  gaben,  et  aber  auch  nicht  anf  panbtungen  hinget 

Serwultung  im  ©egrnfage  tun  ©etäugtrungen  befthränft  ig, 

Ihne  lag  d   rinn  tiepltrlleptn  Sutnrifatinn  für  lebten  betüige. 

»irb  auch  bnn  hem  h<nit  erfeetnenben  Senalt  gebifligt.  Ser 

Batet  ig  j»at  ja  oüen  ©erntaiinnglhanbiungen  im  »eiteren 

©inne,  bie  im  3nteref|e  ber Sinber  liegen  finnen,  berechtigt, 

»ütbt  ab«  feine  Soümaebt  fiberfthteiien,  »enn  et  ©thtnfangtn 

aul  btm  Stntf  bd  Bermigenl  ber  Sinber  nnmehmen  ober  ihnen 

im  f   rtmben  3niertfie  leblglith  ©etbinbllthfeiien  aoferlegen  »ottte. 

II.  6   S.  i.  S.  Straub  c.  3i»mttmann  »nm  4.  Dftcb«  1901, 

91t.  183/1901  n. 

89.  Set.  970. 

Sie  6nlfihtibung  jut  Sathe  hängt  iebiglid)  »cra  ber  grage 

ab,  eb  bal  D.  2.  ®.  mit  Weiht  bal  angebliche  Segament  bet 

am  94.  Sejembcr  1895  ju  ©etgelt  »ngnthenen  Sardine  8. 

ju  ®ungen  bet  Sl.,  balirt  com  93.  Stjemhtt  1895,  all  recgtl- 

uuBlrfiam  nachtet  hat.  Soflelhe  hat  bie  grage  bet  oora  2.  ®. 

cetntintrn  6<htbcit  bd  Segamentd  unentfehieben  gtlagen,  unb 

bie  Wecbtlunuitffamfeit  begeihen  (eben  um  bdaitlen  an- 

genommen. »eil  unbegrttten,  auch  butch  bie  ©emeilaufnahme 

feggegellt  fei,  bog  febenfaül  bal  Saturn  bd  Segamentel  ein 

failchd  fei,  ba  bagelbe,  »enn  d   überhaupt  »on  bet  6rtlagerin 

herrühre,  nicht  am  23.  Scjemhet,  fonbtm  am  2   4.  Sejembet 

1895,  einige  ©tunben  cot  ihrem  2   übe,  con  berfeihen  errichtet 

»erben  fei.  Set  nfenncabt  Senat  h«t  1«  einem,  auch  com 

D.  2.  @.  bejogenen  Unheil  com  18.  3uni  1882  (6nif<h.  in 

6icilfachtn  ©b.  7   S.  292)  füt  einen  bem  bortiegenben  ganj 

gleich  liegenben  gaD  aulgefprochen ,   bag  bie  Wtchiigültigfeit 

eine!  eigenhänbigen  Segamentd  nach  Set.  970  bd  e.  c.  con 

bet  Wichtigfeil  bd  jugefügten  Saturn!  abhängig  fei,  fo  ba| 

ein  Seftament,  »etchel  oom  16.  3Rai  1880  baliit  fei,  ungültig 

fein  »ürbe,  nenn  bet  Schlager  biefel  Saturn  am  15. 9Rai  1880 

auf  bafttlbt  gefegt  haben  foüte.  Set  Senat  hält,  nach  erneuter 

Prüfung  b«  grage,  füt  bal  fraujüRfche  Weiht  an  bfefn  Bngcht 

aul  ben  in  Jenem  Urtheil  eutaicfelien  ©tünben  feg.  3nl- 

befonbere  erachtet  betfelhe  d   nicht  füt  gnethtfertigt,  eine  Bnl- 

nähme  bann  einttrten  ju  lagen,  »enn  bie  Unrichtlgtrtt  bd 

Saturn!  lebigilch  auf  einem  ©erfehtn  bnnhi,  nnb  im  einjelnen 

gaüe  ber  3dtpun!t  bet  6ttichlung  nicht  bon  Singuft  auf  bfe 

Wechtlhegänbigleit  im  Utbrigen  ig.  Sal  Sriotbentig  bet  eigen- 

hänbigen Satitung  beruht  auf  b«  Sebeutung,  »tlche  bie  3dt 

bet  Srrichtung  mit  Wücfgcht  auf  bie  petfinliihe  Scftiriibigfrlt, 

fooit  mit  Wücfgcht  auf  etaaige  anbete  legtDiOige  Beringungen 

bd  Srgatod  füt  bie  WechtlDitfiamfeii  bei  Seftamentd  haben 

fann.  Stm  entfprtcht  aber  bal  Stforletnig  auch  bet  Wichtig- 

feit  bd  angefügten  Salnml.  3nlbefonb«t  fann  hie  grage 

b«  formellen  ®ü!tigfiit  bd  eigenen  Segaaentl  nicht  con 

Umgänben  abhängig  gemalt  »erben,  bie  angerhalh  begeihen 

liegen.  Sie  grage,  cb  leblglith  dn  Bedehen  in  bet  Satirnng 

cotllegi,  unb  bie  gtage,  ob  ber  3dtpnnft  bet  Srrichiung  anf 

bie  W«htl»itffamfeit  con  Singng  ig,  fann  unb  »itb  cielfath 

fhdtig  fdn  unb  ceifthiebtn  beaninortd  »«ben  finnen.  61 

erfcheent  nicht  angängig,  auf  @runh  her  in  biefet  {tlngcht  in 

©etracht  tommenben  ÜRomente  ju  entfeheiben,  oh  bie  Betau!- 

ftgnngen  bet  formellen  ©ültigfelt  gegeben  gnb.  Sie  Stemente 

liefet  formellen  ©ültigfelt  mug  bal  üeftument  ln  geh  tragen. 

Sine  anbere  Unnahme  »ürbe  bie  objehice  ©runblage  für  Me 

fermeOe  @ültigfdt  bet  Xeftamente  in  grage  geOen,  unb  d 

fann  nicht  angenommen  »eeben,  lag  bal  com  ©efeggebet 

gesollt  ifi  Ob  ein  mangelhafte!  Saturn  aul  btm  3uhatt  bd 
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Seftaraentl  fllbft  ngüngt  ober  teriittigt  unken  fann,  «Dal  »on 

kn  frangfgugen  SRedptfprtc^ung  citlfad?  befahl  »itb,  bebatf  bn 

(ST&Tterung  tilgt,  ba  ein  folget  gaQ  nigt  oorllegt.  TOit  bn 

oorltegenben  Bntfgribung  ft e 5 1   birjenige  bti  Senat!  oom 

20.  Saauat  1899  (6ntfg.  Bo.  43  ©.  378)  nlgt  in  Sibn- 

fprug,  Saranll  ijanbelte  e*  fig  um  bie  »efenilig  ankere 

gtage,  ob  ein  rigengänbiget  Segament  um  brttoiHtn  ungültig 

fei,  »eil  bie  Satirung  an  einem  anberen  Sage  erfolgt  mar  alt 

bie  Siebnfigrig  unb  bie  Unterfigrfg.  Sie  Setnttnung  biefn 

ff  rage  fft  fegt  »ctjl  nereinbar  mit  bn  Annahme,  tag  ein 

falfgtt  Saturn  bat  eigengünbige  Seftament  ungültig  mage. 

II.  S.  ©.  i.  ©.  Baftian  o.  ftofmnnn  »om  18.  Dftcbn  1901, 

Sr.  132/1901  IL  M. 

SBrieffoflen. 

{trrantuorttig :   Siagenbang,  Ser^ttanmalt  am  bantgirigt  I, 
Berlin,  Soggtage  56. 

{saftet  bn  Sigtn  obn  Sotar,  »elgn  fagrläfflg  ein 

nlgtiget  Seftament  ausgenommen  gat,  für  ben  ben 
Bebauten  entftanbenen  ©gaben? 

Sie  obige  auf  Seite  488  biefn  3»itfgrift  angeregte  unb 

non  betn  {ferm  gragefteüer  onneinte  gtage  bat  eine  Selbe  uon 

3ujgriften  an  unt  ueranlagt.  3n  alten  güiien  ifl  bie  gegellte 

gtage  gejagt,  mie  kenn  au<b  bn  {lerr  gragefttüer  bie  Berneinung 

btr  gtage  für  ein  tägft  unbefeiebigenbet  Sefuitat  etflürt.  Stau 

mitb  betbalb  bauen  aubgeijen  muffen,  bag  ein  Sgabenlnfag- 

anfprag  ber  in  einem  niibtigen  Segament  bebauten  JJetfonen 

gegen  ben  Sigtn  ober  Solar,  bn  bie  Sigtfgleit  oerfibulbet 

bat,  begebt.  Sie  Sgwinigfrit  bn  Beantmortung  bn  gefieSten 

gtage  liegt  in  bn  XongruMon  bet  Bnfpeugl. 

Sie  Haftung  bet  tRigtnl  ig  bie  gleite  mie  bie  bet 

Sotar!,  bit  auf  bie  ffingtobegiegungen,  aeitbe  gib  aut  bem 

Bertragteeebültuifj  ngeben,  in  »tigern  bn  Sotar  bei  bn  Huf- 

nabme  bet  Segamenlt  gebt.  Mit  Bu»nagme  biefet  {fünfte» 

begießen  gib  bie  Buljügrungen  über  bie  Raffung  bet  Solar» 

au<b  auf  bie  fiaftung  bet  Siibtnt. 

©otoogl  btt  {fett  gragefteOn  all  auib  einige  bn  {fetten, 

toel.be  Beitrüge  gut  Beantwortung  bn  gegellten  gtage  rin- 

ianbten,  baten  ben  §   823  S.  ®.  B.  in  ben  Areil  ihrer  Be* 

traibtung  gtgogen,  unb  gum  Sbeil  auib  ben  Solar  auf  ®tunb 

biefet  Beftimmung  für  fgabenleifagpgügtig  extlärt.  ünferer 

auffaffung  naib  muff  aber  biefe  Begimmuug  bei  bn  Beucibeilaug 

bn  {laitung  bet  Sotar!  für  Betfeben  in  Bslübung  feinet 

amtet  gang  äuget  Befraibt  bleiben.  Sabei  fg  et  gang  gieig- 

gültig,  ob  mau  bie  SSitfung  bet  $   823  auib  auf  bie  Bnlebung 

folibn  Seibte,  toelcbe  auf  ©guibunbültniffni  beruhen,  autbebnt 

obet  nigt,  unb  ob  man  annfmmt,  baff  bet  in  einem  gültigen 

Segament  gum  Heben  (Stngefegte  fibon  bürg  bie  (Sniebtung 

bet  Segament»  ein  bebingtet  Bermjgenlreigt  neoirbt  ober  bat! 

bie  (Srbeteinfegung  lebigliib  eine  Rn»artfgaft  auf  ben  fpüteren 

Unnetb  einet  BermJgenlrtgtel  bebeutet.  {Bit  batten  ben  §   823 

betbalb  für  ni<bt  amoenbbar,  »eil  bn  Solar  Beamter  ig,  unb 

für  bie  {laftung  einet  Beamten  bn  §   839  beionbeet  Borfibriften 

giebt,  »etibe  bie  Bnntnbnng  bn  aDgemeinen  Borfibtiften  bet 

§   823  auljgtiegen.  Sn  Solar  banbeit  aber  bei  allen  oon  ihm 

oorgeuommenen  Bmtlgefgäften  äuget  alt  Beamtn  ftett  auib 

alt  Beauftragter,  fei  et  bet  {Jartei,  bie  »or  ibra  nfibeint,  fei 
et  einet  Sriltrn. 

Sotoeit  bn  Sotat  alt  Seanftragter  in  Betragt  fomn  l, 

bagei  er  auf  ®tunb  bet  |   276  B.  ®.  8.  für  jebe  gabrlifggfeit. 

3n  bem  regelmügigen  gaBe,  bag  ber  Ölblaffet  gngtricbf  ber 

Auftraggeber  ge»eftn  lg,  gaget  alfo  bn  Sotar,  fallt  in  golge 

ber  Sigtigftit  bet  uon  tgm  aufgenommentn  Stgamtnll  bie 

gefegllge  Bebfelge  eintritt,  ben  gcfegltgen  östben  bet  Scftatoit. 

Sag  biefen  untn  leinen  Qmgünben  ein  Staben  entftanben  fein 

fann,  »ie  bn  fftrr  grngtgtller  fu  feinen  BuSfügtungen  behauptet, 

lg  ufibt  gugugeben,  beim  bie  gefegllgtn  Heben  t Jonen  butg 

eigengänbig  uon  bem  (Stblaffn  uor  bec  Sreigtuug  btt  Seftament! 

getriebene  unb  unterfebriebene  Beifügungen,  »eilte  in  beut 

Segament  »iberrufen  »aten,  ahn  in  golge  bn  Siibtigiett  bet 
Segamentt  igrt  ®ültigfeit  behalten  haben,  bnart  beftb»nt  fein, 

bag  ge  bei  bn  gefegligeu  (Erbfolge  fglegtn  geben,  alt  nenn 

ge  bie  (Stbfgaff  naib  bem  Segament  tmorben  bütten.  3ft  bn 

Buftraggebn  nfgt  bn  Hrblaffn  fonbtrn  rin  Srittn,  fo  ballet 

bn  Sotat  bfefetn  gemüg  §   276  8.  ®.  8.  für  jebe  gabelJiggfeit, 

fo»eit  bitfem  rin  ©gaben  enfftanben  fg,  alfo  inibtfonbne  bann, 

»enn  bn  Stille  tu  ben  im  Segament  Bebauten  gegort  nnb 

in  golge  bn  Siibtigfrit  bet  Seftaraenit  bie  ihm  anlgefegte  3u- 
ttenbung  ni<bt  nbült. 

Sur  »enn  ber  Sotar  ju  btn  in  bem  niibtigen  Segament 

Bebauten  in  feinem  Sertragtuerbältnig  gebt,  fommt  bie  gtage 

feinn  {foftung  naib  $   839  in  Betragt.  Beobagtei  bn  Sotae 

bei  bn  Bnfnabme  einet  Segamentt  niibt  bie  fm  ®tfege  bafür 

uotgefibriebcnt  goem,  fo  unlegt  n   feine  Smtlpgiibt,  benn  »enn 

bat  ®tfeb  bem  Sotar  bat  Setbt  giebt,  legtBltttge  Bnoebnungen 

aufguntgm«,  legt  et  ihm  fetbgongänbliib  auib  bie  Bn- 

pgiibtung  auf,  bet  Bulübuug  biefn  frinn  amtliiben  Befugnig 

bie  für  ben  Bit  uotgefibriebenen  gotmen  efngugalten.  Sfefe 

Snlegnng  frinn  Bmttpgiigt  magt  ben  Sotae  gemüg  $   839 

jebem  Sritten  fgabenlnfagpgigtfg,  betn  gegenüber  ihm  bie 

Bmtlpglgt  obliegt.  Hl  liegt  nage,  angunegmen,  bag  bem 

Beamtin  jebem  Sritten  gegenübn  bie  SBageung  feinn  Bmtl- 

pgigt  obliegt,  nnb  bag  belgalb  bn  Beamte  bürg  bie  Ber- 

ltgung  feinet  Bmttpgiigt  flg  3<bem  gegenübn  nfagpgtglig 

maegt,  bet  baburig  ©.gaben  erleibet.  3u  ber  Sgat  gatte  auig 

bn  SntDutf  I   in  §   736  Bbf.  1   bie  entfpretgenbt  Beftimmung 

fegt  uiel  »etter  gefagt,  tnbem  et  btgfmmte; 

Hin  Beamtn,  »eliger  bie  gegenübn  Sritten  fgm  ob- 

liegenbe  Bmttpgiigt  aut  Borjag  obn  gabtlüifigftit 

uniegt,  ig  für  ben  gteraul  einem  Sritten  tnlganbtnen 

©(gaben  nug  ffllaggabt  ber  adgnarinen  Borfigrigen 

übn  unnianbte  {lanblnugtn  unantnorttiig. 

{liernaig  gafttte  bn  Beamte  jebem  Sritten,  bn  bnng 

fein  Betjiguiben  gefigübigt  »ar,  gieiiggülttg,  ob  bn  ©igaben 
unmittelbar  obn  mittelbar  mit  bn  Bntegung  bn  Bmttpgiigt 

im  3nfammetigang  ganb.  Sie  goelte  Aommifgon  bat  abn 

biefe  {taflung  bagfn  ringefigrünft,  bag  nur  bn  unmittelbar 

®efigübigte  ©tgabenietfag  forbem  fenne.  Sfefn  ®rnnbfag  ig 

überhaupt  uou  btr  joeiten  Aommtfgon  ln  bem  gangen  Bb- 

fignitt  übn  unnlaubte  {tanblungen  figgegatten,  uut  in  btn 

§§  844  unb  845  gnb  Butnagmen  gemacht.  3u  golge  bieftl 

»om  <Sui»utf  I   abueligenben  ©tanbpunftet  ber  jtteitiu 
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Äommljfien  hat  bet  §   839  b(e  gafiung  erhalten,  in  »elcha  ei 
in  ba«  @efcb  aafgenommen  ift.  Alfo  nut  bann,  wenn  bie  in 
bcra  nichtigen  Deftaraent  ©«bauten  *u  ben  bmch  bie  Beilegung 

bei  Amtlpfltcht  unmittelbar  ©e'chäbigten  gehören,  fönnen  fu 
auf  ©runb  bei  §   839  ben  ©otar  auf  (Si)afc  bei  Schaben!  in 

Auipruch  nehmen. 
Die  Begrenzung  bei  Areife!  bet  unmittelbar  ©efchäbigten 

ift  nicht  ganz  leiert,  Unzweifelhaft  aber  faßt  biefet  Aieil  nie^t 
nur  bie  bei  btm  notarteßen  Äft  banbelnb  auftretenben  f'er« 

fonen,  im  ootHegenben  gaße  alfo  nur  ben  Dcftator.  Bielmchr 
ift  bat»on  auljugeben,  bafj  ber  §   839  btftimmt,  ba§  bie  bem 
Beamten  gegebene  Dienftooifchritt  all  ein  ben  ©<hufc  Dritter 

beftvectenbe*  öefe$  anju^e^en  ift  (Birgt.  §>land,  Aommentar 
Anm.  1   ju  §   839  Bb.  II  S.  638).  Danach  ift  Dritter  ira 
Sinne  bei  §   839  3«ba,  beffen  ie(btli<bel  Snteieffe  burch  bie 
bem  Beamten  gegebene  Dirnftnorfhrift  gclctü^t  »erben  foO. 
©tan  bat  xxtfndpt.  bie  ©renje  fo  $u  |leben,  ba§  eine  Ba- 

pfUchtung  bei  Beamten  bem  Dritten  gegenüber  ftetl  bann  an* 
ju nehmen  fei,  wenn  bem  Dritten  ein  ©echte  mittel  ober  ein 

Bei<h»aba«hi  juftebe  (vergl.  5-' Und  a.  a.  £>.  Anm.  2b  unb 
bie  bort  genannten  ©chriftfteflet).  Diefe  Begrenzung  afcheini 
aber  ju  eng,  wie  gerate  bie  hier  ;u  entfcheibtnbe  grage  jeigt. 

Den  eingelegten  ©eben  fteht  ein  ©echtlmittel  ober  Befch»afce* 
recht  nidpt  gu,  fte  mürben  alfo  banach  gu  ben  unmittelbar 
©ctcbäiigten  ntcfcr  gehören.  Aber  biefe  Begrenzung  ift  für  bte 

DhätigMt  bei  ©otatl  überhaupt  nict't  brauchbar,  ba  bei  ©dar 
mit  wenigen  Aulnahm«n,  j.  B.  bei  öitheilung  einer  Boß* 
ftrcdungltlaufel,  feine  Sntfcheibungen  trifft,  unb  befbalb  ein 
Äeehtlmittel  überhaupt  nicfct,  Btfchmerben  nur  im  Dienftaufji$tl* 
wege  gegen  ihn  juläjfig  frab. 

Die  btm  ©otar  burch  bie  (Siefehe  gegebenen  Dienftoor« 
f<hriften  tejwecfen,  foweit  non  ihrer  Beobaibtung  bie  GÖültigfeit 

bei  Aftcl  abh&ngt,  ben  ©chu$  berfenigen  f)etfonen,  in  btren 
3atereffe  ber  AM  aufgenemmen  wirb.  Dal  finb  natürlich  in 
erfter  ©nie  bie  iJerfeuen,  btren  Stflärungen  in  bem  notarteßen 
Aft  befunbet  »eiben;  aufeabera  aber  auch  Megafonen,  »eichen 

burch  bie  Urfunbe  ©echte  eingaaumt  ober  übertragen  »erben 
foßeit,  wie  j.  B.  bei  ber  (Jfiridjtung  einer  ©chuleurfunbe  ber 
(gläubiger,  bei  ber  Srflarung  einer  Abtretung  bie  bie  gorbening 
awertenOe  ^etfon.  Boraulfffeung  ber  ©(habtnleria&pfluht  ift 
aber  ftetl,  bah  bie  Utfunte  zu  bem  3»ed  errichtet  »urbe, 
bal  Sutereffe  bei  ©efchäbigteu  zu  wahren. 

All  unmittelbar  Betheiligte  fönnen  befifcalb  nicht  folche 
t>erfonen  gelten,  bie  jwar  ein  3ntereffe  an  ber  ©ültigfeit  bei 
Aftel,  aber  feine  ©echte  unb  $fliihttii  aul  bem  Afte  felbft, 
fonbtrn  nur  in  Beibinbung  mit  außerhalb  bei  Aftel  liegtnben 
©ebenuwftänben  habe«.  Dal  ©eichlgeiicfct  hat  bethalb  bie 

Alage  bei  $RaHal  gegen  ben  ©dar,  ber  über  einen  ton  bem 
ÜJlafler  »ermitttlien  Äaufoertrag  eine  »egen  germmangell 
ungültige  öffentliche  Qifunbe  aufgenommen  halte,  auf  Srfa$ 
ber  ihm  in  golge  biefel  Betleheul  bei  ©otar!  entgangenen 
©crmiitelunglgebühr  abgewiefeu,  »eil  aul  ber  ©alur  ber 

Dhätigfrit  btl  ©otarl  fiep  ergebe,  ba§  er  nur  benjenigen  hafte, 
oie  ju  fichetn  feine  Dhäligfeit  bienen  foß,  nicht  febem  Dritten, 
ter  et»a  inbireft  butch  feine  ©achl&jflgfeit  ©(haben  leibet 
(&ntf<h.  bei  {Reicht grrichtt  in  Siotlfachen  Bb.  46  ©.  213  ff.). 

Diefel  Urtbeil  beruht  z»ar  auf  gemeinem  iRecfct,  ber  angeführte 
(ürunbiap  ftimint  aber  mit  beui  (Brunbgetanfen  bei  §   839  8.Q.B. 
buidaufl  überein.  3»  berftlbcn  ©nljchtibung  wirb  auf  ein 
lltthell  bei  ftüheren  Dbertribuuall  in  Bettln  (abgebrueft  in 
©euffeit,  Archto  Bo.  27  9tr.  136)  Bezug  genommen,  in 

welchem  —   aßertingl  ohne  nähere  Begrünt ung  —   feftgefteßt 
»üb,  bag  bie  in  einem  nichtigen  Deftamrnt  eingeftgten  (Ärben 
berechtigt  ftnb,  non  bem  91otar,  ber  bie  ©ichtigfdt  octfchulbet 
hat,  ©chabenletfah  zu  ferbern. 

Die  gulc^t  ermähnte  dntfeheitung  bei  Dberttibunall  unb 
bie  zuftiramenbe  Bezugnahme  bei  tkeuhlgerichtl  ergeben,  ba§ 

bttje  beiben  @eric^t£^crc  bie  in  einem  nichtigen  2'ftament  ein* 

gär  bie  IKcbaftion  verantwortlich:  fKcchtflanualt  Dr.  V.  Äuhlenfce 

gefehten  (Srben  z«  ben  burch  bal  öerfehen  bei  {Rotatl  unmittelbar 
(Sei^äbigten  rechnen,  ©ach  §   639  B.  &.  B.  wirb  man  bie 
grage.  ob  folche  Srben  unmittelbar  ober  nur  mittelbar  bur<h 
bal  Berfehen  bei  ©otatl  gefchäbigt  finb,  nicht  anberl  beantworten 
fönnen.  Durch  bie  Srtichtung  bei  Deftamentel  erwerben  bie 
barin  Bebauten  aQerbing#  noch  fein  Bermfgenlrecht.  3hr  ©echt 
auf  bie  drbjchaft  eniftept  etfi  mit  bem  Dobe  bei  Srblafierl 
unb  ift  baburch  bebingt,  bah  bet  Srblaffer  bal  ieftament  nicht 
wiberrufen  hat.  3ft  ber  Srblaffer  aber  geftotben,  ebne  »iber* 

rufen  zu  haben,  fo  finb  bie  eingefrfcten  Srben  burch  bie  ©«htigfeit 
bei  Xeftamentl  in  ihrem  Bermögen  baburch  gefchäbigt,  bah  ft« 
bie  ©echte  an  bem  ©athlafc,  weiche  ihnen  brr  Srblafftt  zuwtnben 
woßte,  nicht  erlangen.  Dafj  noch  ber  Dob  bei  Srblafferl  unb 
bal  Untalaffen  bei  ©ibrtrufl  hfujuforamen  muffen,  eh«  bie 
eingefe&ten  Srben  aul  bem  leftament,  feine  ©ültigfeit  oorau«- 

getebt,  ©echte  erwerben,  h'ubat  nicht,  ße  tm  gafle  bet  ©i^tigfeit 
bei  Deftamenti  all  unmittelbar  ©efchäbigte  anzufehra.  Bei 
ba  einfeitig  erflärten  Abtretung  erwirbt  ber  Seifionar  bie  ab- 

getretene gorbaung  auch  nicht  mit  ba  Srrichtung  bei  notarießen 
Üftel,  fonbern  erft  mit  ber  flulhänbigung  ber  ftbtretunglurfunbe 
an  ihn.  Bil  imx  Bulbänbigung  an  ben  öefflonar  fann  bet 
Sebent  bie  Urfunbe  oemichten  unb  baburch  bie  Uebatragung 
ber  gotberung  übahaupt  oereiteln.  Dro$0etn  wirb  man  nicht 
beftreiten  fönnen,  bat},  wenn  bte  äbtretungluifunb«  bem  Selftonar 

aulgehänbigt  ift,  biefer,  faß#  in  golge  eine!  burch  *«»  ©otat 
oafchulCeten  ßRangell  ba  Urfunbe  für  ihn  ein  Schaben  entfteht, 
unmittelbar  burch  ben  ©otar  gefchäbigt  ift. 

&*  fann  aber  auch  nicht  zweifelhaft  fein,  baß  ein  Dcftaraent 
ira  3ntenffe  ba  bartn  Bebachten  errichtet  wirb,  unb  bah  biefe 
bei  bem  Stntiitt  bei  SrbfaQl  aul  brni  Deltament  unmittelbar 
©echte  erwerben.  Die  für  bie  Aufnahme  einel  D'ftamentl 

gegebenen  Borfchriften  muffen  alfo  all  ein  ben  ©(bu$  ber  in 
bera  Drftament  Bebachten  b*z»'denbel  ©efeh  angefehen  »erben, 

beffen  ©«htbeachtung  ben  ©otar  gemag  §   839  B.  &.  B.  ben 
Bebachten  fthabenlafagpflichtig  macht. 

^erfanal^eränbcrnngen. 

Sulaffuitflcn. 

Dr.  Slrtfeut  iwinifd)  Ärtpptnbotf,  Äail 

{itrinanti  ä»olp^  Unjjtr,  aijtrt  Srietmar.n,  ?)aul 
!öi«iitnatäb«r,  Äurt  grirtri*  ©äfinet,  Dr.  3»bu» 

IKtln^rlb  SBieit  briin  amtegnii^t  unb  ̂ ant^trfett  Eirtbrn; 
—   äfftfior  Dr.  gn»bri<t  S'i^arb  Äurt 

DicAitanmaU  Dr.  tSkmurt  Wcljting  brim  ‘bant- 
fliriiftt  Sripjij;  —   iXrdjtsanmali  Dr.  ffliaj  Strlinct  b«tm 
Cbnlaabtlgmitit  OJiür.uprn;  —   iKi^ltaitnaU  Si^orpp 
t(im  Sanbgetiiit  SHarrnSburg;  —   Suftijrat^  S(J)«lg(  unb 
iRrcttfantoalt  grig  fflatd;anb  Bilm  Vantgrrittt  II  SJrrltn;  — 

fX«gt<aimalt  |>amborg  brtm  ftmtagtriigt  unb  l'anbgtrirtt 
Sitlefclb;  —   (äbttiigUaRtflar  (Sugin  SRatgan  brim  Broisgrriigt 
unb  Saubgeriitt  äätdlau;  —   iKubttannalt  Dr.  TOrptr  brim 
Dbetlanbrtgetiibt  Dlcrnturg;  —   SicgHanoall  ©tnnc  3ofrpg 
brim  ganSgiticgt  I   ®«ltn;  —   St<tl8an«att  Dr.  f)Jer  brtm 
CbrtlanbM jttictt  Stralau;  —   Hiat'ISamralt  Jtatl  9)rnntr 

brim  ganbgrti^t  ̂ atl;  —   grpt.  Kr^tapraftifant  <ian* 
i)abpmbrrget  beim  9lmttgtti$t  3tnmta|labl. 

tpfchunnrn. 

SttttKantpäilr  Cttc  (Sdtnmtbtr  unb  6mft  Dtfftl  brim 

ganbgrriitt  Blümbtn  I;  —   SR«btaan»alt  Grnft  Sil<bc[f  brim 
gaabgmibt  .(ftinpttn;  —   Sitt^Uantualt  gttbinanb  Strobm  brim 
ganbgrtitbt  9!ruburg  a.  S. ;   —   iKrebtlauBalt  «nlcnfietUt  brim 
üanbgtrttbt  straubtng;  —   jRt^taam»att  3gnaj  (är»|  brim 
ganbgrritbt  Zraunftrin. 

1 1   in  3rm>.  S>iuit:  SS.  'it’otjtt  Sutbbt nif trti  in  Sttlla  S.  U. 
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g>rgart  des  6euffc$m  Jlnroatt  Vereins. 

^trauSgcgcbcn  Bon 

Dr.  jur.  I.  lufjlenbcdi, 
8ecpt«anma!t  bei*  Dberlanbt«geticpt  Jena. 

Derlag  unb  «jpebiKon:  3*.  Wttltx  jBahP«abtn«g,  jSntl»  8.  U,  StaHfrfirriberprajic  3ff.  33. 

$tei*  füt  ben  3aptgang  35  Warf.  —   3ttf träte  bie  Stile  50  fflfg.  —   BeptlUmgen  übernimmt  jebe  Surhhanblimg  unb  ̂ oftanfialt 

Jööffaßaffe  für  6«idfdfe  ̂ etfitoantnäff«. 

Sie  Bnm«lt»f«mmcr  im  Brjirfe  beb  Cberlcubelgcriibti 

ja  Sretbeu  hat  btt  Öaffe  fit  jebe«  bet  (S)c|<blftejai)re 

1901/02  »ub  1902/03  tiae  »eibülft  ooa  3   000  äRorl 

gewährt.  Ser  flammet  nab  ihrem  Sorßaabe  iß  fit  bit 

reidjr  Walt  btt  aafricptigße  Saal  aalgefprohea. 

Su«  bei  ̂ßtttfi«  bet  Straffende  beb  89eiiij*gm(f}t*. 
(«atfibetbangti  bta  15.  Stptraibtr  1901.) 

©eriept  eipattet  im  Safttage  be»Strein*Oorßanbe«bon8:ritbtih 

Rtoeppel,  SecptSanttalt  beim  Dberlembeigericpt  Sre*ben. 

A.  gum  Strafgefepbuipe. 

L   |   174. 
8mp  btt  laufmännifpe  Septpttt  ifl  al4  (Jejitber  anju. 

fepen.  Urtp.  be«  IV.  Sen.  Dom  3.  3uli  1901.  9332.  1901. 

2.  §   184. 
SBeim  bit  StraRammer  bit  Stbbilbungen  „halb  nadlet 

9Rdnner  unb  SBeibtt  im  Stricht  mit  einanbtt'  al«  an  ftcB 
imjücptig  angtfeben  pat,  fo  nrnfcte  pe  jur  Segrünbung  bafür, 

bap  ben  Sbbilbungtn  mit  Slfldfuht  auf  bit  bef  ent  bete  Su4- 

füprung  bttftibtn  botp  btt  Gbatafter  bei  Ungültigen  niept 

beijumeffen  fei,  auf  bit  inbibibueDt  ©efepaffenpeit  ber  einjelntn 

Sbbilbungen  tingepen.  Set  ohne  ein  fötale«  gingehen  ganj 

aOgemein  gefihehent  8u«fpruib,  bah  bie  Sßadtpeiten  butth  bic 

Sri  bet  Suifüprung  bet  Sbbilbungen  erheblich  gemilbett  feien, 

ip  gut  Segrünbung  baplr,  bap  ben  Sbbilbungen  tto(j  be4 

perborgebobenen  —   an  pep  anftSpigen  —   ©egenRanb«  ber- 

ftlbtn  bic  Eigenfcpaft  wn  et  Ina*  Unjücptigent  ni<hi  julomme, 

ni<ht  au«rri(ptnb.  Slucp  infotoeit,  al*  bie  Sttaffammer  be. 

jttglicp  eine*  Speit«  bet  inhiminirten  Sbbitbungen  au*. 

gefproepen  hat,  bap  pe  „ben  Weiblichen  Jlätper  noih  au*tti(henb 

»ethüttt  jetgten",  ip  bei  bem  petborgepobentn  “Mangel  bet 
ßonfretiprung  leint  ©etoäpr  bafüt  geboten,  bap  bei  ipriifung 

bet  gigenfepaft  be«  Unjüihtigen,  mit  erfotbctlicp,  bet  inbioi. 

bueQe  ßparaltet  be«  einjclncn  Silbe«  in  Settad/t  gejogen 

isorben  ip.  Urth-  be*  IV.  Sen.  bom  12.  Juli  1901.  2009. 1901. 

3.  §   184. 
Sie  Sefttafung  nach  §   184  9h.  1   in  bet  gaffung  be* 

®efepe*  bom  25.  3“ni  1900  ip  nicht  baburep  bebingt,  bap  bie 

KntUnbigung  auf  ben  unjücptigen  3npalt  bet  angelünbigten 

Schriften  pintoeiß,  t«  genügt,  tsettn  auf  bie  ©elegcnpeit  jum 

Stjuge  bon  Sepriften  cucfmerlfatn  gemalt  wirb,  toelcpe  tpat- 

fäcplicp  unjüchtige  Sepanbtheiie  enthalten.  Urtp.  be«  IV.  Sen. 

bom  9.  3uli  1901.  1830.  1901. 

4.  §   223  t. 
Cb  ber  peipe  Raffet,  bon  bem  bet  Sbemann  ber  9Cn= 

geBogten  im  ©tpept  getroffen  iff,  an  fiip  at*  „gefährliche« 

UBerljeug"  hn  Sinne  be«  ©tfept*  anjuftpen  fein  Würbe,  lann 

baphtgePeOt  bleiben;  benn  fePgeßeflt  ip,  bap  bie  StngcHagtc 

niept  ettoa  blop  peipen  Raffet  nach  bem  ©eftept  ihre«  6pe, 

manne«  gegoffen,  fonbetn  einen  mit  peipem  Raffet 

gefüllten  Sopf  nach  ihrem  Spe/narrn  getoorfen  hat,  bet- 

gepalt, bap  bet  Raffet  ba»  ©epept  getroffen  unb  berbrfipt  hat 

SU«  ba«  gebcaucpte  SBerfjeug  ip  piemaep  niept  bet  peipe  Raffet, 

fonbetn  bet  Sopf  mitfammt  ftintm  Jnpalt  angefepen  Worten 

unb  biefet  Bnnapmc  ffept  nicpit  entgegen,  bap  nur  ein  Speit 

be«  gebrauchten  ffietljeug«  getroffen  pat.  Uitp.  be«  II.  Sen. 

bom  12.  3u!i  1901.  2200.  1901. 

5.  §   287. 
Sie  aJhlbung«bef(pemigtmgen  btt  ©cjirttfelbwtbel  in 

Wilitfiipäffen  pnb  Sffentliepe  Urlunben.  Uttp.  be«  IV.  Sen. 

bom  28.  3unt  1901.  1652.  1901. 

6.  §   267. Sie  brti  Stngeüagten  ffnb  in  einer  gtopen  gabtifanlage 

al«  Sfaiptwäcptet  aufgenontmen  mit  bet  Setpflitptung,  in  einet 

genau  borgtfcpricbcnen  Sleipenfolge  Sag  füt  Sag  in  bet  3et* 

bon  6   Upt  Hbenfc«  bi«  6   Upc  iüotgtti«  burep  ba«  ganje  h>eit- 

läupgt  äntoefen  unb  alle  bann  bepnbliipen  ffierlftättcn  ju 

gepen,  fo  bap  immet  2   ffiäcptet  auf  bem  SSege  fmb  unb  je  ju 

einem  Sunbgange  2   Stunben  brauchen.  Ser  ffieg,  btn  fit 

hierbei  ju  machen  pabtn,  iff  ipnen  glcicpfaOä  genau  bot- 

gefeptitben,  unb  um  nacpjutbtiftn,  bap  pe  je  jur  entfpreepenben 

3eit  an  einjtlnen  fünften  ipet«  Segt*  eingefroffen  Wattn, 

pabtn  pe  an  ben  bort  angebiacpten  RonttoDupren,  fobalb  pe 

an  btt  betttffenben  Stelle  anlangten,  einen  Stift  niebetjubtüden, 

bet  auf  tintr  im  3nn<n<  bet  Upt  täglich  neu  eingelegten 

ffSapittfcpeibt  bon  bet  gern  emt«  Upriifferblatte«  jWifcpen  ben 

batauf  gebrudten  Stunbenjiffent  je  einen  Strip  pintetläpt 

Siefe  Bopietfcpeibtn  Werben  jeben  BRorgen  petau*genommtn 

unb  geptüft,  ob  pep  btt  Sticht  an  ben  richtigen  StcHrn  bt* 

3iffetblatte*  bepnben.  Sie  fmb  bon  SecpHWegen  nur  bem 

mit  biefet  Prüfung  beauftragten  Sebienftrttn  jugänglicp,  b« 

Digitized  by  Googl 



818 
3utijH{$*  Sodjenfdjtift. XXX.  gafttgang. 

nur  biefan  brr  Seblüffel  ;um  3™'™  be«  Berfeblojjfnen  Ubr- 

tapm«  anorrtraur  ift.  Ire  Slngcllagten  Wagten  p<b  aber  rinn 

Siacbfcblüjjcl  |u  oertibaffen  unb  bewegten  ’.fcn  baju,  bap  nur  je 

Einer  oon  ihnen  unb  nur  finrn.il  bit  'Jlunbt  mailte,  bi«  Uirrm 
öjjncte  unb  fämmtiiehe  Stille  auf  einmal  an  b<r  fiapierjfbetbe 

erjeugte,  toobureb  ber  Sehern  erturit  Würbe,  bap  ade  Jiunb- 

gönge  Bon  btn  brei  Sngrflagtm  ju  ben  oorgtpbriebmm  3*'*™ 

gemacht  tootben  feien.  Sie  ängellagten  Ratten  oertragömäpig 

nur  bir[cn  RaebtiBdebterbienft  ju  Berfeben  unb  erhielten  bafür 

«inen  Säo^mlobn.  Sa  bi«  Bapitrfebtibm  (3ifferb!ätter)  jum 

Beweije  bet  Erfüllung  ber  erwähnten  Obliegenheit™,  formt  b«i 

änfprueb«  auf  b«n  bafür  au*gefe|ten  £obn  bienten.  jugleicb 

aber  auch  eintretenben  gaüe«  ben  geueroetfubetungbgejellfebaften 

gegenüber,  bei  benen  bi«  gabril  BtrftdKrt  War,  jum  SRaebWeife 

bafür,  bap  bi«  gabrifBertoaltung  ber  im  Serpebttungätwrtrage 

übernommenen  Serppiebtung,  Wäbtmb  ber  Slaebtjeit  «int 

gtuerwaebe  cinjuri^tcn  unb  btrtn  tintig«  unb  geregelte  Surcb* 

fübrung  bureb  tntfpreebenbe  SontroDmagregeln  ftebtr  ju  (teilen, 

naebgetommen  fei,  erachtete  bi«  Straflammer  biefe  täglich  bunb 

auffebtift  bt*  SerWtnbung«batum«  unb  brr  betrejfenben  Ubr 

bejeirbneten  („für  einen  beflimmten  Ibatbeftanb  tontreiifirien“) 
Zifferblätter  für  jum  Setoeife  Bon  Strebten  unb  Sleebtä« 

Bttbältniffen  cr^cbUeb*  ilrioaturlunben  unb  bie  Qanblung  ber 

Slngellagtcn  für  gemetnf<bafl!itb  begangene  Urtunbtnfalfebung. 

Sic  3iRerblatter  an  unb  für  fi<b  fpreeben  nickte  au«;  aber 

fit  erbalten  einen  gtbanflicben  Snbalt  bureb  bie  natb  Wohl» 

burebbaebter  Slnotbnung  unb  Reihenfolge  an  getsiffen  Stellen 

bureb  befümmle  fierfonen  ju  bewirtenbt  Stilbmarlen  barauf. 

Rur  in  biefem  .fuftanbe  ftnb  fee  naeb  Sbfiebt  ber  ängetlagtm 

in  bie  {werbe  eine«  mit  ber  fietrntnifnabmt  Bon  bem  fo  er« 

jtugten  Snbülte  beauftragten  Bebienpeten  gelommen,  ber 

mittel«  ber  Stübmarten  baBon  ablefen  tonnt«,  ob  unb  Wann 

jeber  einzelne  Sängrflagte  fein«  SnWefenbeit  bei  jebtr  einjelnen 

Ubr  tunbgegeben  b«*-  3m  Sufommen^alte  mit  bem  fcp« 

gefegten  Stunbenplane  tünbigte  fub  Bermöge  ber  Ginriebtung 

be«  Komrollapparate«  jeber  Slngellagte  felbft  al«  Bürgen  für 

bit  Ricbtigteit  feiner  Runbgebung  an;  folange  teine  gälfegung 

unterlief.  War  fein«  Ermittelung  trog  SXangcl«  einer  Unter« 

febrift  für  jeben  mit  ber  Einriebtung  Belannten  ohne  Sebwierig« 

teil.  Sie  burebftoebenen  3>ffttblätta  batten  bie  Seftinrmurtg, 

ben  Betreib  für  bie  SettragberfuHung  unb  btermrt  für  ben 

Stnjprueb  ber  StngeElaglcn  auf  Siobnjablung  ju  liefern,  mcebalb 

ibre  gabigleit,  au<b  ben  geueroccficberung«gefeafcbaften  gegen« 

über  al«  Setotiämittel  für  bie  Etfüüung  ber  ber  gUttengefcU« 

febaft  obliegenten  ©pichten  ju  bienen,  niebt  berangejogen  ju 

Werben  brauebt.  3b »*  Beflimmung  unb  ibr  (äteeignetjeut, 

bemeioetbel'lieb  ju  fein  für  Sicebtäoerbällnijfe,  ifl  mit  ihrem 

erwähnten  näebftcn  3®eefe  bargetban.  Sie  Siraftammer  tfi 

offenbar  baoon  aubgtgangen,  baj  SteUocrtrctung  ber  Rn« 

geUagtcn  unter  fub  niebt  ihrem  Belieben  anbeimgegeben  War; 

fee  Waren  Berppiebtet,  ben  feftgefegten  Stunbenplan  einjubalten. 

G«  liegt  f<bon  in  ber  Statur  btt  Saebe,  bap  bie  Einhaltung 

ber  beflimmten  Crbnung  Wefenliieb  geforbert  Wat,  ba  auper« 

bem  ber  3wetf,  bie  SlrbeiteUiftung  jebc«  Einjelnen  ju  Uber« 

Waebcn  unb  bie  guoerlaffiglcit  be<  Silaebtiienfle«  bureb  regcl« 

mapige  äblöfung  ju  pebem,  Ballig  Bereuet!  wäre.  Selbft 

aUenfalU  cinuetcnbc  SiotbwenbtgleU  ber  StcÜBertrctung  lontue 

fomit  nur  bureb  Snorbnung  be*  Srbeitgeber«  ober  unter  bet 

Setau*fegnng  ber  naebträglieben  Oenebmigung  bie  äbweiebung 

Bon  ber  Stgel  begrünben.  {irmaeb  Waren  alle  Eriorbemiffe, 

bie  nach  feftftebenber  Sicebtfpreebung  be«  Stei<b«geriibt«  ju  bem 

im  Sefege  niebt  fefigefteQten  Begriffe  einer  Urtunbc  geböten, 

in  ben  fraglichen  Sifferblcittem,  bie  überbie«,  ba  bie  Slunben« 

jablen  Sebrtftjeieben  ftnb,  Sebtiftftüie  barfteHen,  gegeben.  Sie 

waren  Bon  SJtenfebenbanb  gefertigte  finnlieb  wahrnehmbare 

ffiegcnfiänbe,  bie  geeignet  unb  beftimmt  Waren,  außerhalb  ihrer 

felbft  (ihre*  Safrin«  ober  ihrer  Befebajfenbeit)  iiegenb«  ruht*« 

erbeb  liebe  Sbatf  neben  ju  «weiten ;   unb  bie  Stilbmarlen  in«« 
befonbere  Waren  mit  einet  lörperlieben  Sache,  bem  3iff«rb!alte, 

feft  serbunbene  unb  für  bie  Betbeiligten  oerftänbliebe  Suäfagen 

ober  Srtlärungen,  bie  lemrtweg*  auf  w&rtlieben  Slu«bruef  be« 

febränlt  ftnb.  (Entfeb-  be«  SO.  <8.  Bb.  17  ©.  352,  8b.  22 

6. 183,  Bb.  34  S.  53.)  3n  golge  biefer  SegrijfÄbeftirnraung 

fann  jWifeben  fogen.  8eWci»jcieb«n  unb  BetneiSmilteln  lein 

grunbfäglieber  Untapbieb  gemaibt  Werben.  Stuf  3J!erfmale, 

bie  tebiglieb  bie  Erlennbaricit  (3bentität)  be«  bamit  bejeiib« 

neten  Segen  fletnbe«  jur  Untcrfebeibung  Bon  anbem,  befonber« 

Bern  gleichartigen  Segenpänben  ftebem  f erden,  pa|t  bie  Be- 

nennung „SeWei*jeieben"  überhaupt  niebt;  fte  ftnb  begtijflieb 
Bon  ben  Urlunben  oerfebieben,  ebenfo  wie  Wenn  fte  nur  al« 

Sugenf<bein«objctte  beweifen  feilen  unb  tönnen  (sic).  SBerrn  aber 

ein  Wirlliibe«  BeWeigjeiebm  in  grage  ftebt,  b.  b-  ein  mit 

einem  Iör)>erliiben  Segenflanbe  feft  serbunbene«  3'itbm,  ba« 

geeignet  unb  beftimmt  ifl.  Wenn  aueb  nur  in  Betbinbung  mit 

anbertn  BeWriämitteln  unb  mit  {lülfe  befonberrr  Stuöiegung«« 

behelfe  Suefagen  über  Borgänge  ber  Stufjrnmrit  BorjuftcHm  — 

Wa«  nicht«  Sintere«  ift  al«  gebanlliebe  SJlittbeilungen  ju  über« 

tragen  —   fo  bot  ber  Srunbfag  btr  freien  BeWei«würbigung 

im  ßitril*  unb  Strafprojef)  unb  bie  Stüdfi^t  auf  bie  Be« 
bftrfniffe  be«  9ieebt«Ieben«  längP  babin  geführt,  au<b  biefem 

bie  Bebcutung  Bon  Urlunben  beijumeffen,  fobalb  ihre  ©emei*-- 

erbebliebltit  in  fänfprueb  genommen  Wirb.  Sie  Unterfebeibuag 

jWifeben  BeWri«jei<ben  unb  flennjeieben  mag  oft  febwierig  fein, 

fte  mag  bie  Umftänbe  be«  gaüe«  in«  Buge  raffen  unb  ip 

barum  Saebe  ber  tbatfäeblieben  gtpprQung.  Siefe  ift  in  ben 

Sntfebeibung«grUnb«n  aufreeebenb  gegeben.  Sie  Beurfunbung 

ber  RnWefenbeit  be«  beftimmtm  'iBaebter«  jur  beftimmten 
Stunbe  in  bepimmta  Siaebt  an  einer  beflimmten  Ubt  in  ben 

gabriträumen  gefebiebt  nach  ben  Entf<beibung«giünbm  nicht 

cinfeitig  Bom  SSäebter,  fonbem  unter  SJiitwirlung  be«  Sit  beit- 

gebet«,  ber  täglich  ba«  Zifferblatt  mit  bem  Saturn  unb  ber 

Sngabe  be*  Stanborte*  jeber  Ubt  in  bie  betrejfenben  Ubr« 

läpen  einlegen  lägt  unb  bureb  ben  Berfeblup  bet  Rapen  ben 

SBäebter  jwingt,  rein  objeltio  ben  3«tfunlt  feiner  Slnwefen« 

beit  ju  martiren.  Beriet  erjeugt  bamit  alfo  lein  nur  fein 

lÜBbnfoibcrungareibt  cinfeitig  geitenb  maibcnbe«  3*teben  nach 

Slot  einer  scriptars  pro  scribente  ober  einer  Uobnliguibation, 

fonbem  eine  ihm  unb  bem  Arbeiter  gememfebapliebe,  nameniliib 

binpebtlieb  ber  3'it  für  unb  gegen  ihn  betoeifenbe  Utlunbe. 

SDian  würbe  bie«  laum  bejweifeln,  toenn  bie  Einrichtung  etwa 

fo  getrojfen  wäre,  bap  bet  ÜBäebter  patt  brr  Stiebmarte  feint 

Untcrfebrift  ober  einen  Stamenftempci  (Entfeb-  be«  St.  Bb.  10 

6.  807)  an  ber  ihm  allein  jugängliehcn  Stelle  eine«  ©apicrc« 

anjubringen  hörte«  ba«  bureb  btn  Ort  ba  Untcrfebrift  ihren 
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3eit»un!t  crlennm  liefe.  SSJer  kiffe  Uitlnfferift  fälffelife  flatt 

beb  betreff  enfcen  SSäfetnb  mit  beffen  SJIaraen  gefertigt  feilte, 

hätte  nifetb  Stnbereb  getfean  alb  bet  StngeUagte,  ber  bab  an 

Stelle  ber  Unterfiferift  »nabrebete  3et<fe«n  fo  anbrafett ,   alb 

feätle  eb  ein  an  ber  4>anb  beb  Stunbenplaneb  genau  erlernt» 

barer  anbertr  SBäefetrr,  alb  »on  fufe  feerrfiferenb  angebtafei 

3>ie  Unterfiferift,  ber  Stempel,  bie  Stifemarte  mar  gleicher* 

mafeen  unefet.  Dabuttfe  unteiftfeeibtt  fife  ber  bortoürfige  Safe» 

»erfealt  »on  bem  in  SReefetfprefeung  beb  SReifebgnifeib  Sb.  5 

6.  210  btfeanbelien  gaBe.  SDarurn  gerätfe  bie  Sluffaffung 

bet  Straflammn  auife  niifet  in  SBibnfprafe  mit  ben  ®nif<fe. 

beb  SR.  @.  Bb.  17  S.  282,  8b.  28  6.  162,  »b.  29  6.  118, 

8b.  30  6.  329  unb  8b.  32  6.  116,  »äferenb  fte  in  »oUem 

Ginttange  ftebt  mit  ben  ffimffe.  beb  91.  ®.  8b.  4   6. 3,  8b.  6 

6.  289,  8b.  11  6.  184,  8b.  13  6.  71,  168,  193,  8b.  14 

e.  176,  8b.  15  S.  214,  8b.  17  6.  352,  8b.  20  S.  6,  8b.  22 

6.  182,  8b.  23  e.  378,  8b.  26  6. 244,  8b.  34  6.  53  u.  *. 

Urtfe.  beb  I.  Sen.  »om  11.  3uli  1901.  2220.  1901. 

7.  §   359. 
Bei  ber  Beurtfeeilung  beb  Sacfeberfealtb  gefet  bie  Bot» 

infiait)  »on  bem  refetbirrtfelimlifeen  Safee  aub,  bafe  bie  gletffe» 

beffeaun  in  Bttufeen,  »ie  bab  SReifebgerifet  in  lonftanter 

Sefetfprefeung  angenommen  feabe,  allgemein  Beamtenqualität 

befäfeen.  Urnen  folcfeen  Safe  feat  bab  SReifebgerifet  niifet  aub» 

gefprofeen,  »ietmefer  bleibt  in  jebem  gaHc  ju  prüfen,  ob  bei 

ben  auf  @nuib  ankeret  iflolijeiocrorbnungcn  angeftcUten 

gleiffebeffeauem  auife  bie  Boraubfefeungen  gegeben  finb,  auf 

ffirunb  beten  bei  ifenen  Beamtenqualität  angenommen  tunken 

lann.  Sb  ift  nun  j»ar  anjuetlennen,  bafe  im  »orlicgcnbra 

galle  bie  tfeatfäifeliifeen  geftftellungen  getroffen  finb,  auf  fflrunb 

beten  objelti»  bn  StngeUagte  alb  Beamta  angefefeen  »erben 

lonnte.  SDafe  ber  Xngctlagte  aber  auife  feine  Beamtrneigenfifeaft 

gelaunt  feabe,  ftfelicfet  bie  Botin  ftanj  aub  fotgenben  Stfeaiiafeen: 

33er  ängellagte,  ein  »erfeöltnifemäfeig  intelligentn  SRann,  fei 

feit  eina  SReifee  bon  3afein'  alb  Sifelaifettiefebefifeaun  tfeätig 

gemefen;  er  feabe  bie  Bntoeifung  betreffenb  bie  StniMung  unb 

bie  Obliegenheiten  bn  Sfelafet»iefebeffeaua  »om  18.  SKai  1896 

getarnt;  natfe  §   23  bn  genannten  äntoeifung  fei  n   »n» 

pflifetct  geloefen,  fein  lagtbufe  bn  Bolijeibefeärbe  unb  bem 

beamteten  Ifeinarjte  »orjulegtn.  Stufe  fei  bem  Slngellagten 

ein  beftimmtn  örtlifen  Bejirf  alb  gelb  feinn  SBirljamleit 

angetoiefen  »orben.  Sarau«  feabe  bab  (Berifet,  toie  bann  im 

Urtfeeile  »eiin  getagt  »irb,  bie  Utberjeugung  getoonnen,  bafe 

ba  Slngeflagte  geteufet  feabe,  n   fei  in  feinn  Cigenffeaft  alb 

Sfelafetsiefebeffeaua  eine  bn  Shrffifet  beb  Staateb  unterfteOic, 

bie  ©efunbfeeitbpolijei  für  benfelben  aubübenbe  Sfjerfon  unb 

bafen  Beamtet  im  Sinnt  beb  §   359  beb  Str.  @.  8.  SRun 

featte  bn  SngeBagte  fife  abn  auibriidlufe  auf  §   6   Slbf.  3   bn 

SUttteifung  bttrefftnb  bie  SlnfieUung  unb  bie  Obliegenfeeiten 

bn  Sfelafetoiefebeffeaun  bafür  berufen,  bafe  er  ftfe  nifet  für 

einen  Beamten  gebalten  feabe,  unb  in  §   6   Slbf.  3   ift  getagt: 

„Sit  (bie  Sfelafetsiefebeffeaua)  finb  nifet  Beamte,  foitbem 

@e»nbeireibenbt  im  Sinne  beb  §   38  bn  ®e»nbtotbnung." 
Xa  Umftanb,  bafe  bie  Borinflanj  fife  in  ben  Urtfeeilbgrünben 

nifet  bartibn  aubgtf»rofeen  feat,  »elfeen  Sinflufe  bie  nuäfentt 

Beftimmung  beb  §   6   Slbf.  3   auf  bab  8e»ufet|ein  beb  Singe» 

Uagtcn  »on  feinn  Sigenffeaft  alb  Bearntn  gefeabt  feat,  fonbetn 

im  ©egenfafee  mit  bitfn  Beftimmung  jeneb  8e»ufetfein  bei 

bem  Slngellagtcn  ofene  Sffieitereb  alb  »orfeanben  angenommen 

feat,  enoedt  ben  SBnbafet,  bafe  fie  bei  bn  geftfleBung  beb 

fubjdlisen  Sfeatbeftanbeb  nifet  frei  »on  bem  (rinfluffe  beb  im 

Singange  ermäfenien  SRefetbirrtfeumeb  getoefen  ift.  Sie  Sluf» 

feebung  btb  Urtfeeilb  erffeien  feieraafe  geboten.  Urtfe.  beb 

H.  Sen.  »om  16.  SIpril  1901.  48.  1901. 

B.  3ur  Strafferojcfeorbnung. 

1.  §   257. Die  Berlünbung  btb  bie  Hbfeärung  beb  Broftffotb  Dr.  L. 

alb  Safeoerftänbigen  ablefenenben  ©erifetbbeffeluffeb  entfeielt 

einen  SUt,  bn  in  bab  Stabium  bn  8e»eib»nfeanblung  fiel. 

Sb  feätle  bafen  nafe  bn  ffelefetfein  gebictenben  SJIorm  beb 

§   217  bn  Str.  Sp.D.  bem  Slngellagten  nafe  Snlünbung  jeneb 

Beffeluffeb  nofemalb  bab  Säort  gegeben  »erben  foQen.  Sieb 

ift  nifet  geffeefetn  unb  baburfe  ift  bie  angejogene  ©efefeeb» 

beftimmung  »nlefet  »orben.  Bafe  bn  gangen  Safelage  ift 

jebofe  bauen  aubjugefeen,  bafe  bab  erfimftanjlifee  Urtfeeil  auf 

biefn  ©efefeebsnlefeung  nifet  berufet.  3)enn  eb  ift  bei  Sr» 

»ägung  bn  einffelagenben  tfeatfäfelifeen  unb  refetlifeen 

Biomente  nifet  abgufefeen,  »ab  bn  Stngellagte  gegenüber  bem 

ablefenenben  Beffeluffe  gu  feinn  Bertfeeibigung  mit  Slubjifet 

auf  Srfotg  feätle  gelten»  mafeen  türmen,  »it  beim  aufe  bn 

Beffetonbtfüfeen  fetbft  in  feinn  9!e»ifi»aärefet>ertigungbfferift 

nafe  bn  bemerlten  SRifetung  fein  nifet  bab  Bimbefte  »or< 

gebrafet  feat  SDafen  toar  biefe  SfSrogefebeffetonbe  gurüigu» 

toeifen.  Urtfe.  beb  IIL  Sen.  bom  11.  3uli  1901.  1961.  1901. 

2.  §   285. Sine  nifet  »oefferiftbmäfeige  Befefeung  bn  ©effettorenen* 

banl  liegt  »or,  »enn  bie  3ugiefeung  »on  Srfafegeffetoorentn 

erft  nafe  Beginn  bn  Slubloofung  angeorbnet  ift.  Urtfe.  beb 

gerienfenatb  »om  7.  September  1901.  2968.  1901. 

3.  §   344. 
Sie  3utüdnafemc  bn  Stoifron  burfe  einen  Sferiftfafe, 

untn  »elfeem  fife  flatt  bn  Unterfiferift  beb  Slnwaüb  beffen 

SHamenbftem»el  befanb,  ift  alb  uiusiitfam  nafetet,  »eil  bie 

Untergeifenung  in  folfeen  gäUen,  »o  baburfe  nifet  nur  eine 

geffeefeene  qjanblung,  »ie  burfe  eine  Quittung  bejeugt,  fonbem 

eine  felbftftänbige  Sefetbfeanblung  »oUjogen  »erben  foll,  burfe 

Unlerftempelung  nifet  erfefet  »erben  lann,  aufe  bie  Untn» 

flempelung  im  Bcrlefete  bn  SRefetbantoälte  mit  ben  ©erifeten 

nifet  „fengebrafet"  ift.  Urtfe.  beb  gecienfenatb  bom  14.  Sep» 
tembn  1901.  3199.  1901. 

4.  §§  478.  35. 3) ie  Sorfferift,  bafe  bab  Urtfeeil  bem  bei  Berlünbung 

nifet  anuefenben  Slngellagten  in  Serfon  jugufteSen  ift,  leibn  auf 

ben  nifet  angeUagten  Sinjiebungbinincffentcn  leine  Slnlsenbung ; 

für  biefen  läuft  alfo  bie  Siesifionifrift  ftetb  »or  bn  Berlünbung 

ab.  Beffet.  beb  IV.  Sen.  »om  17.  3uli  1901.  555.  1901. 

C.  Slnbtre  Steifeb»  unb  Sanbebgefefee  (Berorb» 

nungen,  Staatbserträge). 

1.  Bn»feiffe<  Jtabinetb>Orbre  bom  29.  gebruar  1840. 

3iffn  12  u.  17. 3)ie  in  bn  Siteratur  bectretene  Stnfifel,  nafe  bn  bie  Be» 

flimmung  bn  13»  fbtseit  fie  bab  gaferen  auf  ben 
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Sanquette*  setbietet,  buecb  §   30  SRr.  2   beb  St«»fiif<b«n  gelb« 

unb  gerflbolijeigefebe#  bom  1.  SSbril  1880  befeitigt  Botben 

ift,  tonnte  alb  jutroffenb  nicht  anetfannt  Betben.  Unbcbentlich 

banbeit  e#  (ich  im  boriiegenben  galle  um  eine  Cbaujfee,  eine 

„2anb.  ober  heetftrafie"  im  Sinne  beb  §   1   Xbeil  II  Xitel  15 

beb  <JSreuf)i((ben  allgemeinen  8anbtecbt«,  beten  3te<bt#»erbält« 
niffe  neben  benen  bet  X)ammftra|en  (§  17  bafelbft)  in  biefem 

Xitel  beb  ®«f«be#mett*  im  @egen(a(j  ju  ben  übrigen  offen!« 
lieben  Süegen  eine  befonbete  Regelung  etfabren  hoben.  Son 

ba  ab  ftnb  bie  Cbauffeen  (Sunft«,  heerfitafien),  entffirecbenb 

ibtet  bamaligen  oolt#Birtbi<baftIicben  Bebeutung,  mit  ganj  be» 
fonbeten  Sotreebien  aubgeftattet  tootben:  6nteignung#r«<bt 

(§§  7,  18,  19  Xbeil  II  Xitel  15  beb  allgemeinen  Sianbtetbtb), 

CbauffeegelbetbebungStetbt  (Xatif  oom  29.  gebtuat  1840,  ©e* 

febfammlung  S.  94),  befonbete  Botfcbtiffen  übet  ben  Berlebr 

(Setorbnung  bom  17.  ®ärj  1839,  (bätet  mebtfatb  geänbett 

unb  ergänjt),  befonbete  Bolijriborfcbrifttn  (jufäfliibe  Bor« 

febtiften  jum  cititten  Xarif).  Xuteb  biefe  @efe$gebung  ift  ein 

©egenfab  gefebaffen  jBifcben  ben  Cbauffeen  in  ibtet  tecbnif<ben 

Bebeutung  unb  anberen  öffenlticben  aubgebauten  SEegen,  bet 

auch  na<b  bem  Uebetgang  bet  CbauffeebaubetBaltimg  an  bie 

ffSrooinjialBetbänb«  aufrecht  erbalten  ift  unb  bet  in  bem  §   12 

beb  ©efeje#  bom  20.  3 uni  1887  (©efetjfammhmg  6.  301) 

feinen  legiblatorifiben  aubbtud  gefunben  bat  Sei  biefetSoge 

bet  breufeifeben  ©efebgebung  lann  nicht  angenommen  tsetben, 

baff  bet  Stbub  uon  Saumerten,  boie  fi<b  bie  Cbauffeen  na<b 

ibtet  geftbi(btli<b«n  Snttoidelung  barfteHen,  bet  gelb*  unb  gotft« 

bolijei  bat  unterfieBt  Betben  fallen.  64  lommt  aber  bmju, 

ba&  fotoobl  ®ntftebung»gefibiibte  al4  autb  S®«d  bei  ©efebe* 

bom  1.  «f>ri(  1880  gegen  feine  anmenbbatfeit  auf  bie  Cbauffeen 

fbtttben.  ®a*  ©efeb  bom  1.  äptil  1880  ift  au#  bem  Be« 

bütfnift  berbotgegangen,  eine  übeteinflimmenbe  allgemeine  SRe« 

gelung  bet  jum  6cbu{e  „bet  gelber  unb  gorflen"  bereit* 

beftebenben  gefehlten  ober  anbertoeiten  Beftimmungen  b«bti« 

jufübttn  unb  betfolgt  btn  gtoerf,  butib  Slnbtobung  bon  Strafen 

bie  gelber  unb  gorflen,  bettn  fflege,  SBafferjüge,  Brüden, 

ScbMen,  SRelioeationianlagen,  Befragungen,  ©tenjjeitben 

u.  f.  t».  gegen  Befcbäbigung  ju  fiebern  (bergt.  SKotibe  jum 

Snttourf  S.  24).  än  biefet  Xenbenj  haben  bie  Beratbungen 

be#  Snttouri#  ni<bt*  geänbett.  Rann  e*  fi<b  f<bon  hiernach 

um  Cbauffeen  in  biefem  ©efe#  nicht  banbeln,  fo  ffiteiben  auch 

gegen  bie  3B8gIi<bleit  einet  foleben  amtabme  fotoobl  bie  äu«. 

brud#Beife  al#  auch  bet  gnbalt  bet  im  botlitgenben  gaBe  in 

gtage  gejogenen  91t.  2   be#  §   30.  3n  betfelben  b«i|* 

„auf  ,au#gebauten'  öffentlichen  obet  ̂ Jtibattoegen".  2>er  au#» 

btud  „au#gebaut"  jtoingt  aber  in  leinet  SSeife  ju  bet  Sn» 

nähme,  bafe  auch  Cbauffeen  unter  bemfelben  begriffen  fein 

foBen.  ®ie  (Jiffer  12  bet  aQerböcbfttn  AabmetS*Dtbre  bom 

29.  gebtuat  1840  anbererfeit#  »erbietet  „auf  ben  Banquette«, 

ben  Söfhungen  unb  in  ben  ©täben  ju  fahren  obet  ju 

reiten,  ober  auf  ben  Böfcbungen  obet  in  ben  Stäben  ju 

geben",  §   30  91t.  2   be#  ©efebe#  bom  1.  afjril  1880  ba« 

gegen  nur  ba#  Befahren  bet  Banquette«.  Rein  inner« 

liebet  ©tunb  ift  aber  erftebtlceb,  toe#balb  bet  ©«(ergebet,  hätte 

et  im  §   30  auch  bie  in  aBen  übtigen  Bejahungen  befonbet« 

oorforglieb  gefebübt««  Cbauffeen  begreifen  utoBen,  bie  Beit  um» 

faffenbeten  Stiafbeftimmungcn  bet  lUlctbi'Cyjtcn  Rabinet#*Ctbte 

nicht  in  ihrem  ganjen  Umfange  in  ba*  ©efeb  aufgenommen 

hätte.  Urtb-  be«  III.  Sen.  bom  8.  guli  1901.  2316.  1901. 

2.  9Mib41>oftgefeb  bom  28.  Oltober  1871. 

®ur<b  Uttheil  bom  5.  guli  1901  ift  bet  IV.  Senat  bet 

Segriffibeftimmung  be«  „Brief#"  im  Urteile  be«  I.  Senat# 
bom  4.  3anuat  1900,  3901.  1899,  gntfeb-  Bb.  33,  ©.  144, 

gutiflifebe  SHSocbenfcbrift  1900,  S.  234’  mit  au#fübtli<bet  felbft« 
ftänbiget  Begriinbung  unb  Süiberiegung  bet  Oom  Obettricb#« 

ontoalt  hiergegen  erhobenen  angriffe  beigetttten.  Urtb-  be« 

IV.  Sen.  bom  5.  3uli  1901.  1129.  1901. 

3.  Seemann#orbnung  bom  27.  ®ejembet  1872.  §   87. 

Sut  Betbängung  bet  Strafe  nach  §   87  genügt  nicht  bie 

Bliiibäicifcbaft  febieebtbin,  fonbetn  e#  tnirb  eine  auf  »orber« 

gebenbet  Betabtebung  (bie  aBetbing«  nicht  toörtlicb  ju  fein 

braucht)  betubenbe  fflittbäterfcbaft  (flomblott)  erfotbett.  Uttb- 

be#  III.  Sen.  bom  10.  3uni  1901.  1433.  1901. 

4.  au#lieferung«antrag  mit  bet  ScbBeij  bom  24.  ganuar 
1874.  an.  2   abf.  3. 

®er  Bettrag  macht  einen  Untcrfcbieb  jtoifeben  angebörigen 

bet  ben  Beitrag  fcblitjjenben  Staaten  unb  ben  Untertbanen 
einet  britten  9Kaibt  nur  infotwit,  al«  beftimmt  ift,  baff.  Wenn 

bie  teflamirte  Betfon  Bebet  ein  SDeutfcbet  noch  ein  ScbBeijet 

ift,  bet  Staat,  an  Beleben  bet  auiliefeiung«antrag  gerichtet 

ift,  bon  bem  gefüllten  antrage  berjenigen  Begietung,  Belebet 

bet  Berfolgte  angebört,  in  Renntnifc  (eben  unb,  Benn  biefe 

(Regierung  ibterfeit«  ben  angefcbulbigten  beanfheuebt,  um  ihn 

bot  bie  ©triebte  ju  fleflen,  biefenige  Segietung,  an  Belebe  btt 

au«liefcrung«antrag  gerichtet  ift,  btn  angefcbulbigten  nach  ib«r 

fflabl  bet  einen  obet  anberen  Segietung  au#Iieftrn  lann.  hiet- 

au« folgt,  bafi,  ift  bie  au#liefetung  an  ben  teHamtttnben  Staat 

etfolgt,  bet  Bngebörige  einet  anbeten  Station  btnfelbtn  Be« 

ftimmungen  unterfttbt,  Bie  bie  bet  Betttag  febliefcenben  Xbeile. 

Uttb.  &«#  gerienfenat«  bom  14.  Sefitembet  1901.  3360.  1901. 

5.  9teicb«gefeb  übet  bie  Seuitunbung  be#  Berfontnjianbe« 

bom  6.  gebtuat  1875.  §   67. 

®er  Botbetritblet  iji  auf  ©runb  folgenbet  ©rBägungen 

jut  gtriftiteebung  bet  angelegten  gelangt:  SDet  §   67  be« 

Seicbägefebe«  übet  bie  Seuitunbung  be#  Berfonenftanbe«  x. 

bom  6.  gebtuat  1875  bebrobe  $Bat  tinen  ©eiftlicben  obet 

anberen  9teIigion#biener,  Belebet  ju  ben  teligiöfen  geietlicb« 

leiten  einet  6b*fcbliebung  febteitt,  bebot  ihm  naebgetoieftn 

Botben  fei,  baff  bie  6b«  »ot  bem  Stanbe« beamten  gefeblofjen 

fei,  mit  ©elbftiafe  bi*  ju  300  9)11.  obet  mit  ©efängnifj  bi#  ju 
btei  SRonaten.  ®a#  ©efeb  enthalte  aber  Bebet  in  biefem,  noch 

in  einem  fonfiigen  anbeten  B“t«gr“bb«n  eine  Botfcbtift  bat« 

über,  auf  Beleb«  Steife  bem  ©eiftlicben  obet  anbetrm  (Religion*« 

bienet  gegenüber  bet  BlaebBei«,  ba|  bie  6b«  bot  bem  Stanbe«» 

beamten  gefcbloffen  fei,  ju  erbringen  fei,  etforbere  namentlich 

nicht  einen  uttunblicben  91acbBei#,  Unter  biefen  Umftänben 

muffe  e#  al«  bem  bfliehtmäfeigcn  Ctmeffen  bei  ©eiftlicben  obet 
anberen  Beligionibienct«  überlaffen  erachtet  merben,  Bie  et  ft«h 

bie  Uebetjeugung  bauon,  bag  bie  6b<  bot  bem  Stanbe#« 

beamten  gefcbloffen  fei,  Betfcbaffe.  S)a«  Betgeben  Biber  §   67 

fefj«  ein  Biffenllicbe*  3“Biber banbeln  gegen  btffen  ®ebot#bot* 
febrift  botau«,  e#  Iönne  nicht  fabtläffig  begangen  Baben.  3m 

votliegenben  gaQe  fei  bie  Schaub tung  be#  angettagten  W., 

bab  et  fteh  bon  bet  «tfolgten  ftanbe#amtlieb«n  6h«icbl'c3unü 
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übeijeugt  gehalten  habe,  nicht  Wibetlegt  »erben.  Gr  etfcbeine 

bah«  nicht  aui  %   67  bei  angejogcnen  ®efe|e£  fttafbar.  ®amit 

entfalle  jeboch  bon  felbft  bie  gegen  ben  fDliungrlltgten  F.  et- 

hobene  älnücige  Wegen  änftiitung  bei  fßaftor*  W.  ju  bon  bon 

biefem  beigemeffcnen  Sagehen.  SDie  grage,  ob  eine  techti- 

gültige  unb  hop«  rechtiwirffame  ftanbeiamtUd}e  8h*f<b''ehün8 

jhjiftben  ben  in  ben  Urtbeiligrtitibeti  genannte«  Serfoncn,  bem 

Steinhaua  L.  unb  bet  2)ienftmagb  A.  botlitge,  labt  bet  etfte 

Stiebtet  babingefteSt  äuch  bai  fReüiftonigeri^t  tmm  bon  einet 

Sröricrung  unb  Sntfiheibung  biefer,  fowie  bet  fernaen  [frage, 

ob  burib  §   67  bei  Sefepei  bom  6.  gtbruar  1875  auib  eine 

faprläfftgt  ̂ uwibetbanblung  gegen  beffen  Sorfcprift  mit  Straft 

bebrobt  fei,  abfeben.  SDenn  bie  Ännabmt  bei  etfitn  Siebter*, 

bah  bet  Slngetlagte  W.  nicht  tniffentliib  bic  'Jtorm  bei  §   67 
betlebt  habe,  bat  im  Uttbeil  leine  für  auireicbenb  ju  emebtenbe, 

materiell rtd'tlid)  bebenfenfreie  Segrünbung  gefunben.  hat  auch 
bet  §   67  bei  ©efepei  nichts  barübet  beftinnnt,  auf  toelcptm 

Siege  unb  butib  toelcbe  SJtittel  bem  tüeifilicben  ober  anbeten 

Steligionibienet  btt  SRacbWtii  bet  erfolgten  ftanbeiamtlicbe« 

Gbefhliebung  ju  erbringen  fti,  fo  folgt  boeb  aui  ben  Sorten 

bei  ®efepei,  bah  ihnen  jebenfalli  ettoai  unterbreitet  »erben 

muh,  toai  ali  ein  3!adi»ei4  in  bet  allgemein,  unb  namentlich 

im  Sfcplileben  üblichen  Bebeutung  bitfei  ffiottc#  angefeben 

»erben  batf,  baff  habet  bie  Serfieberung  bet  bie  rtligiöfen 

tfeierlicbleiten  bet  Spefcbltehung  füt  fteh  begebtenben  fßerfonen, 

bie  ftanbeiamtlicbe  Shtphliehung  fei  erfolgt,  nicht  genügt,  ba| 

bielmebt  bem  (Seifllichen  tc.  noch  anbetWeite  apaturnftänbe  ju 

feinet  Kenntnij  unb  fßtüfung  botgefübtt  toetben  müffen,  bie 

bei  berflünbiger,  gemiffenbaftet  unb  pfliebtmähig«  SBürbigung 

füt  bie  3Babtbeit  bet  Behauptung,  baj  bie  panbeiamtlicbe 

®befebtief>ung  erfolgt  fei,  f brechen,  fei  ei  objefiib,  füt  jeben 

Urtbeilenben,  fei  ei  minbefteni  füt  bie  Ueberjtugung  bei  im 

einjelnen  gaBt  beteiligten  ffleiftlidjen  ober  anbeten  9tcligioni> 

bieneri.  Sin  Uttbeil,  »elchei  bon  biefem  Stantpunlte  aui 

bie  änflagc  aui  §   67  füt  nicht  begrünbet  crtlärt,  muff,  »enn 

ei  rechtlicher  IBeanftanbung  entjogen  fein  fofl,  barüber  ge- 

nügenben  auffcpluh  gewahren,  baj  unb  Welche  Unterlagen  bet 

bejeiebneten  Srt  bem  ffieifilttben  tc.  bargeboten  gewefen  ftnb, 

um  bem  Stebiponirichtet  bie  Slaebptüiung  ju  ermöglichen,  baj 

bem  ®eiftlipen  tc.  SRaterial  füt  feine  bflichltnäjsige  SBürbigung 

unterbreitet  gewefen  ift,  et  auch  folche  botgenommen  bat,  bah 

et  bagegen  ftcb  nicht  übet  bie  ihm  burch  bai  ®efep  auferlegte 

Beipflichtung,  ben  fflachwrii  ber  erfolgten  ftanbe£amtlich<n  ®bc- 

fchliepung  ju  forbern,  bintoeggefept  bat.  geftgefteüt  ift  im 

Uttbeil  in  ®ejug  auf  ben  Siaepweii  bet  ftanbeiamtlichen  Spe- 

Ihliebung  nur  golgenbei:  2)er  Slngeflagte  F.  habe  bem  Sn- 

geilagten  W.  ben  lut)  jubor  in  ben  Uttbeiligtünben  befchricbenen 

Schein  übergeben  unb  ihm  erfldit,  bet  richtige  Schein  »erbe 

nachgeliefett,  man  habe  grabe  nicht  bai  richtige  gotmular  ge- 

habt. SD«  Sngellagte  W.  habe  fofort  erlannt,  bafs  bet  Schein 

ohne  jebe  Bebeutung  fei,  jeboch  auf  bie  Sajiihetung  bei  ihm 

ali  jubetläfftget  SJlann  belannten  F.  angenommen,  baft  bit 

panbeiamtliche  Sbefbliehung  in  Dehnung  fti.  SD«  erwähnte 

Schein  ift  hiernach  bon  bem  Stngellagten  W.  felbft  nicht  ali 

ein  Saehwtii  im  Sinnt  bei  §   67  angefeben  Worben  unb  tonnte 

nach  bet  im  Uttbeil  enthaltenen  Schilberung  feine*  3nhalti  — 

et  Wirb  bort  bcjticbnet  ali  bit  in  unwtftänblieh«  SBeife  er- 

folgte Suifüflung  eine*  2beile£  eine*  Sufgeboliiormulari  — 

folcbei  auch  nicht  fein.  G4  bleibt  bähet  nur  übrig  bie  St- 

Ilärung  F.’t,  bet  richtige  Schein  »erbe  nacbgeliefcrt,  man  habe 
grabe  nicht  bai  richtige  gormular  gehabt.  SBie  nun  aber  F. 

überhaupt  in  bie  Sage  getommen  (ei,  eine  folche  Serfiehaung 

abjugeben,  bah  namentlich  ei  fi<h  hierbei  um  eine  Srtlärung 

bei  juflänbigen  Stanbeibeamten  ober  feines  Batreiai  ge- 

hanbelt  habe,  bie  bem  ®eiftlithert  ju  übetbtingen  F.  bon  jenem 

beauftragt  Worben  fei,  toie  fein  begrünbetti,  inibefonbete  nicht 

butch  ben  StflärungiDtrfuch  F.’i  gehobene*  Bebcnfen  baraui 
habe  entnommen  »erben  müffen  obtr  fönnen,  bah  ein  nicht 

paffenbei  gotmulat  in  unberftänbliep«  SBeife  unb  auch  nur 

tbeiltseife  auigefüSt  Worben  fei,  ob  anbtetfeiti  bet  Sngellagte 

W.  aui  bet  Grjäblung  F.’i  habe  entnehmen  tönnen,  bafi  biefer 
bet  ftanbeiamtlichen  @bef<bl*e|un3  beigewohnt  habe  unb  bähet 

bie  legale  SoBjiehung  biefei  Sftei  ju  bezeugen  betmöge,  ober 

bah  F.  aui  fonftigen  ©rünben  in  bet  Sage  gewefen  fei,  bie 

etfolgte  ftanbeiamtliche  Sberchliefiung  in  juberläjftget  SBeife  ju 

beftätigen  —   übet  allei  biei  geben  bie  erftinfianjlichen  Uribeili- 
gtünbe  feinetlei  Suffepluh.  Unter  biefen  Umftänben  erfipeinen 

fte  aber  nicht  geeignet,  in  bebentenfreier  SBeife  bie  Slnnabme 

ju  begrünben,  baft  ber  Sfngeflagte  W.  auf  ®tunb  p flieh tmäfsiger 

fßrüfung  bet  ihm  gebotenen  Unterlagen  ju  bet  Uebetjeugung 

bon  bet  erfolgten  ftanbeiamtlichen  Ghefchliefung  gelangt  fei, 

baft  et  nicht  bielmebt  bon  folchet  fßtüfung  gefliffcntlidh  ab- 

gefehen  unb  ohne  alle  Stüdjiiht  batauf,  ob  bie  ftanbtiamtliche 

Sbefcbltebung  erfolgt  fei  ober  nicht,  bie  religiöfen  geierlich- 
feiten  einet  Shefchlicfung  botgenommen  habe.  3»  biefem  galle 

aber  Würbe  eine  toiffentliche,  minbefteni  mit  ebentueBem  recht*- 

toibtigem  SJorfafe  botgenommene  Uebetttttung  bet  ®orfcbrift 

in  §   67  botliegen,  nicht  nur  eine  fabtläfftge.  Urtb.  bei  III.  Sen. 

bom  8.  3«ni  1901.  H73.  1901. 

6.  fionfutiotbnung  §   210/M0  ^anbeligefepbuch  alt 

art.  28,  29,  neu  §§  88,  89. 

3eber,  bet  ali  SioBfaufmann  ein  faufmännifchei  ©efehäft 

eröffnet,  muf  f«b  barum  fümmetm.  Welche  gefeplichen  25er- 

pflichtungen  ihm  ali  Kaufmann  obliegen,  unb  er  hanbelt  im 

a&gcmeinen  fdsulbDoß,  Wenn  et  ei  unterläßt,  ftch  betrübet  bic 

nötbige  ffenntnif  }U  berfchaffen.  St  Iann  fiep  bähet  gegen 

ben  SlotWurf,  bah  et  bie  bejeichncten  SBcrpflichtungen  nicht 

eriüBt  habe,  nicht  mit  bet  Ginrtbc  fchüpen,  ba|  et  bit 

gefefliche  Verpflichtung  nicht  getarnt!  habe.  Sin  3rrthum 

bei  angeflagten  hierüber  Würbe  einen  3rrtbum  über  eine 

nath  §   210/240  btt  Äonfurioebnung  fttaftechtlich  tthcbliche 

Siotm  barfteBen,  mithin  einen  3ttthum  übet  bai  Straf- 

gefep.  Siun  fann  angegeben  Werben,  bah  bon  einem  Kaufmann 

nicht  unter  aflen  Umftänben  gefotbetl  »erben  batf,  et  foBe 

felbft  bie  twtgefchriebene  ®u<hfübtung  unb  SJilanjjiehung  be- 

fotgen.  Suinabmen  müffen  jugetaffen  Waben,  bie  theili  in 

ber  Sittfon  bei  Kaufmann*  felbft,  m   feinem  phpfifchen  unb 

geifligen  Vermögen,  theili  in  anbaen  Umftänben  begtünbet 

liegen  fönnen.  @i  iaht  ft 6   fern«  jugeben,  bah  e*  im  Sügt- 

meinen  einen  Snifchulbigungigtunb  baficr,  bah  b«  ©efchäfti- 

mhaba  nicht  felbft  bie  Süchet  geführt  unb  bie  etforbalühen 

Sitanjen  gejogen  habe,  bieten  fann.  Wenn  et  nicht  bie  pietju 

nöthige  faufmännifche  auibilbung  fcp  aWotben  habe;  nut 

muh  freilich  in  biefem  gaüe  bafüt  forgen,  bah  bie  bot- 
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gephriebene  Buchführung  unb  Bilanjjtehung  an  feiner  Statt 

ean  anbtrtn  taurmänmfch  gtbiibcten  unb  als  juWrläfpg  er« 

probten  tßcrfonm  borgtnommen  werbe.  STbcr  auch  bann,  Wenn 

er  begleichen  tßftfoticn  m   feinem  ®ef<häpe  angeftellt  unb  mit 

bn  Buchführung  unb  Bilanjjichung  hrauftragt  f)abm  fotltc 

—   mit  bitS  im  borliegmben  {falle  na$  btt  Ännahme  btS 

ttjitn  SRidjttrfl  gephe&en  iji  — ,   Würbe  tt  hoch  nicht  unbtbingt 

—   bitS  unttrfltllt  btt  «fit  Siebter  —   bon  jtbtt  ftrafreebt* 

litten  Beantwortung  für  bit  Stbatfaebe,  bop  tint  Bucbfübnmg 

unb  tint  rtgelmäpige  Bitanjjiebung  überhaupt  nicht,  ob«  hoch 

für  gcwiife  geitabfibmtte  nicht  pattgefunbtn  haben,  (tti  era<btet 

Werben  tönntn.  ®enn,  feilte  ihm  ftlbft,  eben  mit  Slütfficbt 

auf  bit  ihm  [thlenbe  [aufmänni(d)t  HuSbitbung,  nah  ben 

©runbfäptn  bon  Seht  unb  BiUcglrit  nidft  jtejuteebnen  fein, 

wenn  bit  gegebene  gübrung  feiner  fymblungSbücber  unb  bit 

Sufmaefjung  ftintt  ©efebäftSbilanjen  formt!!  ober  fachlich  nid^t 

ben  Siegeln  btt  faufmännifdjtn  fluebfübneng  entfprecbenb, 

fonbttn  in  wesentlicher  Bejahung  bittgegen  oerftopenb  unb 

habet  fehlerhaft  unb  ben  ju  fteQcnben  Snfotbetungen  nfä! 

genägtnb  auSgtfalltn  fein  fottte,  fo  lägt  fitb  bo<b  bitS  ni<bt, 

ob«  bc<b  iebtnfaQS  reicht  ohne  SSeitcreS,  ohne  Borltegm  bt> 

fonbetet,  rechtfertigcnber  Ibatumftünbe,  au<b  füt  ben  {fall 

anerfenntn,  bap  tint  Bucbftbncng  obtr  tint  Bilanjjitbung 

überhaupt  obre  bo<b  für  gtteifft  geita6fcbnitte  nicht 

fiattgtfunbtn  habe.  5Eenn  biefe  Jbatiacbt  mujs  au<b  ein 

flaufmann,  bet  bie  laufmänntfebe  Bucbfü  beweg  nicht  bttflebt, 

fub  jum  BeWuptfrin  bringen  Bnnen,  ba  hierju  nur  bie 

allgemeine  BerflanbeSrrife  ttfctbttlieb  iB,  anbttetfeitS  bet  Rauf- 

mann  aus  bem  Wortlaute  bet  einfcblagenbtn  gefehlten  93oe< 

febriften  erlernten  fann  unb  trlttmm  mup,  in  Welchem  jtit- 

lieben  Umfange  jene  BerpPiebtung  ju  erfüllen  ift.  ®enn 

habet  in  einem  rinjclnen  {falle  bie  Silanijiebung  füt  getoiffe 

gritabfebnittt  gänjlieb  unterblieben  ift,  fo  toirb  bet  laufmännifcb 

nicht  auSgebilbete  ©efäaftsinbaber,  ftlbft  Wenn  et  bie  Buch« 

fübrung  geeigneten  unb  im  Slügemeinen  gemiffenbaften  fietfonen 

übertragen  haben  foüte,  bitrbutcb  allein  noch  nicht  entfebulbigt 

fein,  ba  immerhin  anerfannt  Werben  mup,  bap  auch  folcbt 

Berfonen  in  rinjtlncn  {fällen  üerfebulbeter  ober  unberftbulbtltr 

SBeife  ibtt  SBerpflcebtungen  unerfüllt  gelajfen  haben  tönntn  unb 

biefet  Umftanb  butcb  eine  Slaebpnifung  bon  Seiten  be* 

®e[cbäftSinbabttS  feftgeftellt  Werbtn  fonnte,  fonbern  nur  erft 

bann.  Wenn  et  auf  befonbete  Umftänbe  feeb  ju  berufen  txtmag, 

nach  benen  er  ohne  Berfipulbung  haben  auSgeben  burftc,  bap 

bie  bon  ihm  bepeüten  Btrfontn  jene  Beeppfätung  auch  Witt 

lieb  erfüllt  batten.  Urtb.  beS  III.  Senats  bom  1.  3uli  1901. 
2082.  1901. 

7.  RtanlenberfnberungSgeftb.  §§  82»,  b. 

Sie  Borinflanj  ift,  wie  anjunebmen,  haben  auSgegangtn, 

bap  bie  als  Bauherrn  beceictnctcn  Berfonen  bon  bet  im  §   82  s 

Slbf.  1   gegebenen  Befugnis  ©tbraueb  gemacht  haben,  unb  bafi 

auch  bet  bem  Slngetlagten  etlbeiltc  Sluftrag,  bie  Beiceäge  unb 

ffiinttittSgelber,  Welche  fie  gemäfi  §   52  Slbf.  1   beS  ©efepeS  füt 

bie  bon  ihnen  befebäftigten  berfnberungSbflicbtigen  Sltbeitet  ju 

ben  im  Statut  her  Ortstrantentaffe  feftgefepten  gaplungS» 

terminen  jum  bollen  Betrage  ju  entrichten  betbunben 

Waren,  für  fte  betlagsweift  an  bie  Raffe  abjufübren,  bie 

tfebertragung  bet  ©füHung  einer  ben  ärbeitgebem  buteb 

baS  ©efep  auferlegten  BerpPiebtung  im  Sinne  beS  §   82  a   1.  e. 

barftelle.  Bon  biefem  Stanbjiunttt  aus  ifl  pe  alfo  baju  ge- 

langt, einen  {fall  her  in  bem  angeführten  erften  Saft  beS 

Slbf.  2   biefeS  ̂ Jaragtabben  borgefehenen  SIrt  für  gegeben  ju 

erachten,  inbem  fie  unter  ben  „in  biefem  ©efepe  gegebenen 

Borfipripcn"  auch  bie  gegen  bie  Slrbeitgeber  gerichtete  Straf- 
beftimmung  beS  nacbfolgenben  §   82b  begreift  unb  jugleicb  bie 

Sliihttrlcbigung  beS  gebauten  SluftragS  feiten*  bei  Slngetlagten 

bei  Äranlentaffe  gegenüber  als  ein  unter  jene  Strafbepimmung 

fallenbeS  Boren  thalten  bet  bon  ben  Bauherren  mit  feinem 

SSifftn  unb  SBiUen  gemachten  Sobnabjüge  qualifejirt.  Sem 

gegenüber  ift  {folgenbes  ju  bemerfen:  gunäcbp  lann  ber  gweifel 

aufgeworfen  Werben,  ob  burch  bk  Bejugnapme  beS  §   82a  auf 

„bie  in  biefem  ®efepe  gegebenen  Borpbriften",  bie  be«  §   8*2b 
überhaupt  mitgetroffen  Wirb,  ob  leptere  alfo  nach  ber  Raffung 

unb  borauSfeblichcn  Intention  beS  ®efebeS  nicht  blojs  gegen 

ben  Slrbeitgeber  ftlbft,  fonbern  auch  gegen  bie  in  Slbf.  1   beS 

§   82  a   bejeiebneten,  mit  ber  ©rfüllung  ber  ihm  bureb  baS 

ÄrantenberfubttungSgcfrb  auferlegten  BeTfiflicbtungen  beauf- 

tragten iflerfonen,  foftm  bei  tiefen  bet  unter  Strafe  gepellte 

ftbatbeftanb  jutrifft,  Blag  ju  greifen  bat.  Bon  bet  ffirärtc- 
rung  unb  dntfebeibung  biefet  {frage  tonnte  inbeffen  nach  Sage 

ber  Sache  abgefeben  Werben.  ®cnn  auch  bann,  wenn  biefelbe 

grunbfäblicb  ju  bejahen  ift,  unb  man  ftcb  infoweit  auf  ben 

Sorftebenb  beTüorgebobenen  Stanbfiunft  beS  erften  SHicbterS 

Pellt,  pebt  ber  Slnwenbung  beS  §   82b  hier  jebenfaHS  ber  Um- 

panb  entgegen,  bap  bie  Sobnjablungen  an  bie  »on  ben  brei 

Bauherren  befebäfligten  Ärbeiter  nicht  burch  ben  Slngellagten 

hewirlt  pnb,  Iefterer  alfo  gar  nicht  in  bie  Sage  getommen  ip, 

ben  Slrbeitcrn  CofmbetrSge  in  Sibjug  ju  bringen,  ©n  folcbeS 

Snabsugbringen  mup  aber  als  Iha<beflanb«mer!ma(  in  ber 

Berfon  beSjenigen  borliegen.  Welcher  aus  §   82  b   berantwortlich 

gemacht  Werben  foü.  ®iefer  Beftimmung  litgi  augenfheinlich 

ber  ®tbanfe  ju  ©runbe,  bap  bie  Belaftung  bet  »erfecherten 

Srbtiter  mit  ber  Bcrbflihturcg,  ftch  hei  ben  Sobnjablungen 

ben  Betrag  bet  ©ntrittSgelber  unb  bie  auf  pe  rntfaDenbrn 

jwei  Irittel  ber  Beitrüge  cinhehalten  ju  iapen,  foWie  bie  ent- 

fprechenbe  SJerugnip  ber  Sirbeitgrber  —   materiell  nur  unter 

ber  BorauSfepung  gerechtfertigt  erpbrint,  bap  ber  ben  Bbjügm 

enlfbrechcnfcc  @c[bbetrag  auch  Wirtlich  ha  firanlentaffe  jugt* 

führt  Wirb.  ®a#  gurüdbehaitm  ber  abgejogtnen  Beträge 

Wirb,  falls  tS  in  bet  in  §   82b  getennceichnclen  Sbfubt  ge- 

flieht,  als  rin  ftrapccbtlicb  ju  ahnenbeS  Unrecht  angtfehen. 

Wenn  es  mit  ber  Slichterfüüung  berjenigen  Bttt>pi<btimg 

fammentrifft.  Welche  bem  SIrbeitgebet  bejfiglicb  ber  ©njahlung 
ber  ©ntrittSgelber  unb  Beiträge  an  bie  flranlacfafje  gefeplich 

obliegt,  gür  ben  BergehenSthathcpanb  beS  §   82  k   ift  betnnach 

—   abgefehtn  t>on  bem  hi«  nicht  mbijirten  {falle  ber  SJlit- 

thälerfchap  SRehrertr,  —   ju  erforbtvn,  bap  btibe  SHomente, 
baS  gurfidbehaltcn  ber  Sobnatjüge  unb  bie  SlichterfüHung  ber 

Irptertn  Serpflichtuiig  bei  berfelben  Berfon  gegeben  crfcheinen. 

©iQ  man  alfo  auch  annehmen,  bap  hei  einer  jum  Betriebs- 

Seiter  ober  Sluffeher  heflelltcn  Bnfon,  Wenn  Pe  bem  über- 

nommenen Suftrage  btS  SfebeitgeberS,  bie  SintrittSgelber  unb 

Beiträgt  für  ihn  jur  Saffe  einjujahlat,  nicht  nachlommt,  bie 

Strafborfcbrift  beS  §   82  b   mit  Südpht  auf  bie  Bepimmung 

beS  §   82»  an  ph  Blflf  greifen  lann,  fo  ift  ihre  SlnWenbbar- 
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feit  im  tontreten  gatte  bod>  notptoenbig  ba»on  abhängig,  ba% 

biefer  Stefan  auep  bit  Auijaplung  bet  25pnt  an  bie  Arbtiier 

Born  Arbeitgeber  übertragen  ift,  fotoie  bah  fiopnabjügc  Ben 

ibr  gemacht  unb  jurücfbe^altcn  finb,  wäbrmb  fit  bie  über* 

nommenen  Sinjaptungen  an  bie  Ärantentaffe  unterlaffen  bat. 

Sorliegenb  ift  nur  feftgefleüt,  bofj  bet  Angetlagte  bie  ben  Sau* 

betten  gegenüber  eingegangene  8ertrag«pflicpt,  Bie  Antritts* 

gelber  unb  Beitrüge  für  fee  »erlag*wtift  «n  bie  DrtStranten» 

taffe  ju  SreJben  abjuffipren,  »triebt  b«t.  Sie  2«bnjablungen 

unb  £o^na8jfige  ftnb  feiten«  bet  Säuberten  [clbft  bewirft. 

SSenn  in  Üblerer  Bejiepung  im  Urtbeil  bemertt  ift,  bie  £opn» 

abjttge  feien  mit  SBijftn  unb  SBiüen  bet  SCngeflagten  gemacht, 

fo  folgt  betraut  feint«Weg«,  ba|  ibm  bie  flürjung  bet  »on  ben 

Arbeitern  »erbienten  fiöbne  al*  eigene  ̂ anblung  ungerechnet 

tnerben  fönnte.  Sie  Auffaffung,  bafj  btr  Angetlagte,  Weil  er 

jene  Sertrag*pfti<ht  unerfüllt  gelaffen,  bie  »on  ben  Sau» 

betten  in  Abjug  gebrachten  Bobnbeträge  ber  Haffe  »orent» 

batten  habe,  muh  be*palb  al«  »erfeblt  betrachtet  Werben.  Urtb- 

bet  IV.  6en.  »om  38.  3uni  1901.  2026.  1901. 

8.  ®tfeb  jurn  Schube  ber  Skarmbejeicpnungm  »om 

12.  Mai  1894.  §   14. 

Aaep  ben  ffefifteHungen  btr  Sorinflanj  bat  btr  Angetlagte 

im  September  1900  eine  gebruefte  ̂ ireictifte  perftetten  laffen 

unb  »erfanbt,  auf  btT  ftch  „ein  A»i«  auf  echte  ÄuerglüptStper, 

St  1   rümpf  »on  btr  heutigen  Suer*@aSgtüplicht>Stticngefen» 

fchaft  ju  Berlin"  unb  baneben  ba*  befannle  gefchübte  Staaten» 
jeicben  biefer  ©efettfepaft  abgebitbet  finbet.  Auf  bie  bieferbalb 

erhobene  Snttage  behauptete  biefer,  er  »erlaufe  tbatfäcblicb 

eebte  Auerftrümp'e,  Welche  er  au«  britter  ®anb  bejiebe,  unb 

balle  bie  Serbreitung  feiner  fPreiSIifl«  mit  bem  erwähnten  3n» 

halte  niept  für  flrafbar,  weil  baburtb  feinerlei  Xäufcpung  be« 

Sublifum«  beabfrehtigt  unb  petbtigefüprt  Werbe.  Sie  Bor» 

tnftanj  hat  biefem  ßinwanbe  eine  Weitere  Sebeutung  nicht  bei« 

gemefftn,  fonbem  auf  (Srunb  btr  Spatfaepe,  bafj  btr  Singe» 

tlagte  ohne  »orberige  ©enebmigung  ber  beutfehen  ©aiglüp» 

licpl*@cfellf<paft,  ja  fogar  mit  bem  Sewuhtfein,  bah  er  bie 

©enebmigung  nicht  erhalten  haben  Würbe,  ba*  SBaarenjeieptn 

bet  ©efettfepaft  in  feine  Stei#Ii[le  aufgenommen  habe,  ben 

Sefihwerbefübret  au«  §   14  Stbf.  2   be*  ©efepe«  jum  Sepupt 

ber  Skarenbtjeicpnungtn  »om  12.  Mai  1894  »erurtbtilt. 

Siefe  Begrünbung  ift  nicht  au*rticb<nb.  Sa«  Anbietern  einer, 

»on  einem  Stübern  brtgefieflten  Skart  butch  eine  Sßrei«lifle, 

in  Welcher  bie  Skate  unter  Benuhung  be«  üblichen  SBaaten« 

jeicben«  aufgenommen  ift,  tann  ebenfo  Wenig  al«  ein  „Wiber» 

rechtliche«"  Serjcbtn  ber  $rei«Iifte  mit  bem  gefepüpten 
Skarenjeicpen  eine«  Anbern  angefehen  Werben,  al«  ein  Wiber» 

rechtlieht*  Berfebtn  ber  ̂ lrei«trfte  mit  bem  91  amen  unb  ber 

fjirma  eine«  Anbem  »orliegt.  Wenn  bie  Wirtlich  bon  bem 

Anbem  berrübrenben  Skaten  in  ber  $ni*Iifte  ober  ber  An» 

fünbigung  jum  SBetfaufe  angeboten  Werben.  9tach  bet  ganjen 

lenbenj  unb  Serminologie  be«  §   14  be«  ®efetje«  »om 

12.  Mai  1894  liegt  „wibenechtliihe«  Betfeben"  nur  bann 
»or.  Wenn  ba«  gefepttpte  SBaarenjeichen  auf  ober  in  ber  Brei*» 

lifte  angebracht  ift,  um  baburep  bie  Unterftellung  brtbeiju» 

füpren,  bie  angebotene  Skare  rühre  »on  bem  jur  Rührung 

be*  Skarenjeicpen*  berechtigten  ffkobujenten  per,  Wäbrtnb  fte 

in  SBirtlicpteit  nicht  au«  biefer  Duette  flammt.  (Bergl.  8nt> 

(Reibungen  in  Gibilfacpen  8b.  36,  S.  13.)  ffiner  @e« 

nepmigung  btr  beutfepen  ©aSglüpIicpt.Sefenfepaft  beburfte 

ber  Angetlagte  niept.  Wenn  er  Skaten,  Welcpt  bon  biefer  ®e< 

feüfcpaft  pergcfiellt  waren  unb  bie  er  m   feinem  ©efepäfte  führte, 

unter  ber  bafür  üblichen  Bejeicpnung  bem  Sublitum  jum  Haufe 

anbot.  llrtp.  be*  II.  Sen.  »om  26.  April  1901.  1228.  1901. 

9.  Soffelbe  ®efep.  §   14. 

Ser  Angetlagte  patte  eingemenbet:  „ßr  pabe  im  guten 

©lauben  gepanbelt.  Ser  Aufbrudt  ,9Rigränin'  pabe  nicht 
bejwccft,  im  Bubiilum  ben  ©tauben  ju  ertöteten,  bah  bie  in 

ben  BapietpüIItn  enthaltene  Bu'wr  bon  ber  9!ebentlägtrin 

»erfertigte  Baker  feit”,  fonbem  fei  nur  erfolgt,  um  Ber» 

Wecpfelungen  ber  barin  befinblicpen  Bräparate  mit  anberm  »om 

Ängetlagten  in  feinem  ®efcp5ft«bctriebe  geführten  Heilmitteln 

in  feiner  Apotpete  ju  »erbäten.  GS  fei  ihm  niept  in  ben 

Sinn  gefommen,  bafj  burep  ben  Aufbrud  bie  Jtäufer  getäufept 

Werben  Ibnnten,  infofem  burep  bie  Art  unb  SJeife  be«  Auf» 

bruef«  in  Serbinbung  mit  bem  9tamen  feintr  Apotpete  feiner 

Meinung  naep  für  ̂ ebermann  etftnnbar  gewefen  fei,  bah  ber 

Umfeplag  ein  ßrjeugnih  feintr  Apotpete  enthalte,  unb  baff  e« 

fiep  niept  um  eine  Bejeicpnung  ber  Skare  mit  bem  für  bie 

9tebentlägerin  gefepüpten  Skarenjeicpen  panble.  Man  »erfiepe 

auep  unter  Migränin  allgemein  ein  au«  einer  Mifepung  »on 

Coffein  unb  Antipprin  befiepenbe«  Arjneimittel,  ba*  naep  einer 

Beifügung  be*  juftänbigen  Minifterium«  »cm  20.  fjebruat  1900 

ju  ben  Mitteln  ber  Sabetle  C   be«  Arjneibucpe*  für  ba« 

Seutfcpe  Aeicp  niept  ju  rechnen  fei."  Sa«  Banbgericpt  pat 
biefc  Ginrebe  be«  Ängetlagten  beachtet.  G«  gebt  baBon  au«, 

bie  Scpupbepauptung  be«  Ängetlagten,  bah  er  in  gutem 

©tauben  gepanbelt  pabe,  pabe  niept  für  Wiberlegt  erachtet 

Wethen  tönnen.  Sie  Werbe  unterftüpt  burep  bie  ©Wägung, 

bah  aderbing«  ba*  SSort  Migränin,  Wenn  e*  auep  »on  ber 

Aebentlögerin  jut  Bejeicpnung  be«  »on  ipr  pergeftellten  Arjnei» 

mittel«  erfunben  fein  m8ge,  im  £aufe  ber  S *« *   bie  Be» 

beutung  eine«  jeben  au*  Coffein  unb  Antipptin  beflepenben, 

jur  Befeitigung  btr  Migräne  beftimmtm  Mittel«  gewonnen 

pabe.  H'rran  fpliejt  fiep  noep  ber  Sap:  Muffe  aber  ba»on 

au«gegangen  werben,  bah  ber  Angetlagte  ba*  SSort  Migränin 

auf  ben  Umhüllungen  nur  angebraept  pabe,  um  biefe*  Buloet 

bon  anbeten  in  feiner  Apotpete  »orrätpigen  in  gleichen  Hütten 

ju  unterfepeiben,  unb  bah  bem  Ängetlagten  bei  Ausgabe  bet 

Bulbtr  ba*  BeWuhtfein  btr  Müglicpteit  einer  Seiufepung  ber 

Häufet  gefeplt  pabe,  fo  entfalle  bie  AnWenbung  ber  Straf» 

beftimmung  au«  §   14  be*  ©efepe*  »om  12.  Mai  1894.  Siefe 

Ausführungen  müffen  recptlicp  beanjtanbet  Werben.  Sutcp  ben 

Sintrag  be«  SBortjeicpen«  Migränin  in  bie  3ecepcntotte  be« 

Batentamte*  pat  bie  Beben tlägerin  naep  §   12  be«  ®cfepe* 

»om  12.  Mai  1894  ba«  auSfipliehlicpe  Seept  auf  ben 

Stbraucp  jene«  SSorte*  jur  Bejeicpnung  ber  bei  bet  Anmclbung 

genannten  SSaaren  erlangt  unb  tann  naep  §   14,  wenn  ein 

Sritter  Wijfentticp  ober  au*  grober  gaprläffigteit  biefe«  Atcpt 

auf  bie  in  §   14  angegebene  SSeife  »erlept,  opnt  SJcitere«  ben 

bort  georbneten  Seeptsfepup  beanfpruepm.  Ser  §   14  maept 

bie  ©ewäprung  biefe«  Äeeptäfepupe«  nur  babon  abpangig,  bah 

ber  Sritte  Wiffentlicp  obre  au«  grober  gaprläffigleit  SSaaren 

ober  beten  Serpaefung  ober  Umhüllung  je.  . . .   mit  einem  naep 

Majjgabe  biefe«  ©efepe«  gefdpüpten  Skarenjeiepm  Wiberrecpt» 
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lieb  Betpebt  ober  bcrgltieben  »ibcmebtlieb  gelcnnjeiebnet  .   .   . 

Saaten  in  Striezt  bringt  ober  feilbäli.  35a*  ©efep  [teilt  lein 

»eitere#  Grfotbemip  auf.  Xa  mm  »iberretbtlub  Phon  bn 

©(brauch  ifi,  ju  bem  bet  Später  Irin  SIcebt  beppt,  fo  folgt, 

bap  jum  XpatbcPanb  bt*  ©ergeben*  au*  §   14*  be*  ©«fege* 
hiebet  eine  auf  Xäufebung  bet  Saufet  gerüstete  Hbfiibt 

be*  Xbäter*  noch  autb  nur  bie  3J!*gli$!eil  einet  betattigen 

Xäufebung  be*  ©ublilum*  unb  ba*  ©cWuptfein  be*  Xbäter# 

bierben  gehren.  Xa*  im  §   12  bem  3eitbeninbaber  ju< 

geftanbene  au*ft^Iie6Iicfye  ©ebrauib#retbl  ift  ein  abfolute* 

Serbirtung#rtebt  gegenüber  jebtoebem  unbefugten  ©ebtaudje 

be*  eingetragenen  3«'$«"®  butcb  einen  Xtittcn.  Xie  §§  12, 

14  be*  ©efepe*  ertoäpntn  aueb  baSfBioment  einet  Xäufebung 

in  leinet  Seife,  erft  bet  auf  einem  ganj  anberen  ©ebiete  ph 

beisegtnbe  §   15  bejeiebnet  bie  Slbpebt  bet  Xäufebung  al* 

Xbatbepanb*metfmal  be*  b'«t  bebanbeltcn  Xelilte*.  Xem 

bom  ©oebeniebtet  an  lebtet  Stelle  angeführten  ©runbe  lann 

bähet  prinjipieü  nie^t  beige)) flirtet  »erben.  Unter  biefen  Um» 

ftänben  etlebigt  fufi  eine  Seantttortung  bet  ginge,  ob  nicht 

Bieüeiebt  bet  elfte  Siebtet  ju  feinem  51u«fptucbc  lebigtieb  au* 

bem  ©tunbe  gelommen  fei,  »eil  et,  ben  Stu#fübnmgen  be* 

Stngeliagten  folgenb,  gemeint  habe,  bap  bie  SJiOglicbleit  einet 

Xäufebung  Xritter  babuteb  au#gefebloflen  getoefen  fei,  bah  bet 

Shigef  tagte  auf  ben  ©opierbüüen  aueb  noeb  feine  girma  in 

bet  im  Urtbeile  angegebenen  Steife  beigefttgt  habe.  Xiefe 

Snnabme  toütbe  aber  boeb  nur  bann  re<bt*bebcn!enfrei  etfibeinen 

lönnen,  (nenn  fepgepettt  »die,  baft  bureb  bie  Beifügung  bet 

gitma  be*  Stngeliagten  ba*  für  bie  Siebenfldgctin  gepbüpte 

SSaarenjeieben  in  feinet  gnbibibualitdt,  in  feinet  reibt* 

lieben  Srlennbarleit  al*  be*  ffiaartnjeieben#  bet  Dieben- 

lldgetin,  jerflött  tootben  iodte.  Sine  folebt  geflpeüung  ift  im 

Uttbtil  niebt  getroffen,  unb  ob  fee  getroffen  »erben  lönnte, 

batf  in  SRüdptbt  auf  bie  im  Urtbeile  gegebene  Sebilbetung 

be*  Satbcer batte*  al*  j»eifelbaft  angefeben  »erben.  Xet 

»eitere  Gimoanb  be*  Stngeliagten,  e*  banble  f«b  bei  btm  bict 

fraglieben  Stempclaufbrude  niebt  um  eine  ©ejeiebnung  bet 

fOiaate  mit  bem  gefebüpten  SBaarenjeieben,  etfebeint  gegenübet 

bem  Sortlautc  be*  §   14  be*  ©efepe*  unb  im  $inblid  auf 

bie  eigene  Behauptung  be*  Sngellagten,  ba|  bet  Stempel, 

aufbrue!  erfolgt  fei,  um  ©ertsetbfelungen  be*  bon  ibm  ge* 

fertigten  SDiigtänin*  mit  anberen  ä^ttlie^  Bctpadien  SSaaren 

ju  beipüten,  niebt  bcrflänbliib,  inbem  hiernach  bet  Stempel* 

aufbrud  boeb  recht  eigentlich  baju  beflimmt  »ar,  bie  in  bet 

fßapierbütle  befinbliebe  Staate  ju  lennjciebnen.  Söüig  halt* 

lo*  ift  autb  bet  Sntftbeibung*gtunb,  betp  bet  Slngellagte  bat 

Sott  fDligtänin  auf  ben  Umhüllungen  nur  angebracht  habe, 

um  biefe  ©ulBer  bon  anberen  in  feinet  Slpotbele  Boirätbigen 

SfBaarcn  in  gleichen  $üHen  }u  unterfebeiben.  S*  mag  juge* 

geben  »erben,  bap  bet  Sintoanb  beachtlich  »dte,  toenn  bet 

Slngcflagte  f«b  batauf  beftbtänlt  hätte,  bie  ©apietbüflen,  fo 

lange  ftc  in  feinet  $anb  »aten,  mit  btt  Slufpbrift  DJIigränin 

ju  betfeben,  biefe  Sluffcbrift  aber  jebeSmal  befeitigt  hätte,  ehe 

et  ba*  Heilmittel  ben  Säufern  bortegte  ober  au*bänbigte.  Xet 

Slngellagte  bat  aber,  »ie  genügenb  fcftgefteüt  erfcheint,  leptcrc* 

nicht  getban,  fonbttn  bie  ba*  SDIebilamcnt  entbaltcnbtn  Hüben, 

obgleich  ft«  noch  mit  bet  Sluffcbrift  SDiigtänin  betfeben  »aten, 

an  bie  Saufet  binauägegeben,  bie  mit  bem  geftbüpten 

Saaten  jeitben  betfebene  Saare  alfo  in  ben  ©erlebt 

gebracht.  Xamit  bat  er  abet  birett  gegen  ba*  ©erbot  be* 

§   14  Bcrflopen.  H'«™91^  ftnb  bie  beiben  gegen  ben  Schuft 

bet  etfUnftanglieben  UrtbeiUgtünbe  fttb  finbenben  Erwägungen, 

au*  benen  bet  trfte  Stiebtet  angenommen  bat,  bap  bet  §   14 

be*  ©efebe*  bom  12.  SDIai  1894  entfalle,  al*  re<b!*itrtbümli<h 

ju  bejei ebnen.  Stuf  biefen  Erwägungen  allein  aber  beruht, 

»ie  man  na<b  bem  Stufbau  bet  erpinftanjUcbcn  Urtbcilögrünbe 

ju  folgern  bat,  bie  erlanntc  gteifbteebung,  unb  bie  fonftigen 

Berrauägtbmben  tbatfäeblieben  unb  tecbtlieben  Sluäiübcungen 

febeinen  gar  nicht  bie  ©ebeutung  beppen  ju  foüen,  jene  grei- 

fpteebung  mit  ju  tragen.  3”  Betracht  fommen  in  biefet  ©e* 
jiebung  bie  beiben  Säpe:  „bet  Slngcflagte  habe  im  guten 

©laubtn  gebanbelt"  unb  anbererfeit*  „ba*  Sott  SDUgränin 
habe,  »enn  e*  autb  bon  bet  Siebcnllägctin  jut  ©ejeitbnung 

bt*  bon  ihr  bergefteüten  Sltjneimittcl*  erf unten  fein  mdge,  boeb 

im  Saufe  bet  3«*t  bie  ©ebeutung  eine*  jeben  au*  Softem  unb 

Slntipprin  beftebenben,  jut  ©efeitigung  bet  Sianlbeit  SDIigtäne 

beflcbenben  SDlittel*  gewonnen."  Späte  abet  fclbfi  babon  au*» 
jugeben,  bap  btt  trfte  Stiebtet  feine  gttifpreebung  autb  auf 

biefe  SDiomente  habe  grünten  »oüen,  fo  »ütben  boeb  «nfoWeit 

erbeMiebe  rechtliche  ©tbenfen  befteben.  Sluf  feinen  guten 

©lauben  mürbe  bet  Slngellagte  nur  bann  unb  infototit  freb 

mit  Erfolg  berufen  Idttnen,  al*  biefet  gute  ©laube  fleh  Hat 

erfennbat  auf  Uraftänbe  bejogen  hätte,  bie  j»cifello*  tein 

auf  tbatfäebiicbem  ©ebiete  liegen.  Xa*  erftinftanjliebe  Urtbeil 
giebt  mm  abet  ttinen  auibrfidlieben  Sluffehtup  batübet,  tüd* 

fiebtliib  »tlebet  Umftänbe  ft<b  bet  Slngellagte  in  gutem  ©lauben 
befunben  habe.  Sollte  bet  gute  ©laube  ftcb  batauf  bejogtn  haben, 

bafc  bet  Slngellagte  btt  SDlemung  getoefen  [ei,  bet  bon  ihm 

angeführte  3“«l  bet  Serttenbung  habe  feine  Hanbiungltocife 

ju  einet  betetbtigten  gemaebt  ober  anbeterfett*,  et  fei  nicht 

haftbar  au*  bem  ©efepe  bom  12.  Slai  1894,  »eil  er  leine 

Xäufebung  bet  Säufer  beabpebtigt  habe,  fo  »ütbe  bitfer  3rrtbum 

lebiglieb  ba*  ©ebiet  bet  rechtlichen  Meinungen  unb  Sütbigungen 

berührt  palen.  Sa*  bagegen  bie  ©tttägung  be*  Urtbeil*  an* 

langt,  bap  ba*  SBort  SDiigtänin  jebenfaü«  im  Saufe  bet  3eit 

„bie  ©ebeutung  eine*  jeben  au*  Ecpein  unb  Slntipprin  be* 

ftebenben,  jut  ©efeitigung  bet  Stanlbeit  SDIigtäne  bepimmten 

SDlittel«  gewonnen  bnü«".  fo  febeint  —   toenigflen*  ip  eint 
abWeiebenbe  ©eurtbeilung  niebt  genügenb  beanjeigt  —   ba* 

Urtbeil  b'«nRit  hoben  fagen  ju  »oüen,  bap  ba*  SBort 

SDiigtänin,  Wenn  e#  aueb  junäebft  ein  3nbir>ibualjcieben  ge* 

totfen  fei,  boeb  fpättr  bie  ©ebeutung  eine*  gteijeieben«  tm 

engeren,  teebnifeb'jutipifebcn  Sinne  biefe*  SBotteC 

—   im  Sinne  be*  §   4   Hbf.  1   bt«  ©efepe*  Bom  12.  SJIai  1894  — 

gewonnen  habe.  Stbgcfeben  nun  abet  babon,  bap  biefet  ©a| 

im  Urtbeil  bie  an  ptb  unbebingt  etfotbetlieb  gewefene  ein* 

gebenbete,  tbatfäeblih«.  “ie  rechtlich«  Xatltgung  nicht 

gefunben  bat,  fo  ip  boeb  bie  Slbpeht,  bap  ein  (eingetragene«) 

Sßaarcnjcieben  naeb  bet  Eintragung  im  3<i<b«ntegipet  im  Sauft 

bet  3<it  ein  „gteijeieben"  in  bem  oben  erwähnten  engeren 
Sinne  »erben  Keine,  babuteb  aber  bet  3»b«ütt  bt*  Stieben* 

be«  gefeplieben  Scbupreebte*  Betlupig  gebt,  irrig.  Xureb  bm 

Eintrag  im  3«i<bentegiftet  ip  Bon  Seiten  bt*  ©aten tarnte*  in 

mapgebtnbet  bie  ©etiibte  binbenbet  Seife  anerlannt,  bap  ba# 

3ei<b«"  ln«  „gteijeieben"  fei.  Xuteb  ben  Eintrag  halber 
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3np«ber  ben  unbebinglen  Sepup  au«  §   12  beS  ®efepe«  er* 

langt  unb  bicfrt  Sepup  befiehl  fort,  [o  lange  bet  (Eintrag  nicht 

gelöfcpt  ifl.  ®egenübet  biefem  Sepupcecpte  ternn  fnh  ein  grei* 

jtiihen  —   biefeS  Sott  auep  pier  nut  in  betn  bereits  ptr»or. 

gehobenen  Sinne  betftanben  —   überhaupt  niiht  mehr  bilben, 

ba,  fo  lange  ber  Gintrag  befiehl,  ft<P  ein  freier,  b.  h-  nicht 

gegen  ben  erlennbaren  Sitten  bcS  Inhabers  oerflogenber  aU* 

gemeiner  ®e brauch  beS  SaarenjeicpenS  als  eines  folehen  grei* 

jeithenS  im  Sinne  beS  §   4   äbf.  1   im  ®egcnfap  ju  einem 

3nbi»ibualjeicpen  überhaupt  niiht  enttoideln  lärm.  Urth-  beS 

UI.  Sen.  »om  18.  »pril  1901.  683.  1901. 

10.  DafftlPc  ©efep.  §   14. 

^m  Urtheil  toirb  als  crioiefen  pingeftettt,  bah  ber  Sn* 

geNagte  toiffentlich  Saaten,  bic  mit  einem  gefcpliep  gefipttpien 

Saarenjeicpen  gefcniijeecpnet  Waren,  toibenecptlicp  in  Serlept 

gebraiht  hat-  §   14  btS  ©efepeS  erforbert  aber  nicht  bie 

Sibtrrecptücpleit  beS  3n*Sertept<8ringen8,  fonbem  (traft  Ben* 

jenigen,  ber  Saaten  mit  einem  gcfeplicp  gcfepüplcn  Saaten* 
getchen  „wiberrecptlicp  berfteht  ober  bergleiihen  toibeneihtliih 

grtennjeiepnete  Saaten  in  Bertepr  bringt".  Sun  fleht  jwar 
feft,  bap  glafcpen  ber  genannten  Brauereien,  bie  mit  beten 

Saarenjcicptn  serfepen  toaren,  mit  Sifftn  unb  Sitten  beS 

ängeflagten  bon  beffen  Beuten  mit  B.’jipem  Siet  gefüllt  unb 
in  Bertepr  gebracht  worben  fwb,  fotnie  ba|  ber  SIngetlagte 

fotoop!  gemuht  hat,  bah  jene  glafcpen  mit  gefepüpten  Saaren* 

jeiepen  »trieben  mären,  teie  auch,  bah  iprn  ein  Slccpt  ju  beten 

Benupung  niept  juftanb.  G«  fiept  aber  anbererfeits  feft,  bah 

biefe  mit  B.’fipem  Biere  gefüllten  glafcpen  erft  in  Bertepr  ge- 

bracht worben  pnb,  naepbem  fte  mit  Stiletts  bet  B.’fcpen 
Brauerei  beliebt  Waren,  greiliep  ftnb  bnrip  biefe  Ueberllebung 

bic  gefepüpten  Skatcnjeicpen  „niept  geänbert  unb  auep  niept 

»erbedt  Worben";  ob  aber  betn  Stngdlaglen  baS  Bemüht* 
fein  mnegemopnt  pat,  bah  bie  Ueberllebung  eine  folcpe  war, 

bie  bic  miberretptlicpe  Scnnjeicpnung  niept  aufpob,  barüber 

feplt  es  an  einer  auSbrüdlitpen  geftfiettung  unb  foltper  be* 

burfte  es,  Wenn  bet  ängdlagte  bie  Ueberllebung  ju  feiner 

Bertpeibigung  gelten»  machte.  3<n  Sufammenpalt  bamit,  bah 

baS  Urtpeil  jWar  bie  Siberrecptlicpleit  beS  3nSfrtepr*8ringenS, 

niept  aber  bie  ber  Sennjeicpnung  auSbtüdlicp  pervorpebt,  tann 

baS  fubjeltioe  Scpulbmoment  naep  Sage  ber  Sacpe  niept  für 

genügen»  feftgefteBt  angefepen  Werben.  Urtp.  beS  II.  Sen. 

»om  4.  3uni  1901.  967.  1901. 

11.  Baffelbe  ®efep.  §§  14,  20. 

3m  Sortjticben  ber  Slcbentlägerin  „Segergam",  wie  in 
ber  »om  Slngrflagten  beliebten  Bejeicpnung  feiner  Skaten  als 

„SRoptengam"  liegt  baS  Sparatteriftifdbe,  im  Bertepr  bem  ®e* 
bäcptniffe  fup  SinprSgenbe  in  bem  £inmcife  auf  „einen  *n* 

gehörigen  ber  fepmatjen  SRenfcpenraffe" ;   bie  Sorte  „®opt" 

unb  „Stger"  ftnb  fpnonpme  äuSbrttde,  fte  Werben  minbeftenS 
»om  fBuripfipnittSpublilum  als  gleicpbebeutenb  betrachtet,  unb 

fo  befiehl  trop  ber  Säbioeicpung  in  bet  Bejeicpnung  im  8er* 

lepre  bie  BerwecpSIungSgcfapr  (§  20).  Sluep  burep  ben  Um* 

ftanb,  bah  »er  älngdlagte  auf  bet  Betpadung  ber  SBaaren 

neben  ber  Bejeicpnung  „Sioprtngant"  noep  eine  bilblicpe 

Barftcttung,  „ein  Sternjeiepen",  anbringt.  Wirb  bie  ©efapr  bet 
BetwecpSIung  niept  auSgefcploffen,  „weil  biefer  nur  bem  Buge 

ertemtbare  Stern  bie  birnp  bie  Bejeicpnung  ber  Skate  unb 

bie  gleiche  Badung  begrünbete  BerWecpSlungSgefapc  niept  auS* 

fcplieht,  unb  neben  bet  Bejeicpnung  unb  ifkdung  für  baS 

laufenbe  Bublitum  »on  untergeorbneter  Bebrutung  ift".  Db 
bie  ärt  ber  Betpadung  brr  Saare,  bie  an  fiep  mit  bem  ge* 

ftpüpten  Sortjeicpen  nichts  ju  tpun  pat,  jur  Begtünbung 

einer  BerWecpStungSgefapt  jWifcpen  bem  gefepüpten  Saaten* 
jeiepen  unb  bem  »om  ängeflagtm  gebrauchten  petangejogen 

Werben  lonnle,  lann  bapin  geftettt  bleiben.  Sin  bie  Sntfcpei* 

bung  reeptfertigenber  ®runb  liegt  bereits  in  bem  er  Pen  Bpeile 

bcS  SaufatfapeS:  ber  „nut  bem  Stuge  erlennbare  Stern" 
bilbet  lein  UnterfcpeibungSmertmal,  eine  Scnbung,  bie  auf 

einen  ber  Straflammer  [ebenfalls  borfepwebenben  richtigen  ®t* 

fuptSpunlt  pinbeutel  Da»on  »erlautet  nämliep  niept«,  bap 

in  bem  Sortjeicpen  icgcnb  eine  befonbtre  figürliche  ®e* 

ftaltung  beS  SotteS  „Siegergarn",  alfo  feine  bilblicpe  Sc* 

fcpcinung,  gefepüpt  wäre.  Bann  ift  aber  bei  bet  'Jlatur  ber 
borliegcnbtn  Bejeicpnung  ba»on  auSjugepen,  bah  in  ipr  nur 

ober  boep  in  erper  Sinit  ber  Slang  unb  bie  Bebeutung  beS 

Sorte«  gefepüpt  ift  als  baS  jur  Unterfcperbung  gewählte  unb 

im  Bertepr  peojorfietpenbe  Kerlmal,  welcptS  bie  Saure  »oe 

anberen  tcnntlicp  maept.  Demgegenüber  lann  irgenb  een  bitb* 

licptr  fjufap  ju  bem  gefepüpten  Sortjeicpen  auf  beT  Ser* 

padung  ber  Saart,  ber  Weber  ben  Slang  noep  bie  Bebeutung 

beS  gefproepenen  SottS  beetnfluht,  niept  als  ein  Umflanb 

in  Betraipt  gejogrn  Werben,  btt  eine  borpanbtne  Berwecps* 

lungSgefapr  jwifepen  ben  Bejeicpnungcn  „fRegergam"  ober 

„Woptengarn"  ju  befeitigen  geeignet  Wärt.  Dah  aber  folcpe 
BerwecpSIungSgefapr  aOecbingS  pepept,  ip  bon  ber  Straf* 

lammet  unabhängig  »on  iprtn  julept  mitgetpeilten  Sr* 

Wägungen  bargelegt.  Dies  tonnte  ohne  Bertepung  beS  ®efepeS 

aus  bem  Spracpgtbraucpe  beS  laufenbtn  DmnpfepnittSpubli* 

tumS  unb  ber  für  bieftn  tefigepellten  3»entität  ber  Begriffe 

„Sieger"  unb  „PRopr"  pergeleitet  Werben,  gleichgültig,  ob  bie 

Sorte  „Siegergarn"  unb  „ffioprengam"  auep  jum  StrWecpfeln 
äpnlicp  Hingen  ober  nicpl  Denn  ber  Sinbrud  brr  Saaten* 

bejeicpnung  auf  baS  ©ebäeptnih  ber  Säufer  ip  niept  »om 

SortHange  allein  abpängig.  Wirb  »ielmepr  ptperlicp  niept 

im  minbeten  ®ape  auep  burep  bie  fptaepbegripipe  Bebeutung 

beS  StnnworttS  »ermittelt.  Urtp.  beS  IV.  Sen.  »om  9.  3uli 

1901.  1970.  1901. 

1

2

.

 

 

Baffelbe  
®efep.  

§   15. 

5iacp  ber  Stmapme  ber  Straflammer  pabtn  bie  Stngeüagten 

im  3apre  1899  jum  Stoede  ber  Däufcpung  in  $anbel  unb 

Bertepr  ben  »on  ihnen  fabrijirten  Piqueur  mit  einer  ÄuSflatiung, 

Welcpt  innerhalb  betpeiligter  BertehrStreife  als  Beitnjeicpen 

gleicpccrtiger  Saaten  ber  Sociälä  anonyme  de  F.  gilt,  opne 

beten  (Stnepmigung  »cefepen  unb  ju  bem  gleichen  3toede  berartig 

gdennjeiepnete  Saaten  in  Bertepr  gebracht  9iaep  ber  botauS* 

gefepidten  Darlegung  beS  SacpocrpaltS  pat  pep  bie  »on  ben 

Ungetlagtcn  gebrauchte  BuSftattung  »on  bec  Busftattung  ber 

genannten  ©efeüfcpap,  jept  fRebentlägerin,  im  Sefenitiepen  nur 

babunp  unterfäieben,  bah  auf  ben  GtiquetieS  bie  probujirenbe 

girma  bermerft  War.  „Uebereinftimmenb  War  inSbefonbtrt  bie 

gorm  unb  garte  ber  glafcpe,  bie  9trt  beS  BerfcpIuffeS,  bie 

Berbinbung  ber  Siegel  unb  bie  Stiquettirung.  Diefe  8uS* 

fiattung  ber  glajepe  ip  im  September  1898  auf  SIntrag  ber 

ängdlagten  in  bie  SeicpentoHe  beS  Saiferiicpen  Patentamtes 
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eingetragen  unb  erft  am  11.  3“li  1900  auf  älntrag  bet  panjä» 

piepen  ©efeßfcba't  bi«  Säfcpung  bei  Säaarenjcicpen  ««folgt" 
®i«  gteifpreipung  ber  Ängeftagten  bon  bei  Slnfeputbigung  eine« 

©ergeben»  g«g«n  §   15  bc«  SieicpJgefefje»  Bom  12.  SBlai  1894 

ifl  auf  folgtnbe  äu»führung  gepüpt:  6 in  burep  bi«  Eintragung 

«in«»  ffiaarenjeicpenä  ©erlebter  Idnne  jWar  unter  b«n  in  §   9 

bc*  Oefefce»  aufgrfüprten  Umpänben  bi«  Säfcpung  be*  Seiten* 

erjwingen.  Solange  bie»  aber  nie^t  gefepepen,  fiel?*  bemjenigen, 

für  Welchen  bi«  (Eintragung  erfolgt  fei,  ber  Sepub  be»  §   12 

jur  Seite  unb  e»  erfepttne  nicht  angängig,  bei  Prüfung  ber 

Strafbarleit  au»  §   15  b«n  §   12  aufm  Slipt  ju  taffen.  Biel» 

mehr  milffe  Bemeint  toerben,  ba|  bie  Sngeflagten,  inbem  fi« 

fiep  bc»  SBaarenjeiepenä  bebient,  toiferrecptlicp  gepanbeit  hätten. 

(Segen  ba»  Urtpetl  hoben  Staat*an!»altf<baft  unb  Sitbenflägerin 

bie  SteBipon  eingelegt  ®a«  fHecptämittel  muhte  für  bfgeünbet 

erachtet  toerben.  gur  Sache  fetbft  toirb  Bon  ber  Sebifcon  be» 

Staat&rntoalt«  bie  änpept  Bertreten,  bah  bie  SBiberreeptlicbteii 

be»  Bon  ben  Slngeflagten  geübten  Serfabren»  feeh  f<hon  au» 

bem  Bon  ihnen  berfolgten  gtoeefe  ber  Uäuftpung  ergebe;  Wenn 

bie  Ängellagten  auch  „an  fich"  burch  bie  Herbeiführung  bei 
Eintragung  in  bie  3eicpentofle  Bon  einem  ihnen  juRepenben 

Siechte  ©«brauch  gemacht  hätten,  fo  hätten  ft«  hoch  „bei  franjä» 

flehen  girma  gegenüber"  ein  Seiht  pierburep  nicht  ertoetben 
fännen.  liefet  Slnpcpt  lonnte  nicht  beigetreten  werben.  9)acp 

bem  gufatnntenpange  ber  §§  2,  4,  5,  8,  9,  10,  12  3bf.  2 

a.  a.  D.  muh  ber  Eintragung  in  bie  bei  bem  Patentamt«  ge» 

führte  geitpentoUe  bie  ©ebeutung  einer  Gntfcheibung  ber  ju» 

ftänbigen  ©epörb«  beigemeffen  toerben,  beten  formale  ffiitffam» 

leit  nithi  fchon  burch  ba»  Borpanbenfein  eine«  fRe<pt«grunbe» 

für  bi«  Söftpung,  fonbern  erft  burch  bi«  Säfdjung  felbft  be» 

feitigt  Wirb.  Bergt.  Gntfcbeifcungen  be»  SReicpggerttpt»  in  Straf» 

jachen  Sb.  80  S.  211.  Bor  ber  Söfcpung  lann  ber  ©ebrauch 

bc»  glichen»  feiten«  bc»  burch  bie  Eintragung  ©ereiptigten  al» 

retbt«Oerle$tnb  auch  ba  nicht  angefehen  Werben,  Wo  bannt  bie 

Stärung  eine«  Snbem  in  feinem  bem  §   15  entfpirtpmbm  3lu«* 

pattung«bepb«  bejtoetft  unb  oerbunben  ip.  3n  Ueberein» 

ftimmung  hiermit  hat  ber  1.  SiBilfenat  be»  Sei<p»g«iiipt«  burch 

Urtheil  bom  22.  3anuar  1898  (Statt  für  flatent»,  fWuPer» 

unb  geichenwefen  1899  S.  19)  auSgepsrocben,  bah  burch  ba« 

auf  ber  amtlichen  Eintragung  berupenbe  geichenrecht  ba»  loBi» 

birenb«  3lu»Battunß»t«<pt  «ine«  Stritten  aufgehoben  Wirb.  Suf 

bemfelben  Stanb)>unfte  ftept  ba«  llrtpeil  be«  II.  Cisilfenat» 

Bom  10.  gebruor  1899  (Gntfcheib.  be«  SReitp«gericpt»  in  ßiBil» 

faepen  ©b.  44  6.  13).  Soweit  hierbei  ba»  Bcrpältnifi  biefer 

3ubilatur  ju  bem  Urtheil«  be»  I.  Straffenat»  Bom  12.  9lo> 

Bember  1896  (Entfcpeib.  in  Strapazen  8b.  29  S.  159)  in 

ffrage  fiept,  ift  bapelbe  in  bem  Urtpeilc  be»  II.  Gioilfenat» 

Bom  10.  gebruar  1899  erwogen  unb  ein  äüibeiflrotp  Bemeint, 

Weil  in  bem  gaße  be»  I   Straffenat»  ba»  ÜBaarmjeicpen  nur 

al»  «injelner  Sepanbtpril  ber  in  iprer  ©efammtpeit  gegen  §   15 

Betpohenben  38aairnau»Rattung  angefepen  War.  3nb«m  bei 

jept  ertennenbe  Senat  pep  ben  Urtpeilen  be»  I.  unb  II.  CiBil« 

Senat»  anfip liegt,  Bermag  berfelbe  auch  barauf  (ein  ©ewiept  ju 

legen,  bah  §   19  Slbf-  2   be»  ©efepe«  Bom  12.  38ai  1894  ber 

Sbppung  für  bie  geit,  in  Welcher  ein  fRetptSgnmb  jur  Söfcpung 

bereit«  gegeben  war,  rüctmirtenbc  Kraft  beilegt.  E»  muh  an» 

genommen  Werben,  baf)  biefc  Sorfcprcit,  Wie  auep  bie  iDtotio« 

S.  16  bepätigen,  eine  nur  ciBilreiptliihc  ©ebeutung  pat,  ba  für 

bie  geftfteBung  ber  Strafbarteit«mer(male  eine  Hanblimg,  auep 

foWeit  beten  SBiberretpllicptttt  ber  geRPeBung  bebarf,  ber  geit* 

fmnft  ber  Segepung  entfcpcibenb  ip.  (Die  9teipt«au»fübrung 

be»  erPen  Siicpter«  Würbe  banaep  jutreffen.  Wenn  ba»  Urtpeil 

fePgefteBt  hätte,  bah  bie  Ängeltagten  ihrer  Su«pattung  burdp 

Snbtmgung  ber  SEBaarenjeitpen,  beifpieWweife  jur  Etiquettmmg 

ober  SBerjierung,  biejenige  Etfcp«inung»form  gegeben  paben, 

Welcp«  innerhalb  belpeiligter  Slerleprälreife  al«  Rennjeitpen  be» 

bon  ber  SRebentlägerin  fabrijirten  ®enebi(liner«  gilt.  3«  biefet 

Hinpcpt  ift  inbep  bie  Urtpeiläbegrünbung  ebenfo  unllar  al» 

unBoBpänbig;  pe  giebt  Weber  barflber  Sufftpluh,  ob  ba* 

ffiaarenjeitpen  in  einer  Sbbilbung  ober  anberweiten  pgürlicpen 

®arP«Bung  bepanben  pat,  noch  batfiber,  ob  unb  Wie  ba» 

geiepen  mit  ber  Binare  Berbunben  geWefm  ip.  UnterPeEt  man, 

bah  bie  geilen  in  benjenigen  Bbbilbtmgen  beftanben  haben, 

Welcpe  in  bem  ®latte  für  fßatenttocfcn  jum  SIbbrude  gelangt 

Rnb,  fo  ip  bie  Slnnapme  niept  abjulepnen,  bah  ber  erPe  SRitpter 

ba«  in  bie  geicpenroBe  eingetragene  ®ilb  einer  glaftpenau*» 

Rottung  mit  bem  benupten  üluiftattungSlörtjer  BerWecpfeU 

pat.  Sah  ba«  Urtpeil  auf  biefer  ScrWecpfelung  berupt.  Wirb 

tpeil«  baburep  beftätigt,  bah  an  ber  oben  Wiebergegebenen  Stelle 

be«  Urtpeil«  Bon  einer  Eintragung  bet  Slu»pattung,  niept  be» 

SluSftattungäbilbc«  in  bie  geicpenroBe  bie  Siebe  ip,  tpeil* 

baburep,  bah  bie  Siraftammer  bie  ©leicppcit  ber  9u«Rattung 

unb  be«  SBaarenjeicpen»  au*  ber  gorm  ber  glafcpe,  fowie  au« 

bem  Betppluffe  mittel«  Sleiring,  ©leiftrrifen  unb  ©iegellacf, 

mitpin  au*  Seftanbtpeilen  gefolgert  hat,  Welcpe,  Wie  ber  jum 

©efepentwutfe  erstattete  Scriept  ber  9teicp«tag«tommifpon  Bom 

11.  Slpril  1894  S.  7   jutreffenb  perBorpebt,  niept  in  iprer 

ßigenfepaft  al«  BetWaprung«»  ober  Serflpluhmittel,  fonbem 

Iebiglicp  in  ©cpalt  einer  an  ober  auf  ber  äBaare  ober  iprer 

UmpüBung  anjubringenben  Siacpbitbung  jur  Eintragung  ge» 

eignet  pnb.  ®ap  au«  bem  SReipte,  ba«  ©ilb  einer  SBaaren* 

auäpattung  al«  geiepen  ju  führen,  ein  SHecpt,  pep  ber  ab* 

gebilbeten  8u«Pattung«form  ju  bebienen,  niept  perjuleiten  ip, 

bebarf  (einet  SluSfüprung.  Urtp.  be«  IV.  Sen.  Bom  4.  3uni 

1901.  929.  1901. 

13.  3nPru(tion  be»  ©unbeäratp«  -   jum  Sicpfeucpengtfep 

Bom  23.  3uni  1895.  §   20. 

galfcp  ift  bi«  Slnpcpt,  bah  bie  breimonatig«  gtip,  für 

Welcpe  naep  §   20  bet  am  27.  3uni  1895  publijirten  3n» 

prultion  be«  Sunbeäratp«  jum  Seicpsuiepfeucpengcfepe  bei  Ent» 

beefung  ber  loBwutp  eine*  Htmbe*  j,;,  g<ft|egung  aßer  in 

bem  gefäprbeten  ©ejirle  Borpanbenen  $unb«  anjuorbnen  ip, 

Bon  bem  geitpunfte  be»  Umperlaufen»  be»  WutpPanten  ober 

WutpBerbäcptigen  Hunbe«  ju  berechnen  fei.  ®ie  Hnpcpt  pnbet 

niept  nur  leinen  änpalt  in  ber  ffiortfaffung  be«  §   20  cit., 

fonbem  e«  würbe  auep  bei  einer  ©eretpnung  ber  breimonatigen 

grtip  in  ber  Säcif«,  wie  e«  bie  SReoipon  Wiß,  ber  gwed,  ber 

mit  ber  fraglichen  BRahnapme  bcjiclt  Wirb,  gar  niept  erreicht 

Werben  tännen.  ®ie  geplegung  ber  Hunbe  erfolgt,  um  ber 

©efapr  einer  Wtitcrm  Ucbertragung  bet  ®oßwutp  botjubeugen, 

unb  auf  einen  geitraum  Bon  brei  BRonoten  ip  bie  grip  ber 

gtftlegung  bemeffen  bepuf«  ©eWmnung  einer  gewflen  ©arantic 

bafür,  bah  ott  Hunbtn,  Welcpe  Wäprenb  be«  freien  Umper» 
laufen»  aßer  Hunbt  Bon  einem  Wutphanlen  Spiere  etwa  fepott 
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gebiffen  Worben  ftnb,  bie  DoKmutp  toäptenb  btt  geftlegung»« 

frift  jum  Botfcpein  lommt.  Sin  bitfer  ©arantie  Würbe  rt  in 

Sielen  gölten  feilen,  Wenn  bie  breimonatige  grift  Bon  bem 

Seitpunlte  an  ju  beregnen  biätt,  in  toelepem  juerft  ein  Wutp» 

Itanltt  ober  WutpBcrbäeptig«  §unb  umpngelaufen  ift.  Unb 

Wenn  gat  im  einjetnen  gatte  ba*  Umpnlaufen  eines  folepen 

§unbe*  etfl  Bafpätet  jur  Rcnntnip  bet  ©olijeibepärbe  gelangte, 

ISnnte  unter  Umftänben  beten  ipäligteit  ganj  latrm  gelegt  fein. 

Urtp.  be*  IV.  Sen.  Bom  11.  3uni  1901.  1560.  1901. 

14.  ®e|ep  $ur  Sctämüfung  be*  unlauteren  SBettbeWerb« 

Bom  27.  Mai  1896.  §   4. 

Singellagt«  bat  als  Slaturpeilluubign  unb3npab«  einet 

Snflalt  für  epemifeb  >   milroflopifepe  $anumterfucpungen  ftine 

Dienfie  bem  ©ublilum  burep  jwei  ffeitungäinferate  angeboten. 

3n  bet  etftcn  ©elanntmaepung  cttlärt  Singellagt«:  „Sämmt» 

liebe  bureb  S(uäfd;cibuiigen  Bon  ffitoeift,  ßuiet,  gettfäure, 

$am[äute ,   ©aüenfäure,  Septeim,  gafnfiojfe,  S(ut,  Eiter, 

Sperma,  Sollen,  ©amftoff,  ©eptotfeheafjaftoff,  ©atlenfarb» 

ft  offen,  Stufen»  unb  Slicrenfteinen  unb  Bcrfebiebenen  anberen 

feften  ©eftanbtpeilen  bebingte  Stlranlungen  toerben  fiepet  et» 

lannt  unb  befeitigt.  Äreb*partitel  unb  lubertelbajitlen  Werben 

eBenfaltS  naebgetoiefen."  Da«  jwei«  gnferat  entpält  golgcn» 
bei:  „Slnftalt  für  <pemijep»tnitro|lo|>ifepe  §atnunl«fuepungen 

auf  bie  Urfaepen  unb  übet  ben  Setlauf  bet  Slranlpeiten;  au$ 

©efcblcept«»  unb  UnterleibSlciben  toerben  fiepet  crlannt  unb 

befeitigt."  Die  Straflammer  pat  ben  §   4   be*  üieicpägcfepeä 

gut  Scldmpfung  beä  unlauteren  Settbetoerbeä  bom  27.  Mai 

1896  in  hoppeltet  Kicptung  augetoanbt.  3ul,b<Pft  infofern, 

als  Slngellagta  fiep  rbpme,  fämmtiiepe  burep  gttoiffe  Stu*. 

fepeibungen  bebingte  Qtlranlungen  foloie  allgemein  ©efepkept*« 

unb  Untetleibileiben  fiepet  ju  etlennen,  toäprenb  et  naep 

feinet  eigenen  Slngabe  ju  einer  ftepeten  Untetfepeibieng,  an 

tseleper  Srantpeit  bet  eine  ober  anbete  Patient  leibe,  niept  be» 

fäpigt  feL  Sin  anberet  Stelle  beä  Urtpeilä  ift  bet  3ufammen» 

pang,  in  toelepem  Slngellagta  bie«  jugeflanben  pat,  bapin 

toiebergegeben,  bap  naep  feinet  Scpauptung  ba«  Jlaturpeil» 

Beifaprcn  niept  eine  bcftiimnte  Rrantpeit,  fonbrrn  „ben  Iranlen 

Sbrpet  al«  folepen"  ju  peilen  fuepe,  füt  ben  Slaturpeillunbigen 

mitpin  bie  ßrtenntnip  btt  „Ertrantung  tiberpaupt"  genügenb 
fei.  ©obann  ift  eine  betoupt  untoapte  Slngabe  barin  gefunben, 

bap  Slngtllaglet  fiep  in  beiben  Scfanntmaepungen  jur  Teilung 

bet  aufgefilprten  itranlpciten  füt  bcf&pigt  ertlärt  pabe,  toäprenb 

et  felbft  jugebe  „natürliep  nur  folcpe  Rranlpeitcn  peilen  ju 

Idnnen,  bie  noep  ju  peilen  feien",  Slngellagtet  auep  in  gaHen, 
in  benen  et  Teilung  Bon  feinet  Metpobe  niept  ermattet, 

©Orienten  an  toiffenfepaftliep  gebilbete  Slerjte  getoiefen  pabe. 

3m  Sitfcplup  pietan  ift  in  bem  Uttpeil  auägefüptt:  SDic  Set» 

tpeibigung  pabe  bei  biefem  ©unlte  eine  Slngabe  „tpatfäepliepet 

Slrt"  beftritten,  weil  bie  Unmbgliepleii,  aQe  Stanlpeiten  ju 
peilen,  jtbem  Menfepcn  belannt  fei.  SDem  gegenüber  fei  ein» 

jupalten,  bap  Slngellagter  fiep  niept  jur  ©efeitigung  aller 

Rranlpeiten  erboten,  fonbent  biefe«  Irrbitten  auf  getsiffe  be» 

fonberi  nampaft  gemaepte  Rranlpeiten  befepränlt  pabe;  mit 

Küdfupt  pietauf  (teile  fiep  bie  Sepauptung  al«  eine  Slngabe 

tpatfäepliepet  Slrt  bat.  Stic  fReoifion  be«  'Ungeflagtcn  rügt 
Setlepung  be«  ©ttafgefepe*.  2) et  Senat  pat  erwogen:  2Bie 

bet  fflottlaut  bet  §§  1   unb  4   et.  a.  0.  ergiebt  unb  burep  bie 

©egrünbung  be«  Entwurf*  6.  10  beftätigt  Wirb,  foU  burep 

biefe  Sorfepriften  bie  lobenbt  unb  |etbfl  übertreibenbe  9e» 

urtpeilung  bet  eigenen  Stiftungen  niept  Berboten,  bie  Sieflame 

Bielmept  nur  ba  getroffen  werben,  wo  biefe  ju  unrieptigen 

tpatfäepiiepen  Slngaben  ipte  3uflutpt  nimmt.  Sie«  fepliept 

niept  au«,  bap  in  bem  äu«ftmiepe  eine«  Urtpeilä  hn  einjelnen 

gatte  juglctep  ba«  ©epaupten  ober  ©«breiten  einet  tpatfalpe, 

b.  p.  eine«  lonfteten,  fein«  ©efepajfenpeit  naep  beweiäboten 

Hergänge«  ob«  3uf*anbeä  gefunben  Wirb.  355a«  inäPefonbet« 

bie  Befäpigung  ju  getnerbliepen  Seiftungen  Bon  ein«  geringen 

©efepaffenpeit  betrifft,  fo  tann  bie  unrieptige  ©epauptung  ein« 

folepen  gäpigleit  je  naep  ©eWanbnip  be«  gad*  Palb  al« 

blopcr  Stuäbtud  ein«  fubjelliBen  Slnfepauung,  halb  al«  gotge» 

tung  au«  Waprcn  Ipatfacpen,  halb  in  bem  ©inne  aufgeftettt 

werben,  bap  bamit  etwa«  Dpatiäepliepe*,  Waä  b«  JOitflieplert 

niept  entfpriept,  bcifpielsweife  eine  BotauSgegangent  Stuäbil» 

bung,  bn  fflefip  gewijfre  Mittel  ob«  bie  Slnwenbung  eine« 

gewijfen  Serfapten«,  b«  in  anbntn  gäHrn  «jirlte  Er» 

folg  u.  f.  W.  Borgcfpitgelt  Wirb.  Stuep  innere  Ipertfaepra 

tünnen  in  biefa  gönn  unwapt  bepauptet  werben,  btifpiel*» 

Weife  ba,  wo  bunp  ba«  Erbieten  ju  ̂eilbienften  b«  Slnfipein 

eine«  in  SBirfliepfeit  bei  bem  Spät«  niept  Borpanbenen  ©lau» 

ben«  an  bie  eigene  £eifiung«fäpigteit  ob«  an  ben  Erfolg  fein« 

Dienfie  perborgerufen  Witb.  3mmet  ab«  mup  bie  ©epaup» 

tung  b«  eigenen  Seif)ung«fäpigleit,  um  al«  Slngabe  tpatfäep» 

liep«  Slrt  gelten  ju  lönntn,  in  irgntb  ein«  ©infiept  einen 

tpatfäepiiepen  3 n palt  paben.  Danach  Patte  bie  ©ttaflamm« 

flat  ju  (teilen,  inwiefern  ba«  „Eiep  SRttpmm",  Weltpe«  ba* 
Urtpeil  feflftellt,  einen  folepen  3tpalt  gepabt  pat.  Dap  bie 

Sntfepcibung  pierübtr  Bafepiebcn  aüäfaDtn  lann,  je  naepbem 

3cmanb  ftep  aSgcmcin  jur  Teilung  Bon  ftrantpiiten  ob«  jut 

Teilung  befthnmt«  Äranlpeiten  erbietet,  ift  bem  «ften  Sicpt« 

jujugeben:  niept  jeboep  fo,  bap  burep  bie  blope  ©efepränlung 

auf  brftimmte  Äranlpeiten  ba«  Erbieten  jur  tpatfäepiiepen  Sin» 

gäbe  gemaept  Witb,  fonbent  im  ©inne  eine«  3>tterpretalionä» 

bepelfä,  Welep«  in  ©«binbung  mit  bem  fonfligen  Snpäl“  b« 

Setanntmacpung  unb  ben  anbertoeiten  Umftänben  be«  gaKe« 

bapin  füpren  tann,  bap  in  bem  Erbieten,  objeltio  unb  naep 

bem  S9ewuptfein  be«  Stngellagtm,  ein  auf  ba«  (gebiet  be« 

Zpatfäepliepen  pinüb«  greifenter  3»palt  gefunben  Wirb.  Dlt 

piemaep  obwaltenben  ©ebenlen  to«ben  baburtp  B«ftärlt,  bap 

ber  Slngellagte,  naep  bem  bie  ©trafjumeffung  begrünbenben 

Sluäfpruipe  ber  Sorinftanj,  „niept  al«  ein  Äurpfufep«  grwbpn» 

fiep«  Slrt  anjufepen,  fonbem  fiep  üb«  bie  betriebenen  gormen 

unb  Meipobcn,  ben  £arn  epemiftp»mi!roflopi!ip  ju  unterfuepen, 

Bollftänbig  unterriepirt  pal".  Daneben  ift  feflgefieBt,  bap  Sin» 
gellagt«  15  3ap«  fnraltijirt  unb  gropen  3ulauf  pat.  Die 

©ttaflamm«  Würbe  ipm,  wie  ba*  Uttpeil  bemalt,  in  bet 

erflen  oben  petBorgepobencn  ©ieptung  einen  unlauteren  ffiett« 

bewab  niept  jum  Sorwutfe  gemaept  paben.  Wenn  «   ftep  auf 

bie  Etllärung  befepränlt  pätte,  bap  er  im  ©tanbe  fei,  Iran!» 

pafte  SeftanUpeile  im  fjam  nacpjuWcifm  unb  auf  ©runb  bn» 

felben  bie  Grlranlung  be*  flSrpet*  fefljupetlen.  Sagen  pi«» 

naep  Wapre  Dpatfaepen  Bor,  Welepe  Slngellagtet  bei  ©elbft» 

beurtpeilung  fein«  gäpigteit  unb  fein«  Seiftungen  in  ©etraept 

jiepen  burfte,  fo  mupte  bie  gtagc,  ob  unb  inwiefern  baäjenige, 

Wa«  in  ben  ©etanntmaepungen  al«  unrieplig  angefepen  ift. 
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einen  tpatfä^liepen  jjnbaU  pai,  um  fo  mept  erwogen  Werken, 

all  bat  Srfotbcmip  ker  bewußten  Untoaprprit  f»p  auf 

bicfen  Onbali  bejiebt,  milbin  ein  fnperet  Urtbcif  Ober  ten 

fubjeltiwn  »patPcftank  nur  burcp  kie  SerPinkung  beiker  Ko- 

mente  ju  erjielen  ifl.  »er  Senat  nimmt  an,  bafc  biefe  grage 

»on  be»  Sotinflanj  bti  bem  erfien  flunlte  nie^t  erörtert,  bei 

kern  ̂  Weiten  mit  einer  kurcp  9feept#ieitpum  beeinflußten  Se- 

grünbung  entfibieben  ifl  Urtb-  bei  IV.  Sen.  Dom  4.  3uni 
1901.  1191.  1901. 

1
5
.
 
 

gnktlibenDerficperangtgefefj  Dom  19.  3uli  1899, 

§   187  (§  49  Sir.®. 8.). 
fRacp  §   187  Äbf.  3   bet  3n»aliten»errtiperungtgcfepe# 

»cm  19.  3uti  1899  (9teieptgefepblatt  S.  463)  ifl  ftrafbar 

berjenige,  tceleber  Karten  »erwenbet,  »eräußert  ober  feilbält, 

obtcobl  er  Weiß  ober  ken  Umfinnken  na<b  annebmen  muß,  baß 

bie  Karten  bereitt  einmal  BtrWenket  Worben  |inb.  »at  Sn. 

laufen  folcper  Karten  ift  b>rma<b  aflerkingt  triebt  befonkeri 

unter  Strafe  gefteüt;  bieraut  taim  aber  niibt  mit  bet  Siebiftcn 

gefolgert  »erben,  baß  kaffelbe  au<b  unter  kem  Sefrepttpunlt 

ker  Seipülfe  gut  Seriußerung  ftraflot  bleiben  muffe.  ®it 

allgemeinen  Sorfipriften  bei  Str.  ®.  8.,  inibefcnkere  diejenigen 

über  Seipülfe  (§  49),  finken  grankfäpticp  auf  alle  SetPteepen 

unk  Vergeben  ämoenkung,  l»el<be  im  Str.  ®.  8.  felbfl  ober 

in  neben  bemfelben  geltenken  Spejialgefepen  unter  Strafe  gefteBt 

fink.  (Eine  Stutnabme  »on  biefcm  ®runkfab  lann  nur  info- 

tneit  ipiaf  greifen,  alt  in  ken  betrtffenken  Sttaftjorfdjriften 

abwricpenbe  Seftimmungen  enttteker  autbrücllicp  getroffen  finb 

ober  fiib  aut  bem  Sinne  bcrfelben  ober  ber  befonberen  Se- 

fcbaffenbcit  ker  barin  normirten  £au»ttpat  ergeben  (»ergl 

(Sntfcp.  bet  SR.  ®.  Sk.  2   6.  440,  Sk.  4   S.  2   oben, 

Sk.  6   6.  276  unk  S.  436).  fiepteret  lann  intbefonkere 

in  benjenigen  giillen  gutreffen,  in  toeliben  bie  mit 

Strafe  bebrobte  £anb(ung  bie  Kittoirlung  einer  ankeren 

fSerfon  begriffUd)  »orautfept,  kie  »päliglrit  ker  lepteren  aber 

nicht  mit  jum  ®egcnftanb  ber  Strafanbrobung  gemaibt  ift. 

8u<p  in  gäüen  biefer  Strt  ifl  aber  bie  Strafloftgleit  bet  Kit* 

toirlenben  niept  »on  [elbft  gegeben;  et  bleibt  »ieimebr  im 

Sinjelfalle  ju  prüfen,  ob  bie  älpfiept  bet  ©efepgeber«  kapin 

gegangen  ift,  kie  Strafbarleit  auf  bie  eine  ker  mittsirtenben 

Serfonen  ju  befepränlen  tmb  bie  ankere  au<b  unter  bem  ©eferptt- 

punlt  ber  Seibülfe  ftraffrei  ju  (affm  (»ergl.  ßnifep.  bet  9t.  ®. 

Sb.  8   6.  298).  SDiet  ift  in  ker  9te<b!fpre<bung  bet  9tricp#< 

geriibtt  für  »erfebiebene,  tbeilt  im  Str.  @.  S.,  tpcilt  nufer, 

halb  keffeiben  normirte  »elilte  angenommen,  bei  Welcpen  jene 

Spfiept  bet  ©efepgebert  aut  pofttiken  Slnbalttpunlten  mit 

Sicherheit  ertennbar  t»ar,  wie  j.  S.:  »)  bti  §   331  bet 

Str.  ©.  S.  (Sntfcp.  Sb.  13  S.  181  bit  162);  b)  bti  §   241 

(früher  §   211)  bet  flenturtorbnung  (ßntfep.  Sb.  2   S.  440 

bit  441,  Sb.  5   S.  436;  9te<btfprecbung  Sk.  4   S.  28  bit  29); 

e)  beim  Scrgeben  gegen  §   2   bei  ©efepes  betreffenb  bie  3npaber» 

papiere  mit  Prämien  »om  8.  3un'  1871  (Sntfcp.  Sb.  8 

S.  298  unten),  derartige  poptibe  Stupalttpunfte  liegen  aber 

pinfteptiiep  ker  Seibülfe  jum  Scrgeben  gegen  §   187  äbf.  2 

bti  ®efepet  »om  19.  3uli  1899  ebenfo  Wenig  »or  Wie  pin» 

fteptiiep  ber  Seibülfe  jum  Sergebot  gegen  §   288  bet  Str.  ®.  S. 

(»ergl.  Sntfcp-  ket  9t.  ®.  Sb.  20  S.  215  bit  216).  »et 

gnpalt  Per  Strafsorfcprift  bet  §   187  8bf.  2   a.  a.  0.  fcpließt 

fnp  an  benjenigen  bet  §   276  bet  Str.  @.  S.  an  unb  gept 

nur  infofem  Weiter,  alt  er  neben  ber  Sieberbtnupung  btrtt« 

»erwenktt  gewefencr  Karten  bepuft  Serpütung  folcper  Kieker* 

btnupung  auep  bem  »ijfenllicpen  „Sertrieb"  unb  bem  „§cmbel" 
mit  gebrauchten  Karlen  entgegentreten  will  (»ergl.  Kotine  ju 

§   145  91Pf.  2   ket  SntWurft  jum  ©efep  »om  22.  3uni  1889 

S.  142  unb  KotiBe  jum  ®efep  »om  13.  3uli  1899  S.  360). 

»ieftr  Stä»enti»jwecl  würbe  nur  unsoMommen  erreicht  Werben, 

Wenn  aut  bem  Sereicpe  bti  „Sertriebet"  unk  „$anbelt"  nur 
bie  Seite  bet  Sertauft  unb  niept  auep  biejenige  ket  Slnlauft 

päUe  getroffen  Werben  foßen,  weleper  mit  tintr  bloßen 

Sorbcreitungipanklung  ju  btmndipfiiger  9üeiter»erWenbung 

ober  Söeitemeräufeerung  niept  notpwenbig  jufammcnfäQt.  fDie 

91iepteiwäpmutg  bet  anlauft  neben  bem  im  ®efep  »orgefepentn 

Sträußem  unk  gcilpaücn  reiept  piemaep  auep  in  Serbmbimg 

mit  ker  begrifflichen  9totp»enbig!eit  ber  Kitmirfung  einet 
Snberen  beim  Scräufiem  niept  ju  ber  Snnapme  aut,  bafs  bat 

®efep  ken  Hnläufet  auep  alt  ©epülfen  ket  Seräußertr#  pake 

ftraffrei  (affen  Wollen,  wenn  er  mit  kem  ©epülfenbcrfap  ge- 

pankelt  pat.  »arin,  haß  ber  Sngdlagte  bie  ipm  angebotenen 
Karlen  läuflicp  erworben  pat,  naepkem  er  fiep  »orper  jum 

Snlauf  bereit  ertlärt  patte,  fallt  biefelben  beim  Soilüfen  niept 

befepäbigt  würben,  lonnte  betpalb  eint  ftrafbare  Seipttlfe  im 

Sinne  be#  §   49  ket  Str.  ®.  S.  ohne  9le«pt#itrtpum  gefunken 

Werken.  Urtp.  ket  II.  Sen.  »om  4.  3uni  1901.  1154.  1901. 

16.  »affelbc  ©efep.  §   187. 

Hngetlagler  pat  in  bie  Duittungtlarte  be#  flneeptet  W., 
Weleper  bei  ipm  6   ffioepen  alt  ©autbiener  befepäftigt  getoeftn 

ift,  Scrfuperungimarlen  niept  eingellcbt,  »ielmepr  »on  ken 
bereit#  cingellebten  Karten  6   kutep  Sluffcprift  »erfepiebentr 

»aten  cntWertpei  6«  lann  ganj  kapingefieQt  bleiben,  ob 

burep  bat  Sinlleben  »on  Serfieperungtmarlen  in  bie  Ouittungt- 

(arte,  Wie  bat  gnftanjurtpeil  annimmt,  eine  jum  Seweife  »on 

9ieepten  ober  9leept##erpültmj?tn  erpebtiepe  fpribaturtunke  obtr. 

Wie  bit  9ie»ifion  meint,  eine  Sjfentlitpe  Urfunbt  gtfcpafftn 

Worben  ift,  unk  ob  eint  Urlunkenfälfipung  in  keT  »om  gnflan}- 

geriept  angenommenen  9li(ptung  recptlicp  müglirp  ift.  »tun 

bet  »oriitgenbe  gatl  ift  in  feinen  Wefentliepen  Seftanbtpcilen 

bemjenigen  gleicpgefagert,  ker  ker  ffintfepeikung  ket  erlennenbtn 
Senate#  »om  11.  Spril  1899  ju  ©ranke  gelegen  pat  (Sntfcp. 

ket  9i.  ffl.  in  Straffacpen  Sk.  32  S.  115.)  llnweftntliip  ift 

et,  ob.  Wie  kamalt  ker  gaH,  bereit#  »orpankene  Gntlompungt. 

»crmerle  »rränfcert  Worbm  fmk,  ober,  wie  kiti  gegenwärtig 

jutrifft,  Serfiiptrangtmarten  unbefugter  JBeife  mitSntwcrtpungt- 
kermerfen  »erfepen  fink.  Snifcpeikenk  ift  allein,  kap  naep  krn 

kamaligen  Wie  naep  ken  gegenwärtig  »orliegenken  geftfteüungen 

bie  Pejüglicp  ker  Karlen  botgenommene  $anktung  ju  bem 

Swtde  gtfepap,  kie  'SiebtikcrWenbimg  bereit#  einmal  »er* 
wenketcr  Serfupemngtmarfen  ju  ermüglicpen.  gür  biefra  gaB 

trifft  bie  Soefcprift  btt  §   187  ju,  Wtlcpe  alt  Spejialgeftp  bie 

änwenkParfeit  ber  aUgtmeinen  StrafPeftimrmmgen,  bie  ker 

Sorkerricpttr  jur  SnWenkung  gebracht  pat,  autfcptie|t.  Urtp. 

ket  IV.  Sen.  »om  29.  3uni  1901.  2128.  1901. 

17.  SDafielbe  @tfep.  §   187. 

»er  Sngcllogte  pat  6   Seitragtmartcn  ker  3n»aliken- 

»erfteperung  IV.  Blaffe  au#  einer  Duittungtlarte  feiner  »ienft» 

penin,  in  Weleper  fit  bereit#  eingellcbt  waren,  entnommen  unb 
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b«n  ft<mtToHb<aml(n,  btt  bat  gehlen  Bon  Seitragbmarfen  in 

btt  Duittungtlarte  beb  ängtflagien  gerügt  baut,  jut  Sc« 

gänjung  btt  fti)Itnbtn  Marten  überbraht.  Sit  Marlen  Waren 

noch  nidjt  entWerthet  unb  Wutben  aud;  nicht  in  bit  Quittungb« 

iarte  beb  ängeflagten  ringettebt,  weil  btt  Kontroübeamtc  an 

bet  Sttdfeiie  btt  Marien  eriannte,  baß  fit  (hon  einmal  ein« 

gefleht  tsaten.  Sie  greifptehung  Bon  einte  Sctfehiung  nah 

§   187  ift  gerechtfertigt,  benn  eine  Maile  ip  etfl  „Btrtotnbet", 
lernt!  fit  eingrilebt  ift  unb  bie  Eingabe  jum  gtoedc  beb  Sin« 

fltbtnb  in  bie  eigene  Duittungtlarte  beb  $ingtbenben  ift  leine 

Seräußerung.  Urth-  beb  I.  Sen.  Bom  35.  äprii  1901. 
801.  1901. 

18.  $rtußifheb  SUgemeineb  8tcggefe|  oom  |jjj“  ‘ggf 
§§  208,  209  ©ergpolijeiorbnung  für  bm  SBejirl  b<S  Dbnbcrg« 

amtb  Sonn  Bom  j^^ti^S  §§  53,  69. 

Set  §   46  trifft  barübet  Sepimmung,  wab  bie  Srittel« 

führet,  benen  narb  §   53  a.  a.  0.  bab  Sahen  unb  ÜBegthun 

bet  Shüjje  obliegt,  ju  tbun  haben,  toenn  Schüße  Berfagen; 

fie  foQen  Bot  bem  Serlajjtn  beb  Xrheitborteb  bie  Mittung  ihrer 

Sehfifft  unterfuehen  unb  Sttfaget  enttoeber  felbft  unfrhäblith 

maehen  obet  bet  naehfolgenben  Kametabfhaft  Botjeigen.  gu« 

trtjfenh  nimmt  bie  Sttaflammet  an,  bah  mit  bem  fetteren 

Sorte  ein  lärperliheb  Sorjeigen  m<ht  autfhüeßlih  ge« 

meint  fein  lann.  Sorjeigen  im  tobrtliihfttn  unb  engften  Sinn 

lann  man  nur  bab,  toab  man  in  feinem  ®etoahrfam  h«t  obet 

toab  |u  Sage  liegt,  bem  gutritt  unb  ben  Süden  errcirhhat  ift; 

toab  ahhanben  gelommtn,  nicht  ju  fehen,  ju  finben,  ju  etteiehen 

ift,  lann  aud>  nirht  lötpetiih  borgejeigt  toetben.  Sollte  bet 

§   46  ein  Sorjeigen  in  bem  bon  bet  Sfieoipon  Behaupteten  Sinn 

anotbnen,  fo  Wäre  hei  unbefangener  Setrarhtung  beb  Sort» 

lautb  tiefer  Sorfrhrift  junärpft  nirht  etfichtUih,  Warum  über« 

haupt  bie  SUiernatiBe:  „unfth&blith  marhen  obet  Botjeigen"  ge« 
(teilt  ift  Senn  bie  Setfaget,  bie  btt  Srittelführer  feinem  31«h« 

folget  lötpetiih  Botjujeigen  Betmag,  loitb  et  regelmäßig  noch 

fethft  unfthäbfieh  ju  marhen  in  bet  Sage  fein.  Senn  btt  erfte 

Sichtet  unter  Serüdprhtigung  aHet  in  grage  lommenben  Um« 

ftänbe  unb  bet  aub  ihnen  ju  fhließenben  ähfirht  bet  bie  Sor« 

frhrift  etlajfenben  Sepätbe  ju  bet  Süiblegung  gelangt,  baß  bet 

Srittelfühtet  einen  ahhanben  gelommenen  Setfaget  nur  foloeit 

Botjujeigen  hat,  alb  ihm  hieb  möglich  ift,  fo  ift  bem  nur 

Bcijutteten.  Sun  meint  alletbingb  bie  SReoipon,  bet  §   46  wolle 

ben  Srittelführer  Betpflichten,  unter  allen  Umftänben  nah  bem 

Setfaget  fo  lange  ju  juchen,  hib  et  ihn  gefunben  hat,  ober  hoch 

fo  lange,  alb  feine  Ktäpe  reihen,  obet  toenigjtenb  hib  jut  Huf« 

pnbung  in  bet  Sähe  ju  bleihen  unb  bie  SubführungbatBeiten 

—   atfo  boh  bet  naehfolgenben  Kametabfhap  —   ju  leiten, 
ffiine  betariige  Setpflihtung,  bit  ben  SUBeiter  jtoingen  toütbe, 

Stunben  lang  fihet  feine  Shih1  hinaub  hib  gut  BBUgen  St« 

fhöpiung  weitet  ju  arbeiten  unb  ph  an  ben  Arbeiten  einet 

anberen  Kamerabfhap  ju  hetheiligen  ober  fte  fogat  ju  Ititcn, 

würbe  in  btt  Setorbmmg  einen  anbtten  SSuebtud  gefunben 

haben,  alb  ben,  baß  bet  Srittelfühtet  bie  Setfaget  feinem 

Stahfolger  Bot  bem  Setlaffen  beb  ärheitbotteb  Botjujeigen 

hat ;   wenn  bie  Sehötbc  jene  Sfliht  aufetlegen  wolle,  fo  hätte 

fit  Botfhteihen  müffen,  wie  lange  bet  ahgehenbe  gtihter  noch 

aubjuharren,  wab  et  ju  tbun  unb  in  Welchem  Serhältnijjc  ju 

feinem  Slahfolger  et  Weitet  thätig  ju  fein  hat.  golgt  aub 

allen  biefen  StWägungen  bie  Siihtigleit  bet  Bom  elften  Kihtet 

gewählten  Slublegung  btb  Segrifftb  „Sotjeigen"  im  Sinne  btt 
oben  hcjeihncten  Sctotbnung,  fo  fpriht  Weitet  für  biefe  Slub* 

legung  auh  bet  Umftanb,  baß  nah  bet  erftrihteriihen  gefU 

Peilung  feit  langtn  gahten  unter  ben  üugen  btt  Botgefeßten 

Beamten  btbjenigtn  Dhethetgamtb,  Welheb  bie  Setorbnung  ec* 

taffen  hat,  biefe  leptete  fo  aubgeführt  Wotben  ip.  Wie  pe  bie 

Sttaflammet  Berpanbtn  Wiffen  Wiü.  Slah  aHebem  gelangt 

man  ju  bem  Srgebniß:  1.  Set  §   46  cit.  enthält  eine  8e» 

flimmung.  Wonah  bet  Srittelführer  unter  Umpänben  ühet  feine 

SttBeitbjeit  länget  hmaub  auf  bet  SltbeiWftede  Bleiben  unb 

Weitet  aeheiten  muß,  nicht;  eine  folhe  Sepimmung  hätte  aub« 

btüdüh  in  bie  Setorbnung  aufgenommen  Wethen  müjjen.  3.  gp 

bem  fo,  bann  lann  bem  ahjiehenben  Srittelfühtet  bie  Sfliht 

jum  „Sotjeigen"  btt  ahhanben  gelommenen  Setfaget  nur  fotoeit 
aufgelegt  fein,  alb  ein  geigen  jut  geit  beb  Shihtwehfelt 

möglich  ift  Sa  nun  gemäß  ben  erßcihtctlihen  geftftellungen 

bet  ängrflagte  nah  ©eenbigung  feinet  Shih*  feinem  9tah« 

folget  aüeb,  Wab  et  ühet  bie  Sage  beb  Setfagetb  Wußte,  mit« 

getheilt  hat  unb  ba  ein  alöhatbigeb  Sufpnben  unb  lötpetliheb 

Sorjeigen  beb  leßteren  niht  möglih  Wat,  fo  hat  bet  Süigeflagte 

gegen  bie  Sotfhrift  beb  §   46  Bei  tihüget  Slublegung  biefet 

Sepimmung  niht  gefehlt.  Sebhalh  ip  bie  grtifprehung  beb 

Slngellagten  Bon  bet  aub  §§  208,  209  beb  Sttußifhen  SUü 

gemeinen  Setggefeßeb  Bom  Jfgij  unb  §§  53,  46,  69 

bet  Sctotbnung  bom  ja-  g^uät'  jggs  #*8«  h"  erhobenen 
Snllage  gerehlfertigt.  Utth.  beb  I.  Sen.  Bom  18.  Slugup  1901. 
716.  1901. 

3«  Sri.  163  ffititf.  @ef.  4mn  8.  ®.  8. 

§§  25  ff.  8.  ©.  8. (Sttenntniß  bet  Keihbgecihtt  IV.  ä.6.  1   6.  I. 

o.  ®efellfhaft  „®.  (5/  oom  30.  Ollohet  1901, 
91t.  218/1901  IV. 

IL  3-  D.  8.  ®.  ju  Satmpabt. 

Sit  Srltagte  tp  eine  beredt  oot  bem  1.  Sauuar  1900 

errichtet«,  mit  Kotpotalionleehten  oerfehenc  unb  anf  Dfügt  bet 

©efiBigfrit  unter  ihren  Mitgliebetn  ootjugbmeife  ahjfelenbe  Cörirü- 

fh«ft  Set  Kläger  ip  hib  jum  20.  3«nuat  1900  Mitglieb  bet« 

ftlhen  gemtfen,  bnt<h  Sefhluß  bet  Mitgllebetoetfammlnng  oon 

biejtm  Sage  ahet  Bon  bet  Mitglitbfhap  anbgefhloPen. 

3m  jeßigen  KehttPrriie  hat  et  biefen  Sefhluß  alt  teh<b- 

unnlrifam  angefohten.  Son  bet  Beäugten  ip  bie  flhtnedung 

btt  Klage  beantragt  Sab  Sanbgeriht  hat  bet  Klage  patt« 

gegeben.  Huf  bie  Setufung  bet  Stflagten  ip  nom  Obet« 

lanbetgiriht  abänbetnb  auf  Kbueifung  bet  Klagt  etlannL 

Sie  Sroipon  bet  Klägetb  ip  jntüdgenieftn. 

SUt  ben  Stunben. 

(St  fragt  ßh  JunähP,  nah  Weihern  Kehle  bet  Streitfall 

ju  Beutlhtilen  ift.  Sab  Qbeilantebgcriht  etahtet  bat  Bürget- 
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Uige  ©efegbuig  fit  maggebenb.  Did  entfpri$t  btra  8rtiW  163 

bd  atufügrungtgefegd  jam  Sütgetiiigen  ©tfegbmge,  nacg 

weitem  auf  bit  jut  3<it  bei  3uteafthetenl  bei  Süegtiliigtn 

©tjegbuigel  beftegenben  jutiftift^en  1'rrieiHn  non  bleiet  3*it  tut 

bit  Sßorlignjten  btr  §§  35 — 53,  85—89  btl  Sücgetiügen 

©tftgbniga  #nBenbung  fiabeti  foBen. 

Sen  biejet  Kfbtücfcfu  ®t»abl»ge  aul  erwägt  bol  Sanfungl- 

gerieft  bann,  bag  e!  fl 4   in  «otiiegenbem  R>tO|<fje  um  bit  ®nt- 

jiegnug  bet  8ie<bte  <U  ©efeflfigaftlmttglteb,  unb  femit  um  eine 

innere  Sngeltgtngeit  btr  betlagten  ffleftflftgaft  gantle,  bng  bie 

Drbnung  feilet  Sngeiegeageiten  naig  §   33  bd  Sürgalitgen 

©ejtgbuigd  bet  Befiglngfaffuug  in  einer  fRiigliebtroerfamminng 

übalaffen  fei,  fit  bie  Stage  aber,  unter  Bellen  öotauliegungen 

bie  SUlfiglitgnng  eincl  SBtitgiiebd  aul  bet  ©efeBfigaft  erfolgen 

bütfe,  mugeil  eigen«  Sotfigtiften  bei  Sütgntiiben  ©efegbuigd 

gtmäg  $   10  beffdben  bie  bejügüigen  Sefümmungen  bei 

©efeBfigaftlfogung  maggebtnb  feien.  —   Ditfe  grwägung  beruht 

nuf  jutreflenbtt  Bnwenbung  bei  Sürgaliigen  ©efegbuigd. 

Die  Uutetftellung  b«  Seuifton,  tag  el  Rig  bei  bet  BnlRglieguug 

eine!  äJttigliebd  aal  b«  ©efellfigaft  um  ein  äcnbermfct  tri- 

ftigen gantle,  Beitel  tgm  laut  b«  jwüigenben  Sotfigtift  bd 

g   35  bd  Süigtiliigen  ©efegbuigd  niigi  ogne  feine  Suftimmung 

beeinträ^tigt  Baben  bütfe,  gegt  fegi.  Denn  ein  Sonberrogt 

eiforbert  ein  an!  b«  SRitgliebfigaft  gaoorgegangend,  oon  beu 

Reigien  bet  ibrigtu  SRitgliebcr  nnterfigicbtnei  3nbiotbua(n$t 

eind  SBtitgliebd  gegen  bie  ©efeUjgaft  (oagL  Sntfig.  bd  St.  ®. 

in  SioUfaigen  Sb.  11  S.  371)  unb  an  biefem  Srforbetniffe 

fegU  el  uorliegenb. 

Sniangenb  bie  bauaig  gebotene  Beitne  Stage,  ob  auf 

©rnnblage  brr  Sagung  ba  betlagten  ©efellfigaft  ba  oon  bnen 

SJtitgliebaoafammlung  am  SO.  Sanuat  1900  gefugte  Sul- 

ftgüegnnglbefiglug  gegeniba  bem  Kläger  reigtlbeftinbig 

ift,  gegt  bol  Oberlanbdgeriigt  baten  aul,  bag  ein  8ul- 

figliegunglgruub  na<g  g   11  jeua  Sagung  nur  bann  »orliege, 

Benn  ein  ÜRligUcb  fug  buag  fein  Setragen  unmütbig  matge, 

b«  ©rfeBfigaft  läng«  anjugegäten,  unb  bag  für  bal  Stul- 

figütgungloetfagten  bie  gg  9—14  in  Betbinbung  mit  g   41 

bcifetben  Sagung  maggebenb  feien.  Diefn  Sulgangtpuntt 

giebt  ju  mgtittgen  Sebenten  {einen  8nla|. 

Sei  b«  ©rärterung  bet  obigen  Stage  ift  nun  bal  Cba- 

lanbdgeriigt  ju  folgcnbem  Qrgebniffe  gelangt,  (gl  gat  an- 

genommen, 

■)  bag  bal  bei  ba  8ul)#liegung  bei  Kläger!  beobaigtett 

Sttfag  reu  ben  Seftiramungen  b«  gg  9—11  unb  41 

ba  ©efeHiigaftlfagung  entfpmge, 

b)  bag  eine  «aegprüfung,  ob  tin  im  Sinne  bd  g   41 

ba  ©efedfcgaftlfagung  iriftiger  änlag  gut  «ul- 

figlitgung  gegen  ben  Kläga  uorgelegen  gäbe,  bem 

Stiigta  nitgt  juftege. 

XHefe  Snnagme  ift  non  ba  ReotRon  ju  u   Bie  ju  b   all 

ragtlsaicgenb  augefolgten.  Die  Begriffe  erfigtinen  inbeg  nitgt 

begrünbet. 

3n  »   (mitb  niga  baigelegt). 

Dann  geigt  d   ju  b: 

3n  bief«  Sejiegung  fügrt  bal  Dbtrianbdgeriigt  im  Befent* 

liegen  aul,  bag  uorliegenb,  bo  natg  ba  Sagung  ba  betlagten 

©efettjigaft,  bal  Hulftgiieguugloafagten  unb  bie  KulfigUtgungl- 
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gtünbe  georbnet  feien,  d   Rig  bei  btr  Kutfegtiegnag  um  einen 

ba  Selbfibcftimmung  unb  SeibfluerBalUttg  ba  ©efeBjigaft 

überfallenen  SSiilentaft  betfelben  ganble,  unb  bag  bdgalb  bie 

faigliigtKaigptüfung  eind  faguuglgemäg  gefugten  Äuliegliegnngl- 

befigluifd  burig  ben  Stiigta  Rig  all  ein  nnberngtigla  (Kngtiff 

in  bie  StngtlReBung  ba  Sebagten  baifttDen  mürbe. 

Diefe  Kulfügtuug  figlitgt  Reg  an  eine  oom  III.  Siuii- 

fenat  bei  8)8<glgeri<gtl  in  einem  gemeinreigtiiigen  gatle  am 

37.  ffiirj  1900  ertnjfene,  in  b«  Suriftifigen  Boigenf (gtift 

oon  1900  S.417  obgebruitt  Sntfigeibung  an.  3«  ba  legttren 

IR  auig  «wogen,  bag  eine  ricgterliige  Siaigprüfung  ba  oben, 

gebalgten  Sri  einen  Singet  ff  in  bie  autonome  Seibftftänbigleit 

ba  Sereiue  entgalten  würbe,  unb  Re  Rellt  füg  babei  in  bemugten 

©tgeniag  ju  ba  abBeitgenben,  oom  IT.  Qioilfenat  bei  IReitgl- 

geriigtl  in  pttugifigen  Reigtlfällen  geübten  gtrapil,  in  bem  Re 

barauf  giumeift,  bag  biefe  Ibweiigung  fiig  aul  ba  Sorfigrift 

bei  fgreugifigen  Sflgem einen  Sanbmgtl  3-geit  II  3itel  6   §   44 

erdüre,  wonaig  ein  Raatiiigd  HufRigtlteigt  mit  St)ug  auf  bie 

dulftogung  oon  RSitgliebern  aul  Settinen  beftege. 

Run  ganbtli  d   Rtg  ooriiegtab  um  einen  nuig  bem  Sürger- 

tilgen  ©efegbmg  gn  beungeilenben  ReigtlfoO,  nnb  bie  ReotRon 

maigt  geltenb,  bag  bal  Sütgnliige  Sefegbmg  in  bieia  Senge 

auf  bem  gleiigcn  Stanbpunb  ftege,  Bie  bal  gfreugütgt  SO- 

gemeine  ganbretgi.  Dem  fann  inbeg  nilgt  beigetreten  Berten. 

Dal  Sütgnliige  ©efegbuig  btftimmt  in  §   33,  bag  bie  9n- 

gelegengeilen  ba  Saeine,  foseit  Re  nilgt  com  Sorftanb  ob« 

einem  anbaen  Saeinloegane  ju  befolgen  Rnb,  burig  Selig  lug 

in  einet  RSitgliebaoeefammlung  georbnet  Baben,  unb  d   lügt 

in  §   40  ju,  bag  mit  Sejug  auf  ben  ©egenftaub  bd  §   32  in 

bet  Sagung  bilpoRtioe  Sorfigiiften  getroffen  werben.  Damit 

ift,  Bie  im  ©emeiaen  Singt,  ein  autonemd  Seigt  ba  Beteine 

annfannt.  Daneben  iR  ein  biefe  ReigtlReUung  befigräntenbd 

SufRigtlreigt  bd  Siaatd  im  Sinne  bd  g)rengii<gen  SQgnr, einen 

üanbtogtl  in  ben  §§  35  —   53  bd  Sürgniiigen  ©tfegbnigd 
■tilgt  ooegefegen.  Dtmgnfolge  iR  anjunegmen,  bag,  sie  natg 

bem  ©meinen  Steigt,  fo  autg  naeg  bem  Sürgaliigen  ©efegbnig 

bie  faigliigt  Raigprüfnug  eine!  9uifigtiegnnglb<figluffel  bet 

SOUtglieberoerfammlung  burig  ben  Stiigia  Reg  all  ein  nn- 

baeigtigta  ©ingriff  in  bie  autonome  SerfaRung  ba  SB« eine 

(§  25  bd  Sürgrrlitgm  ©efegbuegd)  barRcSen  würbe,  unb  d 

fann  femit  oon  bem  SeRgalten  an  ba  bem  gfreugtfigen  Steigt 

eutfpmgenbeu  gftapil  {eine  Stete  fein. 

Bit  Sfrt.  180  ©tnf.  @ef.  Rum  S.  ©. 

§   864  ©.  ©.  8. getenntnig  bei  Steiiglgerligtl  V.  S.  S.  i.  S.  {>ugger 
c.  »otm.  @ebr.  ̂ ugg«t  oom  26,  Dftobet  1901# 

ttz.  221/1901  V. 
Ü.3.  O.8.».  Vo\ttL 

2H«  Äroijlon  b«*  öellagten  ift  juritfge»itfro. 

ttu*  ben  ©rünben. 

3«  Örgebnijj  ift  bte  öntf^tibung  bt*  Serufun 96 urteil* 

trobbera  tintig,  weil  bet  Eingriff  tn  b«ö  Seftb9€rbältni§,  gegen 
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seihen  Xiigerin  ScRug  verlangt,  vor  tcm  1.  Sanuat  1900 

verübt  unb  vottenbrt  Serben  ift  unb  auf  einen  beendigen  Satt 

—   er  mag  ReR  all  ©eRgentjegung  ober  al»  SeRgRiruug 

harattaiRren,  er  mag  ben  SacRbepg  ober  ben  Kchtebcflg  be- 

treffen —   bet  §   864  Slbfag  3   bet  SürgnlicRen  ©efegbucR! 
überbauet  feine  änsenbung  finbet.  Set  gerichtliche  ©<Rug 

gegen  ©cRgrelitle,  beten  SRatbeRnnb  Rh  in  {Kneblungen  er- 
fcRipft,  bie  not  bem  1.  Sanuat  1900  liegen,  eichtet  Rh  in 

matetietter  ©ejieRung  nah  bitRetigem  Steht.  Sie  TOottve  ju 

#ttifel  180  bet  ffinfüRrungtgefegtt  jum  ©ürgnlicRen  ®efeg- 
buh  (Srttlei  106  Sbfag  1   bet  Sntsurfl  I)  erlernten  biet 

(®.  364)  aatbrücflih  an,  inbem  Re  bemttfen: 

.Sie  Sblgen  bet  ©efiget,  seiht  in  bie  3<it  bet  Teilung 

bet  neuen  Sicht!  fallen,  migen  bie  3nftänbe  auh  thrn 

früher  begonnen  haben,  Rnb  nah  neuem  Sieht  ;u  be- 

urteilen. Sticht  berüRrt  selben  RinbntcR  bie  änfptücRe, 

seihe  in  bet  Beit  bet  (Beitang  bet  alten  Siechtet  nah 

tiefem  bem  ©eRga  emahfen  Rnb*, 
unb  in  biefem  Sinne  Rnb  bie  SotfcRrifteu  in  Sttifei  180  unb 

üttilel  191  Äbfag  3   Sag  1   bet  SinfüRrungtgefeget  jum 

©ärgerlichen  ©efegbnh  jn  serfteRen.  Soseit  nah  <Rnen  bie 

Sotfhtiften  bet  ©ürgerli<Ren  ®efegbuiRt  ünsenbung  ober  ent- 

fprehenbe  Snsenbung  Rnben  fallen,  ift  ein  SRatbeftani  vorauf- 

gefegt,  bet  niht  beteitt  not  bem  Snftafttteien  bet  neuen  Sieht! 

jum  SbfhluR  gelangt  ift.  Siet  sitb  auh  f«  bet  Rittttahit 

—   fooid  ju  etfeRtn  oRne  SBiltrfptucR  —   annfannt, 

vergL  Surnan-gJtR«,  Riegenfhafttceht,  Sb.  1   63, 
unb  $abüRt,  Sinsitlung,  S.  364) 

unb  ein  ffiibnfptuh  liegt  namentllh  niht  batin,  baf  bet 
SeRger  bie  Stnsenbung  bet  neuen  Sichtl,  sofern  iRm  tiefet 

günftiget  ift,  gegen  SeRgRJrmigen  foQ  »«langen  bütfen,  bie 

üb«  ben  1.  Sanuar  1900  Rinaut  fortbanern.  Cb  biet  richtig 
ift,  fnnn  übrigent  füt  ben  votüegenben  Satt  baRingeftctti  bleiben; 

benn  Rin  Ranbelt  et  Rh  niht  um  ©rRgftitung,  fonbetn  um 

SeRgentjieRung,  nnb  auRetbem  niht  um  bie  Snsenbung  bet 
neuen  Sieht!  ju  ®unften  betjenigen,  gegen  ben  bat  SeRgbefift 

verübt  sotten  ift,  fonbern  um  bie  frage,  ob  baf  neue  Sieht 

—   unb  fpejittt  btt  §   864  Slbfag  2   bet  SütgntfeRen  ®efeg- 

buht  —   ju  ®unRen  betjenigen  eingteift,  bn  bat  Sefigbelift 
vot  bem  1. 3annat  1900  begangen  Rat.  Sa  biet  ju  »nntinen 

ift,  fo  tanu  et  auh  unnärtnt  bleiben,  ob  —   sie  b«  St- 

rufungtriht«  im  XnfiRIufj  an  bie  bem  Jegigcn  §   260  b« 

ßioilprojt|orbnuug  beigegtbene  ©egtünbung  angenommen  Rat  — 

b«  ©eRgfiage  gegenüb«  buch  §   864  «bfag  2   bet  Sütgetlihen 

©efegbueRl  bie  ®tRebung  ein«  petitoriRRen  ffiibeitlage  jut 

geftflettung  bet  in  bief«  BorjcReift  niR«  btjtihneten  Seht! 
an  b«  Sähe  Rat  jugelaffen  »erben  (ollen.  SR  biet  b«  gatt 
unb  Rat  man  alfo,  sat  baRingeRettt  bleiben  mag,  auh  in  biefet 

©ejieRung  eine  UbmeiiRung  von  bem  bilRnigen  Sieht  (»agl. 
üb«  biefet  SaffcR.  bet  8i.  @.  8b.  33  ®.  398)  anjnneRmen,  fo 
lann  boh  auf  biejera  Sßege,  alfo  bueh  StRtbung  ein«  peti- 
torifhcn  ÜBibtiflage,  nicRt  bat  (StiöfcRen  einet  ©eRgfcRug» 

anfgruhf  RnbeigefüRrt  s«ben,  b«  bneitt  »ot  bem  Snfraft- 

treten  bet  neuen  BtecRtt  btgrünb«  sat.  Senn  bie  grage,  so- 

buth  ein  folh«  Hnfgtnh  jnm  SrlSjcRen  gebrahi  Serben  lann, 

geRütt  bem  matnietten  Sieht  an,  unb  in  matetietter  ©ejieRung 

tommt,  sie  bneitt  bemnft,  nur  bat  bitRnige  Sieht  jnr  8n- 

senbung.  Cb  bn  ©eflagte,  menn  «   bereift  ein  recRtittüftige! 
UrtReil  bet  in  §   864  Slbfag  3   bet  SärgnUiRen  ®efegbu(Rt 

näR«  bejeiiRneten  3nRaitl  erftritten  Rille,  Rh  b«  ©eRgfiage 

gegenüber  auf  biefet  bnufen  unb  baraut  einen  ju  beaiRtenben 
(Sinsanb  Rnleiten  tonnte,  sie  {jabiiRt  a.  a.  C.  meint,  bebarf 

Ri«  ebenfallt  lein«  SntfcRetbung,  ba  bief«  gatt  niht  votlfegt, 

b«  Seftagte  »ielmeRr  «ft  mit  b«  »on  iRm  «Robenen  fflibn- 

fiage  ein  fein  Steht  anerlennenbet  UrtReil  erRreiten  sitt. 

3n  bca  §§  929,  931  23.  @.  23. 
Srfenataif)  bet  Sieihtgeiihtt  II.  iS.  ®.  I.  ©.  TOilsR- 
fad  unb  ®ea.  c.  {eoljinbuftrie  vom  8.  Cftober  1901, 

Rr.  194/1901  II. 

n.  3.  O.  «.  ®.  Sita. 

Sie  SieviRon  b«  Sefiagten  iR  jutütfgesiefen. 

Hut  ben  ®rünben- 

Sa  XIngeanfptuh  auf  £«antgabe  bn  im  ©eRge  bet  be- 
Ragten  SgebitiontRrma  beRnblicRen,  von  bief«  fein«  3eit  für 

ben  Siebenininvenienten  ®.  auf  üaga  genommenen  $Ü(jR  »<rb 

auf  bat  von  ber  Jtligerin  beRanglete  SigentRum  an  biefcn 

pilgern  gegtünb«,  seihet  Re  ton  b«  ginna  XL  6b  (So.  n- 

soeben  Raben  sitt,  b«  bnffeibe  votR«  von  bem  Rebeninin- 

venienien  rchttsitrjam  übertragen  soeben  fei. 

3n  bief«  $lnRht  iR  von  ben  SorinRanjen  lRatfShUtR 

feRgeRettt,  auh  unbeRritten,  baf  ber  Rebcnintnvenirnt,  seih« 

am  10.  SRal  1900  bie  Rrcitigm  -felget  bn  genannten  girmn 

AL  &   (So.  »etfaufi  Rat,  gieihjeitig  bie  ©eRagte  unter  ttttit- 

tReiinng  biefet  ©erlauft  benahtiiRHlRe,  baR  «   bie  {lötjn  bn 

genannten  girmn  jut  Serfügung  Rette,  unb  Re  erfühle,  bie- 

ftlbea  gegen  3oRlung  bn  auf  iRuen  taftenben  Saga-  unb 
fonRtgen  Xofttn  autjuRünbigen,  seitnRin  auh  Ä-  &   So.  einen 

bejügiihen  ©crfügunglftRein  überfanbie,  ba|  fobann  XL  *   So. 

bie  {löljtt  am  11.  SDlai  1900  an  bit  Xiigerin  seita  verfanfte 

unb  iRmfeitt  iRt  SttfügunglncRt  bn  ©efiagten  gegcnüba  ber 

Xiigerin  übntrng. 

Sie  BnnaRme  bet  Cbnianbctgerihtt,  ba§  banah  bat 

SigenIRua  tthMmitlfam  auf  bie  Xiigerin  übngegangen  fei, 

mifprlcRt  ben  bejügllcRtn  ©eRimmungen  bet  ©ütgalihen  ®e- 

fegbnht  unb  iR  te<Rtli<R  niht  Jn  beanftanben.  RacR  $   929  L   c. 

iR  jsar  jnr  Uebertragung  bet  SigentRumt  an  einet  beseglihcn 

Sähe,  aug«  bn  auf  bie  Uebertragung  gai<Rteten  SBtttenleint- 

gung,  bie  Uebetgabe  erfcrbetlicR.  Siefe  Ucbergabe  lann  ab« 

ncuR  §   931,  senn  ein  Srittn  im  ©eRge  bei  Sähe  iR,  ba- 

bnrh  «f«Rt  snben,  baff  bn  SigentRümer  bem  Srserb«  ben 

Bniptuh  «nf  {jeraulgabe  bn  SacRe  abhitt  SaR  üegterrt  im 

vorliegenbtn  gatte  fosoRl  im  SttRittniR  bet  Rebenintervenientni 

ju  XL  6b  So.  alt  im  BnRöltniR  bet  ltgtnrn  girma  ju  ba 

Xlignin  gefh<R<n  iR,  Rai  bat  Cbnlanbetgniht  oRne  SttcRtt- 
irtlRum  angenommen  nnb  feRgeRettt. 

Senn  bie  ReoiRon  Riergegen  juniiRR  geltenb  mäht,  baR 

Intbefonbere  ©eiten!  bet  Siebenintervenienten  nur  eine  Bn- 

seifung  im  Sinne  ton  §   783  bet  ©ürgnlihen  ©efegbuhf 

an  bie  ©eRagte,  bie  {illjet  an  XI.  6c  So.  autjnnntsorten  unb 
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boburdl  erft  bie  Utbergabe  berlelbrn  ju  brtoiifen,  erfolgt  fei, 
BJtltf)*  bttltlbr  jeetn  Bugtnblilf  bube  »ibemifen  fSnntn,  unb 
batet  am  13.  Wal  1900,  all  (t  Äenntnig  oon  btt  ffledjteu 
gnanjitUtn  Sage  ton  ÄL  *   Go.  «fielt,  ref  timirfiam  Bit«, 

rufen  babr,  tag  bagtgen  tlnt  Abtretung  bei  {leraulgabe- 
anfptuf  I   nif  t   in  grase  gebt,  fo  (d>  eitert  biefrr  Bngrig  an  btt 

tutgegenfiebenbtn  ibatiif  lif  m   Sturtbeilung  6t#  Cbftlanbtl- 

Qttrtttc ,   btt  Btbtt  tintn  Äef  tiintbum  nccb  tintn  ÜHangtl  an 
Segtünbung  etfennen  ISpt.  Safe  in  btt  3uioeriügunaftttIung 
btt  ffiaatt  ju  ®unften  ton  .Kl.  4   Go.  fnlbefonbrte  auf  Mtunb 

btl  ftatlgtbabitn  Srrfaufl  fomit  in  btt  Utbttgabt  btl  Setfügungl- 
ffeintl  tint  Ilebtrtiagung  btl  £>etaulgabeanfprufl ,   fo  ta| 
betfelbe  in  btt  ptricn  btl  Dtbttitagtnbtn  nntnging  unb  nun- 
mtbl  nnt  ÄL  4   Go.  juftanb,  gtfunbtn  »ttbtn  fonnit.  ift 
reft  btbrntllib.  Sabel  ift  bit  tbtilaeift  irrtbümlif  e   SBietrtqabe 

btl  Stiefel  btt  SeBagten  an  bit  Äligerin  tom  11.  9Jlai  1900 
ntft  ton  tniitbtibtnbtt  Sebeutung. 

Buib  bit  Btittrt  SRüge  btt  Meoigon,  bag,  faDl  tint  Hb- 
tttiung  btl  perautgabeanfpnift  angtnommtn  Bttbtn  lönntt, 
bititfbt  botb  feine  unbtbingit  gtarftn  itin  aürbt.  titlmtbt  ton 
3ablung  btt  auf  btn  |)Jljttn  ju  öungtr  btt  SeBagten  lafitnben 

Spefen  abgängig  gtmatbt  uotbtn  iti,  bager  auf  btt  Gigen- 
ibumlübttgang  burd)  bitjt  bilbtt  nitpi  erfolgt«  3aglung  btblugt 
•eBefen  fei,  ift  nittt  btgtünbtt.  Str  Slebentnteroenient  ®. 

befag  ftibft  nut  btn  Hniptuf  auf  ̂ ttaulgabt  gtgtn  Sejaglung 
btt  Speien;  bitftn  Snipruf  b j   t   tr  natb  btt  gtfffitOung  btl 

Dberianbtlgtrifll  unbtbingt  abgetreten,  unb  bal  genügt  naib 
§   931  cit.,  um  bin  Qfgentgnmiubergang  ju  btBitftn.  Sit 
bit  Seflagtt  btm  unbtbingt  übertragenen  .fieraulgabeantpruf 
nut  {folgt  |u  gtbtn  btanibt,  atnn  fit  ibtt  Soften  ttitfi  rrbilt, 

ift  fit  bit  gtagt  btl  Gigenignmlübetgangl  nidpt  ton  $e- 
btuiung. 

#iernaf  ttfibeint  btt  SJinbifationlanfpruf,  fo  Bit  bttftlbt 
butib  bal  tom  Dbetlanbelgerift  aufrefirtbalirut  Qitbtil  btl 
Banbgeriftl  jugtiptotben  ift,  gtmäg  §   985  btl  Bürgerlichen 
Betijbudii  an  gib  all  btgtünbtt,  unb  tl  tann  gib  nut  no<b 
ftagtn,  ob  ton  btm  Dberianbelgerift  mit  Seit  angtnommtn 
ift,  bafi  btmltlbtn  au<b  ntft  mit  Gtfolg  bie  namtntUtb  in  btn 
Sorinftanjen  ton  btt  Befugten  unb  btm  Webtnintttttnienftn 

aufgtfttilie  Behauptung  entgegengeirgt  attbtn  finne,  bafs  ÄL  4   Go. 
btn  Graetb  btt  fiiljtt  butf  SBetfpiegtlung  nift  totbanbtntr 
ÄttbliBÜtbigfeil  btaiih  batten,  unb  tag  tl  ftd)  babti  um  be- 
trügeriife  ÜTlaf  tnidjafttn,  bei  btnen  bie  Älägttin  im  Gin- 
tetnebmen  mit  Äl.  &   Go.  tttfabrtn  fei,  ganbele.  Huf  baiin 

lg  btm  Dbetlanbelgerift  btijupgtf  ten.  Sag  bie  Setaulfegung 
btl  §   988  Bbi.  1   Sag  1   mdpt  ooriitgt,  etgiebt  gib  obnt 

©ttitttl,  ba  eine  Settib'igung  btt  Btflaglen  obtt  bei  lieben- 
inltroenienten  auf  btn  8egg  bet  Äligerin  gegenüber  nift  in 

gtagt  ftegt.  Sit  Bnfeftung  bei  Äaufgtlf  aftel  jBtffeu  btm 
Jlebenintrroenienten  unb  ÄL  4   Go.  auf  ®tunb  bet  §§  119, 

193  unb  143  btl  Sürgetlifcn  Sefegbufl  berührt  nnbt  bal 
OttbüUnig  btt  an  btmitlbtn  nilbt  betbeiligten  Äligerin  tnl- 

beionbett  btt  SeBagten  gegenüber.  Huf  §   934  bei  Bürger- 
Ulfen  Sefegbufl  fann  gif  bie  Befugte  beja.  bet  Sieben- 
brteirentent  gieiibfaill  tilgt  bttufen,  Beil  ju  bet  3<ll.  all  bit 

Äligtttn  bit  piljet  taufte,  nnb  ibt  btt  £traulgabean'pru<g 
übertragen  Butbe,  am  11.  2R«I  1900,  naib  ben  geftfttUungen 
btt  Sonnftanjen  bal  Seifift  JBilf  tu  btm  Üiebenintttixnitntai 
unb  ÄL  4   Go.  notb  ntft  angtfoflen  Bar,  bie  SSotaulfegung 
alfo,  bag  btt  Seriugeter  nift  Gigtntbümtt  Bat,  nift  vertag, 
bie  Äligerin  baget  auf  internen  nift  in  bi|em  @laubtn  fein 

lonnte.  Gnbliif  fann  gif  bie  Stflagie  aueb  irid)t  auf  §   986 
Bbf.  9   btl  Särgetlttben  ®tiegbuibl  ftügen,  Beil  tl  gef  niift 
um  tint  Ginstubung  bet  Stil,  gtgtn  btn  abgetretenen  Sn- 

fptuig  auf  {ittauigabe  ftlbg  ganbitl,  fonbetn  nnt  barum,  ob 

bet  —   an  gib  niift  begritttne  —   Hnlptub  ttiftlBiiffam  auf 
bit  Äligft  übttgtgangtn  ig. 

3u  §   1568  ®.@.S5. 
Gtftnntnig  bei  Ditiibtgetiibti  III.  G.  ä.  L   ©.  fffi.  c.  9Ä. 

oom  29.  Oftobet  1901.  9lt.  262/1901  III. 

II.  3-  C.  8.  ®.  Gaffel. 

Sal  Setufunglutibtii  ig  aufgegobtn  unb  bit  Saife  an 
bal  Strufunglgniibt  jutüifgtBitfta. 

Stinkt. 

Set  Äligft  bat  anf  ®)tf<bttbunq  gtmig  §   1568  btl 
Sürget  liiffn  vOcftgbnibl  gtflagt.  Sit  Btfmgit  bat  gugegtben, 
bag  bal  ebeliibe  Stibillnig  jBifibtn  ben  Parteien  fett  langer 
3eit  jettütlei  ig.  ge  beftreitet  abtt,  bag  biefe  3<ttättung  butif 

flbBtte  Pg'ibtoftlrgung  ibttiftiil  btrbtigefübtt  »otben  iti,  oitl- 
mebt  habe  ber  Äligrt  biefe  ibt  buttg  time«  Strltgung  feiner 

Pgiiften  bemitfi.  Sal  Strufungigeriibt  bat  bie  Äiage  ab- 
gtBieiin.  Bl  libit  aul,  bag  ein  Stmtii  bafür,  bag  bie  naif 
bet  ibmingimmeubtn  Sarftellung  btt  ©iteitlbelle  beftegenbe 
3enüttung  igtet  Gbf  aulfifliegUib  tut*  bie  Sifulb  btt 

Stflagten  betooigttnfen  fei,  mit  naib  §   1568  bei  Bürger- 
liigen  ©eftgbnifl  ttfoibetliif  etfifeine,  niift  etbtaibt  fei. 
Gl  gellt  fobann  feg,  bag  bet  Äligtt  gif  auif  feinetfeill  pgiift. 
Beilegungen  gäbe  |u  Sdjulben  fommen  lagen,  fomit  bie 
Sifiagte,  Benn  auf  nieUeiift  übetaiegenb,  fo  böig  niift 

allein  bie  3tnüttung  oetfifulbet  gabt.  9iur  bann,  Benn 
Äligtt  gif  felbg  in  einet  bem  Rttliiftn  ffieirn  bet  ®fe 

entipreifenben  ©eile  oetbaiien  bitte,  finale  et  ben  ©ifeibungl- 

gtunb  bei  §   1568  gelten!  maifen  nnb  ,nut  bann* 
tinnten  bie  Setfeblungen  bet  Stflagten  all  Qrfatfe  fort- 
bauetnbet  3tnrütlung  bet  Gbe  unb  all  ®tunb  angefeben 
Betben,  aul  bem  btm  Äliget  bit  gottfegung  btt  Gft  niift 

jujumutben  teirt. 
{littnaif  beruft  bal  Urtfeil  auf  bem  Sage,  bag  bie  Äiage 

auf  Gbeffeibung  auf  Srunb  bei  §   1668  bei  Bücgetlifen 
©efegbuifl  jur  öorauljigung  fabe,  bag  bie  3"^tlung  btl 
tfelifen  8tbrnl  bet  Sttemftile  aulfif  litglitf  auf  bec  Sfulb 
bei  beflagitn  Gbtiitl  berufe,  unb  bann  jurüif{nBclftn  fei,  Btnu 
ben  flagrnben  Ibeil  auf  nui  eine  ÜRitfifulb  trege.  Sud)  in 
bet  Stblugaultüfrung  ift  niift  etma  bie  utfifUife  ©itfnna 
bet  Setftblungen  btl  btflagten  Gfeill  für  ben  fonfttien  gaU 
oetneini,  fonbetn  teifilgtunbiigliif  batan  feggebalten,  bag  oon 
einet  bit  3errüttur.g  bei  ef tliifen  Beben!  begtünbenben  obtt 
onutfaifenbtn  pguflottltgung  im  Sinnt  btl.§  1568  bann 
niift  gefptoiftn  Bttotn  finnt,  Btnn  btn  flagtnbtn  Ggtif  tint 
SKitfifuLb  nn  btt  3ettüttung  liege. 

Siefe  Baffaffung  bei  §   1668  mibetfptiift  aber  bet  bie*- 
ftill  betritl  in  einet  Wege  oon  Gnififeibungen  niebetgelegten 
Butlegung  bei  genannten  gfatagcapben,  monaf  bet  Gbeffeibung 
auf  Srunb  btffelben,  Benn  bie  übrigen  Botauifegungtn,  int- 
beionbett  bet  uriäefjlitfe  3ufammenbang  jBififtn  ben  Pgiift- 
oetlegungen  bei  btflagten  2 belle!  nnb  bet  3ettülluug  bei 
ebelifen  Bebrel  bet  totreittf eile,  gegeben  gnb,  bet  Qmftanb 
ntfl  tntgtgtnftefe,  bag  bet  fiagenbt  Sfeil  gif  gltiiffalU 
ffBttt  bie  3ettütiung  mitbegrünbenbe  pgtiftottlegungen  bat 
|u  Sfulben  fommen  lagen  (Gntiif.  bei  Üi.  ®.  IV.  G.  3. 
oom  2.  3uli  1900,  IV.  118/1900  unb  II.  G.  S.  oom 

2.  3uli  1901  3nrtftifibe  ffimfenfibtift  non  1900  ©.  644 
nnb  oon  1901  ®.  696).  Gl  lg  habet,  ba  fein  ®runb  »or- 
Ilegt  eon  Bitftn  Sägen  ubjugtben,  bal  Serufunglurtfeil  auf- 
jabeben.  Sa  bal  öttufunglgenibt  nof  feine  gtftftellunge* 
babin  getrogen  fat,  in  Bit  Brit  ff  Bete  ppiftottlegungen 
ber  SeBagten  oorlitgen,  auf  neuer  Seien#  in  jätetet 
Snfianj  bijüglif  betfelben  angetreten  ig,  fo  ig  bit  Saft 
jur  Serganblung  unb  Gniffeibung  an  bal  Strufnnglgerif t 
jutüifjuottBrifen. 

Büx  bit  Rtbaftion  ottaniBbttlif :   SiefUaiBall  De.  g.  Äugitnbeif  in  Jena.  Stui:  Bl.  Btoejer  Sufbruderei  in  Berit«  8.14 
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Jurifllfdjf  löodifnfdirift. 
g)rßcm  öes  öeuffd^en  Jlnwaff  Vereins. 

fcerauägegettn  bon 

Dr.  jur.  I.  ßuFjlEnlxEtfc, 
Weigttantoali  beim  Dberlanbetgeiiigi  3ena. 

Derlag  nnb  €fpebition :   JB.  »orfer  tSuigganbrnng,  PSnttn  8. 14,  StaUfcbmfjnfirirfje  54-  35. 

Breit  fflt  ben  Jagtgang  25  ®krf.  —   34«*»'  bic  3«U  50  Big.  —   »efleUungen  übernimmt  jtbe  SuigganPlung  unb  B°ftanftalt. 

joüfTsßafle  für  bfutfifi«  ̂ Kedjtsanimiftf. 
Sie  Bntsaltbfamuirr  im  Brgirfe  beb  Cberlanbebgerligt« 

ja  ba mm  gut  ber  Rm'e  abermals  eine  Beigfltfe  bon 
2000  SRarl  gemährt,  Ser  Kammer  nnb  igrtm  SJorfiaube 

Ifl  fflt  bie  niigt  Seigiüfe  bet  aafriifjtigfte  lauf  autgefpreigen. 

23om  9ttidf$gerid)t*)**) 
Bit  berieten  üb«  bie  in  bet  3 eit  oom  1 1.  btt  80.  Kootmbn 

1901  autgefertigten  ©tfeuutatffe. 

1

.

 

 

2ie  Ktiigtinftiggefege. 

3um  ©ttiigtloerfalfungtgeleg. 

1.  §   8. 

@4  ift  für  bieten  SKe^l» jtreit  bie  Butlegung  bet  g   8   bet 

®.  S.  ®.  euifigtibenb.  Senn  nienn  mit  helfen  Sngalt  Set  68 

bei  fjeffffigen  ®eftget  «um  31.  SRai  1879  in  Bibnjpruig  fle^t, 

fo  tann  leitete  Beftimmung  genüg  Btt.  9   bet  Betfaffung  bet 

Seulfigen  Steift  vom  16.  Bpril  1871,  monatg  bat  Seid; 

-innerhalb  bet  8unbelgebietet  bat  Kagt  bet  ®efeggebung  naeg 
fWaggabe  bet  Sngaltt  biefet  ©etfaffuitg  unb  mit  bei  ©irfung 

aulübt,  tag  bie  Keiiglgejege  ben  Banbelgtfegen  »ergeben,  naig 

feftftegenbn  Kegtjprecgung  bet  K.  ®.  (beffen  tlntfig.  in  ßioil- 

Men  8b.  3   Kr.  14  ®.  83,  8b.  15  Kr.  9   ©.  29,  8b.  19 

Kr.  32  ©.  180,  8b.  27  31t.  25  S.  119,  8b.  29  Kt.  8   S.  26} 

Sltltung  niigt  in  Bnipruig  nehmen.  Hat  8.®.  ift  betreff« 

bet  Butteguug  bet  $   8   bet  8.  8.  ®.  in  Uebeceinftiramung  mit 

bem  ®niigt  I.  3-  baeon  autgegangen,  bag  biefe  ®e|t$ei- 

beftimmung  gmat  füg  »tigt  auf  bol  Sfljlplinamtfabten  im 

engeren  Sinne  befigrünfe,  fonbetn  aug  auf  ben  ffaU  ein« 

Brrfegung  ober  Bmtlentgebung  im  3ntettffe  bet  Wetgllpflege 

gu  gtgfegen  fei,  tag  fern«  bie  Borte  fn  Bbf.  1   bet  $   8   bet 

®.  8.  ®.  ,an  eine  anbete  ©teile'  niigt  (nie  in  ben  ®tünben 
bet  pienattnifigeibung  bet  D.  9.  ®.  angenommen  tootben  lg) 

au4>  eine  anbete  niigt  riigtttliige  Stelle,  fonbetn  nnt  eine 

anbete  rügtnlige  ©teile  bebenien,  bag  Jebmg  (mal  aueg  in 

fenn  flienarentfigeibung  autgefflgrt  mntbe)  eine  Serfeguag  an 

eine  anbett  niigt  rügtniwge  ©teilt  alt  bat  fDiinbett  nntn  ben 

Begriff  ben  im  Bb)ag  1   bet  $   8   bet  ®.  8.  ®.  fflt  gnliffig 

*)  Kagbrmf  ebne  Sagabe  b«  Quelle  »«baten. 

”)  &glug  fflt  1901. 

etflitien  bauernben  Bmtteutgebung  b«  Kilgtet  falle.  Siefen 

Sutfügtungen  tann  feboig  in  legtet«  Begiegung  unb  alfo 

infomeit,  alt  folge  annegmtn,  bag  Bit  63  bet  £effff<gcn 

@ef<get  oom  31.  fDiai  1879  mU  §   8   bet  8. 8.  ®.  nitgt  in 

Bibnfpnig  ftege,  niigt  teigeheien  mürben.  Buefügriitg  bt- 
ginnbet.  III.  6.  ©.  L   ©.  Stfftein  e.  fitffifcgn  ffitful  oom 

18.  Dftob«  1901,  Kt.  181/1901  111. 

3ur  Kioüptogegorbnnng. 

2.  g   9. 

®t  ift  »on  bem  etftnnenben  Senate  figon  gn  miebngoiten 

Baien  (engl.  III.  354/99,  III.  23/00  nnb  Sefiglng  »om 

11.  3«nuar  1901  in  Saigen  Pelerfen  mlb«  Pralle  DI.  838/99) 

ebenfo  oom  II.  15.  ©.  (o«gt.  II.  27/00  nnb  Befgiug  oom 

24.  ©eptemb«  1901  II.  B.  102/01  3uriftif(ge  Begenfgrift 

oon  1901  ©.  724  Kr.  18)  fomie  oom  TI.  unb  TU.  S.  ©. 

(o«gi*  TI.  359/99,  16/00  unb  TIa  396/99)  autgefptmgtn 

moeben,  bag  auig  fflt  bie  3<lt  natg  bem  1.  3anuat  1900  bie 

Beregnung  bet  ©tieitmertgt  gum  3»etf  bn  ®ebügttnctgebung 

fflt  Scgabenletfagfotbernngen  in  Kenitnfotm,  Belege  oot  bem 

1.  3anuar  1900  entftanben,  fomit  genüg  Btt.  170  bet  6.  ®. 

gum  8.  ®.  8.  natg  bem  blt  bagin  geitenben  Ketgte  gu  be- 
uttgeiien  ftnb,  niigt  aaig  ben  8eftimmungen  bet  §   9»  bet 

®.  X.  ®.,  fonbetn  mit  bitger  genüg  §   9   b«  8.  P-  D.  gu  n- 

folgen  gat.  Sie  bietfeitigen  ®rünbe  (ongi.  bie  oben  cititte 

gntfgeibung  oom  11.  Sauuat  1901)  beiftn  fleg  im  Befenlliigen 

mit  bet  auig  oom  8efigm«btfügtn  angegogenen  gntfigeibung 

bet  II.  6.  ©.  oom  24.  September  t.  3-  nnb  tann  bag«  auf 

biefe  ottmitfen  Bttben.  #fn  ©tunb,  oon  b«  bfetfeitfgen  Pratil 

abgugegtn,  liegt  niigt  oot.  3nlbefonb«t  letglfertigt  bn  Qm- 

ftanb,  bag  bte  naig  bem  frügeren  Ketgte  gleiigfalU  in  Ktnltn- 

fotm  gugubilligeuben  ©igabentetfaganfptüige  einen  ügnliigen 

mitigfigaftliigen  Sgatafter  gaben,  mie  bie  Kenten  im  Sinne 

bet  §   848  unb  844  bet  8.®.  8.,  neig  niigt  bie  Hutbegnung 

bn  Bnmenbuug  b«  fflt  biefe  Bnfptülge  getroffenen  unb  auf  jie 

autbrüiiig  befigtünfteu  befonbtten  8eftimmuugen  bet  (5.  P.  D. 

§   708  unb  850  unb  bet  @.  R   ®.  §   9a  auf  bie  Sgabenl- 

etfagfotbetuugtn  btl  ftflg««n  Reigtet.  III.  6.  ©.  i.  ©. 

8emtinbe  TOaua  o.  petmann  oom  29.  Dftobet  1901, 

B   Kt.  216/1901  UI. 

3.  §   93. 
&4  ganbelt  fiig  um  bie  ffeage,  ob  bn  g)trr  Btfl,  gut  3eit 

bn  (Stgtbung  bn  Älage  (Koocmbn  1900)  im  Seutfigen  Keiig 
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leinen  ffiopctgp  patte  unb  tn  goige  begtn  rin  Sericptlganb 

aut  §   23  bet  8.  g>.  D.,  beflra  Borautfcpuicgeii  im  Utbrlgen 

bezüglich  b(i  Seriiptt  I.  3-  eoriiegtn,  begrünbet  ift  Ser 

Söegriff  bet  Sopnfipet  in  bet  6.  ?).  D.  ift  bem  bürgnliipen 

Weihte  (ntnonimm  (Sntfcp.  btt  SR.  S.  in  (Sioilfacptn  Sb.  30 

Mr.  103)  unb  rieptet  flc^  bagrr  feit  1.  3anuat  1900  naip  ben 

Segimntungeu  btt  8.  ®.  ©.  3»  biefet  Segitpung  !ann  et  nun 

gunäpift  bahin  grfteUt  bitiben,  ob  in  geige  bet  plreugijcpeu 

Rabineilotbte  oom  9.  3unl  1831  (Pottnet,  Sammlung  bei 

Stiebe  :t  bet  plteugifcptn  JR^etnprootn j,  Sb.  3   Seile  413/13) 

Bit.  58  bet  8.  ®.  jum  8.  S.  8.  (,obet  ntelc^e  biefen  Käufern 

hegügilip  bet  gamilienonhültntge  unb  btt  ®»trr  .   .   .   »ot  bem 

Snftafttteltn  btt  8.  ®.  8.  burip  Panbetgriep  gltiebgefttüt 

»otben  iinb*)  auf  bat  bettagtffipe  feaub  Bnteenbung  leibet. 
Senn  Bri.  58  beftimmt  lebigiicp,  tag  in  Bnfcpung  bet 

gamilienoerhältniffe  unb  btt  Sütet  bet  bott  genannten 

fläufet  bie  Botfcprifltn  btt  Panbttgefepe  unb  nach  SRaggabe 

bet  Panbttgefepe  bie  Sorfiprifttn  bet  t>autoerfaffungen  unbnüprt 

bleiben.  Sit  Seftimmungen  bet  8.  @.8.  übet  ben  ffiopnfip 

fallen  aber  nicht  unter  ben  Segrijf  bet  gamüitnotthültnige  unb 

bet  ®üt«  bet  genannten  $üufn.  81  toramt  haper  fipon  aut 

biejtm  ®runbe  auf  ben  auip  im  Qebtigen  notliegtnb  niept  an- 

oenbSuten  3"balt  bet  §   15  bet  flraigijchen  3nfhuflion  #om 

30.  SWai  1830  »egen  Butfüprung  bet  (Seift«  oom  31.3nnt  1815 

bie  Berpältnige  bet  oonnalt  unmittelbattn  Sricptgüube  brittfftnb 

ntcfct  an.  III.  S.  S.  i.  @.  gürft  jjopfelb  e.  Sroghennig  oom 

5.  Bleetmbtt  1901,  91t.  363/1901  UI. 

4.  §§  89,  99. 

Sie  beibtn  KL  teuren  in  bet  L   3-  barep  ben  SReiptt- 

anualt  8.,  bet  au^  in  intern  9iamen  bie  Klage  erhoben  patte, 

nettreien  »otben.  Segen  bat  lanbgeri<$tiii$t  Qrtbelf  legte  bet 

8efi.  bie  Sttufung  rin.  3n  bet  8enxfungtin(tanj  Segettle  Beb  nut 

für  bie  Kt.  ju  1   rin  Sertieter,  mogegen  btt  Kl.  gu  3   unter- 

treten  blieb.  Stm  lepteren  Darben  betpalb  alle  Pabungen  gu 

$ünbtn  bet  erftinfianjliiben  Bntealtl  gugegettt  Waipbtm  eine 

Steige  iolsber  3uftellungen  ergangen  »aren,  geigte  btt  £Rt<^tt- 

antealt  B.  btm  8.  S.  mittel«  Stpriftfapet  an,  bag  et  bie  ®n- 

tretung  bet  KL  ju  3   nlebetlege,  unb  glriipgritlg  bemetfte  et, 

baf)  er  oom  bitfein  Kl.  niipt  jut  Sngettung  bet  Klage  ermächtigt 

geteefen  fei,  helfen  Buffüljrung  im  Stubrum  oieimept  auf  einem 

BRigetrgünbnige  beruhe.  Ser  8c(L  hegritt  iolt^el,  inbtm  et 

behauptete,  bag  bet  Kl.  gu  3   non  bem  für  ign  geführten  fho- 

jeffe,  (oteie  oon  ben  Setminrn  in  Ktnntnifj  grjept  fei  Set 

Secptlancoalt  B.  hielt,  alt  Senge  oetnommen,  feine  Bngaben 

aufreiht.  Sri  bet  nrilettn  rafinbllcpen  Berpanblnng  gteifipen 

btt  KL  ju  1   unb  bem  Sefl.  gelangte  btt  Strrit  in  bet  feaupt- 

faihe  baburth  gut  (Srleblgung,  bah  bie  Kl.  bie  Klage  mit  Se- 

nehmignng  bet  Seil,  thrilmcife  gurüdeiahra  unb  biefet  bat 

teeitere  ©erlangen  btt  KL  alt  begtünbet  aneitannte.  Sal 

8.  S.  hat  nun  unter  I   bet  gormel  bahin  erfannt,  ba$  bie 

Klage,  foarit  ge  oom  Wechttanroali  B.  blament  bet  KL  gn  3 

erhoben  ift,  jutürfgewieftn  »itb  nnb  bie  bem  SrfL  et»a<hienen 

ftrogegtogen  gut  Hälfte  bem  Wecpttanioalt  B.  anfetiegt  »erben, 

unb  untet  III,  tag  bie  KL  ju  1   bie  Kcflen  bet  SRecptlgteiti 

ju  tragen  hat,  foteeit  Be  nitht  unter  I   bem  SRerhttantealt  B. 

auferlegt  finb.  3n  bet  Scgtünbung  ift  aulgeführti  bet  KL 

|n  1,  bet  gegenübtt  bem  Bnetfenntniffe  bet  Seil,  gtmüf  gn 

ttltnnen  geteefen  fei,  fielen  bie  Kojten  bet  oon  ihr  ethobtnen 

Klage  gut  Saft;  anbett  geftaite  B<h  bie  Saihlage,  foteeit  bie 

SRecptlonfolgung  Blament  bet  KL  ja  3   gefihehen  fei;  ba  bet 

Bleihtianaalt  B.  nach  feinet  Bulfage  leint  Bottmncpt  gehabt 

habe,  füt  ben  KL  gu  3   aufguitelen,  biefet  auih  nie^t  bie  3>rogtfi- 

fühtung  genehmigt  habe,  fo  fei  bat  erfte  Unheil,  foteeit  et  ihn 

betreffe,  abguünbnn  unb  btt  Klageantrag,  foteeit  et  füt  ihn 

gegellt  tear,  alt  unbefugt  gutüdgurorifen,  bet  SetpttanBalt  B. 

abtr,  btt  ohne  Bettmacht  gut  p5rogegfüprung  gugeiafftn  »otben, 

gtmäg  §   89  bet  6. p).  D.  gu  oeTurtprilen,  bie  bem  8elf»  fn 

goige  bet  3ulaffnng  bet  Kl.  gu  3   ttwaihfenen  Kojlen  gu  erfepen. 

Segen  biefe  Snticpeibung  hat  bet  Wnpttantealt  B.  bte  fofottige 

8efth»etbe  mit  bem  Bntrage  erhoben,  ihn  oon  jebet  Kofttnlaft 

gu  befreien.  Sie  Sefcpronbe  Bat  füt  gul&fBg  gu  eraihten.  Set 

§99  Bbj.  3   btt  6.  i>.  0.  gäbet  hier  Bnteenbung.  (Sine  Snt- 

fihribung  in  bet  {jauptfaige  ift  gegen  Weiptlancnalt  B.  ni<ht 

ergangen  unb  tonnte  nicht  gegen  ihn  ergehen.  Str  8tfthu>erbe 

fleht  au<h  bie  Sefcptäntuiig  bet  §   667  flbf.  3   bet  8. p).  D. 

nicht  entgegen.  3n  leptetet  Segiehung  finb  bie  oom  3t.  S.  füt 

ben  gaü  bet  §   103  bet  6.  J>.  O.  aufgeftellten  Stunbfühe  hier 

gleichfalls  mafjgebenb  (oetgl.  ben  8tf<hlu{)  bet  31.  S.  oom 

19.  3nni  1900,  II  B   71/1900,  mitgethrilt  in  bet  Sutiftifchen 

SSochenfihrift,  Sahtgang  1900  S.  586  Bit.  3).  Set  Seti., 

bem  bie  ®efih»erbe  abjchrifllirh  mitgethrilt  Ift,  hat  innerhalb 

bet  ihm  gefteliten  gteefaichigen  griff  eine  fachliche  StMätung 

nicht  abgegeben.  Sie  Sefchmttbe  muhte  auch  materiell  füt 

begtünbet  erachtet  »erben.  Ste  Stfeeberniffe  füt  bie  Bn- 

»enbung  bet  §   89  btt  6.  fl.  0.,  auf  ben  btt  8. 81.  bie  Snt- 

fchelbnng  geftüht  h«t,  finb  nicht  gegehtn.  Stefe  Stitpet. 
btfttmmung,  bie  mit  btt  8otf<hrift  btt  eethergehenbtn  §   88 

in  unmittelhattm  3ulancmenhange  ftept,  fegt  ooraut,  bag  bet 

BRangtl  btt  SoHmacht  gerügt  teorben  ift,  im  Patiriptogeg  oon 

Bmtttergen,  Im  Bntealitprogeg,  unb  um  einen  foichen  hanbelt 

et  geh  hiebi  ##»  bem  Segntr.  3»  einem  betatilgen  gatle  fann 

bat  Strikt  ben  SecoHmächtlgten  —   gegen  ober  ohne  Sichet* 

hriltieiftung  füt  Kofien  unb  Schüben  —   gut  plrogegfübrnng 
rinftteriitn  gulagen  unb,  »tnn  biel  gef<h<ehl  hat  et  glriihgrittg 

bem  Beoollmüchtigltn  eine  grift  gu  btjliramen,  innerhalb  btten 

et  bie  Stnthmigung  friner  gjaitri  gut  fhrogegfühtnng  brigu- 

bringen  h«i>  «ft  ®'nn  biefe  grift  abgtlaufen  lg  unb  bie  Se- 

nehmignng  auch  nicht  fpütet  oot  btm  (Sriagt  bet  8nburtheUt 
brigebra<ht  rotrb,  ifl  bet  rinftte eilen  gut  Vrogcfjführung  3ugt- 

tagene  gura  Stfape  bn  btm  Segnet  in  goige  bet  3ulagnng 

etteaihftncn  Roftrn  gu  seturiheflen.  Bn  allen  biefen  Soraui- 

ftpungen  feplt  et  aber  tm  gegenteürtlgen  gatte.  Set  Bell,  hat 

in  bn  L   3-  ben  Otangel  rinn  Sottmacpt  oon  Seiten  bet  Kl. 

gu  3   nlcpt  gerügt  unb  tn  bn  II.  3-,  naepbem  bet  Sürth tt- 

anmatt  B.  angtgrigt  hatte,  bag  n   oon  bem  KL  gn  3   gut  Klage- 

npehung  nicht  ermüiptigt  fei,  fogat  biefe  übatfathr  hefhitten. 

3n  goige  bet  SW  angelt  einn  Wäge  ton  Seiten  bet  BefL  ift 

ahn  bat  Sniipt  nlcpt  fn  bn  Page  geteefen,  »ie  et  nach  bn 

gcfeplicpen  Socfcptift  nfoibnllcp  geroefen  »ite,  ühn  bie  ring- 

»eilige  3ulagnng  btt  WecpHanBaltl  B.  gn  hegnben  unb  biefem 

gut  Beibringung  bn  Stnepmigung  fdnn  glattri  eine  grig  gn 

hefümmen.  Sri  biefn  Sachlage  ig  bem  Bell,  anf  Srunb  bet 

§   89  bn  S.  i).  O.  rin  Wecpt,  oon  bem  Wecpttantealt  B.  bie 

Kegen  ngattet  gu  otrlangen,  bie  ipm  baburep  entganben  gnb 
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bog  bitfcr  all  Beoonmächtigtet  bei  AI.  ja  2   tbatfäcblicb  gu. 

gelaften  ift,  nicfet  er»acb(en.  2><t  8.  R.  bat  fonacfc  btn  $   88 

gu  Unrecht  angeeoenbet  unb  btlbalb  mat  bai  Urteil,  foBrit 

bur$  bajfelbe  bem  Befchmerbeführet  Mt  bem  Stil.  etmacbferien 

hirogtfjlofien  jut  £4lfte  aufttltgl  ftnb,  aufguheten.  35ie  6r* 

irUrang  btt  gingt,  melcbt  ftJartri  bitje  bem  Rechtlaimalt  8. 

aufetfegten  Soften  ju  tragt»  bat,  liegt  au§«b#lb  bet  ©renjen 

bet  gtgenoättigm  Sntfcheibung.  IV.  6.  S.  t   ©.  Staufe  e.  Siebet 

»um  11.  Rooembet  1901,  B   St.  164/1901  IV. 

6.  §   89. 

Sit  SL,  bttt»  Hnfprucb  auf  SoHflrecffcattettlertlirung 

tintl  jtoiftfcen  btn  Parteien  ttgangeatn  ©cbteblfptucbi  fofort 

ec»  btt  Bell.  anettanni  ift,  tourte  ln  bem  auf  ©runb  Jene! 

Hnttfennlniffel  bit  Bell.  cirurtbfiltKbtn  etfHnftanglitben  (St- 

fenntnifle  fi^ulbig  gefprochm,  bic  Soften  bei  Berfabttul  gu 

tragen.  Set  gegen  bitfe  Sofienentichetbung  gelichteten  Be* 

tufung  bet  Sl.  ift  fiattgegebeu,  unb  bic  BelL  mit  Jenen 

Soften  belaftrt.  Sitfel  Urt^eil  sirb  je§t  mit  btt  Beftbuj erbe 

oon  bet  Bett,  angefoebt«.  Sie  Bejcbmertt  «u|  füt  focnteB 

unguläjfig  erachtet  Betben.  Set  Hbf.  2   bei  $   99  bet  6.  9. 0. 

trifft,  Halbem  im  Bbf.  1   bie  Hnfttblung  bet  ©ntfcbeibung 

Begen  bet  Sofien  nur  bei  gleicbgeitlger  Anfechtung  bet  Snt* 

fibeibung  in  bet  $auptfa$c  unb  nur  mit  bem  gegen  blefe  gut- 

fdielbung  gegebenen  Reibtlmittel  gugelaffen  ift,  bie  Btftiinmnng, 

brnfj,  faQl  bic  ̂ auplfabe  but<b  eis  8neifenntni§uttbeil  etlcbigt 

Bmtben,  bie  Sntfcheibung  übet  ben  Softenpunft  fctbftänblg  an* 

ge- foefiten  Betben  lann.  3m  Hbf.  3   ift  enbliip  bal  Recbtlmittel 
bet  Befcbmetbe  ln  allen  gätlen  gegeben,  in  benen  burch  bal 

Bit  bell  eine  Sntfcbeibung  in  bet  4>anptfa(be  nicht  getroffen. 

{>letnath  ntufj  bezüglich  btl  gegenBärtig  in  ginge  fttbenben 

gallel  bet  Stlebigung  bei  progeftel  burch  Hnetfenutnijj,  ba  in 

biefet  Bejiebung  bie  Beftimmung  in  einem  befonbeien  Hbfag 

getroffen,  bet  ©Ille  bei  ©efeggcbcil  all  babingebenb  anfgefaftt 

»erben,  ba§  bl”  bet  Hbf.  3   überhaupt  nicht  gut  HnBenbung 

lommt,  bielmehr  bann,  Benn  bal  Hnetfenntnij,  Bie  mliegenb 

gefihehen,  beteiil  in  I.  3-  abgegeben  ift,  unb  bal  Bttbeil  bet 

hihn»  Snftaitg  lebigllih  ben  Softenpunft  betrifft,  gegebenen* 

falll  gegen  blefe*  Bttbeil  nut  bie  Reoifion  all  Recbtlmittel 

JHnp  greift.  Siefe  Hnftcbt,  »eiche  butcb  bie  Qntftebungl* 

gefcbicble  bei  ©eiche!  nicht  un»efentli<b  unterftübt  Bitb,  bat 

auch  fcbon  Hnetlennung  gefunken  in  Befihlüffen  bei  R.  ®. 

(ottgl.  3urift.  fflochenfchr.  non  1901  ©.  4   St.  2   unb  S.  6 

St.  8).  VII.  «.  ©.  L   6.  ©labt  «anblberg  a.  ©.  e.  HU* 

gemeine  ©a|.H.*ö.  toml9.Sooembetl901,  B   St.  133A901 VII. 

6.  §   102. 
3n  bet  auf  ffiibttfprucb  gegen  einen  3ablunglbefebt  bet 

bem  Hmllgetilbtl  anhängigen  fJtojefifacbe  batte  bet  Sl.  bem 

ÄecbtlanBalte  S.  —   bem  jcfjlgen  Befcb»tibefübtet  —   Ptogefj* 

»otlinacht  ettbeilt;  legieret  reichte  bie  Softenftflfefjunglgefucbt 

vom  25.  Sanuat  1901  unb  8.  ffiätj  1901  bei  bem  gebacbten 

Hmtlgericbte  ein;  anf  feine  fofortig«  Befcbmetbe  oom  3.8ptil  1901 

gegen  baffen  Aoftcnfeftfcbunglbefcblufj  oom  23.  Slätj  1901  bot 

baffelbe  auf  ®tunb  bet  §§  577  Hbf.  3,  571  bet  6,  <f>.  D.  feine 

emgefoehtene  (Sntfcbeibung  butcb  Befeblufl  oom  9.  Hptil  1901 

babfn  abgeänbett,  baft  bie  gu  eiftattenben  Soften  auf  noch 

Beitete  23  Statt  12  f>f.  feftgefept  Butben.  Huf  fofottige 

ScfchBetbe  bet  Bell,  änbette  bal  2.  ®.  gu  Sodmunb  butcb 

Befcbluft  oom  20.  3uni  1901  fene  Sntfcbeibung  oom 

26.  Hptil  babin  ab,  baff  bie  banacb  gu  erftattenben  Soften  auf 

9   Statt  62  f)f.  feftgefebt,  bem  SL  alfo  13  fDtarl  CO  Pf.  ge* 

ftticben  tourten.  @egen  biefen  8efihlu§  bei  2.  ®.  bat  Recbll* 

amcalt  91.  im  Hufttage  bei  SL  Beitete  BefcbBetbe  eingelegt, 

bie  butcb  Bifcblub  bei  0. 2.®.  in  Hnmenbung  bei  §   568 

Hbf.  3   bet  8.P.D.  all  unguläffig  oetwotfen  tourte,  ba  eine 

Beitete  Befcbmetbe  gegen  eine  Sntfcbeibung  bei  2.  ©.  in  Betreff 

bet  Progefitoften  ootliege  unb  bie  Bcjtbmetbifmnmc  nut  13  Start 

60  Pf.  betrage.  Such  Hnfärung  bei  SecbtlanBaltl  S.  bat 

fobann  bal  gebaute  D.  2.  @.  btefem  in  bem  angefochtenen  Be* 

ftbluffe  auf  ®runb  bei  §   102  bet  S.p.  D.  bie  Soften  Jener 

Befcbmetbe  aufcricgt.  @egen  biefen  am  24.  Dftober  1901  gu* 

gefteOten  Befeblufl  ift  bie  fofottige  Befcbmetbe  gerichtet,  rncicht 

SecbtlanBalt  S.  in  einet  nut  oon  ihm  unterjet  ebneten  Be jeh  rnetbe- 

febrift  eingelegt  bat  Segen  blefe  nach  $   102  Hbf.  3   btt  6.  p.  D. 

an  ftb  julälfige  fofottige  Befcbmetbe  tann  junäcbft  bataul,  ba§ 

bie  Befebmetbefebrift  nut  oon  bem  bei  bem  0. 2.  @.  nicht  ju* 

geiaffenen  Befcbmetbefübtet  untetjeiebnet  ift,  ein  Btbenfen  nach 

bet  Richtung  bin  nicht  erhoben  Berten,  bafj  beten  (Anlegung 

bem  Hnmaltlgmange  unterlegen  habe  unb  fle  belbalb  nicht  U 

julälftget  ffleijc  eingelegt  fei.  Senn  et  fommt  im  gegebenen 

gälte  nach  bet  obigen  ©acbbarfteDung  auch  füt  biefe  Befcbmetbe 

bie  Beftimmung  in  bem  gseittn  Hbfage  bei  §   5   6   9   bet  6.  J).  O. 

gut  Hnmenbung,  Bonacb  bie  Sinlegung  butcb  ©tliärung  gum 

yirotototle  bei  @er!cbtlfihteiberl  erfolgen  tann,  alfo  bem  Hnmaltl* 

gmange  nicht  unterliegt  unb  folgemtift  auch  fchtifllicb  geliehen 

tann,  Benn  bet  Recbllftteit  bei  einem  Hmtlgeiicbte . . . . 

anhängig  Bat.  ©obann  fällt  gmar  bie  M”  tu  Stage  ftebenbe 

Bcfchmetbefumme  nut  in  bit  ©ertbüaffe  bil  gu  20  Statt;  bet 

ertennenbe  Senat  b«t  Jeboch  tn  feinem  Befcbluffe  oom  19.  3“ni 

1900  Rtp.  B   II  71/1900  aulgefptocben,  bah  bit  Bef<hräntung 

bei  §   567  Hbf.  2   bet  6.  p.  C.  auf  Befcbmetotn  gegen  ©nt* 

{Reibungen  btt  D.  2.  ffl.  auf  ©runb  bei  §   102  bet  (5.  f.  0. 

nicht  anmenbbar  fei  unb  bat  leinen  Hnia§,  oon  biefet  Hnftcbt 

abgugeben.  Sie  banacb  guläffigc  fofottige  Bofcbmerbe  ift  Jeboib 

niibt  begtünbet.  Set  Befcbmetbefübtet  hatte  in  feinet  bei  bem 

D.  2.  ®.  abgegebenen  ©rtlürung  geglaubt  bnoorbeben  gu  linnen, 

unter  btn  im  lanbgeriihtliiben  Befcbluffe  abgelegten  Beträgen 

feien  1   Statt  50  }>f.  enthalten,  um  seichen  Betrag  eine  tn  bal 

Softt»feftfegunglgefu$  eingeftiüteHnmaltlgebübr  fürBotbetritnng 

einer  butcb  3abtung  oor  Stellung  eine!  Hnltagl  beim  Soü- 
ftrtcfnnglgtriihie  erlebfgten  3>angloolIftrecfung  in  2iegenf<baften 

auf  ©runb  bei  §   1 4   Hbf.  2   bet  ©ebübrenortnung  für  Rechts* 

ansälte  ermäftfgt  soeben  mar,  blefe  Soften  tännten  nicht  all 

flrogefjtoften  im  Sinne  lei  $   668  Hbf.  8   beurt heilt  Serben 

unb  belbalb  fei  bte  Beitete  Besserte  ohne  Beftbräntung  an 

eine  BefcbBerbefumme  gnläfflg  geoefen.  6t  bat  bitfe*  Bot* 

bringen  auch  in  feinet  Bcftbmertebegrünbung  miebetboll.  Saffelbe 

ift  Jeboch  nicht  geeignet,  bie  Hnnabme  eine!  groben  Serfcbulbenl 

bei  Befchmertefübtetl  aulgufcblieften.  ffiate  bi”  allein  bie 

geftfegung  oo#  Soften  In  einem  geftfcgangloerfahteu  nach 

§   1 04  ff .   bet  6.  %>■  0.  begehrt  Borten,  bie  in  einet  butib 

Huttag  bei  bem  Boüfttectungigericht  anhängig  gemortenen  BoU* 

fttedung  etBacbfen  flab ,   fo  unterläge  el  feinem  Siebenten ,   baft 

auch  bie  ©nlfhei bongen  übet  biefe  Soften  Heb  all  ©ntfebeibangen 

über  ytrogeftfoften  im  Sinne  bet  §§  567  Hbf., 2   unb  568 
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Hilf.  3   btt  6.  p.  D.  barftetlen  »ütben ;   benn  afle  Sntfcbeibungrn 

in  einra  geftiegungloetfabten  nag  §   104  0.  bet  0.  p.  D.  finb 

Sntfcgetbungen  übet  Projegfoflen  im  Sinne  Jener  ©efegel- 

beftimmungen.  Sin  feiert  Beifügten  nach  §   104  ff.,  bat 

fug  auf  Sofien  einte  angängig  gemalten  3»angl- 

ooliftrecfung  bejiett ,   ftegt  übrtbft#  giet  garniert  in  Stage. 

3)«  ©efcg»etbefühttr  lägt  nämlich  gang  auger  0d)t,  baff  et 

in  feinem  Seftenfeftfcgunglgefucge  ein  Seftfegungleerfahren 

übet  Jenen  Betrag  all  Z^eil  bet  g[bto jegfoftrn  elngeleitet  bat 

nnb  ba|  füt  bie  hierauf  ergangenen  <$ntf$eibungtn  bit  ermahnten 

Beftimmungen  bet  §§  567  unb  568  btt  6.  P.  D.  unter  allen 

Bmftänben  gut  Bnaenbung  fommen  muffen,  Keil  er  feibft 

Jene!  Verfahren  eingeleitet  hat,  fann  et  fetnet  ju  feinet  Sr- 

culpirung  fith  auch  nicht  auf  eine  fRecgttanficht  bei  3ngaltel 

berufen,  bah  Jene  Soften  einer  btoi  oorberefteten  3>»angleoB- 

ftreefung  nicht  all  Shell  bet  Progefctoften  angufeben  feien  nnb 

bah  belhalb  beten  ISrftattung  nicht  Im  Softcnfeftfehunglocrfahren 

auf  ®tunb  bei  §   91  bet  0.p.  D.  guläfftg  fei,  fonbern  mit 

befonhettt  Siage  begehrt  »erben  muffe.  Der  Sef^Bttbtf&hret 

hat  fobann  geltenb  gemacht,  bah  et  Jene  »eitere  8efeh»etbt 

im  aulbrücfllcfcen  Buftrage  bei  St  eingelegt  unb  biefet  ihn 

babutch  non  bet  Beranl»ortung  füt  bie  Befcgwerbe  entiaftet 

habe.  Stiefel  Sotbtfngen  oerrnag,  »ie  auch  in  bet  angefochtenen 

dntfeheibung  aulgeführt  ifl,  bie  Annahme  eine!  geoben  Set- 

fhulbenl  bei  Befcgcoetbefühml  fegon  um  belmiOcn  nicht  aut- 

gufcglfehen,  »eil  legieret  bie  Partei  auf  bie  Unjuläffigfeit  bet 

»cittren  8efeg»etbe  ginjuBeilen  hatte  unb  in  bem  Untertanen 

biefel  fiinmeifel  allein  fchon  bal  grobe  Sctfchuiben  im  Sinne 

bei  §   103  bet  0.P.  D.  liegt  Der  Sefchmerbefühttt  h«t  nicht 

etua  bie  Behauptung  anfgefteUt ,   bah  *r  bem  Sl.  auf  bie  Un- 

julüfngleit  btt  »tiieren  8ef<g»etbe  hingeoiefen  unb  biefet  tregbem 

auf  diniegung  btt  »eiteren  Befcgoerbe  befianben  habe;  tl  fehlt 

im  Uebtigen  auch  an  Jebtm  Bngalte  füt  eine  folcht  Annahme; 

belhalb  lag  fein  Bnlafj  not,  gu  bet  Stage,  auf  bie  cl  nach  bet 

obigen  Bulfügrung  gar  nicht  mehr  onfommen  fann,  Stellung 

gu  nehmen,  ob  niiht  auch  in  bet  dinlegung  bei  fReegtlmitteU 

im  aulbrütfiichen  Bnftrage  bet  übet  helfen  Bngniäffigleii  be- 

lehrten Partei  ein  gtobtl  Betfchulben  im  Sinne  bei  §   103 

btt  6.  p.  D.  gefunben  »ttben  fännte.  II.  0.  ®.  i.  ©.  ?.  c.  8. 

oom  13.  Stcoember  1901,  B   9ir.  151/1901  n. 

7.  §§  176,  676. 

Sei  ©ttiehllfchteibet  bei  V.  0.  ®.  bei  Sönlgl.  Sammet- 

getichil  ju  Berlin  hat,  nathbem  in  golge  btl  Sobel  bei  Bell. 

Martin  {>.  ju  pergfelbe  auf  Bnttag  btl  PtogehbeooHmächtigten 

btffelben  bnreh  Befcgluh  bei  V.  0.  €.  bei  Sinigl.  Sammet- 

getichil  »bm  16.  gtbruat  1901  bie  Bulfegung  bei  Setfahrenl 

angeorbnet  unb  oom  Sl.  bal  Setfabten  gegen  ben  Ütben  bei 

Seü.,  ben  Sanfmann  Martin  Sofef  Sari  ju  {retjfeibe,  auf- 

genommen »otben  »at,  burch  dntfegeibung  oom  6.  91ooembet  1.3. 

bie  Sttheilung  bei  3engniffel  übet  bie  netgtlfraft  bei  gegen 

8eJ|teren  etlaffcnen  Setiäumnihurtheilel  bei  erasabntm  Senatei 

bei  Sinigl.  Sammergerichll  oom  6.  3uli  1901  «etueigeri,  »eil 

biefel  ttrtheil  nicht  bem  Progehbeocltinächtigten  bei  SefL, 

fonbern  nur  biefem  petfinlicg  jugefleDt  fei.  Der  V.  0.  S.  bei 

Sinigl.  Sammctgcri^il  hat  ben  Bnttag  btl  SL,  ben  Seriell- 

fchreibet  jut  (Srtbeflung  bei  beantragten  3eugnlffcl  übet  bie 

Dirthtlfraft  angu»eifen,  burch  Befchluh  oom  38.  September  L   3- 

auf  Soften  bei  SL  jutücfge»iefen.  Die  gegen  biefen  Befchluh 

eingelegte  8ef<h»etbe  (ft  gemüf)  S   576  bet  S.p.  O.  fotmtll 

juläffig  unb  erfcheint  auch  in  bet  Sache  feibft  begtünbeL 

®emäfi  §   176  bet  0.  P-  D.  muffen  3ufteüungen,  bit  in  einem 

anhängigen  Secgtlftreft  gelegen  foQen,  an  ben  füt  bie  Snftanj 

befteQten  ProjehbeooIImiihtigten  erfolgen,  ©emäff  §   86  Sag  1 

bet  0.  p.  D.  »irb  bie  Bottraacgt  burch  ben  Job  bei  Buftrag- 

gebetl  nicht  aufgehoben.  Der  BeocDmüchtigte  hat  feboch  nach 

Sag  3,  »enn  et  nach  flulfegung  bei  Sechtlftreit»  füt  ben 

9lacgfelgtr  auftritt,  eine  SoQmacht  beffelben  beijubringen.  Die 

Begründung  bei  (Sntmurfl  jum  ßioilptojeh  geht  baoon  aul, 

bah  bet  projehbeooDmüchtigte  im  gatte  bei  Sobel  bet  Pattei 

jut  gortfühtung  bei  Stecgtlfireitl  berechtigt  unb  »etpfliihtet 

bleibe.  Dm  igm  aber  bie  Migli$feit  ju  geaShren,  eine  neue 

So&macgt  unb  bie  nitgige  3nftruftion  ton  bem  igm  gut  3 eit 

noch  "legt  einmal  betannten  SRerhilnacbfolgtr  feinet  Manbanten 

einjuholen,  »irb  igm  bie  Befugnifj  eingeräumt,  Bnttag  auf 

Bulfegung  bei  Betfahtenl  ju  gellen.  Dfe  Btgtünbung  geht 

in  bet  füt  biefen  gaU  eorgefegentn  3ujletiung  bet  gabung  an 

ben  Rachfolger  feinen  SBifcetf prueh  mit  bet  Sefiimmung  übet 

bie  gottbauet  bet  Bollmatbt.  dl  empfehle  fleh  biefe  Borfcgrift, 

»enn  noch  ftreitig  fei,  »et  bie  grben  feien.  Die  3ufteIIang 

bet  gabnng  an  ben  ProgehbeooUmächtiglen  »erbe  aber  belgalb 

ootgefchtieben,  »eil  meifi  bttfelbe  8eooflmä$tigte  beibegalttn 

»erbe.  (Begtünbnng  ju  §§  309  unb  315  bei  dntnutfl, 

§5  339  unb  246  bei  ©efegel.  fiagn,  TOatrtialien  gut  «oil- 

progehorbnung  Bb.  I   S.  338,  360.)  Demgentäfi  »irb  oon 

Plancf  „Üehtbnch  bei  beutfehen  Sioilprogthttchtl*  Sb.  I   S.  331 
unb  oon  angefegenen  Sommentatoren  btt  Sioflptogehotbnung 

bie  Bnfcgaunng  oertteten,  bah  aueg  im  gaSe  bet  Bulfegung  bei 

Berfagtenl  »egen  bei  Dobel  bet  Partei  bie  BoHmacgt  bet 

ProgehbeooUmichtigten  nicht  etlifcge.  Sie  »Irb  oielmegt  nur 

all  gegemmt  gebacht.  Sie  begält  naig  biefet  BnHcht  igte 

SBitffamfeU,  »enn  g»at  eine  Bulfegung  bei  Betfahtenl  ftatt- 

gefunbtn,  nach  btt  Bnfnagmt  aber  bie  gliihtbefolgung  btt  Bot- 

fcgiift  in  §   8   6   nicht  gerügt,  beg».  im  patteiprogeffe  niegt  oom 

©etiept  betücffiihtigt  »otben  ifi.  (SUmottlfi-Seop,  dloiiptogeh- 

otbnung,  VII.  BufL,  Bb.  I   ®.  168  91t.  4,  @aupp-®tein,  Sioii* 

progehorbnung,  III.  BufL,  8b.  I   ®.  333,  Sttucfacann-Soch, 

Sioilptojehotbnung.  VIII.  Bug.,  gu  §   86  Bote  3,  Seuffert, 

©oilptogehetbnung,  7.  Bufl.,  §   88  9tr.  1.)  Snlbefonbete  »irb 

aber  btrocrgeljoben,  bah  bie  gortbauer  bet  SoDma<ht  igte 

ffiirfungen  begüglicg  bet  3“fteBungen  äugete.  (Siimcolfi- 

8eop  a.  a.  D.  S.  158  91t.  4,  petetfen-Bnger,  Sioiiprojehorbuung, 

®.  334.)  3n  einem  Befcgluffe  bei  V.  0.  S.  bei  K.  ©.  oom 

10.  9looembet  1894  B   V   183/94,  Seuffert,  Btcgio  Bb.  60 

S.  317  ift  aulgeiprocgen,  bet  Progehbeoollmäihtigtt  bet  oet- 

ftotbenen  Partei,  bet  füt  bie  Stben  bal  Betfagten  auf- 

genommen, gäbe  hlerju  aQetbingl  einet  BoUmacgt  bet  tRetgtl- 

nacgfolgfr  beburft;  aber  bet  Mangel  einet  BoDmacht  fänne  im 

Bnaaltlprogeh  nur  oom  Segnet  gerügt  »ttben,  bal  @ triebt 

gabt  feine  Befugnih,  fug  bie  BeooKmäigtigung  naegmeifen  gu 

taffen.  üBacg,  ̂ anbbueg  bei  bentfegen  dloflptogehtecgtl,  Bb.  I 

®.  687,  fägrt  aul,  bal  ®eftg  »olle  in  bem  naeg  bet  Bul- 

fegung  oom  Btrtretet  fortgefegten  Betfagttn  eine  BoBmacgt  bei 

gtetgtlnacgfoigetl  bet  Partei  beigebtaegt  aiffen.  Blfo  bemitfe 

bie  Bulfegung  bei  Sctfagtenl  in  golge  bei  Dobel  bet  Partei 
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bat  Sriifchtn  bn  Scttmabi.  Srr  6tf$U<§<nbt  Senat  bat  bie 

Änndpt  gewannen,  bat  (ätfotbernlg  ber  Seibringung  einte  Sott- 

macht  bet  tttecbttnaibfolgril  im  gatte  bet  Bulicgung  bet  Sn- 

fahren«  in  geige  bet  2 Obel  btt  Partei  fuhrt  notijmenbig  ju 

btt  Annahme,  bag  bie  bilbetigt  Sottmacht  bet  bPrcjegbauott- 

mäebtigten  au§n  fflirffamfeit  getreten,  fomit  nlofcheu  fei.  Sn 

Staat  faft  fi<b  nmfomebt  ja  bitfet  Bnficht  beftimmt.  alt  fit 

eine  ttbtblltbt  Unterftübnng  in  bet  auch  auf  bit  gälte  bet 

$   346  Bbf.  3   ber  6,  p.  0.  anjumenbenben  Sorfchriff  bet 

§   3 1 S   btt  S.  D.  finbtt,  »onach  in  änBaitlptOjeffen  bit 

üabung  gut  münblicben  ißerbaoblung,  fofetn  bit  guftettung  nic^t 

an  einen  SSeebtlanmalt  erfolgt,  b'tr  alfo  bit  Sabung  btt  Partei, 

bie  SUfforbttung  an  ben  Segnet  enthalten  ntu|,  einen  bei  betn 

Projeggrricbte  jugelafftntn  Bnaalt  ju  beftetten.  3|t  bat  <Sr> 

lijcbrn  btt  Sottmacht  anjunthmen,  fo  (ann  auch  (eine  befebräntte 

JBicfjamteit  ntebleibtn.  Sit  ®ir('amteit  bet  bitbrrigen  Bott- 

macht  tritt  mit  btt  Bulft$ung  bet  Serfabrtnt  aufjer  Araft, 

gleicboiei  ob  bet  Sencttmächtfgte  für  ben  ttieibtinaibfolget  febon 

aufgetreten  ift  ober  nicht.  Sab  bie  3»ftettang  bet  Setiäumnig- 

unhtil»  an  ben  SRcchtlnaebioign  unb  nicht  an  ben  Ptojeg- 

bevollmächtigten  geichcgtn  ift,  entfpriebt  fomit  btm  Stiche.  Sie 

Sietwecgeiung  bet  üctbeUung  bet  SRechtlltaftgeugmfiet  etftbtint 

bähet  nnbtgrünbet.  VI.  &   3.  f.  ®.  Stab  e.  {leijbetg  oom 

7
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8.  §   383. 
Sie  eingelegte  fttroifiou  ift  trog  mangelnbet  Keotfiontfumoe 

guläjfig  (üntfeb.  bet  9t  ®,  in  6iriifach<n  Sb.  30  St.  103) 

unb  ift  aneb  fachlich  für  begrüntet  ju  erschien.  Sat  8.  ®. 

hat  angenommen,  bah  in  Bemängelung  eine!  Snfteget  gegen 

btn  mbentlichen  ©tjchäfttgang  ein  unabocnbbattt  3ufatt  im 

Sinne  bet  $   333  bet  6.$.  0.  nicht  notlicge  unb  Ai.  bie 

SBcriäumung  btt  Snufunglfriff  in  golge  bet  bit  cu  btn  legten 

acht  lagen  berfeihen  oerfpütrtrn  Slnrrichung  bet  Btmenreehtt- 

gefucht  fleh»  lebiglich  felbft  jugufchrtiben  habt.  Siefet  Srgtünbung 

lann  ftboch  nicht  beigettettn  »erben.  Sine  (Sinreichung  btt 

Sttmeniechugeluch!  am  fitbenten  Sagt  «st  Bblauf  btt  Btrafu ngt- 

tritt  fann  an  fich  (auch  non  btfonbtttn  ̂ »mberungrgtünben  bet 

Sachfuchcnben  abgefehtn)  nicht  untn  allen  li  tu  ha  r.  ben  gnntal 

hei  btt  nahen  Satfnnung  bet  Sigel  bet  8.  ®.  nom  Slge  btt 

(Berichtet  I.  3-,  alt  oeijpäiet  angeiehen  »erben.  8t  entfeb eibet 

hier  bie  concettt  Sachlage.  Sach  tiefer  mu§  ahet  in  ®e- 

mangelnng  oon  ®egengrünben  angenommen  »erben,  bag  bie 

Butfertigung  bet  Srfchlnffet  nom  7.  gtbruat  1901  übet  Se- 

»ittignng  btt  flrmeniechtt  noch  an  bemfeihtn  Sage  bem  an 

ban  Slge  bet  8.  »ohnenben  Sccgitanaalte,  bn  gum 

Bcmenanmalte  bet  Ai.  beftettt  »erben  »nr,  hatte  gugeftettt 

»erben  tonnen,  fonie  bag  biefn  fttechttin»a(t  noch  an  bemietben 

Sagt  bei  bem  ®erichttfchtribn  bet  8.  ®.  bie  Serufungifchrift 

hätte  tinreichen  (innen  unb  ein  gereicht  hätte.  Sei  biefem  Sen 

fahren  »äre  bann  gemäg  §§  166,  307  bn  8.  p.  O.  n.  g. 

bie  Snufungtftiff  gewahrt  »erben.  @t  liegt  alfo  ein 

nnabatnbbam  gufatt  im  Sinne  bet  §   433  bn  8.  P.  O.  not. 

III.  8.  3.  f.  3.  Saihaut  c.  gricbtiiht  nom  33.  0(tobn  1901, 

Sr  358/1901  IIL 

9.  $   333. 

Sie  ftteotfion  betrifft  lebiglich  bie  grage  bn  3nlä|fig{eit 

bn  Serufung,  bit  fit,  BtU  bat  Rtthtlmiitti  erft  nach  Ablauf 

bn  Wothfrifl  ringdtgt  fei,  beftrriiet.  Sag  fie  auch  beim  Sicht- 
nothanbenftin  bn  Senifiontfumme  geraäg  §   547  3iffn  1   bet 

6.  f>.  0.  infoBtit  ftatthaft  ift,  alt  et  fich  um  bie  ffiiebn- 

rinfegung  in  ben  norigtn  3tanb  gegen  ben  Bblauf  bn  St- 

nifungtfrift  hanbeit,  bat  bat  9L  ®.  betritt  in  bem  Urihtile 

nom  11.  3uii  1893  («utfeh-  Sb.  30  3.347)  aulgtfühet.  Sie 

Senilion  iß  auch  begrüntet.  Sach  btn  non  btm  S.  ®.  getroffenen 

gtftftettungen  »ar  bat  Uriheil  bet  elften  Se<ht*gugci  bn  AI. 

am  33.  0f!ebtr  1900  gugeftettt  »otben.  Sic  geift  gut  (Sin- 

legung  bn  Serufung  lief  jonach  mit  btm  33.  Sontrabn  1900 

ab.  Sat  öefuch  bet  Saterl  bn  Ai.  alt  ihret  gtfeglichen  Ser- 

iTtiert  um  Sevittigung  bet  Bcmenrechtt  für  ben  Kecbttgug  bn 

Serufung  ging,  reit  ebenba  fcftgeftettt  »orben,  am  18.  befftlben 

fittonalt,  alfn  am  6.  Sage  nor  btm  Bblaufe  bn  griff  bti  btm 

S.  #.  rin.  Sn  Sefchlug,  burch  ben  bet  AL  bat  Brncenrecht 

für  ben  Sechttgng  bn  Sctufnng  bewilligt  »nrbe,  »urbe  noch 

am  33.  Sontmbn  erlaffen  unb  bem  heftettten  Bnmalte  nach 

8   Uhr  Saehmittagt  nnrgeiegt,  bn  ben  oom  fnlgenbtn  Sage 

batirten  bie  Sinlegung  bn  Snufnng  ntlärcnbfn  Schtiftlag  bem 

®egner  am  39.  brifribent  ttttonatt  juftrtten  lief).  Sat  S.  ®. 

führt  nun  ant:  Sat  Bcmenrechttgefuih  fei  fo  frübgeirig  an- 

gebracht »otben,  baff  hei  Stlebigung  bn  Angelegenheit  im  orb- 

nunglmägigen  ©efchäfltgange  noch  genügtnb  3<>t  gar  Sinlegung 

bet  Srchttmitteit  geblieben  Bäte;  wenn  trogbem  bie  griff  nicht 

habe  gewahrt  »erben  (innen,  Beil  bn  erff  am  Sage  bet  griff- 

ablauft  ngangene  Brmenrechtthtfchlug  bem  btr  Al.  beigeorbneien 

SrihttanBalie  ju  fpit  gugängiieh  geworben  fei,  fo  liege  barin 

für  bit  Ai.  ein  3ufa0,  gu  btfjen  Bbtnenbung  fie  augn  ©tanbe 

gewefen  fri.  Sat  S.  ®.  notiert  hiernach  bie  gcagt,  ob  bie 

AL  bat  ringthtlent  Btrignig  habt  ab»tnbtu  (innen,  nnr  für 

bit  3eü  nach  brr  Sinreichung  bet  ©efuchet  um  Steinigung 

bet  Brroenrctbll  nnb  gelangt  gu  btm  Srgebntffe,  bag  fit  auf 

btn  @ang  bn  Singe  feit  biefem  3ritpunlte  (einen  8m fing  habe 

aulübtn  (innen.  3m  Utbrigen  nimmt  et  an,  bog  (tue  ihm 

Pflegt  gut  Buhnenbung  bn  gebotenen  Sorgfalt  grnügt  habe, 

Beim  fie  bat  ®c(uch  fo  geitig  ringerricht  habe,  bag  bei  orbnungt- 

mägigem  ®efchäiitgange  bie  Sinlegung  bet  Sechtluiltelt  inner- 

halb btr  Sotbftiff  noch  tniglich  getneien  »äre.  St  braucht  nun 

(ein  entfeheibenbet  ätenicht  batauf  gelegt  gn  »erben,  bah  bn 

Sag  bet  Singanget  bet  ©efucht  rin  Sonntag  »ar,  bag  fernn 

auf  ben  31.  Sonembn  1900  noch  brr  Subtag  fiel:  Jebtnlattt 

tritt  fn  ben  Sarlcgungen  bet  S.  ©.  eine  Sertennung  bet  ®r- 

fotbnniffel  bee  Unab»enbbar(eit  bet  3nfattl  tm  Sinne  btt 

5   333  bn  6.p.  0.  htrnor.  Sitft  nnlnngt  non  bn  Partei 

mehr  alt  eine  Shätigtdt,  bie  nur  barauf  abgielt  unb  gerabe 

nur  autrticht,  baff  bti  reget-  nnb  orbnunglmägigtm 

Sange  bn  Singe  bie  Sotbfrift  noch  genährt  »nben  (ann. 

Sirimthr  mug  fie  ihn  Sbärigtrit  fo  tinricfcttn,  baff  auch 

migliche  Unregtimägigfeiten  nnb  3n>>f<hc»fällt,  fo- 

ftnt  fit  nnt  nicht  a«gn  btm  Setriche  einet  onmige  bn  ge- 

botenen Sorgfalt  nnnünfrigemeifc  anguftettmben  Seitchnung 

liegen,  (ein  pinbnnlg  für  bie  Snnebaltung  bn  geeft  bilcttt. 

Snthcfonbtre  hat  bat  S.  ®.  bereit«  autgeführt,  bag  bie  pactei 

feht  »ohl  auf  eine  Sergigcrung  in  btr  Seslttigung  bet 

Beucennchtt  getagt  fein  müffe.  SngL  8nt'ih.  bei  8.  ®. 
Sb.  3   3.  437  unb  438,  Sb.  17  3.  390  nnb  bei  IKaffo» 

unb  Aüngel,  Stiiräge,  So.  33  3.  143  fonie  in  ber  3uriffifchea 
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®ogtn|gtift  oon  1898  S.  155  91t.  7.  Da»  ongtf cc^tene 

UrttjtU  unterliegt  belgalb  btt  Hufgtbung.  Prüft  man  nun  bal 

Betgalten  btt  XL  In  btt  (neben  begeignetrn  Sichtung  nag 

ÜRaggabe  bet  »om  9.  @.  feftgefteQten  Sagoerbältniffe*,  jo 

etglebt  fl<^,  bo|  eint  Sinrelgung  btt  Htmenregilgefug*  ecug 

nut  um  einige  Sage  früher  all  SHücfSe^t  uu!  bit  Borigrifteu 

bet  $   166  Hbf.  3   unb  bet  }   307  Hbf.  3   bet  8.  p.  D.  aut. 

geteilt  hätte,  tun  aug  eine  folc^c  griff,  nie  fie  ble  Srleblgung 

bet  Sefuge*  tgatfäglig  in  Hniprug  genommen  hat,  nnfgäbtig 

füt  bie  Snnehaitung  bet  9erafnng*frift  )u  machen.  Dag  abet 

bie  Qrinretgung  bei  (Befuget  ein»  am  10.  Sage  tat  Hblauf 

bet  9iotgfrifl  nicht  aulfihtbat  genefen  nätt,  hat  bie  XL  nicht 

batgeiegt,  unb  eine  genügenbe  griff,  Reh  fchlüfRg  gu  machen,  ob 

ge  überhaupt  Berufung  gegen  bal  Uriheit  bet  8.  ®.  einiegen 

»cQt,  märe  ihr  auch  bann  geblieben,  ba  h‘ef ür  bie  oofleu  erften 

btei  Sogen  btt  ©etufunglftiff  gegeben  gemtfen  Bäten.  Dag 

bet  Befannte  in  Dtelben,  bem  iht  ©ater  bie  Igtlebigung  bet 

Pregegaugeitgengeileu  bei  ihret  faff  ftänbigen  Hbmefenbeit  non 

bert  übertragen  haben  miB,  bie  ftühete  äinttigung  btt  Hirnen- 

ttrhttgefuiht  uerfäumt  hat,  nie  bit  XL  nach  ben  ffcfifteOungen 

bet  9.  ®.  behauptet  hat,  gereichte,  auch  menn  et  etmieftn  märe, 

iht  nicht  int  Bntfgulbigung,  ba  bal  pflichtmibrige  ©erhalten 

ihtet  9eooBmägtigten  an  fich  (einen  unabmenbbaten  SufaH  im 

Sinne  bet  §   383  btt  QLP.O.  batfielltf.  Bergt.  Utthell  bet 

8t.  ®.  oom  31.  September  1891  bei  iRaffom  unb  Xängri 

9b.  36  S.  711.  Da  bemgemüg  nach  b,ra  oom  9.  ®.  feft- 

gefteOten  Sagocrgältmife  bat  Sefug  bet  XL  um  ffiiebertin- 

je  Jung  in  ben  notigen  Stanb  gegen  ben  Hblauf  btt  Berufung*, 

fiift  nicht  begrüubet  ift,  fo  ift  bie  erft  am  39.  dlooembet  1900 

«folgte  Einlegung  bet  Berufung  megen  Bnfäumung  btt  9ieth* 

frift  all  unjuläffig  gu  nermetftn.  UL  S.  @.  L   @.  Siegel 

e.  Bochmann  »cm  8.  üionembet  1901,  9ir.  354/1901  111. 

10.  §   333. 

3»at  ftub  bie  äugetllgen  Botautfegungen  füt  bat  Sieb«, 

einfefjungtgefuch  nach  §§  *34,  336  b«  S.  p.  0.  gemährt, 

abet  fachlich  ifi  bat  435efu<h  nicht  begrünbtt.  Sin  unabmenb* 

bat«  3ufa0  im  Sinnt  bet  $   333  Hbf.  1   ba  QL  p.  £>.  liegt 

nut  bar.n  not,  menn  bet  butch  ben  3ufaB  Betrcffene  alle  ihm 

nernnnftig«  Seife  gugumutgenbe  Sorgfalt  gu  beffeu  Bethütung 

angemenbet  unb  fiih  (einerlei  eigenen  Bnjebent  hierbei  fchulbig 

gemacht  gat.  *n  bleiern  Stfotbetniffe  fehlt  et  abet  im 

gegebenen  gaüe.  Senn  bet  XL  —   ohne  bag  et  einen 

Satfchulbigunglgtunb  bafüt  fegt  Porbtingt  —   feine  Singabe 

um  Srigeilung  bet  Hrmentethil  mähttnb  b«  Serigttferien  «8 

im  legten  Biettel  bet  Sleoifionlftift,  alfo  fo  fpät  abgefenbet  hat, 

tag  nach  erfolgt«  Httcnerholung  nut  happe  3   Sage  füt  ble 

Prüfung  bet  Sefug*  unb  bie  Bnlfgeibung  barübn  bem  81.  0. 

übrig  geblieben  fine,  fo  (ann  «   oon  bem  Bormutfe  bet  faum« 

feligen  Betriebet  b«  Sacht  nic^t  fteigefptcchen  unb  fegon 

bethalb  ein  unabmenbbatet  3ufaS  nicht  angenommen  mttben. 

•pitnag  (onnte  ihm  bie  Siebetelnfegung  in  ben  nötigen  Stanb 

gegen  Betfäumung  bet  Sieoifiontfrift  nicht  gtmähtt  metben. 

V.  8.  S.  i.  S.  Bracht  o.  HDgemetnet  XnappfgaftliKittn  oom 

13.  Sooembet  1901,  91t.  317/1901  V. 

11.  §   363. 

91ach  $   353  bet  6.P.D.  mu§  ble  Xlage  aug«  bet  Be- 

grichnnng  bet  Pariritn  unb  btt  Sengt!  bie  beftimmte  Hngabe 

bei  Segenftanbet  nnb  bet  Srunbet  bet  erhobenen  Hnfptugl 

enthalten,  fomie  rintn  beftimmten  Hnteag.  Den  Xtagegtuob 

bitben  nun  bit  Sgatfagen,  metege  bie  Sntfbegung  bet  geltab 

gemachten  Hnfptucgl  in  b«  Petfon  bet  XL  bartguu  {ela. 

Die*  (ft  oom  ÜR.  ®.  miebergolt  auegefprogtn  —   oeegL  bat 

Uttgeil  bet  Senatl  I.  S.  Uefctftlb  e.  gogtmann  »cm 

16.  SRai  1898  8iep.  VI  35/98,  tgellmrife  abgebruclt  tu  bet 

Suriflifgen  Sotgtnfchrift  S.  389“,  unb  ble  bert  angeführt« 

öitate.  —   Dal  ®ericgl  batf  aOerbingl  Shatfacgen  niegt  berät- 

fugtlgen,  bit  oon  ben  Parteien  niegt  eorgebeaigt  finb.  Dagegen 

ift  et  an  ble  tecgtllcgen  Hulfügtnngen  bnfelben  niegt  gebullte, 

gut  oielmegr  gu  prüfen,  ob  bie  angeführten  Sgalfacgeu  I« 

gefteOten  Hnteag  aut  icgenb  einem  eegtligtn  Obcfcgtipanfte 

tecglfettigen.  Sine  BerpfUgtung  bet  ®ericgtl,  ble  Parteien  «f 

ble  fDtügliigirit  ein«  anbecen  tecgtUcgen  Huffaffung  aufmnfta 

gn  maegen,  tglflitt  naeg  ben  Borfcgriften  brr  (S.  p.  D.  niegt  n> 

«giebt  flcg  aueg  niegt  aut  allgemeinen  ®tunbfägrn  üb«  lil 

©erfahren  in  bütgnllgen  Blegtlftreitigleittn.  Sn  Straffaga 

mug  bie  Hnttage  nnb  bet  Befglug  übet  bie  (Stüffauog  bet 

£auptoeefagrent  naeg  ben  §§  198,  305  bet  Sit.p.  D.  Id 

angumtnbenbt  Stfep  begeiegntn  nnb  batf  belgalb  nag  §   SCI 

bafelbft  (eine  Seturtbellnng  bet  Hngt(L  anf  ®tunb  einet  anbei«, 

all  bet  in  bta  fraglichen  Bejcgtujfe  ermägnien  Strafgeje|ct 

erfolgen,  ognt  bag  b«  HngelL  auf  bie  Setänbecung  bet  wehe, 

liegen  ffliflgtlpuntlet  btfonbeel  glngemiefen  ifi  3n  bürgrrbiet 

Stegtlftieitlgteiten  finb  ab«  oon  ben  Parteien  bie  Sefege,  auf 

mtlege  fie  igre  Hnttäge  gtünben,  niegt  anjugeben,  fonbetn  nt 

bie  ben  Hnttägen  gu  ®rnnbe  iiegenbtn  Sgatfacgen,  nnb  ift  btlgalb 

bie  analoge  Hnmenbung  bet  $   364  b«  Str.  p.  O.  auf  bürger- 

liche Siigiifttritlgtelten  aulgefglojftn.  VL  (5.  ©.  L   S.  Blanc 

o.  Sroge  oom  4.  9iooembet  1901,  91t.  350/1901  VL 

13.  $   388. 

91acg  bem  in  bem  8.11.  in  Begng  genommenen  Sgd- 

befiatibe  btt  lanbgnigtllgen  Uitheilt  gat  bet  Be(i.  »ca  la 

Behauptungen  bet  XL  foeiei  gugeftanben,  bafj  bec  3ngentein  S. 

am  15.  flugufl  1893  unb  aug  fpäletgin  nigt  SRilbetgeilijnt 

an  ben  botl  näg«  begeigneten  ein  Stuben  gemefen  fei,  lag  er, 

BelL,  ang  Xutigeine  bitf«  ®tuben  füt  S.  nigt  ln  ©eftf 

gegabt  gäbe.  9lrg  bem  gangen  Snfammengange,  tn  «Klgea 

litt  boct  oottteteagen  ift,  (ann  et  nut  bagin  aufgefagt  metla 

Ott  Be(L  gäbe  gugeftanben,  bag  auf  S.  bamall  (eine  Xu;e  bet 

ei«  Stuben  übertragen  gemefen  unb  bag  er,  9e(L,  mt 

(eine  feuern  gtgirige  Xu/fgeine  in  Btfig  gabt  gittnag  bat 

ab«  b«  Be(i.  ein  miitligei  gerigtliget  Seftänbnig  btr  cd- 

fpregeuben  oom  XL  behaupteten  Sgatfacgen  abgegeben  nnb  bien 

gälten  bttgalb  gemäj  $   388  bet  6.  P.  D.  oon  bem  8. 9. 

ogne  Beitetet  alt  feftftegenb  angefegen  unb  bem  enlfprigeul 

bei  (Sc  lag  bet  Uetgrill  berüeffiegtigt  metben  muffen.  Dal  8. 0. 

hat,  abmeigenb  gietoon,  jene  Srtläinng  nigt  all  gerigtliget 

Seftänbnig  beganbeln  gu  foBrn  gemeint,  meil  biefet  clfmbn 

anf  rin«  faljgen  ttgtligen  Huffaffung  betagt,  bie  barin  befiege, 

bag  S.,  meil  unb  fo  lange  «   bie  angeblig  getauften  tagelle 

nog  nigt  begagtt  gegabt  gäbe,  nog  ntgt  allSigentgüma  »ngefcb« 

motten  fei.  HUein  babti  übnficgt  et,  bag  bte  Miltjamh!  Id 

gerigliigen  Seftänbniffet  an  fig  meber  bauen  abgängt,  bag  d 

b«  Sagegeit  entlprigt,  nog  brnon,  bag  et  ogne  Srttgam  ab- 

gegeben mitb,  mit  fig  Me*  fgon  an*  §   390  »er  &   P 0- 
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ergiebt,  unb  Daß  el  be#ßalb  autß  nicht  Sa(ße  fct«  ©ericßt# 

ip,  »on  Amt#wegen  ein  abgegebene#  ©epanbuiß  na(ß  biefen 

Kicßtungeu  bin  gu  prüfen.  ©inen  Siberruf  ber  gartet  — 

aljo  be#  ©eFl.  — ,   bet  attein  nah  bei  foeben  angegogenen  ©ot* 

fiprift  in  ©etracßt  Fontmen  Fünnte,  ßat  e®  ntcßt  feftgepetlt 

DL  6.  ®.  i.  @.  ©ecFmann  c.  Cfuteneuer  »om  19. Kooember  1901, 

Kr.  961/1901  UL 

18.  §   999. 

Der  angefocßtene  öefcptu§  bat  ben  Antrag  be#  ?)rogeß* 

beöoHmücßtigten  ber  ©eFL  für  bie  ©erufung#inpang,  8tecßt#anwalt 

Supigratß  @.  »om  28.  Cftobet  1901,  ißra  Äbfeprift  »cn  gwel 

näßer  begegneten  ©(briftftürfen  unb  »ou  3eugenau#fagen  au# 

ben  ©tiafaften  wiber  Kfefe  unb  ©enoffeu  gu  ettbeilen,  bie  auf 

ben  Antrag  ber  Partei  §u  ben  5>rogeßaFten  al#  pilf#aften  ein* 

geforbert  finb,  unter  bem  Änßetmpellen  abgelebnt,  ben  Antrag 

bei  ber  StaatGanmaltfhaft  gu  pellen.  Die  bagegen  gerichtete 

©eftßwerbe  Ip  an  fiep  guläfßg,  aber  nicht  begrünbet  Daß  bie 

für  bie  ©erßanblung  in  bet  ©erufung#inftang  abbibirten  SftafaFiea 

al#  ̂ rogeßafteu  i»  ©inne  be#  §   999  ber  <5.  f>.  £5.  angufeßen 

finb,  tp  richtig,  wirb  »om  Äammergeriht  au<ß  nicht  in 

gezogen.  Der  angefocßtene  ©efcßluß  beruht  erfennfrar  auf  beat 

©eRdjtßpuufte,  baß  Darüber,  ob  Äbihtiften  au#  ©trafaften  gu 

erteilen,  gunacßP  bie  <&taat#anwaltf<ßaft  gu  btRnben  ßat,  ber 

bie  ©trafaFten  gebeten  unb  ber  bie  ̂ Beifügung  barüber  gupeßt. 

Dero  lp  beigutreten.  Der  Snßalt  »on  ©trafaFten  peßt  niept 

an  Rh  3«bem  gur  @inPd?t  unb  gut  Verfügung,  ©runbe 

äfffntlicßen  3nt«*ff«#  Mimen  entgegen  peßen.  ©afl  au#  ben 

©trafaften  gum  ©egenftanb  effent  ließet  ©erßanblung  gemäht 

to erben  ift,  wirb  regelmäßig  Weber  ber  QfinRht  noch  ber  <Sr- 

tbeilung  non  Abfcßiiften  an  bie  $rcgeßpartei  entgegen  lein,  bie 

für  bie  ©erbanblung  ober  bie  ©eweftfüßrung  Sntereffe  an  ber 

Sttßeilung  non  Abfcßripen  ßat.  Uber  bl«  ip  ni<ßt  einmal  er* 

P<ßlli<ß  gemäht,  baß  unb  in  Welcß«  ©egießung  bie  ©hriftpütfe, 

»on  benen  Abfcßtift  geforbert  wirb,  gu  bem  ©erßanblung#-  unb 

©ewei#raatetial  be#  ̂ rogefft#  fteben.  I.  6.  ©.  t.  ©.  ©eher 

c.  tyobl  Äonf.  »om  9.  Kooember  1901,  B   Kr.  74/1901  L 

14.  §304. 

Kaiß  b«t  fepftebenben  Kr<ßtfpTehun8  be#  92.  ®.  würbe  ba# 

3miih«nurtbeU  al#  ein  3vifh*nurtb<il  nah  §   304  jowcßl  bann 

gu  beßanbeln  fein,  wenn  e#  nah  feiner  ©efcßaffenßeit  obfeFti» 

ben  Anforbetungen  biefe#  Paragraphen  entfpräcße,  al#  auh  bann, 

loenn  e#  nah  ber  etfennbaren  ÄbRcßt  be#  »origen  ©«rießte#  ein 

3»ifhe«urtbeil  biefer  Art  ßatte  fein  feilen;  »ergl.  ®nt»cß-  be# 

9t.  ®.  in  (Sioilfahen,  ©D.  39  ©.  391  unb  ©D.  49  6.  348  ff. 

unb  395  f.  Obgleich  nun  Einige#  für  eine  folhe  AbRcßt  gu 

fprehen  feßeinen  mähte,  ßberwiegen  toeß  bie  ©egengrünbe,  unb 

biefe  fallen  großentßeil#  gufammen  mit  ben  Umftanben,  bat  nt* 

wegen  obJeFtl»  ba#  fragliche  Urtßell  ben  ©orau#fe#ungen  be# 

§   304  febenfaU#  niht  entsprießt.  Dabei  Fann  gang  abgefeßen 

werben  »on  ber  grage,  ob  überßaupt  ein  3»ifh?nu,^e^ 

§   304  auh  in  ber  ©erufung#inpang  auh  bann  erlaffen  werben 

Fann,  wenn  ba#  ©«rußt  I.  3*  bie  Älage,  wie  ßier,  niht  etwa 

abgewiefen,  fonbern  fowoßl  bem  ©runbe  al#  auh  bem  ©{trage 

nah  gugefproeßen  ßat.  9u<ß  wenn  man  bie#  für  unbeoenFliiß 

ß&U,  war  boh  ba#  ßier  in  9tebe  peßenbe  3wifh«Hntßeil  ofcjeftio 

fein  bem  §   304  ber  CJ.  D.  entjpre(ßenbc9.  Denn  gunahP 

ftettt  e#  wemgpen#  feinem  ©ortlaut  naeß  nur  feft,  baß,  fo 

weit  bem  XL  bureß  ben  fraglichen  Unfall  ein  ©ißabt  ent* 

Pan  ben  fei,  bie  ©efL  »erpffteßtet  fei,  benfelben  gu  erfeßen, 

fprießt  alfo  niht  unbebingt  au#,  baß  ber  JFlageanfprucß  bem 

©runbe  nah  berechtigt  fei,  fonbern  laßt  bie  frag*,  ob  bem  JFI. 

überßaupt  ein  ©habe  entpanben  fei,  offen.  Kun  iff  aber  bt#* 

ßer  in  ber  ReißlfPre($un8  baran  fepgeßalten  worben,  baß  ein 

3wifißtnuttßeU  nah  §   304  nur  bann  erlaffen  werben  barf, 

wenn  bi#  auf  ©eitere#  anguneßraen  ip,  baß  btt  Ät.  weßl 

febenfaU#  irgenb  einen  ©etraggu  beanfpruh«n  ßaben  Werbe, 

»ergl.  ©euffert,  Urcßfo,  ©b.  69  Kr. 965,  unb  ©aupp*® tein, 

Qtoilprogeßorbnung  (ÄufL4),  öb.  1   Sem.  1   gu  §   304,  ©.  678; 

unb  ßier  ßat  ba#  JD.  9.  &.  Rh  übet  biefen  $unft  auh  in  ben 

©ntfeßeibungfigrünben  niht  au#gefproißen.  ©oQte  man  Rcß  aber 

felbp  über  biefe#  ©ebenfen  bureß  eine  »om  Wortlaute  ab* 

mei(ß<nbe  flu#legung  be#  3wil(ß«tmtßeil#  ßinweg  helfen ,   fo 

läme  bo<h  noiß  in  ©etraht,  baß  niht  nur  ber  Älaganlprucß, 

fonbern  auh  bie  auf  eine  negatioe  ̂ cftpellung  gerichtete  ©iber* 

Flage  gur  ©ntfhribung  Paub,  uub  baß  bei  einer  folißen  ein 

3wiih«tttrtßeU  nah  §   304  ber  (S.  V-  O.  JebtnfaQ#  fo  lange 

niht  anwenbbar  ip,  al#  man  an  ber  duffaffung  fepbalt,  welcße 

in  ben  ©ntfh.  be#  &.  ©   in  ®i»il(ahen  ©b.  14  ©.  104  ßer»or* 

tritt,  wonah  ein  negativer  3eppfflung#aiitrag  immer  al#  auf 

etwa#  Untßetlbare#  gerichtet  angufeßen  ip,  unb  eine  engere 

fftftftellung  al#  bie  begehrte  eoentueü  nießt  getroffen  werben  barf. 

%l#  3®ifh«n«ttßtil  ««4  §   304  wäre  »on  biefera  ©tanbpunfte 

au#  ba#  ßier  fragliche  3wifhcn«rtßeil  nur  benfbar,  wenn  mau  e< 

gugleih  al#  Dßeilnrtßeil  über  bie  Jtlage  anfeßen  bürfte; 

gut  ©tlaffung  eine#  folcßen  würbe  e#  aber  ßier  an  febem  trif- 

tigen ©runbe  gefeßtt  ßaben,  wie  benn  auh  bem  Urtbeil  felbft 

ein  folher  ©ebanfe  niht  einmal  angebeutet  ip.  Det  Umpanb, 

baß  ba#  3wifhenurtßeil,  wenn  al*  ein  folhe#  nah  §304  ge> 

meint,  gegen  biefe  ®tfeßt*beftimmung  »erpoßen  würoe,  »erbietet 

im  3®eifel  feßon,  beim  D.  9.  ©.  bie  Äbffcßt,  ein  folhe#  3®if<ßen* 

urtßeil  gu  erlaffen,  gu  unterPeQen.  @#  Fommt  aber  noeß  ßingu« 

baß  ba#  D   Ö.  ©.  Rh  auh  weiter  fo  »erhalten  ßat,  al#  ob  t< 

Rh  nah  feiner  Meinung  nur  um  ein  3®it<ßenurtßetl  nah  §   308 

ßanble,  inbem  e#  ba#  ©erfaßten  über  Oen  bem  XL  guFommenben 

©etrag  fofort  weitet  geben  ließ,  waßrenb  e#  Die#,  wenn  e«  R(ß 

um  ein  Urlbeil  nah  §   304  ßanbelte,  nah  3   Datei  btt  nur 

auf  Antrag  hätte  anorbnen  Dürfen.  VL  Q.  ©.  i.  ©.  f)am* 

burgifhe  ©eneralgollDitetiion  c.  Kauh  »om  21.  Oftober  1901, 

Kr.  252/1901  VI. 

15.  §   304. 

Die  KeniRon  Fonnte  niht  für  begrünbet  eraißiet  werben, 

©orauefeßung  eine#  Iheilurtßeil#  im  ©inne  bt#  §   304  ber 

<5.  O.  tp  Die  Qcbergeugung  be#  ©eritbt«,  baß  Der  «nfptucß 

an  Rh  begrünbet  fei,  bei  einer  ©elbfoiberung  alfo  bte  lieber* 

geugung.  baß  Dem  ̂ orbernben  irgenb  ein  ©elbbetrag  gugu'pichen 

fein  werbe,  panbelt  es  Rh  um  eine  im  ©ege  ber  ©ioertlage 

geltenb  gemähte  ©egenforberung,  fo  Fann  »on  einem  Dßetl* 

urtbeile  gu  ©unften  De#  ©tberfU  codj  nur  Dann  Die  lHe:e  fein, 

wenn  Rh  Da#  ©eriht  überzeugt  hat,  Daß  Dem  ©lDnfl.  ein  ben 

©etrag  ber  3»r^«und  überpeigenoer  ©elbbetrag  lufommt.  Die 

©h^^anB  gwi*hfn  ©cunb  unb  ©etrag  De#  Anfpruh#  beginnt 

fobann  »cn  ber  ©renge  an.  wo  Rh  ftetberung  uno  ©rgen* 

forberung  niht  meht  betFen.  VI.  &.  ©.  t.  ©.  ©ot!ow*fp 

c.  ©alter  »om  28.  Oftebu  1901,  Kr.  143/1901  VI. 
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16.  §   315. 

£4  tat  Unheil  btt  dtftcn  Xantmet  für  $anbellfa(gtn 

tct  Sanbgrriigtt  ju  tKanngeim,  com  35.  'Kai  1900  bic  Unter* 

figilft  tet  £anbclltiigtcrt  £.,  bic  auitctilliig  bet  Sigungl* 

piotohüt  con  temielben  lag«  bei  bei  dntf$tibung  milgemitd 

bat,  niigt  lügt,  nuig  ein  dtunb  (einet  Seiginbetung  an  bec 

Stiftung  bet  Untcrfe^iift  in  bec  butig  $   315  bet  6.  $-0.  Pot* 

gc'igritbenin  Seife  niigt  feßgefleOt  ift,  (0  liegt  bit  (egt  ein  bet 
gefegliigen  üotft^tift  eulfprHgenbel  Uitgeil  niigi  cor.  Bl  butfte 

betgalb  eine  Suifettigung  ober  9bjigtift  bet  mangelhaften  Urtgeilt 

ben  gDarteieu  niigt  ettgiilt  metbrn,  ($317  #bj.  3   ber  ß.  p.  D.) 

unb  bie  3nfteQung  btt  bitfei  Sctfigtift  gnmibet  aulgefettigten 

mangelhaften  Urtgeilt  ift  (eine  äuftetlung  bet  Urtgetll  im 

gijtgltigtn  Sinne  unb  (ann  bie  äBitfung  einet  foligen  niigt 

gaben.  Sic  (ann  intbefonbere  ben  Sauf  bet  Seigtlmitlelfeift 

niigt  eröffnen  unb  bie  bet  3uf!cQung  einet  bttattlg  mangelhaften 

Urtgeilt  naigfolgenbt  dinligung  bet  Setufung  mag  uitfungllot 

bltibin  (§616  btt  ß.  p.  O.,  Urtgeil  bet  Di.  (St.  com  5.  gtbtuat 

1693.  dntfig.  iBo.  39  S.  366).  dt  batf  auig  niigt  an* 

gtnotnmen  netten,  tag  bet  bera  Uitgeil  unb  folgetseife  autg 

bet  jufttUung  tejfelben  angaftenbe  Mangel  nitgl  mege  gerügt 

netten  tonne,  natgbem  bie  JtL  fug  auf  bie  4letgaublung  übet 

bie  com  Seil.  eingelegte  4)etufung  eingelaffen  gaben,  ogue  ben 

‘Mangel,  bet  ignen  befannt  fein  mugte,  ju  lügen,  benn  bie 
Ülotftgtijt  bet  §   395  #b(.  1   bet  d .   p.  O.  (ommt  niigt  jut 

ttnneubung,  nenn  et  fitg  um  bie  Setlegung  con  Ülotftgtiften 

ganbtit,  auf  beten  Sefclgung  ein«  Pattei  niitfam  niigt  wtjugten 

(ann  (9bj.  3   a.  a.  D).  dine  folige  4Jotjigrijt  ift  aber  bie  im 

§   3 1 5   ber  ß.  p.  ß.  entgalten«.  Sollte  man  et  bem  belieben 

tet  patteien  übetlaffen,  ein  Utlgeil,  neliget  einet  naig  bem 

dejeg  erfotbctlugen  Unterfigrift  ober  mtgtetet  ober  aller  Unict* 

figuften  enlbegtle,  naigltägliig  heg  tiefet  iKangelt  alt  Uttgeii 

mit  bet  4Üiitung  gelten  ju  laffen,  bag  butlg  beffen  Aufteilung 

Cie  DieegllmlUelfcijt  in  Sauf  gefegt  netten  fönne,  fo  würbe 

bamit  eine  üugetft  bebeutliige  Unfitgetgeit  mit  Sejug  auf  bie 

illiögliig (eit  bet  Kecgtilraft  einet  foligen  Uctgeüt  geibngefügtt 

netbtn,  oie  im  öffentliigen  3uletiffe  niigt  gugulajfcn  ift  3ft 

aber  tätig  bie  3u|tellung  bet  mangelgalten  Uttgeilt  bie  Se* 

tufungtfnft  niigt  tn  Sauf  gefegt,  mitgin  bie  bemnäigft  erfolgte 

ittinleguug  bet  4)etufung  wMnngtlol  geblieben,  fo  feglt  bem 

gelammten  Ületfagten  bet  Seeufnngtinftanj,  alfo  niigt  nut  bem 

etlalfenen  41ei|aumniguttgeil,  fontein  auig  bem  dnbuetgeit  bi« 

gefegluge  dtunblag«.  dt  nat  betgalb  genüg  §   56t  bet  ß.p.ß. 

nugt  nut  bat  4).U.,  fonbetn  bat  ganje  lieifagien  btt  Setufungl* 

in|lan|  aufgugeben.  Xen  patteien  bleibt  übetlaffen,  bie  de* 

gänjung  bec  fcglenben  Untei|igetft  nntet  bem  UngiU  I.  3-  ger* 

btijufügeen,  unb  bann  mit  bet  3uftellung  bet  Uetgeitt  oon 

Jieaern  ja  oeefagten.  I.  d.  S.  i.  S.  Kaufmann  c.  petri  com 

9.  «ooeuefcet  1901,  St.  331)1901  L 

17.  §   313. 

£ie  SetufungtentfigtUung  (onnte  niigt  aufeetgt  «galten 

neuen.  *junäig|t  ift  geecorjugtben,  bag  bat  4).  U.  an  einem 
enjeblitgcn  fotnullen  IKangel  leibet.  Der  Igaibejtanb  beffelbcn 

bifigeänU  fug  auf  folgenbe  Säge:  ,Eie  4)e(L  gat  unter 

4)uufung  Jtiagabneijung,  XL  ■Jutüiomjung  bet  43«iufung 

ceuangt.  Xi«  Sigeiftfüge  com  31.  Hnguft  1900,  4)latt  30 

11  idten  unb  bat  3eug«nptote(eH  com  5.  gebtuat  unb 

35.  gebtuat  1901,  Statt  45  unb  51,  finb  cotgettagen,  fonfl 

ift  naig  Siotbetntlgeil  ceeganbeit*  din  foliget  Igaibeftanb, 
bet,  abgefegen  con  bet  fflitbergabt  bet  Snteäge,  glnfitgtliig  beffen, 

nat  cot  bem  4).  @.  con  btn  Parteien  oetganbelt  ift,  lebiglitg 

in  einet  Sejugnagme  auf  Stgriftjäge  beftegt,  läuft  unmittelbar 

bem  öefege  (§  3 1 3   6.  P.  O.)  jnnibtr.  3«  benfenigen  Snftanjen, 

in  benen  bei  Sgaibeftaob  btt  Uctgeilt  (abgefegen  con  bem 

Signnglprototofl)  maggebiiig  ift  für  bie  geflfteüung  bet  tgat* 

fäigltigen  Stoffel,  netigec  bem  ®eriegt  con  bin  Patteien  cor* 
getragen  noiben  ift,  batf  bet  Kuglet  fiig  einet  gebtängten 

©Übergabe  bei  3ngaltet  bet  Paiteicetganblungen,  ntiig«  not 

igra  ftattgefunben  gaben,  niigt  gänjUig  entgingen  unb  et  gat  et 

niigt  bet  üKügenallung  btt  ntitenn  Snfianj  ju  übetlaffen,  fug 

aut  ben  Sigriftfägin  bet  Parteien  bie  einjelnen  Stüle  jn  einem 

Silbe  beffen,  nat  in  ber  4>otinfianj  oon  btn  Parteien  an  Igat- 

fnigiiigtm  Stoff  cotgettagen  fein  mag,  jufamra«nju|utgen.  din 

foliget  Stifagteu  mujj  um  fo  megt  beauftanbet  netben,  alt  et 

bit  ötfagt  in  ftig  biegt,  bag  bat  tgatfiigliigt  Soibrtngen  ber 

Parteien  niigt  collftäubig  niebet  gegeben  nitb:  fo  ift  beifpitU* 

neife  in  cotliegeubet  Sage  nut  aut  einte  ntbengtt  gimagttn 

Semettung  in  ben  dntfgiibungigiünben  |u  entnegmea,  bag  in 

bet  Seiufungtiufianj  anjigtlnenb  autbiüJ.iig  eine  Ucbnttagung 

bet  Dingte  bec  ginna  DL  &   d.  aut  igttm  Sertrage  mit  btt 

Se(L  auf  bie  gitma  IR.  &   X.  behauptet,  unb  con  bet  43e(L 

niigt  gefttitten  not  btn  ift  VII.  6.  ®.  L   S.  Xelbect  <fc  60. 

c.  Kutfoijcgel  Sb  Xuneet  00m  15.C(tobet  1901,  Dir.  186/1901  Vll. 

1
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§   393. 

Slit  Dill.  gäU  ei  füc  einen  SBetftog  gegen  bie  ptogegoebnung, 

bag  dtgatb  3*  alt  3tugc  cetnommen  notbtn  ift  Dtaig  igren 

üuifüginngtn  abet  in  bet  münbliigin  41etganbinng  ftellt  fie 

fiig  niigt  megt  auf  ben  ftügerea  Stautpunft,  bag  3*  btt  bem 

Xnlgange  bet  Diecgttftieitel  unmiltelbat  betgeiligt  fei  (§  393* 

bec  d.  p.  ß.),  foubetn  nimmt  an,  bag  ec  ungaigtet  feinet  Hut* 

figeibent  aut  bet  (iagenbtn  ̂ anoellgejeUfigaft  alt  Pto|cgpartti 

angufegen  fei,  beten  Umlage  niigt  all  3eugaig  gälte  genütbigt 
netben  büefen.  Sinn  ift  allerbingt  in  bet  Diiigtfpieigung  bet 

IR.  Qi.  foitbauecnb  angenommen  norben,  bag  bie  offene  pjanoell- 

gefitlfigafi  niigt  eine  con  ben  Petfonen  btt  ®t|eU|igaftct  »tr* 

figicbtnt  iR«gttp«|önliigfett  Pat [teilt  (oecgl.  dntfig.  bet  Di.  ®.  Sb.  3 

S.67,  Sb.5S.55,  71,  Sb.  17  S.  368,  Sb.18  S.140,  So.  30 

3.  153)  unb  taget  an g   tn  piojefjen,  »tilge  bie  offene  hantelt* 

geftU|igaft  füget,  bie  ®cfettfiga)tec  tn  igtec  Jujammenfaifung 

unter  bei  ®e|ell;igafuftrma  bie  Piogrgpattei  biloen  (netgL 

dmjig.  bet  DL  Ö.  So.  33  3.  399).  tlUetn  bie  baraut  gtc 

juleuenbe  Siglugfolgetung,  tag  im  JaDe  bet  'Äufijötent  bec 
deftUjigaft  nagtenb  bet  Ptojeffet  bie  parteitoüe  auf  bic  ]ömmt- 

liigea  frügeren  ®e|eüfigaftet  alt  Slreitgenojfen  übeigegt  (oergL 
dntfig.  bet  Di.  ®.  Sb.  35  3.  389,  Sb.  46  3.  41),  trtfft 

niigt  ju  für  ben  gier  ootlicgtnben  galt,  no  aut  btm  alt  offene 

£anb<llgefcU|igaft  f ottbeftegenbea  Secbanbe  nuc  einer  ber 

megteten  deftUfigaftcr  autgetretin  tft  Denn  ptojegputtei 

bleibt  in  einem  foligen  gatte  bie  untet  bet  defeHitgaftefttuia 

jufammengefagte  defammtgeiL  Xct  auifigeibenbe  Xgeilgabet 

gärt  auf,  bat  ftceiligc  tR«gt  füt  fiig  ju  cetfolgen.  dt  )ttgt 

beu  piojegparttien  all  £   tutet  gegenüber,  bet  utigt  in  bet 

Sage  tft,  paiteiganbiuugtn  füt  fiig  auljuübtn.  dine  anbett 

gtagt  ift  bie,  ob  niigt  feinet  ütutfigeiben!  ungeaigtet  fein  Ditigtt* 
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anb  pftihteufreil  no<h  buth  Im  Hutgang  bei  Sehttfltiürt 

berinflufst  ttirb.  Hbet  auh  wo  biH  gntrifft.  Bol  im  »oriiegenben 

gälte  »cm  8.8t.  n!<|t  angenommen  »eiben  ifl,  nahbtra  3- 

|ebe  Beibringung  am  Hulgangt  bet  Rchtlftrrilrl  errneint  hat, 

fteht  begriffllh  feiner  3ntaftung  all  Senge  nicht!  entgegen. 

Sur  iS  bann  §   893  3'ffer  4   ber  <S.  p.  O.  anjuwenben. 

VII.  0.  ®.  i.  ®.  9e»p  c.  ®ebr.  Sanghanl  »am  8.  Sc- 
»embet  1901,  Sr.  369/1901  VII. 

1».  §   475. 

Sie  Reriflon  brfämpft  fcie  ®e»rit»ürMgung  bei  8.  ®. 

mit  ber  Rüge,  baft  baffribe  ohne  bie  emt  81.  unter  ©emeft- 

angebet  anfgefteflten  Behauptungen,  ihr  ©ater  habe  furg  »er 

feinem  Sobe  ibte  ©häuft«  aufgeferbert,  fit  au«  ©reifteM 

fommen  gu  taffen,  um  »cn  i$m  ble  i^t  gelhenften  teftühe» 

3   000  äftarl  entgegenjunebmen,  unb  ibte  ©ft Beiter  habe  auber 

ber  teftamentarllh  aulgefegien  Hbftnbung  nctb  »em  ©ater  ibt 

gefhenfle  8000  ÜRatf  »oB  aulgegahft  «rbalten,  feiner  Beruh- 

(tebilgung  ju  unter jieben,  bem  8e!(.  über  bie  ftretttge  3’biung 

unb  Sibenfang  ben  <Btb  auferiegt  habe.  Richtig  ift,  fcaft  beibe 

©ebauptnngtn  in  ber  ©ctinfta»)  een  81.  au'gefteüt  fine,  mit 

auh,  bau  bei  Darlegung  ber  gu  ber  ÜSibelan'tage  befitmmer.ben 
®tünbf  »cm  S.  ®.  ihrer  aulbrülfilh  nitfct  gebafbt  18.  ©leih- 

rn»bl  lütt  gib  eine  rerifitle  ©efejeleericljueg  bieraul  nl<bt  ab- 

feften.  Eriche  Rehtlenlehnng  ifl  mebet  batin,  ba§  mit  Heber- 

gefpurg  een  Seneitangebeten  bet  richterliche  t?ib  auferiegt  <8, 

nocb  batin,  tafe  ber  ©tunb  bet  Hebergtbnng  nie^t  (um  Hulbruct 

gebraut  i8,  (n  finben.  Sn  et8er  ©ejitbung  fcmmt  in  ©elralb*, 

baft  bie  Befugnifj,  mit  Htbrrgebung  een  Beweilangebefen  gut 

(Sifce«auftage  ju  f   ft  reiten  bem  ®eri<ht  nnftreit’g  bann  gufteht, 

me  im  t«  baren  iber;eugt  ifl,  baS  bunt  bie  ©emeilanfnabme 

Bel  er  bie  Wbetauftage  erübrigt,  nett  bie  ginge,  mtlibrl  ber 

Parteien  ber  <?ib  an;ueertrauea  ift,  beeinflufct  teitb;  unb  in 

festerer  f):nflibt  >8  entiheibenb,  bat  nait  ber  ©ütbiging,  »elfte 
ba«  ©«bringen  ber  Parteien  in  ©ertinbung  mit  bem  ©rgebnifj 

ftatlgchabter  ©eweilaufnabme  bMhtlih  bei  Be»eilr»trthe«  im 

angcferttenen  Hrtteil  getunten  hat,  bie  Umrahme,  bie  Hufnahmt 

ber  een  Xi.  angebetenen  ©emeife  bitte,  faB«  fie  bat  In 

Äulftht  g'fteBte  (Srgebuij)  gehabt  haben  mürbe,  ju  einer  ab- 

melftenbcu  9enrlh«ilung  bet  Shatfrage  führen  Hnnen,  fe^Tee^t^in 

auigelfticBen,  mittin  bie  gaigernng  ber  ©ilhimürbigeng 

erheblich«  Shatiachen  hinfällig  ttfheiul.  III,  6.  ®.  i.  ®. 

Xtagtl  o.  ©tbtfpohn  »om  l.Soeemb«  1901,  Sr.  340/1901  III. 

80.  §   518. 

Ser  Nägetifhe  ProjeftbeeoBmühHgte  für  bie  Berufung!- 

inftanj  hat  burth  ®eluh  »am  1.  gtbruar  1900  bte  Öffentliche 

3u8rBung  fp®obl  bet  Berufung  all  anth  be«  nrtheil«  1. 3-  an  ben 

Bell,  bei  bem  8. 0.  beantragt.  Sa«  8.  ®.  hat  bur<b  8elhfn| 

»om  8.  gebrnat  1901  biefe  BufteBung  rote  beantragt  bereinigt, 

hierauf  ift  bte  iffentlihe  3»fteBnng  burtt  ben  ®ertthtlf(hntber 

bei  9,  ®.  bcforgt  motbcn.  @1  18  jebfh  nach  bem  9   ei  räufle 

ber  ©ereinigten  S.  ©.  bei  R   »om  35.  3ani  1898  f   iänticb- 

fn  (lieilfaehen  ©b.  41  Sr.  1 19)  In  galten,  D»  bat  an jufefttenbe 

nrtheil  nah  bem  üititiage  ber  Pattei  gleich  leilig  mit  ber  Rehtl* 

uritirlfhrift  Mfenttih  jugefteUt  uerbctt  jeH,  bal  jnr  ©ntfheibung 

über  ba«  Recht!  mittet  berufene  ®eriht  ni<ht  gaflänbig,  auch  bie 

Sffentlihe  3u8eBnng  bei  anjufethtenben  Hribei!«  ju  bemlBIgen. 

Sein  nah  <8  »»lUegtnb  eine  3nfteBung  bei  Urtheill  I.  3-  all 

nihi  erfotgi  anjnfehen  unb  e«  ift  bähet  bie  Binlegung  bet  ©e- 

rnfnng,  melhe  »«  3n8tBung  bei  tltthetl«  I.  3-  erfolgt  ifl, 

gemäfj  §   616  Hbf.  9   ©ah  1   6.  P-  D.  mitfungll»«.  Sement- 

fprehen»  ift  bie  ®ntegung  bet  Berufung  für  mirlungliel  (n 

etflären  (üntfh-  bei  R.  @.  in  Slsilfahen  8b.  4   Sr.  118). 

8«  hat  Xi.  tn  gotge  beften,  (uraal  ba  Bef!.  bie  ReMften  ntht 

befämpft  ha*.  bte  Xoften  bet  ©etnfnngl-  unb  ber  Rerlftent- 

inftanj  jn  tragen,  b«h  erfheinl  e«  angemeffen,  gemäft  §   6 

®.  Ä.  @.  bie  ©crihlegetühien  beibet  3»ft*njen  nieberjtifhlagen. 

III.  6,  ®.  t.  ©.  ffleif  c.  ©elf  »om  29.  Dftober  1901, 
Sr.  168/1901  111. 

31.  §   659. 

Ser  8eurth«Hnng  btt  görmlihfeiten  bei  Seeiftcit  ift  ber 

Befhlnft  ber  »ereinlgien  Sfoilfenate  ju  ®tunbe  )u  legen,  nah 

mtihem  bei  ncihBenbigtt  ®tteilgen»|fenfhafl  bnrh  ble  nrtheiil- 

jufteBung  be«  einen  Ctreitgenoffen  bet  häuf  ber  SfhKmittel- 

ftifl  nicht  auh  In  gufehnng  bet  anbetn  Strrilgencften  erfffnet 

Bfrb.  Sanah  ift  (Bar  bie  Rieiflen  ben  8eü.  (u  1,  2   unb  4 

gegenüber  buth  ble  am  17.  Wärj  1900  oorgencmraene  3u- 

fteüung  ber  Seeiftonlfhrift  erbminglmüglg  eingelegt  Berten, 

nicht  aber  bem  8ef(.  ju  3   gegenüber,  ba  )»ifh«n  biefem  unb 
bem  Xi.  baraal«  noh  feine  3«R«Bung  bei  8.  U.  ftailgefunben 

hatte:  biefem  9efl.  gegenüber  Bar  alfo  nah  S   352  Hb!.  3   ber 

6   p.  D.  n.  g.  ble  Steiften  Bftfungltol  eingetegt.  Sal  Bütbe 

aber  feinen  ®runb  abgeben,  bie  Reeiften,  Bit  e«  früher  einmal 

btt  IV.  6.  ®.  bei  R.  ®.  (Beiträge  jut  (Srläntemng  be«  bentfhnr 

Seht#,  9b.  30  ®.  726  ftg.)  in  einem  ähniihen  galle  gelhan 

hat,  auh  ben  übrigen  8e!L  gegenüber  für  »irfnngliel  ein- 

gelegt  (u  erfiären.  Ser  ttfenntnbe  Senat  bejieht  fth  hl«  auf 

bie  IStBÜgungen,  ble  fn  ben  @rünbtn  gu  bem  Sefhlnfte  ber 

»ereinigten  ßiellfenaie  uniet  V   enthalten  ftnb.  ®«  ergiebt  fth 

all  Belte«  Xeniegnenj,  baft  e«,  ba  bie  günnühfriten  be«  Rehll- 

mitte!«  in  Hnfehnng  febel  einjelnen  ber  mehreren  ©Ireilgeneften 

gefenberi  beurihelU  »erben  müften,  genügt,  »enn  fte  gut  Seit 

btt  münbUhen  ©erhanbiung,  auf  beten  ®runb  bie  Urtheill- 

fäünng  erfolgt,  allen  Stnitgeneften  gegenüber  in  Drbnung  ftnb. 

Sie«  ift  nun  aber  fegt  auh  'n  Betreff  bei  Sefl.  gn  3   bet  grB, 

ba  bnrh  bie  gleihieitlge  3ufttBung  bei  9,  U.  unb  ber  Reeiften«- 

fhrift  am  31.  Sali  1901  bem  §   552  HM.  2   ber  6.  P.  D. 

entiprohen  ift.  3u  ber  Sähe  felbft  mu§te  nah  ben  gielhen 

Srunbfähtn  bet  Seolflea  ftattgegeben  »erben.  3n  ber  8e- 

rnfnngletchanblung  Bat  feftgefteDt  »erben,  baft  bem  Xi.  bal 

ttrtbtil  I.  3-  »en  ben  9eft.  gu  1   unb  9   am  4.  Suii  1899, 

bitfen  een  Jenem  bie  Serufunglfhrift  am  2.  Hugnft  1899, 

ftrnet  een  bem  9efL  gu  4   jene)  Urthril  b>m  XI.  am  6.  Sali 

1899,  unb  bann  een  bem  Übleren  bal  Uriheil  I.  3-  unb  bie 

©erafunglfhrifl  gleifhjritig  am  6.  Hnguft  1899  forscht  bem 

9eft.  gu  4,  all  auh  bem  8cfl.  gu  3   gugrfteBt  werben  feien. 

Sa«  9.  @.  hat  bte  9erufung«frift  allen  8:H.  gegenüber  all 

buth  i™<  ttrthetlljnftfDang  »om  4.  Süll  erfftnot  angeftben, 

bähet  ble  ©trufnngleinlrgnngni  »em  6.  Hugnft  für  »eripüttt 

unb  femit  bie  Berufung  ben  Brff.  gu  3   unb  4   gegenüber  für 

ungulüfftg  gehalten  unb  belBtgen,  näuriih  reeti  nun  bal  Urtbril 

I.  3-,  gnnühft  gu  ©unftrn  biefer  belbtn  Befl.,  «htlfrifttg 

gtBerben  fei,  bie  Berufung  überhaupt  all  ungulüfftg  eerworfen. 

Siel  Bor  nah  bem  erwähnten  ©elhluffe  bet  eerrinigten  Sieil- 

fenate  bt«  R.  ®.  tinrihiig.  ©erufunglfrift  war  bem  9c?I. 
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ju  4   gegenüber  erfl  but<b  feine  UrtbeiUjufieitung  »Dm  6.  3uli 

tn  Sauf  91(151,  Dem  Betl.  gu  3   gegenüber  bi«  gum  5.  Hugufl 

»rep  gar  nicht :   bähet  gefchal)  bie  Berufungbeiulegnng  beiten 

gegenüber,  bem  Irgtrrn  gegenüber  nach  §   314  Hbf.  3   ber 

G-B-D-  «•  8-  gleietjeitig  mit  bei  Urtheilbguftellung,  am  5.  Huguft 

nach  uchtgeitig.  Da  gut  3<it  bet  Brrufuagiaetbanbluug  aQe 

göcmliehfeittn  in  Drbnung  »aren,  hätte  bie  Berufung  alb  ja* 

läffig  bebanbelt  netten  fallen.  VI.  0.  ©.  i.  ©.  fflenbt  es.  ©ehulh 

rem  7.  Sloaembrr  1901,  Sit.  94/1901  VI. 

»3.  §5  567,  568. 

Sie  Brfctwerte  lichtet  Reh  gegen  ben  Befchtuf)  bei  0. 9. 

butch  »eichen  tiefe*  bie  Reiten  einet  bei  ihm  eingelegten  nnb 

»en  ihm  alb  unjutäifig  »ernorfrara  »eiiettn  Befchnetbe  bem 

fegigen  Beichnabetübret  auferlegt  hot.  Sie  ift  fatacbi  mit 

Siücffiett  auf  §   568  Hbf.  4   ber  0.  B-  O.,  nie  auch  mit  StüeJRcht 

auf  §   567  Hbf.  3   baielbft  unjulilftg.  3n  etftetet  Begiehung 

lägt  neb  jnat  nicht  »eitennen,  ba|  bie  angefochtene  (inlfcheibung, 

fantit  fie  ju  Qngunften  beb  jef)lgen  Befchmerbefühtetl  ergangen, 

tiefem  gegenüber  eine  elfte  (änt'efcectung  ift;  abet  fie  hübet 

gleichwohl  einen  Shell  btt  »am  0.9.0$.  übet  ba«  (RrchUmittcl 

ber  »eiteren  $e!tb»etbe  getraffenen  Sntjcheibung  unb  ift  all 

falthe  einem  Hngtiffe  tutch  nettere  Befchnerbe  nach  §   668  Hbf.  4 

entlieft.  Stäre  bie«  aber  auch  nicht  bet  gaü,  fo  nürbe  eb  fuh 

boch  um  eint  natn  O.  8.  iS.  in  Betreff  ber  ft  IOC  et  feiten  etlaffent 

Sntich'ibung  hanteln,  gegen  »elihe  nach  §   667  Hbf.  3   bie  Be* 

fchartbe  nur  gulätRg  ift,  nenn  bie  Beichnerbetamme  ben  Betrag 

»cn  100  Biaif  üteifteigt  Diefe  Barauttchung  trifft  hier 

nicht  ju.  V.  6.  S.  i.  S.  3»«ng«Detftttgetung  fflüUer  »cm 
30.  Oftabet  1901,  B   Olt.  166/1901. 

33.  §   717. 

■Die  SteeiRen  rügt,  bah  bal  8.  <8.  mit  Unrecht  bie  Bell, 

gut  3nrücfgahlung  ber  auf  iäbtunb  beb  auf  gebetenen  lanbgericht* 

liehen  Urtbeclb  teftgefegten  aagcrgerichtitcbcn  Reiten  iin  Bettage 

»an  117,75  Blatt  »eruitheilt  habe  ba  bet  non  bem  8.  ®. 

angenentete  §   717  Hbf.  9   bet  6.  B-  D.  nnt  bem  Bett., 

nicht  aber  auch  bem  R I.  ba«  Siecht  gebe,  unter  ben  bartn  nähet 

beftimmten  Baraubfegungen  ben  Hnfptuch  auf  Schabtnerfag 

in  bem  anhängigen  füechtbftiettt  gettenb  ju  machen,  bag 

aielmebr  bet  im  gegebenen  galle  in  gcage  ftehenbe  (3r(aganfptuch 

bet  Ri.  tm  Raftcnftftiegungbaerfahten  geitenb  gu 

machen  fei.  Huch  biefe  Befchnetbe  Ift  unbrgcünbet.  3unäctft 

ift  in  bem  gang  anbern  3<aiifen  bienenben  Raftenfeftfegungb* 

»erfahren  fein  Staum  tür  bet  Beruttbtiiung  einet  Bartet  gut 

SHiebererftattung  »an  Beträgen,  bie  fie  ni4t  gum  3®<tf 

bei  gübrnng  beb  Biojefleb  autgemenbet,  fonbern  auf  ©runb 

eine«  für  aerläufig  DcOftreefbar  eifiärten  Urtbeils  unb  eine« 

fleh  auf  tab  iegrere  grünbrnben  Roflenfift'igutigebefcbluife*  bem 

Segnet  gegahlt  ha*  (»rg-  $   91  unb  104  ber  0-B-  O.),  nie 

bieb  bal  St.  ®.  fcfroa  nieberhalt  ausgesprochen  hal  (netgl. 

Urthellt  b<«  V.  6.  S.  »am  16. 3aauar  1893  Seuffertb  Hnhi», 

Bb.  47  91r.  366,  unb  beb  1.  0.  S.  »am  14.  3uii  1897, 

3uriftcithe  SBoehcniehetft  1897,  S.  464  Sir.  30).  0«  fann 

fich  bähet  nur  fragen,  eb  brr  Sieg  einer  neuen  Riage  bet 

eingige  ift,  ber  einem  Rläget,  gegen  ben  auf  ffltunb  eint«  füt 

beiläufig  »cDfteirfbar  nltäiten  Urtheilb  unb  eine«  auf  bafftlbe 

lieb  grünbenbra  Raftenfeflfegungtbetiblaffeb  een  bem  Bell  bfe 

ftiigtiegten  Rcften  beigetrieben  narben  ftnb  eher  ber  biefe  gut 

Hbnenbung  bet  £8 oUfttecf aerg  begahU  bei,  nach  Hufhebung  abet 

Hbänbecnng  biefe«  Urtheilb  affen  fteht,  um  ben  beigetriebenen 

abet  gegabiten  Raftenbettag  »iebetgueriangen,  abet  ab  berfelb« 

nicht  gu  biefem  3ntcfe  auch  ba«  einfachere,  türgere  unb  »entger 

fcfifplilige  B   erfahren  beb  §   717  Hbf.  3   btt  6.  B-  O.  ein* 

fch'lagen  nnb  bemgemäg  biefen  Hnfptuch  in  bem  anhängigen 

Sie<h>*fttcitc  felbft  geitenb  machen  fann.  Sin  innettt 

®runb,  ben  RL  in  einem  falihen  gade  anbei«  gu  behanbeln 

all  ben  Bett-,  bem  §   717  Hbf.  3   eit.  unter  ben  gleichen 

Boranbfthungtn  aulbrücfiich  bie  lejtert  Btfugnijj  genährt  hat, 

liegt  nicht  aci.  Bieiraebt  fpcechtn  bie  Sraägungcn,  netche  bie 

Sinfübrnng  beb  in  }   717  Hbi.  3   eit.  geregelten  »etetnfaehten 

Betfabrtni  überhaupt  ncranlatit  haben,  batür,  bie  bafelbft  eae* 

gefehene  Befugnig,  ben  beirrffenbtn  Sifapanfpruch  in  bem 

anhängigen  Stechriftniie  geitenb  gu  machen,  beim  Baillegtn  bet 

übrigen  Sarautfipungcn  biefet  Beftimmung  in  gleichet  Steife 

bet  einen  nnb  bet  anbetn  Bragefjpartei  gu  genähten.  Unter 

biefen  Umftänben  ift  aan  »amheeein  bie  Hnnabme  auigeichlaff», 

bat)  bet  ©efe}gebei  ttna  beabfichiigt  haben  fännle,  bie  beiben 

Brogihpartctin  begüglich  bet  hi«  in  Siebe  ftehenben  Berechtigung 

unb  Beipflichtung  »rrjehieben  gu  behanbeln,  bah  <t  namentlich, 

ba  auch  »er  gueeft  unteriiegenbe  unb  bann  obRegenbe  RL  fchan 

aut  riotlnchuich»  ®rünben  einen  Hnfpruch  auf  Siflattaug 

»enigftem  bet  grgen  ihn  beigetrieben»  abet  »an  ihm  geeahUen 

f)rage|toftm  bat,  bielem  nicht  auch  bie  in  §   7 1 7   Hbf.  3   aor* 

geiebene  Srlcfihterung  bthuf«  ©eltenbmachung  biefe«  Hctfpcuchb 

hätte  gewähren  wrOerc.  Huch  bie  ®ntltehung«gef<hichtt  beb 

§   717  bet  0.  B-  O.  n.  8-  unb  beb  biefem  in  bem  fraglichen 

Bunfte  im  SBcftniliihen  tnliprtchenben  §   655  Hbf.  3   bet 

0.  B-  O.  a.  8-  geben  feinen  Hnhait  für  bie  Hnnabme,  baf)  beim 

Srlah  bet  einen  abet  anbtren  biefet  beib»  Beftimmungcn  an 

ben  gejrggeb»bra  gatte  er  er  eine  otriihiebene  Bebanblung  bet 

beib»  B'bgefiaartcien  begüglich  btt  hier  in  Siebe  ftehenben 

Betugnil  beabRihtigt  naeben  wart.  3®ar  ift  bei  btt  Becatbung 

bei  §   717  Hbi.  3   tn  bet  Sieiih<tagtfammilRan  beantragt 

»orben,  ftalt  .Rläget*  .ffliäubiget*  unb  ftatt  .Besagtet* 

.Schutbnn*  gu  fegen  (ahne  bag  bie  ®rünbe  biefe«  Huitagtb 
au«  bem  RammilRaniberitb'e  gu  etfth»  näten).  Doch  ift 

biefet  Hcrttag  nicht  ttna  beebaib,  »eil  man  ben  Ri.  unb  ba 

Bell,  tn  biefet  £inRcbt  nicht  baue  8l«i<b  behanbeln  noQtn, 
fanbe»  nur  mit  Oiütfücht  auf  ben  fanftigen  Sprachgebrauch 

her  0.  B-  O.  abgetebnt  narben  (»ergt.  ben  RammilRcneberitbt 

gu  §   717  cit.  S.  175).  Hnbererfeiti  ctflärt  Reh  btt  Umftanb, 

bag  in  §   717  Huf.  3   cit.  (tbenfo  nie  in  bem  feübeteu  §   655 

Hbf.  3   cit)  nur  btt  RL  für  erfagpRiihtig  unb  nut  bec  Bett 

atb  gut  äteltenbmachung  biefe«  Srtaganfptuchl  in  bem 

anhängig»  SirtbtiftTtite  berechtigt  etfläct  narb»  ift,  baburch, 

bag  man  beim  Srlaff  biefet  BefUmmungen  gunächfi  nnt  an  bie 

titl  bäuRgei»  8äRe.  bah  ein  Rl.  auf  ®cunb  eine«  acrläuRg 

öcüftrecfbaren  Urtheilb  feine  8arbetung  »en  bem  Bell,  bei- 

getrirb»  aber  biefet  Re  gne  Hbmnbung  bei  BcOftteefung 
bejatlt  hat,  nicht  abet  an  bie  leiten»  glfle  gebaiht  hat,  ia 

»rieten  auf  ©ructb  eint«  fclcben  bem  Rt.  bie  Roft»  beb 

Siechteftreitb  aufcriegtnb»  Urtbeclb  biefe  Raft»  butch  b»  Bett, 
beigetrieben  aber  aan  bem  Rl.  begablt  narb»  Rnb,  nnb  bah 

man  bmgemäg  füt  ben  gefr5gtbtnf<h<n  ©ebanfen.  bah  berartige 

@ijaganjpiü(be  überhaupt  ia  bem  anhängigen  Siechtlfttcitc 
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geltenb  genagt  werben  (innen,  eine  ja  enge,  mtt  bem  mattem 

Sillen  bet  gtfeggebenben  galrortn  ßrg  nlrgt  ooBftänMg  bedenke 

ffaSung  gewiglt  bat.  feternarg  13  bfe  Beßlmmung  bei  §   717 

Hbf.  3   eit  bnbin  auljnlegen,  bag,  nenn  ein  für  notläufig 

rcilfirrif  irr  nflärtH  Uitbeil  bnt(g  ein  IpäletH  Hrtgeil  auf* 

gehoben  ober  abgtiabert  wtrb,  bie  auf  @runb  bei  legieren 

Uri  bei (I  unter liegenbe  Partei  jura  dtfage  beb  ©rgabenl 

—   alfo  mfnbeftenl  jur  3utfi<fetftattnng  bei  Smpfangenen  — 

nerpßirgtrt  ift,  bet  bet  obßtgenben  ©egenpaetei  bring  bie  SboII- 

ft  er  cf  n   rg  bei  Ilrtbeili  ober  butig  eine  jut  Hbweubung  bet  Stell- 

ftierfung  gemargte  Stiftung  entftaaben  iß,  nnb  bog  bie 

cbfiegenbe  Partei  ben  Hnlpturg  auf  ©rgubenterfag  in  bem 

angängigen  {Rer^ilftrette  geltenb  warben  (ann.  3»  tiefem 

©inne  baben  ßrg  aurb  bereill  Petetfra  II  ju  §   7 1 7   bet  6.  p.  D. 

Sem.  4,  @aupp  ju  §   655  bet  6.  p.  O.  a.  g.  II.  3   nnb  ju 

$   717  bet  8.  p.  O.  n.  %.  II.  3,  unb  Huetbarg  in  bet 

Sutlftifrbm  Bcrgenirgrift  nun  1839  ©.  600  aulgefpeeeben 

(nergi.  aurb  galtmann:  3»anglooQft«dung  S.  167).  II.  8.  S. 

i.  ®.  ®(late(  c.  Slant  u.  So.  som  33.  Dfloter  1901, 

Sh.  339/1901  II. 

94.  §   1039. 

®al  S.  ®.  bai  bie  Wegen  angebllrger  Settagung  bei  riebt- 

liefern  ®egörl  gemäß  $   867,  fegt  1041  Hbf.  1   Sir.  4   bet 

6-  p.  O.  erbetene  Klage  auf  Hufbebung  bei  vom  15.  Slonembet 

1899  batirten,  angeblirben  ®tfe!tb*f pruefel  auf  @runb  btt  8t- 

w2gu»g  abgetsiefen,  baß  bal  non  ben  ©rgleblrfrgtern  all 

©»rgleblfprurg  feegeirfenete  ® efetiftfiürf  einen  Srgieblipruig 

itn  Reigteßnnt  ntefet  entgälte,  inbem  gietrb;eittg  erwogen 

wirb,  baß  bei  biefer  ©aiglage  babingefteflt  bleiben  Wune, 

ob  eine  Sliebetlegnng  brt  ® tferift ftörfl  auf  bet  ©ericgtl- 

frfeteibeTei  bei  jnftSnbfgen  ©etirgll  gemäß  J   865,  fegt 

1039  bet  8.  p.  D.  ftattgefunben  gäbe,  ober  triefet.  2Diejrt 

SJetfabten  bei  8.  &.  (ann  triefet  für  julätfig  entbiet  werben. 

®le  6.|).0.  nettelbt  In  §   806,  fegt  1040  bem  ©tgitbl- 

fptufee  triefet  nur  bie  materteBen  Btttungen  eine!  get-rfetlicfeere 
Uetbelil,  fonbern  geßattet  iu  $   868,  fegt  1043  aurg,  bie 

SeOfterdbaeteit  tejfelben  getbetjuffigeen.  5>trt  (onnte  triefet  ge- 

frgegen,  ogne  |ugteieg  Stflirnnung  bartetet  ju  treffen,  auf  ®runb 

weleget  formellen  Unterlage  blefe  Bitfungen  eintreien  fcBeu. 

©rtgaib  beßtmmt  bet  §   865,  jtgl  1039  —   nnb  jwar  wie 

bie  BegtSubung  ©.  478  bewerft,  ,bam!t  btt  Urbetetnßtmmung 

mit  bem  Biüen  btt  ©rgtebltfegter  geßrgeit  unb  blt  ©e- 

tnbignng  bei  Setfagtenl  feßgeßeBt  werbt*  —   folgtnbel: 
,bet  ©egteblfpraeg  tß  unter  Hngabe  bei  Sagt  bet  Hbfaßung 

non  ben  ©ibteblrtrgtern  gu  unterfertigen,  bin  Parteien  In  einet 

non  ben  ©feltbirtegtetn  unteefigritbenen  Httlfertigung  jujuftePen 

unb  unter  Beifügung  bet  Seutfunbung  btt  3ußtHung  auf  btr 

©ertfetlftgteibetei  brt  jußänbtgen  ©erirgtl  ntebetgulegen.*  Sie 
Hulbtudlweife  bH  ®eftgel  läßt  (einen  3weif(t  barfrbet  auf- 

(ommen,  bajj  Hefe  Sotlrgrift  all  eine  jwtngenbe  infofern  gewollt 

tß,  all  nut  etn  ©feltblfprufe,  bet  ln  bet  angegebenen  Bette 

nntetfrgrieben,  jugeßetft  unb  ntebeigelegt  worben  tß,  mit  bet  tn 

ben  narfefolgenben  Patagtopgen  geortneten  Sigenfrgaft  brt 

matertiOtn  Rergtllraft  unb  bet  gäglgMt,  bie  SSoBftredbatMt 

gu  erlangen,  aulgeßattet  fein  foß,  woraul  flefe  wettet  etgiebi, 

baß  bal  Steifet,  not  Welcgem  eine  berartige  Bitfung  btl 

©fefeblfprufel  geltenb  gemargt  wirb,  bal  Sotganbtnfein  Jener 

flftforbttnifle  non  dmtlwegen  jn  prüfen  gal  (otrgl.  Sutffe.  bH 

R.  ®.  Sb.  5   S.  397).  Siglen!  muß  aber  aueg  gelt«,  wenn 

tlne  bet  bem  ©rgttbtfpeuigf  behelligte  Partei  nmgcfegit  gemäß 

§   867,  logt  1041  bet  S.p.O.  bie  Hufgebung  bH  ©feteM- 

fptutgl  begegrt,  alfo  feßgeßeBt  wißen  wtD,  bag  btt  ©felebl. 

fprueg  triefet  mit  bet  materiellen  Riigtifraft  aulgeßattet  unb 

nlefet  geeignet  fei,  bie  SoBftredbatfetl  iu  erlangen.  2)ie  ©rüitbe, 

aul  bentn  naeg  §   1043  Hbf.  3   bal  Steifet  bie  Srlaffung  bH 

SeBßredunglurtßeitt  gu  nerfagen  gat,  ßnb  biefitben,  wtltge  bie 

Hufgebuugtflage  bei  g   1011  nigtfertigen.  unb  gegenüber  bet 

Klage  auf  Stlaßung  bei  Boflßredunglurißetfl  mäßen,  wie 

$   869,  Jegt  1043  etgiebi,  Jene  Hufgebunglgrünbt  (non  einet 

Hulnagmt  abgefegtn)  einrebewtife  geltenb  gemargt  werben,  wenn 

ße  triefet  netloren  gegen  foBen.  Bte  bte  Klage  auf  Silaßnng 

bH  Soflfttedanglurtgeill,  fo  fegt  alfo  auig  He  Klage  auf  Huf- 

gebang  notaul,  bag  bai  ffeieWrlfeteitlfee  ©erfaßten  tn  forurtflet 

Segtegung  gemäß  $   1039  abgefegloßtn  Iß.  Sol  S.  ®.  buefte 

belgalb  in  eine  Prüfung  bet  Stage,  ob  bal  ©rgrißßürf  nom 

16.  Kooember  1899  einen  f ulfprufe  bet  ©feleblrifeler  entgälte, 

bet  feinem  Sngatte  nag  He  @lgenfigaß  elnH  ©egteblfimiigl 

gäbe,  b.  g.  bie  Snfffeeibung  einet  Rergtlßeritigfett  (§  1035) 

entgälte,  nlefet  eintreten,  ogne  norget  feßgeßiBl  ju  gaben,  bag 

fenel  non  ben  ©feltbitifefetn  all  SrgteMiprnig  bejeirgnete 

©feiiffßüd  ben  formtBen  Hnfotbenrngen  bH  §   1039  bet 

6.  P.  D.  entfprefee,  ob  H   alfo  fnlbefonbett,  wal  non  bet  Bell, 

anlbrüdiirg  beßritfm  wat,  auf  bet  ®eti(gtlf<gtribftef  bH  ju- 

ßüabigen  ©ertrgtl  niebergelegt  worben  fei.  VII.  6.  ©.  t.  ©. 

SRatgH  u.  ©ogn  c.  ©emeinbe  Rieber-Srginewetbe  nom  39.  D(- 

lobet  1901,  Rt.  978/1901  VII. 

3ut  ©ebügttnotbnung  fnt  Rergtianwülte. 
35.  §   44. 

Kt.  gat  auf  ®runb  bei  mgtlfräftlgen  tltlgeBl  bH  D.  S.  ®., 

burrg  bal  bie  Berufung  brl  Seit,  gegen  ein  erßtnßanjtligH 

SbeUurtgcU  juridgewlcfen  Iß  unb  leglerem  He  Koßeu  bet 

Berufungilnßang  aufnltgt  ßnb,  blefe  Koßen  In  feige  non 

1   769  5Rat(  93  Pf.  gut  Srßattung  IlquiHtt,  jeborg  burrg  ben 

Seßfegunglbefrglug  bHPtojeggetirgtl  1. 3   nut  1   457  5Rar(36Pf. 

jugebiBIgt  etgallen.  Huf  bie  gegen  ben  Sefrglug  non  ben 

Bed.  eingelegte  fofntllge  Befrgwttbe  ßnb  burrg  ben  angefoiglenen 

©efrglug  non  bei  flägerffigen  Koßenrergnnng  nmg  Weitete 

359  ÜBatl  63  Pf.  abgefegt  unb  ift  Kt.,  bet  tnjwlfrgen  Me 

gange  Koßenfotberung  narg  SKaggabe  btt  (anbgetirgtltrgen  ßeß- 

ftgung  im  Bcge  bet  3wangtnnBftre<fung  betgetrteben  gatte,  jut 

Rürfetßattung  fenel  SgeilbetragH  an  ben  Bell,  nerurtgeitt 

worben.  SXe  nunmegt  nom  Kl.  friß-  unb  formgeretgt  eingelegte 

Weitete  fofortlge  ©efigwerbe,  mit  bet  tt  Me  BiebetgetfleBnng 

bH  etßlnßanjlirgen  geßfegunglbefrglirßH  netlangt,  Iß  jwat 

narg  §§  567  HM.  3,  568  Hbf.  3,  3   6.  p.  D.  julifßg,  farglirg 

Jebmg  nfegt  begtünbet.  Kl.  gat  eine  Kotnfponbenjgrbngt  unb 

etne  Btweilgtbügt  fowte  Retfeloßen  aul  Hntag  bet  Bagtnegmung 

bet  {agteeirgen  iu  bet  ©arge  angeftanbenen  aulwittigen  Beweil- 

teemiue  f&t  jwei  Korrefponbenjnranbatate,  non  benen  bet  tine, 

bet  ProjegbenoBmärgtigte  I.  3.,  Sußijtatg  91.  ben  einen  tgeil 

bet  Setmine,  bet  anbett,  bet  am  Bognott  bet  Parteien  anfifßge 

Rergtfanwalt  B.,  He  übrigen  Setmine  wagegenommtn  gai,  in 

Hnfag  gebürgt.  Siefel  SSetfagten  tß  non  bet  ben  fflotinßanjen 

übeteinßiinraeng  für  unjuläjßg  itflirt  worbtn.'  ©Sgttnb  aber 
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ko«  ?.  ®.  Mt  3ugtehnug  bei  3upi  gralfl  91.  oll  Scnrfponbtuj- 

manbalatl  für  fapgtmüf  eraplete  unb  rer.  biefem  Starb* 

punfte  bi»  für  ben  Wepttamoali  99.  liquttulen  Gebühren  unb 

Bntlagen  nur  beltalb  unteanftanfcet  lieft ,   Bell  bie  Söafmrtmung 

bei  fraglipen  Sermine  bürg  bin  Saftigtath  91.  nep  giäfete 

Koften  rerariapt  haben  »ütbt,  lg  bat  D.  8.  @.  in  bem  au* 

ge’cptenen  Belpluf  bau  bei  entgegengeiegten  Buffaffung  out- 
gegangen,  dl  nimmt  an,  baf  nut  bet  SepUanoalt  8.  h“tie 

gugegogtn  »erben  hülfen  unb  baf,  nenn  et  bie  Seitielung  bet 

Parteien  in  «Ben  Semettlerminen  bit  auf  einen,  bet  bnrp  btn 

ProgefbeoeBmäptigten  II.  3*  petfünllp  »abrjunebmen  gemeint 

märe,  autgeübt  hätte,  bie  gefammten  Sofien  fomotjl  bet 

3nfcnnation  (mobei  altbann  befanbete,  ebenfall*  liguitirte 

Snfotmafionlrtifett  bet  Partei  alt  enttef tltefe  in  SBegfafl  lomnten 

fnnnten)  mic  auch  bie  tBahrnehmung  bet  autmärtfgen  Setmine 

gegenüber  einem  Setrage  non  580  SRatl  31  Pf.,  ben  bet  1. 91. 

binfür  feftgriegt  habe,  fip  nnt  auf  381  tRail  8   Pf.,  nämlfeh 

166  Biaif  Gebühren  für  ben  SltibttanmaU  8.  unb  175  ÜRatl 

8   Pf.  Weifeloften  belaufen  haben  mürben.  Siefe  Bulfühtungen 

etitbeinen  jutreffenb.  SBenn  ihnen  gegenübet  bie  mtilere  Br- 

fthmerbe  junälhft  gcltenb  macht,  bie  3ugiehuug  bet  3ufH|tatht  91. 

habe  ficb  bethalb  empfohlen,  meil  et  alt  PeogegberoBmäpUgter 

I.  3-  mit  bem  Beitjibiittlgen  Prcjrgftcff  befonbetl  oeitxaut 

gemtfen  fei.  fo  mitb  habet  überleben,  baf  bet  Septlanmalt  8. 

betritt  in  I.  3-  all  Korrriponbengmanbatat  fungirt  hat,  bei 

ihm  aljo  eine  gleiche  Saplamtnif  »otaulgulegtn  mar.  9!ech 

menlget  Beachtung  netbienen  bie  ferneren  Begaben  bet  St* 

ftbmetbe,  metnap  bet  ProgefbrroBmäptlgie  II.  3-  für  feine 

Petlon  bnrp  Ktanfheft  unb  bntcb  anbetmeile  unauffthiebbate 

(nicht  nähet  bejeicfnetc)  Ballgefchäfte  an  {Reifen  gu  autmärtigen 

Setminen  »nhinbert  gemefen  fei  unb  Itgieitl  pinberulf  auch 

bei  bem  Stpilanmait  8.  beftanben  habe,  ba  bie  anfiehenben 

8emeittermine  mit  ftänbigen  Setminilagen,  bie  8.  bei  einem 

benachbarten  Buitegerlcht  abguhaltm  gehabt  habe  lefliMrt  hätten. 

£   tranige  rtln  pttfänllpe  fflethinbetungen  bet  Projefoerttetett 

muf  in  tbren  naplbciligen  geigen  bit  Mrttrttne  Partei  auf  fiep 

nehmen.  Sie  tft  nicht  befugt,  bie  ihr  babutih  ermaebfenen 

Sbebrfcften  bet  unietlegentn  Gegenpartei  aufjubürbeu.  V.  8   S. 

i.  ©.  Starte  c.  ptlmtcle  rem  16.  91orembet  1901, 
B   91  e.  173/1901  V. 

n.  St«  BJepfrlrrpt. 

36.  Btt.  54.  73.  §   1018  8.  P.  D. 

Sic  Bnnabme  ift  gebeten,  baf  nach  8r!af  bet  Butfpluf* 

urtheilt  bei  Slegnf  ftjtifintrt  unb  gmat  Ublglip  mit  ben  8b* 

meichungen,  bie  bet  StrlaR  bet  93rpfell  unb  beffen  Krafllol* 

etliärung  bebingt.  Sieft  aber  beftehen  barin,  baf  bie  Blcio. 

legitimaltcn  bet  SBepfelgiänbigetl  butch  bat  Buefchlufturtheil 

enbgültlg  fcRgefleUt  mirb;  baf  bet  3nh>0  bet  RBeepfelt  unb 

bie  paifielegftimaiicn  bet  SirgrtfpRipiigen,  ba  biet  nicht  mehr 

butch  Sodcgung  bet  IBechfett  napgeaieftn  ererben  fjun,  bci’dj 
anbermriltge  Semriimittel  bargelegl  metben  muf,  aber  auch 

barf;  unb  baf  gegen  bie  3ahlung  nicht  mehr  bet  IBfthfel  aut- 

culiefrm  IR.  fonbern  bat  Bulfthlafurtbeil.  3m  Uebrig-n  ftnb 

bie  gemöfnlcpen  8ebingungen  bet  SlegreRet  nachgumriieu,  int* 

beirnbete  aijo  bit  Prctefteihebung.  fo  meit  folthe  etforbetlich  tR. 

1. 6.  ©.  i.  S.  Dieithibanf  unb  ®en.  c   Pebtecfct  oom  36.  Oftober 

1901,  91t.  166/1901  1. 

111.  8a«  Paebeltrrpl. 

27.  §§  1,  64. 
Set  I.  91.  hat  bie  Klage  abgemiefen,  meil  bie  Sefl  nach 

ben  Sri  4,  271  bet  alten,  §   1   91t.  1   bet  neuen  p.  ®.  8. 

jmar  Kaufmann  uuk  ihr  Shemann  all  panblunglbetoUmäptigtet 

anjufeh«  fei,  feine  SoBraapt  ftep  aber  nach  Brt.  47  bet  alten, 

mle  nap  $   84  bet  neuen  p.  <9.  8.  auf  bie  8ingehung  non 

(BrchfelretbiubiiihteMcn  nicht  nftrecß,  unb  bafür,  baf  bie  Sefl. 

ihm  eine  foltpe  Stfugmf  befonbetl  «tpcilt  habe,  fein  8emeit 

erbracht  fri.  Set  8.  91.  »etnrint  bagegen  bie  Kaufmann!* 

cigentcpaft  bet  8efl.  unb  gelaugt  gut  3ntütfmei)ung  bei  ®e* 

tulung  burch  bit  Stmägung,  baf  bet  6hemann  btt  Sefl.  gut 

IBepfelgeipnung  feprifllitper  SpeglotooRmapt  bebutfl  habe,  bie 

nuRteilig  fehlt,  bafüt,  baf  bie  Sßepielgripnung  genehmigt  fei, 

aber  fein  Semeit  notliege.  Sarin  iR  bem  8.  9i.  beiguittitu, 

baf  bit  Klage  unbegtünbet  Ift,  mtnn  bie  8<tl.  nicht  all  Kauf- 
mann angufeheu  ift.  91ach  bet  ffitffenlpaft  unb  Ptagt«  bet 

preufllpen  Biechll,  bat  gut  Bnmenbung  fommt,  meil  bat  Bccept 

nuftteilig  not  bem  1.  Sauuat  1900  nthtili  iR,  iR  gut  SBtcpfel- 

geipnung  fepriftiiepe  SptglalooBmapt  etf orbexliep.  piernon  ab* 

gugeben,  liegt  fein  Bnlaf  rot.  Saf  bie  bem  8b<mann  ertbeiltt 

®eneralroflmapt  bie  dtmäpligung  gum  Bbfpluf  non  8er* 

trägen  aller  Brt  enthält,  erlegt  bie  feblenbe  SpegtalooBmapt 

gut  fflepfelgeipnung  nicht.  Sie  »exbintoliepe  Kraft  bet  SBecpiel- 

acceptt  beruft  nicht  auf  eintm  Sntraglnnhältnif  irgenb  erriet  er 

Brt,  fonbern  auf  bet  tn  bet  9Beepfclf<prift  enthaltenen  einteiligen 

ßrliätuug  bet  Bcceplanten  bem  ButfteOet  unb  ben  fpütettn 

SBeplelnebmetn  gegenüber.  —   üeetfep.  bt»  S.  ®.  8b.  24  ©.  87. 

Sie  Boigänge  nach  bem  SSetfaU  bet  ®epfell,  auf  melcbe  bei 

KU  ®emicht  legt,  Rnb  ohne  rechtliche  Beteutung  für  bie  grage, 

ob  bat  Bccept  füt  bie  Sefl  retbinbüch  iR.  Sat  (Srfupen  um 

Semiliigung  reu  Katengahlungen  im  äRärg  1900  enthielt  lein 

Sneifenntnif  bet  SBecpfelfcpuLB  91ament  bet  Sefl  unb  auf  ein 

folchet  Bnetfennlnif  ift  bie  Klage  auch  nicht  gefügt.  Sbet 

bet  8.  91-  geht  in  bet  Senrtheituug  bet  Kaufmonnirigenichaft 

bet  BtfL  fehl  ©*  iR  unangefochten  feftgtfteOt,  baf  bie  8t ft. 

bat  SSpfetrigemetbe  in  bet  pauptjape  fo  betreibt,  baf  Re 

Kacheln  oon  bet  gabtil  im  ®to|en  tauft  unb  baraut  Offen 

füt  9leubauten  an  Sanunlerntbmer  liefert  unb  fegt.  Sanap 

(pafft  Re  Kapeln  au,  um  Re  alt  Oefen  »eilet  gu  netüufetn. 

Brt.  371  91t.  1   bei  alten  p.  ®.  8.,  $   1   Bbf.  1   bet  neuen 

p.  ffi.  8.  Wichtig  iR.  baf  im  Sinne  bet  Bit.  271  9lr.  1 

mie  bet  §   1   Bbf.  2   Sag  1   a   a.  O   bie  gum  3»'<f  bet  8er* 

iufetung  angelcpaffte  ©ape  (Saare)  burp  bie  Bearbeitung 

ober  Seratbetluug,  bie  bat  ®cfig  an  Rp  füt  bebeutangilct 

etflärt,  nlpt  ben  Sbarafter  bet  Sapt  (ffiaate)  oetlirten  batf, 

baf  bethalb  bet  RHautctmriflet  Im  Sinne  bet  ®efeget  nlpt 

babutp  allrin  Kaufmann  miib,  baf  et  Steine  gut  prifleQung 

non  Sauten  antipaff t,  bie  in  bem  pergefteQten  Gebaute  alt 

Sachen  (Saaten)  netfpminbtn  unb  ihre  dgiReng  »erlitten. 

Sei  Oefen  trifft  tiefet  GiRptepunlt  nipt  gu.  Sie  befallen 

nap  bem  Segen  igte  äufete  felbRRäntige  dpefteng  unb  Rnb 

alt  3abegör,  nicht  alt  Seitanbtbeil  bet  Gebäube«  anjaiegen.   
8.  «.  «.  SbL  I   Sit.  2   §   84,  8.  ®.  8   §   97.  SBecliett  bet 

SRalpinenfabiilant,  bet  8ifcn  unb  anbtte  URattrialien  im  Greben 

anipaRt,  um  Re  alt  (Bialehlnen  mtiier  gu  »etäuftrn,  feine 

baraut  pcioorgtpmP«  dcgenjpajt  all  Kaufmann  babutp  Rpet 
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nigt,  bag  bit  TOafgine  beftimmt  ift,  in  rin  ©ebäube  ein* 

monttri  gu  »eiben,  (elfcft  »enn  jie  tabuni;  unirennbatet  Be- 

Ranbtgeii  bei  ©ebäubel  »itb,  fo  fann  biel  nog  »ringet  ton 

bem  ©twerbebelriebe  bei  Söpferl  angenommen  »«ben,  b«, 

Bit  gier  fiflgefteüt,  gange  ©el'äute  mit  ben  eefotberügen  Cefen 

aulftattet.  Daneben  fommt  barauf  nie^t  einmal  etmal  an,  ba§ 

ble  S3tfl.,  »ie  feftgefteDt,  aug  einzelne  Äageln  unb  eifetne 

Cefen  seitanft  bat  unb  in  ibrem  ©efgäftlbetriebe  auf  ©rforban 

aug  gange  Säge  non  Äageln  »eitauft  gaben  wütbe.  3ft  bie 

Btfl.  abei  all  Kaufmann  anjufegtn,  fo  tonnte  fit  mit  »er- 

binbiiget  Äiaft  füt  fte  igrtn  ögunann  aug  formlol,  aul- 

biüiflig  obci  ftiilig»etgenb,  gut  SBtgielgrignung  trmägtigen. 

Unb  ift  folge  ©rmägtigung  all  ertgeilt  angufegen,  fo  fann  Rg 

bie  Befl.  bem  Dritten  gegenüber  barauf  nlgt  mit  Stfolg  be- 

tufen,  bag  igr  ©bemann  biefe  ©rraägtignng  in  einet  bem 

Dritten  nigt  etlennbaren  SBeife  gemijbtaugt  bat.  Solgt  ©r- 

mitbtigung  »üibe  barin  gu  finben  fein,  bafj  bie  Bett,  »ijfentliib 

bat  gtfibeben  laffen,  tag  igr  ©bemann  Sagte  binbuieb  unter 

ibiet  ?itma  in  ibrem  »on  igm  geleiteten  ©eigüfubelriefce 

Btgfel  gegeiibnet  bat  Der  ©bemann  bat  biel  na<b  feinet 

»oigetragenen  Suliage  betunbet  unb  bet  B.  St.  ermägnt  biefe 

Betunbung  aueb.  Übet  eine  geftfteSung  auf  ©runb  biefet  Be- 

tunbung  bat  bet  B.  3t  nilbt  getroffen,  unb  biefe  geftfleOung 

feibftflänbig  gu  treffen  ift  bat  8t.  ®.  eiitgt  in  bei  Sage.  I.  6.  S. 

i.  ®.  B.-S.  Siebtenbetg-f tiebrftblbetg  c.  Staffln  nom  !*3,  Dhobet 
1901,  91t.  1911/1901  L 

28.  §§  109,  181. 

Der  Ktgtloorgaug,  Belebet  Rg  babutg  »oügiegt,  baf)  bei 

einet  aul  g»ei  Petfonen  gebiloeten  offenen  fianbellgeftülgaft, 

einet  bet  Sgeilntgmet  aul  bet  ©emeiufgaft  aultritt  unb  gu 

gleichet  3eit  eine  anbete  Petfon  ©efeüjgaftet  bei  anbeten  bil- 

beiigcn  Sgeünegmetl  »itb,  unter  goetiegung  bei  »on  ben  bil- 

getigen  öefeüjgaflera  betriebenen  ©efgäftel,  (ft  ttebtlitb  «i- 

febteben  geBÜcbigt  »otben.  Dal  8i.  O.  f>.  ®.  bat  angenommen 

(8ntfg.  Bb.  14  S.  151),  in  einem  folgen  ga8e  liege  Rg  bie 

8ie<btt!age  fo  auffaffen,  bag  bie  bilbetige  offene  $aubeli- 

gefellfebtaft  fottbeftebe  unb  bag  bie  »oigebaibteu,  bie  Perlon 

bet  ©efeüfgaft«  betreffenben  Sorgänge  füt  uigil  ünbetel  gu 

«agten  feien,  all  rin  Btgfei  in  bet  P«fon  bet  Sgeilnegm«, 

bet,  Bie  bei  ben  aul  megt  all  g»ri  JJetionen  beRegenbtn 

^anbellgefeüjgafttn,  bie  SäeitnrriReng  bet  bllberigen  offenen 

■ßaubellgefeUfgaft  uub  lg«  Sbeutitit  mit  betjenigen  £anbeil- 

gefeüjgaft,  btc  naeb  Jenen  Borgingen  beflege,  nigt  betübte. 

Dielet  Suffaffung  gat  Reg  bet  L   ®.  ®.  bei  8i.  ©.  ln  einet 

©ntlgeibung  aul  bem  Sagte  1890  angefgloflen  (Böige,  Ptajril, 

Bb.  9   St.  478,  Surift  ffiogenlgt.  1890  S.  161  Sit.  12)  unb 

auig  anbttBeiiig  gat  Re  in  btt  Kegtfptegung  Sagfolge  gefunben 

(»etgL  ©otjg.  bei  Äamm«gerigtl  [1891]  bei  Sogom,  Sagt- 

bu(g  8b.  11  S.  17  unb  bei  O.  8.  ®.  Stuttgart  [1897]  ln 
Stuftet»  ©iglo  Bb.  64  Sit.  233).  ©benfo  iR  Re  bil  in  bie 

neutfie  Beit  in  bet  ÜUetatut  all  riigtig  annfannt  »erben 

(»etgL  Segttnb,  #anbe»rtgt  Sb.  1   §   80  Bnm.  7   S.  557, 

foBie  bie  Äommeatate  gum  £.  @.  B.  »on  Staub  ln  ben  feügeten 

üuflagen  Slote  2   gu  §   113,  fegt  6.  unb  7.  Hufiage  Sole  2 

gu  §   130,  »on  Jteggnei  S.  103,  »on  ©ateil  uub  guglbng« 

S.  242,  »on  üegmann  unb  Siing  gu  §   130  Bote  •,  »on 

SJialcwet  in  beu  frügeten  ftuflagen  tinfgliegUg  bet  dften  gu 

§   113  (gier  S.  123).  Dagegen  »itb  legt  ln  bet  neneften 

(j»Jlft«n)  Auflage  »on  üfiafomtt  (®.  253)  jene  BnRgt  nitgt 

megt  aufteigt  etgaiien,  fonbrtn  »ielmcgr  anfgeinenb  bet  Stanb- 

guntt  »«treten,  bag  in  einem  (öligen  gatte  bie  Hnnagrat  rinrl 

gortbeRanbel  btt  bilgtrigtn  öejettfgajt  logifg  unb  ingtllig 

unmigliig  fri.  gernet  gat  bet  VI.  6.  ®.  bei  8i.  ®.  in  einet 

©ntfigeibung  aul  neuerer  3'it  (1899)  (SurifL  fflogenfgr.  1899 

S,  675  Sr.  13)  bie  Begrifflmügligtrit  bet  »eiteren  ©plReng 

btt  bilgetigen  offenen  finntellgejettjgaft  in  foligem  gaDe  in 

B»eiftl  gegogen  unb  nur  untet  bet  tlnlnRtnung,  bag  biefe 

SRügiigteit  beftege,  ben  Sag  auigefptogen,  bag,  »enn  im 

tingeiaeu  gatte  bie  bilgertge  £anbeilge|ettfgaft  all  fortbeRegenb 

augefegen  »erben  fottte,  bi»  allein  bann  gelegen  tönne,  »enn 

bet  SBIQeu  bet  Betgriiigten  girrauf  (b.  g.  auf  bit  gortififtenj 

bet  bilgetigen  ©cfeüfigaft)  gniigtet  fri,  ein  Sag,  bet  naig  bet 

Snnagme  bei  VI.  Q.  S.  auig  jtgon  tilget  auertannt  fein  foO. 

SebenfaUl  ift  bei  bitfem  3»i<fpalt  bet  Sieinungen  fo  »itl  ge»ig, 

bag  auig  oon  bem  Slanbpuntt  aul,  »eliget  guetft  »on  bem 

fX.  D.  i>.  ®.  »ettnten  »otben  iR,  gugeftanben  »erben  mug,  bag 

im  ©iugtlfaB  naig  Sage  bet  QaRänbe  auig  eine  anbett  eeigt- 

Hige  Suffaffung  ptag  greifen  lann,  bag  nämliig  auig  bann, 

»enn  gieiiggeitig  mit  bem  Vuitritt  eine!  Dgrilnegmc»  aul 

bet  bilgetigen  ©efiüfigaR  Rig  rin  Drittel  mit  bem  anbeten 

Sgeiimgmer  all  ©clcilfigafter  »lebet  »ttbinbrt  unb  biefe  Selben 

bal  oon  bet  bilgtrigen  ©cfeüfigaft  betriebene  ganbellgewttbluge 

©efigäR  »eitet  betreiben,  bie  Knnagme  mögliig  unb  begtünbet 

fein  fann,  bag  butig  biefe  Bocgänge  bie  btlgetige  ©efeüfigaft 

aufgelüft  unb  eine  neue  ©efeüfigaft  inl  geben  gerufen  fri. 

Die  etgebiilge  SetgtlnctfigUbtugeit  bet  einen  unb  bet  anbeten 

giuffaRung,  namentliig  in  ©nfegung  bet  PRiigten  unb  fReigtt 

bet  Stgulbntt  unb  ©Iäubiget  bet  bilgetigen  ©efeüfigaft  liegt 

auf  bet  $anb.  Sn  bem  einen  gaü  iR  «ot  unb  nag  Jenen 

Seegängen  nur  ein  nnb  baffelbe  f benttfig«  Keebtliubjett 

»«bauten,  beflen  »otger  et»0(bene  Seigte  bürg  jene  öttiguiffe 

nigt  betügtt  »erben  unb  bcRen  ©fiiolegitimation  gut  ©eitenb- 

magung  biefet  Keg»  uag  Jenen  Srrignijfen  baget  auf  nigll 

Hnbetem  all  tebiglig  auf  feiner  StentUSt  betugt;  ei  begiit 

bie  Kegte,  bit  el  fgon  »otget  gehabt  gat.  Cb  unb 

in»ie»eit  bet  IBegfei  in  bet  Petfon  bet  Sbeilntbraet  bie  Set- 

pfligtungen  bet  ©eftüfgaft  unb  bie  Siegte  bet  ©Iäubiget 

unter  bem  ©cRgtipuntt  gu  berinRuRen  uetmag,  bag  biefet  B«> 

gang  »Irtgfgafllig  ungünRig  auf  bie  ©tfeüfgaR  geaitft 

gabt,  iR  eine  gtage,  bie  gegennättig  nigt  untetfugt  gu  »eiben 

btaugL  3»  bem  anbeten  gaüe  Rnb  bagegen  g»ei  Keg», 

fubjehe  gu  unterigriben,  bie  untetgegaugent  alte  ©efeOfgaft 

uub  bie  jegt  beftegenbe  neue  ©efeüfgaft.  Dag  bie  Kegte  btt 

alten  ©tfeüfgaR  »on  bet  neuen  ©efeüfgaft  nut  geltenb 

gemagt  wetten  fünnen,  »enn  Re  biefet  übertragen  Rnb, 

bebatf  (einet  befonbeten  Begtünbung;  bie  Khiolegitimation 

bet  neuen  ©cfeüigaR  gut  Berfofgung  bet  Kegte  bet  alten 

©efeüfgaft  etgeifgt  baget  ben  Sagneil  bet  Utbettragung 

biefet  Keg».  SBal  ab«  ble  BnpRigtungtn  bet  alten 

©efeüfgaft  betrifft,  namtntlig  foaeit  beten  »«gängige  ob« 

gleiggeitige  ©tfüüung  eine  Botbebingung  füt  bit  ©eitenb- 
magung  b«  übertragenen  gotbrrungltegte  biibet,  fo  greifen 

bie  ©tunbläge  Plag,  bie  in  Bcgug  gietauf  aug  fonR  bei 

©efRonin  ©eitung  gaben.  VII.  9.  6.  I   S.  »an  Dtlbtn 
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u.  (5o.  c.  iRucfDefc^el  unb  Kunert  som  15.  £)ftober  1901, 

Wr.  186/1901  m 

39.  §   873. 

Wichtig  ift,  ba§  P<h  in  Bntphelbungen  bet  W.  O.  $.  (55.  nie 

b(8  81.  toieberljolt  bet  allgemeine  Sag  autgefprochen  flnbet, 

bag  bei  btn  fogenannten  ©uccefpolieferungtgephnften,  b.  b.  bei 

ben  einheitlichen  in  Waten  ju  etfüflenfcen  Äaufgefe^äften  bat 

SBaghe^t  beb  nicht  fäumigen  Kontrahenten  nach  %trt.  854 

unb  855  bei  alten  £.  (9.  0.  fchon  burch  ben  in  ©egug  auf 

nur  eine  ber  Waten  eiugetietenen  Lieferung!*  ober  34h(nn84* 

oergug  beb  anbeten  Sh«M«4  gingchtlich  bet  fämmtlichen  noch 

aubftehenben  Waten  begrünbet  wetben  fonne.  3«  gnfehung 

bet  8t  ©.  (ann  bieieigalb  bdfpieltweife  auf  bat  in  bet 

3urift.  SBochenfchr.  1896  0.  158  Wr.  38  abgebrucfte  Urteil 

©egug  genommen  werben,  ginfichllich  bet  Di.  O.  4>.  (55.  auf 

bat  in  33b.  13  ©.  104  bet  Sntphdbungen  »eiiffentlichte  Urtheii, 

wo  fich  biefet  allgemeine  Sah  anfcheinenb  gum  erften  *Wale 
»otpnfcet.  2)ie  betten  Entfärbungen  nämlich,  auf  bie  bort 

betwegen  octwiefen  wirb,  bicfenige  in  33b.  3   S.  84  unb  33b.  9 

©.  59/60,  enthalten,  wie  bat  gleich  h*CT  bewerft  werben  mag, 

feine! weg!  Jenen  allgemeinen  Sufifpruch,  fonbtrn  bringen  nur 

bat  ?)rlngip  gura  ftutbrucf,  bag  bei  folchen  ©uccelffolUferungt- 

gefehlten  ber  ©trgug  bet  einen  2h<*l«b  ben  anbtren  gum  Wücf- 

tritt  oom  Vertrage  hinföflty  ber  iämmtlichen  übrigen  noch 

nicht  erfüllten  Waten  berechtige,  fo  namentlich  bie  gtunblegenbe 

Entweihung  33b.  3   0.  86.  JDen  Wücfititt  betrifft  auch  ■#* 

bie  erwähnte  Sntphdbung  ©b,  13  0.  104,  bie  guerft  Jenen 

©Tunbfafc  allgemeiner  fagte.  66  fragt  ft<h  nun,  wat  biefet 

befagt.  JDie  Weuipon  »erfleht  ign  openpchtlicg  bahin,  bag  baniit 

autgefprochen  fei,  bti  folchen  ©elften  ftänbe  bem  nicht 

fäumigen  Kontrahenten  beim  ©erguge  bet  anberen  Sheilet  bin* 

Pchtlich  einer  Wate  bat  ©ablre<ht,  fyfnflc^tlich  aller  übrigen  noch 

nicht  erfüllten  Waten  in  bem  ©inne  gu,  bag  er  et  fofort 

bezüglich  aller  biefet  autüb«  unb  bemgemäg  auch  fofort 

nach  fdner  ®ahl  «inet  ber  brei  ihm  nach  ben  Hrt.  354 

unb  355  guftchenben  Wechte  hf*P<hHt<h  ber  fämmtlichen  noch 

autftänbigen  Waten  gegen  ben  anberen  ©eitragtthdl  gettenb 

machen  fönne.  Wichtig  ift  biet  begüglich  bet  Wüeftrittt.  SHe 

ßinheittichfeit  bet  ©ejehäftet  bebingt  et,  bag  mit  bem  ©er|uge 

bet  einen  ̂ heilet  bezüglich  einer  Wate  ber  anbete  2 h«^  fofort 

bcu  bem  gangen  übrigen  ©ertrag  mit  gegenwärtiger  ©irfung 

guiücftreten  Tann.  Wicht  richtig  wäre  Jene  Huffaflung  in  $n> 

fehung  bet  erften  im  3lrt.  354  gegebenen  Wertet  bet  ©et- 

laufet#,  (Erfüllung  bet  ©ertraget  unb  ©chabenterfab 

wegen  uerfpäteter  BdüDung  gu  forbern,  wenn  Pe  bahin  ginge, 

bag  nunmegr  ber  ©etfäufer  fofort  Erfüllung  bet  gangen 

übrigen  Vertraget  unb  ©<habenteipt(}  wegen  »erfpätrier  Er- 

füllung bet  rücfpänbigen  Stiftung  forbern  fonnie.  Et  btbarf 

feiner  befonberen  ©egtünbung,  bag,  wenn  Erfüllung  bet 

©ertraget  geforbert  wirb,  biet  nur  nach  SWaggabe  leinet 

3nhaltet  gefchrhen  fann,  bag  alfo  bei  einem  ©uccefPolieferangt» 
gefchäfte  bie  eingelnen  Watenleiftungen  bemgemäg  auch  «*P  gur 

3eit  ihrer  oertraglichen  gälligfeit  beanfprucht  werben 

fännen.  SBa^ll  ber  ©erfäufet  bat  etfte  Wecht,  fo  hdfjt  biet  in 

feinem  Ergebntg  baljer  nic^tt  anberet,  alt  bag  ber  ©ertrag 

beftehen  bleibt,  wie  er  war,  auch  h^ficgtlich  ber  3«ft 

ber  Erfüllung,  unb  bag  ber  ©eTfäufer  barauf  befchränft  Ift, 

3ah(ung  ber  fälligen  Kaufpreitrate,  begüglich  beten  ber 

Käufer  im  3<*hi“ng#oerguge  ift,  nnb  ©chabenflerfab  wegen  »er* 

fpäteter  Erfüllung  biefet  Wate  gn  begehren.  Sie  nun  bie 

©tfugniffe  bet  ©erfäufert  begüglich  bet  gweiten  Wertet  (flatt 

bet  Erfüllung  bie  ©aare  unter  ©eobachtung  bet  33e- 
ftlmmungen  bet  3(rt.  343  für  Wechnuug  bet  Käufert  gu 

»erfaufen  unb  ©chabenterfafc  gu  forbern),  —   weichet  im 

gegenwärtigen  gaffe  in  ©eiracht  lommt,  —   geftaltet  Pnb,  ift 
nicht  ohne  ©dteie#  fo  fiat,  wie  bei  bem  erften  unb  britten 

Wechte  bet  3(it.  354.  ©ie  SHdnung  ber  Weoiffon  geht  erPchtlich 

bahin:  bei  ©uccefffolieferuiigtgefchäften  gewinne  ber  ©erfäufer 

burch  ben  ©ergug  bet  Käufert  in  ©egahlung  einer  Wate  bat 

W«ht,  fofort  bie  gange  übrige  ©aare,  auch  foweit  nach 

bem  ©ertrage  fonfl  eine  Äbnahmeoerbinblichfeit  bet  Käufett 

begüglich  i^ter  noch  nicht  befteht,  alfo  auch  bie  3ahinngt* 

rerbinblithfeit  bet  Käufett  begüglich  bet  übrigen  Waten  bet  Kauf- 

gelbet noch  gar  nicht  eingelreten  fdn  fann,  wdl  ihm  bie  fcetr. 

Lieferungen  bet  ©erfänfert  nicht  einmal  angeboten,  gefchweig« 

benn  gewährt  pnb,  Im  ©ege  bet  @«lbft^Uftt>exfauf#  oeTÜugern 

unb  fofort  ben  Unterphieb  gwif<hen  bem  Kaufpreit  für  bie 

gange  ©aare  unb  bem  Brföfe  bet  ©elbflhilfeoerfauft  oora 

Käufer  beanfpructen  gn  bürfen.  0o  ift  im  oorliegenben  gaffe 

von  ber  Kl.  oerfahren.  Sie  hot,  weil  bet  Käufer  mit  ber 

etften  Wate  bet  Kaufgelbet  in  ©ergug  geraden  war,  fofort  bie 

gange  ©aare  oeiäugern  laffen,  alletbingt  mit  entfprechenbet 

Sieferungtgeit,  allein  Pe  h*l  nerfauft  »per  Kaffe*  unb  forbert 
ben  Unterphieb  gwifchen  bem  bebungenen  Kauiprdt  für  bie 

gange  ©aare  abgügiieh  bet  mit  7   600  2Rarf  gegahlten 

firläfet  aut  bem  ©elbphilfenetfauf  bet  gangen  ©aaTe 

in  |)öbe  oon  1 708  3Rarf  50  f)f.  nebff  3i«f«  feit 

bem  17.  $«&ruar  1900,  b.  i.  bem  Sage,  an  bem  8e(L 

nach  ihr««  Meinung  ihr  biefen  ©«trag  hätte  gahlen 

muffen,  ba  ffe  ihm  am  16.  $ebruar  Kenntniff  oon 

bem  sotgenommenen  ©elbphilf«»«rfauf  gegeben  unb  gur 

3ah(ung  ber  1 708  3Ratf  60  |)f.  aufgeforbert  h»l>«n  will, 

ffiat  gunächff  bie  Kenngeichnung  bet  fraglichen  Wertet  bet 

©erfäufert  angeht,  fo  h<*Sen  fowohl  bat  W.  O.  <55.  wie  bat 

W.  wieberholt  fi<h  bahin  geäuffett,  bei  ihm  h*nble  et  p<h 

nicht  um  eigentlichen  Schabentetfafc,  fonbern  um  ben 

9lnfptu<h  anf  Erfüllung:  bie  Hutbrucftwdfe  bet  Q5efe$et 

fd  ungenau.  SMefer  Äutfpruch  Iä|t  dne  etwat  oetPhifbrne 

JDeutung  gu.  3n  einer  EntPheibung  aut  neuerer  3dt  (Entfch- 

bet  W.  &.  Sb.  41  ©.  64),  begrünbet  bet  II.  6.  0.  bet 

W.  ih«  mit  folgenben  ©orten:  t2)er  ©erfäufer  forbert  in 

biefem  gafle  oon  bem  im  3‘*hfong!Derguge  bcpnblichen  Käufer 

3ablung  bet  Kaufpreifet  unb  erlangt  biefelbe,  inbrm 

er,  feinerfeitt  Idftenb,  bie  ©aare  für  Wechnung  bet  Käufert 

uerfaupn  lägt,  mit  bem  Erläfe  bit  gu  biefer  $äh«  ben  Kauf- 

preis beeft  unb  bie  oetbldbenbe  Siffereng  oon  bem  Käufer 

forbert.*  Äu«  biefer  Darlegung  fchdnt  bie  Äuffaffung  h«mot- 
guleuchi««,  baff  ber  ©erfäufer  im  gaffe  bet  gweiten  ihm  burch 

Urt  354  gegebenen  Wertet  wirtliche  eigentliche  Etfüffung 

bet  ©ertraget,  nämlich  Erfüllung  ber  urfprüngli<h«n, 

bebungenen  ©egenlelftung  bet  Käufert  in  ©eftalt 

ber  3>h^un6  ^«6  Kaufpreifet,  alfo  bie  f)ringipal« 
leiftung,  feine  ©urrogattleiftung  forbtre,  unb  baff  nur 

bie  Srt  unb  ©eife,  wie  biefe  ©egenldftung  bet  Käufert 
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bim  8et(äufet  ju  I^ril  mnbe,  nicht  abtr  kenn  3«h®lt> 

burcf  kle  In  Sicke  ftc^cnbe  Scftimmung  kt»  Sit.  354  kifknketl 

gcftaltet  motken  fei,  nämlich  kakln,  kaff  ker  Betfäufer  felkf) 

fty  einen  2h*l'  ke*  Saufprelfe»,  alfo  kn  ©egcnlctftung 

kel  Säufnt,  im  ffitge  ket  ©eltftljilfe  o«j<hafje,  inktm  et  für 

Rechnung  ket  Saufet»,  k.  k-  alfo  füt  fclefeo,  kle  Skart 

setfaufe  unk  ken  Silit  fcaker  alt  einin  <|a  ulltelkat  uon 

Selten  ket  Saufet»  jufliefenbeu  S^til  kel  Saufpteifel 

behalte  unk  nut  ken  Dieft  unmittelkat  non  kem  Saufet  ant 

keifen  {>ank  unk  Sötfe  kegelte.  Sa»  R.  D.  f).  ®.  ((feint 

kem  Bebauten  eine  etmal  ankere  SBenknng  ju  geben,  nenn  et 

fagt  (<gntfi$.  8k.  9   ©.118,  tetgl.  aud?  Sntfcf.  8k.  16 

S-  315);  S«  Bnfäufct,  aeldjet  ton  kem  fiet  fcefankelten 

Siebte  ®ebrauch  mache,  trete  meket  oom  Seittage  jutüef  nccf 

begehre  et  ftatt  ket  StfüHung  Stfakenttrfaf}  »egen  Sticht- 

etfüHung,  fonkern  et  beftcfe  auf  SrfüHung  mit  ket  ÜJiobifltation, 

bajj  an  kle  ©teile  ket  (ontraltlfchen  eine  ankete  Xit  ket  8r- 

füOung  trete  unk  ket  fäumige  Saufet  ken  kataut  entftefenkeu 

Schaben  ju  (tagen  DeipfUdptet  fei  Staub  (§  39  ju  Sit.  354, 

5.  Xnjtage)  ftlmmt  klefet  Sieufjeruag  ju  mit  ket  Sutfüftung, 

et  fei  richtig:  Scfakenletfab  megen  StichtafüHung  fei  auch 

StfüHung  kel  Bntraget ;   net  kie  Viinjipatteiftung  nicht  mache, 

fei  >cipflif$tet,  ken  äietltag  kutif  kie  Sutrogatlleiftung, 

ken  Sifakenietfab,  ju  etfüllen.  Siefe  Snjifauung  gebt 

alfo  kafin,  kaf)  et  fiif  in  kem  fraglichen  galt  um  kie 

gotbetupg  einet  kauf  ken  SBerjug  kel  ffiegnetl  inhaltlich 

umgeaaukelten  ©egenleiftung,  nämlich  um  ®e»äfmng  ton 

Schakentetfak  in  ®ejtalt  einet  Suitogaltlciftung,  nicht  mehr 

um  kie  $)riujipalleiftung,  fankle.  Del  I.  8.  ®.  kel  R.  ®. 

enklicf  (Sntfef.  8k.  39  S.  63)  uuk  ebeufo  ket  fecffte  (3uriftif<he 

SBocbenfchrift  1894  S.  383  Sit.  16)  tenujrichncn  kat  Stecht 

kel  SBettäufei»  küftn,  kaf  er  tu  kiefern  gaHe  ftatt  ket  StfüHung 

fein  3ntete|fe  ligutkire  unk  joar  beftefe  kiel  Sntetejfe  in  kem- 

fenigen  BenuigenlBttlfe,  tutlchen  et  bei  oeriragtmä|ig«  St- 

fütlung  fritenl  ket  Saufet»  etlaugt  haben  mürbe,  abjügll$  bei 

SBetthel  kn  Stiftung,  ju  ket  et  kem  Saufet  onpfUchtet  gemefen 

fei  Unter  uteiihem  kiefet  mehiettn  öefuhttmlntet  man  nun 

auch  kat  Siecht  kel  8et!äufetl  betrachten  mag,  unter  (einem 

lägt  m   ket  Snfptuch  ket  Si  rechtfertigen,  mit  kem  fie  ket  falb, 

mell  ket  8ett.  mit  ket  nfteu  Saufpreibtate  in  8etjug 

getommen  ift,  fofo tilge  Safiung  ket  gaujen  Saufpieifet 

begehrt,  inkem  fie  fi<h  Jum  fofotligen  Selbftl)life»«tauf  ket 

gangen  Staate,  Xnrechnung  ket  Stläfe»  unk  gotbnung  ket 

non  kem  gangen  Äau'pteiie  hiernach  oetkleikenken  Slefte»  füt 
befugt  etachtei  Sieht  man  kiefen  Xnfprueh  alt  einen  folgen 

au)  BeriragberiüUung  in  kem  oben  juetft  nirtnteu  Sinne  an, 

alio  alt  einen  Ünlpruch  auf  Sciftuug  bei  utfptünglichen  Bertiagb- 

inhaltet  nut  mit  ket  kutch  ken  Selbfthilfenet(auf  gegebenen 

üenbetung  in  ket  Xit  ket  ®emäbrung  kiefet  üciftunglinhaltet, 

fo  liegt  auf  ket  $ank,  kaff  kiefet  oeittagliihe  SrfüHungianfptuch 

nut  nach  ISiafjgabe  ket  8eittagel  erhoben  merken  taun,  alfo 

auch  nut  nach  Blajjgabt  bei  tetttagllchen  gäHtgteii  Sie  St. 

mag  kutch  kie  Säumigliit  ket  8eU.  in  Xnfthung  ket  elften 

Saufpreiiiate  fofott  kat  Siecht  gesonnen  habe»,  bei  gällig- 

(eit  bet  fpäteren  Raten  ohne  ffieitete»  ken  Selbftbilfe- 

uetfauf  auch  begüglich  kiefet  autjufühien  uuk  kie  Siffetenj  ju 

fotkrtn,  allein  kat  Siecht  h>t  ft«  kakatch  nicht  etlaugt,  fofott 

alle  fpäteren  (ünftig  fälligen  Raten  alt  fegt  fällige  ju 

behanketn.  Seht  man  oon  kem  Stankpuntt  ant,  kafi  kie  SL 

in  golge  ket  elften  3ahiungl»etjugel  ket  ©oft.  ihr  Sutereffe 

in  ®eftatt  ket  8ermigenlmetthet  Uquikiten  fönne,  ken  fie  bei 

oeittagtmäjiiget  StfüHung  f eiten t   ket  Sett.  erlangt  haken 

mütke,  fo  ethtUt,  menn  man  bemgemäjj  kie  frage  ftedt,  mal 

kie  St.  kenn  kamalt  gehakt  haben  mütbt,  menn  ket  8eti. 

oetttagtmäfjtg  feint  elfte  3ahlungitate  geleiftet 

hätte,  kaff  kie  ÄL  in  kiefern  3<Ü)>un(te  koch  feken- 

faHl  nicht  kat,  mal  fie  fegt  in  öleftalt  bet  Stlijel  aut 

bem  8et(auf  bet  ganjeu  SBaare  unk  ket  Siffetenj 

jmtfihcn  kiefern  unk  kem  Saufpicife  begehrt ,   nämlich 

ken  Betrag  ket  gangen  Saufpteifel  in  Ränken  gehabt  haben 

mätke.  8t  mag  fetn,  bafi  kie  SL  fenet  Sntetejfe,  k.  h-  ken 

(Schakenlttfab*,  oon  kem  kat  ®efe{  hi««  »hu«  »eiteren  3«faS 
fpricht,  otefleicht  in  anketet  ffleife  hätte  Uquikiten  tonnen;  fo, 

mie  fie  fegt  aber  bat  jmeite  Recht  aut  Set.  354  jut  Teilung 

gebracht  h»t,  (ann  ihr  Xnfptuch  nicht  füt  gecechtfettigt  «achtet 

metken,  3ht  fäHiga  3ahlnnglanfptuch  megen  ket  nften  Rate 

gab  Ihr,  menn  fie  3ahtung  ket  Saufpteifel  fotkerte,  bei  bec 
Säumigtrit  bei  8e(L  nut  kie  Befuguij),  kutch  Selbflhilfeo«(auf 

btt  elften  Lieferung  ftch  megen  fenet  Saufgelbrate  in  ftih« 

bet  eclifet  JU  bcfrieblgtn  unk  kie  Siffcttnj  ju  foeketn;  bagegen 

bntfte  fie  n($t  fofott  nnb  not  ket  gälitgltit  auch  kie 

meitettn  Saufptellraten  btanfprnchen  unk  kie  jmeite  Siiefetung 

«eräujjetn,  bah«  mat  bet  üb«  btt  ganje  ffiaate  fleh  oetbaltenbe 

Selbfthilfeoethuf  nicht  mitffam.  8t  (aun  auf  kielet  @tgebni| 

(einen  Siufluh  üben,  kaff  kat  St  O.  f).  ®.  (8ntfch-  8b.  16 

S.  300)  im  gaHe  ket  Sit.  355  ken  Säufer  füt  berechtigt 

erüärt  hat,  bei  kitfcruuglonjng  ket  Bntäufetl  kejügiieh  ein« 

Rate  fleh  fofott  megen  ket  fämmtlichen  übrigen  noch  nicht 

fälligen  Raten  ju  beden  unb  ben  (Rehtbelrag  ju  fotben. 

äbgejehen  bauen,  baf  kitfe  Sntf^eibung  (einetmegt  oon  aHeu 

Seiten  gebiHigt  ift  (oetgL  Step«  in  ®rmhot't  Beiträgen  8b.  37 
S.  316)  nnb  ihte  Richlig(eit  bei  OMegenheit  auch  oon  bem 

II.  6.  S.  bet  R.  &.  (Snttch.  8b.  17  S.  61/63)  ojfenfiihiliih  ln 

3>tlfel  gejogen  ift,  fo  nf^tlnt,  bei  btt  theilmetfeu  Berfthiebeu- 

heit  b«  betnffenken  beiben  Beftimmnngen  ln  ktn  Xtt.  354 

unk  355  unk  mit  Rücfjitht  katauf,  ka§  bei  Snaefjtolitfetungl- 

gefchäften  kie  Sage  ket  Säufetl  unk  Bntäufnt  im  gaHe  ket 

Bnjuget  ket  ankntn  Sbciict  in  Xnfehnng  ein«  Rate  teiuet- 

megt  ohne  Hieltet  et  uuk  fchlechthut,  alt  gieichattig  angefehen 

metken  (aun,  kie  goigetung  all  nicht  kutchaut  jmingenk,  ka§ 

kat,  mat  im  gaHe  ket  Xtt  355  füt  ken  Säuftt  gilt,  auch 

uothmenkig  im  gaHe  bet  Xrt.  354  anf  ben  Bntänf«  8n- 

menbung  Hube,  gern«  (ann  auch  ket  Seftaitung,  utdefe  kie 

Richte  kel  8«(äufeet  fegt  kutch  bab  8.  &>.  8.  «fahren  haken, 

eine  autfihlaggebenke  Bektutung  füt  kie  Äumenbung  uuk  (tut- 

Itgung  ket  Xit354  kel  alten  $.  ®.  8.  nicht  beigelegt  mttben. 

8nbUth  mag  oteHetiht  an«(annt  metben  Hanen,  bah  nut«  be- 

fonkaen  ümftänken,  fo  bcifpiiltmeife,  menn  ket  Selbfthülfe- 

o«(auf  ein«  einjtintn  Stefnuag  ohne  kie  kajn  noch  nicht 

fäUigen  nnaulfühtbat  ift  (Step«  a.  a.  O.  S.  314),  k«  jo- 
foetige  ©eibfthiifeoettauf  bei  ganjen  HBaate  juläjfig  fein  (ann. 

Soattige  Umftäake  fink  hier  aber  nicht  bargethan.  V1L  8.  S. 

i.  S.  Union  XUgeweine  ‘RelafftfnttetfabtU  o.  8ohn  oom 
99.  £)(tok«  1901,  Sit.  349/1901  VU. 
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Det  Sieoifton  war  btt  ßtfolg  nibt  gu  ottfagre.  Dal 

9.  ®.  b°t  btn  een  btt  ©efl.  erft  im  Sanft  bet  h>rogtfftl 

erhobenen  SinBanb,  baff  bit  ipe  e»m  JtL  geliefttie  Solle  in 

tprer  fflefamratpeit  ju  fen$i  gttstftn  fei  unb  in  biefet  4>infi(^t 

bem  SWufter  n($t  enlfptob»  bäte,  all  oeelpätet  angefeben 

unb  hapet  bit  ©egrünbung  biefet  ßinmanbt  cit^t  »eitet  geprüft, 

»eil  bie  ©efl  een  btefem  Mangel  nibt  unserjüglitb  nab  bet 

Bbtlefeiung  bem  Jtl.  Bngtige  gemailt  bube.  Dal  ©rribt  ̂ at 

biefe  feine  Bnftbt  babin  begtünbet,  baij,  ba  ein  elnfeftiget 

$anbe(tgefbäft  ent  liege,  j»ar  naeb  bem  Scrtlaute  bet  §   377 

bet  4).  ®.  ©.  n.  g.  eint  Srrpflibtung  bet  Äänfeet  jut  un- 

oergngliben  Qnteifuibung  unb  SRängelangeige  nirfci  beftebe;  tag 

inbeffen  fttjoet  natb  altem  $anbellrtbte  in  Sfeecrfe  unb  |)tapit 

fteil  angenommen  »orben  fei,  bafj  Seen  unb  ©lauten  im 

{>anbeit»eitebt  et  etfotbetten,  bafj  ein  jtäufee,  bet  eine  Saare 

»egen  ffllangelhaftigfeit  niibt  genebmigen  »eile,  biet  bem  Set- 

taufet  angeige  unb  biefe  Ster  geige  nidpt  ungebübrlitb  tetjogete; 

bafj  biet  um  fo  mebt  gelten  müffe,  »enn  bet  jtäufet  ein 

jtaufmann  fei,  ba  bet  §   377  niibt  eine  8bfb»äbung  bet 

$flibtcn  bet  jtaufieute  gegenüber  bem  früheren  Siebte  beg»eefe, 

fonbeiu  nut  bie  ftritlc  ©otfbtift  bet  Unterfubungtpflibt  für 

©ibttaufieute  fabe  beteiligen  motten,  bafj  bie  SRängelangeige 

aub  bie  getügien  Mängel  angeben  müffe,  bamit  bet 

Setfäufet  »iffe,  aut  »elbem  ©tunbe  bie  Bbnabme  bet  Staate 

beanfianbet  »erbe  u.  f. ».  Die  gegen  biefe  Stabführungen  ge- 

tibtete  ©efboetbe  bet  Seoipon  erfbeint  ait  gerebtfertlgt. 

©oft»  bat  ©.  @.  mit  biefet  attetbingl  nibt  burb»eg  llaten 

©egrünbung  hätte  aulfprebeu  Botten,  baff  aub  nab  bem 

1.  Sanuat  1900  beim  ©erliegen  einet  einfeitigen  fwnbelt- 

lauft  bie  für  ben  jtäufet,  namentlib  benjenigen,  btt  jtaufmann 

ift,  begüglib  bet  Mängtlangeige  gegebene  SRebltlage  bit 

nämlibe  fei  uie  beim  ©otliegen  einet  gmeifeitigen  #anbelt- 

tauft,  bah  intbeionbere  auf  ©runb  bet  $   377  bet  i>.  9.  ©. 

n.  g.  ober  anberer  banbeitrebUibtt  Sotmtn  jtaufieute  Stibt- 

jtaufleuten  gegenüber  gut  ©eobabtung  bet  in  §   377  gegebenen 

Sotfbtiften  bei  ©etmeibnng  bet  bafelbft  angebrohten  Siebt!- 

nablheile  in  gieibet  Seife  gefejlib  nerpfüblet  feien,  ttie 

jtaufieute  unter  einanbet  beim  ©otliegen  eint!  beibetfeiiigen 

{mnbelttauft,  »ürbe  biefe  Bnfibt  alt  eine  rebUirrtbümlibe 

gu  begeibnen  fein.  Stat  nämiib  junäbft  bie  gtagt  bet  un- 

mittelbaren Bnnenbnng  bet  §   377  cit.  auf  ben  gegebenen 

gaü  betrifft,  fo  rtbtfettigt  j»ar  bie  Dretfbrift  jnm  SniButfe 

bet  neuen  9.  ©.  (gu  $   369  S.  941)  bie  ©efbtäufung  bet 

nab  Btt.  277  bet  {>.  ©.  ©.  a.  g.  aub  bei  einfeitigen 

$anbett(äufen  anBtnbbaten  ®tunbia?e  bet  Brt.  347  bet 

fl.®.©,  a.  g.  „aub  ben  ©eifehr  unter  jtaufieuten* 
bamit,  bah  biefe  Breberung  fbon  mit  SäiPbt  auf  bie  ®runb- 

fäpe  bet  ©.  ®.  S.  geboten  etfbeine;  benn  »tun  biefet  ben 

jtäufet.  »eit  et  häufig  nibt  bie  nithige  ©abtanbe  unb  ßr- 

fabtung  habt,  gut  fofortigen  ünterfubung  ber  Staate  nibt  oet- 

pfiibte,  fo  bürfe  aub  im  f).  ©.  ©.  nibt  „einem  jtäufet,  bet 

nib<  jtaufmann  fei*,  eine  folbe  ©erpfiibtung  bloff  betbalb 
auferiegt  »erben,  »eil  et  non  einem  jtaufmanne  getauft  habe. 

Snbeffen  fann  aut  biefet  ©egrünbung,  »elbe  attetbingl  nut 

bat  3»t«i«ft«  bet  jtäufetl,  ber  nibt  jtaufmann  ift,  an 

einer  ßintbiäntung  ber  ©eflimmungen  bei  feitherigen  Btt.  347 

bet  f>.  9.  ©.  berüäfibtfgt,  nibt  gefolgert  »erben,  bah  bie 

neuen  Sotfbtiften  bet  §   377,  butb  »elb«  biefenigen  bet 

Brt.  347  cit  nottflänbig  etfept  »erben  flnb,  aub  für  folbe 

gätte  gelten  fetten,  in  »eiben  bet  jtauf  füt  ben  jtäufet,  nibt 

aber  füt  ben  Setfäufet  ein  fianbeltgefbäft  ift,  alfo  nut  ein 

tinfeitiget  $anbeligefbäft  ootiiegt;  benn  eine  folbe  Bu- 
nähme  »ürbe  bem  SBorllaute  ber  ©efiimmungen  bet  $   377  cit, 

»elbe  autbrüilib  nut  füt  gaeifeitige  ̂ anbettgefbäfte  etlaffen 

flnb,  fo»fe  aub  bet  §   345  n.  g.  birett  »iberfpreben.  Hebet- 
biet  geigen  aub  bie  oben  hemorgehobenen  Sorte  bet  ©egrünbung, 

bah  bet  ßntautf  ben  ®runbfa{  bet  Btt.  347  bet  .£>.  ®.  8. 

a.  g.  „auf  btn  ©ertehr  unter  jtaufieuten  befbränte*,  bah  btt 
®efeggtbtt  fib  teffen  bemüht  mat,  ba|  nab  bet  gaffung  bet 

(unoetänbert  nab  bem  ßntouife  angenommenen)  Settel  bet 

§   377  ein  gmifben  einem  Sttibtfaufmann  alt  Setfänfet  nnb 

einem  jtaufmann  alt  jtäufet  abgefblofftnel  unb  fomit  nut  ein- 

feitiget  {lanbeltgefbäft  nibt  unter  bie  ©ePimmungtn  bet 

§   377  falle.  $ittnob  fann  alfo  »on  einet  nnmiitelbaten  Bn- 

uenbung  bet  leiteten  auf  ben  ootliegenben  gatt,  in  selbem 

nab  ber  rrbliib  nibt  gu  beanPanbenben  Bnnabme  bet  ©.  ®. 

nut  auf  ©eiten  bet  8t!L  ein  {lanbellgefbäp  ootiiegt,  nibt  bie 

Siebe  fein.  Die  Bnaenbung  anbetet,  nob  geltenbet  banbell- 

tebtüb'*  Siebitnormen  aber  fommt  im  gegrbeatn  gatte  übet* 

b«upi  nibt  in  grage,  inlbefonbete  nibt  biejenlge  bet  tem  S.  ®. 

ermäbnien  „alten  (»nbeiltebtl*,  ba  bat  leptere  mit  bem  am 
1.  3anuar  1900,  fomit  oor  bem  Bbfbiujj  bet  ftreitigen  ©et- 

ttagt  erfolgten  3nfrafttreten  bet  #.  ®.  ©.  oom  10.  Mai  1897 

feine  ®eiiung  eetioten  hat.  Der  §   346  btt  £.  ®.  ©.  n.  g. 

fptibt  aber  nut  oon  ©ergangen  unter  jtaufieuten.  Da 

bietnab  eine  hanbellrebtllbe  Siotm  über  bie  Mängelrüge, 

für  jtäufc,  bit  n<bi  füt  beibe  Sbeile  £anbettgefbäfte  pnb, 

überhaupt  nibt  gegeben  ifl,  farm  et  Pb  nur  frogen,  ob  tttea 

bit  3urüimtifung  btt  ftagliben  Mängelrüge  alt  oerfpätet  auf 

©tnnb  ber  gemäft  Brt.  2   bet  <8.  ®.  gum  (>.  ©.  ©.  oom  10.  SRai 

1897  in  ̂ anbeltfaben  fubpbiät  gnt  SnBtnbung  tommenben 

©orfbriften  btt  ©.  ffl.  ©.  getebifertigi  fei.  3n  lepterem  aber 

Pno  befonbete  ©eftimmungen  übet  eine  ©etppibtang  bet 

Jtäufet«  gu  einet  unpergügliben  ünterfubung  bet  getauften 

©abe  unb  gn  einer  unoetgügliben  Mängelangeige  nibt  enthalten. 

Der  §   477  bet  8.  @.  ®.  f e&t  nut  eine  futge  ©erfabningt- 

frift  frft.  ßt  fann  hapet  nur  in  grage  tommen,  ob  etma  bet 

oom  9.  ®.  ermähnte  ®ennbfah  oon  „Stru  unb  @lnubtn* 
nnb  bem  ©.  ®.  ©.  bie  oon  bemfelben  angenommene  Set* 

ppibtnng  bet  jtäufetl  unb  ben  oon  Ipm  an  beren  Sibteefüttung 

gefnüpften  Sieb>tnabtbeU  rtbtfertlge.  3n  biefet  £!nPbt  ift 

lebiglib  §   157  bet  ©.@.9.  tnahgtbeub,  »onab  „Serttäge 

fo  autgulegra  Pnb,  »ie  Sten  unb  ®lauben  mit  Siüitiibt  auf 

bie  ©eitehrlRtte  et  erfoebern.*  fjitmab  ift  alfo  in  gätten,  in 

»eiben  bei  einfeitigen  $anbellgefbäften  bet  ßinoanb  bet  ©er- 

fpätnng  einer  ttttängeleüge  all  ©eelthung  einet  gern&h  §   157  cit. 

begtünbet»  ©erteagtpftibt  geltenb  gemabi  »ieb,  gu  prüfen, 

ob  bet  jCaafoertrog  fo  autgulegen  ift,  ba|  nab  km  ©eunbfägen 

oon  Seen  unb  ®iauben  mit  Siutfübt  auf  bte  ©ettebeiftrte  bet 

I tiefem  ®efbäften  eine  altbalbige  Singe  bet  in  grage  ftebenben 

®angeit  bet  getauften  ©abe  ©eitret  bet  Jtäufetl  alt  tint 

otttraglibe  ©etpflibtnng  beftelben  angnfebre  ift  unb  bie 

üntertaffung  einet  rebigeitigen  Mängelrüge  all  ©ergibt  hierauf 
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unb  ftiQfi$t»c< genbe  Oenefcmtgung  btt  Saare  ju  gtlttn  (dt. 

Sine  fol$e  Stufung  auf  @runb  bei  §   157  bet  8. 18.  8.  bat 

aber  bal  93.  ®.  im  gtgtbenen  galle  nicht  Dorgcnomraen  unb 

febenfaQt  bal  8e|tcben  tiner  vertraglichen  Beipflichtung  btt 

Befl.  gut  unixrgüglidjcn  Diüge  btt  fraglichen  SRangeli  nicht 

na(p  IRajigabe  bitftt  8eftiramung  fcjtgtfte&t.  3»  lepterer 

hinffept  genügte  namentlich  nicht  bet  fimmell  auf  bat  .alte 

hanbeUtecht*,  bieimebt  bitte  auperbem  in  Betracht  gezogen 
Betten  muffen,  ab  fiep  im  Hnfcpluffe  batatt  eine  8etfibtsjitte 

b.  b-  eine  ben  Wcftbältlorrfept  bebenfebenbe  tbatfiepliipe  tlebung 

gebiibet  habe,  gcmäfj  Belebet  auch  bei  einfettigen  {mnbetefäufen 

ein  Säufer,  namentiieb  ein  fnlcbet,  bet  Kaufmann  tft,  bie  ibm 

abgeliefnte  Saare  uuDergüglicp  ju  unteifucben  unb  feben  elngelnen 

ffftangel  fctrfelben  unDetgügllcp  btm  8et(äufet  angugelgen  pflege. 

3nbem  bai  8.  ®.  »cn  einet  foteben  Prüfung  unb  geftftcUung 

abgefeben  bat,  febeint  el  bie  Den  ibm  unter  ftefllen  banbellrecpt. 

lieben  formen  allein  für  genügenb  gepalten  gu  haben,  um 

baraufbin  ebne  ©eiteret  eine  ben  SJorlcprlften  beb  §   377  bet 

f>.  ®.  8.  entlprcepenbe  gefegltcbe  BetpfKiptung  bet  Xäuferl, 

tnenigftenl  betjenigen,  bet  Kaufmann  ift,  alt  gegeben  angu* 

nebmen.  Da  bat  8.  ®.  bietbel  aut  bet  naeb  feinet  Hnflipt 

naeb  altem  $anbellreipte  begtünbeten  Setpfftcbtung  bet  Xäuferl, 

feine  Kicpt*®rnebniigung  bet  lEBaate  bem  8et(äufet  nn* 

oergüglicp  angugeigen,  bie  Beitere  Beipflichtung  beffelben  per* 

geleitet  bat,  binbei  aueb  bei  Bermcibung  bet  in  §   377  cit. 

angebtohttn  Secbtlnoiptbetie  feben  einzelnen  Siangtl  bet 

Saare  angugeben,  —   auf  Beleben  leiteten  punft  et  im  ge* 

gebenen  gaUe  im  #inbllcf  auf  bat  bie  gelieferte  Saare  im 

H&gimeincn  beanftanbenbe,  abet  ben  fflangei  btt  gu  grogen 

geuebtegftit  btt  gelammten  geltefetten  Solle  nicht  befanbetf 

petootbebenbe  Schreiben  bet  BetL  «um  16.  TOcerj  1900  be* 

fonbett  anfam,  —   bat  et  fogat  eine  noch  ttbeblieb  ftcengete 

Serpftieplung  bet  Käufer!  angenommen  alt  bet  »on  ibm  füt 

feine  Hnffcpt  citirtc  Kommentat  non  Staub  (gu  §   377  bet 

£.  8.  8rmt.  164  unb  166),  unb  bitte  habet  bie  Hnnabrae 

biefet  meiietgcbenbtu  8erpftiebtnng  JtbenfaEl  nuip  einet  bt> 

fonbtttn  Segrünbung  bunb  ben  fjinmeil  auf  eine  entfpteebenbe 

8etfebt!flite  bebutft.  II.  6.  @.  L   ©.  8e<bet  c.  ©üterboef 

»om  1.  Jlmeembet  1901,  Kt.  230/1901  IL 

31.  Berficperung. 

Siet  Hbmeifunglgtunb  bet  8.  iS.  oetmag  bat  angtfoebtene 

llrtbeil  nicht  gu  tragen.  Der  8erttauen!arjt  bet  beftagten 

<BafeHfehaft,  Dr.  f>.,  bat  aüetbingt  behübet,  ba§  et  naeb  gBei- 

maliger  Unter|u$nng  bet  Kl.  et  füt  notbBenbig  erachtet  bube, 

baff  bet  Kl.  gut  8cobaebfung  unb  8ebanblung  in  eine  gefebloffene 

heilanftalt  aufgenommen  metbe,  unb  ba§  et  biefe  UHafitegel  alt 

bem  IgeiluaglgBeil  firberllep  eraebtet  habe.  @1  ift  aueb  richtig, 

bab  btm  im  Spatbeflanbe  bet  8.  U.  bureb  8t)ugnabme  auf 

ben  @ebrlftfa()  gegebenen  Stiefe  ber  8eH.  Dom  29.Dftobet  1898  — 

in  Belebern  bet  Kl.  uufgeforbeti  Birb,  Heb  bil  Hblauf  bet 

6.  Kooembet  1898  im  St.  Bingenglranltnbaul  gu  ÖJln  gu 

melben  unb  boet  fo  fange  gu  bleiben,  bit  geh  bie  <8efell|$aft 

mit  feinet  (Sntlaffuug  einserftanben  etflirt  habe  —   bie  Be* 

merfung  beigefügt  Ift,  biefe  URapnabme  habe  bet  ©rielljeb.r'tlarjt 

im  3ntereffe  bet  gärbetung  bet  {leilungtDtegeflt«  getroffen, 

hiemaeb  febeint  auf  ben  elften  8liel  bie  Hnmeubbaifeit  bet  $   3 

Hbf.  1   unb  §   6   Hbf.  2   bet  8erff<herungtbeblngungen  sorgu* 

liegen.  Die  Kecplfprecbung  b»t  inbeffen  fieit  batan  fefigebalten, 

bajj  bei  biefet  8otfcbtift  niebt  bet  8uehftabe  allein  entfebeiben 

b.rtf,  bag  et  nielmebt  batauf  anfommt,  ob  bie  ERafjtegel  bureb 

bie  Saeblage  mltllicb  gerechtfertigt  Bat,  unb  ob  bem  8erffeberten 

mit  SUetjicpt  auf  feine  perfinllcben,  gamilien*  unb  fonftigen 

8etbältnifje  bie  Befolgung  bet  SüafiTtgel  billiget  Seife  gu* 

gemutpet  tonten  butfte.  Dat  8.  ®.  bä'te  betbalb  bit  gapl* 

ttiehen,  naeb  biefet  Oiicplung  norgebtaebten  8eben(en  bet  KL  im 

Singelnen  BÜtblgtn  unb  Bibetiegen  muffen,  (St  mat  gu  prültn, 

ob  bet  §   3   Hbf.  4   bie  ÜMeUfipaft  überhaupt  gu  einet  Hnorbnung 

biefer  Hrt  berechtigt,  gumal  Benn  Hbf.  5   in  8etraebt  gegogen 

Birb,  Bonaeb  bie  Koflen  nicht  gu  Saften  ber  ©efellfhaft  gehen. 

6t  gab  bie  Seitraglaulleguug,  ba|  et  Bitllieb  bem  Sillen 

betbet  fBertragltbeile  entfptiebt,  baff  ber  Betfiiberte  auf  feine 

Koflen  Heb  in  eine  beliebige,  nielleiebt  Beft  entfernte  Hnftaft, 

in  bie  8tbanblung  einet  ihm  gang  unbefannten  Hegtet  begeben 

müffe,  fallt  bie  (Stefetllibaft  biet  Detlangt,  fo  fragt  et  lieb  Beitet, 

ob  nicht  in  concreto  in  ben  ffamilien*  unb  WefcpiftloerbSItniffen 

bet  Kl.  ein  genügenbet  (Stunb  gut  Seigerung  lag.  Hueb  bat 

erftbeint  fraglich,  ob  bem  KL  erlernbar  Bat,  bie  ÜRabregel 

begBttfe  Bttfllcb  bie  girbetung  bet  heiiungtgBecfel, 

unb  ob  et  niebt  bieimebt  auf  ®tunb  bet  ihm  gegenübet 

gemachten  Heu  treu  eigen  bei  Dr.  £.  guten  ®runb  gu  bet  Hn- 

nahme  hatte,  et  feile  in  bet  Hnfialt  nur  auf  Simulation 

beobachtet  Berben,  gumal  Ja  bie  8tfl.  bie  üpifteng  einet 

Xrantheit  unb  bamit  bie  KothBenbigteit  einet  Teilung  bet  KL 

entfebleben  beftritt.  VII.  ®.  S.  I   ®.  Sbeiffen  e.  Secutital 

Dom  22.  Ditobet  1901,  Kr.  241/1601  VII. 

IV.  Sonfftge  Keiehtgefehe. 

3ur  ®eBetheotbnung. 

32.  §   26. 

Sie  fh«n  Biebtrholt  Dom  S.  @.  aulgefprocpen  Botben 

ift  (bergt,  g.  8.  Sntfeb-  8b.  87  Kt.  45  S.  172  ff.),  hat 

naeb  §   26  bet  Werner beortnutig  nicht  bet  liagenbe  Kaepbar  bie 

6intiebiungen  jn  begciibnen,  Bobunb  ben  aut  bet  geBerbliebeu 

Hnlage  entipringenben  tlebelftänben  abgeholfen  Berben  foll, 

fonbern  ift  et  Sacpe  bet  8etL,  bagn  bienliepe  Sinrieptungen 

gn  treffen,  in  beten  HulBapt  et  eben  betpalb  auep  nicht 

befcpeäntt  Betten  barf.  Sine  folept  8tf<pränlung  mürbe  ein* 

treten,  Benn  bie  8tH.  berurtheilt  mürbe,  bie  beftimmte,  Don 

bem  Saepberftänbigen  g.  empfohlene  fReinlgunglmetpcbe  an* 

gumenben;  fie  Bäte  babutep  bet  fDligliiptett  beraubt,  ben  Uebel* 

ftänben  ln  itgenb  Belebet  anbeten,  tpe  Dieneicpt  beffet  gufagenben 

obet  Beniget  fofffpieligen  Seife  abguptlfen.  Dataut  ergiebt 

Rep,  baff  bie  8e!L  babutep,  bajj  biet  nlept  gefepehen  ift,  über- 

haupt niept  befepmett  to  erben  ift  IDtit  gleichem  Unrecht  betämpft 

fie  ihre  8 erurt pellung  gu  Botteprungen,  bie  bie  fepöblieben 

Sirfungen  gn  oetpüten  geeignet  feien.  84  fiept  niept  bereit» 

feft,  baff  folepe  unmägliep  Bäten.  Der  Sahoerftänbigc  hält 

nut  für  unmöglich,  bie  Hbmäffet  in  einen  billig  brauchbaren 

3uftanb  gurüefgufüpren.  Dal  lann  abet  bie  XL  auep  niept 

»erlangen,  fie  bat  nut  ein  Keept  auf  eine  gemipnliebe,  gemein* 

übliipe  Befepaffenheit,  unb  bie  Berutipeilnng  bet  8tll.  gept 

auh  nut  bapin,  bie  feftgeffelltt  je(ige  gegenteilige  Befcpaffen- 

peit  feinet  Hbmäffet  fo  gn  »etbeffern,  baff  eine  über  bal  gemein* 

übliepe  SKaff  pinaulgepenbe  Befcpäbigung  Derpütet  obet  boep 
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raägligft  oerringert  Weibe.  V.  6.  ®.  (.  ®.  ©remftfet  n.  6s. 

e.  Sange  ssm  13.  Slewmbet  1901,  Sh.  351/1901  V. 

3um  patenfgefeg. 

33.  §   4. 

Dal  O.  9.  18.  Hi  angenommen,  baff  Me  Sefl.  jaar  bal 

©erfagtenlpatent  bei  Al.  (Anfprug  1   bei  Patent!  69  847), 

nigt  aber  aug  beRen  Malglnenpaient  (Bnfprurf)  3   Ml  4   bei- 

felben  Patent!)  Kriege.  Diele  Annahme  beruht  efnerfettl  auf 

einet  unrichtigen  Aulltgung  bei  Palentl  69  847  nnb  anbcrer- 

feit!  auf  einer  ju  engen  ©egtenjung  bei  ©gugbereigel  eine! 

fleh  auf  eine  SKatgine  bejiebenbe«  Patenll.  ©o,  Ble  bet 

1.  Anirrug  bei  Patent!  69  847  uriprüngllg  lautete,  entgleit 

et  In  ©agrgeit  nut  ble  Stellung  einet  Aufgabe.  Der  3ngatt 

bet  Patent' <tntt  ergab  in  bei),  tat?  bin  nur  auf  einer  ungenauen, 

|u  allgemeinen  Raffung  bei  Anfprug«  betagte,  unb  bajs  ber 

Anmelbrr  ble  Aufgabe  nltgt  bloij  gefteDt,  fsnbetn  in  ber  Sgat 

au<g  geiift  gatte,  unb  jtuat  geleit  bürg  Me  oon  igm  befgrirbtne 

Mafgine,  beren  SKerfaate  im  ©injelnen  bung  Me  Anfprüge  9 

bil  4   gemsTgegsben  tsattn.  Dtmgtntifj  ift  bung  bal  Urtgeil 

bei  3).  ®.  int  SRigtightttoetfagten  bet  Anfprug  1   auf  ,bal 

©erfahren  mittel!  ber  in  ber  patenlftgrllt  beitgrlebenen  SKaftgine 

Perlenbanb  unb  Polenitgnur  gerjufteOen*  «tngefgränlt  »erben. 
Die  Wegtliag«,  Me  bamit  gtftgaffen  Bar,  ift  bagin  aufjufaffrn, 

bafj  Rg  ber  Sgug,  ben  bet  AL  naeg  Anfprug  1   für  fein  ©er- 

fahren genlegt,  tnft  bem  Sgug«  beit,  ben  et  natg  ben  An- 

f prüften  3   bi«  4   für  feine  ARaieglnc  gat.  91ur  barin  geht  bet 

Sgug  bei  ©erfahren«  übet  ben  ©tgng  bet  Mafgine  ginaul, 

bag  Rg  fenet  natg  §   4   Sag  3   bei  Patentgelegei  auig  auf  Me 

bung  bal  ©erfahren  unmittelbar  gergtfieSten  (Srjeugnlffe  he- 

jtegt  —   ein  Untetftgleb,  bet  fit  bie  fegt  ju  trejfenbe  Snt- 

figeibung  feine  Solle  ipirlt.  Die  ©eH.  ift  gabrifant;  fle  genügt 

eine  beftimmte  Mafgine,  bertn  Seiigaffengeit  feftftegt,  gut  £tr- 

fteüung  ssn  Perlenbanb  unb  Perienfgnur.  ©egenftanb  bet 

Alage  Ift.  bag  Igt  biejet  ©emerbebetrleb  unterfagt  «erbe,  Befl 

et  eint  Senngung  btt  StHnbung  bei  AL  entgälte.  £l  ift 

unbtnfbar,  bag  ber  Eingriff  ln  bal  Patent  fs  erfolgen  Knute, 

bag  jutat  bal  ©erfahren,  aber  nligt  bie  SKaftgine  naiggeagmt 

»erbe,  ober  umgefegrt,  bag  jmat  bie  SKaltgine,  aber  nltgt  bal 

Serfagrtn  natggeagmt  Btrbt.  Denn  bie  tgeoretifig  fit  ben 

«Weiten  gaü  ju  ntatgenbe  Slntgrünlung,  bag  flig  bie  SRafiglne 

et«a  autg  ju  einem  gan}  anbetn  ©erfahren  genügen  liege, 

fsmmt  für  ben  torliegtnben  ftaH  nitgt  in  ©etratgt.  Dal  ©er- 

fahren beftegt  in  ber  $eifteHung  mittel*  bet  SKaftgine,  unb  Me 

Mafgine  gäbet  igre  tetgnlftge  Srbeutung  in  bet  6tm6glitgung 

bei  ©erfahren!.  Autg  ein  Mafginenpatent  erfgfpft  gtg  feinel- 

Begl,  Bie  bal  D.  9.  @.  irrig  attjunegmea  ftgeinl,  in  bem 

Stguge  eine!  befUtnmien  Krperifgtn  ©egenftanbe«.  Dieftt 

©egenftanb,  bie  SKaftgine,  toamt  all  ©erfitperung  eine!  ®e- 

bantenl  in  ©etratgt,  b.  g.  all  Mittel  jut  Srrtitgnng  eine!  be- 

fümmten  tetgniftgen  ArbeitljBetfel.  ©er  eint  Maltglne  bant, 

Mt  neu  bet  gefigfigten  nur  in  (öligen  Igeilen  abweigt,  Mt  für 

Me  Sättigung  Jene«  betonteren  AebeitljBetfel  nitgt  butgan« 

etforberlitg,  alfo  ncbenfütglitger  Slatur  Rnb,  greift  ebenfo  in 

bal  Mafginenpatent  ein,  Ble  Ber  bie  Maftgine  ogne  foitgt 

©erinbrrungen  natgagmt.  SBirb  non  bet  Irrigen  Annagtne  einet 

Miftgiebenen  Stagweite  bei  ©erfagrenipatentl  unb  bei  Maftglnen- 

patent«  abgefegen,  io  fann  im  Hebrigen  ben  Aulfügrungen  bei 

8. 11.  nur  beigepfliigtet  Serben.  Mal  bal  ©.  ®.  im  Stnjelnen 

bei  bem  Strfagttn  all  ben  Aetn  ber  StRnbuug  bei  AL  bat* 

gelegt  gat,  trifft  autg  auf  bie  SKaftgine  ju.  ©igon  im  Wgtig- 
leitiprejeff«  ift  bal  ©erigt  bapon  aulgegangtn,  bag  bie  einjtlne« 

Stemmte  ber  SKaftgine  bei  AL  all  folge  nigt  neu  Baren,  baff 

bet  ©egenftanb  bet  StRnbung  nielmegt  leblglig  in  ber  3u- 

fammenfügung  tiefer  befannten  Slemente  ju  einet  neuen  @e- 
faurmtoorrigtung  beftanb,  ble  einem  ganj  btftimmien  3wttf* 

bienen  foHte.  Dal  nimmt  aug  bal  D.  9.  ®.  an  unb  baraer 

ift  fefljubalten.  Der  3»«*  bet  Aombinatlon  aber  —   bal  ifl 
in  ber  Patentbefgreibung  mit  beutligen  ©orten  gefaßt  unb  in 

ben  Anfptügen  1   unb  3   getoergegoben  —   beftanb  barin,  bag 

bie  Perlen  nut  auf  bet  einen  Seite  bei  all  Unterlage  Menenben 

Stoffe!  befeftfgt  würben.  Diel  Bar,  Bie  feftgeftellt  worben  ift, 

neu  unb  bot  gemiffe  gewetbüge  ©ortgeil«.  Die  Mittel  bie  baf 

Patent  gut  Sereigung  biefel  3®«f’l  angiebt,  flnb:  »)  bie 

rotirenb«  unb  beftinbig  »oiBfi-tl  gefügt!«  Unterlage ;   b)  beren 

Umsinbung  mit  bem  perlenfaben  unb  bem  ©cfeftigunglfaben 

ln  entgegengefegten  Spiralen;  c)  bie  Abtrennung  ber  Perlen 
butg  einen  rctirenben  Perlenabtgellet  in  ber  Beife,  bag  fte 

fteil  nut  auf  eine  Seite  ber  Unterlage  fallen ;   d)  eine  beftimmte 

Aulgeftaltung  bei  3ufügrung«bornl.  Aul  bet  Art  bei  in  ber 

3«ignung  neranfgauligten  Meganilmul  erglelt  Rg  —   mal 

aug  bie  Patentbefgreibung  (Spalte  4   oben  unb  Spalte  6   unten) 

gemorgebt  —   bag  Me  Abtbeilung  ber  Perlen  «ine  tegelmügige 

ift,  inbem  „bei  febet  einfagen  Sgwingung  bei  Perlenoertgeilerl 

ein  Abtrennen  unb  ftaürnlaflen  ton  Perlen  flattfinbrt.*  Dal 
©.  ®.  gebt  jutreffemb  geroor,  bag  el  gieebei  oor  aOtm  mlgtig 

fei,  bag  ble  Perlenoertgetlung  In  folgen  ÄbftSnben  unb  in 

folgen  3eitab|gnltten  erfolge,  bag  bieie  ben  Ummitfelung«- 
abftanben  unb  UmBigelungljeiten  enlfpregen,  unb  ba§  bie 

ftifutig  ber  geft  Ilten  Aufgabe  oor  allttn  in  Mefer  Anpaffung 

ber  Petienablgeilung  an  bie  UmBleFelunglperfoben 

liegt.  Mag  gieroon  aulgegangen  werben,  fo  ergiebt  Rg  Bei'rr, 

bag  Me  Mafgine  bet  SeM.  oom  AL  mit  Regt  all  unjuläfftge 

Slagagmung  bejeignet  Blrb.  I.  6.  S.  L   S.  ftritfg  c.  Swoboba 

oom  36.  Oftober  1901,  Sie.  195/1901  I. 

34.  5   10. 

Die  ootliegenbe  Al-'gtigfeitl ftage  ift  gefiügt  auf  §   10 
3IR«t  3   bei  Pat.  ©ie  fonnte  nigt  gefiügt  werben  auf  §   1 0 

3lffet  1   beffelben  @e|egel,  weil  jur  3eit  igret  Srgtbung  bie 

fünffigrige  grift  bei  §   38  Abf.  8   bei  Pat.  ®.  bereit«  abgelaufen 

Bar.  ftär  bie  Sntfgelbung  lammt  el  alfo  nigt  barauf  an.  ob 

jut  Seil  ber  Anmelbung  bei  Palentl  69  336  bie  bürg  baffelbe 

gefgügte  Sinrtgtung  nigt  mehr  nru  Bar,  fonbem  baranf,  ob 

Me  bürg  bal  Patent  69  336  gefgügte  StRnbung  bereit«  ©egen- 

ftanb bei  früher,  nimllg  fgon  Im  Sagte  1881  angtmelbeten 

Patent«  19  436  gewefen  ift,  bal  geigt,  ob  in  ber  früheren  An- 

melbung ber  Patrntfgug  für  biefelbe  SrRnbung,  Beige  bürg 

bal  fpütere  angemelbete  Patent  gefgügt  wirb,  naggefugt  unb 

bemnügft  aug  ertgetlt  worben  ift,  bag  bie  ©orfgrift  bei  §   10 

3i|fer  3   bei  pat.  @.  aug  bann  Plag  greift,  wenn  jur  3*'t  ber 

Sgebung  ber  Sligtigteitltlagr  bal  Patent  bei  feügeren  Anmeiberl 

nigt  megr  beftegt,  ift  oon  bem  8).  @.  in  bem  Urtgeil  oom 

13.  Sanuar  1900  (in  Sagen  SogoU  e.  Siemen«  I   390/1899 

©iatt  für  Patent  tc.  ©efen  1900  S.  148)  autfügelig  bargelegt 

worben.  Da  in  bet  oorliegenben  Sag«  biefe  grage  nigt  ftreit'g 
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gemolken  tft,  genügt  ei,  auf  Mt  ©tunkt  jtntt  Sntfpelbung 

pier  Sejug  }u  ntpmm,  I.  6.  ©.  t.  ©.  äBeftlngbenfe  Stale 

L   c.  Spleiftt  »om  6.  Hooemba  1901,  91t.  206/1901  1. 

3um  Santenjeipengefeg. 

36.  §   16. 

Statt  Stil.  IR  karin  beljulteten,  bap  klt  Stgrünkung  kt« 

nttfctii«  für  kit  Hnnapme  btt  iänfpungtabfipt  be«  StR. 

reptiip  ju  beanRanbtn  iR.  Det  an  bit  ©pig«  btt  belttfftnken 

Hutfüptung  geReUte  Sag :   .Opne  Binfiup  auf  bit  Sutfpeibung 

übet  bin  lebiglip  auf  Stibietung  getipleten  SisilanRmip  iR 

btt  UtnRanb,  bap  bau  Stil.  nap  Hbfplup  beb  gtgen  ibn  ein- 

geieittien  ©trnfoetfapml  bet  Rtaf  reptlipe  Sotfap  gefeilt 

laben  fann,  ba  biefet  Hnforup  JtktnfaB«  burp  bit  ftüpeten 

3umibetpanblungcn  begtünbet  iR,*  »atannt,  tag  ba«  beantragte 
unb  jugefpropene  Sabot  fick  auf  bie  ®egenmart  unb  Sufunfi 

bejiept,  unb  ba|  bie  Serbotitlage  au«  btm  bejogenen  §   16 

nap  btt  non  btm  O.  2.  ®.  felbR  im  Anfänge  feiner  Uttpeill- 

gtünbe  gemalten  KonRruftion  »otautiejt,  bap  nop  gut  3 eit 

btt  Klage  btt  Spalbeftanb  bei  §   16  »otllegt,  alfb  btt  Rtaf- 

reptllpe  ipatbeftanb  batnal«  nep  notpanben  gtotjen  fein  mufl. 

3R  nipt  bentieien,  bap  btm  Seil,  nap  btm  ©traf lammet- 

befplup  som  18.  fDejanba  1897  bit  jut  Klage  bie  HPfipt 

inne  geweint  pat,  mit  ba  fraglichen  Sejeipnung  tlntn  Stttpum 

übet  Stfpaffenpei»  unb  äüertp  feine«  ffiafjert  )u  eiregen,  gitbt 

oftfmept  ba  S.  91.  felbR  Ju,  baff  ipm  bitfe  Hbfipt  gefeilt 

paben  fann,  fo  iR  für  bie  Seebcttflage  lein  Staunt,  tuet- 

Rplltp  bet  ftnpaen,  net  kiefern  Stfepiuffe  gelegenen  3umlba- 

panblungen  warte  bann  clniltapüftp  nut  ein  ©pakentetfag- 

anfprup  in  Rtage  fomtnen  linnen,  ba  nickt  gelten!  gemacht 

unb  bejüglip  beffen  »up  bie  Hltioiegitimaiion  ba  XI.  bcRtitttu 

iR.  Ul  ein  iR  aüabing«  btt  Sefpütp  bet  Strafräume  er  für  ben 

Binilripltt  uipt  binbenb,  legieret  pat  felbftflänkig  ju  prüfen, 

eb  bit  Sorauifegnngen  be«  §   16  oetliegen,  §   14  3tff«  1   be« 

6.  ®.  jut  6.  $.  O.  unb  §   286  ba  S.  P.  D.  Übet  bie  Urtpeil«- 

gtünbt  agtben  nipt,  tag  btt  S.  91.  Rp  auf  biefen  ©tank- 

punft  geReüt  pat.  3®at  peipt  e«  an  ehwt  anbaen  Steile, 

napbea  jutreffenb  erörtert  IR,  »ab  bi«  ©efep  unta  Säufpung 

üba  Sefpaffenpeit  unb  Sertp  ba  Baare  oaftept,  bap  ba« 

ffletipt  nipt  batan  gejnxifelt  pake,  bap  t«  in  btt  Hbfipt  be« 

Selb  .liege,*  bleft  Säufpung  pabeijnfüpttn,  unb  bap  bie 
ganje  Raffung  ba  Prbfpelte,  Hntünkigungen  u.  f. ».  beuilip 

batanf  pimneife,  bap  ba  Seil,  bat  Publium  täujpen  gewellt 

pake.  9Dein  biefe,  anfpeinenb  im  Sibetfprupe  mit  jenem 

aRamäpnten  Sage  Repenbe  Hulfüprung  genügt  nipt,  um 

annepmen  ju  linnen,  ba«  ba«  D.  8.  ®.  bfe  SäufpnngtabRpt 

nipt  nut  füt  bie  ftüpae  3eit,  f entern  anp  für  bie  3eit  nap 

bem  Sitaflammabefplup  unb  namentiip  füt  bie  3<R  nap  bem 

1.  Januar  1900  bejapen  oollle.  ftianap  entbeprt  bie  ange- 

griffene Bntfpeikung  btt  etfotbnllptn  Segtünbung.  II.  6.  ©. 

f.  S.  ©itner  c.  RüeRtip  SBilkunget  ÜRintralgutütn-H.-®.  »cm 
22.  ßftofcer  1901,  9Rt.  269/1901  II. 

36.  $   16. 

®ie  fReolfton  lügt  gunäpR,  bap  ba«  S.  @.  mit  Unrept 

bauen  auigepe,  bap  bfe  »an  ba  Seil,  füt  ba«  non  ipt  ju 

Üeipjig-Sopii»  pergefiiüte  leipte  $aulbiet  gebraupte  Stjtipnung 

„Belanget*  nut  für  Stipjig  unb  Umgebung  in  Setrapt 
lamme,  ba  bap  ein  Serfanbt  bitfe«  Siael  nap  auimätt«  nipt 

aufgefploflen  fei,  unb  bap  bapa  ba«  S.  ®.  aup  mli  üntepi 

nut  ben  fn  ?eipjig  unb  Dmgegenb  bejüglip  bet  ernipnien 

Stjtipnung  petrfptubtn  ©ptap-  unb  |)anbeUgebraup  baüdf- 

Rptige.  SHefe  Stfpmetbe  erfpeint  unbegtünbti.  fXRit  fSept 

pat  nämtip  ba«  S.  ®.  bei  Prüfung  ba  Stage  bet  Hnmenk- 

batfeit  be«  $   16  be«  Saattnjtipengcfegei  unb  be«  §   1   be« 

SttibeBetbgtfege«  auf  ben  gegebenen  Rail  auf  beu  ©prapgebtaup 
bet  bei  bem  Settrieb  uub  Segept  be«  ftagUpen 

Siet«  allein  betpeiltgten  Xrtife  bat  entfpeibenbe  ®e»fpt 

gelegt;  benn  gaabe  mit  iRüdfipt  auf  biefe  betpeiligten  Sa- 
lepttlreife  ftnb  bfe  in  Webe  Rtbenbtn  gefepliptu  Seftimmungen 

etlafftn.  Bnbere,  unbetpeillgie  Steife  lammen  bapa  bei  ba 

Hnmeubung  blefa  Seftimmungen  uipt  in  Setrapt  unb  fann 

alfo  aup  bet  in  biefen  elma  penfpenbe  abaeipenbe  Sprap- 

gebeaup  piabei  nipt  mapgebenb  fein.  2>e»palb  braupte  nup 

ba«  S.  ©.  auf  beu  Sprapgebtaup,  ba  bejüglip  btt  Sejeipnung 

„Brlanga*  in  biefen,  bti  bem  Serttieb  unb  Segept  be«  frag- 
llpen  Siet»  unbrtpeiiigten  Halfen,  füt  mtipe  bapet  aup  bit 

ben  ©runb  ba  Klagt  bifkenbeu  Sefanntmapungen  nipt 

bcfHmmt  aaten,  perripte,  leine  SRüeffipt  ju  nepmen.  Sag 

aba  biefe  bie  Sejeipnung  „Brlanga*  füt  ba«  etmäpnie  Sin 
enipaltenben  Selannlmapung  nur  füt  Seipjig  unb  Umgebung 

beftimm!  Baren  unb  anp  nur  in  biefem  befptänllen  ©ebiete 

Bitten  tanaten,  bap  alfo  aup  nur  biefe«  ®ebiet  für  ben  Wag 

be«  fa  bejeipneten  Siet«  in  Setrapt  lam,  pat  ba«  8.  ®.  in 

teptlip  ehiBanbfteia  Seife  tpatfäpUp  feRgeReHt  Huf  bie 

blope,  abRraltc  SRSgUpIeit,  bap  biefe«  Siet  aup  aupapalb 

biefe«  feine«  regtimäplgen  unb  oan  ba  Selb  bei  Briap  iprer 

Sefanntmapungen  allein  in«  Hugc  gefapten  Hbfaggebiet«  oa- 

trieben  Baben  tonnte,  braupte  ba«  ®eript  leine  fSücfftpt  ju 

nepmen,  ba  et  einen  faipen  autBüriigen  Hbfag  im  gegebenen 

Raüe  tpatfäpUp  füt  »eilig  autgefplolfen  pittt.  II.  @.  ®. 

i.  @.  Hlllenbtauaif  Belangen  normal«  ®ebr.  SHtif  u.  ®en. 

c.  Hllfenbtauetei  Sopii«  »om  8,91o»tmbet  1901, 91t.  258/1 90 1 II. 

3um  ©eftg  gegen  ben  unlauteren  SettbeBetb. 37.  §   lff. 

2>ie  Seolfion  mapt  geltenb,  bap  ba«  »om  S.  @.  ba  Seil, 

gegenübtt  aulgefgtcpene  Sabot  (ba  Hnlänbigung  eina  Sn- 
abretpung  non  ©ratiifpnittmuRa)  aup  infofetn  ju  Beit  gepe, 

at«  berfeiben  bie  ftagliptn  Angaben  nipt  nut  füt  ba«  @eb(ei 

be«  Deuifptn  fRtip«,  fonbnn  anp  füt  ba*  Huklank,  int- 

befonbete  füt  DeRetteip,  fn  Btlptm  Staate  bit  Sefi.  nap 

ben  gtitoffenen  ReRReüungcn  ibenfaQ«  bie  belttfftnben  5/loken- 
jeitunge«  nettreibe,  untafagt  feien  unb  bap  bapet  aup  in 

legtetem  fünfte  ba«  S.  U.  eina  Binfpräntnng  bebütfe.  Hup 

biefe  SefpBttbe  iR  unbegrünket.  IHe  ben  ®egenRaub  ba 

Klage  biikenben  Hngubra  fink  non  eina  beutfpeu  Ritma  gegen- 
über einet  anbeten  beutfpeu  Rirma  in  IR obenjei jungen  gemnpt, 

Beipe  non  ba  afiettn  fm  Sufanbe  paautgegebeu  unb  non  ba 

au«  Im  @ebiete  bei  ütartfpen  fXeip«  unb  aup  in  ßeftencip 

nabteiiet  Baben.  Huf  bleft  panblungen  ba  Seif.  iR  bapa, 

fofetn  anp  bie  übrigen  gefegilpen  SpatbeRanbtmerlmale 

gegeben  Rnb,  §   1   be«  fDcutfpen  91eip«gtfege<  juc  Stlämpfung 

be«  unlauiaen  SettbeBetb»  feinem  ganjen  Umfange  nap  an- 

juBenbeu.  §   1   cit.  beftfmmt  abet  fpleplbin  unb  opne  jebt 

Binfpränfung,  bap  bet  biefa  üiotm  3uBiketpanbeInke  auf 

UntnfaRung  ba  unriptigen  Angaben  in  Hnfptup  genommen 
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»erben  fann.  Dap  ber  ®<^c^g«ter  eine  TÜumlicpe  ©efepTÜnfung 

be*  pieTuacp  »an  b«n  ©fristen  gu  etlaffeilben  ©erbot#,  namentli$ 

im  gatle  einet  von  einem  Snlaobtr  einem  3«lünb«T  gegenüber 

ber  .fcaupllaepe  naep  im  3»ianbe  verübten  3uwib«tpanblung, 

gen? eilt  pabe,  ergiebt  fict>  »eher  auf  bem  ©ortlaute  noch  an! 

bet  dntftepurgigefepiepte  noch  au«  bem  3»«f«  ber  betreff enben 

©eftimmung  unb  oucb  niept  au*  allgemeinen  ÄecptlgrunbfüpnL 

SBieltnetr  fprecpen  bie  leiteten  ebenfo  wie  ber  3®tcf  bei  ©e'epel 

entfetteten  gegen  bie  non  ber  IRevifien  behauptete  dinfeptünfung. 

3n  tiefer  $infi<pt  greifen  im  ffiefentlicpcn  auep  begägltep  bei 

©ettbewetbgefc  ptl  bie  nümlieptn  allgemeinen  dtw&gungen  JMap, 

»eiche  bet  I.  6.  S.  be*  8t.  ©.  in  feinem  ttrtpeiie  nom 

2.  Dftober  1886  (dntfip.  ©b.  18  S.  28  ff.)  ali  für  bie  über 

bol  Deutfepe  Reicplgebiet  binaulgepetibe  ©trfjamfeit  bei  bamall 

gritenben  Äeieplgefepe*  über  ben  QRatfeniepup  com  30.  Slevember 

1874  mapgebenb  auifüprliep  bargelegt  bat.  II.  ö,  S.  i.  8. 

Sflartf  c,  ©lar.cf  u,  ßo.  rom  22.  Oftcbet  1901,  ©r.229/1901  II. 

Bur  ©erorbnung  nom  9.  8DRai  1897. 

3a  «rt.  28. 

Huf  Seiten  bet  ©rünette  liegt  ein  ©erfiop  gegen  Ärt.  28 

ber  Aalferliehen  ©erorbnung  nom  9.  QJlai  1897  vor,  »eil  auf 

bem  fie  fepleppenben  Dampfer  ̂ airplap.  bem  bie  Leitung  be* 

Sepleppjugei  überUffen  »ar  unb  beffen  ©efapung  bähet  all 

ihre  ©rfapuug  gelten  muh,  ein  Doppelflgnal  mit  ber  Dampf» 

pfeife  gegeben  ift,  epnt  bap  ber  tiefem  Signale  entfpreepenbt 

Aut*  nach  ©aefborb  ein  gefdj  lagen  »mbe.  9lad?  Set.  28  eit 

ift  bai  Signal  baju  beftimmt,  ben  betreffenben  Aurl  an- 

gujetgen,  e«  barf  taber  nur  abgegeben  »erben,  toenn  biefer 

Aut*  eingetragen  toirb,  »eil  fonft  feine  lujeige  bcffelben, 

fenbem  eine  falfe^e  Aunbraaepnng  über  betreiben  rorliegen 

würbe,  bie  geeignet  »üre,  butep  Strefüprung  be*  ©egenfepiffel 

bie  ©efapr  bei  3afa»®«*ffap«i  1«  fepaffen,  anflatt  ihr  ju 

begegnen,  ©ur  bann,  »enn  bet  obDiger  Uebei fiept liebftit  bet 

2ag«,  etwa  bei  großer  5täb<  beiber  Stpiffe  im  ̂ afenverfepr, 

jebe  Smtüpning  burep  bal  an  fiep  umieptige  Signal  auf» 

gefcpl offen  ift  unb  beftimmt  barauf  gerechnet  »erben  fann,  bap 

ber  ©egenfopret  ei  lebiglicp  im  Sinne  einer  an  ipn  gerichteten 

Sufforberung  vergeben  wirb,  mag  ei  in  biefem  Sinne  gebrauept 

»erben.  3®  vorUegenbett  ̂ aQe  fonnte  bal  Signal  aber  nur 

in  bem  ibm  von  ber  Äaiferltepen  ©ermbnung  beigelegten  Sinne 

verffanben  »erben,  ba  bei  S<plepp)ug  burep  nicptl  gepinbert 

»ar,  ben  ffgnalfirten  Aurl  naep  ©acfcorb  einjufcplagen.  dl 

»ar  baber  geeignet,  ben  B«hrer  be*  ©«ermann  irrt  ju  fübten 

unb  pat  tiefe  S'rfung  auep  gehabt,  ba  feffftept,  bafj  Aapltün 
S.  nur  burep  tiefe*  Signal  bewogen  »erben  ifl,  ben  bereit! 

eingefcplagenen  Steuerboibfuri,  »elcper  ipn  von  ber  ©rünette 

frei  gefüprt  patte,  »über  au^ugeben,  urb  bai  Steuerborb» 

Tubermanboei  gu  unternehmen,  »eltpei  fepliepliep  gur  Äoniflon 

geführt  hat.  Der  Aaufaljnfammenhang  greifet en  bem  fehler* 

haften  Signal  ur.b  bem  Bafammenfte§  liegt  ununteibrccpcn 

vor.  ©ie  jene*  bal  gefäbrliepe  IRanccet  bei  ©egenbawpferi 

pavoiTief,  »eiche*  aber  an  fiep  noep  freigeführt  patte,  »?nn  bie 

©lüncite  untbatig  geblteb  n   »ürt,  fo  rief  biefei  »ieber,  aOer- 

bingi  unter  £in]utretea  eine*  bei  bem  $üprer  bei  ̂ aitplap 

cbwaltenben  fDiifcoctftünbniffei,  beffen  Äulweicpen  naep  Steuer» 

borb  percor,  »eiche*  bie  AcQifiou  unverraeibli^l  maepte.  3«** 

Ueffenb  füpxt  bai  9.  ©.  auf,  bafc  ber  Aaufaljufammenpang 

niept  aul  ber  dnvügung  befhitten  »erben  fann,  bap,  »enn 

jene!  QRipverftünbnip  niept  obge»altet  patte  unb  brr  ffgnaliffrte 

Aurl  vom  Sairptap  eingefcplagen  »üre,  bie  Situation  annüpemb 

biefelbe  geblieben  »üre,  »eil  bann  $*irplah  in  Balge  bei  ver» 

nommenen  Steuerborbrubetfignall  bei  ©oermann  gleich  »ieber 

gefloppt  haben  toürbe.  Da*  IWipveiffünbnip  pat  eben  in  Balge 

©ieptvernepmeui  bei  Signal!  obgewaltet,  unb  ei  barf  baper 

bie*  ©lieb  niept  auf  ber  Ärtte  petaulgenommen  »erben,  ab- 

gefepen  bauon,  bap,  »enn  man  biel  tpun  wollte,  man  auep  bai 

barauf  berupenbe  Äulweicpen  ber  ©rünette  naep  Steuerborb 

fortbenfen  müpte,  ohne  aelcpei  bie  AoQifion  niept  geiepepen 

»üre.  Ueberpaapt  !ommt  niept*  barauf  an,  wa!  geiepepen 

»üre,  »enn  ber  Blatrplap  ben  ffgnaliffrten  Auri  eingtieplagen 

pütte.  JDief«  ©ebtngung,  unter  ber  er  allein  befngt  war,  bai 

Signal  ju  geben,  lag  niept  vor,  unb  ei  genügt  fomit  bie  Baff» 

ffedung,  bap  Iepterel  urfaepHep  für  bie  AoQifion  gewefen  ift 

Die  Bnfepluprevifion  fuept  auljuifipren,  bap  ei  an  einem 

©runbe  für  bie  Annahme  eine!  bet  Seplfffileitung  bei  darl 

©oermann  jur  9aff  faflenben  ©erf^ulbenl  um  beltttQen  feple, 

»eil  beffen,  »enngleiep  gewagte*,  QRanüver  nur  in  Balge 

unvotperfepbarer  nnb  belwcgen  niept  ln  IReepnung  ju  jiepenber 

Umffünbe  mipglüeft  fei:  pütte  ber  Baprer  bei  B^irplap,  wie 

Aapitan  S.  erwarten  fonnte,  bal  etffe  (Steuerborb»)  Signal 

bei  ©oermann  vernommen,  fo  »ürbe  ber  von  leptrrem  5>ampfer 

befeptitbene  Auri  niept  mipbeutet  worben  unb  allbann  ba*  ver» 

püngnipvoQe  Vulwetepen  bei  B*irpla9  naep  Stenerborb  unter- 

blieben fein.  BQein  fcamit  wirb  »eher  bie  Hnnapme  eine* 

©erfcpulbenl  auf  Seiten  bei  (Sari  ©oermann  noep  ber  Ur*ü(b» 

liepfeit  beff  eiben  für  bie  AoQifion  »iberlegt.  Da*  ©.  ©.  ft  eilt 

feff,  bap  ei  ein  rfepr  gefüprliepei*  SWanüver  »ar,  »enn  Aapitan 
S.,  all  er  au!  bem  ©acfPorbfignal  bei  Bairplap  entnehmen 

mupte,  bap  beibe  Sepiffe  im  ©egriff  waren,  naep  berfelben 

Sicptung,  unter  fiep  freu^enben  Äurfen  auljuweicpen,  anffatt  ju 

floppen,  mit  betrüeptlicper  B®hrt  ben  Auri  naep  ©aefborb  ver» 

ünberte,  mit  ber  Balgt  bap  betfelbe  in  ber  Diagonale  ber 

Arüfte  fortgefegt  ungefähr  gerate  «uf  ben  Bairplap  gerfeptet 

»ar.  ̂ ieraul  ergiebt  fiep,  bap  naep  ber  tpatfüepliepen  Ännapme 

bei  ©.  ©.,  Aapitan  S.  auep  naep  ben  von  tpm  in  ©etraept  ;u 

jiepenben  ümftünben  eine*  guten  ©erlauf*  bei  ©lanüver*  feine*» 

»eg*  fteper  fein  fonnte,  vietmepT  mit  einer  AoQifion  all  migliehen 

Botge  berfelben  ju  retpnen  hatte,  fei  ei,  bap  bie  Äaltblütigfeit 

bei  B“pra*  be*  ©egenbampferl  auf  eine  ju  partc  |)tcbe  gefteQt 

»urbf,  fei  ei,  bap  bie  von  bem  datl  ©oermann  ju  befepreibenbt 

Äuroe  ipn  »ifcer  diwarten  niept  frei  füptte.  dl  genügt  aber, 

bap  Aapitün  S.  ba!  fepliepliepe  verpüngnipvoQe  drgebnip  ai* 

mügliep«  Balg«  feine!  ©orgepenl  vorper  feptn  fonnte,  um  fein 

©eriepttlfcen  ju  begtünbtn,  nnb  e*  fornmt  niept  barauf  an,  bap 

ber  ©erlauf  in  aQen  din|dheiten  für  ipn  vorperfepbar  »ar. 

dr  »ar  burep  niept*  gepinbert,  bei  dtntutt  ber  AoQtfcnlgtfabr, 

wie  er  für  ipn  burep  bai  Signal  bei  B*itplap  etfennbar  würbe, 

|u  ffoppen  uub  abju»arten,  »oburep  naep  ber  BcftffeQurg  bei 

©.  ©.  Jebe  ©efapr  aulgefiploffen  »üre,  unb  er  »ar  naep  ttrt.  23 

unb  19  bei  Aaiferliepen  ©erorbnung  —   ber  Battylap  befanb 

fiep  an  feiner  Steuert  orbfeite  —   verpflichtet,  bitfen  ffeperen  ©eg 

ju  »aplen,  »eil  ein  Drauffolfapren  niept  nur  niept  fteper, 

fonbero  fepr  gefaprliep  »ar.  Durcp  bie  ©apl  bei  gefäprliepen 

SRanüoerl  ift  fomit  gegen  bie  Äaifetlicpe  ©eroxbnuog  vetffopen, 
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aut  (I  ift  babuteg  guglrii^  bie  jtodifion,  wenn  auig  unter 

Hinjuteeten  anbertt  UucftSnbe,  getbeigefübtt  Worten.  I.  6.  S. 
i.  ®.  Brüntite»  iJtbeberei  c.  ffioetmanrt  Sinle  ccm  33.  Dftobet 

1901,  3lr.  193/1901  L 

V.  De»  ©emeint  Secgt. 

39.  Bn’piüge  wegen  DeScration. 

Die  gegen  bie  3unftnnang  brt  Deftotattonlanfprucgl 

erhobenen  Bebenfen  ftnb  unbegrünbet.  Dag  junäcgft,  tregbem 

bat  8.  ®.  ffl.  bi«  DtfloraticnlFlage  nicht  mebt  fennt,  bief elb« 

fit  bi«  uiiltt  btt  fjmihaft  be»  ftügtttn  Secgt»  etioigttn 

Deflorationen  neig  9*g*t>«n  ift  folgt,  ba  rt  flcg  gier  am  ttin 

obtigatoiifch«  Bniptüige  ganbelt,  ogne  ffititere»  aut  Sit.  170 

btt  8.  ®.  jum  8.  ®.  8.  (Sbenfo  terieglt  ift  bit  Sagt,  bag . 

nut  bti  erfolgtet  ©cgwängetung  bet  Deflotaitontaniprucg  gärte 

für  begrüntet  trautet  tuetbtn  bärfea.  Denn  im  Bnfcgiug  an 

bit  Beftimmung  bet  fanoniiigen  Stcgtl  1.  3   X.  de  adult  5.  16 

nai  eedaxerit  quis  virginnm  dormieritque  com  ea*, 
welcge  non  einet  Schwängerung  fflicfcte  enlgält,  lennt  auch  bat 

gtmeinrtcgtllct«  Sewobngtitlrecgt  auf  weiegem  bet  Defloration»* 

anfprueg  beruh*,  ein  folget  ßrforternife  nicht  (uctgL  auger  ben 

oom  8.®.  Stliiten  nocg  SBinbfcgelb  §   493,  3.  c.,  Dtrnbutg 

gjankefren  III  $   15  Snm.  8)  unb  bag  füt  Hamiooer  (ein  ab- 

wriegenbe»  fartifularrrcgt  beftehi.  gal  bat  8.  ®.  itttuiftbei  fefl- 

geftcQt.  Sn  bet  pofttioen  ©eftrttung  btt  ®ewogngeiHre<gtl 

fcgtrtrtt  auig  bet  writert  Sugciff,  ba|,  ba  jum  Äiaggtnnbe  ble 

ffletfübtung  gegärt,  aI(o  nicht  bie  Beiicglailbcnjitgung  genüge, 

bie  Jtl.  auig  bie  fiattgebabie  ffletfübtung  babe  bewelfeu  mfiffen. 

Denn  nenn  au<b  bie  ffletfübtung  jum  Älaggncitbt  gebärt  unb 

biegt  Beifcglaftooüjiegung  nicht  genügt,  io  gat  8<b  b«g  (»etgL 

Seuffcrt»  Sttchio  8b.  30  91r.  33  nnb  bie  bert  angefübtt« 

gitteratut)  bat  fragliche  ®«»obngeil»recgt  babln  entviefeit,  bag 

eint  gefeglicg«  $td|umptlon  bafüt  fpricht,  bag  bet  Wann  bet 

Setfübtet  ift  welche  ffltälutnplion  et  ju  wiberiegen  gat. 

ffinblicg  fann  auch  bem  8.  ®.  batin  nnt  h«i getreten  werben, 

bag  baraut  allein,  bag  bie  jtl.  fleh  einmal  bat  Belüften  ihrer 

entbiägien  Stuft  feil  gefallen  laffen  gaben,  eine  Sifcholienbeii 

(ui  Sinne  bet  fraglichen  ®«fege»»orfhrtft  nicht  ju  folgern  ift; 

unb  bag  bie!,  wie  nunmehr  bie  Keolfion  geltenb  macht,  gefchegen 

fein  fett,  alt  ble  Betgeiligien  flcg  in  ein  befonbetet  3intraet 

begeben  gatten,  macht  ben  fflotgang  nicht  {(glimmet.  III  0.  ©. 

t.  ©.  8.  e   X.  tcom  35.  Cliobet  1901,  9h.  373/1901  UL 

40.  Stfigung. 

Der  Weuijion  ifl  jujugeben,  bag  ble  jur  Btflgung  fügttnbe 

Suiübung  einet  UBegerecgt»  auch  bureg  fflertteiet,  intbefonbete 

buTig  (Säfte  (hoapites)  erfolgen  fann.  L   1   $   7,  1.  3   §   4   D. 

de  itin.  actuque  privat  43,  19.  Smmttgin  mug  aber,  nenn 

bet  fflerttelene  fug  auf  betartige  {tanblungen  feinet  (Säfte  ftügen 

Win,  ein  gewiffet  Sngall  bafüt,  bag  bieteiben  in  feinem  ginnten 
ober  füt  ign  ganbeln,  eine  Sei  ton  SlepräfentationtMrgäituIg, 

notiiegen.  Sin  lolcget  ffletgüllnig  aber  gat  bie  fflotinftanj  in 

Igatfüigliihet  SBütblgung  all  gier  nicht  baegetgan  etacglet. 

Sine  irrige  Suffaffung  ia  8e)ug  auf  bie  recgtlicge  giatut  bet 

Stfigunglganblungen  unb  bie  babei  etfoibetlicge  TOeinung  bet 

Keegttaulübung  fällt  fgt  babei  nleht  jur  9afl.  Snlbtjonbete  ifl 

bet  ootliegenbe  Sali  non  ben  g.  8.  in  Seuffettl  Stcgln  8b.  3 

für.  11,  86.  18  für.  231,  Sb.  14  Sh.  313  aufgefügrtm  «Men, 

wo  Stfgnet  füt  ben  Stognberecgiigten,  |>oljtäufrt  füt  bat  Wege- 

Berechtigte  Holjgrunbfiütf,  SKaglgüfte  für  bi«  berecgiigle  fDRügle 

bat  äSegerecgt  aalübten,  ttefentlicg  uetfcglebett.  Sucg  bet  wieber* 

gölte  Hinsel»  bet  Weotfion  barauf,  bag  oon  Stilen  bet  @emefnbe 

fflebenftein  unb  igtet  Bngegärigen  umfaffenbe  Slnticglungen  jur 

Sufnagme  »on  Babegäfteu  —   angetgaib  b«4  Äutgaufel  — 

gefigaffen  unb  bleft  Babegifte  beim  ®ebtaucge  bet  Babe»  alt 

jeitweilige  Sewognet  son  ütebenftefn  auf  ben  ®ebrau$ 

bet  jum  Babe  gegirigen  fflege  oon  (eibfi  angewiefen  gewtftn 

feien,  oermag  nicht  einen  3ufammengang  jmifegen  bem  Segtgen 

bet  (Säfte  unb  bem  beantpmegten  ffiegereegt  btt  ®tmeinbe 

alt  mit  giotgwenbigfeit  gegeben  unb  bamlt  eine  tecgllircige 

Suffaffung  btt  fflorlnfttnj  alt  uotiiegenb  barjutgun.  Sbet 

fefbft  wenn  man  bie»  annegmen  wollte,  fo  wütbe  immer  nocg 

btt  ®tunb,  bet  ttin  auf  btm  ®ebiete  bet  Bewcflwütbigung 

liegt,  ble  Sntfcgelbung  in  bieftm  fünfte  tragen  unb  gietgegen 

aueg  bet  hiuwei»  bet  tdeoifion  auf  bie  Sttiiaffung  btt  weniger 

alt  fünf  Jagt  uetweilenben  Stembtn  »on  bet  Äutlaje  unb  auf 

ble  allgemein  angenommene  Bebeutung  bet  Saifon-  ober  ftur- 

larten  alt  Sintriltlfarten  lebigtlcg  ju  ben  befonbtren  ffletan* 

fialiungen  bei  Jtuigaufe»,  nicht  in  Betrugt  fommen,  ba  aueg 

biefe  llmftinbe  mit  in  ba»  ®eb!et  btt  Igatficglicgen  Siürbigung 

faden.  III,  ®,  ®.  1.  ©.  ®emelnbe  hicbenfieln  o.  Sugt  eom 
25.  Ofiobtt  1901,  31t.  231/1901  m. 

4
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{lintrrlegung. 

ffiat  junäcgft  bie  fiauptflage  anlangt,  fo  btegi  Scg  bet 

Sitdt  nut  batunt,  oh  bl«  .8l.  au»  ben  fiügeten  ffleruttgeilungen 

fflnjug«-,  gftojegjlnfen  oueg  nocg  für  ble  3eit  fcgulbti,  (titbem 
in  ihre  {laupiiegulb  StTtfipfänbung  gu  Sanften  bet  fegigen 

fflehenintetoenienten  flaltgefuitben  gat.  Die  XL  gat  gemeint, 

ba|  wegen  bet  buteg  biefe  pfänbung  htwitflen  Ungemi|geft,  an 

wen  fcgiitfjUcg  ju  jagten  lein  Werbe,  hegw.  wegen  b«(  er- 
gangenen elnftweiiigen  fflethote»,  an  ben  fegigen  8«H.  ju 

gaglen,  bet  3(nf<nlauf  unteihtoegen  fei,  unb  bit  notigen 

Snftanjen  gaben  igt,  aBtrbing«  au»  unter  fug  abweiigcnbcn 

©tünben,  batin  Steigt  gegeben.  ®em  lann  Jebccg  nicht  bei- 

gefiimmt  werben.  8»  btauigt  niegt  erärtert  ju  werben,  ob 

unb  inwieweit  giet  übetgaupt  bet  tluiftanb,  bag  bie  ÄL  auf- 

gegärt gälte,  fleh  ferner  in  Sefüdungtnerjug  ju  htfinben,  Int 

®ewicgt  faden  wütbt.  Senn  Jebenfadt  Ift  bem  O.  t.  ®. 

batin  beijuiteien,  bag,  wenn  bl«  SRäglicgltlt  einet  Hinter- 

legung bet  ®efcgulbeten  notlag,  bann  aueg  bei  bet  oben 

eewübnten  Sacglagt  bet  ffletjug  bet  Jtl.  nug  btm  giet  neig 

anjuwenbenben  gemeinen  SR-cgte  nut  bung  folcge  Hinterlegung 

befeitigt  werben  lonnie;  nergi.  1.  1   §§  38,  37  D.  depos.  16,  3. 

1.  18  §   1   D.  de  arar.  23, 1.  3>at  C.  9.  ®.  leugnet  nut 

abet,  bag  tlnc  In  Bettacgi  tommenbe  ffllägliiglett  btt 

Hinterlegung  oorgtiegen  gabt,  weil  bama!«  in  Huuburg  nocg 

feine  Begätb«  rjri ftriert  gäbe,  wtlige  nerpjlligtrt  gtwefen  fei, 

f oleh<  Hintniegungen  entgegen  ju  ntgntrn;  eine  folcge  fei  etfl 

buteg  bie  Hambutgifige  Hinterlegungtorbnung  nom  14. 3“ü  1899 

im  3ufammenhange  mit  bem  Suftafllttien  bei  Deut  (gen 

8.  ®.  8.  geschaffen  worben.  Diefe  Begtünbung  beruht  auf 

«tuet  ttcgK irrigen  Huffaffung  bn  gimeinrngliichcu  Slormen 

übet  bit  Befreiung  bei  SCgulbnetl  bung  Hinterlegung.  St 

mag  babei  ganj  abgtfegen  werben  ucn  ben  Bebenfeu,  bie  bie 

Bnnagme  bet  8.  bag  in  Hambtctg  not  1900  Feine  Begätbe 

jur  Sntgegennagme  (öliger  Hintnlegnngen  »trpfiiegtet 
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gemtfen  (»I,  gn»«  ju  rufen  geeignet  ift  gegenüg«  kn  Benigftent 

fegt  »nbteileten  ?<gti  ültnn  gemcinneglllegei  SegriUfttder, 

»onaig  eben  auf  fflrunb  b«  fegon  «Bägnten  gemefnreigtlUgen 

Sonnen  aueg  cbr.  e   befonbnc  Hintnlegungtorbnung  ten  ©erlegten 

Jene  Hjltigt  obliegen  je1  Ute.  ©egt  man  aueg  tauen  ani,  ba| 

tat  C.  8.  ®.  kt«  in  ein«  tat  SReoifionffgericbt  blnbeaben 

Stift  eine  partidriarreegtlitge  Sonn  feftgeftidt  gabt,  fo  Bürte 

tiefe  alt  (Sutfegeibungtgrunb  gunäebft  tob  nilntefienl  in  Än- 

ftgung  tn  für  tie  Beit  oont  1.  3anuat  bit  |um  16.  TOätj  1900 

gefutterten  3infra  eetfagen,  ta,  sie  aueg  tat  D.  8.  niigt 

antnt  unleefieflt,  feit  tem  1.  Sanuat  1900  tie  Hoenburglfige 

Hintnlegungtortnung  oont  14.  3t»li  1899  ln  ©elinng  Bar 

(ongl.  §   4 1   tiefet  ©efeget),  bung  beten  §   1   öffentliege  flint«- 

iegnngtftcDra  bei  ten  Xenttgerligten  cingefügrt  Botten  mären. 

®bn  ginauf  (ommt  et  niegt  einmal  an,  ta,  Bie  ersügnt,  bei 

tiefem  ganjtn  ©ntf^eibunglgrunbe  tie  Bebtutung  tn  gemein» 

tiegtliegen  Beftlmmungen  übet  tie  Befreiung  bung  hinter» 

tegung  »ntannt  ift.  Senn  tiefe  fegen  gat  niigt  ootanl,  tag 

tie  $ininlegung  bei  tinn  einfütaOemal  jut  (Sntgegennagme 

uetpf  lieg  Uten  riegtnliegen  ob«  fonftigen  Betörte  ftatifinbe, 

Ja  niegt  einmal,  bog  ge  überhaupt  bei  einet  Be  gilbe  gefegege; 

eiclmegt  fofl  j.  B.  naeg  1.  28  §   1   D.  de  ndm.  «t  pcric. 

26, 7   nnt  „in  tato  loco“  gintnlegt  Berten,  nnt  Benn  aueg 
I.  19  C.  de  nsur.  4, 32  junüegfi  ton  einet  Eepofition  „in 

pablico“  fpiiegt,  fo  Bitt  SH  et  borg  fogleieg  in  einem  Beiteten 
Sinnt  erflärt,  unt  eoentueil  bem  Seguitnn  angeim  gegeben, 

fiig  an  tat  ©tri  egt  ja  menten,  bamit  tiefet  ign  |ut  Eepofition 

an  trgrnb  einem  beiiimmten  Orte  befnge.  Sun  bejeugt  noeg 

baju  tat  B.  ffl.  felbft,  tag  tgal|äeglieg  aueg  in  Hamburg  tot 

1900  ©trifte  nnt  anbete  Begötben  iftett  Hinterlegungen 

angenommen  gaben,  Bie  Eiet  aueg  tem  S.  ®.  aut  tot  ignt 

oetganbeilen  Seegtllaegen  befannt  ift  unt  aut  ten  §§42  unt 

43  tn  angeführten  Hamburgifegen  Hinterlegungtoitnnng  geg 

etgiebt,  tag  alfo  et  bet  Ai.  übetganpt  niegt  möglieg 

gemefen  fein  Bitte,  tie  gefrgulbeten  Betiige  $u  gintetlegen, 

Benn  fie  Eiet  gesollt  g&tte,  tafit  liegt  niegt  tat  SRinbefte 

tot;  fie  gat  aueg  gat  niigt  begauptet,  tag  fie  eine  Hinterlegung 

oerfuegt  gäbe,  tiefe  abet  niegt  antjufügten  geBcfen  fei.  Eann 

abet  ift  auig  lein  ©tunt  fit  tie  Unterbteegung  btt  3Meu(aafet 

gegeben,  neitgin  tie  bet  Klage  entfpreegente  gntiegeibung  niigt 

anfteegt  ju  galien.  TI.  6.  ®.  f.  @.  ©eglület  c.  Honfa* 
Brauerei  oom  17.  OBobet  1901,  St.  209/1901  VI. 

49.  3agtung  an  ben  Hfünbnngepfantglünbign. 

Eie  Sibntlage  ift  oom  B.  ®.  aut  tem  ©tunte  ab» 

gemiefen  Botten,  seif  bet  ©laubiger,  bem  bit  3agiung  an  ign 

gef^nibet  metbe,  niegt  auf  3uglung  an  einen  Etiten  (lagen 

fönne,  Btnn  tiefet  aueg,  sie  gier,  btt  Hfiabungtpfaabglüubig« 

fei,  tem  bie  fragllegt  gerbnung  jut  (Sinjlegung  ibetBiefen  fei; 

nitlmegt  (önne  in  einem  foligen  galie  ibngaupt  nnt  bet 

(egtete  auf  3«giung  (lagen.  Xntg  biel  ift  re$t«irrig.  Steg 

bet  gDfänbnag  bleibt  bet  gepfinbete  ©laubiger  boeg  immtt 

©laubiger  bet  Erittfrgulbnn!;  auf  3aglung  an  ign  felbft 

(ann  et  freilteg,  fo  lange  bat  Hfanbteegt  feinet  ©linblgert 

beffegt,  niigt  (lagen;  abet  Barum  et  niegt  auf  3»gi“»B  an 

ten  legteten  fedte  (lagen  (innen,  ift  niegt  abjufegen;  benn 

et  ift  niegt  ju  »etfiegen,  tnmiefem  bie  Seegttftedung  tet  Etitt- 

fegulbnert  foQte,  sie  bat  O.  8.  @.  meint,  babutig  oerfegleegteet 

Betten  lönnen,  tag  niegt  blog  bet  Hfinbungtpfanbgliubiger, 

fontetn  aneg  bet  Segulbnet  tet  legieren,  bet  fein  eigentlieget 

©laubig«  ift,  ign  auf  3ag!ung  au  Jenen  ««{lagen  (ann. 

Eie  KL  felbft  gatte  eint  folege  ©inmenbung  aueg  gat  niegt 

porgebiaegt.  Ea  im  Debtigen  bie  fBerartgeifung  b«  Iigteren 

aut  ben  »om  8.  ®.  angefigtten  ffltünben  gereigtfertlgt  «fegien, 

fo  mujjte  niigt  nnt  tie  angefeegtene  Sntfegeitung  in  Betreff 

tet  SBibodage  anfgegoben,  fontetn  aueg  narg  §   666  8bf.  3 

St.  1   ta  S.  O.  juglefeg  bie  Berufung  bet  KL  juiürf- 

gemiefen  mnten.  B«gL  9nlieg.  bei  «otig«  Sammet. 

TI.  Eat  Brtaflfege  allgemeine  fiaabreegt. 

43.  §   66  I.  4. 
Eat  S.  ®.  gat  auf  ©tunt  bn  §§65  bet  K.  8.  SR. 

Sgl.  I   Sit.  4   unt  262  taf.  Sgl.  I   Sil.  6   mit  Kergt  junäegft 

geprüft,  seligen  Sinn  tie  im  §   3   bet  Beitraget  »om 

19.  SDiStj  1894  entgälte«  Befiimmung  naeg  bn  gtBÖgnliegen 

Bebeutung  bet  ©orte  gat  unt  ift  et  aueg  tiegtig,  bag,  Benn 

naeg  bciftlben  (ein  3me>f<t  über  tie  SragBeite  bet  Beftimaung 

»«liegt,  t«  KL  niegt  noeg  ju  beseifen  gat,  bag  bie  Beftimmung 

aueg  naeg  bem  ©iden  b«  Berttagfegliigenten  biefe  Bebeutung 

gaben  feilte.  ©I  ift  oielmegt  Sarge  bet  BefL,  menn  ge  begaupten, 

tag  fit  trog  tet  Raffung  bet  dt.  §   3   eine  tat  Haigtoergültnifj 

übnbauetnbc  Berpflirgtung  jur  Betjinfung  unt  Smortifation  tet 

auf  ben  g)Iegt«  entfadenben  Xntgeilt  an  ten  Koften  tn  noeg 

autjufügtenben  Etainage  niegt  übemtgmen  fodten,  tiet  ju 

bcBeijen.  Bttgl.  Urtgeil  bet  Senat!  »om  4.  gebneat  1901 

in  Saegen  Poglmann  c.  SRünftn  Sep.  361/1900  unt  tat 

»om  B.  ©.  cltitie  Urlgeil  in  tn  3uTlfiiicgen  ffimgenfegrift 

oen  1901  S.  17«.  VI.  S.  S.  L   S.  gJalfner  u.  ®en. 

c.  ©raf  dRitbaeg  »om  30.  QBobn  1901,  Sc.  933/1901  VI. 

44.  §   959  I.  5. 
Bie  in  bem  »om  S.  ©.  in  Stjug  genommenen  Ueigeiie 

bet  S.  @.  —   (Seil  feg.  Bt.  11  S.  987  —   unb  oom  Senate 

ta  bem  nmügntm  Ueigeiie  »cm  4.  geben«  1901  onlgefpeoegen 

ift.  ift  für  ben  Sngalt  eint«  Bniragel  niegt  bn  innniiegt  ffiiüt 

bn  Bertragfegliegenben  maggebenb,  fonbtm  nut  bat  alt  Sngalt 

bet  Bertrage«  angufegen,  Bat  bit  $arteitn  bureg  tie  gegenfeitig 

abgegebenen  (Stdörungtn  jum  flutbruef  gebraegt  gaben,  BÜgrent 

ein  bem  antnen  Sgeiie  niigt  betannt  genorbentr  ©ide  ogne 

Bebeutung  ift.  BngL  aueg  ©roegotl  Beitrüge  Bb.  35  S.  397 

unb  Bt.  37  S.  971  unt  Satjeg.  Bt.  37  S.  348.  Bngl. 

(Sntfeg.  bei  »origer  Summer. 

46.  $   143  I.  8. St  ift  «on  tem  [epon  »om  »otmailgen  Königtilg  gfteuglfigen 

Dbntribunai  fotann  «om  n.  HUf4fenat  te»  S.  ©.  unt  juiegt 

ooa  VII.  6.  S.  bet  S.  ©.  auf  tat  Beftimmtefte  autgeiproegeneu 

Seegttfage  autjugegen,  tag,  um  tie  Btminbnung  te«  Siegt- 

feguget  narg  §   143  SgLl  SiL8  (L8.  S.  ju  reegtfeciigen,  tat 

buteg  bat  j Beite  genftet  ober  tie  megteren  antnen  genftet  ein- 
fadenbe  Siegt  ein  genügenbet  feilt  muffe.  Strietgorft,  Xrigio, 

Bt.  87  S.  91,  ©utfrg.  tet«.®.  in  Gloilfaegen  Sb.  II  S.  196, 

Bb.  XLIV  S.  336.  Bon  biefem  Sage,  auf  befftn  an  bet 

bejeiegneten  Steden  gegebene  Segrüalung  rinfaeg  Sejug  ge- 

nommen Berten  (ann,  Bitter  abjugegen  liegt  (etnalei  Xntag 

»or.  Sntbcfonbne  (ann  bagegen  aueg  niegt  bie  Sntfegeitung 

tet  «(tnntnbin  Senat«  ln  Bt.  XXXII  S.  188  tn  Snlfeg- 

tet  «,  ©.  tn  Qioiljaigm  gettent  gemaegt  Berten,  tte  fug  mit 
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btt  in  8ebe  fltgenbeu  8f»ä*  ni<$t  brfonberl  befcgifllgi,  aber 

auig  mittelbar  efctt  gegen  all  für  bie  gegenwärtige  Setuftnn 

oerwetiget  werben  Bunte.  SDanon,  bag,  wie  ber  SH.  glaubt, 

bat  «idjt  ber  jt» eiten  8ugtquede  figon  bann  ein  genügenbel  fei, 

wenn  man  aut  bem  Jenfter,  wobutig  e»  einbringt,  benftimmel 

erbliden  bann,  wirb  im  ©ffege  unb  »on  ber  Stillegung  unb 

Seh'fptehuug  gierju  nligtl  gefagt  unb  bann  bager  au<b  im 

gegebenen  gade  feine  Sebc  fein.  31  war  aber  aueb  weiter 

bem  TU.  (I.  ©.  bei  S.  ®.  bann  beijutreten ,   bag  el  bei 

Prüfung  brr  frage,  ob  bal  einfadenbe  Sebenii^i  genugenb  fei, 

auf  bie  Stürbe  biefer  üiebenltebtqaette  für  fiig  allein  unb 

ogne  hinjureignung  bei  nom  nnbanten  frnftrr  immerhin  neig 

gemährten  Sitgtei  anlomme.  Der  genannte  ßioiifenat  legt  in 

feiner  mebrerwügnten  Sntfigeibung  Via  223/1899  nont  10.  Df- 

lobet  1899  ben  §   143  2g.  I   21t  8S.S.S.  bagfn  aul,  ba§  bie 

Jlebertlieg'queBe  geeignet  fein  müffe,  auig  bei  billiger  Unterbiüifang 

bei  nag  bem  üieubau  ju  gelegenen  frnfterl  bem  fraglichen  Següit- 

niffe  bal  ju  feiner  ©rauigbarfeit  eriorberliige  8i<gt  jujufügren.  6t 

befjrünbit  biefe  Sullegung  bamit,  bag  brr  ©rltggcbtT  bie  ju- 

läiftge  ftäg«  unb  üüge  bei  Saud  nicht  etwa  naig  bem  relatiben 

üehtbebßrfniffe  bd  genfterbeflgert  regele,  fonbetn  gletfür  nur 

bie  Wäglihfeit  bd  ̂ Immeletbl  cfenl  aul  bem  erften  ober  jwetten 

©borfaetf  raaggebenb  fein  (affe,  womit  non  felbft  bie  SRiglihfeii 

gegeben  fei,  baff  bei  Hnwenbung  bd  einen  ober  bei  anbrren 

ÜRagftabel  übet  bal  wtrfliig»  Sebntfnig  bd  genftetbiflgert 

ginaul  8ligt  gewügrt  wirb.  ®l  bann  biefer  Segrünbung  nmg 

beigefügt  werben,  tag  bie  obenbejeiigftete  Sullegung  bem  SSort- 

laute,  jebenfafll  aber  bem  Sinne  bd  §   143  cit  am  beften 

enlfpriigt,  namentlicg  bann,  wenn  man,  wie  non  bet  8r(gt- 

ipteigung  einmütgig  gefigegen,  bie  Serie  bd  ©efcgtl:  ,f>at 

pp.  bal  ©ebiube  pp.  noig  non  einer  anbeni  Seite  Sicht* 
gieiegfegt  mit  ben  Sorten:  „.fiat  pp.  bal  ©ebiube  pp.  notg 

bou  einer  anbetn  Seite  genügenbel  8icgt*  ®enu  tag  bid 

attbere  »Sicht*  ober  „genügenbe  Siegt*  nur  im  Steeln  mit  bem 
Sicht  bei  beeinträrgtigten  genfietl  ober  bet  beeintriigtigten 

frnfter  hierbei  gebargt  fei,  ifl  all  fttullegenb  nicht  aujuntgmett. 

Sie  entgengefepte  Sullegung  würbe  ber  einfigrünlentm  8ul- 

nagmebeflimmung  bd  in  Siebe  ftegenben  $   143  eine  Sul> 

begnung  geben,  bie  bem  Borauljufegenben  ffiiHen  bd  ®tfeg- 

geberl  nicht  tnlfprtgen  würbe.  V.  6.  S.  i.  S.  fauler  c.  Sngl- 
mann  oom  30.  Dftobtr  1901,  91  r.  326/1901  V. 

46.  $   444  I.  9. 

3m  §   444  Sgl.  I   21t.  9   bd  8.8.8.  tft  beftimmt,  ba| 

ber  8rbe,  weihet  bie  Srbftgaft  mit  Sorbegalt  angetreten  gabt, 

ben  Stbfigaftlgliubigern,  wenn  tt  fleh  biefd  Borbegaltl  gegen 

bicfelben  bebitum  wolle  übte  bin  91aigla§,  helfen  Serwaltung 

unb  Kagungtn,  Sccbenligaft  ablegeu  muffe;  unb  bal  8.  8. 

(IV.  6.  ®.)  bat  bejügiiig  ber  Srugweite  biefer  SBorlcgrift  in 

serfiglebenin  Urtgeiien  (nergi.  namentlicg  6nlfig.  bei  8.  @.  in 

.(fioilfacgen  Sb.  6   S.  189,  Sb.  8   S.  273,  Sb.  8   ®.  968, 

Sb.  34  @.  277,  ©ruigctl  Seltrige  Sb.  34  ®.  936,  3urlfH(ige 

SBocgenfigrift  Bon  1895  ®.  ISO”  unb  Bon  1896  ®,  17”) 

aufgeipt eigen:  „Ser  Senefislaletbe,  weliger  fleh  in  ben  Seflg 

bd  Baiglaffd  gefegt  gegabt,  fönne  flcg  bd  Sorbegaltl  nur 

beblenen,  wtnu  er  bie  begegnete  Seheniiguft  erlgeile,  anbernfadl 

gafte  er  pnfSnlicg;  auig  binne  et  fug  feiner  Wigi,  Beigenfcgaft 

ju  geben  nicht  etwa  bang  f) ergäbe  bd  Sapaertgt  entgegen  unb 

brr  Seweil  einer  SnfuffWenj  bd  9la(glaffd  laffe  fleh  bung  ben 

biogen  fiiuwtil  auf  bal  Sanenlar  unb  bie  in  btmfelben  ent* 

galtene  2ape  allein  nicht  fügten.'  3m  tiujelnen  biefer  Urtgciie 
tft  baneben  freilich  auig  gefagt:  „Ob  brr  8a<giag  Jur  Siebung 

auirtiige,  tönne  nur  bung  bit  Witbllige  Serwerlgnug  ber 

Saiglagfaigen  eraillelt  werben.  —   91ut  bung  bie  Seraugetang 

ber  9laiglagftüibe,  bung  bal  Sefuitai  ber  Strfilberung  bd 

Waiglafjd  Bnne  ber  Seweil  ber  Unjuliugliigfeit  gefügrt  werben.' 
hiermit  gat  aber  nur  betont  Wetben  fodtn,  bag  fleh  ber  Serie, 

fijialttbe  oon  bet  Bttpflicglung,  ben  Saiglag  (begufl  Sejaglung 

ber  91aiglagfigulbtn  unb  Strmäigtniffe)  in  Selb  uwjulegen  nnb 

über  feine  bdfaüfige  Serwaltung  Seignfcgaft  ju  geben,  niegt 

babung  allein  befreien  Bnne,  bag  er  leblgllig  auf  bie  aul  bem 

Suoeniat  firg  ergebenbe  retgnetifige  Silan)  bejw.  Unterbilanj 

gin weife,  dagegen  lügt  fug  aul  feuen  Sntfigeibungen  nicht 

etwa  ein  bagin  gegenbtt  Sulfpruig  enlnegmtn,  bag  ber  Sene- 

jicialerbe,  totlcget  aul  ltgenbwtlipen  ©rünben  eine  Serfiiberung 

bei  91a<gtuffd  nicht  oorgenommen  gäbe,  immer  unb  unter 

allen  Umftinben  in  unbegrenjter  fifge  für  bie  ooQe  Se- 

jaglung aürt  91ahiagfigulben  unb  Sermüigtniffe  perfintiig  gaffen 

muffe.  Suig  aul  ber  ©ortfaffung  bd  ©efegd  lügt  fieg  ein 

folcget  ®»g  nligt  gerieften.  Drrfelbe  würbe  übetbiel  in  (einet 

SOfgemeingeft  unter  timfiünbcn  —   (j.  8.  wenn  bie  gtaffloa 

unb  bie  Sermüigtnilfe  ben  Setrag  oon  WiHioncn  erreichen, 

wügrenb  ber  Sltionaigiag  nur  aul  einigen  fafl  wertgiofen 

©egenftünben  beftanb,  bie  wegen  igrd  geringen  Serigd  niegt 

netfauft  fonbetn  oerfigentt  ober  wogt  gar  aul  fünttüren 

Sücflligten  nerniegtet  worben  finb)  —   ju  burtgaul  unamiegm- 

baten  Sonfequenjen  führen  müffeu,  weiege  all  miberfinnig  som 

©efeggeber  niegt  gewollt  fein  linnen.  Suig  bie  abjulegenbe 

Stecgenfcgaft  wirb  unter  Serücffiigtigung  brr  befonberen  Set- 

gültalfje  in  ben  einjelnen  Süden  naeg  Sri  unb  Umfang  tetiegieben 

fein  linnen,  ©pejied  in  Süden,  bei  benen  d   fleh,  wie  hier,  um 

bie  frage  ganbeii,  ob  ein  8egat  in  Soige  ber  3nfufficicnj  bd 

Kacgioffr*  all  gegcnftanbliol  anjufegra  fei,  mufj  el  genügen, 

Wenn  bn  Sentficiaietbe  bung  Offenlegung  bei  babei  in  Srtraigt 

lommenben  Sergültnlffc  foweit  Reigenfhaft  ablegt,  bag  mit 

Süifftgi  auf  bie  higt  bei  non  tgm  bejagtten  91acglagfigulben 

(iuetfeill  unb  im  hinbllcf  auf  ben  geringfügigen  SBertb  ber 

Botganben  gewefenen  üiaiglagaHioa  anberetfeitl,  ftbet  3»eifd 

batübet  aulgejcgloffrn  Wirb,  bag  fleh  für  ben  8egaiat  —   felbft 

tm  Sade  ber  brnfbar  gihfltn  Serwertgung  —   botg  niemall 

ein  Ueberfigug  gütle  ergeben  linnen,  ©o  aber  liegt  bie  ®aige 

nad)  ben  frflfhdungcn  bd  S.  8.  auig  in  bem  gier  jur  6nt- 

fheibnng  ftegenben  Saüt-  IV.  6.  ©.  i.  ©.  drtrn  ©aebler 

e.  ©inapiui  Bom  4.  dloeembtr  1901,  91r.  213/1901  IV. 

47.  §5  549,  660  I.  9. 

98a!  bie  frage  betrifft,  weihe  Bon  ben  AI.  unb  SBiber- 
bell,  beteiil  ln  ben  Sorinftanjen  berührt  tft  unb  Iber  bie  flcg 

hager  aueg  figos  ber  S.  8.  aulgefpmgeu  gal,  nümlih  bit,  ob 

nlht  grmüg  $   660  Sgl.  I   Sit.  9   bd  S.  8.8.  gier  nur  bie 

fünfjiglügrige  Srggung  filag  greifen  tinne,  weil  buch  ben 

8ejeg  oom  Sagte  1848  bal  ©igentgum  ber  Snteregeulen- 

©efanimigtit  an  bem  Bege,  bejüglih  beffen  bal  ftreitige  8eht 

geltenb  gemäht  wirb,  bagin  Har  beftimmt  worben  fei,  bag  bet 

9Btg  frei  ton  Jeber  Dienflbarfcit  ignen  übetwlefen  fei,  fo 

genügt  d,  auf  bie  Snlfcgeibung  bd  V.  8.  ©.  oom 
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Derweilen,  in  welcher  bargelegt  ig,  lag  auch  in  Bnfchung 

betjenlgen  ©runbfiücfe,  welche  tuitfi  einen  Buleinatibecjeljurigl- 

rtgt§  ftroiinttnftti  autgewiefen  ftnt,  btnglicbe  Rechte  butth 

btefhigjähtigt  Scfijung  erworben  werben  tönntn.  liefet  Snt- 

fcheibung ig  Ifbiglid)  telgutreten,  namemlich  in  bem  maßgeblichen 

fünfte,  baß  btt  §   660  XbL  I   Zli.  9   nicht  non  einet  Hebet- 

föreitung  bet  ©migtn  bet  SRecfclJ  beiten,  gegen  btn  etfeffen 

werben  foK,  ionbem  bet  ©rtngen  bet  Dientet  bet  Btfihtnben 

gu  tet fielen  ift;  anberenfatil  würbe  in  bet  Hat  ganj  allgemein 

febe  anbete  SeRgung  alt  bie  fünfgigjährige  burefc  Jene  Sorfebrift 

aulgefihlofien  teerten  fein,  ba  bie  ©renge  bet  Sigenlhumtruhtct 

butef)  bat  ®eftg  ein  für  alle  mal  flat  baßln  befiimmt  ift,  baff 

et  Stetste  ©rillet,  bie  nicht  btcrch  ©eftfj  ober  bejonbeten  Steel 

begrünbet  finb,  aulfhlitßt.  Bnlangtnb  fabann  bie  non  bet 

Reoifion  begehrte  Bnwenbung  btt  §   649  Hl.  I   Sit.  9   bet 

S.  8.  R.,  fn  e   rief  eiet  auch  Hefe  nicht  gerechtfertigt.  Sehen  bet 

Snhalt  bet  flteitigen  Recht!,  ouaige  beffen  bet  3nh«beT  bei- 

felben  befugt  ifl,  Säume  auf  betn  ©runb  unb  Beben  bet 

3ntereffentrn-®e(jmmtbeit  ju  haben  (§  243  Zbl.  I   Zit.  22 

btt  B.  9.  R.),  fenngefchnet  ohne  95Btit*ret  bat  Recht  all  ein 

falehet,  »eiche«  foetbauernb  aulgeübt  wirb.  Buße-bem  mu§ 

aber  auch  angenommen  werben.  baß  bat  Recht  inloaeit  Jährlich 

auigeübt  werben  tann,  all  et  bie  Rugung  bet  Säume  in  Rh 

begreift;  benn  biefe  Reihung  erfolgt,  wie  bie  3e»gen  belunbet 

haben,  au<h  buch  Ä'äpfen  btt  ©eiten,  Butjchnüren  bet 

Pappeln  unb  Sermenbung  bet  ©leaueh  enteil  unb  läfjt  bamit 

offenRlhUih  eil*  jährliche  Butübung  gu.  lat  gaüen  bet  Säume 

bilbet  bem  gegenüber  nicht  eine  felbfiRänbige,  für  Rh  befiehenbe 

Sereehtigung,  fonbern  nut  einen  ©heil  jene!  allgemeinen 

Rugungtc'ihtet ;   übrigenl  mag  nicht  unbemetft  bleiben,  baß 

nach  btm  ton  ben  füll,  feibft  in  bet  Renifionfinfiang  bei- 

gebrachten  ©utachirn  bei  oebnungfmäß'gtr  Sewirthfchaftung 

fäbtlich  gwülf  Pappeln  gefchiagen  werben  tännten. 

VII.  6.  S.  i.  ©.  ©emeinheitltheilung  ju  Stargarb  i.  P-  ccm 

29.  CBobet  1901,  Kt.  371/1901  VII. 

48.  $   619  I.  12. 

gteilich  finb  beibe  Xefiamenilejelutortn  »erftetben,  benot 

fie  bie,  erfl  am  ̂ oehgeittfage  ber  Sebachten  gu  tteffenbe  St- 

ftimmung  in  gültiger  Seife  treffen  tonnten.  Sem  8.  R.  ift 

abet  barin  beiguftimmen,  bah  h'crturch  bie  Segate  nicht  hinfällig 

geworben  finb.  3»«ifeliol  ift  et  mf glich  unb  guläffig,  bie 

(Sntfcheibung  über  ein  Bermächlniß  berart  fn  bat  Srraefien 

einet  Stritten  ju  fttDen,  baß  bie  (Sntfcheibung  btt  dritten, 

unb  gerat  gerabe  biefet  ©reiten,  Sebingung  füc  bin  Sefianb 

bei  [eglwclligen  Bnorbnung  fein  foll.  Allein  ein  folchei  ffiitle 

bet  Xeflatorl  ifl  nicht  gu  oermuthen,  muß  tltimeht,  um 

beachtlich  gu  fein,  aulgelptoche.e  fein.  Mangelt  et  an  einer 

entiprechenben  Stllätung,  |o  ift  all  84 t<h  t   Ire gel  aegunthmen, 

baß  in  gäBen  ber  oorltegeuben  Brt  bie  3uwenbung  oom 

Xeftator  nur  an  bie  Sebingung  gefnüpft  ift,  ba|  fie  nah  ben 

gut  maßgebtnben  3<it  obwallenbtn  Sethäliniffcn  ber  ScDigleit 

entipriche,  währtnb  bie  Strnfung  einte  beftimmten  Sertrauent- 

peilen  gut  Sntfcheibung  über  bie  Sebingung  eine  Reben- 

beftimmung  enthält,  beten  ttnanlfühibarleit  bie  ©üIHgbft  bet 

hauptanorbnung  feibft  nicht  bttühtt.  ©iefe  im  bürgerlichen 

©elt|buche  (§}  2166,  319)  autbrücflieh  autgefprochene 

Regel  ifl  auch  nach  bem  Pr.  8.  8.  R.  alt  folch«  angurrfennen, 

fie  ergiebt  fi<h  aut  ber  allgemeinen  Builegungtcegel  bet  §   619 

Xh<-  I   Zit  12.  Cb  beim  ©tgfafl  bet  ©ritten  bat  billigt 

Srnufjen  bet  Stbeu  ober  fofort  richterliche  Sntfcheibung  tln- 

guiteten  hat,  bebarf  gegenwärtig  feiner  Stärtetung;  et  genügt 

füe  bie  Sntjiheibung  bet  ootliegenben  Recptlfittttet,  baff  bie 

lehtwiUige  Bnorbnung  nicht  ihcn  butih  bat  Bbltben  brr 

Zeftameniioollgiehet  hinfällig  geworben,  fonbern  alt  eint 

bebingte  aufrecht  geblieben  ift.  VII.  <5.  S.  i.  ©.  Sipfchih 

c.  gilful  oom  1.  Rooember  1901,  Kr.  386/1901  VII. 

49.  §   219  I.  17. 
Bn  fleh  btgtünbet  ifl  bie  Rügt  ber  Reoifion,  aut  bet  Be- 

rechtigung nnb  Serpfiichtnng  einet  ©efeüf^afiert  gur 

©efchäfttf übrung  folge  noch  nicht  feine  Serpfiichtung  gut 

Rcchnunglegung.  Mit  Recht  weift  bie  Reoifion  barauf  hin, 

baR  rach  §   2 1 9   bet  B.  8.  R.  Zhl.I  Zit.  17  bie  Serpfiiehtung  eine* 

®ejelli<hatlert  gur  Reehnungtlrgung  btn  übrigen  Mftgliebent 

btt  ©efeUfcbaft  gegenüber  auf  bie  oou  Ihm  für  biefe  , über- 

nommenen <8ei<häfte*  beßhränft  ifl.  3«  bet  Zbat  ift  hiernach 
bie  Serblnblichleit  gut  Rechnungtiegung  baran  gefnüpft,  baß  ein 

fflefellfihaftet  fi<h  einem  obre  mehreren  ffleichäften  füt  bie®efeüfehaft 

untetgogen  unb  fie  autgeführt  hat.  SergL  gäcftet-Scciul, 

Preuhildpet  pri»alre<ht ,   Sb.  II  §   143.  St  ift  bcmnach  reeptt- 

ittHjümlich,  wenn  bat  S.  ffl.  autfübri:  wenn  bie  SefL.  gur 

©ejchäfttführccng  berechtigt  unb  »erpflühtet  gewtftn  feien,  fs 

foenmt  et  füc  btn  Bnjpcuch  auf  Setechtigung  ber  gelegten 

Rechnung  fewenig  wie  füc  btn  auf  Rechnungtablage  felbfl  über- 

haupt barauf  an,  ob  eintr  son  ihnen  fih  mit  ber  ©efchäftt- 

führung  fcefagt  habe  ober  nicht.  Bllein  biefet  Rechttlrtihum 

führt  nicht  gut  Bufhtbung  bet  Qrtheilt,  Weil  bie  getroffene 

Sntfcheibung  aut  einem  anbern  ©runbe  aufrecht  gu  erhalten 

Ift.  3>at  S.  ©,  hat  nämlich  gugleich  feflgefteQt,  ba§  nach  bem, 

wat  bie  Scti.  feibft  gugeftanben,  thalfäihl><h  fit  alle  bie  ©e- 

fchäfte  ber  ©rfeKiihaft  geführt  haben.  IIL  6.  ©.  L   ©. 

Racftbranb  unb  ©en.  c.  3f<h«(8c  oom  22.  Cftober  1901, 

Kt.  225/1901  IIL 

60.  §§  136,  137  ff.  I.  20. 
©et  Stil,  hat  eingewenbrt,  ba§  bat  antichretif$e  pfanb- 

ruht  nnr  mit  formguuhter  SewlOigung  bet  ©runbftücft- 

cigtnihümtrl  habe  abgetreten  werben  tännen,  ba§  et  aber  an 

einet  folgen  Bewilligung  fehle,  ©ec  S.  R.  (teilt  rein  that- 

fachlich  feg,  baff  S-  münbiieh  unb  peioatfchriglich  bie  Bbtretung 

genehmigt  hat;  et  nimmt  aber  auch  an,  ba£  et  ber  ©mehmigung 

gar  ui<ht  beburg  habt,  ©ie  Reoifion  meint  bagegen,  ba|  bie 

Koihwenbigteit  ber  ©enehmigung  fich  aut  $   160  bet  B.  8.  R. 

Zbl.  I   Zit.  20  inSerbinbung  mit  §   121  bet  B.  8.  R.  Zhl.I 

ZU.  14  ergebe  unb  bafj  bie  ©enehmigung  in  einet  gur  Sin- 

tragung  ber  Bbtretung  autreichenben  {form  eriheiü  weeben  mufft. 

St  ig  bem  S.  <8.  Jebnh  barln  beiguireitn,  ba§  et  eintr  Sin- 

wlOigung  nicht  bebarf.  Sn  ben  §§  136  unb  137  bet  B.  8.  R. 

Xhl.  I   Zit.  20  ift  hinfi<htU<h  aDer  in  bat  ©runbbuch  ein- 

getragenen Pfanbnchte  auf  eine  unbewegliche  Sache  begimmt, 

bar;  fie  gleich  einer  eingetragenen  $ppothel  auch  ohne  belonbere 

Sinwifiigung  bet  ©chuibnerl  weitet  tetpfänbti  ober  oeräuRert 

(abgelrrtcn)  werben  (Innen,  ba§  aber  ber  JPfanbinhaber  fchnlbig 

fei,  ben  Stipfänber  non  einer  folgen  Setfügung  Kach rieht  gu 

eriheiien.  3m  §   138  ig  fobann  begimmt:  „$at  bet  Pfaab- 
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InpaPei  opne  befonbete  (SitiwiHigung  bei  ©eTpfinbeti  bin  ©tfip 

unb  Me  ©erwaltung  bei  fflrunbftüdl  einem  Bnbeten  übertragen, 

fo  mnp  er  beflen  {janblungen  gegen  ben  ©etpfünber,  glei$ 

(einen  eigenen,  »ertteien.*  Dataui  ergiebt  gip  Hat,  bap  ei 
gut  Qebertragung  bei  fPfanbrerpti  unb  bei  gJfanbPefipei  bet 

Sinttitllgung  bet  ©epulbneti  niipt  bebatf.  Daran  Ift  füt  bat 

in  ben  §§  139  bii  ISS  bafelbft  bebanbelte  antilprrtifipe 

Pfanbmpt  nichts  gtinbeti,  benn  in  biefen  pJaragtappen  wirb 

nur  bauen  gepanbeit,  nie  bie  antiipreiifipe  ©erwaltung  unb 

Nupung  autguüPen  (et  (El  gäbet  ptp  leine  StfHmmung,  naep 

Beltpet  bie  Beberttagung,  abmeiipenb  son  bet  emipnien  Segel, 

an  bie  Binwlttigung  bet  ©ipnlintrl  gebunben  mite,  gieilitp 

Wirb  in  §   150  beflimmt,  fcan  bie  glgliptßi  bet  f>(anbinpabeti 

einet  ftuiptitagenben  Saipe  naep  ben  (nt  bie  ©rrwaltung  ftember 

fflütet  übetpaupt  notgefeprtebenen  ©runbfäpen  ju  Penrtpellen 

flnb,  wobei  auf  SU.  14  SPfipnltt  2   vetwiefen  wirb;  allein 

baraut  folgt  niipt,  bap  alle  ©rftimmungen  Jene«  Sbfipnltti  auf 

bat  «ntkptriifipe  ^(anbtcipi  angewenbet  Wieben  raupten. 

SniPefonbett  erfepeiat  bie  Hnwenbung  bei  $   121  bet  S.  9.  S. 

Spl.  I   Sit.  14,  naip  Btltpem  bet  ©erwartet  niipt  befugt  ift, 

feine  ©rfipüfte  eigenmüeplig  einem  Snbrrtn  ;u  übetltagen,  mit 

Küdttipt  auf  bie  Sonbetbeftimmungen  in  ben  §|  186  bii  138 

bet  X.  9.  S.  SpL  I   Sit  20,  bie  bunp  bie  ©eftimmungrn  bet 

§§  139  ff.  bafelbft  niept  abgeinbett  wotben  Pub,  aulgtfiplegtn. 

V.  S.  ©.  i.  ©.  giifat  o.  ©epeibweilet  »orn  2.  Boeembet  1901, 

St.  233/1901  V. 

51.  $   270  I.  91. 

Die  ginge,  ob  unb  aniet  welipen  Sotauifrpnngm  btt 

PXieipet  auf  ®tunb  non  §   270  Spl  I   SU.  21  8.  9.  S.  nom 

93ennietpet  fotbetn  lann,  bap  biefet  bie  |>etftellung  einet  gern* 

fpteipanlage  in  ben  SSielptSuraen  gepalte,  unb  in  »tliptt  ffieife 

bet  SBrrmfeipet  babcl  mitsuwitfen  pal,  Fann  nut  naip  ben 

lonlieten  Bmflünbtn  bei  Sinjtlfa&i  beantwortet  werben,  ©o 

pat  bet  etfennenbe  Senat  in  bem  in  ben  Sntfep.  bei  S.  <8.  in 

8ioilfa<ptn  Sb.  37  ©.  912  p.  abgebtutften  Brtpcilt  auigefüprt, 

bap  wenn  bie  {wtfiettung  einet  getnfpttepeinrfeptang  naip  br 

fonfeeten  ©aiplage,  inibefonbete  naip  ben  Snfotbttungtn  bei 

in  ben  PRietpiänmen  betriebenen  ®ef<bifti  unb  bet  Stampfet 

mit  bet  Stonfurrrng  alt  brfngenbei  Stbtttfnfp  bet  ®tbrauipl 

bet  ttJHdptüame  ga  etaibten  fei,  wüptenb  anbcteifeiti  bie  £«• 

peDnng  auf  Stoffen  bet  SRtetperi  bem  ©etmirtptr  webet  irgenb 

welipen  ©ipaben,  noip  eine  nenneniwtrtpe  ©eläftigung  bringt, 

bie  ©trfagung  bet  Salbung  gegen  bie  twp  für  PRielpoeepältnipe 

geltenben  ®runb(äpe  bet  bona  fidos,  gegen  bie  Srrttagittene, 

»eTftope.  Stet  Berrafitper  ig  baptt  PJtangelt  gegentpeiliget 

auibrüdllipet  ober  piSfipweigenbet  ©ettinbarung  nnr  bann  ett* 

ppiiptrt,  bie  $etfttQung  einet  grmfpttipanlage  in  ben  fDtietp* 

tSumen  gu  bulben  unb  bie  )u  biefet  {wrftettung  etforberllipe 

(grtl&rung  abjugtben,  wenn  naip  bet  fonirrten  ©aiplage  bet 

getnfprttpanfiplup  alt  ein  Sebürfnip  bet  ©ebrauipt  bet  ©Http, 

tüurat  eraiptet  werben  mufj  unb  bem  Sennictper  webet  ©ipaben 

noip  nenncnlwertpe  Seläpigung  bringt.  3»  lepteret  Sejiepung 

nnterfipeibet  P<p  bet  notllegenbe  gall  gang  wefentlUp  non  bem 

in  bem  oorerw&pnten  Urtptil  bepanbelten.  3n  biefen  gatle 

patte  bet  bellagte  Setmirtpet  bie  ®tt Peilung  feinet  (Einwilligung 

gum  Sniiplnp  bei  Itagenben  SDiletpeti  übetpaupt  nemelgett;  et 

wat  fetntt  feftgepeitt,  ba|  gnt  Vergeilung  bet  Bnlage  nnt  ein 

gan;  unetptbliipet  (Singtiff  in  bat  Sigentpum  bet  SSermietpeii 

etfotbetliip  fein  würbe,  et  würbe  gwat  auip  bamali  nom 

SRietpet  bie  ©nurtprilnng  bei  Betmidpeti  gut  Slbgabe  ,bet 

etforberliiptn  SBittmittflSrung*  gegenüber  bet  Mrttplpoft* 

netWoUung  begeprt;  aber  übet  ben  3npa!t  biefet  SBtllen!- 

etHütung  Baren  leine  Sn  gaben  genaipt  worben,  febafj  bet 

etfennenbe  Senat  unb  wie  aui  bem  gefammten  Snpalt  bet 

ffieeigonturtpeili  gu  entnepmen,  autp  bie  Snpanggetilpte  non 

bet  Snnapme  auigepen  raupten  unb  anigegangen  Pnb,  ei  panble 

pip  bei  (ener  9BiHeniettlütung  nut  um  ein  einfaipet  (Sin* 

netpünbnip  mit  bet  ftetfrtttung  bet  gemfpreipanitplnfjei  fipleipt* 

pin,  begiepungiweife  gugleiip  mit  fenen  unbebeutenben  (Eingriffen 

in  bat  SRauerwerl  bei  Raufet,  fflefentlicp  anbetet  Srt  unb  gu 

fipweten  Belüftigungen  auip  übet  bie  Dauer  btt  OTirtpoerttagi 

pinaul  füprenb,  gnb  bagegen,  wie  bat  8.  ®.  gutteffenb  aut. 

gefüprt  pat,  bie  Berpffiiptungen,  bie  bet  ©eil  Snpalti  bet  ipm 

abgefotberten  Stttürong  äbetnepmen  fett.  Sine  ©erpgfiptung 

gut  Dulbung  non  ©orriiptungen  am  £aufe,  welipe  niipt  füt 

bie  (Siuriiplung  unb  bie  Snftanbpaltung  bet  Spreippelle  bei 

PRietpeti  erfotberliip  finb,  fonbem  bem  weiteten  Suibau  bet 

gttnjpieipnepei  bienen  foHen,  liegt  aupetpalb  bet  3®«fe  bet 

SRietpoeetragi ;   ipre  Uebetnapme  lann  bem  ©etmictper  ÜRangett 

Pefonbem,  pier  niipt  bepaupteter  Bmftänbt  niipt  gugemutpet 

werben.  VL  8.  ©.  I   ©.  Präget  e.  le  ßlaite  com  17.  Dftobet 

1901,  St.  280/1901  VI. 

52.  §§  232  ff.  I.  21. 
Dut4  ben  beniptigten  Sürftritt  bet  ÜRietperi  oom  fffiietp. 

nertrage  Bitb,  wie  bal  S.  ®.  wiebetpott  aatgefpro$en  pat,  — 

netgl  Sntfip.  fn  ©traffaipen  ©b.  26  ®.  281  ff.;  Brtpeil  bei 

etfennenben  ©enati  nom  2.  9Rai  1901,  Bep.  65/01,  iptilwtift 

aPgebrnift  ln  btt  3utiftifipen  fficrpenfiptift  S.  430“  —   bet 
©ertrag  aufgepoben.  Die  ffiitfung  bei  Bülftritti  witb  babnrip 

niipt  pinauigefipoPen,  bap  bet  ©ctmieipet  bie  ©eitiptigung  gu 

bemfelben  Pefireiiet  unb  bem  Stirtpee  Snlap  giePt,  bunp  Brtpeil 

feflftetlen  gn  lagen,  bap  bet  SRidpeeitrag  anfgepoPeu  fei  Denn 

bat  Brtpeil,  welipei  einem  bnpingepenben  Snltage  entfprtipt, 

fpriipt  nut  aui,  bap  in  geige  bei  beteiligten  KülfttUii  bet 

SRietpnerttag  bcenbet  fei.  Di  ei  ift  auip  in  bem  inpttfriftig 

geworbenen  BttpeiU  bei  9.  nom  7.  Dftobet  1899  gefipepen 

unb  nttpt  etfanut,  bap  bet  SRietpnerttag  burtp  btu  Sniptuip 

bei  ©ertipti  aufgepoben  werbe.  VI.  8.  ®.  I   ©.  ©untper 

nnb  ®en.  e.  3)ippe  nom  21.  Dftobet  1901,  St.  222/1901  VI. 

63.  §   43  L   22. 
ISi  giePt  feine  pinbenbe  Briptinntm  bafüt,  wenn  bat 

Wlffentliipe  ®e!ipepeuiajfen  norliegt,  woran  bet  §   43  Spl  I 

Sit.  22  S.  8.  SR.  Me  Snnapme  einet  fHDfpweigenben  Sin- 

Billigung  fnüpft;  nielmepr  ifl  et  ©aipe  bei  tpatliiplicpen  ®r> 

megent  bei  Bitpteri,  ob  im  eingrtnen  gatte  aui  bem  ©erhalten 

bet  flroteftirmben  naip  Stpebung  bet  ISroiefiei  gejeplogen 

werben  lann,  bap  et  brmfeiben  leine  weitere  golge  geben  wette. 

Snt  bntrp  fflütbignng  ber  ©arplage  ISpt  gtp  benttpeiien,  ob 

bet  pJtoieflirtnbe  bai  fflertgnrte  getpan  pat,  um  niipt  alt  ein* 

wittigenb  gu  gelten,  (©ergl.  ßntfip.  bei  fR.  ®.  9b.  32  S.  190.) 

Dal  ©.  ©.  pat  im  ooiliegenben  gatte  Me  gange  ©aiplage  ge. 

prüft  nnb  ig  habet  gu  bem  Stgebnige  gelangt,  bap  Me  Sti. 

beutlfip  gum  Suibtudc  gebtaipt  paben,  bai  ©erbauen  iptet 

gtnfiet  niipt  bulben  fonbem  netpinbetn  gu  Botten.  Dicfe  tpat. 
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fäepliche  gtggeüung  Ifi§t  fug  mit  bot  3i triften  niept  aagttifcn. 

V.  8.  S.  I.  ®.  {icfntttfttt  o.  gplemeper  unb  ®en.  »om 

33.  Oftob«  1901,  91t.  314/1901  V. 

54.  §§  306  ff.  II.  1,  5   63  II.  3. 

3 trat  fann  btm  Sage  btt  Wtoifton,  tt  bnüpte  btn  JU. 

frei  beftepenb«  Sülnttennung  objclut  niept,  ob  bit  SeFl.  |ut 

Unterhaltung  ifrel  minberfäprigen  Sühnet  rerpfHcptet  fei,  nicht 

beigetreten  Serben.  Denn  in  Uebeieinftimmuitg  mit  bet 

Pteugifcpen  Pragil:  Dberteibunait  ■   Snifcptibungen  8b.  47 
S.  373.  Steielhotg  «tetfio  8b.  44  S.  383,  8b.  45  S.  48, 

8o«gn-6«iut  8b.  IV  §   308  bet  betn  $inBeti  auf  8.  70, 

Dernfcutg  Preug.  Prlnalrecpt  III  §   23  a.  8.,  9J!otiw  Jura 

8.  ®.  8.  8   1 3 1 3   (1 386)  iß  baran  feffjupalten,  bafj  ble  gefepUipe 

Unlethaltthgiept,  ble  einet  ttpeftau  gegen  ihre  Bersanblen 

obliegt,  bat  eingebrachte  Cmnöjen  belüftet,  fo  ba§  bet  tS^cenann 

nicht  mtbetfptethen  lann,  trenn  ble  Sinlünfte  bet  Bingebeaepten, 

Ble  hK  gut  8efüUung  blefet  gefehlten  llnterhalttpflic^t 

oeitoenbet  Serben.  Der  Bibafpruep  bet  Spimanati  fann 

abee  infoseit  berechtigt  fein,  alt  bat  Blag  bet  gefehlichen 

UnteihaUlpfftcpi  übetfepriiten  IfL  SDlit  £Rec^e  hat  belhalb 

bat  8.  ®.  fleh  bet  Prüfung  tiefer  (frage  unterjogen. 

IV.  6.  S.  t   ©.  Bürget  c.  Sütgn  rem  31.  Dhober  1901, 

9lt.  197/1901  IV. 

55.  §§  387,  388  II.  1. 

Dal  9.  8.  ER.  bat  bet  btm  Speneann  »nltepenen  Bet- 

saliunglbefugnig  begügliep  bet  gütngemeinfihaftliihen  Betmögenl 

gegenüber  (§  377  Spi.  II  Zit.  1   bet  9.8.3t.)  butep  eine 

Seihe  non  9notbnungen  (§§  378  ff.  ebenba)  ble  grau  gegen 

siDfütliche.  ihrem  3ntneffe  gusibnlanfenbe  Beifügungen  bet 

Blanne!  gefihütt.  3«  bit1«  pinffept  (mnmen  für  btn  »er- 

Uegenbtn  gaO  bit  8ccf<htiften  bet  |g  387  unb  388  a.  a.  D. 

in  8eteacht.  Durch  biefetben  ift  ble  grau  «atäthligt,  »eun 

fle  buech  eine  »om  SRanne  btabfithtigte  Betfügnng  [i<b  benaep- 

theiligl  fleht,  bemjenfgen,  mit  bta  ble  Berfügung  »oQgogtn 

Serben  f cQ,  ihren  SBibetfptuep  ju  üafjern,  unb  senn  biet  ge- 

f<hehen,  ift  ble  Betfügnng,  fallt  fle  beffen  ungeachtet  »oggogen 

sieb,  Ttehttunsirlfam,  foftrn  nicht  bet  SRann  bat  »orucunb- 

fihaittuhe  @eticpt  angeruftn  unb  biefcl  nach  Prüfung  bet 

Sachlage,  insieseit  ble  rom  SSanue  beabfichtigte  Betfügnng 

ben  Ucnftünben  enlfptecpt  unb  ob  fit  nicht  bat  Scctertfle  b« 

grau  ju  fcpübtgtu  geeignet  fei,  ble  SinsiUiguug  b«  grau  butch 

feinen  9utf|rruih  ergingt  hat-  8t  säte  Sache  b«  8t!l  gtsefen, 

senn  fit  ®cunb  gu  b«  9nnahme  hatte,  ba§  bn  SL  bit  Spar- 

laffeneinlagen  abheben  unb  bat  empfangene  ®tlb  unt«  9Uept- 

achtung  ihre!  fflitelgeulpum#  bei  Seite  fragen  sütebe,  fleh 

biefet  Sicheeanglmitteli  gu  btbtenen  unb  ju  betn  3tre(ft  bn 

Sparlage  ihren  äBcbetiprutp  gegen  bie  9bhebnng  bet  ®eibet 

bunh  ben  jtl.  ju  «Flüren.  Such  süebe  et  ihr  »iedeiiht,  sie 

bn  8. 91.  angebeutet  hat,  nach  Besanbnig  bn  Uaftinbe  nicht 

Dnfcploffcn  gtsefen  fein,  burch  8tsitFung  ein«  cinftseiligen 

Bnfüguug  geh  gegen  bit  ihr  nachtheiligen  Diipogtionen  bet 

JU.  ju  fchühen.  —   9n  Stege  befien  h“t  ge  feboch  btn  ffitg 

bn  ©elbfthülf»  betteten,  Inbem  ge  geh  nnln  Uebtrfchteitnng 

ihrer  gefegliepen  8efugnige  von  bn  Spaefage  QoultolmarFen 

autfertigen  lieg,  baburep  ab«  bem  JU.  jebe  Beifügung  übet  bie 

Spaitageneiniagen  fcbleepchin  unmöglich  machte  unb  ihn  gleich- 

jeitig  autjtr  Staub  fegte,  feine  Siechte  bem  äBcbniprutpe  bn 

8efi.  gegtccübn  mit  ben  Bütteln  )u  sertheibigen,  bie  ihm  bat 

@efep  an  bie  panb  gab.  Dag  bie  Boeaulfe(ungen  bet  Sclbft- 

gülfe,  bag  nämlich  bie  ftülfe  bei  Staat!  jnr  9bsenbung  einet 

unsitbnbtinglihen  Schaben!  gu  fpüt  gtlommen  fein  süebe, 

(§  78  bn  8inieitung  jum  9.  8.  9t.),  ooegtiegra  hätten,  hat  Per 

8. 91.  untn  ÜBüebigung  bn  obsalienben  Sachlage  recneint  unb 

biefe  ihaifächliihe  9nnahme  entgiept  geh  b«  Buchprüfung  in  bei 

Seslgoutinganj.  ffiat  aber  bn  Siagrig  bn  8etl.  in  bie 

fgtchlifphärt  bet  JU.  ein  unberectctigtee ,   fo  mug  bei  erhobene 

Jtlageanfpruh,  bn  barauf  gerichtet  ig,  bag  bem  Jtl.  bie  SRög- 
iichFeit  siebtegegtben  Serbe,  übn  bie  SpaeFaffeneiniagen  gu 

oerfügen,  begrünbet  etfeheinen.  Die  Beoigon  hat  geUenb 

gemacht:  bn  8.01.  rnlenne  niept,  bag  rtadp  bem  9.8.91.  b« 

8efl.  ein  XSlberfprucht-  unb  Sichetuugltiihi  gegen  bat  aigligige 

8eifcitejchagen  bet  gemeinfchafilichen  Bntnägtnt  bunh  b<"  JU. 

jugrganben  hätte ;   säte  abn  bn  Sichtet  fegt  in  bn  8age,  nach 

bn  thm  untnbteiteten  unb  ton  ihm  gu  prüfenbtn  Sachlage  bat 

gBibnfpeutpl-  unb  Sicherungtrecht  bn  8eU.  alt  gegebtn  antu- 

fchen ,   fo  befänbe  et  geh  auch  in  bn  Sage,  bem  früheren  9Fte 

bn  Seibftbülfe  fegt  feine  ticptrtltihe  Santtion  gu  ertpeilen  unb 

n   müge  gtp,  felbg  Scan  bie  Seibgpüife  nicht  berechtigt  geseien, 

fegt  bepinbett  fepen,  ble  gtfäprbtte  8eFi.  gut  pnaulgabe  bet 

butch  Setbftpülfe  @iiangten  gu  rrturtpeiltn.  Dn  9ngtig  laten 

feboch  Feinen  @tfoig  haben.  Die  Seotgon  übergtpt,  bag  bie 

Prüfung,  ob  ei»  ffilbeifprucp  bn  Spefrau  gegen  eine  toen 

gJlonne  beabgeptigte  Bnfügung  begeünbet  fei,  niept  b«  3ugünbig- 

Feit  bet  Pcogegcichtnl,  fonbeen  nach  bn  auibrütfiiihen  8efiimmnng 

b«  §§  387.  388  Dpi.  U   Sit.  1   bet  9.8.91.  bn  bet  rot- 
munbfcpaftlithen  ®nicptl  nntnliegt.  Dn  8.  S.  mar  betpalb 

niept  in  bn  Sage,  in  eine  Sntfcpeibuug  barüb«  eingutreien,  ob 

bie  3ntnegert  bet  8eFI.  butep  bat  Borgepea  bet  JU.  gefäprbet 

feien,  unb  rrenlueg,  in  seiepn  Seife  nach  ben  begepenben 

Betpülinigen  bie  8<FL  gegen  bie  Beifügungen  bet  ÄL  gepn 

gu  gegen  fei  unb  ob  inlbefonbtte  eine  »öBige  9ufbebnng  bn 

Sersaltungtbefugnig  bet  JtL,  sie  folcpt  fegt  buch  bie  8t- 

sirtung  bn  QontroimaiFen  hnbeigefüprt  soeben,  angrgeigt 

niepeine.  IV.  8.  S.  i.  S.  ®üetln  «.  ®ütiln  »om  21.  DFiobn 

1901,  91r.  200/1901  IV. 
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§§  88  ff.  II.  15. 

Die  Seoigon  ift  begtünbet.  Dte  Supe  ig  unftreitig 

unterhalb  bn  Sepia^ten  (®epte),  seitpe  bat  SBaffer  in  ben 

9)lüh>engtaben  btüngen,  ein  öffentlich«,  b.  p.  »on  Balm  ftpiff- 

hat«  8l»g-  ®ie  Deffentiicpteit  einet  gluffel  eeiept  foseit,  sic 

feine  natütliche  ScpiffbatFeit  (Snlfcp.  bet  Obniribunalt  8b.  58 

S.  1,  8b.  80  ®.  136  ff.,  ®ru<pot,  8eitrüge  8b.  26  S.  1038). 

Soseii  ig  bn  glug  gemeinef  8igenlpum  bet  Staate!,  bta 

©emeingebrauepe  gesibmet  unb  bapn  bem  PrloatoetFepc  ent- 

gegen (8utf<h.  bet  S.  ®.  hl  Slsiifaepen  8b.  3   S.  332  ff., 

8b.  4   S.  258,  8b.  35  S.  337  ff.).  Darauf  ift  mit  bem 

8.  ®.  ju  folgere,  bag  butep  bie  8iuteagung  einet  öffentlichen 

gluffet  auf  bat  ®runbbu<pblatt  einet  Prioatgrunbgücft  Ptioat- 

eigentpum  nicht  ersotben  selben  Fann.  Dal  öffentliche  9teipt 

Fann  burch  9bcn«cpungen  unb  panblungen,  selcpe  bem  ®cbiete 

bet  Prinalrechtt  angepöttn,  niept  übnsunben  Setben.  Bäte 

alfo  bebenFenftei  feggegegt,  bag  bn  Btüplmgeaben  ein  natür- 
lich« Uten  ber  Supt  unb  »on  91aint  fepiffbar  ig,  fo  suite  bn 

JU.  bie  Berufung  auf  bat  ipe  au  ffcp  gut  Seite  gepente  ®cuab- 
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buch  nicht!  neigen.  Sine  feiere  geftfieUung  liegt  aber  bittet 

niegt  tat.  ©iu  «an  einem  äffentlicgen  gluffe  abgmeigenber 

Saffertauf  tarnt  nur  bann  gu  einem  öffentlichen  erliärt  selben, 

nenn  nacggeBiefen  sieb  fasert,  bag  er  ein  nalütiieget  Seftinb- 

tgeil  jene!  gluffe!,  all  aueg,  bag  er  «an  Salut  fegiffbat  tft 

V.8.  ©.  i.  ®.  ürebt  bk  8a.  o.  üagenann  «am  13.  Hoaembet  1901, 

91t.  247/1901  V. 

VII.  SaujHge  ©rrugifege  Ennbelgefefe. 

Bnr  ©tmeing eitlt^eilunglotbnung. 

57.  ©emeinbeltltheüunglotbnung  «am  7.  Suni  1821 

§§  2,  118  ff.,  128  ff. 

Der  Qnaetb  bt#  «an  bera  ©efl.  unb  fflibetfl.  geltenb 

gemachten  Siechtet  ift  lebiglich  auf  firffgung  geftügt  aetben. 

fit  fragt  fich  bahtr  ln  etflet  Seih«,  eb  btefel  Siecht,  Btt  bie 

AI.  behauptet  gaben,  1»  benjenlgen  Dienftbitfeiten  gehirt, 

bejüglfcg  beten  butch  bie  ©emtiuhtttltgeUunglotbnuug  aam 

7.  3“ni  1821  unb  beten  fitgänjung  «am  2.  'Biätj  1850  bet 

fitntetb  butch  fitffgung  autgefchiaffen  taotben  ift.  Ditfe  geige 

hat  bet  ©.  8i.  mit  Weiht  »ttneint.  3utteffenb  legt  biefet  bat, 

big  §   2   bet  ©eumugeitltgtilunglartuung  «am  7.  3uni  1821, 

Bcbnrcg  .goiftbeiecgtigungen  jum  äKctgenug  «an  ftafj*  fit 
ablätbar  eiflätt  finb,  unb  bie  fette  ©eftimmnag  nahet  erläutern* 

ben  sSoifcguften  bet  118  ff.,  intbtfonbete  {   128,  tuelihet 

»an  beut  Stecht  gaukelt,  .«ettnige  beffen  bie  ©enget  »an 

fieefetn,  Siefen  unb  gut  gatjt  nicht  gegüttgen  Selbe« 

mieten  «ctbunben  finb,  bat  auf  ihren  ©tunbftüden  auf* 

f   chlagenbe  {tolj  «bet  getniffe  Sitten  bcffelben  bi(  gut  ̂ taulnfeit 

fattmachfen  unb  »an  einem  I) ritten  benagen  gu  taffen*,  auf 
bat  hie«  in  Siebe  ftehenbe,  tm  §   248  SgL  1   Sit.  22  bet  «.  *. «. 

nähet  begeichnete,  f upttfreiartfeh*  Sicht,  auf  ftcmbtm  ©runb 

unb  ©oben  ©äume  gu  pflangen  unb  gu  nugen,  fftg  nicht 

begiegen.  3n  biefem  Sinnt  bat  fich  auch  bereit#  bat  Ober- 

ttibunal  aulgefptocgen  (fintfeh.  ©b.  52  S.  48)  unb  e4 

(tfchiint  um  fa  unbeben  flieh  et,  biefet  Vuffaffung  gu  falgen,  oll 

bet  §   128  aulbrücflitg  nut  «an  Slicfetn,  Siefen  unb  Selbe- 

teaiettn  fptiegt,  taähtenb  tl  fich  girr  um  ©äume,  bie  auf  einem 

Sege  Heben,  ganbetl,  unb  all  feinet  bet  ©raub  nnb  3®«f 

jener  ©eftimmungen,  nämlich  b«,  bie  ©efeitignng  bet  bet 

ffanbelfaltur  fihäbtichen  Dienftbatfeiten  getbeigufubren,  ginfäcgtlieg 

bet  ftemben  Seihte,  bie  an  ben  auf  Segen  beftnbiiehen  ©äumen 

heftigen,  nicht  in  ©cttacht  tammen  tnnn.  VII.  Ü.S.  L   S. 

©emeingeitltgeilung  gu  Stargarb  L   J).  aam  29.  Oftabet  1901, 
Sit.  871/1901  VII. 

3u  ben  ©efegen  übet  ben  Secgtloeg. 

58.  $   16  Aiiegengtmtmbe*  unb  Sguobaiorbnung  »am 

10.  September  1873. 

Simmt  bat  ©.  mit  Singt  an,  bag  bie  ergebene  Stage 

unt  bie  Stfigflage  ift,  fa  mug  igm  nueg  Beiter  barin  bet« 

getreten  merben,  bag  übet  ben  babuttg  geltenb  gemachten 

Wnfprncg,  Beleget  fieg  gegen  tine  «an  bene  ©emeinbefinheeieatg 

Innerhalb  feinet  3uftänbigfcit  getreftene  finhenpoiigiiitche  Wag* 

teget  eiegtet,  eine  ficietetung  im  atbentlichen  SecgtlBege  aut* 

gefcglaffen  ift  Huftteitig  ift  noch  ben  geftfteüungen  bet  S.  Q,,  bng 

bet  ©emeinbefiicgentatg  bem  AI.  bie  gBätf  fimporeffge  entgegen  gat 

nut  In  lag  einet  baulich»  ©etänbtrung  tm  3nRetn  bet  Rttcge 

gu  Daber,  Belege  gut  ffaige  gegoht  got,  bag  tiue  gieiege  Kngagl 

für  bie  (Irebiger,  fegtet  u.  f.  B.  beftimmten  ®ige  befeitigt  unb 

inf»Btii  tine  anberpeite  ©ettgeilung  btt  Aitcgenffge  tefatbetlicg 
geBctben  ift  Senngietcg  nun  ftin  3®tifel  hefttgi,  bag  bat 

Singt,  »an  bet  Aitcgengemeinbe  bie  bauetnbe  Qebetlaffung 

geBiffet  Sige  gum  autfigUegiiihcn  ©ebeauegt  bei  bet  Sgeii* 
nahmt  am  ©ottelbieufte  bet  Sem  einte  gn  fatbttn,  aueg  auf 

©tunk  eine!  priealrngtlicgen  Siteil  foteagi  perföntieg  all 

binglicg  einem  ©emeinbemitglieb  guftegen  unb  bag  naeg  bem 

t>e. «.  2.  St  ein  faltgel  Secgt  inlhefonbete  aueg  bung  ©etleigung 

(§§  676  hfl  685  Sit.  11  Sgl.  II)  unb  bueeg  firfigung 

(§§  629  hi!  681  Sit.  9   Sgl.  I)  «an  igm  ermeihen  »erben 

fann,  fa  eefigeint  e«  bcig  ebtnfa  ungBcifelgaft,  bag  eine 

petitorifege  aber  paffeffariftge  Btrfalgung  btffeiben,  ahmagi  an 

ffeg  fialtgaft,  boeg  nut  unter  benjenigen  fiinfegränfungen  gugeiaffen 

ift,  bie  fieg  aul  feinet  ©eftimmnng  gum  ©nttelbiinfi  unb  nul 

bet  ©eabaigtung  bet  äugettn  ftttgiiegen  Otbnung  etgehen.  Dureg 
bat  ©.  ©.  ©.  ift  an  ben  lanbtlgefeglicgen  ©erleg elften  übet 

blefel  Siegt  nicgtl  geänbert  Barben  (Set.  133  ©.  ®.  ©.). 

Die  Sefngniffe  bei  ©emeinbefiecgenratgl  rücfffegtlicg  bet 

Aitcgenffge  regeln  ffeg  bung  §   1 5   *bf.  1   bet  Äingengemtinbe. 
uub  Sgnobalotbnung  für  bie  äfiliegen  gjrooinjen  »am 

10.  September  1873,  Banacg  igm  bie  Sorge  füt  bie  6t- 

gallung  bet  äugttto  gottelbltnfiliegen  Otbnung  abliegt,  fnl* 
befanbete  aber  bung  §   41  btt  ©ermaltungterbnung  für  bai 

fing  liege  Setmägen  in  ben  äftlicgen  |)te»ingen  btt  gheugifegen 

o   w   .ei  x   1®-  ®egembtt  1886  , 
fenbelimge  »am  n.  3„nl  1893  ,   «>«I<get  in  Sbf.  1   be. 

ftimmt:  ,Di«  Stgelung  btt  Aitcgenffge  Ift,  foBtit  niegt  ttaaige 
(febelmai  gefonbttl  gn  ttBtifenbe)  gjrinattngle  in  gtage 

finb,  nntet  ©eaegtung  bet  beffegenbeu  allgemeinen  ©eftimmungen 

(§§  676  bi!  685  *. «.  S.  SgL  II  Sit.  11)  unb  ärtllcgen 

Secgtlctbnungin  »on  bem  ©emeinbefitigentatg  im  Set« 

BaltunglBege  naeg  ©eficgtlpunttea  bei  äffentiiegen 

Snteteffel  »otgnnegmen.  Die  6ntfcgeibungen  bttftlbtn  finb 

bil  gum  Sacgseii  entgegenftegenbet  $ti»atanfprüeg« 

im  SecgtiBege  niegt  angnfeegten  unb  nätgigenfaill 

poligeiltcg  gu  fegügen  (fintfigeikungen  bei  fiampetenggericgtl 
»am  18.  ffilärg  1865,  SufttgmlniftRtatblatt  @.  134  uub  »cm 

14.  fipril  1883,  Ätregengefeg*  uub  Serotbnunglbintt  ©.  70 

unb  bei  OberoetBaltunglgeriegtl  »om  10.  Degember  1884, 

ebenba  1885  €.  29).*  {tietaul  folgt,  bag  bem  Ai.,  bet  bung 
He  flnorbnung  bei  ©cmeinbefingentaigl  ffeg  in  bem  »an  Igm 

htanfptucgltn  gM»atte<gt  auf  bie  aulfcglieglicgc  ©enugung  btt 

fimpatenffge  «erlegt  fügit,  unbebcuftieg  gaat  frei  ftegt,  gegen 

He  Aitcgengemeinbe  auf  Snetfennnng  beffelben  unb  füt  ben 

gall  bet  fiiftreftung  Hefe!  Sniptucgl  eventuell  aueg  auf 

fintfegäbigung  gu  tlagen,  bag  et  jebeeg  mittel!  feinet  gegen- 

Bärtigen  ©eftgflage  niegt  »ntangrn  fann,  bag  ber  ©tmeinbe- 

litegeniatg  unter  Knbtogung  einet  filfalifcgen  Strafe  »erurtgeiit 

Bttbe,  bie  im  Snteteffe  be!  Auitul  »an  igm  getiaffent 

finigiegunglmagttgei  tücfgängig  gu  maegen.  Hebet  einen  Hn- 

fptueg  Hefet  Stt,  bet  bie  Sufgebnng  einet  poligeiiiegen 

©eefügnng  btttifft,  BÜtbt  He  Sulfigeibung  nut  bet  »orgefegten 

©enaaltunglbegätbe  gebügten  (aetgl.  aueg  fintfeg.  be!  S.  ®. 

in  «inilfa^eu  ©b.  7   S.  137,  Sb.  16  ®.  159,  Sb.  24  ®.  176). 

IV.  6.  ®.  L   6.  Ähegengemetnbe  gu  Daber  c.  o.  Di  tft 

»am  80.  Oftabet  1901,  St.  216/1901  IV. 
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3utn  Allgemeinen  Betggefep. 

59.  $   148. 

Jtraft  bet  §   148  bei  Allgemeinen  Btrggefepeb  fte^t  bem, 

bei  an  bei  (Betäubeerriptung  auf  feinem  ©runbftüd  burp 

btopenbe  Betggefapr  gepinbert  ifl,  gegen  bin  beiteffinbtn 

Bergmerftbegper  ein  ©pabenbetlapanfprup  ju.  Sin  folget 

tann,  nie  in  bei  Reptfprepung  unb  lnlbe|cnbete  aup  bei  bei 

Beratung  beb  fRaptrugt  jura  Angebelunglgefep  miebetpoli 

anetfanni  mürbe,  fpon  bann  geltenb  gemapt  aeiben,  «nenn, 

ebne  tat}  unmittelbare  Sebauungtabgpt  beflanb,  bie  Sauplag, 

elgenfpaft  eint»  (Srunbflüdb  in  geige  beb  in  bei  Wäge  um- 

getjenben  Bergbaut  eetleitn  ging  unb  baburp  beffen  SBettp 

geminbeit  mürbe.  Snlip.  beb  9t.  ®.  in  SioUfapea  Sb.  XXX 

3.  950.  Anlagen  Sb.  V   ju  ben  ftenogtapptlpett  Betipleu 

über  bie  SerpauMungen  beb  Raufet  bei  Abgeotbneien  füi  1899 

3. 9980,  9981.  Sn  bem  angefopienen  Uetprile  ift  nun  feft. 

gefteUi :   1.  bag  bie  fragiipen  ̂ arjeQen  opne  bin  een  bei 

Betl.  betriebenen  Bergbau  Bauplapeigenfpaft  begpen  mürben, 

9.  bag  bie  auf  ben  ftieitfgen  glitten  ju  erriptenbeu  ©ebäube 

in  geige  Beitetet  Sebenfentungen  Kiffe  unb  Sprünge  erhalten 

mürben  unb  bog  allein  bei  Setgbau  bet  Seil,  rigentlipe  Uefape 

beb  Spabent  b.  1.  btt  eingetrelenen  Btbauuugbunfäpfgfeli  ift 

Suip  biefe  felbftflänbigen  unb  een  ben  Bemriltrpebungen  bet 

BirBallungtgetiptt  unabhängigen  geftfieüungen  ift  bab  auf 

§148  beb  Allgemeinen  Setggefegeb  geftügte  Urttjeil  beb 

SJoeberriptert  butpauS  geniptfeitigt  unb  eb  tann  bet  8WL 

niept  gugegeben  teerten,  bag  bem  bie  inmitteliegenben  Snt. 

fipeibungen  beb  Ämtboorgipert  unb  beb  Rieitaulfpuffet  unb 

bie  Angebelunglgefepe  eem  95.  Auguft  1876  unb  16.  Sep. 

tembet  1899  entgegenftepen.  Suip  bie  etmäpnten  eetmallungb. 

lerptlirpen  Sutjpribungen  mutbe  ben  in  Rebe  flepenben  Orunb- 

ftäepen  teinebmegb  im  Allgemeinen  unb  für  alle  3'it*n  bie 

Sauplapeigenfipaft  abgefptetpen ,   fenbetn  eb  mntbe  nnt  im 

{linblirf  auf  bie  gut  3eit  aub  bem  Bergbau  btepenben  (Be- 

faprat  bie  Stlaubnig  gut  Angebelung  baranf  »erfagt.  Mit 

Recht  put  bei  Sntbenitpiec  ben  »om  8.  ®.  anertannten,  in  bet 

Reoigon  abermalb  geltenb  gnuarpten  ISinmanb  bet  Bell.,  bag 

in  galge  jener  ttnifpribnng  bie  Botautftpung  füt  eine  Klage, 

fteüung  narp  §   148  beb  Allgemeinen  Setggefepeb,  nümlitp  bie 

Sauplapeigenfipaft  fehle,  mit  bet  Segtünbung  jurüdgemiefen, 

bag  bab  Uctpeil  beb  Kreibaubfipuffei  alb  geige  niept  mit  feiwt 

Qrfacpe,  bet  aut  bem  Bergbau  bei  Sefi.  biepenben  ®efapt 

»etmupfelt  metbeu  hülfe,  bag  eielmepr  een  ben  Skripten  auf 

biefe  Urfape  gueüdgegangen  «erben  büife  unb  müffe.  Unetpeblip 

ift  et  intbefenbere  aup,  bag  bie  Anflcbeluagtgenehmlgung  nlpt 

«egen  einet  een  bei  SetL  erhobenen  ßinfptnpt  unb  überhaupt 

nipt  aulbrüdrip  «egen  ipret  Betgbaubetiiebt,  fenbetn  ,im 

pinbiid  auf  §   66  StL  8   3pL  I   bet  A.  t.  R.  aut  Rüdflpten  bei 

SipttpeiMpolijti*  t erjagt  «erben  ift  Sb  tanu  unb  mug  piti 
uneiärtert  bleiben,  eb  blefct  Aulfprup  nap  ben  Anflebelungt. 

gefepen  geteptfertigt  mar,  aup  braupt  nipt  näpei  autgefüpit 

gu  «erben,  bag  neben  bem  öffentlipen  3ntereffe  ein  fehl  erpeb* 

llpeb  3ntercfje  bei  Seit  an  Setfagung  bei  Angebtlungb« 

etlaubnig  begunbtn  pat,  in  feinem  gaQc  aber  maien  bie  Steil, 

getipte  gepinbert,  bit  gtage  bet  Bebauungtfähigfeit  unb  bet 

Uefape  ipttb  SBegfattl  felbftftäribig  ju  prüfen  unb  —   mie 

übrigent  aup  btt  Krcitautfpug  —   leptece  im  Betgmciltbetiitb 

geiabe  bei  Belt  ju  gaben.  Aup  (einet  bet  mehrermähnten 

Änpebelungtgefepe  ftanb  bet  Serurtpeilnng  btt  8e(t  entgegen 

unb  branpt  bähet  nipt  unttefupt  ju  «erben,  ob  bat  erft  im 

Sauft  bet  Beimaftungboerfopienb  in  Kraft  getretene  ®efep  oom 

16.  3eptembei  1899  auf  bie  @ape  fpon  Anmtnbung  gaben 

mug.  3n  bem  Angebelungtgefepe  oom  95.  Augufi  1876  gab 

mebet  allgemeine  gpetheiibpolijeilipe  nop  bergpolijeillpe 

Stmägungen  alt  @rünbe  füt  Seifagung  bei  Angebelungt* 
etlaubnig  aufgelüprt,  in  (tinern  gaffe  lann  aber  aul  biefem 

©tfep  itgenb  eine  Aulnapme  gegenüber  ben  Sonberbeftimmungen 

bet  §§  148,  150  11  bet  Allgemeinen  Serggefepet  abgeleitet 

«erben.  Setgeblip  beruft  gp  bie  BefL  gut  Unterftüpnng  ipttb 

SinmanM,  bag  nap  netmeigertet  Angebclungtgrnebmigung 

überhaupt  (eine  tSntfpäbigungeaniprüpc  erheben  meiben  (ünnten, 

auf  bit  Sntfpribung  in  Sb.  XIX  3. 355  bet  teipbgetiptlipen 

Sntfpribungen  in  Steiljopen,  monap  bem  Unternehmet  einet 

mit  Srplogonigefapt  »etbunbenen  Betriebt  bet  Spabenbetfap. 

anfprup  megen  ebrigfeitlipet  Sinlpränfung  feinet  Betriebt 

»erjagt  «orben  ift.  Sin  betartigeb,  auf  befonbete  gefepllpe 

Segimmungen  unb  anbett  tpatläplipen  Soraulfepungen  be> 
tupenbeb  Uitpeif  (ann  in  einet  3ape  nipt  angejogeu  meiben, 

füt  bie  —   mie  piet  in  ben  mehieimähnten  §§  148,  150  11  — 
autbtüdtipe,  »on  ben  allgemeinen  cioilteptlipen  ©runbfäptn 

abmeipenbe  unb  übet  biefe  fogat  hinautgepenbe  Sntfpäbigungt* 

beftlmmungen  getrogen  gnb.  Sab  3«faggtftp  oom  19.  Sep. 
tembet  1899  pat  nun  aSnbiugb  aup  bem  Birgmtiflbegpei  in 

§   15»  ein  Sinfpruptrept  gegen  Angtbelungbgtfupe  gemäprt, 

unb  im  neuen  §   17»  mirtlip  gol genbeb  beftimmt:  .Auf  ben 

bem  ©tunbeigentpum  burp  bie  Setfagung  btt  Angebelungt. 

genepmigung  jugefügten  3paben  gaben,  fofern  gp  biefe  Set* 

fagung  auf  ben  Stnfprup  aul  §   15a  biefet  (Belege!  flüpt,  bie 

Seftimmungen  bet  §§  148  bit  156  beb  Allgemeinen  Berg. 

gefepet  Anmtnbung  tc.  ».*  Mit  Unrept  aber  folgert  bit  Setl. 
aut  biefet  Beftiamung,  bag  rin  Spabenterfapanfprup  nap 

leplbtjeipnritn  glaragiappen  bann  aulgefplogen  fei,  menn  bie 

Angebelnnglgenepmigung ,   mie  im  »otliegenben  gall,  nipt 

megen  einet  Sinfprupt  beb  Setgmer(<btgpeib  »cimeigert  morben 

ift  Sine  folpe  lebiglip  bab  argumentum  e   contrario  an* 

menbenbt  ©efepebaubtegung  ig  hier  unjuiäfgg.  Sie  RoocQe 

jum  Angebelungtgefep  patte  nipt  ben  3®td,  an  bin  allgemeinen 

bergteptlipen  ©tunbfäpen  Aenbeiungtn  petbrijufüptea.  Sie 

pätte  et  autbrüdiip  gefugt  unb  fügen  mügen,  menn  ge  in  bet 

»on  bet  Befi.  gemünfpten  Seift  bttggeftplipe  Sntfpäbigungt. 

anfptüpe  pätle  aubfpliegeu  mellen.  Sag  ipt  eine  folpe  Abgpt 

fetne  gelegen  ig,  gept  aup  aut  bet  Begtünbung  ipttb  Snt* 
mutfeb  petoot.  Sott  —   Anlagebanb  Ul  ju  ben  genogtappifpen 

Seripten  übet  bit  Sttpanbiungen  bet  Raufet  bet  Abgeotbntten 

»on  1899  ®.  1518  —   prigt  et  unter  Anbttmt  „Aut  §   150 

Abf.  II  bet  Allgemeinen  Becggefepei  ergiebt  gp,  mie  aup  in 

bet  Reptfpnpnng  angenommen  mitb  —   Snifp.  bei  R.  (B. 
Sb.  XXX  3.  950  —   bag  bie  3pabenletfapoeiblnblip(eil  bet 

Setgmertibegpetb  anp  ben  gaü  umfagt,  mo  megen  einet  butp 

ben  Setgbau  bropenben  ®efapr  bie  Srripiung  »on  ©ebäueeu 

ober  anbetn  Anlagen  an  bet  Obergäpe  unterbleiben  mugte. 

Siefen  ©runbfap  »on  ber  Anmenbnng  autjulpliegen,  menn  bie 

Bebauung  beb  ©mnbgüdet,  bie  neue  Angebelung  auf  ben  oom 

Scrgmetttbtgger  jetbg  erhobenen  Stnfprup  pin  »erfagt  ig, 
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nfifeeint  ni<fct  angemtffen.  ®t  ift  übrigen!  fautn  gu  begaeifeln, 

baft  in  bteiera  giü  tim  ©npftirfefung  te*  ©tTgeoetfSbrfiberl  gut 

ßntfiftäblgung  für  feen  feunb  Unterlaffung  ber  Bebauung  «in- 

getretenen  9Rinb«rDcttb  aud)  ebne  aulbrüdiirbe  ßrrräbnung  (im 

neun  ©efefee)  «on  bet  Reßtfpteibung  aunfannt  Derben  Dürfet. 

Aul  feitftn  Süßen  gibt  beutltrb  fetrtor,  feajj  fetr  (ärlejjgebrt  feit 

btrgrabtlitb«"  ßntfrbÄblgunglbeftimmungtn  feinetmegl  ein- 

ftferünfen,  6t  oulmebt  gu  attem  Uebnftuf)  aulbtüdiicfe  alt  auf 

«inen  beftlmmtea  gaü  anDtnfebar  ttfiürtn  weflte.  V.  ß.  ©.  i.  @. 

©rube  frebDiglDunfeh  e.  SRtoje!  »cm  6.  Slosember  1901, 

Sr.  937/1901  V. 

Bum  ßnttignungigtftb. 

80.  §   10. 

Die  9i triften  mnftte  für  btgtrünfeti  ttatbiei  PKtben.  33«» 

0. 8.  ®.  16  bef  gtilltbnng  btt  btt  f!ägetij<ben  Sonfutimafie 

für  bat  beut  ©emeireirbulbrret  $>.  tnirignttt  ©runbftüd  gu 

gtDÜbtntbtn  ßnlntüfeigung  barm  aulgegangen,  baft  bn  burtb 

fei«  ©rfelarbibofanlagt  btt  btllaglen  ©tablgeraeiube  betbrigtfübrt« 

SSeferorrtb  fett  entelgneten  ftjargefle  nitbt  ju  btrürfitbiigtn  i«f, 

Dtii  btm  feit  ©tftiimnung  bt»  §   10  Abf.  3   bei  ßnteignung«. 

gefefet»  com  11.  3urtl  1874  feafj  eine  ©ettfeerbifeung,  »eltbe 

feal  nbgutreteube  ©runbftüd  erft  in  Böige  fett  neuen  Anlage 

etbalt«,  bei  ©emefiung  fett  ßnti^ibigung  uitfet  in  Anfa|>  (omtne, 

entgegenftebe.  3>ieit  Annahme  ift  «fett  nad>  bet  in  ben 

Snftangen  frftgefteHten  ibatiäi'litben  Satfelage  tnbiilib  ungutreffenb, 

Dtii  feie  Scfeiatbibofanlage  füt  feit  rotlitgtnbe  ßnteignung  alt 

ntne  Anlage  im  Sinnt  fett  begegentn  ©eftimmnng  ntt^l 

etaibttt  Derben  lann.  Der  Srfelatfclfeof  Dar,  all  feit  ßnt- 

tignung  gegen  f>.  im  3abre  1893  «folgte.  |um  gröglen  Steile 

btttit»  in  fett  Autfübrung  begriffen,  tingeine  ©«baute  Daten 

fertig  gefönt.  3)i«  ßrDttbnng  bt»  füt  fetnftlbcn  nforbnll<b«u 

©runb  unfe  ©oben»  ift  rmeibeftenl  ritt  Sabre  »erb«  unb  über- 

haupt nid;!  im  ©ege  bei  ßnteignunginerfabitnl,  fonbttn  feunb 

frrifeänbigen  Anlauf  ron  btm  blebenintetrenienten  99.  erfolgt, 

ffienn  «btt  ein  Unternefemet  tin«  Anlage  profeftirt  unb  in  An- 

griff nimmt  bejiebnngtDtife  im  IBefentliifetn  fertigftellt  unb 

erft  bann,  natbbem  burtb  bit  snrbanfeene  Anlage  bereit!  tin« 

ßrfeöfeung  fett  SBertbt  fett  angrengenten  ©tunbftüde  eingttreten 

ift,  meitett  ©runtftüde  im  ®eg«  btt  ßnteignung  feinjuerDirbt, 

fs  fann  oen  einer  ntnen  Anlage,  bereu  ©emitfung  btt  ffiertb- 

etbibung  n.ut)  §   10  Abf.  3   nitfet  tu  brnidädjtigen  fei,  nitfet 

bit  fSebe  fein,  ßi  ’r et: t   bann  rielmefer  eine  in  {folge  einet 

beftefeenben  bejiefeunglDeife  in  bet  ßntftebung  begrrffenen  An- 

lage bereit»  gut  Beit  bet  ßnteignung  corbanbene  tBtrtljetböbung 

in  S>age,  feie  ntcfc t   unter  bit  bezogene  ©efttmmung  fallt,  unb  t< 

greift  in  einem  leiden  gaQt  lebiglirb  feer  ©runfefaft  ftisg,  tag 

bie  ßntfebübigung  nab  bem  gut  Beit  bet  ßnteignung  not- 

banbtr.cn  ffieitbe  gu  fceftinunen  ift  UnnbtbUcb  ift  feem  gegen- 

übet bet  uom  £>.  i.  ©.  bernorgebofeene  Umftanb,  bat!  feie  in 

Brage  ftebenbe  ftargeüe  gu  fett  glilbe  gebürt  bat,  feit  ren  norn* 

herein  für  ben  Stbladfetbof  beftimmt  gtmefen  ift,  unb  baft  biefei 

bem  ©enreinfibnlfenn  g).  belannt  Dar.  Sieies  lebiglirb  eine 

innere  Angelegenbtit  bet  befiagttn  Stabtgemeinbe  bilbenbe 

’ptojeft  tann  alt  folifet«  feinen  ßrnfluft  auf  bie  Srage  haben, 
auf  Delrbet  ©runblage  bie  £übe  üer  ßntfifeiblgung  füt  bie 

entrignete  f>argeile  fef)]ufe|eu  ift.  ßbenfr  ift  e»  ebne  ©cteuiung 

gnt  Sarb«,  aut  oelebem  ©tunbe  bie  ßnteignung  gegen  ■£>. 

erft  lange  3«it  nab  bem  ßtDtrbe  bei  übrigen  ©runbftüde  für 

feit  Srblaibtbofanlage  unb  beten  Snangriffnabme,  folgeDefie  fb 

fpfit  geftbab,  feafj  bitfelbe  nicht  rnebr  alt  für  eine  neue  Anlage 

erfolgt  angefeben  Derben  fann.  ffienn  bie  beffagte  Stabt  fub 

gegen  biefe,  aud)  ron  bet  Wroiflon  in  elfter  8inie  geltenb 

getnatbie  Annahme,  anf  bie  ßntftebunglgef(bi<b*<  bet  §   10  eit. 

unb  (nlbticnbert  auf  bfe  Ablehnung  einet  auf  bie  ebrliegeufee 

(frage  btjüglfiben  Abänberunglantragi  in  ben  Äommiffionl- 

Mtbanbiungen  bei  |>enenbauft»  (ju  »ergiefiben  ßger,  ßnt- 

cignunglgefeb  Sb.  1   @.  373.  374)  beruft,  fo  Ift  blefet  Aul- 

fübrung  nirbt  beirupfHibten.  3n  bin  ÜKbtioen  ju  §   10  ift  alt 

ßrunfe,  Detbalb  bie  (Bertbetbübung,  Dtirbe  bat  ®run(f)üd 

feunb  bat  Qnlernebmen  felbft  nlangt,  füe  bie  Sertbbeftimmung 

nirbt  mabgrbenb  feiet  f otl,  angeführt,  ba|  bftfe  SBerrfttrbSftutig 

erft  narb  bet  ßnteignung  eintrete,  unb  entftfeeifeenb  füt  bfe 

$6be  bet  ßntfrbibigung  bet  Buftanb  gut  3rit  bet  ßnt- 

eignung fei.  JJiefet  ©eftibtlpunft  ift,  Denn  et  aurb  infewelt 

nirbt  aulnabmllot  juirifft,  alt  eine  SSrrtberbübung  burtb  bat 

nnternrbmrn  in  Böige  non  Spefnlation  aurb  fdjorr  not  bet 

ßnteignung  eintreten  fann,  feorfe  burtbgüngig  all  für  ben  Stanb- 

punti  bet  (Seiegel  in  bet  norliegenlen  Brrge  ma|gebenb  ju 

narbten,  unb  et  ergiebt  fib  aut  ben  ©«banblungen  in  ber 

^rnenbaul-Sommiffion  feine  Ab»eid)ung  non  btmfeiben,  3ft 

aber  b«  3uftanb  jnr  3«ft  b«  ßnteignung  etrlfbeibenfe,  fo  rauft 

bie  bur<b  «ine  bo reit«  bergeftellte  Anlage  be^eigefübete 

(Bertbfteigerung  mit  bnüdfiibtigt  Dnben,  aurb  Denn  bat  ju 

entitgnenbe  ßtunbftüd  nadjltäglirb  füt  bie  Bmede  bltf«  Anlage 

oemenbet  Dnben  foK,  unb  biefnbalb  bat  ßntelgnnngtterbt 

errbetlt  aotben  Ift.  II.  ß.  S.  f.  S.  freoel  Senf.  c.  Stabt 

ßüln  unb  ®en.  Dom  13.  SRooembn  1901,  91r,  370/1901  II. 

Bum  Sttombaugefeft  nom  30.  Auguft  1883. 
61.  §   1. 

$ier  fommt  nnr  bn  $   1   Strombaugefeftet  in  ffrage, 

aetibn  feeftimmt:  .Sleiel  @efrft  finbet  Anmenbung  auf  alle 

öjfentliiben  Bluffe,  fomeit  beten  Sibiffbarfett  reirpt.  Heb«  bit 

Stfeiffbarfeit  im  Sinne  biefe«  @eiebet  entirterbet  Im  BraeiftltfaDo 

mit  Autfibtuft  bei  Dinbilmegel  ...  bn  CberprSfietnt.'  @1  Ift 
bamit  bcutlirb  aulgebtüdt,  baft  bie  ßutfrbeibung  übet  bie 

Srbiffbarfeit  nitbt  (nie  Detnburj,  Sarbenterbt  §   135  Anm.  3 

unb  Slrtbnbing-Branf  S.  69,  79  anguneboren  fdeinen)  frblerhtbtn, 

fcnbnn  nnt  füt  bte  AnDenbunglfüQe  bei  Sttombaugelebel  btm 

Dbnprifibenten  gugeoiefen  ift.  tim  einen  fold)en  Bail  banbeit 

et  9d>  notliegtnb  nitbt.  ßl  ft-ben  nirbt  Sttombauregulirangl- 
arbeiten  unb  bit  ©efngnift  brl  Bütnl  gu  btrnt  SBorrtabnte  in 

Brage,  fonbern  el  banbeit  fiib  lebiglirb  um  einen  Streit  non 
fttrioatpaiteien.  33iefen  haben  bit  otbenfliebnn  ©erlebte  aud) 

binfi<htli<b  bet  Srb<ffbaifrit  bei  ftreitigen  ffiafferlaufä  gu  ent- 

fd)eibin.  3>al  ©.  ®.  bat  über  bie  Srbiffbaefeit  bilber  nicht 

entrebeibtn  Dollen  unb.  Denn  fein  BmiithcnunbtU  bennoift  in 

bieftm  Sinne  aufgefaftt  Dnben  fünnte,  fo  DÜTbe  bie  mit  ßrünben 

nid)t  ttrfebeue  Aulfunft  bei  Oberpriftbenten  feint  genügenbelSrunb- 

lage  für  biefe  ßntfrbeibung  bietm.  V.  ß.  S.  i.  S.  ©rebt  &,  ße. 

c.  Boburann  com  13.  fRooembn  1901,  dir,  347/1901  V. 

3ura  ßrbfihaftlfteuergtfch. 

83.  $   43. 

3)n  Sibfl.  bat  bn  Siage  aurb  in  ber  Dieoifirr.SeetfeanMuug 

bie  non  b«  Sotinftang  gsrüdgtDfefinen  ßinreben  bn  ©-■ 
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J4S;r-ang  trab  bn  UnjuldfRgftü  W   ReebtlDfgel  entgegeogeboltto. 
SHe  legten  öinrrte  tft  offenffebtlieb  nnbegtinbd.  9la<^  §   43 

bei  Btbfebaftlfteungekbel  in  Bnbinbung  mit  bem  —   oaeb 

§   35  bei  ©temptlgeurtgefegel  an  btt  Stellt  bit  §§  1 1   unb  13 

bei  ®eft|jel  nom  34.  DUi  1881  getretenen  —   $   36  bti 

©temptlfttungtfebil  tft  btt  Seebiimeg  ju läiflg  ,in  Bejtebnng 

auf  bit  Ctrpfli^iung  jur  Bntriibtung  btt  8tb[$aglgtutt*. 
®et  Sl.  »«langt  bit  3utüdgabe  bet  binletltgttn  ©ieberbrit 

mit  bet  Begrüubung,  rin  bebingtet,  bet  fünftlg  mdgltebeo 

Begrünung  untetlicgenber  HeefaB  (§  83  bei  Srblebagtgeun- 

ptltgH)  übnbaupt  nie  ftattgefnnben,  unb  tnenn  boeb,  fa 

fei  bie  Stbingung  buteb  ben  Scb  bet  SeRamentlooBgree!« 

auigefailnt,  Beibe  Slagegrünbe  »etnrinen  bie  BapRiebtung 

|ut  Snlriibtung  bet  Stenn,  e4  gebt  beebalb  bet  Ktebllmtg  lüt 

Re  offen.  Hntangenb  bte  Bintebt  bet  Betjdbning,  (o  Beitritt 

btt  Bett.  unter  Bnufuug  auf  ben  Sommentai  »an  Sebüef  unb 

Stufen  bie  Hriftefit,  bie  füt  bit  Stagenbebung  bunt  §   <2  bei 

©tfeprl  »»rgefittiebtnen  Stiften  müfeten  im  Salle  btt  Biütf* 

fctbetnng  einet  ©ic&nbttt  »an  bet  Stiftung  bet  Sicbttbeit  au 

beteitnet  tnetben;  tue  Ile  man  übet  fceep  bet  Sngibt  folgen,  tag 

aueb  $ter  bie  griff  etfi  »on  bet  3ablung  bet  ©teuet  ju 

laufen  beginne,  fo  ergebt  gib  bleiaul  Dieberum  bie  Uneutdfng- 
feit  bei  Reebtlatgel  füt  bie  Rüdfetbnung  einet  ©fibnbeit. 

®n  ©inn  bei  legtbejeitRaetcn  Binaianbel  ift  offenbar  btt,  eine 

Stage  auf  Rüefgabe  bet  Sicbttbeit  für  eine  n o<b  ntebt 

btjablte  ©teuet  taffe  freb  in  frintm  gaBe  begrünten.  St  ift 

glricbfaUi  unbaltbar.  ®ie  Sotfebrift,  ba|  bie  Stage  binnen 

feibl  BSonaten  nab  getrifteter  3ab!nng  nnjuftetlen  ift,  ift  ntrbt 

fo  ju  »etfleben,  all  ob  bfe  3abiung  —   ober  Beitreibung  — 

bet  ©teuer  eine  Borauiffgung  füt  bfe  3alüifigfrit  bet  Stage 

toÜTe;  bit  Stage  fann  »ielmebt  etboben  tnetben,  fobaib  bie 

Steunbebdrbe  eint  ©teuer  eriotbett,  mal  aud;  bann  jutrifft, 

tnenn  füt  rine  angeblicbe  fünftfg  ju  jabtenbe  Steuer  Eiebnijrit 

ntilangt  tnitb.  3ft  aber  ftbon  nnt  btt  3abiung  bfe  gtftfteSung, 

bafj  rine  ©teueipfübt  niebt  beftebe.  fm  Reebmoege  juldfgg, 

bann  ift  ntebt  abjufebeu,  Datum  nicht  auch  auf  ©tunb  bfefet 

gefifteflung  bfe  Rütfgabe  bet  gririfteten  Eiebnbett  gefotbett 

Derben  Knute.  Singt.  @ntf$.  bei  R.  ®.  in  Stnilfatben 

8».  81  ©.  30.  3n>  Qebtigen  mag  nur  bemeift  Detben,  ba§ 

auch  aaib  bei  nom  Bett,  nertteienen  ÜSeinung  bet  jDiite 

Slagegtunb  frintlfaBl  oerjdbrt  fein  Knute,  ba  auf  biefen 

natürlich  bet  Hbf.  3   bei  §   43  bei  Stbfcbaftlfieuetgefebei  Sn' 

Deubung  ju  finben  batte,  bie  bort  netotbneie  griff  abet  nom 

3 obe  bei  legtonftoibencn  SeftamentlooBjieberl  btl  jut  Stbebung 

bet  Stage  niebt  abgelaufen  Dar.  3D<ifelbaft  Knute  uut  fein, 

cb  niebt  bet  tritt  Slagegtunb  luteb  Betjdbtung  aulgefebloffen 

ift  Sentt  Sntfebribung  biefet  gragt  bebatf  el  feboeb  füt  ben 

»otiitgenbtn  SRiebtiftreit  niebt,  ba  bem  B.  Si.  barin  beijntiriea 

lg,  baff  bet  SL  riatn  Snfptufb  auf  Rüefgabe  btt  ©ieb«beii, 

baffen  ©eltenbraaebuug  »nfdbteu  bitte  Knnen,  niemall  nlangt 

bat.  VII.  S.  ©.  i.  ©.  Sepfeb<t  <=.  gilful  nom  1.  Sonembn 

1801,  St.  385/1901  VIL 

3um  Stempelgejef). 

63.  }10. 

®sl  angefoebiene  Urtteil  ftüfjt  fieb  auf  bie  Baifebrift  fm 

lebten  Hbfage  bei  §   10  bei  ©tcmpelfttuergefebei  nom  31.  3ulf 

1895,  De  lebe  bic  tcppelte  Botauifebung  enthält ,   ba|  bit  ein- 

gduen  in  einet  Uefunbe  enthaltenen  Set 4 arte  fieb  all  Befianb- 

tbeite  eine*  rinbriilfiben  Reebtlgefcbifte*  batfttflen  unb  ba|  bal 

lepiete  natb  bem  Sattf  fteuetpftnbtlg  ijt  ©egenübet  bet  ttuflibt 

bei  Sefl.,  natb  Dritbtt  lebigtieb  bebingte,  auf  ©tDdbrung  nnn 

3u!ebüffen  gitiebirte  Betiptteben  beurtunbei  fein,  alfo  aulfeblieflftb 

©ebulbnetfebteibungen  »otliegtn  foüeu,  R-Bt  btt  8.  R,  feg,  ba§, 

bet  SBortfafiung  bet  Utfunben  enifpteibtnb,  friinel  beibet  Sem- 

itabenten bie  Dt$fdfri!ige  ttebetnabme  nnn  Sdgunglnetblnblieb- 

Wien  geooBt  ift  SL  bat  biefen  gegfteBungen  infolge,  foniel 

jundebft  bie  ©emeinbt  3etflb  betrifft,  biefet  gegenüber  bfe  Bet- 

binbliebfrit  übttnommtn,  eine  ibttt  Strien  natb  SetRp  hinein 

}u  netlingetu  unb  bfe  neue  ©tteefe  jundebft  mit  Pfnben  unb 

bemndebft  mit  etrfttiiebrr  Sraft  ju  betreiben,  fo  lange  ibe« 

Sonjetiion  in  bem  ©tattgrbiete  Poftn  Ddbtt.  mit  bet  BSaflgabe, 

baft  füt  bit  in  5   1 3   bn  Btttiage*  btjriebndeu  gabtten.  Je 

10  Pf.  füt  bie  Perion  ju  «beben  gnb,  Bem  bet  ©tmrinbt 

bagegen  ig  bn  St  bat  aulftbltegliibe  Reibt  bei  S tragen babn- 

betriebe!  ctngecdumt,  aueb  bte  Bnbtnbtiebfeit  übernommen,  bal 

P fuhrt  ju  untnbatten,  ju  befeftlgen,  ju  trinigen  unb  ben 

® ebnet  abjufabten,  auch  einen  3“f<b»ft  in  ©elbe  ju  geadbreu. 

©leiebattigen  3nbaitl  fg  bn  Beitrag  mit  btt  ©emrietbe  SBitba. 

Uber  aueb  lüt  bfe  ©emeinbt  ©t  Sajarul  fg  ungeaebtri  bet 

Singanglaorie  bei  mit  betfelben  abgelebt  offenen  Beitragei  in 

Rüefdcbt  auf  fefue  fpiteecn  Befttmmungen  bttfelbe  Bertraglfnbaft 

feftgefteflt,  übrigen!  mürbe  aueb,  Denn  eine  Stbingung  oerein- 

hart  Ddtt,  bieft  niebt  uut  bal  3ufebugn«fpteebin ,   fonbetn  ben 

Beitrag  fu  fein«  Sotalitdt  betrrffen.  3<n  {tlnbffd  auf  bal 

Bnbdltnig  »oflitdnbiga  HbbiugtgWt,  fu  melebem  nach  ben  geg- 

geBnngen  bei  8.  R.  bfe  oon  btt  rinen  ©ritt  übernommenen 

Bnbtnbitebfriten  ju  benen  b«  anbei«  geben,  müffeu  bte  Bei- 

träge all  fpnaBagmatifebe  bettaebtei  Detben.  VII.  6.  ©.  t   ©. 

gilful  o.  Pofener  ©ttagenbabn-V.-©.  nom  1.  Sonembrt  1901, 

St.  254/1901  VII. 

64.  SariffteOe  35. 

®n  B.  R.  etDdgt,  bie  grage,  ob  bie  Blaf^inen  ic.  all 

unbeDegltcbe  Saebtn  im  Sinne  bet  ftarifnummn  35o  Hbf.  1 

bei  ©ttmptlfttuergef'bei  ob«  all  biDtgltebe  Snmdgenegegen- 
ftinbe  im  Sinne  bei  Hbf.  2   baftlbg  aitjuftbcn  feien,  muffe,  ba 

bal  Stempelfteungefeb  felbg  itgenb  Dtlebe  ndbere  Beftimmung 

btt  genannten  Begriffe  niebt  gebe,  naeb  bem  in  Betreibt  fomratn- 
ben  (lioilttebt  entfebieben  Detben;  fm  notliegenben  gaBe  fei  bal 

in  glenlburg  geltenbe  Reebl  majjgebenb,  melebel  in  btt  ffteiilgtn 

grage  mit  bem  ©emrinen  Reebte  übeteingimme.  Unter  Berüef- 

ffebtigang  bn  fflranbfägt  bei  lefteren  Re<b<i,  Die  ge  in  bn 

Retbtfpietbung  anetlannt  finb,  gelangt  bn  ©.  SR.  bann  babin, 

ben  ©egenftinben,  um  bit  el  firb  netb  baubeit,  bie  3mmabili«- 

rigenfebag  abjniptteben.  Bau  bn  Reoiffon  ig  bie  grage  an- 

geregt, ab  niebt  bie  SatifgtBe  25  alt  bem  Hulbtud  ,unbeDegtiebe 

©alben*  rinen  füt  feinen  gelammten  ©eltunglbnri$  maffgebcubcn 
Begriff  ntebinbe,  fubem  ge  btufribnt  etaa  bem  füt  ben  gtd|tni 

3 b<il  bei  ©taattgebiettt  getttnbtu  H.  8.  R.  entnehme.  3m 
fttnftange  mit  bet  btlberigen  Reebtfpicebung  muff  bfe  grage 

feboeb  »nneint  Dttben.  Sal  ©tempelgeungefeb  bat  non  rinn 

Beglmtnung  bei  Begrifft!  .unbiDeglfebe  ©neben*  Hbftanb  ge- 
nommen, aueb  trieb*  anf  rinel  bn  U   fdnem  ©tbiete  gettenben 

peteatreebilieben  Epfteuee  netafefen  unb  bcmfelbtu  binbutib  füt 

bit  Rrritfge  gtage  eint  übet  feine  ittlitbeu  ©tenjtn  brnaul- 
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gegenb«  iStitutanj  oerll^en,  d   bleibt  baget  niigtl  übrig,  all 

Jrararbilfatrigenfibaft  ben  Saiten,  unb  nur  benen  jujuetlemten, 

»eilt«  nait  bem  für  Re  mafigebenben  ttioUrtigt  unbestglitge 

Saiten  Rnb.  VII.  G.  i.  S.  Jilhd  e.  B..®.  glenlburger 

fcSkftn gltätlserte  »om  35.  Cftober  1901 ,   Br.  319/1901  VII. 

▼III.  Sol  ffraugäfiföe  Beigi  (Bobifige  fianbrtdji). 
65.  Set.  1315. 

Die  SK  reinen  Bungt  gelt  rnb:  Dal  9.  U.  neetenne  bie 

SesetllaR.  Kenn  el  eu»b  bem  Stiele  »om  14.  September  1899 

gscifelgaft  fei,  ob  ble  Summe  non  95  000  Starf  oon  btm  Seil, 

bem  Kl.  tür  bie  BermUltung  bei  fragluten  ©efiegäftl  beblngt 

ober  nnbebingt  jugeiagt  soeben  fei,  fo  tobe  nietet  bet  Seil,  gu 

beseiten,  bafc  er  Re  nur  bebiogt  gugefagt  täte,  fonberee  ber  Jtl 

tabe  gu  beneiien.  bafj  bai  SBer'ptecben  ein  unbebingte«  geseteu 

fei.  Senn  bei  uneingejigtänfie  SSortlaul  bei  oomaibnten 

Stiefel  metr  für  ben  Jtl.  fettige,  ebne  febott  beHen  Sebauptung 

»oll  gn  beseiitu,  |o  bitte  bie»  für  bie  BuRage  eine»  rietterli^cn 

Sibel  oon  Sebeulung  fein,  ni<tt  aber  bie  Seseillaft  oeriitiebea 

tonnen.  Diele  Stfösetbt  ift  unbtgtünbti.  3»«  IR  «I  tiebelg, 

bag,  ba  ber  Seil,  btn  BMöIu|  bei  »cm  JtL  behaupteten  un- 

bebingitn  piooifioniottiragl  nur  all  unter  einer  Sebingung 

erfolgt  gugeRanben,  unb  fornit  btn  unbetingten  Bbliglnfi  tiefe» 

Beitragt  beRritten  batte ,   ber  Jtl.  brn  nnbebingten,  niitt  aber 

ber  Bell.  btn  bebingten  Bbj<blu|j  beRelbcn  gu  beseifen  ballt 

(»trgl.  bie  Urt  geilt  bei  erteunenben  Senat!  com  19.  Dfiobtt 

1880,  Sab.  Bemalen  So.  IS.  S.  351  unb  com  33.  Degesbet 

1890  11  359/1890  unb  bei  I.  8.  8.  bd  «.  <8.  »om  94.  Slürg 

1886.  (Inlieb.  So.  18  8. 157).  Diele  Seseillaft  aber  bat  bal 

S.  ®.  niitt  »ertannt.  II.  6.  S.  i.  S.  3«fe<  c-  Kätner  oom 

39.  Dltobet  1901.  St.  334/1901  U. 
6«.  «et  3373. 

SBal  bie  (Smrebe  ber  Btrjägtung  betrifft,  fo  bebarf  el 

teiner  Qtritterung,  ob  bie  Bimabme  bei  D.  8.  ®.,  ba§ 

Set.  3973  e.  o.  auf  ben  4>onoraeanfprutb  eine«  beut  fiten 

Rngtlansaltl  feiae  Bnsenbung  Rnbt,  nittUit  gn  billigen 

märe.  Denn  bie  angtfoiblene  Gntligeibung  sitb  babunt 

getragen,  bafj  feRRebt,  bafj  bet  SelL  bal  fibriRIiit  gugeiagte 

Honorar  niitt  begablt  bat ,   sceutit  bie  Beiglluennutbung 

bet  3ablung,  auf  solltet  bie  turgen  Btijägrungen  ber 

an.  3371-3373  o.  e.  beruhen,  beteiligt  iR,  «n.  3375 

8.  1   e.  e.  Daf)  legieret  Setifel  not  fegt  aamenbbai  ift, 

senn  d   fit  fragt,  ob  eine  ber  turgen  Betjägtungen  oor  bem 

1.  Sanuat  1900  eingetreten  iR,  unteriiegt  feinem  Sebenfen.  ba 

art.  169  bd  8.®.  gum  S.  ®.  9.  fit  nur  anf  umfiitb«  Ser* 

Jägtungen  begiebt,  bie  fragliiten  SSeijäbrunjtn  aber  in  ffiuttUbfeii 

nur  ̂ lifumtionen  ber  3ablung  fine,  bie  bunt  ®egenbeseii 

feber  Set  (|  14  3Mf.  9   bd  8.  ®.  gnr  S.  f>.  D.)  «überlegt 

Serben  linnen.  11.  G.  8.  i.  8.  ®ibringer  o.  lieber  J).  oom 

5.  Bootmbtt  1901,  Br  387/1901  II. 

67.  Slfafi-fiotbringiiitd  Sergrcitt. 

Dal  0.  8.  ®.  iR  rnttliit  guiteffeub  baoon  aulgegangen, 

baff  nadj  ben  Seftimmungen  ber  §§  75—80  bd  Glfa§- 

Sotgringijigen  Serggriegd  oom  16.  Dtgrmbet  1873  bie  betg- 

r«ttli<t'  ®esertutaR  ein  non  ben  Sujeningabern,  ben  ®esnfen, 

gefonbttiel  fHeötliubJeft  baiRedt,  uelitcm  allein  bai 

Gegentgum  an  bem  Sergserfe  gnftebi,  unb  bafi  bie  ®estrftn 

felbji  seber  (Sigentgümer  bd  legieren  finb,  neig  Jtttfigeu 

benfelben  ein  ®efeOf$afi!»erbä[tnijj  befiehl  <Sl  bat  ferner  ben 

in  Srtrarbt  tommenben  gseiien  notariellen  8 ft  oom  33.  Mir}  1898 

bagln  aulgelegt,  baff  ble  Jft.  all  bie  bamall  alleinigen  Kur«- 

ingaber  unb  r«btmäfjigen  Betitelet  ber  ®eseifjitaR  biefelbe 

aufgtliR  unb  gu  gleitet  36t  btren  (Sigtntgum  auf  fiib  über- 

tragen gaben,  unb  gai  gietaul  unb  auf  @ruub  Jener  Beigtl- 

anfigaunng  entnommrn,  baft  aut  begüglit  bd  Sergaerfi 

fuoingen  folbft  ein  Glgentgumlübergang  gaiften  ber 
®iBertftafi  unb  bin  beibtn  Kl.  Ratlgefunben  gäbe,  sie  folter 

in  bem  Brt.  4   unb  69  g   VII  (Sri  53  bd  ®efegd  oom 

38.  Bpeil  1816)  bd  niigt  reoifibeln  ®efegd  oom  33  frimsire  VII 

bebufl  dtgebnng  ber  GntegiRrementlgtbügt  non  S'/e  Jlrogent  oom 
ffiettge  bei  3>nmobU4l  ooraulgefcgt  sitb.  3n  biefer  {finftigt 

saltrn  mgllicg  feine  Sebenfen  ob.  Die  Jtl.  rügen  mit  Snrntt 

unter  funseil  auf  ble  retiglgeriiblliibe  Gntfigtibung  ln  Sb.  96 

ber  Satiigeieungeit  g,  334  Beilegung  ber  §$  75  unb  113 

bd  brgogenen  Snggefegd.  Denn  d   ganbelt  fit  niigt  um  eine 

Öefellfitaft.  beten  Mtötlsetgältnifit  in  Bbseligung  non  ben 

Boifötifteu  ber  §5  76—113  oerttagfiig  geregelt  «laten,  »Irl- 
mehr  beftanb  eine  ®esetffitaft  bd  Serggefegd,  bie,  sie 

tgatfäiglieb  feRRebt,  non  ben  benötigten  Berireiern  anfgeliR 

votben  iR,  fo  bafi  oon  einer  Qmsanblung  In  eint  anbei- 

artige  ®e|ellf(gaft  feine  Siebe  fein  fann.  Dager  unb  ba 

8llafs-8olgtfngifibd  Sfieigt  in  geage  Regt,  bebarf  d   auig  teiner 
Geörtuusg  barüber,  ob  Jener  im  ®eUnnglgebiete  bd  J)rtu|ifibeu 

Serggeltgd  ergangenen  Getifigeibung  bei  geleiten  Serben  fännte. 

II.  6.  8.  i.  8.  Bautrnftraueb  u.  ®en.  c.  Bersaltung  bet 

Berfebilfienern  ln  8l|ajj-8ctgringen  oom  39.  CftobtT  ,1901 

Br.  350/1901  II.  M. 

3»  9trf.  132  ©inj.  @ef.  gum  SB.  @.  SB. 

§   1190  SB.  @.  SB. Srfenntnifj  bei  Beiigigetiibtt  V.  6.  8.  i.  S.  Steiner 

es.  Bbamtfi  nom  6.  Booembtt  1901,  Br.  336/1901  V. 

Buf  bem  ®runbfiüele  bd  Stflagien  Br.  300  Domb  IR 

für  ben  Kläger  im  Bpril  1899  rlne  Jtautionlbppolbet  oon 

15  000  ®atf  gut  Siigetung  bei  Bnfprüige  bd  jtlägrd  an!  bem 

SStebfrlnertegR  mit  bem  Seflaglen  im  (Brunbbuit  eingetragen. 

Kläger  gut  gegen  btn  Seflagten  Im  Sagte  1900  im  Sergfel- 

progefi  ooflRteifbart  Söulblitel  übtt  17  000  Warf  nebR  3infen 

unb  KoRen  rrlangt.  8r  gält  fug  auf  ®eunb  biefer  Sigulblllel 

für  bneigtigt,  oon  Seflagten  bte  Sinslllignng  gnr  Umsanblung 

ber  Kautionlbppotgef  In  eine  gtsägnlicge  ^ppotgef  oon 

13  000  Biart  gu  oerlangtn,  nnb  gat,  ba  Seflagter  feine 

dinsilllgung  gu  ertgetten  oerseigert,  beantragt,  ign  giergn  gn 

oeruTigellen.  Bnf  ®runb  brr  tn  ben  SSetgleiprc^ef}- tlrtgeüen 

geaaigten  Borbegalt«  finb  biefe  Vrogeffe  im  orbenllieben  Ber* 

fagren  angängig  geblieben.  Die  Klage  iR  ab-,  bie  Berufung 

bd  Klägtrl  gutüifgtsitjen. 

Dir  Beoifion  bd  Kläged  IR  jutüigesieftn. 

Bul  btn  @tünbcu. 

Dal  Serufunglgetiigi  gebt  baoon  anl,  ba|  d   gnr 

Qmsanblung  ber  feit  bem  1.  Januar  1900  all  Siigernngl- 

bppolgef  bei  Sürgnliigen  ©ejegbuigl  geltenben  Kautionl- 

gbpolgcf  ber  8insiUlgung  bd  Seflagten  bebürfe,  bie  aber 

,Oi 
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burp  rin  ben  Beflagten  baju  omirihelletibe*  reptlltifilge« 

Hrlgrfl  erfegt  «erben  fönne.  ®«  prüft,  ob  BeHagter  oetpflipiet 

fei,  feine  6in»tlllgung  jur  tlmreanblung  ju  rrt  geilen,  unb 

uernrint  ble«,  «eil  fip  lolpe  Betpfiiplung  au«  ben  ln  ben 

SBepfelptojeffen  ergangenen,  ben  Beflagten  jur  Ballung 

beftimmter  Summt  »evurtgdlenben  Urtbellen  nipt  ergebt,  tteipe, 

nenn  fit  autb  ginfiptllp  brr  iRepKmttlel  nnb  btt  Bofiftrtitung 

all  (änburtteile  anjuftgen  feien,  materiell  bcp  nur  all  3®ifpen- 

urteile  gelten  fönnten. 

Die  Dteoifion  ift  triebt  begrünbet 

Der  Kläger  gtünbrt  feinen  Hnfptup  antfplleglip  auf  ble 

ln  SSepfelptojefftn  Im  3apte  1900  ergangenen  tfpl«ftiftigrn 

Qrtbrile,  butcb  redete  bet  Beflagte  jur  Babfnng  bet  eingelfagten 

SBepfelbriräge  unter  iürrtefcalt  feiner  Bleute  nrrartgeitt  ift. 

Dem  Berufunglgtrlpt  ift  barin  brijutrrien,  bag  fiep  bittau« 

ble  Brrpfiiplung  beS  Beflagten,  alt  ®igentgümer  ber  für  bie 

jur  Silierung  bet  Kläger*  eingetragene  Kautiontgppctgef 

«erbafteten  ©runbftüefe  feine  @in«iDigung  ln  bie  UmwanMung 

bet  Kautlontbppclgef  in  eine  gercSfcnl ic^e  Isijpctge!  ju  erteilen, 

nipt  berjuleilen  ift. 

Dem  Bmifung«geiipte  fann  alltrbing«  barin  triebt  bei- 

getreten  «erben,  tag  bie  gegen  ben  Beflagten  ergangenen 

Urteile,  »eil  fit  ln  SBepfelptojeffen  unter  Sorbegalt  erlaffen 

finb,  materiell  nut  bie  Bebeutung  non  3®i|pbnuttbellen  bitten, 

nnb  bafj  brthatb  burp  Re  bie  gotbernngen  be«  Kläger«  gegen 

ben  81  Ragten  nipt  enbgültig  feRgefteOt  feien,  au«  ihnen  alfo 

ble  Berpflirbtung  be*  Beflagten,  bie  Umlpreibung  ber  Kaution*- 

bppmbtf  in  eine  nnbebingt  enbgültige  {typetgel  ju  bereinigen, 

nipt  pergelrilct  «erben  linne.  Denn  aup  unter  Sorbegalt 

erlaRene  Hitgrile  finb  in  Betreff  ber  3mang«ncfiftTt<fung  al< 

Bnbuttbeile  anjufepen  (6ioilprc|t|otbnung  §§  540  Hbf.  3, 

599  Hbf.  3).  wenngieip  ftt  in  einem  «eiteren  Seifagren  auf* 

gepöben  «erben  linnen,  fflie  unter  Borbegalt  ergangene 

Hetgeile  bitter  (®eieg  eom  13.  Sult  1883)  jur  ®inlragung 

einer  3«ang«tppartel  führen  lennten  (nergi.  Xurnau  @runb> 

buporbnung  I   @.331  Hit.  lu),  fn  aateu  fit  aup  geeignet, 

bafj  auf  ötunb  iprer  bie  UmfepretbungibeDÜligung  einer 

Kautiontgippotgef  in  eint  eubgüllige  {ppolpel  »cm  belfagten 

Spulbner  geforbert  «erben  fonnte. 

g»  tann  bauen  abgeftpen  «erben,  bag  bie  ÜBtpfelurtgeile 

erft  naep  bem  3ntrafitretcn  ber  neuen  iKeiptgefege  (im 

September  1900)  erlaffen  finb,  unb  ob  bie  gorberungen,  über 

»elrpe  fiep  biefe  Uriprile  netpalten,  reu«  niipt  feftgeftefit  ift, 

in  ber  3<it  ocr  bem  1.  Sanuar  1900  enlftanben  finb.  Denn 

auep  aut  Urtpriien,  bie  not  bem  1.  3anuar  1900  rerptltriftlg 

gcaorben,  «ürbe  fiep  ber  Hnfprup  be«  Kläger«  naep  btrjem 

3efrpuntle  niipt  mepr  begtünben  iaffen. 
Die  Kautionttppotgef  bei  Kläger«  gilt  naep  Hriifel  193 

be«  ginfübrungtgefepe«  jum  Bürgerlichen  (Srfegbuepe  feit  bem 

1.  Banuar  1900  alt  Siperungtbppotgef  be«  Bürgerlieptn 

glefegburpt,  unb  jtnar  alt  fog.  üfiajima'pppotpel  im  @inne 
be*  $   1190  be«  BürgerliePen  ©efegbup*.  .fe  ernut  pat  fie 

Henberungen  erlitten,  bie  fiep  batau«  ergeben,  bag  fiep  bie  bi«- 

berige  Kautloutbppoigef  non  ber  Marimalgppotgef  bt«  Bürger- 
liegen  fflefrgbupl  ihrem  Snbalte  unb  iprer  ffilefung  naep 

wefentliep  unteriepeibet.  —   Sieb  ringepenb  bargelegt. 

3u  ben  §§  119,  123,  462  ff.,  812  ».©.». 

§   29  G.  D. grleuntnig  be«  Sieieptgeriipl«  II.g.@.  i.  @.  gifenbeig 

c.  Sepulg  me  25.  Dftober  1901,  9tr.  319/1901  IL 
11. 3-  O.8.®.  König« birg  i.  J>. 

Da«  SerufungCurtpeii  ift  aufgepoben  unb  bie  Klage  «egen 

llnjuflinbigtiit  be«  angetufenen  Oeript«  abgeniefen. 

©tünbe. 
Die  Jfieuiflem  wat  für  begrünbet  ju  erarpten. 

Bei  Seurtpeiiung  unb  Unlfegtibteng  bet  Stage,  ob  bie 

Borinftanjen  ba«  fianbgeript  ju  81.  mit  Kept  bejüglip  brr 

notliegenben  Klage  für  juftänbig  erW&rt  gaben,  ift  baoon  auljs- 

gegen,  bag  biefe  Klage  niegt  bie  ©anbelunglllage  (§§  469 ff. 

be«  Bürgetllipen  ©efegbnp«)  ift,  bag  oieimepr  ber  Kläger  feine« 

Hnfprup  auf  bie  §§  119  unb  133  bet  Sürgeriitpen  ®efegbup« 

gegrünbet  pat,  inbeen  er  behauptet,  bejüglip  ber  ipm  tgatfiplip 

gelieferten  lllmtr  Dombaum  ebail len  niipt  nur  in  bem  Srrtpun 

fiep  befanben  ju  gaben,  biefetben  feien  erpie  Himer  Domiau- 

tpaler,  bie  einen  ergebtip  höheren  Stetig  gälten,  fonbern  aup 

«om  BeRagten  ln  bitfer  pjir.fipt  argiiftig  geläufpt  »orte« 

gu  fein,  unb  bemgtmäg  feine  ffiiHenleetläning  über  ben  Steitauf 

ber  ipm  gelieferten  ÜUebaiOen  auf  ©runb  ber  »otbejcjireu 

Seftiuimungen  anffpt.  Hu  biefera  reptlipen  Sparalttr  ber 

Klage  fann  in«befonbcre  nipt«  änbern,  bag  ba«  Obertanbetgeript, 

Beige«  junäpft  auf  ble  §§  119  nnb  121  cit.  bejlept,  beuinägf) 
bie  Klage  al«  ©anbelungtflage  btjeipnet.  @*  bereept  bat 

auf  einet  Betfennung  be«  reptlipen  ttnterfpiebe*  Priort  Klagen, 

©ägtenb  bie  ffianbelungtflage  ein  an  fip  ju  SRept  befiehentrt 

Kaufgefpäft  norautfept,  «elpet,  fall«  ber  Hniprup  begrünte! 

ift,  rücfgäiigig  gemapt  wirb,  ift  ba»  «egen  3trtgum»  oter 

Betrüge«  angefoptene  ©eipäft  nap  §   143  Hbf.  1   alt  toi 

nornpetein  niptfg  anjufepen,  fo  bag  bie  bBanbtlungtflage  unb 

bie  Klage  »egen  Sntgum»  ober  Betrüge«  niittinanber  tepllip 

nipt  oereinbar  finb.  Ob,  nenn  im  ootlitgraben  Salle  bie 

©anbelui’geflage  erhoben  wäre,  ber  örtlipe  ©eripttfianb  bet 

hanbgetipl«  51.  begrünbet  fein  würbe,  na«  non  ben  göattrifu 

unter  Bejugnabme  auf  bie  über  biefe  Stage  für  bie  bitperigen 

»erfpiebenen  Septlgebiete  ergangenen  Sntfpeibungen  be«  Seiebl- 

geript«  (Bb.  10  @.  353,  Bb.  20  @.  358,  Bb.  37  @.  393), 

fotnie  nunmepr  bie  einfeplägigen  Beftimmungen  be«  Bürgerlipen 

©efepbnp*  §§  467,  348  bei  bet  Berpanbinng  über  bie  Seoifion 

niper  erörtert  «urbe,  bebarf  banap  ber  (Sntfpribung  nipt. 

Süt  bie  »otliegenbe  Klage  lammt  »orerft  in  Betrapt,  bag 

biefelbe  nipt  auf  Sliptigfeiltetflitung  be*  Kanfeertrage* 

»egen  Srripum«  ober  Betrug«,  aup  niipt  auf  Seftfteifung 

ber  SiipligMt  in  Sblge  ber  llägerifpetfeit«  fpon  not  lern 

llrojeffe  erflärten  Hnfeptung  (§  143  be*  Bürgerlipen  ®efeg- 

bup«),  fonbern  leblglirp  auf  bie  Saigen  ber  bepaubleten 

üliptigfeit,  näuiiip  Äücfnabme  bet  bereit«  gelieferten  SBuure 

unb  iRnifiablung  be«  Kaufpreife«  geriptet  ift,  fonap  siebt 

bitelt  ba«  Sliptbeftepen  be«  Kaufoertrage«  jum  ©egenflaabe 

pat.  ffioHte  man  aber  aup  pierau«  rin  entfpribenbet  Bebenfeu 

gegen  bie  Hnroeubbarlrit  bet  $   29  ber  ßioilptojefjorbnuug  nipt 

perlriten,  fo  «ürbe  bop  aup  auf  ©runb  tiefer  Beftimmung 

bie  örtlipe  Buftänbigfeit  bei  fianbgerlpt«  91.  nipt  angenommen 
■erben  tönnen. 

JOg 
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Sa«  Dtetiantefgeript  gtünbrt,  ia  Ueberrtnfllmmung  mit 

bem  8anbgertpt,  tief*  3uftänbigfcit  tepllip  auf  bie  8nnupmen, 

bajj  bie  in  ben  §§  346—348,  350—354  unb  356  bei  Öurgtt- 
lipen  ©ejrgimp!  entbaltenen  Seftimmungerr  aup  auf  ben  aul 

ben  §§  119  unb  133  bei  Sürgntipm  ©ejegtup!  Segen 

3tethum«  ober  argUfliger  läufpuug  eeflrebten  ,SRürf. 

tritt*  asm  tUeitcage  augusenbtn  feien,  tap  bei  Kläger  aber 

gut  Segrüuoung  feiner  fSanbelflagt*  bie  StfüQung  3ug  um 
3ug  anbitten  burfte,  unb  nipt  fip  turp  einteilige  tRücffotbe* 
rung  bei  gejaulten  Kaufpreife*  bet  ipm  In  biefem  gälte  broijenbea 

Sinrtbe,  bajj  er  bitfe  0iü<f  jallung  nur  gegen  Sürfgabe  ber 

SRebaidcn  ju  beanfprupen  gäbe,  aulgufrgeu  brauste.  Uitfe 

8u*|üprungen  finb  rtptlp  nit^t  gutrtjfcnb.  Sa  tl  ftp,  sie 

oben  auSgefügrt  suebe,  nipt  um  eine  i6aubelimgt(!age  banbett, 

fann  oou  einet  bireften  Ünsenbbaitcit  jener  Seftimmungen,  sie 

ge  für  ben  gal  ber  Sanbelung  fcutp  $   467  aultrürflip  eor- 

gtftpcn  ift,  nipt  bie  Siebe  fein,  über  aup  eine  analoge  Sin- 

senbung  betfelbcn  aul  bem  ©eflptepuntl ,   baft  aup  in  ben 

gälten  ber  §§  119  unb  133  Igalfäpllp  eine  tRürfgängigmapuug 

ber  beebcrfeitl  erfolgten  Seitraglleiftungen  in  grage  ftepe,  muj 

all  aulgijiploffen  eueptet  Serben.  Sie  bereit!  petoorgrgobtn 

Surbe,  ift  naep  §   143  8bf.  1   ein  Segen  3trlgum*  ober  55e- 

trug«  auftiptbatc«  itiepllgefpäft  all  uon  Snfang  an  nttplig 

angufepeu.  Sanatp  (bauen  bie  ©tuubjäge  über  ben  Sürfiritt 

oon  einen»  SBetlragt  unb  bie  ffitebnaufgtbung  eine!  fotipen  auf 

biefe  güte  überpaupt  (eine  Snsenbung  gaben.  Siielmept 

eparatterijirt  fup  bei  ootpanbentr  Stiepligteit  eine«  Xaufoertrage« 

ber  Baiptup  bt«  Kaufet!  auf  Äürfgaplung  bei  bereit«  grgaplten 

Xaufprelje«  atl  Bufptup  au«  ungereiptfcttigter  ®e- 

teieperung  naep  §   813  8b|.  1   bei  öürgerlipen  ©efegbup». 

Siefet  Sujprup  beftept  unabpänglg  oon  bem  inentueflen  8n- 

fpruip  bei  ©egentontrapenten  auf  tHürfgesäpr  ber  oon  ipm  ge- 

malten üeiftung.  Set  Sag,  ba§  Stiftung  unb  ©egeuteiftung 

3“g  um  3ug  gutüefgugesäpren  feien,  auf  seiepen  oomepmliep 

bie  inliepe  3uftünbig(eit  bei  ©ertpte»  bei  Sognort«  bei  Kaufet« 

gegrüabet  sitb,  senn  äuget  ber  Sürfjaglung  bei  Kaufpreife« 

auep  ber  Sürfempfang  ber  an  ben  Käufer  gelieferten  unb  an 

beffen  ffiognott  btfinbliepen  Saaten  geferbert  sirb,  (ommt  für 

ben  ootllegtubea  gaü  baptr  niept  gut  Hnsenbung.  8up  bie 

Beftimraung  in  $   373  bei  Sürgerlipen  ©efegbup*  übet  ba« 

3urüefbepaltunglrcipt  bt«  Spulbntt«  im  gaOe  einel 

fälligen  Safprup«  gegen  ben  ©laubiger  aul  bemfelben  reegt- 

liepen  Serpälinig,  stlpe*  nur  eine  öin  tebe  gegen  ben  £aupt- 

anjprup  begrünbet,  füprt  nipt  gu  ber  Bunagme,  ba|  aup  bei 

ber  Snfeptuug  Segen  Miptfgfeit  (teil  3ug  um  3ug  gutücf. 

gugesäprtn  fei.  Ser  Umftano  enbiip,  bajj  ber  Kläger  aul- 

btüefllp  unb  fogar  in  erftcr  üinie  ben  Sntrag  gefüllt  pat,  ben 

Seflagten  gn  oerartpeilen,  bie  gelieferten  ÜRebattlen  gurüi- 

gunepmen,  oermag  gteipfaQl  an  ber  rtptlipen  Saplage,  bie 

aup  für  bie  ärttipe  3uftänbig(elt  raafjgebenb  ift,  nipt«  gn 

änbern.  Set  Kläger  fonntc  gsar,  um  ber  ersägnitn  Sietcntionl- 

einrebe  bei  ütf  tagten  guootgufommen,  in  bet  Klagt  bie  Siüct- 

gabt  bet  ffiebaitten  gegtn  Sütfempfaug  be*  Kaufpreife«  an- 

bieten-,  ber  eigentlipe  Xiagcanfprup  Segen  ber  Wiptigfeit  bt« 
SBeeirag*  ift  aber  btt  Bufptup  auf  itiüdgeaäpr  bei  «ine  caua« 

gegaplten  Kaufpreife«;  bie  tBerpjliptung  gut  (Jiüifgesäpr 

biefe«  Kaufpreife«  hübet  bie  ftreitige  Sieipjiiptung  im  Sinne 

be«  §   39  bet  @ioifproge|orbnung.  Siefe  SSerpftiptung  ift  nap 

$   369  be«  Sürgnlipen  ©efegbupe*  im  3<oeifet  am  fflcgnfig 

be«  Spuibner«  gut  3eit  iprer  ©ntftepuug  gn  nfüDen.  Sarau«, 

baj  bet  Seftagte  berechtigt  ift,  bie  3aplung  nur  gegen  tHürf- 

gäbe  ber  SDltoaiflen  gu  leiften,  folgt  nipt,  bafj  er  oerpfliptet 

fei,  bie  Saplung  boet  gu  (eifttu,  so  fip  btefclben  bejrnten. 

Saran  (onnte  btt  Kläger  aup  babutp  nipt«  änbern,  bafj  er 

jenen  erfteren  aagebllpen  Bnfprup  in  bie  Klage  mit  auf- 

genommen pat,  ba  bie  Parteien  nipt  berepttgt  finb,  ben  nap 

§   29  cit  bem  materiellen  tttept  entfprepenben  begtünbelen  ©e- 

riptlftanb  in  bet  angegebenen  Seife  siUfürlip  anberscittg  gu 

oeetaufpen.  Somit  ift  für  bie  oorliegenbe  Klage  bie  ärtltpe 

3uf)änbigteit  nipt  in  3t.,  fonbere  am  Sognfig  be«  Seflagten, 

gu  greubenftabt  in  Sücltemberg,  begrünbet,  unb  sat  biefelbe 

baper  unter  Bufpebung  ber  ttripeite  bet  Uiorinftangen  Segen 

Uuguftänbigtett  be«  angernftnen  ©cripfl  abguseifen. 

3u  §§  128,  130,  150,  151  ®.  ©.  ®. 

§§  1G8, 171  bc3  9Uidj3gefc4c3  übet  btc  'Jlttflclegen- 
beiten  bei  freiatiltige«  Weiiriitüüruftit. 

(grfcnntnijj  bt«  tKelptgertpt»  V.  ß.  ®.  i.  S.  ütnbemann 

Kont.  e.  Soorgang  oom  36.  Ottober  1901, 
91t.  223/1901  V. 

II.  3-  0.  ?•  ®-  -&amm. 

Sa«  SerufunglurtpeU  ift  aufgepoben  nnb  bie  Sape  an 

ba«  Serufnnglgeript  gurüefgesiefea. 

©rünbe. 

Sie  iXeoiflon  ift  begrünbet. 

3n  ber  öeutlpeilitng  bei  in  elfter  Snftang  etpobenen 

Sinoante«  tritt  ber  Serufung«tiptir  bem  elften  Stiplee  bei. 

Seine  barauf  begüglipen  Äulfüprungen ,   seipe  nipt  gum 

©egenftanbe  befonberer  SReoifionlangriffe  gemapt  finb,  finb 

richtig.  9tap  §   170  9tr.  1   be«  Steiplgefepe«  über  bie  8n> 

geiegenpeiten  ber  freisiUigen  ©eripllbarfeit  barf  all  Jlotar  bei 

btt  Seutfunbung  nipt  mitsiiten,  set  felbft  Setpeiligter  ift, 

fosie  berjenige,  für  seipen  ein  Betpeiligter  all  Sier teeret 

panbeit.  91ap  $   168  Sag  3   baf.  ift  all  SetpeUlgter  im 

Sinne  ber  §§  169  bi«  182  bnjenige  angufepen,  btffen  (St- 
(lärung  beurlaubet  setben  fod;  banap  ift,  senn  im  gatte  be« 

$   128  BütgerUptn  ©eftpbup«  guerft  brr  Sertraglantrag 

beutfunbet  unb  erft  fpäter  bie  8nnapme  gu  befonberem  Protofott 

erftürt  sirb,  bet  legieret  Üeutfunbung  ber  8nlragftetlR  nipt 

SBetpeiligier  (oergl.  Spneibtr  8nm.  6   gu  $   168,  Saftlos, 

ülotatiallrtpt  Sb.  1   S.  20  8nm.  5,  S.  159  8ntu.  2a)  unb 

umgeleprt  ift  im  gtelpen  gatte  bet,  bem  bie  Offerte  gemapt 

sirb,  nipt  Setpiiltgtcr  bet  ber  Seurlunbung  bei  SBertrag«. 

antrag«.  Set  $   168  Sag  2   begiept  fip  nur  auf  bie  formale, 

nipt  auf  btc  materielle  SetpeUtgung  (oergl.  Kommtlftonibeript 

S.  53  ff.  gu  bem  Jtreugifpea  ©efege  über  bie  freimütige  ©eriptl* 

baifeil).  Ttap  §   171  9ir.  2   M   9teip«gifcge«  fann  bei  ber 

Seurfunbung  all  Wotat  bnjenige  nipt  miistrfen,  gu  beffen 

©unftrn  tu  ber  ürfunbe  eine  Verfügung  getroffen  sirb.  ̂ ier 
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{ft  eon  btt  materieBm  Beibringung  blt  Kebe ,   abtt  all 

Betbeiligtet  gilt  gier  im  Segrafage  ja  §   168  Sag  3   niigt 

btt  Bertretet,  fonbern  btt  SBtrtretene.  Daget  ift  ,bit  Sorfigrift 

bei  Pteuglffgm  Kotariatlgefege«  §   6   niigt  nufgenommm,  »o* 

naig  btt  Blotar  in  Hngelegengeiten  einet  Partei,  beten  ©enetal- 

beoollniäibtigtrr  et  ift,  (eine  beurtuntenbe  Xgätlgfett  aalüben 

batf.  Det  SaeralbtsoBmäigttgte  mitb  gctabe  srrmöge  biefet 

Sigenfigaft  gäugg  jut  Srritgtung  een  Utfunben,  an  benen  fein 

SRaiglgtbtt  betgdligt  ift,  befanbetl  geeignet  fein,  ogne  babung 

bal  SBetttanen  bet  übrigen  Beteiligten  dnjubügro*  (Dtnfngrifl 
jum  DJeltglgeftg  ÜSugban  9J?at.  0b.  7   ©.  83  f.).  füllt  Siütf. 

gigt  batanf  »irb  im  §   171  Hbf.  3   KeiiglgefeJ  in  Hebet- 

elnftiamung  mit  §   333S  Hbf.  3   Bürgetlligw  @efegbu(gl 

beftimmt,  bag  bit  Slittttrfung  einet  na$  $   171  Ar.  1   unb  3 

anlgefigloffenro  fPetfore  nut  jut  geige  bat,  bag  bie  Beutfunbuug 

infomeit  ni(gtig  ift,  all  fle  eine  Beringung  ja  Sanften  biefet 

Reifen  jam  Segenftanbe  gal.  Sine  Btgünfflgung  bei  ületar« 

im  Sinnt  bei  §   171  liegt  abet  in  btm  Betttaglanlrage  oom 

16.  3«ni  1900  teinenfalll. 

Wetgtlfntgümliib  ift  bagegen  bet  übrige .   Snbait  btt 

Segtünbung  bei  Setufungluitbeill.  01  banbeit  pcg  niigt  um 

einen  Serttaglanttag,  »eligen  bet  Seflagte  bem  abmtfenben 

Äonfurtoeroattei  gtgenübet  geraubt  bat  unb  el  fann  babtt  bie 

Hmeenbung  bei  §   130  Sürgetlitben  Sefebbuig«  niigt  in  grage 

lammen.  Dtr  Betufnnglriigter  fübtt  auli  .Bei  bet  Be- 

utlunbung  btl  Hntiag«  bat  bet  Äonlutlcetoaltet  lebigliib  all 

Kotar  mitgemiett.  Dem  Sl re^ 1 1 a nts alt  91.  all  Äenfuil- 

»emaltei  gegenübtt  ift  ein  Bettraglantrag  niigt  abgegeben.  Da« 

notarielle  ptotofoü  enlbült  r.idjta  batübet,  bafj  bet  Bellagte 

ben  Hntiag  btm  WeigtlanBatt  91  all  Betttrtet  bet  ttagenben 

Äoufurlmaffe  bat  matbtn  mallen.  Demgemäß  tann  nut  an- 

genommen metben,  ba|  bie  Sttläeung  jum  gaitde  bet  Bt- 

uttanbung  not  bem  9lotat,  niigt  abet  aueb  belgalb  abgegeben 

ift,  bamit  bet  Katar  91.  fat  feinet  Sigenfibaft  all  Äcnfurl- 

nermaitet  bie  Setlärung  entgrgennebmen  foBte.  Äornmt  fomit 

füt  bie  Stutfunbnng  bei  String«  bet  Kotar  all  Jtcnfurt- 

neraaltet  niiri  in  Betraibt,  fo  ift  bet  Hntiag  fo  ja  bebanbeln, 

all  menn  et  in  Hbwtfrngrit  bei  Äonfuilseraoltttl  abgegeben 

»orten  ttäte.  Det  Hntiag  ift  empfatiglbebütftlg,  bem  jtonfurl- 

neraaltet  abet  ni<bt  jngegatigcn;  benn  legten«  batte  nut  babuttb 

gefibeben  fönrtn,  bag  bem  Beraallet  eine  Hulftrtigung  bei 

notariellen  ftrotefoB«  mit  ffiiDtn  bei  Befiagten  übeimittelt 

»urte.  Diel  ift  abet  unftteitig  nidbt  gefibeben.*  @1  ift 
febo<b  obBtg  unjuläfgg,  eine  pbggfige  Perlon  bingigUtcb  beffen, 

■al  fle  otnrimmt,  in  netfibiebenc  Qualitäten  ju  jeribtlien,  fo 

bap  ge  bal,  aal  ge  In  einet  Sigenfibaft  gebärt  habe,  in  bet 

anbetta  nicht  netnommen  babc,  ober  fo,  tag  ge  in  einet 

ÜKgenjigaff  anseftnb,  ln  btt  anbeten  abmtfenb  fei.  Der  Kolat, 

9teigtlan»alt  unb  jtcnfurtoeraalter  51.  bat  ben  Bertraglauttag 

netnommen  unb  bal  genügt  (netgl.  pianif  Ham.  1   ju  §   130 

8ütgeiti<ben  Sefebbuib«.)  Hbet  auib,  »tnn  bet  Katue  bet 

Dinge  jutoibet  angenommen  »etben  fännte,  ba§  bie  pbpRfige 

ffttfon  5t.  bei  btm  Berttaglangebot  all  Äonfurioeraallet 

nicht  anaefenb  ge»tfen  fei,  »ütbe  bet  Snufunglriibtet  gib  im 

Rergtlirrtbum  bemegen,  »eil  9t.  bal  Hngebot  netnommen  bat, 

non  bet  Borne  bei  Hngebot«  Arantnig  batte  unb  niibtl  bafüt 

notiiegt,  ba|  et  naig  btm  Killen  bei  Besagten  fein  Dgr 

habe  setfrglltg™  feBen  betört,  bafj  et  al«  Äenfuiloeraaltet 

niibtl  gären  foflte.  3«  bann  habet  babin  gefteOt  bleiben,  ob 

eine  folibe  ffiiOtnläugetung  überhaupt  bie  Statut  bet  Dinge 

überainben  unb  non  tetbtliibet  Srgebltigfeit  fein  fönnt».  9ti<bt 

richtig  ift  auib,  bag  bal  Birtraglangebot  nut  tann  all  ju- 

gegangen  angeftben  »etben  fännte,  »enn  bim  Äonfutlonmaltet 
bal  notarielle  ProtcfoU  übermittelt  »orten  »äte;  nielmebt  ift 

eine  StBmlerfiäiung  beut  Hnbeten  bann  jugegangen,  »enn  et 

non  igt  Äenntnig  erlangt  (netgl.  fiälbet,  Bürgerliche!  Seiegbuib 

S.  391  ff.).  Diefe  Äenntnig  bat  bet  Stotat  unb  Rcnturl- 
nerBaltet  9t.  im  notliegenben  Sage  babureb  erlangt,  bag  bie 

Dfftrie  not  igm  ju  notarieBem  protofofl  etflärt  »urte.  tlntei 

biefen  Umgänben  fann  Me  Untetfuibung  bet  Stage  untetblelben, 

ob  (hon  bie  füläglicgfeit,  non  bet  ®rflärung  unter  regelmägigen 
Berbältnigen  Renntnig  ju  erlangen,  ben  Begriff  bei  3ugegen« 

etfüflt  (netgl.  Plant!  Bb.  1   ©.  164  f.). 

3g  fomit  btt  Stunb,  aul  »elrgem  bet  Berufunglrirgter 

bie  Älage  abgraiefen  bat,  unhaltbar,  fo  fragt  gig,  ob  bal  ttribeil 

gib  aul  anbeten  Srünben  aufreigt  erballen  lügt     Dem 

legten  Sinoanbe  bei  Befiagten,  bag  bal  Berttaglangebot  er- 

lofigen  fei,  fann  nicht  Jett  Bettibtigung  abgeiproiben  »erben. 

Die  Hnnabme  bei  Hngebot«  ift  am  38.  Suli  1900  in  Hb»efen- 

geit  bei  Befiagten  erfolgt.  Srunbfägliib  fommt  naig  §   151 

Sag  1   Bürgetliiben  ©efegbuigl  bet  Betttag  etft  ju  Staube, 
nenn  bie  Hnnabmetiflärung  bem  Hnbietenten  jugebt  (netgl. 

SRegbein,  Bürgerliibel  Sefegbuig,  Bb.  1   S.  333).  Bon  biefet 

Siegel  macht  $   153  Sag  1   eine  Hulnagme  füt  ben  gaB,  bag 

bet  Bettrag  (b.  g.  fo»obl  bie  Hngebotl-  all  auib  bie  Hnnabme- 

etfärung)  getichtlich  ober  notarieB  beurfunbet  »erben ,   ogne  bag 

beibe  3. geile  glefibieitig  anaefenb  gnb.  Dann  fommt  bet  Bet- 

trag  mit  bet  nah  §   128  erfolgten  Seurfunbung  bet  Hnnabme 

ju  Stanbe,  »enn  nicht  ein  Hnberel  beftimmt  (ff.  Sn  biefem 

falle  wirb  alfo  angenommen,  bag  auf  bal  3ug«g™  bet  Hnnabme- 

etflätung  feiten«  bei  Hutragenben  oerjiibtet  ift ;   aber  biefe 

BBitfung  tritt  nicht  ein,  »enn  ein  Hnberel  beftimmt  ift  Sine 

(ölige  Beftimmung  tann  autbiücfiltb  ober  giBfib»rigenb  getroffen 

»etben  (Hebbeln  a.  a.  D.  ®.  333).  ®tfätt  btt  Hnhagenbt, 

bag  et  an  feinen  Hntiag  nut  Ml  ju  einem  beftimmten 

3riipunft  ober  bil  jum  Hbiauf  einet  btftimmten  griff 

gebunben  fein  »oBe,  fo  liegt  batin  regelmäßig,  b.  b-  »tun 

nicht*  aul  bem  getübttiig  ober  notarieB  beurfunbeten  Hngebot 

ob«  aul  fonfflgeu  Umftänben  rin  Hnbetel  etgeBt,  bie  Beftimmung, 

bag  igm  bie  HnuabmeeiHätung  bi«  ju  Jenem  Beitpunfte  ober 

inuttgalb  Jener  griff  jugebtn  müfft  (ottgl.  $>älbet,  Surgetliigel 

Sefegbuig,  Hnm.  3   ju  §   153),  bag  et  bi«  bagin  Seniggrit  übet 

bie  Hnnabme  feine«  Hntiagl  gaben  »ofle,  aibrigtnfaU«  et  au 

feinen  Hntiag  niigt  megt  gebunbtn  fei 

Darübn,  ob  btt  gaB  einer  Hulnagme  non  Meter  Kegel 

«otlitge,  gat  btt  Bftufunglriigttt  bllget  thatf 6ch Itcht  geff- 

ffeBangen  niigt  getroffen  unb  el  mugte  baget  bie  3utü<foeraeiinng 

bet  Sacge  an  tgn  erfolgen.  Xoramt  et  auf  Stunb  bet  erneuten 

Betganblung  ju  bem  Stgebniffe,  bug  tetu  HulnagmtfaB  in  btm 
sorget  erörtert™  Sinnt  notliege,  fo  »ftb  batübet  gefffftBung 

ju  treffen  fetn,  ob  bet  Betlagte  oon  bet  notarieB™  Hnnabme- 
ttriärang  bei  Äonfuiloeraaliet«  oot  Hbiauf  bet  tn  bet  Dfferit 

eom  15.  3nni  1900  gtffeBt™  griff  Xtnntuig  etgalten  gat 

Die  Xligetlu  gat  behauptet,  bag  btm  Scfl.  fofort  BRittgrilung 
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gemalt  uoibcn  fei.  Sl  wirb  in  Vnvenbung  bei  §   139  Sioit« 

ptoj«§orbnnng  aufjufldren  fein,  t»a*  bte  Älfigerin  unter  „föfoit* 
berfietjt.  2)er  Scftogte  $at  dagegen  behauptet,  ba§  et  erft  am 

39.  Sali  1900,  alfo  na<$  Äblauf  bet  $rift  Äenntni§  et^alttn  habe. 

3»  §   185  ».  ®.  ». 
Srfenntnfg  bei  Seichlgtticgtl  V.  (ä.  ©.  I.  ®.  Koepptn 

c,  «off a<f  »cm  33.  Dttobet  1901,  Br.  316/1901  V. 

II.  3-  O.  9.  Sogoi. 

gut  kie  Bpoibrfetlebefrau  $ermine  Jt  gtb.  St,  filmet  in 

®arn|et  roobnbaft,  bie  Satin  bet  Beklagten,  ijl  auf  ben  jBei 

©runkbucbblätlem  IV  105,  III  83  SBaritnkutg  titte  .ßppotbet 

ju  10  000  Wart  eingetragen.  Sie  ©liubigtrin  oerjog  mit 

intern  öbeumnn  naig  Sogoi,  ifl  adka  am  8.  3ult  1899  ott- 

ftotben  unk  ttutfce  »an  Intern  ffifttmer  faul  Jt  unb  igin 

Softer,  bet  ledige«  Betagten  beetbi.  faul  Jt  »etfiatb  Ira 

Bpril  1900  unb  blnteiUeg  a«  feine  Bfleinnfjfn  bie  Betagte. 

Set  Jtläger  behauptet  nun,  ba§  faul  St.  ibm  bie  obige 

{tppetbef  im  gebtuat  1900  »erlauft  pake  unb  tagt  gegtn  bie 

Settagte  in  L   3nftanj  auf  UmfidteibunglbemiDtgung,  in 

II.  3»ganj  auf  Stldeiiung  einet  fc^ilftlie^tn  Bbtietungteitlärang 

unb  Ralipteibunglbemilligung. 

Sie  Setlagte  b«t  bie  Betfaufloetbanbluitgan  all  igr  nn- 

belannt  befttitten,  in  jmeitei  Seide  aber  behauptet,  bie  einfeitige 

Beifügung  igrel  onftorienen  Batet!  übtt  bie  {ippoibet  fei  nach 

ben,  tt»d  btt  »on  ben  Jt 'fegen  (Sbegalten  »eteinbatl  graefenen 
eüteittennung  jut  BnBrnkung  fommenben  Srunbfäden  be! 

Softccfet  SRedjt»  übet  fertgefedte  ©üteigemeinfipaft  nichtig  gt< 
Befeu.  gut  alle  gäde  bat  ge  um  Borbegalt  ihrer  brfcgtlnfttn 

Äibengaltung. 

Set  eifte  Sichtet  hat  bie  Äiage  Segen  Slcgtigfeft  bet  ein- 

feitigcn  Beifügung  bei  grblaflerl  übtt  bte  ̂ bpotpel  abgeniefen. 

Buf  Berufung  bei  Klager!  hat  bet  II.  61»il|enat  bei  ®ro§- 

detjcglicp  'Keiienbutgifcpen  Obetlanbelgericbtl  ju  Scftoi  bie 
Sellagtt  »erurtdeilt,  bie  »erlangte  BbtretungletHiiung  in  bet 

bem  $   39  btt  @tunbbu<h»tbnung  entipieipenben  gctm  ju  et- 

(heilen,  Ihr  bie  Bttcpränfung  ipttt  Raffung  »oibehaltra  unb 

igt  ade  fetteittloflen  aufeilegt.  Sie  Sesigon  bet  BtBagten  ig 

|utü<fgeu>ieftn. 

Bul  ben  ©tünben. 

Set  »»n  bet  Seoigon  bet  Beflagten  befonbetl  gnucr- 

gehobene  §   185  bei  Bürgerlichen  ©efedbuchl  geht  bem  Berufung!- 
uttheiie  feineltsegl  entgegen. 

Sal  Bürgerliche  ®eftdbu<h  untnfigtikri,  nie  aul  fehl 

jahittichtn  Steden  j.  B.  ben  §§  135,  137,  161,  184,  1398, 

1399,  1444,  1445,  1446  tc.  hetoergtht,  jsifchen  btt  unmiltel- 

baten  Beifügung  über  eine  Sache  ober  ein  Steht  unb  bet  nut 

»otbeteitenben  Serpgichtung  jut  Betfügung  übtt  [ölige  Segen- 
ginte.  Sur  »on  unmittelbaren  Beifügungen  btt  etften  Bit, 

all  Set&ujjttnngtu,  Belagungen,  Berjiihten  unb  bttgl.  fpriiht 

btt  $   185  bei  Bürgerlichen  ®efegbmhl,  er  tann  baher  auf  bie 

Seepglcptung  bei  (Srblafletl,  bie  ̂ ppotget  bem  Kläger  ju  »et- 

fcgnfftn,  Die  folthe  Betpgichlung  nach  bem  oben  ®ejagten  »om 

Oberlanbrlgericht  cinucanbftei  feflgegedt  aorben  ig,  überhaupt 

(eine  Bnmeubung  gaben. 

Bttgl.  f   laui,  Bütgetiicbel  Sciedbuig  II.  Bug.  Borbtm. 

jum  III.  Bbghnltt  3-  IX  Sr.  3   ®.  148  unb  §   185 
Sole  3. 

Semgemäg  Bat  bet  Betnfunglrichlet  Bohl  befugt,  bie 

Betlagte,  Bie  et  el  gethan  hui.  all  Stbin  gut  Stffidung  btt 

»on  ihrem  Srblajfet  übernommenen  BnpfMigtung  |u  »etntiheiien. 

3«  §   788  SB.®.».  §   68  L   16  9f.fi.  R 
(Sttenntnig  bei  SeithlgetichU  VII.  <5.  cg.  i.  @. 
£übentt  e.  B.-®.  ®ieit  »om  6.  Sooember  1901, 

St.  260/1901  VIL 

1L  3-  D.8.«.  Bteliau. 

Sie  Stetigen  bei  Beliagien  ig  jurüefgemieftn. 

Bul  ben  ©lünben. 

Sach  Sagt  bet  ©acht  hanbtlt  el  geh  nut  um  bie  Stage, 

ob  bet  Btf tagte  mit  btt  3ah!ung  btt  am  1.  gebtuat  1900 

fiflig  gemtfeneu  Kaufprciltale  In  Betjug  gernthen  mar,  btvot 

bie  Klägerin  ihren  Sücfieitl  »om  Beitrage  etflätt  unb  bie 

Sampibre|chmaf<hine  jurüefgenommen  hat.  Sleft  frage  bat  bet 

Bmifungltiehtti  mit  Seiht  bejaht,  Benn  auch  bet  Begtünbung 

bei  angefochtenen  RttheUl  nicht  in  allen  fünften  beijuttelen  ig. 

Smtifeilol  hui  bte  JtlSgerin  bie  iht  »om  Beflagten  übergebene 

BnBeifung  un  bie  ginna  3u(ob  Hamburger  &   Sohn 

juhlunglhnlbet  ethulten  unb  angenommen  (5  788  bei 

Bürgerlichen  ®efedbucgl);  jutreffenk  nimmt  belgalb  bal 

Setufunglgniiht  an,  bag  b'etkuteh  bie  gotbetung  btt  Klägerin 

an  btn  Betlugten  nicht  getilgt  Butte,  fonbetn  neben  bet 

goebeeung  gegen  ben  fingeatefenen  uul  bet  BnBeifung  —   faül 

bie  iedtete  acetptitt  Bat  —   fortbeganb.  ®enn  abtt  btt 

Bttnfungltiihttt  bataul  foigett,  bet  Betlagte  hätte  geh  barum 

tümmetn  trügen,  ob  bte  Bnaeifnog  eingelift  Borten  fei,  unb 

fei  febenfallt  mit  kern  Sbtanf  bei  1.  ÜRiij  ohne  ffieiteiel  in 

Betjug  getommen,  fo  ig  bicl  nicht  unbebentllch.  3n  bet 

jahlunglhalbtt  etfolgtnben  Utbttgabt  unb  ümpfangnahme 

einer  BnBeifung  Bltb  in  bet  Segel  bet  Silit  bet  fatteitn 

jum  Bulbtuct  tommen,  ba|  bet  flnBtifunglempfüngtt  feine 

Seftiebigung  junüchg  beim  BngtBitfentn  fuchen,  unb  etft 

Benn  biefet  3ahlnng  ttnoeigert,  geh  mietet  Segen  bet 

utjptüngli<h<n  ©cpult  an  btn  BnBeifenbtn  ju  halten  befugt 

fein  jode.  Sutth  ein  folchel  Bbtommen  tritt  bie  nifptüngiiche 

©chulb  jeitseife  in  ben  {tintetgtunb;  ihre  ®eltenbmachung 

ig  btblngt  bunh  bie  Sirh>etnlüfung  feilen!  bei  Bngesitftnen. 

Sal  fch«nt  btt  Betufungltichtet  übtrfehen  gu  haben.  3nbtgen 

fomrat  hin  nicht!  batanf  an,  benn  el  ig  nah  k(n  gefiftrdungen 

bei  Betufungliichtnl  ungteitig,  bag  bie  Xlägeiin  bie  Bnscifung 

am  1.  SSärj  1900  bem  BngeBirfenen  jut  3ahlung  »orgelegt, 

biefn  abn  bte  3'blun9  oetmeignt,  unb  fnntt,  ba§  bet  Betlagte 

»on  bn  Slchtbactarttung  »et  BnBeifung  am  1.  ÜRätj  1900 

jtenntnlg  gehabt  hat  Slefe  tedtne  grgftettung  tann  nut 

babin  oerganbat  Bttben,  bag  bet  Srtlagte  »ot  bet  Sürfirittl- 
ttfiütung  bn  Klägerin  bit  enlfpiechtnbe  SRittheilung  fei  el  »on 
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ber  Klägerin,  fei  el  cort  ter  girma  3>log  Hamburger  *   Sobn, 

etgalttn  gat  Bun  Ui  bie  grage,  ob  ber  SScftagie  mit  btt  cot 

btm  1.  3auuar  1900  entftanbenen  Kaufpttilfigulb  in  Btrjug 

gnaigen,  naig  altem  Siergt  ju  btatlbtiltn,  tl  fommt  belgalb 

§   68  btl  BQgemtinen  8anbre<gtl  Sgeil  I   Xitel  16  gut  Hn- 

menbung,  monacg  btt  ©eflagte  in  Isttgug  geritig,  fobalb  et 

»ob  btt  Jiiigtgonorirutig  ttt  Hnmeijung  Kenntnlg  eeglett 

3u  §   1565  ©.  ©.  SB. 
Selenntnig  beb  iXeugSgtriiii*  IV.  S.S.  i.  S.  @.  c.  S. 

atu  4.  Siootmbet  1901,  Br.  313/1901  IV. 

II.  3.  0.8. 19.  $ambntg. 

Eil  Bnufunglurtgeil  ift  auf  Siroifion  btt  Kläger!  auf- 

geboten  unb  bit  Saigt  fu  bit  Bcrinttanj  jurüitgemiefen. 

Bul  btu  Stinten. 

Eie  Slargptülung  bet  Bernfnugluttbeiil  hltfcrönf:  flg 

naig  fuge  bet  iacge  auf  bie  grage,  ob  gtgenübec  bet  JBiOtt- 

ffage  btt  von  bet  KLägttin  aut  §   1565  Hbf.  3   bei  ©ärger- 

lieben  ötlegbuigl  erhobene  Sinmaub  ohne  <9ejt$et«ctit{)ung 

»trmotftn  ift 

Eal  Db«linbel  gerügt  gat  feine  (Snife^etbung  me(rntli<g 

bagln  begtünbet: 

Eie  Jtiägetin  behaupte,  bag  bet  SJeflagte  einem 

geftglergllitgen  SetHgr  igrerfeitl  mit  g.  jugefiimmt  gabt, 

unb  ttfl  infolge  beffen  bieftt  Bttftgr  etfolgt  fei.  gut  bie 

Snmenbung  bet  §   1565  Hbf.  3   in  Beibtnbung  mit 

§   138  bet  BürgetUtgeu  Srirgbuigl  fei  et  aulmtillitg 

bet  SHctioe  (oetgt.  8t.  IV  S.  686)  aulfiglaggebeng, 

ob  bet  äuftimmenbe  fiep  bat  Bergalten  bet  anbeten 

Sgtilel  ju  eigen  menge  in  btm  Sinne,  ba|  bieftt 

©«galten  feine  egeüige  Sefinnung  niegt  afffgire  unb 

Igra  bie  6ge  nligt  unetlrägliig  muige.  Eal  Singt  bet 

Bufümmenben  auf  Sigeibung  lebt  aber  mitber  auf, 

fallt  et  reit  feinet  3uftiamung  guiücf trete  unb  biet  bem 

9 eiteren  gu  trfennen  gebe.  Unb  biefet  gaü  liege 

biet  oot.  Eenn  im  etftinfianjltigen  lermlne  ben 

3.  SRooembet  1900  bäte,  naigbtra  3»uge  g.  feinen 

SMigietglloetfegt  mit  Jtiägetin  belunbet  unb  Jtiägetin 

feilten  aneetannt,  Sefiagier  in  Hnmejengeit  btt  leiteten 

aulbtütllirg  beftiitten,  jemait  feine  3uftimmung  baju 

ertgeilt  ju  taten.  Eunacg  gabt  Jtiägetin  nie^t  in 

3meifel  bleiben  fönnen,  bag  ein  fernerer  Betfipr  mit  $. 

btm  fSiüen  bet  8eflagten  nietet  tntfprngen  mürbe. 

Eie  leiteten  Cltmägungen  muffen  mit  bet  Sleuijion 

beanftanbet  metben. 

«uig  menn  anjunetmen  ifl,  ba§  bem  3uftlmmenben  bet 

Sürfnitt  oon  feinet  3uftimmung  niigt  »ttmtgrl  metben  bar}, 

fo  etgiebt  fiep  böig,  mit  Siürffigt  auf  bem  »cm  Berufung», 

geriet!  aut  ben  SRolioen  tiiglig  feftgefteüten  Sejtfetgrunb 

btl  $   1565  Hbf.  3   bei  8ürgetli<ben  Seiegbuet»,  all  Boraui- 

fegung  bafüt,  bag  bet  3uftimmcnbt  nunmegr  bem  auberen 

Steile  unjmeibeutig  jn  eifennen  giebt,  eine  fernere  Beilegung 

bet  egeiirgcu  Irene  feiten*  btl  legteten  mürbe  feinet  egtlirgiu 

Srfinnung  niigt  megr  entfpreegen  unb  igm  bie  8ge  unertragiieg 

matten,  girr  bie  geftfteüung  einet  (öligen  Botaulfegung  feglt 

tl  aber  oorliegenb  nag  bem  Berufunglurtgtil  an  einet 

figlüffigen  ©egrünbung. 

3u  §   1574  SB.  @.  SB. 
Srfenntnifj  bei  Keiiglgeeiigtl  VI. 8. ®.  iS.  Segmann 

o.  Stgmann  ton  11.  Booembet  1901,  St.  173/1901  VI. 

II.  3-  0. 8. ®.  Etelben. 

Eet  Jtiäget  gat  bie  Setutlgeilung  bet  ©eitagten  jut  f>er- 

ftetiung  btl  cgeliigen  8ebenl,  bie  ©etlagte  aber  mit  bet  SüiOet- 

Hage  Sigtibung  bet  6ge  megen  (ggebtucgl  bei  Jtiäget*  begebet. 

Eal  8anbgeritgt  gat  unter  Hbmeifung  bet  SBibetllage  naig  bem 

Klagautrag  erlannt.  Huf  bie  Berufung  bet  Bettagten  unb  bie 

Snjiglufiberufung  btl  Älägetl,  mit  bet  bittet  ebenfalls  bit 

©igeibung  bet  Sge  begegne,  gat  bal  Obetlanbelgerirgt  bie  Sge 

bet  Parteien  fomogl  auf  bie  Jttage  mie  auf  bie  SBibeiHage 

gefigieben,  beibe  Steile  für  figitlcig  an  bet  Srgeibnng  etfläit 

unb  bie  Soften  beibet  3nftangen  gegeneinanbet  aufgtboben. 

Huf  (HeciSon  bet  Seflagten  ift  bal  Betufungluttgeil  anfgegoben 

unb  bie  ünfiglugbetufung  bei  Jtlägetl  jarircfgtmiejen. 

Stal  ben  Stünben. 

3m  §   1574  bet  Bütgeriiigen  ©efegbugl  metben  bie  gälte 

geregelt,  In  meiigen  aulgejptoigin  ift,  bag  ein  Sgegatte  bie 

Stgulb  an  bet  Sigtibung  trägt :   narg  Hbf.  1   ift,  menn  bie  ®gc 

aul  einem  bet  in  ben  §§  1565  bil  1568  beftimmten  Srünbe 

gefigieben  mitb,  aulgefptogen,  tag  bet  Beitagte  bie  Signib  an 

btt  Sigeibung  tiägt;  naig  Sbj.  3   gab,  menn  bet  Beltagtt 

güibetflage  «gaben  gat  unb  auig  biefe  füt  begtünbet  etfannt 

mitb,  beibe  (ügegatfen  füt  figulbig  ju  «Hären,  friemaig  (ann 

ein  @gegatle  nur  bann  füe  figulbig  «Hart  metben,  menn  bet 

anbete  Sgegatte  mit  feinem  Sigiiounglanttagc  obfiegt.  Eiei 

ift  bie  Siegel,  {rietoon  maigt  Hbf.  3   nur  infofen  eine  Hulnagme, 

all  bet  Hulfpruig,  beibe  Sgegatten  feien  figulbig,  auf  Xnttag 

bei  BeHagten  auig  ogne  (Stgrbung  ein«  fflibetllage  ju  «folgen 

gat,  menn  bet  Beflagte  auf  Signbung  Hagen  lönntc.  Eitfem 

gall  ift  bet  gaü  gieliggefte&t,  bag  bal  Steigt  bei  BeHagten, 

Sigeibung  ju  forbetn,  bung  Betjeibnng  ober  3>itablauf  au»- 

gefcgloffen,  bet  Betluft  btl  Sigeibunglnigtl  ab«  etft  naig 

Untftegung  bei  oom  Slägn  gettenb  gemaigten  Srgeibunglgtunbel 

eingetreten  ift.  3' ne  Beftimmung  ftegt  bem  Xlägn  nitgt  jut 

Seite.  3>at  müebe  el  feinem  Bebenten  unlnliegen,  fie  entgegen 

igrem  SBortlaut  aurg  ju  Sanften  ter  JHagpartei  auf  ben  gaü 

anjumenben,  bag  junäigft  auf  SgegetfleOung  gcHagt  unb  ton 

bem  beHagten  Igeil  SBibnllagc  auf  Sigeibung  «gaben  metben 

ift.  Sgtet  Snmenbung  ftebt  ab«  ira  eorliegenben  galt  entgegen, 

bag  b«  Jtläger  bie  Sigeibung  gefotbett  gat.  Siaig  bet 

bem  §   1449  bei  nften  Sntmuefl  gegebenen  ©egrünbung  ift 

fene  Bomgrift  aul  ber  Srmägung  entftaaben,  bag  bn  Bcttagte, 

btt  fetnexfeitl  bie  Sigeibung  ebenfaUt  ju  »«langen  bereigtigi 

ift,  niigt  »ot  bie  Sagt  geftiüt  metben  batf,  entmeb«  btc  iSibn- 
(lage  ju  ergeben  ob«  bie  Siaigtgelle  auf  filg  ju  negmtn,  bie 

ben  allein  füt  figulbig  «Härten  Sgegatten  treffen.  Eiefer  3®«* 

entfällt,  nrenu  ber  ©tHagtc  SSiberHage  ergaben  gat  gut  biefca 
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gad  »id  Hbf.  3   eine  Beftimmung  überRoupt  nirRt  tiefen,  et 

if  bereitl  im  Hbf.  3   geregelt  RaRtn,  baR,  Denn  ble  Biber- 

Hage  für  begtünbet  etfannt  »irb,  and)  bet  Slöget  füt  frRutbtg 

gu  etfliten  ifi,  baR,  Denn  Re  nirRt  fit  begtünbet  etfannt  »itb, 

eine  fold^e  gtfiStung  nirRt  erfolgen  fann.  34  ift  feie*  nur  eine 

folge  bei  Umflanbl,  bafj  narb  bem  BürgtrliiRen  ©tleRbuiRe 

bfe  ©ntfrRtfbung  übet  bie  @$utbfrage  ein  notRoenbigit  Skftanb- 

tijeil  bei  ©rReibunglurtRelil  ift ,   baR  bie  ©tflärung  einel  ©Re- 

gatten  füt  frbnlbig  bie  ©rbeibnng  anf  Hnitag  bei  anbeten 

©Regatten  ttgeimiRig  gut  BotaulfeRung  Rat.  SatR  bem  bereit! 

Halgefüfctten  rauR  auf  ©runb  btt  StDeilDÜtbignng  bei  Be- 

rnfunglgerirbt!  bie  ©rReibunglf läge  abgeoiefen  Bnben,  bamit 

ifi  feftgefteOt ,   bafj  bem  Slägei  ein  ©rbtibuuglgtunb  triebt  gut 

©eite  fteRt,  batanl  folgt  ohne  SBeiterel,  baR  ble  Beflagte  nirRt 

tbtnfafU  all  irRulblg  an  btt  lebigUrb  auf  ibttn  Äntrag  aul- 

gefpreetjenen  ©tReibung  etHätt  Derben  fann.  Ob  eint  anbete 

Huffajfung  bann  geboten  fein  Dütbe,  Denn  bie  ben  Bibtrliag- 

anttag  an  unb  füt  firR  terRtfertlgtnben  SRatfarRen  fefigeflettt 

Rnb,  bie  SbDei(ung  btt  Btbeifiuge  aber  IebigliiR  um  belDillen 

erfolgt,  Dell  bal  KerRt  bei  Beflaggten,  anf  S   (Reibung  gu  Hagen, 

burtR  3eüablanf  ober  DergeiRung  aulgefiRlofen  ift,  (3.  Satt  bei 

Hbf.  3),  fann  baRingefteüt  bleiben.  Dielet  fad  untetfrRelbet 

RrR  oon  bem  Riet  soriitgenben  ebtn  baburcR,  bafj  SRatfaiRen, 

bie  einen  ©tReibunglgtnnb  abgeben,  feftgeftedt  Derben,  B&Rtenb 

Ritt  bal  Sotiiegen  foIrRet  SRatjarRen  ottnelnt  oitb. 

3»  *«"  §§  1603,  1627  ff.,  1684  ff., 

1793  ff.  «.  <9.  SB. 
©iftnntniR  bei  SteirRlgerirRtl  IV.  6.5.  i.©.  Borf  fiaRlet 

c.  SorfftaRiei  oom  30.  Oftobet  1901,  Sr.  331/1901  IV. 

□.3-  0.8. (8.  Stettin. 

Dal  SetnfunglutiReil  ift  aufgeRoben  unb  bie  SatRr  in 

bie  tBorinftang  jurürfgtDiefen. 

Stinkt. 

3Sa*  guniiRft  bie  oon  bet  Keoffion  in  3Be!fel  gtgogene, 

oon  HmtlDtgtn  gn  prüfenbt  Legitimation  bei  gtfeRHeRm  Der* 

tretet!  bei  Slügrri  betrifft,  fo  Dar  biefeibe,  im  $lnblir!  auf 

bie  »«gelegte  ©eftaOung  bei  JJflegttl  unb  ben  3nRalt  bet 

tingefeRtnen  VfiegfsRaftlaften,  all  gefüRrt  anguneRmen. 

Sn  bet  ©aiRt  felbft  aRtt  «at  bet  dteoiRon  bet  ©rfolg 

nieRt  gn  Mtfagtn. 

Der  SetufrtngltirRler  Rat  bit  ®rnnb e   feinet  HntfeReibung 

mit  foigenbn  Borten  eingeleitet : 

Da  bit  ©Re  bei  Befiagten  mit  bet  ÜRullet  bei  Slügttl 

anf  ©raub  bet  BotjiRrifteu  bei  Sdgemcinen  LanbterRtl 

gefrRieben  ift,  fo  Reftimmen  RiR  bal  KrrRt  unb  bie 

VflirRt  bet  <5ilnn  füt  bie  fletfon  bet  Sinbtt  gu  feigen 

narR  ben  RilRttigen  ©efeRen  (Hititei  306  HinfüRrungl- 

gefeRel).  SatR  ben  §§  64,  65,  353  Hdgemeinen  SJanb- 

terRti  SReil  II  Sitel  3   Rat  bet  Beflagte  bem  Slägei 

anftünbigen,  ftanbelmäRlgen  UntetRait  narR  ffltafigabe 

feinet  Betmögenl.  nnb  ©iDtiblotiRältnlfie  gu  geDÜRren. 

HurR  narR  bet  ©Reibung  müffen  narR  $   103  a.  a.  O. 

bie  Sofien  bet  ©rgftRnng  RauptfürRlirR  oon  bem  Datei 

geitagen  Derben  nnb  nut  oon  bet  füt  ftRulbtg  «Härten 

Wuii«  fann  et  bagu  narR  btn  §§  104  ff.  einen  ©ei  trag 

onlangen  .   .   . 

HurR  bit  »eitertn  HulfüRrungen  bei  SetufungltlrRietl 

laffctt  etfennen,  bafj  et  oon  ber  HnnaRme  anlgeRt,  bet  Ritt 

fhtiiige  oom  SL  gegen  feinen  Datei  ttRobene  Hlimentatfonl- 
anfprurR  fei  nirRt  Riofj  füt  bie  3«lt  Ril  gum  31.  Degembet  1899, 

fonbetn  autR  für  bie  ’p Stere  3eit  iebigliiR  narR  ben  DotfrRrifien 

bei  üiteten  SerRIl  nnb  nirRt  narR  ben  Bejtimmungen  bei 

SürgetiitRen  ©ejeRburRl  gu  beuttReilen.  Ditfet  Hulganglpunft 

ift  unrirRtig.  Dal  ERerRt  unb  bie  VflirRt  füt  bie  Vtrfon  unb 

bal  Dermögen  bei  Sinke!  RegieRunglneife  bei  ddünbeil  gu 

folgen,  oon  benen  bie  §§  1637  ff.,  §§  1684  ff.  unb  bie  §§  1793 ff. 

bei  DütgcttiiRcn  ©efeRbuiRl  Ranbein,  ftnb  RegtiffiirR  oerfrRitben 

oon  bet  in  ben  §§  1601  ff.  ebtnba  geregelten  Unterhaltung!. 

RfURt.  Bal  fpejled  bie  ,©orge  füt  bie  |>etfon*  betrifft,  fo 
nrafaRt  bitfelfee  narR  ben  §§  1631,  1633  inlbefonbete  bal  SüecRt 

unb  bie  VflirRt,  bit  Sinbet  gu  etgieRen,  gn  ReauffiiRtigen,  iRten 

HnfentRait  gu  Reftimmen  nnb  iRtt  £«aulgabe  gu  oetlangen. 

3n  btn  natRfoigenbtn  §§  1635,  1636  ift  fobann  füt  ben  gad, 

Denn  bie  ©Re  bet  ©liern  gefrRiebtn  »itb,  ootgtftRtieben,  DeltRem 

©ItetntReile  bie  Sorge  füt  bie  Vetfon  bei  Sinbel  —   oot* 

beRaltliR  btt  im  Hbf.  1   ©aR  3   bei  $   1635  oorgefeRtntn  ab- 

DeirRenben  Hnorbnung  btl  DotmunbfrRaftlgeiidRt*  —   gufteRen 

fod.  Demgegenüber  ifi  nun  goar  im  Htt.  306  bei  SinfüRrungt- 

geitRel  gum  BüigeditReo  ©efegbutRe  angeoibnet: 

3ft  auf  ©runb  bet  RilRttigen  ©eieRe  eine  ©Re 

gefrRieben  .   .   .,  fo  Reftimmen  firR  bal  KerRt  nnb  bie 

VflirRt  btt  ©Itetn,  füt  bie  RJrtfon  bet  gemeinfiRaftlirRen 

Sinbet  gu  forgen,  narR  btn  bilRtrigen  ©efeRen  .   .   . 

füllt  ben  Ritt  gtbtaurRten  Botten  „füt  bit  Verton  .   .   . 

gu  fotgen*  ift  aber  offenbar  bie  tn  ben  §§  1631  ff.  Bürger- 

litRen  OrieRbutRl  nSRet  begeitRnele  „®otgt  füt  bie  fferfon* 
gemeint  unb  el  Rat  alfo  banarR  —   Die  fuR  autR  aul  btn 

SRoliocn  S.  394,  395  etgieRt  —   nut  befiiinmt  »etbtn  joden, 

baR  bal  bllRetige  dterRt  fototil  maRgebtnb  bleibe,  all  6   RtR 

barum  Ranbete,  DelrRem  ©ItetntReile  bie  Sotge  füt  bit  Veifon 

anguoetttauen  fti,  »SRrtnb  btr  SnRalt  biefel  SnRtl  fUR 

füt  bie  3«U  feit  bera  1.  Sanuar  1900  narR  ben  DoifiRrfften 

b6  BütgetlirRen  fflefeRRurRl  gu  tirRlen  Rabe.  Hui  bera  Htt.  306 

bei  ©iufüRrungtgefeRel  fann  baRtr  nirRt  Rergeltitet  Derben,  baR 

füt  bie  ©ntfrReibnng  bet  grage,  ob  unb  in  BtlrRem  Umfange 

bet  Slüger  HnfptütRt  auf  UntetRalt  gegen  feinen  Datei  gu 

«Reben  ReterRtigt  fei,  IebigliiR  bal  RheuRilrRt  Hdgemeine  Lanb- 
teiRt  unb  nirRt  bal  SütgetlliRt  ©efeRburR  all  maRgeRenb 

angefeRen  »erben  muffe.  Dagegen  etgieRt  RiR  aul  bet  rerRt- 
lirRtn  Salut  bet  auf  DnDanbtfrRaft  betuRenben  UuletRalMpflirRt, 

DelrRt  nirRt  all  eint  einReitiiiRc,  fonbetn  all  eine  fort  unb  fort 

firR  erneuetnbe  unb  erft  unter  bim  DotRanbenfein  Refiimmiet 

DotaulfeRungen  gut  ©nlfteRung  gelangenbc  DetRinbliiRIeit 

aufgufaRen  ift,  baR  füt  ble  BeuttReilung  btrartiget  HnfprürRe, 

foDeit  Re  füt  ble  3eU  narR  bem  3n  traft  treten  bei  BütgtrlirRen 

©e(iRbuiRel  gelienb  gu  marRen  Rnb,  IebigliiR  bal  neue  KerRt 

maRgeRenb  fein  muR. 

Bergt.  autR  ©nifrRtibnngtn  bei  SeirRlgertiRtl  ln  ©ioil- 

farRen  Sb.  46  ©.  67. 
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8b»  hietoon  uerfcbiebrnc  gtogt  ifl  We,  ob  füt  baS  Hccgte- 

ptrhüllnift  bcr  jum  Unterhalte  ihrer  Sinbrr  oerpfU<hteten 

gclcbitbcntn  filietn  unttt  einaubet  l>  bem  gaQe,  totnn  bie 

fihtfchcibuug  pot  btm  1.  3anuar  1900  rrfolgt  Bit,  bit  Bor- 

(Triften  btt  älteren  SethlS  ober  bit  beS  Bürgerlichen  ©lieg- 

buch!  (InSbefonbrre  lifo  btt  §   1585)  jur  Hnttenbung  ju  bringen 

Mn  mätblen-  Eitf»  fragt  lann  jeboch  nnerJrtert  bitibtn,  bi 

et  fleh  in  Streitfälle  mn  um  bitftnigtn  Hnfpriceh»  banbtit, 

»eiche  btt  Slügtt  ftintm  Bater  gegenüber  {u  trieben  bat. 

Bei  btr  in  bitftr  Bejahung  ju  treffenbtn  (ärjfheibung  ifl 

tl  aber  nieht  gleichgültig,  ob  hMür  nur  bat  preufpfch« 

8Qgemeine  8anbre<$t  ober  bat  Bürgerliche  ©efegbuch  alt  mag. 

gtbenb  jut  Sntoenbung  gebracht  Birb.  Eenn  bit  Bor|$riften 

bitftr  beiben  ©eftgt  ftimmen  btjügllch  bet  btm  Batet  ftintm 

Sinb»  gegenüber  oblltgtnbtn  Unterhaltspflicht  nicht  ooUjtünbig 

überein.  Sit  abBtiigenb  fommen  namentlich  bit  öeftitnnumgtn 

btt  §   1603  bet  Bürgerlichen  ©efegbueb*  in  Betragt,  Bonach 

filtern,  Beicht  äuget  ©tanbt  finb,  ohne  fflefühtbung  bet 

eigenen  ftanbetm&jjigen  Unterhalts,  ihren  ralnberführigen 

unotcheirathettn  Hintern  btn  Unterhalt  |u  gemühten,  tiefen 

gegenüber  —   fallt  niiht  ein  anbtrtr  unterhaUSpfliihtiget  Skr. 

Banbter  pothanben  ifl  —   für  oerpftichtet  etflärt  Berten,  alle 
perfügbaren  SXittel  ju  ihrem  unb  bet  Sinter  Unterhalte 

glefchmügig  ju  ptnpenben.  Eie  Wügliihteit  tiner  Hnmenbung 

bitftr  ©tfegeSoorfchtift  ift  pom  BerufungStichtet  überhaupt  nicht 

int  Uuge  getagt  Borten  unb  et  fehlt  bethalb  nach  biefer 

Sichtung  an  einer  entfprechenben  Srmügung.  Sntbefonbcre  hat 

ber  Berufung!  riebter  ben  Umftanb,  bah  btr  Betagte  in  Hmerifu 

alt  einfacher  Sltbrittr  befchäftlgt  fein  foD,  nur  nah  btt  Sichtung 

gewürbigt,  ob  angtnommtn  Berten  mäfft,  bah  btr  Betagte 

babnreh  bauernb  aut  bem  mittleren  Bätgetftanbe  autgefihieben 

fei,  aähtenb  batei  bie  Sichtigleit  btr  Betteten  Behauptung  bet 

Betagten,  ba§  et  ihm  nicht  möglich  fei,  ben  eigenen  Unterhalt 

ton  feinem  Berblenfte  ocDftänbig  ju  beftrtiien,  nicht  befonbert 

erörtert  soeben  ift.  SBat  aber  bie  fonftigtn  bem  Betagten 

etrpa  jut  Skrfügung  fieberten  Wittei  betrifft,  fo  ergiebt  fi<h 

rethnrrifih  ohne  Weiteres,  ba|  (ebenfalls  bcr  Betrag  feinet  Perm 

Berufunglrithirr  mit  nur  1358  Wart  35  Pf.  angenommenen 

Hltlooetmügen!  an  geh  allein  nicht  autteichenb  fein  mücbe, 

um  bie  geh  auf  7   505  Wart  belaufenbe  ©efamraifumme  ber 

bem  Stäger  für  bie  3eit  bit  jnm  33.  Ellobet  1916  ju. 

gefproebenra  Srntenbrttäge  ju  betfeu. 

3u  §   1612  ».  @. ». 
Srlenntnfh  bet  Keicptgerlthlt  IV.  (S.  ©.  16.  SBaltrr 

c.  Waltet  oom  38.  Dltober  1901,  Br.  906/1901  IV. 

U.  3-  Sammergrrlcht 

Eie  Seoifton  bet  Beitagten  ifl  jucüctgemlefen. 

©rünbt. 

Streitig  unter  ben  Parteien  ift  nur,  pb  Bellagict  feinet 

gefeglicgen  Unterhaltspflicht  gegenüber  feinen  tagenbtn  Sinbern 

bucch  ©eoagrung  brr  pon  bitftn  beanfpruchten  ©etbrente,  fiatt 

bet  ihnen  p«n  ihm  angebptenen  BatnralunterhaltS,  ju  genügen 

hat.  fintfcheieenb  füc  bie  BeantBortung  biefer  Stage  ift  ber 

3nhait  nnb  bie  ZragBtite  btr  SBorfc^riften  in  g   1619  Hbf.  1 

unb  3   Bürgerlich tn  ©tfegbucgS: 

,Etr  Unterhalt  ift  butch  fintrichtung  einer  ©tlbmite  ja 

gemSh""-  Berpfllchtrit  lann  oerlangen,  ba|  ihm  bit  ®e- 

Bihrung  beS  UnttrhaltS  in  anbtter  Hrt  geftaitet  Btrb  .... 
{laben  filtern  einem  unnerheiratheten  Slnbe  Unterhalt  jn 

gemühten,  fo  lönnen  fie  beftimrarn,  in  Brlchtr  Hrt  nnb  für 

Belehr  3eit  im  BorauS  ber  Unterhalt  grBährt  Berben  feU. 

HuS  befonbtren  ©tünben  lann  bal  Bcrmuubfhaftf geriet  auf 

Hnirag  bei  Sinbel  bie  Befümmung  ber  filtern  inbem.'  Ea< 
Berufungsgericht  geht  bappa  ans,  baft,  Btnn  ber  Batet  nach 

5   1619  Hbf.  3   Bürgerlichen  ©efegbuch!  auch  berechtigt  fei,  bi» 

Hrt  ber  ©tBährung  bei  Unterhaus  ja  befthamen,  unb  ini. 

befonbert  bai  Steht  habe,  jn  oer-langen,  bah  bie  Sinber  ben 
Unterhalt  in  feinem  panfe  entgegennehmen,  biejeS  Secht  hoch 

eint  ©ehranlt  barin  flnbe,  bah  bit  Sinber  auh»t  Stanbe  feien, 

bie  Hiimeniation  in  noturn  enigtgenjunehmen.  EaS  treffe 

im  oorliegeuben  falle  bei  ben  S lagern  ju  b,  e   unb  d   jn,  inbem 

fie  fich  im  {laufe  bet  Wuttet  aufhirlten,  eine  ©ihuib  brr  Sinbtt 

an  ber  gernhaltung  aber  auSgefchloffen  fei,  ba  fie  hei  ihrem 

fugenblichtn  HUer  noch  leinen  eigenen  Willen  hütlen,  oermügt 

befftn  fie  ihre  Wutter  oetlaffen  unb  jnm  Bäte»  jutürtlehrtn 

lönnten.  Wolle  ber  Beitagte  bie  Sinber  jnm  3®«!e  btr  Btr- 

pflcgung  in  feinte  Wohnung  pon  ber  Wutter  hnauthaben,  fo 

müjft  et  hietju  entBebrr  bie  {lülfe  beS  SBormunbfihaftSgetichiS 

bejichungSseife  ber  potijci  angehen  ober  gtgen  bic  Wutter  auf 

Verausgabt  ber  Sinber  ben  PtojtftBeg  befchreiten.  Bis  jut 

erfolgten  Verausgabe  habe  er  feiner  Unterhaltspflicht  gegenüber 

btn  ohne  ihr  Skifchniben  anhethalb  ber  püteriicheH  Wohnung 

befinbiiehen  Sinbern  bnreh  3ahl»ng  einer  ©eibrente  ju  genügen. 

Eur<h  bie  {lanblungSmeife  ber  Wutler  linne  ben  Stchten  bet 

Sinber  nichts  oergrben  Bttben,  ba  fie  nicht  ihre  Sertreterin  fei 

Hbet  auch  ber  an  ben  Pfleger  ergangenen  Hufforterung  jut 

Verausgabt  brr  Sinber  linne  rrchtUche  Bebentung  nicht  beigelegt 

Berten,  ba  nach  SnhaU  ber  Beftaflung  ber  WirtuugSlteiS  beS 

Pflegers  nur  ,bie  Wahrnehmung  brr  Hlimentationianfptüihe 

ber  Sinber  gegen  ehern  Batet,  insbefonbere  bit  HtiaentationS* 

Hage*  umtaffe,  ein  BcftlmmungSreeht  über  bic  Perfon  ber 
Sinbtt  alfo  bem  Pfleger  niiht  tingeränmt  fei.  ©chüehlüh  metft 

baS  Berufungsgericht  batauf  hin,  bah  «•  in  gitiihem  Sinne, 

im  Hnfchluh  an  bie  (Rechtsprechung  btS  SeichSgerichtS,  ftünbig 

ecrifchiebtn  h“bt-  —   Ei»  Steiften  rügt  h‘*r  Beilegung  beS 

§   1613  Hbf.  9   Bürgerlichen  ©efegbwhS.  Wenn  ber  Unterhalts- 

Pflichtige  Batet  bie  ©eaührung  beS  Unterhalts  in  natura 

btftimme  —   fo  Birb  ausgeführt  — ,   bie  Sinber  aber  aufter 
©tanbt  feien,  ben  Unterhalt  in  natnrn  ju  genieben,  fo  liege 

getabe  ein  Salt  cor,  in  melihtm  nach  Hbf.  9   Sag  9   beS  g   1619 

baS  Botmunb jcbaftsgecicht,  nicht  aber  baS  Projeftgerich! 

entfeheiben  feile.  EaS  BormunbfchaftSgeiiiht  Btrbe  alfo  ju 

prüfen  haben,  ob  bie  thatfüchliihen  Berhüliniffe  ber  Sinber 

.bejonbtre  ©rünbt*  bclbtn,  aus  betten  bie  Beftimmung  beS 

unterhaiilpftlihtigcn  BaterS  jn  ünbern  fei  Eabei  müchten  bit 

oom  Berufungsgericht  angcfteiltin  fionägungen  Plag  greifen, 

nnb  infomeit  fei  auch  bie  frühere  Sechtfprcihung  nicht  ohne 

Bebentung;  aber  bertn  Vtranjiehnng  lonne  unmöglich  btn 

neuen  ©ag  beS  Bürgerlichen  @efegbu<hS  befettigen,  baft  bie 

fintfeheibung,  ob  folche  befonbtren  ©rünbt  oorliegen,  Belege  eine 
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Kbwei  (gütig  oon  bet  oom  Batet  getroffen«  Begimmung  retgt* 

fertigen,  bem  BormunbfigafUgtiiigte  jujtegen  fotL  So  lang« 

biefei  btt  Beftimtming  bei  Batet«  mefet  gränbeet  fyat«,  bleibe 

fit  maggebenb  bii  tut  etwaigen  Kenbening  bunt  bal  Bor* 

munbiigaffigetttgt.  —   Den  grunbfägliigen  Kutfügrungen  bet 

Sieotffon  übet  bie  maggebenbt  Steilung  bei  Botmunbfigafti* 

gerillt  bei  bet  naig  §   1612  Hbf.  2   Bürgetliigen  ®eftg- 

buigl  gu  treffenben  öntfigetbung  ift  nnbebenlliig  beijutreten, 

ebenfo  »ie  bei  Hnpigt,  bag  bie  frügtre,  ben  giet  einfiglagenben 

Sieigtijujtanb  oor  bem  3nfrafttreten  bei  Bürgetliigen  ®eftg- 

fcueg«  bette  ff  enbt  Sittgtfpteigung  bei  Heitblgengti  nic^t  un* 

mittelbar  gut  Beteiligung  bei  neuen  Saget  bei  Bütgttliigra 

®tfegbu<g«  in  §   1612  Hbf.  2   Sag  2   oetweilget  toetben  !ann. 

®i  ift  aber  auig  bet  Slanbpunft  bei  Berufunglgetiigt«  (ein 

attbettt.  Der  3u!ammtngang  ber  ©tünbe  lägt  leinen  3®eifei, 

bag  nnr  bene  ©tbanten  Hulbrutf  gegeben  toetben  foQ,  fcafj  naig 

bem  Bürgetliigen  ©tiegbmge,  ebenfo  Die  naig  fiügetem  Steigt, 

bai  Sleigt  bei  Batet«,  feinen  unteibaltebnetgtigien  Ainbtrn 

gegenüber  bie  Kit  ber  ®ewägrung  bei  Untergalli  ju  btftimmm, 

eine  Sigrante  batin  flnbet,  bag  bie  Hinter  äuget  Staube 

finb,  bie  oom  Batet  beftimmte  Ktt  bei  UittetgaUl  entgegen* 

jnnegmen,  bag  alfo  naig  biefer  Siiigtung  bat  Bürgerliche 

®efegbuig  mit  bem  fingeren  Stetptijuganbc  übcreingimmt.  3n 

foltgeut  Sinne  bütfte  bat  Berutungigeritgi  aQetbingi  bie 

ftügett  —   oon  ber  SXeoigon  auig  nitgt  betämpfte  —   Seegt* 

fpreigung  bei  Sieiigigeritgii  übet  bie  ffreittge  Sieigtifrage  (orrgL 

inibefenbere  Uttgeil  oom  5.  3uni  1669  —   3«tifttf(ge  ffictgen* 

Seite  504“)  gerangiegen.  3m  ttebtigen  trägt  bie  EReoiftort  bei 
igten  Kuifügtungen  bem  Umftanbe  niegt  aulreitgenb  fgeegnnng, 

bog  ln  §   1612  Kbf.  2   Bürgetllegen  ®e(etjt'ucgi  ben  ültern 
nur  bai  Stcegt  eingetäumt  ift,  gu  beftimmen,  in  weligtt  Sri 

bet  Untergalt  gu  gewagten  ift.  Damit  (ann  nur  gefugt  fein, 

bag  bie  oon  ben  Oltent  gettäglte  Krt  bei  UntetgaltlgeDägmng 

naig  ber  fonfreten  Satglage  oom  StanbgunHe  bei  Hinbet  für 

biefe  niegt  unautfügrbar  fein  borf,  bo  fong  oon  einer  Unter- 

galtigemägnitig  ja  übeigaupt  nitgt  bie  Siebe  fein  (ann.  Bon 

biefer  Kuifügrbatleit  gegt  autg  bie  Boiftgtift  in  Sag  2   Kbf.  2 

bei  $   1612  BürgeiUigen  Sefegbutg«  aut.  Denn  Denn  banatg 

bai  Bonnunbfigaftlgititgt  nur  aut  befonberen  ®   tun  ben  bie 

oon  ben  Sltein  beftimmte  Kit  ber  UntetgaltlgtDägntng  änbern 

(ann,  fo  Ditb  oorauigefegt,  bag  biefe  Krt  an  gtg  angängig 

unb  gt  nur  aui  3Dedmägig(eitigtunben  burtg  eine  anbere,  ben 

obmattenben  Betgältniffen  Degt  entfptecgenbe  Krt  bei  Unter* 

galtigeDägrung  gu  erfegen  ift  ®äglt  baget  bei  unletgalti* 

pftiegtige  Sltetnlgeil  eine  füt  bie  untergaltibereigtigten  Hinbet 

unaulfügtbate  Ktt  ber  UnteigaitigeDÜgrung,  fo  liegt  bie  Sacge 

retgtliig  nitgt  anbett,  aii  Denn  oon  Igm  eine  Begimmung 

übeigaupt  nitgt  getrogen  märe.  Daran!  folgt  bann  aber,  bag 

bai  Jtinb,  ber  in  Sag  1   Kbf.  1   bei  §   1612  Bürgerliigen 

Oefegbutgi  auigefptcigenen  Siegel  getnäg,  in  foligent  {falle  bie 

ffltwügtung  bei  Untetgalti  in  einet  (Leibrente  oetlangen  (ann, 

ofme  gejoungen  ju  fein,  juoor  bie  (Sntjigelbuug  bei  Bormunb* 

ftgagigeritgt«  natg  SBlaggabt  bei  Sag  2   Kbf.  2   bei  §   1612 

Bürgerliigen  Stfigbuigi  anjuruten.  gut  bie  gegentgeltige  Kuf* 

fagung  bei  Beoiflon  ig  autg  aui  ben  SRatetialien  jum 

Bürgetlligen  Sefegbuige  (oergL  ÜKotioe  jurn  SntDutfe  —   (gtger 

gefung  —   Bb.  IV  S.  702  fgbe.  ju  5   1481,  gJtotoloüe  ber 

Äommifgon  für  bie  j weite  gefung,  bearbeitet  oon  Kigittet, 

©ebgatb  unb  Spagn,  8b.  IV  S.  496/7  ju  §   1491)  niigtt 

ju  eutnegmen.  Dag  et  ben  (tagenben  Hinbern  ju  b,  c   unb  d 

mit  Slüifgigt  auf  igr  jugenbliiget  —   oben  getootgegoüenei  — 
Klter  nligt  alt  Stgulb  angetetgnet  Detben  (ann,  Denn  ge  fiig 

oom  oäterliigen  {taufe  feingalten  unb  bei  btt  SRuttei  oetbleiben, 

fomie  bag  gieran  auig  babung  nilgt«  geänbert  Ditb,  bag  ber 

ignen  oom  Bormunbggaftigerltgt  jut  ffiagtnegmung  bet  Kli* 

mentaticnianfprüige  gegen  igren  Batet  begeßtt  pfleget  btt 

Kuffetbetung  bet  etgeten  jut  {>etau(gabe  btt  Hinbet  an  ign 

nilgt  entfproigen  gat,  ig  oom  Berufungigeriigt  bebenlenftti 

angenommen.  Kutg  in  biefer  Belegung  tiefen  unter  bei 

{terrfigag  bei  Bürgerliigen  ®efegbn<g«  bie  reigtliigen  Sc* 

Wägungen  ju,  Die  ft  bai  Sieitgigeriigt  in  ben  tlrtgeilcn  oom 

28.  gebtuat  1890  für  bai  gtmeint  Seigt  —   Bolje,  gltajil, 

8».  IX  Sir.  526  —   unb  oom  6.  Slooembet  1894  für  bal 

Kügemeine  üanbreigt  —   gntfig.  In  Sioilfaigen  8b.  34  S.  212 

—   auigefptoigtn  gat.  Der  gletgegen  geitenb  gemaigten  ab* 

weiigtnben  Kuffafung  ber  Seoigon,  bag  einem  foligen  Pfleger 

bie  Bertretung  bet  Jtinber  in  aßen  für  bie  Begimmung  btr 

Ktt  ber  Untetgaltlgeoägrung  in  Bettaigt  (ommenben  Knge* 

legengeiten  jugege,  lägt  gig  nilgt  beilrtten.  {tiimaig  etfigeint 

btt  Knfptuig  ber  Kläger  ju  b,  a   nnb  d   auf  ©ewagning  bei 

Uniergalt«  in  einer  Selbrenie  begrünbet  unb  bamit  bai  Be* 

rufungiutlgeil,  ba  beten  {läge  oom  Beitagten  übeigaupt  niegt 

angegriffen,  im  Uebrigtn  amg  oom  Berufungigeriigt  bebentenfrei 

feggefteßt  ig,  gereiglfeitigt. 

SritfJafitn. 
Berantworttlig:  SRageubaup,  SieigtianDaU  am  ganbgetiigi  I, 

Berlin,  Hoiggrage  56. 

$erru  fHetgMannatt  {>.  in 

(Kn  Steig tlanwalt,  ber  eine  Klage  bei  eintm  augetgalb 

feinet  ffiobnflgei  belegenen  Kratigcriigte  angefteSt  gälte,  begeOte 

gig  für  ben  Dermin  einen  am  Sig  bet  Kmtigeriigti  mognenben 

Kollegen  jnm  Seiminlotrtretet.  Slaigbem  Betfäumnigutlgeil 

ergangen  Dar,  beantragte  bei  |>rojejjbeooIImä<gtigie  ffeftfegung 

bet  Projegtogen  gemäg  §§  104—106  3.  g>.  D.  Da!  Kmtl* 
getilgt  fegte  bie  ®ebügr  für  ben  Kogenfegfegungiantrag  unb 

bie  butig  bai  ßäefutg  enlganbenen  Sigreibgebügrtn  unb  glorto* 
auilagen  alt  gut  jDedentfprtigenben  Steigtioerfolgnng  nigt 

notgmenbig  ab.  Die  giergegen  eingelegte  Befigoerbe  Diei  bai 

Üanbgeriigt  ju  8.  mit  btr  folgenben  Begrünbung  ab: 

.Staig  $   91  Kbf.  1   Sag  1   gat  bfe  unterliegtnbe  glatte! 

bie  bem  Segnet  etaaigfenen  Kogen  nnt  ju  (tagen,  fowtii  ge 

jut  jDedtiiifpreigtnbtn  Sleigtioetfolgung  uotgoenbig  gnb.  Die 

butig  ein  fätmliigei  Kogenfegfegungioetfagttn  naig  §   104  ff. 

enlganbenen  SRegtfogen  gat  gt  beigalb  nut  bann  ju  eigatteu, 

Denn  eint  gegfegung  im  Qttgeile  felbg  naig  g   103  Kbf.  1 

nitgt  migllig  ober  nligt  jDedentfpteigenb  Dar. 

Die  ffegfegung  im  Urtgeiie  felbg  lg  ftett  mägltig,  Denn 

bie  glattti  bem  Stiftet  bie  igt  entganbenen  Kogen  alibalb 

batjulegen  unb  naigjuDetftn  oermag.  Denn  inbem  bai  ®efeg 

Igm  bie  Befugnifj  giebt,  bag  er  bie  Kogen  alibalb  fegfegen 

(ann,  legt  ei  igm  jugltftg  bie  Pffligt  auf,  oon  btefer  Befugnig 
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©tbrauch  gu  machen,  fooie  bit«  gmecfmäRIg  i(l,  t.  h-,  ba  Mt 

allbalbige  gtftft^ang  3eit  «nt  SoRen  erlpatt,  (»Bit  Mt  Partei 

gut  allbalblgeu  Darlegung  bet  Seiten  bereit  ift. 

fiitrgn  Birb  bie  buch  eiaen  Bnaalt  «eetretene  Partei  bti 

einfachen  Sachen  inlhefonbtte  BerfäumnlRfachen  bann  in  ber 

bage  fein,  Benn  ber  Bnumlt  in  jebtr  BmtlgerichHfaihi  baut 

fein  Bureau  einen  Sofienjettei  fortlaufenb  führen  lägt,  ber  bei 

bet  Kahrnehinung  bei  Serminl  buc<h  einen  UnterbenolltnüchHgten 

bieftm  jugleieb  mit  ben  {»«fügen  Rietju  etforberiieben  Qrfunbcn 

nberfanbt  »erben  fann.  (Sin  foichel  S3ttfa|rtn  ift  niept  nur 

möglich,  fonbern  auch  ohne  gtoRe  3Jiüge  burchiufübrtn  unb 

bähet  »egen  bet  großen  SSetelnfachung ,   BefeRUuntgung  unb 

SeRenerfpatniR  but$  bie  atlbaiMge  geftfefjung  allein  JBcef- 

cntfprec^enb. 

Diefe  Praril  ift  auch  »»r  bem  1.  Dftofcer  1879  im  ®e- 

biete  bei  »cnnaltgen  Sänlgreichl  £anno»et  cpne  nnjuttäglicp- 
feiten  auf  @runb  bei  $   51  BürgetL  Projefforbnung  beobachtet 

Botbtn,  beffen  SM.  2   aulbriecflicp  bei  fcpulbhaftct  Sicptl'enupung 

bei  jugelaffenen  allbalbigen  geRfcpungtoerfahrent  bet  obiiegenben 

^Partei  bie  babuup  entftanbenen  Soften  aufetlegte. 

Die  abseiepenbe  Bnficpt,  bie  in  ber  3eilfcprift  »Dal  Stecht“ 
1901  S.  377  »ertttten  »itb,  ift  «lebt  aulteichenb  begtünbtl. 

Kenn  auch  ber  Diichtcr  nur  auf  Bntcag  einet  Partei  bie  all- 

balbigt  geRftpnng  im  Urtheiie  auf  sprechen  batf,  fo  ift  eben  bie 

Pattei  jur  Stellung  bei  Bntraget  nach  §   81  (S.  P.  0.  »et- 

pflichtet,  »eil  Re  fonft  nicht  j»etfcnlfptc<henb  banbeit  unb  bie 

babutch  entftanbenen  Soften  felbft  trägt.  Kenn  in  »oberen 

gatten  bet  patt  et  niept  jugemuthet  »etben  fann,  ben  »eniger 

foRfpitligen  Weg  gut  Setptloerfolgung  eingufchlagen  (Mapn- 
»erfahren,  BifunbenprogeR),  fo  »itb  biel  baburep  gerechtfertigt, 

baR  mit  biefen  Steptlbeptlfen  auch  untet  Umftänben  üiacbtbetle 

»etfnüpH  Rnb,  »elhalb  im  eingelnen  gälte  nicht  feRguRiHen  ift, 

ob  ber  bittigete  Keg  gtofcTentfprecpenb  Bat.  Dagegen  ift  bie 

Sotbeteitung  auf  eine  allbalbige  gtftRettung  füt  ben  Bnaalt 

»Rne  erhebliche  ÜJlüRe  unb  »bne  (eben  Dlafptpeil  burchgufübren 

unb  belbalb  mit  SücfRcpi  auf  bie  bei  ben  Keinen  StreitBertben 

»erpältniRmäRIg  bebeutenben  Sofien  eine»  befonberen  geR- 

fepnngloerfaprenl,  ftetl  allein  gBetfentjprecpfnb. 

Die  nicht  jBtcfentfptechenben  JHeRrtoften  Rnb  belRalb  mit 

Stcpt  abgefept.“ 
Kit  hatten  biefe  (Sntfcbelbung  füt  unrichtig,  unb  bitten 

um  Mitteilung  »on  (Sntfcpeibungen ,   bie  ben  gegentbelligen 

Stanbpunft  »ertreten. 

^crfonal-Strfinbenmgttt. 

Sulaffungcit. 

SeehtlanBälle  Blejanbtt  ffllttner  unb  bubmig  Sempner 

beim  ffanbgericht  I   Berlin;  —   Seeptlunuialt  fcombotg  beim 

banbgeriept  Bielefeib;  —   Secptlannjalt  fHiaj  potjepfa  beim 

BmHgeritpt  unb  banbgeticht  Memel;  —   Secptlanttalt  grang 

fielfig  beim  banbgeriept  1   SBetiin ;   —   fftechtlanmalt  Blfteb 

Surt  *»bfe  in  Soehlip  beim  banbgeticht  C&Reranip  unb  Suitl- 

geeicht  Bnnaberg;  —   (Berich tlaReffor  a.  D.  Otto  bange  beim 

banbgeticht  Brei  lau;  —   Secptlanmalt  Dr.  3inRtag  beim 

Smtlgericbt  ®münb;  —   Sechtlanmaic  grlp  Kältet  bei« 

banbgeticht  Duilbutg;  —   Seehtlanmalt  gügart  beim  8a«. 

getfcRt  Sprip;  —   Seeptlanmalt  gtip  boeme  beim  banbgeticbl  II 

Berlin;  —   WccptlanBalt  Dr.  Satt  ̂ ermann  Boigt  in  Bert  tu 

beim  Bmtlgericht  @lau<hau;  —   SecptlanBalt  Dr.  gnil 

Stolgenberg  beim  banbgeticht  I   Berlin;  —   Secbtlanwjt 

Bugen  Mamlot  beim  banbgeticht  Brtllau;  —   gepr.  Secttc- 

piattifant  fieinricb  Schmitt  beim  banbgeticht  gürtR;  —   gepr. 

SUchtlptaRifant  pvcnl  Sttäbet  beim  banbgeticht  Dtaunftea; 

—   gepr.  (Rechtipraltifant  Mar  Miller  beim  Bmtlgericht  Stau- 

Rein;  —   iRechtlanBalt  Dr.  Beit  Säffing  in  bimbaep  te.« 

Bmtlgericht  Snnabetg;  —   IRechtlanBalt  Dr.  {letfeelbiti 

beim  Bmtlgericht  unb  banbgeticht  (Slbetfelb  foaie  bei  ber  Smom 

füt  {raubtllfaihen  in  Barmen;  —   SeehtlanBalt  Dr.  {toelpti- 

bein  beim  banbgeticht MünRet;  —   SechtlanBalt  6rnfl  Sabelw 

beim  Bmtlgericht  Seibenbutg ;   —   SechtlanBalt  (Stieb  Spreu 

beim  banbgeticht  1   Berlin;  —   ©ericbtlaffeRor  ÖRriRopp  Doeill 

beim  Bmtlgericht  Bultircpen ;   —   SriegegetieRtlratR  a.  D.  Stplci 

beim  banbgeticht  Siln  a.  Sb.;  —   eäeriebtlaffetfcr  Dr.  jv. 

Otto  Buffenberg  beim  Dberfanbelgeriiht  gtanffurt  a.3S.;~ 

(Brricbtlaffeffor  Dr.  Sari  Hermann  Bugen  KocfRtop  beim 

Bmtlgericht  SeicbenbacR;  —   Secbtlanmait  Dr.  beo  Bger  bei» 

banbgeticht  I   Berlin;  —   fflerichttaffeffot  Dr.  jur.  bto  8»t- 

mann  btim  banbgeticht  ®otRa;  —   SechtlanBalt  Bige  ton 

Bmtlgericht  Bentfcben;  —   SechtlanBalt  {Hehn  beten  Smti- 

gericht  (Srfurt. 

Söfcfomtßnn. 

SechtlanBalt  Sari  griebrich  £ofmeiRer  beim  Bmtlgerii: 

bimbath;  —   SethtlanBait  8mli  Snglaenber  beim  Bmtlgentit 

Sarmeiiei;  —   SechtlanBalt  Dr.  aRarBetlttttt  betm  banbjciii: 

München  II;  —   SechtlanBalt  Dr.  Sari  Satfer  beim  bantgerü 

Stuttgart;  —   SechtlanBalt  Dr.  griebriefc»  beim  banlgccilt 

Siel;  —   3«ftijrath  Seilet  beim  banbgeticht  SorbRaufm;  - 

SuftigratR  Dormann  beim  banbgeticht  Düflelborf;  —   3uRRt»tt 

groehtich  beim  Bmtlgericht  Seiner);  —   SechtlanBalt  See- 

mann beim  Bmtlgericht  Sotbenburg  a.  R.;  —   SecRtlarsiit 

Dr.  Bnton  ̂ oelpenbein  unb  SechtlanBalt  unb  Stur 

Dr.  Sari  Subolf  Suiiul  Kithelm  (Srifolli  beim  banbgttiatl 

Berlin;  —   StchtlanBalt  Sari  griebrich  {)of meifter  teil 

banbgeticht  (JRemmp;  —   SechtlanBalt  3gnag  2R a r f ch a I ! 

btim  banbgeticht  Nürnberg;  —   SechtlanBalt  ButfhM 

beim  BmtlgericRt  Bltenfinhen;  —   SuRtgeath  SamutI  8»!t- 

mann,  StchtlanBalt,  beim  Sammergertcht  Berlin;  —   Sepil- 
anmait  Stechet  beim  banbgeticht  (Min;  —   SethUcurai 

Otto  Stettiner  beim  banbgeeicht  I   Bttiin, 

Ernennungen. 

3nSotaren  Bnrben  ernannt :   SechtlanBalt  Dr.Soellnn 

in  Btrben;  —   Secbtlanmait  Dr.  Brecht  in  Quebltuburg. 

SpftfSfäO». 

SnfHgtaih  Sutre  in  Bochum;  —   3uRigrath  -heintü 

Difar  Mehner,  unb  SechtlanBaU  (Sbuarb  Blbert  i'aufe  c» 

ÖRemnip;  —   SeehilanBalt  BnguR  Kagnet  in  öieRen;  - 

3«Rijtnth  Sobeet  Benno  SepRtlip  in  ®roRenRain;  —   SnW’ 
rath  geuetRatf  in  Oppeln. 

Sie  bie  Sibaftien  oerauCBtttlfeb:  SeBtlan»alt  Dr.  0.  SnblcubeCf  ln  3eua-  Drucf:  ©.  tffiotfer  Sutbbtutferci  in  Berli«  S.  9 
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Juri|lifd|e  li)d)fn(l(l|rift. 
®rgcm  des  öeulfcßett  Jlrtwaff  Vereins. 

•§mmsgegcbm  bon 

Dr.  jur.  I.  Eufjtrnhrtft, 
9)c*t«anmalt  beim  Dberlanbe«geri*t  Jena. 

Derlag  imb  Sppebition:  SB.  SRoefer  2Sn*gaubtnng,  »erCtu  8. 14,  StaEMrreiberftrafe  34.  35. 

frei«  für  ben  3agtßang  25  Plarl  —   3nf«rate  bte  Seilt  50  ffjj.  —   BefleBungen  übernimmt  jebe  Bmgganblung  unb  f oftanftalt 

jääffofiafTe  für  t>eutfd)<  ̂ effltsantodrte. 

Die  SlrminHbtammcr  int  Sejirfe  beb  ftanrmergen*M 

ju  ©erlitt  Ijat  bet  Hoffe  obermal«  eine  ©rigülfe  bon 

3000  Wirf  geDägrt.  Der  Sommer  nnb  ihrem  ©orfionbe 

ift  für  bic  retdje  Brigüife  ber  ou fri dj ti gfte  Danf  ttaßgefprertjen. 

iöttbaabltmflögejienftänbe  beb  närfjften  ®entf(f)en 

3uriftentagb. 

Dur*  ©enmltiung  ber  Betlag«bu*ganblnng  3-  Butteniag 

JU  ©erlin  erfahren  mir,  bog  na*  ben  Bngaben  bei  S*rift. 

führet«  bei  Deutf*eu  Sutifientag» ,   be*  (mm  fflebeimen 

3uftijratg  Dr.  Sitte,  beten  »eitere  SHttgeilung  un<  »on  legterem 

gütigft  nerftottet  »itb,  folgen  be  Xgcaata  gut  BerganMung  auf 

btm  na*ften  Dentf*en  Snrifientog  »orgemerft  gab; 

1.  3»ii*enptüfungen  im  Sorbeieiiungtbicnflt  bet 
3uriften; 

2.  Bulbeljnung  ber  $afipfli*t  auf  Butomobile; 

3.  rethlllthe  ©ehanblung  ber  Singt  ober  öaritßt; 

4.  bat  IRf*t  am  eigenen  ©iibc; 

5.  Bbgrengnng  non  lRi*terre*t  unb  Part  et  bei  rieb  im 
(Sioitprojeg ; 

6.  angeregte  Benbetung  be«  {   313  be«  S.  ®.  ©.; 

7.  StrafbatfeU  ber  fagriüfjigen,  faifefen  eibUcfen  Buijage 
«or  Beti*i. 

Sine  bejtnitine  gefifegung  ber  Sagelotbnung  erfolgt  trft 

in  ber  Sigung  ber  Deputation  ju  Pftngften  fünftigtn  3ahte*. 
*.  X. 

2He  Siteroter  beb  SBürgerlidjctt  SRed}t». 
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Bn  bie  Sptge  ber  SKonograpglen  jum  9.  B.  S.  gelt  ft* 

.Der  allgemeine  Xgeil  bei  ©nrgerl.  Belegbu*«  in 

feinem  Binflufft  auf  bie  gortenhbiälnng  bet  EtegUoiffenfigaft*, 

bargeiteUt  non  Dr.  81.  geongarb,  Prof.  in  ©retlan,  3--SR- 

(ilr  X   ber  Sammlung  „Da«  Se*t  be«  9.  B.  9.  in  Älniel- 

barfteBongen*).  Berlin  1900.  3-  Bnttentag  (fr.  10  TO.). 

Da«  9u*  barf  aU  eine  P tob«  ber  Batführung  be«  p rogramm« 

aufgefafjt  »erben,  bat  bie  im  legten  ©trugt  angegetgle  S4rift 

be«  9erf.,  ,bai  neue  Beiegbu*  al«  Senbepunft  bet  f   rioat- 

te*t«»ifjenf*aft*,  entrniifelt  gal,  unb  Die  biefe«  an  Älargeit 
man*t«  ju  »nnftgen  lieg,  fo  Ditb  au*  in  bem  9u*e  ni*t 

»ogl  3emaub  eine  grnnbftüijenbe  ©ttanberung  bet  bilherigen 

romaniftif*en  £egrbu*«Deiie  ftnben.  3nbeg  »irb  bem  ©erf. 

bie  Bnetfennung  ni*t  oeifagt  bleiben,  bog  et  mit  gutem  Befolge 

im  Binjtlnen  unternommen  h>t.  i»r  Brläuterung  be«  neuen 

Bcfegbu*«  .tiefer  ju  greifen*  al«  auf  feine  TOaterialien,  unb 
feine  Bufgabe  geiftooflet  bur*gefübrt  alt  in  ber  Üegrbu*«- 

lUeratur  übli*  ift.  Diefe  ©orjüge  in  ©erbinbung  mit  ber 

ebenfo  gef*ina(fooüen  Die  f*li*t  oerftlnbli*en  DarfieEung 

geben  bem  9u*e  ben  SBerlg  eine«  oortreffli*tn  Seitfabent  jur 

Uebttft*t  unb  Prüfung  ber  Probleme  bet  BUgemeinen  IgeiU. 
Die  überaB  bea*ten«»erthen  Brgebniffe  gemähten  bur*  bie 

auigieblgfte  unb  überfi*tli*fte  ©erarbeitung  bet  »iff«nf*aft- 

lt*en  „TOaterialten  ber  TOaterialieu*  nnb  bic  Bebiegengeit  ber 
Qrbrterungtn  befru*lenbe  Bnregung,  au*  »o  fie  ni*t  über* 

nommen  Derben  Hanta.  J!a*brütfn*ftt  ©enoagrung  ift  freili* 
einjulegen  gegen  ben  in  ber  ©orrebe  autgefpro*en«n  Sag,  baff 

bie  „freien  ®«ban!«nf*Jpfungen*  bet  bi«gerlgeu  f   anbeltenlegre, 
.infooeit  ber  Btfeggeber  ben  Stempel  feiner  Btnegmfgung 

barauf  gebrüeft  gal*  ju  .ooBaertgigen  Re*t«gucflcn'‘  ge»orben 

unb  „alt  Befegetmort  heilig  ju  galten  feien*.  Diefe  getif*. 
anbetung  be«  Befegetmorte«  märe  ber  2 ob  aller  88iffenf*aft 

ftatt  igrer  .gortentmiefelung*,  bie  ber  ©erf.  auf  bem  Xitel 
nerfpri*t.  Der  Befeggeber  lann  nur  9ie*tlfige  oorf*teiben, 

ni*t  Begriffe,  fo  »enig  Die  bal  englil*e  Parlament  au«  einer 
grau  einen  TOann  ma*eu.  Die  Biffeni*aft  gat  aul  ben 

9te*l«fägen  bie  Begriffe  ju  entmitfeln,  bie  ihre  Bnaenbung  er* 

lci*tern  fcBen;  bie  .freien  Bebanfenf*öpfungeu*  be«  allgemeinen 
XgeiU  bet  bltgerigen  Panbeltenlegre  »artn  gerabe  für  unfet 
9it*tlltben  megr  ober  minber  fragmntbige  Begriffe,  bie  bur* 

ben  „Stempel  ber  Benegmigung*  be«  Befeggebet«  feinen  göbettn 
ffiertg  erlangen  tonnten,  au*  Denn  fie  in  f*einbare  Re*t«iäge 

gelleibet  flnb.  Diefe  Bbftrahionen  oon  Bbftraftionen,  bie  |i*  im 

„aBgemeinen  X helle*  be«  Befegbu*«  brängen,  Derben  oor  einer 
ernftgaften  Siffeni*aft  bie  Probe  an  ben  »irtli*en  Se*ts|ägen 

ber  übrigen  Xgeile  ju  befugen  gaben,  aul  ignen  erläutert  Derben 

muffen,  jiatt  igte  Bnaenbung  ju  oerjerren.  —   Der  mlg* 
oerftanbene  llifer  für  ba«  BefegetDort  ginbert  übrigen«  ben 

©erfaffer  ui*t,  in  feine  Bearbeitung  be«  „aBgemeinen  SgeiU* 
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eine  Seßtt  ßineinjuttagen,  ooo  ba  Mofa  nfßtb  »eiß  —   Me 

lljeorie  bet  ,©e»oßnheitbrfßtl*.  greiliß  tritt  auß  ßiet  bet 

Sterf.  ungleich  roeRßtiga  unb  nüßtrrnrr  «u{  alt  Me  8et)r- 

büßet,  «bet  nur  um  |o  offener  tritt  Me  4)altlofig(eit  Mtfa 

X^cotic  auf  bem  Beben  beb  neuen  ©eftßbußl  auf.  Ban  ben 

belben  gälten  bet  gntfte^nng  beb  ©eBObnh'iUteßtb,  bie  bei 

Betf.  untaißeiba,  fallt  bie  ber  ,®enebmigung  burß  ein  ©efeß 

im  Baraul*  fort,  ba  eine  folße  im  B.  ®.  SB.  uißt  ju  ftnben 

ift  —   Me  BafeßrbRtte  fagt  brr  Berf.  felbft  jutteffenb  alb 

iStnjcijubeit  auf,  bie  jur  Stullegung  eon  Reßllgtfßäften  rer- 

BCTtbet  »itb.  Die  Sntftebung  eine!  ©eBohnbeitbrißl«  .außer- 

halb Jebet  gefißlißen  BotfßriR*  ift  mit  einet  ÄoMRfation,  bie 

bab  gtjammte  ßWratreßt  ju  orbnen  beftimmt  ift,  unoaträgliß. 

Der  Berf.  fußt  ttoßl  ein,  baß  eb  gut  Rettung  eine«  Reßtb- 

fageb  ber  .©eaaljnßtit“  mit  .einem  häufig  nieberteßrenben 

Bet  halten  btr  Betheiligien*  uißt  gdßan  ift;  eb  gehärt  baju 

na£ß  feiner  fSieinung  auß  .ein  Wnfluß  ron  Brtreggtünbm,  ber 

bie  Iräget  ber  Staatbge»alt  an  ben  Schuß  (!)  biefet  Siegel 

binbet*.  Unter  ben  .Stägern  ber  StaaltgeBall*  lernen  boß 

nur  Me  Siiißter  rerftanben  »erben;  für  ben  .©ifeßgtber“  giebt 

cs  leinen  anbeten  ffieg,  eine  .Kegel*  ju  .feßüßen*,  alb  Re  juin 

©efeß  JU  etßeben,  unb  bann  gilt  fle  alb  folßeb,  nlcßt  alb 

®e»cßnßeit.  gut  ben  Rlßta  aber  lann  eb  leinen  anbeten 

.Bemeggtunb*  geben,  eine  .Wege!  ju  fßüßen*,  alb  bab  ©eftß 
aber  »o  ißm  biefeb  rotte  greißeit  läßt,  bat  bem  ©efeß  alb 

©anjem,  all  Reßtljuftaub  entfprtßrnbt  Rtßtlgefüßl  (fogen. 

Reßtlanalogie).  3n  .einem  häufig  »ieberleßtenben  Betßalten 

btt  Betheiligten*  bar}  unb  »itb  er  eintn  Bemeggrunb,  Mefe 

.Kegel  ju  fßüßen",  b.  ß.  Re  alb  Reßtbfaß  anjumenben,  nur 

infomeit  unb  belßalb  Raben,  »eil  Mefeb  Betßalten  bem  Reßtb- 

gefußt  im  rotbejeiißneien  Sinne  gemäß  ift,  »ofür  bab  Ber- 

halten  an  Riß  nur  eine  bie  rißterflße  ©ntfßelbung  in  leinet  ffieife 

binbenbe  Unjeige  ift;  Re  »ürbe  genau  fo  aulfatten  lännen  oßne 

Äenntnlß  biefeb  Betßaltenb  unb  mit  gleichem  Kecßtlgrunbe. 

Uber  ber  fpätrre  Kteßter  ift  an  bie  gteleße  Bnttenbung  ber 

Kegel  »ieberum  nießt  gebunben,  fo  lange  Re  nießt  in  ftänbiger 

Reßtfpreßung  alb  btnbenbet  Reßtbfaß  beb  ©aißtbrrßtl  an- 

etlannt  ijt,  bab  Riß  imraei  »lebet  alb  bab  einjlg  mögliße 

.©ettohnßeitbrtCßt*  etgiebt  8ub  »elcßem  etbenlliißen  ©runbe 

btt  .Jnßalt  einet  fflenoßnheit*  alb  folcßer  .ßtilig*  ju  halten 
»äte,  fagt  ber  Berf.  »eilllcß  nießt;  unb  für  ben  Saß;  .ob 

eine  ©emoßnßcit  ein  ©efeß  fortjuräuuen  rermag,  ift  eine  reine 

SRaßtftage*,  fpart  et  Rcß  ebenfo  norflißtlg  Mt  (Srläuterung, 
ueleßel  beim  bie  ®äcßte  fein  fotten,  jalfißen  benen  Mefe  Stage 

ju  emfeßeiben  uäre.  8uf  bet  einen  Seite  fteßt  bie  URaßt  beb 

ron  ba  Staatlgenalt  crlaRenen  unb  bem  Kicßteiamte  jut 

franbßabnng  anoertrauten  ©efeßel,  bab  iu  alle  Siege  non  biefen 

ßeillget  ju  hallen  Ift  all  eine  beliebige  ,®e»chnßeit*.  ÜRag 
auf  bet  anbeten  ©eite  eiu  noeß  fo  ftatleb  »irtßfcßaftlicßeb  ober 

gefettfißaftlicßeb  .Snterefle*  flehen,  fo  »Itb  eb  immtt  neben  ben 

.Starlen*,  bie  ein  ©efeß  unbequem  Rieben,  anbete,  »enn  aueß 

fßnäßae  geben,  Me  Riß  unter  feinem  Scßuße  »oßl  fühlen; 

unb  eb  müßte  »unbetbat  jugehen,  »enn  nießt  einet  ron  biefen 

gegen  bie  beliebte  ,®e»ohnßtit*  bie  Keißtlfrage  bei  bem  SUcßter 

anhängig  maißte,  eße  er  uaeß  ber  renregenften  ©e»oßnßeitt- 

tecßtltheotie  jur  Bilbung  eine!  ©eaohnßeitbteißtbfaßel 

gtlommcn  »äte.  Der  erfte  Rlißtet,  bet  Riß  retfuißt  füßlen 

lännte,  einem  Reißtlfaß  ba  B.  ©.  S.  »egen  etneb  entgegen- 

fteßenben  ©tBoßnheitlreißil  Me  Snoenbung  gu  betfagcu,  »itb 

naiß  ©rünben  für  biefeb  Unietfangen  bei  bem  Betf.  fo  rergebliiß 

fußen  »ie  bei  feinen  .gaßgeuoften*. 
Daß  bie  ©enoßnßelttrtißtithetile  auf  ben  Boben  beb 

B.  @.  B.  nur  buttß  eintn  Denlfeßler  oafßleppt  »itb,  ofenbart 

Riß  am  fißlagenbfttn ,   »o  Re  auf  ißren  lurjeften  Sulbrud 

gebracht  »irb.  Den  Dienft  leiftet  für  biefen  nie  für  mantßen 

anbeten  ftag»ütbigtn  Begriff  ber  ßtrrfißenben  htßte  Mb  in  ißttr 

8rt  rorjügliiße  Sißrift  .Dal  Reißt  bei  B.  ®.  8.,  all- 

gemeiner Dßeil*  ron  6.  Bitelmann,  Seipjig  1900, 
Dundee  u.  fjumblot  (ß)i.  SR.  4,90).  KuS  .ben  Bebürfnlffen 

bei  ben  tigenen  Sorttägen*  beb  Berf.  .hetaubgemaßfen*.  JoU 

eb  .auiß  anbeten  Bctttagenben  nüßliiß*  aber  .befonberb  ein 
brauißbartr  SBegmeijer  für  ben  fein,  ber  Riß  felbflftänbig 

benlenb  in  bab  neue  Reißt  elnarbetten  »itt*.  Sn  ber  Dßat 

be»äßrt  Riß  ba  Betf.  alb  SReifter  in  ba  ßaatfCßarftn  logifißen 

3erglieberung  eine!  gegebenen  Keißtlftofel,  bei  »elißa  bie 

Selbftanforberung  ber  .ftreng  fhfteaatifißen  ©lfebaung*  atta- 
bingl  uotßaentige  Boraulfeßung  ift  Da  Berf.  ßat  inbiß 

Ibtt  Dunßfüßtung  auf  bie  .Spftcmatil  innerhalb  ba  einjelnen 

Sehren  befißränlt*,  für  bie  Stillung  Mefa  ju  einanber  aber 

,bie  ge»oßnte  Spftemfotu'  im  SBcfentlißen  beibeßalten,  .um 
bie  3»ede  niißt  ju  geführten,  benen  bab  Buiß  gaabt  Jeßt  bienen 

foll*.  Dal  füßrt  aba  baju,  baß  an  ba  Spiße  ber  einjelnen 

Schien  .Seiljäßt*  etftßetnen,  bie,  »eil  Re  außaßalb  eine!  höheren 

.fpftematifißen*  3ufammenhangeb  auftreten,  nut  ju  leiißt  ba  Sa- 

fuißung  oerfatten,  all  ,$ei|ßefäße*  Riß  Jeba  »eiteren  Begrünbung 
übaßoben  ju  aißteu.  So  »itb  bie  .Seßre*  ron  ba  .©emoßußeit* 
(S.  17)  mit  bem  Seitfaß  etöffnet:  .©efeßgebung  unb  ©eooßnßeit 

Rehen  Riß  all  Reßtlqueflm  (naiß  S.  15  n.  KaßtlentReßungb- 

urfaiße)  röttig  gleiiß.  Da  Mefa  .Seitfaß*  befagt,  baß  unta 
irgenb  »elißen  UmRänben  ba  Kiißta  eine  ©emoßnßeit  röttig 

gleich  einem  ©efeßc  anjumenben  ßat,  fo  ift  et  felbft  ein  Reißtlfaß 

unb  müßte,  »ottten  »it  auiß  ben  ßirtel  in  Kauf  nehmen,  auf 

©efeß  oba  ©enohnheit  beruhen.  Da  8e»t(b,  baß  rot  bem 

1.  Sanuar  1901  ein  allgemeine!  beutfißcb  ©emoßnheübttißt 

beftanben,  »elißeb  ben  Kiißta  amäißtigi  rba  gar  rapRiißtrt 

hätte,  in  ßrgänjung  ober  gar  an  Stelle  beb  ©efeßtb  ©eaohnßeit 
anjumenben,  ift  nfrgenb  retfuißt  unb  »ürbe  niißt  ju  führen 

fein.  BIS  ©efeß  für  alte  ©ehirte,  Mt  eb  jn  orbnen  beftimmt 

ift,  gilt  heute  in  Dcutfcßlanb  aulfißließliiß  bab  B.  ©.  S. ;   eb 
ift  an  Me  Stelle  alter  Mb  bahin  in  Deutfißlanb  für  Mefe 

©cblete  geltenbtn  Retßtlnonnm  getreten,  alfo  auiß  atteb  Mb  baßin 

geitenbai  ©enoßnßeitlrcißib,  eb  »ürbe  bemnaiß  »ie  atteb  anbat 

®e»oßnh<itb«ißt,  fo  auiß  jenen  allgemeinen  Reißtlfaß  befeitigt 

haben,  »enn  er  gegolten  Ijätte.  gür  bie  Bilbung  neuen 

©enobnheitbreißtb  innahaib  oba  gar  entgegen  feinen  8<- 

Rimmungen  gemährt  bab  B.  ©.  B.  leinen  Raum.  Dal  ©efeß- 

buiß  fagt  baoon  fein  SBort  unb  eb  »ürbe,  »ie  oben  bargelegi, 
mit  ber  Aufgabe  beb  Riehterb,  naß  bieftm  Reißt  ju  (preßen, 
nnrereinbat  fein.  Daß  Me  BtRimmung  btl  §   1   im  nRen 

gnrtoutf  geRtißen  ift,  atlärt  Rß  genügenb  baraub,  baß  Re 

röttig  überRüfflg  »at.  Die  gegenteilige  gotgming  beb  Berf. 

IäuR  nut  barauf  ßinaub,  baß  tin  Reßtlfaß  poRttre  ©eltnng 
ßaben  lönne,  rßne  poRtir  begrüntet  ju  fehl,  IR  alfo  ein  offena 
Stüdfatt  inb  Siahirrißt. 
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Di«  gemelnreigtliigt  .Regte*  »on  ter  ,®e»ogng«it* 

grünbete  fkg  anf  poRtioe  ©4g«  bei  .recipirten*  römffigen 

Singt»,  ton  frag»ütMg«  »eltung  mtt  bnn  8.  06.  8.  auf gehört 

gat.  D«  Dentfegl«,  in  Mt  ffleltung  btl  8.  ®.  8.  eiac  .Regte* 

ginüberjufügten,  Mt  auf  niigt  megt  geltenb«  Neigtlfüge  bt- 

grünbet  not,  eutfpriugt  am  legten  Bubt  au»  btt  anmaffung 

bet  gemetnteigtlligen  Sgeotie,  eint  aßgemrin«  Neigtllegr«  JU* 

gleiig  mit  pcRrie«  ®eltung  ja  fein.  Nut  »eil  ei  eine  Reben»* 

frage  für  Me  gebtigliig«  ®eftaltung  bt»  beutfigen  Neigtllebenl 

unter  btm  8.  ®.  8.  fft,  tiefe  anmaffung  rer,  erfttt  Staube  ab- 

jamegitn,  ift  bta  »orftegenben  ttutfübrangen  fo  tief  Saum  ge- 

geben. 3»  ift  bamit  figon  unautBetigliig  bal  Urtgeil  beftimmt 

übet  Me  Sigrip  ,N«»ifton  btt  gemeinieigtltigen  Regt« 

»um  Seaogngeitlreigt*  unter  SerüdRigtigung  bet  .neuen 

Dentfig.  Neliglretgll*  nun  Dr.  8.  ©türm,  NeigtlanB.u,  Notar 

in  Naumburg,  Reipjlg  1900.  Duud«  ic.  {fumblot  So  gern 

Bit  biefem  Berte  niigt  Beniget  Sotjüge  naigrägmen  all  Nolanb 

feinet  ©tut«  —   »ot  allem  ift  de  au»  »ieiftitiget  8ilbang  anb 

grünblitger  8elefenbeit  in  bet  nerfigiebenfien  Nilgtung.  au»  btm 

ebclften  Streben,  bang  »ifftnfigafiliige  »eipettgütlgleit  übet 

Me  ISnge  bei  prnftifigen  8truf»lebtn»  ju  ergeben  getuorgegangen, 

mit  @tift  uub  Sigatfftnn  in  ttiner  unb  {tatet  ©praige  aul- 

gifügtt  unb  im  Binjelnen  oieliaeg  antegenb  unb  beiegtenb  — 

fo  Btnig  lügt  fitg  bamit  bet  eint  SNangel  »nbtden,  baff,  Bit  ftne« 

«ble  Sgiet,  igt  ©egenftanb  tobt  unb  Re  bamit  für  bit  Neigtl- 

anBenbung  unbtauigbat  ift.  Die  .gemeinretgtiiige  R<gt«  oom 

©emogngcitlreigi*  gehört  bet  ®el<gi<gte  an,  bit  igt  »oraul* 

Rtgtliig  in  einem  befigeibentn  äSinfel  eine  Stelle  taffen  mirb, 

Benn  etfi  ba»  ®efig  leigt  bet  ©elegrten  aulgeftotben  ift,  Me 

tgt  (au<  ®e»ogng«it*  uotg  teigtliige  Seltung  juflgteiben.  3» 

lognt  batum  Me  Untetfmgung  niigt,  ob  bal  ianete  Sieigtgum, 

bal  igt  auig  not  bem  1.  3anuar  1900  angaftele,  burtg  bie 

.NeniRon*  bei  SBerf.  gatte  aufgefriiigt  »erben  tönnen.  3um 

.abfiglnfj  oieljigtiget  Siorarbeiten*  erft  ju  (ommen,  naigbem  R« 

oetaltet  Rnb,  gat  etmal  non  tragifigem  ®tfigf<f,  bal  nur  tufo- 

Beit  niigt  galt)  annetfigulbet  ift,  all  bet  93erf„  In  fenet 

Nomaniil  befangen,  aul  bet  D.  8üIob  Me  Regte  nom  ®e- 

»ogngeitlreigt  abteitet,  anb  bie  el  liebt,  antet  ben  figatten- 

gaften  Silbern  igtel  Kgneni  unb  Segnen»  Me  tiaren  ®eban(en 

netflg»immtn  jh  lagen,  bie  Bitterung  für  bie  3eiigeu  bet  3«it 

netloren  gat,  Mt  füt  etnRgafte  Sümpfe  eine»  betjgaften  Neigte» 

bebatf,  bat  niigt  unter  bet  .fianb  Sörfenufancen  all  Neigt»  • 

quelle  Rig  unietfigiebtn  lügt.  SfBtt  greifen  nut  einen  Sag 

getan!  (S.  1377):  ,3<S  bin  niigt  bet  Bnfiigt,  baff  bie  Regte 

non  ben  üuetten  im  öRentlligen  Neigt«  fugt,  fonbetu  mein«, 

bag  Re  alle  Neigte,  inlbefonbete  auig  bal  öjfentltigc  Neigt  felbft, 

pügt.*  Der  SBetf.  fiiglt  niigt,  bag  tgm  giet  jmei  »etfigiebene 

SegtiRe  jufammenRiegen,  bie  .ibeale*  Stüge  im  ®ebanfen 

unb  RttUigen  ®efügl  bet  RReufigen,  beten  auig  bal  poRtiot 

Neigt  bebatf,  unb  bet  poRtiot  ©runb  füt  Me  ®cltung  befümmtet 

Neigtlfige  innttgalb  bei  gefigiigtlligen  Staate»,  btt  nnt  im 

ÖRentlligen  Neigt  gefunben  »erben  (ann,  Beil  Re  ble  Staat»* 

gemalt  im  Niigtetamte  binben  füllen,  £letna<g  »irb  bal  ffüotto 

btl  Setf.t  .burig  Me  gifiotifigt  Sigule  ginbung,  übet  bie 

giRorifige  Sigule  ginaul*  bet  Brgünjung  bebütfen  ,tn  bie 

Bagtgaft  gefigiigtliige  Neigtlanfiganung  ginein*,  benn  (eine 

.Bnffigt*  ip  »agtgaft  gefigiigtltig,  Me  H   unternimmt,  bal 

poRtinc,  b.  g.  gefigiigtliige  Neigt  eine»  begimmten  Staate»  ju 

beftimrater  3eit  ju  itgenb  »eligem  Steile  unabgängig  non  bet 

StaatlgeBalt  ju  begrünten  —   unb  infomeft  Bat,  Bie  in  eitlem 

anberen  auig  bie  gipotifige  Neigtlfigule  in  Bagrgeit  ungefigiigtliig. 

SoDeubt  Me  heutige  StaatlgeBalt  (ann  Rig  ein  Neigt,  bal  Re 

ganbgaben  foS,  niigt  aul  bem  .nnoiganiffiten  Solle*  getaut, 
Bie  SüIob  el  tteffenb  nannte,  aufbtüngtn  laffen. 

0)it  etwa»  megr  @runb  all  bal  ®«Bogngeitltiigt  »itb 

ein  anbetel  niigt  meniget  fragmütbigel  (Srbjtüd  ber  gemein* 

teigtliigen  2 gierte  in  bie  neue  Regte  bei  bentfigen  bürgerfltgen 

Neigtl  ginaggefigleppt,  bal  in  jrnei  uni  eorliegenben  Stgriften 

mit  fegt  «etfigiebenet  BbRigt  begonbelt  »itb:  .Neigtlfubjeft 

unb  Nngbefugnig*,  mit  frftifigen  Sem.  jut  äntftegungl- 

gefigügte  belSegtijfl  .Suripifige  Pnfon*  oon  Dt.  SR-Sigmabe. 
Safel  1901,  8.  SigBabe  (*>r.  1   OR.  60  pf.)  unb  .Sie 

Sutipifigen  Perfonen  naig  beutfigem  Neiiglteigt*  non 

Sgt.  fWeutet,  Prof.  b.  N.  in  Bütjburg.  Stuttgart  1901, 

gerb,  «nie  (Pt.  ®.  11).  Dal  S.®.S.  Rillt  ben  üutbrud 

,3«.  Per).*  nut  in  Me  Ueberfigrift  bei  2.  Sit.  im  1.  Slbfig. 
b.  «.  Sg.  Der  SegtiR  »itb  in  §§  31  unb  43  in  Sejug  auf 

Sereine  mit  bem  Borte  .Neigtefäbigteit*  bejeiignet.  §   80 

fpriigt  non  .einet  teigtlfigigen  Stiftung*,  bie  Ueberfigtift  bei 

§   89  non  ,3utiRlfigen  Perfonen  bei  ö jfentliigea  Nngtl* ,   enblüg 

Bbf.  3   bei  Paragraphen  non  .Xörperftgaften,  Stiftungen  unb 

*npalten  bei  öff.  8L*  Der  Setf.  bet  elften  ©igrift  fragt  in 

bet  Sottebe  tteffenb:  .Benn  Rig  ®ebilbe,  bie  in!  Setmögeni* 

teigt  gegören,  im  Petfonenreigte  notRnben,  mug  bann  biefel 

niigt  fcglergap  lonftruirt  feini*  unb  greift  non  gcftgiigtliiget 

unb  bogmatifeger  Seite  beu  Segtiff  bet  3«.  P«rf.  an,  entgült 

Rig  aber  .abRigtliig*  (S.  64)  ja  fugen,  Bal  an  Me  SteRe 

biefel  Begriff»  gefegt  »erben  foflte.  SR«  j»eite  ©igtip  bt* 

ganbelt  bie  .Regte*  unbefangen  .bogmatifig*  unb  lügt  ben 

KonftiuftioMfegln  nut  batin  atglo«  geraultreten,  bag  et  Me 

beiben  gemeinteigtliigen  arten  bet  3nt.  Perl.,  Korporation  unb 

Stiftung  ober  anpalt  im  8.  ®.  8.  BieberRnbet,  obacgl  ein 

.Setein*  eine  Setbinbung  natürlich«  Perfonen,  eine  Korporation 

naig  bn  Bnffaffung  bei  gemeinen  Neigtl  eine  üb«  ibren  TOtt* 

gliebem  ob«  eietoegt  anaegötigen  figmebenbe  .PetfönliigleÜ*, 

b.  g.  in  btt  Sgat  eine  Rngirte  Petfon  ip.  Bie  füt  M«  Stiftung 

ob«  anpalt  Me  .Petfon*  Rngitt  »itb.  3u  ber  3ufammen»etfung 
non  Setein  unb  Korporation  giebt  b«  angeführte  Spraiggebtauig 

bei  8.  ®.  8.  taum  ein  figeinbarci  Neigt;  ab«  Binn  bal 

Befen  b«  ,3ntipifigen  Petfon*  in  b«  Sgat  nnt  in  b«  Neigt»* 

fübigleP  beftegt,  bie  btei  fo  berfigiebenc  Dinge  »ie  Snein, 

Korporation  unb  Stiftung  in  gleitg«  Beile  »ie  ben  natür- 

tilgen  Perfonen,  freiliig  nur  im  Sermögenlteigt  beigelegt  »itb, 

fo  gatte  b«  .»«leggeb«*  mit  etmal  beffeten  (SrlenntnifqueHln 

füt  N«gt»be griffe  Rig  fagen  muffen,  bag  Me  .Organifation* 

fein«  ,3nttpff<gen  Perfonen*  nut  Sotanlfegung  igm  Neigtl- 

füglgleit,  alfo  eine  üufjtrliige  anfnüpfnng  füt  Me  an* 

Benbung  biefel  Begriff!,  füt  feinen  Sngalt  ab«  gleiiggültig 

ip,  unb  feine  S«eine  niigt  Korporationen  im  Sinne  bei  ge- 

meinen Neigtl  Rnb,  fonbetu  in  bal  »efeUfigaftireifft  gegören, 

all  eine  üufjetR  oermüffette  (Seftalt  b«  beutfigen  »enoffenfigap. 

ffreilug  gegt  auig  Mefc  niigt  in  ben  römifigen  ©efeRugaplbegtiff 

auf,  bal  ab«  gat  Re  mit  ben  ßanbertgefellfigaften  gemein. 

Da  ganje  Spul,  bn  mit  b«  3ut.  petf.  in  bet  gemeinteigtltigen 
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8ehtt  getrieben  ift,  rührt  habet,  tag  man  hie  »eilig  bitparaten 

Begrifft  einet  «her  hen  jtreil  het  natürlichen  ©ngtlpetfonen 

etneiietten  SRtefcthf aijigfrit  nnh  het  tömiflhen  Roipotaticn 

hieb  harum  gufammengecooifen  bat,  »eil  hat  römiiehe  £R«b>t 

nur  feinen  Korporationen  (corporn),  hie  antfihliepliih  hem 

öffentlichen  Seihte  angehörten,  abet  (einet  prisatrechtliihen  ®e- 

feQf^aft  gngeftnnh  persona«  vice  fangi.  SDitfe  Schlaufe  aber 

bat  unfet  £anbcltr«ht  längft  burchbrochen  inhem  e«  nicht  nut 

het  #fticnge(eflf(b«ft,  hie  alle*  eher  ift  alt  eine  römifche  Kor- 

poration, nicht  einmal  eine  Bähte  hentfibe  ®encffeni<haft,  fenbetn 

amb  her  offenen  £anbrilgrfettfchoft  eine  felhftftSnhige  non  hetn 

Schulreife  ihrer  elnjeintn  üKitgliehet  nntetfiblihene  SecbUfahigdü 

guerlannt  b»t.  Bebeutet  nun  nach  hem  angeführten  Sprach- 

gebtauib  het  8.  ®.  8.  ,3urfftifche  Jterfon'  nt<btt  anheret  oie 

S«blt(äbig(eit ,   f»  Bitb  man  het  offtnen  fiaobrilgtfeO'ehaft 
nicht  feinet,  mie  hitber,  um  einet  SBortfchrutle  Begen  gefibib<n 

ift,  hie  „furiftifebe  ftttfänlicbWl"  in  Mefem  Sinne  abfpreche» 
fönntn  —   et  ift  hann  auch  nicht  mehr  nitbig,  hen  Begriff  het 

Korporation  gu  »erjetten,  um  hie  BhiengefeBfchaft  ringufhliepen, 

blob  harait  ibt  hie  .furiftifebe  >j)erjönllc&lrit*  geleitet  »tthe.  — 
nebrigent  ift  hat  Buch  »cm  ÜJieuret  ein  »obt  hunbgeatheitetet, 

einen  ®egenftanh  etfehöpfenbe  unh  batum  auib  ptaftifib  mehl 

brautbbatc  Monographie. 

Schriften,  hie  Ph  mit  hen  SRechttseihältniffen  het  .Beteine' 

befibäftigen,  geboten  nach  Botftehenbem  nicht  jum  Mg.  Sb-, 

fenbetn  gum  ®efeHjibafttteibt  bet  B.  ®.  S.  8bet  bie  ̂ etfenen 

all  felcbe,  oh  nalütlicbe  obet  .futifllfcb*' ,   betrifft  bie  Schrift 

,$al  Bamentecbt  nach  hem  8.  ®.  8.*  ton  Dr.  S.  ©üpfle, 
jRecbtlanm.  in  KacUruhe  —   KatUruhe  1899,  ®.  3abtaul 

(|)r.  1   2R ).  Bach  einleitenben  8emet(nngen,  inlhefonbete  auch 

übet  hie  nicht  gang  (lat  gefteDte  Stage,  .ob  et  ein  Seche  am 

Barnen  giebt,  berichtet  bet  Betf.  übet  bie  Botatbeiten  gu  §   13 

b.  8.  ®.  8.  (S.  16-31),  erläutert  hiefe  felbft  (3.31-37) 

unb  (teilt  bie  befonheren  Botfchriften  übet  Bor-  unb  gamilien- 

namen  jufammen  (®.  37—87).  Daran  triben  ficb  Hutiübtungett 

übet  Samentanbetung,  Heit-  unb  ffiappentecht,  ijirncentecht 

unh  übet  hie  örtlichen  unb  jeitigen  gragen  bet  einfehlagtnben 

©efege.  Dal  leicht  unb  piepenb  gefchtiebene  Büchlein  ift  be- 

ftimmt  unb  Bohl  geeignet,  tafchet  unb  leichter  übet  feinen 

©egenftanb  Buffhlup  gn  geben  all  bie  umfaffenheten  Dar- 

fteHnngen  het  8.  ®.  8. 

Seipgig.  *1- 

f£er  fternpunft  b«  SBätfcttttforot. 

Bon  ®ebetmem  3upijtath  Dr.  gelt  in  Sripgig- 

Die  Bulfübtungen  bet  fierrn  3uftigrath  Dr.  Staub 

übet  bie  obige  gtage  (genauer:  b«  Rernpcintt  bet  Sefotm  bet 

Böriengefept«)  in  Br.  30  ber  Deutfcpen  3nriften-3eitung  «om 

15.  OttDbet  1901  erfcheinen  in  mehrfacher  fnnficht  bebentlichi 

He  begielen  rine  «efentliche  Benbetung  bet  Börfengejepet  »om 

33.  3uni  1896  in  einem  $un(te,  an  bem  gat  nicht  gerüttelt 

loteten  batf.  6t  ift  gu  befolgen,  bap  ber  in  Beratung 

befinbliche  Snlmurf  betreffenb  bie  ReoiRon  bet  Börfengeltpti 

»on  btn  Stanb'jchen  Butfübrungen  betinpupt  Beete ;   fle  be« 
hülfen  habet  einet  ffilberlegung.  Die  3uriften-3eitung  bat 

noch  (eine  PBibertegung  gebracht;  ich  h®h*  bähet  ben  nach* 

ftrhenben  Buffap  gunaepft  an  bie  fRtbaltion  brr  3uriften-3<itung 
gefanbt;  tief«  tat  aber  bie  Bnf nähme  gut  3 ect  unb  bit  gar 

Beröffentiichung  ber  Beformootiage  abgeiebni. 

SBährtnb  bie  übetBiegenhe  Mehrheit  bet  BoKtl  mit  bem 

Bötfengefept  gufrieben  gemefen  ift,  bai  eine  deine,  abet  ein- 
flugreiche  unb  rührige  Partei  et  oon  Bnfang  an  betimpft  unb 

oerfuebt,  ibcill  bureb  Stop,  tbeill  mit  {lülfe  fnriflifchen 

SCbarffinnet,  bauptfäcblicb  auf  bem  Bwhffibtn  bet  ®eftpet 

fuptnb,  et  lahm  gu  [egen.  Dal  ift  bit  fegt  miplnngen,  Dant 

ben  -ßüitrn  bet  Rechtet,  bem  preupifhen  ObcrneiBaUungt- 

geeichte  unb  bem  Reichtgecicbte.  Bachbtm  nun  aber  bet  Reicht- 

tangier  im  Sommer  1901  ben  Böritnaulfchup  über  bie  Reform  - 

bebüiftig(eit  bet  ©ejtpct  gutachtlich  fith  bai  äugten  taffen,  unh 

hann  auf  ©runh  bet  Befcblüffe  het  Börfenautfchuffel  unter 

hem  Borjtpe  het  preupifchra  $auhe!taiulftcrl  am  18.  unh 

19.  Seplember  Bejprechungtn  mit  Beitrauenimänneru,  über- 

Biegenb  ben  Bötjen-  unb  £anbelt(rriftn  angehörig,  ftatt- 

gefunben  haben,  erfebeint  et  müpig,  bie  gtage  gu  etiriera,  ob 

et  nicht  btffet  gerrtfen  Bäte,  »et  bem  Sintritt  in  bie  Reform* 

frage  toeiiere  Befahrungen  abjucoatien.  Der  Strom  ift  nicht 

mehr  ju  hemmen;  et  ift  nur  Sorge  gu  tragen,  bap  er  nicht 

über  feine  Ufct  tritt 

Bon  bem  im  Börfenautfchuffe  unb  bei  ben  Sefprechungen 

gemachten  Reformoorfchligen  halte  ich  einige  für  unbebendich, 

anbtre  aber  für  (ihr  bebendicb,  intbefonbere  ben  oon  Staub 

bri  ben  Befpmhungen  oom  18.  unb  19.  September  gepeilten 

Bntrag,  bapin : 

6ine  aut  ben  §§  50  unb  66  bet  Böcfengefepet  ober 

aut  §   764  bet  B.  ©.  B.  hergeleitete  Hnmir(fam(eit  er- 

ftreeft  fleh  nicht  auf  bie  ooc  ober  nach  Hbmidelung  bet 

®efihäftt  gu  feinet  Sicherung  ober  Stfüüuug  bttoirfttn 
Stiftungen. 

61  ift  berfdbe  Bntrag,  btn  er  in  Br.  30  ber  Sanften- 

3eitung  alt  ben  Äernpuntt  ber  Börfeurtform  begeichnrl  Sch 

möchte  liebet  fagen:  et  ift  einer  btt  Kernpunlte.  gbenfo 

Bichiig  ift  rin  »on  anbettt  Seite  gefüllter  Bnttag,  gerichtet  auf 
@t(lärung  bei  SechltBirtfamleit  »on  Bner(enntniffrn  ungültiger 

Börftntermingrfihäfte,  unb  gmat  einet  pitlfchmrigenben  Buer- 

(enntniffei  fchon  baburch,  bap  ber  jtunbe  bet  Sanliert  feipt 
Monate  »erftreicben  lägt,  opne  bie  Qngültig(eit  bet  ©tfchäftl 

gegenüber  bem  Banlitr  geltenb  gn  machen.  fBl einet  6iaehtent 

bürfte  ein  Bnerdnntnip  höchftent  bann  für  mirtfam  gn  erdiren 

fein,  »enn  ber  Bandet  bemeift,  bap  et  gang  ftdmiilig  unb  mit 

bem  BeU'uptfcin  bet  Ungültigleit  bet  ©efhäftt  abgegeben  ifL 

Snbep  Biü  ich  grgenBärtig  biefe  unb  anbert  Bebenten  nicht 
Beiter  aut  führen,  oielmehr  mich  auf  ben  »on  Staub  be. 

geithntten  Aempund  befchränten. 
Boütoomen  theile  ich  feint  Bnfiiht  Infofttn,  alt,  menn 

fein  Bntrag  öefepetdaft  erlangt,  bie  anbeten  gingen  für  bie 
Sifoemfreunbe  geringere  Bebeutuug  haben.  3<h  geh«  «6«  noch 
Beiter.  SStccn  fener  Bntrag  burchgefipt  Bitb,  bann  finb  bit 

Bändert  h>nfi<htli<h  bet  Differenggefchifte  pradifch  beffet  grflellt, 
all  Pt  et  oet  bttn  Börftngefrpe  Baren.  Denn  crftcnl  pnb 

butch  bat  Bötfengtfep  bie  früher  nicht  dagbaten  Diperarg- 

gefchäfte  ba,  bo  brr  Segipereinmanb  nicht  erhoben  Serben 
(ann,  rechttmirtfam  gesotben.  Die*  fchrint  geoat  auf  ben  elften 

©lief  nur  geringe  prahlfche  Bebeutuug  ju  haben,  Bell  ©ntrige 
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in  tat  Sütfenngifin  nt$t  in  ntnneufBertbem  Umfangt  erfolgt 

finb.  Satin  nenn  Me  (Segnet  bei  Biriengefepet  nuferen,  bat 

Reglfiet  jn  blthebitireu,  n erben  in  3ufunft  Sinnige  in  geigelten 

Umfange  erfolgen.  3»<itenl  aber  Ift  baran  gu  erinnern,  bag 

nach  allen  in  Deutfeglanb  in  ®ettnng  genefenen  Seiten,  btm 

gemeinen,  prtugifegen,  frangüflflg-Tgcliif  fegen  Riegle  (aifo  abge- 
legen non  bem  im  franjiflfeten  (Stiege  »om  38.  TOärj  1885 

auFgefteüten  befegränften  Begriffe  bet  rcinr.1  DtfferenggefegSftt) 

Bnfptüege  aut  Spiel-  bejB.  DtffRenjgefegSften  nur  infoBdt 

Bftffara  Baren,  alt  eine  geltifiete  3aglung  ober  Bat  bet  3«tiung 

gleich  ju  a^ten,  reicht  jurüdgefoibert  Berben  tonnte,  BÜgrtnb 

fcefteüte  Siebet  beiten ,   gl  ei  4   ei  ei  ob  ?!fanb,  {ppotgef  ober 

Bürgfigaft  ungültig  Baren.  Ungeft$tt  biefer  unbefhritbaten 

Sgatfaege  ift  et  Bobl  telebllig  gesagt,  wenn  {een  Dr.  Staub 

fagt;  St  fei  ,faft  unfegtefllib  für  einen  ®e|tggeber,  ben  Äunben, 

ber  beim  geglfegtagen  feiner  Spefulatton  in  btt  Stolle  bet  Sn- 

grrifert,  Bat  .über  bie  {mtiegnur  gebe’,  bie  befteOten  Siegn- 

feiten  |ntü<fforbert,  rogtllig  ju  f trögen.“  3n  bet  Sgat  erftreben 
Mt  Stefoemfrennbe,  inbent  fie  eine  abinbetung  bet  fanm  In 

(traft  getretenen  §   784  bet  8.  ®.  8.  »erlangen,  rin  Sutnagme- 

gefeg  füt  bat  Bitftnfpiei.  Um  bitfe  Singulariiit  gu  »et- 
meiben,  müßte  audj  für  bat  gemibnliege  Spiel  nnb  bie  Settt, 

füt  ftaatlieg  niegt  gentbmigle  (folterte-  nnb  autipidoertrüge 

(§§  763.  763  bet  8.  ®.  8.)  bie  gleite,  in  bet  beutfegeu  Reegtt- 

gefe^iegte  untigirte  Sjorfegtift  gdtofftn  Berben.  Siner  Riegtig- 

fltHuttg  btbatf  bie  bei  bet  Seplembet-Btiprtebung  gut  Unter- 

ftügung  fenet  Bntraget  »on  unbefannm  Seite  gemachte  8ut- 
fübrutig:  ,Die  Stellung  ton  Depotl  alt  SligRgrit  für  etBaige 

Serblnbltigfeiten  Serbe  in  allen  anbeten  ffünbern  (?)  füt  unan- 

feegtbae  gehalten  unb  aueb  btt  Dberfte  Orrlc^ttbof  ln  Sien, 

bet  fonft  bet  86rle  gegenüber  eine  lebt  ftrenge  SttOung  rin- 

nehme,  habe  in  einem  Uctbrile  »om  3.  3uli  1901  Me  ®ültigfrit 

autbrüefliib  geftclltec  Silberbeiten  in  8icfeniermingri(bifttn 

anetfannt.*  Dfeftl  Uitbeil  betrifft  bie  §§  1370—1273  bet 

ifteerriigffegen  bürgerliiben  öifegbrntt,  Belebe  beftimmen,  bag 

®etten  infosrii  rtigtlottbfnbliig  finb,  all  bet  bebnngene 

|)rtit  nl<bt  btog  »eifproiben,  fonbem  Bfrflleg  entrichtet  ober 

hinterlegt  Botben  ift,  unb  bag  Spiele  alt  eine  Rrt  »on 

ffietten  angufegen  finb,  habet  bie  füt  Setten  feftgefegten  Siegte 

autb  für  Spielt  gelten,  {Herauf  fugenb,  führt  bat  gebaibte 

Urtbril  aut,  baff  autb  Sertgtffeften  all  ,g)tril*  im  Sinne  bet 
@efeget,  alt  Sinfag  füt  bie  Sette,  angufegen  feien.  Dal  öfter- 

relegtfege  ®efet  »erlangt  aifo  niegt,  sie  ber  $   679  I   11  bet 

D«ug.  atlg.  Sanbteegtl  bei  ber  ffiette  et  »orfibrribt,  bag  ber 

SinfaJ  geritbilitb  ober  bei  einem  Dritten  hinterlegt  Serben 

muffe,  ftimmt  anfibeinenb  aber  mit  beut  preugifegtn  £R«gtt 

barin  überein,  bag  beibe  setlenben  Sbetit  ben  Sinfag  beponiren 

m   äffen,  unb  bag  eine  gut  Sitberung  eingetragene  {jppotgef  alt 

Depot  ni<bt  bleneu  !ann.  Slebenbet  mag  ne<b  bemerlt  Btrben, 

Pag  bie  §§  13  unb  13  bet  6fiertd$lf<btn  Bärfengefepet  »om 

1,  Bpril  1875  rorftbrriben :   ,8ei  bet  Sntf<bdbung  »on  Streitig- 

(eiten  aut  88riengri$äften,  b.  i.  ©efegiften,  bie  im  5   ff  ent» 

tilgen  85rfenlo(ate  in  bet  feftgefegten  BJrfengeit 

übet  foltbe  Berfebetgegenftinbe  gef^ioffen  Botben  finb,  Britbe  an 

ber  betreffenben  Börfe  gebanbeit  ober  notirt  Serben 

pürfen,  ift  bie  Sfnsenbung  nnftatlbaft,  bag  bem  Bnfprmbe 

ein  alt  Sette  ober  Spiel  ju  benribeiienbet  Difftteitjgefegift  gu 

®ruube  Hege.*  Stbserlitb  Berben  bie  ®ertreier  bet  Reform 
unferet  Birfengefeget  fleg  mit  ben  fBericg  elften  bet  öfterrefeg ifegrn 

Seigtet  abfinben  laffen ;   bie  DiffetenggefegSfie,  beten  Sie(fam(ett 

erftrebt  sieb,  selben  Ja  bungseg  augergalb  ber  Birfe  gsifeben 

bem  gjrioatpubiifam  nnb  bem  8ant!er  geftbioffen,  sorauf  ieb 

noeb  seiiet  unten  gurüeffommen  Serbe. 

3ngebtn  siü  i<b,  bag  bet  UngültighitteinBanb  (Segtffer- 

nnb  DfffRtngrinBanb)  gsat  ni<bt  .ftetl*,  aber  botg  in  maneben 

ffSHen  einen  , Stilb  int  Unmoraiifibe*  bat.  allein  ift  bat 
niebt  überall  brr  ffaH,  bo  bat  ®efeb  eine  Seritngtform,  g.  8. 

Sigtiftliegftii,  »orftbtribl?  gern  er  aber  nftbl  aueb  bei  bet  Sin- 

tebe  ber  Berführangt  Dal  @efeg  gmlngt  ben  Sebulbner  neigt, 

auf  Seejübrung  ffig  gu  berufen,  et  gebt  aber  baoon  aut,  bafj 

er  et  in  maneben  güQen,  g.  8.  Benn  Me  Reegtllage  eerbnnfeJt, 

bit  Quittung  »ertöten  ift,  mit  gutem  ®emiffen  tbun  fönnt. 

So  auch  beim  Regifter-  unb  DifftttngrinBanb,  Benn  g.  8.  ber 

Äunbe  gnm  Spiel  »om  8anliet  ober  einem  3ntreibei  »eefübet 

ober  aut  Uuerfabrengeit,  gilegtfinn  bagu  »erioeft  ift  Sebtnfallt 

fleht  et  bem  8an(ier,  aueg  menn  er  frinen  niebt  bem  beruft- 

migigen  Jbteife  ber  Pirfenbünbler  augegärigen  Äunben  gut 

Sptfulation  nid;!  »erführt  bat,  reicht  B»bl  au,  bie  fDliene 

moratileber  Sntrüfhmg  auf gufteJen ;   benn  er  felbfi  bat  bem 

fjubiifum  boeb  bie  ötlegengeit  gu  bem  unftt'liegen  Bärfenfptel 

geboten.  Dag  figon  tiefet  allein  niebt  anftänbig  Ift,  sieb  feber 

auf  Sbee  galtenbe  Sanfter  baburtg  behnnen,  bag  er  btn  Bor- 

galt,  er  iaffe  fitg  auf  reine  Differenggri^üfte  mit  gfrinatieuien 

rin,  alt  eine  Beteiligung  gurütfBrifen  sirb.  SSenn  er  trogbem 

unb  gsar,  sie  lig  gugeben  siH,  tn  gutem  Stauben  foltbe  maigt, 

fo  beruht  bat  BifenUfeg  barauf,  bag  er,  entgegen  (et  un- 

gefünfirittn  Meinung  im  Bolfe,  lieg  einen  befonbertn  Begriff 

bet  fog.  reinen  Diffteenggefegiftt  (onjtmtxt  bat  unb  Mt  Be- 

ibringung bet  grogen  flubltfumt  an  ber  Bütftnfpehilatiou 

fogar  für  »olltBieibfegaftlieg  empfeblenlserib  gilt.  Saig  ade- 
bem  nfigtint  et  mir  nut  gerechtfertigt,  ben  RegifterrinSanb  btt 

Sinrebe  ber  Berjägtung  infosett  girieg  gu  beganbein,  bag  et 

niegt,  Bie  et  naeg  bem  gtltenben  Reegte  ber  gaH  ift,  im  TJtogejft 

»om  Riigter  fuppilrt  Btrben  batf. 

Dueigaul  fegt  gegt  Me  aulfügrung  Stanb't,  bag  ,feibft 
bet  Stanbpunft  btfftn,  ber  Me  ©efabttn  btt  Sptfulation  fdtent 

bei  gMoatpubUfumt  ooQauf  sütbigt,  niegt  bagu  fügte,  btm 

©pefulanteu  bat  Küefforberunglretgt  bet  bem  Banfier  geleifteteu 

Siegergrilen  gu  geBügreu;  benn  Jene  ©efagten  beftänben  tegel- 

mügig  nnb  tm  Sefentlicgen  nur  im  Spebliren  auf  jtcebit; 

br  abn  aut  feinem  Seimigen  eine  Summe  (Selbe!  aut- 

gefonberi  unb  btm  Banfier  alt  Siebetgeit  gfngegeben  gäbe,  bet 

gabt  bamit  gn  ethnnen  gegeben,  bag  et  bfeft  Summe  ln  feinen 

jonftigen  Birtbfegaftll^cn  Betgältniffm  entbehren  unb  tm- 

fegmergen  fänne*.  Dat  trifft  Ja  niegt  gu;  benn  et  ganbett  fteg 
bei  feinem  alt  Jternpunft  bn  Bürftnrtfonn  formuiirien  Bnitage 

ja  um  Mt  gnt  ©legirnng  bet  Banfietl  beslrfitn  beiftungen 

aller  Set,  aifo  autg  um  Depott  oon  Sntgpapieren  unb  fonftfgen 

Sertggegenft&nben,  fomie  um  Sintragung  «on  {ppotgefen.  St 

Birb  Rieenanb  behaupten  sollen,  bag  bei  (leine  Rentier,  bei 

feine  Settgpaptere  beim  Bandn  beponirt  gat,  in  ber  {toffnnng, 

fie  naeg  einigen  Monaten  gnTÜefguetgaUen ,   gugügtlig  einet 

SpehiaUontgtBinnl,  bejftn  3infen  igm  ein  rriigliigRet  Sin- 

fommen  «eefegaffen,  bamit  betoiefen  gäbe,  bag  et  feine  Sertg- 
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paniere  enlbtßrtn  fänne.  Unb  nun  trß  Mt  große  Birtbfcßaß- 

lit^c  ©rfaßr  bei  btt  (Sicher  ßetttbopctbcf !   ffiirb,  Bit  fo  oft, 

Mt  Subßaßation  in  bat  ®runbßucf  tUig  betrieben,  fo  Bitb  tl 

meiftent  Btit  unitt  bem  ffiertße  tintm  Buffaufer  jugcfcßlogen, 

unb  brr  8iuin  btt  SigenibümRt  iß  unabBtnbbat. 

Den  »olftBlrtßfeßaftlicßen  ffiertß  .ein«  ftartrn  Bärie,  unb 

gmat  tintt  Blrflicß  ftartrn  BJrfe*,  btrtn  Borautleßung  abtt 
fti,  baß  .bat  7>ti»alpubltfum  mit  feiner  maßten  ginangfraft 

fuß  bttbrilfgl*.  BiQ  (cß  niefct  beßteilm,  obgleich  Icß  an  eint 
patriotilrße,  »cientlliß  auf  Befirbetung  btt  gemeinen  ©oßit 

gerichtete  lenbtnj  bet  ®roßfap(tal«  nicht  glaubt.  BBeln 

nnjutreffenb  iß  bie  Bnnabme  ober  Untirßellung  ©taub't, 
baß  bei  ben  lanblüußgtn  Dtfferenggtleßäften  eint  Betßellfgung 

bet  ßMoatpublifnmt  an  ben  Bärfengefrßüften  ßatlßnbe. 

Sie  »oBgicben  ßdj  bureßmeg  iu  btt  ©eile,  baß  einem  Banfi« 

bet  Äommilßonlaußrag  ertßeilt  Bitb,  Saartn  ober  ffietlß- 

Outline  in  nßebllrßem  Betrage,  bit  ju  100  000  SRatf  unb 

batüber,  auf  Ultimo  ;u  taufen  ober  gu  ««taufen.  Der  Bantier 

tritt  alt  Srlbflfontraßent  ein  unb  berechnet  btm  ftunben,  außer 

fonftigen  Spefen,  ßoße  Prooifion  unb  (Sourtage  gemäß  §   73 

bet  BSrlengeleßet,  ebne  gtrr  Batfübtung  bet  Bußragt  ob«  gu 

feiner  Dtdung  an  bet  Bätft  ein  entfpterßenbet  ©efcßäß  abgu- 

fcßließen;  n   rechnet  fa  baranf,  baß  am  Ultimo  bat  fflelcßäft 

entmeb«  orolongirt  ob«  ab«  bunt  Begleichung  btr  Differtng 

abgeBilfeil  toi rb ;   in  jebem  bief«  gäUe  Bitb  b«  Jtunbe  miebnum 

mit  $roocßon  unb  Sourtagt  beiaßet,  »ßne  baß  ein  entfprecßrnbet 

©enbäft  an  bet  Böiie  abgeichlofftn  gu  »erben  braucht,  ßinaul 

erhellt,  baß  jene  Bupteifung  .ein«  ftarten  Bitte*  batauf 
ßinautlSuft:  et  fei  «olfiujtnblchaßlich  »on  gtoßtm  ffierthe, 

Benn  gabllofe  fPnlonen  bet  BRitlelßanbet  in  ber  JJrooiug,  Deine 

Äopilaliften,  ffunbroinbe,  {unbant«,  Äleinfaufleute,  bie  St- 

fparniße  non  Sabreeßnten  mübfama  Brbcit  auf  bem  Bitare 

b«  Birft  epfetn,  um  eine  flefne  Bngaljl  Bantiert  gu  betttißern 

unb  bem  Sbealc  tinet  SSiBionirt  (n  Benigtn  Dlonaten  näß« 

gu  brfngtu.  Hb«  tarne  benn  nicht  Mt  Banfier  ebenfo  gut  sie 

ber  Äunbe  bei  bem  ©piel  nnlirm  1   Die  ßreunte  btt  Birten- 

«form  nehmen  bat  offenbar  nicht  anl  Die  Sbatfaeße  berußt 

auf  b«  Srfaßrung,  baß  bit  Berlufte  bet  ‘ptisaipublituml 
übenoiegeu. 

3cß  fchließt  mit  bem  Bunfcße,  baß  ei  bei  bet  Rrotßon 

bet  Birfengefeget  nießt  oerfiumt  Serben  urige,  bat  ©eieß  im 

Sinne  b«  fo  nie!  angegriffenen  Sntfrhrfbungrn  bet  Keießtgericßtt 

gu  beflarirtn,  bamit  bat  Bnfeßen  bet  fKeicßtgnfcßrt  nießt  unter 

meticrin  Angriffen  gu  leiben  ßabt. 

©cBfiljren  für  bie  Seurfunbung  bon  ®erttäßen, 

Järnißifdjcs  ffitridjlshoßcnscftlj  §   41. 

Bon  ©eßeimen  jfangteirarß  ßDfafferotß  (Berlin). 

3n  Sctariatofreifem  beßeßt  eine  Bteinungtoerfcßiebenßett 

üb«  bie  Bnaenbung  bet  {   41  brt  ßfreußilcßtn  ©eticßltfeftrn- 

gelehrt,  bn  gemäß  §   5   bet  ©ebüßrenotbnung  für  Solar*  fa 

auch  bei  nolarirHrn  Beurfunbungen  gilt.  St  ball  nämlich, 

Brun  bie  Bertragichlleßcnben  mit  einem  fertigen  Sntaurfe  beßuft 

beßen  Bnnfennung  oor  bem  Solar  «fchetneu,  ein  2ßril  ber 

Solare  ben  §   41  nur  in  benfenlgrn  gatlm  für  anBenbbar,  ln 

Beicßcn  nießt  gut  ©ültlgfeit  bei  Bertragt  bie  Beurlaubung 

burtß  ©erlebt  ob«  Solar  gefeßUcß  oorgejeßriebtn  iß,  »aßrenb 

ba  anbne  Sßeil  bem  §   41  aflgemeiae  ©trtlamteit  gufprießt 

D«  ermähnte  j   41  regelt  bie  Bagütung  für  bie  8e- 

urfunbung  bn  .Bnnfennung  bet  3nßaitt  ein«  feßrißlicß  ab- 

gefaßten  Srfiärung*  unb  oenoeiß  babei  auf  ben  §   176  Bbf.  3 
bet  Seidtgeießet  üb«  bie  Bngelegenßeiten  bn  freimütigen 

©ciichttbarleit,  BclcßR  lautet: 

.fflirb  iu  b«  Srfiärung  auf  eine  Schrift  Begug 

genommen  unb  Mefe  bem  ßJtotofoB  alt  Bnlag«  bet- 

gefügt,  fo  hübet  ße  einen  2ßeil  bet  ThotofoB«.* 
St  fann  nun  gunäcßß  bei  bem  3ufammenhonge  ber  beiben 

uufgefüßrten  Seftimmungen  »oßl  nicht  gBeifelßaß  fein,  baß  bn 

Butbrud  .feßrißlicß  abgefaßte  Srfiärung*  tm  $   41  nicßtl 
anbert!  bebrüten  foQ,  alt  Bat  im  §   176  gern.  ®.  ©.  mit 

.Scßrift*  gemeint  iß.  Beftätigenb  bemetfen  bie  SRoiiee  (©.  168) 
gu  bem  neuen  ©nicßittoßengefeß  »on  1899,  bureß  ben  #tn- 

Beit  anf  bie  Borfcßciß  bet  $   176  Bb|.  3   Bnbe  fiargeßeOl, 

baß  bie  iu  bn  Begugnaßme  auf  eine  bem  Proiofofl  alt  Spei! 

belferten  beigufügenbe  ©cßtlfi  beßeßenbe  form  b«  Beutfuubuug 

alt  Bnnfennung  bet  Sußaltt  im  Sinne  bet  Äoßengefeßet  an- 

gufeßeu  iß.  Bet  unb  Snßalt  etn«  folcßeu  „Schrift",  ißrt 
goren  foBie  b«  Umßanb,  oh  ßt  unterießetebtn  iß  ob«  nießt, 

bleibt  baßer  für  bie  grage  bet  ©ebüßrenanfaßet  außer  Betraeßt 

Der  im  §   41  Ä.  ©.  gtgebenc  Bnmenbungtfafl  bet  §   146 

Bbf.  3   gtm.  ®.  ®.  fann  fomfi  —   abgefeßen  »ou  2eftaraentcn 

unb  Srbocrträgen  —   bei  jeher  Brt  b«  Beurfunbung  einet 

Rerßttgefcßäßt  eintrtten,  gleießoiel  ob  gefeßllrß  eine  notatitüc 

Beurfunbung  »orgelißritben  iß  ob«  nießt  §   41  lomnit  baß« 

unteefcßlebtlot  fomoßi  bei  Beurfunbungen  einieitig«  Sr- 

flücungen  (g.  B.  aut  §§  518,  1616  B.  ©.),  sie  aueß  bei 
Beurfunbungen  gunifeitig«  Berträge  (g.  B.  b«  §§  311,  313, 

818  B.  B.)  gue  Bnmenbung. 

güt  bie  grage,  ob  für  bie  Beriragtbeuefunbung  bat  3mei* 

faeße  bn  ooüen  ©ebüßt  aut  $   85  (begm.  u/„  aut  §   36) 

ob«  nur  eine  ©ebüßt  ßil  ■•/„  gemäß  §   41  ©.  jf.  an- 

gufeßen  fei,  lommt  et  aifo  lebigliiß  batauf  an,  ob  bfe  Be- 

tßeiligten  »or  bem  Sotar  ißrt  recßtlgefißäftlicßen  Stflärungeu 

münblicß  abgegeben  haben,  fo  baß  bat  notarfeBe  JJrotofoB 

nur  bfe  Siebergabe  Mef«  münblicßen  Serlantbarungen  ent- 

hält, ob«  ob  bie  Sifcßieneneu  bei  ihren  Stflärungeu  fuß 

batauf  befeßtinftn,  ben  3nßalt  ein«  bem  Solar  überreichten 

Scßrift  (jcßeiftUcßen  Srfiärung)  angunfennen,  oßne  banebeu 

noeß  Britere,  iu  bat  flrotofoB  aufguneßmenbe  Stflärungeu 

begüglicß  bet  Snßalit  b«  Scßrlß  —   abgeießen  »on  b«  unten 

ermäßnten  —   ob«  fonßigt  «cßtlgtfcßäfllicße  Stflämngen  ab- 
gugeben.  3n  leßterem  gatte  fann  all»  ßeit  nur  §   41  Bbf.  1 

flnmenbung  ßnben.  ©erben  ab«  naiß  ob«  bei  b«  Bnertennung 

noeß  itgenb  Belrße  ben  3nbalt  ber  ubmeießten  Scßtift  ngängenbe 
ob«  abänbnnbe  Srflätungen  »ntauibart,  |»  tritt  bie  ©ebüßrtn- 

«ßißung  bal  Sbfaß  3   bet  §   41  ein,  Somit  ein  Bulgieiiß.  bet 
Unlerfißlebt  b«  ©ebüßren  aut  §§  35  unb  41  geiißaßen  iß. 

©nben  fonß  noeß  anbeescite,  außerhalb  b«  oorermäßnlcn  Qm- 

grengung  liegenbe,  ben  Berlrag  betreffenbe  Srflärungen  ab- 

gegeben, fo  iß  nur  $   35,  nießt  ab«  §   41,  anBenbbar. 

D«  Stntoanb,  baß  in  ben  gä&en,  in  bentn  gut  gültig, 

feit  eine!  Bertragt  bie  notarieBe  ob«  getießliicßt  Beurfunbung 
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geftgHh  rorgtfhritben  ift,  bn  übcrreihte  fhriftlihe  S   ertrag 

noh  gar  nicht  eriftlrt ,   »leimest  gerate  erft  burh  Me  Be- 

urlaubung sitffom  Serbe  unb  big  bah«  Bon  btt  Hnerftnuuug 

eintt  folgen  Stftdrung  (hin  ,Shrift*)  im  Sinue  bt»  §   dl 
(8.  Ä.  ®.  leine  Stbt  fein  forme,  bärfte  Rh  burh  bit  »otfleijtnben 

Hulfühnutgen  ct?ne  Krittlet  niberlegen.  St  fommt  babd 

ne<b  goigenbet  in  Betragt:  Stfldruugtn,  seilte  in  einem 

notariellen  ProtctoQe  beurlaubet  Serben,  ft  r   bt  bfe  8er- 

mutbung  gut  Sette,  ba§  fit  auh  »er  fcem  Jtetnre  abgegeben 

Serben  finb,  unb  macht  et  babei  feinen  Qnttrf$teb,  ob  biet 

münblth  gefaben  ift  ober  bnreb  Beberrrihung  unb  Hnnfennung 

einet  bemndrbft  mit  bem  Protofoüe  gu  »erbinbenbtn  Sbrilt 

(§§  168,  175,  178  grs.  ©.  ®.),  ebenfo  ob  bie  Hnerfennung 

bet  Sibrift  bnnb  bie  Skrtragtfhliejjenben  gletebjeitig  ober  binter- 

einanbet  in  »ttfhlebenen  Terminen  ge’dgretit.  Sie  notarielle 
Seurfunbung  einet  Scrtragl  geugt  alfo  in  allen  gäStn  bafür, 

bafj  berfelbe  gu  Stanbe  gefommen  ift  (S.  ®.  9.  §§  128,  162). 

Hat  sitb  fogat  für  bie  gdSe  gelten,  So  ber  Strtrag  naib  bet 

Xutbrudisriie  bet  Sürgerliiben  ©efejbuht  »or  bem  Sotar 

ober  Wertest  abgufhlitRen  ift  (S.  Q.  8.  §§  1434,  1760  Hbf.  2, 

felbft  tgenn  bi«  »or  bem  Sotar  wer  bie  Hneifennung  ein« 

fiberrritblen,  btn  Settrag  entbaltenbcn  Sibrtft  mit  bn  Stelling 

bet  §   176  Hbf.  2   grs.  @.  ©.  erfolgt 

3n  §   25  Bif.  1,  2   bet  SR.  91  0. 
Segugnebmenb  auf  bie  banlenlsettbe  Hitregung  bet  $ettn 

Äotiegen  Dr.  3>'fe  in  Sr.  89/90,  Seit»  746,  betrejfenb  bie 

Sabrnebmung  »on  Heroinen  but<b  Sef  treu  bare,  nlanbe  i<b 

mir,  bat  golgenbc  gu  bemerfen: 

St  fommt  bi«  einetfeiu  bat  Sntneffe  bet  rtibtfuibenben 

Pubiifumt,  anbenrfeitt  ab«  baljotige  b«  autgubilbenben  SRefe- 

tenbart  unb  bie  sün|<benlsatbt  Sntlafiung  b«  befrbäftigtercn 

Serbttansilte  in  Setraibt. 

L   Die  rtrbOuib'nbe  Partei  eribeiit  ihren  Huftrag  in  ben 

meifttn  gdüen  ni<bt  einem  Sefettnbat  ob«  einem  Bureau -Ha- 

gefteüten,  fonbtm  bem  Hnsalt  felbft.  25er  Huftraggeber  gebt 

habet  »on  ba  Sorautfegung  aal,  ba§  bn  Hnsalt  feine  Sähe, 

bie  gcsibnliib  für  ihn  eine  fegr  siigtige  ift,  pttjöiilih  oor 

®eri<bi  »ertreten  mttbe.  25etbalb  fat  n   gib  au<h  gerabe  an 

biefen  Hnsalt,  bn  fein  Sertrauen  befifjt,  gesanbt.  Sielfalb 

fragt  bn  Huftraggebn  noch  auSbritf lieg ,   ob  auh  ber  Hnsalt 

fm  Heroine  erfibeinen  snbe.  fflrnn  man  nun  ersdgt,  bafj 

ba  Hnsalt  btffer  übtr  ben  Satf  »erhalt  nnb  bie  Hbfiibt  fein« 

Partei  unterrichtet  ift  nnb  grijete  Srfabrung  befigt,  all  rin 

Sefennbar,  fo  fann  man  sogl  eerfleben,  baf)  bn  Partei  batan 

gelegen  fein  mu|,  bafj  b«  HnSalt  felbft  ben  Hennin  sabmlmmt 

25te  Saige  felbft  sirb  in  goige  beffen  auch  burh  btn  Hnsalt 

felbft  ohne  3»eif«l  beffn  tm  Sntneffe  b«  Partei  beganbelt  unb 
nlebigt 
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bllbung  in  btn  mrifien  galen  stbn  ben  Hnsditen  n«b  btn 

Kefettnbartn  angenehm.  {jlngu  fommt  fern«,  ba§  bit  senigften 

Seftrenbare  ©elegenbeit  haben,  alt  ©eneralfubfKtuteu  gu  fungiten, 

unb  baff  au<h  gum  gangiten  alt  ©ennalfubftltnt  einige  Sor. 

bereitung  in  allen  gü^ern  bn  HnsalHihätigteit  gehört. 

III.  Snblih  fommt  auih  no<h  bit  sünfhenlsertbe  Snt- 

lafiung ber jentgen  Hnsdite,  seihe  Seftrenbare  autgubiiben  haben, 

in  Betrag)  t.  25iefn  Puntt  barf  ni<bt  übafeben  Serben,  ba  nur 

ein  Hnsalt,  selber  giemiiib  btfibdfttgt  ift,  gur  Hutbilbung 

einet  Seferenbart  geeignet  tfL  2>at  Sntereffe  bn  Hutbilbung 

»«langt,  bafj  bem  Sefnenbat  ©elegenbeit  gegeben  sirb,  fiib  in 

aQtn  3»rigen  ber  Hnsaitlprajit  gn  benötigen.  Diefe»  ift  abn 

n($t  möglih,  sinn  et  Rh  um  einen  Hnsalt  banbeit,  seither 

faum'für  fiib  felbft  genug  gu  thun  hat,  sie  et  leibet  nur  gu 
»iele  giebt.  2>a  nun  mit  bn  Hutbilbung  einet  Sefnenbart, 

senn  biefeibe  gesljfenhaft  betrieben  sirb,  für  ben  betnffenben 

Hnsalt  »leie  Hrbeit  sntnipft  ift,  fo  ift  bn  SBuntib  bn  Hn- 

sdite, in  anbnn  Keife  butih  bit  Rtfertnbart  entlaftet  gu  snben, 

getoijj  erfldtiiib  unb  bemhtigt. 
IV.  3<h  sütbe  bethnlb  foigtnbtn  SBIttriseg  »otf<h(agen, 

seiih«  »ielleuht  «Den  Snterrffen  am  ehefltn  tntfpriiht. 

Man  übnlaffe  ben  SRefnenbaten  bie  feibftdnbigc  Kahr- 

uehmung  bet  erfieu  leminl,  fallt  ni<ht  »on  »ornherein  »otaul- 

gnfehen  ift,  ba§  bie  Sähe  flttilfg  sirb.  25at  geht  um  fo  ehn, 

alt  bie  meifien  Sadfen  betanutiiih  butih  SBerfdumntf)  •   ober 

Hunlenntutfj-Urtbell  im  erfien  Heroin  niebigt  snben.  Huth 

folihe  S«<hen,  bie  bereitl  f<hriftli<h  »oUftdnbig  oorbereitet  finb, 

fobafj  nur  bie  Hnirdgt  geftettt  unb  bie  Shriftfdfje  »erlefen  gu 

Serbin  braunen,  tdnnen  sohl  im  nfien  Hermine  ben  Krferen- 

baten  übcrlaffen  Snben.  Dagegen  müfjien  bie  Hnsdlle  in  ben 

ndihftin  Heroinen  —   inlbefonbert,  senn  sibttfpt«henbe  Parteien 

perfdnliih  erfhelnen  foüen  obn  senn  et  fiib  um  Beseftaufnabraen 

hanbeii,  —   ftlbjl  erfbeitien,  bamit  bie  3niettffen  bn  Parteien 

auih  bntn  Hbft^jten  entfpreihenb  »ertreten  snben. 

Hamburg,  im  Slneembn  1901. 

Dr.  3obet,  8i»htlansalt 

gtfcfjli^c  ̂ fanbredft  bcö  föcrnutt|cr<f  und) 

§   559  ©.  ©.  SB.  erftrerft  nur  nuf  bie  üon 

bem  ÜDIiet^cc  eingebrai^tcu  Sadjen,  fotueit  fte  tlgat 

gcprcit,  nicht  aud)  auf  fol^e  britten  ̂ erfonen 

gehörige,  in  ©eroa^rfam  beif  9Rieti|er£  beftnblic^e 

Sadjcu,  ti ott  beneu  ber  SBcrmictfjer  in  gutem 

(Stauben  annimmt,  baff  fie  bem  3Rietf|cr  gebären. 

83on  iRnhttansatt  8.  Btertnger  (3Jie(j). 

3n  für.  19  bn  3'ftf<hrift  ,S»I  SRuht*  befinbet  Rb  untn 
ben  mitgetheittin  geriihttlihtn  Sntfiheibungen  sab  für.  2018 

eine  motioirte  Sntf<h<ibnng  bet  Sanbgetiihtl  Berlin  I   »om 

21.  3uli  1901,  in  stiihtr  bn  ©runbfag  anfgifteQi  sirb,  bafj 

fi<h  bat  gefegiiihe  Pfanbmht  bet  Sermietherl  au<h  auf  bie 

»om  ÜRitthtr  eingebra^ten,  nur  in  feinem  ©esahrfam  befinb- 

liehen  Sahen  Dritter  ergreift,  fofern  ber  Bermiither  nur  in 

gutem  ©laubin  Rh  biRnbet,  baR  Re  bem  URietber  gehören. 

by  CjO' ’ö"- 
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IDitfe  —   mehl  Kt  (ept  einjtg  bafteftenbe  —   Snifdeibung 

grünbet  84  auf  Kt  im  «fien  SntButf  nifet  enthaltene  9e- 

ftiramung  btt  $   1257  9.  ®.  8.,  „Bonad  bit  für  »«tragt- 

maftlge  Pfanbredte  geltrnbrn  Borfdriften  aud  auf  bit  gefeh- 

licken  Pfanbredte  entfpredenbe  Anmeldung  finben*;  für  »et- 
traglmäftige  Pfanbredte  h“M  btt  ®tunb)ah  „feanb  Bahrt 

feanb*  nnjBetfelhaft  ©eltung  «laugt,  btnn  bit  Botldrüt  btt 
§   1305,  ba§  bit  StfitQung  burd  bit  Slgentbümn  «felgtu 

mufft,  fti  burd  S   1207  bafjin  nmeittit,  bau  and  tin  9!idt- 

eigentbümer  gültig  »rrpfänbrn  Knut,  tetnn  nut  fit  bit  Bn- 

pfänbung  Mt  in  btn  §§  933,  934,  935  9.  ®.  9.  —   Bonad 

b«  pfänbenbe  btn  guten  ®laubtn,  baff  bit  Safeen  all  Sigen- 

thurn  pfünbbar  ftitu,  gehabt  hubtu  muft  —   fit  btn  Simetb 
btt  Sfgenthuml  gegebenen  Boraulfehungen  juttfifen.  3Mefn 

Sntfdeibung  fann  nidt  belgepflldtet  BRbeu. 

St  Ift  aünbingt  tidtlg,  bah  bet  §   1257  9.  ®.  9.  etft 

in  btt  jBtiten  fttfung  hlnjugtfügt  Burbe;  ba  ab«  in  btn 

ProtofoOta  bn  Ärmmilfion  fit  bit  jmeite  üifung  bicf«  neu- 

hingugetommene  Paragraph  nidt  btt  ffiäbtren  fcmmentirt  18, 

mu|  junfidft  (den  angenommen  Betben,  bah  butd  benfelbm 

eint  een  ben  in  btn  Prctofctten  hlnftfe'Nfe  btt  gefeplidtn 

Pfanbredtet  bet  Bermlrtijnl  aufgefteOten  gtunbltgenben  8t* 

ftimmungen  abBtidenbt  8otfdtift  nidt  hat  aufgefltOt  Betben 

feien.  Qtbn  bit  Autbehnung  bejiehcntiid  ben  tlmlang  bet 

gefejltden  pfanbredtet  bti  93eirni(lbert  ftimmen  ab«  bit 

SRotioe  fosit  Me  peotcfelle  bn  jBtiten  Jfommiffion  »ofiflänbig 

ibettin.  3n  btn  fDietieen  ift  befcnbnl  heroorgehoben,  bah  b« 

Im  $   559  aufgenommene  3ufap  „bet  PHethetl*  bat  Prinjip 
anhtt  3»tifel  fteQe.  baft  einjig  unb  allein  Mt  Sadtn  bet 

ftftfetherl  bem  Pfanbredte  bet  8nmittheit  unteemetfen  feien, 

bah  namentlld  bit  Safeen  bet  llntnmlethett,  b«  Sbefrau  uub 

btt  ftinbet  btl  BHttftert  bem  feauptoermiethn  in  fein«  Beife 

hatten,  ba|  iBat  elnjtlne  ©tiefte  and  an  ben  eoa  TOieth« 

tingtbeadten  Sadtn  btittn  Pnfonen  bann  ein  Pfanbredt  ge- 

alpten, Btnn  bn  Setmieth«  gut  3<lt  bn  Sinbringung  bn 

Sadtn  in  gutem  ®laubtn  ftd  beSnbt  —   in  bitftm  Sinnt 

hattt  ftd  in  ®lfaft-9otfttingcn  in  btn  leftter.  3ahrtn  eint  Ion- 

ftantt  Proril  in  bn  Redtfpreduug  httaulgebilbtt  (O.  9.  ®. 

Solmat  1IL  6.  S.  33.  9.  1895;  L   S.  S.  19.  6.  1898), 

BÜftrenb  ned  furje  Beit  »et  Mtfen  btibtu  lefttgenannten  Snt- 

fdtibungtn  einigt  Slnidtt  bat  Pfanbredt  btt  Bermietb«l 

lebiglid  auf  bit  bem  dUielhn  gehirfgen  Sadtn  btfdtinfttu 

(9.  ®.  3ab«n  33.  8.  1891,  D.  9.  ®.  Colmar  II.  S.  ®. 

31.  5.  1892,  C.  9.  fiolmar  II.  S.  S.  5.  7.  1893),  anbnt 

Bietet  bahin  enlldlebtn,  baft  fimmtlide  een  btm  OTietbn  tin- 

gebeadttn  Sadtn  ln  bat  pfanbredt  be4  Strmieih'tt  ein- 

begriffen feien  (D.  3.  ®.  Sclmar  I.  0.  S.  11. 7. 1893,  II  S.  S. 

81.  1.  1895);  baft  abtt  tin  9tbiifnift  ju  biefct  Aulbeftnuug 

btt  Srunbfaftet  „feanb  Bah«  feanb*  nidt  anjunftnntn  fti 
(SRot.  II  S.  406). 

3n  btn  Protofoßen  Bitb  btt  Sfifttrtn  autgefihtl,  baft  in 

Anlehnung  an  bit  9cflimmungtn  bn  Jf.  D.  eine  Autbeftnung 

btt  Pfanbredtet  btt  8tnntttb«l  auf  Sadtn  (Pritter  nidt 

angeuigl  fti;  baft  auf  bit  Bualegie  bet  Sdupet  btt  guten 

®lauben!  im  tedtlgefdäfllidtu  Snftht  fein  ,   tntfdtibtnbtt 

®tBtdt  jn  legen,  bah  bn  ®d«h  bet  guten  ®faubnt  fein 

aOgraeintt  Sedltprinjip  fei,  baft  er  »ielmeht  matnieß  einen 

Singriff  in  Mt  SRedte  Sritin  enthalte.  Beld«  nur  bann  ge- 

«dtferttgt  fti,  Btnn  bit  Rütfftdteu  anf  bit  ®(d«belt  bet 

®erfthtt  eintn  foldt*  Singtiff  nhtifdtn-  6»  Bitb  Beitnhin 

gtltenb  gemadt,  bah  tat  Sntmurf  bei  bn  Ueberltagung  be* 

Sigenthumt,  bti  bn  ®«pfänbung  btseglid«  Sadtn  mit  Süd- 

ftdt  anf  bit  grafte  Birtftfdaftiide  9ebeutung  Mein  ©efdüfte 

im  Bnfehr  ertd fctt  ®arantien  jum  Sdupe  bei  guten  ffllaubent 

ffit  nfctbnlid  gehaiten  h*b«,  baft  abn  bat  gefeftlide  Pfanb- 

redt  bet  ®nmitthert  ftd  überhaupt  nidt  an  einen  «dtt* 

geidöftliden  8 ft,  fenbtrn  an  einen  «in  thalfädttd**  Sorgang, 

bat  Sinbringtn  bn  Sadtn  in  Me  Blethrüume  fnüpft,  unb 

baft  bei  bleiern  9organge  Me  ®tünbt  nidt  juttifen,  melde  ffit 

bit  Borfdtifien  bet  Sadenredtet  fibn  ben  Sdup  bet  guten 

01anbtnl  ffir  trforbnlid  gehalten  mutben. 

3n  btm  ongt)ogtnen  Urifteil  bet  9anbgnidtt  8nlin  ift 

bn  §   1357  9.  ©.  9..  anf  Beldem  Mt  gefüllte  Sntfdeibung 

beruht,  untidtig  aulgeiegt;  bn  §   1857  9.®.  8.  btfagt  nidt, 
mit  bat  9anbgeridt  9nlin  mit  Dn«dl  annimmt,  baft  „bit  ffir 

«ertragt müftige  flfanbttdtt  gelttnbeu  Borfdriften  aud  auf  ble 

gtleplldtn  füfanbredte  tnllprtdenbe  #nBenbung  ftnben*,  bn 
§   1357  lautet  «itimehr  mörilid-  Mt  Borfdriften  fibn  bat 

burd  Sledttgefdüft  befttllte  flfanbnd*  ftnbtn  auf  ein 

fraft  Befehlt  entftanbtnel  Pfanbrtdt  entfp«denbt  Bn- 

Btnbung,  mtt  anbnrn  Borten:  bit  Botldriften  fibn  bie  Snt- 

ftehung  bet  Jlfanbredtet  Bnben  »on  Metern  Paragraphen  nidt 

berührt.  8t  ift  jBtifellol  —   bn  fflorilaut  bräogt  ju  Mtfn 

«ulltgung  — ,   baft  im  Sinne  btt  $   1367  bat  gifehlid«  Pfanb* 
«dt  alt  ein  bereltt  entftanbenet  «orautgefiht  unb  bem 

burd  Redtlgefd&ft  btfttDttn  ($  1304  ff.)  unb  btm  burd 

Pfünbung  begrfinbeten  Pfanbredt  (6. P- 0.  §804)  gegen- 

fibn  geftefit  Birb.  (Pit  Sntftehung  bei  Pfanbredtt  traft  gefeh- 

liefert  Seftimmung  fdüeftt  abn  and  Kt  Annahme  rinn  Snt- 

ftehung bieftl  pfanbredtet  auf  @tunb  fHOfdBelgtnbn,  «dtt- 

gefdiftüd«  Bnpffiubung  aut,  «oraul  ju  folget«  ift,  baft  bn 
Stmtrb  btt  gtfehtid<n  Piaubndttt  nifet  auf  redltgefdüft- 

lidn  Beifügung  beruht,  baher  bie  Borfdriften  fibn  ben  gut- 

glüubigen.  auf  SRedtlgef düft  beruhenben  SrBttb  feine  An- 

Btnbung  ftnben  tünnen. 
Saft  generell  Me  Borfdriften  fibn  bat  »ertraglmfiftlge 

Pfanbredt  auf  bat  gefegHde  Pfanbndt  feine  Ansenbung  ftnben 

ffinuen,  bemcift  fdon  bn  |Bifden  beiben  P*anb«dten  beftrftenbe 
Sarbinalunterldieb,  baft  bn  nertraglmüftige  pfanbgläubign  ben 
Befth  bn  oerpf&nbeten  Sade  haben  ntuft  (§  1305),  Büpeenb 

«gelmüftig  biet  bei  btm  Bermietbn,  bem  3nhabn  btl  gefeh- 

liefern  Pfanbrrd1*,  nifet  bn  gafi  ift;  tegeimüftig  Btrben  bahn 

lebiglid  Me  Borfdriften  bn  §§  1338,  1337—1332,  1338 

Sag  3,  S§  1234—1349.  1350,  1353,  1255  unb  1256  fibn 

bat  «ettragtmühig  bereit!  bcftellte  Pfanbredt  auf  bat 

fraft  ®efehet  entftanbene  Pfanbredt  anBtnbbar  fein. 

3«  SluSltgung  bc8  §   833  bc?  SB.  @.  SB. 
Bon  Stedllanmalt  Dr.  gleifdauer  (Piagbeburg). 

Seuffntt  Ardt»  »niffentlldt  auf  Seite  400  ff.  bet 

laufenben  Sahrgangl  56  untn  91t.  338  ein  ürtfecll  bet  Obn- 

lanbetgeridtt,  II.  Sioilfenat,  ja  Baumburg  oom  7.  3uni  1901, 
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burfe  »elfet»  brr  fSIgentbümer  btr  Spannpfetbe  «ine» 

Dmnibu»  «uf  ®rnnb  b«»  §   833  für  baftbat  rrllüit  Birb 

für  Sfeaben,  baturfe  enlfiattben,  bag  bet  ffutffeer  au»  eigener 

ttnaufmertfamfeft  eint  Perfon  überfahren  batte,  Bobloerftonbeu 

ohne  ba|  fern  etaia  bfe  Pferte  an»  bet  fwnb  gegangen  »Sera. 

8«  wirb  tebigliit  in  ber  Sbatfafee,  ba§  bie  Pierbe  bie 

ben  ®agen  bewegenbe  3ng!roft  barReUten,  namentlife  auib 

bet  bur<b  §833  gtfcrbert«  Saufalneru»  für  gegeben  erafetet. 

33amit  wüte  alle,  abgeleben  ben  bem  nofe  offragebenben 

Salle,  bag  ein  (olfeet  Beifall  bergab  fi>b  jaträgt,  Bo  ber 

®agen  een  felbft  rollt,  prattiife  eine  Haftung  riefet  nur  für 

bie  Pferte,  fonbern  aufe  für  bie  falffee  ffenfuug  be» 

® agen»  b tiefe  ben  Sutffeer  (reg  ber  {raftnngtbefferSntttngen 

bet  §   881  gegeben,  eine  Haftung  für  Sutffeeroeefeben  unb 

fafuetten  ffiagenffeaben,  Bit  ft«  für  gtBiffe  gälie  attet- 

bingt  Hrtitel  40  üferil  II  bet  Safefenfptegell  fannte.  (Bergi. 

3   urig.  ®ofeen!fer.  een  1900  Seite  308  9h.  38). 

ffit  bS«  barnit  ferner  ein  flnguiüre»,  unb  befanntllfe  et  ft 

im  legten  Hegenblife  eem  (Reifeltag  mitten  Streifenng  bet 

bem  itoelten  Sage  bet  §   834  analogen  Saget  bet  §   833  in 

bat  8.  9.  bineingebrafete»  prinjtp  bi»  gut  OnetttäglifeMt 
erweitert: 

«ul  einem  ffelefet  gefnüpfteu  9aiianf;uge  füllt  ein  Sailen 

herunter.  Ser  Wgentbümer  bet  $   (erbet  am  Kafjugtfeil  raüre 

haftbar,  nifet  aber  btr  Befiger  bet  Stampf  bafpel»,  ber  bie  gUtfee 

Brbeit  sereifetet. 

35er  ©eüger  bet  Sreibelpferbe»  Büre  haftbar  für  bl« 

$a«arie,  entftanben  burfe  fallfee  Steuerung  bet  jebnten  «n- 

büngefabnt,  nifet  aber  ber  lelbfttieibelnbe  Sreefet. 

33er  digentbümer  bet  3ngtbi«te  bet  ®ipel»  Bür«  haftbar, 

fall»  Jemanb  in  bie  3>wffemaffelne  gerütb,  nifet  aber  bet  Beftget 
bet  trribenben  Sfcfomobiie. 

fjaftbar  bü«  anfe  bir  33ame,  Belfeet  ein  Sagabunb  ihr 

Sfeogbünbfeen  entrrigt  nnb  einer  mitanBefenben  petfen  tn 

bat  ®efifet  Bieit,  nifet  aber,  Benn  ihr  bat  ®teife«  mit  einem 

«rbeittbeutel  geffeiebt,  ber  guftOfg  eint  glaffee  mit  Bftrfoi 

enthüll! 

(Sin  folfeet  3“ftanb  ber  Sefeggebung  tümr  getabegn  auf 

Befetnng  bet  SEblertefigett  hinan». 

«bet  er  begeht  in  Sfagrbeit  nifet: 

33er  §   833  mitt  bem  Sbfrtbefiget  bie  ftaflung  anfbürben 

für  bie  bei onbete  Sefabr,  Beifee  mit  bet  Sbi'tbaKung 

»erbunben  tft,  ffeon  bamit  lebt  Beit  gebenb,  benn  bat  an 

ftfe  gelunbe  {uftungiprinjlp  fft  im  9.®.  9.  nifet  allgemein 

redpirt  unb  Ibirre  jn  b«!t*n  ig  nifet»  befonbere». 

33amii  ig  aber  anfe  bie  @renge  gegeben!  Die  angegograe 

Sntfferibung  lagt  ben  ffaufainernl  falffe  unb  oiel  ga 

äugerlffe  auf.  Sie  Birb  aufe  bem  Siefen  bet  »ffabrent* 
(ffutffelrenl)  nifet  gerefel:  So  lang«  bl«  3ugpf«rte  bem  gabt«« 

geborfeen,  ig  et  niiiig  inbifferent,  ob  ge  ober  ein«  anbere 

mefeanilfee  Stall  bie  9ormürttbemcgung  bet  ffabrgeuge*  betoor- 

bringen.  5>at  Wooen»  ig  fo  lange  ber  Sniffeet  unb  nifet 

bte  Pferte.  33et  Sfeaben,  btn  et  bntfe  falffe«  Kifetungtnabme 

»eranlagt ,   geffeiebt  , burfe*  fbn  unb  nifet  burfe  bi«  Pferte. 
33at  ©fgentbei!  ig  ber  gatt,  f obalb  bie  Pftrbe  beifpieIlBtf|« 

burfeg«b«n,  «fn  «utgufj  ihm  unter  Umgünben  gefübrllfeen 
9)atur. 

Wan  mafet  nifet  einmal  ben  Wenffeen  Bebet  dollrefetlife 

nofe  grafrefetltfe  otrantBortiffe,  fo  lange  er  nur  ffier?- 

geng  lg,  geffeBetg«  fefn  Sb*«'- 
So  lange  alio  bie  3b*m  nifet*  gnb  alt  ein  ffierfjrag, 

ohne  bag  ihre  betonbeee  tbieriffee  9latur  batet  in  9etrafet 

füme,  ig  ber  Sfeaben  !ein  »Sblerffeaben".  St  ig  nffet  »burfe* 
bat  ICbltr  alt  folfeet  veranlagt. 

3n  bem  obigen  letten  9etfpiete  tritt  ber  Dnterffeirb  be- 

fonber»  gatl  benot. 

Xbfnifeaben  liegt  anbererfeitt  aufe  not,  Benn  ber  feunb 

beigt,  mm  Semanb  gehegt.  3)<nn  Brnn  er  aufe  in  folfeem 

gatte  ffietfgeug  ig,  |o  ig  et  anbererfeitt  bie  gefübtlifee  Sigenart 

bet  $unbe»,  gfe  b<6*n  gu  lagen! 

fHafeffetifi  bes  Herausgebers. 

3n  »otgtbenbet  Bulfübrung  »etgieifee  man  »Beitrüge 

gut  Butiegung  bet  9.  ®.  9.  oon  Dr.  gtanj  Bembift 

nnb  Dr.  3 a H u *   9inber,  Ptefefioren  btr  SRefetr  an  ber 

Onieerfitüt  SKoftoi.  $eft  1   (fieipgig,  33eifeert’jfee  ©erlagt- 
bnfebanbiung).  (1,80.)  S.  4   ff.  bit  8. 

&ufe  birfe  Betfaffet  fongatlren,  bag  bem  §   833  burfe  tinr 

boftrinürr  Buffaffung  ein  nnleiblifeer  Sinn  untergeiegt  Birt. 

3fe  ha*1*  au»  ber  bitr  gegebenen  |«bt  beberglgentBertben  8e- 

Iptrfeung  be»  §   833  b«mot: 

,8*  mug  «inen  inneren  ®runb  haben,  Betgalb  bet  Be- 

fiter  einet  fübretio»  gemorbenen  antomobilt  Beniget 

greng  baget  alt  ber  ©efiget  butfegebraber  Pferte.  Unb 

biefrt  ®runb  liegt  barin,  bag  bat  Igi”  »bne  Jtbe  Ber- 

ffeulbung  einet  TOenffeen  Perlenen  nnb  Safe™  betgalb 

ieifeler  geführten  (ann,  Beil  et  Bilifüriifecr  panb- 

lang™  fügig  ig.  33ie  blrtbutfe  enlgegenbe  ®«fabr  foü 

bem  „Bfeierhaitei*  aulgebürtet  Berten.  33a mit  ig 

benn  bf«  Segtengung  bet  Haftung  anf  Billfür- 

iifee  Hanbiungen  be»  Xblerel  gegeben,  nnb  btefe 

entfprifet  aufe  bem  üblifeen  Sprafegebraufee 

viel  beffee,  ait  Jene  aulbegnenbe  Butiegung. 

33at  praftiffee  geben  beBÜbrt  fife  alt  jnoerlüfRget  Seiht 

ber  Sbxari*  aufe  in  blefem  gatte  (S.  7   a.  a.  D.).* 
3n  metn™  Hugen  begütigen  bie  »em  fierrn  Sinfenber 

unb  ben  julegt  genannten  «utoeen  mit  Sefet  gerügten  «ut- 

(egunglfebler,  bie  befonbert  aufe  anf  ben  ÜRangel  einet  Biffen- 

ffeagtifem  ©«grifft  »om  jurtgiffeen  Sanfaljufammenbang  beuten, 

bfe  gtofie  ®efabr,  bie  in  bet  leibet  olelfafe  grafgrtnbtn  gerabeju 

naiorn  «blüfung  bet  neuen  Sefet»  «on  feinen  bigoriffeen  Bor- 

anlfegungen,  »or  allem  aber  bem  §3anbeftenrefet  liegt,  unb 

bet  ife  in  meinem  Bufee  »Bon  ben  §3anbeften  jum  9.  ©.* 
entgegentreten  Bottib  33ie  alte  unb  jar  3«ft  olelfafe  rerfferieent 

Setlbrit  ber  fflimn  Birb  olelfafe  gerat«  burfe  biefe  bigoriffe  oor- 

aulfebungllole  mobetn  »botlrinÜR*  Huliegunglmetbobe  bei  ben 
Sinlifetigen  erg  reifet  nofe  ju  Sferen  fommen.  ffiau  beginnt  aber 

beut  |u  Sag«,  in  giüiflifeer  Smanjtpatton  oon  Somanilmut  unb 

Staifijilmu»  {eben  Paragraphen  «fet  »tealigiffe*  alt  rin  Stüi 
für  fife  angufeben;  fo  Birb  man  benn  aufe  ieifet  barüber  binBeg- 

feben,  bag  j.  9.  bei  §   833  nur  im  ®e(ammripgtm  alt  Begpitl 

ber  fogen.  ©efübrbungtbaftnng  oerfianben  Serben  fann. 

Bergt,  mein  eben  ritfrtet  Bufe  II  S.  13.  8.  S. 
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9Jod)  einmal  bic  Sotbilbung  bei  IRefetenbaie. 

Bon  Hmtlgtricgtlratg  Bartoicmäul  in  Ärotofgin. 

»otto:  Txt  Qm  C<frct fix  n>d|  ftm. 

Sin  Sebifor,  njüglt  man,  fanb  bei  einem  ©erlgt  auf  bet 

Megrgagl  bet  Sotitäge  bie  Suegftabtnt  ,B.  S.  B.  feg.* 
nun  bet  ftanb  bei  Stiftet*.  Huf  Stfragtn  erfiärle  igm  bet 

Bäreauoorftanb  bie  Bebeutung  bieftt  Rotmel  all  „Der  fett 

©efretär  Belg  figon*. 
@1  mat  jene  3eit,  all  man  Beillüuftlg  ju  »«fügen  gatte, 

Bai  jeber  Äangltfl  mügte,  bag  el  setfügt  Berben  Bütbe. 

3n  mawgen  neueten  Sagen  mäegte  ft  eg  bet  Junge  fhnftif«, 

trog  ©tubiuml,  trag  Seferenbariatl,  trag  Hfftffotepimeiil,  ge* 

tieften,  bag  bet  fierr  ©etrelit  Biffe,  Bie  el  ju  maigra  nnb 

ign  fragen,  Benn  et  füg  baju  entftgliegen  fännte.  Siedeiegt 

liegt  in  feinem  Berufe  ein  ®runb  ju  folgen  Srfegeinungen 

mebr  tat  all  im  Sufhjblenfl,  obsogl  aueg  anbctlBo  bet  Junge 

Borgeiegte  oft  niigt  bie  ptaftlfcgen  Senntniffe  gaben  mag  Bie 

bet  gebiente  Untergebene. 

Stiegt  gum  geringften  Sgeil  liegt  el  an  btt  Sorbilbung. 

L 

SBenn  bet  gutünftige  Diftjiet  son  bet  ®<gule  getunter 

auf  eine  Jfrieglafabemie  gefigtifl  mürbe,  auf  btt  et  —   unter 

beu  äugeten  Slementen  eine  Rreigeit,  Bit  et  ge  Bebet  sorget 

gefannt  gut,  noeg  |püt«  Jemall  Bieber  fenntn  lernen  mitb  — 

ton  ben  berügmteften  Segrern  bie  Selb jüge  btt  gtogtn  Reib- 

genen,  bie  feerdonfaffung  oEet  Sälbt,  bie  ®affengef<g(egte 

»ortragen  gälte,  Bobei  igm  gefiattet  mürbe,  fo  oft  et  mollte, 

in  bierfe  Sotlefungen  ju  tommen  ober  aueg  nitgt  gu  fommen, 

Benn  biil  feine  ganje  Sotbilbung  barfteüte,  ogne,  bag  et 

Jemail  in  bie  (tage  gefegt  mürbe,  anbm,  Bie  all  3uftgauet, 

ben  peaftiggen  JDtenft,  alfo  feinen  jutünftigen  Beruf,  fenntn 

gu  letntn  —   aul  einem  foligen  Jungen  SEenftgen  mürbe  BitOeilgt 
nitmall  ein  btauigbaiet  Solbat  Berben,  unb  gälte  et  aueg 

günftliig  ade  Berufungen  befuigt,  ade  Paraben,  TOanöser  unb 

Utbnngen  mit  angefegen  unb  preilgefränte  SuffSge  aul  Büigern 

gufammengefigiieben,  mo  nut  ein  ))reil  grfledt  Bat. 

Der  gange  Sliann  Bäte  im  3ufignitt  otiborbtn.  Sr  Bütbe 

»iedeiigt  Bieber  ein  gäigft  brauchbarer  ,8egm*  an  bet  Hfabtmit 
Berben,  abet  füt  feinen  cigentliigen  Beruf,  ben  Rrontbimft, 

Bäte  et  im  3uf(gnitt  »nbotben. 

B«  RrontbUnft  ift  bet  ÜDienft,  bei  bem  bet  Wann  feine 

©elegengeit  gat,  gu  übetlegen,  mal  gefigegen  Jod,  fonbetn  bei 

bem  bie  Setgältniffe  ben  Sntfcglug  oetiangen,  ben  fofoctigen 

Sntfeglug,  bai  in  bieftt  Sage  3“Uffuiü|ige  gu  tgun  ober  an- 

guorbnen. 

Bicftm  grontbieufi  ift  bet  Blenft  eine!  Siegt«!  I.  Snftang, 

befonbetl  bei  Hatlticgtetl,  fegt  ägniilg.  ®a  tritt  bie  Partei 

ooe  ben  Wiegtet  unb  »erlangt  —   nlcgt  Wtigilanfitgien,  Ja  oft 
niigt  einmal  Seegtlfcnntniffe,  unmittelbar,  fonbetn  bag  bal 

geftgefce,  Bai  in  igtn  Sage  bal  3Be(faägige  ift.  Sn  ©argen 

fteiBidiget  ©ctiegtltarfeit  »erlangt  fit  fogat  eiet  Beniget 

Sngitftnntnifje  all  Sebenlfenntniffe.  ®et  Siegtet  mug  niigt 

not  »erflehm,  btn  H   nt  tagen,  ben  SSünfegen  bieftt  ffattei  gertegt 

gu  Berten  ‘   trftegen,  ignen  figned  geteegt  gu  Berten, 
benn  br.r  '   anbete,  bie  Barten. 

XXX.  3agtflong. 

ffile  d   bem  Jungen  Dffljitt  auf  gelbBaegt  niegil  gilft, 

gu  miffen,  Bai  Hlcganbet  btt  ©tage  in  einem  ägnlitgen  Ralle 

geeuaegt  gat  »bet  gaben  mürbe,  fo  gilft  el  bem  Hmtliiigter 

niegil,  ob  ®inbfegrib  feinet  Meinung  gemefen  Bäte.  Siel 

Beniget  mitb  umfaffrnbei  ®ifftn  ln  foligen  Sagen  geforbttt  toie 

Rägigleit,  gu  fegen,  mal  gier  gu  maegtu  ift.  B.  Jj.  ©.  ns.  (cg. 

Sl  mug  eine  anbere  Sotbilbunglati  gefigaffen  Berben,  unb 

biefe  anbete  Hrt  mug  freg  bie  Hulbilbung  bet  Jungen  Offigtctt 

gum  Stuftet  negmen. 
@1  ganbelt  fiig  babti  burcgaul  nitgt,  mit  Seongatb 

(Beutfige  Suriften-3eitung  Sr.  16/1900  ©.  339)  fagt,  um 

©ubalteraifhung  bet  beutfigtn  Seegilpflege,  fo  menig  fit  bei 

anbtttn  Sälfetn,  bie  eine  anbete  Sotbilbung  btt  3uftigbtamten 

befigtn,  fubalietnifirt  mitb,  fo  Btnig  ge  trüget,  all  man  biefe 

Sotbiibuog  noeg  niigt  tannte,  fubalietnifirt  mutbe,  fo  menig 

all  btt  aXilitärbienft  bürg  bie  Jegige  Sotbilbung  btt  Offigitte 

«rrunteroffijiert  mitb. 

B«  gtägle  Relbgttt  adet  3tilen  gat  gefagt:  bet  bcfle 

Stgtct  ift  bie  $ta)ril  (re min  omainm  magintor  est  norm), 

©o  mag  aueg  bet  Junge  ©olbat  »on  Hnfang  ade  ©tufen  bd 

®ien|id  bureglaufen  nnb  ben  Biesft  mittgnn,  Bie  Jebet  Hnbtrc; 

et  mug  ade  Singelgeiien  bei  Dienftd  aul  eigen«  Hnfiganung 

fennen  lernen  unb  fo  lange,  bag  man  annegmen  tonn,  «   mitb 

fl«  fein  Stbelang  niigt  »ergeffen.  Sift  Benn  n   fomeit  getan  IR, 

bag  feine  Smennung  gnra  Offigl«  beaotfiegi,  lägt  man  ign 

einen  tgeoretifegea  Unterricht  geniegeu,  b.  g.  ign  miffenfegaftlieg, 

ab«  bienftaägig,  fennen  letntn,  mogu  unb  Bie  bal  fe«  in 

fein«  Bcftimmung  gebrauegt  mitb.  Barauf  erfolgt  ptafiiieg« 

Birnft,  unb  br  Reg  boit  bemägtt  unb  fägig  ift,  bem  Bitb 

eine  noegmaiige  tgeontifige  UnterBeilung  gcaägtt. 

St  ift  übnad  im  Dienft  nnb  trägt  bie  »oUe  Snantmerrtung 

füt  ade  feine  Bienflganblungea.  Hueg  bn  tgeoretifige  Hnteniegt 

ift  tiu  Bienft  unb  bic  Sgcilnagme  an  igm  niigt  »om  Belieben 
abgängig. 

3n  bnfelben  ffieife  mügte  aueg  ba  fünftige  Siegt«  naeg 

Sodenbung  btl  ©egulunteniegtl  in  ben  3ufi(gbiettfl  unb  gtnar 

in  ben  SnfligfubaUernbienft  eintreten.  frier  mügte  igm  ®e- 

legengelt  gegeben  Bnben,  ben  Bien  ft  ber  Hmtlgeriegte  unb  b« 

Setgtlanmälle  bei  biefen  ©erlegten  fennen  gu  lernen,  uni« 

fclgfifiänbig«  Snantsortung  füt  ade  Hmttganblungen,  niigt 

all  Soiontär,  beu  feb«  abfegütielt,  Benn  et  tann,  unb  b« 

fomuit  unb  gegt,  Beim  d   igm  beliebt  St  mügte  3aftig- 

fubaltccnbeamt«  fein  Bie  feb«  anbere  aueg.  Biefen  BXenft 

mügte  «   fo  lange  fortfegen,  big  «   buieg  feine  ptaftiügea 

Seiftungen  unb  ein  Sramen  naeggemiefen  gat,  bag  n   im  Stanbe 

ift,  {eben  Blenft  b«  Suftigfubaltetnbeamten  cind  Hmtlgeriegtl 

gu  leiften  nnb  einem  Büceau  eine!  Seegtlanmaitl  ober  Sfmtl- 

gerilgtl  felbftftänbig  Sotjuftegen. 
Sun  Bitb  n   geleint  gaben,  Borauf  d   in  bem  3n>ci(ge  bd 

©iaatlbienftd,  bet  Suftigbtenft  geigt,  äbagaup!  anfomrat.  St 

Bitb  fieg  biejenige  Sinfiegt,  aueg  in  ben  tiegtntiigen  ®ienft, 

»nfegafft  gaben,  bie  nätgig  ift,  um  bal  gCBägnliige,  bal  aU- 

tägücge  bet  Befiehlt,  gu  alebigen. 

Bie  ©tunblage  bd  ®iffcnl  bd  gufünfilgen  Beamten  ift 

gelegt;  n   gat  einen  Sinblief  in  bie  ßrganifatton  feind  3meigd 

bd  Staatlblenftd  «galten  unb  ift  in  bie  uotgmeubige  ßtbnung 

gineingefiguU  soeben. 
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Saran  müßte  ßp  eine  genaue  Xenntnißnaßme  non  ben 

3»eigen  beb  Beben#  jpließen,  mit  benen  bet  Kisten  ßaupt. 

füpttp  befpüftigt  iß,  bie  Bn'paunng,  bie  io  unreif,  nie  ser* 
breitet  iß,  bie  iKepttmiflenfpaft  fei  troefen,  itcdener  alb  jebe 

anbert  SBifimfpaft,  bea  Jungen  ÜRenfpen  genommen  ©erben, 

«enfgßenb  bem,  bet  im  $anfe  eineb  Sintert  aufgeworfen  iß, 

ber  mit  bicfen  Btfcenlgwetgtn  nipt  unmittelbar  befaßt  aar.  dt 

müßte  in  ben  Süreanl  non  Potigeibegirben,  tüptigen  Kepit- 

Anwälten,  SanFgänfetu,  lantwittljtpafülpeTL ,   Faufmünntfpen 

betrieben,  nipt  oll  Siolontie,  fonbetn  mit  migßpß  eigener  — 

angemeßenet  —   ©elbßßäubigtett  befpäßtgt  ©etben.  fRaraentlip 

auf  bie  gägigFeit,  mit  sielen,  uerftbiebenen  SJirnfpen  fapgemäß 

umjugeben,  müßte  SBertg  gelegt  ©erben,  Jene  gäglgtett,  burp 

bie  ßp  ftbon  legt  oßmalb  ein  Junger  Äaufmann  non  einem 

Jungen  —   unbeholfenen  ober  eingebiloeten  —   Bßeffor  unter* 

(reibet.  Set  jnnge  SJliafp  muß  bie  Sebenllagen  Fennen  lernen, 

unter  benen  er  fpüter  Birfen  fofl.  Sie  ©pmierigFeiien  bfefer 

Bit  JtnterBeifung  ßnb  betannt;  aber  ße  »erben  fallen,  ©enn 

bie  betreffenben  Stoßen  raebt  bie  Siotbwenbigfeit  foiren  Beßrenl 

unb  Sernenl  begreifen  ©erben,  ©elbßßünbige  rUpterli^e  Sienß* 

leißung,  ©enn  aug  mit  auigeDÖbltee  Sejptünfuug,  müßte  ßT 

anfrtießen. 

ÜSenn  bie*  gut  3ufriebenbeit  autgefaflen  iß,  müßte  efa 

lgeortü'pet  Unierript  bat  Stange  ooQenben.  Qnterrirt  bei 
©taatlan»attipaften,  Banbgeripten,  Dberlanbetgeripten  erfprint 

übeißüfßg,  fonie  Untetrtpt  bei  tünßigen  Bfßgtert  bei  ben 

Somraanboßübra.  ®er  bat  nirt  lernt,  ©al  er  bort  lernen 

fofl,  fobalb  er  in  bie  betreßenbe  Sienßlage  fommt,  ber  branpt 

biefer  Ibätigleit  nirt  gugeuwnbet  gu  ©erben. 

Siefer  tbeoretitre  Sienß  müßte  bat  gelttnbe  fRept,  ©U 

nätgigen  biftoritefyen  unb  pgilofopgtlpen  Butblitfrn,  legren,  son 

Surißen  —   bet  bloße  ©elegrte  iß  teinetaegt  immer  anr  ein 

Btgm  — ,   bie  im  praFtifpen  Strafe  geftanben  gaben.  Sr 

müßte  auf  bat  ©elbftftubium  ßinmeilen,  et  etlefrten  unb  bie 

großen  ©eßptlpunfte  aufgeigen,  son  benen  bet  ©efeggeber 

geleitet  Bar.  biutt  Fleinlire,  überbebcnbe  ©efegFrftiF,  fonbern 

(äinfübrung  in  bie  Jtenntnlß  bet  ©efeßfpftemt  foü  ißt  3iel  unb 

3©eif  fein,  Bnmenbung,  nirt  ßRfißetei  ber  ©efeje,  nirt  Strfaflnng 

son  ©reißen,  fonbern  praFtifret  Sienß  non  Wann  gu  ffJlann. 

Sabel  bleibt  Sebem  unbenommen,  gu  ßubirin,  mal  igm 

pcrföniir  gufagt.  Sin  Sramen  müßte  barauf  bie  gäßigFeit  gut 

Setteibung  einet  fKipteramie#  bartbun.  Ser  Sorberettunglbtenß 

mürbe  nirt  länget  bauern  alt  ber  minbeftent  artjäbrige  nar 

bem  Jegigen  ©pftem,  mit  Sinfriuß  ber  ttniserRtättgeiL 

gut  Sneirung  gibeter  fRipiträmtei  Fänntr  fpäter  noT  rin 

©eiteret  ©tubium,  oteßeipt  son  megt  tbeosetifr<m  ßgaraFter 

—   nie  bie  JFriegtaFabemie  im  ßRUttärbieuft  —   eiugefügrt  ober 
freigeßeflt  ©erben,  ober  bet  SapBrit  enlfpteTenber  Seimtntfle, 

alfo  für  Ktplciämler,  beten  Flutgabe  nirt  bat  Serganbelu  mit 

Parteien,  fonbern  bat  eingegenbe  ©eurtßeilen  bet  fReptlfäfle  gu 

fein  pflegt,  alfo  bie  gäßigleit  ©ißenfraftür *umfaßenben  SenFeni 
sorauifegt. 

IL 

Siefc  Sri  ber  Sorbereitung  iß  fteiiip  nur  für  biefenigen 

beßimmt,  benen  et  Stoß  mit  ber  ©are  iß,  bie  etwal  lernen 

aoUen,  für  Junge  SRünner,  bie  einen  Bebentberuf  erudßlt  gaben 

unb  igm,  nirt  nur  son  ißra  leben  ©ollen. 

Siefe  Bit  ber  Sorbereitung  mürbe  freilir  aulfriießen,  baß 

ber  StBcrbcr  nar  bem  ©rufuntmirt  gunäTß  brei  3aßre 

aßet  anbere  tßut,  nur  nirt  Sorbereitnng  gu  feinem  Strafe, 

bann  ßr  geBaltfam  einprägen  läßt,  ©at  gum  L   Sramen  nilßfg 

iß,  barauf  sier  Sagte  abfrreibt,  nar  üDittcrt  fpretbt,  unb 

Singe  frretbt,  bie  ungefprieben  bleiben  Finnen,  btmnäTfi  ßp 

auft  Sleue  geBaltfam  efnptägen  läßt,  mal  gum  II.  Sramen 

nitßig  iß,  unb  bann  etß  an  ber  Praril  lernt,  mal  fRotg  tßut. 

Siefe  Bri  ber  Sorbeteltung  gat  auf  Sinfügrung,  In  meßr 

ober  ©enfget  ügnliper  gotm,  Feine  Sintpert ;   FeinenfaOl  aber, 

|o  lange  alt  bie  fog.  nniserßlätlgeit  für  bie  redeten  unb  sor* 

negmeten  .©iubttenben*  Feine  Berugett  iß,  fonbern  bie  3«il,  tu 
ber  ßc  nüglipe  ©tfannifraßen  maren,  ßr  bie  Seit  anfegen 

unb  ein  Beben  fügten,  beffen  Bnnegmllpfeiien,  namenllip  aut 

ber  fterfpettise  tiner  fpäteren  angeneßmin  ©teQuug  betiartet, 

für  manren  rtn  setlortnel  Patabie*  brbeultt,  BtU  et  ebenfo 

unnaiütlir  iß  ©ie  ein  Parabiel,  unb  mampft  übet  igm  alle 

Äeüße  setbranri,  bie  igm  fpüftt  ein  witFlirn  Parabiel  fraßen 
Finnten. 

Bbtr  troßbem!  Fommen  »itb  ßt,  biefe  Hrt  Sorbereitung, 

benn  bat  Beben  iß  gu  eruß,  all  baß  igm  mit  ©rmeiterltag«. 

iebeforraen  —   ogne  bie  ZgütigFeit  ber  ©rmetiertinge  —   ©enüge 

getgan  fein  Hunte.  Sie  fiauptfr©lerigreit  bet  Sirteramtt  son 

grate,  bie  Segenfrung  bet  ©eleße  in  bie  Sreiit  unb  in  bie 

liefe,  ©ärß  immer  meßr,  ©ärß  in  einem  ÜRaße,  in  bem  bat 

Keßen  ber  SiipItT  sor  60,  10,  60  Sagten  faß  ein  Äinberfpiel 

etfreint,  in  Jener  3<ü,  in  ber  feibß  bie  gärßen  ©eripttgäSe  in 

igren  ©efegetanDenbungtserltgenbeittn  som  Sgef  bet  Sußiä 

Saig  erbaten  unb  ergfeltin. 

Siefe  SpBinigfeft  (ß  nur  burp  garte,  tmße  ürbeit  an 

ßp  ftlbß  unb  am  ©ioß,  Debet  burtg  StubentenDeilgeit  nop 

burp  iXcpetitotenparabemütfpe  gu  übeeuinben.  Sfr  geuiigt 

Süptfr  ©äpß  atbtr  in  bit  Ärantuiß  bet  SReptt  ginein  ©ic  bie 

milielaltnüren  Ripler,  nop  ©itb  ße  igm  burp  3ug6ten  unb 

Bbfpteiben  umgegängt 

Sieüeirt  trennt  man  bann  —   ©enn  et  nipt  anbert  an* 

gegl  —   bie  Sotbeteilung  gum  fRipteramt  unb  gum  BnBaltt* 
beruf,  son  bem  alle#  Sotgrrige,  unb  sieneipt  nop  meßr,  gilt, 

son  ber  Sorbereitung  gn  ©taatlßeSen,  bie  tiner  anberen  Die 

ber  bilßerigm  nipt  bebürfen,  uub  überläßt  biefer  legieren 

fämmtlipe  Stifte  bet  SRitteiaiiert  mit  aßen  poßtisen  unb 

negatisen  ©elbfttüufpungen. 

So  bie  Sorbereitung  ßeßer,  eingegenber,  gmefFmäßiger  iß, 

ba  iß  fpon  ein  Bnfang  gemapt. 

Sol  Seße  an  bem  genügen  prattifpen  Sotbereiiungtbienß 

(tReferenbariat)  iß  oß  JebenfaQt  bat,  baß  ber  junge  ÜRann  bie 

Xenntnißc  aut  bei  ©tubiengett  rariß  mit  ©oitet  pülfe  gängiip 

sergißt. 

St  iß  eine,  sieOeipi  unbeßreitbare,  Srfagrang,  baß  nipl 

{eiten  biejenlgen,  mefpc  jegt  bat  Sßißorrgamen  nipt  beßegen, 

biefenigen  ßnb,  »elpe  am  aQeißeißigßcn  gearbeitet  nnb  ftubirt 

gaben,  ©ie  gaben  Fein  AoBeg  serfäumt,  aßet  napgefprieben, 

afle  Selegfteßen  burpßnbirt,  bie  Begtbüper  burpgenommen, 

Sag  für  Zag,  bie  ignen  aufgetragenen  Brbeiien  erlebigt,  fo  gut 

ße  Fonnlen,  auf  bem  eigenen  SBege,  ben  ße  ßp  burp  bat 

Sietipt  ber  ©efege  gebüset  gaben,  unb  ßnb  fpließlip  burp* 

gefaßen,  mit  iRept,  benn  ße  gatten  son  ben  Siforbemiffen  bet 
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praFii’hen  Dienflel  Mn  Htming,  —   mit  Unrecht,  benr.  fie 

Raben  fl  fließt  beffn  gu  machen  gewuRt.  Sie  Rnb  bie  Opfer 

bet  tReoretifhen  Bothettitang,  gerletRen  auf  intern  eigenen 

Kege  auf  bnt  Hbneg. 

©al  fit  gef  erat  Raben,  {innen  fit  nicRt  gebrauten;  aal 

Re  gebrauhtn  {innen,  Raben  Re  nicR*  gelernt.  Sie  (Sin. 

»irfungen  bei  fog.  ptatfijcbtn  Borbereitunglbiraftel  Rnb  nicRt 

fiait  genug,  um  bie  Stäben  bei  tReonttihen  gu  überwintern 

Da«  bloRe  Hbfhteiben,  Slahfhniben  ift  nicRt  im  ©tanbe,  ble 

gang«  ptoftfforale  Hnfhaaunglweife  bei  Reben«  ju  netftigen, 

mit  ber  man  behaftet  »orten  ift.  Der  pratt(f<be  SBotbereitnngl- 

bienft  ift  in  btt  giftigen  ®nt»itfeiung  tin  SKücffcfcritt,  nicht  ein 

gortfebritt;  ber  einR  SelbRRinbige  IR  fejt  gang  unfelhftftänblg, 

RbeiRnffig,  iäftig  anb  bat  bal  ©efüRI,  all  ob  er  überhaupt 

niibtl  netflebe,  ein  ®efübl,  bal  mitteil  bei  «orangegangenen 

Sritidlmnl  in  bal  thtRril  umgufhtagen  b»bt,  baR  ble  Hui- 

biibenben  nicRt«  reift  eben.  Hflel  »al  et  tbnt,  bat  nur  Hol* 

bilbungljttetf  ober  ift  Dtftatfchreiben;  im  £e«r  ift  unter  Um- 

flänben  ftber  Bahtpoften  mit  BefehUrehlen  aulgtftattet. 

Sion  ber  eigentliiben  ftaatlntrtbfebaftliiben  Stellung  bei 

Stiebteeftanbel  haben  bie  wenigfttn  bet  fo  Borgebtlbeten  eine 

Borftcdnng. 

(Sin  grcRer  Shell  plagt  fid?  fein  gangel  Reben  mit  ben 

©«Raltl.,  SRang*  unb  Sltelfiagen ,   all  einem  ernftbafteften 

@efibäft,  mit  bem  Benehmen  ber  SingefeRenen  —   ob  mit 

SagbRunb  ober  (Sigatre  ober  ohne,  ob  mit  frat  auf  btm  Jtopf 

ober  ob  brauRen  abnehmen  —   all  einer  »i$tigfteu  Angelegenheit, 

umher,  anftatt  an  ber  girterang  ber  Äeihttintereffen  bet 

Stute  unb  bei  eigenen  jtenntniffe  eine  Setenlaufgat«  gu  fmhen 

nnb  gn  Raben. 

©ie  haben  bie  nahmnücRRg«  grtube  am  Beruf  unb  an 

ibttt  Ragt  oetloten.  3hre  3”biolbuailtät  ift  nicht  gum  Straf 

aulgtbilbet  »orben,  fonbern  ihrer  3nblolbuaiität  allerlei  an* 

gehängt  »orben,  bal  nun  langfam  Slütf  für  ©tülf  ab'äüt, 
bll  oft  nur  bal  übrig  bleibt,  »al  burcR  bie  gewohnte  Hui. 

bilbung  gerate  eeratieben  »erben  foilte,  ein  burih  ben  pia(tif<hen 

Dienft  gängliih  gtbtothener  ©ubalternbeamter. 

fHegutiiuag  fog.  crlauBlct  3fiie([^u(ben  biirrf) 
SSBedffel. 

’iien  Slehtlanwait  Dr.  Sliflen  in  $itfhb«g  t/SthL 

Diefe  HbRanMung  Rat  gum  @egenftanbe  Spieiocritäge, 

»eiche  geteRIih  nicht  oetboten  Rnb  unb  baher  auch  nicht  ben 

§§  134,- 138  8.  ®.  8.  mit  bei  ©itlung  »erfüllen ,   ba|  bal 
auf  ®runb  ihrer  ®e(eifiete  »egen  ungerechtfertigter  8ereich<rang 

nah  RRaRgabe  ber  §§  813  ff.  cit  gurüefgef erbert  »erben  fönnte. 

gär  bie  ben  ®egeniaR  gn  legieren  Verträgen  bilbtnben  fog. 

erlaubten  ©pteioerträge  beftimmt  §   763  8.  ®.  8. : 

Durch  Spiel  ober  burch  Sette  wirb  eine  Serbiubiih* 

(eit  nicht  begrünbet.  Dal  auf  ®runb  bei  ©pieil  ober 

ber  ©eile  ©eieiftete  fann  nicht  belhalb  gutnefgefortert 

»trben,  »eil  eint  Serbinbiictfeit  nicht  beftanben  h«t. 

Dieie  Bcrfchriften  gelten  auch  für  eine  Sereinharung, 

burch  bie  bet  »erlieeenbe  Sh**1  J1™  3»«ft  ber  (Srfüdung 

einer  Spiel,  ober  efntt  SettfcRulb  bem  geninnenben 

SReile  gegenüber  eint  8eiblnbli<h(eit  eingeht,  inlhtfonbert 

für  ein  ©hulbauertenntniR. 

©I  foft  in  Rlachftehenbem  oerfucRt  »trben,  bie  Eingabe 

eine!  Behfell  für  eine  bttatiige  ©pieifchnlb,  feine  Begebung 

gegen  ©ntgeit  nnb  IhlleRüh  feine  Begabiung  nach  eingeiretener 

gädlgleit  in  ihren  Kehflwlttungeu  auf  bal  BnRällniR  gwifcRen 

©ettinntt  nnb  Beilitrtr  nah  btr  citieten  ©efepelootfhrift 

gu  beftfmmeu. 

A.  Der  ffltchfel  tragt  nur  ben  Stameu  (Hccept,  ©iro) 

bei  Berliererl. 

3"  btefem  gaOt  ift  (lar,  baR  ber  9 ft  feiner  Eingabe  nach 

Hbf.  3   cit.  ein  nihtlgel  KrcbllgefcRäft  barftdlt,  mag  bie  Ein- 

gabe erfolgt  fein  nur  gablunglRalbrr,  wofür  ble  Bermuthung 

fpricRt  (SntfcR.  Ri.  ®.  8b.  31  ©.  110)  ober  felbft  an  3ahlung- 

ftatt.  Cfr.  ©taub,  Komm.  g.  $>.  @.  8.  6.  u.  7. 9ufl  ©.  1344 

9nm.  63  unb  ©nticR.  ».  @.  8b.  47  S.  53.  Der  Berliem 

lann  Pon  bem  @e»inner  bie  Kücfgabe  bei  feiltnl  biefel  noch 

nicht  »eiteebegebenen  ©ecbfeil  beanfprah*«.  Sr  bann  bet 

Klag«  bei  ©«»inner«  auf  Begahlung  bei  ffiechfeil  in  biefem 

gaüe  ben  ©in»anb  entgegenfeRen,  baR  bie  Eingabe  bei  ©ethfell 

»egen  gu  @ranbe  liegenbet  ©pieifchnlb  «ine  Klage  nicht  ergeuge. 

Siebt  ber  ©cRulbnn  feinem  ©läubiger  üb«  bie  ©chulb  einen 

Sechfel,  fo  nmächtlgt  er  ihn  bamit  in  bn  Siegel,  ben  Sethfei 

auch  burch  Begebung  in  @tlb  umjulegen.  3ft  ab«  bie  @c* 
iheiiung  btt  Sechfell  ein  nichtiger  9(t,  bann  barf  foiganeift 

bet  ©ober  bei  Sechfell  auch  jene  hiermit  aulbtäcflfch  ob« 

ftiüfchweigenb  oerhiüpftt  ©rmäeRtigung  bem  BeRm«  heg». 

@<»innet  gegenüber,  fo  lange  biefer  son  b«  ©rmäeRtigung  noch 

nicht  ©ehtauch  gemäht  hat,  beliebig  »iberrafen,  nnb  (ehrt  Rh 

b«  @t»inn«  nicht  an  ben  Sibenuf,  fonbern  (nbofRrt  «   ben 

Sehfel  Itogbem  weil«,  fo  btg«hi  «   eine  unttlaubt«  £anblung, 

für  beten  bem  Bnllner  fhüblihe  goigen  (inlbefonbne  »enn 

Bertier«  einem  gutgläubigen  ©raerher  btl  ffiehfeil  auf 

benfeibra  3ahlung  ieiften  mnR)  « iRm  nah  §§  833  ft.  8.  ©.  8. 

einguftehen  hat. 

•fmt  ab«  bn  ©trninnn  non  b«  auh  fpät«  bil  babin 

niht  »ibetrufenen  Bemächtigung,  ben  Sehlel  gu  begtben, 

©tbrauh  gemäht,  fo  geainnt  bn  Bmpfang  bn  Begehung«. 
Valuta  buch  ben  ©«»Inner  bie  Bebeutung  ein«  birfem  vom 

Betlieeet  auf  ben  Sehfel  gegifteten  3ahiang,  non  »eih« 

§   763  @ap  3   eit  beftimmt,  baR  Re  niht  gutüctgeforbert 

»etbeu  tönne.  Cfr.  Si.  @.  35,  196.  Denn  bet  ®«»lnn« 

erhält  ble  Baiuta  g»ar  niht  vom  Berlin«  felbft,  abn  bocR 

mit  beften  Sillen  unb  gu  beften  Saften  infofern,  all  biefn  bem 

©enterbet  bei  ffithfell  aul  legterem  nerbinblih  wirb.  Ohne 

fenen  ffliüen  bei  Bnlieml  ift  el  rech l lieh  unmöglich,  bie  in 

Siebe  fteRenbe  Salntirang  btl  ffiehfel*  auf  gleich«  Siuie  gu 

Reden  mit  ein«  ecra  BerHem  an  ben  ©ewlnnn  geleiftete« 

3ahinng.  Cfr.  3«.  S.  1893  S.  46  B.  1898  ©.  33,  ©taub  cit 

fRa<h  biefer  Sichtung  ift  golgenbe«  gu  hemerten. 

1.  3“m  Begtift«  ber  3abiung  al«  eine«  Sriüdaeiglalte* 

gehört,  baR  bn  Re  baeftedenbe  obfettioe  Borgang  geiragen 

»erb«  non  einem  «ntipreeRenben  Siden  berfenigen  RJrrion  »elcRe, 

fei  «I  fät  Rh,  fei  «I  all  Beauftragt«  eine!  Hnbnen,  biefel 

Schllgefhäft  oornimmt,  baR  biefn  Side  mit  jenem  äuRerrn 

Borgang«  bn  3*bt  nah  gujammenfade.  Huf  unfertn  gad 
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angfUjenM,  mu|  mithin  gefordert  »ttsen,  bat?  bem  ©«Dinner 

ju  bet  3<>t,  BO  <r  bie  SBtpjeioaluia  com  Snbolfaiat  in 

Emefang  nimmt,  bat  hierauf  gerichtete  Sinn«ftinbni|  bet 

Berlinert  jur  Seite  fiepe.  über  in  bitfem  Sinne  batf  fid? 

bet  ©ersinnet,  um  bit  3»pluug  bet  Spidfpuld  barjulpuu, 

banal  berufen,  dag  (pm  mit  bem  fflrpfei  aup  bie  Srmäptfgung, 

benfelben  burep  Subelfirung  in  Selb  umjutepen,  ett  peilt  »erben 

fei.  Sie  Sttuäpiigung  femmt  hierbei  nicht  all  Repttaft  in 

Set  rächt,  bet  ben  Snlletet  retpftithte,  bie  fünftige  Salutirung 

all  3«pl»u8  bet  ©pielfpnld  gelten  ju  taffen,  benn  gleich  bet 

Bepfeiptngabe  ift  auch  bie  Srmäptigung  nicht  «etpflipimb, 

enbetn  fit  hat  nur  ben  Berti;  einer  Spatfape,  »eiche  Be» eil 

Heftet  für  bie  gruubfätltp  allein  ma|gebenbe  Sorauljepung, 

ba|  all  ©e»inner  bie  Saluta  empfing,  fnlchtl  mit  3u- 

ftimmnng  bei  Sctiietetl  gtjpepen  ift. 

2.  Sataul  folgt,  bah  nenn  Qmftänbe  notliegen,  »eiche 

lehteten  Schlug  nicht  JuUcfjen,  bie  mehtetaähntc  Ermäptigung 

febt  Sebeutung  onliert.  Bfiatant  tritt  biel  namentlich  bann 

hernor,  aenn  jaiipen  bet  flrtpetlung  unb  Beitertegebung  bei 

Bepfell  an  bie  SteHe  bei  Setliettrl  eine  anbete  $nfon  tritt, 

beten  Bitte  nunmehr  über  bie  Ermächtigung  ju  beftimmen  hat  ; 

fo  im  gaile  bei  Eintritt!  bet  ©eipäftlunfäpififeit,  bei  Eobd, 

bei  ftonturfd  bei  Snlieml,  in  Deichen  Süllen  nicht  mehr 

biefer,  fonbern  fein  gefehlter  Sertreiet,  bet  Erbe,  bet  Äonfatl- 

seemaltn  (gemä|  §   6   91.  Senf.  D.)  ju  »ollen  hat.  Sah  auch 

biefe  9>etfontn  bie  Begebung  bei  SBepjell  im  3<itpunfte 

berfeiben  geoottt  haben,  tann  nicht  auf  bie  ipaifape  pin 

feftgeftellt  »nbtn,  bah  bet  Salier«  bei  Eingabe  bei  Bepfell 

einen  berattigen  Bitten  aultcrücfüp  ober  fiittf<h»eigtnb  fand- 

gethair  hat-  Etflrrd  bebatf  üiclmehr  im  Streitfälle  bei 

Seneifel  burp  ben  ©esinner,  benn  er  hat  gegen  eine  Älage 

bei  ©eben  bei  Saltaerl  (ic.)  auf  ffiücfottipaffung  bei  nach 

bem  lobe  bei  Seriietetl  begebenen  Bechfetl  ober  -fraauljablung 

bei  hierfür  Empfangenen  batjuiegen,  bah  bie  ben  SRept- 

fertigunglgrnnb  jener  Jtlage  bilbenbe  Siictcigleit  bei  Bepfei- 

gefpäftd  nachträglich  behoben  ift  burch  einen  Elt  bet  3ahlung 

im  Sinne  bei  {   762  eit.,  burch  einen  Site,  »eichet  el  fortan 

anlfchlieht,  bah  bal  Ml  bahtn  »egen  frinrr  enaon  nichtige 

Reptlgefpäft  »egen  ebenbetfelben  caaoa  »eitet  in  Srage 

geftellt  »erbe.  Uneriählip  für  bie  Erbringung  jene!  Seoeifel 

»irb  »or  allem  fein,  ba|  napgemiefen  »erbe,  bah  bie  an  bie 
Stelle  bei  SetUenrl  tnttnben  tJafonrn  um  bie  Srtheiiung  bei 

Berhfeil  überhaupt  ge»uht  haben.  Sn  biefem  Satte  lann  bal 

Bntableiben  Ihre!  Biberfprnrhel  unter  Qmftünbm  ben  Splujj 

julcrfftn  auf  bal  Sorpaudenfein  i|rfl  Einoerftänbnijfel. 

3.  Ser  tn  Rebe  fleheube  3ahl«nglaft  nimmt  feinen  Enfang 

mit  bem  Bugenbiicfe,  in  »ctchem  btt  Ensnbir  bd  Bechfetl  bem 

©ernennet  bal  ©elb  aufgäplt.  Sn  bem  Srnerbee  johlt  grmiffer- 

mähen  btt  Saliern.  Sn  blefet  ptinjlpt  Ift  bit  Srmtrbet  traft 

bet  faftifpen  Sejiepungen  bet  fJart-ien  bd  Spielntrttagd  auf 

©runb  bet  Bechfelhtugabe  jugleich  (unbe»u|t)  bal  Bafjeug 

bd  Setliererl.  Bal  bem  oorangiht,  bit  Srthrilung  bei  Bechfetl, 

gehört  nicht  jum  3ahlunglgefch&ft,  fonbern  nur  ju  ben  btefd 

»orberritenben  ttmftänben.  Sähet  ift  ber  bei  bet  Bepfel- 

ertheilung  «ttärtc  Bitte  bd  Setliertrl,  bah  ©eninner  ben 

Bechfel  rtalifire,  feine  Bittenlnnätung,  »eicht  ji<h  bem 

Seginn  bd  3ahlunglgefchäftd,  mit  bem  -japtuuglangebote 

jriliip  beeft  unb  bähet  eine  ietbftftünbige  Sebeutung  beaahrie 

auch  S(gen  Senjenigcn,  »eichet  icn  3eitpunfre  ber  Segcbung  Erbe 

bd  Scrlitrtrl  ift.  Ser  Satt  liegt  mithin  hier  anbed  all  in 

ber  Snti<h.  b.  9t  ©.  Sb.  S   S.  245.  Rapdem  bort  aulgeführt 

heg».  gebilligt  ift,  bah  bei  Stftp  eiuel  Sparfaffenguthabenl 

bamit  noch  nicht  trnorben  fei,  ba|  3<manb  bal  auf  feinen 

Romen  lautenbe  btirtffer.be  Such  bet  Sparfaffe  bem  Endern 

übergiebt  unb  biefem  babei  münblich  ertiäri,  baff  er  ihm  bal 

barauf  ju  ethebtnbe  ©uthaben  jpenfe,  bah  d   sirimehr,  um  bie 

tlebergabe  bd  ©uthabenl  (all  preuhifchrethtlich  unter  Qmftänben 

notpwendige  Sorauljegung  rin«  gültigen  Sthenfnng)  ptrfeft  ju 

machen,  bet  Erhebung  bei  ©uthabenl  feiten«  bd  ju  Se- 

fchenfenben  bebüefe,  —   ift  »eit«  enoogen,  »eichen  Einfluh  d 

habe,  »enn  bie  Erhebung  bd  ©uthabenl  «ft  nach  bem  lobt 

bd  ©eben,  ohne  bah  fein  Erbe  oon  b«  Sthenfnng  unb  bet 

Utbtrgabe  bd  Suchet  jtenatnifj  hatte,  «folgt  fei.  Siefen  legt«« 

Qmftaub  nftärt  bal  Reiplgtript  für  hebeutungliol  auf  ©runb 

b«  §§  60,  68  S.pi. 1   Sit  7   *)r.  S.  8.  R.,  indem  d   bit  Er- 

libigung  bd  Stirpe!  oon  Seiten  bd  ©tbetl,  »tlpe  bem 

8 r, beten  ben  SefiJ  bei  Oiecpte»,  bal  Sparfaffenfapitat  auf 

eigene  Repnung  ju  «peben,  oetiepaffe,  Perritl  erblicft  in  bei 

mit  b«  tlebergabe  bd  Sucpd  onfnüpften  münblicptn  Srflärung 

bd  ©ebed,  fiep  bd  Stfigd  bd  Sucptl  unb  bn  Sorberang  nn 

bit  Sparfaffe  jum  Sertpeiie  bd  Enteren  ju  enijplagecc.  Sn 

jenem  Satte  enlfcpieb  für  bit  Recpte  bd  Endeten  bie  tttbergabt 

bd  Spartaffengntpabeal.  Sn  unterem  gatte  bagegtn  ift  mit 

daUebagabe  bei  Beipfetguthabenl  für  ben  Smpfäng«  noep 

nicptl  erreicht,  piet  fommt  all  ttehtlbegtünbenb  attetn  tn  Se- 

tnccht  bie  3aptang,  bie  fich  Empfänger  mit  $älfe  bei  Bechfell 
»nfchafft 

4.  Rur  bann  »irft  bit  Ermächtigung,  ben  ffleepiel  durch 

Snfauf  ju  italihteu,  auch  B'8™  t<n  in  Untenntnih  pieroon 

jur  3eit  bn  Reaiifirnng  befinblicptn  geben  bei  Setliererl,  »enn 

Snliem  giritpjeitig  bie  ftterfon,  »tiepe  ben  Becpfei  bem  ©e- 
»inn«  abfaufte  unb  oalutirte,  oetper  pietum  erfuept  patte.  3n 

biefem  S»Be  bewirft  bn  S«ti«n  bie  3aptung  an  ben  ©eninna 

bunp  jenen  Sritten  all  feinen  Beauftragten.  Sein 

3aplungl»itte  jur  Bei t   b«  3aplung  »irb  dopet  entbrprliip, 

ebenfo  bnjenige  feind  Erben.  El  genügt  bn  3aptnngl»itte 

bei  Becpfeteruerbnl  all  bd  mit  ba  3aplung  Beauftragten 

(ooraulgeftgt  (elbftoerftinblicp,  bah  fein  Bibenuf  bd  OttUtitd 

ob«  feind  Erben  nacpncilbar  ift),  benn  ö«  3apiunglauftrag 

ift  naep  §   672  S.  ©.  S.  im  3»eift(  butep  ben  Job  bd  Buflrag- 

gebni  (Seriieml)  nicht  nlofcpen.  Unb  ebenfo  n«häU  d   fich, 

aenn  an  bie  Stette  bd  SetUcred  nipt  beffm  Erbe,  fonbern 

in  Soig<  eingrittten«  fflejpäftlunfäpigfeit  ein  gefegiieb«  Sa- 

tteln bd  Satin«!  getreten  ift.  Endet!  dagegen  beim  Äonfurfe 

üb«  bal  Sermfgen  bd  Snlinnl,  ba  nap  §   23  R.  jtont  0. 

ba  auf  bal  jut  Äonfntlmaffe  gehörige  Sermögen  bejügtipe 

Suftrag  bnrp  ben  Äonfurl  bei  Euftimggeberl  nfifpt.  Um 

eine  nap  §   762  aitffame  3opiung  anjunrpmen,  ift  nipt  «• 

forbniip,  bah  ba  um  bie  Salutirung  bd  Btpfelt  oom  Sa- 

liern angegangene  Sritte  gemuht  pabe,  bap  bem  Sepftl  eine 

Spitifpulb  jn  ©runde  liege.  C£r.  Stand  cit.  Enm.  55. 

5.  Sit  pin  befpropene  Bepjelopnalion  fott,  nie  an- 
genommen »irb,  eine  3aplung  ba  Spietfpulb  nur  bann  jnr 

Beige  paben,  »enn  aup  irflftrpt,  bah  ©eninnn  n<pt  mepr  ju 
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befolgen  bat,  aal  feinem  SnboRoment  auf  3aRl“ng  aul  »em 

KecRftl  iu  BnfpruR  genommen  gu  »erben.  Skt»  ift  inlbejnnbete 

»et  gafl,  »tim  Berlietrt  »tu  KeRfel  naR  gäBigfett  begaRlt 

beg».  auf  Betlangen  »t«  gutgläubigen  KeRfeliuRabtti  begoRlen 

muR.  £ieiaaR  Ringe  «•  Cün  »em  SBeRfelinRaber  ab,  ab  1» 

fcRUeRUcRen  ©tgebniffe  »tut  Besinnet  tint  Bcfriebigung  feinte 

Spietforberung  gu  3.  »eil  »irb  abee  nicht,  je  natbbttn  3nRabct 

»ie  3aR(nng  »et  Gehfdfmnmc  »cm  Steilerer  ober  »am  ©esinnet 

erg»ingt.  fegterenfstd«  (bunte  Rh  Besinnet  nah  ixet  Meinung 

auh  ntht  »uth  KeRfeltegreRnaRme  gegen  »tn  Betlitttr  rrRcieu. 

Diefe  Läfung  »et  gragt,  »elhe  aBti  auf  »tn  Killen  bei  3n- 

labet»,  eine!  beim  Spielrertrage  felbft  unbetReiligten  Dritten, 

flellt  unk  »arait  ein  Moment  eutfheiben  I4Rt,  »ai  Rh  1“  Bet- 

RältniR  gtttfRen  »es  Parteien  »ei  Spieloerttagti  alt  »taget 

3ufad  »arfteQt,  (unn  ntht  beftitbigen,  unterliegt  abet  auh 

RRtllcR  leinet  StiRtigfeit  etbeblihen  Beben  (en. 

Die  rehtliRe  BWglicRteit,  »aR  ©esinnet  »et  SortReüe 

aul  »et  Begebung  un»  Salutirung  bei  Kehfell  »abuth  oet- 

luftig  ge|cn  tonnte,  »aR  et  tn  »it  Rage  fäme,  »en  Kehfel  nah 

ttbabenein  Proiefte  aangell  3ablung  im  8(egteR»ege  rlniijen 

gu  raüflen,  »etleibt  »et  etuäbnten  Salutirung  nah  nicht  »en 

fSRarafter  einet  bloR  btbingten,  etft  »urh  Kegtafl  fentt  Möglich- 

(eit  all  reRUgültig  entfhiebenen  3ab!ung  »et  SpielfRul».  Denn 

»et  KeRfelregreR  gegen  »tn  Besinnet  begseefte  feinem  3nRalte 

nah  niht,  »itfem  »ie  »an  IRm  empfangene  Baluta  gu  entteiRen, 

(cnbetn  ift  tielmebt  auf  8rfaR  »ei  SntereRei  »ei  jtlägeri  an 

»tt  3aRl“ng  »et  Behltl|untmt  gut  3ublungijeit  gerichtet.  Diefel 

Sntereffe  ift  et  mal  gang  anbetti  all  »ie  Rin  all  3*Rlung  bet 

SpielfcRalb  in  Betracht  |u  gieRenbe  Baluta,  btauht  Rh  niht 

einmal  gifftrmäRig  mit  »iefet  gu  »eien. 

Die  Rietaul  Rergnleitenbe  galgrrung,  »aR  ei  »em  ©esinnet 

nah  ©inlifung  »tiffieRtrll  unbenommen  fein  maR,  feinen  KeRfel- 

ttgteR  an  ©etlierer  ju  nehmen,  somit  er  nut  anfttebt,  »ie  iRm  in  »et 

Begebungioaluta  unbebfngt  gesottene  3aRlnng  Rh  |u  etRalten, 

»ft»  geRüRt  »uth  bie  Betrachtung,  »aR  ebcnfosenig,  nie  »et 

Berliner  »ie  geitiRete  3aRIung  jutütffotbetn  »atf,  ebenfa 

»enig  iRm  gu  Ratten  (ommen  lann,  »aR  fein  RetRungluetgug  in 

3aRlung  »et  fäBtgen  Kehfelfumme,  gumal  aenn  et  »et  Xcceptant 

iR,  »en  Sücfgtiff  »ei  BehfelinRabeti  auf  »en  ©esinnet  »et- 

fhulbde.  Die  enigegengefejte  ÄnfiRt  müRte  Rh  auh  für  »en 

gafl  behaupten,  »aR  »et  Setllertt  felbR  ei  »at,  »er  »en  3n- 

Rabet  »unR  perfänliRe  ©insirlung  »aRin  btatRit,  gunähR  gegen 

»en  ©esinnet  »oigugeRen.  Denn  nimmt  man  an,  »aR  ©esinnet 

nah  oRne  SReRt  fei,  bann  sürfce  ein  »etattigei  S1  etRalten  »ei 

Betlieitri  auh  niht  untet  »em  ©eRcRtlpuntte  »et  BtgliR  gu 

eiset  anbeten,  »em  ©esinnet  gänftigen  BeuttReflung  füRten 

(innen. 

B.  Der  Kehfel  »lägt  niht  nnt  »tn  Barnen  bei 

Betlietet#,  fonbetn  auh  »ie  Samen  asbttet 

KeRfelfhuIbnet. 

(grfolgte  »ie  ptngabe  nnt  gccRIungiRalber,  fc  besitft  etR 

»ie  BiealiRtung  »ei  Kehfell  »ie  3aRlung  im  Sinne  »ei  $   769, 

mag  Re  nun  gefiReRen  »mR  Begebung  »eRelbtn,  sotnbet  »al 

SäRett  untet  A.  auigefüRrt  iR,  obet  »uth  ©IngieRung  »er 

Kehfelfumme  een  einem  »et  KehfeleetpRlhteten ,   Setibtt 

nicRtl  Befenbetei  RcmotguReben  iR. 

©ine  befonbete  Settahfung  etfotbett  »et  Satt,  »aR  »i« 

Eingabe  an  3ablnngiftatt  erfolgte.  Dat  iR  ein  »et  3aRluug 

gleihReRenbet  Dilgunglmobui.  senigRenl  ln  feinet  allgemeinen 

gunttion.  Buh  »Iefet  gaH  bäte  bann  (eine  BcfonberRett,  »enn 

»et  Kehfel  nut  »ie  Unterlhrifien  »tütet  Peefonen  trüge,  »et 

Betlietet  felbR  aui  »em  Kehfel  nicRt  Raftete.  Dann  iR  »al 

KehtleerRältniR  »aRin  gedätt,  »aR  »tt  ©tsinnet  »ie  fReeRte 

gegen  »ie  eingelnen  KehfeleetpRlhteten  auiüben  »atf,  oRne 

»aR  »ie  »et  KecRfelRingabt  feiten!  »ei  Betlieteti  gu  ©tunbe 

liegenbe  causa  irgenbsie  in  &etracRt  fäme,  un»  oRne  DtucfRiRt 

auf  einen  Ktberruf  »ei  Betlieteti.  Beitet»  in  »em  uni  gefeRten 

gafle,  »aR  »et  Kehfel  auh  »l*  Unlttfhtift  »el  Betlietnl  trägt. 

$iet  entRünbt  »ie  gtage,  ob  aui  Bbf.  9   §   769  Retguleiten, 

»aR  Hefe  leRtete  UntetfcRtift  »et  Älagbatfeit  entbeRte.  Die 

Bejahung  Hunte  »ie  »eitere  ginge  inl  Lebtn  rufen,  ob  bann 

»ie  KehfelRiugabe  auh  in  BnfeRung  »tt  übrigen  KeRfel- 

octpRihteten  einen  »irffaaen  3aRIungta(t  im  Sinne  »et 

dtitten  Botfhrift  noh  batfleB,  alfo,  fo  lange  niht  gegaRlt  iR, 

nom  Betlietet  immer  noh  sibtttuftn  Serben  Knut.  3ut 

Beantscrtung  »iefet  Stage  gelangen  Bit  inbeR  niht,  seil  »ie 

etRgeReDte  grage  nah  »ietfeitiger  BnRht  gu  oetneinen  iR. 

Die  betreffenbe  BotfhtiR  lautete  im  ©atsutf  ttftet  Lefung 

in  §   664  Bbf.  3: 
3R  übet  eine  SpielfcRul»  obet  eine  KettfcRul»  ein 

ShulbuetfprecRen  obet  ein  SRulbannfenntuIR  ettReilt, 

fo  (ann  »er  Sh»!)"1»»  »fe  ©tfällung  »et  aul  »em 

Betfptehen  obet  »em  Bnetfenntniffe  Rh  etgebenben 

BetpRihtung  oetseigttn  ober  Btfteiung  »ou  »et 

legieren  »erlangen. 

8tR  He  2.  ÄommifRon  g.  1.  ©nts.  eiRttcfte  ’   »le  Bor* 
IhtiR,  un»  gsat  mit  »tt  golge  »et  SHRtigleit,  auf  BetblnbliR- 

(eiten  aller  Brt,  seih»  »et  »etlierenbe  Shell  gum  3se<fe  »er 

©tfüBung  einet  Spiel-  obet  KettfcRul»  »em  gesümenben  SRtile 

gegenüber  eingeRt,  un»  gab  iRt  »amtt  eint  gaRung,  seih» 

inhaltlich  mit  »em  in  Sraft  getretenen  @efe(  übetehcftimmt 

güt  »itfe  BulbeRnung  »at,  »le  »le  Prot.  (Wngban  (Kat. 

8».  9   S.  1010)  befugen,  maRgeben»,  el  feile  oerRinbert  »etbtn, 

»aR  »ie  BetReitigten  »at  ©efeR  »atuiR  »etefteln  Hunten,  »aR 

Re  »urh  ReRtlgefhäR  »ie  SpielfcRul»  in  eine  formal- 

futiRifh  »ason  oetfcRftbene  SRul»  ummantelten.  ©i  feilten 

alfo  »utR  »*<  Bnibebnung  »iefenigen  gäfle  getroffen  »eiben, 

»elcRe  all  folcRe  »et  tlmgeRung  »tt  BotfhtiR  tppifR  Rn». 

Untet  »left  gäBe  gebärt  »et  Ritt  befptoRene  nicRt.  3n  gäBtn 

»ie  Ritt,  »o  »et  KeRfel  «oraulftglih  meRttte  UnterfcRiiften 

trägt,  iR  feint  ©ttReilung  »urR  »en  Betlietet  feRt  »oRl  un» 

in  ctRet  Linie  »amit  gu  rechtfertigen,  »aR  »unR  Re  »er  Be- 

sinnet tn  »tn  Stan»  gefegt  »etbtn  foB,  gegen  Mefe  Bnbtren 

aui  »em  KeRfel  »otgugeRen.  Die  gut  Begrünbung  feine» 

Rierfür  notRsenbigen  Legitimation  »em  Besinnet  eis- 

getäumie  Stellung  all  KeRfelbetthtigttr  maRt  ei  iRm 

oBetblngl  auR  mägllR,  gegen  »en  Betlietet  seRfeimäRig  gu 

(lagen;  abet  biel  iR  nicRt  unbebingt  »le  ober  anR  nur  eine 

gesoBte  panptsfrhmg  »ei  KeRfelgefRäRl,  ebenfosentg  sie 

bei  »et  dutio  in  solstum  eine!  gotberunglreRtei  gegen  einen 

Dtitten  ei  »ie  au!  »er  übernommenen  paRung  für  bie  Bonität 

entfprfngenbe  KegteRnetpRihtuug  »ei  Bbtrttenben  ift  BiR*  »er 

Sfflfi  »er  BetbinblihmaRung  entfReibet  für  »te  Bnwenbung 
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bei  Äbf.  2   dt.,  benn  fcnft  BÜtbe  man  aderbingt  babin  gelangen 

muffen,  auiß  feiere  fflirpftiißtungen  bet  Boefißrig  Jener  8e- 

gtmmung  ju  unteroerfen,  tnelcfee  giß  aut  bem  Kegultrungt» 

gefißäge  inbtreft  naiß  bem  ®efeße  ergeben,  fonbern  bie  Stage, 

ob  bat  @ef<ßäft  natß  allgemeinen  SRethnalen  nur  babin  auf* 

gefaßt  Berten  tf nne,  ba|  ei  ber  Umgebung  ber  mebrerttabnten 

Sorfißrift  biene,  ob  et  unter  bie  ßicrfüt  tppifißen  ®efißüfte 

gebäre.  («bBeiiß.  Sntfiß.  Bi.  ®.  8t.  47  S.  48.) 

SJrieffaften. 

iierantniertlieb:  dRagenbanß,  ßtrißtianmatt  am  ßaubgcriibt  1. 
8ecliu,  Xe$ftraße  66. 

$errn  S.-8.  unb  91.  $.  in  8. 

•£>at  ber  £ppotßetenf(ßnlbncr  auiß  bie  SReßtfegen  bet 

auf  feint  Serantaffung  aulgeftedten  läftbungifibigen 

Quittung  ju  tragen,  Benn  ber  gläubiger  fran!  ift,  unb 

btt  dlotat  jut  Beglaubigung  bet  Unterfebrift  filb  in  bie 

SBofcmmg  bei  ©läubtgeri  begeben  mußt 

Sie  Stage  ift  unfern  Meinung  nach  ju  bejahen.  Sie 

SWotioe  tu  §   369  8.  ®.  8.  (8b.  II  S.  89  unb  90)  begrünten 

bie  Berpfliißtung' bei  Stßulbueti,  bie  Soften  bet  Quittung  ju 
tragen,  mit  folgt: 

!Sic  8orf<brift,  baff  ffe  regelmäßig  ber  Sißuibner  ju 

tragen  bube,  retbtferiigt  fuß  babunb,  baß  ber  ®läubiger 

alt  folißer  bem  Sibulbner  ju  einet  befonberen  Stiftung 

niißt  oerpfliibtet  ift,  fonbern  ßlerju  nur  burtb  eine 

pofitise,  lebiglicb  bai  Sntereffe  bei  Sißulbnert  im  Rüge 

babenbe  Seftimmung  ungehalten  mitb,  foBie  baß  bie 

gegentbeilige  Boefißrig  ju  einet  unoodgänblgen  8e- 

friebigung  bti  ©liubigert  fftßten  Bürbt  Sie  Segel 

tann  aber  enifptetbrnb  bem  befonberen  jBifiben  ©laubiger 

unb  Sibulbner  begeßenben  RKßtloerbäUnlffe  ttuinabmen 

erleiben,  fo  inibefonbete,  Benn  baffelbe  aulftßiießliiß  im 

Sntertffe  bei  ©laubiger!  eingegangen  ift 

SBerm  bai  ©efeß  bem  Sibulbner  ßimratß  bie  Sofien  ber 

Quittung  auferlegt,  fo  ßa!  "   ade  notbmenbigen  Soften  ju 

tragen.  Saju  gebären,  Btnn  bet  ©läubiger  in  golgt  oon 

Äranfßrit  unfähig  ift,  feine  SBoßnung  ju  serlafftn,  auib  bie  für 

ben  beglaublgenben  91  o tot  ermaibfenbe  ßBegegebüßt.  (Sine  Hui- 

naßme  erleibet  .   bie  Botförig  nur,  Benn  giß  aul  bem  Ketßti- 

ectßältnlß  JBifiben  ffl laubiger  unb  Sibulbner  rtoal  tlnberti 

ergiebt  Sie  in  Äbfaß  2   ermähnte  Rulnaßme  tommt  hier  uilbt 

in  8etraibt 

■httrn  3..91.  8-  i»  ®- 

Sin  ju  notariedem  Protolod  erriibtetet  Seftament  ift 

naib  bem  Beratet!,  baß  bat  Prototod  ber  Srblafferin 

oorgeiefen,  oon  ißt  genehmigt  unb  unterfißtieben  Borben 

(ei,  Mißt  unter  biefem  Bermerf  oon  bem  dlotat,  eine 

3eite  tiefer  oon  ber  Srblafferin  unb  ben  beibin  Sengen 

unterfbrieben.  Sa  im  Sexte  bei  Xeflamentt  eine 

RnjabilSorte  geftriiben  Baren,  Bodte  ber  Kotat  naiß 

erfolgter  Unterfebrift  bei  Xeftamenti  bie  Strriibung 

burtb  ei»'  Semttfung  auf  bem  fdanbe  bei  leftamenti 

genehmigen  taffen.  Sie  Srblafferin  rrBörti  aber,  baß 

ißre  tärperlitben  Sräfte  jut  oodftänbigen  dnterjiiibnung 

mißt  autmißten.  Ser  dlotat  feßte  einen  entfpreibenben 

Bermerf  unter  bie  Unterfc^riftcn  unb  unterfißrieb  biefen 

Bermtrf  mit  ben  3eugen.  Ser  eingcfeßte  Srbe  be- 

ßauptet  unter  Berufung  auf  bai  Seugniß  bti  9totari 

unb  ber  3tugen,  baß  btt  Qnterfcbrift  bei  Kotart  tiaib 

ber  Unterjeiißnung  bet  Segamenii  burtb  bie  Srblafferin 

erfolgt  fei.  @enügt  bieftr  8cBeil  j«t  Änfreißterßaltung 

bei  Seftamenttf 

Sic  Stage  ift  ju  «meinen.  3n  bem  SniBurf  I   Bar 

auibrüitiiß  bie  Seftimmung  enthalten,  baß  bie  ünterfißriftcn 

bei  Kotati  unb  ber  3eugen  hinter  bet  bei  Stbiafferi  flehen 

müßten.  3n  §   2243  8.  ®.  8.  ift  bai  jmat  mißt  auibcütfiiiß 

auigefproibtn,  aber,  Bie  adgemtin  anertannt,  aui  ber  Stillung 
bei  Rbf.  3   bei  genannten  Paragraphen  ju  entnehmen  (oergL 

Plantf,  Sommentat,  Hnm.  4   ju  §   2242,  Sublenbetf,  Som- 

mental,  8nra.  4   ju  §   2242,  unb  anbere).  Sie  Boefißrig  bei 

§   2242  Hbf.  3   ift  jBingenber  Kahn,  ihre  Kiißtbeatßtung  bat 

bie  Kiißtigfrit  bei  Seftamentl  jur  golgt.  Sine  Berleßung  ber 

Borftßrift  liegt  aber  oot,  Benn  bie  Unieif<brift  bei  Katari 

über  ber  Qnterfibrift  bet  Srbtafferi  fleht.  Sin  ScBeil,  baß 

bet  dlotat  jeitliib  naiß  bem  Srblaffee  untetfibiieben  habe,  tann 

bie  Ki^tigfett  nicht  befeitigen,  Beil  bie  Unietfthrift  bei  dloiati 

bie  Qnterf^rift  bei  Siblafferl  beiten  muß,  Bai  niißt  ber  gad 

ift,  Benn  fle  über  ber  leßteren  fleht.  Sie  unter  bem  ben 

Unterftßrfgen  folgenben  Bermert  ftebenbe  Uuterfißrig  bei  Kotart 

tann  ben  gocmfebiet  niibt  heilen,  Beil  biefe  Unterfißrig  ergißtliiß 

Mißt  jut  Bodjiebuug  bei  Prototodi  gefibebtn  ift 

3u  ber  auf  Seite  871  bfefcr  3ritftbrift  angeregten  grage 

finb  uni  jBri  Befißlüfje,  bie  ben  gegenlbeiligen  Stanbpnntt 

oertreten,  jugegangea.  Sir  bringen  bti  bet  SBiißtigfrit  ber 

Streitfrage  bie  8egrünbung  biefer  Befißlfifie  im  Bortlaut. 

1.  Sefißluß  bei  ganbgetiißli  Beutbeu  oom 
30.  Qttober  1901: 

Sutib  ben  angefoibteuen  Sefißluß  finb  bie  oom  Betlagten 

ju  eeftattenben  Soften  nur  auf  14,35  Platt  feftgefeßt,  bagegen 

ift  bfe  geftfeßung  ber  Soften  bei  geftfeßungioerfabreni  ab- 
gricbnt,  Beil  bie  Soften  gemäß  §   103  ber  6.  P.  Q.  fofort  im 

tlrtßcile  hätten  feftgefeßt  Berten  linnen,  Benn  ber  Btrirtter 

bei  Slägert  et  nicht  unterlaffen  hätte,  feinen  Sofienbetrag  bem 

Subftituten  mftjutheflen.  Sie  hiergegen  gerißtele  reißtjeitige 

(ofortige  Befißmerte  bet  Slägert  ift  begtünbet 

$   103  ber  S.  p.  Q.  gilbt  nur  ben  Hmtigeriißten  bfe 

Sefugniß,  ben  Betrag  brr  ju  erftattenben  Projeßtoften,  Benn 

ffe  fofort  jn  ermitteln  finb,  allbatb  im  Urtheite  fegjufeßcn. 

Sie  obfiegenbe  Partei  lg  niißt  oerpfliibtet,  auf  biefe  Hrt  bet 

geftfeßung  ßinjuBirten.  Sie  lg  nur  oerpfliibtet,  auf  Ruffotbteung 

bei .   Striißti  bie  ißt  betannten  Sogen  aujugeben  unb  Boßl 

aniß  in  riufaißen  Saißen  bie  oon  (ßr  Mißt  fegjngedenbcn 

Sogen  ju  ermitteln,  Benn  ge  ju  entarten  ßat,  baß  rin  Qrißril 

etgeßen  unb  bat  ®rriißt  oon  jener  Sefugniß  fflebrautß 

maißen  Birb. 
Sa  aber  bnrißaui  nt  ißt  ade  Hmtlgeriißte  ben  $   103 

eegelmäßig  —   aniß  nießt  in  einfaißen  Saißen  .   —   .anBenben, 

unb  ba  ßier  bei  Släger  glaubhaft  gemaiht  hat,  baß  er  Sin- 
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menbungtn  W   Btftagten  etmaritn  fonnte:  fo  fann  bim  projeft- 

beoodmäifttigten  bet  Älägitl  fein  Bormurf  bataul  gtmaiftt 

merken,  tan  et  bin  Betrag  btr  bei  iftm  tniftanbenen  aufter- 

geriifttlitften  Soften  fcintsi  Sainomiger  Sertreier  niiftt  tot  bim 

SerftanMungitermine  mitgetftrilt  ftat. 

Danaift  fann  niefct  anrtfannt  nttben,  bat)  bit  Soften  bet 

befonberen  geftfeftungtoerfaftrenl  jut  jmeientipreeftenbeu  Seifttl- 

tttfolgung  nieftt  erfotbertiift  gemcfen  mären  (g  91  bet  Statt- 

projeftorbnung). 

II.  Sefeftluft  bet  baubgerf^tl  Sürnbcrg: 

3) et  Bef^iuft  bet  Hmtlgeriifttt,  bureft  »elften  ble  Soften 

bet  geftfeftBng6berfaftrent  bem  Klaget  anfetlegt  motben  mären, 

ift  aufgehoben, 

in  bet  Btmagung, 

baft  bet  Äbfttitft  bet  ©ebüftr  unb  Hutlagen  fit  bin 

Uägerifften  Koftenfeftfeftungiaaltag  unb  bie  ttebetmeifung 

bet  Soften  bet  geftfeharglbefftluffet  auf  bie  Ktagtpartei 

nilfit  begrüntet  eefftetat.  ba  $   103  Hbf.  I   6.  fl.  D.  et 

in  bat  (brmefien  bet  Hmtlgeriifttt  ftedt,  bie  ;u  erftatten- 

btn  Projeftfoften  im  Urtfteite  feftjufeften,  Denn  beten 

Betrag  fofort  ju  ermitteln  ift,  baft  hierauf  aber  ehre 

Brrpflifttung  bet  Partei,  biefen  ffleg  brr  geftieftung  auf 

Bettangen  bet  ©eriifttei  einjufcftlagen  unb  Heft  in  einem 

Termine,  in  melftem  fie  bie  Sofortige  Brtfünbung  einet 

Urtheiit  gut  ailftt  «otautfeheu  fann,  jur  fofottigen 

üiquttfteüung  ihrer  Soften  bereit  jn  hatten,  nicht  ab- 

geleitet merben  fann, 

baft  oielmiht,  ebenfomenig  alt  bet  Siftter  burft  §   103 

S.  6.  p.  D.  jut  Softenfeftfeftung  im  Urtheiit  auf 

Verlangen  bet  Partei  oerpflifttet  ift,  bie  Partei  oetbunben 

ift,  anf  Seetangen  bet  Siebter!  oon  einem  anberen  alt 

bem  ihr  in  $   103  Hbf.  II,  104  ff.  1.  e.  gegebenen 

projefiualen  Kittet,  ihren  Soften  erftattunglanipruft 

gelienb  |u  maften,  ©ebtauft  ju  machen,  methalb  auift, 

menn  bie  Partei  naft  §   104  f.  1.  e.  ootjugeften  »er- 

riebt,  bit  Soften  blefet  Betfaftrenl  alt  nothmenbige  an- 

jnfehtn  unb  eom  unterlegenen  ©egner  ju  erftatten  finb. 

^rrfonal-ötränöcrunflen. 
^tilaffunflen. 

Seftttanmalt  Otto  Stettiner  beim  banbgeriiftt  II  Berlin; 

Sefetenbar  Dr.  Bruno  3   ab  I   er  in  Saben-Baben  beim  Hmtlgeriibt 

Baben;  —   Seift ttanmali  ©eorg  Seu mann  beim  banbgeriiftt  I 

Berlin;  —   Bürgermeister  Dr.  ffiilftelra  Beftn  beim  Hmtlgeriiftt 

DimiJ;  —Seftttanmalt  granj  Beft  beim  Hmttgeriiftt Bingen;  — 

Reftilanmaü  Dr.  Sfteinftarb  beim  Hmttgeriiftt  Saiblingen; 

—   Seftttanmalt  Dr.  ®tnft  Bett  beim  banbgeriiftt  1   Berlin; 

—   Seftttanmalt  Suftijratft  Samuel  ©oltmann  unb  Sefttt- 

anmalt  Dr.  Primaoefi  beim  Hmttgeriiftt  unb  banbgeriiftt 

Slberfelb  unb  beim  Hmttgeriiftt  Barmen;  —   Seftttanmalt 

Sonrab  Beta  Otto  Summier  beim  Hmttgeriiftt  Siftmiegcl;  — 

HifeRot  Dr.  gtiebriift  Stoifftuel  beim  banbgeriiftt  Sita;  — 

SeiftttanmaU  Suno  Sumann  beim  banbgeriiftt  {annobrr;  — 

©eriftttaffeffot  Sari  Huffenberg  beim  Hmtlgeriiftt  unb  baerb- 

getiiftt  Pabeeborn;  —   Seftttanmalt  Beraftarb  Hrmin  Kubloff 

beim  Hmtlgeriiftt  Hue  unb  banbgeiiftt  3<oiifau  i./ä.;  — 

Seiftttanmalt  Dr.  Blaj  3aftn  in  börtaft  beim  banbgeriiftt  grti- 

bürg  L/8r.;  —   Seiftttanmalt  Dr.  griebriift  Uibeteifen  beim 

Hmtlgeriiftt  Siffingtn;  —   Seiftttanmalt  Paul  Siftüttel  beim 

banbaetifti  I   Berlin;  —   SeftHanmalt  {etftolft  beim  Hmtt- 

geriiftt Salbe  a73.;  —   Seiftttanmalt  Dr.  Sari  Sagen  Hrnbi 

beim  Hmltgeriiftt  Sitfiftberg;  —   Setftttanmalt  Softannet  Stuben 

beim  Hmttgeriiftt  Sonn;  —   SeiftttanmaU  Satter  3oftn  beim 

Hmtlgeriiftt  {lade  a./3.;  —   Seifttfanioalt  Dr.  3oftannet  @ecrg 

Sirften  beim  {anfeatifften  Oberlanbelgrriiftt,  banbgeriiftt  unb 

Hmttgeriiftt  Hamburg;  —   Seiftttanmalt  Dr.  3uliut  Söegel 

beim  banbgeriiftt  Mannheim ;   —   Seiftttanmalt  Hermann  Kubrlf 

Silftelm  ©rottfe  in  Ditbenftofen  beim  banbgeriiftt  3Reft;  — 

Seiftttanmalt  Dr.  jur.  Otfar  p tieft  er  beim  Hmttgeriiftt 

Suhroit. 
Böfctunflen. 

Secftltanmalt  Sbuatb  grant  beim  banbgeriiftt  SHannftrim; 

—   Suftijratft  Barftemift  beim  Oberianbetgrriiftt  Bretlau;  — 
Seiftltanmall  Dr.  gtiebriift  Ui beleifen  beim  banbgeriftt  ®ift- 

flilt;  —   Seifttlannalt  Bürgecmelfter  {ofralft  9i  egen  baut  ja 

Seftna  beim  banbgeriiftt  Siftmerin  i./3R«fl. ;   —   SeftttanmoU 

{ant  Sollet  beim  banbgeriiftt  Seubutg  a./D.;  —   ttiotat  uni 

Setftttanmalt  {ifet  in  Siftlriben  beim  Hmltgeriiftt  ©emünb; 

—   Seiftttanmalt  Barbe  beim  Hmtlgeriiftt  beft;  —   Seifttt- 
anmaU Dr.  griebriift  Donte  beim  banbgeriiftt  SRinften  I;  — 

Seiftttanmalt  {erftolft  beim  Hmttgeriiftt  Ueijen;  —   Sefttt- 
anmaU  unb  Sotar  Suno  Sumann  beim  Hmttgeriiftt  Siubeef; 

—   Seftttanmalt  Samuelfoftn  beim  banbgeriiftt  Sinigtberg; 
—   Seiftttanmalt  grift  Brüh  beim  baabgerilftt  Sita;  — 

SeiftttanmaU  gtiebriift  {oeje  beim  banbgeriiftt  Softbif;  — 

SeiftttanmaU  Siiftarb  ©uftao  Saabe  beim  Hmttgeriiftt  Sftnee- 

berg;  —   Seftttanmalt  Bernftatb  Hmim  Subloff  iu  Hue  beim 

Hmttgeriiftt  Stftneebcrg;  —   SeiftttanmaU  unb  Solar  Silftelm 
{lautmann,  SeiftttanmaU  Dr.  Sbmunb  Pictifomtli  beim 

banbgeriiftt  I   Berlin;  —   SeiftttanmaU  Dr.  Sempfel  beim 

Hmttgeriiftt  ©Iberfelb;  —   Seiftttanmalt  3»l«f  Sfteiubolbt 
beim  banbgeriiftt  Satlltufte;  —   SeiftttanmaU  3ofef  Satft 
beim  Hmtlgeriiftt  {»afjfutt. 

fntraimtgtit. 

3>  Solaren  motben  ernannt:  Seiftttanmalt  Dr.  ©am  uel- 

foftn  in  Bretlau;  —   Seiftttanmalt  £b8tt>nii<  In  bangen- 

fatja;  —   Seeftilanmatt  Senget  in  Sotbftanfen;  —   Seifttt- 
anmaU Summier  in  Siftmiegel;  —   SeiftttanmaU  Siftitte  in 

{»alle  a./S.;  —   ©eriiftttaffeffor  ©reift  in  Sita;  —   ©eriiftti- 

affeffot  Starr  in  Suljbmft;  —   ©eriiftttaffeffor  Seugebauer 
in  Sutficiften. 

XoboSfäUr. 

SeiftttanmaU  3b!<fth  ©oftn  in  Hfiftaffenburg;  —   Seifttt- 
anmaU {ermann  Hlbert  gififter  in  Berlin;  —   Seiftttanmalt 

{einriift  Sorgenfrei  in  {annooet;  —   Setftltanmalt  getbinanb 
Diebelt  in  Bleilfterobe;  —   Setftltanmalt  {ofratft  3oftann 

3uHul  griebriift  Satt  {ermel  in  Sibel;  —   Seiftttanmalt 
bubmig  Siegfritb  in  Softoif. 

Bür  bie  Rebattl»  oerauimortfift:  Meifttlaimalt  Dr.  3.  Suftlcnbef  in  Senn.  SNoefer  Buiftbcntferet  in  Bcriii  S.  14- 
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.gnm  Srt.  181  9lbf.  1   be3  ©inf.  ©cf.  jura  23.  ©.  23. 

§§  906,  1004  23.  ®. 
grfrnntniji  bei  9i.  18.  VI.  ßlsilfenat  i.  S.  (Saften 

u.  Sugling  c.  Sggrrt  ltn  10.  Mal  1900,  9tr.  96/1900  VI. 

II.  3-  Dberlanbelgrrtigt  Hamburg. 

Dutig  bat  Urteil  btt  Baatgreiigtt  ju  Sttratn  com 

91.  ©epttmbn  1899  ift  bie  Bedagt«  »tnirtgtilt  »erbrn,  bie 

Srfcgüttrrungm  unb  l$(rüuf(g(,  »liege  tuiig  ben  Betrieb  itjrer 

Steintruifercl  auf  btm  3mmafeil<  bangenftrage  133  in  betu 

$aufe  bet  Klaget!  bangenftrage  123  gegenteärtig  «ntftegrn,  fc 

»eit  fie  bat  erträgliche  SRajj  übrrfigrrittn,  abjnftetlen,  »ägtenb 

bie  Klage  im  Uebrigen  abgemiefen  ift;  bie  {hiergegen  non  ber 

Bedagten  erhobene  Berufung  ift  eeraorftn.  Dlunmegr  bat  bie 

Betlagte  Senifum  eingelegt,  Belege  aber  jurnigenitfen  ift. 

flnt  ben  ©tüuben. 

Die  Dienificn  (teilte  füg  alt  unbtgrfinbei  bar.  Sag  bat 

Berufungtgeeiigt  naig  #rt.  181  Sbj.  1   bet  ginfübrunglgeiebet 

jum  Bürgerliigen  ©eftgbutg  mit  tKeegt  ben  Streit  auf  ®tunb 

bet  tBorfegriften  bet  Bürgerliigen  (Sefegbuigt  entfgieben  gat,  ift 

nligt  ju  bejtneifeln ;   ebenfo  »enig,  ba§  im  HHgemeinen  bie 

§§  100t  unb  906  bet  tegtern  gier  riigtig  angenanbt  »erben 

finb.  Die  Kenifiontangtiffe  ber  Besagten  »aren  nerfeglt.  Sie 

blo«  negatine  Diiigtung  ber  autgefprmgenen  Berurtgeilung  ift 

niigt  etna  betgalb  ju  unbeftimmt,  »eil  (eine  beftimmten  @in> 

riigtungen  genannt  finb,  bie  bie  Bedagte  treffen  folle,  um  bie 

ift  getobt  bie  einem  negatorijigen  Hnfpruege  allein  angemeffene, 

wie  bat  Heiigtgeriigt  für  bat  frügtte  gemeine  Seigt  figon 

megtfatg  aulgefproigen  gat;  »gl.  Qntfigeibungen  in  Giniliaigen, 

Bb.  37  @.  174  ff.  unb  Bb.  40  ®.  184.  Die  (Sigentgumt. 

freigeitldage  »ergült  fug  in  biefer  Belegung  naig  bem  Bürger- 

tilgen  Oefegbuig  niegt  anbert,  alt  nag  bem  frügtrn  gemeinen 

IR  egte.  8utg  ift  bie  fraglige  Berurtgeilung  bungaut  nügt 

ungeeignet,  uoUftreeft  jn  »etben,  »le  bet  §   890  bet  ßisllprojefj- 

orbnung  geigt. 

Sbenfo  grunblot  ift  bie  ÜJieinung  ber  Bedagten,  jur  Unter- 

laffung  eon  Singriffen,  bie  füg  nligt  füglbar  maigen  mürben, 

wenn  bat  {laut  bet  Kläger!  nilgt  aut  gaig»et(,  fonbttn  maffi» 

gebaut  »ite,  bürfe  ber  Batgbar  niigt  »erurtgeilt  »erben;  bat 

SBerufungtgetügt  gat  bie  {wltlofigfeit  tiefet  (Sinmanbet  fegen 

jutreffenb  bargelegt. 

3«  ben  Stf.  170,  288  ©inf.  @ef.  jnm  SB.  33. 
@rf.  bei  VII.  6.©.  i.  ©.  Sacobittetf  c.  ©atpfiftper 

©taatlfilful  vom  16.  ßebruar  1900,  9lr.  181/98  VII. 

S)ap  bie  Älügertn  auf  bie  ipr  jept  jujufpretpenbe  Summe 

©er,jagl$tnfen  feit  fcem  10.  ©eptembei  1898  gu  beanfpeuepen 

bat,  unterliegt  feinem  Sebenfen.  (SA  fte^t  aber  in  ftrage,  ob 

in  golge  bei  mit  bem  1.  3<umat  1900  erfolgten  Snfrafttreten 

bei  bürgerlichen  ©efepbucpl,  welche!  nach  §   988  Äbfap  1 

©ap  1,  bie  $öpe  bet  Sßerjugi^infen  auf  4   $>rojent  feftgeftellt, 

biefer  3inlfup  ftatt  ber  bilperigen  5   f)ro|ent  feit  bem  env&pnten 

Beitpunft  in  IRucfftcpt  auf  ben  in  Siete  ftebenben  3infenlauf 

$lap  greift.  5>er  ärt.  170  bei  ©infüprunglgefepel  jum 

bürgerlichen  ©efepbuep,  ttonaep  für  bie  vor  bem  3nfrafttreten 

bei  lepteren  eingegangenen  ©tpulbverpültniffe  bie  früheren 

©eftimmungen  mapgebenb  finb,  ift  ptet  nüpt  entjtpeibcnb.  SDenn 

bezüglich  bei  Stafprucpl  auf  ©crjugljinfen  fommt  in  ©etxatpt, 

bap  ber  ©erjag  nicht  ein  einmaligel  ©Ttignip  fonbern  eine 

Üpatfatpe  von  £>auet  ift,  unb  bap  baper  apnlicp  wie  bei 

3uftanblobligationen  bie  fett  eilige  ©efepgebung  entfepeibeub 

fein  mu§,  fotteit  folgen  bei  ©erjugl  in  Stage  ftepen,  treltpe 

ttie  bie  ©eijugljinfen  von  ber  gottbauer  ber  Berjugltpatfatpen 

in  bet  Seife  beeinflußt  »erben,  bap  bie  Seiftunglverpflitptung 

mit  jebet  neuen  3«iteinpeit  von  neuem  entftept.  2>iefera  naep 

ttaren  pier,  unb  j»at  obttopl  ber  ©erjug  nctp  vor  beut 

1.  3anuar  1900  eingetreten,  non  biefem  3*i*punft  an  nur 

4   $rojent  3infen  jujuerfenneu. 

3ft  im  Solle  bc8  §   563  ©.  Sß.  jD.  in  ©1)E= 
fdfciimugeifldjcn  ba8  neue  9ic$t  anjumenben. 

Htt.  199,  201  ©inf.  @ef.  jnm  33.  @.  8. 
VI.  (S.  ©.i.  ©.  (Staupen  c.  (Staupen  vom  25. 3anuat  1900 

9lr.  348/99  VL 

31  ul  ben  ©runben. 

Sar  ftpon  piermtt  ein  ©runb  (Ort  alten  Ste^jtl)  jur  Äuf- 

pebung  bei  vorigen  Urtprill  gegeben,  fo  beburfte  el  feiner  @r- 

ürterung  barübet,  ob  nicht  für  bie  3<it  vom  1.  Januar  1900 

an  baffelbe  naep  Ärt.  199  bei  ®.  jum  ©.  ©.  ©.  vom 

©tanbpunfte  ber  93orf$riften  bei  lepteren  aul  nat^juprüfen 

fein,  unb  fleh  au<p  infeveit  ein  Xufpebunglgrunb  ergeben  mürbe. 

3«pt  Fatn  el  nur  noep  barauf  an,  ob  vieQeitpt  infotteit  um* 
1 
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geteert  rin  ($runb  jur  $ u f r e dj terfca Itung  bei  vorigen 

Urt^eiK  nach  'Xfiapgate  fce*  §   563  ber  E.  f>.  £>.  aul  bem 
33.  0.  33.  ju  entnehmen  fei;  benn  bap  hierüber  nach  bem 

angeführten  Hrt.  199  bal  neue  Siecht  gu  entf (Reiben  h*tt** 

fonnte  feinem  3«*ifel  unterliegen,  mährenb  anbrerfeitl  an  eine 

fofortige  Entlcheibung  in  ber  <£ache  felbft  nach  Sage  ber  lefetern 

nt4>t  ju  benfen  mar.  QU  liegt  nun  aber  fein  fold?er  ©runb 

jur  Hufrechterhaltung  vor.  SRacfc  §   1360  Hbf.  1   beb  SB.  @.  93. 

ift  näinlicb  ber  Unterhalt  jungen  <Sfyetrutm  bann  burch  Ent- 

richtung einer  Leibrente  gu  gewähren,  wenn  bie  Ehegatten 

getrennt  leben,  unb  einer  von  ihnen  bie  £erfte!Iung  bei  ehelichen 

Sebent  verweigern  barf  unb  verweigert;  fonft  ift  et  nach 

§   1360  Hbf.  3   bafelbft  in  ber  burch  bie  eheliche  Sebent- 

gemeinfchaft  gebotenen  ©etfe  tu  gewähren.  Sßenveigern  barf 

aber  ein  Ehegatte  bie  ̂ erftedung  ber  @emeinf<haft  nach  j§  1353 

8bf.  2   unter  anberem,  wenn  er  berechtigt  ift,  auf  ©cheibung 

ju  Hagen.  Sefcteret  mürbe  hier  nun  eventuell  auch  nach 

ÄH.  201  bet  E.  jum  ©.  @.  23.,  bejm.  §   1565  bet 

lederen  ju  treffen,  unb  gwar  für  bie  3eit  vom  1.  Sanuar  1900 

an  nach  §   1571  Hbf.  2   »er gl.  mit  Hbf.  1   bafelbft  vorläufig 

fogar  ohne  jeitliche  öefchränfung.  Et  mufjte  bähet  auf  «uf- 

hebung  bet  angefochtenen  Urteil!  unb  3urü(fvermeifung  ber 

Sache  in  bie  23erufung6inftang  erfannt  merben. 

gn  bem  §   22  8.  ©.  8. 
©rfenntnifi  beb  Siti^SgctidjU  III.  6.  S.  I   S.  bet 

Witabminiftratoren  bet  Spat*  unb  f*  ju 

Vpfabbel  c.  Spat*  unb  Sci^faffe  ju  Spjabbel  »om 

22.  9B«i  1900,  9fr.  92/1900  III. 

D.  3-  C.  8.  ®.  Kiel. 

Sie  SRügt  ber  Siroifton  ift  jutäcfjumtifen,  ba§  bie  Projefj. 

fähigfeit  beb  fiagenben  Stettin!  mit  bem  1.  3anuur  1900  er« 

lof<htn  fei,  bu  betreibe  unbeftritten  leine  SRe<htbfähigfeit  in 

BCRaggabe  beb  §   22  beb  Sütgerlii^en  @efe$bu$b  erlangt  habe. 

Utacb  ben  im  Sauft  btt  9erufungltnfianj  in  Kraft  ge- 

tretenen 33oif$rtften  beb  9ürgerli$en  @efegbutf)b  unb  beb  §   50 

bet  ßioilprojehotbnung  ftnb  freiliih  nicht  tt^lbfä^igt  Siereine 

alb  faltet  in  Rtahtbftreitigfeiten  nut  nc<t  pafR»  legitimitt, 

mährenb  Rh  ihre  Stellung  in  Äftiuptojeflen  aub  §   54  beb 

9ärgetiiihen  @efebbu<hb  etgiebt  —   cergl.  piawf,  Bürgerliche« 

©efepbuch  §   54  91t.  2   sub  i;  Peietjen,  Sioilptojegotbnung 

§   50  9!t.  1,  §   54  9!r.  4m  Somit  ijl  aber  ffit  bie  jefcige 

Klage,  fit  reelle  jur  Beit  ihrer  Strebung  nach  feftftefcenfcet 

SXechtiprechung  beb  @emeinen  SHecfjt«  bie  Ptojehfähigfeit  beb 

fiagenben  SSertinb  begiünbet  mar,  baffen  Partei  unb  'Projefj. 
fähigfeit  niefit  erl ofe^en,  fonbetn  alb  fartbaueinb  anjufehen.  3n 

tiefem  Sinne  ift  im  Urteil  beb  etfennenben  Senatb  »um 

23.  gebruar  1894  in  Soeben  Saenpfbrel^gtnofjenfifiaft  ®.  mibet 

®efe$»ifter  9itp.  II  274/93,  aubgefptochen,  baff  burch  bie 

nach  eingettttener  iReeftbfdngigieit  bet  Klage  erfolgte  SuflSfung 

btt  ®enoffenf(haft  Mefelbe  in  Snfe^ung  btt  bereitb  begtünbettn 

fKetflbstt^SIiniffe  nilfit  aub  bem  SÄe^tbeeeteft  »etfefmunben  fei, 

oieimtht  eon  btt  Klagiet^ebung  ab  bab  Streitsn^ältuifj  bet. 

gefiait  unter  btn  Parteien  fijtit  fti,  bag  fih  bie  Befiagte  butefi 

einen  tinfeiiigen  iS  ft  btt  meitceen  Berhanblung  unb  ÜritCiteibung 

fo  menig  enterben  fonnte,  mie  etaa  burefc  BeräuRmmg  einet 

Steeitgegenftanbet  —   oetgl.  auch  ©ntjcpribungen  beb  Sitii^b- 

geeicht!  in  ßioilfachtn  9b.  34  S.  169,  170,  9b.  28  S.  133  ff. 

So  ift  auch  mit  bem  9erufungtgeri$t  ancuneijmcn,  baft  bem 

fiagenben  Brtein  bie  rechtbgültig  begrünbete  Parteieigenfthaft 

nie^t  burch  bie  mährenb  bet  9etufungbinilanj  in  Kraft  getretene 

©efefcgebung  mietet  tnijogen  ift,  unb  bafj  bet  ®egnet  fitl)  bem 

niifit  entjie^en  fann,  ben  anhängigen  Seehibftteit  auf  bet  Kl. 

herigen  @tunblage  jum  enbliiben  Üubteag  ju  bringen.  Sit 

SReoifsort  mar  bähet  foftenpfüifitig  jurüifjumtifnt. 

gn  btn  §§  1353,  1360,  1568  8.  ©.  8. 
Strt.  201  ©nf.  ©.  äum  8.  8. 

Stfenntnih  bei  Sleiihbgetiihtb  VI.  6.  S.  i   S.  Kiffer 

c.  giftet  oom  28.  SUlai  1900,  9lt.  107/1900  VI. 

II.  3-  D.  8.  Stebbtn. 

Stt  Klaget  forbert  bie  ̂ erfletlung  bet  ®he,  bie  Seflagti 
mit  bet  ©ibetflage  Sibeibung  bet  @h<  unb  jmat  megen  @he- 

bruehl,  Stunffu^t,  9Ri§hanblung  unb  tlnfähigfeit  beb  Klägers 
fit  ju  unterhalten  unb  ihr  eine  ju  ihrer  Aufnahme  geeignete 

SBohnung  ju  »etfehaffen.  Sab  8anbgeri«ht  hat  nn,tr  Sbiniiiung 
bet  äBibtrflage  naib  btm  Klaganitag  ttfannl;  auf  Setufurj 

bet  9eflagteu  hat  bab  Oberlanbebgeriiht  bie  ©ntfiheibung  üfw 

Klage  unb  ÜBibetflage  oon  Stiftung  bejm.  Sletmeigerung  eine! 

riehterliihen  @ibel  beb  Kläger!  betreff!  beb  ihm  jut  Saft  je- 

legten  @h(t'cu$4  mit  bet  scrmittmittn  3-  abhängig  gemait. 

Huf  SeuiRon  beb  9efiagten  ift  bab  9erufungburtheil  aufgehoben 

unb  bie  Saihe  an  bab  Betufungbgetithi  jutücfgemiefeu. 

Hub  ben  ®tünben. 

Sie  SieoiRon  ift  begrünbet,  fomeit  bem  9etufungbgerieht 

bet  9otmurf  geuiaeht  mitb,  baff  eb  bie  ©tgebniffe  btt  münb* 

liefen  9crhanb!ung  unb  bet  9noeibaufnahme  bei  ©törtetnng 

bet  gtage,  ob  bet  9ef!agten  ein  Seheibungbgtunb  naih  öütger* 

li<h«n  ©efehbuih  §   1568  jut  Seile  fte^e,  nitht  noUftänbig 

geprüft  hülst.  3"  tiefet  f)in|iiht  hat  eb  jene  Srgebniffe  nut 

fomeit  gemürbigt,  all  Re  fnh  auf  ben  Sotmutf  bet  Srunfjuibt, 

bet  iRihhanblung  unb  bet  Unfähfgftit  jut  9efchaffung  beb 
Untethaltb,  inlbcfonbere  ein«  geeigneten  Wohnung  btjie^en,  m 

feinet  Weife  hat  eb  aber  auih  bie  2hatfache  oermetthet,  bie  el 

betreff!  beb  Setfehtb  beb  Klägeib  mit  bet  ottnjittmrtni  3. 

für  ttmiefen  angefehen  unb  benen  eb  eine  hohe  WahrfeSrinliebfrit 

bafüt  beigelegt  hat.  bah  ber  Klaget  mit  btt  ©rnannttn  ge- 

fihleihtliihen  Umgang  gepflogen  habt.  @b  ift  niiht  aulgtf$loffei, 

bah  bab  9erufungbgttiiht  bei  Prüfung  btefet  Shatfathen  bejm. 

im  3ufammenhalt  mit  ben  fonftigen  9emeibetgebniffen  ju  bet 

ünffiht  gelangt,  bah  bie  tBoraubfegungen  beb  §   1568  bei 

Bürgerlichen  ©efepbuihS  gegeben  Rnb.  91un  mürben  jtsat 

au<h  in  biefem  gaüe  bie  bem  Kläger  jur  Saft  gelegten  2>tr* 

feblungen,  ba  Re  »ot  btm  1.  Sanuat  1900  litgen,  einen  Schti- 

bunglanirag  nut  bann  begtünbtn,  mtnn  Re  auih  nach  ben  not 

biefem  3(itpunft  tu  Teilung  gemefenen  @efe|jtn  einen  S<hei. 

bunglgntnb  ober  einen  Srennungbgtunb  abgeben  (©infühtung*. 

gefetj  jum  9ürget!i<hen  ©tjegbuih  Sttifel  201  Hbfafc  2),  unb 

bah  bieb  na<h  bem,  mie  bab  9enifungbgetiiht  feftfteüt,  in  biefet 
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Bejiegung  inaggtbtnben  Preufjlfgen  Sanbiegt ,   Bat  bie  altgeb. 

llge  2 rnntfugt  unb  bfe  angebligen  BügganMungen  anlangt, 

nigt  bei  S>0  ifl ,   bat  ba<  Sanbgerigt  bereit«  jutreffenb  bar- 

gelegt; aug  füb«n  in  Snfegung  ber  Berfagung  be«  Unterhalt« 

bie  geftfteüungen  be«  Berafunglgerigt»  in  Betbinbung  mit  ber 

Borfgrift  in  §   711  2 heil  II  Sitel  I   ju  bem  gleiten  Stgebnig. 

9ßrin  e«  mürbe  in  grage  fommen,  ab  triebt  bie  Botaulfegungen 

in  §   673  Sgril  II  Sitel  1   »orliegen,  monag  bem  Sgetrug 

glriggeagtet  mirb  ber  unerlaubte  Umgang,  bunt  ben  eine 

bringenbe  Bermutgung  ber  verlegten  egeligeu  2 reue  begtünbet 

mirb.  Sem  lägt  fig  aug  nigt  entgegenhalten,  bag  biefe  Sicr- 

fefcrift  leinen  befonbeten  ggefgeibunglgrunb  bilbe,  fonbern  nur 

bie  ffübrung  be«  Bemrife«  be«  (rgtbrucfl  erleichtere ,   bag  bähet 

ba«  Berufungtgerigt  ihr  thatfüihli<h  babutg  (Segnung  ge- 

tragen habe,  bag  ei  auf  @runb  be«  nan  ihm  für  bemiefen  an- 

genommenen Berfegrl  ber  eermittmeten  3-  mit  bem  .Kläger  biefem 

einen  rigterflgen  gib  bahin  auferlegt  hat,  tag  et  fig  mit  jener 

niiht  fl  eidlich  nermifihi  habe.  Senn  hlerju  ift  e«  nicht  gelangt 

auf  Srunb  eine«  —   tom  Kläger  gar  nicht  angetretenen  — 

Vegtnbemrije»  gegen  bie  in  §   673  Sgril  U   Sitei  1   auigefteüte 

Bermutgung.  fonbern  anf  @runb  be«  non  ber  Beliagten  unter- 

nommenen unb  bi»  ju  hoher  Sagrfgrinligleit  geführten  Bemrife« 

bafnr,  bag  ber  Kläger  in  btrSgatgefglegtligen  Umgang  mit  ber  3- 

gepflogen  gäbe,  g«  mar  aber  feine  Kufgabe,  aug  ju  prüfen, 

ob  neben  ben  Botaulfegungen  be«  §   1568  be«  Bürgetligen 

©efebbug«  aueg  biejenigen  ber  angejogenen  Borfgrift  be« 

Pteugifgen  Sanbregt«  gegeben  ftnb.  3n  jener  Bejiegung  liegt 

nur  eine  unnoDftänbige  Prüfung  not,  in  biefer  Bejiegung  fehlt 

eine  Prüfung  überhaupt.  Sie  Senigon  rügt  enblieg  noch,  tag 

ba«  8rrufung«gtrigt  bei  Prüfung  bet  grage,  ob  bie  BeBagte 

beimegen,  meil  ber  Kläger  naig  igter  Behauptung  nicht  im 

©tanbe  fei,  igr  ben  erforbetiiigen  Unterhalt  ju  gemägren,  ber 

SgegerfteUung  auf  @runb  non  §   1353  9bfag  2   be«  Bürgeriigen 

©efegbug«  ju  miberfpreegen  bereigtigt  fei,  auig  auf  §   1360 

Bejug  genommen  bat,  ba  ni<gt  in  grage  fei,  ob  ber  Kläger  fig 

felbft  ergalten  fonne.  Siefer  Slngriff  gegt  fegl.  Sa«  Berufung«, 

getilgt  nemeint  ohne  Segttirrtgum  jene  grage  naig  Sage  be« 

gegebenen  gaü«.  fflenn  e«  nebenbei  jur  Unterftügung  feiner 

9nfigt  auf  §   1360  91'fag  2   oermeift,  fo  ift  bie«  nur  jutreffenb. 
Senn  rnenn  felbft  eine  fo  meitgegenbe  SDiitieilofigleit  be«  SRanne«, 

baff  et  fleh  niigt  einmal  felbft  unterhalten  fann,  fo  bag  bie 

grau  naeg  fDlaggabe  igre«  Bermägen«  unb  igrrt  Srmerbtfägig- 
feit  igm  Unterhalt  ju  gemägren  nerpffiigtet  ift,  bie  grau  naig 

Sage  be«  gatl«  niigt  non  ber  Berpffiegtung  befreit,  bem  Bet- 

langen naig  (Sgcgerftelung  golge  ju  ieiften,  fo  lann  gieroon 

in  bet  Siegel  erft  regt  niegt  bie  SHebe  fein,  menn  ber  SRann 

jmar  fiig  felbft,  niegt  aber  aug  bie  grau  unterhalten  lann. 

3um  §   1568  ö.  ©.  S9. 
(Stlenninig  be»  Sieiglgetigt«  VI.  6.©.  i.  ®.  @la«- 

goff  c.  (8la»goff  ton  10.  Mai  1900,  Sir.  87/1900  VI. 

II.  3-  D.  S.  @.  .ßamburg. 

Sit  Sieoiffon  magt  geltenb,  bat  Beeufungigerigt  ocriege 

btn  §   1568  Bütgttligen  ©efegbug«  bürg  bie  Hnnagme,  bag 

bie  ber  Bettagten  jur  Saft  fatienbe  fgmett  Beilegung  igrer 

gefügten  ai«  Sgefrau  uin  begmiUen  all  @gefgeibuttg«gninb 

megfaQe,  meil  aug  ber  Kläger  ftg  nigt  überall  pfUgtmägig 

»ergalten  gäbe.  Siefer  9ngriff  gegt  fegt.  Sa«  Berufung«, 

grrigt  fprigt  feint«mtg«  au«,  baff  bem  Kläger  mtgen  bet  gegen 
ign  oon  ber  Beliagten  erhobenen  Befguibigungen  an  fig  ein 

©gribungigrunb  gernäg  §   1568  Bürgetligen  ©efegbug«  jur 

©eite  (lege,  bag  biefer  aber  mtgfaDe,  meU  aug  ber  Kläger  fig 

Berfegiungtn  im  Sinne  biefer  ®efege«beftimmung  gäbe  ju 

©guiben  tommen  laffen;  e«  nimmt  leinetmeg«  eine  Kompen- 
fationlbefugnig  be«  befiagttn  Sgegatten  an.  6«  (teilt  feft,  bag 

ba«  Sgeleben  bet  Parteien  tief  jerrüttet  ift,  H   erfennt  aug  an, 

baff  bie  »on  ber  Beliagten  gegen  ben  Kläger  erhobenen  Be- 

fguibigungen an  fig  betragtet  mogl  geeignet  mären,  eine 

folge  3errüttung  geroorjurufen,  e«  gält  aber  nag  ber  Ve- 

rtäuung bet  gatl«  nigt  für  ermiejen,  bag  bat  Bergaiten  ber 

Beliagten  bie  tgatfäglig  »organbene  3errüttung  »erurfagt  gat, 

fprigt  vielmehr  bem  Kläger  ba«  Siegt  ab,  ffg  barauf  berufen 

ju  lännen,  bag  igm  Me  gortfegung  be«  egtifgen  Sebtn«  nigt 

jugemntget  merbtn  lännt,  meil  et  felbft  —   unb  jmar  in  gügtrtm 

SKage  ai«  bie  Betiagte  —   jur  3<nüttung  be«  dgeieben«  bei- 

getragen  gäbe.  Samit  verneint  t«,  bag  btm  Kläger  rin  6ge- 

fgeibungtgrunb  überhaupt  ermagfen  fei,  unb  jmar  um  beg- 
innen, meil  bie  $anb(ung«meife  ber  Beliagten  bem 

Kläger  bie  gortfegung  bet  (Sge  leinetmeg«  unerträgiig  genagt 

gäbe.  3ut  9nraenbung  be«  §   1668  genügt  e«  nigt,  bag  eine 

fmnblung  vviliegt,  Me  vbjeltiv  geeignet  ift,  bie  gortfegung  ber 

®ge  bem  anberen  ügegaiten  unerträgiig  ju  magen,  fonbern 

fl«  tnug  aug  biefen  Srfolg  mirlitg  gegabt  gaben  unb  bie  Sag- 
lage  fann  fo  geftaltet  fein,  bag,  menn  aug  ber  liagenbt  Sgril 

fig  eine  ber  unter  §   1568  faSenben  ̂ anblungen  gat  ju 

©guiben  lommen  laffen,  bie«  ju  verneinen  ift. 

—   Bergl.  ÜRolive  jum  Sntmurf  eine«  Bürgetligen  @e- 
fegbngt  IV  ©.  596,  bie  Kommentare  jum  Bürgetligen 

©efegbug  oon  plamf  ju  §   1568  9nmerfung  2   unb 

oon  ©taublnger  ju  §   1568  ünmerfuug  4,  Stier,  ba« 

ßgtlgeibunglregt,  2.  9ufiage  §   27  ©ritt  116  — . 
S«  ift  bager  nur  jutreffenb,  bag  ba»  Berufungigerigt  be; 

Prüfung  ber  grage,  ob  bie  tgatfäglig  »organbene  3ertüttung 

be«  ©geleben«  bürg  bie  $anblung«meiie  bet  Beliagten  gerbet- 
gefügrt  motben  ift  nnb  ob  bie  gortfeguug  ber  Sge  btm  Kläger 

nog  jugemutget  merben  lann,  aug  beffen  |)oitbluug»meife  in 

Betragt  jiegt  unb  mit  jener  veTgleigt.  SBenn  t«  hierbei  mit 

Siüifigt  anf  Me  von  igm  für  ermiefeu  angtnommtntn  Bet- 
feglungen  be«  Kläger«  nigt  bie  Uebtrjeugung  geaonnen  gat, 

bag  ba«  Bergaiten  bet  Beliagten  Me  3errüttung  be«  ßgeleben« 

»erurfagt  gat,  jo  lann  gierin  in  leinet  Seift  rin  StegUiirlgum 

gefunben  merben  unb  jenem  (Srgebnig  flegt  aug  nigt  entgegen, 

bag  bie  Betiagte,  mit  ber  Kläger  aunegmen  ju  bürfen  glaubt, 

bie  igm  jur  Saft  gelegten  fwublungen  nigt  ai«  fgmenviegenb 

anffafftu  foOte.  Set  ®nmanb  bet  Stevipon,  ba«  Bergaiten 

be«  Kläger«,  fomeit  t«  für  ermiefeu  angenommen  morbtn,  liege 

fomeit  jurüif,  bag  e»  Me  3errüttung  be«  egeligen  Sebent  füglig 

nigt  gerbrigefügrt  gaben  länne,  ift  fgon  betmegen  unbegrünbet, 

meil  btt  Kläger  fefntm  3ugeftänbniffe  jufolge  aug  bermaltn 

gefglegtllran!  ift  nnb  metl  bie  rogen  Bligganblungen,  bie  er 

im  3ngre  1893  ber  Beliagten  jugefügt  gat,  nur  ungefägr  rin 

3agr  jurücfliegen  oon  ber  etgebligen  Berfeglung,  bie  ffg  bie 

!•
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©effogte  gegen  ben  Äläger  angeblich  hat  gu  ©chulben  fcmmen 

laffen,  öon  bet  bet  ber  $>oligeirerttaltung  erhobenen  Snjchulbigung 

bei  ©iftmorbd. 

3um  2lrt.  201  ®nf.  ©cj. 
III.  (5.  ©.  i.  ©.  SB ecf  c.  93 ecf  »om  2.  Januar  1900, 

91  r.  257/1899. 

I. 
Set  ©errietet  bet  fReotfionlflägerin  begrünbete  bie  8te*»jion 

bamit,  bag  Hrtifel  201  bei  Einfübrunglgefegel  jum  ©ärger- 

lichen ®efepbuch  Unwenfcung  fänbe  unb  ba^er  ju  prüfen  |et,  ob 

bie  <8$e  nach  §   1568  bei  ©ärgerlichen  ©efepbuchel  gu  f^eiben 

fei.  Set  ©errietet  bei  Sleoiftonlbeflagten  wat  gwat  ebenfalls 

ber  Meinung,  bag  Slrttfel  201  bei  Ginfübtunglgefege«  gum 

©ürgerlichen  @efepbuih  anguwenben  fei,  beftritt  jeboch,  bag  nach 

biefet  ©eftimmung  bie  IReoifion  begrünbet  fei. 

Sie  JReoifion  ift  gurücfgetoiefen. 

Örünbe. 

1.  9(rti(el  201  bei  Einführunglgefebel  gum  ©ürgerlichen 

©efepbuch  lautet:  „Sie  toepetbung  unb  bie  Aufhebung  ber 

ehelichen  ®emeinf<haft  erfolgen  von  bem  Jnfraftrieten  bei 

©ürgerlichen  ®efegbuchl  au  nach  beffen  ©orfchrfftett. 

£at  fich  ein  (5heflatt*  00t  ̂ em  Jnfraftrieten  bei  ©ürger- 

lichen Orifegbucpl  einer  ©erfehlung  ber  in  ben  §§  1565  bi! 

1568  bei  ©ürgerlichen  ®efegbuchl  bezeichnten  Srt  fc^ulbig 

gemacht,  fo  fann  auf  ©cheibung  ober  auf  Aufhebung  ber  ehe- 

lichen @emeinfchaft  nur  erfannt  »erben,  nenn  bie  ©erfehlung 

auch  nach  ben  bilherigen  ©efegen  ein  ©theibunglgrunb  ober 

ein  $rennanglgrunb  »at.* 
Ser  SBortlaut  biefer  ©eftimmung  ergiebt,  bag  biefelbe  auch 

auf  »or  bem  1.  Januar  1900  anhängig  gewesene  Eh«fa(hcn 

Snwenbung  leibet,  unb  ebenfo  betätigen  bie  SOlotioe  gu  Är- 

titel  120  bei  erften  Entwurf!  eine!  Einfühtunglgefegel  jum 

©ärgerlichen  ©ejegbuche  (©eite  289  ber  amtlichen  Suigabe), 

ba§  biefe  ©eltung  bei  neuen  Siecht!  für  bei  beffen  Jnfrafüreten 

anhängige  gefächen  oom  ©efeggebet  gewellt  ift  Senn  in  ben 

SRotiscn  wirb  ber  ©tanbpunft  ber  oerfchiebtnen  früheren  ®efeg* 

gebungen  gu  ber  §rage  bet  Stucfwirfung  neuer  (ähefcheibungl* 

gefege  auf  anhängige  <Shef<h«tfetinglfa<hen  bargelegt  unb  allbann 

ber  ©ap  begrünbet,  bag  jebe  ©cbeibung  einet  @h<  abgulegnen 

fei,  »eiche  mit  ber  gut  ©eltung  gelangten  neuen  Stecgtl- 

anfhauung  im  SBiberfpruch  fteht.  £ieraul  ergiebt  fich,  bah 

bal  gehlen  einer  ©eftimmung,  »eiche  bie  not  bem  1.  Januar 

1900  anhängig  ge»orbenen  (£hcf<h“bunglfachen  non  ber  Sin- 

nenbung  bei  Slrtifell  201  bei  Einfübtunglgefegel  gum  ©ärger- 

lichen ©efegbuch  aulfcglicgt,  bie  ©ebentung  hat,  bag  auch  bie 

ju  Jenem  3ritpunfte  bereit!  anhängigen  ®hri«hribunglfachen  nach 

ben  ©orfchriften  be!  ©ärgerlichen  ©efegbudjS  über  bie  ©Reibung 

unb  bie  Aufhebung  ber  ehelichen  ©emeinfehaft  mit  ber  au! 

Srttfel  201  Sbfag  2   bei  Etnführunglgefegel  fich  etgebenben  ©e- 

fhränfung  zu  beurtgeilen  ftnb.  Such  bieÄommiffton  für  bie  zweite 

9efung  bei  Entwurf!  bei  ©ärgerlichen  ©efegbuchl  »ar  über  biefe 

©ebeutung  be!  SrtifeU  201  be!  QMnführunglgefege!  nicht  im 

3»eifel  (^roiofolle  ©anb  6   ©eite  546:  „ju  beachten  fei, 

namentlich,  bag  —   bal  neue  8ie<ht  auch  auf  bie  unter  bem 

alten  Sterte  anhängig  geworbenen  ̂ togeffe  Snoenbung  finben 

foÜeff.)  3 ft  fonach  bie  Snwenbung  bei  Srtifell  201  bei  Ein- 

führunglgefebe!  auf  anhängige  (Sh'f<htibungtfachen  all  richtig 

anguertennen,  fo  mug  biefe  Snwenbung  nicht  blol  auf  bie- 

jenigen  ©hefcheibunglfachen,  »eiche  vor  bem  1.  Januar  in  erfter 

Jnftang  anhängig  »aren,  f entern  auch  auf  biefenigen,  »eiche 

gu  Jenem  3eitpuntte  in  ber  ©erufunglinftanj  anhängig  »aren, 

erfolgen.  Senn  »enn  auch  iR  ©erufunglinftanj  gunäepft 

bie  CRichtigteit  ber  angefochtenen  erftinftanglichen  Sntf  cheibung 

ju  prüfen  ift,  in  biefer  ©qiehung  alfo  bie  gut  3rit  btt  ©er- 

fünbung  biefer  legieren  Entgerbung  geltenben  Stechtlnormen 

in  Betracht  fommen,  fo  ift  bo<h  anbererfe«!  bal  ©erfahren  ber 

©erufunglinftanj  in  6h*fa<hen  bur<h  bie  nnbefchräntte  3uläjng- 

feit  ber  ®eltenbmachung  anberer  all  ber  in  bet  älage  oorge- 

brachten  Älagegrünbe  unb  bei  Uebergangel  »on  einer  bet  im 

§   615  ber  Gioilptojefjotbnung  genannten  Älagen  ju  einer 

anberen  biefer  Älagen  (dntfeheibungen  be!  JReidhlgertchtl  in 

Qioilfachen  ©anb  31  9^r.  2)  betört  gu  einer  neuen  ©erhanb- 

lung  be!  IRechtlftrett!  geworben,  ba§  baffelbe  neue  Stecht, 

»eiche!  für  (5h^<h«bungljachen  erfter  Jnftang  gut  Än»enbung 

gu  bringen  ift,  auch  ©erufunglinftanj  anhängige 

@hefIh«toun8|ffl($*n  ® eitun g   hat.  Sie!  gilt  auch  in  bem  gaUe, 

»enn  bie  ©a$e  unter  Äufhebung  bei  ©erufunglurtheill  burch 

bal  SteoifiDnl gerecht  gemä§  §   565  Sbfap  1   ber  6h>ilproge£- 

orbnung  gut  anber»eiten  ©erhanMung  unb  ISntfcheibung  an 

bal  ©eiufunglgericht  gurüefoenoiefen  »irb,  für  bie  neue  ©e- 

rufungloeihanblung,  ba  biefe  oon  ber  erften  ©erufungloerbanb- 

lung  (abgejehen  ton  ber  hin  nicht  »eitet  in  Betracht  fern  men- 

ten ©eftimmung  bei  §   565  ttbfaft  2   ber  ßioilptoge§otbnung) 

jtch  pringipiefl  nicht  unterfcheibet  (Sntfcheibungett  bei  fRttdh«* 

gerichtl  in  Gioilfachen  ©anb  26  91r.  87).  -fcietaul  folgt  aber 

»etter,  baf)  auch  Sieoiftonlgeritht,  »enn  tl  gemäg  §   565 

Sbfap  3   3iff«r  1   ber  ßioilprogegorbnung  in  ber  ©ache  felbft 

entfeheibet,  weil  bie  Aufhebung  bei  ©erufunglurtheill  nur 

»egen  ®efepeloerlepung  bei  Snwenbung  bei  ®efepel  auf  bal 

feftgefteOte  ©achoerhältnig  erfolgt  unb  nach  9ebterem  bie  ©ache 

gut  (Snbentfcheibung  reif  ift,  ben  Srtifel  201  bei  Einführung!- 

gefepel  gum  ©ärgerlichen  ®efegbuch  anguwenben  hat.  Senn 

in  einem  berartigen  galle,  in  welchem  für  eine  »eitere  9ta> 

hanblung  fein  dtaum  ift,  entfeheibet  bal  INeoifionlgericht  an 

©teile  bei  ©erufunglgerichtl  (Juriftifche  9Bochenj«hrift  18Ö5 
©eite  145  3>ff«  5). 

2.  Sie  oorftehenben  Erörterungen  führen  inbefien  feine« - 

weg!  gu  ber  Snwenbung  be!  Srtifell  201  Einfühninglgefefee« 

gum  ©ärgerlichen  ®efepbuch  bei  ber  bem  Stanfionlgerichte  ob- 

liegenben  Prüfung  in  ̂rage,  ob  bie  burch  9teoifton  angefochtene, 

oor  bem  1.  Januar  1900  oerfünbele  Entjcheibung  bei  ©e* 

rufunglgerichtl  auf  einer  ©efegeloerlegung  ber  §§  549,  550 

ber  Eioilprogegorbnung  beruht.  Senn  h^^  fotnmen  nicht 

nur  bie  ©eftiramungen  bei  Srtifell  201  Einführung!gefe$el 

um  ©ärgerlichen  ®efegbuch  ionbem  auch  diejenigen  ber  Eioil- 

progegorbnung  in  ©etracht.  Jn  biefer  ©egieljung  ift  hwoorgu- 

beben,  bag  nach  Srtifel  32  be!  Einführunglgefegel  gum  ©ärger- 

lichen öefepbuch  bie  ©orfchriften  ber  IReichlgefege  in  Äraft 

bleiben,  jeboch  tnfoweit  auger  Äraft  treten,  all  fich  au!  bem 

©ürgerlichen  ®efegbuch  ober  au!  beffen  Einfuhrunglgefege  bie 

Aufhebung  ergiebt.  Septere«  ift  aber  bezüglich  ber  ̂ler  oorge- 

«le 
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^ebenen  ©eftimmungen  her  ©ivilprogeßorbnung  (§§  511,  512 

a.  §§  549,  550  ru  $.)  feinelwegl  ber  gafl,  wie  ja  bic- 
felben  burc^  bal  Weicplgefefe  »om  17.  SWat  1898  betteffenb 

Aenbeningen  ber  ©ioilptojeßorbnung  flicht  berührt  worben  fiub. 

Die  §§  549,  550  ber  ©ivilptogeßorbnung  führen  aber  noth- 

wenbig  ;u  bet  Annahme,  baß  bie  Prüfung  bei  Berufung!- 
urteil«  butefc  bal  WeviftonlgeTtcpt  nur  auf  ©runblage  ber  gur 

3eit  feiner  Betfünbung  in  ©eltung  gewesenen  ©ejefee,  niept 

aber  auf  ©runblage  erft  nach  biejem  3<itpunfte  in  Äraft  ge- 

tretener ©efefee  erfolgen  fann.  Denn  leitete  ©efefee  fönnen 

burep  bal  Beruf  unglurtpeil  nic^t  »erlebt  worben  fetn,  ba  bereu 

Äuwenbung  bem  ©eriepte  gweiter  3nftang  »erboten  war.  £iet* 

auf  ergiebt  fiep,  baß  in  golge  ber  Beftimmungen  ber  GioÜ- 

ptogeßorbnung  über  bie  Wevifion  Artifel  201  bei  ©infübrungl- 

gefefeei  gum  Bürgerlichen  ©efefebuep  bei  Prüfung  beb  Berufung!- 
urteile,  welche!  »or  bem  1.  3unuar  1900  »ertünbet  worben 

ift,  burep  bal  Wevifionlgericpt  in  ber  Widmung,  ob  biefel  Ur- 
tpeil  auf  einer  ©efefeelverlefeung  beruht,  außer  Betragt  gu 

bleiben  f^at.  —   2Jlan  fann  audj  niept  fagen,  baß  §   565  91b- 

fafe  2   ber  ©ivilptogeßotbnung  biefet  Auffaffung  entgegenjlepe. 

Denn  tiefe  rechtliche  Beurteilung  bei  Wevifionlgerieptl,  welche 

bal  Berufungsgericht  feiner  weiteren  ©ntfepeibung  im  @aQe  bet 

3urütfwfifung  ber  ©«epe  iu  bie  Berufunglinftang  gu  ©runbe 

gu  legen  bot,  ergebt  immer  nur  in  ©emäßpeit  berfenigen  ©e- 

fefee,  welche  gut  3«it  ber  Betfünbung  bei  Berufungluttbeill  in 

©eihing  gewefen  f»nb,  fann  alfo  niept  mit  9Crtifel  201  bei 

©infüprunglgtfcfee#  gum  Bürgerlichen  ©efefebuep  ober  ben  Be« 

ftimmungen  bei  Sefeteren  in  Äonflift  fommen.  Ob  unb  inwie- 

weit biefet  alte  Weept  noep  Anwenbung  leibet,  ift  in  Afcfafe  2 

bei  Artifell  201  bei  ©infüprnnglgefefeel  gum  Bürgerlichen 

©efefebueb  beftimmt.  —   ©nblid?  ift  el  niept  tintig,  baß  in 

©pefcpeibunglfacpen  immer  erft  bal  in  lefeter  Snftang  ergan- 

gene Urtpetl  balfenige  ift,  burep  welket  bie  ©Reibung  erfolgt. 

All  bal  ©cpeibunglurtpetl  ift  »ielmepr  baljenige  angufepen, 

burep  welket  guerft  bie  ©pefepeibung  aulgefprocpen  wirb,  unter 

ber  Boraulfefeung,  baß  im  Solle  ber  ©inlegung  eine!  Wecptl- 

mittell  Ütfeterel  gurüdfgewiefen  ober  verworfen  wirb.  Der  Um* 

ftanb,  baß  autpUrtpeile,  burep  welcpe  ein  Wecptlmittel  gegen  auf 

©epeibung  erfennenbe  Urteile  gurütfgewiefen  ober  verworfen 

wirb,  gemäß  §   625  ber  ©i»i(progeßorbnung  von  Aratlwegen 

gugufteOen  finb,  ift  in  biefer  Begiepung  einflußlol.  Denn 

§   625  ber  ©ivUprogeßcibnung  wiB  (»ergi.  ̂ apn,  'Materialien 
gur  (Sivilprogeßorbuung  Banb  2   Seite  1051)  begweefen,  baß 

gur  Berpütung  »on  QJlißftänben  bie  Wecptlfraft  auf  ©epeibung 

erfennenber  Urtpeile  bem  ffiiflen  ber  Parteien  entrüeft  wirb 

unb  niept  unbeftimmte  3«tt  in  ber  Schwebe  bleibt  Diefer 

3wetf  bei  ©efefee!  wirb  aber  nur  erteilt,  wenn  niept  blol  bie 

Urtpeile,  burep  welche  unmittelbar  auf  ©Reibung  erfannt  wirb, 

fonbent  auch  biejenigen,  burep  welche  ein  Wecptlmittel  gegen 

ein  ©cpeibunglurtpeil  gurütfgewiefen  ober  verworfen  wirb,  von 

Ämtlwegen  gugefteQt  werben.  $ieraul  ergiebt  fic^  inbeffen 

lebiglicp,  baß  lefetcrc  Urtpeile  im  Sinne  bei  §   625  ber 

©ivilprogeßorbnung  ben  ©cpeibunglurtpeilen  gleicpftepen, 

feinelwegl  werben  aber  jene  Uttpeile  gu  ©epeibunglurtpeUen 

fonbern  enthalten  nur  einen  bie  ©Reibung  beftätigenben 

Aulfprucp  (vgl.  aueb  ©ntjepeibungen  bei  WeicbSgericptÄ  in 

ßivil ja^en  Banb  7   9t r.  111  ©eite  364). 

3.  3»  ber  ©aepe  felbft  wirb  bal  Berufunglurtpeil  all 

frei  »on  Wecpiltrrtpum  erflärt. 

1L 

©tf.  bei  tRei^lgeri^ltl  II.  <5.  S.  i.  S.  ©$mi$ 

c.  ©(^miß  »om  9.  3anuar  1900,  9tr.  379/99  II. 

»ul  ben  ©rünben. 

Der  Änfiibt  bet  Stevifionlflägerin,  baß,  nac^bem  nunmehr 

bal  33ütgetli<h«  ®efeßbu«h  in  Äraft  getreten  ift,  auf  ©runb 

bei  &rt.  201  bei  ©mfüßrunglgefebel  gu  bemfelben  bie  Auf- 

hebung bei  angegriffenen  Urtheill  unb  bie  3utütföCTt»<if«nß  bet 

Sache  in  bie  8erufunglinftang  geboten  fei,  ift  nicht  beigutreten. 

3war  beftimmt  Art.  201  Abf.  1   allgemein  unb  bamit  auch 

für  bie  Bfevifionlinftang,  baß  bie  ©theibnng  ber  ehelichen  ©e- 
meinfehaft  von  bem  Snfrafttretcn  bei  Öütgerlichen  ©efeßbuchel 

an  nach  beffen  SBorfchriften  gu  erfolgen  hat.  Allein  in  ber 

IReoifionlinfiang  hobelt  el  ftch  gun&chft  nicht  um  bie  ©cheibung 

ber  ©he«  fonbern  um  bie  Prüfung  bei  angegriffenen  Urtheill 

nach  ber  Wichtung  htn,  ob  beffen  ©ntfeheibung  auf  ©efefcef- 

verleßung  beruht,  §   549  (511)  ©ivilprogeßorbnung,  oerleßt  bie- 
felbe  nicht  bal  ©riefe,  fo  muß  bie  Wevifton  gurütfgewiefen 

werben,  anbernfaBi  ift  bie  ©ntfeheibung  aufgufeeben  unb  in  ber 

Wegei  bie  Sache  gur  anberweiten  SJcrhanblung  unb  ©nt- 

feheibung an  bal  Serufunglgericht  gurüefguvetweifeu;  nur  unter 

befonberen  93oraulfefeungen  hat  im  lefeteren  Salle  bal  We»iponl* 

geriet  bie  ©nbentfeheibung  gu  f&flen,  §§  563(526),  564*  (527), 

565  (528)  ©ivilprogeßorbnung,  unb  bamit  über  bie  beantragte 

©cheibung  gu  erfennen,  unb  würben  bann  alltrbingl  nach 

Art.  201  bie  begüglichen  ©eftimmungen  bei  bürgerlichen  ©tfefe- 

buchl  für  ben  Wevifionlri^ter  maßgebenb  fein.  Dagegen  fann 

bei  ber  Prüfung  bet  angefochtenen  ©ntfeheibung  auf  ihre  ©e- 

fefemäßigfeit  hin  nur  bal  ©efefe  in  betracht  fommen,  welchel 

bamall  ©eltung  hatte,  alfo  im  »orliegcnben  SaBe  Art.  231  C.  c. 

Daß  bal  ©efefe  biefe  aul  ber  progeßrechtlicfeen  Watur  bei 

Wecptlmittell  bet  Wevifion  fiep  ergebenben  ©tunbfafee  abänbern 

woBte,  läßt  fid?  aul  Art.  201  niefet  entnehmen,  unb  baraul, 

baß  bie  Wevifion  Sufpenfbeffeft  hat,  unb  baß  auch  bal  We- 
»ifionlurtheil  in  @hefa$en  00n  Amtlwegen  gugefteQt  wirb,  folgt 

noch  nicht,  baß  bal  bie  Weoifion  gurütfmetfenbe  Weviftonlurtheil 

all  bal  ©cheibunglurtheil  anguftfeen  ift.  SSenn  enblicp  bie 

Wevifionlflägerin  für  ihre  Anfi<ht  ftep  noch  darauf  beruft,  baß, 

wenn  bie  Sache  wegen  £3erlefeung  bei  bilherigen  ©h^f^^nnß*' 

recptl  au  bal  S3erufunglgericht  gurütfverwiefen  worben,  baffelbe 

gu  S°lß<  ber  Seftimmung  bei  §   565  (528)  Abf.  2   ©ivilprogeß- 
otbnung  gepinbert  fei,  bal  neue  Wecpt  anguwenben,  fo  überfiept 

fie,  baß  für  ben  SBerufuuglricpter,  ber  mit  ber  ©epeibung  felbft 

befaßt  ift,  ber  begogene  Art  201  unbebingt  maßgebenb  ift,  unb 

bei  ber  pietbutep  peTvorgeiufenen  anberen  ©aep-  unb  Wecptllage 
bann  für  bie  Anwenbung  bei  §   565  Abf.  2   fein  Waum  ift 

HL 

@rl.  bei  Weicplgericptl  IV.  ©   ©.  i.  ©.  #aberlanb 

c.  £aberlanb,  Wr.  270/99  IV. 
Aul  ben  ©rünben. 

©in  ©eben len  fann  niept  etwa  aul  Artifel  201  bei  ©in» 

füprunglgefefeel  gum  Bürgerlichen  ©efefebuep  aul  bem  ©runbe 

pergeleitet  werben,  weil  bal  ingwifepen  in  Äraft  getretene  Bürget« 

I   by  i 
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ii<$e  ®efephuip  beu  tSpefipeftungtgninb  btt  unühttBinbliipen 

Sbneigung  nidjt  fennt.  SlUetbing»  muh  anetfamit  Berten,  bah 

bit  Bctftpriften  bet  neuen  IRtcptt  auf  anhängige  ßprjipribungt- 

'neben  berat!  UnBenbung  ju  feilten  buben,  baff  bit  ©epeibung 
unb  bie  Äufpebung  btt  tpeliipen  Wtmeinicpaft  feitenl  btt 

©triipte  aHet  Snftanjen  nut  naeb  9Ha§gabt  btt  öorf4>riften 
bei  »ütgerliipeii  ©efephmpl  unter  bet  aul  «bfap  2   bet 

Slttifell  201  bei  ©infübrunglgefepet  jum  Bürgerlichen  ©eftpbuip 

filb  etgebenben  Befipiünfung  erfelgeei  !ann. 

(’Bergl.  bie  SRotice  ju  Btt.  120  bei  Qrntmurfl 
©eite  289,  bei  fRugban  'Materialien  Banb  I   ©eile  98), 

Sei  Beantncortung  bet  im  »orllegenben  gaflt  aBtin  in 
Betraipt  femmenten  Stage  aber,  ab  bie  cot  bem  1.  Sanuat  1900 

»cm  Baufunglriipter  anlgefprotprae  Sbettennung  auf  btt 
Betitlung  cinel  ©efebtl  im  Sinne  bet  §§  549,  550 
btt  ©icilprojehotbnung  beruht,  h*i  fi<h  bie  ?>tüfung  bei 
Sieciiionlgeriipt!  lebiglieb  batauf  ;u  befipränftn,  ob  btt  Berufung!- 
tiiblet  bal  jut  Seit  bet  Uttbeillotrfünbung  geltenb 
gemefene  Bieipt  riebtig  jut  Slnsenbung  gtbtaibt  pat;  unb  biefe 

Stage  mug  hier  befahl  wirten. 

Bttgl.  bal  jum  Slbbruif  beftimmte  Uttheil  bei  (Dritten 

(iioilienatl  bei  Sltiiplgeriihtl  com  2.  Sanuat  1900  in 
«alpen  Setf  »iber  Be(f,  *tp.  257/1899. 

Sum  §   613  G.Sp.C. 
■8um  9lrt.  201  ©inf.  ®ef.  gum  Ö.  ©.  ®. 

6tt.  bei  VI.  6.  S.  i.  ©.  Batnbt  e.  Batnbt  »cm 

ia  Sanuat  1900,  Sit.  353/99  VI. 

tärünbe. 

(Der  für  ben  ©bemann  all  Bettreter  in  bet  üteoificniinftanj 

aufgetteltne  Äeiptiamcalt  hat  auf  Btfotbetn  bei  Steiften!- 

geriiptl  burip  Borlegung  einet  bie  Unteriibrift  feinel  SRanbanten 

ttagenben  BcUmaipt  naipgtmieftn,  bah  et  oon  biefem  beauftragt 

tei,  ipn  in  bem  cotliegenben  Sltojeffe  »ot  bem  Seitplgeriipt 

ju  »ettttttn;  bagegen  ift  »on  bem  für  bie  (Speftau  auf  getretenen 

Setptlanmalte  eine  fihrifttiibe  Boümaipt  nicht  »orgelegt  Botben. 

(Die  Beilegung  unb  Ueberteitbung  bet  BoUnratht  für  ben 

©bemann,  bet  all  SBiberfläger  filagpattei  für  ben  ganjtn 

Stiojefi  unb  in  bet  Seoifionlinftanj  bet  angreifenbe  2beil  ift, 

muhte  natp  §   913  oetbunben  mit  §   80  Ubfap  1   bet  ®i»il- 

projefjorbnung  oon  SmtlBegen  gefotbetf  Berben.  (Der  §   613, 

bet  mit  Sütflicpt  auf  bie  betontere  Slalur,  inlbeionbete  ben 

Offijialiparaftet  bet  ©beiaipen  eine  btulnabme  con  bet  für  ben 

UnBaltlptojeg  fthon  nath  bem  bilhetigen  Secpt  gültig  gemefenen 

unb  im  Mgemeinen  auip  füt  bie  Sufunft  aufre<h!  erhaltenen 

Sieget  (©ioitprojegotbnung  §   84  bej.  88)  ftatuitt,  fibttibt  bie 

(Üffijialprüfung  bet  Boiimatbt  bei  füt  ben  flageuteu  (ahoi 

auflretcnben  UnBaltt  ganj  allgemein  cot,  Beter  bet  SBcttlaut 

bei  ©efepel  noip  bie  (Sntftepu nglgeftpiipte  (cergt.  ben  ©ntmuif 

bei  CSefegel  betteffenb  tüenberungen  bet  ©icilptOjepotbnung 

l'trt.  1   §   573  b   oetbunben  mit  §   84  unbSJlotioc  baju,  f/rotofoBe 

bet  .ttoinmifHon  füt  Cie  jmeite  Pefnng  bei  ©ntmurfl  bei 

Bütgetlieben  ©etegbuipl,  'protcfoU  Sit.  451  unter  VIII,  — 

Bunt  VI  ©eite  675  bet  im  Safttage  bei  Sieiibl-Sufrijamtl 

bearbeiteten  Sulgabe  —   unb  Erutfjathen  bei  Siecipttagl 

9.  Segiltatuiperiobe ,   V.  Seifion  1897/98 ,   Beriet  bet 

VI  Kommiffion  Sir.  240  ©eitt  154  flg.)  bietet  einen  blnpalt 

bafüt,  bah  ft*  >"  bet  Secifiontinftanj  nicht  fHap  gttiftn  foüe. 

Stuip  fonft  liegt  füt  eint  feiere  «nnapme  fein  jurriiptnber 

®runb  cot.  fflenn  btt  ©tfepgebet  el  Begen  bet  befonbettn 

Slatut  btt  Sethtloethältniffe,  übet  Beiihe  int  Speptojeffe  ju 

entfiheibcn  ift,  füt  gebeten  trautet  hat,  ©onbet»ori<hriftett  ;u 

ertheilen,  buteh  Betehe  Siiheihrit  bafüt  geBonnen  Berten  fott, 

ba§  bie  Ktagpartei  Bitfliih  Uuftiag  gegeben  habt,  baljtnige, 

mal  für  fie  beantragt  mttb,  ju  etteiihen,  fo  muh  bit  Botnahme 

btt  ju  biefem  3®e<fe  »otgefehtiebtntn  DfRjialptüfung  bet 

BoBmaiht  naip  bet  Stnbenj  bei  CSefegel  auch  bann  füt  geboten 

erachtet  Bttben,  nenn  bie  Eunpfepung  bei  Klaganttagl  furch 

Ängtifje  gegen  bal  ptojeffuale  Betf obren  obet  bie  tecptlüpe 

Seutthtilung  btt  Borinftanjen  bei  bem  Seclfionlgerithte  unter- 

nommen mitb.  Unethebliih  eriiprint  el  feinet,  tat?  im  gegebenen 

gaKe  bet  t&pemann  all  SBfberfliget  nut  ®iebeihetfteBung  bei  ehe- 

liehen  Sebent  anftrebt,  bei  bet  StUgemeinpeit  bergajfung  bei  §   613 

mttj)  bieftt  auf  alle  Spefatpen  im  ©inne  »en  §   606  btjogen  toetben. 

ünbererfeitt  Bat  »on  bem  füt  bie  dpeftau  aufgetretenen 

blnmalte  SlaihBeil  bet  BoBmaiht  »on  Mmtlmegen  niept  gu  er- 

fotbetn.  3®at  ift  bit  tSpeftau  im  ganjen  ?)iojefle  {raupt. 

tiügetln,  aflein  in  bet  Stoifionlinjianj  »erlangt  fit  nut  Slufttiht- 

ethaltung  btt  Sntfiheibnng  bet  Borinftanj.  ®l  ift  aber,  tuen» 

bal  ®efeh  bit  Offtjialptüfung  bet  BoBmaiht  überhaupt  nut 

füt  bie  Jflagpattei,  aifo  füt  ben  angtrifenben  Sh**1 

jufthteiben  füt  etfotbetiiih  eraiptrt  hot,  biel  bahin  ju  »et- 

flehen,  bah  **  biefet  Prüfung  in  bet  Oberinftanj  nut  bann 

btbürfen  foB,  Btnn  auih  in  biefet  bie  Äiagpaitei  angretfenbet 

Shell  ift,  alfo  Btnn  Re  el  unternommen  hat,  i^r  Ätogbegehten 

burifc  (Anlegung  find  91«htlmitt(ll  burihjuiepen. 

®al  bie  ©aihe  felhft  anlangt,  fo  hat  bie  Secifron  ihtt 

ängriffe  hnnptfüihii'b  auf  ®rt.  201  bei  Sinführunglgefthe« 

jum  Bütgetiiihen  ©eiepbuih  geftüpt. 

@1  ift  iht  jujugehen,  bah  »ach  bem  Snfrafttrtien  bei 

Bütgetiiihen  ©efehbu^l  einem  Jfiaganttage,  bet  batauf  gerietet 

ift,  bunh  Uttheil  bie  jritBeilige  Stennung  ber  (Shegatten  »on 

Sifih  unb  Bett  auljufptethra,  niept  mehr  ftattgegeben  toetben 

batf.  Eal  Bürgerliche  Seftphuch  fennt  feine  Klage  auf  jrit- 

liipe  Srennung  bet  eheliipen  ©emeinfihaft;  bem  Btbütfmffe,  bem 

bflhet  Bie  anberaäril,  fo  auih  in  ©athfen  (©aipfifihel  Bürger- 

liitee  ©eiefbutp  §   1754)  bie  burth  tipterliihel  Uttheil  an- 

geotbnete  jeilliiht  Stennnung  bet  ©h*9attef  bienen  foflte,  toll 

fünftig  auf  bem  in  ben  §§  620,  621,  627  bet  Sinilptojeh- 

otbnung  heftimmten  fflege  genügt  Berten,  nntet  Umftänbtn 

Bttben  auih  bie  Beftimmungen  in  §§  1353,  1354  bei  Bürget- 

lupen  ©efephuipl  baju  führen,  bah  <<n*  tpatiäihlich  bereitl  »oB- 

jogene  Stennung  bet  ©h'SoU*»  w*ber  ben  äßitten  bei  einen 

Sheill  buteh  SbBtifung  btt  oon  ihm  erhobenen,  auf  SBiebet- 

hetfteBung  bet  ehelichen  ®emeinf<haf1  gerichteten  Klage  aufreipt 

erhalten  bleibt. 
Eiefet  hietnaip  »on  bem  ©eiepgebet  bei  bet  Slengeftaltung 

bei  beutfihcn  @hn«bt*  angenommene  ©tanbpuntt  foB,  Bie  ftth 

aul  hlrt.  201  bei  Sinführnnglgefepel  jum  Bütgetliipen  ®cfep- 

biuh  etgiebt  (cergt.  au  cp  bie  SBctioe  tu  Uri.  120  bei  ©ntBurfl 

btt  @tnführunglgefepel,  ©rite  288  flg.  btt  amüiipen  Hulgabc 



7 

unb  bic  oben  angegogenen  PtotofoBe  II.  Sefung  btt  ©ärgerlichen 

©ejegbucbl  ©anb  VI  ©rite  545,  546)  aud)  bei  btt  ©eurtbriiung 

son  ®befttritigfriten,  bei  beneu  et  3$  um  »ot  bem  1.  Sonuat 

1900  liegeube  äSotgange,  bonbeit,  maigebenb  fein  nnb  g»at 

a«b  in  gu  bieftr  3«it  betritt  anhängigen  Progefen  unb  on 

fi<b  in  oDen  Snftangen,  intbefcnbere  auch  bann,  nenn  bie 

Saibe  bntib  bot  Se»ifiontgeri(bt  gemäfj  §   565  Bbfag  1   bet 

Sbrilprogefjotbiinng  untei  Bufbebung  bet  ©erufungturtheiil  on 

bat  Oberlanbetgeticbt  gutüioetniefen  »itb,  ober  nenn  bat 

Serifiantgerübt  gemäf)  §   565  Äbfafe  3   3iff«t  I   bet  Sioii- 

progeb  orbnung  in  bet  ©o<be  felbft  entfebeibet. 

allein  out  bent  »otftebenb  Semetften  folgt  nie^t,  baff, 

nenn  bntib  ein  »ot  bent  1.  3onuat  1900  »etlünbrtet  Clrtbril 

einet  Dbertanbetgeiiibtt  untet  Bnwenbung  bet  bitbet  geitenb 

genefenen  ©»ilreibtl  «nf  jeitllibe  Sttnnung  btt  Sbegatten 

etlonnt  norben  ift,  biefet  Uttbeil  betboib,  »eil  et  mit  bem 

om  1.  3anuat  1900  in  Äruft  getretenen  Secgle  nicht  im 

(Sinflange  ftebt,  aufgubeben  nnb  biefet  neue  Secbt  gut  Bn- 
»enbung  gn  bringen  »ärc.  Senn  nach  bem  Progefeetebte,  nie 

et  bitbet  galt  unb  in  3ufunft  in  ®iltigfeit  bleibt  (ISivilptogcb- 

otbnung  §§  511,  512,  527  beg».  §§  549,  550,  564),  batf 

rin  UttbeÜ  bet  ©erufunglgeriebtt  in  bet  iReoiRontinftong  mit 

bann  aufgehoben  ober  abgeanbeit  »erben,  »tnn  eine  teoifible 

91eibttnotm  bobuttb  »erlebt  ift,  ba|  fie  nicht  ober  nicht  richtig 

angemenbet  »otben  ift  Sie  Stage  ober,  ob  eine  rübtetliibe 

dntfibeibung  eine  Bieibttnorm  »erlebt  habe,  man  »om  ©tanb- 

puntte  betjenigen  Seigtet  out  beurteilt  »erben,  bot  gut  3eit 

bet  Hietfünbung  biefet  (äntjib eibang  galt;  Me  gegentbrilige 

Meinung  wiberfpriibt  butebout  bem  ©praibgebraucbe,  nadj 

»elibem  et  outgefcblcfjen  etfibeint,  einem  SRicbtet  eine  ®eje$el- 

»erlegung  beigumeffen,  »enn  et  bat  SRe^t,  bat  et  angustnben 

»erpftiebtet  »ot,  ri4lig  angemenbet  b«t.  SSt  »ütbe  einet  be- 

fonbeten  anbatt!  fit  bie  Bunabme  bebutfen,  bag  bet  ®efeg- 

gebet,  fei  et  fpegiell  in  att.  201  bet  ffinfübrunglgefeget  ober 

aBgemrin  ba,  »o  et  in  biefem  ®efege  eingelnen  ©eftimmungen 

bet  neuen  Strebtet  rücfoitfenbt  .(traft  befgeiegt  bat,  biet  in  bem 

Sinne  gemeint  habe,  bag  bamit  auch  bie  ermähnten  bunb  bat 

Pisgegteebt  btgügliib  bet  Bufbebung  ober  abänbetung  ober- 

lanbttgeritbtiiibet  Utibeile  bem  fRe»iftontgeri<bte  gegogenen 

©ebtanlen  befritigt  fein  fotlten.  Sn  einem  folgen  anbalte 

gebtiibt  et  gängliib,  »ieimebt  »elfen  bie  fDlotibe  gu  art.  120 

bet  Sntwuift  gum  ffiinfübrungtgejege  auf  bie  »otftebenb  »er- 

tretene  Buffaffung  bin. 

Sie  nach  bem  ©orftebenben  begägifeb  bet  Srogmeite  bet 

Btt,  201  bet  giufübrungtgefeget  gum  Bürgerlliben  ©efegbutb 

aut  ben  §§  549,  550,  564  btt  Siollptogegotbnung  fleh  er- 

gebtnben  Saigerungen  mürben  nicht  geönbert  »erben,  Denn  bie 

auf  Me  Soifhriften  in  §   1564  bet  Bütgetlilbtn  ©efegbuibt 

unb  §   705  bet  Wuiiptojegorbuung  geftügte  Meinung  bet 

äteeifion  alt  gutteffenb  onguetfennen  »Öre,  »onatb,  »enn  in 

g»ritet  3nftang  auf  Sbefhribung  ober  bauetnbe  obtt  geitmriligt 

Bufbebung  bet  ehelichen  @emeinf<baft  etlannt  unb  bietgegen 

Seoifion  eingelegt  »otben  ift,  etft  bot  bie  angefoibtene  (Snt- 

fbeibung  oufteibt  etbaltenbe  Uttbeil  bet  Siesifiontgetfebtt  alt 

biejenigt  dntfibribung  angufeben  fein  foü,  buttb  »eiibe  Me 

©ebribung  ober  Me  Bufbebung  bet  ebelieben  ®emeinfiboft  er- 

folgt. Sie  Meinung  bet  Seoifion,  bag  bei  biefet  Bnnabme 

g»if(ben  btt  ©eftimmung  in  Btt.  201  bet  Gfiufübrungtgefefcet 

gum  ©ärgerlichen  Wefcgbuib  einet-  unb  benen  bet  Qioilptogeü- 

otbnung  anbtetfeitl  rin  @egenfag  beftebe,  infofern  Me  Bn- 

»enbung  btt  einen  Soifibrift  bieftnigt  bet  aubtm  autfiliefje, 

unb  bag  in  Jobbern  gölte  bie  materieiltecbttiibe  SBotfebrift  bet 

progeffualen  »otgeben  müffe,  ift  nicht  gutteffenb.  Sol  ©erlebt 
bot  bei  einet  ihm  obliegtnben  ®ntfibeibung  immer  gunaebft  bie 

ipm  bunb  bat  Ptogegteebt  gefegten  ©ttngen  feftgufteOen  unb  tann 

bat  materielle  Stecht  nut  innerhalb  berfelben  gut  ©eltung  bringen. 
Sine  bem  »orfttbenb  Sorgelegten  analoge  Buffaffung  »itb 

im  ©ebiete  bet  ©trafteebt!  »on  btt  Mehrheit  bet  Seibtllebrer 
begügliib  bet  Bn»tnbung  bet  ©eftimmung  in  §   2   Bbfag  2   bet 

©trafgefebbuebt  »etrireten,  inbtm  angenommen  »itb,  baff  nach 
bet  ben  §§  549,  550  bet  Sioilprogeffotbnung  tntfpreibenben 

©orfebrift  in  §   376  bet  ©trafprogtfjorbnung  bat  Se»ifionl. 
gniebt  bat  angefoebteue  Uttbeil  nut  »om  ©tantpunRe  bei  gut 
3eit  feint«  ©riaffet  gelienben  äSeebtet  aut  prüfen  bütfe,  fo  baf) 

Me  angegogent  ©eftimmung  bet  ©trafgefebbuebt  nut  Bnmentung 
fingen  lönne,  »enn  bat  Serifionlgericbt  auf  ®rnnb  bet  »on  bem 

eben  begegneten  ©tanbpunRe  aut  sotgenommenen  Prüfung  gut 

Bufbebung  bet  angefoibtenen  Urtbrilt  gelangt  fei.  S3etgl.  Cif. 
häufen,  Äommeniat  gum  ©trafgefegbueb,  V.  Bufiage,  Bnm.  12b 

gu  §   2.  SetgL  auch  bie  noib  unter  bet  -heirfcbaft  btt  Preugi- 
f<ben  Sttafprogebtecbt»  ergangenen  Utibeile  bet  Äonigliiptn  Ober- 
trifcunait  beg.  bet  Äöniglicbett  Dbetappeliationlgeriibtt  gu  ©erlin 

bei  Oppenbojf,  Seebtipteigung  bet  Obetiribunalt  it.  ©anb  12 
©eite  9,  ©eite  37  fig.,  ©eite  95  flg.  (Uttbeile  »cm  5.  Sanuat, 

18.  3anuar  unb  15.  Stbtuat  1871). 
Senn  bie  Sesifton  aut  guei  am  13.  Sanuat  1900  oet- 

Knbtten  Utlbeilen  bet  I.  ßioilfenatt  bet  flieicblgeriibtt  (Sfp.  I 

299/99  unb  1. 276/99)  entnehmen  »ill,  bag  bet  begegnete 
©enat  ben  ©eftimmungen  in  §§  549,  550  bet  Sioilptcgeg- 
oebnung  eine  ben  »oeftebenben  Buffübrungen  entfpreebenbe  ©e- 

beutung  nicht  beilege,  fo  ift  bem  entgegen  gu  halten,  bag  et  fich 
in  ben  bort  entliehenen  gäHen  batum  gebanbelt  bat,  »eltget 

Sinfiug  einet  in  Secgttltaft  übetgegangenen  ßntfigeibung,  butcb 

»eiibe  rin  latent  füt  nichtig  erflätt  »otben,  für  einen  bie  ©ei- 

legung  biefet  patentl  beiteffenben  SeigttftTeit  bann  beigumeffen 

fei,  »enn  bat  bie  Slicbtigleit  bet  Patente!  au!fpte<btnbe  Uttbeil 

«ft  gu  einet  3‘Ü,  gu  »eiebtt  bet  feine  Verlegung  betteffenbe 

projtg  betritt  in  bie  Seolfiontinftang  gelangt  war,  ergangen 

ift.  ©eftügt  finb  btefe  Sntfibeibungen  auf  bem  Patentierte 

entnommene  ©raägungen,  bie  mit  ben  b>«  entfiprikenb  ge- 

»efenen  nicht«  gu  tbun  haben. 

Ungurieffenb  ift  »eilet  bie  Meinung  bet  Sesifton,  bag 

bie  oben  batgelegte  Buffaffung  gu  ©cb»ierigleiien  bann  führen 

müffe,  »enn  bie  Saige  unter  Bufbebung  bet  cbetianbetgetilbt- 

lieben  Urigelt!  an  Me  ©otiitfiang  gmucfoeiwiefen  werbe,  inbem 

bann  bn  ©eftimmung  in  §   565  Bbfag  2   btt  ßioüptogeg- 

otbnung  nicht  natbgegangen  »etbtn  fönne,  bafetn  bat  »on 

bem  fReiib»geri(bte  alt  »erlegt  bqeicbnete  Seiht  o»m  Setufungt- 

geriehte  gemäß  Brt.  201  Bbfag  1   bet  @tnfübtungtgefeget 

gum  ©ürgertiiben  ©efegbuib  nicht  mehr  angewenbet  »eiben 

Wune.  3n  foiibem  Salle  betrijft  bie  nibUlibe  Seurtbeilung, 

»ttibe  bet  Bufbtbung  gu  ®tunbe  gelegt  ift,  nut  bat  ältere 

Secbt,  bat  in  bem  aufgehobenen  ©etufunglurtbriie  »erlegt 

war,  unb  tnfomrtt  ift  bat  ©erufungtgeriebt  an  bie  re  che  lieh* 

IO; 
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Brurtgrilung  bn  Siricbtgerigtl  turgju«  gebullten,  lrn«  in«- 

teionbn«  mit  Siüehtgt  auf  Me  Borigrift  im  jmriten  Hbfag« 

bet  angejogenen  Betitelt  ton  ©ebtutung  mnbtn  (arm. 

Siag  bem  Borftegenben  tonnte  bat  im  gegenwärtigen 

gaUe  angefogtent  Urtheil  bet  Ofcntanbefgnigtl  auf  ©runb 

rinn  Beilegung  btt  materiellen  Slegtt  nur  bann  aufgehoben 

ober  abgeinbnt  mnben,  nenn  barin  eint  bil  }um  31.  Etjembtr 

1899  in  Sagjen  in  Kraft  gemefent,  bn  SRagprüfuug  btt 

Sieiglgntgtt  jugängiigt  materietlregtlige  hierin  r erlebt  märe. 

Saft  biet  bn  gaü  fei,  nimmt  bie  Streiften  felbft  nigt  an,  in 

bei  Sgat  beruhen  bie  rinflhlagenben  Hutfügrungen  bn  Sorinftanj 

bueggängig  auf  irteoiftblem  Siechte. 

ifiks  ift  «ntet  bent  'Xnbbrntf  „’öcrfcfilung"  im 
Sltt.  201  9lbf.  2   be»  ©nf.  @ef.  jmn  9.®.». 

311  Bctftc^cn? 

Stlenntnif;  bet  SR.  ®.  111.  S.  ©.  i   ©.  Sachtei  c.  Sachte! 

oom  4.  SSRai  1900,  Sit.  66/1900  III. 

Sal  naih  bem  1.  3annar  1900  erlaff erte  Bnufungturthril 

mirb  oon  bn  Klägerin  nur  rütfjigtileb  ber  geigen  bet  ben  beiben 

gtarteien  auferiegten  <Stbe  angegriffen.  Sa«  Sanbgnigt  bat  auf 

bie  megen  Sbebrugt  erhabene  ©gribungtliage  bem  ©«(tagten 

unb  auf  beffen  megen  Sgebrugl  bet  Klägerin  erhobene  ffiiber- 

Hage  bn  Klägerin  ben  rithtnlithen  ©b  übn  bie  Sicgatiec  auf- 

erlegt, auch  für  ben  gaD  bn  Stiftung  ebn  SBelgetung  beibn 

©be  bribt  Klagen  abgemiefen.  Sat  Dbertanbetgnigt  hat  bie 

bagegen  nhobene  Berufung  jutücfgemiefen.  131  eerfennt  nicht, 

ba§  et  nag  Sri.  201  Hbf.  1   bet  ©nfügrengtgefeget  jurn 

©ärgerlichen  ©efegfcug,  fallt  biefn  allein  ftänbe,  bat  neue 

Siecht  mürbe  anmenten  unb  bann,  ba  bat  Bürgerliche  ©efegbug 

bie  Kompenfatien  gegenfeitign  Sgebrüge  nicht  lenne,  im  gatt 

bn  Stiftung  beibn  ©be  auf  S Reibung  bn  Sgt  erfennen 

muffen,  unb  baff  auch  nag  bem  bft  jum  1.  3anuar  1900 

getteuben  Siechte,  untn  beffen  ftenfgaft  bie  beiben  Sgebrüge 

begangen  fein  feilen,  bn  Sgehrug  an  fith  einen  ©geibangt- 

grunb  bilbet.  St  rerfteht  febcch  in  bem  einjehränfenben  Hbf.  2 
bet  Hrt.  201 : 

„#at  hg  ein  Sh'9a,t'  ror  bem  3n(rafttreten  bet 

Bürgerlichen  ©efegbugt  rinn  Stifthlung  bn  in  ben 

§§  1565  bit  1668  bet  ©ürgnligen  ©efegbugt  be- 

^eigneten  Hrt  fchulbig  gemacht,  fe  (ann  auf  ©geibung 

ebn  auf  Hufhebung  bn  ehelichen  ©emrinfgaft  nut 

erfannt  teerten,  nenn  bie  Berfeglung  auch  nach  ben 

bitherigen  ©«fegen  rin  ©gribungtgtunb  ober  rin 

Stennungtgtunb  mar,* 

untn  bem  Sorte  .Betfehiung*  nut  eint  folch«,  bie  bie  Kraft 
alt  Sgeibungt-  ebn  Stennungtgtunb  nicht  f«hon  »et  bem 

1.  3>nuat  burch  bat  frinjutreten  anterer  Umftänbe  »nieten 

hatte.  Sie  bagegen  eingelegte  Slesiften  ift  jutücfgemiefen. 

©ränbe. 

3ujugeben  ift,  ba§  bat  SBort  „Berfeglung*  in  bem  Hbf.  1 
rin«  »etfgiebent  Hutlegung  julägt.  Je  nachbem  man  et  abfttatt 

ebn  tenhet  auffagt.  3m  Singange  bet  Hbfa(et  ift  et  offenbar 

abittaR  gemeint,  mit  bet  3ufag  ,bn  in  tun  §§  1566  bit  1568 

bejrichnrten  Hrt*  ngiebt.  Hbn  bat  (ft  nicht  entfeheibenb;  auch 
nach  bem  Bürgerlichen  ©efegbug  führen  betartige  Betfeblungen 

nicht  irnmn  gut  ©chelbnng  ebn  giufhebung  bn  eheliche» 

©emrinfehaft  (eetglriche  §   1570).  Sntfptechenb  mirb  bann  im 

Slagfage  bie  Hnmenbung  bet  neuen  Siechtet  infofetn  meiter 

eingefchtänR,  alt  et  nut  anjumtnben  ift,  „trenn  bie  Berfeglung 

auch  nach  ben  bitherigen  ©efegen  ein  ©chribungtgrunb  ober 

rin  Stinnungtgrunb  mar.*  Siefn  ÜBortlaut  fpricht  mehr  für 
bie  fonfrete  Huffaffuug,  alfe  bafür,  baf)  bit  Berfeglung  in 

bem  betteffenben  galle  nach  bem  ftühettn  Siechte  jux 

©cheibung  ebn  Stennung  geführt  haben  müde.  Sinen  fieberen 

©hing  lägt  n   freilich  nicht  ju,  unb  bie  gntftegungtgefgigte 

lägt  nicht  erfennen,  ob  bie  gefeggebenbeu  gehören  babei  an 

btrartige  gäSc,  namentlich  an  bie  Kompenfatien  gebacht  haben. 

St  (ann  bahn  nut  noch  geprüft  merben,  ob  etma  anbere  Um- 

ftänbe »erliegen,  bie  anf  bie  Hbjiebt  bet  ©efeggebert,  mit  feuern 

jOrifribaften  Hntbrucf  allgemein  eine  meilngehenbe  Siücfmirtung 

anjuotbnen,  fchlicgm  iaffen;  benn  nut  menn  bit  hlnjugcfügte 

Bebingung  »etiiegt,  fod  bie,  frinetmegl  felbftöerftänblicbe, 

Siücfmirtung  rintreten.  güt  eine  folcbe  Hbfigt  liegen  («boeb 

genügenbe  HnhaltlpunRe  nicht  »ee. 

SDcan  (ann  jmar  barauf,  bah  bet  ©efeggebn  bie  Kom- 

penfatien »en  ©hefgeibungtgrünken  in  bat  neue  Siecht  nicht 

aufgenommen  bat,  folgern,  bah  et  bie  Srhaitnng  einer  burch 

Sh<brüche  beibn  ©begatten  jnrütteten  Sge  nicht  befirbetn  toiO, 

abn  bn  Hbf.  2   gut  eine  mritngehenbc  Bebeutung,  unb  im 

aügemrinen  muh  man  aut  ben  Beftimmungen  bn  neuen  ©efeg- 

gebuug,  namentlich  auch  bn  ©»ilprojchorbnang,  entnehmen, 

bah  «uch  fit  rin  hebet  Sntereffe  an  bn  Srhaitung  bn  beftehenben 

Sbe  jfigt.  Um  fe  unmabtichriniichn  ift  et,  bah  beabfichtigt 

fein  feilte,  ben  Betfeglnngen,  bie  nach  bem  bitherigen  Steegte 

ihre  trenuenbe  Kraft  betritt  eetioren  harten,  biefe  neu  ju  »et- 

leihen,  alfe  Shen  ju  fcheiben,  bie  nag  bem  bitherigen  SReegte 

megen  bn  fgon  untn  frinn  fcerrfgaft  ringritetenen  Bnfeglungen 

mebn  gefgieben  neg  auf  3«it  getrennt  mnben  (ennteu.  3« 

bn  Starijiontbegrünbung  mirb  jmar  geitenb  gemagt,  bie  Kom- 

penfatien läge  bit  jut  ©eltenbmagung  im  gJrogeffe  Pen 

©gelbuugtgrunb  unberührt  unb  gemühte  nut  einen  prejeifualen 

Sinmanb,  beffen  Kraft  bn  $rojchrigtn  nur  nag  bem  jut  3 eit 

frinn  Sntfgeibung  geltenben  Siegte  ju  beurteilen  hübe;  bat 

(ann  jebeg  nigt  jugtgeben  mnben.  Set  bürg  ben  Sgebtucg 

bet  einen  ©gegarten  für  ben  anbern  entftanbene  Sbefgeibungt- 

grunb  tonnte  nigt  megt  mit  Stfolg  geitenb  gemagt  metbex, 

»niot  alfe  materiell  feine  Kraft,  fobale  bet  Betegtigte  tbenfaiU 

bie  Sg'  btag;  bat  geigt  gg  gnabe  füt  ben  Sgeptojeh  beutlig 

bann,  baff  bie  Sintebe  bn  Kompenfatien  nigt  »ergtbtagt  gu 

mnben  btaugte,  fonbet«  bah,  mie  bat  Sieiglgerigt  miebetholt 

anetiannt  gat  (Satfgribungen  bet  Oitigtgetigtt  Bb.  23  ©.  142), 

auf  ©tunb  bei  eigenen  Sgebrugt  bet  (lagtnben  Sgegatten  fogat 

gegen  ben  SüUen  bet  nut  eine  SBiberftage  batauf  ftügcnbcn 

Behagten  bie  ©gribungtRage  abgemiefen  wutbe.  3n  ben 

SNotienc  enblig  ju  bem,  bcm  frgtgen  Hrt.  201  entfptcgenben 

Hrt.  120  mitb  hnsergegeben,  bag  megen  Bnfeglungen,  bie 

untn  bn  £errfgaft  bet  fiügnen  fRegtl  begangen  mären  unb 

nag  biefem  uut  ju  bn,  bem  Bürgntigen  ©efegbug  unbeianuten 

Stennung  auf  3'<t  hätten  fügitn  (innen,  nag  bem  Snhafitreten 

iogle 
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brt  8ürg«tli(t>«n  ötf(?bui^«  bi«  Sdjfibunj  ttr  ffib«  julifiig 

(«i»  Iwrt«,  *>«tl  fit  i$n  ®itlung  ei«  3«it  b«r  Dtt^illfilling 

magg«b«nb  j«in  mäf|«.  Bbfr  fcitft,  auß  b«m  SBortlaut«  b«l 

®«f«{rt  «ntfpmfceirt«  Semttfuog  ip«i($t  «6«t  fit  alt  g»gm  bl« 

fcin  »«rtirtme  Änfißt.  Dtnn  ia  bi«f«m  gati«  ift  bi«  SJnfi^lung 

nicbt  timfc  fpdtfr  $in;ug«tr«t(a<  Umftänb«  »irlungtiat  geiDDtbtn, 

fonb«tn  bll  in  bi«  @«ltungtj«it  b«t  n«u«n  Wn«in  in 

soUrt  Äraft  gtbli«b«n.  3n  b«m  gafl«  b«r  Äomp«njati»n  ba- 

g«g«n  6att«  b«r  feine  Sraft  alt  Sd>eibunglgrunb 

j$on  «ntti  b«m  frübmn  9i«&t«  eetleren;  follte  au$  biefft 

gad  g«itbg«n  nxtbtn,  fo  bdttc  bict  «benfadt  «inet  dann  Hut- 

btnät  im  ®»(«S«  bebutft. 

liegüglid)  6ed  Antrags  auf  9lbfe$ung  tined 

XeftamenidtioUftrtrftrd  and)  n atf)  6cm  1.  ̂auiiar 

1900  ber  SHedjtduieg  julöffig? 

§   213  <£inf.  @ef.  gum  S8.  ö. 
Srtcnntnig  be*  SteidSgeridt*  IV.  6.  S.  L   0.  Blecf 

c.  3wicf  u.  &tvL  vom  26.  Sprit  1900,  9lr.  69/1900  IV. 

Sie  5t läget  gehören  $u  Den  burd  Jcftament  berufenen 

(Srben  beb  am  23.  9Rai  1894  verdorbenen  3nßenieur«  Äarl 

Hermann  TÖieje  unb  feiner  am  22.  9Rärj  1895  verdorbenen 

(Sfyefrau  (Saroline  Marianne,  geborenen  Auba.  311$  JeftanienK- 

vollftrecfer  unb  Auratoren  fungiren  bie  Beflagten.  3Rit  ber 

Behauptung,  bau  biefe  bei  ber  Tierhaltung  bei  Smte*  üjre 

'Pflichten  veruadläjfigten,  finb  bie  Äläger  mit  ben  Anträgen 

flagbar  geworben: 

1.  ba*  Srnt  ber  BeWagten  als  leftamentSvoQftrccfer  unb 

Auratoren  ber  Söfefe’fden  (Seeleute  für  beenbigt  ju 
ertl&reo, 

2.  bie  BeWagten  verurteilen,  attjuerfennen,  bafj  iljr 

Stint  at*  ÜeftamentiooOftreefer  unb  Auratoren  be* 

enbigt  fei. 

Die  Befugten  ̂ aben  unter  Beftreiten  ber  Behauptungen  bet 

Äläger  Älageabtoeifung  verlangt.  Beite  3nftanjrichter  h*&tn 

bie  Älage  abgewiefen,  ber  BerufungÄridter  aus  bem  @runbe, 

»eil  ber  SRcdttweg  unguläffig  fei.  Sa*  BerufungSurtheil  ift 

aufgehoben  unb  ber  tRechttwcg  mit  au*führlider  Begrünbung 

für  juläffig  erflätt  »otben. 

®tünbe. 

Sie  Stevijion  »ar  für  begTÜnbet  ju  erachten. 

Set  erfte  dichter  hat  im  Wnfdluffc  an  ba*  Urteil  beS 

9tad*g«ridt*  vom  3.  3anuar  1887  ((Sutfcheitungen  in  <£taU» 

fa<hen  Bb.  23  0. 206),  in  bera  autgefproden  ift,  bafj  nach 

preufjlfdem  Sledte  ber  Streit,  ob  ein  JeftamentfivoUftrecfer  feine* 

?tmte*  ja  entheben  fei,  jwifdtn  bem  Jeftamentfivollftred'er  unb 
ben  bei  bet  Sache  al*  3ntereffenten  betheiligten  $etfonen  im 

orbentlichen  ̂ Rechtswege  aufyutragen  fei,  fich  jur  (Sntfdeibung 

für  guftänbig,  ba*  Ätageverlangen  aber  au*  materiellen  ($rünben 

für  hinfällig  erachtet.  Ser  Berufungirichter  hat  bagegen,  bem 

|efct  erhobenen  (Sinwanbe  ber  Beflagten  folgenb,  angenommen, 

ba§  ber  ̂ Rechtsweg  in  biefer  Sache  unjuläffig  unb  er  bähet  jur 

(Äntfcheibung  unjuftänbig  fei,  unb  au*  btefem  ©runbe  ba*  erft- 

richterliche  ab»eifeube  Urtheil  aufredterhalten.  (Sr  hat  dd  gegen 

bie  Äuffaffung  be*  5Rf(ch*geri<ht«  gehenbet  unb  bann  »etter 
erwogen: 

9lach  bem  Snfrafttreten  be*  Bürgerlichen  ©efehbuch*  feien 

in  blefet  jweifelhaften  ÄechtÄfrage  bie  flartn  unb  bem  praftifchen 

Bebürfniffe  entfprechenben  Borfchriften  be*  neuen  einheitlichen 

JRecht*  in  &nwenbung  ju  bringen,  »eiche*  —   §   2227  be« 

Bürgerlichen  ö)efepbu«h*  —   anotbne,  ba§  ba*  91  achlagge rieht 
ben  Ieftament*voHfttecfer  auf  Äntrag  eine*  ber  Betheiligten, 

»enn  ein  wichtiger  ©runb  vorliege,  entlaffen  tönne.  3^»  ben 

ÜRotiven  jum  elften  (gntwurfe  eine*  Bürgerlichen  Oefepbuche« 

fei  fonftatirt,  ba§  biefe  Borfchrift  im  SBefentlichen  bem  geltenben 

Sechte  entfpreche,  unb  babei  fei  hervorgehoben,  ba§  fich  bie 

Offenhaliung  bes  $ro$eg»ege*  mit  9iü(fficht  auf  bie  SRöglichfeit 

verfchiebener  (Sntfcheibungen  nach  Egerer  Seit  unb  auf  bie  fich 

barau*  ergebenben  Berwicfelungen  nicht  empfthle;  ber  tbiwcnbung 

be«  neuen  iRechte«  ftebe  auih  in  biefem  $aRe,  in  welchem  bie 

Srblaffer  vor  bem  3nfrafttT«ten  beff eiben  geftorben  feien,  bie 

Borfchrift  be*  Ärttfel  213  be«  ©fnführung«gefefce*  jum  Bürger* 

liehen  <&efcfcbuche  nicht  entgegen,  ba  e*  fich  UQ1  hi*het  jweifel« 

hafte,  erft  bur<h  ba*  neue  @efe$  War  geregelte  Beftimmungen 

hanbele,  bet  Brtifel  203  bie  Snwenbung  einjelner  neuer  Bor* 

jetriften,  wo  fic  ihrem  3»e<?<  entfpreche,  nicht  abfolut  ausfchliepe 

unb  auch  Siegelung  bet  gerichtlichen  3uftänbigteit  in  Wn* 

fehung  ber  grage,  ob  ein  Srftamenttvoflftreifer  feine«  Wmte*  ju 

entheben  iei,  überhaupt  al«  ein  „erbrechtliche*  S3erhältni§*  im 
Sinne  be«  $lrti(el  213  nicht  angefehen  »erben  fönne. 

Siefen  Annahmen  ift  bie  fRevifion  mit  Siecht  entgegen* 

getreten. TBa«  ben  preuftifch  rechtlichen  Stanbpunft  anlangt,  fo  finb 

bie  von  bem  Berufungsgerichte  gegen  bie  (5uti<heitung  be« 

Stadtgerichte*  vom  3.  3anuar  1889  aufgeworfenen  Bebenten 

hinfällig.  Sie  Begrünbung  biefe*  Urtheil*  ift  in  voHeui  Um* 

fange  aufrecht  ju  erhalten.  Bon  berjelben  Suffaffung  ift  ba* 

Stadtgericht  (n  pem  UrtljeÜe  vom  13.  Februar  1896  in  Sadeu 

Änuft  »ibet  Anuft  IV.  277/95  auögegangen.  9tu*  bem  vom 

Berufungbridier  herangejogenen  Sleifripte  vom  25.  3anuar  1796 

(N.  C.  C.  Tom.  X   pag.  65;  Slabe  Bb.  3   3.  248)  lä§t  fed  für 

bie  ©ntfdeibung  ber  ftreitigen  $cage  nichts  eumehmen.  Sort 

ift  nur  in  materiell  redtlidet  angebeutet,  bag  bie  Bor* 

fdriften  von  ber  Siemotion  eine«  teftaraentarifden  Bormunb* 

auf  2eftament*voQftrecfer  analog  anjuwenben  feien,  babei  aber 

anbeterfeü*  mit  befonbetem  Sladbrucfe  bie  grunbfäplide  Ber* 

fdiebenhett  bet  rechtlichen  Stellungen  eine«  Bormunbe*  unb 

eine*  Seftament*voüftrecfer«  hervorgehoben  (vgl.  aud  §   157  bf« 

Wnhang«  ju  §421  Sh  eil  II  Sit.  18  be*  iSQgemeinen  9anb* 
rechte,  ber  au*  bem  Sleffriple  vom  25.  3amtar  1796  entnommen 

ift).  Wbgefehen  bavon  würbe  ba6  Sleffript  mit  Stücfjid*  auf 

bie  bamalige  (&eridt«verfafjung,  bie  bie  ftreitige  unb  bie  nicht 

ftreitige  (^eridtSbarteit  nicht  fdarf  außeiuanber  hielt,  für  bie  in 

Siebe  ftehenbe  Stage  nicht  herangejogen  werben  tännen.  3n 

ber  Literatur  finb  Bebenfen  gegen  bie  3uläfflgfeit  be*  orbent* 

lieben  SledtSwege«  nidt  herDOrBelTCteu*  So  geht  aud 

(vgl.  Srbredt  S.  380  ff.),  ber  ber  &rage  gegenüber,  ob  bie 
Siemotion  eine«  Seftament* vollftrecfer*  überhaupt  ̂ uläfftg  fei, 

Üd  vemeinenb  verhält,  bavon  au«,  bag  fold«,  wenn  fie  ftatthaft 

ift,  nur  im  orbentliden  Sledtdwege  erfolgen  fann.  (Bg(.  ferner 

Sturm,  Die  ̂ ehte  von  ber  ̂ eftamentbvonftreefung  naip  ge* 
2 
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meinem  unb  preugiiepem  iXcdjte,  in  ben  3*htl>ü<heni  für 

Xcgraatif  St.  2U  S.  145.  146).  Snblicp  (affnx  fiep  auctj  bte 

^Materialien  beft  Sürgerlichen  OVjrpbucpeft  (ogl.  ®lotioe  gum 

erften  Entwurf  §   1896,  Sb.  5   0.  224,  225;  9Rugbau,  bie 

gefammteu  ^Materialien  beft  Sürgerli<pen  GSMepbucpeft,  Sb.  5 

0.  118,  691)  tut  bie  Seurtprilung  ber  ftrritigeu  giage  nicht 

oerwertpen.  5Dori  ift  nur  auftgefproepen,  ba§  fiel?  bie  Sor* 

fepriften  über  bie  Entfernung  beb  SeftamentftoodftrecfeT«  im 

Söejentlicpen  an  baft  befteljenbe  JRedjt  anjcpliegen,  bagegen  ift 

nicht  gejagt,  tag  bieje  Uebereinftimmung  auch  in  Sctrejf  beb 

formeOen  Seefahrern«,  in  welchem  bie  Memotion  gu  erfolgen  habe, 

beftepe.  Xie  dRotioe  gu  bem  erften  Entwürfe  beb  Sürgerlicpen 

©ejepbuepe«  ftub  übrigen?  oor  bem  Erlaffe  beb  Urtpeilft  beb 

Meicpftgeri(pt«  »cm  3.  Januar  1889  gefeprieben  worben. 

3m  fetteren  uerfennt  bab  Strujungftgericpt ,   ba§  bie 

SBirfungen  einefi  iRedjrfisjerljältntfieß  nur  beurtbetlt  werben  tonnen 

nach  bem  heieße,  unter  be^en  |>errfcpaft  fie  eingetreten  finb. 

Xie  oorliegenbe  Äiage  ift  oor  bem  1.  Januar  1900  erhoben 

unb  folgcweije  auf  bab  Verhalten  ber  bettagten  Üeftamentb* 

oodftrecfer  oor  biejem  3«itpunfte  geftüpt.  Xarauft  ergiebt  fiep, 

tag  ber  iRecptftftrrit  nur  nach  bem  bamalft  geltenben  preufjifcpen 

iH ed)te  entfehieben  werten  tann  unb  ba§  fiep  in  Ermangelung 

einer  entgegenftehenben  Sorfcprift  beft  Sürgerlicpen  Qfcfep* 

buetje«  —   nach  biejem  auch  bte  3u(t&nbig!eit  beft  dichter«,  ber 

gu  «ntfdpeiben  hat,  beftimmt.  Xagu  tritt,  tag  baft  erfte  Urtpeil 

j<hon  oor  bem  1.  3anuar  1900  ergangen  ift  unb  biejem,  oon 

bem  guftänbigen  Gftericpte  erlajjenen  Urteile  gegenüber  bie  höhnte 

3nftang  nicht  bte  Entfcpeibung  auft  bem  ©runbe  abtehnen  barf, 

weil  nach  &**  Erhebung  ber  Älage  in  Böige  ber  Äenberung  ber 

GMepgebung  bie  Entfcpeibung  bem  orbentlichen  Micpter  entgegen 

ift*  2Rit  töecpt  weift  bie  Meoifton  barauf  hin,  bah  »#  einem 

Bade,  wie  ber  oorliegenbe,  ein  Unterfcpteb  gwifepen  ber  Ungu* 

it&nbigfeit  be«  Öericpt*  nnb  ber  UnguUjjtgfeit  beft  Mecptftweg« 

nicht  beftept.  Eine  Trennung  in  ber  ftnwenbung  beft  formellen 

unb  beft  materiellen  IRecpt«  muü  hier  unbebingt  auftgejchloffen 

erfepeinen.  Xenu  ber  9^achla^ric^ter  würbe,  wenn  jeine  Suftfinbig* 

(eit  auf  <&runb  beft  §   222?  beft  Sürgerlichen  ©eftpbuepeft  an* 

guetfennen  wäre,  ben  JHecpUftreit  auch  materiell  nur  nach  biejem 

©efepe  entjeheiben  föunen,  unb  folcheft  liege  nd?  mit  bem  oor* 

erwähnten  Mecptftgrunbfape  nicht  oerrinigen. 

Dem  Serufungft rechter  fiept  aber  auch  bie  pofitioe  Sot* 

fchrift  beft  Srtifcl  213  beft  Einfüprungftgefepe«  gum  Sürgerlichen 

l^ejepbuep  entgegen.  Xfeje  lautet  bahin: 

Bür  bie  erbrechtlichen  Serpältniffe  bleiben,  wenn  ber 

Erblafjet  oor  bem  3nfrafttreten  beft  Sürgerlichen 

(tfejepbueptfi  geftorben  ift,  bie  biftherigen  @ejcp«  mag* 

gebeut.  Xieft  gilt  inftbefonbere  auch  oon  ben  Sot* 

jehriften  über  baft  erbfcpaftlicpe  Siquibationftoerfahren. 

Xaft  Serpältnift  gwifepen  bem  Erben  uub  bem  oom  Erb* 

lajjer  berufenen  Jeftaraentftoonjtrecfer  fteUt  fuh  alft  rin  „etb* 

recptlicpeft  Scrpältnip11  bar.  Xafür  fpri<ht  ber  gebrauchte,  all* 
gemein  gehaltene  Huftbrucf,  alfo  bei  tBortlaut  beft  GMepeft,  unb 

auch  bi*  Entjtehungftgejchichte  beft  lepteren  lägt  bie  Micptigteit 

biejer  Huftlegung  ertennen.  Xcr  Entwurf  eine«  Einführung«* 

gefepe«  gum  Sürgerlichen  ©efepbuep  enthält  in  Kriitel  129  eine 

bem  ärtifel  213  beft  Öefepe«  enttyreepenbe  Sorfcprift  (Entwurf 

0.  60)  unb  bie  ®lotioe  (0.  305)  bejagtn : 

Xer  Uebergang  bei  Serui  ogenft  einer  f)erfon  auf 

beren  Erben  unb  bie  mit  biejen  im  3ttfamtncit* 

hange  ftchenben  Mecptftoerpältniffe  beftimmen 

jich  anerfanntermagen  im  Äflgemeinen  nach  best  gur 

3eit  beft  lobe«  ber  |)ttfon  geUeuben  Rechte.  3» 

Änjepung  ber  oor  bem  Snfrafitreten  be«  Sürgerlichen 

Öejepbucp«  geftorbenen  spexjonrn  hat  bemgemäg  baft 

btftperigc  tRecpt,  in  Änfepung  ber  unter  ber  {Kriichafr 

be«  Sürgerlichen  ©efepbuepft  oerftorbenen  $>frjoB« 

baft  Sürgerliche  ©efepbuch  gu  entleiben  .... 

unb  unter  9lr.  2   (Seite  306)  peigt  eft  weiter: 

3ft  ber  Unfall  unb  Erwerb  einer  Erbfcpaft  oor  beui 

3nfrafttreten  beft  Sürgerlicpen  Göefepbucp«  eingrtreten, 

fo  beftimmt  bie  IRecptftfteUung  beft  Etben  auch  nach 

biejem  3eitpuntte  fup  bem  biftherigen  Rechte  gemäp. 

Xaft  bisherige  IRecpt  entjepeibet  über  bie  Stnwadjjung, 

bie  Irauftmiffion,  bie  Erbunwürbigfeit ,   bie  9Bir* 

fangen  beft  ErbjcpaftfterweTbft,  ben  Erbjcpaftftanfpruch, 

baft  Strpältnip  ber  Erben  gu  ben  ̂ tfticpttheilftbertch* 

tigten ,   Sennäcplnignfhmern ,   bie  Sufieinanber* 

fepung  ber  ÜRiterben  u.  j.  w.  Xie  Sorjcpriften 

beft  Sürgerlicpen  Efejepbucpft  fonnen  jelbft  injoweit 

ntept  gut  Snwenbung  gelangen,  als  fie  bte  $ür- 

jorge  beft  91acplahgeri(ht6,  jowie  ben  Erbjcpein 

betroffen;  bie  begügltcpen  Sorjcpriften  ftepen  mit  ter 

Stellung  beft  Erben  in  bem  Sürgerlicpen 

buep  gegebenen  ©eftaltung  in  untrennbarem  3** 

fammenpange. 

Xamit  ift  gum  ttuftbruefe  gebracht,  ba§  ber  Segriff:  verb* 

recptlicpe  Setpältniffe*  im  weitcjten  Sinne  aufgufaffen  fei  unb 
unter  benjetben  aQe  Serbältniffe  fallen,  bie  mit  bem  SnfaQe 

unb  bem  Erwerb  einer  Erbfcpaft  im  3ufammenpange  ftepen, 

unb  inftbefonbeTe  für  bie  pi*r  ftreitige  grage  ift  eft  oon  Se* 

beutung,  tag  auftbrütflicp  beroergebeben  ift,  bah  ben  Sachen, 

bie  bie  fRegulirung  be«  9lacplaff(ft  einer  oor  bem  3nfrafttreten 

beft  Sürgerlicpen  ©ef^buep«  geftorbenen  fPerfon  betreffen,  bie 

Ipätigfeit  be«  Slacplahgericpt»  feine  Äenberung  erletbeu  foUe, 

woraus  gu  folgern  ift,  bap  in  biefen  ̂ lacplagfacpen  auch  bie 

3uftänbigfeit  beft  fRachlapTtcptcrft  gut  Entfcpeibung  über  bie 

Entlaffung  eine«  leftamentftoonftrecferft,  wenn  folcpe  niept  iepon 

naep  bem  bisherigen  IRecpte  begrünbet  war,  aufigefcpl offen  ift. 

Xatnacp  ift  für  bie  Ülnwenbung  be«  §   2227  beft  Sürgerlicpen 

ftejepbuepft  im  oorliegenben  Bade  fein  iRaum  gegeben. 

$crl>flirf)tmig  beä  (g^emanneö  jur  3®^unfl  fon 

ü8otjd)B|  für  bie  Sofien  im  (£l)efii)eibung$l>ro$e$. 

§§  1438,  1443,  1460  8.  (S>.  ö. 
Sefcplug  be«  SReicpSgericpt«  IV.  E-  S.  i.  S.  3epiit 

c.  3epm  vom  5.  «pril  1900,  B   91  r.  57/1900  IV. 

Xer  Epemann  hat  wegen  angeblichen  Epebrucpft  feiner 

Epefrau  auf  Scpetbung  geflagt,  baft  9anbgericpt  gu  Stettin  bat 

ber  Epefrau  burep  Urtheil  ben  SRrinigungfteib  auferlegt  unb 

tiefe«  Urtheil  pat  ber  Epemann  mit  ber  Serufuug  angegriffen, 

bie  benmäepft  gur  müitblicpen  Setpaubluiig  fouimeu  fod.  Xic 

by  Goog: 
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ß$cfrau  tjat  ingwij<h«n  bind)  ihren  ̂ rogcj;tcvdlmäd;tigtcn 

SiccbtCanwalt  9L  in  «Stettin  bei  bem  ©erufungtgerichte  ben 

Antrag  geftefll,  bem  bemann  bind?  einftweilige  Verfügung 

aufgugeben,  ibr  gu  £änben  Hefe!  Anwalt!  120  ÜNarf  lur 

Tecfung  einet  £   offene  otjcbuHe«  gu  galten,  liefen  Antrag  bat 

bat  ©erufungtgericht  auf  Äoften  ber  Antragfteßerin  guxücf« 

gewtefen.  hiergegen  rietet  ju$  bie  ©efd)werbe,  biefe  ifl  für 

begrüntet  erachtet. 

©rünbe. 

2>a  in  bat  bürgerliche  ©efefcbuch  eine  ben  §§  185—187 

Üljeil  II  2itel  1   bet  Allgemeinen  Sanbrechtl  entjprechenbe  ©e« 

ftimmung,  ba§  gu  bem  ber  (Shtfrau  rem  ©bemannf  gu  ge« 

wäljtenben  Unterhalte  auch  bie  f»«  betreffenben  $roge§foften 

gebeten,  nicht  angenommen  ifl,  fo  fann,  wie  bat  Cberlanbet« 

geeicht  gutreffenb  autführt,  bie  hi«  ftreitige  fcrage,  ob  bie  <5$e* 

hau  mit  Stecht  forbert,  ba§  ihr  @h«mann  in  einem  Slechttftreite, 

ben  fte  führt,  für  fte  bie  augergerichtlichtn  Äoften  ihret  Anwalt« 

rorfdjietie,  nicht  aut  ben  oon  ber  Unterhaltungtpflicht  ber  <5h*‘ 

gatten  hanbclnben  §§  1860,  1361  bet  ©ärgerlichen  ©efepbucht 

noch  jept  entf (hieben  werben;  einen  fieberen  Anhalt  für  bie 

©eantocrtung  Jener  fragen  gewähren  aber  bie  Vorfchriften  bet 

^Bürgerlichen  ©efepbucht,  bie  bat  eheliche  ©üterrecht  gunt  ©egen« 

ftanbe  haben.  3nt  oorliegeuben  $aße  fommen,  ba  bie  ($h<ltute 

in  Stettin  in  allgemeiner  ©ütergemeinfehaft  leben,  bem  Art.  51 

§   5   bet  fheufjifchen  Autführunglgeiepet  guw  ©ärgerlichen 

©efepbuep  enifpreepenb  bie  93otf<htiften  bet  ©ärgerlichen  ©efep« 

bucht  über  bie  Aflgemeine  ©ütergemeinfehaft  in  ©etracht.  Unter 

tiefen  oeroTbnet,  nachbem  im  §   1488  bestimmt  ift,  baff  bat 

Vermögen  bet  SRanne!  unb  bat  Vermögen  ber  grau  burch 

bie  aflgemetne  ©ütergemeinichaft  gemeinfchaftlichet  Vermögen 

beiber  (Sipegatten  (©efammtgut)  werben  unb  im  §   1443  ge« 

fagt  ift,  bag  bat  ©efammtgut  ber  Verwaltung  bet  Scannet 

unterliegt,  bet  §   1460  Abf.  2:  tfgür  bie  ftojten  einet 

Stechttftreitt  ber  grau  hah(i  bat  ©efammtgut  auch  bann, 

wenn  bat  Urthetl  bem  ©efaramtgute  gegenüber  nicht 

wirffam  ift.*  darüber,  wie  im  Verhältnifje  ber  6b«Batten 

ju  einanber  bie  @efammtn«binbli<h!eittn  biefem  ober  Jenem 

©begatten  gur  Saft  faßen  unb  fünftig  autjugleicpen  finb,  treffen 

bann  bie  §§  1463  if.  noch  fetner  eingehenbe  ©eftimmungen. 

(Sin  3weifel,  bah  biefe  Unteren  ©eftimmungen  hier  feine  An« 

»enbung  finben,  fann  hi«.  wo  et  fich  um  bat  ©eftehen  einer 

angeblichen  ©efammttgutlüerbinblichfeit  wäprenb  ber  gortbauer 

ber  ©ütergemetnfdjaft  hanbelt,  nicht  obwalten.  3u  prüfen  ift 

beihalb  nur  noch,  ob  bie  hi«  ftreitige  ©efammttgutlDerbinblicb« 

fett  „Äoften  einet  Stccptlftreitl  ber  grau*  betrifft.  3n  biefer 

©egiepung  fann  bie  $)attetfteßung  ber  grau  nicht  »on  Sebeutung 

jein,  benn  bie  grau  führt  einen  ShchttftreÜ  fo  wohl  bann, 

wenn  fte  Klägerin  ift,  wie  auch  bann,  wenn  fie  ©eflagte  ift. 

Auch  fann  h*«  nic^t,  wie  in  bem  ©efchluffe  bet  ©efchwerbe« 

gerichtt  angenommen  wirb,  bie  Anwenbbatfeit  bet  §   1460 

Abf.  1   in  grage  fommen.  Stenn  fraft  ihrer  Partei«  unb 

$roge§fäljigfeit  hat  bie  grau  ihrem  Siecpttanwalt  bereit!  fPregefi« 

ocßmacht  ertbeilt  unb  bie  ©ültigfeit  ber  lepteren  ift  von  feiner 

Seite  bemängelt.  (St  ift  baher  unbebenfltch  baoon  autjugepen, 

bah  ber  hi«  geforderte  Verfcpup  »faßen  einet  Stecptlftreitt 

ber  grau*  gum  ©egenftante  pat  wnb  bie  Verbinbltcpfett  gur 

3ahlung  bietet  ©orfchufjet  eine  unter  ben  §   1460  Abf.  2   bet 

©ärgerlichen  ©efepbucpl  faflenbe  ©efammtguttverbinblichfeit  ber 

hier  ftreitenben  Parteien  bilbet. 

3ft  biefe  Vorautfcpung  aber  gegeben,  fo  fann  ber  gefeplicp 

begrünbete  Anfpruch  ber  grau  gegen  ben  SJlann  auf  Stiftung 

bet  Vorfcpuffel  aut  bem  fein«  ©erwaltung  unterliegeuben 

©efammtgute  auch  nicht  an  bem  ©ebenfen  bezüglich  ber  gorm 

bet  Verwirflidjung  biefet  Anfpruchl  f (heitern.  ©enn  auch  ber 

an  Stelle  bet  aflgemeiner  gefaxten  §   584  ber  (S.ivilptoge&orfcnung 

getretene  §   627  ber  ©ioilprogeßorfenung  nicht  mehr  bie  «ßanb« 

habe  bietet,  jur  Anwenbbarfeit  einer  einftweiligen  Verfügung  gu 

gelangen,  io  gewähren  hoch,  wie  auch  bat  Steichtgcticht  I.  (Eiml« 

feuat  in  bem  ©efchluffe  com  8.  Cftober  1881  (SReicblgerichtt» 

©ntfehetbungen  ©anb  5   S.  415)  angenommen  hat,  bie  Vor» 

fepriften  ber  ßtoilprogrporbnung,  wie  fie  bereit!  in  bem  früher 

geltenben  §   819,  ber  bem  Jepigen  §   940  wörtlich  entipricht, 

gegeben  worben  finb,  eine  genügenbe  ©runblage,  um  ben  ©rlafc 

einer  einftweiligen  Verfügung  gu  rechtfertigen.  Senn  ftreitig  ift 

hier  fowohl  bat  Siecht« öerpältnifj  ber  gwifepen  beu  Parteien 

beftehenben  ©pe  überhaupt,  wie  auch  intbefonbere  bie  aut  bem 

ehelichen  ©üterrecht  abgeleitete  Haftung  bet  ber  Verwaltung  bet 

Scannet  unterßegenben  ©efammtgut!  für  bie  faßen  einet 

SteeptlftTfitS  ber  grau  unb  gut  Abwentung  bet  für  bie  grau 

wefentlichen  Slachtpellt,  bafj  fie  in  ber  ©erufungtmftang  nicht 

»on  einem  Siechttanwatt  nertreteu  fei.  erfcheint  bie  Siegelung  ber 

einftweiligen  faftenwßhuppßicht  nSt^ig. 

©rgiebt  jidj  hierauf,  bap  bei  Antrag  ber  ©pefrau  auf 

©rla§  ber  einftweiligen  Verfügung  begrünbet  war,  fo  rechtfertigt 

fich  Nt  Abanberung  bet  ©efchluffe!  bet  ©efchwerbegerichtt  auf 

Aoften  bet  bie  3ahlung  Jebet  VcTidjujii'«  ablehnenben  Kläger«. 
3n  Anwenbung  bet  §   675  (538)  ßioilprogeporbnung  eiferen 

et  Jeboch  angemeffen,  bem  öeichwerbegerichte  bie  etforberiiehe 

Anorbnung  gu  übertragen. 

ÄBftenoorfifiufjpflidjt  bei*  CSEjentnnneö  im  £ttj«iSnng?= 

©efihlu|  bet  Slei^tgerichtl  i.  S.  ̂ >ilbebranbt  c.  ̂)ilbe- 
b raubt  »cm  3.  SJlai  1900,  B   Sir.  81/1900  IV. 

Klägerin  h^t  mittclft  ber  am  29.  September  1899  gu- 

gefteflten  Älag«  oon  bem  ©eflagten,  ihrem  (Shemanne  bie  ©e- 

Währung  von  Alimenten  geforbert,  unb  fcpwebt  biefer  Sie^tt« 

ftreit  gegenwärtig  noch  *n  «fl{t  3nftang  beim  Üanbgerichte  gu 

(Srfurt.  Sie  h<*t  barauf  am  19.  Januar  1900  beantragt,  bem 

©eflagten  im  ©ege  ber  einftweiligen  Verfügung  bie  3ahlung 

einet  ©erichttfoftenoorfchuffet  »on  81  9Ratf  unb  einet  Anwalt!« 

foftenoorfchufiet  von  170  3Rar!  aufgugeben.  Slachbem  biefer 

Antrag  burch  ?anbgerichtt  @tfurt  vom 

22.  Januar  1900  unter  ber  Ausführung  abgelehnt  worben,  ba$ 

berfelbe  nach  ben  Vorschriften  bet  ©ärgerlichen  ©efepbucht 

nnbegrünbet  fei,  hat  auf  bie  oon  ber  Klägerin  bagegen  erhobene 

©efchwnbe  bat  Dberlanbetgericht  gu  Slaumburg  burch  ©efchtuf; 

oom  26.  ÜKärg  1900  tm  ©ege  ber  einftweiligen  Verfügung 

bem  ©eAagten  aufgegeben,  bie  oben  genannten  äofteuoorfchufi« 

betrüge  an  bie  Klägerin  gu  gahlen.  ©egen  Hefen  ©ef<h(u§  ift 

oon  bem  Veflagten  He  wettere  ©efchwerbe  erhoben,  welche  in« 

beffen  oom  Steichtgericht  oerworfen  ift. 

2*
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©tünbe. 

lat  IDttrlanirtgmifcl  geft  ton  folgenbtn  ßrwägungen 

aut:  In  Seigt«ftitit  fei  bereit«  im  3agre  1899  angängig 

geteerten  unb  in  biejem  Jagte  taber  bie  ©etpfliigiung  btt 

SeFlaglen  gut  Jaglung  btt  ©eriigtl-  unb  SnwalKFojtrncorjiguRet 

enlftanben.  (§  81  btl  ©eritgttFoftengeftfct,  §   84  btt  ©ebügren- 

ortnung  jüt  Seigttanttälte).  Saig  ürtiftl  3   btt  g/reugtlcgeu 

Stutfügrungtgeiegtl  gura  ©ütgerliigen  ©efefbuif  tum  90.  ®ep- 
temba  1899  btftimmt  itcfc  bit  petfüulilfe  Haftung  btt  ©gegolten 

in  ünftfung  btt  oct  btt  bnrig  Sttifei  44  flgb.  a.  a.  0.  rin- 

geführten  Slenberung  btt  ©ütnftanbct  entftanbenen  Sleibintliib- 

(tiicn  nadj  btn  bitgerigen  ©eiegen.  güt  bit  gragt,  ob  ©e- 

Flogt«  bit  Sorfigüfle  ju  Itifttn  gäbe,  fti  baget  §   187  Igeil  II 

litel  1   btt  SÜgtrarinen  ?anbreigt«  maggebenb.  Litton  önbere 

auig  btt  nmftanb  niigtt,  bog  §   187  eit.  bit  ©etpflitgtung  btt 

Wannet  gut  Irogung  btt  $rogegfoften  bet  gtau  alt  ,gunt 

Unt«falt  btt  gtau  gehörig*  fcejriifne  unb  ÄrtiFel  199  btt 

(Äinfügrangtgejeget  jum  SürgKliifen  ©efegbmg  füt  bie  gegen- 

ieitigt  Untergaltlpfliibt  auig  betrefft  btt  bot  bem  1.  Januar 

1900  figon  beftefenben  ©gen  bie  Sorfigriften  btt  ©ürgeriitbm 

Weiepbucb«  all  maggebenb  rttiäre;  btnn  bot  ©ütgniiife  ®ejtg- 

bneg  teigne  bie  Stage  übet  bit  2tagung  b«  IPtegegfofien  — 

wie  fub  out  b«  Stellung  btt  §§  1387,  1416  in  btm  oem 

.©belitfen  ©ülcrteift*  fanbelnben  6.  Sitel  btt  4.  ©uifet  er- 

gebe —   gu  einet  grage  bet  ©ütemigtt,  unb  füt  ben  Umfang 

b«  in  SlttiFel  199  a.  o.  0.  erwähnten  Untnfaltepfliigt  unb 

bet  in  ürtiFel  59  St.  3   btt  freugififen  9utfügrungtgefeft« 

jum  ©ürgetlicgeu  ©ejefbuif  gebalgten  ©ütcrftanbet  Fonnten 

nur  bie  ©tunbfäge  bet  ©ürgeritdjen  ©efegbuigl  maggebenb  fein. 

liefe  ©iwägungm  finb  all  gutieffenb  anjuttlennen  unb 

tonben  füt  bat  $rtugifige  Safttgebfet  butdj  bie  ©eftimraungen 

bet  «rtiFel  170,  199,  200  «bfag  1   Sag  1,  218,  3   bet 

dinfübtungtgejegct  jum  äJütgetlidjen  ©efegbuig,  SttiFel  45—57, 

59  St.  3   bet  fPteugifigen  Suifübrungtgefefe«  jum  ©ütgn- 

liefen  ©tfegbuig  geteeftfettigl.  Wenn  eon  bet  ©ejigwerbe 

gelten!  gemaift  Wirt,  bie  flfltigt  bet  Wanne4  gut  (äewägrung 

bet  füt  bie  ̂ tojejfüftung  bet  grau  eifotberliifen  Wittel  betreffe 

bit  petjinliefen  Seiftäbegiefungen  bet  ©gegolten,  fo  geft 

biefe  Ftnnafme  fefl,  eielmebr  ift  aut  ben  ectftebenb  aufgefüftten 

gefeglilfen  ©ettimmungeit  tet  Stutfügrung  bet  Dbnlanteignidjtt 

beiguttetm,  bog  bie  gebalgte  gtagt  oRmögenltttfUieftt  Salut 

ift  unb  gum  egeltigen  ®ülett«fct  gebcrt.  @t  fanbeit  fub  alfo 

um  ein  Stgulbctrgältnig,  bat  bereit!  cot  bem  JnFtafttteten  bet 

©ütgnliefen  ©efrfbuigt  entftanben  ift,  nnb  et  Fomintn  bafet 

gemöK  ilrtilet  170  bet  ©infügrangtgtjefel  unb  mal  bet  Seift«- 

ftttit  bnettt  im  Saftt  1899  angängig  getootbm,  bit  ©orfigrlften 

btt  alten  Seift!  gut  Hnwtnbung. 

Stegt  btt  jtlägerin  ab«  gemäg  §   187  Sgeil  II  äilel  1 

btt  5 !l gemeinen  2anbce<fti  bat  Seift  ju,  oon  bem  Wanne  bie 

Stiftung  bet  Softenooriigufjet  gu  forbtrn,  fo  unlnliegt  et  auif 

Feinem  ©eben len,  bet  »eiteren  Ftnnafme  bet  Obrrlanbetgeriiftt 

bcigutreten,  bag  ütlägetin  liefet  Hiebt  buttf  btn  Antrag  auf 

btn  Utlag  ein«  ein  ft»  eilt  gen  ©nfügung  gemäg  §   940  b« 

Qioilprogefgoibnung  gut  Leitung  bringen  Fann.  ('.Beiblut;  bet 
IV.  (ficilfenatl  btt  Seiiftgeiiiflt  com  5.  Ftpril  1900  in 

Stufen  3' bin  a.  3<fm). 

3 n   ben  §§  1601  ff.  ®.  @.  ®. 
®eftc^t  bie  nor  bem  1.  ̂annnt  1900  ßemfift  bem 

^}ten§.  9ingem.  Sanbredjl  te^tsfräftig  erfannte 

Unte(|aUbbfIi^t  ber  ffiefdtmifter  für  bie  3cil  ootn 

1.  3«nnnr  1900  gn  9ied)t? 

®efeflu§  bet  VII.  6.  ®.  L   ®.  Stitmepet  c.  iSlctnet 

com  24.  «ptil  1900,  B.  St.  31/1900  VII. 

$ie  fegt  Flagtnbt  @fefiau  Seitmepet,  eine  ®ifnieftet  M 

©eflaglen  ffietnet,  ift  in  einem  ffiorprojef  SBetutt  c.  Sri 

mepet'iife  Sfeleute  bunf  bie  Urtfeile  bet  2anbgeriiftt  in  Silfii 
com  12.  gebraut  1894  unb  bet  Cberlanbetgtritflt  in  Sönigl- 

betg  i.  fit.  com  19.  Socembet  1896  gujammen  mit  ifrtm 

ßftmanne,  mit  bem  fie  in  ISülettttnuung,  ab«  ©rntriufcgaft 

bet  6t» erbet  lebt,  teiflthüftig  otrottgeiU  motben,  an  ifttn 

©tubn  monatiiif  27  WatF  Slimente  gu  gaflen.  Unter 

©«ufung  batauf,  ba§  bat  am  1.  3anuat  1900  in  ütaft  ge- 
Irttene  ©ütgetliift  ©efefbuif  füt  bat  leutfife  Stilb  eine 

gefefliife  UntetfaUtpfliift  goijifen  Oiftfnjiftern  nitgt  Fenni, 

gaben  nunmeft  bie  Mritmepetfifen  Öfeleute  Slage  gegen  ifttn 

örultt  unb  Siftcag«  mit  btm  Snttagt  «geben,  ben  StFlagltn 

gu  cerurtg eilen,  anguttFennen,  bag  n   nitgt  beteiftigt  ift,  auf 

@tunb  t«  eneäfnten  Urtfeile  bie  3»atiglroQjire(Fung  gtgte 

bie  Alägtt  gu  btttribtn.  3»  ttftn  3nftang  ift  naif  liefen 

Flnttage  «Fannt.  ©eFlagt«  fat,  um  gegen  bat  Urtgtil  93mfieg 

eingultgen,  bit  SnciUigung  bet  Krmtnitiftt  füt  bie  gern 

3uftang  naifgtjuifi.  Sein  ©ejutg  ift  febcif  bunf  ben  ange- 

foeftenen  ©tfifluf  wegen  FlutfttflslofigFeU  ber  weiteten  Seiftt- 

cttfolgung  jatüdgeicieftn  werben.  Ke  een  ifm  biegegen 

eingelegte  ©cfifwnbe  ift  gutüdgeteitfen. 

Otfinbe. 

let  angefeiftene  ©efifluf  geft  in  Uebercinftimmung  mit 

btm  nftinftangliifen  Urtfeil  baeon  aut,  bag  mit  bem  1.  3anuat 

1900  bie  gefefliife  Snpfliiftung  bet  ©efifwiftn,  fif  im 

SebürftigFeittfaDe  gegenfeitig  gu  untnfalten,  allgemein  in  Weg- 
fall geFcmmen  ift  unb  bag  bie«  felbft  bann  gilt,  wenn  bie 

Untetbalttpftidjt  butif  ein  »et  bem  begeiifneten  Beitpuntt  er- 

gangene« Uctfril  leifttFtäftig  feftgeftellt  war.  3n  leftem 

©egiefung  wirb  «wogen:  geriiftliiftn  Uttfeilen  Fomme  ttgri- 
mägig  nuc  bie  betiaialorifife,  niift  reifltergeugenbe  Ärafl  gn; 

ift  3<e«F  fri,  bie  gwifefen  ben  glätteten  beftefenben  @ttrit- 
punFte  bem  öejef  gemäg  gu  enlfifriben.  lemgufolge  gärten 

auf  bie  im  eoriiegenben  (fallt  jmififen  ben  Parteien  ergangenen 

Trüberen  Urtfeile  nur  batfenige  btftimmt,  wai  b«  ©eFlagte 

bamat»  con  ben  Älögttn  gu  beanfptnifen  gefabt  gabt.  Seine«- 

weg«  bagegen  fri  bnnb  jene  Urtfeile  füt  ben  ©eliagten  ein 

Seift  begtünbei  wotben,  bat  n   bamalt  für  bie  3fit  naifc 

bem  1.  Januar  1900  noig  uidjt  falte  (ba  tt  bamalt  füt 

biefe  3(0  «mg  nitgt  unt«fiüfungtbebütftig  war)  unb  bag 

für  ifn  nacb  bem  1.  Januat  1900  niift  meft  gut  ©ntfiefung 

gelangtn  Fonnte.  Werufce  füt  Urtfeile  in  filimentaHon«- 

ftrritigFeilen  gelte  gubem,  bag  Re  niift  alt  ofne  Weitetet  füt 

alle  3rit  fortwirtenbe  ©ntfifeibungen  «taffen  tnetben,  fonbetn 

■tut  bat  geitweüigc  SeifttcetfSitnig  bet  gOatteien  ttaef  bem 

gnabe  beftefenben  Ifatfäif liefen  3uftanbt  regeln ;   Re  cerlören 

ifte  Staft,  wenn  bie  ©otanlfefungen,  uni«  benen  Re  erlaßen 

Dia 
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Borten,  feg  änberttn  ober  fcrtftrten.  Set  (Stank  giefür  liegt 

in  btt  91atur  bet  oenoanktlegaftliegen  «liraentatinrtnnjpnieg«. 

Slefet  btfltge  nic^t  non  ootngetein  in  aBe  Julunft  fort,  fonbera 

tntftt^e  mit  jtbtt  neuen  Btfiein^eit  non  Bleuem  nnb  fei  an 

bie  ©otaulfegung  gtfnttpft,  bag  bet  eine  SetBanbtentgeil  gilf«. 

bebütftig,  bet  onbere  unittflügungloermägenb  fei,  auch  bal 

©efeg  einen  Sagbaren  Snffmieg  bei  einen  gegen  ben  unteren 

gemähte.  Snbliig  reegtferttgc  ficg  bie  Snnagme,  bag  bet  nenen 

©efegeibeftimmung  unbefegränft  ritfmitfenbe  Straft  bei julegen 

fei,  au«  praftijegtn  tRütfnefctett.  (Denn  jneifeilo«  Hunten  gegen- 

mittig  ©efegsiftei  nie^t  mebt  im  ffiege  btt  Älagt  gut  gegen- 

fettigen  Slimentiiung  gejnungen  »etbtn.  CS»  nütbtn  habet,  nenn 

man  bie  teegtlfräfitgen  Urtbeile  be«  alten  {Reegtt  gegenüber  bem 

neuen  Slecgt  aufrecht  ctboUtn  noBtt,  oeturtbeilte  ©efegsiftei  ebne 

eifiegtliegen  ©tunb  febleebtet  gefteBt  fein,  alt  fciibe,  bie  e<  unter  bet 

■fwnfegaft  be«  ftübettn  Siebt»  ju  feinet  Jttage  haben  femmen  taffen. 

Siefen  Sulfngningen  Bat  übeiaQ  bei jupfti<b>ten.  Snju- 

erfennen  ift  aOetbing«,  ba|  btt  ©tunbfag,  nonaib  teibteftiftige 

geriegtüege  Sntiegeibungeu  unabänbctlilb  nnb,  auf  figBet- 

miegenben  Siüeflitbttn  btt  Seegtlfügeegeit  unb  bet  iffentliegen 

Otbnung  betubt,  unb  bag  habet  eine  Suregbrt$ung  be«  ©tunb- 
läge«  bureb  bie  tütfenirfenOe  Straft  neuet  ©efege  nur  infomeit 

gagelaffen  Beiben  batf,  al«  btt  ©efeggeber  bie«  au«brü<fti<b 

«eiorbnet  bal.  Sie  Bntenfftit  bet  fReigtifraft  ift  inbeffen  niebt 

bei  aDen  Urten  non  tlrtbcilen  bie  gleißt.  91t<gt  febe  reibt«- 

triftige  Sntfcgeibung  ift  unabinhetliib  in  bem  Sinne,  bafj  fte 

lern  Sinftub  einet  finftigen  oetinbeiten  Sachlage,  non  Belebet 

litt  aueg  bie  etugetietene  ©eränbtrung  fein  mag,  unter  allen 

tlmftinben  entgegen  bleibt.  ©ieimebr  (omrnt  bet  tNngttfraft 

migliegtr  SBtife  nut  bie  abgefebmiebte  Sebeutung  ]u,  bag  in 

{felge  ihrer  bet  feftgeftelUe  Snfprueg  {Bat  infcBtii  bem  Betteten 

$>artei|treit  entrüeft  ift,  ai«  fein  ©eftegen  niebt  mebt  auf  ©runb 

bet  Saigtage,  Bie  fit  jur  3**t  btt  Urtgeittfällung  notbanbtn 

Bat,  in  Sbrebe  gefteBt  wetben  batf,  bagegen  eine  Stnenetung 

be«  Streit«  bann  nilbt  autgefebloffen  ift,  Benn  ba«  Stiebt- 

befleben  bet  Snjprucg»  unter  ©etufung  auf  Sgalfaegtn  unb 

UmfÜnbe,  bie  lieb  «tft  naeg  trag  lieb  ereignet  haben,  geitenb  ge- 
maebt  Bttb.  Sa  in  giften  folebet  Kitt  bat  nrtbtil  ohnehin 

feine  nnoenüefbate  ©runblage  für  ben  feftgefteUten  Snipruig 

bilbet,  fo  tann  nicht  bie  Siebt  baoon  fein,  bag  bureb  bie  Unter- 

fteBung  bet  lebteren  unter  bie  rüefBitfenbt  Straft  be«  nenen 

®t|ege»  bie  Unantaftbatfeit  be«  iRisglcr'pruib«,  sie  fte  buteb  bie 

Beilegung  «et  Uleegttfrafi  geBÖbtleiftet  Serben  foB,  in  einet 

bem  Jffentliiben  3nteteffe  jusibetlaufenben  SfBeifc  erfegüttert 

Serben  siete.  3ft  biernaeb  im  eingelnen  Kaflt  ju  unteefueben, 

ob  bie  nttgeiUmägige  firftjteUung  eine«  Snfprueg«  ben  ßgatafter 

abfolutet  tlnabänberliebfeit  an  ft<b  trägt  ober  bet  SDHglirgfelt 

einet  finftigen  Sfcänberung  autgefegt  ift,  fo  batf  babei  bie 

Blalut  be«  materteBen  Seegitoetgättnijfe*,  auf  Belebe«  fteb  bie 

SeftfteBung  gränbet,  niebt  äuget  ©etraegt  bleiben.  2Ril  SReegl 

haben  habet  bie  Sorinftanjen  bei  ©egrünbung  bet  oon  ihnen 

oerttrtenen  Keegtlanffaffiing  enifebeibenbe«  ©emiegt  batauf  ge- 

legt, baff  t«  geg  bei  bet  gefegliehen  Untrrgaltunglpfiligt  tBijdgen 

©enoanblen  um  einen  teigtliigen  Sgatt-eftanb  ganbelt,  btt  ftcgi 

niegt  in  einmaligem  ©efegegtn  erfegäpft,  fenbetn  einen  bauetnbtn, 

auch  unter  bet  ̂ enfegaft  be«  neuen  Sircgt»  jteg  fottfegenben 

Buftanb  —   bie  ffamiifenjugegirigfeit  —   batfteBt.  3n  jfolge 

helfen  gat  ba«  etgegenbe  nttgeil  feine  anbete  3tagsefte,  al« 

bag  e«  bie  Berpflicglung  be*  Seflagten,  frafi  bitjet  gamilien- 

jugegingfeit  ba«  bem  St  läget  Bugrfptoegene  ju  leiften,  reegt«- 

fräftig  feftgefteBt.  Sntjiegt  ehe  neue«  ©efeg  bet  Sgatfaege  bet 

gamiiienjugegärigfeit  bie  Straft,  Euefle  fit  bie  ©tgeugung  oon 

Untergaitungianfpriegen  }u  fein,  fo  mirb  bamit  jene  fftjtfteBung 

oom  3eitgunft  be«  Snhofttreten«  btt  ©efegetänbetung  ab  gin- 

fällig,  ba  nnnmegt  eine  neue  ©egebengeit  eingrtreten  ift,  bet 

gegenüber  ben  juerfannten  Untergaltunglanfprneg  aufreegt  ju 

etgaiitn,  niegl  in  bet  Stiegt  btt  reebttfräftigen  Sntfebeibnng  lag. 

3mn  §   1568  ».  ©.  S. 
Stfenntnig  bet  Seieglgetiegt»  IV.  S.  S.  i.  S.  SBett- 
mann  c.  Seemann  oom  28.  OTai  1900,  9h.  86/1900  IV. 

U.  3-  E.  8.  ®.  ©tetlau. 

Sie  gegen  ba«  Setnfungturtbeil  eingelegte  Seoifion  tfl 

jutüefgtBiefen. ©rinbe. 

©ntfpreegenb  ben  ©otjebriften  in  Sttifel  201  be«  Sin- 

fibtungtgefege«  jum  Sitgetliegen  ©tfegbueg,  betreffenb  bie 

Snsenbung  bet  bie  ©egeibung  getteffenben  ©eftimmungen  bei 

mit  bem  1.  3anuat  1900  in  Shaft  getretenen  ©itgetlieben 

©efegbuege«  aueg  fit  bie  fegon  oorget  teegttbängig  geserbenen 

noeg  fegsebenben  Segeibungtfaegen,  mit  bet  in  Sbfag  2   be« 

Sttifel«  201  oorgefegentn  BRaggabe,  gegt  ba«  ©erufungtgetiigt 

jutreffenb  baoon  au«,  bag  al«  Segeibungtgtnnb  nut  bie  in 

§   1568  be«  ©itgetliigen  ©efegbuege«  totgefegene  Serfeglung  in 

Settaegt  fommen  fann ,   Bigtenb  eine  ©ellenbmaegung  bet 

Segetbungtgrinbe  au«  §§  702,  703,  708 — 710  be«  Sflge- 
meinen  Sfanbreegt*  Sgeil  II  Sitel  1   bem  SUäget  niegt  Bellet 

geftattet  ift,  unb  bie  ©eftimmungen  be»  SBgemeinen  Sanbteegt« 

nut  noeg  infoBeit  ju  beräeffiegtigen  fftrb,  al»  bie  Snsenbbatfeit 

be«  §   1568  be«  ©itgetliigen  ©efegbuege«,  ba  e«  fug  um  eine 

bereit«  tot  befjen  3nftafttteten  ootgefomment  Serfeglung 

ganbelt,  baburig  begingt  ift,  bag  legteie  aneg  naeg  ignen  ein 

Segelbunglgtnnb  Bat. 

©on  biefem  Sulgangtpunfte  au«  tritt  ba«  ©etufung«- 

getilgt  juniegft  in  bie  Stirtetung  ein,  ob  naig  ben  ©eftim- 

mungen be«  SBgemeinen  8anbte<gt«  ba«  bet  Seflagten  not- 

gesotfene  Betgalten  ben  3gatbeftanb  bet  baraul  oom  Sfläget 

getgeleiteten  ©egeibungtgtünbe  etfiBt.  fiietbei  gelangt  ba« 

©erufungtgeriegt,  mal  ben  Segeibungtgtnnb  bet  unoibentliigen 

8eben«att  —   §§  708 — 710  bei  SBgemeinen  ftenbreegi«  II 

Sitel  1   —   betrifft,  nntet  bebenfenfteiet,  tgatfieglieget  unb  teegt- 

lieget  ffiürbigung  be«  bafit  oom  Sfläget  geitenb  gemengten 

©otbtingen«  gu  bem  Stgebnlg ,   bie  ©orantfegungen  biefe« 

Segeibunglgtnnbe«  ju  oetneinen.  Suig  feiten«  btt  ©eoiffon  Ift 

giergegtn  ein  Sngtiff  niegt  etgoben.  Sobann  bie  bet  Seflagten 

ootgesotfenen  Sgertliegfeiten  unb  ©eftgimpfungtn,  au«  benen 

bie  Segtibunglgrinbe  aut  §§  702  unb  703  a.  a.  E.  oom 

Sfläget  getgeleitet  seihen,  anlangenb,  fo  oeifagt  ba«  ©ernfungt- 

getilgt,  angefiegtl  bet  ©eftimmungen  in  ben  §§  720  unb  721 

a.  a.  O.,  mit  Seegt  ben  ©otgäugtn,  bie  Beiter  al*  ein  3>gt 

oot  bet  im  ÜRai  1899  erfolgten  Srgebung  bet  Stlage  jurief- 

liegen,  bie  ©erieffUgtigung,  ba  biefeiben  al«  ocqiegen  gelten 

o; 
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uub  be#balb  afft  ©befchetbungiurfacbfn,  nadb  bon  eben  gebauten 

©»richtigen,  nicht  weiter  hätten  gerügt  werben  fcnnen.  Die  in 

baf  3a^r  vor  Erhebung  bet  Älage  faQenben  ©efchimpfungen, 

befteheub  in  bem,  bkm  Kläger  wieberijolt  gewagten  Verwürfe 

btl  Mutf($5nbmf$en  ©etfchr#  mit  ber  Sottet  EiBa  unb  ber 

Steigung  jum  Bügen,  fowie  einer  im  9lc»ember  1898  gelegent- 

lich eine#  »streite  vcrgefaQenen  Sbätlichfrit,  bei  weiset  bie  ©e* 

Flagte  bem  Äläger  ba#  ©egcbt  gerfrafct  hat,  erachtet  bal  ©e* 

rufunglgericht  unter  ©iüigung  ber  ©eweilwürbigung  be#  Üanb* 

geriet*,  jwar  für  erwtefen  unb  bamit  ben  Sfjatbeftanb  be«  in 

§   703  a.  a.  C.  »orgefehenen  Stheibunglgrunbe#  für  erfüllt; 

auch  ift  e#  ber  Sluffafiung,  baß  biefe  ©erfülle  ftfiwere  ©er* 

legungen  ber  ber  ©eflagten  butch  bie  @^c  auferlegten  Richten 

enthalten,  unb  fyri  weiter  burch  bie  ©etnebmung  ber  bei  ber 

münblii$ett  ©ethanblung  periünlid?  etf^ienenen  Parteien  feg* 

gegellt,  „ba§  ba#  eheliche  ©erhaltnip  gwighen  ihnen  tief  get* 

rüttet  ift.*  „©leichwohl  fennte*  —   fe  wirb  im  änfchlug 
hieran  weitet  aulgeführt  —   „bie  «Reibung  nic^t  aulgeiprochen 
werben,  weil  bal  ©ericht  nicht  auch  bie  Uebergeugung  gewinnen 

fennte,  bap  bie  3'?rüttung  ber  Ehe  burch  bie  in  Hiebe  'leben* 
ben  ©erfülle  berbeigefüljtt  ift.  Die  3<ugen  EiUa  unb  Helene 
99.  haben  überetnftimmenb  befunbet,  bag  fchon  feit  »h«n 

3ugenbjahren  bal  ©erhültnifj  gwifchen  ihren  Eltern  ein  recht 

Idjlechtel  gewefen  fei,  bap  gwifchen  ihnen  ftetfi  3anf  unb  Streit 

gebenfeht  habe,  unb  bap  bie  ©eftagte  fchon  »er  8   3abrtn  mit 

berfelben  ©eghulbigung,  mit  ber  jept  ber  Äläger  hauptsächlich 

bie  Schribung  gu  begrünben  »erlügt,  bap  er  mit  feinen  2 örtern 

unerlaubten  Umgang  gepflogen,  httootgrireten  fei.  Dieje  Sin* 

gaben  haben  bie  ̂ arteten  felbft  (m  ffiefentlicpen  fceftätigt.  £ieraul 

erhellt,  bag  bie  3enüttung  ber  Ehe  btr  $aritien  fchon  feit 

»ielen  3ahrcn  begeht,  unb  bap  belhalb  nic^t  erft  bie  in  Hiebe 

ftehenben  ©orfällc  auf  bem  3ah*e  1898  bie  ©eranlagung  zu 

tiefer  3errüttung  gegeben  haben,  fich  vielmehr  nur  all  beren 

ftolgc  barftefleu.  SBoburch  unb  »on  welkem  ber  @^egatten 

bie  3errüttung  ber  Ehe  «erfchulbei  ift,  h«i  fty  of$t  feflfteQen 

taffen.  9lach  ben  eigene«  ©tfiärungen  ber  Parteien  hat  »»hl 

bal  QRipverhältmg  in  bem  Sllter  bet  Parteien,  »on  benen  ber 

Ehemann  6   3«h«  Jünger  ift  all  bie  fw>«  auch  Nt 

llmftanb,  bap  bal  erfte  Äinb  bet  Parteien  fcpon  »ot  8bf<hlup 

ber  ®h<  geboren  ift,  »on  Anbeginn  ber  ©he  an  auf  bal  ehe* 

lt«he  ©erhültnig  nachteilig  eingewirft,  fpüter  feinen  bei  Diffe- 

renzen gwifchen  ben  Ehegatten  bie  Sichter  für  ben  ©ater  gegen 
bie  HRutter  Partei  genommen  zu  haben,  unb  ift  hitfbunp  bie 

QRutter  gegen  bie  übrigen  ftamilienglieber  aufgebracht  unb 

»erbittert  worben.  So  hat  bie  ̂ elene  29.  gugeben  muffen, 

bah  g<  i®  Sebtuar  1899,  all  bet  Äläger  bie  ©eflagte 

nach  ihrfr  Hiücffehr  aul  Schlotheim  aul  bem  Ha“fe  wiel,  bie 

©tflagte  mit  am  Slrm  gefaxt  hat,  um  ge  au#  bem  {>aufe  au 

bringen,  hiernach  hat  fich  nicht  fcgfteUen  laffen,  bap  bie  8t* 

flagte  bie  Schulb  an  ber  3trrüttung  ber  (Sh«  trifft  unb  er* 

fchrint  fn  golge  beffen  bie  Älage  nicht  begrünbet. 

Die  [Reuigen  macht  bem  ©erufunglgericht  ben  ©orwurf, 

in  mehrfacher  [Richtung  ben  bie  bebingten  Scheibunglgtünbe 

Zufammenfafienben  §   1568  bei  ©ärgerlichen  ©efepbuchel :   „Ein 

Ehegatte  fann  auf  Schribung  flageu,  wenn  ber  anbm  (^begatte 

butch  jchweTe  ©erlehung  ber  burch  bie  &)t  begrünbeten  Pflichten 

ober  butch  ehrlofel  ober  unfittliche«  ©erhalten  eine  fo  tiefe  3er* 

rüttuug  bei  ehelichen  ©erhültniffel  »erfchntbet  ha*»  bap  bem 

©hegatten  bie  gortfegung  bei  @he  nicht  jugemuthet  werben 

fann  .   .   .*  »erlebt  ju  haben.  Der  in  elfter  [Reihe  erhobenen 

IRüge  liegt  bie  Annahme  ju  @runbe,  el  gehe  bal  ©erufnng#- 

geeicht  »on  ber  Sluffaffung  aul.  bah,  *enn  jur  3eit  bei  <5^e- 
»ergebenl  bal  eheliche  ©erhältnip  bereitl  ohne  nachweisbare« 

©etfchulben  einer  Partei  jenüttet  war,  bal  ©herergehen  nic|»t 

mehr  einen  ©hefcheibunglgrunb  abgeben  fonne.  ©iner  folgen 

Äuffaffung  tritt  bie  9fe»ifion  mit  ber  Äulfübrung  entgegen, 

bap  el  bie  Pflicht  bet  ©heleute  fei,  haben  ju  wirfen,  ihr  ger* 

rüttetrt  ©ethültnih  zu  «nem  feieren  zu  gehalten,  welche#  einer 

wahren  @he  entlprec^enb  fei.  ©n  (S^egatte ,   welcher  biefer 

Pflicht  nicht  genüge,  fonbetn  burch  fe^twere  ©etlcfcung  ber  burch 

bie  @bc  begrünbeten  Pflichten  bie  3#trüttung  bei  ehelichen  ©er* 

hültniffe«  aufrecht  erhalte  ober  fogar  »erftürfe,  gebe  bem  anberen 

Dh«il«  baffelbe  Hlecht  jur  gorberung  ber  ©h^thtibung  ®i*  ber* 

jenige  ©begatte,  ber  bie  3enüttung  bei  ©erhültniffe«  h^bec- 

fübre.  @1  fönne  nicht  »on  bem  beftehenben  ichlechten  ©«hält* 

niffe  all  »on  einer  einmal  beftehenben  unabanberlichen  Ifcai* 

fache  aulgegangen  werben,  fonbem  e#  müffe,  ba  biefe«  ©erhält* 

nip  an  fich  ber  ©erünberung  zugänglich  fei  unb  burch  tag- 

lieb  geh  erueuernbe  ©erhalten  beftlmmt  werbe,  bie  grage,  ob 

ber  @ef«he#  »orliege,  ohne  [Rücffccfct  auf  bal 

frühere  3«wütfnifj  entfehieben  worben.  Senn  leitete«  amb 

bei  Sürbigung  ber  Tragweite  ber  fhüteren  ©erfthlungen  ncct! 

fchlechtbin  unberüefnehtigt  zu  laffen  ift ,   fo  fann  boch  m 

Ucbrigen  ben  bem  Sefen  ber  @he  entfprechenben  Stulführuugn 

ber  [Re»ifion  an  geh  nur  brigetreien  werben.  Denn  föunten  bie 

fpüteren,  an  geh  ben  Dhatbeganb  bei  §   1568  etfüQenben  ©er* 
fehlungen  all  Scheibunglgrunb  nicht  geltenb  gemacht  werben, 

fo  würbe,  nach  einer  ohne  nachweilbarel  ©ericbulben  ein* 

getretenen  tiefen  3^trüttung  be#  ehelichen  ©ethältniffel,  in  ber 

2bat,  wie  bie  [Reoigen,  im  Slnfchlap  an  eine  bie  ©erwerfung 
bet  Äombenfation  ber  (§hweiflf&<n  rechtfertigenbe  Hulführung 

in  bet  ©egrünbuug  ju  §   1441  be#  Entwurf#  erftex  9efnng 

jum  ©ürgetlichen  ©efehbueb  —   ©anb  IV  Seite  585  —   geltenb 
macht,  ber  eine  wie  ber  anbere  Dheil  einer  folchen  unglücftichen 

©h<  «n«t  „gteibrief*  zu  ©etfehlungen  ber  in  §   1568  bei 
©ärgerlichen  ©efepbuche#  begeid^neten  #rt  erhalten.  Da#  würbt 

aber  frinelwtg#  bem  Sinne  biefer  ©efefed&orfchrift  entfprechen, 

wie  benn  auch  in  bet  ©egrünbung  ju  §   1444  bei  gebauten 

Entwurf#,  ber  im  SEBefentlichen  mit  bem  §   1568  be#  ©ärger- 

lichen ©efefcbuibe#  übereinftimmte ,   aulbrücflich  bemerft  — 

©anb  IV  Seite  596  —   wirb:  „Stnbererfeit#  bebarf  e#  aber 

auch  nicht  ber  befonberen  Hervorhebung,  fcap  ba#  [Recht  eine« 

öhtgurien,  wegen  eine«  unter  §   1444  Hbfap  1   faQenben  S<hei- 

bunglgrunbe«  bie  Schribung  gu  »erlangen,  babnreh  nicht  au«* 

gefchlogen  wirb,  ba§  bem  anberen  ©hr0atttn  rin  gleiche#  Stecht 

Zugeht;  benn  bie  3ulüfggfeit  ber  äompcnfatioulrinrebe  fe^t 

wegen  ihre«  pogtioen  ©barafter#  eine  befonbere  ©eftimmung 

»orau#,  in  Ermangelung  einer  folchen  ig  baper  biefe  Einrebe 

ungulüffig.*  Die  ohne  nachwriflbare#  ©etfchulben  ringetreteue 
3enüttung  be#  ehelichen  ©eihültnige#  entzieht  baher  für  p<h 
nicht  einer  fpüteren  ©erfeblung  ber  in  §   1568  bei  ©ärgerlichen 

©rit «buche#  brgrichneten  Krt  be#  einen  ober  be#  anberen  ber 

©begatten  bie  Eigenfchaft  al#  Scheibunglgrunb,  fad#  ge  nur 

—   objefti»  unb  fubfeftio  —   geeignet  ijt,  eine  fo  tiefe  3*t* 

)n[p 



rüttung  bei  e^eli^cn  BerijäLtniffel  gu  begrünben,  ba|  bem 

anberen  ©begatten  bie  Borifepung  bet  <St>e  nicht  gugemuthet 

»erben  fann.  «Die  bet  Betfchulbung  an  ber  3er- 

rüttung,  bie  aflerbingl  Borautfepung  für  bie  Änwenbbarfrit 

bei  §   1568  ift,  ergiebt  Jit^  bei  ben  späteren  Berfeh  Lungen 

baraul,  baß  bem  fchulbigen  2h«l  all  ©rfolg  jeinet  Berfeblung 

bie  3«nüttung  in  gleichem  Wabe,  all  ob  fle  »orher  noch  nicht 

beftanben  hätte,  gugurechnen  ift,  benn  burch  bie  fpätere  Ber- 

fehlnng  »itb  bte  beftehenbe  3errüttung  nach  bem  ge»6bnl>^en 

Saufe  bet  Dinge  regelmäßig  »erfiatft,  minbeftenl  abet  in  bem 

gegenmärtigen  Beftanb*  aufrecht  erhalten.  @lei<h»ohl  etfe^eiwt 

bie  bto  erhobene  fRüge  ber  IReoifion  nicht  gerechtfertigt,  »eil, 

»ie  bet  3ufammenhang  bet  mitgetheilten  ©rünbe  bei  Berufung!* 

uriheill  etfennen  lagt,  bie  tyr  gu  ©runfce  gelegte  Annahme 

nicht  gutrijft.  Dal  Berufunglgericht  fpricht,  nach  Söürbigung 

bet  allein  in  Betracht  fonuurnben  Betfehlungen  bet  Beflagten 

aul  bem  3aj?te  1898  nnb  nach  bet  ̂ eflftcQung  bet  tiefen  3et- 

rüttung  bei  ehelichen  Berhältnifjel  ber  Parteien,  aul,  bag  es 

nicht  auch  bie  Uebergeugung  habe  gewinnen  tfnnen,  bafc  bie 

3muttung  bet  ©he  *ur<h  in  (Rebe  ftehenben  —   »orgebaebten 

— *   Borfätle  herbeigeführt  ift.  3«  nähmen  Begrünbung  biefet 

Annahme  »itb  bann  bargelegt,  ba§  bie  3erruttnng  fchon  feit 

»ielen  3abren  beliebe  unb  baß  belhalb  nicht  erft  bie  Botfäfl« 

aul  bem  Sah«  1898  bie  Beranlaffung  gu  biejer  3«Ttüttnng 

gegeben  haben,  n<b  »ielmebr  nur  all  beten  3olge  batftcllen. 

9Rit  biefet  leiteten  Ansagung  foQ  offenbar  bem  ©ebanfen 

Aulbrucf  gegeben  werben,  bafc  Jene  Borgänge  —   bie  oben  er- 

wähnten Befchimpfungen  unb  Dh&tU<hteiten  —   ein  Aulbruch 

bet  fcelifchen  Beiftimmung  bet  Besagten  in  Böige  bet  tiefen 

3errüttung  ihr«!  ehelichen  Beihältniffel  gewefen  feien.  3n  ber 

weiteren  ©rwägung,  bag  fid?  nicht  habe  feftftcOcn  (affen,  wobutch 

unb  non  welchem  bet  (Regatten  bie  3enüttung  bet  ©h e   »er- 

fchulbet  fei,  wirb  bie  Wöglichfeit  unterftellt,  bah  *ie  Sthulb 

batan  auch  flagenben  ©bemann  gut  Saft  fallen  (önne,  wie 

ft<h  benn  für  eine  jolche  9Rögli<hfett  mit  oetwerthen  lie&e  ber 

»om  Berufungsgericht  benwgebobene  Borgang  im  B*b*nar 

1899,  bei  welchem  bet  Äläger  bie  Beflagte  aul  bem  #aufe 

wiel  unb  bie  Tochter  {Kiene  fie  mit  am  Arm  faßte,  um  fie 

aul  bem  £aufe  gu  bringen.  28enn  el  bann  am  Schluffe  bet 

Qntfcheibungtgtünbe  beißt:  „{netnacb  hat  fich  nicht  feftfteUen 

taffen,  baß  bie  Beflagte  bie  Schlulb  an  bet  3<tTÜttung  ber 

(Sh*  trifft*,  —   fo  ift  barait  beutlich  bera  ©ebanfen  Ausbracf 

gegeben,  el  laffe  fuh  nicht  feftfteOcn,  bah  bie  Beflagte  bie 

Sdfmlb  an  bet  gegenwärtig  beftehenben  3<TTüttung  ber 

@h<  treffe.  Die  fo  getroffene  Beftftettung  bet  91ichtnach»eiSlfar- 

feit  bet  Schulb  bet  Beflagten  ha*  alfo  feinelwegl  auf  bie 

aQerbingl  ebenfalls  all  nachgewiefen  angenommene  3<truttung 

ber  @he  not  ben  Borgängen  aul  bem  Sah«  1898  befchtänft 

werben  joden,  nnb  hat  bähet  bal  Berufunglgericht  auch  nicht 

»on  bet,  oon  bet  fReoifion  ihm  unterftedten,  beten  Angriffe  gu 

@runbe  liegenben  Auffaffung  aulgehen  fönnen.  9Rit  bet  Bet- 

neinung  bei  91achweifel  bet  Schulb  bet  Beflagten  an  ber 

gegenwärtig  beftehenben  3*rrüttung  bei  ehelichen  BethäU* 

niffel  bet  ̂ arteten  felfcft  bewegt  jich  baS  Berufunglgericht  auf 

thatfächlichem  Gebiet,  ohne  bah  *abei  in  ben  thatfächlichen 

thiütbtgungen  eine  Bolgewibrigfeit  ober  eine  Beeinftuffung  butch 

IKechtlirrtbum  gu  Sage  tritt;  bal  gewonnene  ©rgebniß  ift  baher 

—   §   561  ber  Sfollprogeßcrbnung  —   auch  für  bal  fReoifionI» 

geriet  ma|gebenb.  Damit  entfällt  abet,  nach  ber  obigen  Dar- 

legung, ein  wefentlicher  Seftanbtbril  bei  ÜhatbeftanbeS  bei 

Schribunglgtunbel  aul  §   1568  bei  Bürgerlichen  ©efepbu<he! 

unb  gugleich  »on  felbft  biefet  allein  noch  i»  ̂ tage  ftehenbe 

Scbeibunglgrunb. 

9Benn  hiernach  bei  ber  (Sntfcheibung  auf  bie  dieoifion 

baoon  aulgugehen  ift,  bah  3chulb  bet  Beflagten  an  ber 

3eirüttung  bei  ehelichen  Berbältniffel  bet  Parteien  ni^t  nacb* 

gewiefen  ift,  fo  erübrigt  Reh  ein  Eingehen  auf  bie  weiteten  An- 

griffe bet  dleoifion,  mit  welchen  bem  Berufungsgericht  sor- 

ge» orten  »itb,  unberüeffuhtigt  gelaffen  gu  haben,  ba§  ein 

fehlere!  Berhältnih  bet  (Shelcute  gu  einanber  burch  bie  Dauer 

beffelben  unb  neue  (Sheoergeljen  öel  einen  2h«1®  unerträglich 

werbe,  fowie  ferner,  nicht  geprüft  gu  haben,  ob  bie  Beflagte 

bie  beftchenbe  3«rüttung  nicht  in  einer  Art  oerftärft  habe, 

worauf  el  aflein  aufomme  — ,   bah  bem  Kläger  bie  Bottfepung 

bet  Qfyt  nicht  gugumuthen  fei.  Au$  wenn  man  ber  dteoifion 

folgen  tonnte,  fo  bliebe  boih  bet  §   1568  bei  Bürgerlichen 

@efepbu<hel  gleichwohl  unanwenbbar,  weil  bie  Schulb  ber  Be- 

flagten an  ber  gegenwärtig  beftehenben  3«n»ttung  bei 

ehelichen  Bnhältniffe«  ben  Parteien  nicht  nachgewiefen  ift. 

3b  bei«  9trt.  181  Ginf.  ®e(.  jum  S8.  ®.  SB. 

3«  btn  §§  912  ff.  SB.  ®. 
(Srfenntnih  bei  JReichlgerichtl  V.  (5.  ©.  i.  S.  ©eper 

e.  Dubecf  »ora  19.  Wai  1900,  91  r.  76/1900  V. 

II.  3-  äammergericht. 

Die  Anfchluhreoifton  ift  für  begrünbet  erachtet. 

$rünbe. 
Die  Anfchluhreoifton  betrifft  aulfchliehlich  bie  Berurtheilung 

bei  Beflagten,  fein  Äoratotrgebäube  bil  gut  9inie  cy  gurüefgu- 
rücfen. 

Der  Angriff  bagegen  ift  begrünbet. 

Dal  Berufunglgericht  hat  ben  ftechtlftreit  nach  ben  Bor* 

fchriften  bei  Allgemeinen  Sanbrechtl  2h«l  I   2itel  9   §§  340 ff. 

beurtheilt.  Beflagter  ift  ber  Anficht,  biefe  Borfchriften  habe 

bal  Berufunglgericht  feinet  ©ntfeheibung,  bie  am  26.3anuar  1900, 

alfo  nach  beut  Snfrafttreten  bei  Bürgerlichen  @efehba«h®,  getroffen 

ift,  nicht  gu  (ärunbe  legen  hülfen,  fonbern  habe  bie  Beftim- 

mungen  bet  §§  912  ff.  bei  Bürgerlichen  ©efepbuchel  gut  An- 

wenbung  bringen  müffen  unb  bemgemäh,  ba  webet  er  aul  Bor* 

fah  ober  aul  grober  gahrläffigfeit  mit  feinem  Xomtoirgebäube 

bie  (äretige  überjehritten,  nach  ber  Alage  fofort  nach  bet  (9reng- 

überfchrritung  tEBibecfpruch  erhoben  habe,  nicht  auf  3urücfgiehung 

bei  Äomtoirgebäubel  etfennen,  fonbern  bera  Äläger  nur  eine 

Leibrente  gufprechen  hülfen. 

Der  Angriff  bei  Besagten  ftüpt  fleh  auf  Ariifel  181 

Abfah  1   bei  (Sinführunglgefefce*  gum  Bürgerlichen  ©ejepbu<he: 

ffAuf  bal  gut  3<it  fc«®  Snfrafttretenl  bei  Bürgerlichen  ©efep- 

buche!  beftehenbe  Sigenthum  ftnben  »on  biefet  3«i ♦   an  bie  Bor* 

jehriften  bei  Bürgerlichen  ©ejepbuchl  Änwenbung."  Der  inhalt- 
lich hiermit  übereinftiramenbe  Artifel  106  bei  I.  (Sntwurfl  ift 

in  folgeubcr  ä&eife  begrünbet: 
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.Der  ©«griff  bet  eigentburat  als  bc«  ©ecffle«  gu  au«- 

fiffli«ffli«hei  Sacffbtrrfehaft,  »eriunbeu  mit  btt  ©efugniff  gu  ber- 

jenigen  rechtlichen  ©erfügnng  über  bi«  Sache,  welcff«  bat  ©efeff 

gcftattrt,  ift  ein  unwanbelbarer,  in  ttnfcbung  btffen  alte«  unb 

neue«  Steffi  gujammenflimraen  muffen.  ®ie  Butfcfflitffliehteit 

im  hterrfcffaftttechte  macht  Unttrjdjiiebe  im  ©ecffltinhalte,  Di« 

bitfer  gunicfift  gegeben  ift,  unbenfbar.  2>et  SKeft  btt  (Stgeutffumt, 

Deinen  «tDaig«  ©efhiänfungen  joicie  ©eiaftungen  btr  Sache 

übrig  (affen,  bann  tin  »etfcffitbtnet  fein;  abgelegen  seit  tiefen 

©efchränfungen  unb  ©eiaftungen  muff  bet  Sechttinffalt  bet 

Sigentffnnis  immer  unb  überall  betfelbe  fein. 

.Serfcffiebenheiten  fönnen  ftattpnten  in  ftnjtffung  bet  recht- 

lieben  Sitfungen  bet  Sigtniffumt,  intbefnnbeie  ffinffiffUieb  bet 

Seffuffe«  unb  bet  ©efugnfff  bet  (Sigentffümett  gu  reefftliben 

©etfügungen  übet  bit  Saic«;  ferner  in  Bnftffung  bet  gefeff- 

lieffen  Sigentffumlbefefftünfungen. 

3n  allen  tiefen  ©ejieffungen  muff  gelten,  wat  bat  feDeilig 

befteffenbe  itieeffl  beftimmt.  ©ur  bie  gtage,  ob  @igentffum  gut 

3eit  bet  Snfrafttretent  bet  neuen  ©echte«  erworben  ift,  be- 

urteilt fft  nach  altem  Siegle  (oetgU  bie  ff).  ©.  gum  fächP)th*n 

©efegbuch*  §   7).  SH«  ©otffwenbigfeit  ber  Geltung  bet  je- 

Dtiligen  Sigentffumtnotmen  eibelll  fiffon  baraul,  baff  anbertn- 

fallt  ber  gtöffete  Sffeil  bet  neuen  Sachenrecht«  niemals  in  Kraft 

treten  lünnte.*  (ÜSotioe  Seite  264.) 
Sei  bet  2.  ffefung  wutbe  bet  Regelung  bet  ©gentffuml 

burtff  Stiefel  106  bet  I.  ffinttoutf«  nitffi  wtberfprochen.  (fflrotofoüe 

©anb  VI  Seite  517.)  6t  ift  nicht  in  3«>eifel  gu  gieffen,  baff 

bet  ärtifel  181  bet  @nfüfftungSgefe|et  begwecft,  bat  am 

1.  Sanuat  1900  befteffenbc  ©gentffum  mit  ben  ffffs  au« 

feinem  Snffalte  ergebenben  ©efugniffen  ben  ©orfeffriften  be« 

©ärgerlichen  ©efegbuchtt  gu  unterwerfen  unb  baff  bemgemäff 

bi«  geftftedung  biefet  öefugniff«,  welche  nach  bem  1. 3anuar  1900 

erfolgt,  unter  SnwenOung  bet  ©orfeffriften  bet  ©ärgerlichen 

Qtefeffbuiffet  gu  erfolgen  ffat.  St  etgicbt  ffip  biet  auch  au« 

bem  ©egenfage,  in  melden  bie  Seffjte,  mit  benen  eine  Saeffe 

ober  ein  ©e$t  gut  3*>t  be«  Snfeafttretent  bet  ©ärgerlich« 

©tfegbu<h«  belaftet  ift,  bunff  Strtitel  184  gu  bem  Slrtifel  181 

geftedt  finb:  bief«  bleiben  —   abgejeffen  »on  ben  8   rüttln  192 

bit  195  —   mit  bem  piff  aut  bem  bisherigen  ©«fege  ergebenben 
3nffalt  unb  ffiange  befteffen.  ,®on  bem  Snhafttreten  bet 

©ärgerlichen  ©efegbucfft  an'  —   ffrifft  et  im  ürtttel  184 
weiter  —   .gelten  jeboeff  füt  bat  grbbaureefft  bie  ©orfefftiften 

bet  §   1017,  für  eine  ©runbbienftbarfeit  bie  ©orfefftiften  ber 

§§  1020  bi«  1028  be«  ©ärgerlichen  ©efegbuefftt.'  hiermit 
ift  Hat  autgefpreeffen,  baff  ba,  wo  bi«  älnwenbung  bet  Se- 

ftimmungen  bet  ©ärgerlichen  ©eftgbueffe«  oom  1.  Januar  1900 

an  »orgcfcffiiebtn  ift,  bie  bisherigen  ©ejege  äuget  ©eltung 

gefegt  finb.  St  ift  nlifft  gu  uetlennen,  unb  ift  aucfi  nicht  oer- 

tannt  worben,  baff  bie  Xnwenbung  bet  ©orfihtiften  beS  ©ärger- 

lichen ©efeffbucheS  auf  ©refft«  unb  Diechttoerhältniffe,  bie  betritt 

am  1.  Januar  1900  bejtanbcu,  eine  ©ädwirfung  bet  neuen 

©efeget  enthält;  aber  ber  am  Snbc  bet  Sbjaget  2   ber  SRotioe 

angegeben«  ©raub  ffat  alt  autfehlaggebenb  hoch  bie  Aufnahme 
bet  Srtitelt  181  bewirb. 

®a«  bie  äniptüthe  aut  bem  Sigentffume  angebt,  fo  ift  gu 

untcrfchriben  gwifipen  jolcffen,  bie  alt  bingllihc  aut  bem  gefeg- 

li<h«u  3nffalte  bet  Sigenthumt  flieffen,  wie  ber  Bnfprucff  auf 

Verausgab«  bet  Sachen  (§  986)  unb  auf  ©efeitigung  »on  S3e- 

eintiäihtigungen  (§  1004)  unb  folgen,  welch*  “nt  einem  bureff 

bat  ©erhalten  beS  ©efigetS  begrünbeten  petfönliihen  Scffulb- 

»erhültniff«  betrübten,  wie  bie  Serpjlichtung  gum  Schaben«- 

etfag,  ber  Bccfprucff  auf  6tfag  ton  Sufwenbungen,  bet  Knfprucff 

aut  ungerechtfertigter  Seteichetung  (§  989  ff.),  SBährtnb  bie 

elfteren  bem  Bttilel  181  unterfallen  unb  alfo,  aueh  wenn  jie 

»or  bem  1.  3«nuar  1900  begrünbet  waten,  muff  biefem  3«>t- 

punfte  nach  ben  Sotfcffriften  bet  ©ütgetlilhen  ©efegbuch«*  gu 

beuttheilen  finb,  bleiben  füt  bie  Snfptücpe  bet  legieren  Btt,  bie 

einem  »ot  bem  1.  3anuar  1900  entftanbenen  ©chulbuethäUniffe 

entstammen,  nach  autbrücflieh«t  ©orfchrift  bet  Brtifel  170  bet 

Sinführungtgefeget  gum  ©ärgerlichen  ©efegbuch«  bie  bisherigen 

©efeg«  maffgebenb. 

IDie  ©eftimmungen  bet  ©ärgerlichen  ©efegbuch««  »cm 

Urberbau  ffnben  fnh  in  bem  mit  .Sigenthum*  überfehriebenen 

3.  Bbfchnitte  bet  III.  Suchet  unb  in  bem  .mit  3nhalt  bet 

Sigenthumt'  Ü6erfehriebenen  1.  £itel  biefet  Suche«.  SRag  biet 

auch  non  untergeorbnetet  ©ebeutung  fein  fät  bie  ffftagen,  ob 

biefe  ©eftimmungen  gu  benjentgen  gehören,  welch«  ben  3nbaU 

bet  gigenthumt  begtengen,  fo  wirb  biet  bo<h  bur<h  bi«  ©or- 

fchriften  bet  §   912  auffer  3»eifel  gefletlt,  wonach  bet  Sigen- 

thämer  einet  ©runbftücft  traft  ©efeget  »erpfliihtet  Ift,  nnter 

gewiffen  ©oraulfegungen  ein  ©ebäube  be«  ©aehbar«  auf  jeinew 

©runbftäcfe  gu  bulben.  üiegt  aber  hierin  bie  Bnortnung  eiirr 

gtjegiichen  Sigenthumteinjchtäntung,  fo  ffnbet  feit  ben 

1.  Sanuar  1900  auf  bie  ff<h  bataut  für  bit  Sigenihümet  ber 

benachbarten  ©runbfiücte  ergebenben  ©rchttrrrbältniffe  bie  Sr- 

ftimmungen  bet  §   912  ff.  bet  ©Ärgerlichen  ©tjegbuch«  Sn- 

wtnbung,  auch  wenn  ber  Ueberbau  fdgen  »or  bem  1. 3anuar  1900 

errichtet  ift  unb  bit  Hnfprüche  baraut  erhoben  finb.  ©ui  bann, 

wenn  oot  biefem  3otpunfte  btt  ©autnbt  bat  (Sigenthum  an 

bem  überbauten  ©rnnbftüitthrile  burch  ben  Ueberbau  trmorbtn 

hat,  bleiben  für  bitfen  untet  bet  {rerrichaft  bet  früheren  ©echte« 

»oUgogenen  gigenthumterwerb  bit  Borf<hrift«n  bet  bisherigen 

©echte«  maffgebenb  (»ergL  bie  üRotioe). 

SHefe  ©runbfägt  werben  auch  in  ber  ©tteratur  »ertreten 

(»ergl.  ̂ abiefft,  bie  Sinwirtung  bet  ©ürgerlichen  ©efegbuchtt  rc. 

Seite  299ff.,  ©iebner,  bat  ginführungtgtfeg  tom  18.  Äuguft  1896 

Seite  282  nri  b   unb  ß).  3Me  Snfccht  IDecnburg’t  (Sachenrecht 
§   82  ©r.  4   Seite  237),  bet  Surfet  folgt  (©affow  unb  Sünpd, 

©eiträge  ©anb  44  Seite  21),  baff  begüglicff  bei  »or  bem  3n- 

frafttrrten  bet  ©ürgecliih<n  ©efegbueffes  begonnenen  Sauten  bie 

©runbfäge  bet  bisherigen  ©echte«  ffMag  greifen  müffen,  weil  bie 

©orfchriften  bet  ©ärgerlichen  ©efegbuchtt  über  ben  Ueberbau 

neut  gtjegiicbe  ginfehräntungen  bilben,  überfielt,  baff  nach 

tlrtiM  181  bet  ginfüffrungtgefeget  gum  ©ürgerlichen  ©efegbuch« 

in  ftnjeffung  ber  gcfeglichtn  gigrnthumtbefchräntungeii  gelten 

joU,  wat  bat  jeweilig  beftehenbe  ©echt  beftimmt  offne  Unter- 
feffieb,  ob  btr  ©au  begonnen  ift. 

3>aff  bie  »om  ©erufungtgrriiht  angewrnbtten  §§  340  ff. 

&b*'l  I   Xitel  9   bet  Allgemeinen  Üanbrecfftet  »on  ben  ©orfeffriften 

ber  §§  912  bet  ©ärgerlichen  ©efegbueffet  grunbfägticff  ab. 

weieffen,  braucht  nicht  nähet  bargelegt  gu  werben. 

$ierna<h  unterliegt  bat  ©rrufungturtheil  wegen  SKiff- 

anwenbung  bet  §§  340  ff.  Sffril  1   Xitel  9   bet  Allgemeinen 
Panbrecfflel  unb  wtgeu  ©iefftanwenbung  btr  §§  912  ff.  be« 
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©ütgniigen  ®«|egbuget  btt  Hufgebung  infoBeit,  a(»  bie»  »am 

©ellagteu  »«langt  ift.  ®»  bebatf  bn  3urüdonBeifung  b« 

Sage  an  ba»  ©etufung»gerigt  jur  Betganblung  üb«  bi«  tgat- 

fügltgen  Boiautfegungen  brt  §   913  brt  ©ütgniigen  ©efrgbuge» 

unb  JUI  ©eartgeilung  b«l  feftjufteiifnten  Sagtet  galt»  nach 

b«n  ©eftiinmungtn  bitfrt  $aragrapgtn.  Ett  JtlSgn  mag!  mit 

f«in«m  Hntrag«,  b«n  ©eBagten  jut  3»tüdtüdung  fein«  ©aulig- 

feiten,  fOBeit  bamit  bi«  ®t«nj«  übnfgritten  ift,  b«n  fty  au» 

b«m  Sigtntguui  an  f«in«m  ®tunbflüd  «g«b«nb«n  Hnfprug,  f«i 

t»  auf  $>nau»gabe  bt<  übCTbauttn  ©renjftreifen»  ab«  auf 

©efrittgung  »an  ©eetntrügtigung  f«inH  «igtutgum»  baran 

(©ürgerligei  ®efegbug  §§  985,  1004),  gtttenb.  Hub  b« 

©ellagtt  will  in  golge  b«  b«m  Etgeutgume  b«»  Släget»  nag 

b«n  ©«ftimmung«n  üb«  b«n  Uebnban  augaftenben  ©efgtänfung 

nigt  jut  3utüdtüdung  f«in«»  Somteirgebänbrt,  fcntem  nut 

jut  Entjgäbigung  b«»  Sing«»  butg  «in«  ©elbtenrt  »erpfiigrtt 

(«in.  ©«ib«  Hnfptfige  betitfftn  ba»  Eigentgum  unb  bi«  (lg 

au»  b«ff«n  Sngaite  nag  b«m  ®efege  «g«b«nb«n  ©efugniff«; 

fi«  finb  bingiign  Slatur  unb  bagn  gtmä§  Hrtilel  181  b«»  Bin- 

fügtunglgeftb«»  jnm  ©ürgeriignt  ©efegbug  nag  b«n  Bot- 

jgtifltn  bt»  Bürgtrligen  ©efegbug*  ju  beuttgeilen.  25a» 

eigenem  brt  Släg«t»  beftegt  f«it  b«m  1.  Sanuar  1900  nigt 

nag  OTajgab«  b«  bilb«rlg«n  ®«f«g«  fett,  fonbetn  Bttb  bürg 

bi«  Betfgtifrtn  brt  ©ürgnltgen  ©ejegbug»  btftimmt. 

SelfcfhKirftänbUge  goige  b«  Hnaenbung  brt  n«uen  Siegte» 

1(1  bi«  ©efugnifj  b«*  Slügn»,  f«in«  »nttüg«  b«i  b«  anber- 

B«itig«n  Bnganbinng  b«n  Beifgriften  b«»  §   913  ff.  brt  ©ütgn- 

iigen ®«f«gbugrt  anjupaffen,  intbefonbne  aug  gemäfj  §   915 

ju  »«langen,  bag  b«t  ©efiagte  igm  g«g«n  U«bntragung  b«» 

Bigentgum»  an  bem  übnbauten  Sgeit«  brt  ©runbftücf«  b«n 

Stetig  «fegt,  btn  bief«  Egeit  jut  3«ft  b«  ©nnjübeifgteitnng 

gtgabt  gat. 

3um  §   1020  ®.  @.  ®. 
®tfenntnl§  b«»  Steig  «getig t»  VII.  6.  ©.  i.S.  giepbrig 

c.  Jming  unb  ®en.  ttu  15. 3uni  1900,  Bt.  143/1900  VII. 

II.  3.  D.  8.  3.  2>te*b«n. 

Ea»  bem  Släg«  gegürige  ©runbftüd  in  Sfipjig,  Situ- 
mailt  Sit.  38  unb  ba»  ©rnnbftüd  b«  9«H.  $ertrtfhage  37 

(,bn  golbtn«  £>ltfg‘)  flogen  mit  beu  grintngebauben  an  «in- 
anb«  unb  finb  billig  tintn  Eutggang  »nbunbtn.  Eem  ©runbftüd 

b«  ©«flagttn  ftegt  bi«  bürg  ttgrtftäftlgrt  Btigiil  anerfannt« 

©ninbgeregtigltit  ju,  Benag  bi«  ©gentgümn  bnctgtigt  finb, 

auf  b«m  Eurggange  ju  gegtn  unb  mit  unbeipannttn  'Sagen 

ju  fugten.  Slatgbtm  im  Sagt«  1898  b«  Slügn  in  bem  Eurg- 

gange  «in«n  Sgorflügel  gatt«  anbringen  lafjen,  ben  «   auf 

geriigtliige  Hnotbnung  sieb«  btftitigtn  mugte,  gaben  bi«  ©e- 

flagttn  in  igttm  ®tunbftü4«  ju  betb«n  ©eiten  brt  Eurfggang», 

ungefägr  13  (Bietet  »an  bet  ©tenjt  brt  Slägetl,  je  ein«  B«g« 

SBlegtafel  mit  bn  in  figmarjen  Suigftabtn  gngefitüten  Huf- 

f griff :   .Eutggang  für  guggänget  unb  unbefpanntrt  gugnml* 
anbtingtn  iaffen. 

Huf  @runb  bet  ©eganptnng,  bag  bürg  bief«  Jafeln  bn» 

'JJublifum  in  ben  Strtgum  »«fegt  Berte,  rt  ganbi«  fiig  um 

einen  äffentltgen  ®«g,  unb  bag  ginburig  b«  ©erlegt  in  bem 

Eurggange  foai«  b«  9ärm  unb  bie  Uiireinliigleit  fegt  »ermegrt 

Barben  fei,  ergab  bn  Släg«  Singe  mit  bem  Kurtage,  bie  Be- 

nagten jut  Entfernung  bn  Unfein  auf  igrt  Saften  ju  net- 

uttgcUen.  Eie  ©eüagten  beftritten  bitfe  ©egnuptungen  unb 

maigten  igtetfeiti  geitenb,  bag  jie  jut  Hnbtingung  b«  Eafein 

butig  ba»  ©«galten  brt  Släget»  genätgigt  Berten  feien.  Ei« 

Botinftanjen  gaben  bie  Släg«  abgemiefen.  Huf  Meaificn  be» 

Släget»  ift  bat  ©erufungturtgeii  aufgegeben  unb  bie  Saige  an 

bat  ©erofungtgrrUgt  jutüdgeBiefen. 

Ea»  ©etufung»g«iigt  gegt  jutteffenb«  Seife  baaan  au», 

bag  bei  b«  Seurtgetiung  brt  »ariiegenben  SeigttFaüe»  auig 

bet  §   1020  Sag  1   brt  9.  @.  8.  für  ba»  Eeutfige  Dleiig 

in  ©etraegt  lamme,  Beil  b«  »on  ben  ©eliagien  in  Hu«übung 

igen  ©rnnbbienftbarfeit  gefigaffene  3uftanb,  beffen  ©«ftitigung 

bie  Singe  anfrtebt.  jue  3eit  bn  Bnganblung  bn  Saige  in  b« 

©«ufungtinflanj  neig  fortbauerte,  naigbem  bn»  ©ütgetlige 

®efegbuig  unb  Hrt.  184  brt  @infügtung»gefege»  baju  bereit» 

tn  Statt  getreten  Baten.  2>ie  Sette  „3n  fiinHid  auf  tiefe 

©eftimmungen*  mit  benen  ba»  ©eiufungtgeriigt  bt«  Hu». 
fügtungen  unt«  3   btt  Uttgetiigtünbe  an  bie  »etgergegangenen 

anfigliegt,  bettigfigen  nun  an  fug  jb«  ju  bn  Enaartung, 

bag  fiig  ba»  8«ufung»getigt  aug  bie  gtage  »otiegen  Btrbe, 

ab  bie  Setiagten  bürg  Hnbringung  bn  Eafeln  »on  ben  ignen 

butg  bie  ©runbgewgHgteit  etBagfenen  ©efugniffen  in  einet 

ba»  SniRtffe  brt  Släg«»  tguniigft  fgonenber  Seife 

@ebtaug  gemagt  gaben.  Eine  Prüfung  nag  biefet  Sügtung 

gin  ift  abet  uni«  Sit.  3   bet  UttgriKgrünbe  nfgt  angefteQt, 

»itlmegt  Birb  nur  autgefügit,  rt  liege  leine  SegHaibtigf  eit 

baitn,  Benn  bie  ©etiagten  bürg  bie  Safcln  Stufe,  Beige  fgen 

in  ben  $of  brt  gtrtfgtnben  ®runbftüi(»  eingetreten  finb,  auf 

bie  Segegeregtfamteft  aufmnlfam  mögen,  unb  Beitet  bie 

©efüigtung  brt  Släget»,  bag  bürg  ben  Hnfglag  ber  Hnteij 

gegeben  B«b«,  ben  Eutggang  alt  Bnblnbung  jBifgen  gletn- 

(trage  unb  Sleumarlt  ju  benugen,  fei  unbegrünbet  unb  Iännt, 

Benn  begrünbet,  nigt  bagin  fügten,  ben  ©efluglen  bat  Siegt 

jut  ©ejtignung  brt  Eutggang»  all  feigen  jn  entjiegen. 

f>!«  ift  bft  Ertoägung  ju  setmiffen,  ob  nigt  gerabe  bie  Hrt 

unb  Seife,  Bie  bie  ©«Bagten  bie  Stfugnig,  bie  Befug«  igrrt 

{tofel  auf  ben  Hulgang  üb«  ba»  tiägeitfge  @runbfiüd  auf- 

metffam  ju  magen,  aufgeübt  gaben,  alt  eine  bn  Berfgrift 

bet  §   1020  Sag  1   brt  ©.  ®.  ©.  Bibnfptegenbe  ju  «agten 

ift.  3u  bief«  Sltgtung  btftegen  ab«  «gtblige  ©ebenlen, 

Beige  intbefanbete  bataui  ju  entnegmen  finb,  bag  bn  Hnfglag 

ganj  allgemein  lautet:  .Eutggang  für  guggüngn  unb  un- 

befpanntei  gugrtaetl,*  agne  bie  Eiufgtänlung  ju  entgalten, 
bag  bog  nnt  folge  glnfonen  jur  ©enugung  be»  Eutggang«» 

befugt  finb,  Beige  in  bem  ®runbftüd  b«  ©eBagten  eheat  ju 

tgun  gaben.  Eie  SRigligleit,  bag  bief«  aDgemeine  gaffung 

ju  eiu«  mfgnerftänbiigen  Huffaffung  »an  bn  ©elafiung  bet 

Bägetifgen  ®tunbfiüd»  junägft  bei  benjenigen  fügte,  bie  ben 

f)of  beregtfgt«  Seife  betteten,  tn  golge  münbllgn  Mit- 
tgeiiung  ab«  aug  tn  Beiteten  Steifen  be»  Pubittumt,  ift 

nigt  aegjuiengnen,  anb  ber  Släg«  gat  et  nigt  untniaffen, 

©«sei»  bafüt  anjurteten,  bag  bnartige  geigen  bereit»  ein- 

getreten  finb. 
ttnt«  biefen  Qmftänben  Bat  ba»  angefegtene  Urtgeil 

aufjugeben  unb  bie  Sage  ju  anbetBeitn  Bnganblung  unb 
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ßntfigeibung  io  bi«  SJorinftanj  jurüJ juomoelfen ;   bet  bec  er- 

neuten Serganblung  wirb  naig  bem  Socbemertten  namentlieg 

ju  erwägen  (ein,  ob  bie  Snbringung  bec  Snfigläge  all  eine 

bie  Sntecejjen  bet  Kläger!  tgunliigft  |tgonenbt  Butübung  bec 

©cunbgeieigtigftit  anjujegen  ifi. 

3mn  §   1568  ».  SB. 
ßtfennlntg  bei  &   tilgt  getilgt!  IV.  ö.  @.  i.  ©.  Mutjpntfi 

c.  TOul j5 ttlfi,  »om  14.  3uni  1900,  Sc.  100/1900  IV. 

II.  3.  0.8.0.  üRatienmetbet. 

Die  Keoiflcn  ift  jucütfgeaiefen. 

Bu!  ben  @cünben: 

Die  ßrwäguugen  bei  Becufungtriigtrct  übec  bat  (egt  an* 
juaenbenbe  0efeg  unb  beffen  SBocautiegungen  finb  all  jutrejfenb 

anjueclennen  unb  geben  ju  rtcgüitgea  Sebenfen  leine  Set- 
anlafjung.  Senn  non  bec  Seniüon  geltenb  gemaigt  sieb,  bajj 

füc  bie  Sntotnbung  bet  §   1568  bet  Bürgeriiigen  0tjegbuigl 

autg  fegt  nocg  unübmuinbliige  Abneigung  bienen  tänne  unb  et 

niegt  autgejiglofjen  (ei,  auig  feiere  Uraftinbe  ju  becücfficgttgen, 

Belebt  noc  bet  ßgtfegliegung  ft<b  eceignet  gaben,  fo  gegen  blefe 

Sutfügningtn  (egi.  Saig  §   1568  a.  a.  D.  lasn  ein  ßgegatte 

auf  ©igeibung  (lagen,  nenn  bec  anbece  ßgegatte  butig 

figioece  Stritgung  bet  bung  bie  ßge  begrünbeten  tilgten  obec 

butig  egclofd  obec  unjittliiget  Sergaltes  eine  fo  tiefe  3trrüUung 

bet  egeliigen  Btrgältnifjet  netfigulbet  gut,  bag  bem  ßgegatien 

bie  goetfegung  bec  ßge  niigt  jugemutget  toetben  fann;  bet 

Sigeibunglgrunb  beftegt  alfo,  sie  bec  Seeufungtriigter  mit 

Seigt  annimat,  in  tinct  non  btm  anbeten  ßgegatien  oecfigulbeten 

Setfeglung.  Diefe  mag  unlec  Umftänben  geeignet  fein,  bei  bem 

tlagenben  ßgegatien  eine  unübettninbliige  Abneigung  getootju- 

cufen,  bie  legtece  felbft  genüget  abcc  feinen  felbftänbigen 

Sigeibunglgrunb.  ßbenfo  ift  bec  Snnagme  bet  Berufung«- 

ciigtect  beigutceten,  bag  bie  figmece  Setlegung  bet  butig  bie 

ßge  begeünbeten  (Jfliigten,  fomie  ein  egdofet  obec  unfittliiget 

Sergalten  bet  anbeten  ßgegatien  mägeenb  öeftegenl  bec  dg« 

erfolgt  fein  mug,  nie  fug  jscifellol  aut  bem  Soctlauie  bet 

§   1568  a.  a.  0.  ecgiebt. 

3u  Km  «tf.  201  (£inf.  ®e|.  jum  SB.  ©. S. 

3n  §   1567  SB.  ©.  SB. 
ßefenntnlg  bet  Keieglgeeiigtl  III.  6.  ©.  i.  ©.  Oefen 

c.  Oefen  oom  12.  3uni  1900,  St.  60/1900  UL 

II.  3-  0.9.0.  SB  o   ft  o   cf . 

Die  Klägerin  gat  gegen  bat  igte  Klage  abmeifenbe  Uctgeil 

bet  Obeclanbetgeciiglt  ju  SBoftoef  oom  18.  Dejembet  1899 

Kcoifton  eingelegt.  Dal  Bctufunglurigctl  ift  aufgegoben  unb 

bie  ßge  gefigieben. 
@eünbe. 

Die  Seoifton  ift  in  gefegliigit  gotm  unb  Stift  «tgoben, 

unb  Bar  übec  biefelbe  naig  §   618  Sbfag  4   bet  ßioilprojeg- 

oebnung  ju  oecganbeln  unb  ju  entfigeiben,  ba  bet  niigt  erfegienene 

Btflagte  butig  öffentllige  3ufte0ung  gelaben  ifi  3n  bec  ©atge 

nac  bie  Seoifion  füc  begeünbet  ju  aigten. 

Det  Sellagte  gat  naig  angaltenben  ÜJiiggeUigfeiten  ins 

•perbft  1881  bie  Klägerin  geimliig  oeciaffen,  Jtig  feit  tiefer  3ei: 

oon  ige  foctgefegt  getrennt  gtgalten,  unb  anfigeinenb  ein 

oagabonbitenbel  tfegen  gefüget.  Decfelbe  gat  feit  feiner  ßu. 

fetnung  Bebet  füc  ben  Untecgali  bec  Klägerin  unb  feiner  Kirne 

gefolgt,  neig  feinet  ßgeftau  irgtnb  Belege  Saigriigt  über  fern 

ÜJecbleib  gegeben.  Die  iffentliige  3ufteUung  bec  Sabungais 

bet  fegigen,  auf  bötliigc  Scriafjung  geftügten  ßgejegeibuogt- 
(lagt  ift  bec  Klägerin  in  allen  Snftanjen  bemiUigt,  ba  bn 
Stufentgalt  bet  Setlagten  unbetannt  Bar,  unb  bie  in  eeflet 

Snftanj  naiggeBiefenen  petjönliigen  ßefunbigungen  bet  Klägerin 

nue  ergeben  gaben,  bag  berfelb«  im  gtügfagt  1898  an  einjeintn 
Dagen  in  bec  Säge  oon  Sübecf  in  Strbcit  ftanb,  fiig  oon  boct 
aber  Bieber  entfernt  gat,  ogne  bag  fein  fpäteree  Sufentgait 
befannt  geootben  ifi 

Diet  feit  nunmegt  faft  19  Sagten  fortgefegte  Becgalten 
bet  Betiagten  lägt  (eine  anbece  Sutfajfnng  ju,  ait  bie  Snnagme, 

bag  ec  feg  geimliig  in  bec  Hb  fugt,  bie  egeliige  ®emrinfigaft 
baueenb  aufjugeben,  oon  bec  Klägerin  getrennt  gat,  unb  an 
unbetannten  Orten  aufgält.  Damit  ftnb  naig  gemeinem  Seif: 

bie  Sorautfegungen  bei  ßgefigeibung  wegen  b   billig  et  SBedsfug 
gegeben.  Senn  bat  Becufunglgeriegt  bagegen  ectsogn  gat, 

et  fei  niigt  unBagcfigeinUig,  bag  et  bec  Klägerin  bei  e®jm 
guten  Killen  gelingen  büefte,  ben  fegigen  Sufentgait  bet  So 

Itagten  feftjufteSen,  unb  fo  lange  Beitete  Wittel  alt  bie  bit- 

gingen  ju  biefem  3to«tfe  niigt  angeBanbt  feien,  bat  SnfUoj- 

getilgt  niigt  übeijiugt  fein  fönne,  bag  bet  Sufentgait  bet  Be- 

(lagten  Birtiiig  unbetannt  ober  für  bat  0eriigt  untrtrigb«: 

fei,  fo  reigtferiigen  biefc  @tünbe  bie  KlagabBeifung  niigt. 
3unäigft  ift  batanf  ju  oetBeifen,  bag  bec  Begriff  „unbefanntte 

Sufentgait*  füc  ben  Dgatbcftanb  bec  bälliigen  Seriaffung  (eit 
anbetet  ift,  Bie  für  bie  ©«Billigung  bet  äffentliigen  3ufteHung 
naig  ben  Borfigriften  bec  ßioilptojefjorbnung.  Dag  aber  bie 
Bocautfegungen  bcc  äffentliigen  3ufieüung  ooclagen,  gat  aug 
bat  Betufungtgeriigt  butig  beren  Bewilligung  anerfannt,  unt 

eine  fpäieie  Becäuberung  bec  ©aiglage,  Belege  eine  abBeiigenbe 
Beuctgeilung  begrünben  lönnte,  ift  niigt  eingetceten.  Sa 
Uebrigen  würbe  bec  Klägerin  nur  eine  erlangte  Kenntnig  coa 

Sufentgait  bet  Betiagten  entgegenftegen  —   dntfegeibungen  bet 
IXeiigtgeriigtt  Banb  31  ©eite  202  —   niigt  aber  burfte  oon 

ige  erfotbert  wetben,  bag  fic  noig  Beitete  ßemitteiungen  an- 

ftiüen  jode,  um  ben  ige  unbefannten  Sufentgait  bet  Bettagten 
ju  ecfotfigen.  Det  Settagte  gatte  bie  Scennung  oerfgulbet,  ei 

gielt  fiig  unbeeeigtigt  oon  bet  Klägerin  feen  unb  Heg  fie  ogne 
tdaig tilgt  übec  jeintn  Becbleib.  ßt  lag  igm  ob,  bie  Klägerin 
oon  feinem  Sufentgait  iu  Kenntnig  ju  fegen,  unb  bit  erfoeber. 

liegen  ©igritte  jut  SicbetgecfteBung  bet  egeliigen  Sebent  f 
tgun,  um  bie  ffoigen  bec  bätliigen  Betlaffuug  oon  fiig  abju- 
Benben.  Btcgieiige  SnlfigeibuRgen  bet  Siigtgeriigll  in  ISioil- 

latgin  Banb  15  ©eite  204. 

Suig  bat  ift  uneigebliig,  bag  bie  Klägerin  in  igrer 
fcügectn  Klagefaige  wlbec  ben  Betiagten  bei  egrer  petfänliigen 

Betnegmung  oot  bemSmttgeciigl  juSigoenbecg  am  14. 3uli  1893, 
bei  seliger  bec  Sctlagte  Bebet  pnföniitg  anwefenb  noig  oectceien 
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»ar,  erflürt  gat,  fit  {ei  nugt  ge»lüt,  pct»  mit  bem  Seflagten 

tttebet  ju  vereinigen.  Dfefe  rer  länget«  3eit  erfolgte  Reugnung 

(legt  bn  {ewigen  Alage  ni4t  entgegen,  nnb  et  tann  neben  bem 

Ka4»eil  bet  Berantfegungen  ber  Stbeibungtflage  »egen  bet- 

lieber  Sniaffung  von  b«  Aiägetin  nii^t  ble  Darlegung  igrec 

inneren  Ab94ttn  geforbert  »nben  —   ®ntf4etbungen  bet  SReiig!- 

geriibtl  Sanb  40  ©eite  159,  160. 

Dem  ©rf  orbemif;  bet  Artüel  201  Abfag  2   bet  ©infügrungt- 

gefeget  jum  8ütgnli4«n  ©c|egbu4,  tag  bie  Strfegiung  bet 

SeRagte»  natg  ben  bitgnigen  ®efegen  einen  ©4eibung!gttmb 

bilbete,  ift  baget  genügt,  ©benio  liegen  bie  Sorautfegangen 

btt  |   1567  bet  Sürgeriiiben  @eftgbu4!  vor,  ba  ber  Stflagte 

{14  lange  3«gn  gintung  nnb  bit  jum  gegenmärtigen  Crt^eil 
gegen  ben  ffiitlen  b«  Alägetin  in  bölli<b«  Afc94t  von  b« 

bäuliiiben  ®emeinf4aft  fern  gehalten  bat,  nnb  bit  Boraul- 

fegungeu  ber  äffentiieben  3uftetlung  beftanben  anb  belieben. 

Demgemäg  mar  unter  Aufhebung  ber  Borentfigeibung  bie  ©ge 

b«  Parteien  ju  figriben  unb  bie  ®4ulb  bet  SeRagten  an  bn 

©tbeibung  na4  §   1574  Abfag  1   bet  Sürger1<4en  ©efegfucgt 

im  Rrtgtil  feftjufteBen. 

3«  bcm  31  rt.  201  ®inf.  @.  jum  9.  ©.  9. 

3u  §   1574  9.  ©.  9. 
©tlennlnig  bet  Sei4tgeri4tt  IV.  6.©.  i.  ©.  Subet 

c.  ©über  vom  18.  3nni  1900,  91r.  101/1900  IV. 

II.  3-  Aammergeri4t. 

Die  ©ge  ber  Parteien  ift  bung  lanbgericfjtlit^e®  Urtbeii 

auf  bie  Alage  bet  ©bemannt  »egen  Snmffiugt  bn  grau  auf 

®runb  bet  §$  708  bit  710  unb  auf  bie  SSibetHage  bn  ©ge- 

fron  »egen  leben!-  unb  gefunbgeitfgefägtli4et  von  bem  URanne 

gegen  P*  verübtet  SJligganblungen  auf  fflrunb  bet  §   699 

3geil  II  ütel  1   bet  Allgemeinen  9anbrt4tt  re4ttfräftig  ge- 

I4itben  unb  ift  bn  Bgemann  für  übn»iegenb  f4ulbig  nflärt 

»erben.  Sur  in  Setreff  btt  ©4u,5frage  bat  bn  Sgemann 

mit  btm  Anträge,  beibe  Steile  für  glet4  ft^rrltig  ju  «Räten, 

Sttufnng  eingelegt  unb  jur  9ie4tfn!igung  bn  iegteren  igat- 

fä4U4e  Anführungen  gema4t,  bie  bartgnn  feilen,  tag  au4  bn 

(ggtfrau  gleicgt  f4»ne  ©gtvngegen,  »le  bem  ©bemanne,  näml<4 

grobe  Gsgrenfränfungen  unb  lebentgefägrli4c  Sebrogungen  unb 

SRigganblungen,  jur  Saft  faden.  9!a4  ein«  von  bem  St- 

rufnnglgni4te  über  btefe  tgatfä41i4en  Anfügrungtn  bet  ©be- 

mannet veranlagten  Sencitaufnagme  gaben  Jebo4  bie  Partei- 

vertretn  in  bem  legten  Snganblangltermine  vor  bem  Berufung!- 

geri4te  etflärt,  tag  fte  von  ben  ergobenen  Setveifen  feinen 

®ebrau4  ma4en  »ollten  unb  ben  Antrag  [teilten,  bie  aut  bn 

ingtvif4en  eingetretenen  Berünberung  bn  ©efeggebung  94  er- 

gebenben  folgen  autjufpre4en.  Da!  Serufungtgeri4t  gut 

hinauf  bur4  Urtgeil  vom  23.  gtbruar  1900  bie  Sorcntf4eibung 

bejügti4  bn  ©4ui5frage  abgeänbert  unb  bagin  erfannt : 

Selbe  2   geile  ftnb  an  bn  Stgelfcung  bn  ©ge  f4ulbig, 

bie  Aoflen  bn  Snufungtinfianj  »erben  gegen  einanbn 

auf  gegoben. 
Anf  Sevifion  bet  SeRagten  ifl  bat  Serufunglurtgeii  auf- 

gegeben  unb  bie  ®a<ge  in  bie  Sorinftanj  jurüefgttt’ieftn. 

ffltünbe. 

Die  Stetigen  »ar  für  begrüntet  ju  etatglen.  Die  Sr- 

ftimmung  im  Abfag  1   bet  Ariifeit  201  bet  ©infügrnngt- 

gefegt!  jum  Sürgeti(4<n  Otfefjbucge : 

.Die  $4<tbung  unb  bie  Aufhebung  ber  egeli4cn  @t- 

meinf4aft  erfolgen  von  bem  3ntrafttnten  bei  Bürger« 

U4*n  ®efegbu4et  an  na4  beffen  Sorf4riften* 
unb  bie  Sefiimmung  im  Abfag  1   unb  2   bet  §   1574  bet 

Sürgnii4en  @efegbu4*: 

„ffiirb  bie  ©ge  aut  einem  bn  in  ben  §§  1565  bit 

1568  bejümmten  ©riinbe  gef4ieben,  fo  ift  in  bem  Urtgeil 

antgefpro4en,  tag  ber  SeRagte  bie  Siguib  an  bn 
©4tl5nng  trügt. 

$at  bn  SeRagte  SBibetRage  ergeben  unb  »irb  au4 

biefe  für  legrünbet  nfannt,  fo  finb  beibe  ©gegolten  für 

(4uibig  ju  «Hüten* bejiegen  94-  »I«  igr  ®ortiaut  Rar  ergiebt,  auf  @4eibuugen, 

bie  na4  bem  3nfrafttreien  bet  8ütgnl<4en  ©eftgbuig*  aut* 

gefprc4en  »nben.  Aut  biefen  Seftfmmungen  ift  bagn  für 

ben  voriiegenbru  gail,  »o  bie  ©4tibung  bneitt  vor  bem  3a- 

ftafltreten  bet  SürgnII4»n  ®eftgbu4t  auf  ®runb  bn  Bor- 

f4riften  bet  Allgemeinen  Preugif4en  Üanbreigtt  bur4  tegü- 

früftiget  ianbgeti4tii4b*  Urtgeil  nutgefpro4en  unb  allein  bn 

Antfpru4  bet  Uitgeilt  über  bie  ©4uibfrage  mit  b«  Berufung 

angefoegien  ift,  eine  Slotm,  tag  na4  bem  3nfraftireten  btt 

Sürgerthgea  ®efegbu4t  bie  @nif4eibung  bn  ©4ulbfrage 

na4  ben  Sorf4riften  bet  Sürg«ll4en  ®efegbu4t  ju  treffen 

fei,  nidgt  ju  entnehmen,  ©t  ift  eielmegr,  ba  bn  ®e94itpunR, 

bag  bie  Borf4riften  über  bie  ©4ulbfrage  5ffentif4  re4tli4« 

©trafvorfeg rillen  bilteten,  »ebn  na4  ben  §§  783 — 822 

Sgeil  II  2itel  1   bet  Allgemeinen  ifanbreigtt,  no4  au4  na4 

ben  §§  1577—1584  bet  Sürger!i4en  ©tfegbuigl  berechtigt 

ift,  »egen  bet  innigen  3ufammengangl,  bn,  »ie  bat  Berufung!- 

grri4t  anerfenni,  J»if4en  ben  Borf4riften  übn  bie  @4uib- 
frage  unb  ben  Scrf4riften  über  bie  ©4'i5ung  beflegt,  bavon 

auljugegen,  tag  bie  ©4ulbfrage  in  einem  fohgen,  Die  bem 

gier  vorliegenben  gatle,  nag  benfenigen  geftglitgen  Borfigriften 

jn  beurtgeiien  ift,  bie  für  bie  re4ttlräftig  autgefpro4ene  ©ge- 

f4efbung  maggebtnb  gewefen  finb.  Denn  mit  bn  in  An- 
»enbung  beftimmt«  gefeglitget  Socf4riften  aulgefproigcntn 

©beleb eitung  auf  Alage  unb  SBibaRage  (fl  au4  auf  @runb 

betftiben  Sorf4riften  bet  beiberfeitige  @gef4tibunglgrunb  unb 

bat  94  aut  biefen  Sorf4riften  ferner  «gebenbe  Sergältnifj  bn 

©4»ere  bet  einen  ©gef4eibungtgnmbet  gegenübn  bem  unteren 

©gef4eibnngtgmnbe  feftgeftellt  »orten.  Die  Anfe4tung  ber 

©ntf4eibnng  übn  bie  Scg>ultfrage  lügt  94  taget,  ogne  bie 

®runbiage  bn  @gef4eibung  ju  nf4ütinn,  auf  @runb  unterer, 

alt  bn  für  bie  ©gef4eibung  maggebenb  gewefenen  Borf4riften 

nicht  benlrfen.  Da!  fügt!  mit  9lotg»enbigfeit  auf  bie  An- 

»enbung  bn  Sorf4riften  bet  Allgemeinen  Preugipgen  9anb- 

re4(t.  Auf  ®rnnb  bief«  SJcrfcgriften  gatte  bn  Alägn,  »ie 

bet  Dgatbeftank  btt  Urtgtilt  bet  ®erufungtgeri4it  ngiebt, 

untn  Anfügrung  von  IXgatfacgcn,  bie  auf  ©eiten  bn  SeRagten 

eine  gleich  !4»ere  »ie  bie  gegen  ben  Aläger  feftgefieüte  Ser- 

fAuibung  bartgun  feilten,  bie  @ntf4eibung  übn  bie  @4uIk* 
fragt  angefo4ten  unb  bat  Serufungtgeri4t  gatte  au4  Se»cit 

über  jene  Sgatfa4en  ergoben.  ©ine  gcfifitOung  bet  Se»eit- 

3*
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ergibniffel  tat  jeboig  tat  Berufunglgeriigt  nittt  getroffen, 

toattm  in  tei  irrigen  Snnagmt,  bag  tie  Borfigriftca  tei 

Purgertiiten  ©ejegbuigl  für  tie  Snlfigeibuag  btgügliig  ter 

Kitaltfrage  Anmeubung  fönten,  auf  ©ruub  einer  tem  'Freiet?' 
fteff  nitbt  ger«tt  »er teilten  ©illäruug  ter  iJartrioerttrttt  tat 

Uriteil  erlaffen.  St  ift  tettalb  tie  Aufteilung  tet  Berufung!- 

urtteilt  unt  tie  3urüioetBeifung  ter  ©aige  an  tat  Berufung!- 

geriett  ju  antenceiter  Btrganblung  unt  ©nliigeibung  geboten. 

(Sinfttscifige  Verfügung  3U  fünften  btt  im 

S^tibttngbbrojeg  btfinbli^cn  (f ̂cfran. 

3uiä|figftit  ber  SRc»tfien. 

5«  91tf.  19»  ®inf.  ©cf.  3um  ö.  ®.  «. 

3n  ben  §§  1353— 136«  ».  ©.  ». 
(Selcnntnig  bet  ReiiglgeTiigtt  IT.  6.  S.  i.  S.  Walter 

c.  Walter  »om  IO.  OTai  1900,  «r.  66/1900  IV. 

II.  3.  O.  9.  ®.  Stetlau. 

3m  ?aufe  bet  fegt  neig  in  erfter  3nftang  unter  ben 

Parteien  fitDibenten  Sgtfcgeifcunglptcjefftl  ift  auf  Antrag  ter 

Klägerin  bur<t  ben  im  Wege  ter  rinftoeiligen  Beifügung  er- 

laffenen  Bejigliig  tet  Sanbgtritgil  gu  ©logau  rem  9.  Suguft 

1899  ter  Klägerin  gefiattel,  mit  itrem  Kinte  Bägrenb  bet 

Frogeffel  00m  SeUagten  getrennt  ju  leben,  unt  um  tiel 

©eirenntieben  ju  trmägliigen,  Beiter  angeortnet,  tag  Seflagter 

ter  Klägerin  monutliit  30  ÜXatf  Alimente  gu  gaglen  unt  igr 

eine  Reige  non  Saigen  getaulgugtben  gote.  Auf  bin  »om 

SeUagten  ertobenen  Witerlpruig  tot  tat  ganbgeriigt  burit 

Urtteil  00m  11.  Che  ter  1899  tie  efnftBeiligc  Beifügung  — 

unter  ©rmägigung  tet  Alimenteubetraget  auf  monatliit  SO  ÜRart 

—   beftätigt,  intern  et  auf  ®runb  bet  beigebraitten  eitel- 

ftattliiten  Serfiiterungen  für  glaubtaft  gemaigt  eraittet,  tag 

Seflagter  ter  Klägerin  eine  roge,  f (ratlrürbigente  Pebantlung 

unt  BRigganblungen  tobe  gu  2 geil  Berten  (affen,  Bellte  tie 

©efanbgeit  ter  Klägerin  gefätrbet  unt  Bellte  Klägerin  fiit  ni<tt 

gefallen  gu  taffen  brauite. 

2>iet  Urtteil  ift  turit  tat  Serufunglurtteil  »om  26.  Sonuar 

1900  batin  abgeäntert  Borten,  tag  tie  einftaeflige  Beifügung 

»om  9.  Auguft  1899  aufgetoben  Birt.  Kläger  tot  8te»tfion 

eingelegt.  lat  Serufunglurtteil  ift  »om  SReiiglgeriigt  auf- 

geboten  unt  tie  Saite  in  tie  Borinfiang  gurüifgiBiefen. 

©rünte. 

Die  Boifitrift  bei  §   546  ter  ßisllprogegortnung,  nait 

Beliter  tie  3ulä)6gfeit  ter  ReDiffon  burit  einen  ben  Betrag 

con  1 500  SRatf  überfteigenten  Weilt  bei  Sefigserbegegen- 

ftantet  betingt  ift,  greift  nur  bei  Seigtlftteitigleiten  über 

»ermügenlreigtliige  Anfptüige  Flog;  bei  unteren  Regt!- 

fireitigfeiten  über  gamilien-  unt  Slanbeloergältniffe,  Sgren- 

reifte  unt  Sgtfagtn  finbrt  tie  9ie»ifton  ftetl  ftatt.  Die  Gnt- 

fiteitung  tarüber,  ob  einer  Sgefrau  Bätrent  bei  Sgtftgribungl- 

progtffe»  tat  ©etrenntleten  »om  Sgemanne  gu  geftatten  ift, 

betrifft  aber  unbetenfliit  feine  »ermfgenlreigtlige,  fonbern  eint 

auf  bem  Jamilien-  unb  Sgeoergältnig  berutente  grage. 

ffiirb  tat  ©tirenniltben  gefiattet,  fo  fönnen  flig  taran,  mie 

auit  im  Streitfälle  gelegen,  Beitere  »errnfginlreegtliige  An- 

jptüig«  auf  3atlung  »on  Alimenten  unb  geraut  gäbe  »re 

Saiten  fnupfen;  lettere  finb  aber  nur  eine  golge  ber  «rft- 

getaitten  Sefugnig  unt  tagu  beftimmt,  bat  ©eirrnntlebtn  ber 

Stefrau  gu  erniegtiigen,  ba  ber  (Sgemann,  Bätrent  er  fonft  ter 

Stefrau  ben  Untertalt  in  ber  ©gcBoguung  gu  gemätren  bat 

nunmetr  »erpfliigtet  mitb,  bie  gum  ©etrenntleten  bet  ®geft» 

erforteriiiten  SRittei  gerjugtbtn.  Der  {jauptanfprurg  k 

Klägerin  betrifft  bie  ©efiattung  bet  ©etrenntleten*  unb  * 

bitfem  bilbtn  bie  Beiteten  Anfprügt  ein  einteilliite*  @ange. 

Die  Resijion  ift  gieruaeg  an  fiit  guläffig;  bitfelbe  mi; 

aber  auit  für  begrüntet  eraittet  Berten. 

Rag  Atiifel  199  tei  Sinfügrunglgefegel  gum  Birgerliibee 

©tfegbuge  teftimmen  fi<B  bie  perfffnlic^en  SRegtlbt- 

giefungeu  ter  ©gegolten  gu  einanber,  inlbefontere  tie  gegen- 

(eilige  Unterhaltung! pfli<$t,  au$  für  bie  gut  3«it  te*  3nfraft- 

tretenl  bei  Bürgerlichen  ©eftgbuigtl  beftegenbe*  Sgea  naig 

baffen  Borfigriften.  Ueber  biefe  perfSnlli^en  Reigtlbegiegnngeu 

ift  in  Buig  4   Xitel  5   .Wirf ungen  ber  Sb»  im  Allgemeinen“ 
§   1353  bi*  §   1362  Seftimmung  getroffen.  3n  |   1353 

Abf.  1   Birt  an  bie  Spige  ber  Sag  gefteüt,  tag  bie  Bgegalte« 

einanber  gut  egeiiigen  ?ebenlgemeinfigaft  »erpfliigtet  finb.  Ser- 

legt  ter  eine  ©gegarte  tiefe  Fff'igt  totung,  tag  er  füg  ree 

tem  anteren  ©begatten  trennt,  fo  fonu  ber  legtere  bie  mg« 

tiefer  Beilegung  igm  gufttgenlen  Anfprü^e  mittelft  te  ii 

§   606  feigente  ter  6t»ilpicgtg»rbnung  geregelten  Älagiu' 

^erftellung  te<  egeiiigen  geben!  geltent  xnatgen,  el  Im 

bie  getagte  Beilegung  auig  bal  Re igt  auf  SigeituRg  ter  flp 

begrünten.  Die  »erlangte  fwrfleBung  ber  egeiiigen  ©rmeii- 

figafi  fann  naig  §   1353  Abf.  2   a.  a.  D. : 

.Stritt  füg  bal  Betiangen  eine!  ©gegatien  naig  fw- 

ftcDung  ber  ©emeinjigaft  all  SHigbrauig  feine«  Reigtel 
tat,  fo  ift  bei  anbtte  ©gegaite  niigt  »erpfliigtet,  bra 

Betiangen  goige  gu  triften.  Dal  ©leigt  gilt,  wenn  ter 

antere  ggegalte  berngtigt  ift,  anf  Sigeibung  gu  flagen." 
»on  bem  anberrn  2griie  abgelegnt  Serben,  enttceber  wenn  bie! 

Betiangen  ftig  all  Sugtlmlfbraucg  barfteQt  —   unb  maggebeut 
Bitb  gier  fein,  ob  mit  SRütfjiigt  unf  bal  fittlirgt  ffiefen  bei 

gge  bim  fiig  meigernben  Sgrilt  naig  ber  tonlreten  (Saigiage 

gugrmutget  Serben  fann,  bie  tgelttge  ©emeinfigaft  gergufteln 

—   ober  Binn  ber  abiegnenbe  Sgegatte  bereegtigt  ift,  auf 

Sigribung  gu  (lagen. 
(Bergt.  FManif:  Bürgeriitgel  ©tfegbuig,  Biertel  Suig: 

gamllieureigt  Srlte  80,  82,  45;  Jieumann:  g>an»aul- 

gäbe  bei  Bürgerliigea  ©efegbuigtl  Sanb  2   Seite  742, 

714,  860;  »on  Staubinget:  Kommentar  gum  Bürger- 

tilgen  ©efegbuig,  Sanb  4   Seite  72). 
Um  einen  berartigen  gaü  ganbeit  el  fug  aber  gier  niigt. 

Der  fegige  Sellagte  gal  feinerfeil«  niigt  bie  Klage  auf  fjet- 

fteDung  bei  egeliigen  gebenl  ergaben,  »ieimegt  gat  bie  Klägerin 

unter  ber  Segauptung,  tag  igr  ein  gefeglitget  ggeffgetbungl- 

grunb  gut  Stile  fiege,  bie  Stgeibuugldage  angefieBt  unb  im 

Saufe  biefel  fegt  noig  in  elfter  3nftang  jigmebenben  Frogtffel 

ben  Antrag  gefteBt,  igr  sägtrab  btt  Dauer  bei  Frogeffel  bal 

©rirtnnileben  gu  geftatten.  gin  {öliger  Antrag  ift  im  §   627 

ber  Cioilptojegotbnung  aulbrütfliig  für  guläjffg  erflürt,  unt  el 

ffuben  in  Betreff  beffelben  begiegunglBriie  für  bie  banaig  gu 
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«tlagenbe  einfiBeillge  ©etfügung  bi«  ffiotfprigra  bet  §§  986—944 

bet  IShiiprogepotbanng  Bnmenbutig.  Dal  pat  ber  ©erufnngl- 

linier  »erfannt  unb  reptlirrtpüinllp  feinet  ffntjpeitung  bie 

Befttmmung  bei  §   1353  Bbiag  2   bei  ©ürgerlipen  öejcptupel 

gu  ©runbe  gelegt.  Sntfpeibenb  für  bi«  3u!äfggtett  btt  einft- 

Beiligen  ©etfügung  ift  bi«  Im  §   940  btt  (iinilptogtgotbnung 

getroffene  BnotbBung,  bi«  nipt  blog  ptojeguaiel  Sttfapren 

brttiffl,  fcnbern  aup  matettefl  rcr^tii«^«  ©ebeutung  pat.  3»- 

läjgg  ift  banap  bi«  SRegtiung  cinel  eing»eiligen  3uftanbel  in 

Segug  auf  «in  {heiligt)  SReptloetpültnlf;,  infofnn  bi« j elbe  gut 

Bbwenbung  »rftnlUper  ©aptpeilt  aber  jnt  Serpinberung 

btopenbet  ® ercaU  ober  au!  anbtrtn  ® tunten  nülplj  etfpeini. 

©on  tiefem  ©tgpKpunfie  aul  bat  aber  bet  ©etufungliipter 

bie  tingeinen  ©orfäde  unb  bie  ©efaramtfaplage  überhaupt  nipt 

geprüft,  ift  »itlmept  bei  SBürbtgnng  berfeiben  Itbiglip  bauen 

aulgegangen,  bag  bie  Sorauljtpungen  bei  $   1353  bei  Sütger- 

liefen  ©eftgbuptl  nipt  uorliegen  unb  belpalb  bet  Eintrag  bet 

Klägttin  juiüetjuuKifen  fei. 

3»  9lrt.  201  @tnf.  @e|.  jum  SP.  (55.  33. 

§   15(58  33.  ©.  33. 
(grfeuntnip  bei  SKtipIgeriptl  IV.  0.  S.  t   ®.  3atemba 

c.  3aremba  »out  25.  3uni  1900,  9lr.  11T/1900  IV. 

II.  3.  Kämmt  tgeript. 

354*  SSeoigon  bei  Klägerl  ift  garü<fge»itf«n. 

Bul  bea  ©tünben. 

Dal  ©rrufunglgtript  gept  —   Bttifel  201  bei  (älnfüptungl- 

gefegt»  gum  ©ürgerlipm  ©tftgtup  —   juheffenb  bauen  aul, 
bag  bie  bet  ©eflagten  »orgetoorfenen,  in  bie  3eit  »or  bem 

1.  3anuat  1900,  bem  läge  bei  3nfrafttret«nl  btl  ©ütgerlipen 

©tfepbupl,  fatlenben  Setfeplungen  berfeiben  nur  bann  bie 

©peibung  begrünben  fönnen,  Denn  ge  fomopt  nap  bem  8Q- 

gemeinen  ?anbnpl,  Die  naip  bem  ©ürgerlipen  ©ejegbup  einen 

Spribungigntnb  abgeben.  9Kit  fRept  nimmt  babti  bat  ©«•* 
rufunglgeript  »eitet  an,  bag  bet  »on  bem  Kläger  geitenb  ge- 

mapte  ©ptibunglgrunb  aul  §   718n  bei  Bdgemeinen  üanbteptl 

Speil  II  Xitel  1   —   bet  eigenen  unübenoinbiipen  dbneigung  — 

all  folper  nipt  »eitet  in  Setrapt  lommen  lann,  ba  bat 

©ürgeriipe  ©efepbup  biefen  ©peibunglgnnb  nipt  anetlennt, 

unb  bag  nur  in  9t«8'  lommen  lann,  ob  bie  ©etfepiungen  bet 

©eflagten,  »eipe  bie  unübenoinblipe  übneigung  bei  KlägnI 

reptfertigen  fotlen,  einen  ©peibunglgrunb  nap  §   1568  bei 

©ürgetliptn  ©efepbupl  barfteüen.  — 

©on  ben  übrigen  ber  ©eflagten  gut  Saft  gelegten 

©cifepiungen  —   (Sprenfrünfungcn  unb  ©eleibigungen  int 

Sinne  ber  §§  700  unb  702  btl  STOgemeinen  Sanbreptl 

Xpeil  II  Xitel  1   —   pat  bol  Serufunglgeript  bie  »on 

bem  3eugen  ffi.  befunbetra,  aul  ben  Sagten  1895  unb  1896, 

unb  bie  »on  ber  Beugin  ©.  befunbeten,  aul  bet  Beit  »or 

8   bil  9   Sagten,  gemig  §   721  a.  a.  D.  all  »crjiegen 

unb  beigalb  jur  ©enoertpung  all  ©peibunglgrunb  nipt 

utept  für  geeignet  eraptet.  3m  Bnfpluge  pieran,  unb  unter 

ber  btbenfenfrtien  Bnnapme,  bag  bie  Parteien  —   bei  ber 

Stellung  bei  Klüger!  all  Känigllpet  Steuerauffeper  —   bem 

mittleren  ©tanbe  im  Sinne  bei  §   702  a.  a.  Ö.  angepöten, 

peigt  el  bann  im  ©erufunglurtpeile :   „{lingptlip  »eiteter  »on 

bem  Klüger  bepaupteler  (gprenfränfungen  unb  ©eleibigungen  ift 

burp  bie  9Blabi!la»a  3-,  bie  eibdunmünbige  9lipt«  bei  Klügerl, 

befunbel  wotben,  bag  fl«  gepört  gab«,  ttle  in  ben  Sapren  1898 

unb  1899  bie  Parteien  gp  meptfap  gtgenfeitig  gefpimpft 

gälten,  intern  Beflogt«  ben  Klüger  ,   *,  Darauf 

Kläger  bie  ©eflagte  ,   *   gefplmpft  gäbe,  in  einet 
Seige  »on  güllen  fei  ber  Klüger  auf  bie  ©pimpfmorte  rupig 

getreten,  in  onberen  Süden  gäbe  er  ber  ©eflagten  »orgepalten, 

Die  ungepcrig  el  fei,  foipe  ©pimpfmorte  in  @egen»art  ber 

®iabilta»a  gu  gebtaupen.*  9lap  ber  Darlegung,  bag  in  ben 
Spimpfmotten  grob«  gprenfränfungen  im  Sinne  bei  §   700 

a.  u.  D.  überpaupt  nipt  unb  in  brn  gegenfeitigen  aup  feine 

mutpBifligen  ©eleibigungen  im  Sinn«  bei  §   702  a.  a.  0.  ju 

gilben  feien,  »irb  barauf  »eiter  aulgefüprt:  „SSenn  nun  aup 

vom  Stanbpuntte  bei  Peeugifpen  Sepie  bie  Spimpfmorte  ber 

©tflagten,  bti  »elpen  brr  Kläger  feinerfeill  giüe  »ar,  all 

©eleibigungen  §   702  a.  a.  D.  onjufepen  Bäten,  »eit  an  gp 

fein  3“fammenpang  biefet  Seltibigung  mit  »otpttigen  ©e- 
Itibigungen  feiten!  btt  Kiägerl  napgemlefen  ig,  fonap  bie 

©eleibigungen  feitenl  bet  ©eflagten  mutpoidige  unb  opne 

bringenbe  ©eranlagung  gefptgen  Bären,  fo  tann  gletpBOpl 

nap  §   1568  bei  ©ürgerlipen  ©efepbupl  nipt  angenommen 

»etben,  bag  bie  Sefiagte  bucp  Jene  ©eleibigungen  eine  fo  tiefe 

3errüttung  bei  epelipen  ©erpättnifiel  »etfpuibete,  bag  bem 

Kläger  bit  Sortierung  bet  6pe  nipt  gugemutpet  »erben  tann, 

benn  bie»  fann  beigalb  nipt  angenommen  »etben,  Beit  Kläger 

aup  feinerfeill  tu  mepreren  Süden  bie  Sefiagte  mit  gemrinen 

SpimpfBortcn  belegte,  »obei  aup  auf  bie  Sulfage  bei 

Beugen  8.  pingumeifen  ig,  »onap  bie  Parteien  gp  bei  bem 

»on  ipm  befunbetra  Betfalle  gegenfettig  bejpimpgen.*  ®it 

Iprem  piergtgen  geripteten  Bngtiffe  rügt  bie  SRerigcn,  all  »on 

SReptlitrtpum  beeingugt,  bie  Bnnapme  bei  Seeufunglgeriptl, 

bag  bie  »on  bet  SBIabillama  3-  befanbeten  Spimpfmorte  ber 

©eflagten,  fo»eit  babti  bet  Klüget  gefpBiegtn,  obmopl  ge  all 

dpeoergepen  gemüg  §   702  bei  BQgemeinen  Sanbreptl  Xpeil  II 
Xitel  1   angufepen  feien,  bop  adeln  nop  nipt  bie  Bnmenbung 

bei  §   1568  bei  ©ürgerlipen  ®efepbupl  reptfertigten.  Dal 

Serufunglgeript  palte  —   [o  »Irb  aulgefüprt  —   nop  anbere 

©eleibigungen,  Die  bie  »on  ben  3eugen  SB.  unb  S.  befunbetra, 

für  ernjiefen,  unb  pabe  bieft  nnr,  für  gp  allein  betraptet,  auf 

©rnnb  bei  $   721  bei  Bdgemeinra  üanbrepti  Dpeil  II  Stiel  1 

für  unbeaptiip  erflürl.  6l  »ibrrfptepe  aber  bem  §   1568  bei 

©ürgerlipen  ®efegbupl,  Denn  bal  Serufunglgeript  nipt  bat 

gefammte  ©erpolten  ber  Seflagtra  ini  Buge  füge  Der 

Srtifel  201  Bbfag  2   bei  Sinfüprunglgefegel  gum  Sürgertlpra 

©efegbup  fpliege  bie  ©erüifgptigung  ber  früprr  gugefügten 

©eleibigungen  barum  nipt  aul,  »eit  bal  BQgemetne  Banbrept 

gegattete,  für  bit  Sntfprfbung  aup  all  otrgiepen  gu  »aptrnbe 

©eleibigungen  im  Bufammenpunge  mit  nipt  »ergiepenen  gu 

berütfgptigen.  —   Dtn  gtnnbfüplipen  Buljüprungen  ber  SSt- 

»igon  ig  aderbingl  beigutreten;  ge  ratlprtpen  ber  reptiiprn 

Statur  bei  bebtngten  Spetbunglgrunbel  aul  §   1568  bei 

©ürgerlipen  ©efegbupl  nnb  gnbra  inlbtfonbere  eine  Stüpe 

in  ber  Seftimmung  in  §   1573  a.  a.  0.,  »onap  Dpatfapen, 

auf  bfe  eine  Speibungltlage  nipt  mepr  grgrünbet  »etben 
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lann,  gut  llnierftüpung  rino  auf  anbtte  Spatfacpen  gegtünbeien 

SepribunglHage  geltenb  gemocpt  Derben  fönnen.  3»treffenb  ift 

au$  für  bal  Prtuhifcpe  Srtfjl  btr  fmcwtiä  brr  Sreifion  auf  bal 

Urteil  bei  JeB*  etlennenben  Small  rem  10.  2>cjembrt  1883 

—   bei  ®rucpot,  Seiträge,  Sanb  28  Seite  956  — ,   Danach  eine 

»ergiipeat  ßhrtnfcänfung  gDar  für  fl 4'  nicht  mehr  all  ©pt. 
fcpecbunglgncnb  gu  ctrwerlpen  ift,  aber  für  bit  Bnmcnbung  bei 

§   702  bei  billgemeinen  8anbrt$tl  S^eti  II  Xitel  1   immer  naep 

in  Setracpt  temmt,  um  eine  fpäter  »orlomaenbe  Seleibigung 

all  eine  Ditbetpolle  geltenb  gu  maepen.  ©ieirpDotl  (ennte 

bet  hier  ergebene  Steeifieniangrijf  leinen  (Erfolg  haben,  »eil 

bal  Serufunglgericpt,  mit  iftüsffie^t  barauf,  ba(j  Kläger  autb 

feincrfeitl  bie  Sellagte  in  mehreren  gatten  mit  gemeinen 

ScpimpfDorten  belegt  hat,  bebenlenfrei  »etntint,  baff  bie  St- 

flagte  burep  jene  »an  bet  ffilabillaDa  3.  belunbeten  Se- 

leibigungen,  auf  Delcpe  bet  Kläger  feincrfeitl  ni$t  nietet 

fepimpfte,  eine  fa  tiefe  3errüttung  bei  e^elic^en  Serpättitiffe! 

»er|cpulbele,  bah  bem  Kläger  bie  gortje(jung  bet  6p  e   nie^t  gu- 

gemutpet  Derben  Tann.  Mit  biefer  geftftrttung  Dirb  gnm  Slul- 

biurTe  gebraut,  bah  bet  Kläger,  ebtnfo  Die  bie  Sellagte,  au<h 

bie  Siebethclnng  berartiger  gröblicher  Scpimpfreben  all  eine 

3enüttung  bei  thelilhen  Serpültmjfel  bil  gut  Unerträglichkeit 

nicht  empfunben  hat.  3n  gleicher  {Richtung  aber  bemegen  fiep 

bie  Schimpfereien  bet  Srflagten,  Die  fit  »au  ben  3<ugen  SB. 
unb  S.  befuicbet  Derben. 

3u  ben  91  rt.  169,  201,  203,  206  ffinf.  ©cf. 

^utn  23.  ©.  23. 

3«  ben  SjS  1567,  1574  *.  ©.  23. 

(Erlenntnig  bei  DJelcpIgtricptl  IV.  6,©.  i.  ©.  fiofe- 

mann  c.  ftefemann  ecm  25.  3»ni  1900,  9ir.  113/1900  IV. 

II.  3.  Kammergericht. 

Huf  bie  Klage  bet  Spifrau  ift  bie  ®pe  Degen  Bpebtucpl 

bei  Mannei  in  ben  Sorinftangen  geicfjieben  unb  beffen  ®iber- 

flöge  abgemiefen.  23 ie  Kmificn  bei  (äpemannel  ift  gurücf- 

geniefen. 

®tünbe. 

$ie  nen  btr  SResifion  erhabenen  Angriffe,  mit  Dtlcher  Ser- 

lepung  bei  §   139  ber  (Sioitptcjejjorbnung,  foDfe  bei  §   721 

Spl.  11  fl.it-  1   bei  SHgenc eineu  Banbrecptl  unb  ber  g§  1571 

begm.  1567  bei  {Bürgerlichen  ©ciepbucpl  in  Serbinbung  mit 

Brt.  201  bei  Sinfühtunglgefehel  gum  {bürgerlichen  ©tlepbuep 

gerügt  Dirb  —   müffen  all  nicht  gerechtfertigt  tejeichnet  Derben. 
23er  (Shebruch  bei  Setlagten  hat  alltrbingl  am  5.  aber 

6.  3unf  1896  ftattgefunben,  Dährenb  bie  3ufteHung  ber  Klage 

erft  nach  äblauf  eine!  Jahre!  erfolgt  fein  lann,  ba  bie  Klage- 

fchrift  am  26.  Cttober  1897  gut  Xerminlbeftimmung  eingeteicht 

Dutbe.  üuf  Sntrag  ber  Klägerin  Dar  aber  »orper  bereit*  am 

25.  Mai  1897  btr  Sühntttrfuep  »orgtnemmen  Darben.  Sei 

biefer  Sachlage  hat  ber  Sernfunglrichter  mit  Diecpt  angenemmen, 

bah  W*  Stift  bei  §   721  33p  i.  H   lit.  1   bei  allgemeinen  8anb- 

recht*  unter  alltn  Umfiänben  gemährt  fei. 

Setgl.  Sntfcp.  bei  9t.  ©.  in  (Sitiifacpen  Sb.  15  S.  292, 

Suriftifche  SBoepenfchrift  »an  1888  S.  349  Dir.  26, 
ran  1892  S.  70  91r.  46  unb  »an  1896  S.  451  Dir.  61. 

Bll  gutreffeub  etfepeint  ferner  bie  Bulfüptung  bei  Se- 
rufunglricpierl,  bah  bi'  Sorfepiift  im  (Eingänge  bei  g   1571 

bei  ©ärgerlichen  Sefepbucpl,  Delcpe  bapin  lautet: 

23ie  Scpeibunglllage  muh  iu  ben  gälten  bet  §§  1566 

bil  1568  binnen  fecpl  Monaten  von  bem  3eitpunlt  an 

erhoben  Derben,  in  bem  ber  <Sh*gatte  »an  bem 

Sipeibungigrunbe  Kenntnih  erlangt  .   .   . 

im  »arliegenben  gatte  unanmenbbar  fei,  Deil  bie  (Erhebung  btr 

Klage  fepon  »ar  bem  1.  Sanuar  1900  flattgefunben  habe.  Die 

abDeicpenbe  Bnnapme,  bah  bie  fraglitpe  Seftimmung  nicht  bläh 

für  bie  erft  na  cp  bem  Sntraftlteicn  bei  Sürgtrlicpeu  ©tfep- 

bucpl  gu  erpebenben  Klagen,  fonbetn  mit  rücfDirtenber  Kraft 

auep  für  falcpe  gfrogeffe  mapgebenb  fei,  Delcpe  am  1.  Januar 
1900  bereit!  anhängig  Daren,  mürbe  mit  ber  Sartfaffung  bei 

§   1571  a.  a.  0.  an  Reh  nicht  »ereinbar  (ein.  Buch  bie  Ser- 
fchrift  bei  8rt.  201  bei  Sinfüprunglgefepel  gum  Sürgeriicptn 

@efepbucp  nätpigt  feineimegl  gu  einer  anbtrn  Buffaffung. 

£aju  temmt  noep,  bah  ber  §   1571  Bbfap  4   bei  Sürgerlicpen 

®cfepbucpl  einen  ßinDtil  auf  bie  für  bie  Setfährung  gelten- 
ben  Seftimmungcn  infofetn  enthält,  all  banach  auf  ben  häuf 

ber  feeplmonatiieheu  unb  ber  (im  Bbfap  3   ebenba  weiter  tot- 

gefehenen)  breimonatlitpen  grift  bie  für  bie  Setfährung 

geltenben  Sarfchriften  ber  §§  203,  206  entfpre^enbe  Bn- 

Dctcbung  ftnben  fetten.  Següglicp  ber  Serjähruag  ift  nnn 

abtt  im  Btt.  169  bei  ©nfüprunglgefttjtl  aulbrücfifrp  »ar- 

gefepriebtn, 
bah  bet  Seginn  famie  bie  Hemmung  unb  Unterbrechung 

bet  Serfäprung  ftep  für  bit  3tit  »ar  bem  3nlrafttt»tm 

bei  Sürgerlicpen  ®efegbuipl  naep  ben  bilptrigen  ®t- 

fepen  regeln. 
2)anacp  tann  auf  ftpDtbenbe  ̂ rogeffe,  in  Satten,  Do  bie 

Serfäprungiftift  bei  älteren  (Recptl  burep  (Erhebung 

ber  Klage  bereiti  »ar  bem  1.  Sanuar  1900  gemaprl  mar, 

bie  BnDenbbarfeit  ber  Serfäprungiaarfcprifln  bei  Sürgerlicpen 

®efepbucpl  überhaupt  niept  ln  gtage  lammen  unb  bal  ®leicpe 

muh  fipan  itatp  allgemeinen  tecptlicpen  ©ettcptlpuntttn,  bei 

^Mangel  einer  abmeiepenben  ®efepel»otfcprift,  auep  ton  btr  B   ul- 
fcpiuhfrifi  bei  §   1571  bei  Sürgerlicpen  ®e|epbucpl  in  bem 

gatte  gellen,  Denn  ber  (Epefcpeibungtprogeh  bereiti  »ar  bem 
3nfrafttreten  bei  Sürgeriicptn  ®efepbucpl  anhängig  gemaept 

Darben  Dar. 

23ap  btr  fragliche  (Epcbrucp  feitenl  ber  Klägerin  etwa 

auSbrüeHicp  »ergieptn  Darben  fei,  ift  gar  niept  behauptet 

Darben  unb  ei  bebnrfte  auep  {einer  befonberen  Bulfüpruug,  bah 

bie  Bngabe  bei  Seftagten,  „bie  'Parteien  pälten  neep  naep  ben 

Sargängen  im  S.'jipen  üolaie  parmanifcp  jufammengelebt,  gut 
(Erfüllung  btr  Saraulfepung  bei  $   720  SpL  II  Sit  1   bei 

allgemeinen  Banbttepil  niept  für  aulrticpenb  erachtet  Derben  lann. 

Sergl.  Juriftifcpe  ttBocpenfeprift  »an  1897  S.  28  Dir.  67 

unb  bie  bärtigen  (Sitate. 

(SbenfoDenig  palte  ber  Serufunglricpter  Srranlaffung,  bei 

falcper  ©acplage  bal  gragrreept  aulguüben. 

53  n s   naep  bem  1.  Sanuar  1900  ergangene  Serufungi- 

uttpeii  etfepeint  pietnaep  —   ln  ̂ tinblief  auf  §   1565  bei 

Sürgerlicpen  ©rfepbupi  in  Serbinbung  mit  Brt.  201  bet 

ISinfüptunglgefehei  gum  Sürgertlcpen  ®efepbucp  unb  §   670 

2pi.  II  Xit.  1   bei  allgemeinere  Üanbrecptl  —   gunäepft  injoDeit 

»g[, 
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gnecptferiigt,  alt  babutcp  toi*  oom  «ften  9ii<^trr  auf  btt  Kkge 

btt  ©gefrau  aictgrjprccgrne  ©cgeibung  btt  Sge  unb  bit 

©cgulbigerflärung  bet  ©eflagten  aufiecgt  «galten  worben  ift. 

Eera  ©ctufuugtricpt«  ift  ab«  fttn«  auep  bann  bei* 

jutttitn,  bag  Mt  meitne  grage,  ob  bit  Klägerin,  bau  Ba- 
lingen bet  ©eflagten  entfprtcgenb,  totgtn  ba  it>r  ooTgeworfeuen 

bötlicgen  ©etiatfung  ebeufailt  für  ftpulbig  ju  «Räten  fei, 

nach  beit  |«  Rnwenbung  (ommenben  ©eftimmungen  bei 

©ärgerlichen  Befegbucpet  setneint  werben  mufft.  Sit  Stnftcpt 

bei  Seoifiontfiügttl,  bag  bit  ©cpulbfrage  im  ©trritfatte  über- 

paupt  niept  nach  btn  ©orjcbrijten  brt  ©ärgerlichen  Beleg- 
buchet,  fonbern  iebiglicb  nach  ban  juc  3tit  bet  Klogenpebung 

noch  in  Bettung  gewesenen  ütdgemrineu  Sanbrecpt  ju  be- 

urteilen fd,  (ann  alt  listig  niept  anntannt  werben.  Set 

Bet.  201  brt  Sinfügrungtgejegrt  gum  Sütgnliepen  Befegbucg 

tntfjäit  naep  biefet  Stiftung  aünbtugl  feint  aulbrüefleege  ©e- 

ftimmung,  ba  ab«  bie  ©Reibung  non  bem  3nfrafttteten  bti 

©ärgerlichen  Btjegbuep  ab  rrartj  btfftn  ©mfcpriften  ju  erfolgen 

pal,  unb  in  febem  Urteile,  butcp  »eichet  bie  <S|c  aut  einem 

bn  in  ben  §§  1(65  bit  1568  brt  ©ärgerlichen  Btiegbuept 

btftimmten  Btüube  gefcpieben  wirb,  nach  §   1571  Stbfag  1 

a.  a.  D.  autgeiptoegen  maben  mug,  bah  ber  ©iflagte  bie 

©cpuib  an  bn  ©cgeibung  trägt,  fo  enotift  Reh  jtbenfaUl 

isfowdt  bit  Snifcpeibung  üb«  bit  ©{pulbf-cage  alt  dn  »otg- 
nenbign  ©eftanbtgeii  bet  nach  ÜSaggabe  bn  ©eftimmungen 

bet  ©ärgerlichen  Bejegbuepet  ju  fädenben  ©epeibungl- 

urtgeiit.  Eat  Bleiche  mug  abn  auch  »on  berfenigen  (Int- 

(cgeibung  gelten,  weicht  in  bemfelben  ©chdbungtuitheilc  bezüg- 
lich bet  ©chulb  brt  anbetn  S&eilet  ju  treffen  (ft.  3n  biefer 

©egiepung  beftimmt  bn  §   1574  Bbfag  3   a.  a.  0.: 

Ohne  Begebung  einet  Sibetfkge  ift  auf  Sntrag  brt 

©tRuglen  auch  bn  Jtläger  für  jcpulbig  |u  etfläten, 

wenn  Spatjaegen  ootliegeu,  wegen  bntn  bn  ©eflagte 

auf  ©Reibung  tiagen  tonnte  ober  fallt  fein 

Seigt  auf  ©cheibuug  bureg  ©ngeigung  ober  burch 

3dtab(auf  autgefchfoffen  ift,  gut  3 eit  bet  ©intrittt  brt 

oon  bem  JHägn  geltcnb  gemachten  ©chdbungtgrunbrt 

berechtigt  war,  auf  ©Reibung  ju  flagen. 

Eiefe  ©oifcprift  fegt  alfo  notaul,  bah  bn  Ragenbe  Speit 

ftch  einet  ©ergaltent  fchulbig  gemacht  gal,  weichet  au  fiep  all 

©cpeibunglgrunb  tom  ©ärgerlichen  Seiegtucpe  an- 

etfanut  wirb.  @1  mug  brtpal6  bie  9nnagme  alt  aut- 

gefiploffen  erfeptenen,  bag  naep  bem  3nfrafttreten  brt  ©ätgn- 
liehen  Befegbucg«  trog  bn  im  §   1574  bafelbft  getroffenen 

©eftimmung  bie  ©tpulbigerflätung  wegen  einet  im  älteten 

Dichte  ootgefepenra  ©geongegent  «folgen  (önnte,  obwohl  bit 

Ihatbeftanbtmetfmale  einet  ©cpdbungtgrunbel  aut  §   1565 

bit  1568  a.  a.  £>.  nicht  ootliegeu. 

Eie  bötiiepe  ©etlaffung  wirb  nun  gwar  auep  oom  ©ärger- 

lichen ©efegbuepe  alt  ©gefegeibungtgnmb  anntannt;  biefer 

©epeibuaglgrunb  ift  aber  naep  §   1567  a.  a.  £).  nur  bann 

gegeben: 
1.  wenn  ein  ©gegatte,  naepbem  et  gut  £erftedung  bet 

päutlicpen  Semrinfegaft  tecpllftäftig  oetutlpeilt 

worben  ift,  dn  3*pt  lang  gegen  ben  Siden  brt  anbetn 

Ehegatten  in  bötlicper  Rbficgt  bem  litt  peile  niept  golge 

geleiftet  pat; 

2.  wenn  dn  ©gegatte  fiep  rin  Sagt  lang  gegen  ben  Sillen 

bet  aubtrn  ©gegattete  in  bötlicp«  9bfi(gt  oon  bn  päut- 

Ucpen  Bemrinfcpaft  fern  gepalten  pat  unb  Me  ©otaut- 

fegungen  füt  bie  äjfentliepe  äuftedung  feit  3aptrtfrift 

gegen  ipn  beftanben  gaben. 

3m  ootliegenben  gafle  ift  bet  Klägerin  lebiglicp  dn  amtt- 

gnicpllicpet  Rüefhgrbefegl  am  26.  3uli  1897  gugeftedt  worben, 

welcpen  fie  nicht  befolgt  pat  ©epon  infofern  feplt  et  bapet 

an  ben  ©otaulfegungen  bet  tätlichen  ©erkffnng  im  ©inne 

brt  §   1567  a.  a.  0.,  ba  niept  gugegeben  wnben  fann,  bag 

dn  in  Bemäggrit  brt  §   685  Sgl.  11  Sit.  1   brt  ftOgcrurinen 

Danbttcgtt  erlaff enn  Süifeprbefegl  bn  im  §   1567  bet  ©ärgn- 

licpen  Sefegbuept  nwäpnten  tecptlhäftigen  ©erurtpdlung  gleich 

gu  (teilen  fd.  Siegt  banaep  ab«  bn  Spatbeftanb  einet  oom 

©ütgnlicpen  Befegbucg  alt  ©cpeibunglgtunb  anetfannten  ©ge- 

ongegent  niept  oot,  fo  erweijt  fiep  bamit  bie  majfgebenbe  ©or- 

feprift  bet  §   1574  Slbfag  3   brt  ©ärgerlichen  Befegbucpt  alt 

unanwenbbat  unb  rt  beburfte  brt  galt  (dnet  Srörterung  bn  grage, 

ob  fiep  bie  Klägerin  etwa  im  ©inne  bet  §§  677  folg.  Sgl.  II 

Sit.  1   brt  Kdgemrinen  Üanbrecpt!  ein«  bällicpen  Öerlaffung 

jcpulbig  gemaept  gaben  mäepte. 

gu  Krt.  170  ©nf.  ®tf.  *um  SB.  $. 

§   656  SB.  SB. 
©rfeuntnig  bet  Dieiegtgetiegtt  I.  S.  ©.  i.  ©.  Bollicg 

c.  gjaglfe  oom  20.  3nni  1900  ,   31t.  140/1900  I. 

n.  3-  Kammergerlegt. 

Eie  Meoifcon  bet  ©eflagte»  ift  guräefgewiejen. 

9ut  btn  Brünben. 

3nguftimmen  ift  bem  ongefoeptenen  Uttgrile  gunäcgft  barin, 

bag  bie  ©crufnng  brt  ©eRagten  auf  Sütgerliigrt  Befegbucg 

§   656  dnt  ftglfame  ift.  3lacg  biefn  Befegetftede  fed  bureg 

bat  ©eifgttcgtn  einet  Sognei  für  ben  htacgmeil  bn  Belegengeit 

gut  (Siugegung  rinn  6pe  cbet  füt  Me  Snmitteiung  brt  3uftanbe- 

fommenl  rinn  @pe  eint  ©etbiablicpfdt  niept  begrünbet  wnben; 

bat  anf  Brunb  brt  ©etfpttcgenf  Bddftete  abn  fod  niept  brtgalb 

gutücfgefotberi  werten  tonnen,  weil  eine  ©etbinbiicgfdt  niept 

beftanbtn  gäbe.  Stucp  foden  naep  Shfag  2   biefe  ©otfepeiften  füt  eint 

©nelnbarung  gelten,  butep  bie  bn  anbete  Sgrii  gum  3wecfe  bet 

Btfüdung  brt  ©nfpteepenl  bem  ffiäfln  gegenubn  eine  Snbinb- 

iiipteit  ringegt.  Unterftedt  man  gu  Bunften  bet  ©eflagten,  bag 

feine  ©epaugtungen  autreiigen,  um  batguipun,  bag  in  bet  9n- 

napmt  bet  Secpfelt  bie  Bingepnug  ein«  ©nbiublicpfeit  lag, 

bie  gum  Swecfe  bn  Stfüdung  bet  Serfptecgent  einet  Sopnet 

füt  ben  Dlacpwrit  b«  Briegenprit  gut  Bingtpung  riun  ®pe  obn 

füt  bie  ©enntttclung  brt  3ufianbefomment  rinn  ©ge  «folgte, 

fo  würbe  bie  angegogeue  ©eftimmung  brt  ©ärgerlichen  Befeg. 

buegt  borg  wegen  bn  obwalteuben  geitlicpen  ©npäiiniffe  äuget 

Snwenbung  bleiben  muffen,  ©owopi  bie  Kbgabe  brt  Dopte. 

oetfgtecpent  unh  Me  in  bejfen  ©tfüdung  gefepepeue  annapme 

bet  Seigjell,  all  auep  bie  gu  bdopnenbe  Spütigfeit  bet  D! allere 

faden  in  bat  Sagt  1899,  liegen  alfo  oor  bem  Sage,  an  weiepem 

bat  Sütgnlicpe  Befegbucg  in  Kraft  getreten  ift.  ©aep  Slittfel  170 

bet  ©iccfüptunglgefeget  ahn  foden  füt  rin  ©cpuibonpältaig, 

Google 
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ba(  »or  bem  Snftafttteitn  be»  Bütgetlligen  ©efegbuh*  ent- 

ftanben ift,  btt  bitgetigen  ©efege  maggtbenb  bltifcen.  gut  bin 

3aII  be»  §   656  Ift  tiat  Su»nagme  eon  biefet  Sieget  niigt  feftgefegt; 

fit  fann  auch  nit^t  mittelbar  alt  tin  imar  utigt  aulgefpioegenn, 

abtr  etfennbam  Bißt  btt  gtieggebenbtn  Saftorm  au»  btm 

©efege  abgeleitet  merken.  Sie  Beftlmmung  bei  $   656  meiigt 

»on  beut  Se<bl»juflanbe ,   bet  biiiaug  im  gtöjien  Steile  bti 

Steiiget  btftanbtn  gat,  ab.  Soaogl  im  (Gebiete  bt»  gemeinen, 

mit  in  btm  bti  prenfjlfegen  Siebte«  mürbe  bitlang  angenommtn, 

bug  et  Salbe  bet  eingtinen  goßt»  fei,  ob  eine  entgettUefce 

{>tiraib»ottmiMtluug  unffttllcg  unb  habet  nichtig  fei,  obet  nie^t. 

Sn  tiefem  SeigUjuftanbe  moßte  fomobl  bet  etfte,  mie  bet  gmeilt 

Snlmutf  bei  Bürgerlichen  ©efegbuh»  feit  batten.  Sie  Sleicfltagl. 

lommijfion  aber  befigleb  bie  Ruffteßung  bet  in  bat  ©efeg  übet- 

gegangenen  Sftegel.  Bau  moßle  bie  entgeltliche  {>eiraib»5etmitte- 

iung  alt  unfittliib  fenngeiignen  unb  fttojeffe  übet  £eitaig»- 
»ermittelung  megen  bet  bamit  »etbunbtnen  Setgetniffe  abfegneiben. 

Benn  bie  Ruffaffung,  bag  bie  entgeltliche  priratb*»tnmttelung 

unfittliib  fei,  nch  nicht  in  aßen  Äteifen  gerrfh',  fo  fei  ba»  ein 

©runb  mtbt  einet  ungeläutetten  fittliegen  Rnfigauung  in  biefem 

fünfte  .tureg  bie  ergiebige  Bitlung  bei  Bürgerlichen  ®efeg- 

buib»  Jura  Sungbrnige  gu  »etgelftn'.  3m  ©efege  feibft  bat 

inbeb  bie  Ruffaffung,  ba|  bie  $!iratb»netmittelung  gegen  6nt- 

gelt  figlcigtgiR  unfittliib  fei,  einen  Rutbrud  nicht  gefunken. 

Sa»  ©efeg  bat  ba»  Berfprthen  eine»  (Sbemafletlobne»  nicht, 

mie  e<  im  {riubiid  auf  §   138  Rbfag  1   bei  einem  SBerfto§e 

gegen  bie  guten  Sitten  bet  goß  fein  mühte,  für  nihtig  etflüii, 

fonbern  für  ein  gmat  nicht  Ragbatti,  abet  keeg  erfaßbare» 

fXeibttgefibüft,  ibnllib  ®ie  e»  naig  §   763  mit  Spiel  unb  Bette 

gef  heben  ift.  Sei  bet  Xlagbaifcit  abet  banbeit  e<  fi<h  um  eine 

blähe  Sigenfhaft  eine»  Stagtlgefhäft»,  bie  ihm  feit  feinet  ßnt- 

ftebung  anbaftet,  unb  bti  bet  bemnaib  febenfaßl  bie  in  Rrtihl 

170  be»  Sinfügtungtgefege»  aufgefteßte  aßgemeine  Siegel  bet 

5li<gt-81üdmirfung  be»  neuen  Stecht*  auf  S<gulb»ergälimffe,  bie 

untei  bem  alten  Siechte  entftanben  finb,  gut  Rnmenbung  gu 

bringen  ift    

3»  *rt.  170  einf.  @tf.  gttm  8.  @.  8. 

3n  §§  138,  656  8.  ©.  8. 
(Stfenninih  bei  fKci<b»geii<bt»  VI.  g.  S.  i.  S.  Sieumann 

c.  fluiomer  »om  12.  Suli  1900,  51t.  170/1900  VI. 

II.  3.  Hammergeriegt. 

Sa»  Beruf ungiutt heil  ift  aufgehoben  unb  bie  Sa<be  an 

ba»  Berufungtgetiigt  gutüdoetmiefen. 

Ru»  ben  ©rünben. 

<8tmäh  Rrtifel  170  be»  Sinfügrungtgefege»  gum  Bürget- 

Heben  ©efegbmg  bleiben  für  tin  Shulbottgättnijj,  bat  »er  bem 

Suttaftltelen  be»  ©ürgerliigen  ©ejegbuig»  entftanben  ift,  bie 

bitbetigtn  Stiebe  majgebenb.  3ft  für  bie  gtage  bti  Beftanbei 

bei  Sibuiboetbüllniffe»  bat  bitbetige  Sieht  mafjgebenb,  fo  be- 

ftimmt  jiig  autb  bie  dttagbarleit  nah  biefem.  Bit  Sieht  bat 

habet  bat  Berufungigeriht  bie  Snmtnbbarleil  bet  Bürgedihen 

©efegbuh»  unb  bamit  bie  bet  BefHmmnngtn  be»  $   656  be» 

Bürgerlichen  ©efegbuh«  für  autgefhioffen  erflütt  (habiegt,  bie 

©inmitfung  bet  Bürgetlihen  ©tfegbuig»  auf  guoot  enlftanbene 

Siehtloerbüllniffe,  IL  Rufi.  ©.  177  51t.  2). 

gut  bfc  Stage,  ob  ein  SiehUgefhüft  gegen  bie  guten  Sitten 

»ttfiohe,  .bie  Sgtbarfeit  beieibige*  §   7   Shell  I   Site!  4   be* 
aßgemeinen  Üanbreegt»),  ift  bie  femeilige  etgifige  Rnfigauung 

entfheibenb.  Siefe  ift  mehfelnb  unb  fehl  mogl  einet  Steigerung 

in  ihm  Stttnge  fähig.  Bli  einer  aßgemeinen  Betfeinttung 

bet  Sitte  unb  einet  Steigerung  be»  jtttlfigen  Bemuhtfeint  !ann 

mägliigtt  Beife,  mat  RnjtanMpfllht  gemefen,  ftig  J“  einen 

©ebote  bet  guten  Sitten  eibeben.  Steflt  fth  au<b  eima  ein 

neue»  ©tfeg  auf  einen  fol<b'  rrbütien  Sianbpunti,  fo  ift  bamit 
nob  nicht  gefagt,  bag  ba»  ©efeg  au<g  bie  fh»n  not  feinen 

3nfrafttieten  entftanbenen  9}«gt*»ergSltmffe  biefet  fttengeten 

Rnfigauung  unterwerfen  mäße. 

3unähft  untetmirft  ba»  nene  ©eftg  bie  ©egenmatt  unb 

bie  3utanft  feinet  ttigtllh“  ©efialtnng.  Set  Slüdgtiff  auf  bie 

Bergangengeit  bilbet  bie  Rutnagme,  fteiiih  btbatf  fie  leinet 

autbrüdtiben  SrRätung.  Sie  Hbfiht  bet  Slüdmitlung  fann 

auh  aut  bet  Bicgtigfeit  unb  bet  Bebeutung  erlannt  werben, 

bie  btt  ©efeggeber  btm  neuen  Sleegttfage  beilegt. 

Safüt,  bag  bet  ©efeggebet  auf  ©raub  bet  ben  Beftimmungen 

be»  Sütgetiihen  ©efegbuh»  übet  bie  Bihtigfeii  bet  gegen  bie 

guten  Sitten  »erfiohinben  Stehitgefhüfte  (§  138 1   bt»  Bürger- 
tilgen  ©efegbuh»)  iiegenben  rtbifh<n  Rufigauung  auh  ben  »or 

feinem  Suhafttreten  abgefhloffenen  .peitatglorrmittiungtotrtiägfH 

bie  Älagbatfeit  gäbe  enigiegen  moßes,  feglt  e(  au  irgenbaie 

aulceihenben  Rubalitpunften. 

3u  be«  9trt.  171,  181  (Sinf.  ©cf.  *um  8.  ©.  8. 

§   226  8.  ®.  8.  §   332  I.  9   «.  8.  91. 
Stfenntnifj  bei  St.  ©.  VI.  S.  S.  i.  S.  Sönig  u.  ©cn. 

c.  Älemm  »om  7.  Suli  1900  ,   9lt.  153/1900  VI. 

IL  3.  0.  2.  ®.  51aumbuig. 

Sie  Sleoijion  bet  Seflagten  ift  gutüdgtmiefen. 

©tünbe. 

Sa»  Betufung»getihi  etlennt  guuähft  bie  ©üliigfeit  bt» 
Betttagt  »om  27.  Cftober  1895  auf  ©tunb  bet  annagme  an, 

ba|  bet  ©egenftanb  bet  f>aigt»ettrage»  ginlängilh  genau  be- 

ftimmt  fei.  ®*  fleßt  fobann  auf  ©tunb  bet  unter  ben  Bet- 

ttagfhliehenbcn  gepflogenen  Betganbinngen  unb  bet  Sngalte* 
bet  Bertiag»,  intbefonbere  bet  geitiihen  Bcgrtngung  feft,  bah 

bie  tingnäamie  .unbefhtänRe  Beuugung*  bie  Berehtigung  gu 
bet  Stbauung  eine»  majRoen  {taufet  niigt  in  ßig  fh1’'!',  »tel- 

mtgt  nah  btr  Snteniion  btt  Berttaglhlie|enken  »on  btt  einen 

Stile  »erlangt  unb  oou  bet  anbertn  gtmägtt  merken  moßte    

lebiglicg  bie  ßebetlaffung  be»  Selbe*  gut  unbtfhtänhtu  9)t- 

nugung  ait  holgnitbitiageplag  mit  btt  grmähKgung,  gum 
©h“b  be«  {lolget  batauf  einen  Seguppen  mit  8ah»etf  gu 

errihten- 
Sie  BeHagten  gatten  btmnaig  einet  antbtüdlihen  @t- 

negmigung  btt  Äiägetin  btbutfi. 
Ru»  bet  tlnteriaffung  be«  Bibetfpruh»  finne  gier  eine 

fiißfegweigtnbe  ©entgmignng  nieht  gefolgert  mttben. 
Set  Beitnft  be»  (äigtntgum«  in  folge  be»  Sinbauen* 

gäbe  megen  bet  in  Bitte  iiegenben  Berttagtoergättnifft»  niegt 
eintieten  ffnnen.  Suth  bie  3eugen»ttnegmung  fei  eint  au«. 
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brieflich*  (Genehmigung  nicht  erwiefen.  Demgemäß  fei  nur 

noch  t>er  jugefchofcene  <Sib  übet  bie  angebliche,  eine  folche  (Ge* 

nehmigung  enthaltenbe  Aeufcerung  bet  Klägerin  »on  b<- 
beutung. 

iDi e   Äesinon  macht  gelieab,  bet  ©Oltlaut  be«  ©ertrage« 

oom  27.  Cftober  1895  lege  mit  hinreichenbet  unb  bie  (Gültig- 

feit münblicher  Ütebenabreben  au«fchlief}«nber  Klarheit  bafl  SRecht 

bet  beflagten  ju  febet  Art  bet  bebauung  feft. 

Da«  fefjig*  '3 ergeben  bet  Klägerin  »erftofje  gegen  ben 
©tunbfafo  be«  §   226  be«  bürgerlichen  ©efefcfcuch«.  Di« 

Klägerin  \)*bt  au«  ben  ihr  »on  ben  besagten  im  Oftobet 

1897  gemachten  ÜJiittheUungen  unb  ben  »on  ben  beflagten 

unb  ÜJL  mit  ihret  Kenntnifj  getroffenen  beranfialtungen  ent- 

nehmen muffen,  bafj  bie  beflagten  oon  bet  3u(äfftgfeit  bet 

Erbauung  eine«  mafftoen  £aufe«  überjeugt  getoefen  feien.  Die 

Klägerin  baher  bolo«  gebanbelt,  toenn  fte  nicht  fofort 

wiberf  proben  habe 

Da«  ©erhalten  ber  Klägerin  unb  ba«  ihre«  ©ertreter«  im 

©ermeffungGtermin  femme  einet  (Genehmigung  be«  ̂ >au«baue« 

gleich- 

Sine  frftftellung  be«  ©runbe«  eine«  Schaben«erfa&- 

anfpruthe«  jei  fo  lange  nicht  juläifig,  al«  nicht  feftftehe  ober 

wenigften«  nach  bem  natürlichen  Verlaufe  bet  Dinge  ju  er- 

matten ftehe,  bafj  überhaupt  ein  Schaben  enoachfen  werbe. 

Die  JReoijlon  fonnte  nicht  für  begtünbet  erachtet  werben. 

Schon  bet  3uf®&  „foweit  al«  e«  bie  Unternehmer  für 

„^lä&e*  (^olgtagerpläbe)  nöthig  gebrauchen-  beutet  auf  eine 
auch  qualitative,  nämlich  burch  ben  3vecf  bet  2Rietb,e  beftimmte 

befchränfung.  Der  ©ortlaut  be«  ©ertrag«  fleht  fomit  bet  auf 

thatfächlich*  Erwägungen  geftü$ten  unb  bamit  nicht  angreif- 

baren Auslegung  nicht  entgegen. 

Der  Anfptueh  bet  Klägerin  greift  in  bie  ©egenwart  ein. 

Da«  Seftehenbe  fcQ  jerftött  werben.  Schon  au«  biefem  ©runbe 

wäre  bem  ©runbfafce  be«  §   226  be«  bürgerlichen  ©efefcbuch« 

Rechnung  gu  tragen.  §   226  be«  bürgerlichen  ©efepbuch«  er- 

fiärt  aber  bie  Au«übung  eine«  Rechte«  nur  bann  für  un- 

juläffig,  wenn  fte  nach  ben  Umftänben  be«  frfle«  nur  ben 

3®ecf  h »fr«  fann,  einem  Anberen  Schaben  gujufügen.  Die 

©erfolgung  be«  eigenen  9ie<htc«,  alfo  für  bie  ©ieberherfteflung 

be«  früheren  3uftanbe0,  muh  netbwenbiger  ©et ft  bem  ̂ ieTfur 

3nanfpru«hgenommenen  Schaben  jufügen.  Die«  fte^t  auch 

gemä§  §   226  be«  bürgerlichen  ©efefcbuch«  ber  ©erfolgung  be« 

eigenen  ̂ Rechte«  nicht  im  ©ege,  wenn  ber  berechtigte  hieran 

ein  3ntereffe  hat,  bem  eine  berechtigung  nicht  abgefprochen 

werben  fann.  Ein  fol^e«  ift  fchen  barin  begrünbet,  ben  oer- 

pachteten ©egenftanb  in  bem  3uftanbe  juriefgewährt  gu  er- 

halten, in  bem  er  übergeben  worben.  Dtad?  ber  Sachlage  fann 

alfo  nicht  bie  Diebe  baoon  fein,  ba&  ber  Anfpruch  ber  Klägerin 

lebiglich  bie  Schäbigung  ber  beflagten  begweefe.  Damit  ift 

aber  bie  Anwenbung  be«  §   226  be«  bürgerlichen  ©efe&buch« 

au«gefchloffen.  (bergt,  fMancf,  bürgerliche«  ©efebbuch  II.  Auf- 
läge  bb.  I   S.  279.) 

$ür  bie  frage,  ob  für  bie  Rächtet,  abgefehen  »on  be- 

fonberer  ©ereinbarung,  au«  bet  rechtlichen  Diatur  be«  pachte« 

bie  in  Anfpruch  genommene  berechtigung  gur  Errichtung  eine« 

©ebäube«  ober  au«  ber  $hatia$e  be«  bauen«  ein  Eigenthum«- 

recht  entftehen  fonnte,  erfcheint  gemäg  Art.  171  unb  Art.  181 

be«  Einführung«gefehe«  gum  bürgerlichen  ©efehbuch  ba«  bi«* 
fcerige  Diecht  mafjgebenb. 

Die  angebliche  wibeTfpruch«tofe  Dulbung  ber  Klägerin 

fäme  aber  in  betracht  h^f^tUch  ber  bem  $reu§ifchen  All- 

gemeinen  Sanbrecht  eigentümlichen  Eigenthum«erwerb«art  fowie 

hinftchtlich  ber  frage  ftiflfchweigenber  ©enehmigung  unb  be«  brr 

Klägerin  gur  Saft  gelegten  arglifrigen  bemalten«. 

3m  ©egenfafc  ?u  bem  ©runbfafce  be«  gemeinen  Dtecht« 

vsuperficies  solo  cedit“  frnnt  ba«  Allgemeine  f>reu§if<he 

tfanbrecht  gemä§  §   332  $hl*  I   2it.  9   einen  unmittelbaren 

Eigenthum«eiwerb  burch  bauen  auf  frembem  ©runbe  bei  unter* 

laffcnem  ©iberipruch  be«  ©runbrigenthümer«. 

3n  ber  IRechtfprechung  be«  f)reu§i{chen  Cber-Sribunal« 
unb  be«  3teich*geri<ht«  ift  aber  anerfannt,  ba§  bie  beftimmung 

be«  §   332  Dhl-  I   Dtt.  9   be«  Allgemeinen  ̂ anbrecht«  nicht  gur 

Anwenbung  fomme,  wenn  ©runb  unb  hoben  bem  bauenben 

in  frlge  be«  gwifchen  ihm  unb  bem  Eigentümer  beftehenben 

bertragßoethältniffe«  übergeben  worben,  ba  für  biefen  frtt  bie 

nach  ber  Statut  be«  beitrag«  einfchlagenben  beftimmungen 

ma§gebenb  erf feinen,  (bergt.  Striethorft,  Atchb  bb.  17 

S.  19,  bb.  40  S.  125.  Demburg,  Lehrbuch  be« 

$ri»atrecht«,  V.  Auflage  bb.  I   S.  569  §   236.  Entfch-  be« 

Dber-Dribunal«,  bb.  30  S.  31,  bb.  38  S.  60.  3uriftif<he 

©ochenfchrift,  bb.  12  S.  97 4T.  Entfch.  be«  Dt.  ©.  in  Eioil- 

fachen,  bb.  33  S.  258.) 

3«  'Xrt.  181  CSiuf.  ©cf.  jura  ©.  S8. 

§§  903,  906  Ö.  ». 
Ülnbtfdjcs  Sanbrtdjt  Sätjc  537,  538. 

Srlenntuiji  tu  9icich»g»richi4  II.  6.  ©.  i.  ®.  Stabt 

^«ibiUttg  c.  gunf  ccm  10.  3uli  1900,  Dir.  126/1900. 

II.  3.  C.8.®.  Aacltra^c. 

Sic  Klägerin  ift  gnmbbui|mägig(  @ig(ntf)ümcrin  eine« 

an  ber  Unteren  91«fatffcaf|e  in  fitibelbtrg  gelegenen  äntcejenl, 

meines  au»  einem  So^n^aufe,  Seitenbau,  f)of  unb  @ärt<$en 

(mit  3Rauern  umfe^lcffen)  befielt.  @1  grenjt  gegen  Süben, 

me  fi<b  bie  {»ault^üre  befinbet,  an  bie  Untere  91e(fatftra§e, 

gegen  Cften  unb  Serben  an  bat  Xreat  be»  3ubiläum»(>(age» 

unb  bet  ületfarftaben»,  mellte  fämmtlii^  al»  Ortiftragen  jum 

®emelnbeeigent(um  ber  Stabt  {leibetberg  gehören  unb  jmar 

bitbet  bie  äufjere  Kante  bet  Umfaffung»-  unb  £autmauer  bie 

@rtn)e  jmif^en  ber  Klägerin  unb  bem  @emeinberigent^um. 

91er  bet  an  ber  Oftfeite  be»  Bmcefen»  ben  {>of  unb  @arten 

abf$Iiefjenben  mit  einem  2[)cre  cetfe^enen  Umfaffnngtmauer 

jmififien  bem  fieft^ere  unb  ber  üerbefterfe  be»  ®runbftü(f» 

(at  cor  mehreren  Sagten  bie  befiagte  Stabtgemeinbe  eine 

effcntiii^e  Sebürfniganftalt  angebaut.  Sie  Klägerin  (ält  frdj 

tunt  biefe  9ebürfni§anftait  in  ber  Senugung  igret  Sigent^um» 

für  mibtrreegtiii^  beeinträchtigt  unb  $at  baget  Klage  erheben, 

welche  in  erfter  9inie  auf  Sieturiheilung  ber  tBeUagtcn  3uc 

gänzlichen  Entfernung  ber  Sebüriniganftait,  fürfergtich  auf 

Unteriaffung  ber  Senugnng  ober  auf  Bnbringung  cen  Schug- 

corrichtungen  gerietet  ift. 

Sürth  Urthefl  be»  Sanbgerfcht»  mürbe  bie  SeUagte 

cerurtheilt,  bie  an  ber  Oftfeile  be»  Bnmefen»  ber  Klägerin, 
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Untere  Netfars’trage  Nr.  5   in  $eibelberg,  errichtete  öffentliche 
Bebürfnißanftalt  $u  entfernen. 

Sie  Berufung  unb  auch  bie  9ievi|lon  ber  Besagten  fmb 

jurücfgewiefen. 

Sa#  Steichlgericht  giebt  folgenbe 

©rünbe. 

Sa#  nach  bem  1.  Januar  1900  ergangene  Urteil  beft 

Berufungsgerichte#  gebt  mit  iHccbt  ba»on  au«,  bafj  ber  auf  ba« 

grunbbu(^mä§ige  ©igenthum  ber  Klägerin  geftü&t«  negatcrifc^e 

9lnfpru<h,  welchem  bu«h  Berurtheilung  ber  vertagten  ©tat t* 

gemeinte  jur  Entfernung  ber  an  ber  Oftfeite  be#  flägerifefjeu 

SÄnwefen#  errichteten  öffentlichen  Bebürfnißanftalt  ftattgegeben 

ift,  gemäß  Slrtifel  181  be«  ©inführung«geie&e«  jum  Bürger» 

liehen  ©efcfcbuch  nach  ben  Forschriften  be«  bürgerlichen  ®efe&- 

buch«  zu  beurtheilen  fei.  Sufi  ben  §§  903,  906  bei  Bürger- 

liehen  ©efefcbuch«  ergiebt  fictj,  baß  ber  ©igenthüraer  eine« 

©runbftücf#  Untere  oen  feber  ©inwirfung  auSjchließen  fann, 

baß  er  aber  gegenüber  ber  ben  ©egenftanb  ber  »otiiegenben 

Älage  bilbenben  ©inwirfung  übler  @erü<he  ein  Berbietunglrecht 

nur  bann  hat,  wenn  ?#  fi<h  um  erhebliche,  ungewöhnliche,  nicht 

ortlübliche  Smmiffionen  ^anbelt,  bie  eine  gortbauer  ober  Sieber- 

holung  erwarten  laffen.  Sa#  berufungögericht  Vat  nun  auf 

©runb  ber  erhobenen  beweife  feftgeftellt,  baß  bie  »on  ber  er- 

wähnten Bebürfnißanftalt  aulgehenbe  ©inwirfung  auf  ba# 

©runbftücf  ber  Klägerin  fcurefe  Smtmjficn  von  Sulbünftungen 

unb  ©erüchen  (v©alenM)  eine  erhebliche  fei  unb  bie  jtlagerin 

in  Benupung  ihre«  ©igenthum#  wef  ent  lieh  beeinträchtige, 

auch  nach  ben  örtlichen  Bethültniffen  bei  ©runbftücfen  biefer 

Sage  a(#  eine  ungewöhnlich«  $u  betrachten  fei.  bei  biefer 

im  Uribeil  näher  begrünbeten  beweilwürbtgung,  welche  fleh  al* 

folche  ber  Nachprüfung  be#  SteoifionSgericht#  entzieht,  würben 

auch  bie  weiteren  beweilanträge  be#  beflagten  berücffichtigt 

unb  beren  Ablehnung  in  julajftger  Seife  bamit  begrüntet,  baß 

bie  gewonnene  Ueberjeugung  be«  ©ericht«  auch  in  bem  gafle 

nicht  erfchüttert  werben  fönnte,  wenn  bie  weiter  oorgefchlagenen 

3eugen  ba«,  wofür  fie  angerufen  fmb,  bestätigen  würben, 

©benfo  war  »on  Erhebung  be#  weiter  beantragten  ©utachten« 

©achuerftänbiger  ba#  Berufungsgericht  Umgang  ju  nehmen  befugt. 

Safj  bem  primären  Begehren  ber  Älage  ftattgegeben 

würbe,  beruht  auf  ber  ©rwagung,  baß  bie  unjulafftgen  ©in- 

wir  Fungen  auf  ba#  ©runbftücf  ber  Klägerin  nur  burch  @ut* 

feruung  ber  9t n ft a 1 1   felbft  befeitigt  werben  fönnten.  916- 

gefehen  bavon,  baft  e«  gar  feinen  3»ecf  unb  femit  für  bie 

Befragte  auch  Mn  Suiereffe  hatte,  bie  Bebütfttifjanftalt  gänzlich 

ju  fchlteßen,  aber  an  ihrer  ©teile  $u  beiaffen,  witfe  nicht  nur 

bie  Benutzung,  j entern  auch  ber  Beftanb  bet  Bebürfnißanftalt 

unjulaffig  auf  ba#  ©igenthum  ber  Klägerin  ein,  infofem  bie 

ftnftalt  Seute,  bie  ihre  Nothburft  «errichten  wollen,  h«beijlehe, 

welche  bann,  wenn  fie  bie  Bebürfnißanftalt  unzugänglich  fanben, 

häufig  bie  unmittelbare  Umgebung  verunreinigen  würben.  Sie 

rtchtliche  3uläffigfeit  be#  Verlangen#  ber  Beteiligung  ber 

«erlefcenben  Anlage  ergiebt  fi<h  h*<rna1^  au*  *en  §§  unh 

1004  be«  bürgerlichen  ©efeßbud?#  unb  wirb  burch  bie  gesetz- 

geberischen SJlotioe  beftatigt. 

Sie  Befragte  hat  biefem  Begehren  auch  entgegengehalten, 

e#  fönnte,  ba  e#  fl<h  um  eine  Einlage  be«  öffentlichen  Nufcen# 

hanble,  haften«  ©ntfchabtgung  »erlangt  werben;  in  ber 

Umgebung  fei  eine  Verlegung  ber  Änftalt  auf  eine  anbere 

©teile  unthunlich,  wofür  ba«  ©utachten  eine#  ©a<h»etftanbigen 

angerufen  würbe.  Saß  ba#  Berufungsgericht  biefem  ©tnwanb 

feine  golge  gegeben  ift  bei  Begtünbung  bet  NeotfioB 

»orzugSwetfe  gerügt  wotben.  ©#  wirb  barin  eine  Betlefcung 

bet  9anbrecht#fä$e  637,  538  unb  eine  Betfennung  be#  Begriff* 

be#  öffentlichen  ©igenthum#  gefunben,  ba  bie  »on  ber  ©emeieft 

errichteten  Bebürfnißanftattcn  im  3weif  bet  öffentlichen  ©tny 

Uegenb  unb  all  ftccefforien  betjelben  anjufehen  feien,  na#  ben 

©<hlu§  rechtfertige,  baß  jämmt liehe  Begehren  ber  Älage  Gin- 

gt iffe  in  öffentliche«  ©igenthum  enthalten.  Sa#  Oberlanbe#- 

geriet  hat  bie  Älage  nach  biefer  Nietung  hin  eingehenb  ge- 

prüft. ©«  führt  gunächft  ohne  Ne<ht#irrthunt  au«,  baß,  soweit 

nicht  öffentlich-rechtliche  Forschriften  unb  ©runbläße  entgegen- 

fteben,  fewohl  nach  wie  früheren  Siecht  bie  negatorifche 

Älage  wegen  3mmifflon  auch  öann  gegeben  fei,  wenn  ba# 

©runbftücf,  oon  welchem  au#  bie  unjuläffige  Smmiffion  ftatt- 

finbe,  im  (öffentlichen)  ©igenthum  einer  öffentlich-rechtlichen 

Äörperfchaft  (Staat,  ©emeinbe)  flehe;  e#  hanble  fid?  batei 

nicht  um  ein  bingliche«  Siecht  be#  Anlieger«  au  einem  im 

öffentlichen  ©igenthum  ftehenben  ©runbftücfe  (Urtifel  12  be# 

Babijdpen  Äu#fühning#gefe&e#,  i'anbrechtßfaß  538),  fonbern 

negativ  um  Abwehr  ber  unberechtigten  ©inwirfung  «ca 

bem  ©igenthum  ber  ©emeinbe  au#  auf  ba«  $rioatetgenthum  Ui 

'Anlieger#.  ©obann  erfennt  ba«  Berufungsgericht  aber  an.  tri 

nach  bisherigem  wie  nach  neuem  Nechte  Befestigung  ber  »erle&ent» 

Anlage  bann  nicht  »erlangt  werben  fönnte,  wenn  folche  nicht 

ohne  einen  unftatthaften  ©ingriff  in  öffentlich-rechtlich  gewähr- 

leiste Befugnifje  unb  3ntere|fen  ftattfinben  fönnte  ober  ihr 

©tünbe  be#  öffentlichen  Siechte#  entgegensetzen.  Cb  ein  feiger  gaü 

»orltege,  fann  nicht  abftraft  entfehieben  werben.  Sa#  Berufung«* 

geriet  beantwortet  bie  grage  nach  8anbe#recht.  (J#  führt 

au«,  eine  Bebürfnißanftalt  biefer  Ärt  bilbe  feinen  nothwenbigen 

integrirenben  Befianbtheil  ber  öffentlichen  ffOrUftra^".  f« 

fade  nicht  unter  bie  ber  ©emeinbe  obliegenbe  »Beipflichtung 

jur  £etfteüung  unb  Unterhaltung  ber  CrtlftraSen  unb  öffent- 

lichen ’pläfce",  Srtifcl  1   be#  Babifchen  Crt«ftra§en-©efepe# 

»oni  6. 3uli  1896.  Serartige  Anlagen  fönnten  febet  3rit 

ohne  ©ingriffe  in  ben  ©emeingebrauch  ber  ©tragen  unb 

$läße  al«  folcher  wieber  entfernt,  bie  »on  ihnen  eingenommenen 

glächen  feber  3rit  ohne  vorherige#  geSftellungSoetfahreu  miebei 

Zur  ©tra§e  gezogen  werben,  ihr  Beftanb  werbe  burch 

öffentlich-rechtlichen  ©<hub  ber  Cct«ftra§en  al#  öffentlicher,  bem 

Berfehr  gewibmeter  ©ege  unb  be#  ©emeingebrauch«  hieran 

nicht  gebccft,  wie  benn  auch  Betlagte  fleh  f^r  ben  $aQ,  baß 

auf  bem  öftlichen  5h«ile  be#  Snwefen#  bet  Älagerin  gebaut 

werben  foflte,  bereit  erflart  habe,  bie  Bebürfni&anftalt  fofort 

entfernen  ju  laffen.  ©ine  Nachprüfung  biefer  @ntf<hetbung 

feiten#  be#  Neviftcntgericht#  ift  auSgefchloffcn,  soweit  eö  [ich 

um  ̂ Inwenbung  be#  nicht  Teviflbeln  VanbeSrecht#  hantelt.  2%or* 

fchrtften  be#  revifibeln  bürgerlichen  Stecht#,  be#  Babifchen 

9anbrecht#  (9anbrechtfape  537,  538)  ober  be#  SieichSrecht# 

ftehen  ben  ©rwägungen  be#  Cberlanbe#gericht«  nicht  entgegen. 

Sie  £>rt«poli3ei  wirb  in  ben  gtö§eten  ©täbten  be«  £anbe« 

wie  ̂ ribelberg  nicht  »om  Büigerraeifiet,  fonbern  t?on  bet 

©taatsftelle  auSgeübt  unb  bie  Beflagte  hat  feine  all  gemeine 



et  er  fpegiellf  Hnerbnung  bet  StaatlgeBalt  nampaft  gemaept, 

auf  wellen  bic  Errichtung  btt  Sebürfnipanftalt  beruhe  unb  in 

»elcpe  tunt  3ujprecpung  bei  Jfiagantragel  eingegriffen  »ütbt. 

Set  jum  Sfpupe  bet  mit  obrigfeitlicpet  ©encpmignng  et- 

richteten  geoetblicpen  Anlagen  bienenbe  §   26  tfr  SReicp! ■ 

©emetbe-ürbnung,  »elcpet  bii  auf  (Sinftedung  bei  ©emerbe. 

betriebe!  gerieptete  negatorijepe  jtlage  aulfcpliept,  Hübet  pier 

feint  Hnoenbung.  ?!acp  bet  Hnnapme  bei  Berufunglgericptl 

»itb  in  öffentlich- re  eptlicpt  Sefugnifje  auep  bann  nietjt  ein- 

gegriffen,  Kenn  eine  Setlegung  bet  Sebürfnlpanftalt,  auf  beten 

Beteiligung  etfannt  ift,  auf  eine  anbere  Siede  untpunliep 

Bäte  unb  fonnte  bat) et  een  Strebung  eine!  auep  in  biefet 

fRicptuug  angetufenen  ©utaiptent  Umgang  genemmen  »erben. 

3»  9(rt  18<>  ©tuf.  Wej.  iuut  iS.  ©.  S. 

$§  1120  ff.  SB.  (#.  SP. 
ßrfenntnig  bet  Sieicpfgerlcpti  V.  o.  S.  i.  S.  ©tben 

©epmanu  e.  Scpilb  enm  7.  3uli  I9O0,  9ir.  129/1900  V. 

II.  3-  C.  «.©.  Stellau. 

Jat  Setufunglurtpeil  ift  aufgepoben. 

Hui  bin  ©eünben. 

Sie  fRetihcn  ift  tpeitoeife  begtünbet. 

Sie  Jtiage  ift  uniet  bet  £ertf<$aft  bei  Sigentpumlgefepel 

eom  5.  ®ai  1672  unb  bei  3n>angloodflrt<funglgefepel  eom 

13.  3nli  1683  erbeben.  Olaip  bem  bamaiigen  iReepte  haftete 

bem  $ppetpef-ngläubiget  bal  bemegiitbe,  bem  Slgenlpümer 

gehörige  3ubebit  ictange,  bil  el  eetäufjett  unb  eon  bem  ©runb- 

ftüef*  täumlicb  getrennt  »erben  Bat  (Sigenlpumlgejep  §   30). 

Sa!  Bubebet  einel  ©lunbftüdl  unterlag,  felange  c!  niibt  im 

©egt  bet  3®anglooBftteefung  in  bal  unbiBeglitbe  Setmögen 

in  Sefeplag  genemmen  Bar,  bet  ̂ fänbung,  Beltber  jeboep  jebet 

fRealbereptigte  im  ©ege  bet  Jtiage  (§  690  bet  ßioilptcgep- 

otbnung  ä.  9.)  »iberfpretben  fennte  (§  206  bei  3»angl- 

oodftrtcfnngtgefeptl  eem  13.  3uli  1883).  3n  biefem  Dfecptl- 

juftanbe  ift  feit  bem  1.  3anuar  1900  nut  infofetn  eine 

Henberung  eingetteten,  ail  ©tunbflücfegubepöt  bet  ̂ fänbung 

entgegen  ift  (Qiciljirogefjorbnung  n.  %.  §   865  HHaf  2   Sag  1; 

«etgl,  Bürgerliche!  ©efepbuep  §§  1120  bil  1122).  Set  Se- 

tufunglriibtet,  bet  unter  bet  $errjcpaft  bei  neuen  fReibtel 

geurtbeilt  b«t,  ift  bet  Hnfiept,  baß  g»at  gegen»Srtig  bet  fflibet- 

tpruep  bei  .{ippotpefengläubtgetl  gegen  eine  ̂ fünbung  een 

©runbftücflgubepör  uut  im  Sßtgt  bet  Hnrufung  bet  (Snt- 

fibribung  bei  Sedftreefunglriepleil  geltenb  gemaibt  »erben 

leime  (§  7G6  bet  (Sioilptcgegocbnung  n.  fi.),  bajj  aber  bet 

Jtlägeiin  bal  unter  bet  {(ettfipaft  bei  früb<ten  SRecplel  er- 

»erbeut  Jtiagenibt  butep  bii  neuen  ©tjtpe  nicht  entzogen  fei. 

Cb  tiefe  Stabführung  im  elften  Speile  richtig  ift,  tann  babin 

gefteBt  bleiben,  richtig  ift  jebenfadl  ihr  jBeitet  Speil.  3nt 

Beit,  all  bie  Srflagleu  pfänben  liegen,  »at  bie  i'fünbung  in 

bet  angegebenen,  hier  nicht  in  Settacpt  femmenben  Sefcpränfung 

gulöffig  unb  bahn  ©iber'prucp  nut  im  ©ege  bet  Jtiage  ftatthaft. 

Sal  butep  biefe  pjänbung  eeuotbent  IRecpt  ift  butep  bie  neue 

tüeftimmung  bei  §   865  Hbjap  2   Sap  1   bet  ßleilprojeporbnung 

niept  berüptl.  Sal  neue  IRecpt  put  beim  HRaugel  einet  bapin 

geptnbeu  Stftiramung  niept  bie  ffliaept,  eine  untet  bem  ftüpeten 

IReepte  juiäffig  beBitfte  Pfünbung  gu  einet  ungniüjftgen  ju 

maepen.  Semnacp  ift  bie  Jtiage  (§  771  bet  ßieilgtrogefjorb- 

nung  n.  %■)  ober  beten  Sortfüprung  bet  einjige  ©eg,  auf 

»elipem  bet  SBibttfptucp  gegen  bit  an  fiip  juIäjHge  $fänbung 

butthgefüprt  »etben  fann  (netgl.  feierten,  ßieilptajegcebnung, 

4.  Huflage,  Hnpang  I   ju  Sanb  II  Seite  XVII,  XVIII).  Hbet 

felbft,  »enn  jener  Sotfcprift  bei  §   865  tüefoitfenbe  Jttaft  in 

bem  eben  erörterten  Sinne  beigemefjen  »etben  fönnte  unb 

aneifannt  »etben  müpte,  baft  feit  bem  1.  3»nuat  1900  ber 

©iberipruep  nut  im  ©ege  bei  §   766  bet  Qioilptojejcrbnung 

geltenb  gemaept  »erben  fönne,  »ürbe  bamit  bet  Jtiage,  bie  naep 

ben  jut  3rit  iptet  HnfteOung  geltenben  yrtje|ooricpriften  gut 

©eltenbmacpung  bei  ©ibtriprupl  adeln  juläfjig  »at,  bet 

©eben  niept  entgegen  fein;  benn  bie  3u(affigleit  eine!  Steiptl- 
bepelfl  fann  nut  naep  ben  gut  3eit  feinet  Srpebung  geltenben 

©ejepen  beuriheilt  »erben.  Set  ©etufungltiiptet  »itft,  benot 

et  In  bie  Untetfucpung  bet  3ubep6trigenfepaft  bet  oon  ben  ©e- 

flagten  gepfSnbeten  Sacpen  eintrift,  bie  Stage  auf,  Belcpel 

Stecpt  füt  bie  ©eurtpeiiung  bet  3ubepöteigenfipaft  mapgebenb 

fei,  unb  entfepeibet  Hip  gang  adgemein  bapin,  bap  bal  neue 

Hiecpt  anguDenben  fei,  »öptenb  bie  ffieuifion  für  Säde  bet  not* 

liegenbin  Htt  bie  Hnuenbbatfeit  bei  neuen  Siecptel  leugnet. 

Septetel  ift  rieptig.  3»  Bejitfen,  in  benen,  »ie  in  bem  piet 

in  ©ettaept  fommenben  ©ejtrfe  btl  Dbertanbelgericptl  Stellau, 

bal  ©runbiuep  im  Sinne  bei  Httifel  186  bet  Einführung!- 

gefepel  jum  öürgerlicpen  ©efepbuep  all  angelegt  angufepen  ift 

(»etgl.  Jtönlglicpe  Sttorbnung  »cm  13.  Slooembet  1899  nebft 

Hnlage,  ©efepfamralung  S.  619),  gilt  fteilicp  naep  Httifel  192 

bei  ©infüptunglgefepel  gum  Sürgetlicpen  ©efepbuep  unb 

Httifel  33  §   1   btl  Hulfüptunglgefeptl  gum  Sürgetlicpen 

©efepbuep  bie  gut  3eit  bei  angelegten  ©tunbbuipl  beftepenbe 

{ippotpef  all  eine  folepe  bei  neuen  Dfecptel,  fobap  alfo  auep 

füt  bie  8<age,  »al  füt  bie  {ippotpef  paftet  unb  inlbejcnbete 

»eiepe  Sacpen  3ubePcitigenfcpaft  paben,  bie  Sorfcpriften  bet 

§§  1120  flg.  unb  97,  98  bei  Sürgetlicpen  ©efepbucpl  map- 
gebenb  fenb.  ßl  tann  niept  in  Hbttbe  geftedt  »erben,  bap  bem 

neuen  füecpte  infomeit  tüdoltfenbe  Jttaft  beittopnt,  al!  Sacpen, 

benen  bal  Sürgetiicpe  ©efepbuep  ct»a  abmeiepenb  oon  bem 

ftüpeten  fRecpie  3ubtpöteigenfcpaft  beilegt  ober  abfpriept,  opne 

©eitetel  in  bit  pppolpefatifcpe  Haftung  einttelen  ober  aul  ipt 

fepeiben  unb  all  bie  pffänbung  auep  folcpet  Sacpen,  »elcpe  auf 

biefe  ©eife  traft  ©ejepet  in  bie  Haftung  betritt  eingetteten 

fenb,  unguläfHg  ift.  Samit  ift  aber  noep  feine  ©nifepeibung 

übet  bal  Scpitffal  ber  fRecpie  gesonnen,  »elcpe  Stifte  an  folcpen 

Sacpen  erBorben  palten  unb  epe  (re  in  bie  Haftung  füt  bie 

$9pctpet  eingetteten  Baten.  Set  Setufunglricplet  nimmt  an, 

bajj  folepe  IRecpte  gemäfj  Httifel  192  bei  ©infüptunglgefepel 

gum  Sürgetlicpen  ©efepbuep  untergepen.  Siel  ift  jeboep  niept 

ricplig.  Sal  Sürgetiicpe  ©ejepbuep  etfennt  bie  !Reiptl»aptpeit 

bei  ©tunbfapel  oon  bet  Plicpltüctsitfung  neun  ©efepe  an 

(»etgl.  g.  S.  Httifel  170,  184  btl  Sinfüptunglgefepel).  Set 

©tunbfap  fann  oon  bem  neuen  ©efepe  butcpbtoipen  »erben; 

bagu  abet  bebarf  el  eiuet  bapin  gepenben  pofilioen  ober  butep 

Hutlegung  gu  gesinuenben  Sotfcprift.  Huf  eine  pofitioe  Set- 

feprift  tann  bet  Serufunglticptet  feine  Hnfccpt  niept  flüpen  unb 

auf  Huflegung  pat  er  fiip  niept  eingelaffen,  ßl  giebl  auep  feine 
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©eftimmungen  im  ©ürgerlihen  ©ejetjbuh  unfe  im  ©infübnmg«» 

gefefce  feagu,  feie  ft$  mit  ©ihcrb'it  im  ©inne  feer  »cm  ©e» 

rufungö rietet  getroffenen  ©ntfhdbung  »erwerben  liefen,  ©egen 

feie  Slütfwirfung  auf  $äfle  feer  vorltegenfeen  Ärt  fpri^t  feie  in 

SJlotioen  gum  ©ütgerlihen  ©efebfeuh  (©b.  1   ©.21)  Terror» 

gefcfeene  (Srwägung ,   feaf  feer  ©taat  al«  .pater  feer  Sieht«» 

crfenung  mit  fih  felbft  in  SBlberfpnih  treten  würbe,  wenn  er 

feen  unter  feem  ©<$u$e  feiner  ©efefce  unb  unter  feeren  ©arantie 

gehörig  erworbenen  unfe  begrünbeten  Reiften  unfe  9teht«»erbält» 

niffen  fpäter  in  willfürlihtt  SBeife  ifre  ©irffamfeit  wiefeer  ent» 

gieren  wellte.  Temgemäj}  ift  a lieft  für  feen  oerliegenben  $all 

fear c»  aufljugeben,  fcafj  fea«  ̂ fäntungftpfanbreebt  feer  ©eflagten 

feunfc  feie  ©orfhrift  be«  drittel  192  fee«  ©infübrungflgefefce« 

gum  bürgerlichen  ©efefcbuh  nicht  berührt  ift.  Ter  tiefen 

(Erwägungen  gu  entnefmenfee  Wehtflgninfefafc  ift  feafin  gu 
fenuuliren: 

SJerleift  fea«  neue  SKe^t  ©a^enr  feie  nah  feem  biflberigen 

iReifte  nicht  3ufeefcr  eine«  ©runbftücf«  waren,  feie 

3uBefiöreigenf$aft,  fo  treten  tiefe  @«<btn  gwat  mit  feem 

3nfrafttreten  feeß  neuen  Reifte«  in  feie  Haftung  für  feie 

•fcppotfe!  ein,  aber  nur  in  feem  8t«ht0guftanbe,  in 

weltfern  fie  fih  gur  3«t  fee«  3«ftafttreten«  fee«  neuen 

JRetfte«  beftnben,  alfo  g.  8.  behaftet  mit  einem  fjfanb» 

rechte,  fea«  feuttf  eine  nach  feem  fei«ferigen  fXetfte  guläffige 

$>fänbung  erworben  ift. 

Slu«  tiefem  9tecft«grunfefafee  ergiebt  fitf  von  felbft,  fea§ 

feer  SBifeerfprutf  fee«  hppothefenglaubigerfi  gegen  ein  unter  feer 

.perrftfaft  fee«  früheren  Siechte«  feiten«  eine«  Tritten  wir  ff  am 

erworbene«  Pfanbung«pfanferecft  nah  feen  Sorfcfriften  fee«  bi«» 

ferigen  Siechte«  über  feie  3ubeföreigenfcfaft  unfe  übet  feie  3«* 

läffigfeit  feer  fJfänfeung  »on  3«fe«^5tftü(fen  gu  beurteilen  ift. 

3«  9trt.  201  Cfinf.  @ef.  !P.  W.  iS. 
©tfenntnifj  fee«  JReicf  «geritf t«  1IL  (5,©.  i.  ©.  SÖert» 

mann  c.  SBortmann  »om  3.  3uli  1900,  Sir.  130/1900  III. 

II.  3-  0.9.©.  Sranffurt  a.  SJiain. 

Ta«  &etufung«urtfeil  ift  in  feer  Sleotfiouflinftang  auf- 

gehoben unfe  feie  ©a<$e  an  fea«  ©erufungflgeriht  gurüefoetwiefen. 

©tünfee. 

©fl  banfcelt  fih,  fea  feie  ©crflage  in  feer  ©chlu§oerhanfelung 

fallen  gelaffen  ift,  allein  um  feie  SBifeetflage,  auf  weihe  wegen 

na^gewiefenen  ©hebruh«  fee«  Äläger«  bie  ©be  ter  Parteien  getrennt 

ift»  Tiefer  SSiberflage  gegenüber  batte  feer  Älager  compcnsando 

©bebriieb«  bet  ©eflagten  geltenb  gemalt,  fea«  ©erufungflgeriht 

bat  aber  feiefen  ©inwanb  gurüefgewiefen ,   weil  fea«  ©ärgerliche 

©eie^buh  feie  ©omprafation  feer  ©b'^n^*  nicht  mehr  fenne 

unfe  feer  Srtifel  201  Slbfafc  2   fee«  ©infübrungflgefefee«  gum 

©ärgerlichen  ©efefebuh  in  feem  ©inne  gu  »erftehen  fei,  bafc  er 

nur  erforfeere,  feaf)  feie  feem  ©begatten  gur  2aft  fallenfee  ©er« 

feblung  auch-  nah  biflbexigem  Sieht  an  fih  ein  ©heifeunglgrunfe 

gewefen  fei,  gieihgültig  ob  fearau^  in  concreto  feie  ©h*^u,,8 

hätte  gegrünfeet  werben  fönnen. 

Tiefe  ©ntfheifeung  »erlefet,  wie  feie  Slevificn  mit  fRecfet 

geltenb  mäht,  ben  dtirten  Slrtifel  201  Kbfnfc  1.  SJlag  auh 

in  feem  ©hlugfafee  feeffelbeit  „wenn  feie  ©erfcblung  nah  feen 

bi«berigen  ©efefeen  ein  ©he^undedrunb  °^(r  Trennungflgrunb 

war*  fea«  SSort  „©etfeblung*  auh  ln  r*in  abftraftem  ©inne 

»erftanfeen  werben  fünnen,  fo  liegt  feoh  minbeften«  ebenfe  nabe, 

tiefe«  SBort  fonfret  feabin  gu  oerfteben,  fean  e«  feie  fefet  in 

Stage  ftef^enbe  ©erfeblung  fee«  ©bc8a^en  fca§  alfo  tiefe 

Tonfrete  ©erfeblung  nah  feen  bi«berigen  ©efefjen  ein  ©h^^un88’ 

grunb  war;  unfe  feiefe  nah  Wortlaute  minbeften«  mäglrcbe 

Äu«legung  »erbient  um  fo  mehr  feen  ©orjug,  al«  feie  Tenfeenj 

feer  ©efefegebung,  wie  feer  in  §rage  ftebenbe  9ibfab  2   fee« 

Äriifei«  201  felbft  unfe  eine  JReibe  feer  ©efttmmungen  fett 

©iüilproge^orfenung  ergeben,  auf  mögltcbfte  Äufrehterbaltung 

ber  @be  grnhtet  ift,  unfe  al«  e«  eine  überaufl  weitgebenfee  JRücf» 

wirfung  fee«  neuen  Sieht«  fein  würbe,  wenn  einem  ©erhalten, 

fea«  feiner  3*it  einen  ©h^un8t8run^  n*ht  bilfeete  ober  fea« 

feiefe  ©efeeutung  burh  weitere  ©rägniffe  bereit«  wiefetr  »erloren 

batte,  nachträglich  feie  ®irfung  beigelegt  würbe,  bafc  feafeunfe 

feer  ©eftanfe  feer  ®b*  aufgehoben  werben  fönnte.  ©in  feiger 

©ingrijf  in  beftebenfee  fRehtflöerbältniffe  tä§t  fih  ohn<  Jttingenfee 

©rünfee  nicht  annebmen,  unfe  fea«  tReih«geriht  bat  feafeet  auh 

bereit«  mehrfach,  inflbefonfeete  in  feer  (feemnähit  in  feen  ©nt- 

fhdfeungen  fee«  9ieth«gerihtfl  jum  Äbbrucf  gelangenfeen)  ©acbe 

SEBahtel  c.  SBahlfl  III  56/1900  angenommen,  ba§  nah 

Slrtifei  201  Sbfafe  2   auf  ©runfe  von  vor  feem  1.  Januar  1900 

Hegenfeen  ©erfehlangen  nur  bann  gefhiefeen  werben  fann,  wenn 

auh  nah  altem  Sieht  eine  ©heibung  geforfeert  werben  fonnte, 

unfe  fea§  feaber  wegen  eine«  »or  feem  1. 3anuar  1900  begangenen 

©bebruh«,  wenn  auh  bet  anfeere  ©blatte  oor  feem  1.  3«nuar 

1900  eine«  ©h^tuht  fhu^8  8«naht  hflt,  wegen  feer  bann 

norliegenfeen  ©ompenfation  feiefet  ©bebrühe  auh  gegenwärtig 

eine  ©h^un8  au«gefhloffen  ift. 

Stt  %rt.  206  Ginf.  ©cf.  $um  23.  ©. ». 

§   1635  ».  ©.  23. 

©rfenntnig  fee«  9ieih«grriht«  III.  ©.  ©.  i.  8.  ©ruft 

c.  ©rnft  »om  3.  3ufi  1900,  Sir.  131/1900  III. 

II.  3*  0-  ©•  ©raunfhweig. 

Turh  reht«Fräftige«  Urteil  fee«  f>etjogHhen  9anfegeriht« 

ju  ©raunfhweig  tom  7.  ©lärg  1898  ift  feie  @be  ber  Parteien 

wegen  ©b^™^  beflagten  ©bemann«  gefhiefeen  unfe  ber 

Sefetere  für  feen  fhulbigen  Tb*il  erflärt  worben.  3«  Stifte 

feiefe«  Urtbeil«  »erlangt  gegenwärtig  feie  ©befrau  feie  ̂ )erau«» 

gäbe  fee«  au«  feer  gegebenen  @be  benübrenben,  jur  3elt  beim 

©etlagten  btfinbUhen  13  Jährigen  Änaben  gur  eigenen  ©rgief>ung 

unfe  ©etpflegung,  infeem  fie  feiefen  Änfpmh  auf  feie  er- 

wähnte ©hulfeigerflärung  fee«  ©eflagten  im  ©b(f4(ti>nng«- 
progeffe,  tbeit«  fearauf  ftüfet,  fea|  feie  Unterbringung  fee«  Äittbe« 

bei  ihm  nicht  feem  3ntereffe  fee«  Ätnbe«  entfpreh«*  Tet  ©eflagte 

bat  bietgegen  eine  Sieibe  »on  Tbatfahrn  angeführt,  nah  welchen 

fea«  Äinfe  beffer  bei  ihm,  al«  bei  feer  Klägerin  untergebraht  fet. 

©om  9anfegeriht  ift  burh  Urtbeil  »om  23.  2Rärg  1899  ba« 

Äinfe  feer  Partei  feer  Klägerin  gur  ©rgiebung  überwiefen  unb 

feiefe  ©ntfh«ifeung  »om  ObetlanbeflgerihU  b»r<h  Urtbdl  Dom 
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lti.  ficbtuar  1900  nufreifet  erfeoltcn  worben.  XÜe  oom  Se- 

(lagttn  grgen  title«  SfruHingeurtfecil  eingelegte  Seoijieii  ift 

jutü  (Tgetpiefen. 

Dtinlt, 

XHc  Seoifien  uuefet  cot  ÄBem  geltent ,   bat;  bie  Gntfifeci- 

tung  barübet,  Dem  tat  Äint  ter  Parteien  gut  Grjiefeung  gu 

übermeifen  fei,  naife  bem  Snfrafttreten  bet  Sürgerliifeen  ®(fe$- 

bildet  nie^t  mtfct  feem  Progefegeriifete,  fonbern  feem  Sormunb- 

iifeaftlgeriifete  guftefee.  Die  feiernaife  oorgebraifete  Gintebe  feet 

nngulSfjigfeit  fee»  projtfiDegef  ift  gmar,  alt  eine  nnnetgtifetbare, 

auch  in  feer  Seoinoniinftanj  neefe  guläffig ;   auife  ftefet  ifer  nietjt, 

tnie  feie  Se'.üüontbitlagte  meint,  feet  lltnftanfe  entgegen,  tag 

gut  Beit  ter  Itlagerfeebung,  im  SRai  1898,  naife  feem 

feamalt  geltenfeen  Reifete  feer  ProgffeDtg  ftattfeaft  mar;  feenn 

wenn  feie  Gntfifeeibung  einer  Streitfrage,  nie  feie  ocrliegenbe, 

mit  feem  1.  3anuar  1900  bem  'ftogiferiifettt  entjogen  unb  bem 

üormunfefifeafttriittei  übenaiefen  morfeen  mire,  je  mürbe  feie 

betreffenbe  ©ejrfertuorlifetift  gleiife  anfeeren  frojefereifetliifeen  Sor- 

ftferiften  aitfeatb  in  Äraft  getreten  unb  fiten  bat  Berufung!* 

geriefelt  am  16.  aebruar  1900  niefet  inebr  gut  Gntfifeeibung  in 

feet  Sa  fee  felfeft  befugt,  (entern  gut  SKbtneifung  feer  Jliage  wegen 

Ilngnläffigfeit  bet  ProgefiDegei  serfeflifetet  gemefen  fein. 

blQein  feet  eewäfente  Ginaanb  ift  niifet  für  begrünbet  gu 

erafeten. 

Rafei  bem  feiet  majjgcbenfeen  Slrt.  206  feet  Ginfüferungigcfegtt 

gum  Sütgttlitfetn  ©efefebuife  beftimmt  ftefe  im  ootliegenbtn  gaUe,  wo 

feie  Gfee  auf  Girant  feer  bitfeerigen  ©tilge  ge*<feieben  treiben  ift, 

tat  Seifet  unb  ble  Pfliifet  bet  Gltern,  für  feie  Perfon  feer  gemein* 

fifeaftllifeen  jtinber  gu  forgen,  b.  fe.  fie  gu  ergiefeen,  gu  beauffiife- 

tigen,  iferen  Sufentfealt  gu  beftimmen  unb  ifere  ̂ erautgabe  gu 

bedangen  (§§  1631,  1632  feet  Sürgerliifeen  ©efefebuifet),  gu* 

näefeft  naife  feen  bitfeerigen  ©efegen.  81t  fclifee  finb  feitr,  ba  bie 

ftreitigen  Gfeegatten  gut  3tit  feer  Sifeeifenng  im  .ftergogtfeum 

SrannfifeDeig,  alfo  im  ©ebfete  feet  gemeinen  Seifett  wofenten, 

gutreffenb  bie  Borfifeiiften  (et  lefeteren  rom  Serufungtgeriifete 

gut  Snwenbung  gebraifet  werten.  Ralfe  gemeinem  Reifete  aber 

banbeit  et  fiife  bei  bem  8nfgmt<fe  auf  Ueberaeifung  einet  Älnbel 

aut  einer  gegebenen  ©fee  um  ein  gribatreifetllifeet  IBerfeältnife 

gwififeen  feen  geftfeiebenen  Gfeegatten,  beffen  Regelung  niifet  nur 

unter  Serüifnfetigung  feer  Sifeulfcfrage  (Nov.  117  «.  7),  Ion- 

betn  gleidfegeitig  auife  unter  Serüiffnfetlguug  fett  Snteriiftt 

feet  jtinfeel,  bat  in  feiefem  gallc  auife  oon  feer  SHutter  »afer* 

genommen  Derben  (ann,  gu  bemirien  unb  im  Streitfälle  non 

feem  Peegeferiifetet  unter  ßerangiefeung  aller  Mefet  ©ificfett- 

feunfte  gu  erörtern  unb  feftgufteUen  ijl.  C.  «n.  Cod.  divnrt. 

faet.  5,  24.  (Gntiife.  bet  S.  M.  ®fe.  9   S.  382,  St.  10 

S.  116,  Sb.  17  S.  129,  Sb.  18  S.  186,  Sb.  21  S.  160, 

St.  23  S.  386.  Sergl.  auife  bie  OTotioe  gum  1.  Gnlmurf  bet 

Sürgeriiifetn  ©ejegbuifet  Sb.  IV  S.  626.) 

(Die  Seoifion  meint  fefeoife,  tag  tiefer  Seifeltguftanb  feunfe 

feie  am  Sifeluffe  bet  angeführten  8rt.  206  entfealtene  Segug* 

nafeme  auf  §   1635  8bj.  1   S.  2   feet  Sürgetliifein  ©ifegbuifet 

für  bie  3«it  rom  1.  Januar  1900  ab  aufgefeoben  fei,  fea  feurife 

bie  tegtgenannte  Sorfiferift  bie  Gntfifeeifeung  über  bie  Grgiefeung 

feer  5tinfeer  aut  geftfeiebenen  Gben  allgemein  bem  Sormunfe* 

fifeaftlriifetet  übetDiefen  fei. 

80ein  eine  berartige  allgemeine  unb  tteittragenfee  Segel  ifi 

in  feer  gebauten  Seftimmnng  niefet  gn  fi erben.  Sie  Segel  ift 

rielmefer  in  bem  erflen  Sage  bet  §   1635  8bf.  1   entfealten, 

wo  feit  Sifeulb  feet  einen  unb  feie  llnfifeulb  bet  anfeeren  Gfee- 

gatten alt  bat  für  bie  Grgiefeungtfrage  gunäifeft  mafgebenfee 

Moment  aufgefteDt  uub  tamit  ein  auf  bem  Progegwege  ter* 

folgbarei  Grgiefeungtreifet  feet  unfifeulfeigen  Gfeegatten  anertannt 

Dirfe.  3m  JInlifelufe  an  biefc  Segel  unb  getoiffermafeen  alt 

8utnafeme  baren  wirb  bann  im  Sag  2   beftimmt:  ,Sal  Bor- 

muubfifeafttgeriifet  (ann  eine  abweiifeenbe  8ncrbnung  treffen, 

Denn  eine  folifee  aut  befonfeertn  ©rünbtn  im  3ntereffe  feet 

Sinfeet  geboten  ift.*  8lfo  nur,  Denn  unb  fomeit  naife  ben  be- 

tonteren Umftänben  feet  {fallet  tat  Sntereffe  bet  jtinbet  in 

Betragt  ternrnt,  ift  bie  3uftänbig(eit  bet  Sormunbfifeafttgeriifett 

gu  einet  non  feer  Segel  feet  erften  Saget  atwetefeenben  8norb- 

nung  gegeben.  Mit  biefei  8uffaffung  bet  §   1635  8bf.  1   S.  1 

unb  2,  aonaife  feie  3uflänbig(eit  äbnliife  Die  früfeer  naife 

Pteufeiftfeem  Seifet  (f.  bie  angefüferte  Gntiife.  bei  S.  @.  Sb.  23 

S.  386)  geregelt  ift,  ftimmen  auife  bie  ffllolloe  gnm  erften  Gut* 

Dürfe  feet  Sürgerliifeen  ©efegbuifet  St.  IV  S.  626  a.  G., 

627  8bi.  2   überein. 

8ber  in  bem  oorliegenben  Seifettftreite  ift  auib  gu 

einem  Ginfifereiten  feet  Sormunbiifeafttriifetert  in  bem  foeben 

etDäfenten  btftferitiflen  Umfange,  alfo  gu  einer  oen  ber  Segel 

ter  Not.  117  c   7   abmeiifeenben  Sncrbnung  im  Sntereffe  bet 

Äinbet,  (ein  Saum  unb  8nla|  gegeben.  Senn  naife  bem 

früfeeten  gemeinen  Seifete,  welifee#  (Die  eroäfent)  naefe  bem  Gin- 

gange bet  8rt.  206  bet  Ginfüferungtgeteget  für  bat  Grgiefeungt- 

reifet  bet  Gltern  feiet  gunäifeft  mafjgebenb  ift,  foD  bei  ter  Rege- 

lung feieiet  Seifett  gugleitfe  mit  btt  Sifeulfcfrage  unb  un ge- 

trennt non  berfelben  bat  3ntereffe  bet  Ainfeet  son  feem 

Ptogejjrtifetet  in  Setraifet  gegegen  Derben  unb  tiefer  früfeere 

Seifettguftanb  Dürbe,  im  ®iberipruife  mit  feem  Gingange  bet 

8rt.  206  bet  Gtnfüferungigefeget,  oeränbert  Derben  Denn  man 

annefemen  wollte,  tag  über  bie  Grgiefeungtfrage  gunäifeft  nnr 

unter  Serücffiifetigung  ber  Sifeulb  bet  einen  ober  anfeem  Gfee- 

gatten »om  progefeeiifeter  gu  entiifeeiben  fei.  Gl  Ift  bafeer  feer 

Sorinflang  beigutreten,  Denn  fie  in  feem  jefeigen  Streite  feen 

8u!fpruife  bet  projefjriifetttt  für  nctfeDenbig  unb  bereifetigt 

erflärt,  Dobunfe  felbftoerftäntliife  eine  etwaige  ffeütere  ab- 

Deiifeenfee  8norbnung  bet  Sornrnnbf<feaftlgeri<fett  niifet  aut- 

gefifeloiftn  wirb.  —   hierbei  (ann  auife  ber  »on  ber  Seoifion 

angegogene  Srt.  203  feet  Ginfüferungtgefefeet,  Delifeer  bat  Seifett- 

oerfeältnife  gmififeen  btn  Gltem  unb  einem  oor  feem  3n(rafttreten 

bet  Sürgerliifeen  ©ejegbuife!  geborenen  efeeliifeen  Äinfec  im  8II- 

gemeinen  regelt,  jowie  feie  auf  ©runb  feeffelbtn  ergangene  Gnt- 

fifeeifenng  in  fteft  1   S.  15  feer  .Seifetfpreifeung  bet  Oberlanbet- 

geriifete"  fifeon  fcetfealb  niifet  in  Setraifet  (ommen,  weil  im 
8tt.  203  bie  im  8rt.  206  entfealtene  Serweifung  auf  bat 

bftfeetige  Seifet  fefelt. 

Sollte  man  übrigent  auife  annefemen,  bafe  im  oorliegen- 

feen  Streite  bet  ̂ tcgijjrfifelet  nnr  unter  Serüdfiifetigung  ber 

Sifeulfefrage  entfifeeifeen,  ber  Sormunbftfeafttrlifeter  aber  eine  ab- 

weiifeenbe  Gncrbnung  im  Sntereffe  bet  Älnbet  erlaffen  (önm, 

fo  würbe  biet  (einenfaHl  gu  einer  8uffeebung  ober  Genberang 

btt  Serufungturtferiti  führen  (önnen;  beim  bie  Gntfifeeibnng 

auf  bem  feftogefewege  würbe,  infoweit  fie  Icbigliife  bie  Sifeulb 



fragt  in  ©etracht  gfge,  immerhin  ftati^aft  unb,  ba  ber  ©eflagte 

all  fchulbiger  2f}eil  erflärt  »erben  ift,  au*  fe,  wie  bie  ©ot* 

inftangen  rrfannt  feafcen,  begrüntet,  ber  Einwanb  bei  ©eflagteu 

abeT,  ba§  bie  Ueberweifung  bei  jtinbcl  an  ityii  bem  Snlereffe 

beffefben  in  überwiegenbem  SDlaßc  enfpreche,  aul  bem  f^rojeffe 

an  bal  ©ormunbfchaftlgericht  gu  »etweifen  fein. 

Sn  §   1568  ©.  ©.  Ö. 
Erfcnntnifl  bei  92et$!geri($t!  i.  €.  (Slaeßing 

c.  ©laefcing  »cm  2.  3uli  1900,  Sir.  118  1900  IV. 

II.  3-  &ammergeri$t. 

IDal  ©erufuuglurthetl  ift  aufgehoben  unb  bie  Sache  an 

ba«  ©cnifunglgericbt  gutücfgewiefen. 

Äul  ben  Ehünten. 

£Dic  Äulfüfcningen  bd  ©enifunglridjter«  finb  rechtlich 

nicht  frei  »on  ©ebenfen.  3h»  3nh®lt  (ji*&t  Annahme  Raum, 

baß  ber  Entweihung  bei  ©orberrichter#  b   eg  ü   gl  ich  bet  ffiiber» 

Flage  bie  SRetnung  ju  Girunbe  liegt,  ber  §   1568  bei  ©ärger« 

liehen  GJefefctucht«  fenne  nur  Slnwenbung  leiben,  trenn  aul' 

fchließli*  ober  bo$  minbeftenl  jum  überwiegenben  $he*le 

einer  ber  Ehegatten  burch  fein  Wulbhaftel  ©erhalten  bal  ehe* 

liehe  ©erßältniß  gerrüttet  unb  bem  anberen  Ehegatten  bie  Sort« 

iefcung  beff eiben  unerträglich  gemacht  h®*«  Urtheil  fpriept 

aulbrücflich  aul,  baß,  wenn  eine  geftftellung  bie' er  Sit  nicht 

getroffen  werben  fönne,  ber  anbere  Shell  »Fein  Siecht*  h®ke» 
.bie  Scbeibung  auf  ©nint  bei  §   1568  bei  ©ärgerlichen 

©efebbuchd  gu  »erlangen.* 
Eine  folche  Suffaffung  bei  ©orberrichter«  befinbet  fich  jebc<h 

im  ®iberfpntcb  ®i*  bemfenigen  Stanbpunft,  ben  ber  @efe&* 

geber,  wie  ebenfewohi  aul  bem  ©crtlaute  wie  aul  ben  ÜJletieen 

gu  §   1568  folgt,  in  biefer  ©egiebung  einnimmt.  92a<h  brr 

Raffung  bei  §   1568  v (Sin  Ehegatte  fann  auf  Scheibung 

Flogen,  wenn  ber  anbere  Ehed®**»"  u.  f.  w.  wirb  bal 
$echt  bei  Plagenben  Ehegatten  nicht  baoen  abhängig  gemacht, 

baß  ihm  felber  bem  bcFlagten  ShfHe  gegenüber  nicht  eine 

ebenfo  jehwere  unb  für  bie  3»*rüttung  ber  Eh»  ,n  gleich*»  Seife 

faufal  geworbene  ©erfchulbung  gut  Saft  fällt.  (Sine  ©ebtngung 

unb  ©efchränfung  biefer  Ärt  würbe  bie  Einführung  bei 

Äempenfationlpringipl  für  bie  EheWeiFaaS  bebeuten, 

welchem  bal  ©ärgerliche  t&ejebbuch,  wie  auch  f*iu*  SRatttiaHai 

ergeben,  bie  SnetFennung  »erfagt  bat*  £em  §   1568  (»ergl. 

ÜRetioe  Sb.  4   4c.  594  gu  §   1444  Sbf.  1   bei  Entwurf!  I)  liegt 

bie  Snfchauung  gu  @runbe,  baß  bann  „aul  ber  Analogie*  ber  in 
ben  §§  1565  unb  1567  aufgefteOten  Scheibunglgrünbe  „ba!  um* 

faftenberei'rinvp*  abgeleitet  wirb,  „baßbieScbeibungauchin  allen 
folchen  $äOen  gu  tauig  ift,  in  welchem  ein  Ehegatte  hur*  ichwere 

©erle$ung  ber  ihm  obliegenben  ehelichen  Pflichten  eine  fc  tiefe 

3enättung  bei  ehelichen  ©erhältniftel  serfchulbtt  hat.  baß  bem 

anberen  Ehegatten  bie  §crtfe$ung  ber  Ehe  nicht  jugemutbet 

werten  fann.*  „$lul  tem  i'ringipe  ber  Sclibarität*,  erflären 
bie  ÜSctire  a.  a.  C.  S.  596,  „wie  baffelbe  im  §   1444  tfbfafc  1 

(fepr  §   1568)  nabet  praginrt  »ft,  ergiebt  fiih  ren  felbft,  baß 

bet  Siutter  bei  bet  EntWeibung  ber  präge,  ob  bie  Ehe  auch 

.cm  fubjeftiren  Stanbpunfte  bei  flagenben  Ehegatten  au«  all 

eine  gerrüttete  augufehen  ift  unb  bem  Unteren  bic  fcortfepung 

ber  Ehe  nicht  gugemuthet  werben  fann,  namentlich  auch  f®U&* 

2hatfach<n  gu  berucfftchtigen  hat,  aul  welchen  ̂ eroorge^t,  fcafc 

ber  Flagenbe  Ehegatte  ber  bal  Siecht  ber  Scheibung  an  fiefc 

begrünbenbeu  £anblung  gugeftimmt  ober  fich  bet  $h*ilM®$m  * 

an  b er f eiben  fchulbig  gemacht  hat.  £al  ̂ ringip  ber 

^Relativität  wacht  in  Snfeßung  ber  unter  bie  ©eftimmung  bei 

§   1444  Sbfafc  1   (fept  §   1568)  faHetiben  S*eibung#grüube 
eine  befonbere  ©eflimmung,  wie  fie  im  §   1441  Sbfah  2 

§   1565  Sbfafc  2)  im  {)inblicfe  auf  bie  im  §   1441  Hbfafc  1 

liebt  §   1665  Sbfap  1)  begegneten  abfoluten  ®<heibunglgrünb< 

getroffen  werben  mußte,  entbehrlich.  Snbererfettl  bebatf  efi  aber 

auch  nicht  ber  befonberen  .Hervorhebung,  baß  bal  Siecht  eine! 
Cfbfgatten  wegen  eine!  unter  §   1444  Sbfab  1   (je^t  §   1568) 

faQrnben  'Scheibunglgrunbd  bie  €<hcibung  gu  »erlangen,  ba* 

bnr<h  nicht  aulgefc^loffen  wirb,  ba§  bem  anberen 

Ehegatten  ein  gleiche!  Siecht  gufteht;  beim  bie  3alafftg* 

feit  ber  Äompenfationleinrebe  fe$t  wegen  ihre!  pofitioen  Eharafterl 

eine  befonbere  ©eflimmung  vorauf,  in  Ermangelung  einer 

folchen  ift  baher  biefe  Sinrebe  unguläfftg.  —   Snbeffen  Fann  bet 
Umftanb,  baß  auch  ber  Kläger  feinerfeit!  fich  einer  unter  §   1444 

(jebt  §   1568)  faUenben  ̂ anblung  fchulbig  gemacht  hat,  auf  bie 

©eurthrilung  ber  3nläjfigleit  brr  ©chetbung  infofern  »on  Ein* 

fluß  fein,  all  bal  eigene  fchulbnoQe  ©erhalten  bei  Kläger!  unter 

Umftänben  ben  3<hlu§  rechtfertigen  wirb,  ba§  bie  ber  Ablage  gu 

^runbe  liegenben  2batfachen(  »om  fub jeftioen  Stanbp unFte 

bei  vdlägerl  aul  betrachtet,  nicht  geeignet  finb,  feine 

eheliche  (äefinnung  gu  gerftcren  unb  ihm  bie  gert* 

fe^ung  ber  Eh»  unerträglich  gu  machen.* 
in  bem  »orliegenben  Salle  ber  ©eflagte  ben  in  Siebe 

ftehenben  ©erfehlungen  feiner  Ehefrau,  welche  bal  SBiberflage* 

funbament  bUben,  gugftimnit  ober  fich  gar  einer  Sh^a^01» 

baran  fchulbig  gemacht  b*H  Fommt  nach  F1»®  UrtheillfeftiteDungen 
nicht  in  $rage. 

3ur  ©egränbung  ber  Snficht,  baß  auf  biefe  ©erfehlungen 

ein  0<hetbnngfanfpruch  aul  §   1568  nicht  geftäpt  werben  fenne, 

begnügen  fich  bie  Entfcteitunglgrünbe  mit  ber  Erwägung,  „baß 

auf  ber  anberen  5eite  auch  ber  ©eflagte  bie  ihm  all 

Ehemann  obliegenben  Pflichten  ber  Klägerin  gegenüber  fehlet 

»eilest  habe.*  Eine  hieran  ficb  anfchließenbe  Seftftellung  babin, 

baß  jene  ©iberftagethatfachen,  welche  ber  ©orberrichter  „an  fich* 

für  „geeignet*  halt,  um  eine  bie  6<heibung  recht* 
fertigenbe,  »on  ber  Klägerin  »erfchulbete  3»rrüttung 

ber  Eh»  angunehmen*.  unter  ben  obwaltenben  betonteren 
Hrnftänben  ein  Älagerecht  aul  §   1568  für  ben  ©eflagten  nicht 

haben  enifteben  laffen,  weil  er  feiner  inbicibueDen  f)erfünItchFeit 

nach  babuuh  ni*t  gebinbert  werbe,  tiebtem  bie  Ehe  fortgufefcen, 

ift  in  bem  Urtbeile  nicht  getieften  werben.  Sie  el  fd?eint. 

wirb  »on  ber  ©orinftang  nermenwibrig  »craulgefebt,  e«  fei 

überhaupt  rechtlich  unmöglich,  baß  beite  Ehegatten  gugleich  fich 

^flicbtwibrigf eiten  gu  Schulten  fernmen  laften,  welche  auf  jeber 

Seite  felbftftänbig  ben  Shatbeftanb  btl  §   1568  erfüllen,  unb 

el  fönne  bähet  auch  niemal!  ber  §aU  eintreien,  baß  feber  ren 

ihnen,  ber  eine  im  ©ege  ber  5ltage,  ber  anbere  im  ©ege  bei 

©iberflage,  bei  we*jelfeitigen  ©erfhulbungen  biefer  Ärt  barauf 

einen  Scheibunglanfpruch  grünbet.  Eine  folche  Annahme  mürbe 

jebo<h,  ba  eine  Äompenfatien  nicht  ftattfinbet,  auf  einer 
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unnötigen  ttutlegung  bei  ÜMtfeeft  berufen,  ©cyfuin  an  fufc 

ni$t  }eber  ©begatte  feur$  e^ewibtige«  iö«T$alt<n  bi«  jer« 

rutten  unb  i$re  gortfepung  bem  anbertn  motaltfä  $ur  Unmöglich* 
feit  madjen  fann,  ift  recptlicp  nitpt  abjufc^rn,  unb  toee^felfeiHge 

Söcrfefctungtn  feiger  Slrt  rechtfertigen  audj  feineituegi  immer  unb 

unter  aßen  Umftänben  ben  ®(plu§,  bajj  nunmehr  feiner  ber 

Regatten,  »eit  er  autp  felbft  föulbig  ift,  an  ber  93erf<$ulbung 

bei  anberen  einen  fo  fötoacn  Stufte^  nehmen  fönne,  bajj  tfym 

bie  fernere  9ufre$ter$altung  ber  (S^egemeinf^aft  nicht  anju* 

fUtnen  fei. 

©ai  £)bertanbeigeri(^t  $atte  ba$er  gegebenen  Baße*  erft 

no<$  prüfen  muffen,  ob  bie  fonfreten  Umftänbe  eine  folcpe  Sn* 

nannte  gegen  ben  t&eflagten  jutaffen. 

3»  §   1568  ®.  ®. ». 
©efeantnig  bei  Seiegtgerichtl  IV.  ©.  ©.  i.  ©.  ©(hübte* 

f opf  c.  Scgübbefopf  »om  9.  3 ul i   1900,  Nr.  135/1900. 

II.  3-  Kammergericgt. 

Sit  Sretfion  bei  Kläger!  ift  jurü<fge»iefen. 

«ul  ben  ©rünben. 

Sie  Seoigon  bat  bem  eigen  ©ntjcgeibungtgrunbe  gegenüber 

gelienb  gemalt,  butj,  nenn  bei  2gatbeganb  bei  §   1568  bei 

Bürgerlichen  ©ejegbuchet  oortiege,  fette  auch  bie  Borautfegungen 

bet  ©bettenming  nach  §   718«  2geil  II  2itel  1   bei  Silgemeinen 

a'anbmfcti  gegeben  feien  unb  bau  be4gaib  bie  auf  ben  Urtifcl  201 
Sbfag  2   bei  Qiniü^iungigeftgti  jum  Bürgerlichen  @tfe$bucp 

gegügte  Klageaboeijung  reicht  gerechtfertigt  fei.  3n»ie»eit  biefer 

Stngeiff  begrünbet  iji,  faim  bagin  gefteHt  bleiben.  Sal  Urlget! 

Dieb  bunb  ben  jtneiten  ©ntfebeibungtgrunb,  nag  bem  bet  2   Ijat- 

beftanb  bet  §   1568  bei  Bürgerlichen  ©ejehhuegei  siegt  a(i  oor* 

litgenb  anjufeljen  fei,  getragen. 

■£>inflcptlic^  biefei  {»eiten  Sntfc^cibungigninbei  gal  bie 

SReoifien  bie  Serieguiig  bei  §   1568  bei  Bürgerlichen  @ejeg* 

buegl  gerügt,  inbem  jie  geltenb  gemalt  gat:  bat  ®efe(j  gabt, 

»enn  ei  oon  einer  fegneren  Beilegung  ber  ehelichen  Pgicgten 

fptttge,  nur  ein  objtteto  jcg»etet  Bergegen  im  Sinne,  je  tag 

c6  ni<bt,  »ie  ber  Berufungiricbttt  aunegme,  entfibeibenb  fei,  bajj 

bai  Sergegen  auf  böftm  Sillen  aber  grober  gagrläfggfeit 

beruht,  unb  ei  liege  ein  fcg»erei  Setgtgen  oot,  »tnn,  »ie  giet 

feftgeftellt,  bai  Sngalten  bei  einen  Regatten  bie  ©ge  gerrüttet 

gäbe.  Ser  Stngrijf  (ann  all  begrünbet  nicht  anerfannt  »erben. 

Sal  ©eftg  lägt  bie  ©Reibung  ber  dbe  ju,  »tnn  ein  (S^egatte 

bureg  innere  Beilegung  bn  bureg  bie  dg*  begrünbeten  $   flitzten 

eine  fo  tiefe  3ertüttung  bei  ehelichen  Berbältniffei  oerfehulbet 

tjat,  ba§  bem  anberen  ©begatten  bie  gortfegung  bei  ©ge  ni<gt 

jugemutget  »erben  (ann.  9ui  biefer  Sortfafiung  ergiebt  frtp, 

bajj  nicht,  »ie  bie  Seoigon  meint,  ber  Sgalbeganb  bet  §   1568 

a.  a.  D.  iegon  bann  gegeben  ift,  »enn  eine  3tnüttung  ber  ©g* 

in  golge  bei  Sergattent  einet  ©begatten  eingetreten.  Sie  3er* 

rüttung  bei  ehelichen  Sergältniffefl  mufj  bureg  ben  betlagtcn 

2 Ifeil  oerfehulbet  ftin  beuch  fegrnete  Beilegung  ber  ehelichen 

Pflichten,  di  tommt  beigalb  barauf  an,  ob  biefe  Borauijegung 

bei  ©efegri  gegeben  ift.  Ob  aber  einem  ©begatten  eint 

fernere  Verlegung  bet  ehelichen  Pflichten  jut  Saft  fönt,  ̂ at 

ber  Sichter  im  einjeintn  gälte  unter  Sättigung  ber  obualtenbrn 

Umftänbe  ju  benrt heilen.  3u>  gegensärtigen  gaDe  hat  bet 

SerufungirichtCT  bai  Ü   erliegen  einer  folgen  f<h»cnn  Bet* 

fchulbung  auf  ©eiten  ber  Besagten  nicht  für  erotefen  an- 

genommen. Sach  feinet  geftfteüung  ift  bie  3trrüttung  btt  ©g* 

auf  bie  hanfhafte  Nerocgeät  ber  Seflagten  unb  bai  eigene 

Serfchulbtn  bei  Jttägeri,  bet  butch  feine  funbgegebent  Seigung 

ju  btt  fiele«  91.  ber  Beflagten  begrünbeten  Stnlag  jur  ®ifet* 

fucht  gegeben  hat,  jurüefjufühttn.  Sei  biefen  ännahmen,  bie 

geh  ber  Satbptüfung  in  ber  gegemoärtigen  3ngan{  entjiehen, 

hat  geh  bei  Serufungtrfihter  mit  bem  ®tie{e  nicht  in  Siber* 

fpruih  gegellt. 

3u  §   1568  ».  ©.  SB. ©rfenntnih  bei  Stichige  eich  tl  VI.  6.  ©.  i.  ©.  3ief  chang 

c.  3iefcbang  »om  12.  3uli  1900,  Mt.  163/1900  VI. 

II.  3.  D.9.®.  Sreiben. 

Sie  Seoigon  bti  Seflagten  ig  jurücfge»iejen. 

Sut  ben  ©rünben. 

Sie  Seoigon  macht  geltenb,  §   1568  bei  Bürgerlichen 

©efegbrnti  fpreepe  nicht  non  einer  tägigen  nnb  unmieberbring* 

liehen  3«rgfrung  bet  ehelichen  ©egmtung;  auch  »ctgüge  bai 

angelegtem  Urtheii  gegen  biefe  ©efegetbeftimmung  »eilet 

infofeen,  all  ei  bie  Serfehlungen  ber  Jtlägerin  iebiglicg  obfeftio 

»ürbige,  »abrenb  ganj  befonbect  bie  SBirtung  int  @e»icht 

tage,  Belege  bie  Ätänfung  je  nach  bei  ©harafterbilbung  unb 

ber  ©emüthioeranlagung  bei  Beilegten  auf  biefen  auiübe. 

©üblich  f<h«e§<  ein  jeitaeiligei  Sachgeben  bet  Seflagten  feinet* 

»egi  aut,  ba;  bai  Uebermag  bet  Pgi^toerlegungen  ©eiient 

bet  Äiägerin  fcglieglich  bo<h  eine  fo  Hefe  3errütiung  bet  ehelichen 

Berhältniffel  ^erbetgtfü^rt  habe,  »ie  sem  §   1568  für  bie 

©cheibnng  erforbert  »erbe. 
Siefet  SIngrig  geht  fehl.  3ur  Änttenbung  bei  §   1568 

genügt  ei  nicht,  bag  fianblungen  einet  ©hegatten  oorliegen, 

bie  unter  Umftänben  geeignet  gnb,  bie  eheliche  @tgnnung 

bet  anberen  Sheilt  ju  jetgören  unb  gerechtferHgler  Seife  ihm 

bie  gortjegang  ber  ©ge  unerträglich  ju  machen,  fonbern  ei 

raug  in  bem  jut  ©ntfegeibung  gehenben  Sag  biefe  Sirtung 

auch  eingetteien,  bie  eheliche  @efcnnung  bei  anberen  2 grill 

in  ber  2 hat  jergört  fein.  Ob  biei  gef^egen,  ift  in  jebem 

einjelnen  Sagt  unter  Berüifgigtigung  aller  fontreter  Umftänbe 

ju  aürbigen. 
—   Sergl.  gRotioe  jum  ©nimurft  eine!  Bürgerlichen 

©efegbuegi  für  bai  Seutfcgt  Seicg  IV.  ©.  574,  Planet 

Kommentar  jum  Bürgerlichen  ©ejegbuig  §   1568  Sin- 

mertung  2   — . 

Ser  Bonoucf  ber  Seoigon,  bag  biei  im  angefoegteuen 

Urtgeii  niegt  gelegen  fei,  ig  oögig  unbegrünbti  Sai  Be* 

rufungigeriegt  bat  gerabe  in  biefer  Bejiegung  ei  an  einer  rin* 

gegenben  Sürbigung  niegt  fegten  lagen,  unb  »tnn  et  hierbei 

jut  Berneinung  jener  S'age  gelangt  ig,  jo  ganbelt  ei  geg  um 

eine  tgatfäthliige  geftflegung,  bie,  ba  babei  ein  Secgtiirrthum 

niegt  unterlaufen  ig,  bet  Nachprüfung  bureg  bai  Seoigonigericgi 
niegt  unterliegt. 

ed  by  Google 
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3«  Slrt.  65  ©inj.  ©cf.  ,511m  8.  ©.  8. 

G tfenninip  ec«  (Reichsgericht#  i.  S.  ©emeinbeSSoippp 

c.  >®ei§  m   2.  Dftober  1900,  (Rr.  146/1900  II. 

II.  3.  0.9.©.  (Solmar. 

Sie  ©emetnbe  3B.  hat  auf  ©runb  be#  ftrt.  643  Code 

Napoleon  gegen  ben  Seflagten  auf  Unterlaffung  einer  ®after* 
abWUung  feiner  Cuefle  Älage  erhoben.  0er  9lrt  643  a.  a.  O. 

beftimmt,  bafc  ber  Gigenthümer  einer  OueQe  beren  Lauf  nicht 

änbern  barf,  wenn  fie  ben  Ginwohnem  einet  ©emeinbe,  eine! 

Sotfe#  ober  Seiler#  ba#  nötige  Saftet  liefert. 

Sie  Älage  ift  in  ben  Vcrtnftangen  abgewiefen,  bie  (Reoifien 

ift  gurüefgewiefen. 
ftu#  ben  ©rünben: 

Sa#  bie  Sach«  felbft  anbelangt,  fo  Fonnte  gerat  ber  Huf* 

faftung  be#  Seflagten,  bie  (Rerifion  fi^eitere  fc^cn  baran,  baft 

Ärtifel  643  be#  Code  civil  aufgehoben  unb  nun  lebigli<$ 

§   903  be#  bürgerlichen  ©eiepbuche#  ma&gebeub  fei,  nicht  bei* 

getieten  »erben.  Senn  bie  lanbe#gefefcli$fn  33  orf  Triften,  bie 

bem  ©affet  rechte  angehören,  finb  nach  Ärtifel  65  be#  Gin* 

führung#gefebe#  burch  ba#  39ürgerlt4>e  ©efefchueb  nicht  berührt 

worben,  unb  ber  gu  biefem  ©afterrechte  geherenbe  Ärtifel  643 

be#  Code  civil  würbe  in  §   58  be#  8u#fü^rung#gefefce#  gum 

bürgerlichen  ©efe$buihe  für  Glfaft  «Lothringen  aufrecht  erhalten. 

Slber  bie  angefcchtene  Gntfcheibung  erscheint  au#  anberen 

©rünben  a(#  gerechtfertigt 

3u  'Jfrt.  198  (Sinf.  ©cf.  jum  SS.  ©.  SB. 
§18:13 SB.®. SB.  §40  11. 1«.«. SH. 

Grfenntnip  be#  (Reichsgericht#  IV.  G.  S.  i.  S.  Stürb 

c.  S   t   ü   r   p   oom  20.  September  1900,  9lr.  145/1900  IV. 

II.  3.  C1. 9.  ©.  (Raumburg. 

Sie  (Reoiftcn  ber  SBefiagten  ift  gurüefgewiefen. 

$lu«  ben  ©rünben: 

5lach  Ärtifel  198  be#  GinführungSgejepfS  gum  33  ärger* 

liehen  ©efepbuch  ift  bie  ©ültigfcit  ber  ©he  Parteien,  weil 

cot  bem  am  1.  Januar  1900  erfolgten  Jnfrafttreten  be#  bürger* 

liehen  ©efepbuch«  gerieften,  nach  ben  bisherigen  ©efepen,  wooen 

auch  berufung#gericht  auÄgept,  gu  beurtheilen.  3n  Brtifel  198 

9l6fap  2   o.a.D.  ift  gwar  beftimmt,  bafj  eine  nach  ben  bi#* 

beugen  ©efepen  ungültige  Gh«  »1*  »on  Anfang  an  gültig 

angujeben  ift,  wenn  bie  Gh'9atten  Jur  3«it  be#  Jnfrafttreten# 

be#  bürgerlichen  ©efepbuch#  noch  al#  ütyegatten  mit  einanber 

(eben  unb  ber  ©runb,  auf  bem  bie  Ungültigfeit  beruht,  nach 

ben  borfchriften  be#  bürgerlichen  ©efepbuch#  bie  $lnfc<htfcar!eit 

ba  @he  nicht  gut  ?rclgc  haben  ober  biefe  ©fifung  caloren 

haben  würbe.  Jnbeften  bie  Änwenbbarfeit  biefer  Vorfcbtift  auf 

ben  vcrliegenten  Juli  ift  f<hon  beßpalb  au#gejchloften,  weil  nach 

ber  tor  bem  3nfrafttreten  be#  bürgerlich«»  ©efepbuch«  er- 

folgten Erhebung  ber  Älage  auf  Ungültigfeitflerflärung  ba 

Übt  nicht  angenommen  werben  fann,  bafj  bie  Parteien  im 

Sinne  biefer  ©efepeßbefttmmung  „noch  al#  G6egatten  mit* 

einantalcben* ;   abgejeben  bieroen  wirb  aber  auch  *«r  oon  bem 
tfbiga  geltenb  gemachte  in  §   40  be#  ttttgemeinen  Lanbn^tt 

Shell  II  2itel  1   oorgefehtne  ftnfechtungftgrunb  be#  Jrrthum# 

in  weientlichtn  perfönlichen  Gigenf  (haften  be#  anbertn  ®h egatten 

in  §   1333  be#  bürgerlichen  ©efepbuch#  ebenfall#  anerfannt. 

3»  §   1568  SB.  ©.  8. 
Ürfennmife  be#  (Reichsgericht#  IV.  G.  S.  i.  S.  33e,gle 

c.  Segle  rom  24.  September  1900,  *Rr.  151/1900  IV. 

Sie  (Renifton  ba  Klägerin  ift  gurüefgewiefen. 

Su#  ben  ©rünben. 

Sie  Steoijion  rügt  Verlepung  be#  §   1568  be#  bürgerlichen 

©efephuche#.  Sa#  berufung#gcricht  ertlicfe  gwar,  fo  wirb  aul- 

geführt, in  ben  in  gweita  Jnftang  behaupteten  Vorgängen  gum 

aheblichere  f)flichtoetle$ungen  be#  ühemanne#,  aber  e# 

fehltest  bie  Änwenbung  be#  §   1568  um  belwitten  au#,  weil  ber 

Klägerin  felbft  unter  allen  Umftinben  ein  grofja  2h eil  ber 

-Schuft  an  bem  ehelichen  3erwürfnifte  beigelegt  werben  muffe 
unb  b<#halb  febenfatt#  bie  wefentliche  URitfchulb  ba  Klägerin 

an  bem  ehelichen  3«rwürfnifte  bem  (Rechte  ba  Scheibung  ent* 

gegenftehe.  Siefa  ©runb  beruh«  auf  unrichtiga  Suffaffung 

be#  §   1568  be#  &ürgalichen  ©efcfebuche#.  Saburch,  baft  ba# 

bürgerliche  ©efebbuch  bie  in  »afchttbenen  bi#herigen  (Rechten 

gttgelaftene  jtompenjation  nicht  aufnahm,  h»be  e#  gum  9luS* 
bruefe  bringen  wollen  unb  gebraut,  baft  ein  ©he8a^e  1,011  feetn 

Anträge  auf  Schttbung  au#  trgenb  einem  ber  abfoluten  ober 

relativen  Schetbungflgtünbe  um  belwiQen  nicht  au#gefchloft<? 

fein  foQe,  weil  er  felbft  fleh  be#  nämlichen  S<heibung#grunbet 

fchulbig  gemacht  h»be,  ben  er  gegen  ben  anberen  @he8aHro 

geltenb  mach«.  Gin  gleich«#  °b(T  ähnlich«*  fchulboode#  Ver- 

halten be#  auf  Scheibung  ffagenten  2h«il#  lönne  lebigltch  in* 

fefetn  thatfäihlich  in  (Betracht  fommen,  al#  ber  (Richter  barau# 

bie  Uebergeugung  gewinne,  baft  nach  ba  burch  bie#  eigene  Ver- 

halten charafterifirten  ̂ erfonlidsfeit  be#  flagenben  2b«il#  bem* 
felben  ba#  unter  ben  Gbegatte»  beftehenbe  genüttete  eheliche 

Verhältnis  gar  nicht  unaträglich  fei  unb  ihm  be#halb  bie  gort* 

jefcung  biefe#  3uftanbe#  [ehr  wohl  gugemuthet  waben  tonne. 

Sa#  h®^  a&et  öerufung#gericht  im  oorliegenben  §aüe 

nicht  feftgefteUt.  —   SBenn  auch  ben  Uuftführungen  ber  (Reoifrcn, 
in  bereu  Sinne  üch  ber  fe^t  erfennenbe  Senat  bereit«  in  bem 

Urteile  vom  28.  (Dlai  1900  in  Sachen  LBerrmann  c.  3Beu* 

mann  —   IV.  85/1900  3.  2Ö.  S-  549  —   aufigefprochen  h»t, 

im  SBefentlichen  beigutreten  ift,  fo  fann  ba  hür  erhobene  $tn* 

griff  hoch  um  be#halb  feinen  Grfolg  h>iben,  »eil  ba  §   löGS 

be«  ©ürgalich^’n  ©efefcbuche#  im  oorliegcnben  gatte  überhaupt 
nicht  ̂ >lah  greift  unb  baha  bie  beften  Snweicbung  ablehuenbe 

Üntf<h«ibung  be«  VaufungSgericht«  febenfatt#  —   §   563  ber 

Üioilpregeftorfcnung  —   aufrecht  gu  erhalten  tft  Sa#  ©aufung#* 

gericht  oemeint  nämlich  —   »nb  ba#  läftt  bie  (Reoifion  bei  ihr*m 

Angriffe  unberücFftchtigt  — ,   ba§  bie  oon  ber  Älägerin  geltenb 

gemachten  2l)atfachcn,  eingeln  für  fich  ober  im  3ufammenhange 

mit  einanber,  ai#  fchwere  Verlegung  ber  burch  l?h«  te- 

grünbeten  Pflichten  gelten  tonnen.  9ii<ht  jebe  Verlegung  tiefer 

Pflichten  ift  aber  gur  Grfüttung  be#  2hattcfta»be#  be«  im 

§   1568  be#  ©ürgalichen  ©efehbuch#  oorgefehenen  Scheibung#* 
gtunbe#  h»nreichenb,  fonbern  nur  eine  folch«,  bie  fich  al«  f«h»ere 

barftetlt.  Cb  baß  chettibrige  Verhalten  be#  (5h«gatten  eine 
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fettete  Gerteßung  btt  für  ihn  feur<h  bie  CShe  begrün» 

beten  enthält,  beftimmt  fleh  nach  bet  Gelegenheit  be« 

einzelnen  %   alle#  unb  unterliegt,  auf  fcer  ©runblage  be«  fittlic^en 

SBeftnl  bet  <5^e  unb  bet  butch  biefelbe  begrünbeten  ret^tUc^en 

Verpflichtung  bet  ®hf  gatten  iur  ehelichen  SebenSgemein* 

fthaft  mit  einanbet  (§  1353  Äbfafc  1   beft  Gürgerlichen  @e- 

fe&bu<hel),  bei  Snfcetrachtjiehung  ber  füt  bie  Stagweite  bet 

geltenb  gemachten  Getterungen  in«  Öewicht  faQenben  petfßn- 

liehen  Gethültniffe  unb  fonftigen  begleitenben  Itmftänbc,  bet 

Prüfung  unb  SeftftcQung  butch  ba8  ertennenbe  (Bericht.  Gei 

blefer  28ürbigung  ift  bie  Gerüiffichtigung  beb  etaaigen  ehe« 

wibtigen  Gewalten*  bei  bie  Scheibung  fuchenben  (Jhegatten, 

fofetn  bur<h  baffelbe  im  einzelnen  gälte  bie  £anblung*weife  beb 

Getlagten  beeinflußt  mürbe  unb  bet  ©rab  ber  tarin  liegenben 

Gerlefcung  feiner  ehelichen  Pflichten  bebingt  wirb,  nicht  nur 

nicht  aubgefchloffen,  fonbern  jutieffenben  fcaflb  fegar  geboten. 

Gon  einet  Acmpenfation  ber  beiberfeitigen  Geschlungen  ift  bei 

folchet  Genserthung  beb  ehewibrigen  Gewalten*  beb  bie  Sehet* 

bung  fuchenben  ̂ heilb  felbftoerftanblich  nicht  bie  Siebe.  6* 

hantelt  ftch  fomit,  bei  @ntf<hcibung  ber  Frag e,  ob  bie  einem 

(Regatten  jur  Saft  faQenbe  Getlegung  feiner  butch  bie  6h«  be* 

grünbeten  Pflichten  alb  eine  „fchtoeTe*  im  Sinne  beb  §   1568 

beb  Gütgerlicheit  ©cjefcbuchet  anjufehen  ift  — ,   um  eine  that* 

faßliche  Seftftedung,  unb  bewegt  fleh  bähet  auch  im  ootliegen* 

ben  Falle  bal  Getufungbgeticht  mit  ber  Sanahme,  baß  bie  bem 

Gesagten  norgewotfenen  Getfehlungen  nicht  alb  .fernere-  Ger* 
lefcung  feinet  butch  ®h«  begtünbeten  Pflichten  anjufehtn 

finb,  auf  thatfüchlichem  ©ebiet.  (Sine  UnfchlüjftgMt  in  ben 

ihatfächlichen  Folgerungen  ober  reihtbirtthümliche  Suffaflung  tritt 

babei  nicht  }uSage  unb  ift  bähet  bie  F'ftfteQung,  gemäß  §561 

ber  Gioilptojeßorbnung ,   bet  ̂ Nachprüfung  in  bet  Rcvifionf* 

inftanj  entzogen,  auch  für  bie  ©ntfeheibung  beb  fRemfionbgerichtb 

maßgebenb.  ®lit  bet  Getneinung,  baß  in  ben  von  ber  Klägerin 

geltenb  gemalten  Getfeßlungen  beb  Geflagten  eine  ffchwete* 
Getleßung  ber  burch  bie  6h*  für  ihn  begtünbeten  Pflichten  ent* 

halten  ift,  entfallt  aber  ein  wcfentlichet  Geftanbtbeil  beb 

befianbeb  beb  Scheibungbgtunbeb  aub  §   1568  beb  Gürger liehen , 

t^efepbucheb,  auf  welchen  allein  bie  Älage  nunmehr  noch  ge* 

ftüfct  ift 

Sn  «rt.  170  ttinf.  ©ef.  311m  ö.  SB. 

Sn  §   1297  SB.  ©.  SB.  3«  §   91  (f.  0. 
Srfenntnifj  bei  Sei iplgeti lpt1  I V.  6.  ©.  i.  ©.  SÖBtnfieln 

c.  Sippmann  »cm  20.  September  1900,  91t.  149/1900  IV. 

2Me  Patinen  Bann  im  September  1897  tin  Speoetlctnig 

etngegangen,  non  ttm  bet  Beitagte  Unfangl  1898  {utücfgetreten 

ift.  3Rit  bet  Behauptung,  tat  bet  SRücfttitt  grunbioi  gtacftn 

fei,  pat  bie  Klägerin  beantragt,  btn  Beflagten  ju  oerurtpeilen, 

fit  gu  ijeitat ben  ober  ipt  eint  dntfipäbigung  oon  8   000  5Jiatf 

gu  galten.  ®et  Beflagte  pat  mit  tinn  btfonbtteu  Jtlage  oon 

Per  Klägerin  bie  SKüigabe  bet  ipt  gemaipten  Brautgefipente, 

ooentned  Stfiattung  btl  SSertpl  betfelben  mit  735  TOatl  oet- 

langt.  Sebet  Sprit  pat  auf  Butüifacijung  ber  Klage  bet 

©tgnetl  angettagen.  S)al  Üanbgeriipt  gu  Hamburg  pal  butip 

Urtpeil  »cm  12.  Cftober  1899  auf  bie  Klage  bet  Klägerin  unter 

UbBeifung  bet  TOeptforterung  ben  Beflagien  oeturtpeiit,  ent- 

Bebet  bie  Klägerin  binnen  {Bei  Monaten  gu  priratpen  ober  ipt 

eint  Sntfipäbigung  oon  5   000  dJiarf  gu  gapten  unb  bie  Koften 

bei  fReiptlftreitl  gu  tragen,  unb  butip  ein  {Beitel  Urtpeil  oon 

bemfelben  Sage  bie  Klage  btl  Betagten  foftenpflieptig  ab- 

geBiefen.  ©egen  beibe  Urtpeiie  pat  bet  Betagte  bie  Berufung 

eingelegt.  3n  bet  Berufunglinjianj  Unb  bie  beiben  ©aipen 

mitrinanbet  oerbunben  unb  ift  bie  Klage  btl  Beflagten  all 

SEÖiterf Sage  bepanbelt.  ®al  $anfeatifipe  Dbertanbelgericpt  pat 

butip  llripeil  oom  3.  TOärg  1900 

I
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auf  bie  Berufung  bei  Besagten  bal  guerftmoäpnte 

lanbgeriiptliipe  

Urtpeil  
aufgepoben,  

bie  Klägerin  
mit 

iptet  
Klage  

in  ocilem  
Umfange  

abgesiefen  
unb  fie 

oeturtpeiit,  
bie  butip  

biefe  
Klage  

enlftanbenen  

Koften 
elfter  

Snftanj  
ju  tragen, 

I

I
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bie  Berufung  btl  Beflagten  gegen  bal  {Beite  etft- 

inftanjdepe  

Urtpeil  
gutüifgeBiefen, 

I

I

I

.

 

 
oon  ben  Kofien  bet  8erufungltn)tou|  btt  Klägerin  V«, 

bem  
Beflagten  

'/,  aufetlegt. Sie  Kcoifion  bet  Klägerin  Ift  {uriectgemtefen. 

©tünbt: 

25et  Keolfionlbtjipmetbe  tonnte  ein  Stfofg  niipl  gegeben 
merben. 

$a  bie  Klägerin  adeln  bie  ENeoiflon  eingelegt  pat,  bilbet 

ben  ©egenftanb  ber  Keoiflonloetpanblung  nut  btt  mit  btt 

Klage  geltenb  gematpte  Sinfprinp ,   fetoeit  er  niipt  fepon  butip  bie 

etftinftanjliipe  Sntfipribung  tnpilftäftig  abgefptoipen  ift. 

£‘tt  Betufungltiepiet  ift  mit  bem  etften  Düblet  baoon 

aulgegangen,  ba§  naip  gtnteinteepiliipen  ©tunbfäpen  aul  einem 

Betlbbniffe  eine  Klage  auf  Singepung  bet  @pe  guiäifig  fei. 

dt  pat  jeboip  bie  ÜJttfoigung  einet  folipen  Klage  naip  bem 

Snfeafttreten  tel  Sütgetliipen  ©efepbuipel  mit  Mülfflipt  auf 

bie  Boefcprift  bei  §   1297  Jtbf.  1   beffeiben,  bie  bie  Klage  au* 

einem  Betlibniffe  auf  (Eingebung  bet  ®pe  oetfagt,  füt  aul- 

gefploffen  etaiptrt.  Diefe  Sluffaffung,  bie  auip  oon  btt  Ktcificn 

niipl  angegtifftn  ift,  mup  all  begtünbri  anetfanni  Betben. 

®et  Betufungltiepiet  pat  morgen:  bal  Sinfüptunglgefep 

jum  Bütgcrliipen  ©efepbuipe  pabe  {Bat  feint  aulbtülflilpe 

dutfipeibung  batübtt  getroffen,  ob  bte  SBtrfungen  einel  oot 

bem  Snfrafttreten  bei  neuen  Keiptl  gefipioffenen  Betlfbniffel 

naip  bem  alten  ober  naip  bem  neuen  Keipt  ju  beurtpeiten  feien, 

unb  in  ben  dJlotiotn  {um  (SntBurfe  eine!  dinfüptunglgefeptl 

(S.  278)  fei  bie  Snfiipt  aulgtfptoipen,  ba|  bal  bem  9rt.  103 

bei  SntButfl  (Sri.  170  bei  ©efepel)  ju  @tunbe  Itegeube 

|>rin{ip  in  Unfepung  btt  gut  3eit  btl  Snfiaftltrtenl  btl 

Bütgeriiipen  ©eftpbutpel  beftepenben  Betiöbniife  tl  nape  leg», 

auip  bie  SBitfungen  in  adtn  ®e{iepungen  naip  btm  allen  dftipte 

|u  beuripciiin,  Bobei  bie  gemeinteiplliipi  Unfipauung,  bap  bal 

Betläbnip  niipt  nut  familienrtiptlicpe,  fonbern  aupttbtm  unb 

ootnepmliip  obligationenteiptliipe  BeipäUniffe  btgtünbe,  im 

9uge  gepalten  fei.  Uber  auip  Benn  bal  butip  bal  Beriäbnifj 

gejiploffene  iReiptloetbältnip  btn  im  Uri.  170  btl  öinfüptungl- 
geftpel  bepanbeiten  ©(pulboetpällnijfen  gitiip  gefttdt  Berte,  muffe 

bie  b({tiipnrte  Botfiprift  bei  Bütgeriiipen  ©eftpbuiptl  piet 

mapgebenb  fein,  Beil  fie  einen  teformatorifipen  unb  ptopibitiom 

dpataflet  pabe  unb  belpaib  auip  bie  gut  3<>t  bei  3n(rafttirten< 

bei  Bürgetliiptn  ©efepbuipel  befteptnben  Betläbnijfe  ergreife.  — 
5 
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3ur  Rechtfertigung  biefcr  Auffaffung  $at  ber  ©erufungßricht« 

weiter  erwogen:  ©cpen  bei  bem  (Srlaffe  bet  GioilprogeRoibnung 

fei  baren  außgegangen,  ba§  bet  3*»atig  gur  Eingebung  bet 

(fpe  bein  ffiefen  ber  burefjau«  wiberfprtche,  nnb  bt^alb 

fei  in  ben  §§  774,  779  ber  (bißperigen)  GioilptogeRorbnung 

für  baß  bamalß  allein  gu  orbnenbe  i'rogfijredjt  bfe  Äonfequeng 

gezogen,  febe  Art  ber  3wangßocflftt«cfung  bei  ben  auf  (Sin* 

gelang  ber  @he  (autenben  Urteilen  außguf<bUe§en.  3n  folge« 

rechter  ftortentwicfelung  beffelben  ®ebanfenß  oerwerfe  bat 

©ärgerliche  ©eießbucfj  nunmehr  bie  Älage  auf  ®1jefchUe§ung 

überhaupt.  ffiie  bie  fERaterialien  beß  ©ärgerlichen  ©efepbuepeß 

ergäben,  fei  für  bie  ©eftimmung  beß  feigen  §   1297  raa&gebenb 

gewefen,  bafj  eß  gegen  bie  ffiürbe  beß  ©eepteß  oerftojje,  im  pro* 

geffualen  ©erfahren  ein  Urtpeil  jujulaffen,  welchem  baß  ®efep 

auß  fittlichen  ©ränben  bie  ©oBftKcfung  vertagen  muffe,  unb 

ferner  fei  bort  petvergehoben,  bafj  ber  Anfpruch  auf  baß  (Sr* 

füdungßintereffe,  all  beffen  ©runblage  baß  tXrt^eil  auf  €£he- 

fcfclie^ung  allein  oon  praFtifcper  ©ebeutung  fei,  ftp  mit  bem  fltt* 

liefen  ffiefen  ber  @pe  mpt  «ertrage,  weil  eß  all  inbirefte« 

3»angßmittel  wirfe  unb  bie  Freiheit  ber  ffiiflenßbeftimraung 

bei  ber  GbcfplieRung  beeinträchtige,  ffienn  batnach  aber  bie 

üörünbe,  bie  gu  bem  ©erböte  ber  &lage  auf  im 

©ärgerlichen  GMcptucpe  geführt  haben,  fittlicher  ©atur,  wurgelnb 

in  bem  Gebiete  beß  ftamilienrechtß,  auf  bem  ber  ®ef«pgeber 

mehr  alß  auf  anberen  ®ebieten  gwtngenbe  ©otmen  auffteQe, 

feien,  fo  muffe  angenommen  werben,  baR  eß  fiep  pier  um  eine 

©crfchrift  ieformaterifdjen  unb  propibiliücn  C5^arafterfl  hanble. 

Siefe  Außfüprungen  frnb  burchweg  gutreffenb,  fo  ba§  ihnen 

beijutreten  ift.  Sie  angefoihtene  (Sntfpeibung  ift  fonach,  foweit 

Re  bie  Älage  auf  (Sptfchliefjung  jum  ©egenftanbe  hat,  unb  bie 

Klägerin  mit  tiefer  abgewiefen  ift,  gerechtfertigt. 

©ergl.  auch  -fcabicht,  (Sinwitfung  beß  ©ürgerlichen  ®efep> 

buche  II.  AufL  ©.  497-501. 

©egränbet  ift  aber  auch  bie  (Sntfpeibung  in  ihrem  gweiten 

Speile,  burch  bie  ber  oon  ber  Klägerin  erhobene  ©pabenierjap* 

anfprup  abgewiefen  ift  unb  gegen  bie  fleh  bie  ©eoiRon  mit  bem 

Angriffe  gewenbet  hat,  ba§,  ba  baß  ©erlöbnijj  fchon  oor  bem 

3nfrafttreten  beß  ©ärgerlichen  ®efepbupeß  oon  bem  ©eflagten 

aufgehoben  fei,  eß  fiep  um  ein  in  ©emäfpeit  beß  Hamburger 

©eptß  wohlerworbeneß  ©echt  ber  Klägerin  unb  nipt  um  bie 

Anwenbung  beß  ©ärgerlichen  ®efepbupeß  auf  ein  noch  beftepen* 

beß  ©cptboerpältiiiß  hanble. 

Ser  ©erufungßrichter  hot  nicht  rerfannt,  ba§,  wenn  ber 

©   pabenßerfapanfprup  fchon  oor  bem  3nfrafttreten  beß  ©ärger- 

lichen ®efepbupe|  oon  ber  Klägerin  erworben  gewefen  wäre, 

folcher  buep  baß  ©ärgerliche  ®eftpbup  nicht  beeinflußt  fein, 

fonbern  gu  ©echt  befteben  würbe. 

©ergl.  Habicht  am  angegebenen  Orte  ©.  501. 

Sagegen  hat  er  angenommen,  baß  ber  Anfprup  nach  b«m 

älteren  ©echte  alß  oon  ber  Klägerin  nicht  erworben  angufepe« 

fei,  unb  tiefe  Annahme  ift  rechtlich  nicht  gu  beanftanben.  Senn 

nach  bem  gemeinen  Seutfchen  ©echte,  baß,  wte  ber  ©erufungß* 

lichter  fenftatirt  hat,  in  biefem  fünfte  auch  in  Hamburg  An* 

wentung  fanb,  entftanb  auß  bem  ©«lebniffe  fein  alternatioer 

An'prup  auf  (rpefpließung  ober  (Sntfpäbiguug,  fo  baß  nicht, 
wie  bei  einer  alternatioen  Obligation,  wenn  bie  eine  Stiftung 

ohne  Schult  beß  ©laubiger!  unmöglich  geworben  war,  bann 

bie  anbere  fchlechthi«  gefchulbet  würbe,  ©ielmehr  begrünbete 

baß  ©«löfcnifj  nur  einen  Anfprup  auf  ©rfüflung,  alfo  auf 

Spließung  ber  (5pe,  unb  an  bie  ©teile  biefeß  Anfprup«  trat 

baß  ©echt  auf  eine  ©pabenßttfapforbening  nur  bann,  wenn  ber 

anbere  Shell  einer  oorgängigen  richterlich*«  ©erurtpeilung  gut 

©oQjiehung  ber  üpe  g*g*nübet  ungehorfam  geblieben  war.  ober 

burch  frtn  ©«halten  bie  SrfüBung  unmöglip  gemaept  patte. 

Siefe  ©craulfepungeu  treffen  aber  plet  nicht  gu.  Senn  eine 

rechtßfräftige  ©«urtheilung  beß  ©eflagten,  mit  ber  Älägenn  bie 

(Sbe  gu  fpliefjen,  ift  nicht  «gangen,  unb  baß  ber  ©eftagte  burch 

iein  ©erfthulben  bie  ©oflgitpung  b«  @pe  unmöglich  gemacht 

hat,  ift  oon  ber  Älägerm  nicht  geltenb  gemacht  worben. 

©gL  (Jntfpeibungcn  beß  ©eichfg«ichtß  in  ßioilfapen 
Sb.  39  ©.  188,  ©b.  40  ®.  208;  ©euffert,  Archiv,  ©b.  19 

©r.  111,  ©b.  27  ©r.  37,  ©b.  28  ©r.  75,  ©b.  30  ©r.  36. 

S«  ©«ufungßrichter  h«t  «och  erwogen,  ob  b«  Älagetin 

bie  ©orfchrift  beß  §   1298  beß  ©ürgerlichen  ©efepfcupß  gut  ©eite 

flehe,  folcheß  aber  mit  ©echt  fchon  mit  ©ücffi<ht  barauf  oemeint, 

baß  bie  Klägerin  ben  (Sntfpäbigungßanfprup  nicht  nach  fKaß- 
gabe  beß  begegneten  ©efepeß  begrünbet  pat.  (Sin  Änlaf*  gut 

Außübung  beß  grag«echtß  (§  139  b«  Gioilprojegotbnung)  lag 

nicht  oor,  ba  nach  bera  Sfjatbeftanbe  beß  ©erufungßurtheiU  bet 

©eflagte  außbrücflich  barauf  h^gewiefen  hatte,  bah  e*  an  *in« 

folgen  ©egrüttbung  fehle,  unb  beffenungeachtet  bie  Klägerin  eß 

unterlaffen  hat,  ben  Anfpruch  gehörig  ju  fubftantiiren.  ©ei 

tiefer  f?age  b«  Sache  fann  eß  bahin  gefteüt  bleiben,  ob  bie 

Anwenbung  beß  §   1298  a.  a.  O.  nicht  fchon  außgef troffen  toixt, 

weil  b«  ©üeftritt  beß  ©eflagten  oom  ©«iöbniffe  oor  bem 

3nfrafttreten  beß  ©ürgerlichen  ©efepbucheß  ftattgefunben  pat. 

Sie  @ntfcheibung  wegen  beß  ftoftenpunfteß  hat  bie  ©eoiflon 

mit  b«  Äußerung  angefochten:  S«  Anfpruch  ber  Älagerin 

habe  biß  gum  1.  3onuar  1900  ju  ©echt  beftanben,  ber  Um* 

ftanb,  ba§  baß  neue  ©efep  ihn  nicht  mehr  anerfenne,  fomme 

bem  ©eflagten  nicht  ju  ©tatten,  Me  Äoften  beiber  3nfianjen 

müßten  bah«  ©«Wagten,  ber  allein  burch  f^n  ©«fäulben 

ben  ©«htßftceit  oeranlapt  habe,  gur  ?aft  gelegt  werben.  Socp 

auch  *M«  Angriff  fann  nicht  für  begrünbet  erachtet  werben. 

Sie  Klägerin  ift,  ba  )ie  mit  ihr«  Aiage  in  ooQem  Umfange 

abgewiefen  ift,  infoweit  b«  untetliegenbe  Shell  unb  beßpalb 

trifft  Re  nach  §   91  ber  Gioilptojefjorbnung  bie  Aoftenlaft.  S)a| 

bie  (Sntfcheibung  burch  baß  ingwifpen  in  Äraft  getretene 

©ärgerliche  ©efepbuch  bwinfluRt  ift,  mu§  un«hebli<h  erfcheinen. 

Sie  burch  Wenberung  ber  ©efepgebung  herbeigeführte  ^in- 

fälligfeit  beß  jfiageanfpruchß  (teilt  Rep  alß  ein  bem  3ufaQ  gleich 

gu  erachtcnb«  Umftanb  bar,  beffen  folgen  Me  Klägerin,  bie  ben 

©echtßftreit  angefangen  unb  ipren  Anfpruch  auch  n0<h  fcer 

©«ufungßinftang  aufrecht  «halten,  gu  tragen  pat. 

Sn  §§  1565,  1568  ö.  'S. 
(Jifinntnij  t c ft  iRei^fgtci^tt  IV.  6.  S.  i.  S.  Alcintr 

c.  ftlcintr  com  34.  ScpUmbci  1900,  91r.  160/1900  IV. 

11.3-  0.  *.  ®.  Srellau. 

3n  fctm  aufgt^cbentn  Uribdlj  oom  22.  3uni  1899  Bar 

btt  Smifunglii<btn  auf  ©tutib  bd  bamaitgen  ©rgtbnifftft  ber 

StBtllaufna^me  ju  ber  Snna^mt  gelangt,  baEj  ber  §   673 
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Sgtil  II  litel  1   Äilgemrinen  Sfanbregtt  gegen  bit  Befragte  an* 

wenbbar  (ei,  ba  birftlbt  fig  einet  bie  briugenbc  Bermutgung  bn 

oerlegten  egeiigen  2rtue  btgrünbtnben  unerlaubten  Umginget  mit 

beut  Heiner  $.  fgulbig  geinagt  gäbe.  3"  bem  fegt  oorlirgenbeu 

UrtgeUe,  bürg  selige«  bie  Bntfgribung  von  bem  jum  Erfreut* 

nift  gefteltiu,  ben  Bgebtug  felbft  betreffenben  Seinigungtribe 

brr  Befragten  abgängig  gemacht  worben  ift,  bat  bet  Berufung«* 

tilgtet  bie  Stage,  ob  ber  Xgatbeftanb  be«  §   673  a.  a.  D.  not* 

liegt,  übergaupt  «legt  berügrt.  Sin  jwingeuber  ®runb  ju  tiner 

Seligen  Prüfung  war  aber  auig  nlcgt  gegeben.  3nibtfonbere 

beburfte  et  (einer  Erörterung  natg  ber  Sigtung,  ob  unb  in- 

wieweit —   mit  Wütfjigt  barauf,  ba§  beniti  oor  bem  1.  3a* 

nuar  1900  bie  Siennung  ber  Egt  auf  bie  SBiberftage  aut* 

gefpregen  war  —   ber  §   673  a.  a.  D.  für  bie  Entjgribung 

ber  Sgulbfrage  etwa  nog  anwenbbar  geblieben  fein  mögte; 

benn  ber  Kläger  gat  fug  bei  ber  erneuten  Betganblung  oor  bem 

SBerufunglgerlgte  nigt  barauf  befgränft,  einen  Eintrag  bejüg* 

lig  anberwtiter  ISntlgeibung  ber  Sgulbfrage  ju  ftelen, 

fonbem  et  ift  oon  igm  —   oermutblig  im  {tinblii  auf  $   1312 

Bürgerligen  ©ejegbug«  ober  §   172  bc«  Strufgefegbug«  — 

autbrülftig  oetlangt  worben,  bafj  nag  feinem  Klageanträge 

erlannt,  alfo  bie  Egt  aug  auf  feine  Klage  getrennt  werbe. 

SormeU  war  bieftt  Antrag,  ba  er  bürg  bie  ÜBiberUage  nigt 

beteiligt  werben  (onnte,  nog  juläffig,  materiell  aber  lieg  er  fig 

nag  AttKei  201  bet  (Slnfügrungtgefeget  jum  Bürgerligen 

©eftgbug  nur  auf  einen  Sgeibungtgrunb  ftügen,  (er  ai« 

folget  fowogl  oom  Bürgerligen  öefrgtug  alt  aug  oora 

$reu§ijgen  Algemeinre  tüanbregt  anerlannt  ift.  Die«  trifft 

nag  §   1565  be«  Bürgerligen  ©ejegbugt  unb  nag 

§   670  2geil  II  2itel  1   Allgemeinen  üanbregti  bei  bem 

Ö gefcruge ,   nigt  aber  fgiegtgin  bei  bem  unerlaubten  Um- 

gänge im  Sinne  bet  §   673  2 heil  II  Xitel  1   Algemeinen 

üanbregt«  ju.  Demenljpregenb  gat  (er  Kläger  ben  oon  igm 

feftgegaltenen  Klageantrag  aug  nur  mit  ber  Begauptung  auf* 

retgt  ju  etgalten  oerfugt,  bag  bit  Befragte  ISgebrug  getrieben 

gäbe.  Sei  folget  Saglage  ift  ber  Berufungtrigter  mit  Siegt 

in  eine  gMfung  ber  Srage  eingetreten,  ob  bat  Der  langen  be« 

Kläger«,  big  bie  Xtenaung  ber  Egt  aug  auf  bie  Klage 

wegen  ügebrug«  ber  Befragten  autgefprogen  werbe,  geregt* 

fertigt  fei,  unb  nagbem  in  Solge  beffen  bem  Anträge  bet  Klä- 

ger! —   wenn  aug  nur  bebingt ,   für  ben  Sa!  ber  Bigtieiftung 

bet  bet  Befragten  auferlegten  Bibel  —   enifpregen  worben  ift, 

(ann  ber  Kläger  flg  nunmegt  nigt  barübet  befgweren,  bag  ber 

Berufungtrigter  bie  nag  Seiftung  obre  Bigtieiftung  jene« 

Eibtl  übeegaupt  nigt  megr  aufjuwerfenbe  grage,  ob  etwa 

eine  bringenbe  Bermutgung  bet  Egebruget  im  Sinne  bet  §   673 

a.  a.  D.  ocrliegen  mögte,  nigt  nog  befonbei«  jur  Erörterung 

gejogen  gat.  Eine  anbere  Stage  wüebe  bie  gewefen  fein,  ob 

etwa  aut  einem  ben  Xgatbeftanb  bet  §   673  a.  a.  0.  barfti  ilenben 

Betgalten  ber  Befragten  gälte  entnommen  weiten  (innen,  bag 

bamit  jugteig  bie  Borautfegungea  für  bie  Anwtnbgar(eit  bet 

§   1568  be«  Bürgerligen  ©efegbugt  gegeben  feien,  ju  einet 

beraerigen  Erörterung  gatte  aber  bet  Berufungtrigter  bei  Üage 

ber  Sage  ebenfal«  (eint  Bttanlaffung,  jumai  eine  Begauptung 

nag  blef«  Sigtung  oom  Kläger  in  ber  Borinflanj  gar  nigt 

aufgeftelt  worben  war. 

3«  §   2355  8.  ®. 8. 
Ertenntnig  be«  Seiglgerigtt  V.  S.  S.  1.  5.  Sgott 

«.  ffietjfalinie«  oom  19.  September  1900, Br.  122/1900  V. 

II.  3-  O.  «.  ®.  Königtberg. 

Bat  Berufungturtgeil  if(  «nt  einem  bie  Sage  felbft 

beireffenb  nigt  weit  interefftrenben  ®runb  aufgtgoben. 

Aut  ben  @rünben. 

Die  Beoiflontfrägerin  gat  igre  Erbfolge  butg  bie  Bor* 

legnng  einer  Autfertigung  fowogl  be«  Xeftamentt  bet  uefprüng* 

iigen  Kläger«  wie  aug  bet  fitctofoli  über  bie  Xeftamentt* 

etöffnung  bargetgan.  Da  ber  2 ob  btt  Kläger«  nag  bem 

1.  3anuar  laufenben  Sagtet  erfolgt  ift,  fo  gat  ber  Befragte 

ben  3®elfel  angeregt,  ob  butg  bie  oorgelegten  Urlunben  bie 

Erbfolge  naggtmiefen  werben  (önne,  nagbem  barg  ben  §   2355 

Bürgerligen  ©rfegbug!  aug  für  bie  auf  @runb  einer  Ber* 

fügung  oon  2obe«wegen  betugenbe  Erbfolge  bit  Ertgeiiung 

einet  Erbfgeint  oorgefgrieben  wotben  fei.  Der  3weifel  ift 

unbegrünbet.  Süogl  ift  in  Abmeigung  bon  ben  meiften  bis- 

herigen Siegten  bem  bueg  Beringung  oon  2obetmegen  berufenen 

Ecben  ebenfo  wie  bem  geftgligen  Erben  bie  Berrgfigung 

gewägrt,  einen  Erbfgcin  ju  oerlangen.  Abtr  et  ift  nirgenbt 

autgefprogen,  wat  gälte  geigegen  muffen,  wenn  anbere  Beweit* 

mittel  für  bie  Erbfolge  autgefgloffen  werben  f ölten,  bag  nur 

bürg  einen  Eebfgrin  ber  Bagweit  bet  Sebregt«  erbragt 

werben  tönne.  Dag  bat  Büegerlige  ©efegbug  felbft  auf  einem 

anberen  Stanbpunfte  ftegt,  ergtebt  fowogl  bie  Begrünbung  btt 

Bebürfniffet  bet  Erbfgeint  für  bie  gewilfürte  Erbfolge,  bürg 

welgtn  ben  mit  bem  Erben  in  ©efgäfttoerfegr  tretenben 

ghioalpetjotten  bie  Prüfung  bet  Erbregtt  bürg  eine  prooifcrifge 

Enifgeibung  be«  Baglaftgerigtt  abgenoinmen  werben  folte 

(3>rot.,  V   S.  671  i.  medio)  wie  ber  Umftanb,  bag  ber  Eib* 

fgein  nur  auf  Antrag  unb  nigt  in  alen  Sälen  ju  ertgeilen 

ift,  unb  bag  feine  Ertgeiiung  oon  bem  Baglafigerigt  abgelegnt 

werben  (ann,  woburg  bei  Erbe  ju  einem  anberweiten  Bagweift 

feinet  Erbregtt  gejwungen  wirb.  3n  anberen  Seigigefegen 

werten  autbrüiflig  anbrte  Urfunben  wie  ber  Erbfgein  für  ben 

Bagweit  ober  bie  ©iaubgaftmagung  bei  Scbfolge  jugelaffen 

(®tunbbugorbnung  §   36  Abfag  1,  3<°augtoetfteigerung«gefeg 

§   17  Abfag  3,  Seigtfgulbbuggefeg  §   11).  Die  Sioilprojeg* 

orbnung  entgält  eine  Sonberocefgrift  nigt.  Et  (ann  betgalb 

im  Sale  bet  2obet  einer  gartet  Igr  Segilnagfolgtr  bat 

Berfagren  aug  auf  ©runb  einet  auf  anbetern  28ege  alt  bürg 

ben  Eebfgrin  eebragten  Bagweifet  bet  Erbfolge  aufnegmen. 

Seite  bte  Aufnagme  nur  untrr  Botlegung  einet  Eebfgrin« 

erfolgen  fönnea,  fo  würbe  wenigftent  bei  ber  gewiüfürtcn  Erb- 

folge bie  Einffigrung  bet  Erbfgeint  bem  3>°eife  entgegen  ftatt 

ju  einer  Berfegrlerletgterung  ju  einet  Ber(egrterfgweiung 

fügten.  3n  bem  oorliegenben  Sale  war  auf  ©ntnb  ber  oor- 

gelegten uub  nigt  bemängelten  Urfunben  bie  Aufnagme  bei 

Berfagrenl  ait  wirfram  erfolgt  anjufegen.  Durg  ba«  2eftament 

ift  bie  Seoifionlflägetin  alt  äBittwe  ogne  bit  3ujiegung  bet 

nog  lebenben  gemeinfamen  Kinbtt  jur  ffiriterfügrung  be« 

SJrojeffet  iegitimiet. 

7091 

»•
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3»  9Trt.  3r  109,  170  ©inf.  ©ef.  511m  «.©.SB. 

(SrPenntnifj  fee*  9teich*gericht*  VII.  &   3.  i.  3.  ©orfch 

u.  (Sen.  0.  3tabt  ©otha  vom  9.  OPtofcer  1900, 

*Rr.  162/1900  VII. 

II.  3.  O.  «.  ©.  3«na. 

Die  SRevifton  ifl  jurÄcfgewlefen. 

91  u €   feen  ©rünbcn. 

Die  9ievifion*Pl&ger  feef^eifetn  felfcft,  baß  fea*  ©erufung*- 

urteil  feurch  Slnwentuug  fee*  ÄrtiPel*  55  fee*  ©oifeaif^en  Äu«* 

fuhrung*ge{efee*  jum  bürgerlichen  ©efefefcuchc  vom  20.  November 

1899  felfcftftanbig  getragen  wirb.  ©ie  meinen  inbeß,  e*  fei  bei 

feer  (Ermittelung  unfe  ̂ eftfteQung  fee*  ©efefee*inhalte*  gegen 

revifibele  9ie^t*normen  gefehlt  unfe  namentlich  ÄrtiPel  170  fee* 

Deutfchen  ©Infuhningfgefefee*  jum  bürgerlichen  ©efefefcuche 

feurch  feine  Ifttchtanwenfeung  oerlefet  worben.  21  dein  auch  in 

feiefer  ©ejiehung  Pann  ihren  3lu*fühningen  nicht  fceigetreten 

werben. 

Da*  ©erufu»g*gericht  legt  feen  erwähnten  ÄrliPel  55  fcahin 

au*,  baß  nach  fe(U1  ®>den  fee*  ©efefegefcer*  im  ©«biete  fee* 

.fterjogthum*  ©otha  ©iebereinfefeung  in  feen  vorigen  Stanb 

auch  bann  nicht  mehr  bewilligt  werben  bürfe,  wenn  feer  Änipruch 

fcarauf  fchon  vor  feem  3nPrafttreten  fee*  ©Ärgerlichen  ©eftfebuch* 

begrfinfeet  war.  3«  feiefer  9u*legung  finfeet  lieh  fea*  ©reicht 

bewogen  feurch  feie  allgemeine  Raffung  fee*  ©efefee«,  welche*  ohne 

{eben  SScibefealt  feie  ©iebereinfefeung  in  feen  vorigen  Staub 

au*fchlie§t,  wobei  <*  feurch  dnen  vergleichenfeen  2lu*blicP  auf  feie 

©efefegetung  feer  benachbarten  ^häringifchen  Staaten  in  feer 

Annahme  beftarPt  wirb,  bat;  feer  ©othaifche  ©eft  fegefeer  eine 

rabifale  ©efeitigung  feer  ©iebereinfefeung  beabfichtigt  habe.  — 

©egen  allgemeine  3techt*grunfef5fee  ift  bei  feiefer  Auflegung  nicht 

gefehlt,  unfe  e*  erfefeeint  auch  nicht  jutreffenb,  baß  feer  ©erufung** 

lichter  fremfec*  JHec^t  angewenbet  habe,  um  fea*  heimliche 

fhitifularrccfet  ju  intei  pretiren.  Die  ©efefegebung  feer  Machbar* 

ftaaten  ift  nur  veTgleicfeenb  h<rangejegen,  um  feen  ©rgenfafe 

hervortreten  ju  (affen,  in  feem  fea*  ©othaifche  $u*fAhrung*gefefe 

feie  ffiiefeereinfefeungftfrage  bthanfeelt. 

Durch  ttrtiPel  170  fee*  Deutfchen  @(nfuhrung*gefcfee*  jum 

©Ärgerlichen  ©efefebuche  war  feer  ©efefegefetr  fee*  ̂ erjogthum* 

nicht  behinfeert,  fo  |u  »erfahren,  wie  e*  nach  feer  frftfteflung 

fee*  ©erufung*gericht*  gefchefeen  ift  Denn  wenn  man  auch, 

wa*  feabingefteOt  blriben  Pann,  feen  ÄrtiPel  170  auf  IReftitution** 

grÄnfee  begießen  feürfte,  feie  im  ©eltungf gebiete  fee*  gemeinen 

9tecßt*  bisher  ein  Schutbverhältniß  in  feinem  ©eftanbe  beeinflußt 

hatten,  fo  ift  feine  Äuwenfeung  feoch  immerhin  feurch  SrtiPel  3 

fec*  ©infÄhrungSgefcfee*  be(chränft.  .fuer  nun  ̂ anbt It  e*  jich 

um  feie  frage,  ob  ein  feurch  3®ang*enteignung  entftanfeener 

Sntpruch  tiefe  fri'tablaufe*  feurch  ©iebereinfefeung  noch  jur 

©eltung  gebracht  werben  Pann.  Da*  ©ebiet  feer  3»ang** 

enteignung  ift  feurch  ÄitiPel  109  fee*  Deutfchen  (Einführung** 

griffet*  feer  ?anfee*geftfegebung  Vorbehalten.  2(uf  tiefem  ©e> 

biete  alfo  batte  feer  ©efefegiber  freie  .jpanb,  ©iebereinfefeung  ju 

vertagen  ober  ju  gewähren,  ebne  auf  2(rtiPel  170  feabei  Siücffut't 

ncfeuien  ju  muffen. 

3«  9lrt.  201  ©inf.  ©ef.  jum  8.  ©.  8. 

§   1568  8.  &.  8. 
drlenntnifj  bt»  JReicfiUgttic^it*  III.  S.©.  L   ©.  Sonnt- 

betg  e.  Sonneberg  oom  9.  Cftober  1900,  Jlt.  189/1900  III. 

II.  3-  D.  9.  Sraunfignelg. 

Dal  Serufunglurtixil  Ift  auf  Sitolfton  btt  StFiagten  auf. 

gegeben  unb  btt  Sai ge  an  bal  Serufunglgeridjt  jutürfoerttiefen. 

©rünbe; 

Der  Sngriff  btr  Sütutficn  Ift  begrünbet. 

9ia<gbem  b tt  SBibetflägerin  her  Seweil  be*  CH'ebrud , 

mißlungen  ift,  fommen  all  ©runb  btt  non  if r   erf cbfnrn 

®<geibunglliage  allein  in  Setraibt  OTtfifanMungen,  welrgt  fit 

cot  btra  3nfraftireten  bt*  Sürgerlligen  ©tfegbuigl  oon  ©eiten 

ibttl  Gfcemannel  angebiiig  erlitten  bat.  ifflafgetenb  ffit  bie 

@ntf(|eibung  ift  barnat^  neben  bet  im  §   1568  beb  Sürgerii^en 

©efegbuefb  bie  im  Hrtifel  201  brt  Sinfü^tunglgefebrt  getroffene 

Seftlmmung.  $aS  Serufungbgerli^t  nimmt  an,  baf)  fo  menig 

bie  SJorft^riften  bei  Sürgetli^en  ©efebbui^l  alt  bie  9lotmen 

bet  bit  jum  3uhafttreteu  bereiten  in  ©eltung  gttoefenei 

Wertet  tem  n Ebenen  S^eibunglanipnitb  jur  ©titt  ftefrt. 

Sttlein  in  bet  einen  u>ie  in  bet  anbern  IKidjtung  liegt  tiefte 

Annahme  ein  iRet^tlintbum  ju  ©runbe,  bet  für  bie  etlafftne 

(Sntfe^elbung  taufal  ift. 

Gl  ift  junä^ft  nic^t  trf orbertief),  ba|  bie  SerfeMung,  trn 

fiel?  btr  (l^egatte  fifiulbig  gemalt  f'at,  nai^  bem  bilfcenjn 
tXei^te  tinen  ©^tibunglgrunb  bilbet,  nie  bal  Srruflgniit 

untrrfteOt;  ©$eibungtgrunb  ober  Zrennunglgrunb  mu|  bem 
SBortiaut  bei  SlttiMl  201  a.  a.  D.  jufoige  bie  IQerfe^tung  nai 

bil^erigen  ©efegen  gemefen  fein,  unb  Srtnnungbgrunb  befugt 

fflrutib  jeitneifer  Srtnnung  oon  Sif^  unb  Srit,  mit  allein 

f$on  im  ̂ inblid  auf  bie  im  §   77  beb  Perfoneuftantbgefetei 

oom  6.  Qebrnar  1875  getroffene  Seftlmmung,  Beldjt  Grfenrtuna 

auf  beft&nbige  Trennung  oon  2   ifcb  unb  Sett  für  bie  3u(uufl 

anbfi^lie|t,  nitft  jaeifel^aft  fein  (ann.  Sill  ©runb  jeitneifer 

Trennung  aber  finb  nach  gemeinem  protefiantif^en  @$tn$t. 
bab  im  oorliegenben  gaü  alb  bil^etigel  iKr^t  erfr^eint,  bie 

beniefenen  btjv.  jum  Btntll  gefteßten  ßüi^anblungen 

unbebenliii^  anjuertennm,  in  Uebertinfttmmung  mit  bem 

Serufungbgert$ft,  meii^cb  alb  folgen  fie  auch  fetnerfettb  geben 

läfft.  Die  einfgirSnlenbe  Soraullegung  beb  Sbfagtb  II  im 

oerbenannten  ürtifel  201  Ift,  nie  bie  Dtcoifton  mit  Sterbt  getteni 

macfit,  baniit  erfüllt. 
DaR  bie  im  §   1568  beb  Sürgerlii^en  ©efegbu^b  oor- 

getriebene  Soraulftgung  btr  Ggetribung  oorlfegt,  »enretnt 
bab  öerufungbgericgt  mit  btt  Srgrünbung,  ba§  naeg  birier 

©tfegbeftimmung  bie  SUUijbanHung,  um  alb  figmere  Seriegung 

egeliiger  |)fli(glen  ju  gelten,  leben!,  unb  gefunbgeitbgefägrbenber 

?tatur  fein  muffe,  bajj  feboig  bie  oon  ter  SBiberflägertn  nai 

igrer  Sebauplung  eriiltenen  TOiggantlungen,  ba  in  golge  bei- 
feiben  Sletligungen  der  fonftige  Iranfgaftt  ßrfrgrinungm  tn 
bet  ffiiterflagerfn  überall  nirgt  feftgeftellt  feien,  folget  6igcn- 

f efcaft  ermangelten,  ©anj  abgefefeu  baoon,  taii  bet  Segu" 
lebenlgefübtlliget  ober  geiunb^cilbgefägrliegrr  ÜRIgganbiungen  ^itt 

oerfannt  ift,  iniofrm  ju  btnfelbcn  aueb  bit  Stigganblungen 
gejägit  netten,  bie  oljtie  einen  Segattn  am  geben  ober  btr 

iy  Google 
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©efunbgeii  nag  Rg  ja  jiegen  mit  btt  nagen  5R6glig(rit  btt 

Sgdtigung  oetfnüpft,  ju  fgäbigtn  etfagrungfgeraü§  geeignet 

finb,  Ift  Jene  Begrünbung  berfegit  unb  ttgilirrig,  Beil  rt  bet 

üetenl-  ober  ©tfunbgeiilgtfägtbung  (einelaegl  bebatf,  um  bie 

ÜJtigganblung  all  fernen  Betlegung  bet  egeligtn  (filmten  ju 

tennjeignen.  3unägft  trmägnt  bal  ©efeg  überall  nur  ber 

„groben*  SDlijjganblung,  bie  begrifflich  mit  leben*-  unb  gefunbgeitl- 
gefägrliget  Wijganblung  nicht  ibentlfg  ift;  bann  aber  ermähnt 

el  berielben  auch  nur,  um  ihre  Würbigung  all  fernere  Btt- 

Icgung  ocrjulgreiben,  unb  nicht  in  ber  9bfigt,  anbeten  Blifj- 

ganblungen,  bie  ihrer  bbjchioen  Befitaffenijeit  nach  all  grobe 

nicht  gelten  fönnen,  ben  üharattir  fgmtcet  Bttlegung  ehelicher 

Richten  ein  für  aDemai  abjutpregen.  X a#  ergiebt  Heb  ebenfo 

aul  bem  Wortlaut  bei  ©efegcl  all  aul  leinen  Blotioen. 

Hnbere  ©tünbe,  »eiche  jur  Berncinung  bei  Bothanbenfeinl 

bet  im  §   1568  bei  Bürgerlichen  ©efegbucgl  aufgeftellien  ©r- 

forberniffe  berechtigen  tonnten,  liegen  im  Uebrigen  nicht  rot. 

Jnfonbetgeit  (ann  bie  3Ri§hanblung,  »eiche  Wibetdägerin  turj 

tot  ihrer  Slieberfunft  im  |mbft  1896  erlitten  haben  »itt,  je 

naihbem  fte  feftgefteOt  »irb,  fich  all  eine  folche  eraeifen,  bie  an 

|i<h  aber  in  ihrer  Berbinbung  mit  ben  eoraufgegangenen  ®ig- 

hanblungen  jur  fgoiettn  Beticgung  ehelicher  Pflichten  »irb. 

IDt*  geftftellung,  bajj  ber  Wiberbetlagte  burch  fch»ert  Bttlegung 

btt  burch  bie  6h*  begrünbeten  Pflichten  eine  fo  tiefe  3ettüttung 

bei  ehelichen  Berhiltnijfel  oerichutbet  hat,  bah  bet  ffilberfiSgetin 

bie  gorifegung  ber  ®h<  ni<hi  jugemutget  »erben  tann,  ift  bem- 

nach  bei  gegenwärtiger  $rojeglage  nicht  aulgefgloffen. 

Der  utfägligt  3u!ammenhang  j»ifgen  bet  ©efegeSrerlegung 

unb  ber  Sntfgeibung  begingt  beten  dufgebung  unb  j»ar 

mangtlnbet  Spruchreife  halber  unter  3urü<foer»eifung  ber 

Sacge  jur  anberaeiten  Betganbiung  unb  ©nifgtibung. 

Bu  ?lrt.  201  CScinf.  ©ei.  31111t  SB.  ©.  0. 

grfennlntg  bei  ÜReigtgeiigtt  VI.  ö.  S.  i.  S.  Wagner 

c.  Wagner  »om  94.  September  1900,  9rtr.  216/1900  VI. 

II.  3-  O.8.®.  Drei  ben. 

las  Berufungeurtgtii  ift  aufgehoben,  unb  bie  Sache  in 

bie  Serufungtinflanj  jurüefgemiefen. 

9 ul  ben  ©rünben: 

Die  9ulfüfrungen  bei  Berufunglriglerl  finb,  fomelt  fit 

bal  Sägflfge  Siegt  betreffen,  ber  Bagptüfung  bei  Stieg« getilgt! 

entgegen,  bal  angefoegtene  Urtgeil  mufjte  aber  aufgtgoben 

»erben,  »eil  bie  barin  angenommene  Suilegung  bei  9rtitel  201 

bei  ©infügrunglgefegel  jum  Bürgerlichen  ©tfegbug  nlcgt  ge- 
billigt »erben  (ann. 

Die  aueg  fonft  noeg  mehrfach  »ertretene  duffaffung  bei 

Oberianbelgerigtl  (bergt,  ®«rgarb  in  ben  BerJffenlligungen 

bei  Berliner  9n»altlbereinl  gleit  12  @.  31,  fRülbtie  in  ber 

Xeucigen  Suriftifgen  3eüung  1899  S.  408,  aueg  Jacobi, 

©geregt  S.  106  unb  ürtgeil  bei  Oberianbelgerigtl  Kiel  oom 

29.  Januar  1900  in  ben  Sglet»ig-{)olfteinjgen  dnjrigtn  1899 

S.  65  fg.)  »irb  oon  blefem  in  erfter  9inie  auf  ben  Wortlaut 

bei  ©tftgcl  grftügt.  Xa«  erfegeint  aber  niegt  begrünbet. 

Wenn  In  bem  jtttiten  dbfage  bei  Ärtifel  201  Beftimmung 

übet  bal  anjuBtnbenbt  Dlecgt  für  bie  gSÜe  getroffen  »irb,  »o 

»egen  einer  sor  bem  1.  Januar  1900  begangenen  Berfeglnng 

Sgtibung  bedangt  »irb,  fo  (ann  In  bem  Sglufjfage:  ,»enn 

bie  Betfeglung  aueg  nach  ben  bisherigen  ©«fegen  ein 

Scgeibunglgrunb  .   .   .   »ae*,  unter  „ber  Betfeglung*  nut  bal 
in  bem  ju  eniftgeibenben  «injclnen  garte  in  Betracgt  (ommenbe 

Bertalien  bei  bedagten  ©atten,  auf  ©runb  beffen  ber  anbert 

bie  Sgtibung  oerlangt,  oerftanben  »erben;  nnb  »enn  In  folgern 

ifalle  für  bie  3ulüj8g(eit  ber  Scgeibung  erforbert  »irb,  ba§ 

eben  biefel  Bergalten  aueg  naeg  bem  bilgerigen  SRegte  ein 

Segeibunglgrunb  fein  müffe,  fo  erfegeint  »enigflenl  all  nägft- 
liegenb  bie  dulleguna,  bag  auf  Scgeibung  nur  ju  etlennen  fei, 

nenn  bal  in  bem  (endeten  garte  bem  bedagten  ©atten  jur 

8aft  fallenbe  Bergalten  unter  Berüdiigtigung  aller  für  bie 

rtcgtlicge  Beurtgeilung  bebeutfamen  llmflünbe  ancg  naeg  bem 

bilgerigen  Siegte  bal  Berlangen  bei  tlagenben  Sbeill  auf 

Sgtibung  regtfertige.  Dafür,  tag  hierbei  UmftSnbe,  bie  nag 

bilgerigen!  Siegte  nur  eine  bie  Sgtibung  aulfgliefjenbe  ©in- 
rebe  bei  bedagten  Dgeilel  gebilbet  gaben,  au|er  Betragt  ju 

bleiben  gälten  (oetgl.  bal  angejogene  Urtgeil  bei  Obtrianbrt- 

gerigtl  ju  Kiel,  unb  bagegen  bal  Urtgeil  befielben  ©erigtlgofl 

oom  9.  Januar  1900  a.  a.  D.  S.  65),  bietet  ber  Wortlaut  bei 

©eftgel  (einen  (Ingalt. 

Der  duffaffung  unb  Sptegoeife,  bie  nag  ben  dul- 

fügrungen  bet  Borfnftanj  in  bem  Sägfifgen  Siegte  beftegt, 

(ann  für  bie  Bullegung  bei  Bieiglgefegel  leine  Bebeutung  bei- 

gemeffen  »erben,  benn  fte  enlfprigt  nigt  ber  allgemeinen 

9ulBruefl»eife.  Bag  biefer  »ürbe  bet  Sag:  eine  geoiffe 

(onfrete  ßanblnng  einel  ©atten  bllbe  einen  gefegligen 

Sgeibunglgrunb  aug  bann,  »enn  eermüge  jningenber  SRegtl- 

oorfgriften  unb  ogne  SRüdfigt  auf  bie  Wünfge  unb  dnträge 

bei  bedagten  ©atten  »egen  beffen  .fianblung  auf  Sgtibung 

nigt  erlannt  »erben  bütfe,  all  einen  Wibetfprug  in  fig  felbft 

entgaltenb  bejeignet  Derben  müjfen. 

Die  dullegung  bet  Borinftanj  finbet  aug  in  ben  Blotleen 

ju  9rti(el  120  bei  ©atmutfl  bei  ©infügtunglgefeges  (ebenfalll 

(einen  pofitioen  dngalt.  Dal  Berufunglgerigt  fgelnt  biel 

felbft  nigt  anjunegmen,  fonbern  nur  btt  ffleinung  ju  fein, 

ba§  tiefe  ÜRolibt  ber  oon  igm  vertretenen  dullegung  nigt 

entgegenftegen.  Ob  biel  jujugeben  fei,  (ann  bagingeftellt 

bleiben,  ba,  »enn  el  bet  gart  »ätt,  biel  gegenüber  btmjenigen, 

mal  oarftegenb  über  bie  aul  bem  Wortlaut  fig  ergebenbe 

dullegung  bemerft  »orbtn  ift,  ogn«  entfgeibenbe  Bebeutung 

fein  »ürbe. 
Befonberel  ©enigt  für  igrt  duffaffung  legt  bie  Bor- 

inftanj ben  Berganbiungtn  ber  Äommlfflon  für  bie  jweite 

Üefung  bei  ©ntoutfl  bei  Bürgeriigen  ©efegbugl  bei,  »ie  fit 

flg  aul  ben  flcotcloüen  ergeben.  (Bergt.  Bb.  VI  ®.  545  flg. 

ber  im  ftuftrage  bei  fReigljuftljamit  oeranftalteten  dulgabe.) 

Sie  fügrt  aul:  Der  Kornmifftcn  hätten  j»ei  dnträge  auf  9b- 

änberung  bei  Ärtifel  120  bei  Snltoutf«  bei  ©infügtunglgefegcl 

borgeiegen,  oon  beiben  fei  in  bet  Äommiffion  lonftatirt  »orben, 

tag  el  fig  im  Wefeniligen  nur  um  eine  rtbadionclle  grage 

ganbele.  Der  eine  Borfglag  fei  bagin  gegangen: 

„Wegen  einel  Berfgulbenl  btl  einen  ©gegatten,  bal  oor 

bem  Jnhafttrelen  btl  Bürgeriigen  ©efegbugl  begangen 

?le
 



38 

vorben  ifi,  Faun  nah  biefem  3«itpunfte  auf  6 Reibung  nur 

rrfannt  Verben,  venn  vegen  bef  ©trfhulbenl  auch  nach  fcen 

bisherigen  (äcfegen  sdjeibung  ober  Trennung  von  iifh  uub 

©ett  juläffig  var.* 
^ätte  »ufcegelegen,  fo  meint  bal  ̂ Berufungsgericht,  bie 

Raffung  ju  wählen:  „venn  vegen  biefel  ©etfc&ulbenl  auc^  nac^i 

bcn  bisherigen  Wefcgcn  auf  ©helbung  ober  Trennung  von  5ifh 

unb  ©eit  gu  eifennen  gevefen  väre-.  Diefe  Raffung  fei  nicht 
vcrgefhlagen  vorben,  el  fei  offenfihtlih.  bag  bei  gormulirung 

bei  Anträge!  bie  Abfiht  beftanben  ̂ abe,  bie  3ulafflgF«Et  ber 

«6(beibung  an  fi$  ju  betonen,  nicht  bie  fenfrete  ©irfung  bei 

©erfhulben!  im  ei^elnen  galle. 

Auh  h*w  fann  ber  Argumentation  ber  ©orinftanj  nicht 

beigetreten  verben.  tUian  Fann  vielleicht  gugeben,  bag  beten 

iegige  Auslegung  beutlid?er  burh  bie  von  igr  all  nafielirgenb 

legeihncte  Raffung  auf  gef  hi offen  vorben  väre,  all  burh 

bie  virflt$  in  bem  Anträge  oorgef$ lagen e,  Feinelvegl  aber, 

bag  bie  (entere  pofttiv  auf  bie  von  ber  ©orinftang  vertretene 

Auflegung  binviefe  ober  gar  biefe  all  offenfihtlih  gevoQt 

erfenuen  liege.  3m  Wegentbeil  vürte,  venn  ber  in  fcrage 

fte^enbe  Antrag  ©efefc  gevorben  väre,  für  feine  Auflegung 

taffelbe  gelten,  val  eben  über  bie  Auflegung  bei  virfli$en 

wMe&ef  bemetft  vorben  ifi.  Unter  bem  „vor  bem  SnFiafttreten 

bei  bürgerlichen  ©efefcbuhf  begangenen  ©erfhulben-,  für  beffen 
rechtliche  ©eurtheilung  ba6  maggebenbe  Siecht  beftimmt  verben 

feilte,  väre  bal  in  bem  einjelnen  gut  (Sntfheibung  ftegenben 

^alle  gut  Unterlage  bei  ®h*tbung!antragl  gemalte  ©erhalten 

bei  beflagten  Wallen  gu  verftehcn,  alfo  ein  Fonfretel  $hun  ober 

Haffen,  unb  vegen  biefel  3^unf  ober  Haffen!  mügte  nah  *em 

bilberigen  Wehte  ber  Äulfpruh  bei  Weriht!  auf  ©heibung 
julajfig  fein. 

Ucbrigcni  lägt  bal  Cberlanbelgeriht  unbcrücfftchtigt,  bag 
jvet  Abänberungfloorfhläge  gemalt  varen,  unb  auch  bezüglich 
bei  erften  von  ihnen  (Sinverftänbnig  barüber  beftanb,  bag  er 

nur  eine  rebaftioneQe  Aenberung  bei  (Sntvurfl  bebeuten  fode. 
tiefer  erfte  Antrag  lautete: 

(Sine  i^atfahe,  velhe  fleh  vor  bem  3nfrafttrrten  bei 

©ärgerlichen  ©efefcbuhf  ereignet  ̂ at,  Fann  all 

©heibungfgrunb  geltenb  gemacht  verben,  venn  fit 

nah  ben  ©orfhriften  bei  ©ärgerlichen  Wefegbuh*  ein 

•Bh^^unBlgtunb  unb  nah  b«n  bilberigen  Wefelen  ein 

©heibungfgrunb  ober  ein  Srennunglgrunb  ifi 

@1  var  fomit,  abgefet>en  non  bem  hier  nicht  interefftrenbeu 

Umftanbe,  tag  beguglih  bei  bilberigen  Weht!  auh  bal  ©er* 

liegen  einel  Ürennungfgrunbef  genügen  fodte,  für  beibe  Wehte, 

bal  neuere  unb  bal  ältere,  gang  biefelbe  Raffung  gevähli, 

©cfjribung  füllte  nur  aulgefptehen  verben  bürfen,  venn  bie 

brtreffenbe  $hatia$e  nah  beiben  Wehten  ein  3h<tbunglgrunb 

fei.  Wun  Fann  el  aber  Feinem  3veifel  unterliegen,  bag 

£   heibung  nur  gulaffig  fein  fodte,  venn  nah  btn  ©eftlmmungen 

bei  JDeutfhen  ©ärgerlichen  ©tfe^buhl  in  bem  betreffenben 

Bade  bei  ̂ Berücfftchtigung  adet  für  feine  ©eurtheilung  bebeut« 

famen  Umftänbe  bal  ©erlangen  nah  ©h«ftung  begrünbet  fei, 

bag  el  infbefonbere  nicht  etva  aulreihen  fodte,  bat)  nah  bem 

ükutfhcn  ©ürgtrlihen  Wefefebuhe  bal  ©erhalten  bei  beflagten 

Watten  „an  fth-,  ohn«  ©erütffthtigung  ber  Fonfreten  ©ah* 
geftaltung  ein  Sheibunglgrunb  fei;  el  vürbe  befbalb,  venn 

ber  fefct  in  Webe  ftehenbe  Antrag  ©efefc  gevorben  väre,  bet  ber 

hervergehobenen  völligen  ® leihet  ber  ffiortfaffung  für  beibe 

in  ©etraht  fommenben  Wehte,  auh  oll  aulgefhloffen  gelten 

müffen,  bag  el,  fovicl  bal  mit  maggebenbe  bisherige  Weht 

anlangt,  gur  3ulaiflgfcit  ber  ©h'^ung  genügen  fode,  venn 

bal  im  gegebenen  gade  bem  beflagten  $helle  gur  Haft  faÜenbe 

fhulb^afte  ©erhalten  nur  überhaupt  gu  benfentgen  Kategorien 

von  «^unblutigen  gehöre,  bie  in  biefem  Wehte  all  ©hetbungf* 

(ober  Trennung!*)  Wrünbe  anerfannt  feien,  ohne  Wücffiht,  ob 

banah  bei  ©erüffühtigung  ber  ©eftaltung  bei  gegebenen  §aOel 

bie  ©heibung  iulo*iig  fein  vürbe  ober  nicht. 
2)ie  ©eT^anblungen  ber  ervä^nten  Äcmmiffien  fptechen 

alfo  niht  für,  foubern  gegen  bie  non  bet  öorinftanj  vertretene Auflegung. 

©ie  giernah  bie  vorftegenb  befprehenen  in  bem  an- 

gefochtenen Urtheile  geltenb  gemähten  Wcünbe  bie  in  biefem 

angenommene  Auflegung  bei  Artifel  201  Abfag  2   bei  (Sin* 

führunglgefegel  gum  ©ärgerlichen  Wefegbuhe  niht  rechtfertigen, 

fc  liegt  für  beren  Annahme  auh  fonft  fein  ftihh^ltger  @runt 

vor.  Aderbingl  ift  au!  bem  Umftanbe,  bag  in  bal  3)eutfh< 

©ärgerlich«  Wefegbuh  bi«  Auflehnung  von  beiberfeitigen  ©er* 
legungen  ber  eh«lih«n  2reue  niht  aufgenommen  vorben  ift,  ja 

entnehmen,  bag  ber  ®efeggeber  bie  AufrehtethaUung  90n  @h«n> 

bie  in  ber  bejeihneten  ©eife  jerrüttet  ftnb,  niht  vriter  be* 

förbern  vid.  Adein  anbererfeitl  Fann,  ba  auh  nai^  ben  neues 

©eftiramungen,  infbefonbere  benen  ber  (Sivilprojegorbnung,  bie 

Aufrehterhaltung  beftegenber  ®hcn  fßtbern  für  eine  wichtig« 

Aufgabe  ber  Wefeggcbung  betrachtet  vorben  ift,  niht  angenommen 

verben,  bag  beabfthtigt  vorben  fei,  ©eifehlungen  eine!  Watten, 

bie  unter  ber  £errfh»ft  bei  früheren  Wehtel  begangen  waren 

unb  nah  biefem  vegen  bei  «£>injutretenl  von  ©erklungen  bei 

anberen  Watten  trenneube  Kraft  entveber  niemal!  gehabt  ober 

noh  unter  tiefer  ̂ errfhaft  vieber  verloren  hatten,  folh«  Kraft 

ju  verleihen. 

5>a  fonah  in  Uebereinftimmung  mit  bem  Urteil  ̂ «1 

III.  (Sivilfenat!  bei  Weihlgeriht!  vom  4.  'Diai  1900  — 

©achtel  c.  ffiahtel,  W«p.  III  56/1900  —   bal  angefoc^tene 
Urtheil  all  auf  einer  unrichtigen  Auflegung  bei  Artifel  201  bei 

(Sinführunglgefege!  jum  ©ürgerlihtn  Wtfegbuh  beruhenb  an* 

jufehen  ift,  mugte  bafjelbe  aufgehoben  verben. 

3u  §   1574  SP.  ffi.  SS. 
(Srfenntnig  bei  Weih^fletihtl  IV.  S. 0. i.  ©.  ©hmolfe 

c.  vom  4.  Oft  ober  1900,  Wr.  266/1900  IV. 

II.  3-  Kammergeriht. 

2Me  Wevifton  ber  SeFlagten  ift  jurüefgeviefen. 

Au!  ben  Wrünben: 

ü;ie  Wevifton  bemängelt,  bag  ba!  ©erufunglgeriht  bie  von 

ber  3«ugin  W.  in  erfter  3nftanj  befunbete  ©iighanblung,  welche 

mehrere  3ah*e  9Dr  Erhebung  ber  Klage  jurücFliegt,  all  ©iber- 

Flagegrunb  aulfheibe  unb  ihr  „auh  ©ebeutung  für  bie 

©hulbigerflärung  bei  Kläger!  abfpriht.4  S>a!  &t- 
rieht,  fo  virb  aulgeführt,  laffe  hierbei  „unberüeffuhtigt,  bag 
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ttoR  §   721  Siicl  1   3Rcil  II  btl  (Utgtiucinnt  ?anbr«Rti  Heft! 

@he»*Tg*h(n  in  äSortlnbung  mit  btn  neuen  XRällicRfeiten  nacfc 

§   699,  ewntuefl  §   702  «.  o.  0.  geDÜrbigt  werben  raubte, 

unb  batj  bal  ©iticRe  für  bot  ntut  9iechi  nacR  bcn  §§  1573, 

1674  SUcfaR  3   be4  BürgtilicR«n  ©tfeRbucRI  gilt.' 
9u<R  bttftt  Stngriff  grijt  fehl. 

Ser  üerbettlcRtet  (teilt  am  ©cRIuife  fetnet  UriReillgtünbe 

aulbrücflicR  unb  obre  Serfto|  gegen  eine  Siecht*  norm  feft,  ba§ 

btt  oorgebachte  Shäclichtelt  (3ufügung  einer  Ohrfeige)  RiR  nur 

all  „ieicRte*  ®li|hanblung  charafteriRrt.  @1  ift  bähet  auch 
nicht  rtchtlirrthümliih,  Denn  er  biefelbe  Debet  all  Shenetgehen 

gegen  §   699  Sitel  1   Sb«*  **  bei  Sfflgemeinen  9anbmhtl  nach 

auch  all  (chDert  Beilegung  bet  BhtpRicRl  int  ©inne  bei  §   1578 

Sag  2   bei  Bürgerlichen  ©efeRtuchl  aufgefajjt  hat.  ©leichgültig 

Dürbe  bemnach  aber  im  .ftlnblicf  auf  8rt.  201  SltiaR  2   bei 

BinführunglgeieRtl  tum  Bürgerlichen  ©ejeRtuch  fein,  ob  Reh 

barin  mit  her  jReoiffontflägetin  einfettig  eine  BerfeRIung  gegen 

§   702  Sitel  1   Shell  II  bei  HQgtmeinen  fanbrecRIl  er* 
bilden  liehe. 

Sonach  *ann  hier  gang  baten  gefteOt  bleiben,  ob  auch  bem 

Deiteren  SntfcRtlbunglgrunb  bei  BerufunglgericRtl  beijutreten 

ift,  baR  bi*  fraglich*  SRIhRanblung  all  rin  SBiberftagegrunb 

auch  Won  beihalb  aulfcheiben  müRe,  Dell  Re  geniäff  §   721 

a.  a.  O.  oom  ©tanbpienfte  bei  hanbrechtl  aul  all  nerjiehen 
gelten  mu|. 

SBtun  bie  SRenifirciltefchwerbe  hierbei  aber  noch  weiter  be- 

hauptet, bah  bal  Berufungsgericht  bet  in  Siebe  ftehenben 

Shillichleit  „auch  bie  Bebeutung  für  bie  ©ehulbigetllürung  bei 

Klagte!  atfpricht',  fo  Ditb  ein  folchet  Seewurf  burch  ben  3n* 
halt  bet  BntfcRtibunglgrünbe  wibrrlegt.  @1  wirb  barin  aul* 

brüeflich  anerfannt,  bah  »an  Reh  nach  §   1574  bei  Bürgerlichen 

©efeRbucRI  jene  SDÜRhanblung  troR  bet  SHemifflon  für  bie 

©chulbftage  in  Betracht  lommt*,  im  Uebrigen  aber  aul* 
geführt,  baR  „oom  ©tanbpunfte  bei  $   1568  bei  Bürgerlichen 

©efeRbucRI'  »nicht  angenommen  Derben*  tänne,  bah  Kläger 
Rh  »burch  Jene  Ohrfeige  einer  fo  f<hmeren  BttfeRlung 

fchulbig  machte,  baf)  bet  Betlagten  bie  RorlfeRung  ber  6ij*  nicht 

ju)amnthen  mar'. 
SMe  ©chulbigerflürung  bei  Klägttl  fefjt  nach  §   1574 

8bfaR  3   bei  Bürgerlichen  ©elcRbuch»  in  bem  oerlirgenben  Ralle 

bie  ©elienbmachung  iolcher  Shatfachen  feitenl  ber  Betlagten 

ooranl,  Degen  beren  Re  „auf  ©(Reibung  (lagen  fönnte'  ober 
fall!  iRr  „StaRt  auf  ©(Reibung  burch  Berjcihung  ober  bcercR 

3eitabtauf  aulgefchloRen  ift,  jur  3eit  btl  öintriltl  btl  »on 

bem  Klager  gettenb  gemachten  ©cheibunglgrunbtl  berechtigt 

nwr,  auf  ©(Reibung  ju  (tagen*.  Sie  fcRon  in  bem  nttReil 
bei  erlennenbcn  Senate!  oom  25.  3uni  1900  (IV  91r.  113/1900) 

angenommen  worben  ift,  rauR  nacR  biefer  in  §   1574  SlbfaR  3 

a.  a.  O.  aulgefprocRenen  SioraulfeRung  ber  Kläger  RcR  eine! 

BetRaltenl  fcRulbig  gemacht  Raben,  DelcRti  an  RcR  all  ©cRei* 

bunglgrunb  oom  Bürgerlichen  0 efegbucR  anerfannt  wirb, 

unb  el  erfcReint  baRer  „aulgefcRloRen,  ba§  nacR  bem  3n(raft* 

treten  bei  Bürgerlichen  ©tfeRbucRi  ttoR  ber  in  §   1574  ge- 

troffenen Beftimmung  bie  ©chulbigetflSnmg  Degen  einel  Im 

Sltertn  StecRt*  norgefeRenen  BRnjergeRenl  erfolgen  (innte,  ob* 

»oRl  bie  SRatbeRanblmerfmale  einel  ©cReibungtgrunbet  ber 

§§  1565  bil  1568  nicRt  oorliegtn*.  3nbem  bet  Berufung!* 

richtet  auf  ©runb  tRatfäcRliiher,  einem  RreiRonlangriffe  niibt 

aulgefeRter  ©rwagungen  btjüglicR  ber  non  bet  3*ugin  8t.  be* 

(unbeten  SRütlicRttit  bei  Klügetl  oemeint,  bah  R*  einen  @Re* 

fcReibunglgruub  im  ©inne  bd  §   1568  bei  Bürgerlichen  ©tftR* 

buch«  bilbe,  entRet  für  iRn  baRer  aucR  bie  rechtliche  ÜRJglicRMt 

einer  BerwertRung  bcrfelben  jum  3®*<f*  ber  ScRulbigttdärung 

bei  Kiägerl. 

3«  9Ctt.  181  Ginf.  ®e{.  jiim  iS.  ©.  S 8. 

©rfenntnife  bei  [Keicb«geu<btl  VI.  6.0.  i.  0. 

».  Scbonberg-'Pötting  jtonf.  c.  @$&nberg' j<$cr 
©efcblecbtloereln  oom  15.  Oft  ober  1900, 

ttr.  209/1900  VI. 

IL  3.  0.9.  ®.  Srefibeii. 

Sie  föfötfion  ift  jurüefgewiefen. 

VI i« «   ben  (Srünben. 

Sie  9fr»irton  bebautet,  in  bem  angefochtenen  Uribeile 

fei  bie  3tarf$uft  in  VCrtifel  181  bei  ©nfübrunglgeft$rt  jum 

Bürgerlichen  ©efefcbuch  »erlebt,  nach  welker  bie  Stage  »egen 

beb  ©gentbuml  an  ben  in  0treit  befangenen  BergwcTflfujren 

nac^>  bem  &ÜTgetli($en  (&cjebbucbe  ju  entfdjeiben  fei.  Bejüglfch 

bei  mafjgebenben  örtlichen  JXecbtl  babe  bie  Borinftang  überleb  eit, 

ba§  bie  ftreitigen  Ä'uye  folcbe  einel  in  ̂ reufjen  gelegenen  Berg- 
werk jeien  unb  bie  ©genfehaft  unbewegter  Sachen  galten. 

Sanacb  wäre  bi«  bal  $>ten§lf<b«  fRecbt  anguwenben  gewefen. 

Ser  Ängriff  ift  »etfeblt. 

Set  angejiygene  Hrtifel  181  fommt  für  ben  gegen- 

wärtigen Weibtlftreit  überhaupt  ni$t  in  ̂ etrarbt.  @r  gehört 

ju  ben  Ueberganglbeftimmungen,  bureb  »(lebe  geregelt  wirb, 

inwieweit  für  »or  bem  1.  3anuar  1900  entftanbene  Werb**' 

üerbältniffe  bal  ältere  ober  bal  neue  IRe^t  ma^gebenb  fei,  unb 

beftimmt,  ba^  auf  bal  jur  3eit  bei  3nfrafttTetenl  bei  Bürger« 

litben  ©efebbutbl  beftebenbe  ©gentbum  bie  93orf(briften  biefe« 

öefebel  anjuwenben,  b.  b-  Snbalt  bei  ©gentbum6re<btl 

unb  feine  ffiitfungen  naib  bem  neuen  9lf<bte  ju  beurtbcilen 

feien;  feinelwegl  aber  foQ  banaib  bie  Stage,  ob  bunb  oor 

bem  1.  3amiar  1900  liegenbe  Vorgänge  bal  ©gentbutn  an 

0a(ben  erworben  worben  fei,  nach  neuem  £Re<bte  entfliehen 

werben. 

3m  oorliegenben  SaÜf  banbeit  el  ficb  um  Stagen,  für  welche 

hiernach  bie  SBorfcbriften  bei  ©ütgerlicben  ©efebbutbl  ma^gebeub 

finb,  nach  feiner  Ditcbtung;  nicht  einmal  bie  —   nach  bem  93ot- 

ftehenben  nicht  nach  bftnSürgerltcbenOefefcbucbe  ^   beurtbeilenbe  — 

Stage,  ob  bie  ©eöagte  bal  ©gentbuui  an  ben  in  Streit  be- 

fangenen Äuren  erlangt  habe,  ift  ftreitig,  ber  Äläger  »erlangt 

»ielmebr,  ba§  bet  ©eflagte  bie  unbeftriltene  in  feinem  ©gentbum 

ftebenbe  Äujre  in  bal  bei  ̂ emeinfcbulbnerl  jurücf  übertrage  unb 

bem  Äläger  baran  ben  Sejib  übetlaffe. 

Sal  infoweit  in  ̂ Betracht  fommenbe  Siecht  ift  nach  ?age 

ber  Sache  bunhweg  irmiftbel. 
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Sn  §   1534  $.  ®.  SB. 

*rt.  199  ©cf.  $mn  SB.  ®.  2*. 

(Srfenntniß  be*  IV.  (5.  S.  I.  0.  ©laß 

c.  ©laß  vom  15.  Oftober  1900,  9h.  103/1900  IV. 

II.  3.  O.2.®.  2)re«ben. 

Au«  ben  ©tünben. 

£>et  Streit  betrifft,  worüber  nadj  ber  Ktagebegrünbung  ein 

3»eifel  nic^t  obwalten  fann,  bie  Stage,  an  welkem  Orte 

ba*  eheliche  3ufammenlefcen  ftattfinben  foQ,  ob  in  (RempeSgrün, 

bem  »on  bem  Beflagten  beftimmten  ffioljnorte,  ober  in  ®Hefelb 

auf  bem  bortigen  Oute  ber  Klägerin.  ©ttb  aber  bie  Streitlage 

in  biefem  Sinne  anfgefaßt,  unb  fo  ift  fle  auch  »om  Berufung*« 

richtet  aufgefaßt  worben,  fo  fteQt  ft<$  ba«  Verlangen  ber  Klägerin, 

baß  ber  Beflagle  gu  ißr  nach  Oflefelb  jie^e,  nach  bet  Borftrift 

be«  ©efeße«  unb  nach  ber  »om  Berufunglrichter  getroffenen 

SeftfteHung  all  unberechtigt  bar. 

Stach  §   1354  Abf.  1   unb  2   be«  Bürgerlichen  ©efeßbuche« 

fteht  bie  (Sntfcheibung  übet  ben  ffiohnori  bet  Obleute,  ®lfo 

übet  ben  @h(tt0^nf*b'  beut  Spanne  gu  unb  bie  Stau  ift  »et- 

pflichtet,  bem  SRanne  an  ben  »on  ihm  beftimmten  ©ohnort  gu 

folgen,  unb  nur  bann  ift  fle  berechtigt,  ber  (Sntfcheibung  be« 

SRanne«  {eine  Solge  ju  leiften,  wenn  biefe  fuh  al«  (mißbrauch 

be«  ehem&nnlichen  (Rechte«  barfteDt.  (3«  fann  —   mit  bem 

Berufung« richter  —   unentfchieben  gelaffen  werben,  ob  bie  Stau, 

wenn  bet  HRann  fein  Beftimmung«recht  mißbräuchlich  übt,  nicht 

nur  bie  »on  ihm  getroffene  (Sntfcheibung  anf echten,  fonbero 

auch  i^rerf ett#  felbftänbig  ben  @hewo$nftfc  beftimmen 

unb  ben  URann  verpflichten  forme,  ben  »on  ihm  gewählten 

©otjnftß  auf  ju  geben.  Ü>ie  (Sntfcheibung  be«  Berufung«riihter0 

wirb  burch  bie  weiteren  Ausführungen  getragen.  (Sin  9)1  iß brauch 

be*  Beflimmung«rc<ht«  burch  ben  Besagten  ift  nicht  bargethan 

worben,  fobaß  bie  Borftrlft  be«  Abf.  2   be«  §   1354  a.  a.  O. 

überhaupt  nicht  in  S™ge  fornmen  fann. 

SDie  »on  ber  Klägerin  behauptete,  gwiften  Parteien  an- 

geblich »or  ober  bei  ber  Berheirathung  getroffene  Berelnbarung, 

baß  ber  @hmchnftb  *n  (SHefelb  genommen  werben  fotte,  entbehrt 

ber  rechtlichen  ©trffarafeit.  3«  biefet  #inficht  ift  ben  (Srwägungen 

be«  Berufungsrichter«,  bie  ber  rechtlichen  Stellung,  bie  ba« 

©efeß  bem  3Kanne  einräumt,  (Rechnung  tragen  unb  im  ©ejentlichen 

übereinftimmen  mit  ben  Ausführungen  in  ben  3Roti»en  «um 

erften  (Sntwurfe  be*  Bürgerlichen  ©efeßbuch*  (»ergl.  Bb.  V 

S.  105,  106),  wofelbft  her»otgehoben  ift,  baß  »on  ber  Aufnahme 

einer  entfprechenben  au«brücfiichen  Beftimmung  in  ba«  ©efeßbuch 

ber  allgemeinen  Borfchrift  be«  §   106  be«  Entwurf«  ($  138  be« 

©efeße«)  gegenüber  Äbftanb  gu  nehmen  fei,  beigutreten.  JDaffelbe 

gilt  auch  ßinfichtlich  ber  ferneren  Ausführung,  baß  gemäß 

Art.  199  be«  ©infühtungSgefeße*  gum  Bürgerlichen  ©efeßbud?  bie 

©irfungSlojlgfeit  ber  Berelnbarung  felbft  bann  anguneßmen  fein 

würbe,  wenn  biefe  nach  bem  bisherigen  Diente  (§  1692  be« 

Bürgerlichen  ©efeßbuch«  für  ba«  Königreich  Saufen)  al«  gütig 

angujehen  wate. 

3u  91  rt.  199  Sinf.  ®tf.  *um  9.  ©.  9. 

3n  §   1353  9.  ©■  9.  §   627  <£.  f .   C. 

(Srfenntniß  be«  9teich«gericht«  IV.  (S.  0.  i.  S.  ©alter 

c.  ©alter  »om  10.  2Rai  1900,  9tr.  65/1900  IV. 

II.  3-  £).  2.  0.  Breilau. 

Auf  (Reviften  ift  bal  Beruf unglurtheil  aufgehoben  unb  bie 

Sache  an  ba«  Berufungsgericht  gurucfgewiefen. 

Au«  ben  Orünben. 

3m  Haufe  be«  Jeßt  noch  in  elfter  3nftanj  unter  ben  Parteien 

fchwebenben  (She^eibunglprojeffe«  ift  auf  Antrag  ber  Klägerin 

burch  ben  im  ©ege  ber  einzeiligen  Berfügung  etlaffenen  Be- 

fchluß  be«  Hanbgericht«  ju  Ologau  »om  9.  Auguft  1899  ber 

Klägerin  geftattct,  mit  ihrem  Kinbe  währenb  be«  ptogeffe«  »om 

Beflagten  getrennt  gu  (eben,  unb  um  bie«  ©etrenntleben  gu 

ermöglichen,  weitet  angeorbnet,  baß  Btflagter  bet  Klägerin 

monallich  30  SDlarl  Alimente  ju  galten  unb  ihr  eine  (Reihe  »on 

Sachen  ßwaulgugeben  habe.  Auf  ben  »om  Beflagten  erhobenen 

ffiiberfpruch  hat  boftHanbgericht  burch  Urteil  »om  11. Of tobet  1899 

bie  einftweilige  Berfügung  —   unter  (Srmaßigung  be«  Alimenten* 

betrage«  auf  monatlich  20  URarf  —   betätigt,  inbem  e«  auf 

©runb  ber  beigebrachten  eibeSftattlichen  Betfuhetungen  für  glaub- 

haft gemacht  erachtet,  baß  Beflagter  bet  Klägerin  eine  rohe, 

herabwürbigenbe  Beßanblung  unb  SRißhanblungen  habe  ju  Sheil 

Werben  laffen,  welche  bie  ©efunbheit  ber  Klägerin  gefährbet  unb 

welche  Klägerin  fuh  nicht  gefallen  gu  laffen  brauche. 

3)ieS  Urtheil  ift  burch  ba«  BerufungSuriheü  »om  25.  3*nuat 

1900  bahin  abgeänbert  worben,  baß  bie  einftweüige  Berfügung 

»om  9.  Auguft  1899  aufgehoben  wirb. 

2)et  Berufung«richter  geht  baoon  au«,  baß  gemäß  Ärtifel  199 

be«  (SinführungSgefeßel  jutn  Bürgerlichen  ©efeßbucße  ber  Streit 

über  ©etrenntleben  ber  ({begatten  materiell  nunmehr  nach  §   1353 

be«  Bürgerlichen  ©efeßbuch«  ju  beurteilen  unb  progeffual  bie 

Sachlage,  wie  biefelbe  jufclge  ber  münbUchen  Berhanblungen 

glaubhaft  gemalt  worben,  entfcheibenb  fei.  @r  erachtet  nicht 

al«  htateichenb  glaubhaft  gemalt,  baß  —   wie  §   1353  be* 

Bürgerlichen  ©efeßbuch«  gur  Begrünbung  be«  ©etrenntleben« 

forbete  —   ba«  Berlangen  be«  Beflagten  nach  £erfteflung  beö 

3ufammen!eben«  fi<h  al«  (Mißbrauch  feine«  (Recht*  barftelle,  ober 

baß  ber  Klägerin  ein  (SheftetbungSgrunb  jur  Seite  fteße.  Bon 

biefet  ©runblage  auSgehenb,  erörtert  er  bie  eingelnen,  »on  ber 

Klägerin  angeführten  Borgänge  unb  gelangt  gu  bem  (Srgebniffe, 

baß  »on  ber  Klägerin  Weber  bie  eine  noch  Me  anbete  ber 

gebauten  beiben  BorauSfeßungen  be«  §   1353  a.  a.  O.  glaubhaft 

gemalt  fet 
(Die  (Recifton  muß  für  begrünbet  erachtet  werben. 

(Rach  Artifel  199  be«  @inführung«gefeße«  jum  Bürger- 

Uten  ©efcßbuche  beftimmen  fich  bie  perfön  liehen  (R  echt«  • 

bejiehungen  ber  ©hegatten  «u  einanber,  inbefonbere  bie 

gegenfeitige  Unterhaltunglpjiicht,  auch  für  bie  gut  3eit  be* 

3nfrafttreten*  be*  Bürgerlichen  ©efeßbuch«*  befteßenben  (Sh«t 

nach  beffen  Borftriften.  lieber  biefe  petfönlicßen  (Re«ht*bejiehungen 

ift  in  Buch  4   Sitel  5   „©trfungen  bet  (5 ße  im  Allgemeinen* 

§   1353  bl*  §   1362  Beftimmung  getroffen.  3n  §   1353 

Abf.  1   wirb  an  bie  Spißc  ber  Saß  gefteQt,  baß  bie  (SßegatteR 

fit 



einander  jut  el>fli($<n  8fb«n«gtmeinf^aft  verpflichtet  finb. 

Beriefet  ber  eine  (S^fgattt  biefc  f>flfcht  babutch,  feafj  er  ft$  von 

bem  anberen  ßhegatten  trennt,  |o  laitn  ber  (entere  bie  »egen 

biefer  Berlefeung  (fern  juftehenben  ̂ nfpruc^e  mittelft  ber  in 

§   606  felgenbe  ber  ßtotlprojeforbnung  geregelten  Älage  auf 

{»erfteQung  be«  e$eli$en  Heben  8   geltenb  matten,  ei  !ann 

bie  gebaute  Berlefeung  auch  bal  Stecht  auf  ©Reibung  ber  ©fee 

begrünben.  Die  verlangte  ̂ erfteHung  ber  ehelichen  öemeinfcpaft 

Vann  nach  §   1353  8bf.  2   a.  a.  £>.: 

F© teilt  Z   ba*  Verlangen  eine!  ö^egatten  nach  $er* 

fteUung  ber  ©emeinfcpaft  all  ÜRi§brau<$  feine«  Siebte« 

bat,  fo  ift  ber  anbere  ©begatte  nicpt  verpflicht  bera 

Bedangen  golge  $u  Ieiften,  Da«  ©leiche  gilt,  wenn  ber 

anbere  ßtyegatte  berechtigt  ift,  auf  ©(Reibung  ju  flogen.* 
von  bem  anberen  abgelehnt  werben,  entweber  wenn  bie« 

Bedangen  Z   all  JRec$t«m{&brauch  barfteflt  —   unb  mafjgebenb 

wirb  ̂ ier  fein,  ob  mit  IRücfZt  auf  bafl  fittli^e  ®efen  ber 

ßh*  bem  fiep  weigemben  2beile  nach  ber  fonfreten  Sachlage 

jugemuthet  wetten  fann,  bie  eheliche  ©emeinfehaft  herjufteßen 

—   ober  wenn  bet  able$nenbe  <5he0atte  berechtigt  ift,  auf 

©Reibung  ju  flogen. 

(Bergl.  S3fan<f :   Bürgerliche*  ©efefebuch,  vierte«  Such: 

gamilienrecht  ©.  80,82,45;  Sleumann:  $anbau*gabe 

be«  Bürgerlichen  ®efefebu<he«  Bb.  2   ©.  742,  744,  860; 

von  ©taubinger:  Kommentar  jum  Bürgerlichen  ©efefebuih, 

Bb.  4   ©.  72.) 

tim  einen  berartigen  gaß  ̂ anbett  el  Z   aber  hin  nicht. 

Der  Jefeige  Beflagte  hat  feinerfeit«  nicht  bie  Älage  auf  -^erfteUnng 

be«  ehelichen  Heben*  erhoben,  vielmehr  hat  bie  Äl&gerin  unter 

ber  Behauptung,  bafj  ihr  eine  geftfeZe  ©hefcheibung  jur  ©eite 

ftehe,  bie  ©cpeibunglflage  angefteQt  unb  im  Haufe  biefe«  Jefet 

noch  i°  erfter  Snftanj  fchwebenben  ?>rogeffe«  ben  Äntrag  geftedt, 

ihr  wüh^enb  ber  Dauer  bei  3>rojeffe*  bal  (Getrennt leben  ju 

geftatien.  ®in  folcher  Antrag  ift  im  §   627  ber  ßtvilprojefj* 

orbnung  aulbrücflich  für  julüfjlg  erflfirt,  unb  e«  finben  in  Betreff 

beffelben  bejiehunglweife  für  bie  banach  ju  erlaffenbe  einftweilige 

Berfügung  bie  Borfchdften  ber  §§  936—944  ber  ßivilprogefj» 

orbnung  Änwenbung.  Da«  hat  ber  Berufunglriihtct  verfannt 

unb  rechtlirrthümlich  feiner  6ntf<heibung  bie  Beftimmung  be« 

§   1353  8bf.  2   be«  Bürgerlichen  ©efefebucfeel  $u  ©runbe  gelegt 

ßntjcheibenb  für  bie  3ulfiffigfeit  bet  einftweüigen  Berfügung  ift 

bie  in  §   940  ber  6ivUproje§orbnung  getroffene  Än orbnung,  bie 

nicht  blcfj  projeffuale*  ©erfahren  betrifft,  fonbern  auch  materiell' 

rechtliche  Bebeutung  hat.  3uläfflg  ift  banach  bie  Siegelung 

eine«  einzeiligen  3uftanbe«  in  Bejug  auf  ein  Zitige« 

fRecttflverhältnifj,  infofern  biefelbe  jur  Äbwenbung  wefentlicher 

Slachtheile  ober  jur  Berhinberung  btohenber  ©ewalt  ober  au« 

anberen  ©rünben  nStfeig  erfcheint.  Bon  biefem  ©eZtlpunfte 

au«  hat  aber  ber  Berufunglrichter  bie  einzelnen  Borfdfle  unb 

bie  öefammtfachlage  überhaupt  nicht  geprüft,  ift  vielmehr  bei 

SBürbigung  berfelben  lebiglich  bavon  aulgegangen,  bafj  bie 

Boraulfehungen  be«  §   1353  be«  Bürgerlichen  ©efefebuche«  nicht 

vorltegen  unb  be«halb  ber  «ntrag  ber  Älügeitn  jurüefjuweifen  fet 

3«  SCri  184,  192  ffiinf.  ©e|.  jum  SB.  ©.  ©. 

äSJtfett  beü  antidjrctif$cn  '^fnnbrerijtä  nac^ 

^rtufjii^cm  fianbredjt. 
drlruntnif)  bt»  Selch«gtt((ht«  6-  ©•  L   ®.  81«fu* 

e.  9J1  f p er  »cm  27.  Dttober  1900,  91t.  306/1900  V. 

II.  3-  Äammrrgtrliht. 

Die  Stetigen  Ift  jutü Jgnuitfm. 

©rünbe: 

Da«  ©erufnnglgrrichl  1(1  mit  bem  nfltn  Sichter  barübet 

elnoetftanbrn,  bafi  btm  antichretifihtn  Pfanbgläubigtt  (rin  »ct 

btm  1.  3«nuat  1900  hegtünbrte«  Sr<ht  auf  ®egg  unb  Sugung 

btl  tJfanbgrunbfliif»  nicht  but<$  btt  am  1.  Sanuat  1900  in 

Ätofl  gtttttttitn  ntutn  ®t(t?t  jtBommen  (ft 

Da  ba»  Sti^lgttii^t  fetn  Btbtnltn  trägt,  bta  Botbtt- 

ti^ftta  ̂ ittin  btijutttttB,  mu§  blt  iRtaifiCB  jurtif jtnltitn 

MttbtB. 

®«  btfttl)t  batübtt  Wb  3®«t(tl,  ba^  na<b  btm  3 1>  traft- 

treten  be«  Bürgerlichen  ®tiegbudje«  ba«  antiiijretifche  9)fanb- 

recht  an  einem  ÖSrunbftüde  nicht  mehl  begrüntet  »erben 

lann,  nathbem  bie  Beibehaltung  bit|e»  3nftitnt»  Int  Bürger- 

lichen ©tfthbuihe  abgelehnt  ift,  »eil  ,fnr  beffen  Erhaltung  ein 

prahifche«  Bebürfnih  nicht  nathge»ieftn  »erben  lann*  (otrgl. 
3Roli»e  jum  I.  Sntuurf  Bb.  3   ©.  630  ff.),  ©el  btt  3.  Sefung 

be«  Bürgerlichen  ©eiefbucht«  Ift  »an  auf  bie  «ntic^refi*  an 

©runbftücfen,  fcclel  bie  »eriffentli^ten  Prctcfcüe  ergeben,  nicht 

jttrücfgtlcmmen. 
Daran«,  bah  ein  antichretifche«  ^fanbrccht  nicht  »ehr  an 

einem  Wrnnbfiüit  begrünbet  »erben  fann,  folgt  aber  nicht«  für 

bie  ©eanhcortang  bet  ?tnge,  ob  ein  »or  btm  3nlrafttrelen  be« 

Bürgerlichen  ©tfepbuih«  nach  früherem  Siechte  uirtfam  ent- 

flanbene«  SStthl  folcher  Strt  mit  biefem  3eitpunfte  »eggefailen 

ift;  bafut  finb  bie  tlebergattgteoriihnften  be«  Sinführungigefege« 

jum  Bürgerlichen  ffltlegbuche  maügtbenb. 

®te  auch  allgemeine  grunbfiptiche  Borfchriften  über  ben 

(Sinflnh  ber  Beftimmungen  be«  Bürgerlichen  ©eiepbucht«  auf 

»other  begrünbett  Stehle  nicht  gegeben  finb,  fo  lüht  fieh  hoch 

au«  folgenben  Bemerlungtn  in  ben  fSotieen  jum  Sinfübruug«. 

gefep  (S.  235  f.)  bie  Suffaffung  ttltnnen,  »eiche  bei  ber  Segt- 

tung  bet  tlebergangloorfchtlfien  »orgeaaltet  hott  ,8ti  brr  Buf- 

fteüung  bet  tinjtlnen  Uebergangtoorfchrifttn  ift  »on  ben  Stflchl«- 

pnnhen  aulgegangen  »orten,  Btlche  ju  btm  iogenannltn  fCrinjipe 

bet  Sichttürfmirtung  nenet  ©efege  ln  bet  Blffenfthaft  geführt 

haben.  6«  finb  bie«  »oncehmllih  bie  Säge,  bag  bie  ahftrafte 

@efege«norm  bet  Segel  nach  bagu  heftimmt  ift,  btejeuigen  Sgo(- 

beftünbe  ju  ergreifen  unb  blejenigen  Berlültniffe  rechtlich  au«. 

jnprägen,  »eiche  »ühtenb  ihrer  ©eltung  geh  »enoitltiihen,  unb 

ba|  ber  jum  ©chlrace  bet  Sechrtortnnng  berufene  Staat  mit 

geh  felbft  in  ffiiberfptueh  treten  »ürbe,  »enn  et  ben  Süttfuih 

machen  »oüte,  ben  unter  be»  Scbuge  gaatliihei  ©efege  be> 

grünbeten  Seihten  unb  Sethtlcerhüttnigen  ihrem  Beftanb  in 

»intnrlither  ffieife  »itber  ju  enijiehen  (TOotire  ©b.  I   ©.  21). 

Daneben  »ar  ju  prüfen,  ob  e«  bei  ben  an  bet  £anb  biefet 

©egihwpunfte  gefunbenen  (Stgebnigtn  benenben  lenne  ober  ob 

unb  in»ie»eit  bie  »trgleichenbe  Betrachtung  be«  Snhalte«  bet 

nrucn  Sonnen  mit  btm  au«  btm  bi«h<rigen  Seihte  erwaihfenen 
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3uftanbe  Bnlaß  gebe,  aut  beförderen,  te(^t<poI4lifc^«n  ©rünfctn 

tuTcfc  Worirgriften  pofitioet  Watur  in  ben  lltbfrgang  aut  ter 

alten  in  bie  neue  Wecgtlorbnung  einjugreiftn.* 
Seiten  Wtütfcttpunftfn  ift  in  bem  8rti(el  184  bet  Sin* 

fügrunglgefeßtt  jum  Sütgetlirgtn  ®tt>jjbutßt  Segnung  ge- 
tragen, meldet  im  Sag  1   beßimmt: 

„Wergte,  mit  bentn  eine  Sarge  ober  ein  Werbt  gut  3eit 

bet  Snfrafttreten»  bet  Sürgeelirgen  ©efegburget  belüftet  ift, 

bleiben  mit  ben  firg  aut  ben  bilgerigrn  ©efegen  etgebenben 

3ngalt  unb  Wange  geftegen,  fomelt  ürg  nirgt  aut  ben  Betiteln  192 

bit  195  ein  Snberet  ergiebt.' 
Tiefe  Sioeftgrift  bejiegt  ji<b  auf  alle  beftegenben  Wergtc  an 

Sargen  unb  an  Wrrgten  mit  Bulnagme  bei  Sigentguml,  füt 

tnelrget  im  Strtifel  181  bie  entgegengefegte  Wegei  aufgefteOt  ift. 

Sie  trifft  nirgt  nut  bie  binglirgen  Wergte,  melrge  bat  Sigen- 
tgum  gcirgränten  aber  belüften,  fcnbern  nDe  Wergltpofttionen, 

benen  ein  binglirget  Sgaratier  nirgt  abjufprtrgen  ift,  melrge 

aber  nirgt  alt  Sigentgum  auf  gefaßt  'ererben  (innen.  Sie  be* 
ftegenben  Wergte  finb  im  Bilgemeinen  in  ünfegung  igeet  Sugaltl 

unb  Wanget  ben  Sorjegrißen  bet  Bürgerlitgen  ©elegturget 

nirgt  untccftedt,  ereil  firg  oielfarg  3®eifel  ergeben  ntüeben,  Beleget 

Kategorie  bet  Sürgerliegen  ©efeggurget  ein  beftegenbet  Wergt 

jugumeifen  fei,  unb  Belt  eine  allgemeine  Bnpaffung  ber  be* 

ftegenben  Wergte  an  bie  Warmen  bet  Sürgerliegen  ©etrgbiuge« 

eine  niigt  getergtfertigte  Wütfaeitfung  bet  Sürgerlitgen  Mefejburgel 

auf  beftegenbe  Wergttoergiltniffe  mit  firg  bringen  mürbe,  gut 

einjelne  Steten  ber  beftegenben  Wergte,  namlirg  für  bie  fPfanb* 

rergte,  ift  febotg  bie  Bnpaffung  igret  Wergttingaltt  an  bat  neue 

Wergt  in  ben  Slrtileln  192  bit  195  beftimmt,  »eil  firg  bie 

neigen  ber  Bnpaffung,  intbefonbere  bie  mit  berfelbcn  uerbun* 

benen  Singnffe  in  beftegenbe  Wergtioergältniffe  (tigeret  überlegen 

taffen.  (Wergt.  bie  fDiotitie  )u  Sletitel  106  bet  Snimutfl  rem 

Sinfügeungtgefeg  S.  265  f.) 

Tie  «etrfel  192  unb  195  bet  Sinfügrnngtgefegel,  melrge 

allein  gier  in  Setraegt  Fotnmen  tonnen,  beftinrmen  nämliig  im 

Slbf.  1   Sag  1:  Slrlifel  192.  ,6in  ju  ber  3eit,  ju  mrlrger 

bat  ©runtburg  alt  angriegt  anjuiegen  ift,  an  einem  Srunb* 

ftürfe  beftegrnbtl  ftanttergt  gilt  non  biel'et  3eit  an  alt  eine 
.fcgpotget,  für  rntlrge  bie  Srtgeilung  bei  -fippotgelengrieft  au«. 

gefrgloflen  ift* 
Slttilel  195.  ,ßtne  ju  ber  3rit,  ju  mrlrger  bat  ®tunb* 

bürg  alt  angelegt  anjuiegen  iß,  beftegenbe  ©eungftgulb  gilt  oon 

tiefer  3<>t  an  alt  ©runbfrgulg  im  Sinne  bet  Sürgerliegen 

©tfeggurge«  unb  eine  über  bie  ©runbfrgulb  ertgeiltr  Urfunbe 

alt  ©runbfigulbgrlef.* 

JDtt  girr  bijüglirg  ber  beftegenben  'ffanbrergte  unb  @runb* 
fegulben  »on  ber  Wegei  bet  Bttitel«  184  beftimmte  Stntnagmt 

iß  bauit  begrüntet,  tag  bie  Wegei  ju  ergeblirgen  Uebeiftänben 

fügten  müete,  fobalb  gfanbrergte  ober  ©runbfegulben  bet  bit* 

gerigen  Wrrgtet  mit  g'ppctßefen  ober  ©runbfrgnlben  bet  Bürger* 
liegen  ©efegbutge«  jufammentreffen,  unb  baff  bie  Bnpaffung  bet 

btftegenben  gjanbrergtt  an  bie  gppclget  bet  Sürgtrlirgtn 

©ejegburge«  meniger  bebenflitg  etfrgeine,  meii  ber  3»erf  bet 

gffanbretgtl  unb  ber  ©tunMtgulb,  bie  Srmöglirgung  brr  firgttrn 

Beitreibung  einet  ©elbbetragt,  nur  in  getingttrm  ffRaße  unb 

praleiirg  mtnig  füglbar  burtg  bie  Stnpaffung  berintrüigtigt  merbe, 

autg  eine  brüdenbt  Srfrgmerung  ber  Sage  bet  Sigentgümeri 

unb  ber  fonftigen  Weaiberngtigten  nirgt  ju  beforgru  fei.  (Bergl. 

fülotioe  ju  Streitet  112,  113  bet  I.  Sntmurft  eom  Sinfügrungt* 

geieg  jum  Sürgetlirgen  fflefigbuege  S.  273  ff.) 

SBotmeg  fei  bemertt,  tag  bat  mit  ber  {tppotgef  oerbunbene 

|>fanbnußuitg«re(gt ,   melrget  gier  in  grage  ftegt,  tat  bem 

1.  Sanuar  1900  begrüntet  unb  tag  bat  ©runbburg  über  bat 

mit  bem  SJfanbnußungtreegte  belaftete  ©runbftürf  narg  Brtifel  3 

ber  Sttorbnung  oom  13.  Wontmber  1899  nnb  brr  Bnlage  bau 

(©tfeßfammlung  S.  519)  alt  mit  bem  1.  3anuar  1900  an- 

gelegt anjufegen  ift.  gtmer,  tag  gier  fo  mtnig  ein  gjfanbrergt 

für  eine  gotbetung  mit  unbeßfmmtem  Betrage  mte  ein  folrgel 

in  grage  ftegt,  melrget  bagin  belrgrüntt  iß,  tag  btt  ©läubiget 

nut  im  SBege  bet  3®angt»ermaltung  öeftiebigung  aut  bem 

©runbßürfc  furgrn  lann  (SlrtiW  192  Äbf.  1   Sag  2,  Slbf.  2). 

£ietnarg  gingt  bie  Sntßgcitung  bet  Wergttßreitt  banon 

ab,  ob  bat  flfanbnugungtreigt  ju  ben  Weigtea  an  ©runbßüefcn 

gegärt,  melrge  narg  bet  Weget  bet  Betitelt  184  mit  igrtm 

Wange  unb  3"galt  fertbeftegen,  ober  ob  et  ju  ben  buug 

Brtitel  192  oon  biefer  Weget  aulgenommenen  ff>fanbr«gten  jn 

jägten  iß,  bit  fortan  alt  $ppotget  btt  Sürgerlirgen  ®tfeg* 

burgel  gelten,  unb  ob  tl  betgalb,  menn  et  mit  einer  £ppctge( 

bet  frügeren  Wergte«  otrbunben  mar,  in  ber  $ppotget  bet 

Öürgerlirgen  ©eiegburget  aufgegangen  ift 

2>a  ein  ßSfanbnugunglreegt  in  grage  ßrgt,  melrget  im 

ffleltungtgebirte  bet  BOgemrtnen  Sanbtergtt  unb  bet  ©runbburg* 

geiege  oom  5.  fOlai  1872  brgtünbet  fß,  fo  bebatf  et  bet  Sn* 

gegen«  auf  bie  retgtliige  Watur  bei  g.'fanbnugung«re<gtt,  mit 

ße  fug  narg  ben  Soifrgtißen  jener  ©efegt  baiftedt. 

Sa«  BSgrmeinr  Sanbrngt  giebt  im  §   1   Igeil  I   Ktel  20 

folgenbt  Begriff «beftimmung: 
„Ta«  binglirge  Wergt,  meltget  Semnnbtm  auf  eint  frrmbt 

Sargt  jur  Sirgergeit  feiner  gorbtrung  eingeräumt  morbtn,  unb 

öermege  btffen  tr  feine  Seftieblgung,  felbß  an«  brr  Subftanj 

biefer  Sargt  oerlangen  tann,  mirb  ein  Unterpfanblreegt  genannt*. 
Sl  füget  bann  fort:  „Tal  Wergt,  bie  WeßrSung  rinn  fslrgen 

Sirgergeit  ;u  forbetn,  fann  butrg  ®iSenterflirungen  unb  (®e!<gt 

btgrünbrt  merbrn*  (§  2).  Der  »orßegenbetmaßen  enlftanbene 
Zitei  jum  glfanbrergt  giebt  für  firg  allein  neig  (ein  mirtlirget 

binglirget  Wergt  auf  fine  gemiffe  beftimmte  Sarge;  fonbern  et 

mufc,  um  biefrl  ju  erlangen,  monarg  bie  geftgmä§ige8rmerbung«art 

ginjutommen  (§  6).  ©efrgiegt  bie  Sinräumung  biefet  binglirgen 

Wergtt  butrg  Uebngabe  ber  Sargt,  fo  ift  rtn  glfantrergt  im 

tngtrtn  Sinne  oorganbtn  (§  7).  (äefigiegt  biefelbe  burtg  gt* 

rirgtlirge  Sintragung  auf  Qürunbftüde  unb  folrg«  ©mtgtigfriten, 
rntlrge  bie  ®eftge  ben  unbrmegtirgen  Sargen  gltirgargten,  fo  gal 

ber  ©laubiger  bat  Wergt  einer  ■Jtppotgfl*  (§  8). 
St  merbrn  alfo  jmri  Beten  oon  $fanbmgt«i  naeg  igret 

Srmrtbungtatt  unterfigieben  t   1.  bat  Weßgpfanbrergt,  btffen 

©egenftanb  fomogi  bemegUrge  alt  unbemtglirgt  Sargen  fein, 

nnb  2.  bie  $ppotget,  ber  nur  unbimeglirgt  Sargen  unterliegen 
(innen. 

gür  bat  Wefigpfanbrergt  gelten  foigenbe  Worfrgriften : 

.Sol  eine  nnbemegtirge  Sarge  jum  flfanbe  gegeben  werben, 

fo  iß  bie  bloße  Watutalübetgabe  jur  Sintiumung  bet  wirf* 

tilgen  Pfanbrergtt  neig  nirgt  ginreiigiub.  Wieimegt  muß  autg 
norg   bet  Wermert  bet  beßeüten  |)fanbrngt#  tm 

|>bpotge(enburge  ginjutommen  (§§  99,  100).  Dung  ein  gegürig 
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gefteQtet  JJfonbrrht  erlangt  bet  ©läubiget  ble  Befugnis,  bai 

Pftmb  fo  lange  in  8«0g  unb  ©twabrfam  gu  bemalten,  bit  bet 

hauptBrrbinbllhfeit,  ja  bettn  Berfi^eiung  et  gegeben  »erben, 

ein  ©enüge  gegeben  ift  (§  116),  3ft  eine  ftuibtlragenbe 

Sacfce  jum  {Haube  gegeben:  fo  bat,  im  SXangel  bei  enteret 

Betabtebungtn,  bet  fptanbtngabei  bat  Sicht  unb  ble  {fliegt, 

biefeibe  ju  Btrwaiien,  unb  ble  grüht«  unb  Slugungen  bauen 

einjujieben  (§  139).  Uebrigent  finb  ble  {'flirten  bet  ftfanb- 
inbabert  einet  ftuibltragenben  £aegc  na<b  ben  eon  Betwaliung 

ftembet  ©fiter  überhaupt  eorgefebtiebenen  ©ranbfägrn  gu  be- 
urteilen (Xitel  14  IHdjnitt  2)  (§  160).  Stenn  bet  Sibulbnet 

bat  {fanb  gut  BeriaOgrit  nicht  einlöft,  fo  ift  bet  ©laubiger 

bie  getitbiliibe  Sttäugetung  beffelben  naebgufueben  befugt*  (J  197). 
$ieraut  erglebt  Oh  einmal,  bag  bat  {fanbnugungltth* 

auch  an  ©tunbftüien  befteüt  »erben  fann  (Bergt  auch  §   146), 

batln,  tan  et  ftaft  ©efeget  entftebt,  wenn  bai  {fanbeeegt  bureb 

Uebergabe  einet  fruebtttagenben  ©ah«  unb  butcb  Sinitagung 

eingetäumt  njirb. 

Eie  ©tunfcfäge  bet  HOgemeinen  ganbtehtl  eoen  {fang- 

nugungteergte  baten  butcb  ©ninbbucggefege  eon  1872  feint 

tt  ent  er  arg  erfahren.  gegiert  erwägnen  bat  mit  bet  f)bt'CCbef 
obtt  ©tunbfcbulb  eetbunbene  Siecht  bet  ©läubtgert  auf  8«0g 

unb  ©enu|  bet  ©runtftücfe  nur,  um  igm  bie  Steile  an- 

guieeifen,  an  wtlrget  et  ia  ©tunbguege  gu  eetmetfen  ift  (©tunb- 

bueberbnung  $   12  Hbf.  2).  feiertet  liegt  gugleicb  eine  Hn- 
etftnnung  bet  Sortbeflanbet  biefet  Siecbtl. 

Sat  Siugungtpfanbreht  fanu  fotDogl  «!•  ein  feibftänbiget 

binglicbet  Sieht  mit  betn  angegebenen  3nga[ie  befteüt,  alt  auch 

mit  bem  für  biefeibe  gotbetung  befteülen  fgpotbefenrecbte  Btt- 

bunben  »erben.  Regieret  ift  bie  Siegel,  et  foamt  aber  bai 

Slugunglpfanbrecgt  auch  alt  felbftänbigei  Sieht  eot  (engl. 

Schone,  Sah’ baeg  bet  Sntfcgeibungen  bet  Äammergerihtt  Bb.  11 

®.  161).  fflitb  bem  ©läubiget  äuget  bet  fgpotbef  bat 

Slugungtpfanbtecbi  eingeräumt,  fo  fteben  ihm  gut  Sicherheit 

feinet  gotberung  imet  feibftänbige  Pfanbrecgte  gu,  eon  benen 

ein  febet  feint  befonbettn  fflirlungen  gat,  bie  aber,  foneeit  fit 

bie  gleichen  SBitfungen  gaben  (g.  B.  bie  Betäugernng  bet 

Pfanbgrunbftücft),  feibfieetflänbllig  nut  einmal  autgeübt  »erbt» 

rönnen.  Sn  folegem  gade  fann  bat  Slugunglpfanbrecgl  alt 

Siebenitcgt  bet  hppotgef  nut  in  bem  Sinne  begeiegnet  »erben, 

bag  et  neben  bet  fgpotgef  beftegt,  fefnelmegt  aber  batf  igm 

bie  Bebeutung  beigelegt  »erben,  bag  et  eon  bet  ftypotge!  ab- 

gängig fei  unb  eine  Möge  (Erweiterung  bet  in  bem  fbpotgeten- 

teegte  bereit*  enthaltenen  Befugniffe  barfteiie. 

Betgleicgt  man  mit  ben  SBitfungen  bet  Slugungtpfanb- 

recht«  bie  bet  {tcppoigefentecgtl,  fo  ergeben  fieg  ogne  Sei- 

lerei bie  Qntetfcgiebe  gwifcgtn  beiben.  Sa!  HQgemeine  Üanb- 
teigt  beftienmt:  „Euch  bie  gegötig  erfolgte  (Eintragung  erlangt 

bet  ©läubiget  bat  Siecgt,  feeg  »egen  feinet  gotbetung  gut  Bet- 

faOgrit  an  bie  eergHänbtte  Sacge  gu  galten.  Sie  Siecgte  unb 

{ffücgten  einet  pfanbgtäubigert  alfo,  welcge  aut  bem  Befige 

entipiingen,  fommen  bem  fppotgefengiäubiget  nicht  gu.  Set 

©läubiget  fann  fein  Siecgt  auf  bit  fippolgef  buteg  Srqueftra- 

tion,  Srnmifgon  unb  Subgaftation  geltenb  maegen*  (§§  436, 
437,  490  Sgeil  I   Xitel  20).  Siefelben  Säge  finb  in  ben 

§§  37  unb  43  bet  Sigentgumlerweibtgefeget  Bon  1872  »iebet- 

golt,  nut  bie  Smmiffion  Ift  aeggelaffen. 

gut  bie  Hnwenbung  bet  Uebergangtbeffinimungen  btt  Sin- 

fügtungtgtfeget  gum  Bürgerlichen  ©tfegbuege  auf  bat  anti- 

egtetifege  pfanbreegt  fommt  aut  Botftcgenbem  gunäcgft  in  Be- 

tracgl,  bag  bat  antiegeetifegt  i'fanbrecgt  nicht  ein  obiigalorifcget 

Siecgt  ift.  neliget  bureg  BtOg  unb  (Eintragung  nach  ben  ©runb- 

fügen  bet  HOgemeinen  Sanbreigtt  (Xgtii  1   Xitel  21  §   1   ff.)  gu 

einem  bingiiigen  ergeben  wirb,  fonbem  tag  et  gu  ben  Siecglen 

gegärt,  bie  igeem  ©egenitanbe  naeg  blngiicg  finb  (Xgeil  I 

Xilei  2   §   126);  btnn  fo  langt  gu  bem  Xitel  gum  {Hanbtecgie 

nicht  ble  Srwerbungtait  gingugefommen  ift,  beftegt  ein  {janb- 

recht  überhaupt  nicht.  Seegalb  fäOt  et  nicht  unter  bie  Bor- 

fegrift  bet  Httifeil  179  bet  Sinfügeungtgefegeti  „£>al  ein  Hn- 

fptutg  aut  einem  ScguibBergältniffe  naeg  ben  bitgetigen  ©e- 

fegen  bnteg  Sinitagung  in  ein  öffentlich«!  Buh  ffiirffamfeit 

gegen  Sritte  erlangt,  fo  begält  et  biefe  Sirliamfeit  aueg  naeg 

bem  Snftaft treten  bet  Bütgerliiget  ©efegbuigel.*  Sieb  beeg 
gier  ein  @«hulbo«rhältni6  ootanlgefegt,  neliget  aueg  ogne  Sin- 

tragung  unter  ben  BettragfcgUegenben  feinen  Boüen  gefegiiegen 

Sngalt  gat  unb  benegemäg  feine  Sirfungen  äugelt,  wie  bie 

SDlietge  unb  ble  {acht,  aut  welchem  buteg  bie  Sinitagung  nicht 

ein  Sieht  anbetet  Htt  gefegaffen  wirb,  fonberu  gu  wclhem  nut 

bie  befoubete  ffiirffamfel!  gegen  StiUe  fn  goige  feinet  Sinitagung 

gingutiitt.  (BetgL  bie  fffiotlo«  gu  Hrtitel  101  bet  (Entwurfs  bet 

Sinfügrunglgefeget  ®.  261.)  gern  et  fanu  nlht  begweifeit 

Werben,  bag  bat  antihietifh*  $fanbtergt  ein  witflihel  pfanb- 

rocht  im  Sinne  bet  HOgemeinen  üanbrecgil  ift.  Sataul  folgt 

aber  niht,  baff  et  ben  fffanbrtrgien  gugugähien  ift,  ble  feit  bem 

1.  3anuat  1900  in  ben  Begirten,  in  weihen  gu  biefei  3eit 

bat  ©runbbuh  angelegt  war,  alt  fippotgefen  bet  Bütgetiihen 

©efegbuhet  gelten.  Siet  gu  bejahen,  wirb  faum  geneigt  lein, 

wer  bie  Oh  Sataul  mit  Stotgwenbtgfeit  ttgtbenbe  Ronfegueng 

oetgegenwärtigt,  bag  bat  {fanbaugunglrecgt,  weihet  niht  mit 

einet  {rppotgef  ober  ©runbfhulb  oetbunbtn  ift,  nunmegr  alt 

hhpotgef  bet  Bürgetlihen  ©efegbmget  gelten  foO,  bag  alfo 

bat  {ffanbnugnnglteht  feinet  Befonbergeiten  enifleibct  werben 

unb  in  ein  Pfanbrecgt  anberer  Hrt  übergegen  foO.  Sag  fo 

eabifal  niht  gat  oetfagcen  werben  foOtn,  ergehen  Hat  bie  mit- 

getgeilten  Bemetfungen  ant  ben  Biotiten.  St  fommt  abre, 

worauf  bat  Betufunglgetiht  gingtwiefen  gat,  wefentlih  bie 

Sntftegunglgefhihit  bet  Httifeil  192  in  Befracht,  wenn  Oh 

au<g  aut  ben  Blaierialien  nihil  batübee  ergiebt,  bag  bie  beiben 

jtommtfOonen  bei  Hbfaffung  bet  Hrtifrt!  192  übetgaupt  an 

bat  {fanbnugunglrtcgt  gebäht  gaben  (oeegi.  Blottoe  bet  Ht- 

tifel  112,  113  I.  Satwurf  ©.  273  ff.,  fftotcfoO  bet  2.  Rom- 
mifOon  8b.  VI  ©.  524  Sit.  IX  ).  3m  I.  Sntmnrf  einet 

Bürgetlihen  ©efegbuegtl  war  fn  bee  Ueberfhrift  bet  Qrften 

Xitel!  bet  Sleunten  Hbfhnittt  bie  £gpotgef  alt  „{fanbreegt 

am  ©tungftüif*  gegelhnet  unb  igrem  Sngalte  nah  bagin  auf- 

gefagt  unb  im  §   1062  beOuirt,  bag  bet  {ffaubgläubiget  bat 

Sieht  gabt,  wegen  einet  beftimraten  ©tlbfotbetung  Befritbignng 

aut  bem  btiafteten  ©runbftüefe  gu  Betlangen.  Sie  hppotgef 

bet  bitgeiigeu  {Recht«  weiht  gteroan  niht  wefentlih  ab.  Senn 

baget  ia  Hrtifcl  112  Hbf.  1   bet  I.  Sutwurft  einet  Sin- 

fügtungtgefeget  ble  Btfiimmnng  Boegefhiagen  würbe:  „Sin  gut 

3eit,  in  weihet  bat  ©runbbuh  alt  angelegt  angufegen  ift.  an 

einem  ©tunbftücfe  gtfiegenbel  Pfantreegt  wirb  fnt  bit  fpäiett 

3tit  all  {ippolget  .   .   .   beuitgeilt*,  |o  liegt  bie  Hnnagmt  fegt 

6* 
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nage,  tat  gl«  unler  ,an  einem  ©tunbflüif  beflegenbe!  $fanb- 

regt'  gltigfaBi  bie  btft«5 eilt»  gippotgef  oetfianben  i(t  Dafj 
aber  in  bet  2   bat  mit  $ianbregt  lebiglig  btt  fippotgef  be- 

jelgnet  Derben  fett,  betrüb«  fann  nag  fcrn  SKetioen  ju  Sriifel 

113,  118  ®.  373  ff.  fein  Bxifei  auffommen.  ©ie  beginnen 

mit  tem  Sage;  .Die  Sttifel  112,  113  beftimmen  in  Bn- 

fegung  bet  $ppotgefen  nnb  ©runbfguiben  Buinagme 

ton  btt  Siegel  beb  Brtifeit  106  Bbf.  2*  (fegt  üriifti  184), 
fie  entgalten  fetnet  foigenben  Sag :   .Tie  Siegel  i|t  im 

ttrtifel  112  Hbf.  1   bagin  gefügt,  baf)  bie  beftegenben 

|>ppotgefea  fünftig  all  Slormalgppotgtfen  bei  Sütgnligen 

©ejegbuget  beuttgeilt  Derben',  unb  überall  Ditb  jut  Sejetgnung 
bei  befiegenbtn  Sieigtei  nut  bal  Sott  fippotgef,  nigt  bal  Sott 

glfanbtegi  gebraugt  Senn  nun  in  bem  Brtifel  192  bei  Sin* 

fügrnnglgeiegei  bie  Sejeignung  ,an  einem  ®runbftütf  bt- 

ftegenbei  gJfanbretgt'  beibegaiten  ift,  ogne  ba§  itgenb  ein  Bn- 
jeiigen  bafüt  »«liegt,  bafj  bamit  ein  anbei«  Stgtiff  ottbunben 

Derben  feilte,  fo  ift  bie  Folgerung  niegt  abjumeifen,  bag  autg 

im  Brtifel  192  nnt«  befltgenbem  gffanbretgi  ein  naig  Bet  bet 

■fippotgef  beftegenbei  g)fanbretgt  »erftanben  Derben  folL  hierfür 

fprtgt  autg,  bag  im  Brtifel  195  bie  btffegenbe  ©ninbfgulb  in 

bie  ©runbfgnib  bei  Sütgnligtn  ©rfegbuget  übergeleitet  Dirb 

nnb  bag  biig«  unter  ©ninbfgulb  niegt  cgne  einen  biei  tenn- 

jeignenben  Bnfag  bie  mit  einem  Slugungipfankrtgte  »nbunbene 

©ninbfgulb  eeiftanben  ift.  ©ctite  neig  ein  Siebenten  gegen 

bie  Butlegung  bei  Sorte!  ,g)fanbretgt*  übrig  bleiben,  fo  bient 
ju  fein«  SefgDtgtigung  b«  bie  Uebrrgangloorfigriften  be- 
gerrftgenbe  ©runbfag  oon  bet  nilgt  rütfmitfenben  Kraft  ber 

neuen  ©efege,  aonatg  ben  unter  bem  ©tgnge  b«  biigetigen 

Belege  begrünbeten  Sietgten  unb  fRegtiungültuiffen  nitgt  igr 

Seflanb  in  mlBfütlltg«  Seife  entgegen  Derben,  fonbttn  nut  tn 

ben  geeigneten  güBen  bat  biigetigt  Sietgiiinftitut  bemfenigen 

bei  neuen  füetgtei  angepagt  Derben  foB. 

Dag  unt«  beftegenbem  flfanbregt  im  Sinnt  bei  Brtifeli  192 

bei  (Sinfügrungtgefeget  niegt  bat  antligtetifcge  Spfanbreegst  »er- 

ftanben  a erben  fann,  «glebt  fieg  bataui,  bag  bie  ©egenmeintutg 

in  ben  Süllen,  do  bai  antiigretifige  ipfaubtegi  mit  einet  gippotgef 

ober  einet  ©rnnblgulb  »trbunbtn  ift,  gnabeju  eine  Beleg* 

Dibtigfeit  jur  golge  gaben  Dürbe.  Dag  ein  beftegenbei  Dfanb- 

rergt,  Deiiget  ffig  niigt  jur  Bnpaffung  an  bie  gjppotgef  bet 

Sürgeiligen  Befegbutgei  eignet,  Degfaütn  foS,  beftimmt  Debet 

b«  Brtifel  192,  noeg  fügt  ffig  bafüt  ein  Sagalt  in  ben 

fSiaterfalien  finben.  Der  Sttifel  192  beftimmt  autbrüifllg, 

bag  bat  $fanbtegl  alt  gippotgef  bei  Sürgerligen  ©elegbugei 

fortgelten,  bag  ei  in  einet  neuen  £>ppotgt!  Stjag  finben  fod. 

Die  fiig  gietaui  ergebenbt  Äonfeguenj,  bag  neben  bie  bereiti 

beftegenbe  $ppotgef,  Delcge  böig  gemig  alt  neue  ̂ ppotgef  be- 

ftegen  bleibt,  noeg  eine  {tppotgef  ali  grfag  bet  antiegretifigen 

gffanbteegti  treten  foB,  ift  niigt  anDenbbar,  ba  beibe  gippo* 

tgeten  ben  gleiigen  Sugalt  nnb  bie  gleichen  Sirtungen  gaben 

mürben,  in  Sitfligfelt  alfo  nut  eine  gjppotgef  beftegen  bliebe. 

SJitt  b«  flgtaie,  bat  antiigtttiiige  ^fanbreigt  gegt  in  b« 

gippotgef  bei  Sütgnligen  ©ejegbugel  auf,  ift  niigt  geholfen, 

beim  bamit  ift  nut  ein  anbnn  Buibtubf  für  ben  SegfaB  bei 

glfanbtegtt  gemonnen.  Qi  bleibt  alfo  nut  bie  Sagt,  bai 

«ntiigretifige  ffanbreegt,  Die  et  biig«  beftanb,  gemüg  Brtifel  184 

bei  fiinfügtunglgefegci  neben  b«  gippotgef  fottbeftegeu  ju 

taffen  ober  ei  ali  aufgtgoben  anjufegen.  Dem  legteren  BuiDtge 

Diberfptigl  bai  ©efeg,  baget  mug  bem  rrftertn  b«  Botjug 

gegeben  anben.  Unb  nun  gar,  Denn  bie  Bntitgreffi  mit  een« 
©ninbfgulb  »erbunben  ift.  €oB  ba  etma  bie  Sntiigreffi  all 

eine  {ippotgef  bei  Sütgnligen  ©efegbuget  neben  bie  Btunb- 
figulb  treten?  Bei  ber  ©ninbfgulb  unb  baget  auig  bei  b« 

mit  b«  ©runbfigulb  »nbunbenen  Sntitgteffi  fegU  ab«  ali  notg- 

Denbige  Unterlage  bet  fippotgef  bie  gorberung.  BBen  tiefen 

3®etfein  ift  nut  babnng  autjumeiigen,  bag  bat  antigretijge 

gifanbregt  niigt  bem  Brtifel  192,  fonbnn  bem  Brtifel  184 

bei  Slnfügtuugigefegei  jum  Sütgnligen  ffiefegbuge  unt«. 

fteBt  Dirb. 
3n  b«  Sittnatur  gegen  bie  Bnfiigten  auieinanber.  Dem- 

bürg  (Saigennigt  §   233  Snm.  3   @.  638)  Hegt  bie  ültere  ein- 

getragene Bnltigrefe  alt  fortgeltenb  an.  3gm  folgt  Dbemetf 

(SetgigTunbbugregl  §   113  Sit.  5).  Slaig  Sleumann  (fsanb. 

auigabe  bei  Sürgnligeu  ©efegbuget  Sb.  3   S.  1475 

Snm.  III  1)  bleiben  bie  alten  Bntiigtefen  mit  tgrem  alten 

Stergtiingalie  oon  Seflanb,  ba  fie  niigt  unt«  ben  Brtifel  192, 

fenb«n  entmeb«  nnt«  ben  Brtifel  184  ob«  unt«  ben  Brtifel  179 

bet  Sinfügrangigefeget  jum  Sürgerliigen  ©efegbuige  fallen, 

görftn  (£>anbtug  bei  formeBen  ©runbbuigreigti  ®.  174)  lügt 

bie  Bntiigrefe  nag  Brtifel  184,  Silbe  (Deutfge  Surifte«- 

3eitung  1900  ®.  206)  lügt  fie  gemüg  Brtifel  179  bei  ®n. 
fügtungigefegei  jum  Sütgnligen  fflefegbug  beftegen.  fwbigl 

(bie  SlnDirfung  bei  Sütgnligen  ©efegbuget  anf  joier 

entftanbene  Segtioetgüitniffe,  2.  Bufiage  ©.  469)  regnet  ba- 

gegen  ju  ben  flfanbregten  im  Sinne  b«  Brtifel  192—194 
bei  Sinfügtungigeftgei  jum  Sütgnligen  ©efegbuge  aug  bat 

Seflgpfanb  (antigretlfge  gifanbregt)  unb  polemifitt  (a.  a.  C. 

S.  731  Sir.  11)  gegen  bie  SnDenbung  bei  Betitelt  179  bet 

Qinfügtungigefegei,  auf  Dtlgen  in  einem  Sefgluffe  bet  Kammer, 
gerigti  oom  4.  Sülai  1900  (Deutfge  3uiiften-3<itung  1900 

©.  233  Sit.  10)  b«  gottbeflanb  bei  antigretiigen  gjfanbrtgti 

gegtünbet  Dat.  Sliebn«  (Qinfügtungigefeg  S.  303  Sit.  2 

Bbf.  2   a.  ®.)  lügt  bit  Bntigtefe  alt  Suggppotgef  fortbeftege». 

grenbentgai  (Deutfge  3“tiften-3eitung  1900  S.  162  f.)  fprigt 

bem  antigretifgen  Vfanbglünbig«  für  bie  3(it  nag  Hnlegung 

bei  ©runbbugi  bie  Sefugntjj  jur  flfanbnugung  ab  unb  belügt 

igm  nut  bai  Hegt  auf  Sefriebigung  unb  bem  ©runbftücf  im 

3DangiooBfitedtungi»etfagten ,   alfo  auf  einen  entfpregenben 
Dgeil  bet  KauFgelbtrmaffe.  B.  a.  JO.  ©.  270  Denbet  ffg 

berftibe  gegtn  Silbe. 

3u  §   60  be»  ».  @.  S8. 
9cf$(u§  beÄ  IV.  6.  ©.  i.  ©.  bett.  ki« 

(Eintragung  be«  Sitreinß  Ärcbitref or m   §u  S^neeketg» 

9leuftäbt«I  vom  1.  9iooerat>«r  1900,  B   SRr.  175/1900  IV. 

U.  3.  O.8.®.  Dr«*b«u. 

(Sine  »eitere  33ef$tterbe  ift  )utfi(fge»iefen. 

©rünbe. 

®eT  SBorfianb  be*  93erein*  Ärebttreform  ju  ©<$nerf>«r$* 

gieuftdbtet  ̂ at  bur^>  (Eingabe  »om  39.  Uejember  1899  ben- 

felben  jur  (Eintragung  in  ba*  $ßertin*regiftet  beim  Hmt*geTi<fct 

©(^ntefcerg  angemelbet.  Die  Snmclbung  ift  bur^  bei 
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Hmtlgericptl  »om  9.  3«nuar  1900,  jugefaflt  am  19.  beffelben 

Monats,  jutücfgewiefen,  weil  b«  3»«*  bei  ©ereinl  in  b« 

^auptfacpe  auf  einen  wfttpfchaftUchen  ©efepäftlbetrieb  gerietet 

fei  (§  21  bei  ©ärgerlichen  ©efeßbucpl).  die  »on  bera  ©«ein 

erhobene  ©efcpwetbe  bat  bal  Öanbgericbt  $u  3®’cfau  turcp  ©e- 

fttluft  vom  26.  Hprü  1900  all  unjuläfgg  verworfen,  unter  ber 

©egrünbung,  bag  na<p  §   60  Hbf.  2   bei  ©ürg«Iicpen  ©efeß* 

buch*  nur  ble  fofortige  ©ti^toerbe  nach  ben  ©orfchriften  ber 

(Sivilpraje^orbnung  julüffig,  bie  jut  (Sntfcheibung  gepenbe  8e« 

fcpwerbe  aber  erft  am  14.  Hpril  1900,  mithin  gemäß  §   577 

ber  &i»ilproje§orbnung  »erjpätct  eingelegt  fei.  ©cm  ©«ein 

Ärebitreform  ift  bie  »eitere  ©efcpwerbe  beim  Dberlanbelgericpt 

ju  Treiben  erhoben.  diefe#  pat  bie  ©efcpw«be  gemäg  §   28 

Hbf.  2   bei  JReicpl«®efeßel  über  bie  freiwillige  ©ertcptsbarfeit 

bem  ÖWcpSgericpt  »orgelegt,  »eil  et,  im  ©egenfaß  ju  einer  in 

ben  3aptbücpern  »on  3opcw  unb  IRing  91.  g.  1.  B.  8   »er« 

öffentlichen  öntfcpeibung  bei  Äöniglicp  preufjifcpen  Äamraer« 

gerieft!  ju  ©erlin,  burcp  welche  in  einer  Hnmelbunglfache  bei 

©ereinl  Ärebitreform  ja  Biegen  bie  erhobene  weitere  fofortige 

©efcpwerbe  mangell  bei  (Srforbernifjd  aul  §   568  Hbf.  2   ber 

©toUprojegoTbnung  all  unjul&fgg  »erworfen  worben,  annimmt, 

bag  in  gätlen,  in  benen  bie  Hnmelbung  eine«  ©ereinl  jut  (Ein- 

tragung »egen  bei  wirtpfcpaftlichen  3»«^l  beffelben  jurücfge« 

wiefen  »erbe,  nie^t  bie  fofortige,  ber  §t»ilprojegorbnung  folgenbe 

©efcpwerbe  aul  §   60  Hbf.  2.  bei  ©ärgerlichen  ©efeßbucpl, 

fonbem  bie  einfache  unbefriftete  ©erwerbe  aul  §   19  bei 

fReicplgefeßd  über  bie  freiwillige  ©ericptlbatteit  plaßgteifc. 

dal  Dberlanbelgericpt  ju  drelben  begrünbet  feine  Hngcpt 

Wtfenilicp  bapln,  bag  na<p  bem  Söortlaute  bei  §   60  bei  ©ärger' 

litten  ©efeßbudjl  bie  fofortige  Sefcpwetbe  lebiglicp  für  ben  gad, 

tag  bie  3urü(fDeifung  einer  Hnmelbung  »egen  ©icpterfüdung 

ber  ®rfotberniffe  aul  §§  56  bil  59  bei  ©ärgerten  ©efeß« 

bucpl  erfolgt  fei,  gegeben  »erbe,  unb  einer  analogen  Hui* 

bebnung  bei  §   60  auf  ben  gad,  tag  bie  3urü(!»eifung  mit 

fRücfgcpt  auf  ben  wirtpfcpaftlichen  3»«i  bei  ©«ein!  gefcpehe, 

ble  (Erwägung  eulgegenftebe,  bag  für  ben  ©efeßgeber,  fafll  er 

ben  leiteten  gad  habe  mittreffen  wollen,  ein  »eTänbertd  ßitat  ber 

Paragraphen  bei  ©ärgerlichen  ©efeßbudjel  nahe  gelegen  hätte  unb 

febenfaQl  anbere  (MeficJ?tf punfte  für  bie  ©efialtung  bei  tRecptl' 

mittell,  all  beim  gehlen  bei  gorinaierfotterniffe  aul  beu 

§§  56  bil  59  bd  ©ügulicpen  ©efeßbucpl,  g<p  geboten  paßen 

Würben. 

dal  Äammergericht  pat  für  feine  enigegeugefeßte  Huf» 

faffung  barauf  pingewiefen,  bag,  wenn  auch  w   ben  nach  §§  56 

bil  59  bei  ©ärgerlichen  ©efeßbucpl  »orgefehenen  Srforbetniffen 

für  bie  (Eintragung  »on  ©ereinen  bezüglich  bei  Sxotdtl  ein« 

tragunglfapiger  ©eteine  nicht!  beftimmt  fei,  bo<h  gemäß  §§  55 

in  ©erbinbung  mit  §   21  bei  ©ärgerlichen  ©efeßbucpl  bie  (Ein» 

iragung  überhaupt  nur  beim  ©erliegen  etnd  ni<h>tmirtl?fchaft- 

liehen  3®e<*d  erfolgen  bütfe,  baß  bei  biefer  fRecptllage  bie  3u* 

rüctroeifung  einer  Hnmelbung  gut  (Eintragung  auch  bann  ge« 

boten  fei,  wenn  bie  (Bähung  einen  tt»irt^f<h<rftlic^en  ©eteinljwecf 

ergebe,  inbem  ein  llnterfchieb  gwifepen  biefem  unb  bem  gade, 

baß  bie  Bähung  überhaupt  (einen  ©ereinljwct!  angebe,  fiep 

nicht  machen  läge,  unb  bag  folgeweife  auch  §   60  Hbf.  2 

bd  ©ärgerlichen  ©efeßbucpl  bei  einet  3utüc(»eifung  aul  bera 

elfteren  ©runbe  Hnwenbung  fwieu  muffe. 

der  Hnflcpt  bd  Äammergerichtl  ift  ber  ©orjug  ju  geben. 

3«  Hngelegenpeiten  ber  freiwilligen  ©«icptlbarteit  wirb 

gegen  ©ertügungen  bet  Hmtlgerichte  nach  ben  §§  19  ff.  bd  be- 

züglichen £R«t<h«gffeßd  oom  20.  Mai  1898  in  bet  Siegel  bie 

einfach«  unbefriftete  ©erwerbe  eröffnet,  währenb  in  ben  g&Qen, 

in  benen  bie  fofortige  ©efchwtTbe  ftattfinbet,  folcht  an  eine 

Zweiwöchige  grift  gebunben  ift  ÜJie  bem  (Entwürfe  ju  biefem 

fReichlgefeße  beigegebene  3)enfj(hrift  (»ergl.  SKugban,  Materialien 

ju  ben  94eichl«3ufHjgefehen,  ©b.  7)  rechtfertigt  folche  Hui« 

nahmefäQe  bamit,  ba§  ge  für  beftimmte  Hngelegenheiten  infofein 

geboten  feien,  all  bal  Snterefie  ber  ©«theitigten  babei  »erlang«, 

baß  ba!  Stechtlverhältniß  möglichft  halb  eine  feft«  ®runblage 

erhalt«  (B.  38).  ̂ Derartige  Hulnahmen  gnb  in  bem  gebachten 

®efeße  felbft  mehrfach  feftgefeßt.  ©ei  bem  Hbfchnitt  über  ©et- 

einlfachcn  (Hbfchnitt  8)  ift  in  ber  Üienffchrift  bemerft,  für 

einzelne  gäQe  habe  bereit!  bal  ©ärgerliche  ©efefcbuch  in  ben 

§§  60.  73  bal  ©ef(hwerbeoetfahwn  ©etweifung  auf  bie 

©orfchriften  ber  QicUprojegorbnung  geregelt,  unb  tiefe  befonberen 

©eftimmungen  würben  felbft»etftänbiich  burch  bie  allgemeinen 

©otfehriften  bd  Äetchl'Sefehd  üb«  ble  freiwillige  ©nicht!« 
barfeit  nicht  berührt  (5.  78). 

3)emjufolge  hängt  bie  (Sntfcheibung  bet  zv'^(n  bem 

Dberlanbdgericht  ju  drelben  unb  bem  Äammergericht  ftreitigen 

Kechtefragen  »efentltch  ba»on  ab,  welche  Tragweite  bem  §   60 

bd  ©ärgerlichen  ©efefebuchl  beijumeffen  ift. 

SD«  §   60  beftimmt: 
die  Hnmelbung  ift,  wenn  ben  (Erforberntffen  ber 

§§  56  bil  59  nicht  genügt  ift,  »on  bem  Hmtlgericht 

unter  Hngabe  b«  ©rünbe  jurüefzuweifen. 

©egen  einen  jurüdfweifenben  ©efchtuf)  gnbet  bie 

fofortige  ©efchwerbe  nach  ben  ©orfchriften  b«  6i»U« 

proje§orbnung  ftatt. 
6l  (ann  jugegeben  wetben,  bah  Mtfc  ©eftimmung  ihrem 

ÜBcrtlaute  nach  tec  Hullegung  bd  Äammergerichtl  nicht  jur 

Beite  fteht.  HQein  ber  bloge  ©crtlaut  (ann  »orliegenb  nicht 

entf^elben,  ba  anbei«  Momente  entgegenftehen.  gaßt  man 

nämlich  bie  in  ben  §§  21,  55  bil  73  bei  ©ärgerlichen  ©efeß« 

buche!  enthaltenen  ©orfchriften  üb«  bie  (Eintragung  »on  ©«« 

einen  in  bal  ©neinlngift«  jufammen,  fo  nctijigt  bie  ©atur 

ber  Bache  ju  ber  Hnnahme,  baß  gemäß  §   60  be!  ©ärgerlichen 

©efeßbuchl  bie  f)räfun gipflet  bd  ffiegifterrichted  gegenüber 

b«  Hnmelbung  find  ©«ein!  jut  (Eintragung  geh  nicht  auf  bie 

grage,  ob  ben  gormal«forb«nigen  b«  §§  66  bil  69  genügt 

ift,  befchränfen  batf,  »ielmeht  geh  auch  darauf  erftreefen  raug, 

ob  nach  Hulmei!  b«  überreichten  Bähung  (§  67)  ba!  materielle 

@rforberni§  b«  Sintragunglfähigfeit  oon  ©«reinen  überhaupt, 

b.  h-  baß  im  Binne  bd  §   21  bd  ©ürgnlichen  ©efeßbuep! 

b«  ©ereinljwecf  niept  auf  einen  »irtpfchaflliihen  ©efcpäfUbetrieb 

gericptet  fei,  »«liegt.  Man  (ann  biefe  Huffagung  all  eine 

giQfcpweigenbf  Äonfequenj  ber  ©eftimmungen  bei  ©ürgwlicpen 

©efcßbucpl  bezeichnen,  diefelbe  wirb  auep  feitenl  einer  9teipe 

»on  Bcprifftell«n  getpeilt,  fo  »on  plancf  unb  Siepbein  in  iprtn 

Äommentaren  jum  ©ärgerlichen  ©efeßbuep  (9loten  ju  §   60), 

»on  (Snbemann  im  ̂ eptbuipe  bei  ©ärgerlichen  Oiecptl  (3.  Huflage, 

©o.  1   B.  207),  »on  Gd  in  ben  ©ertrügen  jum  ©ärgerlichen 

©efeßbuep  (2.  Huflage,  B.  71)  unb  »on  £>.  9teumann  in  bet 

•ftanbaulgabc  bd  ©ürgetlicpen  ©efeßbuep!  (9lott  ju  §   60).  — 
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©egt  min  gleroon  au*,  fo  lä§t  fit^s  abtt  gu  brr  Btiiatn 

jtonfiqueng  gelangen,  bag  in  gäürn,  bo  btt  3urüdBetfung  brr 

Hnmclbung  rfne*  Bercint  gut  Eintragung  brtbatb  erfolgt,  Beit 

brr  aut  brr  Sapung  rrgtOrnbe  Bacintgmed  niefct  bem  §   31 

bei  8ürgnli$tn  ©efegbuigt  cntfprflgt,  bic  Sofortige  BeligBerbe 

aut  Hbf.  3   brt  §   60  tbrnfafli  platjgugreiftn  bat.  Siele  Hnfligt 

»rrtrrirn  autb  Enbtmann  unb  Ed  an  ben  oben  (Hirten  Orten. 

Siebt  man  Jene  jtonfiqueng  niigt,  fo  ergiebt  fug  eine  3®i«- 

fpältigfeit  bet  ffiect'ltmittelt  für  ben  galt,  bag  bi«  Erfüllung 
einet  gormalerfbtbernijfei  aut  §§  56  bit  59,  unb  für  ben  galt, 

bag  ein  Uteretntgmecf  im  Sinne  bet  g   31  nermtgt  Bub.  Sal 

Oberlanbetgeritbt  gu  Sretbeu  fuigt  aüerbingt  biefe  geige  bamit 

gu  reibtfertigen,  bag  für  ben  legieren  gaü  bem  ©efeggeber  ptg 

anben  ©cffagtlpunfte  geboten  gaben  mürben,  alt  für  ben  erfteren 

galt;  botg  gat  et  btefe  ©efiigttpunfie  nitgt  näger  bargelegt. 
Hnbatrfcll«  (ann  man  annegnten,  bag  für  beibe  gälte  bat 

3«tereffe  bet  Stettin*  gleiigmägig  auf  baibigt  abfigtiegenbe  Et- 

lebigung  bet  Hngelegengeit  gegt. 

Huf  ©runblage  bet  fonatg  gesonnenen  Hutlegung  bet  §   60 
bet  Bürgerliigen  ©efegbuigt  fügrt  ble  gemäg  §   38  Hbf.  3   bet 

©tleget  über  bic  freimiüige  ©eriigltbarleit  bem  füeiegtgeriigt 
nbliegenben  Prüfung  ber  »orliegtnben  Beiteten  ScfigBabe  bet 

SJereint  Jtrebltreform  gu  Signaberg-Beuftäblel  gu  bem  Srgeb- 
nijft,  bag  bat  Sanbgerirgt  in  3mldau  bie  Besserte  biefet 

Sßtreint  gegen  bie  amttgeriigtliige  3utüda>eifung  bet  Hnmelbung 
mit  Seeg!  all  unguläfflg  »amorfen  gat,  unb  fomit  bie  Beitete 
Seggmerbe  unbegrünbet  ifi. 

3»  §   226  ©.  ©.  SB.  ftonhtrrtn^Btrbot. 
Erfennlnig  bet  Meligtgetligtt  I.  8,  S.  i.  ®.  Siegtet 

o.  53 et erf e n   »om  34.  Cftober  1900,  Dir.  333/1900  1. 

11.3-  0.8.©.  Hamburg. 

Sie  SRenifion  maigt  geltenb,  bag  ein  oertragtmägiget  jton- 
furrengoerbot  reigtCgnrobfägliig  nut  Sßirfung  gaben  fänne,  Benn 

unb  fo  lange  auf  Seiten  bet  Bereigtigten  ein  jfonfurtenggejtgäft 
oorganben  fei,  gu  beffen  Scguge  bat  Serbot  bienen  foHe.  Et 

genüge  niigt  bit  bloge  Bläglligftlt,  bag  ein  foleget  ©tfigäft 
fpäta  einmal  begrünbet  Berten  fänne;  benn  erft  bann,  Benn 
bie  Blägliigteit  fiig  »enoirtliigt  gabt,  |ei  ein  Sntereffe  an  btt 

Singaliung  bet  jfenfurrengoerbotet  oorganben  unb  erft  bann 

(teile  grg  ein  {lanbeln  bet  Serpgicgieten  gegen  bat  Slerbot  alt 

etBat  Hneriaubtet  bar.  ©egen  biefen  füeegttgrunbfag ,   bet  un- 

abgängig  oon  bem  Verbote  bet  Sgifane  naig  §   336  bet  Bürger- 
liigen  ©efegbuigt  burtggreife,  oerftoge  bat  angeforgtene  Urigeil, 
Benn  et  ben  Serbottanfpnug  bet  jUSgerl  anerlenne,  obgleiig 

et  felbft  feftftelle,  bag  btt  Jtläger  gut  3«it  beim  Mangel  eine* 

eigenen  SiglargtergeHgäftt  lein  Sntereffe  gäbe  unb  nur  in  3u- 
funft  mäglirgetBeife  ein  3ntertffe  baran  geminnen  fänne,  bag 

ber  Bcflagte  fein  Äeufurrenggefigäft  elnfteüe.  Siefer  Hngriff 
ift  nitgt  begrünbet. 

Hüerblngt  Birb  bie  oertragliege  Berpfliigtung,  fiig  in  be- 
fllmmtem  Umfange  bet  ©tmetbltgäiigfeit  gu  entgalten,  niigt  um 

ifcrer  felbfl  BiHen  anferlegt  unb  übernommen,  fonbetn  mit  Süd- 

firgt  batauf  unb  gu  bem  3®«f<,  bag  ber  Hulfiglug  bet  Ba- 

pflitgtetcu  oon  btt  Jfonfutteng  bem  Bereigtigten  in  feinem  Er- 

Berbllebtn  irgtnb  einen  BortgtH  bringe,  unb  biefe  bem  jton- 

furrengueibole  feinet  Siatur  na(g  inucBognenbe  3medtbeftimmung 

begerrfigt,  Bie  bic  Brgrünbung,  fo  aueg  ben  gortbeftanb  ber 

Bapfliigtung.  Saraut  folgt  aber  niigt,  bag  bie  SBirtiamfcit 

ber  jfonfurrengtlaufel  an  ben  befonbertn  DlaigBei«  bet  erftrebten 

Bortgeill  gebunben  fei.  Sie  Erreiigbarfeit  btt  3n>edet  ift  nur 

negalioe  Borautfegung,  Erft  Benn  feftflegt,  bag  ber  »evtragliig 

gemollte  Sigug  fein  3><1  enbgültig  oerloren  gat,  Beil  eine  Sr- 
Berbtlgätigleit  bet  SBereigtigten ,   Belige  gefigügl  Beibin  fall, 

bauernb  auigefiglolfeu  ift,  mug  auig  bit  ©eltung  bet  gegen- 

ftanbtlot  gemorbenen  jfonfunengcctbcit  aufgären.  Siet  mürbe 

im  gegenmärtigen  Streitfälle  gutreffen,  Benn  auf  Seiten  bet 

jtläger*  naig  ben  obmaltenben  Berbältniffen,  etBa  Beil  et  aut- 

giBanbert  märe  ober  fein  Siglaigtgejigäft  bauernb  naig  aut- 

Bärlt  »erlegt  gälte,  mit  Siigergeit  angenommen  Berten  fännte, 

bag  er  bat  gleiggtrgcmtrbc  nie  Bieber  an  einem  oon  bem  Äon- 
funengoerbote  beeinflugten  gHage  betreiben  Berbe.  Sitfer  Saig- 

»ergalt  liegt  aber  niigt  »or.  Set  Qmftanb,  bag  bei  jtläger 

gur  3'H  überhaupt  fein  Siglatgtergefigäft  befigt,  figliegt  bie 

URägliigfrit  niigt  aut,  bag  er  fpäter  einet  errieten  Berbe  unb 

gmar  auig  gerabe  innergalb  ber  im  Beitrage  beftimmten  Hut- 
figluggone.  Siefer  Qmftanb  fann  auig  niigt,  Bie  bie  jRecigou 

Bill,  in  bem  Sinne  »on  Sebeutung  fein,  bag  bem  JUäger 

Benigftent  fo  lange  fein  Berbottanfpruig  guftege,  alt  er  niigt 

ein  Siglatglergefigäft  Bieber  begonnen  gäbe.  Siet  trifft  figon 

aut  bem  ©tunbe  niigt  gu,  Beil  ble  Befeitigung  btt  Jtenturreng 

bem  jtläger  niigt  erft  naig  begonnenem  ©efigäfte  »on  Sott  gell 

fein,  fonbem  auig  figon  »etget  feinen  Ealftglug  unb  bie  Hut- 
filgten  bet  neu  gu  grünbenben  ©efigäitel  in  mannigfaltigfter 

SBcife  beeinflußen  fann.  Um  fo  meniger  barf  bem  jtläger  gu- 

gemutget  merben,  gunäigft  mit  ber  Sinnig tung  biefe«  ©efigäfte* 

»ergugegen,  um  fobann  erft,  »ie&eiigt  mieberum  im  Sötge  einet 

langbauetnben  Seigtsftreitt,  ben  Beflagteu  gut  Hufgabe  ber 

jtonfuneng  gu  gmingen. 

Jpieniacg  finb  bie  Borinftangen  guticfenb  baoon  auigegangen, 

bag  bat  Berbotlreigt  bet  jtläger«  aut  bet  jtonfureengtJaufel  an 

fiig  beftegt.  Sem  gegen  bie  Hutübung  biefet  Dicigti  eebobenen 

Einaunb  bet  Sgifane  gai  bei  Becufunglriegiet  ben  Eifolg  »er- 

fagi.  Huig  biefe  Sntfigeibung  ift  gu  bidigtn.  Htiegt  gu  be- 

anftanben  ift  bie  Hnnagme,  bag  für  bie  Beuitgeiiung  btt  Ein- 

manbet  bei  §   336  btt  Sürgerliigin  ©efegbuigt  maggebenb  fei. 

ffietm  babei  bat  Btiufungigetiigi  aulfügct,  bag  bem  jtlägeTt 

ba  er  gur  3eit  fein  Stgkngtercigrftgäft  betreibe,  gmat  in  ber 

©tgmmart  aut  ber  Siufteüuug  bet  Betriebet  bet  Beflagteu 
fein  Sortbeit  etsaigfe,  et  abee  fege  mogl  mäglitg  fei,  bag  igm 

ogne  ben  SSettbeBeeb  bet  Bettagten  bie  Stfffnung  eine«  neutn 

©efigäftt  ober  ber  Sintritt  ai«  ©egülft  ln  ein  beftegenbr«  @e- 

figäft  erieiigtert  mtrbt,  fo  Birb  bamit  ein  bereit«  »organbene« 

migliiget  3ntertfit  be«  jtläger«  niigt,  Bie  bie  Uteolflon  gu  meinen 

figeint,  »emtint,  fonbem  befagt.  gär  biefe  ÜJiögliigfeit  ift  et 

auig  mit  Dingt  ai«  unergebliig  erflärt  Bcrben,  ob  ba  jtiäga 

tgalfäigliig  folige  Berfuige  maigen  Babe,  unb  unbcbentliig  ifi 

ba  barau«  gegogene  Sigtug,  bag  bet  Sgatbeftanb  bet  g   336 

bet  Bürgetitigen  ©efegbnigl  niigt  corliege. 

Digit 
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ftoftcntuirfcfjuftpflicljt  be3  ©gemannO  in  ©Ije  • 
fdfeiimngdfitojtffe. 

§   1387  SB.  SB. 

t9 cf t u g   bei  Sttigigerf  gtl  IT.  S.  3.  von  12.  91c - 

oembet  1900,  B   <Rr.  20471900  IV. 

II.  3.  Sammergerigt 

Sin  ©efgiujj  bei  Kammergerigti  ift  aufgegoben. 

IBiänke. 

Durg  tlrtiiil  elfter  3nftanj  oom  6.  3uli  1900  ift,  nntei 

Hbtttifung  ket  SBiketflage  t(4  Sgemanne!,  kie  Sgefgeikung 

auf  kie  Klage  kec  Skefrau  auigefprogen  unk  kee  ©rtiagte  für 

fdrultig  ertlärt.  ©egen  kiefe  Snijgeibung  ift  kie  Berufung 

»km  ©eflagtea  eingelegt  merken.  Darauf  bat  kie  Klägerin 

bürg  Igren  flrojeßbenoßmägtigten  jueiter  Snftanj  —   unter 

Oebeneigung  nun  ©tfgeinigungtn,  anl  kenen  getoorgegen  feil, 

tag  fl«  ©oibegaltigut  ni cfc t   btßge,  aber  ihrem  Sgemanne  über 

7000  Katf  in  kie  Sge  eingebragt  gäbe  —   ken  Antrag  gefteüt: 
3m  SBege  ker  einftmeiligen  Beringung  anjuorbnen,  tag 

ket  ©eft.  gegaiten  ift,  an  Klägerin  ju  Ränken  igrti 

JJrojefsoertreieri  Siegteanmaltt  SB.  gut  Dttlung  ker 

biigttigen  unk  nog  entftegenben  Sofien  ken  betrag  non 

400  Katf  ju  jagten. 

©om  ©erufungtgrngt  ift  tiefer  Stntrag  bürg  Befgluß  oom 

13.  Dftober  1900  juräifgemiefen  merken.  Die  een  ker  Klägerin 

unk  ©mifungibefiagitn  nunmehr  gegen  kiefe  Sntfgeibung  ferm* 

geregt  eingelegte  ©efgmnbe  mug  für  begrüntet  eraehtet  merken. 

Der  $   1387  Siffer  1   ket  ©   ärger  tilgen  ©efegbugt,  meiner 

geh  unter  ken  een  ker  ©ermaltung  unk  Slugniegung  bet  Bbe* 

mannet  banbeinten  ©rftimmungen  befinket,  fteflt  für  kai  im 

Streitfälle  in  Betragt  fommenke  gefrgltge  ©ülenegt  alt 

{Kegel  ken  Sag  auf,  tag  ker  Kann  ker  Stau  gegenübet  rer* 

pflügtet  ift,  kie  Soften  einet  oon  kerfelben  geführten  Sßegtl* 

ftreitt  ju  tragen,  gür  kie  Annahme,  kag  unter  ken  Soften 

ket  fXeegttltreitt  gier  nur  kie  ker  Sgefran  ermatgfenen  getilgt* 

liegen  feroie  kie  non  igr  kem  ©egner  ju  erftattenfcen  außer* 

geritgllitgen  Soften  ju  nerftegen  feien,  fehlt  ei  an  einem  ge* 

nügenken  ängalt.  Sbenfo  menig  lägt  fiig  aui  §   1394  a.  a.  D. 

entnehmen,  kag  ker  Uff  mann  jur  {vergäbe  ker  betrefenken 

©eträge,  trog  ker  Sloigmenkigfeit  ihm  fofortigen  Huhuenbung 

(tilgt  aitbaik,  fonkern  er  ft  naig  ©eenkigung  feinet  ©ermaltung 

unk  Slngniegung  angegaiten  merken  frnne.  @4  mug  alfo  kaoon 

auigegangen  merken,  kag  kie  Sgefran  ker  Stegei  naig  bean* 

fpruigen  kann,  kag  igr  oom  Sgemanne  —   meligem  ankeret* 

feit!  bejüglltg  igrti  ©ermägeni  gTunkfägliig  kai  ©ermaltungt* 

unk  Sließbraugiregt  juftegt  —   klefenlgen  ©elkmittel  gemägrt 
merken,  melige  jum  faigklenliigen  ©etrieke  igrer  f>tojeffe,  fei  et  jur 

©erfolgung  oker  jur  ©ertgeikignng  igrti  Slegti,  notgroenfcig  fink. 

Dicje  Siegel  «rletket  jekoig  eine  Huinagme  kncig  ken 

im  5   1387  3i|fer  1   enthaltenen  Slaigfag: 

,iefem  niigt  kieSoflen  kem  ©orbegaliigute  gut  Baft  fallen.* 
SBätt  kiefe  Seftimmung  kogin  ju  nerftegen,  kag  kee  un- 

mittelbar notgtr  aulgefproigtne  unk  alt  Siegel  an  kie  Spige 

gefteßte  ©tunkfag  fmmer  figon  kann  in  SBegfall  fnmuien 

foße,  menn  (naig  Kaßgabe  ker  kie  Signikengaftung  kti  grauen* 

»crmigenl  kctrtffcnktn  ©eftiamungen)  kie  in  grage  fnramenken 

Sofien  kem  ©orbegaliigute  unter  gemiffen  Umflänbeu 

ober  koig  ket  Siegt!  naig  jur  Saft  faßen,  fo  mürke  fiig 

karaul,  im  {(inbliit  auf  kie  ©orfigtifi  kei  §   1416  Stbfaß  l   a.  a.  O., 

monatg  im  ©ergältniffe  ket  Sgegatten  ju  einanker  kie 

Soften  einet  Sietgttftrtiit  jmifigen  ignen  kem  ©or> 

begaltigule  jur  Saft  faßen,  fomeit  niegt  ket  Kann 

ße  ju  tragen  gai, 

aßerkingt  kie  gofgetung  gerleiten  taffen,  kag  bei  einem  jtoifigcn 

ben  Sgegattrn  ftibfi  eniftegenken  Sieigtifireitt  btt  Mann,  fo* 

lange  ker  fitojeß  noig  figmebt,  niigt  angegaiten  merben  fänne, 

kie  füe  kie  ©ertretung  kec  grau  anijumenkenken  ©eträge  ger- 

jugegen.  Sin  jmingenkee  ©tunk  für  eine  foiige  Snnagme  ift 
aber  rocket  aui  ket  SBottfaßung  nog  aut  ker  Sntftegnngl* 

gefigiigte  ker  in  ©tiraigi  Inmmenken  ©eftimmungen  ju  ent* 
negmen;  nieimegr  erfigeint  kanag  kie  Suffajfung  alt  geboten, 

bag  bit  kem  Sgemanne  gtunkfäßlig  auftrlegle  Berpfllgtung, 
feiner  grau  bi«  Kittel  jnr  flrojeßfügtung  ju  gemügnn,  nur 

kann  fglegtgin  in  ffiegfaß  lommen  foß,  menn  kie  Sofien 

bei  beireffeuttn  Secgtiftnili  —   (mit  im  gaße  bei  §   1415 

3i|ftr  3   a.  a.  O.)  —   kem  ©orbegaliigute  unbebingt  jur 

Saft  faßen.  Biegt  aber  biefe  ©orautfrgung  niigt  not  unb  ift 

bie  grage,  mit  bit  Soften  einet  jmifigen  ken  Sgeieulen  angängig 
gemolkenen  Sieigtiftrcilt  ju  tragen  gaben  mitk,  noigungemig, 

fo  mug  kie  Hnmenkung  jene*  ©runkfaßet,  kag  ker  Sgemann 
btt  Siege!  naig  bie  Shojegfofttn  für  bie  grau  gerjugeken  gai, 

in  f   öligem  gaße  ju  kem  Stgebnig  fügten,  bag  ket  grau  biefe 

Soften,  fomeit  beten  Sufmenkung  erforkerliig  i|t,  nom  SJianne, 

norbegaitliig  einet  rnentueßen  fpäteren  Sutglcigung,  not* 

jufigiegen  fink.  Spejicfl  füt  Sgefaigrn  fommt  mit  SRüifjigt 

auf  kie  ©eftimmung  kti  $   1416  Hbf.  2   Sag  2   ket  ©ürgertitgen 

©tfegbuigi  ükerkiti  in  ©etraigt,  kag  fügliig  niigt  angenommen 

merken  fann,  ker  ©eftggeker  gäbe  kie  Sgefrau  bei  einem  igre 

petjänligen  Hngtlegengeiten  betreffenken  ÜKecgto ftreit«,  ken  ge 

mit  igrem  Sgemanne  füget,  kurig  ©erfagung  einet  Hnfprugei 

auf  ©otfigiegung  ker  jum  glrojegbetriebe  erforkerltgen  Kittel, 

ftgletgter  fieflen  moßen,  mit  bei  einem  jmifigen  igr  unk  einem 

Dritten  geführten  kerartigen  Siegitftreite. 

Sa!  ferner  kie  grage  betrifft,  meligt  Kagttgein  ergriffen 

merken  (önnen,  um  ktn  Sgemann  gut  Srfüßung  feiner  in  1 Rete 

ftigenken  ipfticgt  anjugalten,  fo  bekarf  ei  leinet  aßgemeinen 

Srärterung,  ob  ker  fraglige  3»«f  nnier  Umflanken,  namenillig 

menn  ker  {laupiptojeß  jmifigen  ben  Sgcleuten  neig  niigt  figmebt, 

kurig  Hnfteßung  einet  kefonktren  Singe  ju  errtiigen  fein  mäigte. 

Denn,  abgefegen  baoon,  bag  Seiient  ker  Siägetin  ein  ©otfigufj 

in  {läge  non  400  Karl  nertangt  mitk  nnk  kiefergalb  mftbtr 

im  Hnmaliiprojtffe  gelfagt  merken  müßte,  toütke  im  norliegenkcn 

gaße  ein  folget  ©erfahren  reigtjcitig  überhaupt  niegt  megr 

ju  Snke  gefügrt  merken  Hünen,  ©ermag  aber  bie  Berufung!* 
beflügle  niegt  fgon  nor  kem  am  12.  Dejembet  1900  anftegenken 

©erganklungttermine  igrem  ß)roje|benoßmägllgten  ken  non  igm 

nag  §   84  ker  ©ekügttnorknnng  füt  Sleglianmälte  mit  Siegt 

beanfpmgten  ©otfgug  jn  jagien,  fo  läuft  fl«  ©efagr,  bei  btt 

©ergankluug  ln  kec  ©emfungiinftanj  unnertreten  ju  bleiben, 

gitraui  mürben  igr  aber  fegt  crgeblige  unb  nigt  mieber  ju 

befeitigenke  ©agtgeile  entftegen  fenntn,  ju  beten  Hkmenkung 

kie  Srlaffung  einer  ken  Sgemann  jur  Srfüßung  feinet  ©otfguß* 

pfligt  angaitenken  einftmeUigrn  ©etfügnng  —   nnk  jmar  auf 
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®tunb  brt  §   940  bet  SltllprejejMbnung  —   juläffig  unk 
gebeten  eröffnt. 

Sirgleic^e  ben  in  bet  3uriftl($en  ffioiptnf^rifj  »on  1900 

©.  339  mitget$eilten  Se(<bla|  bei  8tei$lgeri(bt«  »«m 

6.8pril  1990  In  ®n<$*n  3«$m  mibet  3rtm  IV  B   57/1900. 

@egen  ble  3nI4fflgfeit  einet  feigen  ei nftm eiligen  SBetfügung 

ifl  ein  Siebenten  in»be(cnbere  mi)  nie^t  etoa  nuä  ben  §§  937 

nnb  616  bet  (Si»ilj>tojt§orbttung  ^etjuleiten,  ba  ei  um  einen 

bet  jtiigerin  begügiief)  bei  im  (S^ef4eibungi|)tojeffe 
fteeitigen  St$tt»et$«ltniff«i  ju  gemi^tenben  @<$ug 

gegen  bie  fl<$  «ui  btm  S erhalten  bei  gptmannrt  für  fie 

ergebenben  @<fa$ttn  banbeit  unb  bunt  bat  k<mnü$ft  in  bet 

$auptfa<$t  ju  etlaflenbe  Urtbeil  übrigen#  autt  eine  6nt- 

{Reibung  bi nflcb ili tb  bet  Äofbtn  ju  treffen  Ift  aut  bet  bann 

»on  felbft  etgiebt,  ob  bet  (Spemann  bie  »otget$offenen  jtoften 

enbgültig  ju  tragen  b«t  «bet  ob  ibm  bieftiben  »on  btt  ©beftau 

ju  eiitatten  finb. 

tilernatb  enoeift  fi<t  bet  »on  bet  Klägerin  gefteüte  8nirag 

—   (omeit  ei  p$  um  @e»äprnng  bei  etfotbetiiiben  Äoftenoor- 

fipuffei  für  bie  Sttufunglinpan j   banbeit  —   im  SMnjip« 

alt  gereiptfertlgt. 

3«  8n»enbung  bei  §   675  bet  Sloilptojtpotbnung  etftbien 

e#  itboib  angemeffen,  btm  ®etufunglgeti<bte  bie  »eitere  Sn- 

otbnung  ju  übetttagen,  bei  »eiltet  Inibefonbete  auit  noit  übet 

bie  $it«  bei  »orjuft$tejjenken  Setragei  ju  btpnbtn  fein  »itb. 

3«  9Crt.  201  Ginf.  ©cf.  311m  8.  @.  8. 

Sn  §   1568  SB.  ®.  SB. 
©rfenntnifj  bei  {Reich Igeriept»  III.  <5.  S.  i.  S.  Steffen« 

e.  Steffen»  oom  16.  Stooember  1900,  ttr.  238/1900  III. 

II.  3.  D.8.®.  Äfel. 

Die  IReoiflon  bei  Stfl.  ift  jurüefgewiefen. 

Hu»  ben  ®rünben. 

©ebentlich  ift  bie  Äulführung  bei  ©erufunglgericht»,  bafj 

auch  nach  gemeinem  {Rechte  Jebe»  fchwerere  Verjchalben,  ober, 

»ie  el  weiter  unten  ̂ ei|t,  jebe«  unftltli^e  Verhalten,  welch«! 

bem  anbem  ©begatten  bal  eheliche  3ufam  inenleben  untyunli<$ 

mache,  einen  Stheibunglgrunb  bilbe.  (Sin  folget  Sa$,  wonach 

alfo  bet  feöfge  §   1568  bei  ©Ärgerlichen  ©ejefcbuchfl  im  ffiefent* 

li^en  bereit!  früher  gegolten  hätte,  ift  bem  gemeinen  {Rechte 

unbefannt.  Die  »om  ©erufunglgerichte  angejogenen @ntf Reibungen 

betreffen  $äHe  anberer  all  Scheibunglgrünbe  unter  Umftänben 

anetfannter  Verfehlungen:  ©fioitien,  falfche  Hnfchulbigung, 

frefheitlftrafen ,   in  meinen  für  bie  ©eurtheilung  bei  fenfreten 

galle«  barauf  SBerth  gelegt  ift,  ob  unter  ben  obwaltenben  Hm* 

ftänben  bem  anbertn  ©begatten  ein  fernere»  3nfammenleben  noch 

jugemutbet  »erben  Knne,  wie  benn  auch  iu  ^»tteratur 

Jene  aufrer  ©bebruch  unb  bälliche  Verladung  bie  Scheibung 

unter  Umft&nben  julafjenbtn  ©rünbe  unter  ber  ®efammtrubrif 

„fonftigel  fchwertl  Verfchulben*  jufararaengefafet  finb.  —   Hbtr 

rt  fommt  hierauf  für  ben  »orliegenben  ftafl  ntc^t  an.  Denn 

nach  Hrtifel  301  Hbf.  2   bei  ©infübrunglgefefcel  jum  ©ürger« 

iitben  ©efepbuche  genügt  jur  Scheibung,  ®enn  Me  Verfehlung 

nach  ben  bieherigen  ©efegen  ein  Scheibunglgrunb  ober  ein 

Stenn unglgru nb  war,  b.  h*,  wie  bal  {Rei«hlgeri<ht  bereitl 

»ieberholt  aulgefprocheu  hat,  ein  ®runb,  ber  nach  ben  bilherigen 

©ejfben  eine  i   eit  weife  Trennung  ber  ISh^gatten  rechtfertigte. 

Da§  aber  bal  feftgefteQte  Verhalten  bei  Veflagten  einen  folchen 

@runb  bilbete,  tann  überhaupt  niefct  jweifeihaft  fein,  hiernach 

unterliegt  bie  auf  ©runb  bei  §   1568  bei  ©Ärgerlichen  ®ef«b- 

buch«  erfolgte  Scheibung  feinem  ©ebenten. 

Sn  «rt.  201  ffinf.  ©ef.  30m  ».  ©.  8. 

§§  1565—1568,  1754  8.  @.  8. 
(Srfenntnig  bei  JReirf)« gericht«  VI.  (5.  S.  L   @.  3«nge 

c.  3unge  oom  12.  ftooember  1900,  9lr.  252/1900  YI. 

II.  3-  O.8.®.  iDrelben. 

Die  ÄlSgerin  hai  ber  ©ehauptung,  ihr  Wann  habe 

fie  «on  fi<h  gewiefen,  auf  9BiebeTherftettung  bei  ehelichen  ?ebenl 

geftagt.  IDer  ©efl.  hat  bie  Äbweifung  ber  Älage  beantragt 

unb  in  ber  ©erufunglinftanj  wiberflagenb  bie  Scheibung  ber 

(Sh<  geforbert  Dal  Sanbgericht  hat  !laggemä§  «erurtheilt. 

«uf  bie  ©erufung  bei  ©eflagten  ift  bie  Älage  abgewiefen  unb 

auf  bie  ffiioerflage  bie  @he  gefchieben  unb  bie  Älügerin  ffit  ben 

fchulbigen  Dheil  erflart  worben. 
Die  IReoifien  ber  Älagetin  ift  juriufgewiefen. 

©rünbe. 

3n  bem  angefochtenen  Urteil  ift  nicht  für  bewiefen  aa- 

genommen,  bah  Me  Äligerin  bem  ©eflagten  nach  bem  geben 

getrachtet  ha^cl  aber  aul  ben  «on  ihr  geführten  oerrntf\tntn 

{Reben  ift  gefolgert,  bafj  feit  längerer  3*lt  burch  ihr  ©erfchulben 

fchwere  3ttwürfniffe  unter  ben  Parteien  beftanben  haben,  ©fiter 

Ift  feftgefteflt,  bah  Me  Älagerin  wieberhoit  ben  ©eflagten  in 

feiner  (5h«  Iffentlich  gefranft  unb  baburch  in  fchwerer  unt 

überlegter  Seife  ihre  Richten  gegen  ihren  @h<®ann  «erlept 

hat.  Daran»  ift  gefolgert,  bah  ble  Älagerin  burch  biefe  Pflicht- 

«erlepungen  eine  fo  tiefe  3«TUttung  bei  ehelichen  ©erhültniffel 

»erfchulbet  habe,  bag  btm  ©eflagten  bie  fcortfefcung  ber  ®b« 

nicht  jugemuthet  werben  tünne.  Diele  Folgerung  unb  bie 

baraul  fich  ergebenbe  5lnwenbung  bei  §   1568  bei  ©ürgerlichen 

öefebbuchl  unterliegt  rechtlichen  ©ebenfen  nicht 

Stber  f&mmtli^e  Vorgänge  fallen  in  bie  3«it  «ot  bem 

1.  3anuar  1900.  3h«twegen  fann  baher  nach  Srtifel  201 

Äbf.  2   bei  (Sinführunglgefehel  jum  ©ürgerlichen  ©efegbuche 

bie  Scheibung  ober  $tuth<bung  ber  ehelichen  ®emeinfchaft  nur 

erfolgen,  wenn  bie  Verfehlung  auch  nach  ben  bilherigen  ®efepen 

ein  Scheibunglgrunb  ober  ein  Drennunglgrunb  war.  Dal 

©erufung#geri<ht  barura  geprüft,  ob  biefe  Vcraulfefcung 

hier  gegeben  ift,  unb  bie  frage  bejaht,  weit  bie  Verfehlung  ber 

Ätägerin  nach  §   1754  bei  Sächftfchen  ©ürgerlichen  ®e{e(bu<hel 

bem  ©eflagten  ein  {Recht  auf  jeitltch«  Trennung  gegeben  habt 

unb  nach  &riit'l  ‘^01  Hbf.  2   jwijchen  zeitlicher  unb  bauernber 
Trennung  nicht  ju  unterfcheiben  fei. 

Die  Hnnahme,  ba§  nach  §   1754  a.  a.  D.  ein  ©runb  ju 

jeitlicher  Trennung  ber  Parteien  o orgelegen  habe,  ftüpt  fleh  auf 

ble  Hullegung  einer  nicht  reoifiblen  {Rechtlnorm  unb  ift  barum 

für  bal  {Renifionlgericht  binbenb.  Von  ihr  aulgehenb  hat  bal 

öerufunglgericht  mit  Stecht  auf  ©runb  bei  Hrtifell  201  Hbf.  2 

el  für  geboten  erachtet,  bie  ©he  ber  Parteien  unter  Hnmenbuttg 

bei  §   1568  bei  ©ürgerlichen  ©eie&fcutfcl  ju  feheiben. 
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®n  SrtiM  SOI  beftimmt  im  Bbf.  l!  Me  Stgelbuug  unk 

Mt  Hufbebung  btt  ebelitgcn  ®emeinfigaft  erfolgen  Bon  btm 

3nfrafttt»ten  bet  Bürgeriiigen  ©efegbntgb  an  naig  beffen  Bor« 

figrtften.  3m  Hbf.  3   Dirb  blefem  allgemeinen  Sagt  bit  8iti- 

fcgränfung  ̂ injugtfügt,  bafj,  Denn  fug  ein  Sgegatte  oot  btm 

3ntrafttreten  bt<  Bürgerlichen  ©eftgbuige»  einet  Stellung 

bet  in  btn  §5  1565—1588  bt8  8ütg«li<gen  Oefegbuig»  b». 

jeiigneten  Bit  iiguiMg  gerankt  gat,  auf  Stgeibung  obet  Bufgebung 

bet  tbeiiigen  @emcinfcgnft  nur  ttfanni  mtrbtn  fann,  nenn  bit 

Beifeglung  auig  naig  btn  bitgertgen  ®efegen  ein  Sigelbunge- 

gtunb  ober  ein  Srenntragtgrunb  tnat.  3iun  fonnte  naig  btn 

bUgeeigen  @ifepen  in  mnmben  Sgellen  Seutfiglanb»  bit  jelt- 

»eilige  Trennung  btt  öfegatten  oom  ®eiicbl  in  gälten  an- 

geotbnet  metben,  do  (ein  ©igeibungbgrunb  oorlag,  nur  nut 

3D«fmSj|igfeiiSrü<(fiigten.  Satan»  lägt  fiig  bat  Siebenten  ab- 

leiten,  ab  bet  Hbf.  3   fo  antgeiegt  Derben  batf,  baff  bamit  bit 

Sigeibnng  ober  Bufgebung  bet  ebtUtipeie  ®emeinjigaft  auf 

®runb  non  Seifegtungen  erfolgen  fann,  Me  bicfe  IReigttfoIg» 

bildet  nitbt  fallen.  Sieje»  Bebenfen  Dieb  niigt  buitg  bie  St- 

Bägung  befeftigt,  mit  bet  bie  SRotibe  ju  bem,  bem  jeflgen 

Buttel  SOI  tntjpreigenben  §   130  beb  elften  Sntourf»  )um 

Bubfügtungbgefrg  (BmtHige  Buigabe  ®.  289)  eb  alb  triebigt 

an  leben,  bag  ndmlleb  in  jf&Ben  bet  bier  ootaubgeftgten  Btt 

bie  ®tgeibung  nicht  Iebigliig  auf  Qgtunb  einet  untet  bie 

$etrfebaft  beb  bitgnigen  ffleegtb  faDenhen,  abgefebloffenen 

Sgatjaige,  fonbern  auf  @runb  tiefer  Shatiaihe  in  BerMnbung 

mit  anbettn,  naig  bem  Snleafttreten  beb  Bürgerlich  tu  ®efeg- 

Mugeb  fädb  oottjicginben  Sgalfaigen  erfolge.  Set  gier  jur 

(Sntfrgeibung  ftegenbe  gaH  heoeift,  bafj  Me  legiere  Boraul- 

fegung  niigt  ftetb  gegtben  ift.  Bber  et  iji  entfrgeibtnb,  bafj 

bet  §   77  beb  Ktiigbgtftgtb  übet  bie  ©euttunbung  beb  fJetionen- 

ftanbeb  unb  bie  Sgefegliegung  oom  6.  gebrütet  1875  (SR  ei  cgi- 

gefegblatt  ®.  33)  bie  bcftünbige  Trennung  bet  (Sgegatten  non 

Sifig  unb  Bett  befeitigt  gat  Sit  bisherigen  Qüefege,  «on 

benen  im  Brtitei  201  Bbf.  3   bie  Siebe  tft,  rönnen  baget  nut 

Me  bamalb  allein  noig  gültigen  Beftimmungen  übet  Me  3n> 

liifigteit  einet  einfho eiligen  Trennung  btt  Bgegatten  fein.  Set 

ettennenbe  Senat  tritt  bamit  bet  SReigtbauffaffung  bei,  Me 

bereit»  oom  Stiften  Qioiljenat  im  Urtgeil  oom  6.  Cftobtr  b.  3. 

in  ®aigen  Bonntbttg  e.  Sonnebetg  —   SRep.  183/1900  — 

auigtfptoigtn  iji  (Suriftifige  ffiorgenfrgrift  1900  @.  741.) 

3»  §   6   ®. «. ». 
«rt.  155  ffiiuf.  @tf.  jnm  SB.  ®.  8. 

Stfenntnig  bet  iReiigbgeriigtt  IV.  6.  ®.  i.  ®.  QSraeff 

e.  StaatbanDaltfigaft  u.  ®en.  oom  39.  Dflobet  1900, 

3!t.  344/1900  IV. 

IX.  3.  D.8.®.  Solmat  i.  8. 

Sa»  Berufungturtgeil  ift  aufgegoben  unb  Me  ®aige  an 

bat  Berufungtgeri$t  jutürfoctDiefen. 

Bub  btn  Orünbtn. 

Sie  fReoifion  mufjte,  bem  Snentualantrage  bet  Klägerin 

genüg,  für  begtünbet  eraegtet  Derben. 

Sem  Betufungbgeriegt  ift  junörgft  barin  beijutreten,  ba§ 

für  Me  etft  noig  bem  1.  3anuat  1900  ergangene  gnlftgribung 

btt  Stage,  ob  ber  Sntmünbigungtbefeglug  oom  16.  September 

1898  »nfretgt  ju  ctgalitn  ift,  bat  Reegt  beb  neuen  Bürgeriiigen 

®efegbu<geS  Bnmenbnng  leibet  Bon  bet  Betufnngtlnftanj  Dar 

bager  ju  prüfen,  ob  bei  (Stlafiung  jene»  Befegluffe»  Me  gut- 

münbignng  btt  Klägerin  auig  naig  Waggabe  bet  §   6   St.  1 

be»  Bürgerliegen  ®efegbutget  gereegtfettigt  Dar.  Set  Brtifel  155 

beb  (Sinfügtunglgefegeb  jum  Bürgeriiigen  Sefegbnege  ftegt  niegt 

entgegen,  ba  bit  ©eftimmung  bet  legieren  Sorfegrift  nnr  |)Iag 

greifen  Dürbe,  Denn  bet  gntmünbigungbbrfiglujj  noig  not  bem 

1.  3»nnat  1900  bereit»  betgeftall  enbgultig  unb  infofttn  etigtb- 

(rüftig  gern  erben  Dün,  bag  et  bung  jtlageergebung  auf  ®runb 

beb  §   605  bet  Sioilptojegotbnung  (älterer  gaffnng)  niigt  megt 

güte  angefoiglen  Derben  (innen. 

3n  bet  ®aige  felbft  aber  enteilen  Me  Bubfügtungen  ber 

Borinftanj  in  megtfaiget  SRiigtung  Sebenfen. 

Set  }   6   3'ffrr  1   beb  Bürgeriiigen  Sefegbutg»  befilmmt, 

ba§  entmünbigt  Derben  (ann,  .Der  in  golge  non  Beifteb- 

(taufgeit  obet  ©eiftebfgDÜg»  feine  Bngelegengeiten  niigt 

jn  befolgen  Bttmag*.  f>letaub,  in  Berblnbung  mit  ben 

Borfigriften  in  §   104  3lffet  1   unb  §§  106,  114  a.  a.  D. 

ergiebt  fteg,  bag  bie  ®eifteb(tan(geit  obet  beten  leiigtete  Sorm, 

bie  nut  bem  Stabe  natg  non  lgr  unteefigiebcue  @eifietfigDiige, 

um  Mt  entmflnbigung  einet  fletfon  gu  teigtfettigen,  btten  freie 

SBillenibefiimmung,  non  Deliget  igre  teigtllige  fjanblungb- 

figigtett  abgängt,  in  tintr  fcligeu  Säeije  entmebtt  aufgeben 

ober  bmg  beeinttiigtigen  mug,  bag  b«  ju  dntmünbigenbe,  fei 

et  günjliig  (naig  Bit  einet  Äinbt»  unter  7   Sagten)  —   ffatl 

b«  ®eifteb(rantgcit  —   ob«  böig  in  etgtblitgem  (Sage  (gleiig 

einem  SRlnberjägtigen ,   ber  bat  fiebente  Sebent  jagt  tollenbet 

gai)  —   gatl  ber  ®eiftebftgBüigt  —   an  ber  Seiotgung  aller 

feiner  Bngelegengeiten  grginbert  mitb.  ffiürbe  biefe  Bet- 

gfnbetung  nur  einjelne  fein«  Bngelegengeiten  ob«  einen 

beftimmten  Kreit  betfelbtn  beireffen,  fo  läge  hiermit  jmat 

bie  Bomutfegung  für  bie  Bnotbnung  ein«  $flegfigaft  naig 

$   1910  Bbf.  2   bet  Bürgnliigen  ®efegbuigt,  bagegen  teinetmegt 

auig  figon  ein  füt  bie  (Sntmünbfgung  naig  g   6   3iff«  1   a.  a.  D. 

anteeiigenber  Xgatbeftanb  not. 

%>rüft  man  ton  bitfett  ®efi(gttpun!ten  au»  bat  angeforgtene 

Urtgeil,  fo  geben  feine  Sättigungen  ber  Betmutgung  (Raum, 

bag  bat  Qbnlanbelgniigt  in  b«  Sublegung  beb  §   6   3lff«  1 

geint  nnb  ben  Begriff  b«  .Bngelegtngeilen*,  Delige  bet  ju 

Qntmünbigenbe  .niigt  ju  beforgen  oermag*  gu  eng  gefagt  gat. 

ffilemcgl  in  bem  Singang  bet  Sntfigefbungbgtünbe  richtig 

etdärt  Dirb,  bag  füt  bi»  SnDenbung  beb  §   6   3>ff«r  1   a.  a.  D. 

in  Betraigt  (omme:  ,1.  ob  Klägerin  igte  Bngelegengeiten 

—   in  oernünftig«  Seife  —   niigt  ju  beforgen  nermag*,  unb 

jDar  2.  .In  golge  non  ®elftetf<goäige',  fo  befigränfen  bte 
Deitertn  Bubfügtungen  firg  trogbem  für  Me  grage  ju  1   ganj 

mcfentliig  nnr  barauf  feftjufteßen,  bag  Klägerin  in  oitlg- 

figaftliigen  Singen,  ln  oermägentreigtliiger  {linfiigt 

b«  gägigteit  b«  felbftänbigen  BBnünftigen  Beforgung  «■ 

mangelt.  .Sen  naig  5   6   3tff«  1   bet  Bürgeriiigen  ©efegbuig»» 

ju  beantmortenben  gtagen  naig  Dirtgfigaftliiger  Unfäglgleit*, 

,unb  bn  biefe  tetaulaffenben  ©eiftebfigDäige  gnb  an  fiig  ge- 

trennt  ju  bcganbeln*  ...  .Sie  Dirtbftgaftllig!  Unfäglgleit, 

Me  für  bie  Sntmünbignng  Degen  ©eiftetfigDäige  noraubgefegt  Dirb, 

brauigt  felbftnnftänbliig  niigt  in  ber  ooBftänbigen  Unmöglfigreit 

ju  beftegen,  füt  tilg  unb  feine  Bngelegengeiten  ju  forgen*.  Bug 7 
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au  anbertn  Steflen  wirb  in  biefet  9ficgtung  immer  nur  biefe  eine 

Seile  ibret  gefthäftlichen  hanteln«  beroorgehobtn.  So  wirb, 

um  nur  einige  Beifptele  heran gujieben ,   oon  ber  „wirtg* 

icgaftlicben  llnocllfommentjeit-  gefprocgen,  »eiche  „auf  bie 

Öeifteefchwäcbe  ber  Älägetin  jurütfgnfübren  ift*,  fo»ie 

baren,  bat;  fie  ber  „wirthfigaftUcben  Säbfgfeii*  unb  „bet 

Änpafjungloermägen!  an  ihre  gegebene  (Bermßgent-)  Sage* 
entbehre,  ferner  von  bem  „planlofen,  unüberlegten  Ge- 

bühren ber  Älägetin  in  »irtbf cgaftlicgen  Hängen*  unb 

oon  „bem  Beweif  ihre«  icirt^fc^aftlic^cn  Unvermögen«*. 
Snbem  fobann  ber  BorbmicgteT  auf  bie  Beganblung 

ber  {»eiten  nach  bem  Obigen  oon  ihm  aufgeworfenen 

Stage,  ob  bie  Unfäbigfeit  bet  Ätägerin  gut  öeforgung  ihrer 

Angelegenheiten  eine  golge  oon  ©eiftetfcgwäcge  ift,  übergeht, 

leitet  er  biefe  Erörterung  bamit  ein:  „Die  Urfaipe 

ihrer  wirtgfcgaftlichen  Unfäbigfeit  liegt  aber,  »ie  nun- 

mehr )u  erörtern,  in  ©eiftetlcgwäche*.  Schon  biefer  Sag, 
fowie  auch  ber  fonftige  3«h«lt  ber  ihm  oorautgegenben  $<ft- 

fteQungen  lügt  gut  (genüge  erfennen,  ba§  eft  bei  ben  »ot- 
erwägnten  Stellen  feinet  weg!  nur  um  oeuingelte,  aut  bem 

Bufammenhang  ^erau«gegr»f?ene  Erwägungen  fi<h  banbeit, 

fonbern  ba§  et  bem  Bortcrrichtct  überhaupt  grunbfäplicg  unb 

gang  wefentlich  barauf  anfam,  feine  Urbtrgeugung  bafür  gu  be- 

grünben,  baß  bie  Äiägerin,  wat  er  für  feine  eiftgubeantwoitenbe 

grage  für  hfowth«»&  hielt,  unfähig  fei,  ihre  Bcrmögent* 

angelegenbetten  gu  verwalten,  hierbei  fpriept  auch  btt  ©ang 

unb  bie  gange  Äenftrufiion  ber  Urtbeiitbegrünbung  feinefwegt 

bafür,  baß  bie  oon  bem  gweiten  dichter  fcftgefteQte  ütpatladpe 

ber  wirthf<haftli<h*n  ©ef<häft!un»äbigfeit  ber  Klägerin  für 

ihn  nur  eine  auefdjlaggebenbe  fpmptomatifche  Bcbeutung 

hatte,  unb  barauf  ben  Schlug  gu  grünben,  ba§  eine  gleiche 

Unfäbigteit  tücfficfctlich  ber  Beforgung  igrer  übrigen  An- 

gelegenheiten befuge. 

3u  ben  §§  1360,  1603  9.  9. 
Grfenntmg  bet  iKeichtgericgt«  IV.  6.  S.  i.  S.  ö t er f a cf 

c.  Bieifacf  «cm  19.  Booember  1900,  91c.  228/1900  IV. 

II.  3.  0.9.  El.  München. 

Da!  Beruf ungturtheil  ift  aufgehoben  unb  bie  Berufung 

gurüefgewiejen. 
örünbe. 

Der  Bevifien  tonnte  brr  Ertolg  nicht  oerfagt  »erben. 

Dat  Berufungtgericht  ftüpt  feine  Entfcheibung  wefentlich 

auf  folgcnbe  Aufrührung:  ,$ur  bat  War;  bet  ber  Brau  gu 

gewähreuben  Unterbaltt  fei  nach  §   1360  be!  Bürgerlichen 

©eiepbuch!  bie  9ebeu#fteüung,  bat  Bewögen  unb  bie  Erwerbt* 

fähigteit  bet  Scannet  beftimmenb;  bie  Stau  bube  nicht  fchlecgt» 

hin  einen  Änfpnicb  auf  ftanbrtgemägen  Unterhalt,  ber  Wann 

fei  fogar  gut  Bewährung  bet  notbbürftigen  Unterhattt  nur 

nach  Waögabe  feiner  9eiftungefähigfeit  oerpflichtet.  Da  nun 

bie  Äiügettn  gejeplicger  Begel  entiprechenb  Unterbalttanfprüche 

gegen  ibren  Eoemann  für  bie  3u^unft  geltenb  mache,  io  fei 

bei  Betmffung  ber  .fci'be  ber  gu  leiftenoen  Beiträge  oon  ber  bet- 

geittgen  9ebenffteUung  unO  Eiwerbefäbigfeit  bet  Btflagten  auf- 

gugeben.  Der  »Bccbenlobn  bet  Besagten  fei  (wie  aut  ben 

Be»ei§ergebmffen  näher  begrünbet  wiro)  auf  36  Warf  gu  oer* 

anfcglagen.  ©erbe  nun  erwogen,  ba§  ber  Beflagte  für  feinen 

abfoluten  9ebentbebarf  an  ffiognung,  5? oft,  Äleibung  täglich 

minbeftent  3   Wart  nötbig  habe,  fo  erfcheine  angetneffen,  tag 

er  ben  Beft  feinet  auf  36  Warf  anjnfcblagenben  ©ocpenlohnet, 

fomit  ben  Betrag  oon  15  Warf,  alt  Unterhalttbeitrag  an 

feine  Ehefrau  entrichte,  gumal  biefelbe  ben  oon  ihrem  Wanne 

ihr  gereichten  Unterhalt  für  fleh  unb  bie  gemeinfchaftlichen  »er* 

mögentlofen,  erwerbtunfähigen,  fomit  unterbalttberecbtigten 

Abfömmlinge  gur  Berwenbung  bringe  unb  auf  biefe  ©eife  ben 

lepteren  gegenüber  eine  BerbinMichfrit  erfülle,  gu  beren  <5t- 

füüung  bn  Beflagle  alt  ehelicher  Bater  an  erfter  Stelle  unb 

oor  bet  Älägetin  gefeplicg  haftbar  erfcheine.* 
Diefe  Autfügrung  oerftößt  in  bet  Begrünbung  bet 

Schlugergebniffet,  bag  ber  Beftagte  alt  Unterhalttbeitrag  für 

Stau  unb  Äinber  an  feine  Ehefrau  nur  15  Warf  wesentlich 

gu  gaglen  habe,  fowohi  gegen  ben  §   1360  (1361),  wie  auch 

gegen  ben  §   1603  bet  Bürgerlichen  ©eiepbueg«.  Bach  §   1360 

hat  ber  Wann  ber  $rau  nach  Waggabe  feiner  9ebentfteflung, 

feinet  Bermögent  unb  feinet  Erwerbefagigfeit  Unterhalt  gu  ge- 

währen funb  jwar  unter  Umftänben  bem  §   1361  entfprechenb 

unter  ©ewäbrung  einer  ©elbrente.  Ob  bamit  gefügt  ift,  bag, 

Wie  bat  Berufungtgericht  annimmt,  bie  fttau  regelmäßig  feinen 

Anfprucg  auf  ftanbetgemäßen  Unterhalt  gäbe,  *>b  nicht  oietmehr 

baoon  aufgugegen  Ift,  bag  ber  Unterhalt  nach  Waggabe  ber 

9eben«ftcüung,  bet  Bewögen!  unb  ber  Erwerbttäbigfeit  bei 

Wannet  eine  genauere  Raffung  für  ben  Begriff  bet  nach  Nt 

Bergältniffen  bet  Wannet  gu  brftimmenben  ftanbet  getricen 

Unterhattt  fei,  fjnn  hin  bagingeftettt  bleiben.  3n  febem  %iHt 

ift,  worauf  et  gibt  allein  anfsmmt,  aut  ben  §§  1360,  1361 

bet  Bürgerin«  ©elcpbucgt  nicht  gu  entnehmen,  bag  bet 

unterhalttpflMhtige  Ehemann  wie  ein  unterbaltlpfllchtigeT  Bet- 

»anbter  anberen  Berwanbten  gegenüber  bie  Äoften  feinet  eigenen 

ftan cet mäßigen  Unterbaut  oon  feinen  Einnahmen  vorweg  in 

Äbgug  bringen  bürte  unb  nur  ben  oetbleibenben  Ueberreft  feiner 

Einnahmen  jum  Unterhalte  feiner  Brau  gu  oerwenben  habe. 

Auch  alt  Bater  hat  ber  Beftagte  leinen  unterhalttberechtigten 

Äinbern  gegenüber  ein  folget  Abgugtrecht  nl<gt(  fonbern  er  hat, 

wenn  bie  Borautfepung  be«  §   1603  Abf.  1   bet  Bürgerlichen 

©efepbuegt,  bag  er  ogne  ©efäbrbung  feinet  ftanbetmäßigen 

Untergaltt  ben  Unterhalt  niegt  gewähren  fann,  bei  igm  gulrtfrt, 

ben  Äcnbern  gegenüber  noch  §   1603  Abf.  2   bie  ̂ fliegt,  aUe 

verfügbaren  Witlel  gu  feinem  (feiner  Ehefrau)  unb  feiner 

jfinber  Unterhalte  gleicgmägig  gu  oerwenben.  Da  bat 

Berufungfungeü  biefe  bet  Ehefrau  unb  ben  Äinbern  bet  SBe- 

flagten  gut  Seite  ftegenben  geie glichen  Borfcgriftni  oerlfpt  h«t, 

unterliegt  et  ber  Aufhebung.  Eine  3urü(fofrweifung  ber  Sacge 

in  bie  Berufungtinftang  ift  feboeg  niegt  crfortfrlicg,  ba  bat 

Berufungtgeiicht,  abgefeben  oon  bem  nach  {tincr  Weinung  bem 

Beftagten  geftatteten  Abguge  bet  Äoften  feinet  eigenen  ftanbe*- 

mäßigen  Untergaltt,  bie  erftricgterliche  Entfcheibung  fonft  für 

gutnjfenb  erfläit  unb  bamit  bie  AnRcgt  bet  9anbgericgtt,  bag 

ber  Sag  oon  18  Wart  wßegentiieh  alt  Unterhalttbeitrag  für 

$rau  unb  Äinber  angemeffen  fei.  an  fteg  bifligt.  Et  War 

baga  in  ber  Sache  felbft  bie  Berufung  bet  Beftagten  gurücf- 

guweifen  unb  feine  Beipflichtung  gut  Prägung  ber  Äoften  ber 

Berufung!-  uub  tXeoigontinftang  aufigufpreegen. 
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fiofttnDorf(f|uftj){lidjt  bt«  GljcmamtcS  im  Glje* 
f4cibang?projt&. 

§§  1387,  1415,  1416  23.  @.  23. 
Befigtujj  be«  Sleiigtgetligt«  IV.  6.©.  t   ©.  Statute 

e.  «atljfe  »om  19.  Sowmb«  1900,  B   Sir.  208/1900  IV. 

Dal  Berufunglgeriigt  gat  ben  Hntrag  bet  Brftaaten  mit 

btt  Siwägung  abgilegnt,  bai;  rin  Hnlprutg  auf  ©fträbrung 

btt  gSrojigfofttn  be«  6gef(gtibungtprejefle»  b«  Sgeftnu  gegen 

igren  Ottmar, r.  niigt  fceftrfcr.  Dtefe  Hnnagme  bombt  ffbocb 

auf  eiurt  mgteintbümtiigoi  Huffaffung  brr  bti  bem  untrr  brn 

gjarteien  beftegenben  gef  erliegen  ebeliigen  ©üterreigt  mafcgebenben 

§   1387  91r.  1   unb  §   1416  Hbf.  1   be«  Bürgnlfigrn  Cäfiriibucgl. 

Der  §   1387  Sir.  1,  weither  fi<b  untn  btn  bau  brr  Berwaltung 

unb  Slugntegang  bH  Sbtmannrt  banbtlnbtn  Beftimmnngeu 

biffnbrt,  ftrQt  alb  Siegel  brn  ©ag  auf,  bat;  btt  Wann  btt 

Stau  gegenüber  ottpftiibttt  ift,  bir  Heften  eine«  »en  bttftlbeu 

goubrtrn  SÄetgWftreitl  |u  ttagrn.  Slun  rrlribtt  gwat  birft  Siegel 

tint  Huenabme  buttg  brn  Slatgfag:  >fbftm  niigt  bir  fl  eiten 

brm  Boebebaltigute  tut  Saft  fallen'  — ,   unb  unter  btn  bir 

©igulbengaflung  be«  gTnnenoennügen«  betreffenben  Beftimmungen 

figteibt  btt  §   1416  Hb|.  1   »or,  bat;  „im  Bergättniffe  brr  @ge* 

galten  ja  einanbrr  bit  Seiten  einet  Sieigllfttette«  gwifigen 

i bete n   betn  Borbegalllgute  jut  Saft  fallen,  ieuirit  nlefct  brr 

Wann  fie  gn  tragen  bat.*  Slaig  Sortfaffuog  nnb  0ntftebungt- 

gefigiigte  bieler  Beftimmungen  unb  fbrem  3ufautnttnbange  mit 

brn  »eitet  bl«  in  Betrugt  fommrnbrn  Beftimmungen  erfibetnt 

aber  bie  Hnnagme  gebeten,  bat;  banatg  bie  btm  @gemanne 

grunbiä(liib  aufntegte  Skipfltigtung,  feinet  Stau  bie  Wittel  gut 

t)rcge§tübrung  gu  gewähren,  nur  bann  febleibtbiu  In  SBegfaB 

foaimen  fett,  wenn  bie  Haften  bet  betreffenben  Sietgtlftreit«, 

wie  int  gade  bet  $   1415  Sir.  3   a.  a.  0.,  btm  fflorbebalitgute 

unbebingt  gut  Saft  faßen,  biegt  biefe  Botauefegung  nitgt  tor 

unb  ift  bie  tragt,  wer  bie  Haften  eine«  jWiftbrn  ben  (»begatten 

angängig  geworbenen  Weettlftttit«  gu  tragen  gaben  wirb,  neeg 

ungewig,  fo  mag  bie  Hnwenbung  Jene«  ©runtfage«,  bajj  bet 

©bemann  brr  Siegel  natg  bie  fteogegfotten  für  bie  grau  gerju* 

geben  gat,  in  faligrm  ifaße  gu  ben  Srgebniffe  fügten,  bag  btt 

grau  biefe  Haften,  fomett  beten  Dufwenbung  erfarbcrliig  ift,  nam 

Wannt,  aorbegaitiitg  einet  eaentueOen  Hutgleiigung ,   »orgn* 

ftgiefjen  flnb.  (Dar  ferner  brr  grau,  um  ben  Wann  gur  Sr* 

füOung  bieler  Betpflicgtung  angubalten,  autg  ber  Sbeg  ber 

einftwtiligen  Beringung  natg  Waggage  be«  $   940  ber  ßieil* 

ptogefjotbnung,  wenn  fenft  beten  Boraulfegungen  gegeben  ftnb, 

affen  ftegt,  fann  einem  Bebenfen  nitgt  uuterttrgen.  3m  »er* 

liegenben  guOe  läuft  aber  bie  Bef  tagte,  bei  Stitgtgaglung  bet 

tan  igrem  glrogegbeocBmäigtigten  natg  §   84  ber  ©ebügten* 

orbnung  für  Ketgteanwälte  mit  Steigt  beantprudttra  Borftguffe«, 

Oäefabt,  in  bem  weiteren  Betfagren  oor  bem  Berufungtgeriigt 

unoertreten  gu  bleiben,  unb  erfigeint  gur  Hbwenbung  btt  bierau« 

für  Be  gu  befüngtenben  fege  ngtbliigen  unb  nitgt  wiebrr  gu 

befeitlgenben  Slaigtgetie  bie  Srlaifung  ber  beantragten  einftweiligen 

Serfügung  geboten.  Die  §§  937,  615  btt  Sioilpragtgarbnung 

flegen  beren  3»iäffigteit  nitgt  entgegen,  ba  et  B4  um  einen  brr 

Seflagten  bcjüglitg  be«  im  Sgeftgeibungiprogeffe  ftreitigen  Singt«* 

Mrbältniffe«  gu  gewägrenbtn  ©igug  gegen  bte  S<g  au«  bem 

Bergalten  be«  Wanne«  für  Be  trgebenben  (Btfagren  ganbelt  unb 

bnrtg  ba«  bemnätgft  In  bee  fiaupttacge  gu  eriaffenbe  llrtgeil 

übrigen«  autg  eine  Sntftgeibung  ginfngtlitg  ber  Haften  gu  treffen 

ift,  au«  bet  Big  bann  aan  felbft  ergtebt,  ab  bee  Wann  bie  cot* 

gesoffenen  Haften  enbgültig  gu  tragen  gat  ober  ob  Igm  blefclben 

»an  ber  grau  gu  erftaite*  ßnb.  De«  Slägettn  wirb  auf  bte  gur 

Seräffenttiigung  gelangenben  ©tünle  gu  bem  einen  ägnliigen 

©tteitfafl  betreffenben  Beltglug  be«  fegt  entfigeibenben  ©enat« 

»am  13.  Slaaembtt  1900  (n  ©atgen  Bntergarnjigeibt  wiber 

Untngarnflgctbt  —   IV  B   204/1900  —   Begug  genommen. 

Sn  §   6   S.  @.  SB.  489  e.  «2 
Srfenntnif;  bei  Sief ig« getilgt 4   n.  5.  ©.  i.  $   im  mell* 

gatg  e.  ©taatlanwultfigaft  Haeltruge  »am  20.  Sta* 
»embet  1900,  Sir.  260/1900  IL 

11.3.  D.«.@.  HatHtuge. 

Da«  Scnifungturtgeil  ift  auf  SlcefBon  be«  Beftaglen  an« 

einem  pregeffualen  ©runbe  aufgegaben. 
Hu«  ben  ©rünben. 

Da«  angcfoigtene  Detgeil  tonnte  nfigt  aufretgt  ngaiten 

Werben.  3®“t  ift  bie  Slügt  be«  Hläger«  nitgt  genigtfertigt, 

bet  Berufungtritgtee  gatte  auf  @runb  ber  Hnnagme,  bag  bit 

geffHge  ©tärung  be«  Sntmünblgten  al<  ©tifttlfigmiige  im 

©inne  be«  §   6   Hbf.  1   3i(ftt  1   be«  Bürgertilgen  ®eie«bulg» 

gu  beurtgeilen  fei,  bie  wegen  ©eiftelfrantgelt  (fflagnfinn) 

Im  ©inne  be«  Babiiigen  Banbieigtiage«  489  autgelpraigene 

Sntmünblgung  figleigigin  aulgeben  muffen.  ®«  fann  al«  riigtig 

gugegeben  werben,  bag  bie  Botiigrifttn  be«  §   6   Hbf.  1   3'ffet  1 

be«  Sürgerliigen  ©elegbuig»  gegenüber  bem  Sabifigen  Sank* 

rrigtlag  489  eine  Henbttung  entgalten,  ?anbtt$tfag  489  fegt 

eine  folige  gefftfge  ©tärung  eorau«,  wrltge  bie  gäglgfeit  aufbett, 

ber  fJrtion  unb  bem  Bermägen  »orgufteten,  agne  bag  t«  auf 

bie  Slamenflatur  „@emütg»iigm4tge,  Sagnfinn  ob«  Staieeei* 
neig  antommt.  Da«  Sürgertiige  ©efegbuig  unterfigefbet  bagegen 

bei  geiftigen  ©täiungen  gwifigen  ©eiftetfeanfgeit  unb  ©eiftet- 

figwäige;  beite  unterfteUen  einen  geiftigen  Dcfeft,  Be  unteiiigeiben 

B4  nur  bem  ©rabe  naig  baburtg,  bag  in  bem  einen  SaBe  ber 

geiftig  Stfranfte  feine  Hngelegengeiten  ablaiut  niigt  gu  beiargtn 

»ermag.  in  bem  unbeten  gaBe  aber  bemleiben  nur  bie  gäbigtrit 

gu  feibftänblger  Btfarguug,  niigt  aber  bie  gäbigfeit  gur  Witwirtung 

bei  biefer  Bcfargung  feglt.  Dtmgemäg  Ift  bti  einte  geiftigen 

©lärung,  bit  gur  Sntaünblgung  natg  Babiilgem  Sanbrngt- 

fag  489  fügten  tonnte,  naig  neuem  Sleigte  gu  prüfen,  ab  fte 

al«  ©eiftetfranfgeit  aber  ©eiftetfigwäige  gn  beurtgeilen  fei; 

bn  Hnnagme  aber,  bag  nur  eine  ©etfteiligwäige  im  ©inne  bet 

neuen  fBecgte«  aarliege,  würbe  nitgt  entgegenftegen ,   bag  bie 

geiftige  ©tärung  al«  ©effteefranfgeit  naig  Babiilgem  ganbreigt. 
fag  489  beurlbeitt  werben  fannle.  Die  fRrotüon  fonnte  übrigen# 

niigt  geltenb  matgen,  bag  ber  Berufungtriigttt  etwa  bie  BacanC* 

fegung  be«  ganbretgllage«  489  aerneint  gäbe. 

Hn  unb  für  B4  bat  bit  Hnfeigtungeflage  naig  §   664 

( —   hügei  605  — )   bet  ßiailprogcgctbnung  nnb  bie  im  Hn* 

fetgtnngtaerfagren  ergegenbeSntjigeibnng  aUttbinginntbeflaroiiot, 

niigt  wie  ber  angtioigtene  bie  Sntmnnbigung  aulipreigenbe 

Btfiglug  fanftttutine  Beaentung.  golgewiife  Ift  in  tgatfäigliigtt 

Begiegung  nur  maggebenb  ber  3>ftanb  im  3<'tp““ft  be»  Hat* 

7*
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münbigunglbefgluffet.  ginbit  aber  1«  btt  Beit  «an  Silaffung 

bet  Sntmüntigungebefgtufiel  bi»  jut  ctibgültigen  Sntfgrttung 

in  anfrgtungeoerfagreu  eint  Benbetung  btt  maitritflen  SRtdptr» 

Rati,  fo  fann  aut  jentt  Ratut  btt  Bnfegtunglverfabitnl  nigt 

fgiegibln  bit  gclgttung  gtgagen  Serben,  bag  nur  bat  jur  3m 

btt  bit  Buimünbigung  autfpregenben  Vefgiuffel  befiegenbe 

Regt  jut  Snstnbung  remmtn  bfitfe. 

Sa  tt  Rg  um  ein  ©tatulregt  ganbeii  unb  bat  mit  bem 

I.  Januar  1900  in  Kraft  getretene  neue  Regt  im  allgemeinen 

•an  btt  lenbenj  geleitet  Ift,  bag  auf  Statutregte  bat  Sürget- 

lige  ©eie&bug  mit  btm  Sintritt  feinet  Bitffamfeit  anjusenben 

fei,  ift  »(elmegt  bit  im  3u|ammengaug  mit  Brtifel  155  bei 

Sinfügningfgefeget  gum  Sürgetligeu  ©efegbug  nertreiene  Bn- 

nagme  begiünbtt,  ba|  aug  in  bem  anfegtungloetfagttn  gegen 

tintn  not  bem  1.  Sanuar  1900  ergangenen  Sntmünbigungt- 

btfglug  bat  ntue  materielle  Regt  gut  anBenbung  lamme. 

3n  bieftm  Sinnt  Butbe  bie  Stage  autb  in  bem  Urtgeii  bet 

IV.  Sivlllenall  »am  99.  Ofteber  1900  in  btt  Sage  ®i5ff  ge- 

fgiebene  Vaeanc  Biber  Staattansaltfgaft  (Sieg.  IV.  344/1900) 

entfgteben.  Der  Verufunglrigter  gat  bager  regtlig  nigt 

geirrt,  Benn  et  in  feinet  erft  nag  btm  1.  Sanuar  1900  er- 

gangenen Sntfgeibnng,  ab  bie  (Sntmünbigung  aufiegt  ju  r galten 

fei,  aug  bat  Regt  bet  neuen  Sürgrrllgrn  ©efepbuget  äuge- 

Benbet  gat.  Die  Rüge  ber  ReotRon  gegt  aber  fegl,  nenn  Re 

aut  ber  3utaffuug  bet  anmenbbarteit  bet  neuen  materiellen 

fReegtt  bie  Saigerung  jiegt,  ber  Sutmünbigunglbefglug  muffe 

anfgegaben  Berben,  Beil  et  an  einem  antrage  auf  Sntmünbigung 

megen  ©ttflelfgBäge  im  Sinne  bet  Sütgetligen  ©efegbugl 

feglt.  Der  bie  Sntmünbigung  outlpregenbe  Stfglug  fegt  jsat 

einen  gegirig  geftetlten  äntrag  » Dräut.  Die  öeriegte  Rnb  aber 

bei  Snmenbung  bet  materiellen  Regtet  unb  bei  ber  Sntfigeibung 

über  ben  fflrab  ber  Sntmünbigung  an  ben  Sngalt  fenet  amraget 

nilgt  gebunbtn. 

Dagegen  Bar  bat  angefagtene  Urtgeit  megen  einet  befanbert 

van  Seiten  bet  Rnglansaltfgaft  gertargegabenen  progeffualeu 

Verflöget  aufjugeben. 

SoftcnBorfd|ujjjijlttf|t  beü  g^cmanneS  im  6|e- 
{^(itmngSfiroscg. 

Sefglug  bet  Reiigtgtriigtt  IV.  S.S.  L   S.  Sangnet 
«.  9angnet  vem  13.  Revembtt  1900,  B   Rt.  307/1900. 

11  3-  D.8.«.  Sretlau. 

Der  Sefgsetbe  iR  Rattgegeben. 

©rünbe. 

Die  Klägerin  gat,  ba  Re  mit  igrer  Klage  gegen  igrtn  Sge- 

mann  auf  3aglnng  van  monatlig  30  Warf  Untergalttgelbern 

burig  Urtgeil  bet  8anbgetigtt  abgemiefen  Barben  iR,  Berufung 

bei  bem  Cberlanbetgerieglt  eingelegt  unb  an  bat  legten  ben 

fgriftligtn  antrag  »cm  36.  September  1900  geriigtet,  bag 

bem  Befugten  burig  elnRmeiligc  Verfügung  aufgegeben  Serbe, 

an  igren  fPrajigbevodmägtlgten  für  bie  VetufuuglinRang  bie 

3aglung  einet  ©ebügttn-  unb  Butlagenvarfiguffet  van  77  Warf 

ju  leiRen.  Dat  Verufunglgerigt  gat  ben  antrag  bung  Se- 

(ging  »am  8.  0; fielet  unb,  alt  bie  Klägerin  glaubgaft  gemaigt 

gatte,  bag  bet  ©eflagtc  cingebracgtet  Vetmägeu  ber  Klägerin 

minbeReut  in  {läge  »an  77  Warf  beRgc.  naigmait  bung  ©e- 

figlug  aem  39.  Ofteber  1900  abgelegnt  ©egen  biefe  Sefglüffe 

tilgtet  Rig  bie  van  ber  Klägerin  ergebene  Vrfgsrrbe,  bie  aueg 

Srfelg  gaben  mugte. 
Der  §   1387  3lffer  1   bet  Sürgerliigen  ©efegbuigt,  meliger 

Rig  unter  ben  van  bei  Vermattung  nnb  Ruguiegung  bet  ®gt- 
mannet  ganbelnben  VeRtmmungen  beRnbet,  fteRt  für  ba#  im 

Streitfälle  ln  Setraegt  tommenbe  gefeglige  ©üterreegt  alt 

Regel  ben  Sag  auf,  bag  ber  Wann  ber  Stau  gegenüber  »et- 

pRiigtet  IR,  bie  KaRen  einet  von  berfclbtn  gefügrten  Reegii- 

ftreitt  ju  tragen.  Sät  bie  annabme,  bag  unter  ben  Ko  fies 

bet  RngtlRtettt  gier  nut  bie  bn  Sgeftau  etBaigfenen  geriegt- 

tilgen  faBic  bie  van  igr  bem  ©egner  ja  erRaltenben  äuget- 

geriigiiiigen  Koften  ju  uerRegen  fein.  fegU  et  an  einem 

genügenben  Bngalt.  Sbenfa  Benlg  lägt  Rig  aut  $   1394  a.a.O- 

entnegmen,  bag  bei  Sgemanu  jut  {ergäbe  bei  betreffenben 

Seträge,  trag  ber  RatgBenbigfeit  igter  faforttgn  Bufmtnbung 

nilgt  allbalb,  fonbern  erR  naig  Seenbigung  feiner  Vermaltung 

unb  Rugniegung  angegalten  Berben  fänne.  St  mug  alfs 

baaou  aulgegangen  Berben,  bag  bie  Sgeftau  ber  Regel  naig 

beanfpruigen  fann,  bag  igr  vom  Sgemannc  —   seligem  anterer- 

feit»  btgüglig  igret  Vrrmägenl  gruubfägiiig  bat  Sertaalhingi. 

uub  Riegbraugtregt  juftegt  —   biefenigen  ©elbmittel  gemägrt 
Serben,  selige  gum  faigbinliign  Setriebe  igter  ffrojefft,  fef 

et  gut  Verfolgung  aber  jur  Sertgeibigung  igret  Reigtt,  rrrf- 
teenbig  Rnb. 

Diefe  Regel  crlelbtt  feboig  eine  Bulnagme  bung  ben 

im  §   1387  3iff«  3   enlgailtnen  Raigfag: 

,foftra  nilgt  bie  Koften  bem  Varbegalttgute  gut  8aR 

faden.* 

ffiäte  biefe  SeRfmmung  bagin  gu  verRegn,  bag  ber  un- 

mittelbar neiget  auigefprogene  unb  all  Segel  an  bie  Splge 

gtRedie  ©runbfag  immer  fgen  bann  in  SBegfatl  lommen 

fade,  senn  (nag  Waggabe  ber  bie  Sguibengaftung  bet 

Srauenvrrmägent  betrtffenben  SeRimmungen)  bie  in  Stage 

(ammenben  KaRen  bem  Sarbegalttgute  unter  gesifftn  Um- 

Ränben  aber  bag  ber  Regel  nag  gut  Saft  faden,  fs  mürbe 

Rg  baraut,  im  fjinblief  auf  bie  Sorfgrift  bet  §   1416 

Sbf.  1   a.  a.  D., 
manag  im  SergältniRe  ber  Sgegatten  gu  einanber 

bie  Kofien  einet  RegtlReeitet  jmifgen  ignen  bem 

Sarbegalitguie  jut  Saft  faden,  fomett  nigt 

ber  Wann  Re  gu  tragen  gat, 

aderbingl  bie  Saigerung  gerleiten  lagen,  bag  bet  einem  gsifg« 

beu  Stegalien  felbft  entRegenben  Regllftreite  bet  Wann,  fo 

lange  ber  fPrageg  nag  fgmebt,  nigt  angegalten  Serben  fänne, 

bie  für  bie  Vertretung  ber  Stau  »ufgumenbenben  Setrage  ger- 

jugeben.  Sin  imingenber  ©runb  für  eine  folge  annabme  ift 

abtt  Bebet  aut  ber  SBortfajfung  nag  aut  bei  dntjtegungl- 

gefgigte  bei  in  Seiragt  fommenben  SeRimmungen  ju  ent- 

negmen;  vieimegr  erfgeint  banag  bie  BuffaRung  all  geboten, 

bag  bie  bem  Sgemanne  gruntfägtlg  auferlegte  VetpRigtung, 

feinet  Stau  bie  Wittel  jur  fhrogtüfügrung  ju  gesägten,  nur 

bann  iglcglgin  in  ©egtaü  lommen  fad,  senn  bie  Koften 

bet  betreffenben  RegUftreitt  —   (sie  im  Sade  btt  §   1416 

3ifftr  8   a.  a.  D.)  —   bem  Voibcgaittgule  unbebingt  gut  8aR 

faden.  Siegt  aber  biefe  Varautfegung  nigt  voe  unb  iR  Me 

>oole 
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fragt,  »fr  Mt  Saften  einet  j»ifbtn  tan  ßgeleuten  angüngig 

geworbenen  Siebtlftteill  ju  tragen  haben  Wirt,  n   D   b   ungewif), 

ft  muf}  Me  Snsenbung  frael  ©runbiaget,  tag  btt  ISbemann 

tat  Siegel  nab  Me  Ptojegfofien  für  Me  gran  gerjugeben  bat,  in 

falbe»  gaüe  ju  tarn  Srgetnij  führen,  bafi  bet  grau  bltfe 

Sogen,  fc»eit  beten  Bufwenbung  erfcrberllb  tft,  oom  Blanne, 

aattabalilib  einet  eaentueOen  fpäteren  Butgleibung,  cor- 

jufbiefeen  gab.  SpejieU  für  (SWacgen  fammt  mit  Slüdfibt 

auf  Me  Beftimmung  bet  §   1416  Hbf.  3   Sag  3   bet  Bürget- 

liben  ®efegbubl  übttbiel  in  Bettabt,  ba§  füglib  nfbt  an- 

genommen »erben  fann,  tat  ®tieggebet  gabt  Me  Sgeftau  bei 

einem  igre  perfänliben  Sin  gelegensten  beitiflenben  SReigtt- 

ftreite,  bes  ge  mit  ihrem  ©bemanne  führt,  hurb  Berfagung 

einet  Sfnfprubel  auf  Baifbiefjung  her  jum  Ptojegtatttebe  etfottar- 

liben  Wittel,  fbiebter  gegen  mögen,  nie  hei  einem  i   trügen  igr 

unb  einem  Stainern  geführten  tatartigen  Sebttgieite. 

Da  gieraab  bet  Bnfptub  bn  ßgtfrau  begtünhet  if»,  fo 

Sann  et,  mit  aub  bat  Oberlanbrtgeribt  in  feinem  Befbtuge 

aom  39.  OStobet  1900  annimmt,  femet  Seinem  3»eifei  unter- 

liegen, ba|  in  einem  Rebttgceite  jaifben  (Sgeleuteu  auf 

©enügrung  bet  Unietgalti  bei  bet  Berfalgung  bet  Rebll- 

mUtcil  bet  Betnfung  feilen!  bet  (Sgeftau  bit  Siegelung  bet 

Befbaffuug  bet  «an  igt  jum  3»**  tat  Betfclguug  btt  Be- 

rufung aufjuoenbentan  Sogen  Me  Siegelung  tinet  eing»eilfgen 

3uganbet  in  Bejng  anf  ben  Siebttgreü  feibg  jum  ®egenfianbe 

gut  unb  ble  übnenbung  bet  »efentliben  Siabtgeill,  baff  Me 

dgefrau  bit  Berufung  nfbt  butbfügttn  Sänne,  beabgbtigt. 

Stic  Sotautfegungen  bet  $   940  bet  ©eilprcjefiortnung  gnb 

aifo  gtgeben  unb  bat  mit  tat  Betnfung  in  tarn  Siebttgieite 

»egen  bet  Untetgaltl  betagte  ®rf  cgi  ift  nab  S   937  bet  Sinti- 

prejefjorbnung  bat  für  Me  ßriaffung  btt  einiteo eiligen  Beifügung 

juftünbige. 

Sn  ben  §§  1627  ff.  SS.  8. 
§§  203,  210  (Ruf.  ©cf.  Änm  8.  ®.  8. 

StSenntnig  bet  Sieibtgeribtt  IV.  6.  ©.  i.  ©.  Soff 

e.  Bolf  oom  13.  Slooembet  1900,  Sit.  319/1900  IV. 

II.  3.  D.*.®.  3»eibtü(fen. 

Die  Slügerin  ig  auf  ®runb  btt  BrttSell  444  Cod.  ei», 

butb  Bcfblug  bet  gamilienratgt  com  13.  3nni  1896  tat 

Bormnnbfbag,  »elbt  ge  nab  tarn  am  34.  SNätj  1894  erfolgten 

Sole  igret  Sgemannet,  tat  ®uttbtggeit  3ogann  Sfubtoig  ®. 

ant  ffiabengeim,  übet  igre  btei  Sintat  fügtte,  »egen  Un- 

fügigteit  entfegt  »orten.  Snnetgalb  btt  bung  SrtiSel  33  btt 

Bapetiiben  ©efeget  oom  36.  Bpril  1888  ootgefbtfebenen  ftaü- 

Slngcfrig  autbe  oou  igt  gegen  tan  Dr.  B.,  alt  Kebenoormunb 

tat  btei  ®efb»ign  B.,  Me  im  BttiStl  448  Bbf.  8   btl  Cod. 

ei»,  ootgefegene  Slage  ergaben,  »elbe  nab  bem  non  igt  in 

etfln  3'iftanj  gegellten  Bntrage  batauf  gerbtet  »at,  tag  unter 

Bufgebung  tat  gehabten  gamilienratgtbef  bluffet  Igtt  Sotmunb- 

ggaft  auftebt  etgalten  »erbe. 

Dat  Sänlgllb  Bapetiibe  Sanbgeribt  ju  gtanSenlgal  er- 

fannte  alt  Siebter  etget  Snftanj  am  13.  3uli  1899  auf  Bb- 

weifung  bet  Stage,  »eil  Me  im  gamüienratgtbefbluffe  getrogene 

geftfteBung,  bag  Me  Slügerin  jnt  gügtung  tat  Sotmunbfbag 

unfigig  fei,  all  gerebtfertigt  erfbtine. 

Segen  biefe  Snifbetbung  legte  bie  Slügerin,  nab  cor  bem 

SnStaftttrten  tat  Bürgerliben  ©eftgbubl,  bei  tarn  Dbtrlanbtl- 

geribte  jn  3»tif> rüden  bie  Berufung  efn  nnb  gieft  Mtfelbe  bann, 

nabbem  igt  üllegtr  Sogn  Satl  gutaeig  Bifteb  B.  in  golge 

fefntt  Smuujipation  (gemüg  Bet.  154  tat  ©nfügrttngtgefege! 

jum  Bütgetliben  ®efegbub)  felbftünbig  geworben  »at,  bem 

Injoifben  igren  beibtn  füngcren  Sinbent  in  bet  Petfen  bt!  @ult- 

befigett  Smil  ffi.  begellten  Pfleger  gegenüber  auftebt,  intam  ge 

bei  bet  münbiiben  Bfigaublung  am  30.  ®ai  1900  beantragte: 

nnitt  Bufgebung  bet  angefobtenen  Urtgeilt  (etfiet 

Snftanj)  ben  gamilfentaigltafblufj  -   -   .   fo»eit  et  Me 

Sntgebung  tat  Slügetin  con  bet  Bonnnnbfbaft  .   .   . 

»ulfpribt,  anfjngeben  nnb  bem  BetufnngtbeSlagten  Me 
Sogen  .   .   .   jut  Sag  ja  legen. 

Dal  Betufunglgetibi  g»t  Jebob  am  20.  3«»1  1900  bagin 

ttSanni : 

Dal  Dfcetianbelgetibl  etSlürt  unter  Bufgebung  bet  an- 

gefobtenen Brtgeiit  ben  Siebttgreü  in  her  fiauptfage 

für  etlebigi  nnb  legt  bet  Slügttin  unb  BetufunglSIügetin 
bit  Sogen  tat  Selben  3»ganjen  jnt  8ag. 

®tgen  Mefet  Urtgeil  gal  Slügetin  bie  Siecigon  eingeiegt. 
Die  Sieoiflon  ig  jurüdgtniefen. 

®tünbe. 

Det  Siecigen  mn§  bn  erfolg  enfägt  »erben. 

3ut  Begrünbung  igtn  Bnufung  gatte  bie  Slügetin  aut- 

jufügten  oetfubt: 

Um  tan  ge  bn  Bonnunbfbaft  eutfegentau  gamilienraigl- 

befblui  nib*  ttbUItüftig  metben  j»  lagen,  gabt  ge  bie 

cotliegtnbe  Siagt  ergeben  mügen  unb  ebenfo  fei  ge 

genätglgi  gemeien,  gegen  bat  abmeifenta  Urtgeil  erget 

3nganj  Me  Berufung  einjulegen.  SWit  bem  Snfroft- 

taten  bet  Bütgetliben  ®efegbub*  fei  nun  aber  tat 

gamtlfenratg  Injoifbtn  nnfgegobtn  unb  igt  bie  eitet- 

iibt  ®e»alt  jugefaüen.  Sit  gäbe  aifo  feit  bem 

1.  Sanuat  1900  ble  gtitglibe  Bertretung  Igtet  Sintat 

aiangt  unb  bamit  erfbtine  igre  Slage  ognt  Beitetet 

all  gertbtferiigt. 

Demgegenüber  ig  com  Berufunglribtec  etwogen  »orten: 

Da  Mt  Slügerin  innetgslb  tat  butb  BttiStl  33  tat 

SlootHe  oom  26.  BptU  1888  gefegten  griff  Me  Slage 

»egen  Bufgebung  tat  fragliben  gamilienratgltafbiuget 

etgoben  gegabt  gäbe,  mürbe  Me  SiebttmitSfamSeii  bet- 

feiben  ctg  »ii  einer  enbgüitfgen  ßnifbritung  bet  »or- 

Kegenben  Projtffe*  gaben  eintrtten  Sännen.  Sit  bagin 

gäbe  jener  Befblufj  Stinetlef  BitSungen  geroorgebrabt 

nnb  bie  Sotmunbfbag  fei  in  ben  fjünben  tat  Slügetin 

grtiitbtn.  ©it  bem  1.  3annat  1900  gabt  bann  aber 

(nab  ®rt-  910  unb  303  bet  Sinfügtunglgefeget  jum 

Bütgetliben  ©tftgbub  in  Bttbinbung  mit  ben  §§  1627, 

1649,  1686  bet  Bütgetliben  @efcgbubi)  Me  gefeglibe 

Sotmunbfbag  fgt  ®nta  emibt,  an  beten  ©teile  Stag 

©efeget  Mt  ettetlibe  ®t»alt  bet  SRutta  gettrttn  fei 

unb  jaat  ognt  BtfbtünSung,  ba  Me  Slügetin  ln  btt 

©otge  für  bit  Ptrfon  ober  für  bat  Betmägen  igtet 

Sintat  nob  nibt  in  rrbtlmirtfamer  Beile  be- 

fbrtnSi  gemefeu  fei. 
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<3<  bobütfo  ba^fr  ni4t  no4  rinn  au«brü4ft4»n  Huf. 

hrisung  brt  ren  ftlbfl  hinfällig  graorbnttu  ffamilteu- 
iaiblbri4luffil. 

®a«  ab«  autfc  arlunfbmm,  baff  Mt  Klägerin  im 

Sinnt  frl  Hnifrit  304  b,l  ®infübrung«g,ft|j,«  jum 

Bürgtrlicbtn  ®tjtgbu4  btfcbrinh  »erben  |ri,  fo  Bürte 

bo4  btm  Klagebegebten  immer  entgegenfteben,  baff  rin 

pro  jeifuale«  Berfabrert  in  bieftr  tXie^tung  btm  feji 

gtltenbtn  S-4tl  buttbaut  ftemb  fti;  brnn  bit  8at- 

febribung  übte  tint  Snfhebung  tt»a  angtnrbntitt 

©eitbtänfungen  brr  Klägerin  »arte  na4  Sniftl  304 

a.  a,  0.  ni<bt  btm  $rojeff  gtri4«,  fonbtrn  btm  Bor- 

mu  nbf  cbaf  1t  ge  rieb  tt  juiteben  unb  ebenfo  fei  |n  einem 

3inf<breilen  gegen  btn  Snbaber  bet  eltrrlldjen  ®<»ali 

unb  btn  Bermnnb  (na$  §§  1666  ff.,  1837  |f.,  1886 

bet  Bürgetll4en  ®eftffbu4t,  SDioiitt  9b.  IV  ®.  1196 

unb  1197)  au4  nur  bat  8onnunbf4afttg«rl4t 

juftinbig. 

Die  nbcbtnt  Klage  enteile  64  bana4  alt  bermalen 

ni4t  mebe  juläffig  unb  et  habe  belbalb  nur  eine  bie 

Hufbebung  bet  Urtbrill  etfiet  Snflanj  efcenfaül  na4 

64  jiebenbe  8nlf4ribung  babin  erlafien  uterbrn  Mimen, 

baff  brr  S*e4t«ftreit  in  bet  fwuptfa4«  erlebigt  fei. 

IDiefe  Huifübrungen  fl  ab  im  8nbtraebni6e  ju  billigen. 
Dabei  bebatf  bie  ffrage,  ob  ber  ffamilienratbib(l4luff  oom 

13.  3unl  1896  eäQig  unairfiam  geserben  fei.  leinet  btfonberrn 

8iörteeung,  ba  bem  Berufungfriibter  feeenfaBt  bann  brigelTrien 

»erben  muff,  ba|  eine  8nlf4eibung  bariibet,  ob  bie  Klägerin 

—   btr  an  64  bie  eiterige  ®t»all  na4  §   1684  bet  Bürger- 

Ii4en  @efefcbu4<  juftebl  —   in  ihrer  rt4>li4en  Stellung  ben 
minbtrjäbrigen  Kinbern  gegenüber  irgenb  »ie  |u  bt(4rinfen 

fei,  ober  ob  eine  etma  bereitl  hrftebenbe  berartige  Bri4rüntung 
»lebet  auf  jubeben  fein  mä4tr,  nur  eom  Sermunbf4aftl. 

gtti  <4  te  getroffen  »erben  Monte,  unb  bajj  bemgtmüff  au4 
barüber,  ob  bie  in  Webe  ftebenbe  Bnotbnnng  bet  ffamilienrathi 

mit  ben*64  barant  et»a  ergebtnben  ff  eigen  aufre4t  ju  erbalten 
ober  auigubebtn  fei,  »om  $ro)effri4tcr  überhaupt  ni4t  mehr 
tnti4ieben  »erben  hart.  3»  eine  |a4li4e  Prüfung  na4  biefen 

Wi4tungen  hätte  habet  oom  Berufungtri4ter  ni4t  eingetreten 

»erben  Mnnen.  Da«  leiten«  bet  Wwifion  für  bat  Segentbril 

in  Beiug  genommene  Uitbrii  bet  Wei4tgeri4tt  »om  36.  Spril 

1900  in  Sa4tn  Bletf  »ibet  3»itf  unb  Öen.,  Wep  IV.  69/1900 

(ernäbnt  in  bet  3uriftti4«n  ®o4'n<4iitt  »on  1900  ®.  466) 
betraf  einen  anbert  gearteten  ffifi  bei  »e!4em  nirbt  bie  Bor- 

f4riften  btr  Srtifrl  303  unb  304.  fonbero  bie  bet  SrtiMf  313 

bet  8tnfübrung<gefehet  jum  Bütgttli4cn  @eit(bu4  jut  Sn- 

»enbung  tarnen. 

Da  fomit  bem  Serufungtantrage  bet  Klägerin  feinetfaü« 

ent!pro4ra  »erben  fonnte,  »ürbc  64  bei  Sage  ber  Sa4e  fogat 

ein  babin  gebenber  Bulfptu4,  bah  bie  Berufung  jurntf- 

juaeifen  fei,  gere4tfettigt  haben  unb  bie  Klägerin  fann  64 

alfo  ni4t  barüber  be(4»ertn,  bah  bet  We4tiftreit  (unter  Huf- 

b<bung  bet  ihr  ungünftigen  ttrihetll  erfter  Snftanj)  für  er- 

lebigt trftärt  »orten  ifL 

Sn4  bejügli4  bet  Kofftnpunftt  erf4rint  bie  »om  Be- 

rufungtri4tet  getroffene  8ntl4ribung  all  gete4tfertigt,  ba 
bat  »on  ber  Klägerin  anhängig  gema4te  projefluait  Btr* 

fahren  na4  bet  inj»if4m  »tränberten  ©eftffgebung  erfolgt ot 
bleiben  muffte. 

BergL  3“tffHf4‘  Oo4enf4rift  »on  1900  ©.  607  91t.  1. 

(Etterlidfe  ©ematt  unb  9?uijnit§ttng  ber  9J?utter 

notf)  bem  1.  Januar  1900. 

§§  1648,  1686  ff.  SB.  ®.  SB. 
9Crt.  203  ©inf.  ©tf.  jum  8.  ©.  8. 

(Srfenntnlg  be«  fReichegericbt«  IV.  S.  ©.  t.  ©-  ©eherne* 
unb  ®en.  c.  ©cbe»en  »om  15.  9to»ember  1900, 

9lr.  224'1900  IV. 

n.  3-  Kammergericbt. 

JDU  Reoifion  ift  jutücfgrwiefeu. 

©rünbe. 

$>«  Kevtfton  fonnte  rin  &rio(g  ni$t  ju  3.bett  »erben. 

Da«  ©erufunglgericbt  gebt  »on  ber  unzweifelhaft  richtige* 

unb  »on  ben  ©eflagten  felbft  auch  «ar  nicht  befämpften  Änflcbt 

au«,  bag  bie  Klägerin  mit  bem  1.  Sanuar  1900  auf  ©runb  bei 

frühem  in  Kraft  getretenen  ©ärgerlichen  ©efegbueh«  (§  1684 

B'ffer  1   in  ©erbtnbung  mit  Ärtifel  203  ©ab  1   befl  ®in» 

fübrunglgefege«  §um  ©ärgerlichen  ©efrgbueb)  über  ben  ©e* 

Wagten  ju  1,  ihren  mlnbrrjä^rigen  egeli^en  Sotyn,  bit  eiterig 
©emalt  erlangt  bat. 

!Da  mit  biefer  elterU^en  ®ewalt  Iraft  ©efegefl  (§§  1686, 

1648  bei  bürgerlichen  ©eiegbud}«.  Srtifel  203  <©a$  2   bei 

(Sinfübrungfgejrbel  jum  ©ärgerlichen  ©eiegbueb)  au<b  bie 

SRu&niefoung  an  bem  jfinbrloenn^gfn  »erbunben  »ft.  melcfce  »et* 

Hegenben  gulle«  »egen  ber  burtb  §   1693  in  SJerbinbung  mit 

§   1916  be«  Sürgerlicben  ©eiegbueb«  für  ben  3vritbeflagtn 

all  ©eiftanb  unb  Pfleger  begrünbeten  ©erttattunglbeiugniffe 

eine  Hinfcbränfung  nur  infowrit  erfährt,  all  Älägertn  Mefe 

91ubniifeung  nicht  felbftänbig  aueüben,  fonbem  mit  bet  in 

§   1656  be«  93ürgetli<fcen  ©eff&bud?«  bejridbneten  TOafegabe  nur 

jbte  heraul0flb*  ber  9lu$ungen*  »erlangen  fann,  fo  eridjeint 
ihr  entipre<benber  Klageantrag  nur  begrünbet,  »enn  nicht  ber 

©inwanb  ber  ©eflagten.  ba£  im  ̂ inblicf  auf  §§  1650,  1651 

3tffer  2   be«  ©ärgerlichen  ©eiegbuch«,  in  ©nbinbung  mit 

ttrtifet  213  be«  (Sinfübrunglgefege«  jum  ©ärgerlichen  &efr£> 

buch,  burch  ba«  $eftament  be«  ©rblaffer«  unb  bejiehunglmeife 

burch  ben  @rbreje§  »om  16.  !Ro»ember  1895  ba«  geie^liche 

91ief;brau(h«Te(ht  ber  Klägerin  au«  §§  1686,  1649  bc«  ©urgrr* 

liehen  ©efegbuch«,  auf  »eich«»  ibr  Wnipruch  beruht,  au«* 

gefchioffen  worben  fei,  für  butchgrrifenb  erachtet  »erben  muü. 

Ü)ie  ©eflagten,  »eiche  h’<tfär  bewriepjlichtig  finb,  berufen  freh 

in  biefer  ©ejiebung  barauf,  bag  ber  9B tfle  be«  (Siblaffrrl  nach 

ben  ̂ eftamentlbeflicnmungen,  »enn  auch  nicht  autbrücfitch.  fo 

hoch  binreich«nb  erfennbar,  bahin  gegangen  fri,  feine  ©hrfrau, 

bie  Klägerin,  fcQte  lebiglich  bie  eine  fällte  be«  ftachlaffe* 

erben,  auf  bie  ©eroaltung  unb  fflugniegung  ber  anberen,  bem 

Kinbc  juge»enbeten  h^Ute  bagegen  feinen  Snfpruch  haben, 

©ie  folgern  bie«  inlbeionbcre  barau«,  bag,  »enn  ber  3>ftator 

feinet  ©ittwe  nicht  blog  bie  £äifte  feine«  ©ermägen«,  fonbem 

auch  Me  ©erfügung  über  bie  anbere,  bem  Kinbe  jugefaÜenen 

ßälfte  unb  bie  ©infünfte  au«  biefer  $äifte  h«tt*  ju»enbm 
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Moden,  ei  nigt  (einen  agwag«,  len  3®ei1fcenagten,  mit  bei 

ffieilung,  bat  SRünbeloennfgen  .tbunliibft*  in  münbelflgenn 

Rtenbpaptmn  anjuiegen,  fonbern  bie  Klägerin  (eibft  jum  be- 

(leiten  Bormunbe  ernannt  obet  de  all  Biegbraugtertin  ein- 

gefegt  gaben  mürbe.  Senn  aber  in  btefem  norgebagten  Sinne 

bet  Stde  bet  Stblafftrl,  cbgwac  nur  ftidfgmeigeub,  erflärt 

worben  fei,  fo  fei  er  für  Klägerin,  nagbem  fit  bie  Sebfgaft 

aul  bem  Jeftamente  angetreten  gäbe,  binbenb  geworben,  nnb 

aug  bürg  bat  ©ütgerligt  fflefegbug  tönne  gieren  niigtt 

geänbert  werben. 

Sal  ©erufunglgerigt  gat  biefe  Äuffaifung  oerwotfen,  nnb 

ohne  gegen  ben  ftaten  ©orttaut  bet  legtwiQigen  Verfügung  bet 

Siblaffert  ober  gegen  adgemeine  Aultegunglrigiln  ru  mftogen, 

feftgeftedt,  bag  eine  (odtise  lulfglitgung  brr  Klägerin  oon 

Stirgbraug  nnb  Brrmaltnng  bet  Kinbcloennigtnl  (gu  weltger 

naig  bem  bamaligen  Stanbe  ber  Gbe'eggebung  auig  gar  (ein 
Änlag  oorgelegen  gürte)  in  bem  Jeftamente  nigt  entgalten  nnb 

bemnaig  für  bie  Satftgeibung  ber  Streitfrage  aul  beffen  ©e- 

ftimmungen  gegen  bie  Klägerin  nfigtl  gn  entnegmen  fei. 

üben  baffelbe  gilt  natg  ben  retgtliig  einwanbtfreien  (Sr- 

Wägungen  bei  Borinflanj  oon  bem  Stbrejeg  »om  16.  Boeemb« 

1895,  weltger  in  feinem  oon  ben  ©cflaglrn  rum  Seweife  für 

igren  Sinwanb  ferner  in  ©egug  genommenen  §   4   am  Sgluffe 

nur  beflimmt,  bag  bie  oorgcr  autgifprogrntn  Ueberweiiangen 

,mit  bem  3'nlergebungtmgte  unb  fämmtliigen  ben  ein{elnen 

übrrmiefenen  gorberungen  angaftenbtn  Siegten*  gengegen.  (Cal 
©erufungtgeriebt  erbtitft  in  bfefer  (Srflärung  einen  Bngigt 

Seiten!  bet  Klägerin  auf  bat  fegt  oon  igt  gelten!  gematgte 

Btgi  auf  frtrauegabe  ber  Bugungen  bet  ütinbefoermügeni, 

mengen  bie  ©tllagten  baraut  ableiten  Boden,  nitgt,  unb  et 

erftgeint  eine  foltge  Auflegung  um  fo  weniger  mgtllig  anfeigtbar, 

all  bei  ber  Abfibltegnng  bet  gebrejeffet  bat  Ketgt  ber  Klägerin 
aut  §§  1686,  1649,  1656  Abf.  1   bet  ©ürgerligen  ©efegbugl 

übetgaupt  neig  nitgt  gut  gnlftegnng  gelangt  war. 

Siegt  nun  abet  gietnag  web«  eine  bat  Kinbeteermügen 

b«  Bugnlegung  bn  Klägerin  pofitio  entjiegenbt  legtwidtge 

Beringung  im  Sinne  bet  §   1651  3'fftr  8   bet  8ürg«iitgen 

©efegbugl,  notg  auig  ein  oon  bn  Klägerin  felbfl  ntlärtn 

Btrgigl  auf  biefct  Siegt  oor,  fo  entfällt  bamft  auig  bn  (Sin 

wanb  btt  ©ebagten  gegen  ben  tingcflagten  Anfprag. 

3«  9lrt  181  ©inf.  @cf.  jnm  SB.  @.  SB. 

3u  §§  93—95,  455  SB.  0.  SB. 
ürtenntnig  bet  iKeiigtgeiitgti  V.  9.  S.  i.  S.  Saftnet 

e.  Sütr  oom  1.  Sejembcr  1900,  Br.  231/1900  V. 

II.  3.  Kammetgetitgl. 

Set  Kläger  gat  1897  füi  bat  .flaut  Jemptigoferufer  6 

in  ©eriin  24  ©abrrinriigtungtn  jum  J teile  oon  3   244  SRarf 

angebliig  untn  bem  fufpenftowielenben  ©orbegalte  bet  gigen- 

igumt  bil  gut  3agtung  bet  Kautpreijel  geliefert.  Sie  Babe* 

tintitgtungen  finb  ln  bem  fiaufe  mit  ben  ©affnanfglugrägreti 

srrbnnben.  Ser  Kaufprrit  würbe  nitgt  bejuglt  unb  tl  würbe 

betgalb  bn  frügtrt  (Sigenlgümn  bet  fiaufel  buttg  Berfänmnig- 

nrtgeil  gut  fiereulgabe  b«  ©abetinritgtungen  oerurigeilt.  Bot 

(Stiag  biefet  Urtgeitl  wat  üb«  bal  flaut  bat  3wangte«fteige. 

rungfloetfagren  eingeleitet  worben,  in  weitgem  et  bem  ©eflagteu, 

einem  b«  fippotgtfengläubiger,  gugeftglagtn  würbe,  natgbem 

oon  bem  Kläg«  tine  einftweitige  Berfügung  auf  ben  Aaefglug 

bn  ©abetinritgtungen  oon  bn  3®angtoerfteignung  enoirft 

Worben  Bar.  Sief«  beantragt  nunmehr  brn  ihre  fierautgabe 

ottweigernben  ©ctlaglen  gu  oerurigtilen,  all  Sntnrifenten  bn 

3wangloetftelgernngtfatge  grtreffenb  bat  flaut  Jemptigoferufer  6 

in  ©nlin  fn  bie  Stefgabe  bn  auf  bem  ©runbftüife  beffnClitgen 

ton  bem  Kläger  gelieferten  gmangig  ©abeeinriigtungen  unb  barin 

gu  widigtn,  baff  bie  ©abeeinriigtungen  unter  Aufhebung  bn 

bicfelben  betrtffenben  3®angtoerwaltung  nnb  3®angtoerft(igerung 

an  Kläger  gnauigegeben  werben.  Sie  Klage  Ift  bem  Anträge 

bet  ©eflaglen  gtmäg  in  beibtn  Botinftangen  mit  bn  8e. 

gtünbung  abgtmiefen  worben,  bag  bie  ©abetinritgtungen  Sub- 

ftangtgeile  bet  fflmnbflüift  feien,  an  benen  befonbett  Sigle  für 

ben  Klägn  nilgt  beftegen  tännten. 

Sie  oon  bem  Klägn  notg  eingelegte  S   triften  ift  jurüi. 

gewltfen. ®rünbe. 

Sn  Seoifion  war  bn  (Sifotg  gu  oerfagen. 

fditt  berielben  wirb  gerügt,  ber  Seiufungirigin  gabt  oer- 

fannt,  tag  bn  Segttftreit  naig  bem  ©ürgetliigen  ©tftgbug  gu 

tntfgeiben,  natg  helfen  §§  83  bil  95,  455  ab«  bie  3ugegärig(eit 

bn  ftreitigen  ©abeeinriigtungen  gu  oetneinen  fei.  Siefe  Büge 

ift  nilgt  begrünbtt.  Adnbingt  ift  naig  §   455  bn  ©igentbumt- 

oerbegalt  im  3®effel  bagin  ga  onftegen,  bag  bie  Uebertragung 

bet  Sigentbumt  ein«  oertauflen  bcwtgliigtu  Sage  untn  bn 

auffigiebeuben  ©ebingung  oodftänbign  3ablung  bet  Kaufpreifet 

erfolgt,  abn  biefe  ©eftlmmung  tann  ebenfo  wie  bie  fn  ben 

§§  93  bft  95  enthaltenen  Borfigriften  übn  bie  wefenttligen 

©eflanbtbeile  einet  ©ebäubet  Anwenbung  nur  auf  btwegliige 

Sagen  finben,  tottege  gut  3 et!  bet  Snftahtretent  btt  ©ürgn- 

llgen  ©tfigbugt  im  ©fgentgume  btt  Beifäuftrt  flanben.  Senn 

nag  Ariitel  181  bet  Hintügrungtgefigel  gum  ©ürgnligen 

©efegbug  gelten  bie  Batfgritten  bet  ©ürgerligtn  ©efegbugl 

nur  für  bat  gur3eit  feinet  Snfrefttreteni  beftegenbe  ßlgentgum; 

ob  ab«  Sigentgum  beftegt,  bal  beftimmi  ftg  nag  ben  gur  3eit 

bet  ttrwetbet  ein«  Sage  geltenben  ©tfegen.  ©eftanb  gur  3rit 

bet  3n(rafttretenl  bet  Sürgetligen  ©ejegbugt  nag  ben  frügnen 

©liegen  für  ben  Bntäufn  ein«  Sage  bal  Sigeatgum  an 

bfefer  nigt  megr,  fo  (ann  baffetbe  felbftoerflänblig  nigt  wiebn 

babnrg  auflebtn,  bag  bat  ©ürgeriige  ©tftgbug  oon  bem 

früheren  Siegte  ahweigenbt  ©eftimmungen  übn  ben  öigen« 
tgamlerwrrg  obn  übet  bie  Sagbeftanbtgeile  getroffen  gaL 

Bun  gat  bal  Serufungtgerigt  in  efngegent«  ©egrnnoung, 

wclge  einen  Siegttiirtgnm  nigt  nfennen  lägt  unb  welge  aug 

oon  ber  Seoifion  nigt  angefegten  ift,  tgatfäglig  feftgeftedt, 

bag  bn  Klägn  bneitl  1897  bat  Sigtnlgum  an  bin  Babe* 

etnrigtnngen,  beten  fierautgabe  n   oeriangt,  enioten  gatte  nnb 

bag  n   jut  3 eil  bet  3nlrafitretent  bet  ©ürgerligen  ©efegbugl 

Sigentgümer  biefn  ©aberinrigtnngen  nigt  war.  Sa  bal 

ßlgentgum  bet  Kläger!  an  bitfen  ©abeeinrigtungen  bie  Betaut- 

fegung  bn  Klage  bilbete,  fo  mugte  biefe  wegen  bet  fDtangell 
ihrer  Borauifegung  abgewiefen  werben,  ogue  bag  jn  piüfen 

Bat,  ob  bie  Sabtrinrigtungra  ang  nag  ben  Botjgriften  bet 

©ürgerligen  ©efegbug*  üb«  mefentlige  ©eftanbtgeile  folge 
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bet  {k>u!<*  bei  Seflagten  feien.  2>f«  StgrCnbung  be«  St* 

rufungtgerihtl  ergiebt  übrigen! .   ba§  Liefe  grage  ju  bejaht« 

gemtfen  »in,  ta  nag  iijr  bürg  bit  Stennnng  btt  Sabreiutig* 

langen  ge«  btm  {lauft  btl  Seflagten  eint  Seränbtrung  in 

btfftn  ffltftn  all  einem  hertfgoftiigen  (Kirthbau*  in  tintin 

enn  Dohlhabenbtn  fflietbern  betorjugim  Siabtt^tile  Sttiinl 

hrrbeigeiührt  uiütbt,  jo  bufi  alfo  btt  SISget  feint*  auffgiebenb 

Ditfenben  digtnihumloorbehaUl  ungeagtet  bat  Sigenlhum  an 

btn  Babeeinrigtungen  bürg  btren  Snbinbnng  mit  btm  {lauft 

bt*  Stflagttn  »ttiottn  haben  mürbe,  aug  mettn  auf  bieftiben 

bat  Sürgerlige  ©eftgbug  anjuDenben  Bär e.  Senn  bitftlbtn 

finb  Befentlige  SeRanbtbriie  bitft*  {laufe*,  Beil  fit  nigt  obre 

Setünbetung  btt  Befen*  btfftfbtn  aut  ihm  totggrnommtn 

Berten  {innen,  Befentlige  Seftanbtbeile  (innen  abet  nicht 

©egenftanb  befonbeett  (Rechte  fein,  fo  ba|  bat  Sigenthura  bet 

Slögert  an  btn  Sabeeinrigtungen  nach  beten  Serbinbung  mit 

btm  {lauft  bet  Sellagten  nicht  fortbefltben  (ann. 

3n  §   906  8.  ©.  9. 
ßrtenntnig  bet  iKeidjSgeridjtt  V.  8.  ©.  i.  S.  SragBilj 

o.  Angultifge  S«bl«nBet(e  H.*®.  unb  ©tnoffen  gom 
32.  SRoütmbtt  1900,  bit.  217/1900  V. 

II.  3-  Sammergerigt. 

Stt  Stöger  beftgt  (feit  1886)  ein  fflcunbftücf  in  Sttfapift. 

auf  Beigem  er  ein  (BUterialmaartngefgöft  betreibt,  auch  eine 

Rleifgetti  eingerichtet  hat.  Sie  Beflugten  betreiben  (feit  langer 

Beit)  in  (Rtppifl  nmoeit  bet  (lägcrlfgen  ®runbftü<fl  Sriguette* 

gabrifen,  non  benen  aul  nag  ber  Behauptung  bet  Slögert 

Sobienftaub,  (Rüg,  (Rauch  unb  Sglacfen  in  ungeBöhnllgem 

Wage  ftch  auf  feinem  ©runbftürf  oerbreiten. 

Stöger  eerlungt  Sgabeulerfug  unb  Serurtheilung  bet  Se* 

(tagten  jur  Sornahmc  non  geeigneten  Sortebrungen  )ur  Abbülfe. 

Sie  Stage  ift  in  ben  Sorinftaujen  jutütfgeDiefeu,  'Sie 
iReoifion  bet  Slögert  ift  ebrafaOl  gurüetgemtefen. 

Aut  ben  ®rünben. 

Ser  SeoiRon  (onnte  (Erfolg  nicht  grmäbrt  Derben. 

SoBtit  bie  Stage  all  (Sigenthutntllage  (netto  negntorin) 

erhoben  ift  nnb  (Einrichtungen  «erlangt,  bntth  bie  bie  iöftigen 

BmmifRonen  aul  ben  gabtifen  btt  Se  (tagten  auf  ein  ertrög* 

liehet  (Raft  juriitfgefühtt  Derben  foflen,  finbtn,  Dooon  auch  btt 

Serufnngtrichter  autgeht,  gemüb  Artitcl  181  bet  ßinfübtungl- 

gefegt*  )um  Sürgetligen  ©efegbug  bie  Sorfchriften  bet  legieren, 

intbefonbere  §   906  beffeiben  Anmeubung,  Delcher  in  negalioet 

gönn  unb  bemgemäR  all  (Jinfgräutung  bet  ßigeuthual  fieh 

gebenb,  beftimmt: 

ber  ßigenthümer  einet  Orunbftücft  (ann  bit  Buführnng 

«on  ®afen,  Sümpfen,  ®erü<hen,  (Rauch,  (Ruh,  Bärme, 

©etäufch,  ßrfgütterungen  unb  öhnliche  oon  einem 

anbeten  ®runbftü<fe  autgegenbe  ßinmirtungen  infoveit 

nicht  oetbieten,  alt  bie  (Einmietung  bie  Senugung  feinet 

©runbftüKl  nicht  ober  nur  unaefentiiih  beeintröchtigt 

ober  bunh  eint  Stnugung  bet  anberen  ®runbftnc(t 

gerbeigeführt  Dieb,  bie  nach  ben  örtligen  Serhöltniffen 

bei  ®ranbftücfen  biejet  Rage  geoähulich  ift 

Slefe  Socfgrift  fgafft  materieil  (ein  neue*  (Recht.  Sie  ent* 
fprigt  mefentlich  bem  bitherigen  Stecht  Die  et  fleh  bunh  eine 

(onftanie  fSechtfprechung,  intbefonbere  auch  in  ®ebieien  bt* 

Allgemeinen  Saabregtl  enioic(elt  hatte. 

Aut  ber  negutioen  Sorfgrift  bet  $   906  ergiebt  fich  alfo 

ber  pofitioe  Sag,  bafj  bie  ßigenthumlfeeiheittdage  gegen  3m* 

miffioneu  jBti  ürfotberniffe  hat:  1.  bafj  bie  Senugung  btt 

«on  btn  3mmifRonen  betroffenen  ®tunbftüefl  baburth  mefentlich 

beeinträchtigt  Dirb,  2.  bafj  bit  bie  Smmiffionen  erjeugenbe  SSe- 

nugnng  nah  btn  örtlichen  Serhöltniffen  eine  nicht  geBÖbnlirg«  HL 

Sal  elfte  Scfotbernig  flcDt  ber  Sernfnnglriihtei  thatfäehiig 

feft,  inbem  er  für  troiefm  erochtri,  ba§  bie  Senngung  bet 

®runbftücfl  bet  Slögert  butg  bie  ßiuBietung  bet  itjm  «on 

ben  @rnnbfiücfen  ber  Sellagten  jugefübrten  gro|en  ffllmgen 

«on  (Rauch,  (Rüg  unb  Sohlenftuub  mefentlich  beeinträchtigt  Dirb. 

Sagegtn  oerneint  ber  Serufungtrichtcr  bu*  jmeite  ßrforbernig, 

inbem  er  feftfteDt,  bog  bie  Senugung  «on  ®runbftücfen  gur 

Rabritation  «on  Srigucttet,  foDett  ihre  Sage  fte  bagu  geeignet 

macht,  in  (Reppift  gewöhnlich  ift,  unb  ferner  für  baegetgan  er- 

achtet, bag  bie  auf  bul  ®tunbfiüct  bet  Slögert  rtfolgenbe  3“* 

föhrung  «on  Staub  unb  btrgieiihen  nach  ben  örtligen  Set* 

höltniffrn  in  (Reppift  nicht  alt  bat  ®tmeingrmöhnHch<  über* 

fgttilenb  angufeben  ift  fflit  bitfet  legten  gtftfteflung  fegt  fich 

ber  Serufungtrichtcr  bem  Bortlaut  nah  anfeheinenb  in  Biber- 

fprug  mit  einigen  Steden  in  bem  ©utagtrn  bet  «ernommron 

Sacgoeiftönbigtn  {lauer,  auf  DeTcget  et  oorgugtDeife  feine  fo- 

fgeibung  grünbet.  Siefer  Sucgoerftönbige  brüdft  Reg  tintig 

bei  Stantmottung  ber  igm  geftedten  grage  junöcgft  bat?»  ul, 

,bag  im  Allgemeinen  bie  Smmiffionen  auf  Bragnrg» 

®nmbftü<f,  Die  foiege  jur  3cit  ftattfinbtn,  alt  übte  bat 

®emefngeBÖhnliihe  giaaulgebenb  angufeben  Reib.*  St 
fügt  aber  ginju:  , Unter  SrrüiRgtigung  bet  in  (Reppift  »ot* 
ganbenen  befonbertn  örtlichen  Scrgältntffe  (önnt  er  aber 

bie  Seftgmerung  bung  bitte  SmmifRonen  alt  über  bat 

getröglige  ginaulgthcnb  nitgt  betrachten.*  {lieraut  ent- 
nimmt bet  Serufungteitgtee  —   nnb  (onnte  et  entnehmen  — : 

ber  Satgoerftönbigr  meine,  ta|  bie  SrnmifRonen  bat  SRag 

beffen  überReignt,  Bat  anbermört*,  Do  nitgt  fo  äuget* 

gtBÖhniithe  geDerbHige  SetgöHniffe,  Die  in  (Reppift  herritgen, 

all  gemeingemöhnlitg  anjuSegen  ift  gne  tiefe  AuffaRang  finbet 

bet  Serufungtrithter  eine  feinere  Seftötigung  in  bet  mritcrtn 

Autführung  btl  Saiboeiftänblgen,  bie  «on  ben  Berten  bet 

Setlagten  aulgehenbcn  Setöftignngen  bung  3mmilflon  mürben 

in  (Reppift  natg  ben  öctlitgen  Serhöltniffen  adgemein  all 

gemeingcBÖhulfcg  ertragen  mit  (Rücffccht  auf  bie  Sott  geile,  bie 

für  (Reppift  bureg  ben  Sttrieb  ber  Sriguettefabri(ation  erBatgfen. 

Btnn  ginmii  btt  Serufunglricgttr  aut  btm  gebalgten 

©utaegten  feint  entfegeibenbe  geftftedung  reegtfertigt,  mit  melcger 

ei  bat  Sorganbenfein  einer  niegt  geDögnlicgen  Senugung  bei 

beAagRftgen  ©ruubftütfe  unb  bat  Sorganbenfein  bat  TOafe  bet 
@emeingeDÖhnii(gen  überftgreiienber  SmmitRenen  «meint,  f« 

(ann  hierin  ein  Secgtlirrlhum  ob«  ein  ÜSangei  fcglüfftger  Se* 

gtünbung  nitgt  gefunbtn  Derben.  3«tbtfonb«rt  Bat  bet  So* 

rnfungtriigter  mogl  beretgtigt,  bie  ©eünbt,  aul  benen  ber 

Sacguerftänbige  annfmml,  tag  bie  Seftgmerung  bet  (lögertfigtn 

©runbRüdl  bung  bie  fraglichen  3mmifRontn  über  bul  er- 

trägliche niegt  ginaulgtgt,  für  bie  Stage,  ob  bit  Senugung  bu 
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®runbfiüde  btt  Befiagten  nalfe  bin  örtliifeen  Berfeältniffen  all 

«ine  (niifet)  gettäfenllifee  anjufeben  fei,  feeranjujiefetn  unb  bem- 

gemäff  ja  bet  getroffenen  Seftflttlung  ja  gelangen. 

3»  §   169  83.  ©.  8. 
grfenntniff  bei  Retifelgeriifet»  II.  ©.  ®.  i   S.  #tnrl<fe 

c.  Stiftungen  ju  greibnrg  I.  B.  »am  4.  Dtjtmbet  1900, 
91t.  338/1900  IL 

0-3-  D.9.®.  Karlltufee. 

fflal  bie  »an  bem  Befiagten  angerufene  analoge  8n- 

»enbung  bet  §§  913  feil  918  bei  SürgeTiiifeen  ©efffefenifeel 

auf  beu  au»  §   1037  bei  Bütgetiiifeen  ©efefebuifeet  fiife  ergefeenben 

Snfptuife  auf  BefeiHgung  bei  Im  3afeie  1889  etfeauten  (Mnter- 

gefelubel,  | et» eit  e»  fitfe  auf  bie  »an  bet  ©runbbienftbarfeit 

belastete  Sfeeiiflätfee  erftredt,  antangt,  fa  feat  jtaat  bet  V.  Gl»i[- 

fenat  bei  Reicfeegtritfet#  in  bet  S»<fee  ©epee  talbet  Dubtd 

Step.  V.  76/1900,  firtfetil  »am  19.  Mal  1900  —   tfeeilBtlfe 

aigebnnft  Surfftififee  Socfeenfcfetifl  1900  @.  561  — ,   bie  Snftfel 

aulgtiproifetn,  bajj  nadj  «rtlfel  181  ©infüferunglgtfefe  jum 

BürgtrHtfeen  ©efefetuife  auf  bie  burife  einen  llefeetfeau  fit  ben 

ßlgentfeümet  bei  benaifebarten  ©runbjlüdel  fiife  ergefeenben 

Seifetloerfefiitnlffe,  auife  »enn  bet  Uebetbau  »ot  bem  1.  3anuat 

1900  errietet  mürbe,  bie  §§  913  fei»  916  anmenbfeat  feien. 

Der  erlennenbe  Senat  »etnelnt  afeet  bie  »an  bet  feeflaglen  ©eite 

geltenb  gemalte  «uffaffung,  baff  bie  ©runbfäfee  bei  §   916 

analog  auife  auf  ben  gaS  anjumenben  feien,  menn  bet 

©igentfefimer  eintl  ©runbftude»,  »an  bem  eine  Sfetilfläifee  mit 

einet  ©runbbienftbarfeit  ieiaftet  ift,  übet  bie  ©rtnjt  bei 

nnfeeiafteten  Sfeeflel  auf  ben  feeiafteten  Sfetil  feinfibtr  baut  Die 

§§  913—916  enthalten  Sulnafemeoorfiferiften,  bie  naife  ben 
©runbläjen  fifeet  ©efrfeel-  unb  IReifetlanalcgie  triebt  auf  ein 
anbetel,  fifetigenl  nur  anfifeeinenk  gtricfe  gefiaitetel  Sa^oetfeäiinfjj 

analog  aulgebefent  »erben  bfitfen.  Den  Rulffifetungen  bei 

jmeiten  ©tollfenatl  bei  ̂ anfeatififem  Dfeerlanbelgeritfetl  ju 

Hamburg,  bet  in  einem  Urtfeeii  »am  29.  ®al  1900  — 

£anfeatif<fee  ©rtidjUieitung  1900  Beiblatt  St.  35  ®.  205 

St.  127  —   für  einen  ganj  äfenilifeen  gelegenen  Sali  bie  analoge 
Unmtnbung  bei  §   916  bei  Bürgetiiifeen  ©efefebuifetl  jugelaffen 

feat,  fann  aul  bem  bejtiifeneitn  ©tunbe  niifet  feeigetteten  metben. 

3u  §   1353  8.  ©.  8. 
©rfenntnifj  bei  Reiifelgetiifetl  III.©.  S.  L   S.  ffieflbaife 

c.  Seitbacfe  »om  4.  Dejembet  1900,  St.  356/1900  III. 

11.3.  O.*.  ®.  ©eile. 

Die  IResificn  Ift  jutfidgemiefra. 

Hui  ben  ©rfinben. 

Die  Kfemeifung  bet  Klage  auf  IrtrfteÜung  bet  efeellifeeti 

8ebenlgemeinf(feaft  berufet  niifet,  »le  bie  Se»ijion  einmenbet,  auf 

Retfetlirrifeum.  Saife  Ännofeme  bei  Berufungtgeriifet»  fteüt  ftcfe 

bat  ©erlangen  bei  Klüger!  unter  ben  afemaitenben  ümfiänben 

all  OTifebrauife  feine!  Rtifetel  bat,  unb  bie  tfeatfäifelltfefn  geft- 

fteQungen  reifetfertigen  biefe  Stmafeme.  3“jugeben  ift  aller- 

bingl,  bafj  bie  ©featfaifee,  bajj  Kl.  bunfe  fein  Btrfealitn  8nla(j 

jum  Berbaifet  »an  ibm  »erfifeten  Sfeebtuifel  gegeben  feat,  niifet 

aulrelifet,  um  fein  Betlangen  natfe  ̂ etfiellung  bet  ©emeinftfeaft 

all  unflattfeaft  ju  etfläten;  Bafel  afeet  feeteifetigi  feiet  ju  bet 

Umftanb,  kafj  Kläger  ben  Botmutf  bei  ©feebruife»,  bet  bie 

Bell,  all  eferenfeafte  unb  guten  üeumunbl  fitfe  etfteuenbe  Stau 

auf»  ©utpfmbliifefte  treffen  mu§,  ben  getroffenen  geftfteKungen 

jufolge  in  leitfetfeitigfiet  Seife  etfeofeen  feat  unb  gegenmätiig 

uccfe  etfeefei  Mifebrautfe  bei  Reifete»  im  Sinne  bei  §   1353 

bei  Bfitgetlitfeen  ©efefebuife»  Hegt  auife  bann  »ot,  »enn  bal 

3ufammenlefeen  ju  einet  3eit  gefotbett  mitb,  »o  baffeifee  in 

golgt  ftfeulboollen  Berfealtenl  bei  gotbernben  bem  anbern  Sfetfl 

jut  unerttäglitfeen  Saft  »erben  mul;.  Der  Gimoanb  bet  Rtoifion, 

bajj  Bell,  jut  SRefetfettigung  ifettt  Seigerung  auf  blefen  Um- 

ftanb  ifeterfeiil  fitfe  nltfet  berufen  feat,  (f)  niifet  buttfeftfelagenb. 

Dal  Betlangen  natfe  ̂ etfleüung  bet  ©emeinftfeaft  feat  jut  gefefe  • 

Ktfeen  Boraulfefeung,  ba§  e»  fitfe  niifet  all  Mifjbrauife  feeraul* 

fteOt;  bet  ÜJlifibrauife  ift  bafeer  »on  Rmttmegen  ju  feeifidfiefetigcn, 

»enn  et  fitfe  aul  btm  fefigefteüten  ©afeoerfeültniffe  ergiefet. 

3n  §   1568  8.  ©.  8. 
©rfenntnifj  bei  Reiifelgericfetl  VI.  ©.S.  1.  S.  Saltfeet 

e.  Saltfeet  »om  6.  Dejembet  1900,  Sr.  384/1900  VI. 

II.  3.  O.8.®.  Dtelben. 

Die  Beflagte  ift  »om  Cfeetlanbelgetiifet  mit  ifetem  fflibet- 

fiageanttag  auf  Ztennung  bet  ©fee  jutfidgemiefen. 

3fete  Reslfton  ift  jurüdgeuiefen. 
8ul  ben  @tfinben. 

3ut  gnmenbung  bei  §   1568  bei  Bfitgetlitfeen  ©elefebuefet 

genügt  el  nltfet,  bafe  bie  {lanblung  einet  ©feegatten  ooiliegt,  bie 

obfeltl»  geeignet  ijl,  bit  gortiegung  bet  ©fee  bem  anbeten  ©fee- 
gatten unetitäglitfe  ju  maifeen,  fonbetn  fit  mu§  auife  biefen 

©ifolg  »irliitfe  gtfeafet  feaben,  bie  tfeelitfee  ©efinnung  bei  Sfee- 

gatten  mufe  buttfe  bit  f)fliifet»eiltfeung  bei  anbeten  »561g  unb 

anbauemb  jerftfert  fein.  Sie  bie  ®otioe  jum  1.  ©ni»urf  bei 

Bfitgetii^en  ©efefefeutfel  Bb.  IV  S.  574  aulffifeten,  fann 

Mefelbe  Sfeatfatfee  in  bem  einen  galle  bie  »{lüge  3etrütiung  bet 

©fee  jut  golgt  feaben,  »äferenb  fle  In  einem  anbeten  galle  ben 

efeellifeen  grieben  »ieKtitfei  gat  niifet  ober  nnt  »otfifcetgtfetnb  ft?ri. 

Db  eint  3etrfittung  Jener  8rt  eingetteltn  ift,  ift  in  jebem  tin- 

jelnen  gallt  unter  Betfidfiifetigung  aBet  fonfretet  Umfiünbt  ju 

prüfen.  Dal  Betufunglgeeiifet  feat  biel  unter  eingefetnber 

ffiürbtgung  bei  Berfealtenl  ber  Beftaglen  an  ben  betben 

nüifeften,  ber  Slifefeanblung  folgtnben  Sagen,  an  benen  botfe 

bie  burtfe  fle  feeroorgtrnfene  ©tbitiernng  am  fiärfften  feabe 

»Wen  mfifftn,  »erreint.  Wtt  biefet,  bal  Bttfealitn  bet  Be- 

Ragten  bll  jum  Morgen  bei  9.  3uni  umfafftnbtn  gefifiettung 

bewegt  tl  fiife  auf  tfeatfüifellifeem  ©ebiet,  ofene  bafe  babei  eine 

Betinfiuffung  burtfe  Srifetlirtifeum  »oriiegt;  bal  gesonnene 

©rgebnifj  ift  bafeer  auife  für  bal  Steoiftonigrilifet  blnbenb.  Dal 

Berufunglgeritfet  feat  aber  auife  btm  Rmftanb,  ba§  bie  Beflagte 

ben  Kläger  am  9.  3uni  »tTlafftn  feat,  feint  Bebeutung  beigeiegt. 

3n  biefet  Bejlefeung  führt  el  aul:  Daburife  »erbe  bie  Ruf- 

faffung  bei  BocfaUl,  bie  bie  Beflagte  bil  bafein  burife  ifer  Ber- 

featten  ju  ertennen  gegeben  feabe,  um  fo  weniger  beleiiigt,  all 

bie  Umfiänbe,  bie  baju  geffifert  feätten,  bafe  bie  Betlagle  niifet 
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Juni  Kläger  jurüdgrteRrt  fei,  auf  ©rünbt  beuteten,  bie  nicRt 

ln  btt  DüRRanblung  ju  fucRen  feien ;   teuften»  mürbe  fiiR  in 

bn  Aufgabe  btt  e^elit^en  ©emetnfcRaft  eine  ©inneiänbetung 

btt  Seilagten  aufibiütfcn,  bie  abn  aucR,  namentlich  »tnn  fit 

unbeeinflußt  tRren  »irflicRen  Steigungen  felge,  tRren  früRettn 

Slnfcbauungen  teiebtt  fMafc  mähen  lönne.  SIucR  in  biefen  Hut- 

füRrungen  lägt  Rh  eine  SetieRung  bei  §   1568  bei  Sieget- 

IteRen  ©eftRbuiRi  nicht  etfennen.  3laiRttm  bat  Serufungi- 

geeicht  einmal  pofitis  feftgefiellt  Ratte,  baR  eine  tiefe  3tnüttnng 

getabe  ju  bet  3eit,  ju  bet  Re  befenbeti  Ratte  ju  Sage  fielen 

müRen,  niiRt  eingetteten  ift,  baR  bai  SeneRmen  btt  Seflagten 

eine  anbete  Deutung  fcRIecRtetbingi  nicht  juiäRt,  müRte  einet 

©Inneiänbetung  auf  ©eiten  bet  Seilagten  febe  Sebeutung 

abgefptocRen  metbtn  unb,  nenn  bai  SetufungigeticRt  »eitet  in 

©tmägung  jieRt,  baR  bie  Seflagte  troR  bet  ©inneiänbetung 

»iebet  gu  iRten  früReren  SnfcRauungen  jurüdfeRren  fönnt,  fo 

ift  bamit  nut  auigtbtüdi,  baR  biefe  ©inneiänbetung  eben  mit 

WüdficRt  auf  bai  SeneRmen  btt  Seilagten  an  ben  befben  elften 

Sagen  leine  nacRRaitige  fein  lönne.  ®iag  aifo  aucR  eine  tiefe, 

bie  eRelicRe  SeRnnung  bet  SeHagten  auifcRlieRenbe  3etrüttung 

r erliegen,  fo  »erneint  bocR  bai  SetufungigeticRt,  baR  folcRe 

butcR  bie  bet  Seilagten  jugefügte  WiRRanblung  unb  butiR  bai 

femftige  SetRalten  bei  Kläger*  bii  jum  9.  3uni  »erutfacRt 

morben  ift  Unter  biefen  Umftänben  ift  ei  abet  oRne  febe  Se- 

beutung, baR  bie  Seflagte  beteiti  am  8. 3uni  RcR  »orgenommtn 

Raben  foBte,  ju  iRttn  öltetn  jutüdjuleRren,  unb  ei  ift  unter 

bei  bet  gefcRiibetten  ©acRlagc  unerReblicR,  baR  Re  iRtet  fBlutier 

nacR  beten  btuifage  am  Sormittag  bet  9.  3uni  gefagt  Raben 

foBte,  ei  fei  etmai  SntfeRlicRei  sorgefallen. 

3«  §   138  8.  ©.  8. 

«rt  170  @inf.  @tf.  (um  8.  @.  8. 
(StfenntniR  bet  SeirRigerleRtl  ill.  6.  8.  i.  ©.  ©cRütte 

Koni  e.  Stufe  vom  30.  üloeembet  1900,  Sit.  263/1900 III. 

II.  3-  O-  8.  ®.  Dlbenburg. 

Die  Weoijfon  ift  jutiefgemieftn. 
©tünbe. 

Die  ton  bet  fStoifion  jum  ftrmeffen  oetftellte  Smtenbbat- 

feit  bet  g   138  Hbf.  2   bei  SürgetliiRen  ©tfeRbuiRi  auf  bai 

oorliegenbe  beteiti  tot  bem  3nftafttreten  bei  SütgetliiRen  @e- 

feRbucRi  abgefcRIoRenc  KecRtlgejcRäft  ift  ju  bejaRen.  StBetblngi 

fagt  Strlifel  170  bei  SinfüRtungigefeRei  jum  SütgetliiRen  ©efefj- 

buch  ganj  allgemein,  baR  für  ein  ©eRulboerRäitnIR,  bat  tot 

bem  Sntrafttreten  bei  SütgetliiRen  ©efeRbucRi  entftanben  ift, 

bie  biiRerigen  ©efeRe  maRgebenb  bleiben,  übet  fcRon  in  ben 

ÜRotioen  jum  elften  <£nt»urf  Bttifel  103  (©.  257)  ift  Rettot- 

geRoben,  baR  babutiR  nicRt  autgefcRloRen  fei,  baR,  «renn  ein- 
jelne  Wonnen  bei  SütgttlicRen  ©efeRbucRi  einen  proRlbitioen 

ÜRarafter  bergeftalt  Ratten,  baR  Re  aucR  bie  beteiti  befttRenbcn 

©cRulbterRältniRe  ju  ergreifen  bcabRiRtigten,  toai  im  Wege  bet 

Kuilcgung  feftjufteBen  fei,  biefet  tücfitiilenben  Senbenj  gotge 

ju  geben  fei;  unb  aucR  in  ben  RttotolcQen  bet  II.  SommifRon 

(Sb.  6   ©.  498,  499)  ift  biefem  felben  ©ebanten  Sluibruef  ge- 

geben. Diefe  lüifaitfenbe  Senbenj  ift  aber  aui  bet  gajfung 

bet  §   138  Bbj.  2   ja  entnehmen.  Denn  et  ift  bem  Slbf.  1 : 

,(Sin  SRecRttgefcRäft,  bai  gegen  bie  guten  ©itten  »«flößt,  IR 

nirRtig*  mit  ben  Worten :   .WicRtig  ift  inibefonbete*  u.  f.  ». 
angefcRloffen.  Damit  ift  ein  folcRei  ©efcRäft  »om  ©efeRgebet  ani- 

brücflicR  alt  gegen  bie  guten  ©itten  oeiftoRenb  erflärt,  nnb  nacR 

@tflätung  einet  folcRen  ©aRei  fann  bet  ©efeRgebet  unmigiiR 

nocR  jut  DutcRfüRtung  einet  folcRen  gegen  bie  guten  ©itten  »er- 

ftoRenben  ©efiRäftel  feinen  WecRtifcRuR  Raben  Retgeben  »ölen. 

3»eifelRaftee  abet  ift,  ob,  toai  bie  SeoiRon  ln  iRm 

hauRttüge  in  übtebe  nimmt,  bie  einjelnen  ffitfotbetuiffe  M 

§   138  Sbf.  3   bet  SürgetliiRen  ©efeRbucRi  in  auireicRenbe 

Seife  feRgefteüt  Rnb;  nnb  et  ift  bet  Sesifion  jujngeben,  bat, 

nenn  bie  bat  fOtiRoerRältniR  jttifcRen  Stiftung  nnb  Qäegtn- 

Ieiftung  betteffenbe  HuifüRtung  bet  SerufunglgericRtf  in  bin 

Sinne  ju  oerfteRen  »äte,  »oju  bet  Wortlaut  aBerbingi  flnltf 

bietet,  baR  lebiglicR  füt  ben  Kläger  btt  WertR  bet  ge- 

tauften StRRung  ein  ben  Kaufprtii  »eit  übetfleigenbet  fei,  bie 

HuifüRtung  auf  WecRtiirrtRum  betuRen  mürbe,  »etl,  »enn  bet 

Seflagte  fo  eiel  etRält,  alt  bie  ©aiRe  füt  iRn  aertR  ift,  ton 

einet  Hulbeutung  beffelben  nicht  bie  Webe  fein  fann.  Sabiffeu 

naiR  bem  gangen  3ufammenRangt  bet  UrtReiligtünbt  ift  bei 

»oRl  bie  HuifüRtung  bei  SetufungigetfcRti  baRin  ju  «eiftcRtn, 

baR  mit  WüdjleRt  auf  bie  auf  bem  ©runbftüde  betriebe« 

©aftmirlRfcRaft  baRelbe  überRaupt  einen  »eit  ben 

übeifteigenben  SJertR  btfrRe,  unb  baR  biei  inibefonbeet  aui 

füt  ben  Kläger,  bet  felbft  ©aftmirlRfcRaft  barauf  betreibe,  a 

SettacRt  fomme.  DaR,  »ie  bie  Senifion  »eitet  gdtenb  «de, 

bie  ©cRanfmittRfcRaftilonjeifion  nicht  mitoerlauft  fei  nl  <4 

»oRl  nicRt  mltjuoerlaufen  fei,  fann  betRalb  nicht  enlfRäed 

in  SettacRt  lommen,  »eil  fcRon  bie  SRatfacRe,  baR  anf  ei» 

©runbftüde  eine  gutgeRenbe  ©aftaittRfiRaft  betrieben  »üb,  bu 

WertR  bei  ©runbftüdt  ju  erRöRcn  geeignet  ift,  »ie  bief  «i 

übeteinftimmenb  bie  ©acRoetfiänbigen  angenommen  bit«- 
Wenn  baRet  bai  SetufungigeticRt  ein  auffäBigei  BSiRoerRW 

jUifcRen  Stiftung  unb  ©egenleiftung  feftfteUt,  fo  ift  ein  SitcRtl- 

itttRum  barin  nicRt  erfennbar.  SnbiicR  ift  j»at  aucR  bei  *ui- 

beutung  bei  üeicRtfmni  tecRt  bütftig  feftgefteBt,  inbeffen  l»J 

bocR  aucR  Riet  bie  gcftftcBung  n«R  genügen,  ba  nicRt  bioR,  »i< 

Seoifion  oermeint,  bai  SetufungigeticRt  fefifteBt,  baR  bn 

Kläger  etlannt  Rabe,  baR  bet  Seflagte  nicRt  nüiRtera  in 

fonbetn  ferner  aucR,  baR  et  etlannt  Rabe,  baR  btt  Seflagte 

feRr  unoetnünftlg  Ranbte  unb  bie  RJflleRten  gegen  feint  gasilic 

in  giiblteRfter  Weife  »erlege,  »enn  et  feinen  ©tunbbefij  j«  !• 
niebtlgem  greife  oetäuRett. 

3«  §   1581  8.  ©.  8. 
StfenntniR  bei  9ieicR49*ricRti  IV.  S.  ®.  f.  ©•  Warmntb 

a.  ©cRioRle  oom  26.  Blooembet  1900,  Wt.  238A900  VI. 
II.  3-  O.8.®.  Steilau. 

Die  ffintfcReibung  bei  SetufungiricRteti  bttuRt  im  Weial' 
liehen  auf  folgenben  (Snoägungen: 

Die  Seftimmung  bei  §   1581  bei  SütgetlicReu  ®cfe?‘ 

bucRi,  »onacR  bie  UnterRaltipfUcRt  bei  füt  fiRulbig  ttflärten 

gefcRiebtneu  ©Regatten  mit  bet  WiebetoetReiratRung  bei  Sc 

tecRtigten  etiifcRt,  lönne  nicht  auf  gäfle  jutüdmitlen,  in  bene» 

—   mit  Riet  —   bie  ©(Reibung  bet  SRe  bereit!  »er  t™ 

1.  3anuat  1900  erfolgt  fei.  Die  entgegengefefjte  Suffafjuug 
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flnbe  im  ©tfepe  feine  Slüpe;  namentlich  fei  bafüt  aul  bin 

Srttfeln  199,  301  unb  306  bei  (Sinführanglgeiep«  gum  ©ärger- 

liefen  ©tfepbuh  nicht#  ju  entnehmen.  Sbenfo  aenig  lafje  Reh 

eine  folihe  Kücfoirfung  au#  allgemeinen  ®efiipt#t>“nfttn  bet- 
leiten. Der  Klägerin  fei  nach  §   783  Weil  n   Xitel  1   be# 

allgemeinen  SJanbrecpt#  ein  Snfprucp  auf  Sbfinbung  Degen 

bec  fünfttgen  ffirbfolge  au#  bem  Vermögen  be#  but<h 

netbeif  com  6.  Steril  1898  een  ihr  geriebenen  unb  babei  für 

fchuibig  etflärttn  Seflagten  erDacpftn  gemefen.  Daburcp,  ba| 

btt  Klägerin  bann  in  Sulübung  be#  tbr  burih  $   798  a.  a.  O. 

gemährten  ffiaplrecpt#  ftatt  ber  Sbfinbung  fianbelgtmäpt  Ver- 

pflegung bl#  an  ihren  lob  gefüttert  habe,  merbc  an  ber  reibt- 

liehen  Satur  ihre#  Snfprucpe#  nicht#  geänbert.  Derftibe  fiele 

fleh  nicht  ui#  ein  reiner  BntetpalManfprah,  fenbern  all  ein 

eutfchäbigung#anfptnih  bar.  Diefet  Suffaffung  entfpre<he 

auch  bit  in  ben  §§  803,  806  a.  a.  D.  enthaltene  ©egimraung, 

ba§  bei  Sebgeilen  bei  Scanne#  eine  Vtränberang  bezüglich  bet 

■fröpe  bet  Verpgegnngtgeiber  butth  fpäter  eintretenbe  ©erbeffe- 

rangen  ober  SJerfchlechterungen  ber  Vermögen#!! erbältniffe  bei 

gefchiebenen  3fiannd  nicht  berbefgeführt  Derben  foHe,  feteie  Cie 

autbrücfliihe  Vorfcprig  bei  §   805  a.  a.  D.,  bah  bic  grau  bie 

Verpgegunglgtlber  behalte,  Denn  fee  ju  einer  anbtrtn  6pe 

f dj reite.  @1  hantele  fleh  femit  im  coriiegenben  falle  um  dn 

cor  bem  Snfrafttnten  bei  ©ärgerlichen  ©efepbuept#  entftanbenel 

Schulbcerhältnifi,  für  Deichet  bit  ermähnten  ©eftimmungen  bei 

allgemeinen  8anbtecpt#  nah  Btt  170  bei  @infüptung#gefepe« 

jum  ©ürgetlichtn  ©efepbuepe  majgebenb  geblieben  feien,  unb 

e#  fönne  bah«  nicht  angenommen  Derben,  tag  bie  Klägerin 

feit  bem  1.  3annar  1900  ihre  Hitfprücpe  auf  Bahiung  ber 

QnterhaUlgelber  in  geige  ihrer  SSiebetMrptlratpung  cerloren  habe. 

Diefe  Bcdfüprungen  jinb  gu  billigen,  DÖhtenb  anbererfettl 

bit  cen  ber  Secigon  certretene  SnRept,  ba§  bie  ia  ©eftplage 

bei  Sdh*8«ri<$'»  com  34.  Spril  1900  Sep.  VII.  B.  31./1900 

(Suriftifcpe  SBocpenfhrig  3.  431)  bejäglich  ber  SicptfortbautT 

einer  Slimentationtpfliiht  ber  ©tfcpDiger  jur  Snmtnbung  ge- 

braihten  ©epcpilpunfte,  auch  für  bie  ISntfcpribung  bet  hier 

ftreitigen  grage  mapgtbenb  fein  mühten,  nicht  für  jutreffenb  ju 

erachten  ig.  Die  in  geige  ber  VetDanbifepag  traft  bei  ©efepe# 

einttrienbeSerpflichtung,  einem  unterftüjunglbebürftigeugamflien- 

gliebe  Unterhalt  jn  gemähten,  beruht  auf  einem  Bnftanbl- 

oerhältn  iffe,  Deiche#  —   fo  lange  nicht  nur  bie  betreffenbe 

cermanbtfchafiliche  Verblutung,  fenbern  auch  bie  fiülflbebürgigfeit 

bei  @inen  unb  bal  Uuterftühunglcermögen  be#  Untren  befiehl 

—   fertbauetnb  immer  neue  cbligatorifehe  Snlprücpe  et- 

geugt.  fjietaul  ergiebt  f)<h  jugieiep,  bah  biefe  Slimrataticnl- 

cerbinblichfeit  in  ffiegfall  fommen  muh,  fobalb  bie  Voraul- 

fepungen,  an  Delhi  bie  ßntftepung  bet  Itntrrftüpungtpgiht 

gefnüpft  ift,  niept  mehr  begehen  ober  all  Scitfttpunglgrünbe 

eine#  folgen  Snfprucp#  com  ©efep  nicht  mehr  anerlannt  Derben. 

£>b  unb  inDieDtft  ähnliche  OePhtlpunfte  für  ben  ©efepgebtt 

bei  bet  Siegelung  bet  bem  fhralbigen  Spegatten  in  ben  §§  1578  gg. 

bei  ©ärgerlichen  ©efepbmp#  anferlegten  Unterhaltlpfliht  ma(j- 

gebeut  gemefen  frnb,  tann  hier  bapingegellt  bleiben;  benn  bal 

S)rtu|tfh*  allgemeine  Sanbrecpt,  beffen  ©eftimmungen  für  bie 

©curtheilung  ber  tehil<htn  Statut  bei  ber  Klägerin  cor  bem 

1.  3anuar  1900  ermahfenen  Sniprucp®  mahgtbenb  frnb,  hatte 

einen  anberen  Stanbpunft  eingenommen.  Danah  mar  ber 

Klägerin  bie  ffiapl  gegeben,  ob  ge  all  Sbfinbung  eine  nah  ben 

Sorfhriften  ber  §§  785  bil  797  Xpeil  II  Xitel  1   be#  all- 
gemeinen Sanbreept#  ju  bemeffenbe  einmalige  3ahiung  ober  auf 

©runb  ber  §§  798  fL  a.  a.  O.  eine  ftanbe#gemä§e  Verpflegung 

bl#  au  ihren  Xeb  au#  ben  Mitteln  be#  fhulbigen  Spanne# 

fotbem  moSte.  3mmet  aber  hantelte  e#  g<p  babei  —   Die  com 

©erufungltihiet  mit  Seht  petnotgepoftn  mirb  —   nm  einen 

burh  bal  Sheibunglurtheil  bem  ©runbe  nah  bereitl  gu- 

gefproheuen  dntfhäbigunglanfpruh,  beffen  fiepe  lebiglih 

nah  ben  gut  3 ei t   ber  ®h'’bung  obmaltenben  Verhältnifeu 

enbgültig  gu  bemeffen  mar. 

(VergL  Sntfhdbungen  bei  Seihlgerihtl  in  (Sioitfacpen 
Sb.  19  3.  313  unb  Sb.  39  ©.  169,  170.) 

Die  Klägerin  hat  Ph,  uahbem  bal  Sheibunglurtheil  ccm 

5.  Sprit  1898  rehtlfräftig  gern  orten  mar,  allbalb  für  bie 

©apl  con  DnlethalUgelbera  entfhieben;  auh  ig  bamal#  eine 

ßinigung  ber  gefhiebenen  (Spetaite  übet  bie  £öpt  ber  gu 

gahlenbtn  ©eilige  gu  Stanbe  gefommen  unb  ber  ©etiagte  hat 

Ph  bementfprecpenb  ber  Klägerin  gegenüber  im  Seoerie  ccm 

13.  Sanuar  1899  gut  3abl»ng  eine!  Unterpaittgeibe«  con 

monaiiih  33  Blatt  50  pf.  cerpgicptet.  Damit  hatte  bie 

Klägerin  rin  DohletDOtbent#  Seht  auf  eint  feg  beftimmte 

lebentlänglihe  Stute  erlangt  unb  an  biefem  Secptloetpätt. 

ntge  ig  in  gnlge  bei  Snfraftttettn#  bt#  ©ärgerlichen  ©efepbuep# 

u<ht<  ettänbert  Dorten. 

Sah  bet  jutreffenb«  Sulfäprang  be#  Berafunglrihter# 

lg  füc  eine  abrnrihenbe  reht!ih<  ©turthrilung  auh  an#  bet 

(gntgehunglgefhthte  bet  Secerfe#  oom  13.  Sanuar  1899  nihtl 

gu  entnehmen,  ba  inlbefonbere  feber  Snhalt  bafüt  fehlt,  ba§ 

Ph  bie  Klägerin  begügtih  ber  gorlbauer  ihrer  Snfprühe  bem 

feDedig  geltenben  Sehte  habe  unterDerfen  Dollen. 

3«  »rt.  17,  27,  201  ©nf.  @tf.  jum  SB.  ©.  SB. 
ürtenntnlp  bet  Selhlgeriht#  VL  6.  3.  1.  3.  Xpiele 

c.  Xpiele  com  13.  Degember  1900,  St.  389/1900  VI. 

II.  3-  C.8.®.  Drelben. 

Der  Kläger  pat  bei  bem  Königlihen  Sanbgericpt  ju 

Brelbetg  Klage  erhoben  auf  Shtibung  ber  jDifcben  hm  unb 

btt  Besagten  am  37.  Sugug  1889  gefcplofftnen  ®be.  er  güpt 

ben  Sntrag  auf  bit  con  bee  ©eflagten  niept  beftrittene  Be- 

hauptung, bafj  biefe  feit  bem  Sahte  1896  mit  bem  ©ori- 
»erleget  S.  ein  ehebteherifh<l  Vetpäilnijj  unterhalten  habe. 

Sie  erfte  Snftang  hat  burh  Ottheil  com  4.  Oftober  1899  bie 

Klagt  abgemiefen.  Sie  hiergegen  oom  Kläger  eingelegte 

Berufung  ig  burh  Urtpdl  bet  Königlihen  Cberlactbelgerihti 

gu  Dretben  oom  6.  ®ai  1900  gurüdgeDitfen  Dorten.  Die 

Berufung  bt4  Kläger#  ig  emeerfen.  Suh  feine  Secigon  ig 

gurüdgeatefen. 

©tünbe. 
Der  Kläger  Dar  gut  Beit  ber  Singepung  btt  6pe  unb  ig 

noh  fept  römifh-lathoiffher  Konfeipon,  er  ig  DegettrihPher 

3taat#angehöriger  unb  Dar  bie#,  Die  bal  Serufungtgeriht  feg- 

gellt,  auh  gut  3eit  ber  Klagerhebung. 

Da#  angefohtene  Unheil  führt  an#: 

Sah  Srtilel  301  bet  ©mfähranglgefepel  jum  Bürgerlichen 

©efepbuh  fei  bie  com  Kläger  btgehrie  Scptibung  nur  möglich, 

8*
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menn  ftc  fomobl  nab  bem  ftübnen  all  aub  nab  bem  (egt 

geltenben  SRrc^te  ftaltljaft  «feinte,  Sie  nab  bem  bU^ttiga 

Seite  gu  erfennen  gemeftn  märt,  forme  babtngeflellt  bleiben, 

kenn  Me  ©Reibung  (ei  nab  bem  am  1.  3<mnar  1900  in 

Äiaft  getretenen  $   eitle  unftattbaft. 

Kab  Srtifel  17  be»  @mfübrung»geftpe»  jum  Bütgnlfben 

©tfepbub  fei  b’«i  ba  ber  flagenbe  Sbemamt  jur  3rit  bei 

Älagerbebung  Oeflerreibifber  Staat»angebörign  gemeftn,  an 

ftcb  ba»  Ceftmribifb'  Kebt  ma§gebenb;  etma»  anbere»  ergebe 

ßb  au<b  ni<bt  au»  Srtifel  27  be»  angelegenen  ©nfübrungl- 

gefebei,  benn  narb  bem  Defterrribifbtn  Kerbte  mürben  in  einem 

gälte  ber  »orltegeubtn  Set  triebt  bie  ®eutfrben  ©tfepe  angu- 
menben  fein. 

Kab  bem  b«tnab  entfrbeibenben  Defterreibi!bclt  Kerbte 

fei  bie  beantragte  Sbeibung  bei  Sb*  rem  Banbt  unguläjfig, 

mell  bet  Alägn  jnr  3eit  bet  ©ngebung  bet  Sb*  ber  römifb- 

latbolifrben  Ai  erbe  angebürt  habe. 

Sjiefe  Entführungen  enthalten  feinen  Betfiofj  gegen  resifible 

Kerbttnormen ,   alt  melrbe,  ba  bat  Oefterreibifb*  Kerbt  bei 

Kabptüfung  bei  Keoiftontinflanj  entjogen  ifi,  nur  bie  Bor- 

frbriften  be»  fegt  geltenben  SDeutfben  Kerbt»  in  Betrabt  fttmmen. 

3utrejfenb,  non  ber  Kentfton  übrigen»  autb  nirbt  an- 

gegriffen, ift  bie  Hnnabme  ber  Borinftang,  ba§  gu  bem  nab 

Srtifel  201  Sbf.  1   bet  ©nfübrnngtgrfefeet  gum  SBürgerlirben 

®tfepbub  in  elfter  ?inie  anjnmenbenben  Kerbte  be»  Sfirgetlirben 

©ejepbub»  au<b  bie  Beftimmungen  in  Srtifel  17  nnb  27  bet- 

felben  6mfübrung»geftpe»  ju  rerbnen  finb.  Somit  ifi,  ba  nab 

ben  maftgebenben  Sutfübrungen  be»  Serafungtgeribt»  ba» 

Oefterreibifbe  Kebt  für  gäße  ber  »orltegenben  Srt  feine  Küi- 

nermrifung  auf  bie  3Deutfb*n  ©efepe  im  Sinne  non  Srtifel  27 

enthält,  für  bie  Bturtbeilung  bei  ncrliegenbcn,  auf  Sbeibung 

ber  Sb*  nom  Banbe  gerieten  Älage  gemä|  Srtifel  17  Sbf.  1 

be»  angegogenen  Sinfübrungtgefepe«  bat  Oefterreibifb'  K<bt 

entfbeibenb,  nnb  bie  Älage  bat  abgemiefen  metben  müjfen,  meil 

biefet  Kebt,  mit  mieberum  für  bie  Keniffontinftan;  ma§gebenb 

feftgefteßt  ifi,  unter  ben  hier  vorliegenben  Umftänben  Sbeibung 

bei  ®b<  nom  Banbe  nibt  geftattet. 

ffienn  in  bet  Keoifiontnerbanbtang  ein  ©ntoanb  gegen 

biefe  golgerung  au»  bei  Beftimmnng  in  $   77  Sbf.  1   be»  Keib»- 

gefepe*  nom  6.  gebruar  1875  fei  geleitet  ifi,  fo  ift  bie» 

ungutreffenb.  SQerbing»  ift  nom  Keibtgeribt  in  tonfianter 

b>rapi»  angenommen  morben ,   biefe  Borfbrift  fei  in  ®b*" 

ftreitigfeiten  gmifb««  Sutlänbern,  menn  burb  bat  betreffenbe 

8anbe»gtftp  bie  Suflöfung  ber  Wjt  bem  im  <£>eimatblanbe  be» 

Sbemannt  geltenben  Kebte  unterfteUt  fei,  babin  angumenben, 

baj,  menn  nab  biefera  Kebt  nur  lebenilänglibe  Srtnnung  non 

Sifb  unb  Bett  ftattbaft  fein  mürbe,  ftatt  hierauf  auf  Sbeibung 

ber  @be  nom  Baabe  gu  trfennen  fei  (Sntfbeibungen  ln  ffinil- 

faben  Bb.  3   S.  28  fg.,  Bb.  11  S.  29  fg.  SBrin  bie  Sn- 

nähme,  baff  burb  biefe  Seftimmung  bie  in  Srtifel  17  Sbf.  1 

bet  Sinfübrungtgefepe»  gum  Bürgerliben  ©efepbub  enthaltene 

Kegel  tine  SRobififation  etleibe,  —   angegogene»  ©nfübrungt- 

gefeg  Srtifel  32  Sag  1   —   erfbrint  fbon  gegenüber  bem  SBort- 

laute  be»  §   77  Sbf.  1   gang  unhaltbar,  ba  barin  bie  Beftimmung, 

bah  auf  Suflöfung  be»  Banbet  ber  Spe  gu  eriennen  fei,  nur 

füt  ben  gad  getroffen  ift,  menn  nab  bem  bitberigen  Kebte 

auf  beftänbige  Trennung  ber  ©begatten  non  Sifb  unb  Bett  gu 

ttfenutn  gemefen  mäte,  übrigen»  ifi,  aub  abgefeben  biereon, 

jeber  3meifel  barüber,  ba§  fünfifg  in  einem  tSbeftreit  guifbai 
Sutlänbern  auf  Sbeibung  bet  Spe  nur  bann  ertannt  merba 

bürfe,  menn  eine  babin  gebenbe  Sntfbetbung  aub  nab  bm 

Kebte  be»  Staate»,  bem  ber  Spemann  gut  3eÜ  bei  Srhebtuig 

ber  Älage  angebörte,  guläffig  ift,  burb  bie  Borfbrift  im  nierta 

Sbfage  bet  Srtifel»  17  aulgtfbloffen,  norbebältiib  ber  asl 

Srtifel  27  frb  etma  ergebenben  Sbmeibung. 

3n  §   896  8.  @.  8. Srfenntniff  be»  Keibtgeribt»  V.  6.  S.  L   S.  Spar- 

faffe  Bielefelb  o.  Bergmann  nom  19.  3>egembet  1900, 
Kt.  248/1900  V. 

n.  3-  0.9.  ®.  gui. 

3m  ®runbbub  non  Bieltfelb  Banb  31  Blatt  315  ifi  » 

Sbtbeilung  III  unter  Kr.  4   für  Me  Spefrau  fKüBer  aal  be 
Urfunbe  nom  7.  Oftober  1895  eint  beim  äobe  bei  Bittet 

Sufberpepbe  fällige  unb  bi»  babin  unoegintlibe  Sritpeiil- 
fotberung  non  14  823  (Karl  eingetragen.  SJiefe  gotbemog  ift 

ber  Beflagten  gut  Siberung  rinn  Sarlebntfoibeiuaj  sei- 

pfänbet  £Dle  Berpfänbung  ift  im  ®runbbube  ringetmgra, 

bet  £ppotbtfenbrief  ifi  im  Beflpe  bn  Beflagten  all  fM- 

glänbigetin.  3Me  |>ppotpefengläubignln  grau  3JtüUet  Ml  !tn 

Äläget  4   000  fffiarf  ihm  fippoipefrnforbtrung  am  23.  So 

1899  abgetrtten.  35a  Äläget  bie  ffiintragang  bn  StnöJ 

ohne  Borlegung  bei  4>ppotbefenbrief»  nibt  nlangen  tan,  ~ 

n   beantragt,  Me  Beflagte  gu  nnurtbrilen,  ben  ̂ ppotbeWe* 

gu  ben  @runbaftrn  be»  Smttgeribt»  tn  Bielefelb  riitjaniä“ 

unb  gu  bemUHgen,  bafj  bie  Sbttriung  be»  Sprilbettagt  *** 

4   000  2J!atf  an  ben  Alägn  untn  Silbung  eine»  3   Pulieit1 

tbeftnbritf»  in  ba»  ©runbbnb  eingetragen  merbe,  mit  M 

Maßgabe,  bafi  fofoet  nab  bn  ©utragung  Me  $aupt-  an* 

Sbrilbbpotbefenurfunbe  bn  SeBagten  mitbet  gugefieUt  nerter, 
®n  nfte  Kibtet  bat  btt  Älage  abgemiefen.  Buf  bie 

rufung  be»  Äläget»  Ift  bie  Beflagte  nerartbrilt,  ben  {djpotbeio- 

brief  bem  Smttgeribt  gmeef»  ©nitagung  kn  Ebtretung  nt 

bemnäbftigen  Kücf empfang»  be»  f)aupt-  unb  be»  3»"}’ botument»  bcraulgugeben. 

Die  Keoiffcn  bn  BeBagteu  ift  gnrüdfgemiefen. 

fflrünbe. 

35a»  Btrufunglgeribt  gtünbri  feine  Sntfbnbung  lebigbä 

auf  Me  Borfbrift  be»  §   896  Bürgnftben  ©efegbubl,  bi< ä11 

abfolutn  Kebtlfap  feit  bem  3nfrafttreten  be»  Bürgnlib» 
©efepbub»  gut  Snmenbung  gebrabt  mnben  muffe. 

3>le  Kesiffon  ift  nibt  begtünbri. 

Surb  bie  gefßon  com  23.  fKai  1899  finb  4   000  2Satt 
bn  £ppotbef  Kr.  4   anf  ben  Älägn  übngtgangen.  Ka4 

bamaligen  preuffifben  Kebte  beburfte  e»  gum  Stmerbe  W6 

^)ppotbefentbeil»  mebn  bn  ©utragung  bn  Bbtrriung  i» 

©runbbnb  {Sigentbumlermnbtgefep  »on  1872  §   54,  *   ' gemeine»  ?onb«bt  Sb‘il  I   Sitel  20  §   513)  nob  bet 

bänbigung  be»  flppctfefeubrit'»  an  ben  ©ffionat  (SOg'®^ 

«anbrebt  lb‘il  I   Sitst  11  §   393).  Sem  Äläget  8'™1" 

bn  Beßp  kr»  Briefe»  begm.  be»  Ib'Hbriefet  al»  3»b^" 

abgetretenen  gorbetung  unb  n   fonnte  beffen  ̂ Itraulgabe  r» 
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jebein  Drittln,  Belg«  gm  ben  ©rief  ohne  ®mnb  oorentbielt, 

Melangen.  (©nglefge  Xuenau  ©runbbugorbnung  ©anb  1 

©eilt  436  f.  8nm.  2»)  Jtläger  enoatb  ben  Vppotbefnttbeii, 

aber  belaftet  mit  bem  Jffanbregt  bet  ©eflagira,  wtlgrt  fig 

anf  Me  ganje  Vppotbefcnfctbtrung  erftretfte.  Darübn,  ba| 

rin  Vfanbglänblgn  cnpftigtet  fei,  ben  in  feinem  Sefige  be- 

ffnbligen  ©rief  bem  ©runbbugarate  oorgulegen,  um  bem 

Sefffonat  bet  oerpiSitbeten  Vppoget  Me  Sintragang  bet  Bfc* 

itetung  in  bat  ©rnnbbug  unb  bie  ©Übung  einet  Xgri!> 

bppotbefenbrfefl  gu  ermägligen,  fehlte  eine  autkiüifiige  ©er* 

fgrift.  Bug  bie  Segtjpiegung  gal  fug,  fooiel  befannt,  mit 

biefet  gtage  nidpt  befgäftigt  (bat  Urtgeil  bet  SReigignigtt  in 

Sntfgeibungen  in  Gioilfagen  Sb.  39  ©.  284  betrifft  einen 

unteren  gaß). 

5Rit  bem  3nfrafttreteu  bet  ©ürgnitgen  ©efepbugl 

laberte  fig  in  Bnfebung  bet  nag  bem  bitgerigen  (Regte 

wfrfiam  ooflgogtnen  SrBtrbel  bet  Jtlägnt  an  bem  fnjpotgeftn- 

tgeüe  niigtl.  ffienn  aug  nag  $   1154  ©brgetiigcn  ©ejcgbuegt 

Me  abtTetung  einet  ©riefgppaigel  gültig  nur  unter  Uebergabe 

bei  Vppotbefenbrieft  erfolgen  fann,  fo  toitb  baburg  bet  ®rw«b 

bet  Siägrrt  ntgt  betügtt,  »eil  Me  ©eftimmungea  bet  ©ärger* 

ligen  ©efegbugf  über  bie  Qeberttagung  einet  fRegtl  an  einem 

©runbftüde  nnt  auf  bie  nag  bem  Snfrafttreten  bet  ©ürgeiligen 

©efegbugl  benjirften  Uebertragungen  Bnwenbnng  Haben  (oergL 

artifei  189  bet  (Rinfügrungtgcieget  )um  ©ürgeiligen  Seiet)- 

bnge).  Bie  bet  Srweti  bet  ISigentgumt  an  Sagen  (setgi. 

ffietioe  ju  Bttifel  106  Kinfügrungtgefeget  gum  ©ütgetligen 

©ejtgbugt  ©.  264  unb  iRcigtgerigtlentfgeibung  in  bet 

Suriftifgcn  Bogenfgrift  1900  S.  763  Sir  40)  rigtet  Hg  bet 

Srwnb  oon  Siegten,  namentiig  aug  bet  Srwnb  oonVppotbefen, 

nag  ben  ©eftjen,  unter  beten  Venfgaft  Hg  bet  tineerb  uoS* 

jiegt.  jtlüget  ift  alfo  nag  ntie  not  ©laubiger  ber  gjppotpef 

gu  bem  gm  abgetretenen  ©etrage.  Dagegen  bat  Hg  bet  (Segen* 

ftattb  feinet  Siegtet  geinbert.  Da  nag  artifei  3   bet  ©et* 

orbnung  com  13.  Slooember  1899  unb  Sir.  X   ber  anlage 

fcaiu  bat  ©rnnbbug  im  ©tgirfe  ©ieiefelb  feit  bem  1.  Januar 

1900  alt  angelegt  angufeben  ift,  gilt  feitbem  Me  fheitige 

Vppogtf  nag  artifei  192  (Sinfügrungtgefeget  gum  ©ürgeiligen 

©efgbuge  in  ©etbinbung  mit  artifei  33  bet  pieufjtfgen  8ut* 

fügcnnglgefegel  jum  ©ürgeiligen  ©efepbugt  all  eine  ©rief* 

bppogef  bet  ©ürgetligen  ©efegbugt.  3a  Holge  keifen  Heben 

ihrem  ©liubigtr  alle  Siegte  gu,  Beige  nag  bem  ©ürgeiligen 

©efegbuge  bem  ©läubign  einer  erft  nag  bem  1.  Sanuar  1900 

begrünbeten  ©riefbppotbet  gebühren,  mag  Hg  babutg  bie  nag 

bem  bitberigen  Siegte  entftanbene  Siegtliage  bet  ©laubiger! 

oerbeffetn  ober  »ttfglegtnn.  Dejfen  ift  man  H<b  bei  Stuf. 

nähme  bet  Bitifell  192  SinKgrungtgefebel  gum  Sütgerlfgen 

©efegbuge  fegr  Bobi  beBugt  genjelen.  „llnonfnmbat  —   fo 

bcigt  et  in  ben  SRoiioen  gu  artifei  112  bet  Sntwurft  einet 

©infübeungtgefegel  gum  ©ürgeiligen  ©efegbuge  unter  Sir.  2 

0.  274  —   ttirb  bürg  eine  folge  Siegelung  (b.  b-  ängieigung 

ber  beftebenben  Vppogefrn  an  bie  Slotmagppegef  bet  Sürget- 

ligen  ©efegbugl)  in  beftebenbe  Siegte  rfugegriffin.  Sin  bet* 

artiger  Singriff,  Beigtr  (»etgl.  artifei  106  86f.  2,  Jegt 

artifei  184)  für  anbcre  Siegle  an  ©tunbfiütfen  alt  bat  Sigen* 

gum  im  aSgrm einen  nbgeltbnt  ift,  erigeint  bei  ber  Vppctijef 

Benign  bebentlig,  Beil  b«  3®ecf  bn  Vppogef,  Me  Srmügligung 

bn  figeten  ©eitreibung  einet  ©etbbetragt,  nnt  in  geringem 

SRajje  unb  praftifg  Btnig  fühlbar  bürg  bie  Bnpaffung  be* 
rintrSgtigt  Bitb,  aug  eine  btüffenbe  Gtigmerung  bn  Sage  bet 

Sigentbümert  unb  bn  fonfiigen  BiealberegHgten  nfgt  gu  be- 

folgen ift.  Da§  Me  Stellung  bet  Sigentbümert  unb  bet 

fonftige*  Siealieregtigten  in  mangn  Vinffgt  eine  ungünftigne 

Bnben  lann,  g,  9.  butg  bie  bei  Bnaenbung  bet  §   1065 

(fegt  §   1119)  bet  ©ütgtrligen  ©efegbugt  rintrelenbe  hg"* 

3intbelaflung,  foH  nigt  cerfannt  Betbtn.“  |)lernag  fann  et 
nigt  gBtifelbaft  fein,  ba§  bem  Älägn  feit  bem  1.  3«nuat  1900 

aug  bat  Siegt  gufttbt,  bie  ©erigtigung  bet  ©runbbugt  unb 

bat  biergn  Stfotbnlige  gtmäjj  ben  §§  894  bit  896  ©ärger* 

ligen  ©efegbugt  gu  onlangen,  mag  gm  biefet  Siegt  nag  bem 

bitbtrigen  SRegte  gebührt  babtn  ober  nigt.  Dag  ein  gati  bn 

©erigtigung  bet  ©runbbugt,  Bie  n   hier  oorliegt,  bei  rinn 

nag  bem  1.  3«uuai  1900  erfolgten  Bbtretung  einer  ©ritf* 

bppotbef  nigt  mehr  oorfommen  fann,  ift  rigtig,  b'nbert  abn 

bie  unmilteibace  (nigt  analoge)  aaBenbbaifeit  btt  $   896  nigt. 

St  liegt  barin  aug  nigt!  ©efrembenbet,  benn  aug  nag  ben 

©orfgriften  bet  ©ütgnllgen  ©efegbugt  nfolgt  bn  tlebn* 

gang  rinn  ©riefbppotbet  anf  einen  neuen  ©läubign  ohne 

Uebergabe  bet  Vppogefenbriefl  übnaU  ba,  Bo  bie  bppotbef 

traft  ©efejje!  auf  einen  8nberen  übngegt  (»ngi.  ©ürgerligel 

©eftgbug  §§  1922,  1143,  1163,  1164,  1168,  1170  Bbf.  2, 

1171  Bhf.  2,  1173,  1174,  1182,  1150  in  Snbinbung  mit 

§   268,  §   426  Bbf.  2   unb  §   774  in  ©nbinbung  mit  §§  401 

nnb  412),  unb  ln  blefen  gäilen  muH  btra  SrBerbn  bie  Be- 

fugnis btt  §   896  gufteben,  baait  gm  bie  ©erigtigung  bet 
©runbbugt  migiig  fei  (©ürgniiget  ©eftgbug  $   42).  gut 

cingelne  tiefer  gäüt  ift  bürg  befonbne  ©eftimraungrn  bie  ©n* 

pffigtang  bet  ©laubiger!  gut  Verausgabe  begB.  gut  ©or* 

legnng  bet  ©riefet  beim  ©runbbugamte  gum  3wt<fe  bn  ©e* 

rigtigung  bet  ©runbbugt  unb  bn  VnffeBung  (inet  Xgtil* 

bppotbef  in  trieft  fefigefttüt  (ongl.  §§  1144,  1146,  1150,  1167, 

1168  Bbf.  3).  Diele  ©npfligtung  Ift  im  §   896  In  gmri  Siigtungen 

»cailgemrinert,  intern  bie  Sefngaifj,  bie  ©oriegung  bet  ©ritf et 

beim  ©runbbugamle  gu  onlangen,  nigt  btofj  ben  befriebigenben 

Sigentbümn,  Sgulbnn  obn  Dritten,  fonbem  einem  Jeben  Be* 
rigtigungsbnegligten  unb  intern  ff  e   nigt  blo  jj  gegen  ben  ©läubign, 

fenbern  gegen  jeben  ©effgn  bet  ©riefet  gugefprogen  Birb. 

BDnbingt  fann  bie  gtage  aufgeworfen  Bnben,  ob  bie  ©or* 

legnng  son  bem  ©effgn  bet  ©riefet  nur  bann  onlangt  Bnben 

tann,  Benn  btefn  alt  bnjenige,  beffen  Siegt  baoon  betroffen 

Birb,  feine  3ufttmmung  gut  ©erigtigung  nflättn  mujj  (©ürgn* 

iigrt  ©eftgbug  §   894).  Diel  würbe  bin  nigi  gutreffin,  ba 

nur  bat  ©läubigtrregt  bn  Biriwe  SDffüHer  oon  bn  Sinlragung 

bet  Älägnt  all  Xbeiigläubign  an  beten  Stelle  betroffen  wirb, 

nigt  abn  bat  JJfanbregt  bn  Seflagten.  ©egen  bie  Bitiwe 

ÜRüBet  bebatf  et  bet  ©litenbmngung  bet  Snigtigungtan* 

fprugt  nigt  mehr,  nagbem  ffe  bie  etforbniige  3uffimmung 

bueg  bie  Sefffon  com  28.  ÜRat  1899  bnritt  erteilt  bat,  bürg 

bertn  ©oriegung  ber  gut  ©erigtigung  etforbniige  Siagweit 

bn  Unrigtigfeit  bet  ©runbbugt  erbtagt  wirb  (©tunbbug* 

orbnung  §   22  Bbf.  1).  Die  ©eflagte  bagegen  Bürbt  gut 

SSitBixfung  bei  bn  ©erigtigung  bet  ©eunbbugt  an  fig  nigt 

MipfUgtet  fein,  ba  ibrt  Siegte  babutg  feine  Sinbuffe  nieiben. 
Diet  Bäte  nnt  bann  bentbar,  Beim  bie  »etpfänbete  Vpfotbef 
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aufgehoben  ob«  in  iifrtm  3n$atte  geänbert  »erbtn  foDte,  m 

alle  ein  gall  »oriäge,  in  nxli$tra  t«  naib  §§  876,  877 

Bütgeriiiben  Sefiljfcuib«  bet  3uftimmung  trijenigen  bebarf, 

mit  beffrn  Reibte  ein  Reibt  an  bem  fflrunfcftücfe  belaftet  ift. 

Dänen  fann  aber  ni$t  bie  Rebe  fein,  »enn  bie  bem  JJfanb- 

reihte  unterliegen!»  unb  bie  petfänliibe  @^ulb«t- 

binbliibfeit  bei  Vfanbi^uibneiin  unberührt  bleiben  unb  nut  an 

bie  SleOe  be«  bllbetigen  |>ppotbefenglänblger«  ein  anbetet  tritt. 

Bitb  nun  int  §   896  nf<$t  berjenlge,  befieu  Reibt  »an  bet  Be- 

tätigung bettoffen  toitb,  jonbetn  allgemein  bet  BeftRet  be« 

Briefe«  al«  bet  jut  Botlegung  be»  Briefe«  beim  Otunbbui^amte 

Berpfftibtete  bejrfibnet,  fo  muff  angenommen  »etben,  ba|  biefet 

al«  folget  jut  Botlegung  »eepffiibtet  fein  foD  ohne  Rütfffibt 

barauf,  ob  et  jug!ei$  betfenige  ift,  Beleb  et  bet  Betätigung 
juftimmen  muff.  SnbetenfaB«  mürbe  in  Rillen,  tote  bet  not- 

litgenbe,  bie  Betätigung  bet  ©runbbutb«  unmiglltb  fein,  ob« 

mobl  tin  Beriibtigungttecbt  unb  eine  8erl<bHgungpfli<bt  befteben. 

S«  fragt  Rtb  bemnacb  nut  notb,  ob  bem  Släget  tin  Be- 

riebtigungtanfbtutb  jujtebt.  Die»  ift  ju  bejahen.  Äliget  bat 

au§etbaib  be«  ©tunbbutb«  ein  Reibt  an  einem  Reibte  am 

©tunbfiülfe  ttmotben,  meldet,  obmobi  bet  gintragung  in  ba« 

®runbbu<b  fähig,  niibt  eingetragen  ift.  Der  3nbalt  be« 

®tunbbuib<  ftebt  alfo  in  ünfebung  biefeC  Reibte«  mit  bet 

tsirSiebtn  Reibtliage  niebt  im  (Sinftange :   bat  Cbrnnbbutb  toeift 
bie  Bittme  SJfüÜet  alt  (Gläubigerin  bet  £ppotbtf  Ro.  4 
ju  ihrem  »ollen  Betrage  au«,  mähttnb  bie  f)5potbef  jum  Be- 

trage »on  4000  ®!atf  auf  ben  Jtiäget  übergegangen  ift.  Die 

Betätigung  be«  ©runbbmb«  ift  ouib  etfotbetliih,  um  ben 

Jtiäget  bet  Bottbeile,  bie  btt  äffentiiibe  ®laube  bet  @runb- 

buib»  mit  fiib  bringt,  tbrilbaftig  ju  maiben  (§  898).  Da  et 

in  folge  be«  fjfanbbeffbe*  bet  Beflagten  an  bem  £ppotbefen- 

britfe  niibt  felbft  Beffber  be«  Briefe«  ift,  fann  et  ju  jenem 

Bottbeile  nur  babunb  gelangen,  bah  *r  ai«  Shtilgläubiget  btt 

•{jppotbef  in  ba«  @tunbbu<b  eingetragen  mitb  (ottgi.  Bärget 
iiibe«  ©efepbuib  §   1165,  @runbbn<borbnung  §   40  Hbf.  3). 

Sut  biefen  ®rünben  mu§  mit  bem  Bcruf«geri<bte  bie  Be- 

Ragte  für  »erpftichtet  erachtet  »erben,  gernäff  §   896  Bürger- 

litten  ®efe$bmb«  ben  $ppotbefenbrief  bem  ®tuntbmpamte  oot- 

julegtn,  um  ibn  bemnäibft,  ohne  baff  ihren  Reihten  itgenbmie 

|u  nahe  getreten  ift,  jurüifjuetbalten. 

3»  «rt  181  Ginf.  @ef.  jum  23.  @.  23. 

gtfenntnih  be«  Rei<b«geti<bt(  VI.®.©.  i.  ©.  9.-0. 

füt  6attonagen-3nbnfttie  c.  Säibfifib«  gartonagen- 

9Xaf<blntn-8.-@.  oom  10.  Dejembet  1900, 

Rr.  985/1900  VI. 

n.  3-  0. 8.  @.  Dte«ben. 

Die  Reoifion  ift  jutüifgemieftiu 

8u*  ben  ©rünben. 

Da«  Serufnngtgeriibt  führt  au«: 

3)ur<b  bie  im  3ahrt  1895  »on  bet  Beflagten  triaffentn 

Stfanntmaibungen  unb  ©Treiben,  in  btnen  bie  Jtlägerin  einet 

Beilegung  be«  latente«  Rt.  36  196  gegeben  unb  unter  Be- 

rufung auf  biefe«  patent  »ot  bet  Bttwenbung  bet  »on  bet 

Klägerin  ln  ben  ftanbel  gebraibten  BieibHammern  gettatut 

»orben  fei,  b«&*  ft<b  M«  Beflagte  eine»  tttbt«»ibrigen  «ngtijfl 

in  bie  Rrribeil  be«  Semetbebetriebe«  bet  Jtlägerin  fibuibig  ge. 

ma^t.  Raib  ©äibRfibem  Reihte  fei  bemjenigen,  bet  in  fetna 

bereibtigten  ©emerbebetriebe  »on  einem  ünbetn  babunb,  bi) 

biefet  ff<b  unbegtünbeter  SBeife  tin  biefen  ®e»etbebetrieb  be- 

fibtänfenbe«  Berbinbung«reibt  btilege,  beeinttäibtigt  ebtr  be- 

nittubigt  »erbe,  entfpteibenb  ju  frühen  Bie  btt  ©genthüiw, 

beffen  Sigentbumireibt  geftirt  »erbe,  alfo  na$  ben  Srunbfähn 

übet  bie  negatorifibe  Jtiage.  ÜJlit  biefet  fänne  aber  nut 

©ä<bfff<bem  Reihte  gtfag  be*  butib  bie  ©tärnng  tntftanbmn 

©(haben«  »ttiangt  »etben,  ebne  Rüdfiibt  barauf,  ob  bie  ob 

jeftio  reibttBibrige  ̂ anbiung  be«  ©türenben  biefem  jut  Sn- 

fibutbuug  —   ®bff<bt  ober  gabriäfRgfett  —   anjurtibnen  fei  ein 

niibt  Demnaib  fomme  auib  hier  niibt«  barauf  an,  ob  In  ba 

Beibatten  bet  Beflagten  auib  ein  fubjefil»  f<bulbbafter  6rigii5 

in  bie  Reihte  btt  Jtlägerin  ju  beftnben  fei. 

Die  Re»IRon  meint,  e«  fei  junä<bft  ftagliib,  ob  für  bie 

»on  btt  Jtlägerin  au»  einem  eigentbumtäbnliiben  Seifti  fei- 

geleiteten  Slnfptüibe  auib  jept  no<b  ba»  ©äibfifihe  Sah'  tri- 

fibeibenb  fei  obtt  niibt,  »ieimebt  naib  Rrtifel  181  brt  ®n- 

führung«.@eftbe«  jum  Bütgetiiiben  @eiepbu<be  ba«  oeui  Siffi. 

Da«  lebtete  ift  inbe|  ju  »ttneinen,  au$  bann ,   »tnn  nun  »■ 

nimmt,  ba|  Ittifel  181  entfpteibenb  auib  auf  S^ei^ttsetbäUnr** 

anjusenbtn  fei,  bie  natb  ünalogie  btt  übet  bat  ®gerto 
geltenben  ©tunbiäge  ju  beurtbeiien  flnb  bej.  W»b« 

»otbtn  Rnb.  6«  b«nbeit  fiib  jept  niibt  batum,  »eläiS1- 
fangen  bem  naib  Snalogie  be«  ©igentbum»  ju 

Reihte  bet  Jtlägerin  auf  ungeftörten  ®e»etbebetrieb  nab  3ö* 

unb  Umfang  jebt  jufommen,  fonbern  um  bie  geflfttünng  l« 

teibtiiiben  golgen,  »elibe  »on  btt  Beflagten  im  Sabn  19# 

»otgenommene  ^unblutigen,  bunb  W*  ff«  tu  jene«  Seiht  firrmt 

eingegriffen  hat,  »or  bem  Snfrafttreten  be»  Bürgerii^en  (Ml 

buib«  gehabt  haben,  fptjieO  um  bie  gtagt,  ob  biefe  ■fianta?* 

bie  pttfänliibe  Berpffiihtung  bet  Beflagten  jum  Sbatmirr; 

begtüubet  haben,  hierfür  ift  naib  «ttifei  170  be«  «infübrun^ 

gefegt«  ba»  ftübett  Reibt  maffgebenb.  Bergleiibe  auib 

bie  ©nmttfung  be»  Bütgetiiiben  ®efebbuib»  tc-  II.  8»’^ 

§   39  unter  B   unb  C   (®.  384  fg.  388).  gt»o«  b'«"’1  “ 

SBibetfptuib  flebenbt«  iff  auib  niibt  in  bem  Urtbrii  be«  V.  8W‘ 

fenat«  be«  Reiib«geriibt«  »om  16.  3uni  1900  —   V.  76/19°°' 

Deutfibe  Suriftenjeitung  Sabtgang  1900  Rr.  21  —   a“1' 

gefprotben. 

3u  «rt.  181,  213  (Sinf.  @tf.  jum  23.  ®.  »■ 

3»  §   33  23rtM§-  9lu0fül)rnug«gcfd}c8  jur  @mni budjorbnung. 

gtfenntnih  be«  Rtiib«gtri<bi«  V.5.  S.  I   ©.  8iefega«i 

c.  8ieftgang  »om  15.  Dejembei  1900,  Rt.  247/1900  V. II.  3.  Jtammergetilbt. 

Da«  Bentfungeurtbril  iff  aufgeboben  unb  bie  ®aib*  0 
ba«  Serufunglgeriibt  jurüifgemieftn. 

flu«  ben  ®tünbtn. 

Die  Reoiffon  ift  begtüubet. 

3uteeffeub  gebt  btt  Brrufung«ri<btti  baoon  an«,  baff  b'( 

Jtiäget  niibt  fibtifommiffarifibe  Stben,  fonbern  jrbetfommiffarW1 
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SBermäißtnißnehmet  naiß  3oß«nn  Stiebtiiß  giefegang  gemorben 

finb,  baß,  ba  ber  Sob  bet  gibujlarerbin  (Smma  giefegang  tot 

bera  1.  3«nuai  1900  eingetteten  ift,  fit  ben  (Snoerb  bet 

Kläger  gemäß  Hrtilel  313,  181  btl  ©infüßtunglgefeßel  jum 

Bürgerlichen  ©efeßbuiß  bie  Berfißeiften  bei  allgemeinen  ganb* 

reißtl  maßgebenb  finb,  baff  natfc  biefen  (2ßeil  I   Site!  13  §J  363, 

363,  388,  466)  bet  fibeitomraijfatifiße  Bermaißtnißnehiner  mit 

bem  öintritte  bei  ©ubfrinitiontfattl  ISigentßüraet  bet  »er* 

malten  Saiten  aitb,  bag  aber  mit  Küdfiißt  auf  blc  eoentuette 

ß)fliißt  bei  Sermäißtmßneßmetl,  ju  ben  Kaißlaßfibulben  bei* 

jutragen  (allgemeine!  ganbrteßt  Sßeil  I   Sitel  13  §§  811, 334  ff.), 

bie  Snbefißnaßme  bet  Saiten  unb  bie  Eintragung  bei  (Sigen* 
tbuml  bei  Bermäißtmßneßmetl  ton  bet  ffinmittigung  btl 

(Srben  abgängig  ifb  Butbtüdliiß  nutbe  bie  ©eBitttgung  bei 

Beben  ju  bet  firgenthumleintragung  im  §   53  bet  $reu§. 

©runbbuißcrbnuiig  setlangt.  liefet  §   53  iß  mit  bet  ganjen 

©runbbuißorbnung  ton  1873  buriß  Brtilel  33  bei  flrcuß. 

Rulfüßrunglgefeßel  gut  ©runbfcuißijrbnung  aufgehoben.  Sie 

Bnnaßme,  baß  btt  $   53  bie  Sigenfißaft  einet  Uebetgangloot* 

fehriß  habe  nnb  all  fokße  buteh  Jenen  Htiifel  33  aufteeht  et* 

hallen  fei,  obachi  in  bem  gier  in  Betragt  (cmmenten  Be* 

jirte  bai  neue  giegenfißaftlteißt  bereit!  feit  bem  1.  Sanuat 

1900  gilt  (»gl.  KSnigliiße  Setotbnung  »om  13.  Kooembtt 

1899  üttifel  3),  iß  reißtlirrtbütnHß ;   bo<h  fommt  el  auf  ben 

näheren  KaißBell  btl  3»rthuml  nicht  an,  ba  bie  Bimuidigung 

bei  Beben  JebenfaQl  auiß  na<h  $   19  btt  Keiißlgtunbßuiß* 

otbnung  erfoebetlieg  iß  (»gl.  Ilabiegt,  Bimoietung  3.  äuflage 
©.  663). 

Set  Berußenglriegiet  mußte  bieie  tlntetfuißung  anfteden, 

Beil  bie  Slage  auf  ©eBitügung  bet  Bigentgumleinttagnng  ßiu* 

fällig  fein  Bürbt,  Benn  bie  BeBagte  all  Btbin  bet  gibujiat* 

etbin  biefe  siegt  ju  beBiUigen  hätte. 

3»  ben  §§  157,  550,  553,  1004  SS.  &.  SS. 
Brlenntniß  bei  äelißlgeriißtl  VL  6.©.  i.  ©.  grille 

c.  Sieget  »om  27.  Sejember  1900,  Kr.  316/1900  VL 

II.  3-  D.8.®.  Brauufehmeig. 

Eni  Serufungluttheii  iß  auf  Rtoiflon  bei  Kläger!  auf* 

gthoben  unb  bie  ©a<he  an  bal  Berufunglgetiiht  jutütlgeBiifen. 

©tüube. 

Eal  Betufnnglgetiehl  ß«t  Me  erhobene  Bigenthumlfieiheitl* 

Rage  btlhalb  abgtBiefen,  Beil  bie  BeBagte,  auiß  Benn  bie 

Klage  objelti»  begtünbet  fein  foflte,  JebenfaUl  nieht  bet  .©tätet* 
fein  Bütbt,  »on  bem  nach  §   1004  bei  Bürgerlichen  ©efeßbuißl 

bet  Klaget  bie  Befeitigung  btt  Betinttäehtigung  feinel  (Sigen* 

Ihumltethiel  »erlangen  tinnte.  Eal  Dberlanbelgetiißt  nimmt 

babei  an,  baß  bie  BeBagte,  ba  ße  ißt  ©rnnbfiüit  jum  Betriebe 

einet  ©aftrairtßfißaft  »ermietgct  habe,  aBetbingl  all  SRiturßebeiin 

bei  bott  ftattßnbenben  geBäßnliißen  Birtßlßaulläimel  ju 

gelten  habe,  baß  el  aber  hierauf  mißt  anlomme,  ba  btt  Klager 

biefen  gätra  fleh  gefallen  laßen  müßt,  unb  baß  btt  außer* 

gemihnli<ht,  übermäßige  gätm  niißt  auf  bie  BeBagte  all  ttr* 

heberin  jurfidjufüßren  fein  mürbe,  Beil  ße  fpegieü  hierju  bal 

©runbftücf  mißt  »ermiethet  hübe,  unb  Beil  ße  anberctfeitl  bem 

SRietßer  gegenübet  borß  (ein  (Reißt  ßabe,  ißn  an  foltßer  Hui* 

mißung  beßelben  ju  ßinbetn.  Eiefe  Begtünbung  iß  rußtlirog. 
Bl  (ann  nießt  oßne  Beitete!  angenommen  Berben,  baß  btt 

S ermiethet  ober  Brrpäeßter  niißt  in  btt  gage  fei,  ben  fDlietßer 
obet  ß)5tßtet  an  einer  foleßtn  Benußung  bei  fflrunbltüJel  ju 

ßinbetn,  in  Belißer  ein  Bingtiß  in  bal  Bigentßnmlreißt  am 
Kaißbargiunbftäife  liegen  Bütbt.  Benn  bal  bet  gaH  märe,  fo 

mürbe  übrigen!  in  Jebet  SBetmiethung  obet  Berparßtung  einel 

©runbftüctel,  bei  bn  foliße  Bingtiffe  bera  SRietßer  obet  fläißtet 

nießt  fpejleü  unterfagt  Baten,  eine  Urfaiße  btrjenigtn  Bingtiße 

ju  erblidltn  fein,  bie  leßterer  etma  beginge.  Uber  el  ift  eben 

nießt  fo,  Bebet  naiß  bem  Sürgetliißeu  ©efeßbuiß,  notß  naiß 

bem  ftüßera  gemeinen  Keißte.  Bal  jnnäeßß  bal  ntne  »eeßt 

anlangt,  fo  bringt  bet  in  §   157  bei  Bürgetließen  ®efeßbuißl 
für  bie  Bertraglaullegung  für  maßgebenb  nBärte  ®tunbfaß  »on 
2 reue  nnb  ©tauben  el  mit  ßtß,  baß  btr  ®!ieth»ertrag  Im 
3®«ifel  baßin  serftanben  Serbe,  baß  ber  fBiietßer  folißeßanb* 

lungen,  Belebe  naiß  ben  allgemeinen  Kegeln  bei  ßlaeßbarteeßlel 
bem  Kaißbar  gegenüber  all  reeßtlmibtig  etfeßtinen,  nfeßt  fette 
»orneßmen  bütftn.  Eaun  ßettl  ßrß  aber  bie  troßbem  erfolgte 

Boraaßme  foleßtt  ftanblungeu  im  Sinnt  bei  §   550  bei  Bütgtt* 
ließen  ©eftßbueßl  all  ein  »ertraglBibriger  ©ebraueß  bei  fDJietß* 

gegtnßanbel  bat,  fo  baß  bet  Berraietßer  naeß  »orgängiget  »et* 
gebütßer  abmaßnung  gegen  ben  TOietßet  auf  llntetiaßung  Ragen, 
unter  ttmftänben  auiß  naeß  §   553  bafelbft  bal  SRietßoetßällniß 

oßne  Sinßaltung  einet  Künbigunglfrift  (ünbigen  Hunte.  3n* 
fofera  er  »on  biefen  fRecßten  (einen  ©ebraueß  maeßt,  fonbern 
bie  Berießungen  btl  Kaißbarreißtet  nntßätig  bulbet,  maeßt  et 

ßeß  felbft  für  biefelben  mftaetantBortließ  unb  erfeßeint  baßer  im 

Sinne  bei  §   1004  bei  Bürgetließen  ©efeßbuißl  all  .©tätet*. 
Eet  »ermieißer  nnierliegt  alfo  megtn  Biebnßoltrr  ffiingriffe 
bei  gRietßerl  in  bal  (Sigentßumlieeßt  bei  Kaißbarl  prima  facia 
allemal  neben  bem  fffiietßer  bet  ©gentßumlfteißeitltiage,  Beil 
tt  entmebet  fein  ©runbftüd  mit  bet  Bereeßtignng  bei  fDHetßerl 

gu  folißen  ©»griffen  (ißm,  bem  Sermietßet,  gegenüber)  »er* 

mietßel  ßat,  obet  in  bet  gage  säte,  ben  fflietßet  an  ben  auiß 

ißm  gegenüber  unbereißtigten  ©ngrfjfen  ju  ßinbetn.  frier  ift 

nun  freiließ  bal  SRIetßoetßältntß  »ot  bem  Saßre  1900  begtünbet 

BOtben,  folglirß,  »'<  fi<ß  «ul  *rt.  171  bei  ginfüßrunglgefeßel 
jum  Bürgetließen  ©tfeßbueße  ergießt,  Benigftenl  junäcßft  norß 

naiß  bem  ältera,  ßtet  alfo  naeß  bem  gemeinen  Eeutfcßen  Kicßte 

ju  beurtßeilen.  3nbef[tn  marßt  biel  (einen  Befentließeu  Unter* 

feßieb;  benn  auiß  naiß  gemeinem  IReißte  Baren  bie  Serttäge 
naiß  Sreue  unb  ©lauben  auljulegen,  unb  auiß  biefel  ßRerßt 
(annte  naiß  L   3   C.  de  loc.  4,65  unb  e.  3   X.  de  loc.  3,18 

bie  aufßebung  bei  SWIetßoetttagtl  megen  fD!i§brauißel  bet  ge* 
mietßeten  ©aißt.  gl  mag  norß  bemerft  Btrben,  baß  auiß  bal 

fräßet»,  bei  ©euffett,  Rttßl»,  Bb.  48  Kt.  247,  mitgetßeilte 
Urtßeil  bei  Berufunglgeiiißtel  niißt  etlennbat,  Bie  leßtetel  Jeßt 

gemtint  ßat,  auf  einem  »on  bera  ßlet  eingenommenen  ab* 

Btiißenben  ©tanbpunfte  fltßt,  nut  baß  allttblngl  bet  (onhete 

Sali  bamali  etBal  anbett  befißaffen  Bat,  all  ber  Jeßt  »ot* 

liegenbe. 
Konnte  ßiematß  bal  angefoißtene  Ottßeil  niißt  aufrecht 

etßaiten  metben,  fo  ift  barait  fteiliiß  noiß  niißt  gejagt,  baß 

eventuell  bie  BeBagte  fißldßtßin  all  Urheberin  attel  bei  über- 

mäßigen gätmel  )n  beßanbeln  fein  Bürbe,  bet  etma  »on  ißrtm 

©runbftüde  in  baljenige  bei  Klägerl  ßinüber  gebrungen  fein 

)0< 
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unb  110$  ffinüber  bringen  möeffte.  ®«  mürbe  »ieimeffr  barauf 

anfemmen,  ob  fie  attt»  Sffrige  baju  getffan  $Stte,  um  ben  be- 

tteffenben  Eingriff  in  ba*  SReefft  be»  Kläger»  ju  hintern:  bann 

natüriieff  mürbe  man  niefft  im  Sinne  beb  Klagan  trage*  fagen 

Hnnen,  fie  ffabe  ben  bthejfenben  84rm  hinüber  bringen  .taffen*. 

3»  §§  904,  906  23.  @.  23. 
Erfenntntfi  bet  iReieff  «gertefft*  V.  5.  S.  i.  6.  Stabt 

Bitlefelb  e.  ®unft  oom  15.  tCejembet  1900, 

9Sr.  858/1900  V. 

II.  3.  D.  8.  ®.  $amm. 

Keinen  ®runb  bat  bie  Bepreituug  bet  ftafftolegitimation. 

Bn»tnbbat  ift  niefft  bal  alte  Sefft,  benn  um  eine  ffiafierreefft«. 

Streitigfeit  banbett  el  ft$  ntefft  (Brtifel  65  be«  Einführung»- 

gcfefft«  jum  Bürgerlichen  Oöefeffbueffe),  fonbem  um  einen 

Eigentffumlanfprueff  (Brütet  181),  nenn  aueff  an  einem  frioat- 

Puffe.  Bbtr  bie  §§  904,  906  be*  Bürgerlichen  ©eftffbueffe», 

bie  ocn  bet  SÄeoifton  angerufen  «erben,  Pnb  niefft  »erlefft.  Um 

einen  Sotffftanb  für  bie  Stabt  i.  S.  be»  §   904  banbeit  e«  P<b 

überhaupt  ntefft,  nnb  bet  mit  bet  bisherigen  Keefftfprtcffung  im 

Einflange  pebenbe  §   906  »erbietet  gerate  foleffe  Sinmitfungen 

auf  frembe«  Eigentffum,  bie,  mie  ffier  feftgeftettt  ift,  ba«  ge- 

»öffnltite  SRafi  überfeffreiten.  ©iefe  Einmietung  ip  aueff  »on 

ber  Besagten  ju  »ertreten,  wenngleich  niefft  Pe  fetbp  bie  feffäb- 

licpen  BefianbtffeUe  in  ben  Kanal  leitet.  Sie  bat  bie 

Kanatifatlon  geraffen  obtt  ̂ rrftetlen  taffen,  alfo  bie  Ein- 

richtungen auf  ihrem  Eigentffum,  in  ben  Straffen,  getroffen  unb 

ben  Bürgern  jur  Beifügung  gepeilt,  bie  fegt  benagt  »erben, 

feffätlieffe  (Sinmitfungen  auf  ba«  (Sigentbum  be«  Klaget«  ju  üben. 

®ieft  Bntage  ip  @runb  bet  Störung  be»  (Sigentbum»  be«  Kläger« 

unb  barum  ip  bie  Betagte  für  bie  Störung  »erant»ortttcff, 

Entfeffeibungen  be«  Seiefftgeriefft«  Sb.  45  91t.  76  S.  298, 

gegen  meiste  Per  Kläger  naffeju  fffuffie«  ftin  »ürbe,  »enn  e« 

iffm  obläge,  bie  einjeinen  fiauSbeftffet  au»ffnbig  ;u  maeffen,  »on 

benen  bie  Serunreinigung  nulgefft.  SJabuteff,  baff  bie  Stabt, 

»ie  ffe  behauptet,  ober  bie  Jlolijei  foleffe  Serunrtinigung  »er- 

boten bat,  fann  bie  Setiagte  ntefft  gegen  bie  prioatreefftlieffen 

gotgen  eine«  Eingriff«  in  frembe*  Sigentbum  gefeffüfft  »erben, 

bet  eine  geige  ber  »on  ifft  auf  ihrem  (grunbftüef  getroffenen 

Sinri$tungen  ip. 

3u  §   912  23.  @.  8. 
grfenntniff  be«  8tei$»geri$t«  V.  6.  S.  i.  S.  ®agnet 

c.  Seffmoffl  »om  5.  Sejember  1900  ,   9tr.  238/1900  V. 

11.3.  D.  8.®.  Plaumburg. 

®ie  SResifton  iff  jurürfge»iefen. 

Bu«  ben  ©rünben. 

®ie  Seslfton  »irft  unter  Sejugnaffme  auf  ba«  Srfenntniff 

be«  Sieieffsgericfft«  »om  19.  9Sai  1900  (V  76/1900,  mitgetbeilt 

in  ber  3“tiftif<ffen  SBoeffenfeffrip ,   Beilage  be*  neuen  Secfft«, 

S.  15)  bem  Berufunglrieffter  »or,  baff  er  bei  Beurteilung  btt 

grage,  ob  bie  Seflagte  aueff  naeff  bem  Snfraptreten  be«  Bürget* 

tleffen  ©efefftueffe«  jur  3urüef  jitffung  bet  Baue«  auf  bie  mähte 

Cötenjlinie  »erpftiefftet  fei,  au«i$lieffli$  ba«  bisherige  Steffl  fferflef- 

ftefftigt  ffabe,  »äffrenb  et  ffierju  eine«  Eingehen«  auf  bie  Bor- 

fefftipeu  be«  neuen  Steffl«,  inlbefonbere  auf  ben  §   913  bei 
Bürgerlichen  Oefeffffueff«  beburft  ffütte.  Sief  er  Botttutf  (ft  m 

fieff  begrünbet;  er  fann  aber  jur  Bafffebung  btt  Borrntfeffeibii) 

niefft  füffren.  9liefft  begrünbet  »äte  et,  »enn  ber  Berufung!, 

richtet  feftgefteüt  hätte,  baff  bie  Beflagte  naeff  ben  Beftimmung» 

in  §§  340—343  Xitel  9   Xffrit  I   be«  Bilgemeinen  8anbre4tl 

ba«  Eigentffum  an  berfenigen  ®runbftä$e  erworben  ffabe,  auf 

»eleffe  fieff  bet  Utberbau  erpreeft;  benn  »äre  bie«  ber  gaü,  ft 

»ürbe  aueff  naeff  bem  Snfrafttreten  be«  Sürgerlieffen  Sefep 

buefft*  biefet  Eigentffum  fortbeftanben  ffaben,  unb  baait  »fc 

ffinfiefftlieff  einer  Serpffiefftung  bet  Beflagten  jur  3urütftieburj 

be«  Baue«  für  eine  Bnmenbung  be«  neuen  Seiffti  fein  Saun. 

Bber  ju  biefem  Etgtbniff  fommt  bet  Berufunglrieffter  nifft 

St  pellt  Im  ©egtntffeil  feft,  baff  ft  eff  bie  Beflagte  auf  bie 

Sorfeffripen  in  §§  840—842  a.  a.  D.  reicht  berufen  Her», 
»eil  fie  btttn  Borauefrffungen  niefft  naeffgemiefen  ffabe.  3» 

bie«  btr  gatt,  fo  ip  e*  atterbing»  re$t«irrtffümli$ ,   »et«  ber 

Berufunglrieffter  nun  autfeffliefflieff  bie  lanbreefftileffen  Borffftipt» 

bafür  entfeffeibenb  fein  lafft,  ob  bie  Beflagte  ben  Bau  jurnef- 
jurüeftn  ffabe.  Sie«  ip  in  bem  obenetmaffnlen  Urtffeil  tri 

erfennenben  Senat«  autgefproeffen  unb  auSfüffrlieff  bejeiitet 

»erben.  Eine  Sufffebung  bet  Borentf$eibung  »ürbe  fiiff  ffeeraal 

aber  nur  bann  al»  notffmenbige  golge  ergeben ,   »enn  bie  tpt- 

fä$li$en  gepptllungen,  Beleffe  ber  Berufnng*ri$let  iu  b 

tttnbung  be«  bitfferigen  Se$t«  getroffen  ffat,  nidfft  ffinteiö* 

um  juglei$  al«  Srunblage  für  bie  Bnmenbung  be«  om 

Seefft*  ju  bienen.  Bnbemfatt»,  nämli$  »enn  fie  ffieipä* 

reieffen,  iäfft  p$  baran»  aQtin ,   baff  btr  Beruf ung«ri4~  r< 

reefftHeffr  Benrtffeilung  auf  bie  Borf$riptn  be«  bisherigen  M# 

gepufft  ffat,  eint  Buffftffung  feiner  Sntf$eibung  niefft  e# 
fertigen.  Unb  fo  liegt  ber  gaü  fftrr. 

9?a$  §   341  Xitel  9   Xffeti  I   be«  allgemeinen  Saabträ« 
ffrau$t  btrfenigt,  »eleffet  über  bie  @rtnje  gebaut  ffat, 

gefefft,  baff  ,ba*  ©ebäube  bur$  3»faU,  geringe«  ober  nräffige« 

Btrfefftn  »orgrrüeft  »erben*  bem  9ta$ffam  .nur  ben  ®nl! 

unb  Boten  naeff  einet  billigen  Xape  ju  »engüten*,  unb  9!än' 

fäffti$  ffierju  beftiramt  §   342  bateibp,  baff  et  feffulblg  ift, 

,ba«  @ebüube  auf  feine  Koften  bi«  inntrljaib  feinet  ®eaje> 

rinjujieffen*,  »tnn  et  bie  »affte  ©renjiinie  au»  Sorf«? 

grobem  Berfeffen  üterf  eff  ritten  ffat  Berfap  unb  giobel  Bet- 

fefftn  fott  naeff  ben  geftpeDungen  be«  8enifung«rieffter*  geje« 
bie  Beftagte  »ortiegen.  ffiate  hierauf  bie  Berurtffeltaä 

Beftagten  aDrin  geftüfft,  fo  fönnte  t«  fraglliff  fein,  ob  S< 

aufreefft  erffalten  »erben  barf.  Stnn  bal  Bemufftfetn,  bi< 

Ottnje  ju  überifftelten ,   unb  bot  Bctfaff  ffierju  foD  naeff  b" 

grpfteflung  ffe«  öeruiunglricffter«  niefft  fowoffi  bei  bet  ©<• 

ftagten,  alt  »telmeffr  bei  bem  ben  Bau  aulfüffrenben  IJerfesnal 

btr  girma  Bffmann  &   Sribrt  »orffanben  gemefen  fetn,  unb  et 

fönnte  immerhin  tn  gragt  fommen,  off  eine  foleffe  3“rn$”“’i 

au«  btr  ffJerfon  be«  Bauaulfüffrtnben  in  bie  be«  Bauffetr« 

julüffig  unb  ob  Pe  auirei$enb  ip,  um  anjuneffmeu,  baff  t<° 

leffteren  Bortaff  im  Sinne  be«  §   912  be»  Bürgerlichen  fiNW- 

buff»  „jni  8ap  fällt".  Einet  Entfcffribung  ffitrüb«  bebap  <• 
niefft.  Buff  ein  j»eitet  fttunfl,  »eteffer  btr  grftjttDung 

groben  gaffrläffigfeft  betrifft,  fann  unentfeffiebea  ffliiffeit.  -er 

Berufung« rifflet  fiefft  j»ar  alt  ervieftn  an,  baff  bet  Betlajl" 

ein  Betfefftn  jur  Saft  falle,  »tleffe«  „bei  gemöffnlieffee 



65 

fäRigung  oRne  Hnftrengung  btt  Hufmerfiamlelt  Rälte  »etmteben 

Berten  tönnen* ;   obtt  gerate  biefe  gotmulfrung,  bie  AR  erRRtliR 
an  §   18  Sitel  3   Sbetl  I   be«  HDgemetnen  SanbreRt*  anjRiie§t, 

jeigt,  bajs  btt  BerufungtriRttr  ba«  SeifeRtn  bet  BeHagten  naR 

ben  lanbreRtiiRen  Hbftufungen  beurtReilt  unb  in  IRm  ein 

.grobe«  BetfeRen*  ira  Sinne  btt  bURertgen  UntetfRelkung 
eefannt  bat.  £itt  tinnte  nun  Bieber  fragliR  fein,  ab  ftR 

.grobe«  SerfeRen*  im  Sinne  beb  bilRerigen  Reibt«  mit  bet 

.graben  giRtlä'Rgfeit*,  acn  BeiRet  tn  §   913  be«  BürgtrliRcn 
©eftgbuR«  bie  Rebe  ift,  eoKftänbig  biift,  jumai  für  legiere 

ein  obfeftioer  fflagftab  im  ©efeg  niRt  gegeben,  fanbetn  e<  bem 

Rietet  überlaffen  iß,  naR  ben  Umfiänben  be«  einjelnen  Ralle« 

batüber  ju  befinbtn,  ob  eine  befonbet«  fRBete  Betlegung  bet 

fRulbigen  Sorgfalt  (§  376  Stbf.  1   be«  BürgetllRen  ©efegbuR«) 

anjunebmen  fei. 

(Sieter  (SntfReibung  übet  bie  im  BerfteRenben  Retoor- 

gcbobenen  beiben  fünfte  bebarf  e«  be«Ralb  nitbt,  »eil  foaobl 

natb  bf«berigtm  mit  naR  neuem  Reibt  bie  Betlagte  bafür 

beBeUpRiRtig  ift,  tag  ibt  meber  Soriag  no<b  grabe  gabt- 

läfftgteit  gut  ?aft  falle,  unb  Beil  bet  BerufuugtciRtrr  nach 

bieftt  SiiRtung  bl“  ibtt  HnfüRrungen  geprüft  unb  feRgeftettt 

bat,  ba|  Re  ben  Ibt  obliegenben  Strati«  ui<bt  geführt  Rabe. 

Sab  Ab  junäRft  in  HnfeRung  ber  Riet  ftaglitben  'Se»ei«laft 
ba«  neue  Reibt  ton  bem  bi«betigen  nitbt  unterfibtibet,  fann 

nitbt  Bobl  jBeifelRaft  fein;  für  ba«  ÜanbreRt  ftebt  el  na<b 

unbeanftanbeter  Reibttübung  feft,  tag  berjenige,  melcber  ben 

Stbufc  be«  g   341  eit.  für  fitb  in  HnfpruR  nimmt,  autb  naR- 

juujeifen  bat,  tag  er  nur  au«  3ufaU  ober  buttb  geringe«  obet 

mägiget  BerleRen  über  bie  mabre  ©renjlinie  gefommen  fei, 

unb  tag  au<b  natb  $   913  bei  BürgerliRen  ©tjtjjbutb«  ber- 

jenige, ber  übet  bie  ©renje  gebaut  bat,  ben  SflaRBei»  bafü 

übernehmen  mufj,  bag  ibm  Sotfag  obet  grobe  gaRrläffigteit 

nitbt  jur  Saft  falle,  folgt  einetfeit«  au«  bem  SBortiaut  be« 

©eftge«,  Bellbet  mit  ber  SBenbung:  „ohne  bag  <bm  Bciiag 

obet  grobe  gabrlüffigbiit  jur  Saft  fällt*  jugltiR  auf  bie  Bt- 
Bei«(aft  abjielt,  unb  ift  anbcrttfeil«  bei  ber  BeralRung  btt 

Stiegt«  in  bet  Äcmmijfion  bei  Reiibätagc«  (gfcotofoQ  III S.  135) 

au«bräifli<b  anerfaunt  morben  (tiargl.  Rterju  Surnau  -   goerftet, 

9iegeafRaft«reRt  8b.  I   S.  393  Rote  3).  Run  bat  abtt  ber  Be- 

rufungteiRter  unter  tingebenber  SBürbigung  aller  oon  ber  Seflagten 

aufgefleOten  Behauptungen  au»btücfIiR  autgtfpreRen,  bag  Re 

.niRt  ben  ibt  obliegenben  Strati«  bafür  etbrac^t  bat, 

bag  ibt  in  Sejug  auf  ben  ©rtnjüberbau  Bebet 

Sotfag  notb  grobe«  Serieben  jur  Saft  gefallen  fei*, 
unb  er  bat  bie«  an  anbrret  Stellt  noR  babin  oerftärll,  bag 

niibt  ftftfttbt,  ,bag  Re  obet  ibt  ©Remann  oon  ben  Vorgängen 

bei  bet  HntfüRrung  be«  ©runbrnauetBerfet  (eine  Kenntnig 

gehabt  babt*.  hiergegen  tann  bie  ReoiRon  mit  Befolg  niibt 
antämpfen;  Re  oeraag  niibt  naRjuaeffen,  bag  etma  eine  Be- 

hauptung bet  Betlagten  unbeaRtet  geblieben  fei,  unb  Re  ftebt 

habet  einer  tbatfäibliiben  SBürbigung  gegenüber,  bie  in  jiR  ge- 

fRtoffen  unb  ooQftinbig  ift.  Dtefe  SBürbigung  niRt  niibt 

blo«  für  ba«  bltRerige  RciRt  au«,  fonbern  auiR  für  ben  §   913 

be«  ButgttliRen  ©tfegbuR«,  Beil  auiR  naR  iRm  bie  SötmtiSlafl 

in  BefentliR  gleiiRem  Umfange  bemjenigen  jufäSt,  ber  beim 

Sau  bie  GSrenje  überiiRrilten  Rat.  Sa«  SrgebnlR  iR  alfo, 

baR  bie  geRfteüung  be«  BerufunglriRtir«  einet  Brgänjung 

niiRt  bebarf,  auiR  Beun  man  —   Ba«  uoa  iRm  überfeRen 

Barben  ift  —   ba«  ReiRt  be«  SürgerliiRen  ©efegbuR«  auf  ben 

oodiegenben  gaü  jur  HnBenbung  bringt,  unb  an  biefem  St- 

gebniR  muR  bie  ReoiRon  ((Reitern. 

Sn  §§  1568,  1574  8.  ©.  8. 
Sefenntnlg  be«  WelRtgerlRt»  IV.  ß.  S.  i.  S.  $ooge 

e.  |)ooge  nom  13.  IDejember  1900,  Rr.  339/1900  IV. 

II.  3-  KammergeriRt. 

SurR  ba«  UrtReil  be«  SankgeriRt«  I   ju  Berlin  oom 

13.  Dttober  1893  iR  auf  bie  Klage  unb  ffilberflage  bie 

SRe  ber  Parteien  für  getrennt  unb  bie  Betlagte  für 

ben  übetBiegenb  (Rulbtgen  SReil  erltärt  Borben.  (Segen  biefe* 

UrtReil  Rat  bie  Bella  gte  Berufung  eingelegt  mit  bem  Hntrage, 

unter  Hbänbetung  ber  BorentfiReibung  bie  Klage  abjumeifen 

unb  naiR  bem  SBiberflageantrage  ju  ertennen;  bec  Kläger  Rat 

bagegen  beantragt,  bie  gegnetifiRe  Berufung  jurüifjuBelfen. 

Sa«  Beruf  ung«geri(Rt  Rat  burtR  UrtReil  oom  33.  !B)at  1900 

auf  bie  Berufung  bet  Besagten  ba«  erfte  UrtReil  baRin  abge- 
änbert:  Sie  Klage  Bitb  abgeraiefen.  2>et  Kläger  iR 

an  bei  SiReibung  fiRulbig. 

Huf  Berufung  be«  Kläger«  iR  bat  BerufunglurtReil  auf- 
geRoben  unb  bie  SaiRe  an  ba«  BerufungtgeriiRt  jutüdgeBiefen. 

©tünbe. 

SnfoBtit  bie  auf  Trennung  ber  6Rt  geriiRtete  Klage 

abgeBiefen  ift,  erBeift  RiR  bie  ReoiRon  al<  unbegrünbet. 
@«  tann  baRin  gefteflt  bleiben,  ob  bie  Hbraeifung  RiR  fiRon 

belRaib  ceiRtfertigt,  Beil  bie  <£Re  bereit«  anf  bie  SBibertiage 

getrennt  unb  biefe  ßntfiReibung  in  reiatioe  ReiRttfraft  überge- 

gangen iR,  ba  Kläger  Rietgegen  Bebet  Berufung  noiR  HnfiRluR- 

berufung  eingelegt  Rat.  Rimmt  man  an,  ba§  buttR  biefe  6ut- 

fiReibang  ber  HnfpruiR  be«  Kläger«  auf  Trennung  bet  SR« 

toufumirt  ift,  fo  unterliegt  biefer  HnfptutR  fiRon  au«  fotmalen 

©tünben  ber  HbBeifung.  ®eRt  man  baoon  aut,  baR  trog  bei 

auf  bie  SBtbrtHage  erfolgten  Trennung  bee  SRe  ber  felbR- 

Ränbig  erRobcne  HnfpruiR  be«  Kläger«  auf  ÖRrtrennung  einet 

felbftänbfgeu  fatRHRen  ßntfcRribung  bebürfe,  fo  enoeift  ftcR  bie 

ReoiRon  au«  materiellen  Stäuben  aU  ungereiRtfertigt.  Bei 

materieller  Prüfung  ber  Klage  auf  SRetrenuung  iR,  Bie  ba« 

BerufuuglgeeiiRt  juteeRenb  annimmt,  gentäfj  Hrtitel  201  Hbf.  1 

be«  tünfüRrungtgefege«  jum  BürgerliiRen  ©efegbuiR  (Snt- 

(Reibungen  bet  ReiRtgeriRt«  Bb.  45  S.  95  ff.)  ba«  neue  ReRt 

mit  ber  RR  au«  Hbf.  3   be«  Hrtifel«  201  ergebenben  RIaRgabe 

anBeubbar.  Bei  foIRet  Prüfung  gelangt  aber  ba»  Berufung«. 

geriRt  jur  Hbrntifung  ber  SReibungttlage,  inbem  e«  btn  IRat- 
beftanb  bet  $   1568  BütgerliRen  ©efegbuRl  füc  nIRt  erfüllt 

anReRt.  ReRtlirrtRümer  Rnb  Ritrbel  nIRt  etfennbat.  Sei  bet 

grage,  ob  IRraire  PRiRtoerlegungen  im  Sinne  be«  §   1568 

BürgetliRen  ©efegbuR«  eorliegen,  fann  reRt  BoRi  mit  bem 

BerufungtgeriRt  bat  fubfettioe  fRoment,  bie  HufgeeegtReit  ber 

Betlagten  unb  bie  bemjufolge  feRIenbe  bätliRe  HbRRt  in  @c- 

Bagung  gejogen  Betben.  HuR  bie  (Sroägung,  bag  ber  Kläger 

RR  gegen  bie  Betiagle  fRUmmere  (SReoetgeRen  inibefonbert 

BefRimpfungen  unb  SSIiRRanblungen  Rabe  ju  SRuiben  fommen 

laRen,  liegt  niRt  augerRalb  be«  RiaRment  be«  §   1568.  Unter 
9 

gle
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feieren  Umflänben  fann  im  Sinne  tiefer  Beftimmurg  tem 

Aiägrr  recht  trebl  bie  Rcrtjeljung  ber  tf  fc(  gugemuthrt  »erben. 

dagegen  ift  bie  fRroifton  begüglih  ber  2   (ft  uibf  rage  für 

alle  gälte  begrüntet  ©eht  man  baoon  aut,  tag  bie  (Sb*  buth 

bat  erftinftangliihe  tlrifnl  rem  12.  Bftober  1898  ein  für  aüe 

fffial  beiten  Parteien  gegenüber  «htttiärtig  getrieben  motten 

nnb  für  bat  Scrufunglgeriht  nur  n ccfj  bie  @ntf$eibung  über 

bie  ©huibfrage  aulftanb,  fo  mar  legiere  Sntfheibung  na<$ 

Allgemeinem  Sanbrerbt  ju  treffen.  Seim  gemä|  §   1574 

Sütgerlihen  ®efe(jbu<bt  erfolgt  bie  Sntfbeibung  über  bie 

©huibfrage  entfpnhenb  bem  inneren  3ufammenbauge  berfelben 

mit  ben  tUorfc^riften  über  bie  ©heibung  nur  bann  na<b  neuem 

füerbte,  nenn  auch  bie  Spritung  felbft  auf  fflrunb  ber  Sr- 

ftimmungen  in  ben  §§  1565  bil  1568  ©ärgerlichen  ©efebbuht 

auigefprohen  »orten  ift.  3ft  ater  bie  6b«  burtb  bat  Urtbtil 

oom  12.  Eftober  1898  enbgüllig  nah  ben  ©orfhdften  bet 

Allgemeinen  ?anbre<$tt  gefhieben,  fo  bleibt  au$  bat  AS. 

gemeine  Sanbredit  mafsgebenb  für  bie  noh  aulftebente  ©halb- 

frage.  Sbenbaffeibe  fRefultat  ergiebt  jih  abet  auh  bann,  »enn 

man  annimmt,  ba§  bat  gweilinftanglihe  Strikt  no<h  gut 

materiellen  gntfhribung  über  bie  Alage  auf  @bdtennung  in  @e- 

mätibeil  ber  Sorfhriften  bet  neuen  IR  «btt  berufen  Dar.  Autb 

altbann  ift  et  unger«btfertigt,  »enn  bat  Serufungtgeriht  bie 

Qntfibeibung  ber  £   (bulbfrage  auf  $   1574  Bürgeriihen  ®efe$. 

bub«  grüntet.  Senn  in  SSetfolg  ber  auf  bie  SBiberf tage 

am  12.  Eflcber  1898  autgefprcibenen  Srenuung  bet  6b*  'fl 

bie  ©huibfrage  nab  altem  SR«hte  ju  entfe^eiben.  §   1574 

Bürgerlichen  @(jr|}bucht  ift  infoneit  oon  «ornberein  unau* 

menbbar,  ba  er  ju  feiner  Anaentbarfeit  überall  ooraulfebt,  ba| 

autb  bie  ©heibung  na<b  neuem  fR«bte  erfolgt  ift.  fflufj  man 

aber  b>etna<b  bauen  aut  geben,  ba§  für  bie  ©huibfrage  in 

Sonfeguen)  ber  auf  bie  ffliberftage  aulgefproibenen  ebetrennung 

bat  A 11  gemeine  9 anbrerbt  eutfebefbenb  ift,  fo  ergiebt  fübbieraut 

in  »eiteret  golge,  baij  autb  auf  bie  in  ber  Alage  ueriangte 

©hulbigetfläning  bat  Allgemeine  9anbtehl  jur  An»enbung 

fommen  mu§.  Senn  nach  bem  bem  Allgemeinen  8aubr«bt  ju 

©runbe  tfegenben  Ab»igungtfbftem  lägt  ph  bie  ©tbulfcjrage 

nidji  getrennt,  na<b  ganj  uerfibiebenen  fiib  »iberfpretbenben 

Prinzipien  entftbeittn.  Sei  ber  fonaib  auf  ©runb  ber 

§§  746  ff.  3btÜ  II  Sitel  1   Allgemeinen  hanbeehti  rintrrtenben 

Abnagung  bet  ©ibulbmomentt  »erben  aber  autb  bie 

re  mit  litten  nur  bem  18.  September  1896  liegenben  gäüe  heran* 

jujiebtn  fein,  ba  biefelben  für  bie  ©(bulbfrage  oon  felbftänbiger 

Sebeutung  bleiben. 

3«  §   1568  SB.  ©.  SB. 
«rt.  201,  209  ©nf.  ÖS  cf.  ,?nm  SB.  ÖS.  SB. 

©tfennlnif)  bei  tRei(btgeri(btt  I V.  <i.  2.  i.  ©.  hinter 

c.  SBinter  uom  13.  Stgeraber  1900,  für.  262/1900  IV. 

1I-3-  B.  9.  ©.  SRariennerber. 

Sie  {Renlfion  ift  jurüifgeuiefen. 

Aul  ben  ©rünben. 

Sie  Sorfcbrift  bei  ArtiMt  209  Sinfübrungigefepet  gum 

Sürgeriiibtn  Sejefburbe,  Dona<b  bie  Sibeibung  oon  bem  3n* 

(rafttreten  bet  Sürgerli(b(n  ©efebbudit  an  na<b  bellen  Sßor* 

frbrif  .<«  erfolgt,  finbet  auib,  mit  ber  in  Abfa$  2   bet  ArtiMt  201 

uorgefebenen  SRafjgabe,  auf  bie  Ju  biefrm  geitpunbe  reebtt- 

bängigen  Sibeibungifaiben  Anaenbung,  unb  gebt  bafer  Hl 

Serufungtgeriibt  jutreffeub  bauen  aut,  bafj  iu  erfter  Seibe  ge 

prüfen  iß,  ob  bie  eon  ben  Parteien  geltenb  gematbten  gegen- 

fettigem  Serfeblungen  einen  ©tbeibungtgrunb  naib  ben  Sn- 

firiften  bet  Sürgerli<ben  ©efebbuht  abgeben,  »äbreab  erft 

Denn  biet  ju  btfaben,  Beiter  gu  prüfen  ift,  ob  bie  Sttfeblugn 

aueb  na<b  bem  bisherigen  fRe<bt,  bem  Allgemeinen  Üanbnf: 

unter  beffen  fjenjhaft  jte  begangen,  einen  ©(beibunglgranb  b 

fteQen. Bat  bie  Alage  betrifft,  fo  tennt  bat,  bei  Sejtimnnmg  te 

©dbeibungtgrünbe,  abgefeben  uon  bem  gäüe  bet  ©tifldlrui 

beit  —   §   1661  — ,   auf  bem  Serfituibungtprinjipe  brrubab 

Sürgetli(be  ©eirbbuib  bat  Uncmnögen  bet  einen  ob«  to 

anberen  ©begatten  jur  9eifiung  ber  ehelichen  Pjli(bt,  fit  54 

unb  alt  folget,  all  ©tbeibungtgrunb  nicht;  nur  ift  nict!  aut- 

gefhloffen,  ba§  ein  ©begatte  geeignetenfaDt  auf  @rnnb  M 

§   1668  Bürgeriihen  ©efebbuht  bie  ©(beibung  ju  Bedangen 

berechtigt  fein  (ann,  »enn  ber  anbere  ©begatte  biefeS  fein  Hi- 

oermögen  febulbooüer  SBeife  burtb  unfltt tichcS  S8erh«!t»n  Kt- 

urjaebt  bat  (oergleiib«  ÜRotioe  ju  bem  Qnftourfe  bet  S «50- 

li<ben  ©efebbuht  —   erfter  9e|nng  —   Sb.  IV  8.  567  ftfg. 

unter  3).  Sat  Serufungtgeriibt,  »eltbel  übrigen!  bat  je 

fhleibtliibe  Unoermigen  bet  ©eflagten  feinetmegt  für  barpin 

erachtet,  urnnigt  febenfaüt  eine  bemfelhen  babei  gut  Saft  W* 

©erfhufbung  unb  bat  baber  mit  Sieht  bat  Socliiyi  ed 

baraut  berguleitenten  ©ibeibunglgtunbet  oerneint,  m   tot 

auib  nah  bteftr  {Richtung  ein  Seolfiontangriff  feiten* 
jtlägerin  nicht  erbeben  ift. 

3n  ben  §§  1616  ff.  SB.  ©.  SB. 

Srfenntnifi  bet  IKdhtgerlhti  IV.  6.  ®.  Sefe»  «■ 

Soblfaat  oom  17.  Segemhet  1900,  Sit.  329fl90Q  K- 
H.  3-  ß.  9.  ®.  ÄieL 

Sit  Atägerin,  »elhe  im  Sabte  1861  gu  Hamburg 

oorebeliihel  Ätnb  ber  Sellagten  geboren  ift,  bat  beantragt  bie 

Sellagten  bei  ©traft  gu  otrudbeiien,  ihr  ©ebudttag,  Sann 

unb  coentuett  Sobettag  atter  ehelich  erzeugten  ober  legirimirrei 

ootebellheu  Ainber  bet  Sellagten  nahgumtifen.  ©eitenl  tu 

Sellagten  ift  bie  Abrnrifung  btt  Alage  begehrt.  Sat  9»t- 

geriet  bfl*  We  Aiage  abgeniefrn  unb  bie  oon  bet  Älageru 

eingelegte  Berufung  ift  oom  Bberianbetgeriht  burtb  bat  eie»' 

btgrihndt  Udheil  gurüdgemlefen.  Sie  fSeuifion  bet  Sttf* 
ift  ebenfalls  gurüdgemiefen. 

©rünbe. 

3uirtfftnb  gebt  bat  Serufungtgeriibt  baoon  anl,  baj  l» 

Alägedn  betritt  oor  bem  3nfrafttTeten  bet  Sürgerlihen  Wh" 

bmht  gemäfi  ben  Sßorfch  rifterr  bet  ©emeinen  Sabtt 

Äditel  209  bet  ©infübrunglgefehet  gum  Sürgetiiiht"  ®<r;' 
buhe)  mittelt  bet  burh  bie  ©beiihl’tbung  ber  Seliagten 

gefübden  9tgitimatlon  ocDig  bie  fRehtifieüung  einet  ebeliü» 

Ainbel  erlangt  habe,  unb  baq  bie  lebten  ben  Sellagttn  gegR’ 
über  oom  Snfraflreten  bet  Sürgnlihen  ®efe$buh<*  rt, 

mitbin  auh  begügiih  ber  ooriiegenben  Alage  fr<h  ”a4  1,1 

Sorfhrifien  bet  Sürgnlihen  ©efebbuhet  beftimme  (Aitild  SW a.  a.  E.). 

Digitizod  by  uooolc 
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Xuf  Mef«  ttglllgen  ©tunbloge  ifl  kann  bat  Berufuugt- 

geritzt  jur  SBertsnfung  bet  Slageanfprugt  gelangt,  inbem  et 

im  Bütg«llgen  (Seftofcut^  tine  btefeu  rinfprug  begrünbeube 

Stegtipfiigt  bet  filtern  gegen  egelige  Stab«  »erarigt.  3n 

biefet  Smiitgeiiung  ift  eine  ©efegetimlegung  nie^t  gu  etleuneu. 

fit  nu(  hier  basou  abgefegen  Berten,  ab  bie  Beflagltn  i^re 

fittlige  ölterapfligt  gegen  bie  Slägerin  bürg  ben  Eerfug, 

beten  Peijonenftanb  gu  unterbtüdeu,  fonle  butg  beten  gern- 

gallung  oen  bem  gamilienfteife  »erlegt  gaben.  $iet  gaukelt 

et  füg  lebiglig  barum,  ob  tine  Äegtlpfiigt  bet  Seflagten  in 

obigem  Sinne  fug  aut  bem  Bürgwligen  ©efepfcuge  ableiten 

lägt.  3»  biefet  Begiegung  fann  bie  .Slägerin  fig  gunägft  auf 

bie  Borfgriften  btt  §§  1636  ff.  übet  bie  elteritege  @e»alt  um 

betgalb  mgt  berufen,  »eil  biefet  Siegttoergältnlfi  »efentlig  auf 

einem  ootmunbfgaftligen  Sgupbebürfnig  betugt,  ein  folget 

abet  bei  bet  längft  gtogfägrfgen  Slägerin  nigt  »otganben  ift. 

gber  aug  bie  in  ben  §§  1616  bit  1635  entgaltenen  Bot- 

fgiiften  über  bat  filtern-  unb  Stabeioetgältnig  im  allgemeinen 

ftegen  bet  Stage  nigt  gut  Seite.  Siefe  Sotfgtiflen  gegen  »on 

bem  ©eunbtage  ber  3ugeporigfeit  bet  Sinket  gut  »äteriigen 

Familie  aut  (»etgl.  TOotine  gum  I.  ffintmurfe  bet  Bürgerligen 

©ejegbugt  4)6.  IV  S.  713),  begiegen  fig  abet  nnt  auf  eingeine 

Punfie,  »ie  in  $   1616  auf  ben  Familiennamen,  in  ben 

§§  1617  bit  1619  auf  geniffeSitfungen  bet£autgemeinfgaft  unb 

in  ben  §§  1630  bit  1625  auf  bie  autftattuag  bet  Sinket,  aifo 

fünfte,  neige  bie  giet  ftreitige  Siegttpfligt  nigt  unmittelbar  be- 

tagten. Siet  mürbe  et  gnainigtautfgliegen,  aut  ignennog  anbete 

Segtifäge  abguleitea,  joneit  folge  fig  alt  notgnenbige  8ut- 

flüffe ,   bet  ©runbjaget  bet  Famiiicngugegötigfeit  ergeben  unb  (m 

regtligen  Sntereffe  einet  Beteiligten  liegen  (»etgl.  SKotioe 

a.  a.  D.).  fit  fann  aug  mit  Begug  auf  bie  giet  btn  Be- 

nagten angefonncne  SÄegtipfligt  nigt  »etfannt  Berten,  tag  bie 

Slägerin  ein  gewiffet  Snteteffe  taran  gat,  bie  91amen,  @ebuttl- 
unb  Xobeitage  igtet  etmaigen  @efg»iftet  gn  ttfagten,  ba  fie 

unter  Umftänben  gut  gefegligcn  fitbfoige  in  beten  Oiaglag  be- 

rufen ober  mitberufen  »erben  fännte.  allein  bag  bie  ftreitige 

fRegttpftigt  einen  notgmenbigen  Bulflug  bet  Pringipt  bet 

3ugegärigfeit  bet  Sinket  gut  vätetligen  gamilie  bilbe,  lägt  fig 

nigt  anertennen.  Sntbefonbere  fann  biefeibe  nigt  alt  fitfag 

bafüt,  bag  bie  Beflagten  augetgalb  bet  eftetligen  Raufet  bie 

Slägerin  gaben  crgiegeu  laffen,  angefegen  »erben,  »eil  et  nag 

§1631  bet  Bfitgnligen  ©efegbugt  im  pfiigtmägigen  fit- 

meffen  bet  filtern  ftegt,  ben  aufentgalt  bet  Sinbet  gu  beftfmmen. 

3»  btn  '.Hrt.  153  big  150,  160  Ginf.  Gef. 
gum  SB.  ©.  SB. 

Ilitenntnig  bet  Sleiglgerigti  IV.  6.  S.  L   S.  OTarg 

c.  Staattanaailfgaft  u.  ®en.  een  3.  3anunr  1901, 

9lr.  277/1900.  IV. 

II.  3.  Sammetgerigt. 

Sat  Setufungiutlgril  ift  aufgegoben  unb  bie  Sage  an 

bat  Betufungtgetigt  gutütfgenlefen. 

aut  ben  ©tauben. 

Sie  aut  bem  matetieilen  Siegte  geigenommene  Be- 

fgoetbe  bet  Sletifion  enoeift  fig  alt  burgfglagenb.  Sug  nenn 

mit  bem  Berufungtgerigt  auf  ®tunb  bet  gaffung  bet  §   669 

abfag  1   bet  ßioilprogegotbnung  angenommen  »itb,  bag  bem- 

felben  lebiglig  eine  Prüfung  batübet  oblag,  ob  bet  amiigtrigt- 
lige  finimünbigungtbefglug  gut  3«it  felntt  fitlaffnng, 

b.  L   am  13.  auguft  1898,  geregtfertigt  »at,  —   »at  »or- 

liegenben  gattet  um  fo  unbebenBiger  ift,  alt  bet  Släget  ben 
fiintritt  einet  aenbtrung  in  feinem  geiftlgen  3uftanbe  für  bie 

feitbem  »etfiofiene  3*it  gat  nigt  behauptet  — ,   fo  gatte  bog 
bat  Beiufungtgerigt  aug  in  biefem  gaffe  bei  bet  Befgtiegung 

feine*  Urtgeilt,  am  39.  3uni  1900,  gittübet  nigt  megi  nag 

allgemeinem  itanbeegt,  fonbetu  nag  fffiaggabe  bet  Borfgrifteu 
bet  feitbem  in  Sraft  getretenen  Bürgerligen  ©efegbugt  gu 

entfgeiben.  Sie  ginge,  ob  eine  P«fon  geiftetfranf  unb  betgalb 

gefgäfttunfägig  ober  beg».  in  feinet  ©efgäfttfägigfeit  be* 

fgränft  ift,  betrifft  bie  geftftettung  einet  3uftanbtregit  (Statut- 

tegtt).  Sag  auf  betgleigen  3uftanblttgte  feit  bet  ffiitffamfeit 
bet  neues  ©efeget  helfen  Sagungen  anmenbbat  fink,  gegt  fgon 

tm  allgemeinen  aut  bet  Senken*  bet  ©efeget,  intbefonbeee  aber 

aug  aut  ben  ariifein  153  bit  156  nnb  160  bet  fiinfügrungt- 

gefeget  gum  Bürgerligen  ©efegbuge,  jur  ©tnüge  getobt,  aug 
tn  bem  Uttgrii  bet  etfennenben  Senatet  »cm  39.  Cftebet  1900 

(IV  91t.  214/00)  ift  brrritt  autgefptogen  »orben,  bafi  »ou 

bem  1.  3anuat  1900  an  bie  fintmünbigung  »egen  Seiftet- 

ftanfgeit  in  einem  gu  biefet  3eit  nog  angängigen  SBetfagren 

nigt  megr  nag  altem,  fonbetn  nag  bem  neuen  Siegte  gu  be- 

uttgeiien  ift 

3n  bet  »oriiegenbeu  Sage  genügte  et  bemnag  füt  ben 

Benifungtrigtee  nigt,  tn  tlebertinftimmung  mit  bem  Befgluffe 

bet  autlgerigtt  »eni  13.  auguft  1898  feftguftetten,  bag  btt 

Släget  bainalt  im  Sinne  bet  §   38  Xitel  1   Sprit  II  bet  all- 

gemeinen üanbtegtt  biäbfinnig  (nnsttmägenb,  bie  goigtn  feinet 

$anb(ungtn  gu  übetlegen)  »at.  Seine  Prüfung  gatte  fig 
»teimegr  nag  bem  1.  3anuat  1900  baeauf  gu  «finden,  ob  fig 
aut  bem  »on  bem  amtegerigte  fefigefiettten  Xgatbefianb  aug 

bie  Folgerung  giegen  lajfe,  bag  her  bei  bem  Släget  bamatt  »ot- 

ganbene  ©riftetguftanb  tine  ©eiftetfranfgeit  ob«  ©riftetiguäge 

nag  üttaggabe  bei  §   6   91t.  1   bet  Bürgetligen  ©efeg- 

bugt  katfittte  unb  bag  Släg«  in  Folge  betfelbtn  geginbert 

»at,  feine  angelegtngeilen  gu  beforgtn.  fit  unterliegt  feinem 

3»eifel,  bag  bn  ©egenfianb  biefet  Prüfung  in  bem  einen  unb 

in  bem  ankeren  Fallt  nigt  betfeibe  ift. 

3u  31  rt.  170  Giuf.  Gef.  pm  33.  G. SB. 

§   831  33.  G.  33. 
fitfenntnig  bet  Sieigtgeiigtt  V.  6.  S.  i.  S. 

$aafe  c.  Fteunblig  oom  5.  Sanuar  1901, 

9lt.  356/1900  V. 

IL  3.  O.  «.  ®.  Stettin. 

Sie  Steoifion  bet  Slägnt  ift  gutüdge»itfen. 

8ut  ben  ©rünben. 

©at  btn  Bägetifgtn  Sgabenterfaganfprug  »egen  b«  an- 

geblig  benirften  aufmauerung  ber  FabriBsanb  auf  bie  piinte 

btt  flägerifgen  Raufet  anbetangt,  fo  betämpft  gl«  bie  Sie- 

sifion  alt  tegtllg  ungutreffenb  bie  annagme  bet  Berufung!- 

rigteit,  bag  füt  einen  in  bitf«  Begiegung  etna  »otgefattenen 

9"
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ftglet  ber  Seflagte  alt  Saugerr  nirgt  aufjufommen  gäbe ,   ba 

er  einem  erfagreuen  Srgenieut  bie  felbftänbige  «utlügrung  bet 

Baue!  übertragen  gäbe.  ■ftiegrgen  wirb  autgtfügrt:  Selbft 

Kenn  brr  Srgabenletiabanfpntrg  lebiglirg  aut  einem  Serftog 

gegen  Segeln  bet  Sautunft  gergeleitet  wäre,  Würbe  er  be- 

grüntet fein,  ba,  wie  in  ben  Borinftaujen  jur  Spraye  ge- 

tommen  fei,  burrg  bie  Beladung  ber  Flinte  mit  bet  barauf 

gefegten  SRauerwanb  baupclljeilirgt  Sorfrgriften  oerlegt  fein 

würben,  bie  {»aflpfliigt  bet  Seflagten  fonarg  fug  aut  §   26 

«Bgtmeintn  Janbrergtt  Sgeil  I   Sitel  6   ergebe.  Ser  «nfprurg 

fei  aber  aurg  barauf  geftügt,  bag  bie  fflitbenugung  bet  $linte 

gut  «uffügrung  bet  Stauer  einen  (Singriff  in  bat  Bigentgum 

bet  Kläget  entgälte,  für  Störung  fremben  (Sigentgumt,  bie 

burrg  einen  Sau  »erurfargt  werbe,  fei  ftctt  bet  Saugen  oet- 

antwortiirg.  Sa  et  fitg  gietbei  nirgt  um  bautergnifrge  fragen 

ganbele,  fömte  et  firg  mit  mangelnber  Sargfenntnig  nirgt  ent- 

frgulbigen,  oieimegt  fei  et  feine  Sarge,  in  birfer  {nnlirgt  ben 
Sauleiter  ju  überwatgen.  (Snblirg  tomme  notg  in  Setrargt, 

tag  bie  ftgabenwitfenbe  Urfargt  —   bat  «ufliegen  bet  Siauct 

auf  bet  gDlinte  —   ein  bauetnbet  3»ftanb  fei,  bet  neig  jegt 

unter  bet  $etrf<gaft  bet  neuen  Diergtt  beftege.  üegletet  müffe 

taget  infoweit  «nwmbung  finben,  alt  bet  oerurfargte  Stgaben 

natg  bem  1.  Januar  1900  entftanben  fei;  infoweit  aber  bilbe 

cigenet  Serfrgulbcn  bet  Saugern  (eine  Sorautfegung  feinet 

$aftpflitgt,  ba  §   831  Sürgerlitgen  ©eftgbutg!  ign  figietgtgln 

füt  Serfegen  btt  son  iga  mit  bet  Sauautfügrung  betrauten 

g)etfonrn  gaften  laffe.  «urg  bfefe  «ngriffe  gegen  fämmtlirg 

fegl.  3“närgft  ift  et  nirgt  tirgtig,  bog  bie  Klaget  ben  Stgaben!- 

erfaganfprutg  autg  unter  bem  ©efirgttpunfte  btt  Sigentgumt» 

fiörung  ergeben  gaben.  3n  ben  Setganblungtn  bet  Bot- 

Inftanjtn  ift  gierten  mit  feinem  Körte  bie  Rebe  gewefen,  oltl- 

megr  autfrgiiegiirg  bie  feglergnftigfeit  bet  Sauet  alt  fcltgen 

betont  worbtn.  Sugerbem  würbe,  felbft  wenn  man  ju  @unftcn 

ber  Kläger  unterfteOt,  bag  ber  Sau  jugleirg  in  tgre  binglirge 

SRergttfpgäre  eingegriffen  gäbe,  baburrg  fein  befferet  Siefuitat 

füt  bie  Seurtgeilung  be!  Streitanfprurg!  erjleit  wetben.  Senn 

aut  bet  Igatfarge  ber  Bigentgumtftörung  würbe  nur  bie  bing- 

lirge  Berpfiirgtung  betSeflagten  gefolgert  wtrben  fönnen,  bie  Flinte 

bet  flägerifrgen  Raufet  wleber  freijugeben,  alfo  ben  Sau  ent- 

fpreigenb  ju  änbern.  Sagegen  würbe  eine  Berpfiirgtung,  äuget- 

bem  autg  noig  ben  burrg  ben  (Singriff  in  bat  (Sigentgum  net- 

utfargten  Stgaben  ju  erlegen,  natg  feftftegenbet  fRergtfprergung 

bet  tReirglgerirgtt  ben  Siargwei!  einet  Berfrgulbent  auf  Seiten 

bet  Störenben  etfotbtrn. 

SetgL.  (Sntitgeibungen  bet  SReirglgerirgto  in  (Sioilfaegen 

Sb.  37  S.  203;  Sb.  38  S.  184;  Sb.  45  S.  297; 

Urtgeil  oom  13. 3uni  1895  in  Sargen  Kagfug  c.  iReirgt- 
neful  VI  85/95. 

Kar  abet  bie  Haftung  bet  Seflagten  für  Srgabenterfag 

burrg  ein  Betfigulben  bebingt,  fo  fommt  alt  rergtterjtugenbe 

Sgatfarge  nirgt  bat  gegenwärtig  aUetbing!  notg  fortbauembe 

Sluflitgen  ber  fabrifmauet  auf  ber  fpiinte  bet  flägerifrgen 

{laufet,  fonbern  bat  Betgalten  bet  Seflagten  bei  «uffügrung 

bet  Sauet  alfo  ein  Umftanb,  bet  not  bem  1.  Sanuat  1900 

eingetreten  ift  unb  'leg  in  einmaligem  ©efrgegen  erfrgöpft  gat, 

in  Setrargt.  Sit  frage,  ob  unb  mit  welrgen  folgen  eine  Stgaben!- 

erfagpfürgt  entftanben  ift,  ift  belgalb_autg,  foweit  foltge  folgen 

füt  bie  3«it  natg  bem  1.3anuatl900  geitenb  gemaigt  »orte«, 
gemäg  flrlifel  170  bet  Sinfügrungtgefeget  jum  Sürgerltyn 

©tftgöurg  narg  bitgerigem  Kergte  ju  beurtgeilen.  Ob  ba»  »tat 

äRergt  infofetn  gut  «nwenbung  ;u  bringen  fein  würbe,  alt  bei 

Unterteilung  einet  (Singriffe  in  ftembel  Sigentgum  bat  fbrftiegn 
bet  fabrifmauet  auf  bet  $linte  bet  flägerifrgen  {aufet  jugltig 
alt  ein  Ueberbau  im  Sinne  bet  §   912  Sürgerllrgeu  ©cfegbiigl 

aufgefagt  wetben  fönnte,  braurgt  nirgt  tntfrgieben  ja  teerte, 

ba  im  gegenwärtigen  $rojeg  ein  «nfprurg  aut  bem  Ueberk 

nirgt  geitenb  gemargt,  fonbern  lebigllig  Stgabenlerfag  gefeibtrtn 

gu  9lrt.  201  ßinf.  @ef.  fmn  SB.  &.  S. 

§   1568  S).@.S B.  §§  704  ff.  U.  L 
Brfenntnig  bet  Dieirgtgetirgt!  IV.  <5.  S.  i.  6. 

Keifjfet  o.  Kelgfet  oom  3.  3»nuar  1901, 
Sir.  295/1900  IV. 

II.  3-  Kammergerirgt 

Sit  SReoifion  be!  Kläget!  ift  jurüefgettiefen. 

«ul  ben  ©tünben. 

Kat  bie  auf  §   1568  bet  Sürgttlirgen  ©tfegbuid  jf 

ftügte  Scgeibungtflage  betrifft,  fo  finb  bie  Stnäjir;* 

wtltge  ben  Serufungtrirgtet  autg  gier  jut  Bbweifrw  ü 

Kläger!  gefügtt  gaben,  im  Kefentlirgen  ebenfailt  ju  W» 

Set  «rtifei  201  «bl.  2   bet  Binfügtunglgefegl 

Sütgetiitgtn  ©efegburg  frgreibt  not,  bag  weg»  on 

Berfeglung  bet  in  ben  §§  1568  bet  Sürgetli*«» 
©efegburge!  btjeirgneten  8rt,  bereu  firg  «* 

gatte  oot  bem  Snfrafttieten  bet  Sürgetiirgen  (W*W* 

figulbig  gemargt  gat,  nur  bann  auf  Stgeibung  et«  ü 

«ufgebung  btt  tgelitgen  ©emeinfrgaft  etfannt  werbe«  tir 

wenn  bie  betreffenbe  Berfeglung  autg  narg  ben  titgetige* 

©efegen  ein  Srgeibungtgrunb  ober  ein  Irennunglgtunb 
Unter  ben  babti  in  Setrargt  fommenben  .bitgetigen 

fönnen  gier  nut  biejenigen  ©efegt  oetflanben  werben, 

oom  Bgefrgeibunglrirgter  gätten  jut  «nwenbung  gebrargt  ®nt<1 

muffen,  wenn  bat  Sürgerlfrge  ©efegburg  nirgt  in  Kraft  ätm10 

wäre.  3m  ootilegenben  falle,  —   in  welrgem  bie  Klage 

bem  1.  Sanuat  1900  in  Berlin,  bem  bamaligen  ©otnrrti 

be!  Bgemannel,  trgoben  ift,  wägtenb  bfe  Parteien  j» 

ftügcten  3 eit,  al!  bie  Seflagte  bte  betreffenben  SerfegluwS® 

begangen  gaben  foB,  noig  in  ßuba  bei  ©era  gewognt  g®**01' 

würbe  fomit,  unter  Serürffiigtigung  bet  füt  Mt  11 

«nwenbung  foBibirtnbet  ©efege  geitenben  ©runbfäg' 

glrtugifrgen  Sergtt ,   bie  Stgeibung  nut  bann  autjn'P1'^” 

gewefen  fein,  wenn  ba!  Bergalten  btt  Seflagten  nigt  
* 

ben  Sgalbeftanb  bei  §   1568  bei  Sürgetiirgen 

baifttBte,  fonbetn  wenn  batin  überbiet  fowogl  "ai$  1,0 
3eit  bet  Segegung  im  f   üeftentgum  fReug  f.  i-  In 

wtfenen  Diecgte  alt  autg  narg  bem  glreugifrg*” 

Sanbtergt  ein  all  Sgefrgeibungtgrunb  (bejiegunglwetfe  nag 

in  SReug  geitenb  gewtftnen  SRergte  alt  Stennunglgen011) 
fanntet  Sgeoetgegen  ju  etblirfen  gewefen  wäre. 

Betgleirge  ©turgotl  Beiträge  Sb.  81,  ®-  ‘ 

jrgtibungen  btt  Dieirgtgetirgtt  in  ßioilfa^“ 
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S.  215  unb  3urifti!(pe  ffiocpenfiprift  hob  1898  ®.  303 
Sir.  78. 

Der  Kläger  wirft  (rinn  (ipefrau  »erfeplrtene  Dtibtrrien, 

übetmüpigel  Srinfen,  unwirtpicpafttiipel  Sinfauftu,  fowie  Un. 

»aprpaftigfrit  cot.  ®nt  Seftrafung  btt  Srdagten  (§  704 

2   peil  II,  Süd  1   bet  AUgemrinen  Saobreiplt)  bat  ab«  wegen 

btt  non  ibt  »etübten  Sntwenbungen  nicht  ftattgefunten,  auch 

ift  nicht  behauptet,  bah  »»  fl«  «in  Befferungtbefepl  (§§  708—710 

(L  a.  D.)  ttlaffen  gewefen  fei.  Dt«  Boraulfepungen  eint»  bet 

in  btn  §§  669  bll  714,  Sh*'1  U,  2itel  1   beS  Zögern  einen 

Sfanbrecpit  nbber  bejricpnrten  Speoergepen  tilgen  banaeh  nicht 

not.  Ällerblngt  erfannte  baneben  bat  Slteupifepe  Allgemeine 

Sfanbrecpt  nach  §   718»  unb  b   a.  a.  £>.  auch  bie  rinidtigt 

unüberwinbticp«  Abneigung  (welche  tarn  Kläger  im  oerberritenten 

©cpriftfape  »cm  13.  Dftober  1897  ebenfaDt  geUenb  gemacht 

war)  all  Spefcpeibunglgtunb  an.  Auch  ift  in  feftftehenber 

Kerptfpreepung  weiter  angenommen  werben,  bah  bet  gemäp 

$   718»  a.  a.  O.  qualift girte  fflibetwiüfe  burth  erhebliche  Spat- 

lachen  unterftüpt,  atfo  obfetlic  gerechtfertigt  fein  mufle,  unb 

bah  bat  babei  alt  (Sniftepunglgrunb  bet  Abneigung  etwa  in 

Brtracpi  femmenbe  Siethalten  bet  anbetn  2 heilt  biefem  alt 

Mtfchulbet  muffe  gugereepnet  werben  tbnnen. 

Sietgleiche  Entfcpribungen  bet  Dbertribunalt  Sb.  5, 

®.  175,  Entfcptibungen  bet  Siricplgerfiptt  in  Sioil- 

fachen  Sb.  30,  ®.  251,  3uriftifcpt  SBocpenfcprift  non 

1898  ©.  269,  Sir.  35  unb  con  1900,  S.  26,  Sir.  49. 

hierauf  Ift  aber  nicht  ju  folgern,  bah  bat  fchulbhafte 

Erhalten  bet  anbetn  2 heilt,  burep  »eichet  bei  bem  bie  (Spe- 

trennung  »etlangenben  Epegatten  eine  unüberwinbllcpe  Ab- 

neigung erjeugt  würbe,  an  fiep  alt  ein  felbftäublget,  com  (Sfefep 

ult  ©cpribunglgruub  anertanntel  (Specergepen  aufjufaffen 

fei.  lat  (SSegentpeil  erhellt  sielmeht  aut  bet  fiep  an  bie  Slot- 

feptrift  bet  §   718»  anfcplieptnben  Seftimmung  bet  §   718b 

a.  a.  D.,  welcpe  lautet: 

®l  mup  aber  in  biefem  {falle  berfenige  (Spegatte,  welcher 

folehergeftalt  opne  eigentlichen  gefepmähigen 

(törunb  »Iber  btn  Stillen  bet  anbetn,  auf  ©epeibung 

beparrt,  füt  ben  fcpulbigen  Speit  erflärt  .   .   . 
werben. 

{liemaep  —   unb  ba  anbererfeitt  bat  Sürgetliipe  @«fep- 

buch  eine  unübcrwinbllipe  Abneigung  im  Sinnt  bet  §   718»b 

Speil  II,  Sitel  1   bet  Allgemeinen  Banbrecptt  all  Spefcpeibungl- 

gntnb  niept  anerfennt  —   muh  bem  Serufungtricpter  batin  bei- 

getreten  »erben,  bah  bie  tfpe  btt  Parteien  wegen  ber  btt  ®e- 

(tagten  oorgewerfenen  Sierfeplungen,  welcpe  iebiglicp  bet  bem 

3n(rafttret«n  bet  Bürgerlichen  ©efepbuepet  cotpergegangenen 

3«it  angipbrtn,  felbft  bann  niept  würbe  gefepiebtn  werben 

fönnen,  wenn  bamit  an  fiep  bie  Boraulfepungen  bet  §   1568 

btt  Sütgetlicptn  ©efepbueptt  gegeben  fein  möcpten,  unb  Wenn 

fiep  aut  bem  Serpalten  bet  Sedagten  Überbiel  anip  naep  ben 

im  gürftentpume  SReup  f.  9.  gdtenb  geweftnen  ©«fegen  ein 

(Spefipribunglgtunb  ober  ein  Srennungtgrunb  pätte  perleiten 

taffen. 

Sn  §   15(38  9.  ©.  SB. 
Stlenntnip  bet  Slelcplgeticptl  IV.  8.  ®.  i.  ©.  ©einet 

c.  SBeinet  com  3.  Sanuar  1901,  Sir.  278/1900  IV. 

II.  3.  Kammergericpt. 

Die  Slebifton  ift  jurücfgewfefen. 

Aul  bin  Srünbtn. 

SBat  ben  Scpeibunglgrunb  aut  §   1568  bet  Sütgerliipen 

@efepbucpi  anlangt,  fo  pat  ber  Serufungtricpter  oerneint,  bap 

bet  Spatbeftanb  beffdben  gegeben  fei,  unb^emgemüp  ift  er  mit 

Sücdicpt  auf  bie  Sorfcprfft  bet  Ärtifelt  201  bet  Sinfüptungl- 

gefepet  jum  Sürgerlicpen  Oefepbucpe  auf  dne  Erfrierung 

batübtr,  ob  bie  gdtenb  gemachten  lanbreiptlfcpin  (Spefcpribungt- 

gtünbe  —   §§  694,  700,  703,  706,  706  a.  a.  D.  -   oorlltgen, 
niept  weiter  dngegangen. 

Slacp  bet  Annahme  bet  Serufungtricpter!  ift  bie  An- 
»enbung  bet  §   1568  bet  Sürgerlicpen  ©efrpbucpl  autgefcploffen, 

»dl  bat  btt  Sedagten  gut  9aft  fallenbe  epelicpe  Setpalten 

niept  fo  fcpwetwiegenb  erfepdne,  bap  babutep  aüein  bie  tpat- 

fiepiiep  cotpanbene  Epejerrüttung  hetbdgefüprt  fdn  fbnne,  unb 

anbererfdtl  bat  Setpallen  bei  Klüger!  rin  bie  Epepflicpten  fo 

gtäblicp  oerlepenbet  gewefen,  bap  niept  anjunepmen  fd,  ipm 

Wnne  bie  gortfepung  bet  Epe  niept  jugemutpet  werben.  Diefer 

Annapme  liegt  bie  Auffaffung  ju  @runbe,  bap  ein  ®hegatte, 

bet  felbft  in  gröbliepfter  ffirife  bie  Epepflicpttn  oerlepe,  aut 

gidcpfallt  fcpweten  Epecetfeplungen  bet  anbettn  Ehegatten  niept 

immer  bie  Serecptigung  gut  Scpeibung  aut  §   1568  a.  a.  D. 

entnehmen  bürfe,  ein  foiepet  Epegatte  oielmept  burep  fdn  Bet- 

palten  bat  Sleept  oetwitle,  an  relatio  niept  fcpweten  8pe- 

oetlepungen  bet  anbettn  Speilt  Anftofj  ju  nepmen.  —   —   — 
SBat  bie  Anwenbbarfeit  bet  §   1568  bet  Bürgerlichen 

©efepbucpl  anlangt,  fo  ift  bie  Auffaffung  bet  Serufungtdipteit 

niept  gu  beanftanben.  Diefelbe  ftept  mit  ber  Secptfprecpung  bet 

Sricplgerieptl  —   sergl.  bie  Uttheile  oom  10.  Slai  unb  6.  De- 

jembet  1900,  mitgdpeilt  in  bet  Suriftifcpen  ffioepenfeprift,  Sapr- 

gang  1900  ®.  518  unb  892  —   im  Elndange.  Der  SHicpter 

pat  tpatfäcplicp  feftgeftiHt,  bap  bie  {taublunglweife  bet  Se- 

llagten  bem  Kläger,  wenn  beffen  dgene  Setlepung  bet  Epe- 

Pflichten,  bie  dnt  fcpwerwiegenbete  fei,  in  Setratpt  gejogen 

wetbe,  bie  gortfepung  ber  Epe  (dneiwegt  unerträglich  gemaept 

pabe.  Darnach  feplt  et  abtt  an  einem  Srfotbtrnifje  bet 

Scpdbungtgrunbet  bet  §   1568  a.  a.  D.  Die  3errüttung  bet 

(Spe  ift,  wie  angenommen,  burep  bat  Serpalten  bribtt  Epeleute 

hetbdgefüprt,  unb  bemnatp  raupte  et  fiep  bd  ber  Sntfcpeibung 

übet  bat  Bedangen  bet  Kläger!  fragen,  ob  burep  bat  Bet- 

palten ber  Sedagten  eine  fo  tiefe  3«trüttung  bet  epelicpen  Set- 

paltnlfftt  flattgefunben  pabe,  bap  bem  Kläger  bie  gortfepung 

brr  Epe  niept  jugemutpet  »erben  Wnne.  Diele  grage  pat  ber 

Serufungtricpter  unter  Berüeffuptigung  ber  obwaltenben  Um- 
ftänbe  rinwanbtfrei  »erndnt,  unb  bamit  fällt,  naepbem  auip  btt 

©cpeibungtgrunb  bet  §   1565  bet  Bürgerlichen  (Befepbucpl  ab- 

gelepnt  ift,  bie  Klage. 
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Su  §   873  S.  ©.  S. 
Befegfufj  kt«  9itl<b»getf$t»  V.  6.  S.  iu  bet  ©runb- 

buegfaege  von  Sartnbecf  vom  26.  3anuar  1901, 

B   Sie.  6/1901  V. 

II.  3-  D.  2.  ®.  Hamburg. 

33 et  8tfeg»etbefügr«i  gat  bie  »eilen  Befegtterbe  beim 

Übtrlanbeigeriegt  in  Hamburg  eingelegt.  2)at  Oberfanbttgttfebl 

gebt  bauen  au«,  bag,  nenn  bie  gu  ©unften  be«  Staegbar- 

g   t   u   n   b   ft  ü   c? «   beabfeegtigte  ©i  ntreegun  g   b   et  ©igentgumtbefegränfung 

guläfflg  »än,  bet  Sintragung  eine«  Beratet!«,  ba&  bie  Befeiti- 

gang  bet  Befegränfung  non  bet  3aftimraung  bt*  in  biefet  Be- 

gtegung  naeg  §   8   be«  Baupoligtigefegt«  beereg  bie  Baupoltgei- 

begörbe  vertretenen  Staate«  abbängt,  naeg  bem  burig 

Stet.  111  be*  ©niügrungtgefegt»  gum  Bürgerticgen  ©efegbueg 

unb  §   83  bet  ©tunbbuegoibnung  aufreegt  ergaltenrn  -Jtambutget 

Sieegte  niegt«  entgegenfteben  »ürbe.  ©net  Staegprüfung  biefet 

Hnfiegt  bebatf  e«  im  toiiiegenben  gaüt  niegt.  33a«  Obeitanbe»- 

geriebt  ift  nämttrg  fetnet  bet  Sieigtiauffaffung,  bajj  bie  Be- 

ftimmung  be«  Steiegbgrunbbuegreegt«  bet  Begrünburg  einet 

©runbbienftbatfeit  ju  ©unften  eine«  ©runbftüi«  an  einem 

anbeten,  bemjelben  ©igentgümer  gegörenben  ©tunbftüefe  ntegt 

entgegenftänben,  möegte  bagtt  bet  Befibmetbe  abbelfen,  füblt  fiig 

jebeeg  batan  bur<b  ben  (in  ben  ©ntfegetbungen  in  Ungelegen- 

beiten  bet  fteiniiligen  @eii<bt«batfeit  unb  be«  ©rnnbbuegreegt»; 

jufammengeftettt  im  Siefegt-Suftfgomte  Bb.  1   ©.  167  ff.)  mit» 

getbeiUen  Befeglug  be«  Äammetgettegl«  in  Berlin  «cm  24.  Sep- 

tember 1900  bebinbeit  nnb  bat  bentgemäfj  bie  »eiten  Be» 

fibuerbt  unter  Begrünbung  feinet  Steegttauffaffung  bem  Sieleg«, 

getiefte  corgelegt. 

Ute  »eiten  Stftbmerbe  ift  fit  unbegrünbet  gutüdgemiefen. 

8u«  ben  ©tünben. 

2>aS  ätammergeriebt  bat  in  fenem  gang  äbnli<b  liegenben 

gaOe,  in  Belebern  bie  ©rtgeilung  bet  Banetlanbnijj  feiten«  bet 

Begärbe  ebenfallt  baten  abhängig  gemalt  aar,  bag  bet  bie 

Sttaubnig  naegfuigenbe  ©gentbümet  jmeiet  ©rnnbftücfe  auf  bem 

einen  gte  ©unften  be«  anbeten  eine  negative  ©runbbienftbatfeit 

eintragen  taffe,  bie  vom  ©gentbümet  beuittigte  unb  beantragte 

Sintragung  füt  unftattpaft  ertlärt,  »eil  naeg  bem  Bürgertilben 

©efegbueg  ($  873)  unb  ben  Biotiten  gum  L   ©itmurf  gum 

©twerb  einet  ©ninbbitnftbacfeit  ein  gmeifeitiget  Stiftungtaft 

erforberlttb  fei,  »eit  bie  einteilige  ©ttärang  be«  ©gentbümet« 

bet  btiben .   in  Betragt  lommenben  ©tunbftüefe  bie  ©inigung 

niegt  erfegen  fönne,  aueg  §   181  be«  Bürgetliegen  ©ejegbneg» 

entgegenftege,  »eil  cnblieg  aueg  au«  §   19  bet  ©runbbuegvtbnung, 

naeg  Belegen!  bie  ©ntragung  erfolgt,  »enn  berfenige  ge  be- 

Billigt,  helfen  Steigt  von  igt  betrogen  wirb,  bie  3uläffegfeit  einet 

folegen  Sintragung  niegt  gergeleitet  »erben  lönne,  ba  biefe  Be- 

ftimmung  bat  ©runbbuegamt  niegt  vetpgiegte  ober  bereegtige, 

fReegtlvergältnige  einguttagen,  Belege  füt  nibetgnnig  ober  füt 

teegtlieg  unmöglteg  ju  eraegten  gnb. 

23ie  eingelnen  vom  Cberlanbetgeriegt  in  Hamburg  gegen 

biefe  üuffügtungen  ergebenen  Bebenlen  enveifen  fug  alt  niegt 

ftieggaltig. 

1.  @«  mag  —   »le  eingegenb  begrünbet  »irb  —   an- 

genommen »erben,  baff  füt  ba«  gemeine  Steigt  bet,  »ie  bat 

Oberlanbetgetiigt  anerfeunt,  allein  bet  Steegttlvgi!  entfpeeegenbe 

©runbfag  galt,  Siiemanb  fänue  einem  feinet  ©runbgüefe  ne 

bem  anberen  eine  ©tunbblenftbarleft  eintiumen,  »eil  bie  Ser- 

vitut begtiglieg  ein  fSeegt  an  ftembet  Saege  ift  (®inb|egiü 

ftanbeften  Sb.  1   §   200)  unb  »eil  SMemanb  mit  feig  (eilig 

einen  Bettrag  figliefjen  fann.  33er  giriege  ©runbfag  ift  vtm 

ttfennenben  Senate  für  bat  in  ben  gier  in  Betragt  foameteba 

Seglegungen  niegt  abmeiigenbe  gjreugifege  Steigt  atsfgeftdh 

»oeben  (Sntfegeibungen  be«  Steiegtgertegt«  in  Sivilfage» 

Bb.  13  S.  251). 

2.  33a«  Oberlanbetgetiigt  nnterfuegt  fobann,  ob  beet 

Bürgerliege  ©efegbueg  bem  von  igm  für  riegtig  gegaitenen  ge. 

meinreegtlicgen  Steegttfag  entgegenftege.  Bei  rfegtiget  Iief- 

faffung  be«  gemeinen  Sieegte«  gälte  bie  grage  vleimegr  baga 

geftelit  werben  muffen,  ob  bie  naeg  gemeinem  Sieegte  unbevtten 

einteilige  BefieBung  fervitutarifeget  Steigt e,  naeg  ben  Borfgriftn 

bet  Bürgetliegen  ©efegbueg»  mägliig  erfegeint.  33ie  bem  Bürger- 

liegen  ©efegbueg  feiten«  be«  Obetlanbelgetiigt«  entteoaimena 

Argumente  «etfagen  fämmtlieg.  33a«  Bürgetfiege  ©efegbig 

ftegt  gang  auf  bem  Stanbpunfte  bei  bitgerigen  Sieegte«.  Rif 

§   873  bet  Bürgetliegen  ©efegbuegs  ift  gut  Selaftung  riet 

©runbftüef«  mit  einem  Sieegte  bie  ©nigung  be«  Beruf  tum 

nnb  bei  anbeten  Sgrifet  übet  ben  ©atritt  bet  SteegUiieberuj 

unb  bie  ©ntragung  bet  Sieigttänbening  ln  ba«  Otrrabbal 

etforbetlieg,  fomeit  niegt  ba«  ©efeg  ein  Snbett»  »BtfdrrÄ 

©in  Sintere«  ift  ginjiigtliig  bet  Befteffnng  begrengtet  bi tite 

Sieegte  buteg  reegHgefegäfttirge  ©rflärung  nut  fn  eingefnatän 

vorgeiegrieben.  @«  ift  eine  ©nigung  niegt  ctfotberliig,  «tsb 

genügt  eine  einfeitige  vom  ©gentgümei  bem  ©riinktate« 

gegenübet  abgegebene  ©iflärang,  g.  B.  gut  SefteBuvg 

injpotgef  füt  bie  gotberung  au«  einet  Segulbnerfigtetbiuig  ui 

ben  Sngabet  (Bütgerliege«  ©efegbueg  §   1188),  gur  BefleS«; 

einet  ©tunbjegulb  mit  SutftiUung  be«  ©tunbfegulbbriet« 

ben  Sngabet  (Bürgerliege«  ©eiegbueb  §§  1192,  1195)  unb  1« 

BefteBung  einet  fflrunbfegulb  füt  ben  ©igentgümer  (BürgetliM 

©efegbueg  §   1196).  gut  bie  BefteBung  einet  ©tuobbiofl- 

barfeit  feglt  e«  an  einet  folegm  äulnagmebeftiramung.  Siegt 

aber  feinet  bet  im  @e|ege  beftimmten  StutnagmefäHe  vor,  bi»« 

ift  gut  ©ntftegung  be«  begteugten  Sieigte«  an  einem  ©nmbftnef 

©inigung,  b.  g.  ein  gBeifeitiget  8 ft  erfoibctlieg.  ©egen  tiefen 

Slegelgtunbfag  fann  mit  Stfoig  bet  §   889  be«  Bürgertige» 

©efegbueg»  niigt  in'«  gelb  geführt  »erben,  naeg  Belege!» 
ein  Sieegt  an  einem  ftembtn  ©tunbftüefe  bung  Bereinigung 

(Sonfufion,  jtonfolibatfon)  niigt  erlifegt  33enn  §   33b 

legt  ein  gültig  befteBte«  unb  eingetragene«  Steigt  voran«,  Belege* 

»ägrenb  bet  S3auet  bet  Bereinigung  niegt  et»a  bem  Sig»1 

tgümer  alt  Steigt  an  eigener  Saege  guftegt,  vleimegr  ragt  »»1 

etft  bet  Süfung  bet  Bereinigung  »lebet  aufltbt,  niegt  etwa  i» 

golge  eine«  einfeittgen  gifte*  be«  ßigentgümet«  neu  eeetftegt, 

fonbetn  auf  ©tunb  einet  ftügtten  ©inigung  mit  bet  Süfung 

btt  Bereinigung  von  felbft  »lebet  tn  ba«  geben  tritt  (vgl.  6»t- 

fegeibungen  be«  Sieiegigettegt«  tn  Sivtlfaegen  Bb.  13  S.  951) 

©ine  ©nigung  fegt  begtifflleg  nnb  naeg  bem  »ottbeutiieg*» 

3ngalte  be«  §   873  be«  Bütgtrllegen  ©efegbueg«  ba»  3“f™m0!' 

»itfen  minbeftent  g»eier  §>etfontn  votau«.  SHit  Steigt  meetmt 

bat  Aammergericgt  biefetgalb  auf  ben  §   181  be«  Bürgeriiet'5 

©efegbueg«  Btgug,  au«  »elegem  fieg  gut  Soibeng  etgiebt,  b»f 
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Siewanb  im  eigenen  Flamen  mit  füg  felbft  eben  fall»  im  eigenen 

Samen  ein  Seigtlgefigäft  figliefien  tann,  faH»  bie*  nie^t  etwa 

im  ©eie&  in  Bulnagmefätten  betonter«  gefiattet  ift.  Sine 

feiere  BuSnagmebefiimraung  tann  sifüeidjt  im  §   1009  bei 

Gürgerliigeo  ©riegtuig»  gefunben  werben,  naig  weitem  bie 

Gelajtung  eine»  gemelnjrgaftliigen  ©tunbfiüif»  (j.  6.  mit  einer 

©tunbbienfibarfeit)  ju  fünften  be»  Jeweiligen  (Sigeatgümtt» 

einet  anberen  ©tunbfiüif»  fewie  bie  Geiaftung  eine»  anberen 

©lunbftüef»  ju  fünften  bet  jeweiligen  Sigenigümet  be» 

gemeinügaftlligen  ©runtftüifs  niigt  baburig  auSgefefeloffen  wirb, 

bag  ba»  anbei»  ©runbftüif  bem  HRittigentgäiuet  be»  gemein* 

figaftitigea  ©tunbfiüif*  geeilt.  3n  allen  biefen  gäDen  ift  bet 

ÜRiteigentgümer  jugltiig  Gertigtigter  unb  Gerpfliigteler  («gl. 

Sutnau  •   fiärfter,  ®b.  1   ®.  383  f.).  86er  wenn  bie»  auig 

richtig  ift,  fo  Uegt  böig  eben  nur  eine  Bulnagme  «an  bet 

Segel  be*  §   181  be«  Gürgetliigtn  ©efejbuig«  «er,  wel^e 

bann  igteu  ©runb  bat,  bat;  bet  'Siiteigentgümer  niigt  bie« 

mit  füg  felbft,  fenbem  jugltiig  autg  mit  ben  anbeten  SRit- 

eigentgümem  tontragirt  G   ergeben«  ruft  feinet  bal  Ober* 

lanbelgeriibt  ben  §   1018  bt<  Gfirgeritigen  ©rfegbuig«  an. 

8u«  | einem  ffiortlaute ,   na<b  weligem  ein  ©runbftüif  ju 

©uufien  be«  Jeweiligen  Sigentbümer*  eine«  anberen  ©runb* 

[tuet»  mit  einet  ©runbbienftbarfeit  belaftet  werben  tann,  lägt 

füg  nlept  betieitrn,  bag  btt  Jeweilige  Sigentgümtt  be«  anbertn 

©runbftüif«  mit  bem  be«  ;u  beiaftenben  ©runbftüif«  ibentifib 

fein  Keine,  bag  mit  §   1018  »ine  8n»n«bme  non  bet  Segel  be« 

§   181  beabfügtigt  warten  fei.  ©enn  bet  SBortlaut  be«  §   1018 

obet  wirtlirb  einen  ämtifel  batübtt  auffammtn  liebe,  fa  gebt 

bo<b  aut  ben  falgenben  Varagrapgen  bentliib  geroor,  bag  fit 

bal  bunb  bie  ©tunbbienfibarfeit  begrünbrte  Gergältnlg  jwei 

Vertonen  ooraulgefegt  werben,  nämliig  brr  Gererbtigte  nnb  brr 

ffigentgümet  be«  belüfteten  ©runbftüif«,  bag  bemnacb  na<b  bem 

©pfteme  be«  Gütgetlilben  ©tfrgbuig»  eine  ©runbbienftbarfeit 

nur  an  einem  f   rem  ben  fflruntftücfe  befteben  tann.  Die«  ift 

aurb  bie  8uffaffung  bet  fflottre  (Gb.  3   @.  480),  weligt,  wenn 

ignen  auig  tein  felbftänbiget  ©ewiegt  bei  ju legen  fein  mag, 

bo<b  JebenfaD«  jnr  Unter  ftügung  eine«  butig  8ailegnng  bei 

©efegt«  felbftänbig  gewonnenen  Sefultat*  gerangejogen  werben 

linnen.  Die  SKotirt  Jagen  a.  a.  O.  ganj  im  SinHange  mit 

ben  obigen  8ulfäbrungen: 

„Der  Gegrünbung  einet  ©runbbienftbarfeit  ju  ©unflen 

eine»  eigenen  ©runbftüif«  an  einem  anberen  eigenen 

©runbftüife  burrg  ben  Sigtntgümet  beibet  ©runbftüife 

ftegt  bet  Umftanb  ginbernb  im  ©ege,  bag  bie  TO8gli<b* 

feit  eine«  Gertrage«  mit  fteg  felbft  in  biefem  gaüe  niigt 

anjunegmtn  ift*. 
Gergebliib  beruft  ba»  Obetianbeigeriibt  fiig  enbliig  noig 

auf  btn  §   19  bei  @runbbu<borbnung,  naig  weligetn  eia«  @in* 

ttagnng  erfolgt,  wenn  btrjenige  fie  bewilligt,  beffen  Seigt  oon 

igr  betroffen  wirb.  8u«  biefer  Gorfibrtft  ergiebt  fiig  nidjt« 

weitet,  all  bag  ba«  ©runbbuibamt  beim  Gotliegen  bet  fonftigen 

Cotaulfegungen  bie  Sintragung  »on  bem  Saigwtife  bet  jur 

Gegrünbung  be«  einjutragenben  Siegle»  erfcrterltigtn  (Jinigung 

niigt  abgängig  raaigtn  barf.  Dianeben  beftegt  aber  bie  Vfttigt 

be«  ©runbbuigarat«,  unjuläffige  Eintragungen  abjulegnen  (ogl. 

©tuabbutgorbnang  §   34  8b>.  1   »Sag  2).  8n  einem  eigenen 

©runbftüife  tann  brr  gigentgümer  leine  ©runbbienftbarfeit  bt* 

JteBiet.  Sine  Urlaube,  in  bet  et  (le  bennoig  bewilligt,  lägt  et* 

tennen,  bag  eine  un}uläffige  Eintragung  begehet  wirb,  unb 

betgalb  mug  bet  Sintragunglantrag  abgelegnt  werben. 

Bn  ben  §§  883,  884  SB.  @.  ÜB. 
Srfenntnig  bei  Seiiglgeriigt«  IU.  S.  @.  1.  ©.  ©igmfbt 

c.  ©igmibt  oom  11.  Sauuat  1901,  Sr.  297/1900  III. 

II.  3.  0. 8.  ®.  Graunfigweig. 

Die  Steiften  bet  Getlagfen  ift  juritifgewicftn. 

©tünbe. 

Saig  bet  im  Gorprojtfte  ergangenen  reigltttäftigen  Entfigri* 

bung  ift  bie  Gefiagte  Sibnjlarerbiu,  bie  Klägerin  Unioetfalfibeifom* 

miffarin  unb  gat  al«  foiige  einen  Bnfptwg  auf  beuinäigjtige 

Scftitution.  Dabnng,  bag  bie  Gefiagte  unbefigräntt  alt  Eigen* 
tgümerin  Im  ©runbbuig  eingetragen  ift,  wirb  biefet  8nfpru<g 

gefägrtet,  ba  Jebet  gutgläubige  Dritte  trog  be«  na  cg  bem  ©e* 

fege  in  Getbinbung  mit  ben  Geftimmungen  be«  Seftament« 

beftegenben  befigtäntten  Geräugerungloerbot»  auf  ©runb  be« 
bereit«  anwtnbbaten  §   892  be«  ©urgeriitgen  ©efejbuig«  jum 

Saigtgeil  brr  Klägerin  bingiiige  SXeigte  an  bem  ©runbftüife 

«on  ber  ©eflagten  würbe  erwerben  fännen.  ©ei  biefet  ®aig* 

läge  ift  naig  ben  Geftimmungen  bet  Siollprojegorbnung  unb 

btn  §§  883,  884  be«  Gürgetlligen  ©ejegbutg»  bie  erlagen« 

einftweillge  Gerfügung  unbebenflfig  unb  «erlegt  niigt  bie  Ge* 

Stimmung  be«  Seftament«,  bag  bie  Gefiagte  «on  Kaution«* 

'   leiftung  frei  fein  foH.  Dung  bie  «etfügte  Sintragung  fotl  nut 
jur  Kenntnig  Dritter  bie  Gerffigangtbefigränfung  ber  Geflagttn 

genau  in  bem  Umfange  gebtaigt  werten,  wie  fie  naig  bem 

Sefiamente  igte«  ® bemanne«  btftegt,  bamit  niigt  bie  fonft  etwa 

»organbent  Unfenntnig  Dritter  bet  Klägerin  uaigtbeiHg  werbt 

Die  Gefiagte  witb  babung  niigt  weitet  befigränft,  all  im 

Sefiamente  befiimmt  ift. 

DMe  einftweiltge  Gerfügung  ifi  igrer  Satur  naig  nur  eine 

ptoniforifig«  fflafitegei;  ben  j«  fi^etnben  Streitgegenftanb 

bilbet  bie  «on  igr  befirittene  Gerpfiilgtung  bet  Geftagten,  bie 

©tntragung  bt«  Geräugerungloetbot«  ju  bewilligen.  —   ©laubt 
bie  Gefiagte,  bag  ei  in  igrtm  Snterrffe  liege,  bie  Klägerin  gut 

Begebung  ber  Klage  ju  «eranlafien,  fo  mug  fie  bei  bem  naig 

ben  §§  926,  936  bei  Sioilprojegotbnung  guftänbigen  ©eritgte 

Bnträge  fieBea;  in  bet  Senifionlinfianj  ifi  ein  foiiger  Sntrag, 

bet  übrigen«  auig  niigt  figrifttlig  eingerriigt  worben  tfi,  niigt 
juläffig. 

Die  ÜSeinung  bet  Scoifion,  e«  liege  ein  fideicommioanm 

egus  quod  auporcrit  oor,  unb  betgalb  fei  bie  Eintragung 

einet  Gerfügungtbef^ränfung  niigt  juläffig,  wirb  figon  baburig 

wiberiegt,  bag  bet  einem  berartigen  gibeifommijfe  ber  gibujiar* 

erbe  bl«  ju  */•  be«  Saiglafie«  ogne  jebe  Gefigränfang  «er* 

ängern  unb  belafien  barf,  mägrtnb  im  «orllegenben  gaüe  ba« 

im  Sefiamente  nägrr  begrenjte  Geräugerungloerbot  ben  ge* 

fammten  Saig  lag  ogne  Untetfigfeb  betrifft 
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3«  bcn  SKrt.  200,  217  (Sinf.  ©ef.  jum  SS.  ©.  S. 

§§  1400  ff.  SS.  öS.  SS.  unb  bcn  SJanbegnuSfiifjrungS* 

gcfcljcn  beit,  bcn  ©iitcrftanb  bcr  (sljcleutc. 

gtfenntnlfj  bet  SReigtgetigtt  IV.  6.  ©.  i.  S. 

Bertram  c.  s.  Bepel  som  10.  3«nuat  1901, 
91t.  289/1900  IV. 

II.  3.  Kammergetigt. 

Dat  Setufungturtgeil  Ifl  aut  nigt  interejfitenbeni  pro* 

jeffualen  ©runbe  aufgegobtn  unb  ble  Sage  an  bat  Berufung!- 

gerigt  jurüefgeuriefen. 

Hu!  btn  ©rünben. 

SRaggebenb  für  bit  Stage  bet  Hftislegitimation  bet 

Klägerin  ift  bat  füt  bit  (äge  btt  Klägerin  geltenbe  egelige 

©ütercegt  Klag  anethnnlen  ©runbfägtn  bet  internationalen 

Prisariegtt  bleibt  beim  Verlegen  bet  SBognfiget  in  ein  anbetet 

SRegttgebiet  bat  ©üterregt  bet  elften  egeligen  SBognfigtt  ma|> 

gebenb.  Hug  füt  ben  bürg  bat  Snfrafttreten  bet  ©ürgetligen 

©efegbugt  bebingten  SBegfel  in  bet  ©eftbgebung  ift  reigtregt- 

lieb  bic  Umsanbelbarleit  bet  beftegenben  ©üritftanbt!  anetfannt 

(Httifel  200  ©infügrungtgefeget  jum  ©ürgetligen  ©efehfcuge). 

ÜJJit  (Regt  gebt  bat  ©erufungtgerigt  an  bet  {>anb  biefet 

©runbjage  bauen  aut,  bafj  bie  Stage  naib  bet  Salblegitimation 

bet  Klägerin  aut  betn  ©ülerftanbe  bet  ©erlsaltung  unb 

blujniegung  ju  beantnterten  ift  Dir  Parteien  gab  jtuar 

baiübet  in  Diffent,  ob  bet  erfte  ebtliibe  SBognjit)  bet  Klägerin 

in  ©5rli|},  ober  in  ober  bei  Dretben  ju  futben  ift  3m  Sffefte 

abtt  bleibt  biefet  Streit  uncrbebliib,  ba  füt  beibe  SRegttgebiete, 

füt  bat  ©ebiet  bet  Allgemeinen  Üanbregt!  unb,  tsie  bat  iöe- 

nifunglgcriibt  unanfechtbar  feftftedt,  auch  für  bat  ©ebiet  bet 

©ürgetligen  ©efegbug!  füt  bat  Königttlg  Satbfen,  bat  Spftem 

bet  ©ensaltungtgemeinfgaft  gilt,  ntonatb  bie  (ebefrau  allein 

eingebraebtet  Bermägen  nicht  füt  jicb  beanfprugen  fann  (HU- 

gemeine!  Üantregt  §§  205,  231  Igeil  II,  Xitel  1;  Bürger- 

liebet  ©efegbug  füt  Sagfen  §§  1655,  1677,  633,  625).  Sin 

btefem  SCefultate  mürbe  aber  aug  nicht!  geünbett,  menn  man 

annimmt,  bat)  burch  bie  gemäg  Srtilel  200,  218  (Sinfügrungt- 

gefege!  jurn  ©ürgetligen  ©efegbugt  im  ffitge  bet  hanbe!- 

gefeggebung  erfolgte  Uebetleitung  bet  beftebenben  ©üterftänbe 

anbete  fRegttgrunbjäge  an  bie  Stelle  bet  allretbtlicben  3uftanbel 

gerieten  |tnb.  Sa!  ©erufungtgerigt  hält  legten  füt  unantoenb- 

bar,  meil  bet  gegenmattige  projefj  (gon  not  bem  1.  3anuat 

1900  angängig  gemotben.  Huf  einen  angängig  gemorbenen 

Ptcjef)  fei  eine  im  häufe  bet  Projeffe!  eintreienbe  Heubetung 

bet  ©üterftaubet  einfluglot  unb  beftimme  Heg  bie  Hllio-  unb 

Paffiolegltimation  naeg  bitgerigem  SRegte.  6t  fann  bagin* 

gefteHt  bleiben,  ob  bie!  allgemein  jutrefenb  ift  güt  6gen, 

beten  Sßcgnftg  am  1.  Sannat  1900  in  Ptrugen  belegen  ift,  ift 

biet  jmat  in  Hrtitel  69  §   6   bet  Hutfügrungtgcfeget  jum 

©ärgerlichen  ©ejegbuge  som  20.  September  1899  anetfannt. 

©leige  ©eftfmmungen  finben  fiig  aber  unter  anbeten  niegt  in 

bet  Huiiügtunglgefeggebung  für  bat  Königreich  Satbfen  unb 

©Ifajj-hotgringen  unb  finnte  immerhin  jener  Sag  füt  anbete 

IRegttgebiete  mangelt  politiset  ©eftimmung  Sebenfen  erregen. 

(Iler  gl.  ©ejeg,  betteffenb  bie  Hutfübrung  bet  ©ärgerlichen 

©efeggebugt  füt  Sacgfen  som  18.  3»ni  1898,  ©efeg-  unb 

©eroibnungtblatt  S.  191  ff.,  ©efeg,  betteffenb  bie  Hulfügni; 
bet  ©ürgetligen  ©efegbuegt  in  Slfafj-Boigringeu  som  17.  Seril 

1899,  ©efegblatt  füt  (Stfafi-Botgringtn  ©.  43  ff.)  über  arug 
tsenn  natg  SRafjgabe  btt  Hubfügtungtgefege  neue!  Segt  jn 

Hntoenbung  fäme,  märt  bie  Klägerin  alt  (Sgefrau  nigt  aQein 

gut  Klage  legitimitt.  3n  {fragt  fämtn  bat  füt  Preuftic, 

Sagfcn  unb  (glfafj-hotgringen  geltenbe  SRegt,  fei  et,  baff  >u 

annimmt,  bet  ggemognflg  fei  in  Pttujjen  ober  Sagleu  oer. 

blieben  ober  bag  et  ssn  ba  not  bem  1.  Sannat  1900  nag 

ßlfajj-Botgringen  (SRüigaufen  i.  6.)  serlegt  tnorben.  gtc 

Pteugen  unb  Sagfen  finb,  fofetn  bet  SBognfig  bott  terblirtei, 

in  ben  gebagten  Hulfügtungtgefegen  bie  neuen  ©runbfäge  bet 

©ürgetligen  ©efegbugt,  tselge  füt  ben  ©üterftanb  bet  Per- 

roaltung  unb  glugnieffung  gelten,  füt  mafjgebenb  erflart  (fr«' 

fjifget  Hutfügrungtgefeg  Httifel  44,  45,  61  §1’;  Sägfifgti 

Hutfügrungtgeleg  §   34).  {»t  aber  bet  Sgemann  bet  Wageif*. 

rsat  bat  ©erufungtgerigt  annimmt,  in  füt  bie  Klägerin  a«- 
gebenbet  Seife  sot  bem  1.  3anuar  1900  ben  SBognfig  nt 

(Slfafj-hotgrlngen  setlegt,  fo  mürben  nag  SRaggabe  ln 

ttlaffenen  Kaifetligen  SBerotbnungen  som  20.  Dejembet  1899 

(©efeglammlung  S.  607)  unb  som  2.  fUlai  1900  (SefeftM 

füt  OUfaft-Botgtingen  de  1900  S.  101  ff.)  ble  füt  bie  Snnbet- 
ftaaten  Pteugen  unb  Sagfen  etlaffenen  Uebttgangtbeftincnnpa 

gencäg  »eigen  bat  ©ürgetlige  ©efegbug  antnenbbat  ift,  ui- 
gebenb  fein.  Kommt  aber  nag  aUebem  bat  Bürgerin 

©efegbug  nag  fBlafjgabe  btt  Uebttganglbeftimmungn  « 

Snmenbung,  fo  ift  ble  Klägerin  nigt  allein  Jur  Klage  leffot 

(§  1400  ©ütgetligel  ©efegbug).  (St  Ift  lein  6»®  ??v'1 
ao  nag  ©ütgetligem  ©efegbuge  autnagmlmcife  bie 

füt  fig  legitimitt  tsätt.  3nibefonbett  ift  nigt  §   1401  baieriit 

gegeben,  nog  aug  ein  gaQ  out  §   1418,  in  melgem  bit  Sto 

f rau  Hufgebung  bet  ©ensaltung  unb  91ugnlef)ung  sttlangen  tat'. 

SBätt  fgon  unter  bet  h>etrjgaft  bet  alten  Segl!  b* 

©enoallung  unb  91ugniejjung  son  bet  (Sgefrau  regUroittf4* 

aufgegoben  rootben,  fo  »ütbe  et  attetblngt  aug  nag  b» 
1.  Sanuar  1900  babei  setbleiben.  3)iet  matt  btt  8aü, 

bie  grau  unter  ben  ©orautjegungen  bet  §   268  Xgeil  II  2itd  1 

Allgemeinen  hanbregtt  ober  bet  §   1684  ©ürgetligen  @c<t‘ 

bugt  füt  Sagfen  bie  SHaten  jut  eigenen  ©ensaltung  ju  Siegt 

jutücfgeforbeti  gälte.  Allein  alle  biefe  ©otaulfegungen  bat 

nigt  gegeben.  Unsttmögen  bet  URannet  jur  ©uftentalicn  rin 

©efägrbung  bet  3®aten  bürg  unotbentlige  ©iitgfgaft  ta 

Sinnt  biefet  ©eftimmungen  finb  Hiebet  geltenb  gemagl  «eg 

batgetgan.  Die  fRenlfiontangrijfe  in  biefet  Sigtung  8'^“ bagtt  fegl.    

Sn  §   779  S>.  ©.  SS.  §   98  <£.  D. 

Sefglug  bet  JReigtgerigtt  I.  S.  S.  i.  S.  Dralle  e. 

Sofepg  &   <5o.  som  30.  Sanuar  1901,  B   9!r.  4/1901  1. II.  3.  Kammergerigt. 

Die  meitete  Sefgmetbe  bet  Klägert  ift  füt  begtüabd 
etagtet  unb  bie  ©efgrsetbe  bet  ©eflagten  juiüefgetsfefen. 

Hut  ben  ©tünben. 

©ntfgeitenb  ift,  ob  bet  91egttftteit  bürg  einen  ©ergieß 

bet  Parteien  jut  (Srlebigung  gelcmmen  ift.  ®enn  btrl  bn 

gall  (ft,  fo  greift  öisilprojrfjotbnung  §   98  Plag,  b.  g-  *** 
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Äoften  bei  bunt  ben  SBtrgieich  erteMgten  Buhtlfheitl  find  all 

gegen  einander  aufgehoben  angufehtn.  Senn,  bafe  bie  Parteien 

U   Bejug  auf  die  Äoften  bei  projtjjee  etaal  Eegentheiligel 

nicht  orteinbart  toben,  fte^l  fefl 

Sal  Äammergericht  jagt,  fit  bie  Beurteilung  bei  grage, 

06  ein  Brrgielch  öoiliege,  tomine  el  nie^t  batauf  an,  ob  bet 

Älägei  ober  bie  Bellagten  »eimeintli$e  SJniprüctit  aufgt* 

geben,  fondetn  ob  fte  oon  ihren  ifcatfäcblicben  Serien  gegen* 

jeitig  maitgelafjtn  batten,  gl  geigt  jobann  »eitet,  bafe  Met 

niefet  btt  fei.  «kU  bet  mit  bei  Ätage  »eifolgte  äniprueb 

rtefeilicfe  unbegtünbet  genejeu  fei.  übet  Äliget  tobe  fitt  bem 

Betiangen  bet  Bellagten  auf  Bejahung  feind  Sebetfaibol 

gefügt,  um  ben  B   erlauf  bei  Papiere  abjunenbeu.  Qneitebtilt 

aber  fei  el,  bot  bie  Bellagten  fiit  babei  gut  Sulliefraing 

bet  Papiere  3ug  um  3ug  gegen  bie  3«feiB»g  beguemt  batten. 

Somit  ift  btt  aul  bem  materiellen  Becfete,  unb  g»ot  fett 

aul  bem  Bürgerlichen  Oefegbutt  gu  entnehmende  Begriff  bei 

Betglefchl  uetbnni.  9h (b  bem  Bürgerliiten  ®efegbitä)  §   779 

ift  bet  Betgleich  ein  Beitrag,  bunt  ben  bet  ©frei!  ober  Me 

Ungewifeheil  btt  Parteien  übet  ein  SRnbiloetbällnig  im  ffiege 

gegenjeitigeu  Bachgebenl  befeitigt  wirb;  btt  Ungemifeheit  übet 

ein  Bechtloerbältnife  foU  el  gleiit lieben,  wenn  Me  SJerwirl* 

Hebung  eine!  Hnfprucbl  unlieber  ift  Botaulftfjung  füt  beu 

Bbfölufe  eine!  Sßergleiebl  ift  batet  mit,  bafe  bat  Beefetfoer* 

feältntfe  fireitig  ober  ungewig  ift,  unb  bafe  bet  Streit  übet  bie 

Ungewifefeeft  bunt  gegenfeitigel  Battgeben  befeitigt  wtrbett. 

Ein  Streit  liegt  deswegen  niitt  weniger  um,  weil  bet  Sichter 

in  btt  Sage  ift,  ibn  fefori  gu  entleiben,  unb  ungewtfe  ift  au<t, 

»ol  nut  bie  Parteien  ni$t  wiffen.  Safe  fitt  bal  beiberfeitige 

Bacfegeben  im  Sinnt  btl  (Stieget  aber  nut  auf  bie  ftreitigen 

unb  ungenifftn  änfptüefee  begieten  foü,  ergiebt  fitt  aul  bem 

3ufammentangt  unb  btt  Baiut  bet  Saite.  Sollte  man  baten 

entgegen,  bafe  wirflitt  gu  Bectt  beftegenbe  äniprücfee  tfceilweife 

ober  gang  aufgegebtn  würben  muffen,  fo  tonnte  btt  Btrgleiih 

beu  ©tteit  obet  bie  Ungewifefeitt  nicfel  befeitigen.  El  müfete 

bann  tierübet  immer  etft  eine  rittietlitte  Sntjcferibttng  ergeten, 

bie  bet  SBergleicfe  bott  enibetrliit  matten  wiQ  unb  foU. 

Set  ooiiiegenbt  gatt  bietet  infofetn  clletbtngl  eine  Be* 

jonbetteit  bat,  all  bal  Betiangen  btt  BeHagten  oom  39.  3uni, 

bem  füt  bet  Älägtt  gefügt  tot,  übtt  ben  Bafemtn  bei  Progefiel 

tinautging.  3m  Ptogeffe  wat  nut  bet  Äiäger  mit  btut 

änfpraefet  auf  bebingungllofe  fteraulgabe  btt  Bebeufeütten* 

'3 fiten  all  goebetnbet  unb  bie  Bcflagtcn  lediglich  all  Stic* 

Behrendt  aufgeteeien.  3egt  traten  bie  Be&agten  all  gorbetnbe 

auf  unb  bfgetrten  unter  Slnbrofeung  oon  Bettt!na<tttei!en  fo* 

fertige  Bcriittigung  bei  Äontoloerent-Salbol  gegen  bal  än* 

erbieten  bet  Sutliefnung  fämmtlitter  Säerifepapte«,  and?  bet 

Bebentüiten*9ltien.  ®lei<hwcbt  mufe  bal  Erfüüunglgefebäft, 

bal  auf  bitfet  ©runblage  am  3S.  3oni  gwijtten  ben  Parteien 

geitätigt  würbe,  infoweit  el  fitt  gugleitt  auf  bal  in  Streit 

befangene  Be^tloerhiltnife,  b.  t*  auf  bie  {teiaulgabe  bet  Beben* 

tütten-üftien  erftreefte,  autt  all  ein  Beitrag  gelten,  bet  Hefen 

©trat  beteiligte.  El  tann  webet  gefoibett  werben,  bat  bie 

Parteien  bal  öefchäft  jelbft  auidtüdlicb  all  Berglriit  begeiitnen, 

not  ba§  <*  fnt  auf  bie  Beteiligung  bei  oortaubenen  Streitet 

befiträntt.  Sie  Erledigung  bei  in  ben  Streit  befangenen 

üulfpcuitl  erfolgte  abee  „im  SB  ege  gegenteiligen  Bachgebenl*. 

Set  Älägtt  gab  nach,  indem  et  felntn  Knfptucb  auf  beben* 

gungllofe  ^etaulgabe  btt  SUlien  (ohne  gnoorige  ober  gleich* 

geitige  3»b!ung  feinet  Sibuld)  fallen  liefe,  unb  Me  Betlagte 

gab  nach,  indem  ff*  ben  gut  Stbwebr  btt  Äiage  tingenommenen 

Stanbpunft  beriiefe,  bafe  bet  Wäget  Mt  {itraulgabe  bet 

Hftirn  rrft  einen  Sag  nach  btt  Begabung  feinet  Schuld 

betiangen  dürfe. 

3u  ben  §§  1297,  1298  SB.  ©.  93. 
Srlenntnife  bei  BeicblgetiebU  IT.  6.  ©.  i.  S.  U 1 1 r i tt> 

e.  ®öfe  oom  31.  3annar  1901,  Bt.  339/1900  IV. 

IL  3.  D. 9.  ®.  gu  grantfnrt  a./3Katn. 

Sit  Beoifion  btt  Älägetin  ift  gurüelgeuiefen. 

Stünde. 

Sie  Beoifiou  muffte  erfolglos  bleiben. 

Sie  oon  bem  BeTufunglgeeiifet  oeetirtene  Hnftifet,  bafe  Me 

Borf<$rift  bei  §   1397  bei  Bürgerlichen  ©tfejjbucbl,  „aul 

einem  Betlöbnifje  lärm  nicht  auf  Eingebung  bet  Sfee  gelingt 

werben*,  bie  fetnett  ®tliung  bei  abweisenden  bilfeerigeu 

Beifetel  oetbiele  und  delbalb  rfidmitfenbe  Äraft  habe,  ift  beteitl 

oon  bem  Bierten  ßioilfenat  bei  Beichlgeriihtl  in  Sachen 

Soewenftrin/Sippmann  durch  Urt^eil  oom  30.  September  1900 

IV.  149.  1900  gebilligt  worden,  und  el  liegt  lein  ®tund  not, 

Mefe  Buffaffung  aufgugebtn.  Samit  erledigt  fi<h  der  uefprüug* 

liehe  auf  Bttutthrilung  gut  Sbefcbiiefeung  gerötete  Äiageanitag, 

btt  hiernach  mit  B«ht  abgewiefm  ift  ffial  beu  eoeutueden 

Untrag  btt  Wägerin  auf  Schabenlerfafe  angeht,  der  wie  bal 

Scrufunglgeruht  feflfteBt,  nicht  aul  §   1398  bei  Bürgerlichen 

®efefebu<hl  abgeleitet  wirb,  fo  ift  er  bunh  btn  angediicbeu 

Bergug  btl  Btllagttn,  wie  Me  Beoifion  aulgnfübetn  fuiht,  nicht 

gu  begründen.  Senn  der  Sergng  gewährt  an  (ich  nur  den  Kn* 

fpruch  auf  Erfüllung,  wenn  auch  in  goige  bei  Bngugei  einen 

in  Bebcnforberungen  serftärfien  änfpruch  auf  Erfüllung.  Sie 

Entfihäbigunglforberang  lännte  immer  rrft  in  fgrage  lommen, 

wenn  bie  Erfüllung  jelbft  nicht  mehr  mäglich  Wärt.  Unb 

Mefer  ©efiihtlpuntl  ift  el  allein,  beu  bal  Urthril  btl  Brichl* 

getickte,  Sechfier  (Stoilfeuat,  oom  30.  September  1897  (Beiihl* 

gericbtl  •   Sntfcbeibungen  Bb.  39  @.  188  ff.)  fireift.  Sal 

Urthril  weift  nämlich  auf  eine  Entfcheidung  bei  früheren  Ober* 

appeüationlgerichtl  gu  9übecf  hin  mit  ben  SBorten: 

Sott  lag  indtl  der  ffad  nicht  fo,  bafe  bet  anf  Er- 

füllung bei  Shn!(Ifbn<§tnt  Belangte  feinen  währnib 

bei  Bechtlftmte!  erfolgten  Sob  fclbß  oerfchulbet 

hatte,  fonbern  tonnte  el  fi<h  nuc  darum  handeln,  ob  er 

wegen  eine!  ihm  gut  Saft  fallenden  (irüüunglotrjugel 

auch  für  bie  an  fleh  gufältig  eingetretene  Un* 

miglichleit  der  Erfüllung  gu  haften  habe; 

mäbtenb  in  bem  StTeitfaS,  wie  er  bem  reichlgeriihtiichen 

Urthrile  gum  ®runbe  lag,  btt  ntfprünglichc  BeHagte  durch 

©elbfimord  geendet  hatte*  Sin  Mefer  Boraulfefeung  der 

Umnügliihleit  btt  Erfüllung  fehlt  tl  hin  aber  gänglith:  der 

BeHagte  lebt  unb  ift  BHttWer,  Mt  EefüDung  bei  Beriöbniffel 

bunh  Ehe1<hU<§ung  ift  ibm  aifo  an  fUh  febr  »ohl  möglich. 

Safe  für  Me  Jflägcrin  bet  Enfpeuch  auf  ErfüQnng  mit  bem 

1.  3unuar  1900  in  golge  der  mit  biefem  Setlpunfte  ein* 

10 
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trrtenoen  Heilung  bei  ©ütgetltgen  ©efegbugl  unmäglig  ge* 

soorOen  i|l,  eft  fein  »er  bem  1.  3anuar  1900  eingthettnet 

ttmftnub,  ber  in  ©etbinbung  mit  bem  ©erjug»  bet  ©»Ragten 

bie  ©runblag»  einet  betritt  »er  bem  1.  Sanitär  1990  bürg 

bic  nnmägligtdt  ber  (SrfüQuag  etsagfenen  ßntfgäbignngl. 

anfpeugt  bilben  fännl». 

Der  ßntfgäbigunglanfprug  iß  bubet  gttlgfatil  mit  Kegt 

»»m  ©»Tufunglgerigt  abgemiefen  unb  bie  Seoißon  belgaib  auf 

Soften  btt  Slägerin  jurücfjutotijen. 

3u  btn  §§  178,  817  8.  8. 

ßrlenntnifi  bet  Seiglgerigtt  V.  6.  3.  i.  3.  Seigl* 
baut  c.  ®olfj  »om  3.  gebtuar  1901,  91r.  331/1900  V. 

II.  3-  Sammergerigt. 

Set  DberfaRot  ®t.,  seiger  mit  ber  Slägerin  im  San* 

fubinat  lebte  nnb  mit  igr  ein  Sinb  erzeugt  bat,  bat  eine  SK  enge 

»on  Sriglbanlnotcn  mtmenbet  nnb  gefät|<bt,  Belebe  bie  ©e- 

Hagle  anftanbtlot  ringeläft  bat.  Seiten!  btt  Sriminalpolijei 

Burbe  eine  grobe  Hnjagl  »on  ffiertgpapieren  in  ber  ffiognung 

bet  ®r.  unb  an  anbertn  Orten  bejglagnabrat  unb  [eitent  ber 

©taailanBaltfgaft  bei  b«  SRinifttriaUSRiUlär*  unb  ©au. 

fomraijfton  hinterlegt.  Huf  Hntrag  ber  ©eHagten  ift  rnegen 

ibrtt  ibr  gegen  @r.  angeblitb  jußegenbtn  Sujprugl  auf 

©gnbenitfag  ber  blngliibe  Hrreft  in  Jene  ffiertgpapieet  an* 

georbnet  unb  ber  Hnjpeug  bet  ®t.  ober  feiner  Heben  gegen  ben 

gitlul  auf  Heraulgabe  ber  Sttrtgpapicre  gepfänbet.  3»  bitfen 

©ertgpapinen  gebären  bie  in  ber  Slage  näher  bejeignettn, 

B<l<he  bie  Slägerin  na<h  ihrer  Sehauptung  oon  ®r.  all  fianb* 

gefibent  erhalten  hat  Slägerin  »erlangt  mit  ber  Slage  ©et* 

urtbeilung  bet  ©»nagten,  in  bie  greigabe  ber  RBertgpapiete  unb 

in  beten  £etau!gabe  an  bie  Slägerin  ju  Billigen.  Slägerin 

behauptet,  bah  ®'-  bie  in  ber  Slagt  bejeiibneten  Rapiere  unb 

anbere  ffiertgpapiere  niebt  aut  bem  ßdäfe  bet  »on  ihm  ge* 

f&lfibten  ©anlnoten,  fonbern  aut  SärfengtBinnen  cniorben,  ba| 

fit  bie  in  btt  Slage  bejeiibneten  Jkpiere  in  ihrem  Sleiber* 

iibtant»  unb  beranägß  bei  einer  grau  6.  »er&abtt  habe. 

Sie  beftrritet  au<b,  ba§  ber  ©ctlagten  ßnligäbigungianfpräge 

gegen  ®t-,  fegt  beffen  Heben  jufteben.  Die  ©etlagte  hat  um 

Hbsrifung  ber  Slage  gebeten. 

Sag  ©eseilergebungen  hat  ber  erftc  Sigter  bem  Slage* 

antrage  gemäß  eriannt. 

Dal  ©erufungtgeriibt  bat  bic  ßutjgeibung  »on  einem 

gibt  ber  Slägerin  abgängig  gemagt.  Huf  Keoiftou  bet  St* 

flagttn  iß  bat  Sernfungtunbeil  aufgehoben  unb  bie  Sarge  an 

bat  ©erufungtgeriibt  jurütfaetBiefen. 

Hui  ben  ®rüuben. 

©egrünbet  iß  bie  9iüge  btt  ©erltgung  bet  §   35  bet  HS* 

gemeinen  Sanbregtl  Xgeil  I   Xitel  3,  bejicgungtBeife  bet  §   138 

bet  ©ürgerliiben  ®<leßbug».  —   Die  Slägerin  behauptet,  ba§ 
®r.  bie  Hltien,  Btiige  er  igr  gefgentt  unb  übergeben  habe, 

nitgt  mit  bem  ßiläfe  »on  igm  gefälfigter  ©anlnoten,  fonbern 

mit  bem  bang  ©erfengesinne  erlangten  Selbe  angefigafft  habe. 

Die  ©»(tagte  behauptet  bat  Segenlgeil  unb  hat  ber  Slägerin 

bnrübet  ben  Sib  jugefgoben,  baß  ®t.  ihr  miigetgeilt  gäbe,  bie 

SKittei  jur  Hnjgaffung  bet  Htricn  rührten  aut  btt  Snumlnf. 

fegung  oon  igm  gefälfigtet  ©anlnoten  ger.  Der  ©erufuigl. 

riigter  gut  Bebet  über  Mefe  Behauptungen  ©eseit  erbebe», 

nog  unterfugt,  ob  ber  ©eHagten  ein  Hnfpruig  gegen  bie  (Srben 

bet  @t.  juftegt,  gäli  »ielmegr  bie  Slage  auig  bann  für  be* 

grünbet,  Benn  angenommen  Berbe,  baß  ber  ©ctlagten  cinidiga 

Hnfpruig  juftege,  unb  Benn  non  bet  Sigttglett  ber  ©egaup 

tungen  ber  ©eHagten  aulgegangen  Serbe,  ßr  füget  anl,  bei 

®r.  felbft  bie  HRien  nilgt  bürg  eine  unerlaubte  {mublang  n- 

langt  gaben  Bürbe,  Benn  er  ße  mit  bem  Selbe,  bat  er  tag 

UutBtgfelung  gefälfigtet  ©anlnoten  «galten,  angefanß  guter 

füllte  unb  baf)  bagtr  auig  ber  Slägerin  eint  nnerianblt  gm»' 

iung  ober  eine  Setgeitigung  an  tiner  folgen  nilgt  »orgneotfa 

Serben  (änne,  Benn  ße  bie  HRien  in  Senntniß  btt  Saglrjt 

all  ©tjgeul  angenommen  gäbe.  Der  ©ernfungtrigter  faßt  btn 

©(griff  ber  unerlaubten  glanblung  im  Sinne  einet  Straft)» 

auf.  Stint  Hnnagme,  baß  Regieret  (©ttafgefeßbug  §   3591 

nur  in  ©ejiegung  auf  Sagen  »trübt  Serben  (änne,  rotlge  ut- 
mittelbar  bürg  eine  ftrafbact  fianblung  erlangt  ßnb,  fftgl  n« 

ber  ßänbigtn  Segtfpregung  bet  Weiglgerigtl  (»trgL  j.  5 

ßntfgeibungtn  ln  Straffagen  ©».  33  S.  53  ff.,  9t.  H 

S.  317),  s»n  seiger  abjugegtn  (ein  Hnlaß  »orliegt,  ia  #»• 
(lange.  Der  ©erafungtrigter  gat  aber  nbetfegen,  baß  int 

ben  ©egriff  ber  nntrlaubltn  giaublungen  unb  Segtlgcfign“ 
Sinne  bet  HBgtmeinen  ffanbrcgtl  (Einleitung  §   87,  (f® 

36  Sgeil  I   Xitel  3,  §§  6   ff.  Igeü  I   Ittel  4,  §   68  Igal  l 

Xitel  5,  §§  205,  206  Xgeil  I   Sittel  16)  nigt  nur  tot  *4 

Straf-  ober  anbere  ®ej<b<  aulbrüdlig  »erbotenen  ̂ anllnp: 

fonbern  nug  Begtlgefgäße  unb  ̂ anblnngen,  Beige  gtja  w 

guten  Sitten  »erftc Ren,  fallen  (engt  j.  S.  Suriftifge  8(4°' 

fgriß  1896  S.  12  91t.  46).  9lag  bem  aBgemelnen  fening 

überfommt  ber  ̂ anbelnbe  aut  unerlaubten  ^anblungen  1»« 

Setbfnbligtetten,  aber  (eine  Kegle  unb  Stritäge  übet  nnetlmt« 

Staublungen  ßnb  nigtig  (§§  68,  51  Xgeil  I   Xitel  5).  ®Klt 

ßegt  et  bamit  nag  bem  Kegle  bet  ©ürgeriigen  Sefegtag1 

(§  138).  Die  9ttgtigtrit  mirR  objeftie,  b.  g.  ße  (»»«  ,cl 

3tbem,  beffen  Snterejfe  bürg  bat  nigtige  ®»fgäß  berührt  tritt, 

gettenb  gemagt  Serben  (oergL  ©lalgiaß  gegrbug  bet  9ürj«* 

Ilgen  91egtt  »b.  1   §   56  Kr.  II  A).  Sd  bieftt  KtgtlU«' 

Ruin  unnnterfugt  bleiben,  Belg»!  bet  btiben  Segle  »“f  N* 

ooritegenben  ßafl  jut  Hnstnbung  ju  bringen  iß  (wrgL  batäb" 

Suriftiige  fflogtnfgriß  1901  ©.  1).  3Beif»8ot  sütb» 

Slägerin  gtäblig  gegen  bie  guten  Sitten  oerftofjen  gaben,  »«* 

ße,  sie  ber  ©erufunglrigter  nnterßeOt,  bie  igr  angcblig  3(' 

fgenRen  HRien  trog  ber  Senntnig,  ba§  ®r.  bie  SRiWel  l«t 

Hnfgaffnng  ber  HRien  bürg  ©nbregen  erlangt  gatte,  a°8(' 

nommen  gaben  foQte.  Die  Sgentung  säte  mithin  nigtig 

unb,  Beim  aug  fflr.  (fegt  beffen  ütben)  bat  ©efgenße  »4t 

juiütffoebetn  (ännlt,  seil  er  bntg  Hingabe  ber  HRien  an  tu 

Slägerin  gleig  gtäblig  gegen  btt  guten  Sitten  oetßoßtn  hJIK 

(oergl.  §   205  bei  Hllgtmetnen  «anbrrgtl  Xgeil  I   Xitel  16 

baju  ßntfgeibungtn  bei  Stigigerigtl  in  Sioiifngen  ©t-  ■’ 
S.  108,  109;  ©ürgerliget  Stitpbug  $   817),  fo  fügt  bog"* 

gleigel  gefepligel  Hiubtmiß,  btt  SigtigRit  geltenb  ju  not'’ 

Dritten,  Beige  bnrg  btt  nigtige  Sgtnlnng  in  igttn  ’'r 

mägenlintereffen  »erlegt  ßnb,  nigt  entgegen.  Di»  öeRaj“ 
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fann,  faül  itjr,  nie  in  Betufunglri#ttt  unterffefft,  du  Snt- 

f#übigunglanfpru#  gegen  bie  Stirn  bei  @t.  (uftegen  feilte, 

b«  Jtlage  gegenüber,  treibe  ben  3»"f  bat,  igtt  Befriebigung 

|u  oeteUein,  mit  (befolg  gettenb  ma#en,  bog  Me  Jtlügerin  oul 

bet  ni#tfgen  S#rtifung  leine  Sagte  gerieften,  fgt  gegenüber 

fi#  auf  bol  formal  erlangte  Sigentgum  nilgt  berufen  tänne. 

Üue  Mefem  ©runbe  mufcte  bal  Bemfungluttbeil  aufge- 

hoben  »erben.  3*  bet  Sage  fefbft  tonnte  no#  niigt  ertannt 

»erben,  ei  muffte  tfelmegr  3nrüttoer»etfintg  an  bal  Berufung!- 

gerufct  erfolgen,  »dl  ei  an  geftfteBungen  barübet  fcglt,  ob  ber 

Betlagten  ein  Snfptu#  an  bie  Seien  bei  ®r.  jnftegt,  ob  ®r. 

bie  in  ber  Jöage  bejelgneten  Sitten  au!  Bfrfmgewtnnen  ober 

aul  OTilteln,  bie  er  burtg  bal  3*umlauffegm  gefäffigter  Sani- 

noten  erlangt  gatte,  angeiegafft  gat  unb  ob  bie  Jtlügerfn  bd 

Smpfangnagme  ber  Sftien  bie  non  ber  Befragten  beganpteie 

Jtenntnlg  gehabt  gat. 

3u  9lrt.  170  ßinf.  ©cf.  jttm  9.  ©.  9. 

§§  1155,  1157  9.  9. 

Srtenntniff  bei  Stei#lgeri#tl  V.  S.  ©.  f.  ©.  3agn 

e.  f>entf#el  oem  2.  gebruar  1901,  St.  318/1900  V. 

II. 3-  0-9.  ©.  Stelfon. 

Dal  fBerufunglurtgcil  ift  aufgegobtn  unb  bie  Sa#e  an 

bal  Berufunglgeri#t  jutüigewlefen. 

©rünbe. 

Dal  angefoigtene  Urtgdl  »irb  non  ber  Befragten  mit 

Seegt  angegriffen.  Sl  ifl  barin  feftgefteüt,  baff  bie  24  000  Warf 

bem  S.  jnm  3»eefe  fdnet  Sitgttnng  für  dn  Dariegu  »on 

6   000  Watt  abgetreten  unb  buff  biefe  6   000  Start  an  S.  not 

ber  Drittem  tlebertragung  ber  Xgeitgppotget  tu  15  000  Start 

an  9-  gntütlbtjaglt  «ootbm  fhtb.  Dagegen  unterlieg  ber  Be- 

rufnnglriigtet  eine  gefffteffung  übet  bie  Behauptungen  ber  Be- 

flagten,  baff  fl.  bie  fippotgef  in  Jtenntnig  »orftegenben  ©a#< 

oergalti  unb  ogne  ®iffm  unb  Sillen  bei  ftügeten  ©lüubigerl 

3.  eraotben  gat.  Sr  eraegtet  biefe  Begauptnngeu  für  unergeb- 

liig,  »eil  »egen  ocUet  Serfügunglberetgtigung  bei  S.  in  Sn- 

fegung  ber  24  000  Start  non  ©tglcigtglüubigtcit  bei  Srbiafferl 

bet  Jtlügerin  übergaupt  niigt  bie  Diebe  frin  fSnne.  Diefe 

Stdnnng  ift  re$tiirttgüinli<g. 

®enn  auig  bie  ffotberungl-  unb  fippotgef-ttebertragung 

lut  ©iigergeit  bem  Stwerbet  an  fug  sollt  Sigentguml-  unb 

Serfügunglreigte  oerf#afft,  (o  ergiebt  Hig  bmg  aul  bem  igt 

bdgefügten  3»eife  »cn  felbft,  bag  biti  naig  belberfdtigem 

Süllen  nur  bit  jur  Xilgung  bei  gefftgerten  Betrage!  gefegegen 

foll  unb  bag  ber  ©laubiger  naig  feiner  Befriebigung  ogne  3u- 

flimmung  bei  ßebenten  niigt  megr  über  ben  abgetretmen  Bttrag 

oerfügen  batf,  liefen  oielmegr  an  Srfteren  jurüttjufibettragra 

oerpflilgtct  (ft.  3n  allem  Bebetfluffe  gat  bie  Betlagte  fogat 

aulbtüiflige  berariige  Sbmaigungen  jBifigen  3-  unb  S.  be- 

hauptet. 

Sl  ift  nun  oor  SOem  niigt  abjufegen,  narum  ber  Sin- 

»anb  ber  Besagten,  bag  S.  über  bie  15000  Start,  bie  igm 

nur  jur  ©iigergeit  übertragen  »arm,  ogne  3uftimmung  bei 

3-  niigt  »eitet  oerfügen  bürfte  unb  bag  bin  bem  Sr» erbet  f>. 

fogar  genau  gelaunt  »ar,  gegenüber  bet  jegigen  petföniitgen 

3inlforberung  ber  Jtlügerin  unjnlüfpg  fein  foQ.  Die  Sbtretung 

bet  perfüniiigen  Jotberung,  unter  ber  fierrfigaft  bet  ftügeten 

©efege  gefigegen,  mug  gemüg  Srtitell  170  Sinfügtunglgefegel 

jum  Bürgerliigra  @efegbu#e  tntjwrifeigaft  naig  altem  Seigte 

beurtgriit  »erben,  unb  ba  naig  §   407  Xgrii  I   Xitel  11  bei 

Sügemrinra  9aubre#tl  ber  ©tgulbnet  riner  cebirtett  foff  affe 

8in»enbungen,  bie  et  gegm  ben  gebeuten  rügen  tonnte,  auig 

bem  ßefffonat  entgegenfegen  fatm,  ba  ferner  bal  Sagt  ju  foliget 

fliüge  gemüg  $   415  Xgeü  I   Xitel  5   bafelbft  unb  §   368  Sgdt  I 

Xitel  9   allgemeinen  8anbre#tl  auf  Me  Betlagte,  all  Srbin 

3-  übergegangen  ift,  fo  gut  bal  Berufunglgeriigt  in  feiner 

oben  erioügnten  @ntf#etbung  biefe  ©degelfteffen  but#  Si#t- 
anmenbung  oerlegt 

Segnliig  oergült  fitg  Me  ©aige  aber  auig,  trenn  man  bit 

Sbtrdung  bet  binglitgen  gorbtrung  naig  altem  ©efege  prüft. 

Sti#  ber  j»rite  Hbfag  bei  §   38  bei  Sigentgumlenserblgefegel 

giebt  bem  ©igulbner  Stnreben  gegm  bra  Dritten  aul  bem  per- 

fönltigen  ©(gulboergültuffie,  felbft  bd  entgeltliigem  .fcppetgel- 

erwerbe  bei  Dritten,  bann,  Denn  fit  biefera  oorgtt  befannt  ge- 

worben  finb.  Der  Berufunglri#ter  gütte  alfo  giemaig  bie 

fflagrgeit  ober  ünwagrgeit  bet  Begauphutg  ber  BeBagten,  bag 

gü.  bie  Siigtbereigtignng  S.,  über  Mt  {ippotgef  ju  oetfügen, 

gelaunt  gat,  fefffteffen  (offen. 
Dag  btt  britte  Sbfag  bei  §   38  Sigenigumleraetblgefegel 

im  gegebenen  gafft  feine  Snwenbung  ftnben  tonn,  ergiebt  ff# 

ftgon  baraul,  bag,  fcoiel  anl  bm  Xgatbefiünbm  erfi#tli#,  g>. 

Setgilnebebet  all  {ippotgefgläubfget  niigt  tm  ©runbbuige  ein- 
getragen »ar.  Die  anwmbbarteit  biefe«  Sbfag  III  f#etteri 

aber  auig  au  bem  innem  ©runb,  bag  bie  in  Diebe  ftegenbe 

Sinrebe  b«  Beflagtm  niigt  etwa  bieg  Me  Segitimation  S., 

foubent  bal  perfäuli#e  Siguiboergültitig,  in  bem  3-  ju  S.  ge* 

ftanbm  gatte  unb  bal  bung  Befriebigung  bei  Segler en  erlofigen 
war,  betrifft 

©o  gut  benn  auig  bet  ertmnmbe  Senat  ftgon  in  bem  in 

Bb.  XXXII  ©.  216  ber  Sntfigeibungm  abgebtuttien  Urigriie 

aulgefpro#m,  bag  ber  blngliige  ©igulbner  gwar  bem  Dritten 

gegenüber,  ber  ben  biogen  ®l#erungljwe<f  ber  $ppotgetabtretung 

unb  bol  ff#  baraul  etgebmbe  Sllgtoerfügunglreigt  bei  Sebraten 

niigt  tannte,  teinm  Sinwanb  gäbe,  bag  ff#  aber  bie!  anbert 

ottgatte,  umn  bem  Drittm  jene  ümftünbe  befannt  geWefeu  finb. 

ffioffte  man  aber  au#  mit  bem  Berufunglri#ter  an- 

negmen,  bag  gemüg  Sri.  192  Sinfügrunglgefegel  jum  Bürget- 

Utgen  ©efegbu#e  auf  Me  Sbtretung  bei  bing(i#en  Ke#tl  unb 

Mt  in  biefer  Beilegung  gegm  ben  Sr»  erb  er  jnlüffigen  Sinrebm 

bal  Bürgerii#e  ©efegbu#  Snwenbung  ffnbm  müffe,  fo  würbe 

blel  |u  anbem  Srgebnfffm  all  bm  in  Borffegenbem  gewonnenen 

au#  ni#t  fügten.  Dran  au#  na#  §§  1157,  1155  mü  §   892 

Bürgerii#eu  ©efegbu#!  tarnt  ber  Sigentgümer  bem  f#le#t- 

gläubigen  Sefffonar  eine  Sinrebe,  bie  igm  auf  ©runb  eine! 

}»i|#ra  igm  unb  bem  bilgerfgm  ©laubiger  beftegmben  SRe#tl- 
oergültniffei  juftegt,  entgegenfegen. 

Sl  tann  baget  gier  bagingeffefft  bleiben,  ob  alte!  ober 

neue!  8te#t  auf  bie  Sinrebe  in  Stage  angewenbet  wetbm  mug. 

10' 

»Og 
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3«  *tt.  170  ©iuf.  @ef.  giini  8.  ©.  8. 

3»  ben  §§  372  ff.  8.  ©.  8. 
drfenntniß  bei  DJeicßlgeticßtl  V.  6.®.  i.  ©.  SHnet 

c.  ffiogmoba  oom  9.  gebruar  1901,  91t.  310/1900  V. 

ii. 3.  äs.®.  a«*u«. 

Sie  Keuifion  ifl  gutücfgeDielen. 

3 u 8   ben  ©rünben. 

Sit  Seftimmung  bet  §   234  cXbeii  I   äitel  16  Allgemeinen 

üanbreeßtt  frißt  bem  Kläget  nlcßt  gut  Seite.  Saris  ift  aller- 

bisgl  aueß  bei  unbtDegHeßen  Sagten  bie  Uebergabe  gut  geriet* 

liefen  9lu!ficßt  snb  Setoaltung  mit  bet  SBirfung  jugelaffen, 

baß  bet  aüerpflidjtete  bobutcß  (eiset  Setbinblleßfeit  entiebigt 

»erbe.  Sa  bet  Klägtr  abet  ben  Antrag  auf  Stqueßration  isi 

September  1900,  alfo  naß  btm  Snfrafttieten  bei  Sürgnließen 

©efeßbueßl  gefteüt  bat,  fe  fragt  piß,  ab  bie  flinteriegung  all 

grfüttungämobuS  neß  anguertennen  ift  Siel  ift  ju  setneinen. 

Sal  Sürgetließe  ©efeßbucß  geftattet  bie  fllntetlegung  not  bei 

l-emegliibtn  ©aßen  (§5  372  ff.).  ,güt  bes  gaff  —   beißt  el 
is  bes  ffloticen  jum  Sürgerllßen  ©efepbuß  Sb.  2   ©.  94  (f.  — , 

baß  bet  ffeißnnglgtgenßanb  eint  unbtnKgliße  ©aße  iß,  trifft 

bet  ffintourf  feist  Seftimmung;  bal  b*ißi  et  gemährt  btm 

Sßultner  an  Stelle  btt  nic^t  möglißes  Hinterlegung  fein 

SBlittei,  um  fiß  burß  baffelbt  anftatt  btt  unaulfübibann  St- 

ellung ju  liberiten.*  ffienn  nun  auß  naß  bcm  Saritaute 
bei  Ärtifel  170  ginfübtunglgefegel  gum  Bürgerlichen  ©efeß- 

büße:  ,güt  eis  ©ßulb»erbältniß,  bat  tot  btm  3nfiafttieten 

bet  Sürgeriißen  ©efeßbußel  entftanben  iß,  bleiben  bie  bil^eriges 

©efeße  maßgebend*  —   3»tlfel  übet  bit  Sragseite  bitfet  $at- 
fc^cift  enißeßen  farme,  namentlich  in  bet  9icßtung,  ab  bie  gut 

dtfüffung  eine!  be»  frü beten  SReßte  nuterßebenben  ©ßulb- 

setbältniffel  bienenben  Srßiflunglgefßäße,  taenn  ßt  unter  bet 

Herrfßaft  bei  neuen  ©ejtfcrt  etfaigen,  naß  bem  früheren  tRec^te 

ju  bcuri beiten  ßnb:  fo  etgfebt  fiß  baib  aul  ben  Seratbungen 

bet  btiben  Jtaamifßanen  flat  unb  beutliß  bie  Äbßßt,  bie  St- 

füBnuglgefßäße  unter  bie  neueren  Stßimmusgeu  ja  ßeQen, 

nenn  ße  unter  beten  Scitung  votgenommen  ßnb.  Sie  SRotioe 

ju  Artifel  103  bet  Snteautfl  einet  dinfübtungtgefeßel  jum 

Sütgetlißtn  ©efeßbuß  (fegt  Artifel  170)  beutelten  asf  S.  256: 

,3a  bem  Umfange  eine!  ©ßulbaetbättniffeS  gebärt  au<b  bet 

©egenßnnb,  bie  3*<t  unb  bet  Ott  bet  (Erfüllung.  Sie  (Erfüllung 

eine!  btm  ßübcten  Kecbte  untetßebenben  ©ßnlboetfältniffe» 

Ditb  in  ben  btjei ebneten  Sißtungen  au<b  bann,  nenn  ßt  unter 

bet  Henfßaß  bei  neuen  ©ejeßel  erfolgt,  naß  bem  ftübeten 

Siebte  beurteilt  Sagegen  beftimmt  ffß  bat,  mal  fotßenfaflt 

gut  Herbeiführung  btt  Setnitfung  bet  Stiftung  etfarbtrUib  iß, 

bal  Srfüffungtgefßäß,  nach  bem  neuen  ©efeße.   ©leiß 

bem  grfüllnnglgefßäfle  ßnb  bie  bat  dtläfßen  eiset  gotbetung 

betbtifübtenben  felbßänbigen  {Xeßtigifßäße  —   Eingabe  an 

3ablnngißatt,  iff entließe  Hinterlegung,  Aufrtßnung,  Srlaß 

u.  (. ».  , —   na<b  btm  gut  3eit  ibtet  Sornabme  geltesben  SReßte 

gu  beuttbeiies*.  Siefer  Anffaffung  iß  bie  gmeitc  jtammifßan 
beigetteten  (fJtct.  Sb.  6   S.  493  f.).  3ß  au<b  ben  gefeß- 

geberifiben  Sorarbeiten  fein  enifßeibenbet  ÜSinßuß  bei  Aullegung 

bei  ©efeßet  eingutäumen,  fa  ßnb  ße  fcc£  immetbin  bal  ge- 

eignetfte  {lülflmittel  in  ben  ß allen,  eac  eint  Seftimmung  bunb 

ibtt  gaffung  gu  3®«ife!u  Berauiaßung  giebt,  um  beten  Sau 

gu  ermitteln.  Sei  Setßlgerißt  trügt  habet  fein  Sebenfe«,  ij 

Uebereinftimmung  mit  btt  8itttaiur  (netgi.  Seife  3.  158, 

Hablßt  2.  Auflage  ©.  184  f.),  bie  9nmenbung  bei  Ketifel  170 

auf  SrfüHunglgeißäße,  bie  untet  bet  Hppotbef  btt  Süigcxiuben 

©efeßbußs  gu  ©ßutboeibältniffen,  bie  ftübet  entßanben  ßnb, 

aotgenammen  taetbtn,  niipt  gu  etftreden.  Sataul  folgt,  baf 

feit  bem  1.  3anuat  1900  bie  {jinterlcgung,  bie  Ucbetgabe  gs 

gettebtliben  Sufßbt  unb  Sensaltung  (äUgttn einen  9anbre4it 

Sbeii  I   Sitci  16  §   234)  »an  ®tunbftüifen  niept  mtft  ftatt- 

ßnbet,  mag  au<b  bet  Setgug  bei  ©bulbnetl  »atbet  eingetnts 

fein.  Senn  in  ben  üRcttaen  jum  Sürgetlitben  ÄeiegtiJ 

(Sb.  2   ©.  95)  bemeitt  iß,  bet  ©ibulbset  fünue  fib  batest 

helfen,  baß  et  bei  ßitiiigen  ßie^tlaetbüllnißen  bit  Befiehl; 

einet  ©tqueßatl  butib  einßmeilige  Setfügung  beantragt,  fe 

iß  biel  füt  ben  »orfiegenben  gaH  buttb  bie  Sulfübtungei  tet 

Setufunglti^letl,  Danach  Älüget  bie  etfotbttii^en 

feibß  treffen  fünne,  eilebigt. 

3#  192  ©inf.  ©ef.  gum  8.  @.  9- 

§   1116  8.  ©.  8.  §§  4   unb  11  St  0- 

(Stfenntniß  bet  SReiebSgetiebtl  VI.  ß.  ©.  i.  ©.  gtiebti# 

jfanfutl  c.  geßtmann  »am  31.  3anuat  19(0 
9lt.  398/1900  VL 

n.  3-  O.  8.  ®.  Stelben. 

gut  ben  Kläger  ßaßet  auf  btm  @tnnbftüif  BL  ®   ̂ 

®rnnbbucbl  für  Söbtau  .ßopatßef  Degen  einet  Äa«fpreilfatbet«t 

»an  3400  TOatf  nebß  3infen  gu  4   »am  .fjuuberi  unb  ba 

ßebunglfoßen.  digentbümet  bei  ©tunbßfiit  iß  bet 

mann  ®ußan  Slbolf  g.  in  Sübtau,  bet,  all  et  bal  Senat® 

einige  3eit  nach  btm  10.  Segembet  1895  enoarb,  bie  ßopeiht®' 

forbeinng  in  Anrechnung  auf  ben  Äaufpteil  gut  S3trgi»f»*8 rJ 
Segablnng  übernommen  bat 

g.  iß  in  Äanfutl  attfaBen.  Set  Kanfurtterr
aato:  bat 

bal  ®tunbßü(f  bitbet  nipßt  für  bie  Äonfutämafie  rttäuse
re 

abet  amb  nicht  etfläri,  baß  et  et  nteßt  gnr  äRaffe  gieß*  “t 111 
biefe  gu  aecDettßen  abltßne. 

Set  Kläger,  beßen  gotbetung  gemäß  einet  bei  bet  0e
ftcfl«j 

bet  ̂ opalßet  getroffenen  Sbrtbe  Degen  ffKebtbegaßUn
g  ber  3i*101 

fällig  geaorben  Iß,  ßal  gegen  ben  SerDallet  flf
anbflagt  erbaten 

mit  bem  Anträge,  ben  Settagten  faftenpßicßtfg  gu  atmete 

ibra34009)latf  nebß3inien  gu  4   ßjrcgent  fett  bem  l.Dftcbe
tl  • 

aut  ben  ßeträgniffen  unb  91upunges  btl  »etpfänbettn 

ftücfl  bet  Setmeibung  bet  3®auglottfteigttung  «ab  3®45I ' »etDattung  beffetbeu  gu  gaßlen. 

Str  Seflagte  ßat  SbDrijuug  btt  Klage  beantragt,  »<“ 

ßcß  um  bie  Serfoigung  einet  Anfprucßt  auf  abg
efonbert*  1 

friebigung  ßanbit,  unb  belßalb  bie  Klage  na<ß  §   4   ber  Ät*  ̂ 

»tbnung  nießt  gegen  ißn,  fonbetn  gegen  ben  fflemeinfb“lSn”  ̂  

rießten  gtDeien  Däre;  ba  bie  gotbetung  bei  Klaget*  ü”  ' 

nießt  angemelbet  Dotben,  fei  Seflagtet  nießt  in  bet  8agt  8ra< eine  Stflätung  über  bit  gotbetung  abgugeben.  . 

Seflagtet  tß  in  ben  Scrinßangen  flaggemäß  »e™  ■ 
Seine  Sienlßon  iß  gntüifgeDfcfen. 
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8nl  ben  ©tauben. 

Set  Kläger  gat  bie  Befritbigung  »egen  feinet  £i)bolge!, 

bie  nach  ärt.  193  beb  ffinfügrunglgtfegel  jum  Bütgetliigtn 

©tfegbuig  fegt  bie  Bahit  einet  Buigggpetgef  im  Sinne  ton 

5   1116  9bf.  8   bt»  Bürgtriiigoi  ©efegbuigl  bat,  im  SBege  btt 

3»ongl»ottflte<(»ng  ju  juigen,  Bürgerliigel  ©tfegbuig  §   1147; 

Sal  bat  et  getban,  inbem  et  bie  bagn  etfotberfl^eu  Sigulbtitil 

bung  (Srgebung  bet  $fcuibflagc  ju  etiangen  unternommen  bat. 

Siele  Jtiage  »at  gegen  ben  Bemaltet  in  bcm  jum  Bet- 

mögen bei  fljonbfigulbneil  etöffneten  Xonfutft  ju  tilgten,  niigt 

gegen  ben  Sftanbftguibner  jeltft  St  eefibeint  bie*,  nie  »on  ben 

Borinftanjen  jutitffenb  baigelegt  uotben  ijt,  oöUig  jmeifellol. 

Betgleiebe  äuget  ben  non  biefen  angejogenen  Seifen  no<b  bie 

Kommentare  jnr  Konluilotbnung  non  äßilenbidtet,  II.  Stuflagt 

ä.  33,  non  Säget,  ©.  343,  fetnet  Üetgat  Seuffett,  Seutfget 

Xonhitl-gltojefittgt  ®.  103,  104.  Särt  ein  3»eifel  fonft 

übetgaupt  möglig,  wntbe  et  butig  bie  Borflbtift  in  g   11  bet 

Xonfntlotbnnng  febenfaQl  aulgifgloffen. 

Senn  bie  SHenifion  meint,  el  fei  jtbenfalll  unriigtig,  bufj 

bet  Beflagte  figleigtgin  jut  Ütagnng  bet  g/rojegfoften  nenittbeiit 

fei,  ba  beten  Srftattung  nur  anl  bem  Stlöje  bei  ftfanbgranb- 

ftüJl  gefotbctl  »etben  fönne,  fo  ift  auig  bat  unjutteffenb. 

Sa  bet  Bemaltet  bet  riigtige  Beflagte  ift,  fo  finbtn  anf  tgn 

bie  allgemeinen  Botfigtiften  übet  bie  Betpgiigtung  bei  unter- 

liegenben  Sgeilel,  bie  götojtgfofttn  ja  tragen,  femnenbung;  ob, 

»enn  et  ben  Stnfpnug  fofott  anetfanni  gatte,  bie  in  §   11  bet 

Xonfurlotbnung  betreff*  bet  gStojegfofttn  entgaltcnt  Sonbet- 

beftiramung  analog  anjuaenben  fein  »utbe,  tann  bagingeftellt 

bleiben,  ba  bet  Beflagte  fitg  in  biefet  Seift  nigt  netgalten  gat 

Bon  einet  unbilligen  Benatgtgeiligung  bet  Konfntlmaffe  tann 

niigt  bie  Siebe  fein,  ba  bet  Bemaltet  in  bet  gage  gtmefen  »ätt, 

entmebet  bie  3>nangl»etfieigetnng  felbtt  ju  betreiben,  ober,  »enn 

et  fig  bietnon  feinen  Bugen  für  bie  SRafft  tttfpiug,  bal  fiötunb. 

ftücf  anl  bet  Konfntlmaffe  frei  ju  geben. 

Sn  9lrt.  210  (Siitf.  ®tf.  3um  8.  ©.  8. 

§§  1788,  1789  8.  @.  SB. 
Stfennlnig  bei  Seiglgerigtt  II.  6.  5.  i-  S.  Baigelin 

e.  Seiger  tom  13.  gebraut  1901,  Bt.  310/1900  II. 

II.  3-  D.8.0.  Katllruge. 

Sie  Snifton  fonnte  leinen  Befolg  gabtn. 

1.  Sal  juniigfl  bie  »on  Simtiaegen  ju  prüftnbe  gtage 

anlangt,  ob  bet  uncgettige,  neig  minberjägrigt  Kläger  auig  feit 

bem  3nftafttreten  bei  Bütgetliigen  ©efegbugi  bnttg  feint 

'•Butter  im  gJtojeffe  gegötig  »ettteten  fei,  fo  ift  baron  aut- 

jngegen,  bag  naig  Babifigem  Regte  bie  „befannte*  SOiutter 

j»ar  niigt  bie  elterliige  ©ewatt  übet  bal  nntgeliige  Kinb 

gatte,  aber  auf  ©runb  bet  aulbrütfUgtn  Beftimrauug  in 

üanbrtgtijag  393*,  btt  batin  »on  bem  granjöfifgen  Beigte 

abnciigt,  beffen  gtfegliige  Botmünbttin  »at.  Baig  §   1707 

btt  Bütgetliigen  ©efegbugi  ftegt  bet  SRutter  niigt  bie  eltetliige 

®e»alt  übet  bal  nntgeliige  Kinb  ]u ;   fit  tann  feboig  —   $   1778 

Äbf.  3   —   all  beffen  Botmünbttin  befteüt  »etben.  Sat  biefetbe 

aber  naig  üanbeirttgt  bil  jum  1. 3annat  1900  gefegliigt  Bot- 

münbetin,  fb  greift  bie  Qeberganglbtftimmung  in  Kttifel  310 

Hbf.  3   bei  Binfügrunglgcfegel  jum  Bütgetliigen  ©tfigbug 

fllag;  fit  bleibt  im  Stmle,  nnr  gat  fte  fortan,  ba  naig  Strtifil  210 

Kbf.  1   Sag  1   bie  Sotfigeiften  bei  Bütgeriiigen  ©tfigfcugs 

jur  Bnaenbung  fommen,  bie  gleiige  Stellung,  ttit  ein  naig 

bem  Bürgeeliigen  ©ejegbug  befteilter  Botmunb,  ogne  bag  el 

feboig  einet  Betpfliglung  naig  §   1789  btl  Bütgetliigen  ©efeg* 

buigi  bebürfte.  Senn  bie  Borfgrift  bei  Sttifel  310  Stfcf.  3, 

»enatg  bie  bilgetigen  Bomänbee  im  State  bleiben,  bqiegt  fiig 

niigt  nut  auf  bie  befteUten,  fonbern  autg  auf  bie  gtfeglitgen 

Bormünber.  Sie  allgemeine  gaffung  jener  ©efcgelootfigtift 

fgllegt  eint  llntnfigtibnng  anl  jmifgen  Botmünbttn,  »tilgt 

naig  bilgetigem  Regle  befteüte  ober  gefeglicge  uaten,  unb  auig 

bie  SDlateriallen  ju  berfetben  —   SRotioe  ju  §   128  bei  ©nt- 

»utfel  eine!  Binfügrnnglgefegel  jnm  Bütgetliigen  ©tfegbnig 

S.  303  —   tegtferttgen  bie  Knnagme  niigt,  tag  eine  folige 

Unterfigtibung  gewollt  »at.  3u  biefem  Sinne  »utbe  bie  in 

bet  btteratur  beftiittene  gtage  »on  bem  Äöniglig  Jlreugtfgen 

Kammergetiigt  in  einem  Befigtuffe  oom  12.  gibtnat  1900 

—   Sogoa,  Sagrbuig  füt  Bntfigeibungen  bei  Xammergeiitgtl, 

Bb.  19  ©.  43  —   cntfigieben.  Sen  glriigen  Stanbpunlt  gat 

mit  Bcjug  auf  ?anbregtlfag  393*  auig  bal  ©toggetjoglig 

Babifige  Suftijminiftetium  tn  ben  an  bie  Bormnnbfigaftlgttiigtt 

ergangenen  Belegtungen  oom  6.  3annat  1900  —   Babifige 

SegtlprajU  1900  ©.  73  —   «nb  »om  26.  gc6tnat  1900  — 

ebenba  ©.  74  —   setheten.  Satnaig  tann  el  einem  Bebenfin 

niigt  nntuliegen,  bag  bie  Watt  er  bei  unegcüigen  Kiägerl,  »tilge 

bil  jum  1.  Sanuar  1900  beffen  gefegllge  Bormünberin  »ar, 

fegt  neig  beffen  Bormünberin  ift,  unb  bag  ber  Kläger  burig 

biefeibe  aug  feit  bem  1.  Sanuar  1900  tn  bem  Sngtlftriite 

gegörig  »ettwten  »itb. 

3«  §§  97,  98  8.  ©.  8. 
Srtenntnig  bei  fReiglgetigit  V.  6.  S.  i.  ©.  Büigner  c. 

Stdetmann  Kont  »om  26.  3anuae  1901,  Bt.  353/1900  V. 

H.  3-  0-  8-  ©•  Baumburg. 

Sal  Berufungluttgrii  ift  aufgtgobtn  uub  bie  ©aige  au 

bal  BrtufungSgerigt  jutüdgemiifen. 

8ul  ben  ©tünben. 

Stt  Beiufunglriigtet  gegt  juiteffenb  »on  bet  Knnagmt 

anl,  bag  bie  gtage,  »tilge  Saigen  all  3ubegör  bei  ©ranbfifidl 

füt  bie  .gippotgel  gaften,  naig  bem  neuen  Beigte  ju  beurtgeilen 

ift,  ba  in  bem  in  Bettaigt  fommenben  Bejirfe  bal  ©tunbbuig 

bereit*  all  angelegt  anjufegen  ift  (»ergleiige  bal  Urigtii  bei 

etfennenbtn  ©tnatl  in  bet  Suriftlfigtn  Soigorfigtift  1900 

©.  641  f.).  Set  Bttufunglriigtet  gat  feboig  ben  3»begöt- 

begriff  bei  Bütgetliigen  ©efegbuig!  niigt  ganj  riigtig  erfaßt. 

1.  Baig  }   97  Bütgeriiigen  .©efegbutgt  mng  bie  bmegliige 

©atge  beftimmt  fein,  btm  BirtgftgafUitgen  3u>ide  bet  |>aupt- 

folge  ju  bienen.  Baig  Knfiigt  bei  Betnfunglgeriigtl  meint  bal 

©efeg  niigt  ein  Sienen  im  »eiteften  Sinne,  fonbnn  mit  in 

ganj  btfigtänfttm  Umfange.  Siel  ergebe  fiig  aul  §   98,  naig 

seligem  bei  einem  ©ebäube,  bal  füt  einen  gewetbliigen  Betrieb 

bauetnb  eingeriigtet  ift,  nut  bie  jum  Betriebe  beftimmten  ÜRa- 

figinen  unb  fonftfge  ©erätgfigaften  btm  »irigfigaftliigtti  3»ecfe 

bet  {lauptfaige  ju  bienen  btftimmt  flnb,  alfo  nnt  folige  ©egen  - 
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ftänfee,  welige  jum  eigentliegen  Setriebe  be*  ©ewerbt«  er- 

fotbnlieg  ftnb  unb  bagu  benugt  wnben.  Sag  im  »otiiegenben 

Saßt  mit  ben  ©onbein,  bem  ©egroane  u.  f. w.  bn  Betrieb  be« 

-frotel»  unb  bet  ffieflauration  niegt  benerffießtgt  (ei  mb  bag 

biefe  ©atgen  aueg  niegt  bei  bem  unmittelbaren  Setriebt  benagt 

worben  feien,  taugte  ognt  ©eitert«  ein.  Sieft  Butfügrungen 

tragen  eine  llnterfegetbung  in  bal  ©(feg  ginein,  Belegt  biefe« 

niegt  fennt.  S»  iß  aneg  nlegt  erfiegttleg,  bareg  Belege  egatalie- 

riftifegen  SHetfmale  ein  eigentiiger  ©ewnbebetritb  non  einem 

uneigentliegen  unterfigiebtn  werben  Bunte.  Sa»  Berufung*- 

geriegt  meint  offenbar  (wie  feint  weiteren  8u»fügtungtn  ergtben), 

bafj  bie  ©aege,  um  3ubegbrrigenfegaft  gu  gaben,  bem  Setrieb 

unmittelbar  gu  bienen  beftimmt  fein  muffe.  9ueg  bai  ift 

feboeg  niegt  riegtig.  Sa«  Oteiglgeriigt  gat  bereit«  (aOerbingt 

für  bal  aOgemeine  ganbreegt,  welege«  feboeg  in  biefer  flinfiegt 

oom  Sürgnliegtn  ©eftgbuege  niegt  abwelegt)  aulgefproegen,  baff 

beim  Sotganbenfein  bet  fonftigen  Sorauliegungen  ber  Snbegät- 

eigrnfegaft  atrcg  foiege  Saegtn,  Belege  bem  Sertriebe  ber  im 

Settiebe  gewonnenen  gjrobufte  eine«  gu  einem  gewerbiiegen  Se- 

trieb  eingeriegteten  ©rantftid«  bienen,  3«btgär  fein  Wunen 

(rergieiege  Snriftifege  ©oegenfegrift  1895  ©.607  Sir.  51,  1896 

<3.  361  Sir.  35,  1900  ©.  763  Sit  40).  Unmittelbar  bient 

g.  S.  eintm  Sraugaufe  nur  bie  Srauereieinriegtung,  mittelbar 

bienen  igm  aber  aneg  bie  jum  Slbiafe  bei  Sitte«  beftimmten 

Iranlportmittel,  Belege  unter  ben  Segtiff  ber  .©erätgfegaften“ 
in  §   98  Sit.  1   Sürgetliegen  ©tfegbueg»  fallen.  Ser  §   98 

entgalt  nur  einzelne  Seifgiele,  Biß  leine  ttjegbpfenbe  Sufjägfung 

geben  unb  eor  Stiem  ben  im  g   97  gegebenen  allgemeinen  Be- 

griff niegt  eintngeu,  fcnbern  nur  beflimmtn,  Belege  Saegeit  nutet 

aßen  tlmfiänben  3nbeg5teigenf(gaft  gaben.  Sarübn,  ma»  3“- 

begir  eine»  ;u  fReftauration*-  unb  Sngnügunglgweden  ein- 

geriegteten ©runbftüd*  bittet,  gie6t  ba«  @efeg  leine  Segeln. 

E»  lommt  barauf  an,  ob  bie  ©aege  bem  wirtgfegaftiiigen  3wrefe 

ber  -fiauptfaege  gu  bienen  beftimmt  ift  unb  ob  fte  tiefem  3wede 

aueg  umflieg  bient  unb  gu  bienen  geeignet  ifL 

Ser  Berufung«!! egtet  fiegt  al«  feftftegenb  an,  bag  bie 

©onbtln  ton  bem  ©trarinfegulbnn  angefegafft  worben  ftnb,  um 

®äfte  in  ba«  Seftaurationllolal  ntbft  gngegörigem  ©arten  gu 

glegen  unb  feftgugalten  unb  babutig  ben  Seftaurationlbetrieb 

ertragSreieget  gu  geftalten.  Samit  ift  ba*  Brforbetniff  ber  ,8t- 

ftimmung*  auf  er  3weifel  gefteßt.  ©I  lann  aber  aueg  niegt  mit 
©tunb  bejweifelt  Werben,  bag  ge  bem  wirtgfegaftiiigen  3<»ede 

be«  ©runbftüd*  bienen  unb  bagu  geeignet  finb.  Srtilidg  bienen  fit 

bem  Seftaurationlbetriebe  niegt  unmittelbar,  sie  bie  8Iaf$en, 

©läfer,  Sonnen,  Silege,  ©fügte  u.  bergl. ;   aber  mit  biefen  un- 

mittelbar bientnbrn  ©cgtnftünbtn  aßein  lägt  freg  geutgutage  ein 

für  grogen  Berfegt  bet  fßublitum«  beftimmte«  fReftauration«- 

unb  Sergnügungllolal  niegt  mit  Erfolg  bewirtgfigaftcn ;   viel- 

megt  gegären  bagu  Äronleuegtet,  Silber,  Selorationlgegenftänbe, 

©egauleln,  Aarrouffel«  unb,  faß«  fieg  auf  bem  ©runbftüde  felbft 

ein  Stieg  beßnbet,  gweifelio«  aueg  bie  auf  biefem  befinbliegen 

©onbtln,  Belege  ben  ©äften,  fei  e*  gtgtn,  fei  t»  ogne  Entgelt 

gut  Verfügung  ftegen,  unb  bie  auf  bem  Stiege  befinbliegen 

beleratisen  ©lüde,  wie  ©egwäne,  ©tgmanengau«.  8fle  foiege 

Saegtn  bienen  bem  Wirtgfigaftliegen  3wede  be«  SReftaurationl- 

gtunbftüd»  unb  flnb  ©erätbfegafttn  im  Sinne  be»  §   98  Sürgtr- 

liegen  ©tfegbueg«.  3gre  3ubegircigenfegaft  wirb  aueg  babutig 

niegt  in  grage  gefteßt,  bag  ge,  wie  g.  S.  gier  bie  ® onbtln, 

gäufig  aueg  fclegtn  gferfontn  gut  Sttfügung  gtfteßt  Btrbn. 

Belege  in  bet  fReftauration  niegt«  »ergegrtn.  3»»iftUo«  seriitn 

g.  S.  bn  $oteIomnlbu*  feine  3ubegörelgeniigaft  niegt  babsri, 

bag  mit  tgm  niegt  nur  bie  |>otelg4fle,  fonbern  oft  aueg  anbere 

$erfonen  gu  unb  non  bn  Sagn  befürbert  werben. 
9.  Bbenfo  mug  bie  Bntfegeibung  aulfaßen,  wenn  bie 

Sergnugunglseranftaltungen  fieg  auf  einem  gingugepaigteta 

©runbftüde  befiuben.  Sann  bmmt  tot  aßem  in  Stage,  »1 

biefe  ©aegen  gu  bem  EReftaurationtgrunbftüd  in  einem  igm 

Seftimmung,  bem  wirigfigaftliegen  3®ede  be«  ©tunbflüd«  n 

bienen,  entfpteegenbrn  riumllegen  Bergältniffe  ftegen.  Set  So 

rufungtriegter  oefnt,  bag  e«  an  biefem  Srfotbetniffe  fegie,  »eil 

bn  gewägnli$e  Stanbort  bn  ©onbtln,  n&mlieg  bn  §>opbetüei 

Stieg,  nngefägr  40  m   ton  bem  jRefiauratlonlgrunbftM  ent- 

fernt fei.  8utg  biefe  Bnnagme  wirb  bem  Sinne  be«  ®efefH 

(|  97  Sürgnliegtn  ©tfegbueg«)  niegt  gertegt.  Sn  JeeRnl 

be«  ©efegt«  lügt  Bat  erlennrn,  bag  bie  ©aege,  beten  3«Wri- 

eigenfegaft  in  Stage  fiegt,  niegt  in  ober  auf  bem  ©nmWii 

Big  gu  befiuben  brauegt,  bag  ge  «itlmegt  »on  biefem  «4  « 

einign  Entfernung  fieg  befinbtn  lann;  »niangt  wirb  mt,  tn 

bie  ©aege  igre  Seftimmung,  bem  ©runbftüde  gu  bicnm,  rr.f 

bn  täumliegen  Stnnuung  nfüflt.  Sie«  ift  abn  »ortiegnt « 

Saß,  ba,  wie  bn  Serufunglriigtn  feftfießt,  bte  Sefnegn  tu 

Sleftanrantl  bfe  ©onbtln  benugen.  Sie  fRe»ifion«beliagte  k 

bie  grage  aufgeworfen,  ob  bie  ©onbein,  wtnn  te  St« 

einem  anberen,  ebenfaßl  im  Sigentgume  be«  ©emeinfbiM 

ftegenben  ©runbftüde  gegoren  Würbe,  niegt  3ubegc:  W« 

anbnen  ©rnnbftüd«  fein  würben.  Sie  grage  intneffiit  fklk 

oorliegenbe  ©aege  niegt  wefentiieg,  Würbe  aber  betgalb  j«  eet- 

neinen  fein,  weil  bn  Sigentgümn  bie  ©onbtln  niegt  bai»  »• 

gef^afft  unb  beftimmt  gat,  bem  wirtgfegaftiiigen  3«* w 

anbnen,  fonbern  bagu,  bem  wirtgfigaftliegen  3wede  be«  Sei’'11' 

rationlgrunbftüd«  gu  bienen. 

3.  Sn  Snufung»ri(gtn  »ermifit  tnbliig  ba»  (Stfnbeemf 

bn  bauetnbtn  Seftimmung  bn  Soote,  bem  fReftauration«- 

grunbftüde  gu  bienen.  Sie  Benugung  bt«  fJopperWet  SeiM 

gn  bem  ©onbelbetriebe  fei  nut  auf  5   Sagte  feiten«  bei 

metnfegulbner«  gepaegtet  unb  bei  bn  Srfffnung  bt»  ÄcnWn 

fei  bem  Sonlurtoerwaltn  »on  bn  Serpäegterin  angetmgefteßt 

wetbeti,  btn  fiJaegtoertrag  gn  lünbigen.  Semnaeg  fteHe  t« 

©onbelbetrieb  fieg  al«  eine  geitlieg  eng  gefegrüolte  ©nriete»'-; 

bat  unb  bie  Benugung  bn  ©onbein,  um  ben  Wtfiaumti'"f' 

betrieb  ertragreiegn  gu  gtftaiten,  fei  nut  eine  »orübitgebenli 

Bneg  biefe  9u«fügrung  wirb  bem  ©inne  be*  §97  Sürgerltetm 

©tfegbueg*  niegt  gtttegL  ©ägtenb  ba*  allgemeine  Saobreiti 

(Sgeil  I   Siiel  2   §   42)  fortwägrtnbe  Setbinbung  unb  ber  erite 

Entwurf  be«  Sürgnliegtn  ©tfegbueg*  (§  789)  blelbeobe  Se- 

ftimmung  »nlangtt,  beftimmt  ba«  Sürgntiege  ©efegbmb  '* 

§   97  8b j.  2   Sag  1:  .Sie  »orübngegenbe  Senugung  ei»l! 

©aege  für  ben  wietgfigaftiiigen  3®<d  rinn  anberen  begründ 

niegt  bie  3ubeg8eeigenfegaft.*  Sieft  S»ffung  würbe  ge»^11 

(»ngl.  §Jrot  Sb.  3   S.  18  f.),  um  niegt  bn  fReinnng  I1«- 

ftgub  gn  ieiften,  al«  fei  bie  »on  »otngtrein  beftegenbe  SbW! 

bie  Slebenfaege  niegt  für  bie  gange  Saun  igm  Erifteng,  fonbtt* 

nut  etwa  für  bte  Saun  gewlffn  ©genfegaftrn  in  ben  li'“" 

bn  Itauptfaege  gn  fteßen,  geeignet,  bte  BubegStrlgenfegafi 
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jnfigliegen.  ©an)  m   bem  ©rfotbetniße  bn  Daun  abjujtgtn, 

wurie  abgelegnt,  »eil  Dann  j.  8.  rin«  trat  jur  Probe  ober  Mt 

jur  ffliebtiberßeilung  eine!  Saft#  obtt  bis  jur  gertigfieliung 

tintl  ©tfagel  in  (in  gabritgrunbßütf  gebrachte  Marine  all 

3ubthät  angelegen  werben  Bnnte.  Danaig  Bnnte  (»  fraglich 

etfcgeinen,  ob  eint  oon  oorngntin  auf  5   Sagte  btfiiuimtc  St- 

äupung neig  all  (ine  ootübngthenbt  bejricgnei  »erben  fann. 

über  wenn  man  biefe  Stage  auch  befaßen  mü§te,  würbe  bie 

®ntf<beibung  bei  8ernfunglrichtnl  ßcg  nie^t  galten  taffen,  benn 

aul  bet  Steilung  bn  Dotfcgrißen  bei  §   97  Bürgerlichen  @e- 

ie(jtuct8  ergiebt  ßcg,  bafj  bet  bie  Bube^üieigenfi^aft  Begauptenbe 

nur  ju  btwriftn  braucht,  baff  bie  betrtfftnbe  ®acge  beftimmt  iß, 

btm  »irt§f$aftl($(n  3wecfe  btr  fjauptjaibe  ju  bitnen,  unb  in 

einem  bfefet  Seftimmung  tnijpteefitnben  räumlichen  äingältnifle 

fiept,  wägrtnb  bn  bie  Buüe^brtigenf^aft  8eftieittnbe  ju  be- 
»eilen  bat,  bag  nur  eine  norübeegebenbe  Benugung  »erliegt 

(»ngi.  piand  Bürgerliche*  Stiegt  u<b  Änmetfung  3f.  ju  $   97). 

9lacg  bem  nom  Snufunglricgln  für  etnieftn  (rasteten  ®atg- 

»«bällnijfe  bat  bn  Stmernftbulbnei  ben  popperäter  2.riig  auf 

norlüufig  fünf  Sabre  gepachtet  unb  et  fegU  an  Jebem  9!a<b- 

weife  feiten!  bn  Setiagten,  ba§  bn  ©emeiufcgttlbutt  bie  (oft- 

Ipitlige  Aujcgaffung  gemailt  habe  in  bn  Stoßigt,  bit  Pachtung 

na<b  Ablauf  bn  fünf  Sab»  niept  ju  erneuern,  ober  baf)  eint 

feiere  Stimmung  feiten!  ber  SUerpäihterin  nietet  bewilligt 

worben  wirr.  3m  Aßgemeinen  ift  eine  ootübngthenbt  8e- 

nugung  nur  eine  feiere,  wellte  oon  oomberein  mit  ber  Abßtgt 

ibrel  Späteren  SBegfaß*  erfolgt  (nngl.  {weiter  Kommentar  jum 

Bürgerlichen  ©ejegtuege  d.  1   S.  919  Änm.  b).  Dabuicg, 

bag  nachträglich  bit  Stäupung  all  Bubegöt  unmöglich  wirb 

ober  bn  ©igentgümet  ber  .ßauptjaiht  bie  Seftimmung  bn 

Siebenfache  änbert,  wirb,  abgelegen  oon  beut  hitt  nicht  oor- 

liegenben  Auinagmefaße  bei  §   1199  Ab).  9   Bürgerlichen 

©tfegbuigl,  bal  Seifet  On  gpepothefeirgläubiger  reicht  berührt 

Hu  §   1571  ».  SB. 
2} e f ch  1   u B   bei  fReichigeiidgtt  IV.  S.  ©.  1.  ®.  SBegcnet 

c.  ®egener  oom  14.  februar  1901,  B   3h.  938/1900  IV. 

II.  3.  0. 9.  ®.  Hamburg. 

Die  Klägerin,  bie  oon  ihrem  ©gemannt,  bcm  8ettaglen,  ge- 

trennt lebt,  ift  gegen  biefen  bei  bem  8anbgericgte  gu  htamburg 

wegen  Baflung  tinn  monatlichen  Hntnhaltlrente  oon  80  8Satf 

Sagbar  geworben  nnb  hat  beantragt,  im  ffiegt  einstweiliger  Ser- 

fügnngen  btm  8etlagten  aufjugeben,  ihr  währenb  bn  Daun  bei 

Ptojelfel  biefe  Diente  ju  jagleu  unb  ihr  einen  Koßtnootfegufj  oon 

900  'Diät!  ju  leiften.  Dal  Verlangen  ber  Klägerin  nach  ©ewägrung 
bei  Unterhaiti  ift  auf  bie  Behauptung  gegtüubet,  bag  btt  8e!tagte 

fich  baneft  einonftanten  nftärt,  bag  jte  oon  ihm  getrennt  in 

Hamburg  lebe,  unb  ihr  bie  3«htung  bn  fraglichen  Kettle  on- 
fptoegen  habe,  unb  ftmn  ift  oon  ber  Klägerin  gelienb  gemacht, 

bag  fte  jur  SSiebtthetfießung  ber  ehelichen  £tbtntgemtln|$aft 

nicht  oerpßicgtet  fei,  weil  bn  Befiagte  mit  bem  gtäuiein  ©rna  D. 

bit  ©ge  gebrochen  unb  bntn  ©egwefter  unsittlich  berührt  habe. 

Dal  Üanbgeticgt  hat  btn  ©tlajj  bn  einftweiligen  IBttfügungett 

abgelehnt,  weit  feine  Buftänbigfeit  in  bec  {wuplfacge  nicht  nach- 

gewieftn  fei.  ©egen  biefe  ©ntfigribung  hat  bie  Klägerin  Be- 

fchwtebe  nhoben,  weiche  burch  Sefchlug  bei  CbnlanbelgeriigU 

oetworfen  iß.  Dal  Dberlaubelgtricht  iß  btm  ©atfcgeibungl- 

grunbe  bei  ganbgfricgtl  entgegengeireten,  hat  jeboih  bie  Anträge 

bet  Klägerin  aul  fachlichen  ©rünben  für  nicht  gnechtfertigt  er- 

achtet. ©I  iß  baoon  aulgegangen,  bag  btr  SBcflagte  ferne  ©in- 

WiSignng  in  bie  Aufhebung  bn  ehtliehen  Bebenlgemeinfchaß 

jeberjeit  wiberrufen  Bnne,  unb  hat,  Wal  ben  btm  8ellagtea 

oorgeworfenen  ©geben  cg  anlangt,  erwogen:  Dn  Seewurf  fei, 

abgefchen  oon  bn  fthlenben  ©laubhaftmachung,  auch  belgalb 

nicht  ohne  SBritert*  geeignet,  bie  Klägerin  nach  $   1853  bei 

8ürgnli<hen  ©efepbucgl  jur  gerngaltung  oon  bem  Sellagten 

ju  berechtigen,  weil  bie  angtblich  in  {jambutg  begangenen  Sn- 

fehiungen,  ba  Stflagin  ßch  feit  Sahren  in  ®ien  aufhaitc,  lange 

3eit  jnrü (fliegen  wägten  trab  beihalb  im  funblid  auf  §   1571 

bei  Bürgnlitgtn  ©efepbucgl  nicht  erhelle,  bag  ße  eine  ©cgtibungl- 

Hage  noch  eechifertigen  würben.  Diefe  Sachlage  lägt  nach  bn 

weitnen  Annahme  bei  Obnlanbetgertcgtl  auch  bal  Verlangen 

bet  Klägttin  nach  ?«tßung  eine!  Koßeiioorfchnffe»  unbegrünbet 

trfcheineu. 
Stuf  weiterer  Sefchwerbe  iß  bn  9efihlug  bet  Berufung!- 

grrichtl  aufgehoben  unb  bie  Sache  an  bal  8erufunglgericht 

juriefgewieftn. 

©rünbe. 
Die  8oraulfegungtn  bn  weiteren  Stfchwnbt  waten  all 

ootiiegenb  anjufehen.  Die  Anträge  bn  Klägerin  ßnb  oom 

9anbgni<hte,  weil  el  ßch  nicht  für  juftänbig  fn  ber  {muptfache 

naeptete,  oon  btm  Obnlanbtlgerichte  aul  faßlichen  ©rünben 

abgelehnt.  3n  bn  Sntfcheibung  bei  8efchwnbegeriihti  iß  bähet 

ein  neun  ftlbßänbign  Sefihwetbegrunb  enthalten  (§  568  flbf.  9 
btr  SioUprojeßorbnnng). 

Dte  Stfchwttbe  war  auch  materiell  für  begrünbet  ju  n- 

achten.  Dal  Dberlanbtlgcrieht  hat  jwar  mit  9iecht  ben  Snt- 

f^eibunglgrunb  bei  ßanbgeriehtl  oetworfen  (ongt.  ISntfchetbung 

bei  Seichigtriihii  8b.  10  S.  377  ßg.)  unb  au<h  barin  iß  ihm 

beijupßichten,  bag  ßcg  bie  Klägerin  jut  fßeihtfertigung  ihre! 

Änjptuih*  auf  ©ewägtung  bei  Unterhalt!  augngaib  bn  ©ge- 

wognung  nicht  mit  Srfoig  auf  bie  frügn  etHärte  Sinwißigung 

bei  Öeflagten  in  bat  ©etrtcraUeben  berufen  lann,  naegbem,  wie 

rußreitig  iß,  bn  ScHagte  fett  bie  Hüdfegr  bn  Klägerin  ju 

igm  oerlangt  gut  Dagegen  iß  naig  bem  neuen  Verbringen 

ber  Klägerin  in  bn  gegenwärtigen  Sefchwerbeinßanj  ber  fheitige 

Anfprucg  mit  Südflcgt  auf  bie  Dorfihrift  bei  §   1353  bei 

8ürgnii<hen  ©tfegbucgl  für  unterftügt  ju  nachten.  Saig  tiefer 

Dorfcgriß  iß  bn  Sgegatte,  bem  ein  ©cheibunglgtunb  jur  ©eite 

ftegt,  btm  Verlangen  bei  anheim  Dgeill  r.aig  ̂ crfteüung  bei 

©emrinfigaft  folge  ju  irißen  nicht  onpßichtet.  Die  Klägeiin 

gat  nun  abn  behauptet,  bag  bn  8e!tagte  bie  ®gt  gebtoegeu 

gabt,  unb  biefe  8egauptung  iß  bureg  bie  beigebtaegte  ribei- 
ftatilitge  Berficgerung  btt  grau  K.,  beren  Öcgtgeit  in  Bweifei 

ju  jtegen  Mn  An  lag  gegeben  iß,  glanbgaß  gemalt.  Dag 

biefa  ©egeionngigrunb  buteg  Beitablouf  witfungliol  geworben 

iß,  erfegtin»  niegt  bargetgan.  Dal  tu  Hamburg  btl  jum 

1.  Sanuar  1900  in  ©tUung  geftanbene  Steigt  fennt,  wooon 

aueg  tai  Dbetlanbelgerfigt  aulgegangen  iß,  inbem  el  in  feiner 

©nifegeibung  bei  Hamburger  Secgtl,  obgleich  beßen  Anwenbung 

niegt  unbebingt  aulgefcgloßen  fein  wütbe,  feiner  ©twägnung 
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gethnu  hat,  ben  SSerluft  einel  Shefcheibunglgncnbcl  burd;  3rit- 

ablauf  nicht.  Hbet  auch  bei  §   1571  bei  bürgerlichen  ®efe&- 

f-u4«  fleht  bei  Klägerin  nicht  entgegen. 
©iefel  ©efeg  begimmt: 

bie  ©cheibungldage  mu§  in  ben  gälten  bet  §$  1565 

blt  1568  hinnen  fech*  konnten  non  bem  3<tipnnfte  an 

erhoben  »erben,  in  bem  bet  ßhegattc  non  bem  Scheibungl- 

grunbe  Äenntnig  erlangt  .   .   .   ©te  Reift  I&uft  nicht,  (o 

lange  bie  häulliche  ©emeinfchag  bei  ©begatten  auf- 

gehoben ift  SBirb  bet  jur  Klagt  benötigte  ©begatte 

non  bem  anbtrn  ©begatten  aufgeforbert,  entmebei  bie 

häutlieh«  ©emeinfchaft  h'TjufteBen  ober  bie  Klage  gu 

eiheben,  fo  läuft  bie  giift  »on  bem  Smpfange  bet  Huf. 

fotbetnng  an. 

üatnach  hätte,  ba  bie  Parteien  bie  heimliche  ©emeinfchaft  auf- 

gehoben hoben,  bei  BeHagte,  um  bie  fechlmonatige  giift  in 

Üauf  ju  fehen,  an  bie  Klägerin  eine  Hufforberung  bahin  erlaffen 

muffen,  bah  fie  entuebet  bie  häulliche  ©emeinfchaft  herftelle, 

ober  bie  Klage  eihebe.  ©a§  biel  oon  ihm  gefchehen,  ift  aber 

non  bem  Befiagten  nicht  behauptet  »erben. 

3n  9trt.  192  ©nf.  ©ef.  jura  33.  @.  33. 
©rfenntnig  bei  Sieichlgeeitht  V.®.©.  i.  ©.  äöinborfer 

c.  Kaubet  oom  ß.  gebtuat  1901,  Sit.  324/1900  V. 

1L  3-  Kammergeriiht 

Ser  Befiagte  hat  gegen  bie  «om  Kläger  auf  Bahlung  oon 

4   500  Wart  nebft  3infen  angeftellte  .bgpethefaefiage  einwanbl- 

»eife  geltenb  gemacht,  bafj  bie  all  Sarlehn  eingetragene  fcgpothel 

mangelt  gegablter  Baiuta  nicht  gut  (Stiften;  gelangt,  unb  baff 

biel  bem  Kläger,  all  er  ge  bnt<h  fchriftliche  Seigon  oom 

24.  3nii  1899  oon  bet  girma  Sngreg  4b  Sponholg  erwarb, 

betannt  gewefen  fei. 

Huf  ®tunb  blefel  Sinwanbel  ijt  bfe  Klage  in  beiben  3n- 

ftanjen  abgeniefen  worben.  Huf  Sieoigon  bei  Klägetl  ift  bal 

Strufunglurtheil  aufgehoben  unb  bie  Sache  an  bal  Berufung!- 

gericht  jurücfgtwiefen. 
©rünbe. 

Botab  ganb  bie  grage  jut  ©ntfeheibung,  nach  »etchem 

Siecht  bei  oom  öeflagten  erhobene  6in»anb  ;u  beurtheilen  ift. 

SSährenb  bei  Bem  fungerichtet  feiner  Sntf<heibung  bal  frühere 

Siecht  (§  38  Hbf.  2   bei  ©igenthum|.6rioerblgefiget  oom 

5.  SRai  1872)  ;u  ©rnnbe  gelegt  hat,  glaubt  bie  Sieoigon,  bag 

oielmehr  bie  Berichtigen  bei  Bürgerlichen  ©efegbuehel  (§  892, 

1138)  gut  Hnmrnbung  tommen  mügten, 

©tefet  Hngcht,  bie  geh  auf  Hrlitet  192  bei  ©inführungl- 

gefiget  gum  Bürgerlichen  ©efegbuche  gügt,  tonnte  nicht  bei- 

getreten »erben.  Hrtitel  192  a.  a.  O.  beftimmt: 

(Sin  gu  bet  3eit,  gu  Beicher  bal  ©runbbuch  all  an- 

gelegt angufehen  ift,  an  einem  ©tunbftüde  beftehenbel 

Pfanbrecgt  gilt  oon  biefer  3eit  an  all  eine  fjppothef, 

für  selche  bie  (Sriheilung  bei  #ppothcfenbriefl  aul- 

gefchlofien  fg. 
©emäfj  biefer  Bo  tf  ihrig  beftimmt  geh,  »o,  wie  unftreiiig, 

in  bem  hier  in  Siebe  ftehenben  Begiet,  bie  gebaute  Bocaul- 

iegung  gut  3eit  bei  Sntrafttretenl  bei  Bürgerlichen  ©efegbuchl 

oorlag,  ber  Snhalt  unb  Umfang  eine!  am  1.  Sann«  1900 

beftebenben  ^ppothetenreihtl  fortan  nach  bem  Bürgerliche! 

©efegbuig.  Seiler  gehl  bie  SBirtung  biefer  eine  Hainaf« 

oon  ber  Siegel  b«  Sltchtiüdwfrfung  neuer  ©efehe  unb  fpegiiU 
oon  Hrtitel  184  bei  ©infügtunglgefegel  enthallenben  Burfhci 

nicht-  Sie  fegt  aulbefidlich  rin  gar  3«t  bei  Hnlegung  m 

©runbbnchi  begiehunglweife,  »o  blefel  fchon  angelegt  »ae,  gn 

3eft  bei  3nfraftttetenl  bei  Bürgerlichen  ©efegbuchel  be- 

gehenbet Pfanbre<ht  ooraul,  »oraul  fchon  folgt,  bafj  alle 

»al  bie  ©ntgegung  bfe  Begrünbung  bei  Pfantrecgt!  Mtig 

nicht  btt  Hulnahmebeftimmung  bei  Hctitell  192  uniitlitp. 

Sal  mug  aber  ebenfo  »ie  oon  bem  Begrünbnnglatt  bei  Pfnl. 

eechtl  auch  oon  rinem  tranllatioen  Sr» erb  beffelben  gelte«,  ul 

g»ar  auch  bann,  unb  umfomehr  bann,  wenn  biefem  ©nah 

oetmige  bei  öffentlichen  ©laubenl  bei  ©runbbuchl  toi  fcl 

eine!  Wangeil  im  Stecht  bei  Hulorl  eine  fonftitstiw  Biifac 

brigelegt  ift.  ©lefe  rechtlergeugenbe  Krag  bei  guten  ®!uwi 

an  bie  Siiihtfgteit  bei  ©runbbuchl  —   bie  ja  nicht  bieg  te 

hhhothetenrecht  (Siecht  fm  objettiuen  Sinne  oerganben)  ng» 

thümlich  ig  — ,   bilbet  feinen  Bcganbthctl,  leine  6igenfcg«f!  M 

Pfanbrechtl  felbft,  begen  Snhalt  unb  Umfang  baoon  eilig  er- 

berührt  bleibt.  Kann  hiernach  bei  Hrtitel  192  bei  ©mfignsl- 

gefegel  nur  auf  bal  Pfanbreeht  felbft,  nicht  aber  auf  bte  W* 

afte,  burch  »eiche  ein  folchtl  begrünbet  ober  mit  ber  ;b  fo* 

Hegenben  gorbrrung  weitet  eeräugert  worben  ig,  begogernoo 

|o  föliegt  bie  Raffung  bei  §   92  bei  Bürgerlichen  dkg!# 

,gu  ©uugeu  beljenigen,  welcher  ein  Siecht  o 

©runbftücf  ober  an  einem  folchen  Siecht  bunt  1*4- 

gefchäg  erwirbt  u.  f.  w.* 
eine  rüdwirteube  Hnwenbung  biefer  Borfchrig  auf  rinn  «'• 
bem  3uhagtreien  bei  Sütgetlichin  ©efegbuchl  «olisj®1 
©twetb  wortbeutliih  aul. 

hiernach  h*t  mit  Si«ht  ber  Berufunglrichter  hi  Snf 
fcheibung  über  ben  (Sfnmanb  bei  Betlagten  nicht  bal  MV 

liehe  ©efegbuch,  fenbern  ben  §   88  Hbf.  2   bei  ©genlf«**- 

erwerblgefegel  oom  5.  9Rai  1872  gut  Hnwenbung  gebraut-  - 
©al  Sieichigericht  hot  bal  Bemfunglurtheit  wegen  mangelUiK 
Beurthetlung  bei  (Sinwanbel  aufgehoben. 

3u  9frt.  201  ©inf.  ©cf.  gum  33.  ®.  8). 

§   1568  33.  ©.  33. 
©rlenntnifjbelSiciihOgcrichte  111.  ®.  ®. I.  S.  grefenin! 

c.  grefeniu!  oom  22.  gebruar  1901,  9tr.  363/1900  Ul. 
II.  3-  £>■  6.  ©.  ©armftabb 

©le  Sieoifton  ig  gurüdgewiefen. 

©rünbe. 

9ia<h  ber  thalfächllchen  ReggeDuug  bei  Bimfunglgwi11 

hat  Betlagter  bie  Klägerin  oor  bem  1.  3anuat  I960  fett- 
banemb  briegich  auf  bal  Schweige  beletbigt  unb  geh  in  big0 

Briefen  roh  “ab  btutal  gegenüber  bet  Klägerin  betragen.  Pie* 

fertbauemben  Beleibigungen  werben  für  geeignet  gehalten,  **' 

bie  ©efunbhrit  ber  Klägerin  btn  fchäbUchften  (gingag  <>*’ 
guüben  beg».  biefe  gn  gefähtbe»  unb  gu  gtnütteu.  81 

hierbei  baoon  aulgegangen,  bag  BeRagter  geh  offenbae  be®1" 

gewefen  ig,  bag  feine  Briefe  alibalb  ber  Älögerin  betannt  »etf° 
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würben.  Da»  ©erufunglgerigt  tätt  btef«  Dbatjagen  genüg 

Hrtilel  201  beb  Sinfügrunglgefehe*  jum  ©ütgerllgen  ®efep. 

buge  (forscht  »um  Stanbpunfte  beb  §   1588  ©ürgerligen  ®efeg- 

bug»  aub,  alb  aug  nag  fcem  gemeinen  proteftantifgen  Stemple, 

nag  weigern  begtiffliip  S&oitien  ln  Stage  fümen),  für  geeignet, 

ben  Hnfprug  auf  Sgeigetbung  ju  begtünben.  Sb  wirb  hierbei 

oerneint,  bag  ©edaglet  gereijt  » erben  fei  unb  fcaft  ein  etwaiger 

guter  @laube,  ferne  bie  SBagrnegmung  betegtigtet  Snteteffen 

angifigte  bet  geroorgetret  eiten  Singt  bet  ©eleibigung  regtllg 

in  Betragt  lammen  (ünat. 

IDieten  geftfteüungen  gegenüber  (ann  nigt  geltenb  gemalt 

laetben,  bafi  bie  bedagtffgtn  ©erigetbigunglmiitel  nicht  gewürbigt 

Barben  feien.  Sntbefonbere  erfgeint  eb  gleichgültig,  ob  bie 

bedagtifgen  Schreiben  im  Saufe  bet  »egen  gütlicher  Süfung 

bet  Sge  gepflogentn  Kortefpoubenj  etfolgten.  Dnrg  bie  geft- 

fteDung  bet  Hbiigt  bet  ©eleibigung  ift  auch  oerneint,  bag  bie 

Schreiben  beb  ©ettagten  nur  ben  3wecf  hatten,  feinen  Schwager, 

btt  bie  Sortfügrung  beb  ©amen*  .grefeniub*  für  feine  Schweflet 
forberte,  aufjuflättn,  unb  bah  ©eflagter  oon  Segterem  erwartet 

hat,  er  werbe  bie  an  ign  gerichteten  ©riefe  nicht  btt  Klägerin 

unmittelbar  |Ut  Kenntnlg  mittheilen. 

®tmüg  Hrtttel  201  Hbf.  1   beb  (Jinfügrungigefete*  jum 

©ärgerlichen  ®efefjbuge  ift  mit  bem  ©ernfunglgertchte  an* 

junehmen,  bah  bie  feftgefteBten  ügatfagen  bie  Hnwenbung  bet 

§   1568  bet  ©ärgerlichen  öefebbugl  rechtfertigen,  wonach  ein 

ISgegatte  auf  Sgribung  (lagen  (ann,  wenn  btt  anbere  Sgegaite 

burch  uh  euere  ©erlegung  ber  bnreh  bie  6gt  begrünbeten  Pflichten 

eint  fo  tiefe  3etrüttung  bet  ehtUchen  ©ergäitniffe*  oerfchulbct 

hat,  bah  bem  Sgegatten  bie  gortfegung  bet  Sh*  nicht  jugemuthet 

werben  (ann.  Denn  ber  ©efiagte  hat  ber  Klägerin  bejüglig 

beten  feit  bet  not  einer  8ieige  een  Sagten  erfolgten  thcrtjächlichen 

Trennung  geübten  Stbenlfügrung  bie  benlbar  fehwerften,  igre 

weibliche  Sh**  (>m  gaKe  ber  ffiagrgrit)  u eilig  jemigtenben 

©orwürfe  gemacht,  ogne  ben  geringften  ©eweib  bet  SBagrgelt 

auch  nur  ju  etrfuchtn.  Dutg  etwaige  ©orfommniffe  wagrenb 

ber  erften  Sah«  ber  ßge,  wagrenb  welcher  bie  (Sgegatten  ju* 

fammen  lebten,  (ann  biefe  bat  ganje  fpäterr  geben  bet  Klügerin 

betrtffenbe  ftanblungtweije  um  fo  Weniger  erflSri  Berten,  alb 

biefe  ftühtttn  ©orfommniffe,  wie  btt  bellagtifih*  ©tief  »om 

7.  ®ai  1899  bartgut,  bung  fpätere  minbeftenb  jweimaligt 

egeliche  ©eiwognung  oerjiegen  worben  finb.  (Sbenfo  wenig  (ann 

bie  Snbioibnalitit  beb  ©edagten,  beguglteh  beten  übrigtnb  in  ben 

©orinftanjen  nicht*  bemtrft  wotben  ift,  in  ©etracht  (ommen 

ober  ber  ©rief  ber  ©teiltet  ber  Klägerin  an  bie  Söiutter  bet 

©edagten  oom  11.  3unl  1890,  bejüglicg  baffen  naeg  bem  Xgat* 

befianbe  bet  ©erufunglurthtilb  auch  neigt  behauptet  worben  ift, 

tag  ©edagter  oon  bemfelbtn  erft  (urj  not  Hbfaffung  bet  ©riefet 

oom  7.  (Rai  1899  Kenntnlh  ergalten  gäbe,  irgenb  oon  Sinfiuh 

fein.  3*ne  fgwer  beieibigenben  ©orwürfe  muffen  aber  bie 

Klägerin  um  fo  tiefer  octiefcen,  alt  biefe  in  bet  geachteten 

üebentfteQung  einer  üffentlicgen  üegtetin  fteg  befinbet.  @t  ift 

bager  bet  legieren  bie  gortfegung  btt  Öge  rriegt  jujumutgen 

angefiegtb  ber  tiefen  3*rrüttung  berf eiben,  Belege  tareg  bat  eine 

fegwer*  ©etlegung  ber  egelicgen  PfUcgttn  entgaltenbe  ©etfcgulben 

beb  ©edagten  oerurfaegt  worben  ift. 

Ob  bie  $anblungtweife  bet  ©edagten  nag  bem  oor  bem 

1.  Sanuar  1900  gelttnben  gemeinen  proteftantifgen  (Sgeregt 

unter  ben  ©egriff  ber  Süoiiicn  ju  fubfumirra  ift,  (ann  bagin- 

gefteüt  bleiben.  Denn  nag  Hrt.  201  Hbf.  2   beb  Sinfügrungt* 

gtfegeb  jnm  ©ntgttllgen  ©efegbuge  (ann  wtgen  einer  oor 
btm  1.  3anuar  1900  trfolgttn  Setfeglung  einet  ögegatten 

ber  in  §§  1565  btt  1668  beb  Bürgerlichen  ©tfegbugt  be- 
jrigneten  Hrt  auf  Sgribung  ober  auf  Hufgebung  ber  egeligen 

©emrfnfgaft  nigt  nur  bann  (wie  bat  Oberlanbetgerigt  meint), 

wenn  bie  ©erfeglung  nag  ben  bilgerigen  ®ejej}tn  einen 

Sgetbungtgrunb  biibete,  fonbern  aug  in  bem  Solle  erfannt 

werben,  wenn  bi*  ©erfeglung  nag  ben  bitgerigen  Oefegen  ein 

Xrennungbgtnnb  war.  Darnag  genügt  et  intbefonbere, 

wenn  nag  bem  gemeinen  proteftantifgen  ©geregt  ein  Hnfprug 

auf  jeitweitige  Stennung  oon  Sifg  unb  ©ett  beftanben  gut, 

wie  bal  Reigtgerigt  fgon  megrfag  (»ergl.  j.  ©.  Urigeil  oom 

9.  Dftobet  1900,  UL  182/1900,  in  Sagen  ©onnebtrg  Biber 

©onneberg  in  Suriftifger  äBogenlgrift  oon  1900,  S.  741 

Spalte  2)  entfgieben  gat.  3ut  Prüfung  biefer  Stage  ift  aug 

nigt  etwa,  wie  fReoifieutHäget  meint,  eine  3uräcfoermeifung 

in  bie  ©erufungtinftanj  nitgig,  ba  bat  Sagoergültnifj  felbft 

feftgefteBt  ift  unb  et  jig  nur  um  bie  Hnwenbung  beb  Stieget 

auf  baffelbe  ganbeit.  Sin  folget  Hnfprug  auf  jeitweilige 

Xrennung  oon  Sttfg  unb  ©ett  liegt  aber  nag  gemeinem 

proteftantifgen  Sgeregte  bann  oor,  wenn  bat  fernere  3ufammen- 

leben  eine  unerträglige  9aft  jut  3eit  entgilt,  wie  intbefonbere  bei 

rogen  Sefgimpfungen  unb  Wihganbtrmgen,  ooraulgefegt  tag 

ber  dagenbe  ßgegatte  nigt  ber  oorjugtweifc  fgulbige  Sgeil  ift. 

(Sntfgeibungen  beb  Srigtgerigt*  in  Slollfagen  ©b.  6   für.  37 

S.  151,  ©b.  11  ©r.  92  S.  397/a)  Diefe  ©oraubfegungen 

einet  jritmeillgen  Trennung  oon  Xifg  unb  ©ett  finb  aber,  wie 

bie  Hutfügrungen  über  §   1568  bet  ©ürgerligen  Sefegbugt 

bartgnn,  im  ooriiegenben  Salle  gegeben. 

3u  ben  §§  1568,  1571,  1572  SB.  SB. 
(Srtenntuih  beb  iKeigbgerigto  VI.  (LS.  i.  3.  iXeiuing 

o.  (Heining  oom  28.  3anuar  1901,  ©t.  363/1900  VI. 

II.  3-  0. 9.  ®.  Hamburg. 

©agbem  ba*  ©erufungturtgeil  auf  iReeifion  bet  ©edagten 

am  18.  September  1899  aufgegoben,  unb  bie  Sage  ant 

©erufungbgerigt  gurüJoerwieftn  worben  war,  gat  am  14.  3uli 

1900  bal  Dberianbetgerigt,  unter  Hufgebung  bet  (anbgerigl- 

ligen  Urigeiit,  auf  einen  ®ib  bet  ©edagten  über  ben  bem- 

feiten  fgulbgegebenen  (Sgebtug  erfannt.  Huf  bie  oon  ber 

Klägerin  eingelegten  Sierifton  ift  bat  ©erufungturtgeil  auf- 

gegoben unb  bie  Sage  an  bat  ©erufungtgerigt  jurüctgewiefen. 

®tünbe. 

Da*  ©erufungturtgeil  (onnte  mit  SRüctjigt  auf  ben  erft 

bei  ber  iweiten  ©erufungtoerganblung  naggebragten  Klaggrunb 

auf  §   1668  bet  ingwifgen  in  Kraft  getretenen  ©ürgerligen 

fflefepbuge*  nigt  bei  ©efianb  geiaffen  werben.  Dat  Ober- 

lanbetgerigt  gat  biefen  auf  ®runb  bei  §   1571  bet  ©ürger- 

Ugen  ©efegbuge!  oetworfen,  weit  er  erft  megr  alt  fegt  ©lonate 

nag  bem  3ritpun(te  geltenb  genagt  worben  fei,  in  bem  bie 

Klägerin  Kennfntfj  oon  igm  erlangt  gäbe,  unb  gwar  fo,  ba§ 

bie  Belangung  biefer  Kenntnig  aug  megr  alt  fegt  SMonate 

hinter  bem  Sage,  feit  melgem  bie  gäutlige  ®emeinfgaft  bet 

11 
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Parteien  aufgegoben  fei,  nämlich  bem  31.  Booemb«  1899, 

guificttiege.  Sabei  Ifl  abn,  »on  anberen  atbenlen  abgelegen, 

bie  Beftimmung  btt  §   1573  beb  Bürgerlichen  ©efegbueget 

nicht  beachtet,  monaeg  Jebet  Scgetbungtgtunb  auch  uocg 

Saufe  bet  RecgUfireitet  gelteuk  gemußt  Betben  fann,  menn 

nut  gut  3*it  bet  Begebung  bet  Klage  bie  im  §   1671 

beftimmte  griff  noig  nifgt  »nftrirhen  Bat.  4>ier  ifl  bie  Klage, 

bie  gut  Serminlbeftimmung  fegon  am  30.  3»li  1898  eingeteiegf 

Burbe,  JebenfaBt  oot  bem  39.  Sugnft  1898  gugefleBt,  alfe  et- 

goben  motbtn,  ka  »ou  bieftm  Sage  bie  am  30.  Äuguft  1898 

abfcgriftUcg  bei  (Stricht  eingerefegte  fcgriftlicge  Klagbeanfmoitung 

balitt  ifl.  Sun  liegen  ab«  alle  eingeinen  Sgaffacgtn,  Belege 

bau  bet  Klägerin  gut  Begrünbung  beb  auf  $   1868  beb  Bürger- 

lichen ffitfegbuchet  geflügten  Untrageb  angeführt  fiub,  bei 

©eitern  niegt  feigt  BRonate  ijitti et  bem  39.  Kuguft  1898 

jurücf,  mit  ein«  tingigen  Slutnagme.  Sieft  befielt  barin,  ba| 

b«  Betagte  bn  Klägerin  fegon  am  btiiien  Sage  nag  b« 

{foebgeit,  aljo  am  13.  gebtuat  1898,  angtbrogf  haben  fall,  fit 

aub  bet  ehelichen  ©ohnung  hinauijutterfen.  UnterfteBt  man, 

ba§  bie  Klage  am  13.  Suguft  1898  no<h  nicht  gugefiellt  ge- 

mefen  fei,  fo  mürbe  alfe  bie  fechbmonatige  griff  bbn  biefet 

Begebenheit  an  aünbingl  »erffriegen  gemefen  fein;  eb  barf  abn 

buch  Bohl  ohne  ©tifettb  angenommen  BRben,  bah  bab  Bbn- 

lanbebgtriegf  hierin  allein  noch  feinen  SBotgang  «bliden  Bütbe, 

butch  Belchen  bie  Klägtrin  oon  bem  Boriiegen  b«  in  §   1568 

beb  Bürgerlichen  ©efegbueget  alb  ffihefcheibungbgtunb  an- 

erfannten  Umffänbt  Kenntnih  erlangt  hälfe-  Bebrigenb  mäge 

für  alle  gäOe  noch  barauf  hingeBieftn  fein,  bah  b«  oietie  ®i»il- 

fenat  btb  Reicgbgttiegfb  in  Sachen  $ofemann  Biber  feine  ©ge- 

ftau  (Step.  IV.  113/1900)  am  26.  3nni  1900  bereift  aub- 

geführt  hat,  bah  bn  fechtmonatigen  unb  bn  breimonatigen 

griff  beb  §   1571  beb  Bürgerlichen  ©efegbueget  leine  rücf- 

Birfenbe  Kraft  beigelegt  Betben  barf,  unb  bah  biefe  griffen, 

fo  Beit  ft<h)  nicht  eima  aub  bem  bibhnigen  8aabetrtegte  {(hon 

ein  früherer  griftablauf  «gehen  foBte,  nft  »om  1.  Sanuat  1900 

an  gu  rechnen  finb.  Stefn  Snfiegt  mürbe  fi<h  bet  fegt  n- 

fennenbe  Senat  buttgaub  anfc^ltegtn,  Btnn  eb  batauf  an- 
lommen  foBte.    

3u  §   426  9.  @.  8. 
©rtenntnlfj  beb  Reiegbgericgtt  VI.  6.  S.  i.  S.  fiagn 

c.  fiagn  nom  31.  gebtuat  1901,  Bit.  373/1900. 

11.  3-  £>•  8.  ®.  fiamburg. 

Sie  äitoifton  ift  gurüefgemiefen. 

üub  ben  ®rünbcn. 

SBenn  bie  Btliagie  fiih  befchBcrt  hat,  bah  fit  nicht  Benigftenb 

nur  gut  3«gtnng  gegen  ©Mittung  bn  best  Raeglalft  gegen 

ben  SHitfläget  ®.  |>.  pagn  pnfönliig  guftehenben  Siechte  »n- 
urtheilt  fei,  ba  legieret  neben  ihrem  enftorbenen  ©bemanne 

alb  Solibatfchulbnet  aub  bn  rechtbrnibrigen  Brt  bn 

SiachlafüJtrBalfung  haften  mücbe,  fo  fann  babin  geftedt  bleiben, 

ob  biefn  Sngriff  nicht  fegon  hetbalb  oerfagen  Bütbe,  Beil  bie 

Betagte  in  ben  ootbettn  3nftangen  niemalb  esentueB  biefe 

Abtretung  onlangt  hat.  3ebenfaBb  ((heitert  n   batan,  baff  bie 

Urtheilt  in  biefn  Sage  «ft  noch  bem  1.  Sanuat  1900  er- 

gangen finb,  unb  bag  bamalb  fegon  b«  §   436  Xbf.  3   beb 

Bürgerlichen  ®efegbuigeb  galt,  Bonacg,  fo  Beit  ein  ©efaomt 

fcgulbntr  ben  ©laubiger  befriebigt  unb  oon  ben  übrigen 

Scgulbnetn  lubgleicgung  »«langen  fann,  bie  gcrbening  M 

©läubigerb  gegen  bie  übrigen  Sigulbn«  ogne  Beitete!  a! 

ihn  ühngegt.  Denn  biefe  Boifcgrift  muh  (»fort  «nBenkuj 

gelben,  aueg  auf  bie  ©rfüBung  oot  1900  entftanbenn  ©efunnt- 

ftgutbonbinbiiigfeiten,  unb  bamit  fällt  bab  Reegt  auf  Bbtretueg 

alb  gegtnftanbbiob,  meg;  »ngL  ̂ abfegt  a.  a.  0.  S.  183 f, 933  f. 

3tt  31  rt  170,  181  Stuf.  ©ef.  «um  9.  ©.  8. 

§§  994  ff.  8.  ©.  9. 9abifd)ei  üanbredjtäfaö  555. 

©rftnntntfj  beb  Reiegbgeticgit  U-  iS.®.  16.  Seicgb- 

flblub  o.  ®ünjet  »om  6.  SBlätj  1901,  St.  366/1900  11 
IL  3-  O.8.®.  Katlbruge. 

Sie  Reoifion  hat  Big  gegen  bte  Hnnagme  eine!  3«=!' 

behaltungbreegitb  geriegtet,  für  bfe  eb  an  jebtm  Bngaite  b   to 

®efege  fegie.  Sieft  Rüge  ift  niegt  geteegtfettigt.  I«  6" 

rufungbriigter,  beffen  Urtgeil  ln  bie  3eit  naeg  bem  1.  3“»» 

1900  fäflt,  uub  oot  Btlcgem  na  cg  bem  1.  3anuar  1900  ab 

malb  bfe  ©nffmiige  megeu  bn  Uebnbaiiten  im  fioft  erfet« 

mürben,  gat  bie  frage  überhaupt  niigt  im  ©rirtnung  ja»1 

ob  naeg  bem  1.  Sanuat  1900  ein  Ünfprurg  aub  JaitaW' 

fag  555  8bjag  3   Sag  3   noeg  beftege,  ob«  ob  nift  “6 
©rritel  181  beb  ginfügrungbgefegeb  jum  Cürgnlicgtn 

»nbunbeu  mit  ben  §§  994  ff.  beb  Bürgerlichen  ©tfegbueb*  «c 

naeg  ben  bort  enthaltenen  Reigtbfägeu  übet  Ben»rntr:;»-  rl 
Rnfprucg  geltenb  gemacht  merben  Knut,  ffiiefe  iegtere 

ift  ju  »erneuten  unb  jmar  bejügiieg  beb  ttmfangeb  beb  Be'ptäi 

Bie  aueg  bejüglih  bn  Urt  feinet  ©eltenbmatgung.  Sart"*11, 

fug  555  Äbfag  3   Sag  3   gatte  einen  »on  ben  oHgr»“10 
©tunbfägen  übn  Betmenbungen  abmeitgenbra  befonbtt» 

beb  gutgläubigen  öigentgumlbeflgeib  gegenfibn  bem  ®J°' 

tgümn  begrünbet,  bn  alb  Sotbnungbanfptnig  mit  Klage  »f 

folgt  mnben  tonnte  unb  auf  ben  Brüte!  170  beb  ©infübraej*" 

gtfegeb  jum  Bürgnlitgen  ®efegbucg  anmenbbat  ift  UebirbS 

ift  füt  beu  Snfgrucg  aub  Bermenbungen  fegieegthin,  »e*1  “* 

einem  perfünlicgen  ScguibongäUniffe  ftiegenb,  bab  Reh*  l"  ^r: 

bn  Bomagme  mahgebenb,  Bab  bn  V.  ©ioilftnat  be*  #<«*■ 

gniigtb  in  bn  Sargt  Segn  Bibn  Subecf  Reg.  V   76/1 

—   Suriftifcge  ffloegenfehrift  1900  8.  663  -   gelegentlich  «*• 

gejprocgen  unb  aueg  bn  ntenneube  Senat  in  fein«  Öittihfi1“'/ »om  33.  Oftobn  1900  in  bn  Sacge  UgrmacgR  slb«  *■ 

gtim  Reg.  II  187/1900  —   Suriftifcge  ffieegenfegtift  1» S.  834“  —   angenommen  gat  Sie  meitne  fr»8('  Jü 

biefen  in  8anbrtcgtb|ag  655  jugeiaffenen  befonbeten  Bafr™“ 

bat  3urücfbehaitungbrecht  aub  §   1000  btb  Bürgerliche»  ®'  ! 

bucgl  füt  bie  3*it  feit  btm  1.  Sanuat  1900  in  ' 

aueg  menn  n   ootget  niegt  bang  ein  3uti<fbegaltu«8*nlr  ® 

fegügt  Bat,  lann  bagin  gefttBi  bleiben,  Beil  bet  . 

Senat  bn  BnRcgt  bn  Stiftanjrigtn  beitritt,  bah  beti_ 

naig  altem  Recgte  buteg  ein  3urü(fbehaltucigbtecgt  8^“®*  ®..J 

unb  bitfeb  felbft  bann  forlbeftänbe,  menn  ira  neuen  Reg11  " gieicgfaBt  ein  foitget  anettannt  Büte. 

ag!e 



3u  *rt.  172  ©ff.  jam  8.  ©.  8. 

Srfenntnig  btt  Reiblgetibtl  III.  6.  S.  I.  S.  Stra- 

berg c.  Kttienbraueret  Sorna  oom  36.  ftbruar  1601, 
Kr.  35/1901  III. 

1L  3-  E.  ?.  @.  Erelben. 

3<n  Eftober  1898  {ft  bat  f>autgrunbftü<f  Statt  380  bet 

©rnnbbubl  für  TOöcftrn,  in  »eitlem  btr  , Kläger  eine  bil  jnm 

30.  Sprit  1905  gemietete  fflobnung  tnne  gatte,  tu  not^ntenbiger 

©ubhagation  bet  SeFtagten  jugeibiagen,  ib re  Eintragung  alt 

Eigentümerin  im  ©runbbub  aber  erft  am  14.  3Rai  1900  erfolgt. 

Snbe  ®arj  1900  fünblgte  im  Safttage  bet  Seflagten  bet  <br 

alt  Srftebertn  bil  jur  Eintragung  Ihre!  Eigentum!  ha  ®runb. 

bu<b  tn  ©emügheit  bet  $   176  Sbf.  3   bet  Säbpfb«1  ©ub- 

baftationtorbnung  beftollte  Sertreter,  Ertlritbter  f.,  bem  Kläger 

btn  ÜRletboertrag  jum  1.  Satt  1900.  3ugtei(b  fünbigte.bie 

Seflagte  bem  Kläger  mtttelt  Stiefel  oom  30.  TOärj  1900  auib 

felbft  ju  bemfelben  3eltpunft.  Ditfe  eigene  Künbigung  jog  fte 

bann  burtb  Srief  oom  14.  ÜRai  1600,  na<bbem  fit  an  bicfem 

Sage  im  ©runbbub  eingetragen  Bat,  jurütf  unb  fünbigte 

anbenoett  jnm  81.  SDtärj  1901.  Der  Kläger  hält,  Inbem  et 

baoon  aulgebt,  bag  bal  neue  b? ürgerii cfce  Sterbt,  §   671  bet 

Särgerliiben  ©eiegbubl,  mtiibeibenb  fei,  monaib  btr  neue  Sr- 

Berber  eine!  ©runbitüil  in  bie  befiebenben  SRietboerträge  ein- 

jntreten  b«t,  unb  bag  eoentnell  auch  naib  ©äbgfb«”  Rebt 

eine  gültige  Künbigung  nirbt  ootiiege,  bie  trfolgten  Xünbi- 

gongen  für  unbeabtlib  unb  b«t  bab«r  Klage  etboben,  feg- 

jufteüen,  bag  bet  SJtfetboertrag  noch  bil  jnm  30.  Sprit  1905 

fortbanere. 

SBäbrtnb  bat  ©eribt  erfter  Snftanj  unter  Billigung  beibet 

©tünbe  bei  Klägerl  narb  bem  Klageanträge  erfannt  bat,  bat 

bal  Bemfunglgetiibt  bie  Klage,  foieeit  fit  eint  gortbouer  bei 

SSietboertragel  über  ben  31.  ÜRirj  1901  btanfprubt,  abgetoiefen, 

inbem  el  aulfübrt,  bag  trog  Srtifei  173  bei  Einfühlung!- 

gtfeget  jnm  Sürgeriiiben  ©efegbub  bal  neue  Kerbt  auf  ben 

ooTÜegenben  Herbtlfafl  feine  SnBenbung  finten  Wune,  unb  bag 

narb  ©äbPfbtm  6ie<bt  in  bet  Xänbignng  bei  Crtlrirbterl  g. 

eine  gültige  Künbigung  ju  finben  fei,  bie  burtb  bie  fpätere 

Künbigung  oom  14.  ÜRai  1900  nur  binfirbtlirb  bei  Räumung!- 

termtnl  enobiftgirt  fei. 

Die  Reuigen  bei  Klägerl  ift  jutürfgerolefen. 

©tünbe. 

Der  gegen  bie  Sulfübrungen  bei  Serufungltitblerl  ©eftenl 

bei  Klägerl  erbobenen  iSerif.cn  mujj  btr  Erfolg  oerfagt  bleiben. 

Denn,  Bal  junäbg  bie  frage  bet  SnBenbbarteit  bei  neuen 

Rerbtl  anlangt,  fo  fann  ber  Srtifei  173  bei  Einführung!- 

gefegel  jum  Sürgerlirben  ®efe|buib  auf  bie  gatte  bet  3®«ngl- 

oerfteigernng  überhaupt  nirbt  bejogen  »erben.  Denn  ba  nab 

$   57  bei  Keibljmangloerfteigeninglgefegel  oom  34.  TOärj  1897 

bie  Sorfrbriften  ber  571  ff-  bei  Sürgerlirben  ©tfegbubl 

für  btn  gatt  bet  3®angl»rrfleigmrng  nur  eingrfrbränft  gellen, 

bitt  inlbefonbere  bem  Etfiebet  ein  Künbigunglrerbt  gegeben  ift, 

fomtl  bie  Rebt«  jBifbtn  Etfiebet  unb  SRiether  im  gatte  btt 

3maagloeräufierung  auberl  georbnet  gnb,  all  bei  anbern  Ser- 

äugentngen,  fo  tonn  au 6   btt  Srtifei  173  bei  Einführung!- 

gefegel,  »tun  et  bie  SBorfbrfg  bei  $   671  bei  Sütger!i<btn 

©efegbub*  auf  äiiert  Wietglrebte  aulbebnt,  blel  bob  nur  für 

bie  gätte  aulfprtben  Botten,  bie  ber  §   571  felbft  im  Suge  bat, 

nibt  aber  für  ben  gatt  ber  3Banglottgeigening,  für  ben  bet 

§   57  ciL  bei  3Bangtoergtigerunglgefege*  eine  anbtrt  Regelung 

oorfbreibt.  Diel  ergiebt  aub  ber  eigene  ffiortiaut  bei 

Srtifeil  173  ciL,  inbem  er  bem  SRiether  nur  bie  ,tm  Bürget- 

iiben  ©efegbub  beftimmien*  Kerbte  giebt,  ba  bie  bem  TOielbtt 
im  3»«nglooflfiritfungleerfabrtn  juftehenten  Webte  nibt  ira 

Sürgtrliben  ©efegbub,  foubern  im  3wanglotrgeigerung*gtfeg 

btflimmt  finb.  üRit  Webt  Belg  aub  bal*  Serufunglgeribt 

batauf  b<n,  bag,  »enn  ber  Srtifei  173  aub  auf  ben'fatt  bet 
3Bangtoerfteigerung  auBenbbar  Bäte,  alfo  in  blefer  attt  älteren 

ÜRietber  uub  gläbter  nnbtbingt  bie  Reble  bei  §   571  bei 

Sürgertiben  ©efegbub!  hätten,  Bonab  jtbe  Künbigung  ihnen 

gegenüber  aulgefbioffen  Bäte,  allbann  bie  lanbelgeftgliben 

Sulführnnglbegimmungenjum3Bang!oergeigtrunglgcfege(|)RU- 

gifb**  Sulfühtunglgtfeb  oom  83.  September  1899  Srtifei  7, 

Saptrifbel  Sulffihrnnglgefeg  oom  9.  3uni  1899  Srtifei  38, 

©äbRfb*«  Hulfügninglgefeg  oom  18.  3nni  1900  §   8),  totlbt 

bie  Sorfbrift  bei  §   67  bei  3®angl»ergeigetunglgtfege*  aub 

auf  ältere,  oot  bem  1.  3«nuat  1900  entftanbene  ttSieth-  unb 

Pabtrebte  aulbehnen,  Pb  mit  Jenet  teiblgefejiiben  Sorfbrift 
in  ffiitrriprub  fegen  mürben.  Diel  b nötig,  bag  aub  bie 

9anbelgefeggebungeu  baoon  aulgthen,  bag  ber  Srtifei  173  ben 

gatt  btr  3®augloetgeigernng  nibt  umfagt,  mit  biel  benn  aub 

in  btn  OTotfoeu  ju  Srtifei  7   bei  |>teugifben  Sulfügtungl- 

gtfegel  (©eite  19)  aulbtüeflib  gejagt  ig.  Die  bejügiiben 
Seftimmungen  btr  Bulfühtunglgtfege,  hi«  alfo  bet  §   8   bei 

©äbPfb«  Sulffihrunglgefegel,  Wunen  aber  für  ben  eoriiegenben 
gatt  überhaupt  nibt  in  frage  fommen,  ba  ge  gb  nur  auf  bal 

neu  geregelte  3Bangloergtigerungloetfahren  bejithtu,  eiu,  Bit 

hier,  oot  bem  3nfrafttreteu  bei  neuen  3®angloergeigeruugl- 

gefegt!  beantragte!  Serfahnn  aber  nab  §   15  bet  Einführung!- 

gefegt!  jum  3®angloergeigerunglgeftgt  nab  ben  bilgerigen 

?anbetgefegeu  ju  eriebfgen  ig.  3g  aber  bal  SB  erfahren  nab 

ben  bilhtrigen  ©efcgen  ju  erlebigtn,  fo  mug  biel  aub  ben 

Sirfungtn  begeiben  gelten,  nnb  ig  ber  biel  aulbrüdlib  aul- 

fprebenbe  Sag  bei  etgen  Entmurfl  (oergl.  Sätfei,  3®«ngl- 

oergtigerunglgefeg  ©.  604)  in  ben  fpätern  Entsürfen  aub 
nur  all  ftlbgeetgünblib  Beggelagen. 

3g  hl«««b  “I*  Sebt  bal  frühere  ©äbPfbt  ?anbe*rebt 

jur  SnBenbung  gebrabt,  fo  fbeitern  alle  Betteten  Sngtiffe  ber 

Reoipon  an  bet  SrreolpblBtät  blefel  Rebtl. 

3«  Slrt.  192  Ginf.  ©cf.  jum  8.  @.  8. 

3s  §§  894,  1163,  1177,  1180  8.  @.  8. 

§   22  ©.  8.  D. Erfenntnig  bei  Reiblgcrtbtl  V.  S.  S.  t.  ©.  Remmlet 

c.  ianbfbaft  ber  $tooinj  ©abftn  oom  3.  Slärj  1901, 

Sr.  863/1900  Y. 

II.  3-  D.  9.  @.  Saumburg. 

Suf  ©rnnb  bet  Seulttigung  bei  Kläger!  tg  auf  beffen 

©runbgücf  im  Sah«  1869  eine  Datlehnlhppothe!  oon 

9   000  Warf  unter  Siibung  eine!  im  Segge  bei  Kläger!  be- 

gnblibeu  ̂ ppotgefenbriefl  für  bie  Seftagte  eingetragen  morbtn. 



64 

Die|e  pppothef  entbehrt  b«  materiellen  Unterlage,  ba  ba« 

Datlthn  nicht  gegeben  Borten  (ft.  3m  3»h«  1898  hat  bi« 

Seflagte  bcm  Kläger  «ine  fhriplihe  Srflätung  ba$in  autgefteHt, 

ta§  bi«  ̂ fanbbritfe  ni<$t  jut  äutferiigung  getommen  feien  vmb 

bat;  fie  in  bie  itcfhung  bet  ̂ »ppot^et  Billige.  Da«  ©runbbuh- 

amt  hat  es  abgelehnt,  auf  tärunb  biefet  (Stflärung  bie  pppcthef 

auf  bcn  Slamen  be<  Klägn»  ober  anbetet  ton  biefem  begegneten 

|)etfonen  umgufhreibeu.  3n  bet  im  Degemb«  1899  angepellten 

Klage  behauptet  Klaget,  bajj  bie  pppothef  eine  materielle  Unter- 

lage bobur$  «halten  habe,  baf)  «   fein«  grau  unb  bem  9anb> 

Birth  SSifli  Munlmip  je  4   500  SDiarf  Betltpulbe  unb  ihnen  »«- 

fprethen  hobt,  jene  pppothef  auf  ihren  Kamen  umfihteiben  ju 

taffen.  35er  Klageantrag  ging  auf  Snurthrilung  b«  Seltagten, 

bie  pppothef  mit  Je  4   500  5J!at!  unb  3infen  an  jene  beiben 

©laubiger  abgutreten  unb  in  bie  Umfihtribung  btt  pppothef 

auf  beten  91atnen  ju  Billigen.  DemnähR  fteOte  bet  Klag« 

mit  {Kütfflebt  auf  ben  am  1.  Sanuar  1900  eingetretenen  fflethiel 

bet  ©efepgebung  ben  Soentualantrag,  bie  Söttlagte  ju  »«. 

uttheilen,  in  eine  Serihtigung  bet  ©runbbuh«  bahln  gu 

Billigen,  1.  bag  ihr  an  bet  pppothef  feine  Seihte  gu  flehen, 

3.  bah  bitfe  »ielmeht  ffiigenthümnhppothef  be6  Klaget»  fei. 

Die  Seflagte  hat  ben  enentueden  Snfptuh  ju  1   anerfannt, 

im  Ucbrigen  ab«  Stbrneifung  b«  Klage  beantragt. 

Sn  elfte  Siebter  hat  bie  Seflagte  teiurtpeUt,  aiuuetfennen, 

bah  ihr  Seipte  an  bn  pppothef  niiht  guftehen,  im  Uebtigeu 

ab«  bie  Klage  abgemlefen. 

3n  bn  Snuhragtinpang  hat  Kläger  feine  abgentief  tuen 

Üfnttäge  miebttbett  unb  gebeten,  bie  Seflagte  menigften«  neep 

gu  neturihrilen,  anguetfennen,  bah  bie  gotbetung,  füt  nteliht 

bie  pppothef  be  (teilt  ift,  niemal«  gut  Sntftepung  gelangt  ifL 

9eptern  Sitte  ift  ftattgegeben,  im  Ucbrigen  ab«  bie  Serufung 

gutüifge»ief«n  Berten. 

Die  SicoiPon  be«  Kläger»  ift  gurütfgeBtefen. 

Vtfinbe. 

Die  Sleoipon  ift,  fomeü  fit  bie  Segtünbung  bet  Berufung«, 

uttheil»  anfteht,  gum  Dheile  begrüntet;  im  ßnbergebnij)  ab« 

fteQt  rieht  bat  Strufungturthril  alt  richtig  bat. 

Dn  Snufungtriht«  begtünbet  feine  Entfhetbung  bahint 

,Dat  Snlangen  auf  Abtretung  b«  pppothef,  melipe»  fhon  in 

bet  »ot  bem  Snfraföteten  bet  Sfirgnlitfien  ©efepbuhet  «• 

hebenen  Klage  gepellt  fei,  gtünbe  fih  auf  eine  betritt  bamalt 

beftehenbe  Serpfliihtung  bet  Seflagten,  fei  alfe  nah  altem 

Seihte  gu  beuttheilen.  Sah  biefem  habe  ab«  b«  all  ©laubig« 

ein«  nicht  nalutirien  pppothef  Eingetragene  niht  bie  Ppiht 

gehabt,  bem  Sigenthümet  bet  ftfanbgrunbfiüift  gut  Seht«, 

beftänbigfeit  bn  pppothef  baburh  gu  »«helfen,  bah  er  bie 

pppothef  an  einen  anbnen  Salutengebn  abgutteten  hatte,  viel* 

nicht  habe  et  nur  bie  Snpfllhtung  gehabt,  bie  Söfhung  bn 

nut  formal  bejtehenben  pppothef  gu  beBitligen.  Dn,  abgesehen 

htetoon,  allein  noh  Pteltige  Jtnipruh  auf  Snetfennung,  bah 

Cie  pppothef  ISigenthümerhppothef  bet  Klägett  fei,  fei  erft  nah 

bem  Sntrafttrrten  be«  Bürgerlichen  ©efepbuhet  erhoben.  D« 

Unfpruh  fei  auf  §   1163  Sürgnlihel  ©efepbuep  geftüpt,  Beiher 

jeboh  auf  bie  oot  bem  Snfraptreten  be«  Stegenfhaplrehtt  ein. 

getragenen  pppotpefen  feine  änrnenbung  finben  bürfe;  einmal 

»eil  bie  naheingettagenen  gläubiger,  seihe  itie  pppoiptfen 

in  bn  Kenntnip  «on  bem  Kihtbeftehen  bn  »oteiugetragenen 

pppolpef  erutotbeu  haben,  babuth  beeinträhtigt  »nben  fännten, 

unb  fobann,  Beil  ttrtifel  193  @infühtunglgefep  gum  SBütget- 

liehen  ©efepbuh  rehtttoirffam  beftepente  pppotheten  »orautfepc 

unb  niht  bie  fSlbglihfeit  eröffne,  bie  alten  nut  formal  beftebenben 

Pppothefen  gu  Birffamen  Sigenthümnhppcthefen  gu  erheben. 

Dahn  fönne  Kläger  niht  Ptnerfennung  bn  pppolpcf  al*  (Sigen- 

thümnhppothef  »«langen.* 
Der  Annahme  bet  Snufungtriht««,  bah  bn  som  Klage: 

«ot  bem  1.  Sanuat  1900  npobene  Änfptuh  auf  Sbtretung  bet 

pppothef  an  bie  (m  Klagantrage  begeihneten  pterfonen  lebigliit 

nah  altem  Sieht«  gu  beuttheilen  fei,  tann  niht  beigetret« 

Berten,  ffiäre  bie  pppothef,  Bit  bet  Snufungtriht«  anitimmt. 

mit  bem  Snfrafttreten  be«  giegenfhaftreht«  gang  bebtutungtlo« 

geBorten,  fobajj  übet  Pt  nut  buth  göfhung  oetfügt  «onben 

lönnte,  fo  mürbe  bie  Unterfuhung  bet  Berufuugtrihtn«,  ob  Mt 

SBellagte  nah  altem  Sichte  gur  äbttetung  onpfiiebiet  gcBefen 

Bäte,  alt  überPüfpg  begeihnet  Bnben  müfjtn,  be  hilft  gtage 

im  »oriiegeaben  SehttPreite  nut  füt  ben  Kopenpunft  in  Setraht 

fommen  fönnte,  bet  Kläger  abn  auch  bann  bie  Kofteu  tri 

Sehttftreitt  gu  tragen  haben  mürbe,  Btttn  fein  Slntrag  nar  i> 

golge  bet  im  gaufe  be«  Jlrogeffet  eingetragenen  SBehfel«  ter 

®efepgebung  abgcBtefcn  Bnben  mühte  (Uttheil  be«  iS  eich  »gen  tu 

in  bn  Suriftifhen  ffiohenfhrfft  1900  6.  736  ff.).  3>et  Ktiper 

hat  biefen  Äntrag  ab«  auh  unter  bet  fienfhaft  bet  loa 

Siebte«  aufreht  nhalten  unb  bah«  muh  unterfnht  »eta,  et 

n   Ph  au«  biefem  herlciten  lägt.  ®elbft»«ftänbiih  nhUtfc 

SetaniaPung  gu  bief«  Prüfung,  trenn  »on  b«  ttnanroenbbaüea 
bet  neuen  Seht«  autgegangen  Berten  mühte.  Daher  ift  gutttüfl 

in  bie  gragt  bn  ÄnBenbbatfeit  bet  iepteren  eingutreten.  Siek 

ginge  läht  Ph  niht,  Bie  bie  SePagte  meint,  mit  bn  (gtmäguig 

bei  @eite  (hieben,  bah  P(.  »eil  Pe  untn  bet  4>errfhaP  M 

alten  Sehte«  bie  IStftätungen  abgegeben  habe,  gu  betten  Pe  nah 

biefem  oetppihtet  getreten  fei,  niht  gegBungen  Bnben  fönae, 

Stflätungen  abgngeben,  beten  bn  Ktägn  etna  nah  bem  neuen 

(Rechte  benötige.  äBäte  bie  hppothef,  seihe  buhmägig  noh 

befiehl,  in  eine  (gigenthümetgrunbfhuib  be«  neuen  Siechte«  über- 

gegangen,  fo  Bütbe  bat  Oötunbbuh,  Belhet  bie  Seftagte  all 

bie  ®läubigerin  bn  itppothe!  oufBcip,  unrihtig  fein.  IDie  aut 

bem  unrichtigen  Suhguftanbe  Ph  ngebcnteu  Sctppihtungei 

bn  Seflagten  Bürten  abn  gBrifeliot  nüpt  nah  bem  frühettn 

Sichte,  fonbnn  nah  ben  §§  894  p.  SürgerUhet  ©efepbuh  gu 

beuttheilen  fein. 

3n  etftet  Seihe  fleht  bie  gnmenbbarfeit  §   1163  t(bf.  1 

£ap  1   Sütgnlihet  ©efepbuh  in  gtage.  Säährenb  nah 

früherem  Sehte  eine  niht  »alutiite  hppothef  niht  gu  rinn 

Sigenthümnhppothef  metbtn  tonnte,  ftagt  Pe  nah  §   1163  ben 

dtgenthümn  gu.  3n  Sehre  unb  Siehtjptehung  henfht  Streit 

batübn,  ob  ieptne  Seftimmung  Ph  auh  auf  hppothefen  begieht, 

bie  »ot  bem  3ntragtretcn  bet  Sicgenfhafttteht«  eingetragen 

Borten  Pnb.  Da«  Kammngniht  (3ohoB-Ring,  öntfhtibungen 

Sb.  1   A   @.311  p.,  pabiht,  Erörterungen  ®.  474)  unb 

Stufen-PRüIl«  (Kulfühtunglgtfep  S.  308  f.)  haben  bie«  »(meint, 

Bähtcnb  bat  Dberianbetgeriht  Dtetben  (SRugban-galtmanu, 

Rehtfprehungen  Sb.  1   6.  453),  Strang.©nharb  (ftreujjifhet 

fliitführungtgefep  gum  Sütgeriiehen  ©elepbuh  @.  317)  unb 

Durnau-götfta  (Slegenfhafttieht  Sb.  1   ».  690  SU.  111)  ph 
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für  bic  Bejahung  entfchiebeu  P«h*n.  Dal  Sriichlgerrept  fchlie|t 

ftefc  lotetet  Hnficht  «»•  Slach  Ärttftl  193  Sinführunglgefep 

gum  Bürgerlichen  ©cfthbucpe  unb  Bttifel  33  §   1   J)r(U^lf<^rt 

BuSfühtunglgejeh  gum  Bürgerlichen  ©efepbupe  gilt  fine  gut 

3eit  beä  3nftafllteten«  bei  £iegenfi$nftlte$tt  beftepetibe  fippothef 

non  blefei  3eit  an  all  eine  i>ppotpcI  bei  Bürgerlichen  ®tfep- 

buchet.  Eielf  Bcrictriften  begneden  eine  Bngleichung  bet 

nach  ben  feüheren  Panbelgefepeu  an  ©tunbfiüdeu  heflehenben 

Vfanbnt^le  an  bie  nach  ben  Beftiramungen  bei  Bürget- 

litten  ©tftpbuCptl  beftelllen  .fcppothtien  unb  @tnnb(($ulben 

unter  möglichste  Bahrung  bet  gut  3eit  bei  3«Irafittetenl 

bei  8iegenf$aftlr«$tl  befte^enben  (onfteten  SHet^lälage 

(Molioe  gura  Sinfühtuuglgrfep  gum  Bürgerlichen  ©efepbuche 

S.  374).  Diefe  Denbeng  gebt  focoeit,  ba§  im  Briefe!  193 

gbf,  3   Sinfüprunglgefep  gum  Bürgerlichen  ©efephueht 

Ingat  bie  heflehenben  St  eoenüenhppot  heben  aufrecht  erhalten  mürben 

ftnb,  obmohl  Mefel  Sieehtfgebilbe  bem  ©ürgetlie^en  ©ejepbuih 

ftemb  ifl.  31  muff  bähet  baoon  aulgegangtn  Bjetbtn,  bah  jebel 

an  ©mnbftüden  beftehenbe  |)fanbte<ht  uniet  bem  ®t»anb  einet 

btt  im  Bürger  liehen  ©efephuch  anerfannten  Beiaftunglformen 

erhalten  bleiben  foH.  greilith  folgt  bataul,  nie  bet  Berufung!- 

ritbiet  gutreflenb  bemtrfi,  nicht,  bah  Siechte,  »eiche  muh  ben 

früheren  ©efepen  all  ̂ pfantreepte  nicht  anerfannt  aaren,  bunh 

gm  fei  193  Sinführungtgefep  gum  Bürgerlichen  ©ejeppuch  unb 

Bttifel  33  Bulführunglgefep  gum  Bürgerlichen  ©efepbttCp  gu 

felchen  haben  erhoben  »erben  (ollen,  sielmehl  ergiebt  Bttifel  193 

beutliih,  bah  »t  lanbelreehtllch  anerlanntc  hJfanbrechte  soraul- 

fept  (bergt,  bol  bermcScpft  gum  gbbtuef  getangenbe  Drtheil  bei 

eeleunenben  Senatl  oom  9.  gebtuae  1901,  Slep.  V.  324A900). 

Bbet  bem  Betufungltiihtet  faun  barin  nicht  hefgeheten  »erben, 

bah  bit  füt  tine  nicht  gut  Sntftepung  gelangte  gerberung  be- 

fteQte  fippethet  nach  bem  frühem  pitugiicpm  Stecple  feine 

pfaribrecptflcpeu  Mirfungen  gehabt  habe.  Mag  auch  auf  bal 

mehr  formale  Moment,  ba|  nach  ben  Borfehriften  bet  §§  18 

unb  57  bei  gigenthumeiBethlgefepel  »cm  5.  Mai  1673  bie 

■fcppotpef  bunh  Siniragung  entflanb  unb  nut  bunh  Söfcpung 

unterging,  fein  aQgu  gtohtl  ®e»icht  gu  legen  fein,  fo  aat  hoch 

bem  Dogma  oon  bet  trin  accejforiichtn  Statur  btt  ,£>»pctpef 

gegenüber  in  ftinbign  füechtfprechi ung  bei  Cbertribunal!  unb 

bei  Steichlgmchti  anerfannt,  bah  bie  jjppotpef  auch  ohne  bie 

materielle  Unterfage  einet  gotbetung  felbftünbfge  bingliche 

Birf  ungen  hatte,  Mat  Me  ßppotpef  füt  eint  heflehenbe 

gotbetung  befteDt,  fo  blieb  bal  hPpoihefarffCpe  Stecht  beftehen, 

»enn  Me  pttfönliche  Stage  bunh  Sinrtben  aulgefchloffen  »utbe, 

»eiche  bet  hhpothefarifchen  Siage  eine!  Erfrier» erbtet  gtmüh 

§   38  3igenthumer»eebtgefep  nicht  rntgegengefieüi  »erben 

tonnten,  ober  »enn  bet  fippoipeftngläubigrr  nur  ben  perfönlichen 

Bnjptuch  aufgab,  ben  beglichen  aber  gutüdbehieit  (»etgi. 

©triethorft  Brcp.  8b.  53  ®.  60  fg.;  3uriftif«he  Bocpenjchrift 

1881  ©.  180  fig. ;   Sntfch.  bei  Weiiplgtrichtl  in  öiollfacpeu 

»b.  5   ©.  337,  Bb.  19  e.  343,  8b.  35  S.  343,  8b.  45 

S.  188).  übet  auch  bet  fippotprf,  »eiche  füt  eine  nicht 

entfianbene  gotbtrung  befteüt  »at,  »utbe  eine  gettiffc  Selb- 

ftänblgflit  unb  bingllipt  Birfung  helgelegi  So  befianb  fein 

3»rifei  batan,  ba|  eine  folche  fippotpef  in  bet  £anb  rintl 

gutgläubigen  dritten,  bet  fit  gegen  Sntgelt  mootbtn  hatte, 

OoB  »itffam  »at  (ottgL  enlfcp.  bei  Siricplgeticptl  in  ®»U- 

fachen  8b.  5   S.  337  flg.,  8b.  19  S.  342).  So  »utbe  el 

ferner  füt  unbebtnfliih  juläfftg  ttfläri,  bah  bet  nicht  »alutirlen 

llppotpef  Me  noch  nachträglich  entjtanbenegorbnung  bei  ©laubiger! 

ober  eine  anbett  goiberung  btflelben  ober  tritt  gotbtrung  einet 

alberen  ®läubigert  gut  Unterlage  gegeben  »utbe  mit  bet  Mittung, 

bah  bie  $9potbet  oon  Bnheginn  (b.  h-  »on  ihrer  (Eintragung)  an 

»oO  »itffam  »utbe  (ottgi.  Sntfcp.  bei  SWchlgeticptl  in  Sioll- 

fachen  8b.  45  S.  273  u.  296  fig.  mit  StacpBrif.);  eine  än- 

uabme,  bie  niiht  m {glich  wüte,  »enn  bet  nicht  »alutirten 

■jjppotpef  febe  bingliche  ©itfjamfeti  »erfagt  »otben  uütt.  Der 

Bttufunglrichtet  nfiütt  Mt  Hl  gum  Snftaftireten  bei  Begenjcpaftl- 

recht!  nicht  »alutirte  $ppotpef  oon  Mefem  3<itpuntt  ah  fcplccht- 

hin  füt  ungültig.  |)  Stpfl  auffällig  »äre  ein  folihtl  Stgtbnip 

füt  gälte,  ln  bentn  eine  Datlepnlhppoipef  futg  oot  bem 

3nftafttretru  bei  Siegenfchaftlreihil  eingetragen,  bat  Entlehn 

ab«  halb  nach  jenem  3eüpunfte  hiogwben  ifl-  Saun  mügte 

Me  (Eintragung  grläfipt,  bet  ei»a  gehiibrte  ̂ ppothefenbrief 

unbrauchbar  gemacht  unb  bie  {tppoibet  auf!  Sleue  eingetragen, 

ein  neuer  Brief  ertheilt  »eiben.  Äuf fällig  »4t t   bal  drgebnih 

auch  in  giUtu,  uo  bet  Sigrnthümet  unb  bet  all  ©länhigrr 

(Singritagtnt  ftatt  bet  nicht  gut  3uiftehnng  gelangten  gorbttnng 

eine  anbere  gotbecung  bei  Segtcten  fegen  wolltet,  »at  ihnen 

nach  pmhif$<m  Siechte  butep  Mo§e  Uebetelnfanfi  ebenfaül  mit 

bet  Mittung  möglich  »at,  ba§  bit  f>ppoihel  all  oon  Bnbeginn 

an  rtChtlDirffnm  galt.  3n  bltfen  hriben  Sattgorien  oon  gädtn 

fonnit  naip  prtnh'fcpem  IHecpte  trin  begtünbritt  3»tifei  an  bet, 

»enn  auch  heMngitn,  Mnglichta  Birffamfeit  bet  nicht  oaluttrtcn 

fjppothtf  beftehen.  Staat  gttrifelpaft  (ft  cleOeie^t  btt  tritt« 

gaü,  »o  ftatt  btt  nicht  gut  Sntftehung  gelangten  gotbetung 

bei  all  ®Iäubigtt  Singettagenen  bie  gotbetung  eine!  Dritten 

eingefchoben  »erben  foHte.  Dagu  »at  nach  bem  prtufHfchon 

Siechte  ein  techtlgefchäfitichet  Btt  gnifeptn  bem  Sigentpürnet 

unb  bem  Dritten,  fooit  eine  Mitaitfung  bei  jpilhet  all 

®14nhiget  Singettagrnen  etfetbetiieh.  Die  Mirioitfnng  bei 

lepitten  tonnte  nut  barin  beftehen,  bah  et  bit  $gpotpef  auf 

Bnarifung  bei  Sigenthümrrl  an  btn  Dritten  abttat;  Söfchungl- 

beniOfgung  genügte  nicht,  »eil  Me  niipt  j   oalnttrte  {eppothet 

nicht  gut  Sigenthümnhppothet  Derben  fomtte  (§§  63,  64 

©gentium lenoetblgefeb).  Slnch  bet  Bnficht  bei  Berufung!- 

richtet!  »at  bet  all  fflläubiget  ©ngrttagene  gut  Bbtrttungl- 

ttflätung  nicht  »ftp flechtet.  3t  mag  unenifepieben  Hrihen,"  oh 
Mtfe  Bnnahme  niept  mit  §   89  ©nlelhmg  ;   gum  BDgemtintn 

Sanbncht  ri>  Mibtrfptuch  tritt;  benn,  »tun  man  auch  bem 

Berufunglrichttr  hritteteu  »eilte,  fo  »ürbe  bamit  bie  gängig 

Unoirffamfrit  bet  nicht  oalutirien  (ippothef  nicht  gegeben  fein. 

SebenfaDl  bot  bal  ptenhlfipe  Siecht  bem  Sigentpürnet  bie 

mptlicpe  Mögiicpfrit,  Mt  gu  heootgngtet  Stellt  ftepenbe  Sin- 

ttagung  nach  Beteinbatung  mit  bem  all  ®läuiigrt  ©n- 

getragenen  gut  Sicherung  bet  gotbetung  eintl  Dtittm  gu 

oetBerthta.  ®tiang  el  ihm,  btn  (Eingetragenen  gut  Bhtretung 

gu  bemegen,  fo  befianb  Mt  ■fcppoipef  füt  beu  Dritten  unb  bie 

bingliche  Bltfung  etfttecfti  fleh  auf  beu  3eitpunft  btt  ©uttagnng 

gurüd.  Dag  bie  neuen  ©efepe  bem  ffigentpürnet  biefe  rechtliche 

Möglich  feit,  biefe  etDoehene  Siechllpofition  pälten  entgiehtn 

»ollen,  (ann  hei  bet  überall  petoorleu^tenben  Denbenj,  et- 

»othene  Siechte  unangetafiet  gu  taffen  (Motioe  gum  Bürgerlichen 

©t{ephu<h  8b.  1   S.  21;  Moiiot  gum  Sinfühtunglgtfep  gum 



©ürgerliben  ©efepbub  ®.  335  f.)  uni  Mm  fDlangel  rinn 

auibrüiflibtn  ©egimmuog  nic^t  angenommen  treiben.  Hb- 

gefeben  iaoon  erfcfceinl  ei  unguldfgg,  bie  »ergebenen  jjdtte  ln 

nibt  saluilrteu  .gppolbet  bingbd'b  in  groge  bet  8invftfuug 

bei  neuen  Sieglet  otrfbieben  ju  be^anbeln.  ®a§  im  iontreten 

gatte  in  all  ©Idublgn  (Eingetragene  Heb  oot  bem  Snfraft- 

treten  bei  Begenlbagirebt»  gemrignt  bat,  bie  £ppolbef  an 

len  dritten  abjuteeten,  ift  mtniggeni  bann  für  ben  blnglibnt 

Seganb  bn  {tppotbef  belanglot,  menn,  mit  bin,  übet  bie  ©e. 

teibligung  bn  SBeigernng  Im  fbrogeffe  »ot  jenem  3eitpunfte  ge- 

glitten mutbe.  ttebrigent  ig  autb  in  ben  neuen  Sief i gen  füt  bn- 

artige  (onfrete  gütte  feint  Hulnabmebeftimmung  getrogen  ttorbrn. 

Sein  fwuptbebenfrn  entnimmt  bn  ©erufunglribtn  lern 

Sntnege  bn  naib eingetragenen  ©idublgn.  X'ai  ©efep  bietet 
(eine  ̂ anbbabe  gu  rinn  itnterfbribung,  je  natbbent  ©täubign 

natbeingetrageu  gnb  obn  niibt-  XHe  Sntfbribung  mug  babn 

für  atte  gütte  giritbmifjlg  auifatten.  Si  ift  abn  autb  niibt 

riibtig,  ba§  rin  «btllb  ju  fbü&enbri  Snterejfe  naibeingetragenn 

©laubiger  gefübrbet  ifL  Sa  $reufgen  oon  bem  Sorbebatte  bei 

Hrtifel  194  einfübrungigeftf)  jum  ©ürgerliben  ©eftjbub 

feinen  ©ebranb  grmaibt  pat,  fönnten  nur  bie  oot  bem  3n- 

frafttrrten  bei  Sirgeufbaftirebtt  eingetragenen,  im  Mange  nab- 

gebenben  ©täubign  in  9etra<bt  fommen;  ei  ig  jebo<b  oom 

erfennenben  Senate  bneitl  bargelegt  ((Sniib-  bei  Meiibigeiitbii 

in  Sioiifatben  9b.  44  S.  371  gg.),  bau  liefe  nur  in  befonbnen, 

bin  niibt  ootliegcnben  guinabmefütten  rin  Meibt  auf  Bonütfen 

ibrn  $bpotbtf  obn  auf  gdfbung  bn  niibt  oalutirten  fippetbef 

laben.  (Et  fann  mitbin  niibt  bacon  blt  Mebe  fein,  lag  mit 

Hnmrabung  bei  J   1163  ©ürgnltben  Srjepbubl  erworbene 

Meljte  foiibn  gläubiger  berintrüibtigt  mürben. 

Sab  atttbem  mu§  bn  oor  bem  Snfrafttreten  bet  Stegen- 

gbaftlmbti  für  eine  niibt  gut  (Sntgebung  gelangte  gorberung 

begettten  ftppoibtf  biefribe  SBirfiamfeit  beigelegt  mnben,  toie 

einer  untn  betfeiben  Botauifegung  gema§  §   1163  9urgnll<ben 

©efegbuibi  begettten  ftppotbef.  JMe  frübn  erforbertiibe  Mit- 

mirfung  bei  alt  ©läubign  (Eingetragenen  füllt  fort,  bie  ftppoibtf 

gebt  frag  ©efepei  bem  ®igentbümer  ju  unb  fann  oon  liefern 

übertragen  mnben. 

Stebt  enbgültig  feg,  ba|  bie  gorberung  niibt  gut  (Snt- 

gebung  gelangt,  fo  oermanbelt  gib  bie  $ppoibef  ln  eine  ttigtn- 

tbümngrunbfibulb  (§  1177  Hbf.  1   ©ürgeriiibei  ©efeptub). 

3m  ootiiegenben  gatte  ganb  He  Sibitntgebnng  betritt  oor 

bem  3nfragtrrten  bei  ÜiegenfbafUreb1*  feg;  bie  fippotbef  ig 

alfo  mit  liefern  3ritpunfte  bireft  Sigentbümngrunbfibulb 

gemorben.  X>ai  ©tunbbub,  meiibet  no<b  bie  9eflagte  alt 

©läubignin  naibmrig,  ig  unriibtig.  ©emäb  §   894  Sürgnliiben 

©efepbub*  (g  bie  Seflagte  onpglbirt,  jur  ©erfbtigung  bet 

®runbbmbl  mitgumirfen.  ®iei  ig  aber  auib  burib  bie  oon 

bn  ©efiagten  im  Saufe  bei  Seibttgreitt  abgegebenen  unb  in 

ben  Urtbeiten  bn  Sorinftanjen  in  gorm  oon  Berurt bedungen 

feggegettten  ®rHdtungen  gefaben,  melibe  oottfommen  binrriibin 

(§  894  Sioilptojtfjotbnung),  um  ben  3»balt  bet  ©rnnbbnbl 

babin  riibtig  gu  geilen,  ba§  bn  Äldgn  alt  bn  aut  bn  ©runb- 

ftbulb  ©ereibtigte  eingetragen  mirb.  Sine  Bnpgibiung  ber 

©efiagten,  anjuetfennen,  lag  bie  ftppotbef  Wgentbümerbppotb'I 

obn  (tigentbümngrunbfibulb  bet  Kläger!  fei,  lügt  gib  um  fo 

menign  annebmen,  alt  rin  folibei  gnerfenntnig  im  ©efentliiben 

auf  rin  reigiliibt*  ürtbeii  biaauiiaufen  unb  bie  reigtiiibe  Huf- 

faffung  bei  ©runbbuibriibttri  trinetwegl  binben  mürbe,  einer 

©inmittigung  bn  ©efiagten  gut  9eri<biigung  bet  ©runbbubl 

bebaf  et  neben  ihren  burib  Urtgeite  bn  Sorinftanjen  feg. 

gegeilten  ©rtldeungen  na$  $   33  ©runbbuiborbnung  nligt  (oee- 

gieibe  Xutnau-gdtgn  a.  n.  O.  ®.  688  Hnra.  4),  unb  bie 

biege  9efünbtung  bei  Kidgnl,  lag  bn  ©runbbmbriibter  fündig 

falfb  oerfabren  tdnnte,  rebtfertigt  ei  niigt,  bie  Seflagte  jr 

Sbgabe  oon  Sefldtungen  ju  oernrtbeilen,  ju  «eiben  ge  gefegK 

niigt  oerpgiibtd  ig.  Sob  oiel  menign  ig  natb  bem  nenn 

Mnbte  bn  Huttag  bet  Kidgnl  begrünbet,  bie  Seflagte  gut  iS 

tretung  an  bie  im  Klageanträge  benannten  fOexionen  gu  »er- 

urtgeiien ;   benn  ei  begebt  nab  §5  1183,  1177  Sürgnitbee 

©efegbubi  feine  ftppotbef  bn  ©efiagten,  fenbern  eine  ©raut, 

fbnib  bei  Klägeri,  übn  meibt  ju  Ottfügen  bie  Seflagte  fei« 

rebdlb<  ®abt  bat-  ®ie  Meoigon  meift  jmar  barauf  bin,  tag 

bem  Kläger  gemdg  $   1180  ©ürgerliben  ©efegbub*  bat  Seit 

jugtge,  an  bie  Stelle  bn  gorberung,  füt  meibt  bie  bsppottef 

begegt,  eine  anbete  gorberung  gu  fegen,  unb  glaubt,  tag  bie 

Seflagte  onpflibtet  fri,  bie  nab  5   1180  nfotberfibe  3« 

gimmung  gu  erteilen;  allein  ei  mirb  babri  überleben,  bat  6 

an  bet  Borauifegung  bei  §   1180,  ndntiib  an  bem  ttScrhatfo- 
fein  obn  Borbanbengemefinfein  rinn  gorberung  fehlt.  Sl  tat 

Im  ootiiegenben  gatte  gu  ftinn  3eit  eine  gorberung  bciubi 

unb  ei  begegt  aub  gegenmdrtig  feine  gorberung,  a   tae 

Steile  eine  anbert  gorberung  gefegt  merben  tdnnte:  ouimege 

banbeit  ei  gb  um  eine  ©runbfbulb  (ongleitbcliaa- 
gdrftn  a.  a.  0.  S.  733  Hnm.  11,  S.  796).  SEBiQ  bei  inet 

liefe  in  eint  $ppctbet  nmmanbein,  fo  fann  er  bal  gmr. 

§   1198  S ürgerliben  ©efegbubi  butb  (Einigung  mit  feinet 

im  Klageanträge  begeibneten  ©Idubignn  errtiben.  (Eint  3», 

gimmung  bn  ©efiagten  gn  biefn  ttmmanbiung  mürbe  gar, 

bebcutungtioi  Irin,  ba  fgr  frinniri  Mebt  an  ber  ®runb<<tiit 

gugegt.  SRiibln  fann  aub  nib1  baoou  bie  Mebe  fein,  bog  fu 

gu  rinn  foltgen  3uglmmung  oerpgibtet  fei 

3u  9lrt.  201  (£inf.  @ef.  gunt  ö.  ©. 

§   1574  8.  ©.  8. Srfenutnifj  bet  Meibigerfbtt  IV.  S.  ©.  L   ©.  Srcutr 

o.  Breuer  Oom  35.  gtbruar  1901,  St.  866/1900  IV. 

II.  3 -   D.  9.  ®.  Ädnfgibtrg. 

3>at  Btrugtngiurtbril  ig  auf  Meoigon  bei  Seflagtea 

aufgegoben  unb  bie  Sab*  In  bie  Boringang  gutüifgemirien 
Hui  ben  ®tünben. 

35er  Hngrig  bn  Meoigon  erfbeint  begrünbet,  mit  ttelbe» 

bem  9tTufunglgeeibt  bn  Botmurf  gemabt  mirb,  gu  tlnirbt 

bn  attrin  übn  bie  Sbulbfrage  getrogenen  unb  auih,  nabbtn 

bie  0b*  ber  Parteien  felbg  betritt  oor  brm  Snfrafttreten  bet 

©ürgerliben  ©efegbubi  auf  ®tunb  bei  §   670  Hügemeinr, 

fanbrebtt  3-beiI  II  Xitel  1   burb  bal  iufomrit  unangefobteu 

gebliebene  Urtbril  ergn  3»gang  rebttfrdftig  gefbieben  mar, 

allein  nob  gu  irtgenben  Snt'bribung  bie  ©tgimmung  bei 
Sürgnliben  ©efebbub#  in  §   1574  Hbf.  3   gu  ©runbe  gelegt 

gu  laben,  mdbrenb  lieft  Sntfbeibung  ebenfattl  auf  ber  ©tunt- 

läge  bn  einfbiagenben  Borfbriften  bei  allgemeinen  Sfanbrtbt! 
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feätte  ttfolgtn  müffen.  S»l  Seiefelgeriefet  feat  fiefe  mit  Mtfer 

frage  bereit»  in  btm  Urtijtile  bei  Jefet  aftnntnbtn  Staat»  com 

18. 3uui  1900  in  Satten  Bubet  »iba  Bubet  —   IV  104/1900  — 

Quriflifefee  Boefeenfeferift  ®.  585)  befefeäftigt  unb  8«  im  Sinne 

bet  Seoifion  entfliehen;  bie  Sage  bei  gegenmättigen  galld  bietet 

leinen  Kulafe,  »on  bet  bamal»  getroffenen  Sntjefeeibung  abjugefeen. 

Borseg  ift  bie  feiet  oen  bet  Sccljionibctlagttn  geltenb  gemaefete 

Kuffaffung  all  unfeaitbat  jurüefguBeifen,  bafe  bie  Snmenbung 

bei  Bütgaliefeen  ©tjejbuefe»,  augefltfetl  bei  Krtifell  SOI  Sin- 

füfetungtgefefee*  jura  Bürgerliefetn  ®e|e|butfee  fiefe  um  bdfeaib 

«efetfatige,  »eil,  naefe  §   614  Sicilprojtfeorbnung,  bie  Klägerin 

bil  jut  ©tfelufeoerfeanblung  in  btt  ©eiufung»inftang,  »o  bal 

Bürgrrliefee  ®<'tfebuefe  btttill  in  Kraft  getreten  gmtfen  fei,  eine 

neue  Klagt,  all  Bibetflage,  auf  ©efeeibung  »egen  bei  erft  in 

btt  BentfungJinftang  befeaupttien  Sljebruefe»  bei  Befiagten  |u 

afeeben  bereefetigt .   gemtfen  »ätt.  Sa  üieoiftonlbetlagten  fiefet 

entfeferibenb  entgegen,  einmal,  bafj,  naefebem  bie  ©efeeibung  butefe 

bal  infomeit  in  Seefedhaft  übetgegangene  lanbgeriefetliefee  Urtfeeil 

enbgültig  erfolgt  »at.'bet  Klägerin  ein  mittel!  einet  neuen 
Klage  }U  nctfolgenbet  SefeeibungSanfpruefe  überfeaupt  niefet  mefee 

juftanb,  unb  fobann,  ba|  eine  anbetmeite  Klage  oon  bet  Klägerin 

tfeatfäefellefe  gut  niefei  etfeobtn  ift.  Selbfi  bie  3»läffigfeit  einet 

fotifeen  Klage  ootaulgefefet,  müfete  biel  bafeet  boefe  belanglol  fein 

für  bit  feia/gu  tteffenbe  Sntfefeeibung,  ba  eben  bie  (Srfeebung 

ba  Klagt  In  Bitfltefefeil  niefet  erfolgt  ift  3m  Heferigen  ftefet 

bet  Kuffaffung  [bei  Btiufung»gerf<fet»  bit  oon  ifem  in  Bejug 

genomment  Beftimmung  in  Ärtifel  301  Kbf.  1   bd  Sinfüfetuugl- 

gefegt»  »um  Sütgtrliefeen  ©efefebuefee,  aelefee  bafein  gefet:  .Sie 

Sefeelbung  unb  bie  Kuffeebung  bet  efeeliefetn  (Bemeinfefeaft  erfolgen 

oen  bem  Snhafttreten  bt»  Bütgaliefeen  ©efefebuefed  naefe  helfen 

Boefeferiften*  — ,   ebenfomenig  jat  ©eite,  »ie  bie  »eftimmungen 

in  }   1574  Bütgaliefeen  ©efefebuefel  felbft,  ba  fiefe  alle  bieft 

Beftimmungen,  »ie  bet  Bortlaut  Kat  etgiebi,  auf  Sefetlbungen 

bejiefeen,  bie  naefe  bem  3n(tafttreten  bei  Sütgerliifeen  fflefeg- 

buefel  autgefproefeen  »erben.  Sid  gtit  inlbefonbete  anefe  oon 

bet  fit  ben  ootliegenben  gaü  ln  Betiacfet  lommenben  Beftimmung 

in  $   1574 j Kbf.  3   a.  a.  £>.,  bie  uut  im  tnfefelufe  an  bie 

Beftimmung  im  Kbf.  1   biefel  Uaragtapfetn,  »elefet  lautet: 

,®itb  bie  ®fee  aal  einem  ba  in  ben  §§  1585  bil  1568  be- 

ftimmten  ®tünbe  gefefeieben,  fo  ift  in  bem  Urtfeeil  aulgufpteefeen, 

bafe  btt  Beflagtt  bit  ©tfeulb  an  ba  ©efeeibung  trigi*  — ,   ben 

gaü  regelt,  »o  ofene  ffitfetbung  rinn  Bibetflage  anf  Knttag 

bei  Befugten  auife  ba  Klägn  fit  fefeulbig  gu  tertiären  ift 

{gegen  bei  innigen  änfammenfeangl  »ba,  bet  jnifefeen  ben  Bot- 

(Stiften  fiba  bit  ©efeeibung  unb  ben  Botfeferiften  fibtt  bie 

©efeulbfrage  «incrfcU*  unb  ben  batan  gefnüpften  gtfefeliefeen 

geigen  anbaeifcitl  beftefet,  mu&  baoon  aulgegangen  »erben, 

bafe  auefe  bie  ©efeuftftagt  naefe  benfenigtn  gtfefeliefeen  Borfeferiften 

ju  benrtfeeilen  ift,  bie  fit  bit  reefetlhäftig  aulgtfptoefeait  6fee- 

(efeeibung  mafegebenb  getttfen  finb.  Rur  fo  ift  eine  bem  3u- 

jammenfeang  jmifefeeu  bem  gut  ©efeeibung  füfettnben  Sfetoagefeen 

unb  ba  Stfeulbftage  entfpreefeenbe  (Regelung  ba  lefetaen,  inl- 

befonbete bei  beibetfeitigen  Bafifeulbungen,  »ie  in  gälten  ba 

ootliegenben  Ktt,  gefiefeett  Sa«  füfett  fela  mit  Retfemtubigfrit 

auf  bit  Knmenbung  ba  fit  bit  Sntf efeeibung  ba  ©efeulbfrage 

mafegtbenben  Borfeferiften  in  ben  fefe  745 — 750  KQgemeinen 

ganbreefetl  Sfeeil  II  titel  1,  unb  untalitgt  bafea  bal  auf  8a- 

lefeung  biefa  Borfeferiften  burefe  Riefetanaenbung  unb  bei  J   1574 

Kbf.  3   Bütgetliifeen  (Sejefebuefel  butefe  uuiiefettge  Knsenbung 

betafeenbe  Serufunglurifeeil  geraäfe  $   564  SiolLprojtfeoibnung 
ba  Kuffeebung. 

3»  §   1568  58.  @.  S. 
Srftnntnife  bei  Reiefelgetiefell  11.®.©.  i.  6.  Sannen- 

betget  #.  Sanneubetger  com  8.  ÜRätg  1901, 

Ri.  375/1900  II. 

n.3.  ß.«.®.  es  tu. 

Sit  Seoiftau  bei  SeRagten  ift  jutütfgeteiefen. 

Stinkt. 

Sie  Seoifiou  tonnte  leluen  Stfolg  feabtn. 

Siefelbe  rügt,  ba§  bal  Berufunglgtriefel  bie  Beflimmung 

bei  fe  1568  bei  Sirgallefeen  ®e(tfebuefe»  rtefetlitrifeüm liefe  an- 

geuenbei  unb  namtntllefe  mit  Unreefet  unb  nnta  Benennung 

bei  ttntafefeiebl  gnlfefeeu  rina  bem  Beflagten  in  frina  amtllefeen 

Sigenfifeaft  jugefigltn  Beldbignng  nnb  ben  oon  tfem  felbft 

fetua  Sfetftau  gegenüber  gebrausten  Kulbtüefen,  bie  a   felbft 

niefet  all  btleibigenb  angefefeen  nnb  bie  Klägerin  niefeit  all 

belcibigenb  empfnuben  feabe,  angenommen  feabe,  baff  blefe  tut- 

btüefe  naefe  ben  fetbenlanfefeauungen  ba  Parteien  fefe»ert  Be- 

leibigangen  ba  Klägtrin  im  ©inne  bei  $   1568  barfte&en. 

Sftfe  BefS»abe  ift  unbegrinbet.  Safe  auefe  »ärtUSe  Be- 

ieibignngen  nnta  Umftänben  all  fogenannte  nlatioe  Sfee- 

fefeeibungigtünbe  im  ©inne  bei  §   1568  beim  Botifegen  ba  in 

biefa  Beftimmung  feenotgefeobtnen  Botaulfefeungtn  angefefeen 

»aben  Unnen,  »itb  aUgemrin  angenommen  unb  ift  auefe 

rtefeUiefe  niefet  gu  beanftanben,  ba  auS  in  foISen  Belobigungen 

nnta  Umftänben  eine  fefeoot  Balefeung  ba  bnrefe  bie  <2fee 

begtinbeten  Pfiifete»  Hegen  fann.  Safe  aba  bitfe  legten 

Botaulfefeung  begügiiS  ba  oon  bem  Berufunglgeriifet  all  a> 

»leftn  angenommenen,  oon  bem  BeHagten  gegenüba  ba  Klägerin 

oerübten  Beieibigungtn  gutrffft  nnb  bafe  ba  BeHagte  feietbunfe 

eine  fo  tiefe  3atüttung  btl  tfeeliSen  Bafeältnlffel  oerfSuIbet 

feat,  bafe  bet  Klägerin  bit  gortfefeung  ba  3fet  niefet  gugemutfeet 

»aben  fann,  feat  bal  Berufunglgeriefet  nnta  eingefeenbet 

Bitbigung  ba  feietauf  bejügllSen  flarfeibefeauptungen  nnb  ba 

feiabet  in  BeitaSt  tommenben  obfettioen  unb  fubfeftloen  Ba- 

feäitniffe,  —   inlbefonbete  ba  ©efeoere,  DeffentiiSfeit  unb  häufig- 

feit  ba  ftagUSen  Befefelmpfetngen,  bei  tnfeigtn  Beifeaitenl  bet 

Klägtrin  ifenen  gegenüba,  ba  JebenlanfSaunngen,  ba  Silbungl- 

ftufe  unb  ba  fogialen  Stellung  ba  Sfeegatten,  ba  Kuljiefetl. 

ioggfrit  rina  Btffetung  bei  efeeliefetn  Bafelltniffel  unb  eina 

gortfefeung  ba  tfeelltfeen  gebenlgemrinfefeaft  — ,   in  aulttiSenba 

Beife  feftgefteOt  Sitfe  gefifteüungen  finb  »efentliefe  tfeatfäefeiiSa 

Ratnt  nnb  [affen  feine  Sefefetloalefeuug  etfennen.  3nlbe[onbae 

erfefeeint  tl  niefet  all  icefellitrifeümiiS,  bafe  bal  BetufunglgeriSt 

feietbef  auS  bie  Beamten eigenfefeaft  btl  Beflagten  betüeffiifetigt 
unb  bamit  feine  Knnafeme  begtünbet  feat,  bafe  bit  fragUefeen 

Kulbiüde  auefe  im  Bafeäitniffe  ba  briben  dfeelenie  gu  einauba 

fefeeoett  Beieibigungtn  barfteDten;  benn  »enn  auS  niefet  Jeba 

Kulbrud,  ba,  einem  Beamten  gegenüba  gebrauefet,  eine  Be- 

leibignng  betfelben  entfealttn  »ütbe,  all  ein  Sfeefefeeibungtgrunb 

im  ©inne  bd  $   1568  bd  Bürgallefeen  ©efefebuefel  angufefeen 

ift,  fo  fiefet  boefe  teefetllife  niefet*  entgegen,  bafe  bal  ®eriifet  bei 
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Seuitheüung  bn  gtage,  «6  befhlmpfenbe  äubbrücfe  eint  lottere 

Serlepung  btt  burep  bie  Sb«  begrünbeteu  'Pflichten  im  Staue 

be»  §   1668  barfteBea,  aucp  bie  burep  bie  Beamtenfteflung  be» 

entmann«  bebingtea  ?ebeu»anfcpanungen  bet  Parteien  in  Betracpt 

jlept.  £lemacp  pat  ba»  Berufunglgeeicpt  ben  »ca  bet  SResiflon 

beteaten  Untrrfcpleb  jttifcpen  einet  fttafreepUicpen  Beleiblgung 

unb  einet  Berfehlung  im  Sinne  beb  §   1668  beb  Bürgerlichen 

©efepbncp»  nipt  aetfannt. 

3«  §   151  8.  8. 
Erlenntnig  beb  fReiepbgerteptl  IL  6.  ®.  1.  Släent 

e.  Steinpaufer  vom  12.  Blütj  1901,  91t.  24/1901  II. 

II.  3-  D.  9.  ®.  Stuttgart 

3>ie  Dleoifien  beb  Kläger»  i(l  jutfidgenrfefen. 

Hub  ben  ®rünben. 

S)ab  Dberlanbebgericpt  »ennijjt  einen  »cm  Beflagten  btm 

Slägtr  gemalten  S ertragbanttag,  ein  Betfaufbanetbieien,  burp 

beffen  annapme  bet  SSkrtrag  ju  Stanbe  gtlcmmen  min,  unb 

j»ar  nlpt  bebpalb,  »eil  noep  i» eitere  Bebingungm  beb  Sauf» 

ju  »ettinbartn  gemefen  mären,  fonbem  »eil  bet  Betlagte  nie^t 

bie  Hbfkpt  gehabt  bube,  mit  feinen  übet  ben  Saufpreis  gemalten 

Heufjetungen  einen  äntrag  jn  macpen,  bet  burep  einfacpe  Hn- 

nähme  jum  Kaufabjehlufc  geführt  haben  »ütbe,  »ielmept  Rep 

felbft  bie  ahfcpliehenbe  Etflüntng  nocp  »orbtpaiten  habe.  Sab 

Serufungbgeii$t  »ermi|t  aber  au<h  eine  auf  ben  untetfteBten 

Saufanttag  beb  Kläger!  erfolgte  Hunapmettf  lätung  beb 

Befiagten.  Sine  Setlepung  beb  §   161  beb  Bürgerlichen  ®e|ef|- 

hucpb  lann  batin  nle^t  gefunben  »erben,  ba|  bal  Berufung»- 
geeicht  in  bem  oon  bem  Qntethänblet  beb  Kläger!  bejeugten 

Stißfchtoeigen  beb  Befiagten,  »eichet  hiernach  auf  bie  Etflürerng 

beb  Klaget!  unb  bei  3R.,  um  2   700  ffiart  fei  bal  |>olj  »er- 

lauft,  nicht  eingefchlogen  unb  fchweigenb  fein  ©rfcpäft,  $eu- 

gefteüe  ju  fettigen,  fottgefefct  haben  foH,  eine  Hnnapme  nicht 

eebticfl  hat.  ©trabt  »eil  bet  Befiagte  in  feinet  »ctaubgegangenen 

Pteilbeftimmung  ben  Sbfepluh  Rep  noch  »orbehalttn  hatte  nab 

bet  Hntrag  beb  Kläger!  in  gorm  bet  8nnapme  eine!  angeblichen 

Brrfauflantrag»  beb  Befiagten  erfolgte,  tonnte  bei  Mangel 

einet  aulbrü etlichen  Kunbgtbung  bei  Befiagten  bie  geftfteüung 

eineb  für  ihn  binbenben  Saufabfcplufie»  fetten!  be!  Berufung!- 

gerichtl  ohne  fRecptlinthum  abgelehnt  »etben. 

3«  «rt  184  dinf.  ©ef.  a«m  8.  @.  8. 
Erfcnntnifj  bei  IReicpSgetitpt!  V.  8.  ©.  L   S.  Saran 
c.  Schirmet  n.  @en.  »om  9.  ÜHStj  1901,  91t.  366/1900  V. 

n.  3-  Kammetgeticht. 

Sit  SttiRon  beb  Klaget!  ift  jurüefgetoiefen. 

Hub  ben  ©tünben. 

Sem  Klüger  ift  jnjugeben,  bah  bet  elfte  @runb  beb  Be- 

tufunglgerichtb  nicht  gebilligt  »eiben  tarnt.  Sie  bab  SReiepl- 

geriet  in  bem  Uttheil  «om  27.  Dftober  1900  (3nriftif<he 

SBccpenfcprtft  1900  S.  823)  aulgeiprotpen  hat,  ift  bal  btupungb- 

pfanbreept  nicht  baoon  abhängig,  ba|  ei  neben  einet  ftppotpel 

befiehl,  fonbttn  e!  tonnte  »ot  btm  Sntrafttteten  beb  Bürgerlichen 

©efepbuepl  nach  bem  mahgebenben  Prtufiichen  allgemeinen 

9anbrecpt  auch  alb  ein  feibftftünbigtb,  mit  befonberen  SBirfungm 

aulgeftatteteb  ©Icherunglrecht  füt  eine  nicht  eingetragene  gotbetnng 

begrünbet  »etben.  91i<ht  minbet  felbftftänbig  ift  bab  ülugungl- 

pfanbnept  bann,  »enn  eb  nicht  neben  eintt  ftppotpef,  fonbeti 

neben  einet  ©runbfcpulb  befteüt  ift  fjietton  aicbet  afejugepeti, 
liegt  teine  Betanlaffung  »ot. 

hiermit  ift  bem  Kläger  abet  nicht  geholfen. 

Set  bet  BtrolRon  ift  ju  tratet  Retten,  ba§  bem  Stöger  es 

hlnfjunglpfanbtecpt  auch  an  ben  betben  itreitigen  ©eunbftücfn 

eingeräumt  ift  unb  ba|  biefe  bem  Klüget  gut  fPfanbnupnr; 

übetgeben  fittb.  9la<h  ben  Seftimmungen  beb  Hllgem einer 

banbrecht!  tann  eb  feinem  3®eifel  unterliegen,  ba§  bureh  bie 

Htbttgabe  bet  belben  fflrunbftücfe  ein  binglicheb  {Recht  bar» 

füt  ben  Klüget  entftanben  ift  (Shell  I   Xitel  21  §   2,  Spell  l 

Xitel  20  §§  6,  7),  unb  bag  jum  3nhalte  biefe*  bingltchei 

{Reepte!  auch  bie  Befagnlg  beb  Klüger!  gehört,  »on  bem  Be- 

tlagten  bie  jur  Eintragung  beb  Pfanbnupunglrecht»  in  bei 

©runbbuep  etforbetiiehe  formgereepte  EintragunglbersiQigung  ja 

»erlangen  (Xpeti  I   Xitel  20  §   103).  Ein  gegen  {eben  Sritte» 

»irtfame!  pfaabnubunglrtept  ifl  abet  burep  bie  bloge  tlebeigate 

füt  ben  Klüger  niept  begrünbet  »erben.  Staat  ba  ju  tsar  nein 

ber  91atntalübergabe  bie  Eintragung  beffelben  in  bab  ©ruattrf 

unetlügliih  (XptU  I   Xitel  20  §§  99,  100;  Eigenthumbetnerfb- 

geftp  »on  1872  §   12).  Senn  nun  im  Hrtitel  184  W   4» 

füprunglgefepel  jum  Bürgerlichen  ©efehbucp  beftinnt 

.hlecpte,  mit  benen  eine  Sache  »bet  ein  {Recht  jm  Jen  tts 

Snftaftttetenb  be»  Bürgerlichen  ©ejebtucpl  btlafltt  ift,  Woben 

mit  bem  Rep  au!  ben  bisherigen  ©efepen  ergebenben  Jaiilt 

unb  {Range  be  fiepen,  foseit  fiep  niept  au!  ben  Hrtifda  192 

bi!  196  ein  Hnbete!  ergiebt*,  fo  tann  uniet  bem  {Reepte,  nett 
»elcpem  ein  ©runbftücf  belaftet  ift,  nut  ein  folcpeb  »erftanlea 

Betben,  uelcpes  in  bal  ©runbbaep  eingetragen  ift.  Stenn  nach 

bem  Bürgerlichen  @efepbucp  tann  bie  Selaftung  eine#  (grunt- 

ftüJ»  mit  einem  {Recple  nur  burep  bie  Eintragung  beb  {Rentei 

in  ba!  ©runbbuep  eoüjogen  »eiben  (»erg!  §{  873,  1012, 

1018,  1030,  1090,  1094,  1113).  $a|  mit  bem  Bulbncdc 

.belaftet  ift*  im  Hrtitei  184  be!  Einfüprunglgefepeb  ein  anbenr 

Begriff  etrbunben  fein  foDte,  ift  anbgefeptoffen.  ftitraul  folgt, 

bag  bal  »or  bem  3ntraftttettn  bei  Bürgerlichen  EPefepbcupl 

naep  XDgrmeinem  Ranbrecpt  burep  bloge  Uebergabt  binglicp  ge- 
»orbene  SRecpt  jur  Pfanbnupung  niept  burep  ben  9rtifei  18! 

aufreept  »palten  ift-  3>amit  ift  benn  auep  ber  jum  hjnpjlte 

folcpen  SRecpteb  ju  reepnenbe  Hnfprucp  auf  BtaiHtgung  bet  Ein- 

tragung »eggefaßen.  äbec  felbft  »enn  biefer  9nfpnicp,  fei  H 

auf  @runb  brr  Borfcprtft  be!  Hrtilell  184  ober  all  aub  einem 

»or  bem  Sntrafttreten  beb  Bürgerlichen  ©efepbuepb  entftanbenen 

Scpulbocrpültniffc  perrüpienb  gemüp  Hrtltel  170  be«  Ein- 

füprungbgefepeb  bem  Klüger  »nblieben  wäre,  mürbe  »on  biefea 

boep  bie  BeoiHigung  bet  Eintragung  beb  91upungSpfanbrtcptb  »on 

ben  Sefiagten  niept  »erlangt  »erben  tännm.  Senn  bie  Be- 

»iQigung  »üre  jaeefinb,  »eil  fie  nah  bem  Snfrafttreteu  beb 

Bürgerlichen  ©efepbnep»  niept  mepr  jur  Eintragung  in  bal 
©runbbutp  füpren  fünnte.  9iacp  bem  BärgetlttpeR  ©efepbup 

beftept  im  Sachenrecht  feine  Bertragifreipeit.  Sie  3api  ber 

binglicpen  {Reepte  Ift  eine  gefcplolfene.  Solcpen  {Retpten,  tselcpn 

Im  Bürgerlichen  ©efepbmp  niept!  aubbrüctlih  bie  Eigenfcpaft 
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bfigelegt  ift,  bafj  bamit  ein  ©tunbfiiicf  betaftd  »erben  fann, 

ift  bafl  ©runbbucb  aerf^lofjen.  3nbem  ba#  ©ärgerliche  ©tfe$a 

bu^  ba#  9iubung0pfanbre<$t  nic^t  ermähnt,  oerfagt  e«  iljm  biefe 

Oigenft^aft.  Äann  aber  feit  bem  Snfrafttreten  ein  fRufcangl* 

pfanbre$t  butcb  Eintragung  nicht  mebt  begtünbet  »erben,  fo 

ift  bamit  feit  biefem  3«>tpunfte  auch  bie  Etfirecfung  folgen 

3>faabrecbt#  auf  ©runbftucfe,  »el$e  mit  i^m  borget  noch  nicht 

belaftet  »aren,  nicht  mehr  juläifig. 

£Die  im  3*hrt  1897  eingetragene  ©crmerfung  ^t  bem 

Älaget  ben  Kntyruch  auf  Eintragung  nie^t  erhalten.  Äann 

ein  Durch  ©onnetfung  gefieberter  ünfprutb  auf  Eintragung  eine# 

IRtdjite*  in  ba#  ©runbfcuch  tatest  mebt  butchgefährt  »erben,  »eil 

bie  ueränberte  ®efepgebung  bal  einjutragenbe  Diecht  nid?t  mehr 

all  eintragungifäbig  anetfennt,  fo  »irb  bie  SBonnerfung  gegen« 

ftanbölo#  unb  bamit  I5fchung*retf.  So  liegt  bie  Sache  hier. 

91*  bie  ©ormerfung  eingetragen  würbe,  »ar  bie  Eintragung 

be*  oorgemerften  'SRupungepfanbrecbt#  nach  ̂ et  bamaligen  ©ejep« 

gebung  jnlSjfig.  flach  bem  Snfrafrtreten  be#  ©ärgerlichen 

Eiefebbuch*  barf  ba#  9lu$ung#pfanbrecht  nicht  mehr  ein* 

getragen  »erben;  bamit  ba*  bie  ©ormerfung  ihre  ©irfung 

eingefeü&t,  »crau#  bie  ©erechttgung  be#  ©iberflageantrag#  ohne 

©eitere#  folgt. 

3n  9Crt.  181  ®inf.  ©ef.  4um  8.  @.  8. 

§§  903,  1004  8.  8. 
Srienntnifi  btl  Seiplgetiptl  VII.  8.S.  i.  S.  ».  © l üdj? t r 

c.  ».  -JJiipati  99m  13.  ÜHärj  1901,  Br.  10/1901  Vll. 
II.  3-  0.*.®.  Softod. 

Sit  Seoiflonlanfpliebung  btl  Beflagten  ift  gueüdgewiefen. 

Hut  ben  ®rünbeu. 

3<n  Septfntigutig  btt  Snfpltefjiwg  bejiebt  bn  Befiagtt 

tip  auf  ben  Ärtifel  181  Sät  1   bei  (Emfübrunglgcjepel  nun 

Bürgtrlipen  Oefepbupe,  laut  btfltn  auf  bal  gut  3eit  btl 

Snfraftirttenl  btl  Bfirgnliptn  ®efepbupl  beflepenbe  (Slgentpum 

»on  bitftt  3ttt  an  bit  Borfpriften  btl  Bürgnlipen  ©efepbupl 

Hnwenbung  finbtn,  unb  auf  bit  §§  903  unb  1004  btl 

Bürgnlipen  ®efepbupl,  aul  btntn  tt  folgert,  ba|  bit  münblipe 

Bttüpraung  tintr  Seroitut  tint  Berit|)ung  btl  Sigtnipuml 

nipt  batfUfft  unb  ba§  ju  btttn  Befeitigung  tint  Klage  nipt 

gtgtbtn  fei.  6t  btmttft  fttnet,  bafj  nap  btm  Sag  3   bei 

§   1004  tint  Klage  auf  Untniaffung  überhaupt  nur  bann 

flattfinbf,  wtnn  weitert  Beeinträpttgungen  gu  befotgen  feien, 

ba§  el  abtt  an  bitftt  Boraulftpung  pier  fefle.  Sie  Bügen 

jWb  nipt  btgtünbet.  Sie  Betüpmung  bei  fetoitutifc^tn  Stecktet 

bei  uubefpränftra  ©tgewinnenl  unb  bei  Baben!  ift  im  Saufe 

bei  l>tcjeffe*  ju  einet  3eit  «folgt,  epe  nop  bal  Bürgtrlipe 

©efepbup  in  Kraft  getreten  »at,  Spriftfap  btl  Beflagten 

9om  25.  SDiätj  1899.  Bon  wtipn  Befpaffenpeit  aber  eine 

Jur  Stiftung  einet  Sigentpumlflage  wegen  Störung  bereptigmbe 

$anbiung  fein  mujj,  beftimmt  ft  cp  nap  btm  gut  3<ft  i^rer 

Boruapme  geltenben  Siebte,  bet  bitfem  gemäp  erworbene  Sufprup 

btl  (Sigenibütnetl  gegen  ben  Stöen  (actio)  wirb  niefjt  babuttb 

aufgehoben,  Pag  nap  ben  nefcngangloorfpriften  auf  bal  be* 

ftebenbe  (Bfgeutbum  9on  bet  3eit  bei  Snfrafitreienl  bei 

Bürgnlipen  ®efegbutbl  an  eben  helfen  Borfpriften  Hnwenbung 

ftnben  feilen,  benn  bet  8nfpru$  ift  jwir  aul  bem  Sigeutbuue 

unb  feinet  Störung  betnorgegangtn,  aber  nitgi  Beftanbtbeil  bei 

®igentbuml  all  bei  binglidgen  Setbiel-  Sa§  aber  bie  Klage 

etwa  mit  einte  burtb  bal  Burgetliibe  @efegbu<b  neu  eingef&btten 

Sigentbumlbefibtänlung  in  SSibetiprutb  trete,  bat  nttgt  geltenb 

gemalt  werben  Tonnen.  Butp  bet  jweite  Sag  bei  §   1004 

greift  nicht  (cfon  ein.  Stellt  bal  neue  Siecht  fit  ben  3nhatt 

bei  Unfptuibet  in  einet  beftimmten  Stiftung  Bebingungen  auf, 

wel<he  bal  ältere  sietteiebt  niept  ftbon  iu  ganj  gleichet  Ktt  ent- 

hielt, fo  bleibt  boep  für  bie  unttt  bet  fjenfebaft  bei  ältettn 

Siechtl  begangene  Störung  aulreichenb,  ba§  bie  Sage  bn  Sache 

nacp  bem  bamaligen  Stecpt  ben  Knfptuih  auip  nach  b«  fpejie&en 

Sichtung  pin  ju  erzeugen  geeignet  wat.  Sie  Seoijionlanfihlitgung 

mugit  hiernach  ;urüdgewieftn  werben. 

3n  ben  §§  1093,  1105  8.  ©.  8. 
8i!enatni§  bei  Steichigetiiptl  V.  6.  S.  i.  S.  Kauibacp 

c.  Seibei  90 m   16.  SRärj  1901,  9h.  6/1901  V. 

U.  3*  C.8.®.  Pofen. 

SbeilBtift  3«tfidweifung  b«  Seoifion. 

Hui  ben  @ränben. 

Sie  Hnnaprae  bei  Berufunglgniihtl,  bag  bal  SBobnungl* 

teept  untn  bn  ̂ )ettfchaft  bei  SUgtmeinen  Sanbtethll  all 

Seallaft  aufjufaffen  gewefen  fei,  entfpiiiht  bn  Se^tfptechung  be« 

Dbn-Iribunall  (ongt.  befftn  Qntfiheibungen  Bb.  38,  S.  29). 

Seine  fetnete  Hnnapme,  tag  bal  Beiöfügunglrecht  niept  all 

petfönticpel,  fonbern  all  bingiiepe«  Siecht  begtünbet  wotben  fei, 

becupt  auf  Berttaglaullegung  unb  ift  bapn  bm  Hngtiffen 

butep  bie  Seoifion  niept  jugänglicp.  Seibt  Secpte,  in  bemfelfcen 

notariellen  Setttage  hefteOt,  ttgehtn  in  iptem  3ufammtnpaiig  eint 

bem  Hltentptil  enlfpreepenbe  Berechtigung,  bemt  recptlicpe  Salut 

berjenigen  bn  Seailafien  oöüig  entipriept.  Sataul  ngieht  fiep 

opne  SBciterr«  bie  Pfllcpt  bei  Beflagten  gut  Sicpetftellung 

butep  (Eintragung  (ongl.  Sntfcpeibungen  bei  Seicplgeriepl  in 

(Sioilfacpm  Bb.  43  S.  347  f.).  3n  bn  Punttation  war  biefe 

Bnpfücptung  aulbrüdiicp  beftimmt;  in  ben  notariellen  Beitrag 

ift  biefe  Seftimmung  niept  übernommen.  Sataul  fann  feboep  niept 

mit  bet  Seoifion  gcfolgnt  werben,  bafj  gtmäp  §265  belHUgemeinen 

üanbrecptl  Speil  I   2itel  5   jene  Bnpfliiptung  all  beftitigt  ju 

gelten  habe,  oteimept  ift  bit  Hnnapme  geboten,  bafj  bie  Sicpt* 

aufnapme  in  ben  Betitag  auf  bn  Stwägung  betupf,  biefen 

niept  mit  übetflnffigen  Beftimmungen  ju  belaften.  ®it  Beept 

nimmt  bapn  bn  Bnufunglticptet  an,  bafj  bie  Snpfücptung 

gut  (Eintragung  untn  bn  $enf(paft  bet  HQgcaeinen  Panbtecptl 

begtünbet  wat.  Siefe  Btrpfticptung  bei  Beflagten  pat  butep 

ben  Secpfel  bn  ®efepgebung  feinen  SSanbet  etfaptm,  ba  beibc 

Bntcptigungen,  auip  wenn  man  fie  auleinanbnpält,  auep  naep 

neuem  Secpt  einitagunglfäpig  frnb,  unb  jwat  bal  Sopnungl* 

teept  all  Siegbraup  ober  befptänfle  perjöulicpe  Sicnftbatfeit 

(Bütgttilpel  ®efepbup  §   1093),  bal  Beföftigungiieipt  all 

Sealiaft  (Bürgerliche!  ®e|'epbucp  §   1105).  Sütpin  ift  bie 
Seoifion  hinfällig,  foweit  fie  fip  gegen  bie  Bnunbeilung  bei 

Beflagten  gut  fjerbeifüprung  bn  Sinttagung  tiptei. 

12 
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3»  ben  §§  1353,  1568  8.  @. 

(St(enntni§  btl  8lei$lgeti<htl  IV.  6.  S.  i.  ©.  Scitf 

o.  Reich  »cm  28.  geb ruar  1801,  9lt.  375/1900  IV. 

II.  3-  0. 8.  ©.  Brellau. 

Kläga  hat  beantragt  bi«  Setlagt«  ja  omcrtheilen,  bi« 

häuliiche  fflemeinfehaft  mit  btm  Kläga  Bleba  ̂ «rjuftetten. 

Die  Bedagte  macht  in  erfttr  Steife  gelten«,  ba§  bal 

Verlangen  bei  Kläger!  g<h  all  «in  TOigbrauch  bei  Seiht!  auf 

{xrftellung  bet  etieUtfsen  ®emeinfc^aft  barfteOc,  ba  er  eintit^eill 

gar  leint  gteignete  Sheschnung  befere  unb  aud;  nlcpt  in  bet 

Sage  fei,  einer  grau  Unterhalt  ju  gewahren;  anbernt^eill  auch 

feine  feigen  Stritte  —   Hüd(ehtibefel)l  unb  Klage  —   fc  l   o   ff 

Darauf  abjielten,  geh  einen  Scheibunglgrunb  ju  »erraffen, 

©obann  hält  ftcfj  bft  BeHagie  aber  auch  für  berechtigt,  in  geige 

bei  Bahaltenl  bei  Klägetl,  i^rerfeitl  bie  Si^eibung  auf 

©runb  bei  §   1568  bei  Bürgerlichen  ©efepbuchl  ju  oalangtu. 

3n  tiefer  Bejahung  behauptet  ge,  tag  Kläger  ge  um  ihr, 

nebtn  reichlichem  Mobiliar  unb  2   Kühen  unb  1   Kalbe,  in 

7325  Marl  baar  begehenbel  eingebrachtel  Beten J gen  gebracht 

habe,  inbem  er  bagelbe  in  lurjer  3<it  thelil  gut  Bejahung 

feiner  Schulbar  eeresenbet,  theiil  in  geige  Schlechter  ©efchägl* 

führung  eetleren  hebe.  Snlbefenbet«  aber  macht  ge  ihm  ben 

Borteurf,  bafj  et  in  ben  nften  eiet  3ahren  feit  Drjember  1882 

gar  nicht!  hab«  Den  geh  hören  lagen  unb  mährenb  bet 

achtjehnfährigen  Trennung  überhaupt  alle  ehemännlichen 

Pflichten  gegen  ge  äuget  Seht  gtiagen,  inbem  er  geh  um  ge 

unb  bie  beiben  Kinbtr  nicht  tm  geringgen  gelümmect  hebe. 

Dal  8anbgeri<ht  hat  «uf  Hbmeifung  ber  Klage  erlannt, 

bagegen  hat  bal  Berufunglgericht  bem  Klageanträge  entsprochen. 

Huf  Saigon  ber  Scllagten  ig  bal  Serufunglurtheil  auf* 

gehoben  unb  bie  Sache  an  bal  Berufunglgericht  gurüdgesiefen. 

fflrüube. 

91a<h  §   1353  Hbf.  1   bei  Bürgerlichen  Oefepbuchl  gnb 

,bie  ©begatten  einanber  gut  ehelichen  Stbenlgemeinfchaft  »et* 

pgiiptet*.  Daraul  ngiebt  geh  all  bebingenbe  Boraulfepung 
für  bie  BetBitdlchung  b«  ehelichen  üebenlgeraeinfchaft,  bie  Ber* 

pgichtung  ba  ©begatten  gut  häullichen  ©emeinfchag  mit 

einanba,  toie  biel  auch  gum  befonberen  Hulbrud  (ommt  in  ba 

Seglmmung  in  $   1567  Hbf.  2   St.  1   bei  Bürgerlichen  ®ej«h< 

bucht,  baff  ba  Scheibunglgrunb  ba  böllichen  Balagung,  ab* 

gefehen  non  bem  gaUe  unter  Sr.  2,  nur  oorliegt,  nenn  ba 

©begatte  guoor  gut  fcafteflung  ba  .häullichen  ©emeinjehaft* 
rechllträftig  oaurtbeilt  ift.  Der  hierauf  gerichtete  Klageanfpruch 

ig  baga  an  geh  begrünbet  unb  el  (ommt  belhalb  in  Stage, 

ob  bie  Sedagte,  nie  ge  im  SBege  ba  ©intebe,  auf  ®runb  bei 

$   1353  Hbf.  2   bei  Sürgali<hea  ©cfcgbucbl  gelten«  macht, 

bem  Bedangen  bei  Klägal  um  beihalb  nicht  golge  gu  leigen 

braucht,  einmal,  »eil  geh  bagelbe  all  ein  SSipraucb  feinet 

Üiechtl  barfteüe,  unb  fobann,  Beil  ge  berechtigt  fei,  Segen  bei 

in  §   1568  bei  Bürgalichen  ©efejbuchl  oorgefehenen  öl)'* 

oagehenl,  begen  geh  ba  Kläga  fihulbig  gemacht  haben  fod, 

auf  ScpeiDung  gu  (lagen.  Dal  Baufanglgericht  hat  beibe 

ÖinreDen  all  unbegrünbet  eermotfen. 

Dal  Seiht  ba  Bedagten,  auf  Scpeibung  gu  Hagen,  tolrb 

neineint,  seil  ba  Spatbeftanb  bei  —   allein  in  Betracht  tom* 

menbm  —   Scpeibunglgrunbel  aul  §   1568  bei  Bürgerlich^ 

©ejcgbuchel  nicht  norliege.  .Sun  ig  cl  aüerbingl  nicht  fraglich* 

—   |o  führt  bal  Berufunglgericht  h>*»  gunä^ft  aul  — ,   .bat  n 

an  unb  für  geh  all  3e»gn(§  gängtlchen  Mangel!  an  ebelihtt 

©egnnung  unb  all  eine  mit  bem  SBefen  ba  ©p «   unnmirim 

Südgcptlloggleit,  fomit  aber  all  fchmere,  gu  anoenaiibiih« 

3errüttung  bei  ehelich"'  Bahältnigel  geeignete  Berletusg  ba 

bur<h  bie  ®h'  begrünbeten  pgeepten  angufehen  märe,  wen 

Kläga  geh  mährenb  ba  fag  achtjehnfährigen  Srennunglgeit  h 

bie  Bedagte  unb  bie  Kinba  meba  perfönlich  noch  k“>h  Untre- 

haitihülfe  gelümmnt  unb  auch  (einerlei  ernftlich«  Bemühet,-.! 
aufgemenbet  hätte,  bie  Begrünbung  eine!  gemeinfchagliha 

pjaulftanbel  mieba  gu  amögliihen  unb  b'rbeijufübrm.  Sc 

fo  fchlimm  liegt  hln  öal  Berhalten  bei  Kläger!  aber  eilt.' 
Diel  mirb  näha  bargelegt  unb  e!  bei&t  bann  fchliegli^:  ,He! 

bie  etmaige  in  ba  mangelnben  Hlimtntirung  liegenbe  Betfihing 

bei  Klägerl  fällt  augabem  um  beihalb  niiht  fo  fbmt  in 

«esicht,  seil  Bedagte,  mie  aul  ihren  eigtnen  örfläncnget 

folgt,  bei  ihren  Bersanbten  unb  mit  baen  Untergüt::: 

immerhin  ein  leiblichel  Durcptommen  hatte,  alfo  let»Hr!.c 

Soth  litt,  baha  auch  gar  nicht  mit  Untabnltlforberrajm  a 

ben  Kläga  herangetreten  ig,  Kläger  bie  Seinen  alfo  oerfrrf 

sagte  unb  anbanfeitl  in  feina  unfetbggänbigen  Stilb;  n 

Brauergehilfe  auch  nicht  gerabe  siet  übrig  gehabt  haba  net' 
Da  hier  oon  ba  Seolgon  bem  BerufunglgerÜpt  pur 

Boruurf,  ben  tpatbeganblmäfiig  per»  «gepöbenen  unb  teniri- 
geeicht  auch  sem&g  §   1681  bei  Bürgalichen  ©efefhü  f 

Sürbigten  ©egcpupunlt  übergangen  gu  haben,  baf)  bei  b? 

g<h  hoch  auch  um  feine  Kinba  gu  tümmern  bie  'Pflicht  fr®  - 

erfch*lnt  atterbtngl  nicht  begrünbet,  ba,  sie  bie  totfänt 

siebagegebenen  ©rünbe  unjaeibeutig  alennen  lagen,  bie  rm 

ba  Bedagten  geltenb  gemachte  Bernachläfggung  ba  boe  Jup 

nermäge  ba  eltalichen  ©emalt  obliegenben  Sorge  für  bie  perie» 

feina  Kinba  (einelmegl  untern clpchtigt  geblieben  ig.  Sas'ä“ 

tritt  ln  bem,  bie  roeitaen  entfeheibenben  Hulführcoga  :<' 
ciugugenben  Hulganglpunde  bei  Berufunglgerichtl  ei“' 

(ennung  bei  rechtlichen  Begrigl  bet  fchsewn  Belieb««!  !c 

burch  bie  ©pe  begrünbeien  Pgipten  im  Sinne  bei  §   1568  tel 

Bürgalichen  ©efebbucpl  gu  Sage,  inbem  angenommen  tpirt 

ba|  el  all  eine  folch«  nur  angufehen  sän,  falll  Kläger  i- 

sährenb  ba  faft  achtjehnfährigen  Srennunglgeit  um  bie  8et 

unb  bie  Kinba  Bebet  pafänlich  noch  burch  Unterhalt^“'!1 8'' 

fümmert  unb  auch  (einerlei  emgliche  Bemühungen  anfgewitc- 
hätte,  bie  Begrünbung  eine!  gemeinfchaftli<h«n 

Bieber  gu  amögliihen  unb  h«tbeijufüh«n.  Db  ein«  ■ 

eine  fchsete  Balejung  ba  burch  bl«  ®p <   begrüubetrn  WM®- 

Bie  ge  geh  im  fflefentlichen  aul  ber  in  §   1353  Hbf- ' 

Bürgalichen  ©efepbucpl  aulbtüdlich  aulgefpreher-'11  *’ 

pgichtung  bet  Sh'Batien  gut  ehelichen  Sebenlgemtinfh'f1  
■" 

einanba  ageben,  enthält,  h*ngt  oon  ben  Umftänbecc  be
t  n* 

gelnen  gallel  ab  unb  ig  unta  Berüdgchtigung  bei  " 
®h«  “1*  einet  ootBlegenb  gttlichen  Bahältnigel  I“  . 

(oergl.  pland,  Bürgerlichel  ©efepbuch  gu  §   1568  Hnoctrl“”«  
‘ 

Hbf.  2).  güt  bie  Seantmortung  ba  grage,  ob  bal  äierhalj”1 

Klägal  mährenb  bet  fag  achtjehnfährigen  SrcnnuagH''1" 

fihBete  Berlepung  bet  für  ipn  bntch  feine  6h«  begrünbeien  W1  ̂ 

bargellt,  Durfte  e!  Daher  niept  aulfchlaggebenb  fein,  «af  » * 
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gttabe  in  biefer  gang»  3tii  bat  («(eignete  igemibTigc  Betgaltm 

betätigt  gut.  Bielmegt  mar  im  3“faram»gait  btt  gifamrat» 

in  93*treff  fommtnben  Umjiänbt  gu  prüfen,  ob  niegt,  ungeachtet 

bei  ju  @unfitn  btt  Kläger»  $en)Otge$obenen  Umftänbe,  gleiigmebl 

igm  eine  (igmere,  gu  unseren  eikiiebet  3*ttüttung  bet  egeiieb» 

BerbäUnifjet  grtignete  Betlegung  fein«  bürg  bie  Sge  begrünbeten 

i'fliiplen  jur  Saft  faBe.  3n  eine  folge  Prüfung  ifl  bat  Be- 
rufungtgeriibt nietst  eingetreten,  unb  intbefonbm  ift  bei  für  bie 

Beurteilung  bet  BergaU»!  bet  Kläger»  hier  mefenlllipe,  oon 

bet  Beftagtm  geltenb  gemalte  Uraftanb  nlgt  Beiter  gnoürblgt, 

bag  Kläger  mägrenb  ber  erfien  «ier  Sag«  bet  Trennung,  oom 

Segember  1882  ab,  gar  ni$tl  von  fleg  g“t  gären  lafien. 

Sie  ̂ lernacp  bem  töerafunglgerldjt  jut  Saft  faOenbe  Rtcbt»- 

normoetlegung  Kenn  aber  gut  Sufgebung  bet  Söenilungturt^eill 

nur  führen  (ottgl.  $   663  ber  61oil-$rogeborbnung),  nenn  aug 

ber  gmeiit  felbftänbige  Sntfgeibunglgrunb,  mit  Belebern  bat 

Sorliegra  bet  Sgeibungtgrunbe»  aut  $   1568  bet  Bütgetllg» 

©efegbngt  oerneint  »itb,  reicht  haltbar  ift.  Sat  Berufung», 

gerigt  bat  nämlig*  —   fo  helft  et  im  tSerufunglurtljelle 
melier  —   ,au»  ber  gefammlen  Saglage,  intbefenbere  bem 

eigentn  BergaU«  ber  Benagten,  bie  Urterjrugung  gemonnen, 

baff  bat  bem  Kläger  oon  ber  Brflagten  fegt  oorgetoorfene  Be- 

tragen mäbrenb  bet  langen  Sr»nung»geit  tbatfäibliib  gar  ni<bt 

bie  ürfaibe  ju  tiefet,  unbeiibarcr  3errüttnng  bet  ebriliben  Bet- 

bältnlffet  geteert»  ift;  BeRagte  »lelmebr,  mell  fie  et  In  ibrtn 

getrennten  Berbättniffen  helfet  bade  unb  fiib  baber  nicht  erft 

mehr  jutn  Kläger  jurüeftegnte,  ganj  bamlt  jufriefcen  unb  ein- 

oerftanben  mar,  ba§  Kläger  fern  blieb,  nur  für  fig  allein  forgte 

unb  fie  mit  Sfeberoerefnigungteerfugen  »erftbonte.  Saun  b«t 

fie  aber  Jene»  fgulbooHe  Bemalten  bet  Klägert  auib  nirbt  alt 

fo  fibmete  ̂ fticpberlegung  aufgefaft,  unb  et  mar  barum,  oom 

fubfeftioen  Stanbpunfl  ber  Bedagttn  aut  bat  flägeriftbe  Be- 

tragen auib  ni<bt  ju  einer  3etflörung  ber  ebelicben  ©eiinnung 

ber  Benagten  geeignet.  Sie  Rigcigfeü  tiefer  Kuffaffung  mirb 

baburtb  unterftügt,  ba§  oon  irgenb  Beleben  ©egäffigfetten  unb 

Unfreunblitbleiten  gmifgw  btn  Sgegatt»  aut  ber  ganjen 

Srennungtjeit  nic^t*  gut  Sprage  gebracht  morben  ift.  3ft  bie 

ebelirbe  ©efimtung  ber  Brflagten  gef<bmunben,  fo  lag  unb  liegt 

biet  an  Ihren  äußeren  Berbältnijfen,  Belebe  ihr  ein  Berbleiben 

in  benfelben  münfebentmertber  erfebeinen  laffen,  alt  ein  3u- 

fammenleben  mit  bem  Kläger.*  fDlit  Regt  marbt  hiergegen  bie 
Renificn  bem  Berufungtgeriibt  ben  Bormurf  ber  ungenägenben 

Begrünbung  ber  Bnnagme,  ba|  bat  bem  Klägn  oon  ber  Be- 

flagten  fegt  oorgemorftne  Beiragen  mäbrenb  ber  langen Srennungl* 

jeit  tbatfä<bl!<b  gar  nicht  bie  Urfaebe  ju  tiefer,  unheilbarer  3«' 

rüttung  bet  ehelichten  Bttgällnlfft»  gemorben  ift,  Seflagte  oielmebt 

ganj  bamlt  jufriefcen  unb  eiuoerftanben  mar,  ba|  Kläger  fern 

blieb.  Sie  alleinige  gut  .Unterfiüjjung'  gerangejogene  Bemeil- 
tbatfacbe,  bah  oon  irgenb  melg»  ©egäfflgfeitm  unb  Unfreunb- 
litbfeiten  gmlfgen  ben  Parteien  aut  ber  gangen  Srennungtgeit 

nicht»  gut  Sprache  gebracht  morben  ift,  geftattet  in  feiner  Steife 

einen  irgenbmle  guoetläffigen  Schlug,  Bie  ihn  bat  Berufung»- 

geriebt  baraut  giebl.  3»tteffenb  mefft  bie  Reeijion  barauf  bin, 

baf  ber  äuttruef  ber  Smpfinbung  ber  Betbeiligten  in  Berbält. 

niffen  ber  in  {Rebe  ftebenfcen  8rt  fub  nach  ber  igf genartigfeit 

bet  eingelnen  Reefen  beftimmt  unb  ba§  ber  Wanget  oon  ©e- 

häffigfeiten  unb  Unfreunblicbfciten  feilen»  ber  Betlagten  ein  um 

fo  tiefere»  gmpftnben  ber  gegen  fie  oom  Kläger  begangenen 

Sbemibrigfefien  nicht  auifgliefe.  Hut  gleichem  ©runbe  finb 

auch  bie  Folgerungen  unfcblüffig,  bie  bat  Berufungtgeriibt  aut 

ben  .äugeten  Becbältniffen*  ber  Seflaglen  giebt,  intbefenbere, 
bafj,  meun  ihre  eheliche  ©efinnung  gefebmunben  ift,  et  in  biefen 

Berbättniffen  liege,  Beleb»  igr  ein  Berbleiben  in  benfelben 

münfebentmertber  erfebeinen  laffen,  alt  ein  3ufammenleben  mit 

bem  Kläger.  Ser  bamit  bet  Betlagten  gugleicb  gemachte 

Bormurf  ber  Berfennung  ihrer  bürg  bie  Sb*  begrünbeten 

Pflichten  entbehrt  nach  ber  progeffualen  Sachlage  {eben  SSngait». 

Ser  hiernach  in  bet  mangelhaften  Begrünbung  llegenbe  B erflog 

gegen  bie  §§  286,  651  Br.  7   ber  Sfellprogtfjortnung  lägt  auch 

ben  gmeiten  für  bie  Berneinung  btt  Sntfcbeibungigrnnbet  aut 

§   1568  bet  Bürgerlichen  ©efegbug»  gegebenen  Snlfgeibung»- 

grunb  nlcgt  haltbar  erfebeinen,  unb  unterliegt  bager  bat  Be* 

rufungturtbeil  febon  megen  ungerechtfertigter  Betmerfung  ber  auf 

biefen  Scbeibungtgrunb  gefügten  Sintebe  ber  Betlagten  gemäg 

§   564  ber  ©ollpeogegotbnung  bet  Bufgebung. 

Bei  ber  Snlfgeibung  übet  bie  Sintebe  bet  SRegrtmifjbrattgt 

oerfennt  bat  Berufungtgeriibt  gunücbft  nicht,  bag  bat  Rücffebt- 

oerlangen  bet  Kläger»,  faOt  ei  nicht  emftlicb  gemeint  märe,  fi<b 

aSetbing»  all  Regtlmijjbraug  baifteden  mürbe:  ,3nbeg  fegU  et* 

—   fo  führt  bat  Berufungtgericbt  Beiter  aut  —   .für  ben  Wangel 

biefer  Srnftlicbfeit  burebau»  an  genügenbem  Bemeife.  Sie 

mieberholten,  auch  fegt  mieber  oerfuebten  Schritte  bet  Klägert, 

bie  Beflagte  gut  88  ü   cf  feg  t   gu  oeraalaffen,  fpteeben  an  gib 

gegen  einen  (öligen  Wangel,  unb  bie  Jeglge  ©elbflänbigleit 

bet  Stbentlage  btt  Kläger!  lägt  et  eoSfemmen  glaubhaft 

«fgeinen,  bag  er  nunmehr  feine  grau  mieber  gurüiffflättfgt. 

Sag  Kläger  für  ben  Fall,  bag  Bettagte  fig  bartnäcflg  melgect, 

gtfgieben  fein  BIS,  bemeift  noch  nicht,  bag  er  nlcgt  in  erfter 

htnie  emftiig  bfe  Sü  cf  fegt  bet  Beflagten  erftrebt.  —   aber 

auch  bat  Betragen  bet  Klägert  toägrenb  biefer  langen  Irennungt- 

geil  (fl  bei  billiget  BerücfflibHgung  a&er  ob»  erörterten 

Umftänbe  fein  folcget  gemefra,  bag  et  fgon  btn  ©ging  recht- 

fertige,  et  finne  bem  Kläger  ein  fünftiget,  bem  ffiefen  unb  ben 

fUillgen  Bnforberung«  ber  Sge  enifpreegenbet  Bergailen  niegt 

megr  gugemutget  merben.*  Sie  Stoigon  mnegt  gier  bem 
Bcrufungtgericgt  ben  Bormnrf,  oerfannt  gu  gab»,  bag  bat 

Rücffebroeriangen  bet  Klägert  ein»  8iegt«rrrifjbraug  im  Sinne 

bet  $   1353  Hbf.  2   bet  Bürgerlichen  ©efegbuge»  fegen  bann 

barfieSe,  menn  ei  igm  gmar  mit  bem  Berlangn  ernft  fit,  bag 

Beflagte  tgatfäigncb  gurücffegtt,  et  aber  glelcgmogl  gar  niegt 

bie  emftiige  Bbfigt  gäbe,  bat  eheliche  3ufammenieben 

mieber  mit  igt  fertgufegen.  Sie  Rügt  erfegeint  begrünbet.  Set 

mit  bem  SRücffcgtotrlangen  betätigte  Bnfptng  btt  einen  Sge- 

gatten  gegen  bra  anbern,  oon  bei  bäullicgra  ©emeinfegaft  fieg 

fe»  galtrnben  Sgegatt»  auf  SBiebetgerfiettung  betfelbtn  tft  ein 

Butflufj  bet  in  $   1353  8b|.  1   bet  Bürgerlich»  ©efegbuegt 

autgifproig»»  Berpfiigtung  ber  Sgtgatt»  gut  ehelichen  heben»- 
gemeinfegaft  mit  tinanber.  Siefe  Berpfiigtung  ifl,  bem  Begriffe 

ber  8ebentgemein|gaft  »tipreegenb,  eine  gigenfiitige  unb  liegt 

bem  bie  Rüeffegr  oeriangenben  Sgegatt»  ebenfo  ob,  mie  bem 

anbet»  Sgegatt»,  oon  bem  bie  SBiebergerfteHung  ber  gäuiltcgra 

©emeinfegaft  oerlangt  mirb.  St  trifft  bager  in  ber  Sgat  b» 

erfter»  ber  Bormurf  bet  Rtcgitmigbrauch»,  m»n  et  gar  nicBt 

bie  ernftllcge  8   Hi  cgi  gat,  mit  bem  anbertn  Sgegatt»,  nact 

12*
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feiner  SRucfff^r  in  bie  gäirilige  ©emeinfgaft,  bat  egeiige 

3ufammenteben,  wie  et  bat  fittlig«  SBeien  bet  (Sge  «tforbert, 

wieber  auljunegmen  unb  fortjulegm.  Sag  bat  Serufungtgetigt 

non  blefrm  ©«griffe  bet  Rtgitmigbraugt  im  Sinne  bet 

§   1353  Hbf.  3   bet  Sürgetligen  ©efegbugl  autgegangen  (ei, 

ift  aut  bn  Segrünbung  (einet  lltlgeilt  mit  ©Igergeit  nlgt 

erfennbat,  oieitnegr  gewinnt  et  ben  Unfein,  att  ob  et  für 

antteitbenb  eracbtet  ift,  bajj  Kläger  emftiiefj  nur  bie  tgatfäglige 

RüJfegt  bei  Seflagten  erftrebt  gab«.  3«b«nfallt  ift  bat 

Serufungtgerigt,  tsie  biet  autg  oon  bn  Reoifion  geltenb  gemacht 

wirb,  ln  bi«  gltrnag  gebotene  tgatfäglige  ©ütbigung  bet  Bor- 

bringent  bet  Seflagten,  mit  toelcgem  bcr  fSlangei  bn  Srnft- 

liebfeit  bet  Rüeffegroeriangent  bet  Jtlägert  bargetgan  werben 

(oQ,  in  bn  Rlgtung,  bag  et  biefem  an  bn  emftiigen  Sbgcgt 

gut  gorifegung  bet  egeligen  Sebent  mit  bn  Seflagten  fegle, 

niegt  eingetreten.  Sntbefonben  ift  Bebet  bat  «in«  notg  bat 

anbei«  au«  ben  Erwägungen  bet  Serufangtgerigtt  ju  entnegmen, 

bag  bat  Bergalten  bet  Kläger«  wägrenb  bn  langen  Srennungt- 

geit  niegt  figon  ben  Stglug  rergtfertige,  et  fenne  igm  ein 

fünftiget  bera  ©eien  unb  b«n  fittligen  Slnforbnungen  bn  6g« 

entfpregeubet  Bergalten  niegt  megr  jugemutget  werben,  foroie 

bag  bn  Umftanb,  bag  Klägn.  für  ben  galt  bn  gartnäefigen 

ffieigerung  bet  Seflagten,  ju  igm  jurüefjafegren,  gefegieben  fein 

woB«,  noeg  niegt  bewetfe,  bag  n   niegt  in  elfter  Sinie  ernftiieg 

bie  Rüetfegr  ber  Seflagten  nftrebe.  Sag  bie  oon  bn  Sefiagten 

jum  Ragweife  bet  ©angelt  bn  6mflli(gfeit  bet  Rüiffegr- 
«erlangen«  bet  Kt.  oorgebtaglen  Sgatfagen  niegt  fegleegtgin 

ungeeignet  gnb,  ben  ©ging  ju  reegtfertigen,  bag  Klägn  gar 

niigt  bie  ernftliige  Sll-figt  gäbe,  bat  egeliege  3ufammenleben  mit 
bn  Seflagten  fortjufegen,  wirb  non  bn  Reoifion  mit  Regt 

betont,  unb  gilt  bie«  nameutlieg  aueg  non  bn  gln  gernot- 

gegobenen  Sgatfage,  et  gäbe  Klägn  feit  langn  3<it  ba« 

Snoentar  feinet  KeBerwognung  jum  Berfaufe  für  600  ©arf 

autgeboten  unb  nflärt,  er  fei  noeg  unoergeiratget, 

wolle  in  näegfter  3eit  geiratgen  nnb  ein  groge« 

Weftaurant  pagten.  Sie  naeg  aflebem  bem  Serufungtgerigt 

jnr  Saft  fadenbe  Betfennung  bet  Segrijft  bet  Regtt- 

migbrauegt  im  Sinne  bet  §   1353  B6i.  2   ©a|  1   bet  Bürger- 

liegen  ©efegbugt  mug  ebenfallt  jur  Slufgebung  bet  Serufungt- 
nrtgeilt  fügten. 

©cglieglicg  greift  bie  SRretflon  auig  biejenigen  gfutfügrungen 

bet  Semfunglgeriegtt  alt  reegttintgümliig  an,  mit  benen  bera 

barauf,  bag  Klägn  feine  geeignete  Segnung  unb  fein  aut* 

refigenbet  ©infommen  gäbe,  gegrünbeten  ©inwanbe  bet  in  bem 

Siüeffegreet langen  bet  Kläger«  liegenben  Regitmljjbraugt  ent- 

gegen  getreten  wirb.  Sat  Serufungtgeriigt  fügrt  naeg  biefn 

Rigtung  au«:  ,£in  (legt  abn  bie  ©aege  fo,  bag  Klägn  fegt 

wenigftenl  ben  Bnfang  gemaegt  unb  feinen  Sillen  bewlefen  gut, 

flig  eine  gefcgäftlicg«  Sjiftenj  ju  gtünben,  Belege  igm  figon  jrgt 

böig  »enigftent  ein  befigeibenet  ßinfommen  bietet.  Unb  wenn 

et  igm  bei  feinem  ÜWeinftegen  nnb  ogne  jureiigenb«  ©ittel 

noeg  niigt  gelungen  ift,  fiig  foweit  gerauf  ju  bringen,  bag  ba« 

©infommen  für  beib«  @geleute  reiegt,  fo  lägt  fiig  böig  bie 

brtrgt'gte  Hoffnung  unb  ©igliigfeit  niegt  beftreiten,  bag  et  igm 

untn  ©ilgülfe  bet  Seflagten  unb  igret  fegigen  megtere  taufenb 

©arf  betragenben  Bermägent  fegt  wogl  gelingen  fann,  einen 

für  beibe  Sgeile  antreiigenben  Sroberwerb,  fei  et  bureg  Bet- 

gtigetung  feinet  bitgerigen  ©efgäft«  ober  burig  ben  Sepu 

«inet  anbetweitigen  Unternegment,  ju  finben,  jumal  beibe  6gt- 

leute  noig  in  rüftigem,  arbeittfägigem  älter  gegen.  Sie  tu 

ber  Seflagten  für  bie  gegenwärtige  unjureiegenbe  Siwrtbl-  ml 

BerraSgentlage  angetretenen  Seweife  erfigelnen  baget  renttgeblieg.* 

Sie  Bblegnung  biefet  Seweife,  namentlieg  übet  ba«  Sif:- 

»organbenfcln  einer  (Sgewognnng,  «ragtet  bie  Reoifion  mit  ba 

Kulfügtungen,  wonaeg  nur  bie  ©igliigfeit  unb  bie  {icffnij 

mit  $ülfe  bet  Bermägent  ber  ©gefrau  einen  Sroberwerb  ;u  Mn 

beftege,  niegt  für  gereegtfertigt  Seflagte  gatte  fiig  jum  51  «girr 

bafür,  bag  Kläger  feine  geeignete  ggewoguung  befige  nnb  mt 

gar  niegt  in  ber  Sage  fei,  einet  grau  Unterhalt  ju  gemafr* 

neben  bem  {nnweif«,  bag  er  im  Srmmregt  tlage,  auf  Si+ 

funft  bet  Kinlgliegen  g>olijei)jt5gbiumt  berufen,  fowie  auf  M 

3eugnig  bet  Sabemeiftert  ©t.,  bag  ber  Kläger  in  einem  Saab 

ftütfe  an  bet  Borwerfftrage  13  in  Sretlan  für  16  Sri 

monatlieg  einen  Kelletraum  gemietget  gab«,  in  welgea  e 

■gianbel  mit  Sungbfet  treibe,  ber  fig  a6«r  gut  Soguuuj  üter- 

gaupt  niegt  eigne  unb  beffen  geringwertige«  Suoentat  Uijtr 

(eben  feit  längerer  3«lt  für  600  ©arf  jum  Berfnuf  «irtKett 

ogne  einen  Käufer  ju  pnben.  Set  gier  ergebene  änjni  ln 

Reoifion  mug  baran  fegeitern,  bag  bie  Setütftiigligtij  In 

©itgülfe  ber  Seflagten  unb  igret  Bermägent  bei  ®«t»ijisj 

bet  wirtgfigaftliegen  Sage  bet  Kläger«  naeg  ber  RüeHtbr  öe 

Stau,  ber  Seflagten,  ju  igm  nur  ben  burig  bie  @gt;«f* 

ignen  begrünbeten  perfänllgen  unb  güterreegtliigen  Bntäaüu 

entfpriegt  (»ergL  §§  1356,  1374,  1383  bet  Ve/Sta 

©efegbug«,  ärtifel  44  flg.  bet  flteugifegen  Utttfügruu^*** 

jum  Sürgerliegen  ©ejegbuge  oom  20.  September  1*6  - 

©efeglammlung  ®.  177),  wenn  auig  fttbftoerflänbliig  ein«  Sie- 

fügung  über  bie  ©ubftanj  bet  Bermägent  ber  W'i® 
foweit  nigt  anbete  «etbrauigbart  ©aegen  alt  ®elb  in 

ftegen,  nut  mit  beten  3uftimmung  feiten«  be«  Kläger«  in  fei'® 

eigenen  3ntereffe  erfolgen  finnte  (§  1377  be«  Särjeifitn 

©efegbug«).  Saoon  magt  aueg  bie  ©inriigtnng  einet  1*' 

eigneten  6g«wognung  feine  Sutnagme.  Sag  bilget  ei«  ?' 

eignete  Sgewognung  oom  Kläger  noeg  niegt  befigafft  ift,  l»*31 

niegt  wefentliig  in  Setroigt,  ba  igm  biet,  folange  bie  8tlU|i 
igt  Rüeffegt  übergaupt  oerweigert,  niigt  jum  SlagiW 

geregnet  Werben  fann.  6«  genügt  bie  oom  Serufutglute'i' 
bebenfenfrei  angenommen«  ©ägligfeft  baju  bei  ber  Suite 

bet  Seflagten  unter  igret  ©itgülfe  unb  bet  Betwenbnuj  tu 

Slugnngen  igret  eingebragten  Bermägent.  Sie  oon  ®('  ! 

flagten  glet  angettetenen  Seweife  Rnb  baget  mit  Regt  w* 
Serufungtgerigt  für  unergeblig  eragtet  worben. 

Sie  Sage  felbft  ift  jur  Snbentfgeibung  nog  «igt 

ba  «4  junägft  nog  ber  tgaifägligen  ©rirterungen  in  ber  eh«  1 

bargelegten  Rigtung  bebatf,  unb  et  war  baget,  wir  jefgg® 

gemäg  §§  564,  665  Bbf.  1   brr  Sioilprojegorbnung  auf  3«ä“ 

weifung  an  ba«  Serufungtgerigt  ju  anberweiter  Betganilssi 

unb  6ntfgeibung  ju  erfennen.  Sabet  mufftt  bit  ®ntigntu": 

übet  bie  Koftm  ber  ReoiRontinftanj  bem  fünfligen  ßabrnlbeik 
ooebegaiten  bleibtn. 

I 



93 3u  ben  §§  1568,  1574  9.  ©.  9. 
Srfenntntp  be»  iHeitt  «getilgt»  IV.  6.®.  {.  ®.  Siogtet 

c.  Wogtet  rem  31.  ffltärg  1901,  9tt.  8/1901  IV. 

n.  3-  D.  8.  ©.  Stettin. 

©atgbem  in  « r ft « t   3nftanj  Ä läget  allein  bie  ®ge- 

figrfbung  »egen  ©«gegen»  gegen  §§  700,  706  unb  718n 

Steil  II  Sitel  1   beb  Ungemeinen  Üanbreigt«  netlangt  tafle 

unb  biefeepalt  bunp  Uriteil  com  6.  Segembet  1899  ab- 

gewiefen  »erben  »ar,  taten  in  jweiter  Sngang  teibe  Parteien 

bie  ©ipeibung  beantragt.  Sutig  ttrtteil  beb  Otertanbe«- 

getifttb  (ft  fe»ot!  auf  bie  Alage  wie  auf  bie  ffiiber- 

(läge  bie  ®g«  ber  Parteien  gefhieben  unb  finb  beite 

Steile  für  fitnlbig  erHürt  »erben. 

Sie  een  ber  ©efiagten  allein  eingelegte  Wenigen  ift  jurütf. 

geuiefen. 
®rünbe. 

Sab  Semfungigeriipt  tat  auf  bie  Alage  bie  S<$eibung 

aubgeiprotten,  »eil  bie  ©eflagte,  wie  f<ten  netter,  fc  auh 

feit  ©eginn  beb  3atreb  1900  bib  gum  11.  Stbruat  1900  ge- 

bulbri  täte,  bap  ihre  beiben  erieaetfenen  Sezier  Sugenie  unb 

3etanna  bib  tief  in  bie  Uläc^te  tinein  ein  berüchtigte«  Sang- 

lefai  fcejuetten,  unb  »eil  fit  plerocn  bent  ftlägtr  frütefteni 

am  11.  Stbruar  1900  Aenntnip  gegeben  täte.  Stuf  tiefen 

beut  neuen  Bieste  augepörtnben  Statbeftanb  wenbrt  bat 

©enifungbgeriett  ben  §   1568  beb  ©ürgerliigen  ®;|egbiutb  an. 

WeigWlrrtgümer  finb  bei  biefer  ©ubfumtion  nicht  ertennbar. 

3u  Steigt  nimmt  bal  ©erufungflgeriigt  an,  bap  bie  ®Urtn 

nicht  Hop  gegenüber  igren  Sintern  bie  ypligt  gut  dejiegung 

(entern  bap  fee  auct  im  ©ergältnip  gu  einanber  bie 

y flieht  ber  ÜRitwirlung  gut  Brgiegung  igrer  Äinber 

taten.  Sab  Sügemeine  äanbreett  pat  fogar,  Denn  auig  in 

einfeitlger  Seife,  ben  f>auptj»e<f  ber  ©be  in  bie  ©egeugung 

unb  (Srgltpung  ber  Ainber  gefegt  (§  1   Steil  II  Sitel  1 

SMgcmeinen  ganbreipt«)-  ©S  (ft  bapn  «tbtlich  unb  tpatfücpUcg 

unanfeipttar,  »enn  bat  Serufungbgerictt  in  bem  ©«palten  ber 

Seflagten  objelti»  eine  fipwere  ©etitgung  ber  bunp  bie  ®ge 

begrünbeten  gjgligten  gnbet.  Sal  fubjettiee  ©erjipulben, 

»elcpet  §   1568  be«  ©ürgnllipen  ©efegbuipet  »orau«fegt,  ift 

ccm  ©erufungtgeriipt  feftgefteQt  bunp  bie  Sruögung.  bap  bie 

©eflagte  reept  »Dpi  bie  @efagren  für  bie  @ittli(pfeit  ipret 

Seipttr  einfap  unb  auep  erfannte,  bap  ipr  fDIann  üb«  tiefe 

©erfepiungen  ber  Säht«  reeptgeitige  Stnseige  nun  ipr  erwartete, 

gumal  ipre  eigene  Hutorität,  nie  ge  ielbft  »upte,  gut  Se- 

fömpfung  ber  gebauten  Uublitreitungen  nifpt  pintritpfe.  Samit 

ift  bat  ©huibmoment  aulretipenb  feftgegeHt.  3ur  SeftgeBung 

bei  fipulbpaften  ©npalten«  im  Sinne  be«  §   1568  ift  niipt 

erfnrbnlicp,  bap  tn  SBiHe  b«  Stflagten  unmittelbar  auf  ben 

nafptpeiligen  (Stfulg  abjielte,  e<  genügt  ba«  ©enugtfein,  bap 

mit  ipr«  $anblung<»eife  ßrfolg  eintreten  lönne.  8u<p 

bie  »eitnen  ©urauefepungen  be«  §   1568  finb  nnbtbenfllcp  eum 

©nufungigeriipt  feftgefteOt.  3nlbefunbne  ift  et  niipt  un- 

jntreffenb,  »enn  ba«  ©erufuugtgericpt  «ine  fipuibpag«  3«t- 

rüttung  auip  bann  annimmt,  »enn  ba«  ©«palten  be« 

anbnen  Spell«  neben  ankeren  Urfatpeu  auip  nur  mftnirlte 

gut  3'rrüttung.  ©efbe  Bpegaten,  fc  füprt  bal  Weiplgericpl 

in  Saiten  üoteng  c.  toreng  IV.  345/1900  au»,  Unnen 

»ecpfelfeitfg  bunp  ipr  ©erpalten  bie  Spe  gerrütten  unb  fett  fl 

ber  Umftanb,  bap  bie  dp«  bunp  ben  Uagenben  Spell  fipon 

gerrüttet  ift,  fipliept  niipt  au«,  bap  ba«  plngutretenbe  ©er> 

fipulben  be«  anberrn  Speil«  tiefe  3«rüttung  »erfipärft  unb 

biefri  babunp  gum  mitfipulbigen  Urpeber  be«  Spatbefianbe« 

be«  §   1568  wirb. 
8u<p  karin,  bap  bn  »cm  ©erufunglgeriipt  al«  »erpanben 

f   eggegeMe  S   ipeibun  glgrunb  tpatf  äipliip  erftinberSerufungt* 
ingang  in  bie  drfipeinung  getreten  ig,  fann  wie  aul  §§  614, 

616  bn  Sioilpregeporbnung  gig  ergiebt,  ein  ©ebenfen  niipt 

gefunken  »«ben. 
3nbem  bal  ©erufunglgeriipt  all  butipgreffenb  ben  untn 

bet  finrfcgaft  bei  ©ürgerliipen  ©efegbuig»  entftanbenen 

©cpiibungegrunb  bei  §   1568  anerfarnte,  Bat  el  bn  flgiipt 

überpottn,  auip  bie  anberen  »cm  Align  geltenb  gemaepitn 

©ipeibunglgrünbe  gu  erörtern.  @1  pat  ab«  ba«  ©erufung«- 

geriept  gum  Uebergup  auip  btefe  «örtert  unb  mit  SRiipt  bereu 

©organbenfeln  »emeint,  inlbefonbert  gilt  btel  »on  bem  gunbament 

bn  unüberttlnbltipen  Sbnetgung  (»ngL  Uripeit  bei  Sleicptgeriipt« 

ln  Saipen  ©etpfer  c.  ©etpfer  IV.  395/1900). 

Sa«  »cn  b«  Se»ipon«fl5geriu  gelteub  gemaipte  Argument, 

bal  ©nufungigeriipt  pabe  bie  beiberfeitigen  etngetuen 

©ipeibunglgrünbe  im  ©erpäitnip  gu  einanber  trörtern 

muffen,  um  bal  HetergeBlipt  ber  ©ipulb  feggufteiien, 

gept  fepl.  Senn  bie  ©ipeibung  ig  aulge(prcipen  unb  »ar 

aulgufpreipen  untn  bn  henggaft  bei  neuen  fReiptl  unb 

naip  b eff en  ®runbfägen.  3m  innnen  3ufammenPange 

mit  bet  Rtage  bn  ©ipeibung  tonnte  Me  ©iputbfcage  bemnaip 

nur  au«  bem  neuen  Kecpte  beantnoriet  werben,  alfe  nah 

§   1574  bei  ©ürgnllipen  ®efegtu<pl.  Siefe  ©egimmung  fept 

abn  bunpftplagenb  bal  jJrindp :   ©enn  beibet  'Parteien  ©ipeibung!- 

antrag  bunpbrfngt,  fc  gnb  auip  beibe  Speiie  für  fipnibig 

gu  nflSttn.  Sa«  8b»5guug«fi)gem  be«  üttgemeinen  ?onb- 

recht»  ig  »cm  ©ürgetliiprn  ®eiegtuig  niipt  aboptirt.  Bnbet« 

Wäre  e«  »teüciipt,  »enn  in  conrentione  obn  reconrentione  bn 

£errfigaft  be«  allen  Steptt  auf  ®gef  ipeibung  erfannt  »erben 

»Sw.  (®ngL  ürtpeii  be«  Weitplgniipt«  in  ©aipen  £coge 

e.  fiooge  IV.  339/1900.)  Sie«  ig  abn  pier  niipt  bn  gaü. 

3rripümiiip  ig  auip  »eitn  bie  Sngipt  bn  Steoificn«- 

(lSgerin,  et  pabe  bn  Srörierung  ber  »on  bn  ©eliagien 

geltenb  gemahlen  ©h<ibnng«grünbe  beburft,  weil  bie- 

feiten  gut  8b»epr  ber  Alage  bienen  fönnien.  Sie  ©n- 
feplungen  bn  ©ellagten  blieben  bennoip  für  gh  biftepen,  fcwcpi 

nah  altem  »le  neuem  Stehle-  Aompenfation  ig  ln  beiben 

Üteipten  nicht  gugelaffen.  Sa«  ©orpanbrnfein  bei  §   719 

Spell  II  Sitel  1   bei  Ungemeinen  Panbreiptt  ig  aber  »cn  bn 

©ellagten  in  ben  ©cringangen  gar  nicht  geltenb  gemäht- 

Sn  §   1569  9.  ©.  9. Srlenntntp  be«  SReihigerih**  IV.  6.  S.  i.©.Sött<p«t 

c.  Sötther  »cm  4.  MSrg  1901,  <Rt.  380/1900  IV. 

II.  3-  ß.e.®.  Seile. 

Sie  Alügerin  pat  beantragt,  auf  ®runb  be«  §   1569  be« 

Sütgerltipen  ®efepbuh<  bie  dpi  bn  Parteien  gu  fheiben,  tnbem 

ge  bepauptet,  bap  ipr  Spemaiui  in  ®rige«hanfpett  »erfaBen 
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fei,  unb  Mef«  f(U  läng«  all  bret  3ah«n  »ähtenb  ber  ©h*  b«. 

fleh«  unb  rinen  fcl$<n  ©rab  erreicht  h«ü«,  ba§  b(t  geiftige 

©emeinfehaft  g»lfch«n  ben  ©begatten  ob«  jebt  auf 

®ieberherftellung  aufgehoben  fei.  3 >n  Bormunb  fee*  ©«Ragten 

bat  bit  8few«ifung  b«  Klag«  beantragt.  Eal  Sanbgnicht  bat 

bit  Klage  abgewiefrn.  Ei«  Berufung  bn  Klägerin  ift  feutib 

bal  oben  btjti  ebnete  Unheil  btl  Dbnlanbrlgrtichtl  jutücfgt»Uf«it. 

Buf  Kniffen  bn  Klägerin  ift  ba<  ©nufunglurfbril  aufgehoben 

unb  bie  Sach«  in  bie  Scrinftanj  jurütfgewiefen. 

©tünbe. 

Bal  ©nufunglurtbeü  beruht  auf  bn  annahrae,  baff  na<h 

bent  ©»(achten  bei  ärjtlirhen  Sacbonftänbigen,  f>rojefforl  Dr.  ®., 

bet  ©«(tagte  ni<ht  an  ©elftrl(rantb«it  leibe,  enentueU  abn  bie 

etwa  »othanbene  ©eiftellranffceit  nicht  einen  folihen  ©rab  er. 

nitht  hübe,  bah  bie  geiftige  ©emeinftfcaft  untn  btn 

oh««  febe  Butficbt  auf  SiebnhetfteOung  aufgehoben  fei. 

Btefe  ©egrünbung  muff  beanftanbet  »erben. 

3n  Bnfehung  bn  Stag«,  ob  bn  ©«(lagt«  an  ©eiftel. 
(rantheit  leibet,  bebarf  el  nach  Sage  bet  Sache  nicht  einn 

gtuntfaglichen  ©ntjcbeibnng  burüber,  ob  bn  §   1569  bei  Sürgn- 

liehen  ©eftfebucbl  einem  ©begatlcn  bie  Scbeibunglflage  nur  im 

gälte  bn  ©eiftetfranfheit  obn  auch  im  Salle  bn  ©eiftelfchuäche 

bei  anbnen  ©begatten  giebt.  Eie  Klägerin  hat  behauptet,  bat; 

bn  ©«(tagte  an  ffieiftel (rantheit  leibe.  Eal  Serufunglgericht 

iS  gegenüber  blefn  Behauptung  bem  ©utaebten  bei  Sach- 

nerftänblgen  6.  gefolgt.  Elefe  Sütbigung  giebt  abn  ju  ©«• 

ben(en  änla|.  En  Sacbonftänbige  hat  bei  feiner  gtvcimaligen 

©nnehtnung  fich  int  fflefenüicben  übneinftimmenb  bahin  geäußert: 

Eer  ©«(tagte  fei  im  3ohre  1893  geiftrl(ran(  geoefen. 

St  habe  fich  abn  im  Saufe  b«r  3«it  gebelfert,  ©egen- 

Bärtig  fei  n   im  Sinne  bei  ©ärgerlichen  ©efegbuthl 

geiftelfthnach.  im  roiffenfchafttichen  Sinne  auch  g elftel- 

(ran(.  Sr  leibe  an  fetunbärn  Eemenj  auf  bem  ©oben 

bei  chrenif«h«u  aitoholilmul  im  Stnftpluh  an  ein 
delirinm  tremeus. 

Eiefel  ©machten  bietet  aber  (eine  genngmbe  ©runblage 

für  bie  ©eantBortung  ber  ©eBtilfrage.  Eaffelbe  argumentirt 

mit  bem  ©«griffe  bn  ®eiftel(ran(heit  halb  im  Sinne  btl 

Sürgnlichen  ©efegbuchl,  halb  im  Sinne  bn  SBiffenfcbaft. 

Eabei  ift  abn  bat  ©nhättnffj  nicht  bargelegt,  in  Btlehem  beibe 

©egrifflarten  ju  einanbet  ft«h«n.  Eiei  macht  f!<h  btfonberl 

infofern  getlenb,  all  bn  Saihoerftänbfge  felbft  baoon  aulgeht, 

bah  be»  ©«(lagt«  im  3»hr«  1893  an  ®eiftel(ran(heit  ira  Sinne 

bei  ©ärgerlichen  ©tfegbuchl  gelitten  habe,  bann  nur  (onftotirt, 

bah  bn  ©«(tagte  (ich  fpätn  in  getoiffera  ©täte  gebeffert  habe, 

unb  f<h!iefj(i(h  btn  gegenwärtigen  3uftanb  bei  ©etiagten  hoch 

nicht  all  abgefchBÜchte  ©eiftrllrantbeit,  fonbem  all  ©eiftel- 

fchwücbe  im  Sinne  bei  Sürgnlichen  ©efegbuchl  bejefchnet. 

3m  3ufammenhange  hiermit  fleht  bol  9eben(cn,  welchel 

bie  ©orentfeheibung  hinfuhll  bn  eventuellen  Srage  h<roorruft, 

ob  bie  etwa  oothanbene  ©eiftel (rantheit  bei  ©«(tagten  berartig 

gefteigert  ift,  bah  bemfelben  bal  ©eBuhtfoin  bn  ehelichen 

©emiinfchaft  rollig  unb  baunnb  abhanben  getommen  ift.  Eal 

©erufnnglgericht  erwägt  hin: 

Ka«b  bem  C.f«b«n  ©»(achten  bethätige  fich  bal  9e- 

Buhtfein  bet  «belieben  ©emtinfchafl  feiten*  bei  ©etiagten 

noch  fort,  theitl  tronfhaft  burch  bi«  ©feifucbtlmabnifeeen, 

theill  nicht  tran(haft  burch  becc  SJiberfpruch  gegen  bie 

Stheibung  Bie  bunh  Beugungen  bahin,  bah  n   nach  S. 

jurüeffebeen  unb  fein  @e|$äft  übernehmen  woQ«,  unb 

bah  bit*  fchon  gehen  Bnbe,  wenn  feine  Srau  fleh  fo 

rer  halte  Bie  n.  HUerblngl  befunb«  bn  Sa«bverft4nfeig«, 

bah  bn  ©«(tagte  no<h  immn  jnm  Srinfen  neig*  unb 

beim  SüifjaOe  gemeingifähriich  »erben  »ürbe,  belbalf 

auch  fein«  ßntlaffung  bilhn  nicht  angängig  gemefen  fei 

fo»ie,  bah  auf  einen  ©riefwechfel  bei  ©«(tagten  me 

bn  Klägerin  fo  wenig  wie  bilhn  jn  rechnen  fei.  aber 

aBel  bit*  genüge  nicht  im  Sinne  bei  §   1569  bei 
©ärgerlichen  ©efegbuchl. 

Eem  gegenüber  muh  baoon  aulgegingen  »erben,  bah  bie 

ehelich«  ©emeinfehaft  ein  auf  fittliiheu  Kerbten  unb  Eflichie» 

bnuhenbel  Sebenlonhältnih  ift,  unb  buh,  wenn  von  einen 

Sortbeftehen,  einer  Sortbethätigung  btefer  ©emeinfehaft  gefproeber 

»erben  fo0,  entfprechenbe  trnle  Bnhaltlpnntt«  bafüt  ju  trfotbet» 

flnb.  Sun  hat  bn  Sa«b»eeflänbtge  <5.  bei  feinet  «ften  ©et- 

nehmung  befunbet: 

Eie  ßntlaffung  bei  ©edagten  aul  ber  flrovinjial. 

irrenanftalt  fei  bil  bahin  immn  am  Mangel  anberweitn 

geeigneter  Unterbringung  gefiedert.  Eiei  »erbe  bei  ber 

Katur  frinn  ©eiftelhantheit  unk  bei  beit  fcefiebrate 

©nhüttniffen  auch  für  bie  3u(unft  gefchehen.  £ wfoft 

fei  eine  geiftige  ©emeinfehaft  jwlfcpen  ben  Begatt« 

für  fegt  unb  in  ber  3“(unft  nulgefchloffetr.  3»ci  io 
eine  Betätigung  bet  ©eeneinfehaft  burch  SriefwtfA 

nicht  abfotut  aulgtfchloffrn,  abn  auf  kiefe  ÜDlöglii!« 

bei  ber  hochgrabigen  3nlettffeleng(eil  bei  ©edagten  litt 

j»  rechnen. 
accgefichtl  bfefn  Bngaben  bei  Snchoerftänbigen  trirb  bal 

©ebenten  nah«  gelegt,  inwiefern  ftch  für  ©egenmart  unb  3<rinfi 

tbatfächlieb  noch  eine  eheliche,  b.  h-  von  bem  SeBu|tfein  fittlictec 

Siebte  nnb  Pflichten  getragene  ©emeinfehaft  untn  ben  Öh'gattre 
ermöglichen  fo0. 

3«  9lrt.  201  Gittf.  ©cf.  .ftttn  SB.  @.  SB. 

§§  1567,  1568  SB.  ©.  ». 
Örfennlnif)  bei  K eich Igerichtl  II.  6.  S.  i.  S.  Ko|  c.  Ko| 

oom  29.  ®lärj  1901,  Kt.  44/1901  II. 

II.  3-  O.  8.  ®.  Karl! ruh*. 

Eie  Keeifton  bei  Kläger!  ift  jutücfgeBiefen. 

Bui  ben  ©tünben. 

Eie  Keeifion  (onnte  (einen  Srfotg  hüben. 

Eie  mit  Klag«  oom  11.  Bpril  1900  beantragt«  Sehtikung 

ber  am  16. 3uni  1896  gefehloffenrn  ®h*  b«r  ftarteieit  ift  jufolg« 

artritt  201  abf.  1   btl  Sinführunglgefegel  jum  ©ürgertirben 

©«(«{buch  nach  ben  ©orfchriften  bei  ©ärgerlichen  ©efepbuebi 

ju  beurtheilen.  Ei«  Klage  ftügt  fich  auf  ben  ©cheibungl- 

grnnb  bn  böltichen  Snluffung  im  Sinne  bei  §   1567 

©ärgerlich«»  ©efe&buehl,  unb  bal  Sanbgerieht  hatte  im  Unheil 

I.  3nftanj  bie  Soranlfejnugen  bei  §   1567  Kr.  1   ©ärgerlichen 

©efefebuebl  feftgeftellt.  ■fiiemach  hatte  fih  bi«  bedagt«  ®h«fran 
am  19. 3»nnar  1897  ohne  Srlaubnifi  ihr«*  fflanntl  aul  bn 

DiQitizoci 
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tgdiegen  Segnung  ntfnnt  uni  mar  ju  töten  Sltem  jurücf- 

gelehrt.  Huf  Stage  itl  ßgemanni  mürbe  f\e  bureg  Urteil  bei 

Sanbgaiegtt  Djfenburg  com  13.  Eejtmba  1898  wrurtgeilt, 

beguft  fittflctlung  bei  egelicgtn  Sebent  in  bie  Sßognung  igrel 

Sgemannet  jurüefjufegren  uni  bafelbft  geg  aufjugalten,  unb 

biefet  Urteil  bat  am  S.  gebraut  1899  bie  Keegurraft  erlangt. 

Eie  Srtlagtc  leiftete  jeboeg  bem  Urigrii  leine  geige,  bie  in 

§   1567  St.  1   Bürgerlich tn  ©efegbuegi  beftimmte  3rit  »on 

einem  3agre  mar  bähet  (eben  bei  Hngeüung  bet  gegtnteürtigtn 

Stage  umlaufen  unb  nach  bet  Hnnahme  bet  üanbgaiegtl  gat 

bie  BeHagte  in  bötliega  Hbgcgi  gegen  ben  ffliüm  ihrel  ßge- 

»annet  bem  Urigrii  nicht  geige  grieiflet  allein  bat  Be- 

rnfungigericht  gat  mit  Stege  angenommen,  bafj  iebigiieh  auf 

bie  Borauifegungen  bet  §   1567  Sr.  1   Bürgerlichen  Seiegbuegt 

auf  Segeiiung  nicht  erlannt  Baben  tönne.  Eie  Betftglung, 

btren  geg  bie  BeHagte  fcgulbig  gemacht  gaben  foü,  gat  figon 

unta  ba  #errfegaft  bet  früheren  Stcgil  bureg  Sicgifolgeleiftung 

gegenüber  ba  am  5.  gebrnat  1899  recgtlfrSftig  geaotbtnen 

Baurtgeilung  gut  {terftellung  ba  güutlicgen  ©emeinfegaft  be- 

gonnen unb  niegt  blot  gut  3<it  ba  Hngeüung  ba  Segeibnngl- 

Hage,  fonbern  felbft  gut  3<<1  ba  am  13.  Eegemba  1900  gali- 

gehabten  Betfünbung  bet  mit  bn  Saigon  angefoegientn  Be- 

rufungtnrtgeill  Bar  unta  ba  {>errf<gaft  bei  am  1.  3anuar 

1900  in  Sraft  getretenen  Bürgerlichen  ©efegbuegt  ein  Sagt 

bet  ©drmnllebml  ber  Qgeleute  noeg  niegt  umlaufen.  Eag 

fegt  eine  Sagretfrig  auig  unta  bem  neuen  Seegt  abgelaufen 

Büre,  lommt  niegt  in  Beliacgt,  ba  bat  Seoifiontgericgt  nur 

blefenigen  Egatfaegen,  auf  Belege  bat  angegriffene  Bernfungi- 

urtgeil  fieg  gügen  tonnte,  gu  baüefgegttgen  gat.  $ianaeg  muffte 

gufolge  ba  Beftimmung  bet  Hrtiteil  301  Hbf.  3   bet  Sin- 

fügnmgtgefegel  jum  Bürgerlichen  ®efegbueg  bie  Berfeglung  ba 

Bettagten  auig  naeg  ben  bisherigen  ®ejegtn  einen  Segeibungt- 

grunb  bitten.  Bat  aba  niegt  jutrifft,  ba  bat  gia  mafjgebenbe 

bobifege  Sanbrecgt  ben  Segeibunglgtunb  ba  böeliegen  Bnlaffung 

niegt  fennt. 

3u  btn  3lrt.  203,  206  ®inf.  @ef.  jnm  33.  @.  8. 

3»  bett  §§  1601  ff.  23.  @.  33. 
ßrlennlnig  bet  Setegtgericgtt  IV.  S.  S.  i.  ®.  gjetbi- 

mann  e.  fcetbimann  oom  35.  ÜRürj  1901,  Sr.  15/1901 IV. 

II.  3.  O. ?.  flamm. 

Eie  Setigon  bet  BeHagten  ift  jurieefgemiefen. 

1.  Eer  non  ben  ftagcnbtu  Sintern  gegen  igren  Bata, 

ben  Beftagten,  geltenb  gemachte  gefegliege  Uatagalltanjprueg 

ift  ein  familicnttegUtega,  auf  ba  BeeBanbtfcgaft  baugenbet 

Hnfpratg ;   für  feine  Beatlgeilung  finb  baga,  gemäg  flrtifel  303 

bet  ßinfügrungtgejeget  jum  Bürgaliigen  ©eiegbueg,  für  bie 

Seit  bit  ju  baffen  Snfrafttreten,  btn  1.  Sanuat  1900,  bie  Bot- 

fegriften  bet  HÜgemeinen  Sanbeecgtt  —   §§  64,  65,  103  Sgetl  11 

Eitel  3   —   naeg  biefa  3eit  bie  bet  Bürgaliigen  ©eftgbuegt 

—   §5  1601—1603,  1606,  1610, 1613, 1613  — ,   mit  ba  an! 

Hctifel  306  bet  (Siniügtunglgeftget  jum  Bürgerlichen  ®efeg- 

bueg  fug  ergtbcnbtn  ßinfegräntung,  maggebtnb.  ftitroon  gegt 

auig  bat  Berufungtgericgt  aut. 

3.  ®ie  bat  Berufungtgericgt  bei  Stufgcüung  ba  für  bie 

ßntfegeibung  maggebenben  reegtlligen  ©rfeigHpunfte  jutreffenb 

autfügrt,  ift  naeg  ben  §§  65,  103  bet  HÜgemeinen  Sanbiecgtt 

Egrii  11  Eitel  3,  bie  Uutergalttpgiigt  bet  Batert  [einen  noeg 

in  o&taiicga  ®emalt  befinbilegen  Sinbern  gegenüber  eine 

prinjipale,  b.  g.  eine  nnbebingte  unb  unbefigränfte,  nnb  bung 

bat  Borganbenfein  autreicgenbtn  Bermögenl  niegt  btbingt. 

Ea  Bata  muff  baga  nitgigenfaül  auig  bie  Subganj  feinet 

Bermögent  jur  Srfüüung  biefa  Berpgiigtung  angrrifen,  fotange 

babureg  niegt  für  ign  felbft  bie  gegenmüriige  fflefagr  entftegt, 

in  Soig  ju  gaatgen.  Sine  oft  in  ba  3ntunft  btogenbe 

®efagr  eigener  Soig  tann  bem  Hnfpraeg  bei  Sinbet  nnf 

®eBägrung  bet  Untagaltl  mit  Srfolg  niegt  entgegengefegt 

Baben.  3n  biefem  Sinne  gat  fieg  bat  Seicgtgeriigt  megrfaeg, 

fo  noeg  in  bem  tlrigeile  »am  36.  Cttoba  1899  —   Surigljtgt 

ffloegenfegeift  S.  838”  —   auigtfproegm.  Eie  ton  btm 
Berufungtgericgt  für  bie  ton  igm  angenommene  Sinfegräntung 

ba  Berpgiegtnng  bet  Baten,  bafj  a   bie  Subganj  feinet 

Bermögent  anjugreifen  nur  tapfliigiet  fei,  ftfem  a   fieg  babureg 

niegt  ctBa  felbft  ba  ®efagr  eigener  Baarmang  autfege  — ,   in 

Btjng  genommenen  Uetgeite  bet  Seicgtgericgit  tom  9.  Hpril 

unb  8.  Dfiobet  1881  —   Sntfcg.  in  Gioiifacgen  Bb.  4,  3. 149 

nnb  Sb.  5,  S.  154  —   entfegeiben  bie  grage  für  bat  gemeine 

Singt,  fo  bag  aueg  ein  äBibrtjprueg  mit  bemfelben  tm  Sinne 

bet  §   137  bet  ®eriegttterfa|fttngtgtfeget  niegt  torliegt  3m 

SBtftnUiegtn  in  Hebaeinfiimanng  mit  bem  HÜgemeinen  üanbretg! 

ift,  Benigftent  minbafigrigen  nntetgeiraigeien  Sinbern  gegenüba, 

im  Bürgaliigen  ®efegbueg  bie  Untergalttpglegt  bet  Baial 

geflaitet.  Saig  $   1606  Hbf.  2   a.  a.  D.  gaftet  ba  Bata  tor  ba 

SK  alter,  unb  naeg  g   1603  Hbf.  1   ift  jmat  niegt  untagaltl- 

pfliigtig,  Ber  bet  Baüefgegiigung  feinet  fonftigen  Bapfiiegtungen 

äuget  Stanbe  ift,  ogne  ©eiögtbung  feinet  ftanbeSmägigen 

UntagaUl,  ben  Untagalt  ju  geitägttn;  et  beftimmt  aber  ber 

Hbf.  3:  „Befinben  geg  (Sitten  in  biefa  Sage,  ft  finb  ge  igren 

minberjügrigen  untageiratgeien  Sinbern  gegenüba  terpfliigtet, 

aüe  tetfügbarea  Mittel  ju  igtera  unb  ba  Sinba  Untagalte 

glciegmägig  ju  tentenben.  Eiefe  Berpgiigtung  tritt  niegt  rin, 

Bcnn  ein  anbera  nntergatitpfiiigiiga  Bermanbter  oorganben  ift, 

ge  tritt  auig  niegt  rin  gegenüba  einem  Sinbe,  gegen  Untergalt 

aut  bem  Stamm  feinet  Bermögent  bejhitten  Baben  tann.* 
Eag  ber  eine  ober  ba  anbtrt  ba  gia  gebalgten  btlben  Hntnagme- 

füüe  totlüge,  ig  ttn  bem  Bettaglen  niegt  geltenb  gemalt,  unb 

begimmt  fug  bager  für  bie  3rit  tom  1.  3anuar  1600  ab  bie 

Untagaltlpgiigt  bcgelbtn  feinen  flagenben,  minberjügrigen 

unb  unoergeiratgeten  Sinbern  gegenüba  lebiglieg  naeg  §   1603 

Hbf.  3   Sag  1   bei  Sürgerliegen  ®efegbuegi.  3ft  giaton 

auljugegen,  fo  nfegrint,  bei  einem  terfügbaren  Sapitaioermögen 

bei  Beftagten  ton  50  000  2JL,  ber  Hnfpraeg  ba  flagenben 

Sinber  auf  ®ittügrung  einet  Beitraget  ton  je  500  Wart  jügrlieg 

ju  ben  Untergaitl-  unb  ßrjiegungtfoften  tom  9.  Sepicmba  1898 

ab  aueg  für  bie  3eit  tor  bem  1.  Januar  1900  ogue  Bettetet 

unb  ogne  Süefgegt  bacauf,  ob  ba  Bcftagte  töüig  enoerbt- 

nnfügig  ig  oba  niegt,  gerechtfertigt,  ba  ton  dna  gegen®  artigen 

®efagt  füt  ben  Bettaglen,  bureg  @tBägrung  biejer  Beiträge  in 

Soig  ju  gaatgen,  naeg  ba  bebentenfreien  grggeüung  bet 

Banfungtgaiegtt  niegt  bie  Siebe  fein  fann. 
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3«  &rt.  214  Gittf.  @ef.  jum  8.  ©.  8. 

§   2224  8.  ®.  8. 
(Stfenntnig  bet  Reicbtgericgtt  IV.  6.  S.  L   S.  3R o f er 

c.  dJiojet  oem  7.  SBfiärj  1901,  Jlr.  384/1900  IV. 

1L  3.  Äammetgetiegt. 

Sit  Reoifion  btt  Algert  ift  jutürfge»ie(en. 

©rfinbe. 

Xtr  Blägtt  fue^t  feine  Behauptung,  bag  bie  Beflagten 

niegt  befugt  feien  alt  XrftamentlnoBflrecfet  ju  ganbeln,  in  jBri- 

fabger  Seife  ju  begrünben.  ®r  matfjt  geitenb,  tag  bit  Kn- 
ortmung  ber  Xeflamentlonüftrecfung  betgalb  ungiltig  fei,  Beil 

fit  nnt  in  einem  Xefiamente,  niigt  aber  in  einem  (Srbottttage 

gäbe  getroffen  »erben  fönnen.  8 ber  äug  ttenn  »on  ber  Recgtl- 

giltigfeit  ber  Knorbnung  an  fieg  ausgegangen  »itb,  fad  biefelbe 

nach  ber  Knnagme  bet  Algert  mit  bem  Begfafl  bet  Staat!- 

annaitt  St.  bemnlcbft  hinfällig  gemotben  fein. 

1.  fflaS  junäcbfi  bie  gtagt  anbelangt,  ab  bie  dmennnng 

ber  SeftamentSooHftreder  betgalb,  »eil  fie  tn  einem  dtboertrage 

erfolgt  ift,  non  »orngertin  alt  recbttungiltig  ju  betraegten  fei, 

fo  ift  hierfür  non  btn  »orinftanjUegcn  ©erlebten  mit  fließt  non 

bet  ®orf$rtft  bet  Srtlfel  214  Sinfügrungtgefege!  jum  Bürger- 

litten  ©efegbueg  ausgegangen  uorben,  »onaeg  bie  nur  bem 

Snfrafttreten  bet  Sürgetlichen  ©efegbueget  erfolgte  Srricgtung 

einet  Sttfügung  non  lobet  »egen  nach  btn  bisherigen  ©ejegen 

beurteilt  »itb,  auch  Denn  ber  Stblaffer  erft  narb  bem  Snfraft- 

treten  bet  Bürgerlichen  ©efegbuiget  ftirbt.  Sladj  bem  hiernach 

jut  Knnenbung  tommenben  fJreuhifcben  KQgemeinen  üaubreegt 

ift  aber,  »ie  (itb  aut  §   557  3-gtil  I   Xitel  12  beffelben  ergiebt, 

bejügtieg  ber  gorm,  in  Belebet  bie  SefteQung  einet  Xeftamentl- 

ooflfhecfet!  ju  erfolgen  bat,  nnr  erforberlleb,  ba§  bie  Serufnng 

in  einer  lef)t»illigen  Serorbnung  gefe^iegt,  unb  banaeb  erfebeint 

bie  Sntennung  in  einem  Srbnertrage,  »ie  bat  Sernfungtgeri<bt 

jutteffenb  autfübrt,  reebtliib  iullffig. 

Xie  Reoifion  maebt  hiergegen  geitenb,  bag  naeb  §   557 

a.  a.  D.  ber  XeffamenttnoBfitecfet  alt  Senollmlibtigtet  bet  0tb- 

laffert  anjufehen  fei,  legieret  baber  naeb  $   159  allgemeinen 

banbreebtt  Ibeil  1   Xitel  13  bie  Ümennung  aiberrufen  tonne, 

biefer  ® iberruf  ater  bie  einfeitige  Kufgebung  einet  Xbeilet  ber 

ben  Sngalt  bet  Srtnertraget  tilbenben  Seftimmungen,  unb  j»ar 

nieQeiibt  einet  Xbeilet  non  entfibeibenber  Sebeutung  jut  goige 

baten  »ürbe.  Siefer  Kngriff  Ift  Jeboeb  nlcbet  gaeebtfertigt. 

Xenn  utnn  au(g  in  $   159  a.  a.  O.  bie  ffiiberruflitbleit  bet 

SoHmachttaufttagef  alt  Regel  norgefibrieten  ift,  fo  fann  bog 

ber  SWaibtgtbtt  non  bem  Reibte  bet  ffliberrufl  feinen  fflebraueg 

maebrn,  Denn  er  bunb  ben  Srtnertrag  an  bie  in  bemfelben 

erfolgte  ISmennung  bet  XeftamenttnoOftretfert  feinem  fERit- 

fontrabenten  gegenüber  getunten  ift. 

2.  SJlit  Recht  bat  abet  bat  Serufunglgericbt  an<b  bte 

fernere  Knnagtne  bet  Algert,  bag  bie  Stnennung  bet  Xefta- 

mentlnoUftrcefei  mit  bem  SBegfaB  bet  StaattanBaltt  St.  gin- 

fällig  gemotben  fei,  für  untegrünbet  erachtet.  |)iet  fommt  nach 

bem  non  bem  Serufunglgericbt  feftgefteBten  3nbait  bet  §   11 

bet  Qrboertraget  golgenbet  in  Betracht. 

Racgbem  ber  Stblaffet  bie  ju  XeftamentSnoüftrccfem 

ernannten  JJerionen  bejeiegnet  b«t,  fcgltttt  er  batan  bie  Se- 

ftimmung  an:  ,unb  j»ar  (ollen  btefelben  gemeinfibaftlicb,  alfo 

immer  ju  btt  len  funglrtn*.  St  folgt  bann  bie  ben  XeflaineMf. 

ooBfteecfern  erteilte  SoBmacbt  nnb  bemnlcbft  bit  Knotbncrij: 

„(Sin  Jebet  non  ihnen  ift  berechtigt  unb  oerpffiegtet,  fnfort  ui 

Antritt  feinet  Kmtet  in  einer  öffentlichen  Otfunbe  feinen  Ah. 

folget  ju  ernennen,  unb  juar  mit  benfelben  SttpfUgtungen  ul 

Sefugnijfen,  »eiche  ihm  felbft  beigelegt  frnb,  inlbefonbett  nc 

bem  Recht  unb  ber  Pflicht  jut  ßtnennung  bet  Radfelgen.' 

Xtr  Alger  leitet  aut  ber  Seftimmung,  bah  bie  Xeftammi. 

ooBftietfrr  gemeinfcbaftltib,  alfo  immer  ju  breien  fungirtn  fein 

unb  aut  bet  ben  XeftamenttooBftrccfern  auferiegten  SSerpfticbtns 

jur  fofortigen  Smtnming  einet  Racbfolgert  feine  Srniahme  Sc 

bag,  naebbem  ber  Staattanmalt  St  bie  Qebtrnahme  be»  Bern 

abgelebnt  bat  unb  ein  Racgfelget  non  ihm  niibt  befielt  Bette 

ift,  bie  ßtnennung  ber  XeftamenttnoBftrecfer  in  ffiegM  »■ 
fommen  fei.  ®enn  bat  Serufunglgericbt  bem  gegenüber  simile 

hem  er  ft,  et  fei  bureb  bie  Seftimmung,  baff  bte  SejUnreb 

ooBftrecfer  gemeinfebafttieb,  alfo  immer  ju  breien  funginn  (eOn, 

nicht!  Beiter  norgefebriehen,  alt  bah  regelmljjig  ein  genei- 

(igaftlicbet  £anbtln  ber  eingefegten  brei  Xeftaaentlselfbrie 

ftattfinben  foBe,  fo  fann  et  bnbingefleflt  bleiben,  ob  lief  feie 

non  ber  Retijion  befirnpfte  Kutlegung  ber  fraglich«»  Sehnccmij 

bet  (Srbnertraget  mit  Rücfffcgt  auf  beten  SSortlaul  rechrirtij* 

ligt.  Xenn  unabhängig  non  biefer  (Snulgung  ins  nt 

Sernfungtgericbt  ber  Kuffaffung  bet  Ällgert  mit  uateste* 
felbftinbiger  Segrünbung  entgegen: 

Xie  Auflage  in  Setreff  ber  Srnennnng  btt  laf'lp* 

jieie  unoerfennbar  barauf  ab,  ben  gortbeffanl  K   * 

bem  ©tblafftr  berufenen  (Rebtjagl  btt  Heb** 

ooBftrecfer  ju  fiebern.  Sie  enthalte  abet  —   «ilM 

allein  fei  entfebeibenb  —   feine  Snorbnung  fit 13 

gaS,  ba|  ein  XeftamentfnoBfttetfer  not  Beitritt  W 

Kmtet  unb  not  Smennung  einet  Srjagmannet  ia  Bcf-- 

fomme.  Xet  Srblafftr  habe  offenbar  mit  einer  f#> 

ÜRöglicbfeit  gar  nicht  gerechnet.  Rauben  Safer 

Staattan»alt  St.  bit  Kunahme  bet  Sratet  «tgclW 

unb  einen  (Stfagmann  nicht  ernannt  gäbe,  greif'  ® 

mangelung  einet  aBneitbenben  Knotbnung  bet  SrHiieU 

bie  Sotfcbrift  bet  §   2224  Sürgetlichen  ©efegbucfl  f'-i 

b.  b-  et  »etbe  non  bem  Seftagten  ju  1   unb  »er  ■ 3 

alt  Racbfolger  bet  Rathtmaurermeiftert  Ä.  beftilte1 

Seflagten  ju  2   aflein  bat  Kurt  btt  Xeftamenil- »oflftrerfer  geführt. 

Xiefe  Kutfübrungen  enthalten  eine  unanfechtbare  äatitjeu- 

ber  in  Betracht  fommtnben  Seftimmungen  bet  ßrtnertrageS  ad 

eine  nicht  ju  beanftanbenbe  8n»enbung  bet  §   2224  Bürgerlil« 

®eftgbuih»t,  »eichet  corfc^retbt,  bah,  ®'nn  non  mebrtttn  Salta- 

menttooBftrecfern  einer  »egfäBt,  bie  übrigen  bat  Bist  alei» 

führen,  ber  ßtblafftr  aber  abmeichenbe  Knotbnungen  treffe» 

tönne.  2egteret  ift,  »ie  bat  Serufunglgericbt  ogne  Scrirb»11.' 
etuer  Rrcbttuorm  fefigeftedt  bat,  im  ootliegtnbtn  gaü 

gefegeben.  Xah  bie  gntfigribung  gier  naeg  ben  Bocfcgriftca  W 

Sürgetlichen  ©efegbueget  ju  treffen  ift,  fann  niegt  bcbentHch  #• 

fegetnen,  ba  infomeit  bie  Sonberbeftimmungen  ber  tfrtifel  2143g 

Wnfübrungtgefeget  jum  Sürgetlichen  ©efegbuege  niegt  J»i 

greifen,  unb  mitgin  bet  aut  Krtifel  1   unb  213  a.  a.  D.  K 

ergtbenbt  ©runbfag,  bah  für  btn  na<§  bem  Sufraittret"  f" 

Sürgtriicgen  ©eftghucgl  eingetretenen  grbfall  bat  necir  Ätf 

ik 
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gilt,  maggebenb  ift  Die  SBitfuugen  bet  burtg  bie  Sniennung 

bet  SeftamenilooBfirttfee  begrünbeten  äReebttoerbäüniifel  jtub 

unter  bet  penfebaft  bet  Sütgeiliehen  ©efegbuiht  eingetteten, 

fit  fönnen  bahn  aueb  nut  naeg  tiefem  beuttgeiU  Betten. 

3b  §   1564  SB.  @.  ». 
Befenntnig  bet  iKeeeptgericgtt  IV.  (S. S.  I   ©.  Reifet 

c.  peifer  >»  11.  Spill  1901,  Sh.  39/1901  IV. 

U.3.  O.Ü.®.  Söniglt  erg  i.  |>t. 

Die  Srsifitn  bet  Slägert  ift  jurücfgeetiejen. 

Sut  ben  ©tünben. 

Staig  §   1564  bet  Sürgnliigen  ©efegbuegt  tritt  bie  8uf- 

lüfung  bet  ®ge  etfi  mit  bet  ffleegtSftaft  bet  ©(gehängt- 

urigelU  ein.  Dung  bie  feiten*  bet  Seüagten  eingelegte  öe- 

tufung  mutte  aber  bet  öinttitt  bet  fReegtlhaft  bet  in  etfter 

3nftang  auf  bie  .Singe  bet  Sgemannet  ergangenen  ttttgeiU 

gehemmt.  (Sine  Senbetung  hat  hierin  auch  babureg  niefit  ein, 

bafj  bie  Seflagh  igten  öerufungtnnirag  bemnäigft  nut  bagtn 

fonnulhte,  bajs  bie  ®ge  aacp  auf  igre  äBibetfiage  getrennt 

unb  jebet  bet  beiben  (Regatten  für  fe$ulbig  erfiart  Beeten 

neigte.  Denn  au<g,  nacgtem  tiefer  Sn  trag  gefteüt  Bat,  blieb 

et  bet  Söettagten  unbenommen,  neig  bil  |uin  ©eglujfe  bet 

lebten  munbiiegen  SetganMung,  Belebe  am  17.  Degembn  1900 

ftattfanb,  ihren  Snttag  anf  bie  Sbrneifung  bet  Slage  aut- 

Jutegarn. 

Sergi.  öntfegeibungen  bet  Seieblgeriepit  fn  ©ioilfacgtn 

Sb.  6   S.  435,  Sb.  8   S.  163,  ©rucgott  Beiträge 

Sb.  38  S.  169  unb  Sutiftifege  SBoegenfcgrift  son  1897 
©.  530  Sit.  6. 

Snlbefcnbere  fann  aueb  nitpt  eiBa  aut  btt  gotmulirung 

bet  Seeufungtantraget  ein  Sngiegt  im  Sinne  bet  $   514  ber 

<5ioiipregef[orbnung  entnommen  »erben. 

Sagt  Sntfibeibungen  bei  fHeiebignlegtl  in  Giolljaegen 

Sb.  16  ©.  344,  3»iiftif<be  SBoegenfcgrift  ton  1886 
®.  73  Sie.  8   nnb  oon  1888  ©.  13  Sh.  16. 

SQerbingt  ift  bemnäebfi  oon  Ibt  eine  Sulbebnung  jcnet 

Sntiaget  bit  )um  Scglufje  bet  legten  münblteben  Secbanblung 

tgatfüigUeb  niebt  ootgenommtn  Botben;  eint  tüÄBhfenbt  Stuft 

lügt  fisb  bicftt  Dgatfaege  abet  niebt  btilegen. 

SRit  bem  Serufungltiebtet  mu§  betbalb  baoon  aut- 

gegangen  Bttbai,  ba|  ju  bet  3tit,  alt  bet  Släget  im  Suguft 

unb  Stpltmbtt  1900  mH  bet  unotttgelicbhn  3E.  btn  Seifölaf 

oottgog,  bit  ®ge  btt  Parteien  noeb  beftanben  bat. 

8n  §   1568  SB.  ©.  SB. 
gifenntntfj  bet  IReiebtgeeiebtt  IV.  S.  ©.  t   ©.  pefig 

c.  Pefeg  oom  11.  SJtürg  1901,  Sit.  390/1900  IV. 

11.3-  O.«.®.  Sretiau. 

Dal  Scrafungturtbeii  ifl  anfgtboben  unb  bie  Saege  an 

bat  Serufunglgetiebt  gutüefgeBiefen. 

Sul  ben  ®rünben. 

SBenn  bat  Setufungtuitbeil  aueb  Sn  Sehaebt  giegt,  ba§ 

Slügetin,  autBeitiieg  bet  Sngaltl  ibtet  in  ben  3agitn  'SM 

unb  1893  an  ben  SeKaglen  gategtthn  Sciefe,  beafeiben  trog 

bet  ootaulgegangentn,  igt  bilannt  geBotbtnen  ffiorgünge  (feinet 

Sttutibeilung  Begen  äoübeftaubalion,  bet  (gm  feguibgegebenen 

unBirtbiebaftliebtn  ®tlbt)«btau<bi,  ftinet  glucfct  int  Sutlanb 

unb  bet  angeblich  oon  ihm  berTÜgienben  ©egmägbriefet  an  ihre 

öltern)  ,   uui  bieft  3eit  bie  theiiehe  ®efinnung  noch  ooü 

beBahrt  habt,  unb  baf)  anbtte  Befentliehe  ®rünbt  all  bie 

diBerbtlofighit  bet  Se&agten  einet  Bitberoertinigung  bet  ®ge- 

gatten  niegt  hinberlieh  Baren',  fo  taffen  fleh  hoch  biefe  Qmftänbe 
nieht  für  bie  Snnahme  oetBetthen,  baj)  ̂ ierta,  Borauf  et  für 

bie  Seuttheilung  aut  §   1568  Sütgetiugen  ©efegbueht  allein 

anforamt,  aueb  um  bie  3eit  bet  Slageethebung  (Snbe 

Slootmbet  1898)  feine  Senberung  eingetteten  mat.  Die  @nt- 

feheibunglgtünbt  bau  cfbegtigen  in  bitfet  pinfl^t  niebt,  bafj  bet 

Sellagte  aueb  Bügrenb  bet  gangen  3n>if<b<ngtit  naeb  btm  unter 

Semeit  gefleHten  Sotbringen  feine  6gtpfil$ttn  bureb  fottgefegte 

SliebtgeBÖbtung  bet  Qnteebaitl  unb  gembtetbca  oon  grau  unb 

Sinb  in  gtibiiegfht  Stt  noeb  Beitet  oeriegt  unb  bietbuteh  bie 

Slügetin  mibt  unb  mehr  fleg  entfrembet  bat.  Sil  fcgBa- 

»iegenbet  'Moment  für  ben  ®efinnunglBeiblel  bet  Slügetin 

bütl«  bietbti  (ntbtfonbett  aueb  btt  So$alt  bet  beiben  Stiefe  bet 

Sefiagteu  (an  ben  Sätet  bet  Slügtrln  unb  an  bie  gtau  91) 

gesütbigt  »erben  mügten,  anl  Belebern  kn  gBeite  Siegtet  fetbn 

ben  ©eglng  giebt,  bafj  bem  Sefiagten  bat  Serftänbnig  füt  bie 

fittliehe  Sebeutnng  bet  8be  otHig  abgebt  gut  bie  gtage, 

Beleben  moralijeben  Sinbruef  bie  6rfenntni|  biefet  Dgatfoege 

auf  bat  eheliche  Smpfinfcen  bet  Slügetin  bei  btn  fonfi  noch  in 

Schacht  fommtnben  InbisibueOen  Umftünben  (ihrem  SUkutigl- 

grab,  ihm  fogialen  Sebentfteflung  u.  f.  B.)  geübt  hat,  eifeheint 

au<h  bn  ebcnfaM  niebt  etfennbat  geBÜiblgte  Umftanb  oon 

Sebeutung,  bag  Slügetin  fegon  im  Saget  1894  bti  bem  Üanb- 
getilgt  gn  Snlin  gegen  igeen  Sgetnann  bie  Sgefegefbungtllagt 

etgoben  gat,  mit  »eieget  fit  im  Sähet  1696  Begen  Uuguflünbig- 

feit  bet  ®nichtet  abgeBiefen  »erben  ift,  foBie  enblieg  aueb  bn 

aut  bem  Sgalbeftanb  bet  angefoehtenen  Urtheilt  nfuhtliige 

Sotgang,  bag  bil  Parteien  auf  Snotbnung  bet  Serufuuglgniehtt 

in  bem  Serhanblungltermiue  petfänlieg  etfegienen  Baten,  bag 

abn  eine  Suljögnung  an  btm  ffitbeefpruege  bn  Slügetin 

gefeheitert  ift 

3»  §§  1568,  1574  0.  ©.  SB. 
Srfenntnifj  bet  iKelegtgeriebtt  IV.  S.  ©.  t   ©.  Dtofc 

0.  Stofe  oom  25.  SOlütg  1901,  Sit.  16/1901  IV. 

II.  3.  Sammtigetiigt 

Die  Meofjton  bet  Sefiagten  nnb  ffiibetflägeti  ift  gutüef- 

giBicftn. Sut  ben  ©tünben. 

Der  Shoifion  fann  batin  niegt  beigehehn  Bttben,  bag  bie 

Setlagte,  mit  Mütffügt  auf  ben  oom  Slüget  onübten  Sgebtueg, 

niegt  ebenfa&t  füt  feguibig  gu  nflüren  gemeftn  fei.  Dat 

Sütgerliege  ©tfegbueg  gat,  sie  fteg  aut  ben  {Materialien  ngiebt 

(oetgt  bie  Segtünbung  gu  ben  §§  1444,  1441  unb  1449  bet 

Sutminfl  ©.  596,  585  unb  607),  niegt  blog  bat  Somgenfationl- 

ptingip,  fonbttn  aueg  bat  SbBÜgungtfpfiem  —   Bie  [oiegel  in 

ben  §§  748  folg.  3g<U  II,  Ditei  1   bet  Sügemebun  Sanbreegtt 

eine  Snntennung  gefunben  gatte  —   gtunbfüglüg  aufgegeben. 
U 
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Die  BnmenbbaTfeit  be«  $   1588  be«  Bürgerlichen  ©tfegbucgl 

wirb  betgalb  nicht  fthon  babutg  a«*a*fs^lofl«i,  bajj  bet  auf 

®tunb  Mefn  ®e|tgt«beftimmung  flagenbe  S^ril  fty  fdnerfdt« 

ebenfall*  rinn  bie  ©Reibung  rethtferttgenben,  rleüdcht  fogat 

nag  fehmetn  miegenben  Berfehiung  fthulbig  gemacht  gat. 

8Dnbtng«  mirb  (#  bnartigen  gällen  btfonber«  ftteng  gu  prüfen 
Irin,  ob  uni«  beo  cbmaitenben  Omftünten  In  bem  SBerfyalten 

be*  anbnn,  oerflagten  X^riU»  —   naraentii$  mit  SKüifii^t  auf 

b<a  bd  igm  etma  »orhanbenen  gerechtfertigten  Unmiflen  — 

überhaupt  dn«  fcgm««  Berlegung  b«  bnr$  bi«  6g«  bfgrünb«i«n 

Pflichten  gefunben  mnbtn  barf  unb  ob  ln  geig«  b«  brtreffenben 

Betfegiungen  biefe*  anbnn  Iget!«  mitflicg  «in«  in  tief«  äerrüttung 

bt*  ehelichen  Betgättniffe*  gnbdgeführt  Barben  1(1,  bag  b«m 

Jtlägn  —   »an  frin«m  (ubl«ftioen  Sfanbpunftt  au»  betrachtet  — 

«legt  jugemutbft  mnbtn  bann,  bi«  gg«  fattjnftgen.  6in«  fdtge 

Stufung  1(1  ab«  im  »orliegenbtn  gaD«  com  Serufungtriegin 

in  genügenber  SBdfe  »atgeuammeu  Barben,  unb  ba  «   babd  in 

bebenfenfrrin  SBdfe  bi«  BnBenbbarfdt  bt»  §   1668  a.  a.  D. 

bejaht  gat,  fa  bannt«  im  {linblid  auf  bi«  Botfehrift  bt» 

§   1574  a.  a.  D.  au$  bi«  gnifegribung  b«  ©tgulbftage  nut 

(»  g«tro(f«n  Bnben,  mit  bit»  gdegegen  ift. 

(Bngl.  auch  Suriftifege  SBa^enfcgrift  nan  1900  ®.  637.) 

3u  btn  §§  2259  ff.,  2273,  2800  ».  ©. ». 

§   28  be«  JRcitfiägefetje«  über  bie  Angelegenheiten 

bei  freiwiQigen  ©eridjteiarfeit. 

Sefcglufi  bt«  Rcicgtgetteht»  IV.  6.  ©.  i.  ©.  n.  8.  Karg- 

lag  »am  1,  8prü  1901,  B   Kt.  78/1901  IV. 

II.  3   O.8.®.  Satmftabl. 

XX«  Seftgmetbe  ift  jurüdgemiefen. 

©rfinb». 

Dn  getigert  »an  6.  unb  befjtn  ggegattin  gaben  am 

10.  Dftabn  1881  »bt  btm  injmifcgen  »erfiatb«n«n  Katar  I.  ja 

»a<btn  rintn  gbeoertrag  nricgtd,  Belcgn  in  gaig«  b«  barin 

enthaltenen  Beifügungen  »an  Xabttmtgtn  auch  alt  grboertwg 

im  ©inn«  bn  §§  3974  fig.  bt«  ©ürgnlicgtn  @efe{bacb»  an- 

gefegen  m«b«n  mu§.  Dt«  Urftgtift  biefe«  8   erfragt*  btfinbft 

(reg  (dl  1886  in  b«  amtlichen  Bermageung  bt»  Katar»  8.  ;u 

Saturn.  Kaegbem  b«  ggemann  »an  g.  am  39.  Dejembn  1900 

»nftotben  ma«,  »utb«  b«  Katar  8.  »am  8mt«gerlcgtt  ju  üRainj, 

alt  btm  juftJnbigtn  Kacgialgerithte,  mlebngaU  unb  jmar  jultgt 

unt«  Befragung  «in«  Crbnungtfirafc  aufgeforbtrt,  btn  6ijt* 

unb  grbetdrag  bn  »an  g.fcgen  ggrteute  in  Urfcgrift  »um 

3m«tf«  b«  gtbffmmg  abjullefm».  8uf  bi«  »om  Katar  8.  gier* 

gegrn  erhobene  Befcgninbe  ift  nur  bi«  Bnbrogung  «inn  Orbnung«* 

(traft  in  ffirgfaH  gebracht  marbtn,  mügrenb  bal  ganbgeriegt  ju 

fKainj  bi«  Sefcgmcrb«  im  Utbrigtn  bureb  Befcglug  »am  19.  gc> 

bruar  1901  jurüdgemiefea  bat.  Diefe  gntfegribung  beruht  im 

SBefentlicgen  auf  b«  Bnuagtne,  bafj  in  gälten  bn  »arüegtnben 

Btt  bi«  Bblieferung  au<b  bt«  in  bn  gemSbnli$en  (alfo  nicht 

befonbtrtn)  amtliih«n  Scraahrung  dnt»  Katar»  b«finb!iih«n 

grb«rtragt«  an  ba*  Kathlahgtriiht  nfolgtn  müfl«,  m«nn  bn 

gab  dne*  bn  alt  grblagn  in  ©«traiht  fommtnbtn  jtontrah«nten 

nach  btm  SufrafttTtttn  bt«  Sürgnti<h«n  @tj«bbuih*  erfolgt  fd. 

®egtn  bitftn  ©eft^lng  bt«  9anbged<ht«  hat  bn  Katar  8.  nun- 

mehr bit  mdtert  Stfihmtibt  bd  btm  Oberianbetgeriihtt  »u  Xatm- 

gabt  eingdtgt,  »on  melih«m  bie  ©ath«  auf  ®tunb  bt»  §   38 

8bf.  3   bt«  Ktith«gt(tbt«  übtt  bi«  8ng«legenh«itea  b«  freiminigto 

®ni<ht»barfdt  bem  Kdih«g<riihtc  »orgeltgt  marbtn  ift.  Dabei 

mirb  »om  Dbnianbt»g«ri(hte  au»geführt :   Di«  augefoihttn«  gnt- 

fthdbung  bt«  ?anbgeri<ht«,  md<h«  mit  dnn  Darlegung  bt« 

Kd<h<fufti»amt«  (gu  Kr.  3367)  »am  14.  Suii  1900,  fotnit  mit 

btm  8u«fihrtibtn  bt«  ®ro|h«rs»gU<h  ^dftf<h«n  'JJlinifteriumi 
bn  Suflij  »am  30.  3uli  1900  (gu  Kr.  3-  ®-  11665)  unb  mit 
bn  in  Kr.  31  bt«  Smtlblatte*  btrftlbtn  Sthörbt  btlanr 

gemachten  meiteren  Strfügung  »am  36.  Kantmb«  1900  übtt- 

dnftimme,  muffe  gebilligt  mnbtn,  unb  et  fei  bethalb  du  SE- 
machen  »an  bem  ©tanb)>unlt«  geboten,  melchen  ba»  ftöniglii 

|>r«u|ifth«  Äammngericht  ju  Settin  in  feinen  Seichlüfftn  tan 

9.  3uli  unb  19.  Kaaembn  1900  (»ngL  gntfeh-,  gufammta- 

gefteOt  im  9idch«-3uftijamte  Sb.  1   ©.  97  nnb  Kethtfprechuaj 

bn  Obnianbetgtrichi«  3«hr8ang  II  ©.  15)  bahin  »ertreta 

habe,  ba|  bi«  §g  3359  fig.  bet  Sürgnlichen  ©tfthbuth»,  mtlit 

bit  nach  bem  Sab«  bt«  grblagn«  »arjunehmenbe  Sblidenij 

unb  griffnung  »an  Scftamtnitn  ttgdn,  auf  bie  offenen, 

nicht  in  bn  befanberen  amtlichen  Snmahrung  befinblicbti 

grbanträg«  (dne  entfprtthenbe  Bnmenbung  ftnbtn  finnttn. 

SKit  Küijicht  auf  bie  btjdchuden  Sefchifige  ke«  äobbr. 

gerich**,  »an  benen  hie«  namtnitich  bn  nfle,  »am  9.  3 all  1900. 

in  Sttrachi  lammt,  nfihdnt  t«  nicht  jmrifdhaft,  bag  bi«  P.ratf. 

fejungen  bt»  §   28  8bf.  2   unb  3   be«  Reichtgefege»  ite  hr 

Sngelegenhdteu  b«r  frdmilligtn  ©irichttbarfeit  »erliegt*.  Her 

auch  in  b«  Sache  fdbft  mu§  bet  8nficht  be«  Dbtrlanbtijfthtt 

ju  Darmftabt  bdg«tret«n  mttfctn. 

D«t  §   2300  b«t  8ürgtriich«n  ©efegbuch«  befüntmt: 

Di«  für  bi«  griffnung  dne«  Stftament«  geltenbra  ®«t- 

fünften  bn  §§  3259  bi*  2363,  2273  finben  auf  ta 

grbeertrag  eutfprech<nbe  Bnmenbung,  bie  SSorfchnfta 

bt«  §   3373  ©ag  3,  3   jtbecb  nur  bann,  Denn  fitfc  bei 

grbsertrag  iu  befonbern  amtlich «r  Bermahrung  befinbet 

Kach  bttftt  an  fich  unjmeibeutigrn  Borfchrift  muffen  de 

§§  3359  bi«  3263  in  ihnen  tollen  Umfangt  unb  »am  §   3373 

bie  Seftimmung  b«t  erften  Sag««  in  entfprtchenbn  ©dfe  bd 

allen  gebuertrigtn  angemenbd  mnbtn,  gldcgaiet,  ob  bn  be- 

triff enbe  gebuertrag  fieg  nur  in  berfentgen  gemügnlicheu 

amtlichen  Bermahrung  beftnbd,  melch«  n   in  geige  feiner 

notariellen  ober  gerichtlichen  Bnfnahmt  »an  Bnfang  an  ohne 

ffletiert«  unterlag,  ober  ob  n,  enlfprecgenb  ker  Sieget  bet 

§   2377  be«  Sürgnlichen  ®ef(gbuch«,  »erfihtaffen  tm  ffiege 

bn  {lintnlegung  in  bie  »an  ben  Sanbetgefegen  »nf^teken  ge- 

otbnde  unb  fpedeü  in  (utfen,  ebenfe  mie  in  {fteugen,  au». 

fihliefjltch  ben  8m!tgerichten  »ugemiefene  .befonbere“  amt- 
liche Bermahrung  gebracht  motbtn  mar.  Die  bdben  ankern 

©üge  be«  §   3273  a.  a.  D.,  mdege  bagin  tauten: 
Bon  ben  Bnfügungen  be«  »erftorbenen  6h<9aittn  ift 
dne  beglaubigte  abfegrift  anjufertigen.  Da«  Seftament 

ift  mlebn  ju  »erfcglie|en  unb  iu  bie  befonbere  amtlicht 
Bermahrung  jurüdjubtingen, 

foüen  bagegen  nur  bann  dne  entjprnhenbe  Bnmenbung  auf 

8rbt ertrage  finben,  menn  biefdben  in  bie  .befonbere'  amtliche 
Bermahrung  gebracht  mnben.  Diefea  jmeifeUfnieu  autbrüi- 

liegen  8narbnungen  be«  ©eftge«  gegenübn  tarnt  auch  niegt  an- 



99 

ertanut  wnben,  bag  inlbtfonbere  bejüglich  bet  §   8259  a.  a.  D., 

wegen  bet  3nbalt»  nnb  ffiortlautl  bitftc  Beftimmung,  bit 

2R2glti$!rit  rinn  analogen  Bnwenbung  bei  offenen  ®tb* 

»ertrügen  fchlechthfn  aulgefchtoffen  fei.  Sie  im  Sbi.  1   nnb  2 

beb  §   2259  enthaltenen  Sorfchrifitn  (affen  feg  babfn  jufammen* 

faffen,  bag  jebet  Sefiament,  weichet  feg  nicpt  betritt  in  ben 

Hünben  eine!  ©iricpH  bepnbet,  nach  bem  lobe  bei  ©tbloffert 

an  bat  9la<hlaggericht  jut  Eröffnung  abgeiiefeti  toetben  mug. 

Siefe  ätbiiiferungtpflicht  trifft  auch  bie  Siotare,  unb  gwar  nicht 

bio»  in  bem  falle,  wenn  ihnen  bie  Sutübung  bet  ,bt[onb«en* 
amtlilhen  Beiwahrung  (im  Sinne  bet  §§  2246  unb  2277  beb 

Bürgerlichen  Sefegbucht)  bunh  bie  Sanbeigefeggtbnng  über- 

ttagen  worben  ifL  Bietaeht  lägt  bie  gaffung  beb  §   2259,  in 

welchem  gang  allgemein  non  einet  «amtlilhen*  (aifo  niiht  etwa 

non  einet  «befonbeten*  amtlilhen)  Berwahrung  gefptcchen  wirb, 
beutliih  etfranen,  bag  fi<h  bie  Sbiieferungtpflicht  bet  Klotart 

anf  alle  Seftamente  bejieht,  welche  et  überhaupt  in  frinn  amt* 

liehen  Sigenfigafi  »erwählt.  Sanach  ha*  »Ifo  btt  §   2259  au<h 

bie  gäQe  mit  im  Äuge,  in  Belegen  bie  »om  Solar  aufgenommene 

UgtBiHigt  Beifügung  jut  3rit  beb  Hebet  bet  (Srblaffert  noih 

niiht  in  bie  «befonbett*  amtliche  Beiwahrung  hat  gebracht 
werben  linnen,  ober  wo  et  nach  bem  jut  Brit  bet  Seftamenil* 

eniihtung  gtltenb  gewefenen  Seihte  einet  berartigen  Hinter- 

legung gut  niiht  bebutft  hatte.  3ff  aber  eine  foI<he  Xuffaffung 

bet  Botfihriften  bet  $   2259  geboten,  fo  fteht  einet  analogen 

Snwenbung  bttftlben  auf  bie  in  bet  gewöhnlichen  Betwahrung 

bet  Bctart  befinbliihen  Siboertrige  niihti  entgegen  unb  biet 

nöthigt  ju  bet  golgetung,  bag  bet  Koiat  auch  bie  »on  ihm  in 

Uifihrift  offen  (bei  ben  litten)  »erwählten  Srbserträge  jum 

Bweble  ihm  Eröffnung  an  bat  Saiglaggtriiht  abjulieftm  hat. 

Sabri  bebatf  et  taum  bet  Erwähnung,  tag  eine  .Eröffnung* 
(J)ubli(ation)  im  Sinne  bet  §   2260  a.  a.  D.  bei  unter) cglofftnen 

IegtwiOigen  Beifügungen  unb  bähet  auch  bei  offtnen  Erb* 

»ertrügen  niiht  etwa  unautfühtbot  ifL  Ebenfo  wenig  fann  ein* 

gewenbet  werben,  bah  b(>  offenen  Srboerttägen  febe  Hublilation 

unb  auih  bie  in  Betbinbung  bamit  (bunh  S   2Ü62  a.  a.  D.) 

»otgefihtiebine  Benaihriihtigang  bet  Brigriligien  übetflüffig  fein 

wütbe.  ©inb  in  bem  Btbetrtiagt  btitte  f>etfontn  bebaut,  fo 

ergiebt  fi<h  bie  3®edmü|ig!rit  bet  »on  Ämttwegen  gu  be* 

wirtenben  Benachrichtigung  »on  felbfi  tlebetbiet  tiefen  aber 

bie  ben  §§  2160  bit  2263  a.  a.  D.  ju  ©runbe  Kegenben 

Iritenben  ©ebanfen  bei  jebem  Srboertrage,  ebenfo  wie  bei  jebet 

anbeten  legtwllligen  Beifügung,  auch  infofetn  ju,  alt  et  einet 

Beilünbung  btt  leglwiUigen  Beifügungen  f<hou  aut  bem  ©tunbe 

bebarf,  weil  füt  ben  8auf  bet  in  ben  §§  1944  unb  2306  bet 

Bütgetliihen  fflefegbucgt  »orgejehenin  grifttn  rin  feft  ju  be* 

ftimmenbet  früheftet  8nfangttetmin  gewonnen  werben  muff. 

Saju  fommt  noih,  ba|  auch  folge  bet  bem  Kaehlaggericgte 

nach  $$  2303  folg,  bet  Bütgetliihen  ©efegbucgt  btjüglich  bet 

Srtheilung  »on  Srbfcgtinen  auferiegten  HfUigt,  Einrichtungen 

nothwtnbig  werben,  bie  bafüt  ®«wäbr  Iriften,  ba|  alle  Bei- 

fügungen, welche  bet  Stblaffre  hinffcgtlith  feinet  Sachlage»  ge* 

trofen  hat,  in  bin  Beffg  bet  Sacglaggerichtt  gelangen.  Somit 

fprecgen  neben  bin  an  freh  oüBig  Haien  SBorten  bet  ®efegel 

auch  erhebliche  innere  ffliünbe  füt  bie  »oiftehcnb  batgriegte, 

in  gleichet  ffleije  »om  Sfanbgertcgte  in  ffllainj  unb  »om  £>bet* 

lanbctgeriihte  ju  Xaimftabt  »ertietene  äuffaflung. 

Siefen  Erwügungtn  gegenüber  fann  bet  tlmftanb  alt  ent* 
fiheibenb  nicht  (nt  ©ewicgt  fallen,  bag  bet  erfte  Entwarf  einet 

Bütgetliihen  ©tfegbucgt  (»etgL  namentlich  ben  §   1945  bet* 
friben,  fowie  bie  äJlotioe  baju  S.  319)  einen  anbeten  Stanbpunft 

eingenommen  hotte,  weicher  anfüngliih  auch  »on  btt  jweiten  jtom* 

mlff  on  gethrilt  ju  fein  Meint  (»trgl.  ptotofolle  ©.  7263,  7264). 
tlebetbiet  fommt  in  Betracht,  bag  bie  Sebafiiontlommiffon 

(S.  8330  bet  HroioloDe)  bemnüchft,  unter  bem  Boibehalte  einet 

»otjunehraenben  Buchprüfung,  aulbrüdli^  ermächtigt  Würbe,  bei 

berSebigitung  betEtbrecgll  Äenbetnngtn  rinjelnetBorichriften, 

fowrit  fich  biet  alt  wünfchentwerth  hetaulftellen  feilte,  junichft 

»otjnnehmen.  Bon  biefet  Ermächtigung  hat  bit  WebafHonlfom* 

miffon  ofenbat  ©ibraucg  gemalt,  benn  btt  Entwurf  jwritet 

«efung  (in  welchem  bie  §§  2126  bit  2130  unb  2140  ben  §§  2259 

bit  2263  nnb  2273  bet  Bütgetliihen  ©efegbucgt  entfpra$en) 

enthielt  fchon  in  ben  §§  2144  nnb  2166  Seftimmungen,  welche 

mit  ben  Botfihriften  bet  §§  2277  nnb  2300  bet  Bütgetliihen 

©efegbucgt  im  SBefentHcgeu  »öüig  übeteinftimmien,  unb  bie  g)ro* 

totoDe  (S.  8837)  ergaben  Weitet,  bag  biefet  gntwurf  (foweii 

berfelbe  hier  in  ginge  fommt)  in  bet  »on  bet  fRebafHontfommlifion 

»otgefchlagenen  gaffung  butih  bie  Houpttommiffon  genehmigt 
worben  ifL 

3m  Hinblid  auf  bie  Seftimmungeu  bet  Hrtitri  213  unb 

214  bet  ginfühtungtgefchet  jum  Bütgetliihen  gefepbuch 

eif ehrint  et  enblich  auch  unbebenHich,  ba|  biejenigen  @tunbfüge, 

Weicht  f<h  »ach  Cbigem  füt  bie  Behanblung  bet  jut  grffnung 

ju  bringenben  Seftamente  unb  gtboeritüge  ergeben,  cbenfa&t 

auf  biejenfgeu  Iehiwitligeu  Beifügungen  angeweubet  werben 

müfen,  welche  jwat  »ot  bem  1.  Sonuar  1900  errichtet  waren, 

bejügtih  beten  HubUfation  abet  bie  Hnwenbbarfeit  bet  Be* 

ftimmungen  bet  Bütgetliihen  ©efegbuchl  um  beihalb  in  ginge 

fommt,  weil  bet  behejfeabe  gtblnfet  etft  nach  bem  Snhafttteten 

bet  Bürgerlichen  gefepbucht  »etftotben  ifL  HUerbingt  h«ben  bie 

§g  2259  bit  2263  bet  Bütgetliihen  @cfebbn$l  ihre  Stellung 

in  bemfenigen  Siiel  gefunben,  weiset  bie  Uebetfhrift  trügt 

«grriihtung  unb  Snfhebung  einet  lefiamentt',  hitraut  fann 
jeboch  nicht  httgrieitet  werben,  baf  mit  bet  Bcftimmnng  bet 

Xriilrit  214  n.  a.  C.,  welche  lautet: 

Sie  »ot  bem  3nftafttteten  bet  Bütgetliihen  ©efegbucht 

erfolgte  dtiiihtung  unb  Aufhebung  einet  Beifügung 

»on  Sobefwegen  wirb  nach  ben  bitheitgen  ©eftgen 

beurtheitt,  auch  wenn  bet  Stbiafet  nach  bem  Snftaft* 
litten  bet  Bütgetliihen  ©efefcbucht  fiitbt  . . . 

habe  jum  Äutbrud  gebracht  werben  feilen,  bag  (infichtlich 

bet  Stiffnung  folchet  ülietet  Beifügungen  nicht  bie  Bot* 
fihriften  bet  Bütgetliihen  ©efefjbuchl,  fonbetn  bie  bet  fiüheten 

Seihtt  jnt  Änwenbung  ju  bringen  feien.  Such  bat  Kammer* 

geritht  hat  bemgemüg  in  bem  Befchlnfe  »cm  19.  Sooembet  1900 

(Sechtjpiechuug  bet  Obetlanbetgerichte  3ahtgang  II  ©.  12) 

anlgefproihen,  bag  bat  nutet  btt  Heirfchaft  btt  Shrinifchm 

Stecht!  errichtete  öffentliche  Seftamtnt  einet  naih  bem  3n* 

ftnfttrrien  bet  Bütgetliihen  ©tiegbuchl  »etflotbenen  ©tblafett 

an  bat  Bachlaggericht  abgeliefcrt  werben  müffe.  Siefelben 

©efchtlpantte  treffen  abet  auch  bejügfiih  bet  Äbiiefming  ülietet 
©tboetttüge  gu. 

Hinuach  «weift  ff<h  bie  »oriiegenbt  weitete  Bef^wetbe  alt 

unbegtünbri. 

13'
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Enbei  ifl  bie  ferne«  ginge,  ob  bal  Kaiplafigeriept  bie 

abguliefetnbt  Urfe^rf fl  bei  Stboeritagel  bauemb  bei  feinen 

Sitten  bemalten  nui§,  ober  ob  biefe  Utfcprift  na  cf)  erfolgtet 

fDubliration  an  ben  Slotar  miebet  jurüdgegeten  »erben  barf, 

plet  nie^t  ju  erörtern,  ba  naip  biefet  Mittung  eine  ©ntfipetbung 

bitter  überhaupt  ncip  nt  (ft  ergangen  ift. 

3«  »rt.  201  Ginf.  ©cf.  ptn  SB.  ©.  SB. 
Srfenntnip  bei  Steicp Igeriip tl  IV.  6.  ®.  i.  S.  Holt- 

mann c.  frollmann  oom  11.  Slptil  1901,  9)r.  39/1901  IV. 

II.  3.  Kammergeriipt. 

Eal  Betufunglurtptü  ift  aul  niipt  fntereffirenben  fflrünben 

aufgefoben  unb  bie  Saipe  an  bal  Betufunglgerilpt  gutüd- 

oetmiefen.  3»  S'ngang  bet  Begrünbung  peipt  el: 

©tunbe. 

ßl  btbatf  einel  ®ngep  ent  auf  bie  bie  Siberflage  Betreffenben 

(Erörterungen  bei  Berufunglgeriiptl  niipt,  mit  benen,  im  fflibet- 

fprurfe  mit  bet  Serptfprapung  bei  Steiiplgeriiptl  (oergl.  Urtprile 

oom  4.  3Hai,  3.  3uit  nnb  24.  September  1900  —   Surifttfipe 

®orfenf(frift,  Stile  466,  642  unb  742),  bie  Äuffaffung  »et- 

treten  tsirb,  ba§  bie  Bettagte,  fomeit  fie  feibft  fiep  nor  bent 

1.  3anuar  1900  einel  Sfebrutfl  fipulbig  gemaipt  paben  feilte, 

angeRiptl  btt  öeftimmungen  in  Ärtitel  201  bei  ®nfüptungl« 

geftpel  jnm  Bürgerliipen  ©efepbutp  jept  niipt  mepr,  leie  na(p 

§   671  bei  StQgemeinen  Sanbeeiptl  Speit  II  Sitei  1   gepinbert 

fein  mürbe,  gegen  ben  Kläger  einen  »on  ipm  »or  bem  Snfraft- 

treten  bei  Bürgerliipen  ©efepbuipl  begangenen  Spebrurp  all 

Sipeibunglgruub  geltenb  ju  marpen. 

3»  ben  §§  823,  826  ».  @.  SB. 
ßrfenutnifj  bei  Steiiplgeriiptl  VI.  S.  S.  i.S.  Blumen- 

tpal  e.  IDeutfep-StnflTaHfipe  S)ampff<pifffaprtlge|ell. 

fipaft  oom  11.  Stpril  1901,  Sir.  443/1900  VI. 

II. 3-  0.2.©.  Hamburg. 

Eal  ©etufunglurtpeil  Ift  aufgepoben  nnb  bie  Sarpt  an 

bal  Betufunglgerilpt  jutüdgemiefen. 

Slul  ben  ©rünben. 

1.  Efe  Bettagte  pat  ju  bem  3<ned,  um  bie  graeptgefipäfte 

auf  einet  beftimmten  2inie  unter  Befeitigung  ber  Ipr  unbequemen 

Konfueteng  bet  SegelfipifffaprtlgefeQfipaften  fiip  aulfipliejjliip  ju 

liipetn,  gegenüber  ber  ©egltrgruppe  unb  fpegielt  gegenüber  bet 

Klägerin  eine  gefipüftliipe  3®nngfmapregel  gut  Slnmenbung 

gebraept,  meltpe  iprem  SSefen  narp  barin  beflanb,  bap  fit  ben 

an  bem  Segelgefrpaft  intereffirten  ffirmen  —   namentliip  bet 

Klägerin  —   ipre  fonft  allgemein  geltenben  graipttarife  füubigte. 

@1  feilte  babunp  auf  bie  Klägerin,  mie  biel  bal  Serufuugl- 

urtpeil  bejeiipnet,  ein  „Erud*  aulgeübt  merben,  bal  peipt  aopl, 
cl  feilte  bie  Klägerin  babunp  gu  einem  ben  Sünfipen  ber 

Bettagten  entfprtrpenbtn  Berpalten,  fei  el  gu  einer  ßinmitfung 

auf  bie  Stgletgruppt  im  3ntereffe  ber  Bettagten,  fei  el  gum 

SIbbrcipen  iprer  ©efipäftloerbinbung  mit  ben  Seglern  beftimmt 

merben.  (Die  ermäpnte  URapregel  patte  bie  Beflügle  ber  Klägerin 

frpon  in  ber  3»f<prlft  »om  11.  Eegember  1899  angeKebiji, 
fobann  mit  bem  Sipreiben  oom  27.  Eegembet  1899  hri 

Künbigung  ber  Sarife  betpätigt;  unb  all  nun  bie  Klägerin  5. 

oon  bem  SeitenI  btt  girma  Sp.  &   ®e.  eripeilten  auftng 

SDiittprilung  maipte,  pal  bie  Bettagte  betfelben  in  bem  Sipteik 

oom  8.  Sanuar  1900  erflärt,  bufj  fie  jreat  bietmal  nmp  kn 

©efrpäft  für  Sp.  4   Sie.  gu  ben  gtmöpniicpen  Sariffäpn  «nt- 

füpten  motle,  aber  an  biefe  bie  ermäpnte  .Bitte*  riipten  enb. 
Sie  leptere  Kunbgebung  ift  oon  btr  Klage  gum  Sngrifftpuf 

genommen  morbtn;  bie  Klägerin  erblidt  barin  einen  unertj«}* 

ßingriff  in  ipre  iReeptlfppäre,  roelcper  ben  Scftimmungm  1 

§   823  bei  Seutfpen  Bürgetlicpen  ©tfepbuipel  ;n  unterMo 

fei  unb  ber  fogar  ben  Spatbeflanb  einer  oerfuipten  Giprefe 

Strafgefepbuip  §§  363,  43  erfülle,  febenfatll  aber  eine  enfip 

liefe,  gegen  bie  guten  Sitten  oerftoffenbe  Sipäbignng  im  Sin 

bei  §   826  bei  Bürgerliipen  ©efepbuipl  barfteüe. 

3unä(pft  ift,  mal  bal  uorltegenb  angumenbtuie  ©e:eg 
anlangt  auper  3»eifel,  bap  ber  Klagtanfprmp,  fo  »le  er  güsel 

gemaipt  »irb,  örtliip  unb  geitliip  btr  Beurtptilung  tup  1s 

Bonnen  bei  Eeutfipen  Bürgerliipen  ©tfepbuipel  intebst 

Bon  ben  in  grage  fommenben,  ber  Klägerin  gegenüber  a 

inlänbifcptn  9ie<ptlgebiet  begangenen  ftanblungen  fällt  biifatjt 

oeltpe  fpegieH  ben  ©egenftanb  ber  Klagt  hübet,  in  Ke  jer 

na<p  Snfrafttreten  bei  Bürgerliipen  ©efepbuipl.  3«  rbp* 

panbelt  el  flip  um  eine  einpettliipe  Hfticn,  bie  (Spat» 

Sapte  1899  in  bal  folgenbe  3apr  fortfept  unb  bereu  nsei»  Je- 
tpätigungen  in  iprem  inneren  3ufammenpang  gu  bruitiflnüL 

Kenn  bal  Berpalten  bet  Bettagten  einer  ber  oothjör« 

©efepelbeftimmungen  unterliegt,  bann  lägt  Rep  bfe  npä* 

3u!äffig(eit  ber  erpobentn  Klage  auf  ünterUlfr1! 

bei  SeitenI  ber  Bettagten  unternommenen  .ganbrini  1]~ 

beanftanben.  Sin  foleper,  burip  Klage  oerforgbater  SWfsö 

auf  ttnteriaffung  fft  in  einem  galle  ber  ooriiegenben  Pn  ü 

bem  Sutreffen  oon  §   823  ober  §   826  bei  Bürgerliipen  •ebf 

bmpl  menigftenl  ba  gu  gemäprtn,  mo  ein  unerlaubte!  8nfn» 

bereitl  eermirfliipt  mürbe,  aber  meitere  ©ingriffe  jn  befcrgei 

Rnb,  mo  mit  bet  Klage  bie  gortfepung  ober  Sottinbmä 

oerübten,  begiepunglmeift  begonnenen  Sipäbignng  reifte 

merben  foü.  ®l  lann  infomeit  ben  btgügliipen  lalfäfnoi® 

bei  erften  Biipterl  beigepfliiptet  merben,  menngieiip  niipt  In 

IDebuttfon  beffelbtn  gu  folgen  ift,  melipe  bie  ©tunbfipi  t« 

§§  249  ff.  bei  Bürgerliipen  ©efepbuipl  unb  btn  ©eRiptlpurb 

einel  burip  Äufreiptpattung  bet  Eeopung  SeitenI  ber  SdUjm 

gefipaffenen  rtiptlottleptnben  3ufianbel  für  einen  Unterfag:'-;1, 

anfpruip  oetmtripen  min.  —   Eal  Bürgerllipe  ©efepinP  ■" 

intern  el  einen  ünfßrucf  auf  Qnterlaffung  für  etngelnt  b--1 

befonbtrl  normirt  (§§  12,  862,  1004)  bie  3»l®ffun8  •** 

folipen  Slnfpruipel  niipt  für  alle  anbertn  bem  ©ebiet  W 

©efepbuipel  angepörigen  gälle  aulfipliepen  molltn.  ®rn 

fiagbaren  Hnfprutp  auf  ünterlaffung  gegenüber  oon  teeptlrrtbnbf 

©ngriffen  pat  bie  ERelipIgtfepgebung  auf  meiien  ©ebieten  W 

peuttpen  Wtiptlltbtnl  Ipeill  aulbrüdliip,  tpeill  mittelbar  b«4 

bte  ©eftaitung  aulfipHeptiiptr  SRetpte,  namentliip  in  be«  ®efet" 
gum  Sipupe  bei  fogenannten  getftigen  Sigentpuml  «nt 

gemeiblfipen  Slulnupunglreipte,  gefepltipe  Snttlennunj  eetUepr 

3nlbefonbete  aber  pat  auf  gemerbtiipem  ©ebiet  bal  ®efep  is 

Befämpfung  bei  unlauteren  Settbemrebel  oom  27.  W»i :v' 

by  VjOOQIc 
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km  Bnfprucp  auf  Unterlaffung  In  mtprfacpen  ®n|elbeftimmungeu 

(§  1   «bf.  1   unk  2,  §   9,  §   6   *bf.  1,  §§  8,  11)  jugelaffen  unk 

normtet.  Sin  Bekütfniff  für  einen  iolcbcn  Retpllfipup  beftebt 

kenn  auip  pauptfäipllip  gegenüber  fcen  Scpäklguugen  Im 

©ewerbebetrieb  butip  unlauteren  ©ettbewerb.  Dieftk  ©ebiet  ift 

non  kein  genannten  Spejialgeiep  nicpt  auk|cplttffenb  geregelt. 

Daffelbt  bejwccfte  kle  befonberk  aukgeprägt  ju  Sage  tretenken 

8u«wücp)e  bei  mlffbräucplicpen  ffiettbemeiM  abjuffpnelben,  bat 

aber  nicpt  alle  drjcpeinungtfotmtn  beffelbtn  trrffm  fcnnen. 

■ftiee  treten  ergänjenk  kie  allgemeinen  Beftimmungen  keS 

Bürgerlichen  ©efepbutpek  tn  kie  Bücfe;  unk  gerake  kiefenigc  bei 

§   826  ift  baju  geeignet  unk  oom  ©tftpgeber  an<b  kaju 

beftimmt,  eine  Sibupwtbr  gegen  iflopate  Staublungen  in  nm- 

faifmker  Seife  ju  gewähren,  nunicntlitp  für  ken  gcfcpäftlicpen 

SSerfepr,  foweit  ni<bt  kuttb  Spejinlgefepe  bierwegrn  Sotforgt 

getroffen  Ift. 

yiandf,  Bürgerliche«  ©efepbuip  8k.  II  ju  §   826  9h.  2   b 
Seite  617; 

ginger,  Stitpkgkfep  »ur  Btfämpfnng  kek  unlauteren 

ffiettbemerbk;  ßlnleitung  @.  7   jf.; 

SRüUer,  kaffelbe  @e|ep  2./3.  Bujlage  6.  17  ff. ;   Bebe, 

balfelbt  ©efep  ©.  28  ff. 

©egenübtr  non  Scpäkigungen  kuttb  unlauteren  SB  eltbett  ert, 

»elepe  niebt  ton  kem  ©eiepe  oom  27.  TOai  1896,  toobl  aber 

ton  kem  §   826  bek  Bürgerlichen  ©efepbutpek  betroffen  tt erben  — 

unk  eine  foltbe  ̂ auklung  fiept  toriiegenken  gaflek  In  grage  — 

erf<beint  kie  ©ewäprung  einer  Alage  auf  Unterlaffung  (cpon  Im 

fllnblitf  auf  ken  inneren  3ufammmbang  unk  ken  gleicbbritlicpeu 

3neä  kn  beikerfettlgtn  ©tftpe  alk  gereibtftrtfgt.  Dem  »eiteren 

Bulbau,  »eltber  bak  fjrinjt'p  kek  Sonkergefejek  fcurtb  ken 
§   826  kek  Bürgerlichen  ©eftpbucpl  rrfabren  bat,  muff  kie 

StögUcpfeit  einet  »irifamen  Recptkoetfofgung  aucp  in  ker  8b- 

»epr  ton  Scpäbigungtn  gut  Seite  Heben.  Die  3uläffigfeit 

einet  Untertaffungkflage  für  gäHe  ker  in  Rebe  fteffenken  Brt  ift 

ftpon  unter  btt  bikpetigen  Kecpt«orbmeng  ton  ker  Stee^t'prer^ung 

aiekerbolt  angenommen  unk  aut  allgemeinen  ©runkfäpcn  ab- 

geleitet aorken.  Die  ©effcpttpunftc,  welche  hierfür  namentlitb 

in  ken  Urzeiten  kek  Reicpigerlcpt«  (Sntfcpeikungcn  8k.  25 

©.  347  ff.  unk  8b.  38  S.  379  für  gäDe  kek  baHlcp-ftan- 

jeRfcpen  Wertet  aufgeftedt  fink,  pabtn  eine  über  kiefek  Sleipts- 

gebiet  binankreiibenkt  allgemeine  8ekeutung  unk  [affen  fiep  autb 

jept  gerake  auf  btn  gall  be«  §   826  ke«  Deutfcpen  8ürgerli(b«n 

©eftpbucpk  amtcnken.  S>ier  nie  bei  kem  Sape  1382  bei 

Code  ciril  enthalt  kie  ©efepeJftelle,  »enn  fie  aucp  ankkrüdlicp 

nur  kie  Scpabenlerfappfficpt  ftatuirt,  bo<b  ker  Sache  nach  ju- 

gleiib  ken  Bulbrud  für  eine  Berbinklicptelt  jur  tlnterlaffung, 

unk  piet  »ie  kort  pafft  kie  drwägung,  kaff  ka«  ©efep,  »enn 

e«  ein  Kecpt  gemährt  ober  eine  Sierpfliibtung  auferlegt,  auch  kie 

ÜTlögliipfeit  genähten  muff,  ken  Bnfprucp  hierauf,  alfo  ju- 

tteffenken  gaOek  ken  Bnjptuip  auf  Unttriaffung  gegen  ken  Ser- 

pfllebteten  Im  ®egt  her  Alage  tetfclgen  ju  laffen.  Buk  einer 

Stirung  ker  ken  trkliibtn  ©emerbebetrieb  fcpüpenben  Sterbt* ■ 

orknung  bei  3u»ikerbanklungen  gegen  $   16  ke«  ©aartnjticpen- 

fcpupgtitptk  rem  12.  Wat  1891  folgert  bat  Utibeil  ln  dnt- 

febeikungen  ke«  Reieplgiriept«,  8k.  38,  S.  170,  171  kak  Siecht 

kek  katon  Betroffenen,  He  Qnterlaffung  Hefer  Störung  in  ket 

3utunft  ju  forkern.  Dak  abwriepenke  Unheil  kt«  ttfennenken 

Senate«  in  dntfipeikungen  8k.  35  S.  166  ff.  ift  für  kie 

fetige  Beurtpeilung  nicht  blnktnk;  kaffelbe  betrifft  aukiepliefjlitp 

bat  $)reuffif<be  Bankrecht,  in  »eiebem  fiep  Die  a.  a.  D.  S.  169 

bettorgeboben  »irk,  feine  gegen  ken  unlauteren  ©ettbewerb  alk 

foleben  gerichtete  8efiimmnngen  finken. 

Ob  für  bit  rechtliche  Äcnftruftion  eine«  Unterlaffung«- 
anlpruibe«  kie  Bnalogir  ker  negaiorifibni  Atage  ju  oeraertben 

fei,  mag  baptngeflellt  bletben.  güt  Diejenigen  »tiibe  kem 

©emerbebetrieb,  beffen  Bnlübung  buctb  dtwerbung  oon  Aunk- 

fch.rft  ben  dparafter  ehrt«  fubfeftioen  Secptek  (.Snfcioibual- 

rethtek*)  jufcprelben,  ergiebt  lieb  aOerblngk  bie  3uiäffigfeit  einer 
foichtn  quafmrgatorifcpen  Alage  auk  brr  abfoiuien  Statur  kek 

Rechte«. 
®«g(-  Dertmann,  Aommentcrr  jum  Sürgerliiben  ©efep- 

buch,  Scbulbserbäitnifft  ju  §   823  9h.  3   b   ©.  557. 

Derfeibe  tn  ber  Denifcbtn  Sutiffenjeitung  1899  ©.  95 
unb  kort  ®tirte. 

Bebe,  ©eftp  jnr  Btfämpfnng  be«  unlauteren  ©eil- 
bewerbe«  ©.  5,  7,  9,  134  f. 

3nbefftn  bekatf  ek  eine«  dingepenk  anf  Hefe  gragt  an  gegen- 

wärtiger ©teilt  nicht. 

2.  ©ak  bie  8orf$rift  in  §   823  Bbf,  1   bek  Sürgerliiben 

©tfepbucpk  betrifft,  fo  würbe  man,  »ie  immer  ker  Bukbtuef 

„greipeit*  I#  kerfetben  anfjufaffen  unk  ju  begrenjen  fein  mag 
(ongl.  Bikjt,  kie  Drliftkobligatlontn  im  ©pflem  kt«  SürgeTliiben 

©tfepbucpk  §   3   ®.  24,  $lantf,  Aommentar  jum  Sürgerliiben 

©efepbuip  8b.  n   §   823  S.  607  9h.  2   a),  boeb  nicht  fo  weit 

geben  kürfen,  feke  kie  freie  SBIOenlbcftimmung  eine«  ankeren 

irgenkwie  beeinfluffenke  dinwirtung  unter  ktn  Begriff  ker 

greibeitJoertebung  ju  ffeflen  unk  kemnäcbft  kiefelbe,  fofetn  kem 

Sbäter  nicht  gerake  ein  befonkert«  Recht  hierauf  juffebt,  al«  eine 

wtkeereibtli^e  im  Sinne  ke«  genannten  ©eieffe«  anjufeben. 

Daff  kie  ̂ ankiunglweife  ket  Besagten  etwa  unter  kie  allgemeine 

ÜMifttgmppe  ket  Setieffnng  eine«  .fonftlgen  Rechte«*  nach 
§   823  Bbf.  1   kt«  Bürgerlichen  ©eftffbuch«  falle,  ift  oon  ker 

Alägerin  felbf)  nicht  geltenk  gemacht,  unk  es  fann  aup  hier 

kaoon  abgefeben  »erben,  ob  man  alt  ber  oben  erwähnten 

Dbeorie  jur  Bnnabme  eine«  fubfeftioen  Rechte«  auf  freie 

drwerbktbätlgfeit  gelangen  fönnte  unb  ob  fe  eint  folcbe  Buf- 

faffung  ffcb  für  He  Bnwenbung  kek  §   823  flbf.  1   ke« 
Sürgerliiben  ©tfeffbu^k  oetwenken  Ileffe.  ©titerbin  mag  kie 

in  §   253  kek  ©ttafgefeffbuibk  gegebene  Siorm  aDetbingk  al« 

ein  ben  ©cpug  eine«  Bnbeim  bcjmeifenktk  ©efeff  im  Sinne 

»on  §   823  Bbf.  2   bek  Bürgerlichen  ©efepbuep«  ju  betraepien 

fein.  Bbtr  e«  katf  gleicpfafl«  pier  unentfipleben  bleiben,  ob  in 

bem  fefigefteDten  Sacpoerpali  He  gefeptiipen  Rierfmaie  einer 

oerfuhlen  drpreffung,  inlbefonkere  auep  kakfmige  eint«  erftrebten 

reepttwibrigen  Bermögentscrtpeiit  unb  in  fubjettion 

Ricptung  be«  Sewufftfein«  bei  Rrcpttwibrigfrit  auf  Seite  ber 

Seflagten,  gefnnbtn  »erben  fönnten.  güt  ba«  ©omrnt  ber 

R«pt(»ibrigfeit  be«  ®rtm6gen«nortpeile«  wäre  e«  Je  naep  bet 

Buktegung  kitie«  Begriffe«  kek  $   253  kek  Strafgelepbucp«  oon 

Bekeutung,  wenn  ein  an  ücp  erlaubter  Bnaögenkoortptil  kurep 

eine  gegtn  kie  guten  Sitten  nerftoffenke  {lanktung  erjlelt  wirk. 

Bnketrrfeit«  ift,  faO<  eine  »erfuepte  dtprrffung  sotlirgtn  würbe, 

He  kamit  unternommene  Sipäkigung  fekenfaQk  jugiciip  eine 

fol^e,  He  kem  §   826  kek  Bürgerlichen  ©efepbuepk  unterläge. 

?le 
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3.  Eai  3utreffen  bei  §   826  bei  Bfirgerlfigen  ©efegbuigi 

nun  aber  ift  non  bem  BerafungSgen’cg!  mit  t^atfäc^Üct  mit 
teigüieg  bungaui  nujuiängti(get  Begrünfcung  oemein!  Borbm. 

Se<g!H(g  iemmt  inSbefrntert  bi«  bereits  «gebeutet«  3tt<d- 

beftimraung  bei  §   826  in  Betragt,  ben  iüctjnien  Sigäbigungen 

im  Bertlgrllefcen  mirtfam  en!gegenju!reien,  trebei  et  auf  bi« 

Statur  b«i  o«rieg!en  Se^tiguM  ni(g(  anfommt.  8u(g  bi« 

Be«in!räigttgung  einer  biogen  !gatfä(gliigen  StBetbiauifiigl, 

bei  Kunbfigafiiotrgältmffet,  fann  ft(f>  ali  «ine  beraetig« 

Sigäbigung  batfleüen.  Unb  ftlbft  bi«  Ausübung  einet  formalen 

Siebtes  mirb  oon  bem  §   826  betroffen,  nenn  babung  oorfäglieg 

in  einer  gegen  bie  guten  Sitten  oerftogenben  SBeife  bem  Bnbeten 

Sigaben  jugefügt  mirb.  Een  WagfUb  für  ben  Begriff  bet 

.guten  Sitten*  (oetgL  §   138  bei  Sürgeritegen  Oefegbugl) 
gut  bet  Siegtet  aui  bem  gerrfigenben  SSoKsbenugtfein  ju  ent- 

negmen,  —   ,bem  Snfianbigefigl  SHee  biBig  unb  gereegt 

Emtenben*.  Riebet  ift  ei  niegt  autgefegiogen,  bag  auf  bie 
Sittenanfegauung  einet  beftimmten  SoHttreifet,  nenn  lieg  in 

igr  bie  gerrfegenbe  Sitte  auiptägt,  Südfügt  genommen  nitb, 

fo  in  einem  gaBe  bet  ooriiegenben  Siet  auf  bie  Snfegauung  bei 

«gebaren  Kaufmanns  im  feankellnerfegt. 

Eamit  ift  aber  niegt  ju  neroeegfeln  eine  im  $anbelioert«gr 

tgatfSegiieg  aufgetommene  ©efigäfttpraRif,  Belege  möglfegetueife 

niegt  fouogl  eine  Sitte  ali  sielmegt  eine  Unfltte  fein  (ann. 

Sßettn  aifo  bal  Serufungigeriegt  bie  »otliegenb  in  grage  ftegenben 

Wagregetn  alt  folege  bejeiegnet,  ,mte  fte  Sgniieg  im  freien 

SBettbemrrb  aUtäglieg  angemanbt  Serben*,  fo  ift  bamlt,  ganj 
abgefegen  non  bet  tgatfSegliigen  Sfigtigteit  bet  tlnterfteBung, 

ber  §   826  bei  Sürgerliegen  Sefegbuegi  noeg  niegt  abgefertigt. 

61  temmen  in  $anbel  unb  SBanbel,  jumal  im  Kontnrrttijlampf 

fegt  gänjlg  fBiaegcufigaften  cor,  Belege  baruut  noeg  (einetBegt 

für  anfiänbig  gelten.  Befonbert  aneg  gegen  BBigbraueg  ber 

©emetbefroigrit  bürg  geminnfügtige  Suibeutung  ober  bürg 

Bergemaitignng  Snbertr  foB  nunmegr  ber  §   826  bei  Bürger- 

ligen  Sefegbugt  Sgug  gesägten. 

3u  ben  §§  1360,  1578,  1579  SB.  ©.  SB. 
Srfenntnlg  bei  Selgigerigti  IV.  5.  S.  i.  6.  Burcjat 

c.  Burcjat  som  11.  Sprit  1901,  Sr.  65/1901  IV. 

11.3-  D.  8.  ©.  Hamburg. 

Eie  Seoificn  ift  jutudgtBfefen. 

#r  finge. 

Eat  Berufungiurtgeii  füget  aut: 

.Solange  bet  Seflagte  tn  ffoig«  feiner  SBiebet- 

otrgeiratgung  gemäg  §   1360  bei  Bürgerligen  ffleieg- 
bugi  feiner  jmtitrn  grau  Unterhalt  ju  gesägten  gäbe, 

befegränfe  fig  gemäg  §   1579  Sag  2   bei  Bürgerligen 

©efegbugt  (eine  Bnpfitcgtuag  ber  Klägerin  gegenüber 

auf  Eaifenige,  Bai  mit  Südfügt  auf  bie  Bebürfniffe, 

feste  auf  bie  Sßetmägeni-  unb  ürBerbioergältniffe  ber 

Betgeiligten  ber  Billigtet!  enifptege.  Bon  einem  Sogen- 

iogn  oon  24  Wart  aber,  btt  jur  Brftnilung  tinei 

egeltgtn  ipauigaltS  (napp  aulrtigt,  nfgtint  ti  unbiBig, 

ben  oeegeiratgeten  BrRagten  jur  Stgabe  aug  nur  tinti 

getingen  Betraget  an  bie  Klägerin  ju  oerurtgeilcn.* 

Eit  Scoiflon  greift  biefe  üutfügrung  mit  bet  SRüge  an. 

bag  fie  bem  fflorttaut  bei  ©rfegel  Biberfptttge,  ba  bai  ®«feg 

in  Solge  ber  SBieberoetgeiratgung  bei  gefgiebenen  fgulbigen 

Sgemannti  nur  eine  Befgrintung  feinet  Berpflicgtung 

gegen  feine  gefgiebene  Sgefrau,  nigt  aber,  Bie  bat  Berufung!, 

gerigt  annegme,  ein  ßrlifgen  biefer  feinet  BttpfUcgiung  rin- 
treten  taffe. 

Eie  Süge  ift  frbog  nigt  begrünbet.  Äutjugegon  ift  bei 

ber  Builegung  ber  girr  fragligen  Seftimmung  bei  genannte 

§   1579  baoon,  bag  bie  Snlfgeibnng  ber  Stage,  mal  mc 

Südfigt  auf  bie  Bebürfniffe  fosie  auf  bie  BermBgeni-  ui! 
Sraetbstetgältnige  bet  Betgeiligten  ber  BtBigteit  entfprrebe. 

nur  auf  ©tunb  ber  igaifägligm  Sagt  bei  Siujelfallei  getroffen 

Betten  (ann.  Sine  folge  glrüfiug  gat  bat  Berufungigerigt 

gier  oorgenommen,  unb  ift  bagin  gelangt,  bag  ein  SBogenlotr 

oon  24  Wart  jur  Stfitriinng  eine!  egeligen  fiaulgalt#  tnotr 

—   aifo  nur  notgbürftig  —   auirelgi  nnb  ri  unbiBig  erfgeiae, 

btn  oergeiraigeten  Brtlagten  jur  Bbgabe  aug  nur  einet  gering« 

Betraget  an  bte  .Klägerin  ju  oerurtgeilen.  Bon  ber  tbar- 

fägiigen  ©runbiage  aul,  bag  24  Wart  Bcgentlidg  jur  Be 

ftrritung  brr  notgbürftigen  floften  bei  egeligen  {>auigalt<  W 

Beflagten  erforberiig  gnb,  lägt  fig  bie  Sgiufjfoigenng  M 

Serufungigerigti,  bag  ei  unbiBig  etfgeine,  ben  Beflogt«  jur 

Bbgabe  tinei  aug  nur  getingen  Betraget  an  Mo  ffiijini 

anjugalten,  regttig  nigi  beanftanben.  Etnn  bie  ii  §d/t 

einer  folgen  Bbgab«  an  bie  Klägerin  einttetenbe  ©etniieeuj 

bei  notgbürftigen  Untergaill  bei  Brtlagten  unb  feine  tnm 

Sgefrau  Bürbe  gefeglig  nigt  geregtfertigt  fein  unb  «n 

umfoBenigtt,  all  brr  Snfprug  bet  jBeiten  Sgefrau  gegen  igtn 

Sgemann  auf  llnitrgaltigeBägrung  nag  §   1360  be4  SitjR- 

ligtu  ©efegbiugi  Befentlig  anbefgräntt  ift,  toigrenb  ber 

ünfprug  bei  gtfgitbenen  grau  gegen  ben  fgulbigen  gtfegiebenen 

Sgemann,  B«nn  man  Jenen  aug  mit  ben  Wotinen  ju  ben 

Sntmucfe  bet  Bürgerligen  ©etegbmgl  Bb.  IV  ©.  617  ali 

eine  Sagaitfung  ber  ftügere*  Sgt  auffagt,  bog  btn  §§  1578 

unb  1579  bet  Bürgerligen  ©efegbugi  enifpregenb  in  net- 

fgiebenen  Bejiegungen  beigräntt  erfgeint 

3tt  ben  §§  93  unb  94  ».  ©.  8. 
Befgiug  bet  Seigtgeeigtt  V.  6.  S.  i.  @.  fleteel 

c.  Eeutfgc  ©runbfgutbbant  oom  24.  Sprtl  1901. 
B   fit.  55/1901  V. 

11.3.  Kammergerigt. 

Eie  jegigen  Befgottbefügret  gatten  gegen  bie  Eeuifg« 

©runbfgulbbant  in  Berlin  mit  bem  Rnlragt  gcRagi,  bie  BeRagte 

ju  oerurtgeilen,  in  bet  oon  igr  betriebenen  3Bangioerfteigerung 

bet  bem  Waureemcifter  iS.  gehörigen  $aujet  Bagreutgerftrage  20 

in  Sgatloilenburg  bie  im  Sigentgum  bet  Kläger  ftegenben,  oon 

ignen  an  ben  BI.  nur  oermieigeten  16  Babemannen  mit  bajn 

gegätigen  Rrmaturen,  16  Babeäfen,  8   SpüUffgen  unb  5   Smpeln 

oom  3«m°9*°>rR>uf  autjufgiiegeu.  Wtt  biefer  Klage  mürben 

fie  ln  I.  Snftanj  abgemiefen.  Sie  legten  Berufung  ein,  jeigim 

bann  aber  an,  bag  ber  Berftrigerungiantrag  ber  BeRagten  jutüd- 

genemmrn  morten  fei,  unb  beantragten  nun:  ben  Se^ttfirei: 
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in  ber  {wuptl'age  für  rttcbigt  gu  etliärtn  unb  bi«  flrogegfofteu 
btr  Besagten  anfguetitgen.  Ser  Beeufungtrigter  betätigt  in 

btn  (Sntjgeibunglgtünben,  bag  bei  Stegitftreit  in  bet  {laupt- 

i age  erirbigt  fei ;   n   bemttfi  bann,  ba§  bit  (Sntfgribung  übet 

bie  Koften  gleignjcM  nccb  rin  (Singegen  auf  bie  (frage  nag  btr 

Beregtigung  btt  {»iiptjnfprugt  etfotbtrt;  bieft  grage  oemeint 

tr  aber  gu  Hnguufien  btr  Kläger,  Sit  Hrtgeittfotrael  ift  babin 

gefaxt,  baii  bit  Berufung  bet  Kläget  jurü(fgt»Iefen  »erbe  unb 

bie  Kläger  orrurtgrili  »ütbtn,  bie  Koften  btt  Btrufunglfnfianj 

ju  tragen.  Segen  tiefe«  Urtgril  gaben  bie  Klüger  rtgtgeitig 

fofortige  Befgmetbe  eingelegt. 

Sie  ©ijg»erte  ift  gurütfgruiititn. 

©rünbe. 

St  ift  bem  Betufungltigiet  barin  beigutcrien,  bag  bie 

Klage  unbegtünbrt  »ar,  nie  aug  ’gc:i  bet  I.  SltgteT  ent- 

fcftiebtn  batte.  Ser  I.  Stifter  gatte  bie  gttifgen  ben  fDarteien 

ftreitige  grage:  ab  bie  genannten  ©egenfiänbe  trag  igrer  (Sin- 

fügung  in  bat  {laut  bet  ffi.  im  (Sigentgura  bet  flagenteu 

üiefeianten  geblieben  unb  bttgalb  »an  bet  3»angtt)trfi<igtrung 

bet  {laufet  autgufgllegen  feien,  unter  Hnwenbung  bet  Siegt! 

bet  Bütgerligen  ©ejegbugt  oetnrini;  biefet  Steigt  gieit  et  bet- 

gaib  fut  anwenbbar,  »eil  bie  3»angtteritrigerung  erft  am 

33.  SSärj  1900  beantragt  »erben  »at.  Stt  ;Betufunglrigtet 

lägt  bagingefteüt,  ab  begüglig  btt  fgon  sat  bem  1.  Sanuat  1900 

in  bat  {laut  eingefüglen  ftrelttgen  Sagen  nag  ben  Sorfgriften 

in  Hrtifei  181  bet  Slnfügrungtgefeget  jum  Bürgttligtn  ©tfeg- 

bug  unb  $   93  bet  Bürgerligen  ©efegbugt  altet  aber  neuet 

Steigt  anjumenben  fei,  füget  bann  aber  aut,  bag  naig  beiben 

Dingten,  |a»agi  naig  §   4   Xgeil  I   Xitel  3   btt  HDgemrintn 

Äanbregt!  all  naig  §§  93,  94  Hbf.  2   bet  Bütgerligen  ©efeg- 

buigt  bat  Sigentgum  für  bie  Kläger  burtg  bie  Berbinbung  bet 

ftrritigen  Sagen  mit  bem  {laufe  bet  31.  gerieten  gegangen  fei. 

Siet  »irb  bamit  begrünbet,  bag  bie  »efentliigtn  Seftanbtgrife 

(§  93  bet  Bürgerliigen  ©efegbugt)  aber  ©ubftanjtgeile  einet 

©age  ($  4   Xgeii  I,  Xitel  3   unb  §   334  Xgeil  I,  Xitel  9   bet 

HUgemeinen  ganbtegtt)  niigt  ®egenftanb  befanberet  Sieigte,  aifo 

auig  niigt  einet  ©anbereigentgumt  fein  (Snnten;  bag  naig 

§§  93  unb  94  Hbf.  2   bei  Bürgerliigen  ©efegbugt  »efentliige 

Seflanbtgeile  einet  {laufet  folge  Xgeile,  bie  niigt  non  einanber 

getrennt  »erben  fännten,  agne  bag  ber  eine  aber  ber  anbete 

gerftärt  ober  in  feinem  ®efen  neränbttt  »erbe,  fettie  bie  jur 

{leejteHung  bet  ®ebäubet  bauetnb  ringefügten  Sagen  feien, 

unb  naig  §   4   Xgeil  I,  Xitel  2   bet  Hflgemrinen  üanbregtt  gut 

Subftang  ade  Xgeile  einet  Sage  gegärten,  agne  »tilge  fie  bat 

niigt  fein  fänne,  »at  fit  oorfUflen  folle  aber  »oju  fie  beftimmt 

fei,  foaie  bag  bie  gier  in  grage  ftegenben  ©egenfiänbe  alt 

»efentliige  Befianbtgriie  ober  alt  Subftangtgrile  bet  ffi.'fgtn 
{laufet  angefegtn  »erben  mugten.  3n  legterer  Beilegung  »irb 

getootgegoben,  bag  barüber,  ob  eine  Sage  naig  biefen  SSert- 

malen  alt  »efentliiger  Beftanbtgeii  (Subftanjtgeil)  einer  anbettn 

Sage  ]u  gelten  gäbe,  naig  ben  Hnjgaaungen  bet  Berfegrt  ju 

urtgeilcn  fei;  bag  bat  ffi.’fgt  {laut  naig  Bauart  unb  Be- 
legengrft  ein  fegenanntet  gerrfigaftiiiget  {laut  fei,  bat  agne 

Babtiimmer  unb  bit  ba;u  ttfotbttiiigtn  (Sinrigtungen  niigt  alt 

ein  foliget'  benugt  »erben  fämte  unb  fertig  gergefleUt  frin  »ütbe, 
bei  {irrautnagme  berfriben  aifo  in  feinem  SEBefen  aeränbert 

»erben  würbe,  unb  bag  balfelbe  von  ben  jur  Bdeugtung  bet 

Xreppengau|el  beftimmten  Hmpeln  fonie  aan  ben  in  ben  Küigeit 

eingefügeten  Spül  tilgen  gelten  muffe;  bag  giernaig  bie  fSmmt* 

liegen  ©egenfiänbe  |ut  {rrfteliung  bet  ©ebäubet  eingefügt  feien 

(§  94  Hbf.  9   bet  Bücgerliigen  @efegbuigt),  unb  agne  fie  bat 

{aut  niigt  rin  gerrfigaftiiiget  {laut  frin  fänne,  »at  et  bar- 

[tetten  fade  (§  4   Xgeil  I,  Xitel  3   bet  HUgemeinen  Sanbmgtl). 

Sabann  »teb  naig  eeörtert,  bag  bie  soriäufige  (Stmidbung  ber 

©egenfiänbe  bung  ben  {wutrigentgümer  ®.  niigt  auf  beffm 

Hbjigt  figfiegen  lafft,  ffe  uut  ju  einem  «orübergegenben  3»eif, 

alt  Hegel  3ubegär,  bem  {laufe  ringufügen  (§  95  bet  Bürger- 

Iiigen  ©efegbugt),  bag  auig  niigt  igr  Hutfglufj  aan  bet  gtuer- 

serfiigerung  bagin  grbeutet  »erben  fänne,  »eil  fie  fug  bei 

Htfglug  bet  BerfiigerungtaettTagt  naig  nfigt  auf  bem  ©ninb- 

ftfief  befunben  gälten,  unb  bag  enblfig  bet  ben  Klägern  günflige 

Hutfa0  einet  Baeproieffel  betfelben  mit  ®.  über  igr  ffigentgum 

an  ben  fragliigen  Sagen  agne  ©nflufj  auf  bat  Siegt  ber 

fegigen  BeHagten  bleiben  muffe. 

Sfefe  Hutfügrungen  bet  Serufunglrigterl,  gegen  bfe  fig 

fonftige  Bebenfen  aug  in  bei  Xgat  nigt  ergeben  laffen,  ffnb 

aan  ber  Befgmerbe  nur  tnfa»rit  bemängelt  »aeben,  alt  fie  fig 

auf  bie  grage  besiegen,  ab  bie  fteeitigen  ©egenfiänbe  bürg  Igre 

Berbinbung  mit  btm  ffi.’fgtn  {laufe  )n  uefentligen  Bejlanb- 
(gellen  nag  ben  Beffimmungen  ber  |§  93  unb  94  Hbf.  3   bet 

BürgerHgen  ©eftgbugt  ober  ju  ©nbfianjtgeilen  bet  Raufet 

nag  §   4   Xgeii  I,  Xitel  2   bet  HUgemeinen  9anbeegtt  geworben 

feien.  Hber  aug  in  btefer  Begiegung  »ar  bem  Berufungtgerigt 

lebiglig  beijutreten  unb  et  mag  betgaib  aug  für  bie  ®nt- 

fgribung  auf  bie  Befgaecbe  bagingeffe&t  bleiben,  »eiget  Siegt 

gierbei  majjgtbenb  ift.  Somogl  nag  neuem  »!e  uag  altem 

Siegt  finb  für  bie  Beurtgeilung  ber  grage,  »dge  Sagen  gut 

{lerfitHung  bet  ©ebäubet  rfngefügt  finb  (§  93  Hbf.  3   ,bet 

Bürgetiigen  ©efegbugt)  ober  gut  Subftang  beffelben  gegoren 

(§  4   Xgeii  I   Xitel  3   bet  HUgemeinen  Üanbregtt),  bie  Hn- 

fgauungen  bet  Berfeget  über  bat  ffitfen  bet  btgügligen  ©e- 

bänbtl  maggtbenb.  Sag  et  fig  gier  um  rin  fogenannttl  gtrt- 

fgaftliget  ffiogngaut  ganbelt,  »irb  aug  »an  ben  Klägern  nigt 

beftritten;  barin  mug  aber  bem  Serufungtrigter  beigeftimmt 

»erben,  bag  bie  (heiligen  ©egenflänbe  unb  g»ar  nigt  blog  bie 

Baberinrigtuugen,  fanbern  aug  bit  Hmpelu  unb  bie  Spültifge 

nag  ben  Hnfganungen  bet  Berfegrt  gu  btm  Begriff  einet  gern- 

fgaftligen  ©ebäubet  in  (Sgarlottenburg  uneeläglig  finb,  bag 

agne  fie  bat  ffiogngaut  frin  gerrfgaftligel  fein  »ütbe,  fit  aifo 

gur  {lerfteHung  beffelben  alt  eintl  gerrfgafiligtn  eingefügt 

»aeben  finb.  (Sl  fann  barüber  auf  bie  Hutfügeungen  bet  Be- 

rufungturtgeiit  Segug  genommen  »eiben,  »o  intbefonbere  aug 

bie  ©rünbe  angegeben  finb,  aut  benen  aug  bie  Hmpelu  gur 

Beieugtung  btl  Xreppengaufet  unb  bie  gum  ©tbraug  in  ben 

Kügen  befiimmttn  Spültifge,  mägtn  fie  nun  fcftfpiellg  ober 

weniger  loftfpieltg  aulgeftatfri  fein,  fa  Wie  fit  nun  einmal  bem 

©ebäube  ringefügt  »erben  finb,  gut  {lerfteHung  biefet  genfgaft- 

ligen  ©ebäubet  beftimmt  waren  unb  erft  btffen  ooüftänbige 

{lerfteHung  beneiffielligien. 
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3«  btn  §§  812,  226,  242  ».  ©.  iß. 
Srfenntnig  Oe»  Ketplgeript*  VI.  8.  ©.  i.  ©.  gebt 

c.  Siebt.  ©pmnrghaupt  »om  18.  Ülptfl  1901, 
Br.  33/1901  VI. 

U.  3-  D.8.®.  «münden. 
Sin  oon  8.  in  SR.  unter  tem  Saturn  bei  25.  Dftobet 

1899  auf  ft-  in  8.  über  5   000  Matf  gegogetier,  am  25.  Sanuat 

1900  gabibarer  ©epfei  ging,  mit  bem  Sleceple  be»  f>.  Detfepen, 

burp  Blanfogiro*  auf  ben  Kläger,  »on  biefem  auf  bie  beflügle 

girmn,  ©ebrübn  S.,  bann  auf  ben  Banfier  8.  unb  mm  biefem 

mittel*  BoBtuboffameni*  an  bie  Befplbanfbauptftell«  in  M.  über. 

*uf  ®rnnb  be»  auf  bem  ffi  epfei  unter  bem  Samen  unb  betn 

fflobnort  be*  Begogenen  ftepenben  Betüterte«:  in  3Ji.  gabibar 

Sonnenfltage  15  ,f>otel  Seipspcf*  mürbe  bet  ffiepjel  auf 
Betreiben  btt  Keiplbanfbaapiftelle  in  M.  am  26.  Sanuat  1900 

bem  ftulftedet  8.  im  fmtel  3teip*bof  gur  3ablung  mitgelegt, 

maugti*  3»blua8  pioteftirt  unb  nun  8.  eingetift  Sr  gelangte 

febann  mit  Proteftartunb«  unb  einet  Äetounepnung  non  bet 

Besagten,  ©ebrübn  ©.,  an  ben  Kläger.  Sn  Klägn  jaulte  am 

28.  3anuat  1900  an  bie  Beflügle  ben  Betrag  non  5048  Mart. 

Sn  Klägn  fotbnt  nun  auf  ©runb  bn  Sutfü^rung,  bet 

Bepfelprotefl  fei  nnripttg  erhoben,  n   ̂abe  in  bet  Meinung, 

einen  mepfelmägigen  Bnfprup  gegen  feine  Botraännn  unb  ben 

Kcceptonten  gu  paben,  ben  ffiepjel  eingeläft,  fopin,  mell  gut 

Sinlöjung  be*  ffiepjel*  nipt  oerpjliplet,  eine  Biptjpulb  begabt, 

bie  gimta  S.  fei  bapee  auf  feine  Koften  bereichert,  non  biefn 

bie  Dtegttfjiumme  gurütf. 

Sie  Beflagte  nerfünbete  bem  8.,  biefn  bn  Beip*banf- 

hauptftette,  legten  bem  Kämglipen  ffUfu«  ben  ©treit;  fämmt- 

Itepe  traten  bn  Seftaglen  im  Streit  bei 

Sutp  Qrtpeil  be*  Sanbgeript*  mürbe  bie  Beflagte  on- 

urtpeilt,  an  bie  Klagpatt  ei  5   048  Matt  fammt  5   Brogent  3infen 

pinaul  nein  28.  3anuar  1900  ab  gu  begabten. 

Stuf  Berufung  bn  Btflagten  unb  Sebemnternenfenten  ift 

Klägn  abgemiefen.  Sa*  Berufungtuttpeil  ift  aufgehoben  unb 

bie  Berufung  gurübfgemiefen. 

©rünke. 

Sa»  8erufung*geript  finket  in  bem  Somigilnermetf  nur 

bie  Sngabe  be«  3*pIung*orte*  unb  bn  3»plung«fUIIe.  S« 

ge^t  banon  au«,  bag  ba*  SIccept  ept  fei  unb  fteUt  feft,  bah  e* 

natp  bem  ermähnten  Bermnf  auf  ben  ffiepfel  gefegt  mntben. 

ptlernap  habe  bn  Kcceptant  ben  ffiepfel  mit  bem  3aplung*- 

orte  Münpen  unb  bn  3m^lfkcUe  ftotel  8teip*pof  angenommen. 

Sap  änpept  be*  8erufungtgeri<ht*  hätte  bemnap  bn  ffiepfel 

bem  Bcceptanten  tm  fotel  Dteippof  «orgelegt  unb  proteftirt 

mnben  joBen.  3n  Böige  bn  unripligen  flroteftnpebung  fei 

bn  methfeimä|ige  Änjprup  gegen  bie  3nboffanten  unb  Bul- 

fleBtr,  niept  abn  gegen  ben  Bcceptanten  oetloten. 

Kläger  fönne  bahn  au«  bem  fflepiel  felbft  gegen  3o{ef  f>. 

«ergehen.  Sa  biefn  unbeflrittcu  «o&fommen  gaplunglfüpig  fei, 

bie  Betet  cp  nunglflage  abn  nur  für  ben  gall  gegeben  märt, 

bag  «in  orbmtliche*  Klagnecpt,  um  einen  nlittenen  Bennägen*. 

uaptpeil  au*gugletpen,  nidpt  beftehe,  fo  tänne  bn  Klägn  bie 

Bneicperungtllage  niept  «ot  Sunpführung  bn  ffiepfelflag« 

gegen  ben  Bcceptanten  erheben. 

Set  Bnfptup  fei  aup  aut  bem  ©tunbe  nipt  gerechtfertigt, 

meil  bn  Klägn  burp  bie  Begaplung  bet  SRegttgfumme  einet 

Bnftaub*pfUpt  menigften*  pinfiptlip  bn  «ou  bet  Befugtes 
unmibnfpropen  am  27.  Dftobn  1899  empfangenen  Baluta 
mit  4   799  Mart  77  $f,  genügt  pabt. 

Snblip  fiepe  bn  Klage  aup  bn  Sag  dolo  fncit,  qui 

petit,  quod  redditnrun  ent  entgegen. 

ffietm  Klägn  bie  Baluta  bcpielte  unb  gleitprsopl  bie 

Stgngfnmtne  jurücfeifegt  betäme,  mürbe  n   ftp  jum  Baptpei 

bet  Btflagten  um  ben  Betrag  »on  4   799  Mart  77  'JJf.  opm 
gneptfntigten  @runb  bertipem  unb  ftänb«  bn  Bettagten  auf 

Sücfgapiung  biefe*  Betrag*  ein  Klagerept  gu.  Der  Klaget 

pube  abn  niemali  feine  Klage  auf  ben  Untnfpieb  jmifpet 

bn  »on  ipm  begapiten  Segregfnmme  gu  5   048  fülarf  unb  bet 

«on  ipm  empfangenen  Baluta  mit  4   799  Mart  77  $f.,  alfe 

auf  248  Mart  23  |>f.  eingefpränft  unb  map«  fip  mit  feitet 

Meptforbnung  bet  Brglift  fpulbig. 

Sie  Wesifton  rügt  bi«  Snlegung  be*  §   812  be«  Bürget' 

Upen  ©efegbup*.  Jlap  ben  geftfteHungen  be«  Berufaig*' 
ripter*  pabe  bn  Beflagte  butp  Stiftung  be«  Klägn*  aif 

Koften  beffelben  bie  ©treitjumme  opnt  reptlipen  ®nink  et ■ 

langt.  S*  fei  aifo  bie  Bnriperungtflage  begrünbet  fee 

einer  ©ubfibiarität  biefn  Klage  im  ©Inne  be«  ©ipepolal 

fünne  feine  Siebe  fein.  S*  fei  ©ape  bn  SeHagtea,  ftgei 

ben  Bcceptanten  »orgugepen.  Sn  glrogegbesolImäpHj«  Irr 

Btflagten  »erteilt  bagegen  btt  Bnftpt,  bag  burp  ben  Srarrf 

„fiotet  füeiptpof*  auf  bem  ffitpfel  B.  ai«  Somigilin  ternns 
unb  bemgemäp  bet  fflepfei  riptig  proteftirt  fei.  fecul 

mapt  n   aup  geltenb,  bag  bet  Siütfforbnung  §   4Ü  tet 

Bürgetliptn  ©efegbup«  entgegenfiepe. 

Sie  üteoifian  mar  alt  begrünbet  gu  erapten. 

Sn  Bermnf  „in  M.  gaplbar  ©onuenftragt  15  „fetei 

Keipipof*  enthält  nipt  bie  Benennung  eine«  beftiumten 
SomigiUaten.  fotet  Beiptpof  begeipnet  mebn  eine  fettet, 

nop  eine  Sinnt,  fonbern  lebiglip  einen  ©aftpof.  9up  bie 

BcbrneinanberfteUung  bn  9ngabe  bn  ©trage  unb  ber  fiani- 

nummn  mit  bem  Bamen  be«  ©afipofi  giebt  feinen  ftaUi 

bem  flaren  ©ortlaut  be*  ©epfelinpali«  eine  anbne  Seutnng 

gu  nnterflellen.  S*  ift  burpaut  nipt*  Ungemäpnltpe*,  gar 

leipteren  Äufftnfcbarfeit  bem  Barnen  be*  fotel*  Strafe  ub 

fiauinummer  beignfügen.  Saoon  fann  man  fip  in  febem  ben 

Knrlbüpnn  beigegebenen  ̂ oielpctifeangeiger  übeegengen.  Unter 

bn  Begetpnung  „fiotel  fReiptpof*  ben  Befipn  be«  fiotei«  gu 
«nftepen,  ift  nipt  bn  gertngfte  tintag  gegeben. 

Sa  fomit  in  bem  ©epfei  fein  SomlgUtat  benannt  ift,  fe 

pätle  bn  ©epfei  gemäg  Srtifel  43  bn  ©epfelorbnung  an 

bem  tm  ©epfei  gut  3aplung  angegebenen  Ort«  bem  Begogenen 
präfentirt  unb  bort  proteftirt  mnben  müffen.  Ser  etpobeui 

Proteft  ift  bahn  ungültig,  ©emäg  Srtifel  41  her  SSepfd- 
orbnung  ift  In  $oige  beffen  bn  mepfelmägige  Hnfprup  gegei 
ben  Stubfteün  unb  bie  3nbojfanten  gemäg  ürtilel  43  unb  47, 

febop  nipt  gegen  ben  Kcceptanten  »nloten. 
Sn  Kläger  pat  fomit,  ba  fein  Bapmann,  ©ebrüber  ©., 

gegen  pn  feinen  ffltpfelrtgreg  patte,  eine  Sliptfpnlb 

begapit. 
Sie  Beflagte  pat  aifo  burp  bte  3aptung  be*  Kläger*  auf 

beffen  Koften  5048  Marf  opne  eeptltpen  ©runb  erlangt. 
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£)b  nun  bet  Vereiterung?  anfprut  bei  Vürgerliten  ©efeß* 

biutd  (§§  812  ff.)  mit  anberen  Änfpiüöjen  fonfurriren  fann, 
ober  nur  in  bcr  Seife  fubjibiär  guftebt,  baß  er  aulgeftloffen 

etj^iene,  wenn  bem  Verewigten  gegen  beu  Vereitelten  not 

ein  anberer  anfprut  guftänbe,  mit  bem  er  bafielbe  erlangen 

fann,  ift  nitt  unbeftritten. 

$i| ter  •   ̂>enle ,   Vürgerlitel  okfeßbut ,   panbaulgabe 

III.  Auflage,  begegnen  in  9tote  9   gu  §   812  een  anfpuup  all 

fubfibidt,  opne  eine  Vegrimbung  ober  (Sriäuterung  ju  geben, 

(Snbemann,  Qinfüpruug  in  ta!  Stubium  bei  Vürgetlicben 

©efeßbuW,  III.  unb  IV.  Auflage,  I.  Vanb  <§.  896  9lote  9 

erflärt  ben  VereiWrunglanfprut  all  fubfibiär,  ba  er  einen 

enbgültigen  (Srwerb  »craulfeße.  öefarf,  i'tbrbut  bei  Vürger» 

liteu  dlet'ilr  Hl.  Auflage,  S.  627  '11  r.  6   lepnt  bie  81  mul; me 

biefer  Subjtbiaritäl  ab,  ebenfo  ftnbet  fpianrf,  Vürgerlitel  ©efeß» 

bat,  I.  nnb  II.  Auflage,  Vb.  II  5.377  91t.  V,  ein  ©ruab, 

ben  Vaeiterunglanfprut  aulguftließen  r   ueil  ein  anberer 

anfprut  auf  bafielbe  guftepe,  liege  nitt  »or.  Seber  ber 

Sortlaut  bei  Q^efe^ed  not  bie  ©lotioe  gum  I.  Entwurf  laffen 

entnehmen,  baß  bie  burt  bie  iüereiterungeflage  beabfUßtigt« 

aulgleit  ung  einer  Veraögcaloerftiebung  nur  all  aulpilfl» 

mittel  gewäprt  werben  fodtc.  3nb«fjen  bcbatf  bie  $rage  biefer 

Subfibiarität  pier  feiner  (Sntjteibung.  ©in  bcrartigd  Bub* 

ftbiaritätloerpältniß  fiept  pier  nitt  in  $rage*  @1  panbelt  ftt 

nitt  um  bie  Äcnfurteng  »on  anfprüten  gegen  ben  Vereiterten, 

foubem  um  bie  Viöglitfeit  einel  (Srfa^el  bei  burt  bie  3*plung 

einer  91itlftalb  erlittenen  VermögenlnattpeCli  unb  gwar  rer* 

möge  ber  3nanfprutnapme  einel  Dritten,  im  oorliegenben  $ade 

alfo  barum,  ob  bie  Vereiterung! f läge  beißalb  aulgeftloffen 

fein  fod,  weil  bem  Hläger  bie  SHögHttett  gegeben  wäre,  fit 

burt  3nanfprutna^me  bei  Setfclacceptantcn  in  pope  ber 

ffietfelfumme,  aflerbingl  nitt  für  ben  Vetrag  ber  ̂ roteftfoften, 

an  bem  tycceptanten  gu  ctpelcn. 

0er  Hulftlufi  ber  Vereiterunglflage  in  biefem  gade 

würbe  mit  beren  Vebeutung  unb  3wecf  in  entjtiebenem  Siber* 

fpnupe  fielen.  Sie  burt  bie  ©ewäprung  bei  Vereiterungl* 

anfprutl  beabfittigte  Hufigleitung  einer  gtoiften  bem  Ve* 

naWpeiligten  unb  bem  Vereiterten  eingetretenen  Vermögen!» 

oerftiebung  wäre  gerategu  auigettl^m,  wenn  ber  Senat» 

»heiligte  erft  ben  (Srfaß  feiner  erlittenen  Vermögenlminberung 

von  einem  Snbent  gu  erlangen  oerfuten  müßte  unb  erlangeu 

würbe,  pier  alfo  ber  Kläger  ben  Setzei  gegen  p.  oorerft 

beitreiben  mußte  unb  3tlung  erlangen  würbe. 

Der  Umftanb,  baß  ber  Verettigte  burt  3nanfprutna$me 

einel  anberen  all  bei  auf  feine  Soften  Vereiterten  wirber 

etlangen  fann,  wal  ber  leßtere  auf  Höften  bei  elfteren  opne 

rettlitcn  ©runb  erlangt  pat,  ftept  fcaper  ber  ©eltenbmatung 

bt!  Vereiterunglanjprutl  nitt  entgegen. 

§   814  ftbf.  2   bei  Vürgerliten  ©cfeßbutl  ftt'«f>t  bie 

Äütfforberung  einer  9eiftung  aul,  wenn  bie  ?eiftung  einer 

fittliten  9>flitt  ober  einer  auf  ben  Slnftaub  gu  nepmenben 

IHürffltt  entfprat-  Dal  Verufunglgcritt  ift  ber  Meinung, 

burt  bi*  3aplung  ber  IXegießfumine  pabe  ber  Hläger  pinftttlit 

ber  »on  ber  Vef tagten  am  27.  Üfiober  1899  empfangenen 

Valuta  »on  4   799  SKar!  einer  anfUnblpftußt  genügt.  @1  ift 

nitt  abgufepen,  inwiefern  für  ben  Alägtt  eine  uoralift'  Vcr» 

Unblitfrit  beftepen  foHte,  bie  Seflagte  für  bie  Höften  bei 

feinergeitigen  (Srwerfcel  bei  Setfell  gu  entft&bigen.  Der 

Setfel  ging  oen  panb  gu  panb  nur  gegen  eine  äufwenbung. 

Der  Hläger  erwarb  ipn,  wenn  aut,  bie  Veflagte  bepauptet, 

um  einen  $m!  unter  ber  SBetfelfumme  unb  gab  ipn  gegen 

3aplung  oon  4   799  ÜJlarf  an  bie  besagte  girma  ©tbruber  ©. 

Die  Veflagte  erwarb  alfo  ben  SBetfel  gegen  3aplung  biefer 

iBumme  unb  gab  ipn  wieber  gegen  Entgelt  an  9.  Der  Dil» 

fentirenbe  fauft  ben  Setfel  unb  erpält  in  ipm  —   uat  feinet 

®t®Pun9  —   ben  Sertp  bei  Äufgewenbeten.  SEBirb  im  gaHe 
bei  tRücfiaufl  bei  Setfell  ber  Vormann  »om  IRegreffe  bei 

^intermannl  frei,  fo  ergiebt  fit  <*ul  ber  $patfat*,  ba|  erfterer 

an  ben  Unteren  ben  Setfel  oerfauft  pat,  für  ben  Vormann 

aut  ?einc  woralifte  Verpflichtung ,   für  91atldffigfeiten  bei 

pintermanne!  einguftepen  unb  Vattpeile  abguwenben,  bie  ftt 

biefer  burt  ̂ etfepen  jugegegen.  (Vergl.  Vortarbt,  bie  allgemeine 

Deuifte  Setfelorbnung,  VIII.  «uflage,  <5.278  3«fap  603b.) 
Die  Valuta  ton  4   799  9Ratf  ift,  wirtpftaftlit  betrattet, 

ber  Haufpreil  für  ben  an  ©ebrüber  ©.  erwäpnten  Setfel  unb 

gugleit  bie  möglicher  Seife  mit  einem  ©ewtnn  oerbunbene 

Decfung  (ber  Stembour!)  ber  für  ben  (Srwerb  bei  Setftl! 

gematten  autlage. 
(Sine  Vereiterung  bei  Hlägerl  läge  nur  »or,  totnn  er 

trop  ber  tüücferftattung  ber  an  bie  Veflagte  begaplten  Summe 

aut  ben  Setfel  bepielte.  Denn  bann  pätte  er  ben  Setfel» 

anfprut  unb  bie  Setfelfumme. 

3n  ber  Veufungloerpanblung  bat  fit  aber  ber  Hlöger 

barauf  berufen,  ba§  er  fton  mit  örief  »om  1.  fWärg  1900 

fit  gur  IRücfgabe  bei  Setfell  unb  ber  9>rotefturfunbe  bereit 

erflärt  pabe.  Die  gorberung  bei  Wücferfapel  ber  begaplten 

Uiegrtpfumme  gegen  aulpanbigung  bei  Set  feil  unb  ber 

9>roteftur!unbe  »erftößt  nitt  gegen  Dreu  unb  ©lauben.  9?ot 

weniger  fann  »on  ber  Äulübung  einel  Ötettel  bie  fRebe  fein, 

bie  nur  ben  3werf  pabeu  fÖnnte,  einem  anberen  Staben 

gugufügen.  Die  §§  226  uno  242  bei  Vürgerliten  ©efepbnt! 

fmb  baper  gleit  unanwenbbar. 

3»  9trt.  17,  27  (Sinf.  ©cf.  jum  58.  ®.  58. 
@rfenntui§  bei  IKeitlgerittl  III.  <5.  S.  i.  S.  9ang» 

pammer  c.  9angpammer  »om  30.  april  1901, 

Vr.  66/1901  III. 

II.  3*  O.9.®.  3ena. 

Die  Hlägerin  pat  wegen  (Spebrut!  iprel  ÜJlannel  auf 

Steibung  gefiagt,  in  ber  Verufunglinftang  aber  eoeniued  aut 

ben  Antrag  auf  ftufpebung  ber  epeliten  ©emeinftaft  gemäß 

§§  1675,  1576  bei  beugten  Vürgerliten  ©efeßbut*  unb  gang 

eoeniued  auf  Trennung  »on  $ift  unb  Veit  nat  ö^erreitift^n 

9iedt  geftedt.  Da!  Verufunglgeritt  pat  auf  ©runb  bei 

artifell  17  ©infüprunglgefeße«  gum  Vürgerliten  ©efeßbute 

unter  abmeifung  bei  pringipalen  unb  bei  an  erfter  Stefle 

geftedten  e»entueden  antragel  nur  bem  gang  eoentueden  Älag» 

antrage  ftattgegeben,  weil  ber  ©pemann  ber  Hlägerin,  wie 

gegenwärtig,  fo  aut  3UI  3eit  ber  Hlagerpebung,  öfleneitift^ 

StaaUangcp origer  unb  fatpolifter  Honfeffton  gewefen  ift  unb 

nat  öfteireitift<m  wenn  aut  nur  einer  ber  (Spcgatten 
14 

Google 



106 

jur  3 fit  ber  (Sgefglititung  bet  fälbelnden  Konfeiflon  angegärt, 

eine  ScgfiCung  bet  Ute  bem  Banbe  nag  uitjuläjfig  ift. 

Sie  SRetiflcn  bet  Klägerin  ift  jurütfgeniefm. 

©tünbe. 

S)er  »egen  Btriegung  beb  ärtifelt  17  ßtnfügtungbgejege* 

jum  Sütgtrligtn  ©efefguge  unb  beb  §   1565  Bürgerltgen 

©efegbugt  non  bet  Klägerin  ergebenen  Sieoiflon  mu|  bet  Stfolg 

«etfagt  bltiben. 

Hflerbingt  ift  ättifel  17  Hbf-  1   (Slnfügningbgefegeb,  nab 

bab  Berufungtgerigt  nigt  etmägnt,  r,ad  ättifel  27  auf  @gen 

bet  äutlänber  (einebnegb  allgemein  annenbbat,  fonbern  naig 

ättifel  27  aug  auf  äutiänbmgen  bab  beutfege  ÜHecgt  anjunenben, 

nenn  naig  bem  betteffenben  aublänbifigen  Zeigte  bie  heutigen 

©efege  anjunenben  finb,  inlbejenbete  alfo  ginfigtlig  bet 

ftetfcnalftatuten ,   fpejiell  beb  Sgeibungtregtb,  bet  ffiognfig 

unb  niegt  bie  Staatbangegürigteit  maggebenb  ift.  9btr  im 

»etliegenben  gaüe  tiifft  biefe  äutnagme  nitgt  ju,  ba  nag 

eftetteigijgem  Siegt  (§  4   beb  ffterreigijgen  Bürgerifgen 

©efegbugt)  ebenfo  nie  fegt  gemäfi  äittltl*  17  ßinfügtungb- 

gelegt*  beb  heutigen  Bürgerltgen  ©efegbugt  bie  Staattange- 

gärigfeit  entfgcibenb  ift 

3ft  aber  ättifel  17  gietnag  annenbbat,  fo  ffl  aug  nag 

bem  flaten  ©ortiaute  feine«  ätfageb  1   bie  ßntfgeibung  beb 

Berufungbgeiigtb,  feneit  fie  junügft  bie  Klage  auf  Sgeibung 

bet  läge  abneift,  gcregtfertigt,  nenn  nigt  etna  aub  ättifel  32 

(äinfügtungbgefegeb,  manag  prinjipleU  bie  bilgetfgen  Sieltg*- 

gefege  in  Kraft  bltiben,  in  Setblnbung  mit  §   77  beb  SReigb- 

gejegeb  eom  5.  gettuar  1875:  „Kenn  nag  bibgetigem  Siegt 

auf  beftänbige  Stennung  bet  Sgegatten  »on  Sifg  nnb  Bett  ju 

etfennen  fein  mürbe,  ift  fortan  bie  äuflgfung  beb  Bautet  bet 

läge  autjufpregen*,  neige  Beftimmung  bab  fKeigbgetigt  in 
fiänbiget  gbtapib  auf  lägen  non  äublänbetn,  beten  $efmatgt- 

tegt  nur  bie  Stennung  ton  Sifg  unb  töett  julägt,  aubgebegnt 

gat,  ein  anbeteb  Srgebnijj  ju  folgern  ift  Sieb  ift  aber  non 

bem  Segften  Sioilfenat  beb  Sieigtgerigit  in  bem  Urtgeff  nom 

13.  Dejember  1900  ßuriftifge  ©ogenfgtift  1901  S.  80) 

bereit«  Derneint,  unb  bet  jegt  erfennenbe  Senat  fann  fig  biefem 

Urtgeil  im  ©efentligen  nut  anjglfefjen.  KOetbingb  ift  bie 

erfte  Segtünbung  tiefe«  ttctgeflb,  baff  fgon  nag  bem  ©ort- 

laute  bet  §   77  .nenn  nag  bem  bibgetigen  Siegte  auf 

beftänbige  Stennung  non  Sifg  unb  Bett  ju  etfennen  gemefen 

märe*,  bit  gottmitfung  beb  §   77  autgefgloffen  etfgeine,  etnab 

tnapp  gefügt,  ba  aug  früger  bet  äulbtmf  „tiegerfget  Siegt* 
fig  imnet  nut  auf  bat  inlänbifge  Siegt  bejiegen  tonnte  unb 

bat  Sieigfgetigt  bie  Beftimmung  gleigmogl  auf  gäüe,  in 

neigen  nag  autlänbifgem  Siegte  ju  entfgeiben  nat,  aut- 

begnte.  äbet  bab  Sieigtgerigt  uetftanb  unter  bem  „bibgetigen 

Siegt*  aug  bab  inlänbifge  internationale  gMoatregt,  auf 
©tunb  befien  nag  autlänbifgem  Siegte  auf  Stennung  oon 

Sifg  unb  Bett  etfannt  merben  mugte,  unb  fanb  in  bet  allge- 

meinen Borfgrift  beb  $   77  dt.  jugleig  eine  SRobififation 

biefe«  internationalen  gfiioattegtb  bagin,  bag  bat  autlänbifge 

Siegt  fünftfg  nut  mit  bet  SRaggabe,  bag  ftatt  auf  Itennung 

non  Siig  unb  Bett  auf  Sgeibung  ju  etfennen  fei,  nog  än- 
menbung  finbtn  fönne.  Siagbem  nunmegt  aber  niebet  ganj 

unbecingt  butg  ättifel  17  (äinfügtungbgeicgtt  bat  aubläubijge 

Siegt  für  maggebtnb  etflätt  ift,  fann  bamlt  aug  bet  §   77 

beb  Sieigbgefeget  für  bit  nag  ättifel  17  ju  beurtgeilenben 

lägen  nigt  megt  änntnbung  finbtn.  <ät  greift  rielmegr  bet 

jneite  Sag  bet  ätlifelb  32  ®infügtungSgeftgeb  buttg,  tag  He 

bibgetigen  Sieigtgefege  infoneit  äuget  Ätaft  treten,  al»  fig  au* 

bem  Bürgetligen  ©eiegguge  ober  befien  ßlnfügrungflgefege  He 

äufgebnng  etgtebt.  Siog  beutliget  etgiebt  fig  biefe  teabfigtiglt 

äufgebung,  nab  aug  in  bem  oben  etnägnten  Httgeile  iU 

entfgeibenbfitt  ©tunb  gingeftettt  Ift,  aut  bem  ätbf.  4   be 
ärtifelt  17: 

„änf  Sgeibung  unb  äufgebung  bet  egelfgei 

©emeinfgaft  fann  auf  ©runb  einet  au«länbi'4n 

©efegeb  im  Snlanbe  nut  etfannt  netbtn,  menit  ferne): 

nag  bem  autlänbifgen  ©efege,  alb  nag  ba 

heutigen  ©eftgen  bit  Sgeibung  juläfflg  fein  touibe', 

nonag  alfo  auf  „Sgeibung*  nut  etfannt  netbtn  fann,  Bern 
aug  nag  autlänbifgem  Siegte  bie  Sgeibung  juläfäg 

(fl  äüetbingt  nütbe  Mefet  ©runb  Detfagen,  nenn  man  ba 

©ott  „Sgeibung*  in  äbf.  4,  nie  hieb  }.  B.  Den  Keitel  ii 
bet  3eitfgnft  für  internationale*  $rioat-  unb  ©traftegt  St.  7 

S.  243  gefgigt,  in  bemfelben  aOgemeinen  Sinne  oetftegei 

uoilte,  in  nelgtm  et  in  äbf.  1   gebraugt  ift,  no  cffeabai  bet 

äubbrutf  „Sgeibung"  bie  jeittteilige  ober  beftänbige  Jitorag 
Don  Sifg  unb  Belt  unb  bie  äufgebung  bet  egeligen 

fgaft  mitumfagt.  Stag  Äeitel  foH  btt  äbf.  4,  Sbeüf  ** 

äbf.  2   beb  ättifel*  201  Sinfügtungbgeftge«  für  I«  «tüige 

Äottifion  bet  ©efege,  nut  befagtn,  tag,  fall*  einet  Uij* «! 

Stennung  bet  läge  (im  meitefien  Sinne)  flattgegebei  netto 

foOe,  biefe  Stennung  nigt  blot  nag  autlänbifgem,  leiten 

aug  nag  inlänbifgem  Siegte  getegtfettigt  fein  muffe,  bet 

taget  jur  ÄlatfteDung  beb  Sinnet  be*  äbf.  4   ben  Borte» 

„nenn  fomogl  nag  bem  autlänbifgen  ©efege,  alt  nag  ba 

beutfgen  ©efegen  bit  Sgeibung  juläfflg  fein  mürbe*,  güf 
jugefegt  nerben  muffe:  „ober  nenn  nag  bem  autlänbifge» 

©efege  Stennung  »on  Sifg  unb  Bett  unb  nag  btutfgen 

©efege  bie  Sgeibung  Julä!jlg  fein  mürbe*.  Diefe  Hutlegitj 
ift  aber  nigt  raäglig.  5>enn,  näre  in  äbf.  4   ba«  Bon 

„Sgeibung*  in  bem  allgemeinen  Sinne,  nie  in  äbf.  1 
gebraugt,  bann  näre  nigt  »etftänbiig,  marum  in  äbf.  4   bit 

©orte  „fomie  auf  äufgebung  bet  egelfgen  ©euieinfgaft' 
jugefegt  näten.  Sollte  ferner  ber  3®e<f  be*  äbf.  4   nut  fei», 

autjufpregen,  bag  bet  äbf.  1,  nonag  in  bem  gegebenen  gal 

allgemein  bat  ftembe  Siegt  entfgeiben  feil,  für  ben  gaS  bet 

Stattgebung  bet  Sgetbungb-  obet  Srennungtflage  bie  Hin- 

fgtänfung  eegalten  foltte,  bag  bie  Klage  aug  nag  beutfgen: 

Siegte  geregtfeitigt  fein  mufft,  bann  nätc  unoerftänbtig,  naeus 

im  Slagfage  nogmntb  bedangt  nerben  feilte,  bag  nag  aal- 

tänbifgem  Siegt  bie  Sgeibung  juläfflg  fein  müffc.  @t  fara 

hager  mit  bem  Segften  Senat  unb  mit  bem  Berufungbgetigti 

bet  äbf.  4   beb  ättifel*  17  nut  bagin  oetftangen  nerben,  bat 

fomeit  eine  Stennung  be*  Banbet  bet  äntiänberege  (alfo  ein 

Sgeibung  im  Sinne  beb  beutfgen  Siegt*  unb  bie  äufgebung 

btt  egeiigen  ©emeinfgaft  im  Sinne  bet  beutfgen  Siegtf 

neige  gleigfaUt  bie  altbalbige  fflögligfeit  ber  äufläfung  be* 

Banbeb  genägtt)  in  Stage  lommt  unb  bamit  bie  SRögligfett 

anbetneita  ffliebetoetgeiratgung  eröffnet  nerben  fall,  giecn’ 
nuc  eefannt  netten  barf,  nenn  fonogi  bat  autlänbifge,  all 
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auig  bai  beutfige  Seigi  fit  ben  in  gtage  gegenben  gaü  bi  eie 

ÜSjung  bei  ©anbei  btt  (Sge,  bft  ©Reibung  im  engeren  Sinnt, 

julaffen. 

ÜHit  biefet  Butlegung  bei  Hbf.  4   bei  Btüfeii  17  eiiebigt 

fttb>  bann  aber  ogite  SBtfietei  anig  btt  eoeutueüe  Bntrag  btt 

Älägetin,  Benigftent  auf  Bufbel'ur.g  btt  t grüben  ©emeinftgaft 

im  Sinnt  btt  §$  1575,  1576  ©ütgetlitben  ©tfegbuigl  ja  er* 

trftnnm.  Stnn  btt  Bittfe!  17  Bbf,  4   lagt  auihtüdliib,  bag  au4 

auf  Bnfgtbung  btt  fgcHlgctt  ©emeinfigaff  nut  crfamit  mitten 

batf,  memt  auig  nag)  auilänbifigem  8ieigt  bit  Salbung  ju. 

läffig  tft,  unb  tin  Urt^til  auf  Aufhebung  btt  ehtiitgen  ©cmein- 

figaft  ift  babtt  untti  btn  gtgtbtntn  Umgdnbtn  mit  btm  SSort- 

laute  unb  btm  Sinnt  bei  etürieiten  Bb{.  4   ebenfb  untereinbat, 

mit  ein  tlrtfei!  anf  Stbeibung.  Sie  btt  gegnttifigen,  in  btt 

giteratur  (»etgl.  8tlet,  (äbefigeibungtrtibt  3.  Bufiage  ©.  93,  93, 

Äeibel,  a.  a.  D.  ©.343,  giiibet-fjtnle,  ©ürgtriichtl  ©tftgbuib 

Bnmttfung  3   ju  Bttiftl  17  ©infühtungigefegei;  ffiagnet,  Sin. 

fügrungtgefeg  jum  ©ürgetliigtn  ©efegl-uibe  S.  35;  »etgi.  au<t 
Sliebnet,  (Sinführunglgefeg  ©.  47,  anbetetftili  aber  auig  ©.  48 

Bnmettung  unb  bagtgen  inibefonbete  Siiemeptr,  3nttf 

nationaiei  'priratiecbt  ©.  153  ff.)  aOetblngl  inebrfaib  oertteienen 
SReinung  ja  ©tunbe  iitgenbe  Buffaffung.  ba|  ble  Srennung 

acn  Xiftfc  unb  Seit  im  SBefetiilitben  baffelbe  fei,  Bit  bit  Buf. 

bebutig  btt  thtHigen  ©emeinfibaft ,   »erfrnnt  bat  SBe'en  btt 

Sngltuie.  Sie  Bnfbebung  btt  igilicten  ©eraeinfibaff  gemährt 

bit  jebttjiitige  ÜRfgllibleit,  fofort  au<b  bit  ?dfung  bei  ©anbei 

btt  Sb'  1»  Melangen,  St  iS  eine  nut  fuipengo  nc<b  bebingte 

nnb  }Bat  pcteftatis-  bebingte  ©ibtibung,  mdgrenb  bit  Trennung 
tcn  Silig  unb  ©ett  matetieti  etmai  ganj  Bnbtrei  iS,  ba  St  bat 

Saab  bet  Sb'  unberührt  15p. 

$ietnatb  tonnte  unter  btn  obBalttnben  Qmftinbtn  Btbtt 

auf  ©ibtibung  noig  auf  Butbtbung  btt  tbtlitben  ©emeinfigag 
ttfannt  Bttben. 

3«  ben  *rt.  170,  171  ®inf.  ©cf.  jura  !B.  @.  !B. 

Ssnucntimmlfttafc  bei*  .fpMtbluttgbgctiüljen. 
Srtenntnig  bei  Seiegigeriibti  III.  6.©.  LS.  ©ebgarb 

c.  ffiarantn<bi.®angiu  oom  16.  Bpril  1901, 

Sir.  53/1901  UI. 

II.  3-  O.8.®.  ©tuttgatt. 

Sie  Parteien  haben  am  31.  Sejember  1897  einen  ft^rift- 

litten  Setltag  geflogen,  na<b  btffen  §   1   bit  Sefiagte  »om 

1.  Sanuat  1898  an  ben  Äldgetn  bit  ©efigdgifübrung  fit 

ihren  ©eBerbebetrieb  (fiarifer  WenBdligerei  fit  Hingen  unb 

ÜRanfibetten)  iberttigt.  9la<b  §   2   erhalten  bit  Hinget  all 

©egenletgung  »on  btm  ©tlchäftlgeminn  33’/.  %   unter  ©atantie 
eine!  SJiinimaibttragei  »an  |ährli(b  4   000  SRatf.  9!aib  $   4 

otrpfUt^ten  gib  bit  Hinget  im  bei  Bultrittt  aul  btm 

©eiigäfie  (,aul  irgtnb  Belihem  ©tunbe  betftibe  immer  erfolgen 

mag*)  »bt  Bblauf  »on  fünf  3abren  (oom  Sage  bet  Slultrltll 

an  gtttibntt)  in  Seutfiglanb  gib  jebet  Honfumnjtbätigleit  ju 

enthalten,  Bebtt  Sienge  itgenb  Belebet  Btt  bei  einet  anbtten 

äBäfegetei  ju  übernehmen,  nnb  eine  folibe  auf  eigene  Stieg  ming 

ju  gtinbtn  unb  felbftinbig  ja  betreiben,  noib  an  einem  anbtten 

SBaitgeteigefödge  gib  in  irgtnb  meldet  gotm  ju  betbeiligen, 

unb  iS  ei  ben  Hlägern  »erboten  ebenfoBobl  Bahtenb  bet  Sauet 

ibtet  BngeUung  ail  auib  fünf  Sabre  naib  bttfelben  3*manbtm, 

fnibefonbere  btn  ftonlunenjgefibiften,  übet  bie  gabrüaüont« 

gegeimniffe,  fomie  übet  bie  JtunbfibaS  unb  anbete  ©effbdfti. 

gegeimmffe  btt  ©eftagten  itgenb  eine  BuÜunS  ju  geben. 

Slaig  §   5   gnb  bie  Äldget  im  (falle  bet  Sliigteifüflung  einet 

bet  in  §   4   genannten  Seblngungtn,  unter  paftung  einei  Seben 

füt  ben  ganjen  SBetrag,  »erpflic^tet  betSeüagten  eine  Äonoentional- 

ftrafe  »on  10  000  fBlarl  ju  bejahten  unb  gegl  btt  ©eflagten  bai 

Seiht  ju,  neben  bet  Sonoentionaigrafe  SettragierfüHung  fomie 

©igabenietfag  geltenb  ju  maiben.  9laig  §   8   «etpfUcgten  gib 

bie  Äontrabenten  jut  (Einhaltung  einet  gegenftitigen  Äünblgungi- 

frift  »on  btei  ÜSonaten.  Siefer  ©ertrag  ift,  Bie  »eteinbart, 

am  1.  Sanuat  1898  in  ffiirffamfeit  getreten  unb  ig  geindfj 

einet  fpäter  getroffenen  Uebeiefnfunft  Bnfang  ffldtj  1900 

beenbtt  Borben.  Sie  Äldget  gnb  bet  Bnffibt,  baff  bie  SSetttagl- 

beftimmungen,  milche  bie  ©pettfiift  auf  mehr  all  brei  Sahte 

unb  ein  S«bt  auf  SetttagieifüOung  unb  ©ibabenietfab  neben 

bet  Äonstntionalffiafe  ftgftben,  niibt  ju  Seift  begehen  unb 

haben  iiagenb  beantragt  ju  etfennen,  ei  Bits  feftgelefjt,  ba§ 

bit  in  §   4   btl  Seitragi  beftimrate  ©pettftig  nut  füt  ble 

Sauer  »on  brei  3abten  ju  gelten  habe  unb  baff  bie  Stgimmung 

in  §   5   bei  Siertragl,  Bonaib  bet  SeBagten  bai  SRiift  jugehen 

foS,  neben  bet  Äonoentionalgtafe  SSetttagetfüüung,  fomie 

©ibabcnieifab  geltenb  gu  maiben,  ungültig  ig. 

Sie  Älagt  ift  in  ben  93oringanjen  abgemiefen,  bie  8te»igon 

bet  Äidget  ift  jntüifgcBiefen. 

Bul  ben  ©tnnbtn. 

Sie  grage,  ob  »etradge  ge|e|!iibtt  Sotffbtig  bai  am 

1.  3anuat  1898  in  Äraft  getretene  Weiht  auf  btn  3) ertrag 

»om  31.  Stjembtt  1897  Bnaenbung  gnbet,  tg  «om  Sttufungl- 

gttiebie  ebenfaül  ohne  Weibtlirrtbum  semefnt  Botben.  Sieft 

BnBenbung  Bütbe  jmat  ju  befaben  fein,  Benn  bie  BtiiM  170, 

171  (ginfübrungtgefebei  jum  53ürgttlliben  ©efegbuibe  tbtnfaHl 

mit  SBirfung  »om  1.  3anuat  1898  an  bingibtliib  bet  in  8u<b  1 

Bbfibnitt  6   bei  £anbeltgefef;bu<b{  oom  10.  ÜSai  1897  ent- 

haltenen Seftiminuiigen  in  Ätag  getreten  Bäten,  inbem  in  btefem 

gaDe  mit  füüdgibt  auf  ben  naib  bem  iBerttage  füt  ben  1.  Bptil 

1898  juldfggen  eigen  Äünbigunglietmin  gtmdfj  Bttifell  171 

Sinfübrunglgeiegtl  jum  ©ürgetlitben  ©efegbutbe  »on  biefem 

Sage  an  bai  neue  {Reibt  in  3tub  1   Bbftbniit  6   bei  ̂ anbeli- 

gefegbu^i  «om  10.  IBlai  1697  gegolten  haben  Bütbe.  Büetn 

Bie  bai  Weitbigetiibt  beteiii  entfibieben  bat  (oetgieiibe  UttbeU 

bei  @tgen  ßieilfenati  »om  30.  SKat  1900  in  ©aiben  Hopf 

Biber  ©ibetf  91t.  I   109/1900  In  bet  3utigij<ben  SBoibeu- 

ftbtig  1900  S.  591  3iffet  11),  gnbeu  jBar  bit  BttiW  170,  171 

(Sinfübtungigelegti  jum  Sürgetlitben  ©efcgbuibe  an  gib  auch 

auf  bie  Weobtioetbdltniffe  bet  ̂ anblungtgebülfm  BnBenbung, 

aber  in  (Ermangelung  einet  Beiter  gebenben  gefepiiiben  39t- 

gimmnng  ttg  mit  SMtfung  »om  1.  3anuat  1900  an,  ba  bie 

Wonnen  bet  Brüte!  170,  171  ben  3ettpunf»  bei  Snftafttteieni 

bet  Sürgetiiibcn  ©efegbu^t  alt  füt  igte  SBitliamftit  mag. 

gebenb  angeben.  3ft  fonaig  erft  »om  1.  Sanuat  1900  an 

Bctitei  171  (Sinfübtungigefegei  jum  ©ütgetii^en  ©efegbuige 

auf  ben  (Beitrag  »om  31.  Sejembei  1897  anBtnbbat,  fo  ig 

noch  bat  alte  Steigt  entfigeibettb,  ba  bet  elfte  ÄünCigungltermin 
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im  Sinne  be«  Artifel«  171  ber  1.  April  1900  gewefeit  ift, 

ba«  Dienftuerhältnih  aber  bereit«  Anfang  9Jlarj  1900  fein  (Enbe 

erreipt  ̂ at.  —   @8  fragt  fip  fonap  weiter,  ob  ber  Snbait 

ber  §§  74,  75  bei  £anbel«gefepbup«  oom  10.  ÜRai  1897 

Anlafj  giebt,  biefe  Seftimmungen  auf  ben  »otliegenbeu  ©ertrag 

anjuwenben.  3m  Allgemeinen  t)at  bie  [Reptiprcpimg  bt« 

[Reipegeripts  (beffen  (Entfpeibungen  in  Qioilfapen  ©b.  43 

Alt.  24  unb  ©b.  43  Üir.  5)  biefen  ©orfpriften  eine  rücfwirfenbe 

.Straft  nipt  juerfannt.  @8  fann  aup  ber  Umftanb,  baf)  ber 

©ertrag  com  21.  Dezember  1897  erft  am  1.  Sanuar  1898  in 

SBirffamfeit  treten  füllte,  nic^t  baju  führen,  biefe  rücfwirfenbe 

Straft  in  ©efpränfung  auf  einen  berartigen  f$att  al«  gewellt 

anjune^men.  3n  (Ermangelung  beifälliger  ©orfpriften  tonnte 

hierfür  nur  ber  materielle  Snbalt  ber  fraglipen  §§  74,  75  in 

©etrapt  fommen.  Diefet  materielle  3n^alt  bietet  aber  bafür, 

ba§  eine  befpränfte  fRücfanwenbung,  wenn  man  bieie  im  9111- 

gemeinen  beftrettet,  gewollt  fei,  feinerlei  Anhalts  punft.  ÜRit 

[Rept  weift  aup  ba«  ©erufung«geript  Darauf  bin,  ba§  ein 

prinzipieller  Unterfpieb  nipt  oorbanten  ift,  je  napbem  ein 

cor  bem  1.  Januar  1898  gefplcflener  ©ertrag  nap  feinem 

3u$alte  furz  oor  ober  erft  mit  biefem  3ritpunfre  wittiam  ju 

werben  fcatte.  Stommt  fouap  im  »oriiegenben  ftatte  lebiglip 

ba«  (Gemeine  iRepl  in  ©etrapt,  fo  ift  nap  biefem  bie  ̂errf^enbe 

Meinung,  baf)  htuftptlip  ber  zeitlichen  Geltung  ber  ©efepe  ber 

3eitpunft  be8  91  bf «bluffe«  be8  ©ertrag«  mafjgebenb  ift,  aup 

wenn  Unterer  in  feiner  2Birffamfeit  burp  eine  3«itbeftimmung 

aufgefpeben  ober  burp  eine  ©ebingung  ungewiß  gemacht  ift 

(Saoignp,  Spftem  bt«  heutigen  [Römtfpen  [Recht«  ©b.  8 

S.  387/8.  435/6;  [Roth,  Dcutfpe«  ̂ rioatrept  $h«U  1   §   50 

3iffer  V.  2,  S.  280;  Stobbe,  Deutfpe«  fhioatrept  3.  Auflage 

Sb.  1   §   28  3ifftt  5   S.  216).  Q«  herrfcht  auch  i”  ben  lepteren 

faßen  rechtliche  ©ebunbenpeit  ber  Äontrapenten  unb  bie«  ift 

mafjgebenb  bei  Anroenbutig  be«  zeitlichen  [Recht«.  (Eben  tefibalb 

ift  e«  gleichgültig,  ob  al«  ®trfung  ber  auffchiebenben  Sefriftung 

anjufehen  ift,  bafj  fol<he  ba«  Dafein  be«  [Rept«  ober  nur  beffen 

Aulübung  hinaulfchiebt  (©inbfpeib,  |>aubeften,  8.  Auflage  von 

fpief  ©b.  1   §   96  Änmetfung  5). 

3«  9Jrt.  199  ßinf.  @tf.  ,$um  58.  ©.  SB. 

§§  1360,  1361  SB.  ®.  SB. 

ftoflcnuorid|iiftpiüd)t  beo  (S^cmattnb  im  Srf)cibmtc(S<= 

projeft  im  SBcrcirfie  beb  fra«yö)ifd)cn  9ied)tb. 

©efchlu§  be«  [Reich«gerichtd  II.  &   S.  i.  S.  liefet 

c.  tiefer  »om  30.  April  1901,  B   01  r.  59/1901  11. 

H.  3.  O.  S.  ®.  ÄatUrupe. 

Die  Parteien  in  bem  burth  Älage  ber  (Ehefrau  anhängig 

geworbenen  (Ehefpeibungloerfahren  Ratten  fiep  im  3apre  1876 

Zu  fSRannpeim  oerehelicht  uub  in  btm  (Epeoertrage  (Errungen* 

fpaftlgeraeinfpaft  nach  Artifel  1498  be«  in  ber  bäuerlichen  [Rhein* 

pfalj  geltenben  codo  civil  oereinbart.  9lap  Angaben  in  jenem 

©heoertrage  waren  fle  zur  3eit  ber  (Errichtung  beffelben  unb 

Zur  3*tt  ber  ©erthelichung  baperifpe  Staatsangehörige;  ihre 

Jepige  Staat«  an  gehörigfeit  fiept  nicht  auflbrücflip  feft.  dagegen 
fann  ben  Aftcn  entnommen  werben,  baf;  fte  auch  am  Januar 

1900  ihren  ehelichen  Sßopnfig  noch  in  ORannheim  hatten  unb 

bafj  fle  feitbem  ben  ehelichen  SSÖopnftp  nicht  »cn  ba  oerlegt 

haben.  ©egen  ba«  bie  Speibung  ber  (Epe  wegen  ©etfpulben« 

be«  ©eflagten  au«iprechenbe  ttttpfil  be«  elften  [Ritter«  pat  bet 

©eflagte  ©erufung  eingelegt;  bie  Älägerin  begehrte  bei  bem 

©erufunglgeripte  bie  Anotbnung  einer  einzeiligen  ©etfügung 

auf  Seiftung  eine«  angemeffenen  Äoftenoorfpuife«  butch  ben  be« 

fiagten  (Ehemann. 
Da«  OberlanbeCgeript  zu  ÄarUruhe  pat  auf  @runb  ba 

Annahme,  ba|  rin  bringenbet  faß  im  Sinne  be«  §   987  Abf.  2 

ber  (lioilptojefiorbnung  oorliege,  ohne  münbliche  ©erpanblung 

biefen  Antrag  mit  bem  angefochtenen  ©efchluffe,  auf  welchen 

©ejug  gtnommen  wirb,  al«  unbegrünbet  jurüefgewiefen. 

3n  feinen  ©rünben  führt  e«  au«:  3w«  fei  bet  ©ipei» 

bung«proje§  im  .fcinblicf  auf  §   627  Abf.  1   ber  (Eioilprojri* 

erbnung  al«  bie  bie  3uftänbigfeit  begrünbenbe  Hauptfach«  an* 

Zufehen  unb  e«  wäre  balper,  weil  biefer  in  ber  ©erufunglinfian; 

anhängig  fei,  bie  3uftänbigfeit  be«  ©erufunglgericht«  begrünW. 

6«  fehle  aber  bem  Anträge  an  einer  materiellen  ©runtUgt 

ffieber  in  §   627  noch  in  §   940  ber  6ioilpro}e§otbnung  fönxe 

eine  folche  gefunben  werben.  Der  Aniprucb  fönne  ferner  nicfit 

auf  bie  nach  Artifel  199  be«  (3inführung«gefe$e«  zum  ©ärgerlich« 

©efepbuche  nach  ben  ©orfchriften  be«  ©ärgerlichen  ©efrpbucte« 

Zu  beuriheilenbe  Unterhaltungspflicht  be«  ©eAagten  gegen  he 

Älägerin  unb  auf  bie  biefe  $fli<ht  rtgelnben  §§  1360  unb  1361 

be«  ©ärgerlichen  ©efefcbuch«  geftüpt  wetben,  ba  bie  ̂ flütt  jat 

©ewährung  be«  Unterhalt«  nicht  auch  bie  ̂ flidpt  in  f\<h  f d>lit%v , 

bem  Unterhaltsberechtigten  bie  ORittel  jur  Rührung  eint«  dlecfci«- 

ftreit«  zu  gewähren,  ©in  folchet  Aufptuch  fönne  aber  auch 
nicht  au«  bem  nach  Artifel  1498  codo  civil  gu  beurihetUnben 

©üterrcchte  ber  (Ehegatten  abgeleitet  werben. 

Älägerin  hu*  ©erwerbe  erheben,  welket  oom  9fei(h«Stxiitl 

ftatt gegeben  ift. 
©rünbe. 

Die  ©efchwerbe  ift  begrüntet,  gut  bereu  (3utf<heitung 

fann  nur  bie  Srage  mafjgebenb  fein,  ob  ba«  ©egehrtn  bet 

(S^efrau  in  bem  ©ütenechte  ber  (Ehegatten  feine  mattrießt 

©runblage  finben  fönne.  Diefe  «rage  war  entgegen  ber  An* 
nähme  be«  Dberlanbelgericht«  zu  bejahen.  Bunächft  fann  ri 

einem  ©ebenfen  nicht  unterliegen,  baf;  ba«  im  @het*erttage  wr* 
etnbarte  ©üterrecht  ber  @he0®Uen  burch  bie  (Einführung  bt« 

©ärgerlichen  ©efepbuch«  —   Attifel  200  Abi.  1   be«  (Einführung«* 

gefepe«  jum  ©ärgerlichen  ©cfepbuche  —   feine  Aenbemng  er- 

litten hat.  Denn  ber  öabifche  ©efepgebet  hat  bet  Uefcer* 

leitung  ber  altrechtlichen  (Eben  in  bie  ©üterftänbe  fee«  ©ürgcx* 

liehen  @e|e$budj«  abgefehen.  Soweit  aber  bie  2Rögli<hfeit  cn 

©etracht  ju  gieben  wäre,  bah  ^arteten  noep  baperitöe 

Staatsangehörige  feien,  fo  wäre  bie«,  ohne  ba|  e«  eine«  Sin* 
geben«  in  bie  fleh  h**1^  eTgebenben  Äcttifion«fragen  unb 

in  eine  Au«legung  fee«  Artifel  3   be«  bafeifepen  Ausführung«* 

gefepe«  zuiu  ©ürgerltcpen  ©efepbuepe  bebürfte,  f^on  am 

beflwillen  ohne  ©elang,  weil  bie  h^er  in  ©etrapt  fommenben 

Artifel  22  unb  23  be«  baperifepen  ©efepe«  oom  9.  3uni  1899 

„betteffenb  Uebergangloorfpriften  zum  ©ürgerlipen  ©efepbupe* 
barüber  einen  3u>t'ifel  nipt  auffommen  laffeu,  bah  bie  bon 

gegebenen  UebcrlettungÄbeftimmungen,  wonap  —   Artifel  124 

Abf.  2   —   für  bie  (Srrungenfpafisgemeinjpaft  nap  Code  civil 



109 

bie  ©rrungenfchaftflgemeinfchaft  b<«  Bürgerlichen  ©efepbuch« 

tritt,  nur  für  ©begatten  inafjgebcnt  flnb,  bie  am  1.  3a« war  1900 

in  Supern  ihren  SBo^njty  Ratten  ober  in  brr  $olg«  bort  ifjren 

SBohnftp  begrünbeten.  Da«  Oberlanbe«  geriet  ift  ba^rr  gu- 

treffenb  baoon  außgegangen,  bafi  ba«  ©üterrccht  nd)  noch  nach 

ärtifel  1498  Code  civil  beurteile.  Defjen  äubfü^rungen  ift 

ob  arm  auch  barin  beigutreten,  ba§  in  bcr  ©inlegung  brr  Be- 

rufung burch  bm  ©bemann  mit  brr  Stafforberung  an  bie  ©be' 

frau,  fi<b  in  bem  Termine  burch  einen  bei  bem  f)roje§geitcbte 

gugtlaffenen  Stecbttanwalt  certreten  gu  laffen,  triebt  eine  ör- 

mächtigung  —   autorisation  —   mit  ber  ffiitfung  be«  Ärtifel«  1419 

Code  civil  gut  BefteDung  eine«  Steihtfianwaltefl  gefunben  werben 

hülfe,  unb  a war  febon  um  belaiQen  niept,  weil  jene  Staff  otbe» 

rung  nur  ptogeffualifche,  nie^t  rechtfigefchäftlicbe  Bebeutung  bat. 

Die  ßntföeibung  fongentrirt  batnach  auf  bie  Stage:  fann 

eine  in  ©ütergemeinfehaft  (@rrungenfcbaft«gemeinfcbaft)  be« 

Code  civil  lebenbe  ©beftau  im  ©befebeibungfioerfabttn  au« 

bem  ©üterrechte  einen  Äoftenootfchuft  begehren?  ©«  fönnte 

hier  in  elfter  Steife  Srtifel  1409  3iff«t  5   in  ©rwägung  gejogen 

werben,  wonach  gu  ben  ©chulben  ber  ©ütergemeinfehaft  „bie 

©mabtung  ber  ©Regatten  .   .   .   unb  ade  übrigen  haften  ber 

©b«  gehren*.  Ällrin  biefer  ©efepefloorfchrift  fann  fe^on  um 

betwlQen  nicht  bie  entfdjieibenbe  Bebeutung  gufommen,  weil  bei 

berrn  'ilußlegung  2-^eorie  unb  Praxis  im  (Gebiete  be6  tbrinii^- 

frangüfifchen  {Rechte«  unb  be«  babifch<n  Sanbrechte«  barin  über- 

einftimmten,  ba§  au«  ibr  allein  ba«  Begehren  auf  Seiftung 

jene«  Äofienootfchufie«  nic^t  abgeleitet  werben  fönne  unb  ba§ 

flu  beffen  Begrünbung  im  ©efepe  noch  'Ärtifel  268  beigejogen 

werben  muffe.  3war  war  anlangeub  bie  Tragweite  biefer  Be- 

ftimmung,  wonach  bie  ®b^rou  ©befcheibungfloerfahren  al« 

fürforgliche  ÜRafjregel  bie  Bewilligung  einer  bem  Setmägen 

ihre«  ©bemanne«  angemeffene  UnteihalMrente  nachfuchen  ffinne  — 

„pourra  demander  uno  pension  alimentaire  proportionale 

aux  facultas  du  mari*  —   barüber  nie  ein  SJceinungfiftreit, 

bag  fic  barnaih  neben  ber  Unterhaltfirente  —   Provision  ali- 

mentaire —   einen  f>rogefcfoftenoorfehu§  —   provision  ad  litem 

—   nachfuchen  bürfe.  3n  btr  Diechtfilehre  geigte  fleh  bei  ber 

©tärterung  übet  bie  materielle  ©runblage  jener  leiteten  für- 

forglichen  9Jta§regel  barin  eine  9Reinung«oerf<htebenh<it,  bafi 

biefelbe  nach  ber  einen  Meinung  in  Ärtifel  212  Code  civil 

gefunben  würbe,  ber  bie  wechfelfettigen  Siechte  unb  Pflichten  ber 

©begatten  regelt,  wäbrenb  eine  anbere  3luficht  bei  ben  ©üter« 

ftänben,  nach  welchen  bem  ©bemann  bie  au«fcbliefjli<be  Ber- 

waltung  gufteht  unb  aUe  ©in fünfte  julaHen,  bie  materielle 

©runblage  für  jene  Borfchrift  in  erfler  {Reibe  in  bem  ©täter- 

rechte  fanb  unb  bem  Urtifel  212  nur  eine  fubfibiäre  Bebeutung 

jumafj.  ©ine  eingehenbere  ©rörterung  inlbefonbere  in  ber  Ste^t» 

fprechung  bat  biefe  Srage  bi«het  au«  bem  ©runbe  nicht  gefunben, 

weil  fie  bi«  gum  1.  3anuar  1900  nur  eine  praftifch  unter- 

georbnete  Tragweite  hatte  unb  eift  mit  ©Inführung  be«  Bürger- 

lichen ©ejtbbucb«  bei  SäQeu  bet  oorliegenben  lütt,  wenn  für 

ba«  ©üterreebt  bafi  alte  Stecht  matjgebenb  blieb,  wäb tenb  bie 

Sterte  au«  bem  ehelichen  Serbältniffe  nach  bem  Bürgerlichen 

©efepbuch  beurtheilt  werben  müffen,  entfielt)  enbe  Bebeutung 

gewonnen  hat.  Der  etfennenbe  ©enat  tritt  ber  Staffajfung  bei, 

baf}  bie  in  ftrtifel  268  bem  Stichter  eingeräumte  Befugntft,  im 

&b«ftb«6unßftmfabrcn  auf  Begehren  ber  al«  füi|org- 

liehe  SJtafjregel  bem  ©hfmnnB  Me  Stiftung  eine«  Äoftenoorfebuffe« 

auf  fl  uer  legen,  bei  ©ütergeraemfebaftfieben  be«  Code  civil,  benen 

wohl  auch  bie  Dotalehen  gleich gufteHen  wären,  ihre  materielle 

©5  tunbla  ge  in  elfter  {Reihe  in  bem  ©täterrechte  habe.  3unä<bft 

Iäfct  e«  bie  Siegelung  ber  «Stellung  btr  ©hefrau  wäh«nb  be« 

©<heibung«oerfahren«  in  einer  @emeinfehaft«ebe  im  llebrigen 

—   oergl.  Hrtifel  270  Code  civil  —   al«  ungweifelhaft  et- 

fdjeinen,  ba&  ber  ©efehgeber,  wenn  ihm  bei  Srtaffung  be« 

©efe^e«  bie  hin  gegebene  Stellage  rorgelegen  hätte,  au«- 

brüdftich  ba«  ©üterrecht  al«  materielle  ©runblage  jener  Bor- 

f<bufjpfli<ht  bei  ben  ©heu  bejeichnet  hätte,  für  bie  einer  jener 

©ütetftänbe  gilt  ©obann  rechtfertigt  bie  ©ntftehungfigefchichte 

be«  Srtifel«  268  —   in«befonbere  bie  auf  Bemetfungen  oou 

Stegnier  unb  Dion<het  bei  beffen  Berathung  im  ©taatirathe 

erfolgte,  für  bie  gu  entfe^eibenb«  Stage  nicht  unbebeutfame  Äb- 

änberung  be«  urfprün glichen  ©efehentwurfe«  burch  ©trich  bet 

ffierte  „si  la  femme  n'a  pas  des  revenus  suffisants“, 

oergl.  Fenet  Travaux  pr^paratoires  du  Code  civil  Bb.  IX 

©.  424  — ,   für  ba«  gegebene  ©efefe  bie  Annahme  be«  ©efffc- 

gebet«,  ba§  bei  jenen  ©üterftänben  ber  Stifter  ber  ©heftatt 

einen  angemeffenen  Äoftenoorfchu§  au«  bem  ©runbe  gujubilligen 

befugt  fei,  weil  ber  ©bemann  im  Üebrigen  BttwaUet  ber  ©e- 
meinjehaft  bleibe  unb  beten  ©infünfte  begiehe.  Diefe  Äuffaffung 

be«  ©efetjeft  wirb  enblich  beftätigt  burth  bie  bea<hten«werthen 

Stabführungen  be«  frangüftfehen  Äaffationfi^ofe«  in  feinem  tlrtheii 

oom  30.  Slpril  1862  DaOog  62  I.  210.  Dort  ift  bei  Ber- 

neinung ber  Stage,  ob  ber  $roge§beooltaiächtigte  einer  mit  bet 

©cheibungflfioge  abgewiefenen,  in  ©üteTgemeinfchaft  lebenben 

©heftau  oon  bem  ©bemann  bie  3ahtang  feiner  ©ebühren  al« 

©chulben  ber  ©emeinfehaft  begehren  fonne,  in  ben  ©rünben 

gejagt: 

Quc  1c  droit  accorde  a   la  femme  marine  do 

former  uue  demande  de  Separation  de  Corps 

n’emporte  pas  Obligation  ponr  le  mari  de  pajer 

les  frais  de  cetto  demande  qaclqu’en  soit  le 

r^sultat;  qu’il  est  pourvu  k   toutes  lea  necessitös 
de  la  jnstice  par  la  faculte  accordde  h   la  femme 

do  se  faire  allouer  eine  provision  applicable  aux 

frais  de  proces;  que  cette  mesure  qui  deroge 

en  un  certain  point  au  droit  dn  mari  sur 
les  biens  de  la  Communeautd  est  une 

exception  a   Pnrt.  1426  .   .   . 

Darin  ift  aber  ber  Slufifpruch  bet  Stuffaffung  gu  finben,  bah  Me 

materielle  ©runblage  für  Me  in  ben  ©tengen  be«  9rtife(268 

gugelafjene  jtoftenoorfchuhpflicht  bei  ©eineiufchaftSehen  in  bem 

©üterrechte  beruhe  unb  ba§  bem  {Richter  wahrenb  be«  ©cheibung«- 

»erfahren«  burch  ®tt.  268  bafi  Stecht  eingerfiumt  fei,  an  ©teile 

be«  ©bemann«  unb  unter  Bef<bränfung  feiner  Befugnifje  al« 

^en  bet  ©emeinfehaft  ben  Umfang  jener  b^t  al«  Saft  ber 

©emeinfehaft  gu  beurtbeüenben  Äoftenoorfchuhpflicht  gu  bemejfen. 

{)atte  aber  barnach  bei  ©emeinfehaftflehen  jene  in  Ättiifel  268 

eingeräumte  Befugnih  i^rc  materielle  ©runblage  in  bem  ©üter- 

rechte, fo  fann  bei  bem  Sortbefianbe  be«  ©üterrechte«  ba« 

Sortbeftehen  jener  Befugnifj,  foweit  fle  eine  St«ht«folge  be« 

©üterrechte«  ift,  einem  Bebenftn  nicht  unterliegen. 
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ga  btn  §§  93  ff.  8.  ®.  8. 
(Sitenntnlfi  bei  SRelcglgttiegtl  V.  6.  i.  S.  Oft- 

prtufjifege  gaubfegaft  c.  Blarcnl  unb  @tn.  rem 

27.  «peil  1901,  9h.  61/1901  V. 

II.  3-  O.9.®.  Ääniglberg. 

Dtr  Aläget  SOI.  tat  beut  ©ullbtftger  B.  47  Stücf  SRinb- 

eiet  eertauft  unb  auf  beffeu  ®ut  geliefert,  fuh  jeboeg  bal 

©gentgum  bil  gut  voQftänbigen  Bfiablung  bei  Aaufpreifet 

eecbetalten.  Die  bettagte  hanbfegaft  all  {ippotgefengläublgetin 

tat  bie  Boangleenealtung  bei  ®utei  eingeteitet  unb  tiefe  au<t 

auf  bal  SKintolet  erftreett.  2)1.  «erlangt  bie  greigabe  eon  fettl 

Stätten  Kinboieg.  Seiner  Atage  ift  in  ben  Sorinftanjen  ftatt- 

gegeben.  Die  Keclfion  bet  Betlagten  ift  jutücfgewtefen. 

Stäube. 

Dte  »cn  bet  SRecifton  ert«benen  Angriffe  flnb  ganj  eerfetft. 

91att  ben  Bestimmungen  bet  §§  93,  94,  98  9h.  2   bei  Bürget- 

litten  (Stfegbucgl,  nie  nag  bet  9latur  bei  Dinge  ift  el  un- 

migtiit,  Stegftüefe  all  Beftanbtteile  eint!  (Srunbftücfi  an- 

tuteten.  Stuf  ben  guten  (Stauben  bei  $pp«tgcteug{äubigert 

tnmmt  el  natt  §   1120  bei  Bürgerlieten  ©ejegbugi  nicht  an. 

Bon  bet  ttnmenbung  bei  f   1207  bei  Sürgerli<ten  ©eiegbuegl 

unb  bei  in  biefem  bejngenen  §§  932,  934,  935  fann  teine 

Siebe  fein,  ba  bie  Bettagte  nt<tt  hegauptet  t<>t,  ba|  ein 

3RebiIiatpfanbeertrag  gefttloffen  feL  Die  Unanoenbbarteit 

bet  §§  946,  948  bei  Bürgerlitten  ®efegbucgl  ift  offenfitttliit. 

Der  Sinntanb  bei  Betrug!  ift  «um  Betufunglrittter  jutreffenb 

miberlegb 

3b  btn  §§  880,  873  SB.  ®.  SB. 
Srtenntnifj  bei  iXeicglgetiegt!  V.  ß.  S.  i.  ©.  (Stimm 

e.  Senn  «cm  24.  ütpril  1901,  9h.  58/1901  V. 

II.  3-  Äummergerirtl. 

Der  Bettagte  tut  «cm  Aläger  am  1.  Ottcber  1898  ein 

©eunbftücf  burep  Aauf  unb  Stuflaffung  ertcorben.  Der  gegen 

feetimenatige  Aünbigung  jaglhait  Aaufpreil  con  26  000  Blatt 

ift  auf  bem  ©runbftüi  eingetragen.  Der  Aläger  tat  am  1.  Stpril 

1899  tinen  Steilbetrag  «an  4000  Blatt  jur  Batlung  am 

1.  Ottcber  1899  nnb  weitere  6   000  SOiart  am  legieren  Sage 

gut  Batlung  am  1.  Sprit  1900  getünbigt.  Dung  ein  Scgrift- 
ftüef  «cm  1.  Ottcber  1899  ertannte  bet  Bettagte  an,  bat  '.ln  bie 

10000  Blarf  getünbigt  feien,  unb  «erpfliittete  fiep,  biefe  Summe 

bil  ;um  1.  Sprit  1900  ju  jaglrn.  Der  Aläger  «erlangt  Set- 

urtgeilung  bei  Bettagten  jur  3aglung  biefe*  Betragl  nebft  3infen. 

Der  Bettagte  fuegte  fieg  bal  (Selb  «cn  einer  Spattaffe 

ju  befepaffen,  unb  etgielt  «cn  tiefer  ein  Schreiben  bei  3ntnltl, 

bat  fit  feinem  ®efucg  um  Bewilligung  einel  Darlebni  «cn 

10  000  Blatt  erft  näher  treten  werbe,  wenn  bet  Bettagte  ibr 

mittteilen  tänne,  tag  bet  Aläger  bereit  fei,  bem  Darletn  ben 

Sorrang  «er  feiner  Oleflgppctgef  «cn  16  000  Blatt  einjuräumen. 

Der  Betlagte  geigte  bem  Aläger  biefel  Schreiben  am  23.  Blärj 

1900  «er,  worauf  tegterer  erllärte:  .Sie  tonnen  bie*  jetreiten.“ 
(Stellt  barauf  tilg  ber  Aläger  ftboeg  ben  Beitagten  jurüctrafen 

unb  ertlärte  ibm,  bag  er  ben  Sorrang  nicht  einräumen  mode. 

Der  Bettagte  gilt  biefen  iÄücflntt  für  unmlrflam  unb  bittet, 

ign  nur  bagin  ju  «erurtgeiten,  tag  er  bie  10  000  Blatt  nur 

gegen  ®intäumung  bei  Sorrang!  cor  bet  Seftgppotptf  «cn 
16000  Blatt  ju  jaglen  gäbe. 

Der  Aläger  glaubt,  bag  et  an  feine  nur  münbliep  ab- 
gegebene ßrtlärung  niegt  gebunben  fei. 

Der  erfte  Siegtet  gat  btn  Brfiagten  naeg  bem  Atageantrage 

«erurtgeilt  Die  Berufung  bei  Betlagten,  mit  meldet  Stb- 

meifung  ber  Alage  begegrt  Würbe,  ift  jurüctgewiefen  reerbtn. 
äueg  bie  SRenjion  bei  Betlagten  ift  jurüctgewiefen. 

Stäubt. 

Die  SSeoifion  mugte  jurüctgewiefen  werben,  ba  bat  Be- 

tufunglurtgril,  wenn  aueg  niegt  in  ber  Begrünbung  fo  beeg  iw 

ffinbergebnifle  fug  all  riegtig  erweift. 

Der  Berufunglriegter  nimmt  an,  bajj  bie  münblirge  Ser- 

pfliegtung  bei  Alägerl  gut  Bcnangleintäumung  niegt  reigtl- 

«erbinfclicg  fei.  Br  füget  aui:  91aig  ben  §§  880,  873  Hbf.  2 

Bürgerlichen  (Sefepbucgl  fei  eine  Steigung  über  eine  Dtang- 

änberung  «or  bet  Sintcagung  nur  binbenb,  wenn  bie  Srttärango 

gericgilicg  ober  notariell  beurtunbet  ober  «er  bem  ®runbbuegant 

abgegeben  ober  bei  biefem  eingercicgt  finb  ober  wenn  eine  bei 

Sotfcgriften  btt  ©ranbbmgorbnung  mifpteegenbe  Öintraguogi- 

bewiüigung  feiten*  bei  ben  Scnang  Sintäumenben  bem  anberee 

Sgeile  auigegänbigt  ift.  Sin  biefen  Soraulfegnngen  fegte  3. 

Sun  faffe  bet  Betlagte  jwar  bal  am  23.  Blärj  1900  getreffe« 

Uebereintcmmen  all  einen  cbligatorijegtn  Beitrag  auf  IBonugf- 

einräumung  auf;  el  tenne  aber  bagingeftedt  bleiben,  rfeti 

folegtr  Setitag  einet  gern  bebütfe,  weil  in  bem  w*  8e- 

ttagten  begaupteien  Scrgange  teine  certxagliege  Binbung,  inben 

lebiglicg  eine  Scrbefpreigung  «er  einem  ju  fcgUcfjcnben  Set- 

trage  ju  finben  fei.  CH  tänne  hinein  3®eifel  unterliegen,  hi 

aul  Sorcerträgen  (pacta  de  contrahendo)  (Erfüllung  rm 

«erlangt  werben  tänne,  wenn  fle  in  bet  für  bte  Olacgtemajt 

««rgefigriebenen  goren  abgefcgloffen  feien. 

Diefe  Slulfügiungen  lagen  el  im  Unflaten,  wie  ber 

Berufunglriegter  ben  Bcrgang  am  23.  tDl&rg  1900  aaffagt. 

Slnfcgelnenb  nimmt  er  junäcgft  an,  el  liege  tein  Sertrag,  fenbea 

eine  unserbinblicge  Scrbefpreigung  «er;  er  fcgliegt  ab« 

unmittelbar  bie  Stulfügrung  an,  bag  aul  Soroertr&gen  auf 

Srfüdung  nur  gelingt  werben  tänne,  wenn  ge  tn  bei  für  bie 

91a<g«erträge  «ergefegeiebenen  gerat  abgefegtegen  feien,  unb  bag 

el  im  «criiegenben  gatte  gieran  mangele.  @1  legeint  gier  eine 

recgtlirrtgümltite  Sbenttgjlrang  ber  recgtlunergefciicgen  Set- 

oetganblungen  (Sraftate)  mit  ben  —   abgelegen  «on  etwaigen 

gcrmmängeln  —   rcepttcerbtebliegen  Sorserträgen  sorguiiegen. 
9limmt  man  aber  an,  ber  Bnufunglrtcgter  gäbe  aulbrücten 

weilen,  bie  Sereinbarang  fei  fowogl  all  Scraerganbtung  all 

amg  all  Scrcertrag  aufgefagt  reegtiunwirtfam,  fc  bleibt  rnieber 

untlar,  cb  bie  Sereinbarang  gig  ju  einem  obligat  orifegen 

Sertrage  ober  ju  bet  naeg  Stngcgt  bei  8erufung*ricgtetl 

crforbcrliigen  binglicgen  Steigung  über  bie  SRangänberung  all 

Sorcerrtag  «ergaite.  ßrfterei  fegeint  bet  Brrufunglricgter  niegt 

ju  meinen,  ba  er  bagingeftedt  fein  lägt,  cb  ein  cbligatorrjigrT 

Sertrag  auf  Scrranglcinräumung  rinn  gönn  btbürfe,  unb  bie 

«erttegenbe  Sereinbarang  gerabc  betgalb  für  reegtiunwirtfam 

etllärt,  weil  bie  gönn  bei  91aegcettragl  niegt  gewagrt  fei. 

ffegteret  wäre  reegtlirrtgümliig,  weit  ein  binglieger  Scrcertrag 

ju  einer  (Einigung  im  Sinne  bei  §   873  Bücgerliegel  Oeiep- 

l'ueg  teeglliig  unmöglich  ift  Die  Steigung  ift  abftratter  91atur 
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utlb  ift  unmitteibar  auf  ben  (Eintritt  ber  beabgRHgtcn  9i«(Mb 

inberung  geriRtet.  Eie  gleiRe  Stiftung  müfett  «ine  Bor-Sinigung 

haben,  bann  njJien  Re  aber  bie  Steigung  felbft  unt  eine  naR- 

trägltR«  Steigung  nur  eine  SBiebrrRolutig  bet  »otRtrgtgangenrn. 

Sine  BerpgiRtung  ju  einet  tünfiigen  Steigung  ift  tein  obliga- 

(stiftet  Slatur  unb  Rat  niRt  bie  Bebeutung  eine»  Boreertrageb. 

EaTÜbte,  baR  «ine  Sinigung  im  Sinne  beb  §   873 

BirgeriiRtb  ©tfeRbuR  niRt  oorliegt,  befteRt  —   auR  unter  ben 

Parteien  —   lein  3u>«if«I  unb  eb  (ann  buRet  «an  ber  Unter- 

fwRung,  ob  eb  einet  jolRen  füt  bie  beabRiRtigte  KeRtbänberung 

beburfte,  abgefeRen  (»erben.  Sb  bleiben  mitRin  nut  folgenbe 

SHügllRIetten  bet  neRtliiRen  Dualifilation  bet  Beteinbarung: 

BotbeipttRung,  obllgatotifRer  Beitrag,  Bororttrag  ju  einem 

obligatorlftRen  Beiträge.  Bon  allen  biefen  ©rgRtbpunlten  er- 

fiRelnt  bie  Bereinbarnng  «Rtbunnirffam.  Siege  Bor- 

»etRanblungen  Rnb  materieR  unoetbinbiieR.  Ber  obligatotiftR« 

Bertrag,  tneliRer  bie  BerpgiRtung  iu  einet  btnggRen  SHrRts- 

änberuug  entRält,  bebarf,  um  binbenb  ju  fein,  niRt  bet  im 

§   873  Sbf.  3   BirgetlieRen  ©efeRbuRb  «orgefiRriebenen  Rormen ; 

et  ift  oielmeRr  bet  Siege!  naR  fennfrei  unb  eb  faun  baRet  auiR 

aub  einem  blob  münbiiiRen  Bettrag  auf  formgereeRte  SBefteOung 

beb  in  tRm  »rrfproRenen  bingiiiRen  SleRteb  gelingt  »erben. 

Bon  biefet  Siegel  giebt  eb  aber  »etfiRlebene  SubnaRarn 

(ottgL  j.  S.  §§  811,  313,  518,  761,  780,  781,  1017  Bürger- 

lieben  ©efeRbuRb)  unb  unlet  eine  biefet  SubnaRmtn  fällt  bie 

»orliegenb«  Beteinbarung.  BurR  bie  Kinbfgung  unb  bureR  ben 

BerpgiRtungbjRein  »om  1.  Cltotee  1899  Ratte  bet  Kläger  bab 

unbtbingte  SieeRt  barauf  enterben ,   bafj  iRm  bie  10  000  SXart 

fpätegenb  am  1.  Sprit  1900  gejaRlt  mürben.  SlaR 

§§  1163,  1176  BürgeriiiRen  ©eieRbuRb  Ratte  ber  Klüger 

traft  ©egReb  für  feint  SteftRppotRel  ben  Bortang  »or 

bem  abjnjaRItnben  SReiie  ;u  beaniprucRen.  SiaR  bet  Sn- 

RiRt  beb  Beüagten  Rat  ber  Klüger  fiR  rerpftiebtet,  kiele  iRm 

enbgültig  ermotbenen  SietRte  ju  ©ungen  bet  Betlagten  auf- 

gugeben  unb  bem  Betlagten  ben  Borrang  eor  bem  bem  Klüget 

wrbieibenbtn  Sieftbettage  btt  pppotRet  einjutüumeu.  Sine 

©egenieigung  Rat  bet  Beflagte  niRt  oeriprotRen,  ein  SecRtb- 

grunb,  aub  bem  Klüger  ju  bem  SerfpreiRen  serpgiRtet  geaefen 

fein  lünnte,  ift  nicht  erflcRtiicR.  Sb  liegt  banatR  entmebet 

SeRenlung  (§§  517,  518  BirgerltReb  ©tfeRbuR)  ober  ein 

SiRulboetfptetRen  im  Sinne  beb  §   780  BütgetlitReb  ©tfeRbuR 

»or.  3m  erfteren  gaUe  bebutfte  eb  ;ut  ®ü'  (gleit  ber  geriRt- 
HRen  ober  notariellen  Beurfunbung,  im  leRteren  gälte  bei 

fRtlfiliRen  gornt  beb  BeifpreRenb.  Eiefelben  StDügungen 

treffen  für  ben  obligatorifRen  Bor» ertrag  ju. 

3u  §   1032  SB.  ©.  8.  §   30  SRr.  4   C.  D. 
BefRluR  beb  SietRbgeriRtb  V.  ß.  S.  i.  S.  Klapper 

e.  Seubet  »om  15.  SRai  1901,  B   Sir.  67/1901  V. 

11.3.  Q.9.S.  Srebiau. 

Eie  BefRmttbt  ift  jurücfgemiefin. 

Sub  ben  ©tinben. 

Et«  SntfReibung  beb  ObeelanbebgerlRtb  entfpriRt  ber 

SleRtfpreRung  beb  SieiRbgeriRtb  (oergi.  SntfR.  in  StoilfaRen 

Bb.  35  S.  394),  »clReb  namentiiR  butR  BefRluR  oom 

18.  September  1899  in  SaRen  ?äRr  unb  ©enoffen  »ibet  Rep 

(IV  B   333/99)  in  einet  gang  gleiR  liegenben  SaRe  bem 

Sntrag  auf  Beftimmung  beb  gugänbigen  ©eriRteb  aub  ben 

obigen  ©rünben  niRt  fiattgegeben  Rat.  pieroon  abjugeRen, 

lann  auR  ber  $int»tib  auf  $   1133  beb  BfirgeriiRm  ©efeR- 

buRb  leine  Beranlaffung  geben,  ba  biefe  Beftimmung  niRtb 

entRält,  »oraub  gefRloffen  »«eben  lünnte  bafj  butR  bie  Sin- 

ttagung  einet  PppetRef  auf  meRrtre  felbflfiünbige  ©runbftüde 

biefe  ju  einet  reRUIRen  SlnReit  »erbunben  mürben;  oieimeRt 

bie  SefHmmungen,  baR  jtbeb  fflrunbftüi  für  bie  ganje  gor- 

berung  Raftet  unb  baR  bet  ©iüubiget  bie  Befriebigung  naR 

feinem  Belieben  aub  jtbera  bet  ©tunbflütfe  gauj  ober  ju  einem 

SRrile  fuRen  lann,  PR  eRet  füt  bab  ©egentReil  »ermettReu 

laffen.  SDetbingb  liegt  für  bie  3»angb»ollftTectung  bie  SaRe 

infofern  anbetb,  alb  naR  ben  BoefRtfften  beb  §   18  unb  beb 

§   3   Sbf.  3   beb  ©efeReb  oom  34.  ÜJlätj  1897  bie  3»«ngb- 

»etfleigerung  bet  meReettn  fit  bitfelfce  pppoiRel  »etRafteien,  in 

ben  Bejltlen  eetiRiebentt  SratbgeriRi«  telegenen,  ©runbftücfe 

in  einem  BerfaRten  butR  bab  nümlfRe  SmtbgeriRt  alb  Bon- 

greiungbgeriRt  RerbeigrfüRrt  »erben  lann.  Ster  RietbutR 

mirb  bie  Beftimmung  beb  §   36  Sir.  4   ber  ßteiiptojeRorbnung 

in  IRtet  ©ellung  niRt  ttrüRrt. 

3u  §   1297  SB.  @.  8. 
Sr lenntnlR  beb  SieiRbgeriRtb  111.  S.  S.l  S.  pafeneiet 

e.  Sgricola  »om  80.  Spril  1901,  91t.  68/1901  m. 

113.0.!.®.  gtanlfuti  a.  ®. 

©egen  bab  BetufunglutiRtii,  butR  »etReb  bet  In  etfiet 
Rinie  oon  btt  Klägerin  erRotene  SnfpruR  auf  SReiiRung  ober 

auf  3»Rtung  einet  SntjRübigung  »egen  SliRterfüttung  biefet 

BetpfliRtung  an  fiR  alb  begrünbet  anetlannt  unb  oon  bet 

Sbieiftung  bet  fit  bie  Klägerin  formulitten  Sibe  a6Rängig  ge- 

maR»  ift,  Rat  bet  BeUagte  Sleniflon  eingelegt.  Eab  Berufungb- 

urtReii  ift  aufgeRoben  unb  bie  Klage  abgemiefrn. 

©rinbe. 

SEBie  fiR  aub  bem  ERatbefianbe  ergiebt,  riRtet  iiR  bie 

Sitoifion  beb  Befiagten  leblgliR  gegen  bie  jmeitinftanjHRe 

SntfReibung  ibtt  ben  eigen,  auf  SReiiRung  ober  auf  Snt- 

fRäbigung  »egen  SliRtetfiüung  biefet  BerpgiRtung  getiRieten 

KiageanfptuR.  Sb  Ranbelt  fiR  bubet  um  bie  gcage,  ob  bie 

Klägerin  biefen,  naR  altem  SleRte  jmeifetlob  btgrinbeitn  Sn- 

fptuR  aub  bem  »or  bem  1.  Sanuat  1900  gefRloffenen  unb 

gtbroReneu  BerlübniR  auR  naR  bem  3nliafttt«ttn  beb  Bürger- 

HRen  ©efeRtuReb  noR  erRebtn  tonnte  obtt  ob  betfeibe  »on 

bem  gtbaRten  3titpunfie  ab  butR  §   1297  beb  BirgetlfRen 

©efcRbuRb,  monaR  aub  einem  Betlibnlffe  niRt  auf  SingeRung 

btt  SRe  gelingt  »erben  lann,  aubgefRIofftn  »at. 

Eab  BetufungbgeriRt  Rat  biefe  gingt  in  bem  erfietträRnttn 

Sinne  beantmortet,  bem  §   1997  bie  rürfmitfenbt  Krag  ab- 

gefptoRen  unb  beragtmäfi  in  feinem  ürtRefte  oom  31.  Eejembet 

1900  ben  etmäRnien  SnfpruR  an  gR  fit  gattRag  erfiärt. 

Sb  geRt  baoon  aub,  baR  ein  »ot  bem  1.  Sanuar  1900  ju 

Stanbe  gelommentb  (unb  jugieiR  gtbtoReneb)  BetfübniR  alb 

ein  obiigatorifReb  BetRäitniR  gemäR  Srtifei  170  beb  Sin- 

fiRtungbgefeReb  jum  BirgetliRcn  ©efeRbuR  auR  naR  bem 

L.00 
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Eintritt  bei  neuen  Siecht«  noch  bem  alten  (gemeinen)  SRed'te 

untetliege,  infoDeit  nidjt  bie  rüdmicftnbe  Kraft  btr  abaeicpenben 

Sorfcfcrift  beb  neuen  Sterpti  fiep  unjaeibeutig  ergebe,  bag  bie« 

aber  Debet  au«  bei  gmingenben  Slatur,  bem  .reformatotifcprn 

unb  propfbitioen  Gpataftet*  be«  §   1297,  nocp  au«  bet  pro- 

gejfualen  fJlicptoonjiehbarfeit  eine«  auf  ©helicpung  lautenben 

Urtpeil«,  neben  Deller  recpt  Dopl  ein  Sntereffe  ber  ©tteitt^eile 

an  brr  richterlichen  geftftetlung  eine«  im  tlebrigen  recpttgültigen 

Serlöbniffe»  hefteten  fönne,  nocp  au«  brr  Segrünbung  be«  neuen 

§   888  (früher  §   774)  ber  ©ioilprogefjorbnung  petoorgepe. 

Könne  aber  hiernach  auf  ©runb  be«  nocp  fortgeltenben  alten 

Siet^t«  auf  ©peliipung  ertannt  Derben,  jo  fei  auch  für  ben  galt 

ber  Slicpteheltchung  nach  bemfelben  Siebte  ber  SInfpruih  auf 

ba«  SrfüKuugdnterrlfe,  alfo  auf  eine  enifprecpenbe  ©ntfcpäbigung, 

gegeben. 
Diele  ®rünbe  erf  cp  einen  febocp  nicpt  geeignet,  bie  bou  bet 

Sleoijton  angegogene  enigegengeiegte  Suffaffung,  Delikt  ber 

Sierte  Sioilfenat  be«  Sieicptgericpt«  juerft  in  bem  Urteile  oom 

20.  September  1900  (Surijilfcpe  ÜBccpenfibrijt  S.  726)  in 

Sinken  VöDenftein  gegen  üippmann  autgefprocpen  unb  fobann 

in  bem  Urteile  oom  31.  Sanuar  1901  in  Sachen  UQtidp  gegen 

®6g  (3uriftifcbe  SBocpenjcprift  S.  130)  aufrecht  erhalten  hat, 

ju  erfchüttern  unb  ben  gegenDÖrtig  erfennenben  Senat  gum 

Sbgehen  non  biefrr  Suffaffung  ju  oeranlaffen. 

3unäcpft  nicht,  infoaeit  et  fi<h  ttm  ben  Sfnfptucp  auf 

©peliipung  hanbelt.  Mag  berfelbe  auch  an  jich  ein  obllga* 

torifcher  fein,  fo  liegt  er  hoch  zugleich  auf  bem  ©ebiete  be« 

gamilienrechtt,  auf  Deichen  fittliche  fRüdficpten  einen  erheblichen 

©influf)  aufiüben.  Die  Annahme,  ba§  im  Snteteffe  ber  Sitte 

einem  folchen  Slnfprucp,  auch  Denn  er  nach  bem  alten  Siechte 

begrünbet  Dar,  buch  alebalb  nach  bem  ©intritt  bet  neuen  Stecht« 

bie  etheblichc  ftlagbarfeit  unb  ©rgDingbarfeit  entgegen  fein 

foQe,  erfcheini  hoher  non  {laut  au«  gerechtfertigt  unb  Dirb  burch 

bie  abfolute  Saffung  be«  §   1297,  bie  Mctioe  gu  biefer  Sor- 

fchrift  im  erften  ©utourfe  (Sb.  4   S.  2),  burch  bie  in  bem 

alten  §   774  unb  in  bem  feigen  §   888  916).  2   ber  ßioil- 

prcjejjorbnung  feftgefegte  SiicptoeUgiebharfeit  einer  Serurtpeilung 

gut  ©ingepung  bet  ©he  foDie  burch  bie  Semerfung  in  ber 

Segrünbung  gum  §   888  (S.  186),  bah  bieft  Sorfcprift  nur 

bei  ber  SoÜfttedung  a u S I ä nbif <h er  Urtheile  von  Sebeutung 

fei  (bei  inlänbifchen  Uriheilen  alfo  nicht  »orfcmmtn  fönne), 

aefentlich  oerftätft  unb  gut  ©emijheit  erhoben. 

Damit  fällt  aber  auch  ber  nach  bem  alten  Siechte  begrünbete 

SUfprucp  auf  ©ntfcpäbigung  Degen  SlicpterfüQung  ber  Ser- 

pfiichtung  gut  Sh'ücbung.  SBie  bereit«  ooa  bem  VI.  ©ioil- 

feuate  be«  SSefchtgeticpt«  in  bem  Urtheile  oom  30.  September 

1897  (©ntfcp.  Sb.  39  S.  188)  autgefprothen  unb  auih  oon 

bem  Serufungtgerichte  anerfannt  Derben  ift,  entfielt  biefer 

Snfpruch  nicht  fchon  oon  somherein  (al«  ein  altematioer)  aut 

bem  Serlöbniffe,  fenbern  erft  bann,  Denn  ber  Seflagte  ber  ihm 

rcchttfräftig  auferlegten  Serpjlichtung  gut  ©ingepung  ber  ©he 

nicht  nachfommt  ober  beten  ©rfüUung  fchuibhaft  unmöglich 

macht,  ©ine  folche  Serurtpeilung  ift  aber  gegenmärtig  nicht 

mehr  hrrbeiguführen ;   fte  Dar  auch  unter  ber  (jerrfchoft  be«  alten 

Siecht»  —   burch  ba»  nicht  reeht«fräftlge  erftinftangliche  Urtpeil 

oom  16.  Degembcr  1899  —   nicht  erfolgt,  ber  ©nticpäbigung». 

anfpruch  alfo  bamolt  noch  nicht  eiDorben  unb  ebtnfo  Dtnig 

tonn  man  in  bem  fflecpfel  ber  ©eieggebung  mit  bem  1.  Juui 

1900  eine  nach  altem  Siecht  ju  beurtheilenbe ,   bem  gefügte 

gut  Saft  faOeube  fcpulbpafte  Herbeiführung  ber  Unmögliilr: 

ber  ©rfüSung  finben. 

Hiernach  lägt  fleh  fooohl  ber  Siniprucp  auf  ©helicpmij 

al«  berfenige  auf  ©ntfcpäbigung  (©rfüllungtintttefft),  oheti: 

nach  altem  Siechte  begrünbet,  boch  bem  §   1297  bet  Sarg«, 

liehen  ©efegbuep«  gegenüber  nicht  mehr  aufrecht  halten.  Sic 

golge  bauen  mar  bie  Sfufpebung  bet  hierauf  gerichteten  Steile« 

ber  gaeitinftangliihen  ©ntfehribung,  bie  übDeifnng  ber  Stege 

3u  §   1353  SB.  ©.  SB. 
©rtenntnifj  bet  Sieichtgerccgt«  IV.  ©.  S.  i.S.  Dieimeci 

c.  Sieimer«  oom  2.  Mai  1901,  Sir.  38/1901  IV. 

11.3.  C.V.®.  Sioftod. 

Die  Sieoifion  mufjte  für  begrünbet  erachtet  Derbtn. 

Da«  Serufungturtheil  führt  am  Sihluffe  feinet  6t 

jiheibungtgrünbe  golgenbe«  au«. 

,'lßetm  bie  Seflagte  gelten«  macht,  bag  ber  Sip 

feine  gur  !lufnal>me  feiner  gamitie  getignele  Beta 

unb  Debet  bie  gur  ©intichlung  einet  folchen  ueetcgG 

Sachen  noch  bie  Mittel  gu  ihrer  SCnjepafftig  Mt 

fo  finb  tiefe  Spatfacpen  gffiar  an  fiep  richtig,  fc  Mo 

fertigen  aber  nicpt  ben  Scpiuf),  bafj  ber  Klagen/ 

in  ber  Vage  fei,  eine  gamilienDopnung  gu  Ham 

unb  autguftatten.  ©t  fann  oon  ihm  ni ptHgit 

Derben,  ba§  er  bie«  tput,  besor  fein  Serimgu» 

HeifteQung  ber  ehelichen  ©emeinfehaft  reaptifriü;  al 

begrünbet  anerfannt  ift.  Änbererfeit«  brauiht  caxlt 

bie  Seflagte  biefem  Setlangen  auch  >«  ® 

nacpgufommtn,  Denn  bet  Kläger  eine  ber  VebearlüillM: 

ber  'Parteien  angemeffene  gamilienmohnung  bereit  brr. 

Der  Scplugfag  biefer  Suefüprung  fleht  im  SBibrripeut 

mit  ber  oom  Serufungtgtriept  autgefproepentn  SennibeüM, 

bet  Stflagien.  Denn  Denn  bie  Seflagte  bem  S erlange«  W 

Kläger«  auf  Herftetlung  bet  «heliehen  (©emeinfehaft  nur  «ab 

gufommen  braucht,  Denn  ber  Kläger  eine  ber  9ebea«fttB»«g  M 

'Parteien  angemeffene  gamilienDohnung  bereit  hält,  fo  I«* 

auch  bie  Serurtheitung  ber  Seflagteu  gut  Herftcllucig  bet  epetüber 

©emeinfehaft  oom  Kläger  nicht  beanfprucht  Derben,  «w«  5 

nicht  eine  ber  Üebeneftellung  ber  Parteien  angemeffene  gamilie«’ 

Dehnung  bereit  hält.  Sag  biefc  bem  Kläger  obiiegtobe  3*0 

pfiichtung  gur  Serrühaltung  einet  angemtffenen  gamili<n»fhini 

oon  ber  Sotaatfegung  ber  oorher  erfolgten  SenartpcUnl  t!! 

Seflagien  gut  HeofteSang  bet  ehelichen  ©emeinfehaft  «bhä*W 

fei,  ift  eine  Sinnahme  be»  Serufungtgericht«,  bie  au«  bi« 

Sürgetlicpen  ©ejegbuepe  nicht  gu  begrünten  ift.  3® 

liegenben  gaDe,  Do  ber  Kläger  nach  ko«  8<ftfteH»»|m  W 

Serufungtgericht»  Debet  eine  angemeffene  gatnilieuBctci"1« 

bereit  hält,  noep  auch  Me  gur  ©inrieptung  einer  fclipen  octfijc* 

Sacpen  unb  Mittel  pal,  ift  oielmepr  bie  Stnhapme  gebeten,  ba« 

fiep  bat  Serlangen  be«  Kläger«  naep  petitedung  bet  ©ntc  «’ 
fepaft  al«  ein  Migbtaucp  feine«  Siechte«  barftellt,  unb 

ift  bie  Seflagte  nicht  oerpflichtet,  feinem  Serlangen  gclji  H 

leiften  (§  1353  Slbf.  1   unb  2   be»  Bürgerlichen  ®ejegt«<&»)- 
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3u  bin  §§  1353,  1361  8.  @.  8. 

§§  627,  936  ff.  <S.  D. 
8rienntnijj  btl  Slet<hlgeri<htl  IV.  6.  ®.  i.  6.  3app 

c.  3«VP  »»»  6-  ®ai  1901.  »r.  71/1901  IV. 

II.  3*  O.  9.  <8.  £amm. 

Dal  Berufunglgericht  hal  bem  (tntiage  btl  .Klägerin 

infomett  flattgegeben,  all  im  »ege  bet  tInftoeUlgen  Serfügung 

angeerbnet  »orten  ift: 

1.  ber  Klägerin  »itb  geftattet,  für  bie  laute  bei  Scheibungl- 

|»TOj<fft*  ton  Ihrem  ©bemanne  getrennt  ju  leben; 

2.  ber  Beilagte  ift  »erpflichtet,  brr  Klägerin  für  bie  Haute 

bei  Sebeibunglprojeftel  som  Jagt  biefel  Hrtheill  an 

60  Start  Qntcr^altltnfien  unb  j»ar  monatlich  im  Boraul 

}n  enteilten. 

Hit  Stenifron  bei  8e(Iagten  ift  jurüdgeaiefen. 

Kul  ben  ©tünben. 

Hut  Änna^me  bei  Beruf ungl rietet! ,   bag  ber  Xatrag  ber 

Klägerin  in  bemjenigen  Umfange,  in  meinem  bemfelben  flatt- 

gegtbcn  »erben  ift,  an  fleh  all  begrünbet  anjufe^en  fei,  erfchetnt 

hiernach  —   io  {cinblld  auf  bie  Beftimmungen  ber  §§  627 

unb  936  flg.  ber  ßisllprojtflorbnung  foaie  bei  §   1361  bei 

Bürgerlichen  ©ejcgbucbl  —   all  nnbebcntii^.  Ullerting!  hat 

babei  ber  Berufnnglrichter  nut  bie  §§  627,  936,  937  unb  943 

ber  Sioüprojrfjotbnuug  unb  ni$t  auch  ben  §   910  bafelbft  citirt, 

ba  er  aber  fngar  bal  Sorhanbenfein  ber  üoraulfejungen  bei 

oen  ihm  für  anwenbbat  erachteten  §   1353  übf.  2   bei  Bürger* 

lieh«»  ©elegbucbl  all  glaubhaft  gemalt  angefehen  hat,  fe  bedt 

feine  belfalljige  Ännahme  auch  bie  ©rforterntfle  bei  §   940  bet 

6i»i(proje§otbnung.  Die  een  bet  fReniflon  angelegene  8nt- 

fiheibnng  bei  Steichlgericbtl  nem  10.  HJlal  1900  in  Sachen 

©alter  »ibet  »alter  Sieg.  IV  65/1900  (Suriflifche  »echenfchrift 

non  1900  ©.  797)  fleht  betn  nicht  entgegen. 

3u  ben  §§  1391,  1418  8.  ©.  8. 

§§  30,  81  ÄonfurSorbnung. 
Srtenninifl  bei  Steichlgerichtl  VII.  6.  ©.  I   ®.  Klietfch 

Koni  e.  Klietfch  »om  3.  SJiai  1901,  SU.  90/1901  VII. 

U.  3-  ß.9.®.  Pofen. 

Huf  Steniflen  bei  Klager!  ift  bal  Serufunglurtheil  auf. 

gehoben  unb  bie  Sache  an  bal  Berufunglgericht  jurüefgeniefen. 

©rünbe. 

Ser  Berufunglrichter  nimmt  an,  bafl  ei  fleh  bei  betn 

Bertaufe  bei  {tanfei  um  eine  theitoeife  Siütfgeaäht  bei  Sin* 

gebrachten  gehanbeit  habe.  (Sr  meint  Jebech,  bafj  berartlge 

©efchüfte  feit  bem  1.  Januar  1900  ber  tlnfechtung  entjegen 

feien,  nenn  nicht  ber  Jhatbeflanb  ber  §§  30  ober  31 1   ber 
Kenlutlotbnung  neuet  gaffung  e erliege.  Diel  feblieflt  et,  unter 

Begugnahme  auf  bie  Kuiführungen  im  Kommentare  »clffl  jur 

Kenturlerbnung  §   32  S.  143  Bnmetfnng  7,  aul  ber  Streichung 

bei  ®<hlu§fa(el,  ben  $   95*  in  ber  früheren  Raffung  enthielt. 
Äflein  tiefe  Streichung  »urbe  oergenemmen,  »eil  feit  bem 

Sntrafttreten  bei  Bürgerlichen  ®efehbuchel  bie  in  bem  gefeh* 

liehen  ©üittflanbe  ber  SluJiiiefjung  unb  Serwaltung  lebenbe 

(Shefrau  genüg  §   1391  nem  Staune  Siiherheitlleiftung  nerlangen 

unb  gemafj  §   1418  auf  Aufhebung  ber  Benealtung  unb  Stuh* 
nieflung  Ragen  (ann,  »enn  butch  bal  Berhalten  bei  SJiannel 

bie  Befergnifl  begrünbet  »Irb,  bafj  bie  Siechte  bet  grau  In  einer 

bat  eingebrachte  ©ut  erheblich  gefähtbenben  »eije  orrUfet  »erben. 

Sinn  oergegenKärtigte  fleh  nämlich,  baff  angefuhti  biefer  Bor* 
fchriften  bei  Bürgerlichen  ®efe|buchtl  fünftig  getabe  bann, 

»enn  bie  Bermügenllage  bei  fStanne!  Dem  ©läubigerflanbpunfte 

aul  bie  Sieherflellung  ober  Stüdgenähr  bei  fceirathlgutel  am 

oenlgften  rtchtfertigen  »etbe,  mit  bet  aufgehobenen  Spejial. 

beflimmung  bei  §   25*  jn  ©unften  ber  ©laubiger  nicht!  mehr 
ju  erreichen  fei.  Dafj  bagegen  bie  Rbflcht  beftanben  hätte, 

©efhüfte  biefer  Sri  btt  Rnftchiung  aul  ben  nnoeränbert  bei* 

behaltenen  Borjebriften  ber  §§  24*,  25*  (fegt  31*,  33*)  ju 
entjiehen,  ifl  im  ©efefle  nicht  jum  Äulbrude  gelangt  unb  au<h 

fonft  nicht  anlgtfpro^en  »erben.  SJiithin  hätte  ber  Bernfungi, 
richtet,  »ie  ber  SieDlflonlRäger  jutreffenb  rügt,  fleh  nicht  auf  bie 

geftfleDung  beflhrünlen  bürfen,  bafj  h'K  nicht  gegen  bie  §§  30 

unb  31*  gefehlt  fei,  fonbern  auch  «wägen  feilen,  ob  ber  Kauf, 
oertrag  etwa  unter  Rmflünben  gefchloifen  ifl,  bie  bie  Knuenbung 

bei  §   31*  ber  Konfurlorbnnng  nchifeetigen.  Damit  bie*  nach* 
geholt  »erben  tann,  »ar  bal  angefochtene  Urtbetl  aufjubeben 

unb  bie  Sache  jur  »eiteren  Berhanblung  an  bat  Berufung!- 

geriiht  jurücljueenotifen. 

3u  §   1568  8.  @.  8. Srlenntnifj  bei  Seichlgtrichtl  VL  B.  6.  i.  S.  $off> 

mann  e.  {toffmann  oom  25.  Sptil  1901,  Sir.  56/1901  VI 

II.  3-  0. 9.  ®.  Hamburg. 

Die  Sleoiflon  bet  Klägerin  ifl  jurüdge»itftn. 

Sul  ben  ©tünben. 

Die  Klägerin,  »eiche  bunh  rechtlfräftigel  Urtheii  bei 

9anbgeri<htl  ju  Hamburg  eom  2.  Juni  1897  anf  ihrtn  Rnttag 

»on  bem  BeHagten  bil  gut  ffileberoereintgung  ber  ©emüther 

eon  Jiflh  unb  Bett  gefeflieben  »erben  ifl,  »erlangt  in  btrfem 

Projtffe  Scheibung  eom  Banbe  auf  ®runb  bei  §   1568  bei 

Bürgerlichen  ©efetflmchl,  »ofüt  fle  ju  einem  gtefjen  Jbfiie 

biefelben  Jhatfachen  »emerthet  hat,  bie  auih  fchon  all  @runb. 

läge  für  bie  früher  aulgefptoihene  jeitweillge  Srennung  gebient 

haben,  »enn  nun  bat  Oberlanbelgeriiht  angenommen  flat, 

bafj  bie  Scnuhung  biefer  Jhatfachen  im  gegenwärtigen  projeffe 

burch  bie  SSecfltlltaft  Jenel  frühem  Rrtheitl  auigefchloflen  fei, 

fo  ifl  bal  infofem  febenfaHl  rtchtlirrig,  all  »on  ber  Sintebe 

bet  Stechtllraft  nicht  in  Rnfepung  eine!  Snfpruepel  bie  Siebe 

fein  fann,  ber  im  Botptojeffe  gar  nicht  geitenb  gemacht  »ar. 

Db  aber  ein  anbeter  8in»anb,  ettta  nach  Rnalogie  bei  frühere 

§   576,  brj».  bei  jejlgen  §   616  ber  Sioiiprojejjotbnung,  aul 

ber  bejecchneten  Sachlage  abgeleitet  »erben  tüunte,  bebarf  hier 

(einet  6uif<beibung,  ba  febenfalll  ber  anbere  Unlfcbeibunglgtunb 

bei  ßberianbelgerichtl,  bafl  nämlich  butch  alle  »on  ber  Klägerin 

geitenb  gemachten  Umflänbe  jufammengenoramen  ber  jegige 

Scheibunglantrag  faßlich  nicht  gerechtfertigt  »erbe,  ju  recht* 

liehen  Bebenfcn  (einen  Knlafj  giebt. 
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3«  §   i5?o  ».©.». 
Srfenntnig  btt  Sieigtgerigti  IV.  (5.  ©.  1.  ©.  Surganl 

e.  3urgant  sein  15.  «pell  1901,  Sir.  33/1901  IV. 

II.  3-  D. 9.®.  Sänigtberg. 

Sie  Stesifion  ift  gurfitfgCTstcfen. 

©rünbe. 

Klägerin  gat  bit  ©geibung  bet  Sge  beantragt,  »fit  bet 

{leitagte  bürg  Urtgeil  btt  ©gwurgerigtl  ju  SJteraet 

sein  6.  Slooember  1899  wegen  »iff entließen  Weinelbt 

ju  stet  Sagten  3»gthaul  unb  Serluft  btt  bürgerligen 

Sbrenttgte  oeruttgeilt  tsetben  ift 

Sal  Serufungtgerlgt  bat  nlgt  geprüft,  eb  bit  Klage  an 

fig  materiell  begrüntet  ift.  St  weift  bie  Berufung  gegen  bat 

bit  Stage  abweifenbe  erüiiifianilicbe  Unbeil  jurütf,  weit  jtbeu- 

fallt  bat  Stecht  ber  Klägerin  anf  ©Reibung  aut  bem  behaupteten 

Sgesttggen  bürg  Set  jeigungerlof  gen  fei.  SaiSemfungt- 

geritbt  nimmt  bist  an  auf  ©runb  bet  fclgenbtn  feftgeftetlten 

{itrgangt.  8m  30.  3anuar  1900  erltäite  bie  Klägerin  set 

bem  Smttgerigt  ÜKemet  ju  ̂OrotcfoQ :   /Kein  Sgtmann  ift  ju 

einer  oierfägrigtn  3ugtgautflrafc  oeruttgeilt.  Sg  »iU  übet 

meine  urinbetjägtigen  Kinber  bie  elterlige  ©uralt  autüben  unb 

brauche  aug  leinen  Seiftanb.  3g  »itl  mich  sen  meinem 

©bemanne  nigt  fgeiben  taffen.11  Slibann  erhärt  Klägerin 

in  biefem  l'rotcfolle,  bog  fie  jwerff  ©gulbeutilgung  gewiffe 

näher  bejeiebnete  jum  gütergemeinjgaftligen  Seflg  gegärigt 

©runbftücfe  ju  serlaufen  beabfigrige.  ©it  beantragt,  ihren  in 

$aft  befintlirhen  ©bemann  bur<b  bat  8mtlgeriiht  in  3nfterburg 

über  feine  ©enegmlgung  tum  SBerlauf  unb  esentuell  auch  barüber 

ju  sernehmen,  ab  er  ihr  nicht  ©tneralcotlmagt  ertheüen  wolle. 

9uf  blefe  bem  Seflagten  mit  {Bitten  ber  Klägerin  übermittelte 

Srflärung  hat  Seflagter  sar  bem  8mttgericht  ju  3nfterburg 

am  8.  gtbruar  1900,  naebbtm  ihm  bei  8ntrag  ber  Klägerin 

sargehatten  worben,  erltäet,  tag  er  ber  Klägerin  ©eneraleoUmagt 

eriheile.  Sie  Annahme  bet  SerufLcngtgerigtl,  ba|  bie  Klägerin 

babureb  ben  SBillen  autgebrüeft  habe,  bem  Seflagten  bat  gebachte 

Stjesergegen  ju  serjtihen,  unb  trog  biefet  Hi  ergeh  ent  bie  Cpe 

mit  ihm  fortjufegen,  i|t  btbenlenfrei.  SBeber  ber  fflortiigali 

noep  fonft  9ttiiegungtregeln  fpregeu  bagegeu.  Sieft  SSiUenä- 

erflärung  wirb  nigt  unwirfjam,  foQte  auch  Klägerin  bei  8bgabe 

ihrer  Srflärung  intgeheim  ft  cp  sorbehalten  hoben,  beainärbft 

tennog  bie  ©gtibuugtflage  ju  erheben,  bötit  Steigt  erflärt 

bat  Serufungtgerigt  einen  folcpen  geheimen  Sorbegati  in 

©ütbigung  ber  ionlrtten  Sachlage  für  unbeachtlich.  8uig  wenn 

man  bie  Serjtigung  nicht  grunb|ägliih  unter  bie  Siegeln  ber 

Stechttgefihäfie  (teilen  will,  serbient  ein  folget  täufgeubel 

Sergalten,  wie  et  in  bem  sorliegenben  gälte  bethätigt  fein 

würbe,  ein  Sergalten,  bat  fig  gegen  bie  firiliehen  ©rnnbiagen 

bet  ehelichen  Sergältniffet  tilgtet,  leine  Seru  cf  figrigung. 

(tSatfcg.  bet  Sleicgtgeriigtt  9b.  37  ©.  346.)  Db  Klägerin  bei 

igren  Srflärungen  unter  einem  gewiffen  Sruie  bet  Sßetgältniffe 

geftanbtn,  ift  für  bie  ffiirffamfeit  igrer  Srflärung  niegt  sen 

Selang.  ©ine  ämangtiage,  weiege  bie  Sfeoiflontflägerin  geltenb 

maegt,  linnie  nur  bann  bie  Srflärung  ber  Serjrigung  entlräften, 

wenn  ge  bie  freie  ©iBentbeftimmung  bet  Klägerin  aufgegoben 

gätte,  wat  nirgenM  geltenb  gemaigt  ift 

Sie  Bnnagme,  bag  eine  wieifamc  Üetjeihung  sorliege,  ifi 

unabgängig  bassn,  ob  juc  3eit  bei  Srflärung  ber  Klägerin  ber 

Seflagte  feine  ©träfe  bereitt  angetreten  gatte,  fofera 

nur  bat  SeliFt  fegen  begangen  war.  Siet  gilt  niegt  aürin 

som  ©tanbpunfte  bet  Sürgerllgen  ©rtegbugt,  fsnbent  aug 

som  ©tanbpunfte  bet  allgemeinen  Banbrecgll  (tSntfcg.  bet 

Sielgtgeriglt  Sb.  34  ©.  310). 

3ft  bürg  bie  Snnagme  ber  Setjelgung  jdbftänbig  bie 

Snlfgtibung  begrünbet,  fs  lanu  et  niegt  barauf  antommen, 

welgt  Sebeutung  ein  Setjigt  gälte  uub  in  weichet  regtlige 

ffiergältnig  bie  Serjtigung  jum  Setjigt  ju  fegen  ifi. 

3n  Brt.  170  ©inf.  @e{.  pro  ®.  ©.  ®. 
Srfenntuig  bet  Seigtgerigtt  VI.  S.  ©.  i.  ©.  ©greife 
u.  So.  c.  1D1  ontanw er Te  ju  Slieberfagtwerf en  joo 

39.  8pril  1901,  Sfr.  58/1901  VI. 

U.  3-  D-  Ü-  ®-  Sfaumburg. 

Sie  Slesiftcn  war  alt  begrünbet  ju  fragten. 

©tmäft  Brtifel  170  bet  Sinfügruugtgefeget  jum  ©ärger- 
iigen  ©efegbug  bleiben  für  bat  sor  bem  Snfrafttreten  bet 

Sürgertigen  ©efegbugt  entftanbene  ©gulbsetgäUmi  bie  bil- 
gerigen  ©efege  maggebenb.  Siet  erftreeft  fig  auch  auf  bie 
Vage  ber  örtligen  Sottifion  son  ©efegeu  (oetgL  gjabigl,  bie 
Umwertung  bet  Sürgertigen  ©efegbugt  auf  juscr  «tftanbese 
Sfegitsergälittiffe  II.  Sufiage  ©.  39).  Stag  einem  aEgewcin 
anerfannten  ©runbfage  bei  internationalen  ftrioattegtt  tritt, 
Wenn,  wie  bei  ber  SRieige  einet  unbtwrgiigen  ©age,  bei  8c- 
füüunglort  bürg  bit  Statur  ber  Stiftung  gegeben  ifi,  regtl- 
mägig  bie  SeKttgeitung  nag  ben  ©eftgen  bet  £>rte!  eia,  m 
bem  bie  unbeweglige  ©age  belegen  ift  (Suriftifge  Bott«- 

fgrift  1897  ©.  581 8T).  Sine  Sertragtbeftimmnng  übet  bat 
anjuwenbenbe  Siegt  liegt  nigt  sor. 

3u  5Srt.  198  ffiinf.  ©ef.  jum  ®.  ®.  ®. 

§   1333  ».  ®. Srfenntnlfj  bet  Steigtgerigtl  IV.  6.  ®.  i.  S.  3ilt- 
mann  o.  3iUmann  som  9.  SRai  1901,  Str.  76/1901  IV. 

II.  3-  Sammergerigi 

gatteten  hüben  am  31.  ÜRarj  1897  in  Serlin  mit  eia- 

anbtt  bie  @ge  gefgloffen  nnb  bort  igren  fflohnfig  genemmi«. 
SRlt  bet  am  14.  Suguft  1900  erhobenen  Klage  figt  Slägn 

bie  Sh«  #M  ungültig  an,  wegen  Strlhnmt  in  petfJnlig« 

Slgenfgaften  ber  Seflagltn  infofern,  alt  fie,  wat  er  «ft  in 
ÜEätj  1900  trfahren  h«be,  fgon  tot  btt  ®h('gl'gM8 

jwei  Kinber  angetgellg  geboten  unb  früher  unter  fiiten- 
polijeilign  Äontroie  geftanben  gäbe.  Sie  Sefiagte  giebt  ja, 
sor  etwa  breigig  Sagten  augertgelig  geboren  ju  gaben,  gilt 
btei  aber  für  unetgebiig;  bte  SteUung  unter  fitienpolijetUge 
Kontrole  beftreitet  fie. 

Sat  Banbgerigt  gat  wegen  Bblanft  ber  in  $   41  All- 
gemeinen Banbregt»  Sgfil  U   Sitel  1   torgefegentn  fegtwägige* 

8nfegtungtfrift  auf  Sbweijung  ber  Klage  erlannt,  unter  *b- 

leguuug  ber  8uffafjuug  bet  Klägert,  bag  tgm  gtmäg  Brtifet  198 
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©infühiungSgeieget  jnm  ©ürgtrlibfn  ©tftgbub  unb  $   1333 

Surgerliben  ©efegbucbl  btt  febtmonatige  Stift  aut  §   1339 

Sütgetiiben  ©efegbubt  jufiebe.  Die  Berufung  bei  Jflägert 

IS  aut  gleibem  ©tuube  jurücfgemieftn.  Bub  bl«  Wcoifion 

bet  Jtiägert  iS  jurücfgemiefen. 
©rünbe. 

Da  bic  ®b<  btr  Parteien  am  31.  3Xärj  1897,  alfo  bat 

btm  am  1.  Sanuat  1900  erfolgten  Sairafttrtten  bet  Bürger, 

liefen  ©efegbubt,  geftbloffen  iS,  greift  bie  Seurtbeiiung  ibtet 

rem  Kläger  fegt  geltenb  gemalten  Bnferbtbarfrit  auch  bie 

UebtrganglootfbtiS  bet  Brliftlt  198  ©infübrungtgefeg  mm 

Surgerliben  ©efegbub  ein,  befien  Hbf.  1   unb  3   lauten: 

.Die  ©ültigfeit  einet  bot  bem  3ufrafitreteu  bet 

Bürgrrli4en  ©efegbubt  geflohenen  ©be  beftimrat  Sb 

nab  btn  btl^ttigtn  ©efegen. 

Sine  na$  btn  bitberigen  ©efegen  nichtige  ober  un- 

gültige ©bt  IS  alt  bim  Bnfang  an  gültig  anjnfebeu, 

»tnn  bie  ©begatten  gut  3«it  bet  3trfrafttietent  bet 

Sütgetiiben  ©efegbnbt  »ob  all  ©begatten  mit  ein- 
anbet  leben  unb  bet  ©rnnb,  auf  meinem  bie  ?ii^tig!eit 

obet  bie  Ungültig  teil  beruht,  narb  ben  Botfbrtften  btt 

Sfirgtiliben  ©efegbubt  bie  92i$tigtcit  bbet  bie  Bu- 

fecbtbarfelt  bet  ©ff  nidjt  gut  ftclge  haben  aber  biefe 

Bietung  »erloreu  baten  mürbe.  Die  für  bie  Snfee^tung 

im  Sürgetliibtn  ©efegbub  beftimmte  griff  beginnt  triebt 

»ot  bem  3n!tafttteten  bet  Sürgerliben  ©efegbubt.* 
Daß  bie  ©ültigfeit  unb  fomit  aub  bie  Bnfebtbaefeft  btt 

@b*  bet  Parteien,  fomeit  babei  bie  .bitberigen  ©eftge*  in 
Betrübt  lommen,  ü 4   na<$  ben  Sotfbtipen  bet  allgemeinen 

Sanbrerbtt  beftimmt,  wirb  non  bem  ©erufungtgeri^l  mit 

Werbt  angenommen.  3«  biefet  Begebung  iS  autfrblaggebenb, 

baij  bie  Parteien  ihren  erften  ©brmobnSg  in  Berlin  genommen 

haben  unb  noib  gegenmätttg  bott  mchnen,  fo  bah  bat  botf 

geltenbe  Werbt,  jn  melrbem,  alt  in  bet  SEHatf  nirbt  iutpenbirt, 

aub  bte  Beftimmungen  in  §   41  allgemeinen  Sanbrerbtt  Shell  II 

Sitel  1   gebürten  (oergleirbe  Utlheil  bet  Prtuirffben  Dbet-Stibunall 

»om  98.  Bugnp  1843,  Ptäjubicieniammlung  ®.  187  91r.  1337, 

non  ®bolg-(&ermentborff,  Prooinjtatrebt  bet  fturmatt,  Sb.  3 

©.  9   Sg.),  für  bie  SHrhiugen  ihrer  ©fce  autfblltßlib  mahgebeub 

war  (nergl.  Urtbetl  bet  tH.  nnm  4.  3uni  1889,  ©ntfbetbungen 

Sb.  33  ©.  333).  Da§  bet  oont  Kläger  gelienb  gemarble 

3rtthurn  übet  bie  SungfetnfrbaS  bet  Seflagten  unb  ihren 

unfUtllrhen,  jut  Stellung  unter  fittenpolljeilibe  Konltoie 

fihttnben  Sebentmanbel  einen  Srttbum  übet  fchbe  perfönübe 

©igenftbaften  barfteßt,  bet  an  fub  geeignet  iS,  fomobl  narb 

§   40  allgemeinen  Sanbrerbtt  Sb  eil  II  Sitel  1   alt  auth  narb 

§   1333  Bürgerliben  ©efegbubt  bie  Bnfe^tung  bee  jmifbeu 

ben  Parteien  beftehenben  ©he  ju  begeünben,  unterliegt  (einem 

©ebenten.  Dcraab  bängt  bie  jefct  ju  treffenbe  ßntirbeibung 

allein  bannn  ab,  ob  bet  nnm  Jtläget  geitenb  gemarbte  ©be- 

anfebhingtanfprub  gefnüpft  iS  an  bie  ButfbtubfiiS  non  (erbt 

'iS erben,  wie  fie  in  §   41  allgemeinen  Sanbrerbtt  'i-heil  II  Sitel  1 
nntgefehen  IS  unb  nnm  Serufungtgerlrbt,  in  Uebercinftimmung 

mit  bem  Sanbgerirbt  angenommen  wirb,  obet  an  bie  non  jeebt 

■Renaten  gemäh  §   1339  Bbjag  1   Sntgetiitben  ©efegbubt, 
toonon  Kläger  nnb  mit  ihm  bie  W triften  autgeht.  Denn  Jtläget 

hat  ben  Srtthum  bereift  im  iRät}  1900  entberlt;  et  mütbe 

bähet,  bei  bet  erft  am  14.  Buguft  1900  erfolgten  Jfiageetbebung 

ju  biefem  3eilpun(t  bie  febtmöblge  StiS  fb»u  oerftrirhen 

gonefen  (nergl.  Uttheil  bet  9t.  @.  nom  3.  Sanuat  1901  — 

3ntiSifrb*  ©orhenfrbriS  ®-  90 !<  -•-),  bie  febtmonaiige  StiS 
bagegin  gemährt  »otben  fein.  Süt  bie  Seantmoetung  biefet 

Stage  iS  entfebeibenb  bie  Stagmeite  bet  Uebetganglnotirbtifteii 

in  ben  oben  miebet  gegebenen  Bbf.  1   unb  3   bet  Bitifell  198 

©tafübtungtgefeg  jum  Sürgeilirhcn  ©efegbub-  hierbei  ift 

banon  autjugeben,  bah  üie  ©ültigfeit  einet  not  bem  3nftaS- 
treten  bet  Sütgetiiben  ©efegbubt  geflohenen  ©be  regelmäßig, 

gemäh  Bbf.  1,  firb  narb  ben  bitberigen  ©efegen,  autnabmtmeife 

aber,  fallt  S<  nämlitb  batiarb  nirbtig  obet  ungültig  fein  mürbe, 

gemäh  Wf-  2,  Sb  »atb  ben  Sotfbtiptn  btl  Sürgerliben 

©efejburbt  beSimmi  Die  BuluabratoorfbriS  btt  Bbf.  3   bient 

alfo  bem  3mer(e  bet  IbunUbpen  BnfierbtethaUung  btt  ©he. 

Dtefei  aut  btm  ffiortpnne  Sb  eigtbenbt  Snhalt  bet  SeSimmungen 

iu  Bbf.  1   unb  2   habet  au<b  in  bet  ©ntpebunglgefbib1*  bt# 

Bititetl  198  fetne  Seftätigung.  3>t  ©ninmtf  jum  ©infübrungt- 

gefeb  —   8tSe  Stfung  —   befrbtänfte  Sb  —   Urtifel  117  — 
auf  bie  SeSiuuuung;  .Die  ©ültigfeit  einet  not  btm 

Sntrafttreten  btt  Sütgetiiben  ©eiegbub#  gefbioSenen  ©he 

mitb  nab  ben  bitberigen  ©tfegen  ieurtbeilt.'  3n  ben 

btigegebenen  ,9Jlctinen*  mürbe  —   Bmtlibe  Butgabe  278  — 
bat  Bbfehen  non  einet  in  oerfbiebenen  ©efeggebungen  jut 

©titung  gelangten  SeSimmung:  bah  ti»e  ©h'  in  Kraft  ju 

erhalten  fei,  fofetn  S*  nur  ben  Bnforbttungen  btt  neuen  ©efegel 

genüge  — ,   bamit  begtünbet,  bah  eine  folbe  Umwanblung  einen 

ueitgehenben  ©ingrift  in  bie  aut  bet  Ungültigfeit  btt  @h<  Sb 

etgebenbe  Weitelage  bet  ©begatten  fomie  Dritter  entbalte  unb 

bah  »«irr  UmSänben  bie  Bufrebteehaltnng  einet  folben  ©be 

im  SaOe  einet  beteitt  erfolgten  anbermeiten  Seteheltbung  bet 

einen  Sheilt  ju  Setmirfelungen  führe,  bie  fbmee  lösbar  feien. 

Demgegtnübct  tourte  aber  in  bet  JfommifSon  für  bie  jmeite 

gtfung  bet  ©ntnmrfl  bet  Sütgetiiben  ©efegbubt  (ottgi. 

ProtofeHe  — ,   bearbeitet  eon  BbiOet,  ©ebhatb  unb  Späh», 

Sb.  VI  ®.  636-533,  634,  635,  653,  654),  obmogi  bie 

Solgcribtigteit  bet  in  Bittfel  117  jum  Butbrucf  gelangten 

Stanbpunftel  anerfannt  mürbe,  bie  Stage  anfgemotfen,  .ob 

nicht  eine  poStioe  Butnahmc  füt  blejenigen  gdUe  angejeigt 

etfieine,  in  »eiben  bie  @he  l®at  ben  ©tforbetniSen,  mtlbe 

bat  nunmehrige  Webt  an  eine  ©be  fteHe,  nicht  aber  bem  ÜReht 

oon  ©tfotbetniSen  eutfptebe,  meibe  bat  Webt,  untre  beSen 

|>tttfbaS  bie  ©he  gtfbloSen  motben  fei,  »erlange.  Dafür,  b<h 

bie  Stage  nicht  grunbjägiib  oetneint  »erben  bütft,  iptäben, 

neben  bem  öSentiiben  3nle«Se  an  bet  müglibPen  Bnfttbt- 

ethaitnng  bet  ©ben  unb  neben  ethifbt»  Wü(fSb,*l>  Soegänge 

in  gto|en  ©ebieien  bet  geltenben  Sebtt  .   .   .   .   ©t  hantle  Sb 

alfo  aut  batum,  mit  mett  man  in  biefet  Wibtung  gehen  hülfe*. 
Der  auf  biefen  ©rmägungen  benifcenbe  Bbänberungtootfbiag 

bet  JfommijSon  (»ergl.  ®.  653  a.  a.  D.)  ip  bemnäbS  unoetänbert 

in  bat  ©efeg  felbp,  alt  Bttifel  198  bet  ©infühtungtgefeget, 

übetgegaugen.  Bub  bat  Serufunglgeribt  geht  »on  bet  fRatut 

bet  Bbfag  2   alt  einet  Butnabmaorfbrift  gegenüber  bet  Regel 

bet  Bbf.  1   aut  unb  amägt  fobann  im  Bnfbluh  hieran:  »3ft 

bemnab  ptinjipieB  bie  ©ültigfeit  einet  ©he  nab  Hthetigem 

Webt  ju  beuetheiien,  fo  müSen  aub  gtunbfägUb  bie  »on  bem 

ftüheten  Webt  füt  bie  ©eitenbmabung  btt  Ungültigfeit  auf- 
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gefiepten  Uullglugftiften  irtaggebenb  blriben.  Denn  brrartige, 

bit  Sltlfamlrit  find  Regtlnetgültniffel  jettlig  begrenjtnbe 

Stiften  b'ilben  rinf  beftlmmte,  biefem  Regiljogältnig  gefeglig 
in«  Dcgnenbe  @lgcnfc^aft.'  X al  Regt,  torlgrl  für  bat  Reglt- 
»rrgältnig  entigeibet,  mug  aug  für  bit  Sigenfgaften  btefcl 

Regilnergältniffet,  inlbtjenbete  (fit  feint  Beftifhtng,  in  Betragt 

lammen.  Plan  einet  Uegeitiagung  bet  ©etfgriften  bei  Brtildl  169 

CSinfügrunglgefegel  auf  bie  fh&flujiaftifttn  lann  »egen  btt 

inntttn  ©erfgicbengrit  rmifgen  ©etjügruugl  unb  Sulfglugfriftcn 

nigt  bie  Rebe  fein.*  hiergegen  rieftet  fig  bie  Rtsifion  mit 

bet  9lügt  bet  ©erlegung  bei  §   1339  ©ütgetiigen  Sefegbugl 

unb  bet  iltiifel  169  unb  196  bti  ginfügrunglgefegel  jum 

Sürgetligen  Seftgbug.  Sei  Äläget  etft  aan  bet  im  fflürj  1900 

etfalgien  (ämbeefung  bei  Sniguml  an,  fa  Ditb  juoägft  aul* 

geführt,  in  bet  Sage  gtmeftn,  bie  Älage  ju  erbeben,  faveit  biefe 

etft  untet  bet  furtfgaft  bei  ©ürgetllgcn  Stjegbugl  entftanben 

(n»t»),  (o  Hnne  fie  einet  PtiBuflaftift  and;  nut  bem  Bürger* 

lieben  ©tfegbug  gemüf)  unterliegen.  Der  ©ag  bei  Berufung!* 

getiibtl,  bag  eine  gltütiufitfrifl  bem  bur<b  fie  begttnjlen  Bnfpruge 

all  „Sigtnfgaft*  anbafte,  (ei  eine  ganj  unllate  BerfitOung. 
Reben  bem  Regilfage,  btt  einen  Bniprug  begtünbt,  ftebe  bit 

Seftiflung  bet  Alagbatleil  biefe«  Bnfptugl  all  ein  butibaul 

ftlbflinblget  Rtgtlfag.  Racb  Brtilri  198  a.  a.  0.  beflimme  fig 

benn  aug  nut  bie  Sülligtelt  einet  eot  bem  3nhafltteten 

bei  Sürgetligen  Sefegbugl  gefiblaffenen  Sge,  alfa  bet  Brr- 

fegtnnglgrunb,  na<b  ben  bilbertgen  Stieben.  Snbeffen  febon 

biefet  Bulganglpunlt  bet  Seoifian  ift  niebi  jutteffenb.  güt  bie 

Beurtgeiiung  bet  Sülligleit  eine!  Regtlgefgäftl  —   unb  auib 

bie  <Sge  ift,  ungeaebtet  tgtel  »atDiegenb  flttlic^en  SEBefen«,  ein 

falebel  —   lammt  niibt  nut  bet  feine  etmaige  urlprünglige  Un- 

gültigteit  btbingenbe  Stunb  In  Betragt,  fenbtrn  el  finb  aon 

Sebtuinng  au<b  aOe  ben  mfptfiagügcn  Rfangtl  beilcnben  tim- 

ftänbe,  in  galgt  beten  bal  Regtlgefgüft  fglitglig  |u  einem 

gültigen,  unanfeiblbattn  gematben  (fi  Daran!  erglcbt  fi<b  mit 

Rclbmenbigleit,  bafj,  teenn  gemäß  Hbf.  1   bei  Brtildl  198  a.  a.  D. 

bie  Sültigleit  einet  »et  bem  3nltafttrden  bei  BürgetUgcn 

Sefegbugl  gefebleffenen  @ge  nag  ben  „bilgerigen*  Stiegen 

Heb  beflimmt,  bet  Beurtgeiiung  nag  biefen  Sefegtn  aug  bie 

RegtlDirffamleit  folefeet  Ugatfagen  unterliegt,  bie  geeignet 

Baten,  bie  tttjprüaglig  anfegtbaie  Sge  ju  einet  gültigen,  un- 

anfeeglbaten  ju  gefialten.  ®ine  falege  jutiftifege  Igatfage  bilbet 

abet  aueg  bet  Bblauf  bet  im  Sefeg  füt  bie  Seltenbmaigung 

eine!  Sgeanfegtunglanfprugl  beftimmten  Bulfglugfrift.  3m 

gaD  bet  SRaggebliglrit  btt  „bilgetigen*  Sefege  füt  bit  ©e* 

urtgeilung  bet  Sültigleit  bet  Sge  btt  Parteien  lann  el  betgalb 

niegt  batauf  anlammen,  Darauf  bie  füentfien  SeDiigt  legt,  ba§ 

bie  Bnlfglugfrift  jut  Bnfegtnng  bet  8ge  für  ben  Aliget  etft 

naeg  bem  3nfrafttreten  bei  Sütgetlfigen  Sefegbuigl  in  Sauf 

gefegt  »erben  Ift.  Tat  Alngeieegt,  bie  actio  nata,  ift  lein 

»an  bem  igm  ju  Srunbe  llegenben  materiellen  Regt  »et* 

febietenel,  fanbern  bicfel  Regt  felbft,  nut  in  einem  beftimmten 

nctgleibenben  3«flanbe,  Deleget  el  naig  ben  ©atfegtiflen  bei 

Sioiltegtl  befügigt,  sat  Seriegt  mitteil  Alage  gelten»  gemacht 

ju  Derben  (»etgl.  e.  SilmoDlti  unb  Seng,  6i»ilpr»{e§atbnung 

tu  §   930  faltet  gaffung]  Bnmttlung  1   a).  Der  »an  bem  Alügct 

fegt  gelten»  gemaegte  Sgeanfegiunglanfprug  gut,  bie  Rigtiglrit 

bei  tan  igm  begaupteten  Sntgnml  »ataulgefegt,  »an  bet  @ge- 

fgliegung  an  beftaaben;  Alüget  gat  nut,  bil  jut  (Sntbeefung 

bei  Stttguml,  »an  bem  Seftegen  feine!  Bnjprucg!  leine  Aenntmg 

gegabt,  unb  ift  belgalb  naturgemäß  ju  btffen  Seltenbmaegun; 

auig  niegt  in  btt  Sage  gemefen.  Die  dntbeefung  be«  3tttguml 

®ir!t  alfa  naeg  leinet  Rigtuag  teeglletjeugenb.  Die  Se- 

urtgeilung  bet  ©egaftung  eintl  Regt!  mit  einet  Snjeglugfriit 

all  eine  biefem  Regt  inuemegnenbe  Slgenjegaft  toirb  »an  bet 

Reaifron  ju  Untegt  bemüngelt;  fie  entfpriegt  bem  Siefen  bet 

Buifglufjfrifl,  »etmäge  beten  bal  b«mi»  begaftete  Regt  »ai 

»arngetein  nut  in  bet  babuteg  beftimmten  jriiligen  ©egtenjuif 

mit  biefet  ©efegaffengeit,  in!  geben  getufen  ifl.  Ob  neben  ben 

Regtlfage,  Deleget  ben  Bnfptueg  aul  btm  befrifteten  Sein 

begtünbet,  all  felbftünbiget  Reegtlfag  bie  ©eftiftung  bet  Atag. 

barleit  bicfel  Bnfpraegl  ftegt,  ift  für  bit  teegtliege  ©eurtgeilruit 

bei  Bnfptuegl  bebeutungllal;  btibt  Reigtlfüge  beftimmen  bal 

Regt  felbft  in  feinet  Sigcnatt,  »etmige  beten  el,  feinem  3* 

gatte  nag,  bie  Kulübung  nnt  bil  jum  Bblauf  bet  griff  jnlitt, 

nm  banaeg  ju  etlifgtn.  Die  Rüge  bet  Beilegung  bt«  HrtifeU  169 

a.  a.  D.,  baffen  Bb|.  1   lantet: 

,Dit  Sotfgrifteu  bei  ©ütgetliegen  Sefegbugl  übet  bit 

©etfügtang  finben  auf  bie  »nt  bem  Snfrafttette»  bei 

Sütgetligen  Sefegbugl  entftanbenen  nag  nigt  rer- 

fügrten  Bniprüge  Bnmenbung.  Der  Beginn  fneit  bie 

Hemmung  nnb  Untetbtegung  bet  ©etfügtung  beüsaara 

fig  febag  füt  bie  3«i*  »ot  bem  Snfrafti®*  trt 

©firgttligtn  Sefegbugl  nag  ben  bilgerigei  Setgn.' 
begtünbet  fabann  bie  Rtulflan  mit  btt  Bulfügrung  rti  bie 

©atfgtiften  bei  Sütgetligen  Sefegbugl  übet  bie  Berfibn»; 

nag  Brütet  169  bei  ISinfügnmglgefegel  fagat  auf  dt  ttt 

bem  Snlraftttden  bei  Sütgetligen  Sefegbugl  etrtftonbaa. 

um  fa  siel  megt  alfa  auf  bie  etft  nag  beffen  Snltnfttieiin 

entftanbenen  Bniprüge  Bnmmbung  finben.  ©an  bet  ©etfagti»; 

untetfgeibe  fig  bie  fjrillafiefrift  nut  butg  bit  fttenge  &• 

ttguung.  Da  abet  bet  joeite  Sag  bei  Bbf.  1   bei  Sttileli  169 

bie  Hemmung  unb  Untetbtegung  aulnegme,  fa  fei  el  u   nbebenllig. 

ben  elften  ®ug  auf  bie  ?>tä!lufloftifttn  ju  bejiegen,  übet  bie 

bal  Bulfügtunglgefeg  fangt  leint  ©eftlmmungen  gebe.  Bug 

gier  lügt  fig  btt  R triften  nigt  beitteten.  Sunögft  untetfgeibet 

fig  bte  Bulfglugfrift  bet  fflirlang  nag  »an  bet  Skijögtu»} 

nag  btm  Sütgetligen  Seftgbuge  leinelDegl  bieg  bürg  bit 

fitengen  ©engnung  bet  Stift  Die  im  Srften  ©ug  —   Bl- 

gemeiner  Sgtil  —   bei  Sütgetligen  Sefegbugl  in  ben  §§  194 

bil  995  getegeüe  Betfügrung  —   Bnipraglteijägrung  —   gat 

nigt,  Die  fgte  in  len  §§  999  unb  993  beftimmten  SBitlungci 

unjDeibeutig  ergeben,  bal  Sriüjgtn  bei  Bnfprngi  gut  geigt, 

fanbern  begtünbet  nut  eint  (Sinrebe  füt  ben  Sgulbner.  Diefet 

ift  gemüg  g   999  Bbf.  1   „nag  ©oütnbung  bet  ©ctfügtaug 

jDat  bengtigt,  bie  Setfiung  ju  »etDeigetn',  nag  Bbf.  9   lau 

abet  „bal  jut  ©eftiebigung  einel  »etjügtten  Bnfprngi  St’ 

Iciftrtc  nigt  jutüclgefcrbett  Derben,  aug  Denn  bie  Seiftuuj 

in  Untenntnig  bet  ©etfägtung  beDitlt  Datben  ift*. 

Uebet  Bnlfglugfriften  gat  bal  ©ütgeriige  Stfegbug  aUgemtint 

Berfgtiften  nigt  aufgeftellt,  ba  bie  §§  186—193  aut  „Bul- 

legungiaaifgrtften*  entgalten.  @1  felgt  aber  fgen  aul  bete 

Begriffe  bet  Bulfglugfrift  bal  Stlüfgtn  bei  fo  befriflete» 

Regtl  bei  frugtlefem  Bblauf  bet  Stift,  ba  feinem  Dafrin  en 

»arngetein  biefe  jeitlige  Begrenzung  gefteett  Dar  (»etgl.  gMaud, 
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Bütgnlilge*  ©rjegbuig,  Bortemnlung  1   unt  3   1»  Xfcjcgniit  S 

allgemein«!  Igttl»).  Sigon  tiefe  wefentliige  Bnfigleoingeit  in 

tet  ®irlung  ter  Berfübrung«.  unt  ter  Xulfiglugfriflen  laffen 

tt  autgeiigloffen  erfigeinen,  tag  tet  Sag  1   8tf.  1   tet  Hriilel  169 

Sinfügningtgtfige*  aueg  auf  tie  Borfigriften  tet  ©ürgetlic^en 

©efegbuig«  über  tie  Xutfigiugfrifieu  naig  ter  Xbfugt  tet  ©lieg, 

gebet«  gal  bejogen  weiten  f oUen.  Sagu  lammt  aber,  tag, 

wägrenb  tie  Xutjtgiugfiiflen  regelmäßig  ognt  Süijügt  tnrauf 

laufen,  nb  berfentge,  welket  innerhalb  ter  grift  eine  $anblung 

ootgunegmen  bat,  taju  im  Sianbe  ift  ober  nic^t,  für  tie  Set- 

fägrungftfriften  tie  bei  enteren  Sorfigriften  bet  §§  202 — 207 
Sütgetü^en  ©efigbuig«  übet  tie  fpemmung  bet  Setjägrung 

gelten,  unt  ba|  nnr  in  etngelnen  (fällen  tie  §§  203,  206,  207 

aut  ©tunken  ter  Billigten  aueg  auf  Kafftglagfeiftai  füt  an- 

wenbbat  «Hört  fint  (j.  B.  §   1002  Xbf.  2,  §   1339  Xbf.  3, 

§   1571  Xbf,  3).  $ätte  ter  ©efeggeb«  tie  Sorfigriften  bei 

Bütgttliigen  ©efegbuig«  übet  tie  Serjägrung  auig  auf  tie 

Xulfiglugfriflen  füt  unmütelbat  anwenbbat  trotztet,  fo  bitte 

et  ter  tie  anwentbaifefi  ter  jj§  203,  206,  207  füt  tfnjelne 

bet  fltüDufinfiiflen  aulfpretgenben  Beftimmungen  überhaupt 

nie^t  beburft.  Sag  tiefeiben  glriigioogl  getroffen  fiat,  i£%t  mit 

Siigergeil  etfennen,  tat  tie  Satfe^Iugfriftea  jur  .Setjigrung* 
niigt  gereib net  werten  fallen.  Snbliig  f prietpt  aber  auig  tie 

Bntftogunglgefigiigte  tet  Hnifel»  169  ®infügrung«gefege«  gegen 

tie  Belegung  tet  Sag  1   Xbf.  1   auig  auf  tie  Xutftbiufiftifien, 

WCtauf  fehlen  ccm  8etufung#geriigt  Igin gemiefen  wirb.  Ser 

Srtifel  169  befant  fiep  bereit«  in  tem  (Intwurfe  tet  Sin- 

fügrungtgefege«  —   giftet  Sefung  —   alt  Xttitei  102,  unt  bat 
legrerer  nur  rebaftioneüe  Kenterungen  etfabten.  3n  ten 

fDioticen  —   Xmtltebe  Xutgabe  Seite  251  —   wirb  tie  Xbftanb- 

nabme  ccn  Uebergangtoorfigtifttn  aueb  bejüglieb  tet  Xulfiglug- 

triften  tabin  begrüntet:  «Sei  tet  Serfigleketigiit,  Belebe  jwifigen 

Sojägrung«-  unt  Hutfiglugftiften  obwaltet,  unt  gegenübet  tem 

Umftanbe,  tag  tie  einjelnen  Huifiglugfiiftin  niigt  gleich)  ten 

Sctjübningtfriflen,  auf  einem  einbeinigen  ©runbgebanlen  be- 

ruhen, (ann  et  niebt  ratgfain  ctfibeinen,  buteb  eine  ©tfege«- 

beftimmung  autjufpretgen,  bug  llebergangtoctfibtiften,  Belebe 

füt  Bnjägrunglfrifttn  gegeben  fint,  aueb  auf  Xulfigiugftiflen 

Xnwentung  finben.*  Sarau«  ergiebt  fiep  Hat,  tag  tie  tie 
Borjägtung  betreff enben  Uebergangtcorfibrtfttn  tie  Xutfiglug- 

friften  niebt  mitumfaffen  fcüten.  Siefem  jum  beftimmten  Xu«- 

btutf  gelangten  gefeggeberifeben  ®iUen  gegenübet  cetfogt  aueb 

bie  weitete  Xntfübtung  tet  Steigen,  lag  bet  Xtf.  2   bet 

Xttihlt  198  Sinfügrungtgefig  jum  Bütgeriiigen  ®efegbu<b, 

wenn  et  auig  füt  tie  gntfebeibung  tet  fegt  ftreiligtn  gtagt 

niigt  unmittelbar  in  Betreibt  loutme,  miltelbat  beeg  tie  Be- 

jiegung  bet  Sage«  1   HW.  1   tet  Xriitei«  169  aueg  auf  tie 

Vrällufioftiften  tefiätige,  intern  et  fogat  eine  gut  3eit  bet 

Snhafttretent  btt  Bürgetliegen  ©eiegbuegt  bereit«  laufenbt 

ftrift  naeg  tet  Scrfigrift  bet  §   1339  Sürgtriiegen  ®efegbuigt 

abtücge.  Sur  tiefe  Sütfairlung  werte  mit  Süifügt  auf  tie 

mägiiigfte  Srgailueig  ter  Sge  begrüntet.  Set  fSeciftoei  flegt 

entgegen,  tag,  wenn  ter  Sag  1   Xbf.  1   bet  Xtiilelt  169  aueg 

auf  tie  Xntfeglugfrifien  begogen  werben  mügte,  tie  Xblürgung 

einer  beim  Sntrafltreien  bei  Bürgeeliigen  ©efegbuig»  bereitl 

laufenben  ftrift  gemäg  bet  Sorjegrifi  bei  §   1339  tanaeg  felbft- 

»etfläntlug  wäre,  fc  tag  et  auig  füt  tiefe  Süefwitfnng  bei 

Berufung  auf  ten  Xbf.  2   bet  Xrtitelt  198  (einetwegt  betürfen 

würbe.  Sie  fKceifton  weift  giertei  gulreffent  tarauf  gen,  tag 

tiefe  Qeberganglccrfigrift  tem  3<°eefe  ter  miglitgften  Stgallung 

ter  ®ge  tieni;  et  oermag  aber  igrt  gitran  gelnüpftt 

weitete  Xutfügrung  teeg  ten  ffliktrfprutg  niigt  gu  iifen,  ter 

fteg  hiergegen  ergiebt,  wenn,  wie  im  ccriiegenttn  gatle,  naeg 

tem  Snfrafl treten  tet  Bütgnliigen  ©efegbuig«  tet  ter  jtlage- 

ctgebung  gwar  tie  türgere  ftrift  tet  biigetigen  SRetgrt  niigt, 

aber  tie  längere  tet  Bürgerillgen  ©efegbuigt  abgelaufen  ift. 

Sie  yräHufiofTtft  für  bie  Xnfeegiung  ter  Sge  betagt  naig  neuem 

wie  naig  altem  Seigt  —   fc  füget  tie  Steigen  aut  —   auf  bei 

Stwägung,  tag  et  tem  gltlitgeu  Seien  ter  Sge  niigt  «ntfprcege, 

bei  feeitauerntem  tgatfäigHigtn  Beftanbe  längere  3<U  tgten 

Seigt«btftanb  ter  ÜBiUfür  bei  einen  Sgeilt  gu  übeeiaffen.  freite 

nun  tat  neut  Siegt  mit  tiefer  Süifgigt  einen  eiwat  freieren 

Spielraum  für  ten  Atagibereegtigten  für  oereinbat,  fc  fei  tein 

©runb  ergigtliig,  tiefe  ÜJiilterung  benen  gu  oetfagen,  teren 

unter  tem  alten  Sagt  begrünteter  Xnfprueg  erft  unter  ter 

fwrtfigaft  bei  neuen  Seigtt  fiagbar  geworben  fei.  —   Sem- 

gegenüber  ift  tarauf  ginguweiien,  tag  tet  erfilglliige  @runt 
eben  tie  ertiärte  Xbficgt  tet  öefege«  ift,  eine  naig  bitgeiigem 

Secgt  an  flcg  anfngtbare  Sge  tguniugft  aufreigt  gu  «galten. 

Somit  ift  et  aber  fcgUcgtgin  unoereinbar,  eine  naig  bitgerigem 

Seigt  ingwifigen  unanfngtbar  geworbene  Sge  ter  Xnfeighuig 

naig  tem  neuen  Siegt  lebiglitg  um  betgatb  autgufegen,  weil 

bie  Xnfeigtung  «fl  naeg  beffen  Snfrafttrelot  miglieg  geworben 

ift  Ser  mit  t«  Beftimmung  in  Xbf.  2   tet  Xriitei«  198 

onfolgte  gefeggebttifige  3»oet  unt  tie  Sonteroorfegrift  für 

tie  Befriftung  t«  Xnfetgtbarteii  tn  Sge  in  Sag  2   ba- 

felbft  fegiiegen  aueg,  wie  com  Borufungtgeriegt  gutreffint 

geroorgegobon  wirb,  tie  analoge  Xnwentung  t«  in 

Xrtilei  169  a.  a.  D.  für  tie  Bnfägrungloorfegtiften  gegebenen 

Uebngangtoorfegriften  auf  bie  Xutfeglugfrifien  in  gäüen  bet 

oorliegenten  Hrt  aut.  Siegt  giernaeg  tie  oon  b«  Scoijion 

gerügte  Beilegung  bei  Xrtilei«  169  Xbf.  1   Sag  1   Qinfügtungl- 

gefeg  gum  Bütgnliigen  ©efegbuig  niigt  cor,  fo  lann  et  fteg 

nur  neig  fragen,  ob  tem  ftlägn  tie  oon  igm  beanfpruegte 

fetgsmonaltge  Xulfigingfrift  bei  §   1339  Xbf.  1   Bürgertilgen 

©tftgbucg«  auf  ©runt  tet  Xbf.  2,  bet  Xrtilelt  198  a.  a.  ß.  gu- 

fiegb  Sa«  Bnufungtgniigt  gegt  gi«  taoon  au«,  tag  blefe 

ftrift,  mH  ter  im  Sag  2   tet  Xbf.  2   oergefegonen  fSaggabt, 

bann  gegeben  ift,  wenn  bie  ©üliigleit  ber  oor  tem  3ntraftiretcn 

tet  Bütgnliigen  ©efegbuig«  gefigioffenen  Sge  genüg  Xbf.  2 

bei  Xrtitelt  198  naig  tem  neuen  Seigt  gu  beurtgeiien  ift 

,3ntiffen*  —   fo  wirb  bann  weit«  autgefügrt  —   „bat 

Bärgnihge  ©efegbuig  fiabet,  wie  tie  Singanglworie  tet 

Xbf.  2   1.  c.  ergeben,  «ft  bann  tie  SDiiglitgleil  t«  Xnwentung, 

wenn  eine  naig  ten  bitgerigen  ©efegen  nitgtige  ob«  ungültige 

Sge  eoriiegl,  lat  geigt,  Wenn  gur  3<it  tn  Xnfeigtung  t«  Sge 

naig  tem  bitgerigen  Seigt  ein  Ungültigleitt-  ob«  Sugtlgfiitt- 

grünt  beftegt.  ®ar  gwar  frügn  ein  folig«  ÜKangei  ootganben, 

ab«  ift  tnfelbe  figon  naig  altem  Seigt  bejeiiigt,  fo  bietet  fiig 

lein  Saum  megr  für  tat  neue  Seigt.  Sann  greift  tie  Segel 

bei  Xtf.  1   Xrtilei  198  a.  a.  O.  bung.  Segtetet  wirb  imm« 

ter  Sali  fein,  wenn  figon  oor  Srgebung  tn  Xnfeigtung« tlage 

tie  etwaige  lütgere  Xnfeigtungtfrift  te«  maggettnten  allen 

Seigtt  abgelaufen  ift,  wennglrtig  tie  feiglmonalige  ftrift  te« 
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§   1339  ©ärgerlichen  ©tfrgbiuh*  rtcä)  niht  beenbet  fein  Dfirb«. 

Sabel  ift  el  ffir  bie  @ntf$etbwig  belanglei,  et  bet  Beginn 

bet  gtifl  »er  ober  nadj  bem  I.  Sanuat  1900  liegt.*  Siefen 
Hnlführungtn  iS  Ublglib  beijulreten.  Sem  aulgetprohenen 

3»eefe  bet  ©eSimmung  bei  HM.  3   bei  HttiM  198  gegenüber, 

bet  thunlihS««  Hufrehterhaitung  einet  nah  bem  bilherigen 

Seit  anfechtbaren  ®he,  jn  bienen  — ,   fann  beten  HnDtnbbatfeii 

auh  nur  gur  Sneidmng  biejel  3®«fel  in  Stnge  fommen,  unb 

erfhtint  baRtr  aulgefhleffen,  Do  bie  nah  bil^etigem  Bleibt 

utfptfingllh  anfechtbare  ®te  injwifhfn  fhen  nah  treffen  ®or* 

fc^riflen  unanfechtbar  generbtn  ift  gür  bie  HnDenbbatfeit  bei 

Hbf.  3   bei  Hrrifrlt  198  in u Ei  el  bestalb  aiut  tcDIg  be* 

beutungllel  fein,  eb  bie  gut  HugfcfjlicRung  bet  Hnfehtbarfrit 

natf)  altem  Bleibt  aulrtlhenbe  grill  eor  ober  nah  bem  SnfraS* 

treten  bei  Bürgerlichen  ©ejegbuitl  begonnen  tat.  3«  gleichem 

Sinne  fprehen  fict  aul  .ßabiht,  bie  gineoirtung  bei  ©ärger* 

liiten  ®tftgbuhl  —   3.  Huflage  Bit.  504  unb  Bleumann,  ©arger* 

Ultet  (Scfefcbuib,  3.  Huflage,  gu  Hrtifel  198  unter  II  3   b   3. 

3utreffenb  Ift  teibliit  auib  bie  Hutfaffung  bei  ©erufunglgeriittl, 

ba|  bie  ©eftimmung  in  Sag  2   Hbf.  3   bei  Hrtilell  198  ni<bt 

etioa  batin  gu  »erflehen  iS,  bat  «nt  bie  HnfeihtungtfriS  bei 

Bürgerlichen  ©efegbuhl  füt  bie  nait  beffen  Snfrafttrtfen 

geltenb  gemalte  ®heanfe<htung  raatgebenb  fein  foO,  fonbern 

bie  ©ebeutnng  tat,  bat,  ®enn  bal  neue  SSet^t  gemüt  bet  ©r* 

Simmung  in  Sag  1   gut  Hnmtnbung  lomnit,  bie  in  bem  neuen 

Seiht  »orgefetene  HulfihtutfriS  niitt  oot  beflen  SnfraRtrrten 

beginnt.  Siefe  Sinfhtanfung  bei  3ntattl  bet  ©eltimmung 

in  Sag  3   ergiebt  Sit  aul  beffen  3ufammenfaSung  mit  Sag  1 

gum  Hbf.  2   unb  bem  all  einigen  3Bccft  bei  Hbf.  2,  füt  bie  aul 

Sag  1   crfiitUiiten  HulnatmefäOe  bie  Hnloenbung  bei  neuen 

Bleittl  »orgufthteiben.  Sarübet  hinaus  fann  Set  batet  auih 

bie  ©eSimmung  in  Sog  3   niitt  etSteefeu.  Sem  entfpriht 

auit  bie  enlftehunglgefitichte  biefet  ©orfihrift,  bie,  Bie  feton 

oben  hmorgehoben,  auf  bem  bemnietS  gn  nnoeränbettet  Hn* 

nähme  gelangten  ©orfitlage  bet  KommijRon  für  bie  gaeite 

Ütfung  bei  SntDurft  bei  ©ürgctliihen  ©efegbuhl  beruht. 

Sanait  feile  bie  ©eSimmung  in  Sag  2   »erhinbem,  bat  bie 

Hnfeihtbarfeit,  (»weit  Se  ln  golge  bet  ©eSimmung  in  Sag  1 

nach  ©ürgetiichrm  ©ejegbnh  gu  beurtheilen  ift,  um  beSmilltn 

aulgefihtcffen  bleibt,  Beil  beim  SnfraStreten  bei  ©ärgerlichen 

©efegbuhl  fton  bie  f«himonatige  grill  bei  §   1331  Bürget* 

liehen  ©efegbuhl  abgelaufen  <S,  m&hrrnb  bie  nach  bem  bil* 

betigen  Sieht  längere  Stift,  Die  nach  gemeinem  unb  franjBRfchem 

Blecht,  noch  nicht  »erSrihen  iS  (»ttgl.  ffrotofoDe  btt  Kom* 

miffion  bie  gmeitt  9efung  —   beatbeitet  »on  HchiSel,  ©ebhaibt 

unb  Späh»,  Sb.  VI  S.  528  unb  529,  Biiebnet,  Slnfühtungl* 

gefrg  gum  Sürgtrlichen  ©tfegbuh  S.  312  Hnmertung  3   c). 

Kommt  alfo  gemüt  Sag  1   Hbf.  2   bei  Hetifeil  198  (Sin* 

führungigefeg  bat  neue  Blecht  gut  Hnarnbung  unb  hat  bie 

längere  HnfeehtanglfriS  bei  bilherigen  Blechtl  ithon  oot 

bem  1.  Sanuat  1900  gu  laufen  begonnen,  fo  figt  erS  mit 

biefem  3eitpunft  bie  («tlmonaiige  gtiS  bei  Bürgerlichen  ®e* 

fegfcuchl  ein  unb  ift  in  legiert  bei  bereit!  »erftrichrne  Shell 

nicht  etngureihnen  (eergi.  Bltnmann  a.  a.  0.  gn  Hrtlfti  198 

unter  II,  2   b   p,  Nt). 

.piernah  hat  bat  ©cmfunglgericht  mit  flieht  angenommen, 

bat  Bie  bie  ©ültigfeft  fo  auit  bie  Hnfehtbarfrit  bet  @h<  btt 

Parteien  nah  bem  bilherigen  Bleht,  bem  HOgemeinen  Sanb* 

teht,  gn  beurtheilen  iS.  Sanah  iS  aber  bal  bie  Stage  »egen 

Hbiaufl  btt  tn  §   41  HBgemeintn  ftmbrrhtl  Shell  n   Stiel  1 

»orgefehenen  fthtmähigen  HulfhlnRfriS,  1”  Uebereinftimmung 

mit  bem  üanbgeriht,  abDetfenbt  ©erufunglurtheii  gerechtfertigt. 

@1  »ar  baher  bie  BlroiRon,  Die  gefheh«",  »1*  uubegtünbtl 

gurücfguDeifen. 

3u  «rt.  199  ©nf.  ©tf.  gum  0.  ©.  »* 
91  rt.  214  c.  c*  §§  1353,  1354  0.  &.  »* 

©rfenntnIR  bei  Bltihlgerihtl  U.  6.  S.  i.  @*  Soge 

e.  ©ogt  »oui  7.  fflal  1901,  Bit.  65/1901  II. 

II.  S-  D.9.®.  Göln. 

Sie  Bletiffon  btt  Klägerin  unb  btt  SBibetbtfiagten  iS 

gutüifgeDlefen. Hui  ben  ®tünben- 

SBal  bie  SBIberflage  beitifS,  fo  hat  bal  Dberlankeig«i4t 

feine  (Sntfcheibung  mit  Unrecht  auf  Hrtifel  214  Code  cirii 

geSügt.  Senn  ba  in  berfetben  bie  StTutthetiung  ber  Kläger™ 

gnt  Btücffehr  in  bie  eheüh«  SBohnung  gum  3»«f*  ber  fretflrSung 

bei  eheiihen  htbtnl  begehrt  iS,  hanbell  el  S<t  un  nl! 

perfünlihe  Blehtlbegiehung  bet  ©Regalien  gu  eiuaabrr. 

Siefe  ©egiehungen  hcSImmen  Sh  ater  gemän  Hrtifel  JW 

bei  GinfüRtunglgefegel  gum  Bürgerlichen  efe |M 

auh  für  bie  gut  3ett  bei  SnfraStretenl  bei  SSürgfiüho 

©efegbuhl  beSebmben  ®R«n  "ah  beffen  Soifhtiften.  8n»t 

Dartu  nicht  Httlfei  214  Code  cirii,  fonbem  bie  §§  1IW 

unb  1354  bei  ©ärgerlichen  ©efegbuhtl  anguBcnten. 

ffietm  aber  auh  in  biefem  Punft«  bie  SntfcReibung  bei  SBernfuegt’ 

gerihll  auf  Hnarnbung  einel  unrichtigen  ©rftgel  beruht ,   fi 

fann  Re  boh  nah  §   583  bet  ©»liprogefjotbnung  anfrerh*  erbaUoi 

Derben,  ba  gaat  bet  Hntrag  btt  SBIberflage  anh  in  bitja 

©otfhriSen  bei  Bürgerlichen  ©tftgbuhl  feine  flRec^tfertignng 

ftnbet,  bal  Dberlanbelgeriht  aber  fefigefteül  h«t,  baR  bal  »« 

bet  Klägtrin  behauptete  bJlrni  tilge  ffitrlaffen  feittnl  bei  ©eflagten 

ntht  »orgtitgtn  habe,  unb  ba  nah  bem  Snhaite  bei  äRatbeftautee 

unb  ber  ©egtünbung  bei  ©erufunglurlRriU  bie  Klägerin  i« 

bet  ©erufunglinSanj  niht  behauptet  hat,  baR  bal  tn  ber 

SBibetfiage  gum  Hnlbruct  gebrahtt  ©erlangen  btl  ©eftagtm 

Sh  «II  BRiRbrauh  feine!  Siebtel  barSeOe. 

3»  §   1568  0.  ©.  0. 
StfenntniR  bei  fHeth*g«rihtl  IV.  <5.  S.  f.  S.  K.  e.  K. 

oom  3.  fBlat  1901,  Bit.  62/1901  IV. 

II.  3-  D.  9.  ©.  Königibtrg. 

Sal  ©ernfunglgeriht  hält  auf  ®rnnb  ber  ©eraeilaufnabini 

füt  frSgeSeBt,  baR  bit  Srfiagte  bem  Kläger  bie  otbnnngltnäRigt 

©riDoRnung  fortbanemb  »etDeigert  habe,  inbem  S«  lhm  bie  ©ei* 

woRnung  nur  grSattete,  Denn  er  Rh  tabri  eine!  Präfrroariol 

brbiente.  hierin  Hege  eine  ©etDeignung  ber  eRrlihen  PRiht 

unb  el  treffe  auf  eine  folcRe  ©erDelgerung  bet  §   1568  bei 

Bürgerlich«"  ©efegbucRl  gu. 

Sie  groonnene  thatfäcRIibe  ffeflfUÜung  iS  all  folh*  he« 

Blahpcüfttng  bei  BlebiRonlgerih«  entgegen.  Ungurrihenb  iS 
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aber  ti«  tefllife  BBüibigung  bei  Saf  oergällniffel.  ©I 

genügt  nift,  wenn  bat  Serufunglgerift  (e^Iu^t^in  uullprift, 

bafj  auf  eint  betartige  Setweigerung  ber  egeiff  en  Pflif  t   bet 

§   1568  bei  Sürgeriifen  ©efegbufl  jutreffe,  ogne  ju  erörtern, 

ob  ei  im  Uebrigen  bie  einjelnen  SRetfmalt  bei  im  §   1568 

btfinfrten  Sfeibunglgrunbe!  unb  im  Sinne  bei  §   694  Xgeil  II 

Xitel  1   bet  Allgemeinen  Siunbreftl  bie  ftatlftarrigfeit  bet 

Beifügung  bet  egelifen  9?flicl)t  für  gegeben  anfiegl.  3«ne 

allgemeine  geftfttUung  lägt  nift  etfennen,  ob  alle  in  Settaft 

(ommenben  tgaljäfliftn  unb  rechtlichen  Momente  gewürbigt 

flnb.  Snibefonbeee  bebntfte  ei  einet  etffüpfenben  ©röitenmg, 

warnt  unb  unter  melden  Umftänben  bie  Sellagte  bie  orbnungl* 

mäßige  Stiwognung  oerweigert  gaben  foB.  ©I  lommt  in 

Settaft,  baß  Kläger  feibft  jugegeben  gat,  er  gäbe  jeitwrife  in 

ber  Xgat  im  (Sinoerftänbnig  ber  Setlagten  bei  ber  Seiwognung 

mit  betfeiben  bai  Präfetoatlo  betrögt,  unb  bafj  auig  bie  3<ugin  3S. 

geb.  K.  eine  Aeujjerung  ber  Setlagten  befunbet  gat,  aut  meiiger 

ein  geitoeifet  Sinoerftänbnig  ber  Parteien  in  ber  begegneten 

Stiftung  entnommen  »erben  tonnte.  haben  aber  bie  Parteien 

in  g ewigen  3eitabj(gnitten  in  beiberfeitigem  Sinoerftänbnig  nur 

bei  Senugung  bei  Prätereatiot  ben  Seifflaf  scOgogen,  fo 

tarne  in  Stage,  ob  nift  baburf  etwaige  früg ere  Steigerungen 

ber  Settagten,  wie  fte  Kläger  begauptet,  für  bie  Annagme  ber 

untetgtmägigen  Setfagung  ber  egelitgen  pflitgt  nitgt  megr 

reteoircn.  f>at  geitweife  ber  Kläger  mit  Bütten  bet  SeHagten 

Sfuguiittel  gegen  Smpfängnig  benugt,  fo  teitgt  autg  Beiter 

für  bie  Annagme  inibefonbere  bet  hallftarrigftit  ber 

ffirigerung  nitgt  bie  geftfttUung  aut,  baß  bie  Sellagte  bemnätgft 

bie  orbnungtmäfige  Seiwognung  unteigtmägig  geweigert.  3n 

SüeFjif  t   auf  bie  mit  beiberfeitigem  Konfenl  geftgaffene  ©af  läge 

gatte  Kläger  befonbett  barjuiegen,  baß  ber  Kläger  bie  nun* 

megrigen  gotberungen  auf  etbnunglmäßige  Seiwognung  all 

ernftlitge  ergoben  unb  oetlangt  gat,  baß  bie  Seflagle  nunmegr 

bauetnb  ben  Seifflaf  in  orbnunglmäßiger  SBeife  mit 

igm  ooüjiege,  unb  bafj  bie  Seflagte  in  biefem  Sewußtfei» 

ber  neu  gefigaffenen  ©of  läge  gegenüber  igren  ffiiüen  bagin 

geäugen!  gat,  Icbigiitg  bei  bem  frügeten  otbnungi* 

»ibtigen  Seifflaf  begatten  ju  wollen.  Eai  Serufungl« 

nrtgeil  lägt  in  ben  angegebenen  Stiftungen  eine  etff  ßpfenbe 

bem  §   986  ber  ©ioUprojtßorbnung  gereift  Betbenbe  ©rörtetung 

oermiffen. 

3u  *rt.  32,  33  Ginf.  @tf.  jum  8.  @.  8. 

§   125  8.  8. 
Stfenntnig  bei  Weif  Igetif  II  VII.  S.  ©.  i.  ©.  ©ral* 
gorn  c.  ©ralgotu  oom  17.  Mai  1901,  Sr.  109/1901 VII. 

IL  3-  D.  8.  <8.  fjamburg. 

Eie  Parteien  gaben  einen  geriftlifen  Serglrif  geftgioffen, 

beffen  Srtbinblif  teil  Kläger  angefotgten  gai  Eie  Klage  ift  in 

ben  Sorinftanjen  abgewiefen.  Eie  Seotfion  bet  Klägerin  ift 

gutütfgemiefen. 
Aul  ben  ©rünben. 

Abwritgenb  oom  engen  Stiftet  etaftet  bal  Serufungl* 

getift  auf  bal  auf  §   195  bei  Särgerllf en  ©tfegbufl  ge* 

ftügte  Siet  langen  ber  Klägerin  für  unbegrünbet,  ben  Strglrif 

»egen  fDiangell  bet  oom  ©efege  erforberten  gotm  für  niftig 

ju  ertlären.  Auf  bie  gietgegen  gerifteten  Angriffe  finb  nift 

gerechtfertigt.  Sri  Seuttgrilung  bei  Sief  tlfaQel  Ift  junäfft  in 

Uebereinftimmung  mit  bem  Serufunglgerift  oon  folgenber 

Unterlage,  bie  auf  oon  ber  Sleoiftonlllägerin  nift  angegriffen 

wirb,  auljugegen.  Eet  Strglrif  oom  17.  gtbtuat  1900  ift 

in  einem  oon  ben  Parteien  gefügrten  Sotprojeffe  oon  ignen 

petfenlif  ln  ©egenwart  bet  Anwälte  vor  bem  beauftragten 

Stifter  bei  üanbgeriftl  Sternen  geff (offen  worben,  nafbem 

gemäß  §   579  ber  ©IoUprojtßorbnung  (a.  g.)  igt  petfänlifel 

Srffeinen  angeorbnet  Botben  war.  Eie  Seuntunbung  bei 

Strglrif  I   ift  gemäß  §   160  Abf.  9   Sir.  1   unb  §§  169,  163 

ber  Sioilptojejjorbnung  gu  geriftlifem  ProtoloB  erfolgt.  Etr 

Serglrif  entgält  unter  II  Seteinbaiungen,  »elfe  ftf  all  Stb* 

oeTjiftltertiägt  (§§  9346  ff.  bei  Sürgeriifen  ©efegbufl) 

barftcDen  unb  jugtrif  in  bem  oäSigen  Serjif  t   bei  Sgemannei 

auf  bie  ©infünfie  bei  Sonbergutl  ber  grau,  alfo  auf  auf  bie 

igm  naf  §   1371  bei  Sürgeriifen  ©efegbufl  juftegenben 

Siefte  ben  SngaU  eine!  ©geoertragl  (§§  1439,  1434  bei 

Sütgetlifen  ©efegbufl)  brirtffen;  ferner  unter  IV  btn  Sor* 

oetttag  übet  ben  notariellen  Abfflufj  eine!  ©geoertragl  unter 

Serüdfiftigung  ber  unter  II  oereinbarten  ©rboerjff  te.  Alle 

biefe  Setrinbarungen  bilben  naf  ber  unangefof  tenen  geftfttUung 

bei  Serufunglgerift!  einen  integritenben  öeftanbtgeil  bei  Set* 

gleif  I   feibft,  bal  geigt  fit  bienen  unmittelbat  bem  3»ede,  ben 

jBiffen  ben  Parteien  gerrff enben  Streit,  in  »elfem  bie  @ge* 

ftau  fieraulgabe  igrel  SerraJgenl  oerlangte,  butf  gegenteilige! 

Saf geben  ju  befritigen;  nift  etwa  gaabeit  d   fif  babei  um 

Serträge,  bie  nut  gelegentlif  neben  ben  bie  Sefritigung  bei 

eigentlichen  Sttritl  betreffenben  Abmaf  ungen  geff  (offen  worben 

waren.  Seiler  ift  fobann  mit  bem  Serufunglgerift  baeon 

auljugtgen,  baff  ©iboetjiflletrttäge  ber  geriftlifen  ober 

notariellen  Setnfuabung  btbürfen  (§  9348  bei  Sürgeriifen 

©efegbufl)  unb  bafj  ©geoerträge  bei  gleif  geitiger  Anwefengrit 

beiter  Sgrile  vor  ©erift  ober  oor  einem  Slotar  geffloffen 

werben  müffen  (§  1434),  fowie  tag  bet  fDiangel  bitfet  gönn 

naf  §   195  bei  Sütgetlifen  ©efegbufl  bie  Siiftigteit  bei 

Serttagel  naf  fif  jfegt,  unb  weitet,  baß  bal  ©irife  auf 

oon  tinem  Sotoniragt  gilt,  btt  btn  Äbff  luß  eine!  Serttagel 

bet  nwägnttn  Art  jum  ©tgenftanbe  gat.  ©nblif  ift  oom  St* 

nifunglgnift  auf  nift  oertannt,  baß  bet  Stemifft  Staat 
oon  bem  in  Attitel  141  bei  ©mfügrunglgefeget  jum  Sütget* 

lifen  ©efegbuf  tu  ©unften  bet  üanbelgefege  gtmaften  Sor* 

btgalte  in  §   6   bei  Aulfügtungigtftgel  jum  Sütgetlifen  ©efeg* 

buf  oom  18.  3uii  1899  butf  bie  Seftimmung  ©ebtauf 

gemaft  gat:  ,güt  Me  SeurFunbung  oon  Sieftigeffäften,  bie 

naf  ben  Sorffriften  bei  Sürgeriifen  ©efegbufl  getifUlfet 

ober  notarieBer  Seutlnnbung  bebütfen,  finb  nur  Me  Solare 

juftänbig.  Eiei  gilt  inlbefonbete  oon  ber  Aufnagme  oon 

Itftamtnten,  ©geoerträgen  unb  grbeertiägen.* 
Eit  SitoiSonlFlägerin  oetfift  nun  bie  oom  Serufnngl- 

gertft  oerwotfene  Änjif  t,  bag  Me  Siftbeobaftung  bet  et* 

»ägnten  gotmootffriften  bei  Sütgetliftn  ©eftgbuf  I   unb  b« 

Sotffrift  bei  §   6   bei  Stemiff  en  Aulfügtunglgefegel  bei  Ab- 

ff lug  bei  Setgieifi  bie  Sliftigfeit  beffelben  naf  fif  jiege; 

igt  (ann  Jebof  nift  beigetttten  werben. 

3nbem  Me  ©ioilprojegorbnung  in  ben  enoägnien  §§  160, 

169,  163  (früger  146,  148,  149)  Me  Art  unb  Seife  regelt, 
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mit  ein  bei  bet  gerigtligen  Berganblung  eine«  >Rrgt*ftrtite« 
ju  Staate  gefommenn  Bergieig  ju  beurlauben  ift,  unb  in 

$   794  (früher  703)  au*  Btrglrigen,  »elge  nag  Strebung  ber 

Jtlage  gor  einem  beutfgen  ©erigtt  abgefgfoffen  finb,  bie 

3»ang»ooßfirt4ung  julfift,  bringt  pe  jum  Sulbrud,  bag  bie 

Hufgabt  be*  frojegrigter*  nigt  Itbiglig  in  bet  Srlaffung  oon 

Urteilen  befielt,  fonbern  bag  biefeibe  fig  “ug  auf  bie  Be- 

ntfunbung  gon  Stergieigen  ergreift,  mellte  gor  bem  fJrojeg- 

geriet  ober  einem  benuftrugten  Kister  befjelben  über  ben  Wegen- 

ftanb  be*  SiegMftttit»  ju  Stanbe  tommen,  fowte  bag  ber  fo 

beurfunbtie  gerigtlige  Bergieig  in  feiner  Strtung  bem  Urtgeile 

im  Seftniligtn  gleigfiegt.  Dgne  3»riftl  ift  ber  gerigtlige 

Sttrgieig  trog  biefer  Borfgriften  nigt  minber  ein  Beitrag,  nie 

augergerigtlige  Btrgirige,  für  ben  eben  beigalb  alle  Bot- 

igriften  be«  bürgttligen  Sietfit*  über  bie  üfrforbemiffe  ber  ®e- 

fgüjuffigigleit  unb  bet  Bnfügungtbtfugnlg  majjgebenb  finb; 

allein  bie  Btutfunbung  be*  gerigtligen  Berglei (f*  ift  nitmali 

ein  Ult  ber  fttimlßigen  ®erlgt*baifeii,  fonbern  ein  folgte  be* 

Shcjeggnlgt».  |>ierau(  aBein  ergiebt  fig  fgon,  bag  bie  Bot- 

fgriflen  ber  Steig*-  unb  Sanbetgefege  übet  bie  im  Sege  bet 

ftriwißigen  ®erigt*barfeit  }u  benirpnbe  Bentfunbung  ber 

$egt»gefgüfte  —   unb  gierunter  füBt  bet  etoignle  §   6   bet 

Btemifgen  Putfügrungtgefege*  —   bei  ber  Stage,  in  neiget 

Seife  bal  glTejtggtrigt  einen  gerigtligen  Bngitig  ju  be- 

uttunben  gäbe,  in  feiner  Seife  in  Sctratgt  tommen  tonnen. 

Seiler  aber  ergiebt  filg  baraul,  baff  bie  Stoilprojegorbnung  ben 

natg  igren  Borfgriften  beurfunbeten  geritgtliegen  Berglei ig  mit 

ben  Sittungen  be*  goflftrctfbaren  Urtgeili  autftattet,  aucg  bie 

Soige,  bag  bie  Botf (griffen  be*  bürgeriiigen  Siegt*  über  bie 

gorm  gemiffer  Beitrüge  —   nut  folge,  nigt  bie  formen  ein- 

feitiger  SiBenlerttärungen,  ttie  j.  S.  ber  Seftamente  fünntu  gier 

übergaugt  in  Betragt  tommen  —   ben  gerigtligen  Bergleig 

nigt  berügten,  oornutgefegt  immer,  bag  bie  getroffene  Ber- 

einbatung  einen  integrfrenben  Beftanbtgeil  be*  beiterfeitigen 

Baggeben*  feibft  bilbet,  nigt  etwa  nur  gelcgentiig,  oielleigt 

mit  ber  Hbflgt,  bie  Borfgriften  be*  bürgetligra  fliegt«  ju  da- 

gegen, mit  beigefügt  »orten  ift  @o  mar  bet  Slegttjuftanb 

»or  einfügtung  be*  Bütgetligen  öefegbuge«  unb  e*  fann  Pg 

nur  nog  fragen,  ob  bat  Bürgerlige  ©efegbug  feibft  gieran 

etmat  geinbert  gat.  Diefe  frage  ift  aber  ju  otrneiuen. 

Da*  Bttgüliulg  be*  Sürgerligen  ©efegbug*  ju  ben  Sieigt- 

gef  egen  ift  in  «rttfel  33  be*  ®nfügrung*gefege*  grunbfiglig 

bagin  geregelt,  bag  bie  Borfgriften  ber  «eigtgefege  ln  Straft 

bleiben,  bag  Pe  Jebog  infomeit  äuget  Äraft  treten,  al*  fig  au* 

bem  Bütgetligen  ©efegbug  ober  au*  bem  @infügrung*gefeg 

bie  tlufgebang  ergiebt.  Darauf  folgt  in  8 rttfel  33  eine  be- 

fonbere  Botfgrift,  Beige  ba»  Bergültnig  be»  ®erigt*gerfaffung«- 

gefegt*  ber  Sioilprojegorbnung,  ber  StTafpeojtgorbnuug, 

ber  Jtonturtorbnung  unb  be*  Hafcgtunglgefege*  jum  Bürgerligen 

©efegbug  betrifft.  SoBte  ber  ©efeggeber  bie  Bigtigc  Henbe- 

rung  gerbeifügten,  tag  e»  fortan  unmäglig  fein  foßte,  Bet- 

trüge unb  Borgertrige,  melge  nag  bem  Sürgerligen  ©efegbug 

rinn  befonbeten  form  bebürfen  —   al«  befonbet*  migtiget  faß 

batf  ber  ber  Bebertragung  non  ©runbeigentgum  (5  813)  getont- 

gegeben  »erben  —   al*  Befianbtgeiie  eine*  gerigtligen  Ber- 

gleig* ju  neteinbartn,  fo  mürbe  er  bie«,  bauen  batf  autgegangen 

»erben,  beutlig  jum  Hutbrud  gebragt  gaben.  In  einem  Hu*. 

ffmige,  ber  folge  Hbflgt  erteunen  liege,  fcglt  et  aber  aßet- 
märt*.  Bielmegr  ergiebt  ber  bereit«  oom  Berufungtgerigt 

In  Betragt  gejogene  Hergang  bei  bem  3nftanbefommen  be* 

©efege*  übet  Hngelegengeiten  ber  ptimiBigen  ©erigttbarfrit 

unb  bet  fhojtguootße  gen  1898,  bafj  menigftent  auf  Seiten 

btr  Stegierungtoertreter  unb  bet  SRitglieber  bet  fReigttag*. 

fommifüonen  nebereinftimmung  im  entgegengefegten  Sinne 

gerrigtt.  —   ffiitb  anlfügrlig  bargelegt.  Stag  ©efpteguitg 
ber  üttteratur  geigt  e* : 

Da*  Bürgerlige  ©efegbug  fgreibt  aßetbing*  für  gemiffe 

Bettrüge  (»oju  j.  8.  bie  ®rboetjigt«oertrüge  gegüren)  rinfa* 

gerigtlige  ober  notarie&e  Bentfunbung  gor,  mügtenb  e«  fit 

anbete  (j.  8.  Sgeoertrüge)  Hbfglug  oor  ©erigt  ober  Slot« 

bei  gieigjeitiger  Hnmefengeit  beiber  Dgeile  oerlangt.  Der  Dntn- 

fgieb  jmügen  beiten  fäßen  beftegt  batin,  tag  ln  bem  erftereo 

nag  §   138  et  genügt,  Kenn  junügft  ber  Hntrag  unb  fobisi 

bie  Hnnagme  beflelben  eon  einem  ©erigt  ober  Slotar  beurfuntet 

mitb,  mügrenb  in  bem  anberen  aug  ber  Huttaufg  ber  beiter- 

fettigen  Stflürungen  ju  beurtnnben  ift.  ffliit  ber  in  tea 

§}  145—149  geregelten  frage,  »ie  bie  blnbenbe  BiBnl. 
efnigung  jmlfgen  ben  Bertragfgliegenben  ju  ©tanbe  tommt,  gar 

Jene  tlnterfgeibung  —   gon  bet  Befilmmung  ln  §   15S  nt- 

gelegen  —   an  fig  nigt*  ju  Igun,  ge  betrifft  nur  ben  Jetell 

bet  Bentfunbung,  bet  halb  ein  weniger  ooflftänbiger  wi 

batf,  halb  ein  ooBftünbigerer  fein  mug,  unb  beeügrt  bei  mit- 

Ilgen  Bergitig  be*  §   160  bet  ßiollprojegorbnung  ii  Mm 

Seife,  »ie  bie«  ba*  Bernfungtgerigt  ebtnfaB*  jutrrnt  n- 

eifennt.  Huf  einem  anbeten  ©ebieie  liegt  bie  in  §   2347  S.7 

be»  Bürgetllgen  ©efegbug*  gegebene  Borfgrifi,  bag  btt  **• 

taffer,  auf  befftn  ©rbfgaft  bürg  Bettrag  gerjigtet  »erben  fei, 

ben  Berteag  nur  perfünltg  fgUtgen  fann;  ge  betrifft  bie 

in  §   3348  beffimmte  form  be*  Beriragtfgluge*  übeigacpt 

nigt  unb  gilt,  mte  bie  Borfgriften  be*  Sürgerligen  ©elegbug» 

über  ©efgüfttfügtgfeit  unb  Berfügung«btfugnig  j.  8.  ber  Sge- 

leuie,  aug  für  ben  gerigtligen  Bergieig  im  flrojefj;  ge  ig 

übrigen*  im  oorliegenben  faße  beobagtet  a erben. 

Der  Boßgünbigfeit  galber  mug  nog  f   olgenbe*  ginjugtfügt 

»erben.  Der  im  Borgegtnben  ent»(4ette  Sag,  ba§  bie  Bor. 

fgrigen  be*  Bütgeriigtn  ©efegbuge*  über  bie  form  gereifter 

Bertrüge  für  projeggerigtllge  Bngleige,  »eige  ol»  integrfrenben 
Beftanbtgeil  einen  berartigen  Bertrag  entgalten,  nigt  maggebtnb 
gnb,  begreift  nigt  nur  bte  füße,  tu  benen  gerigtlige  obet 
notarieße  form  erforbert  »irb,  fonbern  aug  bie  faßt  bei 

§§  566,  581,  in  benen  bat  Bürgerlige  ©efegbug  fgtift- 
ligen  Hbfglug,  alfo  Beobagiung  bei  $   136  oerlangt,  fo  bag 
ein  ÜHittgoerirag  über  ein  ©runbjtüd,  bet  im  gerigtligen 

Bergieig  auf  lüngert  3e(t  al*  rin  Sagt  eerrinbart  »irb,  ber 
Hnterfgrift  ber  Parteien  nigt  bebarf.  Hnbemfrit*  btbatf  jener 
Sag  rinn  ®nfgtünfnng  Infofnn,  alt  bürg  Me  Botfgrift  be* 
§   1317  be«  Bürgnligtn  ©efegbuge»  über  Me  BgtfgHtgung 
not  bem  Stanbetbeamten  Mt  SliügUgftit  rinn  ©gefgliegung 

aulgtfgloffen  »irb.  Die  Hbflgt  be*  ©efeggebet*,  bag  bet 
Slanbetbeamte,  »enn  n   ang  fegt  nigt  megr  dnen  Hutfprug 
über  ben  (ägeabfgiag  tgut,  fonbern  nur  Me  «rflürung  bn  (Sgt- 
fgliegenben  entgegenntmmt  unb  beurfunbet,  bog  autfgtiegtig 
jut  ©ntgegennagme  unb  Bentfunbung  bitfc*  Hfte«  berufen  fein 

foß,  batf  al*  jveifelto*  bttragtet  »erben.  Ob  ba*  ©leige 
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4U$  non  bet  na<$  §§  925  ober  1015  »ot  bem  Örunbbudjamt 

ju  erfl&renben  fluftaffung  unb  bet  (Sinigung  über  ÖefteHung 

eine!  <5rbfcaure($t«  allenthalben  ober  toculgftenf  ba  gilt,  roo  Me 

£anbc*grfebe  nft^t  ton  bet  ln  Ärtüel  143  be*  (ginfü^rung«- 

gefefcet  jum  ©ärgerlichen  ©ejefcbuch  erthtüten  6tlaubni§  burch 

3utaffung  biefet  Sinigung  tot  ©eitert  ober  9fctar  ©ebtauth 

gemalt  hÄk**i,  bebatf  füz  ben  ootliegrnben  9l«4>t8faH  einet 

Untersuchung  nicht. 

3«  9Crt.  156  ©inj.  @cf.  5 um  !B.  @.  iö. 

§   6   8.  @.  Ö. 
Stfenntnip  btl  IReigigertgtf  IV.IS.  3.  i.  ö.  o.b.9üge 

c.  0.  Oergen  «tn  20,  2Rai  1901,  9tr.  92/1901  IV. 

II.  3-  O.9.S.  Softod. 

Ser  SutrrgulllffiJfT  0.  b.  9.,  geboren  am  16.  Huguft  1832, 

jft  auf  ben  oon  gm  jelbft  genehmigten  Antrag  feinet  Zoster, 

bet  fegt  SeHagten,  unb  igre»  ßgegatten  bürg  ben  legllhäftig 

geworbenen  Sefglujj  bei  ©rofjgrrjoglig  Bltdtenburgifgtn 

Bmtlgerigtl  in  SBilmat  »om  14.  Slätj  1889  ,füt  einen 

Strfgwenbet  ertiärt  unb  all  folget  enftnünbigt*.  SDie  Bieber- 
Rollen  Bnträge  bei  ßntmünbigien  um  ffiieberaufgtbung  bet 

ßntmünbigung,  oon  benen  bet  legte  int  3agte  1899  oon  ben 

Kuratoren  unb  allen  feinen  Kinbern  miiuntetfgrieben  war,  Rnb 

00m  Bmtlgeiigt  aggelegnt.  Sunmtgr  gaben  bie  Kuratoren 

bei  dntmünbigten  mit  bet  llulgangl  1899  ergebenen  Klage 

bie  SSieberaufgebung  bet  ßntmünbigang  beantragt,  unb  bie 

Seltagte  gat  fig  bieftm  Sntrage  angtjgloffen.  Kläger  maigen 

geltenb,  baj)  bet  Sntmünbigte  oor  unb  bei  feiner  ßntmünbigung 

im  Sagt«  1889  ben  ßgatafiet  eintl  Setfgwenbttl  gar  niigt 

befeffen  unb  lebigliig  aui  Epportunitätlgrünben,  um  ju  einet 

Konfolibirung  feinet  Setgäliniffe  ja  gelangen,  ben  Bntrag,  ign 

für  einen  Serfgwenbcr  ju  ettlären,  mit  unterjcignet  gäbe. 

@1  gäbe  auig  jut  3eit  bet  ßntmünblgung  ein  wirfliger 

Rotgftanb  gat  niigt  eorgelegen,  benn  bei  bem  gtoffen,  auf 

1   */t — 2   Millionen  Süiatt  gefgägten  ffiertge  bet  ba!  gibeitommig 
btl  ßntmünbigten  bilbenben  ®üttt  gäbe  biefet  auig  auf  anbrre 

Seife  00t  bem  bamalt  aDetbingl  btogtnben  Konlarfe  fleg  retten 

(innen.  Sebenfallt  fei  {egt  ein  Kotgftanb  aulgefiglcffen ,   ba 

injwifgtn  bie  ftügeren  Sigulben  bcriigtigt  unb  georbnete  ginanjen 

geigaffen  feien;  auig  beabfligtfge  bet  iltefte  Sogn  bei  @nt- 

münbigten,  mit  btffen  bereit!  erftärtem  ßinoetfiänbnig,  uaig 

Kufgebung  bet  (Sntmünbiguag  bie  Sätet  ju  übetuegmen. 

Sa!  ganbgnigt  gat  mittel!  Qrtgcill  00m  31.  ®ätj  1900 

auf  Xbmeifung  bet  Kiage  erfannt,  unb  bie  Strufung  btt  Klaget 

ift  jutüdgewtejen. 

Huf  iReoinon  btt  Klaget  ift  bat  Serufungluttgeii  aufgegoben 

unb  bie  Sage  au  ba!  Serufunglgnigt  jurüdgewitfen. 

®tünbe. 

Sa  bie  ßntmünbigung  bei  9tittergullbeftget«  0.  b.  9., 

beten  üBiebetaufgebung  fegt  oon  ben  Klägern,  feinen  gemäg 

§   686  8bf.  2   —   §   626  äbj.  2   ä.  g.  —   bet  ßioilprojeff- 

orbnung  baju  befugten  Sotmünbetn  —   §§  1896  ff.  btl 
Bürgeriigtu  ®efegbuigl,  Kttiftl  210  bei  ßinfügrunglgefegel 

jum  Sütgttligtn  ®efegbuig  —   oerlangt  wirb,  btteitl  butig 

ben  ngtlfräftig  geworbenen  Sejglufj  btl  Srofjgtrjogtigen 

ttmtigciigtl  in  SBilmat  00m  14.  SRärj  1889,  fomit  00t 

bem  am  1.  Sanuar  1900  gelegenen  fgnfrafttreten  bei  Sfitget- 

tilgen  Sefegbug#  erfolgt  ift,  fo  greift  gier  bie  llebetgangl. 

octfigtift  bei  Brtifeil  156  äbf.  1   btl  Sinfügrungegefegel  jum 

Sürgetltgen  ®tfegbuig  ein,  monatg  derjenige,  bet  jut  3eit 

bei  Sntrafttretenl  bei  Sütgttligtn  ®efegbuigl  wegen  Hier- 

figwenbung  entmüubigt  ift,  oon  biefet  3*it  an  einem  naig  ben 

Borfgtifttn  bei  Sütgetligen  Stfegbugl  wegen  Btrfgwenbung 

Sutraünbigttn  gleiig  ftegt.  ffil  finben  bager  im  oorltegenben 

gaDe  auig  bie  Sorfgriften  bei  Sütgetligen  @efegbugl  Sin- 

wenbung.  wtlge  bie  Sieberaufgtbung  bet  wegen  Setfgwenbung 

erfolgten  Sntmünbigung  betreffen,  unb  ftegt  biefet  SRüdwitfung, 

angefigtl  ber  ootgebagten  aulbrüdligen  Uebergangiootfgtift, 

aug  ber  Qmftanb  nigt  entgegen,  baff  bie  SieberaufgebungKiage 

bereit!  oot  bem  Snfrafttrtten  bei  Särgerligen  Sefegbugl, 

Bulgangl  1899,  ergaben  ift.  Set  §   6   bei  Sütgetligen  Stieg- 

bugl  befiimat  bie  Seraulftgungtn  fowogi  bet  Stnorbnung  wie 

bet  ffiiebetaufgebung  bet  ßntmünbigung  wegen  Setfgwenbung 

unb  jwat  bagin: 

„Sntmnnbigt  lann  werben : 

2.  wer  bürg  Srrfgmenbung  fig  ober  feine  gamilie 

btt  Sefagr  bei  Slotgftanbel  aulfegt; 

3

.

 

 

 

 
. 

Sie  Sntmünbigung  ift  wiebet  aufjugeben,  wenn 

ber  Srunb  bet  ßntmünbigung  wegfänt.1’ 

Bul  bem  3ufammengalt  ber  Seftimmungen  in  §   6   bei  Sürget- 

liegen  Seftgbugl  einetfeitl  mit  ber  Uebetgauglootfgrift  in 

Brtitel  156  Äbf.  1   bei  Sinfugrunglgefefeei  jum  Särgerligen 

Sefegbug  anbertrfeitl  ergiebt  fig,  worauf  bie  fReoifion  jutteffenb 

ginweift,  ba§  aug  bei  ber  Sntfgeibung  über  bie  Sieberaufgebung 

einet  oot  bem  Snfrafttteten  btl  Sätgeriigen  ©efegbugl  wegen 

Strfgwenbung  erfolgten  Sntmünbiguag  ju  prüfen  ift,  ob  ber 

im  Sütgetligen  Sefegbug  in  §   6   $r.  2   oorgefegene 

@tunb  btt  Snimünbigung  weggtfallen  ift,  wägrtnb  bie  blofe 

gottbauet  bei  etwa  minbete  Bnforberungen  für  bie  ßnt- 

münbigung  auffteüenben  Srunbel  bei  bilgerigen  Sitgtl  nigt 

aulfglaggebenb  ift.  Siel  wirb  aber  aug  00m  Serufungigcrigt, 

Bie  ber  34<"nmtngang  bet  Urtgeiligrünbe  flat  trfennen  lägt, 

nigt  überfegtn,  unb  ift  inlbefonbete  ju  euinegmen  aul  bet 

aulbrüdligen  ^eroorgebung,  baf  bal  in  SBledltnburg-Sgwerin 

oor  bem  Snfrafttreten  bei  Sütgetligen  Sefegbugi  in  Seltung 

gewefene  gemeine  9iegt  mit  Jenem  in  bet  bie  Sntmünblgung 

wegen  Strfgwenbung  betreffenben  SRaterie  räflig  übeteiuftimme. 

3m  Sürgerligea  Seftgbug  ift  bet  Segriff  ber  Serfgwtnbung 

nigt  oollftänbig  btfänirt.  Strfgwenbung  für  fig  genommen 

ift  bet  |>nng  einet  Perlon  ju  finniofet,  igren  Sermögenl- 

nctgäüniffen  nigt  entfpregenbet  Sergrubung  bei  Strmigeni. 

3ur  nägeren  Segrenjung  bei  Segriffl  ber  Serigwrnbung  im 

gefegügen  Sinne  bient,  bem  3>ede  bet  Sntmünbigung  wegen 

Setfgwenbung  entfpregenb,  ber  nuf  ben  Sgug  bei  Ser- 

fgwenberl  gegen  fig  fetbft  unb  ben  Sgug  feiner  Samilie 

gerigtet  ift,  bie  Scftiamung  in  §   6   9!r.  2,  baj)  bie  Ser- 

fgwenbung,  um  jur  Sntmünbigung  btl  Serfgwenberi  ju 

fügten,  für  ign  ober  feine  gamilie  bie  Sefagr  bei  'Jlotgftanbel 

begtünben  mufs-  9e(terel  Stforbernig  bitbet  bie  objefrioe  Seite, 

bet  f)rng  jn  finnlojet  Sergrubung  bei  Sermögenl  bie  fubjeftfoe 

16 

IO 
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Stile  irr  bie  Sntmünbigung  bei  Setfpmenbnt  bibingecitin 

Setfpmenbung.  5tap  gemeinem  Siept  mufj  fiep  ble  Siet' 

IpBtnbung,  um  gut  Sntmünbigung  bei  Setfpmenberl  gu 

führen,  all  rin  ringemutgeliec  {lang  gu  leiptflunigem  Snipun 

bei  Snmjgenl,  fobag  bie  Setatmung  bei  SerfpBenbnl  gu 

«märten  fiept,  baifletlen  (ongl.  (Detnfcutg,  fianbeften,  5.  Auf- 

lage Sb.  1   $   57  unter  1,  llnbeite  bei  SRripIgeriptl  eom 

89.  3nni  1882  unb  16.  ÜJtai  1888  —   Sntfpribungen  In 

Sioilfapen  Sb.  7   S.  546  unb  Sb.  21  ®.  167).  {lietnap 

ftfmmen  aQecbingl  bal  Sürgeeitpe  (SSefegbup  unb  bat  gemeine 

fRept  in  ben  Soeautfegnngen  fit  bie  Sntmünbigung  ttegen 

SttipBeribung  mit  rinanbee  überein,  unb  (ann  habet  gemäg 

§   6   Bbf.  2   bei  Sürgeiltrbrn  ©tfegfcupl  amb  im  »orliegenben 

gaflr,  nie  bal  Setufunglgeripi  gutreffenb  annimmt,  bie  Siebet- 

aufbebung  bet  Sntmünbigung  nur  etfelgrn,  nenn  bet  ®runb, 

auf  bem  fie  b«ubt,  »eggtfatten  ift.  gern«  ift  bem  Snufuugl- 

gerirbt  barin  beigutreten,  mal  »on  bet  Wenifion  etenfaül  nic^t 

bemüugelt  mitb,  bag  bal  Sotiiegen  biefet  Sotaulfegung  bet 

fflltbnaufgebnng  bet  Sntmünbigung  narb  allgemeinen  Sot- 
frbriften  bie  Jtlign  gu  begtünben  unb  gu  bemrifen  gaben, 

dagegen  erregt  bie  Seftiumung  bei  Snpaltl  b«  bietnatb  ben 

Klägern  cbliegenben  (Darlegung!-  unb  Semrilpfllpt  feiten#  bei 

Serufunglgniptl  Sebenfen.  „Uebetfliifftg  erfrbrint  aup'  — 
fo  führt  bal  Setufunglgeriibt  narb  biefn  SRirbtung  aul  — 

»ein  nähere!  Sin  geben  auf  bie  Bulfüprungen  bet  Äläger,  bag 

btr  Sntmünbigte  niemail  ein  Serfrbmenbn  gemefen  unb 

niemall  jirb  ob«  feine  gamilie  bet  ®tfage  eine!  Sotpflanbel 

aulgefegt  habt.  3m  notliegenben  Keptlftrrit  banbelt  el  firb 

nirbt  batum,  ben  bie  Sntmünbigung  aullprepenben  amtl- 

gerirbtliiben  ©efpiug  im  SB  ege  b«  Stnfeptunglfiage  all 

unbereptigt  bei  Seite  gu  fegen,  fonbetn  el  fiept  narb  biefem 

Stfibluffe  reptlfräftig  feft,  bag  bn  Sntmünbigte  gut  3eit  bei 

Stlaffel  bei  Sejcplujfel  bur<b  Setfpmtnbung  fiep  ob«  feine 

gamilie  b«  @efapr  eine!  Slolpftanbel  «ulgefegt  pat,  unb  tl 

gilt  fegt  gmertl  Sitbnaufpebung  b«  (Sntmünbigung  ben  üiarp- 

»eil  rinn  Setänbttung  ber  früheren  Umftänbe,  fei  el 

narp  b«  fubfeftioen  ob«  obfeftioen  Seite  pin,  gu  führen*.  — 
SHirptig  ift  pi«,  menn  bal  Setufunglgeriibt  bie  iRepUItaft  bei 

Sutmünbigunglbefpinjfel  betont,  burip  Bilge  aQnbingl  für 

bal  Bitberaufpebunglonfapren  bie  Qnterfuipung,  ob  biefet 

Sefpiug  gerechtfertigt  mat,  fomie  bie  SnüifflpHgung  bn  not 

bn  (Sntmünbigung  beftanbenen  Saiplage  aulgefiploffen  mitb. 

(Damit  erlebigt  fttp  guglriip  b«  Singriff  btr  JReoifion,  mil 

melipem  bem  Setufunglgeriibt  Serfennnng  bn  Iragmrite  bet 

Steeptsfraft  bei  (Sntmünbigunglbefipluffel  »om  14.  Hlärg  1889 

Inltefonbtre  auip  mit  SRüdfRipt  barauf  »otgemotfen  mitb,  bag 

biefn  Sefiplufj  opne  Segrünbung  ift  unb  fomit  bn  SapBril 

rinn  Snänbtrung  bn  füt  bie  (Sntmünbigung  mapgebenb 

gemefenen  nmftünbe  gar  niipt  mägtip  fei.  (Dagegen  gept  bal 

Setufunglgniipt  fepl,  menn  el  all  Sotaulfegung  bn  Bitbn- 

aufbebung  bn  (Sntmünbigung  »eine  Snänbtrung  b«  früheren 

Umftänbe*  in  btm  Sinne  fein«  »eiteren  Hulfüptungen  bapin 

nnlangt,  tag  babunp  eine  »Stfferung*  bargefteüt  mitb.  (Dal 
Srgtbnig  bn  ffiütbigung  bn  naip  bn  Sntmünbigung  be- 

ftanbenen  Sachlage  in  fubjeftitm  unb  obfettion  Segiepung 

fast  bal  Setufunglgeriibt  gufammen  mit  ben  Säpen:  »Bal 

junäi't  bie  fubjeftiot  Seite  anlangi,  fo  pabes  bie  Kläger 

felbet  ftip  auger  Staube  etflärt;  pojitioe  Spatfapen  anjugeto. 

burip  melipe  fip  ein  Semeil  rinn  Senberung  jum  Seffeten  in 

(Sparafter  bei  Snlmünbigten  füpten  liege.  Sbenfo  meitlg  jUt 

bie  3eugen  in  bn  Sage  gemefen,  foltpe  Ipatfapen  gu  befunben 

unb  fie  finb  auip  fonfi  nirgenbl  gu  Sage  getreten     ginn 

ift  in  obfeftioet  Segiepung  eine  bnarifge  Snänberung  bet  2agi 

bet  Kuranten,  bag  burp  biefelbe  bie  Säefapt  bei  äiotpganM 

einig  befeitigt  mitb,  nipt  gugugeben.*  (Daran  fpliegt 
bann  bie  Splugfeflftellung,  el  fei  nipt  etmiefen,  bag  bie 

®tünbe,  melpe  bie  Sntmünbigung  petbeigefüprt  paben,  gm 

3eit  meggefallen  feien.  ®it  SRept  mapt  hiergegen  bie  Seriici 

gelitnb,  bag  gut  Segrünbung  bn  auf  Biebnaufptbang  tn 

Sntmünbigung  getiptelen  Klage  nut  gepört,  bag  nit  In 

fegigen  Saplage  bie  Soranlfepungen  bn  gntmüetijjy 

nipt  eoriiegen,  nipt  aber,  bag  aup  eine  Sefferung  bei  Sn. 

münbigten  ringetreten  ifl.  Stegen  nap  bet  fepigen  Saplage 

bie  Sotaulfegungen  bcc  Sntmünbigung  nipt  oor,  fo  ifl  bn 

®ranb  b«  Sntmünbigung  meggefaDen  unb  btlpalb  bte  Sm- 

raünbigung  aufgupeben.  Dal  Seforbemig  rinn  f8e|imj‘ 
all  Soraulfegung  bn  Bieberanfpebung  bn  Snlnunhjui 

bebingt  bie  {bnangiepung  bei  früpntn  3uftanbrt  gut  Ser- 

gtripung  mit  bem  fegigen  3uftanbe  all  entfpribenben  3SÄ 

aup  füt  bie  Biebtraufpebung  bei  Sntmünbigung;  taufe  tä 

abn  bem  fcüpnen  3uftanbe  eine  Sragmette  beigeiegt,  b   n 

nipt  haben  fann  unb  aup  nipt  paben  barf.  (Denken 

Bieberanfpebung  lommt  aalfplieglip  bn  giguoifflgi 

3nftanb  in  grage;  ift  banap  bn  Sntmünbigte  frei»'«* 

fütangel,  auf  bem  feine  Sntmünbigung  brtnpt,  bte  »egu  &• 
fpmenbung  Sntmünbigte  alfo  inlbejonbete  mit  bem  fjasgi  n 

finntofn  Snmägenlongenbung  nipt  bepaftet,  fo  beftept  t» 

@tunb  füt  bie  Bufreptnpaltung  btt  Sntmünbigung  unb  B 

biefe  aufgupeben,  opne  bag  gu  prüfen  ift,  ob  eine  »Sbfmug' 
im  Sngieip  gu  bem  früheren  3uftanbe  eingetieten  ifl.  6i  iä 

nipt  nur  Irin  @tunb  erflptiip,  melpaib  gegenüber  btn  Sri- 

mrife,  bag  ber  Sntmünbigte  jept  mit  btm  füt  fdnr  Bel- 

münbigung  nforbeiiipen  ÜRangti  nipt  bepaftet  ift,  Wt  Bieter- 

aufpebung  nop  oon  btm  Siapmtife  rinn  Stfferung  bn  Sn- 
pültnig  gu  bem  früpeien  3uftanbe  abpängig  gemapt  Bat« 

foEte;  el  ftept  rin  folptl  Seetangen  aup  gerabegu  mit  ta 

Stiege  im  Biberfprup,  nap  melpem  bie  Sntmünbigung  bei 

bem  BegfaQe  ipeel  ©rur.bel  opne  meitecel  aufgupeben  ifl  5(6 

SRept  mrift  bie  fReuifion  auf  bie  mit  bem  fflnlongen  mm 

»Stfferung*  all  Sotaulfegung  btr  Bieberaufpebnng  ber  ®6- 
raünbigung  ottbunbent  unannepmbatt  goige  pin,  bag  baiub 
rin  in  goige  ungutttffenbn  Bütbigung  bei  früh«« 

unguteeffenb  füt  geiftelteanf  ob«  füt  einen  SeripBe»1" 

etBärtn  Sntmünbigtn,  bn  ln  SBitfliplett  gat  nipt  gdg* 

franf  obn  gar  fein  Setfpmenbn  Bat,  ble  Biebttaufpitn’i 

bn  Sntmünbigung  niemall  Bütbt  ertripen  fönnen,  ba  fd»* 

Klage  ftetl  bn  SinBanb  entgegenftänbe,  bag  et  fo  8e1uni'  ic 

paulpältnifp ,   Bie  fegt,  fpon  gut  3rit  bn  SntmünrijMS 

geBtftn,  alfo  eine  Senberung  gum  Sejfnen  nipi  ringetreim  fm 

(Dag  bal  Serufunglgtript  mit  bn  oon  ipm  all  SotanlRfo'ä 

bn  Blebnaufpebnng  bn  Sntmünbigung  aufgefteSten  »Hmtemog 

gum  Seffeten  im  Spataftn  bei  Sntmünbigten*  nut  btn 

Bell  pat  oetlangen  Boütn,  bag  bn  Sntmünbigte  fegt  fd'® 

Sparafter  nap  all  StrfpBenber  nipt  angujepen  ifl,  e$s<  ’** 
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tatet  ttt  frühere  3'aftanb  a«  3Ra§fta6  fn  ©etrapt  ju  glepen 

(ft  unt  in  ©(tratet  gejogen  ifi,  lägt  fip  aui p   aut  bem  3“- 

fammenpange  bn  ©egrünbuug  btt  ©erufungluttpetlt  mit  aut- 

relpentn  ©ipnpeit  nic^t  entnePmen,  ba  tt  nact  tiefer  Siet  hing 

an  »ftlllpen  geftfleOungen  fiptt  unb  jumtift  mit  Pfpotpetifpen 

Satlegungen  operirt  mitb.  Hnbtnfeitl  fpliept  atet  bie  ganje 

Saplage  bie  geftftellung  ntpt  fpleptpin  aut,  ba§  bn  ®nt- 

münbigte  jept  alt  ©etfpotnbn  ntpt  angufepen  unb  bamit  bn 

©tunb  bn  Sntmünbigung  meggefaden  ift.  Sat  pittnap  auf 

repitirrlpümliper  Huffaffung  bet  $   6   Hbf.  3   bet  ©ürgnlipen 

©efepbup«  berupenbe  ©nufungturtpeli  unteeflcgt  bat; fr  bn  Huf- 

pebung,  opne  tag  et  bet  betonteren  Singepen!  auf  ben  uecb 

npobtneu  Singriff  bn  EHeoiftcn  bebarf,  mit  Deinem  bem  iör- 

eufungtgeript  bn  ©otmurf  gemacht  »irb,  bie  ©efferung  bn 

Sage  bet  Sntmünbigten  nap  bn  obieftiuen  Seite  bin  aut 

©rünben  oerneint  gu  baten,  »eltpe  anf  einet  ©erfennung  bet 

©egriffl  „©otpftanb*  im  Sinne  bet  §   6   bet  ©ütgetlipen 
©efepbupl  betupen. 

3n  «tt.  208  Gittf.  ©cf.  jntn  8.  @.  8. 

§   1578  8.  ©.  8.  «tt.  340  fode  civil. 
Seftuntnifj  bei  ©eiptgcrlpti  II.  6.  S.  i.  S.  Dielet 

e.  ©eiet  oom  10.  SRai  1901,  ©r.  87/1901  n. 

II.  3.  0.8.©.  Solmar. 

Sn  Kläger  unb  bn  ©etiagte  ftnb  Staattangepärige  bet 

KJnigrript  Saepfen.  Ser  ©etiagte  patte  jeboep  fipon  »er  bem 

1.  3>nuar  1900  feinen  ©epnfi?  in  ®t[afj-8otpringen;  gut 

3eit  bn  naip  bem  1.  Januar  1900  gefpepeneu  Klagtnpebung 

»opnte  er  in  Sitbenpofeu.  Sn  Klägn  pat  mit  bn  Klage 

beantragt,  ben  ©ettagten  )u  »erurtpeiien : 

1.  an gutrfennen ,   ba|  bem  am  82.  Hptil  1880  »en  bn 

3ba  ©llpelmine  SRein,  fept  Spefran  SDJepnn,  ge- 

bannen  Kläger  bem  ©ellagten  gegenüber  bie  SRetpte 

einet  epeiiipen  Kinbet  juftepen,  unb 

2.  barin  eingumilligen,  bin  bat  ffleburtlregiftn  ju  SReint- 

borf  bapin  betipiigt  merbe,  bafj  bn  Kläger  niipt  ben 

©amen  .Kein*  fonbern  „©ein*  ju  füpten  pabe. 
3ur  ©egtünbung  bn  Klage  mar  geltenb  gemaipt:  Ser 

©etiagte  pabe  uom  Japre  1879  bit  1884,  mäptenb  tncliper 

3eit  er  alt  ©apnbcamler  in  Jraiffau  (Saipfen)  angefieHt  mar, 

mit  bn  Sffiutter  bet  Kläger!  in  einem  gültigen  ©nläbitifft  ge- 

ftanben,  gu  bem  intbefoubere  bie  Bitten  bn  ©erlebten  ipre 

aulbrüdliipt  3ufttmmung  erlpeitt  patten ;   mäptenb  biefel  Bn- 
löbniffet  fei  Klägn  een  ben  Bnlobten  gegeugt  unb  een  bn 

bamatl  lebigen  Kein  am  29.  Hprft  1880  gebeten  teerben. 

Sem  Klägn  ftänben  baruadj  bie  Sietpte  einet  ©rautfinbel 

naep  ben  ©eftimmungen  bet  ©ürgtrlipen  ©efegbupei  für  bat 

Kinigreitp  Saipfen  gegen  ben  ©ellagten  gu.  Siefe  Dieplt- 

fteDung  fei  auip  burip  bat  3*hafttte(en  bet  ©ürgerlilpen  ®efep- 

buipei  niipt  geinbert  merben,  ba  natp  Hrtifel  208  Hbf.  2   bet 

Sinfüprungtgefepet  gu  bem  ©ürgerlilpen  ©efepbupe  bie  bit- 

petigen  ©efepe  raajgebenb  blieben. 

Sie  Serinfianjen  paben  bie  Klage  abgemieftn.  Huf  Snifion 

bet  Kläger#  ifi  bat  Senifnngtutiptil  aufgepeben  unb  bie  Saipe 

an  bat  Serufungtgeriipt  gutüdgemitfeu. 

©rünbe. 

Sat  angefoiptcne  Qripeil  lonnte  niipt  aufreipi  erpalten 

»erben. 

Sie  Hnträge  bn  Klage  ftnb  barauf  begtünbet,  bafj  ber 

»or  bem  1.  3«nuat  1900  aufjneptlip  njeugte  unb  gebenne 

Kläger  gu  bem  ©ettagten  in  bn  reipiliipen  Stellung  einet 

©rautlfnbet  naip  §   1578  bet  ©ürgnlipen  ©efepbupet  für 

bat  Kinigrelcp  Saipfen  fiepe.  Huf  ©runb  bet  Krittelt  208 

Hbf.  2   bet  ©infüpningtgefepet  jum  ©ürgnliipen  ©tfepbupe 

beftimmt  ftp  natp  ben  bitpnigen  ©eftptu,  inmiemeit  einem 
»or  bem  Sulrafttirten  bet  ©ürgerlilpen  ©efepbupet  aufjnepelip 

ngeugten  Kinbe  Degen  Srgeugung  im  ©caulftanbe  Me  rerptliipe 

Stellung  einet  epelipen  Kinbet  jufomme;  bie  Boefpriften  bet 

Säpfifpen  ©ürgnlipen  ©efepbupet  über  bie  rrptlipe  Stellung 

bn  Srautfinbn  finb  aup  burp  ©eftimmungen  in  bem  fäpjifptn 

©efepe  tom  18  3unf  1898,  „Me  Hnlfüprung  bet  ©ürgnlipen 

©efepbupet,  belrtffenb*,  für  btt  pln  ln  ©etrapl  lommenbtn 
Hnfprüpe  nipt  gtänberi  ©et  bn  {frage,  ob  bem  Klägn  gu 

bem  ©ettagten  Me  Sigenfpaft  einet  Stautttnbet  im  Sinnt  bet 

§   1578  jufomme,  panbelt  et  fip  ftrnn  um  ben  gefammten 

pJetfonen-  unb  gamilteuftanb  unb  et  mirb  betpalb  in  bn 

fRepttlepe*  bn  Kodifiontnormen  bet  fäpfifpen  ©ürgnlipen 

©efepbupet  angenommen  —   ffoffmann  ©ürgnlfpet  ©efepbup 

für  bat  Känigreip  Sapfen  ©b.  I   gu  §   15  ©emerfung  2   — , 
bafj  Mefe  grage  in  anatogn  Hnmenbung  bn  §g  16,  16  unb  7 

nap  tem  ©efepe  bet  Staatet,  metpem  bie  ©etpeiligten  all 

tlntertpanen  angepären,  gu  beurtpcilen  fei.  ©ap  ber  Hbfipt 

bet  ermäpntett  Hutfüprungtgefepet  gum  ©ürgetlipen  ©efepbupe 

ifi  eine  Hufpebung  jeun  KoHifiontnoTOen  autgefpioffen  unb 

baper  bereu  analoge  Hnmenbung  auf  ben  pin  gegebenen  gaü 

für  bie  3eit  nap  bem  1.  Sanuar  1900  gleipmüpig  gerepifertigi 

©ap  bem  unbeftritten  gebliebenen  ©erbringen  in  ben 

Snfiangen  ifi  ber  Klägn  ©taatbangepärißer  bet  Känigreipt 

Sapfen  unb  »at  bn  ©ellagte  gut  3*»t  bet  gelieub  gemapten 

Bnläbuiffet  mit  bn  Kutter  bet  Kläger!  unb  bn  3'ugung  bet 

Sepltttn  mäptenb  Jentl  Snläbniffet  gieipfailt  fäpfifpet 

Staatlangepäriger;  er  patte  üfcnbtet  gur  3eü  bet  angebltpen 

3eugung  feinen  SBopnfip  in  Sapfen  unb  pat  aup  bei  ©nlegung 

feinet  SBopnflpel  in  bie  ©eiptlanbe  bie  fäpfifpe  Staatl- 

angebärigteit  nipi  aufgegeben.  Someit  fonap  Me  Koüificnl- 
normen  bei  fäpftfpm  ©ürgnlipen  ©efepbupet  in  ©ehrapt 

lämen,  ftänbe  bn  Hnmenbung  bet  §   1678  nipt!  entgegen;  Me 

pierpn  in  tinn  Sntfpeibung  bet  Oberianbetgeriptt  Stelben 

—   Hnnalen  ©b.  9   S.  64  —   angeregte,  abn  bort  nipt 

entfpiebene  grage,  ob  bet  biefn  analogen  Hnmtnbung  bn 

§§  15, 16  unb  7   bie  Staaüangtpärigleit  bet  ©atert  —   arg.  §   16  — 
ober  bie  bet  Kinbet  gu  ©runbe  gu  legen  fei,  bebarf  nap  Sage 

bet  Sape  pin  nipt  bn  Sntfpeibung.  3"  biefn  ©epttlage 

(ft  an  fip  aup  baburp  eine  Henbtrung  nipl  eingetreten,  bap 

bn  ©ettagle  feinen  SfBopnfip  nap  Slfa§-Sotpringen,  alfo  in 

bat  ©ebiet  bet  Code  civil  »niegt  pat;  benn  bie  KoHifiont norm 

in  Hrtifel  3   Hbf.  3   Code  civil  beftimmt  gleipfaM,  bafj  Me 

ben  flnfonen-  unb  gamilienftanb  betreffenben  Klagen,  gn  benen 

bie  »orliegenbe  gn  repnen  ifi,  nap  bem  ERepte  ber  Staatt- 

angepätighit  gn  beuttpeiien  feien.  Sn  ©eltenbmapnng  bn 

pier  »erfolgten  Hnfprüpe  »or  einem  ©eripte  bet  Code  civil 

pätte  bagegen  bit  gum  1.  Sanuar  1900  bie  ©orfprlft  bet 

18-
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flrtiWt  340  „la  recherche  de  la  patcrnitö  eat  interdite“ 

entgegtngeflanlen;  kenn  liefet  Sorfprift  oltl  nap  let  napeju 

einfiimmigen  fRepttlepte  uni  let  einflimmigen  |)ta]ril  aller 

©ebiete,  in  lenen  let  Code  civil  gegolten  pat,  auf  @tunl  let 

ännabmt,  lap  lat  Setbot  jut  Snptnbnung  let  SRipbraupet 

let  Sainfpaftt-  uni  Untnpalttprojefft  überhaupt  etiaffen  fei, 

lie  Sraguritt  gegeben,  lap  lie  Senate  im  @ebieie  le<  Code 

civil  fit  alt  jaingenbe  jtciltflontnonn  auf  feie  bei  iffnen 

anhängige  IHribltiape  anjnaenlen  loben,  aup  trenn  liefetbe  an 

fl  cp  nap  autlänlifpem  Sepie  ja  btnriprfleu  träte,  lafj  fle  alfo 

lie  Sebeutung  einet  ffijrflufiofapet  let  le*  fori  pabe.  Sie  in 

let  Spcorie  gemalten  Setfupe  —   Laureat  Droit  international 

Sb.  V   St.  263  ff.  —   liefe  Stagtoeite  let  Slttifelt  340  ju 

oernelnen,  flnb  eine  ©influp  auf  lie  fltajil  geblieben. 

©onap  fatte  ärtifel  340  nach  lern  Septe  let  Code  civil 

eine  bcppelte  Seleutung.  einmal  lie  einet  materiellen  Regelung 

let  iliepttreipältnijfet  unepelipn  Äinbet,  lie  in  lern  ©ebiete 

bei  Code  civil  geboten  flnl  ölet  auf  lie  nap  len  im  tStngtD 

falle  jut  Xntrenlung  fommenlen  Äoüiflotitnormcn  anletet 

Sepie  lat  materielle  iHepl  let  Code  civil  anjuaenlen  ift, 

babin,  lafj  butp  leufelben  lie  Sntftepung  einet  fJtepttwpält- 

niffet  joifpen  lern  Ätnbe  uni  lern  unepellpen  ©rjeugn  aut- 

gefploffen  autle  unb  batnap  ein  ünfpruip  gegen  len  aupn- 

epeiipen  Sätet  übetpaupt  nipt  entftanb,  unb  folann  bejüglip 

ron  Sepitoetpältniffen  anpnpalb  let  ©ebietet  let  Code  civil 

gebotener  unepeliipet  hinter ,   lafj  naep  lern  mapgebenlen 

materiellen  Sepie  uni  leffen  AoDiflontnetmen  rupttgültig 

entflanlene  änfptüpe  letfelben  rot  einem  feinem  ©ebiete  an- 

gepbtenlen  ©etiipte  ntpt  jujulaffen  feien,  lap  et  alfo  liefen 

gegenübet  einen  ffirfluflrfap  let  lex  fori  begrünlete.  Set  Code 

civil  ift  jaat  lurip  §   1   let  elfap-totpringifpen  ©efepet  rom 

29.  Worembn  1899,  ,lie  üufpebung  ron  flanletgefepen  be- 

tteffenb',  bort  feit  1.  3anuat  1900  aufgepoben;  et  !äme  abtt 
pin  §   3   fenct  ©efepet,  aonatp  lie  fünftige  Plnaenlung  ln 

loit  aufgehobenen  ©efepe  auf  ©tunl  ln  Uebnganglooifpriften 

einet  Seipt-  ein  flanletgefepet  lunp  lie  Kufpebung  l« 

©efepe  niept  berüptt  anle,  bann  jut  ünaenbung,  aenn  lutip 

lie  Sotftptift  in  lern  jaeiten  ©ape  bet  artlfelt  208  9bj.  1 

bet  Sinfuptungfgefepet  jum  Sütgniiepen  ©efepbupe  —   ,für 
lie  ©tforfpung  ln  Satrrfpaft   bleiben  Jebop  lie 

bitpetigen  ©efepe  mapgebenb*  —   Srtiiel  340  autp  in  feinet 
jaeiten  Seleutung  all  @;!luflrfap  üb«  ln  lex  fori  aufreipt 

«ballen  aäte.  Sie  ©ntfpeilung  übet  lie  Seoiflon  pängt 

bapet  ron  ln  ©leüungnapme  ju  let  gtage  ab,  ob  lutip  fene 

Sefiimmung  let  9rtiteit  208  9bf.  1,  9rti(ei  340  in  fenn 

julept  bejeiipneten  üiiiplung  aufteept  erpalien  ift;  lenn  aenn 

liefe  frage  ju  bejapen  aäte,  fo  fäme  füt  He  in  Mrtitel  208 

9bf.  2   jugelaffenen  Stnfprüpe  einet  Sraullinlet  jenet  Setbot 

alt  jaingenlet  Sept  let  plrojepgnlptt  gteiipfaQt  jut  9n- 

atnlung,  la  et  fiep  aup  pin  um  Knfprüipe  einet  aupetepeiipen 

jtinlet  banbeit  uni  et  an  feiern  Hnpalte  in  lern  SBortlauie 

btt  ©efepet  uni  in  len  ©efepetmateriaiien  für  lie  Snnapme 

fepien  aürlc,  lap  let  ©efepgebet,  aenn  Jenet  Snbot  alt 

jaingenlet  Sepi  let  pltojepgeripit  folite  etpaiten  bleiben,  len 

Rail  einet  Seaultinlet  laron  autgenommen  pätte.  Sie  jonaip 

füt  lie  ©nliptilung  allein  mapgebenle,  in  ln  Pilteiatut  riel 

umflrittene  Stage,  ob  lat  Setbot  ln  ©ifotfpung  let  Satti- 

fipaft  in  Hrtilel  340  im  ©ebiete  let  Code  civil  füt  lie  up 

ftembem  SSeepte  reipttgültig  entflanbenen  Hnfptüepe  rot  Inn 

1.  Sanuat  1900  aupnpalb  let  ©ebietet  let  Code  civil  je- 

boten«  unepeliepn  Jtinltt  auip  naip  lern  1.  3anuat  1900  eit 

jaingenlet  Snbot  füt  lat  Sept  bet  plrojepgerieptt  —   ,eit 

©tKuflrfap  ln  lex  fori*  —   geblieben  fei,  ift  abn  ju  »eraeitn 
Sn  etfie  ©ntautf  einet  ©infüptunglgefepei  jua  Sütjet. 

liipen  ©efepbutpe  ift  in  Sttifel  126  8bf.  1   ron  let  it 

ättifei  208  8bf.  1   jum  ©efep  geaotbenen  Buffaffunj  nt. 

gegangen ,   lap  lie  teeptliipe  Stellung  einet  nnepeiiiptn  StaW 

fiep  ron  lern  3n(tafttreten  bei  Sütgniiepen  ©efepbuipel  a 

im  allgemeinen  naep  lern  neuen  Septe  riepte,  auip  Ben»  tu 

jtinl  untn  ln  ̂ jetrjepafl  let  alten  Septt  geboten  if);  d 

patte  inleffen  ©ap  2   bet  Slttifelt  126  8b[.  1   beteilt  I« 

Sefiimmung  entpalten,  „in  Bnfepung  let  rotpn  (rot  la 

1.  Sanuat  1900)  gebotenen  Jtinbn  beftimmt  flip   lie 

Untnpalttrnpflieptung  bet  Satett  naep  len  bilperijni  Do 

fepen*.  3n  len  Motiven  ju  lief«  lepinen  Sotfpnfi  - 
©.  298  —   oitl  autgefüpit,  naiplem  juniipft  latgelejl  unb, 

lap  bei  rein  tpesretifepn  auffaffung  auep  anf  le»  Un- 

palttanfprup  lat  neue  Seept  fpleptpin  jut  Sittoentaj  ;i 

bringen  aäte: 

„©ieiipaopi  ift  in  bem  (Sntaurfe  ein  abBeeebalet 

©ianbpuntt  eingenommen.  3nt  3eit  ifl  in  ein»  nü 

geringen  Zpeile  SeutfipIanH  lie  ©tfotfepung  leJm- 

fepaft  retbolen.  fflltl  len  in  len  bettifialn 

Septigebieten  bereift  rotpanbenen  aMc 

Äinletn  mit  bem  3nftafttieien  let  Sürgnlipn  ©6- 

buepet  ein  Untnpaiitanfprup  aenn  aup  nur  für  biejeta'. 
geoäprt,  fo  flnl  japireipe  Pütojeffe  lie  Solge,  « 

aegen  let  in  ln  3'it  rielieipt  arit  jurüefttegentci 

Ipatbeftanlet  nipt  Hop  lie  Srmittelung  ln  matöielle» 

ffiaptpeil  in  popem  ©tale  fpaierig,  fonletn  anp  *«14 

jn  SJieineilen  gegeben  aitl.  ©ipteffungloetfape  »0 
Störungen  bei  Samilienfriebent  flnb  ju  beforgen. 

bn  ©efepgebet  liefe  Momente,  lie  gegen  lie  >«• 

ntennung  ln  ttnterpalitpfiipt  übnpaupt  fptepen. 

füt  nipt  fo  geaiptig  erapten,  um  len  Bnitpel*- 
anfptup  im  aügemeinen  ju  oetfagtn,  fo  barf  et  S4 

lep  nipt  oetpeplen,  lap  lat  ©eoipt  etpeblip  junta“1 

otun  et  flp  um  Stftteiung  let  iluietPill*' 

pfipt  auf  jtinlet  panbeit,  lie  ju  einer  31'1 

geboten  finb,  aelpe  eint  folpt  Unteipaltt- 
pfiipt  nipt  fannte     {tat  bic  ffleftall»} 

bet  UnierPaiitpflipt,  aie  biefelbc  in  ben  etnjeinen 

Kepttgebirten  flp  entolieit  pat,  bitpn  len  praBiftn 

Selütfnifjen  uni  fojinlen  9nfotberungen  genügt ,   I» 

aitl  et  in  9nfepung  bneitt  gebotener  jtinlet  bei  liefet 
©eflaiinng  beaenlen  tönnen.  StlenfaDt  fann 

lap  lie  auf  lie  öntttpalttpflipi  biejügliptn  ®#I”n 
eine  geoiffe  flttlipe  ©tunllage  palen,  nipt  lie 

aenligteil  rinn  fcfoitigen  allgemeinen  ©eltaiS  l"' 
feilen  abgeleitet  aetlen   * 

Sie  Snatpungen  ln  jaeiten  jiommiffion  —   ( 
81.  VI  ©.  548/652  —   bieten  pietp«  niptt  Stpebllp«- 

^injufügung  bet  ©orte  #für  bie  @Tfotf(^ang  ber  ©atetf4^a  1 

in  ben  fepigen  Hctilel  208  Hbf.  1   ift  erft  in  let  SetalpM«  W 

Digitized  by  Google 
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Bnnbefratget  «folgt.  (Sine  Beräffentllcgung  brr  ©riebt,  lettre 

ben  Bunbetratg  hierbei  geleitet  gaben,  gat  niegt  ftatigtfunbtn. 

ßt  tonn  im  £tnblicf  auf  bic  borgelegte  Sntjteguugl* 

gegilbte  iif^t  oerfannt  Derben,  bog  bet  Segrünbung  ga  bem 

Artifel  126  beb  etflen  Sntwurfeb  um  beb»illtn  eint  buttf). 

fegiagenbe  Bebeutung  nieftt  beigemeffen  Derben  barf,  Beil  bie 

hier  in  erfter  Stritt  in  Betragt  fommenben  Sorte  .für  bie 

(Srforfcgung  bet  Saterfcgaft*  in  feuern  Sntourfe  nocg  nidst 

entgalten  Daren.  Smmetgin  reegtfertigt  Jene  Begrünbnng  bie 

Annagme,  ba§  in  fenem  Stabium  bet  ©efeggebet  bei  Aufreigt* 

ergaltung  beb  Setbotel  bet  (Stforf^ung  ber  Saterfigaft  bic  im 

©eltunglberticge  jeneb  SBerbcteb  gebotenen  Sinber  im  Auge 

gehabt  bat,  bezüglich  beten  mit  ber  ©tbutt  feftgeftonben  holte, 

bog  ein  Sechtloeibältmg  ju  bem  ßrjeuget  nie^t  gut  ßntfiegung 

gelommen  fei,  unb  bah  et  eine  ßrftretfang  bet  Aufrecgteigaltung 

feneb  Setbotet  anf  folcge  Äinber,  bie  tu  cg  bem  für  ihr  Re$tt* 

»etgüttni§  gu  bem  Srjeuget  maftgebenben  materiellen  SS  echte  an 

fich  einem  [olrhen  Beibote  nicht  unterlagen,  ni<ht  in  Subftr^t 

genommen  gu  hoben  fihcint.  Sie  $ingufüguug  bei  Sorte: 

.für  bie  ßtforfegung  bet  Satetfcgaft*  lonnte  in  bem  3ufammen* 

hange,  bafj  für  fie  bie  bilherigeu  ©efege  mafjgebtnb  feien,  aüet- 

bingl  bie  Annahme  nahe  legen,  bafj  bieftlbe  getobt  gu  bem 

3toecft  erfolgt  fei,  um  bat  Berbot  bet  ßtforfegung  bet  Batet* 

fegaft  feinem  gongen  bithetigen  Snbalte  nach,  alfo  auch  füt  bie 

eor  bem  1.  Sonuar  1900  geborenen  unehelichen  Äinber,  bereu 

mhtliche  Belegungen  nicht  btm  materiellen  Recgte  bet  hier  in 

erfter  Reihe  in  Betracht  fommenben  Code  civil  unterlagen, 

aufrecht  gu  erhalten,  uub  et  fännte  hierfür  noch  gettenb  gemocht 

Derben,  bog  bie  na<httügii<he  3ulaffung  folchet  Alagen  hinfichtlich 

Derjenigen  unehelichen  Sätet,  bie  feit  Dielen  Sohren  in  bem 

©ebiete  bet  Code  civil  onfüffig  mären  unb  Daburth  fenen 

Schug  bet  Artiftlt  340  genoffen  hotten,  ton  ben  üblen  golgtn 

begleitet  fein  Tonnten,  Deiche  in  ber  Begrünbung  bet  (Sntmurfet 

unter  Anbetern  oll  3®tdmä§igfeitlgrünbe  füt  bie  Aufrecht* 

erholtung  bet  Bttboitt  angeführt  finb.  Allein  fene  ̂ ingufüguug 

finbet  ihre  Rechtfertigung  in  einem  Beit  nähet  liegenben  ©runbe. 

Sie  üiecbttlehre  unb  bie  hPrajit  in  ben  ©ebieten  bet  Code  civil 

hatte  bem  Betbete  bet  (Srforfihung  ber  Saterfcgaft  Artifel  340 

eine  Deitere  Bebeutung  Dahin  guetlannt,  bog  et  nicht  lebiglich 

auf  bie  geftfteOung  bet  Saterfcgafttoetgältniffe  gmifchen  Sätet 

nnb  Ainb  befegränft  Derben  Dürfe,  fonbem  oueg  bei  anberen 

Recgttsergüitniffen  onguDenben  fei,  Do  bie  Untetfucgung  ber 

Saterfcgaft  in  Stage  tomme.  Diefer  Auffoffung  gegenüber  Dar 

bie  Auftecgttrhattung  fenet  Verbotet  in  ber  gaffung  bet  etflen 

Sntmurfet  gu  eng,  oueg  Denn  baffeibe  —   Die  gier  angenommen 

Dltb  —   nut  für  bie  im  ©ebiete  bet  Code  civil  geborenen 

ober  neig  Aodifloninormen  onbertr  iSecgte  bem  moltrielltu 

Ragte  bet  Code  civil  unterftegenbe  Sinter  fortbeftegen  foOte. 

(St  lag  buhet  nage,  aut  ben  in  ber  Begrünbung  bet  erften 

Sntourfef  enthaltenen  ßrmägungen,  bie  gier  gleicgmägig  gu* 

trafen,  füt  biefe  Siebet  jene  Deitere  Bebeutung  bei  Artifel  340 

anfragt  gu  etgalten  unb  bi e   t   Dung  Aufnahme  einet  Beftimmung, 

bog  füt  bie  (Stfotfcgung  bet  Saterfigaft  bie  bitgetigen  ©efege 

maggebenb  bleiben,  gum  Autbrud  gu  bringen,  Detgalb  tonn 

aut  ber  $tngufügung  fenet  Sorte  niigt  auf  eine  Abfiigt  ber 

gefehgebenben  Satteren  gefcglofjen  Derben,  bog  fenet  Serbot 

alt  gDingenbct  Recgt  bet  ghojeggericbtO  (alt  (irlluffolag 

bet  lex  fori)  ftflgegalten  Derbe.  Die  Beibehaltung  bet  Ser* 

botet  ber  (Srforfcgung  ber  Saterfcgaft  füt  bie  oor  bem  1.  3a* 

nuar  1900  im  ©ebiete  bet  Code  civil  geborenen  Ainbet 

mar  Dung  bie  in  bet  Segtünbnng  bet  elften  Sntmurfet  bat* 

gelegten  Srncägungen  buregaut  gerechtfertigt;  füt  beffen  Bei- 

behaltung alt  abfolut  gDingenbe  ÄoHifientnorm  bet  Recgtt  bet 

f>r ogcggeridgtt,  alfo  für  bie  Sülle,  Denn  bat  recgtlgültig  be* 

ftegenbe  materielle  Recgtäocigültntf)  gu  bem  Code  civil  feine 

innere  Begiegung  gütte,  jonbttn  nur  baburig  unb  gaar  naeg 

bem  1.  Sanunr  1900  in  fein  Waegtbereich  getreten  Düte,  bo| 

Dort  ein  |)roge§  angängig  Dnrbe,  feglt  et  Dagegen  an  guteiegenbeen 

Angalt.  3m  ©egentgeil  folgt  auf  bet  Ratet  unb  bem  Recgtt* 

grunbe  (öliger  gmingenben  Berbotigefehe,  fomeit  biefelben  Die 

giet  alt  SoUifiontnormen  bet  Recgt»  bet  jDiejefjgeifcgtl  in 

Betracgt  fommen,  bafj  fit  im  Bmeiftl  bat  Progeggeticgt  für 

bie  3ett  niegt  megr  binben  unb  niegt  megt  binben  Bollen,  in 

bet  bat  Serbotlgefeg  füt  bat  Ragt  bet  jPrejefjgericgt»  feine 

allgemeine  Bebeutung  oetlorm  gat  unb  fonaeg,  Denn  et  Detter 

fortbefiänbe,  bol  $rogefjgeri(gt  gur  Betfagung  feinet  Sgütigfeit 

gBingen  mürbe,  bie  et  gut  gleichen  Beit  uaeg  btm  neuen  Recgte 

füt  Anfprücge  biefer  Art  anflanblloi  gu  gtDägren  gälte.  ßt 

fatm  gDat  gugegeben  Dttben,  bafj  btr  ©efeggebet  eine  3»i'* 

fpältigfeit  bet  gmingenben  Ragte  aueg  in  beffen  Anmenbung 

auf  bat  Recgt  bet  gJtogefjgeritgtl  gulaffen  fann,  im  Bmeifel 

ift  aber  eine  folcge  Annagme  gu  oerneinen.  Darnach  teegtfertigt 

aueg  bet  Sortlout  bet  Botfcgrift  in  Artifel  208  Abfag  1,  tag 

füt  bie  (Stfotfcgung  btt  Saterfcgaft  ....  bie  bitgetigen  ©efege 

maggebenb  bleiben,  niegt  ben  ©cglug,  bog  boe  in  Artifel  340 

bet  Code  eivil  enthaltene  Berbot  bet  (Stfotfcgung  bet  Batet* 

fegaft  in  feinet  Dtittrtn  Bebeutung  all  gDingenbet  Betbot  für 

bat  Recgt  bet  gltojejjgeticgtt  fortbeftege. 

3n  ben  §§  763,  812  SB.  ©.  8. 
3um  S)Jreu§if^eit  ©efefc  Born  29.  3fuli  1885 

bttrejjtnb  bah  Spiel  in  auftcrpreuRiidjeit  Siotterien. 
(Srfenntnig  bet  Reicgfgeritgtl  LS.®,  i.  ®.  Birmel 

c.  ßifengarbt  eom  11.  Wai  1901,  Rt.  144/1901  L 

II.  3.  AammttgeriigL 

Det  Seflagte  gatte  in  btt  8.  Äfaffe  ber  Sgüringifcg* 

Ängallifcgen  Staatelotterie  '/..  9oot  Rt.  29027,  bat  et  oon 

bet  Alügerin  fäuflieg  ermorbtn  gatte,  gefpielt  unb  batouf  einen 

©eainn  non  22  fRarf  etgielt.  {denen  fegte  bit  Alügerin  Den 

BeAaglen  unter  Uebetfenbung  einet  neuen  '/■•  Sooft»  berfelben 
Sotterie  unb  berfelben  Äiaffe  (Rr.  30680)  Dung  ein  Schreiben 

oom  16.  Wai  1900  in  Aenntnlg. 

Diefet  Schreiben  ift  am  17.  Wal  1900  in  ber  Sognung 

bet  SeHagtcn  tingetroffen;  Die  legieret  felbft  angiebt,  ift  et  an 

biefem  Sage  jDifcgen  6   unb  7   ttgr  Bormittogt  in  bem  gloftamt 

©runemalb  jut  Aufgabe  gelangt  unb  gegen  7   '/■  Ugt  Botmittagt 

in  bet  Sognung  bet  Beflogten  abgegeben  oorDen, 

An  bemfelben  Sage  (17.  Waf)  unb  jmat  Bormittogt  gegen 

8   ngt  33  Winuten  Burbe  bei  bet  fortgefehten  3>tgung  bat 
9cot  Rt.  30660  mit  einem  ©eBinn  ton  100  OOO  Warf  gtjogen, 

Dooon  planmügig  auf  bat  */,.  Soo»  bet  Betrag  ton  8   800  Warf 
entfiel. 
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Unter  bem  18.  SRai  1900  bann  bie  Klägerin  an 

btn  SeHagten: 

.Weine  Dffertt  begügliih  be!  ©tfapioojel  91t.  30660 

gieh«  it)  h'etbunh  gutüd  unb  nfu$e  um  umgehenbe 

Sürf’tnbung  beflelben  im  belllegenben  greifcuoeit“. 
Siefen  Sri«!  bä*  btt  StHagie  am  19.  Wai,  sie  n   itlbft 

angicbt,  gegtn  Wittag,  erhalten. 

Sn  b«m  glri<b«n  Sag«,  unb  gmat  !Ra<hmittagl,  «birit  bi« 

Klägerin  «tuen  oom  18.  SRai  batiritn,  ,19/6  00  6—7  Qbt  23.  TO.* 

atgeftempciten  Sriif  bei  SeHagten,  B«l<b«m  bal  '/,«  Sool 
91t.  39027  brigefügt  Bit,  unb  btt  mit  folgt  tautet«: 

.pertn  ®ifenh«M. 

Son  bet  9i«ife  juriiifgetebrt  ftnb«  3b™  93ri«f,  übetfenbe 

©eBinnlol  39037  C   unb  begatte  jugefanbt«*  30650*. 
91aib  bet  Behauptung  btt  SeHagten  tft  biefet  Sri«!  am 

18.  Wat  fpät  Bbenbl  tn  ben  Brieffafien  geBorfen  Borten. 

<Sx  mitl  gu  btefer  3rit  n«b  {«ine  Kenntnis  baoon  gehabt  haben, 

bah  auf  bal  Sool  9tr.  30650  ein  (Bemfnn  entfallen  toat. 

Sotgefunben  hatte  et  na<h  feinet  Sngab«  ben  Srief  bet  Klägerin 

sem  16.  TOai  bei  bet  fRüdfebt  non  einet  Steife  am  TOetgen 

bei  18.  SRai,  Wittel!  eingef^riebenen  Stiefel  nom  31.  SRai 

1900  iie§  fobann  bie  Klägerin  bur<b  einen  SiethtlanBalt  bem 

SeHagten  mlttheilen,  ba|  fi*  bal  Sool  unb  ben  batauf  entfallenen 

®eminn  all  iht  Sigentbum  in  Snfpruih  nehme  unb  ihn  noehmall 

jut  f>«taulgab«  bei  Sooft!  anfforttte.  SeHagtet  oetBeigette 

aber  bi«  ̂ «taulgab«. 

Sie  jejjt  erhobene  Klage  geht  batauf,  ben  SeHagten  ju 

neruttbeilen,  bal  Soll  91t.  30650  an  bie  Klägerin  betaut* 

jugtben  unb  barin  gu  Billigen,  ba§  bet  auf  bie!  '/■•  Sool  ge- 
fallene (Besinn  non  8500  SRatt  an  bie  Klägerin  aulgtjabit  Berte. 

Set  Setlagte  ift  in  bet  Steoiftonlinftan)  Haggemäjj  oetuitbrilt. 

Sein«  fReeiflon  ift  jutirfgemlefen. 
Sul  ben  ©tfinben. 

91«b  bem  gegebenen  SbMMftanbe  ift  baoon  aulgugeben, 

bah  bie  Klägerin  in  eigenem  Slamen  bei  Sooft!  91t.  39037 

an  btn  SeHagten  oerfauft  hatte,  unb  ihm  bann,  naihbem  tief«! 

Sool  gejegen  Borten  Bat,  'A.  bei  Sooft!  91t.  30650  jum 
Kauf  angeboten  bat-  Stfolgt  ift  biel  Bngebot  bunp  Sibtriben 

oom  16.  SRai  1900,  unb  iu  beuriheilen  ift  beihalb  bet  Streit  bet 

Parteien  nach  bem  am  1.  3“nuar  1900  in  Kraft  getretenen  Seiht, 

na<h  bem  ftüheren  Seiht  nur,  fomeit  el  unberührt  geblieben  ift. 

St  banbeit  fleh  um  rin  Sool  bet  /tbüriugifcb*8nbalttf<heu 
Staatllotterie.  91aih  bem  Preu§if<ben  @cfep,  betteffenb  bal 

Spiel  in  au§erpreuf|ifibea  Sotterien,  oom  39.  3uti  1885  ift 

aber  fcBohl  bal  Spielen  in  an§etpttuhif$en  Sotterien,  bie  nidpt 

mit  Känigliihet  ©eutbmigung  in  Pteugen  gugelaffen  finb,  wie 

bet  Setfauf  oon  Soofcn  gu  Pergleichen  Sotterien  bei  Strafe 

oeiboten,  unb  in  biefet  ftrafteihtllihen  Sotfiprift  muff  audp  bie 

pricatttehiithi  Seftimmung  gefunben  Betben,  tag  alle  bem 

Sctbot  lutoibttlaufenbcn  Serttäge  nichtig  finb.  @1  leimte 

bähet  bie  Stage  aufgesotfen  Betben,  ob  etma  felbft  bann,  Beim 

man  eine  9BtHenlein(gung  bet  Parteien  über  ben  fäufliipen 

(Snreib  bei  bem  Setlagten  gugefanbten  V»  Soofei  all  gu  Stanbe 

gelommen  anguj«b«n  hätte,  bie  Klägerin  befugt  Bäte,  bal  Sool 

gurüdgufotbetn  ($  813  bei  Sütgetlitbcu  ©efegbuih!).  Siele 

Rrag«  Ift  tnbefi  fepon  auf  @eunb  bet  Seftimmung  im  §   763 

bei  Sürgerlithen  ®eiegbu<b*  gu  oetneiutn.  Wenn  hitt  rin 

Sotterieoetirag  unter  btt  Sotaulfegung  für  gültig  etflört  Bitb, 

ba§  bie  Sotterie  ftaaiitib  genehmigt  ift,  fo  tann,  Bit  mit  bet 

in  btt  Siöttatut  ooib«ttf<b«nbtn  Bnfiibt  angunehmen  ift,  biefe 

triihlgeftgliihe  ©üitigfritletflärung  füglich  nur  fo  gemeint  fein, 

bafj  unter  bet  bfg«i<hn«ten  Soraulfegung  bet  Sotterieotrttag  in 

gangen  Kriiblgebiet  gültig  fein  feil,  gut  alle  bunbelftaaliih 

genehmigten  Sotterien  haben  belhalb  bie  tanbelgefebliifcen  Sttbcli 

btl  Spielen!  In  autttäriigen  Sotterien  ihre  prioatic<htliih) 

Wirfung  netlottn. 

Semnadp  bängt  bie  @ntf<bribung  baoon  ab,  ob  bie  Parteia 

übet  btn  Kauf  bei  ’A«  Soofei  9lt.  30650  millenleinig  gemorbei 

ftnb,  unb  mit  Bleibt  ift  bal  Strufunglgeritht  gn  bem  (Srgebaif 

gelangt,  ba§  biel  nicht  ber  galt  fei.  Set  »on  btt  WcriSet 

ethobene  Sonoutf,  bah  83erufunglgeri<bt  Mt  §§  145  ff.  bet 

Sürgerliibea  ©efepbuih*  oetlept  pale ,   ift  nicht  begrüntet.  - 
Wirt  nähet  aulgefühtt. 

3u  ben  §§  1601  ff.  8.  ©.  8. 
Brfenntnifj  bei  Seiiplgetiibtl  IV.  &   S.  t.  <S.  Sifitle 

c.  Sichte  nom  35.  9p eil  1901,  91t.  363/1900  IT. 

IL  3.  D.  S.  ®.  6öin. 

Sie  fReoifion  ift  gutöefgeioiefen. 
Sul  ben  ©tfinben. 

Sal  Setufnnglgeriiht  ift  überall  oon  tintigen  «sml* 

teehtlihen  @eftifit«punhen  aulgegangen.  Sie  UnteefiiHtdüi 

bei  SeHagten  ift,  ba  biefelbe  für  bl«  3*>t  feit  bem  1. 

in  Snfpruih  genommen  Bitb,  leMgliih  na<b  ben  SBefimuoge« 

btl  Sütgttliihen  ®efebbuehl  gu  bturthrilen.  Sal  ©erufanglgmäl 

tetftnnt  nun  nicht,  bah  Me  in  §   1601  a.  a.  O.  im  Sttgrmniu 

aulgefptochent  Setpfliihtung  bei  SeHagten,  bet  Klägerin,  ieiiee 

Wutter,  tlnterhalt  gu  gemäbren,  ba  $   1603  bafelbft  nut  tau 

befteht,  Benn  Me  Klägerin  aufjtt  Stanbe  ift,  flip  felbft  gu  arter- 

halten,  bah  ferner  btt  Sellagte  nach  §   1603  bafelbft  bann  niäi 

untethaltlpflihtig  ift,  Benn  et  bei  Serüdfiihtigung  feinet  fonftigen 

Setpfliihtungtn  äuget  Stanbe  ift,  ohne  ©efäbtbung  itiee» 

flanbelmögigen  QntethaUl  ben  Unterhalt  gu  gemähten,  unb  tut 

nmh  §   1609  bafelbft  Me  ffietpfüihtnng  bei  SeHagten,  teilt 

@b*ftau  nnb  feine  beiben  minbetfährigen  Kinbet  gu  untethaUre, 

bem  tlntethaltlanipruib  bet  Klägerin  oorgeht. 

3n  grage  fann  hietnaih  nut  fommen,  ob  Me  thatfächtiehen 

geftftetlungen  bei  Setufunglgttiihil  überall  gtuügenb  begrüntet 
nnb  bie  Sinmenbungen  bei  SeHagten  aultrilhenb  beriefficbtigi  ftnb. 

3n  Mtfer  Segnung  mitb,  mal  Me  Unterbaltl- 

beteihtigung  bet  Klägerin  anbelangt,  oon  ber  SReotfion  bie 

Bulfübtung  btl  Snufunglgeriihtl  btmängelt,  ba|  ber  Kläjerii 

Me  gübtung  eine!  Haushalte#  bei  ftemben  Perfcnen  ober  bie 

Uebetnabme  einet  fonftigen  Mentnbtu  Stellung  nieht  gugemnth« 
Berten  (inne.  Sitfe  Buffaffung  ift  iuteffen,  ba  fie  auf  bal 
Bitet  unb  bie  SebtnCfieHung  bet  Klägerin  geftüpt  ift,  eint 

Befentiiih  tbatfä<bliib«  unb  burih  Me  ̂ erootbebung  biefet  beiben 

Womente  genügenb  begrüntet.  Sah  (SnoetWunfübigfeit  fepen 
angenommen  Berten  muh,  Bonn  eine  bet  SrbmlfteQung  bei 
Stbürftigen  entfpteibenbt  StBttbltbätigfeit  aulgtfehloffeu  «tfehdnl, 
(ann  namrnlliih  mit  JRücfridjt  auf  Me  Seftimmung  in  §   1610 

Bbf.  2   bei  Bürgerlichen  ©efepbuihl  feinem  Sebenfen  unterliege«. 
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3«  bcn  §§  1606,  1607  8.  @.  SB. 
ijitcnntnig  bei  Reicht geeicht»  IV.  6.  S.  I.  @.  Schlefffer 

c.  Jte^tcr  »cm  6.  Mai  1901,  St.  69/1901  IV. 

II.  3-  0.  8.  ®.  Hamburg. 

Sei  Berufnngturtheil  ift  aufgehoben  unb  btt  Sache  an  bat 

Bnufungtgnicht  gurürfgemieien. 

Stut  btn  ©tünben. 

Sit  Hutfübrungm  btt  BernfungSrichter»  gtbtn  ju  r«ft tlitbcn 

Betenfen  in  gmitfach«  Begiepuug  Bttanlagung. 

Sunäcplt  fann  alt  rillig  nicht  aneefannt  snben,  bag 

nach  §§  1608  unb  1607  btt  Bürgnlichen  ©efegbuch»  gut 

Begrünt  ung  tintt  Klagt  btt  corUcgtnbtn  Sri  bit  Behauptung 

begiehung»Biife  btt  Sa^mtil  gehS«,  baf;  btt  in  ttfltt  (Hnie 

»«pflichtete  ©gegatte,  gtgtn  btn  tint  Secbtloerfoigung  im 

Snlanbe  nicht  möglich  ift,  feint  HiimenlaHcntfsfli^t  nicht  «füllt 

habe  unb  bag  alfe  »cn  ibra  tint  iBttanlaffung  gu  btt  (gtgtn 

ign  felbft  gat  nicht  ju  ottfclgtnbtn)  Klage  gegeben  morben  fei. 

Sie  con  einem  «nfltritfg  untttflügunglbebürftigeu  (Jhegatteu 

gegen  ftine  unterflügunglfähigen  Sinb«  ergebene  Klagt  «fötlnt 

»ielmehr  an  fug  cbm  SBeitne»  alt  btgtünbtt,  Btnn  bet  in 

ttfltt  Sinie  »etpfUchtete  Sfegatte  ira  Snlanbe  nicht  »etllagt 
»«bin  fann.  greiliip  mag  eine  f   ölige  Klage  uni«  Umftünben 

alt  hinfällig  ernwifen,  »enn  feftgtftellt  mitb,  bag  b«  anbett 
ßfegalle  ftine  Obliegenheiten  bisher  erfüllt  pal,  ober  ba|  bie 

ttnnapme  b«  feitent  bet  uuttthalitpfluhtigoi  ©begatt  tu  in 

gehitlger  SB  eite  angebetene  SrfüQung  »cn  bem  Sebüeftigen 

»enoeigett  Sorben  ift  3mmn  ab«  bleibt  et  in  fciigen  gäUen 
®a<h*  bet  Btgen  Bichtbeiangbaifeit  bet  anbetn  ©gegolten  in 

Snfpentg  genommenen  Söellagten,  bie  betreffenben  gut  Befeitigung 

btt  Klage  g«igneten  Igatfacgen  'm  Siege  bet  ©insanbe« 
gelten»  gu  maegen.  Sen  SeKagten,  nicht  ben  ttagenben  Sgeil, 
ttifft  alfe  in  bief«  Begiegung  bfe  Beseittafl. 

3»  SÄrt.  I   uttb  V   (£inf.  @ef.  gut  S!oitfurdBrbtmng<<= 
nanelle.  »rt  203  ©inf.  ©cf.  gum  SB.  ©.  SB. 

§§  1649  ff.  SB.  ©.  SB. 
©tfenntnig  bet  tNei •   geti t «   IV.  6.  ®.  i.  S.  ©rog 
Äonlut»  c.  ©tog  »cm  20.  SRai  1901,  St.  84/1901  IV. 

IL  3-  D.  9.  @.  Stetben. 

Sie  Rcoiflcn  b«  Kcnhitimaffe  ift  gutüdgeBiefen. 

fflt&nbe. 

Sa»  hin  in  gtage  fithenbe  ®.’f<he  Kcnluticetfahten  ifl 
»et  bem  Snfrafttreien  bet  Konfuttotbminglnoselle  (»ngL  Hrlifei  I 

bet  ®nfühtung»gefthe»  gu  betfelben)  nüffntt  lieb«  bit  ®r- 

Itbigung  beiaitiget  Kcnluttcetfahten  beftlmmt  b«  ättifel  V 

a.  a.  D.,  bag  biefelbe  na<h  ben  bi»h»tigtn  ©efegen  etfolgen  feil. 

Sag  uutn  ben  „bilgetigen  ©tfegen*  niiht  nut  feiere  üb«  bat 
formelle  Kontur» recht,  fonbetn  auch  (tilge  üb«  bat  materielle 

Konfutttecht  gu  »nftehen  finb,  habtn  bie  Botfaflangen  gutreffenb 

nutet  {tinmeit  anf  bie  gleiche  Sutlegung,  Bthhe  bet  §   8   Hbf.  1 

bt»  ©tnfügnmglgefege»  gut  alten  Konfurtctbnung  gefunben 

hat  (»ngL  ©nlfeg.  bet  Kefcgfgmcht*  in  Sicllfachen  9b.  17 

®.  41,  foBit  bie  Kommtnlatt  »cn  fjetnfen,  ».  ffiilmoBtfi  unb 

».  Sarmep  gu  $   8   a.  a.  D.),  angenommen.  Semgufclge  mürbe 

bei  ber  allgemeinen  gaffung  bet  Hrtlfel  V   bet  ©infügtungtgefege» 

gut  Konfuttorbuunginooelle  an  fug  gu  fcgllegen  fein,  bag  ber 

hin  in  Diebe  ftehenbe  ö.'fcge  Kontur»,  fomeit  et  anf  bie  untn 
btn  Parteien  ftetitige  gtage  anlcmmt,  ob  bn  bem  öemeln- 

fihulbnn  nach  bithnigem  Banbetrechte  guftefenbe  Siegbtaucg  am 

Betmjgen  fein«  Kinbn  auch  übet  btn  1.  3anuar  1900  hinaut 

noch  alt  Beflanbigeil  bet  Kcnfurtmaffe  gu  gelten  hat,  unter 

Snmenbung  bet  bithetigen  Hbf.  2   in  §   1   bn  Kcnlutlctbnung 

gu  nlcblgen  Bäte. 
«Hein  bie  Ktäg«  machen  gelten»,  bafj  eine  folehe  Stic- 

Btnbung  mit  gtsiffen  feit  bem  1.  3anuat  1900  in  Kraft  ge- 

tretenen 8orf<heiften  bet  9ütg«li<hcn  ©efegbuch»,  bet  ©in- 

fühtunglgefehet  gu  bcmfelben  unb  bet  Sinilpiogegortmung 

unoeteinbat  fei.  Sat  Obeilanbetgniiht  ifl  bitfn  Stuffaffung  bei- 

getreten,  hierin  fann,  im  ®egenfafce  gut  Retifion  eine  Ver- 

legung bet  Ärtifel  V   bet  ©infügtungtgefege»  gut  Konfuttoibnuugt- 

nooefle  nicht  gefunben  Bnben. 

©egen  bie  Bnfligt  bet  9etufungtgctiihtl  lägt  geh  nicht  bn 

Uraftanb  setmetthen,  baff  bn  ttrtitel  V   a.  a.  D.  inhaltlich  bem  g   8 

Hbf.  1   bet  ©infügnmgtgeffget  gut  utfptüngllchen  Kontur»- 

otbnung  entfpricht.  ®t  fommt  giettei  in  Betracht,  bag  bat 

ithitrt  ©mfügtuugtgtfeg  geh  einem  im  ©ef entliehen  unenänbett 

gebliebenen  bürg  etlichen  Rechte  gegenüb«  fah,  mähtenb  bat 

©infügrunglgeftg  gut  Kcnluttorbnnngtnccelle  im  @efclge  ein« 

burchgteifenben  ftenberung  bet  Bürgerlichen  Recht»  ngangen  ig. 

Sie  Buffaffung  bet  Bnufungtgerichtt  fann  auch  nicht  »cm 

®egchttpunlt  einet  mohletBorbenen  Recht»  nnt  beanftanbei 

Serben.  Sie  Konfuttmaffe  barf  natutgtmäg  nicht  mehr  Rechte 

beanfpruihen,  alt  bem  @emefnfchulbnn  ben  Kinbetn  gegenüber 

guftehen;  nnb  legiere»  Retgitongälinig  bittet  nicht  einen  bem 

SBecgfel  bn  ©ejeggebung  entgogenen  3uflanb. 

gut  ben  gtanbpunft  bet  Betufunglgniihtt  fpticht  nun 

abn,  ba|  gnabe  auf  bem  ®ebieie  bet  ©ttetn-  nett  Kinbetrechtt 
eine  butchgteifenbe  Venbetung  butch  bit  Bcifchriften  bet  neuen 

bürgnlichen  Reichtrechtt  hnbeigefühit  ift  3n  biefn  Begiehung 

seift  bat  Bnnfungtgniiht  gunachft  batauf  h'n.  bag  nach 

ttitifei  203  btt  Sinfühiungigefeget  gum  Bürgerlichen  ®efegbuch 

feit  bem  1. 3anuat  1900  bat  Rechttwthältnig  gsifeben  btn 

©ltntt  unb  tintm  ehelichen  Kinbe,  auch  fofem  bat  legte«  »ct 

biefem  3eitpunfte  geboten  fei,  unb  feseit  et  geh  um  btgen 

»orhet  «morbenet  Betmigen  hanble,  nach  ben  Botfchriften  bet 

Bütgetllchen  ©efegbuch»  geh  begimmen  fcDe,  bag  in  goige  begen 

bte  bithetigen  Banbetgefege  begüglith  Jene»  R«htt»«häUniget 

befeiiigt  unb  an  beten  Stellt  bte  teiihlgefegliihen  Botfcgriften 

bet  Bürgerlichen  ©efegbuch»  übn  bat  eltntiche  Sugnfegungt- 

«4t  (§§  1649  g.)  getreten  feien,  nnb  bag  folgnecht  auch  »et 

gegenftanbilot  geserbene  Jtbf.  3   bet  §   1   bn  Kcnfuttctbnnng 

butch  bit  So»e&e  gn  Itgtnn  befeiiigt  fcL  Scbann  legt  bat 

Bnufnngtgnicht  abn  auch  bat,  bag  bat  »cm  Bürgnlichen 

©efegbuch  neu  eingefnhrte  eltnliche  Sngniegungtrecht  nach  9Nag- 

gäbe  bet  aufneht  erhaltenen  Hbf.  1   bet  §   1   bn  Kontutiorbnung 

in  Bnbinbung  mit  ben  bte  3ul4)gg!eit  bn  3®aug#»otlfttecfung 

«gelnbtn  neuen  Borfchriften  bn  ©tcilptogegctbnung  niiht  bagu 

führen  tinne,  bem  Konluttoersalin  Beitnhin  noch  bat  Recht 

auf  Bersaltung  bn  Kinbngtunbftüde  unb  auf  ©ingiegung  b« 

9Sfeth»ttttäge  betfelben  gu  gtBähttn;  unb  gsat  fepon  betpalb 
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ni$t,  mtii  n»4  §   1647  kt*  ©ürgtrliibfn  ©tftßfuib*  We  Stt* 

uögtnsotnoaltung  kt*  Saitt*  mit  kn  Statthaft  kt*  ktn 

Hontur*  über  ktfftn  Seimigen  tröjfnenken  ©ff  (blufft*  tätigt, 

unk  na$  §   1656  a.  a.  D.  in  tintm  folgen  gallt  ktt  Sattr 

au<b  kit  Sußnitßung  nit^t  auiübtn,  oielmebt  nut  ktt  £naut* 

gabt  ktt  Sußungen  in  gemijftm  Umfangt  entangen  fönnt. 

fiietjtt  Mit,  baß  laut  §   1658  a.  a.  O.  kit  ktm  Salti  fraft 

ftintt  Sußnitßung  am  Äinbrtomnögtn  juftti)tnbrn  Bnjprüibe, 

tinf<bfießtf<b  kttjtnigtn  aut  §   1856,  fotntit  kitft  miß  nirfjt 

fällig,  auch  niißt  übertragbar  unk  gugltiiß  gemäß  §   862  ktt 

ßinilprogtßorknung  ktt  pfänbung  niißt  unterworfen  fink.  &n- 

gefiibt*  kitftt  onänberten  tti(^*gtftjlii^tn  Soriifjrifttn,  kit  n* 

nc^tlicb  auf  ktm  äfftntli$>tti$tU$tn  Snttreffe  berußen,  muß 

man  gu  ktm  ©(blufft  fcmmtn,  ka§  t*  mit  ktnftlktn  unott- 

tinkat  fein  mürbe,  in  Brtifel  V   kt*  (STnfü^tungtgtftgt*  gut 

Hontut*  orbnunglnooellt  tint  ©onktroorfißrift  gu  ttbliiftd,  ort* 

mögt  ktrtn  ktm  bUßttigen  Hbf.  2   kt*  $   1   ktt  Honfurtorknung 

nciß  kit  gortgeitung  für  ktn  bin  fhtitigtn  gafl  jufdmt. 

3u  Hrt.  201  Ginf.  @tf.  jurn  8.  8. 

§   1579  8.  8.  §   617  G.  8-  O. 

§   42  Sljcil  I   c   VI  5öoqertl'ri)eu  X'miSrcrfjtc'. ßifeuntntß  kt*  dieitpigttitpt«  VLß.  ©.i.S.  ©ißäfftr 

e.  ©Raffet  oom  20.  Slai  1901,  St.  83/1901  VI. 

II.  3-  £>•  2.  @.  Slünißtn. 

Sa*  ©erufungturtbtil  ift  aufgtßoben  unk  kit  ©aiße  in 

kit  Sotinftang  jutütfgtttitftn. 

©tunkt. 

Sa*  ©erufungtgeriibt  trautet  ktn  oom  ©dingten  unk 

SikttUägtt  übtt  km  angebtiißen  Sßibtuiß  ftintt  ßßtftau  an* 

gttttitntn  3tugtnbtmti*  für  mißlungen,  kit  ßikttgufißtibung 

üb«  ktn  ßßebnnb  kn  ßßtftau  ab«  gemäß  §   617  ktr  ßioil* 

progtßoiknung  füt  unguläjftg.  ®emdß  §   201  Hbf.  2   kt* 

©ürgerliißen  ©ejtßbuiß*  tomme  t*  auf  tint  Stiftung  an,  kit 

in  abstracto  gut  Sißeibung  füttert  mürbe.  Bbftraft  gtnpmmtn, 

bilkt  ktt  ßßebrueb  aucfi  naiß  ktn  ©tftimmungen  kt*  ©apeti* 

fißen  Üanbrtibt*  tintn  ©<$tikung(grunk.  ®traäß  Brtifel  201 

Hbf.  2   kt*  (äinfübrungtgtftßt*  gum  ©ürgerliißen  ©efijjbuiß 

märtn  fonaiß  aueb  füt  kit  ffiiberfiagt  kit  Sorautfeßungen  kt* 

Uitßtil*  auf  ©ißetkuug  gtgtbtn.  Sa  iß  §   1574  Bbf.  2   kt* 

©ütgtriiebtn  ©tftßbuiß*  mittn  im  galt  ktt  ©tgtünkung  kn 

SBibttflagt  btikt  @^«gatten  für  f<bulkig  gu  tdlättn.  ©te  ßibrt* 

gufibitbung  mütkt  femit  tint  Ibaifaißt  bttttfftn,  kit  kit  ©ißei* 

kung  btgtünktn  fpDtt.  ©it  märe  kaßn  ungulifflg. 

©it  SRtoifton  maibt  mit  iRtcfct  gtlttnk,  fcaß  kit  ©tgtün* 

kung  kt*  ©mifungigeriibl*  fi<b  mit  kn  Seißtfpteibung  kt* 

Seiißtgtriibt»  in  äBiketipruiß  feße. 

®tm»ß  Bitiftl  201  Bbf.  2   kt*  ßinfübtungtgeieße*  gum 

©ütgttliibtn  ©eftgbutb  fann,  mtnn  tin  ©begatte  ppi  ktm  3n* 

ftafltrtttn  kt*  ©ürgetiidjtn  ©tftßbuiß*  fteft  ein«  Strffßlung 

kn  in  ktn  §§  1665  bi*  1568  kt*  ©ütgttliibtn  ©efeßbuißt 

btgtiibntttn  Btt  fibulkig  gemaibt  bat,  auf  ©ibtikung  pktr  auf 

Bufbtbung  kn  tbttiibcn  ©tmeinfißaft  nut  nfannt  mnktn,  mtnn 

kit  StTfeßlung  audj  naib  ktn  bitbttigtn  ®eftßtn  ein  ©ibtikung** 

gtunk  ob«  tin  Xrtnnungtgtunk  gnotftn.  9ta<b  übntinflimmtn* 

ktn  ßatfißtikungtn  kt*  III.  unk  IV.  ßioilftnat*  kt*  Stilb*- 

gtritbt*  unk  kt*  ttltnntnktn  ©tnatt*  ((du Hip.  kt*  UL  ßioil* 
ftnat*  som  4.  Mai  1900  Sr.  56/1900  Suriftffibt  ©eißrafibrift 

1900  ©.  456  unk  Dom  3.  3uli  1900  Stp.  III  30/1900 

3uriftifibt  SBotbenjcßrift  1900  ©.  642,  ßntfiß.  kt»  IV.  ßioil* 

ftnat*  oom  3.  Sanuar  1901  Sep.  295/1900  Suriftifibt  ®oibtr.' 

jebtift  1901  ©.  72,  ßntfib.  kt*  VI.  ßioilftnat*  oom  24.  Stp- 
Itmbtt  1900  Http.  VI  216/1900,  3ntif)if(bt  9EB c epenf ebtift 

©.  37,  ßntftb-  kt*  VI.  ßioilftnat*  oom  2.  9lootmbtr  1900 

Stp.  VI  252/1900,  Suriftifibt  ®«btnfibrift  »3«m  ©ürgnliibo 

©tftgbuib*  ®.  48)  ift  kit  .Stift blung"  kt*  Bbf.  2   (8 
Brliftl  201  kt*  ßinfübtungigiftgti  niept  im  akfirafttn,  fonkttt 

im  lonhtttn  ©innt  gu  ottfltbtn.  ©n  ttfennenke  ©tnat  bat 

(tint  Stranlaffung  gtfunktn,  kitft  bi*b«  auib  oott  ibm  m- 

inltnt  Bnfiibt  aufgugtbtn.  ©ft  Stfibtünfung  kt*  im  Bkf.  I 

auigefptoibtntn  ©tnnkfabt*  kn  Bnmtnkung  kt*  neuro  Still* 

ift  aifo  an  kit  gtagt  gttnüpft,  ok  kit  Sttftbinng  in  ktm  bt- 

tttfftnktn  gattt  nab  ktm  ftübtttn  S«btf  gut  ©tbtibung  eht 

Trennung  geführt  baktn  mütkt.  Buf  ©ibtikung  ober  ©nuug 

kn  ßb«  lann  fornit  nnt  trfannt  mnktn ,   mtnn  bitft  gtagt  a 

btfabtn  ift.  ©it  im  Sabtt  1898  «bcber,e  Hingt  ift  a«f  ktt 

Stbaupiung  begrüntet,  bn  ©dingte  unterhalte  mit  bet  Stifata*- 
tbeftau  9K.  tin  9itbt*o«bältm§  unk  habe  mit  tbt  intbtinltir 

im  ©ommtt  1897  fltifibUib  etdtbrt.  ©it  Sttttilnfite/ 

befibtünb  fi<b  auf  ktn  angebtib  im  ©ommn  1897  gtrbgffli 

Stdtbt.  3n  kn  münkliibtn  Setbanklung  oom  14. 5*1(1899 

mutkt  ÜBikedtage  auf  @tunk  ktt  ©ebauphing  ttbeben,  ui  tu 

Äiägetin  unk  ffliknbefiagte  feit  OHobtt  1896  mit  bem  S4«do 

2.  in  tbebr«btrif<bem  Strikt  fieb*.  3n  ktt  Serbankluag  :« 

10.  iSai  1900  mutktn  kit  im  2   Irin  int  oom  14.  59t  ärj  1899 

gut  Hinge  unk  ®iktdiage  gefteUten  Bntiüge  mieknbott  uak  kn 

Hlügetin  unk  SBibnbtllagttn  k«  @ib  gugtfboben,  e*  fei  tii! 

mabt,  kab  fit  mit  ktm  ©bneiktr  g.  okn  ein«  ankeren  Sfao»l- 

petfon  ftmai*,  intbefonkert  feit  CItobn  1896  gefblebtlib  ur- 

Itbrt  habe.  3<n  dbntbiitanbt  be*  ©nufungSurtbeil*  ift  eotlii 

all  ßtmiknung  bei  Bnmalt*  ke»  ©etlagtcn  angeführt,  tu 

Hiügnin  (ebt  feit  Oftobet  1896  mit  bem  ©ihntib«  2.  in 

Hcnfubinat  gufammen. 

Cbmobl  aifo  btt  ©dlagtt  k«  Hlägttin  ktn  Sonouif  eint! 

fub  bi*  in  bit  ©tgenmatt  foitftgtnbtn  tbtbrciberifibea  Sntibi* 

maibt,  liegt  bo^  Itin  ptogtffualet  Bh  oot,  aut  bem  bie  @t- 
fttedung  bn  naib  kn  3<it  ihm  ßtbebung  (14.  ©lätg  18991 

naturgemäß  auf  kiefe  befibtänlitn  ffiibetfiage  auf  naib  t*19 

Snhafttrettn  ke*  ©ütgetliiben  ®if((jtuib*  oerübte  Sbibtiibi 

gu  entnehmen  märe. 
®tmäj  §   42  Sbeil  I   c   VI  bt*  ©aptrifibtn  2anbr«ttl 

fann  mtgtn  ßbibruib»  bie  bi*  gut  ffiitberautföbnnng  beftänkig 

kautrnke  ©ibeitung,  an  kntn  ©itDe  geinfiü  §   77  ke*  Ptrfcntn. 

ftanUgtiegt*  oom  6.  gebtuat  1875  bie  ©ibeibnng  bem  ©ante 

naib  getrtitn  ift,  begehrt  »erben,  autgenommen,  .mtnn  tat 

ßb'gtmätbt,  uelcb!*  bit  ©ibeibung  begehrt,  feibfi  bngiet^n 

Setbttibtn  begangen  bat*. 
©omeit  aifo  oot  ktm  6.  Sanuat  1900  begangene  Sb« 

btüibe  fltb  gtgenübn  fteben,  träte  gemäß  §   42  Ißdi  I   c   VI 
be*  ©apetißbtn  «anbie^t*  Bulgleiibung  ein,  nnb  müßtt  fomi: 

gemäß  Brtifel  201  Bbf.  2   bt»  Sinfübtunglgefißi»  gum  ©ürgti- 

liißen  ©efeßbuibt  bie  Hiage  abgtmitfen  merben.  ©a  kit  tu 



129 

©tgenflanb  bet  ©ibelgufhiebung  bllbenbe  Xhatfahe  alfo  ntd^t 

jui  Begrünbung  brr  Sdjeibung  bitntn  mürbe,  ftänte  bn  (Sibrt- 

gufhiebung  §   617  bcc  ßisilptogehorbtuing  nicht  im  ffitgr. 

Dir#  begiebt  fi<h  aber  nur  auf  ©Ijebiücipt,  bie  not  bcm 

1.  Januar  1900  btgangrn  Burbrn,  nicht  auf  folche,  bie  in  bie 

3eil  nah  bem  Snliafttreten  bei  Sürgttlihen  ©tfejbuhel  fallen 

mürben,  Buf  folc^e  ift  Bebet  Klage  noch  SibttKage  geti^leL 

3u  btn  §§  97,  98  89.  ©.  89. 
©rfenntnih  bei  9tei<^« geriet»  V.  6.  ©.  i.  ©.  Sl f t len* 
traueret  fHIfen  e.  Baben  Kant.  vom  22.  üfiai  1901, 

St.  92/1901  V. 

II.  3-  D.  ?■  ®-  ©reiben. 

©al  bem  in  Kontur!  eetfa&enen  SÄanficitl^  3oh<mnel  8. 

ge^irenbe  ©ninbflüd  ©cBanbhaueftrahe  Sr.  5   in  ©reiben  ift 

btt  Klägerin  hbpothefarifh  otipfänbet.  ©affrtbe  befielt  aul 

bem  ©rbgefhoh  unb  siet  Stedmeifcn.  3m  ©tbgtfhoh  unb  bem 

KeOtt  fcsie  in  gmri  31nimetn  bei  elften  Stadt!  njutbe  ton  bem 

(Hemeinjipulbet  bil  gut  Kbnlutletäffnung  bie  £$anfolrt$f<$aft 

betrieben,  »äptenb  bie  übrigen  Säume  all  SBo$nungen  »er- 

mietet  ootbcn  Baten,  ©al  gum  3Blrt$f$aftlbttri<6  beftimmte, 

in  ben  Seftamationlräumen  befinbli$e  3n»entar  ift  Si  genauen 

bei  ©emeinfhulbnetl.  Sei  bet  (Srrü^tung  bei  ©ebäubel  Bat 

bie  bil  ba^in  auf  bem  fflrunbbuc^blatt  einel  aubettn  ©runb- 

ftücf«  eingetragene  St^anf-  unb  @aft$bflgere$tlgfeit  auf  fein 

©nmbbutftbiari  eingetragen  Barben,  ©iefe  Sealgerehtigtrit 

flieht  febem  ©efiget  bei  ©tunbftüill  in  biefet  ©igenfhaft  bie 

Berechtigung,  im  ©runbfiüef  ebne  Beitete  ftrüfung  ber  Saug- 

litt  feit  bei  ©runbftüefl  nnb  bet  Bcbütfnihfrage  foBie  ohne  be- 

fanbett  ©riaubnifj  bal  ©afthof-  unb  ShanfgeBerbe  auljuübtn, 

fofem  nur  bet  Bulübenbe  nah  btn  gemerbepolljeili^tn  Bor« 

fifiriften  baju  befähigt  ift.  Bll  bet  KanlutisetBatter  bal  in 

ben  Seftauratianliäumen  bepnbllcpe  Seftaurationlinsentar  all 

®oblIiat»ctni8gen  bei  ©emeinfhulbnetl  »etfteigem  taffen  BcOte, 

beantragte  bie  Klägerin  mit  ber  Behauptung,  ba§  bal  3n»eniat 

3ube(ir  bei  ©runbftüefl  fei,  ber  SeKagten  butep  elnftmeflige 

Setfügung  jebe  ©egjpaffung  unb  Seräujjetung  »an  Snaentar- 

fiüeten  )u  untetfagen.  ©et  gegen  bie  antraglgemäg  erlafftne 

Setfügung  »am  KanfuriaetBaitet  erhabene  äBibtrfpruh  Burbe 

»am  ©rftinftanggerihte  gutüdgemlefen.  ©agtgen  ̂ at  bal  Be- 

tnfunglgeri^i  bie  einzeilige  Setfügung  aufgehoben,  Beil  bie 

übermiegtnbe  ©inrihtung  bei  Raufet  gu  Stiethtäumen  biefel 

all  Schngebäube  <$arafterfflre,  in  bem  gugieih  eine  Seftauratian 

betrieben  Betbt,  beten  Säume  einen  »erhä(tnijmä|lg  fo  Keinen 

Shell  bei  ©ebäubtl  umfahlen,  ba§  bal  Sefiautation!in«entat 

niiht  all  3ubehit  bei  ©runbftüdi  angufehen  fei. 

Buf  Stniftera  ber  Klägerin  ift  bal  Serufunglurtheil  auf- 

gehoben unb  bie  Berufung  gurüdgemiefen. 

©tünbe. 

©er  Sesifian  Bat  ftattgugeben,  Beil  »an  bem  Berufung!* 

geriete  bie  §§  97,  98  bei  Bütgeriihen  ©efegbuchl  unriehtig 

angtBtnbet  fänb.  3»at  nimmt  biefel  auf  ©runb  btt  bauliihen 

(Simiehtung  bei  .fjaufel  bei  ©emeinfihulbnerl,  inlbefonbtre  btt 

Käthen-  unb  KeHeranlage  unb  ihttr  Serbinbung  mit  ben  Stflan- 

ratianlräumen,  fomie  auf  ©tunb  bet  bem  $aufe  guftehenben 

©<hant-  unb  ©afthafgerethtigfeit  an,  bah  ft^on  bei  bet  Srbauung 

bei  Raufet  bie  gum  ©<hanfgeBctbe  bfenenben  Säume  bei  @tb* 

gef<hoffel  gu  biefera  ©tBerbe  beftimmt  unb  ihm  entfpreihtnb 

angelegt  Barben  flnb.  Bbet  tl  »erneint,  baf)  babuth  bem  ®e* 

bäube  felbft  ein  befanbettt  ßharafter  aufgebrüdt  Barben  fei, 

ber  bagu  berechtige,  bal  Seftaurationlinaentar  all  gum  ©ienfte 

bei  mirthf<haft!i<hen  3n)tdel  bei  {lauft!  nnb  niiht  bei  feBeiiigen 

bann  bol  ®hanfgeattbe  aulübenben  Sigenthümetl  beftimmt 

angufehen.  ©enn  btt  3ubehätbegtif  fege  eine  betontere,  in 

feinet  bautmben  ©inrihtung  für  einen  gemttbliihen  Setrieb 

beftchenbe  ©igenfhaft  bei  ©ebäubel  »ataul,  buteh  bie  p«h  biefel 

begrifflich  »an  anberen  unterfheibe;  bie  bauernbt  Sinriihtung 

einel  {aufel  gu  einem  ©eBerbebetriebe  taffe  f!<h  aber  baraul 

niiht  folgen,  bah  in  eingelntn  bagu  eingeriihteten  Säumen  bal 

©ihanfgeBerbe  betrieben  merbe.  ©iefe  Bulführungen  bei  Be- 

rufunglgeri$tl  betuhen  auf  rtthilitrigen  Botaulfejjungen.  ©ereil! 

hat  bal  Sei<hlgeritht  auf  ©runb  ber  §§  82  bil  86  Shell  I 

Xitel  2   bei  $>reu|ifchen  Allgemeinen  ganbreibil  entfihieben,  ba§, 

Benn  rin  ©runbftüd  auih  nur  gu  einem  Xheile  gum  Betrieb 

einel  ©eflhäfil  aber  ©eBerbel  bauernb  eingerichtet  ift,  bie  bem 

Betriebe  biefel  ©efehäftl  ober  ©eBerbel  gu  bienen  beftimmien 

(Sahen,  Btihe  gn  bem  ©runbfiüd  fn  ein  ihrer  ©eftlmmung 

entfpteihenbel  räumliche!  Btrhäiinih  gebracht  finb,  3ubehir 

biefel  ©ntnbftüdel  finb  (Surtftifhe  Sohenfhrift  1896  ©.  11 

Sr.  45).  ©et  bunhfhiagenbe  ©runb  für  bie  3ubehörrigeuf(haft 

beruht  barin,  bah  bal,  mal  bem  Beftanbtheii  einel  einheitlichen 

©angen  bient,  bet  Salut  ber  Sache  nah  au<h  bem  ©angen 

bient  unb  ben  ffierth  bei  ©angtn  erhöht-  ©iefrr  ©runb  trifft 

auch  für  bal  ©ärgerlich«  ©efefjbuih  gu  unb  bie  tan  ihm  in 

$   98  3iffer  1   gegebenen  Beffpieie  bet  Shmiebt  unb  ®ühle 

btBeifen,  bah  t6  «uf  bem  glrichen  ©tanbpunfie  fleht,  benn  biefc 

nehmen  »ielfah  nur  einen  Xheii  bei  ©ebäubel  ein.  ©al  St- 

rufunglgeriht  »erfennt  nun  au<h  nicht,  bah  ein  Seftanralionl* 
inatntar  3ubehär  »an  Seftauratianlräumen  fein  fänne,  bie  auf 

einen  Xheii  einel  ©ebäubel  btfhränH  finb;  el  etfetbert  aber 

füt  Mefen  fiaü,  bah  bie  bauliche  ©inrihtung  bei  Xheilel  bei 

©ebäubel  biefen  Xheii  nur  gur  SetBenbung  füt  ben  beftimmien 

©emerbebetrieb  geeignet  mähe  unb  el  nimmt  an,  bah  ̂ <4  I" 

bem  soriiegenben  gaüe  ntht  gutreffe,  ©ine  betartige  Se- 

fhtänlung  ift  febah  bem  Sütgetllhen  ©efegbuh  ntht  befannt. 
Sei  einem  ©ebäube  erfotbert  baffelbe  füt  bie  3ubeh4irigenfh«ft 

bei  ©emerbeinteniatl  nihil  Beiter,  all  bah  k»l  ©ebäube  füt 

einen  geBetbiihen  Betrieb  bauernb  eingerichtet  fei;  bah  lein 

SetBenbunglgsed  bei  ber  ©fnrihtung  all  rin  unabänbetiihet 

geplant  griatfen  fein  müfft,  ift  nirgenbl  beftimmt.  3Sal  aber 

für  ein  ©ebäube  all  ©angel  gilt,  bal  muh  wegen  ber  ©in- 

heitiihWt  bei  3nbeh6rbegti)fl  au<h  für  tintn  Xheii  tintl 

©ebäubel  gelten,  ©ie  »an  bem  Strufunglgeriht  aufgeftetUe 

Saraulfehung  beruht  mithin  auf  einer  nnrihtigen  Buliegung 

bei  ©ürgtrlihtn  ©efegbuhl-  Senn  bal  Strufunglgeriht  für 

bie  Sturiheilnng  ber  3nbthätrigtnfha^  bei  btm  Xheite  einel 

©ebäubel  nah  auf  beffen  hanptfählih«  3wedbeftimmung  unb 

bie  ihr  entfprehenbt  bauliche  ©inrihtung  bei  ©ebäubel  SSerth 

legt  unb  füt  ben  ootliegtnbtn  galt  aulführt,  Mt  Seftaurationl- 

räume  umfahten  nur  einen  aethäünihmähig  Keinen  Xheii  bei 

kaufet  bei  ©emeinfh»lbnerl,  fo  entbehrt,  »an  bet  Unerheblich- 

feit  biefel  ©rfotbttnifftl  abgefehen,  Me  Bnlführung  ber  näheren 

Segrünbung;  benn  einerfeitl  gtebt  bal  Serufunglurtheil  übet 

17 
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ben  ©erti?  ber  »ermietheten  ©ohnräume  im  ©erhäUuifje  gu  bem 

»on  einem  »trnommentn  ©odkerflänbigen  auf  12  000  (BRarf 

gefch&fcten  ©erthe  ber  (Reftaurationlräume  feint  Äulfunft  unb 

anbererfeitl  läjjt  fich  bet  Umfang  bei  »on  btn  (Reftauration?» 

räumen  eingenommenen  Seilet  bei  £aufel  im  ©erhältniffe  gu 

bem  ganzen  #aufe  nicht  all  gering  begegnen. 

3m  Uebrigen  ergeben  bie  9ulfü$rungen  bei  ©erufungl* 

urt^eill,  ba§  bei  bem  hi«  ftreitigen  (Reftaurationlin»entar  alle 

©orauifefcungen  gutreffen,  welche  in  ben  §§  97,  98  3iff«  1   bei 

©ärgerlichen  ©efefcbucbi  für  bie  3ttbe^ßreigenf(^aft  »on  ©ewetbe» 

Inventar  aufgefteQt  fmb. 

3«  ben  §§  119,  121,  143  8.  8. 

§   81  C.  9.  D. 
Srfenntnih  bei  {Rei$lgerf$t*  II.  S.  ©.  i.  ©.  ÜRarft 

u.  So.  ©.  Giebel  »om  4.  3«ni  1901,  ©r.  127/1901  II. 

II.  3-  O.  ®.  Hamburg. 

3wif<h«i  ben  Parteien  waren  gu  Anfang  1900  ©erhanb» 

lungen  angebahnt  worben,  burch  bie  bem  ©eflagten  ber  SHtetn- 

»etfauf  bet  gabrilate  ber  „(Monarch  (S^cle  SDtfg.  So.  Shicago* 
für  ©«lin  unb  Umgegenb  übertragen  werben  feilte.  ©on 

biefen  war  ber  ©eflagte  nach  Ablehnung  einei  »on  tym  ber 

Klägerin  mitget^eilten  ©ertTaglentwurfel  gunächft  mit  Schreiben 

»cm  28.  3«nuar  1900  gurüefgetreten.  5lm  5.  Februar  1900 

fut^te  fobann  ber  Uteifenbe  bet  älägerin,  (DR.,  ben  ©efL  (n 

Berlin  auf,  um  Jene  abgebrochenen  Untcrhanblungen  wieber 

aufjunehmen,  unb  el  Würbe  am  Mittag  tiefe#  Hagel  ein 

Vertrag  jene!  3»h«^rt  »erabrebet,  »on  bem  ©eflagten  unter» 

jeid>net  unb  bem  (Reifenben  (DR.  gut  weiteren  ©eranlaffung  aul* 

gehänbigt.  liefet  allgemeine  ©ertrag  enthielt  eine  lange  (Reihe 

»on  Singelbeftimmungen,  welche  ben  ©efchäftloerfehr  bet  Parteien 

regeln  füllten;  über  einen  »on  bem  gefefcüchcn  abwticbenben 

Srfüflunglert  enthielt  et  ni$tl.  Sr  würbe  am  8.  gebruar 

1900  »on  bem  ©ertreter  ber  Klägerin  unterzeichnet  unb  bem 

©eflagten  überfenbet.  (Roch  ain  Slbenb  bei  5.  gebruar  h^tte 

ber  ©eflagte  bei  bem  genannten  (Reifenben  ber  Älägerin 

25  gahnäber  befteHt  unb  ein  »on  lefcterem  aulgefüHtel 

©eftellformular  unterzeichnet.  3n  biefem  war  ber  un» 

mittelbar  über  ber  Unterf$rift  sorgebruefte  ©ennerf:  „äon» 

bitionen*  aulgefüQt  mit  ben  ©orten  „It.  ©ertrag*.  Her 

©orfcruef  ber  erften  ©eite  enthielt  Singangl  bie  ©orte  „ Unter» 

gei(hneter  befteHt  gu  ben  umftehenben  ©ebingungen*, 

auf  ber  (Rücffeite  war  eine  (Reihe  »on  ©ebingungen  »orgebrueft, 

beten  lefcte  (3'ffer  7)  lautet,  „Srfüllungiort  für  ©ie  unb 

für  3«htung  tft  Hamburg*. 
Ha  bet  Seflagte  bie  Abnahme  bet  gahnäb«  weigerte, 

hat  bie  älägerin  älage  auf  3&htung  äaufpreifel  mit 

3   256  ©lat!  unb  3i*tfen  erhoben,  inbem  fie  bie  3uftänbigfeii 

biefel  ©erichtel  barauf  grünbete,  ba§  nach  bem  ©efteUfcheme 

Hamburg  SrfüQunglort  fei. 

Her  ©eflagte  h®i  leiteten  ©erbringen  wiberfprothen 

unb  bie  Sinrebe  ber  5rt liehen  Unguftänbigfeit  »orgefchüfct.  Sr 

machte  geltenb,  bie  am  Ubenb  bei  5.  gebruar  gemachte  ©e» 

fteöung  fotlte  nach  beiberfeitigem  Sinoerftänbnifje  bie  erfte  auf 

®runb  bei  allgemeinen  ©ertragel  fein,  bal  »on  (Dl.  aulgefüDte 

©eftcllformular  habe  er  untergeichnet,  ohne  gu  wiffen,  ba§  auf 

befjea  (Kücffeite  noch  etwal  flehe;  auf  aubece  ©ebiugungeu,  all 

bie  in  bem  am  gleichen  Hage  »erabrebeten  ©ertrage  enthaltenen 

—   habe  et  fleh  nicht  einlaffen  wollen,  »on  folgen  fei  auch  M 

ber  ©efteüung  nicht  bie  (Rebe  gewefen,  el  fänne  bähet  aul  ber 

auf  ber  (Kücffeite  bei  ©efteUformularl  gebrueften  ©ebingung 

nicht  bie  ©ereinbarung  einei  SrfüQunglortel  in  Hamburg  ab» 

geleitet  werben. 
Hie  älägerin  ift  biefen  Äulführungen  entgegengetreten, 

inbem  fie  jebt  ©ebeutung  bei  erft  am  8.  gebruar  perfeft  ge» 

worbenen  allgemeinen  ©ertragel  auf  bie  ©efteHung  »om  5.  ge» 
bruar  beabrebete. 

Hai  fcanbgericht  gu  Hamburg  hat  mit  Urtheit  »om 

9.  Oftober  1900  bie  älägerin  auf  (örunb  ber  Sinrebe  ber 

ältlichen  Unguftänbigfeit  mit  ber  erhobenen  älage  abgewiefen 

unb  bal  D6erlanbelgert<ht  gu  Hamburg  h®*  na<h  ©«• 

nehmung  bei  3«*8«t  (01.  burch  Urtheil  »om  19.  gebruar 

1901,  auf  welcbel  Segug  genommen  wirb,  bie  ©etufung  ber 

älägerin  gurüefgewiefen. 

3n  ben  ©rünben  gu  lefctcrem  Urtheil  witb  aulgeiüh^1 

Ha  ber  ©eflagte  in  öetlin  feinen  ©oljnftb  nnb  feine  Oefcbäftl» 

nlebetlaffung  habe,  fei  bie  3uftänbigfeit  Hamburger  ®eti<hte 

nur  begrünbet,  wenn  Hamburg  all  Ort  ber  SrfüUung  »er» 

einbart  fei.  Ha  hi«  nicht  bie  formelle,  fonbern  bie  materielle 

©eweilfraft  einer  Urfunbe  in  grage  ftehe,  fei  §   416  SioÜ- 

proge§orbnung  nicht  allein  entfeheibenb,  »ielmehr  werbe  ber  ©e- 

flagte  ttofc  feinet  Unterfchrift  bei  ©efteUformnfarl  burch  ben 

Hheil  jener  Urfunbe,  welker  an  fleh  geeignet  wäre,  ben  Sr» 

fütlunglort  in  Hamburg  gu  begrünben,  nicht  gebunben,  wenn 

er  gu  beweifen  »ennßge,  bafj  er  bie  in  grage  ftehenbe  ©e» 

bingung  nicht  gefannt  habe  nnb  bah  «   Stiftung  ber  Unter» 

fchrift  nicht  bie  Bbficht  gehabt  habe,  fleh  auch  btejenigen  Sr» 

ftärungen  ber  Urfunbe,  welche  ihm  unbefannt  waren,  gu  eigen 

gn  machen;  in  biefem  galle  würbe  eben  eine  ffitHenierflärung 

in  bei  begegneten  (Richtung  fehlen.  5Bie  tm  Singeinen  bar* 

gelegt  wirb,  werbe  all  bewlefen  erachtet,  ba§  ber  ©eflagte 

SJiHenl  gewefen  fei,  nur  auf  Gßrunb  ber  an  bemfelben  Hage 

mit  2JL  eingehenb  befprochenen  ©ebingungen  bei  allgemeinen 

©ertragel  bie  ©efteDung  ber  25  gahrräber  gn  ma^en,  bah  n 

im  ©ertrauen  barauf,  ba§  nur  biefe  ©ebingungen  in  grage 

fommen  unb  in  befonberer  ©erücfjichtigung ,   bah  unmittelbar 

»or  ©chlu§  ber  ©eftellung  bie  ©orte  ̂ äonbittonen  It  ©ertrag* 
ftanben,  bal  »on  (BR.  aulgefüllte  gormular  unterfchrieben,  bie 

im  Singang  beffelben  befinblichen  gebrueften  ©orte  ,gu  ben 

nmftehenben  ©ebingungen*  nicht  gelefen  unb  »on  bem  ©or* 

hanbenfein  ber  ©ebingungen  auf  ber  (Kücffeite  nic^tl  gewu§t 

habe,  ©ei  aber  biel  richtig,  fo  f*t  eine  ©iflenleinigung  gwifchen 

ben  Parteien,  bah  Hamburg  SefüHunglort  fein  feilte,  ülrc» 

haupt  nicht  gu  ©tanbe  gefommen.  Hie  gegen  biefe  Annahme 

gerichteten  weiteren  SEnwenbungen  ber  älägerin,  ba§  bie 

©orte  ,äonbitionen  It  ©ertrag*  nur  auf  3ahknglbebingungen 

begßgen  unb  ba§  ber  ©eflagte  belhalb  h^tte  annehmen  müffen, 

el  fämen  für  bal  ©efchäft  noch  anbere  ©ebingungen  in  grage, 

unb  bah  e*  ̂ ah«  fcE»<  Pflicht  gewefen  wäre,  fi«h  nach  biefen 

gu  etfunbigen  ober  fi<h  na($  l^n<n  l®  ̂ em  ©eflenfotmular  um» 

jufehen,  jowie  bah  öHge*nein<  ©ertrag  für  biefe  ©eftellung 

feine  ©ebeutung  h^t;  feien  nach  ̂ a9e  ber  ©ache  nicht  gerecht- 

fertigt. Hamach  hftbe  ber  erfte  ötichter  mit  Recht  bie  älage 

g
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wegen  örtlicher  Utijuft&nbigfeft  be«  ©erieht«  ahgewiefen.  Auf 

IReoiftoii  ber  Älägerin  ift  ba«  berufungiurtpeil  aufgepoben  tmb 

bie  Sacpe  an  ba«  berufungigericpt  juriicfgewiejen. 

©rünbe. 

£a«  atigefocptene  Urteil  fonnfe  niept  aufrecht  erhalten 

werben. 

JDie  JReviften  p<rt  betlepung  bet  »on  bem  beruf  ungigericpt 

überlegenen  §§  119  wnb  121  bürgerlichen  ©efepbucp«  burep 

Wieptanwenbung  gerügt,  Sie  pat  geltenb  gemalt:  $>ie  ©rünbe 

be«  betufungiricpteri  feien  batjin  \n  »erftepen,  bafj  an  ftcp  bet 

gange  Snpalt  be«  befteflfcheinei  al«  ©tflärung  bei  be- 

sagten fiep  barftefle;  bief eiben  Jütten  abet  bai  botbringen  be« 

beflagten,  et  pabe  bie  im  ©ingange  be«  befteflfcpeineS  vor- 

gebrueften  SSorte  vgu  ben  umftepenben  öebingungen" 
niept  gelefen  unb  »on  bem  Sorpanbenfefn  bet  bebingungen  auf 

ber  Diücffeite  bei  SBefteßfc^etneß  feine  Äenntnip  gehabt,  bapin 

aufgefapt,  baf?  beflagter  burep  Auftfteßung  bei  befteflfcpeinei 

eilte  8Bißen8erflärung  jenes  Snpalte«  niept  abgeben  wollte. 

2>urcp  einen  folgen  3rrt^um  be«  einen  berttag«fcpHefjenben 

übet  ben  Snpalt  feinet  ©rflärung  werbe  Jeboep  nicht,  wie  bet 

berufung«riepter  annepme,  bie  SBiQenfleinigung  auögefcploffen, 

fonbetn  (ebiglicp  ein  SRec^t  auf  Anfechtung  bet  S£BiQen4- 

erfl&rung  nach  §   119  bürgerlichen  ©efepbucp«  begrünbet,  wenn 

angunepmen  fei,  ba§  beflagter  fie  bei  Äenntnip  bet  Sachlage 

unb  bei  vetftänbiger  ©ürbigung  be«  Salle«  nicht  abgegeben 

haben  würbe;  füt  eine  folcpe  Annahme  fehle  e«  in  ben  ©rünben 

bei  berufungSurtpeileS  an  einem  guteicpenben  Anhalte;  überbiei 

liefen  Jene  ©tünbe  eine  nach  Sachlage  nothwenbige  ©rörterung 

barübet  »ermiffen,  ob  überhaupt  eine  reept«wirffame  Anfechtung«- 

erflärung  »erliege  unb  ob  bie  Anfechtung  ohne  fcpulbpafte« 

3ögern  im  Sinne  bei  §   121  bürgerlichen  ©efepbuep«  erfolgt  fei. 

SMefe  flSüge  wäre  nicht  gerechtfertigt,  wenn  bie  ©rünbe  bei 

berufungiri^teri  bie  Auffaffung  guliefjen,  bafj  et  in  Aus- 

legung bei  befteUfcheinei  unb  bet  feine  Aufteilung  begleitenben 

Umftanbe  gu  bet  Annahme  gelangte,  ei  fei  bet  Snhalt  bet  SRücf. 

feite  überhaupt  niept  ein  3peil  reept«gefepäftlicpen  ©iflen«- 

erflärung  be«  beflagten  gewefen,  alfo  überhaupt  nicht  recht!* 

gefcpüftlich  erfleht,  fobap,  wenn  überhaupt  eine  mangelnbe 

SBiQenieinigung  in  betracht  fäme,  Iebiglicp  bet  $afl  eine« 

»etftecften  SDiffenfei  im  Sinne  bei  §   155  bürgerlichen 

©efepbuep«  in  grage  ftänbe.  AHein  au«  ben  ©rünben 

bei  berufungeriepter«,  benen  el  an  pinreiepenbet  $eutlicpfeit 

fehlt,  fann  eine  folcpe  Annahme  niept  mit  SicpeTpeit  ge- 

folgert werben.  JDiefelben  legen  vielmehr  bie  Auffaffnng  weit 

näper,  bafj  ber  berufungirieptet  ba«  3uftanbefommen  einet 

©tßeneeiuigung  übet  Jenen  Spefl  bei  befteÜfcpeinei  lebiglicp 

um  beiwtflen  verneint  habe,  weil  bet  bellagte,  wenn  auch  Jener 

2peil  bei  befteÜfcpeinei  fiep  al«  ein  $.peil  feinet  ©rflärung 

barftefle,  eine  ©rflärung  Jene«  Snpalte«  überhaupt  niept  ab- 

geben wollte.  SMe  Öteotfion  rügt  aber  mtt  IRecpt,  ba§  ein 

folcpet  Strtpum  bei  beflagten  übet  ben  3npalt  feinet  ©t- 

flärung  niept  an  fiep  fepon  ba«  3uftanbefommen  einet  vertrag- 

lichen ©ebunbenpeit  au«guf<plie§en  vermöge,  fonbetn  nur  bie 

©Tunblage  einet  Anfechtung  wegen  Strtpumi  nach  §   119 

bürgerlichen  ©efepbuep«  abgeben  fönne.  5)a«  angefoeptene 

Urtpeil  fönnte  Paper  nur  bann  aufreept  erpalten  werben,  wenn 

e«  eine  gureiepenbe  ©runblage  bafüt  böte,  bafj  alle  borau«* 

fepungen  einer  Anfechtung  Jener  ©iflen  «erflärung  wegen  Stripum« 

naep  §   119  bürgetlicpen  ©efepbuep«  gegeben  feien,  unb  bag 

bie  Anfechtung  auep  rechtzeitig  im  Sinne  be«  §   121  bürger- 

lichen ©efepbuep«  erfolgt  fei.  £et  berufungirieptet  pat  nun 

gunäepft  einwanbifrei  angenommen,  bafj  bet  befiagte  eine  ©t- 

flärung  biefei  Snpalte«  überhaupt  niept  abgeben  wollte, 

©ine  aufibrücflicpe  geftftellung  bei  weiteren  ©rfotbetuiffe«  für 

bie  3uläfPgfeit  einet  Anfechtung  naep  §   119,  bafj  beflagter 

bie  gebaepte  ©rflärung  bei  Äenntnifj  ber  Satplage  unb  bei  »et- 

ftänbiget  ©ürbigung  bei  gafle«  niept  abgegeben  paben  würbe, 

liegt  gwar  niept  vor;  ei  fönnte  jeboep  in  ben  ©rünben  bei 

berufungiriepter«,  inibefonbere  foweit  biefelben  bie  bebeutung 

bei  allgemeinen  bertrag«  für  ben  SBitlen  bei  beflagten  bei 

bem  pier  in  betraept  fommenben  Abfcpluffe  erörtern,  eine  gu- 

reiepenbe  geftftellung  jene«  3upaltei  gefunben  werben.  2Me 

Anfechtung  naep  §   119  mu§  naep  §   143  bürgerlichen  ©efep- 

buepi  burep  ©rflärung  erfolgen,  biept  notpwenbig  ift,  bap  bei 

blefer  (Srflarung  bet  Auibrucf  w Anfechtung*  gebrauept  werbe; 

e«  genügt,  Wenn  Rep  au«  ber  ©rflärung  ber  SBiQe  bei  ©r* 

flärenbeu  ergtebt,  bap  bai  fließt« gef päft  ober  ber  von  bem 

UJtangel  betroffene  2petl  beff eiben  (arg.  §   189  bürgerlichen 

©efepbuepi)  unwirffam  fein  foße.  $et  von  bem  beHagten  in 

ben  Snftanjen  erhobene  ©Iberfprudp  gegen  bie  ©ebunbenpeit  an 

bie  gebauten  bebingungen  bietet  beipalb  gleicpfalli  eine  gu- 

rekpenbe  ©runblage  für  bie  Annapme  einet  Anfechtung« etflarung. 

S)tefe  Anfeiptungierflärung  mup  na^  §   143  bürgerlichen  ©efep- 

buepi  gegenüber  bem  bertragigegner  erfolgen;  fte  ift 

aber  naep  ber  gegebenen  Sachlage  nur  ira  f)rojeffe  von  bem 

yrogepbevoHmScptigten  bei  beflagten  gegenüber  bem  §)rogep- 

bevoUmäcptigtm  ber  Klägerin  erfolgt;  babei  feplt  ei  an  einem 

Anpalte  bafür,  bat)  etwa  ber  (eptere  neben  ber  f>rogepvoQmacpt 

burep  befonbtre  bottmaept  gar  ©ntgegennapme  folcper  ©rflärungra 

ermaeptigt  war.  Allein  ber  etfennenbe  Senat  tritt  in  blefer 

viel  erörterten  gtage  ber  Änficpt  bei,  bap  bie  2>rogepvonmacpt 

naep  §   81  ©ivilprogeporbnung  auch  gut  Abgabe  unb  ©ntgegen- 

napme  einer  Anfecptungierflärung  naep  §   143  bürgerlichen 

©efepbuepi  im  |>rogeffe  ermächtige.  3)ie  ©rmäcptigung  gum 

Angriff  unb  gur  bertpeibigung  im  f)rogeffe  entpält  bie  ®r- 

mäeptigung  gnt  Abgabe  unb  ©ntgegennapme  aßet  gum  Angriff 

unb  gut  bertpeibigung  erforbtrli<pen  ©rflärungen,  auep  wenn 

biefe  gugleicp  fReept«gefepäfte  bei  materießen  Äecptei  ftnb  unb 

beipalb  gugleicp  eine  materießrecptlicpe  ©itfung  haben.  9lacp 

bem  Sipatbeftanbe  bei  erften  9iicpterl  ifl  Jener  bie  Anfechtung«- 

trfl&tung  entpaltenbe  ©iberfpruep  auep  in  ber  münblicpen  ber- 

panbiung  vor  bem  ̂ rogepgeriepte  erfolgt;  e«  bebatf  baper  füt 

ben  pier  gunäcpfi  erörterten  f)unft,  ob  bie  Anfecptungierflärung 

gegenüber  einem  gepörig  bevoflmäeptigten  bertreter  be«  bertragi- 

gegner« erfolgt  fei,  niept  eine«  (Singepen«  auf  bie  unter  ben 

Anpängern  ber  pier  vertretenen  Anpcpt  barübet  beftepenben 

ßRetnungiverfepiebenprii,  ob  bie  auf  ©runb  ber  ̂ rogepvoßmaept 

gefcpepenfce  Abgabe  unb  ©nigegennapme  blefer  ©rflätung  in  ber 

progeprecptlUpen  ^ortn  ber  ©rflärung  in  ntünblicper  berpanblung 

vor  bem  9>rogepgeri(pte  erfolgen  müjfe  (SÖacp,  f)TOgcpooßmacpt 

unb  Aufrccpuung,  3ritfcprift  für  Sivilprogep  bb.  27  S.  15), 

ober  ob  fie  auep  in  einet  votbereitenben  Seprift  unb  beten  ©nt- 

gegennapme  erfolgen  fÖnne  (ffieiimann,  Aufrechnung  naep  bem 

bürgerlichen  ©efepbuepe,  3ritfcprift  für  ©ivilprogep  bb.  26 

17“
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S.  19).  Soneit  ab«  lieft  gulefjt  begegnete  Berfchiebenheit 

In  K   ecpllar.fi  djten  loa  äinftuj  barauf  fein  finnte,  ab  bie 

Anfechtunglerflärung  im  Sinne  bei  §   121  cpne  fcfjult^aftd 

3igem  (unoergügtich)  erfolgt  fei,  nenhbem  bet  Anfechtung«- 

benötigte  non  bem  Anfecbtunglgrunbe  Kenntnif;  erlangt  habe, 

fo  bebaif  el  im  gegebenen  Salle  einet  Stellungnahme  gu  ber- 

feiten  um  betmiDen  nietet,  »eil  bie  ©rünbe  bei  Berufung!- 

Ttctjtet#  auch  im  Uebrigen  (eine  gutetchenbe  ©runblage  bafüt 

bieten,  ob  bie  Anfechtung  im  Sinne  bei  §   121  rechtjeliig  er- 

folgt fei*  Dtefelben  lafftn  nicht  etfennen,  mit  »tigern  3eit- 

punfte  ber  BeBagte  nach  Annahme  bei  Berufunglrichtcil 

Kenntnifj  non  bem  Snfechtunglgninbe  erlangt  hüte,  unb  ent- 

behren auch  einet  vtftntliih  bem  ®ebiete  ber  thatfächlichea 

SBürbigung  angehörenben  Brirterung  barübet,  ob  bie  Anfechtung 

nad>  erlangter  Kenntnifj  ohne  f<hulbhaftel  3ögern  erfolgt  fei. 

91a<h  Sage  ber  Sache  fann  auch  nicht  in  {frage  fomraen,  tiefe 

Mängel  in  ber  Brgrünbung  ber  Beachtung  in  ber  Kemjionl- 

inftanj  etma  mit  ber  Brmägung  ju  entgtehen,  bah  Klägerin 

nicht  aulbrüälieh  in  ben  3nftangen  gelten!  gemacht  habe,  bie 

AnfechtunglerBärung  fei  nicht  rechtgeitig  erfolgt. 

»ach  ben  obigen  Darlegungen  fännte  bal  Qrtheil  bei 

Berufunglrichterl  nur  bann  anfneht  erhalten  »erben,  trenn 

feftftinbe,  bah  'm  fnnbiief  auf  eint  Anfechtung  bet  SBiDenl- 

erllärung  »egen  Srrthuml  auch  §   131  bürgerlichen  @efegbucht 

nicht  bu«h  ülichtanmenbung  »etieft  fei.  blad;  bem  @efagten 

ift  aber  eine  folche  Serfefjung  angunehmen.  Dal  Urteil  »at 

baher  aufguheben  unb  bie  Sache  gut  anberueiten  Berhanblung 

unb  Sntfeheibung  an  bal  Berufunglgeriiht  guruefguoemeifen. 

3n  Srt.  184  (giitf.  @ef.  jum  58.  ©.  58. 

Sn  §   912  58.  ©.  58. 
Brfenntnifj  bei  Keichlgertchtl  VI.  0.  S.  i.  S.  Beger 

c.  fKafcho»  oom  17.  3uni  1901,  Kr.  115/1901  VI. 

II.  3-  C.  2. 18.  Hamburg. 

Die  Parteien  jtnb  Bigenthümer  gneier,  an  einanber  ftohenber 

Sruubftücfe.  Der  Kläger  nimmt  gegenüber  bem  BeBagten  eine 

©runbbienftbarleit  in  Anjpnnh,  burch  »eiche  bie  Bebauung  bei 

bem  Besagten  gehörenben  ©runbftnefl  in  näher  angegebener 

ffleije  befchränft  ift,  unb  er  forbert,  bah  ber  Beflagte  bie  Be- 

feitignng  ber,  entgegen  biefer  Baubefchränlung,  au)  bem  bienenben 

iSruntftücf  oon  einem  Sotbeftbet  bei  Betlagten  errichteten 

Baulichteiten  burch  ben  Kläger  bullt. 

Dal  Sanbgeri^t  hat  bie  Klage  abgemeftn,  »eil  eint  Dienft- 

barleit  nicht  befteüt  fei. 

Auf  bie  Berufung  bei  Klägerl  ift  liefe«  Urtheil  in  gaeiter 

3nftang  abgeänbert  unb  ber  Beflagte  flagegemäh  oerurtheilt 
»orben. 

Die  Keoifion  bei  Betlagten  ift  gutüdgewiefen. 

Aul  ben  ©tünben. 

Der  Keoifionlßäger  glaubt  ber  Klage  auch  bann  Biber- 

fptcchen  gu  fönnen,  nenn  bie  Dienftbarfeit  fortbeftehe;  btnn 

btt  Kläger  habe  nach  bem  fegt  geltenben  iftecfct  nicht  einen 

Anfpncch  auf  Befeitigung  bei  oothanbenen  Oebäuctl,  er  finne 

»ielmehr  nur  forbern,  burch  eine  ©elbrente  entfehäbigt  gu  (oerben 

Br  ftügt  fleh  babei  auf  folgmbe  Aulführung: 

Der  Berufunglrichttr  h»be  gu  Unreiht  |   912  bei  Sütger- 

iichen  ©efefebuchel  nicht  angemenbet.  Bin  Uebcrbau  liege  mji 

bloh  bann  oor,  »enn  ber  Bau  über  bie  Beenge  bei  Bigatfioi 

bei  Bauenben  ginaul  auf  einem  fremben  ©ntnbftücf  auigefih 

»orben  fei,  »ielmehr  näthfgten  Sinn  unb  3»tc!  bei  Bcltgo 

bagu,  feine  Borfchrift  auch  auf  bie  gäfle  angunenben,  tti  t- 
Bauenbe  g»ar  nicht  bie  Bigenthumlgrenge,  aber  bie  8mc 

Übertritten  habe,  bie  ber  Benugung  feint«  Bigenthumi  in 

ein  Siecht  bei  Kaihbarn  gefegt  fei.  Der  ffirunbgtbault,  er 

bem  §   912  beruhe,  führt  noth»enbig  bahin,  bag,  nenn  In 

Bigenthümer  bei  oom  Ueberbau  betroffenen  ®ranbftijl  rc 

bal  Stecht  guftehe,  ben  Abbruch  bei  Uebetbaud  gu  forben,  In 

minier  berechtigten  Snhaber  einet  Dienftbarfeit  nicht  cs 

umfaffenbercl  Seiht  ber  Ab»ehr  bei  Umgriff!  gufttben  bot 

Der  Borgänger  bei  SefL  habe  burch  bie  Aufführung  bd  San 

bie  Stenge  übetfehritten,  bie  feinem  Berfügunglrecht  tsci  ft 

Dienftbarfeit  gtgogen  fei,  folglich  liege  ein  Ueberbau  in  Sie* 

bei  §   912  »ot.  ÄDerblngl  fei  bet  Bau  »or  bem  3»l“baon 

bei  Bürgerlichen  ©efefcbuchd  aufgeführt,  auch  ber  Aufprsui  M 

Klägerl  aul  liefet  Beilegung  feind  Siecht«  oor  bem  l.Jam 

1900  flageub  gelten!  gemacht.  Aber  bet  3nh>it  bei  Bsgenttut- 
rechtl  unb  beffen  Sefchränfung  burch  Kachbatteihlt  f*  *f 

bem  Sttehte  beuttheilt  »erben  müffen,  bal  gut  3eit  kr  lyt' 

bei  angefochtenen  Qrtheitl  in  @eltung  geuefen  fei  1*«’ 

fptechenb  habe  auch  bal  Sieithlgericht,  V.  Sioilfms- 1   ** 
Urtheil  »om  19.  Mai  1900  i.  S.  Septr  c.  Dubecf,  Ref.W» 

(3uriftifche  ffiochenfthrift  1900  S.  561)  bereit!  augara”8 
ba|  ber  aul  einem  Uebnbau  tntfpringenbe  Anfptuch  oi 

Jegigen  »echte  gu  beuttheilen  fei,  fofetn  nicht,  »ol  5* 

in  Stage  fomme,  bet  Ueberbau  bereit«  gum  atgenthraKcKt 
bei  Bauenben  am  ®runb  unb  Boben  geführt  habe- 

Diefe  Aulführung  bd  StesiftonlBägerl  fann  «4t  •** 
richtig  anerfannt  »etben.  Bl  ift  nicht  Aniah,  «*f  ̂    i8? 

eingugehen,  ob  §   912  analog  auf  bie  gäüe  angurcentea  ift, » 

bet  Ueberbau  nur  eine  ©runlbienftbarfeit,  nicht  bal  öigenst 

bd  Slachbarn  beeinträchtigt.  Denn  aul  ber  Bejah«*!  *** 

gtage  ergiebt  fich  nicht  bet  oom  Keoiflonlfläget  baraul  ggo»1 
Schlich,  bah  bie  Beilegung  eind  Seroitutrecbtl  b“"h 

Bau  immer  nur  all  bie  neberfchreitung  einer  SecftigW  -1, 

barum  all  Ueberbau  angefehen  »erben  muffe.  Her  ' 

beruht  auf  einer  Beifenuung  bei  StchUbegtlffl  bei  Ulbert«»'* 

Bon  einem  foichen  fann  nur  ba  gefprochen  »erben,  »o  **  ’• 

um  bie  Ueberfchreitung  einer  irtlich  beftimmlc»  ®n,i' 

hantelt,  baoon  fann  aber  nicht  bie  Äebe  fein,  nco  bal  «•*  *r 

Dienftbarfeit  entfpringenbe  Bcibietunglrecht  her  93em«nbacg  •<* 

bienenben  ©tunbftücfl  für  geoiffe  Sauten  nicht  hio|  I01***'* 

einet  irtlich  beftlmmten  ?inie,  fonbern  !chicth*h'‘r‘  entgegtahtt* 

So  liegt  bet  gaU  hier.  Die  Dienftbarfeit,  bie  tem  ara”11 

bei  Kläger!  gufteht,  macht  el  unguläffig,  bal  bienenbe 

ftücf  für  bie  Anlage  einet  Serraffe  gu  oerurenben.  Di”  ■ 

barn  bd  Kläged  Ift  alfo  nicht  eine  Stenge  gefegt,  bi*  ‘ 

eine  folche  Anlage  reichen  batf,  fonbern  Hefe  ift  in  ihrem  »a1-- 

Umfange  unguläffig.  Daraul  folgt,  bah  bie  Seriaffi  «** 

Ueberbau  im  Sinne  bd  §   912  gelten  fann.  £*n  r:: 

ba«  Beruf unglgencht  mit  »echt  ben  Artifel  IM  w   t" 
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fükrunglgefefcel  jüm  Sürgerlidkm  ©efepbuck  alt  anwenfcbar 

angefekm,  wonack  Siegte,  mit  kenen  eint  Sage  am  l.  3anuat 

1900  ktiaflet  war,  mit  kem  aut  bea  bilkerigra  ©efepm  fic^ 

ergebenken  3nk«H  fortbefteken,  fofern  nigt,  trat  gier  nigt  in 

gtage  tommt,  aut  km  Btiilein  192—195  ket  ©infübrung«. 

gefrpe«  ober  §§  1020—1028  ket  Sürgerllgen  ©efepbuge«  ftc^ 

ein  Bnkete«  ergiebt.  ©egenüber  Brtüel  18t  lägt  fig  aug  nick t 

kie  gtage  aufwerfm,  ek  nickt  ker  Sn^all  ket  ©igeutkumltegtl 

immer  nur  nag  kern  jept  geltenkm  iRegt  ju  keflimmen  fei, 

aut  ktrtn  Sefapung  ket  Seuifiontfliger  ein  Brgumenl  für  kie 

Bnwenbbarleit  ket  §   912  entnekmen  will. 

3»  »rf.  192,  194  dinf.  @ef.  jmn  93.  ©.  33. 

§§  891,  1138  93.  &.  33. 
©etenntnip  ket  fReiglgerigt«  V.  S.  ®.  i.  ®.  Krüger 

e.  ©etnede  vom  12.  3ani  1901,  9lr.  119/1901  V. 

II.  3-  D.  9.  ®.  SJauraburg. 

Stuf  ktra  ©runkftüde  ktt  Sefiagim  Sk.  8   Slait  377  ket 

©runkbug«  non  Sucfau  ift  für  ken  Kläger  eine  Sariekn». 

kppctgel  non  5000  3J!ar!  nebft  41/.  prcjent  3*nfen  eingelragen 
auf  ©tunk  ker  Sgulkurtunkc  ccm  17.  ®ai  1899,  in  meldet 

ker  ©keraanu  unk  Sorbefipet  ker  Stfl.  kefannt  bat ,   non  ktm 

Kläger  rin  Sailegen  nun  5000  'Diarl  kaar  erkalten  ju  gaben. 
Set  Kläger  k°t  fekog  am  17.  3uni  1899  ein  Sgriftftüd 

autgefteQt,  in  Beigem  et  jig  nerppiglet  bat,  kem  Si;etnanne 

ker  Seflagten  am  1.  3uli  1900  ein  kaaret  Sarlegn  non 

2   000  TOarl  ju  geben,  für  »elge«  bereit«  kppetkefaiifge 

©Igerkeit  mit  kem  bejeignrtm  ©runkftüde  befteüt  fei.  Qn- 

ftreitig  ift  kie  .gppotkef  jum  Srirage  kiefet  2   000  5J!ar(  nickt 

nalutirt  Sie  Betlagte  gat  keftrittm,  ka§  für  km  Setrag  ktt 

übrigen  3000  9Hat(  eine  petfäniige  Sgulkoerkinkligteit  für 

ikren  Sk™1”"  begrüntet  merken  fei.  Kläger  k<ct  jugegeben, 

ka§  bei  Bulfteflung  ker  @<kuikurlunke  nom  17.  SJlai  1899 

kem  ©gewänne  ker  Seflagtm  feint  Saluta  geväkrt  merken 

fei,  kekauptet  aber,  kie  Saluta  fei  kemfeiken  unmittelbar  karanf 

in  $5ke  non  3000  fflarf  tunk  Baatjaglung,  Eingabe  non 

SBertkpapiertn  unk  bürg  Setreiknung  auf  einen  nom  @|e. 

manne  ker  Seflagten  1km  gefekuikeien  Kaufpreit  gemäkrt. 

Sag  Künkigung  ker  $ppotke!  kat  Kläger  beantragt,  kie  Se- 

flagte,  »ticke  kie  gppotget  keim  ©rtnerke  bei  ©nmkftücft  in 

Bntegnung  auf  km  Kauiptei«  übernommen  kat,  ju  Berurtgetlm, 

ikm  3   000  Blatt  nebft  4'/«  SJrojmt  3infen  feit  kem  1.  3ui! 

1899  bei  Sermeikung  ker  3manglnoIlftrei}ung  in  kal  S'lanb- 

grunkftücf  unk  in  ikr  peifönlieke«  Sermägen  ju  joglen.  Se- 

(tagte  kat  (ibmtifung  ker  Klagt  unk  miktrflagenk  beantragt, 

feftjufteüen,  ka|  ktm  Kläger  au»  ket  {gpnlgel  3000  Blatt 

nickt  jufltken,  unk  ker  Kläger  |ur  SeotOtgung  ker  86|gung 

ker  {tppotkef  unk  jur  Sinerfennung  ju  nerurtkeilen,  kafj  fit 

(Seflagtc)  betrefft  ker  3   000  Blatt  nickt  perfänlicke  Sgulknerin 

fei.  Ser  elfte  Sticktet  kat  kie  Setlagte  üagegemäjj  nerurtkeiit 

unk  kie  ©ikerBage  abgewlefen.  Stuf  kie  Serufung  ker  Se- 

(tagten  ift  kie  Klage  akgemiefm  nnk  ker  Kläger  nack  kem 

SBikerflageantrage  nerurtkeiit. 

Sie  Sienijion  ke«  Kläger«  ift  jurütfgetoiefen. 

Siu«  ken  ©rfinken. 

Sa»  mit  ktt  ftreitigm  fjppotke!  kelaftete  ©runbftüd  gegärt 

einem  ©runkkuckbejirfe  an,  in  »elikem  kal  ©runkbuck  feit  kem 

1.  3anuar  1900  all  angelegt  anjujeben  ift  (Serorknung  nom 
13.  Stonembet  1899  Äriifel  3   nebft  Bnlage-Setjeignif;  juVIl). 

Black  Srtffel  192  bei  ©infükrunglgefetje«  jum  Sütgetlicken 

©efepbuge  gilt  kie  ̂ ppotkef  feilkem  all  eine  foiike  im  Sinne 

ke«  Sürgerlicken  ©efepbug«  unk  e«  finken  karauf  kie  Se* 

ftimmungm  bei  Sürgerlicken  ©efepbug«,  inlbefonkere  aug  kie 

§§  1138,  891  Bnwmbung.  ftat  nun  auik  ba«  Serufung«. 

gtrickt  feinet  ©nifgeikung,  »migften«  nickt  ttfennbar,  kie  Be- 

ftimmungen  bei  neuen  Steckte«  tu  ©tunke  gelegt,  fo  muij  fie 

bock  aufreckt  erkalten  »erben,  ka  fie  fnk  auck  nack  kiefen  Se- 
ftimmungen  all  ricktig  karfteOt  (©iniiprojejjotbnung  $   563). 

52er  eine  beftriltene  gotberung  gellenk  mackt,  mufj  nack* 

weifen,  kafj  ikm  kie  gotberung  gegen  ken  Seüagtm  juftebt. 

Siefei  ©runkfap  erieiket  eine  Bmberung,  wenn  kie  gorkerung 

im  ©rankbucke  all  kieftnige  nermerü  Birk,  für  »eieke  kie  ein- 

getragene tippotkef  befietit  ift.  Sann  tritt  mit  kn  Sintragung 

gemäfj  §§  1138,  891  ke«  Sürgerlickm  ©efepbug«  bie  Set- 

mutkung  ein,  baff  kie  gorkerung  ktm  ©läubiger,  für  ken  fie 

eingetragen  ift,  jufteke,  unk  kiel  kat  jur  geige,  ba§  ker 

©läukigtt  ka«  Sefteken  ket  gorktrung  nickt  ju  beweifm  kat, 

fonktm  fick  kieferkalb  auf  km  3nka!t  ke«  ©runkbuck«  berufen 

lann,  mmu  kie  gorkerung  non  kem  Sigeniküraer  ke«  $faub. 

grunkfiücd  beftritten  »irb.  Sie  Sermutkung  teftegt  fekoCg  nur 

.für  kie  gippotget*,  für  ka«  kingiieke  fRecgt,  nickt  für  ka« 
perfänlicke  Sckulknerkältnlfj.  3ft,  nie  gier,  für  3<mank  eine 

fippotget  für  eine  SatleknSfotkerung  eingetragm,  fo  ifl  bamit 

für  km  kingiiekeu  Bnfptug  ker  Sewei«  erfept,  ba§  ket  Sckulknet 

ken  eingetragenen  ©etkbetrag  ker  gorkerung  all  Sariebn  er* 

kalitn  kaü».  kenn  kie*  gekärt  jum  Begriffe  ke«  Sariekn» 

(Sürgerliikel  ©efepbug  $   607);  bagegm  nerbleibt  bem  ©läubiger, 

»elcker  nur  kie  perfänlicke  Sikulküage  ergebt,  kie  SemeUlaft 

für  kie  3aktang  ker  Satieknlnaiuia.  Sie  Sermutkung  au« 

§§  1138,  891  ift  aber  nickt  umniberteglick,  fonktra  (ann  bunk 

km  Seaei«  ke«  ©egmtkeil«  entträftet  werken,  ka  kal  ©efep 

gier  niegt  (wie  j.  S.  im  §   1141  Bbf.  1   ®ap  2   unk  im  §   1148 

ke«  Sürgerlicken  ©efepbu^l,  wonack  ju  ©unften  ke«  fjopolbefm- 

gläubiger«  ker  all  ©igentkümer  im  ©rnnkbmk  ©ingetragene 

al«  bei  Sigenikümet  gilt,  auck  wenn  er  nickt  ker  ©igmikümer 

ift)  ein  Bnkere«  ncrfCgrribt  (Sinilprojepotknung  §   293).  Se- 

weift  ker  ©igeutkümer,  ka§  ket  ©laubiger  im  äeitpuntte  ket 

©intragung  kie  Saiuta  ke«  Sariekn«  nickt  gtgagit  gatte,  fo  ifl  kie 

Sermutkung,  kap  ikm  kie  Sariekntforkerung  jufteke,  ker  ©in. 

tragung  ungeacktet  nickt  eingeltetm  unk  kem  ©läubiger  Hegt 

nunmekt  bie  Seweilpfilikt  kafüt  ob,  kafj  bfe  gotberung  tu 

anbirer  SBeife  ober  nackträglick  kut^  Saiutajakiung  begrünket 

worben  fei.  Ser  ©egenbewrii  (ann  burck  feke  8rt  non  Beweis- 

mitteln, bunk  3<ngm,  3ik,  Urtunken  gefügrt  werken,  unk  eine« 

Seweife«  bekarf  e«  ükerkaupt  nickt,  wenn  ker  ©läubiger  ;u- 

geftegt,  kafj  et  kie  Satieknlnaiuia  nickt  gejaglt  kake  (©inil- 

prnjekotknung  §   288).  ffiotauf  fick  ker  ©egmbewei«  ju  er- 
finden k«be,  bamit  ker  iKicgtcx  kannn  überjeugt  werke,  kafj  ker 

©läubiger  bie  Saluta  nickt  gtgagit  kat,  befümmt  ba«  ©efep 

niegt.  Ser  Sticktet  gat  gemäfj  bet  allgemeinen  SSorfcgrift  ke« 

§   286  ket  ©iniiprnje|nrknung  unter  Serüdfigiigung  ke»  ge- 
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fammtm  Snbaftl  ber  Setbanbfungen  ciub  bei  Srgtbnfffel  ber 

Beweiiaufnabme  nud?  freiet  Ueberjeugung  barübet  ju  entfpeiten. 

®l  fleht  ulptl  entgegen,  bap  et  eint  Bntfräftung  bet  Skr- 

mutbung  fpon  au«  bem  Bugtft&nbniffe  bet  ©lüubigetl  ent* 

nimmt,  wcnap  biefet  bei  üuSfteHung  bet  ©pulburfunbe  ober 

ber  Sintragunglbewifllgung  feiten«  bet  Stgentbümerä  bie  Baluta 

nett  ni<t)t  gejablt  butte.  3ebenfadl  wirb  ei  für  bie  ®nlfiäfiung 

bet  Setmutbung  all  genügenb  gelten  müffen,  bap  ber  ©laubiger 

jugeffebt.  bei  bet  Eintragung  bie  Batuta  nipt  gejablt  ju  haben. 

Über  btftimmte  Segeln  taffen  fi<b  nlibt  barüber  auffteDen,  mann 

bal  eine  aber  bal  anbere  für  »abr  ober  unwabt  ju  erapten  fei. 

Dal  ©efep  mill  bie  freie  Ueberjeugung  bei  Siebter!  in  feinet 

Riptung  binben.  Delbatb  ift  aueb  bie  Reoifion  tnaptlol  gegen* 

übet  ber  tbatfäebliiben  geftfleHung  bei  Dberianbelgetiptl.  SBenn 

unter  ber  $trrfpaft  bei  bilberigen  Reihtet  in  ̂ teuften  an* 

genommen  würbe,  auf  ben  ©laubiger  falle  immer  bie  Sewcillaft 

jurücf,  fobalb  er  jugeftebe,  bap  er  bie  Darlebntoaiuta  gut  3eit  ber 

Unlftedung  ber  tScbulburfunbe  unb  ber  dintragunglbemiQigung 

niebt  gejablt  habe,  ober  menn  el  in  einem  ttrtbefle  bet  oormallgen 

Obertribunall  (Strietborft,  «rpi»  8b.  54  ©.173)  bei  fit:  „Be- 

hauptet ber  Uulfteder  einet  pppotpefaoifpen  ©putboetipretbung 

bem  utfprünglieben  ©laubiger  gegenüber,  bap  bal  übet  ein 

baartl  Darlepn  lautenbe  Balutenbefenntnig  unrichtig  fei,  fo 

liegt  ihm  nur  ber  8eaeii  bet  Unriebtlgfeit  bei  angegebenen 

Balutenbefenntniffel  ob;  bet  Bewetl  ber  anbetmeiiigen  Ser* 

pfliehtung  liegt  bem  ©laubiger  ob*  (oergU  aueb  Reiehlgeriebt 
bei  Bolle  8b.  3   Sr.  895,  in  Raffew-Künpei,  Seitrüge  Sb.  31 

S.  1048,  tföuQmann,  3eftf<hrift  für  preupifpet  Rieht  Sb.  3 

©.  491,  Suriftifpe  ffiepenfptifi  1895  S.  174  St.  39)  — 

fo  tann  tid,  menigftenl  all  eine  aul  ben  ©efepen  fieb  er* 

gebenbe  Regel,  gegenüber  bet  Setmutbung  bei  §   1138  bet 

Bürgerlichen  ©efrpbupel  unb  bem  ©runbfape  oon  ber  freien 

Semeilmütbigung  bei  §   386  ber  Sloilptojeperbnung  nicht  mehr 

aufrecht  erhalten  metbtn,  wenn  auch  Jene  tlmftänbe  im  einjelnen 

gade  immer  noch  geeignet  erfebeinen  linnen,  bie  Ueberjeugung 

bei  Richter!  mapgebenb  ju  bteinftujfen. 

hiernach  bat  bal  Serufuuglgerfiht  feine  Sefugniffe  nicht 

baburch  übtrfebritten ,   bap  e!  bem  Kläger  bie  Seweillaft  für 

bie  Salutajabtung  auferlegt  bat,  nach  bem  biefex  jugegeben,  bag 

bal  in  ber  Schult*  unb  .ßppotbefoerfprtlbung  rem  17.  ®lai 

1899  oom  Sotbefipet  Seffagten  Ulbert  28.  etflärte  Btlenntnlp 

ju  baarem  unb  richtigem  Empfange  non  3   000  Start  infofern 

unrichtig  fei,  all  eine  Salutajabtung  not  SulfteDung  ber  Urfunbe 

nicht  ftattgefunben  batte. 

3»  2lrt.  201  ©nf.  ©ef.  gmn  5».  @.  ». 

Btt  §   1568  ®.  ©.  ö. 
Brlenntnip  bei  Reichlgericbtl  VI.  S.  ©.  i.  ©.  fablet 

e.  fliblet  tom  17.  3uni  1901,  Sr.  163/1901  VI. 

II.  3*  D.  ?.  ®.  Dtelben. 

Die  Parteien  haben  am  15.  September  1896  bie  Bpe 

mit  einanber  abgefchloffen,  leben  abet  feit  80.  Stai  1898  getrennt 

ron  einanber.  Der  Ehemann  bat  am  13.  Dejembet  1898  gegen 

bie  Ehtfeau  Klage  auf  $erftedung  bei  ehelichen  üebeni  erhoben ; 

biefe  Bat  SIbweifung  ber  Klage  beantragt  unb  —   am 

30.  Sanuat  1899  —   SBibetflage  auf  ©iheibung  „bejiebung«. 

weife*  Slufbebung  ber  ®be  erhoben.  Die  Anfechtung  bet  Obe 
würbe  oon  ber  SBiberflägerin  bauiit  begrünbet,  bag  bet  Ehemann 

Bereits  oor  bet  Sije  fgpbililifp  erfranft  gewefen  fei  unb  baf 

et  oor  ber  Bbcfpiiepung  aber  noch  bem  Serlöbnig  ftp  mh 

anberen  grauenlperfonen  oergangen  habe,  bal  ©cpeibungl* 

begehren  ift  barauf  geftüpt,  bag  ber  SBiberbefiagte  in  bei 

Sagren  1897,  1898  unb  1899  mit  oerfchiebenen  grauenf* 

perfonen  bie  6b*  gebrochen  habe  unb  weiterhin  auch  auf  §   1568 
bei  Deutfchen  Bürgerlichen  ©eirpbupt. 

Durch  ttrtbeil  bei  ?anbgeriptl  würbe  bie  Seflagte  ualc: 

SIbweifung  bet  Söiberllage  oeturtheilt,  bal  eheliche  Seben  mit 

bem  Kläger  wieberbrrjufteDen.  Huf  bie  Berufung  ber  Beflogt« 

bat  bal  Dberlanbrtgeript  bal  lanbgerfptlipe  Urtbeü  in  tbeil* 

weifet  Beachtung  ber  Berufung,  welche  im  Uebrigen  jurfcf* 
gewiefen  würbe,  bahin  abgeänbert:  „Unter  SIbweifung  ber  Klage 

wirb  bie  am  15.  September  1896  geiepioffene  ®be  ber  factrce 

auf  bie  Siberflage  bin  gefebieben  unb  aulgefprochen,  bafc  Kt 
Kläger  bie  ©halb  an  ber  ©pefbung  trägt. 

Die  Reolfion  bei  Klägerl  ift  juiüigewiefen. 

«ul  ben  ©rünben. 

Som  Berufunglticbter  wirb  tbatfäcbiiih  all  ensidn  a* 

geftfcen :   bag  brr  Kläger  1.  nach  ber  Serbeiratpuij,'  a   nur 

Birtpfpaft  „mit  weiblicher  Bebftnung*  in  ©emeinitrt  mit 
tinem  ffieinreifenbtn  einer  grauenlperfon  einen  (Multen  rric 

oerabreicht  bat,  bag  fte  ficb  oor  ihnen  oodftanbig  entflüctc, 
3.  in  ber  3'it  oom  1.  Dftcber  1897  bil  3Jlai  1898  bie  3enjm 

Slarianne  SK.,  wäbrenb  fte  in  feinem  feaufe  all  Dfenftoifhe« 

gewefen  ift,  auf  nnflttliibe  Steife  angepaeft  bat,  fo  bai  bie 

—   bamafl  bäpflenl  18  Sabre  alte  —   3eugin  mit  gutem  8 not 

bet  fReinung  gewefen  fei,  er  wode  fte  gefcbfechtUch  mipbrauiei, 

3.  in  bet  3<it  nein  1.  gebruar  bll  20.  fffiai  1898  bie  bamall 

bei  Ihm  bebfenfttle,  etft  16  ober  17  Sabre  alte  SInnu  $.  wieber* 

holt  angefafit,  fte  aufgeforbert  bat,  bei  Sacht!  ihre  3immertbün 

offen  ju  laffen  unb  ben  Serfucb  gemacht  bat,  Saptl  in  ibc 

3fmmer  elnjubringen,  bap  enbflp  bet  Kläger  4.  fm  gebruar 

ober  fdlätj  1899  ein  Botbed  —   bal  ©aftbaul  „jum  3ägcrbaal* 

in  Reicbenberg  —   befuibt  unb  jicb  bert  in  oerbäptiget  ffiri't 

mit  einer  all  „greubenmätepen*  befannten  {iptem  Bbemairnc 

entwichenen)  @befrau  SIb.  ju  fepaffen  gemaept  pat.  —   91  ul  bitfnt 

geftftedungen  in  iptem  3nfammenpait  entnimmt  bal  Be* 

rufunglurtpeU  ben  Sacpweil,  baff  ber  Kläget  nitpt  nur  bie  butp 

bie  ®pe  begrünbelen  ̂ Richten  fpwer  oerlept,  fonbent  anp  Sp 

eine!  unftttlipen  Setballenl  fpuibig  gemäht  habe,  wie  allban« 

in  ben  ©rünben  bei  Säpertn  bargelegt  wirb,  ©egenübet  einem 

beratiig  unfUtfipen  unb  anfiäpigen,  Pflicht  unb  Sreue  gegen  bie 

@befrau  aufl  ©räblipfte  oerlepenben  ©ebapren  fünne  fip  bet 

Kläger  ju  feintr  ßntfpuibigung  aup  nipt  barauf  berufen,  bat 

ipm  bie  Beflagte  bie  9eiflung  ber  tptlipen  |>pipi  „oft*  net* 

wtigert  habe.  Dal  Berufungegcript  fprfpl  fobann  all  feine 

aul  bet  Betücffipttgung  ber  befonberen  Serbältniffe  bei  gadel 

gewonnene  oode  Ueberjeugung  anl,  bafj  ber  Kläger  burp  bie 

erwähnten  fpweren  Iffliploerlepungen  unb  fein  unRHIipd  Set* 

ballen  eine  fo  tiefe  3u"rüttung  bei  ebtfipen  Serbältniffe!  net* 

fpulbet  habe,  bap  bet  Beflagten  bie  gortfepung  bet  ®b«  uiept 
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jugemull-it  werben  lönn».  @4  liege  auch  (einerlei  Stnipait  bafür 
vor,  lag  lie  3<trüttung  tel  rlflit^cn  SL?erfcä!tnif(e#  triebt  bur$ 

len  Kläger,  fcnlern  (nie  tiefer  behauptete)  burcf  lie  öltern  let 

Betluglcn  ober  Hefe  fellft  »erichulbet  weiten  fei. 

Eie  Sedjtefrjge,  ol  lie  in  Srtifel  301  bei  Sinfü^runge- 

gefegel  jum  Eeutfchen  bürgerlicher;  Sefegbucl)  aufgefteDle  93er* 

au6jegung,  tn|  lie  Verfehlung  auch  nach  len  bisherigen  ©eiegen 

ein  'Spritung!-  der  .Srennunglgrunb*  mar,  auch  tureg  lie 
naig  einem  btlherigen  ?antrtgefeg  juiüifig  gewejene  jeilweilige 

Trennung  1er  Shegntlen  erfüllt  werbe,  ift  cera  SieicbSgericht 

teielerhell  in  tejagenlem  Sinn,  fo  inlbefonbete  auch  mit  SRüef- 

ftigt  auf  lie  in  §§  1754  ff.  bei  ©ärfjftfcften  Bürgerlichen  ®eieg- 

bucffS  jugelnffene  jeitliege  Trennung,  entlcguben  werben.  (Bergt. 

Utiheil  tefi  ertennenten  Senat!  rem  13.  91o»embet  1900  in 

Sachen  3unge  gegen  3unge  VI  352/1900;  c fr.  Urtgeil  bei 

III.  ®inilfenatl  »om  9.  Dfieter  1900,  3uriflif<h<  ©ochenfchri’t 
S.  741.) 

Eie  Stnnabcne  lei  Berufungsgerichts,  lag  nach  5   1754 

tel  Sächjifchen  bürgerlichen  ©efegtucfil  im  gegebenen  ff  all 

©runt  jur  jeilweiligen  Etenuung  ter  ®je  »orgelegen  hätte, 

berugt  auf  einer,  1er  Nachprüfung  feilenl  lei  fResifiontgerichtt 

nicht  nnterliegenlen  Auslegung  einer  irmlflblen  SlecbiSnotm. 

Snlangenl  felann  lie  Änwenbung  Irl  §   1568  lei  Eeutfthen 

Bürgerlichen  Sefegbuchl,  fo  lägt  fi<h  in  lerfelben  eine  rechts- 

irrige  üuffaffung  nirgtnll  erfennen.  @1  ift  »or  adern  rechtlich 

unbelen!li<h,  lag  »erfuchier  (Sbebruch  ober  antere  ungültige 

hrantlungen  einen  fflrunb  jur  Steilung  genüg  §   1568  bei 

Bürgerlichen  ©tfefjbuehl  unter  ben  bafelbft  aufgefledten  Votant- 

fegungen  abgeben  (Innen.  Eie  Dieoifion  (teilt  tal  auch  nicht 

in  Slbrebe,  fie  macht  aber  gelten!:  lern  Klaget  fei  in  bet  Vor- 

inftanj  nicht  etfennbar  gewrfen,  la|  lie  fficbrrflägerin  ihren 

Scheilunglantrag  auch  wegen  bet  Vorgänge  unter  B   3'ffet  1—4 

ter  Urtheiilgrünbe  auf  He  Veftimmungen  in  JJ  1568  lei  Eeutfthen 

unb  §   1754  lei  Säthfti<hen  Bürgerlichen  Sefegbuchl  in  Vrr- 

binlung  mit  Stet.  301  lei  (Sinführunglgtfegel  ju  elfterem  ge- 

ftügt  habe.  Eiefelbe  habe  gwar  für  ihren  Scheibungtantrag 

adgemein  auf  §   1568  bei  Eeutfchen  Bürgerlichen  Sefegbuchl 

(ich  berufen ;   Klüger  habe  aber  geglaubt,  fie  habe  Hel  nur  gethan 

wegen  Verfehlungen  bei  SBilerbedagten,  welche  jeitlich  noch  lent 

1.  Sanuar  1900  liegen,  nämlich  Wegen  feind  angeblichen  über- 

mütigen fdeftauratfonlbefnihel  uni  leichtflnnigen  {»ajarbfpiell 

na$  Jenem  3eitpunft,  unb  fie  fei  auf  bie  Verfehlungen  unter 

B   1—4  1er  ©rünte  lediglich  aul  lern  ©eficbtlpunfi  bei  Shc‘ 

bruch!  jugefommen.  Sie  habe  mit  (einem  ffiort  erdärt,  bah 

fie,  auch  wenn  1er  ffiiberbeflagte  fith  1er  ihm  »ergemorfenen 

®h'brüihe  nicht  fchulbig  gemalt  habe,  loch  in  feinem  fonftigen 

Verhalten  her  Kl.  uni  1er  f).  gegenüber,  fowie  in  1er  ÜSarnt- 

lorfer  uni  Seichenberger  Sieftauration  ein  lerartig  unfittlichel 

Verhalten  erblide,  lafj  ihr  eine  gortfegung  1er  ®h*  mit  ihm 

nicht  jugemuthet  Werben  Knne.  3u  einer  folgen  Behauptung 

wäre  fie  auch  gat  nicht  berechtigt  gewefen,  la  fie  lern  Kläger 

in  Kenntnij  feine!  Verhalten!  hierfür  Verjeihung  ertheilt  habe 

unb  nur  bie  mfr(li<he  eheliche  Untreue  nicht  »etjlehen  hätte. 

3ura  minbcflen  hätte  bal  (Bericht  nach  Buffet  lei  IHtrifionl- 

(lügerl,  wenn  el  auf  Sruub  Jener  Verfehlungen  He  Steilung 

habe  aulfprechen  wollen,  Hel  in  bet  münllichen  Verhanblung 

ju  ertennen  geben  ntüffen. 

Eiefe  Sefchwetltn  erfcheinen  nicht  all  begrünbet.  3n  lern 

Ihatbeftanb  lei  Berufunglurtheill  ift  angeführt,  He  Beflagte 

habe  ju  len  eon  ihr  geftedten  Berufunglantrügen  beucerlt,  la| 

fie  ihr  Scheibungloeriangen  niegt  biog  auf  Shebruih,  fonlern 

auch  auf  §   1568  bei  Eeutfchen  Bürgerlichen  Sefegbuchl  ftüge. 

Eie  SBiberdägerin  hat,  wie  hiernach  anjunehmen,  in  1er  Be- 

rufunglinfianj  »on  rornljetein  auch  len  Scheibunglgtunb  bei 

§   1568  bei  Bürgerlichen  Sefegbuchl  gelten!  gemacht  tlnb 

aulweillich  bet  »ielfachen  Schriftfäjje  ber  Parteien,  nach  ®afj- 

gäbe  leren  (aut  Ehatbefianbel  müntHcp  rerfantett  wnrle,  ift 

»on  ber  ©iberflage  un»er(ennbar  let  „autfchweifenle,  lieberliche 

Sebenlwanlel*  —   lal  .unfittUehe  geben*  —   lei  ghemannel 

im  ®anjen,  hauptfüchlich  aber  nach  btr  bei  ber  Begtünbung 

bet  Stheibungtbegehren!  überall  in  len  Vorbergrunl  geftedten 

gefchiechtllthen  Bejiehung  all  ®runb  jur  ©cheilung  »or- 

gebtaeht  worben.  Eer  ©iberbeUagte  (onnte  fonach  batüber 

nfiht  im  3weifel  fein,  bafj  He  ffliberdägrrin  ben  Scheibungl- 

grunl  bei  §   1568  feineSwegt  auf  üutfehreitungen  wie  ̂ ajarb- 

fpiel  unb  ©trth!haulbefu<h  befchränfen,  fonbem  hierfür  int- 

befonlere  auch  He  Vorgänge,  welche  in  erfiet  üinfe  für  ben 

Shebruch  behauptet  waren,  eoeniued  »erwerthen  wodte.  Uebrigenl 

enthielt  bal  unfiti lirhie  Verhalten  lei  Klager!  gegenüber  lern 

Eienftmülehen  $>.,  welche!  in  bie  3eit  »ot  bem  1.  Sanuar 

1900  fiel,  auch  nach  ber  Earftedung  let  ©ilerdägerin  nicht 

ben  Shatbeftanb  eine!  »ollenbeten  Shebruchl.  8uf  len  offen 

ju  Eage  llegenben  @efichtlpun(t  lei  §   1568  bei  len  in  B   1—4 

bei  Urtheill  angeführten  Verfehlungen  len  ©iberbedagten  noch 

befonbetl  hinjuweifen,  war  alfo  bal  Berufungsgericht  nicht  eer- 

anlafft.  Von  ber  ©iberflügeiin  war  altlann  nicht  ju  »er- 

langen, lafj  fie  gerabe  beut  ©orilaute  ber  Sefegelbeftimmung 

(§  1568)  entfprethenb  bal  Votliegtn  bet  Kertmale  bfefel 

Scheilunglgrunltl  behauptete,  el  genügte,  wenn  He  fachlich  unb 

thatfüihlich  bie  Voraulfegungen  hierfür  barlegte.  3nbef)  ift  in 

ben  Stäuben  lei  Berufunglurtheill  gefagt:  el  tonne  ber  Be- 

dagten  ohne  ©eitere!  geglaubt  werben,  .wenn  fie  behaupte, 

ihre  eheliche  Sefinnung  fei  lutch  lal  Verhalten  lei  Kiügerl 

oödig  unb  unwilerbringlich  jerftört  wotben  unb  fie  würbe  He 

gortjegung  ber  8g*  mit  ihm  nur  all  unerträgliche  ?aft  empfinltn*. 

3n  §   675  8.  @.  8. 
(Srlenntnif)  bei  Sieichlgerichtl  III.  6.  ©.  i.  S.  ̂  oilänbet 

c.  «.  u.  Sen.  »om  21.3uni  1901,  Vr.  117/1901  UI. 

II.  3-  KammetgeriihL 

Ea!  Serufunglurtheil  ift  auf  VevtBon  beibet  Eheile  auf- 

gehoben unb  He  Sache  an  bal  Berufungsgericht  jurütfgewiefen 

bejw.  Bedagter  »ernrtheilt 

Stünbe. 

Eer  Kläger  hat  am  legten  Eage  ber  flrotefifrift  Sdorgenl 

97.  Uhr  einen  bomijilirten  ©echfel  auf  bal  Büreau  bei  Be- 

dagitn  ju  1,  bei  Slotarl  Sl.,  gebracht,  um  ihn  burch  Hefen 

proteftiren  ju  taffe».  Bei  Bbwefeuheit  bei  Bedagten  jn  1 

nahm  befjeu  Büreauoorfteher,  ber  Bedagte  ju  3,  ben  ©echfel 

unb  Buftrag  entgegen  unb  oerfichetie  noch  bem  Klager,  bet 

jogle 
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tnrauf  aufmerffam  magt«,  bag  btt  laufen*«  Sag  btt  legte  für 

(Srbebung  bei  flroteffal  fei,  er  mäge  aufer  Sorge  fein,  bet 

ihnen  würbe  nlgtt  oerläumt.  Der  BeRagte  ju  2   [egte  bann 

ab«  ben  ffiegfel  feinem  IDienftgerni,  bem  SBeltagien  ju  1,  erft 

Rbenbt  nag  8   llbr  gor,  fo  taft  ble  ̂Jroteftfrift  oerfäumt  niutbe, 

unb  ba  btt  ®«gfel  ein  boraijilirtet  mar,  fcmlt  jebn  megfel- 

mäfiige  Rnjprug,  abgelegen  nun  btt  etmaigen  SereigerungtRage 

aui  Rrtifei  83  btr  ©egfeiotbnung,  für  Kläger  etrtoren  ge- 

gangen (ft,  fo  gat  er  nunmegt  gegen  beibe  BeRagte  auf  3ugiung 

bet  ffiegfelfumrae  nebft  3tnfen  Stage  etgoben. 

Selbe  Sorinftanjen  gaben  ber  Klage  gegen  ben  SeRagten 

ju  1,  ben  Sotar,  ftattgegeben ,   bi«  Stag«  gegen  ben  SeRagten 

ju  2,  ben  Süreauooefteg«,  bagegen  abgemiefen,  inbem  fie  aui- 

fügten:  3n  bet  Seftadung  bei  SeRagten  ju  2   jum  Süreau- 

»orfteger  Hege  bi«  Beiladung  beffelben  jum  Serirtter  bei  Se- 

Ragten  ju  1   im  Sertegr  mit  bem  Pubiltnm,  fotneit  ei  flig  nilgt 

um  bie  Rufnagrae  bet  SetartatiaRe  fetbft  ganble,  inibefonbere 

ju  feinet  Sertretnng  jur  (Entgegennahme  oon  Aufträgen.  fSHt 

bet  (Entgegennahme  bei  Proteftauftragel  ©eiteni  bei  Süreau- 

»otfiegeti  fei  baget  ein  SXenftoertrag  gemäg  §   675  bei  Bürget- 

tilgen  ®efe?buigi  jmifgen  bem  Stäger  unb  bem  beHagten  Solar 

ju  ©tanbe  getommen,  unb  biefer  gafte,  ba  ber  Sigulbner  nacg 

§   278  bei  Sürgttliigen  ®efegbuigi  ein  Berfigulben  berjenigen 

Perfonen,  b«tn  er  füg  jur  (Erfüllung  feinet  Berbinbltgfeit  be- 

biene,  toie  ein  eigenei  Berfigulben  ju  oettreten  gäbe,  für  bat 

Betfegen,  bai  fein  ®egülf«  fig  bürg  bie  eerjägerte  Bortegung 

bei  ®egf«li  gab«  ju  ©gutben  tommen  taffen.  Rnbererfeiti 

gafte  bet  tegtne,  ber  Süreauoorfteger,  nigt,  ba  bie  ffiirtungen 

bei  oon  igm  alt  Bertrettt  abgefgtoffenen  Segilgefgäftt  un- 
mittelbar unb  auifgliefflig  für  ben  Bertreienen  eingeirelen,  ein 

Bertragiongältnig  jmifgen  igm  unb  bem  Kläger  baget  nigt 

ju  ©tanbe  getommen  fei. 
tDiefe  Auifügrungen  Hnb  regtitrrig.  ®ie  berugen  auf 

einet  Benoegfetung  ber  Sntgegennagme  bei  Ruftragei  bejto. 

bei  Rngeboti  bei  SMenftuerteagei  bei  §   675  bei  Sürgeriigen 

®efegbugt  begufi  Hebermittlung  mit  ber  Rnnagme  bei 

Bertragiaugeboti.  OTag  aug  bet  Süreauoorfteger  traft  feiner 

©tedung  jur  Sntgegennagme  unb  Hebermittiung  bei  Ruiträgt 

bejlo.  Dienftoertragiofferten  ati  beoodmägtigt  gelten,  fo  fegtt 

ei  bog  an  jebem  @runbe  für  bie  Rnnagme,  bajj  et  aug  jum 

Rbfgtujj  bei  tDienfhj ertraget  ober  Ruftragi  (§  675  bti  Sürger- 

iigen ®efegbugt)  beoodmägtigt  fei.  Sur  ber  Solar  felfeft  tann 

beurtgeilen,  ob  er  bai  Sotariatigefgift,  befjen  Seforgung  igm 

angetragen  mltb,  autfügren  taun  unb  barf,  ob  bai  ®efgäft 

regtlig  übergaupt  jutijfig,  ob  et  aui  belonberen  perfSnitgen 

®rünben  an  ber  Rufnagme  bei  betrejfenben  SolariatiaRt  be- 

ginbert,  ob  fein«  3eit  bereiti  anbetmeit  befegt  ift,  u.  f.  n>.  35ie 

Rnnagme  ift  bager  nnmüglig,  bag  ber  Sotar  ein  für  alle  üüai 

feinen  Süreauoorfteger  beoodmägttgt  gäbe,  für  ign  einen 

btnbenben  tDlenftoertreg  nag  §   675  bet  Sürgeriigen  @efegbugt 

abjujgiiegen,  für  ign  bie  Berpfiigtung  einjugegen,  ein  Sotariatt- 

gefgäft  oorjunegmen.  ®urg  bie  Sntgegennagme  bei  ÜBegfeti 

unb  peoteftauftragi  Dar  bager  ein  Bertragloergältnig  jtoifgen 

bem  Sotar  unb  Kläger  nog  nigt  ju  ©tanbe  getommen.  ®ar 

aber  ein  Seitiaglottgälinig  jmifgen  Sotar  unb  Kläger  nigt 

oorganben,  bann  trifft  aug  bet  §   278  bei  Sürgeriigen  ®ef«g- 

bugi,  melger  ein  folget  beftegenbei  ©gulboetgältnig  ooraui- 

fegt,  im  ooriiegenben  gatte  nigt  ju:  ,gat  ein  Serfgulten 

fotger  perfonen,  beten  er  fig  jur  Stfüilung  feiner  Ber- 

binbiigteit  bebieni,  ju  oertreten*.  Sbenfo  wenig  tann  aber 
aug  Kläger  fig  auf  ben  §   831  bei  Sürgeriigen  ®efegbugs 

berufen,  ba  biefer  eine  gier  nigt  in  Stage  ftegenbe  unerlaubte 

$anblung  bei  ®egü!fen  corautfegt  Snblig  tann  aug  nigt 

in  bem  Serfug  bei  Soiari,  ben  Protefl  nag  6   Hgr  Rbenti 

nog  aufjunegmen,  eine  nagträglige  ®enegmigung  einet  Bet- 
tragiabfgluffei  bei  Süreanoorftegerl  gefunken  merken,  fonbetn 

nur  eine  eigene  Rnnagme  bei  tDtenftauftragi,  toie  er  jn  ber 

3eit,  alt  er  igm  juging,  überhaupt  nur  nog  mäglig  um 

(b.  i.  eine  Proteflaufnagme  mit  3uftimmung  bet  Preteftaleu). 

ID«  einjige  ®eflgtlpunft,  oon  bem  bentbarer  ®eife  «in«  fwftuaj 

bei  SeRagten  ju  1   für  bai  Serfgulben  bei  Süttauootfitgtri 

gergeleitet  roerben  tonnte,  ift  ber,  ob  etroa  barin,  bag  ber  Sotar 

ein«  Perfon  ju  bem  3»e<fe  anfteüt,  bag  igr  in  feiner  8b 

mefengeit  aug  Rnträge  an  ign,  bamit  fie  igm  übernriitii! 
merken,  abgegeben  merken  Knnen,  jugteig  ein  ftidfgmeigaM 

®araniieoetfpr«gen  ju  finken  ift,  bag  bief«  Perlon«  iprr 

P   fügten  forgfällig  erfüllten,  inibefonbere  alfo  aug  Rnlrägi 

innerhalb  bet  gehirigen  3«it  an  ihren  Prinjipal  meiter  befätben. 

hierüber  gat  fig  bat  Sernfungigerigt  nog  nigt  aulgefpregen, 

unb  ei  erfgeint  um  fo  meniger  angemeffen,  biefe  Idneimegl 

jmeifeHofe  Stage  oon  gier  aui  birett  ju  entfgeiben,  all  bie 

tgatfägüge  Stellung  bet  SeRagten  ju  2   nog  nigl  eältig  auf- 
getlärt  ift,  inibefonbere  bie  unter  Semeii  gefledien  Segaaptuogen 

bet  Kiägeti,  bag  SeRagter  ju  2   aug  Sodmagt  in  Sotariatt- 

fagen  gäbe,  bag  er  auibrüiflig  ocm  SeRagten  ju  1   beauftragt 

gtmefen  fei,  für  ign  SBegfei  gtoeeft  Ergebung  bei  Prcteftei  tu 

Empfang  ju  negmen  unb  bag  er  aug  feit  Sagten  SBegfei 

jmeefl  (Ergebung  bei  Protefiet  in  (Eapfaug  genommen  gäbe, 

einmal  in  igrer  Sebeutung  tgeiimeife  nigt  jmeifeiifret,  aubem- 

feilt  aber  aug  oom  SeRagten  ju  1   aulbrüifllg  beftritten  Sink 

gnernag  regtfertigt  ei  fig,  fomeit  her  SeRagte  ju  1   in  Stage 

(legt,  unter  infomeitiger  Rufgebung  bei  angefogtenen  HrtgeUl 

bie  Sage  ju  anbeemeitiger  Betganbiung  unb  Sntfgeibunj  i« 

bie  Serufungiinfianj  jurürfjuoermeifen. 

fflai  bagegen  ben  SiitbeRagten  S.  anlangt,  fo  jerfädt  ber 

(Eulfgeibunglgrunb  ber  Sorinftanjen  ogne  ®eiterei  bamit,  tag 

S.  alt  Sertreter  bet  Soiari  äbergaupt  einen  Beitrag  nigt 

abgefgloffen  gat.  Senn  allbann  fegtt  ei  an  jebem  ©reute, 

in  b«  Hebernagme  bei  ffiegfeli  unb  Ruftragi  jur  SBeiiergabt 

an  feinen  Prinjipat,  jumal  mit  ber  Semetfung,  ei  »erb«  nigtl 

oerfäumt  merken,  nigt  einen  übernommenen  Ruftrag  ju  finken, 

aui  bem  er  bem  Ruftraggeb«  gaftet.  Snibefonbet«  ftegt  aug 

bie  offen  gelaffene  Pfiägligfeit,  bag  ber  Sotar  tine  @arantie  für 

«ine  orbnungtmägige  Sgätigleit  feinet  Rngeftedten  übernommen 

gäbe,  bet  Rnnagme  eine!  weiteren  Ruftragloergälinijfet  jmifgen 

S.  unb  bem  Kläger  in  feinet  ®eife  entgegen.  IDiefem  Ruftrage 

gat  aber  unbefiritten  S.  in  fgulbgafter  ®tife  nigt  entfprogen, 

unb  bie  Klage  erfgeint  bager  gegen  ign  ogne  ®eiterel  begrüntet, 

fo  bag  infoweit  unter  Rufgebung  ber  Hrtgeiie  ber  Sorinftanjen 

oon  gier  aui  burgerfannt  merken  tonnte. 
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3»  9lrl.  201  @inf.  @tf.  jutti  ©.  ö.  ®. 

§§  1588,  1574  S.  ©.  ». 
©ifenntnifj  beS  Reichsgerichts  II.  ß.  ©.  i.  ©.  Sollet 

c.  2ß^Iet  »cm  2.  3uli  1901,  91t.  166/1901  II. 

U.  3.  0.9.  ©.  ÄatlStuh«. 

2>ie  RevtRon  beS  Beflagten  ift  jutücfgewiefen. 

©tünbe. 

2M«  ReviRon  fonnte  feinen  ßtfolg  h«b«n. 

2>urch  bas  Urteil  I.  3nfian$  würbe  auf  Älage  bet  ©h£* 
ftau  unb  ffiiberflage  beS  beflagien  ©bemanne«  9.  beten  am 

12.  Äuguft  1871  gefchlofjene  ©h*  »egen  beiberfeitigen 

VetfchulbenS  für  gegeben  etflärt  unb  $wat  auf  ©runb  beS 

barnalS  noch  in  Äraft  beRnbliihen  ÜanbreihtSfageS  231  »egen 

gegenfeit iget  grober  Verunglimpfung.  ÜMefeS  Urteil  ift  nur 

von  bem  beflagien  ©bemanne  mittelft  Berufung  angefechten 

worben,  welker  für  ben  gaU,  bafj  feinem  Anträge  auf  Kbwetfung 

b«  Älage  fiatigegeben  würbe,  auch  bie  äBibeiflage  jurucf* 

junebmen  fid?  bereit  erfiärte,  für  ben  gaQ  ber  3utücfweifung 

feines  Rechtsmittels  aber  juerft  ben  Antrag  gefteUt  batte, 

auljufptetben,  bafj  auch  bie  SBiberbef tagte  bie  ©<hulb  an  ber 

©cheibung  trage,  nach  bem  ©(bluffe  bcft  SbutbeRanbS  befl 

angefoibtenen  Urteils  auf  ritterliches  Befragen  aber  biefen 

Äntrag  babin  erläuterte,  baR  eS  bei  3urüc!weifung  feiner 

Berufung  gegenüber  bet  Älage  bei  bem  lanbgericbtlicben  llrtbeil 

verbleiben  foHe.  Hiernach  bat  baS  OberlanbeSgeritbt,  welches 

bie  Berufung  für  unbegrünbet  erachtete,  lebt  glich  auf  3urücf* 

weifung  biefeS  Rechtsmittels  mit  Äoftenfolge  erfannt  unb  ift  eS 

fomlt  bei  bem  lanbgericbtlicben  ©rfenntniR  verblieben,  baR  auf 

Älage  unb  ffiibetflage  bie  @h«  »egen  beiberfeitiger  grober 

Verunglimpfung  gerieben  werbe.  IDamit  Rnb  beibe  ®h«0atten 

als  ©cbulb  an  ber  ©cheibung  tragenb  erflärt  unb  lounte  bei  ber 

nach  Snfrafttretm  beS  Bürgerlichen  ©efefcbucheS  ergangenen 

©ntfcheibung  beS  Berufungsgerichts  von  einer  weiteren,  aus* 

brü  cf  lieben  Äuf  nähme  eines  bem  §   1574  ®bf.  2   beS  Bürgerlichen 

©efepbucbeS  ficb  anRhlicRenben  ÄuSfpruchS,  baR  beibe  ®he0atten 

fibulbig  feien,  abgefeben  werben. 

9Rit  Recht  hat  baS  Betnfunglgericbt  in  Änwenbung  btS 

Srtifels  201  beS  ©infühntngSgefepeS  jum  Bürgerlicben  ®efep* 

buch  geprüft,  ob  bie  bem  Besagten  vorgeworfenen  in  bie  3«it 

vor  bem  1.  3anuar  1900  fattenben  Verfehlungen  bie  ©cheibung 

nicht  bloR  nach  bem  Bürgerlichen  ©eiepbuche,  fonbem  auch  nach 

bem  bisherigen  ©efepe,  hi«  bem  babifchen  Sanbrecpte  ju 

begtünben  geeignet  feien,  unb  hat  unter  eingehenber  Prüfung 

bet  Beweife  fowohl  ben  ©cpeibungSgrunb  beS  §   1568  beS 

Bürgerlichen  ©efepbucpeS  als  ben  beS  BanbrecptSfapeS  231  als 

vorliegenb  angenommen. 

5>fe  von  ber  ReviRon  gerügte  Verlegung  beS  §   1568  beS 

Bürgerlichen  ©efepbucpeS  ift  nicht  anjuerfennen.  ©f  würbe  in 

biefet  Richtung  geltenb  gemacht,  bie  Klägerin  pabe  felbft 

jugegeben,  baR  Re  ipterfeits  ©chulb  an  ber  3«rüttung  ber 

@h«  trage;  ha&«  R*  aber,  wie  angenommen  werbe,  erheblich 

mitgewirft,  bie  ©pe  3U  «i*1«  jerrütteten  ju  machen,  bleibe  alfo 

bie  Annahme  möglich,  bafj  Re  bie  HauptfcpHlb  trage,  fo  fönne 

Re  nicht  felbft  auf  ©epeibung  (lagen.  JDaju  (omme,  baR  baS 

Berufungsgericht  gegenüber  bem  Betlagten  hauptsächlich  auf 

Oen  Vorgang  im  SDejembet  1898  ffiertp  gelegt  habe,  auf 

welchen  im  3anuar  1899  bie  ©cheibungStlage  gefolgt  Ift;  allein 

bamais  muffe  nach  fceftfteüungen  über  baS  frühere 

3ufammenleben  ber  ©hatten  bie  3«rtüitang  bet  @h«  f<po« 
beftanben  haten,  fönne  alfo  nicht  auf  baS  julegt  angeführte 

Verhalten  beS  ©bemanne«  jurucfgefüprt  werben.  SDiefet 

ReviRonSbegrünbung  gegenüber  ift  jun&cpft  in  rechtlich« 

Begehung  h«D«iuh«b«n,  baR  bie  Verfehlungen,  beten  Reh  bie 

Klägerin  fcbulbig  gemacht  hat  unb  welche  $ut  3ufprecpung  *« 

auf  BanbrecptSgefep  231  gefügten  ffifberflage  geführt  paben, 

bet  Älägerin  nicht  bas  Recht  entjogen  haben,  ipmfelt«  wegen 

unter  BanbrecptSfap  231  fallenben  Vetfehlungen  »hteS  ©h£raannefl 

bie  ©cheibungSflage  ju  erheben  unb  bag  auch  biefe  Verfehlungen 

ber  3ufprechung  ber  Älage  auf  ©runb  beS  §   1568  beS 

Bürgerlichen  ©efegbucheS  an  Reg  nicht  entgegeuftehen.  Rach 

beiben  Rechten  Rnbet  eine  Äompenfation  ber  beiberfeitigen 

Pflicht  Verlegungen  nicht  ftatt  unb  bie  bem  einen  (Shegatten  jut 

Saft  faflenbe  Herbeiführung  einer  fo  tiefen  3«tüttung  beS 

ehelichen  VahältniffeS,  bafj  bem  anberen  ©Regatten  bie  fjortfegung 

ber  ©he  nicht  jugemuthet  werben  tann,  fehltest  nicht  aus,  ba§ 

auch  ber  legtert  folcher  Verfehlungen  Rhulbig  befunben  werbe, 

Welche  ben  2-hatbeftanb  befl  §   1568  beS  Bürgerlichen  ©efegbucheS 

erfüllen.  Bergt.  Uriheil  beS  Reichsgerichts  IV.  ©ivilfenatS 

Rr.  118/1900,  mitgitheilt  in  Suriftifch«  SBocgenfchrift  vom 

3ahre  1900  ©.  644/45.  5Die  von  bem  einen  ©h'gatien 

verfchulbete  3£«üttung  beS  ehelichen  VerhältniffeS  entbinbet  ben 

anberen  @h<0atten  nicht  von  ben  butch  bie  ©h*  begrünbeten 

^Richten,  hinbert  alfo  nicht,  bafj  auch  ber  legiere  auf  baS  noch 

immer  beftehenbe,  erft  butch  baS  re<htS(räftige  ©«heibangSurtheil, 

welches  (onftitutiven  ©garafter  hat,  )ur  Suflöfung  Fommenbe 

ehelich«  Verh&ltnl|  fo  jerftörenb  einwirfe,  ba§  bem  erfteren  bie 

gortfegung  ber  ©h«  nicht  jugemutget  werben  Unnte. 

Rieht  ju  billigen  wäre  aüerbingS  gewejen,  wenn  baS 

DfcerlaubeSgericht,  weil  nur  von  ©eiten  beS  Beflagten  Berufung 

eingelegt  war,  lebiglich  bie  bem  Beflagten  jur  9aft  gelegten 

Verfehlungen  für  Reh  geprüft  unb  ̂ «naeg  ben  ihatbeftanb 

beS  §   1568  beS  Bürgerlichen  ©efegbucheS  fefigeftedt  hätte. 

Hüein  biefet  Vorwurf  trifft  nicht  gu,  vielmehr  ergiebt  Reh  aul 

ben  UrtheilSgrünben,  baR  baS  OberlanbeSgericht  junächft  fPRicht- 

verlegungen  bet  Älägerin,  bereu  ftreitfüihtigel  unb  unverträgliches 

ffiejen  ic.  feftgeftettt  hat,  lebiglich  um  barnach  ju  einer  gerechten 

Beuriheilung  ber  vom  beflagten  ©bemanne  ausgegangenen 

Verfehlungen  ju  gelangen.  ©S  wirb  auf  ©runb  ber  Beweis* 

aufnahme  angenommen,  bafj  bie  Älägerin  auf  einer  f*hr 

nieberen  ©tufe  ber  BUbung  unb  IRoral  ftehe  unb  ba§  ihr 

©mpRnben,  auch  9«0<n  *hl*m  ©htmanne  erfahrene  Unbtlben, 

ein  fehr  abgeftumpfteS  fein  muffe.  2>em ungeachtet  geht  baS 

©rgebniR  ber  Beuriheilung  beS  Verhaltens  beS  Beflagten  bahin, 

bafj  biefe«  auch  gefteeften  ©rennen  überichritten  habe, 

innerhalb  bereu  ber  Älägerin  bie  ̂ ortfeguug  ber  @h«  «ft  bem 

Beflagten  noch  als  erträglich  gugemuth«  werben  tonne,  waS 

im  weiteren  Verlaufe  ber  Urth«lSgrünbe  noch  näher  gerecht* 

fertigt  wirb. 

>8 
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3»  §   1568  23.  (9.  SP. 
©ifenntnig  be*  [Reichsgericht«  IV.  ©.  ®.  i.  ®.  £agn 

c.  £agn  vom  24.  3unl  1901,  9lr.  129/1901  IV. 

II.  3*  C.  9.  ©•  Naumburg. 

«uf  SRevifion  be«  Betagten  ift  unter  3urü<?m<ifung  ber 

Knfchluhievifion  ber  Klägerin  ba#  Berufunglurtbeil  aufgehoben 

unb  bie  Sache  an  ba«  Berufungfgericht  jutücfgemiefen. 

51  u 4   ben  ©rfinben. 

1.  91ac6  ber  Jluffaffung  ber  8nf<hlnhrevifion  Beruht  e« 

auf  [Red-fSitttbum,  menn  ba«  Beruhe  ngfgeticht  aulfühte,  baü 
ber  Betagte,  menn  auch  bie  SRifibanblungen  ber  Klägerin,  fo 

hoch  jebenfatt«  nicht  eine  baburch  verurfachte  ©hejcrrüttiing  mit 

verfcbulbet  Babe.  Stach  ber  bi«herigen  ̂ ra^i«,  non  btt  ba« 

Bürgerliche  ©efegbucb  ficberlich  nicht«  Slbmeichcnbe*  habe 

beftimmen  motten,  fei  gegenüber  ber  gefunbbeit«gefährli<h«a 

9Hi§hanbIung  niemal«  ber  ©inmanb  jugelaffen  morben,  bah  ber 

gemifchanbtlte  (S^egatte  ben  anbeTen  gereijt  habt*  —   Ser 

5Infcfc(ufcmtfion  fleht  entgegen,  ba§  juin  ̂ thaibeftanb  be« 

Scheib ungigrunbe*  au«  §   1568  Bürgerlichen  ©tfegbuchefl  auch 

gehört,  bah  bie  thatfächlich  beftefcenbe  3<rtüttung  be«  ehelichen 

SBerh&ltniffe«  burch  ben  anberen  ©begatten  „veifchulbet4'  ift. 
Sine  iolche  utfäch l ich«  Beifchulbung  liegt  aber  bann  nicht  vor, 

menn  bie  al*  fchoete  Beilegung  ber  buc<h  bie  @he  hegrünbeten 

Richten  fich  barfteflenbe  ßanblung  be«  anbereu  ©begatten  — 

burch  ein  gleich  fchulbootle«  Verhalten  be«  bie  Scheibung 

fuchenben  Ehegatten  veranlagt  mürbe.  Senn  bann  hübet  ba« 

icfcultcclle  Bemalten  be«  legieren  bie  eigentliche,  Kenn  auch 

entferntere  Utfache  ber  entftanbenen  3errütiung  be«  ehelichen 

Berhältniffe«,  ba  e«  ohne  bafjelbe  *u  bem  fchulboollen  Bethalten 

be«  anberen  ©begatten  unb  fomit  auch  ju  tiefer  3errättung  be« 

ehelichen  Berbältniffe«  überhaupt  nicht  gefommen  märe.  Sie 

butch  ihn  felbft  serfcfculbete  3enüttung  barf  felhftoerflänbtich 

ber  ©begatte  ul«  ScheibungAgrunb  nicht  gcltenb  machen.  Star 

in  bicfcut  Sinne  fann  übtigen«  von  einer  ,&ufre<hnung 

mechfeljeitigen  Betfchulben«*  bie  Siebe  fein  unb  ift  c«  ju  ver* 
flehen,  menn  bei  jegt  eifennenbe  Seuat  in  bem  Urteile  vom 

24.  September  1900  —   Suriftifcge  SBocbenfchtift  S.  726  — , 

auf  melche«  ba«  Berufungsgericht  moljl  h*nve^(n  mitt,  an* 

genommen  hat»  bah  M   ber  SBürbtgung,  ob  ba«  ehemibrige 

Verhalten  be*  (^begaetten  eine  „febmert*  Beilegung  ber  für  ign 
burch  Bie  hegrünbeten  Pflichten  enthalte,  bie  Betücffuhtigung 

be*  ctmaigen  ehcmibrtgtn  Verhalten«  be«  bie  Scheibung  fuchenben 

@h'0atten,  fofem  burch  bafftlbe  im  einzelnen  gatte  bie 

^janblunglmeife  be«  Betagten  bertiifluht  mürbe  unb  bet  ©rab 

ber  barin  liegenben  Belegung  feiner  ehelichen  Pflichten  bebingt 

marb,  nicht  nur  nicht  au«gef<hioffen,  ienbern  jutreffenben  gafl* 

fogar  geboten  ift.  gür  eine  abmeichenbe  Beurteilung  ift 

gegenüber  bem  ben  Scheibungffgrünben  be«  Bürgerlichen  ©efeg« 

buche«,  abgefehen  von  bem  au«  §   1569,  überhaupt  unb 

inSbefcnbere  auch  bem  hebingten  Scheibung«grunbe  au«  §   1568 

gu  ©runb«  liegenben  $rinjip  ber  Beifchulbung  auch  Bann  fein 

Staunt,  menn  bie  bem  ©begatten  vorgervoriene  ichmere  Beilegung 

ber  burch  bie  ©be  hegrünbeten  Pflichten  in  grober  SRt&banblung 

im  Sinne  be«  §   1568  befteht.  Äucb  infomeit  unterliegt  baher, 

entgegen  ber  Hni<l;luhrevijion,  ba«  au«  geumtbtit«gefübrli<ben 

SRlhhanblungen  betgeleitete  ©hevergehen  nach  bem  Bürgerin« 

©efegbuche  einer  von  bem  allgemeinen  Bankrecht  abtveicheiies 

Beurtheilung ,   inbem  aHerbing«  nach  legterem  ber  aut  tas 

Bothanbenfein  ber  Boraufifegungen  be«  §   699  be«  ftttgcmtiiai 
Banbrecht«  Shell  II  Sitel  1   fich  etgebenbe  ©bej<heibung«gnnib, 

mie  ba«  [Rei<h«gericht  in  gleichmähiger  tRechtfprechung  angenomn« 

hat  (vergl.  inlbefonbert  Urtgeil  vom  14.  Sejerabet  1899  - 

Satiftifch«  ©o<henf«hrift  1900  S.  83  *•  — )   baburh  «tyt 
befeitigt  mutbe,  ba§  ber  mi§hanbelte  ©begatte  ben  aabera 

gereijt  hatte.  Sie  Annahme  felbft,  bah  Ba«  Betfchnlben  le 

Parteien  an  ben  bejeichneten  Borgängen  ein  gleiche«  fd,  iff 

thatfächlrcher  Statur,  au«rei<henb  begrünbet  unb  nicht  ju  ton* 

ftanben.  @8  rechtfertigt  fomit  auch  ber  jmeite  ©nticbeihvgl- 

gtunb  für  fich  Bie  Bermerfung  be«  3<heibung«grunbet  aal 

§   1568  be«  Bürgerlichen  ©efegbuche«. 

2.  Sie  Stoifion  bemängelt  al«  rechtiintbünlih  tu 

Annahme,  bah  in  ber  nicht  eimeUlich  mähren  BehauphiBg  ber 

.Klägerin  eine  Berfehlung  im  Sinne  be«  §   1568  be«  B&rgerlidw 

©Wegbuche*  infomeit  nicht  ju  finben  fei,  al*  fie  bieiefoe  w 

bei  ber  [RechtAvertolgung  im  gegenteiligen  S>rojeffe  aWgrkür 

habe.  Betfehlungen,  bie  an  fich  nnter  §   15(58  be«  Bürgniiit« 

©efegbuche*  fallen,  fönnten  baburch  nicht  unerheblich  wö« 

bah  fi*  iw  5>cogeff«  aufgeftettt  merken.  —   Sie  Äuffaffwj  te 
Stevifion  trifft  nur  ju  beim  Borbringen  bä«licf)et, 

unmahm  Botmürfe,  meil  biefelhen,  menn  auch  J»  ev«w 

Bertheibigung,  fo  bo<h  jugleich  mit  bem  Bemuhtfein  tn  «ö«* 
rechtlichen  Berunglimpfung  be«  anberen  (S^egatten  nfp* 

merben.  Änber«  bagegen  liegt  bie  Sache,  menn  e«  » 

Bormürfe  hanbelt,  bte  im  guten  ©tauben  von  ihrer 

jut  Bettheibigung  geltenb  gemacht  merben.  3n  einen  ’riä« 

§alle  ift  nach  ber  fonfreten  Sachlage  ju  heurthetlen,  ob  w   t® 

ethobenen  Bormutfe  eine  fernere  Belegung  ber  burefc  tw 

hegrünbeten  Pflichten  enthalten  ift,  unb  ift  e*  baher, 

meientlich  thatfächUchen  Slatur  biefer  SBürbigung  ni<he  F 

beanftanben,  menn  ba«  Berufungfgericht  biefe  ffrage  in  *<*■ 
liegenben  gatte  verneint. 

3«  §§  1568,  1573  SP.  ©.  33. 

©tfenntnih  Be*  [Reichsgericht«  VI.  S.  S.  i.  S*  ®HSet 

c.  Unger  vom  4.  Suli  1901,  Str.  153/1901  VL 
IL  3.  O.  9.  Hamburg. 

Born  erften  [Richter  mar,  unter  Äbmeifung  bet  ffiibetfUy, 

ber  Älage  entfprechenb  bie  @h<  Bet  Parteien  vom 

gefchieben,  unb  ber  Befiagte  für  ben  allein  fc^nlkigen  2h«1 
erflärt  morben.  Äuf  bie  Berufung  be«  Beflagten  h°t  a^tt 

Oberlanbe«geTi(ht  ba«  Urt^eil  etftet  3nftan§  aufgehoben  u*& 

bie  Klage,  unter  Berurtheilung  ber  Klägerin  in  bie  ftojtfifofte1' 

abgemiefen. 

8uf  [Reoifion  ber  Klägerin  i^  ba«  Berufungflurtbeil  wf* 

gehoben  unb  bie  Sache  an  ba*  Berufungflgericht  jurMgetttom- 

8u«  ben  ©rünben. 

Sie  ©ntfeheibung  be«  Berufung*gerichte*  über  bei  oi 

§   1568  be*  Bürgerlichen  ©efegbu^e*  h^fl^ommenen  KUg** 
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gtunb  ift  mtfetfaifet  ©ebtnfen  fetrsorgurufen  geeignet.  Sie 

©«Briilafi  erfifeeint  alt  untilfetig  oertferilt,  rnenn  barauf  ©eBitfet 

gelegt  oitb,  tag  niifet  braifl'm  in,  bat;  rin«  gtBiffe  TOijfeanblung, 
bi«  (n  Klägerin  oom  ©etlagten  gugefügt  fri,  »on  ifer  niifet 

oeriifeulhet  fri.  Sobann  (fl  b«t  ©«griff  b«l  Sfericfeiilbtn« 

oettauut,  Denn  rin«  anttre,  unb  «Da«  jifemett,  SDligfcanblung 

beifealb  als  «liefet  nun  bem  Sfeätet  oetjifeulbet  begeiifenet 

Ditb,  Dfil  bi«  Klägerin  burtb  eigne«  unooifiifettgt«  ©erhalten 

ibra  ju  »eifelben  Bnlag  gegeben  feabe;  baburtfe  nürbe  btt 

©ifeulb  be»  ©«(tagten  «liefet  beteiligt,  fonbetn  nnt  abgefcfetDäefet 

Dftben.  Butfe  bat  bas  Dbeelanbefgeriifet  nitfet  befonbei#  enoogen, 

ob  nitfet  eine  iriefete  nnb  rin«  ftfemer«  DXIgfeanblung,  Denn  auife 

natfe  Sagt  btc  Satfec  ftbe  für  ftfe  allein  gut  ©egtünbung  btt 

Klage  nitfet  aultritfeen  foPte,  bcife  feeibe  «ufammen  nielleitfet 

ftfenn  biefe  ©ebeutung  haben  tnötfeten.  3«b«fe  tann  |ngat 

bafein  geftellt  bleiben,  ob  bi«  (»eben  feetsotgefeobenen  ©ebenteu 

bie  in  Bnfefeung  bei  Klagegtuube«  aui  §   1568  be«  ©üegttliifeen 

®«fe{butfee«  getroffene  Sntftfeeibnng  ali  ftfeletfetfein  unfealtbar 

etftferincn  taffen ;   jebenfaPi  ift  fie  bie«  Degen  einet  ©eetefeung 

bei  J   1573  bafelbft,  auf  Britfeet  fie  berufet  Sa«  Ober- 

lanbeigeriifet  feat  nämiiife  bie  etrna  not  bem  Umguge  bet 

Parteien  naife  Hamburg  in  fejttne  netgefnmmenen  ÜHifefeanbiungen 

gang  äuget  ©etraefet  laffen  gu  muffen  geglaubt,  Beil  biefe  non 

ber  Klägerin  oergiefeen  fein  Bürben.  Sabei  ift  aber  übetfefeen, 

bag,  Denn  auife  naife  §   1570  bei  ©ürgtrliifeen  ®rftfebutfec< 

burtfe  ©ttgeifeung  bat  Steifet  auf  Sifeeibung  eriififet,  boife  naife 

§   1573  bafelbft  Sfeatfatfeen,  auf  bie  eine  ©ifeeibungtllage  niifet 

mefer  gegrünbet  Derben  (ann,  al  je  auife  oergiefeen«  SRigfeanblungen, 

boife  gur  Qnterftüfeung  einer  auf  anbere  afeatjaefeen 

gtgrünbeten  ®ifeeibungsflage  noefe  brauifebar  frnb  unb  bafeer 

in  einem  foilfeen  gatte  niifet  unbeaifetet  bleiben  butfen,  unb  bag 

frife  bie«  naife  bem  frühem  gemeinen  Setfete  bei  einet  Klage 

auf  Trennung  non  Sifife  unb  ©ett  eben  fo  errfeiclt 

3b  §   1620  ».  @. ». 
Stlenntnifj  bet  Seiifeigeriifeti  IV.  6.  S.  i.  S.  Opif) 

c.  Opife  oom  17.  3uni  1901.  Dir.  134/1901  IV. 

II.  3.  D.«.®.  3«na. 

Sie  Klägerin,  eine  gxofcjäferige  Seifet«  bei  ©etlagten,  bie 

fiife  angebliife  im  Bpril  1900  ofene  3uftimmung  bei  ©etlagten 

mit  bem  Bnfeiteften  Dl.  oerlobt  feat,  tlagt  mit  bem  Bntrage: 

feftgufte  Ilen,  bag  bet  ©ellagte  »rrpflifettt  fei,  ifer  im 

gaPe  iferer  Stttfeeliifeung  mit  bem  Brifeitetten  Dl.  eine  Sul- 

ftenet  im  ffiertfe«  non  3   500  DRarl  gu  befifeaffen  ober  biefeu 

©«trag  in  ©aat  an  fie  gut  ©efifeaffung  einer  Butfteuer  gu  gafelen; 

eoentuell  fifeon  fegt  ben  ©etlagten  gut  tünftigen  Seiftung 

biefe«  Bnjpruifet  gu  oeruttfeeilen.  Sa«  Sanbgeriifet  feat  bie 

Klage  auf  ®runb  bet  geftftellung,  bag  ber  ©etlagte  ofene  ®e- 

fäfetbung  feine«  ftanbeigemägen  nmetfealt«  gut  ®tDÜferung  bet 

geforberten  Buifteuet  niifet  im  Staube  fei,  abgemiefen.  Buf 

bie  oon  ber  Klägerin  eingelegte  ©erufung  feat  ba»  öeeufungi- 

geriifet,  ofene  in  bie  oom  Sanbgeriifet  ootgenommene  Prüfung 

einguttrien,  bie  ©erufung  leblgliife  au«  bem  formellen  ®runbe, 

bag  Bebet  bie  geftfteUungiflagt  noife  auife  bie  Klage  auf  tünftige 

Stiftung  guläjftg  fei,  gurü(tgcwit|«n. 

Buf  Seolfion  ber  Klägerin  ift  ba«  ©etufungturtfeeil  auf- 

gehoben unb  bie  Safe«  an  ba«  ©erufungtgeriifet  gurüitgeBiejen. 

Stäube. 

Sie  fReoigon  ift,  iniomeit  ge  fiife  übet  bie  Dliifetgulaffung 

be«  geftitePungtantrag«  befifeBett,  hegrünbet.  Sine«  Singefeen» 

auf  bie  3urüitBrifung  bet  nur  eoentueP  geftePten  Seiftungi- 

antrag«  hebarf  e«  beifealb  niifet.  Sa«  ©trufungtgerrifet  giebt 

für  feine  Bnfifet,  bag  bie  geftfieOungiliage  unguläffig  fri, 

folgenbe  ©egtünbung: 

,Dlafe  §   1630  bei  ©ürgetliifeen  ®tf«febufe«  fri  bet 

©ater  cerpfüfetet,  einet  Scfeier  im  gaPe  iferer  ©er- 

beiratfeung  gut  Sinriifeiung  bei  $auifealt«  eine  angemeffene 

Buifteuet  gu  gemäfeten.  Sic  ©Sorte  „im  gatte  iferer 

©etferiraifeung*  entfeieiten  eine  fogenannte  conditio 

jnrio,  b.  fe.,  bat  Sefefe  ftePe  feiet  ein  Sfeatbeftanbimoment 

feft,  bai  nitfeig  fri  gut  Sntftefeung  bei  Bniptufe«.  Se 

oafeattt  fiife  niifet  anbeti,  ali  Btnn  ba«  ®efeg  im  $   1934 

ali  gefegUcfee  Stben  bet  elften  Otbnuug  bie  Bblömmiinge 

be«  Stblaffeti  begriifene  unb  guglriife  im  §   1933  beftimme, 

bag  Sebe  nur  Betben  tonne,  Bet  gut  3eit  bei  StbfaPt 

leb«.  Sie  im  lefeteren  gaPe,  ebenfo  bei  bet  teftamentarififecn 

ober  onttagimägigen  Stbeinfegnng,  ein  Seifet  auf  bit 

Stbfofge  füt  btn  Singrinen  bei  üebgeiten  bei  Stblaffai 

niifet  ootfeanben  fei,  auch  (ein  bebingtei,  Beil  eben  ba« 

eine  Sbatbeftaubimoment,  Btiifee«  gum  Sntftefeen  eine« 

foilfeen  {Reifet«  naife  bem  ®efefee  nitfeig  fri,  nofe  fefele,  ebenfo 

liege  e«  auife  im  gaPe  be«  §   1630:  auife  feiet  muffe,  um 

bie  gefegiiifee  Obligation  gBijifeen  ©aiet  unb  liefertet, 

auf  ®nmb  Briifeet  bit  Klägerin  bie  Buifteuet  fotbttu 

BoPe,  gut  Sntftefeung  gu  bringen,  ba«  Ifeaebeftanbi- 

moment  bet  Sfeefifetiegung  erft  eingetieten  fein.  Si  fei 

auife  fegt  uoife  (ein  bebingtei  Sefetioetfeältuijj  gBtffeen 

ben  Parteien  entftanben,  Beil  ein  bebingtei  Sefeti- 

oecfeäitnig  nut  bann  ootiiege,  Benn  eine  Sehen- 

beftimmung,  fraft  beten  bie  Sielung  eine«  Sefeti- 

gefifeäfü  oon  bem  Sintritt  eine«  (ünftigen  ungesiffen 

Scrigniffei  abhängig  fri,  oon  ben  Parteien  butfe  reife!«- 

geffeäftlifee  StPen«et(Iätung  berfelben  einem  Sefet«- 

gefifeäft  beigefügt  feL  Safür,  bag  bai  Seifet  erft  mit 

bet  Sfeefifelitgung  entftefee,  fri  gu  ongirilfeeu  §   1633 

unb  §   198  bt«  ©ürgetliifeen  ®efegbuifet.  3m  oor- 

liegenben  gaPe  fefele  aifo  ba«  ©orfeanbenfein  eine« 

Weifettoetfeältniffe«,  Bie  e«  gut  BnftePung  rin« 

gefiftePungiliage  in  ben  §§  356,  359  btt  QioUptogcg- 

otbnung  oorauigefefet  Bttbf,  unb  müjfe  au«  bitfem 

®tunbt  bie  ©etufung  gutültgeBiefen  Betben.* 

Sicfer  Buifüferung  bei  ©etufnngigeriifet«  (ann  niifet  bei- 

getreten  selben.  3unäifeft  ift  ber  ©erfuife,  ba«  ber  iiofetee  naife 

DRaggabe  be«  §   1630  bei  ©ürgetliifeen  ©efefebufe«  guftefeenbe  Seifet 

auf  ®tBäferung  einer  Buifteuet  feiten«  iferei  ©ater«  im  gaPe 

iferer  ©etfeeiratfeung  mit  einem  Stbteefelt  gu  »etglrifeen,  oerfefelt. 

Safe  bem  Safet  „vivi  hereditas  non  dutur*,  §   1933  bei 

©ürgetliifeen  öefefebufei,  ift  begrifflilfe  bei  üebgeiten  bei  Sib- 

laffeti  rin  Stbtcifet  anf  feinen  Dlaifetag  niifet  gegeben ;   begrifflilfe 

Ift  beifealb  auife  bie  3uläjfigtrit  einet  Klage  auf  geflftePung 

eine«  eibmfetliifeen  SttfetioerfeäUniffe«  begügliife  bti  Dlafelaffef 

W*
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eine#  nocp  Sebtnben  au«gefeploffen.  Ob  aber  baß  Äecpt*« 

oetPäHniß,  wie  e*  ita<p  §   1620  be*  ©ärgerlichen  ©efepbucp* 

gwiftpen  ©ater  unb  Socpter  fcegüglicp  bet  %lu6fteuerf>flic^t  beftept, 

ein  folcpe*  ift,  baß  oor  cer  ©erpeiratpung  eine  &lage  bet  2ocpter 

auf  geftfletlung  be*  ©eftcpen*  bet  ©erpflicptung  bei  ©ater«  gut 

©twaorung  einer  KuJfteuer  an  fle  in  beftimmter  £?he  bei  ipret 

©erpfiratpung  unbebingt  au«gefcplcffen  ober  unter  Umftänben 

gugulafftn  ift,  läßt  fiep  nur  auf  bet  Watur  fern#  {Recpt«oetpält* 

nifjel  ielbft  beurteilen,  Sür  bie  Äubfcpließung  ber  $eftftettungl» 

flage  folgt  aul  ben  oom  Beruf  ung*gericpte  in  ©egug  genommenen 

§§  1623  unb  198  bei  ©ärgerlichen  ©efepbucp*  nic^ti ;   benn 

ber  Uraftanb,  baß  btT  Änfprucp  auf  bie  ttuifteuer  in  einem 

3apre  oon  ber  (Singepung  bet  ®pe  an  oeTjäprt,  ift  für  ben 

mit  ber  Hingebung  ber  @pe  gegebenen  Seiftunglanfprucp,  niept 

aber  für  ben  etwa  oorpergegebenen  ber  ©etjäprung  nt<h*  unter« 

liegenben  geftfttüungianfpru^  oon  ©ebeutung.  Kud?  folgt 

niept*  aui  bem  #inwei«  bei  ©erufung0geri(^)ti  auf  bie  fo« 

genannten  conditionen  juria,  ba  bie  Stage,  wann  bet  Knfprucp 

auf  ©ewäprung  ber  8u*fteuer  gur  (Sntftepung  gelangt,  für  ben 

2eiftung«anfprucp,  nic^t  aber  für  ben  S*ftfteHungianfprudj  ini 

©erntet  fällt,  ©ei  ber  Prüfung  ber  3uläffigTeit  bei  Bestellung«« 

anfprucp*  ift  vielmehr  eon  folgenber  ©runbtage  aui gugepen: 

©efeplid?  ift  ba«  ©erpültuiß  bei  ©ater«  gu  feiner  $cepter 

na<p  §   1620  bei  ©ürgetltepen  ©efepbucp«  ein  folcpe«,  baß  er 

im  Solle  Ipm  ©erbdratpung  Ipr  gur  dinricptung  bei  £aufi« 

palt«  eine  angemeffene  Kuefteuer  gu  gewähren  oeTpfUcptet  ift, 

infoweit  er  bet  ©erücMiptigung  feiner  forftigen  ©erpfli^tungen 

ohne  ©efäprtung  feine«  ftanbeimäfjigen  Unterhalt«  baju  tm 

Stanbe  ift  unb  nicht  bie  3o<pter  ein  gut  ©efepaffung  ber  Ku«- 

[teuer  auireichenbei  ©etmügen  bat.  ©ütt«  bie  Jccptet  nur 

auf  Knerlennung  bitfei  ©eeptffape«  tlagen,  fo  würbe  eine  iolcpe 

SeftfteQungbflage  nicht  gugulaffen  fein.  KQein  fo  pat  bie 

Klägerin  auch  «i<pt  geflagt.  3nbem  fie  unter  ©ewei«  ftettt, 

baß  fie  fleh  mit  bem  Krittelten  9t.  oerlobt  habe,  unb  fo  einen 

thatfächliehen  Knbalt  für  bie  Knnapme  giebt,  baß  ihre  ©er« 

beirathung  teoerftefce,  entnimmt  fie  aui  bem  Umftanbe,  baß 

ber  ©eflagte  fiep  auSttürfcicp  geweigert  hat,  ber  Klägerin  eine 

Ku«fteuer  gu  gewähren,  ©eranlaffung,  gegen  ihn  auf  S«ftfteDung 

feiner  Berpfltdjtung  gur  ©ewäprung  einer  Kuefteuer  an  fie  bei 

ihrer  ©erpeiratpung  in  bem  oon  ihr  angeführten  angeblich  an« 

gemtffenen  ©etrage  gu  flogen.  !Daß  bie  Klägerin  bei  biefex 

Sadjlage  ein  wirtpfcpaftlicpe*  3ntereffe  hat,  bie  ©erpflichtung 

bei  ©ellagten  fepon  fept  feftftetten  gu  (affen,  liegt  auf  ber 

£anb.  (Daß  liefe«  wirtpfcpaftlicfct  3ntereffe  aber  au«tei<benb 

ift,  um  bie  Erhebung  einer  B'ftftcQungflllage  gu  recptferligen, 

ift,  wie  in  bem  Urteile  be«  VI.  dioilfenat«  be«  9tricp«gericpt« 

oom  18.  Kpril  1895  (Äeup«gericbt9*<$ntf(petbungen  ©b.  35 

©.  392)  für  einen  ähnlichen  Satt  gutreffenb  au«geführt  wirb, 

gleichfalls  nicht  gu  bezweifeln.  Kucp  fann  ein  rechtliche«  ©e« 

benlen  gegen  bie  3uläffigfeit  ber  erhobenen  8<ftftettung*lUge 

nicht  barin  gefunben  werben,  ba§  ber  3uftanb  be«  ©ermegen* 

be«  ©ellagten  gur  3eit  ber  ©erpeiratpung  btt  Klägerin  Jept  im 

©crau«  fteb  nicht  ermitteln  (affe;  biefe  Stage  ift  oielmehr  that« 

fachlich«  9tatur  unb  gepärt  gur  fachgemäßen  ©ewei«würbigung. 

3n  §   138  8.  ©.  8. drlenntniß  be«  9tei<p*geticptfl  II.  &   S.  t.  S.  Äfiaiel 

c.  ©lumet  oom  2.  3uli  1901,  9tr.  125/1901  II. 

II.  3-  0.  «•  ©•  (Dre*ben. 

(Die  ‘Jteoifion  be«  Kläger«  ift  guTÜcfgewiefen. 

Ku«  ben  ©rünben. 

@«  lommt  ba*  ©firgerliche  ©efepbucp  für  ba«  {Deutle 

©eiep  infofetu  in  STage,  al*  Äläget  bie  ©ichtigfett  be«  ftreitiga 

©ertrag*  auch  für  bie  3*it  nach  bem  1.  Sanuat  1900  gelte« 

gemacht  unb  fleh  in  liefet  4>infi<ht  in«befonbere  auf  §   138 

Kbf.  1   ©ärgerlichen  ©eiepbuep*  berufen  hat.  ©a«  ©erufugf> 

gcricht  aber  h®t  tropbem  bie  Knwenbbarleit  ber  Uptens 

©eftimmung  überhaupt  nicht  erärtert,  fonbern  ohne  Sectmt 

uuterftettt,  baß  ba*  gut  3<it  be*  ©ertrag«abfchluff«l  geltente 

{Recht  für  bie  gange  (Dauer  be«  ©ertrag*  maßgebenb  feL 

ift  fowohl  ein  SRangel  au  Segrünbung  wie  ein  {ReiptlirTthi 

gu  finben;  benn  wenn  auch  na«h  Krtifel  170  be*  (Kifihntigfr 

getepe*  gum  ©ürgerlichon  ©efepbuth  für  ein  6chalbo«xhüti^ 

ba«  oor  bem  Saltafttreten  be«  ©ürgetlichen  ©efe^bwhl  «t- 

ftanben  ift,  im  allgemeinen  bie  bUpetigen  ©efepe  mas$rf«t 

bleiben,  fo  erleibet  biefer  ©nxnbfap  bennoch  na<h  hen  Ü4  & 

ber  dntftehung*gef (pichte  biefer  ©orfc^rift  (oergL  oanadit 

©lotioe  gu  Krtifel  103  be«  dntourf«  S.  257  unb  pntrM» 

ber  II.  jtommiffion  ©b.  6   <5.  498  unb  497)  ttfato 

abfiept  be*  ©efepgeber*  für  folcpe  ©eftimmungen  fce*  Ccjk- 

licpen  ©tfepbuep*  eine  dinfcpTänfung.  welcpe  einen  refomißc^1 

ober  prohibitioen  Sparalter  bergeftalt  paben,  ba§  anjtaüaB 

ift,  baß  ber  ©efepgeber  bereu  Knwenfcung  auch  aaf  fepe«  ret 

bem  3nfraftt«ten  be«  neuen  ©efepe*  begrünbete  9iee^t«ofrpal»i*'e au«  ©rünben  ber  Sittlidlrit  ober  be«  ©emeinwopl« 

pat.  (©ergl.  (gatfep.  be«  9t.  ©.  ©b.  42  S.  97  ff.  nt 

©b.  43  23  ff.)  (Daß  biefe  ©orau«fepungen  aber  bff*S^ 

ber  ©eSaimung  be«  §   138  Kbf.  1   ©ütgerlicpen  öefejbd? 

gutreffen,  fann  im  {nnblid  auf  ben  au«  beren  3®halt  jiip  ̂  

ergebenben  propibitioen  öparalter  niept  gweifelpaft  fei»; 

tu  bem  ber  ©efepgeber  buicp  biefe  ©eftimmung  Secptlgcfit^ 

welcpe  gegen  bie  guten  Sitten  oerftoßen,  für  nichtig  nftä-* 

pat,  pat  er  gugleicp  feiner  KbRcpt  Ku*brucf  gegeben,  b«|  ?Cl^° 

©efepäften  unter  ber  ̂ errfepaft  be«  ©ürgetlicpen  @efe«t“i4 

feglicper  Otecptsfcpup  felbft  bann  gu  oetfagen  fei,  wenn  fr 

ber  ̂ errfepaft  ber  früperen  ©efepe  abgefcploffen  ieiw. 

anberen  ©orten:  baß  bie  ©eftimmung  be«  §   138  ibi*  1   ciL 

oom  Snfrafttreten  be*  ©ürgetlicpen  ©efepbudj*  a«  aB^  ̂  

{Recht*gef(päfte  ber  lepteten  Krt  anwenbbar  fein  ioH*- 

tiefem  Sinne  pat  auep  bereit«  ber  III.  dioilfenat  be«  * 

geriept*  in  feinem  tlrtpeile  oom  30.  ©ooemb^  ̂
 

(III.  252/1900,  Surlftifcpe  »ocpenfcpiift  oon  
1901  S«  ‘ 

begüglicp  ber  mit  ber  ©orfcprilt  be«  §   138  Kb
f.  1   I“'4®*” 

pängenben  ©eftimmung  be«  Kbf.  2   bieie*  fParagrapb» 

mittelbar  auch  begüglicp  ber  erfteren  felbft  «fannt. 

piernacp  ba*  ©erutungflgeriept  feiner  dntfepei
bung,  fc®f4t  fc!” 

bie  ©kptigleit  be«  ©ertrag*  für  bie  3«t  oom  1.  3a"UJr
 

an  in  8«*ge  ft«pt,  mit  Qnrrcpt  niept  bie  ©ejtio1®0^ 
§   138  Kbf.  1   ©ürgetlicpen  ©efrpbucp«  gu  ©runbf  ̂  

io  h«t  biefer  recptlicpe  ©etfteß  boep  niept  bie 

Urtpeil«  gur  S^lgc,  ba  biefe«  niept  barauf 



Berufungtgeript  bat  nämticb  feinet  (Sntfcbrfbung  eine  Secit»- 

anfipt  über  Cif  gegen  Die  guten  Sitten  ocrftopenben 

Beitrage  ju  ®runbe  gelegt,  Belize  bet  Beftimmung  btt  §   138 

BK.  1   Bürgetlipen  ©efegbupt  oottftänblg  entipript  unb  oon 

bieiem  xrptüpen  ©tfipiepuntle  aut,  sdper  für  bie  3eit  rct 

»ie  aup  nap  bem  3ntrafttreten  bei  Bürgetlipen  ©elegbupt 

in  gleitet  Seife  jutrifft,  bie  tgatfäplipen  Sietpältniffe  bei 

rorliegenbtn  gallt,  intbef  untere  bie  Üeftimraungen  bei  fiteitlgen 

Bettragt  ioBogl  im  (äinjtlnen  alt  aup  in  igitt  ©efammtgeit 

etfpäpftnb  nnb  ogne  rrptllpeu  Btrflcp  geaüebigt. 

3u  §   254  0.  0. 

Srfenntnip  bet  Seiptgeripti  VI.  6.  ®.  i.  ®.  S-.gitlut 

e.  Bubbe  oom  8.  3uli  1901,  Br.  180/1901  VI. 

IL  3.  O.  «.  ®.  Kiel. 

Sul  Berufunglurtgtil  ift  auf  Seoifion  bet  Bellagten  auf* 

gehoben  unb  Me  ©ap<  an  bat  Berufungtgeript  jurütfgeBiefen. 

Hut  ben  ©tünben. 

■fcat  bei  bet  SntiUpung  einet  Spabent  ein  Betfpulbtn 

bet  Befpäbigten  mitgeBirlt,  fo  pängt  nap  §   254  bet  Bürger- 

liptn  ©efegbupt  bie  Berpfliptung  jnm  (Stfage,  fcmie  bet 

Umfang  bet  )u  ieiftenben  (Silage#  nun  ben  ttmftänben,  int* 

befanbere  bannn  ab,  in  BitBeil  bet  ©pabtn  notBiegenb  non 

bem  einen  ober  bem  anberen  Sgrile  nerurfaipt  moiben  ift.  3» 

Bnmenbung  biefet  Septtfaget  pat  ber  Serufuuglripter  geprüft, 
ob  bat  Berfpulben  bet  Kläger#  autfplaggebenb  gemefen  fei. 

St  oerneint  bie  ginge,  Beil  ber  Kläger  nicpt  burtp  einen  non 

bem  3uge  autgepenben  ©tcp  über  bie  8infricbigung  geicpleubert, 

nielmepr  geftürjt  fei,  benot  et  einen  Igürgriff  erfafjt  pabe. 

Sarin  tritt  ju  Sage,  bap  bei  bet  Hbmeffung  bet  beiberfeitigen 

Berfpulben#  batjenige  Berfpulben  bet  Kläger#  aupet  Hnfap 

geblieben  ift,  bat  barin  liegt,  bap  er  in  Hutfüprung  bet  93er* 

luipl,  in  ben  faprenben  3ug  ju  gelangen,  fipneU  ben  Bagnfleig 

entlang  lief.  Ser  gleitpe  geglet  liegt  etfennbat  bet  ßnoägung 

ju  ©tunbe,  bap  bet  Unfall  fcplimmete  golge  gepabt  pabe,  alt 

Btnn  ber  Kläger  etma  gegen  eine  pipete  ginfaffung  angerannt 
Bäte.  Hucp  pierin  Birb  Bieber  nur  bttücfjipligt,  bap  bet  Klaget 
nicpt  batauf  geacptet  pat,  ob  auf  bem  SBapnfteig  ein  flinbetnip 

Bat,  bagegen  nicpt  bie  (frage  erfriert,  ob  bet  Kläger  opne  ben 

Seifutp,  Biebet  in  ben  3ug  ju  gelangen,  übetpaupt  an  bat 

Snbe  bet  Bapnfteigt  gelangt  unb  bort  gegen  bie  Sinftieblgung 
bet  Slptfpapt#  geprallt  Bäte. 

3«  §§  433,  437  0.  ®.  0.  §   29  6. 0.  D. 
grlenntnip  bet  Seiptgeiipt#  II.  S.  ©.  f.  ©.  ©rebt 

c.  Hibrecpt  u.  Kiplet  nom  6.  3uli  1901j  Sr.  184/1901  II. 

U.  3-  Kammergeript. 

Sit  Seoifton  bet  Kläger!  ift  gutüPgemiefen. 

ffltinbe. 

Set  Kläger  unb  Wenifiontfläget  finget  in  bet  angefoptenen 

Untfpeibung  bet  Sernfungtgeriptt ,   in  Belper  bie  ärtlipe  3“‘ 

(iänbigltit  bet  üanbgetipU  Berlin  für  Me  bei  bcmfelben  etpobene 

Klage  »emefnt  Bntbt,  eine  Betltgung  bet  §   29  ber  Siollprojep* 
orbnung  fosle  bet  in  HnBenbung  gebrapten  Borfpriften  bet 

Bürgetllpen  ©efegbupt.  Sa  Me  non  bet  Bellagten  an  ben 
Kläger  abgetretene  gorberung  in  Berlin,  Bo  fit  ün  Konfurfe 
bet  bortfelbft  Bopnpafttn  ©pulbnttl  feftgeftettt  mutb«,  ju 
bejaplen  fei,  rnüffe  bet  Bntfpäbigungtanfprup ,   um  mit  bem 

{iauptanfprup  gleipBertpig  ju  fein,  bie  glripe  3aplnngtfteBe 
baben  unb  ergebe  fip  biernap  Berlin  alt  StfüBnnglort.  Stefe 
Säge  ift  »rrfeplt  Sie  Bellagten  ftnb  auf  ©eBäprfriftung 
Btgen  Biptbeftepenl  einer  non  ipntn  bem  Kläger  burp  Betlauf 
übrrtragenen  gotberung  belangt.  §§  433,  437  bet  Bürgertipen 
©efegbupt.  gut  bie  Beftimmung  bet  Ortet  bet  grfüttung 
biefet  Spabentetfapppipt  Burbe  Mt  allgemeine  Segel  bet  §   969 
bet  Bürgetlipen  ©efepbupt  ln  HnBenbung  gebtapt,  ba  bat 
Berufunglgeript  aut  ber  Matur  bet  ©pulboerpältniflet  ober 
uut  fonfrigen  nmftäubtu  ulpt  entnepmeu  ju  »nuen  glaubte, 
bap  Berlin  alt  SrfüUnnglort  jn  betrapten  fei,  Me  Bellagten 
aber  ipre  geBtrblipt  Biebtrlaffung  unb  igttn  ®ognfig  in 
Hamburg  gaben.  Sie  ton  ber  bellagten  girma  abgetretene 
gotbernng  Bat  Ullerting#  in  Berlin  ju  erfüllen,  allrfn  biefe 
gotberung  Ift  nnr  bat  Dbfelt  bet  gegenfrittgen  Bertragloet* 
bältniffet  ber  Parteien,  nfpt  bie  firriHge  Berpfliptnng ,   beten 
grfüttungtort  ben  ©eripllftanb  bet  §   29  bet  gioilptojeportnttng 
beftimmt.  Hit  ftrrillge  Berpfliptnng  lann  not  bit  {canpioer* 
binblipleit  bet  Bellagten  nap  §   433  bet  Bürgetlipen  ©tfep. 
bupet  ober  bie  geieptipe  unb  gier  aup  Oertraglmäplge  ©esägt* 
Iriftungtpflfpt  nap  §   437  bet  Bürgetlipen  ©efepbupt  angefegen 
Serben.  Septett  ift  aber  leine  SRlteerblnbltpleit  mit  bem  ©pulbntt 
ber  abgetretenen  gorberung,  nlpt  einmal  eine  Haftung  für  befftn 
3aplungtfäplglrit,  fonbtnt  nur  eine  Haftung  für  ben  reptlipen 
Btftanb  bet  überiragtntn  gorberung,  aifo  für  bat  burp  beten 
Mipterifienj  o erlegte  Sntereffe  bet  Känfrrt.  Sitfe  Spobtnl* 
erfapoerbinbUplett  ifl  sie  Me  fiauptoerpftiptung  bet  Betlänferl 
nap  ber  gefeplipen  Segel  in  Hamburg  ju  erfüllen,  unb  et 
lonnte  opne  Septtintpum  eernrint  Berten,  bap  gegebenen 
gattet  aut  ben  ttmftänben,  intbefonbere  aut  ber  Matur  bet 
©pulboerpäitniffet  etmat  Hnberet  ju  enlnepmen  fei.  Sap  nap 
ber  notariellen  Hufnapme  ber  Hbtrttungterllärung  In  Hamburg 
mit  ©pttiben  bet  Bellagten  oom  25.  Dttober  1900  bem 
Uägerifpen  Septlanmalt  eine  Oeffiontnrlunbe  für  ben  Kläger 
nap  Berlin  überfenbet  Bnrbe,  mupte  für  bie  Beftimmung  bet 
erfüttungtortet  ber  fitritigen  Berpfifptung  im  Sinne  bet  §29 
ber  Sioilptojeportnung  alt  unetgtblip  eraptet  Berten. 

3u  §   906  0.  ©.  0. 
SrlenntnipbetSeiptgeriptt  V.  6.  ©.!.©.  ©pieipagen 

c.  Kuglmep  oom  10.  3nlt  1901,  Sr.  154/1901  V. 
II.  3-  Kammergeript. 

Sie  Seoifton  ber  SeUagten  ift  jurüdgtmlefen. 

Hut  ben  ©tünben. 

Sie  Süge  ber  Seoifton  gept  bapin,  bap  bet  Borterripter, 

obfpon  bie  Klage  fpon  im  3»gtt  1897  ergeben  motben  ifl, 
mit  Unrept  autipiieplip  ben  §   906  bet  Bürgerilpen  ©efeg* 

bupl  feiner  Butfpelbung  ju  ©runbe  gelegt  unb  namentilp  bie 
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©eflagten  für  btBri«pfligHg  bafir  erflirt  gabt,  bag  bic  von 

i^iem  ©runbfiücf  aubgegenben  Simoirfungen  Me  ©tnugung  bn 

©runbftüde  b(t  Slagn  «igt  ob«  nut  unaefentlig  be«intra<fctigeit 

ob«  bürg  rin  ©enugung  be»  ©runbftücf«  bn  ©eflagten 

gnbdgefügrt  Bnben,  Mt  nag  ben  ärtlicfetn  SJrrgiltmffen  bei 

©nmbftüdtn  bitfer  Sage  gcBÖgniig  ift. 

Kenn  nun  aug  bie  8orau«fegungen  bet  Älage  Btgen 

beläfrigenbet  3ufügrungtn  au«  bim  Siagbargrunbftüife  im 

ÜOgemrinea  nach  preugifgem  Bleute  bie  nimligtn  Baten,  Bie 

fit  fegt  bal  ©irgnltge  ©efegbug  fotbert,  jo  fann  bog  bet 

Sieolfinn  fooiel  jugegeben  tonten,  bag  ginffgtlig  bet  ©etoeillaft 

eint  Setfgiebengeit  jBifgm  briben  ©tilgen  oielfag  angenommen 

Bitb,  inbem  nag  allgemeinem  Sanbtegt  bie  $|ligt  bei  ©emeife«, 

ba§  Me  Bufügtungen  ibn  übermäßig  unb  in  nigt  oti«übliger 

SBeiie  beläftigen,  bem  Aiägn  übetbütbei  Bat,  Bagttnb  nag 

jegign  ©tjeggebung  bet  ©eflagle  bie  Siiglibrraägigfett  unb  Drt»- 

übligfeit  bn  3ufügrungen  fctf  bemtifen  müfjtn.  gJtotcfette  111 

©ritt  135,  VI  ©eite  335.  Sutnan-gonfin,  8iegenfgaft»regt, 
©eite  386  Bit.  4. 

Da  nun  bet  Senifung«rigin  im  gegebenen  gatte  ogne 

Slüifjigt  auf  ben  im  Saufe  be«  Siegttftreti»  eingerittenen 

SBegfei  bn  ©tfeggebung  gang  attgtmein  bie  ©emeflpfligt  bn 

Setlagten  angenommen  gat,  fo  fännte  e«  fttg  attetbing»  fragen, 

ob  biefn  äu*fprug  ticgtig  ober  boeg  beigatb  unjtgäklitg  ift, 

Beil  (ebenfall«  nom  1.  Bamiar  1900  an  Me  ©emritlaft  auf 

bie  ©eflagten  übnging.  (Sine  ©ntfgribung  biefn  gingen  tann 

abn  betgaib  gin  untnbleiben,  Beil  bet  ©crnfungltitglet  eben* 

fomogl  ba«  Qtbetmag  bn  in  Siebe  jiegenbtn  3ufügrungen  non 

Siaug,  Sing,  Stampf  unb  üblen  ©nüigen  alt  bie  Siigtort«- 

übligfrit  biefn  3ufügtnugen  feftgefteüt  gai. 

3»  3ltf.  171  ®inf.  @e(.  gura  $.  ». 

§   561  ».  18. 
(Sifenntntg  be«  8ieig»gerigi»  III.  6.  ©.  i.  ©.  Schilling 

c.  $aafc  oom  3.  Buli  1901,  Bit.  176/1901  m. 

II.  3-  C.  S.  ©.  Stettin. 

Da«  ©nufungturtgeil  ift  aufgegeben  unb  bie  ©atge  an 

ba«  Serufungtgnigt  jurüdgemiefen. 

8u»  ben  ©tünben. 

gut  bie  Sntfegeibung  übn  bie  Sieoijicn  ift  bie  geage  von 

maggebenbet  ©ebeutung,  ob  ba«  (Stlüftgen  bet  betiagtifigen 

flfanbregt«  naig  altem  ober  neuem  Sieigt  ju  beuttgrilen  ift, 

ba  bie  Kngtiffe  bn  Sieoijion  gegen  bie  Huiiegung  bn  gebalgten 

©efiimmungen  be«  ©ürgctliigen  ©efegbuig«  unb  bie  meltereu 

Hutfigrungen  be«  ©etufungtuiigeii«  nut  bann  btt  Slagptüfung 

bebütfen,  toenn  ba«  Sieigt  bet  Sütgnliigen  ©efegbuig«  auf  btn 

ootlitgenbtn  Sittgttfaü  anjumenben  ift.  Da«  Segten  ift  ab- 

Beiigenb  oon  bn  Sotentigribuog  ju  tetntinen.  Dn  $agt- 

onttag  ift  naig  altem  Sieigt  füt  eine  feftbeftimmte  3rit  ge- 

figloffen ,   melige  bi«  in  bie  ©eltungSjeit  be«  neuen  Sieigt« 

triigt,  unb  eine  ftägeie  Aünbigung  be«  $agtonriage»  Bat  not 

bejfen  ©etnbigung  Boganni«  1900  nilgt  mögliig.  ©emäg 

Witilel  171  bet  (Sinfügtungtgefege«  jurn  ©ütgniiigen  ©ejeg- 

cu ig  ift  baget  ba«  ganje  glagioetgiUnig  naig  altem  Sieigt, 

gin  nag  gemeinem  Siegt,  ]u  beurtgeilen.  Snbem  bn  8r- 

HM  171  oon  SRfetg-,  g>agt*  unb  Dienfloetgül  tniffen 

fprigt,  giebt  n   ju  etfennen,  bag  ba«  ganje  Stegtlungältnig 

uinfagt  fein  foü,  aifo  nigt  nut  bfe  Kegitbegiegungen  bet 

Aontragenten  Bigrenb  beftegenben  ©ertrage«,  fonbem  aug  bie 

fig  au«  beffen  Kuflifung  ergebenbin  Xnfprüge.  3“  gleigen 

Sinne  fpttgen  aug  bic  SRotioe  jum  Srtifel  104  be«  ©nhourt 

bei  8infügntng«ge)ege«  jum  ©üigniigen  ©efegbug  oon  $agt 

unb  fDiietgongäitniffen,  inbem  fle  batauf  gintoeifen,  bag  btt 

Siegte  unb  fPfligten,  bie  au«  rinn  ©etäugetung  be«  SKietb- 

objett«  folgen,  bn  befonbettn  Siegelung  bebütfen.  3um  SSietk- 

obn  glagtoeigälhiig  gegärt  aug  bat  gßfanbteegt  be«  Set- 

mietgerfi  ober  ©erpigter«,  unb  bie  grage,  Bit  ba*  fSfauetegi 

erlijgt  unb  Bit  lange  e<  geltenb  gemagt  Berben  fann,  betrifft 

uumilteibat  ben  3nga(t  unb  ben  Umfang  biefe«  Siegte«  feibjt 

Sie  ginge,  Bit  biefe«  Vfanbtegl  ctlifgi,  ift  baget  genaj 

Stiifei  171  nag  altem  ober  nag  neuem  Siegt  ju  beuttgeiln. 

Je  nagbtm  bie«  obn  fent«  Siegt  auf  ba«  gange  fBiittg-  ober 

'Pagtoerbältnig  übngaupt  8nmenbung  finbet.  3»  einet  eb- 
Btigtnben  ©turigrilung  fann  aug  uigt  bie  ©noägung  fügten, 

bag  bie  neue  SSorfcgrift  be«  §   561  8bf.  3   be*  Sürgeefign 

©efegbugt  im  3nten(fe  bn  SetfegrifigetgtU  gtlrojfen  ig,  h 

au*  biefem  3®ede  be»  ©efege«  nigt  beffen  tüdmirfati  Sah 

für  iffigtiongültniffe  abgeleitet  metben  fann,  für  Vd4*  ui 

ben  Sorfgtiften  be*  ®infügtung*gefege*  ba»  alte  Sgt  f« 

öeftanb  geblieben  Ift.  glätte  bn  §   661  9bf.  3   be«  Kejn- 
ligen  ©efegbug*  aug  auf  biefe  Siegtiongäiiniffe  aal;4Är. 

Betten  fotten,  fo  gitte  ei  rinn  befonbeeen  Siegten otm  brttifi. 

Slug  bie  SHotioe  jum  §   531  bei  Sntmurj«  be«  ©ürgtiUie» 

©efegbug*  ©b.  II  ©.  408  ngeben  feinen  Siugalt  bafir,  tag 

mit  ben  neuen  ©orfgriften  aug  Me  btflegenben  SDJietg-  aut 

gJagtongültniffe  getroffen  fein  fodten.  ®ie  gier  reprebhtt 

8nnagme,  bag  bie  §§  560—563  bei  ©ürgnligen  ©efegbugl 

aug  auf  frügn  entftanbene  fDfanbregie  anjusenben  feien,  ig 

»nlteien  oon  ̂ abigt,  SlnBitfung  be«  ©ürgnligen  ©efegbug« 

auf  juoot  entftanbene  Stegtlongältniffe,  3.  Suflage,  §   3t 

©.  370  unb  Slote  3,  unb  bürg  ben  ̂ InBrit  auf  ürtitei  184 

be«  ©infügrunglgefege«  jum  ©ürgertigen  ©efegbuig  begrüntet. 

Bnbeffen  bn  üttifel  184  bifiimmt  nur,  bag  Siegte,  mit  blaen 

eine  Sage  obn  ein  Siegt  fgon  oor  bem  1.  Banuar  1900 

belaflet  Bar,  mit  bem  fig  au*  ben  bilgerigen  ©efegen  ngebeuben 

Bngalt  unb  Stange  befiegen  bleiben,  fomeit  nigt  befonben 

8u«nagmen  in  ben  Ärtifeln  193—195  oorgtftgen  finb.  Bin 

Siüdiglug  auf  ba«  ©tgentgeil  füt  ba«  ©riifgtn  bingliget 

Siegte  fann  au«  biefn  ScfHmmung  nigt  gejogeu  Berten, 

©benfo  Btnig  lommt  btt  oom  ©emfungjgerigte  in  Sejng  ge- 

nommen! Sünifel  189  bei  @infügrung«ge!ege«  jum  ©ürgnligen 

©efegbug  giec  in  ©etragt.  Da«  Siegt  bn  Sliobilien  unb  bet 

Bmmobilien  ift  aug  nag  bem  Sürgiriigeti  ©efegbug  ein  ft 

burggteifenb  onfgiebene«.  bag  rin  attgemeinn  Siüiffglug  oon 

bem  einen  auf  ba«  anbere  nigt  juiäffig  ift.  3n«befonbnt  ig 

au«  bem  Srtifel  189,  Beiger  gg  nut  auf  Bmmobiitatngtt 

unb  ba«  ©tunbbug  bejiegt,  füt  Me  ©tunbfige,  nag  Beigen 

yifanbtegie  an  fDiobilien  untngegen,  fein  Sgiug  ju  jiegen. 

Digitiz 
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3u  beti  *rt  213,  214  ©nf.  &t f.  jurn  SB.  ©.  SB. 

Stfenntnig  beb  Seiigbgetitgtb  IV.  6.  ®.  i.  S.  Keller 

e.  goren j   u.  @en.  »om  20.  3uni  1901,  9lr.  122/1901  IV. 

11.3.  D.  8. ®.  sei«. 

Die  Oienijion  btb  Klägerb  ift  jurütf geTnief en. 

©rünbt. 

Dab  Oberianbebgericgt  gebt  baoon  aub,  ka|  eb  für  bie 

Sntfcgcibung  beb  Heigibflreitb  »efentiiig  barauf  anfommt,  »tilgen 

SBillen  bfe  Stblaffetin  bei  bet  ln  Bttifel  4   beS  ßgeotrtragcb 

»km  18.  HR«!  1874  rrflärten  IrgttsiHigen  3u»tnbung  für  ben 

Kläger  gebubt  tjabe.  Dab  Oberianbebgeriigt  gelangt  bann  unter 

SSnrbigung  beb  3»baltb  beb  Sgeoerteageb  »te  bet  begleitenben 

llmftänbc  ju  bem  Srgebnig,  bag  btt  ©Ille  bet  Srblaffttin  babin 

gegangen  |ei,  Ihren  lünftigen  ßfcemann  in  Setreff  {einer  Sn- 

fptüige  an  ibrem  bereinftigen  91a<glag  iebigliig  ihren  Kinbern 

gleiibsufteHen ,   bergeftalt,  bag  tiefe  änfprüigc  bamit  ein  für 

allemal  feflgelegt  »ürben  unb  bet  Kläger,  fkfern  fie  Kinber  neben 

ibm  binterlaffe,  unter  (einen  ttmftänben  mehr,  alb  einen  ben 

©efegen  gut  3eit  bet  Settiagberritgtnng  cntfpreigeuben  Kinbtb- 

tbeil  ermatten  feilte.  Danaig  »erroirft  bab  Oterlanbebgeriigt 

ben  prinjipaten  Snfprmg  beb  Klägerb  barauf,  bab  ibm  am 

Saiglaffe  bet  (Stblaffetin  neben  bem  im  <3be»ertrage  für  i^n 

aubgefegten  (Srbtbeile  noig  ber  naig  bem  Bürgerlichen  ©ejegbueg 

bem  übcrlebenben  öb'gatten  beftimmte  (Srbtbeit  julomrae.  Da- 

gegen billigt  bab  Dberlonbebgeriigt  ibm  in  ©eraäggeit  feineb 

jmeiten  (Sventualantrageb  unb  ber  barauf  bejügtiigen  (Siflätung 

ber  Besagten  neben  feinem  egeoertiagliigtu  Srbtelgte  noeg  anf 

©runb  beb  glfliigUgeiUttigtb  naig  39 ärgerlichem  ©efegbuig  bie 

in  ber  nttgUlbformel  aubgefproigrat  gotbtrung  an  ben  (Selb- 

»ertg  btb  (Raeglaffeb  jn. 

SMefe  Seuttgeilung  ift  e»n  bem  9ie»ifionb(Iäger  in  megr- 

faeget  ßinfiigt  befämpft  »erben.  Die  Slngriffe  etfcgelnen  jeboig 

niegt  begrünbet 

Der  Streit  ber  Parteien  bregt  fieg  »efentliig  um  bie  {frage, 

»tilge  R«gtb»itfung  ber  in  bem  Sgesttirage  »em  18.  SRai  1874 

feitenb  ber  (Stblaffetin  ju  Sanften  beb  Klägerb  getreffenen  legt- 

Billigen  Beifügung  gegenüber  ben  erbtergtliigen  Sorfigriften  beb 

SürgetUigen  ©efegbmgb  jufommt,  inbbefonbere  barum,  ob  bet 

Kläger  aub  bem  ütaiglaffe  ber  (Stblaffetin  neben  bem  igm  in 

bem  Sgeoerttage  aubgefegten  (Srblgeile  ober  bo<g  ftatt  beffelben 

noeg  ben  naeg  bem  SürgetUigen  ©efegbuig  bem  übcrlebenben 

(Sgegalten  juftegenben  (Srbtgeü  beanfpruigen  barf. 

Dag  bie  in  bem  Sgeoertrage  enthaltene  legt»i(lige  Btt- 

fügung  bet  (Stblaffetin  in  Setreff  beb  Klägerb  auig  unter  bet 

$errfcgaft  btb  Sürgerliigen  ©efegbmgb  alb  reigtbgültig  anjuftgen 

fei,  nimmt  bab  Oberlanbelgrrigt  offenbar  ftiUfcgvefgenb  an. 

nnb  tiefe  Snnagme  lägt  fug,  entgegen  ber  Sreifion ,   niegt  bc- 

anftanben.  Sag  8rti(rl  214  beb  (Sinfügrungbgefegeb  gum 

Sürgerliigen  ©ejegbug  ift  bie  (Srriigtung  beb  »otliegenben  Sge- 

eertrageb  info»eit  noeg  ben  bibgttigen  ©efegen,  alfo  naig  bem 

ffranjfnfcgen  Ätgte,  ju  beurtgeilen.  Der  Sgrecrtrng  entgalt 

metgfelfeitige  lrgt»tUige  3u»tnbungen  ber  (ünftigen  (Sgelente, 

unb  ftetlt  fitg  Infboeit  alb  <Scb»ertrag  bar.  SIS  folget  »ar  er 

ln  ber  beofcaigteten  notariellen  gönn  gemäg  ber  Subnagme- 

vorfigrift  beb  Brttfelb  1094  code  civil  regtlgültig  (sergl.  (Sntfcg. 

beb  !R.  ffl.  inJSioilfaigtn  Sb.  15  ®.  325).  Der  (Sinnurf  ber 

fSeoifton,  bag  eb  Hg  bei  ber  3uBcnbung  ber  Stblaffetin  an  ben 

Kläger  im  {tinblid  auf  bie  (ünftig  etwa  trfoigenbe  (Sinfügrung 

eineb  gefegiiigen  Srbregtb  beb  überiebenben  (Sgegalten  für  ben 

Kläger  im  ffirunbe  um  eintn  Stboerjigt  grganbelt  gabt,  erfigttni 

abaegig.  ütbrigenb  mürbe  bei  (Sge-  nnb  (Srbotrtrag  auig  Im 

Sinne  brr  §§  2276  ,   2301  beb  Sütgtrlfgen  ©efegbugb  alb 

jutäffig  unb  formgereigt  tilg  ergeben. 
gut  bie  eigentliige  Streitfrage  nun,  melige  regtiige  Siefung 

bie  in  bem  Sgeoerttage  »ora  18.  9Rai  1874  getätigte  legt- 

Billige  Beifügung  ber  (Stblaffetin  für  ben  Kläger  im  Bergältnig 

ju  bem  na<g  bem  Sürgerliigen  ©efegbug  bem  überiebenben 

ISgcgatten  juftegenben  (Srbrtrgie  gat,  fiat  gtmäg  8cti(el  213 

btb  (Sinfügrungbgefegeb  jum  Sürgtriiigtn  ©efegbuig  beffen  Bor- 

ftgriften  maggebenb.  3»  biefer  Sejiegung  ift  »om  Serufungb- 

getilgt  naig  Obigem  bet  SBeg  tingefglagtn,  bag  tb  auf  ©runb 

bet  8ublegungbttgtl  btb  SÜTgerliigen  ©efegbmgb  §   133,  aelige 

mit  berfenigen  beb  code  civil  Hrtiftl  1156  übereinftlmmt,  ben 

Sillen,  »tilgen  bie  (Siblafferia  bei  iSrcfigtung  beb  ©ge-  unb 

Srborrtrageb  »om  18.  fDlai  1874  gegabt  unb  naig  Sngalt  beb- 

felben  jnm  Bubbrutf  gebraigt,  ermittelt  unb  foligen  ber  Snt- 

figeibung  ju  ©runbe  gelegt  gat.  Die  Seoifton  beanftanbet 

biefen  Stanbpunft  unb  unterfteDt,  baff  in  biefem  ghm(t  eint 

Sütft  im  Sürgerliigen  ©efegbuig  beftege.  Dem  (ann  aber  niigt 

brigrtrettn  atrbem.  (Sb  ift  jnjugebrn,  bog  rinjetne  Hanbeb* 

grjrggebungen  eb  fnr  nätgig  eraigtet  gabtn ,   naig  biefer 

üiiigtung  eine  8nbgülfe»orf(grift  jum  Sürgerliigen  ©efegbuig 

in  ©eftalt  einet  Bublegungbtegel  ju  geben.  ®o  figreibt 

^effen-Dacmftabt  in  Srtifel  155  feineb  Bubfügrungbgeftgeb 

jum  SürgetUigen  ©efegbuig  »om  17.  3uli  1899  (Sieg.  SL 

©.  133)  für  güüe  »orilegenbn  8rt  »ot ,   eb  foDe  im 

3oeifel  angenommen  »erben,  bag  bet  ©rrtg  beb  butig  Bei- 

fügung »on  Dobeboegen  ängewenbeten  auf  bm  naig  Bürget- 

liigrm  ©efegbuig  bem  Sebaigten  jufaüenbe  (Srbtgefi  anjureignen 

fei.  8nbererfeitb  beftimmen  ÜJitiflenburg-SigBrrin  unb  OTeditn- 

turg-Strelig  in  $   264,  bej».  §   261  igret  Bubfügrungb- 

»erotbnung  jum  Sürgerliigen  ©eftgbutg  »om  9.  Spri!  1899 

(Sieg.  Sl  ®.  57,  Dffij.  8nj.  ®.  86),  eb  fei  in  ebenf  öligen 

güUen  im  3»<ifel  anjunegmtn,  bag  ber  (Srblaffer  bie  iegimiOige 

Beifügung  auig  bei  Kenntntg  bet  bang  bab  Sürgrtliige  ©rfrg- 

buig  gtfigaffenen  Salblage  getroffen  haben  »ütbe,  Dfe  gtage, 

ob  biefen  lanbelgefegticgen  iCorfegriften  gegenüber  bin  BrtiWn  213, 

218  beb  ISinfügcungbgtfegtb  jum  Sürgerliigen  ©efegbuig  üietgtb- 

»erbinbliigtelt  jufommt  (oernefnt  »on  ̂ ubtigt,  3.  8ufi.  S.  748, 

unb  »on  üenel  in  ber  3eitfigrift  für  Deutfigeb  Sürgerliigeb 

SReigt  unb  granjäfifegeb  Sioilwgt  1901  220  ff.),  (ann  »ot- 

iiegenb  bagingefteUt  bleiben.  3ebcnfaDb  aber  bebarf  eb  füt  ben 

ftgigen  Seigtffan  einer  berartigen  8nbgülfe  niigt.  ©Cgon  auf 

©runblagc  bet  Srtifel  213,  214  beb  (Sinfügrungbgefegeb  jum 

SürgetUigen  ©tltgbuig  ift  ju  bem  »om  Serufungbgeriigt  ge- 

»onnenen  ©rgebniffe  ju  gelangen.  3ft  nämlich,  uie  oben  bat- 

gelegt,  bie  im  (Sgeoertcage  »om  18.  fDlai  1874  feitenb  ber  @rb- 

lafferin  ju  ©unften  beb  Klägerb  getroffene  Beifügung  »on  Dobrb- 

»egen  im  Sinne  beb  HrtiMb  214  beb  Sinfügrungbgefegeb  jum 

SürgetUigen  ©efegbuig  fgrer  Srriigtung  naig  mgtbgüUig,  fo 

mujj  man  auig  auf  ©runb  beb  Srtifelb  213  a.  a.  O.  folgern, 

bag  fit  igret  SBirtung  naig  ebenfo  jn  beurtgeilen  ift,  alb  »enn 

fie  nntec  ber  |>eirftgaft  beb  SürgetUigen  ©efegbmgb  erriigtct 
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märt.  9! an  ftegt  aber  naig  Sürgetliigeiu  Sejegtuig  (mit  (rüget 

na<b  gtanjäfifigem  Reigt)  einem  8rblafiet  Me  Sefugnijj  ju,  Mt 

geftgliigt  ©tbfolge  burig  legtBillige  Einfügung  autju|tgltt§eit, 

abgeftben  »om  tgüigtigeile  (§  3807  Sürgttlligen  Srfegbuige). 

Tttgalb  fcmmt  et  bi  ft  lebiglieg  barauf  an,  im  SBege  btt  8ut- 

ltgusg  W   Sgtcetitagei  oom  18.  TOai  1874  unter  Bmcenbung 

btt  $   133  btt  Sütgttlitgen  Sefegbuigl  (»etgl.  0rtifel  1156 

code  eml)  fegjufftfltn,  inaritBtii  bit  Srblaffmn  bit  ©rbfoige 

in  igren  tRatglag  Mlpogti»,  unb  joar  inlbef  entere  füt  igren 

Künftigen  ©gemann,  bat  rtgtln  Bollen.  Tiefen  ffltg  bat  bat 

Dberlanbetgtriigt  eingetragen.  (St  bit  btn  bejügliigen  fflillen 

btt  ©tblaff  tritt  aut  btm  Sngalt  btt  ©geuertraget  unb  aut  btn 

btgltittnbtn  tlmffänben  ermittelt.  91atuegemä|  ift  bafrei  ItMgiitb 

btt  ffliHe  jut  3tit  btt  ©rriigtung  btt  ©geoeriraget  berüägigtigt. 

Sn  Sejug  auf  bit  btgltittnbtn  Umgänge  ftab  bit  äittt«.  nnb 

©ennägenlceegältnifle  btt  ©rauileuie,  bit  »ergangene  Slaig. 

fomratnligafi  btt  Staut  aut  ftügeitr  Sb',  Bit  bat  Sttbilinij 

btt  gtgtnftifigtn  ItgtBiüigen  3uBtnbungtn  btt  Stauileuie  in 

Bettaigi  gtjogen.  ffitnn  banaib  bat  Cberianbetgeriigt  )u  btm 

©tgebnif)  gtlangi  ift,  bag  btt  Silit  btt  Stblafferin  babin  gt- 

gangm  fei ,   ibttm  tüngigen  Sgtmamit  füt  btn  gaS,  ba§  fit 

oerabgrtbe  unb  Sinbtt  binlntafft,  unitt  allen  Umftänbtn  itbigiiib 

tintn  Äinbettgeil  jujuBtnben,  fo  muß  btt*  alt  r«btiiib  majj- 

gtbtnb  gelten ,   unb  tt  ttgab  gib  fit  bat  ©erufmigtgeriigt  (tin 

Bniag,  neig  ju  etBägen,  inBitfttn  btt  ffiltlt  btt  Stblafferin 

ttwa  im  gall  tintt  linftigtn  ©efrgetänberung  gälte  betinfluftt 

Bttbtn  fönnrn.  ©int  aboeiigtnbe  fRitbiliagt  ttütbt  gib  nut 

unitt  btt  Sorautlegung  gerautfteflen ,   bag  btt  bat  gefeglitgt 

©rbreegt  bet  übetltbrnben  ©begatten  autfpreigenbe  §   1931  bet 

©ütgttliigen  @tftgbuibt  jBingtnbet  Siegt  entgielte.  Tieg 

Sorautfegung  fanu  inbtg,  foBeit  niibt  btt  Tgiigtibeil  in  gtagt 

lammt,  alt  juhtfftnb  niibt  annlannt  Bttbtn.  Buf  einem  im 

©efentliigen  übtteingimmenbtn  Stanbpunde  geben  bat  Uttbeil 

bet  I.  Simlfenatt  bet  Dberlanbelgeriigtt  ju  Sein  »am  38.  Sanunt 

1901  in  Saiben  Äoll  Blbtt  Knopt ,   btt  ©tilg  lug  bet  Ober- 

ianbetgcriibtt  ju  Äolmat  »am  13.  gebtuat  1901,  abgebtnift  in 

bet  3utigij<btn  3eitfibtig  füt  ©Üag.golgiingen  non  1901  S.  317, 

btt  ©efiglufj  bet  Sammergeriigtl  «cm  4.  Slätj  1901,  abgebtnift 

in  btt  3eitfibtift  bet  Sgeinpreufiiiigen  Bmittiibttt-Sfttinl  füt 

1901  ©.  19,  fcBie  ttabiibt  (3.  Buff.),  S.  748  ff.  unb  «entl 

a.  a.  O.  ©.  338.  !Dti  8tfiglu|  btt  ©aperiicgtn  Obtrffen 

ganbeigeriigti  »cm  14.  Tejembtt  1900,  abgebtuifi  in  btt 

Sammlung  Cb.  1   S.  710,  b>*  bin*»  abBtiigenben  Reigtifan 

jum  ©egenganbe. 

3n  bcn  §§  294,  326  ».  ©.  8. 
©rfennintg  btl  31ttib«geiiiitl  V.  6.  S.  L   S.  gütg 

c.  Sleilmaiger  »cm  6.  3uli  1901,  3)t.  150/1901  T. 

II.  3.  D.  ?.  ffl.  Tiefen. 

Tat  Cttufungiuttbeil  ig  IbtilBtife  nufgtbobtn  unb  bit 

Salbt  an  bat  ©ttufunglgttitbi  jutüdgtBitftn. 

Sut  btn  Stinten. 

Ttt  Setufungltiiblti  gebt  baten  aut ,   tag  bat  angtbliibt 

©rbieten  bet  Seflagten  jnt  Bbmgnung,  Buijagtung  bet  Kauf- 

gtlbtntget  unb  ©ntgegennagme  btt  Buftaffuug  niibt  getigntt 

gtmeftn  fei,  bie  Kläger  ibnrftitt  in  Serjug  ju  fefetn  unb  ba- 

bur<b  bettn  (bätet  etflärten  SüJtritt  Bltlungtlot  ju  maigen; 

eielmtbt  bitte  ©'(tagtet,  um  biei  ju  etreiigen,  ben  ju  jaglenbtn 

Settag  naib  $   394  ©urgerlfiget  ©efegbueg  btn  Älägtrn  tfcat- 

f äiblicb  anbieten  müfftn,  Bat  niibt  gtfibtbtn  fei.  Huf  btt 

anbettn  Seite  etaibtet  bet  ©ttufungttiibter  et  alt  utraaibtbeitig 

fit  Me  jllägtt,  bag  biefe  bei  btm  fRäiftittt  et  unttclaffcn  gaben 

btm  ©efiagten  gleiibjeitig  ein  Sitalangebot  btt  ifiürf  jabhing  bet 

»cn  igm  in  Bartignung  auf  bat  baatt  ftaufgtlb  geteilt« t: 

©ettäge  ju  madgen.  Tenn  naig  §§  337,  349  35ürgetliibet 

Sefegbuib  voQjietpe  gib  btt  Siüifttitt,  ftine  mateticQe  3iegi- 

mägigleit  «crautgeitbt,  fctraeD  iigcn  butib  bie  biege,  ben 

anbettn  ©etttagitbeil  gegenüber  abgtgebtne  SBiUenfetflinit: 

bei  3urüdittttnben.  8rg,  naigbem  biet  gejibegen,  femme  ii 

gtagt  Btlcgf  geigungtcetbinbliibleiten  geg  aut  bet  mirfiau 

gtBctbtntn  ffiürftritlterilärung  füt  btibe  SetttagitljeUt  etgtbei 

unb  biefe  feien  albann  nad?  §   348  Sütgetliibtt  ®efebbuib  3»; 

um  3ug  ju  erfüllen. 
Stmgtgenübet  rerbarrt  bie  ffftnigon  junätgfl  auf  btn  r« 

beut  ©dingten  bcreitl  in  btn  ©ctinganjen  eingeucmaixa 

Stanbpunfte,  bag  Älägtt  in  bem  Buffotbttung*fijt»ibej  rtn 

34.  Stpltmbtt  1900  gtg  jut  Bnnignung  beffen,  Bai  eie  hu 

©efiagten  ju  etftfjtn  galten ,   Ritten  erbieten  müfftn  mi  tat 

mangelt  beffen  bat  btjti$nele  Sifttibtn  witfungtM  fei. 

!Dlt  gegentbeiligt  Re$ttauffaffung  btt  ©etufuttfllndfut  at- 

fptiigt  inbeffen  bem  (lattn  SBortlaut  btt  Sefepe«  ml  ö   toter 

unbtbenfliib  jutttffenb.  Bui^  btt  Beitete,  non  bet  Sewst 

ergebene  Scncutf  btt  ©etlegung  bet  $   336  ©ürgetliiiet  Se*e%- 

buig  burd)  uneinige  ftnsenbung  embebrt  ber  ©egrlnloj. 

Die  Reuigen  gilt  btn  erBÖgnten  fffatagrapgta  nur  ba  fit  a- 

meubbat,  bc  bie  ccm  Sigulbnet  ju  maigtnbe  Stiftung  begira! 

ftftffege  unb  liquibt  fei  Sie  meint,  bnjj  im  »ctliegenbtn  jali 

bc  bet  ©ertrag  »cn  beiben  Seiten  bettirt  tgeiiBtife  ttfillt  »« 

trft  eine  Bbrttgnung  gälte  ftatlgnben  müffen  unb  bager  bat 

Sigreiben  »cm  34.  September  1900  niigt  fc,  mit  gefigeter 

trlafien  Btrben  bnxfte,  »ielraegr  Äliget  entBeber  bie  ®bteig«».-.j 

felbft  »ctjuntgmen  unb  allbann  Me  3aginngtauffcrbeeung  auf 

ben  gittbei  ermittelten  jiffeemägigen  Settag  ju  rieten  bann 

ober  aber,  Benn  gt  baju  außer  Stanbe  Baren,  bie  Ängcrbe. 

rung,  3aglung  ju  leigen,  übergaupt  gälte  nnterbieiben  migei 

unb  gatt  beffen  Stdagter  juniigg  jut  ©omagmt  ber  Bbrei- 

nung  aufjufetbern  gtBefen  Bäte.  SebenfaQt  aber  feien  bie 

Kläger  buug  bat  ffiiigteingegen  auf  Me  »cn  bem  ©tdaglei 

ignen  angebetene  Sibreigtiung  in  ©etjug  geeatgen  unb  et  berube 

bager  auf  Setglfinigum,  Benn  ber  Serufungtrfigter  bie  be- 

griitene  Stgauphing  bet  ©efiagten,  baß  ein  fottget  Hngebci 

gattgefueiten  habe,  für  unbeaigtliig  eedätt.  Tiefe  Sutfübeuigei 

gegen  fegl.  atterbingl  gat  §   336  Sürgeeliiget  ©rfegbuig  i» 

erget  Sinit  ben  gall  im  Buge,  ba§  bie  ju  bemirlenbe  Seigraj 

gig  alt  eine  feg  beftimmte  baefteUt.  Taburig  miib  aber  itiM 

feine  VnBenbbarfeii  auf  gälte  auigefigicffen.  in  benen  ber 

Seigungtpffilgt  )Bat  eine  geBiffe  Qnbegimmtgett  angaget,  ei 

aber  itbigiiib  »cn  bem  Sillen  bet  Sgultnert  abbäugt,  b«ri 

eine  ftinnfeiti  »erjuntgmenbe  {»nbiung  ober  abjugtbenbe  3r- 

därung  bit  Stigung  ju  tintt  begimmten  »u  maigen.  S? 

§   336  unjBeifeigag  bei  Baglaeiitn  SigutbuergäUnigei 

§§  263  ff.  Sürgetlugd  Qbefegbuig,  gllag  greift,  obgitiig  gt 
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kn  Deiftungtingait  ebenfalls  nft  nagträglig  —   bürg  bie  Kai* 

Übung  bei  Saglregtl  »on  Seilen  bei  Sgulbnet#  —   Be- 

ftimmtgelt  erlangt,  fo  mu|  ein  ©teige!  aug  bann  gelten,  nenn 

ben  Sgulbnet  bie  an  flefe  jiffrrnmä§ig  bcftimmte  Stiftung  um 

btn  Setrag  igm  juftegenber  ©egenforbtrungen  fürjen  batf. 

3»Bieme(t  biefer  fflrunbfaf)  für  ben  gaU  eine  (Sinfgränfung 

edeibet,  bajj  bie  Beftimmung  bei  Steiftnnglgegeuftanbel  eine 

»orgäugige  Hbttgnung  im  Sinne  bei  §   783  Bürgtrligel 

©efegbug,  bei  geigt  eine  unter  SRltmirfung  beiber  Sgriie  fig 

»oDjttgtnbe  geftjegung  bet  {löge  bei  geiguibeten  Ueberfguffe» 

erforbert,  farm  bagin  gefteüt  bleiben.  3m  »oriiegeubtn  gälte 

ift  non  einer  fo  gearteten  Hbttgnung  feine  Siebe,  foubera 

ganbelte  d   firg  nacg  bn  geftfteüung  bei  Serufnnglriegtnt  nur 

barum,  mieniel  bn  Betlagle  an  breiig tigten  4>»potgefenjlnl- 

rüifftänben  unb  Soften  bn  3n)anglnnfteigerung  unb  3®angl- 
eeraaltung  onautlagt  gatte;  el  tarnen  alfo  nnr  Bbjüge  tn 

grage,  btren  tläge  )u  befttmmen  bn  Beflagte  allein  ttrmögt 

bn  in  feinen  #4nbeu  befinbliigcn  Unterlagen  im  ©taube  Bar. 

®tmjufoige  lag,  Bie  bn  Berufunglrlgter  jutrefenb  annimmt, 

bit  Hufmagung  bn  bie  $äge  btl  Sieftfanfgctbel  minbcmben 

©egeeiregnung  bem  Beflagten  ob  unb  tonnten  bie  Kläger,  ba 

bnen  SKitmirfung  ginget  niegt  nforberliig  Bar,  auig  niigt  ba- 

bürg  in  Hnnagmeoetjug  gnatgen,  baff  fit  bie  an  fl»  ngangene 

Huffotbtrung  bei  Beflagten  jur  SKitmirfung  unbeaigtet  liegen. 

6benfo  Benlg  brauigten  fit,  men»  fle  non  bem  Sieigle  aul  §   336 

Bürgnlfget  ffltfigbug  öebraug  ju  maigen  entfigloffen  mären, 

erft  ju  Barten,  bii  Brfiagter  Jene  einfeitige  Sfegnungloperatton 

nornagm  obn  bie  igm  gietju  etma  ju  fegenbc  griff  unbenugt 

abgelauftn  mar.  Sitelraegt  tonntrn  fre  mit  (Sintritt  bei  Bei- 

jugrl  bei  Beflagten  gegen  tgn  fofort  in  bn  naig  §   336  ju. 

ldfftgen  Seife  norgegen  unb  el  igm  übnlajfen,  bie  Stiftung  nur 

in  bem  non  igm  all  bneigtigt  annfannten  Umfange  untn 

gleigjeitigtr  Siegnungltegung  übn  ben  Uebenefi  ju  bemirten. 

#ietnag  ift  bie  Sntfgelbung  btl  Beruf unglriigterl,  foBett  fit 

ben  Sindtritt  bn  Kläger  nom  Bertrsge  für  bereigtigt  erflürt, 

gutreffenb.  Hui  bn  tlägerifgen  Rüiftiittlbefngnig  abn  folgt 

ogne  Seitnel,  bag  bn  nom  Beflagtcu  miberflagenb  geltenb 

gemaigte  Hnfptug  auf  BertraglerfüUnng  ginfüQtg  ift,  bie 

Hbmtifung  bn  Stbcrtlage  fomit  fitg  ebcnfalll  all  geragt- 

fertigt  ermeift. 

3u  ben  §§  812  ff.  ».  ©.  SB. 
Srtenutntg  belSieiglgerigtl  VI.  ($.  6.  i.  ©.  H.  Sgäue- 

mann  u.  So.  c.  fjaal  nom  11.  3uli  1901,  9tr.  151/1901  VI. 

II.  3.  Kammergeelgt 

®al  Berufunglurtgcil  ift  aufgegoben  unb  bie  ©arge  an 

bal  Berufunglgeriigt  jurüigemtefen. 

Hni  btn  ©rünbtn. 

3ut  Begrünbung  eintl  Hnfgruigtl  megen  ungemgtfertigtn 

Bnciignung  naig  $   813  gegärt,  menn  el  fiig  um  bie  fKütf. 

forbctung  rinn  Stiftung  bei  Klaget!  ganbclt,  bie  Sngabt, 

ju  tseligem  3meife,  in  seligem  Sinne  bieft  gemacgt  soeben 

fei,  nnb  insiefem  el  bem  gcgenübn  objeftin  an  einem  ragtliigen 

©tunbe  für  biefen  Srrnerb  btl  Beflagten  fegte.  f>l n   gat  nun 

bn  Kläger  nut  ncrgetmgen,  bag  n   .feinen  Hbnegmn'  —   bie 

Beflagten  gaben  bann  erft  all  foligen  bie  .Braunfigmelgn 

KogUnmerfe*  bejeignet  —   neranlagt  gäbe,  „)ut  Begleiigung 

bei  non  igm  ftlbft  bem  Beflagten  gefigulbeten  Kaufpreis' 
biefen  1 550  ÜRarf  mege  ju  jagten,  all  fic  non  igm  an  Kauf- 

pttil  ju  forbetn  gatten,  hoi  tiingt  junägft  fo,  all  ob  n 

auig  biefc  1 550  SRatf  .jum  3<ne<fe  bn  tärfüüung  einn 

SeebinbliigfeU*  («rgL  Bürgetliigel  ©efegbug  §§  813,  814) 
an  bie  Beflagten  gälte  jagten  lagen;  aber  bann  mügte  n 

irriger  Seife  eine  fo  seit  reitgenbe  Bnbinbliigleit  unterfteUt 

gaben,  unb  bal  ift  naig  feiner  eigenen  3>aifteUung  oöUtg 

aulgefiglogen.  Saget  mürbe  bie  Klage,  all  condictio  indebiti 

gebaigt,  nag  §   814  bei  Bücgerligen  ©efegbuget  nnjBeifelgaft 

abjumetfen  fein,  unb  ift  aug  ggtt  nigt  fo  gemeint;  aber  eben 

belgalb  fegit  el  tgr  eigentltg  übergaupt  an  febet  beutllgen 

Begrünbung.  2>al  bioge  {tingebtn  eine!  nigt  gefguibeten 

Betraget  tann  für  gg  allein  nigt  all  Begrünbung  einet  Klage 

Segen  ungertgtfertigter  Bettigerung  bienen.  Hm  nägften  liegt 

el  nog,  fig  ben  Hergang  fo  ju  benftn,  bag  nag  bem  SiDen 

btl  Kläger!  bie  Beflagten  bie  1   650  ®arf  nur  ju  bem’3®«f* 
ergalten  foUteu,  um  ge  igm  Bieber  geraut  ju  jagltn.  Säten 

bann  bie  BeHagteu  gletmii  efnserftanben  gtsefen,  fo  mürben 

gt  bie  1   550  SRatf  aüerbing!  nigt  im  Sinne  bei  §   8L3 

Hbf.  1   bei  Bürgerligen  ©efegbugtl  ogne  regtligen  ©runb 

erlangt  gaben;  fcnbeiu  auf  ©nmb  einet  Hufnagel  im  Sinne 

bei  §   663  bafelbft,  Bäten  bann  aber  nag  §   667  bafelbft 

bem  Kläger  jur  geraut  gabt  »erpfligtet.  gegite  e!  bagegen  au 

bem  (Sinoerftänbniffe  ber  Beflagten,  mägrtnb  bet  Kläger  sollte, 

bag  ge  igm  jur  £etauljaglung  oerpgigtet  fein  foüten,  fo 

säte  nun  ber  gaU  bei  $   813  Hbf.  1   bei  Bürgerligen  ©efeg- 

bngel  gegeben,  inbem  bal  »tun  Kläger  all  Diegilgrunb  gesoQte 

Huftraglnngältnig  nlgi  ju  Stanbe  getommen  fein  Bürbc. 

Vräjife  Begauptungen  gnb  »om  Kläger  in  bitfcn  Bejieguugen 

nag  feiner  SRigtung  gln  aufgegcOt. 

3«  §   »353  SB.  @.  SB. 
(Srfenntnig  bei  Steig Igerigtl  IV.  6.  S.  i.  ©.  Sägnigen 

c.  Sägnigen  »om  11.  3uli  1901,  Sir.  154/1901  IV. 

IL  3.0.«.®.  »reiben. 

2>al  Berufunglurtgeii  ift  aufgegoben  unb  bie  Sage  an 

bal  Berufungigerigt  jutüdgemlefen. 

Hui  ben  ®tüuben. 

£Die  Klägerin  ift  gemäg  §   1353  Bürgerligen  ©tfegbugl 

»erpfllgiet,  bem  Bedangen  igrel  (Sgemannrt  nag  fmitetlung 

ber  egeligtn  ©emelnfgaft  golge  ju  ieiften,  fofern  fig  bitfei 

Bedangen  nigt  all  ÜRigbraug  feinet  Siegtet  barfteüt.  2>at 

Bedangen  ift  aber  nigt  og«  Seilerei  nnb  unbebingt 

mifgtäuglig,  menn  fig  aul  ber  egeligen  «ebenlgemdnfgaft 

frgtnb  eine  ®efagr  für  ben  anbcren  Sgeil  ergiebL  Sofern 

eine  folge  ©efagt  unmittelbar  aal  bem  tgeligen  Betgäitnifje 

entfprfugt  nnb  btm  egeligen  3ufammenleben  all  folgern 

eigentgümlig  angegärt,  tann  nigt  von  einem  SRigbraug 

gefprogen  Serben. 
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3n  §   1568  ».  ©.  ». 
Stfenntnifj  bet  tReiigtgertigtt  VI.  S.  3.  i.  3.  Sigrötei 

c.  Sigrätet  »cm  11.  3uli  1901,  9h.  157/1901  VI. 

II.  3-  0.9.01.  Hamburg. 

Eit  <tin»enbungen  btt  SteiRontfläger#  (bann  all  be- 

gtfinbet  niigt  aneifannt  »etben.  Ser  üiebanfengang  btt  93t- 

rutunglurtbtUt  ift  btt:  Hat  3'nüttuog  ofcer  (Stfigütterung  btt 

egeliigen  Setgültniffel  btftanb  ebfeftio  ft^oa  gu  btt  3«t  btt 

tiftmaligtn  Erennung  btt  (Sattln,  ogne  bafj  jeboig  bit  bagin 

naigBeitbat  bem  Kläger  (allein)  bit  3<gulb  gieteon  jut  Saft 

fielt.  Eiefet  bat  aber  in  btt  goige  burtg  fein,  »iebergolte 

i<t toeit  fPRiibtoerlegungen  tarfttUenbet  Setbalten  bit  jetton  be- 

ftebeabc  3müttung  .oettieft*,  fit  gu  eintt  fe  tiefen  gemaibt, 
bag  btt  Sgefruu  nunmebt  bit  gortjegung  btt  (Sb'  niebt  länget 

gugemutget  »erben  fann.  Eutin  ift  eine  ntbtlirtige  Stuf- 

fajfuag  btt  §   1568  bet  Bütgetliigea  ©eiegbuigt  niebt  gu  et- 
bilden.  (St  ift  füt  btffet  gnnenbung  nitbt  ttfovbttltig,  bat) 

bat  Setfigulben  btt  btflagten  <1  begatten  bit  aut icgüegliige 

Dtfaebt  bet  3tnüttung  fti;  et  tann  genügen,  nenn  buttb  btffen 

Setfigulb«  bit  3<ttnttung  auf  ben  (Stab  gebraut  nutbe,  um 

bem  anbntti  (Saiten  bit  gortjegung  btt  (S(r  uneTtrügliig  ju 

maibtn.  —   Ämg  bat  Berufiwgtgetiigt  bat  fabann  bit  buben 

Sorfäfle  nein  19.  unb  90.  9Sai  1899  niebt  all  fnlibe  fwnb- 

lungen  bet  (Sbemonnet  angtfebtn,  »elige  fibnn  füt  gib  aOeiu 

einen  felbftünbigeu  ®runb  gut  öhefigribung  abgeben  nütbtn, 

nielmtbt,  nie  im  nttbtil  autbrüdliig  gefagt  ift,  jenen  Set- 

gangen  nut  bic  (nabet  entnidclte)  Sebeutung  im  (Sefammt- 

eetgaltniffe  bet  flatteien  gu  einanbet  beigelegt,  neben  biefen 

eingtlnen  Stemmten  in  btm  Qtejammtoetgatten  bet  Jtlügetl  ift 

füt  bietet  inlbtfonbtte  bet  gtgen  bie  (Sbeftan  erhobene  6ge- 

bruibtbegüibt,  auf  nelibtn  egenbat  bat  £auptge«i(gt  gelegt 

nieb,  beiüdfugtigt.  9tu<b  blefe  Seuttbeilung  bet  Saige  ift 

te<btli<b  niebt  gu  beanftanben.  Eag  bie  {tanblunginuft  bet 

Klaget!  —   auch  fubjeftie  —   geeignet  unb  tbatfü<bli<b  oon  bet 
ffiirfung  begleitet  nat,  bie  ebelitbe  SeRnnung  btt  (Sgefrau  gu 

getftären,  ibt  bat  ebelitbe  geben  uneriiüglitb  gu  mahlen,  ift  im 

Bctufnngluilgell  genügenb  batgeiegt. 

3u  §   291  ß.  D.  §§  269,  433  !ö.  ©.  2*. 
(Sifenntnig  bet  Bieiihtgeriibtt  11.  6.  3.  t.  es.  ®raeg 

e.  Stblei  eom  24.  ©tplember  1901,  Kt.  191/1901  II. 

II.  3-  Xammergeitigt. 

Eie  Steiften  bet  Klaget  ift  gutütfgeniefen. 

örünbe. 

Eet  Steigen  nat  bet  (Stfoig  gu  »etfagen. 

Eiefelbe  macht  gunäigft  geltenb,  bog  bie  3nRäubfgtcii  bei 

ganbgttitbll  gu  SetUn  füt  bie  gegenuüttige  Klage  genüg  §   29 

btt  (Sioilptogegotbnung  gib  figcn  aut  btm  in  betfriben  gegellten 

Knttage,  —   btn  Befugten  gu  netnitbeilen ,   bit  ftaglitben 

Kanten  een  bet  Klägerin  gu  Serliu  abgunebmen,  —   ergebe. 
Eiefet  ilmftanb  fann  aber  niebt  all  entfibtibtnb  füt  bie  naeg 

$   29  eil.  maggtbtnbc  Stage  angefege  n   netben,  n   e   bie  fhtitige 

SetpRiigtung  gu  erfüllen  ift.  ©enn  autg  buttg  btn  flägeriftben 

Sntrag  im  SWgemeiuen  beftimmt  nitb,  »tilge  SetpRiigtung  alt 

bit  fhtitige  angutebeu  ift,  fe  fann  böig  bie  XUgepariei  babntig 

aürin,  bag  Re  bie  Stfüllnng  bet  fheitigen  SetpRiigtung  an 

einem  beftimmten  Ott  »erlangt,  nitgt  naeg  igretn  Belieben 

bie  3uft4nbigfeit  bet  ©eritgtl  biefet  Drtt  gemäg  §   29  <&ieil- 

ptegrgerbnung  begrünten.  Sitlmegt  femnit  et  für  bie  Stage, 
an  neligtm  Orte  btt  (Beriigttjtanb  bet  etfüUungtottl  gegtbtn 

ift,  barauf  an,  ne  bit  ben  ®egtnftaub  bet  Klagt  bilbtnbe  Skt- 

pflugtung  an  Rtg  naeg  btm  materiellen  Siedete  gu  etfüti« 

IR,  fefent  niegt  bie  Seteinbatnng  einet  anbetn  (SrfüUungtotti 

in  bet  Klage  behauptet  ift.  Ea  bat  Seglere  im  gegebenen  gatle 

nitgt  guhiffl,  fe  gängl  bie  Sniftgeibung  nut  een  btt  Seantmotiung 

bet  Steigttfrage  ab,  »o  bie  im  $   433  Sbiaf  2   bet  Bürget- 
liegen  (äeitgbmgl  neben  btt  BerpfUigtung  gnt  3agiuag  bet 

Kaufgneifet  befonbtit  feftgeiegte  unb  im  gegentnätligen  fhcjeüe 

allein  gtllenb  gematgte  SetpRiigtung  bet  Xüufeit,  bie  getauhe 

©atge  abgunegmen,  igter  tugriitgen  Statut  naeg  gu  erfüllen 

ift.  RKoggebtnb  gietfür  Rnb  in  (grmangelung  befenbetet  ganbelt- 
tetgilirger  Serfigriften  lebigiieg  bie  ScRimmungen  bet  $   269 

Hbf.  1   unb  2   bet  Sütgtriitgcn  (Sefegbutgt.  (pietnaib  gal  eine 

»trhagliige  Stiftung,  alfe  autg  bie  (SifüSung  einet  SktpR'igtuug 
aut  bem  Xaufeettrage,  an  bem  Orie  gu  erfolgen,  an  tneitgem 

bet  ©tgulbner  gut  31Ü  btt  (SnlRegung  bet  ©(gulbsetbältniRet 

feinen  ©ognRg,  begitgungtacife  feint  getnetbUege  Kicbetlafjang 

gatte,  fofern  niegt  ein  anbttet  Ott  füt  bie  Seiftung  bcRimmt 
ebtt  aut  ben  Uinftinben,  inibeienbtte  aut  bet  Katur  bet 

©rbnlbettbältniRet  gu  entnehmen  ift.  Ea,  leie  fegen  beinah, 

im  gegebenen  gatte  eine  aulbeüdiitge  Setabrebung  btt  flarteien 

batübet,  »0  bet  Seflagte  bie  ftagliigen  Staaten  abgunegmen 

gäbe,  niegt  behauptet  »erben  Ift,  femmt  alfe  uut  tu  grage,  eb 

etrea  aut  ben  UmRänben,  intbefenbere  aut  bet  Statut  bet  teu 

©egenftanb  bet  Klage  bilbenben  ©igulbeetgältniRe*  Rig  ein 

anbertr  all  bet  regelmäßige  StfüRungleri  füt  bie  ftreitige  Set- 

pRiigtuug  bet  Seflagten  ergiebt,  naencntiiig,  eb  etma  bie  Sgat- 

faigen,  bag  bie  abgunegmeubtn  ©aaten  betritt  een  bet  Klägerin 

bem  Settagten  überfnnbt,  aber  een  Segtetan  niigt  angenemmen, 

[enbetu  bet  Klägerin  gutüdgefigidt  »erben  Rnb  unb  Rig  gur 

3rit  »lebet  im  ®t»agtfam  bet  Klägttin  gu  Berlin  befinben,  eine 

Setpfliigtung  bet  Seflagten  begtünbtn,  biefelben  in  Berlin  abgu- 
negmen.  Eiefet  iR  gn  otmelnen.  St  ganbelt  Rig  aueg  gegen  »artig 

iebigliig  um  bie  burtg  ben  urfptüngliigen  Sertrag  begrünbete 

SetpRiigtung  bet  Beflagten  gut  flbnagme  bet  gefaufien  SBaareti, 

»ie  Re  in  §   433  Sbf.  2   bet  Sütgetliigen  Oteftgbuegl  oorgeieben 
IR;  benn  bet  tlagenrife  geltenb  gemaigte  gnfprueg  ftügt  Rg 

im  ©efentiiigen  auf  bie  Begauptung,  baft  bet  Sefl.  bie  ftreitige« 
©aaten  een  bet  Klägerin  getauft,  feine  een  Snfang  an  be- 

Regenbe  SetpRiigtung  aut  biefem  Kaufeetltage,  bie  Staate  ab- 

gunebmen abet  niigt  erfüllt  gäbe  unb  baget  gu  beten  nag- 

hägliigec  Srfüdung  eetpRiigtet  fei.  Eutig  bie  »eitetm 

nägerifigen  Behauptungen,  bafj  bet  Stflagte  bie  gnnagmt  bet 

igm  fegen  ftüget  fibeefanbten  ©aaten  egne  @rnnb  eer»riger: 
unb  biefelben  bet  Setfigrift  bet  §   379  bet  fwnbeUgeftpbuil 
guttibet  an  Me  Klägerin  gutüdgefibidt  gäbe,  »itb  ein  anbeitt 

felbRftinMget  Klagegtunb  unb  rin  anbetet  Xlageanfpnug  nigt 

geltenb  gemaigt;  benn  aut  bem  aut  biefen  »eiteren  Klage, 

begauptung«  et»a  gu  felgembeu  Slnuagmeoetjuge  bet  Be- 
flogt« »ütbe  gäigRenl  geigulritm  fein,  bag  berjeibe  ht 
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■Rlögtrin  btn  bunb  Mb»  Berjug  ratftanbraen  ©cpaben  gu  n* 

fegen  habt  (§  304  Sütgnliibm  ©efegbntbi)  wib  bajj  bic 

■Slügnin  bneiptigt  fei,  mit  b«  (tintigen  ffiaate  gemäfj  §   373 

bet  {mnbeflgefegbuibt  ob«  §   383  bei  Bütgnliibm  ®efegbu<bi 

ju  Berfabien,  aal  fit  ab«  naib  ihrem  nur  auf  Äfcna^rat  bn 

SHJaare  genutet»  Älageantrage  im  gegtnBürtigen  ffrogeffe  niibt 

gtltenb  maibt.  2>ut<b  bitft  naipträgliib  entftanbentn  acerffotifiben 

Seifte  bn  Hlagerin  »itb  ab«  aa  bn  btn  ®tg«ftanb  b«  Hlage 

bilbenba  uriptfingliiben  Äbnabmeonpfliiblung  btl  Besagten 

unb  an  bem  für  bitftibt  einmal  begrünbeten  dtfüllunglotte 

niibt!  geünbetL 

@1  fragt  fi$  bahn  nur,  ao  bit  urfpünglib  btgtünbcte 

Hbnabmeserpfll<btung  btl  Bellagten  ihrer  Satur  nach  ja 

ttfüllen  ift.  3n  bitf«  $infi$t  ab«  ifi  nab  §   269  Hbf.  1 

unb  3   btl  {>anbellgtftgbu$l  bit  |nt  3*tt  bet  Untftebung 

btl  S$uIbgtT$ältnifftl  »orbanbene  ©aiblagt  mafjgebmb. 

3)al  ftagli<^e  Haufgefibäft  bat  niibt  inbioibutO  btflimmtt, 

fcnbnn  nur  ibtet  ®ott«ng  na<b  beftimmte  ffiaaten  jum 

©egenftanbe,  begügliib  bntn  nicht  einmal  «an  btt  Klägerin  bt* 

b-ruptet  ift,  ba§  fit  gut  3>i*  btl  Berfaufl  fipon  oorbanben  ob« 

im  Befige  b«  Hlägerin  ju  Bnlin  geotfen  finb.  <jl  ericbeint 

ab«  unbtbtnflilb,  bd  Satiunglfäufen  gemäfj  §   269  bei 

Bütgniiiben  ©efefjbuibl  angnnebmen,  ba§  bn  Häuf«  bit  Ibm 

obiiegtnbt  Hbnabmipfliibt  in  bet  Siegel  an  btm  Orte  tu  n* 

lüden  bat,  an  welkem  et  jut  jjrit  bei  Bettmglabfibluffel 

feinen  ffiobnng  bejiebunglarife  frine  geattblitbe  Siebtrlaflnng 

batte;  benn  getabe  bie  gu  bicfn  3<it  »otbanbene  fnbioibueffe 

llnbeftimmtbeit  bei  Haufgegenftanbt  jblirtt  bit  Hnnabme  aul, 

bafi  etaa  mit  SRücfüe^t  auf  bra  legtet«,  bn  bei  bn  (Erfüllung 

bn  Slbnabmeunpflicbtung  bei  Ääufnl  banptfü<bii<b  in  Betreibt 

fcmmt,  aul  b«  blatut  bei  ätbulbonbältniflel  dn  anbnn  Ott 

füt  bie  6rfüBung  bidn  Serpflicbtung  gu  entnehmen  fei.  Sinbettr* 

feit!  aitb  bei  dnn  ®erf<biebetibeit  bei  ffiohnfSgel  begiebungl* 

Btife  bei  Ortl  bet  geo«bli<ben  Stebnlaffung  bei  Bttfäufeti 

unb  bei  Häufet!  füt  lejtntn  eine  Verpflichtung ,   bie  ffiaate 

an  bem  ffiobnfije  »bet  bem  Steberlaffnnglorte  bei 

Berläuftrt  atjunebmen,  niibt  babuttb  begrüntet,  ba§  bn 

Bntäufn  gern 56  $   269  bei  Sürgniiib»  ©e'egbuib!  bie  ibm 

naib  §   433  Hbf.  1   bei  Bürgerlich»  @eft$bmbl  otliegenbe 

llebngabe  bet  ffiaare  in  bn  Segel,  aenigftenl  bei  @attungl* 

lüufcn,  an  fdnem  ®obnfi?e  abn  Siebnlaffunglorte  ju  be* 

tlätigen  bat;  benn  bitfaul  ifi  ni<bt  dn  gemdnfaan  0t* 

füffunglort  füt  bal  gange  öeriraglserbältnifi  btrjuleiten  (nngL 

§   269  Bürgerlich«  ©eftpbuibl).  Bleimtbr  fann  bri  bn  Ser* 

f<biebenbeit  bet  bem  dneu  nnb  bem  anbttn  bn  Sertragfibliejjmben 

»bliegenb»  Stiftungen  bn  ßrfüllunglott  füt  bdbe  au<b  »et* 

fcbiebtn  fein.  3u!befcnbne  füllt  bd  Diftanjläuf« ,   aie  dn 

faiebet  bin  in  grage  ftebt,  bie  bem  Häuf«  cblitgtnbe  Slbnabmt 

btt  ffiaate  ittliib  nicht  notbarabig  mit  bet  Uebetgabe  bn 

ffiaare  feiten!  btl  Snliufert  gufammen.  SD«  lebtet  er.  Set* 

pflitbtnng  genügt  bn  Snfäufn  in  b«  Segel  baburib,  bajj  et 

bie  ffiaare  an  feinem  ffiobnftge  abn  Siebnlaffunglorte  einem 

Uraneportuntraebmn  bebufi  Debcnnittelung  an  btn  Häufn 

übngiebt  (»ngl.  §   447  Sütgnliib»  ©tfegbmbl),  aübtenb  bn 

Häuf«  pe  etfi  naib  ibtn  Hnlunft  am  Beftimmueiglctie  bd 

b«  in  bn  Segel  an  ftinem  ffitbnfibe  ober  geanblilben 

Siebnlaffnnglorte  nfalgenben  Sbliefetung  abjunebmen  b°i 

(»ngl.  Urtbdl  btl  elften  Siailfenatt  bei  Seieblgniebtl  »am 

18.  Souemb«  1899  in  ®ruebatl  fBdttügen  Sb.  44  ®.  1153). 

flietnaeb  ift  alfo  im  gegebenen  gatle  Stberfelb,  ao  bie  ftreitige 

ffiaate  an  bra  bort  aobnrabtn  unb  rine  geanbliebe  Slebn* 

laffung  begraben  Bellagten  abjulfefera  unb  famit  son  ibm 

abjunebmen  ifi,  ni$t  abn  Bnlin  all  Stfüffunglort  füt  bie 

fttdtige  Serpflfebtung  beffelben  angufeben.  Siefel  Stgtbnlfj  ifi 

aneb  aHdn  all  bem  Sillen  bei  ©efefcgeberl  entfpn^rab  ;u 

naebien;  benn  Benn  bd  ®altungl(üufra  bie  Snpfliebtung  bei 

Häufet!,  bie  Saibt  abjunebmen,  ft  et!  am  S»bnfibc  »b«  Siebet- 

laffunglotte  bei  Slerfäufetl  abn  ba,  too  bie  >cn  biefem  gut 

Siefnung  beftimmte  ffiaate  üb  getabt  jut  3eit  bn  Älage  be* 

finbet,  ju  «füllen  Bäte,  fa  mürbe  bie  SnBcnbung  b«  in  §   269 

bei  Bürgerten  ®efegbu<bl  aufgeflellten  Segel,  baff  bn 

©ibulbntt  an  fdnem  SBcbnfiÖe  obn  Sieberlaffunglarte  ju  n* 

«füllen  bat,  übetmSijlg  befibtünft  unb  in  legtetem  gaffe  übn* 

biel  rine  grabt  tlnflibnbdt  übet  ben  Srfüllungsart  unb  übn  bra 

®tridbn|ianb  btl  §   29  bn  Sluilptejebotbnung  gegeben  fdn. 

dl  ifi  inlbefonbne  niibt  anjunebmtn,  ba§  bn  ©tieggebn  füt 

bie  bdbtn  iu  §   433  Sbf.  2   befiimmten  Snpflitbtungen  bei 

Häufet!,  btn  Mtdnbatteu  Äaufpteil  ju  jablen  unb  bie  getaufte 

Saebe  abjunebmen,  bei  mel$’  elfterer  bo<b  in  bn  Segel  nut 

bn  ffiobnffb  «bn  Sitbnlaffunglctt  bei  Hüufetl  all  (Erfüllung!* 

oti  ln  Sdtiibt  fommt,  —   einen  anfcbiebenartigen  difüllunglatt 

habt  feftiegen  unb  fa  bem  nut  auf  Kbnabme  bn  ffiaate  unb 

niibt  auf  3ablung  bei  Äaufprrifel  flogenben  Bnfänfet  bie 

ffiigliibldt  bäte  gemähten  mellen,  na<b  fdnem  Belieben  ben 

Sauf«  bd  elntm  anbtten  ®eii$te  all  bemjenigen  frinel  ffiobn* 

figel  obn  Siebniajfunglcttl  ju  belangen. 

fffiit  bieten  Kulffibtungra ,   mit  Btliben  bn  Snbalt  bei 

aon  bn  Seaifion  angefübeten  Urtbeil!  bet  «flcn  (Siailfenatl 

bei  Sdiblgerfibll  »am  13.  Sejemb«  1893,  dntfibtibungen 

Bb.  32  S.  405,  im  ffiefeutlliben  übereinftimmt,  ftebt  auib  bie 

Begtünbung  bei  Bnufungluttbeill  im  ©nflang.  (Sin  r«bt* 

lieb«  Betfio§  ift  habe»  in  bemfelben  niibt  jn  ttfennen. 

§   388  ®.©.S. (Stlenninib  bei  Seiiblgetiibtl  TI.  6.  ©.  !.  ©.  Battbel 

o.  ffieilfe  »om  16.  September  1901,  St.  167/1901  VI. 

II.  3-  O.8.®.  IDielben. 

£al  Setufunglurtbdl  ifi  anfgebaben  unb  bie  Sa<be  an 

bal  Betufunglgetiibt  jutüigeroiefen. 

Hui  btn  ®tünben. 

Eet  Snluft  bn  Diraflbatldt  ifi  erft  ringrireten,  naifbem 

bal  Urtbeil  etfi«  Snftanj  tdaffra  Bat.  0t  fiel  fomit  ln  bie 

3dt  bn  fjerrfibaft  bei  Bütgnliiben  ©efegbulbl.  S)le  Huf* 
teibnung  mit  rinn  gemäjj  bn  Stteinbatung  bunb  ben  Bnluft 

bn  ©tanbblenftbatfdt  begtünbdtn  ©egenfetbetung  fonnte  fomit 

gemüb  §   539  Hbfag  3   btt  Sioiiprojegotbnung  in  bn  Berufung!* 

inftanj  gdtenb  gemaibt  Berten.  3)it  SBotaulfegungen  bn  Huf* 
reebnung  beflimmen  fiib  obn  naib  neutm  Seibt.  (BetgL  fjabiib 

a.  a.  O.  ®.  186  ff.)  ®tmäb  §   388  bei  Bütgerit<ben  ®deg* 
buipl  erfolgt  bie  Hufrerbnung  buttb  Srtlätung  gegrnübn 

bem  aubettn  Sbdte*  Sa<b  btm  Sbalbeftanbe  btl  Bnufungl* 

Ift
* 
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urteilt  &fli  Mt  Stffagit  nut  amdbnt,  fit  ftebe  mit  btt  Dba- 

lungmiga  SturfaijenotrmaUung  Btgtn  SBitberniangung  btt 

örnnbMenfibaileit  in  ttntobanblung.  fflal  bitft  biBigaBtife 

nttlangt,  mttbt  fit  btm  Kläger  gegenüber  all  ©tbabenlafag 

gtlitnb  matf™.  Sine  btn  Stfotbetnifftn  bei  Sütgaliiben 

®titgbu<b#  tntfpte^enbt  Suftt^ttungltrUitniig  Utgt  fomü 
nit^t  cot.  Si  »in  aba  Änla§  gtotfen,  bur$  Aulübung  btl 

Bragatibtl  tint  btt  ffiilitntmfitiung  btt  flarttt  tntfprtibenbe 

(late  unb  beftirftmte  Srfldrung  ja  cnsitftn. 

.toftent)orfdjttft})fHd)t  beS  Gljemamtsf. 

§   1387,  1416  SS.  @.  ©.  §   568  G.  $.  0. 
(Srlenntnifi  btl  Siticblgericbtl  g.  ©.  i.  Sutmeiflet 

c.  Sutmtlfter  >»  12.  Augufi  1901,  B   St.  211/1901 IV. 

Sie  Klägerin  bat  btt  btm  Keuigli<b  f)itu§if<btn  Sanb. 

geriet  in  @iogau  gtgtn  btn  8e(lagttn  Klagt  auf  ffibri<b«ibnng 

abeben.  Durch  ihren  flrojtSbtoolImäebtigten,  3ufti)ratb  S., 

bat  fit  bti  bitftra  ©trifte  btn  Antrag  gtfttDl,  btm  Setlagtm 

im  5ßtge  tinftmttligtt  Anfügung  anfjugtbtn,  an  btn  gtnannitn 

^rojtfbacBmäcb’igten  tintn  Ko  jttnoorjcbub  non  115  OTotl  ju 

jabltn.  Sit  .f>6b*  btl  gtforbttitn  Betragt!  ntitb  burtb  btn 

•fcinotil  auf  btn  SSenl)  btl  Shdtgtgtnftanbtl,  2   000  TOatl, 

gerablfntigt  unb  übtr  bit  in  btt  ®b*  gtiitnbtn  ®ütar«bt*- 

nabältniffe  angtgtbtn,  bafj  bit  Jfaiititn  ftübtt  in  btm  ®üier- 

ftanbt  btl  lanbtttbtlitbtn  Sotalfofteinl  gtitbi  hoben  unb  fett 

btm  1.  3annat  1901  in  btm  gefr^Iit^nt  ®ütaftanbe  btl 

Sütgaliebm  »tftbbntbl  §§  1363  ff.  Itbtn.  Sal  Sanbgeriibt 

bat  rur.äift  bit  @lautbaftmaibung  bafüt  trfotbtrt,  ba§  btt 

Sitlagte  gtnügtnbtl  ringtbtatbttl  Bctmegen  btt  Klägerin  in 

frint  Betmaltung  btfommtn  habt.  Sit  Klägerin  bat  bitft 

©laubbafimatbang  nmttigttt.  hinauf  ift  burcb  S3tf<^In§  btl 

Sanbgtritbtl  tom  12.  Sani  1901  btt  Antrag  btt  Klägerin  mit 

btt  Stgtünbung  jutütfgtoitftu  BOrbtn,  ba§  jBar  gtunbfäglitb 

btt  8btn>ann  im  gtftglitbtn  ©üitrflanbt  jut  Stiftung  ton 

Koflenoerfcbüffen  fit  fCiojtfft  btt  Sb'f'a“  oerpfllcbtft  ftf,  jtbcib 

nilbt  aui  tigtntn  ÜJiitltln,  unb  baf;  baba  bti  nttatigttttt 

@iaubbafimaibung  btl  Sorbanbtnfeinl  binttitbtnbtn  eingtbraibitn 

Stnr.ögenl  btt  Antrag  ni<bt  gariblfettigt  fei. 

Sit  ©tftbwtrbt  btt  Klägerin  bat  (tintn  Srfotg  gtbabi. 

3n  btm  jutütfmtiftnbtn  BtfcbMfe  nom  13.  3uli  1901  fübit 

bal  Cbrtlanbtlgttitbi  jut  Stgtünbung  aul,  baff  im  giftgliibtn 

©ütaftanbe  tint  Brrpjlicbtung  btl  db'mannl  jut  Stiftung  non 

Kojitnoorftbüfftn  füt  fJrojcfft  btt  (Ibtftau  fibabaupt  nilbt 
btfttbt. 

Sit  Klägerin  bat  bitftn  Btfcbltij;  mit  Btittm  8ef<bmabe 

angtfocbt-n.  Sal  $ti<blgtiiibt  bat  btn  Btfiblufi  btl  Ober- 

lanbtlgttitbil  au'g'bnbfn  unb  btn  ju  jablenbtn  Roftrnnorftbnfi 
auf  115  TOatl  ftftgtftgt. 

©tünbe. 

Obgleich  im  ßrgtbnifft  btt  3urü(fBtifung  bit  btibtn  ©nt* 

inftanjtn  übtttinflimmtn,  jo  ift  bc<b  bit  3uläjflg(rit  btt  Btiitttn 

©tftbmttbt  nicht  J“  btanftanbtn,  ba  naib  btt  8ntf<btibung  btl 

Sanbgttitbll  bit  Klägttin  bti  Beilage  btt  ntrmijjttn  ©laubbaft. 

matbung  bal  Wf’iub  mit  Scfolg  fcältt  Bitbnboltn  (cnntn,  na<b 

btt  Bntfibtibung  btl  ©tfibBttbtgttitbtl  abtt  ibt  bal  Sttfit,  btn 

Xof)tnnotf<bu|  )u  fotbttn,  unttr  alltn  Qmftänbtn  abgtfprm^en 

Bitb.  Sn  bitftt  füt  bit  8tfib»ttbtfübtttin  nngünftigtnn 

StibtlBirfung  btl  jBtiitn  Stfcblufftl  ift  tin  ntntt  ftlbfiinbigtt 

StftbBttbtgtunb  ju  finbrn  —   (Sntf<btibangtn  in  6iuilfa$tn 

8b.  32  S.  56  — ,   fo  baf  bit  in  §   668  Abf.  2   bet  Sinti- 

ptojtfiotbnung  btflimmtt  Sotaulftgung  füt  bit  3ul£fftg(tü  btt 

Btiitttn  8tftbmttbt  gtgtbtn  fft 

Au$  fa<bli<b  ift  bit  Btttttt  etfibBttbt  bfgtünbtt.  gut 

btn  ©üttrftanb  btt  ©ttBaliung  unb  Sufnitbung  btl  Sbi^aunl 

bat  bal  Stiiblgtti^i  fdjon  Bitbttboit  auigtfprotbtn,  baf,  non 

AulnabmtfdUtn  abgtftbtn,  btt  Sbtmann  ntipfüibtti  fei,  in 

gJrojtfftn  btt  Sbtftau  auf  btttn  ©ttlangtn  bit  jum  fuitgttnüSrn 

Vtojtbbtititb  ttfntbttliibtn  ©tlbmittti  notjuftb>(b<ti-  Sen  bititt 

Suffaffung  abjUBtilbtn,  biettn  bit  bagtgtn  gttiifttttn  Aal- 
f&btungtn  btl  SefibBttbtgttitbll  (eint  Stranlaffung.  Stt 

8tf<blu§  btl  OBtrlanbtlgrritbtl  ift  babtt  niift  auftttb*  ja 

etbaittn.  Abtt  au<b  btt  non  btt  nlttn  Snftanj  gtlitnb  gtmatbft 

©tunb  füt  bit  3»tü(fBti[uag  btl  Snttagl  ift  stift^U.  Sit 

Stgtünbung  btt  Kofttnnnrf^ubpfli^t  btl  (Sbtmann!  im  gtftf- 
li<btn  ©ütttfinobt  ift  mit  btn  frübtttn,  non  bat  Sorinftanj« 

angtfübtitn  (Sntftbtibungtn  btl  Keiiblgttitbtl  auf  $   1387 

3i|fa  1   btl  Sütgaliiftn  ©tftfbuibi  ju  ftügtn,  infofau  bnin 

füt  aBt  Ptojtfft  ba  Sbtftau,  autf  füt  bit  jmif$en  btn  (Sbt- 

ltuten  gtfübtttn,  tto$  §   1416  bafdbft  bit  aBgtmtint  Biegt! 

gtfunbtn  Baben  mu§,  ba|  btt  gtau  gtgtnübet  bet  Sbtmann 

ftttl  unb  fs  lauge  bit  Jtoflen  ju  tragen  habt,  btl  entfibitbtn 

ift,  baf  bit  Äofttn  btm  Sorbebattlgute  jut  Saft  fallen.  Sana* 

aba  fttbt  nnt  ba  ©egenfag  jBifrbtn  ba  Sapftirbtung  btl 

BRannel  unb  ba  Serpfliibtung  btl  Sotbtbattlguttl  in  Stage, 

Bibttnb  biafüt  ba  Umftartb.  ob  eingtbtaibte!  Sttmbgtn  ba 

Sbeftan  notbanben  ift  obtt  niift,  ohne  febe  Sebeutung  bleibt 

IHit  Qnteibt  bat  bal  Sanbgaitbt  geglaubt,  ftib  füt  feine  gegen* 

tbciltge  Hnfärfct  auf  ftübat  Sntfebtibungen  bei  Siritblgerid’it 
bttufen  ju  (inntn.  Stnn  Btnn  auif  in  btu  giBen,  in  Btirbtn 

Me  in  ba  Sutiflifibtn  ffierbenfibtift,  3abl8an8  1900,  ©.  857 

unb  868  »aJffentlicbten  Sefiflüffe  ergangen  finb,  tbatfi<bü<b 

bal  Sotbanbenfein  non  eingtbtatbiem  Sämigen  glaubbaft 

gemaibt  Bat,  fo  geigt  b«b  Mt  Stgtünbung,  ba|  bl«auf  (tin 

®f»i(bt  füt  bit  Sntfibtibung  gelegt  BOtben  ift,  unb  bitirr 

»tanbpnnlt  Birb,  Bit  Me  SefibBabefübtrtin  juittffrnb 

banotbebt,  aul  btm  a.  a.  O.  Sabtgang  1901,  <£.  274, 

afcgrbrucfttn  Sefibinffe  brfonbeti  btutiitb  unb  unjBeiftlbaft. 

Sie  Sntfibtibung  btl  Sanbgeti^tl  mu§  baba  ebtnfaOl  auf- 

gehoben  Babtn. Sal  jHfi<btgeri<bt  ift  ln  ba  Sagt,  in  ba  Sa$e  ftlbfi 

fibon  Vnotbnung  ju  tiefftn.  Satangt  Bitb  ba  4toften»orf<bui 

in  4>öbe  non  115  TOatl.  TOit  ÜBürffitftt  auf  btn  fflertb  bei 

©iteilgegenflanbtl,  btt  narb  $   10  btl  ©trirbttfofltngtfrgel  auf 

2   000  TOatf  anjnnebmen  ift,  ttfifeittt,  ba  fi<b  Me  einmalige  noBe 

Stbübt  bd  SnbtlanBaltl  blanaib  auf  36  TOatl  ftcQt  unb 

Btitae  Anfpiüife  füt  ©ifttibgebübttn  unb  Hullagen  notau*. 

jufebeu  finb,  ba  gtfotbate  Setrag  niift  unangemtfftn.  Sa§ 

Me  tinflBtilige  Safügung  natb  §   940  ba  Sieüprojtfjorbnunj 

bal  TOittei  fein  (ann,  um  btn  Snfpruib  auf  Koflennotf<bu|  j« 

naBit(ii<ben,  nimmt  ba  Senat  im  Anftblufj  an  Me  frübtttn 

Sntfebtibungen  btl  iKeublgaicbtl  an.  ABabingi  (önnte  nun 
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bat  Bebenten  entließ«,  ob  bie  ®papt  einet  wrienlliiptn  9?a<p. 

tpelii  pinttiipenb  begtinbet  fei.  8   titln  aut  btm  Sntragt  ergiebt 

P^t  boip  mit  genügtnbtr  Slipetprit,  bap  bil  Äiägrrin  M« 

3aplung  bet  Äoflemicpipuifrt  an  ipten  ?>rojepber>»tlenä(ptigtm 

bet  elften  Snftanj  »ePangi,  Weil  fie  füllten  mup,  bap  biefet, 

nenn  bet  natp  §   84  bet  SeiptlanWaUlertnung  Ipm  jufommenbe 

angemeffene  Sotfipup  nitpl  enlrtpttl  toltb,  bat  SBanbai  lünbtgen 

nnb  fi«  bann  in  bera  8nma(tlprogtfje  opne  Bertretet  fein  »erbe. 

Bap  biet  fit  fie  mit  weftntHtptn  9taiptprilen  oetbunben  fein 

würbe,  bebatf  leinet  befonberen  Btgtinbung.  3ngiei$  abet 

bap  bat  Borpanbenfrin  biefet  (Befaßt,  auip  wenn  batibet  leine 

autbtidllipe  grllärung  bet  SStegtpbetoümäiptigten  »erliegt,  fit 

glaubhaft  angpepen  werben.  But  bem  SBefen  biefet  ©efäprtung 

ergiebt  fiip  cnbUip  auip  bie  Bringliiptrit  bet  Jaüet.  §   937 

Hbf.  3   bet  Ki»iIptcje|otbnung. 

3»  3trt.  201  6inf.  @tf.  jum  33.  ©.  33. 

§§  1565—1568  33.  @.  33. 

ßileuntnip  bei  Keiiptgerliptt  VI.  6.  ®.  i.  ©.  Üaat. 
mann  c.  Üaarmann  »om  36.  Septembet  1901, 

91t.  846/1901  VI. 

n.  3.  0. 9.  ®.  Btelben. 

Bat  Btrufungturtpril  ift  aufgehoben  nnb  bie  ©alpe  in 

bie  Borinftang  gutOdgtwipfn. 

Hut  ben  ®tünben. 

Bie  Sesifion  riipitt  fiep  gegen  bie  Hnnapme  bet  Bot- 

inftang,  bap  bet  OTann,  auip  wenn  et  felbfi  »ot  bem  1.  Sanuat 

1900  bie  epelilpe  Irene  t erlegt  paben  foüte,  botp  beteiligt  fei, 

wegen  Spebruipl,  bet  non  bet  grau  ebenfaüt  »or  biefem  läge 

begangen  Woiben  fei,  Stpeibnng  bet  ISpe  gu  »erlangen.  Biefet 

Ängrijf  ift  begrünbei.  9laip  ben  gefifitHungen  bet  Borinftang 

bupte  natp  Säipjifipera  Steepte  Pne  ®pe  wegen  ßpebnnpl  nidpt 

gefipieben  wetben,  wenn  feftgefteHt  Wat,  bafj  beite  ßpegatten 

bie  Irene  »erlegt  patten,  {petbntip  wirb,  foweit  et  flip  um 

»ot  bem  1.  3anuar  1900  llegtnbe  Borginge  panbelt,  bie 

Sipeibung  wegen  Spebruipt  in  gällen  bet  bejeiipnelen  Brt  auip 

naip  bem  Snfcafthden  bet  Beutfipen  Sürgerliepen  ©efegbuipt 

autgpeploffen ,   weil  wegen  bet  in  ben  §§  1585  btt  1568 

befjeiben  begegneten  Bepeplungen,  beten  fiep  rin  ßpegatte  »ot 

btm  1.  3«nnat  1900  fipulblg  gemaipt  pat,  naep  Httifel  301 

bet  (Sinfiprungtgpeprt  anf  Spritung  nur  ePannt  Wetben 

bap,  wenn  in  bem  gegebenen  gaDe  bei  Hnwtnbung  bet  bit> 

perigen  Weiptet  ebenfaüt  auf  Sipeibung  bet  ffipe  »om  Banbe 

ober  boep  auf  Ittnnung  btt  ffipegatien  gu  epennen  wäre.  Bit 

abwtiepenbe  Meinung  bet  Cbetlanbetgetiepil  benipt  auf  einet 

Hntiegung  bet  angejogenen  Hititel  301,  bie,  Wie  bat  Kriept. 

getiipt  fepon  meppaep  autgefproepen  pat  (»etgL  linlfep.  in 

Sioilfaipen  8b.  46  ®.  90  fg-,  8b.  47  ®.  4   fg.,  3utiftifepe 

Soipenfeptift  1900  ®.  643,  1901  ®.  37,  48)  niept  alt  tiipHg 
anetlannt  wetben  !ann. 

3»  §   12  33.  ®.  83. 
Brlenntntp  bet  Seitplgeritptl  IV.  S.  S.  L   ®. 

$etnri<p  o.  ßmbetg  »om  10.  Dliobet  1901, 
9h.  187/1901  IV. 

II.  3-  Aammergeriept. 

Bom  Batet  bet  Äidgetl  8.  wat  im  {taufe  Sepumann. 

fhait  !Rt.  14  gu  Berlin,  in  SR&nmen,  bie  et  gu  biefem  3wede 

gemieipet  pattt,  ein  langlotai  fit  bie  btffetn  Stinbe  errieptet 

worben,  welprt  unter  bem  91amen  ,®mbttg'l  Salon*  aurp 
naip  feinem  lobt  bil  gum  3apte  1885  »on  feinet  SBittwe 

uuttr  Beipüife  iptet  Sopnrt,  bet  fepigen  Äligtrt,  fottgefüprt 

Butte.  Bie  beirtffenben  Siumlitpleiten  wutbtn  fobann  feiten* 

brt  {lautrigentpümerl  au  ben  Brflagien  oetmieipet,  weiipet 

»ou  bet  SBittwe  ®.  bat  3noeniat  Muflirp  übernapm  unb 

ben  Bririeb  bet  langlolalt  foetfepte.  SBdpttnb  bet  Saptt 

1890  bil  1896  befonb  fiip  bat  @ef<püft  in  ben  .ßinben 

einet  Seftauratenrt  jt;  feitbem  aber  wirb  et  wiebet  »om 

Betagten  pepünliip  betrieben.  Babel  pat  bet  Betagte 

ebenfo  wie  ftüpei  bie  Begeipuung  ,®mberg't  Salon*  fit  bat 
langlolal  bribepaiten. 

Beteilt  im  3apre  1899,  all  bie  lagetgeitungen  übet 

naiiebfawe  Botlommniffe  in  »Smbtrg’l  Salon*  berietet  patten, 
wutbe  fetten*  brt  Äligtrt  gegen  ben  Betagten  eine  Älage  bapin 

etpobtn,  bap  bepeibt  fiip  bet  SBriterbenupung  brt  9iament 

®mbetg  fit  bie  Begriipnung  feine*  Sanglolalt  bei  Betmribung 

einet  fitfalifipen  Strafe  bon  100  5Jlatl  fit  jeben  3uwibet> 

panbiunglfaü  gu  entpalten  pabe.  Biefe  Älage  ift  baenalt,  unb 

gwat  in  gweitet  3nflang  bunp  Urtpeit  »om  38.  ©tpiembet  1899, 

tapttfrSftig  gutidgewiefen  wotben. 

91aip  bem  Snhafttttien  bet  Bütgtrliipen  ©pepbupl  ift 

bet  Äliget  im  ootiiegenben  Kepttftrelle  »on  9?enem  mit  bem 

gieiipen  Beiträge  tagbat  geworben.  Bie  Bopnfiaugen  paben 

auf  Sibe  brt  Äligett  batibec  etlanni,  bap  bem  Betagten  bie 

Samenlfüprung  »om  Äliget  unb  feinet  Mutter  geftattet 
Worten  fP. 

Bie  Keoifion  brt  Betagten  ift  guridgewipen. 

•tünbe. 

Btt  Sierlfion  mnpte  bet  (Erfolg  »epagt  werben. 

Bem  Berufungiriipter  ift  gnniipfi  barin  beigniteien,  bap 

bie  im  Borptogeffe  ergangene  ßntfpribung  bem  fept  auf  §   13 

bet  Bitgetiiipen  Sefeplmpt  geftüpten  Bnfptuipe  uilpt  entgegen. 

fiept.  3«  btm  teiptlfrifrig  geworbenen  Uttpeile  gweitet  Snftang 
Wut  bamait  autgefiprt: 

9ia<p  §   13  brt  (gu  jener  3rit  noep  nidpt  in  Ätuft 

getretenen)  SitgetUipen  Sefepbuipt  foDe  aüctbingl  bat 
9!amentreipt  in  bem  Umfange  anetlannt  wetben,  bap  bet 

Bereiptigte,  wenn  fein  Sutereffe  bunp  unbefugten 

(Sebrauip  feinet  IRamtnt  »eiiept  werbe,  anf  Bpeitigung 

btt  Beeintriipiigung  unb  auf  Qntniaffung  Hagen  linne. 

Bat  3nlettffe,  bot  banatp  (in  3ulunft  »om  Bitgetiiipen 

Kpipbuip)  »erlangt  werbe,  btauipe  lein  familien. 

teiptliipet  obtt  »ermügenitctpüfipei  gu  fein. 

Ob  man  abet  fepon  natp  bem  .peutlgm*  (b.  p.  naip 
bem  »ot  bem  1.  3anuat  1900  geltenb  gewpentn)  SRtipte 

fo  weit  gepen  nnb  bem  9lammlberetpt(gten  bei  einet 
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(eben  Serlegung  feine»  3nteteffe*  ein  Serblelunglrecgt 

tlnräumen  bürfe,  muffe  füi  bo»  ®ebiet  be»  preugifcgen 

Kccgtt,  bat  hierfür  (eine  gefefellcge  ®runblage 

genS^ee,  bejBeifelt  teerten.  gür  bat  gemeine  Keegt 

Berte  angenommen,  baff  bet  KamenlbtttcgHgte  einen 

ffiifjbtaucb  feine»  Kamen»  tetbieten  Bnne.  (Sine 

mif)btiitt<§(l$e  ©enugnng  bet  Kamen»  be»  .Kläger» 

fei  Jebocg  bem  Sedngten  ni$t  jur  Saft  ju  legen,  benn, 

b»  bet  Settagte  bereit»  feit  1885  ogn«  ©ibetlpniig 

fleg  für  fein  Stabliffemenl  bet  ©ejticgnung  .©mberg’l 

Salon'  bebient  habe,  fo  fltge  bem  Sntereffe  be»  Klaget» 

ba»  ni$t  minbet  beteiligte  Sntereffe  be»  ©iflagten 

entgegen,  infcfetn  tiefem  ein  ergebH^er  gefcgäftHcget 

Kaegtbell  jugefügt  Berten  Barte,  Btnn  man  Igm  ben 

ferneren  ®ebtau$  jener  £e}ei$nung  feinet  So(all  unter* 

fagen  Bellte. 

3tttieffenb  nimmt  bet  ©erufuuglrugter  banai  an,  tag 

bur<b  biefe»  Uttb)ell  bet  Ktagranfpruig  ntc|t  aueg  für  Me  3e(t 

nai  bem  3n(rafttrettn  bei  ©ärgerlichen  ©efeghuch»,  fonbetn 

nnr  fit  ben  bamaiigen  Kecgtljttfianb  habe  aber!annt  »erben 

foOen,  inbem  nur  entfiieben  fei,  bafj  bet  Kicfpncch  bei  Kläger» 

in  ben  bamal»  beftegettben  ®efegen  (eine  ®runb* 

läge  gabt. 

Eemgegtnäber  »itb  »on  bet  Reoiflon  }»ar  auljufügren 

«etfacgt: 

Euri  bie  Untfieibung  be*  ©otprojeffe»  fei,  in  golgt 

Slb»eifung  bet  eine  entgegengtiejte  gtftfiellung  an. 

fitebenben  Klage,  ein  Steigt  bei  Settagieu  auf  bie 

ftieltige  Kamenlfübtung  feftgefteOt  »otbtn;  unb  biefe 

Kamenlfügtung  (önne  auch  nidjt  etBa  mit  bem 

3n(rafttieten  be»  ©üigtrllcgen  ©eftbbucg»  ju  einet 

unbefugten  gemärten  fein,  natbban  Heb  im  ©orprejefie 

nlcgt  habe  fiftftrüen  (affen,  bafj  bet  fragliche  ©ebtani 

be»  Kamen»  all  ein  unbefugte!  anjufeben  fei. 

Efefe  Stulfügrungrn  geben  jeboeb  fehl.  Eie  grage,  ob 

bem  Settagten  ein  »obletmorbenet  SReit  auf  ben  @ebrau<b 

bet  fraglichen  ©e^tcignung  guflege,  unb  ob  alfo  bie  ftteitige 

Kamenlfübtung  eine  befugte  ober  unbefugte  fei,  ifi  im 

Borptojeffe  überhaupt  nlcgt  entfiieben.  Kut  ba*  Botganbrnftlii 

einet  „migbräuiglicbtn*  ©tnugung  be»  (lägtrifcgen  Kamen» 

»nrte  bamal»  setneint.  Eer  Begriff  eint»  „®ttf  brauch»* 
tritt  Hb  aber  nitbt  filetblbin  mit  bem  eine»  „unbefugten 

©tbtaueb»',  Bie  folget  im  §   13  be»  Bürgerlichen  ©efegbueg» 

sotaulgefebt  Bitb,  unb  teinenfaH»  bietet  bet  3nb«tt  jener  Seit- 

fielbung  btl  Borptojeffe»  einen  8ngalt  fit  bie  Snnagme,  bau 

bet  erfennenbt  Kiibtet  —   inbem  et  eine  „mifjbtauibHibe  ©t* 

nngung*  in  Strebe  ftellte  —   eine  geftfleDung  babin  gabt 

treffen  Bollen,  bafj  btt  Kläger  ein  Steigt  auf  bie  Senugung 

be»  Kamen»  „Scnberg*  ermotben  habe. 

«lieg  Me  »eiteren  Hulfngtuugen  be»  ©erufunglriigtet», 

Beltbe  babin  geben,  ba|  bet  nom  Kläger  erhobene  fbclprucg 

naib  §   13  be»  ©ürgerltcgen  ©tfepbueb»  an  ficb  für  be. 

gtünbet  ju  etaebten  fei,  geben  ju  teebtlieben  Sebenfen  (eine 

Seranlaffung. 

3n*befonbett  (ann  e*  einem  3»*if«l  »f<gt  unterliegen,  bafj 

im  Sinne  bei  §   13  a.  n.  D.  ein  ©egtancg  be»  bem  Kläger 

guftegenben  Kamen»  f<bon  barin  gefunben  »erben  batf,  bafj  bet 

Betagte  biefen  Kamen  bei  ber  ©ejeicgnnng  feint»  Sanjlofal* 

(triebt  aber  au<b  füt  feint  Serien)  benagt,  ©benfo  wenig  ift  bie 

Snnagme  bet  ©erufunglrfcgtetl  ja  beanftanben,  bafj  btt  Kläger 

ein  berechtigte»  Snteteffe  batan  ̂ abt,  bafj  fein  Käme 

„©mbttg*  überhaupt  nicht  gut  ©ejeiegnung  einet  foltern 

IStabliffemenll  SSetwenbung  finbe.  Such  muH  e*  tnbllcg  all 

jutrefftnb  auertannt  »erben,  baj  btt  ©etlagte  eine  Sefugnifj 

jut  ©enngung  be«  Kamtn»  „(Sraberg*  ni<bt  frgon  barau»  allein 

bttleiten  (6nne,  ba§  et  unter  btt  £enf$aft  be»  ftübertn  Kerbt» 

megrere  Sagte  lang  bat  Eanjlofat,  ogne  aulbtüJllcgen  SBiber* 

fprutg  btt  Karaenlbererbtigten,  in  bet  fruglicben  ©eife  be* 

jeiegnet  gabt. 

Ea»  ©erufungluttbeil,  bung  Belege»  bie  8ntf<btibung  — 

Bie  gelegen  —   oen  btt  Stiftung  ober  Kicgtleiftung  ber  bem 

Kläger  jugef$cbenen  ©ibe  abgängig  gemaegt  toirt,  giebt  fomit 

bem  ©ettagten  ju  einer  begrünbeten  ©elrgBerbe  (einen  Snlafj. 

Bu  §   121  SB.  &.  8.  §§  81,  501,  563  (£.  D. 
Srfenntnifc  be*  9i<ich*geri(6t«  V.  6.©.  i.  S.  IRaber- 

matter  c.  3)omme*  nom  25.  September  1901, 

9h.  163/1901  V. 

II.  3.  O.  E.  ®.  ju  6oIn. 

2Me  JReoffton  bet  Seflagteu  ift  guriitfgettiefen. 

9uf  ben  ®rünben. 

5)er  Äetti^cn  »at  bei  ®rfelg  ju  nerfagen. 

SBon  beifelben  »itb  gunä^fl  gerügt ,   ba§  baß  Serufungfa 

geriet  bie  3utöfflgleit  ber  8nfe<^tung  be«  Äaufoetirog«  »egen 

3rrt^uraß  tetnetnte,  »eil  bie  fcnfet$lung  erft  bur^  bie  pfrfön- 

lü^t  (5rfl&rting  be*  besagten  bemanne*  in  ber  öerufung*- 

inftanj  erfolgt,  mithin  ni^t  unoerjügli^  na(b  ber  Äenntnifj* 

erlangurtg  »on  bem  3ni$um  ben  Klägern  ertlSrt  »otben  fei. 

3«  biefer  ©ejiebung  ift  in  ben  ®rixnben  be*  83etnfung*urt^eil* 

au«gefü$rt:  bereit*  früher  eine  £nfe<$tung*etflarung  bunb 

einen  (>ierju  er»fi«btig1en  ffiettreier  erfolgt  fei,  ergebe  fi(^  nf($t 

baranl,  ba^  ber  f)roje§be»olImo^Hgte  ber  ©eftagten  in  erfter 

Snftanj  burity  ben  bem  f>TOje^beocflmä(bHgten  ber  Äloger  mit- 

geteilten  Si^riftfab  rom  26.  £>ftobet  1900  bie  Oeltenbmai^ung 

einer  Qftntebe  auf  ®rnnb  be*  8nf«btung*rr^t#  angefünbigt 

^abe  unb  ba§  bemeutfpre^enb  fpater  autb  in  erfter  3nft«mj 

raünbliifi  Mt^anbelt  »erben  fei-  9hcf>  §   81  6ioilt>roge§orbnung 

erma^tige  näralid?  bie  binefweg*  auch  gu 

re^tlgefd^äftliiben  ®t!larungen,  beten  ©orna^me  au§ergeri(btli(^ 

ju  erfolgen  ̂ abe  unb  erft  bie  Soraulfefcung  für  ein  hierauf  ju 

ftübenbe*  prejeRuale*  ©ert^etbigungßraiitel  bilbe.  JDer  SReoifion 

ift  barin  beijutrefen,  ba|  biefe  ©egrünbung  re<bt*irtig  ift.  ©on 

bem  jueiten  Sioilfenate  be*  £Rei$*geri<bt*  ift  bereit*  in  ber 

®a$e  9Jlarft  &   (5o.  gegen  fttiebel  bnr^  Uri^eü  rom  4.  Stint 

1901  (3uriftif(be  ©o^enfibrift  S.  493  if.)  aufgefpro($en,  ba^ 

bie  fhroje&ucHma$t  na<b  §   81  Uwilptoje^otbnung  jur  Hbgabe 

unb  jnt  (Sntgegennabme  einer  8nfe<$tung*etHärung  na(^  §   143 

©ürgerli^en  ®efebbu^*  im  f)toje§  ermächtigt,  »eil  bie  6r- 

mächtigung  jum  tfngriff  unb  jut  Sertheibigung  im  $ro$effe  bie 

(Snnäcbtigung  jur  Abgabe  unb  jur  öntgegennabme  aller  jum 

Angriff  unb  jur  ©etthefbigung  exfotberlicb«!  (Stflärungen  ent- 
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litt,  aug  menn  bitfe  jugleig  ätegligejgüfle  kt*  materießen 

iNtdpt«  ßnb  unb  belgalb  jugleig  eine  materiell -rtgtlige 

Blutung  gaben. 

Der  erteimenbe  Senat  tritt  tiefer  %u*legung  be*  §   81 

Sioilptojegorbnung,  für  intime  aug  bie  SDlotioe  ju  §   76  bet 

SntBurfi  fcetfelben  iprethea.  bei.  Sin  Srunb  gegen  He  tarnt 

aut  ber  befonbereu  StBÜgnung  etnjeluer  jut  Btietiigung  bet 

Regttftieiti  beftimmter  ree^ttgefe^äftlie^icT  panbiungen  —   bet 

Bergleig«,  ber  SUrrgie^tteiftung  auf  ben  Stteitgegenßanb  unb 

ber  Knerfennung  bet  geguerifgen  tlnfprugä  —   tn  bene  jaeiten 

Speiie  bet  §   81  ciL  nicht  entncmmen  Bergen.  Dlefe*  iSrglf  • 

intgum»  bet  Bernfnngtgerigt«  ungeaeblet  Bar  bene  Seeiftont- 

angriffe  feine  geige  ju  geben.  9lag  §   121  Bürgerlichen  Oefeg- 

buche  enu|  bie  Knfegtung  aegcn  Srrtguiu*  ogne  fgulbgaße* 

3igern  erflärt  aetben,  nagbem  btt  Knfegtungiberegtlgte  ben 

bem  Knfegtunglgrunbe  Kenntnig  erlangt  gat.  Xafcei  gilt  bie 

einem  ftbmefenben  gegenüber  erfolgte  Änfegtung  alt  regtjritfg 

erfolgt,  Beim  bie  Itnfeifilungtettlärung  uneetjügllg  abgefenbet 

Berten  iß.  91ag  ber  unbefltiiien  gebliebenen  Behauptung  ber 

Klagefgrtft  nein  26.  September  1900  butten  bamalt  betritt 

bie  Befugten  unter  Srtgeilung  ber  ®irig|gaft«fonjefßon  bie 

getauften  ötunbßüie  in  Beßg  unb  ®enuß.  Dem  ungeagtet 

gat  in  ber  KlagebeantBortuug  bem  26.  £   (tobet  1900  igr 

Knmalt  unter  Borbegalt  een  Änträgen  unb  Kutjügtungen  nur 

bie  Sbioeifung  ber  Klage  beantragt  Dag  eine  Knfegtung  bet 

Jtaufeertragt  Begen  Strigume  erfolgen  feile,  lügt  tiefer  Sgrift- 

fag  nigt  erfennen;  bie  entgegen (tegenbe  Kunagme  bet  Berufung*- 

geliebt*  ift  unbegtünbet.  Sift  ber  ben  Kutrug  auf  Klage* 
abmeifung  begrünbenbe  Sebrijtfug  bem  9.  giobcmber  1900  lügt 

bie  Kutlegung  ju,  bag  bie  Knfegtung  bet  Kaufbetttag*  aug 

Begen  Snlgumt  erfolge. 

Die  strünbe  be*  crftenftasr  glichen  Uri  geilt  bont  10.  Sonember 

1900  laffen  bann  etfennen,  bag  in  ber  ntünbliigcu  Betganbiung 

bon  ben  Beflaglen  igr  3rrtgnm  gegen  bie  Kluge  eingemenbet 

Botben  Bar,  inbem  bat  Seftiußanjgerigt  bemerft,  ben  einet 

Srrtgumterreguug  fei  nigt«  batgelgan.  Der  Sgrißfag  eem 

9.  Roeembet  unb  ber  Berganblungiletuiin  bem  10.  (Rooembet 

1900  liegen  fo  nage  jufarumen,  bag  ununterfugt  bleiben  fann, 

ob  bie  tiiifegtungtnfiäiung  im  Projeßncrfagren  bürg  3u- 

fleUung  einet  Sgriß jaget  ober  nur  bürg  ben  Bortrag  in  bem 

Berbanblungltenuin  erfolgen  fünne,  Bie  aucp  ob  ber  Sgrfftfag 

nom  9.  ütooembcr  1900  eine  ünfegtuaglettlütung  entgälte; 

benn  menn  bie  Bnfegtung  au  9.  Jlonembtt  1900  neig  regt- 

jeirig  erfolgen  (onnte,  fo  iß  fle  aug  am  10.  Üiooembet  1900 

alt  regljeitig  etflürt  anjufegen.  Die  Knfeegtung*ertlürnng  bem 

9.  Rooember  1900  fann  jebog  niigt  alt  unnetjüglig  erfolgt 

eracgtet  Berßen.  St  fann  bagingeßeßt  bleiben,  ob  bie  Be* 

flagten  bereit*  bei  bet  Klagejußißung  bauen  Kenntnig  gatten, 

bag  ignen  bie  ffiirtgjgaftjfoujejßon  für  bie  bcitte  Stage  ber 

getauften  Sruubßürte  niigt  ertgeilt  Botben  Bat;  ber  Äebißon*- 

begrünbung  iß  auig  jugegeben,  bag  bie  grnge,  ob  bie  Kn* 

fegtuugterflüruiig  feiten*  ber  Betlagten  ogne  ftgulbgaße*  3ögern 

erfolgt  Bar,  aut  ben  tgaijüigtiigen  tlmßäaben  geraut  |u  ent- 

ftgeiben  ift  über  bag  bie  ünfegtungtcrttärung  fo  raftg,  Bie 

bie  nmftänbe  et  geßaiien,  abgegeben  Birb,  iß  ein  Srfctbetnig 

bet  Betfegr«;  beim  ber  Kufegtungtgegner  mug  für  fein  Ber- 
galten Biffen,  ob  ba(  SegUgefgift  Bitffam  ober  in  golge  bet 

Knfegtung  unBirffam  ift  Dbjefti»  Hegt  nun  im  eorliegenben 

gafle  jmeifetlo*  ein  3üg<m  not.  Kl*  ben  Bedagien  Snbe 

September  1900  bie  Klage  jugeßeflt  mürbe,  mugien  ße  prüfen, 

ob  ße  gur  Änfegtung  igrer  Büßenierftürung  Begen  Srrtgum* 

befugt  feien  unb  ße  mußten,  Benn  ße  bie  Stnrebe  be*  Srrigumi 

ergeben  Bellten,  igre  Änfegtungeerttärung  mit  ber  Klagebeant- 

mortung  ton  26.  £ftobet  1900  fplteßen*  eerbtnben.  Unb 

Benn  felbß  in  biefer  Unterlaßung  ein  3ügern  neig  nirgt  ju 

ßnben  fein  foßte,  fo  lüge  ein  foltge*  jebenfaß*  barin,  bag  nun 

niigt  fofort  nag  bem  26.  £ftober,  fenbern  erß  meliere  jmei 

ÜB  egen  fpüter,  am  9.  ßlooembet  1900  bie  Knfegtungierflärung 

an  bie  Klüget  abgefenbet  Botben  iß.  Dafür,  bag  ben  Be- 

(tagten  bei  biefer  Betjügerung  ein  Berfgulben  niigt  jut  Saft 

füllt,  bag  oielmegt  biefclbe  auig  unter  Beaigtung  ber  im  Ber- 

fegt  etforberliigen  Sorgfalt  unabmenbbar  gemefen  fei,  ergeben 

bie  Urtgcilitgatbeßünbe  (einen  Kngaii.  Sage  ber  Beftagten 

Büre  e«  aber  gemefen,  batjultgen,  bag  ße  fein  Berfgulben  trifft. 

Senn  bon  bet  Kreißen  bCjBeifeit  Birb,  bag  bai  Reeißeu*- 

gerigt  felbßßünbig  prüfen  unb  entfgeiben  bürfe,  ob  nag  Sage 

be«  gaUe*  ein  fgnlbgafte*  3ögern  alt  feßgeßeßt  anjunegmen 

fei,  fo  iß  biefer  3®'if'l  unbegtünbet. 
Der  Begriff  be*  fgulbßafttn  ärgern*  iß  ein  Regttbegriß, 

metgalb  bem  8ieig«gerigte  bie  Prüfung  unb  Sntfgeibung 

barübet  jußegt,  ob  au*  ben  eem  Berufunglgetigfe  feßgefteßten 

Sgttjagen,  bie  für  bai  Reeißontgerigt  felbfteerßünblig  mag- 

gebenb  ßnb,  ber  Begriff  be*  Betfgniben*  ßg  ergiebt,  bu«  in 

ben  ÜRotiuen  jum  Sntmurf  bet  Sieilptegegorbnung  auf  @.  319 

genorgegoben  nnb  in  ber  fßeglfpreguug  be«  Reiglgerigl«  an- 

ertannt  iß.  3ur  äurüdoetmtifung  bet  Sage  in  bie  Berufung*- 

inßunj  lüge  bager  ein  Knlaß  nur  not,  Benn  nigt  aße  igat- 

fägligen  Sfntnblagen  für  bie  Prüfung  be*  Berfgulben*  in  bem 

Berufungturtgeile  gegeben  Büttn  ober  menn  Begen  be*  8ui- 

fgluffc*  tgutfügliger  Knfügtungen  gegen  bie  ßeßßeßungen  be« 

Berufungigerigt«  unb  Begen  ber  Unjulüfßgfeit  tgatfügliger 

SBütbigung  in  bei  Sieeißentinftanj  eine  Salfgefbung  in  ber 

Sage  unmüglig  Büre.  Beibe*  trifft  im  botllegenbcu  gaße 
nigt  jo. 

s»  §§  276,  823  33.  @.  23. 
Srfenntnig  bet  Reigigeiigt*  VI.  6.  S.  i.  S.  peterfen 

c.  Sürgenfen  nom  7.  Dftober  1901,  «r.  300/1901  VI. 

1L3-  O.8.®.  Kiel. 

Der  Klüger  gat  in  ber  Ragt  nom  1.  jum  2.  Wienern  bet  1900 

auf  bem  £ofe  be«  bom  Betlagten  geführten  $oteU  einen 

Qnfaß  erlitten,  al*  er  bort  ein  Bcbürfnig  nerrigten  Beßte. 

Sr  gut  fegt  Klage  ergaben  mit  bem  Kntrage,  feßgußeflen,  bag 

bet  BeRagte  igm  ben  baburg  eraagfenen  Sgaben  ju  erfegen 

gäbe.  Da«  Sanbgerigt  gat  bie  Klage  abgemiefen,  auf  bie 

Berufung  be*  Klüger«  iß  aber  in  bem  angtfegienen  Urtgeil 

ber  Betfugte  flagegemüg  birurtgeiit  Botben.  Kuf  Renißon  be« 

BeHagten  iß  bat  Berufungiuttgeil  aufgegoben  unb  bie  Sage 

an  ba*  Berufungigerigt  jurüdgeBiefen. 

Hut  ben  Stäuben. 

Der  Betlagte  fann  nag  ber  Borfgriß  be«  §   823  Bürger- 

ligen Sefegbug*  erfagpßlgtig  fein,  Beil  er  fagriüfßg  bie 
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ÖMunbWt  be«  Klüger!  ttibnu^tli^  befähigt  bat.  ®« 

Klügn  behauptet  fol^t,  mit  feinet  Beritjung  ln  ut)i$[i($tm 

3ufammenbang  ftebenbe  gabtlüfiigteit  unb  btt  Btiufungltt<bi«t 

bat  fit  in  btn  fcflgefteüten  Sbatfaiben  gefnnben.  Sr  gebt  babti 

gunSibft  non  bem  Sage  au«,  bafi  ba  Btffagte,  »eit  n   gebulbei 

habe,  ba|  bie  ®äfte  btn  -£>of  ftatt  btt  otbttiili^tn  Bebütfnig- 

anftatt  benujten,  oeipftiibtet  gewefen  fti,  bafüt  }u  (otgtn,  ba| 

btt  {iof  frei  non  ®efabr  brlngtnbtn  {jinbetniffen  fti.  Sa  bit 

Behauptung  btt  Klüger»,  bit  gtn>4(nli$e  S9ebüifni|anftalt  fti 

ihm  jur  3'it  btt  Unfall»  niibt  gugängtiib  gewefen,  naij  bea 

Sbatbefianb  unbe|tiitten  gtblttbtn  tfi,  fo  (onnit  in  gtagt 

fommen,  ob  niibt  mt$r  alt  tin  bfofje»  Sulbtn  btt  Bellagten 

notgtltgtn  bat.  Sdtin  bat  tonn  auf  fi<b  bttubtn,  ba  jtntr 

SaJ  ittbtlitb  nlibi  |u  btanftanbtn  ift,  auib  non  ba  Ktoiflon 

niibt  angtgtifftn  »itb.  Sr  Boufunglttibttt  ftnbtt  ntiin  btn 

8e»ei»,  bafj  ba  Beliagte  Jtnt  $fli<bt  unerfüllt  gtlafftn  bat,  in 

bR  Sbatfatb«,  bag  ntbtn  btt  Stepp«  «in  lofa  Stein  gtltgtn 

bat.  St  fpri$t  ft<b  niibt  barübn  aut,  ob  r   ju  ©imfien  btt 

Bellagten  annimat,  bag  ba  ©trln  butib  fpleteube  jtinba  oba 

fonftigt  nom  Bellagten  niibt  iu  nnltttenbt  Umftünbe  babin 

gtiangt  ift;  abtt  tt  nimmt  offenfilbltlib  an,  ba|  Bellagta 

auib  in  bitfttn  gatle  ftint  Wirbt  oerualbläffigt  hobt,  »eil  n 

untn  allen  Umftünben  bafüt  habt  forgtn  müfftn,  bog  niibt 

non  btm  (eitwäet!  Htgtnbtn  @<bnttbauf«n  «in  Stein  in  bit 

Bäbe  ba  Steppe  gtiangt.  {iletbei  »itb  ftboib  niibt  gtnügtnb 

baüiffiibtlgt,  baff  $   276  Bürgatiiben  ©titgtuibt  btn  Begriff 

ba  gabtlüjfiglett  babin  btftimmt,  bafj  fabtlifSg  bnnbtlt,  »tt 

bit  im  SStrftbi  «tfotbalilb«  Sorgfalt  au|a  9(pt  lägt.  Sr 

önufungtriibttt  bat  ]n  Uim-cbt  untttlafftn,  ju  prüfen,  ob  ba 
Beliagte  bet  9n»enbung  foiiba  Sorgfalt  gäbt*  bemalen 

müfftn,  bafj  in  bn  9i«bt  ntbtn  ba  Steppt  ba  Stein  Ing,  non 

btm  feitber  nnb  niibt  feflgeftellt  »otbtn  ift,  tnann  unb  »it  tt 

an  fene  Stelle  gtiangt  ift.  Sine  fifiiibt  jut  fteten  Debttnaibung 

bei  4}oft*,  bie  bn  Betufungliiibta  anfibtintnb  annimmt,  bat 

füt  btn  Bellagten  niibt  beftanbtn,  nitimebt  füllt  biefem  awb 

naif  bitfa  Büibtung  bin  eine  gobtiüffigFeit  nut  bann  gut  Sag, 

nenn  a   bie  im  Beliebt  ttfotbaliibt  Sorgfalt  au|n  ft  ift 

gelaffen  bat  Untofleitt  man  abtt  auib  mit  btm  Berufung!- 

tiibta,  bafj  bR  Beliagte  gewußt  bat  oba  hätte  »ifftn  müfftn, 

ba§  tin  lofa  Stein  t«btl  neben  ba  Steppe  (ag,  fo  bleibt  bie 

Btgtünbung  bei  IltlbtUi  bebentiiib.  Sie  Bttneinuug  ba 

ginge,  ob  niibt  ba  Beliagte  butib  bal  Äuffttüen  ba  Satan« 

iinll  ntbtn  bet  Steppe  gtnreiibtnb  fü»  bie  ©fabelt  ba 

(Säfte  gefotgt  bab«,  lägt  ebenfalls  atenntn,  baf  bie  i)fiitb<  bei 

Bellagten  ni$t  mit  btm  butib  §   370  Bütgaliibtn  Otftgbuigl 

gegebenen  9Ra&ftab  gemeffen  ift  Sal  Sanbgctiibt  bat  beteitl 

mit  Seiht  bttootgtboben,  ba§,  »enn  ba  Bettagte  btn  fiof  all 

Bebüifm§anflalt  benagen  lieg,  bataul  niibt  fein«  gjfltcgt  folgte, 

ben  gangen  t> of  gu  beltu<bten.  Sl  »at  baba  gu  prüfen,  ob 

niibt  bie  Im  SBerbegt  etfotbalitbe  Sorgfalt  babutig  genabtt 

»ntbe,  tag  ein  füt  bit  fflariibtung  bei  Btbürfniffel  aulteiibenta 

fttaj  ntbtn  ba  Steppt  atmetet  »utbe,  btt  ftti  oon  Jebem 

{jinbemtp  »at.  Sabunb  »üte  benn  au<b  9nlafj  gegeben,  bi« 

bilba  noib  niibt  aittate  ffrage  ju  beantworten,  ob  btt 

Klägtt  fetnafeitl  Me  gtbottnt  Sorgfalt  aufja  9$t  gelaffen 

bat,  inbtm  tt  ftatt  in  btn  oUntbttttn  SbtU  btl  fjoftl  gu 

treten,  tn  btn  Btniga  betten  Sb«i(  »btl  non  bn  Steppe  fi<b 

begab.  Set  ®rnnb,  au»  btm  bal  Baufuuglgatibt  jtbt  9Rit- 
fcpulb  bei  Klüger!  an  btm  Unfall  all  auigtftbloffen  anftebt,  Ift 

irrig.  Sl  lommt  niibt  batanf  an,  ob  ba  Kläger  an  bn  btm 

Beilagten  et»a  jnt  Saft  faBenbtn  gabtläffigleit  Sb«il  b**, 

fonbetn  bit  grage  ift  babin  gu  fteüen,  ob  ein  bem  Kläga  all 

gabtläfflgtcit  anjuttibnenbel  Sbnn  oba  Uniaiaifen  in  urjäip. 
il^em  3ufammenbange  mit  bem  Sintritt  bei  itnfalil  ftebt 

3«  §§  138,  139,  1353,  1354  SB.  &.  SB. 

§   888  C.^.D. 
ffitlenntuifj  bei  Setiblgeitibtl  IV.  S.  S.  i.  S.  9.  e.  9. 

oom  7.  Ditobet  1901,  St.  183/1901  IV. 

II.  3.  Äammetgeti<bl. 

9nfangl  9ptil  mittbeten  gatteten  gemeinfigaftllib  butib 

febriftliiben  SB  tri  tag  eine  ©ognung  tn  Bnlin,  i'-Sti.,  oom 
^anleigtntbüma  31.  auf  feib»  3abte,  Me  fle  autf  jufammen 

bll  9nfang  btl  3abre«  1901  bemobnt  babtn.  Semndipft  bat 

aba  9nitagf*<0et  in  golge  ebetiiba  3'tn>ütfniffe  Me  gemein- 

fibaftlltb«  Sobnung  ottiaffen,  naifbem  nniet  ben  $atieint  btr 

•otatieUt  Betirag  oom  31.  Stjembtt  1900  üba  ottfibitbene 

grgenfeUigt  petfiniiibe  unb  Betmägenlottbäitniffe  gesoffen  »at. 

3n  Mtftm  SBtrltagt  ift  auib  goigtnbel  beftimmt: 

,@benfo  oajitbtet  Kompattnt  ju  1   —   bal  ift  9nirag- 
ftella  —   »äbtenb  btflebenbn  ®b«  anf  Jebtn  Beitrag 

feinet  (Sattin  ju  ben  Saften  ba  Sgt  unb  entbinbet  fle 

oon  ba  Bapfliibtttng,  feinen  SBobnftg  ju  tb«Utn,  faül 

a   btnfelben  augerbalb  Bnlinl  unb  tnlbtfonbtn  in» 

9u»Ianb  oetlegt,  inbtm  R   flib  ein  für  alle  5RaI  bamit 

einoaftanbtn  (tBätt,  ba§  fit  ibttn  fficbnfig  fdbftftäubig 

»äblt  unb  na<b  Btiitben  ontegt. 

Set  Bütiblottttag  bttnfftnb  bit  ®b«°obRua8  ba 

Konitabenten  im  {taufe  i*Straffe  pier'elMi  ift  auf  ben 

üiamen  beibet  Sgeieule  all  ÜRietba  abgefibloffen.  Korn- 

patent  gn  1   cebirt  nun  bleomit  ale  Stipte,  »eltb«  ib°> 

aul  Meftm  Beitrage  bereit»  o»a<bfeu  ftnb  oba  notb  a- 

»aibftn  mäibten,  an  feine  (Sbeftau,  wogegen  bltfe  aSe 

noib  niibt  getilgten  Bapfliibtungen  an!  bem  ftftidbt- 
»etlrage  gut  Stfüdung  füt  eigene  unb  oSefnigt  Seibnung 
übetnlmml. 

(Snbliib  oagiiblen  Konttabenttn  gegeneinanba  auf 

{eben  9nfptmb,  btt  Me  (Stflattung  oon  9uf»enbungea 

gum  (Stgtnftanbe  bat,  Me  oon  bem  einen  ober  btm 

anbaen  gum  3®«le  ba  Beflteitung  ba  eb«l<ib<n  Saften 

gemaibt  »otben  ftab.* 
9m  5.  gebtuat  1901  bat  9ntragfteftet  in  bie  SBobnuag 

I-®tra|t  gntüiHebten  »olltn,  «I  ift  Ibm  Mel  aba  oon  feina 

Stau  oetweigat  »otbtn.  St  bat  belbatb  ben  9nttag  gefieOt: 

3m  SBege  ba  tinfhoeUigtn  Beifügung  anguotbnen,  bag 

Me  9ntragtgegnerin  bei  Bametbung  einet  fillalifiben 

Straft  oon  3000  9RL  ibm  bal  Betreten  ba  (übfttcbnung 
unb  bal  Baweiten  in  bafetben  gu  geftatten  bat 

Sa  9ntiag  ift  tn  ben  Botinftangen  gnrüilgewtefen  unb  bie 

gegen  bal  Betufungl-UrtbtU  eingelegte  Reotfion  oeneotfen. 
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Aul  btn  ©rünben. 

Soweit  AntragjieHet  bie  £etft<Hung  bet  ehelieben  Gemein- 

Witt,  erachtet  bal  Berufungsgericht  in  ttebereinftimmung 

mit  bem  2anbgm<$t  ben  Antrag  füt  unbegrünbet,  weil  ein  3»»ang 

gu  folget  $erftetlung  bet  ehelichen  ©emeinfcbaft  ni$t  befiele, 

©iefe  —   »on  bet  SRemfton  gu  Untecht  bemängelte  —   Auffaffutig 

entfprieht  bet  Beftimraung  in  §   888  Abfafc  2   ber  ©loU*progefj* 

otbnung  unb  ift  nicht  gu  beanftanben.  Soweit  AntragfteHer 

feinen  Antrag  allein  anf  feine  Siebte  all  üORiet^et  bet  ©ohnung 

£*Strafje  ftüßt,  »erwirft  bal  Berufungsgericht  gunachfi  in  ein« 

ge^enber,  überall  bebenfenfteier  Begtünbung  bie  Annahme  bei* 

felben,  ba§  fein  fließt  aul  bem  2Jltetyloerirage  trofc  bei  Ab* 

fommenl  mit  feinet  grau  »om  31.  ©egembet  1900  um  bel^alb 

noch  fortbeftehe,  weil  bet  2Rlethl»ertrag  jwif^en  ben  (Seeleuten 

unb  bem  fmulwitth  gef$toffeu  fei  unb  bur<h  einen  Vertrag  ber 

(Seeleute  nutet  fi<h  webet  bal  tRecht  noch  bie  Pflicht  aul  bem 

ÜJliethlöertrage  etlöfehe,  wie  benn  auch  bet  ©ertrag  »cm 

31.  ©egembet  1900  nut  oetwögenlte<$U{<$e  ffiirtung  ̂ aben» 

tiic^t  abet  fein,  bei  AntragfteDerl,  {Recht  aul  bein  2Riethl»ertrage 

habe  anlf^lie^en  foQen.  Seifen!  bet  JReoiflon  ift  hl«  auch  ein 

befonbtter  Angriff  nicht  erhoben;  fie  ma$t  nut  bem  Berufung!* 

getimt  ben  ©orwutf,  gu  Unrecht  unb  unter  Berufung  bet 

§§  138  unb  1353  bei  Bürgerlichen  ©efepbuchl  —   nach  §   133 

ift  ein  IRechtSgefehüft,  bal  gegen  bie  guten  Sitten  »erflögt, 

nichtig,  unb  nach  §   1353  flnb  bie  (S^egaiten  einanber  gut 

ehelichen  8tbenlgemeinf<haft  »erpflichtet  —   bal  Abfommen  »om 

31.  ©egembet  1900  für  gültig  erachtet  gu  ̂ aben.  ©al  Be* 

rufunglgetii^t  f&tt  bie  aul  §   1353  ft<h  ergebenbe  Pflicht  bet 

©Regatten  butch  biel  Abfommen  noch  feineiwegl  für  »erträglich 

befeitigt.  9lut  ̂ abe  in  beffeu  fcolge,  in  Betbinbung  mit  bem 

unftreitig  batauf  etfolgten  Fortgänge  bei  Unttagftelletl  aul  bet 

SBohnung  3:* Straffe  testete  aufgehört,  bie  ©htwohnung  ber 

Parteien  gu  fein.  3ulüfftß  f«l  ab«,  unb  webet  ben  guten  Sitten 

noch  ben  fid?  aul  bem  SBefen  bet  ©he  ergebenben  flttlichen  unb 

rechtlichen  9>fU4>ten  bet  Regatten  wifcerfprechenb,  fo  führt  bal 

Berufung! geriet  weitet  aul,  wenn  ein  ©begatte,  wie  hl«  bie 

anttaglgegnerin,  »erträglich  fi<h  bal  £Re$t  wahre,  fleh  auf  eigene 

Äoften  gdtweife  eine  oon  bet  Q^ewc^nung  getrennte  ©ohnung 

gu  galten,  übet  welche  et  allein  gu  btlponiren  befugt  fei,  gumal 

wenn  —   wie  $iet  —   eheliche  3«®ütfniffe  »otliegen,  unb  bet 

fleh  bal  {Recht  wa^renbe  ©begatte  fl<h  but<$  bie  gettennte  eigene 

SBohnnng  im  3ntereffe  bet  Aufreehterhaltung  ber  ©he  bie  fERög* 

ti^feit  »etf^affen  wolle,  geltweife,  ohne  Aufhebung  bet  Pflicht 

gut  ehelichen  Gemeinfehaft,  allein  gn  fein,  fo  lange  bet  fi<h  bal 

{Recht  wabrenbe  ©^egatte  biefet  SRec^t  nic^t  mißbrauch«.  ©in 

f old) er  $Dli§btaud>  fei  gegenwärtig  nicht  glaubhaft  gemalt. 

SBenn  fchüeßlich  bet  Antragsteller  geltenb  ma$e,  baß  bet  ©er* 

trag  »om  31.  ©egemb«  1900  beSßalb  nichtig  fei,  weil  in  ißm 

beftimmt  fei,  baß  feine  Gattin  nicht  »erpflichtet  fei,  feinen  ©o^n* 

f1ß  gu  teilen,  fall!  et  f$n  außerhalb  Berlin!  unb  inlbefonbete 

inl  Aullanb  »erlege,  fo  fei  bem  entgegengufyaiten ,   baß  bureh 

biefe  ©eitraglbeflimmung  noch  feineiwegl  allgemein  bie  Pflicht 

bet  Äntraglgegnertn  gut  ehelichen  ©emeinfehaft  aufgehoben  fei, 

oielmehr  nut  bet  Begriff  bei  ,3Ri§btauch4#  im  Sinne  bei  Äb* 

fa^el  2   bei  §   1354  bei  Bürgerlichen  (glefefcbuchf  gwif<hen  ben 

Parteien  nähe*’  erläutert  fei.  Äufjerbem  fei  bei  Betücffichtigung 

bet  beibetfeitigen  Behauptung  übet  bie  Beranlaffung  unb  ben 

3w«(f  bei  Slbforamen#  00m  31.  ©egerabet  1900  angunehmen, 

bafj,  au<h  wenn  bie  bem  ©ohnftfe  unb  bie  ̂ olgepfli^t  bet  @h'* 

frau  betteffenbe  Beteinbarung  ni^Hg  fein  foUte,  bemnath  ber 

übrige  Snhalt  bei  ©ertrag!  auch  ohne  jene  ©ereinbatung 

gwif^en  btn  Parteien  »ereinbart  fein  würbe.  —   Bei  ihrem  hin* 

gegen  ethobenen  Angriffe  geht  bie  fttoifion  gutxeffenb  aul,  baff 

bie  eheliche  8ebentgemeinf(haft  fleh  na$  fefiftebenter  Sitte  auch 

auf  bie  ®emeinf«haft  (oergl.  §   1567  Hbfafc  2   bei  Bürget- 

lithen  ®efej}bmhl)  —   erftreeft  unb  ba§  bie  eheliche  9ebeul* 

gemeinfehaft  but<h  ©ertrag  nicht  befeitigt  wetben  fann. 

Die!  beabfichtige  aber,  fo  führt  bie  {Reoifion  bann  weitet  aul, 

bal  Kbfommen  »om  31.  ©egembet  1900,  in  welchem 

bie  ©ohnung  3E«Stta§e  aulbrücflich  all  ©Gewöhnung  ber 

Äonttahenten  begeichnet  fei  unb  welchel,  entgegen  ber  Annahme 

bei  Berufunglgerichtl,  feineiwegl  nut  eine  gehweife  Aufhebung 

btt  ®emeinf<haft  begweefe,  fonbern  btefelbe  offenbar  für  bie  gange 

©auet  bet  ©h*  befeitigen  wolle,  ©(el  folge  unter  Anberem  au! 

bet  Beflimmung,  ba§  bet  Antragfteßer  währenb  bei  Beftehen! 

bet  ©he  auf  (eben  Beitrag  feinet  ®attfn  gu  ben  haften  bet  ©hc 

»erglchten  feil,  ©et  gleiche  ©ergibt  auf  jebeu  Anfpruch  h*n# 

fichtlich  Befheitung  bet  ehelichen  ?afitn  fei  auch  i®  Anfcblufe  an 

bie  ©efflon  ber  ÜRieth!te<hte  aulgefprochen.  Glicht  batauf  tomrae 

el  an,  ob  bie  ©hefiau  e^n(n  ̂ i^brauch  begehe,  intern  fie  fleh 

bal  AQelnfein  auibebinge,  fonbern  batauf,  ob  etwa  in  bem  ©er* 

langen  bei  AntragfteHerl  nach  ̂ trfteKung  b'et  ehelichen  ®emein« 
fchaft  ein  ©i^brauch  liege,  ©lefe  Aulführungen  flnb  nicht  ge- 

eignet, bie  Slüge  bet  fteoifien  gu  rechtfertigen.  3u  einet  aul* 

btücflichen  ©rfiätung  bet  »on  ihr  geltenb  gemachten  Abficht  bet 

Parteien,  bur<h  bal  Abfcmmen  »om  31.  ©egembet  1900  bie 

ehelich^  Sebenl gemeinfehaft  bauerab  gu  befeitigen,  ift  el  in  bem 

f<hrift(i<ben  ©ertrage  felbft  nicht  gefommen.  ©benfo  wenig  tritt 

eine  folche  Abficht  in  bem  Abfommen  #offenbat*,  wie  bie  Keoifion 

meint,  gu  läge,  inlbefonbete  auch  nicht  in  ben  hierbei  »orgugf* 

weife  in  Betracht  tommenben  Abmachungen,  wie  fie  im  Shrt* 

beftanbe  wörtlich  wiebergegeben  flnb.  ©et  »on  bet  fReoifion  für 

ibte  Auffaffung  betonte  ©ergibt  bei  AntragfteQer!  auf  jeben 

Beitrag  feinet  ®attin  gu  ben  haften  bet  ©he  ift  nut  eine  weitet« 

Aulgeftaltung  bei  gwifthen  ben  Parteien  butch  ben  ©heuertrag 

vom  25.  3anuat  1898  »ereinbarten  ehelichen  ®üterflanbel  bet 

®üiettrenmmg,  unb  el  ift  nicht  abgufehen,  wa!  bataul  unb  auf 

ber  »on  bet  IReulfion  ebenfaül  befonbetl  htt»orgeh ebenen  Be* 

gefchnung  bet  ©ohnung  i’*©tra^e  all  »©ht^chnung*,  für  bie 
angebliche  Abficht  ber  Parteien,  auf  bie  gange  ©auet  ihrer  ©h* 

bie  eheliche  Sebenlgemetnfchaft  gu  befeitigen,  gefolgert  werbtn 

fönnte.  ©affelbe  gilt  »on  ber  ©eteinbatung,  butch  md^e 

ÄnttagfteUer  feine  ©attin  »on  bet  Beipflichtung  entbinbet,  feinen 

©chnfit}  gu  feilen,  faßl  er  ihn  außerhalb  Berlin!  »erlegt, 

©iefe  Abmachung  bringt  gerabe  im  ©egentheil  gum  Aufcbtucf, 

ba§  bei  Sortbauer  bei  Aufenthalt!  bei  Antragftederl  in  Berlin 

bamall  eine  Aufhebung  ihrer  ehelichen  Gemeinfehaft  auf  bie 

©auet  »on  ben  Parteien  ftineüfafll  beabflchtigt  war.  ©abei 

fann,  worauf  f«hon  ̂ ler  hinguweifen  ift,  bahingeftedt  bleiben,  ob 

bie  ben  ©ohnfty  betteffenbe  Abmachung  bet  Parteien,  toooon 

bal  Berufunglgericht  in  erfter  IReilje  aulgeht,  angefichii  bet 

§   138,  §   1353  Abfafe  1,  §   1354  Abjap  1   bei  Bürgerlichen 

©efefebuch!  in  ©etbinbung  mit  Artifel  199  bei  ©infühtungl* 

©eftfeet  gum  Bürgerlichen  ©efeßbuch  überhaupt  rechtsgültig  ift 
20 
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ttnb  menn  M«»,  mit  bie  fReoiflon  unter  hnnmetl  auf  feil  Urteil 

bei  Steichigniehii  rum  28.  gebruar  1889  —   SnPcb-  In  ffi«il- 

faeben  9b.  23  S.  176  —   geltenb  macht,  ju  verneinen  ifj,  fu 

Dütbe  boc^  bai  Sbtommen  «um  31.  Degembet  1900  int  Uebtigen, 

worauf  ei  für  bit  jebt  gu  in [t eitle  Snifchtibung  allein  anfcimnt, 

geuiä§  §   139  bei  Bürgerlichen  ©clebbucht  ttthubefiünbig  bleiben, 

nach  bet  bebtnlenfetieu  i^aijä^ll^cn  Jejtfi.ttung  bei  Berufungl- 

gerichtt,  bafj  bemnath  bei  übrige  3nbalt  bei  Settragi  auä)  ebne 

jene  Seteinbarung  gwifbtn  ben  Parteien  vereinbart  fein  mürbe. 

Sei  biejer  Sachlage  unb  mit  Küdfnht  auf  bie  niebt  gu  bean- 

ftanbenbe  Sinnabme  bei  Btrufungigerichti,  bafj  bie  ©attin  bei 

Xntiagfttdetl  fieb  butib  bie  getrennte  eigene  3B«buung  im 

Sntereffe  bei  äufrechterbuttung  ber  ®bf  bie  SBläglicb- 
feit  uetftbaffen  mellte,  geitmetfe,  ebne  üufbrbung  ber 

Pflicht  gut  ebelitben  @emeinf<haft,  allein  gu  fein,  ift  ei 

niebt  reebttinlbümlieb,  menn  bai  Berufung!  geriet  bat  gwijchm 

ben  Parteien  über  ihre  bamalige  Sbem«bnul1S  getroffene  Sb- 
lummen  «um  31.  Degembet  1900  für  guläfflg  unb  meber  ben 

guten  Sitten  noch  ben  fi<b  «“*  bem  SBtfen  ber  Sb*  ergebenben 

jittlitben  unb  ree^tlie^tn  Pflichten  ber  ©begatten  wlbeefpteebenb 

eraibtet,  fu  tauge  bie  ©attin  biefei  iXetbt  nicht  ncif, braucht. 

Dur«  ein  Stblommen  folgen  Snbalti,  melcbei  bie  Pflicht  ber 

©attin  gut  ehelichen  ©euuinfchaft  nicht  aufbub,  ift  auch  bai 

fSecbt  bei  Sbemannei  —   bei  Huttagfteilet!  —   auf  {»eiftillung 

ber  ebeiieben  ©eurtinftbaft  nicht  berührt  mürben,  unb  inibefunbere 

ift  eine  Beeinttü$tfgung  biefei  Siecht!  barin  nicht  gu  jinben, 

tag  bie  ©attin  —   bie  9ntraglgegncrin  —   bie  3B«bnung 

5-Strajje,  naebbem  ihr  SntiagtfteUer  fein  SKIetbiiecbt  baran 

abgetreten,  er  auch  bie  Subnung  felbft  oetiaffen  bat,  nicht  mehr 

alt  dbemubnung  gelten  [affen  Witt.  Sichtlich  ift  hier  bie  Sach- 
lage leine  anbere,  alt  menn  bie  Sntragigegnerin  neben  ber 

Sehnung  i-3ita§e  nach  eine  anbere  fBnbnung  gur  Setfügung 

gehabt  bätlu  unb  nunmehr  BntragfWlet  nach  Hufgeben  ber 

etfteren  ungeachtet  bei  unter  ben  Parteien  beflebenben  Stüter- 

trennung  legiere  ogne  meiteret  all  ®h!®ob«un8  in  Unfpruch 

nehmen  mclUe.  llnb  buch  linnte  bai  Unberechtigte  biefei  Ser- 

langen!  einem  gegrünbeten  Btbtnlen  nicht  unterliegen.  3m 

Uebtigen  beftebt  bat  iS  echt  bei  SntragfteHeii,  alt  Sh™“«"  ge- 

mäjj  §   1364  bei  Bürgerlichen  ©tfejgbuehi  ben  SBohnoet  unb 

bie  Mahnung  gu  beftimmen,  auch  nach  Ueberiragung  feine! 

ffiietbirechti  an  bet  ffiobnung  S-Strafje  auf  feine  ©attin 

ebenfu  meiter,  mie  bie  gemSji  berfelben  Sbefegelbeftimmung  be- 

grünbete  golgepjlicht  bei  legieren  in  ble  nun  igm  gu  beftimmenbe 

neue  —   [tanbcigemäfie  —   Sbcmsbnung.  Da  bai  Sicc^t  bet 

HntragficUnt  an  ficb,  bie  hterfteüung  ber  tbelicben  ©emeinfebaft 

gn  uerlangtn,  gar  niibt  in  gtage  ftebt,  [u  eermi&t  bie  Retiflun 

auch  ugne  ©runb  eine  Srötietung,  ub  in  feinem  Srriangen 

nach  fjerftetlung  bet  ebeiieben  ©emeinfebuft  ein  ÜJiijbraucb  liege, 

gür  bie  fegt  gu  treffenbe  Sulfebeibung  tummi  ei  allein  barauf 

an,  ub  bem  Sntragfirttei  bai  nun  ihm  in  Hnfptucb  genummene 

Siecht  gufiebt,  bie  SBobuung  feinet  ®alcin  £-Strajje  gu  be- 
treten unb  ,in  ihr  gu  «enteilen.  Diel  Siecht  ift  aber  «um 

Semfnngigericbt,  mie  bargelegt,  mit  gntreffenber  Begrünbung 
uetneint  mürben. 

MedjUtMuttg  beä  j>rcufjift(jctt  ©tridjtCMoU^icljerü. 

$m  §   276  8.  ©.  8. 
Srlenntnib  bei  Sieicbigericbtt  111.  6.  S.  i.  S.  Si.  c. 

©lefe  «um  11.  Ditobet  1901,  Str.  210/1901  111. 

IL  3.  D.  «.  ©.  Stettin. 

Der  beitagte  ®eticbil«ullgiebet  ift  «um  Berufungitiebter  gu 

Sebabenltrfag  oerurtbeilt.  Seine  Sieuifiun  ift  gnrücfgrmiefen. 

©tünbe. 

’Biit  Siecht  gebt  bai  Serufunglgeriibt  bauun  ani,  baje  bai 

Steebtteerbältnif)  greifen  bet  eine  3u|’tellung  über  eine  Bmangt- 
«cilftrccfang  belreibenben  Partei  uab  bem  «un  ihr  beauftragten 

®eri<bti«cOgieber  auch  unter  ber  #etrfebaft  bet  Sürgeclichen 

®efcgbucbt  nach  ÜSaggabe  ber  Sntfcbeibung  ber  vereinigten 

Sioilfenate  bei  Sieicbigericbtt  8b.  16,  S.  396  ber  Snijrhei- 

bungen  in  Sivilfacben  nach  ben  ®runbfägen  bei  Huftragel  im 

Sinne  bei  fiüberen  Siecbti,  bem  fegt  ber  eine  ©efebüftt- 

btfurgung  betreffenbe  Dienftoertrag  ber  |§  676  unb  611 

bet  Sürgetiicben  ®e|tgbucbei  entfpriebt,  gu  beurtbeilcn  Ift  Dann 

lucuent  aber  bet  §839,  Hbfag  1,  Sag  2   burt,  btt  bie|)aftung 

einet  megen  Setieguug  feinet  Hmttpjlieht  an  ficb  febabennfag- 

pflichtigen  Beamten,  menn  bitfem  nur  gabtläffiglelt  gur 

Saft  füUi,  nur  bann  einireten  lägt,  „wenn  brr  Stilegte  nicht 

auf  anbete  Seife  Sefag  gu  erlangen  vermag',  bem  Bettaglen 
niebt  gu  ftatien.  Sielmebr  haftet  biefer  Icbigiicb  nach  ben 

®runbfägtn  bet  Dienfteertraget  für  bie  innerhalb  biefei 

Sniragiveibältniffei  begangenen  Setfeben.  Darauf,  «b  bet 

Xläger  für  bie  igm  entgangene  3abiung  ber  tun  @.  am 

13.  3nii  1900  bei  bei  Stabtbaup:  tafle  gu  Dreptom  a.  3i.  er- 

habenen 109  SNatl  uun  fenem  feinem  Scbulbner  felbft  Stfag 
erlangen  tonnte,  tarn  ei  bemnaeb  aul  ben  @efiebiipunlten 
ber  befunberen  $aftungtbef<bräulung  bei  §   839 
nicht  an. 

Seme  bit  Sltoifion  hiergegen  geltenb  macht,  et  bebütfe  mit 

Siücfjicbt  barauf,  ba|  ber  Bellagte  bei  cingige  ©eriebltveHgieber 
bei  bem  Hmtlgerichte  gu  Stcplom  fei  unb  bafj  er  beihalb  gur 
Hnnabme  bei  ipm  trlbeilim  3ufi<6uRgiaufiraget  gegmungen 

gemefeu  fei,  bet  Prüfung,  ob  nicht  unter  folcb«  llmftän- 
ben  bie  Seamtenfteilung  gegenüber  btr  Beauftragung  burtb  bit 
Partei  ben  Huifcblug  geben  müffe,  fu  tummi  bem  gegenüber 

gunücbfi  tu  Betracht,  bafj  bie  Behauptung,  ber  Setlagte  fei  bet 

cingige  ®eei<btt«oUgieber  bei  jenem  Smtlgeticbte,  jegt  ia  Siecht!- 

guge  ber  Sltcifiun  gum  erften  tOlaie  aufgefttSi  mirb,  unb  fibun 
ani  biefrm  ©tunte  nach  §   661  ber  Sioitprogefjotbunng  leine 

Berüdfichtigung  finbtn  lann.  über  auch  wenn  fie  noch  gu  be- 

rüdfichtigen  unb  etma  angunepmen  märt,  bie  beiben  Snfiang- 

geeichte  feien  ftillfchmeigenb  «un  jenem  ibaifüchlicben  Ser- 

biltnifje  auigegangen,  fu  mürt  baraui  buch  nicht  ber  «un  ber 

Slevifion  gesogene  Schluß  gu  gieren.  Denn  ba§  ber  Beliagle 
ben  ihm  erteilten  Suftrag  niebt  abiebnen  burfte,  marleine 

jjoige  baoun,  bag  bei  bem  Sbntlgericbtc  gu  Dreptum  nur  ein 

öeriebtluotlgiebei  angefteüi  ift,  fonbern  ergab  ficb  aui  btr  gang 

allgemeinen  Seftimmung  bei  §   34  bei  gu  ber  hier  in  Be- 

troebt  lummenbeu  3eit  ma§gebenben  SeriebiivuUgieberutbnung 

«um  23.  gebruat  1886  (3ufÜg-!lSinißerialblatt  S.  60).  $ier- 
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nag  burften  Mt  ®«igil»oIljieg«,  Benn  fit  nft^t  bi*  tUb«* 

nagejee  eint!  ®efgäftl  »on  btt  3aglung  einet  SorfguRrt  ab* 

gängig  magten  (§  18  btt  beuifgete  ®tbügrenotbuuug  füt  bit 

©etigttoottjieg«  tom  34.  3uni  1878),  bit  Sutfügrung  tinrt 

innerhalb  i^rtr  irtligen  3«fbänbigleit  unb  igert  ®efgäfttlrei[rt 

«galtenen  Bufttagrt  nur  ablcgnen,  menn  fit  im  etnjetnen  gaße 

con  btt  Butübung  Igret  Bratet  fiaft  ©efegel  anlge* 

f   gl  offen  rnattn,  unb  nut  bit  ttebernagmt  fttimiHiget  Sltt- 

fttigttungtn  butfttn  fit,  unb  jBat  egne  Beigabe  tan  ®rünben, 

abiegnen.  3>itft  Borfgrift  btjog  fig  ab«  tbtufoBebl  «uf  folge 

®erigtt»oiIjieger,  bit  alt  ailtlnlgt,  Bit  auf  feitet,  bit  alt 

mtgtere  neben  tinanb«  bei  tinttn  Bmtlgerigte  angeftettt  Baten. 

®gen  aul  bitftm  ®nmbe  fann  ton  bn  angeregten  ein* 

i   g   r   4   n   I   e   n   b   e   n   Builegung  brt  Regtlfafiet,  b«  non  ben  s«> 

einigten  Sfnilfenaten  in  b«  angejogenen  ©ttfgeibung  getabt 

aurb  aul  Bniag  tinrt  bera  ®ebiete  brt  Jiteujilfgen  Segtl  an* 

gegärigen  gattrt  angtnemmen  Ift,  leint  Siebe  fein.  2>at  ®!eigt 

mufi  aut  einem  entfpregenben  ®ranbt  non  bem  BtUtttn  aut 

§   35  b«  ®er(gtt»onjieg«otbnung  nom  23.  gebtuat  1885  ent- 

nommenen SeBeilgrunbe  gelten,  bn|  nänelig  bet  Sefiagte  nicht 

befugt  Bat,  bie  Baefügrung  bei  Buftragrt  einem  Bnbnen  ju 

übertragen;  benn  aag  bat  bort  autgefpeogent  ® erbot  bet  Uebn* 

ttagung  «hatten«  8   uf  träge  auf  einen  Unteren  Bat  gan)  all- 

gemein et  Salut.  Xtn  in  Bbfag  3   jener  SeRimmung  füt 

ben  gaO,  ba§  et  an  b«  Srlebigung  btt  Buftragrt  t^atf Se^ - 

lig  »eiginbert  gemefen  rnate,  Bat  aber  nag  ben  geftfteOungen 

bet  Serufunglgetlgtl  n   i   <b  t   bet  gaü  Bat,  »otgefgrttbene  ©eg 

hat  bet  Sefiagte  nigt  eingefgiagen. 

ffial  nun  bie  grage  brt  Seifgulbent  brt  8ef(agteu 

betrifft,  fo  ift  aug  gl«  bat  Snufungturtgeil  gutteffenb  banon 

autgegangen,  bafj  auf  jenen  bet  §   276  brt  Sürgetligen  ®efeg* 

buchet  anjuBenben  ift,  ttonag  b«  Sgulbn«,  ,fofetn  nie^t  ein 

Sinteret  beflimmt  ift,  Sorfag  nnb  RagrläfRgfeit  ju  »ertieten* 
hat.  Hat  Bericht  prüft,  ob  btt  Sefiagte  gemäj  Sag  2   brt 

§   276  Bbfag  1   ,bie  im  Snfehte  ttfotbetliche  Sorgfalt*  beob- 
achtet ob«  auft«  Hegt  geladen  habe,  noch  Mt  hoppelten  Sich- 

tung, einnftttl,  ob  fgon  naeg  bn  Satnt  brt  igm  ettgeitten 

Bufttagrt  überhaupt  unb  nag  Sage  b«  befonbnen  ttmftänbe, 

unt«  benen  «   ign  etgiett,  alfo  naeg  bin  ©runbfäjjen  üb«  ben 

eine  Befcgäfttbeforgung  betttffenben  ÜDienftoettrog,  unb 

anbetetfeitl,  ob  nag  ben  bie  iCIenft*  unb  ®efcg5ftt««hättnlfie 

b«  ®etigt!rcH,iieg«  gemäg  §   155  brt  ®«igtt»nfaRungt* 

gtfegrt  unb  §   73  brt  flrtugifcgen  Sulfügtunglgeftge!  gierju 

Rgelnbtn  8eftimmungen  bet  SanbrtjuftijoetBattung,  alt  ben 

Igtem  3Betfe  unb  3ngaite  naeg  jum  Sgnge  b«  Buftraggeb« 

nlaRenen  allgemtinen  KnBtifungen,  bie  fofottige  Prüfung  bei 

Sufteüurgtauftragel  unb  in  b«en  ffittfolge  fceflen  Bulffigrung 

noeg  am  12.  3uli  1900  felbft  eifotberllg  gemefen  Bare.  Bug 

biefe  3®eitgiilung  bn  Prüfung  ift  niegt  ju  beanftanben.  3>ie 

Seobacgtuug  ber  Seftimmungen  bn  8anbrtjuRij»«Battnng  mürbe 

benSeffagten  nut  in  feiner  ©genfgaft  alt  Staattbeamten 

»ot  ajiagnagmen  bet  DienRaufRgt  unb  bn  SienRjugt,  bagegen 

niegt  ogne  ©eiteret  aueg  »ot  b«  Snanfprugnagme  burig  ben 

Buftraggebn  Begen  bn  Snlegung  bet  aul  bem  2MeteR»et* 

trage  füegenben  ̂ fügten  fgügen.  Snbeflen  gat  bit  nach 

beiben  Sicgtungen  angefteOle  Prüfung  bat  Serufnngtgnigt 

ju  bemfelben  Srgtbniffe  gefügrt:  bafj  bn  Betagte  »«■ 

pRtgtet  gemefen  fei,  ben  3ufleHunglaufttag  noeg  am  12.  Suli 

ju  prüfen,  unb,  ba  n   bann  bie  Sotgmenbigfeit  fein« 

fofortigen  Sutfügrung  etfanni  gaben  Bfitbe,  ign  aug  noeg 

an  Mefem  läge  ju  nlebigen.  ©n  RegtloerRof)  ift  gietbei 
niegt  erflcgtiicg. 

3u  ©trfiigfelt  jttmmt  aug  b«  Sngalt  bn  einfcglägigen 

$ienp»otfgtiften  mit  b«  aut  b«  Salut  brt  ®lenR»ertragrt 

Reg  «gtbenben  geigt  bngin  übetein,  bafj  üb«  bie  3 eit  b« 

®ienftleiRung  in  etRer  Seige  bit  anlbrücfllge  ob«  Rill* 

fegmeigenbe  Sefiimmung  bet  Buftraggeber!  entfegeibet. 

®n  §   6   b«  SefcgäftlanBeifung  füt  bie  ®erigt!»ottjitg«  com 

1.  ®tjembn  1899  (SaRij-SRinlRciialblatt  ©.  632  unb  637) 

befagt: 

,3R  füt  bit  Sutfügrung  brt  Bufttagrt  eine 

beftlmmte  gtifl  gejleitt,  fo  gat  bn  ©eiigtt* 
»olijitg«  ben  Buftrag  innerhalb  biefet  gtift  ju 

nltbfgtn.* 
,3m  ttebtigen  gat  b«  ®etigt!»oHjiegn  nag  ben 

tlmftänben  pfllgtgemäfj  gu  etraeflen,  innetgalb  Beleget 

Reihenfolge,  je  nag  btt  gtbfjeten  ober  getingeten 

Stingiicgleit  bet  Bufttäge,  igte  Srlebigung  ju 

bnoitle*  ifL* llnb  bn  §   23  beftimmt  üb«  bie  3eft  bn  Stleblgung  btt 

3ufieüung!anftt5gc  noeg  intbefonbne: 

,®n  ©eriegtleoUjleg«  gat  bie  3nfie1Iunglaufttügt, 

»otbegaitiieg  anbetmeitiger  Sefiimmung  bet 

Bufttaggebeel,  menn  bie  3ufteüung  an  feinem  ©ogn* 
ott  ob«  unt«  fein«  Senuitteiung  bung  bie  $ofi  ju 

erfolgen  gat,  fpätrfienl  am  £age  naeg  bem  Empfangt 
brt  Buftmgt,  Benn  bie  3ufteHung  augetgalb  feinet 

©ognortt  bürg  ign  felbft  ju  bemitfen  ift,  auf  b«  erften 
Seift  unb  fpüteftenl  binnen  fünf  Sagen  ju  nlebigen, 

fallt  nigt  bie  Silbebütftigleit  bet  Sagt  eine 

nog  ftügete  3ufleIIung  eifotbett.* 
®ie  minbeftent  fliUfgBeigeube  Srtgeilung  brt  Auf- 

trages jut  fofortigen  3u|ie!lung  bet  flfdnbungt*  nnb  lieber* 

Btifungtbefgiudet  gat  ab«  bat  Serufungtgerigt  einerfeitt  in 

ben  ttmftünbeu,  untn  benen  b«  Sellagte  ben  Buftrag 

empfing,  anbntrfeill  in  bem  Sngalte  bet  jujuflelltnben 

©gtiftfiütft  gefunken. 
Sgon  ginaul  «gilbt  dg  bie  Unrigtigtett  b«  Butffigrung 

ber  Sesiflon,  bat,  bie  Bnfciberungen,  bie  bat  SnufungluitgtU 

an  ben  ®etlagten  ftele,  üb«  bie  einfglügigen  Seftimmungen 

bn  ®efgäftlanmeifung  glnaulgingen,  BieBOgl  et  hierauf  üb«* 

gaupt  nigt  entfgeibenb  anlommt,  Beil,  Bie  bargetegt,  in  «ft« 

Seige  bie  aut  bem  bütgniigen  Regte  ju  entnegmenben  Bot* 

fgtiften  übet  ben  eint  ©efgäfttbeforpng  betteffenben  SMenft* 

»ertrag  maggebenb  Rub.  ©tun  ab«  bie  SeotRon  in  Bnbinbuug 

hiermit  nog  gerootgebt,  b«  Sefiagte  gabt  alt  einjign  ®nigtt* 

»oüjieget  bie  Reihenfolge  bet  Buftrüge  eingatten  müRen  — 

Boneit  anfgeinenb  bie  Stlebigung  bn  Bufttäge  nag  bet3eit* 

folge  igte!  Singangel  gemeint  IR  — ,   fo  betugt  birt  aetf 
ein«  Betlennung  bn  Botfgiiften  bn  ©efgäRtaumeifnng  für 

bie  BetigltooDjiegn.  Sag  bem  »orgn  miebngebenen  ©ott* 

lante  brt  §   6   Bbfag  1   foü  gnabe  nigt  bie  Möge  Sücfflgt  auf 

ben  ftügeten  Singang  eint!  Bufttagrt,  fonbetn  in  «Rn 

Seige  bie  grSgere  ®tingligleit  füt  bie  3eit,  jn  ber,  unb 

80*
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bi«  Weiptnfrige,  in  bet  rin  Safttag  jn  eriebigen  ifl,  maß- 

gri'tnb  frin. 

Sbenfo  absegfg  eefprint  bit  »ritt«  Bulfüprung  btt 

ßltoißon,  jebtt  Beamte,  alfc  aup  btt  SeriptlooHgieper,  pabe 

gtaifft  Sieuftftunben  ringußalten,  nnb  el  fönnt  tatet»  batten 

autgtgangen  Serben,  baß  bet  Btfiagie  etraa  mit  Sulnaßme  btt 

ßtaplßunben  unauigefrßt  3ußeDungen  gu  btBitfcn  ßabe.  3pcn 

aul  btn  §§  188  unb  761  btr  Ctioilprcjeßorbnung,  Bonap  3a* 

ftettungm  nnb  SellßteifimgtßanbluHgen,  ebgefeßen  ton  Sonn* 

tagen  unb  aSgtmrinen  ßriettagen,  nur  gut  SRaptgeft  nipt 

bncirft  »ttbtn  bütfen,  »tnn  nipt  rt»a  eine  riptetllpe  St* 

lanbniß  «etlftg»,  fit  felbft  gu  biefen  3eiten  oerguneßmtn, 

ngitbt  ßp,  bafi  btt  Sienß  btt  Wiriitt!rrfl liefert,  »it  bin 

fiberßaupt  In  btt  eiaentßümlipen  St»  fein«  Sienßctrriptuugen 

btgtüubt»  ifl,  nlipt  auf  btßimmte  (äifdürtiftunten  befpeünft 

Iß.  Dftftt  (Btunbfot  Iß  abtt  aup  in  btn  §§  6—8  bet 

WtfpifllanBtifung  füt  bfe  ©eiiptl'-’ctliießir  gut»  Sutbradt 
gtfommen,  ton  beoen  namentliib  bit  §§  7   unb  8   unter  Snbtttm 

btn  3nßalt  bet  §§  188  unb  761  bet  Sioilprogrßotbnung  fo»i» 

bt»  §   104  btt  Stia’progeßotbnung  »itbtrgtben,  unb  non  bentn 

btt  §   7   in  StiaJ  1   fagat  tine  Sleiße  ton  Buitlßanblungen  auf* 

gäßlt,  bit  btt  0$fri<pt»ootIgäef tt  ftlbß  an  Sonntagen  unb 

atlgeinrinen  geieetagen  obnt  tie^tttlicfce  iSeneßmlguug  cor* 
nehmen  barf. 

Mieteruin  auf  einet  Strfennung  bet  Beftlmmungen  bei 

ffleftßel  unb  bet  (SifpäßtatiBrifung  beruht  bit  fernere  Be- 

(tb»ttbe  btt  Rtoißon,  bei  3ußfUungen  an  btn  geifßlipen  Set* 
»trier  ober  btn  Soiftefcer  einer  Betörte,  ©tmeinbe,  Äörperlpaß 

ober  eint*  Scttini  fei  bem  QCeuptloongieß«  nop  btfonbetl  bfe 

Sinfaltung  bet  geaßbnlitpen  ©eipäftlftunten  bieferSbreffaten 

gut  Rieft  gemalt.  Stttrtfngl  fängt  bie  (SüUtgfcit  einet 

Srfaßgußtttung  an  ben  gefepüpen  Bttiteltt  ober  ben  Sotftefet 

einer  Bißötbe,  einet  (ärmeinbt  u.  i.  ».  baoon  ab,  baß  ßt 

„Bäßtenb  bet  gemäpullpen  iätjpüftlßunbtn*  btt 
Btßörbe  u.  f.  ».  in  bettn  ISefpäfttrSumeu  »orgenomnten 

»itb.  Sttgltitbe  Sntfp.  bei  91.  ®.  Sb.  21  S.  388.  Sagrgen 

iß  ei  fein  noibmenbigel  Stfotbeiniß  füt  bie  ©ültigfeit  einet 

an  ben  gtfeßlipen  Seitteler  obet  ben  Soißeß«  einet  Bcßötbr, 

einet  ©euitinbe  u.  f.  n.  geripteten  3ußettung,  baß  biefe  getabe 

»äftenb  bet  ge»öf nlitpen  Sienftftunben  btt  Beßötbt  u.  f.  B. 

unb  in  beten  Otfif äfUtüuraen  erfolge.  Siel  ttgieb»  fpon  bet 

Sbfag  2   bei  §   184,  Bonap,  Beim  ber  geftplipe  Scrtiettr  obet 

btt  Soiftebet  in  ftinet  f&oßnung  nipt  an  getroffen  »itb, 

nur  bit  gemäß  ben  88  181  unb  182  bet  ßioilpregißortnung 

fonft  guläfßge  Stfapgußeiluug  füt  unftattpaft  etfiärt  ift.  3“* 

läfßg  unb  megiip  iß  pittnatp  eine  3ußtßung  an  ben  gefep* 

liipen  Seittelet  oitt  ben  Sotfteßer  einet  Sepötbe,  einet  @e* 

uteinbe  u.  f.  b.  ßetl,  »tnn  ße  an  btn  Setltclet  obet  btn 

Sotßepet  pttjönlip  in  beffen  ffloßnung  l'enitft  »itb. 
Semtntjpreptnb  Iprrifct  auip  btt  §   29  Sbfap  2   Sap  2   btt 

OeftpüftCanseifung  füt  bie  IföitipUeoÜgießet  oot,  baß, 

Beim  bie  3ußeilung  in  bet  in  Sbfaß  1   angegebenen  Steife, 

b.  p.  gemäß  §   184  St  (.iß  1   bet  Siollprogeßorbnung,  nlipt  aul* 
füptbat  iß,  bie  Seßörte  u.  f.  B.  abet  btfonbetl  GMpäftlt&uuie 

pat,  bie  3ufteilung  außctpalb  biefet  ,aup  in  btr  Moßnung 

bei  Sciftepeit  obet  Settteteel  nut  an  biefen  in  perfon 

mit  Suefpluß  bet  StjaßgujUdung  eifrigen*  lann.  Sie  piet  tu 

grage  ßepenbe  btingiiipt  3ufteHung  Bat  bemnadp  aup  nap 

6   Qpt  Sbenbl  noep  guläfßg,  »tun  ße  an  btn  Setittln  PH 

Sütgetneißetl  petfönlicp  in  feinet  SBoßnung  erfolgte. 

Bu  §§  460,  464  33.  @.  33. 
Stftnniniß  bei  Ktiplgetfptl  V.  S.  ®.  L   ©.  SoJ* 

eittpOBlfa  c.  ßSenbianb  »om  12.  Dftobtt  1901, 

91t.  255/1901  V. 

H.  3*  O.  «.  ®.  liefen, 

Sal  Bmifungluttßrif  Iß  auf  91r»ißon  bet  Befiagltn  auf* 
gepöben  unb  bie  ©ape  an  bal  ßanbgeript  gutütfgriniefen. 

Vtfinbe. 
Sie  Keoißon  palte  Stfolg. 

3»at  giebt  bie  gefißtOung  bei  Setnfnnglgetiepil,  baß  in 

bem  oetfauften  Saul  bet  SpBamm  in  einten  tinc  unttptbliipe 

Minberuug  bei  ffiettpd  obte  bet  Saugliptrit  übetfepirittnben 

Maße  ootpanben  fei,  gu  teiptiiipen  Siebenten  fpon  belpaib 

feinen  Sniaß,  Beil  ße  auip  batauf  geßüßt  iß,  baß  bet  nasp 

Sefeitlgung  bei  ©pBammtl  noip  »etbleibenbe  Spmammetr* 

bapt  ben  SetfeßrlBtrtß  bei  gu  SoßngBeeftn  bienenben  @e* 

büubel  minbert,  fo  baß  für  bie  grage  bet  Srpebliipfrit  btt 

ffiertpmlnberung  bie  $ößt  bet  gut  Sefriilgung  bei  SpBamute* 

aufguBenbenbeu  Soßen  nipt  aulfplaggebenb  iß.  Sb«  bal 

Serufangintiprii  leibet  an  bem  Slangri,  baß  el  feine  Sulfunft 

batübtr  giebt,  Btlpaib  bie  Snmtnbbatfrit  bei  §   464  btl  Bürget* 

Upen  ©ejtßtups  auf  btn  ootliegenben  gaü  füt  aulgtfploßcn 

eraptet  Borben  ift.  Snfelbt  beßimmt,  baß  btr  Saufet,  »eipet 

eine  mangelpafte  2ape  annimmt,  obfpon  et  ben  Slangei  fennt, 

ben  Snfptup  auf  SBanbeiung  nut  btpäß,  toenn  «   ßp  feint 

fRepie  »egen  btl  Mangel!  bei  btt  Snnapmt  ootbepüli.  Unb 

bie  Seflagte  pat  eingtBenbei,  baß  bet  Siäget  febenfafll  gesifpen 

bem  Saufabfpluß  unb  bet  Sufiaßung  bei  gelanßen  ®runb* 

ftüef«  oon  bem  Mangel  bei  ©pBammet  Senntniß  «langt 

patte,  unb  ße  pat  bem  Siäget  üb«  feine  Senntniß  bei  Mangel! 

ben  Sib  gugefpoben.  Sa  oon  biefem  nipt  gelienb  gemapt 

unb  beBiefen  »orten  iß,  baß  n   ßp  feine  SRepte  tsegen  bei 

Mangel!  bei  bet  Sufiaßung  ooibeßalten  pabt,  tt  btn  guge* 
fpobtnen  Sib  oielmept  angenommen  pat,  fo  pätle  btt  in  bem 

len oe  btl  BerufungiuttpriU  notmitie  Sib  btt  Sinrebc  bet 

Befiagltn  enlfptepenb  auf  bie  Senntniß  oon  btm  Mangel  gut 

3eit  bet  Sufiaßung  ctßtetfi  »erben  müßen.  SBenn  von  bem 

Siäget  piergegen  gelienb  gu  mapen  oetfupt  »itb,  btr  §   464  eit. 
fei  nur  auf  bie  Süße  anmenbbar,  Btnn  ßp  an  ben  Sani* 

abfpluß  bie  Snnapme  bet  gefaußen  ©ape  unmittelbar  an* 

fpließt,  fo  ßept  bitfet  Buliegung  entgegen,  baß  el  bann  bei  b« 

gaßung  bei  $   460  bei  Sütgetllpen  ©cfeßtupel  bei  §   464 
übnpaupt  nipt  beburft  püite,  ba  ßp  bann  bribe  Sotfpriilen 

inpalllip  beäien.  Sie  Sorfpriß  bei  §   464  iß  nut  etflärlip, 
Benn  burp  ße  füt  bit  gäüe  bei  gritlipen  SulrinanberfaDml 

bei  Settraglabfplußel  unb  b«  Utbttgabe  eine  felbßßiubigt 

91egriung  geitoßen  Berten  fönte.  Bri  bief«  ©aplage  iß,  mene 

bie  oortePaltllofe  Snnapme  bei  ®tuitbßü(fl  burp  ben  Slägtt 
feflgefteni  Bttb,  beßen  Snfprup  auf  McfgSngigtnapung  bei 

Saufel  abguBeifen. 
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Ötbeuluitg  einer  im  äßege  beb  Srrefteb  iiart) 

prciiBiidjem  i'anbciSrcdjt  eingetragenen  Sßormerfung 

für  bie  3eit  nn^  bem  1.  Januar  1900. 

Stlenntnig  bet  Seih*getih**  V.  5,  3.  {.  ©.  3cnbiet 

c.  3ettnge  »cm  19.  Dftober  1901,  91c.  199/1901  T. 

II.  3.  D.  e.®.  |U  flofen. 

Sal  ©ernfunglurthrii  lg  aufgehoben  unb  in  bec  ©ahe 

enbgüllig  erfannt. 

Hut  ben  ®tünben. 

Sat  ©encfungtgcriht  begcünbei  feine  Entfheibung  nach 

bem  bithetigen  Staate  ln  folgenbet  Seife.  Suth  bie  im  Sege 

bet  Rttegel  eingetragene  Sormerfung  fei  ein  bebingt  bingiihet 

Seht  gefhaffen.  tim  mit  bet  bingll$en  Klage  buthgubringen, 

habe  Klaget  bähet  niubjumeifen,  bag  aut  bem  bebingt  binglilhen 

Seihte  ein  unbebtngt  bingliihei  getootben  fei,  b.  h-  bah  fSmuit- 

liihe  Sotaulfegungen  bet  tlmfihteibung  bet  Bermnfung  in  eine 

begnitioe  fjppothef  ootliegen,  nenn  auch  bie  tlmfihteibung  feibg 

nicht  ttfotbetliih  fei.  3»  bitten  Soraulfegungcn  geböte  ent- 

Bebet  bie  non  S.  ertheiiie  obet  butih  reihttfriftiget  tlrtfceil  et- 

fepte  ©twlilfgung  bet  Umfihteibung.  Sag  tiefem  Stfotbönfg 

enifptoihen  fei,  habe  Klaget  nicht  behauptet.  3n  bet  notariellen 

Uetunbe  nom  8.  OTärg  1899  fei  ein  Srfag  nicht  gu  pnben; 

btnn  aut  einer  Urfunbt,  in  Belehrt  geh  bet  ©huibn«  bet 

fofotiigtn  BwanglooHprccfung  nntetBtife,  Betbe  nut  eint  Sor- 

mettung  eingetragen,  eine  foiihe  fei  abet  fihon  eothanben.  habe 

hiernach  Klaget  gegen  9t.  lein  9tc<ht  auf  tlmfihteibung  bet  SSor- 

mettung  in  eint  hgpothef  ctBoiben,  fo  ftehe  ihm  ein  folchet 

auh  gegen  ben  ©etiagten,  alt  ben  naih  bet  tBormetfung  ein- 

getragenen (Sigenihümrt  bet  beiageten  ©ranbgäcfl,  ni<ht  gu. 

Sem  entntuellen  üntrage  gehe  entgegtn,  ba§  bet  Seflagle  gut 

ttmfihreibungtbemifligung  nicht  cerpflichtet  fei.  Dbltgaiorifhe 

Segiehungen,  Beiihe  folhe  Setpgihlung  btgtünben  f dienten,  be- 

gänben  gmat  gaifihtn  S.  unb  bem  Kläger,  nicht  abet  gwifh« 

bem  Setiagten  unb  bem  Kläger.  Sa  bunh  bie  Eintragung  bet 

Sormttfung  bat  fjfanbgrunbftüef  ju  einet  im  Streit  befangenen 

Sache  Betbe  —   feg  aohi  h«1!™1  »•'hl  wnbe  — ,   fei  bet 

Sttclt  übet  bie  Umpbreibunglbenilligung  jrolfihen  bem  urfptüng- 

licpen  (Brunbpücflelgentbümer  unb  bem  aut  bet  Sotmnfung 

Berechtigten  jum  Xultrage  gu  bringen. 

-hiergegen  macht  Kläger  mit  Seiht  geitenb,  bag  et  be- 

rechnst fei,  auf  ®runb  bet  feine  gorberuug  enbgüllig  feftgiDen- 
ben  notariellen  Utfunbe  bie  Singiiihleit  feinet  Hnfpruiht  gegen 

ben  Setiagten,  an  sefihen  bat  feit  bet  Eintragung  bet  Sor- 

merlung  in  Stritt  befangene  ®runbftü<f  oeräugert  ift,  gu  net- 

folgen. 
Sebet  bat  Seutfhe  Stnführunglgefeg  gum  ©ürgnilhen 

©cfegluh  neig  bat  pteugifihe  Ruiführungtgejeg  bagu  enthält 

bie  autbrüdiiehe  ©tftimmung,  bag  bie  Sormerfung  bet  bis- 

herigen preugifigen  Seihtet  mit  bem  3nfrafttreten  bet  Bürget- 

liigen  ©efegbuhet  in  eine  Seiagungtform  bet  neuen  Seihtet 

übergehen  foD.  Et  ift  bähet  bie  Jragt  aufgeworfen  unb  leb- 

haft umgritten:  ob  bie  Sormerfung  bet  bithrrigen  pttugi'ihen 
Seihtet,  Beiihe  gtmäg  §   10  bet  ®eftget  nom  13.  3uli  1883 

gut  ScOgithung  einet  ttereftbefehlt  gut  Erhaltung  bet  Seihtet 

auf  Eintragung  einet  hppethef  eingetragen  ig,  na<h  Xrtifei  192 

bet  Binführunglgefefet  gum  Sürgeiilihen  ©efegbuhe  non  bet 

3eit  an,  gu  Beizet  bat  @runbbu<h  alt  angelegt  angufehen  ig, 

alt  eine  hppothef  bet  bütgeriiihen  Sefegfcuht,  für  Beiihe  bie 

Srtheilung  bet  fippothelenbrief!  auigeflhlofftn  ift,  —   begiehungl- 
Beife  alt  eine  ©uhhWothef  für  eine  bebingte  gorbetung  ober 

alt  eine  ®ih«uugthVpothtf  bet  Sütgetiiihen  ©efegbuchl  — 

gilt  (bejaht  non  ftabiht,  Sinwirfung  bet  Bürgerlichen  ®tfeg- 
buht  !C,  3.  Huf  läge,  S.  505,  Dbtrnccf,  Seihtgtunbbuhteht, 

®.  34,  Lit.  Cu,  Siebnet,  bat  Sinfüljnmglgefeg  gum  Sütgtt- 

liehen  ®eftgbu<he,  3.  Rufiage,  ©.  408  e),  ober  ob  ge  alt  ein 

Snipruch  aut  einem  ©huibotthäilnlfie,  Belehrt  nach  ben  bil- 

hetigen  ©tfegen  burch  Eintragung  in  ein  SffeutUhel  Such 

ffiitfjamfeit  gegen  Sriite  erlangt  hat  (Einführangtgefef)  gum 

©ärgerlichen  ®tfegbuhe  flrtifel  179),  obet  all  ein  Secht,  mit 

bem  eine  ©a<ht  gut  3*it  bet  Snftaptretent  bet  Bürgerlichen 

@cfehbuhl  beiaget  ig  (bafelbg  Rrtifei  184),  gu  gelten  hat 

(octgL  Sagebuh  btt  Bntfhribungen  bet  Karamergeticgtb,  ©b.  93, ©.  178). 

f>l«  btauht  eine  Antwort  nicht  gegeben  gu  Betbeu,  Beil 

bie  Entfheibung  gleichförmig  autfaüen  mug,  mag  gemäg 

Rrtifei  192  bat  neue  Seht  obet  gemäg  Rrtifei  179,  184  bat 

bltherige  Seht  gut  Anwerbung  tommen. 

3ft  aut  bet  Sormerfung  eine  gettjgtilihe  öuhhppothef 

neuen  Sehtet  geworben  (Sinfühtnnglgefeh  gum  ©ärgerlichen 

©tfegbueh  Rrtifei  192,  flbf.  1,  Sag  1),  fo  ig  burh  igte  Ein- 

tragung tn  Setbinbung  mit  bet  Umwanblung  für  ben  Kläger 

all  Eläubiget  bet  Anfprah  begrünbet,  bag  igm  bit  eingetragene 

©eibfummc  nebft  ben  eingetragenen  3infen  aut  bem  mit  bet 

Sotmetfung  beiageten  ©tuubpücfe  btt  ©eliagten  gu  feinet  ©e- 

fritbigung  wegen  bet  oorgemerfttn  gotbetung  gu  gagien  ig 

(©ürgeriihel  ©efegbuh  §   1113).  Sie  ©eftiebigung  erfolgt 

aut  bem  ©runbfiücfe  im  Sege  bet  BmangteoOftredung  (Sarget- 

lihet  ®cfigbuh  §   1147),  weihe  auh  in  btt  3»anglottpeige- 

rung  unb  3wangloetBa(tung  begehen  tann  (Stoiiprogegorbnung 

§   866).  Sa  bie  3<oanglooKgredung  nut  auf  ©runb  einet 

gegen  ben  eingetragenen  Eigentümer  ergangenen  noSftrecffcaren 

Sitelt  gattgnbet  (Sioilprogegorbnung  §§  704,  794,  3wangt- 

eoQftredungtgefeh  oom  34.  fffiärg  1897  §§  16,  17),  btr  ©e- 

Ragte  abet  alt  eingetragen«  Eigenthämet  bet  beiageten  ©runb- 
fiüCti  bie  3®ang«»oHgreifung  butben  mug,  tg  bet  pringipaie 

Antrag  bet  Kläger!  begrünbet.  Sie  Utfunbe  nom  8.  Sllärg  1899, 

in  weih«  Ph  btr  petfäniihe  ©huibn«  S.  nah  bec  Stränge- 

rang  bet  beiageten  ©ranbgücfl  b«  fofoetigeu  3«angtnoli- 

grtefung  in  fein  SetraSgen  unterworfen  hat,  lann  btn  noflgtetf* 

baten  ©huibtitei,  weihet  gut  3BangtnoOftreifung  in  bat 

®nmbgü(f  bet  ©eRagten  erfotbetlih  ig,  niht  «fegen.  —   3g 

aut  bn  Sormerfung  eine  SuhbVPothel  für  bie  burh  t”  geft- 

geQung  bebingte  noegemerRe  gorbetung  ob«  eine  ©ihetungt- 

hppolhet  geworben,  fo  mug  gu  ihrer  ©eitenbmahung  auh  b« 

Eintritt  bn  ©eblngung  brgiehungtweife  bie  Snigehung  ba 

gotberang  nom  Kläger  nahgewitfen  wnben.  Sief«  Saehwell 

fann  nicht  nut  burh  ein  gegen  ben  ©huibn«  S.  ergangene!, 

bie  gegfteflung  begiehungtmelfe  bie  Snigehung  b«  oorgemerfttn 

gotbetung  enthaltenbet  Urtbeil  (auh  buth  ein  Rnerfenntnig- 

ob«  Setfäunmigurthril),  fonbern  auh  burh  '5>  Rnerteuntnig 

bet  perfinlihen  ©hulbnert  erbracht  werben.  Sit  bet  nota- 

riellen Urfunbe  nom  8.  Särg  1899  hat  b«  Kiägtt  ein  Rn- 
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erfenr.inin  fett  gotbetung,  abgegeben  ccm  perfinlicgen  Stbuibn« 

S.,  beigebracgt;  benn  bie  Aneifennung  rin«  gcrbtiung  lägt 

6   b   faum  beutllcger  unb  fiätftt  anlbrüeten,  alt  balurg,  tag 

b«  Scgutbn«  btn  (Sefüonat  bei  uefprüngHigeu  ©läubigetl  all 

Innen  petfänliben  ©laubig«  anerfennt  nnb  füc^i  lugkicg  b« 

f efertiflen  3®angtrcdftTeefung  untermiifk  Der  Betagte  mürbe 

jmar  all  ©igentgümn  bie  Sefuguig  gaben,  bie  bem  S^ulbnn 

S.  gegen  bie  gerberung  juftegenben  ©ineeben  geltenb  jn  maegen 

(BürgerUegel  ©efegbueg  §   1137);  foltg«  ©inteben  bat  b«  Be- 

flagle  ab«  neegt  eorgebraegt 

Wcgl  minb«  erfegrint  bet  prirtjlpaie  Jtlageantrag  uni« 

Anmenbung  bei  bilb«igtn  flteagifiben  3?et^ll  begrüntet.  Dutig 

bie  Botmnfting,  au(g  menn  fie  |ui  Bodjiegung  rinel  Bneft- 

befibll  jut  ©inbragung  gelangte,  mürbe  ein  bopeibefarilcgel 

Keegt  mit  bem  Stange  ber  Siede,  an  meldet  bie  Eintragung 

erfolgte,  begrünbet.  Ädnbingt  mar  biefel  Jlfanb-  unb  Bot- 

jugltrcbt  nur  ein  »oriäufigel,  meldet  «ft  bann  enbgültige 

©jriftenj  «hielt,  menn  bie  gerberung,  ju  beren  Sicherung  bn 

Arreft  angeotbnet  mar,  fefigeftedt  mürbe  (®efeg  »om  13.  3uli 

1883  §   10,  ©fgentbumlnmnHgrfeg  §   23,  ©ntfeg.  bei  8t.  @. 

Bt.  36,  S.  398).  SBie  fegon  bemerft,  mürbe  bureg  bai  rem 

Scgulbnn  9t.  in  b«  Uefunbe  »om  8.  SJlärj  1899  abgegebene 

Bnrfennti’lf;  bie  Bebingung  erfüllt,  unt«  Beleget  (ich  bal 
buib  bie  Sormetfung  gefieberte  bebingte  ftrpctbrfrnmbt  in  ein 

unbeblngtel  oermanbelte.  {tietju  beburfte  el  bn  Umfcbrribung' 
b«  Sormetfung  in  eine  {eppotgef  nieft  (©ntfb.  bei  9i.  ®. 

8b.  39,  S.  187  fij.).  3n  golge  beffen  ift  t«  Jtlägn  all  nun- 

mehrig« ^ujpotbetengläubig«  berechtigt,  megen  leinet  »orge- 

merften  unb  fefigeftedlen  gorberung  aul  bem  belüfteten  ©runb- 

ftüefe  Befriebigung  ju  forbern  nnb  freb  brn  früher  mfe  fegt  gut 

3mangl»odftreefung  nfetberiieben,  gegen  ben  Beflagten  all  ein- 

getragenen ©igentgümn  bei  belafteten  ©ncnbftüefl  fleh  tiibten. 

btn,  »edftredoatm  Scbulbtitel  mlttelft  bn  binglicben  Jtlage, 

mit  «   fie  erhoben  hat,  ju  »«fcbajfen  (Sigenthumlermerblgefeg 

5   37),  ba  er  einen  folcben  Scbulbtitel  mit  b«  Urfunbe  »om 

8.  ffiärj  1899  nicht  fiften  «halten  h«t-  (Sngl.  lumau, 

©nenbbueborbnung  8b.  I,  S.  353  f   Str.  8   unb  ©.  367 

bil  369  ju  «.) 

Dringt  glemach  ber  Jtlägn  mit  feinem  prinjipalen  Bn- 

Itagt  bureb,  fo  bebarf  »I  bei  ©ingegenl  auf  bie  ficb  an  ben 

enentueden  Antrag  tnüpfenbe  grage  nicht,  ob  unb  unter  melcben 

Borautfegungen  ber  Jtläger  »om  Btfiagten  bie  Bemidigung  ber 

tlmfcbreibung  btt  Sormetfung  in  eint  öppetgef  »erlangen  barf. 
Bul  bitlen  ©rünben  muf;  b«  üieoifton  ftattgegeben,  bal 

Berufunglurthrii  aufgehoben  unb  bal  nfte  Urtheif  mitber  ger- 

geftedt  merben. 

Hu  9lrt.  Ifi3  ©iuf.  @cf.  gtttn  SB.  ©.  SB. 

§§  25  ff.  SB.  Ö.  8. 
©rfenntntg  bei  9teicblgeri<btl  IV.  C.S.  i.  S.  S. 

e.  ©efellfegaft  „®.  ©.*  »om  30.  Dflober  1901, 
91t.  318/1901  IV. 

II.  3.  D.  V.  ®.  ju  DarmftabL 

Die  BeHagte  ifl  eine  bnritl  »ot  bem  1.  3anuar  1900 

enicbtele,  mit  Jtorporationlredien  »nfthene  unb  auf  pflege  ber 

©e'edigfeit  unt«  ihren  dditgliebem  »orjuglmrife  abjielenbt  ®efed- 

febaft.  Der  Jtlägn  Ift  bil  jum  30.  3anuar  1900  SJHtglteb  bn- 

felben  gemefen,  bureb  Beiblug  ber  SKitglieberrnfammlung  »ex 

tiefem  Sage  ab«  »en  bn  Btitgiiebfcgaft  aulgefeblcffen. 

3m  fegigen  ©eigtlftteile  hat  «   tiefen  Beiblug  all  mgll- 
unmirffam  angefoebten.  Bon  bn  Betlagten  ift  bie  Abmrifuuj 

b«  Jtlage  beantragt.  Dal  üanbgericbt  hat  b«  Jtlage  fixer- 

gegeben.  Auf  bie  Berufung  ber  Betlagten  ifl  »om  Cbn- 
lanbelgericbt  abänbnnb  auf  Bbmeifung  bn  Jtlage  ertanuL 

Die  9te»ifion  bei  Jtiägerl  ift  jutücfgemiefen. 

Bul  ben  ©tünben. 

©I  fragt  fieg  iunäcbft.  nach  BelbemSteegtefc«  Streitfall 

;u  beurtheilen  ift  Dal  Dbnlanbetgeri^t  erachtet  bal  Bürga- 

licbe  ffielegbueb  für  muggebenb.  Diel  entfpriebt  bem  Brtife!  163 

bei  ©inführuuglgefegel  jum  Bürgerlichen  ©eftgbu^e,  nab 

meldem  auf  bie  jur  3eit  bei  3»ttaftttetenl  bei  Sürgerti^eu 

©efegbucgel  beftehenben  juriitifeben  Jerfonen  »on  bietet  3eit  an 

bie  Borlihriften  b«  §§  35 — 53,  85—89  bei  Bürgerlichen 

©efegbu^tl  Bnmenbung  finben  faden. 

Bon  biefn  recbtlicben  ©rnnbiagt  aul  ermügt  bal  Berufung!- 

geriebt  bann,  bafj  el  fich  in  »oeliegenbem  $eojeffe  um  bie  ©nt- 

jiehung  b«  Webte  all  ©efedfcbafilmiigiltb,  nnb  fomit  an  eine 

fnn«e  Angelegenheit  b«  betlagten  ©efedfebaft  hanble,  baff  bie 

Dehnung  fclcb«  Angelegenheiten  nach  §   33  bei  Bürgntiben 

©efegbutbel  b«  Bef<biubtaifung  in  rinn  fDUtglieberoerfammluug 

übniafftn  fei,  für  bie  grage  ab«,  unt«  melcben  Boraulfeguugen 

bie  Autfcblicgung  eine!  SJlitgiiebel  aul  bce  ©efedfebaft  erfolgen 

bürfe,  mangelt  eigen«  Bcrfcbriften  bei  Bürgnliegen  ©efegbuebet 

gemäf  §   40  beffelben  bie  bejüglicben  Beftimmungen  bc 

©eftd'cbafllfagung  magjebenb  feien.  —   Dlefe  ©rmägnng  bombt 
auf  jutreffenbn  Bnmenbung  bei  Bürgnlieben  @efegbu$el. 

Die  tlnterfledung  ber  Steoifion,  bafj  el  fiib  bei  ber  Aulfbliegurg 

eine!  OTiigliebel  aul  bn  ©efedfebaft  um  rin  Sonbcrrecht  bei- 

felben  b«"ble,  melcbel  ihm  laut  bn  jmlngenben  Borfbtift  lei 

§   35  bei  Bürgnlieben  ©efegbuibet  nicht  ohne  feine  3»ftimmuug 

beeinträchtigt  mnben  bütfe,  gebt  fehl.  Denn  ein  Sonbertedt 

etforbert  rin  aul  ber  SRItgliebfbaft  gersorgegangenel,  »ou  beu 

Stetsten  bn  übrigen  dditgliebee  nnietfcbiebenel  3nbf»ibualr«bt 

rinel  OTitgiiebel  gegen  bie  ©efedfebaft  (»ergL  ©nlfcb.  bei  S.  8. 

in  ©ioilfacben  Sb.  US.  371)  unb  an  blcfem  Stforberuifc 

fehlt  el  »orliegenb. 
Anlangenb  bie  banadg  gebotene  meltere  grage,  ob  auf 

©rnnblage  bn  Sagung  bn  betlagten  ©efedlcgaft  bn  »on  beren 

fDülgliebersetfammlung  am  30.  Sanuar  1900  gefaxte  Aul- 

fcbliegunglb  eich  lug  gegrnübn  bem  Jtläger  recbtlbeftänbig 

ift,  gegt  bal  Dberlanbelgnfcbt  baton  aul,  bag  ein  Au«. 

fcblitgunglgnrnb  nach  §   41  fenn  Sagung  nnr  bann  »orlitge, 

menn  ein  ISlttglieb  fieg  bueeg  fein  Betragen  nnmürbig  maege, 

ber  ©efedfegaft  länget  anjugegäten,  unb  bag  für  bal  Aal- 

fcblleganglcerfagren  bie  §§  9—14  In  Bnbinbung  mit  §   41 
berfelben  Sagung  maggebenb  feien.  Diefn  Aulganglpanft 

giebt  ju  retgUicben  Sebenten  leinen  Aniag. 
Bei  bet  ©rätitrung  ber  obigen  gtage  ift  nun  bal  Obn- 

(anbelgericgt  jn  foigenbem  ffirgebniffe  gelangt  ©I  gat  an- 

genommen, 
»)  bag  bal  bei  ber  Anlf^liegung  bei  Jtlägn!  beobachtete 

B erfagren  ben  Beftimmungen  bn  §§  9 — 14  unb  41 
bn  ©efedfcgaftlfagung  entfpreege, 

iOOlc 
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b)  bag  eine  Siagptüiung,  ob  ein  Im  Sinne  bet  §   il 

bei  ©efcttfgaftljagung  triftiger  Bnlafj  gut  Bul- 

fgliegung  gegen  ben  Singet  ooigelegea  gabt,  bem 

Stiebtet  nic^t  gufte^c. 

Diefe  Bnnagmt  ift  con  bei  SSeoiflon  ju  *   mie  ju  b   alt 

tegitoetlegenb  angefogten.  Die  Bugriffe  nfgeinen  inbejj  nic^t 

begtünbei. 

3n  *   (oitb  nabet  batgeiegi). 

Dann  geigt  ei  ju  b: 

3n  bic|er  töejiegung  führt  bat  Dberianbetgerigt  im  ®e[ent- 

lieben  aut,  bag  eotliegenb,  mo  nag  bei  Sagung  bei  besagten 

©efellfgafl,  bat  Butfgliegungtoerfagien  unb  bie  Bulfgiiefjungt- 

gtünbe  geotbnet  feien,  et  fi<b  bei  bet  Bulfgltejjung  um  einen 

bet  Selbftbefiimaiung  unb  Selbfionmatlung  btt  ©efeSjgaft 

übetlaflenen  IBillalaft  bttfelben  b»nbie,  unb  bag  betbalb  bie 

fagifgeSingprüfung  einet  fagunglgemäg  gefaxten  Bulfgiiefjungt- 

befebluffet  buteb  ben  liebtet  ft<b  all  ein  unbeieibtiglet  Singtiff 

in  bie  SiegtlfteHuitg  btt  Stfiagten  baifteüen  mürbe. 

Diefe  Butfügrung  ftbiiegt  fi<b  an  eine  oom  III.  Stoii- 

fenat  teä  Sieigtgerigtt  in  einem  gemrinngiltgen  gaBe  am 

87.  ÜJiäig  1900  etiaffene,  in  bei  Suriftifgen  SBogenfgrift 

non  1900  S.  417  abgebneelie  Satfgeibnng  an.  Sn  bet  legtet» 

ift  autg  etDCgen,  lag  eine  rigtnlige  Slagptüfung  bet  obin- 

gebauten  Brt  einen  Singtiff  in  bie  autonome  Selbftftänbigldt 

bet  Siettine  entgalten  mütbe,  anb  fle  fteUt  fig  babei  in  bemühten 

©egenfag  gu  bet  abmeitbenben,  oom  IV.  Sioilfenat  bet  IKcttb*' 

getitbll  in  pteujjijgcn  SiegttfäBtu  geübten  gJtapt,  in  bem  fie 

barauf  binmeift,  bag  biefe  Bbmdgung  füg  aut  bet  Sorfgrift 

bet  |>ceugif<ben  allgemeinen  Sanbtegtl  Ügtil  II  Xitel  6   §   44 

etflire,  aon«b  ein  fiaatltgel  Buffigittegt  mit  8ejug  auf  bie 

Bulftejjung  oon  ülitgliebetn  aut  Sieteinen  beftege. 

Slun  ganbeit  et  fug  ootliegenb  um  einen  naig  bem  ©ürgn- 

liegen  ©efegbug  gu  beuitgeilenben  iRtigtefaU,  nnb  bie  Steoifton 

matgt  geltenb,  bag  bat  Sürgerilgt  ©efegbug  in  biefet  ginge 

auf  bem  gleigtn  Stanbpun(t  ftege,  mit  bat  gJttugifge  SU- 

gemeine  Sanbregt.  Dem  (ann  inbtg  nigt  beigetreten  metben. 

Dal  8ürgeriige  ©efegbug  beftimmt  in  g   33,  bag  bie  Bn* 

gelegengeiten  bet  Bereine,  fomeit  fie  niigt  oom  Siotftanb  obet 

einem  anbeten  Öetrintotgane  gu  befolgen  finb,  buttg  Befgiug 

in  einet  ÜRitgliebennfammlung  geotbnet  metben,  unb  et  lägt 

in  §   40  gu,  bag  mit  SJegug  auf  ben  ©egtnflanb  bet  §   33  in 

bet  Sagung  bilpofltioc  Siotjtgtifltn  geholfen  metben.  Damit 

ift,  mie  im  ©emeiaen  Siegt,  ein  autonome!  Siegt  bet  Seteine 

aneefannt.  Daneben  ift  ein  biefe  SiegttfleHung  befgi&ntenbel 

Buffigittegt  bet  Stautet  im  Sinne  btt  gJrtugifgen  BOgemeinen 

Uanbteglt  in  ben  §§  36  —   53  bet  ©ütgnilgen  ©efegbuget 

nlgt  oorgefegen.  Dcmgufolge  lg  angunegmen,  bag,  mle  nag 

bem  ©imeinen  Siegt,  fo  aug  nag  bem  Bütgetllgen  ©efegbug 

bie  faglige  Slagptüfung  einet  Bntfgliegungtbefgluffet  bet 

URilgUeberoetfammlung  buig  ben  Siigtet  fig  alt  ein  tue- 

betegtigttt  Singrijf  in  bie  autonome  Slerfaffimg  bet  Seieine 

(§  35  bet  SiürgeiUgen  ©efegbuget)  batfieHen  mütbe,  unb  et 

(ann  fomlt  oon  bem  gehalten  an  bn  bem  gheugifgen  Siegt 

enlfpttgenben  ghapit  (eine  Siebe  fein. 

3u  9lti.  180  (Stuf.  @t(.  jum  iß.  @.  8. 

§   8M  8.  @.  8. 
Srlenntnfg  bet  Sielgtgetigit  V.  6.  S.  i.  S.  Nugget 

e.  B.-®.  ootra.  ©ebr.  £agger  oom  36.  Dftobet  1901, 

Sit.  331/1901  V. 

It  3-  O.  «.  ®.  glofen. 

Die  Sieoifion  bet  Sedagten  ift  jurüdgemiefen. 

But  ben  ©tünben. 

3m  Srgebnig  ift  bie  Sutfgeibung  bet  Btrufungturtgeill 

hogbem  rigtig,  meil  bn  Singtiff  in  bat  8eflgongüitnig,  gegen 

mtlgen  Klägerin  Sgug  eniangt,  oor  bem  1.  Sannar  1900 

onübt  unb  ooüenbet  metben  ift  nnb  auf  einen  bnattlgen  gaü 

—   et  mag  fig  alt  Sefigenifegung  obet  alt  Seflgftörung 

'gaiafteriflrtn,  et  mag  ben  Sagbtfig  obet  ben  Siegttbefig  be- 
treffen —   bec  §   864  Bbfag  3   bet  Sütgnligen  ©efegbugt 

übngaupt  (eine  Bnmenbung  finbei.  Dn  gniglilge  Sgug 

gegen  BeftgbeltBe,  beten  Xgatbtflanb  fig  in  {unblutigen  er- 

fgöpft,  bie  oot  bem  1.  3>nnat  1900  Kegen,  rigtet  fig  in 

matnicOet  Belegung  nag  bitgnigem  Siegt  Die  SJloiioe  jn 

Betilei  180  bet  Sinfügrungtgefegel  jum  Sütgnligen  ©tjeg- 

bug  (BtiiM  106  Bbfag  1   bet  Sntmutfl  I)  eefennen  biet 

(S.  364)  autbritdlig  an,  inbem  fie  bemet(en: 

,Die  golgen  bet  Sejiget,  melge  in  bit  3«*t  bn  ©eltung 
bet  neuen  Siegtl  fallen,  raigtn  bie  3nftänbe  aug  fgon 

flöget  begonnen  gaben,  finb  nag  neuem  Siegt  )u  be- 
uttgeilen.  Sligt  berügtt  metben  gietbuig  bie  Bnfprüge, 

melge  in  bn  3<it  bn  ©eltung  bet  alten  Siegtet  nag 

biefem  bem  Stetiger  nmagfen  finb*, 
unb  in  biefem  Sinne  finb  bie  Sorfgtiften  in  Btiilei  180  nnb 

Brtiltl  191  Bbfag  3   Sag  1   bet  Sinfügtungtgefeget  jum 

Sürgerligen  ©efegbug  ju  onfiegen.  Scmeit  nag  ignen  bie 

SBotfgtifien  bet  Sütgnligen  ©efegbugt  Bnmenbung  obn  ent- 

fpregenbe  Bnmenbung  ftnben  foüen,  ift  ein  Sgatbeftanb  ootaut- 

gtfegt,  bet  nigt  betritt  oot  bem  3n(taft treten  bet  neuen  Siegll 

jum  Bbfgtufj  gelangt  ift  Diel  ttitb  aug  in  bn  Üiiteiatur 

—   feoiel  ju  etfegett  ogue  Sßibetfprug  —   anetlannt, 
»etgL  Xutnau-Sätfttt,  9legenfgafttngt,  8b.  1   S.  83, 

unb  £abigt,  Stnmitlnng,  S.  364) 

unb  ein  Slbetfptng  liegt  namentUg  nigt  barin,  bag  bn 

8cfign  bie  Bnmenbung  bet  neuen  Keglt,  mefetn  igm  biefet 

gunfKgn  ift,  gegen  8efigft5riutgen  foS  oetlangen  bütfen,  bie 

übn  ben  1.  3anuat  1900  ginaul  fottbauent.  Ob  biet  rigtig 

ift,  (ann  übrigen!  für  ben  ootliegenben  galt  bagingefteüt  bleiben ; 

benn  gln  ganbeit  et  fig  nigt  um  Sefigftirong,  fonbnn  um 

Sefigentjiegung.  unb  augetbem  nigt  um  bie  Bnmenbung  bet 

neuen  Siegt!  ju  ©unfien  betfenigen,  gegen  ben  bat  8eggbefi(t 

onübt  motbtn  ift,  fonbetn  um  bie  gtage,  ob  bat  neue  Siegt 

—   unb  fpejieB  bn  §   864  Bbfag  3   bet  Sütgnligen  ©efeg- 

bugt —   ju  ©unfien  betfenigen  eingteift,  bet  bat  Seßgbelitt 

oot  bem  1. 3anuat  1900  begangen  gat.  Da  biet  ja  oerneinen 

ift,  fo  tana  et  aug  unetätiert  bleiben,  ob  —   mie  bet  8c- 
rnfunglrigtn  im  Bnfglug  an  bie  bem  fegigen  §   360  bn 

SioUptojegotbnung  beigegebene  Scgtünbung  angenommen  gat  — 

bet  Beftgflage  gegenübn  butg  §   864  Bbfag  3   bet  Sütgetligen 

©efegbugt  bie  Stgebung  rinn  petitorifgen  ffiibetflage  jut 

)oole 
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geggeBung  bet  in  tiefer  Botfcgrig  näher  bejeiegnritn  SRec^tt 

an  ter  Sagt  gat  jugelagcn  nmten  foBen.  3 fl  blet  bei  gall 

ttnb  gat  man  alfo,  »a!  bagingegeBt  bleiben  mag,  aug  in  biefer 

Bejahung  eine  Kbojeicgung  non  bem  bisherigen  Siecgt  (oergl. 

übet  biefet  Sntfcg.  bet  9t.  Sb.  23  ®.  398)  anjunegmen,  fo 

tann  borg  auf  tiefem  ffiege,  alfo  bureg  Srgebung  einer  peti- 

torifegen  33iberflage,  niegt  bat  Srläfcgtn  einet  Beggfcgug- 

anfpruegi  gabrigefügrt  »erben,  bet  beteilt  not  bem  3n(raft- 

treten  bet  neuen  Stecht!  begrüntet  war,  Denn  bie  grage,  »o- 

burch  rin  folcher  Bnjprucg  jum  (SrlSfc^tn  gebracht  »erben  tann, 

gehirt  bem  materieBnc  Stecht  an,  unb  in  materieBer  Belegung 

Fommt,  »ie  betritt  bemetft,  nur  bat  bisherige  Stecht  jur  Kn- 

»enbung.  Cb  bet  Beflagte,  »enn  er  betritt  ein  rechttträftiget 

Urthrit  bet  in  §   861  Hbfag  2   bet  Bürgerlichen  ©rfegbuegt 

näher  bejeiegnritn  Sngattl  eegritten  hätte,  64  ber  Beggdage 

gegenüber  auf  biefet  berufen  unb  baraut  einen  ju  beachtenben 
(ginvanb  herleiten  Honte,  »ie  Habicht  a.  a.  O.  meint,  bebatf 

hier  cbenfaBi  (einer  Sntjcgeibung,  ba  biefet  gaB  nicht  borliegt, 

ber  Bettagte  vielmehr  erg  mit  ber  non  ihm  erhobenen  BBibrt- 

Ilage  ein  fein  Stecht  anerfennenbet  Uttgeil  ergreifen  »iB. 

3«  ben  §§  929,  931  93.  @.  SB. 

ffiiFenntnig  bet  Steichlgerichtt  II.  <4.  ©.  i.  S.  'Dtilch- 
fad  unb  ©en.  c.  {roljinbugtlt  tom  8.  Cttobcr  1901, 

Sh.  191/1901  II. 

II.  3-  Q.  9.  ©.  Säln. 

Die  Stenigon  ber  Bedagten  ift  jurüjgetoirfen. 

Kut  ben  @rünben- 

Der  Klagtanfpru^  auf  ̂ erantgabe  bet  im  Segge  ber  be- 

nagten ©pebitientgrma  begnbliihen,  oon  biefer  feiner  3rit  für 

ben  Stebenintrreenimten  ffl.  auf  Saget  genommenen  {>8(ja  »irb 

auf  bat  oon  ber  Klägerin  behauptete  Slgentgum  an  biefen 

{räljan  gegränbet,  »eichet  ge  oon  ber  gimca  Kl.  St  So.  et- 

»orben  haben  »UI,  bet  büffelte  oother  oon  bem  Stebenlnter- 

oenienten  rcchttuirtfam  Überträgen  »orben  fei 

3n  biefer  |>ingcht  ig  oon  ben  !Botingan|en  tgatfäcgU^ 

(eggegeBt,  auch  unbeftritten,  bajj  bet  SJebeninleroenlent,  »eichet 

am  10.  Wai  1900  ble  greitigen  tilget  ber  genannten  girma 

Kl.  St  So.  verlauft  hat,  gieicgjdiig  bie  Bedagte  unter  BTcit- 

thrilung  biefet  Sec  lauft  benachrichtigte,  bag  er  bie  {icija  ber 

genannten  girma  jur  Berfügung  geBe,  unb  ge  erfuchte,  bie- 

feiten  gegen  3ahlung  ber  auf  ihnen  lageuben  Bager-  unb 

fongigen  Kogen  autjuhänbigen,  weiterhin  auch  KI.  *   So.  einen 

btjBgH^tn  Berfügungtfihrin  überfanbie,  bajj  fobann  Kl.  St  So. 

bie  {tilget  am  11.  ®iai  1900  an  bie  Klägerin  »riier  oerlaufte 

unb  ihrerfeiit  ihr  Berfügunglreiht  ber  Btliagitn  gegenüber  ber 

Klägetin  übertrug. 

Die  Knnahme  bet  Cbtrlanbetgerichtt,  ba|  banach  bat 

Sigenthum  recgtlwirlfam  auf  bie  Klägerin  übergegangen  fei, 

entfpeicht  ben  bejügiiegtn  Segimmungen  bet  Bürgerlichen  ®t- 

fegbuegi  unb  ig  rechtlich  nicht  (u  beanganben.  Stach  $   929  L   e. 

ig  joai  jur  Uebertragung  btt  Sigenthumt  an  einer  beweglichen 

©«he,  äuget  ber  auf  bie  Uebertragung  gerichteten  SIBentelni- 

gung,  bie  Uebergab«  erfotbetliih.  Dtefe  Uebexgabe  tann  abtr 

nach  §   931,  wenn  rin  Dritter  im  Segge  bet  Sache  ig,  ba- 

burch  erfegt  »erben,  ba§  ber  Sigenthümer  bem  (Stmrrba  ber. 

Kniptuch  auf  £erau»gabt  ber  Sache  obtritt.  Dag  Begtae!  ia 

ooriiegtnben  gaBe  fowogl  im  SBerhälinig  bet  Slebeninteroenienten 
ju  Kl.  A   So.  alt  ia  Berhältnig  bet  Irgieren  girma  ja  ber 

Klägerin  gelegen  ig,  gal  bat  Oberianbttgericht  ognt  Scegu- 
irrtgum  angenommen  unb  feggefte&i. 

Senn  bie  Sleoigon  hiergegen  junäegg  geiitnb  macht,  tag 

Intbefonbere  ©eitent  bet  Slebeninteroenienten  nur  ein»  Kn- 

»eifung  (m  ©Inne  oon  §   TO3  bet  Bürgerlichen  ®efegbu<ht 

an  bie  Stfiagle,  bie  $2lja  an  Kl.  *   So.  aufguantnorten  unb 

baburih  erg  bie  Uebergabe  berf eiben  ju  bcwirlcn,  erfolgt  fei, 

welche  btrfeibe  Jebtn  Kugenblicf  gäbe  »iberrufen  Fünnen,  unb 

bager  am  13.  fDlai  1900,  alt  ec  Kenntnig  oon  ber  fcglccgien 

gnanjiefltn  Bage  oon  Ki.  *   So.  erhielt,  reegttwirffam  »iba- 

rufen  gabt,  bag  bagegen  eine  Kbtretung  bet  frerautgabt. 

anfpruegt  niegt  in  grage  gege,  fo  figriiert  biefer  Sngriff  an  btt 

entgegengegenbeu  tgatfäigliihen  Beurtgrilung  bet  Cfberianbef- 
gericgil,  ble  »tber  einen  Sitigttirrthum  noeg  einen  Wange!  au 

Segtünbnng  exlenntcc  lägt.  Dag  ia  ber  3nrverfügunggeBuug 

ber  Staate  ju  ®ungen  oon  Ki.  St  So.  intbefonbere  auf  ®tuub 

bet  gaitgegabten  Berlauft  foaie  in  ber  Uebergabe  bet  Beifügung!« 
fegeine!  eine  Uebertragung  be!  {ceranlgabtanfprucgt,  fo  tag 

betfeibe  in  ber  Pafon  bei  Uebertragenben  nnierging  unb  nun- 
»egr  nur  Ki.  *   So.  juganb,  gefunbra  wetben  tonnte,  ig 

rtigt  bebenUicg.  Dabei  ig  bie  ibeiiweife  irrtgümliihe  ©Übergabe 

bet  Briefe!  ber  BeKagten  an  bie  Klägerin  oom  11.  ÜJiui  1900 

nirgt  oon  entfegribenber  Sebeutung. 

Kucg  bie  weitere  81üge  ber  Sleoigon,  bag,  fafl!  rin«  Kt- 

trrinng  btl  ̂ eraulgabeanfprucgt  angenommen  »erben  tännle, 

biefdbe  borg  (eine  nnbebingte  gewtfen  fein  »ürbe,  oielmegc  oen 

3aglung  ber  auf  ben  {jäljfrn  ju  ©nngtn  bet  Bedagten  lageuben 

©ptftn  abgängig  gemacgl  notben  fei,  bager  aueg  ber  (Segen- 

tgnmtübergang  bureg  biefe  bitger  niegt  erfolgte  3aglnng  bebingt 

graefen  fri,  ig  niegt  begiüubd.  Der  Slebenluteroenient  8. 

befag  felbg  nur  ben  Kccfptucg  auf  {tetautgabt  gegen  Bejaglnog 

ba  ©pefen;  bitftn  Knfprncg  gat  a   naeg  ba  gtggeBung  bet 

Cbaianbetgericglt  unbtbingi  abgtirtien,  unb  bat  genügt  naeg 

§   931  cie.,  am  btn  Sigentgumtübagang  ju  be»ir(eu.  Dag 

bie  Stdagie  bem  unbebingt  übertragenen  {raautgabeanfprueg 

nnr  geig«  ju  geben  braucht,  wenn  ge  fgre  Kogen  erfegt  ergäli, 

ig  für  ble  Stage  bet  Sigentgumtübngangt  niegt  oon  Be. beutnng. 

^iernaeg  erfegrint  bet  Binbilationtanfprucg,  fo  »ie  bafeile 

bureg  bat  oom  Obalanbelgericgt  auftecgtagaliene  Urtgril  btt 

Banbgtricgtt  jugefproegen  ift,  gemäg  $   985  bet  Bürgerlichen 

®efegbucgt  an  gtg  alt  btgrünbei,  unb  et  (ann  geg  nur  neeg 

fragen,  ob  oon  bem  Cbnfanbetgericgt  mit  Slecgt  angenommen 

ig,  bag  btmfeiben  aueg  niegt  mit  Srfoig  bie  namentlich  in  ben 

Soringanjen  oon  ber  Bedagten  unb  bem  Rebenintasenienta 

aufgege&te  Begauptnug  entgegengefegt  »erben  Hnse,  bag  KL  St  So. 

ben  Staab  bet  {cöljtr  bang  Borfpiegeiung  niegt  oorganbena 

KrebitnürbigFrit  be»ir(t  gälten,  unb  bag  et  geg  babei  um  be- 

trügerifege  SKacgenfigagen,  bei  btnen  bie  Klägerin  im  Sin- 

oetnegmen  mit  Kl.  &   So.  »erfahren  fei,  ganbeie.  Kucg  barin 

lg  bem  Cberianbelgericgt  beljupglcgten.  Dag  bie  Borautfegung 
bet  §   986  Kbj.  1   ©ag  1   niegt  oorliegt,  agtebt  geg  ogae 
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Beitetet,  bet  ein«  Berechtigung  kn  BeRogttn  obtt  btt  Sieben- 

inieroenienten  auf  ben  Beftfj  bei  Klägerin  gegeniibti  nicht  iu 

fftage  prht.  Die  Bnfecgtung  bet  Kaufgtf  (haftet  gBlfgen  bem 

SlrbeninitTUfnicntm  unb  KL  4   60.  auf  ®runb  bei  §5  119, 

193  unb  143  bet  Bürgerlichen  ©efebbuigt  berührt  niigt  bat 

8eii)ältnli|  bei  an  bnnfelben  nid^t  behelligten  Klägerin,  tut- 

befonbere  bei  Betlagt en  gegenüber  Buf  §   934  bet  Bürger- 

lichen Scftgbucgl  tann  Reg  bie  BeRagit  bejtr.  bet  Sieben- 

interoenient  gleicgfaBt  ni(gt  berufen,  mell  ju  btt  36t,  all  bie 

Klägerin  bie  püiger  taufte,  unb  igr  bet  £erautgabeanfprucg 

übertragen  Barbe,  am  11.  5Ra(  1900,  nah  ben  geftfteHungen 

btr  SBorinftanjen  bat  ®e[cgäP  gBifcgen  bem  Webeuinterwntenten 

unb  111.  4   6s.  noch  nicht  angefoegitn  Bar,  bie  Bctaulfegung 

aifs,  bat)  btt  Beräupem  niegt  ®igentf)ämer  Bai,  niegt  ssiiag, 

bie  Klägerin  habet  aueg  infsBeit  niigt  in  büfem  Stauben  fein 

Isnnte.  SnbUcg  (ann  peg  bie  Setlagte  aueg  nicht  auf  §   986 

Bbf.  3   bet  Bürgerlichen  ®efe?fcueb!  ftü Jen ,   Beil  et  Reg  nicht 

um  eine  SinBenbnng  ber  StR.  gegen  ben  abgetiettucnBn- 

fptueg  auf  petaulgabe  felbft  hanbeit,  f ankern  nur  barum,  ab 

bei  —   an  fich  nicht  befliitteue  —   Bufprucg  techtlBiif|am  auf 

Me  Kläger  übergegangen  ifL 

Btt  §   1568  8.  ©.  8. 
Srfenntnip  bet  Siticglgeticgtl  III.  6.  ©.  L   ©.  SR.  e.  SR. 

ton  39.  Dltabei  1901,  Sh.  363/1901  III. 

II.  3-  C.  8.  ®.  Saffei. 

Dat  Seiufunglurtheil  ift  aufgehoben  unb  bie  ©acht  an 

bat  Betufnngtgericgt  jurüigenjlefen. 

fflrünbe. 

Del  Klüger  hat  auf  Sgefcgeibung  genüg  $   1668  bet 

Bürgerlichen  ®efe$bucbl  geHagt.  Die  Bedagte  hat  jugegebeu, 

bat)  bat  eheliche  Berhüitnig  jalfegen  ben  Parteien  feit  langet 

3elt  jenültet  ift,  Re  beftrettet  aber,  bag  Mefe  Benüttung  bui<h 

f<h»ett  PpiegiuetltgHng  ihrerfeitt  herbeigeführt  »erben  fei,  nftU 

meht  habe  bet  Klaget  biefelbe  butch  fch<uete  Beilegung  feinet 

Pflichten  bewirft.  Dat  Setufnuglgeriiht  hat  Me  Klage  ab- 

geBiefen.  St  führt  aut,  bag  ein  Seseit  bafüe,  bag  Me  nach 

ber  übeieinftimmenbcn  DatpeBung  bet  StteiithHIe  beftehenbe 

3errüttung  ihrer  ®he  autfcglieglicg  butch  Me  Scgulb  bet 

Betlagten  h'motgerufen  fei,  Bie  nach  §   1668  bet  Bürger- 

lichen ©efegbucgl  trfotbetliih  ttfegrine,  nicht  ctbtacht  fei. 

St  Pellt  fabann  fcp,  ba|  ber  Klüget  Reg  auch  feiuetfrfil  Pfllegt- 

Beilegungen  habe  |U  Schalken  lammen  taffen,  famft  Me 

Betlagte,  wenn  auch  vielleicht  übetBlegenb,  fa  ba<h  nicht 

allein  bie  3tnüttung  »etfehuibei  habe.  Stur  bann,  toenn 

Klüget  Reg  felbft  tn  einet  bem  pttlichen  SBefen  bet  Sge 

tnijprtcgenben  ©eife  »ethalltn  bitte,  Hunte  et  ben  ©cgetbungl- 

gtunb  bet  §   1668  geltenb  machen  unb  ,nur  bann*  Hnnteu 
bie  Bctfehlnngen  btt  SeRagten  alt  tttfaege  foitbaueinbet 

äettüttung  bet  Sh<  unb  all  ®rnnb  angefehen  Betben,  aut  bem 

bem  Klüget  Me  gortfegung  bet  Sge  nicht  jujumuthen  Büte. 

hiernach  bttugt  bat  Urtbeit  auf  bem  Sage,  baf)  Me  Klage 

auf  Sgefcgeibung  auf  Srunb  bet  §   1668  bet  Bütgetlichen 

©efegbuegl  gut  Bataulfeguug  habe,  bag  Me  3etrüttung  bet 

ehelichen  Sebent  bet  ©treittbrile  autfcglleglich  auf  btr  Scheck 

bet  bellagien  Speilet  beruhe,  unb  bann  gutücfguBeifen  fei,  »tun 

ben  flagenben  Shell  auch  nnt  eine  SRttfegulb  treffe.  Buch  in 

bet  Scblugaulfügtung  ip  nicht  etsa  Mt  urfäegiicge  ffitrfung 

btt  Bctfehlnngen  bet  beflagten  Heilt  fit  ben  Hafteten  gaB 

arm  eint,  (onbetn  techtlgtnnbfügHch  baran  fepgegalten,  bag  »an 

einet  Me  Bertüttung  bet  ehellihen  Sebent  begtünbenben  ober 

oerutfaegenben  ppicgtoetltgung  Im  Sinne  bet  §   1668  bann 

nicht  gtfptoegen  Berten  Hnne,  trenn  ben  Hagenben  5tgell  eine 
SRitfihuIb  an  btt  3ettütlitng  treffe. 

Dlefe  BuffaPung  bet  $   1668  mlbetfprfcht  abet  bet  Met- 
feilt  bereiti  in  einet  Rehe  aan  Sntfcheibungen  nitbergeiegten 

Butlegung  bet  genannten  Paragraphen,  manach  bet  Sgefcgeibung 

auf  ®runb  beflrlben,  Btnn  bie  übrig»  Sotaulfegnngen,  int* 

befanbete  bet  nrfüchliche  Bufammenhang  gBifheu  ben  PRügt- 

netiegungen  bet  btRagten  Igellel  unb  bet  Benüttung  bet 

ehelichem  Sebent  bet  Stteitthrile,  gegeben  Pub,  btt  Umftanb 

nicht  eutgegenpehe,  bag  bet  Rageube  21)61  Reg  gleiegfafl! 

fh»rTt  bie  3errütlung  mitbegtünbenbe  ppichtverlegungen  hat 

|u  Schalken  lammen  (affen  (Sntfch-  bet  BL  ®.  IV.  6.  S. 
asm  3.  3ull  1900,  IV.  118/1900  unb  II.  6.  S.  asm 

3.  3uii  1901,  3utfpifche  Bocgenlcgrip  aan  1900  S.  644 

nab  aon  1901  ©.  696).  St  ip  bähet,  ba  fein  ®tnnb  ear- 

llegt aan  biefen  Sägen  abjugegen,  bat  Berufungtnttheil  auf- 

gugeben.  Da  bat  Betufunglgetfcht  noch  I6ue  geftPeBungen 

bagin  gettopen  gat,  in  Bie  Beit  fcgBete  ppicgtanlcgungen 

bet  SeRagten  aatiiegm,  aueg  neuer  SeBeil  in  gBriter 

Supang  bezüglich  betfeibtu  angetreteu  ift ,   fa  ip  Me  Sacge 

gut  Betganblung  unb  Sntfcgeibung  an  bat  Betufungtgertcgt 

jutücfjuoetorifen. 

Bn  Ärt.  132  ©ittf.  @tf.  jura  8.  @.  8. 

§   1190  0.  @.  0. Stfeuntuig  bet  füetcglgetlcgtl  V.  6.  S.  i.  ®.  Steinet 

e.  Bbamtli  asm  6.  Staacmber  1901,  Sit.  936/1901  V. 

Buf  bem  ®runbpü<fe  bet  SeRagten  Sit.  900  Domb  ip 

füt  ben  Klüget  im  Bptii  1899  eine  Kautiantggpatgel  aan 

16  000  SRarf  gut  Sicherung  btt  Bnfptücge  bet  Klüget!  au*  bem 

SBecgfelaerfegte  mit  bem  BtRagten  im  ®runbbucg  eingetragen. 

Klüget  gat  gegen  ben  SeRagten  (m  Sagte  1900  im  SBecgfei- 

progeg  ocBptecfbate  Scgulbtitei  übet  17  000  ffllarf  nebp  3infen 

unb  Kapen  erlangt.  St  hält  Reg  auf  ®runb  Mefet  Scguibtitei 

füt  berechtigt,  asm  SeRagten  Me  SinmlBigung  gut  Ummanblung 

ber  Kantionlgppotgif  tn  eine  gtBihnliigt  h>ppctgef  aon 

13000  SRarf  gn  attlangert,  nnb  gat,  ba  BeRagter  feint 

SinmlBigung  gu  trfbeiien  aenaeigert,  beantragt,  Ihn  h<ergu  gu 

aerurtheiien.  Buf  ®runb  bet  in  ben  Bechfeiprogejf-tlrthMItn 

gemachten  Sarbehalte  ünb  Mefe  PtagtRe  im  atbentlfcgen  Bet- 

fahren  anhängig  geblieben.  Die  Klage  (p  ab-,  Mt  Berufung 

bet  Klüger!  jutücfgemirfcn. 

Die  SteaiPon  bet  Kiügett  tp  gutücfgctoicfen. 

flut  ben  ©tunken. 

Dal  Betupmgtgeticgt  geht  baaan  aut,  bap  et  gut 

tlmBanblung  btt  feit  bem  1.  Sanuat  1900  alt  Sicgetungl- 

hppathel  bet  Bütgetliihen  ®efcgbnchl  geltenben  Kautiant- 

hbpathet  bet  SinmtUigung  btt  SeRagten  bebütfe,  Me  aber 

31 
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burch  ein  ben  Sefiagten  bacn  serurthellenbei  rcthttfrä'tigel 
tlrtbfil  erfegt  »erben  fönne.  ®»  prüft,  cb  Beflagter  oerpRichtet 

fei,  feint  8in»tBtgung  )ut  Hmmanbiung  jn  erhellen,  unb 

Mtnefnt  bft*.  »eil  Reg  feilte  SerpRichtung  aui  ben  in  btn 

SBechfelprojeffen  eegnngcntn,  ben  Seftagten  jut  Gablung 

beftimmtn  Summe  »eturtheilenben  Uri  feilen  nicht  ergebe,  weilet, 

wenn  fie  auch  ̂ infle^tiie^  bet  Se^Mmtttel  unb  bet  SoUfheifung 

nil  Snbuttbeile  angufehen  feien,  materiell  b«$  nur  aU  3«>if<$en- 

nrtbeile  gelten  fennten. 

Die  SReoiRon  ift  ni$t  begrüntet. 

Der  Kläger  grünbet  feinen  Anfpruch  <uif<hH<§H$  anf  bie 

in  ffietbfeipiojeffen  im  Sagte  1900  ergangenen  recgttträftigen 

Urtbeile,  bun$  mellte  bei  Seflagle  jnr  Saglung  btt  eingeflagten 

Söecgfelbeträge  unter  Sotbehalt  feiner  Weifte  Ofrurtbeüt  ift. 

Dem  Serufungigericgt  tfi  barin  beijutnten,  baff  Reg  pieraub 

bie  SerpRicgtung  beb  Sefiagten,  alb  Scgenihümet  ber  für  bie 

gut  Sicherung  beb  Kläger!  eingetragene  Kautienigbpotgef 

ottgafteieu  ©ncnbRücfe  feine  (Einwilligung  in  bie  Hmwanblung 

ber  Kautionlbppothef  in  eine  gewöhnliche  {cppotgef  ju  ettijeilen, 

«liefet  berjuieiten  ift 

Dem  Serufungtgeriigte  fann  aüerbingi  barin  fliegt  bei- 

getreten  »erben,  baff  bie  gegen  ben  Sefiagten  ergangenen 

Urthetle,  »eil  fie  in  SEBce^felprogeffen  unter  Borbegait  criajfen 

ftnb,  materiell  nur  bie  Sebeutung  «on  3oif<benurti) eilen  batten, 

unb  ba|  bebbaib  bureb  Re  bie  gorberungen  beb  Kfägert  gegen 

ben  Sefiagten  niifet  enbgültig  fcftgefteDt  feien,  anb  ihnen  alfo 

bie  SetpRiigtttng  beb  Settagten,  bie  Umfibreibung  ber  Kaution!- 

gbpotgef  in  eine  unbebingt  enbgültig*  £?potb«f  ju  bereinigen, 

nicht  bergeieitet  »erben  fönne.  Denn  auch  unter  Sotbegait 

erlaffen*  Hrtgeile  linb  in  Setreff  bet  gwangiooRftrecfung  all 

©nburtgeile  anjufegen  (SioUptojefjorbnung  §§  510  Abf.  S, 

599  Abf.  3),  ttenngieicb  Re  in  einem  ueittren  Setfabren  auf- 

gehoben  »erben  rinnen.  SBie  unter  Sorbegait  ergangene 

ntibeile  bisfeer  (®ejeg  uom  13.  3uli  1383)  gut  (Eintragung 

einer  ämangigbpotgef  führen  fennten  (oergl.  Duneau  ©runb- 

buegotbnung  I   S.  331  Str.  ln),  fn  »aren  Re  auch  geeignet, 

bat;  auf  ©tucib  ihrer  bie  UmfibrtibungtbeniSigung  einet 

Kautionigbpctgef  in  eine  enbgüttige  fippotbel  »cm  besagten 

Scbulbner  geferbert  »erben  Tonnte. 

@1  fann  baren  abgefeben  »erben,  bat;  bie  SBcehfelurthette 

erft  nach  bem  3ufrafttreten  ber  neuen  Stei^lgefege  (im 

September  1900)  etiaRen  Rnb,  unb  cb  bie  gorberungen,  über 

»ctibe  R<b  biefe  Urtfeeile  »erhalten,  »ab  nicht  feftgcfteUt  ift, 

in  ber  3«it  »or  bem  1.  Sanuar  1900  entftanbeu  Rnb.  Denn 

auch  aui  Qrtbeilen,  bie  ncr  bem  1.  Sanuar  1900  rechtlftifttg 

geworben,  aürbe  R<h  ber  Snjpruig  bei  Kläger!  nach  biefem 

3eitpuntte  nicht  mehr  begtünben  [affen. 

Die  Kautionigbpotgef  bei  Kläger«  gilt  nach  Artifei  193 

bei  Sinführungigefegei  gum  Sürgerlichen  ©efegbuege  feit  bem 

1.  Sanuar  1900  ati  SichtrungtbppDthef  bei  Sürgerlichen 

©efegbuegi,  unb  )»ar  alt  feg.  ©ajienathvpothet  im  Sinne 

bei  §   1190  bet  Sürgeriicben  ©tfegbuegi.  hiermit  hat  Re 

Stenberungen  erlitten,  bie  Reh  bataui  ergeben,  bajj  Reh  bie  bil- 

teerige  Kautienigbpotgef  ccn  bet  Wafimalgbpotge!  bet  Bürget- 

iichen  ©ejegbHigi  ihttm  Snbaite  unb  ihrer  SBitfung  nach 

wefeutlich  unterfegeibet.  —   ffitrb  eingehtnb  baigeiegt. 

B«  btn  §§  119,  123,  462  ff.,  812  33.  ®. 

§   29 

Srfenntnijj  bet  IReichigerichti  II.  ®.  ©.  I   S.  Sifenbeift 

o.  Schul)  ccm  35.  Dftober  1901,  Sir.  919/1901  II. 
II. 3-  D.e.®.  Äönigiberg  U 

Dai  Serufungiurtheil  ift  aufgehoben  unb  bie  Klage  »egen 

Unjuflinbfgfcit  bei  angerufenen  ®*ricfet«  abge»iefeu. 

©tünbe. 

Die  RfeoiRon  »at  für  begrünbet  |u  trachten. 

Sei  Beurteilung  unb  SnlRgeibuug  bet  grage,  oh  bie 

BerinRanjtn  bal  Paubgericgt  )tt  51.  mit  Siecht  bezüglich  brr 

ooriiegenben  Klage  für  jufiänbig  crflart  haben,  iR  bauen  auijn- 

geh«n,  bafi  btefe  Klage  nicht  bie  ©anbelnngiflage  (|§  463  ff. 

bei  Sürgerlichen  ©efegbuegi)  iR,  baff  cietmehr  ber  Klüger  feinen 

Änfprucg  auf  bie  §}  119  »nb  133  bei  Sürgerlichen  ©etegbueg# 

gegrünbet  h«t,  inbem  et  behauptet,  bejüglich  ber  Ihm  thatfüchüch 

gelieferten  Himer  Dombaum  ebaii  len  nicht  nur  in  bem3<rthum 

Reh  befuubne  )u  haben,  biefetb*n  feien  echte  Himer  Dombau- 
thaier,  bie  einen  erheblich  höheren  SBerth  hätten,  foub*m  auch 

too  Sefiagten  in  biefer  fcinRcbt  argiiRig  getüufcht  »erben 

ju  fein,  unb  bemgemäfg  feine  SSiüenlerflärung  übte  ben  Anlauf 

ber  ihm  gelieferten  RXebaiSen  auf  fflrunb  bet  ootb*)ogrnen 

Seftimmungen  anficht.  An  biefem  tecfetlicfeen  egarafter  brr 

Klage  fann  inlbefonbere  nicht«  änbern,  bat;  bai  Oberlanbeigericgt, 

»eichet  )uuä<hR  auf  bit  §§  119  uub  131  eit.  bqiegt,  bemnächft 

bie  Klage  alt  SBanbelungiftage  begeichnet.  ®S  beruht  bat 

auf  einer  Setfennuug  bet  rechtlichen  Unterf efeitbt«  heiter  Klagen, 

ffiägrenb  bie  RBaubelungitlage  ein  an  Reh  )u  Stecht  beRehenbti 

Kaufgefchäft  uorauifegi,  »eichet,  faQt  bet  Anfptueg  begrüntet 

iR,  rücfgüngig  gemacht  airb,  (R  bat  »egen  Srrthumi  ober 

Setrugei  angefochtene  ®*fcfeäft  nach  I   142  Hbf.  1   alt  »on 

uornheretn  nichtig  anjufeheu,  fo  bafj  bie  SBanbeluiegiflage  unb 

bie  Klage  »egen  3trthuml  ober  Setrugei  miteiuanber  rechtlich 

nicht  oettinbat  Rnb.  Ob,  nenn  im  ooriiegenben  gaHe  bie 

SSanbeiungiflage  erhoben  »ätt,  ber  irtiiihe  ©ericgtiRaub  bei 

2anbgeri$ti  St.  brgtünbet  fein  »ürbe,  »at  non  ben  flatteren 

unter  Sejugnagme  auf  bie  über  biefe  Stage  für  bie  bilhertgen 

betriebenen  Stechitgebiete  ergangenen  Snifcheibungen  bei  Steichi- 

gerichti  (Sb.  10  S.  353,  Sb.  30  ©.  358,  Sb.  37  S.  393), 

fonle  nunmehr  bie  einfchlägigen  Seftimmungen  bei  Bürgerlichen 

©efepbuchi  §§  467,  348  bei  ber  Serhanbiung  über  bie  SieoiRon 

näher  erörtert  uutbe,  bebarf  banach  bet  (EntRhelbung  nicht. 

Süt  bie  eorliegeube  Klage  fommt  oorerft  in  Betracht,  tag 

btefelte  nicht  auf  Stichtigfeitieiftärung  bei  Kaufoertragei 

»egen  Srrthumi  ober  Betrugt,  auch  nicht  auf  SeRRellung 

bet  Sttchttgfett  tu  golge  ber  HagetiRhetfetti  fchou  oor  bem 

$ro)effe  erflärten  Anfechtung  (§  143  bei  Sürgerlichen  ©rieg. 

bucht),  fonbern  iebigiieh  auf  bie  g   eigen  ber  behaupteten 

Stichtigfeit,  nämlich  Slücfnahme  bet  betrfii  gelieferten  ®aate 

unb  Stäcfjahlung  bet  Kanfprelfei  gerichtet  iR,  fona<h  nicht 

birett  bai  SlichtbeRehen  bei  Kanfoertragei  jum  ©egenfianbe 

hat.  RBoHte  man  aber  auch  binauS  ein  entRheibenbet  Sebenfen 

gegen  bie  Antoenbbarfeit  bei  §   39  ber  (Stollprojefjorbnung  nicht 

herleifen,  fo  »ütbe  hoch  auch  auf  ©runb  biefer  SeRimmung 

bie  örtliche  SuRänbigteit  bei  Üanbgerichti  St.  nicht  angenommen 
»eiben  fönnen. 



Sn«  Dbnianbtfgerigt  gtünbri,  in  Htbereinßiuimung  mit 

btm  Saubgtrlgi,  Heft  3“ftänbigMt  ttgtlfg  auf  fett  Rnnagnmt, 

baff  Mt  ln  btn  §§  346-818,  350-354  unb  356  bt»  9ürgn* 

iigtn  ®eftgbug«  entgoltenen  8eßimmuugen  aug  auf  btn  au« 

btn  gg  119  unb  193  bt«  8itgttligtn  ©eftgbug«  Begtn 

Sritgumt  cbn  arglifHgtt  Säufgung  trßrtbitn  „Sid* 

tilit'  »cm  Beiträge  anjuwmbta  ftitn,  baff  btr  Siägn  obn 

jut  Begtüubung  fdnn  .Sanbelflage*  Mt  Sifidung  3ug  um 
3ug  nnbitttn  butflt,  uub  nigt  Rg  borg  tinftiligt  Südforbt* 

rang  bt«  gtjaglten  Äaufpreift#  btr  igm  tu  Mtftnt  galt  brogenbtn 

Qtnrtbt,  bujj  tt  bitft  Südjagiung  nur  gtgtn  Müdgabe  btt 

Stebaitlen  ju  beaniptugen  gabt,  au»jufegen  bruugtt.  Sfeft 

Ruifigtungen  Hab  ttgiiig  mgt  jutttfftnb.  Da  ti  ßg,  Bit 

obtn  aubgefigrt  Burbt,  nigt  um  ttnt  Sanbtlungiflagt  ganbrit, 

taun  non  rinn  bittftrn  RnBeabbarfrit  jtntt  Beftlmmungen,  Bit 

fit  fit  btn  gal  btt  Sanbtlung  bürg  g   467  autbtidllg  cor* 

gtftgen  iß,  nigt  Mt  Sekt  fein.  Rbn  aug  tint  analogt  Rn* 

Benbnng  bttftibtn  au«  btm  ©eßgrtpunft,  baß  aug  in  btn 

gädtn  btt  g§  119  unb  193  tgatfäglig  tfnt  Müdgängtgnragung 

btt  btibttfttt«  erfolgten  Sntragtlrißungen  in  gtagt  ßege,  mag 

alt  autgtfgloßra  nagtet  Btrbtn.  Sit  bereit»  geiootgtßobtn 

Butbt,  iß  narg  g   149  Äfcf.  1   tin  Btgtn  3rrtgura«  obtt  SSt* 

trag«  anfegibatti  MtgHgefgäß  al«  »on  Hnfang  an  nigtig 

anjufegen.  Sanag  finnen  Mt  ©tunbfäße  übtt  btn  Südtriit 

non  einem  SSttiragt  unb  bit  Bttbnaufgebung  tint«  (öligen  auf 

bitft  gäfle  ubttgaupt  feint  Rnaenbung  ßnben.  Bitlraeßt 

gataftnißrt  ßg  bei  notganbenet  Stirgtigfeit  eine«  Saufotrtrage« 

b«t  Hujptug  bt«  Säuftt«  auf  Südjagiung  bt«  bettli«  gtjaglttn 

Saufpietie«  aU  Rnfprug  au«  nngettigtftttigiet  SSt* 

ttirgttnng  notg  g   819  Rbf.  1   bt«  Birgnligen  ®   eftgbug». 

SDitfet  Hnfptug  btßegt  unabgängig  non  btm  eotntneltn  Rn* 

fpruig  bt«  ©egtnfontragenttn  auf  Südgettägr  btt  non  igm  ge* 

maigttn  Stiftung.  Set  Sag,  bog  Stiftung  unb  ©tgenleißung 

3ug  um  3ug  jurüdjugtBägien  ftitn,  auf  mtiigtn  notnegmlirg 

bit  ärtlige  3nßinbigteit  bt«  ©trigte«  bt«  Sognott«  bt«  Säufr« 

gtgtünbet  Bitb,  Btnn  äuget  btt  Sidjaglnng  bt«  Saufpttift« 

ourg  btr  Südempfang  Mt  an  btn  Säufet  gtUefetttn  unb  an 

btfftn  Sognott  btßnbiirgen  Saaten  gtfotbttt  Bitb,  fommt  füt 

btn  notiitgtnbtn  gaB  bagtt  ntigt  jut  RnBtnbung.  Rurg  bit 

Btßimnmug  in  g   973  bt«  iö  ärger  liegen  ©tfegbug»  übet  bat 

3urü4begaltung« r legt  bt«  Sgulbnn«  im  gafle  eine« 

fälligen  Rnfprug*  gtgtn  btn  ©iäubign  au«  tanfrtbea  tedgt* 

liegen  Bngältniß,  rntlrgt«  nut  eine  (äinttbe  gtgtn  btn  {wupt* 

anfpturg  btgtünbet,  fügtt  nirgt  ju  btr  Rnnagmt,  baß  aurg  bei 

br  Rnfergtung  Btgtn  Kigtigfnt  ßei»  3ug  um  Bug  jurüd* 

jugemägnn  fei.  Sn  Umfianb  tnbiiig,  baß  bn  Siägn  au«* 
brfidlig  unb  fogat  in  erßn  Sinit  btn  Rntrag  gtftettt  bat,  btn 

SSeflagttn  ju  nerarigtilen,  bit  gtUtfetitn  aSebatÜtn  jurüd* 

junegmtn,  Mrmag  gleirgfail«  an  bn  rergttiigen  Sarglage,  bit 

aurg  fit  bit  ittlirge  3ußänbigtett  maßgebtnb  iß,  nligt«  ju 

änbtra.  Sn  Siägn  tonnte  jboi,  um  bn  trsägnien  Oieiention«* 

rinttbe  bet  Btflagten  jnootjufommtn,  in  bn  Siagt  bit  Mid* 

gabt  bn  2KebaiHtit  gtgtn  Südempfang  bt«  Saufpttift«  an* 
bieten;  bn  elgentUige  Stagtanfpiug  Btgtn  btr  5Üegtigfeit  bt« 

Bntrag«  iß  abn  bn  Rnfprarg  auf  MädgtBägt  bt«  »in«  c*u»n 

gtjaglttn  Saufpttift«;  Mt  Bnpßigtung  jut  MüdgtBägt 

bitft«  Saufpteije«  bilbti  Me  ßteiitge  Bnpßigtung  im  Sinnt 

bt«  $   99  bn  Sioilpiejeßotbnung.  Siefe  BerpRigtung  iß  nag 

§   969  bt«  Birgntigen  ©tfegbuge«  im  3Btifti  am  Sognßg 

bt«  Sgulbnn»  jut  3tU  igm  Bntßeßung  jn  nfiien.  Saran«, 

baß  bn  Btflagtt  betergtigi  iß,  Me  Saglnng  nut  gegen  Süd* 
gabt  bn  BRebaiBen  ju  itlßtn,  folgt  nirgt,  baß  n   »eipfltgttt 

fei,  Mt  3»glung  bott  jn  Itißtn,  so  ßg  Meftiben  btßnben. 

Satan  fonnte  bn  Siägn  aurg  babung  nirgt«  änbttn,  baff  n 

jenen  etßtten  «ngtbilgen  Rnfprarg  in  Mt  Slage  mit  auf- 

genommen  gai,  ba  Me  ßkrtrien  nirgt  bnergtigt  ßnb,  btn  narg 

§   99  oit  btm  matnitlltn  Mngt  entfprergenben  begtünbtttn  @e- 
tirgtefianb  in  bn  angtgtbentn  Seift  BiUtütlirg  anbttBtiiig  ju 

oniaufrgtn.  Somit  iß  fit  Mt  ootüegtnbe  Singe  Mt  itilitgt 

3ußänbigftii  nirgt  in  9L,  fonbetn  am  Sognßg  bt«  ©eflagten, 

ju  gttubtnßabi  in  Sütttrarbng,  btgtünbet,  nnb  Bar  Mtfeibe 

bagn  antn  Rufgtbung  bn  ttttgtilt  bn  Sorinßanjen  Btgtn 

Hnjußinbigftii  bt«  angnufentn  ©ttirgl«  abjuBtiftn. 

3«  §§  128,  130,  150,  151  8.  8. 

§§  168, 171  btä  'Jieitfiägcittfeö  übet  bit  Ungelegen* 
feiten  bet  fteiwilfigen  ©erii^tsbatfeit. 

Stfenntnig  bt«  SeirgJgetirgi«  V.  8.  5.  i.  S.  S inbemann 

Sonf.  c.  Sßoorgang  oom  96.  Cfiobtt  1901, 
31t.  993/1901  V. 

II.  3.  £>.  S.  &.  flamm. 

Sa«  9nuFung«nrtgtiI  iß  aufgtgobtn  unb  Me  Sargt  an 

bat  Serufttagtgnfrgt  jutidgtBiefen, 

Srinbe. 

Sit  Meoißon  (ß  btgtinbet. 

3n  bn  ®enrtgtilung  bt«  in  erßn  Snßauj  etgobenen 

®nmanbt«  tritt  bn  8nufnng«tigtn  btm  nßen  füirgiet  bei. 

Setne  batauf  btjigllrgen  Rntfigrangen ,   totlrge  erregt  jum 

©egenftanbe  btfonbetn  ffireißontangtifft  gtmagi  ßnb,  ßnb 

rtrgtig.  31ag  §   170  3lr.  1   bt«  Mtigfgtfege«  übet  Me  Rn* 
gtlegengeiien  bn  fttimiBigen  ©nirgttbarfelt  batf  aU  Sotat  bei 

bn  8enifunbnng  nirgt  mitBitftn,  Bn  ftibß  Brtgeiiigtn  iß, 

foBit  betjtnige,  fit  Beigen  rin  ©tigeiligitt  aU  Bert  «in 

ganbeit.  9kg  g   168  Sag  9   baf.  iß  al»  Belgflligtn  im 

Sinne  bn  §5  169  bi«  189  bttjtnigt  onjnftgtn,  ktffen  dt* 

Hätung  beutfunbri  Bttbtn  foB;  banag  iß,  Btnn  im  ffaBe  bt« 

§   198  Bitgttligtn  ©eftgbug«  jnnß  bn  Btritagtanitag 

beutfunbri  unb  nft  fpätn  Mt  Rnnagmt  ju  btfonbntm  g)rotofoB 

nflärt  Bitb,  bei  ltgtem  Seutfunbung  bn  RnitagßeBet  nigt 

Srigeiligtn  (ongl.  Sgneibn  Rnm.  6   jn  g   168,  3«ßtoB, 

Moiatiatttegi  9b.  1   3.  90  Rnm.  5,  S.  159  Rnm.  9n)  unb 

umgefegrt  iß  im  gltigtn  guBe  bn,  btm  bit  Offerte  gemngt 

Bitb,  nigi  9rigriiigtn  bri  bn  9tutfunbung  bt«  Bettlag«* 

antrag«.  Stt  g   168  Sag  9   btjiegt  ßg  nnt  auf  Me  formale, 

nigt  auf  Me  matniefle  9etgri(ignng  (ongl.  Sommifßontbtrtgt 

S.  53  ff.  ju  btm  Pnufjifgen  ®ejege  übn  Me  frriBlBige  ©nigt«- 
batftii).  9lag  g   171  9!t.  9   bt«  Weigtgefege*  fann  bei  bn 

8eutfunbung  aU  ttotae  bnfentge  nigt  mitvitfen,  ju  btffen 

©unften  tu  bn  Qtfunbe  eine  Bnfigung  getroffen  Bitb.  filier 
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ift  Mn  bei  materiellen  Selbeiligung  Mt  Rebe,  »brr  all 

Setbeillgt»  g<U  (titt  im  ©egenfage  ju  $   168  Sab  3   nicht 

btt  Stritti»,  fonbttn  btt  Sertretene.  Bah»  ift  ,blt  äSorfc^rlft 

btl  Preubifcben  91otarfatlge|egel  $   6   nicht  aufgcuommen,  »o- 

nach  btt  91otat  in  Angelegenheiten  etn»  Partei,  btttn  ®enetal- 

be»odmä<btigt»  tt  (fl,  leint  btutlunbtnb»  USliftltit  aulüben 

batf.  Brr  ötnnalbeoodmichtigt»  »itb  gerab»  »ttmäge  bltftt 

Blgenfhaft  häufig  jur  8tricbtung  tan  tlrtunbeu,  an  btatn  ftin 

Maihtgeter  bttbtilfgt  ift,  btfimbecl  geeignet  ftin,  ob«  babnttb 

bal  Sertiauen  btt  übrigen  Sttbelllgteu  riujubfifjtn*  (Btnffchtifl 
jura  Rrihlgefeg  SRugban  DJlut.  Sb.  7   ©.  82  f.).  DJIit  Rüi. 

fitbt  batanf  »Itb  im  §   17'  Abf.  2   Rrihlgefeg  in  Utbtt. 

tinfiimmang  mit  §   2236  Abf.  2   Sütgttlfibtn  ©efegbuhl 

btftimmt,  ba|  bit  <Dlit»tttung  tintt  na<b  $   171  9h.  1   unb  2 

aulgefhloffenen  P»[on  nut  jnr  geigt  bat,  ba§  bit  Stutlunbung 

infeneit  nilbtig  ift  all  ft»  tint  Sttiügnng  ja  ®nnfttn  bitfit 

Perfon  jum  ®tgtnflanbt  bat-  Sine  Segünffigung  btl  Dlotatl 

tm  Sinnt  bei  $   171  liegt  abet  in  btm  Sntraglanltage  »om 

16.  3»ni  1900  feinmfadl. 

Rehtltrrtbümllih  ift  bagegtn  bet  übrige  Snb«lt  b»t 

Stgtünbung  bei  Stmfungluribefll.  81  b««belt  fi<b  nl<bt  am 

tinen  Sertraglantrag,  »eligen  bet  Setiagte  btm  abntfenbtn 

ÄonturloeiBaltn  gegenüber  gemacht  bot  unb  tl  (amt  habet  bit 

Änmenbung  bei  §   130  Sütgetlitb«  ©efegbuh*  nicht  in  gtage 

tommen.  Bet  SetufunglricbtR  führt  aul:  ,8»l  btt  Se- 
nttunbnng  bei  Äntragl  bat  bet  Aon  tut*  »er» alter  Itbigiicb  all 

9lotar  mftgettlrft  Bim  Rehtlan»alt  9t.  all  Äonlurl- 

«enoaliet  gegenüber  ift  rin  Striraglanltag  nicht  abgegeben.  Bai 

notarielle  Pretolod  enthalt  niehtl  barübtt,  ba|  bet  Setiagte 

ben  Antrag  bem  Reebtlannalt  9t.  all  Settret  et  bet  Clagenben 

Aonturlmaffe  hat  machen  aolen.  BemgemSf;  tann  nur  an* 

genommen  metben,  ba|  bit  6tASrung  jum  3»<de  bet  Se- 
uttunbung  oot  btm  92otai,  nicht  abet  auch  belbalb  abgegeben 

ifl,  bamlt  bet  9toiat  9t  in  feinet  3igenf<haft  all  Aonfutl- 

»erualtet  bie  Srflärung  entgegennebmen  feilte.  Aommt  fomit 

für  Me  Seurtunbung  bei  Antrag!  btt  9totar  all  Aonlnrl- 

ntrvalttt  nicht  in  Settacht,  fo  ifl  btt  Antrag  fs  jn  btbanbcln, 

all  »enn  et  in  Abmefenbcit  bei  Aonfurleenoaltetl  abgegeben 

»orten  »4r».  Bet  Anitag  ifl  emhfanglbtbütftig,  bem  Aonfutl. 
»etvaltet  abet  niiht  jugegangen ;   benn  legten!  hätte  nut  baburch 

gefcheben  linnen,  ba|  bem  Bertoalter  eine  Aulfertignng  bei 

notariellen  Ptotolodl  mit  Süden  bei  Sellagten  übermittelt 

»urte.  Biel  ifl  abet  unfiteitig  niiht  gefcheben.*  81  ifl 
jeboch  »Jdtg  unjuliffig,  eine  phgfffcb»  Werfen  binficbtliih  beffen, 

»ab  fie  »etnimmt,  in  netfehiebtne  Dualitäten  ju  jcttbeilen,  fo 

ba|  fit  bal,  aal  fie  in  einet  Stgenfihafi  gebärt  bubt,  in  brt 

unteren  nicht  otmomraen  habe,  ober  fo,  ba|j  fie  in  einet 

Sigenfchaft  annefenb,  in  bet  anberen  abtoefenb  fei.  Btt  91otar, 

Rechtlanaalt  nnb  Aonhirloeraallet  9).  bat  ben  Sertragtantiag 

netnommen  unb  bal  genügt  fangt,  Plant!  Anm.  1   ju  §   130 

Bürgerlichen  ®tfegbuhl.)  Aber  auch,  »enn  bet  9latut  bet 

Binge  jualbn  angenommen  »erben  linnte,  ba§  bie  phbRIh* 

Perlon  91.  bei  bem  Seitraglangebot  all  Aonturlnermalt» 

nicht  anaefenb  geaefen  fei,  »ürte  bn  Serufunglrichtn  ft<h  >“ 

äethtliirlbum  benegen,  »eil  91.  bal  Angebot  netnommen  bat, 

non  bn  gor»  bei  Angebctl  Aenntnifj  batte  unb  niehtl  bafät 

»orltegt,  baft  n   nach  bem  Billen  bei  Sellagten  fein  Ob1 

habe  tnfcblfefjen  foden  berart,  bafj  n   all  Aonlut*nenoaltn 

nicht!  bäten  fodte.  Sl  tann  babn  babln  geftedt  bleiben,  ob 

eint  folch»  Bldenläujjerung  überhaupt  Me  9latut  bet  Binge 
übnainben  unb  enn  rechtüihn  dibeblichleit  fein  linnte.  Sicht 

richtig  ifl  auch,  bafj  bal  Sertraglangebot  nut  bann  all  ju- 

gegangen  angefeben  anben  linnte,  »enn  bem  Aonlutlnenoaltn 
bal  notariede  |>rotolod  übermittelt  »orten  »ütt;  sielmeht  ifl 

eine  Bidenleitlärung  bem  Anbnen  bann  jugegangen,  »enn  er 

non  ihr  Aenntnifj  erlangt  (nctgL  fjilbet,  Sürgetlichel  Qüelegfcnh 

©.  291  ff.).  Biefe  Aenntnlg  b°t  bet  91oiat  unb  Aonfutl- 
oetDaltet  9t.  im  notiiegtnben  gade  babunh  erlangt,  bat)  Me 

Offerte  tot  ibm  ju  notariedem  Pretolod  etflütl  »urbe.  Unter 

btefen  Umflänben  tann  Me  Unterfuchung  bet  gtage  unterbleiben, 

ob  febon  bie  9Rigliehlelt,  non  bet  Srtlürung  unter  regelmäßigen 

Setbültniffen  Aenntnifj  ju  erlangen,  ben  Scgriff  bei  3ugeh«nl 

etffidt  (oetgl  plane!  Sb.  1   S.  164  f.). 

3ft  fomit  btt  @runb,  aul  aelchem  bet  Serufunglrichttt 

Me  Alagt  abgeniefen  bat,  unhaltbar,  fo  fragt  fleh,  ob  bal  tlrtheil 

Reh  aul  anbeten  ®rünbtn  aufrecht  erhalten  ISfjt.  ....  Bem 

le(ten  Sinnanbe  bei  Sellagten,  ba§  bal  Sertraglangebot  et- 

lofhen  fei,  lann  nicht  febe  Serecbtlgung  abgefprochen  metben. 

Bie  Annahme  bei  Angebot!  ifl  am  26.  Süll  1900  in  Absefen- 

beit  bei  Sellagten  erfolgt  ®runbfäbli<b  lommt  nach  $   161 

©ab  1   Bürgerlichen  ©efebbnchl  bet  Settrag  erft  gu  ©taube, 
»enn  Me  Annabmettlldrung  bem  Anbietenben  jugebt  (»etgL 

Rebbefn,  Sütgerilchel  ®efebbu<h,  Sb.  1   @.  222).  Sou  biefet 

Regel  macht  $   162  Sag  1   eine  Aulnabme  für  ben  gad,  ba| 

bet  Settrag  (b-  b-  fo»obl  bie  Angebot!-  all  auih  Me  Annahme- 

etlitung)  gerichtlich  ober  notaried  beurlaubet  »erben ,   ohne  bafj 

beibe  3.heile  gleiihjeitig  annefenb  Rnb,  Bann  lommt  bet  ©er- 

trag mit  bet  nach  §   138  erfolgten  Stutlunbung  bet  Annahme 

ju  Stanbe,  »enn  nicht  ein  Anbertl  befHmmt  ift  Sn  bleiern 

gade  »itb  atfo  angenommen,  baff  auf  bal  3ugeben  bet  Annahme- 

etAätung  fetten!  bei  Anttagenben  oerjichtrt  ifl;  abet  Mefe 

Bittung  tritt  nicht  ein,  »enn  ein  Anbtrel  befHmmt  ift  Sine 

folch»  SefHmmung  lann  »ulbtüdliib  ober  fHdfch»rigenb  getroffen 

nttbtn  (Rehbein  a.  a.  D.  ©.  228).  dtlirt  bet  Anträgen!», 

baff  ec  an  feinen  Antrag  nut  bll  jn  einem  befHramten 

Beilpunß  ober  bil  gum  Ablauf  einet  beftimmten  grift 

gebunben  fein  »ode,  fo  liegt  barin  tegelm&fjig ,   b.  b.  »enn 

nicht!  aul  bem  gerichtlich  ober  notaried  6eurfunbeten  Angebot 

obet  aul  fonfHgcn  ttmftänben  ein  Anberel  etbedt,  Me  SefHmmung, 

baff  ihm  bie  AtmabmeetAirung  bil  gu  Jenem  äeitpuntie  obet 

innerhalb  Jenet  griff  jugehen  müffe  (»etgL  gilbet,  Sürgetlichel 

Sefegbuch,  Anm.  3   ju  §   162),  ba§  et  bil  babin  ®e»i|heit  übet 

Me  Annahme  feine!  Antrag!  haben  »ode,  »ibrigenfaUl  et  an 

feinen  Antrag  nicht  mehr  gebunben  fei. 

Barübet,  ob  bet  gad  eintt  Aulnabme  »on  biefet  Regel 

»otliege,  hot  bet  Serufunglrichttt  bilhet  tbatfüchlleh»  gtff- 

ffedungen  nicht  getroffen  unb  el  mußt»  bah»  M*  3urütfoer»eilung 
bn  ©acht  an  ihn  »folgen.  Aommt  R   auf  ®tunb  bet  erneuten 

Setbanblung  jn  bem  Srgebniffe,  ba§  Irin  Aulnahmefad  in  bem 

»oth»  nürtRten  ©in«  »otliege,  fo  »itb  barüb»  gtffffednng 

ju  treffen  fein,  ob  bn  SeAagte  «on  b»  notarieden  Annahme- 

etllütung  bei  Aonturloeroalterl  »ot  Ablauf  b»  in  bet  Offerte 
»om  16.  3uni  1900  geffedten  griff  Aenntnlg  »halten  b«t- 

Bie  Alügetin  bat  behauptet,  baff  bem  StA.  fofott  SRittbeilung 



166 

gem<u$t  Worten  fd.  @1  wirb  in  Hnwenbung  bet  §   139  Sind« 

progeporbnung  aufguflären  (du,  wat  bfe  Siägetin  unter  .fofort' 
»erfte^t.  Ser  getilgte  bat  bagegen  behauptet,  bap  er  rrft  am 

29.  3ull  1900,  alfo  nap  Hblauf  bet  tri  ft  Senntnlp  erhalte«  pa bt. 

3n  §   185  8.  @.  8. 
(Stfenninip  bet  Meiptgetiptt  V.  S,  S.  i   ©.  Steppen 

cs.  Soffaä  »out  23.  Dftobei  1901,  Mt.  216/1901  T. 

H.  %   0.  e.  ®.  Mpftt  4. 

gut  bie  Hpoipefeetepefrau  Termine  St.  geb.  8L,  fr  Ob  er  in 

©atnfee  wopupaft,  bie  TOutter  bet  Beflagten,  ifl  auf  ben  gwd 

©runbbupblätiern  IT  106,  111  83  Mtatienbutg  dnc  $ppotpe( 

gu  10000  Warf  eingetragen.  Sie  ©läublgtrin  »ttgog  mit 

ipttra  äpftnann  nap  SSoftocf,  ift  aDba  am  8.  3uli  1899  »«• 

ftcrben  unb  Butbe  non  iptem  Bittw«  9anl  Ä.  unb  ipret 

Xopt«,  bet  feplgen  Beflagten  beetbt.  fiaul  St.  ncrftarb  im 

Hpril  1900  unb  pinterliep  alt  (eine  «ddnerbin  bie  Befiagte. 

Set  Kldg«  behauptet  nun,  bap  Paul  St.  tpm  bie  obige 

•Jippotpef  im  gebtuat  1900  »eefauft  habt  unb  (lagt  gegen  bfe 

Befiagte  in  L   Snftanj  auf  Umfpretbungtbewidigung,  ln 

XL  Snftanj  auf  Sttpeilung  einet  fptiftlipen  Hbtrdungletfldmng 

unb  Umiprdbungtbewtdlgung. 

Sie  Benagte  pat  bie  Berfauftonpanblungan  all  ipt  nn- 

befannt  beftritten,  in  gwett«  Seipe  aber  bepauptd,  bie  rin(eitige 

Betfügung  iptel  netfiorbenen  Saint  übet  bie  £ppotpef  fri  nap 

ben,  trop  btt  non  ben  S-'fpeu  Spegalteu  rereinbart  gemefentn 
(Gütertrennung  gut  Hnwenbung  lommtnben  ©runbfdpen  bet 

Softocfer  SReptl  übet  fottgeftpte  ©ütergemdnfpaft  nichtig  ge- 
aefcn.  gut  ade  ffdflt  bat  fl*  um  Borbepalt  iprtt  befprdnftrn 

Stbcnpaftung. 

Set  etfit  SRiptn  pat  bfe  Siage  wegen  Miiptigtrit  bet  ein- 

(eiligen  Beifügung  bet  (gepuffert  übet  bfe  fjppotpet  abgemiefen. 

Huf  Berufung  bet  Sldgert  pat  bet  II.  (Sloilfenat  bet  ©rep- 

pergoglip  ÜJleeflenbutgffpen  OberUnbetgeriiptl  gu  Moftod  bie 

Beftagte  ottutlpdil,  bie  »erlangte  HbttttunglerflSrung  in  bet 

bem  §   29  bet  ©runbbuipotbnnng  entfpreipenben  form  gu  et- 

tpellen,  ipt  bie  Befprdnfung  ipttt  Raffung  »otbepaiten  unb 

ipt  ade  ©trdttioften  auferlegt.  Sie  Menifion  bet  Beflagten  ift 

gutüifgewiefen. 

Hut  ben  ©tfinben. 

Set  »on  bet  Semflon  bet  Beflagten  befonbett  penot- 

gepöbene  $   185  bet  Bütgetiicpen  ©efepbuipt  fiept  bem  Setufungl- 

uttpdle  IdnetBegt  entgegen. 

Sat  Bütgetlltpe  ©depbuip  unterfepribd,  wie  aut  fept 

gaptrdpen  Steden  j.  8.  ben  gg  186,  137,  161,  184,  1898, 

1399,  1444,  1445,  1446  ic.  percergept,  gwifpen  bet  unmittel- 

baren Beifügung  übet  dne  Saipe  ober  dn  Rept  nnb  bet  nut 

sotbetritenben  Berpjlfptung  gut  Beifügung  übet  foiipe  ©egen- 

ftünbe.  Mut  »on  unmittelbateu  Beifügungen  b«  elften  Hit, 

al«  Beräupernngen,  Beladungen,  Bergiepten  unb  betgl.  fpriept 

bet  g   185  bet  Bürgetllipen  ©efepbuepl,  et  lann  bapet  auf  bie 

Betpfliiptung  bet  (Srtlaffett,  bie  {ippotpel  bem  Kläger  gu  »et- 

fepaffen,  sie  feipe  Betpfliiptung  naip  bem  oben  ©efagten  »om 

ßbnlanbetgedpt  dnmanbftd  feftgeftedt  worben  ift,  überpanpt 

(dne  Hnwenbung  Rüben. 

Bergl.  Pland,  Bürgeriipet  ©efepbuip  II.  Hnfl.  Botbem. 

gum  QL  Hbfipnttt  3.  IX  Mr.  3   S.  148  unb  $   185 
Mote  2. 

Semgemäp  »at  bet  Bernfunglriiptet  »opt  befugt,  bie 

Befiagte,  wie  et  et  getpan  pat,  ait  (Stbin  gut  (gtfüdung  btt 

»on  iptem  (Stblaffer  übernommenen  Betpfliiptung  gn  »erurtpeiien. 

SRlt  Rept  pat  et  ipt  inlbefonbtre  abei  aup  auf  ipten  Hntrog 

bie  befcpr&nttc  Srbenpaftnng  im  Qrtpeiltfape  »otbepaiten.  Sap 

bie  Hnwenbung  bet  g   780  bet  (Sfoilprogeporbnung  nipt  auf 

Berurtpdiungen  gu  ©eibgapiuugen  gu  befpräuten  ift,  fonbern 

bd  jebet  Btruetprilung  bet  Srben  gut  Berttagletfüdung  ic.  an 

Stelle  bet  (Stblaffett  dntreien  fann,  »erftept  fip  oon  felbft. 

Sie  ffrage,  ob  fpou  bet  Piogepriptet  bat  Borpanbenfein  btt 

Soiautfepungen  für  bcfprdnttt  Haftung  btt  beflagten  ®tben 

feftftedtn  mup,  fann  pier  unetitiett  bleiben.  Senn  et  Wat  »on 

bem  Bctufunglgttipt  utpi  beftritten,  bap  bie  BeOagte  alt  Srbin 

iptet  Baiett  unt  befprdnft  paffe  unb  bet  Berufungtripttt  füprt 

aut,  bap  nfpt  »otiicgt,  bap  bie  Befiagte  für  Me  Maplap- 
oetbinblipfdien  unbdptäuft  pafteL  Sebenfadt  braupte  dp 

bet  Botbenipter  nipt  mit  ben  fünftigen  Btrfuageu  bet  »on 

fpm  bemldigten  Botbepalit  gu  pefpdftigen.  Satübet,  Welpen 

dinfiup  bie  befptünfte  fwftung  bet  Beflagten  auf  ben  Utiptfll* 

»odgug  gu  üuperu  »«mag,  Wiib  auf  gJartrianregung  im  Bod- 

dttdungtwrfaprtn  gu  »npanbein  unb  gu  entfpeibeu  fein,  wie 

Met  aut  ben  (Kugelbefümmungen  bet  gg  782—785  b«  ®i»il- 

prcgepertnuug  beutlip  petvatgepi.  Hdnbingl  Bunte  et  fpeinen, 

bap  b«  g   894  b«  Stnilprogepoebnuug  unb  Me  fpm  nap  bet 

Septfprepuug  gegebene  Hutlegung  im  »otllegmben  Sode 

©pwietigfriieu  betditn  ob«  gat  ben  guerfaunten  Botbepall  b« 

(Stbeubefptänfung  witfungliot  mapen  Bunten. 

Map  bicf«  ©efepetdtde  gilt,  wenn  b«  ©pulbner-  gut 

Hbgabe  du«  Bidenterfldrung  »«uttpdlt  ifl,  Me  (hfldruug  alt 

abgegebtu,  fobalb  bat  Uripd!  Me  Repitfraft  «laugt  pat.  Sap 

unt«  tiefe«  ©cfep  aup  dne  Hbtietungtnflärung ,   wie  fit  pfn 

in  (frage  fiept,  an  dp  faden  fann,  ift  in  Reptlwlffenfpaft  unb 
Reptlprepung  auetfannt.  S«  etfeunenbe  Senat  pat  dp  febop 

bafür  entfpdben  müffen,  bap  bn  angegogene  g   894  auf  Bn- 

uttpdlungen  mit  bem  Borbtpalle  bei  §   780  b«  Slsiipiogep- 

orbnung  übetpaupt  nipt  anwenbbat,  bap  ef  fomit  nipt  mSglip 

ifl,  bat  Bttnfnnglndpeil  (ofoet  nap  ttintritt  fdn«  Reptlfraft 

grnnbbupamtlip  burp  Qebnfprdbnng  b«  £gpotpet  auf  ben 

Kläger  gu  »odgiepen;  benn  baburp  finnle  adecbingl  b«  b« 

Beflagten  gugebidigte  Borbepalt  tpatfdplfp  entfräftet  werten, 

ein  ©rgebnip,  bat  ben  gg  780  ff.  b«  gioilptogtportnung  unb 

ben  ngänjenben  dolltepliipta  Beflimmungtn  in  gg  1975  ff. 

bet  Bürgeriipen  ©efepbupt  gnabqu  wibeifptepen  würbe  unb 

nnmiglip  »om  ©efepgeb«  gewodi  fdn  fann.  Sief«  wodte 

bntp  Mt  BtfHntmung  in  g   894  b«  Sioiiptojeporbnung 

nnnitptgen  unb  beiäfHgenben  Bodflrecfungtgwang  unb  helfen 

SoRen  ben  Partden  erfpattnj  biefet  gefepgebetifpe  ©tunb 

triff  ab«  nur  auf  unbebfugte  unb  »orbepattlofe  repttfriftige 

Serurtpeilungen  bet  ©puibnert  gut  Hbgabe  »on  Bident- 

eiftätungen,  nipt  »b«  auf  folpt  ffdfle  gu,  in  btnen  nop  Mt 

»ecfptebeuden  «brepllipen  fragen:  Wal  gum  Maplap  gepiet, 

ob  ba  Maplap  gut  Sedung  ad«  Mapiapoertinbiipfeden  aut- 
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reicht,  alt  »enmn«b«fat!*  ja  »erfahr«  ift  je.  jut  grärterung 

gelangen  Bmnra.  3"  berartigm  gäOtn  ift  Mt  Sinleitung  einet 

(ärmlich«  3»ang*»onftteAmg  für  beibe  $arttim  nM^mesMg, 

bamit  bie  8nif4eibung  übet  bie  ’jcrtrujSbnlen  etbm^tli^en 
S«g<n  in  bie  richtigen  ®ege  geleitet  Berten  fanu. 

Stuefe  bet  Umftanb,  ba|  bet  ®eie$gebet  ben  gegen  (Smpfang 

einet  ©egtnleiftung,  alfo  gleit^fnSt  niejft  unbrtingt  ja  einet 

SiDenlettlätung  8   erurl  bellten  turd)  ®ap  3   beb  §   894  in 

Setbinbung  mit  bem  Hbf.  II  beb  §   736  gegen  bie  ®tfahtra 

»otjtttig«  UitbeiUnnDjugeb  geniert,  für  ben  Satt  beb  §   780 

bet  ßbllprojetortnung  abet  trug  ähnli4«  ®efabt  nicht* 

Hebniicheb  btfiimmt  bat,  fpritbt  bafür,  ba|  et  Ujteeeb  nicht 

füt  nbtbig  erachtete,  cielmetjr  bet  SReticuiig  Bat,  bah  §   894  dt. 

überhaupt  bei  »0tbehatt«et.{iaftungtbef4ränfungfeineHnB«bung 

finben  Keine,  fonbern  in  biefem  SaDe  bie  tegelmifjige  Urtfcetlb- 

»oBfttecfang  eingeleitet  Berten  raitffe.  SBetgi.  feabn  ■   SJlugban, 

Wataiali«  Sb.  VIII  ®.  186  ja  §   664  bet  ®lcilptoje|- 

ortnung  alte  Saffang. 

B«  §   788  ».@.9.  §   68  1.  16  % 2. 9i. 
gtfenntuifi  beb  Sltich*gen4tt  VII.  6.  ®.  i.  ®. 

flübener  o.  H.*®.  Scfett  nom  5.  Slo»embtt  1901, 

Sh.  360/1901  VO. 

II.  3-  D.  9.  ®.  Sretlau. 

SDie  Stesifion  btb  Seflagten  i(i  jutücfgeBitfra. 

Hub  ben  ©tünben. 

nach  Sage  bet  Sache  banbeit  cb  Ach  nur  am  bie  Stage, 

ab  btt  Stflagle  mit  bet  3abinng  bet  am  1.  Sebrast  1900 

fällig  geweftnen  Kaafpreitrate  in  Setjug  getathen  Bat,  benot 

bie  Klägerin  ihren  R&cftritt  nom  Sertiage  ertlärt  nnb  Me 

Sampfbtef4maf4tne  jaiätfgenommtn  hat.  Sie|e  Stage  bat  bet 

Bernfangbriihtet  mit  Siecht  bejaht,  menn  auch  bet  Stgrünbung 

btb  angefochtenen  Urtbetlb  nicht  in  allen  fünften  beijutteten  ift. 

3meiteUct  bat  bie  Klägerin  Me  ibt  nom  Stflagt«  übttgebene 

HnBeifung  an  Me  Sitma  3atob  Hamburger  &   Sohn 

jablungbhalbet  etbailtn  nnb  angenommen  (§  788  beb 

Särgetlichen  ®efe&buibb);  jatteffenb  nimmt  bebhalb  bab 

Serufnngbgeticht  an,  ba|  htttbatch  Me  Soibetung  bet  Klägerin 

an  ben  ©ellagten  nicht  getilgt  Butbt,  fonbetn  neben  btt 

Sotbttnng  gegen  ben  Sngemiefenen  anb  btt  Hnmeifnng  —   fallt 

Me  iehtere  aaeptitt  Bat  —   fottbeftanb.  ®«n  abet  bet 

Berufungbriehtet  bataub  folgert,  btt  Seflagte  batte  fleh  barum 

lämmetn  mäffen,  ob  bie  flnmeifung  tingelüft  merten  fei,  unb 

fei  febenfaüb  mit  bem  Hblanf  beb  1.  SRirj  ebne  ®eiteret  in 

Serjug  getommen,  fo  ift  bitb  nicht  unbebenflUh-  3"  bet 

jabinngbbalbet  etfolgenbtn  Uebetgabe  nnb  (Smpfangnabme 

einet  HnBtifnng  mitb  in  bet  Siegel  bet  SiHe  bet  jDarteien 

jum  Hutbrncl  tommca,  ba|  bet  ünBeifungbempfinget  feine 

Seftiebigung  ja  nach  ft  beim  HngtBtefrnen  fuchen,  unb  erft 

Benn  Mefet  3ablnng  netmeigert,  fleh  Biebtt  Begen  btt 

aifpränglichen  ®d)ulO  an  ben  Knseifenben  ja  halten  befugt 

fein  foQe.  Durch  ein  folchcb  Hbfommen  tritt  bie  miprängticbe 

Schutt  jeitBeife  ln  ben  ̂ «ntetgtunb;  ihre  ®elienbncaihung 

ift  brtingt  barch  bie  SiichteinUfang  feilen#  beb  Hngemiefraeu. 

Sab  jiptint  bet  Setufunglrichtn  überleben  iu  haben.  3*beffen 

lommt  hier  nicht*  bataaf  an.  b«n  eb  iS  nach  ben  S'ftfteHnngei 

be4  Sernfnngbtichtetb  nnftreitig,  bah  bie  Klägerin  bie  Änmeifaag 

am  1.  SRarj  1900  bem  Hngemiefen«  jat  3ablung  notgtlegt, 

Mefet  aber  bie  3ahl“»8  »ttmeigtrt,  anb  feinet,  bah  bet  Btflagic 

»on  btt  Slichthonotirang  btt  HnBeifung  am  1.  3Rärj  1900 

Kenntnlj  gehabt  h«1-  3>iefe  Iehtere  SrftfteBung  fann  um 

bahin  oerftanben  Bert«,  ba§  bei  Seflagte  not  bet  Slüeftttttl. 

ttflätnng  btt  Klägerin  Me  «tlprtcbenbe  SSittbellung  fei  eb  «e* 

bet  Klägerin,  fei  eb  »on  btt  Sitma  3alob  Hamburger  4   Set» 

ethailen  hat.  Stun  ift  bit  frage,  ob  btt  Btflagte  mit  bet  »et 
bem  1.  3anuat  1900  eniflanbetien  Äaufpreibfehnlb  in  SSetjag 

gerutben,  nach  allem  Siecht  ja  beurteilen,  eb  fommt  bebhalb 

§   68  beb  Hügemtinen  Sanbrttblb  Stjeil  I   SUel  16  jat  Hn. 

Bmbung,  Bonach  bet  Btflagte  in  Setjug  getieth,  fobalb  et 

»on  bet  Siichibonomung  bet  Hnseiiung  Kenntnift  erhielt. 

3n  §   1565  9.  ®.  9. (Stfenntnih  beb  Sieichbgetichtb  IV.  6.S.  i.  ©.  ©.  c.  6. 

»om  4.  Slooembet  1901,  Sir.  813/1901  IV. 

II.  3-  0. 8.  Hamburg. 

Sab  Betufungbntihnl  Ift  auf  Steoifioa  beb  Kläger*  auf- 

gehoben unb  bie  Sache  in  bie  Sorinfianj  jurütfgemiefen. 

Hub  ben  ©rünbea. 

Sie  Slachptüfung  bei  Betufnngbuttheilb  befhränft  A4 

nach  Sage  bet  Sache  anf  bie  Stage,  ob  gegenüber  btt  ffiibet- 

Ragt  btt  »on  btt  Älägetin  aui  $   1566  Hbf.  3   bei  Bürger- 

lich« ©efegbuihi  erhobene  Sinmanb  ohne  Qäefehebnrrtehnng 
»enoorfm  ifl. 

Sab  Oberlanbeigericht  hat  feine  Bntfcheibnng  mefentlii 

bahin  begtünbet: 

Sit  Klägerin  behaupte,  ba§  bet  Befiagte  einem 

gefhlechtlich«  Setftht  ihtetfeiib  mtt  8-  jugefUmmt  habe, 

uub  erft  infolge  beffen  bittet  Betfeht  erfolgt  fei.  Sit  Mt 

Hnsenbung  bet  §   1565  Hbf.  3   iu  Serbinbung  mb 

§   138  beb  Bütgttliihn  ©efegbnehb  fei  eb  aulmeibl>4 

btt  Siotite  (»eTgl.  Sb.  IV  S.  586)  autfehtaggebenb. 

ob  bet  3ufttmmenbf  A4  bat  Serhatttn  beb  anberen 

Ih'iW  ja  eigen  muhe  in  bem  £inne,  bah  bietet 

Sethatten  feine  ehel(4(  ©epnnung  nicht  affijitt  nnb 

ihm  bie  @he  nicht  unerträglich  mähe.  Sab  SS  echt  bet 

3uftimmenben  auf  ®4eibung  lebe  abet  miebet  auf. 

faüb  et  »on  feinet  3ufttmmung  jurüeftrete  unb  Met  bem 

Hnbttra  ju  ttfennen  gebe,  tlnb  Mefet  SaQ  liegt 

hiet  oot.  Senn  im  etftiufianjlih«  Sermine  ben 
3.  Slooembet  1900  habe,  na4bem  3<»ge  9.  feine» 

©ef4Ie4tb»etfeht  mtt  Jflügetin  befunbet  unb  Aligerit 

fol4en  anetfannt,  Stflaglet  in  Hnselenhett  bet  lehtemc 

auibtücfil4  befitttten,  jemaU  feine  3uflimmung  bajt 

eetbritt  ju  bab«.  Sana*  habe  Klägerin  nicht  iu 

SBtifel  bleib«  f innen,  bah  rin  fernem  Betfeht  mit  & 

bem  ®iH«  bet  Seflagten  nicht  entfprechen  mütbe. 

Sie  lebtet«  Stmägungen  müffre  mit  bet  Sterinen 

branftanbet  Berten. 
Hu4  Btnn  anjunehmen  ift,  bag  bem  3uftimmenbcn  bei 

Siücftritt  oon  ieiner  Bufttmmung  nicht  »ermchrt  Betben  barf, 

iogle 
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fo  ergiebt  Rh  boh,  mit  RütfRht  auf  bem  «cm  ©tnihmgt. 

geriet  aut  tun  BRolioeu  rihtig  fepgeReBteu  ®tf($(4gtunt 

btt  §   1565  8bf.  3   btt  ©ürgnlihen  @ele{fnih*.  alt  ©oraul- 

fepung  bafüe,  baß  btr  3uRimm»nbe  nunmehr  btut  aubtttn 

$helle  uttjuttlbtulig  jn  ettennen  giebt,  eint  fetnm  ©etleßung 

btt  ebelihen  Stent  feitenl  bet  legteten  mütbe  fein«  t^elitfctn 

®tRnnung  nic^t  rat^t  enlfptetfjen  unb  fljm  bie  ®ße  unerträglih 

mähen.  gut  bit  gtftfteHung  tintt  felgen  ©orautfeßung  fehlt 

et  aber  oorliegenb  nach  &em  ©etufungtutthril  an  rinn 

fhiüfRgtn  Segtünbutig. 

3u  §   1574  33.  @.  33. 
Stfenntniß  bet  Reihlgeiihtt  VI.®.®.  i.®.  gehmann 

o.  Lehmann  »cm  II.  ©ooembet  1901,  ©r.  173/1901  VI. 

II.  3-  D.L.®.  Dtelben. 

Ser  Klaget  hat  bie  fflerurtheiluug  bet  ©eHagttn  gut  $tt» 

fteUung  btt  cheliihen  gebeut,  bie  ©eflagte  aber  mit  bet  Silber, 

fuge  Siheibung  bet  Sh'  roegtn  Shtbcuchl  bet  Xlägett  begehet. 

Da«  ganbgerieht  h»t  unter  abmtifung  bet  BBibntlage  nach  bem 

Jtlaganttag  erfannt.  8uf  bie  Serufung  bet  Befugten  unb  bie 

8nfhlußberufung  bet  Xlägnt,  mit  bet  biefet  ebenfallt  bie 

Siheibung  btt  ®h'  begehrte,  hat  bat  Dbetianbetgetiiht  bie  Sh» 

bet  Parteien  fomohl  auf  bie  Klagt  u>ie  auf  bi»  ffiibttflag» 

gerieben,  beibe  Sheile  für  fhulbig  an  bet  ®eh»ibung  etflätt 

unb  bie  XoRen  beibet  SnRangtn  gegeneinanbtt  aufgehoben, 

«u?  Reoiflon  btt  Seflagten  ift  bat  ©ttufuuglurthril  aufgehoben 

unb  bie  an(chlu|btrufung  bet  Kläger«  gurütfgtmiefm. 

Sul  ben  ©tünbeu. 

3m  8   1574  bet  ©RrgtrHhtn  ®tf»hbuihl  »etetn  bie  gäBe 

geregelt,  in  tcelihen  aulgefptcihen  ift ,   baß  ein  Shegatte  bie 

Seßulb  an  bet  Siheibung  ttägt:  nah  Bbf.  1   ift,  toenn  bit  She 

aut  einem  bet  in  ben  §§  1565  bit  1568  beftimmten  ©rünbe 

gelhieben  mitb,  auSgtfprchen,  ba§  bet  ©tflagte  bit  €<hulb  an 

btt  Siheibung  ttägt;  nach  ®bf.  3   finb,  menn  bet  ©eflagte 

®ibetflag»  tthobtn  h*t  unb  auih  bieft  für  btgtänbet  eifanut 

witb,  beibe  Shegatten  füt  fhulbig  ju  «Büren.  (iernath  tann 

ein  Shegatit  nur  bann  füt  f<h«lb{g  etflätt  utetben,  menn  bet 

anbere  Shegatte  mit  feinem  Siheibangfantrage  »bfiegt.  Siel 

ift  bie  {Regel.  $iet»on  maiht  Stbf.  3   nur  tnfofem  eint  Butnahme, 

alt  bet  Vutfptuih,  beibe  Shegalten  feien  fihulbig,  auf  Bnlrag 

bet  ©eflagten  auch  ohne  Srhtbung  einet  SSibnRage  gu  etfolgen 

hat,  menn  bet  Befiagte  auf  Siheibung  fingen  fönnte.  Dtefem 

gaO  ift  btt  gaB  gleiihgefteflt,  ba|  bat  Reht  bet  Sef tagten, 

Siheibung  ju  fotbetn,  buch  Bergeihung  ober  3»itablauf  aut- 

gefehioffen,  bet  ©nluft  bet  Sheibungtnh**  aber  etft  nah 

(Sntftehung  bet  com  Klag«  geltenb  gemähten  ®h<ibunglgtunbet 

eingetteten  ift.  3ene  ©efüinmung  ftebt  bem  Xläg«  niht  gut 

Seite.  3mat  mürbe  et  feinem  ©ebenten  unterliegen,  Re  entgegen 

ihtem  SBortlaut  auh  gu  ©unften  btt  Xlagpartei  auf  btu  gaB 

angumenben,  baf  gunähft  auf  ShehetReButtg  gellagt  unb  oon 

bem  bellagten  Sheil  SBibnRage  auf  Sheibung  erhoben  motben 

ift.  Shtet  Bnmenbung  fteht  abet  im  ootliegenben  gaB  entgegen, 

bag  bet  Kläger  bie  Sheibuug  gefotbett  hat.  ©ah  bet 

bem  §   1449  bet  elften  Sntourft  gegebenen  ©tgrünbnng  ift 

fette  ©otfhtift  aut  bet  Stmägung  entftanbm,  ba|  btt  ©tfiagte, 

bet  feinerfeit!  bie  Sheibung  ebenfaBi  gu  »erlangen  , berechtigt 

ift,  uiht  »or  bie  ffiahi  gefleBt  metbtn  batf,  entmtbet  bie  SStbet- 

flage  gu  etheben  »bet  bie  ©abh^Ie  auf  Rh  gu  nehmen,  bie 

ben  aBtln  füt  fhulbig  «Bärten  Shegatten  tttffen.  Siefei  3meif 

entfäflt,  menn  bet  ©eflagte  ®ibttflage  erhoben  hat.  güt  blefen 

gaB  mifl  Bbf.  3   eine  ©eftimmung  überhaupt  niht  ttejftu,  et 

ift  Bereit«  im  Hbf.  3   geregelt  bahin,  baß,  menn  bit  ©Biber* 

Sage  füt  begtünbet  erfannt  mitb,  auh  Xiäget  füt  fhulbig 

gu  etfiüten  iR,  ba§,  mtnn  Rt  niht  füt  begtünbet  erfannt  mitb, 

eine  fol<he  Srflätung  niht  etfolgen  tann.  St  iR  biet  nnt  eine 

golge  btt  tlmßanbt,  baß  nah  bem  ©ürgetiihen  ©tfeßbuhe 

bie  Sntfheibung  übet  bie  Shulbftage  ein  nothmenbiget  SeRanb- 

tpeil  bet  Sheibunglnttheill  iR,  baß  bie  Srfiätnng  einet  She- 

gatten füt  fhulbig  bie  Sheibung  auf  Bntrag  bet  anbtten 

Shegatten  regelmäßig  gut  ©orautfeßung  hat.  ©ah  bem  beteitl 

aulgeführten  muß  auf  ©runb  bet  ©emtitmürbigung  bet  ©e- 

tufungtgerihtt  bie  Sheibungtflagt  abgemiefen  metben,  bamit 

iR  feftgeReflt,  baß  bem  Kläger  ein  Sheibuugtgrunb  niht  gut 

Seite  fteht,  bataul  folgt  ohne  Seilerei,  baß  bie  ©eflagte  niht 

tbenfaR!  alt  fhulbig  an  btt  lebigiih  auf  ißten  Sntiag  aut- 

gtfptohenen  Sheibung  etflätt  mttben  fann.  Ob  (ine  anbete 

Buffajfnng  bann  geboten  fetn  mütbe,  menn  bte  ben  Sibetllag- 

antwg  an  unb  füt  Rh  tehtfertigenben  Shatfahen  feftgefieBt 

Rnb,  bie  Bbmet|ung  bet  ffiibetltagt  ab«  lebigiih  um  betmiBen 

«folgt,  mefl  bat  fReht  bet  ©eRagten,  auf  Sheibung  gu  flogen, 

bnr<h  3tRabiauf  ober  ©Rgeihung  aulgcfhloffen  iR,  (3.  gaB  btt 

abf.  3),  fann  bahtngeRettt  bleiben.  Ditfn  gaB  uutnfheibet 

Rh  »on  bem  hin  ootliegenben  eben  baburh,  baß  Shutfaheu, 

bte  eintu  Sheibungtgrunb  abgebeu,  feRgeReflt  metbtn,  mäßtenb 

ßi«  bat  ©otliegen  foihtt  Shatfahen  »nueiut  mitb. 

3»  ben  §§  1603,  1627  ff.,  1684  ff., 

1793  ff.  33.  @.  33. 
Stfeuntuiß  bet  {Reihtgti<hi*lV.  S.S.  i   ®.  ©offRahlet 

e.  ©odRahlet  »om  80.  Df  tobet  1901,  ©r.  331/1901  IV. 

n.  3-  0.  L.  ®.  Stettin. 

Dat  ©erufungtuTtheii  iR  aufgehoben  unb  bie  Sähe  in 

bie  ©otinRaug  gutüdgemiefen. 

Stünbe. 

®at  gunühR  bit  oon  b«  ReolRon  in  3»>eiftl  gegogene, 

»on  amtlmegen  gu  prüftnbe  Legitimation  bet  gefeßllhtn  Bn- 

tteteit  bet  Xlägett  betrifft,  fo  mat  btefelbe,  im  ftfnbliif  anf 

bie  »otgeiegte  ©eRaBung  bet  JJRegetl  unb  ben  3nhalt  b« 

eingefehentn  ßJRegfhaftlafted,  alt  geführt  angunthmen. 

3n  bet  Sah»  felbR  ab«  mat  bn  ReniRon  b«  Srfolg 

niht  gu  »ttfagen. 

Det  ©nufungtrfht«  ha*  Mt  ®tünbt  fetn«  Sntfheibung 

mR  folgeubtn  Sorten  eiugeleitet: 

Da  bie  She  btt  ©eflagten  mit  b«  SRuiier  bet  Xlägett 

auf  ©runb  bn  ©otfhriften  bet  aBgtmtiuen  Lanbtehtl 

gtfhlebtn  iR,  fo  btRimmen  Rh  bat  R«ht  unb  bie 

gOfliht  b«  Slietn  füt  bit  fletfou  bn  Xinbn  gu  fotgtn 

nah  ben  bitherigen  ©efeßen  (ttttifel  306  Sinfühtungt- 

gefeßel).  ©ah  beu  88  64,  65,  353  aBgemeinen  Lanb- 
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ttgil  Sgeii  n   Ztttl  9   tat  btt  Seltagte  bem  Alüget 

anßünbigen,  ßanbelmüßigen  Unterhalt  nah  OXaßgabe 

feia«  Bermügenl-  unb  8n»erbl»ergültni)fe  |u  geBÜgttn. 

Hug  nadj  btt  Sgeibung  müffcn  nag  $   103  a.  a.  D. 

bii  Aofltn  bfr  (Stiiegung  ̂ auplföc^Utfc  ton  bem  Batet 

geitagen  Berten  «nb  nut  ton  bet  fit  fgulblg  ertlirten 

SRutt«  lann  n   baju  nah  bin  §§  104  ff.  einen  Seittag 

»erlangen  .   .   . 

Hug  bie  Beiteten  Hulfügrungen  be«  Serufunglrigtetl 

laffen  etfennen,  Pag  et  non  bet  Hnnagm»  aulgegt,  bet  glet 

{heilige  ccm  JtL  gegen  feinen  Sätet  etgobene  HHmentatieul- 

anfprug  fei  nigt  Weg  füt  bie  3*0  bil  jum  31.  Dej  trabet  1899, 

fonbetn  uug  füt  bie  fpüter»  3eii  lebtglig  nag  bin  Borfgtißen 

bet  üiietra  Regt!  unb  nigt  nag  ben  Seflimntungen  bet 

Bürgerinnen  ©eftgbugl  ju  beuetgeilen.  Ditfet  Hulganglpunft 

ift  untigtig.  Dal  Sidjt  unb  bie  Pßigt  füt  bie  Petfon  unb 

bat  Setinügen  bet  Ainbet  bejlegnnglDeife  bet  ÜRünbelt  ju 

fotgen,  eon  benen  bie  §§  1637 ff.,  §§  1884  ff.  unb  bie 8§  1793ff. 

bet  SütgetUgen  ©tfebbugl  ganbeln,  finb  begrifflig  »erhüben 

ton  bet  in  ben  §§  1601  ff.  ebenba  gettgelten  Unter  galtungl- 

pßigt.  58a#  fpejieB  bie  .Sorge  füt  bie  Perfon'  betrifft,  fo 
umfaßt  biefelbe  nag  ben  §§  1631,  1633  inlbtfonbete  bat  ER  egt 

unb  bie  Pfifft,  bie  Ainbet  ju  etjtegen,  ja  beaufßgtigen,  inten 

Aufenthalt  ju  beftimmen  unb  ihre  peraulgabe  ju  »erlangen. 

3n  ben  nagfolgtnbtn  §§  1635,  1636  ifl  (»bann  füt  ben  gal, 

Denn  bie  ®ge  btt  SUern  gerieben  mirt,  »otgefgritben,  Delgem 

(tlietnigeiU  bie  Sorge  füt  bie  Petfon  bet  Ainbet  —   not' 

begaiilig  bet  im  Hbf.  1   Sag  3   bet  §   1635  »orgefegenen  ab- 

oeigenben  Hnotbnung  bet  Botmunbfgaßlgetigil  —   luftigen 

fotL  Demgegenüber  iß  nun  joat  im  Hrt.  306  bet  Binfügmngl- 

gefe(et  jum  SütgetUgen  ©efegbuge  angeotbnet: 

3 ft  auf  ®runb  bet  btlgerigtu  ©efege  eine  ®ge 

geigttben  .   .   .,  fo  beftimmen  ßg  bat  Kegt  unb  bie 

Pßigt  bet  (Sltern,  füt  bie  Petfon  bet  gemrinfgaßUgen 

Ainbet  ju  fotgen,  nag  ben  bil  gingen  ©eftgrn  .   .   . 

SRit  ben  gier  gebrausten  ®otten  ,füt  bie  Petfon  .   .   . 

ju  fotgen'  iß  abet  offtabar  Mt  in  ben  §§  1631  ff.  Bürget- 

ligen  ©efegbugl  nüget  bejeignete  .Sorge  füt  bie  Petfon* 
gemeint  unb  ei  got  alfo  banag  —   Die  ßg  aug  aut  ben 

Wotfoen  S.  994,  395  etgiebi  —   nut  beßimmt  Derben  foQen, 

baß  bat  bitgerige  Siegt  foroeit  maggebenb  bleibe,  alt  et  ßg 

barum  ganbele,  Beigem  Stierntgeiie  bie  Sorge  füt  bie  Petfon 

an junertrauen  fei,  Dügrtnb  bet  Sngalt  biefet  Stegtl  fug 

füt  bi»  3eit  feit  bem  i.  Sanuar  1900  nag  ben  Borfgtißen 

bet  Sürgetligen  ©efegbugl  in  rügten  gab».  Hut  bem  Hrt  306 

bet  Sinfügrunglgefeget  tann  baget  nigt  gergeieitet  Derben,  bag 

für  bie  ©nifgeibung  bet  ffrage,  ob  unb  in  Delgem  Umfange 

btt  Alüget  Hnfptüg»  auf  Unterhalt  gegen  feinen  Batet  ju 

ergeben  beregtigt  fei,  lebtglig  bat  Preugifge  HOgemefne  üanb- 

regt  unb  nigt  bat  Sütgetlige  ©efegbug  alt  maggebenb 

angefegen  Derben  müßt.  Dagegen  etgiebt  ßg  aut  bet  regt- 

liegen  Salut  bet  auf  Berwanbtfgaß  betugenben  Bntetgaitlpßigt, 

Deige  nigt  alt  eine  eingeitlige,  fonbetn  all  eint  fort  unb  fort 

ßg  erneu embe  unb  ctß  unter  bem  Sorganbenfein  beftimmter 

Botaulfegungen  jut  (Snißtgung  gelangenbe  Setbinbligfeit 

aufjufaßtn  iß,  bag  füt  bie  Seutigeilung  bttartiget  Hnfprüge, 

foDeit  ßt  für  bie  3rit  nag  btm  Snftaßtreten  bet  Sfitgetligtn 

©efegbuget  gelitnb  ju  mögen  ßnb,  iebigttg  bat  neue  Segt 

maggebenb  fein  mug. 

Bergt,  ang  (tntfgeibungen  bet  Reigtgerigtl  in  öitil- 

fagen  Sb.  46  S.  87. 

Wnt  gietvon  »etfgiebenc  Stage  iß  bie,  ob  füt  bat  Scgtl- 
oetgilinig  bet  jum  Unterhalte  igtet  Ainbet  »etpßigteten 

gefgiebenen  Sltetn  unter  einanbet  in  bem  Salle,  Denn  bie 

ISgefgeibung  not  bem  1.  Sanuar  1900  erfolgt  Dar,  bie  Bet- 

fgrißtn  bet  ülitten  Siegt!  ober  bie  bet  Sürgctligen  ©tjeg- 
fugt  (inlbefonbete  alfo  bet  g   1585)  jut  Hnmenbung  ju  bringen 

fein  mügten.  Diefe  Stage  lann  Jebog  unerirtert  bleiben,  ba 

et  ßg  im  Streitfälle  nut  um  bitjenigea  Hnfprüge  gonbeit, 

Deige  bet  Alüget  feinem  Batet  gegenüber  ju  ergeben  gut. 

Sei  btt  in  biefet  Sejiegung  ju  trtffinben  (äntjgeibung  iß 

et  aber  nigt  gleiggüUig,  ob  gittfüt  nur  bat  pteugißgt 

HOgemefne  üaabtegt  ober  bat  Sütgetlige  ©efegbug  alt  maß- 

gebenb  jur  Hnmenbung  gebtagt  Ditb.  Denn  bie  Sotfgrifim 

biefet  beiben  ©tfege  ftimmen  bejüglig  bet  bem  Batet  feinem 

Ainb»  gegenüber  obliegtnben  Untergaltlpßigt  nigl  »oOßinbig 

überein.  HU  aboeigenb  lommen  namentlig  bie  Seßimmungen 

bet  §   1603  bet  Sürgctligen  ©efegbug!  in  Settagt,  Dcnag 

Sltetn,  melge  äuget  Stanbe  ßnb,  ogne  ©efügrbung  bet 

eigenen  ßaubelmüßigcn  Unietgaltt,  igren  minbetjügtigen 

unoergeitatgeten  Afnbetn  bin  Unterhalt  ju  geBagitn,  tiefen 

gegenüber  —   fallt  nigt  »in  anbetet  untergalttpßigtigcr  ©er- 

Danbttt  »organben  iß  —   füt  »eipßlgtet  etllüit  Berten,  aDe 

oetfügbaten  fDHttel  ju  (grem  unb  bet  Ainbet  Unterhalte 

glelgmüßig  ju  oermenben.  Die  TOügligfeit  »inet  Hnmenbung 

biefet  ©efegelnotfgriß  iß  »om  Setnfnnglrigtet  überhaupt  nigt 

int  Huge  gefaßt  Dotben  unb  et  feglt  betgalb  nag  biefet 

Siigtung  an  einet  entfpregenben  Snoügung.  Sntbefonbete  gat 

btt  Serufunglrigtei  ben  Umßanb,  bag  bet  Sellagte  ln  Hmerila 

alt  einfaget  Hrbeiter  befgüftigt  fein  foQ,  nur  nag  bet  Siigtung 

gemütbigt,  ob  angenommen  Berten  muffe,  bag  bet  Seflagte 

babutg  bauetnb  aut  bem  mittleren  Sütgetßanbt  aulgefgiebeu 

fei,  mägtenb  babei  bie  Rfgtigteit  bet  Beiteten  Behauptung  bei 

Sellagten,  bag  el  igm  nigt  müglig  fei,  ben  eigenen  Unterhalt 

non  feinem  Betbienße  »oOßünbig  ju  beßreiten,  nigt  befonbeti 

etürtcri  aorben  iß.  ffial  abet  bie  fonßigen  bem  Sellagten 

ettoa  jut  Beifügung  ßgeuben  SRiltel  betrifft,  fo  etgiebt  ßg 

tegnerifg  ogne  ÜBcÜertl,  bag  febenfaOI  bet  Settag  frinel  com 

Setufunglrigtet  mit  nnr  4358  ÜRatl  36  Pf.  angenommenen 

Hltionermbgenl  an  ßg  aOrin  nigt  anlteigenb  fein  mürbe, 

um  bie  ßg  auf  7   506  ßRael  btlaufenbe  ©efammtfumme  bei 

bem  Alüget  füt  bie  Beit  bll  jum  33.  Qflobet  1916  ju- 

gefptogenen  SientmbtttSge  ju  Perlen. 

3«  §   1612  ».  ©.  18. Stleuutnig  bei  iKeiglgeiigll  IV.  ü.  S.  L   ®.  HBaiiet 

e.  ® alter  »om  38.  Cttobet  1901,  St.  306/1901  IV. 

II.  3-  AammetgetigL 

Die  Seoißon  bei  Sellagten  Iß  jutüdgemiefen. 

ötünbe. 

Siiritig  unter  ben  Parteien  iß  nur,  ob  Sellagtei  feines 

gefegligen  Untegatilpßigt  gegenüber  feinen  Bagenben  ftintern 



butd  Bewährung  bn  (Cu  biefen  beanfptudien  Belbrente,  flatt 

bei  ihnen  (or  ihm  ungebetenen  Batutainntethaltl,  ju  genügen 

h«t-  8ntfd*'b«nb  für  bi«  Beantwortung  birfrr  grage  Ift  ber 

3»$4lt  unb  Me  Sragroeite  brr  BotfdtiRen  In  §   ISIS  Bbf.  1 

unb  3   Bürgernden  BeRgbuiRl: 

,Dn  Unterhalt  ift  bunt  8ntridt“»8  tintr  Befttenlt  ju 

gemäRren.  Der  Berpftidtele  fann  »erlangen,  baR  iRm  bie  ®e- 

»äRruag  bei  UntnRaltl  in  anberer  Brt  grflattet  »itb  .... 

£aben  Sttern  einen  nnbn^eirat^eten  Äinbe  Unterhalt  ju 

genähten,  f»  Bunin  ge  beRimmen,  in  Beider  Brt  nnb  für 

nei^e  3«it  in  Sornul  bet  Unterhalt  genährt  »erben  foR. 

Uul  befenbeten  fflrünben  fann  bal  Bormunbfdaftlgrridt  auf 

Bntrag  bei  Äinbei  bit  BeRimmung  bet  (Sitern  änbern.  *   Dal 
©enifunglgeridt  gebt  baten  aut,  bafj,  nenn  bet  ©ater  nach 

$   1613  Hbf.  3   Bürgniiden  Beftgbudl  and  beredtigt  fei,  bie 

Brt  bet  BiBÜhnmg  bei  Unterhalt!  jn  beginnen,  nnb  in!» 

befonbete  bal  Sedt  habe,  gu  (etiangen,  baR  bie  Äinbn  ben 

Unterhalt  in  feinem  ßanfe  entgegennebmen,  biefel  Redt  bod 

eine  ©drnnfe  batin  gäbe,  baR  bie  Äinbn  äuget  Stanbe  feien, 

bie  Slinentatlon  in  nntnra  entgegenjnnebnen.  Dal  treffe 

in  narliegenben  guBe  bei  bra  Klägern  |u  b,  c   unb  d   ju,  inbem 

Re  Rd  in  fuufr  bet  SRuttei  aufseiten,  eine  Sd“tt  bet  Äinbn 

an  bet  gembaltung  aber  anlgefdiaffen  fei,  ba  Re  bei  ihrem 

jugenbüden  Bit«  nod  feinen  eigenen  Kitten  hätten,  »erwäge 

beffen  Re  ihre  TO  ultet  »erlagen  unb  jum  Batet  gurüdfehren 

fännten.  Kolli  bn  Befiagte  bie  Äinber  jum  bn  Bet- 

pRrgung  in  feinn  Kohnung  »on  bn  TOulln  gnaulhaben,  fc 

muffe  n   h’ergu  entmeber  bie  {lülfe  bei  BcrmunbfdaRlgerldil 

begiehungl»tife  btt  Polfgei  «gehen  ebn  gegen  bie  TOutter  auf 

frnaulgubt  bn  Äinbet  btn  progeRrwg  befdteiten.  Bil  gut 

etfoigien  ■tieraulgab»  habe  n   feinet  UnterhaltlpRidl  gegenüber 

ben  ohne  ihr  Berfdulben  auRnRalb  bn  väteriiden  Kohnung 

biRnbliden  Äinbrrn  burd  3ahlung  einer  Beibrente  gu  genügen. 

Dntd  bie  |>anblungl»iife  bn  TOutter  finne  ben  Redten  bn 

Äinbn  nidtl  (ngeben  »nben,  ba  Re  nidt  ihre  Bertretetin  fei 

Aber  and  bn  an  ben  Pfleger  ergangenen  Buffotbetung  gut 

£naulgabe  bn  Äinbn  fänne  rtdilid»  Bebeutung  nidt  beigelegt 

»nben,  ba  nad  Snhalt  btt  BeRaBung  bn  Kirfunglfrtil  bei 

PRegnl  uut  ,bie  Kahtnehmung  bn  Btimentationlanfprude 

b*r  Äinbn  gegen  ihren  Btin,  inlbefonbttt  bie  Bllmeniationl. 

finge*  umfafie,  ein  Beftimmunglndt  übn  bie  Perfon  bn 
Äinbet  alfe  bem  PReger  nidt  eingnänmt  fei  GdUcfjtid  »eiR 

bal  Berufunglgerfdt  baranf  hi»,  baR  el  in  gieidem  Sinne, 

im  BnfdluR  an  bie  Sedtfpredung  bei  Reidlgeridtl,  Ränbig 

entfdieben  h>b»-  —   ©ie  RniRon  rügt  hl«  Beilegung  bei 

$   1613  Bbf.  3   Bürgnildtn  ®efegbudl.  Kenn  bet  nntnRaitl* 

pRidtige  Baln  bit  Bewährung  bei  tlntnhaltt  in  nntnra 

beftlmme  —   fo  »itb  aulgefühtt  — ,   bie  Äinbn  nbn  auRn 

(Staube  feien,  ben  Dntcthalt  in  natnrm  gu  genieRen,  fo  liege 

gerabe  ein  gaB  not,  in  »eidem  nad  *bf.  3   Sag  3   bei  5   1613 

ba«  Sormunbfdaftlgetidt,  nidt  abn  bal  PiogeRgeridt 

entfdeiben  foü».  Dal  BermunbfdaRlgerldt  »erbt  affo  gu 

prüfen  Roben,  ob  bie  thutfüdlfden  BnhiltniRe  bet  Äinbn 

,bef »obere  Brünbe*  bitten,  enl  benen  bie  BeRlmmung  bei 
untcehattlpRidtigen  Baterl  gu  änbern  fei  Dabei  midtin  bie 

»om  Berufnnglgnfdt  angeRtBlen  Srmägungt«  Plag  greifen, 

nnb  infoneit  fei  aud  bie  frühere  SedHptedung  nidt  ebne 

Bebeutung;  abn  bnen  fretangieRung  finne  unmigiid  btn 

neuen  Sag  bei  Bütgetifden  Beiegtudi  beteiligen,  baR  bie 

ISntfdeibung,  ob  foldt  befonbntn  Brünbe  ooriiegen,  »eide  eine 

Bb»eidung  »on  bn  »om  Batn  getroffenen  BeRimmung  redt- 

fettigen,  btm  Bormunbfdaftlgetidte  guRehen  foü.  ®o  lange 

biefel  bil  BeRimmung  bei  Batet!  nidt  geänbett  Rabe,  bleibe 

Re  maRgebeub  bil  gut  etwaigen  Btnbnung  butd  bal  Bot- 

munbfdaftlgetidt.  —   Den  grunbfigilden  BulfüRrungen  bet 

RetlRon  übn  bie  maRgebenbe  SteRung  bei  BotmunbfdaRl* 

gnidll  bei  btt  nad  5   1818  Bbf.  3   Bürgetliden  Btfig- 
budl  gu  treffenben  (Snlfdeibung  IR  unbebenttid  beigutreten, 

tbeufo  »ie  bet  Bnfld*,  baR  bie  früRne,  ben  Rin  einfdtageuben 

ÄedtlguRanb  »or  bem  SnfraRtreten  bei  Bürgetliden  Beleg, 

budl  betnffenbe  Kedtfpredung  bei  Reidlgeridtl  nidt  un> 
mittelbat  gut  Befeitigung  bei  ntuen  Sage«  bei  Bürgnlidtn 

Beftgbudl  in  $   1613  Bbf.  3   Sag  3   »et»crtRit  »nben  fann. 

IS«  IR  ab«  aud  bn  Stanbpunti  bei  SetufunglgeridU  lein 

anberer.  Det  3ufammenRang  bet  Btünbe  lägt  feinen  3n>eifel, 

baR  nur  bem  Oebantrn  Bulbrud  gegeben  »erben  foü,  baR  nad 

bem  Bürgetifdtn  Befegbude,  ebtnfo  »ie  nad  früherem  SeRt, 

bal  {Redt  bei  Balerl,  feinen  untnRaltlberedtigten  Äinbern 

gegenüber  bie  Btt  bn  BeBÜRtung  bei  Qntethalli  gu  beRimmen, 

eine  Sdrante  batin  Rnbet,  baR  bie  Äinbet  auRet  Stanbe 

Rnb,  bie  »om  Baln  beRimmte  Bei  bei  tlnteTgail«  entgegen- 

gunehmtn,  baR  alfo  nad  bltfer  Ridtung  bal  Bürgerllde 

Befegbud  mit  btm  früheren  RedtlguRanbe  übneinRimmt.  3n 

foldem  Sinne  bürRe  ba!  Snufunglgecfdt  aüerbingl  bie 

frühere  —   »on  bn  SeoiRon  aud  nidt  btfümpfte  —   Redt- 

fptedung  bei  Wetdlgnldtl  übet  bie  Rteilige  Redtlfrage  (»ngt. 

inlbefonbete  Urthtil  »om  6.  3unl  1896  —   3ut.  Kodenfdiift 

Seite  504*“)  h»tanglehen.  3m  Uebetgen  trägt  bie  ReolRon  bei 
ihren  Bulfühtungen  bem  UmRanbe  nidt  aulteidenb  Siednung, 

baR  in  §   1613  Bbf.  3   Bürgetliden  Befegbud!  ben  Sitern 

nur  bal  Siedl  eingnäumt  IR,  gu  beRimmen,  ht  meldet  Btt 

bn  Qirtethatt  gu  gemähten  IR.  Damit  fann  nur  gejagt  fein, 

baR  bie  »on  ben  Sitern  gewählte  Bit  bn  IlntnhalilgRoähtung 

nad  bn  fonfrettn  Sadiage  »om  Stanbpunfte  bn  Äinbet  füt 

bitfe  nidt  unaulfügtbat  fein  botf,  ba  fonR  non  tinn  Unter- 

halilgraähtung  }a  überhaupt  nidt  bie  Rebe  fein  fann.  Bon 

biefn  Bnlführbatfeii  geht  and  bie  Borfdrift  in  Sag  3   Bbf.  3 

bei  §   1613  SütgetUden  Beftgbudl  anl.  Denn  »enn  banad 

bal  Bormunbidafilgeridt  nut  aul  befonbeten  Btünbtn  bie 

non  ben  Sitten  beRimmte  Btt  bn  tlntnhaitlgtttähTung  änbern 

fann,  fo  »itb  noraulgefegt,  baR  bitfe  Bei  an  Rd  angängig 

unb  Re  nur  aul  3n>edmäRigfeillgtünbtn  burd  eine  anbne,  ben 

obsaltenben  BnhältnIRen  megr  entfpredenbe  Brt  btt  Unter, 

haitlgtnührung  gu  etitgtn  IR.  Kühlt  bag«  bn  nntecRaitl* 

pRidtige  Sttenrthetl  eine  für  bie  untnhattlbmdtigten  Äinbn 

nnaulfüRibate  Brt  bn  UntttRaltlgeaähning,  fo  liegt  bie  Sade 

redliid  nidt  anberl,  all  »enn  »on  iRm  eine  BeRimmung 

überhaupt  nidt  getroffen  toüre.  Daraul  folgt  bann  abn,  baR 

bal  Äinb,  bn  in  Sag  1   Bbf.  1   bei  §   1613  Bütgnlidtu 

Stfegbad!  anlgtfprodenen  Kegel  gtmäR,  in  foldem  gaBt  bie 

Bemühung  bei  llntnhaitl  in  einn  Btttrente  »niangtn  fann, 

ebne  gegmungtn  gu  fein,  gnnot  bie  Sntfdtibung  bei  Botmunb- 
fdaftlgeridtl  nad  KaRgabe  bei  Sag  3   Bbf.  3   bei  J   1613 

Bürgetliden  Beftgbudl  angurufen.  gür  bie  gegenteilige  Bnf. 
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fa^uag  ln  Ärrriü*  xh  auii  aal  tta  *$aftrixii<8  ^um 

£i:r*erlti*ii  C&rt)k*$t  l"«gL  2ketiv«  jua  (faraar«  —   (frttci 

ttf uug  —   £fc.  IV  £.  708  fgbe.  10  §   14dl,  ̂ rctcfcll«  fc« 

AiBimrnsB  *ür  ßte  jxeite  tcfraf,  t<artote  rca  Äditfel, 

G5rtl)arß  un5  Btala,  £t.  IV  3.  49'»  7   ja  §   14dl)  nid'tl 

ju  cntueffineiL.  £ag  e!  Un  fiagüifcta  Äui£<ni  ,u  b   c   unß  d 

raii  jKucfn$t  auf  i^r  jugeafcltd'ei  —   ct«n  ̂ «rrcr^tctatt*  — 
Hitn  nidjl  all  3d  j[D  an.^miart  seiten  fana,  seon  ne  m4? 

vom  satmidj«*  £au»e  feiofcaliea  uafc  fcei  fcet  SKutr«:  ceiHeibea, 

fosu  tag  hieran  and1  taturd;  ni&ti  g?infcext  srirt,  fcaq  ßer 

ifetien  vom  ’IJcTimiafc'cfcanigetid't  ;ht  i*?atrne^muu^  bet  &ii* 

inentafionlaii’nü^f  gigea  ihren  'luter  teüeUte  'J'fkgei  bei 
Äurfcrcemn.j  bei  enteren  jur  onaulgafc«  bet  Amber  au  ibn 

ntc^t  entiptcd'ea  f?at,  vX  »cm  i*mifuitgfgm(t>t  fcebeiifcnfrei 

angenommen,  flud?  in  tiefer  ’^ejiefung  treffen  unter  bet 

•fcerdcfafl  bei  !Öürgerli<teu  Öefefctud'l  bie  tedjrii^ien  (St* 
»Jguugen  $u,  sie  ne  bal  Oiei^lgeridn  tu  ben  llttbeilen  vom 

UH,  Februar  1890  für  bal  gemeine  iHei^t  —   öolje,  ’Prajril, 

$3b.  IX  $tr.  586  —   unb  vom  5*  November  1894  für  bal 

ttUgemeine  ̂ aubre^t  —   (£ntf($.  in  (5ivUüu$en  ®b.  34  3.  *212 

—   atilgefprod;en  l;at.  Xer  hiergegen  gelteub  gemalten  ab* 

wntbenben  Äurtatfung  ber  tKevinon,  batj  einem  folgen  i'fleger 
bie  Vertretung  bet  Autor  in  allen  für  bie  Veftünmuug  ber 

tHrt  brr  llnteibaltlgesäfiruug  in  iBetradit  fommenbeu  Äuge* 

(egntbeiten  mftebe,  lägt  ftd?  uicfjt  brüteten,  -rt  er  nach  erjdjeint 

bet  flufvtuc^  ber  Aläger  ;u  b,  c   uub  d   auf  Gtooähruug  bei 

Unterhalte  in  einet  (Leibrente  begrünbet  unb  bamü  bal  Ve* 

rufung!  urteil,  ba  bereit  •£><)§<  vom  Vertagten  überbauet  nicht 

“"gegriffen,  im  Uebrigen  auch  vom  Verufunglgeriifct  bebenfenfrei 

feügeftellt  ift,  geretbtfertigt. 

gu  Ort.  184  ttinf.  ©tf.  jurn  ».  Hi.  ö. 

§§  561,  1252  ».  ». 
Hrfcttiiinip  bd  SieleptgericplS  MI.  6.  S.  i.  £.  Slotp- 

fepllbc.  'Baiter  »um 22. Slostinbet  1901, Sir. 281/1901  IO. 

U.  3-  O.  *.  1».  Ötetlau. 

Sie  Stroifwu  ift  jurfittfletoiefen. 

Srünbe. 

Sat  ©erufunglgertept  pat  bi<  erpobeiie  pfaiebfiage  btt 

Benuietpert  auf  {xrautgabe  btt  oput  ftin  ffiiffen  son  btm 

'Blietpgrunb'tüefe  fortgefepaffteie  3m>rntarftüefe  (bereu  Antrag  int 

Sauft  btt  fltejeffel,  naepbem  bit  ftagiiepm  3'wentarftüefe  in- 

rwijcpen  gtgtn  £ iepttpeü  pnautgegeten  waten,  in  ben  Sntrag 

auf  (SinwiUigung  in  bit  #etautgabe  ber  pinteriegten  Sieperpeit 

geinbert  ift)  aut  einem  hoppelten  ®runbe  abgrwiefen,  einmal 

betfiaib,  weil  bie  füt  biefe  Jtlage  in  §   561  flbf.  2   Sag  2   bet 

tlürgetliäien  Wefefbinbl  obtgtfdjtiebtiie  einmonatige  Stift  aitbt 

gewählt  fei,  unb  jmeitent  betbalb,  weil  buttb  ben  jreijdKit  btm 

l<ermitt(rt  (Klaget)  nnb  ben  Üllictbetn  (öebr.  Siegler  unb  fegt 

jugieitp  beten  Konfurtoenoalter)  am  27.  April  1900  abgef^lofftnen 

iliecgleiib  auf  bie  SRietbjintfbcbttung  orejitbtei  unb  bamit  mit 

bem  Äbrtfull  ber  oorbtruug,  füt  urtipe  bat  i'ianb  baftete,  autp 

bal  i'faubiedti  etlcftben  fei. 

let  gegen  bitte  ßntitieibaiig  genuteten  SitDtnen  ne;  btt 

(lefsig  ser’agt  bleiben.  Cb  bet  elfte  üiitfdteibimgtgm; 
einsanblhei  ift,  welker  mit  btm  bemnätbft  imn  Äulbtef 

gelaugenben  bittfeitigen  Urtbeil  in  £ai^tn  SepiHiiig  toibec  {tu-t 
m.  176, 1901  sein  12.  3»ti  1901  in  ffiibetfprutfc  fte^t,  in»« 

in  bieftm  legleten  Unheil  bargelegt  ift,  baj  ber  §   581  ciL  ar 

rot  bem  1.  3anuat  1900  entftanbenc  ÜJlietboetbältniffe  fein 

tlmnenbung  finbe,  (ann  füt  ben  gccliegenben  galt  ba^ingetteL: 

bleiben,  meii  bie  ®ntfi$ctbung  bet  i'erutuu,]8geri6t5  jebenfaE, 

buttb  btu  (weiten  ötuttb  getragen  wirb.  SlUetbingt  ift  aig 

in  biefer  £e)iebuug  bat  iBernfungtuitbeil  reit  Sieebttintl  im 

iufcnieit  nitpi  frei,  alt  ct  bat  ttricitpfn  btt  $fanbmbtt  auf 

btn  §   1252  bet  ̂ Bürgerlichen  ©efepbutb*  ftügt,  biefnt  |>nragtapbei 

alio  autb  auf  bie  cot  bem  1.  3>nnat  1900  entftanbenen  flfai). 
tetbte  füt  antoenbbat  bätt.  (Damit  oerlegt  bat  öerufuit jf geri; 

ben  Siet.  184  bet  ©nfübrungtgefeget  jum  Sütgetlitben  @cie|- 

butbe.  Senn  naep  tiefem  Set.  184  bleiben  binglitbc  SHetbte  oi 

ftembcu  Satpen  mit  iprem  aut  ben  bilbetigen  ©efegeu  n* 

ergebenben 3npalt  befteben;  bie accefforiftbe  ob«  nidjt  acceffoiüte 

Statur  einet  $janbee<btt  ift  aber  non  bem  3»baltt  bet  Stetbt* 

uitbt  ju  trennen,  gebürt  otelmebr  felbft  tu  btefeui  Snbalte. 

Sifleebingt  finben,  worauf  bat  $etufungtgeti<bt  fttb  ftiigt.  an* 

bal  @t(ijcben  einet  binglitben  Sietbts,  worüber  15 rt.  184  bet 

(Sinfübrungtgefebet  nitbtl  beftimmt,  im  KOgeuteinen  bie  i!ot- 
fibrifteu  bet  neuen  Siecbtt  Sinwenbung,  aber  boep  nur 

iufoweit,  alt  et  färp  um  bie  SSirfung  von  (^reigniher 

paubeit,  bie  unabhängig  oon  bem  Jupalte  btt  Sieiplt  to« 

äugen  berantreten,  nul’t  aber,  wenn  bat  @riüf<ben  ober  Siitbl- 
crlöfcben  aut  brr  inneru  £truftur,  aut  bem  ©ejeu  bet 

betreffenbeii  Steiptt  fub  tegiebt.  Slber  biefe  irrige  Sfecbttanfubi 

bet  sBerufungtgericbtl  über  bie  ilnwenb barfeit  bet  §   1252  bet 

Bürgerlichen  ©efepbucbl  ift  für  bie  öntfepeibung  unerpebliib. 

Senn  naep  bem  piernaep  gut  Sinwenbung  ju  bringenbeu 

1'reugijipen  SUigemeiuen  Sanbrerpt  liegt  für  bat  Oicbiliar- 

pfanbeeept  bie  £a(pt  niept  anbett-,  aaep  pier  ift  au  ber  tetn 
accefforifrpect  Statur  ganj  unbebingt  feftgepalten:  §   55  Speit  1 

Xitel  20  bet  Sdgemeinen  Sanbrecptt,  unb  mit  bem  gortfoü 

ber  Jorbtruug  ift  bapet  auep  bat  (Pfanbrerpt  eilofcpen.  Sie 

Stesifion  will  nun  gwar  im  ootliegtnben  gaUe  biefen  iepteeem 

5ap  aut  bem  ®runbe  nilpt  gelten  [affen,  weil  er  bem  erfenn- 

baren  ̂ arteiwiflen,  baff  bat  $fanbr«pt  beftepen  bleiben  joBe 

wiberfpreepe,  unb  eine  Slbmacpuug,  baff  eine  Haftung  über  bal 

$fanb  pinaut  niept  mepr  beftepen  foüe,  feinetwegt  reepttiep 

unmügliip  fei.  Siefe  lepteren  Säge  frnb  ber  Stesifion  all 

rteptig  jugugeben.  Stber  in  foieper  Betje  ift  bie  ttugelegtnpei: 

oon  ben  Parteien  niept  geregelt.  Sie  paben  in  bem  Bergleute 

»om  27.  Slprii  1900  in  benfbat  jepäeffter  Sföeife  betont,  bat 

jebt  Berpflicplung  jwifepen  ihnen  eriofepen  fein  folitc,  bat 

fpejieil  autp  auf  bie  pltr  allein  in  gragt  fommenbeu  SXietb- 

(intforbecungen  u erlebtet  werbt;  unb  bei  foieper  Sachlage  tau 

febenfaUi  ein  Siecpttirrtpum  niept  bann  gefunbea  werben,  wenn 

bal  Serufimgtgeriept  ben  Skrgleicp  niept  entgegen  feinem  Sert- 

taut  bapin  autgeiegt  pal,  bat)  bei  Berjiept  nur  ben  bunp  bat 

f)fanb  niept  gebeetten  ipril  ber  gorberung  betreffe,  fonbece 

bapin,  bag  febt  gcrfünlicpc  gorberung  trtejeben  fein,  bat  'pfaub- 

reept  aber  beftepen  foüe.  3ft  aber  ber  SJergltiep  in  bieiem 

Sinnt  ju  orrftebrn,  bann  tann  auep  biefer  legte  Speit  bet 

igilized  by  Google 
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f'artchpiam#,  ttit  tal  SprufunjJgfritfit  jutteffmfc  au»fü6rt, 

»eil  auf  mva«  r«Rtlitfi  llnmcjjtitf'e#  gerietet,  eine  r«Mli($« 

Änerfenmuig  nictt  Ruten. 

3»  §§  355,  254,  193  ».  ©. ». 
Grfenntuiij  beß  JReicbßgerichtß  II.  G.  S.  L   <3.  ©obega* 

(Mefellfcbaft  c.  gricfe  Äonf.  »cm  6.  Segember  1901, 

9?r.  280/1901  II. 

II.  3*  O.  2.  ©.  Hamburg. 

Sie  Stevifton  beß  ©eflagten,  bet  gur  Grfüllung  eine« 

51? ietfyv ertrage«  in  ben  ©erinftangen  oerurtheilt  ift ,   ift  gnrücf- 

gewiefen. 
Muß  ben  Cßrunbeu. 

1.  Sie  Utevifion  rügt  ©erlefcung  beß  §   355  beß  ©ärger« 

ticben  ©efepbucbß  mit  ber  ©egrünbung,  bajj  hi#  0t  ücftrittß  recht 

ber  ©eflagten  nach  bem  Beitrage  rem  8.  September  1900  burch 

baß  Scheitern  beß  Mfforboorfcblageß  bebingt  gewefen  fei  ttnb 

ba$  beßbalb  bie  Mufforberung  gut  Grflärung  über  bie  Mußübung 

beß  StficftiittBret^tß  rechtßwirffam  nicht  fchon  am  20.Dftober  1900, 

fenbertt  erft  am  22.  Ofteber  nach  3urücf»eifung  ber  oon  bem 

Gltmeiitfchulbncr  gegen  bie  Äonfurßeräffnung  erhobenen  ©erwerbe 

habe  erfolgen  fßnnen,  weil  für  ben  gall  ber  Mitfhcbung  bei 

tfenfurßoerfabrenß  bie  5J?ßgli(fcfeit  einer  nachträglichen  Mnuahme 

beß  Mfforboorfchlageß  nicht  außgefchloffen  gewefen  fei. 

Ser  JJteoifion  tft  guju  geben,  bafj,  wenn  baß  8tü<Ttritt6recbt 

oon  einer  ©ebttigung  abhängig  ift,  bie  Mufforberwng  gur  Gr- 

Plärung  über  bie  Mußübung  beß  Utücftrittßrecbtß  redjtßwirffam 

erft  nach  Grfüflnng  ber  ©ebingung  erfolgen  fann.  Sieß  war 

in  bem  bem  §   355  beß  ©ärgerlichen  Wefefcbnchß  entfprecbenben 

§   432  beß  I.  Gntwurfß  gum  ©ärgerlichen  Oßefebbuch  außbriicflich 

beftimmt  nnb  folgt  auß  ber  Utatur  ber  Sache.  Allein  nach  bem 

unangefochtenen  ^^atbeftanbc  ber  Urteile  ber  ©orinftangen  mufj 

angenommen  werben,  bafj  unter  ben  ̂ Parteien  Ginoerftänbuifj 

barüber  geherrfcht  ha*>  Scheitern  beß  Mffotb* 

rorfchlageß  unb  bamit  bie  GrfüUung  ber  ©ebingung,  oon  ber 

baß  fHücftrittßrecht  abhing,  bereit#  gur  3eit  ber  Äonfurßerßffnung 

feftftanb. 

2.  ©ei  ©eurtheilung  ber  Kngemeffenljeit  ber  beftimmten 

grift  ha?  baß  ©erufungßgericbt  in  Uebereinftimmung  mit  bem 

erftinftangticben  llrtbeile  oon  bem  alß  richtig  anguertenuenben 

Cßrunbfahe  ftch  leiten  laffen,  bafe  angeraeffen  biejenige  grift 

fei,  welche  unter  ©erficffichtigung  beß  in  grage  fommenben 

JKechtßoerhältniffeß  nnb  bet  llmftänbe  beß  eiitgelnen  V^alle#  bem* 

jenigen,  welchem  bie  Stift  beftimmt  werbe,  billiger  SBeife  gelaffen 

werben  muffe,  um  bie  Grflärung  abgugeben.  ©on  biefem  Stanb* 

punfte  auß  hat  **  in  thatfäcblichcr  SBürbigung  ber  llmftänbe 

beß  gatleß  mit  außreichenber  ©egrünbung  bie  beftimmte  grift 

für  angeraeffen  gehalten,  auch  wenn  ber  21.  Oftober  —   ein 

Sonntag  —   h^t^  gang  oufjer  ©etracht  bleibe.  Mn  biefen 

thatfächlichen  Grwägungen  muffen  bie  oon  ber  Uteoifion  gegen 

bie  flngemeffenheit  ber  griftbeftimmung  erhobenen  Ginweubungeu 

thatfächlicher  Mrt  fcheitern. 

3.  Much  bie  9tüge  einer  ©erlefeung  beß  §   193  beß  ©ürger* 

ich«  GJefebbuchß  ift  oerfehlt.  Ser  §   193  beß  ©ärgerlichen 

o^efebbnchß  trifft  ©eftimmung  für  ben  gaü,  bafj  ber  le$te 

lag  einer  griff  auf  einen  Sonntag  ober  einen  ftaatlich  au* 

erfannten  allgemeinen  geiertag  fällt,  unb  pafct  baher  nicht  auf 

ben  oorliegenben  gall,  inbem  ber  lebte  Sag  ber  oon  bem  Äläger 

beftimmten  grift  auf  einen  SBerftag  —   fOtantag  —   fiel. 

4

.

 

 

©erfehlt  ift  eß  auch,  wenn  &i*  Bwiflon  eine  ©erlcffung 

beß  §   254  beß  ©ärgerlichen  
©efefcbuchß  

rügt  unb  behauptet, 
baf;,  wenn  bie  Utücftrittßerflärnng  

alß  oerfpätet  
angnfeben  

fei, 

nur  ein  S^abeußerfapanfpruch  

beß  .ttlägerß  
begränbet 

wäre,  bemgegenäber  
jebccb  gu  berücfftcbtigeii  

fei,  bafj  ber  Schaben 
burch  eigeueß  

©erfchulbeu  
beß  Älägerß  

mit  oerurfacht  
worben 

fei.  hierbei  
überlebt  

bie  9teoifion,  
bafj  nach  tot  außbrücflicheit 

©eftimmung  
beß  §   355  beß  ©ärgerlichen  

Wcfebbuchß  
baß 

Utücftrittßrecht  

erlifcf»!,  
wenn  nicht  ber  SRücftritt  

oor  bem 

Abläufe  
ber  grift  erflärt  wirb. 

3n  ben  §§  823,  868  «.  !8. 
Grfcuntuig  beß  Uteichßgerichtß  II.  G.  S.  i.  S.  Üefbau- 

berufßgenoffenfchaft  ©erlin*2Öilmerßborf  c.  3roplo> 

ttifc  oom  15.  9?ooember  1901,  9?r.  239/1901  II. 

n.  3.  O.  2.  <9.  Hamburg. 

Saß  ©erufungßurtheil  ift  wegen  OTaugelß  an  Begränbung 

in  einem  nicht  intereffirenben  fünfte  aufgehoben  unb  bie  Sache 

an  baß  ©erufungßgericht  guräcf gewiefen. 

Muß  ben  ($rünbeu. 

1.  Mußgugeheu  ift  baoon,  bafj  baß  in  §   930  beß  ©Arger* 

liehen  (^efefcbucheß  geforberte  Dtechtßoerljältnifj  ein  folcheß 

fein  muffe,  oermöge  beffen  ber  Grwerber  ben  mittelbaren  ©efib 

nach  §   868  beß  ©ärgerlichen  ©efepbucheß  erlangt.  Gntfcheibenb 

für  bie  grage,  ob  bie  Mnnahme  beß  ©erufnngßrichterß  bem  We* 

fe^e  eutfpricht,  ift  baher,  ba  febenfallß  fetueß  ber  im  §   868 

eingeln  aufgefährten  9lechtß»erhältniffe  oorliegt,  waß  im  Sinne  beß 

§   868  unter  einem  „ähnlichen  ©erljältniffe,  oermöge  beffen  3emanb 

einem  Mnberen  gegenüber  auf  3<tt  gum  ©eftb  berechtigt  ober 

oerpflichtet  fei*,  gu  oerfteljen  ift.  Muß  ben  in  §   868  ooran* 

gefteUten  Gingelfällen  ergiebt  fi<h  für  biefe  grage  ber  äbrigenß 

auch  ^cn  ®?«terialien  gu  §   868  im  Gtnflang  fteljenbe 

Schluß,  bag  nicht  ein  abftrafteß  constitutum  posses- 

sorium, auch  ̂ enu  wie  bier  gu  fünften  beß  oeräufjemben 

©efrberß  „biß  gur  3ah^un0  ***  Äaufpreifeß4  geitlicb  befchräuft 

ift,  alß  ein  folcheß  „ähnliches  ©erhältnib4  beurtlicilt 

werben  barf,  fonbem  ba§  für  bie  Mnnabme  eineß  folgen  „ähn- 

lichen ©erhaltuiffeß*  weiter  erforbert  ift,  bap  bunh  ein  fonfret 

beftimmteß  obligatorifcheß  ober  in  geige  oon  ©efteflnng  eineß 

binglichen  JRechteß  an  ber  Sache  entftanbeneß  biuglicheß  91e<htß* 

oerbältnip  ein  91ubungßrecht  ober  eine  ©erwaltungßpflicht  beß 

fein  Utecht  gitm  ©eft^e  oon  bem  Mitberen  ableitenben  unmittel- 

baren ©epberß  begrünbet  fei. 

2.  £)b  bie  in  bem  ©erichtßftanb  beß  §   771  ber  Gioil* 

proge§orbnung  erhobene,  urfprüngli<h  auf  greigabe  oon  ber 

1>fänbung  gerichtete  Älage,  wie  ber  ©erufungßrichter  in  erfter 

Uteihe  annimmt,  alß  Älage  auf  ̂ eraußgabe  ber  Sache  im  Sinne 

beß  §   985  beß  ©ärgerlichen  ($ffe(}bucheß  angufehen  ift  unb  ob 

bie  ©eflagte  in  golge  ber  in  ihrem  Mufttage  oorgenommenen 

gahmiBpfänbuiig,  bei  welcher  äbrigenß  ber  Öerichtßootlgieher 

bie  gepfänbeten  Sachen,  nachbem  er,  wie  gu  unterteilen  ift,  bie 

|)fänbung  in  bet  burch  §   808  Mbf.  2   Sa|  2   begegneten 
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SBeife  erficbtlich  gemacht  f>atter  uach  §   808  2   ber  Greil» 

progefcerbnung  im  öewahrfam  bed  Scbulbncrd  Haffe»  halt«, 

ald  bcfi|eriu  im  Sinne  bed  §   985  bed  bürgerlichen  Qdefeb» 

buchet  beurteilt  reerben  faitu,  read  ber  beruTuugdrichter  gleich* 

faUd  angenommen  bat,  bebarf  Her  »übt  ber  Ixutf Reibung. 

3war  fonnte  mir  bei  Slmiabuie  einer  Älage  and  §   985  bie 

beftimmung  bed  §   989  bed  bürgerlichen  ($efefcbu<hed  gur  Sin* 

wenbting  fommeu,  wonach  von  JHe^td^än gigfeit  ber  auf  -peraud* 

gäbe  gerichteten  Gigeuthumdflage,  au  ber  befiber  fiel;  gewiffer* 

maßen  ald  berwaltev  einer  fremben  Sache  aufe^eir  mujj  nnb 

bem  fiagenben  Gigenthümer  für  ben  Schaben  verantwortlich  ift, 

ber  baburch  entfteht,  bajt  er  nach  ber  ÄlageeTbehung  vorfä^lich 

ober  fahrläffig  bie  .fterantfgafre  unmöglich  gemacht  bat.  danach 

reirb  $ur  begnuibnng  einer  Gifafepflicht  and  §   989  lebiglidj 

eine  fcbulblyafte  betlebuug  jener  ̂ eraudgabepflicht  gcforbert  nnb 

tritt  biefelbe  auch  bann  ein,  reenn  gegen  ben  bcflagteu  befcRer 

bei  S^ürbigung  ber  Sachlage  aud  bcffen  Stnualnne,  bat:  ber 

Äläger  nicht  Gigenthümer  fei  nub  baß  er  jn  ber  getroffenen 

berfügung  berechtigt  fei,  ein  berfchulben  nid't  abgeleitet  werben 

fönnte.  ftür  bie  Sin nähme  einer  Haftung  and  §   823  bed 

bürgerlichen  (9efebhiehefi,  bie,  reie  ber  bernfnugdriebter  and* 

geführt  bat,  jebenfalld  bann  allein  in  betracht  fäme,  reenn  bie 

ergebene  Älage  nur  ald  eine  negaterifche  aud  §   1004  bed 

bürgerlichen  öejejjbnd'ed  gu  beurtheilen  wäre,  ober  bie  Stuf» 

faffung  gu  billigen  wäre,  baß  mir  eine  Älage  aud  §   771  ber 

Givilprogeßorbnung  erheben  fei,  eine  folcbe  Älage  aber  nicht 

einen  Slnfprucb  aud  bem  materiellen  Siechte,  feubeni  nur  eiueu 

im  $>rogeßreehte  gugelaffcneii  hefonberen  Sdnipbehelf  verfolge,  — 

wäre  bagegen  ber  9ta<$reeid  einer  vorfäßlichcn  ober  fahrläffigen 

wiberrecfitlichen  berlebuug  fremben  Gigentbumd  notfiig  nub 

wäre  bedljalb  gur  begrüubuttg  ber  GrfaRpfticht  aud  tiefer 

Okfebedbcftimmung  ein  berfchulben  bahin  erf  orberlteh ,   baß 

frembed  Gigeuthum  burdj  bie  getroffene  Verfügung  reibet* 

rechtlich  verlebt  reurbe.  Cb  ber  benifiingdriehter  biefe  Unter- 

fcheibnug  beachtet  h«H,  fanu  bahingeftellt  reerben.  jebenfalld 

reichen  beffen  ftudführungett,  „bie  bcflagte  habe  nach  Erhebung 

ber  Älage,  mit  ber  ihr  auch  bet  groifcheit  bem  Äläger  nnb 

uau  .p.  gefchloffene  Vertrag  guging,  and?  reenn  fte  von  bent 

Gigeuthum  bc«  van  .p.  überzeugt  rear,  bei  Slnreeiibung  ber  im 

berfehr  erforbedieheu  Sorgfalt  bainit  rechnen  muffen,  baß  ber 

flagciifcbe  SOifprud;  begrfmbet  fei,  uub  h«be  bec-halb  bie  ge» 

pfäiibeteu  ©egeuftäube  nicht  verlaufen  laffeu  bürfett,  wenu  fie 

ben  Verlauf  noch  h”^crn  konnte*,  —   gu,  bie  Slmtahme  eined 

berfchulbend  auch  nach  ber  Siichtuiig,  ob  bie  Sacheu  Gigeuthum 

bed  Älägerd  feie«  uub  bie  beflagtc  gu  ber  getroffenen  berfügung 

befugt  fei,  gu  rechtfertigen,  danach  fäube  ber  allein  noch  in 

ftrage  ftehenbe  Schaben  öerfab  au fprud;  auch  in  §   823  bed 

bürgerlichen  l^efebbud;«  feine  materiellrechtlidje  Ghtinblage, 

wenn  bie  gur  Slureenbtiug  bed  §   989  uub  823  gleichmäßig  er* 

forberte  wettere  Stuuahme  bed  berufuiigdricbtero  gerechtfertigt 

iit,  baß  bie  befragte  bie  berhinbcnmg  bed  berfaufcd  jd>ulb» 

haftet  Steife  miterlaffeu  habe  uub  bafe  ein  berfcbulbett  bed 

Älägerd  im  Sinne  bed  §   254  nicht  verliege.  Sind  bieiem 

($runbe  fomite  bahiugeftellt  bleiben,  ob  bie  Älage  gur  3eit 

ihrer  Grljebung  ald  Älage  aud  §   985  bed  bürgerlichen  Öefeb* 

buchet  o*  beurtheilen  rear. 

3«  §   823  ©.  §   367  Wf.  12  Stx.  ©.  S. 
Gtfcuntnlß  bed  3ificbdgerichtd  VI.  (?.  S.  i.  S.  -fcobein 

c.  f>ollanber  vom  18.  November  1901,  9lr.  203/1901  VI. 

II.  3.  C.S.Ö.  Äiel. 

^ad  berufitugdurtheil  ift  aufgehoben  uub  bie  Sache  an 

bad  berufungdgericht  jurücfgereiefeit. 

«lud  beu  (&rünben. 

Slld  ein  Schubgefeb  im  Sinne  bed  §   823  Slbf.  2   bed 

büvgerlid’en  Gdefebbuchd  ift  bie  borfchrift  bed  §   367  jiffer  12 

bed  Strafgefcfcbud'd  gu  erachten,  ba  im  jntereffe  bet  berftbrd- 

ficherhett  erlaffene  (Gebote  ober  Verbote  auch  ben  Schu$  bed 

Giutelueu  bejreecfeu  (iMancf,  bürgerliche#  (^efefebuch,  bb.  II 
@.  612). 

5/af?  bad  beft«h«n  einet  bebccfungd*  uub  berfchluf;* 

Vorrichtung  bie  im  $alle  btr  Slufhebuug  bed  3>erfchluffed  burch 

bad  ̂ orhaubeufetu  ber  Ceffnuug  begrünbete  Gefahr  für  fid? 

allein  nicht  befeitigt,  ift  felbftverftäublich.  2)aR  bemgtmäü 

auch  für  bie  im  3alle  ber  Slufhebung  bed  berfd'lufied  reicher 

auftaucheube  (Gefahr  borferge  getroffen  reerben  muR  nnb  bad 

Strafgebot  bed  §   367  3iff«  12  bed  Strafgeft&bud?d  fuh  auch 

auf  biefe  Seite  ber  (tfefahrbung  erftreeft,  ift  in  Gntfcheibungen 

bed  9iei<hägerichtd  mehrfach  anertannt. 

(juriftifche  Söochenfchrift  1896  S.  63  9lr.  61,  1899 

©..57  fRr.  80,  1898  ©.  306;  ̂ ecfddhetm  c.  ödoette, 

UrtheU  vom  11.  ÜKärj  1901  VI.  452/1900). 

Soll  auch  für  bie  beftimramigdgemäRe  beränbemng  bed  3»* 

ftaubed  —   SchlieRen  unb  Ceffuen  —   (Gefahr  vei^üteitbe 

borforge  getroffeu  fein,  fo  fantt  ftch  aud  bem  bebürfnijfe  bad 

Grforbeniiy  einer  baueruben  Ginrichtung  ergeben,  juforeeit 

verweift  bie  IRevifion  nicht  mit  Unrecht  auf  §   3   ber  revibirten 

UufaUverhütungd'borfchrtften  ber  Spebitiond»,  Speichere!»  unb 

Äellerei'bernfdgenoffenfchaft  vom5.3untl888  unb  12.3uni  1896, 

reouach  feftftehenbe  Steppen,  ?ufeu,  Sliif^üge  unb  ähnliche 

berfeliroftellen  mit  ftcheren  Oddinfcerit,  bruftwehrett  ober 

Umjätinungen  gu  ver'ebeu  ftnb. 
$ie  Sievifton  geht  von  ber  Slnficht  aud,  baff  bad  berufungd* 

gericht  biefe  ©eite  ber  borforgepflicht  bed  §   367  3iff#r  12  bed 

StrafgefeRbudjd  verfenue.  2)ad  bernfungdgericht  fpricht  ficb 

bierüher  nicht  beftimmt  aud.  Gd  unterfucht,  ob  bie  Zulage 

felbft  ober  oh  bie  Ceffnung  ber  Battt^ür«  ald  heftimmungd* 

gemäße  bemifjung  einen  berftoR  gegen  §   367  3if?er  12  bed 

Strafgefehbuchd  enthalte,  verueiut  heibed  unb  femrat  gu  bem 

©chlu§ergebniffe,  bie  boraudfefcung  bed  ©efefeed,  ba§  bie 

Deffnung  in  gefahrbringenber  äßdfe  unverbeeft  ober  itnoexreabrt 

geblieben  fei,  fei  jebenfalld  bann  nicht  erfüllt,  wenn,  wie  cd 

hier  gefchehen  fei,  ju  ber  in  betracht  tomiuenben  3*<t  bie  $aU» 

thür  unmittelbar  vorher  gu  fofortiger  benupung  geöffnet 

gewefen.  bri  biefer  Sachlage  tönne  nicht  bavoti  bie  Siebe  ietn, 

baR  bie  berbeefuttg  ober  berwahrung  unteTlaffen  worben  fet. 

S)ient  bie  Deffnung  gut  berbinbung  von  fRäumen,  fo  ift 

bad  Deffuen  unb  Offeuftehen  ber  beibinbungdthür  eiu  nicht 

rniuber  regdmäRiger,  b.  h-  beftimmungdgemäRer  3uftanb  ald  bad 

<ä6ef  d>U>ff enf ein. 

£>ad  berufungdgencht  fcheiut  uuu  von  ber  thatjä<hlicheu 

Slmial;me  audutgeheu,  baR  bei  Unfall  uumittelbar  auf  bie 
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Oeffnung  bet  ijallthür  gefolgt  fei  tmb  bei  Meinung  ;u  fein, 

bap  bei  ber  Aürge  beS  geitlid;en  3wtjchenrauras  §wifd;cu  iDeffiiung 

unb  Unfall  fein  Vorwurf  barauS  erhoben  werben  fßnne,  bap 

bei  biefer  Sn  erläge  bie  Verwahrung  uuterlaffen  worben  fei. 

(Damit  ift  aber  gerate  bie  Arage  umgangen,  ob  nicht  geinäp 

ber  Beftimiunng  btS  §   367  3iffer  12  beS  Straf  gef  ffebuchS  eine 

(Einrichtung  getroffeu  Werben  muffte,  burd)  bie  ber  uiit  ber 

£effnung  ber  3   hüte  fofort  eintretenben  ©efal;r  vorgebeugt 

würbe.  39ar  eine  folcbe  (Einrichtung  geboten,  fo  fann  bie  Bet* 

pflicbtuMg  gut  •frerftellung  nicht  bavou  bebingt  fein,  ob  ein 

längerer  ober  fürgecer  3wifdjeiuauin  gwifchen  bem  (Eintritt  ber 

Gefahr  ber  Ceffntiug  ber  Aallthür  uub  bem  Unfälle  gelegen. 

Uebrigenö  fteflt  baS  Berufungsgericht  beu  Verlauf  beft 

Unfalls  nicht  felbftftänbig  feft.  9lad>  ber  (Darfteflung  beS  Be* 

flagten  in  ber  erften  3uftang  war  bie  Aufeinanberfclge  auch 

feine  unmittelbare.  |)ieruach  wäre  ber  Kläger  an  ber  geöffneten 

Vnfe  vorbei  nach  ti**»  i«  ber  (Scfe  liegenbeit  $aitfea  Adle 

gegangen,  biefe  mit  ber  &aub  uuterfuchenb  rücfwärtö  gegangen 

unb  fo  in  bie  Sreppeuöffnung  geftürgt. 

Aür  bie  Anwerbung  beS  Abf.  2   beS  §   823  fomrnt  eS 

nicht  barauf  an,  ob  ber  bnö  Schuggefeg  Bcrlefceube  beftiiumte 

^olgeu  feines  Verhaltens  ooranSfcheu  mußte,  fonbern  nur 

barauf,  ob  er  in  fchulbhafter  SBeife  baS  ©efeb  übertreten  l;at. 

(8»§t,  (De l.  Obligationen  S.  35;  $lanrf,  Bürgerliches  ©efefcbnch 

II.  Bb.  S.  611;  fRümelin,  Archiv  für  bie  civiliftifche  fürajriö 

Bb.90  S.  239). 

©ie  auf  ($runb  beS  §   78  3iffer  1   beS  UufaÜverfidjerungS* 

gefepes  vom  6.  3«li  1884  erlaffeneii  UnfaUverhütungSvcrfchrifteit 

ber  BerufSgenoffeiifchaftett  finb  gwar,  wie  ber  erfennenbe  Senat 

in  befouberer  Auwenbung  auf  bafi  $)reupif<he  IRecht  in  Sachen 

Befecfe  gegen  Schulge  VI.  432/00  in  feinem  Urtheile  vom 

25.  Februar  l.  3S.  auSgefprochen,  feine  auf  ben  Schub  dritter 

gerichteten  f>oligeigcfebe* 

Senn  eS  fi<h  aber  um  bie  jelbftftänbige  Erwägung  hanbelt, 

in  welcher  2öeife  ber  allgemein  gehaltenen  Borfchrift  beS 

(9efefceS  Je  nach  ber  Art  ber  Anlage  eutfprocheu  werben  fann 

unb  entfpro<hen  werben  muß,  fo  faun  gur  (Erwägung  fommeu, 

ob  bet  einer  BerufSgcnoffenfchaft  Angehörige  ben  Amgergtig 

unbeachtet  laffen  barf,  ben  ihm  bie  UufaüverhütungSvorfchriften 

geben,  ob  er  hierin  nicht  Belehmug  unb  Tarnung  finben  muß. 

(SaS  Berufungsgericht  h«t  fomit  bie  frage  beS  2hat‘ 

b   cf  taubes  befl  §   367  3iffer  12  beS  Strafgefepbuchs  weber  richtig 

noch  etfcböpfenb  gewürbigt. 

8#  ben  §§  1297,  1300  93.  ©.  93. 
lErfenntnlß  be#  UteichSgericbtS  IV.  (5.  S.  i.  S.  S.  c.ö. 

vom  14.  Utoveraber  1901,  9lr.  209/1901. 

II.  3*  ©•  9.  Arauffurt  a.  9Jt. 

(DaS  BerufungSurtheii  ift  aufgehoben  unb  bie  Sache  an 

baS  Berufungsgericht  gurnefgewiefen. 

QSrünbe. 

Ser  SRevijiouSbefchwerbe  war  ftattgugeben. 

2öaS  ben  Antrag  ber  Klägerin  auf  Berurtheiluug  beS 

Beflagten  gur  (Eingehung  ber  Gh*  mit  «hr  anlangt,  fo  h&t  ber 

erfte  JKid'tcr,  hoffen  llrtbcil  vor  bem  1.  3anuar  1900,  bem 

Hage  beS  3«fra(ltreteuS  beS  Bürgerlichen  GfofeßbuchS,  ergangen 

ift,  linier  Anweubuitg  beS  bantals  in  Arauffurt  a.  '))}.  gelteuben 

gemeinen  Utechts,  nach  welchem  burch  baS  Vctlöbnif;  bU  Ber* 

lobten  gut  (Ehefchliepung  verpflichtet  würben,  ben  Aufpnich  ber 

Klägerin,  vorauögefeßt,  bap  ber  UtadjweiS  beS  von  i(;r  behaupteten 

GheoerfprcchenS  erbracht  würbe,  für  begrüntet  erachtet.  (Der 

Berufungsrichter,  befieu  Urtheil  gefprochen  ift,  nachbem  baö 

Bürgerliche  ©efepbucfi  in  Ära  ft  getreten  war,  hat  gleichfalls  baS 

bisherige  Uiecht  für  anwenbbar  erflärt,  iubent  er  bavou  aus» 

gegaugen  ift,  baß  bie  Borfchrift  beS  §   1297  Abf.  1   beS  Bürger* 

lidjen  GSefepbuchS,  welche  bie  Klage  aiiS  ciucm  Berlöbniffc  auf 

(Eingehung  ber  (Ehe  verbietet,  in  ben  Süllen,  in  beueu  bas  Bet* 

löbnip  vor  bem  1.  3^nuar  1900  gefdjloffeu  ift,  titelt  ent* 

fcheibenb  fei.  (Diefe  Auffaffung  ift  von  ber  Dlevifion  mit  Siecht 

angefochten. 
(DaS  9teichSgericf4  hat  wieberholt 

—   vergleiche  bie  Urtheile  vom  20.  September  1900  in 

Sachen  ?oewenftein  wlber  ?lppntann  IV  149/1900  uub 

vom  31.  3^nnar  1901  iu  Sachen  Ullrich  wiber  ©ö(j 

IV  329/1900,  mitgetheilt  in  ber  Beilage  gur  3uriftifchen 

Sochenfchrift  1900/1901  S.  33  unb  73,  — 

auSgefpro^cu,  bap  bie  begegnete  Borfchrift  beS  Bürgerlichen 

CSefeöbuchS  eineu  reformatorifd;en  unb  prohibitiveu  Gharaftft 

hat  unb  beShalb  rütfwirfeub  auch  auf  bie  vor  bem  3ufraft* 

treten  beS  ©efepbuchS  gefchl offenen  Beilöbniffe  Anwenbuug 

finbel,  fo  bah  “ä<h  hem  1.  Sauuar  1900  auf  (üigchung  ber 

@he  «uS  eiuem  Berlßbiiijfe  nicht  mehr  erfannt  werben  barf. 

Tai  dtcid’Sgeridit  finbel  feinen  Aulap,  von  biefem  Ausfpru^e 

für  beu  gegebenen  ̂ all  abjuweiepeu ,   inbem  bie  vou  bem 

Berufungsgerichte  htworgehobeuen  (^efichiSpunfte  nicht  erheblich 

erfcheinen  unb  fchou  burch  ieue  Urtheile  il;re  ätUbcrlegung 

gef  uub  eu  haben. 
(Darnach  ift  bie  Alage,  foweit  fie  auf  Glrunb  beS  (Ehe* 

verlöbtiiffeS  ben  Aufpruch  verfolgt,  ber  Betlagte  folle  für  ver* 

pflicptet  erflärt  werben,  bie  (Ehe  mit  ber  Alageriu  eingugeheu, 

gur  3eit  nicht  mehr  begrünbet. 

hiervon  auSgegaugeu,  ergiebt  ftcb  bie  augefochtene  Gut« 

fcheibung  aber  auch,  foweit  fie  ber  Älägeriu  —   iw  föril«  ber 

Stiftung  beS  ihr  auferlegten  (EibeS  —   eine  (Entfchäbigimg  von 

4000  9Jlarf  gugefprochen  atS  nicht  faltbar.  (Der  BcrufutigS* 

lichter  h«t  |i<h  auch  h*«  auf  &aö  gemeine  9ied;t  geftfegt.  SSte 

er  feboch  felbft  ausgeführt  hat,  gewährte  bas  gemeine  Siecht, 

wenn  ein  Verlobter  vou  bem  Bertöbniffe  gurüdtrat,  bem  anbereu 

$h*ile  nur  bann  eine  Gntfchäbigung,  wenn  fener  einer  vor* 

gängigen  rechtsfräftigen  Berurtheiluug  gur  Bollgiehnug  ber  (£l)t 

gegenüber  ungehorsam  gebltebeu  war  ober  burch  fein  fouftigeS 

Verhalten,  bie  (Erfüllung  beS  BetlöbniffeS  unmöglich  gemacht 

hatte.  (Diefe  BorauSfehungeu  finb  ̂ ier  nicht  gegeben.  (Denn 

eine  Berurtheilung  beS  Beflagten  in  (Erfüllung  beS  BetlöbniffeS, 

bie  (Eh*  mit  ber  Klägerin  gu  fchliepen,  ift  nicht  ergangen  uub 

faun  nicht  mehr  ergehen.  (Da§  aber  ber  Bcflagte  burch  fein 

Berfchulben  bie  Bot4iehung  ber  (Ehe  unmöglich  gemacht  ha^ 

ift  nicht  feftgeftellt  uub  von  ber  Klägerin  überhaupt  nicht  geltenb 

gemacht  worben. 
(Die  BerufuiigSeutfcheibung  beruht  fonad;  auf  ber  Ver- 

legung von  UiechtSnormen  unb  unterliegt  baher,  foweit  fie  niebt 
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ja  Qöunftecc  fce*  ©eflagten  ergangen  unb  gegen  tie  Klägerin, 

tie  ba»  Sec$t»mittel  ber  Wttrifion  rtitfct  eingelegt  §at,  recbt»- 

Traftig  geworben  ift  (ju  I   ber  Hrt^dUformd)  an  Ri;  bet  Stuf- 
bebccng, 

3n  ber  ©acbe  fetl'jl  fonnte  nett  uiitt  enbgültig  entfliehen 
werben. 

Sie  Klägerin  bat  ibreu  (tntfcbäbigiingbaiifpriccp  «senhcell 

amt  auf  ben  §   1300  be»  ©ärgerlichen  ®efe|jt'iccb»  geftügt, 
welcbet  befHmmt,  bajj,  wenn  eine  unbefcpoltene  ©erlobte  ihrem 

©erlebten  bit  ©«Iwo^nung  geftattet  tjcit,  fie,  feiern  bi«  ©ormt«. 

fegungen  be»  §   1398  cb«t  be»  §   1399  ooriiegen,  auch  wegen 

b«t  ©traben»,  b«r  nicht  ©ermögen»f<haben  fft,  dne  billige 

Qntf$äbigung  in  ®elb  verlangen  fann.  Ser  ©ernfungt  richtet 

bat  bei  bem  non  ibm  eingenommenen  rechtlichen  ©tanbpuntte 

bi«  ®ntf<häbigung«forbertmg  b«r  Klägerin  nach  biffer  Sichtung 

bin  ni<bt  geprüft.  Sine  folib«  Prüfung  miifj  febo<b  Jefet,  ba 

b«r  »eiteren  Untfchdbung  bie  nerftebenb  entwfcfelte  rechtliche 

©eurtbdlung  ju  ®runbe  ju  legen  fft  (§  565  8bf.  2   ber 

Gtotlprojefjorinuicg),  rintrden.  Sie  Üuffafjnng,  bag  bie  Jln- 

»enbung  ber  hejeichnden  ®efefce»porfchrift  bi«  auSgefcblofien 

fri,  ttril  ber  Sücftritt  nom  ©erföhniffe  bur<b  ben  ©ellagten  not 

bem  Snhafttrden  be«  ©ütg«rli$«n  ©efejhuch«  ftattgefunben, 

alfo  du  ©ertöbnij  ju  biefem  3dtpunfte  nie^t  m«bt  beftanben 

habe  (oerglrilb«  ■fMbiebt,  ©nwitfang  be»  ©ärgerlichen  (Sefeb- 
buch»,  Kufiage  3   ©.  525),  tann  nicht  Saum  gewinnen.  Sa 

ba»  ©ürgtritch«  ®«f«bbu<h  mit  rücftnitfenber  Kraft  auch  für  bi« 

gafle,  in  benen  ba»  Seriätnij)  febon  not  bem  1.  3anuar  1900 

gefcbloffeu  unb  ber  Sücftritt  non  bemfdben  nor  biefem  3*it- 

fünfte  erfolgt  war,  netbidd,  ba§  auf  (IrfüDmig  be«  ©er- 
löbniffe»  bureb  ©olljiehung  ber  8b1  «fannt  wirb,  ift  dne 

wefentlicb«  ©orau»|e|jung  für  einen  6ntf<bäbigung»anjfmcb  ber 

Klägerin,  wie  er  ibr  nach  bem  bi»ber  geltenben  gemeinen  Secpte 

bri  fortgefebter  Weigerung  be»  ©eflagten,  bie  6b«  jn  fcbli«b<n, 

jugeftanben  haben  würbe,  in  Wegfall  gefommen,  wa<  jur  golge 

haben  mühte,  bah  bie  Klägerin,  bie  fid>  nicht  batauf  bernftn 

fann,  bah  ber  ©«fingt«  etwa  bureb  fein  ©erfchnlben  bie  Srfnllnng 

be»  Serfübniffe»  unmöglich  gemacht  hat,  eine»  6ntfchäbigungi- 
anffruch«  nöllig  ntrlnftig  gegangen  wäre.  (rin  folcbe»  ®rgebnifi 

fcblie|t  jebodj  eine  ganj  aujjerorbentliche  $ärte  für  bie  Klägerin 

in  ftch  unb  faitn  be«hoib  nicht  alt  nom  ®efefce  beabft^Hgt 

angefeben  werben.  6«  ifi  bab«r  banon  au»jicgeh«n,  bah  «   bem 

Sinne  be»  ©ärgerlichen  Wefcbbtnh»  entffriebt,  bajj  in  einem 

gatle,  wie  bem  norliegtnben ,   ber  abtrünnige  ©erfobte  ben 

anberen  Seriobten  nach  Wajjgabe  betjenigen  ©eftimraungeic, 

bie  ba»  Qöefegbucb  felbft  im  Knfchluffe  an  ben  bie  Klage  auf 

®ngebung  ber  (Sh*  »«rfagenben  §   1297  getroffen  b“t,  ju 

entfehäbigen  verpflichtet  Ift.  Sei  folcber  Secbt»lage  bebatf  «» 

ber  (StÖrterung,  ob  bi«  Sorautfebungen  für  bie  Stccweubung 

be»  non  ber  Klägerin  b«augejogenen  §   1300  be»  ©ürgeriiehen 

®efetbu<b«  gegeben  fiub,  unb  enentudl  auch  wie  heeb  bie 

bnmath  ber  Klägerin  etwa  jn  gewäbrenbe  billige  Sntfcbäbcgung 

ju  bemeffen  ift. 

9u»  biefen  ©riinben  war  bie  ©ach«  i,lr  anberweiten  ©er- 

baublung  nnb  ®ntfehdbnug  in  bie  3«ftanj  juriicfjunetwdfen. 

3«  fern  §§  1570,  1571  *. «.  *. 
(■fcrfenntuiß  be«  9leich#geri(htß  IV.  (5.  S.  L   0.  0.  c.  0. 

»om  18.  3io»euiber  1901,  5hr.  248/1901  IV. 

n.  3.  O.8.®.  »«Hau. 

£>a«  ©enifutigßurtheil  ift  auf  9l«s?«ftün  be«  ©eftagten  auf* 

grbcbfn  unb  bie  Sache  an  ba«  ©fnrfungßgericbt  gurüctgewiefen. 

Hn0  ben  ©rünben. 

©egüglich  ber  beiben  fpegiellen  Vorgänge  vom  ÜRärg 

unb  2*2.  OTai  1900  ift  gunächft  in  ftrage  geflellt,  obJ  nicht 

gemäß  §   1570  be«  ©ärgerlichen  ©efefcbuch«  9?erjei^ung 

Seifen«  ber  5Uägeriit  «erliegt,  unb  ob  ni$t  bie  iS$eibung«f{age 

ber  Klägerin  be«ba(b  au«gef Stoffen  ift,  weit  bie  gefehlt 

9hi«f$lu§frift  be«  §   1571  be«  ©ürgerli^en  Wefebbud^« 

oerftri tfieu  ift. 

3)a«  öentfuug0geric^t  »erueint  bie  iJerjei^uug,  tTobbem 

bie  ÄlSgcriu  na<t>  jeitwelfer  Jrenuung  bet  ©Regatten  ain 

20.  Dftober  1900  jum  SeHagten  jururfgefe^rt  ift.  @0  erwägt 

in  biefet  Stiftung:  (Sine  ̂ erjeibnng  läge  nur  oor,  wenn  ber 

Söifle  ber  Parteien  ba^in  erfl&rt  wfire,  forfianbeiie  Verfehlungen 

auf  fl<h  berufen  ju  laffen,  ba«  baburch  begrüubete  Secht  auf 

Scheibung  aufjubebett  unb  bie  eheliche  ̂ eben«geweinfchaft  fort* 

jufe^en.  tDie  f)arteien,  feit  langen  Sah***  «ntfrewbet,  h«tten 

aber  feine«weg0  eine  wahrhafte  Äu«fSh»iung  unter  Verji^tt  auf 

etwaige  frühere  0<hetbuug«anf)>rü(hef  auch  nicht  bie  SSieber* 

herfteßung  ber  ehelichen  i?eben0geineinfchaft  beabfidhtigt,  fonbeni 

lebiglich,  na^bem  ber  ©eftagte  rucffichtsoode«  ©enehwen  für 

bie  3uf»nft  rerfprochen,  ein  Süßere«  9lefceneinanberleben 

[teilen  wollen,  um  bem  &iube  ba«  (Sttentfjau«  ju  erhalten.  iTer 

Äeoer«  »om  6.  Oftober  1900,  in  welkem  Älägetiu  fich  ba« 

©etrenittleben  noch  au«brücflich  »erbriefen  ließ,  bie  JRücffeljt  mit 

einer  9<Kunbin  al«  ©efellfchafterin  geigten  auf  ba«  llngwei« 

beutigfte,  wa«  Ätägerin  übrigen«  bem  SBeflagten  auch  a««brücflich 

erflürt  h<*ben  wolle,  baß  fie  feine«weg«  ba«  ©efthehfn<  »wgebe, 

fonbeni  lebiglich  mit  9tücffltht  auf  ihr  Äiub  ben  Verfug  machte, 

neben,  nicht  mit  bem  ©eflagten  weiter  gu  leben. 

Diefe  Ku0fühningen  ftnb  rechtlich  bebenfenfrei.  2>te 

Vergeihung  erforbert  nicht,  baß  bet  V«rgeih«nbe  ben  SBillen 

habe,  ba«  begriinbete  Stecht  auf  Scheibung  aufgugeben,  auf 

frühere  0cheibungflanfprü4>e  gu  »ergichten.  9tu<b  wenn 

bem  @heOatt'n  bi«  fraglichen  Vorgänge  gar  nicht  al«  Scheibung« • 

gninbe  befannt  geworben  finb,  fann  er  im  Stechtlfinn  »erjeebeu. 

IDenu  bie  VeTgeihuug  al«  folch«  hflt  Wnen  recht«gefchäftli<hen 

(Straftet,  fie  ift  gegeben,  wenn  nur  ber  ̂ ^egatte  fein  fubfeftioe« 

(Smpjtnben  gum  Hulbrucf  bringt,  baß  er  trob  btr  »iberfahtenen 

Unbill  bie  Bortfefcung  ber  ehelichen  ̂ eben«gemeinfchaft  al«  für 

ihn  erträglich  anfehe  (»ergl.  SWotioe  gum  I.  (Entwurf  be«  ©ärger* 

liehen  i^efebbuch«  ©b.  IV  §.  602  ff.).  9ietbt«irtt!Mim 

be«  ©erufung« gerieft«  ift  inbeffen  nicht  faufal  für  feine  @nt* 

jdjfibung.  Uenn  baneben  führt  ba«  ©erufungflgericht  iu  basen 

unabhängiger  Erwägung  au«,  baf;  auf  Seiten  ber  Älagetiu  ber 

wahre  Sille  fich  aueguföljnen  gefehlt,  baß  fie  nur 

ihre«  äinbe«  wegen  ben  ©erfuch  eine«  weiteren  äußeren 

3ufammen(eben«  hab«  ma^en  wollen.  £amit  ift 

bebenfenfrei  bet  ©ergeihung«wi(le  »eraeint.  2)er  nach  ben  geft* 

fteliuugeu  be«  ©enifungogericbt«  iu  biefet  ©efchranfung  maui* 
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feftirte  SBiUc  bet  dttügeriii  Diberjhtritri  auch  friurrii-rgj  btm  fttt- 

li<bm  fflefe«  bet  CSI;e. 

!B«jügli<b  btt  $täfluj!gf tift  bei  §1571  bei  Slütfltf 

liefen  öejcbhutb«  führt  bat  ÖmifuiigSgtticbt  aut:  Sie 

-Uliüf auMung  uom  SRdtj  unb  bie  öririfctgung  »ein  SRai  1900 

lägen,  nenn  inan  bie  Seit  bet  Huf§ebung  bet  $äut- 

litbtu  ©emeinfe^aft  oom  5.  3 u   1   i   bit  90.  Oftober  1900 

abgieb«,  innerhalb  bet  fe^lmnnatli^en,  oomSübne- 

tetrain  am  1.  ©ejcmber  1900  )utücf)utt(bntnbtii  Set- 

jübtungifrifb  Seine  11  muh  me ,   bajj  sein  5.  3uli  bit 

90.  Cftober  1900  bie  hlnlU^e  @emeinj$aft  aufg<bobtn  ge- 

Defen,  gtünbet  bat  ®erufunglgeri<bt  batauf,  bag  Die  unfireitig 

bie  Klägerin  «cm  5.  Süll  «cn  Sattcttib  abgeteift  unb  erft  am 

90.  Cftober  jum  i&eflagten  juriufgeftbrt  ift.  ©ie  Ütesifien 

maty  bietgegen  geitenb:  Jlitbt  batauf  ternme  et  an,  cb  bet 

eiet«  cbet  beibe  ̂ begatten  jeitDeije  aut  bet  ilbeU'cl'miug  ab- 

Defenb  geDefen  feien,  fenbetn  batauf,  ob  bie  häuelii'e  ©eineiu- 

fcfiaft  aufgehoben  fei  Sie  Klägerin  habe,  Die  bet  eritridfterlul't 

3§atbeftanb  ergäbe,  «otgettagen,  ba§  nati)  bet  ®iebetbetfteüung 

ihtet  flinbet  fie  unb  bet  Sefiagte,  jebet  für  ficf ,   eine 

Soniuietteife  angeiteten  hätten ;   netb  beoot  bet  Seflagte 

oon  feinet  Steife  heiuigetehrt  fei,  §abe  fie,  naibbem  fie  in- 

iDiftben  na<b  Ä.  jurüifgefommen,  am  6.  September 

1900  bie  efieiiibe  i’.tcbitung  «etiaffen  unb  fi<b  natf  ©.  begehen, 

jjiernatb  habe  bie  flufbebung  bet  häviSiitbeu  @emeinfibaft  erft 

am  8.  September  1900  ftattgefunbeu.  Qeoentueti  hätte  fbat 

töerufungtgeriibt  unter  üngabt  bet  ©tünbe  batiegen  muffen, 

Datum  betritt  buttb  bie  Sommerrrife  bet  Parteien  bie  baut- 

litbe  ©emriuftbaft  betfeiben  füt  aufgehoben  ju  eradjten  fei. 

©iefe  ÄuOfiibrungeu  bet  SReoifion  ftnb  burebaut  jutreifenb.  ©a» 

Motte  93etteifen  bet  einen  ober  anbtnn  ©begatten  bebt  ohne 

©eiteret  ni<bt  bie  bäullitbe  ©emeinfibaft  auf.  8«  bebnrfte 

bähet  einet  btfonbeten  ©atiegung,  Darum  biet  im  Streitfälle 

ftattgebabt.  3)on  btt  iBeantraorhing  btt  Stage  aber,  ob  ber 

3eitraum  »om  6.  3uü  bit  90.  Oftober  1900  ganj  ober 

tbeiiraeije  in  bie  §>räflufbfrift  einjuretbneit  ift,  bängt  bie  gut- 

febeibung  ab,  ob  bie  feebtmonatlicbe  Stift  gemabrt  ift.  3m 

Uebtigen  raitb  bei  bet  anbetDriten  Prüfung  tiefet  gragt  in 

©etta^t  fommen  muffen,  bajj  gemäjj  §   1571  Äbf.  3   bet  ©fuget- 

liibeit  ©efegbuibt  bet  örbebung  bet  Äiage  bie  Sfabung  jum 

Sübneterraine  gleithgefteilt,  Däbrenb  bat  ©erufungt- 

getiibt  reebttircig  bie  fe<htmonatlicbe  Stift  erft  oom 

Sübneterraine,  bem  1.  ©ejembet  1900,  jutürf  reib  net. 

B«  ben  §§  2231  ff.  ».  ©.  ». 
Grfetintniß  be«  WeicbSgerfchtt  IV.  G.  3.  t.  3. 

© ou  Sierutjewtfa  c.  tacit  Äarlowtfi  uub  Wen.  oem 

18.  W   ose  mb  er  1901,  9h.  296/1901  IV. 

U.%  D.  9.  W.  $oftu. 

£>it  Dievmon  ber  Ätagerin  ift  gurüefgewiefen. 

Wrünbe. 

Sür  bie  Grrichtnng  eiuet  Seftameutt  ©or  einem  dichter 

©ber  3lotar  —   bie  eine  ber  beiben  in  §   2231  bet  SBfir^erltc^en 

Wefebbud?«  aufgeftellten  o   rbent  li  d?  eu  formen  ber  2eftamentt* 

erriet?  hing  —   gelten,  gemäß  §   2232  bet  ©ürgerlicfceu  Oöefeß* 

bucht,  bie  ©orföriften  ber  §§  2233  bit  2246  bet  ©ütgerlicfjeu 

Wefeßbucbt,  ©on  beiten  §§  2233  bit  2237  bie  „mitwirfenben" 

fhrfouen  —   Witter,  9htar,  Werichttfchreiber,  3*ugen  — , 

§§  2238,  2239  ben  Grrichtuugtaft,  §§  2240  bit  2242  bat 

9)rotofofl,  §§  2243  bit  2245  bat  üteftament  bet  am  Sprechen 

©erbinberten  ober  ber  bentföen  Sprache  nic^t  mistigen  Geb- 

lättert, §   2246  ben  ©erfchluf;  unb  bie  ©erwabrung  bet 

Seftamentt  bttreffen.  JDiefe  ©orfchriften  ©erfolgen  ben  3w«f, 

bat  ©erfahren  ber  Jeftamentterrichtung  in  orbentlti^er  gönn 

»or  einem  Diicfcter  ober  Wotat  in  umfaf[enber,  ber  (Sigenart  ber 

^eftamente  alt  9ieibt8ge|'(pafte  ©on  5 cbet  »egen  flta$uuug 

iragenber  SSBeife  (©ergt.  §   168  bet  Otefe^et  über  bie  Ungelegen« 

betten  ber  frehüifltgen  Q^ericbttbarfeit  »om  17.  9)lai  1898  — 

IRei<btgefebMatt  <5.  189)  ju  orbnen,  unb  ift  btefer  3utammeu* 

bang  für  bie  ftutlegung  ber  einzelnen  ©orfeptiften  unb  für  bie 

©eftinunmtg  ibret  3nbaltt  ©ou  um  fo  größerer  ©ebeutung, 

wenn  bie  erfenubare  Senbenj  einer  etnjeluen  ©eftimmung  babin 

gebt,  bie  gormungültigfeit  einet  ̂ eftamentt  tbunlitbft  abju« 

»enben.  Um  eine  Beftimmnng  ber  testeten  Ärt  b<»nbelt  ei  fttp 

aber  im  ©orliegenben  Salle,  »o  in  Stage  tobt,  ob  bat  Seftament 

©om  29.  9Jtär$  1901  ber  aüerbingt  jmingenben  ©orfibrift 

in  §   2241  9lr.  2   genügt,  bie  babin  gebt:  „bat  ̂ rototoU  muß 

enthalten:  2)  bie  ©ejeiebnung  bet  Srblaffert  unb  ber  bet  ber 

©erbanblung  mit»ir(enben  ^erfonen".  2>et  §   1919  bet  6nt- 

wurft  —   Grfter  2efung  —   jum  ©ürgerli<ben  ©efe$bu<bfi  an 

beffen  3 teile  fcbließlitp  bie  §§  2240  bit  2242  bet  Oöefepet 

felbft  getreten  jlnb,  enthielt  in  Äbf.  2   9lr.  2   unb  4   bie  ©op 

ftbrift,  baß  bat  9>rotofcn  „ben  ©amen*  etuer  Jeben  bet  ber 

ßrritbtung  mitetrfeuben  *J)erfon,  fo»ie  „ben  Flamen"  bet  <Srb» 
laffert  enthalten  müffe.  ©ei  ben  ©eratbungen  bet  Äommiffton 

für  bie  $»ette  9efung  bet  (Snt»urft  »utbe  bat  ©lort  „9lauteuw 

bnreb  „©ejeicbnuitg41  erfe|)t,  allerbingt  aut  einem  ©runbe,  ber 
an  ft«b  bie  Äenbemng  mir  in  Änfebung  bet  Grblaffert  unb  ber 

alt  „3*00^"  mitwirfenben  |)erfonen  re^itfertigen  fonnte,  inbem 

enoogeu  »urbe,  baß  ber  &ebrau<b  einet  unrichtigen  aber  ge* 

brüucbltiben  ©ament  leicht  auch  bei  einer  Seftamentterrichtung 

unterlaufen  ffune,  baß  hietaut  aber  bei  anbenoeit  ©orbaubentr 

3icherlieit  über  bie  $etfönlichfefi  bet  Grblaffert  ober  ber 

3eugeu  ein  ©icptigTeittgrunb  nicht  abgeleitet  »erben  bürfe 

(»ergl.  9>roto?olIe  ber  Äommiffton  für  bte  jtteite  8efung  — , 

©ou  Ächißet,  ©ebbarb,  3pabn,  ©b.  V   3.  337).  3nbtffen 

ber  aUgemeiue  öörunb  ber  ©orgenommenen  Äenbernug,  bie 

ebenfo  »ie  ihre  ©egrünbung  tu  ben  weiteren  gefepgeberifeben 

Stabien  umuiberfprochen  geblieben  ift,  ift  hoch  bat  ©eftreben, 

bet  Ungültigfeit  ber  ©enrhmbung  ©on  Jeftamenten  tbunlichft 

©orjubeugen,  unb  ift  baber  für  bie  Tragweite  ber  ©eftiramung 

in  §   2241  9br.  2   überhaupt  mit  btranjujieben. 

28at  unter  bem  in  §   2241  9h.  2   gebrauchten  Sorte 

„©ejeicbnnng"  ju  ©erflehen,  fonit  nach  bem  gewöhnlichen, 

maßgebenbeu  3pracbgebraud^e  nicht  zweifelhaft  fein;  et  werben 

Ängabtn  erforbert,  welche  bie  ̂ erfon  bet  Grblaffert  unb  ber 

ÜJlitwirfenben,  ber  leßteren  jugleich  nach  ®rt  i$m 

wirfvtug,  geitügeitb  erfennbar  machen.  ‘Wüßte  mit  bem  ?anb* 

geriet,  bat  unter  ̂ inweit  auf  §   2246  jutreffenb  annimmt, 

baß  erft  burch  bie  Unterfc^rtften  ber  bei  ber  ©eurfuttbung  bet 

üeftamentt  mitwirfeaben  |)erfoiien  bat  |)cotofoß  jum  Äbfcpluß 

gelangt,  »etter  angenommen  werben,  ba§,  weit  fomit  bereu 

38Ie 
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Uuterfchrtfteu  einen  Wefentlichcn  Beitaubtheil  beß  Protofollß 

bifbeit,  lepten»  «ml;  eine  Bezeichnung  ber  bei  ber  Berhatibfung 

mitwirfenben  perfonen  int  Sinne  bei  §   2241  ?lr.  2   fdjott 

bann  enthalte,  wenn  biefe  am  Schluffe  mit  tarnen  uub  Staub 

beteidmet  fitib,  fo  mürbe  int  oorliegettben  falle  bem  gefeplicben 

Erfeibcrniffe  allerbin^d  fchon  burch  bie  Bolljiehung  beß 

Protofollß  feiten«  beß  Siebter«  uub  beß  ©eruptßfchreiberß  genügt 

feilt,  3«beifen  bie  hiergegen  fitb  ergebeuben  3toeife(,  welche  in 

ber  bei  Beurfunbungeit  recf>t«gefcb5ftlic^er  Erflärungen  gebotenen 

Untertreibung  zwifcbeti  bem  eigentlichen  $eyt  ber  tlrfunbe, 

entbaltenb  tnßhtienbere  bie  Erfläruitgeu  ber  Beteiligten 

(oergl.  §   168  Sab  2   beß  gebauten  ©efepeß  gern  17.  fOlai  1898), 

uub  ber  Beurfuiibung  ber  Urfunbßperfoneu,  b.  l\  ber  bei  ber 

Berhanblung  mitwirfenben  Perfonen,  ihren  ©rutib  haben  uub 

nou  ber  öieotfton  —   wie  »erher  fcbcu  oon  ber  .Klägerin  — 

gelteub  gemacht  werben,  fiub  nicht  ohne  Weitere«  oon  ber  £anb 

ju  weifen.  Sa«  Berufungßgertcfct  läyt  biefe  Bebenfen  baljin« 

geftellt,  iitbem  eß  für  bie  Bebeutung  ber  Borfchrift,  bay  baß 

protofoll  bte  „Bezeichnung-  ber  mltwirfenben  Perfonen  enthalten 

mun,  bereit  3wetf  für  entfdjeibenb  erachtet,  ber  barin  gehtitben 

wirb,  bau  burch  bie  Bezeichnung  ber  ntitwirfenben  Verfetten  im 

protofolle  feftgefteüt  werben  fülle,  bie  $bentität  beseitigen Perfonen, 

welche  bei  Aufnahme  beß  protofollß  mitgewirft  haben,  mit 

beitjenigen,  welch«  baß  protofoll  unterfchrieben  haben,  tiefer 

3wecf  fei  aber  burch  bie  Raffung  bc«  üeftameutßprotofollß  vom 

29.  Biärj  1901  erreicht.  „Demi  bie  Eingang«  beß  protofoll« 

ftehenbeu  ©orte  ,ble  Unterzeichneten  ©ericfctßperfonen4  tu  Ber» 

biiibuug  mit  ben  Unterfchriften-  —   fo  wirb  außgefüljrt  — 

„laffeu  feinen  3»«if«l  barüher  jtt,  bay  baß  protofoll  oon  beit» 

fettigen  perfonen,  welche  eß  unterfchrieben  haben,  aufgenommett 

ift  ....  fttttrbing«  ift  ber  Klägerin  bann  zuzuftftnmen,  bah, 

foweit  baß  protofoll  ergiebt,  bie  Unterfchriften  ber  mitwirfeubeu 

perfonen  ber  (Srhlafferiit  nicht  oorgelefen  worben  fiub,  bah 

fotiach  wenigiten«  nach  bem  ©ortlaute  beß  protofoll«  bte  Erb» 

lajferiu  bie  tarnen  ber  mitwirfenben  ©erichtßperf oiten  nicht 

fenneti  gelernt  ha*-  ©efep  fchreibt  aber  itirgenbß  oor, 

bag  haß  erforberlich  fei.  Die  Beftimmung,  bah  protofoll 

bie  Bezeichnung  ber  mitwirfeubeu  Perfonen  enthalten  muffe, 

ift  nicht  beßbalb  gegeben,  bamit  bie  (Srblafferin  biefe  bem 

Bauten  nach  feiinen  lernt:  Die  Beftimmung  ift  oieltnehr  eine 

im  öffentlichen  3atereffe  gegebene  Borfchrift.  3lud>  bie  in 

§   2234  beß  bürgerlichen  ©efepbuchß  enthaltenen  Hußfchliepuitgl» 

grünbe  für  bie  mitwirfenben  ©erichtßperfonen  zwingen  nicht  Ju 

bera  Schluff«,  bah  bie  Erblafferin  biefe  bem  Barnen  nach  fntn«n 

lernen  raüife.  -Der  Kreiß  berjenigen  ‘Perionen,  welche  hei  bet 

Errichtung  beß  Seftamentß  nicht  mitwirfeit  bürfen,  ift  auf  ben 

Ehegatten  beß  Erhlafferß  unb  auf  beffen  näcfefte  Berwanbte 

ober  2>ert<hwägerte  hefchränft.  Eß  ift  nicht  aitzunehmen,  bay 

biefe  perfonen  bem  ErMaffer  unhefanut  fiub.  Ohne  bay  eß 

einer  Erörterung  ber  von  ben  Parteien  angeregten  Stagen 

hebarf,  in  welchem  Sinue  in  ben  §§  2241,  2242,  2248  beß 

Bürgerlich««  ©efepfruch«  baß  ©ort  ,protofoll4  gebraucht  wirb, 
eh  baß  ©eiep,  treten  bie  Klägerin  außgeht,  eine  fcharfe 

Schribung  jivifcheu  bem  pTetofoll  einerfeitß  unb  bem  Ber» 

kiuugßoermerf  unb  ben  Unterfchriften  anbererfeitß  macht,  eh 

bie  ̂ eteicbnuitg4  ber  hei  ber  Berhanblung  mitwirfenben 

perjeueu  burch  bereu  ,Unierfdmft*  erfept  werben  faiiu,  war 

feftzufteileu,  bah  f«h  in  bem  oorltegeuben  protofoll  au«  feinem 

3ufammenl;aiige  mit  beit  Unterfchriften  bie  ErftUlttug  bet  griep* 

liehen  Borfchrift  ergiebt.-  hiergegen  richtet  fiep  bie  fRevincn 

mit  bet  Büge  ber  Bertepung  beß  §   2241  Br.  2   unb  bei 

§   2242  beß  Bürgeriid'eit  ©efephuep«.  Der  leptere  paragrarh. 

foweit  er  hi««  in  betracht  fommt,  lautet: 

„Daß  Protofoll  muh  vergefefeu,  oon  bem  Erblaffer 

genehmigt  unb  non  ihm  eigenhänbig  ttnterfcbriehe» 

werben.  3«>  Protofotle  utii§  feftgefteüt  werbe»,  bah 

bieß  gefebehen  ift  £>a«  Protofoll  foll  bem  (SrMaürr 

auf  IBerlaugen  auch  $ur<hft<ht  oergelegt  werbeu  .... 

iDaß  Protofoll  muff  oou  beit  mitwirfenben  Perfonen 

unterfchrieben  werben.- 
9lach  ber  ttuffaffuug  bet  üleoifron  hat  protofoll  zunächst 

bie  ben  Erforberttiffen  beß  §   2241  für  ftch  genügenben  Kttgahen 

barjufteUen,  rrft  bann  fönne  ben  @rf««bentiffen  beß  §   2242, 

ittßhefoubere  bem  ber  iBeriefttug  beß  protcfollß  mit  bem  tu 

§   2241  »orgefehenen  Suhalt,  entfprochen  werben.  35er  3wecf 

ber  lUorlefuug  bet  öejetchnung  ber  hei  ber  SSerbaublnug  mit- 

wirfeuben  Perfouen  fei  auch  ber,  bah  ̂ er  ®rtfaffer  erfahrt,  wer 

beurlaube.  3>e«ha(h  unteTfch«ibe  baß  ©efefc  auch  baß  Erfcrbernit; 

ber  Bezeichnung-  ber  Utfunbßperfonen  in  §   2241  9tr.  2   nnb 

ihrer  llnterfcbrift  §   2242.  9tur  bief«  Uuterfcheibung  rethtferttge 

bte  Soitberung  ber  in  biefen  briben  Paragraphen  enthaltenen 

IBorfchrifteit,  anberenfaU«  h*tt«  ihr«  3ufanttnenfaffung  in  einem 

Paragraphen  nahe  gelegen.  —   $>ie  Äußführnngen  ber  dtoriften 

ftnb  nicht  geeignet,  ber  Kuff affung  beß  ©erufungßgerichtß  unb 

ber  barauf  gegriinbeten  ©chlnh»w8«ftfteHung-  ben  ̂ oben  zn 

entjiehen.  JDaß  öentfungßgericht  legt  baß  entfehribenbe  ©ewicht 

auf  beit  3nfammenhang  beß  Protofoll«  mit  ben  Unter» 

fchriften  uub  bringt  baburch  3ttm  flußbtuef,  bay  nach  ̂ en 

Eingang« werten  beß  protofotlß  „bie  Unterzeichneten  (Üßertcbtß- 

perfonen-  bereit  „Bezeichnung-  auch  f<hon  im  2ejrte  beß 

Protofollß  felhft  ft<h  ftnbet.  3>aß  ift  aber  bu«hauß  jutreffenb. 

5?enit  bie  ber  fchliehlichen  beurfunbeitben  'übätigfrit  ber  mit» 
wirfeuben  perfonen  nothwenbig  eerhergebenbe  Raffung  unb 

9lieberfchrift  beß  lejrteß  beß  Protofollß  Iaht  flar  erfentten,  bay 

bie  bemnächft  baß  protofoll  be|ufß  ber  Beurfunbuitg  unter- 

Zeichueuben  perfonen  gerabe  biefenigen  unb  nur  biefeitigen  finb, 

bte  bei  bet  Berhanblung  mitwirfen.  Durch  bie  einen  notb» 

wenbigen  wef entliehen  Beftanbthril  beß  protofollß  bilbenbe 

unterfchriftliche  BoUzl«h“"g  befferben  friteuß  ber  UrfunbßpeTfonen 

wirb  bah«r  bte  auf  fi«  Bejug  nehmeube  Bezeichnung  ber  (epteren 

int  Jede  fo  uereollftänbigt,  bay  über  bie  Perfönlichfeit  ber 

Urfunbßperfonen  »olle  Sicherheit  oorbanben  ift.  Dem  teftirenben 

Srblaffer  felbft  wirb  biefe  Bezeichnung  hei  bei  Beriefung  beß 

Protofollß  zu«  Kenutuiy  gebracht,  er  weiy  alfo,  bay  bie  ihm 

©egenüberftchenben  auch  bie  llrfuubßperfonen  fiub,  unb  ift  a 

battatfi  über  beren  91ameu  jtch,  faül  er  ein  3ntereffe  baran  bat, 

fofort  ju  unterrichteit  ttmfome^r  in  bet  2age,  alß  ihm,  gentäy 

§   2242  9lbf.  1   Sap  3   baß  protofoll  auf  fein  Bedangen  zur 

Durchfubt  ocrzulegen  ift,  (eptereß  auch,  gemäß  §   2246,  »?on 

beut  beurfunbenben  dichter  ober  91otar  in  ©egen- 

wart beß  Erhlafferß  mit  bem  9lmtßüegel  oerfehl  oneu 

wirb.  Eine  folcpe  Berwerthung  beß  3ufammenhang«  beß 

protofollß  ift,  hei  ber  notbwenbigeu  urfnnblichrtt  Einheit 

beß  protofollß  in  feinem  ganzen  Umfange  fiitf«blieyti«h 
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her  Unterschrift  ber  bei  ber  Bethanblung  mitwirfenben 

perfonen  unbefccnFlid?,  unb  läßt  ft*  bagegen  inflbefonbere  barauß 

»ttct>tö  entnehmen,  baß  bie  Beftanbtheile  beß  ProtofoUß  in  jicei 

Paragraphen,  im  Anfchluß  an  ben  regelmäßigen  Verlauf  ber 

Berljanblung  nach  eigentlichen  2frt  unb  ber  formalen 

Beurfunfcung,  gefonbert  abgefjanbelt  finb.  Damit  entfällt 

zugleich  baß  weitere  Argument  ber  (Reoifion,  baß  baß  ©efefc  bie 

„Bezeichnung"  b«  Urfunbßperfon  im  Protofott  unabhängig  oou 
beren  llnterfcprift  uerlange.  ©egen  bte  Auffaffung  ber  (Reoifion 

Spricht  aber  auch  wesentlich  bie  auß  ber  Saht  beß  Außbrucfß 

„Bezeichnung"  ftatt  „Flamen"  in  §   2241  9Fr.  2,  wie  oben 
bargelegt,  nach  ber  (Entitehungßgefchicht*  tiefer  ©efebeßoerfchrift 

erfenubare  Abficht  beß  ©tfepgeberß,  bie  frrraungültigfeit  eineß 

5eftameutß  tbunlicbft  abjnwenben.  Die  (Reoifion  hat  fi<h  bann 

für  ihre  Auffaffung  noch  auf  bie  Außbrucfßweife  ber  öiotl* 

projeßorbnung  in  §   191  9tr.  2,  3   unb  4   berufen,  wo  unter 

beit  Porten  „Bezeichnung  ber  perfon*  hoch  nur  bie  namentliche 
Bezeichnung  nach  bem  3»«ft  ber  Borfchrift  oerftanben  werben 

fönne.  (Eß  banbelt  ftch  bort  um  (Stfotberniffe  ber  3ufteUungß* 

urfuube  unb  zwar  um  bie  Bezeichnung  ber  Perfon,  für  welche 

ober  an  welche  jugeftellt  werben  foU  ober  welcher  jugefteUt  ift. 

Die  in  Betracht  foramenbe  Sachlage  ift  alfo  wefentlich  oer* 

fchieben  oon  ber  beß  oorliegenben  frUeß,  wo  bie  Bezeichnung 

ber  llrtunbßperjonen  in  frage  fte^t-  (Eß  mag  aber  barauf  hin* 

gewiefen  werben,  baft  baß  SReichßgericht  fich  in  bem  Qrtheile  oom 

1.  frbruar  1887  ((Sntfch.  in  Gbilfachen  Bb.  17  6.  411,  414) 

gu  §   174  91r.  2   —   alt.  Raffung  —   fe&t  §   191  (Rr.  2   —   ber 
(Eioilprozefcorbnuug  bereitß  bahin  außgefprochen  $ai,  ba|  für 

biefe  Bezeichnung  bie  Anweribung  einer  beftimmten  Außbrucfß* 

weife  uicht  oorgefchrieben  ift  unb  bem  (Srforbentiffe  but<h  Jeben 

Außbrucf  ©enüge  geschieht,  welcher  ben  3wetf  beffelben,  ben 

3ufte((ungßempfänger  über  bie  betreffenbe  perion  zu  oergewiffern, 

erfüllt  hat  ober  hoch  in  Anbetracht  bet  bem  3uftedungß* 

ewpfänger  beFannten  Umftänbe  beß  gaUeß  hätte  erfüllen  muffen. 

Auß  gleichem  ©runbe  oerfagt  auch  ber  weitere  #inroeiß  ber 

(Reoifion  auf  bie  Beftimmung  in  §   313  Sir.  2   bet  GiotlpTOzeß* 

orbnung,  wonach  „baß  Urzeit  bie  Slamen  ber  (Richter,  welche 

bei  ber  (Entfcbeibung  mitgewirft  haben,  enthalt"  unb  in  §   315 
ber  (Eiotlprozeßorbnung,  wonach  baß  Urtheil  von  biefen  (Richtern 

Zu  unterbleiben  ift.  Die  (Reoifion  meint,  eß  fei  hoch  auß* 

gefcfeloffen,  eine  Bezeichnung  ber  (Richter  alß  rechtßwirffam  in 

ber  frmt  zuzulaffen,  ba§  im  Äopfe  beß  Urtheilß  gejagt  werbe, 

ba§  bie  Unterzeichneten  (Richter  an  ber  (ErrHdpribung  ̂ heil 

genommen.  ©eebalb  einer  berartigeit  Bezeichnung  ber  er* 

fenitenben  .'Richter  bie  (Rechtßmirfjamfeit  fchlechthin  abgefprccten 
werben  müßte,  ift  oon  ber  (Reoifion  nicht  weiter  bargelegt;  eß 

erübrigt  ftch  aber  auch  h*ec  Angehen  auf  biefe  frage, 

weil  bei  ber  Berfchiebenheit  ber  (Rechtßmaterien  auß  ben  oben* 

gebauten  Borfchrifteu  ber  (Eioitprozefjorbnung  für  bie  Außlegung 

ber  in  .'Rebe  ftebenben  Bestimmungen  beß  Bürgerlichen  ©efeb* 

bucht  nichts  zu  entnehmen  ift.  Stach  allebem  hat  baß  Be* 

rufnngßgericht  mit  (Ked^t  angenommen,  baß  fich  in  $äUen  ber 

oorliegenben  Art  auß  bem  3ufammenhflnge  beß  protofottß  mit 

ben  II nt erf ebri ften  bie  (ErfüUuug  ber  Borfchrift  in  §   2241  Str.  2 

beß  Bürgerlichen  ©efefcbuchß  ergiebt.  Der  bei  (Erläuterung 

beß  —   in  Abf.  1   mit  bem  §   2241  überei nfHmraenbeu  —   §   176 

beß  erwähnten  ©efrfctß  oom  17.  ÜJiai  1898  oertreteuen,  auch 

oon  ber  (Reoifion  herangejcgenen,  abweichenben  SRetnuug  oon 

3aftrow,  ̂ ormularbuch  unb  Stotariatßrecht,  11.  unb  12.  AttfL, 

Aumerfung  2   a,  b,  7   c,  unb  oou  ©eißler,  Äommentar,  An» 

merfung  4   b,  fowie  3«tf<hrift  beß  Deutfchen  Slotaroertinß, 

3ahrgang  1901  S.  127  — ,   Faun  nicht  beigetreten  werben. 

Die  Anfuht  oon  (Raußnip  —   baß  (Reichßgefefc  über  bie  An* 

gelegenheiten  ber  freiwilligen  ©erichtß barfeit,  ©.  561  unter 

10  — :   baff  bie  Bcz«<hnuri8  ber  bei  ber  Berljanblung  mit* 

wirfenbeu  perfonett  burch  beren  Aufführung  im  2ejte  erfolgen 

müffe  unb  bie  bloße  Unterfcbrift  im  protofoUe  nicht  geuüge, 

ftch*  bei  bießfeitigen  Auffaffung,  welche  ben  3ufammenhang  beß 

protofoüinhaltß  mit  ben  Unterschriften  in  Betracht  zieht,  ebenfo» 

wenig  entgegen  wie  bie  oon  ber  (Reoifion  ebenfallß  für  ihte 

Anficht  in  Bejug  genommenen,  bie  Außlegung  beß  §   176  Abf.  1 

beß  mehrgebachten  ©efefceß  oom  17.  ÜRai  1898  betreff enben 

(Sntfchetbungen  beß  Oberlanbeßgerichtß  in  -framm  —   Siecht* 

fprechung  ber  Oberlanbeßgerichte,  3af>rgang  1900  ©.  139  — 

unb  beß  Vanbgericfetß  in  Äöitigßberg  —   Suriftifche  SJlonatß« 

fchrift  für  pofen,  56e(tpreu9en  unb  JDftpreußeu,  3ahrgaug  1900 

S.  131  — ,   ba  bie  ben  ©egenftanb  biefer  Sntfcheibungen 

bilbenben  protofoUe  feine  Bezugnahme  im  2ejrte  auf  bie  unter* 

Zeichneten  ©erichtßperf ouen  enthielten.  (Eine  Berlepung  ber 

§§  2241  Sir.  2   unb  2242  beß  Bürgerlichen  ©efefebuchß  erachtet 

bie  (Reoifion  aber  auch  f<h»u  um  beßhalb  für  oorliegenb,  weil 

nach  ber  frffung  beß  pretofoUß  oom  29.  (Dlärz  1901  nicht 

baß  pTOtofoU  überhaupt,  fonbern  nur  baß  barin  enthaltene 

„Testament"  vorgelefen  worben  fei,  unb  zwar  auch  nut.&ßt 

„(Erblafferin",  nicht  auch  ben  Urfunbßperfonen,  waß  ebenfallß 
geboten  gewefen  fei.  3«beffen  offenfichtlich  ift  mit  bem  in  bem 

Berlefungßoermerfe  gebrauchten  ©orte  „Seftament"  ber  ganze 
biß  zun»  Afte  ber  Borlefung  abgefaßte  2h*'1  b«ß  ProtofoUß, 

einschließlich  eineß  etwaigen  formulannäßigeu  Borbrucfß  gemeint, 

unb  mit  ber  Borlefung  für  bie  (Erblafferin  ooUzog  p<h  »on 

felhft  auch  Borlefung  für  bie  babei  notl>wenbig  gegen* 

wartigen  —   §   2239  beß  Bürgerlichen  ©efepbu^ß  —   unb  mit* 
wirfenben  ©erichtßperfonen.  Damit  erlebtgt  fich  zugleich  baß 

wettere  h^  geltenb  gemachte  Bebenfen  ber  Steoiflon,  baß,  ba 

nur  bie  Borlefung  beß  „5eftamentß*  erfolgt  fei,  feineßfaUß  ber 
(Erblafferin  bie  erft  auß  bem  3ufammenhange  beß  ProtofoUß 

mit  ben  Unterfchriften  fich  ergebenbe  Bezeichnung  ber  Urfunbß» 

perfoiten  ber  (Erblafferin  mit  oorgelefen  unb  ihr  fo  zur  ftenntniß 

gebracht  fei. 

3«  §   30  9iei^«gefe^e«  über  bie  Mngtlcgen^tiltn 

bet  freiwilligen  @eri^t86arfett. 

Befchluß  beß  (Reichßgerichtß  I.  &   S.  i.  S.  Bßh»1 

u.  (So.  tfiqu.  oom  16.  Dezember  1901,  B   8ftr.  80/1901. 

H.  3*  £>•  ?*  ©*  3«na. 

Die  offene  ̂ anbelßgefeUfchaft  (Robert  Böhnt  u.  <5o.  in 

ßoburg  befinbet  ftch  f*ll  1898  in  i'iquibatton. 
Vliquibator  ift  traft  BefteUung  ber  brei  ©efeUfchafter  ber 

Kaufmann  Bintftiel  zu  (Eoburg.  Der  ©efeUfchafter  preuß  hat 

mitteiß  (Eingabe  oom  24.  3uli  1901  beim  Amtsgericht  z» 

(Eoburg  bie  Abberufung  beß  Vfiquibatorß  beantragt.  Daß  Amtß* 

gericht  hat  burch  Befcbluß  oom  4.  September  1901  biefen  An* 

23 
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trog  abgelehnl.  i'reug  hat  4*(j(fjK;ttbc  erhoben,  bi  eff  (ft  ab« 
bunt  Sti<tlug  btt  II.  Gistllammcr  beb  Vanbgeridjtb  gu  8)!ti- 

ningtn  c m   3.  Stiebet  1901  alb  unbegrünbet  abgemiefen.  Stuf 

bie  Beitete  ©efebmetbe  btb  i'reug  bat  btt  I.  Gbiifraat  btb  ge- 

rarinfihaftlichen  Shüringijcheu  Cberlanbebgerichtb  ju  3tna  unterm 

91.  Slooember  1901  befhloffen,  bie  Sache  in  ©tmä§heil  btb 

§   28  Sbf.  2   beb  ©efegeb  übet  bie  9ngelegenhetira  btt  frei- 

leidigen  ©erichtbbarfeit  bem  Sitiihbgericbte  oorjulegen. 

Sab  Cbrrlanbebgrrfcht  führt  aub,  bag  feinet  '.Iniid't  nach 
jufolge  §   30  äbj.  1   Sag  2   beb  angeführten  ©efegeb  bie 

n.  Gisiltammrr  beb  Üanfcgfricbtb  'Meiningen  nicht  befugt  ge- 

Befen  fei,  über  bit  liefet' ererbt  ju  befmben,  bat;  bieriu  ritinubr 

nubf<hliefjli<h  bie  beim  ?aubgeti<hte  Meiningen  für  ben  ©ejirf 

beb  fjetjtgthumb  Gobutg  gebilbete  Hammer  für  fjanbelbjadjen 

ju  Gobutg  berufen  gemefen  fei.  Sieftr  Umftanb  aber  müffe 

uaeft  §   27  beb  angeführten  ©efegeb  in  ©erbüibung  mit  Gioil- 

projtjerbnung  §   551  3iffer  1   baljin  führen,  baj  bit  Gntfchei- 

bung  btt  n.  Gioiitammer,  Beil  auf  ©efegeboetlegung  beruhenb, 

ohne  Prüfung  ber  materiellen  9ie<htblage  aufjuhebeit  unb  bie 

Sache  au  bie  Hammer  für  fjanteläjadien  ;u  Gobutg  bebufb 

anbermeitet  Gntfcbeibung  über  bie  ÜejdjBetbe  juriicfjuremeifen 

fei.  Semgemäg  ju  befcbliejjen  aber  fehe  jtd)  bab  Cterianbri- 

geriebt  burth  §   28  beb  ©efegeb  über  bie  freiBidige  ©ericblb- 

batfeit  gehinbert,  meil  bab  Hönigiicb  ©ürttembergifthe  Ober* 

lanbebgericht  in  Stuttgart  am  27.  äptil  1900  (Mugban, 

9i«htfpreihungtn  bet  Cberlanbebgerithte  41b.  I   0.  57)  ben  gegen- 

seitigen Stanbpunft  eingenommen  unb  aubgejpiotbeu  habe, 

baf)  b“  Seftimmung  beb  §   30  nur  bie  ©ebeutung  einet  ©e- 

fihäftborbnungbsorfSrift  habe,  fo  bah  'hn  'llichteinhaltung  nur 
bann  jut  Aufhebung  ber  getroffenen  iJejthmerbe-ßntfcheibuHg 

führen  finne,  Benn  ein  urfächlicbtr  rjujammenhang  jmifchen  ber 

©efegeboetlegung  unb  ber  (jntjtheibung  rorliege,  b.  h-  trenn  an- 

junehmen  fei,  bag  bie  Gntfcbeibung  bei  ber  Hammer  für  ftonbtlb- 

jachen  anbtrb  aubgefallen  fein  mürbe,  mit  bei  ber  Gioiitammer. 

Sab  Seitfibgeritht  ha*  ben  Sefd;luj  beb  4anbgeri<fcts  Meiningen 

aufgehoben  unb  bie  Sache  an  bab  ®efihmetbegericbt  Jur  anber- 

Beiten  Gntfcbeibung  bur<h  bit  Hammer  füt  ftanbelbfatben  beb 

Üanbgeriihtb  ju  Gobutg  jurüffgemiefen. 

©rünbe. 

Sab  SSei(h*geti<hi  hat  Ju  ber  ermähnten  Streitfrage  bereitb 

iu  feinem  ©efchlttffe  rem  16.  gebntar  1901  (Be.  I   13/1901) 

auf  ©runb  eineb  oem  ©rohherjoglich  -feeffifiben  Cberlanbeb- 

getilgte  gu  Soemftabt  gegen  bie  ermähnte  Gntfcbeibung  beb 

Hönigiicb  Sürttemberglfihtn  Cberlanbebgeriihtb  ju  Stuttgart 

erhobenen  Honflitte  Stellung  genommen  unb  fte  —   menn  auefc 

mit  einet  anberen,  nicht  auf  Gmilprojegorbnung  §   551  Sir.  1, 

fonbern  auf  §   551  31t.  4   geftüfjten  Segrünbung  —   in  bem 

Sinne  entfihieben,  ben  bab  Cbtrlanbebgericht  ju  3tna  für  richtig 

erachtet.  Set  ©ejhlug,  ber  )ur  3tit  in  ben  „ßntfeheibungen 

beb  Sieiifegertihtb  in  Gioilfaehtn*  noch  nicht  reröff entlieft  ift, 
Rnbet  ft«h>  abgebnnft  in  ber  3uriftiicfeii  Sücdjenfcfrift  non 
1901  ©.  200. 

Gb  genügt  hier  auf  bie  auäfübrlidje  ©egrüubung  biefeb 

®efcfluffeb  ju  renoeifen.  Gin  ®runb,  oon  ber  bort  angenom- 

menen Snftcft  abjugrfen,  befteft  uuf’t.  Ser  ocriiegenbe  gall 
untericbeibet  firfc  sott  bem  bamaligeu  nur  baburif,  bag  l'iti  eine 

anbere  „.fianbelbfaife"  im  Sinne  beb  7.  Äbfifnitteb  beb  Cöejegfb 

über  bie  freimiUige  ©eriefttbarfeit  oorliegt  —   mab  gleichgültig 

ift  —   unb  babnnf,  bajj  bamalb  bie  Beitete  ©efcbmtrbt  beb  ©e. 

tfeiligten  aubbrüdlicf  barauf  gegrünbet  mar,  bag  über  bie  erfit 

SefchBerbe  oon  einem  ungnftänbigen  ©eriifte  ertannt  »erben 

fei.  Gine  foltfe  iRüge  liegt  hin  nicht  oot.  3nbeg  ergiebt  n4 

aub  ber  ©egrüubung  beb  früheren  ©ejcfluffet  unmittelbar  bit 

Folgerung,  bag  ein  ©erflog  gegen  bie  ©orfifrift  beu  §   3U 
tlbf.  1   Saf  1   oon  Stmtbmegen  ju  berücffnftigeu  ift. 

3n  «rt  1,  7—31,  170  ®ttf.  ©tf.  jum  ».  @.  9. 
Grtenntnig  beb  fKciiftgerichtb  I.  G.  S.  in  <S.  Saufet  et 

c.  Seftraaun  oom  13.  Ülooembet  1901,  Dir.  228/1901  L 

n.  3.  D.  9.  ®.  Srebbtn. 

Sie  SHeoifton  beb  ©etlagten  ift  jurüefgemiefen. 

fiub  ben  ®tünben. 

Gl  banbeit  fi<h  um  ein  ©ertragbserhäitnig ,   bab  vor  bem 

1.  3anuar  1900  unb  jmifchen  Parteien,  eon  benen  bie  eine 

im  ©ebiete  beb  früheren  gemeinen  SRechtb,  bie  anbere  im  ©ebieie 

beb  Saibfifcben  ©ürgerlicben  ©efegtuifb  ihren  ©ohnfih  hatte, 

begrünbet  soeben  ift.  Sub  ber  ©eftimmung  in  Ärtffel  170 

beb  Ginfühningbgefeheb  beb  Seutfchen  ©ütgetlicfen  ©efefbuibs 

folgt,  bag  für  biefen  Shotbeftanb  bie  entfeheibenben  Wcrmrs 

nicht  bem  am  1.  Sannar  1900  in  ©eltung  getretenen  neuen 

Siecht  gu  entnehmen  Baten,  unb  baf  inbbefonbere  auch  barübet 

nach  bibherigem  Stecht  gu  entjehefben  Bar,  Belcbem  brr  Mb- 
berigen  Siechte,  foseit  nicht  ftanbelbttcht  in  ©eiraeft  tarn,  bae 

ftreitige  Siechtboetbältnig  unterliege.  Senn  wenn  bab  Gin- 

fühntngbgefeh  jum  Seutfchen  ©ürgeeiiehen  ©efegbuefe  im 

SCrttfel  1   beitimmt,  bag  bab  bürgerliche  ©efegbuef  am  1.  3auuat 

1900  in  Hraft  trete,  unb  bemnachft  feinerfeite  in  ben  Ärtileln  7 

bib  31  neue  IBotfihrifteu  über  bie  örtlichen  SnmenbungbgtT.-ufa 

ber  Siechtbfähe  giebt,  fo  müffen  überall,  so  in  ben  ipätrt 

folgenben  Uebergangbootfchrifien,  ,bie  bibherigen  ©efege*  fit 
maggebenb  erflärt  setben,  unter  biefen  nicht  nur  bie  burcf  bit 

©eftimmungen  beb  bürgerlichen  ©efrgbuchb  erfegten  bisherigen 

flriootreihtbnonnen,  fonbern  auch  bie  bibherigen  örtlichen  Än- 

senbungbuormen  '.'erlauben  Serben,  gieichoiel,  ob  man  ber 

(Meinung  ift,  bag  Siormen  ber  legtenn  Sri,  oon  benen  nüft 

jseifelhaft  fein  tann,  bag  jie  feinenfaSb  jum  i'rcjegrecht  ge 

hören,  eintu  Öeflanbtheil  beb  'prioatrechtb  bitten,  ober  nieft 

Sag  ber  ©efeggeber  ben  SJorfhtiften  ber  Srtilel  7 — 31  rnd 

sirtenbe  Hraft  hat  beilegen  sollen,  ift  um  fo  meniger  an;n- 

nehmen,  alb  febe  i'ltuberung  einer  öritiihen  SlnsenbungbnerE 
mitteibar  eine  'Heitberung  beb  oon  ihr  betroffenen  ̂ risatrebti 
temirlt,  jofern  nicht  jufällig  jmijih«n  bem  nach  ber  alten  unt 

bem  nach  ber  neuen  Ütitmenbungbnonn  maggebenbtn  Siecht  inhall' 

liehe  Uebeteinftimmung  befteht,  sährenb  hoch  bei  einet  Stenberung 

beb  i'rioatrechtb  bie  äJeemuthung  bafüt  fprieft,  bag  früher  ent- 
ftanbene  Seif Iboerbältniffe  oon  ihr  nicht  berührt  Serben  feilen. 

iiiti;u(ommt,  bah  5Dn  ben  ©eftimmungen  ber  Srtifel  7   31 
beb  Ginfübrungbgefepeb  bie  IRehrjafl  jiih  ihrer  gaffung  nad 
nur  auf  bao  ©erhällnig  beb  beutfeben  jum  aublanbijeheii  Siedl 
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begiept,  unb  fceßbalb  ift  auctj  bie  Anftdjt,  baff  feit  bem  1.  ̂a^iiar 

1900  übet  ftälle  einet  örtlichen  Äoflifion  von  Äehtßjäpen  ftett 

ita4>  bem  neuen  Äecpt  gu  entjepriben  fei,  nut  mit  bet  ©in« 

fepränfung  vertreten  »erben,  ba§  bie«  nur  gelte  für  bie  Be- 

antwortung ber  *rage,  cb  beutjh'ß  ober  außlänbifh'®  Äeht 

gut  Anweisung  fomme  (5t ieb net  in  bet  3ritfcprift  „Saß 

Dicht-,  3aprgang  1900  0.  250  ff.),  wogegen  für  bie  pier  »et* 
tretene  Aniirijt  fid>  außgejprchen  paben:  -frabiept,  ©inwtrfung 

beß  Bürgerlichen  ©ejepbuepß  auf  guter  entitanbene  Ächte* 

oerpältnijfe,  2.  Auflage  0.  37  ff.,  betfelbe  in  bet  genannten 

3eitf(f>rift  Jahrgang  1900  0.  405  ff.,  3ite(mann  in 

3peringß  Saprbucp  Bb.  43  0.  189  ff.,  Ai  pp  in  Sinbf^eib* 

Aipp,  Seprbucp  beß  f>aubeftenrehtß,  Scplupaninerfung  gu  §   35 

unb  9>lancf,  Kommentar,  Borbemerfung  5   gum  oierten  Ab« 

fc^nitt  beß  Ginfüfjrungßgejefceß  gum  bürgerlichen  ©efepbutp'- 

3u  ®rt.  170  Gtttf.  @tf.  jmn  8.  8. 
Äufrt^mmg. 

(itfenutnig  be#  diei^ßgericfitß  111.  6.  3.  i.  3.  Joppen* 

jepmibt  c.  -pojeuß  Äacpf*  ucra  3.  Segember  1901, 
9tt.  411/1901  UI. 

II.  3-  O.  \f.  ©.  granffurt  a.  DR. 

Sie  Äeiujion  beß  Beflagten  ift  gurücfgewfefcn. 

Au«  ben  ©rünben. 

Ser  beflagte  pat  ein  Aompenjationß«  unb  Äetentionßrecpt 

auf  ©tunb  tou  ©egeuforberunge»  geltenb  gemalt,  bie 

ipni  tpeilß  bei  ?ebgeiten  ber  Berftorbenen  an  biefelbe,  tpeilß  nah 

beten  Ableben  in  bet  3«it  biß  gum  3apre  1899  an  beren 

Äacplag  erwähle»  feien.  Sie  Bormftangen  paben  ton  biefen 

©egenforberungen ,   weih'  in  bem  gmeitinjtanglih'n  Spat« 

beftaube  mit  gufammen  4   683,85  ÜJiarf  auf  geführt  finb, 

einen  tom  Aläger  aneifannten  Betrag  ton  668,60  Statt  an 

bem  »om  Beflagten  peraußgugaplenben  Baarbeirag  in  Abgug 

gebracht,  iw  Uebtigen  aber  jene  ©egenforberungen  unberücf« 

fihtigt  gelaffen,  weil  berBeflagte  webet  bamit  fompenftren  noh 

batauf  pin  tetiniren  fönne,  benit  bieß  fei  gegenüber  bem  An« 

jpruhe  auf  bie  0hntU(?9'ß'nttänbe  wegen  UngleicpaTtigfcit  bet 

öorberungen  unb  wegen  mangelnbet  Aonnetftät  nah  altem  wie 

nah  neuen»  Äecpt  ungulaffig,  gegenüber  bem  Anfprutpe  auf  bie 

SBertppapiere  unb  auf  bie  Baarfumme  ton  1 798,54  DRarf 

aber  jebenfallß  nah  Altem  Dicht  auft  bem  ©runbe  niht  ftattpaft, 

weil  biefe  heften  auf  ©runb  eine«  Berwaprungßöertrageß 

fdepositum  irreguläre)  in  bte$&nbe  beß  Beflagten  gelangt  feien. 

Äacp  bem  tom  Berufungßricpter  pier  gunähft  gut  Anwettbuug 

gebrahten  bißperigen  (gemeinen)  Dichte  ift  biefe  Äuffafjung  niht 

gu  beanftanben.  Sie  Äevifton  mäht  aber  geltenb,  bafj  bie 

Aufrechnung,  wie  auh  ein  fonftigeß  ©rfüüungßgefcpäft,  welh'ß 

an  ein  tot  bem  1.  3anuar  1900  entftanbeneß  «h«lbter^ältnig 

nah  biefer  3'it  ton  äugen  perantrete,  nah  bem  Bürgerlichen 

©efepbuep'  gu  beurtpcilen,  nah  biefem  aber  febenfallß  gegen« 

über  bem  auf  baß  depositum  irreguläre  gegrünbeteu  An« 

fpruhe  niht  außgefhloffen  fei. 

Siefer  Angriff  fann  niht  alß  begrünbet  anerfannt  werben. 

Alterbingß  beftimmt  fiep,  wie  auh  ber  VI.  GUtilfenat  beß 

Äeicpßgerihtß  in  ber  ton  bet  Dietifion  angeführten  ©utfepribung 

tom  16.  September  1901  (Surifrifcpe  SBocp'nfhrift  1901 

0.  734)  außgefproh'n  pat,  bie  Auflehnung  fowopl  in  An« 

fepmtg  ber  ©otaußjepungen  ihrer  3«lafiigfeit,  alß  in  Anfepung 

bet  Art,  wie  jie  erfolgt  unb  ber  SBirfungen,  weihe  fie  hat,  ton 

bem  Snfrafttreten  beß  Bürgerlichen  ©efepbuepß  ab  nah  beffen 

Sorfhriften;  bieß  aber  boh  nut  infoweit,  alß  fih  niht  auß  ber 

allgemeinen  Dlegel  beß  Art.  170  beß  ©infüprungßgefepe«  gum 

Bürgerlich'»  ©ejepbuep,  wonah  f»*  '***  sor  bem  Snfrofttreten 

beß  Bürgerliche»  ©efepbuep®  entftanbeneß  0hulb»erpältni§  bie 

bißherigen  ©efepe  maggebenb  bleiben,  eine  Abweihnug  ergiebt. 

@ine  folh'  liegt  aber  pier  »or«  ̂ '«n  bet  fragliche  Alage« 

anfpruh  auß  bem  Serwahrungßtertrage,  gegen  weihen  ber  Se« 

Wagte  aufrthnen  will,  ift  bereit«  im  Sah«  1895  entftanben 

unb  gwar  nah  ber  bamaligen  ©efepeßtorfhnft  mit  bem  Dichte, 

bah  ihm  gegenüber  bie  Aufrechnung  außgefhloffen  war.  2Rit 

biefem  Ächte  beftebt  ber  gebähte  Anfpruh  nah  bem  ange- 

führten Art.  170  auh  ferner  fort  unb  fann  bähet  um  fo 

weniger  burd>  Aufrechnung  mit  ben  erwähnten  ©egenforbeiungen 

be«  SJeflagten  befeitigt  werben,  alß  biefe  nah  ̂ cm  Vorbringen 

beffelben  biß  gum  3ah«  1899  entftanben,  alfo  fhon  tot  bem 

3nfrafttreten  beß  ̂ bürgerlichen  ©efepbuh®  bem  Älageanfpruh 

gegenüber  getreten  ftnb  (tergl.  §   389  be®  Sürgerlthen  ©efep* 
buh®)-  Sie  Seftimmungen  beß  Vürgerlihen  ©efepbuh«,  weihe« 

allerbingß  bie  Auflehnung  gegen  einen  Anfpruh  flu®  Ver« 

wahrungßtertrage  niht  außfhliept,  fommen  pietnah,  wie  bereit« 

bie  Vorinftang  unter  Berufung  auf  Habicht,  ©inwirfung  jc. 

2.  Auflage  0.  187  unb  ebenfo  ber  Äeoiftonßbeflagte  angebeutet 

pat,  im  gegenwärtigen  §alle  niht  gut  Anwenbung. 

3n  §§  181,  189  @tnf.  @ef.  jnm  8.  8. 

§§  985,  1004  8.  8. 
(Sitcnntnij)  bei  aiei^igeri^ti  II.  6.  S.  i.  Stabt- 

gemeinbe  Seeibucg  c.  ®tet|er  «am  10. 2Dt jembet  1901, 
3h.  296/1901  U. 

H.  3.  O.  ?.  ®.  JtaeUru^e. 

£ai  SerufungiurUteil  ift  auf  Soften  bet  beftagten  Stabt 

aufgehoben  unb  bie  Sa^e  in  bie  ®orinftanj  jutütfgettiefen. 

«ui  ben  (ätünben. 

2>et  Seoifum  tonnte  bet  Stfoig  nicht  »etjagt  »erben. 

Der  ©etufungitichtet  ift  bei  bet  rechtlichen  ©eurtheilung 

g»at  jutreffenb  baoon  auigegangeu ,   bah,  ba  jvet  3eit  bet  ©et- 

fünbung  feinei  Uttheiii  bat  @tunbbuch  für  bie  Stabtgenceinbe 

Sreiburg  noch  nicht  oli  ungelegt  etllärt  »ar,  nach  «ttifel  189 

bet  (ginfühiungtgefebet  jum  ©ütgetlichen  ©etetjbuch  füt  bie 

Stage  bei  ©genthumtenoerbet  bat  biihetigt  Siecht  maggebenb 

geblieben  fet,  bag  bagegen  nach  «ttifel  181  bei  ©nfühtnngl- 

gejetjei  jura  ©ütgetlichen  ©efegbuch  für  ben  3»halt  bei  Sigen- 
thurni  bat  Siecht  bei  ©ütgetlichen  Oüefegbuchei  jut  «n»enbung 

fomme.  Siechtiictig  finb  aber  beffen  »eitere  «uifühtttugen,  bag 

bai  oon  ihm  entfehiebene  ©egehten  bei  Slägeti  alt  negatorijehe 

geftfte(luugiUage  aui  §   1004  bei  ©ütgetlichen  Oüefegbuchi  ju 
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beurteilen  fei.  Der  l>icr  in  Betracht  fcwmenbe  Eintrag,  »bie 

Beflagte  $u  rerurtbeileic,  ba«  digenthum  bei  tflägeri  an* 

Zuerfennen-,  ftcOt  fi4>  vielmehr  als  eine  —   bisheriger  Uebung 

entfprechenb  —   wenig  forreft  gefaxte  6   i   g   e   n   t   fa  u   in  i   f   e   ft  • 

ftellungSflage  bar.  @0  fann  aber  einem  Bebenfen  nicht 

unterliegen,  baß  nadj  bem  ̂ Rechte  be0  bürgerlichen  ©efepbuch« 

außer  ber  orbentlichen  digenthumSFlage  aus  §   985  unb  bet 

negatorijebeu  .Klage  au0  §   1004  noch  bie  digentbumifeftftelluugi« 

flage  beftelje,  welche  ihre  gefeglic^e  ©runblage  in  §   256  ber 

dimlproae§orbruing  hat.  0ie  ift  zwar  im  bürgerlichen  ©efeß- 
buch  nicht  audbrücfltch  erwähnt;  bie  Blotroe  jum  erften  Entwurf 

—   ju  §   929  (|e$t  §   985)  8b.  III,  0.  396  —   feßen  |tbcch 

beren  3uläffigfeti,  wenn  ba«  Seftftettungiintereffe  im  0inne  be0 

§   256  ber  dtailpn>zeßorbnung  gegeben  ift,  ali  felbjtoerftänblich 

oorau«.  3m  Uebrigcn  fann  ben  «eftfiellungeu  bei  Berufung«* 

rechter«  in  jureic^enber  39 eile  entnommen  werben,  baß  bai 

rechtliche  Sntereffe  an  ber  alibalbigen  Seftfteüung  bei  6igen* 

thura«  an  ber  ̂ ier  ftreitigen  «lache  gegeben  war;  ei  batte  ba^er 

bie  bezeichnet«  trrtf>ümlicbe  Auffaffung  bei  Berufung«ri(hter«  über 

bie  restliche  fltatur  bei  oon  iljm  entliehenen  Begehren«  feinen 

Anlaß  jur  Aenberung  ober  Aufhebung  feinei  Urteils  gegeben. 

—   5X)ie  Aufhebung  ift  aui  anberen  ©rünben  erfolgt. 

3u  ben  §§  131,  157,  565  ».  8. 
drfenntniß  bei  flieidiSgericht«  III.  ö.  0.  i.  0.  «einer 

c.  Wingling  vom  6.  Dejember  1901,  5tr.  302/1901  III. 

n.  3-  £>.  *?•  ©*  Stettin. 

3>ie  Äwifion  bei  Seflagten  ift  zurüefgewtefen. 

Au«  ben  ©runben. 

Der  BerufungSrichter  geht  bei  feiner  (Sntjdjeibung  basen  aui, 

ei  fei  bem  Besagten,  ali  Bermiether,  baburch,  baß  ber  Äläger, 

ali  flRiethcr,  bie  am  1.  April  1901  fällige  (noraui^atjlbare) 

ÜJliethjinSrate  oon  166,67  flJlarf  nicht  rechtzeitig,  b.  h*  binnen 

brei  lagen  nach  Saffigfeit  befahlt  habe,  nach  §   I   Abf.  2   bei 

flRiethuertrage«  »om  19.  üJlärj  1901  bai  Stecht,  ben  Beitrag 

mit  breitägiger  Äünbigungifrift  zu  fünbigen,  jwar  erwachfen, 

biefei  Stecht  aber  burch  nicht  rechtzeitige  Ausübung  beffelben 

wieber  oerloren  gegangen. 

Diefe  leßtere  Annahme  ftüßt  bie  Borinftanj  auf  zwei 
flRomente. 

3unachft  auf  bie  erwähnte  Befthnmung  in  §   1   Hbf.  2   bei 

Beitrage«.  Stach  biefer  habe  ber  Beflagte  nur  mit  breitägiger 

äünbigungifrift,  b.  b-  innerhalb  brei  lagen,  naebbem  er 

ba«  ÄünbigungSrecpt  erlangt  batte,  alfe  an  fich  bii  ;um 

Ablauf  bei  7.  April,  wegen  bei  mit  tiefem  läge  eingetretenen 

Ofterfeftei  aber  bii  zum  Ablauf  bei  9.  April,  fünbigen  bürfen; 

bie  erft  am  13.  April  erfolgte  Aünbigung  fei  mithin  nach 

Beiträge  mfpätet  unb  unwirffam. 

®Ht  iRecbt  wenbet  fich  bie  fltanfion  gegen  tiefen  erften 

©runb.  Denn  bie  Borinftanj  oeifennt  hier  beu  fliechtsbegriff  ber 

„Äünbfgungflfrijt*,  wie  er  fiel'  aui  §§  542,  544,  545,  553,  554 
unb  namentlich  aus  §   556  bei  h*CT  anweisbaren  Bürgerlichen 

©efeßbueb«  ergiefct  unb  auch  in  bem  oorliegeuben  Bertrage  ju 

(grünte  gelegt  ift.  Denn  unter  Äünbigungifrift  im  Sinne  bei 

©efeße«  (,ju  nnterfcheiben  oon  bet  bem  ÜJtiether  nad>  Schlup  bei 

Bertragioethaltniffei  ju  gewahrenben  fRaumungifrift  Artifel  93 

bei  (Sinführungigefeßei  jum  Bürgerlichen  ©efeßbuche)  ift  bie* 

fettige  Seift  j«  oerftehen,  welch«  zwif<h*n  bet  ©rflürung  ber 

Aünbigung  unb  bem  bamit  beabfichtigten  Schlup  bei  BertragS» 

oerhältniffei  ein^uhalten  ift,  nicht  aber,  wie  bie  Borinftan; 

meint,  bie  Stift  zwtfä«*  bem  (Eintritt  bei  AünbigungSgrunbef 
unb  ber  Qrrflürung  ber  Äünbigung. 

tli  fann  tnbeffen  tiefer  Stechtiinthum  ju  einer  Bufhebum 

bei  angefochtenen  Urtheil«  nicht  führen,  ba  baffelbe  burch  ben 

^weiten,  oom  Berufungsgericht  bargelegten  ®ruttb  getragen 

wirb,  in  welchem  ein  Stechtioerftoß  nicht  ju  finben  unb  auch 

»on  ber  Sietifion  nicht  naebgewiefen  ift. 

Der  Berufungirichter  hat  nämlich  ben  oorliegenben  BertTag 

gemä§  §§  133,  157  bei  Bürgerlichen  ©efebbuch§  nach  2   reu 

unb  (Glauben  mit  Siücfftcht  auf  bie  Berfehrifitte  babtn  auf* 

gefaxt,  baß  bai  bem  Bermiether  barin  eingeräumte  &ünbiguug*‘ 
recht  nicht  ju  einem  in  bie  SBiQfür  befl  Bermiether«  gefteStcn, 

unbegrenzten  Schwebejuftanb  führen  bürfe,  vielmehr  innerhalb 

eine«  3<itraume«,  ber  nach  bem  gewüh**licheu  §auf  ber  Dinge 

jur  Uebermittelnng  ber  Äünbigitng  an  ben  SWiether  aufireiche, 

au«$uüben  fei,  in  biefer  Bejahung  im  gegenwärtigen  gaffe,  tre 

beibe  Steile  CSefchäftSleute  unb  in  bemfelben  ̂ >aujc  woljnbaft 

feien,  bie  3ett  bi«  gum  10.  Äpril,  nach  Äblauf  be«  Dfterfefte«, 

genügte  unb  ber  Beflagte,  ba  ct  tiefe  Srift  nicht  eingehaltt”, 

bamit  ftillfchweigenb  fich  gortfepung  bt«  SJlietb«- 

oerhältniffe«  entfehieben  unb  auf  fein  äünbigungireebt  per* 

jichtet  habe. 
Der  rechtliche  9(u«gang«punft  biefer  dtwägung,  bie  Bezug- 

nahme auf  eine  nach  2reu  unb  ©tauben  einjuhaltcnbe  «rift  für 

bie  Äunbgebung  ber  Äünbtgung,  entfpricht  ebenfo  bet  früheren 

SRecbtfprechung  be«  f>r«u§if(hen  Dbertribunal«,  0trietborft  9rtbfo 

Bb.  62  0.  187,  Bb.  91  0. 88  unb  be«  9ietch«gericht«,  Surifttfcbc 

IBochenfchrift  1897  0.272,  1898  S.  111,  wie  namentlich  ben 

angeführten  Paragraphen  be«  Bürgerlichen  (SefefcbuchS,  welche 

an  ber  früheren  ̂ Rechtslage  ̂ ter  nicht«  ®efentliche«  geünbrrf 

haben.  Die  weitere  Äufiführung  aber,  baß  jur  UebermitteluBg 

berÄünbigung  im  oorliegenben  ftatle  bie  3eit  bi«  jura  10.  flpril 

genügt  unb  ber  Bermiether  burch  Nichteinhaltung  berfelben  atr 

fein  ̂ ünbignng«re<ht  ftiQfcbweigenb  oerjichtet  habe,  liegt  auf  bem 

ber  IReoifion  entjogenen  thatf  ach  liehen  ©ebiete. 

Die  SReoifton  hat  jwar  im  dingang  ihrer  Ausführungen 

geltenb  gemacht,  ba§  bem  Besagten  fein  HünbigungSrecht  bi« 

jum  13.  April  gewahrt  geblieben  fei,  ba  ber  Beflagte  erft  an 

tiefem  läge,  nach  dmpfang  be«  ÄünbignngSfchretben«,  bie  am 

1.  April  fällig  gewefene  Bi ietb Zinsrate  bezahlt,  bi«  babin  aber 

ficb  mit  berfelben  fortbauemb  im  Berjug  befnnben  habe. 

Allein  burch  einen  folcben  Bering  wirb,  wie  auch  in  ber  ao* 

gezogenen  früheren  JRetfctfprechuiig  angenommen  würbe,  bie  ron 

bem  Berufung«richter  feftgeftedte  Berpflichtuiig  be«  Bermiether«, 

bem  Bliether  innerhalb  angemeffener  Stift  feine  dntfchlie^ung 

wegen  Aufhebung  bei  Bliethoerhaltniffe«  funb  $u  geben  unb  bie 

an  bie  Berfaumniß  biefer  Stift  gefnüpfte  thatfacplich«  Annahme 

eine«  Berjicht«  nicht  befeitigt;  inibefonbere  iit  lebterer  h iet 

allgemein  unb  auch  für  ben  Satt  ber  fortbauemben  9iicht;ahlung 

be«  Biietbjinfe«  feftgeftettt  worben. 
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3n  beit  §§  434,  439  39.  ©.  39. 

fHedjtliifct  'Jlatut  btt  fjrcußifdfttt  ablSfungbttnltn. 

ßrtr  nntnljj  be«  Meich«geriiht«  V.ß.S.  i.  S.  Strffen« 

c,  Stronpeim  »om  11.  ©ejemker  1901,  91t.  283/1901  V. 

II.  3.  D.  S.  @.  SRarlfnwrrber. 

©ie  SHtnifiou  bt«  ©efiagtm  ift  jurücfgewicfen. 

©rünbt. 

©er  Mrolfion  Bat  btt  eifrig  ju  »erjagen. 

©er  ©rrfäufer  eine»  ©runbftücf«  t)at  riefe«  bem  Stäufer 

ftti  »eil  allen  Seelen  ju  »erfcpafftn,  bie  gegen  ihn  »on  ©ritten 

geltenb  gemalt  tcetben  leimen  (Bürgerliche«  ©eiepbucp  §   434). 

9lut  für  bie  ffreiprit  brt  «runbftüef*  »en  Cffentlie^ra  Skgakeu 

unb  »en  anbeten  öffentlichen  Saften,  bie  jnt  eintiagung  in  ba« 

©runbkudj  nickt  geeignet  finb,  haftet  et  niept  (©ürgerlit^e* 

©efepkucb  §   430).  ©«bei  pat  bie  Sanbe«gefepgekung  ju  be. 

ftimmen,  welche  «bgaben  obtt  Saften  al«  öffentliipe  anjufepeu 

unb  reelle  öffentliche  Saften  jnt  Eintragung  in  ba«  ©mnbbuch 

ungeeignet  finb  (ßinfüprung»gffrp  tuen  ©ürgerlicpm  ©rfepbucp 

flrtitel  65).  91un  enthält  ba»  pier  >■>  Betracht  lommenbe  preu. 

jjifcpe  Sanbe« reibt  (eine  ©eitiuimung,  barep  »elipe  Me  fmfthar. 

(eit  be»  ©erlaufet»  eine«  ©runbftücf«  für  bie  auf  bemfelben 

laftenben,  an  bie  SRentenbanfen  ju  japlenben  8blöfung»tentcn 

babunb  aufgehoben  ift,  baff  biefe  jn  öffentlichen  Abgaben  ober 

Saften  erltärt  ober  ihnen  gleilbgefteDt  lootben  finb.  ©unb  ben 

fie  begtünbenbtn  priuatTee^tUt^en  ©ertrag  gwife^en  bem  Menten- 

pflichtigen  unb  bet  Mentenbanl  niitb  bie  SSbläjungJrtnte  an  fttb 

eine  ))ti»atie(btli<be  Saft,  unb  ;t»ar  ainb  bann,  nenn  bie  butib 

fte  ahgeiöfte  Oleallaft  öffentlich-rechtlicher  Statut  war  (Entfcp. 

be«  Mei<k«gtricbt»  in  ©siifacpen  ©b.  44  S.  243).  ©a»  pteu. 

fjifepe  Slutfübtungtgefeb  )ut  ©tunbkucpoibnung  bebanbelt  bem. 

gemäis  in  Jirtifel  12  bie  fRentenbanlienten  gegenfäpllip  jn  ben 

öjfentliiben  Saften  be«  ©runbftücf«  in  Slrtilel  11  bafetbft.  ©a» 

preutsifcpt  Su«fübtung»gefeb  jum  3»ang«serfteigerung«geftpe 

(teilt  allttbing«  bie  an  bie  Mentenisanfrmten  abgetretene  Mente 

ben  öffentlichen  Saften  eine«  ©runbftücf«  gitiib,  aber  nnt  in 

tlnftijung  be«  fKed?te«  anf  Seftitbigung  au«  bem  Wruitbftürf 

im  3mang«»etfteigetung«»etfabten  unb  ni^t  allgemein,  gür  ben 

öffentlichen  ßparaftrr  bet  SiHöfungStente  fann  (ich  auf  biefe« 

©efep  amb  bt»balb  nicht  bejogen  »etben,  »eil  feine  ttufjäbliing 

bet  öffentlichen  Saften  uub  bet  gemeinen  Saften  in  feinen  9tr- 

tifeln  1   unb  2   nach  bem  eingange  be»  Slrtifel«  1   überhaupt 

nut  für  bie  ©orfiptiftm  be»  ©ejepe*  übet  bie  3wang*»erfteige. 

rnng  »om  24.  «Bürj  1897  ©rbeutung  hat.  ©emgemäg  fann 

bei  bem  DBangel  einet  ianbeSgefepIicpen  ©orfcprift  bie  Menten, 

banftente  ju  ben  öffentlichen  Saften  amb  bann  nicht  gerechnet 

iretben,  wenn  fie  an  bie  Stelle  einet  öffentlich-rechtlichen  SReal- 

lait  getreten  ift.  S«  fann  be«halb  bie  Micptigfeit  bet  in  bet 

Me»ifion«begrünbung  aufgeftetlten  ©ehauptung  bahingejtellt  blei* 

ben,  baft  bie  urfptünglich  auf  bem  Wüte  ©rofj.©olmfau  laftenben 

©etpjlichtungen  in  ©Seftpreufjen  allgemein  ben  Wütern  bet  Stinten 

unb  'platten  gegenüber  oblagen. 

9ibet  auch  nenn  bie  Dientenbanfreiiten  laubeftecblUcb  al« 

öffentliche  Saften  ansujepen  Bäten,  fo  würben  fie  nicht  ju  ben 

nach  §   436  ©ärgerlichen  ©ejepbneh»  »on  bet  ©ewäprleiftung». 

Pflicht  be«  ©erläufet«  aubgenommenen  Saften  gehören,  »eil  fie 

nicht  jnt  Eintragung  in  ba»  ©runbbuep  ungeeignet  |inb.  ©ie 

©eftimmung  bariibet,  welche  einet  öffentlichen  Slnftalt  in  golge 

bet  Slblöfung  »on  Meallaften  juftepenben  Slblöfungtrenten  ju 

ihrer  ©egtünbung  unb  gilt  ffiirffamfrit  gegenüber  bem  öffent- 

lichen Qlaubcn  be«  ©runbbuch«  bet  ßinttagung  nicht  bebürfen, 

ift  ber  Sanbt»gefepgebung  gleichfalls  »orbehaltrn  (Einführung«- 

gefep  ium  ©ärgerlichen  ©efepbuep  'Krtilel  114).  91un  finb  nach 
Slttifel  11  be«  prtuffifepen  9tu»führungtgefepc«  jnt  ©rtrabbueb. 

orbnuug  nut  bie  öffentlichen  Saften  be«  ©runbftücf»,  bie  bei  ber 

3»ang«»trfteigmmg  unb  ber  3»ang«»et»altung  ben  (Krei'trn 
an  bem  ©runbftücf  im  Mange  »otgehen,  »on  bet  ßinttagung 

in  ba«  ©runbbuch  auSgefchlojfen,  bagegen  fönnen  bie  Menten- 

banfrenten  jufolge  Ärtifel«  12  be*  angegogenen  ©efepe»  nach 

SBlaffgabt  be«  §   18  be«  Mentenbanfgejepe»  »om  2.  Mlürj  1850 

in  ba«  ©runbbuch  eingetragen  werben,  ©arnaep  aber  ift  ihre 

ßinttagung  allgemein  julafftg  nnb  fie  feilen  fogar  eingetragen 

werben,  wenn  bie  Menten  an  bie  Stelle  eingetragener  Meallaften 

getreten  ftnb.  ©ie  bebürfen  aüerbing«  gur  Erhaltung  tprer 

SBirffamfeit  gegenüber  bem  öffentlichen  ©tauben  be»  ©runbbuch» 

ber  Eintragung  niept.  aber  biefe  ©efteiung  »om  ßinlragung«. 

j»ang  ift  niept  wegen  ihrer  ©leicpfteOung  mit  ben  Steuern, 

wie  bie  Mesifion  Irrig  annimmt,  fonbem  au«  bem  ©runbe  gu- 
geiaffen,  weil  ben  Mentenbanlen  eine  gtöpete  Sicherheit  gewährt 

werben  follte.  ©ie  Mentenbanfrenten  unterfepeiben  fiep  mithin 
»on  ben  im  ©litgeriiipen  öefepbuepe  §   436  bejeiepneten  Saften 

febenfatl»  babnrih,  bat)  fie  jur  ßintragung  fn  ba»  ©runbbuip 

geeignet  finb,  »rtpaih  fie  jenen  Saften  niept  gleicpgeftellt  werben 

fönnen.  ©em  ©erufungturtpeiie  war  baper  bei.iutreten. 
©tt  ©eflagte  paftet  bem  Stläger  gemäjj  §§  434,  439 

©ürgertichen  ©efepbuep»  für  bie  Sblöfcingtrente,  wenn  riefet 
fie  nickt  gefannt  pat.  ©ie  geftfteflung  bet  Unfenntniff  ift  burep 

bie  Slbleiftung  be«  bem  Stläger  in  bem  erftiiiftanjliipen  Urtpeil 

anfcrlegten  ßibe»  beringt. 

3«  §   1004  39.  @.  39. 
ttcfenntnil  bei  0iei(^8geri(^t i   V.  Q»  0.  i.  0.  3utYcr« 

fabtif  9lorbgeniier6lebeti  c.  ̂ elmftorf  »om  11.  $)«■ 

jembet  1901,  91r.  286/1901  V. 

U.  3.  £).  8.  <#.  Naumburg  o.  0. 

2>ie  Kemfton  ber  Seftagten  ift  jurü(fgett?itffu. 

Äu«  ben  C^runben. 

üjfr  erfennenbe  Senat  fjalt  an  bem  f(^en  in  feinem  llrtljeile 

V.  164/1901  »om  10.  Suli  1901  aafigefpro^enen  Äedjtflfa&e 

feft,  bap  bei  an  ft$  begrßnbeter  Älagefteüung  »egen  beläitigenbcr 

Zuführungen  nach  OcrfteUung  abhelfrnber  ©iuricbtungeit  irähraib 

be4  iHed'töftreitö  eine  ̂ Serurtheilung  nur  bann  au figef^il offen  ift, 

wenn  eine  öefeitigung  ober  91i<htbenü^ung  btefer  ©nrichtungen 

al*  unmöglich  erfcfyeint  unb  überhaupt  nicht  mehr  in  Stage 

fommen  fann.  2)iefer  tHechtöfap  ergiebt  ftch  inßbefonbere  auch 

au6  bem  §   1004  befl  bürgerlichen  (^ejepbuch«,  ber  bie  Älage 

auch  wegen  beforgnig  weiterer  beeinträchtigungen  juldgt  nnb 

aue  ber  If-twdgung,  bafc  bie  51egatorienHage  nicht  blog  »er« 

übergebenben,  fonbem  bauemben  Schup  namentlich  auch  *n 
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SäUen,  wie  ber  gegebene,  wo  ftcfc  bi«  Sreinträfetigungkgefafjt 

»on  («Ibft  au*  einer  jtänbigen  Stnlage  btt  Beftagten  ergiebt, 

unb  wo  ($on  «tbeblifee  Singriff«  in  fr«mb«  SignitfimnSredjt« 

früher  rorgefommen  frnb,  gewähren  will. 

Sa§  fettfee  Singrifre  fünftig  gänglicfe  auägeffeloffen  fmb, 

bat  jebtnfallt  btr  Scflagte  ju  beweifen;  in  sorllegtnbrr  Safe« 

bat  bi«  Seflagte  «inen  folfeen  Bewei«  nafe  brn  «inwanbfrtitn 

geftftedungen  kt«  8erufung«rifeter«  nifet  grfüfert. 

?n  b«r  münklifeen  Berbanklung  ift  nofe  b«r  w«it«r«  £Re- 

sijtonlangriff  erhoben  Botbeit,  baj  mit  Unrefet  bi«  Seflagte  gu 

Sfeaben«erfagleiftung  wrurtbeiit  worb«n  fei,  wäb«nb  «in  folfeer 

äu«fprufe  bofe  nafe  b«nt  Bürgerlichen  ©tfegbufe  ohne  au»- 

krücflifee  geftfteHung  «ine«  Berffeulken«  nitt't  guläffig  fff  unb 
inkbefonbete  für  etwaige  Tünftfge  gälte  bet  Safeoerunreimgung 

ciu  iieri cfeulben  ber  Beftagten  im  Vorauf  unmöglich  f<(tgeftcilt 
Derben  fönnt. 

Siefer  Angriff  erlebigt  ff rt  kakurfe,  bag  feie  Borkerrifeter 

bem  .Klageanträge  3   auf  geftfteHung  ber  Berpflifetung  ber  Se- 

flagten  gum  Srfag  beb  aus  3nwtberbanbtungen  etwafefenktn 

Sfeaken»  felbftoerftänklife  nur  in  bem  Sinne  ftattgegeben  haben, 

kag  ($ulbbafte  3uwiberbanblungen  »otliegen  muffen.  Solche 

nimmt  aber  bet  8erufnng«rifeter  feit  Beginn  bcÄ  ?Jf ecfetftftreit« 

bcebalb  im  allgemeinen  als  gegeben  an,  wtil  nie  er  fife  an«. 

krüeft,  ,bie  Seflagte  turefe  bie  Klage  in«  Unrefet  nerfegt 

worben  ift*. 

3n  biefem  Suäjprufe  tann  ein  ÜKefet«»erftofj  unb  inl- 

befonbere  auch  ein  unjuläffige«  Borgreifen  in  etwaige  tünftige 

Sfeakeiiterjabforkerungtftagen  nicht  gefunben  werben. 

Bergt.  Urtbeit  be«  V.  Siniijenat«  be«  £Reicb*geritfete 

V.  314/1893  »ora  13.  Sanuar  1894,  abgekrueft  bei 

©rufeot  8b.  XXXVHI  S.  712; 

Urtbeit  be«  VII.  Siriljenatä  be«  !Neife«gerifet« 

VII.  266/1900  oom  18.  Segember  1900,  abgekrueft 

in  ber  3uriftiffeen  SBcfeenfferift  1901  S.  18  9lr.  27. 

3»  §   1023  23.  ©.  23. 
(Srfetintutg  be  $   3leidj$geri$t«  VII.  ($.  3.  I   0.  Start 

c.  üDpmef  oom  3.  ÜJejemfcer  1901,  Str.  248/1901  VII. 

U.%  0.?.®.  Söreölau. 

üTie  SRraifion  brt  .tflagerÄ  ift  $urütf  gewinn. 

31  ii 6   beit  ®rünben. 

0ie  Älage  ftfifet  fid>  aufljrf;lie§Ucb  auf  ben  §   1023  bffi 

©ärgerlichen  ®eie&fru$8,  weltbet,  wenn  bte  jeweilige  9u6&frnng 

einer  ©runbbienftbarfeit  auf  einen  S^eil  be$  belafteten  ®runb- 

ftürtd  ilcb  befeferänft,  bem  (Sigenttyüraer  bt«  (enteren  b zt  Siecht 

giebt,  bie  Verlegung  auf  eine  anbere,  für  ben  ©eredjtigten  ebenfo 

geeignete  3teüe  $u  »erlangen,  wenn  bte  Äuöübttng  an  ber  bid* 
^erigen  3 teile  für  iljn  befonbert  bef4>trerli<$  ift.  @8  fragt  ftcb, 

wa8  in  biefer  ®efebefibeftimmung  unter  einer  „anberen  Stelle" 

«erftanben  ift:  eb  nur  ein  anberer  3^cil  be4  belafteten  ®runb» 

jtürf«,  ober  autb  ein  anberefl,  H«fyer  mit  ber  üMenftbarfeit  über» 

bau^jt  niefct  belastete«  ®runbftürt.  ®it  bem  ©erufung8ri(^ter 

ift  anjunebmen,  ba§  fid?  bie  ©erleguug  ber  Ausübung  ber 

Tienftbarfeit  auf  ein  aubere*  ©runbftürt  aufi  bera  §   1023 

©ärgerlichen  OfcfefcbucfeS  nictyt  berleiten  lügt.  Siefer  0tnn  ber 

®efefye8  ergiebt  jid>  mit  0ic$ertyeit  au*  ben  ©erl;anblungcn  bei 

II.  Äotmniffion  (f)rotofofle  0.  3912  ff.).  bie  Äommentan 

unb  bie  foftematiföen  Sarftellungeii  befl  Sachenrechte  bei 

©ärgerlichen  @efe$budj8  fprethen  ftch  faft  alle  in  biefem  0titne  au*. 

3«t  §   1568  23.  ©.  23. 
Urfenntnip  ke«  SRei$«geti$t«  IV.  ß.  S.  L   iS.  X.  c.  Ä. 

»om  18.  «otsember  1901,  «r.  235/1901  IV. 

II.  3-  0. 2.  ®.  üloumbutg  a.  S. 

3»  keil  Borinftangen  ift  kie  S$eikung«flage  wegen  2runf. 

fuefet  ker  Bettagten  gugefpro^en,  ihre  SBikerttage  wegen 

Beteikigung  akgewiefen.  Sie  iNroifion  ift  gut  Klage  gurütf- 

gewiefen.  3ur  ffilbetflagt  ift  kai  Berufnngkurtbeil  aufgeboteu 

nnk  bie  Sa$e  an  ba«  Berufungsgericht  gurürfgewiefen. 

Siu«  ben  ®rünken. 

3nr  Klage. 

3u  Unrecht  macht  kie  tReoifmnsnägerin  geltenk,  bau 

lrunfenb«it  som  Stankpunft  ke«  Bürgeriilfeen  WfCrphcithe 

lein  öfeefefeti fcungBgrunb  fei.  Sie  S$eibung«grunbe  be« 

§   1568  be«  Bürgerlichen  (Stefephufe«  begreifen  nicht  blog  «in 

'li erhalten ,   weite«  gufoige  Berie^ung  ker  in  kem  ehelichen 
Berbältniffe  kegrünketen  9)e$t«pfli$ten  bie  äetrüttung  ha 

Sk'  feerfeeigufüferen  geeignet  ift.  Stufe  ekrloje«  unk  unjitt- 
iifee«  Verhalten  gäblt  hierher,  unk  hierin  ift  unrehenflith 

ein  Betbalten  gu  refenen,  wetfee«  im  Sikerfpmfee  mit  ben 

fittlifeen  Slnfotkerungen  ber  ®b«  gegen  ben  anberen  (/begatten 

9iü(ffifet«!ofigteit  an  ben  Sag  legt  nnk  in  ihm  pfchüffeen  nnk 

moralijfeen  Stet  herootgurufen  geeignet  ift  (rergl.  Diotire  gum 

Bütgerlifeen  ©ejegbufe«  Bb.  IV  S.  595).  San  bie  Irunfenfeeit 
eine  unsetbef jet  lifee  unb  unheilbare  fei,  ift  nifel  «rfotbert, 

wie  kie  Äesifion  rermeint.  S«  teifet  gut  StfüUung  ke«  unfut- 

ticfeen  Berbatten«  aufe  im  Sinne  ke«  §   1568  ciL  au«,  wenn 

kie  Irunfeifefit  fife  at«  bebarriife«  ketbätigt.  Sie  Sfeeibung«. 

ftage  ift  meitetbin  kegrünket,  wenn  biefer  3uftank  al«  gnt  3eit 

ker  Klage  oorbanken  nafegewiefen  Ift.  «Riefet  erforberlife  ift  t«, 

kag  kie  Srunffufet  aufe  tiefe  im  ?aufe  ke«  llrogeffe«  an- 
bauert.  Ser  Sinutank  ker  Beftagten,  kag  fte  bemnüfeft  in  ber 

Bortkorfer  Sfeiftatt  Leitung  gefunken,  ift  fonafe  gu  liefet  som 

Berufungsgericht  al«  unkeafetlife  oerwerfen.  Sine  ffeatere 

-fjeiiung  würbe  etfeeblife  fein,  wenn  fie  geeignet  wärt  in  firnen 

gu  ftetten  ob  ba«  frühere  Berbatten  ein  bebarriife  betfeätigtee 

gewefen.  Soifee  Wefifet«punfte  fink  feier  nifet  in  firage 

gefommen  (oergi.  Sntffe.  be«  9i.  @.  Sk.  38  S.  219). 

3ur  Sikerttage. 
Stnlangenb  kie  Beieikigungen,  beten  fife  ber  Kläger 

nafe  ker  Bebauplung  ker  Beftagten  gegen  fte  in  mehrfachen 

Briefen  ffeuikig  gemafet  haben  feil,  jo  serfennt  ba«  Berufung« 

gerifet  nifet,  taff  in  ben  mannigfafeen  Briefen  maglofe 

Beffeimpfungen  enthalten  feien,  welfee  ka;u  angetbaa 

gewefen  feien,  kie  Beftagte  auf«  Sieffte  gu  »erleben,  gunui 

wenn  fte  meint«,  seit  ihrem  Saftet  frei  geworben  gu  fein.  Ju- 

keffen  kürfe  nifet  überfeben  werben,  kag  au«  ollen  Briefen  bic 

groge  ÖJerei jtfeeit  unk  kie  Srbittening  ke«  Bfanne«  über  feit 
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3rrft6ning  frinrt  ftjtlitt»«  Heben»  1111b  Monbtr«  übet  bie  tym 

gurücfgegrtnifn,  jrtenfatt«  gurn  Ibeil  uöllig  erfunbenen  Soramrft 

bemotttele.  Sie  ätugtnmgnt  feien  offenbar  bet  SuSbnnb  btt 

ftcllföm  4'etftiminung  be»  Slügtt«  übet  bie  so»  bet 
Stllagten  betbeigefübtte  tiefe  3errüttnng  be»  e^elt<beu 

Sfetbäitniife»,  ftc  feien  bie  golfle  bet  leiteten  nnb  fönne  biefet- 

halb  au«  ihnen  nii^t  hetgtieitet  tottbtn,  bajj  btn  ,Ä läget' 
eine  £<gulb  an  bet  gegenmättigen  3ettüttung  treffe. 

Sie  («gieren  Hluetübrungni  finb  redjtlirt  nicht  bcbtnftn- 

frei,  'llath  bet  gegebenen  Segtünbung  geht  ba»  Setufung»- 

geriet  barmt  au«,  baft  an  uttb  für  füg  trog  btt  buttg  bie 

Öetlagte  ̂ erttigefüfirttn  3ettüttung  btt  Cfbe  but<h  ba«  natg- 

fclgtnbe  'Hedjallen  be«  Aläget«  bie  3trruttung  »eitet  "ertieft 
UKtbtn  tonnte,  bat;  auch  fubfettfe  btt  Setlagten  in  folge  folchtn 

liethalten»  be«  Stägert  bie  fortfegung  btt  iShe  unerträglich 

»erben  tonnte.  Sa«  8etufnng»gericgt  remeint  nur  be«halb  ben 

geltenb  gemachten  Scheibungtgrunb,  »eil  ba«  Üiethalten  be« 

Aläget«  butdj  ba»  eheaibtige  Verhalten  bet  8etlagten 

hetootgetufeu  fei  Sie  bloge  Shatfacht,  ba§  bet  Aläget  ju 

feinem  Üerbalten  butch  bie  Setlagte  geteijt  »orten  ift,  reicht 

febocb  nicht  au»,  um  annehmen  tu  ffnntn,  bah  lebiglich  ba« 

betlagtifche  älergalten  al«  Utfache  btt  3tttüttung  ju  gelten 

habe  unb  baft  bemgegenübet  ba«  (Bemalten  be»  Aläget«  lebiglich 

als  unfelbftftäubige  golge  etfchtint.  Sie«  um  fo  »eniget 

al«  ba»  8erufung»geticht  felbft  annimmt,  bah  bie  8ejchitnpfnngen 

be«  Aläget«  mahlo«  gtttefen  feien.  3«  Setfolg  biefet  für  bie 

(Sntfcgeibung  gut  SBibttflage  taufalen  Öefegrtvetlegung  »at  bie 

übet  bie  SBiberflage  unb  bie  .Soften  ergangene  ßntfcbeibung 

aufguheben  unb  bie  Sache,  ba  fte  gut  @nbentfcheibnug  nicht  reif 

ift,  infoneit  gu  anbenoeiter  Sethanblung  unb  i^ntfcheibung  an 

ba«  8etufung«gericht  gutücfgusenoeiftiL  Sagegen  »at  bie 

Uieuijion  im  Uebtigen  al«  unbegtünbet  gntüigumeifen. 

Sv  ben  §§  1601  ff.  ».  @.  ». 

örfenutnifj  be #   SHei <1> e geriet«  IV.  &   S.  i.  S.  D.  c.  D. 

vom  9.  Dejember  1901,  flr.  264/1901  IV. 

n.  3-  D.9.®.  Bre#lau. 

Di e   am  24.  Oftober  1879  geboren«  Älägerin  ift  bi« 

üocbter  be#  Betlagten,  welcher  U?r  am  5.  Auguft  1898  nach 

rtnem  von  beib«n  Übeilen  verjcbicben  gefcbilbertfn  Auftritte  ba# 

fernere  betreten  feine#  -frauje#  unterjagt  hat.  Die  Älägerin 

batte  bemnächft,  vertreten  burd?  ihren  Pfleger,  gegen  ben  Be* 

flagten  Älage  auf  3ahlung  von  Alimenten  für  bie  3«t  »ora 

15.  Augujt  bi#  1.  Oftober  1898  im  betrage  von  300  SOlatf 

erhoben  gehabt.  Diefe  Älage  würbe  bamal#  jeboch  wieber 

jurücf  genommen,  nachbem  unter  bem  26.  Oftober  1898  gwifchen 

bem  Pfleger  unb  bem  Beßagten  ein  vom  Bonnunbfchaft#gerichte 

genehmigter  Vergleich  gefthloifen  worben  war,  welcher  ber  Softer 

bebingt  1   200  ÜJlarf  Alimente  gufic^ert. 

Älägerin  bat  in  I.  3njtan$  beantragt,  ben  Vergleich  für 

umoirffam  §u  erßären  unb  Beßagten  gur  Gablung  von  200  ÜJlarf 

monatlicher  Alimente  ju  verurtheilen.  Der  I.  Siichter  wie#  bie 

Älägerin  wegen  Stahtlgültigfeit  be#  Vergleich#  ab.  Auf  Be- 

rufung ber  Älägerin  ift  Beflagter  $ur  3ahlung  von  100  Blarf 

monatlich  verurihrilt.  Äevifion  unb  Anjchlujjrevifton  wirb 

jurüefgewiejen. ®rüube. 

Der  Berufung«ri<hter  hat  bie  Beftimmungen  ber  §§  1601  ff. 

be#  Bürgerlichen  ©efcfcbuch#  für  anwenbbar  erachtet  unb  ange- 

nommen, baff  ber  Älägerin  trop  be#  Bergleich#  vom 

26.  Oftober  1898  fraft  ®ejc&e«  ein  Anfpruch  auf  ®ewäh» 

rung  ftanbe#gema§en  Unterhalt#  .juftebe,  bat;  aber  bie  ihr  vom 

Beßagten  $u  jahlenbe  Leibrente  auf  nur  100  ÜJtarf  monatlich 

ju  bemeffen  fei. 

3a  lefcterer  Beziehung  ift  vom  Berufunglrichter,  unter  ein- 

gehenber  SBütbigung  be#  von  betben  ühetlen  vorgebrachten  that- 

fachlichen  5Raterial#,  au#geführt  worben,  ba§  bie  für  bi«  Ab- 

meffung  be«  ju  gewährenben  Unterhalt#  nach  §   1610  be« 

Bürgerlichen  ©efefcbuch#  malgebenbe  2ebtn#fteHung  ber  Äläge- 

rin  —   obwohl  f«h  ter  Beflagte  in  günftiger  Berinßgen#lage 

befinb«  —   nicht  al#  eine  h^he,  fonbem  nur  al#  bie  einer  ein- 

fachen Bürger«tochter  angefehen  werben  fßnne,  unb  ba§  banach 

bie  ̂ )Sh«  ber  jugebilligten  9tente  —   welche  thatfächlich  bem  im 

Berg(eicbe  fcftgefefcten  unb  bi#h«r  entrichteten  Alimentenbetrage 

gleicbfomme  —   al#  burthau#  angemeffen  erfcheine. 

Die  be#fafljtgen  (grwägungeu  be«  Beruf ungfirichter#,  welche 

fid)  im  fSefentlichen  auf  thatfächlich^n  (Gebiete  bewegen,  geben 

rechtlichen  Bebenfen  feine  Beranlaffung.  3n#befonbere  lag 

für  ben  Berufung#richter  ju  einer  weiteren  (Srßrterung  bet 

i^rage,  ob  bie  jugebidigte  diente  auch  bann  au#reichenb  fein 

mßchte,  wenn  bie  Älägerin  —   welche  jur  3«it  in  Berlin  lebt  — 
jich  nicht  in  Stabten  von  ber  ©r#ü*  dleuftabt#  aufhalten 

wü^e,  fein  ®runb  vor,  ba  bie  Älägerin  nicht#  bafür  beigebracht 

hat,  ba§  fie  in  Berlin  ober  in  einer  anberen  grßperen  Stabt 
leben  müffe. 

Danach  etweift  fi<h  We  Äevifton  ber  Älägerin  al#  un- 

begrünbet. 
Aber  auch  Anfdjlu^revifion  be#  Beflagten  muß  ber 

(Srfolg  verfagt  werben. 
Au«  ber  rechtlichen  dlatur  ber  gcfeplicben,  auf  BeTWanbt- 

fchaft  beruhenben  UnterhaltÄpflicht  ergiebt  fi<h,  ba§  für  bie  Beur- 

thetlung  berartiger  Anfprüch«,  feweit  fie  für  bie  3«t  nach  bem 

3nfrafttreten  be#  Bürgerlichen  ®«fepbuch#  geltenb  ju  machen 

finb,  lebiglich  ba#  neue  Siecht  majjgebenb  fein  mu§. 

Bergl.  (Sntfcheibungen  be#  Sieicb0gericht#  in  C5ivilfacheu 

Bb.  46  S.  67,  fowie  ba#  $ura  Äbbrucf  beftimmte 

Urtheil  vom  30.  Oftober  1901  in  Sachen  Bocfftahler 

wiber  Bocfftahler  9iep.  IV  221/1901. 
Dem  Bernfungirichter  ift  in  Äonjequenj  biefer  Auffaffung 

ferner  barin  beigutreten,  baß  bie  Beftimmung  be#  §   1614  be« 

Bürgerlichen  ®efepbu<h#,  wonach  auf  ben  Unterhalt  für  bie 

3ufunft  nicht  verliebtet  werben  fann,  au#  bem  gleiten  ®runbe 

für  bie  3«it  nach  bem  1.  3annar  1900  auch  auf  Salle  an* 

geweubet  werben  barf,  in  welcher  ein  folcher  Bericht  bereit# 

vor  bem  3nfrafttreten  be#  Bürgerlichen  ®efefcbuch#  erftärt 

worben  war.  3Ba«  aber  fo  von  bem  voDftänbigen,  {eben  An- 

fpruch  auf  Unterhalt  aufgebenben  Berichte  gilt,  muß  cbenfo 

von  einem  nur  partiellen  ober  bebingten  Berjichte,  fowie  über- 

haupt von  jeber  vertrag#mä§igen  Abmachung  gelten,  burch 

welche  bie  gefeilteren  Unterhalt«anfprü<he  verminbert 

werben  folleu. 
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Vergleiche  oucp  bie  ÜJlottve  gu  §   1614  (§  1495  be#  Snt» 

wurf#)  S.  709. 

£ientacp  !ann  fiep  bet  VeÖagte  auf  ben  Vergleich  vom 

26.  ©ftober  1898  rttc^t  gur  Vefeitiguug  berjenigen  Unterhalt#» 

anfprücpe  berufen,  welche  ber  Klägerin  für  bie  3eit  nach  bem 

1.  Januar  1900  gefebticp  guftepcn.  (Sine  onbere  $rage  würbe 

bie  fein,  ob  in  bem  ffcQe,  wenn  ber  Älägerin  gefeplicpe  Sin« 

fprücpe  feiger  Sirt  überhaupt  nicht,  über  nur  in  einem  ge« 

ringeren  Umfange  guftünben,  ber  VeHagte  etwa  für  berechtigt 

gu  erachten  fein  mö<pte,  wegen  ftticptcrfüllung  ber  im  §   2   be# 

Vergleich#  begeiepneten  Vebingungen,  begiepungßwetfe  wegen  @in» 

tritt#  ber  im  §   3   ebenba  angegebenen  Voraußfepungen,  bie 

Ballung  be#  fontraftlicp  gugefieperten  betrage#  gang  ober 

tpeilwei#  gu  verweigern.  ©iefe  Srage  erweift  fiep  jebeep  für  ben 

vorliegenben  9iecpt«|treit  alfl  gegenftanbßlo«,  wenn  bie  'Ännapme 

be«  Verufungßricpterß  gutreff enb  ift,  baß  naep  ber  jepigen  Sacp» 

Lage  bie  Klägerin  im  Sinne  be#  §   1602  be#  bürgerlichen 

OJejefcbucp«  unterpaltßberecptigt  fei,  unb  baß  tpr  beßpalb  anf 

©runb  be#  ($efe$e#  eine  (Leibrente  ton  monatlich  100  9Rarf 

—   mithin  ein  ben  »ertrag#ra&ßig  ftipulirten  Alimenten  giffeni« 

mäßig  gteiepfommenber  Vefrag  —   gugebiQigt  werben  müffe. 

3öa«  bie  beßfallftgeu  SeftfteKungen  be#  Verufungßricpterß 

betrifft,  jo  befielt  gunäepft  barüber  fein  Streit,  baß  bie  Älagerin, 

wriepe  im  6aufe  be#  Veflagten  von  biefem  niept  gebulbet  wirb, 

gur  3eit  fein  eigene#  Vermögen  befipt.  Siicfct  gu  beanftanben 

ift  auep  bie  weitere  Snnapme  be#  Verufungßricpter«,  baß  bie 

Älägcrin  außer  Stanbe  fei,  fiep  ipren  Sebenöunterpalt  burep  eine 

tpr  nach  ip«n  Vecpättmjfen  gugurautpeube  eigene  Spatigfeit  gu 

verfepaffen.  ©abei  pat  gwar  ber  VerufungÄricpter  ben  von  ber 

9tevif»on  angegriffenen  Safe  außgefproepen : 

e#  fei  bem  $erfommen  burepauß  entjprecpenb,  baß  ‘Ißcpter 
reieper  Väter  nilfit  burep  Arbeit  ipren  eigenen  (Stwerb 

fugten; 

au#  bem  3ufanimenpange  gept  aber  ferner,  baß  ber  Berufung# • 

richtet  feineßweg#  angenommen  pat,  bie  Älagerin  brauepe  eine 

bienenbe  Stellung  ober  irgenb  welche  (Srwerbßtpätigfeit  überhaupt 

nicht  gu  übernehmen,  benn  e#  wirb  von  ipm  babei  im  (Singeinen 

außgefüprt: 

©ie  Klägerin  fei  naep  iprer  Vorbilbung  gu  feiner 

Stellung,  bie  für  fie  in  Srage  fommen  fönnte,  au#« 

reiepenb  befähigt,  ©ie  Stellung  einer  (Srgteperiu  fei 

gänglicp  außgefcploffen  ;   aber  auch  al«  Ü)eje0fepafterin 

würbe  fie  »ich  nach  ben  eigenen  Eingaben  be#  Veflagten 

nicht  erhalten  fönnen;  benn  e#  würbe  ihr  bauaih  an 

Vilbung,  Selbftbeherrfchung  unb  Sittliibfeit  fehlen, 

©aß  aber  ber  ©ef tagte  feine  Softer  niebrigere 

bienenbe  Stellungen  gumuthen  wolle,  habe  er  ebenfowenig 

erflart,  wie  baß  fie  eine  auf  einen  beftimmten  (Srwerbß« 

gweif  gerichtete  ‘Äußbilbung  erhalten  hätte. 
(Sine  9iecpt#normvetle(}ung  ift  in  biefett  SluSfüprungcn  nicht 

gu  finben. 

9Ruß  hiernach  aber  bavon  au#gegangen  werben,  baß  bie 

Älagerin  im  Sinne  be#  §   1602  be«  Vürgerlicpen  l$efe$bu<b« 

unterpaltßberecprigt  ift,  fo  beftimmt  »ich  ba#  ÜNaß  be#  gu  ge« 

wäprenben  Unterhalt#  gufolge  ber  im  §   1610  a.  a.  O.  auf» 

geftellten  Siegel  nach  ber  9eben#|tellung  ber  bebürftigen  Älagerin. 

(Siegen  bie  auf  Schaßung  berupenbe  Einnahme,  baß  gu  biefem 

jtanbeßgemäßen  Unterhalt  eine  Äufwenbung  von  monatlich 

100  SRarf  an  fiep  erforberlicp  fei,  fann  ein  9ievifton#angrifj 

nicht  erhoben  werben,  $ür  bie  9lnnahme  aber,  baß  bie  Älagerin 

ben  Änfprucp  auf  Gkwäprung  be#  ftanbe#mäßigen  Unterhalte 

verwirft  hätte,  fo  baß  fie  in  ©emäßpeit  be#  §   1611  a.  a.  £> 

nur  ben  notpbürf tigen  Unterhalt  gu  verlangen  berechtigt 

Ware,  fehlt  feber  Inhalt.  Snßbefonbere  ift  vomVeflagten  ntcbf 

etwa  behauptet  worben,  baß  fiep  bie  Älagerin  einer  Verfehlung 

fihulbig  gemacht  pabe,  bie  tpn  nach  §   2333  a.  a.  Ü.  bert^* 

tigen  würbe,  ipr  ben  $>fltihtthril  gu  entgiepen.  ©benfoweaig 

hat  ber  Veflagte  beftimmte  tpatfacpliche  Angaben  gemacht,  au* 

benen  entnommen  werben  fönnte,  baff  bie  Älagerin  burep  ibr 

ftttlicpe#  Verfcpulben  bebürftig  geworben  fei,  unb  e#  beburftt 

nach  tiefer  ÖUcptung  namentlich  aucP  W»er  näperen  ©arlegung, 

baß  ber  ̂ hatbeftanb  be#  §   1611  Slbf.  1   a.  a.  O.  nicht  fcpcu 

bann  al#  erfüllt  angufehen  fei,  wenn  bie  Älägerin  (unter  ben 

Verhältntffen,  welcpe  ihre  Srgiepung  beeinflußt  pahen)  nicht  bie- 

fenigen  perjönlicpen  @igenfcpaften  erlangt  pat,  welche  für  eine 

geeignete  (Siwerbßtpättgfett  erforberlicp  fein  würben. 

©ie  LKeviiioiien  beiber  Ipeile  muffen  baper  al#  ungerecht'  . 

fertigt  begeiepnet  werben. 

Sn  Hrt.  161  r   218  @inf.  &t).  ̂ ura  ».  Jö. 

§§  13-19  8.©.». ©rfcnntuiß  be#  tReicpÄgericpt«  IV.  (S.  S.  i.  S.  Stabt 

SK o ft o cf  c.  Voß  vom  4.  Sanuar  1902,  9ir.  292/1901  IV. 

II.  %   £).9.<S.  SK  o   ft  o   cf. 

3urücfweifung  ber  3ievifion. 

©aß  bie  in  Qöemüßpeit  ber  niept  tevifibelen  fDlecflenburgifcpeu 

^aube#fonftitutiou  vom  8.  ÜKärg  1774  über  ben  abwefenben  V. 

ringeleitete,  am  1.  Januar  1900  noep  beftepenbe  Äuratel  ein 

gur  3rit  be#  Suhafttreten#  be#  ̂ Bürgerlichen  ©efepbuep#  an 

pängige#,  naep  ben  bisherigen  ©efefeen  gu  erlebigenbe#  Verfahren, 

ba#  eine  VerfchoflenpettßerUärung  ober  bie  (Siuweifung  be# 

mutpmaßlicptn  (Srben  in  ben  Vefip  ober  Uöenuß  be#  Vermögen# 

be«  Verfallenen  gum  ©egeuftanbe  patte,  gewefen  fei,  fteflf  ba# 

Verufung#gericpt  im  Sinne  be#  'Ärtifel#  161  Slbf.  1   be#  (Sin* 

füprungSgefebe#  gum  Vürgerlicpen  ©efepbuepe  unanfechtbar  feft 

unb  eraeptrt  be#palb  auch  »ft  hierauf  ben  Ärtifel  218 

bc#  genannten  ©nfüpniug#gefepe#  für  anwenbbar,  ber  beftimmt: 

„Soweit  uaep  ben  Vorschriften  tiefe#  Slbfcpnitt«  bie 

bisherigen  fanbeSgefepe  maßgehenb  bleiben,  fönnen  fie 

nach  bem  3nfrafttrrien  be«  Vürgerlicpen  (9ef erbliche 

burep  t'anbeSgefeß  auch  geünbert  werben.* 

©iefe  lanbe#gefeßlicpe  Slenbcrung  ift,  wie  ba«  ̂ Berufung#« 

geriet  mit  eingepenber  Vegrünbuug  auefüprt,  bunp  ben  §   12 

ber  ̂ Recflenburgifcpeu  9lu0führungdverorbnung  gum  ̂ Bürgerlichen 

©effphuepe  vom  9.  Slpril  1899  erfolgt,  ber  naepftepenben  Höort* 
laut  pat: 

B©ie  Vorfcpriften  ber  §§  13  bi#  19  be«  ̂ Bürgerlichen 

($efepbu(p#  über  bie  2obe#erflärung  eine#  VerfcboUeuen 

finben  auep  Änwenbung,  wenn  gur  3eit  be#  3nfraft« 

treten#  be#  Vürgerlicpen  ©efepbuepe#  eine  Äuratel  übet 

ba#  Vermögen  be#  Verfallenen  auf  (Stainb  brr  bis- 

herigen Öefe#e  beftept.* 
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Sa  nun  nach  §   14  Bürgerlichen  Gefebbuchß  bie  Sobeß» 

erflänwg  guläffig  ift,  wenn  feit  gehn  3abren  feine  Stachricht 

von  beut  Seben  beß  ©erbettelten  eiugcgangen  ift,  ba  ferner 

nach  §   18  bürgerlichen  Gefebbuchß  alß  3eitpunft  beB  Sobeß 

in  ben  gatten  beß  §   14  ber  3citpuiift  anjunehwen  ift,  in 

welchem  bie  Sobeßerflärung  guläffig  geworben  ift,  fo  gelangt 

baß  berufungßgericht  auf  bem  ©ege  ber  Außlegung  Jener 

SJletflettburgifchen  Außführungßverorbnung  gu  bem  Grgebnijfe, 

ba§  im  vorliegenben  gatte  bet  31.  Segeraber  1878  ber  3eit* 

punft  fei,  in  welchem  bie  Sobeßerflärung  guläffig  geworben  fei 

unb  welcher  baher  alß  ber  Sobeßtag  gu  gelten  h®bc.  Sie  von 

ber  Stevifion  vertretene  Auffaffung,  ba§  bie  §§  13  biß  19 

Bürgerlichen  Gefebbuchß  an  fich  feine  rücfwirfenbe  Äraft  hatten 

unb  eine  außbrücfliche  ©orfSrift,  bie  ihnen  biefe  rücfwirfenbe 

Äraft  im  gatte  beß  §   12  ber  SRecflenburgtfchen  Außführungß» 

verorbnung  ge6e,  in  bem  §   12  nicht  enthalten  fei,  finbet  ihre 

©iberlegung  burch  bie  bereitß  in  bem  ©erufungßuriheile  gegen 

jene  Auffaffung  geltenb  gemachten  ©rünbe.  Sa  bie  vom  ©e» 

rufungßgerichte  vorgenommene  Außlegung  beß  §   12  ber  SJiecflen» 

burgifchen  Außführungßverorbnung  gu  restlichen  ©ebenfen  feinen 

Anlajj  giebt,  fo  bebarf  eß  eineß  Gingehenß  auf  bie  grage,  ob 

bie  §§13  biß  19  bürgerlichen  Gefebbuchß  burch  ihre  Aufnahme 

in  bie  ©eftimmungen  eineß  irreuiftbelen  Sanbeßgefefeeß  irrevifibele 

gartbeßgefeb*  geworben  finb,  nicht  weiter. 

3“  §§  97,  98, 1120, 1133, 1134, 1135  8.  <8. 8. 

©nfÜIjrungSgefclj  jmn  8.  (8.  8.  Hrt.  192. 

®tnfil^rnng«gcft4  jum  ©efeij  ü6et  bie  3®fl*lfl®!“ 
Dtrfteigtriing  Dom  24.  3J?8rj  1897  §   15. 

ÜSntgliifi  Snrf)fifd)c  8enn>nnng  -$ur  SCuäffllintng 
bet  (8ninbbutf|orbnuug  öom  26. 3«li  1899  §   1. 

Grfenntui§  beß  Sleichßgerichtß  VL  G.  0.  i.  0.  ©eper 

c.  SornbufS  »am  4.  Januar  1902,  Sir.  354/1901  VI. 

.   II.  3-  O-  G.  Sreßben. 

Sie  Stevifion  ift  gutücfgewiefen  worben. 

3n  ©egug  auf  ben  progeffualen  Grunb,  auß  welkem  bie 

f>fänbung  ungiltig  fein  fott,  ift  baß  jefct  geltenbe  Stecht  infofem 

entfSeibenb,  alß  nach  ihm  gu  beurtheilen  ift,  inwieweit  bie 

für  bie  Älägerin  eingetragene  .ßppothef,  ihre  Stechtßbeftänbigfeit 

unterftettt,  baß  3ubehür  ber  verpfänbeten  Grunbftücfe  erfaßt 

(©ürgerliSeß  Gefebbuch  §§  1120,  97,  98)  unb  welche  Sefug- 

niffe  ber  Älägerin,  wenn  von  ber  £ppothef  ergriffene  3ubehßr* 

ftücfe  von  ben  Grunbftücfen  entfernt  werben  füllen,  jufteijen. 

(©ürgerliS«*  Gefebbuch  §   1135.)  Senn  ba  nach  §   1   ber 

0äSftfSen  ©erorbuung  gur  Äußerung  ber  Grunbbuchorbnuug 

vorn  26.  3uli  1899  baß  Grunbbuch  im  ÄßnigreiS  0achfen 

mit  bem  1.  3anuar  1900  alß  angelegt  gilt,  fo  ift  »ou  biefem 

Sage  bie  £ppothef  ber  .Klägerin  alß  eine  £ppothef  im  0inne 

beß  SeutfSen  ©ärgerlichen  Gefebbuchß  unb  gwar  alß  eine 

©uchhppothef  an.jufehen  (Ginfüljrungßgefeb  Artifel  192),  unb 

nach  neuem  Stecht  gu  beurtheilen,  waß  für  bie£ppothef  alßfPfanb 

haftet  unb  welche  ©efugniffe  fld?  auß  ihr  für  bie  Älägerin  ergeben. 

Stach  §   1185  beß  ©ärgerlichen  Gefebbuchß  fte^t  ber  ©er» 

fSlechterung  beß  Grunbftücfß  im  0inne  ber  §§  1133,  1134 

gleich,  10011(1  oßn  fcer  £ppotbef  erfaßte  3ubeh$rftücfe  ben  Siegeln 

einer  orbnungömäjjtgen  ©irthfSaft  guwibet  non  bem  Grunb* 

ft  lief  entfernt  werben;  eine  fol^e  SHa&ttabme  verleiht  alfo  bem 

•frppothefengläubiger  baß  Stecht,  gegen  ben  Gigenthümer  ober 

ben  Sritten,  welcher  folcbe  3ubehorftu<fe  gu  entfernen  unter» 

nimmt,  nach  SJlajjgabe  ber  §§  1133  unb  1134  vorgugehen, 

bann,  aber  auch  nur  bann,  wenn  er  bagu  nach  tiefen  ©e* 

ft  immun  gen  auch  bei  einer  anberen  ©erfcblecbterung  beß  Grunb» 

ftäcfß  berechtigt  fein  würbe. 

§   15  beß  @inführungßgefebeß  gum  Öefep  über  bie  3mangß» 

oerfteigerung  jc.  oom  24.  S)tärg  befagt  ni^t  blo§,  baß  ein 

»or  bem  1.  3anuar  1900  beantragteß  3wangßöerfteigerungß» 

verfahren  in  ben  burch  baß  bißherige  Ste^t  beftimmten 

progeffualen  gönnen  burchguführen  fei,  fonbeni  auch,  ba§  feine 

©irfungen  fi^  na<h  ̂ ifffm  Siechte  beftimmen. 

3«  §§  116,  119,  121,  122,  142  8.  ö.  8. 
@rfenntniß  beß  Steichftgcrichtß  V.  Q.  (S.  i.  0.  ©er» 

einigte  ©lücfhitf’griebenßhoffnung  c.  Sreutler  vom 

21.  Segembet  1901,  Sir.  310/1901  V. 

II.  3»  £•  2.  ©•  ©reßlan. 

3urücfwetfung  ber  Sieuifton. 

Ser  ©rief  beß  Sireftorß  beß  beoottmäStigten  ©er» 

treterß  ber  ©eflagten,  welker  an  beu  S>roge§be»ottmäStigten 

btß  Älägerß  gerichtet  ift,  lautet  an  bet  betreff enben  0tefle: 

„ÖnbliS  treten  einige  0prünge  auf,  bie  mögliSerweife  mit 

unferem  Grubenbetriebe  jufammenhängen.  Siefe  ftnb  aber 

älter  alß  3   3ah**  beßhalb  gemäß  §   151  beß  Allgemeinen 

^crggcfe^cß  verjährt,  ̂ epteren  Umftanb  für  unß  geltenb  ju 

maS0«,  liegt  unß  vollftänbig  fern;  wir  ftnb  immer  bereit,  ben 

auß  §   148  beß  Allgemeinen  ©erggefefceß  erwachfenben  ©er* 

Pachtungen  uachjufommen,  erheben  jeboS  nur  bann  ©iber» 

fpruS,  wenn  bie  gorberungen,  wie  bieß  meiftenß  unb  auS  h*CT 

wieber  ber  gatt  ift,  in  übertriebenem  S)la§e  unb  ben  t^at» 

fäSUStn  ©erhältniffen  ni^t  entfpreStnb  geftettt  werben.-  Saß 
©erufungßgeriSt  ha*  h(er(n  Wß  unjweibeutige  Grflärung  ber 

©eflagten  gefunben,  bem  Ätageanfpruchc  gegenüber  bie  Ginrebe 

ber  ©erjährung  niSt  erheben  gu  wollen  unb  hat  bie  unter  ©e- 

rufung  auf  baß  3<ugutß  beß  &.  aufgefteflte  ©ehauptung  ber 

©eflagten,  0.  habe  eine  ©ergichtßeritärung  nic^t  abgeben  wollen, 

für  unerheblich  erachtet. 

3n  ber  Ablehnung  ber  ©ernehmung  beß  30ag0n  G*  finbet 

bie  ©eflagte  eine  ©eriefeung  ber  §§  122,  119  beß  Bürgerlichen 

GqeßbuSß*  0i<  meint,  ber  angebliche  ©ergibt  auf  bie  Gin- 

rebe ber  ©erjährung  fei  anfechtbar,  weil  G.  in  bem  ©riefe  vom 

7.  SRai  1900  eine  GrAärung  biefeß  3»ha^0  uicfct  habe  abgeben 

wollen,  ©enn  G.  bieß  befunbe,  fo  fönne  Äläger  von  ihr 

0Sabenßerfaß  nur  gemä§  §   122  beß  ©ärgerlichen  GefefcbuSß 

forbern. Siefcr  Angriff  fann  feinen  Grfolg  haben. 

Gin  gatt  beß  §   116  Safc  1   beß  ©ürgerliSen  Gefebbu^ß 

liegt  ni^t  vor.  ©ielmehr  foll  G.  bei  Abfaffuttg  beß  ©riefeß 

vom  7.  ÜKai  1900  nicht  ben  Sitten  gehabt  haben,  einen  ©er- 

jiSt  auf  bie  Ginreb«  ber  ©erjährung  gu  erflären.  Gß  finbet 

mithin  §   119  Abf.  1   beß  Bürgerlichen  Gefebbu^ß  Anwenbung. 
24 
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OB  anjuncf;raen  ift,  bafe  ©.  bei  Äenntnijj  ber  ©achlage  iinb 

bei  verftänbig«  9Bürbigung  be«  gatle«  ben  Vergibt  nicht 

«Hart  haben  würbe,  brauet  nicht  unterst  ju  werben.  Statn 

e«  fe^ft  an  b«  tljatf  üblichen  Voraußfebung,  bafj  bie  Hnfe<htung 

be«  Vergibt«,  wenn  fie  erfolgt  fein  füllte,  ohne  f<$ulb§afte$ 

3ßgern  (nm>«jüglich)  erfolgt  {ft,  non  bereit  ©rfüdung  bie 

Unwirffamfrit  ein«  irrigen  ©rflärung  ab^ängt  (Bürg«lt<he« 

©efe&buth  §   121).  <Sot<^e  ©rHärnng  ift  nicht  nichtig,  fonbern 

fie  wirb  erft  burch  bie  Hnfechtung  triftig  (§§  119,  142).  5?ie 

Hnfechtung  wegen  Srrt^nm«  mufj  ab«  ohne  fchulbhafte«  3ög«n 

(uno«,$ügUch)  erfolgen,  nacbbem  ber  Hnfechtung«b«e<htigte  ton 

bent  Hitfe<htung6grunbe  Äenntnijj  erlangt  hflt  (§  121).  *Die 

BeHagte  mn&te  ̂ tema^  ba«  Hnf  echtem  görest  geltenb  matten, 

fobalb  fie  baton  Äenntnifj  «langte,  bafj  ihr  Vertret«  ©.  eine 

©rflärung  für  fie  abgegeben  habe,  bie  «   nicht  Iiabe  abgeben 

wollen.  5>a§  bie  Hnfechtung  auch  im  ̂ rojeffe  ton  Hnwalt  $u 

Hnwalt  wirffam  erfolgen  fann,  ̂ at  ba«  9tei<$flgerid;t  bereit« 

auflgefprochen  (3uriftif<he  9Boc^enfd>rift  1901  ©.  493,  766). 

2)ie  grage,  ob  bie  Hnfechtungficrflärung  ohne  fchulbhafte« 

3ögem  erfolgt  fei,  mufj  nach  ben  thatfächli<h*n  Uraftanben  ent* 

fliehen  werben.  £a  bie  Hnfechtnngßerflärung  fo  rafcij  wie 

mßglich  abgugcbcn  ift,  liegt  obfefti»  eine  Vergßgwung  f$ün 

bann  tor,  wenn  groifchen  ber  Grlangung  b«  Äenntnifj  ton  bem 

Hnfechtung«gnnibe  unb  ber  Hnfechtungßerflärung  ein  längerer 

3eitraum  liegt.  Um  in  folgern  galle  bie  Hnfechtung«erHärung 

noch  wirffam«  erf^einen  $u  laffcn,  mufj  ber  Hnfechtung«« 

berechtigte  bart^un,  bafj  ihm  bei  ber  V«.jßgerung  eine  Ver« 

f^ulbung  nicht  $ur  Saft  fade,  fonbern  bafj  bie  Vergßgerung 

auch  unter  Beachtung  b«  im  Verfehr  erforb«licf?en  ©orgfalt 

unabwenbbar  gewefen  fei  (flieithßgcricht,  3wriftif<he  2Bo<hen« 

fcbrift  1901  ©.  766). 

3«  §   125  SB.  <8.  SB. 
©rfenntnifj  befi  9tei<b«geri^t«  I.  S.  ©.  i.  6.  Schulte 

e,  Verfauf«oerein  für  3iegelfabri!ate  ©.  m.  b.  p.  tom 

21.  ©ejember  1901,  9ir.  281/1901  L 

II.  3*  ß-  S.  ©.  $amm. 

Hufhebung  unb  3urü<ft>erweifung. 

£Die  ©tammeinlage  ton  7   000  9)1  arf,  womit  b«  BeHagte 

nach  bem  Vertrage  tom  13.  gebruar  1900  bem  Vereine  beitreten 

foUte,  war  von  ben  Beteiligten  a(0  eine  @r$ß§uttg bei  ursprünglichen 

©tammfapital«  ber  ©cfeflfchaft  aufgefafjt.  05et?t  man  ton  biefem 

Sbatbeftanbe  au«,  fo  ift  mit  fRec^t  ton  beiben  3nftanjen  au« 

§   55  be«  ©efe^e«  betreffenb  bie  OefeTIfc^aft  mit  befchränft« 

.fjaftung  (gaffung  ton  1898)  in  V«binbung  mit  Bürgerlichem 

©efetybuch  §   125  abgeleitet  worben,  bafj  ber  Vertrag  nichtig 

war,  weil  bie  gefehlte  gcrmvorfchrift,  bafj  e«  jur  Uebernahme 

jeber  auf  ba«  erhöhte  ©tammfapital  ju  leiftenben  ©tamm« 

einlage  einer  gerichtlich  ober  notariell  aufgenommenen  ob«  be« 

glaubigtcn  ©rHärung  be«  Uebemehmer«  bebarf,  nicht  beobachtet 

worben  ift.  3ft  ab«  bei  einem  IRcchtÄgefchäfte  bie  tom  ©efefce 

geforberte  gorm  nicht  beachtet,  fo  giebt  c«  au«  bem  formlofen 

©efchäfte  auch  feine  Älage  auf  Velljiehung  b«  gorm.  ©nt* 

febeibungen  be«  SRetthfig«i<ht«  55b.  43  ©.  140.  IRehbein 

Äemmentar  3um  SSürgerlicben  ©efefcbuche  55b.  I   159. 

3«  §§  125, 126  m   1   Ö.  ©.  SB. 
(Srfeuntnig  be«  iReicb«getich ts  I.  (5.  S.  i.  0.  Äüfter 

c.  Sißber  tom  7.  £De$ember  1901,  9lr.  385/1901  I. 

n.  3.  ä   ammergericht  Berlin. 

SDie  Steoifion  ift  jurüefgewiefen  worben. 

2)ie  Stetifion  macht  geltenb,  bafj  bie  gorm  be«  Äcce^tuer« 

merfe«  ber  5krfcbrift  in  §   126  be«  bürgerlichen  ©efe^bueb« 

nicht  entfpreche  unb  ba«  SCcccpt  baher  nichtig  fei.  Äflein  barin 

ift  ber  JReoifion  nicht  beijutreten.  3weifello«  ift  freilich,  bafj 

ba«  Hccept,  ̂ ie  alle  5öe<hfeloerhfli^tnng3erfl5rungen,  ton  @e« 

fefcelwegen  ber  fchriftlichen  gorm  bebarf,  Slrt.  21  9(bf.  1   SBechfel« 

orbnnng.  0«  SORangel  b«  fchriftlichen  gorm  führt  nicht  erft 

unb  nicht  nur  nach  §   125  0. 1   be«  ̂ Bürgerlichen  ©efefehueb« 

bie  fRichtigfeit  be«  recf?t«gefchäftl{chen  Wte«  hfr&ri*  Äher  in 

Uebereinftimmung  mit  bem  55erufung«gericht  unb  entgegen  ber 

Auslegung  be«  Sanbgericht«  ift  b«  erfennenbe  0enat  b«  Hnficht, 

bag  bie  gorm  be«  tom  beHagten  @hananne  gegebenen  Äecepte« 

ben  beftehenben  5>orfchriften  nicht  wiberfpridst.  2)a«  Äccept 

lautet:  „angenommen  Ä.  St.",  b.  t.  bie  girtna  b«  beHagten 

@^cfrau,  nicht  hat  b«  ©bemann  einen  feine  f>rofura  anbeutenben 

3ufah  gemacht.  3)a«  Hccept  ift  tm  Styril  1900  gegeben.  ©« 

fommt  baher  ba«  neue  9ted^t  gur  Hnwenbung.  6«  hantelt  fnh 

um  bie  Hu«legung  be«  §   126  Hbf.  1   be«  ̂ Bürgerlichen  ©efe^« 
buch«. 

©treitig  ift,  ob  al«  „Olamenfiunterjchrift*  ira  Sinne  be« 

§   126  Hbf.  1   immer  nur  ber  eigene  91ame  be«  Hufifirflerfl  ber 

Urfunbe  gelten  fömte  ober  ob  eine  gültige  91amen«unterfchrift 

auch  bann  uorltege,  wenn  ber  Hußftcffer  ber  Urfunbe,  ber  bie 

2BiHen««flärung  in  SBertretung  eine«  Hnberen  abgiebt,  nur  mit 

bem  Flamen  biefe«  Hnberen,  be«  Vertretenen,  unterzeichnet.  5)« 

erfennenbe  Senat  f<hlie£t  fich  b«  Hußlegung  an,  ba§  bie  Unt«* 

jeichnung  mit  bem  91ameti  be«  Vertretenen  juiäffig  fei,  unb  fann 

ber  Seftimmnng  be«  §126  Hbf.  1   be«  Bürgerlichen  ©efefchuch« 

über  bie  gcfefelich  oorgefchriebene  ©chriftform  nicht  bie  Hu«« 

legung  geben,  ba^  ber  bevollmächtigte  9Sillen«oertreter  bie  von 

ihm  au«geftellte  Urfunbe  über  feine  im  fftamen  be«  Vollmacht« 

geber«  abgegebene  Sßitten&erHärung  rechtflwirffam  nur  mit  ber 

Unterfchrift  feine«  eigenen  fRamen«  unterjeichnen  fönne,  vielmehr 

verfteht  er  bie  ©eftimmung  bahin,  ba§  auch  bie  etgenhänbige 

Unterfchrift  be«  Hu«fteQer«  mit  bem  9tamen  be«  Vollmacht« 

geber«  allein  bem  gormerforbemiffe  genügt.  3u  ein«  ©nt« 

fcheibung  ber  grage  für  ben  nichtbeoollmächtigten  Vertret«  unb 

ben  gefehlten  V«treter  bietet  ber  oorliegenbe  galt  feinen  Hnla§. 

3«  §§  244,  245,  1115  ©.  ©.  8. 

§   28  btr  ökmibbmborbiiung. 
Bcfchlufi  be«  9ieich«gerichtß  V.  ©.©.  i.  ©.  ©rawe« 

©tnnbbuchfache  bet r.  vom  22.  3auuar  1902, 

B   9lr.  3/1902  V. 

Vorinftanj:  Sanbgeri^t  ©aarbrüefen. 

3)ie  weitere  Bef etw erbe  ift  jurüefgewiefen  worben. 

91  ach  §   1115  Bürgerlichen  ©efetybuch«  in  Verbinbung  mit 

§   28  ©ah  2   ©niubhuchorbnung  mu§  bei  ©iutragung  ber 

^ppothef  ber  ©elbbetrag  ber  gorbenmg  in  9ieich«währung  an« 
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gegeben  werben.  Siefen  2>orfc^riftcn  entfpricpt  bic  Eintragung 

ber  £ppotpef  von  40  000  ÜJlarf.  Sutep  bie  Vereinbarung 

91t.  7,  bafj  ade  ©aargaptungen  in  beutjeper  Sleitpbwäprung  unb 

unter  aOen  Urnftauben  in  ©otb  erfolgen  muffen,  wirb  ber  ©elb* 

betrag  ber  gotberung  nic^t  berührt.  Sollte  bie  ©ejcpwerbe* 

füpreri»  mit  ber  Vereinbarung  91r.  7   unb  beten  Eintragung 

bewerfen,  im  ©runbbuepe  gum  fcußbruefe  gu  bringen  unb  ba* 

mit  unter  ben  ßffentliepen  ©lauben  beb  ©runbbuepb  gu  fteden, 

bafj  niept  ein  ber  gegenwärtigen  Dteicpbwäprung  entfpreepenber, 

fonbent  ein  ©elbbetrag  gefepulbet  »erbe  unb  gu  galten  fei, 

beffen  £bp*,  in  äBäptung  umgefept,  ftep  naep  bem  Jeweiligen 

Äurfe  beb  von  bem  ©epulbnet  angufcpaffeitben  ©olbeb  bemeffe: 

bann  würbe  niept  mepr  ein  beftimmter  ©elbbetrag  in  Dleicpb« 

Währung,  fonbent  ein  gegenwärtig  überhaupt  uicpt  gu  beftimmen* 

ber,  fpäter  naep  ber  von  ben  Parteien  an  Stelle  ber  Sleicpb* 

wäfyrung  gejepten  privatwißfür  gu  bereepnenber  ©elbbetrag  vor* 

liegen,  beffen  Eintragung  unjuläfftg  wäre. 

Set  §   28  ©ap  2   ©runbbueporbnung  beftimmt:  „Gin* 

gutragenbe  ©elbbeträge  ftnb  in  Sleiepbwäprung  aiijugeben." 
hiermit  wirb  nur  verlangt,  ba§  ein  ©elbbetrag,  wenn  er  in 

bab  ©runbbuep  eingutragen  ift,  in  ÜReicpbwäpning  angegeben 

werbe,  ©ei  bet  Gintragung  einer  -frppotpef  muffen  naep 

§   1115  ©ürgerlicpen  ©ejepbucpb  lebiglicp  bie  gotberung  unb 

bie  etwa  gu  entricptenben  91ebenleiftnngen,  bie  nicht  3infen  ftnb, 

in  iptem  ©elbbetrag  im  ©runbbuep  angegeben  werben.  „3m 

Uebtigen*,  peifjt  eb  weiter,  „fann  gut  ©cgeicpming  ber  gor* 

berung  auf  bie  Gintragungbbewidigung  ©egug  genommen 

werben."  SHfo  ade  ©eftimmungen,  welche  bie  gotberung  be- 

treffen  unb  naep  ©orftepenbent  niept  im  ©runbbuep  angegeben 

werben  müffen,  gelten  alb  eingetragen,  wenn  fie  in  ber  Gin* 

tragungbbewifligung  enthalten  ftnb  unb  wenn  in  bem  Gin« 

tragungbvermerfe  beb  ©runbbuepb  auf  bie  Gintragungbbewidigung 

©ejug  genommen  ift.  Sagu  gepßren  iitbbefonbete  bie3aptungb* 

bebingungen,  namentlich  auch  bie  ©egetepnung  ber  3nplungb» 

mittet,  ber  ©elbf orten,  in  welchen  bie  3ahlung  gu  teiften  ift. 

„gür  bie  3ahlung$bebingungen  ift  burepweg  ber  Snpalt  ber 

Gintragungbbewtdigung  unb,  foweit  biefe  fepweigt,  bab  Dlecbt 

ber  ©epulbverpältniffe  ma§gebenb,"  fagen  bie  9Retivc  gum 

©ärgerlichen  ©efepbuep  (©b.  3   0.  645  Lit.  c).  Sa§  alb 

3ahlung«mittel  bei  einer  ©elbfchulb  nicht  aubfcpliefjliep  gewiffe 

tnläubifcpe  ©lüngforten  vereinbart  fein  müffen,  fonbent  ba§  bem 

©elieben  ber  Parteien  bie  ©eftimmung  ber  9Jlüngforte  über* 

taffen  ift,  ergeben  bie  §§  244,  245  ©ärgerlichen  ©efepbuepb. 

Sollen  bie  3ahlungbmittel  aber  grunbbucpraä&ig  feftgefteüt 

werben,  fo  tonnen  fte  nur  bann  gur  Eintragung  gelangen,  wenn 

fie  gemäjj  §   28  ©ap  2   ©runbbuchorbnung  in  IReitpbwäpntng 

begeiepnet  ftnb.  Sab  ©runbbuepamt  barf  fiep  baper  niept  ber 

|>rüfung  enigiepen,  ob  bie  in  ber  Gintragungbbewidigung  be- 

züglich ber  3aplungbmittet  enthaltenen  ©eftimmungen  btefem 

Grforbenttjg  entfpreepen,  unb  eb  pat  bie  Eintragung  abgulepnen, 

wenn  bi eb  niept  jutrifft  Sataub  folgt  aber  feinebwegb,  bafj 

eb  feine  Gntfcpeibung  gerate  in  bem  Gintragungbvermerfe  funb* 

geben  mujj.  Gb  fann  bie®  auep  baburep  gefepepen,  tag  eb  bie 

Gintragungbbewidigung  unbeanftanbet  läfjt  unb  im  ©mubbuepe 

barauf  ©ejug  nimmt. 

©ebarf  pienwep  bie  ©olbttaufd  Weber  naep  materiedem 

fRecpte  neep  naep  einer  für  bab  ©erfapren  raafjgebenben  ©or* 

feprift  ber  Kufnapme  in  ben  Gintragungbvermerf,  fo  ift  bamit 

bie  grage  noep  niept  ertebigt,  ob  bab  ©runbbuepamt  einem 

barauf  gerichteten  Anträge  ftattgeben  mu§. 

38ab  bei  ber  Eintragung  ber  .fjppotpef  im  ©runbbuepe 

felbft  angegeben  werben  mujj,  um  alb  eingetragen  gu  gelten,  be» 

ftimmt  §   1115  fdfrf.  1   ©ürgerlicpen  ©efepbuepb.  Sagu  gepßreu 

bie  9lebenfreftimmungen  über  bie  3aplung  beb  Äapitalb  niept. 

9(tb  ©tanbpunft  beb  ©ürgerlicpen  ©efepbuepb  ergiebt  ftep:  von 

ber  Eintragung  in  bab  ©runbbuep  fett  fern  gepalten  werben, 

wab  burep  bie  ©egugnapme  auf  bie  Gintragungbbewidigung  alb 

eingetragen  gelten  fann.  Sa  tu  ber  ©runbbueporbnung  feine 

©orfeprift  enthalten  ift,  weltpe  bab  ©runbbuepamt  verpflichtete, 

auf  ©erlangen  beb  Slntragbberecptigten  hiervon  abguweiepen,  fo 

folgt,  bafj  bab  ©runbbuepamt  befugt  ift,  naep  feinem  Grmeffen 

bei  gaffung  beb  Gintragungbvermerfb  gu  bestimmen,  wab  in  ben 

©ermerf  felbft  aufgunepmen  unb  wab  burep  bie  ©egugnapme 

auf  bie  Gintragungbbewidigung  mittelbar  gur  Eintragung  gu 

bringen  fei.  Gb  folgt  weiter,  bafj  ber  &ntragfieder  im  ©e* 

fcpwerbewege  eilte  ©ervodftänbigung  beb  Gintragungbvermerfb 

burep  £ufuapme  einer  ©eftimmung  bie  bibper  nur  burep  ©e* 

gugnapme  auf  bie  Gintragungbbewidigung  berucffupHgt  ift,  niept 

aub  bem  ©runbe,  weil  er  eb  beantragt  pabe,  fonbent  nur  bann 

burtpfepen  fann,  wenn  eine  notpwenbig  burep  bab  ©runbbuep 

felbft  funb  gu  gebenbe  ©eftimmung  in  grage  ftept.  Gin  folcper 

gad  liegt  niept  vor.  Sie  ©olbflaufel,  welcpe  bie  Parteien  ver- 

einbart paben,  mufj  niept  im  ©runbbuepe  felbft  eingetragen 

fern,  um  alb  eingetragen  gu  gelten,  unb  fte  braucht  niept  ein- 

getragen gu  fein,  bamit  einer  Orbnungbvorfcprift  genügt  werbe. 

3«  §§  906,  907,  1004  bcB  SB.  SB. 
llrtpeit  beb  V.  G.  ©.  beb  Dteiepbgeritptb  t.  0.  ©trei^an 

c,  ©etlealliance  vom  18.  3«nuar  1902,  91 r.  324/1901  V. 

©orinftang:  Äaramergericpt  ©erlin. 

Aufhebung  unb  3urücfverweifung. 

Sem  erften  ber  Sieoiftonöangriffe  vermag  niept  beigetreten 

gu  werben,  flbgefepen  von  ber  grage,  oh  bie  in  ein  £aub  ein- 

geftedten  ©lafepinen  —   an  fiep  bewegliepe  ©aepen  — ,   wenn  fie 

gat  niept  ober  boep  niept  mauerfeft  mit  bem  ©ebäube  ver- 

bunben  ftnb,  überhaupt  alb  „Anlagen"  tm  ©inne  be«  §   907 
beb  ©ürgerlicpen  ©efepbuepb  betrachtet  werben  fönnett,  fo  feptt 

eb  boep  in  vorliegenber  Sache  jebeufadb  au  bem  gefeplicpen 

Grfotbemi§,  ba§  von  iprem  ©eftanb  ober  iprer  ©enupung  eine 

un^ut&fflge  Ginwirfung  auf  bab  91aepbargrunbftücf  an  fiep  gu 

beforgen  war.  ©teilt  ja  ber  ©erufungbriepter  aubbrüefltcp  feft, 

ba§  „ber  piet  fragliepe  ©etrieb  naep  bem  etnwattbfreien  ©ut* 

aepten  beb  ©aepverftanbigen  mit  Seicptigfeit  fo  geftaltet  werben 

fann,  bap  unguläfftge  ©törungen  ber  ©ewopner  beb  flägtrifepen 

©runbftürfb  vermieben  werben.  9Jlit  9tecpt  ift  baper  im  ange* 

foeptenen  Urtpeil  ber  §   907  beb  ©ürgerlitpen  ©efepbuep«  für 

pier  niept  anwenbbar  erflärt  worben. 

Sagegen  ift  ber  gweite  JRevifionbangriff  begrünbet. 

©ei  ©eurtpeilung  ber  Haftung  beb  ©runbeigentpümerb 

für  von  bie  feinem  SRietper  verurfaepten  ftßrenben  3ufüprungen 

in  9taepbargrunbftü(fe  fiept  ftep  ber  erfennenbe  ©enat  feineb* 
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weg*  veranlaßt,  von  feiner  jwar  im  SefentUeßen  auf 

9>reußifcßem  ©echte  berußenben,  aber  auch  für  ba*  neue  bürgerliche 

Stoßt  paffenben  ©ntfcßeibung,  53b.  45  S.  297,  namentlich  von 

bem  bafelbft  aufgefteüten  britten  Grforbemiffe  abjugeßen. 

hiernach  fann  btr  ©ermietßer  unter  «nberem  bann  al*  Störer 

wegen  folc^rr  3ufüßrungen  verfingt  werben,  wenn  er  fte  bur<ß 

feine  «norbnungen  veranlaßt  ober  in  ungeeigneter  Seife  ge* 

bulbet  ßat;  mit  anberen  Sorten:  wenn  fee  mit  feinem  Sillen 

begonnen  würben  ober  ißre  frrtfeßung  von  feinem  Sillen  ab- 

gängig  ifi  2)aß  hierbei  ni<ßi  an  e*n  eigentliche*  ©erfcßulben, 

eine  unerlaubte  «ßaublung  be*  Gigentßümer«,  al*  ©orau«feßung 

ber  negatorifeßen  Ätage  gegen  ihn  au  fleh  gebaut  werben  fann, 

baß  bie  frage  folgen  ©erfcßulben*  vielmehr  erft  bei  bem  auf 

bie  Negatoria  etwa  ju  grünbenben  Scßabenöerfaßanfprucß  in 

betracht  fommt,  ift  felbftoerftänbließ,  auch  ton  Reiben  f)artei- 

»ertretern  in  ber  münbUchen  ÜReviflonfiverßanblung  überetn- 

ftimmenb  anerfannt  worben. 

2>a*  oorftehenbe  ©rforberniß  ber  ©tgentßuraefreißeitBflage 

gegen  ben  ©achbar-Gigentßümer  läßt  fleh  in*befonbere  auch  ®uö 

bem  Sinne  bc*  ©ärgerlichen  ©efeßbueß«  unb  beffen  ©ntfteßung«- 

gefcßicßle  begrünten.  So  heißt  e*  3.  S.  in  ben  Motiven  jum 

©ärgerlichen  ©efeßbueß  23b.  III  S.  425:  „«nfprueßfuetpfließteter 

ift  ̂ Derjenige,  burch  beffen  Sillen  bie  juftänblicße  ©igentßumfi- 

Verlegung  aufrecht  erhalten  wirb,  regelmäßig  alfo  ber  ©igen- 

thüraer  ber  Anlage." 

SBexgl.  auch  ¥>lancf,  ©ärgerliche«  ©efeßbueß  §   1004 

2c  unb  3. 

fJRit  mehrerwähnter  ©ntfcßeibung  be*  erfennenben  Senat* 

fteht  auch  M*  °^€n  ̂ efprochene  be*  VI.  ©ivilfenat«  be*  ©eich*- 

geriebt*  in  23b.  47  S.  162,  auch  abgefehen  von  ihrem  friß 

auf  gemeinem  ©ecßtf  feine*weg«  in  Siberftreit.  Senn  fte 

3unäcßft  auch  eiuc  feßr  weitgehenbe  DRitßaftung  be*  ©runb- 

eigenthümet«  für  bie  non  feinem  ORieißer  bewirften  3ufüßrmtgen 

in  ©acßbargrunbftücfe  forbert,  fo  netweift  fte  hoch  jum  Schluffe 

bie  Sache  jur  weiteren  ©erßanblung  unb  ©ntfcßeibung  barübet 

jurücf,  ob  bie  23eflagte  alle«  Sßfifle  taSu  Ö^h0*1  ha&e<  um  ben 

betreffenben  ©ingriff  in  ba*  ©e<ßt  be*  Älager*  ju  ßinbern,  ba 

man  bei  23ejahung  biefer  frage  nicht  fagen  fönne,  fie  hat« 

ben  üärrn  hinüberbringen  „lafjen*. 
Somit  erfennt  auch  ber  VI.  ©ivilfenat  be*  ©eieß*geri<ht« 

feine  abfolute  Raffung  be«  ©ermietßer«  für  ©eläftigungen  be* 

Machbar*  burch  feine  DRietßer  an,  macht  biefe  Haftung  vielmehr 

gleich  bem  erfennenben  Senat  non  ber  frage  entfpreeßenber 

SillenebethätiguHg  ober  ©icßtbetßätigung  be*  ©ermietßer*  ab- 

hängig. Aucß  ba«  Urteil  be*  VI.  ©ivilfenat«  VI  240/1900 

00m  5.  ©evember  1900  (Suriftifcße  Sochenfchrift  1900  S.  840 

Dir.  6)  ßat  bereit*  ben  ©ermietßer  für  bie  mit  feinem  ffiiffen 

unb  Sillen  burch  ben  ÜRietßer  gefchehencn  beläftigenben  3u- 

führungen  al*  verantwortlich  erflart. 

Senbet  mau  biefen  ©cctt«faß  auf  bie  jeßt  vorliegend 

Sache  an,  fo  ergiebt  [ich,  baß  ba«  angefochtene  Urteil  nicht 

aufrecht  erhalten  werben  fann.  G*  nimmt  recßtSirrtßuralicß  an, 

baß  bie  Haftung  be*  ©ermietßer«  ein  eigentliche«  ©erfcßulben 

beffelben  im  ftrengen  ©eeßt«flnn  vorauflfeße  unb  baß  fchon  bie 

tßatfäcßlicße  Unflcßerßeit  eine*  gegen  ben  HRietßer  anjuftrengenben 

JRecbt*ftreit*  ben  ©ermietßer  von  ber  Pflicht  jur  ©rßebung  eine* 

fclchen  entbinbe. 

$aß  bie  ©igentßum«freißeft*flage  be*  §   1004  an  fuß  unb 

abgefehen  von  einem  bamit  verbunbenen  Scßaben«erfaßanfprucß 

nicht  von  einem  ©erfchulben  be*  Störer*  abhängig  ift,  würbe 

oben  fchon  bargelegt,  baß  aber  nicht  rein  jufäflige  Schwierig- 

fetten  bet  $rojeß-  unb  23ewei*führung,  fofem  folche  rechtlich 

möglich  ift,  wa*  im  Allgemeinen  unb  befonber«  für  ben  gegebenen 

$all  nah  bem  Sacßverftänbigengutacßten  fowohl  gemäß  §§  270, 

278,  279,  387  Sßeil  I   Sitel  21  be*  ««gemeinen  ?anbrecßtl 

al*  gemäß  §§  648,  550,  553  be*  ̂ Bürgerlichen  ©efeßbueß« 

befaßt  werben  muß,  ben  ©ermiether  von  ber  Älagepflicßt  «nt* 

Huben  fönnen,  verfaßt  fteß  von  felbft,  gan.3  abgefehen  von  ber 

frage,  ob  ni<ßt  bie  Unterlaffung  übermäßigen  Sänn*  fogar 

bureß  ©ertrag  bebungen  war.  Ueberbie*  ßat  ber  Serufung«* 

rießter  bie  frage  ganj  unterlaffen,  ob  bie  ©eflagte  bureß 

«bfcßluß  eine*  DRietßvertrage«,  ber  ißr  etwa  Älageftetlung  gegen 

ben  DRietßer  wegen  ÜRißbraucß*  ber  Sacße  unmöglich  maeßte, 

im  ©orau*  un^uläfftger  Seife  feine  ©intoiHtgung  ju  Störungen 

ber  ©aeßbarn  inöbefonbere  be*  Äläger«  ertßeilt  ßat. 

©ergl.  oben  befproeßene  ©ntfcßeibung  be*  VL  Senat* 

be*  ©eieß*gericßtS  ©b.  47  S.  162. 

3u  §   1574  8.  8. 
©rfenutiiiß  be*  ©eitßflgericßtfl  IV.  ©.  S.  t.  S.  ©arger 

c.  ©ürger  vom  20.  Sanuar  1902,  ©r.  301A901  IV. 

II.  3-  £>.  2.  ©. 

2)ie  ©evißon  ift  .^urücfgewiefen  worben. 

®er  ©erufuug*ricßter  ßatte  feine  ©eranlaffung,  in  eine  Erörte- 

rung ber  frage  einjutreten,  ob  bie  {>anb(ung*weife  bet  Älägetin 

fieß  al*  ein  Sßevergeßen  im  Sinne  be«  |>reußifcßen  «Qgemeinen 

2anbrecbt«  bargeftellt  ßaben  würbe;  benn,  naeßbem  er  §u  bem 

©rgebniffe  gelangt  war,  baß  ber  Sßatbeftanb  einer  vom  ©ürger* 

ließen  ©efeßbueß  al«  ©ßcfcßeibungflgrunb  anerfannten  ©erfeßlung 

bureß  ba*  ©erßalten  ber  Klägerin  nießt  gegeben  fei,  entfiel  Jebe 

DRöglicßfeit,  bie  Klägerin  auf  ©runb  be«  §   1574  be«  ©ürger- 

ließen  ©efeßbuch*  ebenfatlfl  für  feßulbig  ju  etflären. 

©ergl.  Sutiftifcße  Socßenfcßrift  von  1900  S.  744,  fowie 
S.  637  unb  von  1901  S.  242. 
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Me  3afjre8bertd)te  ber  öorftaitbe  ber  3lmoalt§famment. 

fflrjraber  1901. 

Sie  na4>fte$enbe  ©efammtübetfi<$t  verbreitet  fitß  über  Me 

3eit  »om  16.  September  1899  bi«  31.  Äuguft  1901.  Snner* 

$afl>  biefer  ©ren$e  umfaffen  Jebocß  bie  Angaben  für  ben  ein* 
jelnen  SBe^irf  immer  nur  ben  3«traura  eine«  Sollte«  unb  jwar: 

be«  Äolenberja^r«  1900  füc  bie  Öejirfe  Äugftburg,  Bamberg, 

öertin,  33raunfc$tüetg,  Saffel,  (5ßln,  öolmar,  Hamburg,  «ßamm, 

Jtarfßrulje,  Ä5mg«berg,  Sßlariennjerber,  9kuniburg,  ßlbenburg, 

$>cftn,  iKoftctf ,   Stettin,  Stuttgart  unb  ba«  £Rei$«geri$t;  be« 

3eitraum«  oon  ÜRitte  September  1899  bi«  batyin  1900  für 

ÜJlümfjen,  1.  Oftober  1899/1900  für  Seile,  Sarmftabt,  Sre«b<n, 

ftranffurt  unb  3w«brücfen,  1.  Dejembet  1899/1900  für  33re«lau 

unb  Nürnberg,  fowte  1.  SWai  1900/1901  für  Äiel.  $ür  ben 

33e$itf  3«na  lautet  ber  33tti(ßt  In  golge  Verlegung  be«  ©eftpaft«* 

ja^rd  auf  bie  3*lt  vom  1.  3urti  1900  bi«  31.  tluguft  1901. 

I.  ̂ etfonafßeflanb  ber  ̂ uroafts&aramcrn. 

1.  Ser  ̂ erfonalbefianb  ber  Änwalt«fammern  unb  bie 

^Bewegung  innerhalb  berfelben  ift  au«  nadj>fte$enber  tabetta* 

rifeßet  3ufammenfteHung  erfi(ßtli(ß. 

Seftanb  an 
Änrnülten 3n  ber  2 1   ft  e   finb  g   e   1   &   f   d>  t 

'Unrcartßlainmer* 

bejirt 

8 

Anfang 

bc«  53eri 

« 

CSnbe 

d>t«ja1?T« 

3unaljme 
Slbnaljme 

SReue 

3u- 

lafiungen 

i 

lobe« 

n   g   »   l   fl 

llebertritt« 
in  ben 

Staat«* ober 

©etneinbe» 

Menft 

e 

Uebtr* 

ftebelung 

in  einen 

anberen 

öejirf 

au« 

fonftigen 

©rünben 

Summa 

Kugßburg   101 108 7 

__ 

21 3 12 14 

t3ambng ........ 141 135 — 6 23 3 — — 26 

29 

Berlin   1   001 
1   037 

26 — 

63 

9 — 4 23 

3« 

Üraunjctu'eig   68 69 1 — 2 — — — 1 1 

Br*«fau   406 
410 

4 — 

40 

10 — 5 21 

36 

6a«el   

80 
82 2 — 4 2 — — — 3 

0*fl»   268 359 — 9 7 7 2 3 4 

16 

Solraat   87 

93 

5 — 8 1 — 2 3 

Sann  ft  ab  t   ....... 140 143 3 — 7 3 — 1 4 

Srcßben     
613 640 38 — 46 6 4 _ 8 18 

fcranffurt  a.  3)t   220 334 4 — 11 2 — — 5 7 

Hamburg   272 377 5 — 

20 

3 10 — 2 15 

•jpanim   335 338 13 — 

26 

7 — 6 13 

3tna   
153 

155 2 — 8 4 — 9 6 

juj   
3   874 3   959 100 15 285 57 18 12 113 200 

I 
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Snwaltlfamiiier* 

bejirf 

Seftant  an  Anwälten 

9leue 

Bu* 

Laffungen 

3n  ket  8ijle  finb  geI6f$t 

1 

Anfang 

bei  beri 

a 

Snbe 

chtljabrl 

3unahmc 
Abnahme 

l 

Sole* 

n   $oig 

Uebertrittl 

in  ben 

Staat!* 
ober 

Cöenieinbe* 

bienft 

e 

Ulket- 

fiebelung 

in  einen 

anbeten 

bejirf 

aul 

fonftigen 
©r  unten 

(Summa 

Uebertrag  .   .   . 3   874 3   959 100 15 

285
 ~ 

bl 18 12 113 200 

Jtarllruhe   212 224 12 — 22 2 4 — 2 8 

Ätti   
148 142 — 1 ft 3 — i 2 ft 

Äöniglfcerg   lfi2 185 — 2 4 i — — 5 8 

ÜJlarienw  erber   133 132 — 1 8 2 — 4 3 8 

München   388 332 23 34 5 — — 55 32 

Naumburg   310 312 2 — 13 2 — 2 4 8 

Nürnberg   IM 148 — 3 25 1 24 — 3 28 

Cibenburg    

12 12 

— — i 1 — — — 1 

'J-'ofen   122 172 — 3 1 — 4 — 5 

fRoftocf   132 m 8 0 8 — — ft 14 

(Stettin   152 
134 

3 — 13 2 — 5 4 U 

Stuttgart   m 230 ft — 21 3 — — 12 15 

3u>eibrücfeu   33 22 2 — 5 1 — — 2 2 

24 23 

3   122 3221 130 53 
448 

89 43 28 211 324 

Goln   MO 332 

21 

— 

om 

3   80» 131 53 

95 - 

Die  ©efut^ie  um  neue  3u (nff un g   ftnb  —   abgefehen 

von  bet  fpäter  ju  encähnenben  Dcppeljulaffuug  —   bil 

auf  wenige  Hulnahraen  burcpmeg  von  ben  3?orftatib«n  be* 

fürwortet  unb  von  ben  Sanbeljuftigverwaltungen  genehmigt 

worben.  Sbgelcbnt  würben  folcpe  Q)efu$e  nur  in  ben  bejtrfen 

S   erlin,  Gelle,  Darmftabt,  3«na,  Äiel  unb  Stettin  in  Je  einem 

gafle. 
Änläfcltch  bei  (SMuchl  eine#  penfionirten  pitu§ifcpen  Hmtl* 

geriepttrat^  »egen  3ulaffung  gut  (Rechtlanwaltfchaft  in  Reffen 

berichtete  ber  borftanb  in  Darmftabt  bem  <3ro$trgogli<hen 

Sölinifterium,  bafj  er,  vorbehaltlich  ber  Prüfung  ber  perjönliche* 

botaulfcpungen,  gtunfc|ä(}li<h  (ein  bebenfen  trage  gegen  bie 

3ulafjung  nie^t^cfflfe^er  Suriften  jut  SRechtlanwaUjchaft  in 

Reffen,  jebcch  wünfehe,  ei  möge  eine  Äbrete  mit  |)reujjen  über 

bie  (Segenfeitigfeit  eingeleitet  »eiben. 

3m  Dreibener  begirf  ift  bie  3ulaffung  in  jwei  ftäflen 

verjagt  woiben,  »eil  bie  ®efu<hfteUer  bie  jweite  iuriftifd^« 

Stufung  niept  in  Saufen  abgelegt  halten.  Ebenfo  »erfuhr  ber 

borftanb  in  3ena  in  einem  fcatte.  Delgleicpen  hat  fi<h  b*T 

©oiftanb  in  fcranlfutt  a.  9R.  gegen  bie  von  einem  babifchen 

ftuhtlannali  wiebetholt  beantragte  3ulaffung  autgefprochen. 

Die  Slbgeuiefenen  h®be»  jum  $h*K  bai  ehrengerichtliche 

Verfahren  befchrittm,  beffen  Etfolg  unter  YII  näher  bar* 

gelegt  ift. 

Der  3ugang  $ur  JRechtlantoaUjihaft  h®t,  »ie  eine  23er* 

gteichung  tiefer  SÄuffteflung  mit  bet  vorigen  Ueb erficht  er* 

giebt,  witber  ju  fteigen  begonnen,  nachbem  bie  Säuberung  in 

ben  £Ri<hterfteQen,  »eiche  bie  Einführung  bei  bürgerlichen 

©efegbuctjl  mit  fich  brachte,  fleh  jumeift  voBjogen  hat. 

äöährcnb  in  beseitigen  5tammerbejir!en,  für  »eiche  bie  erforber* 

liehen  SERaterialien  vorliegen,  bie  (Sefomnttjahl  ber  neuen  3u* 

l aff ungen  im  vorigen  berichtöjahr  395  betrug  (im  vocleptni 

S*hl«  535).  (teilt  fle  fich  für  biefelben  bejirfe  gegenwärtig 

auf  448.  alfo  um  53  h^h**»  »»hingegen  im  borfahre  ein 

ÜRinul  von  140  oorhanben  war. 

Die  vorftehenbe  3«hl  ber  neuen  3ulaffungen  macht 

7.2,  f)rojent  ber  ©efammtjahl  bet  in  ben  betreffenben  bewirten 

am  beginn  bei  berichtljahrl  oorhanben  gewefenen  IRechtlanwälte 

aul,  uährenb  fich  biejel  berh&ltni§  in  ben  vorangegangenen 

berichtljahren  auf  8^  9   unb  6^4  $>rojent  fteHte. 

9lach  tiefen  prozentualen  beihältnifjgahlcn  rücffuhtlich  ber 

neuen  3utafjungen  georbnet,  gruppiren  fich  bie  Äammerbezirte 

in  nachftehenber  ̂ Reihenfolge: 
Äuglbutg 21 pSt  [21  im  notigen  SJtritfttO ja^r) bamberg 

13 

•   tili 

Nürnberg 

13 

•   [161 

b   teelau 10 

•   [6) 

Golmar lü 

•   0 
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Äail»ru$t 

9   p(5t. 

(8  im  »crintn  8m<$t»jaW SEefnenbare  u.  kgt.)  ̂ enoegingm.  SDaneben  traten  9iee(t»- 
Stuttgart 9 • ID anw&lte  aui  anberen  ©e^irfen  tjiuju:  einer  im  ©ejirf  Rümpen, 
SRümpen S • 

(10} 2   in  ben  ©ejirfen  äRarienwcrber  nnb  |)oftn,  4   im  ©e|irf 
Stettin 9 • Stettin  unb  15  im  äammergeridfitibejirf  ©etlin.  B^roer  be- 

framm 
8 • © fanben  R<p  unter  ben  3ugelaff eiten:  im  ©erliner  ©ejirf  iriepter« 

Dreiben 8 # (§1 Iti$e  ©tarnte  nnb  3   au»  ankeren  8eben»ß<Ituugen,  in  J)re»ben 
Hamburg Z • (§1 ein  Sürgennelfter,  ein  ?anbti^ter,  ein  unb  ein 
3meibtücftn 1 • 

(10} Äffeffor  in  ftübtifepen  Dienfien,  in  Hamburg  ein  Statp  bei  ber 
©erlitt 8 • 

3uflijn!raallang  unb  ein  Hinter,  in  SarUru^e  jttti  bem  @taai<- 
Marien  Werber 8 • 

(*} bienft  Zngepirige,  in  Rümpen  ein  riepteiiiiper  ©eamter,  in 
Dlbeitburg 8 * 

m iRütnbetg  ein  penftonirt«  9ejitflamt»a(}tj}oi  unb  in  Stettin 
Gaffel 5 • © ein  8mttri$ter  a.  ®. 

Daruiftabt 8 • (D Uebet  bie  8et  bet  3nia|fung  liegen  nur  fotgenbe  8n- 
granlfurt  o.  2R.  5 • (ii gaben  vor,  wonaip  jugelaffen  würben: 

3ena 
5 • 

(3} im  Stjirf :   beim  Bmtbgeri^t  8anbgerit^t  £3berianbt»geri(^t 
Naumburg S • 

1*1 Sugsbarg     2   18 

Scftod i. • 
(*1 

Samberg     ±   13 

fKci^lgeei^t 1 • (?) ©etlin   13  ia  Z 

©taunfcpwetg 8 • (?) ©taunfepweig  ...  —   2   — 
mt 3 » 

(*} Safiel   —   4 
Äiel 3 » (i) (Sette     3   4 

J)o(« 3 • (?) (Solmar   —   S 

Äinigiberg 2 • (?) geanffurt  a.  ®.  .   .   .   —   8   3 

Der  ftärffte  3«gaug  trifft  fra  ©rofjen  nnb  ©anjen  immer 

no<p  Me  fübbeutfipcu  ©ejhfe. 

Der  ©efammtabgang  an  fReiptianwülten  (abgefepcn 

vom  ©ejicfe  <5üln)  in  £äpe  von  524  fiellt  ß   $rojcni 

ber  am  Seginue  bei  ©eriiptifapri  vorpanben  geraffene»  SRetpti« 

anwälte  bar;  naip  bet  notigen  Ueberftipt  waren  ei  ßj  $to$ent. 

9(16  Änla§  für  bie  erfolgte  9äf(pung  wirb  erwdpnt: 

bei  J^styrojent  berZob  (in  ben  vorangegangtnen3apren 

36.7,  29,6  nnb  28}, 

bei  12*3  ̂ >rojent  ttebertritt  in  ben  Staati«  ober 
©emeinbebienft  (6,3,  3,7,  7), 

bei  7*6  fhrojent  Ueberfiebelung  in  einen  anberen  Äamraer- 
*ejir!  @5,  «L  7), 

bei  56,4  fftojent  fonftige  verfiplebene  llrfacpen  (48,6, 

57.7,  58);  barunter  beflnbeu  fif,  foweit  bie 

Serfipte  barüber  Äuifunft  geben,  2   Bäüe  ber 

eprengeri<ptUipen  SuifipUefjung  non  ber  9te<pti« 
anwaltfipaft. 

3«  §o(ge  Zobei  ftnfc  non  ber  ©cfammtpeit  ber  9(n« 

walte  in  ben  betreffenben  ©ehrten  im  Saufe  bei  Sabreö  über« 

paupt  1,44  IDrojent  auigef^ieben. 

Die  3unapme  bei  gefammten  Änraaltlperfonali  im  Deut« 

fipen  (Reiche  beläuft  R<p  auf  35  ober  1^42  fho^ent  gegen 
1,13  Prejent  im  ©orfapre.  Dai  Änwatpfen  pat  alfo  wieber 

etwa!  an  Äraft  gewonnen  unb  eutfpriipt  ungefaßt  bem  Kbgange 

in  Botge  Zobel. 

©on  ben  29  Aammetbejirfen  (einfcplief;tt<p  flleicpigeriipt) 

weifen  19  (19)  eine  ©enneprung,  8   (9)  eine  ©enninberung  unb 

jwei  einen  unner&nberten  ©eftanb  auf.  (Sin  verp&ltnfgmägig 

ftarfer  3uwa<pi  maipt  R(p  befonberi  in  ben  ©ejirfen  Dreiben 
unb  Äarterupe  bemerffcar. 

lieber  ben  früheren  Stanb  ber  neu  jugelaffcnen  IRetpti« 

anwalte  ergeben  bie  ©eriipte,  bag  feiere  in  ber  £auptfacpe 

bireft  aui  ben  Äreifen  ber  geprüften  Sleiptifunbigen  (Äjfefforen, 

•fromm 
3ena  .   . Äarlirupe . 

Äiel  .   . 

1Ö 
2 
1 
3 

SRümpen   IQ Naumburg 

f)ofeu  .   . 
JRcftocf  . 
(Stettin  . 

Stuttgart 

3weibrücfeu 

15 
1 

19 
1 

25 
m 
2 
1 
5 

20 

Doppeljutaffungeu  beim  Saubgericpt  unb  Ämti« 
geriet  fanben  ftatt:  eine  im  ©ejii!  9%oftoef,  2   in  Btantfurt, 

5   in  SRarienwerber,  2   in  Äarlirupe  unb  mehrere  in  Stuttgart. 

Zbgelepnt  würbe  fokpe  in  einem  BaRe  im  3®ribrü<fener  ©ejirf. 

©efuepe  von  Zmtigeriiptfanwfiltcn  um  gte(<p)eitige3ulaffung 

beim  Sanbgeriipt  würben  im  ©ejirf  ÜBerlin  in  gwei  unb  in 

3ena  in  mehreren  gaQen  abgelebt;  befürwortet  würbe  bagegen 

ein  folcpei  ©eiuep  in  Br®nfruit. 
3m  Bfanffurter  ©ejirf  Rnb  jwei  folcpf  vom  ©orftanbe 

befürwortete  ®t|»<pe  aui  bea  ©otjapre  von  ber  Suftijoerwaltung 

abgelepnt  worben. 
3»  ©ejirf  ©etlin  würbe  ferner  bai  0efu<p  cinci  am 

Sanbgeri<ptiftpe  wopnpaften  Äecptianwalti  um  glei(p$«itige  3u« 

laffung  bei  jwei  auiwürtigen  Zmtlgericpten  abgelepnt. 

3n  Hamburg  erftreiften  R<p  bie  3ulaffungen  wieberum 

jugleicp  auf  bai  Dberlanbelgeritpi,  Sanbgericpt  unb  Zmtlgeriipt 

bei  Söopnftpei,  bie  in  ©«men  gleiipjeitig  auip  auf  bie  Kammer 

für  franbeUfaipen  in  ©remerpaven. 

Die  gleichzeitig«  3uIaRung  von  Sanbgeriiptianmälttn  beim 
Oberlanbelgeriipt  würbe  tm  ©ejirfe  ©amberg  in  jwei  B^Ren 

genehmigt. 
2x  Sonftige  Senberungen  in  ber  3ulaffnng  unb  ein 

Sßetpfel  bei  SBopnfipei  innerhalb  bei  ßberlanbeigerijpti« 
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bejitf«  finb  ju  oennerfen:  au«  Kuglburg  ̂    Berlin  24^  ©eile  ̂  

JDte«ben  8^  ̂ amm  1^  3«*«  4*  Äarl«ru$e  ̂    Äiel  1*  üRarieu* 

werbet  3,  ÜRünhen  6^  Nürnberg  ̂    f)ofen  1,  IRoftocf  2^  Stutt- 

gart 3   Bütte. 
sL  lieber  bie  Bertfiellung  ber  8ieht«anwilte  auf 

bie  »ergebenen  Slrten  oon  ©«richten  liegen  nur  folgenbe  5Rtt* 

tyeilungen  not,  treibe  ju  einer  gleichartigen  unb  überfthtlih*" 

Knorbnung  nodj  immer  ni<$t  genügen. 

Bon  ben  Bnw&lten  waren  gugelaffen  im  Bejirf: 

©erlin:  SQ  beim  Äammergeriht,  5Q4  beim  9anb« 

geriet  I   Berlin,  12 Q.  im  Bejirf  be«  Banbgeriht«  II 

Berlin  unb  123  in  ben  übrigen  2anbgeri^tflbejirfen; 

Braunfc$meig:  41  in  Braunfhweig  (baoon  19  beim 

Dberlanbe«geri(^t)  unb  28  an  ben  anberen  Orten; 

©affel:  5   beim  Dberlanbefigeru^t,  53  beim  9anb* 

geriet,  baoon  1   jugleih  bei  9lmt«gerihten,  unb 
21  nur  bei  9mt«geri$ten; 

65 ln:  22  beim  £)berlanbe6geri$t,  3Q2  beim  2anb* 

geriet,  44  gugleieh  bei  folgern  unb  einem 
&mt«geriht  mit  einet  auswärtigen  Äammer  für 

•fjanbelSfahen,  22  bei  folget  Kammer  unb  bem 

Smtflgeric^t,  bie  übrigen  135  nur  beim  ümtSgeri^t; 

©olmar:  2   beim  Dberlanbeflgeri^t,  82  beim  9anb* 

gerecht  unb  3   jugleih  beim  2anbgeri<$t  unb  9lmtS« 

8m^t; 

91  o   ft  o   cf :   einer  allein  beim  OberlanbeÄgeriht,  22  §*• 

gleich  bei  biefem  unb  einem  2anbgeri$t,  82  bei 

8anbgeri<bten  unb  24  bei  8mt«gerihten; 

Stettin:  IQ  beim  OberlanbeSgeriht,  gfi  beim  Saat* 

geriet,  baoon  13  gugleich  beim  auswärtigen  Ämil* 
geriet  bejw.  einer  aulw&rtigm  Sammet  fix 
$anbfl6fa$en  unb  58  nur  bei  9mt6geri($ten; 

(Stuttgart:  17  beim  OberlanbeSgeriht,  21Q  beiba 

Sanbgerihten,  baoon  52  gleichseitig  bei  Smu- 

gerieten  jugelaffen  unb  3   nur  bei  Ämtegerihtra; 

3weibrü(fen:  2   beim  OberlanbeSgeriht  unb  Saut- 

geriet,  42  bei  ben  Sanbgerihten  unb  21  nur  lei 
Ämt«geritf>ten. 

4»  3ugtei$  Notare  waren  im  Begirf 
Berlin  S25  oon  ben  I Q22  Anwälten 

Naumburg  181  •   •   312  • 
5.  3u  erwähnen  bleibt  enblth  noh,  bafj  nah  ben  Beriet: 

fünfjigi&^rige  3ublläen  im  Bejirf  Beilin  in  5   Bällen,  in  SRaxtra- 
Werber,  IRaumburg  unb  ?>ofen  in  Je  einem  Baße  gefetra 
worben  finb. 

£L  $ForfU«be  ber  £ttw*ft5tatnw«:m. 

Soweit  bie  Beriete  über  bie  3 u f   o   «n  m   e   n   \   t   &   u   n   g   ber  Sex- 

ftänbe  ber  SlnwaltSfammern  9(ufj<hlu§  geben,  hefteten  biefelba 

ID  re«  ben:  25  beim  OberlanbeSgerihte,  433  an  ben 

9anbgeriht«flben,  123  nicht  am  £anbgeriht«fty, im  Berirf: 

au« 

baren  ni<$t  am  Si(t 

bffi  Ofrctlanfcrtgtri’i 
9   nur  beim  $lmt«geriht; 

Branffurt  a.  SER. :   28  beim  OberlanbeSgeriht, 

5üuiguccnn 

Äug«burg  11 

ice^nbaft 
4 

151  beim  9anbgeriht,  14  beim  fcanbgeriht  unb 
Berlin 

u 4 

Ämtfigeriht  unb  21  nur  bet  ftmttgerihten; Braunfhweig 3 — 

Hamburg:  232  bei  bem  OberlanbeSgeriht,  8anb* 
Bre«lau 

15 8 

geriht  unb  Amtsgericht,  4   beim  Sanbgeriht  unb 
(Saffel 

12 5 

ämtegeridjt,  8   bei  Amtsgerichten; 
(Seile 

15 12 

•flamm:  15  beim  OberlanbeSgeriht,  18Q  beim  9anb» 
(Süln 

15 

111 

geriht  unb  143  nur  bei  Amtsgerichten; 
6olmar 

11 9 

3« na:  12  am  Sifce  be«  OberlanbeSgeriht«,  91  an iDanuftabt 
9 S 

ben  ̂ anbgerihtßfh^1»  31  in  ben  Amtsgericht«- IDreöben 15 9 

bejirfen  unb  1   in  Staumburg; 
Brai^furt  a.  5Jt. 

9 4 

9)t  ü   n   ch  c   u :   31  bei  fämmtlihen  ÄcQegialgerihten  in Hamburg 13 2 

SJlünhen,  fi  nur  beim  Obtrften  9anbe«geriht, 

^aram 

15 11 

35  bei  bem  OberlanbeSgeriht  unb  ben  $anb» 
Äiel 

9 fi 
gerihten  ttttü  neben  I   unb  11^  15  nur  beim  Ober* 

Äönig«betg 
13 1 

lanbe«geriht,  124  nur  beim  Sanbgeriht  ÜJtunhen  ̂  3Rarienwerber 12 IQ 

38  nur  beim  Sanbgeriht  ÜJiünhen  53  bei  ben 
ÜJiümfcen 

15 5 

übrigen  9anbgerihten  unb  53  nnr  bei  &nt«* 
SRauuiburg 

U 

11 

gerihten; 

Nürnberg 

11 5 

Naumburg:  lü  allein  beim  Oberianbetgeriht,  12  bei 

Olbenburg 
S 8 

biefem  unb  einem  2anbgeriht,  18  beim  Obrrlanbc«« 

|)ofen 

14 8 

geriht,  9anbgeriht  unb  Ämt«geriht,  1Q2  bei  ben Öioftocf 9 fi 
^anbgerihten ,   einer  bei  2   9anbgerihten,  84  beim Stettin 

15 

1 

9anbgeriht  unb  Slmtegeriht  unb  24  nur  bei 
3weibrüden 

2 fi 
Slmtdgerihten; 8%rih«geriht 8 — 

>s 

Nürnberg:  41  beim  OberlanbeSgeriht  unb  8anb- 

gericht,  28  an  9anbgerihten,  23  an  Smtfl gerieten; 

Olbenburg:  13  an  9anbgeriht«fi&en,  3   an  Amt«* 

getihuflben; 

IDa«  bi«herige  Ber$&ttni§,  wonah  etwa«  me^r  al«  bie  hatfti 

ber  Borftanbßmüglieber  tyten  SEBofyitort  au§er$alb  be« 
be«  Oberlatib<Sgerid?te«  fiat,  waltet  burhfhnttttih  auh  ft1 

noh  ob. 
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Debet  ben  ©efchäfttbettieb  ber  Vorftünbe  geben  nach- 

Itclenbe  Säten  Autfunft: 

®egirf  Q ^091  cer Eingänge  Sijjungen 

Äugtburg 
— 11 

Seriin 3127 12  (mit  35ef$luftfaffung  in 
410  0a$en) 

Sraunfchcoeig 
— 9 

Sreblau 983 
3   (iu  weiten  48  ©egen- 

ft&nbe  erlebtgt  ftnb) 

Saffel 169 3 

(Seile 920 2 

<S6ln — 
10  (ttorinauc$265£)ef$tDeTben 

erlebigt  ttuifcen) 

öolmat — 
4   (in  0tra|burg  —   mit 

19  ©eftylüffen) 

Sannftabt 
— 6 

Srtbben 1786 10 

■fiamturg 
— 5 

■flamm 
488 9 

3ena 
467 5   (4  in  3ena,  eine  in  QüMj) 

SatHtuhe — 
12 

Siel — 2 

SünigSberg 
— 5 

MarienBerbet 744 1   (in  JDanjig  gelegentli^  bet 
Äammetuer^anblung) 

Münden 
— 10 

91aumburg — 2   (in  ̂alberftnbt  bej».  |)aHe) 

Värnbetg 370 11 

Pofen 
621 8 

SRofiod 1   235  3<>unia(‘  3 
nummern 

Stettin 714 beb gt.  4   (in  Belchen  über  121  Sachen 

Sejchluh  gefaht  Butbe) 
Stuttgart 

— 5 

Sieichbgericht 
— 5 

Ser  Arbeitäurafang  unb  bie  3abl  ber  abgehaltrnen 

Sorftanbbftgungen  fdjitanft  im  Allgemeinen  in  ben  gleiten 

©rtngen  wie  im  SBorja^r,  bie  Sigunglgaht  gwifctcn  I   unb  12. 

Sie  ßriebigung  bet  Sachen  erfolgte  tfieiU  burd)  Sefchlufj- 

faffung  in  ben  Sijungen,  ttjeilb  burtfi  Umiaufjchteiben ,   theil» 

aud>  allein  t unb  bie  Vorfihenben. 

3m  üinumbutger  ©tgirl  pflegen  bie  SJiitgUeter  bie  ton 

ihnen  begogenen  baaren  Aubiagen  ber  Penfionbtaffe  beb  Äammer- 

bejitf»  tu  überaeifen.  Sajettft  hefteten  auch  bei  ben  einjelnen 

8ant  gerieten  Cittsorftänbe,  neide  gut  Vermittelung  ton 

Streitiglellen  als  Beauftragte  bet  Sammeroorftanbet  gur herbei* 

fühtung  gemeinidattlidjet  Plahregeln  unb  für  ben  Verlebt 

gmifden  AnBaltfcpaft  unb  ©erichtteorftänben  fitf)  alb  brauchbare 

Organe  entliefen  («ben. 

III.  ̂ orftdTungen  nnb  Anträge  ber  iummet- 
oorffänbe. 

Von  ben  in  ben  Sfridtcn  mitgethrilten  Vorfteflungen  unb 

Anträgen,  seiche  Im  3ntertffe  bet  tRechttpflege  unb  ber  iKecfctS- 

amoaltfibaft  an  bie  ?anbebjuj)i)tetualtungen  unb  an  ©ericfite 

gerichtet  tootben,  finb  hier  ju  ermähnen: 

ton  Berlin  ein  @efu<$  um  Ueberlaffung  eine»  Saale» 

im  Aammergeriebtbgebäube  ju  Vorlefungen  eine» 

ÄnBaltl  für  iSefetenbare  be^uf»  beten  Aut- 

bilbung; 

ton  (Solmur  eine  Sorflellung  über  bie  3uiaffnng 

ton  ©efdüftlagenten  in  €fruffai$eu  unb  jttei 

nnbere  übet  einzelne  Vorfälle  bei  einem  Amt»- 

geriete; 
ton  ffranlfurt  a,  92.  nnb  JticI  eine  VorfteOung 

gut  beabsichtigten  Aenberung  beb  ffletichHboUgiehet- ttefen» ; 

ton  flofen  eine  SorfteSung  an  ben  Dbrrtanbeb- 

gerichtbpräffbenten  übet  bie  Andrang  beb  Vet- 

theiHger#  tot  ber  Urtheiitfinbuiig  in  Straf- 
fachen; 

ton  ber  AmtalUfammer  für  bat  Olei$»geticht  eine 

SorfteOung  übet  bie  Art  bet  iBtttteijung  in  nrthciltn 

auf  @<hriftf)üete. 
3m  Segltl  Seile  ifl  siegen  bet  in  gtrichtli^en  ttctheilen, 

Befhlüffen,  Scheiben  unb  Prototolien  häufig  totfommenben 

Sitote  aut  ben  Alten  nur  naih  Siattgahien,  ohne  Be- 

geichnung  bet  Altcnffüde  nach  Saturn  unb  Senngeichen,  ber 

Vorfianb  bei  bem  £>6erlanbetgeri<httpräflbenten  torfteOig  ge- 

ttorben  unb  hat  barauf  gum  Befdeibe  erhalten,  ba|  ben  Senat»- 

torftgenben  unb  Sanbgertdtlpräfibenien  empfohlen  fei,  batanf 

hfngnttirfen,  bah  eine  bio|e  Segugnahme  auf  bie  Siattgahien 

bet  ©erichttatten  ohne  gleichgätige  nähere  Segeichnung  beb  in 

©egug  genommenen  Schriftftüifb  mSgliepft  termiebtn  Berbe, 

unb  ba§  auherbem  benjelben  anheim  gegeben  fei,  barauf  hin- 

guBirten,  ba|  anf  ben  ben  Parteien  gu  ertheilenben  Abfchriften 

unb  Aubfertignngen  febebraal  auf  ber  erften  Seite  bie  ©latt- 

gahl,  Beide  bat  Sdriftfind  in  ben  ©eri$ttaften  erhalte,  ter- 
raertt  aetbe. 

Auherbem  haben  auf  Anfuchen  ber  SSiiftär-  unb  Marine- 

behötben  bie  Vorftänbe  ber  betreffenben  Segirfe  Vadfragrn  bei 

ben  SammeemitgHebern  über  ihre  SereitBlücgteit,  in  Militär- 

ftraffachen  alt  Verthefbiger  aufgutreten,  gehalten  unb  bat  öt- 

gebnth  bet  betreffenben  Sehärbe  mitgetheilt 

IV.  (Suta^ten  ber  ̂ orffättbe. 

Auf  ©runb  beb  $   49  91t.  4   ber  fKedttanBaltbcrbnung  finb 

ton  ben  Sanbebfuftigoentaltungen  nur  feiten  ©utachten  erforbert 

ttorben.  6»  ftnb  l'cUpe  ©utachten  erftattet: 

tonAugtburg  übet  bie  Stage,  ob  eine  Vereinbarung 

füramtiiehet  baabgerichttanttälte,  bie  Vertretung 

ton  Vemfungen  in  Sachen,  Belebe  fi<h  in  ben 

unteren  ©ebühtenBaffen  bewegen,  nur  gegen  3«- 

ficherung  hfh*ret  ©ebührtn  gu  übernehmen,  flait- 

haft  fei; 

ton  Augtbnrg,  Samberg,  3»elbrüden  über 

bie  3ulaffung  fogen.  0)«htlIonfuIenten  gut  Ver- 

tretung ton  Parteien  tot  btn  Amttgcriihten; 

ton  Samberg  übet  bie  3“läffigfeit  bet  Annahme 

ton  Setretürftelen  bei  ben  {mnbBertertammern, 

unb  über  äffentlld«  Aulfchreiben  betreffenb  bie 

entgeltliche  Qebertaffnng  ton  Anwaltfchaften ; 

2 
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»er.  Streben  über  ber  (Sntmurf  einer  Scßrncrbnung 

füt  ffirchteanBätte  unb  9)ota«; 

een  äJiünchen  unk  3®»ilrüden  ükn  btn  BoBjug 

t(ä  §   85  kn  SonfurSorknung. 

lieber  kie  -fci!t)e  »cn  ©ebühteufotkerungeu  fink  auf 

(Srforttm  »cn  ©erlebten  unk  ankntn  ©elji'rken  gutachtliche 
Stcufmungm  abgegeben  merken : 

»cm  SBciftank»  kn  ©ejlrfe  9Jlati«metket,  flofen, 
Steßcd  ln  Je  einem  gafle,  »cm  Beeftanke  in 

©tünihen  in  2   gäBen,  »ca  ©crftar.be  tu  ©ertia, 

Hamburg  in  je  4   gSBen.  Sbgele^nt  mürben  bet- 
artige  ©efuh«  »on  Berlin  in  einem  gaBe. 

V.  jSe(ifitt>fTbn»  #«»  jpcrtmttefungsfaiftB. 

lieber  bie  eingegangenen  ©eitb  ererben  unb  ©mnitteiungl* 

anträge  unb  beren  ©rtekigung  giebt  an  ber  .frank  ber  »er* 
liegenbtn  5Jtitt|eilungra  nacfifteljenke  Ueberpht  Stufi^lup. 

S   e   j   i   r   ( 

3a^l  ber  ©erwerben 
unb 

©ermtttelungganträge Stuf  ben 

jRe^Uioeg 

serwiejen 

gür 

fegrünbet 
erachtet 

3Ctr  bie 

Staat«* 

anwatt» 

fW* 

abgegeben 

tu 

unbegrünbet ober  wegen 

Unjuftänbtg* feit  u.  a.  m. 

juriuTgeroiefen 

be$w.  unge* eignet  gut ©etjanblung 

Crrtebigt 

bunb  Ber* 

Mittelung, 

3ntüd* 

nabme 
ober  auf 

aubere ffietfe 

tlnertekigt 

überhaupt 

I 

;   basen 

1   »orj^rige 0«9<n 

wieoiel 

tnw&tte 

tug«burg   50 7 24 1 10 10 28 1 

©amberg   

47 

7 — — — 1 bie  meiften 8 

©erlin   520 12 — 

36 

37 8 

342 

«7 10 

©raunft^weig   20 — — — 6 1 10 4 — 

©reSlau   
162 

6   1 

— — — — 118 39 5 

Gaffet   

39 

7 24 — — 6 

11 16 

6 

Gelle   108 — — — — 

10 

46 44 8 

Sein   597 102 — 19 45 — 148 53 71 

Golrnat   40 5 32 — 3 — 

26 

3 9 

©armftabt   

58 

13 — — — — bie  meiften 15 

®re«ben   277 31 
168 

- 

32 

4 180 61 10 

granlfurt  a.  UJl   
114 

16 — — 12 

12 

54 25 11 

Hamburg   
87  ! 

— — — 3 — 74 7 3 

£>amm   204 34 — 

13 

19 14 

93 

39 26 

3ena   78 4 — — 4 1 48 22 3 

ÄarUrulje   

99 

18 

74 

1 32 — 

28 

9 29 

Siel   51 9 

35 

4 i 1 

24 21 

— 

Sfnigsberg   
161 

12 — 

12 

4 3 94 36 12 

ffRaricmoerber   121 4 85 6 21 2 52 34 6 

5Hünd)en   140 

21 

— — 4 7 90 

20 

19 

9launiburg   129 6 — 15 12 5 55 31 ii 

Nürnberg   

53 

3 — — 3 11 

20 

13 6 

Dibenfcurg   

13  | 

— — 2 1 1 2 7 — 

$>cfen   122 7 — 4 17 — 60 30 11 

Siefted   

62 

— — 3 — 2 

15 

31 ii 

Stettin   94 9 — — 2 — 

46 

32 

14 

Stuttgart   95 5 47 5 10 — 

19 47 

14 

3weibrücfeii   38 8 — 2 6 — 2 23 5 

9ui$«gertcfc't    4 — — — — 3 1 — 

©erftrbenke  SabeBe  fcpliegt  au$  bie  gäBe  ein,  in  melden 

bie  Bermittetung  »en  ©treitigteiten  au«  bem  Stuftragsser^ältnijj 

jwifeben  SBeittSamcülten  unk  beren  Slnftraggebem  »cn  legieren 

beantragt  morben  ift 

Sie  3a^l  ket  ©efepmerben  bält  fufi  im  ©rogen  unk  ©anjen 

in  ker  ke«  ©erfahr«.  3u  beu  einjelnen  ©ejirten  jeigt  ph 

tgeil«  eine  geringere  3unagme  (mie  in  ©re«lau,  ßiln,  Saris- 

rufe,  ©larienmerber  unb  Stettin),  tbeilS  ein  3utüdgeben  (mie 

in  üugeburg,  ©amberg).  ©emetfenswertbe  Sibmeicpungen  treten 

aber  nicht  hervor. 

Sen  ÜMct ererben  Hegen  jumeift  Bieber  Slagen  über  ©er* 

jägerungen  unb  ©eribleppiingen,  erbnungtmibrige  aber  fehler* 

bafte  Prejegfübrung,  BJlanbaWablebnuug,  unter  taffene  Bericht* 

erftattung;  ßrtheitung  faljeben  SRatheS,  unberechtigte  ©ebübren* 
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forberungtn,  Botenthaltung  »on  Urfunten  unb  fmnbatten,  Ber- 

meigmmg  bet  Sbtebnung  übet  bet  Rutjahlung  »ereinnahmter 

®e!bet  »bet  fonfHge*  unfiatthaftti  »btt  ungebührübet  ® erhalten 

ju  (Bnmbe. 

8ut  Rniah  »on  Befbmerbtn  finb  einigen  SebttauBüften 

Ütügen  in  gorm  »»n  3JH|j6i [(igungen  »bet  Mahnungen 

ertheilt  motben  nnb  jntat  in  Äugtburg  1,  in  Bttlin  16  (bacon 

6   etnfte),  in  Braunfbmeig  6,  In  Gaffel  1,  in  Gellt  16,  in 

Gätn  34,  in  Gotmar  eine  Borhaltung,  in  Sarmflabt  1,  in 

Drelben  18  (baneben  12  Botbalhingen  bejm.  Grüffnungen), 

granifurt  a.  Bi.  12,  Hamburg  4,  pamm  11,  3ena  4,  Karls- 

ruhe 7   (baneben  10  Bemethiugen  btjB.  Suflagen),  Siel  1, 

MarienBetber  6   (baten  eint  teufte)  nnb  2   Gtäjfnungen, 

BRünb'n  4,  Siürnbtrg  3,  Dlbenburg  1,  po'en  8,  'Stettin  2, 
Stuttgart  9,  3»tibrücfen  3. 

Stteitigfciten  jmtfben  StebttanBälten,  ju  beten 

Bennitteiung  btt  Boiftanb  angegangen  fft,  Berten  aut  folgenben 

©ejirten  mitgdhriit: 

aut  Berlin  28  <Btfu$e,  Beton  2   ;urütfgej»gen, 

6   jurntfgeBieftn,  12  füt  begrünbet  trabtet,  4   burb 

Bennitteiung  etlebigt  unb  3   unetiebigt  Baten, 

aut  Gelle  mehrere  giüe,  »on  benen  2   Bnlafi  gtgtben 

haben,  bie  bitten  btt  DberftaaManmaltfbaft  cot- 

julegen, 

au»  Dtelbtn  3   mit  (Stfolg  »ermittelte  gälte, 

aut  Hamburg  5   gälte,  »on  benen  2   »ermittelt 

Bürten,  2   jum  Sluefprub  einer  Büge  führten, 

in  einem  anbetn  bie  Bermitteiung  abgelehnt  surbe, 

an»  3ena  mehrere  gäfle, 

aut  Baumburg  4   güBe, 

aut  Stuttgart  5   gäBe,  Bocon  3   jutüJgenommen 

finb  unb  in  2   bie  JRihbtfligung  autgefproben  mürbe. 

(Begen  ben  Borftanb  im  Bejltf  Stettin  ift  eine  Btfbmetbe 

erhoben,  aber  »om  Cterianbetgeribtlpräfibenten  alt  un- 

begrflnbet  jurüttgemitfen  motben. 

©efbwetben  unb  Rnjtigen  »on  ©eribten  unb 

anberen  Behärben  übet  tSebttanmälte  Berten  ermähnt:  aut 

Berlin  91  Blittheilungen  übet  eingegangene  Klagen  unb 

äohiungtbefehle  gegen  Sammetmitgliebrr,  aut  ÜSarienmetbet 

3   fülle,  aut  Saumburg  4   BRittheilungen. 

VI.  Irtttjüge  pitlfamfteit  bet  'üUmtuertrttßänbc. 

Hebet  bie  fonftige  ÜBirtfamteit  ber  Aammtroorftänbe,  int- 

befonbett  alt  Äuffibttbebtrbe,  »etbient  golgenbet  ermähnt  jn 
rnetben: 

1

.

 

 

Dehnung»  {trafen  finb  gegen  Aammermitglieber 

anf  
©runb  

bet  
§   58  

ber  
Siebttanmalttorbnung  

feftgefeht 
Berten 

: 

im  Bejtrf  Sugtbutg  einmal, 

>   *   Berlin;  inlgefammt  900  Mart, 
•   •   Göin:  19  gegen  8   Snmäite, 
•   -   Karltbnhe:  in  »ergebenen  Saben, 
-   •   Saumburg:  gegen  einen  Snmalt  20  ÜJiarf, 
•   ■   Pofen:  60  Mart  gegen  2   Rnmälte  in  4   fällen, 
•   ■   Stuttgart:  in  4   gäflen  }e  30  ffliart, 
■   ■   3meibtütfen:  in  3   gäBen. 

2.  3mei  Mitglitbern  bet  Sejirtt  Gelle,  selbe  fib  »er- 

pfiibtet  hotten,  für  ein  »on  einem  Beteine  ju  entribtenbrt 

Paufbguantnm  ben  Bertfnlmitgliebern  ln  beten  fütbilangtlegen- 

heilen  iRath  ju  ertheilen,  ift  »om  Borftanb  anhtimgegeben,  bat 

Berhältnil  ju  iüfen,  ba  et  ben  Berbabt  bet  unlauteren  SSett- 

braerbet  ermetfe  unb  bie  tSüelfiebtarr  auf  bie  ÄoBrgialitäi  »erlege. 

3.  3®<i  tm  Gölner  Bejitt  jugelaffene  SBebttanmälte  gaben 

ju  »Itlfaben  begrünbeten  Befbmtrben  Betanlaffung.  $a»  Gin- 

(breiten  bet  Borftanbet  »ermobte  (eine  Stbijülfe  ju  bringen. 

3>al  barauf  eingeleitete  ehtengetiblüb«  Berfahren  hat  eingeftrBt 

merbtn  muffen,  Beil  nab  b™  fiattgehabten  Grhebungen  bie  be- 

treffenben  Rnmülte  jur  (SrfüBung  ihrer  Pfltbten  nlbt  fähig 

Barm.  Skt  gerügte  ©erhalten  bauerte  fott  unb  et  Burbe  babutb 

bat  Pubtitum  unb  aub  bat  Snjehen  bet  anmaltjftanbe»  ge- 

fbäbigt. Sab  öuffaffung  bet  Borftanbet  mürbe  fib  eine  Renberung 

bet  ©efepe»  bahin  empfehlen,  bajj  ln  folb«n  gäBen  im  ehren- 

geribtUb™  Berfahren  auf  3urü<fnahmc  ber  3ulaffung  ertannt 
merbm  (Bunte. 

4.  Seit  Hnfang»  üpril  1900  etfbrlnt  im  JJiemet’fben 
Berlage  in  Main}  eine  gabjtiifbtifl  monatiib  jBeimai,  bie  fib 

jut  Sufgabt  gemabt  hat,  Blbtigetc  Sntfbeibungen  h'itilb*' 

©eribte  belannt  ju  geben.  (Der  Borftanb  ln  IDatmftabt  hat 

mit  bem  {tetautgeber  tiefer  3eiifbrtft  ein  Uebereinlommen  ge- 

troffen, monab  gegen  einen  »on  ber  SnBaltttammer  ju  jahlmben 
Betrag  »on  600  Wart  jebtui  Äammermttglieb  bie  3titfb>ift  für 

1.  Rpril  1900/01  ju  liefern  ift  nnb  je  ein  Gremplat  ber  3eit- 

fbrift  füt  bie  dnBalttjimmer  ju  IDatmftabt,  (Sieben  unb  ÜJlainj 

jut  Betfügung  gtfttBt  mitb,  aub  ben  im  3ah«  hinjutretenben 

Hnmülten  ber  3ahrgang  nabjuliefem  ift. 

5.  3m  Stetbeaer  Bejitl  hatten  in  jBei  gäBen  Kammer- 

mitgiieber  burb  Bnbtingen  »on  ©efbäfttfbilbetn  in  nngeBühn- 

l(b<r  form  nnb  ©rüge  bat  BKigfaUen  ber  JtoBegen  hetoor- 

gerufen.  3Me  Betroffenen  haben,  »om  Borflanbe  hierauf 

entfptebenb  hingtBiefeu,  ihre  ©efbaftlfbilber  attbalb  auf  bie 

aBgemein  üblibe  gotm  jutüigeführt. 

6.  ®it  Borfigenbe  einet  ©emerbegetibt»  theiite  bemfelben 

Borftaube  mit,  et  h*be  Bieberhoit  bte  Wahrnehmung  gemabt, 

bah  Parteien  fib  »on  iRebttanBälten  hätten  inftruirrn  iaffen, 

ja  et  fet  »otge(oramen,  bah  ei»*»  Partei  feitent  eintl  Siebte- 

anmaltt  fbriftlibe  Kufjeibnungen  gegeben  Borten  feien,  beten 

hb  bie  Partei  in  ber  münbüben  Btrhanbiung  habe  bebienen 

foflen,  nnb  ftiBte,  ba  biet  bem  §   29  bet  bie  ©emerbegerfbte 

betreffenben  Meib»gefeget  »om  29.  3uli  1890  Bohl  nibt  ent- 

fpttbe,  anheim,  in  geeigneter  Weife  bie  ftammermitglieber  auf 

bie  ©renjen  ihrer  3uftünbig(eit  hinjumeifen.  Ser  Borftanb  hat 

flb  i«bob  i“  einer  folben  Betfügnng  nibt  »eranlaht  gefuuben. 

Bab  feiner  auf  ben  Beribt  ber  SieibttagKommiffion  ju  btt 

®ef«g»e»otIage  geftügten  unb  autfuhtiib  begtünbeten  Bnübt 

bIB  §   29  bie  SiebtlanBälte  (tinelmegt  »on  jebet  Xhäiig('<t 

in  gtoetbrgeribtlib™  Streiligtelten  autfbliehen,  fonbtrn  be- 

ftimmt  iebigllb,  bah  Rnmalte  nibt  alt  prOjehbeocBmäbtfgte 

jagtlaffen  Serben  foBen. 
7.  Ser  präfibent  btt  8unbgetibtt  granlfutt  a.  5R.  hatte, 

um  eine  annähernb  gieibmähige  Bettheilung  ber  »on  Smtl- 

»egen  angeorbneten  Bertheibigungen  unter  bie  bei  bem  8anb- 

geribte  jugelaffcnen  SiebltanBälte  ju  ermügllben,  ben  Borftanb 
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btt  KnsalMammet  erfühl,  feftjußeBrn ,   Belte  Knmälte  ehoa 

eine  jclit*  SeßeBung  nicgl  fünften.  Eer  Sotßanb  gälte  baruuf 

Mt  fimmtUhen  fm  SJtjtif*  bet  Sanbgtriht«  jugelaffenen  Kehlt- 

anttäüe  brieflih  um  lg«  Sntfheibung  gebeten,  unter  bem  Sn* 

fügen,  bafj  in  Bemängelung  einer  Kuhnert  angenommen  »erbe, 

ba§  eine  ©ttüifi$Hgang  bei  Sertgeilung  bet  Of ftjialnert^eibi- 

gnngen  nidfit  gemünfegt  metbe.  Unter  ben  Kehttanmälten,  Belize 

fit  jur  ntbemagme  non  Sertgeibigungen  bereit  etllärt  Ratten, 

unb  bettn  fJlamen  bem  $[Sfibtnten  mitgetgeilt  mürben,  befanben 

füg  amb  feite,  Belt«  bei  bem  Sanbgeritte  ni<$t  jugelaffen 

Baren.  Eer  $>räßbcnt  ermiberte  bem  Sorßanbe,  ba|,  ba  bie 

3agl  bet  bei  bem  9anbgerihte  jugelaffenen  SRetUanBätte,  Beite 

eine  SertgelMgung  übtetragen  ju  erhalten  münften,  genügenb 

grej  fei,  et  aut  bet  SiBigteit  ent(pr*h*,  ba§  bie  Siettgribigung«- 
gebübren  möglicgft  nur  unter  bie  .fetten  oerigeilt  Bttben,  bie 

|nt  ttibtmagme  non  Ktmenfahen  oerpßihtet  finb,  unb  {ein 

Sebürfnifl  nerliegt,  aut  bie  nitt  jugelaffenen  Knmälte  in  bie 

9iße  aufjuuegmen. 
8.  Eerfelbe  Sotßanb  {teilte  ferner  auf  8efut«n  bei  präfibenten 

bet  %anbgerittl  Srantfurt  a.  TO.  burt  Knfrage  bei  ben  fämmt- 

Uten  im  SanbgtrihUbejitle  jugtlaffenen  Kehtlan&älten  feft, 

bag  jmälf  berfelbea  eine  SeßeBung  ;u  Pflegern  in  ben  oon  ben 

Kaittgeritten  11  bit  11  anjuorbntnben  Jflegftaften  überhaupt 

nitt  »üaften;  bie  Kamen  mürben  bem  $)räfrbenten  mitgetbeilt. 

9.  Kuf  ben  Knirag  eine«  gamburgifhen  Knmalti,  fein 

Sergalteit  in  einem  eon  tbm  mitgetbeiiteu  8»Be  ju  prüfen  unb 

eseutueB  gegen  ibn  ein  egrengerlhtlih«t  Stifagreu  einjuieiten, 

ift  bemfelbeu  som  Sorftanbe  in  Hamburg  ermibert,  bug  ju  bem 

üegtereu  eine  Seranlaftung  nitt  roriiege. 

10.  (Sin  bambutgüttr  KehHanmalt  tbeiite  bea  Sotftanbe 

einen  ScrfaB  mit,  bei  Beitem  feiner  Knfiti  nat  ein  KmH- 

rittet  igm  gegenüber  unbegrünbete  Sormütfe  erhoben  unb  ein 

beleibigenbe«  Set  galten  gegeigt  batte.  Eie  oon  bem  Knmalt 

übet  ben  Kmt»riht*r  bei  bem  8anbgeriht«präflbenten  etbobent 

Seftmerbe,  fomie  feine  an  bit  3ußij»«t»altung  gerichtete  Beitete 

Seftmerbe  mären  jutüifgemicftn  Borben;  anbererfeiti  batte  bet 

CberftaatiauBalt  ben  som  Kmtlritter  gefteUten  Kntrag  auf 

Sinleitung  eine«  ebrengerittiiten  Serfagren«  gegen  ben  Knmalt 

abgelegnt.  gegterer  beantragte  nun  beim  Sorftanbe,  bie  Knsaltt- 
lammet  müge  an  bie  3ufrijsfnoaltung  bat  6rfuh<n  ritten, 

babin  ju  mitten,  bafj  tünfligbin  berartige  unbegrünbete  Sor- 

Bürfe  unb  Stngaben  oon  Kittern,  in  Beiten  ben  Knmälten 

llflitloetlebungen  sorgeBOtfen  Berbcn,  unterbleiben.  Eet 

Sotßanb  bat  ben  Kntragftcllet  babin  beftieben,  bafj  er,  obgleit 

nat  feinet  Kajügt  ber  Knmalt  burt  bat  iu  ber  betrrffenben 

Hngelegenbeit  beobattete  Setlagten  nitt  gegen  bie  ihm 

obliegenben  'pßicgttu  oetftogen  habe,  berrnot  ben  Kntrag  ab- 

(ebnen  muffe,  ba  er  fit  nitt  für  juftinbig  eratte,  ber  Suflij- 
scnoaltung  bie  gemünftte  TOiitgtüung  ju  machen. 

11.  Sin  anbertS  bamburgiitet  Sammeimitgiieb  batte  alt 

Kssait  eine«  Sügnetlägcr«  ber  Gegenpartei  brieflich  mitgetbeilt, 

bafj  ber  anbrraumte  ©ügnetermin  megen  Serbinbtrung  feinet 

TOanbanlcn  aulfalle  unb  ba«  Briteinm  ber  Gegenpartei  habet 

nitt  «rforberllt  fei.  3>a  ber  Kmttritter  «ine  berartige  TOil- 

tbriiung  al«  unbeeet>igt  bejeituet  batte,  richtete  ber  Knmalt  an 

ben  Sotßanb  ba«  Befugen,  fit  jn  ber  Sah e   iu  äugern.  Etr 

Sotßanb  bat  baranf  ermibect,  baß  an  unb  für  fit  eine  TOit- 

tbeiiung  an  bie  Gegenpartei,  bag  bie  eigene  Partei  nitt  er- 
fteinen merbe,  soBtommen  in  Orbnung  unb  eine  {ranbiung 

rüdfihtlsoBerfiäßltteit  iß;  baß  aber  ber  Kulbrutf  ,ber  lermin 

fällt  au«,  3br  Sriteinen  ift  habet  nitt  erforberlit*  eon  bem 
Kmoalte  nitt  gebrautt  Bttben  barf,  Beil  eine  foit*  (Srtlänrng 

aU  jnt  3uftänbigfeit  bet  Kitter«  gehörig  anjuftben  ift 

1

3

.

 

 

IShr  som  ianbgerigt  Hamburg  gemünftte«  Getagten 

barüber,  
ob  betreff«  

ber  KünMgung  
ton  SüteanangeßelUetr  

ber 

RegteanBälte  
in  Hamburg  

eine  Drttßtte  
beftebe  

unb  eoentueO 
Belte,  

bat  bet  Sotßanb  
babin  abgegeben,  

baf  ba«  Seftegeu 
einer  Orttfitte  

nitt  habe  fonftatirt  
Serben  

tonnen,  
baß  aber  in 

Bemängelung  
brfonbttet  

Kbmatung  
ein«  sferjrbntägige  

&üa- 
Mgung  

auf  bat  CSnbe  bet  jtatenbermonail,  

bejtebunglmeife  

ben 
erften  be«  foigenben  

TOonat»  
üblit  ju  fein  fteine. 

13.  Eetfelbe  Sorftanb  pflegt  fett  längerer  3eit,  tsenn  et  ein 

Äammermitgiieb  jur  Btllätung  über  eine  gegen  baffelbe  ein- 

gegangene  SejgBerb«  aufforbert,  bamit  ba«  Befugen  um  Bei- 

fügung einer  Kbftrift  folter  Stllärung  ja  serbinben,  ba  e*  in 

manten  gäücn  jmedmäßlg  erfgeint,  bem  Seftroetbrfübrtr  — 

jumai  menn  feine  Seltmerbe  abgesiefen  Birb  —   bie  non  bem 
KnBait  abgegebene  Btllätung  jnr  Äenntnlß  ju  bringen.  3n 

jmei  gälten  haben  bie  Knmälte  bie  Beifügung  ber  Kbftrift  ab* 

gelehnt.  Eer  Sotßanb  bat  ben  betbeu  Knmälten  fein  Se- 

fremben  über  foite  uugeBibnlite  Weigerung  unter  bem  4>iaja- 

fügen  autgefproten,  baß  et  Bogt  ermatten  bürfe,  felhft  ab- 

gelegen oon  ben  Seftimmnngen  ber  §§  49  nnb  58  bet  K.  K.  O., 
son  ben  fioOegen  biejenigen  Knotbnungen  befolgt  ju  fegen, 

Bett«  er  im  3ntertffe  ber  Brleitlernng  be«  @eftäft«gange« 

für  nätgig  galt. 

14.  (Kne  Knjagl  gamburgifter  Xammermitglieber  gut  im 

Knfttug  an  bai  Sorgegen  bei  gamburgifegen  ätaufleute  unb 

Santen,  Belte  in  ben  Sommermonaten  an  ben  Sonnabenbeu 

igre  Süreau«  frügjeitiger  iebiiegert  al«  an  ben  übrigen  IBoten- 

tagen,  angeregt,  bie  Süreau«  ber  gamburgiften  Diechtfanmälte 
am  Sonnabenb  um  5   Ugt  ju  ftliegen.  Kuf  Mcfe  Knregusg 

gnb  nur  oon  einer  beftränüen  3agl  son  gamburger  StoOegen 

Heugerungen  erfolgt,  melte  febot  eine  ooBc  tUberrinftimmnng 
nitt  ergaben.  3n  golge  beffen  iß  Me  Knregung  ogne  Brgebnig 

geblieben. 15.  Eer  lanbmiribfhaftlihe  Arrilantftug  »on  Obetbapem 

gal  an  fämmllite  lanbrnirtgitaftUte  Sejirftantfibüffe  ein 

@treiben  gerichtet,  nat  Beitem  auf  Knregung  be«  Saperiften 

banbBcribftaftlratbe«  beabfrttigt  iß.  Im  Kegierungtbejirh 
Obnbaprm  setfucblmeife  bi«  @taßung  son  Kn«lunß«ßtBen 

für  lanbrnirtgltaßlite  Ketltangelegengeiten  in  Kngriff  ja 

negmen.  Eie  Kultunßlertbriiung ,   Belte  son  füehttanmälten 

obre  fonßigtn  geeigneten  rtcgtltunbigen  Perjänlit leiten  ju  er- 

folgen gut,  foB  in  bet  Kegel  ancntgelllrh  erfolgen,  unb  nur 

für  nmfangrtitert  Krbeiten  foBen  ©ebübren  erhoben  merken, 

Brite  für  ®itglieber  be«  tanbBirigftaßliten  Serein«  btfliger 

ju  bemeffen  ßnb,  al«  für  Kithnitgiieber. 
Eer  Sotßanb  brr  Knmaltltammer  TO  unten  gut  bie  Se- 

tgetligung  non  KrhitanBälteu  an  fragliten  ,Ku«lunft«fteBen* 
ernftlit  Biberratgen  unb  fäinmtlitc  TOitglieber  ber  Kammer 

bang  TOittgcilang  eine«  Kbbrudi  baoon  ocrßänbigt.  Sbenfo 

gal  brr  Sotßanb  in  Nürnberg  beftloffea,  eintretenten  gafll 

btn  gleiten  ©tanbpnnlr  einjuntgmen. 
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16.  ©ieberholt  tft  ketnCoifianbe infjofen  Wann!  geworben, 

bafi  beim  >ntlgni#t  jugelafiene  Äammermitglieb«  ffotbernngen 

üb«  mehr  alt  300  ®arf,  bU  (bum  jur  dintlagung  üb«geben 

»otben  finb.  unter  Verlegung  bet  betragt  ln  mehreren  jllagtn 

bei  ben  btireffenben  Hmt(gerid)ten  eingetlagt  holten,  ohne  baft 

Re  ju »er  ihren  Auftraggeber  üb«  bfe  aut  einem  {eichen  3)n- 

fahren  für  ihn  eraachfcnben  SJiehtfoften  unb  enjigaliihen  Sin- 

reben  belehrt  hoben.  Ser  Sorftanb  erachtet  biefe  Belehrung 

bn  Partei  für  geboten. 

17.  Heb«  Me  in  Anregung  gebrachte  Stage  bn  Skr- 

äffentlichung  einer  ?ifte  b«  $roje§agenten  hoben  {ich  Me  ®or- 

ft&nbe  in  »erf (hieben«  Seife  aulgefproehen, 

VH.  Chmcgericfiff. 

1.  Ule  (Seflhifttthätigfeit  b«  (Shrengerichte  unb  bie  bei 

ihnen  anhängig  gemefenen  ehrengerichtlichen  ttnterfuchungen  unten 

auf  ®tunb  bet  «ottiegenbtn  HKateriaiien  in  nachftehenb« 

tabellarifcher  Ueberfu^t  jur  Anfcfpauung  gebracht. 

3aht  bn  beim 
Sbrengericbt  anhängig 

grmrfenen  ttnterfuchungen 

Beenb 

vor 

Grlajj 
ft  finb 

Un> 

Bon  ben  ergangenen 

Urteilen 

W 
lauten  auf 

finb 

fcurtfy 

Be- 

rufung 

ange* 

festen 

»ejirf 

über' 

fiaupt 
bar* 

unter 

»or- fährige 

baoon 

in 

3ula|* 

jung«* 

iad?en 

einet 

ttrt  heilt (bur<h 

«in- 

ftellung, 

lob 

u.  a.) 

büret) 

Urtheil 

erlebigt 

blieben 
Strafe 

Srei- 

fptechung 

ber 

Sifeungen 

ÄugÄbutg   8 3 5 3 

Bamberg   1 — — — 1 — 1 — — — 

Berlin   — — — — 8 — 8 — 7 5 

Braunfötoeig   1 — — — 1 — 1 — — — 

Brei  lau   1 — — — * — 1 — — — 

Gaffel        3 — — — 2 1 9 — 1 — 

Gelle   6 i — 3 3 3 — 1 — 

Sein       2 — — 2 0 — — — — — 

(SolmoT   2 — 1 0 1 — — — — 

JDarmftabt   3 — — 3 — 1 2 1 — 

Trefiben   11 — 2 2 3 • 3 — — 

ffranffurt  «.  'SOI   
> — — 2 2 2 — 1 — 

Hamburg   
— 1 — 1 — — — 

$amm 
4 — 1 — 8 1 3 — 1 — 

3«ia   — — 1 — 8 — 2 — 1 — 

jtarltrnhe   2 — — — 1 1 1 — — — 

.ftiel   8 — — — 3 — 3 — 3 — 

Äf  nigtbng   1 — — — 1 — 1 — — 1 

HHarieumerb«   2 — — — — 2 — — — — 

SHünchtn   5 — 1 — 6 — 4 — — 5 

Naumburg   
— — 8 — 0 3 — — 0 

iRümbcig   
— — — — 14 — 12 2 4 

14 

Dlbenburg   1 ~ — 1 — i — ~ — 

’JJofen      
— — 0 — — — — 0 

Dloftccf   
— — 5 — 4 1 3 — 

Stettin   — — — — 1 — i — 1 — 

Stuttgart   
— — — — 2 — 2 — 1 — 

3weibrucfen   — — — — 2 — 2 — — — 

Sleichtgeticht   
— — 0 — — — - 

8 - 68 — 61 5 95 

I 
8 

Digitized  by  Google 



10 

2.  Sic  3abl  bet  ehrengerichtlichen  nnterfuchuiigen  unb 

Urteile  ift,  fo»cit  bit  Berichte  barübet  Siuffchiufj  geben,  gegen 

bal  SUorjabt  etcoat  jurücfgegangen.  3m  oorliegenb-n  Betichlt- 

fahtt  braunen  auf  100  SRcchtfanttälte  burdjftfinittüd;  1,09  Urteile, 

»ährtnb  biefet  Beehäitnifj  im  Bot)al)te  Reh  auf  1,23  ftetlie. 

Bon  ben  ergangenen  llrt^eiien  —   atgefeten  non  benfenigen 

in  3nlaHung(fa$en  —   lauten  92  'J.'rrient  (im  Bcrfabr  93) 

auf  ®eftrafung  unb  8   'jltojent  auf  greifprechung.  Eurch  Be- 

rufung finb  37  ftrcjent  (int  Borfabe  47)  bet  ergangenen  Urteile 

angefocbten  taorben. 

Bei  ber  greifptecbung  im  Bejirf  Koflccf  jubelte  et 

fid)  um  nicht  rechtzeitige  SefteUung  einet  3ufteOunglbeoo[I- 
■nächtigten. 

®it  ber  Berfagung  bet  3uiaffung  haben  et  neun  Unter- 

fut^ungen  ju  tbun.  Einen  gelangte  Je  eine  in  ben  Bejirfen 

3ena  unb  Blünchen  jum  Unheil. 

Bejügiich  bet  StcUbertretung  int  Bejirf  Berlin 

gilt  golgenbet: 

gut  serbinberte  Blitglieber  bet  Shtcngerichtt  teilt  nach 

bem  $   5   ber  ISefcfä’ttctbnung  bet  Bcrftanbet  bet  finnaltt- 
fain euer  non  bem  BrrRbtnben  ein  Stetluertieter  aut  ben  nicht 

Jura  Ehrengericht  gehörigen  Bctftanbtmitgliebem  nach  bem 

Eienflnltet  berfetben  alt  ®eri(bttaffeffe>ren  unb  jmar  jueörberft 
aut  ben  ju  Berlin  ttohnrnbeii  unb  bann  trft  aut  ben  autoartt 

»ohnenben  Borftanbtmitgliebem  einberufen. 

3ft  ein  SteDrei freier  behinbert,  ober  tritt  ein  neuer  gaH 

ber  Behinberung  einet  SKitgliebt  bet  gfirengfrichtt  ein,  bann 

nirb  jebetmal  bal  nach  obigen  @runbfägen  foigenbe  Blitglieb 
bet  Bcrftanbet  einberufen. 

Eie  ©teDoertretung  enbet,  fobalb  bie  Behinberung  bet 
Bertretert  aufgebört  h«t  unb  biet  »an  ibm  bem  BcrRgenben 

angejeigt  Ift,  unbeftbabet  bet  SSccf'tt  unb  ber  BRicht  bet  Bet- 

treter!, bie  Befiblüffe  unb  Urtbeile,  bei  benen  er  mitgeroirlt  b«t, 
au 4   bann  no<b  ju  unterzeichnen. 

3.  Eie  ertannten  ©trafen  unb  bie  ®egenftänbe  ber  be- 

iTtffenben  Unterfucbungen  finb,  fomeit  bie  Berichte  barübet  gut- 

funft  geben,  nachftebenb  in  Jfürje  bargeftellt: 

(übet  ben  Stutfafl  ber  eingelegten  Berufungen  oergi. 
noch  ben  nScbften  8bf<hnitt  VU1.) 

Hugtburg: 
1.  fflarnung, 

2.  ffiamang, 

3.  Bermeit  unb  ©elbfhafe. 

Bamberg: 

1

.

 

 

©elbftrafe  
oon  
100  

Blatf. 
Berlin: 

1.  Berroeit  unb  500  ffiait  »egen  ungebührlicher  Ber- 

jögerung in  ber  Kütfjabluug  geleifilter  Bcrfcbüffe  unb 

fortgefebter  Blcbtbeantmortung  bet  Huffcrberungen  bet 
Borftanbei, 

2.  Benttil  unb  600  Slaif  »egen  Beieibigung  oon  Be- 

herben  unb  Beamten  in  einer  Eenffchrift, 

3.  Sarnung  »egen  beharrlichen  ©cb»elgent  auf  8uf- 

forberungen  bet  Borftanbei  gut  Entrichtung  bet 

3abret  beitragt, 

4.  •utfehließung  »egen  uuBürbigen,  fehlmpHiche«  Be- 

nehmen! gegenüber  feiner  Kran,  öffentlichen  an- 

ftanbtmtbrigcn  Becbaltenl  unb  anftößlgm  Sebent, »anbett, 

5.  Berneit  unb  500  Blatf  »egen  orbuuuglmlbrigen  Bet- 
fabrenl  in  einem  |)rojeffe  unb  Brcjrßeerfebleppuug 

fottie  Berjögerung  bet  üutjablung  oon  (Seibern, 

6.  ffiatnung  »egen  Blitoerfchnlbung  ber  Berjögerung  bei 

Dlüifjahlüng  oon  Borftbüffen, 
7.  ffiatnung  nrie  ju  3, 

8.  Betueii  unb  1 000  SRarf  »egen  fottgef egten  gefehlte^- 

Heben  Betttbd  mit  »eibliihen  Ungeteilten  unb  Btfurb* 

öffentlicher  ifofale  mit  benfelben. 

—   3u  1,  2,  4—8  Ift  Berufung  eingelegt.  — 
Braunf<b»eig; 

1

.

 

 

300  Blatf  Degen  unoünftlicber  Stiebigung  über- 

nommener Blanbale. 
Gaffel: 

1.  100  Blatf  »egen  tlagwetfer  Beitreibung  oon  OfebübreR 
in  einer  Srmenfache, 

2.  Btnoeit  unb  400  Blatt  »egen  Berjögerung  ber 

Stiebigung  einet  Sufteagt  unb  SueücTbebaltuug  oon 
(Silbbetrügen. 

—   3«  1   Ift  Berufung  eingelegt  — 

Seile. 
1.  Benoeit  unb  500  Blatt  »egen  ungulüffiger  Betreibung 

einet  fft«httangetegenbeit  unter  »iffentlicb  unwahren 

In  gaben, 
2.  Benoeit  »egen  Bergögerungen  in  ber  Sutführung 

einet  Suitragi, 

3.  Suefcbliefiung  einet  »egen  Untnfhlagung  unb  llntrtue 

eethttfröftig  ju  einet  längeren  gnibeittftrafe  eer- 

urtbeiiten  Blltgiiebt. 

—   3u  h   ift  Berufung  eingelegt  — 
Earmftabt: 

1.  ffiamung. 

Eretben: 

1.  200  Blatf  »tgen  Snegung  öffentlichen  Äetgetniffe# 
in  Erunfenhcit, 

2.  150  Blatl  »egen  Bebienung  ber  heibetfeiKgeu 

fireitenben  |)atte(en, 

3.  100  Blatl  »egen  Unlerlaffung  gleichmäßiger  ©ergfait 
unb  Bertrauenlmifbrauch. 

granf furt  a.  BI.t 
1.  Benoeit  unb  300  Blatf  »egen  fotgiofet  unb  mangel- 

haftet  Oefchäftlführung, 

2.  Benoeit  unb  500  Blarl  »egtn  beebfter  SäfRgfeit  in 

ber  Erfüllung  feiner  Bcruflpfilchttn. 

—   3«  2   ift  Berufung  eingelegt.  — 
Hamburg: 

1.  Benoeit. 

himn 
1.  600  Blatf, 
2.  400  Blarf, 

3   600  'Blatf. 

—   3u  1   ift  Berufung  eingelegt.  — 
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3ena. 

1.  Beetttil  unb  3000  Blatt  eigen  Slulcpulbignngen  gegen 

einen  ftrQrgen  uadj  erfolgter  Sicibrjtrafung. 

3.  300  Blatt  wegen  Beeinjlaffung  eine*  Sati; anhängigen 

btj».  3 engen. 

—   3u  3   tfi  Berufung  eingelegt.  — 
tiillli(c 

1.  ©amung, 

Äitlt 

1.  SBnmui.g  Segen  Beilegung  bet  Betuflpfltiplen  naip 

§§  31  Hr.  3   unb  88  bet  ffi.  3   D. 

3.  Bermel»  unb  600  Bist!  gegen  (inen  ootbefiraft  tn 

BttpllanDaO  megcn  paitnädiger  Unterlaffung  bet  St- 

Ipeilung  nttlangler  Äuffc^lüffe  an  Werlipt  unb  Bot- 
ftanb,  auib  unmabtet  Suitebtn, 

3.  Berstil  unb  560  Blatt  Segen  Jäufipung  bet  (Segen- 

pailel  unb  ungepürigcr  Utofungen  an  biefelbe. 

—   3u  1—3  ift  Berufung  eingelegt.  — 

Äfniglbetg: 

1.  Strmei»  unb  300  fDlarf  »egen  Siiptbeantwortung  non 

Snfragen  bet  Blanbanten  unb  bei  Botftanbel,  un- 

gebibtluptr  Steigerung  bet  Suljaplung  eingejogenet 

Weitet ,   Stfiattung  untte^tigtn  Beriet»  an  btn 

Botflanb. 

SRüniptn: 
1.  ffiatnung, 

3.  SBatnung, 

3.  100  Blatt, 

4.  300  Blatt. 

Sürnbetg: 

1.  Benoti»  unb  150  Blatt, 

3.  Betmeil  unb  300  Blatt, 

3.  Serueil  unb  600  Blatt, 

—   ;u  1—3  gegen  balfelbe  JtarainermitgUeb,  — 
4.  Betmeil  unb  60  Blatt, 

6.  Betmeil  unb  100  Blatt, 

6.  BermeU  unb  100  Blatt, 

7.  Betmeil  unb  300  Blatt, 

8.  150  Blatt, 

9.  100  Blatt, 

10.  60  Blatt, 

11.  160  Blatt, 

13.  Betmeil. 

—   3u  6,  8,  9,  10  i)l  Berufung  eingelegt.  — 

Dlbcnbutgi 
1.  Betmeil. 

Boftoif: 

1.  ©amung  »egen  netrarigttiei  Kütfgabe  geriiptlliptt 
Äften, 

8.  Betmeil  unb  800  Blatt  »egen  Beltibigung  eine! 
ÄcBegen, 

3.  Bulftpliefjung  einel  »egen  Betrug!  fttafgeriiptllip 

neturiprilten  Beiptlanwaltl, 

4.  Sulf<plie§ung  »egen  Btrjipltppung  einet  Stblipaftl- 

ttgulitung. 

—   3u  1,  2   unb  4   ift  Berufung  eingelegt.  — 

Stettin: 

1.  Betmeil. 

—   ®l  ift  Berufung  eingelegt.  — 

Stuttgart: 

1.  Betmeil  unb  800  Blatt, 

3.  Betmeil  unb  300  Blatt. 

—   3“  1   tfl  Berufung  eingelegt.  — 

3»elbtü  Jen: 
1.  Betmeil, 

3.  B'tmeil. 

4.  'soweit  aul  norftepenben  Angaben  ju  entnepmen  ift, 

ftnb  non  ben  Sprengeriipltn  in  elfter  Snftanj  ncrpängt  motben: 

11  ©amungtn  (18  freien:  bet  Strafuripeile),  7   Bet- 

»eile  (13  freien!),  16  Oelbfitafen  (36  frojent)  unb  jmat  in 

f>öpe  non  100  bi»  600  Blatt,  23  Berweije  nebft  ®eltftrafe 

im  Betrage  non  50  bil  3000  Blatt  (38  Projent)  unb  4   Sul- 

ftpliefungen  (6  frojtni). 

Ueber  bie  gälte,  in  »tltpen  gegen  bie  Btrfagung  bet  3u- 

(affung  bie  Sprengeriipte  angerufen  ftnb,  aitb  nur  berietet,  ba| 

ln  3<na  unb  Blümptn  bet  Berfagunglgrunb  für  gemptfertigt 

etaiptet  ift. 

3n  bem  notjaprigm  Bttfagunglfaflt  bei  Bejiitl  Äarilnipe 

pat  bal  Sprtngeriipt  bie  eingelegte  Berufung  »eneorfen  unb 

ben  Betfagunglgtunb  all  notliegtnb  etaiptet. 

Sn  einet  eprengeriiptllipen  Saipe  bei  Bejitfl  Seile  ift 

bal  Berfaprcn  eingeftellt,  naipbtm  bet  Kngefipulbigle  tot  St- 

bebutig  bet  Bntlage  feine  ?Jf<pung  in  bet  Sifte  bemirtt  patte. 

2>et  fiamburget  Botflanb  pat  ben  Äntrag  einel  Unter- 

fuipungltiipterl  auf  Stiffnuug  einel  Berfaprenl  gegen  eintn 

pambutgifipen  Knmalt  »egen  bei  non  ipm  in  einer  Unter- 
futpungflfaipe  beobaipteien  Berpalttnl  abgelepnt 

3m  Bejiit  Biarientoerbet  ift  bet  Snmalt,  gegen  ben 

bal  Spiengetfipt  auf  KuifipUepung ,   bet  Bptengeriiptlpof  auf 

Betmeil  nnb  1 000  Blatt,  bet  gtope  Diijiptinarfenat  bei 

Äammergeriipt#  all  Sepötbe  für  Boiatt  auf  SXenfteutlaffung 

eetannt  patte,  auf  Orunb  btffelben  Ipaibeftanbel  »egen  net- 

fuipien  Betrüge!  mit  500  Blatt  befhaft  unb  feine  Benifon  nom 

Beiiplgeriipt  juiüifgewtefen.  St  ift  bemnäipft  um  SrllSiung 

erfuept  »ntben,  ob  et  feint  Bernfltpätigteit  fotijufepen  beab- 

fiipüge,  pat  biet  fcboip  befapt,  »eil  ee  ju  ttnreipt  nerutipcilt 
fei  Die  gtage,  ob  naip  biefer  trimineUen  Seftrafung  gegen 

ben  StnBalt  etual  neranlajjt  »etben  finne,  ift  geprüft  Dtt 

Botftanb,  aie  brr  Cberflaatlannalt  »aten  jeboip  bet  Änflipt, 

ba|  biel  niipt  migliip  fei,  ba  naip  grftpcpfung  bei  ep«n- 

gcriiptliipen  Snflanjtnjugel  ein  mnpmallgel  Betfapten  aul- 

gefiploffcn  ttfiptine. 
6.  Ueber  ben  Stfolg  bet  gegen  eprengeriiptliipe  Urtpeile 

eingelegten  Berufungen  giebt  bie  naipftepenbe,  bit  gefammte 

Spitigfeit  bei  Spttngeriipllpofl  batfiefltnbe  Uebttfupt  Sliiffiplujj. 

Vm.  JDer  g0r«grtt<pfs0of. 

Bei  bem  Bptengeriiptlpof  flnb  aäptenb  bei  Äalenbetjaprl 

1900  im  ©anjen  28  Berufungen  —   gegen  31  im  Borfaptt  — 

anpängig  geworben.  Danon  etlebigten  fiip  jmei  butip  3utütfnapme 

btt  Berufung.  Die  übrigen  26  6 atptn,  non  benen  nur  eine  2   Stetpil* 
anoälte  btitaf,  pabeu  fimmtliip  burip  llttpeil  ipte  Stiebignng 

Digitized  by  Google 



12 

gefunben.  2>«&ei  waren  23  Berufungen  feiienS  ber  8n- 

gefügten  unb  3   burd?  bie  ©taatSanwaltf<$aft  vor  ben  (5bren- 

geriet tsljof  gebraut  -Die  lcbiglt$  von  bet  ©taat&anwaltfdiaft 

eingelegten  Berufungen  fmfc  burtfjweg  erfolglos  geroden.  93 on 

ben  Berufungen  bet  Ingeflagten  (bejw.  ÄntragfteHa)  erhielten 

nur  6   eine  ©trafraÜberung ,   gut  §ttifprec$ung  führten  2,  eint 

$aite  bie  9luf Hebung  bei  bie  3ulaffung  verfagenben  Urtyeilf 

nnb  3utü(foetweifung  bet  ©a«$e  gut  geige. 

IDaS  ©djiefjal  ber  Berufungen  war  überhaupt  folgenbrt: 

©etwotfen  rourben  foldje  in  65  ftogent  bet  g&lle  (na<fy  ber  vorigen 

Uebedicfct  in  71  f>rogent),  ju  (fünften  bet  Ängeflagten  fielen 

34  f)rosent  (im  ©OTjafyr  29),  §um  9ta«$tfail  bet  ÄngeHagten 

feine  einzige  (wie  im  ©orja^r)  au«.  2>ie  Berufungen  Ratten 

olfo  wieberum  einen  gunftigeren  Stfolg  als  ira  ©erfahrt. 

©on  ben  29  Äaimn  erbenden  finb  nut  16  bur($  Berufungen 

vertreten. 

8«jitt 

Kummer 

bet  9lb- 
febnitt  VII  3 

bet 
Ucberfu^t 

aufgefübrten 
©trat  fälle 

So«  Urteil  I.  Snftanj 

Die  Berufung  ift 

eingelegt  von 
Dal  UrtbeÜ  beS 

(5brengetiditSf|cfS  lautet 
auf: 

Be- 

Wertungen 

trat  ] 

gtgtn 

wieviel 
Anwälte 

lautete  auf: 
bem  1 

«nge« 

flagten  

^ 

bet 

©taats* 
anwalt- 

j^afl SJnlin   sstlibiig 1 500  ®«if. i 

Berufung 

ift  juruef- genommen 

bo. 
i ©eTWeiS  unb  2   000  SWatf — 1 

Bemetfung 

2 1 ©erweis  unb  600  SRatf i — 
Seroeifung 

5 1 ©enoeiS  unb  500  ©larf 1 — — 

Berufung 

ift  jnrüd- genommen 
4 1 8u(f<$H«§ung i - 

Benoetfung 

6 i 
©arnung 

1 — 
gieifprei^nng 

Birtlau   _ 2 >)  SBarnung 

b)  gttflptt^ung - 

1   * 

©erwerfung 

ftafitl   1 1 100  ®arf 1 - 
Bemetfung 

feil«    — 1 Beifügung  bei  3ul«ff“"8 i — 
ÄBUtbung  bef  e^rmge* 

ti^tlicfcen  Urteil«  unb 

3utüif«nKi|uag  bet 
in  bi«  I.  Snfian  j 

Q   6   ln   roijj^rig 1 ©erweis  unb  500  3Rarf i - 
Bemetfung 

IDannftabt   - 1 gntfptn^ung - 1 

©erwerfung 

grauffurt  o.  9R.  .   . 2 l ©erweis  unb  500  2Rarf i - 
Bernjeil  unb  200  'Blart 

^aotm   vorjährig 1 8ubfifcll«f|ung i — 
Bemetfung 

i J 600  Mail i — 
©erwerfung 

3«no   
vorjährig 1 ©erweis  unb  1   200  fDlarf i — Bemeib  unb  800  ÜJlat! 

bo. 
1 

Tarnung 
i - gmipmfcnng 

Äatllru^t  ..... 
vorjährig 1 Beringung  bei  3“la*fnng i - 

©erwerfung 

©iüncfcen   corfäirig 1 ©erweis  unb  300  ÜJlairf i — 

©antung 

- 1 ©erfagung  bet  3ulaffung i - 
©erwerfung 

Naumburg   
vorjährig 1 ©erweis  unb  600  Warf i “ ©erweis  unb  200  ÜRarf 
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Kummer ber 

jibnltt  VII 3 
fccr 

UcberfuM 

aufgefü^rten 
Straffälle 

Sa«  Urlheii  I.  Snftanj 

JDie  ©tnefung  ift 

eingelegt  aan ■Da»  Urtheit  be« 

<^rengericht«haf«  iaulet 
auf: 

©ejirt war 

0<0™ 

wieviel 

Anwälte 

lautete  auf: 

bem 

Hngt- 
flagten 

ber 

Staats- anwalt 

f«h*f* 

©«- 

Wertungen 

Nürnberg   9 i 100  Wart 1 

Warnung 

8 i 150  Wart 1 — 

Verwerfung 

6 i ©erwti«  neeb  100  Warf 1 - 

©erwetfung 

10 1 60  fWarf 1 — 
©eruerfnng 

Öieftecf   1 i 
Sarnung 

1 - 
Senoerfung 

2 i 3ktwei6  unb  800  fföarf 1 — üöetwei«  unb  300  5Rarf 

Stettin  ..... i 1 ©er»  ei« 1 - 

©emerfnng 

Stuttgart   i i ©enaei«  nnb  800  Wart 1 — 

Senuerfung 

IX.  $itafgnii$t(i4«  SUtnftufimge*. 

lieber  Unterjuchungm  »irb  miiget^eitt,  ba§ 

im  ©ejirt  Samberg  eine  tlnteriuhung  gegen  einen  Hnwalt 

anhängig  Bar,  aut  bem  ©ejirt  Seile  eine  Unterteilung  »egen 

Sjtenttiiijer  ©eleibigung  unb  Ktpetllchet  Wigbanblung,  au« 

Treiben  j»«(  Untetfu<$ungen  »egen  tlnterlchlagung  unb  eine 

in  jmeiter  3nftan\  mit  greifpteihung  enbenbe  Straffach«,  au« 

jtiel  eine  t!nterfu$ung  »egen  ©ergeben«  rucp  §   356  Straf. 

gefebtinb«  unb  eine  »egen  ©etrug«  —   beibe  mit  gtrilpteibung 

enbigenb,  au«  Warienwerbet  Qnterfu<bungen  gegen  3   Hn- 

wält«,  bie  teren  Belebung  |ut  gaige  batten,  au«  Wünhen  eine 

jur  ©eftratung  fübrenbe  Untetfuibuug  unb  au«  Paumburg 

eine  Straffaebe. 

X.  ̂ irmcnfatbett. 

lieber  bie  3abl  ber  ©ertretungen  in  Stnnenfahen  bringt 

»ieberum  nur  ber  Barmft&bter  Bericht  nähere  Sngaben. 

25at«a«h  flnb  In  tiefem  Sejirl  beim  Obtrlanbtfgericht  in  43 

unb  bei  ben  ?anbgeri<btcn  in  429  gätfen  SKecht«amoälte  jur 

Vertretung  armer  Parteien  beftelit  Barben. 

3n  jwti  gäüen  bat  bet  ©otflanb  in  Hamburg  btn  «um 

Hrmeuanwall  befteilten  3ieibt«an»alt  barauf  aufmetffam  gematbt, 

ba§  er,  autb  »enn  bie  Hu«fi<ht«Iofigftit  ber  Sache  (lat  uertfegt, 

bie  Älageerb<bung  nicht  einfach  ablebnen  batf,  fonbetn,  »enn  et 

bie  jtlage  nicht  anftrengen  »iü,  bet  bem  ©ertöte  bie  Hufhebung 

feiner  Sefleilung  etttirien  mujj. 

Sn  gegebener  Setanlaffung  b*t  tafelt«  ©otflanb  ferner 

unter  ©ejugnahme  auf  feine  im  ©erlebt  über  bat  Saht  1895 

enthaltenen  betteffenben  SDiittbcilungen  einem  jtammermifgliebe 

feine  Hnjicht  bahin  auigeipracb'u,  baff  ber  9)ecb«an»alt  — 
»«ungleich  ihm  auch  bet  armen  Partei  gegenüber  an  fleh  ba« 

Sei«nticn«recht  nach  §   33  ber  St.  8.  D.  jufteht  —   b«b  ba» 

für  eine  foicbe  Partei  enalelte  rehUträfiige  ©cbetbung«urth«il, 

ba  befien  SeHJ  für  biefelbe  erfthiiieb  non  ganj  erheblichem 

Sntereffe  ift,  »egen  fetner  Äoftenforberung  ihr  nicht  »or- 
enthalten  barf. 

XI.  (finffilaffen  te«h  5HnferSfihongsMe#- 

Eer  |)ülf»faffe  für  beutfehe  Pecht«an»Site,  beten  fegentreiche 
SBIrffamfeit  fortbauemb  allgemeine  önertennung  finbet,  finb, 

fomeit  bie  Berichte  barübet  HuSfunft  geben,  übetmiefen  »erben: 

»on  Hngebutg  1300  Warf,  ©amberg  1000  Warf,  Serlin 

3   000  ©lar!,  ©raunfehoeig  1 300  Warf,  Saffel  600  Platt, 

Keilt  1 600  Warf,  Säln  1   500  Warf,  iDarmftabt  1   000  Platt, 

23tt«ben  3   600  Warf,  granffurt  1   500  Warf,  3ena  800  Wart, 

Kiel  1 000  Platt,  AänigJberg  1 500  Platt,  Warienmetbet 

1   500  Watt,  Wunden  1   800  Wart,  Paumburg  600  Wart, 

Pümberg  1 500  Warf,  Clbenbnrg  600  Wart,  Pofen  1 500  Warf, 

Peftocf  600  Warf,  Stettin  1000  Wart,  Stuttgart  1200  Wart 
unb  800  Wart  für  ben  (SrunbftDif. 

daneben  hat  e«  nicht  an  thätiger  gütfotgt  für  bie  .Stammet- 

mitglieber  unb  beten  Hinterbliebenen  gefehlt. 

3m  ©ejirt  ©amberg  erhielt  bie  SBittme  eine«  oerftorbenen 

Pecht«an»alt<  eine  Unterftühung  son  300  Wart.  Hu«  ber  ©ob«. 

Stiftung  bc«  ©erliner  ©ejirt«  ift  btn  Hinterbliebenen  eine« 

Secht»an»altt  unb  einem  Aammermitglieb  Unterftägung  ge- 

»ährt  Barben.  3m  ©ejltt  Seile  ift  bem  Hn»alt«unterftü(ung«. 

Verein  in  Hanno  »er  eine  ©eihülfe  neu  500  Warf  jugefloflen. 

Eer  Sorftanb  in  grantfurt  a.  W.  bewilligte  au«  ben  Sr* 

trägniffen  te«  Collegii  gr&duntorum  einer  Hbvctatrawittwe 
300  Wart.  Hu«  bem  Unterftfigungbfonb«  be«  H“nftatif<hen 

©ejirt«  mit  einem  Aapitalbeftanb  aan  50  312  Wart  finb 

2   050  Watt  ju  Unterftügungen  an  fünf  Hn»alt«»ttt»en  oet- 

autgabt  »erben.  Sie  Penenüen  btr  SteDler- Stiftung  im 

SänlglbetgetSejirf  fanben  jur  Unterflüfjung  eine«  89Jäbrigen 

Hmualt«  unb  aan  Hn»altlDitt»en  ©ttaenbung.  3m  Warien. 
4 
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Berber  Sejirf  erhielt  ti«  Jodlet  rin«»  vetporfenen  HnBalt» 

«in«  Unterpügung  von  120  Warf,  Me  Stau  eine»  ou*g«fibl«beneu 

Bnmalt»  «int  fol<be  ton  300  SJlatl,  ferne«  i(l  bort  eint  Jibt* 

li<b«  Hntrrpügung  non  600  Warf  einem  im  »ub«ftanbe  lebenben 

Bnmalt,  jomie  «ine  feltbe  von  400  Wart  an  Me  Bngebötigen 

eine»  retfterfcenen  HnBalt»  bewilligt  Botben.  £«»  rentitlitbe 

Settnögen  be»  Wüncbener  gonb»  jut  tlnlerftüjung  in  91ctb 

geratener  bayerifibet  Hmvälte  belief  fltb  auf  88 123  Warf. 

£ «midien  pofien  auüer  320  Warf  Strafgelbern  unb  b«n  frei* 

Billigen  Beiträgen  ber  Wiiglieber  be»  Wüntbener  Sejitt»  in 

lieb«  »en  2   362  Warf,  fomie  au»  btm  Sejirf  Sürnbetg 

1   000  Warf  ju.  Ba»  bet  Haffe  be»  fPenfion«uetrin«  im  91  au  nt* 

bürget  SJejirf,  wellte  208  Witglieber  jüblt  unb  ein  Stamm* 

vermögen  von  184  091  Warf  beRgt,  erhielten  7   fjenftenäre  ju< 

famnien  1 1   200  Warf  unb  45  SBittmen  je  370  Wart  Unter* 

ftüfjung.  3m  Sejirf  o   f ( n   frnb  an  Hammetmitglleber  unb  an 

Hngebürige  tollt  er  jujammen  400  Wart  iaufenbe  unb  750  Warf 

einmalige  Unterftügung  gcjablt  netten.  Hu»  bet  {>ülf»taffe  für 

Wed  lenburgifibe  SRe<bt»anBälte ,   beten  Setmägen  auf 

87  720  Warf  angenjatbfen  ift,  ftnb  jufammen  1   835  Warf  an 

orbentlitben  unb  200  Wart  an  aufjerorbenllicten  Hnterfiügungen 

gejalpt  Borben.  Eie  Haffe  beffelben  Sejirf«  bat  aufjirbem 

bic  einer  8nwalt»BittBe  bewilligte  Unterpügunj  ton  150  Warf 

bei  bereut  Sobe  iljren  SEcfitnn  übensiefen.  3m  Sejirf  Stettin 

bejngen  BuBalttBittmen  1 100  Warf  Unterftügungen,  im  Sejirt 

Stuttgart  eine  ffiittB«  100  Warf. 

XII.  italfeunermaffung. 

9u»  ben  früher  bereit»  bargelegten  ©rünben  ift  eine  gteirfi ■ 

mägige  Ueterfidjt  ber  liuinubmen  unb  Butgaben  ̂ er.juftetlen, 

foitbauemb  nitfit  möglich.  Ser  Scrmügentbejtanb  ber  Bnmalt»* 

fammern  betrug  bi»  5   000  Wart  in  Bugeburg,  Sraunftbmeig, 

Earmftabt,  Hid,  91aumburg,  91ürnberg  unb  3>vribtüd«n, 

jBiftficn  5   000  unb  50  000  Wart  in  Oolntat,  Sresben,  {lamm, 

3ena,  Warienmerber,  Wüniben,  liefen,  SHcfted,  Stettin  unb 

Stuttgart,  über  50  000  Warf  in  Serlin. 

Sie  {lebe  ber  Sriträge  belief  ji<b  im  Seriibtejabr  für  bie 

9iri<b«geriibt»tammeT  auf  60  Warf,  für  Hofen  auf  25  Warf, 

für  Kürnbetg  unb  Otbtnburg  auf  20  Wart,  für  Sreeben, 

3«na,  Hiel,  WarienBerber  unb  üRoftccf  auf  15  Warf,  für 

Bugeburg,  grantfurt,  Wüntb«n,  91aumburg  unb  Stuttgart  auf 
10  Wart. 

XIII.  /tammernerfamrafuttgeu. 

ffiäbrenb  be»  Serlibtefabr»  haben  beim  GRei<b»gerf4te  fomie 

in  ben  Sejitfen  Göln,  WarienBerber  unb  3®>eibtürf«n  jmei 

Serfammlungen  ftattgefunben.  3m  ttebrigeu  haben  gib  bie 

Äammcrmitglieber  nur  einmal  verfammett.  2>ie  Setfammiung 

be»  Sejirt»  Solmar  Butbe  in  Strafjbutg,  bie  be»  Sejirf» 

tSarmpabt  in  ©iejjen,  non  91aumburg  in  $alberpabt,  von 

WarienBerber  beibe  in  Sanjig,  Me  von  3mribrürfen  in  Haifer»* 

lautern  abgebailen. 

Sie  3abi  bet  tbriinebmenben  Witglieber  betrug  bei  ben 

Serfammlungen  bei  Sejirt»  Serlin  16,  Selmar  36,  Sarai* 

ftabt  52,  gtanffurt  a.  W.  42,  3«na  14,  Hiel  26,  Warfen* 
Berber  50  bejB.  32,  Saumburg  90,  Nürnberg  38,  Hofen  52, 

Stettin  47  unb  3<eeibtürfen  36. 

Buf  ber  SageJotbnung  ber  Saumburger  SnBalHfammet 

fianb  audf  ein  Bntrag  auf  Ginfübrung  ber  Senutagerube  in 

ben  BnBaltebüteau«.  3n  ber  Serfammlung  be»  Sejirt»  Hefen 

Burbe  bie  grage  ber  Sutbilbung  ber  Süreaubeamten  eräetert 

Ser  Sorftanb  ber  Bnmatttfammer  in  HatUrube  bat 

beftbleffen,  tünftig  jebe»  3ab«,  nitbt  nur  Bie  bi»ber  alle  jmei 

Sabre,  eine  erbentliebe  Jtammereerfammlung  ju  berufen  unb 

jBar  mit  Sütfficbt  auf  bie  Seftimmung  be»  §   49  3<ffer  5 

SnbUanuxtlHorbnung,  monaeb  ber  Serftanb  jäbrlitb  über  bie 

Senealtung  be»  Hammers  ermögen»  Segnung  jn  legtn  bat,  ba 

bie  bitberige  Hebung,  nur  att«  jmei  3ab«e  erbentlübe  Hammer* 

verfammlungeu  abjubalten,  mit  ber  erBÜb»ten  @eftge»btpimmung 

in  8Biberjpru<b  ftanb. 

©egenpanbe  ber  Setfammiung  ln  fiünigtberg  Baren 

auch  bie  Unbequemliibfriten  unb  UnjulräglltbMten  bei  {lanb* 

babung  ber  neuen  öetiiblivolljtebttorbnung  fomie  bie  bun$ 

Settagung  von  S»banblung«terminen  b'toorgettctenen  llebel* 

ft&nbe  unb  bie  bagegen  ju  ergreifenben  Wagregeln. 

®a  im  WarienBerber  Stjirf  von  vetfibiebenen  Seiten 

ba»  Seetangen  na<h  einer  f<bri[tli(b  rebigirten  ©eftbüfUotbnung 

für  Hammer  unb  SotPanb,  öel<be  bi»ber  für  rntbebrli$  er* 

aibtet  mar,  aubgefproiben  mürbe,  Bar  eine  Hommiffton  von  brei 

ScrftanbSmitgliebem  mit  Bearbeitung  einer  entfpmbtnben 

Sotlage  beauftragt  Borben.  Sliefe  Burbe  in  ber  orbentliiben 

Setfammiung  bunbberatben  unb  ben  hierbei  getagten  Stjthlüjjen 

entfpretbenb  bie  ©tpbäfUotbnung  fiftgefteOL  tti  pnb  babri 

Me  feit  ©eltuug  ber  Bnaalttorbnung  gefammeiten  Gtfabrungen 

betürfji<btlgt  Borben. 

ti.  Vir  cf  »r  UudjbriKfftef  I*  flnll«  ». 
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